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A97         werden kann oder nicht, wird vom Verhalten der Bevölkerung abhängen. Die sehr kurzfristige Information der Kantonalbank über die
A97        Finanzstrukturen immer noch viel zu stark von der Regierung abhängen».Zum Beispiel Boris Beresowski: Er kontrolliert über seinen
A97   zur Europäischen Währungsunion allein von wirtschaftlichen Daten abhänge.«Man muss sich wehren gegen die buchhalterischen Berechnungen.»
A97       sogar dreistimmig singen. Was allerdings von der Raumakustik abhängt, weil er die Obertöne nur durch die Resonanz im Raum hören kann.
A97       ein Vertreter des Bauernstandes, der zu 90 Prozent vom Staat abhänge, verlange «rigorose Deregulierung», ärgerte sich Ledergeber.
A97      in Atem halten. Ganz entscheidend aber wird die Zukunft davon abhängen, ob und wie stark die Bahnen von einer breiten Bevölkerung
A97     so stark von Krediten, steigenden Immobilienpreisen und Konsum abhängt, besteht ständig die Gefahr der Überhitzung. Seit Kriegsende war
A97      wir ihnen unsere geben. Denn ebenso wie ihre Freiheit von uns abhängt, hängt die Qualität unserer Freiheit von der ihren ab... Niemand
A97         und ausbezahlt und auch von qualitativen Rahmenbedingungen abhängen.Nun läuft die Diskussion, ob und wie die Qualität von
A97   Samstag wie in jedem der vergangenen Mostindien-Quers vom Wetter abhängen. Dreimal erlebte Hugo Järmann, der seit der zweiten Rundfahrt
A97   vor allem in jenen Kantonen, die stark vom Bau- und Gast-gewerbe abhängen.Gegen Ende des Jahres erwartet das Biga Wirkungen aus dem
A97      in jenen Kantonen ablesen, die stark vom Bau- und Gastgewerbe abhängen.Im Tessin, im Wallis und in der Waadt sanken die Quoten am
A97     Sogar Präsident Assad und sein verunglückter Sohn Basil wurden abgehängt. 87,6 Prozent aller Libanesen, behaupten Demoskopen,
A97        Jahren mit sich herum, sagte Merz. Jetzt, da der Stoff «gut abgehangen» sei, habe er ihn formen können. Ländliche Szenen aus einem
A97      viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum von der Landwirtschaft abhängen».Zwar handle es sich bei der Agrarwirtschaft um einen Sektor,
A97  zeigt, wie stark echte Lebensqualität von einem guten Hörvermögen abhängt. «Wunderwerk Ohr» erinnert kaum an eine herkömmliche
A97                         und der Bildungspolitik als Aushängeschild abhänge.«Ein Nein können wir uns nicht leisten.»
A97   ankam. Den Eindruck, dass unsere Region verkehrspolitisch weiter abgehängt wird, konnte er jedoch nicht zerstreuen. Die gute Stimmung
A97 die gerade knapp Platz im Container hatte, dort exakt (das An- und Abhängen wurde von den Flughelfern blitzschnell bewerkstelligt). Nun
A97         Marsch zeigte sie, dass Musikkönnen nicht von der Kleidung abhängt.Mit den Worten «Wo die Sprache nicht hinreicht, da beginnt die
A97         wie stark echte Lebensqualität von einem guten Hörvermögen abhängt.Die Ausstellung «Wunderwerk Ohr» erinnert kaum an herkömmliche
A97 denkt Künzler kaum. «Ich fahre, solange mich die Jungen noch nicht abhängen können.»
A97  CSIO aber auch Symbolcharakter. Wir Ostschweizer dürfen uns nicht abhängen lassen - sei es im Sport, in der Wirtschaft oder in der
A97          dem Alter, der Funktionsstufe und dem Salär der Befragten abhängen», oder «je höher die Arbeitszufriedenheit, desto geringer der
A97   vom Volumen des jeweiligen Vertragspartners - etwa Hotelketten - abhängen, wie Gisiger sagt. Mondial Sped soll der streikanfälligen,
A97  Bund zugestimmt hat. Der Baufortschritt werde dann wiederum davon abhängen, wie der Grosse Rat die Tranchen über das Budget freigibt.
A97   genommen, lassen sie sich packen? Von den Traktanden wird vieles abhängen - und auch vom Ablauf. Keine brillanten Monologe, sondern: «Le
A97    arbeitsfähige Briten leben in Haushalten, die von der Wohlfahrt abhängen.Und über eine Million Briten waren seit dem Schulabgang nie
A97       noch zusätzlich stark von der Witterung der kommenden Wochen abhängen werden. Der Handel fürchtet aber jetzt schon eine
A97        dann gegen Niederstetten antreten. Ein Spiel, von dem alles abhängt. Motorboot in Not bei Altenrhein
A97  stark von der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren abhängt.Beim Staat machen die Einnahmeausfälle durch die Abschaffung der
A97     nicht garantiert werden, da dies sehr stark von der Auslastung abhängt.Im Budget 1997 wurde wie jedes Jahr ein Fehlbetrag von 87 649
A97      eines Betriebs massgeblich vom selbstverantwortlichen Handeln abhängt.Es war sein Bestreben, diese Erkenntnis den Mitgliedern der IHK
A97   wird nicht zuletzt von der Bildung und Ausbildung unserer Jugend abhängen, ob sich unsere Anrainerländer im härter werdenden
A97                                             «Ein ganzer Landesteil abgehängt» (sda)
A97 «Es ist unverständlich, dass ein ganzer Landesteil auf diese Weise abgehängt wird.»
A97   und Zwizach sowie den flankierenden Massnahmen im Dorf Bazenheid abhängen.» Für die Bevölkerung von Bazenheid hofft man, dass bald eine
A97 der Franzose gestürzt werden kann, dürfte unter anderem auch davon abhängen, welche Strecke morgen befahren wird. Angesagt ist die
A97                                         Auf nach Kassel! Wer nicht abgehängt werden will, muss mit der Vorhut gehen, also mit der Kunst.
A97         vorgeschlagenen Renaturierung sowie den Massnahmen im Dorf abhängen.
A97   Kohl, dass die Glaubwürdigkeit des Gipfels stark vom Klimaschutz abhänge.Der deutsche Bundeskanzler hatte in den Beratungen die
A97 Fühlt sich der parteilose Stimmbürger bei einer so kleinen Auswahl abgehängt?Er wäre falsch beraten: jedermann kann Wahlvorschläge
A97  in Dollar, sondern auch vom Wechselkurs-Verhältnis Franken/Dollar abhängen.Je nachdem kann die eine Entwicklung die andere neutralisieren
A97          für die Rheintalerinnen. Bereits vom Start wird aber viel abhängen.Den Rheno-Volleyballerinnen geht es vor allem darum, gut über
A97 Umweltschutz gefordert. «Das Schicksal unseres Planeten wird davon abhängen, wie Sie auf die Herausforderung der globalen Klimaveränderung
A97  angeregten Diskussion im Gremium gerechnet werden. Bodenseeregion «abgehängt»? Die Reaktionen auf den jüngsten Neat-Entscheid des
A97         unverständlich, dass ein ganzer Landesteil auf diese Weise «abgehängt» wird. Das Ergebnis im Nationalrat sei «massiv ausgefallen»,
A97        verteidigen kann, wird aber auch von den Hongkongern selbst abhängen.Der Journalistenverband befürchtet zum Beispiel weniger ein
A97   von EU und Schweiz im wesentlichen von der Entwicklung Russlands abhängt und die Frage nach einem EU-Beitritt in zehn bis 20 Jahren in
A97 Umsatz und Personalbestand, der Ausbildung und der Berufserfahrung abhängt, überrascht wenig. Auffällig ist hingegen, dass in der
A97  die Spitze. Der Schweizer Meister war zuvor in den Pässen jeweils abgehängt worden und wollte nun mit etwas Vorsprung in den letzten Pass
A97        Pass hineinfahren. Im Aufstieg wurde Camenzind von Brochard abgehängt und auch von der Gruppe Ullrich/Virenque überholt. Dank seiner
A97   noch für einen Tag retten. Vasseur wurde in den Aufstiegen stets abgehängt, holte in den Abfahrten aber immer wieder auf. Gelungener
A97    Schelling, sagte damals, dass dies von den jeweiligen Umständen abhänge, etwa personellen Veränderungen. Bereits früher im Rheintal
A97        «zgang chämäd», wird mitunter von der Unterstützung Dritter abhängen.«Ohne vollzeitliche Haushalthilfe geht das nicht», weiss die
A97        «zgang chämäd», wird mitunter von der Unterstützung Dritter abhängen.«Ohne vollzeitliche Haushalthilfe geht das nicht», weiss eine
A97      von dem auch Tausende ausserlandwirtschaftliche Arbeitsplätze abhängen und der die ländliche Infrastruktur stützt, kommt auch in
A97   man keinen Schmerz.» Es sei viel schlimmer, in einem 5000-m-Lauf abgehängt zu werden wie in Oslo. Und wie reagierte Vater und Trainer
A97           in der Galerie ein typisches Werk. Jetzt ist «der Liner» abgehängt, der «Spallo Kolb» wurde wegtransportiert. Rund hundert Werke
A97    wird es von den politischen Verhandlungen mit der Gemeinde Thal abhängen, ob ein Wasserbezug durch das Seewasserwerk möglich ist.» Karl
A97  entwickeln wird, dürfte wesentlich von der ökonomischen Situation abhängen, sagt Hanspeter Wengle. Das Besondere sei heute, dass
A97  soviel Barem für die Profis nicht vom Glück bei der Teamauslosung abhängt, werden deren Ergebnisse parallel zur Mannschaftswertung auch in
A97      150 km Rad, 30 km Laufen) gelungen, die internationalen Stars abzuhängen.Der Vize-Weltmeister musste danach allerdings eine rund
A97 nicht ganz ausgeschöpft zu haben», weiss Keller. Vieles wird davon abhängen, ob sich Sponsoren finden lassen. Finanziell reich wird der
A97           Elite (Parlament, Bundesrat, Parteien, Verbände, Medien) abhängen, ob sie bereit ist, für eine neue Verfassung einzustehen und
A97   Ernte auch so reichhaltig ausfällt, wird von den nächsten Wochen abhängen.Wie sich die Besucher überzeugen konnten, ist der
A97    aus. Die zweite Ader, von der das Wohlergehen der Palästinenser abhänge, seien Steuergelder und Hilfsgelder aus dem Ausland. - Solange
A97 entgegen. Obwohl die Schweiz in vielen Beziehungen von Deutschland abhänge, «sei das Herz der Schweizer mit den Unterdrückten», will er
A97                       Schweiz» - von dem notabene ganze Industrien abhängen.Die positive Bilanz, die sich heute ziehen lässt, ist deshalb
A97         und Aids betrifft, von Erkenntnissen mit transgenen Tieren abhänge. Wer zahlt die Inserate?
A97   dieser Frist nach einer Beratung allein vom Entscheid der Mutter abhängen soll. Ist etwa das Leben werdender Kinder, deren Recht als
A97 kaum eine andere Automarke, deren Erfolg so stark von einem Modell abhängt wie VW, die zu rund 50 Prozent vom Golf lebt. Dementsprechend
A97         des Nationalrats werde die Ostschweiz auf der ganzen Linie abgehängt.Fehlende Infrastruktur verunmögliche eine Verlagerung des
A97  wurde. Das Wildtier wurde dem Metzger übergeben und ging nach dem Abhängen direkt in die Küche der «Blume» Steinach weiter -* zur
A97      interessanten Tagesstruktur und nicht zuletzt vom guten Essen abhängt. In der zweiten Hälfte Juli verbrachte ich eine Ferienwoche in
A97     von politischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Bedingungen abhängt, durch Massnahmen wie verkehrstechnische Erschliessung,
A97  Fussball-Verbandes erscheinen. Von der dortigen Befragung wird es abhängen, wie hoch die Strafe für den 36jährigen Dopingsünder ausfällt.
A97   dass der Eindruck einer Rede zu 90 Prozent von der Körpersprache abhängt und nicht von deren Inhalt», erklärte Dahlke. Je akademischer
A97      wenn der Zeitgeist sie, die alten Progressivrocker, endgültig abgehängt zu haben schien, dann legten Genesis einen neuen Gang ein und
A97     wächst. Die Rückkehr des Vertrauens dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie weit die Regierung Thailands politischem Druck widerstehen
A97       der Sängerinnen und Sänger aus der Region wird es allerdings abhängen, ob die Aufführung überhaupt zustande kommt. Zwar konnte als
A97                                       Kultur sollte nicht vom Geld abhängen Polit-Corner mit Regierungsrätin Vreni Schawalder im Gublerhaus
A97  Beiträge habe halten können. Kultur solle aber nicht nur vom Geld abhängen, sondern Kultur soll auch unter ganz erschwerten Bedingungen
A97   etwas, womit ich Mühe habe. Ich glaube nicht, dass alles von mir abhängt.Ich sage wohl die Spielzüge an, weil ich sehe, wie sich das
A97                 zwischen St.Gallen und Teufen: «Da wird viel davon abhängen, wie gut die Kuratoren für ihr Haus werben können und welche
A97       dass die Farbe der Eier von jener des Ohrläppchens des Huhns abhängt? ZumWettspucken der Traubenhäute kam es nach dem Halt bei der
A97          der Menschen vom freien Fluss der Lebensenergie im Körper abhängt.ikp. Flurstrasse Rippistal: Nachtragskredit
A97    die Auftragslage in hohem Masse von der Situation im Baugewerbe abhängt, das zurzeit unter starkem wirtschaftlichen Druck steht.
A97   wird wieder von den Routiniers Felix Hollenstein und Roman Wäger abhängen.Zuviel?
A97   Kreise Jugendlicher und fragt sich, ob der Zeitgeist jeden ab 30 abhänge? Ein kleiner Trost immerhin aus dem Mund eines Vierjährigen, der
A97       für seine routinierte Mannschaft. Es dürfte alles vom Schlag abhängen, ist Meyerhans überzeugt. Jedenfalls sehen die Möglichkeiten
A97       Bleiben die ausländischen Verstärkungen, von denen sehr viel abhängen wird. «Nicht schlecht», meint Ochsner zur Qualität des
A97              und Kosten ein, die teilweise gegenseitig voneinander abhängen.Vom Planungskredit von 400 000 Fr. dürfte für Speicher ein
A97     Nummer eins am rechten Flügel, dem Winterthurer Michael Suter, abhängen. Schnupperphase
A97               dass weitere Rückstellungen nötig werden. Davon wird abhängen, ob die Liquidation - sie sollte bis Ende 1999 abgeschlossen
A97          angelegt wurde. So wird am Wochenende wiederum viel davon abhängen, wer den im Renngelände von unten nach oben ansteigenden, mit
A97   dass der Bestand einer Firma weniger von der geographischen Lage abhängt als vielmehr von einem Mitarbeiterstab, der selbständig
A97      wurde. In meiner damaligen Verfassung wäre ich wahrscheinlich abgehängt worden. Aber hinterher bemerkte ich, dass mein
A97            im Sprint, ausgezeichneter Zeitfahrer und am Berg nicht abzuhängen.Kein Wunder, stehen Elite-Amateurteams Schlange für ein
A97 Gedanken. «Die Identifikation des Kantons darf nicht von einem Tag abhängen», sagte Hans-Jürg Schär. Was Regierung und Kantonsrat sofort in
A97      Lebewesen, von deren Wohlbefinden auch die Leistungsfähigkeit abhängt», formulierte Hansjörg Walter, Präsident des Thurgauer
A97   Hinterberg-Bewohner vom öffentlichen Verkehr im Westen der Stadt abgehängt fühlen. Vor allem, seit der Trolleybus direkt zum Wolfganghof
A97   Aber für uns muss Qualität nicht unbedingt von der Höhe der Gage abhängen», sagt Lumpert weiter. «Wir möchten Kultur vermitteln, und wir
A97    erklärt, dass 18 000 Stellen vom Entscheid über den Eurofighter abhingen. Wie viele Arbeitsplätze?
A97   die Lösung in Tisis vom Zustandekommen der Einrichtung in Höchst abhängt, wären die Grenzen zur Schweiz für Veterinärtransporte gänzlich
A97           * «Der Zusammenhalt unseres Landes wird wesentlich davon abhängen, ob und wieweit es in der Lage sein wird, die Herausforderung
A97     Tätigkeit akribisch genau, als ob davon die Geschicke der Welt abhingen.Diese hingegen packt die schiere Verzweiflung.
A97               und der Auslegung von Abgasanlage und Motorsteuerung abhängen.Die Belastung der Umwelt mit Stockoxiden durch Fahrzeuge mit
A97  ergaben, dass die Anzahl der Zellteilungen vom Alter des Spenders abhängt.Je älter er ist, desto weniger Teilungen erreicht die Zelle.
A97           Raumplanungsgesetz annimmt. Der Ratsentscheid wird davon abhängen, wie geschlossen die CVP ihren Vertretern in der Kommission
A97                Das individuelle Wohlbefinden kann wesentlich davon abhängen, auf welcher Unterlage die Nacht verbracht wird. Eine
A97           sehr unabhängig konzipiert sei. «Aber es wird viel davon abhängen, wieviel Vertrauen die Marktteilnehmer in diese unabhängigste
A97   grosse Erwachen erst, wenn die Oberthurgauer vom Schnellzugsnetz abgehängt sind? Fredi Ammann, Salmsach
A97       mit teils erheblichen Verzögerungen, die auch von ihrer Lage abhingen.
A97  dieser Bemühungen wird dann die Renntaktik der involvierten Teams abhängen, in die auch Schumachers und Villeneuves Teamgefährten
A97     Das Kriessner Team feierte seinen Sieg, denn es muss nun nicht abgehängt die rote Laterne der Rangliste tragen. Oberriet/Grabs wurde
A97     Schätzung war gestern von 8 die Rede - wird schliesslich davon abhängen, ob die CVP, die bisher 4 Abgeordnete stellte, das Quorum von 5
A97     der Veränderung schnell zurechtfinden. Wer resigniert und sich abhängen lässt, der verliert nicht primär Geld, sondern zunehmend die
A97  weil von ihm nicht nur der gute Ruf der europäischen Raketenbauer abhängt, sondern weil sonst Arianespace auf dem international hart
A97    man, dass die Lebenserwartung von Aidskranken vom Körpergewicht abhängt, darf das in den USA zugelassene Medikament als medizinischer
A97             wäre es hingegen, wenn Wittenbach vom Bezirk St.Gallen abgehängt würde, während Gaiserwald neu zu St.Gallen käme. Seien doch
A97       sich dabei die unterklassigen St.Margrether nie entscheidend abhängen und gingen ihrerseits eine Viertelstunde vor Schluss in
A97     es nächstes Jahr wieder durchführen zu können - was aber davon abhänge, ob der Bund wieder finanziell hilft. Die Institutionalisierung
A97     jedes Jahr etwa 3600 Frauen, deren Heilungschancen stark davon abhängen, wie früh die Krebsgeschwulst entdeckt wird. Oft bleibt dann
A97   sie wird hauptsächlich von der Ausarbeitung der einzelnen Bauten abhängen.Da der Vorschlag auf der Konzeptebene bleibt, sind
A97            zu verwirklichen. Die Realisation wird allerdings davon abhängen, wie und ob die Raumfrage geklärt werden kann. Die Baracke, die
A97    über die Zahl der Sterne, von denen der Ruf grosser Restaurants abhängt.Wie wird ein Restaurant überprüft?
A97    Preis, der von der Zahl der angeschlossenen Verbrauchsstationen abhängt, liegt in einem Segment, das eine Amortisation innert zwei
A97   zwar bald, dass ich in den Steigungen Christian Jost immer etwas abhängen konnte», sagte er nach dem Rennen. Richtig ernst mit seinen
A97                sind, und solchen, die mehrheitlich vom Inlandmarkt abhängen.Die Betriebe mit einem Exportanteil von mindestens zwei
A97  des Bruttosozialprodukts am Ende dieses Jahres. Vieles wird davon abhängen, ob die Regierung gegen Korruption und Kriminalität scharf
A97           Dies werde sicher vom Angebot und von den Kundenwünschen abhängen.Die Firma Radio Schefer AG, Rorschach, beispielsweise werde
A97    Bauten Vom Entscheid zum Budget der laufenden Rechnung werde es abhängen, ob Herisau in den nächsten Jahren weiterhin grosse Projekte
A97           dessen Weiterleben unter Umständen von einem neuen Organ abhängt.» Der Bund wird eine weitere Frage beantworten müssen: Wie
A97 zuletzt von der Gestaltung der Arbeitsplätze und vom Betriebsklima abhängen würden. Dass dieses im Familienunternehmen Magnetschultz
A97         dass Zufriedenheit im «Tun» weitgehend von der Anerkennung abhängt. Zusammengerückt
A97          in die Wettbewerbsfähigkeit sehr stark von der Konjunktur abhängt: In den Jahren des Aufschwungs Ende der achtziger Jahre gingen
A97   zeigte, dass Schröders Kanzlerambitionen von Lafontaines «Gnade» abhängen, auch wenn er in der Öffentlichkeit bessere Umfragewerte als
A97     steht noch nicht fest. Es wird unter anderem von den Angeboten abhängen, ob gesprengt wird, eine mit Bohrköpfen bestückte
A97 die Wahl bleibt: Rennen wir an der Spitze mit, oder lassen wir uns abhängen? Handlanger des Schicksals
A97     steht noch nicht fest. Es wird unter anderem von den Angeboten abhängen ob gesprengt wird, eine mit Bohrköpfen bestückte
A97 starke Region, gestützt auf die Konzeption des Bundes, nicht davon abhängt, ob ein Spital vorhanden ist. Aufgrund der zahlreichen
A97  jedoch von den transportier- ten Erdgasmengen und dem Druck (Bar) abhängen. Fest stehe aufgrund der vorliegenden Analysen, dass der Umbau
A97    technischen Analysen eingehend orientiert worden. Ein Teil wird abgehängt Im weiteren soll laut Tenchio der umgebaute Gasleitungsteil
A97 Tenchio der umgebaute Gasleitungsteil vom Bodensee nach Ingolstadt abgehängt werden. Dieses Teilstück werde künftig eine eigene Existenz
A97            Gebiet auf Faltenbildungen und Verwerfungen. Davon wird abhängen, ob Annifo oder auch das 25 Kilometer entfernte
A97   würden jedoch von den transportierten Erdgasmengen und dem Druck abhängen, erklärte der Verwaltungsratspräsident. sbz
A97   wesentlich von den bürgerlichen Kantonsräten und Kantonsrätinnen abhängen.Die Sozialdemokraten, die gegen Steuererleichterungen für Erben
A97      Die Teilnahme soll nicht von der finanziellen Lage der Eltern abhängen.«Das ist mir wichtig - wer gut ist, soll auch eine Chance
A97                      wirkt bei näherm Zusehen allerdings als recht abgehangen. Soll sie tatsächlich noch gelesen oder einfach, via Leser,
A98           So hat jedes Individuum sein eigenes Zeitmass, das davon abhängt, wo es sich befindet und wie es sich bewegt. Es hat seine
A98   Sockelbeitrag und variable Beiträge vor, die von der Schülerzahl abhängen würden. Ein Vorentscheid soll im Sommer fallen.»
A98 Chancen, diese Entwicklung mitzugestalten. Sie werden hoffnungslos abgehängt von der Machtkonzentration und dem Tempo der Wirtschaft - und
A98      Lebensgestaltung sinnvoll nutzen können, wird letztlich davon abhängen, ob wir genug Verbindungen zu uns selber entwickeln, um uns
A98 intakt? Walter Anderes: Ja, auch wenn das von möglichen Betreibern abhängt.Nachdem auch in Rorschach, St.Gallen und Heiden Interesse
A98 fixen Sockelbeitrag und variable Beiträge, die von der Schülerzahl abhängen, diskutiert. Ein Vorentscheid soll in diesem Sommer fallen.S.Z.
A98 und der Fähigkeit der Zwölfjährigen, mit Prüfungsstress umzugehen, abhing, gilt heute eine Beurteilungsphase über den Zeitraum von drei
A98 trotz allem ein wertvolleres Ziel, weil er nicht von der Tagesform abhängt, sondern das Leistungs-Spiegelbild einer ganzen Saison
A98                      wesentlich von der Intensität des Wettbewerbs abhängen, müsste auch binnenorientierten Unternehmen klar sein, dass sie
A98           der nicht geplant werden kann, sondern von der Witterung abhängt, an Einsätze gebunden sind. Dann müssen sie mit Pflug und
A98            sondern massgeblich von den binnenorientierten Branchen abhängt, die wiederum wesentlich von der Kauf- und Konsumkraft der
A98 wiederum wesentlich von der Kauf- und Konsumkraft der Arbeitnehmer abhängen.Auch die Autoren raten deshalb von generellen Lohnkürzungen ab,
A98    Sodann wird Vieles von der politischen Stabilität in der Region abhängen.Besonders gefährdet sind Thailand und Indonesien.
A98     einer verkehrsberuhigenden Massnahme auch von deren Gestaltung abhängen kann. «Eine Schwelle zur Temporeduktion wird beispielsweise als
A98   Hoffnung ist die, die nicht darauf abzielt, was von uns Menschen abhängt.» Auf der Sonnenseite des Lebens spiele die Hoffnung vielleicht
A98    erhöht werden. Da der Bremsweg eines Autos sehr stark vom Tempo abhängt, ist die Geschwindigkeit der entscheidende Faktor, ob es zu
A98    vorgesehen. In erster Linie von den anstehenden Geschäften soll abhängen, wann es zu einer nächsten Gesprächsrunde kommt. Damit dürfte
A98       Die Zukunftsfrage der Landwirtschaft würde von zwei Aspekten abhängen: von politischen Entscheiden und der Bereitschaft der
A98     ganze System Ist eine Schaukel mit zwei Enden, die voneinander Abhängen, und die oben Sitzen oben nur, weil jene unten sitzen Und nur
A98            von der Nachfrage und der Entwicklung auf dem Weltmarkt abhänge, soll nach und nach vollzogen werden. Spinnerei wird verlagert
A98            von der Nachfrage und der Entwicklung auf dem Weltmarkt abhänge. Letzter von fünf Betrieben
A98  Qualität einer Zeitung auch von der Zivilcourage der Journalisten abhänge - und davon, ob diese vom Chefredaktor gefördert werde. Hinzu
A98           Hilfeleistungen nicht von einer Mitgliedschaft im Verein abhängen.Der Jahresbeitrag ist 20 Franken für Einzelpersonen, 30 Franken
A98   scheint, dass in der Stadt St.Gallen eine solche Auslegung davon abhängt, ob sie von Leuten, die in die städtische Politik «eingeweiht»
A98         und jedes Land somit ein Vetorecht hat, wird einiges davon abhängen, wieweit Sonderwünsche berücksichtigt werden. So verlangt zum
A98      als «Aorta unserer Landschaft» und «Atem-Säule, von der alles abhängt».«Bilder, Lesung, Gespräch» ist eine Matinee mit Hansjörg
A98          «Man muss einander vertrauen können. Das Leben kann davon abhängen», sagt Ruedi Hutter. Südwände bevorzugt
A98 ambitiöses Vorhaben, dessen Gelingen aber nicht allein von Italien abhängt. Wie überall: Blue Chips
A98   Tierversuch, dass die Inkubationszeit von einer Variation im Gen abhängt, das die körpereigenen Prionen produziert. Das Gen kann in zwei
A98 die Gage - wie im Fall der «Flying Koteletts» - jeweils vom Umsatz abhängt. Dass faire Gagen nicht ganz ausgeschlossen sind, verdanken die
A98            Integration ins Dorfleben könnte vom sportlichen Erfolg abhängen. Fahrt
A98      stark von den jeweiligen Geschäftspartnern im In- und Ausland abhängen.
A98 ins Volk tragen, wo die Freude an guter Musik nicht vom Seidenhemd abhängt, sondern im Strickpullover um der Musik willen genossen wird.
A98                 stark von den Geschäftspartnern im In- und Ausland abhängt.Vor allem für jene Unternehmen, die früh auf den Euro umstellen,
A98 Insbesondere von der Anteilnahme der örtlichen Bevölkerung wird es abhängen, ob sich der zur schönen Tradition entwickelte Fasnachtsumzug
A98                AFG, die von der immer noch schwachen Baukonjunktur abhängen. In der Baubranche selber sind hingegen Löhne und Arbeitszeit
A98                was aber vom Entscheid der vorberatenden Kommission abhängt.Überlegungen hat Grüninger angeregt, ein Modell «Globalkredit»
A98 Weil der Bruterfolg der Storchenfamilien auch von stabilen Horsten abhängt, wurden am Samstag Nester verbessert und neue Horstunterlagen
A98      des Verwaltungsgerichtes sollte nicht vom Vermögen der Person abhängen, es sollte also «wenig bis sehr wenig» kosten. Diesem Argument
A98              für Firmenkunden vermehrt von individuellen Kriterien abhängen.Oesch liess durchblicken, die SGKB habe eine adaptierte Version
A98           sein könnte, dürfte auch von der Person des Konservators abhängen. Diese Ansicht teile ich.
A98 ist, demonstrierte er in diesem Lauf. Sein Gegner Bob de Jong fuhr abgehängt sein eigenes Rennen, lief mit zehn Sekunden Rückstand ein, was
A98   von opulenten Umständen profitieren können, aber nicht von ihnen abhängen, dass sie vielmehr nur vom Mut und der Kraft, von der Fantasie
A98         sagte er. Aber der Glaube an die Zukunft dürfe nicht davon abhängen, wie gross die Gewalt des Menschen über die natürlichen
A98  Verteidigung des Wohlstands von der Mobilmachung geistiger Kräfte abhängt.Doch die deutschen Universitäten ersticken im Massenbetrieb -
A98      betreibt, wobei der Geldgewinn ganz oder teilweise vom Zufall abhängt.Der Gewinn müsse vom Gerät selbst abgegeben werden.
A98      Die Glaubwürdigkeit eines zukünftigen Christentums wird davon abhängen. Veranstaltungen in Rorschach:
A98   sei, dass die Ausrichtung von Zulagen von einer Erwerbstätigkeit abhänge.Die Folge: Gerade die Schwächsten, etwa Alleinerziehende ohne
A98       der Bevölkerung. Von ihrer Solidarität wird es unter anderem abhängen, ob die Post eines Tages mit dem Gedanken spielen wird, sich
A98 Meur, der über 2000 Meter seinen nächsten Verfolger um 16 Sekunden abhängte.Und noch frappanter fiel der Sieg der erst achtjährigen Malin
A98      des Kantons und von den im Kanton einbezahlten Lottoeinsätzen abhängen, könnten die Einnahmen wesentlich gesteigert werden, wenn die
A98 klar sei, ob der Gewinn vom Glück anstatt von der Geschicklichkeit abgehangen habe.stk. 2000 Franken für allfälliges Defizit
A98  klar: «Der Musikunterricht darf nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängen.» Mit 390 Franken Schulgeld pro Semester für Schulpflichtige
A98 der wichtigen Aufgabe der Feuerwehr, von der oftmals Menschenleben abhängen, gerechtfertigt sein. Flache Hierarchien
A98   das Überleben der Poststellen in Halden und Schweizersholz davon abhängt, dass sie von der Bevölkerung durch eifrige Benützung
A98      quantitativ nicht vom Bestehen eines fakultativen Referendums abhängen.Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass die Gesetzgebungstätigkeit
A98          die Erhöhung des Steuerfusses um zwei Prozent, von der es abhängt, ob ein Projektwettbewerb in der Höhe von 80 000 Franken für ein
A98    der Ansiedlungen nicht vom Markt, sondern von unserer Kapazität abhängt.Mit 2,5 Stellen bewältigen wir 150 Anfragen.
A98         bleibt, dass die Verlagerung nicht allein vom Transitpreis abhängt. Hildbrand: Ihr seid einmal mit der Alpen-Initiative angetreten,
A98    zwar vieles in ihren Händen liegt, jedoch nicht alles von ihnen abhängt.Die Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber den
A98       und noch mehr vom Verhalten der Nichtbehinderten im Privaten abhängen.Die Gewährleistung des Zugangs zu Bauten und Anlagen hat der
A98  eines Managers in erster Linie von seiner Kommunikationsfähigkeit abhängt? Schmid: Wir leben in einer Mediengesellschaft, ob uns das passt
A98    ist der Meinung, von der Haltung der Banken werde es weitgehend abhängen, ob die Obi-Genossenschafter und Obi-Beteiligungs-Aktionäre
A98          und Kreativität, die vom sozialen und kulturellen Kontext abhängt.Als sehr komplex erachtet sie das Abklärungsprozedere.
A98         an. «Ich freute mich auf jeden Berg, geriet nie in Gefahr, abgehängt zu werden. Es mag überheblich tönen, aber ich hätte noch
A98           «Wenigstens in diesem Bereich wollen wir nicht auch noch abgehängt werden. »
A98     ihren Vorfahren: Diese hatten in mühsamster Arbeit die steilen Abhänge terrassiert. Besonders fleissig waren die Winzer im Anbaugebiet
A98 Marokko zu beenden, wird nicht zuletzt von der mentalen Verfassung abhängen. Urs Huwyler
A98   zu sehen, was aber sicherlich grösstenteils vom schlechten Platz abhing.In der 55. Minute schoss Amriswil das zweite Tor, dies analog zum
A98      Faktoren (Jahreszeit, Tageszeit, Breitengrad, Höhe über Meer) abhängt, und Kinder empfindlicher reagieren als Erwachsene, kann die
A98          Fläche eines Friedhofs massgeblich von der Bestattungsart abhängt, interessierte auch die Meinung über die bevorzugte
A98      Partner der Menschen. An 300 Tagen im Jahr entsteht er an den Abhängen des El Tofo. Als Ivan Osciel am Ende einer Röhre den Abfluss
A98 Da die chemischen Prozesse des Ozonabbaus stark von der Temperatur abhängen und vor allem in grosser Kälte ablaufen, vergrössere dies nach
A98              religiösen, allgemein geistig-kulturellen Bedingungen abhängt. Zürich gehörte zum Thurgau
A98     ein Sieg Pflicht ist, wird es wohl vom Ausgang der Startpartie abhängen, ob die Schweizer anschliessend um die Ränge 21 bis 28 oder 29
A98 werde. Doch gibt es auch Insektenarten, welche direkt von der Ulme abhängen.Teilweise gilt dies für den C-Falter und ganz speziell für den
A98    und bald wurde klar, dass der Energieverbrauch wesentlich davon abhängt, ob die zweite Pumpe zu früh zum Einsatz kommt. Dieser Zeitpunkt
A98   des einzelnen Internet-Benutzers in das neue Informations-Medium abhängen.Das Misstrauen in das globale Netz ist in Europa bedeutend
A98      in unverkennbarer Weise von der Geschicklichkeit des Spielers abhängt. Boomendes Geschäft
A98    vom freiwilligen Einsatz der Wittenbacherinnen und Wittenbacher abhängen: Je mehr Idealisten sich beteiligen, um so eher kann das
A98  letzten Hindernis des Tages, zweimal vergeblich versucht, Järmann abzuhängen.Der Ostschweizer konterte souverän.
A98   jeweils damit befasst, was ich machen muss, damit sie mich nicht abhängen. Der grosse Unterschied liegt demnach im Mentalen?
A98      seit Jahren Die Schaufenster sind wieder geräumt, die Plakate abgehängt.Zurück bleiben Erinnerungen an echte Solidarität, an
A98                      Das Geschoss drang in die Wand. Streifenwagen abgehängt Als er die Bedrohte aus dem Haus komplementierte - zwei der
A98      es danach, einen ihn mit Blaulicht verfolgenden Streifenwagen abzuhängen.Erst später konnte der Mann überwältigt werden.
A98    an jeder WM wird ihre Stärke somit vom Verlauf des Stanley-Cups abhängen. Gleiches gilt für die Russen, die in den ersten Spielen mit
A98   Wagner. Wenn man jetzt nicht mutige Entscheide fälle, könnte Wil abgehängt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger orientierten sich nur am
A98                         Keine Frage! Im Organ, von dem unser Leben abhängt.Herz, der Name der Protagonistin, die durch den Unfalltod ihrer
A98 erhalten sei das eine. Um aber nicht vom Tempo der Weltentwicklung abgehängt zu werden brauche es das andere - die zeitgenössische Kunst.
A98 den Sprung in die Schule sehr stark von der Entwicklung des Kindes abhängt. Jedes Kind ist individuell veranlagt.
A98         unerlässlich. Gut besonnte, steinige und lückig bewachsene Abhänge und brachliegende Wiesen sind deshalb die wichtigsten
A98         unerlässlich. Gut besonnte, steinige und lückig bewachsene Abhänge und brachliegende Wiesen sind deshalb die wichtigsten
A98 verloren», mahnte er. «Wil läuft Gefahr, dass es stehen bleibt und abgehängt wird.» Es sei deshalb an der Zeit, Wil zu einer dringend
A98  der Wand. Nach ein paar Tagen befahl sie der Schwester, es sofort abzuhängen.Sie sehe darin den Teufel, der sie umklammere.»
A98  es einem Sportler in der letzten Turnstunde nicht, sein «Gspänli» abzuhängen, versuchte man es heute beim Sackhüpfen oder beim
A98  der Herisauer dürfte nicht zuletzt von der Qualität der Ausländer abhängen.«Mit Robert Burakovsky haben wir einen Topskorer verpflichten
A98  der Herisauer dürfte nicht zuletzt von der Qualität der Ausländer abhängen.«Mit dem Schweden Robert Burakovsky haben wir einen Topskorer
A98      werden. Daniel Mattle achtet auch darauf, dass die Lokomotive abgehängt wird. «Bei langen Intercity-Züge brauchen wir eine Lok, die
A98    Monaten ins Schleudern kam und von der das Schicksal der Nation abzuhängen scheint, pünktlich fertigzustellen. Doch kurz vor Eröffnung
A98  Ernährung von gentechnisch veränderten Mäusen, Schweinen, Tomaten abhängen soll. Auch nach Annahme der Initiative sind die meisten
A98    Erfolg dieser Umstellungen wird in entscheidendem Ausmass davon abhängen, inwieweit das Topmanagement diese professionell realisiert und
A98   Bahn auch vom Umfeld, vor allem auch von der Qualität der Hotels abhängt.Zudem haben die ganzen Parkplätze damals zur
A98          im Umfang von 13 Millionen Franken zu zahlen, «wird davon abhängen, dass sie sich diese Devisen durch Goldverkäufe an die
A98   und der 70er Jahre. Mir ist klar, dass diese Euphorie vom Erfolg abhängt, bin aber überzeugt, dass wir Hand in Hand vieles erreichen
A98   und der 70er Jahre. Mir ist klar, dass diese Euphorie vom Erfolg abhängt, bin aber überzeugt, dass wir Hand in Hand vieles erreichen
A98   Vom Ausgang dieser Partie gegen die kampfstarken Glarner wird es abhängen, ob die Fürstenländer, die zwischenzeitig durch eine
A98  die Kinder viel Zeit, den Wald zu entdecken, an Bergseilen steile Abhänge hochzuklettern, eine gefundene Grube auszugraben, ihren Ideen
A98 ein zweites Spiel zugesprochen zu erhalten. Danach wird viel davon abhängen, welche Fussball-Teams noch im Rennen sind. Für Meier ist es
A98           Zusammenhänge dar, von denen die Rentnergeneration heute abhängt. Es sei dies unter anderem das langsamere Wachstum in der
A98    «jetzt wird Pakistan nicht mehr vom Wohlwollen anderer Nationen abhängen.» - Auch wenn sich eine Atempause im nuklearen «Pingpong»
A98 den Grosskonzernen geht es den mittleren Instituten, die besonders abhängen vom bröckelnden Kommissionsgeschäft. Fast alle schreiben rote
A98    geltend gemacht werden, weil die Ostschweiz stärker vom Ausland abhängt. Wo ist dann zu handeln?
A98   zu bewältigen ist, da keine grossen Steigungen und keine steilen Abhänge zu bewältigen sind. Danach treffen sich die Teilnehmenden zum
A98       Landes wieder vom persönlichen Befinden des Kreml-Herrschers abzuhängen.Und wie ehedem fragte man angesichts der lebensbedrohlichen
A98         zeigen, dass Jelzins Machtstellung von wechselnden Kräften abhing.Doch im Nachhinein wird auch deutlich, dass die Abhängigkeit von
A98 ob Ersatz nachnominiert werden darf. Viel wird bei Brasilien davon abhängen, ob der erst 21jährige Weltfussballer Ronaldo die immensen
A98         werden muss, wird aber viel von der Einstellung der Lehrer abhängen.Immerhin fallen mit jeder zur Hälfte französisch unterrichteten
A98     unter Vorwänden in Privathäuser eindringen und fast die Bilder abhängen. Arina Kowner: Ich persönlich wehre mich sehr dagegen.
A98  dass die Zugänglichkeit zur Justiz nicht von der Anzahl der Ämter abhänge, sondern vom Rechtssystem. Und das werde ja nicht geändert.
A98      für diesen Beruf wohl entscheidend von solchen Glücksmomenten abhänge.Als Höhepunkt überreichte die Klassenlehrerin Julika Schoder den
A98         ins Auto, das Unheil war passiert - die Polizei liess sich abhängen.Loppacher, ganz auf sich allein gestellt, spielte sein Spiel
A98    deren Existenz oder die Erweiterungsmöglichkeit des Volg-Ladens abhänge.Ergo überwiege das öffentliche Interesse an der Erhaltung des
A98 Spaltöffnungen am Blatt. Es scheint vom Säuregehalt in der Pflanze abzuhängen.Und dieser wiederum steht in Relation zur verfügbaren
A98 die Schwere der Erkrankung in den alten Tagen von der Knochenmasse abhängt, die man in jungen Jahren erwerben konnte. Durch regelmässige
A98           Stereoanlagen werden von den Mitarbeitern des Bauamts an Abhängen, unter Brücken und in Bächen gefunden. «Wir kommen manchmal gar
A98    50 und 100 Zentimeter eingebrochen sei. «Das Wasser strömte die Abhänge hinunter, riss Bäume und Erde mit. Gleich mehrere Keller wurden
A98 wird vor allem von der Ausdauer der Organisatoren um Peter Stössel abhängen.Mit wohl gegen 500 Teilnehmern dürfte nur die Hälfte dessen
A98    durch die Serben einer humanitären Hilfe, von der ihr Überleben abhängt», betonte gestern in Genf der Anwalt der Stiftung für Kosovo,
A98 zum grossen Teil von der Entwicklung der Devisen- und Aktienmärkte abhängt. St.
A98       Umweltverträglichkeit, Erfahrung), wobei es wesentlich davon abhängt, wie die einzelnen Vergabebehörden die Ausschreibebedingungen
A98          Neat, Lärmschutz, Bahn 2000 usw.), deren Teilfinanzierung abhänge vom Ja des Stimmvolks zur leistungsabhängigen
A98      Da das Pflanzenwachstum auch noch von vielen anderen Faktoren abhängt, bietet der Kalender Platz für das Festhalten eigener
A98   Diese wende «Gestapo-Methoden» an, weil für sie viel vom Prozess abhänge, sagte Andreas Hänggi. «Ich bin überzeugt, dass die Richter
A98   Höhe der Belastungen wie beispielsweise dem Miet- oder Pachtzins abhängt. 5 «Coop Staad schliesst, Investitionen zu teuer»
A98   Höhe der Belastungen wie beispielsweise dem Miet- oder Pachtzins abhängt. 5 «Coop Ostschweiz gibt in Staad auf»
A98 «etwas Lebendiges», das von der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft abhänge. Die Gegenseite geht gar einen Schritt weiter: Ein
A98    Abgabe zu ersetzen sei, die von der Fahrdistanz und vom Gewicht abhängt. Weigelt: Der Bundesrat hat aber immer gesagt, dass die
A98       gesehen haben und von dem angeblich die Existenz der Schweiz abhängt.Das ist inakzeptabel.
A98     die Regenfälle nur ganz langsam einsetzten, sonst hätten viele Abhänge ins Rutschen geraten können.»
A98       auch, dass die Standortattraktivität nicht von dieser Steuer abhängt. In der Diskussion wurde auf die geografische Einbettung
A98            die in diesem Jahr schwächeren Läufer während des Laufs abzuhängen.
A98         als sehr ausgeglichen. Viel wird deshalb von der Tagesform abhängen.tvd.
A98    Wahlen schauenden Politiker aber auch von der Stimmung im Lande abhängen.Und diese dürfte stark davon beeinflusst werden, was aus Starrs
A98     zurückholen; auf dass ihr Schicksal nicht mehr von Urnengängen abhängt, bei denen die meisten Stimmenden keine Ahnung haben, worum es
A98      der Krise vom Regierungsprogramm und vom geldpolitischen Kurs abhängen. Kapital allein genügt nicht
A98  Art der Bepflanzung, andererseits von der Art der Bewirtschaftung abhänge.Im öffentlichen Bereich gelte es, zwei Aspekte abzudecken: die
A98 uns erspart, denn unser reservierter Wagen am Ende des Zuges wurde abgehängt und an den Zug nach Pontresina angeschlossen. In Pontresina
A98      er. Die Entscheidung werde vom russischen Wirtschaftsprogramm abhängen.Ohne die Zahlungen sei Russland gezwungen, neue Rubel zu
A98   von den feinen Unterscheidungen einer juristischen Beweisführung abhängen, sondern von offener Rede und der Wahrheit», meinte etwa
A98      ehemals Ostpreussen, dessen Existenz zu 80 Prozent vom Import abhängt, werden Grundnahrungsmittel bereits rationiert. Der Gouverneur
A98  dass von dieser Rechenschaft der eigenen Seele Heil und Seligkeit abhängt.» «Welche Zukunft wollen wir?» fragen uns die schweizerischen
A98   dann aber unser gepflegtes Appenzellerland, das so vom Tourismus abhängt, aussehen? Viele müssten sich eine Arbeit suchen, wo gibt es
A98  zur Kenntnis genommen zu werden. Seine Einladung soll nicht davon abhängen, ob er mir oder meinen Beratern gefällt. Das wäre ein grosses
A98  ist angesagt Sicherlich wird morgen Samstag vieles von den Nerven abhängen.Bereits vor einem Jahr hing vieles von den Nerven ab, als man
A98 und den Reparaturen müssen damit nicht grössere Gebiete vom Wasser abgehängt werden. Vielmehr lässt sich die Versorgung über die
A98    man waten, über umgekippte Baumstämme klettern, sich an steilen Abhängen vorbeitasten und durch blumige Wiesen wandern. Es war eine der
A98        Wissenschaftler überprüfen den ganzen Hügel, von ihnen wird abhängen, ob es Annifo an der alten Stelle einmal wieder gibt. Geld und
A98   Wartungen und Reparaturen nicht mehr grössere Gebiete vom Wasser abgehängt werden. Die Versorgung kann problemlos aufrechterhalten werden.
A98   dass die Zukunftsfähigkeit von der Mobilmachung geistiger Kräfte abhängt, werden die Mittel für Forschung und Lehre seit Jahren
A98       er, dass die Wirtschaftspolitik stark von der Verkehrpolitik abhängt und damit auch die Arbeitsplätze in unserer Region, wo die
A98   Schröder weiss, dass der Erfolg seiner Regierung vom ersten Jahr abhängt.Eine von der SPD geführte Regierung wird deshalb ganz sicher die
A98                                    nein, vom Wonnemonat 1998. «Gut abgehangen», könnte man zur Sportzeitung sagen. Und die GPK-Mitglieder
A98   Zu einem späteren Zeitpunkt wird vieles von der Marketing-Gruppe abhängen. Bringen Sie eine eigene, neue Führungscrew mit oder arbeiten
A98    Festivalpräsidenten Raimondo Rezzonico formulierten Forderungen abhänge. Der seit sieben Jahren amtierende Müller verlangt bessere
A98   die städtischen Behörden gefragt. Von ihnen wird es entscheidend abhängen, ob eine gleichermassen simple wie visionäre Idee umgesetzt
A98          Bank im Dorf in erster Linie von den Kundinnen und Kunden abhängt.Im Informationsschreiben des Sulger Verwaltungsrates an die
A98 das Glück mitfahren muss. Viel wird beim heutigen Zeitfahren davon abhängen, wie stark der gefürchtete Wind als lästiger Störefried
A98       Aadorf (7217), Sirnach (6218) und Bischofszell (5571). Nicht abgehängt Die SBB-Thurtallinie von Winterthur nach Romanshorn ist das
A98                 von der unterschiedlichen Fähigkeit der Individuen abhängt, die Chance zu ergreifen, so wird auch die Wohlstandsverteilung
A98   die Zuverlässigkeit und der praktische Wert der Daten auch davon abhänge, wie verlässlich die Buchführung über die verwendeten Geräte
A98     im Kanton sowie der Politischen und Schulgemeinde Lichtensteig abhängt, kann dieser Ausfall noch nicht beziffert werden. Gesamthaft
A98     von einem Kontingent verteidigt werden, das von der Tagsatzung abhing.Dies war der Zweck des Defensionales, das die Eidgenossen im
A98       des Präsidenten mit einem Funktionär (Marcel Kull, die Red.) abhängen.Zu diesen persönlichen Spannungen und der angesprochenen
A98   der Asylbereich, wobei das Ausmass von der Entwicklung in Kosovo abhängt.Demgegenüber müssen die Kredite bei der Arbeitslosenversicherung
A98             die individuell bedienbaren Videogeräte vom Stromkreis abgehängt.«Die Systeme werden von einer Stromquelle gespiesen, die bis
A98  Er ist überzeugt, dass die Zukunft eines Spitals wesentlich davon abhänge, wie gut es geführt und wie positiv sein Image sei. Er warnt
A98 ist überzeugt, dass der Erfolg des Projektes von einem vollen Haus abhängt. Pflegeliste der Krankenkasse
A98 möchte betonen, dass dies alles von der Zielsetzung des Vorstandes abhängt.Ich könnte mich über den Winter schon fitmachen, als Libero
A98         zurück. Wie das in der Zukunft aussieht, wird jedoch davon abhängen, wie die Regierung langfristig auf die Krise reagiert. «Wenn
A98  alleine eine Frage der Teilnehmer sei, sondern auch von ihrer Art abhänge, verlange die starke topografische Gliederung des Kantons
A98  wie «Solange Glück und Lebenssinn von ganz bestimmten Bedingungen abhängen, ist der Mensch nicht wirklich frei» oder «Die Liebe muss
A98         für 1999 Sie hegen und pflegen den Grubwald, dessen steile Abhänge die Arbeit erschweren: Die Mitglieder des Waldvereins Wuppenau.
A98             pflegen Die vier Frauen wissen genau: In diese steilen Abhänge steigt kaum jemand frewillig, um Arbeit zu verrichten. Sie tun
A98   entscheidend von den handwerklichen Fähigkeiten eines Praktikers abhängen, so war diese Symbiose Zahntechnikerausbildung und
A98  belegen, dass die schulische Leistung stark von der Klassengrösse abhängt.Unser Sohn besuchte letztes Jahr nach einer
A98    Die Mannschaft hat nach diesem Sieg Buchs-Vaduz um sechs Punkte abhängen und somit sei- ne Leaderposition festigen können. Am nächsten
A98       schon ein Grossteil der korrekten Umsetzung des Bundesrechts abhängt, in den Willensbildungsprozess eben dieses Rechts institutionell
A98           Konstanz wird die Zukunft der Verbindung Konstanz-Zürich abhängen.Während die Zürcher den Ausbau des Flughafens mit besseren
A98   fällt sofort auf, wie sehr die Soziologie von ihren Konkurrenten abhängt und deren Geschäft mitbetreibt. Sie erforscht Wertwandel,
A98       insgesamt, dass Wesentliches von einem Tag mehr oder weniger abhängt?Warum kann sich der Sport nicht bescheidener geben, wie alle
A98 vieles von der künftigen Praxis der zuständigen Stelle des Staates abhängen wird. Wir haben nun aber doch viele Jahre Erfahrung mit
A98   zu verstärken. Davon soll die Höhe der Arbeitslosenunterstützung abhängen.Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren sollten dann für eine
A98     dass dies oft von der Fertigstellung des betroffenen Projektes abhänge.Von seiten der Mitglieder wurde gefordert, dass Vorkommnisse wie
A98           aber, dass das Gedeihen der Gemeinde Hundwil nicht davon abhänge, ob sieben oder neun Frauen und Männer im Gemeinderat sässen,
A98     nötig Die interne Befriedung Kongos wird vom politischen Druck abhängen, der auf die Konfliktparteien ausgeübt werden kann. Frankreich
A98      Rhythmus von einer einzigen Stelle im sogenannten «Clock»-Gen abhängt, das die physiologische Uhr steuert. Nacht-Eulen haben dort die
A98 leistete. Dass das ganze Spiel Gossaus von der Leistung im Angriff abhängt, zeigte sich im dritten Satz am deutlichsten: Angriffe ohne
A98  dürfte längerfristig das Überleben der Schweizer Fluggesellschaft abhängen. Im Departement von Flavio Cotti rechnet man damit, dass sich
A98 allen aber gilt, dass der Zuspruch der Bieter sehr stark vom Motiv abhängt.Man kauft hier für die Wohnung, nicht für den Safe.
A98      auf einem grösseren Feld zu trainieren, um nicht im Wettkampf abgehängt zu werden. Die Spieler müssen auf einem Feld von 60 mal 30
A98       sein, dass die Qualität des Lehrers von der Höhe des Gehalts abhängt. Kosten für 10. Schuljahr
A98       sein wird. Wie teuer sie ausfällt wird aber wesentlich davon abhängen, was man dann effektiv macht (gerade auch in Sachen
A98  Gesamtpaket ergriffen werden, da alle sieben Dossiers voneinander abhängen: Würde eines abgelehnt, wären alle hinfällig. Die flankierenden
A98   weitere Meisterschaftsverlauf stark vom Ausgang dieser Begegnung abhing, waren sich die beiden Kontrahenten bewusst, so dass den
A98  unser Schicksal bestimmt nicht vom Rechenfehler eines Geistlichen abhängt, können wir dieses Endzeit-Zähneklappern getrost auf den Müll
A98  Uwe Eberth zusammen. Dass nicht alles von ihm und Urs Osterwalder abhängt, unterstrich unter anderen vor allem Marc Dürr. Der Linkshänder
A98  Uwe Eberth zusammen. Dass nicht alles von ihm und Urs Osterwalder abhängt, unterstrich unter anderen vor allem Marc Dürr. Der Linkshänder
A98      Gutes für ein menschenwürdiges Dasein nicht unmittelbar davon abhängt, ob auch der Nachbar dieses Gut besitzt. Die Notwendigkeit eines
A98    sich plötzlich ein ganzes Relief mit Hügeln, Tälern, Becken und Abhängen, wo von oben nur verschwommene Farbtupfer zu sehen sind. Da
A98   Gut und Böse immer noch von der religiösen Prägung seiner Jugend abhängen, zumal er sich als Agnostiker, nicht als Atheist versteht. Eben
A98          des Menschen vom freien Fluss der Lebensenergie im Körper abhängt.Als Messinstrument dienen dabei die Muskeln, deren Reaktionen
A98     die notwendige Zusatzkapazität Richtung Osten. Wird Ostschweiz abgehängt? Doch das ist vorerst eine Skizze in einigen Köpfen.
A99             1997 für den Zonenplan sah Reduktionen der Bauzonen an Abhängen und entlang den Wäldern vor. Das Gebiet Watt/Ringelberg ist
A99  insgesamt zum Wohl der Stadt Gossau einsetzen. Es wird sehr davon abhängen, ob das Stadtparlament diese Kultur entwickeln kann oder ob
A99   Ländern. Dass deren Devisenhaushalt weniger von Rohstoffexporten abhängt, wirkt einem Raubbau bzw. einer Aushöhlung der Energievorräte
A99   Liga beim Comeback in entscheidendem Masse von seiner Mitwirkung abhängt, steht indes ausser Diskussion - und verheisst der NBA unterm
A99   folglich nicht weiterführen. «Es wird auch von meiner Gesundheit abhängen, wie lange ich noch weitermache», meint der Heldswiler
A99    deren wirtschaftliche Entwicklung enorm von den gelben Früchten abhängt.So macht der Bananenexport für die karibischen Windward Islands
A99      vollständig von der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts abhänge.Das Institut widmet deshalb seinen Bericht für das Jahr 1999 dem
A99       des Kollektivs und weniger eines, das von einzelnen Spielern abhing, auch wenn Brechbühl und Egger mit je sieben Toren den grössten
A99    Verfolger Neftenbach und GS Schaffhausen lassen sich aber nicht abhängen.In der Gruppe 2 haben die Letten Tigers punktemässig dank dem
A99    Verfolger Neftenbach und GS Schaffhausen lassen sich aber nicht abhängen. In der Gruppe 2 haben die Letten Tigers punktemässig dank dem
A99     zehn bis zwölf Wochen das Vieh der Hügelbauern sömmern, an den Abhängen des Säntis, in abgelegenen Bergtälern der Ostschweiz,
A99    1999, Spielbeginn um 17.30 Uhr gegen das drittplazierte Herisau abhängen, ob der jetzige Rang konsolidiert werden kann. Uzwil bestritt
A99   nicht sein, dass Bildung von der Grösse der Geldbörse der Eltern abhänge.«Bildung ist das, worauf die Schweiz bauen kann, und diese
A99          Wie im Vorjahr erzielte die Gruppe, die zu 95% vom Export abhängt, Erfolge in Lateinamerika; dazu kamen Geschäfte in der
A99   sind beschränkt.» Womit die Praxis auch künftig von den Kantonen abhängen wird. Elsbeth Schneider, Baselbieter Regierungsrätin und
A99   als ob das Schicksal des kleinen Landes von diesem Volksbegehren abhinge. Populäres Volksbegehren
A99  für Haustechnik, zeigte, dass ein gutes Raumklima von zwei Dingen abhängt: der Kommunikation zwischen Hauswart und Mietern und der
A99           (33 Prozent Atomstrom) zu 70 Prozent von Kernkraftwerken abhängt.Baden-Württemberg droht sogar mit einer Verfassungsklage.
A99  gen Neubaus gegenwärtig vom Entscheid der Stimmbürger von Berneck abhängt. Mit der gefundenen Konsenslösung in der Frage des Schulhauses
A99    besässen.» Daraus leitet Gratz ab, dass es nicht zuerst vom Typ abhängt, ob jemand mieten oder besitzen will, sondern vielmehr vom
A99  der Tagesform der einzelnen Spielerinnen und Spieler andererseits abhängen.Denn die beiden Teams werden in Bestbesetzung antreten und sind
A99    des Anglers zu bringen ist, werden strafrechtliche Konsequenzen abhängen. Der Sportfischer Alfonso Valentino war Anfang September von
A99          mit der neuen Regelung steigen würden. Es wird viel davon abhängen, wie geschickt sich die Kleinkantone bei der innerregionalen
A99      Albert. Bei einem Besuch in den Ardennen hat er seine Eskorte abgehängt.Der Versuch, dem König auf den Fersen zu bleiben, nahm für die
A99  Wenn die Tradition der Gossauer Fasnachtsumzüge von zehn Personen abhängt, muss man tatsächlich über den Sinn der Fasnacht in Gossau
A99      weitgehend von der Zuverlässigkeit der Anzeigen im Zielgebiet abhänge. Kosten-Nutzen-Analyse
A99       Programm wie Schlitteln, zwei bunten Abenden und vielem mehr abhing. Das Horner Skilager war auch dieses Jahr in jeder Hinsicht ein
A99       Programm, wie Schlitteln, zwei bunte Abende und vieles mehr, abhing.Das Horner Skilager war auch dieses Jahr in jeder Hinsicht ein
A99 der effektiven Kosten zulassen. Letztlich wird der Entscheid davon abhängen, welche Steuerausfälle der Unterhaltsabzug verursacht. Das
A99 festlegen müsse, meint auch Heinz Herzog (SP). «Es wird auch davon abhängen, wer im zweiten Wahlgang gewählt wird.» Wichtige Verwaltung
A99    die kulturelle Projektorganisation nicht weiterhin von Zufällen abhängt.Dazu gehören im Marketing-Bereich Analysen der Wünsche und
A99  Aussagen nur beschränkt möglich, weil die Versorgung von Importen abhängt.Bei der Verteilung im Inland können Störungen aber weitgehend
A99 sind auch Jugendliche, deren Zukunft von einer Lösung dieser Frage abhängt.
A99     sagte der Verbandspräsident. Die Zukunft werde vor allem davon abhängen, ob Konsumenten und Grossverteiler auch weiterhin eine
A99 Punkten die herausragenden Teams. Einzig Wil liess sich nicht ganz abhängen und blieb im Kampf um die Medaille nahe dran. Die Verfolger
A99    vier Ringen liess sich Wil aber im Kampf um die Medaillen nicht abhängen.In der zweiten Ablösung machte aber Gossau mit den
A99 Wunsch, dessen Erfüllung nicht von uns, sondern von unseren Kunden abhängt», fügen sie bei. Die Selbstkontrolle basiert auf einem
A99 schwer zugängliche Bergtäler sind jetzt gut erreichbar. Immer mehr Abhänge werden mit Bergbahnen erschlossen. Lawinenverbauungen werden
A99    Baugesuch bewilligt wird oder nicht, darf natürlich nicht davon abhängen, ob der Boden nun teuer oder zu einem Vorzugspreis, zum
A99 and animals». «Steine und Wolken zeigen an, dass sie nicht von uns abhängen», schreibt die Künstlerin im Begleitkatalog zur Ausstellung -
A99   Peter Ruch den Anwesenden wieder klar, wovon der Erfolg derBigwa abhängt.«Die Bigwa ist eine Bühne, in der die Aussteller die
A99 treten sitzend oder stehend. Gruppenfahren motiviert, niemand wird abgehängt.Wer nicht so fit ist, reduziert ganz einfach den
A99     menschliches Denken und Handeln nicht von einem Parteiprogramm abhängt, sondern von jedem einzelnen Menschen. Interview: Sabine
A99 der Weltanschauung sein, sondern vom Zustand des kleinen Patienten abhängen.Wichtig ist vor allem, dass Eltern über das nötige Wissen
A99  Wurz (Benetton) sowie Alesi und Diniz (Sauber). Vieles wird davon abhängen, wer die in den letzten Wochen aufgetauchten technischen
A99 Steuerfusses auch vom Entscheid in bezug auf die Betagtenbetreuung abhängt.Dieser wird an der Bürgerversammlung vom 24. März gefällt werden.
A99         für Integration Wobei diese Suizidrate von vielen Faktoren abhängt - auch von kulturellen. Schon Emile Durkheim stellte die These
A99    im Moment aber alles von einer Lizenzerteilung der Nationalliga abhängt, liegt die Zukunft des Klubs nach wie vor in der Schwebe. Selbst
A99   im Moment aber alles von einer Lizenz-Erteilung der Nationalliga abhängt, ist die Zukunft ungewiss. Selbst Vertragsabschlüsse mit
A99          zu 80% als Bauzulieferer von der gedrückten Baukonjunktur abhängt.Gespürt hat sie dies besonders im Hauptmarkt Deutschland, wo 45%
A99   seiner Überlegenheit doch etwas überraschend war. Zunächst etwas abgehängt Nun war Marcel Eigenmann an der Reihe, im starken Feld der
A99   verschärft und Marcel liess sich mit fünf weiteren Läufern etwas abhängen.«Ich wollte mich nicht mit zu schnellem Tempo in eine
A99      überlassen, deren Einkommen zudem von den Einsparungserfolgen abhängt. Die Situation ist äusserst unbefriedigend, wird doch dem Arzt
A99           wird dieses Unterfangen jedoch nicht, zumal vieles davon abhängt, ob der jetzige Verein Konkurs anmeldet oder nicht.
A99    der nicht in erster Linie von der Qualität seines Klavierspiels abhing, sondern vor allem von der guten Stimmung unter den wenigen
A99  aber auch deren Gehalt von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abhängt. Das will die neue Bundesverfassung ändern: Ein
A99   Menschen Gutes zu tun. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.»Römer 12, 17-18
A99           neu zu organisieren, die bisher von der Erwerbstätigkeit abhing.Je stärker der Wettbewerb, desto mehr Verlierer, desto grösser
A99 prüfen, ob er zu einem Antrag findet. Das Datum werde vom Ergebnis abhängen, eine Innenrenovation scheint beispielsweise erst dann
A99 dass menschliches Denken und Handeln nicht von einemParteiprogramm abhängt, sondern von jedem einzelnen Menschen. Interview: Sabine
A99    worden. Natürliche Erosionen im Flussbereich und den seitlichen Abhängen haben sich negativ ausgewirkt. Deshalb wurde der Erlenholzweg
A99 Religiösität der Kinder natürlich auch von derjenigen ihrer Eltern abhänge.«Es geht mir aber nicht darum, zu moralisieren.
A99     die Gemeindeentwicklung, von der auch viele der übrigen Punkte abhängen.Ich bin nicht der Meinung, dass die Gemeinde Erlen die
A99       schwankte die Zahl, weil sie von der Bevölkerungsentwicklung abhing.Jede der Gemeinden des Kantons hat mindestens einen Sitz.
A99          die meist bessere Sprinterinnen als sie sind, rechtzeitig abzuhängen, stehen ihre Chancen gut, ihren Titel zu verteidigen. Dies
A99          zu einem Augenschein treffen. Von ihnen wird entscheidend abhängen, ob und wenn ja mit welchen Mitteln der Kampf gegen die Natur
A99          der TV-Sendereihe «Sternstunde Religion» von den Personen abhänge, die dafür verantwortlich sind. Grosse Resonanz
A99 dass auch die Durchsetzung des Fischer-Plans vom Willen Milosevics abhängt.Zwar soll auf direkte Verhandlungen mit ihm künftig verzichtet
A99                 die gesetzlich festgelegt wird, werde entscheidend abhängen, «wer damit überleben kann». Der EKT-Direktion geht es bei den
A99            Indonesiens und Portugals mit UNO-Generalsekretär Annan abhängen.Nach ihrem Abschluss könnte eine erste Gruppe von
A99  werden, wobei deren Höhe noch von der definitiven Auftragsvergabe abhängen.Sobald weitere Entscheide getroffen sind, wird die
A99         Ich ging davon aus, dass er mich nach einiger Zeit einfach abhängen würde. Wegen des «Windschättelns» hab ich nun, ehrlich gesagt,
A99  gääähn - auch das hemmen, wovon die Weiterexistenz der Menschheit abhängt.Meine besondere Hochachtung gilt in diesem Zusammenhang all
A99        Vieles wird auch in diesem Jahr vom Anfang der NHL-Playoffs abhängen.Zahlreiche Teams schöpfen zu Beginn der Vorrunde noch nicht das
A99 Dritten, zum Beispiel den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken, abhängt.Die Beurteilung der Jahr-2000-Problematik liegt in der
A99           im Jahr 2000 wird von der künftigen Führung des Verkehrs abhängen.«Da warten wir ab», sagt Gamper.
A99   Folge. Früher sei die Beflaggung jährlich einmal auf- und einmal abgehängt worden. Heuer müsse dieser Vorgang viermal vollzogen werden.
A99         Tatsächlich wird der Erfolg der Expo.01 von der Wirtschaft abhängen.So will es die Globalisierungs- und Deregulierungswelle, die
A99    Berufstätigen, dass man ohne Weiterbildung im Beruf bald einmal abgehängt zu werden droht oder im privaten Bereich bei Diskussionen
A99    nur von den besten zwei Knaben (Sieger: Fabien Rupp, St.Gallen) abhängen und distanzierte alle ihre Konkurrentinnen um mindestens 28
A99    aussagekräftigen Test, liess sich der Innerschweizer nicht mehr abhängen, obwohl er sogar einen Radwechsel vornehmen musste. Falls die
A99   vorauszusagen, weil eine Evakuation stark vom Ort des Dammbruchs abhängt.In einem ersten Schritt müssten sicher rund zehn Haushaltungen
A99     dieser Partie zwischen den beiden Abstiegskandidaten sehr viel abhing.Mit oft letztem Einsatz wurde um jeden Ball gekämpft.
A99              für Arbeitgeber von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängt. Die nun dem Volk zur Abstimmung vorliegende
A99       hat auch vor neuen Regengüssen keine Angst. «Wir haben keine Abhänge, an denen Bäche zu Flüssen werden und Geschiebe in die
A99   steht, spürt zudem: Wer sich nicht weiterbildet, ist bald einmal «abgehängt».Trotz allem ist Weiterbildung in unserem Land nicht zur
A99     mit Erlen selber zu tun hat oder von den einzelnen Unternehmen abhängt.Die Einkaufsmöglichkeit im Dorf werde von der Bevölkerung als
A99     wie vor eine Region, welche sehr stark von der Milchwirtschaft abhängt.Welche Konsequenzen sind für das Tal zu erwarten?
A99         Bei allen Rechnereien wird aber einiges von der Konkurrenz abhängen, inbesondere von der Partie Sion - Young Boys am nächsten
A99               Zwei Richtung Grynau und zwei Richtung Walensee. Die Abhänge links und rechts mussten auf Wasseraustritt untersucht werden,
A99    Nagel hängen wird, dann wird keiner seiner drei Söhne es wieder abhängen.Doch daran denkt Züger noch nicht.
A99                    in den Städten von den verschiedensten Aspekten abhänge, müsse sie in Zukunft noch stärker interdisziplinär und vernetzt
A99   ermutigend. Die künftigen Resultate dürften aber vor allem davon abhängen, ob die Achillessehnenbeschwerden, die den Sprinter 1998 wäh-
A99    diskutiert. Das Ergebnis war, dass dies nicht nur vom engen Tal abhängt, sondern dass dieses Gefühl der Enge ein Phänomen der Jugend
A99      Energie, den grundlegenden 'Treibstoff', von dem alles Denken abhängt», schreibt er. Wo immer sie eingesetzt wird, erzeugt sie jene
A99  Aussterben. Ein Spieler mit Löchern in den Jeans (Kniegegend) und abhängenden Fransen hat nach meiner Ansicht auf einem Golfplatz nichts
A99   der Diskussion wurde deutlich, dass dies nicht nur vom engen Tal abhängt, sondern dass dieses Gefühl der Enge ein Phänomen der Jugend
A99    Transportmittel. Von der Entwicklung der Hochwasserlage wird es abhängen, ob der Bestand des Zivilschutzes nächste Woche reduziert
A99                                                                    Abhängen (afp)
A99   der gleichzeitigen Befolgung anderer, zuvor ermittelter Elemente abhängen, die in der Fussnote unten aufgeführt sind. Dann wird ein
A99   zwischen Ländern vom Regime und der Beachtung der Menschenrechte abhingen. Beim Wiederaufbau in Kosovo wolle die EU eine vorrangige Rolle
A99   bedenken, dass die Schulqualität nicht nur von der Schule allein abhänge, sondern auch vom Elternhaus. Beide müssten verlässliche Partner
A99    Bund, Kanton und Gemeinde Beiträge entrichtet, deren Höhe davon abhängt, ob es sich um ein Objekt von nationaler, regionaler oder
A99       Bevölkerung weiss, dass beides von den EU-Hilfen in ihr Land abhängt. ze
A99    die schwierigen Stellen meistern. Da Musik immer vom Augenblick abhängt, ist es wichtig, dass die Sängerinnen spontan und aufmerksam
A99       wird, steht noch in den Sternen. Dies dürfte wohl auch davon abhängen, ob er sich am Wochenende oder dann eine Woche später in Prag
A99   Zweig des Maschinenbaus, der am stärksten von den Auslandmärkten abhängt.Letztes Jahr kamen der Branche die Folgen der Krisen in Asien
A99          erbaut in den dreissiger Jahren, von hier weg vom Verkehr abgehängt wurde. Fritz Eigenmann: «Zuletzt diente das Gebäude noch als
A99        Und wie sind Ihre Beine jetzt? Befürchten Sie nicht, morgen abgehängt zu werden? Zumsteg: Meine Beine sind «körnig».
A99 Wahl, dieses ferne Jahr 2006, als ob davon die Zukunft der Schweiz abhinge?Chefverkäufer Ogi hat es erklärt: Er erhofft sich von der
A99  Anbringung der Holzdecke an der Rohdecke, hohe Räume erlauben ein Abhängen der Zierdecke. Die Installation kann bei abgehängten Decken im
A99    die wegen ihrer Langzeitarbeitslosigkeit von Fürsorgeleistungen abhängen.Knapp die Hälfte davon ist in der Kartei der SfA registriert.
A99    per Gerichtsentscheid erzwungen hat, sind zwanzig weitere Werke abgehängt worden. Zudem wurde die Ausstellung nach Leihgebern und
A99   einem Fonds finanziert, wird das Weiterbestehen namentlich davon abhängen, ob sich Arbeitgeber und Gönner finden, die das Projekt tragen.
A99    helfen ihm auf die Beine. Andernorts versuchen Schlammanhänger, Abhänge hinaufzuklettern und landen im Dreck. Die Zuschauer johlen.
A99 wie «kulturelle Erinnerungsräume» nicht nur vom technischen Wandel abhängen, sondern auch von politischen und sozialen Interessen.
A99    auch in diesem Falle weitgehend von der Dicke des Portemonnaies abhängen dürfte. Georg Stelzner
A99    grosse Erzählung, braucht es eine Instanz über mir, von der ich abhänge.Daraus folgen für mich eigentliche Anbetungs- und
A99 uns vor Ende des Lagers. Die Texte sollen ja noch frisch und nicht abgehangen wirken.Red. Adresse: Stadtredaktion, Postfach 2064, 9001
A99 von denen das Wohl der ihnen anvertrauten Schüler in grossem Masse abhänge.Dies betonte Erziehungsrätin Rösli Wyss, Präsidentin der
A99   auch Strafverfahren, die, so Ritter, von der Schwere der Delikte abhängen, grundsätzlich aber wie bei Schweizer Bürgern gehandhabt
A99   einem Fonds finanziert, wird das Weiterbestehen namentlich davon abhängen, ob sich Arbeitgeber und Gönner finden, die das Projekt tragen.
A99       der Sinnesorgane und der psychischen Verfassung des Menschen abhängt.Die Blinden und die Rohen haben eine andere Wahrnehmung als die
A99    Wert einer Botschaft von der Geschwindigkeit ihrer Übermittlung abhängt», wie der Philosoph Paul Virilio schrieb. Der zahlende Kunde hat
A99   Ausgang des Prozesses könnte das Schicksal der Emissionszentrale abhängen. «Der Staat Wallis wird das Finanzdebakel von Leukerbad
A99       da von ihr die gesamten Funktionsabläufe im Bewegungsapparat abhängen.Nur die intakte Muskulatur kann Schäden an der Wirbelsäule
A99  Zeit im direkten Finanzausgleich beschränkt sein wird. Wesentlich abhängen wird diese Frage auch davon, ob der Maximalsteuerfuss für die
A99      durchströmte. Als 1984 der Gaswäscher vom Gas- leitungssystem abgehängt wurde, hatten Angestellte des Werks das Öl aus der Wanne
A99       weg. Mit vielen anderen Mittelständlern wurde auch Steinfels abgehängt. Dennoch investierte und expandierte Eric Steinfels, der
A99                                  Altstätten. Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zur Zeit viele
A99 ist zuversichtlich, dass die Datenbanken nicht von der Entwicklung abgehängt werden. Steigende Betriebskosten
A99                                  Altstätten. Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zur Zeit viele
A99             Erziehung sowohl in der Familie als auch in der Schule abhängt, legen die Schulbehörden grossen Wert auf die Pflege der
A99    Ligurischen Küste Eingebettet zwischen Olivenhainen und steilen Abhängen, zwischen Zitronenbäumen und Sandstränden, zwischen Genua und
A99 aber bewusst, dass vieles von einem guten Start in die neue Saison abhängen wird, damit nicht erneut die Erwartungshaltung - auch von
A99  Spörri sagt: «Das wird einerseits von der Bewilligung des Kantons abhängen.Und dann müssen wir schauen, ob bei den Organisatoren noch
A99        erstaunlich. Dass glaubwürdige Politik nicht vom Geschlecht abhängt, ist - obwohl eine Binsenwahrheit - sicher nicht eine Devise der
A99       eingeleitet worden. Ob es zu einer Anklage kommt, wird davon abhängen, ob sie vom heftigen Unwetter im oberen Einzugsgebiet des
A99    persönlichen Engagement, von cleveren Ideen und grossem Einsatz abhängt.Die beiden Führer, Armin und Andreas Sanwald, fesselten die
A99 viele, sodass er sie nicht mehr sehen konnte und einfach die Erste abhängte und «entsorgte»? Genug: Motive für den Diebstahl einer
A99 viele, sodass er sie nicht mehr sehen konnte und einfach die Erste abhängte und «entsorgte»? Lukas Reichle ist verärgert.
A99    Startspiel stellt die Weichen Dass von einem guten Start vieles abhängt, hat sich immer wieder gezeigt. Jemandem die Favoritenrolle
A99       «Ja, Zeit haben für jemanden, ohne ihn allein zu lassen oder abzuhängen.Mehr, als es heute möglich ist, öppis mache, und das ganz.
A99          sind sich viel zu wenig bewusst, wie sehr sie vom Ausland abhängen. Die Wirtschaft muss sich also mehr in der Politik engagieren.
A99       verweist darauf, wie sehr Spenden von einzelnen Katastrophen abhängen, so dem Erdbeben in der Türkei, dem Hurrikan Mitch oder dem
A99   bei der Firma verwalten zu lassen, wird wohl hauptsächlich davon abhängen, ob die ARnet AG ihre jetzigen Kunden zufriedenstellen kann.
A99    gespannt sein. Vom Erfolg am 11. und 12. September wird es auch abhängen, ob eine nächste Ausstellung in Ganterschwil stattfindet.
A99                                  Altstätten. Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zurzeit viele
A99            Erstens soll Nachrichtenlosigkeit nicht von einer Frist abhängen, sondern dann eintreten, wenn eine Bank einen Kunden nicht
A99                                  Altstätten. Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zur Zeit viele
A99       abhalten. Das betreffe viele Länder, die stark vom Tourismus abhingen. Verurteilt.
A99  Titel hier für Bar- bara wäre schön gewesen.» Barbara, im Anstieg abgehängt, schaffte bei der Abfahrt nochmals den Anschluss. Doch
A99 nicht einfach vom Klima in der Schulstube, sondern auch vom Umfeld abhängt, in welchem Kinder leben. Dieses aber hatte sich seit den
A99  - dass die Schulqualität aber letztlich vor allem von den Lehrern abhängt, darin waren sich sowohl Gegner wie Befürworter einig. Dass eine
A99      wird einiges von der Stimmung des Spielmachers Ciriaco Sforza abhängen.Dieser hat sich aber mit seiner heftigen Kritik an seinem
A99      dass der Saal deshalb finanziell keineswegs von der Oberstufe abhängt.
A99                ihre Taktik. Obwohl Büttel alles versuchte, Gadient abzuhängen, blieb die Montlingerin der Baslerin eisern auf den Fersen.
A99   befinden. Das Zustandekommen einer eigenen Liste wird auch davon abhängen, wie die Bezirkspartei vorgehen wird. Dem Uzwiler CVP-Vorstand
A99 verpasst werde und die Ostschweiz bei der Umsetzung der NEAT nicht abgehängt werde, so Dr. Stolz. Überzeugende Voten
A99   teilweise undurchschaubaren Geschäftsbeziehungen der Viehhändler abzuhängen scheint. Hier will die Kampagne «Alpenfleisch» von
A99    Stadt Kloten, die im November vom Ausgang einer Volksabstimmung abhängt. Der SC Langnau hat Konzepte für die gemäss Verbandsrichtlinien
A99 und da wird denn auch viel von der Schweizer Vertretung in Brüssel abhängen: sie muss uns nämlich möglichst gut verkaufen. Wunder dürfen
A99          Doch ob das Internet schädlich ist oder nicht, wird davon abhängen, ob die Gesellschaft in atemloser Hast dem geistigen Burnout
A99     Rennen durch abwechslungsreiches Gelände: Wald, Wiesen, steile Abhänge, Kieswege, über Treppen, Wurzeln u.s.w. Zum Teil muss das Velo
A99     Rennen durch abwechslungsreiches Gelände: Wald, Wiesen, steile Abhänge, Kieswege, über Treppen, Wurzeln u.s.w. Zum Teil muss das Velo
A99 über Parteigrenzen hinweg, wird es auch in der nächsten Legislatur abhängen, ob das Parlament auf drängende Fragen eine Antwort findet.
A99    Stelle ausgenommen und danach zwei Tage in einem gekühlten Raum abgehangen.Stumps Gäste wissen um das intensive Hobby ihres Kochs,
A99    damit auch von einer aktiven Bahnfreundlichkeit der Bevölkerung abhängen.egb.
A99       und damit von der aktiven Bahnfreundlichkeit der Bevölkerung abhängt.
A99       und damit von der aktiven Bahnfreundlichkeit der Bevölkerung abhängt.
A99   die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus abhängt», schreibt der Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Natürlich hat
A99      von Bäumen gesäumt. So graust es einem weniger ob den steilen Abhängen. Glücklich unten angelangt
A99  einer Baukommission dürfe nicht von persönlichen Befindlichkeiten abhängen, da damit geltendes Recht, in diesem Fall das Baureglement,
A99               sollen von der Beschäftigungspolitik der Unternehmen abhängen. Strafen
A99        des Gesanges, sondern auch von der Pflege der Kameradschaft abhängt.«Wir sind eine sehr schöne Gemeinschaft», betont er.
A99 Dass in Zukunft viel von der Profilierung und dem «Sich verkaufen» abhängt, das hat auch Weinfelden begriffen. Der Verein Marketing
A99   in den Leitungen direkt aufheizen, könnten die Speicherbatterien abgehängt werden, «eine grosse Wärmeverlustquelle weniger», ist Mayer
A99    zukunftsorientierte Schule. Dass Qualität sehr von Lehrpersonen abhängt, ist unbestritten. Für die Oberstufe Bronschhofen-Rossrüti kann
A99      über ein allfälliges Weitermachen mitgeteilt. Viel wird davon abhängen, ob Barbara Heeb genügend Sponsoren für die neue Saison findet,
A99             von dem die anderen Mächte, die Armee und die Polizei, abhängen.Und zum anderen ist es die Wirtschaft, die nach wie vor von
A99 gesagt, dass Ihr Engagement von der Zusammensetzung der neuen Crew abhängt.Welche Bedingungen stellen Sie sonst noch?
A99  ihrem Auftritt, dass Tierliebe nicht allein vom familiären Umfeld abhängt.Jedes Kind bekam als Belohnung für Mut und Vorbereitung eine
A99      über ein allfälliges Weitermachen mitgeteilt. Viel wird davon abhängen, ob Barbara Heeb genügend Sponsoren für die neue Saison findet,
A99        der sein laszives «Nordfleisch» in renommierten Kunstmuseen abhängen lässt und zum Kundenfang in Fein-strumpfhosen aus Bregenz
A99            dass die konkreten Auswirkungen ganz entscheidend davon abhängen, wie das zuständige Bundesamt beziehungsweise dessen
A99      Zopf backen dürfen, dessen Länge von den geschossenen Punkten abhängt.Wen wunderts, dass er selber dabei den längsten Zopf bekommen
A99      nach dem anderen von Rebhängen, Aprikosenplantagen, steilsten Abhängen, Felsgipfeln, Valeria und Tourbillon... Eine Augenweide die
A99  man gut auf Kurs sei, sagt Stäbler. Vom Jahresabschluss wird auch abhängen, wie attraktiv in dessen Licht der festgelegte Emissionspreis
A99  frei für eine eigenständige Politik Wahids, wobei aber viel davon abhängt, welche Vereinbarungen hinter den Kulissen geschlossen wurden,
A99  und habe gedroht, seinen Laden dichtzumachen. Das Präsidentenbild abzuhängen - das ist gefährlich im Reich Ben Alis. Ein Heer von Spitzeln
A99 ist dies die Kommunikation, von welcher alle weiteren Geschehnisse abhängen, zum anderen der Spurenschutz. «Ihr wisst jetzt also, warum ihr
A99             Das bereitet uns Mühe. Die künftige Politik wird davon abhängen, ob sich FDP und CVP dem Trend, den Herr Blocher vorgibt,
A99   von Jürg Scherrer (BE) halten können. Von seiner Wiederwahl wird abhängen, ob die beiden Vertreter der Tessiner Lega (+1) und die zwei
A99 profitiert. Eine Wiederholung dieser Allianz werde vor allem davon abhängen, wie das gescheiterte Streben nach dem dritten Sitz in der FDP
A99     beinahe nur noch vom Preis, der Qualität und der Attraktivität abhänge.Die Umweltverträglichkeit bleibe aber auf der Strecke.
A99   nach wie vor an einem geheim gehaltenen Ort lebt, wird sehr viel abhängen.Bleibt die Tochter bei ihren schweren Beschuldigungen, kann der
A99  000 Einwohnern direkt oder indirekt vom Finanzplatz Liechtenstein abhängen, dem Tanz ums goldene Kalb können nicht alle applaudieren.
A99  dass nach wie vor der Mensch im Mittelpunkt stehe, und es von ihm abhänge, dass die ausgefeilte Technik auch richtig gehandhabt und im
A99      eines Elektromotors in die Höhe gezogen, dann werden die Bobs abgehängt und begeben sich dank der Anziehungskraft auf freier Fahrt die
A99      des Bruders oberirdisch in den nahen Bach geriet. Von Leitung abgehängt Der so Brüskierte sagt, die Leitung habe er vor ungefähr elf
A99  sein Bruder eines Tages von der gemeinsamen Schmutzwasser-Leitung abgehängt.Und weil die frühere Leitung zum Bach längst nicht mehr offen
A99    Brüder sich nur darin, dass der eine den andern von der Leitung abgehängt hat, was der so Brüskierte als Arglist sondergleichen
A99          sonst werden wir im Vergleich zum europäischen Top-Niveau abgehängt.» Für Zehnder ist klar, dass nur eine breite Trägerschaft in
A99       in der Bleiche informiert, von denen die Zukunft des Vereins abhänge.Dabei zeigte sich, dass die beiden Rasenspielfelder und der
A99 Erfolg eines Unternehmens massgeblich von zufriedenen Mitarbeitern abhinge. Mit der Zeit Schritt halten müssen etwa auch unsere
A99       wie beispielsweise von einem Psychoorganischen Syndrom (POS) abhängen», erklärte der Referent. Immer gingen die Auseinandersetzungen
A99           Graubünden und Wallis (je +0,2), die stark vom Tourismus abhängen.Solche saisonalen Effekte dürften in den kommenden
A99              Wandels mit und beschreibt zwanzig Ketten voneinander abhängender Ereignisse. Wenn einzelne ihrer Glieder ganze Fächer von
A99    Lösung das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft in Zukunft abhängen wird, mitzuarbeiten.mm.
A99                  Nachteil kompensiert Der Erfolg kann vom Standort abhängen, muss aber nicht. Das beweisen Herbert und Ursula Gamma, die
A99              höher ausfallen und zudem von der Pflegebedürftigkeit abhängen.Der Gemeinderat befürwortet die Einrichtung von privat
A99               und dürfe nicht länger von der internationalen Hilfe abhängen, mahnen die Experten der EU. Dabei verlangen sie allerdings die
A99          ob die Abfahrt ins Tal schon möglich ist. Viel wird davon abhängen, ob es ab morgen tatsächlich weiterschneit. Bei der Ebenalpbahn
A99 Viel wird von Teamleaderin Corinne Rey-Bellet und Sylviane Berthod abhängen.Der Österreicher Andi Puelacher muss bei den Technikerinnen
A99   Entwicklungen gestalten müssen, wenn sie nicht von Entwicklungen abgehängt werden wollen». Sabine Seeger-Baier, Florenz
A99 den Vereina-Tunnel werden in Zernez die Wagen für das Unterengadin abgehängt, und der Zug fährt weiter nach St. Moritz. Dort und in Zernez
A99      sich die Damen des VBC Gonten. Nur, Adliswil liess sich nicht abhängen, arbeitete sich an Gonten heran und kam schliesslich zu einem
A99 gut. Doch erneut liessen sich die Gäste aus Adliswil nicht einfach abhängen und knüpften an ihre vorherige Leistung an, was dem Spiel eine
A99  nochmals alle Register ihres Könnens ziehen. Auch wird viel davon abhängen, wie gut die knappe Niederlage gegen Freiamt verarbeitet und
A99  nicht eher Erfolg versprächen? Ebinger denkt, dass es nicht davon abhängt.«Ich würde es zwar verstehen, wenn die Verantwortlichen einmal
A99        «Mit Arbeiten, die nicht von der Gutheissung der Baueingabe abhängen, wollen wir Mitte Januar beginnen.» Bischof rechnet mit der
A00      Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, die vom Menschenbild abhängt, die für diese Schule offenbar ausschlaggebend ist. Interview:
A00      Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, die vom Menschenbild abhängt. Interview: Ueli Daepp
A00       vorankommen, wird nicht zuletzt von der Bereitschaft der USA abhängen, sich im Nahen Osten finanziell noch stärker als bisher zu
A00  ich natürlich auch sagen, dass sehr viel von der Arbeit der Regie abhängt.Doch wer sich «Fair Lady» anschauen geht, wird sehen, dass an
A00     Wie wir uns im Dorf betätigen werden, wird von den Mitgliedern abhängen. ud.
A00    seiner Produktion viele Arbeitsplätze, auch von Zulieferfirmen, abhängen - Ueli Kobel verwies auf die Etiketten, die Glasindustrie, auf
A00    Judenpräsidenten wird weniger von seiner persönlichen Fähigkeit abhängen, als von der Bereitschaft der Deutschen, sich vom Klischee des
A00           nicht allein vom Grenzwachtkorps oder den Polizeiorganen abhängt, sondern weitgehend auch Sache der Erziehung am Familientisch
A00    den ganzen Kanton. Die entsprechenden Wagen werden in Landquart abgehängt, die 22 Container auf RhB-Schmalspurwagen umgekrant. «Um fünf
A00    den ganzen Kanton. Die entsprechenden Wagen werden in Landquart abgehängt, die 22 Conainer auf RhB-Schmalspurwagen umgekrant. Die
A00   aber zu bedenken, dass es auch von der Aufgabe eines Bundesamtes abhänge, wie ein Chefposten besetzt werde. «Die Bundesanwaltschaft ist
A00     dass die Qualität eines Ortes auch von der Qualität der Schule abhinge, was bei Neuzuzügern ins Gewicht falle. Und Jürg Messmer stellte
A00         Unterstützung spiele, dass es aber trotzdem von der Person abhänge.«Eine CSP-Kandidatur ist uns sicher weniger genehm als jemand
A00    Kraft, sondern vom Zusammenspiel der Bewegungen der Beteiligten abhängt.Um die reine Selbstverteidigung hingegen geht es im Aikijutsu.
A00         von Stress, Angst, Ernährungsfehlern und zu wenig Bewegung abhängen? Wann machen wir die Augen auf und sehen die Naturzusammenhänge?
A00 mehr eins. Die Attraktivität eines Standortes kann also auch davon abhängen, was er in der Freizeit, im Privaten bietet. Intakte Natur,
A00     Maulklappe. Sie hat keine Emotion, nur Motion, Bewegungen, die abhängen von einer zwanghaften Marionettenmechanik, die den Graus mit
A00   muss allen offen stehen und der Zutritt alleine von der Begabung abhängen.Alles andere wäre ein Rückschritt ins Mittelalter.
A00    Auskommen Jahr für Jahr von diesem grossen Weltwirtschaftsforum abhängt», erklärt der Davoser Kurdirektor Bruno Gerber. Da sind zum
A00   entschieden werden. Viel zum Weiterbestehen des SRB dürfte davon abhängen, so Bruno Walliser, wieviel Mitglieder dem Verband auch in
A00    keineswegs fest. Vieles wird von der Tagesform der Mannschaften abhängen und vieles auch, wer taktisch am besten zu agieren vermag.
A00 deren Lösung noch nicht überblickt werden kann. Es wird sehr davon abhängen, wie wir uns gegenüber den Stromerzeugern verhalten, dass wir
A00    ob der Konsum von Ruchbrot nun zurück gehen wird, davon wird es abhängen, ob die Einsparungen, die sich bei den
A00   vorstellen, doch laut seiner Einschätzung wird vieles auch davon abhängen, wie seine persönlichen Verhandlungen mit den einheimischen
A00 einer komfortablen Situation. Mein Entscheid wird wesentlich davon abhängen, wer sonst noch als Landammann ins Gespräch kommt oder wer,
A00   entschieden werden. Viel zum Weiterbestehen des SRB dürfte davon abhängen, so Bruno Walliser, wie viele Mitglieder dem Verband auch in
A00   möchte ich hier zu bedenken geben, dass das nicht allein von uns abhängt, der fruchtbare Boden sollte von klein auf gepflegt werden.
A00 ab. In der Folge frisst sich das Bachbett tiefer in den Boden, die Abhänge werden steiler und rutschen ab. Die Konsequenzen sind
A00   anspricht. Velo, Vogel, Vase, Vater - wovon die Aussprache des V abhängt, weiss ich aber im Grunde auch nicht. Übrigens heisst unser
A00 Preises; es sind die Finanzen, von denen eine mögliche Entwicklung abhängt.Die Begegnungsstätte für junge Menschen wird von Evangelisch und
A00 dass die Sitzverteilung im Parlament stark vom Profil der Personen abhängen wird, die auf den jeweiligen Listen kandidieren werden. Obwohl
A00    und unpräzise gespielt. Dennoch liessen sich die Flawiler nicht abhängen und kamen in der 17. Minute - durch zwei schnelle Konnte von
A00         die in der öffentlichen Verwaltung tätig sind oder von ihr abhängen.Einzelheiten werden selbstverständlich Diskussionen auslösen.
A00 Ein hellglühender, sechs Kilometer langer Lavastrom frass sich die Abhänge des Berges hinunter. In einem Umkreis von zwölf Kilometern fiel
A00   von mir und meiner Kindern, sondern auch die meiner Angestellten abhängt. Gemeindammann Jakob Schegg gestern auf Anfrage: Er wolle den
A00    Arbeitsplätze gefährden, die direkt oder indirekt vom Tourismus abhängen. Peter A. Schifferle lehnt die Initiative als «undurchdachtes
A00     In einem hart umkämpften Satz liess sich Rheno zu Beginn nicht abhängen und übernahm immer mehr das Spieldiktat. So holten sich die
A00     auch die Teilnahme anderer Vereine an Bernhardzeller Schiessen abhänge.
A00 vielleicht Fehler vermeiden. Wobei es immer auch von der Marktlage abhängt.Es gibt übrigens auch in andern Departementen solche Fälle, die
A00    über die Medien ausdrücklich offen halten. Einiges dürfte davon abhängen, was die Wiler Spitalkommission gestern entschieden hat. Zudem
A00            Akteure von diesem Format geholt werden können, wird es abhängen, wie die weitere Zukunft des HC Thurgau aussehen wird. «Unsere
A00      Distanz hatte ein Zwischenspurt genügt, um Chantal Dällenbach abzuhängen, die versucht hatte, Weyermann mit einem Blitzstart aus dem
A00 morgen Mittwoch. Es wird vom heutigen Spiel der beiden Fanionteams abhängen, ob eines oder gar beide Mannschaften in ihrer bestmöglichen
A00           zu folgen. Diesen konnte er jedoch beim Anstieg nie ganz abhängen.«400 Meter vor dem Ziel griff mein letzter Begleiter an, und
A00     die Zukunft des Fanclubs vom sportlichen Erfolg der Mannschaft abhängen sollte.
A00    vier Jahre alt sind, liessen sich mitnichten von der Konkurrenz abhängen.Ein Torfehler?
A00                                                      Den Verfolger abgehängt St. Otmars 1.-Liga-Basketballer haben das Heimspiel der
A00            bin.» Das ist Pech für über 40-jährige. Die seien meist abgehängt, wie Hannes Hug sagt, der am Gottlieb Duttweiler Institut in
A00        - von denen nach Ansicht der Fachleute Sicherheit letztlich abhängt - ist spürbar kleiner geworden. Und immer lauter scheint der Ruf
A00   in sich. Rund um die Piste können Risiken wie Lawinen und steile Abhänge lauern. Um solchen Gefahren vorzubeugen, unterhält jede
A00  die Einführung auch noch von der Annahme des Finanzierungsmodells abhängt, ist eine Erpressung. Ist in Zukunft die Einführung eines neuen
A00          dass die Menge des Gepiepes von der Anzahl der Nachkommen abhing: Je mehr Küken sich in einem Nest befanden, desto weniger schrien
A00        und der Freiheit in einem hohen Mass von Amerikas Fähigkeit abhängt, Partnerschaften mit den südasiatischen Nationen aufzubauen.
A00    Lärmgrenzen würden dann einzig vom Staatsvertrag mit Österreich abhängen, der aber jederzeit verhandelbar sei. Österreich habe
A00  die ganze Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Von ihr wird es abhängen, wieviel Druck Cheseaux aufbauen kann. Kämpferisches Team
A00     der Bauern, wobei allerdings viel von den einzelnen Landwirten abhänge.Dass die Situation der Bauern nicht leicht sei, bestätigte in
A00      Eigenmann Vom Entscheid der Thurgauer Kantonalbank (TKB) wird abhängen, ob ein Grossteil der thurgauischen Mieterschaft zum zweiten
A00       verarbeitenden Berufsstandes vom gut ausgebildeten Nachwuchs abhänge.Der anschliessenden Abstimmung gingen lebhafte Diskussionen
A00 Finanzierung und die Durchführbarkeit von Forschung ganz allgemein abhängt.Bei den bilateralen Abkommen geht es im Wesentlichen um diesen
A00 einer Unterorganisation der OECD, zum Thema Geldwäsche. Davon wird abhängen, ob die FATF Liechtenstein auf eine «schwarze Liste» setzt.
A00        gezogen. Bereits am Freitag wird die bestehende Freileitung abgehängt.Von 13 bis 17 Uhr müssen die 128 Mitglieder der
A00   erwähnt, immer noch überdurchschnittlich stark von der Industrie abhängt.
A00     ihres Kaders die Playoffs erreichen sollten. Vieles wird davon abhängen, wer entweder am konstantesten spielt, oder sich von Runde zu
A00        wie Erfolg oder Misserfolg oft von einigen einzelnen Leuten abhängt.Deshalb steigen sie einmal in diese Saison und über die nächste
A00        und damit unser Wohlstand von geordneten Beziehungen zur EU abhängen.Sie sehen nicht, dass wir den Zugang zur europäischen Forschung
A00 sondern von ihrem Auftreten am Markt und dem Image ihres Produktes abhängt.pb.
A00    1. Liga bestehen könnten. Vieles würde vom Erfolg des Open Airs abhängen. rtl
A00   trüber Himmel, eine unfruchtbare und steinige Scholle, Berge und Abhänge: das ist alles, was die Natur in drei Vierteln dieser Gegend zu
A00 der bisherigen Lärmgrenzen einzig vom Staatsvertrag mit Österreich abhängt und dieser jederzeit verhandelbar ist. Denn das
A00 künftige Urteil über den designierten Premier wird vor allem davon abhängen, ob Kasjanow «technischer Premier» unter dem starken Mann Putin
A00     in der Toskana ade Die Bahnen haben den beliebtesten Velowagen abgehängt Marc L. wollte mit Freunden per Velo durch die Toskana reisen
A00      mittun muss, wird von der Dauer von Bräggers Verletzungspause abhängen.Sicher wird Brägger am nächsten Samstag in Binningen fehlen.
A00         «Ein Stadtammann ist wie ein Sämann, wobei die Ernte stark abhängt vom Ackerboden, vom Klima, vom Umfeld.» Im Ressortbericht
A00 abschütteln, erst auf dem letzten Kilometer konnte er sie im Spurt abhängen.Stephan Bösch hatte es da leichter.
A00            Beratungsstelle Rorschach sind ausgeräumt, die Vorhänge abgehängt, Kisten stehen in den Gängen und es riecht nach Aufbruch. Nach
A00   Reformen gestritten, von deren Erfolg der Beitritt Polens zur EU abhängt. Demonstration für zivilen Ungehorsam
A00         dumm, wenn man die Antwort nicht weiss und das Leben davon abhängt! Und stellen Sie sich vor, Sie hätten die Wahl: Eine Frau, die
A00   Ogi. Das Vorgehen werde immer von den einzelnen Persönlichkeiten abhängen.Er sei jedoch der Meinung, dass sich ein Bundesrat nicht zu
A00        Die Natur grüsste im Frühlingsfestschmuck von den Höhen und Abhängen hernieder, von unten wünschte die junge Thur ihren Willkomm
A00             klar sind, die von einer differenzierten Mengenstaffel abhängen werden, die die deutsche Seite selbstverständlich auch weiter
A00 überzeugen, dass das Schicksal der Expo.02 von der Defizitgarantie abhängt.«Es gibt keine Zwischenlösungen, nur Ja oder Nein.» Bei einem
A00      Sie erzählten zum Beispiel, dass es in der Familie ganz davon abhänge, an welcher Stelle sie geboren worden seien. Die Erstgeborenen
A00      dass die Zukunft des Wiimooses von der Breite der Pufferzonen abhänge.Allerdings seien die Pufferzonen noch nicht ausgeschieden.«Wir
A00           sagt Romy Hollenstein. Dass der Befall von der Witterung abhängt, zeigt sich in Lichtensteig deutlich. «Letztes Jahr bei der
A00      halten Die Resultate in Langenthal werden nicht zuletzt davon abhängen, wie gut die jungen Turnerinnen am Finaltag ihre Nerven im
A00     «dass sportliche Leistung von einer grossen Zahl von Variablen abhängt.Natürliche Fähigkeit (Talent), Motivation, soziales Milieu,
A00                  Als ob die Löhne vom Rechtskleid des Unternehmens abhingen.Die Angestellten der KB waren schon vor der Umwandlung in eine
A00 Air France und Delta) sowie Wings (KLM und Northwest) nicht völlig abgehängt zu werden, hat Swissair unter Katz ihre Strategie geändert.
A00  sind aber die geografischen Umrisse dieses Staats; von ihnen wird abhängen, ob es ein Flickenteppich à la südafrikanische Bantustans oder
A00         im oberen Rheintal. Die in steilem Gelände an den waldigen Abhängen des Alpsteins gelegene Höhle ist 625 Meter lang und 1682
A00      unwohl. Dass dieses Wohlbefinden massgebend von der Lehrkraft abhängt, zeigt, dass die Antworten auf die Frage, wie sich das Kind von
A00  «wie sehr Besuch und Umsatz des Berg-restaurants immer vom Wetter abgehangen hatten». Dazu schreibt Ernst Ehrenzeller in seiner
A00           beigegeben, dessen Menge von der zu verarbeitenden Milch abhängt.Während der 30-minütigen Reifezeit vermehren sich die Kulturen,
A00 Entscheidung, die in der Tat von der Entwicklung in diesem Dossier abhängt.Je nach Antwort der Schweizer Behörden auf die bereits
A00      hinaus ein Thema, weil die städtische Gewerbepolizei sie 1992 abhängen lassen wollte. Begründung: Die Bilder zeigten «widerliche
A00 gelegt werden, davon wird auch im bevorstehenden Punkterennen viel abhängen.Kopfzerbrechen wird die Startformation bereiten, sind doch
A00  Wie erfolgreich man damit agiere, werde aber wie immer auch davon abhängen, was der Gegner zulasse. In Kreuzlingen fühlt sich die
A00          - unsere Pflicht zur Güte gegenüber anderenMenschen davon abhängt, wie nahe sie uns stehen.» Wen kümmert die Tsetse-Fliege?
A00     in möglichen Neuwahlen dürfte vom Erfolg der Friedensgespräche abhängen.Deren Ergebnis will Barak dem Volk zur Abstimmung vorlegen.
A00   führenden Anbieter aufgestiegen, der die Konkurrenz mittlerweile abgehängt hat. Die amerikanische Funkindustrie liegt rund 18 Monate
A00            kaum vorauszusagenden Ausübung der PaineWebber-Optionen abhängt. Der UBS-Verwaltungsrat löst das Problem durch Anträge auf die
A00          zurück. Sie sind dort durch Zäune gesichert, wo es steile Abhänge hinuntergeht. Zudem werden wechselnde Alpflächen «nach Angebot»
A00        dominiert leise Zuversicht. Sehr viel wird zweifellos davon abhängen, ob Adtranz respektive Bombardier bei der jüngsten
A00            erstmals zu überschreiten, was nicht zuletzt vom Wetter abhängt. Zu den Favoriten gehören einmal mehr die Franzosen, welche die
A00  pünktlich betreten - zumindest soll eine Verspätung nicht von uns abhängen - und diese auch rechtzeitig den 'Lovebugs' übergeben.» Das
A00   Einkommensmöglichkeiten von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängen.Mit einem künstlichen Abschotten der Märkte das Rad wieder
A00                Aufgabe, von der das Überleben eines Zirkusbetriebs abhängen kann. In der heutigen Zeit, in der ein Überangebot an
A00    zum «Hörnli», oberhalb Freidorf, liessen sie sich von den Jungs abhängen: «Warted uf üs», forderten sie dann mit geröteten Wangen. Der
A00     einige sehr gute Weissweine. Die Reben werden vor allem an den Abhängen der Flussläufe angebaut. Die Galicier scheinen den
A00                dass die Realisierung vom Verkaufserlös von Bauland abhänge. Unwetterschäden bezahlt
A00     Auch ihr Inhalt wird in erster Linie von den Rahmenbedingungen abhängen, die im Staatsvertrag mit Deutschland auszuhandeln sind. Kommt
A00      für die Erstellung der Infrastruktur nicht von der Messedauer abhingen.Einsparungen sind aber laut Meili dennoch möglich, da das
A00  wird der Ausgang der Partie mit Sicherheit auch von der Tagesform abhängen und natürlich auch davon, ob Frauenfeld noch in der Lage ist,
A00   Köpfe bekommen, wird nicht zuletzt von den politischen Instanzen abhängen. Interview: Richard Zöllig
A00      Kontrolle und der Zustimmung seines neuen Vereins Napoli wird abhängen, ob Sesa gegen Russland zum Einsatz kommt.
A00           in einem Quartier auch von den Kinderbetreuungsangeboten abhängt, ist ihm daran gelegen, die Bedürfnisse aufeinander abzustimmen.
A00         benötigtes Organ erhalte, müsse von medizinischen Faktoren abhängen, sagte der Papst. Das Alter einer Person, ihre Religion,
A00               Vor oder nach Übernahme Die Beanspruchung wird davon abhängen, ob die DLJ-Kader ihre Optionsbeteiligungspläne vor oder nach
A00 das Foyer der Tonhalle geschmückt. Am 27. August wurden die Bilder abgehängt. Um der Tonhalle wieder ein farbenfrohes und freundliches
A00         war auch eine Achse gebrochen. Der Wagen wurde in Buchlohe abgehängt.Mit stündiger Verspätung setzte der EC seine Fahrt fort.
A00     dass das Überleben nach einem Herzanfall auch vom Bildungsgrad abhängt. Aus dem Takt
A00    der Club in Au geöffnet sein kann, dürfte auch von den Behörden abhängen.Ein Nachbar der Liegenschaft hat die übrigen Anstösser
A00    dass ihr Lohn stärker von der Menge als von der Traubenqualität abhängt.Dem Ruf nach Mengenbegrenzung verleihen allerdings auch immer
A00     bezüglich Preisentwicklung wird nach seiner Ansicht auch davon abhängen, wie viel Erdöl ab 1. Oktober tatsächlich zusätzlich auf den
A00   Sicherheit der Schweiz, wenn nicht gar diejenige der ganzen Welt abhing.Gegen 30 Jugendliche machten beim Agententraining und den
A00                       Wieder mit den Routiniers? Vieles wird davon abhängen, ob die beiden verletzen Routiniers in Heidens Team, Schlagmann
A00 sich am Samstag zeigen. Viel dürfte von der Mannschaftsaufstellung abhängen, und Sepp Gisler wird seine langjährige Erfahrung einsetzen, um
A00    alles schief laufen kann mit diesem Muskel, von dem unser Leben abhängt.Arrhythmie heisst Candinas' Spezialgebiet - er befasst sich also
A00       hilft dem einheimischen Gewerbe und dem Holz sowie der davon abhängenden Landwirtschaft. Aus all diesen Gründen wären Ihre Wähler
A00 Kreis Bruno Risi wie in Atlanta: Mit Hoffnungen gestartet und dann abgehängt Wenn die Alten vom Wädli-Tempel sprechen und damit das
A00    gutes 1.-Liga-Team. Bei dieser Mannschaft werde aber viel davon abhängen, ob sie auf Verstärkungen des Partnerteams Rapperswil-Jona
A00   der schmalen Fahrrinne kreuzten, und dann die steil ansteigenden Abhänge mit Wald und Rebbergen und fast auf jedem Felskopf eine Burg
A00          der Wählerschaft der beiden übrigen bürgerlichen Parteien abhängen. Ernüchternd ist das Resultat für die SVP in Oberuzwil
A00   plus» einen oder zwei Bewerber nominiert, dürfte vor allem davon abhängen, mit wie vielen Kandidaten die ebenfalls gescheiterte SVP
A00  einer gesunden Portion Zuversicht. «Vieles wird von der Tagesform abhängen.Wenns Chachua läuft, kann er mich deutlich bezwingen, wenn ich
A00  Arbeit und deren Organisation betreffen. Es werde aber sehr davon abhängen, wie sie in der Praxis gehandhabt werden und wie sich die
A00  hier, die Leaderrolle im Team übernehmen. Es wird sehr viel davon abhängen, wie sie die Juniorinnen motivieren und mitziehen können.
A00          Sabine Fischer im Final über 1500 Meter - Anita Weyermann abgehängt und ausgeschieden Staunen über «Nobody» Sabine Fischer: Die
A00 noch munter vor dem Start, während sie sich auf «France 2» bereits abgehängt ins Ziel quälte. Namen.
A00   der Bahn. Denn bei allem Geniessen hatte sie ein Ziel: nur nicht abgehängt werden - und die kleine Chance auf einen Diplomrang wahren.
A00      Eine alte Tradition besagt, dass das Glück einer Brücke davon abhänge, dass sie zuerst von einem Geissbock durchquert werde. Auch wenn
A00    versuchten wir, durch möglichst schnelles Schliessen die Ziegen abzuhängen.Statt dessen duckten sie sich und zwängten sich durch eine
A00         Das Ausmass dagegen wird von den österreichischen Behörden abhängen. Ist aus Ihrer Sicht störend, dass die Schweiz liberaler ist in
A00  «Weissen Haus» von Gossau sonst noch verändern?«Vieles wird davon abhängen, was der neue Chef will», sagt Urs Salzmann knapp drei Monate
A00     dass das Überleben nach einem Herzanfall auch vom Bildungsgrad abhängt.Weiter heisst es, dass Menschen mit hohem Bildungsgrad die
A00    Das Schicksal des Luchses im Kanton St. Gallen dürfte nun davon abhängen, ob sich die Sympathie aus der nicht-ländlichen Bevölkerung
A00     vertritt die Auffassung, dass die Innenstadt nicht vom Verkehr abgehängt werden darf», schreibt die TCS-Regionalgruppe. Die Innenstadt
A00    immer wieder kleinere Fehler ein, sodass der Gegner nie richtig abgehängt werden konnte. Obschon die St. Gallerinnen das bessere Team
A00  vom geschickten Verhalten auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten abhängen. Fachleute erwarten von einem Internet-Marktplatz erhebliche
A00        Menschen. Dass die Zapfhahnen der Halle 7 am Sonntag wieder abgehängt wurden, das wusste und akzeptierte jeder und jede. Eine
A00   Tor zu erzielen, nützten sie aber nicht. In Brügge wird es davon abhängen, ob wir die Möglichkeiten wieder auslassen oder sie eben
A00 Woche mit Eugster, Mordeku, Meyer und Douglas bestückt, wird davon abhängen, ob Daniel Haslers Verletzung ausgeheilt ist. Hasler nahm
A00 verleiten und zudem von der Subjektivität der bewertenden Personen abhängen.Sie bilden daher neben dem Kampf gegen das zunehmende Doping
A00          werden, wird sicherlich auch von den Terrainverhältnissen abhängen.Bekanntlich ist der Kreuzbleicheplatz nach einigen Regentagen
A00          bis zu sieben, acht Stunden dauern. Vom «Schleppflugzeug» abgehängt wird in der Regel etwa auf 1500 Meter Höhe. Stefanie Hautle
A00    Dies wird stark von der Reaktion der politisch Verantwortlichen abhängen.Gegenwärtig versuchen wir im Rahmen unserer Mitarbeit bei
A00 Zug nach Rapperswil verschoben. Schon früh wurden Strom und Wasser abgehängt, und mit einer eigenen Lok ging die Reise an den Zürichsee.
A00   Regenwasser im Bach Derjenige, der seinen Bruder von der Leitung abgehängt hat, beschuldigt diesen, er habe sein Schmutzwasser jahrelang
A00 Nach Darstellung desjenigen Mannes, der den Bruder von der Leitung abgehängt hat, soll dieser sich im vorletzten Jahr mit einer
A00   Krasser Widerspruch Derjenige, der seinen Bruder von der Leitung abgehängt hat, beschuldigt diesen, er habe sein Schmutzwasser jahrelang
A00 Nach Darstellung desjenigen Mannes, der den Bruder von der Leitung abgehängt hat, soll dieser sich im vorletzten Jahr mit einer
A00    noch nicht auf eine Aufstellung festgelegt. Sie wird wohl davon abhängen, ob Sense auf Schwingerkönig Silvio Rüfenacht zurückgreift und
A00 das Evangelium zu lesen.» Die Zukunft der Kirche werde nicht davon abhängen, wie viele Priester es in der Kirche gebe, sondern davon, ob
A00         schneller sein als die Konkurrenz. Wer hinten bleibt, wird abgehängt.Wer nichts riskiert, kommt nicht vorwärts.
A00       Denn ein Zählen hat es gegeben, von dem die Zukunft der Welt abhängt, und ein Gezerre ist dabei entstanden, von dem immer noch
A00  von der Höhe der finanziellen Beteiligung der einzelnen Gemeinden abhängen soll, unterstreicht Weilenmann. Ziel des Projektes ist vielmehr
A00  der nach gewissen Erhebungen bis zu 40 Prozent vom Fremdenverkehr abhänge.Man müsse auch in Betracht ziehen, dass auch andere
A00                        Oasis, Westlife und die Spice Girls? Locker abgehängt von «Yeah, Yeah, Yeah». Die Herren Paul McCartney, George
A00   wird gesagt, dass der Wahlausgang in der Bundesversammlung davon abhänge, ob die SVP ein Einer- oder ein Zweierticket präsentiere. Nicht
A00 ist durchaus möglich. Vieles wird von meiner beruflichen Situation abhängen.Auf jeden Fall bleiben die Verantwortlichen des EC Wil und ich
A00   sich weitere Massnahmen aufdrängen, wird von den Messergebnissen abhängen.GRHG
A00  wachsen, obwohl sie praktisch von einem einzigen deutschen Kunden abhängt.Insgesamt prognostizert Krüsi für die nächsten drei Jahre
A00  Sehr viel wird von der Realisierung der Schweizer Stadienprojekte abhängen, weil die Uefa hohe Anforderungen an Sicherheit und Kapazitäten
A00   aber bewusst, «dass der Ruf des Gymnasiums im Wesentlichen davon abhängt, wie viele Olympioniken und Medaillengewinner daraus hervorgehen
A00  tatsächlich beiwohnen können, wird vom Entscheid der Nationalliga abhängen.Eine Kommission stattete dem Stadion gestern einen Besuch ab,
A00   zu einem sehr grossen Teil vom Paradeblock Fischer-Crameri-Jenni abhing.Um hohe Ziele anvisieren zu können, benötigt die Schweiz
A00  von der Akzeptanz der geschützten Raubkatze in ihrer neuen Heimat abhänge, werde die Information der Bevölkerung «einen wichtigen
A00  der Frist vom Eintritt in die Pensionskasse bis zur Pensionierung abhängt.Die Einkaufsbeschränkung erschwert es hauptsächlich älteren
A00    Turner hat bei ihren Konzerten in diesem Jahr alle Teenie-Bands abgehängt.Die US-Rocksängerin lag bei den Einnahmen für 95 Konzerte mit
A01         des Lebens als auch die Existenz des Universums von Zahlen abhängen.Antike Philosophen von unterschiedlichen Zivilisationen
A01 Menschen, deren Leben von der Transplantation eines fremden Organs abhängt, müssen oft Monate oder Jahre auf den erlösenden Eingriff
A01    von der Weihnachtsdekoration gewischt und die glänzenden Kugeln abgehängt.Da stehen sie nun, die Weihnachtsbäume, und warten auf die
A01     Zurzeit werden alle Heizungen herausgerissen und die Leitungen abgehängt.Nächste Woche geht es ans Grobe:Zuerst wird das Dach entfernt,
A01   können, was in ihnen steckt, wird vielfach von den Artbeitgebern abhängen.Sie konnten am letzten Dienstag wegen des Lawinenabgangs am
A01      eigenen Entscheidungen und den daraus resultierenden Fügungen abhängen. Schon vor Weihnachten nach Australien gereist, wurde Patty
A01 ist weggeräumt und die glänzenden Kugeln sind von den Christbäumen abgehängt.Da stehen sie nun, die Weihnachtsbäume, und warten auf die
A01     beurteilt werden wird, wird stark von den regionalen Umständen abhängen, ob das nun Europa, den Nahen und Mittleren Osten, Asien oder
A01                                                Konstanz wird nicht abgehängt Regionalzüge ersetzten Interregios ab Fahrplanwechsel
A01  ist die Gefahr abgewendet, dass Konstanz vom Fernverkehr der Bahn abgehängt wird. Das neue Konzept sieht statt sieben nur noch zwei
A01        Aber schliesslich werde alles von den jeweiligen Resultaten abhängen: Viel Geld gibt es nur für viel Leistung. Wobei Bucher vor
A01       Bisherige Unfallereignisse hätten gezeigt, dass vieles davon abhänge, ob sich die betroffenen Personen rechtzeitig und schnell in
A01    ein Spiel ausgetragen. Zudem wird es vom Einsatz jedes Spielers abhängen, ob am Donnerstagnachmittag ein kleiner Ausflug ins Programm
A01       neunmal nonstop Schweizer Zweiermeister. Viel wird vom Start abhängen.Götschis Bremser Cédric Grand lief die 100 m in seinen besten
A01                                                 «Man hat uns total abgehängt» Proteste an der Konstanzerstrasse - Signalisierung nach
A01    sich die Geschäfte vom Verkehr und vom Handel mit den Touristen abgehängt.Sie beklagen Verluste.
A01        Gehalts plus einen Anteil zahlen, der von der Vertragslänge abhängt.«Es gibt noch harte Diskussionen, es gibt viele Widersprüche»,
A01 die Nachfrage aus. Was nicht nur von medizinischen Gesichtspunkten abhängt, sondern auch von der Bezahlung. «Es gab einmal eine Studie
A01   ab. Der wird letztlich vom Auflage- und Baubewilligungsverfahren abhängen.Urwyler rechnet eigentlich nicht damit, dass Einsprachen
A01     kann ebenso eine Glaubensfra-ge sein, von der ganze Existenzen abhängen, wie die Wahrheit über Wilhelm Tell. Mittelweg Neutralität
A01    Rahmenlehrplans im Unterricht stark von der einzelnen Lehrkraft abhängen - für Paul Signer ein deutliches Indiz, am
A01   den Wünschen der Kinder, anderseits von den Ansichten der Eltern abhängt.Bei der Diskussion ging es vor allem um die Frage, ob mit den
A01  hatte sich gezeigt, dass der Bruterfolg auch von stabilen Horsten abhängt, weshalb der deutsche Spezialist als Instruktor für Nestbauten
A01      die Forderung vor dem Slalom: «Siegt, damit wir die Schweizer abhängen.» Geschrieben, getan. Weniger krass als erwartet
A01   wird immer vom Willen der einzelnen Politikerinnen und Politiker abhängen, ob wirklich alle ihre Interessenbindungen registriert werden.
A01 - wie jedes Jahr - die Berechnungen der übrigen Steuern von Fakten abhängen, die nicht gesteuert oder vorausgesagt werden können. Die
A01  lässt sich der Flitzer selbst von hubraumstärkeren Scootern nicht abhängen, und im Sprint von 0 bis 45 km/h lässt er alle anderen
A01         Rahmenbedingungen als von einem speziellen Lifestylegefühl abhängt.Das hat auch die Velomarke Cresta gemerkt: Unter Verwendung des
A01         Von den Armeebetten allerdings wird die Durchführung nicht abhängen: «Die Unterkünfte für die Wettkampf-Teilnehmer und deren
A01            unserers mit Abstand wichtigsten Wirtschaftspartners EU abhängt?Mit dem Versand der Blocherrede heizt die Zürcher SVP die
A01    dem auch die ältere Konkurrenz zugegen war, liess er sich nicht abhängen.Zwei weitere 60-Meter-Sprünge sorgten bei diesem
A01           kann man den andern Parkhäusern die Stange halten. Etwas abgehängt mag sich höchstens das Lagerhaus vorkommen, in welchem es
A01     Wolfgang Schüssel, dessen Kanzlerschaft vom Wohlwollen der FPÖ abhängt, schwieg zunächst acht Tage lang und verglich dann Haiders
A01  so Dünner. «Wie es mit meinem Laden weitergeht, wird also von ihr abhängen.» Die Bank habe jedoch signalisiert, dass sie sich im Falle
A01     genannt, wird ab 2005 von den internationalen Zugsverbindungen abgehängt.Ausserdem geht es um Investitionen in den Bahnhof in
A01       strafen; Steel Danielle, Die Erscheinung; Vanderbeke Birgit, Abgehängt; Vine Barbara, Heuschrecken; Walters Minette, Schlangenlinien;
A01   bewusst, dass das Spital vom Geld von «Médecins sans Frontières» abhängt.Ohne diese Ressourcen wäre sein Weiterbestehen in Frage gestellt.
A01            der CVP-Spitze von der Person des künftigen Präsidenten abhängt.Mit dem 38-jährigen Walliser Nationalrat Jean-Michel Cina oder
A01  sich das aus biologischen Gründen gehört. Aus: Birgit Vanderbeke, abgehängt 5 «Leerer Himmel»
A01                    Leerer Himmel Birgit Vanderbekes neue Erzählung «abgehängt» spielt die Kunst gegen die triste Wirklichkeit aus Präziser
A01    eher zufällig dazwischen und bringt sie auf die Sache mit Eddie. «Abgehängt» werden nämlich nicht nur lästige Gesprächspartner auf
A01 Erden. Auch der Himmel, der einst voller Geigen war, kann sich als abgehängt erweisen: entrümpelt von denen, die zur «Geldreligion»
A01            und unausstehlichen Passanten leuchteten, so sind es in «abgehängt» zwei Geigen, die zur Leiter in den leeren Himmel werden.
A01       wird Eddie, ein «Sarotti» obendrein, durch eine böse Intrige abgehängt. Wie es sich für eine gute Geschichte gehört, erfahren wir das
A01    nämlich hat Birgit Vanderbeke beim Ausflug in den leeren Himmel abgehängt. Birgit Vanderbeke: abgehängt.
A01    beim Ausflug in den leeren Himmel abgehängt. Birgit Vanderbeke: abgehängt.S. Fischer Verlag, Frankfurt 2001, Fr. 31.
A01  Entwicklungsprozess. Von Kauters mittelfristigem Werdegang dürfte abhängen, ob die Schweiz bei den Männern wieder olympia-tauglich (Top 8
A01       dass der Unternehmenserfolg von jedem einzelnen Angestellten abhänge. Alle haben bestanden
A01    Wunsch zu sterben nicht stabil sei und von psychischen Faktoren abhänge.Die Frage über Leben und Tod dürfe nicht dem Menschen überlassen
A01                  Mehr MS als anderswo Dass von den Resultaten viel abhängen wird, lehrt nicht nur der Blick auf Querschnittsgelähmte. Der
A01  wird durchaus gesehen, dass Armut und Umweltbelastung voneinander abhängen.Die westliche Welt exportiert ja ihre Umweltprobleme.
A01     die steilgestellten Molasseflächen (Ablagerungsgesteine), also Abhänge von Nagelfluh-, Sandstein- und Mergelschichten, deren Schutz
A01          - was wiederum Kürsteiner zufolge vom Gang der Vermietung abhängen wird -, müsste das Volk den Verkauf quasi bekräftigen. Wobei
A01 indonesischen Republikgründers Sukarno von den politischen Kräften abhängt, die den islamischen Geistlichen Wahid demontiert hatten. Der
A01            Grössen und Durchmessern, von denen auch die Brenndauer abhängt, sind sie erhältlich. Die Finnenfackel stammt, der Name verrät
A01          Darauf willigte der Förderkreis ein, das Plakat vorzeitig abhängen zu lassen. Das Mahnmal ist auf einem Feld südlich des
A01  Die Zukunft der Schule wird aber vor allem vom Erfolg der Schüler abhängen. Was heisst das konkret für Sie?
A01  behalten. Von den Umsätzen im Ressort Verpflegung wird viel davon abhängen, ob die EM unter dem Strich schwarze Zahlen schreiben kann oder
A01     kannte, zu überholen. Nach rund zehn Kilometern hatte er diese abgehängt.In einer Gruppe mit zehn Fahrern gings weiter.
A01           erhält, wird nach Bruno Hungerbühler von der Bevölkerung abhängen.Behörden und Lehrerschaft erachteten es als sinnvoll, da die
A01   bessere Lebensgefühl allgemein, sehr oft von der Art des Wohnens abhängt.Einen wesentlichen Beitrag zu einem besseren Wohnen leistet John
A01   nicht so recht eingeschätzt werden. Vieles wird bei Heiden davon abhängen, wie stark das Mittwochspiel noch in den Knochen steckt.ht
A01  den Leistungen des Portugiesen wird das Abschneiden der Mailänder abhängen.Gelingt es dem 29-Jährigen, das Sturmduo Schewtschenko/Inzaghi
A01       Folge: Im Stückgutverkehr werden Anhänger von Lastwagenzügen abgehängt und unterwegs als «Zwischenlager» stehen gelassen. Polizei und
A01       wesentlich von der Gewissheit über das zu-künftige Einkommen abhängt.Bei der Vielzahl der Konsumenten ist das in erster Linie der
A01  die rezessive Baukonjunktur in Deutschland, von der die AFG stark abhängt, vor allem mit ihren Raumwärmern. Ein kleiner Teil des Abbaus
A01         Von der Einstellung der Bevölkerung zu diesem Konzept wird abhängen, ob der südliche Bahnübergang (alte Landstrasse) aufgehoben
A01 künftig vor allem von der Konjunktur-, Zins- und Gewinnentwicklung abhängen.In den USA erscheint der Öl- und Gassektor gar leicht
A01        Für Lindsay Davenport ist klar, dass es von Serena Williams abhängt, wer den Final erreicht. «Serena hat das Spiel, um Martina vom
A01 nicht mehr - wie oft in der vergangenen Saison - von zwei Spielern abhängen, ob wir erfolgreich sind. Wir werden noch unberechenbarer sein.
A01    in dieser Seniorentruppe vom einzigen Junior, Michael Rosenast, abhängen. Liga erhalten
A01       dass Thailands Fremdenverkehrsindustrie nicht vom Nachtleben abhängt: «Die Touristen kommen, weil sie die Schönheiten der Natur
A01                    Ein Schatten seiner selbst Im Finale schon früh abgehängt wurde Alex Zülle. Er verlor fast fünfeinhalb Minuten und wurde
A01    vieles von der politischen Weisheit der Amerikaner und Europäer abhängen.Es darf auch nach dem Grauen in New York, Washington und
A01  gross der Publikumszulauf wird, dürfte noch sehr stark vom Wetter abhängen. Können Sie sich vorstellen, dass man für den Aktionstag weiter
A01   Monteur auftauchte mit Hintermüllers Auftrag, die Anlage einfach abzuhängen. Wie weiter?
A01    seine Tücken, besondere Vorsicht war bei steilen Böschungen und Abhängen gefordert. Bis zum Mittag füllten sich dann die Abfallsäcke
A01   noch in diesem Jahr bemalt werden können, wird von der Witterung abhängen.
A01       möchte. Der Safari ist Off-Roader; und obwohl er vor steilen Abhängen nicht zurückschreckt, ist der Inder auch ein komfortables
A01       aufkommen. Der Umfang des militärischen Einsatzes wird davon abhängen, ob der Sturz des Taliban-Regimes das politische Ziel
A01 dass eine glückliche Veränderung immer von gegenseitigem Vertrauen abhänge.Nicht pädagogische Konzepte allein führten zum Erfolg, sondern
A01    mit der Unterstützung einiger treuer Fans, in Angriff. Kühe und Abhänge Einige Fahrer und Fahrerinnen bekundeten jedoch etwas Mühe mit
A01    «Laszlo merkt, wie ihn die Mannschaft braucht, wie viel von ihm abhängt.Und er brennt richtiggehend darauf, dies auch in der
A01      anlaufenden Verhandlungen mit möglichen Partnern oder Käufern abhängt.Calvin Grieder zeigte sich erfreut über die grosse Beteiligung
A01      zu verhindern. Und es wird vom Eindruck internationaler Hilfe abhängen, anti-westliche Reflexe in der Bevölkerung auffangen zu können.
A01      Wie sehr freilich die Zweisprachigkeit vom politischen Willen abhängt, zeigt Freiburg: Obwohl der einzige Kanton mit einer
A01 sein. «Wenn das Überleben eines Restaurants von Geldspielautomaten abhängt, ist das aber auch etwas problematisch», gibt Müller
A01    waren die Angriffe, deren Erfolg von wenigen Einzelspielerinnen abhing.Die Red Ants hingegen, welche auch mit zwei Blöcken spielten,
A01  im Norden des Bodensees durchgeführt werden. St. Gallen hätte man abgehängt.Die Ostschweizer Kantonsplaner und die Zürcher Gruppe fanden
A01      im Budget sind schwierig festzusetzen, da sie von Ereignissen abhängen, die nicht vorhersehbar sind. Auf der Einnahmenseite konnte
A01  Romands zumindest Teil-erfolge wird erzielen können, dürfte davon abhängen, ob die Gastgeber ihre neuen Verstärkungen aus Indonesien
A01  «Das wird wesentlich vom weiteren Verlauf des Auftragsentwicklung abhängen.Können wir das Niveau auf dem derzeitigen Stand halten, drängen
A01      im Budget sind schwierig festzusetzen, da sie von Ereignissen abhängen, die nicht vorhersehbar sind. Auf der Einnahmenseite konnte
A01  von einem Arbeitsplatz im Flughafen drei bis vier weitere Stellen abhängen, sei es bei Zulieferern oder in Gebieten wie dem Tourismus, die
A01        wie dem Tourismus, die indirekt teilweise von der Luftfahrt abhängen.Der Stellenabbau bei der Swissair erfolgt mindestens zu 90
A01 habe das Familienbad verlangt, das vom Entscheid über die Eishalle abhängt.«Das System des Bads - es wird noch mit Chlorgas gearbeitet -
A01           aus den Kantonen, deren Existenz besonders vom Obstanbau abhängt, kein Gehör. «Ein landesweites Pflanz- und Vermehrungsverbot für
A01   dass der gute Ruf des Gublersaftes auch von den sauberen Fässern abhinge.Allerdings mochte er es nicht, wenn man in seiner Gegenwart über
A01    des Holzes von einem heute weitgehend unberücksichtigten Faktor abhängen muss, nämlich dem Zeitpunkt des Holzschlages. Der richtige
A01            Neben Foletti wird wohl auch viel von Thomas Ramsperger abhängen, damit die mit talentierten Spielern gespickte Mannschaft
A01 ihre körperliche Belastung, stark von ihrer Position in der Gruppe abhing: Während der Pelikan an erster Position, also an der Spitze des
A01        Schrepfer, dass diese im Wesentlichen vom Steuerertrag 2002 abhinge, der erstmals aufgrund der Gegenwartsbesteuerung erhoben wird,
A01 besetzt wird, dürfte nicht zuletzt von den eingehenden Bewerbungen abhängen. An dieser Stelle gab Ernst Graf jedoch zu bedenken, dass
A01    zeigen, dass das Gottesbild des Menschen von seinem Bewusstsein abhängt und daher dem Wandel der Zeit ausgesetzt ist. Ein für alle
A01    zeigen, dass das Gottesbild des Menschen von seinem Bewusstsein abhängt und daher dem Wandel der Zeit ausgesetzt ist. Ein für alle
A01 Veronas Die millionenschwere Konkurrenz aus Mailand, Turin und Rom abgehängt, die Champions League im Blick: Der grosse Aussenseiter Chievo
A01       wichtig zu wissen, dass nicht immer alles vom nächsten Spiel abhängt».Er selbst wirkte gestern wieder wesentlich gelöster als zuvor,
A01   Einig sind sich die Experten allein, dass es von den Konsumenten abhängt, wie lange der Wirtschaftsaufschwung auf sich warten lässt. «Es
A01  noch den Menschen - zum Aufhängen der Heizkörper - am Schluss zum Abhängen der fertig grundierten Raumwärmer. Grosser Wert wurde bei der
A01      Der Rest - so denkt man wenigstens in Wolfsburg - ist zu weit abgehängt, um in der Weltspitze mitfahren zu können. Zwang zu Visionen
A01  noch den Menschen - zum Aufhängen der Heizkörper - am Schluss zum Abhängen der fertig grundierten Raumwärmer. Umweltverträglich
A01          einer Fachstelle von zwei verschiedenen Regierungsstellen abhänge.Es gelte darum, die Trägerschaft breiter abzustützen.
A01 nun immer mehr, bereits in der Vorrunde am Tabellenende allzu fest abgehängt zu werden. Nach dem fünften Spieltag ist der rettende
A01 sein, die Gegnerschaft kann auf einer der zahlreichen Routenwahlen abgehängt oder auf den letzten Kilometern zermürbt werden. Der Thurgau
A01  St. Gallen viel - wenn nicht alles - von einem Freiburger Treffer abhängt, weiss Finke: «Bevor wir nicht in Führung gehen, öffnet sich das
A01  Erkennt- nis, dass erfolgreiches «Geschäften» von vielen Faktoren abhängt. Es ist übrigens das erste Mal, dass eine
A01 «Das Team kämpft, die Trainingsbesuche sind vorzüglich, keiner hat 'abgehängt', und keiner will den Verein verlas-sen. Die Kameradschaft
A01       Jetzt gehe es darum, sich nicht wieder vom Kanton St. Gallen abhängen zu lassen, um dann in zehn Jahren dieselbe Mammutübung wie im
A01       sich vom athletischen und durchtrainierten Gegner nie völlig abhängen.«Wir gewinnen von Spiel zu Spiel mehr Selbstvertrauen»,
A01  in Arbeiten, in denen die einzelnen Teile unmittelbar voneinander abhängen.«Gästetauglich» etwa besteht aus drei aneinander geschobenen
A01       sei, wenn man bedenke, wie viele Arbeitsplätze vom Tourismus abhängen.«Der Entscheid liegt aber bei euch.»
A01      ihr erstes Spiel gegen Tägerig, und wurde punktemässig gleich abgehängt.In der zweiten Halbzeit fanden sie aber zu einem
A01    zeigen, dass das Gottesbild des Menschen von seinem Bewusstsein abhängt und daher dem Wandel der Zeit ausgesetzt ist. Ein für alle
A01    vorgenommen wird, dürfte von der Europäischen Zentralbank (EZB) abhängen.Die befragten Bankökonomen erwarteten übereinstimmend, dass die
A01 besser ausnützen.» Gegen die Schaffhauser wird zudem einiges davon abhängen, wie gut die Flawiler Spielertrainer Vuga in den Griff
A01      Welthandelsrunde wird von der Bestätigung der Verpflichtungen abhängen, welche die Mitgliedsstaaten diese Woche eingegangen sind. Und
A01     sich die Herisauer auf ihre Kampfstärke und liessen sich nicht abhängen.Trotzdem mussten sie den dritten Durchgang mit 20:25 abgeben.
A01 schreibt, dessen Politik aber von seiner jeweiligen Interessenlage abhängt.«Die Hinweise mehren sich, dass die Vereinigten Staaten seit dem
A01    Zuwachs an Einwohnern sehr von der Schaffung von Arbeitsplätzen abhängt.Ein entscheidender Impuls in dieser Beziehung ist in den an das
A01    der Tagungsteilnehmer, anderseits von der Präsenz der Top-Leute abhängen.Je mehr Staatschefs oder Ministerpräsidenten dabei sind, desto
A01  einer Jahresproduktion von 46 Mio. Tonnen die Konkurrenz deutlich abhängt.Die EU-Kommission billigte unter Auflagen die Fusion, die
A01    zu einem beträchtlichen Teil von der kantonalen Tarifgestaltung abhängen», stellt die Regierung in ihrer gestern veröffentlichten
A01   Im Treff konnten wir jeweils ungestört zusammen sein und einfach «abhängen».Das ist zu Hause nicht möglich.
A01  ausging und praktisch von weniger als einem Zehntel im Hürdenlauf abhing. Im Jahresbericht erwähnen Sie, dass die Vereine nicht immer voll
A01   Spitzenniveau gerade auch von der engagierten Nachwuchsförderung abhänge, hat sich an diesem Wolfsbergabend bestätigt.
A01 könnte von diesem Ministertreffen auch die Lösung für den Gotthard abhängen. Lastwagen im Nachteil
A01    kulturelle und politische Zukunft des europäischen Kulturraumes abhängt. Im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Kulturbegegnungen referiert
A01              das Spiel deutlich. An diesem Samstag wird viel davon abhängen ob es Cäsi Fink gelingt, seine Spielerinnen so einzustellen,
A01 liegenden Kleinmetzgerei geschlachtet wurden. Das Fleisch wird gut abgehangen und danach vakumiert und nachgelagert. Nach etwa vier Wochen
A01      daran, dass von der Funktion der Strasse deren Ausbaustandard abhängt.Planerischer Grundsatz ist, den Motorfahrzeugverkehr möglichst
A01             Aussage gemacht werden, weil diese von vielen Faktoren abhängt (Wetterexposition, verwendete Materialien und Holzarten,
A01   Gemeindeparlamentes morgen Donnerstag wird wohl weitgehend davon abhängen, ob der Stadtrat die Mitglieder überzeugen kann, dass es sich
A01  zeigt die Formkurve weiterhin deutlich nach oben. Viel wird davon abhängen, wie es den Ebnaterinnen gelingt, die präzisen Aufschläge der
A01       ist, den Weg für eine Überraschung zu ebnen. Viel wird davon abhängen, ob die Spielerinnen an ihre Chance glauben. Männer mit
A01                   und in den Ballungszentren gestiegenen Messwerte abhängen.Erste Ergebnisse sollen im Herbst 2002 vorliegen.
A01   Angriff genommen wird. Das wird von den finanziellen Prioritäten abhängen.Die Gesamtkosten der «Überland-Radroute»von 3,3 Millionen
A01     zu können», kündigt Müller an. Das wird vom Gang der Verfahren abhängen.Dem Vernehmen nach wird sich Widerstand gegen ein
A01      zu einem Hydranten, Bach oder Weiher fahren, die Motorspritze abhängen und das Wasser zum Brandort beziehungsweise zum
A07    die Konkurrenten beim Rennen auf den St. Anton mit einem Lachen abhängen und ohne grossen Kraftaufwand die Bestzeit auf sagenhafte 27
A07  sein, dass unsere gesamte Wirtschaft von einem endlichen Rohstoff abhängt, welchen wir zu 100 Prozent importieren müssen. Es dürfte nicht
A07     und Selbstvertrauen» für den B-Final zu holen. Danach liess er abhängen, was für den B-Final aber unabdingbar war. «Der
A07    und Gossau würden von den attraktiven, direkten IC-Verbindungen abgehängt und damit indirekt auch alle Orte zwischen Gossau und Wil»
A07            Die Glocken müssen für die Durchführung dieser Arbeiten abgehängt werden. Vom 3. September bis am 6. Oktober wird somit vom
A07   der Ausgleichszahlungen hängt von der Finanzpolitik der Gemeinde abhängt.Je mehr Gelder eine Gemeinde ausgibt, umso mehr
A07           der Kirchenglocken durchgeführt. Die Glocken müssen dazu abgehängt werden. Vom 3. September bis am 6. Oktober wird somit vom
A07   Frage laute, ob die Kosten für ein Kind vom Einkommen der Eltern abhänge.Hartmann gab sich gleich selbst eine Antwort und sagte: «Ich bin
A07                                                                    Abhängen und Geniessen Weinfelden.
A07           Verkehr unternommen wird. Da dies von der Teilnehmerzahl abhängt, sollten die Bahnbillette erst nach der Besammlung gelöst
A07     der Bauverlauf weiterhin von günstigen Witterungsverhältnissen abhängt.Läuft alles weiterhin nach Plan, so sollen die Wintermonate für
A07     Sie nutzen Wiesen, Weiden, hochgelegene Alpen und sogar steile Abhänge, die das Rindvieh nicht mehr beweiden kann. Wirtschaftlich
A07    Bauverlauf wird weiterhin von günstigen Witterungsverhältnissen abhängen.Läuft alles nach Plan, können die Wintermonate für den
A07 Erfolg nicht zuletzt von der Initiative der Leiter und Funktionäre abhängt.(uhu)
A07  von der Geschicklichkeit und nicht alleine vom Glück des Spielers abhängen, schreibt die ESBK. (sda)
A07   Turbulenzen geraten, weil es zu sehr von Krediten anderer Banken abhängt und nach der Krise am US-Immobilienmarkt nicht mehr an genug
A07    an, Wil und Gossau von den attraktiven direkten IC-Verbindungen abzuhängen.Auch die Interkantonale Regionalplanungsgruppe wurde von
A07    Hochgeschwindigkeitsnetz für die Schweiz «Der Ostschweiz droht, abgehängt zu werden», sagt die St. Galler Ständerätin Erika Forster.
A07    an die Achse München–Lyon garantiere. «Uns Ostschweizern droht, abgehängt zu werden, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Wir wollen nicht
A07     Sonnental. Im Jahr 1991 ist Sonnental vom öffentlichen Verkehr abgehängt worden. Jetzt erhält Sonnental die langersehnten Verbindungen
A07             der neuen Verbindung: «Man hat Sonnental vor 16 Jahren abgehängt, weil zu wenig Passagiere mit dem Postauto reisten.
A07    Motivation und der Selbsteinschätzung als vom Geschlecht selber abhänge. Selbstreflexion
A07 von ihrem Beitrag auch die Höhe des Beitrags aus dem Lotteriefonds abhängt.Bezüglich des Inhalts einer Kunstausstellung braucht es bei der
A07          Mutwil soll ab dem Dezember 2008 vom öffentlichen Verkehr abgehängt werden. Die Gemeinde Niederbüren plant als Ersatz einen
A07  Schülers unmittelbar von der Leistungsfähigkeit seiner Mitschüler abhängt.Im Extremfall belegen unterschiedlich starke Schulklassen die
A07       in Äthiopien ausschliesslich von den natürlichen Bedingungen abhängt», erklärt Negusu Aklilu, Geschäftsführer des äthiopischen
A07   künftigen Gesundheitskosten vom Anlegergeschick der Gewerkschaft abhängen.Doch die UAW zeigt sich zuversichtlich, dass sie das Risiko
A07       sind hügelig oder leicht gebirgig, einige auch mit schroffen Abhängen.Ein paar Häuser, kleine, mauerumringte Städtchen oder eine
A07     die Wirtschaft, von der unser heutiger und künftiger Wohlstand abhängt.Für mich ist es daher ein vordringliches Ziel, die freie
A07      Doch obwohl die globale Wirtschaft direkt oder indirekt davon abhängt, fragen sich nur sehr wenige, was passiert, wenn die letzte
A07          Mutwil soll ab dem Dezember 2008 vom öffentlichen Verkehr abgehängt werden. Die Gemeinde Niederbüren plant als Ersatz einen
A07       werde vom Ergebnis der Gespräche mit der Regierung in Madrid abhängen.Der spanische Premier Zapatero erklärte, nur das Parlament habe
A07  Holenstein: Möglicherweise wird das von den dann aktuellen Themen abhängen.Meine Bestrebungen werden aber weniger dahin gehen, immer nur
A07     so viele Gastspiele verpflichten, die so extrem von einem Star abhängen.» An was es liege, dass immer mehr Zugpferde trotz bestehenden
A07                                                     Wil und Gossau abhängen? Fragen zu einer möglichen Reduktion von IC-Direktverbindungen
A07  Gossau würden damit von den attraktiven, direkten IC-Verbindungen abgehängt und damit indirekt auch alle Haltestellen zwischen Wil und
A07  Springkraut siedeln sich gern an Waldrändern, Wasserläufen und an Abhängen an, kein Wunder: «An fast jedem Hang kippt jemand Gras und
A07  Springkraut siedeln sich gern an Waldrändern, Wasserläufen und an Abhängen an, kein Wunder: «An fast jedem Hang kippt jemand Gras und
A07  Springkraut siedeln sich gern an Waldrändern, Wasserläufen und an Abhängen an, kein Wunder: «An fast jedem Hang kippt jemand Gras und
A07   macht. Personen, deren finanzielle Existenz von einer Wiederwahl abhängt, werden eine ganz andere Politik betreiben als jene, die die
A07 der Trolleybusse und der Appenzeller Bahn abgestellt und teilweise abgehängt werden. Dafür waren Mitarbeiter der VBSG und der Appenzeller
A07        von der unser heutiger und künftiger Wohlstand entscheidend abhängt.Für mich ist es daher ein vordringliches Ziel die freie
A07     Es darf nicht sein, dass das Schicksal der Mitarbeiter von mir abhängt. Sie skandieren das Wort «Mitarbeiter».
A07   denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielfach vom Moment abhängt, was einen gerade glücklich macht. Wenn Sie in Ihrem bisherigen
A07             Wasser und Fitnessdrinks hat Pepsi seinen Konkurrenten abgehängt.Zu lange hatte sich Coca-Cola an das traditionelle
A07     damit deren Zukunft nicht nur von Transferzahlungen aus Tirana abhängt.Die Dezentralisierung hat diesbezüglich neue Chancen eröffnet
A07     Der alte Mietvertrag sah einen Zins vor, der vom Geschäftsgang abhing.Weil die Umsätze des «Coopi» zwischen 1996 und 2002 einbrachen,
A07    «Es gibt Bauern, deren Existenz von den Folgen des Feuerbrandes abhängt und deren Schicksal mit dem weiteren Verlauf der Krankheit
A07  Zloty zum Euro wird nur von der Erfüllung der Maastrichtkriterien abhängen. Er soll frühestens 2011, spätestens 2013 stattfinden.
A07   stattfinden. Aber alles wird von der Situation in der Wirtschaft abhängen.(cf)
A07    Jahren kostenloser Versorgung verpflichtet sei, dies aber davon abhänge, ob der Kongress genügend Geld zur Verfügung stelle. Wie immer
A07   Menschen Gutes zu tun. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.» Römer 12, 17–18
A07  Emotionen wie beim Polizeireglement entwickelt, dürfte auch davon abhängen, ob die SP nach der nationalen Wahlschlappe genügend Drive
A07    in der Fassung von 1945, doch ursprünglich 1911 entstanden: gut abgehangen also. Von einem «Forum für neue Musik», wie Contrapunkt es
A07        Er legte dar, dass es nicht allein von der Höhe der Steuern abhänge, wie viel Geld am Ende bleibt, sondern auch von den Fixkosten.
A07       Auch dies eine vage Vorgabe, deren Umsetzung vor allem davon abhängt, wie sehr die autoritär agierende Politikerin bereit ist,
A07   sonderpädagogisches Programm entscheidend vom jeweiligen Angebot abhing.In Ausserrhoden gibt es jedoch für das beschriebene Konzept der
A07             an den Kanton auch vom erzielten Spielumsatz im Kanton abhängt», so die Regierung. Damit die Bedeutung der Gewinnausschüttung
A07  ZDF: Keine Übertragungen mehr von Veranstaltungen, die von Doping abhängen.Zuerst traf es die Tour de France und ihre EPO-Radler.
A07  Die Parteistärke wird natürlich auch vom parteipolitischen Umfeld abhängen.Erstarkt die SP wieder, mit der sie viel Gemeinsames teilen,
A07       Aufgaben darstellen, von deren Lösung die Zukunft des Landes abhängt.Und zweitens, dass sich in ihnen allerdings jene kollektive
A07                dass die Fairness weitgehend vom jeweiligen Trainer abhängt.Wenn ein Trainer Disziplin fordert, hat er mit der Fairness
A07 einen breiten Widerstand gegen Musharraf. Vieles werde daher davon abhängen, wie sich die Armee verhalte. Neuer Partner für Bhutto?
A07 den ersten Januartagen erreicht wird, kann auch von Zufälligkeiten abhängen.Grundsätzlich jedoch: Das anvisierte Wachstum sollten wir
A07    habe bei Grabarbeiten in Altstätten ein Kabel durchtrennt. Ganz abgehängt wurden dadurch rund 3400 Telefon- und Internet-Anschlüsse in
A07    habe bei Grabarbeiten in Altstätten ein Kabel durchtrennt. Ganz abgehängt wurden dadurch rund 3400 Telefon- und Internet-Anschlüsse in
A07      Herausforderungen nicht nur von den Genen und der Intelligenz abhängt, sondern auch eine Folge der aktiven Auseinandersetzung mit dem
A07      der EU eine einheitliche und klare Linie. Alles scheint davon abzuhängen, ob sich die USA und Russland einigen können. Rudolf
A07           aber was danach ist, wird vor allem von den Kinderzahlen abhängen.Schon jetzt und auch im kommenden Jahr werden Busse eingesetzt,
A07      Verbindung ist notwendig. Nur darf diese Verbindung nicht zum Abhängen unserer Region beitragen. Ein Konzept des öffentlichen Verkehrs
A07    Gallen nicht zur Diskussion, teilt die Regierung mit. Von einem Abhängen der Grossräume Wil und Gossau könne daher keine Rede sein. Im
A07        daran zu beteiligen. Wie hoch diese Kosten sind, wird davon abhängen, wie viele Liegenschaftsbesitzer sich für die Beratungen
A07     Gestern haben ihn die beiden Bisherigen in allen drei Regionen abgehängt. In Rorschach hatte Brunner im ersten Wahlgang hinter David
A07   von deren Aussage ein mögliches Ermittlungsverfahren gegen Piëch abhängen soll. Die Zeugen sollen über eine angeblich von Piëch
A07       den Schönenbergern zu Hilfe gekommen. Doch das Bestellen der Abhänge stellte sich als mühsam heraus; den Teufel wurden die Bauern
A07        Friedensvertrages wird von der Verwirklichung des Fahrplans abhängen, gemäss der Beurteilung seitens der USA. (dpa)
A07  Ausnahme sind Früchte und Gemüse, die beim Einkauf vom Tagespreis abhängen».Beliefert wird Bazenheid vom Verteilzentrum Embraport in
A07        eines Menschen von seiner Konstitution und seinem Charakter abhängt.Das hören die meisten Menschen zwar nicht gerne, aber die
A07 habe jeweils eine Busse zu zahlen, deren Höhe von seinem Einkommen abhängt.Sie beträgt maximal 20 000 Franken.
A07           nicht im geringsten vom Oberstufenschulhaus Lichtensteig abhängt.Bestens geeignete Räume gibt es im mittleren Toggenburg genug.
A07 grosse Vertretung in den Kommissionen, die von der Fraktionsstärke abhängt.Inzwischen sind die Fraktionen gebildet: Lega und EDU haben sich
A07   kaum mit einem Sieg. Das Schlussresultat wird jedoch stark davon abhängen, wie die drei Wiler gegen die jungen, talentierten Spieler
A07       Gehr für die Kirche gemalt hatte. Dieses wurde später jedoch abgehängt und durch einen barocken Georg ersetzt, der den Speer dem
A07 mit grösser werdenden Messskalen jede von den jeweiligen Vorfahren abhängt und dann über sie hinausgeht». Wie Kolumbus oder Marco Polo sei
A07    das Gelände rund um die Ruine Rüdburg, wo es einige gefährliche Abhänge gab, mit Sicherheitsband abgesperrt. Nach einer weiteren
A07               Teamleader dabei? Bei Schwellbrunn wird vieles davon abhängen, wie schnell Schlagmann Ueli Frischknecht wieder mitspielen
A07                               vom Engagement der Stadt Kreuzlingen abhängen, wie stark sich auch der Kanton hier in Zukunft engagiere.
A07   auch Englisch. Und dass schliesslich der nationale Frieden davon abhängen soll, ob Kinder zwei Jahre früher oder später Französisch
A07    ein Klassiker wird, muss der Markt entscheiden. Es dürfte davon abhängen, wie viele praktische Fallbeispiele sich finden. Ebenfalls aus
A07    sehr stark von der personellen Zusammensetzung des Gemeinderats abhängen wird und die Finanzen eine zu entscheidende Position
A07        Forderung, die nicht primär von der Zahl der Ratsmitglieder abhänge.Die SP verlange im Sinne einer Vision die Prüfung auf Bildung
A07       dem Landwirt Hans Gemperle. Es umfasst ein Tobel mit steilen Abhängen links und rechts und in der Mitte einem Bach. «Wir hatten
A07       dem Landwirt Hans Gemperle. Es umfasst ein Tobel mit steilen Abhängen links und rechts und in der Mitte einem Bach. «Wir hatten
A07   uns. Doch denken wir daran, dass es von dieser Entscheidung auch abhängt, wo wir unsere Ewigkeit zubringen werden. Denn Jesus Christus
A08 Kreisläufer, dem erfahrensten Spieler in der Auswahl, wird einiges abhängen.«Ich bin hundertprozentig fit», sagte Ursic, dessen Position
A08   mache nämlich keinen Sinn, sich Ziele zu setzen, die von anderen abhängen.«Zu konkreten Formulierungen sollte man auch konkrete Bilder
A08 Auch wenn die Attraktivität unserer Stadt nicht nur vom Steuerfuss abhängt, so ist dies aber doch ein entscheidender Faktor. Die Stadt
A08    mit einem Ausflugslokal, dessen Erfolg nicht zuletzt vom Wetter abhängt, den Lebensunterhalt zu sichern.» Doch sei man überzeugt, mit
A08    mit einem Ausflugslokal, dessen Erfolg nicht zuletzt vom Wetter abhängt, den Lebensunterhalt zu sichern.» Doch er sei überzeugt, dass
A08    ist.» «Das Schicksal der ganzen Welt scheint von dieser Antwort abzuhängen», ironisierte Sarkozy das Medienspektakel um seine neue
A08                in den USA. «Die wollen offensichtlich ein bisschen abhängen», lästerte er bei einer Pressekonferenz zu seinem neuen Film
A08           kombinieren. Das Saurer-Areal soll vom bisherigen System abgehängt werden und ein eigenes Pumpwerk erhalten. Doppelte Menge bei
A08    machen deutlich, wie sehr ein guter Bauverlauf von der Logistik abhängt. Nach dem Rückbau werden die Aushubarbeiten für den Neubau an
A08     bedeutet. Und dass ein langes Leben von einer guten Gesundheit abhängt. Arbeitsames Leben
A08     die anderen den Zug nach vorne nicht mitnehmen können, sondern abgehängt werden», sagt Büchel und fügt an: «Didier Défago, Tobias
A08                                                      Wo die Jugend abhängt Häggenschwils Jugendraum wurde aufgepeppt und neu eröffnet
A08      eine kleine Rede, um den Gästen näherzubringen, wo die Jugend abhängt.Die Oberstufenschüler feierten die Einweihung mit einer Party
A08     nicht fetter. Dann hatten die Nachbarn geläutet, und er musste abhängen.Würglers hatten Sitzleder gehabt.
A08     die Regierung die Wirtschaft, die zu zwei Dritteln vom Bergbau abhängt, Richtung Dienstleistungen und Tourismus diversifiziert.
A08   begonnen. Ab 4. Februar sei dies der Fall, wenn Strom und Wasser abgehängt sowie Sicherungsmassnahmen gegenüber der Bahn erstellt seien,
A08    unterhalten und modernisiert sein wollen. Wer nicht noch weiter abgehängt werden will, sieht sich deshalb nach Partnern um und lotet das
A08         «Wir wollen damit zeigen, dass wir in der Ostschweiz nicht abgehängt sind», sagt der St. Galler SP-Parteisekretär Peter Olibet.
A08 das Ergänzungsnetz aufgenommen werden, weil davon die Finanzierung abhängt.Für das Grundnetz ist der Bund zuständig, für das Ergänzungsnetz
A08     weil das Wetter chaotisch abläuft und von ganz vielen Faktoren abhängt, was die Vorhersage kompliziert macht.» Einfluss der Gestirne
A08             Status wie Bildung, berufliche Stellung oder Einkommen abhängen.Es gelte in erster Linie diesbezüglich vernünftige
A08  Eisenerz hätten, von dem China als grösster Stahlproduzent massiv abhängt.Letzten Freitag stiegen der chinesische Bergbaukonzern Chinalco
A08  Bekenntnis zur gedeihlichen Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges abhängen. Im Zentrum der Diskussion stand der Flughafen Zürich.
A08  von der mentalen und physischen Stärke der Nummer 1, Robin Morin, abhängen.Entscheidend wird sein, wie der für Wil spielende Schwede mit
A08          von der Nutzung des Potenzials in den Naturwissenschaften abhängt.«Das Potenzial muss aber zuerst geschaffen werden», erklärt
A08 davon. Die Gemälde waren mit einer Alarmanlage gesichert, die beim Abhängen direkt bei der Polizei Alarm auslöste. Für Hinweise zur
A08  Clinton in Ohio und Texas unter Druck, Barak Obama je zweistellig abhängen zu müssen. Giftige Rhetorik
A08        deren Höhe von der Anzahl der professionell tätigen Trainer abhängt. Kriens führt U21-Trophy an
A08       in ein Auto geschafft und sich davongemacht. Sofort nach dem Abhängen der Bilder war die Alarmanlage losgegangen – die Täter waren
A08      dass Raum und Zeit, indem sie vom Bewegungszustand der Körper abhängen, keine absoluten, sondern nur «relative» Grössen sind. Damit
A08      Filippo Lombardi (CVP/TI) sagte. Der genaue Betrag wird davon abhängen, wie viel die Erhöhung der Importsteuer einbringt und wie viele
A08      und zeitgemäss findet er die Leuchtkörper, «sicher nicht mehr abhängen», ist sein Resumée. Als Ladenbesitzer könne er nur profitieren
A08               zufallen. Von seiner Entscheidung wird es weitgehend abhängen, ob das Ergebnis des Urnengangs anerkannt wird. Sollte er
A08 Gossau und Wil zeigen es in dieser Saison. Natürlich wird es davon abhängen, wie weit Personen im Umfeld des Clubs zur Unterstützung
A08        von den Rahmenbedingungen und technologischen Entwicklungen abhänge, sagte Loosli.
A08 geplanten Investitionen und allfälligen unvorhergesehenen Ausgaben abhängen, erläuterte der Gemeindereformer Bruno Schaible. Müsste tiefer
A08      möchte eine Koalition, die nicht nur vom guten Willen Sharifs abhängt. Beide Parteien hatten sich gestern auch im Prinzip darauf
A08    die Meinung, dass die Klientel von der öffentlichen Sozialhilfe abhänge.«Einer der wesentlichen Unterschiede ist aber, dass die Klientel
A08  sind also gefordert, ebenfalls zu punkten, um nicht überholt oder abgehängt zu werden. Für St. Gallen-Appenzell folgen nach diesem
A08            Die Ostschweizer müssen punkten, um nicht überholt oder abgehängt zu werden. Für St. Gallen-Appenzell folgen nach diesem
A08 dass die Akzeptanz von «FM1» massgeblich von seinem lokalen Inhalt abhänge. «Wir brauchen alle Dialekte»
A08   kein Jurist. Sicherheit ist ein Produkt, das von vielen Faktoren abhängt.Und 2010 ist offensichtlich zu weit entfernt, um die Wahl im
A08    Trainer Andy Ritsch begangen werden will, wird vorwiegend davon abhängen, wie mutig die neue Vereinsführung sein will, respektive kann.
A08       Umfahrungen dringend nötig seien, damit das Toggenburg nicht «abgehängt» werde. Im Konkurrenzkampf sieht Thalmann Qualität und eine
A08       Umfahrungen dringend nötig seien, damit das Toggenburg nicht «abgehängt» werde. Im Konkurrenzkampf sieht Thalmann Qualität und eine
A08  wenn die Transparente mit politischen Aussagen unterdessen wieder abgehängt worden sind, bleibt die Kontroverse über den Umgang mit
A08   auf solche Aktionen unmittelbar reagieren und diese Transparente abhängen.» Im öffentlichen Raum unerlaubt
A08   das sich gegen die Fahrenden richtete, war dieses bereits wieder abgehängt worden. Für Taverna ist klar, dass solche Plakate nichts in
A08   Gemeinde muss gegen solche Plakate einschreiten und diese wieder abhängen.Die Fahrenden haben schon genug mitgemacht in der
A08         in der Natur Sport zu machen oder zu wandern, als irgendwo abzuhängen und sich zuzudröhnen. Miryam liebt Tiere.
A08      Da hat Widmer doch recht. Rüegsegger: Aber ob das Glück davon abhängt, ist die andere Frage. Mit einem Zitat gesagt: «Glücklich sind
A08           sind überzeugt, dass ihr ganzer Wohlstand von den Banken abhängt», sagt Michael Heinzel. Wenn sich in diesem Land etwas ändern
A08 Linienführung. Das Gossauer Oberdorf sei vollständig von der Linie abgehängt worden. Da werde Potenzial für den öffentlichen Verkehr (noch)
A08      Kinder sowie der Motivation, diese im Lernen zu unterstützen, abhängen.Mulle wies in diesem Zusammenhang besonders darauf hin, wie
A08   diesem vermeintlichen Niemandsland der schwindelerregend steilen Abhänge zwischen Strasse und See kommen Weissweine, die zu den besten
A08  nicht vom Wohnort oder der finanziellen Situation der Betroffenen abhängt, ob ein passendes Angebot in der Region vorhanden ist und
A08 an Gymnasien, werden männliche Jugendliche inzwischen systematisch abgehängt.Die Maturandenquoten der Geschlechter klaffen immer stärker
A08   allein vom Kriterium der Integration im Sinne einer Assimilation abhängt». Gesetzliche Anpassungen?
A08        entschlossener Antritt genügte ihm, drei Basler Verteidiger abzuhängen und alleine vor Torhüter Franco Costanzo zu stehen zu kommen!
A08    Rache dafür, dass die St. Galler die Appenzeller wirtschaftlich abgehängt haben. Beide waren in der Leinwandproduktion tätig.
A08      quasi als Puls der Jugend. Es gibt auch ausreichend Sofas zum «Abhängen», eine Bar mit non-alkoholischen Getränken, einen
A08  besteht aus noch 34 täglich bedienten Stationen. Gegen die Gefahr abgehängt zu werden, hatten vor allem das Linthgebiet und die Holzregion
A08     von den Wünschen an die Dienstleistungen der öffentlichen Hand abhängen. Verdichtetes Bauen
A08          von der die kulturpolitische Weichenstellung in der Stadt abhängt.Man werde bis zu diesem Entscheid aber nicht die Hände in den
A08  grün zu erhalten. Dies darf nicht allein von finanziellen Mitteln abhängen.In einem ersten Schritt muss die Schutzwürdigkeit des Parkes
A08       Pokerturnieren von der Geschicklichkeit und nicht vom Zufall abhängt. Dem Schweizer Casino Verband, der Grand Casino St. Gallen AG,
A08  es frustrierend für Sie, dass im Musikgeschäft so viel vom Zufall abhängt?Würden Sie es nicht lieber selber steuern wollen?
A08         welche die Aufseher des Nationalparks in die Wälder an den Abhängen der Virunga-Vulkane begleiten dürfen, den dort lebenden
A08       von den Leistungen der Ausländer Alan Soares und Nenad Karic abhängen.Vor allem der Brasilianer bekundete gegen den starken Block von
A08   verteilt ist. Der Erfolg des FC D also nicht von einem Topskorer abhängt.Mit 17 Gegentreffern macht auch die Verteidigung einen ziemlich
A08         gehen werde. Dies werde auch von seinem Gesundheitszustand abhängen.Hu leidet an Hepatitis und braucht täglich Medikamente.
A08        kaum bekannten Gebiet, wachsen die Aglianico-Trauben an den Abhängen des Vulture, eines erloschenen Vulkans. Auf rund 600 Metern
A08              vom 1. Juni 2008 zum Nachtrag über das Gerichtsgesetz abhängen.Doris Popp, Vermittler-Stellvertreterin, sei für entsprechende
A08       Sie müssten nach dem neuen Konzept in Arnegg umsteigen. Ganz abgehängt werden jene, die zwischen Niederbüren und an der
A08                                             Lichtensteig Musik zum Abhängen Töbi Tobler, Sandro Friedrich und Heinz Bürgin haben einen
A08                                                          Musik zum Abhängen Lokale Musikgrössen spielen im «Chössi»
A08          ) (pd) Samstag, 19. April, im «Chössi»-Theater: Musik zum Abhängen Beginn: 20.15 Uhr
A08            Mann mittleren Alters, dessen Leben von festen Ritualen abzuhängen scheint. Ganz plötzlich bricht er aus seinem geordneten
A08    werden können, dürfte nicht zuletzt von den Wetterverhältnissen abhängen.Der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist deshalb schmal,
A08         für ihn – wobei das auch ein bisschen von der Musik selbst abhängt.Halten Sie mal Vivaldi und Händel, besser noch Bach
A08                                        Hansruedi Kugler «Musik zum Abhängen», so nennt das Trio sein noch frisches Programm und so hiess
A08   und so hiess denn auch der Titel der Chössi-Vorschau. «Musik zum Abhängen» – der saloppe Spruch klingt nach einem entspannten Abend, nach
A08 Musiker wie Heinz Bürgin, den man eher asketisch in Erinnerung hat. «Abhängen» ist auch nicht das treffende Wort für den Musikabend.
A08        Sie hätten den Titel im letzten November gewählt, «das Jahr abhängen und hinter sich lassen», war die Quintessenz der
A08      Schneeschmelze nicht möglich sei und von zahlreichen Faktoren abhänge.Einer dieser Faktoren ist Regen, ein weiterer Wärme.
A08  wollen die Hochrheinautobahn, um im Wettbewerb der Regionen nicht abgehängt zu werden. Sie wollen von der Schweiz eine Lockerung des
A08         Oft sehe ich, dass Jugendliche aus Ebnat-Kappel in Wattwil «abhängen».Diesbezüglich haben die Gemeinden aber schon miteinander
A08 «Lüchingen ist schon wichtig, aber wenn das Wohl der Stadt von uns abhängt, dann bin ich überrascht.» Es sei eine Übung am falschen Objekt.
A08   Umsetzung des Abkommens werde «von der Einschätzung des EU-Rates abhängen», sagte der slowenische Aussenminister und amtierende
A08      stimmte zu, dass die Qualität der Schule von den Lehrpersonen abhängt.Doch nicht nur die Leistungen und das Wissen der Kinder – beides
A08  Ostern stattfindet, und deren Datum vom ersten Frühjahrs-Vollmond abhängt, können diese Feste zusammenfallen. Das will die Pfingstregel
A08  Ostern stattfindet, und deren Datum vom ersten Frühjahrs-Vollmond abhängt, können diese Feste zusammenfallen. Pfingstregel missachtet
A08     von qualitativ hervorragenden Angeboten in Lehre und Forschung abhängt.» Und da sind die Ostschweizer sowohl bei den vom Bund
A08     fast das ganze Geschäft ausgeräumt. Die Alarmanlage hätten sie abgehängt, achtzig Schubladen geleert, sagt Ursula Zellweger, noch immer
A08 die Grosseltern ihnen vom Café aus zuschauen, Junge auf der Piazza abhängen und Manager ihren Business Event durchführen. Änderungen wie
A08  dass der sportliche Erfolg nicht in erster Linie von den Finanzen abhängt», sagt Nogic. Bild: Hanspeter Schiess
A08 das Budget des RAV grösstenteils von der Zahl der Stellensuchenden abhängt, wurde die Miete für das zweite Gebäude zu teuer. Zudem können
A08          bunt gemischte Truppe bewältigte Steigungen und rutschige Abhänge problemlos. «Eigentlich leben wir hier schon paradiesisch», war
A08          genügend Wasser – aber bringt auch Regen, der die steilen Abhänge immer wieder abrutschen lässt. Die Provinz ist das Kernland
A08   belasten, was natürlich auch wesentlich von meinem Fahrverhalten abhängt.Bei den bisherigen Autokäufen habe ich denn auch stets solche
A08    dass dies nicht zuletzt vom finanziellen Erfolg dieses Anlasses abhänge.Anfang der 90er-Jahre hätten die Armbrustschützen Rheineck einen
A08 Komplexes und die Gebäudetiefe wird massgeblich von dessen Nutzung abhängen.Man sei weiterhin mit mehreren Interessentengruppen im
A08            der sein Publikum (und Brahms?) im frenetischen Applaus abhängte. Die Zugabe mit Paganini-Capriccio und einer Sarabande von Bach
A08   begeben sich zusammen auf den Weg. Da will sich natürlich keiner abhängen lassen, auch wenn er weiss, dass der Kontrahent gar Schweizer
A08  bald einmal in Führung gehen. Kreuzlingen liess sich jedoch nicht abhängen und weil bei Altnau einmal mehr die Chancenauswertung zu
A08    abzuschätzen. Viel wird vom Abschneiden bestimmter Mannschaften abhängen, und davon, wie lange die Euphorie anhält. Ich kann mir aber
A08 Dorfgemeinschaft, deren Fortbestand vom Engagement jedes einzelnen abhängt.» Eine Turnergruppe aus Zihlschlacht hatte den Abend mit
A08   eine Arbeit beenden. Das verhindert, dass langsamere Kinder sich abgehängt fühlen.» Beide Frauen bereuen nicht, dass sie sich auf die
A08 sehr viele Strassenlampen repariert werden mussten. Aufgehängt und abgehängt Zudem dürfe nicht ausser acht gelassen werden, dass die
A08   acht gelassen werden, dass die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, abgehängt, repariert und deponiert werden müsse. Schliesslich wurde dem
A08    Wahlen hintereinander zu gewinnen. Genug um Hillary uneinholbar abzuhängen.Dabei kam eine Bewegung zustande, die eben mehr ist als eine
A08   von Goalie Petr Cech und dem grossgewachsenen Stürmer Jan Koller abhängen dürfte. Die Kroaten – in der Gruppe B mit Deutschland,
A08   er dem Anwalt zu, der mit seiner raschen Gangart die Dolmetscher abzuhängen droht. Verfahren dauert fast zwei Jahre
A08  auch nicht daran, dass unser Schicksal von Sternenkonstellationen abhängen soll. Nicht zuletzt deshalb interessieren mich Horoskope so
A08      lassen» Sofort befahl Grubenmann, alles liegen zu lassen bzw. abzuhängen und zur Appenzellerstrasse auszurücken. Er selber fuhr im
A08     Sofort befahl Kommandant Grubenmann, alles liegenzulassen bzw. abzuhängen und zur Appenzellerstrasse auszurücken. Er selber fuhr im
A08    nicht mehr machen würde, ist das Kiffen. Das bringt einen dazu, abzuhängen und gewisse Dinge nicht mehr zu erledigen, die man machen
A08      dass er auf dem schwierigen Schlussteil nicht von den Gegnern abgehängt werde. Für die Fahrer geht es heute via Flims und den
A08    Qualität der Lehrkräfte und ihrer Identifikation mit der Schule abhängt.Das Gescheiteste wäre, wenn wir das Ansehen des Lehrerstands
A08              realisierte, dass die Qualität des Lebens nicht davon abhängt, wie lange es noch dauert. Während drei Jahrzehnten hat Andres
A08    es noch sein, herauszufinden, von welchen Faktoren die Jobsuche abhängt.Andreas Müller hält sich mit der Herausgabe von Resultaten noch
A08   Ein Film, der 20 Millionen Zuschauer berührt und sogar «Titanic» abhängt, ist kein Film mehr, sondern ein gesellschaftliches Phänomen.
A08    konnte einfach nicht so recht glauben, dass ich die andern alle abhängen konnte», erzählt die 15jährige von ihrem bisher grössten
A08     sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor, abzuhängen oder jagt Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht
A08 Charakter, sei es das zusammenhaltende Basketball-Team, sei es die abhängende Kiffergruppe oder die aus Nagellack und Lippenstift
A08      sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock
A08      sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock
A08            während die Kosten für Spitzenstrom primär vom Gaspreis abhängen. Schweizer Preise bleiben tief
A08   ein Zusammenschluss direkt von den geführten Detailverhandlungen abhängen werde. Einig war man sich damals, dass der Wandel im
A08      sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock
A08       zeigt, dass nicht die ganze Unterstützung des OVWB vom Staat abhängt.Seine Bewohnerinnen und Bewohner werden von 30 Freiwilligen
A08     sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor, abzuhängen oder jagt Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht
A08   während der gesamten Spieldauer verbissen und liessen sich nicht abhängen.Der Anschlusstreffer gelang ihnen bis zur letzten Viertelspause
A08    Das wird wohl zum geringsten Teil von dem Verfahren in Den Haag abhängen.Die meisten Angeklagten sind gefasst, viele Prozesse bereits
A08      sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock
A08     sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor, abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock
A08          und die nachfolgende Sketch-Show quotenmässig voneinander abhängen. Fester Sendeplatz
A08 Moser sagt, und die Stammgäste, von denen man im «Rank» weitgehend abhängt, nehmen zu. Das ist nicht zuletzt das Verdienst des Ehemanns,
A08   Dies werde auch von den Auswirkungen des Basisstufen-Entscheides abhängen, sagt Dahinden. Auch dieser Schliessung kann Dahinden Positives
A08         der Gesellschaft: «Jugendliche wollen fürs Erste vor allem Abhängen, Chillen, Konsumieren. Aktiv sein wollen sie wenn schon, denn
A08        die Sportler, einen Stein, dessen Schwere von der Kategorie abhängt, so weit wie möglich zu werfen. Beim Steinheben wird ein Stein
A08      sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock
A08  Angebot an Lehrstellen und der Attraktivität der Berufsausbildung abhängt. Viele Nachmeldungen
A08      nicht mehr. Aus diesem Grunde wurde der Strom im Oktober 2006 abgehängt.Die Feuerwehr will das Depot Risi für praktische
A08 möchte er nicht, dass die Republik völlig vom Wohlwollen Russlands abhängt; er weiss aber, dass viele Abchasen alles Heil in Moskau sehen.
A08     bin ich aber nie gestossen. Auch konnten mich die sehr steilen Abhänge und Kletterabschnitte nicht abschrecken. An das Aufhören habe
A08  wichtig. Wenn man bedenkt, dass das Durchfahren einer Kurve davon abhängt, dass der Fahrer innert Sekundenbruchteilen das Bremsmanöver
A08  werden. Somit wird die weitere Expansion von Lidl nicht nur davon abhängen, wie gross die Resonanz bei den Schweizer Konsumenten ist,
A08    Hillary sagt.» Hillary Clinton weiss, wie viel von ihren Worten abhängt.«Meine Freunde, es wird Zeit das Land zurückzugewinnen, das wir
A08  welchen Berufen besteht vor allem die Gefahr, nach längerer Pause abgehängt zu sein? Sander: Überall dort, wo das einst gelernte
A08     Nordire hat die Konkurrenz fürs erste um drei und mehr Schläge abgehängt. Mit neun Birdies bei nur einem Bogey, am zwölften Loch,
A08     Gutachten stellt fest, dass es von der Dauer der Strangulation abhängt, welche Schäden ein Opfer davonträgt. Der Vorbestrafte erhält
A08    der Lernerfolg der Schulkinder stark von den Lehrkräften selbst abhänge.«Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrer sich entfalten können
A08    Leuten», betont er. Dass der Betrieb der Waldschenke vom Wetter abhängt, stört ihn nicht. «Jetzt geht es darum, den Betrieb in dieser
A08   also alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das unästhetische Plakat abzuhängen.«Um Wildwuchs zu verhindern», wie vom Amt für
A08    beschlossen worden. Als ob die Stimmung in der Verwaltung davon abhinge, die Angestellten nicht mit einer zusätzlichen Arbeitsstunde zu
A08 sorgen. Die Beanspruchung von öffentlichen Orten für ausgelassenes «Abhängen» birgt Konfliktpotenzial mit Nachbarn, Eltern und
A08              es ist eher vom Herbst 2009 die Rede. Viel wird davon abhängen, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt. Irland ist stark von
A08 der Intensität der Berichterstattung auch die Intensität der Hilfe abhängt. Nicht zuletzt deshalb haben die «Ärzte ohne Grenzen» eine
A08       des Kantons einen Lift ab der Promenadenstrasse. Wovon alles abhängt Der Stadtrat erreichte mit Einsprachen, dass vor dem Ausbau der
A08     Die Ballonteams seien sich gewohnt, dass das Fahren vom Wetter abhängt.«Das Wetter wird nun mal hier gemacht», sagt André Meyer.
A08     bei der Lektüre der Aktienkurse, von denen Ihre Altersvorsorge abhängt, nach Kenntnisnahme, dass der Nachbar Giftschlangen züchtet?»
A08   zu, von der das Gelingen des Projekts Einheitsgemeinde ebenfalls abhängt. Bei Fragen des Schulbudgets und der Finanzierung von Projekten
A08                                  Bild: Philipp Stutz Dörfer «nicht abhängen» «Mit der Petition und einem öffentlichen Anlass zur
A08   der Menge an produziertem Stahl oder zusammengebauten Mikrochips abhängt, wird die Beweglichkeit, die Agilität und Originalität des
A08    übermitteln. Letztlich wird es aber vom Mut der neuen Regierung abhängen, ob alle der Aufhetzung zur Gewalt Verdächtigten der Justiz
A08    dass Erfolg nicht unbedingt von guten Noten in Leistungsfächern abhänge, wie Beispiele aus dem Sport zeigten. Wobei er den Sportlern
A08      dass Menschenleben vom Verhalten und Eingreifen der Nothelfer abhängen können. In nachgestellten Szenarien waren die einst erworbenen
A08        sie konnte ihre Gegnerinnen mit ihrem Tempolauf um 20 Meter abhängen.Marigna Franck aus Mosnang eine 3000-Meter-Spezialistin wurde
A08   welchem nicht ein einzelner Akteur herausragt, von dem das Spiel abhängt. Die Goalies im Fokus
A08   neu zu bestellen, wird es massgeblich von der politischen Kultur abhängen, ob sich auch die Vertreterinnen und Vertreter kleinerer
A08          zu Europa, von welchem die Mehrzahl unserer Arbeitsplätze abhängen, und beim Kampf gegen die touristische Weiterentwicklung seiner
A08   Vorurteile. Gleichwohl: «Wer kein Zugang zum Internet hat, droht abgehängt zu werden», sagt HSG-Professor Urs Gasser in einem Interview.
A08    mit Inhalten umgehen. Wer keinen Zugang zum Internet hat, droht abgehängt zu werden. In St. Gallen gab es jüngst den Fall, dass über
A08 nächste Sitzung der Fed findet Ende Monat statt. Viel dürfte davon abhängen, ob der Kongress wie erwartet den bis zu 700 Mrd. $ schweren
A08 Schicksal viele Kinder kennengelernt, deren Leben von einer Spende abhing.Wir wollen die Menschen darauf aufmerksam machen, was ein
A08   Leo Looser mochte nicht zusehen, wie sein Hausberg vom Tourismus abgehängt wird. Erst investierte er in die neue Bahn am Pizol, nun in
A08  Panzerbataillone oder der Kriegserfahrung der politischen Führung abhing.Glaubten noch in den Neunzigerjahren überwiegend amerikanische
A08  darum, ob die Eigenschaften einer Person von psychischen Faktoren abhängen oder ob sie organisch, durch die Biologie, bedingt sind. Manche
A08              dass ihr Familienglück letztlich nicht vom Trauschein abhänge. Bild: Reto Martin
A08 steht sie unter Druck, weil im Konstrukt viel von ihren Leistungen abhängt», sagt Laich. Individuelle Lösungen strebt ein Verband aber
A08 würde ich sagen, dass etwa vierzig Prozent von der mentalen Stärke abhängt.» Wegweisendes Wochenende
A08    abhängig ist, die wiederum von der Witterung und der Temperatur abhängt.Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese
A08    sie hüten wie einen Schatz. Mein eigenes Überleben kann von ihr abhängen.Das war mir bis anhin gar nie so recht bewusst.
A08             Kunst FIAC hat die Polizei Fotos des Russen Oleg Kulik abgehängt, auf denen Sex mit Tieren nachgestellt wird. Die Organisatoren
A08      sein. Von seinem Einfallsreichtum und seinen Pässen wird viel abhängen. Optimale Vorbereitung
A08        Mutter und Sohn erkennen, dass der Betrieb stark vom Wetter abhängt.Einige Gäste liessen sich zudem von der Parkplatzsituation
A08   Arbeitsplätze direkt oder indirekt von den Luftfahrt-Aktivitäten abhingen, werde häufig ignoriert. Die Herbstveranstaltung beginnt um 20
A08  eines langfristigen Prozesses sein, dessen Erfolg letztlich davon abhängen wird, ob es der UNO, der AU und auch der EU gelingt, alle
A08      auf der Arbeit von einigen wenigen. Wenn der Erfolg von allen abhängt: Müsste dann nicht ein Teil der Lohnerhöhungen generell
A08      hart, da es stark vom Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhängt. Einbruch der Labour-Partei
A08 die Meinungsbildung noch stark vom Elternhaus oder Schulunterricht abhängt.Allgemein wird die erste Fahrstunde jedoch sehnlicher erwartet
A08 schreibt. Die Tenuta Serpaia der Familie Endrici liegt auf sanften Abhängen südlich von Grosseto, die jahrhundertelang als Weideland
A08      Die Frage, ob ein «Kirchenkonzert» nur vom Ort des Geschehens abhängt oder auch entsprechende Literatur beinhalten sollte, blieb am
A08  und gingen kurz darauf sogar in Führung. Der HCR liess sich nicht abhängen und schaffte es, bis zur Pause wieder auszugleichen. Ein Spiel,
A08   in der Grundwasser-Variante: Weil die Kosten vom Strompreisindex abhängen, sind die Energiepreise relativ stabil. Stabiler jedenfalls als
A08            (Zitat, 14, f1). Warum sollte es von Seumes Überzeugung abhängen, ob jemand seine Pflicht tat? In solchen Fällen hilft das
A08      der Behörden, der Bevölkerung, der Sponsoren sowie der Helfer abhängt.Man ist aber überzeugt, dass aufgrund der durchwegs positiven
A08      wegen der vielen Arbeits- und Ausbildungsplätze, welche davon abhängen.«Wer weit denkt, kauft nah ein», rief er den Wahlspruch des
A08  Bereits fordert ein parlamentarischer Vorstoss, dass die Collagen abgehängt werden. Kunst wird offensichtlich weniger gut ertragen als die
A08 auch 80 Prozent der 345 000 Arbeitsplätze dieser Unternehmen davon abhängen.«Wir dürfen nicht auf dem Ast sägen, auf dem wir sitzen»,
A08      litten Aktien von Unternehmen, die von der Automobilindustrie abhängen, unter Einbussen. Dazu zählten die Titel von Rieter, die eine
A08    Jahren darüber auf, dass die Beleuchtung just am Dreikönigsfest abgehängt wurde. Und Zürich kehrt nach einem Ausflug ins
A08  Unterschiede, die von Wetter, Zeitpunkt und anderen Begebenheiten abhängen.Für kurz entschlossene «Last-Minute-Kunden» haben alle Anbieter
A08      vom Streben nach einem Glück, das nicht von äusseren Faktoren abhängt.Dass dieses Streben enorm modern ist, zeigt sich auch in jenen
A08     weil die Lutein-Gehalte der Pflanzen auch von anderen Faktoren abhängen können – etwa von der Sorte oder der Jahreszeit beim Anbau. (pd)
A08    der EU ausfällt, weil unsere Exportindustrie von diesen Märkten abhängt. Bundesrätin Leuthard sagt, die Schweizer Wirtschaft könnte
A08      Franken Die künftige Nutzung werde vom Restaurierungsfortgang abhängen, sagt Klöti: «Es ist heute noch nicht alles freigelegt und
A08     als Schweizer Junioren-Nationaltrainer auch vom heutigen Spiel abhängt, setzt für das Finale erneut auf Goalie Damiano Ciaccio. 10 000
A08      Franken Die künftige Nutzung werde vom Restaurierungsfortgang abhängen, sagt Klöti: «Es ist heute noch nicht alles freigelegt und
A08         dabei. Viel wird von den letzten Partien der Qualifikation abhängen, denn Trogen trifft noch auf die beiden dritten Mannschaften
A08                       Doch Sainte-Croix ist noch viel mehr. An den Abhängen des Hausbergs Chasseron wird Ski gefahren, der Wintersport hat
A08 und Auslegungen der Einzelurteile und individuellen Entscheidungen abhängen – Sinnlichkeit als Ergänzung des Verstandes; Wahrnehmung der
A08   Persönlichkeit und den Fähigkeiten des neuen Gemeindepräsidenten abhängen, ob die Fusion zu einem finanziellen Flop führt oder ob eine
A09    Michael Albasini ihre waghalsigen Steuerungskünste über Rampen, Abhänge und schneebedeckte Wiesen zeigen werden, doch der Platzsprecher
A09 müssen aufgehoben, Werkleitungen der bereits verlassenen Wohnungen abgehängt und Kanalisationen umgeleitet werden. Aushub braucht rund ein
A09  jener Teil der Romanshorner Weihnachtsbeleuchtung, der noch nicht abgehängt worden war. Gestern dann wagten sich wieder Arbeiter in
A09     braucht, dann auch wir, weil Wohlstand und Arbeitsplätze davon abhängen», sagte sie. Diese existenzielle Wichtigkeit unterstrich sie
A09 Häuser letztlich doch auch von der Stabilität des gesamten Systems abhängt. Das Systemrisiko bleibt
A09   Airbus hat mit einer Rekordproduktion seinen Rivalen Boeing 2008 abgehängt.Im vergangenen Jahr steigerte Airbus den Absatz um 30 auf 483
A09   die junge Mannschaft des Aufsteigers Diepoldsau. Viel wird davon abhängen, wie stark der neue Coach Hardy Lipp Einfluss auf das Team
A09   Brosnan) an seinem Geburtstag wieder einmal alleine an einer Bar abhängt und seinen Frust ersäuft, macht er die Bekanntschaft von Danny
A09   europäischer Städte, deren Schicksal von der Porzellan-Industrie abhängt.Und als Premiere steigt in diesem Jahr in Stoke ein
A09 chemische Industrie, die weniger von gesamtwirtschaftlichen Zyklen abhängt. 13 750 Stellen weniger
A09     ein gangbarer Weg ist, bleibt vorerst offen. Vieles wird davon abhängen, was in der Ausschreibung verlangt wird. Die Architekten, die
A09  jetzt noch um eine second opinion gebeten. Von seinem Urteil wird abhängen, in welcher Schreibweise der Slogan auf die Plakate und Flyer
A09  als kleinste der drei Divisionen, der stark von der Autoindustrie abhängt, die global kriselt. Dem gegenüber steht ein Wachstum der beiden
A09 zu sehr geglaubt, dass ihre Identifikation von der Berufstätigkeit abhänge und dem, was sie nach aussen darstelle. «Jetzt fühle ich mich
A09  ist, dass jeder dritte Arbeitsplatz vom Exportgeschäft mit der EU abhängt, wovon unsere vor- und nachgelagerten Betriebe auch profitieren;
A09  bis zu einer Höchsttagestaxe hin, der von der Pflegebedürftigkeit abhängt, werden die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen unterstützt.
A09    Verbindlichkeit.» Viel einer möglichen Realisierung werde davon abhängen, wie die Bevölkerung zu einem Strassenprojekt stehe. «Deshalb
A09        sich in guter Gesellschaft. Und wer es nicht tut, riskiert, abgehängt zu werden. Ausser jene Ausnahmeathleten, denen die Natur das
A09   sind. Direkt und indirekt sollen 600 bis 650 Arbeitsplätze davon abhängen.Von den Teilnehmern der verschiedenen Kongresse profitieren
A09      der Parlamentssitzung werde der Standort des Hirschhorn-Werks abhängen, teilte die Regierung, der Kleine Landrat, gestern mit. (sda)
A09     Mein Auftreten wird hauptsächlich von diesem Hintergrundwissen abhängen, was aber nur eine Minderheit wahrnehmen dürfte. Ein perfektes
A09        «Aber spannend ist sein Unterricht nicht, da würde ich auch abhängen.Er ist eher ein Vermittler denn ein Lehrer.» Spadini vermisst
A09      könne. «In dieser globalisierten Welt, in der jeder von allen abhängt, müssen wir einander zuhören. Ich habe keine Botschaft, es sind
A09      Zeit erst zu einem Anlass macht, der mehr darstellt als pures Abhängen im Konsumrausch. Letztlich möchte man erreichen, dass junge
A09            ins Spiel, doch keinem der beiden gelang es, den Gegner abzuhängen.Obwohl Uzwil in allen Sätzen eine gewohnt gute Blockarbeit
A09          an Winter mit wenig Nahrung, in denen das Überleben davon abhänge, dass der Stoffwechsel gedrosselt werde, berichtet der Mediziner
A09                   die Matura fest im Blick. Zeit zum «Chillen» und Abhängen bleibt ihnen gerade kaum. Das Theaterfieber packt alle
A09      als die Nationalbank, solange die Grossbank von Staatsgeldern abhängt.«Bei der Nationalbank arbeiten hochqualifizierte Leute, die
A09   und Bankenchefs zunehmend auf hohe Löhne und Boni. Wer vom Staat abhängt, darf nicht mehr als 500 000 Euro verdienen. «Nun rollt eine
A09          Erfolg, nicht aber vom langfristigen Wohlergehen der Bank abhingen, sind mit ein Grund für die gegenwärtige Finanzkrise. Die
A09 die Prosperität unseres Landes vom Wohl und Wehe des Finanzplatzes abhängt.Ist vielleicht doch etwas dran am Bankgeheimnis?
A09     zwischen Direktion Schule und Sport und SLLV dürfte aber davon abhängen, ob das bereinigte Förderkonzept, das dem Stadtrat vorgelegt
A09       können, kann doch sein oder das Leben seiner Kameraden davon abhängen.Der eine oder andere angehende Feuerwehrler stiess bei dieser
A09  unsere Wahlentscheidungen zu einem bedeutenden Teil von Kriterien abhängen, die wir bereits im Kindesalter ausbilden.» Zwar würden später
A09     Rückgang der Bestände stelle Regionen, die stark vom Fischfang abhingen, vor ernste Probleme, schreibt die FAO. Sie rief dazu auf, den
A09   ins Lot bringt und ermöglicht, dass der Steuerfuss auch nach dem Abhängen des Finanztropfs des Kantons nach 2012 auf dem Niveau belassen
A09            Die Widnauer waren aber bestrebt, sich nicht so einfach abhängen zu lassen. Zudem gelang es ihnen, die anfängliche Nervosität
A09   auf 1:4. Die Widnauer waren aber bestrebt, sich nicht so einfach abhängen zu lassen. Zudem gelang es ihnen, die anfängliche Nervosität
A09     peitscht das Gesicht und frisst sich giftig ins Brusthemd. Die Abhänge unterhalb von Magglingen verstecken sich hinter einer grauen
A09            die Grenzen zwischen Deutschschweiz und Welschland, die Abhänge des Juras treffen auf die Weite des Mittellandes und auf eine
A09     Bereich wird das immer sehr stark von der jeweiligen Beziehung abhängen.Im geschäftlichen Bereich setzen die Etikette-Trainer in einem
A09   hat der 33jährige Kurt Laager alle anderen Stadtsanktgaller weit abgehängt.Mit einer Zeit von 1:51.36 wurde er unter allen teilnehmenden
A09          Turbulenzen eingestehen, dass wir jetzt von der Regierung abhängen», sagt Robert Reich, Professor in Berkeley und Mitglied in
A09    und dieser Tage haben Mitarbeiter der Gemeinde Wasser und Strom «abgehängt».Voraussichtlich nächsten Montag werde der Bagger auffahren
A09    denen mehr als ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung abhängt, lagen im Februar mit 64,8 Milliarden Dollar 25,7 Prozent unter
A09        aus, deren Höhe vom Wohnsitz und von der vorbezogenen Summe abhängt.Erfahrungsgemäss macht die Jahressteuer in der Ostschweiz
A09 Zahlen schwierig zu interpretieren seien und von der Fragestellung abhingen.Er bevorzuge konkrete Beispiele, um das Thema zu ergründen.
A09     Dies bestätigte gestern auf Anfrage Paul Scheiwiller. «Einfach abgehängt» Kein Traktandum an der Bürgerversammlung, aber ein Thema, das
A09                                  Und das ärgert. «Wir sind einfach abgehängt worden», formulierte ein im Oberwald wohnhafter Waldkircher.
A09     und 500 Punkte. Der Erfolg des Programms wird allerdings davon abhängen, wie stark sich Hedge Fonds und andere Investoren engagieren…
A09           in der Schule wie privat ihr letztes Oberstufen-Halbjahr «abhängen».Der Lehrbetrieb ermuntert und ermahnt sie zur
A09  Knackpunkt sind die Kosten. Da die Berechnung von vielen Faktoren abhängt, herrscht eine gewisse Verunsicherung. In Trogen wird die
A09        des KBZ abwarten. Dass ihr Verbleib vom Aufstieg in die NLB abhängt, verneint die Sportlehrerin. «Für mich zählt nur, dass ich ein
A09 drei Monate vom Netz abkoppeln, die Konkurrenz hätte mich komplett abgehängt.Mein Arbeitsumfeld verändert sich laufend, im Internet ist
A09      stellten ihr neues gemeinsames Musik-Programm vor: «Musik zum Abhängen» heisst es und verbindet musikalische Meditation mit jazziger
A09      dem 3. April, präsentieren die drei Musiker die CD «Musik zum Abhängen».(red)
A09                                          (red) CD-Taufe «Musik zum Abhängen» Heinz Bürgin, Töbi Tobler, Sandro Friedrich
A09      der Untersuchungsbehörden in Trogen von Bundesvorgaben (STPO) abhänge. Zuerst Gesamtkonzept
A09   die kleinste Division Druckguss, die stark von der Autoindustrie abhängt und deswegen im 4. Quartal einbrach, was ihren Umsatz auf
A09     werde die Sache prüfen. «Mein Entscheid wird von seinem Urteil abhängen.» Derweil hat Gemeindeammann Martin Stuber schon einmal den
A09                                                         «Musik zum Abhängen» Der Lichtensteiger Heinz Bürgin hat mit dem Hackbrettvirtuosen
A09                                                         Toggenburg. «Abhängen» tönt vielleicht etwas zu städtisch-modern. Die CD «Musik zum
A09       tönt vielleicht etwas zu städtisch-modern. Die CD «Musik zum Abhängen» ist denn auch eigentlich keine Chillout-Musik für die Lounges
A09      Sandro Friedrich ihre Melodien und Soli. Der Titel «Musik zum Abhängen» ist eine Hommage an den Herbst, «das Jahr abhängen und hinter
A09     «Musik zum Abhängen» ist eine Hommage an den Herbst, «das Jahr abhängen und hinter sich lassen» sei als Quintessenz herbstlicher
A09                                            (hak) Die CD «Musik zum Abhängen» kann man bestellen bei: www.pythagoras-instrumente.ch
A09  Sieg gegen die St. Galler hilft, um vom Tabellen-Mittelfeld nicht abgehängt zu werden. Nachdem am letzten Wochenende auch Schlusslicht
A09 den weiteren Verlauf dürfte einiges von der Entwicklung in den USA abhängen.Roche wird am Donnerstag über die Umsatzentwicklung im ersten
A09   weist zudem darauf hin, dass die Zahl der Kündigungen auch davon abhängt, wie die flexiblen Arbeitszeitmodelle greifen, die im Sozialplan
A09  den amerikanischen Steuerbehörden. (…) Viel wird daher wohl davon abhängen, wie rasch und nachhaltig die UBS sich aus dem Clinch mit den
A09   so viel Sympathie, dass manche Besucher sie gerne auf der Stelle abgehängt hätten. Fiocco mit dem grasgrünen Hund erinnert in der
A09 der Mehrheit der Bevölkerung, sie laufe aber in Gefahr, die Jugend abzuhängen. Schiffsanlegestelle unwichtig
A09  kleingewerblich orientiert sei und nur wenige Betriebe vom Export abhingen.Gleichwohl spüre er überall eine «grosse Nervosität».
A09     mir hie und da zu schaffen. Wenn ich höre, dass die Jungen nur abhängen, interveniere ich schon mal und sage: «Halt, es gibt auch
A09  vom demnächst erwarteten Bundesgerichtsentscheid im Fall Rheineck abhängen.Nach zweimaliger Ablehnung haben vier an der Bürgerversammlung
A09        ist die Interpellation «Flughafen Altenrhein – isoliert und abgehängt?» Sie betonen die grosse Bedeutung des Flughafens Altenrhein
A09 solche Zusatzfrist würde voll und ganz vom Goodwill der EU-Staaten abhängen.Diese müssten sie einstimmig beschliessen.
A09  wieder, wie stark der Einfluss des Vereins von der Mitgliederzahl abhänge.Obwohl es einige Neueintritte gegeben habe, sei die Zahl der
A09             Überweisungen ecuadorianischer Gastarbeiter im Ausland abhängt.(dpa)
A09     ist. Aus grossen Ästen und Bäumen werden Burgen und Schlösser, Abhänge reizen zum Rutschen, Büsche zum Klettern, aus Gras werden
A09  des neuen Waffengesetzes müsse er wohl bald einen Teil der Waffen abhängen, sagte der Wirt. Es war zu spüren, dass es ihm leid tat. Die
A09    Union von der Weiterentwicklung der Regelungen mit Drittstaaten abhängt: Sollte die EU mit allen Drittstaaten zum Informationsaustausch
A09  Schluss werden die Hammen fünf Monate im Keller des Johannserhofs abgehangen. «Tirolese» und «Boscaiolo»
A09  Auf einem Gebiet wie dem Heimatschutz, das stark von den Personen abhänge, wirke sich eine solche Haltung positiv aus. Mit ihrer
A09 hat. Die Nazis haben sie nach ihrer Machtergreifung alsbald wieder abgehängt.Sie erinnert daran, dass hier 1919 das Parlament der ersten
A09          nicht nur Kosten, es gibt auch viele Einkommen, die davon abhängen. Im Bundeshaus sitzen viele Lobbyisten.
A09         Tageszeitungen eine Zukunft haben, wird deshalb auch davon abhängen, wie viel den Leserinnen und Lesern vertiefte Informationen
A09              in den nächsten Jahren von der Wirtschaftsentwicklung abhängen sowie von der Schülerzahl. Der Einnahmenüberschuss geht
A09    meint Ivo Högg nachdenklich. Seine Kunden, von denen die Arbeit abhängt, seien querbeet verstreut und im Moment könne man von ihnen noch
A09         und der Bereitschaft zur Selbstverpflichtung der Einzelnen abhänge.«Die Erarbeitung des neuen Aggloprogramms ist kein Zeitverlust,
A09     eines Kumpels ist, kann es passieren, dass er diesen plötzlich abgehängt und fast vergessen hat. «Als ich mich umblickte, war mein
A09     haben und die Leistung von der Geschicklichkeit der Ingenieure abhängt?Das reizt viele Leute und es ist fair», sagte der FIA-Chef.
A09           des kirchlichen Lebens und seine Ausstrahlung wesentlich abhängen.Auf die Dauer kann eine reformierte Gemeinde als
A09                   Leben zu beteiligen und sich darin einzubringen, abhängt. Bild: Fabienne Bünzli
A09   und damit mehr Geld notwendig. Damit die Ostschweiz nicht wieder abgehängt werde, sei eine intensive Zusammenarbeit der Kantone,
A09   ihr Anstoss zu einer möglichen Fusion nicht nur von den Finanzen abhänge, sondern vom Hauptproblem Personal. Ein Zweckverband zu gründen,
A09                         Hackbrett trifft 20 Instrumente «Musik zum Abhängen» ist der schlichte Titel der neuen CD, die Töbi Tobler mit
A09  Töbi Tobler mit Sandro Friedrich und Heinz Bürgin eingespielt hat. Abhängen: In der Tat sind die sechs Tracks der CD sehr meditativ
A09  vollem Gange. Im Festzelt spielt das Trio Supreme: Abrocken nein, abhängen ja, scheint die Devise zu sein. Die meist jungen Gäste halten
A09  anpasst. Es gehe darum, dass Peru nicht weiter von Erdöleinfuhren abhänge.Ihm zufolge sind die Proteste eine Verschwörung gegen die
A09          «Wie alle Unternehmen, die direkt von der Exportindustrie abhängen, mussten wir einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent erleiden»,
A09      Er machte auf die Gefahr aufmerksam, dass Restholz an steilen Abhängen in Bäche rutschen und diese verstopfen könne. Bauherr Stefan
A09 nicht beunruhigen lassen, als bereits Wochen zuvor der Stromkasten abgehängt worden war. Da juckt es einen schon, wieder einmal ein
A09       «Die Bilder sind wunderschön. Die Möwe würde ich am liebsten abhängen und zu mir nach Hause nehmen», sagte der Bauleiter – und musste
A09       «Die Bilder sind wunderschön. Die Möwe würde ich am liebsten abhängen und zu mir nach Hause nehmen.» Sagte es und musste gleich
A09  und Dialekt, sondern auch der Geschmack soll von unserer Herkunft abhängen.Das behaupten Forscher der Universität Nottingham.
A09   Erfolg des diesjährigen Blues'n'Jazz nicht einzig von Headlinern abhängen.Das ganze Programm umfasst zwei Dutzend Bands mit noch mehr
A09         Bislang habe es von der Willkür der jeweiligen Bademeister abgehangen, wie viel unverdeckte Brust geduldet wurde, so der
A09            indem er das gesamte Unterdorf vom öffentlichen Verkehr abhängt.Für diesen Entscheid reicht die Erfahrung eines halben Jahres
A09         Kleinbauern liessen geschlachtete Kaninchen am Tenntor gut abhängen.An manchen Tagen griff sich eine Bäuerin eine Henne, legte sie
A09        Jetzt ist ein Büchlein über die vielfältige Natur an seinen Abhängen erschienen. reto voneschen
A09   bekommt, soll nämlich auch weiterhin vom Einkommen seiner Eltern abhängen. ANDREAS KNEUBÜhler
A09  Subsistenz weitgehend von den Leistungen der steueraktiven Hälfte abhängt.» Und es folgt die Ahnung einer bevorstehenden «Revolution der
A09      RORSCHACH. Zapfpistole einführen, Startknopf drücken, warten, abhängen, bezahlen. Erdgas tanken ist genauso einfach wie Benzin tanken.
A09   im Hafen von Güttingen die Aussenbordmotoren von mehreren Booten abgehängt und gestohlen. Laut Polizei beträgt der Schaden mehrere
A09  dass die Leute bei naturwissenschaftlichen und technischen Themen abhängen.» Und erinnert an wichtige gesellschaftliche Herausforderungen
A09          seine Porträts in iranischen Amtsstuben und Moscheen sind abgehängt worden. Doch das Regime scheiterte in seinen Versuchen,
A09        Stein. Letzten Donnerstag entlud sich über die diesseitigen Abhänge des Schindelberges und Stockberges und die Gelände von Stein ein
A09   Der Mann daneben stimmt ihr zu und meint, dass Fleisch müsse gut abgehangen sein. Wieder purzeln die Würfel über das Brett.
A09    andere bauliche Massnahmen im Verkehrsbereich vielfach vom Bund abhängen.» Neben der politischen Auseinandersetzung schätzt der
A09  Tanz um Einfluss und Zugang zu diesen wichtigen Regionen der Welt abhängen.
A09  Nostalgie-Happening mit dem Festival-Movie, einer Feuerstelle zum Abhängen, einem Session-Corner zum Jammern, einer Festwirtschaft mit
A09   glauben, dass unsere Arbeitsplätze von solchen Waffenlieferungen abhängen, dann haben wir endgültig den letzten Rest unserer Moral und
A09  Jam-Session möglich Bei trockenem Wetter lädt die Feuerstelle zum Abhängen ein. Im «Movie Rama» dokumentiert der Woodstockfilm die
A09    verlängerten Hazeltine-Kurs viel von der Qualität der Abschläge abhängen.An den British Open im Juli an der windigen schottischen
A09   nur konsumieren. Sie wollen etwas haben, wo was läuft und wo sie abhängen können. Das sind ihre Bedürfnisse, in diese Richtung läuft zu
A09      sicher seine Lehren gezogen und will sich nicht mehr so rasch abhängen lassen. Alle Spieler kennen sich von den Junioren her, wohnen
A09  Nostalgie-Happening mit dem Festival-Movie, einer Feuerstelle zum Abhängen, einem Session-Corner zum Jammen, einer Festwirtschaft mit
A09        eingerichtet. Bei trockenem Wetter lädt die Feuerstelle zum Abhängen ein. Im Movie-Rama dokumentiert der Woodstock-Film Auftritte
A09      mehr von seinem Beitrag zur Organisation als von der Position abhängen.Dynamische Hierarchien, die stärker in Richtung
A09       meint der Gemeinderat. Die Beitragsleistung soll nicht davon abhängen, ob ein Neubau erstellt wird: «Der Eigentümer des
A09     Paella kochte Juan Jimenez – er verriet, dass der Erfolg davon abhänge, das Fleisch gründlich anzubraten. Wenn es um sein
A09      gegangen sind und Rahmen, die zurück blieben, weil die Bilder abgehängt und mit nach Hause genommen wurden. Vor allem die Kinder waren
A09         Banken, aufgeblähten Gewinnen und überzogenen Kreditkarten abhängt.» Auf der Haben-Seite verbuchen Experten Bernankes kreative
A09     der Schweizer Atomkraftwerke, Förderung erneuerbarer Energien) abhängen. Gegen Rückzahlung
A09  Person melden. Wer dann letztlich auf der Bühne steht, wird davon abhängen, wie der Beitrag ins Programm passt, und vielleicht auch von
A09              Die Gestalt war immer noch hinter ihr. Sie musste ihn abhängen!Sie bog in die Hauptgasse ein, begann zu rennen und blickte
A09  es schwierig für einen Autor. Entweder jung und hip oder aber gut abgehangen – die Mitte erodiert immer schneller. Wer seinen Erstling mit
A09      von deren Ausgang die elterliche Zustimmung zur Weltumseglung abhängen sollte. Neuseeland als Alternative
A09       St. Gallen und der S-Bahn Zürich.» Es sei nicht so, dass Wil «abgehängt» werde oder «Schnellzughalte verliert», wie es an dem einen
A09      bevölkerungsmässig hat er damit auch die Nr. 1 der Ostschweiz abgehängt: den Kanton St. Gallen. Seine Wohnbevölkerung betrug 471 152 –
A09      künftig nicht mehr nur vom US-Dollar als einziger Leitwährung abhängen dürfe. Unterstützung findet China dabei vor allem von Russland.
A09  wird in sieben Jahren das Schicksal der IV nicht mehr von der AHV abhängen.Aber wenn wir die Zusatzfinanzierung nicht bekommen, wird es
A09       im wesentlichen von der Personalführung des Schulpräsidenten abhängt.Deshalb ist an der Spitze der Schule Gossau in erster Linie eine
A09    das Gelbe vom Ei, und Rüthi muss bereits schauen, dass es nicht abgehängt wird. Vor allem auch, weil mit Landquart am Sonntag ein
A09  Leben. Die meiste Zeit verbringen sie damit, vor einem Supermarkt abzuhängen und Mädchen anzubaggern. Als sie erfahren, dass in Hollywood
A09   zur Gestaltung eines neuen Währungssystems, das nicht vom Dollar abhänge, sondern in dem auch andere Währungen – der Euro «und natürlich
A09           vom Goodwill zahlreicher grosser und kleinerer Sponsoren abhänge.Zum Jubiläum erhielt jedes Kind eine Stoppuhr, und im
A09       das ist ein Hobby. Ich habe die letzten politischen Aufgaben abgehängt, jetzt darf ich noch ein bisschen für die Kultur arbeiten. Das
A09 im Berufsleben viel von einem Wettbewerbs- oder Ausschreibungssieg abhängen kann. Im Ernstfall ist keine Massnahme zu rigoros.
A09                                                          Die Buben abgehängt Bei so vielen Kindern am KidsSprint kommt es schon mal vor,
A09    zum Transport genutzt wurden, der Schlucht entlang. Über steile Abhänge, durch die eindrücklichen Rüfen, über Waldwege erreichten sie
A09 Nordamerika einer Studie zufolge als weltweit wohlhabendste Region abgehängt.Zwar hinterliess die Finanzkrise auf beiden Kontinenten ihre
A09     wesentlich von der neugeplanten Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) abhängt, insbesondere, weil zwischen Neukirch und Egnach ein
A09 politische Schicksal von Bundeskanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann abhängen.Ein vorzeitiges Ende der rot-schwarzen Koalition ist denkbar.
A09 Er habe keinerlei Probleme damit, wenn die jungen Leute am Turmhof abhängen würden, doch die Motivation für die Sachbeschädigungen kann er
A09    bis zu drei Jahren) und Antrittsprämien, die nicht von Leistung abhängen, ins Visier. Ethos verweist zum Beispiel auf UBS-Manager Jeker
A09  diese Befürchtung nach der Veranstaltung. Die Kosten würden davon abhängen, welche Förderung im einzelnen Fall nötig sei. Abbrüche kommen
A09     für alle». «Erlaubt die Organisation solches, wenn Leben davon abhängt?Wenn zum Beispiel ein Lebensmitteltransport am Zoll blockiert
A09   Anreiz, sich mit der Natur zu befassen, von der wir existenziell abhängen. Anreiz zum Schauen
A09       finanziert», erklärt Amtschef Andreas Bieniok. Bald national abgehängt? Weil aber bisher sämtliche Bestrebungen der Kantone St.
A09               stehen – von der das Wohlergehen der Bank weitgehend abhängt. Bild: ky/Patrick B. Kraemer
A09   Albert Etter. Dass Wittenbach beim derzeitigen Technologiesprung abgehängt werden könnte, fürchtet er hingegen nicht. Sollten der
A09           werden konnte. Der Kantonstierarzt glaubt, dass es davon abhänge, wie die Nachbarstaaten vorgingen. Für die Eigenverantwortung
A09          und in Sachen kantonaler Gelder und Bauvorhaben teils gar abgehängt ist. Zumindest beim Rennsport ist unsere Region aber nur eins:
A09    ist und der Sinn eines Satzes oft von einem einzigen Buchstaben abhängt. Latein ist allen begabten und schulfreudigen Schülern zu
A09   Chor wie «the tunes» ist. Sie stehen schon eine ganze Weile; von Abhängen auf gepolsterten Stühlen kann das Volk Israel, dem sie im
A09   eine lebenserhaltende, da alle Funktionen des Organismus von ihm abhängen.Er sorgt für den Auf-, Ab- und Umbau der Lebenssubstanz.
A09  der Wert einer Aktie von den in der Zukunft erwarteten Dividenden abhängt, sind steigende Aktien ein Indiz dafür, dass die künftige
A09           hat zentrale Bedeutung, da alle Körperfunktionen von ihm abhängen.Der Eintritt ist frei.
A09      Schlagabtausche bevor, und von Kwons Verhandlungsführung wird abhängen, ob das UNO-Tribunal seinem Anspruch gerecht werden kann,
A09 der Poststelle Mattwil. «Hier werden einfach bestehende Strukturen abgehängt und neue eröffnet.» «Wir haben bald nichts mehr im Dorf
A09  drei verschiedene Ausbildungslabels, wobei es unter anderem davon abhing, wer wie viele vollamtliche Mitarbeiter im Nachwuchsbereich
A09          von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängt, sind starke Schwankungen die Regel, wie die SNB schreibt. Der
A09 einer Mitteilung. Die übrigen Quellen würden vom öffentlichen Netz abgehängt, sollen jedoch für die Notwasserversorgung weiterhin
A09   liegt etwa bei einem Drittel, wobei es laut Thalmann stark davon abhängt, in welchem Umfeld sich die Personen bewegen: «Männer
A09 Wellenbewegungen, die von verschiedenen, sich ändernden Parametern abhängen.» Feuer und Mehlstaub-Explosion
A09    wird von der Tagesform und der Zusammensetzung der beiden Teams abhängen.Die Rheno-Herren sind um einen grossen Zuschaueraufmarsch froh,
A09    Orchester, dessen Wohlklang vom guten Einsatz aller Beteiligten abhängt.Wie ein gutes Orchesterwerk könne auch «die letzte Lebensphase
A09     geblitzt worden und hat dann beschleunigt, um den Polizeiwagen abzuhängen.Erst eine leichte Karambolage konnte sie stoppen.
A09         deren Qualität ihrerseits massgeblich von den Lehrpersonen abhängt.Damit diese ihre Fähigkeiten zur Förderung unserer Schüler
A09 Landesverteidigung gemeinsam, die zwar vom persönlichen Engagement abhänge, aber auch – wie es bei Wüthrichs Ausführungen besonders
A09  der Konsumenten sowie der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte abhängt. Das Eis wird dünner
A09     Sätzen noch einen 5:4-Sieg. Viel wird bei den Thurgauern davon abhängen, ob die beiden jungen Angreifer die Eigenfehler vermeiden
A09    vom politischen Willen, sondern allein von der Last der Beweise abhängen.
A09               Lage in Städten, die von einem einzigen Grossbetrieb abhängen.Nach Ausbruch der Wirtschaftskrise hatte der Premier einige der
A09   die CO2-Bilanz von Hybridfahrzeugen von deren Einsatzbedingungen abhängt oder die von Elektrofahrzeugen durch die in den Kraftwerken
A09      vor einer Woche abgelaufen ist, dann wirkt dies etwas gar gut abgehangen. Zugegeben, das überfällige Plakat befand sich nicht in einem
A09              zum 5:2 wenig später dafür, dass die Gäste nicht ganz abgehängt wurden. Sie durften sich sogar im Schlussdurchgang nochmals
A09          dass in Frankreich Moscheebau von den kommunalen Behörden abhängt und diese Minarett-Baugesuche in aller Regel nicht bewilligen.
A09       zu leisten. Vieles zum Gelingen des Vorgenommenen wird davon abhängen, ob man die nötigen Mittel im Bereich Sponsoring einzutreiben
A09 Lieberherr die «Schneekanone» aufladen kann, muss sie fachmännisch abgehängt werden. In einem Fall bedeutet das, dass der Schacht, der
A09       so stark vom Einkommen der Eltern oder dem richtigen Wohnort abhängt wie im Kanton St. Gallen. Monika Diethelm-Knoepfel
A09               mit gemischten Gefühlen entgegen. Vieles werde davon abhängen, ob sich die Wirtschaft, in erster Linie die Exportwirtschaft,
A09       nicht von der Konjunktur, sondern von deren Finanzierbarkeit abhänge.Wenn diese aber kein Problem darstelle und auch die Prognosen
A09      Es ist ja nicht so, dass der Spenderwille bloss vom Einkommen abhängt.Kleine Spenden wirken als Ganzes ebenso wie eine grosse Spende.
A10      Airbus hat im Krisenjahr 2009 seinen US-Rivalen Boeing erneut abgehängt.Der europäische Flugzeugbauer verbuchte mindestens 224
A10 Er musste für das Handläuten die Glocken vom elektrischen Läutwerk abhängen.Um 23.50 Uhr begannen die drei Krinauer Bernhard Bühler, Kurt
A10 nicht so sein, dass Ressorts und Aufgabenbereiche von einer Person abhängen.Ich war selbst viele Jahre in der Jugendarbeit tätig und weiss,
A10        Aber auch ein Exporteur, der stark von Ausfuhren in die USA abhängt, muss sich warm anziehen. Trotz Krise wurden letztes Jahr in der
A10 des öffentlichen Verkehrs. Auch wenn die Bahn in Gaiserwald fehlt: Abgehängt vom öV ist die Gemeinde nicht. Der Einfluss des Verkehrs auf
A10     die oftmals nur auf Umwegen und nach Überwindung teils steiler Abhänge möglich sind. Stricker hat aber auch verschiedene Ansichten des
A10 Qualitäten eines Dorfes nicht nur von einem attraktiven Steuerfuss abhängen.Vielmehr tragen zahlreiche Mosaiksteine dazu bei, dass sich die
A10    erkannt hat, dass der Erfolg massgeblich von den Mitarbeitenden abhängt.»
A10         würden. Vieles wird vom überragenden Regisseur Ivano Balic abhängen, der allerdings häufig nicht ganz fit ist, Rückenprobleme hat
A10  Gästen aus den Nachbarländern Deutschland, Italien und Frankreich abhängt.Die Sprecherin von Schweiz Tourismus, Daniela Bär betont, dass
A10     in den Programmen können. Ob ihr dies gelingt, wird auch davon abhängen, ob sie im Kurzprogramm am Freitag und in der Kür am Samstag
A10        sind Verkehrsvorhaben, damit wir vom Rest der Schweiz nicht abgehängt werden. In den stadträtlichen Visionen ist von fusionierten
A10     ist zu sagen, dass die Bezifferung der materiellen Armut davon abhängt, wie sie definiert wird. Wird die Quote nach dem
A10                                                                    Abhängen Ich fahre nicht viel mit der Bahn, bin aber oft froh um den
A10      als im Auto, weil man dort schön relaxen und mit den Kollegen abhängen kann.
A10 unzählige Firmen und über eine Million Lohnbezüger von dieser Bank abhängen.Deshalb hat es sich gelohnt, und es ist uns auch gelungen.
A10     zu und her gehen. Hochstrasser: «Vom reibungslosen Ablauf wird abhängen, ob in Zukunft Bewilligungen für das Treffen erteilt werden.»
A10 Anlageerfolgs von der strategischen Zusammensetzung des Portfolios abhängen.Die Auswahl der einzelnen Titel und das Timing bei der Anlage
A10     in diesem Bereich auch von der Raiffeisenbank Regio Weinfelden abhängt, die gegenüber dem Bahnhof bald ihren Neubau erstellen will. Im
A10 und nicht der Gemeinde», lässt sich Kind im «Volksblatt» zitieren. Abgehängt hat er das Marienbild jedenfalls nicht – dafür die
A10    Niederbüren, bei denen er seit vielen Jahren Ehrenmitglied ist. Abgehängt und verloren Wenn es inzwischen auch vierzig Jahre her ist, im
A10          dann sind wir endgültig und definitiv von jedem Geschehen abgehängt und verloren.» Es war die Geburtsstunde der zwei Niederbürer
A10  nicht von einem einzelnen Merkmal, sondern von mehreren Bereichen abhängt und dass die Entwicklung jedes Kindes sehr individuell verläuft.
A10 mehr wird deutlich, wie stark unsere Wirtschaftsregion vom Ausland abhängt.Entscheidend ist, wie sich sich die Weltwirtschaft entwickelt
A10   in Flawil beschieden – was jedoch hauptsächlich von einem Faktor abhing: dem Puderzucker. War das oberste Öhrli mit reichlich weissem
A10     auch er an, dass «im Skispringen zu viel von äusseren Faktoren abhängt», als dass er sich auf einen Favoriten festlegen möchte. «Sehr
A10    Denkmalpflege-Beitrag zustimmten, weil der Kantonsbeitrag davon abhänge.
A10    Denkmalpflege-Beitrag zustimmten, weil der Kantonsbeitrag davon abhänge.Aber er betonte, wenn der Stadtrat das Risiko nicht auf sich
A10        dann noch mehr von der Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung abhängen.Und der Interessenkonflikt zwischen Nutzung und Naturschutz
A10     auch nach der Sanierung möglich sei, werde von der Rohbaumiete abhängen, welche auf die einzelnen Etagen erhoben werden solle. Neue
A10 dass die Realisierung vom Entscheid der Bischofszeller Bevölkerung abhängt.Für den Bau muss das vorgesehene Gebiet an der Sulgerstrasse von
A10    2.-Liga-Spitzenteam Punkte gewinnen. Dies wird allerdings davon abhängen, mit welchen Spielern die Zürcher antreten werden. Denn für
A10      Lendenmann: «Wir haben nicht eine Topspielerin, von der alles abhängt.Natürlich sind zwei bis drei sehr wichtige Spielerinnen dabei,
A10         deren Finanzierung überwiegend von westlichen Geberländern abhängt, zum Tragen kommen. Nach den Erfahrungen der Präsidentenwahlen,
A10      Erklärung dafür, sondern es ist eine reine Kopfsache. Wer mal abgehängt hat, dem fällt es schwer, nochmals umzuschalten. Der
A10 des Eisenbahntunnels durch den Gotthard wurde es 1882 buchstäblich abgehängt, seit 1980 braust auch der Autoverkehr eine Etage tiefer
A10       ganze Regionen und Dörfer vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt.Das stehe in keinem Verhältnis zur Einsparung von 15 Mio.
A10  das Plakat «Gesundheitsvorsorge ist ein Menschenrecht» am Sonntag abhängen wollten, war dieses nämlich verschwunden. Die hiesige
A10       ganze Regionen und Dörfer vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt.Das stehe in keinem Verhältnis zur jährlichen Einsparung von
A10   Sozialfirma von Akzeptanz und Goodwill auf Seiten der Wirtschaft abhängen werde. «Mit dem vorgesehenen Personalbestand wird man auf
A10    im Dorf, obwohl dieser grundsätzlich von der Anzahl der Schüler abhängt.Oder der Identitätsverlust bei der Bestimmung eines neuen Namens
A10     neue Ansätze geben wird, dürfte aber weniger von Ashtons Reise abhängen als vielmehr von Gesprächen, die US-Nahost-Vermittler Mitchell
A10    im Dorf, obwohl dieser grundsätzlich von der Anzahl der Schüler abhängt.Oder der Identitätsverlust bei der Bestimmung eines neuen Namens
A10  ein Wechsel wird auch von der Arbeitsmarktlage in der Region Bern abhängen.Dennoch ist Arcidiacono überzeugt, dass viele von ihnen den Weg
A10        im Moment schwierig, da die Situation von mehreren Faktoren abhängt.» Klar sei jedoch, dass das Sozialamt ein Abflachen der
A10    wenn das Selbstbewusstsein einer Person nur von der Anerkennung abhänge, die sie durch die Arbeit erfahre. Dies werde jedoch gefördert.
A10 Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren würden, stark vom Wetter abhänge.In den kleineren Schulhäusern wie in Henau kenne man das Problem
A10           Probleme, von deren Lösung auch die Stabilität Russlands abhinge.Im Januar setzte der Kreml Alexander Chloponin als
A10      zusätzliche kleine Kapitalerhöhung usw., die teils auch davon abhängen, wie stark die Publikumsaktionäre an der Kapitalerhöhung
A10       aus als potenzialarmer Raum bezeichnet. Wir dürfen uns nicht abhängen lassen von den Grossregionen», sagte Claus weiter. Zu den
A10    die Höhe der Stimmbeteiligung von den Inhalten der Abstimmungen abhänge. Bisher seien die Probleme um die geheime Stimmabgabe per
A10                                    Katja Fischer Seine Bilder sind abgehängt, die Beizen umgetauft, der Mythos verblasst. General Guisan
A10      eurer sogenannten unbedeutenden Wähler, der sogenannten Basis abhängt.Mitbürger und Mitbürgerinnen, die verantwortungsvoll Tag für Tag
A10 studieren, Karrieren planen, während die Buben stagnieren oder gar abhängen. Weshalb ist das so?
A10          bei denen der Gewinn überwiegend von der Geschicklichkeit abhängt.Die ESBK hält auf ihrer Website eine Reihe von erlaubten
A10       kann abhängig machen. Schliesslich wachsen unsere Kräuter an Abhängen.» Grüezi Deutschland
A10 rund 500 Arbeitsplätze, die mehr oder weniger direkt vom Tourismus abhängen.Trotz dieser eindrücklichen Zahlen fand der Vorschlag bisher
A10        dass der Schutz des Mörschwiler Ortsbildes wesentlich davon abhänge, wie das «Freihof»-Grundstück bebaut sei. Die vorgesehene
A10        dass der Schutz des Mörschwiler Ortsbildes wesentlich davon abhänge, wie das «Freihof»-Grundstück bebaut sei. Die vorgesehene
A10     ist. Aus grossen Ästen und Bäumen werden Burgen und Schlösser, Abhänge reizen zum Rutschen, Büsche zum Klettern, aus Gras werden
A10      stärker als in anderen Ländern vom sozialen Status der Eltern abhängt.Verschiedene Studien verweisen auf diesen Umstand.
A10        und Branchenentwicklungen) und weniger von eigenen Leistung abhängt.Firmen wissen, dass Boni nicht motivieren, sondern die
A10             Von solchen Märkten würden Hunderte von Arbeitsplätzen abhängen.Allein im Rheintal, zwischen Rheineck und Rüthi, gehören 35
A10     Überleben einer Minderheitsregierung von den Liberaldemokraten abhängen wird, denen die Wahlrechts-Reform ein zentrales Anliegen ist.
A10      stark von der Gestaltung von Gassen, Plätzen oder Grünflächen abhängt.Positiv fürs Sicherheitsempfinden seien etwa gute
A10       auffällige folgt wenig später: Die roten Kabinen werden 2000 abgehängt; die neuen sind grün-weiss und blau-weiss. Und bereits drängt
A10  der Erfolg der menschlichen Arbeit nicht alleine von uns Menschen abhängt, braucht man gewiss keinem Bauern zu erklären. Wer so
A10                 von einem optimalen Aktivierungsniveau des Gehirns abhängt.Schon eine leichte, körperliche Belastung von 25 Watt (laufen
A10       und der Erfolg der menschlichen Arbeit nicht alleine von uns abhängt, braucht man keinem Bauern zu erklären. Wer so existenziell mit
A10   Wie auf alten Stichen zu sehen ist, waren in früherer Zeit viele Abhänge in Wil und den umliegenden Gemeinden dicht mit Reben bestockt.
A10                  von der die Dachkonstruktion oberhalb der Tribüne abgehängt ist. Das ist eine Möglichkeit, um solch riesige Spannweiten zu
A10 auch Unternehmen, die bei Versorgung und Absatz von der Luftfracht abhängen.Kenias Bauern konnten ihre Schnittblumen nicht in Europa
A10  das Choreo-Verbot auf die neue Saison aufzuheben – was aber davon abhänge, wie in der Sommerpause die Gespräche mit Fan-Vertretern
A10  Keine der beiden Juniorinnen liess sich durch irgendeinen Angriff abhängen, und so sollte der Schlusssprint über den Tagessieg
A10  Mechanismen, von denen der Ausgang dieser oder jener «Geschichte» abhängt, sind nun mal so, dass die Einschätzungen und Prognosen selbst
A10        Keine der beiden Juniorinnen liess sich durch einen Angriff abhängen und so entschied der Sprint über den Tagessieg: Mit 0,9
A10      war grundsätzlich verdächtig. Rutishauser versuchte, den Jeep abzuhängen.«Ich schaltete das Licht meines VW-Busses aus und bog auf
A10      Plötzlich waren alle an mir vorbei, aber ich liess mich nicht abhängen», so Lüthi. Hätte sich die Ziellinie drei Meter weiter vorne
A10    seien, sondern dass der Erfolg unter anderem von gelebter Ethik abhänge. Der Weltmarkt befinde sich aufgrund der Demographie in einem
A10    die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz ganz entscheidend davon abhängt, ob es uns gelingt, auch in den kommenden Generationen das
A10                     gelingen. Und natürlich wird vieles auch davon abhängen, ob Israel und Iran auf ihre Kriegsrhetorik verzichten. Und
A10    freie Hand, weil Mark Cavendish, der Sprinter des Teams, längst abgehängt war. Albasini verfügte aber über zu wenig Durchschlagskraft,
A10              silvan meile Die Bilder in seinem Büro hat er bereits abgehängt.Walter Akeret übergibt «seine» Schule auf Ende nächster Woche
A10      und Wil gelten. Meine Meinung zur Oberstufenreform wird davon abhängen, wie dieses Problem gelöst wird. Hansueli Baumgartner
A10  richtet sich nach dem Ferienanspruch, der vom Alter der Putzhilfe abhängt.Zwischen dem 20. und dem 50. Lebensjahr beträgt der Anspruch
A10    fuhr, einige währschafte Steigungen hat, bei denen man das Feld abhängen könnte. Jennifer Hohl ist dann ganz nach zurechtgelegter
A10 zu Wort. Es beunruhige ihn, wenn der Sieg von der Torhüterleistung abhänge, giftelte Zico. Heute werden die Kritiker von Nationalcoach
A10                       Wäre gute Sache Dass jetzt alles von der IHK abhängt, war nicht unbedingt zu erwarten. Denn das ursprüngliche Konzept
A10 gerne kocht, sondern auch weiss, dass Qualität von vielen Faktoren abhängt.Der «Culinarium-zertifizierte» Betrieb lege sehr viel Wert auf
A10  Publikum näherbringen, dass Erfolg nicht nur von Äusserlichkeiten abhängt. Mo, 20.00, Kulturzentrum, Konstanz
A10   in der achten Etappe der diesjährigen Tour im vorletzten Anstieg abgehängt wurde. «So etwas zu sehen, ist sehr traurig», sagte Armstrongs
A10         via Justizministerium direkt von den Weisungen des Elysées abhängt.Der Forderung der Opposition, einen unbeteiligten Richter zu
A10        dass nach Ankunft in St. Gallen die Lok Richtung St. Gallen abgehängt und eine andere Lok Richtung Chur angehängt werden muss, damit
A10       Daten zeigen, dass extreme Langlebigkeit stark von den Genen abhängt, während die Umwelt hier nur eine untergeordnete Rolle spielt.»
A10 Zeit auf die Konkurrenten herauszuholen. «Ich hätte Contador gerne abgehängt.Aber das war nicht möglich.
A10 bei den REX-Zügen normalerweise nach Ankunft in St. Gallen die Lok abgehängt und eine andere Richtung Chur angehängt werden muss, damit der
A10   es denn auch die Finanzen, von denen die Zukunft des Peace Camps abhängt.
A10   begangen, sich vor den Spanier zu setzen, und dann sei er selbst abgehängt worden. Nun habe er noch zwei Gelegenheiten, Contador hinter
A10  Blackberry in Verwahrung gegeben und seinen Computer vom Internet abgehängt.Heute erscheint das Tagebuch seines netzfreien Halbjahrs im
A10     Mitrovica, die finanziell und verwaltungstechnisch von Belgrad abhängen, anerkennen den Kosovo-Staat nicht. Im Gegenzug drohte die
A10 ausgeht, dass dies einzig vom politischen Willen des Gemeinderates abhängt, ist der Gemeinderat der klaren Überzeugung, dass die
A10     alles nach EU machen? Mann kann ja sicher den Warnautomatismus abhängen oder überbrücken. Wenigstens für diese wenigen Meter
A10  Arbeit. Drainageleitungen, welche die Wiesen entwässerten, wurden abgehängt, die standortfremden Fichten wurden aus den Gehölzstreifen
A10    sind vor allem Institute, die stark vom Gewerbeimmobilien-Markt abhängen.(rtr)
A10    Garten und danach über die Wiese in den Wald zu rennen und Roan abzuhängen.Sie atmete tief durch, als Roan die Haustüre öffnete und
A10         längst grosse Macht aus, weil die Regierungsmehrheit davon abhängt.Dasselbe gilt jetzt für die PLI-Fraktionen mit ihren bislang 33
A10                                                    Meisterschützen abgehängt Christof Kühler (Montlingen) bei den Lizenzierten, Andrea Heeb
A10    Wie das Parlament entscheidet, wird zu einem grossen Teil davon abhängen, wie es das Risiko des Geothermieprojekts einschätzt. Zwar
A10  Die Gators mussten nun aufpassen, dass sie nicht gleich zu Beginn abgehängt wurden. Aufholjagd der Gators
A10   seinen Happy Jazz mit einer Routine spielt, die alles andere als abgehangen daher kommt, sondern frisch und frech, schlichtweg
A10     Damit würden ganze Regionen vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt, befürchten der VCS, die Kantone sowie Tourismusvertreter. Die
A10 zuhinterst darauf, dass keiner der kleinen Sportler von der Gruppe abgehängt wurde. Entlang der Strecke, mit 1000 Metern die kleinste
A10        aktiviert werden. Marfurt: «Man müsste jedes einzelne Modul abhängen, aber das geht nicht.» Immerhin gibt es bei grossen Anlagen
A10   Offensichtlich wurde einmal mehr, wie sehr der Erfolg von Niggli abhängt.«Dieser Tatsache sind wir uns bewusst», sagt Kunz.
A10    der aber unter anderem von den Einnahmen aus der Festwirtschaft abhängt.Eine finanzielle Schlechtwettervariante gebe es nicht.
A10  mit Keller-Sutter dagegenhält. Vieles dürfte indes von den Linken abhängen, die zwar Schneider-Ammanns Sozialpolitik kritisieren, bei
A10 erklärten, das Volumen werde auch von der Nachfrage der Investoren abhängen, die bisher meist noch unklar sei. Zudem müsse bedacht werden,
A10         jeweils von ihren Maiensässen zu den Wiesen an den steilen Abhängen unterhalb der Bergspitzen und -kämme auf. Schon in seiner
A10   Coop-Filiale. Dann mussten es Angestellte auf Geheiss aus Gossau abhängen und der Initiantin Magdalena Schobel wieder aushändigen. Diese
A10   Coop-Filiale. Dann mussten es Angestellte auf Geheiss aus Gossau abhängen und der Initiantin Magdalena Schobel wieder aushändigen. Diese
A10         Ein gutes Familienleben kann nicht von dieser einen Stunde abhängen.Mich stört das Argument, aufgrund dieser einen Stunde mehr
A10 ihre kostbaren Stickereien den Oberärzten, von denen ihr Schicksal abhängt. Fr, Di, Mi, Do 14.00 – 18.00,
A10  Zum Glück gab es auch viele Veranstaltungen, die nicht vom Wetter abhingen. Welches war das Ziel des Projekts, und haben Sie es erreicht?
A10               erfahren. Die effektive Bedeutung werde jedoch davon abhängen, wie stark die Datenbank von Wissenschaftern genutzt werde,
A10  Gegenteil: Hier gibt es eine Reihe von Projekten, die voneinander abhängen. Da sind einmal Überlegungen für eine Tiefgarage fürs
A10      Damit wäre der Solarstrom aus dem Rennen. Da er von der Sonne abhängt, kann er nicht konstant eingespeist werden. «Respekt vor Aves»
A10 ihre kostbaren Stickereien den Oberärzten, von denen ihr Schicksal abhängt.Fr, Di, Mi, Do 14.00 – 18.00, Sa, So 12.00 – 17.00, Museum im
A10      ob das Schicksal einer Region von der Vertretung im Bundesrat abhänge.«Was hat Herr Merz in seinen sieben Amtsjahren für die
A10   Schwarzenbach, Räfis, Trübbach, Weite und Weesen vom S-Bahn-Netz abgehängt und künftig mit dem Bus erschlossen werden. Gesamtkantonal
A10 die sehr schön und romantisch seien. «Es würde sehr vom Fotografen abhängen.» Sofern sich Cook als ebenso geschäftstüchtig erweist wie ihre
A10     der stark von den sozioökonomischen Voraussetzungen der Kinder abhänge.(sda)
A10     der Fahrgastzahlen und vom politischen Willen in den Gemeinden abhängen.Denn letztlich ist es die öffentliche Hand, die die Kurse bei
A10 Erfolgsfaktoren Dass der Erfolg einer Messe nicht von deren Grösse abhängt, machte Haas in seinem Kurzvortrag deutlich. «Ihr seid der
A10        erste Erfolge. So wurde eine Trainage in unmittelbarer Nähe abgehängt.Dadurch wurden die Biotope wieder vermehrt mit Wasser gefüllt,
A10   die Grösse und allfällige Zusatznutzen des Feuerwehrdepots davon abhängen.«Wir gehen davon aus, dass ein Feuerwehrdepot am Standort
A10        Spiel über die Mitteposition konnte St. Gallen überholt und abgehängt werden. Der 3. Satz ging an die Gäste aus Appenzell – 21:25.
A10   Die Männer wissen, dass ihr Überleben letztlich von ihnen selbst abhängt.Deshalb gibt es neben den Gesprächen mit den betreuenden
A10  schweizweit bis zu 30 000 Vollstellen von der Pauschalbesteuerung abhängen.Die Ungleichbehandlung von In- und Ausländern werde mit dem
A10                                                                    Abgehängt und auf verlorenem Posten Der Rheintaler Triathlet Reto Hug
A10       weil die Zahl der Angestellten stark vom Angebot des Spitals abhängt.» Im Klartext: Ein Spital kann es sich kaum aussuchen, wie viele
A10     noch ein paar Plätze hinzugewonnen werden – «was vom Perimeter abhängt».Bei einer zweiten Variante (oder einer möglichen Phase zwei)
A10  in Fell oder Federkleid hängen gelassen wird (= abhangen). Langes Abhängen war besonders beim Wildfleisch üblich, der Hautgoût gehörte
A10  warnt jedoch davor, dass die Einsparungen von der Wirtschaftslage abhingen – auch weil bei der Sozialhilfe und bei den
A10    sich aber stets bewusst, dass das Leben von 33 Menschen von ihm abhing.«Ich war nervös», sagt Hart im nachhinein und fährt fort: «Ich
A10  W. Bush ab. Dies wird jedoch vor allem von der Fähigkeit der Nato abhängen, die Zusammenarbeit mit Russland zu festigen. Im
A10  enorm schwierig, da das Siedlungswachstum von unzähligen Faktoren abhängt.Sicher ist: Seit fünfzig Jahren schreitet die Zersiedelung in
A10   12 Mio. verkauften Blackberry-Handys habe man «mit Leichtigkeit» abgehängt, und die iPhone-Software sei dem «fragmentierten»
A10           nicht mehr ärgern – Ende Monat werden die fremden Fahnen abgehängt.(nr)
A10  Ständig beobachte ich gespannt die Wettersituation, von der alles abhängt, und bin oft draussen in der Natur. Bei der Weinlese habe ich
A10     Viele interpretierten dies als Ankündigung, um Dörfer vom Netz abzuhängen. Koller: Das Gesetz des öffentlichen Verkehrs hält klar fest:
A10 Schweizer Fahnen in den Schrebergärten neben unserm Wohnblock sind abzuhängen.Die Kontrollschilder an unseren Autos müssen eingesammelt und
A10   gehangen hatte. Die Regierung im Dritten Reich hatte alle Kreuze abhängen lassen. Und nun war es doch, für alle Verwundeten sichtbar,
A10  und Einkaufsorten wird in der Zukunft von jenen Rahmenbedingungen abhängen, die jetzt geschaffen werden. In seltener Einmütigkeit hat sich
A10          drohe die EU bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien abgehängt zu werden. Fehlender Wettbewerb bei den Energiepreisen sei in
A10   grossen ostafrikanischen Naturreservate und in die Wälder an den Abhängen der Virunga-Vulkangebirge Zentralafrikas entstanden sind, hat
A10         von zwei Punkten, konnte Bütschwil aber nicht entscheidend abhängen.Die Partie verlief über weite Teile sehr ausgeglichen.
A10           vorwärtsgehen, sondern von der Entscheidung des Lesenden abhängen.Je nachdem kommt man auf eine andere Spur, landet aber manchmal
A10 erinnerte daran, dass die Qualität des Zusammenlebens von Menschen abhänge, und Eva Nietlispach Jaeger fand, jede Schule sollte sich ihre
A10 Hamm/Lloyd Leslie und Andreas Inauen/Fabian Wüthrich/ Sandro Wirz, abhängen wird, damit die Rückraumachse um Raphael Neff/Martin
A10     Reiche. Wenn das Wohnen in der Schweiz bloss vom Steuervorteil abhängt, dann sind das doch unlustige Partner. Denn sie ziehen weiter,
A10 anderem vom aktuellen Florieren von Geschäften und vom Nutzungsmix abhängen. «Kein Anspruch auf Ausreizung»
A10       in Mexiko. Knechtle liebt das Extreme, wobei das immer davon abhänge, was denn normal sei. Rabea Huber
A10       dass Freude nicht in erster Linie von den äusseren Umständen abhängt. Monique Stäger
A10  das persönliche Gefühl der Freude von drei verschiedenen Faktoren abhänge.Zum einen sei es wissenschaftlich erhärtet, dass es einen
A10   gesenkt werden. Das Tempo der weiteren Kürzungen wird dann davon abhängen, wie schnell die Bauern rudern: Wenn der Bund zum Beispiel mehr
A10     auch von den Nominationsversammlungen der anderen Ortsparteien abhängen.Denn wie bei der SVP sind es auch bei der CVP, FDP, SP und EVP
A10          Militärs diese Befehle befolgen. Davon wird Kubas Zukunft abhängen.
A10  Minder mit seiner Initiative macht, dürfte von diesen Beschlüssen abhängen.Derzeit zeigt der Schaffhauser kein Interesse an einem Rückzug
A10  gezogene Bilanz zeigte auf, dass die Fischerei stark von Faktoren abhängt, die die Natur vorgibt. Anfang Jahr waren ausreichend Felchen in
A10  (siehe Nachgefragt). Die Aufnahme eines Spitals soll einzig davon abhängen, ob es die Qualitätskriterien erfüllen wird, die der Bundesrat
A10     zu vertreten. Vom Ergebnis der Wahlen im Herbst 2011 wird viel abhängen für die FDP – auch die künftige Grösse ihrer Vertretung im
A10    sagen, dass auch diese Arbeitsplätze vom Ausgang der Abstimmung abhängen.Das stimmt nicht, denn mit zusätzlichen grossen Industriezonen
A10  digitalen Netzwerke einzudringen, von denen US-Militäroperationen abhängen», schreibt Lynn in der aussenpolitischen Fachzeitschrift
A10 dies einerseits von der Verfügbarkeit an Land sowie dessen Preisen abhängt.Vermehrt würden auch Eigentumswohnungen gekauft, so Scherb.
A10   So werden die Knaben in der zweiten bis dritten Oberstufe häufig abgehängt.» Für Christoph Eggenberger, Lehrer an der Sekundarschule
A11       Ämtern registrieren lassen. Im Einzelfall wird es also davon abhängen, was der Besitzer mit seiner Waffe macht. Der Waffenbesitz nur
A11          vom Gang der Wirtschaft und von der Zahl der Arbeitslosen abhängen.Gleichwohl ist fraglich, ob es sich die Republikaner in dieser
A11    Verfahren grundsätzlich nicht von den Eingaben der Geschädigten abhängt.Zum anderen steht den beiden Kindern bereits ein amtlicher
A11      Kommunen vom künftigen Standard der Kommunikationstechnologie abgehängt werden, relativiert indes Beat Tinner, Präsident Vereinigung
A11         auch da das eigene Überleben oft vom Überleben des anderen abhängt», erzählt Reinhold Messner. «Das gilt ebenso für Bergbauern,
A11        dass ländliche Gebiete im Bereich der Kommunikationstechnik abgehängt werden könnten. Auch auf dem Land werde an der Vernetzung
A11 2015 ausbezahlt werden und deren Höhe vom Geschäftserfolg der Bank abhängt.Laut CS reduziert sich bei schlechtem Geschäftsgang die Höhe
A11                                                 «Aller Stern» wird abgehängt Vergangene Woche leuchtete die Weihnachtsbeleuchtung zum
A11         Lütolf bestätigt denn auch, dass es von der «Auftragslage» abhänge, wie stark die Beamten auf Littering achten könnten. Sei eine
A11     doch wird seine Zusage nicht zuletzt von finanziellen Faktoren abhängen.Nykky führte Finnland 2008 und 2010 zum Weltmeistertitel und
A11           geworden. Wem das alles über den Kopf wächst, neigt dazu abzuhängen.» Gerade in einer solchen Situation müsse man ihnen zeigen,
A11               Darum muss der Rathausplatz geöffnet und die Leitung abgehängt werden. Der Zugang zu den genannten Liegenschaften bleibt
A11        überlege und ihren Entscheid, der auch von ihrer Gesundheit abhänge, im April bekanntgeben werde. SP-Präsidentin Barbara Kern ist
A11  von der Jungschützenausbildung und auch nicht vom Obligatorischen abhängen.Die Waffe ohne Munition zu Hause als gewesenes
A11     nominiert worden, damit die Journalisten mit ihr und Brad Pitt abhängen dürften, sagte Gervais. Kurz vor der Verleihung hatte ein
A11  und Kabel über den Gassen Die Weihnachtsbeleuchtung wird momentan abgehängt, deren Vorrichtungen bleiben jedoch an Ort und Stelle. Wie
A11   Wochen in Anspruch genommen hatte, werden innerhalb weniger Tage abgehängt.Die Abspannseile der Beleuchtung bleiben jedoch hängen.
A11 langfristige Funktionieren der Anlagen unter anderem vom Unterhalt abhängt sowie dem Anteil der Tiere, die effektiv die Tunnelanlage
A11  Frage entschieden, deren Beantwortung von nationalen Rechtsnormen abhänge.Man könne sich deshalb fragen, «ob der EGMR damit nicht seine
A11                                                    Zum Chillen und Abhängen Die Räume der Fachstelle Jugend, Familie, Schule an der zentral
A11      «Diese Grafik-Ausbildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen und zu einer Designer-Ausbildung für Wohlbetuchte werden.» St.
A11                  dürfte auch von den Resultaten im ersten Wahlgang abhängen.Die SVP als stärkste Partei schliesst allerdings vehement aus,
A11  bleibt variabel, weil er gerade bei der SVP von der Mobilisierung abhängt.Diese kann bei anderem Klima und anderen Themen höher oder
A11       noch zehn, fünfzehn Jahre», sagt Vattioni. Die Zugseile sind abgehängt.Draussen vor der Station klettern zwei Arbeiter in den Seilen.
A11    zu helfen. Die Sterne der neuen Weihnachtsbeleuchtung sind zwar abgehängt, aber der Himmel über der Altstadt hängt weiterhin voller
A11         gibt Grund zur Zuversicht. Doch es wird entscheidend davon abhängen, welche Interessen die Mitglieder der bisherigen Führungselite
A11   nicht vergessen, dass ihre spärliche Verbreitung vor allem davon abhängt, dass sie kein Schwerpunktfach für die Matura ist, ausser im
A11 gerade für eine Sportart, wenn so viel von einem einzelnen Spieler abhängt.Doch der 27-jährige Schlagmann aus Walzenhausen ist seit Jahren
A11 gerade für eine Sportart, wenn so viel von einem einzelnen Spieler abhängt.Doch der 27jährige Schlagmann ist seit Jahren der herausragend
A11     der Konjunktur auf dem Arbeitsmarkt hochgradig vom Mittelstand abhängt: Die meisten Amerikaner arbeiten bei kleineren Firmen, die von
A11     Auswärtsspiele an. Die Gefahr ist gross, dass der Club bereits abgehängt wird. Es sind noch 17 Spiele bis zum Ende der Saison, noch
A11       Unter anderem wird es vom Interesse der Kundinnen und Kunden abhängen, welche Rechnungsform sich dauerhaft durchzusetzen vermag. Mit
A11  der Bevölkerung unmittelbar von den landwirtschaftlichen Erträgen abhing. Das Mandat zeigt noch etwas anderes.
A11    in Zukunft stärker von ihrer Ausstellung und dem Rahmenprogramm abhängen wird. So soll laut Bianchi vermehrt darauf geachtet werden, wie
A11  nicht vom Alter des Autors, sondern von der Qualität seiner Texte abhängt.Und vom Thema.
A11            dürfte entscheidend vom Erfolg der Verbindung mit Nokia abhängen.(dpa)
A11   Anfälle stark von der Aktivität des trigeminalen Schmerzzentrums abhängen.Bei den Migränepatienten stieg die Aktivität der Nervenzellen
A11    es sinnvoll, sie hängen zu lassen. Die Drähte jedes Jahr wieder abzuhängen wäre ein grosser Zeitaufwand. Hansrudolf Vetterli, 59,
A11     der Swisscom von der Abgabe seiner operativen Leitung von Coop abhängt.(sda)
A11    fügte Loosli an, dass Produktepreise auch von externen Faktoren abhingen.Zurzeit sorge sich die Branche um die Entwicklung der
A11       Die Schilder mit den Aufschriften «Juden unerwünscht» wurden abgehängt, nachdem ein britischer Fotograf ein Bild aufgenommen hatte.
A11      nur das SP-Nationalratsmandat dürfte von der Listenverbindung abhängen.Die FDP erzielte bei den Nationalratswahlen 2007 zusammen mit
A11  Kilogramm sein.» Auch der Orgeltisch ist bereits von allen Kabeln abgehängt.All die schönen Schalter «Krummhorn», «Zimbel», «Koppelflöte»
A11   müssen beides machen. Wir können die Aussenbezirke nicht einfach abhängen und nur noch die Dorfkerne aktivieren. Wir hätten innert Kürze
A11      und bedankte sich für die Unterstützung, von der diese Arbeit abhängt.Einen speziellen Dank richtete sie an Ernst und Nadja Züst vom
A11           wolle man ebenfalls Zeichen setzen. St. Gallen ist nicht abgehängt Regierungspräsident Willi Haag spricht sich auf Anfrage
A11            Stadt und Region seien in Sachen Wirtschaftsentwicklung «abgehängt».Vielmehr sei die wirtschaftliche Entwicklung im Raum St.
A11            und geschicktes Lenken nicht von einer einzelnen Person abhängt, sondern vom ganzen Club. Er wünscht sich weiterhin eine gute
A11    kommt. Hier musste Thomas Meyer darauf hinweisen, dass es davon abhängt, ob und wo das Regenwasser und das Abwasser zusammenlaufen. «Je
A11         wurde. Er suchte nach einem Spiel, das nicht nur vom Glück abhing, sondern auch Köpfchen und Konzentration verlangte. Der
A11         ja die Zukunft selbst in Frage.» In Dublin wird viel davon abhängen, ob Kenny die starken Figuren in der eigenen Partei sowie beim
A11       dass die Dauer einer Untersuchung von verschiedenen Faktoren abhängt.Wie viel Zeit ein Untersuchungsverfahren im Kanton Thurgau
A11            auf den Glasfaserzug aufspringen. «Wir dürfen uns nicht abhängen lassen», sagte Finanzdirektor Köbi Frei am Mittwoch in Herisau.
A11  Krankenkassen Am Bahnhof rumlungern ohne Arbeit und Perspektiven, abhängen und rumsaufen und besoffen sein. Dann zahlt sogar die
A11  SBB-Netz angeschlossen und haben keine Autobahn. Ausserrhoden ist abgehängt.Dieses Mal wollen wir uns nicht abhängen lassen», sagte
A11        Ausserrhoden ist abgehängt. Dieses Mal wollen wir uns nicht abhängen lassen», sagte Finanzdirektor Köbi Frei am FTTH-Gipfel (Fiber
A11    die Wirkung eines Medikaments von der Erwartung eines Patienten abhängt und vor allem, was dabei im Gehirn passiert, zeigt eine Studie,
A11                              Frage der Sicherheit Das dürfte davon abhängen, ob der Bundesrat die Sicherheitsvorschriften verbessert. Denn
A11    Lehrpersonen und nicht von den jeweiligen Möbeln im Schulzimmer abhänge.Und auch er zeigte sich wenig geneigt, einen Rahmenkredit so
A11                an der nächsten Versammlung abzustimmen. Davon wird abhängen, ob die Behörde 2013 dann auf fünf Mitglieder verkleinert wird.
A11      die Betreiber dieses Jazz-Radios, dass es letztlich von ihnen abhängt, wie lange es SwissGroove geben wird. Letztlich ist das
A11      der Schule könne ja nicht von der Einrichtung der Schulzimmer abhängen.Die SVP hat deren Umrüstung hochgerechnet: Auf über acht
A11    der Familie, weil sie angeblich mit den falschen jungen Männern abhängt.Während Leyla verzweifelt versucht, Nina zu beschützen,
A11            Bemühungen zur Zusammenarbeit mit arabischen Demokraten abhängen wird. So gesehen ist sie vor allem eine Chance.
A11 Straftaten vorwiegend von der Meldung der Vorfälle durch die Opfer abhängt.Bei den beiden anderen Kategorien führt die Kontrollarbeit der
A11      Da der Lernerfolg ganz klar von der Qualität der Lehrpersonen abhänge, werde deren Weiterbildung vom Schulrat grosszügig unterstützt.
A11       Prognose zu machen. Im Wesentlichen wird es einerseits davon abhängen, ob das Gewerbe bereits wieder nach fünf Jahren sich derart
A11  wenn es kein Atomstrom wäre. Dass wir zurzeit von dieser Stromart abhängen, können wir nicht von heute auf morgen ändern. Sicher ist für
A11      geschieht beim Versuch die Kirchenglocken zur Lärmreduzierung abzuhängen ein Missgeschick: Er bekommt einen Schlag auf seinen Kopf und
A11           «Nach dem Trainieren ist man zu müde, um auf der Strasse abzuhängen, Drogen zu nehmen und andere Leute zu verprügeln.» Mit Blick
A11 darauf hin, das die Realisation von der Finanzplanung der Gemeinde abhänge.
A11         und politische Gleichstellung organisiert. Viel wird davon abhängen, ob die internationale Unterstützung für ein neues Libyen mit
A11    Norbert Röttgen erfahren. Bei der Testfahrt wurde seine Eskorte abgehängt. Jedes Haus eine Tankstelle
A11   der Autobahn lässt sich der 1,6-Liter-Saugmotor so schnell nicht abhängen.Doch vermisst man dort einen sechsten Gang.
A11                        jedoch Wesentliches letztlich nicht von ihm abhängt. Gelassenheit tut gut
A11  Szenario vorgezeichnet. Cancellara würde seinen letzten Begleiter abhängen und wie vor zwölf Monaten als Solosieger in Ninove-Meerbeke
A11              Jugendliche, die, mit einem Sixpack Bier ausgerüstet, abhängen wollen, und bisweilen sogar Hochzeitsgesellschaften. «Die
A11         Jahr auf Bitten dreier Brautpaare das Bild des Staatschefs abgehängt, sagte Bürgermeister Louis-Pascal Lebargy. «Es ist ihre
A11    erfolgreicher Winter nicht nur von der Schneehöhe in den Bergen abhängt, auch die Verhältnisse im Flachland tragen viel zu Lust oder
A11    vom künftigen Profil und Betrieb «sowie möglichen Kooperationen abhängen und zusammen mit diesen zu klären sein». Kooperationen also
A11 die Bahn betreibt, gestikuliert nervös. «Wer hat den Batterielader abgehängt?Muss ich nun jeden Schraubenzieher einzeln zählen?», schnaubt
A11  werden, da die Witterung unpassend war oder andere Projekte davon abhingen. Entschuldung wird zunehmen
A11  dass deren Gewinne nicht mehr von der Menge des verkauften Stroms abhängen.Höhere Gewinne locken vielmehr dann, wenn die Unternehmen
A11    Einnahmen», erklärte Peter Ghermi. Weil ihre Gewinne vom Absatz abhängen, fördern die meisten Schweizer Energieversorger den Absatz.
A11                                                   Abgelegen, nicht abgehängt Die Stiftung Kolese interessiert sich für das Neckertal.
A11   Er habe ihr gedroht, dass ihr Arbeitsplatz von seinem Wohlwollen abhänge, hat die Frau beteuert. Die Angst um den Job und die eindeutige
A11 Anlageerfolgs von der strategischen Zusammensetzung des Portfolios abhängen.Die Auswahl der einzelnen Titel und das Timing bei der Anlage
A11        Dass die tiefen Löhne in dieser Entwicklung nicht noch mehr abgehängt wurden, begründet der Gewerkschaftsdachverband mit der
A11   von Körper, Geist und Seele von einem ungehinderten Energiefluss abhängt.Mit Hilfe des Muskeltests, welcher als Biofeedback des Körpers
A11                  und schockierenden Fotos hatten die Demonstranten abgehängt.«Hier sind heute keine Demonstranten oder Schaulustige, nur
A11      darauf, dass das Glück eines Menschen nicht vom Wissen allein abhänge.«Man muss als Persönlichkeit mit der fachlichen Kompetenz
A11 der Flughafen Zürich», erklärt der Managing Director. Vom Internet abgehängt Treten wir also ein in dieses Herz des schweizerischen
A11    weitere Rechenzentren lahmgelegt, die Schweiz wäre vom Internet abgehängt.In ganz Europa sind 28 Rechenzentren in 13 Städten in Betrieb,
A11  gibt es pro Patient einen bestimmten Betrag, der von der Diagnose abhängt. Moll: Wichtige Fragen offen
A11     dass seine Absolution so oder so von seinem zahlenden Publikum abhängt. Angriff des Swiss-Ness-Monsters
A11    der Beobachtungen kann aber auch von der Sichtbarkeit der Tiere abhängen», erklärt Markus Brülisauer, Abteilungsleiter Jagd. Eine
A11  im Segelsport grundsätzlich – vom guten Zusammenspiel eines Teams abhängt.
A11          wollten, aber Angst davor hatten, von den Clubmitgliedern abgehängt zu werden.» Deshalb wurde auf die neue Saison eine
A11    Mädchen hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will die Kreuzlinger abhängen.Denn die sind die Gegner der Frauenfelder im grossen Duell, das
A11     Kurven. Im Bahnhof Göschenen wird die Re 482 am Ende des Zuges abgehängt.Nach einer Rast setzt sich der Güterzug wieder in Bewegung.
A11      die ein Kind mit der Zweitsprache erreichen kann, stark davon abhängt, wie gut es die Erstsprache spricht, was der Überzeugung der
A11       dringend benötigte Punkte zu holen, damit sie nicht vollends abgehängt werden. (rew)
A11              gibt und dass die Krankheit nicht von der Brustgrösse abhängt, war total neu für mich. Ich habe heute sehr viel gutes Material
A11   zu beurteilen. Einiges wird von den Diskussionen auf Bundesebene abhängen, die ähnlich kontrovers wie im Grossen Rat ablaufen dürften.
A11   auf und konnte Litscher auf dem 25%-Anstieg in der letzten Runde abhängen.Mit dem dritten Rang im C1-Rennen geht Litscher zuversichtlich
A11       der Betreiber auf eigene Rechnung. Da der Betrieb vom Wetter abhängt, ist das Geschäft ein Risiko. Bewerber, die damit ihren
A11    wie Thaler betonten, dass die Sportstättenplanung vom Entscheid abhänge, wo die Tribüne des FC Gossau gebaut werde – auf dem
A11 Kantons Zugang zu schnellen Verkehrswegen. Der Osten ist von ihnen abgehängt.Wenn Arbeitsplätze in der Region geschaffen und erhalten
A11 den man nicht vorhersehen kann, weil er von verschiedenen Faktoren abhängt, die zu einem guten Teil nicht von aussen sichtbar sind.
A11 Halbtag gut einmal 50 bis 70 Kilometer zurück. Wössner wurde nicht abgehängt und bezeichnet heute das Velokurierfahren als Traumjob: «Die
A11 und Mobilität; machte aber klar, dass dies nicht allein von der EU abhänge.So seien insbesondere die Mitgliedstaaten und die
A11   Jahren überleben werden. «Künftig wird das von den Schülerzahlen abhängen.» Von einer Fusion verspricht er sich eine Effizienzsteigerung.
A11           Reformprozess in Gang setzen, von dem Tadics Machterhalt abhängt. Dass die Zeit für eine Wende reif ist, spürt auch die
A11         Von deren Haltbarkeit dürfte am Sonntag in Monaco der Sieg abhängen. Wegen eines Wasseraustritts auf der Strecke musste das erste
A11   Herrenhäusern, unten geht der Blick über das Tal auf die steilen Abhänge gegenüber. Am unteren Stadtrand stehen das alte Bischofsschloss
A11       zeige deutlich, dass der Gebrauch des Autos wesentlich davon abhänge, ob ein Parkplatz zur Verfügung stehe. Für den IGöV
A11    die errichtet sind um das Vieh vor Unfällen zu schützen, werden abgehängt.Wassertanks werden geöffnet, die gleichen nicht nur einmal.
A11                                 Das ist die Absurdität der Macht.» Abhängen und mitnehmen Das Heimatbild Davide Tisatos würde Mano Khalil
A11    aber sicher anziehend. Heimat sollte wie ein Bild sein, das man abhängen und mitnehmen kann, um es an einem neuen Bild zu ergänzen, ohne
A11  einige Konkurrenten und liess sich nur von zwei Fahrern ein wenig abhängen.Er übergab knapp vor Thomas Schmid aus dem Team OZ Degenau 2
A11   Schule nicht in erster Linie von der Grösse oder dem Schulmodell abhängt.Kleine Schulen mit weniger als 120 Lernenden stellten sowohl
A11 dass die Qualität der Schulen nicht von der Grösse oder dem Modell abhänge. Sekundarschulen mit weniger als 120 Schülern können nach
A11        denn was sollen die Jugendlichen denn sonst tun? Am Bahnhof abhängen, nur damit sich die Älteren dann wieder darüber beschweren
A11 drücke auf den Lohn, der meistens vom Umsatz des einzelnen Fahrers abhänge.Das wirke sich negativ auf den Service aus.
A11     Arbeitslosengeld mehr bekommen und seither von der Sozialhilfe abhängen, stieg deren Zahl 2009 auf 1780 Personen und letztes Jahr sogar
A11 Während der ausländische Geschäftstourismus vom Zustand der Firmen abhängt – und diesen geht es derzeit gut –, reagiert die internationale
A11    Vertrauen der Kundschaft in das Label «Suisse Garantie» wird es abhängen, ob er die über 50 000 Gurken, die in den kommenden Wochen noch
A11  Schweiz besitzt kein eigenes Uran, weshalb unsere AKW vom Ausland abhängen.5. Die Stilllegungs- und Entsorgungskosten sind so horrend
A11                                                            Glocken abgehängt Die fünf Glocken im Turm der Evangelischen Kirchgemeinde
A11           sind im Zuge der Sanierung des Glockenstuhls diese Woche abgehängt worden. Viel Arbeit für Thomas Burkart (links) und Markus
A11                     Keine Talente im Osten? Die Ostschweiz scheint abgehängt.Dies zumindest könnte aus den Swiss Art Awards, den
A11  vom langjährigen Koalitionspartner, der populistischen Lega Nord, abhängen.Exponenten der Partei, darunter Parteichef Umberto Bossi, waren
A11   Fortschritte gemacht würden. Eine solche Entwicklung werde davon abhängen, inwiefern die Schweiz von der Marktöffnung profitieren wolle.
A11   es: sparen. Sparen kann der Staat aber nur an jenen, die von ihm abhängen: Studenten, Pensionierte, Beamte. Das bedeutete, dass nur noch
A11 gelungen. Jetzt ist er an einer Geschichte, von der seine Karriere abhängt: Er will dem ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon (Frank
A11   der Resonanzfrequenz des Rohres, die von der Länge der Luftsäule abhängt.Dort, wo bei der Klarinette die Klappe geöffnet wird, endet die
A11  dass die Höhe ihrer Zuflüsse direkt von den Abstimmungsresultaten abhängen. Damit soll Schluss sein.
A11      Stelle. Bleibt die Ostschweiz also verkehrstechnisch auf ewig abgehängt vom Rest der Schweiz? – Dieses Bild dürfte nicht mehr stimmen,
A11   aus Naturprodukten hergestellten Lebensmittel soll demnach davon abhängen, ob das Endprodukt in der Schweiz produziert wurde, wie es auf
A11      Ivo Vogt. Damit unterwegs keiner verlorengeht beziehungsweise abgehängt wird, dafür sorgen die Gruppenleiter, die, wie einst die
A11   verehrt von den Menschen, deren Leben von den Launen des Wassers abhing.Generationen von Forschern versuchten den Strömen ihre
A11 noch weiter gestärkt und in ihrer Entwicklung gefördert und andere abgehängt werden – oder bestenfalls noch im Anhänger mitfahren dürfen.»
A11 Entscheid, wo entwickelt und produziert werde, von vielen Faktoren abhänge.Als Beispiele nennt die Medienstelle die Verfügbarkeit der
A11      Widersacherin um die Vorherrschaft, mit einem Schlag deutlich abgehängt und der Rang als die Stadt mit den drittmeisten Einwohnern im
A11    Widersacherin um diese Vorherrschaft, mit einem Schlag deutlich abgehängt und der Rang als die Stadt mit den drittmeisten Einwohnern im
A11   sind, wird nebst dem Ergebnis der Jahresrechnung 2011 auch davon abhängen, wie sich die Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Bundes
A11      transparenter ausgestaltet. Die Löhne müssten vom Dienstalter abhängen.(hal)
A11   grössten Städte des Kantons. Grund genug für die Einwohner, sich abgehängt zu fühlen und selbst Fusionsgedanken zu hegen, sogar mit St.
A11         und ein Stück spielte, schlief er, vor vollen Rängen, ein. «Abhängen» im Herzpuls Musik als Beruhigungsmittel und Zauberwaffe gegen
A11                                Und auf Harmoniewechsel. «Musik zum Abhängen» ist ein Beispiel dafür: die gleichnamige CD des Hackbrettlers
A11    Francisco am helllichten Tag Picassos Zeichnung «Tête de femme» abgehängt und ist mit dem auf 200 000 Dollar geschätzten Werk
A11          Gemeindeammann erwähnte vier Punkte, von denen der Erfolg abhängt: Energie, Begeisterungsfähigkeit, Neugier und den Willen und die
A11    vorgestossen waren. Sanchez gelang es, seinen letzten Begleiter abzuhängen und den bedeutendsten Sieg seit seinem Triumph im olympischen
A11    vorgestossen waren. Sanchez gelang es, seinen letzten Begleiter abzuhängen und den bedeutendsten Sieg seit seinem Triumph im Olympischen
A11       nach Pauschalen abgerechnet, die von der Schwere eines Falls abhängen.Patienten werden dazu in Fallgruppen eingeteilt.
A11       nach Pauschalen abgerechnet, die von der Schwere eines Falls abhängen.Die Schwere eines Falles hängt von der Fallgruppe ab, in die
A11           spüren Betriebe, die wenig von Ausflüglern und Urlaubern abhängen, wie Christian Lienhards Gesundheits- und Ferienhotel Hof
A11      machen sich Hoteliers, deren Betriebe nur wenig von Urlaubern abhängen.(ken) wirtschaft ostschweiz 29
A11        circa zwei Meter eine alte Holzleiter hinauf, um eine Lampe abzuhängen.Bei dieser Arbeit rutschte die Holzleiter weg und der Mann
A11      verantwortlich, wenn beispielsweise zusätzliche Wagen an- und abgehängt werden müssen. Neuerdings verteilen sie zudem auf den
A11 und her. Im Frühling letzten Jahres musste die grosse Korbschaukel abgehängt werden, da der obere Teil des Stammes morsch und somit nicht
A11    Gespräch. Die Männer beklagen sich, dass man nirgends gemütlich abhängen könne. «Zuerst kommt die Polizei, dann die Bahnpolizei und zum
A11     beispielsweise an Orten, an denen das Velofahren wegen steiler Abhänge unverantwortlich wäre», begründet der Gemeindepräsident Bernhard
A11   der FDP gehen, denn die Bundesratssitze sollten vom Wähleranteil abhängen. Sie sind Stadträtin in einem ländlichen Kanton.
A11 der auch sofort lichterloh brannte. Der hintere Wagen wurde sofort abgehängt und der vordere mit dem Traktor weggezogen. Die Feuerwehr
A11  auf der Schlussrunde alles versucht, um seinen Elite-Konkurrenten abzuhängen.In der Schlusskurve wählte der Franzose dann die ideale Linie
A11  im Winter wieder verschwinden. «Vermutlich fliesst Salzwasser die Abhänge hinab», sagt Alfred McEwen von der University of Arizona in
A11                                                  Gossau wird nicht abgehängt In Zukunft sollen zwischen St. Gallen und Zürich pro Stunde
A11            beurteilen wird. Die Haltung werde vom konkreten Modell abhängen, sagt Varenne. Unabhängig davon sollen die Klassenlehrpersonen
A11            beurteilen wird. Die Haltung werde vom konkreten Modell abhängen, sagt Anne Varenne. Unabhängig davon sollen die
A11 einem Punkt verwandt fühlen: nicht zur Gesellschaft dazuzugehören, abgehängt worden zu sein. In diesem – und vielleicht nur in diesem Punkt
A11 deren tatsächlicher Einsatz würden von den Aufträgen der Gemeinden abhängen.Die Kosten für den Einsatz dieser Hilfspolizisten sollen jene
A11      alles vom Urteil des «Tribunal Arbitral du Sport» in Lausanne abhänge.Die bestätigten Proteste zu den Partien Sion – Young Boys
A11     Die neue Hängebrücke über den Altbach verbindet nicht nur zwei Abhänge, sondern auch das Engagement unterschiedlichster Menschen. Am
A11             Parteien teilnehmen werden. «Damit unsere Region nicht abgehängt wird, müssen wir aktiv bleiben», sagt Evi Schaad-Guhl.
A11   Menschen Gutes zu tun. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 12, 17–18
A11   auf dem Stand vor dem Wechsel Müllers wäre? Dies wird auch davon abhängen, ob die CVP es schafft, sich mit der BDP und den Grünliberalen
A11          von der Einhaltung der Termine seitens der Zulieferfirmen abhänge.Für die ausstehenden Arbeiten fehlten auch noch rund 200 000
A11       überhaupt mehr von der Initiative einzelner Persönlichkeiten abhängt als von Organisationen. Zum Beispiel von Gabriele Rotellini und
A11   und Anliegen der Ostschweizer mit nach Bern. Wird die Ostschweiz abgehängt? Ein zentrales Thema der Podiumsdiskussion war der Service
A11 any more money.» Als ob städtische Subventionen von Fussballszenen abhingen!(mel)
A11  nicht zuletzt von der Finanzierbarkeit und dem politischen Willen abhängen.Die Finanzlage des Kantons wird sich in den nächsten Jahren
A11   sein Schicksal als deutscher Aussenminister möglicherweise davon abhängt. Absolut gelassen kann andererseits der bisherige
A11  Denn Deutschland sei eine zentrale EU-Macht, von deren Zustimmung abhänge, ob Serbien EU-Mitglied werde oder nicht. In einer Rede im
A11   Liga die Anzahl der Punkte von der Anzahl der gemeldeten Equipen abhängt, steht auch rechnerisch der direkte Wiederaufstieg in die
A11    als würde der Besucherstrom ganz direkt von meiner Einschätzung abhängen», äussert sich der Booker im Vorfeld. Und wenn's mal nur rinnt
A11      bespielen Katharinen mit ihrer Trash Bar: Kunst zum Anfassen, Abhängen, Austrinken. Kristin Schmidt
A11              Gross investiert wurde in Genf nicht. Viel wird davon abhängen, ob Topskorer und Offensivleader Tony Salmelainen nach einer
A11 sagt mir, wenn ich im Buch eine Wende mache, bei der ich den Leser abhänge.» Tanja Kummer macht immer wieder einen Schritt zurück und
A11   Treffpunkt zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen und in dem sie «abhängen» können. Das Angebot soll aber auch ihren Interessen gerecht
A11    betriebenen Wasseraufbereitungsanlagen von keiner Infrastruktur abhängen, ist ihr Wettbewerbsvorteil dort am grössten. Der erste Auftrag
A11    Volksweisheit, dass das Körpergewicht stark von der Veranlagung abhängt, ist nun bewiesen. Dies wird für viele Menschen eine
A11          unrentabler Unternehmen, die von staatlichen Subventionen abhängen. Die Griechen warten darauf, dass die Geldgeber von EU und IWF
A11  benötigten weiteren Tranche aus dem milliardenschweren Hilfspaket abhängt.Im Parlament hatte Finanzminister Venizelos eindringlich vor
A11     wenn eine Partei einseitig vom Manna weniger einzelner Spender abhängt.So, wie es vermutlich bei der SVP der Fall ist.
A11      von der Entwicklung der Wirtschaft, also auch vom Frankenkurs abhängen.Eine Krise, für die es derzeit in der städtischen Wirtschaft
A11 Schritt, dass wir zum Wirtschaftsraum St. Gallen gehören und nicht abgehängt sind. Es ist ein Zeichen, dass endlich Kantonsgrenzen
A11  die Evangelischen die Altartücher beschädigen, das Kreuz am Altar abhängen oder unflätige Worte fallenlassen. Auch bei den Verhandlungen
A11 die Körpertemperatur dieser Kaltblüter von der Umgebungstemperatur abhängt, wärmen sie sich gerne in der Sonne auf. Deshalb können auch die
A11    dass die Klimaverhältnisse in der Schweiz von unserem Verhalten abhängen.Der Mensch entscheidet sich für ein Szenario.
A11 Qualität nicht in erster Linie von der Schulgrösse oder dem Modell abhängt.Damit hat sich die Ausgangssituation für alle Schulen verändert,
A11 deren Zulieferer, deren Überleben vom erfolgreichen Exportgeschäft abhängt.Nicht wenige von ihnen verkaufen 80 bis 99 Prozent (!) ihrer
A11    von einer raschen und definitiven Lösung der Griechenland-Krise abhängt.Die gesamte Eurozone benötigt eine neue Wirtschaftspolitik.
A11     von den Nerven, der in die Leaderrolle gedrängten St. Gallerin abhängen.«Ich spüre, dass der Druck und die Erwartungen gestiegen sind.
A11 gegen Island respektive Zypern würden sie die spielfreien Norweger abhängen.Patzt eines der beiden Teams, dürfte Norwegen wieder hoffen.
A11       wird oder wenn jemand völlig von der Bestätigung des anderen abhängt und bei einem <Nein> beim Sex gleich alles in Frage stellt.»
A11    von der politischen Gesinnung einer Gemeinde oder eines Kantons abhängen», sagt Nadine Hoch. Odilia Hiller
A11            zu zeigen, dass die Schweiz nicht allzu sehr von der EU abhängt und eine eigenständige (Aussen-)Politik machen will. 200
A11       So darf eine Muslimin oder ein Muslim, falls ihr Leben davon abhängt, ausnahmsweise auch Schweinefleisch essen. So steht im Koran
A11           auf dem als Weg hergerichteten Trassee der Suone. Steile Abhänge oder gar überhängende Felspartien gestalteten die Wanderung sehr
A11   Grossprojekte, die stark von der Konjunktur und der Bautätigkeit abhängen, sind nicht unser Spezialgebiet.» 25 Jahre ohne Büro
A11  auf, in dem jede Entscheidung einzig und allein von seiner Person abhing.Keiner lebte das Motto «L'état, c'est moi» konsequenter als der
A11   beschwört Hofstetter. Viel werde für ein weiteres Festival davon abhängen, wie die Schlussabrechnung aussehe. Bei einem erneuten Defizit
A11          zur Gemeinschaftsfähigkeit nicht von der Zahl der Schüler abhängt.Mehr Kontrolle bringe mehr Druck für alle.
A11  dagegen, dass künftig Direktzahlungen von ökologischen Leistungen abhängen sollen; die Thurgauer Landwirtschaft setze eben auf
A11   brauchen, da diese dringend auf Punkte angewiesen sind, um nicht abgehängt zu werden. Das Heimpublikum hätte eine souveräne Leistung
A11      dürfte in erster Linie von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängen. Ein düsteres Bild
A11     von der weiteren Entwicklung in Europa bzw. der Weltwirtschaft abhängen.Allerdings gibt es bereits erste sehr pessimistische Stimmen.
A11       oder es gebe Neuwahlen. Vieles, wenn nicht alles, wird davon abhängen, wie gross Berlusconis Autorität im eigenen Lager nach dem
A11   macht. Personen, deren finanzielle Existenz von einer Wiederwahl abhängt, betreiben eine ganz andere Politik als jene, welche die Politik
A11            Ich glaube aber nicht, dass ein solcher Entscheid davon abhängt, ob Toni Brunner in den Ständerat gewählt wird oder ob er weiter
A11 Panagopoulos, Geschäftsführer der Mediengruppe Skai, «von denen es abhängt, ob Papademos erfolgreich sein kann oder nicht. Sie können ihn
A11 den Verkehr oder die Raumplanung. Sonst wird der Kanton St. Gallen abgehängt und gerät zum Schaden aller auf ein Abstellgleis. Ich kenne
A11      auch Behauptungen, der Oberthurgau werde vom Rest des Kantons abgehängt, ja: es drohe sogar ein «Auseinanderbrechen» des Kantons,
A11          nachlasse und die Exportwirtschaft zu stark von Osteuropa abhänge.Zuletzt waren die Risikoaufschläge für österreichische Anleihen
A11     wieder zu einem Halt? Würth: Das ist noch offen, weil es davon abhängt, welches Konzept zwischen Wil und St. Gallen gefahren wird. Die
A11         weltweit. Die Proteste zwangen Benetton, das Plakat in Rom abzuhängen.Der Vatikan hat nun seine Rechtsanwälte beauftragt, den Papst
A11 dass Sportartikelhersteller mehr vom Wetter als von der Konjunktur abhängen.Innerhalb der gesamten Intersport-Gruppe leide die Schweiz
A11 sollten von der Streckenlänge und der Durchschnittsgeschwindigkeit abhängen.ostschweiz 25
A11             Heinz Mauch. Da seine Dienstleistung direkt vom Kunden abhänge, spüre er sofort, wie es um die Wirtschaft und die Unternehmen
A11 sollten von der Streckenlänge und der Durchschnittsgeschwindigkeit abhängen.ostschweiz 25
A11        «Wenn Europa nicht reagiert, wird es marginalisiert werden, abgehängt von den Schwellenländern.» Denn, zwar liegt Europa beim
A11 berücksichtigen, dass sie miteinander interagieren und voneinander abhängen.Isolierte Lösungen helfen aber nicht weiter.
A11     der Behinderten: «Wenn die Girlanden fertig sind, muss man sie abhängen wie Fleisch, bevor man sie verpacken kann», erläutert Brigitta
A11        abzuschätzen. «Das ist offen.» Es werde von vielen Faktoren abhängen – etwa davon, welchen amtierenden Bundesrat die SVP
A11         Vielmehr würden sie einzig vom Entscheid der Institutionen abhängen, den Ausbildungsauftrag zu übernehmen. Für 80 Prozent der
A11        Die Auswahl sollte einzig von den individuellen Fähigkeiten abhängen, nicht von der Fähigkeit, die Ausbildung (zurück) zu zahlen.
A11        Um 12 000 Stimmen hatte ihn Toni Brunner im ersten Wahlgang abgehängt.Seit gestern ist die Rangordnung eine andere.
A11  eine Reise durch sechs Länder, deren Schicksal vom Baumwollhandel abhängt.Zur Sprache kommen auch T-Shirt-Labels und das Thema Fair-Trade.
A11       Kramer bestätigt, von den Einsatzzeiten würden Menschenleben abhängen.Bei einem AED-Einsatz (Defibrillator) zählten Sekunden.
A11       Ob es damit sein Bewenden hat, ist offen. Einiges wird davon abhängen, ob es gelingt, im kommenden Sommer ein Sparpaket mit rascher
A11      Einigung zur Finanzierung und einer möglichen Volksabstimmung abhängt, wurde in Schweden nur in einem Nebensatz erwähnt. Ueli Maurer
A11       war. Die Zufriedenheit der Aussteller dürfte von der Branche abhängen: Der Weihnachtsmarkt erwies sich eher als Verpflegungs- denn
A11             «in erster Linie vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer» abhängt.Auch die beste Infrastruktur rund um den Zebrastreifen wiege
A11     Personen. «Es war für sie allerdings schwierig, da alles davon abhängt, wie viel der Spieler selber zulässt», so Medienchef Markus
A11        O. zu verfolgen. Dieser glaubte, das provozierende Fahrzeug abgehängt zu haben. Doch die beiden Autos folgten ihm bis nach Hause.
A11       – und zugleich Herren des Kulturbetriebs, von deren Gnade es abhängt, ob sich die Schranken zur Kunst öffnen. Das Publikum trägt, wie
A11           als Präsident des Gewerbeverbandes halten? Es wird davon abhängen, wie er weiterhin auf die Anschuldigungen reagiert. EVELINE RUTZ
A11  trotzdem von den Aktionen und dem Teamwork mit ihren Kameradinnen abhängt. Trotz Babypause WM-Teilnahme
A11  Gelände modelliert und die Entwässerungsleitungen der Melioration abgehängt.Schwarzpappeln, Eichen, Traubenkirschen und Nussbäume wurden
A11     vorgehen und nicht ausschliesslich von Spenden oder Zuschüssen abhängen.«Kurz gesagt: Eine Mischung aus Mutter Teresa und Bill Gates»,
A11     harte Wintersaison für die Hotellerie. Für sie wird viel davon abhängen, was sich mit tollen Angeboten machen lässt, auch kurzfristig
A11 auf den Boden, rauft mit ihnen oder lässt sich beim Wettlauf nicht abhängen.Deutlich wird in solchen Szenen auch, dass solche
A11  angelaufen. So werden unter anderem die Heizung und die Leitungen abgehängt.Die Abbrucharbeiten werden Heim zufolge Anfang Januar
A11  eine neue Stelle gefunden haben. Die schwarzweissen Bilder werden abgehängt, aus den Büroräumen an der Sternenstrasse entsteht eine
A11    Aussichten für die Weltwirtschaft, von der Irlands Exportsektor abhängt, plant Noonan weitere Einsparungen. «Keine andere Wahl»
A11  – es wurde bereits das dritte Mal in dieser Woche auf- und wieder abgehängt.Männer beschimpften die Polizisten als «Nazis».
A11                                                                    Abgehängt Mario Fuchs fotografierte bei Alterschwil.
HAZ07         Versager, der den ganzen Tag kiffend mit seinen Freunden abhängt und davon träumt mit einer eigenen Internet-Pornoseite
HAZ07      für den gesamten Tag, die nicht vom Geldbeutel ihrer Eltern abhängen.Mit kostenlosen Schulspeisungen.
HAZ07 dass dieses Geschäft auch direkt von einer Zunahme der Fluggäste abhängt.“ Aber da sich in Hannover gerade im Bereich der sogenannten
HAZ07   auch von der weiteren Entwicklung unseres home-carriers TUIfly abhängen.2006 war auch wirtschaftlich ein überaus erfolgreiches Jahr.
HAZ07 allerdings „abhängig von der Topographie“ – will heißen: Je mehr Abhänge ein Fahrzeug passiert und entsprechend bremst, desto mehr
HAZ07  Höhepunkt zu, wenn sie männliche Autotester auf dem Nürburgring abhängt. Ob dieses Programm nun männer- oder frauenaffin ist, diese
HAZ07                                                     Zabel wieder abgehängt • Reinosa (sid).
HAZ07     und jungen Spielerinnen. Vieles wird auch von Nadine Angerer abhängen, die erstmals bei einem großen Turnier im Tor steht. Sie hat
HAZ07 Gitterabtrennungen der Sitznischen sind mit kleinen Webteppichen abgehängt.Die Lampen haben Flechtschirme, die Tischdekoration könnte aus
HAZ07    Diese Entscheidung werde aber vom Urteil der Militärs vor Ort abhängen – „und nicht von der nervösen Reaktion der Politiker in
HAZ07    monieren dennoch, dass die Forschung vom Willen einer Familie abhängt: „Mein Antrag, Einblick in die Lebenserinnerungen einer Ahldener
HAZ07                       zu Klagen von Naturschützern und Anwohnern abhängt. Die EU habe Verständnis für die veränderte Situation, sagte der
HAZ07      beruflichen Qualifikation, die von der angestrebten Branche abhängt, ist es Langemanns Erfahrung nach unabdingbar, sich
HAZ07 erfolgreich. „Nach dem Start ging es bergab, und schon wurde ich abgehängt“, sagt er. Aber Christian wurde schnell besser.
HAZ07    mit dem Klageweg Zeit gewonnen habe, um die Konkurrenz weiter abzuhängen.So erfüllte Microsoft die von Brüssel 2004 verhängten
HAZ07 Bedeutung des Hauses aussagt, dann wird das Schauspielhaus glatt abgehängt: Es gab eine ganze Reihe von Grußworten und Gastgeschenken.
HAZ07   frisch erlegten Tiere je nach Alter und Größe bis zu vier Tage abhängen, bevor sie weiter verarbeitet werden. Wenn im Herbst die
HAZ07               Aufgaben auf der Buckelpiste sowie an Schrägen und Abhängen bestens gewachsen ist. Die Entwicklungsingenieure haben hier
HAZ07   wenn ihr China-Geschäft nicht von den Konjunkturen der Politik abhängt, sondern auf den soliden Beinen wechselseitiger Vorteile steht. “
HAZ07      in Äthiopien ausschließlich von den natürlichen Bedingungen abhängt“, sorgt sich Negusu Aklilu, Geschäftsführer des äthiopischen
HAZ07 zweiten Heimsieg der Saison perfekt machen kann, wird auch davon abhängen, ob die Mannschaft gegen den Aufsteiger so selbstbewusst
HAZ07                                              „Niedersachsen wird abgehängt“ Thomas Oppermann (SPD) warnt: Land fällt bei
HAZ07    von einem Fotografen verfolgt gefühlt und Gas gegeben, um ihn abzuhängen, erklärte Urban am Dienstag. Als ihm ein Wagen entgegenkam
HAZ07   in 42:39 Minuten die Hannoveranerin Monika Merz um 45 Sekunden abhängte. Die Siege im 21,8-Kilometer-Lauf gingen an 96-Triathlet Jens
HAZ07            zurückfalle und im Vergleich zu anderen Bundesländern abgehängt werde.
HAZ07 gelingt, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, wird auch davon abhängen, ob durch die jüngsten Erfolge der „Roten“ endlich mehr
HAZ07       bereits wieder verschwunden. Wer die Fahne auf- und wieder abgehängt hat, wissen weder Polizei noch Stadtverwaltung. Der
HAZ07    es seien Spinde beschmiert, Schläge angedroht und Flugblätter abgehängt worden. Durch die Belegschaft gehe ein Riss.
HAZ07 uns fast Sorgen machen, dass die Mädchen die Jungen nicht völlig abhängen. • Zur IdeenExpo kamen 162• 000 Besucher.
HAZ07       wird, nicht nur von einer Zweidrittelmehrheit des Landtags abhängen.Weitere Einschränkungen sollten nötig sein: Nur wenn die
HAZ07           Viel wird nun von einem Gespräch mit dem Bahn-Vorstand abhängen.GDL-Chef Schell wird selbst nicht daran teilnehmen: Er fährt
HAZ07                                                   Helgoland wird abgehängt Aufgabe der Bremerhaven-Linie verbittert die Insulaner /
HAZ07     fünf Punkten aus 14 Spielen von der Konkurrenz bereits jetzt abgehängt wurde.
HAZ07   und den Erkenntnissen der inzwischen eingeschalteten Gutachter abhängen, ob Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet
HAZ07   in Folge unbesiegt zu bleiben, wird laut Hecking von „Nuancen“ abhängen.Deshalb fordert der Coach seine Spieler auf, ihre Grenzen
HAZ07    Fußballteam „LA Vale“ ständig in seinem Haus in Beverly Hills abhingen.Kürzlich soll Williams die Gruppe jedoch vor die Tür gesetzt
HAZ07      haben. Von Barsani und den irakischen Kurden dürfte es auch abhängen, ob eine türkische Militäroperation im Nordirak noch abgewendet
HAZ07     wurden gestern in Lahore verhaftet. Vieles werde daher davon abhängen, wie die Armee sich verhält. Für Enste „ist es noch nicht
HAZ07     Viel wird von der Innenausstattung des „fliegenden Palastes“ abhängen.Bisher fliegt der saudische Geschäftsmann privat nur einen
HAZ07       weniger als kriminell unverantwortlich.“ Viel dürfte davon abhängen, wie sich die ganz großen Verschmutzer USA, China und Indien
HAZ07             Bund bremst bei Neubau der Schleuse Häfenchef: „Sind abgehängt“ Von Rüdiger Meise
HAZ07 Jürgen Schulz, Chef der Städtischen Häfen. „Wir sind schon jetzt abgehängt.“ Häufig würden Firmen nach dem geplanten Ausbau des
HAZ07         über Hitler geredet und dessen Bild an Bord demonstrativ abgehängt.Sein erster Offizier verriet ihn.
HAZ07     hochrechnen, weil der Einfluss der Dosis von vielen Faktoren abhängt, mahnt Bearden. Adipöse Patienten sollten darüber lieber mit
HAZ07 dass der Durchbruch weniger vom Offensivpotenzial, sondern davon abhängt, wie Lauth „aus seiner Position heraus gegen den Ball arbeitet“.
HAZ07   Autokauf wird künftig stark vom CO2-Ausstoß der Kraftfahrzeuge abhängen.40 Prozent der deutschen Autofahrer wollen beim nächsten Kauf
HAZ07  wird von den erst im März 2008 stattfindenden Präsidentenwahlen abhängen.Dass wir heute noch spekulieren müssen, wer überhaupt antritt,
HAZ07    deutschen Schüler an Naturwissenschaften nicht vom Geschlecht abhängt.Auch in der mathematischen Kompetenz haben Jungen die Nase vorn.
HAZ07         Nicht zuletzt vom Wirtschaftswachstum dürfte schließlich abhängen, ob der Politiker unbeschadet zum Ziel gelangt. Noch ist von
HAZ07  Einwohnerzahlen sind so stabil wie unsere Übernachtungszahlen.“ Abgehängt auf dem letzten Platz liegt Bad Eilsen (Kreis Schaumburg).
HAZ07         Ausstattung der Schulen von der Finanzkraft der Kommunen abhängt, könnte es zu erheblichen Unterschieden kommen“, gibt Georg
HAZ07     am Ende vom Engagement einzelner Mitarbeiter der Jugendämter abhängt. Die Kanzlerin, so hört man, will Taten sehen, möglichst in
HAZ07  vor sieben Jahren im ersten internationalen Vergleich gnadenlos abgehängt worden waren. Es geht voran in den Klassenzimmern.
HAZ07  besiedelten Niedersachsen sind viele noch immer vom Fortschritt abgehängt, weil ihnen kein Unternehmen die Leitung vor die Tür legen
HAZ07   eher von der Konjunktur als vom Preisniveau an den Tankstellen abhängt.Insgesamt ging der Absatz der wichtigsten Ölprodukte bis
HAZ07     weil sie von den Tarifen der unterschiedlichen Stromanbieter abhängen.Je nach Leuchtdauer liegen sie im mittleren Schnitt insgesamt
HAZ07 Erwerbsarbeit zu bringen. Wir nehmen es nicht hin, wenn Menschen abgehängt werden. Wir wollen ihnen immer wieder neue Chancen geben.
HAZ07    dritte deutsche Läuferin die russische Rivalin Natalja Gusewa abhängte.Zuvor hatten Martina Glagow und die erst zum zweiten Mal in
HAZ07       ausgeht. In Iowa, wo es beginnt, hat Obama Hillary Clinton abgehängt; in New Hampshire, der zweiten Station am 8. Januar, schien
HAZ07         Gedanke um: Im Museum könne man seine Bilder schließlich abhängen, sagte er. „Für die Ewigkeit arbeite ich gern einmal umsonst“,
HAZ07              erklärt. In den Amtsstuben wurde Gyanendras Porträt abgehängt, die Nationalbank verbannte sein Konterfei von den Banknoten,
HAZ07     er. Doch durch falsche Politik sei die Region wirtschaftlich abgehängt. Da es in Niedersachsen mit Ausnahme der Saterfriesen keine
HAZ07        Gestern hat Toepffer mehrere eigene Plakate am Pferdeturm abgehängt, die zusammen mit SPD-Wahlwerbung an Bäumen hingen. Die
HAZ07        dürfte mit seiner Aktion, eigene Konterfeis am Pferdeturm abzuhängen, auch Unmut erregen. Aus der Staatskanzlei, dem
HAZ08   Wissenschaftler, von welchen Parametern die Stärke der Haftung abhängt und wie man das Haftprinzip für die industrielle Fertigung
HAZ08  andere fahrbare Untersätze aus dem Keller und sausten damit die Abhänge hinunter. Unter anderem wurde der Kronsberg wurde zur Rodelbahn.
HAZ08            mit Bildern, die stark vom aktionsbetonten Malprozess abhängen, von einem rhythmischen pastosen Farbauftrag ausgehen und von
HAZ08 klagt Käßmann darüber, dass noch immer von der sozialen Herkunft abhänge, ob ein Kind zum Gymnasium geht oder nicht. „Das Schlimme ist,
HAZ08  wichtig, den Kindern klar zu machen, dass davon nicht das Leben abhängt.Das deutsche Schulsystem ist tatsächlich durchlässig.
HAZ08      Hochstätter. Ob Balitsch bei 96 verlängert, wird wohl davon abhängen, ob das Angebot der „Roten“ den Vorstellungen des
HAZ08           drohen. Deren Höhe dürfte auch von der Glaubwürdigkeit abhängen, mit der Siemens gegen schwarze Schafe in den eigenen Reihen
HAZ08        Binnenschiffe überhaupt nicht mehr gebaut, der Hafen wäre abgehängt“, fürchtet Schoppe. Die Industrie braucht die größeren Schiffe.
HAZ08      Rösch, der am Ende den Russen Iwan Tscheressow überraschend abhängte und hinter Norwegen als Zweiter wechselte. Wie bereits vor
HAZ08    haben die Konkurrenz aus Japan in Sachen Zuverlässigkeit klar abgehängt.Nachdem die japanischen Hersteller jahrelang besser
HAZ08    auch von Niedersachsen zu sichern. Diese Stellen sollen davon abhängen, dass auch die jüngste Generation von Containerschiffen mit
HAZ08   Effekt von Kochs Kampagne. So wird es am Ende vielleicht davon abhängen, wie viele Rational-choice-Wähler es in Hessen gibt, die
HAZ08      wahlberechtigt, oder sie fühlen sich von der ganzen Politik abgehängt und gehen nicht wählen.“ Dabei könnte es in diesem Wahlkreis
HAZ08 ob die Reaktion der Mausmakis auf Kommunikationslaute auch davon abhängt, wie gut sie mit dem „Rufer“ bekannt sind. So ließe sich
HAZ08       wie stark unsere Wirtschaft noch vom Wohl und Wehe der USA abhängt.Klar ist, dass sich die Bindungen im Zuge der Globalisierung
HAZ08      nach „Streichorchestern“ aber wird freilich nicht nur davon abhängen, wer die Wahlen gewinnt, sondern auch, ob Wahlversprechen
HAZ08  natürlich drüber nach und fragt sich: Wie hättest du die jemals abhängen sollen? • Verleitet das nicht dazu mitzumachen?
HAZ08  Galerie. Von Männern, von denen in dieser Sache ja auch einiges abhängt, ganz zu schweigen. Stattdessen waren 40- bis 60-jährige Frauen
HAZ08      und dran ist, Hessens Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) abzuhängen.Wird sie stolpern und fallen, wie vom Genossen Clement
HAZ08      und selbst in Bayern, das mit 13 Prozent dagegen fast schon abgehängt wirkt, hat sich die Anzahl der Schneekanonen in den
HAZ08      1 der Weltrangliste ist. Nadal hat ihn auf Sand schon lange abgehängt, und nun beendete Djokovic seine 40 Matches andauernde
HAZ08    verschwinden. Allein die SPD muss 2000 Plakate im Stadtgebiet abhängen.„Zehn Helfer haben sich dazu bereit erklärt“, sagt Matthias
HAZ08      Die genaue Höhe wird vom Ergebnis der Unternehmensbewertung abhängen. Auch über die Zentrale des neuen Unternehmens ist noch nicht
HAZ08        der Welt – auf einmal von der internationalen Entwicklung abgehängt. Binnen weniger Jahre wurde die unverbrüchlich scheinende, bei
HAZ08  auch der Konzernrivale Hyundai i30 wurden in den Verkaufszahlen abgehängt. Ein richtiger Kraftsportler ist der Dreitürer nicht, denn die
HAZ08    hätten sich beide in den vergangenen Jahren auch nicht derart abhängen lassen. Stefan Winter
HAZ08 Dienstag Weltpremiere feiert, den deutschen Konkurrenten Siemens abhängen.Die Bahn betont ausdrücklich, man sei „für alle Anbieter offen“.
HAZ08 Dienstag Weltpremiere feiert, den deutschen Konkurrenten Siemens abhängen.Die Bahn betont ausdrücklich, man sei „für alle Anbieter
HAZ08    vom Ostufer des Sees beobachten, wie glühende Lava die kahlen Abhänge hinabfließt. Viele Touristen besuchen auch die angrenzenden
HAZ08   Aufbruchsignale. Viel dürfte vom US-Notenbankchef Ben Bernanke abhängen, der am Donnerstag und Freitag im US-Kongress Rede und Antwort
HAZ08   und die je 15 Kilogramm schweren Bilder einfach der Reihe nach abgehängt.So blieb eines der wertvollsten Bilder der Sammlung
HAZ08  die renommierte Kunsthalle Zürich gestern 14 ausgeliehene Werke abhängen, weil die Leihgeber um die Sicherheit der Werke fürchten. Auch
HAZ08      vom Verlauf der Tarifverhandlungen zu Beginn nächster Woche abhängen.Kommunale Arbeitgeber und Gewerkschafter treffen sich am Montag
HAZ08                und vom Verwendungszweck des Vermögensgegenstands abhängt.Auch Sachvermögen wie Pkw oder eine selbst bewohnte
HAZ08       Gewerbesteuerzahlern anlegen wollten, von denen viele Jobs abhängen. Foodwatch fordert deshalb unangemeldete Kontrollen und eine
HAZ08   er. „Wie es mit der Steinkohleförderung weitergeht, wird davon abhängen, ob die Ursache dieses Bebens geklärt werden und ob
HAZ08  des Wachstums angeht, wird viel von der Lohnrunde dieses Jahres abhängen.“ Hier müsse eine Balance zwischen den „Erwartungen fühlbarer
HAZ08  ein im Wald vergrabener Brief, von dem die britische Thronfolge abhängen könnte. Schnell wird man in die Geschichte hineingezogen.
HAZ08      und der Stadtstreicher, die Jugendlichen, die an der U-Bahn abhängen, die Kioskfrau, der Geschäftsmann, die Studenten. Die Deutschen
HAZ08     Riederer stand und eine Heirat einzig von ihrer Einwilligung abhing.Jetzt war sowieso alles verloren.
HAZ08      andererseits ein attraktives Spiel nicht zwangsläufig davon abhängt, ob eine Elf mit einem, gar keinem oder drei Stürmern spielt. 96
HAZ08    sie pädagogisch von den Vorlieben ihrer jeweiligen Fachleiter abhängen.„Da herrscht manchmal pure Willkür“, räumt auch ein in der
HAZ08       herauskommen und wie stark der Rest der Welt vom US-Konsum abhängt“, sagt DWS-Fondsmanager Pietsch. Derzeit überwiegt an den
HAZ08    „Bei den Scorpions wird viel von Tino Boos und Eric Schneider abhängen.Tino ist der beste Zwei-Wege-Stürmer bei den Scorpions – er ist
HAZ08        sagt er. Der Erfolg seiner Kampagne werde letztlich davon abhängen, ob es gelingt, „die Leute zu überzeugen, einen offenen Blick
HAZ08     neben dem Tisch. Manchmal winkt er kurz, und meistens ist er abgehängt, ehe sich der Gruß erwidern lässt. Auf dem
HAZ08      älter wird, steigen zunächst die Beiträge, da sie vom Alter abhängen.Sobald jedoch die Restschuld stärker abnimmt, sinken die
HAZ08  Regierung wolle „zügig, aber gründlich prüfen“. Viel wird davon abhängen, ob Risiken für „Leib und Leben“ oder Beben generell
HAZ08          lehrt, dass viel von der richtigen Grundlagenberechnung abhängt.Die Hamburger Häuser wurden mit zu wenig Geld in die
HAZ08      mit seinen Begleitern bei einer Blitzattacke von Cancellara abhängen. Das Rennen „Rund um Köln“ wurde nach stundenlangem Warten auf
HAZ08 wird morgen das deutsche Tor hüten, und von seiner Leistung wird abhängen, ob das Torwartthema noch einmal heiß wird. Zeigt der
HAZ08  für uns. Jeder weiß, dass vieles von dem, was wir tun, von Dirk abhängt“, sagte Jerry Stackhouse, mit 19 Punkten bester Schütze seines
HAZ08      Frage, von deren Antwort auch die Besetzung der Sturmspitze abhängt.Jiri Stajner soll auf jeden Fall spielen.
HAZ08      Datentarif, dessen Wahl unter anderem vom Nutzungsverhalten abhängt.„Für Gelegenheitsnutzer, die ab und zu unterwegs eine
HAZ08 vorbei. Wo es mit 96 im Rest der Saison noch hingeht, wird davon abhängen, ob Defensive und Offensive mehr ins Gleichgewicht geraten und
HAZ08 sehen (und dessen Bewertung) von unserer individuellen Erfahrung abhängt.Versuche haben auch bewiesen, wie selektiv Menschen sehen:
HAZ08   wird in den nächsten Tagen vom Verhalten der Armee und Polizei abhängen.Mugabe hat alles versucht, um sich die Loyalität der
HAZ08                  der Berliner S-Bahn von der Bernauer Fahrsperre abhängt, kommt Krisenstimmung bei der Bahn auf. Bahnsprecher Ahlert
HAZ08   wird auch wieder verstärkt von den Quartalszahlen der Konzerne abhängen.Der Aluminiumhersteller Alcoa macht heute den Anfang, der
HAZ08                von der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands „abgehängt“ worden sei. „2007 wurde das Budget effektiv um 0,2 Prozent
HAZ08                 ab, die ja von der Einschätzung der Finanzmärkte abhängen und somit sehr unterschiedlich sein können. • l Die
HAZ08    Koordinierungsverbund, der vom guten Willen aller Beteiligten abhängt“. Schünemann warnt dagegen vor einer schwer lenkbaren
HAZ08        Verbindungen aussondern und weitere Städte vom IC-Verkehr abhängen, um die Gewinnansprüche ihrer Aktionäre befriedigen zu können.
HAZ08 zurückerhält, muss das OLG Celle klären. Dies wird erstens davon abhängen, ob der Mann tatsächlich der Erzeuger der Kinder ist, und
HAZ08     Von der Kasse gibt es nur einen Festzuschuss, der vom Befund abhängt.Alles andere tragen Patienten selbst oder mit Hilfe einer
HAZ08    nicht hinnehmen, dass Bildungszugang und -erfolg entscheidend abhängen vom Status der Eltern. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage, eine
HAZ08       zu rechnen haben, werde von der Entwicklung an den Märkten abhängen, hieß es im Unternehmen. Seit der Öffnung des Energiemarkts vor
HAZ08     inzwischen bei jeder Gelegenheit die Lehrer. Viel wird davon abhängen, ob ihnen dies als ehrliches Anliegen abgenommen wird. Denn es
HAZ08  und wohnen in ihren eigenen Siedlungen.“ Die Unterschicht werde abgehängt – in „fürsorglicher Vernachlässigung“. Was tun?
HAZ08  Montag nicht von der zufälligen Zusammensetzung der Versammlung abhängt, werben die Befürworter derzeit bei Mitgliedern um Unterstützung
HAZ08         ist, dass der Anwender immer noch von Energielieferanten abhängt und die Preise dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgen
HAZ08  sich nach den Vorgaben des Landes, von denen die Refinanzierung abhängt.„Wir übernehmen die, die sich in einem Vertragsverhältnis
HAZ08        mit 40 000 Einwohnern wie Aurich komplett vom Bahnverkehr abgehängt ist. Er schlägt vor, die kürzlich in Betrieb gegangene
HAZ08                    Das wurmt ihn. In Umfragen hat er Beck längst abgehängt.SPD-Fraktionschef Peter Struck hatte ihn jüngst als möglichen
HAZ08           abbiegen. Damit nicht die halbe Innenstadt vom Verkehr abgehängt wird, bleibt die Einfahrt in die Schillerstraße frei. Die
HAZ08  Orten der Welt, deren Ausbau von der politischen Großwetterlage abhängt.Denn die Existenz dieser jüdischen Siedlung ist höchst
HAZ08  ist die Anführerin beim Fußballspiel auf dem Bolzplatz und beim Abhängen in der Stadt – und wird demnächst in den Jugendarrest wandern,
HAZ08   Weg nach Europa auch noch von Frankfurt oder dem Karlsruher SC abgehängt werden. Trainer Dieter Hecking räumt den Wolfsburgern die
HAZ08                                     Fast jede fünfte Kommune ist abgehängt Weil Anbieter den Anschluss ans schnelle Internet verweigern,
HAZ08       profitieren. Von den Verkaufskonditionen wird entscheidend abhängen, ob die TUI sich in der ersten Börsenliga der deutschen
HAZ08    Beziehung einzugehen, nicht von seiner sexuellen Orientierung abhänge.Gegen das Verbot hatten die Stadt San Francisco, mehrere
HAZ08            abgesetzt hatte. „Ich musste alles daransetzen, nicht abgehängt zu werden. Ich kämpfe aber weiter ums Rosa Trikot“, sagte Ruß
HAZ08   einmal sagen, ob sie vom Ergebnis gegen den englischen Meister abhängen.„Ein Sieg oder eine glorreiche Niederlage könnten Abramowitsch
HAZ08        der Treibstoffzuschläge werden von der Ölpreisentwicklung abhängen“, sagte der Firmensprecher. Wegen der hohen Treibstoffpreise
HAZ08     dass das Risiko, eine Divertikelkrankheit zu bekommen, davon abhängt, wo man wohnt und wie man sich ernährt. Gefährlich ist eine
HAZ08            Kommissar ist. Eine Zeit lang hatte er die Konkurrenz abgehängt, nun rückt ihm der Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne
HAZ08      und französische Mitbewerber wie Peugeot 607 und Citroën C6 abzuhängen. Das Design des stattlichen 300C, der als viertürige
HAZ08                                        Kurz gemeldet Klöden wird abgehängt • Radsport: Andreas Klöden hat in den Dolomiten fast schon
HAZ08     dass auch ihr eigenes Schicksal vom Erfolg der Hilfsaktionen abhängen könnte. Ohne internationale Hilfe im großen Stil droht nach der
HAZ08       Dior. Doch viele Häuser hätten die Werbung nun aus Protest abgehängt, wie die „Peking Times“ berichtet. Auch im Videoportal YouTube
HAZ08        Ihr Vorsitzender muss dann eine Rede halten, von der viel abhängt.Oder abhängig gemacht wird.
HAZ08               damit die Sicherheit nicht mehr von Einzelpersonen abhängt.„Der Verbundgedanke“ stehe im Vordergrund, stellte eine
HAZ08   von Kindern sollte nicht von der finanziellen Kraft der Eltern abhängen“, fordert Richard Lauenstein, Pressesprecher der Gewerkschaft
HAZ08      würden Northeim, Elze, Alfeld und Kreiensen vom Fernverkehr abgehängt, sagte Kreiensens Bürgermeister Rony Rode am Dienstag. Die
HAZ08     wollen. Damit aber wächst die Gefahr, dass die südliche City abgehängt wird von den Einkaufsströmen. Stadt und Kaufleute steuern
HAZ08   es ganz schön garstig aus“, sagt Anne Peters. Die Decken waren abgehängt – und fast aller Orten lag Auslegware. „Das war so ein
HAZ08  Haus Erster schwarzer US-Präsidentschaftskandidat / Clinton ist abgehängt / Harter Kurs gegenüber Iran • Washington (ap).
HAZ08     erwarteten Neuberechnung des Existenzminimums in Deutschland abhängen.Die CSU rät auch in diesem Punkt von einem Abwarten ab.
HAZ08  gegen Milizen, Korruption und Rauschgifthandel dürfte letztlich abhängen, inwieweit sich umsetzen lässt, was Geber wie Empfänger in
HAZ08    Gruppenspiel umstellen müssen. Von seinem Geschick dabei wird abhängen, ob die Pleite gegen Kroatien ein Betriebsunfall ohne Folgen
HAZ08  würden unrentable Postagenturen bald geschlossen und die Bürger „abgehängt“. Die PUDLV schreibt derzeit vor, dass in Gemeinden mit mehr
HAZ08   Begegnung gegen die Rumänen am kommenden Dienstag in Bern wird abhängen, ob sich die Franzosen oder die Italiener in der Neuauflage des
HAZ08   Trend? Das Studium dürfe nirgendwo „vom Geldbeutel der Eltern“ abhängen, befand die hessische SPD-Bildungspolitikerin Eva-Maria Stange.
HAZ08                • München (sid). Der „Lehrling“ hat den „Meister“ abgehängt.Auf der ersten gemeinsamen Turnierrunde spielte der 23-jährige
HAZ08 hat, wird vor allem vom Interesse und Engagement seiner Bewohner abhängen.
HAZ08 Ratifizierung des Vertrags vom Gutachten des Verfassungsgerichts abhängen wird – aber das ganz offiziell.
HAZ08                die klassischen Schreibtisch-PCs haben sie längst abgehängt.Die Stiftung Warentest hat 14 aktuelle Geräte um etwa 1000
HAZ08        sich – wie erwartet – jene Schichten, die sich selbst als abgehängt oder arm betrachten. Die Distanz zur Demokratie reicht
HAZ08 sich dieser Diskussion entzieht, droht im Wettbewerb um Qualität abgehängt zu werden. Dabei kann sich der Gesundheitsstandort Hannover
HAZ08 der Fördergelder für ein Krankenhaus nur noch von den Fallzahlen abhänge.Es bestehe damit die Gefahr, dass kleinere Häuser in
HAZ08               Karen Duve: Taxi Eichborn Lido, 4 CDs, 19,95 Euro. Abgehängt Die Bilder zu dieser Geschichte haben wir im Kopf.
HAZ08    „Dann wären wir im Lindener Hafen hinter der kleinen Schleuse abgehängt.“ Dabei hat Interseroh gerade erst vor drei Jahren sein
HAZ08              Faktoren, die je nach Betrieb unterschiedlich sind, abhängt“. Die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ) ist da
HAZ08     Aktienindizes, von denen die Kursentwicklung des Zertifikats abhängt ( www.scope-zertifikate.de ).
HAZ08   Emittenten übernehmen, ist für die Anleger wichtig, weil davon abhängt, ob die Anleger das gewünschte Produkt zu einem fairen Preis
HAZ08   sollen im Oktober beginnen. Viel wird vom Inhalt des Programms abhängen: „Die Sendungen sollten alle Kurden einschließen und auf ihre
HAZ08   „die da oben“, aber er setzt doch auf die Person, von der viel abhängen wird. „Wenn Frau Schaeffler nur ein bisschen Charakter hat,
HAZ08   beenden ihren Krieg gegen die CSU Plakate in den Praxen sollen abgehängt werden • Berlin.
HAZ08              Oda hat den Dienstwagen genommen, er hat sie längst abgehängt.Trotzdem ist er froh, dass sie nachkommt.
HAZ08 eines Rankings festgestellt. „Niedersachsen läuft Gefahr, weiter abgehängt zu werden und ins Hintertreffen zu geraten“, sagt Jan-F.
HAZ08   australische Bischöfe beim Spaziergang mit dem Rosenkranz fast abhängte – „der ist ja topfit“, sagte ein australischer
HAZ08 Hälfte in ihrer wirtschaftlichen Existenz von der Landwirtschaft abhängt.Die Landwirtschaft trägt aber nur noch zwölf Prozent zum
HAZ08   in Klagenfurt lebende Wiener am Sonntag, als er alle Favoriten abhängte und hinter einem Ausreißer-Quartett Fünfter wurde. Zwar reichte
HAZ08 Nahen Osten werde die Ölversorgung der Welt künftig noch stärker abhängen, erklärt Rempel. Denn dort liegen zwei Drittel der Weltreserven
HAZ08    und des Irans auf Augenhöhe eröffnet Chancen. Viel wird davon abhängen, ob der Iran seine Hinhaltetaktik weiterverfolgt. Denn Zeit ist
HAZ08    Ergebnis der kommenden Bundestagswahl wird entscheidend davon abhängen, welche Partei und welche Person den Wählern glaubhaft machen
HAZ08       auch Linden-Nord von der wohnortnahen Bibliotheksbenutzung abgehängt werden würden. Dem DGB-Regionsvorsitzenden Sebastian
HAZ08       Vorsprung herausgelaufen hat, wird sich schwertun, den Zug abzuhängen, denn der zweite Teil des Weges ist ungleich schwerer“, weiß
HAZ08  sein Weiterkommen im Beruf kann von den Details in der Wortwahl abhängen Beim Arbeitszeugnis kommt es nicht nur auf die Formalien,
HAZ08           des Tierschutzvereins für Hannover und Umgegend wieder abhängen.Aber die Mitarbeiter des Tierheims Langenhagen-Krähenwinkel
HAZ08              Das Körpergewicht von Menschen kann vom Wohnviertel abhängen.Das haben Forscher der Universität Utah in einer Untersuchung
HAZ08  Sieg an der Leine reicht, ist die große Frage – viel wird davon abhängen, ob Zabel seine Karriere im nächsten Jahr noch fortsetzt oder
HAZ08        kennen die neuesten US-Fernsehserien und treffen sich zum Abhängen im McDonalds. Im Inneren aber sind sie zutiefst chinesisch.
HAZ08      in einem Territorium, das völlig von Lieferungen aus Israel abhängt – und feiert doch Olmerts Rücktrittsankündigung vom Vorsitz der
HAZ08    und auch den Erfolg dieser Olympischen Spiele wird viel davon abhängen, wie China mit diesen Kritikern umgeht. Am schlauesten wäre es,
HAZ08       von Diegos Spiellaune und Torsten Frings’ schlechter Laune abhängen. • Der Trainer: Thomas Schaaf ist seit 1999 im Amt, ist kein
HAZ08    taktischen Geschick wird auch diesmal das Schicksal des Klubs abhängen, der immerhin erstmals keinen Leistungsträger verlor. •
HAZ08   von den Lohn- und Energiekosten, aber auch den Rohstoffpreisen abhängen.Im Getreidejahr 2007/08, das Ende Juni abgelaufen ist, waren
HAZ08           dort müssen sie allerdings den Kollegen Norman Richter abhängen, der den leicht favorisierten Alter König (Trainer Peter Rau)
HAZ08                                           Porträts von Musharraf abgehängt Pakistans Regierung ringt um Nachfolger
HAZ08 ganze Weile vom oft willkürlichen Auf und Ab an den Rohölmärkten abhängen.Wegen der anziehenden Nachfrage aus China und Indien und der
HAZ08 auf 50 Prozent und würden damit sogar ein rot-rot-grünes Bündnis abhängen.Tatsächlich aber rumort es an der Basis der Christdemokraten.
HAZ08 Schullaufbahnempfehlung stark vom Leistungsstand in einer Klasse abhängt.Ist das Leistungsniveau der meisten Mitschüler hoch, sinkt die
HAZ08                                        Donnerwetter – mal wieder abgehängt! Das haben sie nun erreicht, die Schönfärber, Propagandisten
HAZ08  von 172 Euro. Dazu kommt eine Überschussrente, deren Höhe davon abhängt, wie renditestark der Versicherer das Geld anlegt. Der Vorteil:
HAZ08 sollen. Wenn von der NTH alle Berufungen der Leibniz Universität abhängen, hat diese keine Chance zur eigenständigen Profilbildung mehr.
HAZ08     misst er weniger Bedeutung bei. „Der Erfolg wird nicht davon abhängen, wo die NTH beheimatet ist.“ FDP-Politikerin Gesine Meißner aus
HAZ08 erst noch beschlossen werden, dann muss es wesentlich auch davon abhängen, mit welchem Programm die SPD in den Wahlkampf gehen wird.“
HAZ08     BMW hat mit seinem Absatz im August den Konkurrenten Daimler abgehängt.Während das Münchener Unternehmen 2 Prozent mehr Autos der
HAZ08     dazu geführt hat, dass Bildungschancen von sozialer Herkunft abhängen.Wer hingegen den Schritt in einen Alphabetisierungskurs wagt,
HAZ08         damit begründet, dass man von den Terminen der Gutachter abhänge.„Die haben, nicht zuletzt dank unserer Aufträge, derzeit viel zu
HAZ08  In Wettbergen konnte der Motorradfahrer die Polizisten zunächst abhängen.Wenig später wurde der 22-Jährige vor seinem Haus festgenommen.
HAZ08             Die Stadt werde schon jetzt bei den besten Projekten abgehängt.„Es ist mir beispielsweise bis jetzt nicht gelungen, New York
HAZ08    konnte er seinen letzten Begleiter Helmut Nothdurft (1:21:21) abhängen.Schnellste Frau war Lokalmatadorin Martina Feldt (LG Wennigsen)
HAZ08     jeder zehnte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus abhängt, immer mehr. Ende der neunziger Jahre bezeichnete sogar die im
HAZ08        entschieden. „Der Erfolg einer Kasse wird zunehmend davon abhängen, wie gut sie mit gezielten Angeboten und überzeugendem Service
HAZ08       und effizientes Fahrzeug an. Alstom hofft, damit den ICE 3 abhängen zu können, der bereits vor mehr als zehn Jahren konzipiert
HAZ08           Celle den ersten Sieg schaffen müssen, um nicht völlig abgehängt zu werden.
HAZ08    das eigene Punktekonto aufzufüllen. Vieles dürfte zudem davon abhängen, in welcher Verfassung sich seine Routiniers Hannes Winzer und
HAZ08 Vaterschaft allerdings erst noch nachweisen. Die Kusine ist dann abgehängt. „Es hat doch alles zwei Seiten“, sage ich, löse den
HAZ08  mögliche Zustimmung wird von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängen“, erklärte Zwanziger in der „Bild“-Zeitung. Ein Bundesligaspiel
HAZ08    aus Magdeburg. Da sage noch einer, der Osten der Republik sei abgehängt, zweitrangig oder rückständig – in diesen Wochen und Monaten
HAZ08          dessen Erfolg auch vom Votum des „zivilen Nebenklägers“ abhängt.Der jedoch denkt nicht daran, sich für Raffaellos Freiheit
HAZ08    Sozialwissenschaftlern ist. „Wenn von der NTH alle Berufungen abhängen“, warnt Edelgard Bulmahn, die einstige
HAZ08    beachten, das von der jeweiligen Konstruktion des Zertifikats abhängt.Es kommt also darauf an, wie sich die entsprechenden Märkte oder
HAZ08                die CSU im Showgeschäft. Und selbst die hat AC/DC abgehängt.Während die Partei im Vertrauensloch hängt, ist das
HAZ08    Buchbranche bemüht, sich von der technischen Innovation nicht abhängen zu lassen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der
HAZ08     • Fußballer wissen, dass viel von der Mannschaftsaufstellung abhängt.Bitte erklären Sie mal, weshalb die Mannschaftsaufstellung der
HAZ08        Lone Star stark von der Entwicklung an den Kapitalmärkten abhänge.„Um die zweite Chance ergreifen zu können, ist es erforderlich,
HAZ08                    die unter anderem von der Eigenkapitalrendite abhängen.Die variablen Teile machten im vergangenen Jahr mehr als 85
HAZ08     festlegen wolle, dieser jedoch von den „Bedingungen vor Ort“ abhänge. Ursprünglich hatten Maliki und US-Präsident George W. Bush im
HAZ08         werden: „Unser Wohlstand und unsere Zukunft werden davon abhängen, ob Bildung einen ausreichend hohen Stellenwert hat.“ Eine
HAZ08   im Wesentlichen von der Bereitschaft ausländischer Unternehmen abhängt, bei uns zu investieren“, sagte von Klaeden. Einer
HAZ08     Himmelwärts gerichtete Steigungen und ins Bodenlose fallende Abhänge meistert das Allrad-Fahrzeug mit Bravour: Mittendifferenzial und
HAZ08 Zukunft des 89-maligen Nationalspielers in der deutschen Auswahl abhängen. „Nach einer ersten Kontaktaufnahme von Joachim Löw am
HAZ08      unentschlossen. • Zitat des Tages: „Abgeschlagen beim Geld, abgehängt in den Umfragen – wir sind doch genau da, wo wir sein wollen.
HAZ08  die Hannoveraner. Von den Ergebnissen in diesen Spielen wird es abhängen, welche Rechnung die „Roten“ zum Ende der Hinrunde aufmachen
HAZ08    dass Taiwans Wohlstand von guten Beziehungen mit dem Festland abhänge.Andernfalls drohe der Insel die regionale Isolation, weil China
HAZ08   wenn die Nachhilfenutzung von Einkommen und Bildung der Eltern abhängt, dann führt sie zu einem Auseinandergehen der Bildungsschere. •
HAZ08         dass der Gang einer Uhr von ihrer Bewegung und ihrem Ort abhängt – somit ist auch die Zeit relativ. Wer das genau verstehen will,
HAZ08   maximal 200 Euro betragen kann und vom Erfolg des Mitarbeiters abhängt.Nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit liegt der Stundenlohn bei
HAZ08         agieren kann, wird auch von der Eindeutigkeit des Votums abhängen, mit dem er an die Spitze gewählt wird – und da kann ihm ein
HAZ08          Spielweise nicht von der Zahl der Stürmer auf dem Platz abhängt.Hecking ist mit seiner Taktik auch nicht alleine.
HAZ08             die westdeutschen Flächenländer und die Stadtstaaten abgehängt. Die Einzelergebnisse unterliegen noch der Geheimhaltung, doch
HAZ08      Verhältnisse. Aber Linus hat seine Eltern finanziell längst abgehängt, das Taxi des Vaters hat größtenteils der Sohn finanziert.
HAZ08  von Sirup, Schokostreuseln und üppigen Schaum- oder Sahnehauben abhängt als vom Kaffee selbst. Und der ist in dem mit rund 100
HAZ08     Wirkung auf andere zu nahezu 40 Prozent vom Klang der Stimme abhängt und nur zu sieben Prozent vom Inhalt des Gesagten. Damit ist sie
HAZ08     Skitag lässt er sich auch von sportlichen Fahrern nicht mehr abhängen.„Du weißt doch: 160 musst du mitfahren“, sagt er und lacht.
HAZ08      Beamter maßgeblich von der Aufrechterhaltung der Stabilität abhängt, werden wohl nur die Fälle gemeldet, die sich nicht verbergen
HAZ08   einer Plane ausgelegt, den Durchbruch zum Nebenraum mit Papier abgehängt und die Axt bereitgelegt. Nach der Tat deklarierte sich der
HAZ08   aber ausreichend motorisiert, sodass die Wahl vom Einsatzzweck abhängt.Vielfahrer sind da mit dem Diesel gut bedient.
HAZ08     stark von dem Engagement und der Persönlichkeit des Beraters abhängt, rät Nina Gerstenberg, „sicherheitshalber zwei der kostenlosen
HAZ08   daran, dass die Krise für Japan, das stark von seinen Exporten abhängt, von außen kommt. Auch der starke Yen ist für die Verbraucher
HAZ08 die Leseleistung noch immer sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt.Kinder mit Migrationshintergrund haben besondere Probleme.
HAZ08  eine Bühne der Eitelkeit. Viel wird nun von Christine S. selbst abhängen – davon, ob sie sich jenes teils aggressive, teils rätselhafte
HAZ08                                         Schule muss Adventskranz abhängen Stadt stuft auch Kinderbilder auf dem Flur der
HAZ08      zeigte sich verwundert über die Anordnung, die Kinderbilder abzuhängen: „Ein vergleichbarer Fall ist mir nicht bekannt.“ Allerdings
HAZ08 so viel ist klar, wird einiges für den Ausgang dieses Verfahrens abhängen.Davon, ob sie sich kooperativer zeigt als im ersten Prozess, ob
HAZ08                                         Schule muss Adventskranz abhängen • Hannover (jk).
HAZ08     „Weil vom Befund des Pathologen letztlich die ganze Therapie abhängt, sind Genauigkeit, ein scharfes Urteilsvermögen und hohes
HAZ08       ist hinten und an den Seiten mit lichtdurchlässigen Planen abgehängt, die Requisiten werden bei Bedarf hindurchgeschoben. Das
HAZ08           von 39,1 Prozent im deutschen Sektmarkt die Konkurrenz abgehängt.Der Absatz erreichte mit 186 Millionen Flaschen Sekt,
HAZ08        „Die Lebendigkeit des Glaubens wird ganz wesentlich davon abhängen, ob wir es schaffen, wieder eine wirklich missionarische Kirche
HAZ08  kann auch von der Weite oder Enge unseres Vorstellungsvermögens abhängen.Denn Engel wollen uns in die Welt der Wünsche und Gefühle
HAZ08   in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Unzählige Menschen hatten schon mal einen Schläger
HAZ08      – so ganz lässt sich der sportliche Ehrgeiz eben doch nicht abhängen. Und was machen diejenigen, die mit ihrer Anmeldung für den
HAZ08 Johanna-Friesen-Grundschule wegen Brandgefahr einen Adventskranz abhängen muss. Oberbürgermeister Stephan Weil fordert Augenmaß.
HAZ08        für 2010 vorhersagen? Für den Aktienmarkt wird viel davon abhängen, wie die ersten Monate ausfallen, welche Signale sich aus den
FSP  Mutter oder der jeweiligen Bindungsperson, von der seine Existenz abhängt, eine zutiefst bedrohliche Erfahrung. Die existentielle Angst
FSP Versorgung nicht mehr von der Qualität ihrer Schreibtischresultate abhängt, bewerben sich um den Ruhm, als erste durch eine Zielgerade zu
FSP     möchte. Wenn die Bilder, die ein Gegenstand mir zeigt, von dem abhängen, was ich jeweils mit ihm vorhabe, dann liegt der Gedanke nahe,
FSP            Abfall – von Gott. Seit seine Unabhängigkeit nicht mehr abhängt von Kants monotheistischem Universalprinzip individueller
FSP  des Fragens und Denkens nicht allein von Erfahrung und Fachwissen abhängt.»Oft freilich«, schreibt Charpa, »wird etwas verlangt, bei dem
FSP    rationales Denken und Handeln im wesentlichen von der Fähigkeit abhängt, Gefühle (kompetent und selbstreflexiv) zu empfinden. Ein Mangel
FSP   Mutter befindet. So wie spätere geschmackliche Präferenzen davon abhängen, was die Mutter während der Schwangerschaft bevorzugt aß, sind
FSP      werden, daß eine Art oder gar das Netzwerk des Lebens von ihm abhinge.Vielmehr ist es so, daß er, statt ein Glied dieser Lebenskette
FSP              das hat allein vom moralisch Gebotenen und Verbotenen abzuhängen.« Und diese nicht aus dem Recht, sondern aus dem »moralisch
FSP    global geachteter Prinzipien vorliegt, die in großem Maße davon abhängt, ob über sie ausführlich in den Medien berichtet wird. Darüber
FSP       Es kann doch nicht von Rasse, Religion, Herkunft und Glauben abhängen, wer in der deutschen Gesellschaft Bürgerrechte hat. Wer hier
GOE ihre Wirkung von dem entschiedenen inneren Knochengebilde durchaus abhängen müsse, getrieben, mehrere Tierschädel in sein Werk abbilden zu
GOE    ihrer bedurfte, erteilte eine solche Freiheit da, wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und sie mußte daher jährlich
GOE    und zuletzt den Sieg, der von der Überzahl der Stehngebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat sie näher, und ihr mädchenhaftes Werfen
GOE reden darfst?" - "ein Liebling der Götter", sagte ich, "von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches
GOE         einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen des großen Tals, dessen Wasser sich im Jordan sammeln. so
GOE er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. so lange es von ihm abgehangen, habe er nur immer Fehler gemacht, und das Außerordentliche
GOE  in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge.aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und
GOE   mit Vertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so
GOE     andre Zufälligkeiten, wie z. B. wenn man die Glastafel auf die abhängende Seite des Konvexglases führt, wo sie nicht so stark aufdrückt
GOE   durcharbeiten, deren Existenz vom Gelingen irgendeines Vorsatzes abhängt, solche werden weit eher vom Partikularen zum Universalen
GOE    Länge zur Breite im prismatischen Bilde von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Öffnung eine der hauptsächlichsten:
GOE       Artikel, daß wohl alles Sehen von der Tätigkeit der Netzhaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa den naturgemäßen Weg, die
GOE       alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und Hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. bald verändert sich das Ganze; das
GOE      ihre Sachen vorlesen oder vorlesen lassen, wie es nur von mir abhinge, eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht und ist mir unterhaltend
GOE  wir denn, wie der Seefahrer vom Eigensinne des Wetters und Windes abhängt.ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer, bald im
GOE       muß, bei jenen hingegen die Größe der Tafeln vom Architekten abhängt.dieses Kunststück verdiente wohl, nachgeahmt zu werden.
GOE   hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Meere zu nehme; an steileren Abhängen des Berges sei sie beinahe schon herab und könne wohl in
GOE  bestehe: sich so zu betragen, daß sein Leben, insofern es von ihm abhängt, die möglichste Masse von vernünftigen, glücklichen Momenten
GOE   kennen lernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe und von der andern Seite mit völlig fremden Menschen
GOE    das Publikum, das jederzeit nur von augenblicklichen Eindrücken abhängt, das einen neuen Namen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man
GOE   bemerkte deutlich, daß alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhing; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt
GOE  Freiheit verlange, daß mein Tun und Lassen von meiner Überzeugung abhängen müsse; daß ich zwar niemals eigensinnig auf meiner Meinung
GOE   da es mein eignes Glück betreffe, müsse die Entscheidung von mir abhängen, und keine Art von Zwang würde ich dulden. so wenig das
GOE an alles von sich entfernen zu wollen, was nicht von seinem Willen abhing.in der Familie sagte man sich gelegentlich mit einiger
GOE  sogar an der Staatsverwaltung Anteil nimmt, überall von Umständen abhängt und, ich möchte sagen, nichts regiert, indem er zu regieren
GOE    daß unser Teil nicht verkürzt werde; es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Teil seines Vermögens daran
GOE    hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hintereinander hinausgeschoben sah. "es ist
GOE       nicht ganz. ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu verfahren. er versprach alles, nach Art
GOE    Gebirg gegen die Fläche zu bildet, bebuschte Hügel, die sanften Abhänge haushälterisch benutzt, alle Flächen grün, nirgends etwas
GOE  steilen Gebirgskamm überstiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhänge vor uns, zuerst höchst unerfreulich; das Gestein hatte sich
GOE      sind, wenn es von dem Verstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt
GOE    gefunden, ich würde Sie Gute-Schöne nennen, insofern es von mir abhinge".sie machte eine gar lieblich demütige Verbeugung und wußte ihr
GOE  das lockere Erdreich gewaltig angegriffen fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten. ganz oben auf dem
GOE        und Nachgiebigkeit, so daß er bald allein von beider Willen abhing und ihm beider Gesellschaft höchst notwendig wurde ... Madame de
GOE  Luft, Witterung, Körpern, Behandlung und tausend andern Umständen abhängt; so ist ein Meer auszutrinken, wenn man sich an Individualität
GOE        eingeht. das tüchtige Denken in jeder Weise wird daher ganz abhängen von der Zweckmäßigkeit der Reproduktion, deren man fähig ist.
GOE  vernichtet wird, indem das spirale, von welchem Augen und Knospen abhängen, beschleunigt, der Zweig des Baums abgeplattet und, des Holzes
GOE  Individuum, es sei so entschieden als es wolle, doch von der Zeit abhängt, wohin es gesetzt, von dem Ort, wohin es gestellt ist, so haben
GOE      muß ich Ihnen sagen: wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen uns nach ihr bilden und richten, ja wir dürfen eher
GOE solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse dein Leben abhängt?'mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine
GOE erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen. er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt
GOE  Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vorteile übermütig gegen sie bedient und unsre
GOE      das, was er mit andern abzutun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden, so wie er auch Geschäfte und
GOE    denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zuliebe hier
GOE  wenn wir den Mut haben, unsre Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsre Gesinnung zu ändern". sie hub ihn auf und ergriff seinen
GOE        die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genau, verständig und tätig erwies und zugleich
GOE sich hören", sagte Lotte, "ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt.ich weiß es an mir.
GOE     ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher
GOE immer zum Mystizismus bekennen. er sieht, daß so vieles vom Zufall abzuhängen scheint: das Unvernünftige gelingt, das Vernünftige schlägt
GR1   getrödelt, ich bin ja direkt durch 'n Wald, da hätt ich se sogar abgehängt, wenn se'n richtigen Weg gefahren wär. das letzte Stück hab
A12    ein Spartaner Schon beim Start konnte der Rheintaler von Gunten abhängen und den Vorsprung auf eine Ziel-Länge vergrössern. Obwohl es
A12   Schmitter, dass er sich auch im direkten Duell mit Raschle nicht abhängen liess: «Ich kämpfte wie ein Spartaner und hatte ähnliche Zeiten
A12    Ich bin einfach ein alleinstehender Typ, der mit seinen Kindern abhängt. Charlie Sheen, Schauspieler, zitiert aus: «20 Minuten online»,
A12       in der NLA, wo Freud und Leid von Tausenden von Fans von ihm abhängen.Sandro Zurkirchen fühlt sich wohl in dieser Rolle – auch wenn
A12   Innerrhoden hat es in der Hand, noch in diesem Jahr Ausserrhoden abzuhängen.Im Gegensatz zum Nachbarn liegt in Innerrhoden eine Vorlage
A12           entscheidet Der Entscheid der Kolese wird folglich davon abhängen, ob sie genügend Raum für die Realisation ihres Projekts
A12 für die Weltwirtschaft, von der Irlands erfolgreicher Exportsektor abhängt, könnten das Land erneut in eine Rezession stürzen. Ursache für
A12 bei ihrem Vorgehen flexibel sein. Sollte sich zeigen, dass zu viel abgehängt wurde, ist Stadtrat Leupi auch bereit, die eine oder andere
A12    ist überzeugt, dass es vor allem von der Einstellung des Bauern abhängt, ob es im Stall klappt. «Man muss voll dahinterstehen können.»
A12  Einverständnis der Staatsanwaltschaft sowie dem Willen der Kinder abhängt.» Kinder werden eng betreut
A12  Einverständnis der Staatsanwaltschaft sowie dem Willen der Kinder abhängt.» Klar ist: Die Sozialen Dienste überwachen die Betreuung der
A12         dass die Schulfähigkeit eines Kindes von mehreren Faktoren abhängt. «Lernschiff» vorgestellt
A12 bleibt, dürfte wohl auch von den Verhandlungen über den Fiskalpakt abhängen.Zudem haben beispielsweise Italien und Spanien seit Dezember
A12           Besucher weniger als im Vorjahr. Wenn so viel vom Wetter abhängt: Wie kann man da vernünftig budgetieren? Wettstein: Wir rechnen
A12  Fall Meili an die Öffentlichkeit geht oder nicht, kann auch davon abhängen, ob es interne Stellen gibt, die gemeldete Unregelmässigkeiten
A12            St. Gallen für sich in Anspruch nehmen. Um nicht weiter abgehängt zu werden, seien deshalb die «Animositäten zwischen Stadt und
A12    Wirtschafts- und Lebensraums Appenzell AR, St. Gallen, Bodensee abhängen.Und von der Bereitschaft, sich als «Teil des Ganzen» zu sehen,
A12                                     Zugegeben. Und viel wird davon abhängen, wie jetzt, nur Tage nach dem Wegelin-Debakel, das Blatt die
A12  es sehr von der Persönlichkeit und dem Engagement eines Verlegers abhängt, was an Gehaltvollem publiziert wird, wenn nicht der finanzielle
A12     zulegen. Ob's zum Sitzgewinn reicht, wird letztlich aber davon abhängen, wie gross der Zuwachs im Vergleich zu den Einbussen der SVP
A12                                               Eine Generation wird abgehängt Weder in Arbeit noch in Ausbildung: Das ist das Schicksal
A12  die Wirtschaftsentwicklung, von der wiederum unsere Arbeitsplätze abhingen.Man müsse die Unternehmen auch neue Arbeitsplätze schaffen
A12       im Schnee. Wir, wie wir auf unseren Hosenboden derart steile Abhänge hinunterflitzen, dass wir froh waren, irgendwann von mächtigen
A12     Und die leben ihre Spontanität und wollen manchmal einfach nur abhängen und Musik hören. Diese Unverbindlichkeit heisst für mich, dass
A12  Schule wesentlich von guten Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte abhängt, ist unbestritten. Anderseits würde in einem Umfeld, in dem
A12     bestehen zahlreiche Regelungen, die von verschiedenen Faktoren abhängen und betreffend Bundessteuer und Staats- und Gemeindesteuern
A12 einer Waldkehre bis er vorbeigefahren ist. Sie denkt, sie habe ihn abgehängt.Aber nach kurzer Zeit taucht er im Dancing auf.
A12          Vernissage: Fr, 17.2., 20.00, Galerie Mera, Webergasse 17 Abgehängt FRAUENFELD.
A12  Schöb, die andere Co-Präsidentin, ein. Sehr viel werde vom Wetter abhängen. Nachhaltiger Nutzen
A12                zu «zonenfremden Wohnbauten ausserhalb der Bauzone» abhängen, welche im Zuge einer Standesinitiative des Kantons St. Gallen
A12     zu Unrecht dienen? Die Wanduhr, Goldrand, goldne Zeiger wurden abgehängt und fehlt heut leider. Auf Zetteln, hinten angebracht, stand,
A12     hält fest, dass es nicht allein von den personellen Ressourcen abhänge, ob es im Justizvollzug zu einem Vorfall komme. Vielmehr spiele
A12  in der berufliche Möglichkeiten noch mehr von einer guten Bildung abhängen werden. Denn in Europa erfordern immer mehr Arbeitsplätze hohe
A12   zwei unabhängigen Abgeordneten und einem Abgeordneten der Grünen abhängt. Die Abgeordneten müssten sich am Montag entscheiden, wer von
A12    treffen zwei sehr gute Teams aufeinander. Vieles wird vom Start abhängen».Zu den Stärken der Zürcher zählt Christian Herzog einerseits
A12  identische Ausgangslage. Es werde vieles vom sogenannten Momentum abhängen. «Grenzwertig»
A12          Änderungen vorzunehmen, dürfte von der Unterschriftenzahl abhängen. Freier Zugang zur Natur
A12           einmal pro Sekunde die Mao-Bibel schwenkt. Bilder werden abgehängt, Gegenstände mit Mao-Parolen entfernt. Viele wollen jene
A12        Was ist zu tun, damit St. Gallen nicht von anderen Regionen abgehängt wird? Am 11. März wird der Kantonsrat neu gewählt.
A12        Was ist zu tun, damit St. Gallen nicht von anderen Regionen abgehängt wird? Melanie Schönenberger (SP):
A12 ganze Länder, deren Schicksal von international tätigen Investoren abhängt.Und immer mehr Menschen, die auf der Suche nach Arbeit ihr
A12   Die Legitimität eines politischen Systems scheint nur noch davon abzuhängen, welche Resultate es hervorbringt, nicht aber von der Art,
A12    Russinnen und Russen, deren Existenz direkt von der Staatskasse abhängt und die «Spiegel online» so auflistet: • über 36 Millionen
A12     einfach akzeptieren wird, da auch sein Aufenthaltsstatus davon abhängt.«Das ist keine Rechtfertigung für Gewalt.
A12   Umsätze würden aber immer von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängen.Dazu könnten neben einer neuen Konkurrenzsituation auch
A12   zehn bis fünfzehn Minuten werden die Bergkulissen vom Holzgerüst abgehängt, die einzelnen Gerüstteile in einer neuen Konstellation wieder
A12     April rechnet er sich gute Chancen aus, auch wenn vieles davon abhänge, wie sich das bürgerliche Lager verhalte. «Die 53 073 gestern
A12       eines Kindes nicht von der sexuellen Orientierung der Eltern abhänge.Es sei nicht einzusehen, warum jemand das Kind des Partners
A12      räumte aber ein, dass dies von der Lebensdauer eines Produkts abhänge. Der Verein Amriswiler Fachgeschäfte hatte letztes Jahr fünf
A12    ob ein Zweierticket überhaupt in Frage komme, werde stark davon abhängen, wie die anderen Parteien sich für den Stadtratswahlkampf
A12         an die Arbeitnehmer nicht dem Kurzarbeit-Modell, das davon abhängt, dass der Arbeitnehmer möglichst schnell wieder zu 100 Prozent
A12                                                  SCHIMPF & SCHANDE Abgehängt von dieser Welt «Es tut uns leid, Ihr Anruf konnte nicht
A12     ein, zwei Bier trinken und ab und zu einfach vor dem Fernseher abhängen.Wie Mann all dies auf die Reihe bringt – Sven Broder weiss es
A12  48 Stunden durchkühlen, sollen aber nicht länger als 4 bis 5 Tage abhängen, da sonst Nährstoffe verloren gehen. Unterschiedliche Körnung
A12                                             An Stöcke gehängt Nach Abhängen über Nacht werden die Salamis an Stöcke gehängt und in die
A12 wäre unfair gegenüber den anderen auf dem Plakat, sie jetzt wieder abzuhängen», sagt Silke Sutter-Heer, Präsidentin der FDP-Ortspartei.
A12      die SPD also nicht nur knapp zu schlagen, sondern im Endspurt abzuhängen. Weitere Schicksalswahlen
A12    ihnen begegnen werde. Aber: «Jene Werte, von denen unser Erfolg abhängt, sind alt: Ehrlichkeit und harte Arbeit, Mut und Fairness,
A12   Kinder Sprache erwerben. Dass dieser Prozess von vielen Faktoren abhängt, wurde bei den Fragen, mit denen sie konfrontiert wurden, allen
A12           Erfolg entscheidend vom Wohlbefinden der Arbeitnehmenden abhängt.Bei Reto Lagler (CVP, Liste 12.03) weiss man, woran man ist.
A12   aber nochmals betonen, dass seine Rückkehr von seiner Gesundheit abhängt – das ist das Wichtigste, denn die Gesundheit kann man nicht
A12                                                 Algetshausen-Henau abhängen? Die SP Uzwil fordert den Gemeinderat auf, sich bei den
A12       stärker zur Anwendung kommen müssen, damit die Schweiz nicht abgehängt werde. Auch aus gescheiterten Zielsetzungen könnten Produkte
A12              Situation der wichtigsten europäischen Handelspartner abhängen.Entscheidend ist, wie sich die nächste Phase in der
A12 Bildern. Und man hängt ihm als Laie an den Lippen, damit man nicht abhängt. Luftigeres beredet Modedesigner Martin Leuthold: über
A12     deren Akzeptanz vom Vertrauen in die rechtsprechenden Personen abhängt, wichtig, halten die sechs Kreisparteien in ihrer gemeinsamen
A12   man keinen Cocktail in der Hand haben oder im angesagtesten Club abhängen muss, sondern einfach nur die richtige Compilation im Ohr haben
A12   dass ich die Hälfte des Kaders auf der Laufstrecke nach Rheineck abhänge.» Das Fitnesstraining war in der Vorbereitung Metzlers
A12     deren Akzeptanz vom Vertrauen in die rechtsprechenden Personen abhängt, wichtig. Die Stimmbürger des Wahlkreises Toggenburg können die
A12    «dritte Ebene» oder Kurzweil. Wo das Kreuz im öffentlichen Raum abgehängt und mehr als Politikum denn als Rückbindung instrumentalisiert
A12     desto grösser die Verlockung für Jugendliche, abends im Freien abzuhängen – also zu reden, zu rauchen und vielleicht etwas zu trinken.
A12           vor allem in der Entwicklung hochauflösender Bildschirme abhängen.Hierbei soll besonders in die Vermarktung der Technologie von
A12 ambitionierten Amriswil. Wollen die Seebuben nicht schon endgültig abgehängt werden, dann brauchen sie morgen gegen den FCA drei Punkte.
A12  sind. Die Kunst wird gefeiert, nur dass das Fest längst die Kunst abgehängt hat. Wo andere mit Furor und erhobenem Zeigefinger unterwegs
A12              Weges. Die konkrete Entwicklung werde aber auch davon abhängen, welche Rolle die SVP in Zukunft spielt. Büeler führt den
A12      bei dessen Förderung und Export die beiden Länder voneinander abhängen. WOLFGANG DRECHSLER
A12                                                 Gossau hat Herisau abgehängt Gossau zählt rund 2600 Einwohner mehr als Herisau.
A12      Innert gut 50 Jahren hat Gossau (1960 9494 Einwohner) Herisau abgehängt: Ende 2011 zählte Gossau 17 879, Herisau 15 256 Einwohner.
A12 von dessen Wohlwollen sein Land wirtschaftlich noch existenzieller abhängt als von westlicher Lebensmittelhilfe. Und tatsächlich scheinen
A12      Konkurrenz, vor allem von Samsung aus Südkorea und von Apple, abhängen lassen. Der einstigen Nobelmarke, die den legendären Walkman,
A12   ein Ja oder ein Nein resultiert, wird stark vom Abstimmungskampf abhängen. Bekannt ist, dass Befürworter der Vorlage, darunter auch
A12                                                 Gossau hat Herisau abgehängt Die Stadt Gossau zählt heute rund 2600 Einwohner mehr als
A12    Herisau (siehe Grafik). Innert gut 50 Jahren hat Gossau Herisau abgehängt: Ende 2011 zählte Gossau 17 879, Herisau lediglich 15 256
A12     aber von einer allfälligen Überbauung – oder Nichtüberbauung – abhängt, möchte ich geflissentlich bezweifeln. Ebenso wenig hängt «der
A12 Der Erfolg der Energiestrategie wird darum auch entscheidend davon abhängen, wie stark sich jeder Einzelne durch die von der Politik
A12    Bürger Stellung nehmen und sich zu dieser Frage äussern. «Nicht abgehängt werden» Den Exponenten liegt daran, dass die Region Uzwil ihre
A12      sei. «Uzwil darf nicht von den Nachbarstädten Wil oder Gossau abgehängt werden, wo sich vieles bewegt hat.» (pd/stu.) WÖRTLICH
A12 Siluanow. Das Gewicht eines Landes solle von zwei Hauptindikatoren abhängen – der Grösse des Bruttoinlandprodukts und des Volumens seiner
A12   zeigt sich, wie sehr es von Persönlichkeiten mit Kulturinteresse abhängt, ob solche Projekte zustande kommen oder nicht, gegen die
A12    die Weltwirtschaft entwickle, werde stark von den Finanzmärkten abhängen. Dass die Nationalbank einen Mindestwechselkurs von 1.20
A12  kleiner Bestäuber, von denen immerhin ein Drittel unserer Nahrung abhängt, vor allem Vitaminreiches wie Obst und Gemüse. Wenn die
A12        kommen werden, wird laut Frischknecht auch stark vom Wetter abhängen.«Es darf nicht zu warm sein, und gleichzeitig darf es nicht
A12    Schub für die ganze Region, in der viele Unternehmen vom Export abhängen. Herr Ritter, Sie wohnen in Liechtenstein und sind beruflich in
A12    angelastet, dass Yahoo im Werbegeschäft von Google und Facebook abgehängt worden war. 2011 kassierte Bartz dennoch ein Salär von 16,4
A12 Frühling spüren wir auch sehr deutlich, wie sehr wir von der Sonne abhängen.Um sie ranken sich viele Mythen.
A12     Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird vor allem vom Wetter abhängen (Text unten). Mit vielen Besuchern rechne man unter anderem, da
A12    Seepark gänzlich aufzuheben. Die Planung werde wesentlich davon abhängen, ob auf dem Bodan-Areal ein Parkhaus gebaut werden könne, über
A12              auszuprobieren. So haben andere bei Smartphones Nokia abgehängt. Kann Nokia die Allianz mit Microsoft entscheidend helfen?
A12 setzt auf Direktzahlungen, die stärker von der Leistung der Bauern abhängen.Nach wie vor gebe es aber Defizite beim Tierwohl, sagte
A12     ausschliesslich durch den beauftragten Betrieb auf- respektive abgehängt, erstmals am 16. Mai. Sie müssen deshalb stets bis dienstags
A12     (Lehrstellensuche)? Angehrn: Das wird nicht unwesentlich davon abhängen, ob auch noch andere Taten auf ihr Konto gehen. Wie häufig
A12                                                           «Risiko, abgehängt zu werden» Mit dem Atomausstieg gewinnen technische Berufe an
A12        Muss denn Lebensqualität und Lebensfreude automatisch davon abhängen, dass wir immer mehr konsumieren und uns noch mehr leisten
A12 Bild steht eine kompositorische Idee, die nicht von Zufälligkeiten abhängen darf.» Optimale Beleuchtung fehlt noch
A12 Zukunft noch viel mehr von unserem einzigen Rohstoff, der Bildung, abhängt.Oder anders ausgedrückt: Köpfchen braucht die Nation.
A12   Modell diskutiert, bei dem die Gebühr von der gefahrenen Distanz abhängt.Die Kommission gibt diesem Modell den Vorzug, da sie es als
A12    in seiner Wechselausstellung im Keller's verwöhnt sein 16. Bild abgehängt.An dessen Stelle hängt nun sein neustes Werk, die Nummer 17.
A12 Trainer immer predige, dass der Erfolg von der Mannschaftsleistung abhängt, gibt es individuell starke Spieler, die die Differenz ausmachen
A12           Rund zehn Prozent von ihnen hätten im Unterricht «längst abgehängt» und störten lediglich die anderen in der Klasse, so Zieglers
A12  «Champions League» der Metropolitanregionen unmöglich – sie droht abgehängt zu werden. Angesichts dessen sollen wettbewerbsrelevante
A12    zeigt und verweist. Durch krachendes Dickicht, steile Hänge und Abhänge geht es über Stock und Stein, hochkonzentriert, vorwärts. Das
A12    weit weniger absehbar. Vieles wird vom wirtschaftlichen Verlauf abhängen.Bessert sich die wirtschaftliche Lage, kann Obama auf die
A12         im Wissen, dass der Fahrplan vom Entscheid auf Bundesebene abhängt (siehe Kasten). St. Gallen unter den Vorreitern
A12         im Wissen, dass der Fahrplan vom Entscheid auf Bundesebene abhängt (siehe Kasten). St. Gallen unter den Vorreitern
A12        sagt. Die Juso-Mitglieder mussten das Plakat schnell wieder abhängen.Auf eine Anzeige werde man vermutlich verzichten, da die
A12   Oder dass die rosa Farbe des Flamingo von speziellen Farbstoffen abhängt, die der Vogel mit Krebsen zu sich nimmt. Kein schlimmer Tod
A12   Die Akzeptanz bei den Betroffenen wird von den Rahmenbedingungen abhängen.Bildung Thurgau fordert mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung
A12  Dies sei ein langsamer Prozess, der auch von privaten Entscheiden abhänge.Momentan seien alle drei Gemeinden daran, den Prozess und das
A12  in seiner Wechselausstellung im «Keller's verwöhnt» sein 17. Bild abgehängt.An dessen Platz hängt nun sein neuestes Werk die Nummer 18.
A12   Monitoring gemacht und festgestellt, dass Delinquenz nicht davon abhängt, ob jemand Sozial- oder Nothilfe erhält. Straffällig werden
A12  oder Spanien sind für Aebi wichtige Absatzmärkte. «Unsere Rivalen abgehängt» Dabei sind die Mäher der Marke Terratrac, Transporter und
A12      Fahrzeuge sind technologisch top, da haben wir unsere Rivalen abgehängt», sagt Spuhler, und: «In Ländern mit hohen Löhnen und anderen
A12  Mannschaft aber nicht vollumfänglich von seinen Aushängeschildern abhängt, legte Bender dar. Der nachgerückte Joker erfüllte seinen Job
A12         werde. Die Lebensdauer der Regierung wird wesentlich davon abhängen, was Samaras aus Brüssel wird «mitbringen» können.
A12                                              «Wir lassen uns nicht abhängen» Mit der Aufhebung der Linie 767
A12                                   LÜTISBURG. «Wir lassen uns nicht abhängen», sagt Imelda Stadler. Die Lütisburger Gemeindepräsidentin
A12      sich für die ÖV-Anbindung flussabwärts: «Wir lassen uns nicht abhängen», sagt Gemeindepräsidentin Imelda Stadler gegenüber der Wiler
A12  dafür, dass der Erfolg der europäischen Rettungsaktion auch davon abhängt, ob der Patient mitspielt oder bockt. RALPH SCHULZE
A12                                              «Wir lassen uns nicht abhängen» Mit der Aufhebung der Linie 767
A12                                   LÜTISBURG. «Wir lassen uns nicht abhängen», sagt Imelda Stadler. Die Lütisburger Gemeindepräsidentin
A12               sind zu Ende: Bevor die Tornetze für die Sommerpause abgehängt werden, dürfen noch die Plausch-Spieler an den
A12   sind bisher nicht auszumachen. Für einmal könnte sehr viel davon abhängen, wie sich die Kandidierenden im Wahlkampf präsentieren.
A12       sind. Jacques Grob sagte, dass dies von der jeweiligen Phase abhänge.Über einige Tage hinweg herrsche ein Betrieb wie auf einer
A12      Als er an seinem Geburtstag allein an einer mexikanischen Bar abhängt, macht er die Bekanntschaft des netten Handelsreisenden Danny
A12         unterwandert. Experten sind sich einig: «Vieles wird davon abhängen, welche Zeichen der neue Präsident in den ersten Tagen setzt
A12    «Weil die Lebensqualität in der Schweiz tatsächlich stark davon abhängt, wie sich unser Lebensraum weiterentwickelt, geht Raumplanung
A12 erntet damit viel Gelächter, aber auch viel Zustimmung. Waldkirch, abgehängt vom Rest der Welt? So ist es nicht.
A12            und Flums möglich seien. Das untere Sarganserland werde «abgehängt», hatte zuvor der St. Galler Kantonsrat Christof Hartmann
A12    Gemeinde Roggwil, dass ihr Ortsteil in Steineloh künftig vom öV abgehängt und aus dem AOT-Netz gekippt werden soll. Das wollten die
A12      und Tiefbauamt-Bauten. Wie rasch gebaut wird, könnte vom Bund abhängen. DANIEL KLINGENBERG
A12 von verkehrlicher Seite zeitlicher Druck entsteht, dürfte vom Bund abhängen.Denn ohne Querspange ist die Tieferlegung der Sonnenstrasse
A12   gebaut wird. Die Selbständigkeit des kleinen Dorfes könnte davon abhängen.ostschweiz 31
A12    den Fahrkünsten des Postautochauffeurs, liessen wir die steilen Abhänge und mächtigen Felswände an uns vorüberziehen. Auch der
A12   Steingruber das jüngste Mitglied. Viel wird in London auch davon abhängen, wie sie sich zurechtfindet in einer Atmosphäre, die sich von
A12  garniert mit einer grosszügigen Chill-out-Zone zum Ausspannen und Abhängen und genügend Food und Drinks, um den Akku nach ein paar Stunden
A12 von steigenden Immobilienpreisen und mehr Umsatz in der Baubranche abhängt. Ziemlich überrascht mussten die Befürworter denn auch Anfang
A12      zu verlangen. «Ob der Mythos Lula Kratzer bekommt, wird davon abhängen, ob und wie viele Verurteilte es geben wird», meint der
A12   Rezept gefunden «Ein Satz kann immer von ein paar wenigen Bällen abhängen», resümierte Heyer. Dies sei der Fall gewesen.
A12      unseres Wohlstands von der Exportleistung unserer Unternehmen abhängt.Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass zunehmend in Märkte
A12          dessen Staatsbudget zu über drei Vierteln von Öleinnahmen abhängt, liegen die meisten Ölreserven. Der Transport läuft aber über
A12    und der People's Viennaline, sofort die Batterien des Flugzeugs abgehängt und einen Schaumteppich ausgelegt, um zu verhindern, dass das
A12    brachte Flurin sogar den Weltmeistertitel nach Hause. Favoriten abgehängt «Damit habe ich nicht gerechnet», sagt er.
A12      Kategorie fuhren einige der Favoriten mit. «Die habe ich alle abgehängt und gewonnen.» Sein Training absolviert Furin meist in der
A12    ans Vadiandenkmal gehängt haben. Das Transparent musste schnell abgehängt werden. Wann werden die Unterhosen abgeräumt?
A12 der Vorlage räumten ein, dass der Lernerfolg nicht vom Schulmodell abhängt.«Die Basisstufe ist weder besser noch schlechter», sagte
A12 zufrieden, weil ihn seine Mitsprinter auf den Bahnen nebenan etwas abhängen konnten. Doch mit dem Trost von Mami trockneten seine Tränen
A12    neu installierten Strohballen-Lounge lässt es sich nun herrlich abhängen. Exklusiver Steiger-Schüblig
A12 Elmar Metzger keine Berechnungen vor. Die Kosten würden auch davon abhängen, in wie vielen Niveaus unterrichtet werde. Die Stadt Gossau hat
A12       nur schwer ziehen, da diese stark von verschiedenen Faktoren abhänge: am meisten von der Leistung des Fahrers, wie Urs Schwegler von
A12          Albanien, Island und Zypern wird deshalb von den Spielern abhängen, die in Deutschland, Italien, England und Frankreich ihr Geld
A12   mit einem Megaphon zu. Die Region werde ohne die beiden Strassen abgehängt.Auf dem Spiel würden viele Arbeitsplätze stehen, allein in
A12   Tausende andere Nutzer in der Stadt – während Tagen vom Festnetz abgehängt.(hil)
A12 ausgeschrieben. Wer zum Schluss die Nase vorn hat, wird vom Wetter abhängen, ob man eher bei starkem oder schwächerem Wind segelt. Gesegelt
A12        zeigte sich im Match gegen Montlingen. Viel wird also davon abhängen, wer am Samstag aufläuft. (rew)
A12    läuft noch bis ins 2013. Die Höhe des Bundesbeitrags wird davon abhängen, wie wirkungsvoll die vorgesehenen Massnahmen bewertet werden.
A12    auf einem Spitzenplatz. Dafür wurde man in Sachen Toren bereits abgehängt – erst zwei konnte man erzielen, selbst der Zweitletzte,
A12   nicht neu. Was wir in der Schweiz machen, wird massgeblich davon abhängen welchen Nutzen die Konsumenten von der Gentechnik haben. Bei
A12 der Primarschule der Unterricht von der Lust und Laune des Lehrers abhängt.Es geht sogar noch weiter, nämlich dass an der Pädagogischen
A12    die europäischen Behörden. In Zukunft wird es von ihrem Verdikt abhängen, ob sich ein Land für die Gelder der EZB qualifiziert. Das
A12           Einigen Frauen stockte der Atem beim Anblick der steilen Abhänge.Die anderen genossen die Fahrt mit dem humorvollen Chauffeur aus
A12    heisst die Idee, dass ethische und moralische Werte voneinander abhängen.Dass es ein übergeordnetes moralisches Wertesystem gibt, an dem
A12 sind aber schwierig abzuschätzen. Es wird von der Stimmbeteiligung abhängen.Wenn viele der Unzufriedenen, die sonst nicht wählen, zur Urne
A12 gibt, ist noch offen. Für Fribourg wird vieles von seiner Leistung abhängen.(chk)
A12    die Alternativen skizziert, damit die Region in Sachen öV nicht abgehängt wird (Wiler Zeitung vom 12. September). Das ist auch dem Wiler
A12    Seite neue Argumente aufgetischt werden können. Davon dürfte es abhängen, ob sich der Konflikt nach über zehn Jahren kurzfristig lösen
A12  werden. Viel dürfte beim samstäglichen Gegner der Kriessner davon abhängen, wie gut sich die Nachwuchsathleten entwickelt haben. Denn,
A12   von den Marktbedingungen respektive der Akzeptanz der Investoren abhängt.Ein Sprecher des deutschen Finanzministeriums sagte gestern,
A12  in den Matches.» Trainer Bötschi ist der Meinung, dass viel davon abhängt, ob es den Spielern gelingen wird, sich kontinuierlich zu
A12       Südsudans, dessen Einnahmen zu 98 Prozent vom schwarzen Gold abhängen. Die Einigung auf eine Pufferzone macht nun den Weg frei für
A12       Institution vor allem vom Engagement den involvierten Eltern abhänge. Auch die Schaffung einer Art «Arena», um bei Problemen offene
A12           leer, die Kästen beinahe ausgeräumt. Heute werde die EDV abgehängt und das Telefon umgeleitet, sagt Elisabeth Keller. Und dann
A12    Bevölkerungsentwicklung 2010 bis 2030 errechnet. Nachbarkantone abgehängt Heute zählt der Thurgau eine Viertelmillion Einwohner.
A12  Alternativszenario mit hohem Bevölkerungswachstum. Nachbarkantone abgehängt Heute sind es eine Viertelmillion Einwohner.
A12  und den Sportlern gelang es trotz verbissenem Treten nicht, Berti abzuhängen.Gut, sie hatte noch den Motor.
A12 Ob er in Thun seine Bilanz weiter verbessern kann, wird auch davon abhängen, wie die Zürcher den verletzungsbedingten Ausfall von
A12      Begrüssung darauf hin, dass es vom guten Willen jedes Staates abhänge, ob die Menschenrechte gewahrt würden. «Umso mehr ist das
A12          fördere. Weil der Erfolg nicht von starken Einzelspielern abhänge, habe er die Freiheit, immer wieder mit einer anderen Startelf
A12      und Finanzkrise «zu drei Vierteln von den handelnden Personen abhängt», braucht es Verantwortungsgefühl auf allen Seiten. Auch die
A12 würde aber auch von den getätigten und den geplanten Investitionen abhängen: «Abgesehen vom Alterswohnen haben wir in Zukunft keine
A12       Gegenständen befreit, Wasser, Kanalisation und Strom mussten abgehängt werden. Wie «echte» Brandeinsätze sind auch Löschübungen im
A12      hatte sein Haus in den 80er-Jahren vom öffentlichen Stromnetz abgehängt und wurde Selbstversorger dank Sonnenkollektoren, Batterien
A12    befestigt, das Tier selbst an den Hinterbeinen aufgehängt. Oder abgehangen, wie es in der Jägersprache heisst. Und «abhangen» müssen die
A12             beispielsweise würde im Winter ohne Bahn fast komplett abgehängt, den Furkatunnel müsste man stilllegen, ohne dass der Pass das
A12   am 9. November werden erste Weichen gestellt. Einiges wird davon abhängen, ob der Technische Leiter Werner Jacob aus Murten eine dritte
A12 Sandro Giger die Seite gewechselt und müssen das akustische Signal abhängen, um nicht einen Kurzen zu riskieren. Dann zeigt sich, wie sehr
A12 Studie könnten gerade Kleinbetriebe, die oft von einem Nebenerwerb abhängen, von einem zusätzlichen Standbein in der Energieproduktion
A12   Er weiss genau, dass seine politische Macht von seiner Fähigkeit abhängt, der neu entstandenen russischen Mittelschicht eine bescheidene
A12   «Als wir die Störung lokalisiert hatten, konnten wir diesen Teil abhängen und die Stromversorgung grösstenteils wiederaufnehmen», sagt
A12   «Als wir die Störung lokalisiert hatten, konnten wir diesen Teil abhängen und die Stromversorgung grösstenteils wiederaufnehmen», sagt
A12    und Tausende privatwirtschaftliche Arbeitsplätze von den Bahnen abhängen.Denken wir nur an die Aufträge, welche der Bauwirtschaft jedes
A12  ist, wo das Interesse nicht primär von den einheimischen Spielern abhängt, fehlt der Schweiz. Und so wie für Brennwald alles eine Grenze
A12     Das Quartier vom Franzosenweg bis zum Kleiberweg würde dadurch abgehängt.Gut findet Wanner, dass Stadtammann Carlo Parolari die
A12 Studie könnten gerade Kleinbetriebe, die oft von einem Nebenerwerb abhängen, von einem zusätzlichen Standbein in der Energieproduktion
A12 die Ausgaben zu zügeln, um im harten Steuerwettbewerb nicht völlig abgehängt zu werden. Ein Hauptaugenmerk gilt hier der Schule als
A12   stattfinden. Danach durchläuft jeder Stern eine Entwicklung, die abhängt von seiner Grösse. Grosse Sterne leuchten übrigens nicht länger,
A12   vor der Wahl hatte Warren den Republikaner Brown in den Umfragen abgehängt.Gut möglich, dass sie zu den demokratischen Kandidaten gehören
A12      von Dopamin überflutet. Dass die Lernleistung nicht vom Alter abhängt, bestätigt auch eine Untersuchung des in Kanada lehrenden
A12 Ausgangslage gegen St. Gallen ziemlich offen sein. Viel wird davon abhängen, ob es den Rheintalerinnen erneut gelingt, eine konzentrierte
A12         Ansicht, dass die Ausbreitung von der Biologie der Erreger abhängt.Rinaldos Team baute Informationen über Wassernetzwerke und
A12 Sicherheit geprägt ist. «Das zukünftige Wohnen im Alter wird davon abhängen, welche neuen Mischformen von Freiheit und Sicherheit die
A12                         FRAUENFELD. Im Internet hat die CVP die SP abgehängt.Auf der Homepage der Frauenfelder CVP lachen bereits die
A12          Meter zu viel Die Frauenfelder Kirchgemeinden fühlen sich abgehängt, wenn der Stadtbus ab dem 9. Dezember nicht mehr am Friedhof
A12    immer wieder erstaunlich, wie sehr unsere Gemütslage vom Wetter abhängt.Und wie klein der Reiz an der mystischen Ruhe des Nebels zu sein
A12    jetzt eine späte Genugtuung bedeuten dürfte. Vom Gas und Wasser abgehängt Das alte Friedhofgärtnerhaus ist derzeit unbewohnt und
A12  derzeit unbewohnt und unbenutzbar. Gas- und Wasserversorgung sind abgehängt.Die Infrastruktur für das Bestattungswesen und für die
A12     Ziele. Meine Karrierebilanz wird am Ende allerdings kaum davon abhängen, ob ich die Tournée gewinnen konnte oder nicht. Die
A12 entgegenzutreten und von dessen Ausgestaltung ihr zukünftiges Wort abhing», vermutet der Autor. Die Überreichung dieser Urkunde geschah am
A12        Bis die grünen Kübel in der Eingangshalle der Kanti Wattwil abgehängt werden können, werden also noch ein paar Jahre vergehen und
A12   Bethesda im Bundesstaat Maryland zu 82 Prozent von der Regierung abhängt.Die Rede ist vom möglichen Abbau von 10 000 Arbeitsplätzen in
A12                von der Verkaufsquote indirekt von ebendiesen Losen abhängt.Wobei ich damit eigentlich hätte rechnen sollen.
A12        und der Entscheid über die langfristige Präsenz voneinander abhängen.Erst wenn klar sei, wie viele Soldaten im Land verblieben, sei
A12    120 Tagessätzen. «Während die Höhe der Tagessätze vom Einkommen abhängt, kommt es bei der Anzahl der Tagessätze auf die Schwere des
A12                              Wohin geht der Weg? Vieles wird davon abhängen, wie sich die EU weiter- entwickelt, ob die einzelnen Staaten
A12           mit rund 30 Prozent die Reformierten mit rund 25 Prozent abgehängt.Zugelegt auf 25 Prozent haben auch die Konfessionslosen.
A12  konkreten zeitlichen Abläufe würden ebenfalls von den Ergebnissen abhängen.«Die Kommissionsarbeit soll Anfang 2013 beginnen», kündigte der
A12   aus dem prekären städtischen Alltag zwei Tage nach der Eröffnung abhängen. «On the Edge» (Am Abgrund) hiess die Ausstellung, die auf
A12 Gemeinden Ein Bürgerrecht sollte nicht vom Goodwill einer Gemeinde abhängen, sagte Kommissionssprecher Andreas Gross (SP/ZH) mit Verweis
A12        gemacht, dass am Detailhandel auch Arbeits- und Lehrstellen abhängen, sagt Hotz. Aufwärts zeige die Kurve auch bei der Thurgauer
A12    warum die Hefe so viele Jahre überlebt hat: Als ihr Leben davon abhing, haben die Hefen in der Flasche eine andere Energiequelle als
A12   Gleichheit der Ziffern willkürlich von der gewählten Zahlenbasis abhängt, handelt es sich um eine milde Form der Zahlenmagie. Eine
A12  ägyptischen Zeitung «Al Ahram». Viel wird vom künftigen Parlament abhängen, das aus den Gummiparagraphen Gesetze für den Alltag wird
A12       liess sich Volley Toggenburg im ersten Satz nicht so schnell abhängen.Im Gegenteil: Das Erni-Team setzte sich auf bis 6:2 ab.
A12      sind und ihre Erhaltung von der Kenntnis ihrer Lebensumstände abhängt.Deshalb lässt die Feldforscherin verschiedene Forscher über ihre
A12 ein tiefes Wissen, eins das nicht von der religiösen Akkulturation abhängt.Dieses Wissen kommt in den Chlausengroschten mit den Schellen
A12    unsicheren Glücksfaktoren wie Job, Familie oder Liebesbeziehung abhängt».Evangelikale Freikirchen haben für diese Jugendlichen eine
A12   Und die Aussenpolitik? Innenpolitische Erfolge werden auch davon abhängen, ob der Gang der Weltpolitik Obama Zeit lässt, sich darauf zu
A13    die wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit ebenso abhängt wie der soziale Aufstieg und der Wohlstand des Einzelnen, wird
A13   sind so der Boden rund um die Heizung abgedeckt, die Wäscheleine abgehängt und der Staubsauger sowie die Stahlbürsten sind bereit für den
A13     «Aller Stern» (Bild) am Montag oder Dienstag. Bevor die Sterne abgehängt werden, werde die Steuerung, die vor allem im vergangenen Jahr
A13 grau, die weihnachtlichen Lichterketten an den Häusern sind längst abgehängt, und dennoch schleicht sich ganz leise ein letztes bisschen
A13   sind so der Boden rund um die Heizung abgedeckt, die Wäscheleine abgehängt und der Staubsauger sowie die Stahlbürsten bereit für den
A13 dass Mammerns Eigenständigkeit «eng von der Klinik Schloss Mammern abhängt», wie Lang schon 2011 zugab. (che)
A13 vom Gesundheitsstand der Altersheim-Pensionärinnen und -pensionäre abhängt. Aufgrund der Empfehlungen der Heimaufsicht hat der Gemeinderat
A13       stark vom Gesundheitsstand der Pensionärinnen und Pensionäre abhängt.Aufgrund der Empfehlungen der Heimaufsicht hat der Gemeinderat
A13   heute auf dem Stand, dass nicht mehr alles nur von der Startzeit abhängt.Dies verleiht Sicherheit und gibt Selbstvertrauen», so Hefti.
A13   Gerichtsort des Goms – bis er im 19. Jahrhundert von der Moderne abgehängt wurde. Erst kam 1861 eine neue Furkastrasse, rechts der Rhone,
A13       einführen lassen. Das ist machbar, ohne dass sich die Bürger abgehängt fühlen. Für jeden Service gibt es immer unterschiedliche
A13                      Ein Mordopfer. Zwei Lektionen zum Chillen und Abhängen?Dafür sind die Figuren aus Alice Gabathulers Romanen viel zu
A13           einer Landsgemeinde oder dem morgendlichen Kirchengeläut abhängt.Solche Sachen seien vergänglich.
A13       ist die Piste, weshalb Starts und Landungen von den Gezeiten abhängen; bei Hochwasser ist die Piste unter Wasser. Rang 7 belegt der
A13    könnten die geringeren Infarktrisiken für verheiratete Menschen abhängen von schützenden Ehe-Faktoren: Dazu zählten besserer
A13          an den Playoffs nicht mehr nur von ihrer eigenen Leistung abhängt.Für das Erreichen des vierten Rangs spielen verschiedene
A13   Jahren entwickeln? Martin Gauer: Qualitativ wird sehr viel davon abhängen, ob die Sparrunde, mit der wir uns jetzt befassen, die letzte
A13                 in erster Linie von der Eigeninitiative der Firmen abhängt.Trotzdem liegt es im Interesse des Kantons, wenn sich unsere
A13 Polizeichefs nicht einigen – einer Schlüsselposition, von der auch abhängt, ob Vucic seinen Kampf gegen die Korruption erfolgreich
A13     die Wirtschaft vital vom Handel mit dem europäischen Kontinent abhängt?Und wenn ja, wie sieht sie dann genau aus?
A13         der zahlreichen Regelungen, die von verschiedenen Faktoren abhängen, und der teilweise unterschiedlichen Behandlung bei der
A13       wird, bringt seine Diplomaten unter Zugzwang. Von China wird abhängen, wie stark die Antwort der UNO ausfallen kann – und ob mögliche
A13      weiter konsolidiert, wird auch vom Ausgang der Parlamentswahl abhängen.Bisher hatte das Regierungsbündnis «Alianza País» nur eine
A13     Er glaubt, dass der Erfolg der Geschäfte nicht von Parkplätzen abhängt.Moos berichtet von Händlern am Boulevard, welche für eine
A13 überlassen, von denen die finanziellen Folgen für Bund und Kantone abhängen.Sechstens bleibt die Entscheidungsfreiheit bei den Eltern
A13    das gut und richtig? Die Beantwortung dieser Frage dürfte davon abhängen, welche Auffassung man davon hat, was eine Messe ist.
A13    eine hohe Innovationskadenz gesetzt, mit der man die Konkurrenz abhängt.Für die Hastag spielt die qualitative Steigerung aller mit ihren
A13       es Freiberufler und Unternehmer, die von Regierungsaufträgen abhängen.Allein das Pentagon warnte mehr als 800 000 Zivilbeschäftigte,
A13   gerade vom Nebeneinander mit den «stärkeren» Verkehrsteilnehmern abhänge.Dazu gehöre auch das Velo.
A13      werden könne. «Unser Entscheid wird vom Beschluss der Vereine abhängen», sagt Cozzio. «Wenn diese dagegen sind, wird draussen nicht
A13 Kämpfer. «Ich versuchte Ferdinand Kraller jeweils in den Abfahrten abzuhängen, doch in der Zielsteigung kämpfte er sich an mir vorbei und
A13    der Entwicklung anderer Vermögenswerte wie Aktien oder Anleihen abhängen.Hier drohe ein Kollaps des globalen Finanzsystems.
A13   Anerkennung eines Heimes aber von der Einhaltung dieser Vorgaben abhänge, könnten sich die Betroffenen kaum dagegen wehren, da sonst
A13  registriert.» Viele Amerikaner, deren Rentenfonds vom Aktienmarkt abhängen, hätten es nicht für möglich gehalten, dass die Verluste in
A13           und mechanische Befestigungssysteme fast ganz vom Export abhängen.Hatte SFS Intec im ersten Semester noch Mehrabsatz bei Kunden
A13  die Frage eines Delegierten, wovon die Höhe der Swisslos-Beiträge abhänge, antwortete Forrer: «Die Beiträge hängen vom Engagement der
A13   seien nicht möglich, da der Bau von Antennen von vielen Faktoren abhänge.Orange baue das Netz entlang der Hauptlinien der SBB für einen
A13       sich schwer einschätzen, weil dies sehr von der Holzqualität abhängt.Voraussichtlich dürfte sich aber eher ein Verlustgeschäft
A13 liegt ja nun schon einige Zeit zurück. Oder sagen wir: Ist so weit abgehangen, dass Hoffnung besteht, man könne Wahrheiten zu
A13  die Zukunft des Ladens hauptsächlich vom Kaufverhalten der Bürger abhängt.»
A13 Werbeträger überall am gleichen Tag aufgehängt und am selben Datum abgehängt würden. «Wir wollen nicht Wochen nach der Ausstellung noch
A13 auch dieses «Reiz-induzierte Krähen» von der inneren Uhr der Tiere abhängt.Denn es funktionierte vor allem in den Morgenstunden.
A13  von der Anzahl der pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner abhängt.Mit einer finanziellen Entspannung ist bei der
A13   Etappe wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt. Alte Eindolung abgehängt Vor einer Woche sind die Bagger aufgefahren und die dritte
A13            direkt zur Ebnaterstrasse weiterführende Eindolung wird abgehängt.Für die bisher an dieser Leitung angeschlossenen
A13  «nicht einmal zehn Prozent der Gesamtbeschäftigung» vom Tourismus abhänge.Zudem sei das Sortiment gar nicht auf die spezifischen
A13 es bei schneefreier Strasse nicht nötig wäre und das Verbotsschild abgehängt würde, habe ihm die Verkehrspolizei bestätigt. Es sei aber ein
A13        durchsetzen kann, wird auch von den körperlichen Ressourcen abhängen.(jh/rok)
A13 ausgezeichneten Musikgeschmack und ist das coolste, mit dem ich je abgehangen bin! Was hat Ihnen Ihr Grossvater auf den Lebensweg
A13       sich das Obergericht nicht, da dies von der Wahl der Zufahrt abhängt. «Kaum zumutbar»
A13      dass die Wahl eines bestimmten Autos von zahlreichen Faktoren abhängt, dessen Ausstattung für viele Kaufwillige jedoch zentral ist.
A13     an der Rudenzburg-Kreuzung gezeigt? Werner Lendenmann: Mit dem Abhängen der Unteren Bahnhofstrasse konnte dank mehr Grünphasen auf den
A13  Den besseren Start erwischte Luzern, doch Andwil liess sich nicht abhängen.Es begann ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis zum Ende des Spiels
A13    zu, er stürzte und wurde nach 160 Kilometern völlig durchfroren abgehängt. 48 Stunden später schien bei zehn Grad die Sonne.
A13    Die Gemeinde habe sich bereit erklärt, die Sterne zu montieren, abzuhängen und während des Jahres zu lagern.
A13  Saison massgeblich von den bisher 27 Toren des Mittelfeldspielers abhing.In der Europa League gelangen Bale bei bisher acht Einsätze drei
A13   wird der Jahresabschluss auch von der Entwicklung der Holzpreise abhängen.Ausserdem wird sich das Defizit reduzieren, weil bei einem
A13         weiter. «Platz gibt es auch an den Strassenrändern und auf Abhängen, wo die Wahlplakate bald aufblühenden Wiesen weichen.» Bisher
A13                                              * «Gossau hat Herisau abgehängt» titelte unsere Zeitung vor ziemlich genau einem Jahr. Der
A13          von der kleinen Schwester mit einem Lächeln auf der Lippe abgehängt werde.»
A13     und Glück «Die Steuerabzüge dürfen nicht von der Betreuungsart abhängen», lautet das Hauptargument der SVP. Sie stützt sich dabei auf
A13    beim Start fast weggefegt worden wären. Banner mussten zum Teil abgehängt werden, aber in einem Punkt machte es der sechste
A13    bei ihren riskanten Abfahrten von teilweise nie zuvor berührten Abhängen und Bergen gefilmt. Dabei entstanden faszinierende
A13   die von der Rotation und der Oberflächenbeschaffenheit des Balls abhängen», erklären die Autoren in ihrer Analyse. Für Torhüter
A13    der Zuschauer zur aktiven Spielfigur, von der das Wohl der Erde abhängt.Kathrin Reimann
A13     Menschen auch Negativmeldungen stärker. Ihr Leben könnte davon abhängen.Allerdings: Es gibt auch die Kehrseite.
A13   die Überlebensfähigkeit des Wirtschaftssystems als solches davon abhängt, sondern auch weil es in der Vergangenheit nie die
A13   werden will, über sein Pult geht und somit von seinem Wohlwollen abhängt?Und wozu haben wir leitende Angestellte und sechs weitere
A13                                                Wo die Jugend gerne abhängt Das Jugendsekretariat veranstaltete zum ersten Mal eine
A13 Brunnenskulptur von Max Oertli beim Neumarkt sei ein guter Ort zum «Abhängen». René Gschwend, Vater von zwei Söhnen, ist diese Art der
A13  auch vom Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZBW) in St. Gallen abhängen, welches gerne mit der Appenzeller Holzfachschule
A13          wie sehr lokale Entwicklungen von globalen Entscheidungen abhängen.Die Arbeiten des Festivals «This is not Detroit», das in
A13   einem Anstreicher, der am liebsten jeden Abend mit seinem Kumpel abhängt. HINHÖREN
A13  Effektivität ihrer Wirtschaftspolitik vor allem von zwei Faktoren abhängen: von den juristischen Interessen Silvio Berlusconis und von der
A13   von der Lohnsumme, den Investitionen und der Miete eines Spitals abhängen, schwanken sie von Fall zu Fall. Dies führt zu einem
A13    unser System von der Stopfbarkeit und dem Stopfwillen der Gänse abhängt und dass wir in die grösste Krise geraten, wenn die sich immer
A13  nicht nur von Kapital, Investitionen oder technischem Fortschritt abhängt.Ebenso wichtig ist die Bevölkerungsentwicklung – und wie aktiv
A13 das Buebeneggli werden künftig vom Goodwill der örtlichen Behörden abhängen.Erst die Praxis werde zeigen, meint die Regierung, ob die
A13       die Zivilschützer mit Kletterseilen gesichert werden, um die Abhänge von Hand vom Abfall zu befreien. Erstaunt hat nicht nur die
A13          Prozess, der von mehreren inneren und äusseren Einflüssen abhängt.Die ideale Haut in jedem Alter ist nicht nur ein Traum.
A13       die Zivilschützer mit Kletterseilen gesichert werden, um die Abhänge von Hand vom Abfall zu befreien. Erstaunt hat nicht nur die
A13   so ziemlich alles.» Er glaubt, dass enorm viel von der Tagesform abhängen werde: «Der Final ist wie eine WM-Abfahrt. Wenn man einen
A13  auch völlig konsterniert zu, wie die Realität die Planung laufend abhängt, etwa bei den Linienverknüpfungen. Eine Sanierung des
A13      erklärte seine Tochter. Nachdem er mit 53 Jahren die höchsten Abhänge der Welt auf Skiern heruntergerast war, musste er wegen eines
A13                         Das sei sicher nicht der Fall. Transparent abgehängt Auch der städtische Hauseigentümerverband (HEV) gehört zum
A13     Am Abend des Pfingstsonntags hat die Feuerwehr das Transparent abgehängt.Seither steht an der Poststrasse nur noch eine kleine Fahne
A13      nicht die Holzstange neu zu fixieren, sondern das Transparent abzuhängen, sagte der Polizeisprecher. Der Hauseigentümerverband sei im
A13     sind Geschichten, in denen das Glück nicht nur vom Materiellen abhängt, immer noch sehr beliebt. Wenn diese auch noch von fliegenden
A13         Person betreuen, Sichtschutz aufstellen. Die Batterie wird abgehängt, die Luft aus dem Reifen gelassen und das Auto auf Holz
A13 Informationen überschüttet, dass seine Leistung entscheidend davon abhängt, diese effektiv zu filtern», erklären die Forscher. Intelligenz
A13   von der Lohnsumme, den Investitionen und der Miete eines Spitals abhängen, schwanken sie von Fall zu Fall. Dies führt zu einem
A13   vorhanden. Deshalb sei es nicht möglich gewesen, nur dieses Haus abzuhängen.Man habe einen Streckenschieber schliessen müssen, wodurch
A13        indexiert ist, aber nicht von den tatsächlichen Schulkosten abhängt. Der Gemeinderat hat den Vertrag genehmigt und ist erfreut über
A13     würden den Jugendtreff leichtfertig mit Kiffen und gelangweilt abhängenden Jugendlichen assoziieren, was natürlich völliger Quatsch
A13 auf, «dass der Erfolg von Gemeinwesen von ihrer Wandlungsfähigkeit abhängt». St. Margrethen, vor Jahren eine finanzstarke Gemeinde mit
A13      Ob es weitere Ermittlungen geben wird, dürfte letztlich davon abhängen, ob die Justiz erachtet, dass andere Personen gefährdet worden
A13     der Netzbeschluss direkt von einem Ja zur 100-Franken-Vignette abhängt.Dies sei auch an der Hauptversammlung Ende April ein Thema
A13       und den erneut kandidierenden Alemanno um 12 Stimmenprozente abgehängt.Im nun entscheidenden Wahlgang von morgen und am Montag könnte
A13 glauben, dass der Erfolg eines Unternehmens von den Mitarbeitenden abhängt», erklärt Marc Stoffel. «Deshalb können sie ihre Ziele und
A13        Zuletzt hatte Microsoft mit seiner Xbox 360 den Mitbewerber abgehängt.Das Microsoft-Produkt ist zumindest in den USA die
A13          in materieller Hinsicht nicht von der Staatsangehörigkeit abhängt, hat die Beschwerdeführerin nicht nur ein ideelles, sondern auch
A13  dies eine weitere Möglichkeit für Google, Facebook als Konkurrent abzuhängen.So hinkt Facebook bei den Karten und Navigations-Systemen
A13  Einschätzung der Zonenfrage dürfte massgeblich auch der Entscheid abhängen, ob das Verfahren ans Bundesgericht weitergezogen wird.
A13   die Politik bleibt meine Leidenschaft; ich kann da nicht einfach abhängen.Ich machte deshalb auf andere Art weiter: Ich schreibe
A13                  nicht mehr von den tatsächlichen Ausgaben der AHV abhängt.Für Rechsteiner ist klar: «Damit stiehlt sich der Bund aus der
A13             Da Sefoloshas Zukunft in der NBA von seinen Leistungen abhängt, ordnet er der kommenden Saison alles unter. Dem zum Opfer
A13      runter hörte.» Sie ist froh, dass man das Banner jetzt wieder abhängen kann. Hämmern keine Seltenheit
A13          fuhren, nachdem sie zusammen den Schweizer Urs Zimmermann abgehängt hatten. Noch heute wird debattiert, wer der wirkliche Sieger
A13 ihm zu bleiben? Oder wusste der Altstar, dass ihn LeMond jederzeit abhängen konnte? Dass Hinault bei der Ankunft seine Hand ergriff, aber
A13   öffentlichen Verkehrsbetriebe und dem Preis für eine Monatskarte abhänge, auch in Zukunft möglich sei, hält der Stadtrat fest. Gegen die
A13      der erst jetzt geregelten Agrarausgaben, von denen der Rabatt abhängt, fehlten 200 Mio. €. Am Rande des Gipfels wurde deshalb das
A13   Schlussphase den Traum vom gelben Trikot hatten begraben müssen, abgehängt. An der letzten Steigung des Tages, der Côte du Salario mit
A13        gelingt. Es darf nicht sein, dass die Berufswahl vom Zufall abhängt und durch ungenügend informierte Personen beeinflusst wird. Im
A13   wollten die Frauenfelder ihre Konkurrenten innerhalb des Kantons abhängen und das nationale Ansehen stärken. Wie Hofmann sagt, ist der
A13   Windturbinen sei, dieser aber stark von verschiedensten Faktoren abhänge – so beispielsweise vom Alter einer Turbine: «Lärm kommt von
A13          Lagers nun zu den Waffen greifen könnten. Viel wird davon abhängen, ob es dem Militär gelingt, die Moslembruderschaft in die
A13           sei, dieser aber auch stark von verschiedensten Faktoren abhänge – so beispielsweise vom Alter einer Turbine: «Lärm kommt von
A13 oder Schweiss sein; auch von der Menge CO2, die wir ausatmen, soll abhängen, ob jemand ein beliebtes Opfer ist. Die Insekten würden Kinder
A13        sei bei diesem Spiel, dass es nur ein Stück weit vom Können abhängt, ob man gewinnt. Man müsse auch das Glück haben, die richtigen
A13      drinliegen. Andere meinen, dass es von der Höhe des Eintritts abhängen würde – und vom Programm. «Wenn wieder eine Band käme, welche
A13        wollte. Er hatte die Maschine nicht von der Stromversorgung abgehängt.Trotz sofortiger Erster Hilfe verstarb der 41-Jährige noch auf
A13      Bedingungen des Permafrosts als von der Wahl des Klimamodells abhing», erklärte Hauck in der Mitteilung der Universität Freiburg.
A13                                    BERN. Was es heisst, von der EU abgehängt zu werden, weiss Christof Züger genau. Das Freihandelsabkommen
A13   den beiden grossen Erdrutschen wurden viele Bäume und zwei ganze Abhänge rund 200 Meter hinunter zum Mattenbach gerissen. Aus
A13        hat den Frauenfelder David Heer drei Tage lang vom Internet abgehängt.Auch fernsehen konnte er nicht mehr.
A13                Eine einzige Pannenserie Viel wird für Boeing davon abhängen, was das Feuer in London auslöste. Einen weiteren Rückschlag
A13  entdecken, dass ihr Selbstwertgefühl nicht nur von ihrem Äusseren abhängt.Die Woche ist Teil eines mehrmonatigen Programms des
A13  Geschäftsgang weniger vom stark zyklischen Textilmaschinenbereich abhängen.Generell aber sei der Standort im Toggenburg sehr
A13 werden wir nicht mehr von den Zufällen der Wind- und Sonnenenergie abhängen.» Es werde eines Tages möglich sein, den Strom aus dem Urin
A13   vor diesem Turnier in der Jahreswertung noch punktegleich waren, abhängen.Mit neuen Punkten Vorsprung durften die Gontnerinnen den
A13           Nachts, in Kellerclubs, wo der Bass dröhnt, wo die Szene abhängt, wo das Herz des Dubstep schlägt. In New York, London oder
A13 ersten Seilbahnkurse möglich, was auch von den Wetterverhältnissen abhänge: «Einmal sieht man sie, ein anderes Mal nicht.» Falls den beiden
A13   sie ermöglichen es Grimbart, an anderen geschützten und sandigen Abhängen seine Wohnröhren anzulegen. Damit er uns weiterhin mit seiner
A13  entwickelt. Markus Kuster hat sofort den Traktor von der Maschine abgehängt.So blieb der Traktor unversehrt.
A13   den Traktor beim Bemerken des Rauchs sofort von der Ballenpresse abhängte, konnte grösserer Schaden vermieden werden», sagte Köppel.
A13    in Brand geriet. Der Kollege half ihm, die Maschine vom Traktor abzuhängen und die umliegenden Strohballen aus der Gefahrenzone zu
A13     des hiesigen Wasserkonsums von Wasserressourcen anderer Länder abhängen.Aus Brasilien wird Rindfleisch importiert, der Reis kommt aus
A13   BoE nicht mehr wie bisher ausschliesslich von der Inflationsrate abhängen, die im Korridor zwischen 1% und 3% liegen soll (derzeit sind
A13   eines Unternehmens von einem entspannten und guten Betriebsklima abhänge.2002 haben die SP-Frauen Rinco Ultrasonics AG zum
A13   «nach zwei bis drei Stunden hat das Kind den Erwachsenen bereits abgehängt.» Kinder seien motorisch schneller, Eltern müssten mindestens
A13     oder erst gar nicht kommen.» Die Deutsche Bahn hat sich selbst abgehängt: Zu wenig Eisenbahner im Stellwerk des Bahnhofs; die einen
A13     ist, dass der Erfolg einer Heim-EM zu einem grossen Teil davon abhängt, ob die Gastgebernation in den Finals vertreten ist. Deshalb
A13              $ auf. Die Entscheidung wird vom Nachfolger Bernankes abhängen.Der Vorsitzende des Wertpapier-Portfolios Pimco, Mohamed
A13       Bereich. Viel würde auch von den Gegnern in der Gruppenphase abhängen.» Die Europa League wurde von der Uefa zwar in den vergangenen
A13     sich aber nicht vermeiden. Doch das Appenzellerland wird nicht abgehängt vom nationalen Fernverkehr. JULIA NEHMIZ
A13         «Man muss aber keine Angst haben, dass das Appenzellerland abgehängt wird», beruhigt Liniger, «das wird nicht passieren.»
A13        – etwa, dass der Grad der Erschütterungen tatsächlich davon abhängt, wie viel Wasser mit welchem Druck in welche Fläche im
A13        hält einen Vortrag über die Wirkung der Farben im Raum, die abhängt von der Wahl der Pigmente. Durch richtige Farbwahl kann
A13  10 Mrd. €. Sage da noch jemand, Europa sei als High-Tech-Standort abgehängt.Nun muss man dazu sagen, dass die Studie von Konzernen wie
A13      ein kleines Tief überwindet. Statt an der Bar bei einem Drink abzuhängen, mischt sie sich wieder unter die Menge auf der Tanzfläche
A13   moralischen Entscheidungen von Menschen sehr vom sozialen Gefüge abhängen.Es gibt Experimente, in denen Personen aufgefordert
A13      stark von der Umsetzung der Initiative im Falle einer Annahme abhängen würden. Die Einnahmeausfälle bei den Kantonen könnten deshalb
A13            Um zu untersuchen, ob diese auch von der Art des Essens abhängt, wurde eine Gruppe von Probandinnen gemeinsam mit einer Freundin
A13           bekommen. «Das hat mir gezeigt, wie viel von Beziehungen abhängt.» Ausserdem sei eine Kollegin aus dem Organisationskomitee
A13 dem letzten Schluck Kaffee der Zug – als würde das eine vom andern abhängen.Er steigt ein, nimmt Platz, im ersten Dreier- oder
A13      könnte. Und für Südostasien, das besonders von Auslandkapital abhängt, wurden strukturelle Reformen angemahnt. (T. G.) WIRTSCHAFT 28
A13  Wie weit Rowhani gehen kann, wird aber auch von Angeboten an Iran abhängen.Da hat Rowhani recht: Wenn der Dialog Erfolg haben soll, sind
A13    die Quartiere, die heute ihre Haltestelle haben und die nachher «abgehängt» wären. Meng sähe hier die Möglichkeit, die Linie 5,
A13     verbessert sich auf seinem Level. Kinder, die frustriert sind, abgehängt oder gar aufgegeben haben, gehören der Vergangenheit an.
A13  Fähigkeit, solche Entscheide zu treffen, könnte stärker vom Alter abhängen als bisher angenommen. Senioren haben einer Studie zufolge
A13    Das heisst: Der Alterungsprozess muss noch von anderen Faktoren abhängen.Womit man dann wieder auf Feld 1 angelangt wäre.
A13           Filme zu sehen sein – was freilich vom aktuellen Angebot abhängt.Das Programm braucht auch eine Handschrift, eine Ausrichtung, um
A13 grossen Koalition kommt, wird auch von den 470 000 SPD-Mitgliedern abhängen.Sie sollen über den Koalitionsvertrag abstimmen.
A13   und bedrohte sie massiv. Als sie ihm am 16. Mai 2010 das Telefon abhängte, hängte es ihm aus. Er fuhr zu ihrer Wohnung und trat die Tür
A13 ist die Gefahr gross, dass St. Gallen vom Hochgeschwindigkeitsnetz abgehängt wird.» OSTSCHWEIZ 25
A13  diese von der Beurteilung ihres Antrages an der Budgetversammlung abhing. Per sofort zurückgetreten
A14     auch von der Jahreszeit, Mondphase, Witterung und der Umgebung abhängen – und vom Lampentyp. Beispiel Fledermaus: Weil ihre
A14    verlauten, sie habe schon als Kind mit Laufen ihre Mühe gehabt, Abhänge und Treppen habe sie nie gemocht. Nun ist sie beim Langlaufen
A14        könne nicht angehen. Da der Ansatz von der Anzahl Abfahrten abhängt, zahlen stadtnahe Gemeinden verhältnismässig viel Geld in den
A14      wurden. Dort basteln sie am nächsten Slum: Wellblechhütten an Abhängen, Holzhäuser in trockenen Flussbetten. Ohne Planung, ohne
A14  mit Ausländern besetzten Arbeitsplätzen auch solche der Schweizer abhängen, so Müller, der damit Schwander wiederum zur Aussage verleiten
A14   und notieren sich auch noch die Autonummer des Täters. Wovon das abhängt, ist unklar. «Wer es noch nie erlebt hat, weiss nicht, wie er
A14 kann die Ursache für eine Beschwerde dagegen von mehreren Faktoren abhängen.» Ein Patient könne etwa Schmerzen beim Gehen haben und
A14     dieses Gerichtskapitels auch die Glaubwürdigkeit der Monarchie abhängt.Ermittlungsrichter Castro muss demnächst entscheiden, ob gegen
A14  einzuhalten. Das wird auch vom Ausgang der eidgenössischen Wahlen abhängen. Aber die FDP wird Herrn Schneider-Ammann wieder aufstellen?
A14           kommen stets wenige Minuten nach Zugsabfahrt an. «Völlig abgehängt vom öV» «Seit dem Fahrplanwechsel passt nicht mehr viel
A14       ist unser äusserster Ortsteil. Er ist zuweilen vom öV völlig abgehängt.» Auch laut Elsbeth Diener stimmen die Anschlusszeiten seit
A14 wirkenden Skibrettern und nur einem Stock ausgestattet auch steile Abhänge souverän bewältigten. Heilsames Höhenklima
A14    Anklage reicht. Letztlich wird alles vom Urteil einer Richterin abhängen.Geschworene kennt Südafrikas Rechtssystem nicht.
A14    Iivo Niskanen und Olympiasieger Alexander Legkow der Reihe nach abgehängt.Richardsson verfügte letztlich über die besseren Kraftreserven
A14  vollem Gang: Lichtsignalanlagen werden abmontiert, Verkehrstafeln abgehängt, Fahrleitungen der Trogenerbahn angepasst, erste
A14    Deren künftiges Interesse wird von den noch offenen Abklärungen abhängen. APPENZELLERLAND 33
A14  Grossmütter verehren, sportlich sind und gerne mit ihren Kollegen abhängen. Ironiefreie Fleischbeschau
A14  tatsächlich von mehr Hotelbetten für potenzielle Kongressbesucher abhängen, dann ist es nicht an der Stadt, Hotels zu bauen und zu
A14              zeigt sich, dass die Welt der Vorstellung nicht davon abhängt, dass der reale Raum so gut wie technisch möglich imitiert wird.
A14      innerschweizerisch im Gespräch. Und St. Gallen wird erst noch abgehängt.Die Stadt hat zwar auch Bachelors.
A14 Migros weichen muss, waren beispielsweise Strom und Wasser bereits abgehängt.Die Investitionen ins Haus aber auch die monatliche Miete von
A14   mehrfach aus der zweiten Reihe. Dass die Vorderländer aber nicht abgehängt wurden, dafür sorgte in dieser heiklen Phase Domenico Schwinn.
A14       der Strassenbahn Schaffhausen–Schleitheim eingestellt worden. Abgehängt wurde das Dorf damit natürlich nicht, es gibt ja Strassen.
A14   entlang der Krete, rechts die Weite des Schwarzwaldes, links die Abhänge der Rebberge und der weite Talkessel des Klettgaus. Gehen,
A14                              Vorbeigebrettert Vom eigenen Anhänger abgehängt
A14   vor den Ferien. Also gab er Schub, rechnete damit, eingeholt und abgehängt zu werden – und gewann trotz schwächelnder Beine mit einem
A14        gibt es nicht, weil der Nährstoffbedarf von vielen Faktoren abhängt: von der Temperatur, der Anzahl Triebe, dem Fruchtbehang usw.
A14          der Innovationskraft und der Qualität des Bildungssystems abhänge, könne keine Rede davon sein, dass die Schweiz ein schwacher
A14 arbeite mit dem Verein aktiv an einer Lösung – die natürlich davon abhänge, welche anderen Geldgeber ins Projekt involviert werden könnten.
A14 arbeite mit dem Verein aktiv an einer Lösung – die natürlich davon abhänge, welche anderen Geldgeber ins Projekt involviert werden könnten.
A14 arbeite mit dem Verein aktiv an einer Lösung – die natürlich davon abhänge, welche anderen Geldgeber ins Projekt involviert werden könnten.
A14    100 wird, spielt ebenso wenig eine Rolle wie der Rückstand. Wer abgehängt ist, versucht sich zu erholen. An der Tour de Suisse
A14    Filosi und Anthony Turgis 500 Meter vor dem Ziel attackiert und abgehängt.Ich hätte mich beinahe nicht getraut, denn sie waren dicht
A14      und Anthony Turgis 500 Meter vor dem Ziel attackiert und dann abgehängt.Ich hätte mich beinahe nicht getraut, denn sie waren dicht
A14    Klänge und Rhythmen von KünstlerInnen aus der Region: Musik zum Abhängen: Mit verführerischen Klängen, die einen wegtragen aus dem
A14          «Der einzige Nachteil ist, dass mein Einkommen vom Wetter abhängt.» Irgendwann möchte er mit seinem Studium der Sozialen Arbeit an
A14          «Der einzige Nachteil ist, dass mein Einkommen vom Wetter abhängt.» Irgendwann möchte er mit seinem Studium der Sozialen Arbeit an
A14   Twitter ausschliessen, so kann man auch Deutschland vom Internet abhängen.Das hätte den schönen Nebeneffekt, dass wir nicht mehr die
A14          «Der einzige Nachteil ist, dass mein Einkommen vom Wetter abhängt.» Irgendwann möchte er mit seinem Studium der Sozialen Arbeit an
A14   und er hatte sich dabei wohl auf das tiefe Tal und die schroffen Abhänge bezogen. Am Samstagabend dann aber schlug ihm das Wallis richtig
A14                stört sich an den Bildern: Sie fordert, die Plakate abzuhängen. BERN.
A14      der Moral Eine neue Studie belegt, dass Moral von der Sprache abhängt.Je nachdem, ob ein Problem in der Mutter- oder in einer
A14 im Gastgewerbe und jenen, die in anderen Branchen indirekt von ihm abhingen – und langfristig gefährdet seien, wenn das Volk mit Annahme
A14             Der Schulweg der Büchel-Kinder führt an Baustellen und Abhängen vorbei. Befahrene Strassen gehören ebenfalls dazu.
A14   begeisterte die Mitfahrenden mit waghalsigen Fahrten über steile Abhänge.Weiter erfolgte die Präsentation einer Panzerhaubitze M109 des
A14       Ausmass. Und es zeigt sich, dass Japans Wirtschaft weit mehr abhängt vom Privatkonsum, als dessen Anteil von über 60% am BIP vermuten
A14         knapp 43 Prozent des Strombedarfs produzieren, die Schweiz abgehängt.Bereits seit 1988 existiert in Forsmark, 130 Kilometer
A14    heutigen Zeitpunkt» und dass das Weiterbestehen von der Nutzung abhängt.Tatsächlich werden die Dienste der Lüchinger Post aber immer
A14      die Motorik der Uhr von den Zifferblättern getrennt und diese abgehängt.«Die Glocken läuten aber trotzdem», sagt Rolf Schärer.
A14                                                          STICHWORT Abgehängt Die Post schliesst ihre Filiale in Lüchingen und
A14  unzählige Menschen, die von der modernen Informationsgesellschaft abgehängt werden. Ein Umweg zur Post im Nachbardorf ist allerdings wohl
A14          operiert werden muss, wird vom Verlauf der Rehabilitation abhängen.(si)
A14                  Ausgabe vom 23. August 2014 Altstadt vom Stadtbus abgehängt Die geplanten neuen Busrouten in der Stadt Frauenfeld
A14  muss. Das hänge von den Investitionen ab, die von den Bauauflagen abhingen. «Für dezentrale Produktion»
A14 da es sich um einen gestellten Unfall handelt. Zuerst die Batterie abhängen Schon sind in der Ferne die Sirenen der Feuerwehr und des
A14       wird aus sicherheitstechnischen Gründen jeweils die Batterie abgehängt.Erst dann kommen Schneidewerkzeuge zum Einsatz.
A14          «Vieles wird vom Prolog und dem daraus gebildeten Tableau abhängen.Treffe ich schon im Viertelfinal auf die Topgesetzten, kann es
A14 Sempach: Auch am Kilchberg-Schwingen wird vieles von der Tagesform abhängen.Christian und ich haben beide Chancen auf den Schlussgang.
A14        Beat Abderhalden ist überzeugt, dass vieles vom Anschwingen abhängen wird. «In Kilchberg ist im Gegensatz zum Eidgenössischen nach
A14 SAC-Hütten, deren Geschäft fast ausschliesslich von Tagestouristen abhängt.Deutliche Rückgänge der Buchungen gab es aber dennoch.
A14                                             Oberthurgau fühlt sich abgehängt Das neue kantonale Raumkonzept stösst bei den Gemeinden auf
A14    Oberthurgauer Städte. «Wir fühlen uns völlig vernachlässigt und abgehängt», sagt Stephan Tobler, Präsident der Regionalplanungsgruppe
A14 «kantonale Zentren» aufgeführt. «Wir fühlen uns vernachlässigt und abgehängt», sagt Stephan Tobler, Präsident der Regionalplanungsgruppe
A14   für Russland, deren Staatshaushalt erheblich von den Öleinnahmen abhängt.(rtr)
A14 die Stimmung in erster Linie von den Resultaten der NLB-Mannschaft abhängt.«Wenn wir auf dem Eis keine Leistung zeigen, kannst du die
A14    man von ihr seit Jahren gewohnt. Alle drei haben die Männerwelt abgehängt.
A14       Ob Streit ausbricht oder nicht, kann von einem einzigen Wort abhängen.Frieden ist nicht ein zufälliger Gemütszustand, sondern eine
A14      im Ausland bezogen. So soll die Entwicklungshilfe nicht davon abhängen, wie hoch die Militärausgaben eines Landes sind, wie Roland
A14    hinnehmen. Die Gemeindeammänner befürchten, vom Entwicklungszug abgehängt zu werden. «Das geht so nicht», sagt Stephan Tobler,
A14 es noch schwerer, gut ausgebildetes Personal zu rekrutieren. Nicht abhängen lassen Ihr Entwicklungspotenzial müsse die Region Oberthurgau
A14  dass Kreuzlingens Attraktivität nicht nur von dieser Schwimmhalle abhängt.Wir haben ein einmaliges Erholungsgebiet am See, welches für
A14         die von der Grösse und der Ausbauart des jeweiligen Hafens abhängt.Hafenbesitzer bezahlen im Schnitt zehn Franken pro Quadratmeter.
A14    Sondernutzungsgebühr, die von Grösse und Ausbauart eines Hafens abhängt.Hafenbesitzer bezahlen im Schnitt zehn Franken pro Quadratmeter.
A14 hat den Sprung ins kalte Wasser getan. «Wer nicht investiert, wird abgehängt.» Fitpool hat heute mehr Kunden, mehr Platz, mehr Parkplätze,
A14          Gütern auch von der Konjunktur in den Destinationsländern abhängt, dürften sich die geopolitischen Unsicherheiten insgesamt
A14    Champions League von Kolding/Kopenhagen wird deshalb auch davon abhängen, ob die Routiniers gesund bleiben. Wie viel Qualität bei den
A14 etwas versteckt unter der Bank, in die Höhe heben, um die Strümpfe <abzuhängen>. Wie es die Buben bewerkstelligten, da habe ich keine
A14       Nervenzellen im Hippocampus ausmachen, deren Aktivität davon abhing, wo sich der Nager gerade befand. Aufbauend auf O'Keefes
A14           heute von zwei Lektionen Französisch an der Primarschule abhängen würde», sagt Knill. Sollte der Bund nun den Kantonen die zweite
A14    Zoltan Jordanov die Breite fehlt und fast alles von Steingruber abhängt.Der Erfolg und die öffentliche Wahrnehmung stehen und fallen mit
A14  der Tenor. Dahinter steht die Angst, von Wachstum und Entwicklung abgehängt zu werden. STEFAN HILZINGER
A14 Lösung ist, dürfte auch von den Resultaten in den nächsten Spielen abhängen.Spätestens nach dem Auftritt in Biel braucht er positive
A14          ausgeräumt und es ist dunkel, da auch die Stromversorgung abgehängt ist. Es ist aber für Interessierte ein einmaliges Erlebnis, im
A14   in erster Linie von den Ergebnissen auf dem europäischen Parkett abhängen. Zwei Siege im Direktvergleich
A14   die Zahl der Asylbewerber, die stark von der geopolitischen Lage abhängt, nimmt zu. Sommaruga kommt laufend unter Druck von rechts.
A14                          im ersten Wahlgang noch um 12 000 Stimmen abgehängt. Für die CVP und für Thomas Ammann wird es kein einfaches
A14                          im ersten Wahlgang noch um 12 000 Stimmen abgehängt. Für die CVP und für Thomas Ammann wird es kein einfaches
A14 die Nutzung des öV und der Strassen vermehrt von Zeit und Leistung abhängen.Dies soll die Nachfrage zu Stosszeiten bremsen.
A14         den Allmen von der Erschliessungsstrasse Scheftenau–Näckli abzuhängen.Diese ist mittlerweile im Bau.
A14    würden denn «der Oberthurgau gehört an den Kanton an- und nicht abgehängt», forderte Maron. Beschleunigung nimmt zu
A14    oder Drosselung der Förderung von Schieferöl der Weltmarktpreis abhängen kann. Das geht aus einem Bericht der US-Investmentbank Goldman
A14            nicht von der technologischen Entwicklung überrollt und abgehängt zu werden. Fichenaffäre wirkt nach
A14 der Seepromenade. Da das Geschäft mit den Marroni stark vom Wetter abhängt, sind die Öffnungszeiten der Stände flexibel. (mao)
A14      nach dem Ende der Laufzeit vom guten Willen der Grundbesitzer abhängen.Immerhin: Guten Willen kann man heutzutage wohl am ehesten noch
A14  Kopf angeht. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen, sonst werden wir abgehängt. Reichen da unsere hervorragenden Universitäten nicht aus?
A14          Da die Wirkung der Jodtablette vom Zeitpunkt der Einnahme abhängt, sollten diese nur nach Aufforderung der Behörden eingenommen
A14 von den Beitragsjahren und dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen abhängt. Marina Fäh referierte über die Pflegefinanzierung, auf die man
A14          vergangener Wahlkämpfe ist keiner mehr. Vieles wird davon abhängen, wie sich die Republikaner in den nächsten beiden Jahren
A14  daran erinnern, wie sehr ihr wirtschaftliches Wohlergehen von uns abhängt», heisst es dann lapidar. Peking lässt sich von niemandem
A14   wenn sich den St. Gallern jedoch die Gelegenheit bot, den Gegner abzuhängen, begannen sie im Angriff zu sündigen. Plötzlich unterliefen
A14   Markt kaum zur Verfügung. Wie stark der Einfamilienhausbau davon abhängt, ob attraktives Bauland zur Verfügung steht, zeigt sich in Gams.
A14 gilt vor allem in den USA, wo 65% des Benzinpreises vom Rohölpreis abhängen.Ebenfalls zu den Gewinnern gehören Fluggesellschaften, für die
A14   es genau in die entgegengesetzte Richtung: Der Oberthurgau würde abgehängt, obwohl es hier am meisten Arbeitsplätze gibt, die nicht
A14   schon gar nicht mehr zugänglich. Kein Ort, an dem sich gemütlich abhängen lässt. Kein Wunder tickt auf der Internetseite der Goldacher
A14      die Stromkabel zu den alten Ortstafeln noch vorschriftsgemäss abgehängt werden. Dann verschwinden die Leuchttafeln – und mit ihnen
A14    das von turbulenten Strömen der atmosphärischen Luftzirkulation abhängt.Die Unsicherheiten steigen mit jedem weiteren Tag.
A14    dafür, dass das mittlere Toggenburg als Industriestandort nicht abgehängt wird. Sorgenfalten bei Raumplanung
A14  dass die Eutergesundheit der Milchkühe von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Herdenhierarchie, die Melkarbeit und Technologie, Hygiene,
A14 Effekt: In den Umfragen hat Sarkozy seinen härtesten Rivalen nicht abgehängt – vielmehr hat Juppé bei den UMP-Anhängern sogar
A14   dass Torhüter Martin Galia, von welchem im St. Galler Spiel viel abhängt, nur in den ersten zehn Minuten überzeugte. Nach fünf Paraden
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14 Herbst 2016. Was tatsächlich geschieht, dürfte unter anderem davon abhängen, was andere Akteure tun. Etwa, ob die SVP jemanden in die
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14     angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut
A14   Schulhäusern bestimmt. Plakate ausserhalb dieser Bereiche werden abgehängt und können bei der zuständigen Schulleitung abgeholt werden.
A14       Mini-Rock-Band Wenn aber der ganze Sound von nur zwei Leuten abhängt, muss auch mal verschnauft werden. Die Mini-Rock-Band macht aber
A14     seine Trompete, eine Schlittenkufe oder Flügelspitze; es wurde abgehängt und als Spielzeug gebraucht. Nicht aber die Strohsterne.
A14    ein Neubau der Halle 1 nicht von einer Überdachung der Autobahn abhänge.Sei diese Variante nicht realisierbar, komme eine andere zum Zug.
A14     Schulentwicklung «von der Qualität der lokalen Implementierung abhängt», wie es in der Mitteilung heisst. Diesem Umstand trage die
A14    ein Neubau der Halle 1 nicht von einer Überdachung der Autobahn abhänge.Sei diese Variante nicht realisierbar, komme eine andere zum Zug.
A14      Schulentwicklung von der Qualität der lokalen Implementierung abhängt», heisst es in der Medienmitteilung. Nebst den für die
A14    das Land sehr stark von den Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport abhängt.Die russische Reaktion ist schwierig abzuschätzen, da Präsident
A14  wiederkommen», steht auf den Plakaten, die nun unter Polizeizwang abgehängt wurden. Das ist wörtlich zu nehmen.
A14                                           Thurgau lässt sich nicht abhängen Zwar verpassen es die Thurgauer, den letzten Platz in der NLB
A14   Playoffplätze offen. Viel wird in der zweiten Saisonhälfte davon abhängen, mit welcher Regelmässigkeit die Mannschaften ihre
A14   Playoffplätze offen. Viel wird in der zweiten Saisonhälfte davon abhängen, mit welcher Regelmässigkeit die Mannschaften ihre
A14 beiden Teams auf Augenhöhe, die Pallavolos liessen sich aber etwas abhängen und mussten den Startsatz abgeben. In der Folge klappte dann
A14      in Zürich um eine Stunde vorverlegt werden musste. Auch Paris abgehängt Weil der letzte Intercity-Zug Richtung Chur bereits um 21.37
A14    ein Neubau der Halle 1 nicht von einer Überdachung der Autobahn abhänge.Sei diese Variante nicht realisierbar, komme eine andere zum Zug.
A14       der Berufsfischer, deren Einkommen zu 80 Prozent vom Felchen abhängt».«Das sind drei bis vier Kilo Felchen pro Tag für den
A14     ist verschwunden, sämtliche Schaukeln – auch die grosse – sind abgehängt worden. Stehen geblieben sind neben dem Karussell das kleine
A14     wurden beim Restaurant Peter und Paul die Sitze des Karussells abgehängt und in die Revision gebracht. Auch sie waren beanstandet
A14     ist verschwunden, sämtliche Schaukeln – auch die grosse – sind abgehängt worden. Stehen geblieben sind neben dem Karussell das kleine
A14     wurden beim Restaurant Peter und Paul die Sitze des Karussells abgehängt und in die Revision gebracht. Auch sie waren beanstandet
A14     ist verschwunden, sämtliche Schaukeln – auch die grosse – sind abgehängt worden. Stehen geblieben sind neben dem Karussell das kleine
A14     wurden beim Restaurant Peter und Paul die Sitze des Karussells abgehängt und in die Revision gebracht. Auch sie waren beanstandet
A14   aufhalten kann. Oder wie man in Frauenfeld sagt: i de Passage go abhänge.» Heinrich Christ (CH) weiss, wie sich die Jugend von heute die
A14 bereit, allem nachzugeben – die Kirchenglocken will er aber selbst abhängen.Der Versuch geht schief, denn der Klöppel schlägt ihm an den
BIO       Vorstellungen [und] politischen und ökonomischen Hoffnungen« abhing:»Der Nationalsozialismus hatte insgesamt ein starkes Interesse an
BRZ05  großes Fragezeichen. Viel wird deshalb wieder von Elena Svitina abhängen.„Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie öfter kurz gedeckt
BRZ05   „Stars“. Tischfußball, Billard oder einfach nur in den Sesseln abhängen: Der Relax-Raum der Vechelder Förderschule findet während der
BRZ05 deren sportlicher Erfolg nicht allein von der Klasse des Pferdes abhängt.Von ihrem Vater schon früh zum Reiten gebracht, sollte die
BRZ05     sie nach den Universitätstagen am darauffolgenden Wochenende abgehängt werden. Wie groß und bunt die Kunstszene in Helmstedt ist und
BRZ05   man an die 1000 Arbeitsplätze denkt, die von diesem einen Flug abhängen können“, sagt er. Dieter Thomas, der Lehrmeister der deutschen
BRZ05 Köpfen entscheiden. Und die gesamtpolitische Stimmung wird davon abhängen, welche Koalition sich jetzt bildet.“ Kritik aus Gifhorn, Eva
BRZ05         von Projekten erwähnt, deren Realisierung freilich davon abhängt, ob Braunschweig tatsächlich den Titel erringt. Das gilt auch
BRZ05          mit Vechelde relativ deutlich verloren. Viel wird davon abhängen, ob sich die SG als Mannschaft präsentiert und nicht an eigenen
BRZ05 der PN versicherten alle Parteien, dass sie ihre Plakate bereits abgehängt hätten. Zumindest die Plakate im kleinen A1-Format.
BRZ05     Auch die anderen Parteien schließen nicht aus, dass sie beim Abhängen einzelne Standorte übersehen hätten und bitten um entsprechende
BRZ05                                30 Die letzten Wahlplakate werden abgehängt, die Halterungen in Garagen und Dachböden verstaut. Ein Teil
BRZ05    zu finanzieren. Die tatsächliche Höhe des Darlehns wird davon abhängen, ob und in welchem Umfang Baugrundstücke veräußert werden
BRZ05   blass.“ Da entsteht der Eindruck, dass Wetterregeln eher davon abhängen, wie sich alles reimt. Außerdem haben die heute keinen Wert
BRZ05      Pendel demnächst zurückschlagen wird. „Dies wird vom Wetter abhängen.Bleibt es halbwegs freundlich, wird in den Außenberufen weiter
BRZ05         zahlreicher Landwirtsfamilien genau von diesem Kreislauf abhängen. Doch in den Kreisgemeinden mag es inzwischen auch viele Kinder
BRZ05         Viel werde, so Pioßek, von der Qualität der STV-Aufgaben abhängen, mit denen der MTV immer Probleme hatte. Bezirksklasse Frauen:
BRZ05                     aus Wittenberg ließ sich von Beginn an nicht abhängen, hielt dagegen und kämpfte. Der MTV vergab einfach zu viele
BRZ05          Bitte an die Parteien wandte, doch endlich ihre Plakate abzuhängen.Die Frist der genehmigten Sondernutzung sei abgelaufen.
BRZ05  Plakaten in den Wahlkampf gezogen. „Die müssten eigentlich alle abgehängt sein“, hieß es gestern aus dem Unterbezirk. Die FDP ging mit
BRZ05   warben für Reinhard Zabel. Sie alle seien sofort nach der Wahl abgehängt worden, heißt es. „Eine Firma hat das für uns gemacht.“
BRZ05       am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr sein zweites Programm „Abgehängt“ in der Mehrzweckhalle Schwülper. Ein roter Faden verbindet
BRZ05      die HSG Hattorf/Schwiegershausen (15 Uhr). „Viel wird davon abhängen, wie wir die Niederlage verkraftet haben“, sagt Meyer. Er hat
BRZ05 Klaus Sievers Die Region Braunschweig fühlt sich bei der Nord-LB abgehängt.Im künftig verkleinerten Aufsichtsrat soll – von
BRZ05      im Rahmen der Kabarett-Tage im Landkreis Gifhorn. Programm: „Abgehängt!“ Der spektakuläre Kunstraub des Gemäldes „Der Schrei“ von
BRZ05    Höhe dürfte von der Zahl und der Art der gemeinsamen Projekte abhängen, so Pischetsrieder. Porsche erwarte Einsparungen in ähnlicher
BRZ05     Auf jeden Fall muss man erst einmal sagen, dass es vom Thema abhängt, über das man schreibt. Wenn es ziemlich kompliziert ist und man
BRZ05  einsparen. Die genaue Höhe dürfte von den gemeinsamen Projekten abhängen.An seinem Sparprogramm werde VW aber festhalten, betonte
BRZ05       dass gute Ortsratpolitik nicht von der Zahl der Mitglieder abhänge, sondern ausschließlich von deren Engagement. Er betonte, dass
BRZ05 Renault sogar noch den Konstrukteurstitel – Mercedes und Ferrari abgehängt SCHANGHAI.
BRZ05     der seitliche Prachtgiebel wurde am Dach frisch mit Schiefer abgehängt.Zu modern für die historische Front?
BRZ05                                                    Grünen-Bilder abgehängt HANNOVER.
BRZ05 hervorragende Leistung im Trikot des VfB Fallersleben.. Bensberg abgehängt Bereits im Halbfinale hatte der VfB den starken Taunussteinern
BRZ05          erkennen, was für ein Fahrer-Typ am Steuer sitzt, wovon abhängt, ob die Systeme in Notsituationen eingreifen sollen oder nicht“,
BRZ05     die von der Tarif-Einstufung und von der Beschäftigungsdauer abhängt.Wer fünf Jahre und länger bei VW dabei ist, erhält 10 000 Euro
BRZ05    sich lediglich um Vorüberlegungen, die noch von vielen Dingen abhängen.“Eine Indiskretion im Haus habe verfrüht zu der Mitteilung
BRZ05    regelte, wird abgebaut. Gestern war die Ampel aus, aber nicht abgehängt.Kinder, die den Fußgänger-Druckknopf betätigten, um Grün zu
BRZ05  gewinnen. Die Chancen stehen 50:50. Viel wird von der Tagesform abhängen“, meint VfL-Coach Dirk Wehran.
BRZ05                                            Neue Länder haben uns abgehängt Zu den Artikeln „Warten auf positive Wirtschaftseffekte“ (8.
BRZ05      dass diese neuen Bundesländer unseren Landkreis so deutlich abgehängt haben. Manfred Lampe, Destedt
BRZ05    davon wird das Vertrauen der Wirtschaft in die neue Regierung abhängen.“
BRZ05       gemütlich machen, mit Stoff ist die Wand neben dem Fenster abgehängt, und Lichterketten sorgen für eine besondere Beleuchtung. Am
BRZ05                               FDP sollte die Wahlplakate endlich abhängen Nun, da es feststeht, dass die Bundesregierung aus SPD und
BRZ05         Bei den Kleinwagen ließ sich der Polo auch diesmal nicht abhängen.In gebührendem Abstand dahinter: der Ford Fiesta und der Skoda
BRZ05   sind Erzieherinnen, deren Stellen von der künftigen Kinderzahl abhängen.Grundsätzlich verlangt die MAV langfristige Lösungen und
BRZ05   „Wir wollen die erste Runde überstehen.“ Viel werde aber davon abhängen, wie der TSV das Punktspiel vom Vortag verkrafte. Wie es um die
BRZ05      ein ausgeglichenes Spiel, bei dem der Erfolg von dem Willen abhänge, sich zu behaupten. Nach ihrem beim jüngsten Spieltag erlittenen
BRZ05                                                   56 Mitbewerber abgehängt Autobahnkirche St. Christophorus preisgekrönt mit Renault
BRZ05  Straßen zugelassene Auto der Welt ist und jeden Formel-1-Renner abhängt. Der Allradantrieb des Bugattis bringt ein maximales Drehmoment
BRZ05      eine sinnvolle Freizeitmöglichkeit und eine Alternative zum „Abhängen“ auf der Straße. Seit 1998 gibt es die Basketballnächte.
BRZ05        monatliche Kosten, deren Höhe von der Zahl der Anschlüsse abhängt. Für den Empfang rein digitaler Programme wird ein monatlicher
BRZ05            die die Stadt habe unbedingt treffen müssen, um nicht abgehängt zu werden. Braunschweig wäre die erste und einzige Stadt in
BRZ05         durch eine Kleingartenkolonie geliefert und den zunächst abgehängt.„Damit wussten wir, dass der Mofa-Roller auch noch frisiert
BRZ05     Stunde, meinte TSV-Trainer Thomas Kaminski. Viel werde davon abhängen, wer so früh schon fit für ein Handballspiel sei. „Alles andere
BRZ05    das weitere Vorgehen beraten. „Es wird von den nächsten Tagen abhängen, ob und wie wir uns weiter dazu äußern“, so Tarrey. Gewundert
BRZ05 Sieg über Köln soll die Ausgangslage verbessern. Viel wird davon abhängen, wie die teaminterne Grippewelle überstanden wurde. Werder
BRZ05 Relativ deshalb, weil die Sicherheit von der richtigen Anwendung abhänge.Bei unsachgemäßem Einsatz könnten Herbizide ins Grundwasser
BRZ05   scharfe Kritik: Die Zulassung dürfe nicht von „Note und Quote“ abhängen.Er beanstandete außerdem die „überstürzte Einführung“ der neuen
BRZ05 werden. „Wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird uns der Wettbewerb abhängen“, sagte Neumann. VW brauche dringend wettbewerbsfähige Kosten,
BRZ05    Einigung wird nach Ansicht von EU-Diplomaten wesentlich davon abhängen, ob und in welchem Umfang die britische Regierung zu einer
BRZ05    Minister räumte allerdings ein, dass dies von vielen Faktoren abhängt, die man nicht beeinflussen könne. Möllring ging auf die
BRZ05                weil ein Studium erstens vom Einkommen der Eltern abhängt und erst zweitens von Begabung und Neigung. Und damit sinkt der
BRZ05  oder gar zwei Korbjäger geholt werden, wird letztlich vom Preis abhängen. Wie die Zusatzausgaben zum ausgeschöpften Budget finanziert
BRZ05                  Warum? Weil das Wetter von ganz vielen Faktoren abhängt.Verhält sich der Wind zum Beispiel nicht so wie gedacht, stimmt
BRZ05 ist jedenfalls, dass die Zukunft dieser Stadt davon entscheidend abhängt. Hartz und Volkert sind nicht mehr da, und jetzt spielt auch
BRZ06     Bauten aus. „Es kann ja nicht vom Gusto der Verantwortlichen abhängen, ob reichliche Überprüfungen stattfinden oder nicht“, sagte der
BRZ06             dpa „Es kann ja nicht vom Gusto der Verantwortlichen abhängen, ob Gebäude-Prüfungen stattfinden oder nicht.“ Christian Ude,
BRZ06                 VW wird bei der Produktivität von der Konkurrenz abgehängt.Es geht darum, wieviele Stunden gebraucht werden, um ein Auto
BRZ06       der Politik des brasilianischen Präsidenten Lula da Silvas abhängen, unseres Gewerkschaftspartners aus den 60er-Jahren, ob unsere
BRZ06      Rosenthal ließ sich der Kreisklassenvertreter partout nicht abhängen.Wer weiß, wie das Turnier für den SVL verlaufen wäre, hätte
BRZ06         Freizeit besser sinnvoll gestalten, statt auf der Straße „abzuhängen“ Von Norbert Jonscher
BRZ06 Sportverein Freizeit sinnvoll zu gestalten, statt auf der Straße „abzuhängen“. Und so will der VfB Rot-Weiß das schaffen: Schon seit rund
BRZ06   sagte Kleinschmidt, die am Ende noch den Franzosen Luc Alphand abhängen konnte. Dem ehemaligen Ski-Weltcupsieger war wie Sainz ein
BRZ06   vielen Helfer grünes Licht gegeben. Die Basketballkörbe wurden abgehängt, die Handballtore gegen die großen Tore getauscht. In den
BRZ06    einleiten. Vom Ausgang der Partie beim Tabellenfünften dürfte abhängen, ob BS-Energy-Trainer Henrik Dettmann beim Schlusslicht wegen
BRZ06       von der Lösung der nicht unproblematischen Nachfolgersuche abhängt. Der Sohn von Christa Köhler ist gelernter Bäckermeister, er
BRZ06  Szene, Seahawks-Kapitän Florian Hahnas, den Torschützen zum 1:2 abzuhängen.Foto: Klaus Fraedrich
BRZ06            „Es gibt da viele Konstellationen, die vom Einzelfall abhängen“, erläutert Bajohra. Größtes Bauprojekt im Landkreis ist
BRZ06          dass die Begegnung immens wichtig ist: „Viel wird davon abhängen, wie wir dabei abschneiden.“ kr
BRZ06  des Hauses getilgt worden: Die Decken mit ihren Rundungen waren abgehängt, die Durchgangsbögen hinter eckigen Verblendungen versteckt
BRZ06             eine Zustimmung der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat abhängen.Der soll am 23. Februar darüber entscheiden.
BRZ06              Mannschaft aufs Feld schicken kann. Viel wird davon abhängen, wie gut Dina Schulze im Rückraum zurechtkommt. Sie wechselte
BRZ06  als 400 Stundenkilometer schafft und damit jeden Formel-1-Wagen abhängt: „VW baut jetzt das Ein-Liter-Auto. Der Bugatti verbraucht
BRZ06                im Aufsichtsrat für den Bau des Werks in Russland abhängen.Der Vorstand müsse „sehr genau“ erklären, wie die
BRZ06             eine Zustimmung der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat abhängen.Der soll am 23. Februar darüber entscheiden.
BRZ06     – und doch ist alles schon wieder vorbei. Die Lichter werden abgehängt, wenn sie nicht schon längst verschwunden sind. Die kleinen
BRZ06                                              „Wir werden langsam abgehängt“ ADFC: Braunschweig soll sich als fahrradfreundlichste Stadt
BRZ06    zu lange im eigenen Ideen-Saft. „Wir werden langsam von denen abgehängt, die einst weit zurück lagen.“ Die Folgen seien absehbar:
BRZ06                                              „Wir werden langsam abgehängt“ ADFC: Braunschweig soll sich als fahrradfreundlichste Stadt
BRZ06    zu lange im eigenen Ideen-Saft. „Wir werden langsam von denen abgehängt, die einst weit zurück lagen.“ Die Folgen seien absehbar:
BRZ06          Ungehindert, ungestraft Zum Artikel „Wir werden langsam abgehängt“ (vom 16. Januar): Die Stadt Braunschweig muss nicht am
BRZ06 zu erleben. Erstmals wird die Halle trichterförmig mit Vorhängen abgehängt.So bekommt die Tanzfläche einen abgeschlossenen hinteren
BRZ06 personellen und finanziellen Ausstattung des Artenschutzzentrums abhängen, geplant. Ein Schildkrötenraum soll eingerichtet werden, „Franz
BRZ06    dass Bildungschancen wieder stärker vom Geldbeutel der Eltern abhängen“.
BRZ06  letzten 13 Partien gilt es, die Konkurrenten um Play-off-Rang 8 abzuhängen. Der Rest-Spielplan spricht für die Wolfsburger.
BRZ06   wurde entschieden. Auf dem Helmstedter Bahnhof wurde der Wagen abgehängt und gelöscht. Auf den Gleisen und dem Bahnsteig bot sich
BRZ06       Größter Abnehmer in der Auto-Branche ist Daimler-Chrysler. Abgehängt: Beim Volkswagen-Konzern hat Porsche (18,5 Prozent) das Land
BRZ06         erschossen. Er hatte sich geweigert, ein Wahlkampfplakat abzuhängen. Israel sieht mit Sorge, dass die Hamas in das Parlament
BRZ06  aus der Löwenstadt in Vechelde antritt, wird entscheidend davon abhängen, welche Bedeutung für sie das Punktspiel am dann folgenden
BRZ06             an, so dass es vom Kräftereservoir der Mündenerinnen abhängt, wie hoch ihre Siegeschance ist. Außerdem herrscht in Vallstedt
BRZ06           In der Kanthalle wird viel von der Warberger Offensive abhängen.Besonders das Gespann Jan Schrader und Jan Przemus ist
BRZ06         dass ihr Erfolg sehr viel vom Friedensprozess mit Israel abhängt“, sagte Karsai gestern am Rande des Weltwirtschaftsforums in
BRZ06    diesem Wochenende wird für den weiteren Saisonverlauf einiges abhängen“, betont Trainer Frank Buschmann. Die Warberger stehen im
BRZ06 Höns aus Groß Schwülper (50) „Ich bin der Meinung, es muss davon abhängen, wie lange man gearbeitet hat und nicht allein vom Lebensalter.
BRZ06   Wollny noch nicht einschätzen: „Das wird im Wesentlichen davon abhängen, wie ein neuer Betreiber mit den Vorgaben umgeht, die für
BRZ06       haben sich die schnellsten Einzelläufer beim Lauf-Biathlon abhängen lassen. Was für ein Jubel bei den Sportlerinnen.
BRZ06        den Abwehrspieler Marlon McCree von den Carolina Panthers abzuhängen.Seattle gewann die Partie 34:14. Foto: dpa
BRZ06  Wasser eine Handelsware sei und der Zugang davon vom Geldbeutel abhänge.Doch neben dem Wasser brauchen die Menschen auch Land.
BRZ06            erstmals die Rivalen Mercedes-C-Klasse und BMW-Dreier abhängen können. Skoda bringt den Roomster
BRZ06    andere Japaner haben VW bei Produktivität und Qualität längst abgehängt; die Koreaner und Chinesen schlafen auch nicht. Wenn VW
BRZ06   Beispiele der alltäglichen Pressefreiheit in Deutschland: „Gut abgehangen am Kreuz ist er allgegenwärtig“, schreibt eine Tageszeitung
BRZ06    Ausnahme des Pfarrers inmitten von Schwimmbad-Besuchern. „Gut abgehangen am Kreuz“ sei in der Tat eine Verhöhnung der Christen, rügte
BRZ06  Kursus, von dessen erfolgreichem Abschluss eine Gehaltserhöhung abhängt, und der Kursleiter würde Sie hin und wieder nass spritzen,
BRZ06 anderen sächsischen Großen antreten und es von Friedrichs Spruch abhängen würde, wer am Ende im Recht wäre. Gut geplant, Vetter!
BRZ06                Mensch, der sich im Computer-Zeitalter noch nicht „abhängen“ lassen will, freue ich mich immer wieder über die gut
BRZ06         auf die es ankommt, gleich zu sehen, etwa weil die Decke abgehängt ist. Bei diesen Hallen gibt es in der nächsten Zeit weitere
BRZ06    wurden augenscheinlich keine Schäden entdeckt. Weil die Decke abgehängt ist, gibt es nochmal einen Extra-Termin. Grundschule Müden:
BRZ06 jedoch zunächst die Kräfte. Sie wurde eingeholt, am letzten Berg abgehängt und lag mit über zehn Sekunden Rückstand auf die Medaille
BRZ06         der von der Zahl der insgesamt eingeschalteten TV-Geräte abhängt, betrug 41,4 Prozent. Biathlon verwies als beliebteste
BRZ06      mit mehr als tausend Schülern von einigen Reinigungskräften abhängt? Lea Müller, Salzgitter
BRZ06               Wir haben jedoch eine gute Chance. Viel wird davon abhängen, mit welcher Stimmung wir auf das Feld gehen“, sagt USC-Coach
BRZ06       Neben Risiken gibt es aber auch Chancen. Vieles wird davon abhängen, welche politischen Kräfte inIsrael nach den Wahlen eine
BRZ06     auch der Spaßfaktor. Man kann grillen und mit Kumpels am See abhängen.Ich treibe im Sommer mehr Sport und bin auch sonst viel aktiver.
BRZ06          zur Veranstaltungskauffrau zu bekommen. Davon wird auch abhängen, ob sie den Eishexen erhalten bleibt. Den jüngsten
BRZ06                                                                  Abhängen vorm Eintrachtspiel Wedtlenstedter Jugendtreff in Eigenarbeit
BRZ06      in Wedtlenstedt, denn: Sofas und Sessel ohne Ende laden zum Abhängen ein. Gemütlich sind die Räume über dem Feuerwehrhaus ohnehin:
BRZ06  gegessen. Der Jungspund in der Redaktion klärt auf: Chillen ist abhängen, und das kenn’ ich. Telefon: (0 51 71) 70 06 24
BRZ06  Salzgitteranern angepeilten fünften Platz sei. Viel werde davon abhängen, wie sich der streikbedingte Trainingsausfall auf das
BRZ06   „Schrei“ ist weg. Munchs berühmtestes Bild wurde gestohlen und „abgehängt“. So lautet der Titel des Programms, mit dem die Münchner
BRZ06     Kling, Michael Morgenstern, Ecco Meineke und Thomas Wenke in „Abgehängt“. Foto: Flentje
BRZ06 das Bild der Regierung Schröder/Fischer für die Geschichtsbücher abhängt.Denn der Ex-Kanzler hatte die moralische Messlatte in der Causa
BRZ06  Cindy, „kommen jeden Tag.“ Danny (15) ist auch dabei. „Zusammen abhängen, Musik hören, zwischen den Wohnblocks Fußball spielen“ – das
BRZ06  möglichst breite Resonanz zu erzielen. „Es wird viel vom Wetter abhängen.Wir hoffen aber, dass auch bei schlechten Bedingungen möglichst
BRZ06   die Gastgeber immer wieder heran, ließen sich nie entscheidend abhängen.Erst beim Stande von 23:24 gelang dem Fast-Aufsteiger Achim ein
BRZ06        für die Innenstadt zu sehen. Am Freitag werden die Poster abgehängt.Vorher allerdings sind alle Salzgitteraner ab 15 Uhr zu einem
BRZ06     sei wichtig, „denn davon soll je schließlich die Arbeitszeit abhängen“. Der Streik in Braunschweig werde fortgesetzt.
BRZ06  &amp; Co längst den Brief als persönliches Kommunikationsmittel abgehängt.Jetzt ist die Stimme am anderen Ende der Leitung der am
BRZ06     sei wichtig, „denn davon soll je schließlich die Arbeitszeit abhängen“. Klinikum arbeitet normal
BRZ06  oder Ende dieser Woche Urabstimmungen stattfinden, von denen es abhänge, ob der Streik ende oder fortgesetzt werde.
BRZ06 April: Aufsägen des gotischen Maßwerks am Glockenhaus 10. April: Abhängen der größten Glocke 16./17.
BRZ06   April: Freiluftgottesdienst vor dem Dom (11 Uhr), anschließend Abhängen der Glocken aus 40 Metern Höhe und Abtransport 16. Juni:
BRZ06   größten Glocken vor – Blasius major, Maria und Johannes werden abgehängt Von Ann Claire Richter
BRZ06 23. April dann soll das Glocken-Trio von der Straße aus per Kran abgehängt werden. „Aus 40 Metern Höhe auf den Boden der Tatsachen …“,
BRZ06 bisherigen beiden knappen Auseinandersetzungen wird vieles davon abhängen, wie wir unsere Personalnot in den Griff bekommen“, zeigte sich
BRZ06 Nach teilweise unerwarteten Ergebnissen des USC werde viel davon abhängen, mit welcher Mannschaft der Gast auflaufe. „Wenn wir uns als
BRZ06      schwer einzuschätzen. Für seine Mannschaft werde viel davon abhängen, welche sechs Spielerinnen als Team antreten. Fehlen wird
BRZ06          steht. Viel wird an diesem ersten Kampftag sicher davon abhängen, wie gut sich Matthias Schmunk verkaufen kann. Der 24-Jährige
BRZ06    ich meine Kumpel“, meinte Timur Kurtulus (12). „Hier kann ich abhängen, Spaß haben und mir Zeit nehmen“, sagte Janine Ullmann (12).
BRZ06       Antwort geben“, gibt er sich entschlossen. Viel wird davon abhängen, inwieweit es der Turner-Abwehr gelingt, den Petershütter
BRZ06  verlässlichem Engagement die Qualität der Gesundheitsversorgung abhängt.Die Warnung der Ärzte an die Politik ist also legitim.
BRZ06   Hip-Hop-Kombo und es gibt einen Rückzugsraum nur für Mädchen – Abhängen ist genauso möglich wie aktive Teilnahme. „Zusätzlich haben wir
BRZ06 „Northeim ist spielerisch sehr stark, es wird für uns viel davon abhängen, ob unsere Mittelfeldachse Specka, Neumann und Gottschalk den
BRZ06    zusammen sitzen sie im Keller. Die Fenster sind mit Teppichen abgehängt, das Licht ist schummrig. Im Übungsraum tüftelt Krôl’s Legacy
BRZ06   Weiterhin werden in der Halle Betonwände verkleidet und Decken abgehängt – Lüftungsrohre verschwinden dahinter. Zusätzliche Toiletten
BRZ06   gesucht. Die MTVer ließen sich gegen Edewecht nie entscheidend abhängen, hielten die Begegnung lange offen. Die recht rustikal zu Werke
BRZ06  Zahl der Vorkommnisse auch vom Anzeigeverhalten der Betroffenen abhänge. Dass sich die Zwischenfälle an Schulen mit hohem
BRZ06     diese Glocke so besonders.“ Die Blasius major ist inzwischen abgehängt von ihrem Joch. Die beiden anderen „Patienten“, Johannes und
BRZ06    April: 11 Uhr Freiluft-Gottesdienst vor dem Dom, anschließend Abhängen der Glocken aus 40 Metern Höhe und Abtransport zur
BRZ06 will. Wer hatte bloß diese blau-gelbe Flagge gehisst, die schwer abhängt, klatschnass und drohend. Nicht träumen bitte!
BRZ06 20.30 Uhr, Sporthalle Gymnasium Salzgitter-Bad). Viel wird davon abhängen, wie beide Mannschaften die Wochenendspiele verdaut haben. Von
BRZ06                   Erst ein A, dann ein H und schließlich ein Cis Abhängen und Abtransport verliefen reibungslos – Rückkehr für Juni
BRZ06     unzufrieden. „Ich kann besser spielen, habe zu wenige Gegner abgehängt, war nicht schnell genug.“ Eine Verhärtung im Oberschenkel
BRZ06 Abbensen, der Verfolger Bildung Peine mit 5:1 schlug und vorerst abhängte. Marathon Peine II – TV Klein Ilsede 7:0 Tore: 1:0/3:0/4:0/5:0
BRZ06    Quatsch. Sie und Ihre Liga-Leute wissen genau, wie viel davon abhängt, dass die Amerikaner die Wohnungen nicht bekommen. Ihr werdet
BRZ06      schildert Karla Borger die schulische Lage. Viel wird davon abhängen, ob an ihrer neuen Schule die Leistungsfachkombination Bio und
BRZ06 des Cartoons zeigen. Von den Reaktionen auf „Popetown“ soll dann abhängen, ob weitere Episoden der Cartoon-Serie ausgestrahlt werden.
BRZ06   meisten Arbeitsplätze zumindest indirekt von der Autoindustrie abhängen?Schließlich können Autos anderswo billiger zusammengeschraubt
BRZ06                          Frau mit neuem Gesicht hat alle Spiegel abgehängt Isabelle Dinoire hat große Schwierigkeiten, sich an ihr
BRZ06  neues Aussehen zu gewöhnen. In ihrer Wohnung seien alle Spiegel abgehängt.Nur in einen winzigen Vergrößerungsspiegel müsse sie
BRZ06 den beiden Sturmspitzen des VfL Steffen Wegner und Mirko Rehders abhängen, denn die Gäste haben doch beträchtliche Defizite im
BRZ06  zögern, sprang auf.“ Infinitivgruppen, die von einem Substantiv abhängen: „Den Auftrag, alles aufzuräumen, hatte er nicht erfüllt.“ Und
BRZ06    Und Infinitivgruppen, die von einem Verweiswort oder Korrelat abhängen (es, daran, davon, dazu etc.): „Sie liebt es, spät auszugehen.
BRZ06      über randalierende Jugendliche geärgert, die auf der Straße abhängen.Doch die couragierte Frau aus der Nordstadt belässt es nicht
BRZ06      „Wir auf dem Land müssen dafür Sorge tragen, dass wir nicht abgehängt werden von der Stadt“, sagt Vorstandsmitglied Rosi Waldeck.
BRZ06 von Dichtigkeit, Bioverträglichkeit und antibakterieller Wirkung abhängt.Bei jeder Behandlung wird ein Wurzelkanalstift in Kombination
BRZ06    um die beiden ärgsten Konkurrenten FC Brome und TSV Hehlingen abzuhängen.„Nach den vielen Spielen in den vergangenen Wochen
BRZ06 die Post abschaffen. „Dann können wir ja gleich die Ortsschilder abhängen und durch Calberlah ersetzen.“ „Dann können wir ja gleich die
BRZ06 Calberlah ersetzen.“ „Dann können wir ja gleich die Ortsschilder abhängen!“ Thomas Goltermann
BRZ06    vom Ostufer des Sees beobachten, wie glühende Lava die kahlen Abhänge hinabfließt. Viel besucht sind auch die angrenzenden Reservate
BRZ06      Wobei die positive Bewertung einzelner Stationen auch davon abhing, wie man dort abgeschnitten hatte. Artur Miller (ASG) fand die
BRZ06        den Tag mit der Familie zu verbringen. Vom Wetter wird es abhängen, ob wir uns mit den Kindern auf eine Fahrradtour begeben.“
BRZ06       reagieren kann. Der Lauf der Zeit droht die Gewerkschaften abzuhängen.Nichts anderes ist gestern Ursula Engelen-Kefer widerfahren.
BRZ06  Partie ist. Die Erfolgsaussichten würden, so der Trainer, davon abhängen, wie sich die Mannschaft auf dem Platz präsentiere. „Wenn wir
BRZ06       den Schülern, was Thermik ist, und dass es von der Thermik abhängt, ob ein Segelflugzeug fliegen kann oder nicht. Über einem Wald
BRZ06  Auch wenn das Verständnis der Balladen von Spanisch-Kenntnissen abhing: Die atmosphärische Dichte teilte sich allen mit. Klasse!
BRZ06     Menschen und ihrer Familien von kluger und richtiger Führung abhängen, kann das Gewicht dieser Treuepflicht leicht ermessen.
BRZ06    hin, dass rund 80 Prozent des iranischen Haushaltes vom Erdöl abhingen.Damit entstünde für das Land ein sehr ernsthaftes Problem, wenn
BRZ06          der Ball ist im Netz: Für Deutschland könnte viel davon abhängen, wie häufig Miroslav Klose bei dieser Weltmeisterschaft ins
BRZ06 für Sie? Das Problem in Deutschland ist, dass alles vom Ergebnis abhängt.Nicht auszudenken, hätte die Mannschaft gegen Kolumbien oder die
BRZ06    vom Ostufer des Sees beobachten, wie glühende Lava die kahlen Abhänge hinabfließt.
BRZ06         eines Kandidaten von der Qualität der Findungskommission abhänge.Und die habe vor sechs Jahren gute Arbeit geleistet als sie
BRZ06    auf ihrem Weg der Eigenständigkeit wird im Wesentlichen davon abhängen, in welcher Fitness wir die nächste zyklische Schwächephase,
BRZ06          Ausstellungsplakat ist ihr im Weg. Kroll veranlasst, es abzuhängen.Weiter geht es: Die Haussicherung ruft an, in der Klimaanlage
BRZ06                auf 35 Stunden wiederherstellen. Davon werde auch abhängen, ob der runderneuerte VW Golf weiterhin im Stammwerk Wolfsburg
BRZ06         wird auch die Personalstärke der neuen Institutsambulanz abhängen.Mauthe geht davon aus, dass das Angebot auch nach der
BRZ06  das Spiel der Monarchs von einigen herausragenden Einzelkönnern abhängt, sind die Lions in der Breite und Tiefe wesentlich besser
BRZ06    ähnliche Fälle gibt, weil hier die Müllgebühren von der Menge abhängen.Je nach Gewicht muss gezahlt werden.
BRZ06       (GFL), die Dresden Monarchs, zum Einsatz kommt, wird davon abhängen wie gut sich der Neue bis zum Kick-off (17 Uhr) am Sonnabend
BRZ06       am Schießheim zum „Grüneseinholen“, Spannbänder und Fahnen abhängen hop
BRZ06         durch Drogen verschlimmert Die Frage, von der das Urteil abhing: Kann der Angeklagte für die Tat verantwortlich gemacht werden?
BRZ06  Berufsausbildung anzustreben. „Schule schwänzen, auf der Straße abhängen bringt nichts für die Zukunft“, fasst Sandra Jost zusammen.
BRZ06            Von diesem Konzept wird auch die Zukunft des Konvents abhängen.„Jedes Kloster steht derzeit auf dem Prüfstand“, betonte Henkel.
BRZ06      dass „die Entscheidung über meine Zukunft nicht von Michael abhängt“. Der auch von Renault umworbene Finne, der bis Saisonende von
BRZ06 die Halle 1980 bezogen. Im typischen Stil der Zeit sei die Decke abgehängt und der Bau in kleine Büros eingeteilt worden. Die Architekten
BRZ06      startende Hesse hatte in der Schlussphase Kessler und Voigt abhängen können. sid
BRZ06        Laut Grundsatzbeschluss des Kreistages darf kein Standort abgehängt werden. Im Zweifel müssen die anderen Gemeinden solidarisch
BRZ06 starker Motorisierung und einem Menschen hinter dem Lenkrad weit abgehängt.Mir macht das ein bisschen Angst.
BRZ06  Die Breitensportler liefen hinterdrein, fühlten sich aber nicht abgehängt, sondern hatten ihren Spaß und ihr Gemeinschaftserlebnis. Das
BRZ06     Steigung zu bewältigen. Wer nicht schon auf der ersten Runde abgehängt werden will, muss sich bereits beim Aufwärmen richtig
BRZ06   „Die Politik benötigt eine Bestandsaufnahme. Vom Ergebnis wird abhängen, ob wir in den Haushalt 2007 zusätzliche Mittel einstellen
BRZ06  Vor kurzem kam es zum Eklat: In Schweden wollte man die Plakate abhängen: zu „sexistisch“. Platz 3: Michael Ballack (29), Ex-Bayer und
BRZ06  unterziehen, von deren Ergebnis die Gültigkeit seines Vertrages abhängt. „Wir sind schon weiter als andere Bundesligisten“, ist Mutapcic
BRZ06   es schon sein.“ Wie immer wird viel von der heutigen Auslosung abhängen.Der Wunsch des Gifhorners lautet, den russischen Weltmeister
BRZ06         Gemeindeschwester, die jeden auf ihrem Zehngang-Sportrad abhängte, wählte fachkundig aus dem reichhaltigen Mull- und
BRZ06   der Etappe nach Valkenburg wurde ich von einer Ausreißergruppe abgehängt, ein paar Tage später bin ich Letzter im Zeitfahren geworden –
BRZ06        jubelnd die Ziellinie, nachdem er seine drei Mitausreißer abgehängt hat. Foto: dpa
BRZ06     Barbara Eggert: Wenn Ihr persönliches Glück von dieser Feier abhängt, und wenn Sie glauben, Sie werden es immer bereuen, wenn Sie
BRZ06          – einzig Top-Favorit Floyd Landis (USA) konnte er nicht abhängen.Nach der 15. Etappe, die er als Fünfter beendete, hat der 31
BRZ06  zuvor hatte er bereits die meisten seiner direkten Konkurrenten abgehängt.Auch Landis, der bis zuletzt am Hinterrad des Deutschen blieb,
BRZ06    aufmerksam gemacht. Die Restaurierung begann im April mit dem Abhängen und Abtransport. In der Glockengießerei Lachenmeyer in
BRZ06  Helfer von Aladin wissen, dass von dem Besuch im Palast einiges abhängt.Denn Aladin (Jessica Utermark) hat am ersten Tag der Aktion die
BRZ06  wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die
BRZ06               Hallo Senioren, „Hey, gleich haben wir Opa und Oma abgehängt.Fahr langsamer“, rief die Sechsjährige ihrer flott voraus
BRZ06             unternommen werden. Das wird aber jeweils vom Wetter abhängen.Wir freuen uns gemeinsam darauf.“
BRZ06  wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die
BRZ06           Er sei auch wie ein Schutzraum gewesen: „Wir haben nie abgehangen.“ Gut gehe es ihnen heute.
BRZ06            in die Schranken verwiesen und ihn im freien Training abgehängt. Ist er stark genug, um Sonntag den Großen Preis von
BRZ06     Rumoren Asche, aus dem Krater ergießt sich glühende Lava die Abhänge hinunter.
BRZ06 waren wir am Ziel: Marienborn. Vier Wagen von unserem Zug wurden abgehängt.Da waren wir mit dabei.
BRZ06    später beim HSC Leu aufgenommen wird. „Es wird viel vom Start abhängen und von der Begeisterung in und um die Mannschaft“, weiß
BRZ06  wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die
BRZ06           oder Caritas von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die
BRZ06  wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die
BRZ06           immer von der Verkehrsdichte an den jeweiligen Plätzen abhängt.“ Karin Spinti aus der Stadtmitte (60)
BRZ06 Voigt darauf vor, am Sonntag die Banden des Partners Interwetten abzuhängen.„Wir werden uns erstmal ducken und kein Rechtsproblem
BRZ06            betonte Klaus Schneck. Der ländliche Raum dürfe nicht abgehängt werden, sondern müsse gestärkt werden. Dies könne nur durch
BRZ06        und Leistungssport, von den Toto/Lotto-Konzessionsabgaben abhängt. Der private Wett-Anbieter Bwin fördert den Breitensport doch
BRZ06    die Tests dürfe nicht von der Qualität der Internetverbindung abhängen. Heinrich Wottawa warnt vor einem Risiko des
BRZ06   am ehesten bei Konsumaktivitäten, weil sie von der Finanzkraft abhängen.Und auch da schlägt der Trend nicht über Nacht um.
BRZ06 Umsetzen der Bahntrasse okay. Nur, ich sehe die Gefahr, dass wir abgehängt werden, auch bei Bussen. Es sind jetzt schon Gespräche mit dem
BRZ06      von dessen Geschick das Schicksal der Marke VW entscheidend abhängt?Vorstands-Boss Pischetsrieder?
BRZ06  in Indien. VW droht auf einem der entscheidenden Zukunftsmärkte abgehängt zu werden. Besonders groß ist in Indien die Nachfrage nach
BRZ06     von dem Terminkalender der Stadt Wolfsburg und der Autostadt abhängen“, erklärte der Marketingdirektor. Der eingeschlagene Kurs,
BRZ06  der Polizei für den Transport kommt, wird vom Verkehrsaufkommen abhängen.Als Abfahrtzeit bei der BMA, wo eine Ausfahrt für den
BRZ06      von Volkswagen werde von der Qualifikation der Facharbeiter abhängen. „Perspektive bieten“
BRZ06           Nachtlauf der eigene Sohn Justus, damals 10 Jahre alt, abhängte.„Der war zum ersten Mal dabei“, seufzt Hofer, doch in der
BRZ06      aus dem Wahlkampf 2002 „Außen Minister, innen grün“ bereits abgehängt. Kuhns Profilsuche – notfalls vor dem Fernsehgerät
BRZ06  Rubens handelte? Die Rückgabepflicht darf doch wohl nicht davon abhängen, welche Bedeutung ein Kunstwerk hat und ob sein Verlust mehr
BRZ06 Klassen tiefer spielenden Gifhornerinnen alles von Elena Switina abhing, die 14 Treffer erzielte. Demnach kam der Rest des Teams zusammen
BRZ06    ist ein Kriterium, von dem die Bezahlung der Geschäftsführung abhängt.“ Hohe Investitionen
BRZ06  Beim punktlosen Niedersachsenligisten Eintracht wird viel davon abhängen, wie die Gastgeber ins Spiel kommen. „Wir haben bislang jedes
BRZ06    mit zu den Wahlpartys ins Rathaus und ins Holiday Inn folgte. Abgehängt: Eigentlich hatte Frank Helmut Zaddach (SPD) keinen sicheren
BRZ06                nach dem Umbau der Autobahnkreuze Süd und Südwest abhängen.
BRZ06    jeden Tag etwas variieren, da das Angebot von den Discountern abhängt.Sie werden dann tütenweise zu einem sehr geringen Preis an
BRZ06               AHLUM. Keinen Platz, um zu klönen, Musik zu hören, abzuhängen – in Ahlum sollen diese Zeiten bald vorbei sein. Mit der
BRZ06       dass der Wert ihres Lebens nicht von dem erreichten Posten abhängt.Die Demokratie lebt vom Wechsel.
BRZ06        Die Hauptschulen dürfen nicht durch die Landesschulreform abgehängt werden. Thema Schule: Wie wollen Sie als Landrat die
BRZ06          Sie ziehen es vor, nachmittags weiter vor dem Fernseher abzuhängen. Telefon: (0 51 71) 70 06 20
BRZ06  schafft, am Wahlabend bis 24 Uhr sämtliche ihrer Plakate wieder abzuhängen, einen schönen weichen Extra-Sitz im Rat der Stadt bekommt!
BRZ06       erläutert Danneck, werde vom Angebot des neuen ECE-Centers abhängen: „Verluste in 1-a-Lagen sind zu erwarten, wenn das neue
BRZ06       und Schladen von der Entwicklung der Braunschweiger Region abgehängt.Wichtig ist die Vernetzung mit dem ÖPNV und der
BRZ06         Die Stadtbahn sorgt dafür, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. Thema Regio-Stadtbahn:
BRZ06  10. September zur Kommunalwahl gegangen. Es wird nun viel davon abhängen, wieviele diesmal, am Sonntag, 24. September, den Weg zur Urne
BRZ06            sind Lebenschancen. Sie dürfen nicht von der Herkunft abhängen.“ Eltern müssen erziehen: „Bildung beginnt in der Familie.
BRZ06  zögern, sprang auf.“ Infinitivgruppen, die von einem Substantiv abhängen: „Den Auftrag, alles aufzuräumen, hatte er nicht erfüllt.“ Und
BRZ06    Und Infinitivgruppen, die von einem Verweiswort oder Korrelat abhängen (es, daran, davon, dazu etc.): „Sie liebt es, spät auszugehen.
BRZ06        eines der Grundstücksbesitzer an dieser Straße aber davon abhängen, ob Familienmitglieder im Garten der Eltern oder Großeltern
BRZ06   deutscher Politiker von einer Beteiligung am Libanon-Abenteuer abhängen würde: Es wurde von deutscher Seite regelrecht darum gebuhlt,
BRZ06 den jungen Männern Probleme gibt – ein Teil von ihnen fühlt sich abgehängt, verweigert sich und zieht sich auf alte Rollenmuster zurück.
BRZ06  eine Zukunftsfrage, die zwar kompliziert ist, aber von der viel abhängt für sehr viele Menschen in diesem Land. Aus dieser Sachfrage ist
BRZ06                   erstmals seit den Wahlen wurde sie von der SPD abgehängt, die auf 30 Prozent kommt.
BRZ06       auf Schäden kontrollieren. Zudem müssten alle Scheinwerfer abgehängt, von Hand getrocknet, technisch überprüft werden. km
BRZ06   braucht die Regio-Stadtbahn ja selbst, um im Bahnverkehr nicht abgehängt zu werden. Sie ist nicht etwa Teufelszeug, sondern
BRZ06       Hoher Schnee erschwerte den Pferden das Fortkommen. Steile Abhänge taten sich auf. Ein Absturz in so eine Schlucht wäre unser Ende
BRZ06                       Das erwarten seine Wähler. Der Erfolg wird abhängen von seinem Geschick, die Politik zu überzeugen. Seine Pläne
BRZ06 überzeugt. Salzgitter darf im Konzert einer starken Region nicht abgehängt werden. Politik ist auch das Versprechen an die Bürger,
BRZ06            wie stark das Segeln von den Faktoren Wind und Wetter abhängt.Blass wurden bei starkem Seegang vor allem Betreuer, während die
BRZ06      mit etwa 50 000 Einwohnern würde dann komplett vom Bahnnetz abgehängt. 4. Man würde vertragsbrüchig gegenüber einer Vielzahl
BRZ06 die Zukunft gerichtete Entwicklung wird auch bei uns stark davon abhängen, wie diese Region zusammenwächst. Dazu gehört auch ein
BRZ06         Zabel wurde schon zur Hälfte des Rennens in einer Gruppe abgehängt und fand in dem 254,5 Kilometer langen Rennen nicht mehr den
BRZ06     und Lohnerhöhungserwartungen der Firmen und der Arbeitnehmer abhängt. Phelps hatte an der Universität Yale 1959 seinen Doktor gemacht
BRZ06    und Woltwiesche werden vorerst nicht ganz vom Schienenverkehr abgehängt.Eine Art Notverkehr – 6 Fahrtenpaare pro Tag – soll aufrecht
BRZ06  Schluss – Deutschland wurde von der internationalen Entwicklung abgehängt.In der Nachkriegszeit lag der Schwerpunkt schulischer
BRZ06  Es sei immer möglich, dass jemand den Auftrag habe, die Plakate abzuhängen, ihn aber nicht ausführe, sagt Dirksen. Wer noch Plakate
BRZ06 des Schulgesetzes hat dazu geführt, dass die Hauptschulen weiter abgehängt worden sind“, kommentiert Krüger die ernüchternden Ergebnisse.
BRZ06    Ameisenschule? Alles könnte nun von einem neuen Lärmgutachten abhängen, das derzeit erstellt wird und noch im November vorliegen soll.
BRZ06      bei einer Verfolgung hatte er die Beamten an einer Schranke abgehängt (Rundschau berichtete). Da das Mofa kein Nummerschild hatte,
BRZ06    schon in früheren Jahrhunderten von technischen Möglichkeiten abhingen. Ein wichtiges kulturelles Ziel beim weltweiten Navigieren
BRZ06 wachsende Zahl Menschen, die dauerhaft vom Rest der Gesellschaft abgehängt sind. Und ja: Die Politik hat diese soziale Frage viel zu
BRZ06      und Päckchen dürfen nicht vom Wohnort oder von Entfernungen abhängen, sondern müssen für alle möglichst erschwinglich bleiben. Neue
BRZ06   des Nordkopfes vom Verschwinden des ehemaligen Hertie-Gebäudes abhängt.„Wenn da etwas passiert, dann macht es plopp.
BRZ06 geschwiegen. Die Fragen, von deren Beantwortung nun entscheidend abhängt, ob der Varlamis-Prozess neu aufgerollt werden muss oder nicht:
BRZ06   Einzug in das Viertelfinale wird von der Partie gegen Brettorf abhängen.Die Brettorfer haben das Team stark verjüngt.
BRZ06  die Viererkette einrücken. Im Sturm wird viel von Toni La Rocca abhängen.„Toni muss mit seiner Erfahrung die jungen Spieler führen und
BRZ06     Heimspiele bestreitet. Sein Einsatz, so Brettin, werde davon abhängen, wie es auf dem Parallelfeld bei den Frauen laufe. —fr.
BRZ06                    HANNOVER. Ludger Beerbaum hat die Außenseiter abgehängt und das Championat von Hannover gewonnen. Der 43 Jahre alte
BRZ06              Der Umbau beginnt Donnerstagabend um 20 Uhr mit dem Abhängen des Altstars. Das Modell kehrt nach Sant’Agata-Bolognese
BRZ06         wird die Entscheidung für oder gegen Tempo 40 wesentlich abhängen. Initiator des Ortstermins ist Meines Bürgermeister Hans-Georg
BRZ06 und Gesellschaft entscheidend von der Lösung der Energieprobleme abhängt, wollen die Veranstalter mit der Ringvorlesung im Wintersemester
BRZ06        Sechs Logen sind eingebaut. Die Decken im Rundgang wurden abgehängt. Funktions- und Sanitärräume wurden verbessert und teilweise
BRZ06        Sechs Logen sind eingebaut. Die Decken im Rundgang wurden abgehängt. Funktions- und Sanitärräume wurden verbessert und teilweise
BRZ06      Maldoom weiß, dass von der Ausstrahlung des Pädagogen alles abhängt.„Ich glaube wirklich, dass jeder tanzen kann.
BRZ06       das Ziel haben, Konsumenten mit ihrer Kaufkraft so richtig abzuhängen.
BRZ06  denen die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft abhängt.Das ist einer der Gründe, weshalb ich froh bin über die zweite
BRZ06 im Wüstenlager lebt und arbeitet, um in den Dünen die Konkurrenz abzuhängen Von Hans-Dieter Schlawis, Dubai
BRZ06     lasse sich doch nicht vorgeben, da sie vom Bedarf der Bürger abhängt.Das Ganze werde daher sehr schwierig umzusetzen sein.
BRZ06    wenn alle Beteiligten intensiv geschult werden. Davon wird es abhängen, ob die Mitarbeiter das leistungsorientierte Entgelt
BRZ06 anders zu berechnen. Wie viel Steuern zu zahlen sind, soll davon abhängen, wie umweltfreundlich ein Auto ist, also wie viel Abgase es
BRZ06     in Wolfsburg, wo alles auch immer von der Entwicklung bei VW abhänge.Generell aber müssten sich alle Hoteliers wappnen – und zwar
BRZ06   weiterhin aus. Die Erfolgsaussichten des VfB werden sehr davon abhängen, ob es gelingt den Breitenberger Spielertrainer Dietrich, der
BRZ06     Rückstand aufs Führungsduo. „Viel wird schon von den Doppeln abhängen“, meint Hans Werner Niesner, der an diesem Wochenende
BRZ06                       SG-Jugend erst in den letzten drei Minuten abgehängt Wie erwartet hat es für die U-19-Bundesliga-Basketballer der
BRZ06    Kulturpflanzen von der Bestäubung durch Tiere, primär Bienen, abhängen.Deshalb haben wir die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten
BRZ06      analysiert und den Anteil der Produktion der von Bestäubern abhängt, ermittelt. Heute können wir sagen, dass die Produktion der
BRZ06               wie Weizen, Reis und Mais nicht von Tierbestäubung abhängt. Im Detail zeigten die Ergebnisse, dass nur wenige
BRZ06            von denen das mittelfristige Überleben des Autobauers abhängt.
BRZ06  Anfang. „Ganze Regionen Niedersachsens werden verkehrspolitisch abgehängt“, sagte Verdi-Landeschef Wolfgang Denia gestern in Hannover.
BRZ06          „Ganze Regionen Niedersachsens werden verkehrspolitisch abgehängt“ Verdi-Chef Wolfgang Denia
BRZ06                        Landkreis Helmstedt wird vom Rest des ZGB abgehängt Zum Bericht „Stundentakt nur noch werktags “ (vom 28.
BRZ06      Der Landkreis Helmstedt wird in jeder Form vom Rest des ZGB abgehängt.In keiner Region in Niedersachsen wurden soviel Leistungen
BRZ06       Landwirtschaftskammer, Filialschließungen. Helmstedt werde „abgehängt im Augenblick“, kommentiert er. Fromme hat sich bereits mit
BRZ06 zwei Sitzsäcke erhielten die Note „sehr gut“ Lesen, Musik hören, abhängen: Dazu ziehen sich Kinder gern auf einen Sitzsack zurück.
BRZ06  Gioulekas/DeMichael gut verteidigt werden. Viel wird auch davon abhängen, wie stark sich Spielmacher Greg Davis trotz seiner Trauer
BRZ06     oder Dänemark, Supermärkten sowie dem Internet-Verkauf nicht abhängen zu lassen, halten heimische Direktvermarkter in unserer Region
BRZ06        zum Unterstellen der Pferdegespanne, die Deichseln wurden abgehängt und an der Wand befestigt. Und weil mehr Geld zusammenkam, als
BRZ06  dass Erfolge jedoch größtenteils von der Kooperation der Eltern abhingen.Und daran hapere es oft.
BRZ06 gleich ganz wegfallen, ist der Gipfel. Die ländliche Region wird abgehängt.Es war ja klar, dass Züge gestrichen werden sollen, aber bei
BRZ06    Phantoms das Starensemble aus Franken in der 34. Minute schon abgehängt, das auf seinen erkälteten Center Chris Ensminger verzichten
BRZ06 Lebens von der unbezahlbaren und unver-dienten Zuwendung Anderer abhängt. Ein wahres Geschenk sagt: Du bist mir etwas wert, ohne dass du
BRZ06          dauert, wird allerdings von der politischen Beurteilung abhängen“, schränkt er jedoch ein. IGS-Leiter Herward Prudlo schiebt
BRZ06   sein – etwa wenn eine längere Krankheit Schüler vom Schulstoff abzuhängen droht. IT-Managerin Karin Dähne ist für das Pilotprojekt in
BRZ06      dass die Geschäfte im Schweinewinkel vom Vorsfelder Zentrum abgehängt sind.“ Es würden sich Mieter für das leer werdende
BRZ06     von der politischen oder der meteorologischen Großwetterlage abhängen.Für Wetterkapriolen ist der Jahreswechsel immer gut.
BRZ07    immer deftige Geschichten zu erzählen. Auch dieses Bild wurde abgehängt und in eine Decke geschlagen. Auch das wurde mitgenommen.
BRZ07         für die Zukunft der Gemeinde – Schienennahverkehr: nicht „abhängen“ lassen LENGEDE.
BRZ07            Hildesheim-Braunschweig. Hier darf sich Lengede nicht „abhängen“ lassen. Eine öffentliche Ausschreibung der Leistungen auf
BRZ07   gebracht, nämlich Anerkennung: Braunschweig hat sogar Freiburg abgehängt!Ich verfolge die Entwicklung in der Zeitung und hoffe, dass
BRZ07          optimistisch in die Zukunft – Schienennahverkehr: nicht abhängen lassen LENGEDE.
BRZ07           Hildesheim-Braunschweig. „Hier darf sich Lengede nicht abhängen lassen“, mahnt der Bürgermeister. Eine öffentliche
BRZ07    einer Legende auch das Wohl und Weh des britischen Weltreichs abhängt. Gegründet wurde die „Yeoman Warder of Her Majesty’s Royal
BRZ07  er anfängt zu nadeln. Auch die Sterne an den Fenstern werde ich abhängen.Aber unsere Krippe bleibt noch bis zum 2. Februar stehen.
BRZ07 neues Freizeit-Zuhause getauft. Wer glaubt, hier geht es nur ums Abhängen, der irrt. Den Eintretenden begrüßen gleich fein säuberlich
BRZ07  sein Auto schneller als 200, womit er den Streifenwagen „locker abgehängt“ hätte.
BRZ07   86 Jahre alte Vereinsbanner, Urkunden, Wimpel und Plakate sind abgehängt, die Wände kahl. Die Pokale sind samt Schränken bereits
BRZ07           getankt, dass der Ausgang des Spiels von der Tagesform abhängen werde. Auch Voges sieht hier den entscheidenden Faktor.
BRZ07   13.30 Uhr in der Sporthalle Güldenstraße die Konkurrenz weiter abgehängt werden. Bereits ab 10.30 Uhr, präsentiert sich die Vertretung
BRZ07           Leslie herhalten, mal als Oberschwester den Polizisten abhängen muss. Der fahndet nach dem Burschen, der sich plötzlich
BRZ07       in der Uckermark, Heimat von Angela Merkel. Salzgitter ist abgehängt, zumindest flächenmäßig.
BRZ07  die Weise im Rennen um eine vordere Platzierung vorentscheidend abhängen.„Es wäre ein schöner Nebeneffekt, wenn wir die Konkurrenten
BRZ07     Bisweilen sind die ausgehängten Informationen schon ziemlich „abgehangen“. In Sickte beispielsweise wünscht eine Partei, ganz
BRZ07          lässt eine mögliche Wiederaufnahme des Verfahrens davon abhängen, ob Frau Reichelt einen Zivilprozess gegen Triebe und Co.
BRZ07 und Freizeitbereiches wird nicht gespart. Eine schicke Mensa zum Abhängen, moderne Computerräume und eine Bühnenausstattung, die danach
BRZ07           der Spielstärke des Traditionsvereins. Viel wird davon abhängen, mit welcher Aufstellung die Gifhorner in Hamburg antreten
BRZ07  Wenn die gegnerischen Verteidiger schon dachten, sie hätten ihn abgehängt, tauchte der wendige und flinke Stürmer von irgendwo her
BRZ07      Braunschweig. Viel werde aber vom Ausgang der ersten Partie abhängen.Problematisch ist, dass ihm zwei seiner Zuspielerinnen von 18
BRZ07           wird wohl in Mönchengladbach wieder einmal alles davon abhängen, wie gut ihre großen Leute unter dem Korb mithalten können. „Es
BRZ07    der Durchsetzungsfähigkeit des Powerforwards wird morgen viel abhängen.Foto: Peter Sierigk
BRZ07           Schlechte Anbindung an Braunschweig „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“: Podiumsdiskussion zum Nahverkehr im Wolfenbütteler Rathaus
BRZ07   die Veranstaltung mit der provokanten Frage „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“. Diskutiert werden soll mit Vertretern des Zweckverbandes
BRZ07 geringer ausfällt als noch im Januar: „Viel wird dann vom Wetter abhängen.“
BRZ07          steigert. Von dieser Weichenstellung wird es maßgeblich abhängen, ob wir auch weiterhin auf der Stelle treten und wehklagen wie
BRZ07  gehobene Kleidung Pflicht sind. Freizeit ist nicht nur Zeit zum Abhängen, sondern auch, um sein anderes Ich herauszukehren, sich mit
BRZ07 auch verhindert ist. Viel werde von der Einstellung des Sextetts abhängen.„Wenn sich alle engagieren, dann ist auch diesmal ein Sieg
BRZ07    Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“ nach Hause: Die Regio-Stadtbahn kommt Ende 2009, und die
BRZ07   war die Informationsveranstaltung zum Thema „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“, zu der Umwelt- und Verkehrsverbände in den Ratssaal
BRZ07           des Bauprojektes an der Emmerstedter Straße, das davon abhängt, dass das neue niedersächsische Landesraumordnungsprogramm eine
BRZ07        Die Partie beginnt am Samstag um 18 Uhr. Viel werde davon abhängen, so TSV-Trainer Thomas Kaminski, ob Hornburgs Angriff zu
BRZ07     dass die Mannschaft dies auch erkannt habe. Viel werde davon abhängen, wie Vallstedt die Ausfälle der jüngsten Spieltage verkraftet
BRZ07 Preis, von Leistung, von Verbrauch, Geräumigkeit oder auch Image abhängt, ist bei einem solchen CC-Typ eines besonders wichtig: Es muss
BRZ07   ist sich sicher, dass die Schnelligkeit der Entscheidung davon abhängt, ob es gelingt, eine neue Schule in der Stadt anzusiedeln. Der
BRZ07       sorgen. Bildung und Gesundheit dürfen nicht vom Geldbeutel abhängen. Wir müssen uns mehr Zeit für unsere Kinder nehmen.
BRZ07 alarmierend. Es kann nicht sein, dass das Glück für Kinder davon abhängt, in welchem Bundesland sie aufwachsen.“ Kinderpolitik müsse eine
BRZ07   Opel Corsa (1 600 926) den VW Polo (1 572 232) zu Jahresbeginn abgehängt.Vom Ford Fiesta, dem Drittplatzierten, sind derzeit 1 030 300
BRZ07        stehen, wild gestikulierend. Die habe ich zunächst einmal abgehängt, zumindest gibt mir das eine Verschnaufpause. Ich keuche wie
BRZ07    gegen Teheran im Atomstreit Wirkung zeigen? Vieles wird davon abhängen, wie konsequent die internationale Gemeinschaft mit der
BRZ07  sicher. Viel wird bei den Dukes von der Form von Terryl Woolery abhängen.Beeindruckend sind die bisherigen Saison-Mittelwerte des
BRZ07   hin zum Werterhalt bei Gebrauchtwagen die Konkurrenten künftig abhängen“, berichtete ein Teilnehmer. „Als Benchmark gilt Toyota.“
BRZ07  bewiesen, dass Jugend heute eben nicht nur beim Computerspielen abhängt, und dass sie Investitionen des Schulträgers in die
BRZ07 und das heißt: Weniger Plankton, von dem der Rest des Ökosystems abhängt“, so McMinn. Deshalb werden letztlich auch alle anderen
BRZ07    hatten befürchteten, von dieser fortschrittlichen Technologie abgehängt zu werden. Hamburg soll nach diesen Informationen alleiniges
BRZ07    bedenklich“, sagt Koch. „Es ist schlimm, wenn Verhütung davon abhängt, in welcher Stadt man lebt.“Lokales
BRZ07 wir im Abstiegskampf brauchen. Es scheint echt von der Tagesform abzuhängen.“ Daher hofft Fiebich, dass seine Mannschaft mit eben solch
BRZ07 sich immer mehr Menschen im Klaren, dass es von ihrem Lebensstil abhängt, wie gravierend der Klimawandel wird. Das neue Bewusstsein muss
BRZ07      Zinsaufschlag, der von der Restlaufzeit des alten Darlehens abhängt. Ein Forwarddarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung inklusive
BRZ07 jetzt in Magdeburg, wird die Fußball-Landschaft Osten vom Westen abgehängt“, sagte Zwanziger bei einer Anhörung zum Thema Rassismus und
BRZ07      das längst erkannt. Wenn wir nicht umdenken, werden sie uns abhängen. Katrin Teschner
BRZ07  Die gläserne Front und die mediterranen Wände werden mit Molton abgehängt, Podeste werden aufgestellt, Palmen sorgen für Flair, und
BRZ07     um den Klassenverbleib nur Siege weiter. Viel wird nun davon abhängen, ob der schwächste Angriff der Liga mit bisher nur 18 Treffern
BRZ07   Raum für Gleichaltrige, in dem sie reden, spielen oder einfach abhängen können. Mancher Ort in der Gemeinde hält solch einen Raum für
BRZ07     um den Klassenverbleib nur Siege weiter. Viel wird nun davon abhängen, ob der schwächste Angriff der Liga mit bisher nur 18 Treffern
BRZ07   Denn wer jetzt die Energiewende verpasst, wird auch ökonomisch abgehängt.Oder wollen wir wieder – wie bei der Hybrid-Technik, die in
BRZ07 einem Club für eine Nacht umfunktioniert. Die Glasfronten wurden abgehängt, Laminat wurde für die Tanzfläche verlegt, und an eisernen
BRZ07                                       NEUBOKEL. Ein Ortsteil ist abgehängt – vom schnellen Zugang zum Internet. Für Ortsbürgermeister
BRZ07      In dem Papier heißt es: Die Stärke Braunschweigs wird davon abhängen, wie weit es gelingt, sie als internationale Stadt weiter zu
BRZ07 und fordert ein anderes Auftreten. „Unser Spiel darf nicht davon abhängen, ob wir gut treffen“, verlangt er Aggressivität in der
BRZ07 und fordert ein anderes Auftreten. „Unser Spiel darf nicht davon abhängen, ob wir gut treffen“, verlangt er Aggressivität in der
BRZ07    Zwei Studien zeigen nun, dass die Antwort nicht zuletzt davon abhängt, wo Sie sich gerade befinden. In den USA nahm in den ersten drei
BRZ07  der Klimaschutz vor Ort von den zur Verfügung stehenden Mitteln abhänge. Nur die Ausschussvorsitzende Elisabeth Gerndt von den Grünen
BRZ07     sich Trainer Jörg Geschwandner kämpferisch. Viel werde davon abhängen, ob die Barumer Abwehr die groß gewachsene Spielertrainerin der
BRZ07            In Grassel brechen sie alle Zelte ab. Die Bilder sind abgehängt, der Flur steht voll mit Kisten, die Garage auch. „Was sich in
BRZ07  Wurde ja auch Zeit. Endlich mal wieder durchatmen, ausschlafen, abhängen.Keine nervigen Eltern-Fragen wie: „Hast du schon deine
BRZ07    März sollen die Verbotsschilder in allen zwölf Krankenhäusern abgehängt werden. Es sei nicht mehr zeitgemäß, teilte die
BRZ07              bei dem die Chancen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen“, forderte der Hauptgeschäftsführer der CDA-Deutschland, Martin
BRZ07    endgültige Beschluss der Stadt, das Stadion auszubauen, davon abhänge, wie die Politik die Lage bei Eintracht Braunschweig einschätze.
BRZ07    endgültige Beschluss der Stadt, das Stadion auszubauen, davon abhänge, wie die Politik die Lage bei Eintracht Braunschweig einschätze.
BRZ07                                 Salzgitter: Wir haben Konkurrenz abgehängt Stark bei Umsatz und Ertragskraft – Dividende soll verdoppelt
BRZ07        Wettbewerber erreicht. Wir haben die Konkurrenz um Längen abgehängt“, sagte Fuhrmann und belegte dies mit Grafiken – etwa zur
BRZ07 Gebäudes übernahm. Doch er wusste eine Lösung: Anstatt die Decke abzuhängen, wurde der Fußboden um einen Meter angehoben. So sei es
BRZ07       weiß, dass sein Erfolg von der Qualität seiner Mitarbeiter abhängt.Gute Mitarbeiter sind nicht ein Vermögen wert, sie sind das
BRZ07 die Bewertung von sozialer Angst stark vom Umfeld und der Kultur abhängt“, sagt Nina Heinrichs. „Laut Studien ist schüchternes und
BRZ07  besuchen. Beim derzeitigen Abstimmen der neuen Routen solle ein Abhängen des Südkreises verhindert werden. Offiziell bis 9. Dezember
BRZ07  ein positives Fazit. Die Befürchtungen des 36-Jährigen, dass er „abgehängt werden könnte“, bestätigten sich keineswegs. „Wir sind einen
BRZ07      Zuckerräube?“ heißt ihr Buch. Dass sein Glück von den Rüben abhängt, würde Wilfried Reimer sicher nicht so sagen. Trotzdem: Die
BRZ07   schlechte Laune). Irgendwie scheint also doch alles vom Wetter abzuhängen.Da kann ich nur hoffen, dass die nächsten Wochen sonnig
BRZ07  gilt noch etliche Steine aus dem Weg zu räumen. Viel wird davon abhängen, wie konsequent das niedersächsische NTH-Gesetz gelingt. Man
BRZ07                                                 Eine Wohnung zum Abhängen Stadtteiltreff NOW ist Träger eines neuen Jugendtreffs in der
BRZ07 Zimmern/ Küche/Bad reden, Ideen entwickeln oder auch einfach nur abhängen.Bastian Bartsch und Meik Banse, beide Jugendleiter im
BRZ07  Details, von denen auch Energieverbrauch und Verkehrssicherheit abhängen.Schon auf Deutsch ist das für manchen schwer verständlich.
BRZ07   und spielte gegen das Schlusslicht nur remis. Viel werde davon abhängen, welches MTV-Team auflaufe und ob sich der TSV auf seine
BRZ07    sehr unangenehmer Gegner, bei dem aber viel von der Tagesform abhängt“, weiß SV-Trainer Peter Büttner. Das große Handicap bei Upen:
BRZ07  droht ein Abrutschen in die akute Gefahrenzone. Viel wird davon abhängen, ob es der zweitschlechtesten Abwehr der Liga gelingt, Bochums
BRZ07        droht ein Abrutschen in die Gefahrenzone. Viel wird davon abhängen, ob es der zweitschlechtesten Abwehr gelingt, Bochums Torjäger
BRZ07            habe ich noch begonnen, die ersten meiner Wahlplakate abzuhängen.Ich kann mein Gesicht nicht mehr sehen“, verriet Wrede.
BRZ07    Aushilfsfahrer erwischt hatte, der sich erst vom großen Tross abhängen ließ und dann etwas verwirrt durch das Stollensystem fuhr. Und
BRZ07  Dominic ist ihr Treffen ein Glücksfall, der von vielen Zufällen abhängt.Raymondo, den alle nur Ray nennen, besucht im mexikanischen
BRZ07         „Es ist unsere Verpflichtung, dass ältere Menschen nicht abgehängt werden. Dazu gehören auch Friedhofsangelegenheiten.
BRZ07 Brücken bauen, Kompliziertes übersetzen – davon wird die Zukunft abhängen. Jedoch: „Auch die Zukunft wird Geschichte“, mahnt Pohl.
BRZ07   Zukunft der Stadt werde von der Entscheidung in Hannover nicht abhängen, versichert Pink: „Man muss nicht befürchten, dass Wolfenbüttel
BRZ07       über einem schillernden Korallenriff? Oderlieber gemütlich Abhängen auf einer einsamen Insel mit lauschigerBeachbar? Wir stimmen ab
BRZ07   Völz. In Sachen Regen hat der April 2007 den April 1993 längst abgehängt: Vor 14 Jahren gab es 65 Millimeter Niederschlag, diesmal 55
BRZ07 durch den Flur bemerkte ich, dass das Nietzsche-Portrait bereits abgehängt war. Cosima brachte den Mocca.
BRZ07                            Den letzten Verfolger im Schlussspurt abgehängt Georg Diettrich von der LG/MTV ist Nordmeister im
BRZ07    sich der Verein für Menschen, deren Leben von der Tierhaltung abhängt.In den Projektgebieten stellen Nutztiere wie Rinder, Ziegen und
BRZ07       alle anderen Wehren zur Halbzeit des Orientierungsmarsches abhängten. Beherzt gingen die Warmenauer ans Werk, bildeten keine Kette,
BRZ07   VfL lief hinterher. Dennoch ließen sich die Gäste nie komplett abhängen.In Führung gingen sie jedoch nie.
BRZ07                            Kanzler Adenauer – in Groß Gleidingen abgehängt Ehemalige Bahnbedienstete haben Anekdötchen aus der „guten
BRZ07 einst der Sonderwaggon mit Bundeskanzler Konrad Adenauer an Bord abgehängt, damit ihn sein Chauffeur mit dem Auto weiter nach
BRZ07       sind und dass davon der Verbleib in der zweiten Bundesliga abhängt.„Die Stimmungslage ist momentan zwischen gelöst und gereizt.
BRZ07    deren Eintreten der Erfolg der Ganztagbetreuung am Nachmittag abhänge. Das Schulzentrum Remlingen startet deshalb auch in diesen Tagen
BRZ07    deren Eintreten der Erfolg der Ganztagbetreuung am Nachmittag abhänge. 200 000 Euro stehen in diesem Jahr für die Einrichtung von
BRZ07  Weiter geht es in der Wildwasserbahn. 450 Meter und zwei steile Abhänge muss Thomas Ruscher über sich ergehen lassen – zusätzlich zur
BRZ07      Ich hatte an diesem Abend – zur Entspannung – auf der Couch „abhängen“ und mich berieseln lassen wollen – und jetzt so etwas! An
BRZ07       aufwachsen, als Heranwachsender bei der Freizeitgestaltung „abgehängt“? Für Madeline Pagenkemper aus Woltwiesche und Ann-Katrin
BRZ07      „auf dem Lande“ viel einfacher und „man fühlt sich nicht so abgehängt“.„Mit Decke, Musik und Volleyball ziehen wir zum
BRZ07     Am vorigen Montag, wurde die Scheibe von Baars und Kuczniers abgehängt und nach 80 Jahren wieder nach Blumenhagen zurückgebracht.
BRZ07 und Heranwachsende kreativ sein, tanzen, feiern oder einfach nur abhängen.„Es war beschlossene Sache, dass das Haus geschlossen werden
BRZ07  mich allerdings gewundert, wie ich plötzlich von manchen Leuten abgehängt wurde. Sind sie nie mit Doping in Kontakt geraten?
BRZ07      Landesrundfahrt auf einem Rinnstein gesessen mit vier Mann, abgehängt und abgeschlagen und habe mir überlegt, was passiert hier
BRZ07 längst beschlossen: Ab 4. Juni wird Lehre vom Hauptverkehrsstrom abgehängt.Und die mittelständischen Betriebe haben kaum Zeit, sich
BRZ07  Verbleib der amerikanischen ABN-Amro-Tochter LaSalle im Konzern abhängt, liegt laut Konsortium knapp 14 Prozent über dem Gebot von
BRZ07  Die Frage drängt sich auf, weil davon angeblich der Klimawandel abhängt.So groß werden die Unterschied doch nicht sein, werden Sie sagen.
BRZ07 Crème. Während das Ergebnis stark von der Vorarbeit der Experten abhängt, sind es doch ihr Vorsitz, ihre Diplomatie und ihre
BRZ07                        Lars Wölker bei Deutschen Meisterschaften abgehängt Von Björn Mehlhorn
BRZ07   gegen RCD Mallorca. Und vom Ausgang des Titelrennens könnte es abhängen, ob Schusters Traum vom Trainerposten bei den „Königlichen“ in
BRZ07          die von der geographischen Breite und von der Höhenlage abhängt.Damit die Waagen nicht unterschiedliche Gewichte anzeigen,
BRZ07 Und am Auto ist der Lack ab – mit nur 6 Prozent Nennungen ist es abgehängt. Jeder kann nun seine eigene Hitliste aufstellen.
BRZ07 dass wichtige Wolfenbütteler Arbeitskräfte direkt von den Bauern abhängen, bevor er uns in übler Wahlkampfpolemik diskriminiert.
BRZ07  wesentlichen Teil von dem Erhalt der eigenen Bewegungsfähigkeit abhängen.Durch gezielte Förderung der Bewegung könne sogar bis ins
BRZ07                       „Wenn schon im Eingang vollgedröhnte Leute abhängen, würden wir da nicht reingehen“, schildern Schüler ihr Erleben.
BRZ07    Feuerwehr. „Von jedem Handgriff kann später ein Menschenleben abhängen.“ Der Tempobereich war einem Staffellauf gleich.
BRZ07     sind, von denen in unserem Land und in unserer Stadt so viel abhängt.Wolfsburgs Schulen sind gut, jetzt werden sie noch besser.
BRZ07   Bühne nicht – wie in der Aula selbst – durch eine zweite Decke abgehängt, sondern lediglich schwarz gestrichen worden sei. Gliese
BRZ07  die Fachleute dafür entschieden, die Bühnendecke mit einem Netz abzuhängen.Das Anbringen eines solchen Netzes sei nicht schwierig, doch
BRZ07  geht in die heiße Planungsphase. Die Eberstadt will dabei nicht abgehängt werden. „Wir wollen uns natürlich nicht so weit einmischen,
BRZ07 von den technischen Möglichkeiten, sondern von der Bedienbarkeit abhängen.“ Bedroht der Klimawandel die globale Versorgung mit
BRZ07 Jahre aus der Forschung aussteigen würde, wäre ich danach völlig abgehängt.Ich brauche meinen Job.
BRZ07 nicht gänzlich ausgewertet sind, werden die Kosten der Sanierung abhängen.Die Verwaltung möchte die Brücke 2008 sanieren..
BRZ07     WOLFENBÜTTEL. Sie wollen mal ein bisschen chillen, entspannt abhängen?Dann machen Sie sich am Montag, 9. Juli, auf den Weg zur ersten
BRZ07    genau erklären können. „Chillen“ heißt so viel wie „entspannt abhängen“. Eigentlich kommt das Wort von „to chill“ und heißt übersetzt
BRZ07    es auch für „sich beruhigen“, „sich entspannen“, „rumhängen“, „abhängen“. Das soll man sehr gut auf einer After-Work-Party machen
BRZ07   – unweit des allabendlichen Treffpunktes, an dem man gemeinsam „abhänge“. Die Eltern der Jugendlichen erfuhren – in Unkenntnis darüber,
BRZ07        verwenden, lassen sich Jordan und Tigges nicht so einfach abhängen. Das wollen sie auch am Wochenende beweisen.
BRZ07  legen, von „Daddy“ viel Geld zu bekommen, auf angesagten Partys abzuhängen und im Gefängnis zu landen? Traurig, dass solche Leute eine
BRZ07 sich bewusst, dass von der Akzeptanz der Bürger auch sein Erfolg abhängen wird. „Ich lege mich nirgends auf die Lauer und ich verpetze
BRZ07                                           Die Gegner auf dem Rad abgehängt Dank einer glänzenden Leistung auf der 25-Kilometer-Radstrecke
BRZ07 Standsicherheit der Asse, weil von der Standsicherheit sehr viel abhänge.Insbesondere die dem Gutachten zugrunde liegende Fragestellung
BRZ07     noch zeigen: „Ob es sich für die SPD gelohnt hat, wird davon abhängen, ob wir uns entscheiden, dass das unsere Politik war, oder ob
BRZ07       Eggers: „Wie die Abstimmung ausgeht, wird maßgeblich davon abhängen, wie gut der Antrag begründet ist.“ Bei all dem Gezänk auf
BRZ07 deutlich, dass Deutschland bei der Breitbandnutzung immer weiter abgehängt werde, heißt es in der Begründung zur Resolution. Dies bedeute
BRZ07                                                                  Abgehängt von Vechelde WAHLE. Während der zweijährigen Bauphase der
BRZ07    berichtet, dass sie massenweise unterwegs auch mal blind über Abhänge ins Verderben stürzt. Vielleicht tun uns diese possierlichen
BRZ07        Nicht profitable Strecken könnten gekappt, ganze Regionen abgehängt werden. Es wäre besser, der Staat oder eine neutrale Stelle
BRZ07                Aber auch das kommt leider vor. Weil dieser davon abhängt, ob Kinder und Eltern irgendwann wieder auf der gleichen Welle
BRZ07                                                  Rollstuhlfahrer abgehängt Initiative GuB fordert Hilfe am Vöhrumer Bahnhof
BRZ07       sie Fettgehalt und Sauberkeit der Milch, wovon deren Preis abhing.Als Molkereidirektor Biethan im Zweiten Weltkrieg auch die
BRZ07  aber auch ein bisschen vom Erfolg der Premiere Anfang September abhängen.Die Aussteller haben schon angebissen, nun steht der
BRZ07  technischen Möglichkeiten, sondern primär von der Bedienbarkeit abhängen. PROFESSOR DR.
BRZ07  Himmelskörpern bemannte Stationen zu errichten, wird auch davon abhängen, ob es dort Lebensspuren gibt. Wir wissen noch nicht, ob Leben
BRZ07   von Talent, sondern auch und hauptsächlich sogar vom Charakter abhängt.Ich hoffe, dass ich mit meinem ganzen Wesen die Jury und das
BRZ07    fantastischen kleinen Kerl, der nichts lieber tut als mit mir abzuhängen.“ Robbie Williams (33)
BRZ07 Bar wie „Starbuck’s“ mit Sofa und Fernseher, wo man abends schön abhängen kann. Es müsste mehr Auswahl bei der Bekleidung geben.
BRZ07   die Spitzengruppe den späteren Sieger auf der Radstrecke nicht abhängen konnte. „ Ich wusste, dass es reicht, als ich beim Wechsel
BRZ07 wird viel von der Form der Routiniers Kelmend Mehmeti und Rahimi abhängen.Auch dessen Bruder Nezar, der meist hinter den Spitzen agiert,
BRZ07     Fußballer, die das Gerippe stellen. Viel wird auch vom Start abhängen.“ Sebastian Rau, Trainer Freie Turner II: „Ein starker
BRZ07         Gültigkeit, zumal Reisen von der Entwicklung der Technik abhängt und wiederum nicht alles technisch Mögliche auch dem
BRZ07  der Form und Einstellung der erfahrenen Leistungsträger im Team abhängen. Auftaktspiel: SV Olympia – SKV Vahdet (So., 14 Uhr).
BRZ07   Spieltag, so dass bei diesem Derby sehr viel von der Tagesform abhängen wird. TuS Neudorf/Platendorf – SV Meinersen/Ahnsen/Päse (So.,
BRZ07   sein, dass die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft eher davon abhängt, ob und inwieweit sie sich von ihrer Vergangenheit lösen kann.
BRZ07    die südliche Fußgängerzone durch einen Tunnel vom Autoverkehr abzuhängen.“ Aber die CDU-Ratsmitglieder hätten schon gern mehr dazu
BRZ07        richtig einzuordnen ist nie ganz einfach. Viel wird davon abhängen, was aus der ersten Mannschaft herunterkommt. Aber auch ohne
BRZ07          Biologe mehr. Und dass das Ergebnis von vielen Zufällen abhängt, kann man sehr wohl sehen. So ist zum Beispiel in Australien,
BRZ07      wird oder nicht, wird am Ende wohl von der Finanzierbarkeit abhängen.Bis dahin liefern sich Befürworter und Gegner weiter engagierte
BRZ07  zu erleben und mit den Athleten anderer Nationen in der Kantine abzuhängen“, sagt Dollar-Millionär Nowitzki von den Dallas Mavericks.
BRZ07 Pampa. Waren es vor 15 Jahren nur Studenten, die auf Peters Farm abhingen, hat er heute durch den Rail Trail fast täglich volles Haus. Im
BRZ07        können der Kreißsaal (was natürlich auch von der Belegung abhängt) und die Kinderstation besichtigt werden, ebenso das
BRZ07 in der Rückrunde, da es von vielen Faktoren in den höheren Ligen abhängt“, schildert Gifhorns Trainer. Als die Gifhorner in der letzten
BRZ07     darf weder von seiner Rassen- noch seiner Volkszugehörigkeit abhängen, sondern muss sich auf gleiche Rechte für alle Bewohner
BRZ07                 im Interesse einer dezenteren Fassadengestaltung abzuhängen.Vor allem internationale Filialisten tun sich schwer damit,
BRZ07     Kaufhof, dass keineswegs daran zu denken sei, das grüne Logo abzuhängen.Ähnliches teilt Mc Donalds auf Anfrage mit.
BRZ07 von seiner manuellen Begabung und vor allem von seiner Erfahrung abhängt.Der Einsatz eines „Roboters“ macht die ganze Therapie
BRZ07    sorgt sich kein Ratsmitglied. Zu deutsch, man fühlt sich hier abgehängt.Die Beförderung war da schon ein gerechter Ausgleich und
BRZ07        Dass die Gesundheit eines Pferdes auch von gesunden Hufen abhängt, ist eine alte Weisheit, die Xenophon rund 400 vor Christi
BRZ07           enthaltene Pflicht zu Schönheitsreparaturen, die davon abhängen sollte, wie stark die Wohnung abgewohnt war. Die im Vertrag
BRZ07   vielen gescheiterten Versuchen niemand mehr. Viel dürfte davon abhängen, wie stark die Auswirkungen möglicher Streiks tatsächlich sein
BRZ07  und mithilft, dass Jugendliche Spaß haben und nicht einfach nur abhängen.“ Spaß mit dem Erfolgsdrummer haben seit Schuljahresbeginn
BRZ07        dass der ländliche Raum in der ärztlichen Grundversorgung abgehängt wird“, betonte der Schöninger Bürgermeister Matthias
BRZ07    Nordrhein-Westfalen haben wir damals an der polnischen Grenze abgehängt.“ Mit Fahrzeugen und Fahrern unterstütze das THW Lehre die
BRZ07    nicht vom Lebensalter, sondern von der Zahl der Beitragsjahre abhängen.„Als erstes müssen wir uns die Frage stellen, was gerecht ist,
BRZ07 Entwicklung sehr stark von den Schülerzahlen an den Hauptschulen abhängt.
BRZ07 benötigen. „Ob es auf den Bahnhöfen chaotisch zugeht, wird davon abhängen, wie gut sich die Reisenden auf den Streik einstellen“, sagte
BRZ07                    von Flatrate-Veranstaltungen in den Gemeinden abzuhängen, sei dies fast ausnahmslos geschehen. Auch Armin
BRZ07   sehr ausgeglichen besetzt. Es wird sehr viel von der Tagesform abhängen.Wenn wir ein 4:4-Remis holen, bin ich schon halb zufrieden.“
BRZ07     die Gitteraner Christian Kalefendt (links) und Martin Kawala abzuhängen.Foto: Günter Schacht
BRZ07    Arbeitlosengeldes darf nicht vom Alter der betroffenen Person abhängen, sonder die Jahre, die der Betreffende in die
BRZ07  den Tag über Engländer und Russen vom Hals zu halten. Wovon das abhängt?Mit dem Abstand ist es so widersprüchlich wie mit der Zeit, die
BRZ07       Waffe einsetzen: den Angriff. „Es wird viel von uns selbst abhängen“, macht der MTV-Trainer deutlich, dem weiterhin Chris Hentschel
BRZ07                   „Ich bin nur froh, dass der Norden nicht total abgehängt worden ist“ Jürgen Hesselbach, Präsident der TU Braunschweig
BRZ07         erhalten. „Ich bin nur froh, dass der Norden nicht total abgehängt worden ist“, sagte Hesselbach. „Und ich freue mich aufrichtig
BRZ07  durch einen Heimsieg überholen. Ob der gelingt, wird auch davon abhängen, ob der MTV im oberen Paarkreuz Spiele gewinnt. Hier treffen
BRZ07            Infrastrukturprojekte mit Bundesbeteiligung zunehmend abhängt von der parteipolitischen Ausrichtung der jeweiligen
BRZ07 Loser auf der Autobahn, wo ihn ein fast 100 PS schwächerer Astra abhängt.Was stört?
BRZ07    nicht einfach auszurechnen, weil er von Angebot und Nachfrage abhängt.Der Fachmann orientiert sich deshalb nur am Markt.
BRZ07     - Einzelanferti-gungen, deren Preise wesentlich von der Lage abhängen. Für die Region Braunschweig veröffentlicht die
BRZ07   Allein: „Unten am Ütschenpaul sind wir mit unserem Stand etwas abgehängt.Nächstes Mal möchten wir gern in die Mitte der Meile.“
BRZ07     die Fotografie „Schweinebauch weiblich“ von Gisela Hellinger abgehängt, auf der ein gemalter Schweinekopf auf einem nackten
BRZ07  Auffällig ist, dass Helmstedt keineswegs von dieser Entwicklung abgehängt ist. So vermittelte die Arbeitsagentur allein im Oktober 530
BRZ07     und Sanitärinstallation verlegt. Abschließend wird die Decke abgehängt, ein neuer Fußboden verlegt, und natürlich bekommen die
BRZ07          sagt Kinzig. Das erfordere allerdings Disziplin: Faules Abhängen auf Dauer sei auf der Burg nicht gerne gesehen. „Die
BRZ07       David Gasch (rechts) in dieser Szene, Okers Norman Ülzmann abzuhängen.Foto: Klaus Fraedrich
BRZ07     verrutscht, kein Anblick für Ästheten (mehr). Also hab ich’s abgehängt und gerade gerückt. Mit dem Erfolg, dass es ein paar Tage
BRZ07  Frankfurt/Main langfristig über Leipzig gelenkt, und die Region abgehängt wird. „Die Abgeordneten von CDU und SPD haben gut
BRZ07  sind mehr als fraglich. „Unser System wird von unserem Personal abhängen“, berichtet Fricke, der ein besonderes Augenmerk auf die
BRZ07    Küche und Flaggschiff des Luxus, hat längst den Beluga-Kaviar abgehängt: Schon vor einem Jahr war die Weltauktion des „Tuber Magnatum
BRZ07        Industrieland vom Einkommen und der Vorbildung der Eltern abhängt.“ Schulleiter Hans-Georg Gode unterstrich, dass an der
BRZ07       in der Autoindustrie. Um von Japan nicht als technologisch abgehängt zu gelten, holen die deutschen Autobauer und besonders VW ihre
BRZ07       dass Braunschweig und Hildesheim in einigen Jahren vom ICE abgehängt werden, ist gebannt.“ Allerdings stehe der Ausbau der Weddeler
BRZ07                                                                  Abgehängt: Dienstende für die Lelmer Glocken Im restaurierten Kirchturm
BRZ07    Stunde für die Lelmer Kirchturm-Glocken. Sie werden endgültig abgehängt. Das marode Gemäuer des Lelmer Kirchturmes wird bereits seit
BRZ07         eine Million mehr als kürzlich genannt. Ziel ist, Toyota abzuhängen.Nur in Japan, Kanada und den USA liegt Toyota deutlich vor VW.
BRZ07   Tuve abschneiden. Davon dürfte der Ausgang des gesamten Spiels abhängen. Am Sonntag finden in Salzgitter-Bad die
BRZ07        wollen und was nicht von einem Sieg oder einer Niederlage abhängen darf“, betont der Coach. Endlich eine Trainingshalle zu haben,
BRZ07          Stephanie Gupta in einer Ansprache. Die Glocken mussten abgehängt werden, weil der marode Lelmer Kirchturm saniert wird. Träger
BRZ07    ergänzte: „Helmstedt wird durch solche Bestrebungen noch mehr abgehängt.Vom wirtschaftlichen Aufschwung ist bei uns noch nichts
BRZ07  Zwei Glocken der Lelmer Kirche (Kreis Helmstedt) wurden gestern abgehängt.Der Kirchturm ist marode.
BRZ07   für Romantik ist nicht“ Betäuben, putzen, zerlegen, halbieren, abhängen: Schlachttag in einer Metzgerei Von Hendrik Rasehorn
BRZ07         werden sie rasiert, ausgeweidet und halbiert im Kühlraum abhängen.Das Ende eines Schweinelebens.
BRZ07  macht Volkswagen will mit klimafreundlichen Technologien Toyota abhängen Von Elke Ebeling
BRZ07          „Ich befürchte, dass die kleinen Gemeinden immer weiter abgehängt werden.“ Besonders Anregungen für Besuchsdienst, Kinder- und
BRZ07     Gnatowski schwebt durch die Unterwasserwelt in München. Alle abgehängt: Cathrin Gnatowski (Zweite von links) aus Braunschweig
BRZ07          habe. „Wir sind doch nicht nur in finanzieller Hinsicht abgehängt.Da wäre es vielleicht sinnvoll, an einer Stelle etwas
BRZ07 sinnvoll, an einer Stelle etwas auszugeben, um nicht noch weiter abgehängt zu werden“, sagte Koch. Zu einem Ergebnis kam der Ausschuss
BRZ07          Erfolg seien „fifty-fifty“ und würden von der Tagesform abhängen.„Die SV ist nach ihren zwei Niederlagen am Stück genauso unter
BRZ07      Viel wird dabei von der Rede der CDU-Vorsitzenden am Montag abhängen.Weil Vorstandswahlen nicht anstehen, ist die Merkel-Rede als
BRZ07           gezahlt, die nicht von der Zahl der Siege und Einsätze abhängen. Punktprämien etwa sind in England kaum verbreitet, in
BRZ07           gezahlt, die nicht von der Zahl der Siege und Einsätze abhängen.Punktprämien etwa sind in England wenig verbreitet, in
BRZ07    so viel Atmosphäre wie möglich haben. Deshalb wird eine Kurve abgehangen und der Tennisplatz in der anderen Kurve aufgebaut.“
BRZ07  aber am Ende war es dann doch eine klare Sache. Viel wird davon abhängen, wie schnell wir uns auf Salzgitters offensive 4:2-Deckung
BRZ07 2009 vorgenommen werden. Der Südkreis wird dabei jedoch komplett abgehängt.Nur einmal noch verkehrt ein Sonderzug zwischen Schöppenstedt
BRZ07     spielen. Auch, um mit einem Erfolg die Rotenburger endgültig abzuhängen.Die haben zwei Spiele mehr ausgetragen als Vorsfelde, aber
BRZ07        vor dem Wettkampf, wer turnt. Viel wird von der Tagesform abhängen“, erklärt Luxon-Pitkamin, die ihr Team selbst nicht in der
BRZ07     über die Anordnung hinwegsetzen, könne die Stadt die Plakate abhängen oder Verwarngelder verhängen. Kessler: „Wir werden das
BRZ07 gestern ist der ehemalige Knotenpunkt komplett vom Linienverkehr abgehängt. An den Bahnhöfen warten Menschenmengen auf den im wahrsten
BRZ07 Chancengleichheit besteht. So genannte „Spätzünder“ werden nicht abgehängt, sondern können jederzeit erfolgreich „in die Eisen steigen“.
BRZ07 vom Umfang des Hubraums, sondern von der Menge des CO2-Ausstoßes abhängen.
BRZ07   und Einsatz sind Tugenden, die nicht vom Talent eines Spielers abhängen“, stellt Fliegauf klar. Ganz gleich, wie der Gegner heißt –
BRZ07   der Zukunft des Forschungsflughafens, die entscheidend vom DLR abhängt. Braunschweigs Oberbürgermeister Gert Hoffmann hob dies
BRZ07      lernen muss und auch die schöne Bescherung nicht mehr davon abhängt, ob man sein Sprüchlein gut aufgesagt hat, kann man auch lange
BRZ07          sowie den von der Kommission zu entwickelnden Kriterien abhängen.“
BRZ07          sowie den von der Kommission zu entwickelnden Kriterien abhängen.“ Eine Standort-Entscheidung wird die EU in 2009 fällen. In
BRZ07        Constantin Miron über die Existenz Gottes, die von nichts abhängt Die Antwort von Erzpriester Constantin Miron
BRZ07    weil er Person ist, das heißt, weil seine Existenz von nichts abhängt.Er existiert, weil er freiwillig existieren will, und dieser
BRZ07        Kraft in uns steckt und wie viel eben doch von uns selbst abhängt.“ Der Bundespräsident sandte „einen dankbaren Gruß aus der
BRZ07          Schulerfolg darf nicht länger von der sozialen Herkunft abhängen. Wir sind für ein gebührenfreies Erststudium, um mehr Menschen
BRZ07  – Vorbereitung auf den Abstiegskampf. Prognose: Viel wird davon abhängen, wie der BSC aus der Winterpause kommt. Sollte die Mannschaft
BRZ07            dass die Würde des Menschen von „Volkstum und Kultur“ abhänge, so die Fachleute der Bundeszentrale. Der frühere
BRZ07 ist, müssen nun Sachverständige klären. Von ihren Gutachten wird abhängen, ob die Frau zu einer Haftstrafe verurteilt werden kann oder in
BRZ07  ich habe. Ich glaube nicht, dass das von vier oder fünf Spielen abhängt.“ Hoffnung auf eine baldige Rückkehr gibt es für Petr Macholda.
BRZ07   Süß den Spaß am Radrennen noch nicht verloren. „Wenn man total abgehängt wird, denkt man mal ans Aufhören. Aber es ist für mich auch
BRZ07  14. Ludek Stehlik (vorn) versucht in dieser Szene, seine Gegner abzuhängen – mit Erfolg. Foto: Klaus Fraedrich
BRZ08     jedoch zum Verhängnis werden. Besonders dann wird viel davon abhängen, wieviel Unterstützung aus der Regionalliga-Mannschaft kommt.
BRZ08   lautet, dass der Aktienkurs stark von psychologischen Faktoren abhängt, und etliche Manager haben ihre Energie auf die Manipulation des
BRZ08   Südkreis völlig von akzeptablen öffentlichen Verkehrsangeboten abgehängt worden. Dies ist eine katastrophale Fehlentwicklung.
BRZ08          und damit der gesamte Südkreis hätte nicht vom Bahnnetz abgehängt werden dürfen. Schuld daran ist nicht die Bahn, sondern die
BRZ08        dass Erfolg in der Politik viel mehr von Glück und Zufall abhängt, als das verbreitete Bild von den kühl kalkulierenden Strategen
BRZ08     Vorwahlen im Bundesstaat Iowa seine Partei-Konkurrenten klar abgehängt.
BRZ08 Die Personaldecke ist also noch dünner geworden. Viel wird davon abhängen, ob sich ein Ersatz für Ersen Ardic findet. Ansonsten müsste
BRZ08            dass die Würde des Menschen von „Volkstum und Kultur“ abhänge, so die Fachleute der Bundeszentrale. Der frühere
BRZ08   der genau Zeitpunkt von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abhänge, sagte Jung der Zeitschrift „Auto Motor und Sport“. „Auf diese
BRZ08            2007 so viele Autos verkauft wie noch nie und Daimler abgehängt.Insgesamt seien 1,5 Millionen Autos und damit gut neun Prozent
BRZ08   und Bildung Wie lässt sich verhindern, dass Bildung vom Milieu abhängt? „Jeder muss die gleichen Chancen haben“, sagt Osterloh.
BRZ08          solidarisieren. „Die wollen offensichtlich ein bisschen abhängen“, ätzte der Schauspieler gestern bei einer Pressekonferenz zu
BRZ08     Wettbewerbselement werden. Studium darf nicht vom Geldbeutel abhängen Ja.
BRZ08 die Entscheidung für ein Studium nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Studienbeiträge führen schon zu positiven Veränderungen
BRZ08 seit dem Sommer vergangenen Jahres von jeglichen Verkehrsströmen abgehängt ist. Der Grund: Wegen des hoch umstrittenen Baus einer
BRZ08  der unteren Tabellenhälfte auf die VSV-Sieben. „Viel wird davon abhängen, ob bei Harzburg Trainerin Frauke Zamoschny mitspielt“, sagt
BRZ08   Tanne an der Gartenstraße haben wir die Weihnachtslichterkette abgehängt.“ Zu der Zeit wehte nur ein laues Lüftchen.
BRZ08      seine Arbeit getan, haben Helfer alles wieder entfernt oder abgehängt. Das Denkmal steht in Hannover, wo es den Eingangsbereich zum
BRZ08              jw/—fr. Ludek Stehlik (vorn) versucht, seine Gegner abzuhängen.Foto: Fraedrich
BRZ08    ziehen. „Die weitere Entwicklung sollte von seinen Reaktionen abhängen, ob er sich nicht vielleicht doch noch einsichtig zeigt.“
BRZ08     ihren Trainer. Davon wird die Entscheidung aber sicher nicht abhängen.Dennoch sprechen einige andere Faktoren für den 40-Jährigen.
BRZ08 Mastella. Er muss befürchten, bei der geplanten Wahlrechtsreform abgehängt zu werden. Die Reform, die Italien regierbarer machen soll,
BRZ08      Wahlbeteiligung hinterfragen, das kann nicht nur vom Wetter abhängen.Es ist ein negativer Trend, der natürlich schade ist.
BRZ08    Soziales und Jugend legen. „Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, wiederholt er eine der zentralen Aussagen des Wahlkampfes –
BRZ08      in den Dienst der Partei. „Ich werde heute noch Wahlplakate abhängen“, sagte Thiere. Der VW-Techniker hatte gestern Urlaub.
BRZ08        Poker-Fans beteuern oft, dass es von der Geschicklichkeit abhängt, zu gewinnen und dass es Poker-Profis gibt, die damit Geld
BRZ08  vor, deren Verwirklichung freilich von der aktuellen Finanzlage abhängt.
BRZ08    Katzen generell erlaubt ist, von der Erlaubnis des Vermieters abhängt, oder eine Abwägung im Einzelfall zu erfolgen hatte. Der
BRZ08     zugutekommen. Preise, die weniger von der abgenommenen Menge abhängen – das klingt ja fast ein bisschen nach Wasser-Flatrate.
BRZ08    Verhalten im Verkehr von einer angeblich 'anderen Mentalität' abhängt und deshalb nur im Ausland funktionieren würde“, gab sich
BRZ08   Richtung einfach aus. Jugendliche wissen es kurz auszudrücken: „Abhängen“ ist sicher die häufigste Antwort. Frank Hofmann
BRZ08    mit Lounge-Charakter das Bild. Dort ist ausruhen, entspannen, abhängen, im Teeny-Sprachgebrauch „chillen“ angesagt. „Uns war wichtig,
BRZ08   In Zukunft müsse es darum gehen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt werde. „Ziel ist, dass wir uns in die Regionalentwicklung
BRZ08      und Gemeinden, deren wirtschaftliche Existenz vom Tourismus abhängt, sind in besonderer Weise auf eine intakte Umwelt mit sauberem
BRZ08        aufgewachsen und Chef der deutschen Ford-Werke, will Opel abhängen und VW angreifen. Den Abstand zu Volkswagen soll der neue Kuga
BRZ08      immer Schwein oder Kalb geben. Rind war ungeeignet, weil es abhängen musste.“ Die Teppich-Siedlung ist eine typische Bebauung im
BRZ08   Gesundheitsdienstleistungen werden vermehrt auch von Breitband abhängen.Immer öfter kommt es im Tourismus vor, dass Urlauber im
BRZ08     einfach weiter von der allgemeinen Entwicklung der Einkommen abgehängt werden wollen. Gute Arbeit muss auch hier gut bezahlt werden.
BRZ08     Das Glückshormon Serotonin, dessen Produktion vom Tageslicht abhängt, wird mit länger werdenen Tagen wieder vermehrt ausgeschüttet.
BRZ08  Vereine bei fast 1000 Meldungen ließen sich die Gifhorner nicht abhängen. Die jüngste Schwimmerin des MTV, Madeleine Ohm (Jahrgang
BRZ08   Publikum hereinzutragen, Fenster und Wände mit schwarzem Stoff abzuhängen und für die richtige Beleuchtung zu sorgen. Und das oft nach
BRZ08                zu werden. „Am Ende wird alles von wenigen Sätzen abhängen“, kommentiert VG-Kapitänin Franzi Mieth. Die Ilsederinnen gehen
BRZ08      dem Gleichgewicht Wer viel vor der Glotze oder dem Computer abhängt, kommt aus dem Gleichgewicht. Und zwar ganz wörtlich.
BRZ08 bis nach China. Denn vieles könnte in den Aufstiegsspielen davon abhängen, ob Jia Yuan dabei sein wird. Die Chinesin bestritt neun
BRZ08   Viele wollen kein Programm oder Regeln, sie wollen einfach nur abhängen, sich treffen, unter sich sein. Genau dafür ist der Unterstand
BRZ08 die internationale Konkurrenz in Braunschweig mit seinen Pferden abhängen Von Stefanie Waske
BRZ08     umkehrt, weil die Mädels die Kerle in Sachen Karriere locker abhängen.Aber das wird wohl erst richtig wahrgenommen, wenn die Jungs
BRZ08        beliebt Die Kommunen im Kreis Helmstedt fühlen sich nicht abgehängt durch die Stilllegung der Bahnstrecke am Süd-Elm. Das
BRZ08  die Spitzengruppe, der Reporter kommentiert: „Die Polin scheint abgehangen zu sein“. Weilandt weiß: Nur Mettwurst ist manchmal gut
BRZ08          zu sein“. Weilandt weiß: Nur Mettwurst ist manchmal gut abgehangen, Menschen werden dagegen abgehängt.
BRZ08   Mettwurst ist manchmal gut abgehangen, Menschen werden dagegen abgehängt.
BRZ08                 „Gadenstedt darf bei den Lahstedter Plänen nicht abgehängt werden.“ Der Lahstedter Gemeinderat hat aber immerhin
BRZ08     wir denjenigen in der Gesellschaft, die sich ausgegrenzt und abgehängt fühlen, mit unserer Politik helfen.“ Die Korrektur der Agenda
BRZ08  mit schräg laufenden Stahlseilen von einem 40 Meter hohen Pylon abgehängt.Die Plazabrücke ist Teil der Brückenkette am Allerpark mit der
BRZ08  dieser Zeit an einer Bushaltestelle oder auf dem Schulhof, „zum Abhängen, wie man heute so sagt“, erinnert sich der damals 14-jährige
BRZ08  konservativ gestaltet worden: Die 4,70 Meter hohen Decken waren abgehängt, die Räume eher klein, die Mitarbeiter arbeiteten voneinander
BRZ08       Deutschlands von militärischen Einsätzen in fernen Ländern abhängt, kann nur die bösen Geister der deutschen Vergangenheit wecken.
BRZ08          weiß er auch, dass der „wahre Wert“ von vielen Faktoren abhängt.Wie genau ist das Instrument, wie sorgfältig ist der Beobachter,
BRZ08   Keller, in dem der betroffene Werkraum liegt, wurde mit Folien abgehängt, ein Schild mahnt „Betreten verboten“, die Luft wird mit einem
BRZ08            31 Kevin Kuranyi Kam spät für Gomez, der ihn im Sturm abgehängt hat. Konnte nicht mehr für sich werben.
BRZ08  leider ist es so: Die technische Entwicklung hat den Transrapid abgehängt: Heute sind Rad-Schiene-Züge wie ICE oder TGV kaum langsamer
BRZ08   und fügt hinzu: „Die Leistung wird von unserer Tagesverfassung abhängen.“ Trotzdem möchte der Spielertrainer mit seiner Mannschaft
BRZ08  Dienst fühlen sich im Aufschwung von der Einkommens-Entwicklung abgehängt. Das geht vielen Arbeitnehmern anderer Branchen zwar kaum
BRZ08     Tag dann gern schön essen, um anschließend vor dem Fernseher abzuhängen oder mit Freunden in die Kneipe zu gehen. Die ganz einfachen
BRZ08        Deren Beschäftigte werden zwar nicht von der Lohnerhöhung abgehängt, müssen aber etwas länger auf spürbare Anhebungen warten. Denn
BRZ08 Antwort bekommen sie nur: ‚Mit dir wollen wir weder spielen noch abhängen, weil du keine Markenklamotten hast.’ Danach werden sie
BRZ08       im ländlichen Raum von Initiativen wie zum Beispiel dieser abhänge.Für die demografische Herausforderung müsse ein neues Netzwerk
BRZ08          Günter Lach darüber, dass der Zirkus seine Werbeplakate abhängen musste. „Das ist ein Familienbetrieb, die leben von der Hand in
BRZ08  Woltorf geht es auch um alles. Wenn sie gewinnen, haben sie uns abgehängt.Die werden nicht nach Bortfeld kommen, um uns die Punkte zu
BRZ08     sorgen, dass die Marke Volkswagen die Konkurrenz noch weiter abhängt und neue Wettbewerber gar nicht erst stark werden lässt. Dass er
BRZ08              wussten, dass ihre Eigenständigkeit vor allem davon abhing, dass die sie schützende Reichsverfassung funktionierte. Und dies
BRZ08 der Kreativität und der Kompromissbereitschaft aller Beteiligten abhängen.Den Volzumern ist zu wünschen, dass sie die Chancen der
BRZ08           erreichen, dass der ländliche Raum beim Internet nicht abgehängt wird, indem er flächendeckend an moderne Breitbandanschlüsse
BRZ08   einen Pflegeplan“, sagt er, „damit der Naturschutz nicht davon abhängt, wer gerade die Mehrheit im Rat hat.“ Der Wettmersheideweg sei
BRZ08  in Peking teilzunehmen. Die Bewertung wird letztlich auch davon abhängen, wie die Spiele verlaufen und welche sozialen oder
BRZ08         zog die schweren Holzstämme und hielt artig beim An- und Abhängen der Lasten. Erste Schritte dieser Übungen probierten die
BRZ08   „sichere Bank“ mehr. Weil unkluge Kapitalanhänger am Weltmarkt abgehängt wurden, haben viele nun das Nachsehen. Spekulation geht eben
BRZ08                      „Das ist eben der Zeitgeist. Man fühlt sich abgehängt, wenn das alle anderen nutzen.“ Um mitreden zu können, melden
BRZ08           In Werlaburgdorf ist eine Bushaltestelle (am Steinweg) abgehängt worden. Ein Bündel von Protestbriefen von Anwohnern der
BRZ08  und mit einer Seilkonstruktion wurde die hohe Raumdecke optisch abgehängt.Ferner bauten die Jugendlichen ein Lesepodest, sie erneuerten
BRZ08        fährt die Konkurrenz nicht nur hinterher: Sie ist bereits abgehängt. Doch zwischen den Gesellschaftern hängt der Haussegen schief,
BRZ08  Gruppe, die im Winter öfter in der Lebenstedter Stadtbibliothek abhing. Über sie wollte ich eine Geschichte machen.
BRZ08    vor Rostock liegt und die Mannschaft von der Ostsee endgültig abhängen kann. Zudem folgt eine Woche später das vielleicht alles
BRZ08       Viel werde laut Kluge von der Tagesform und der Nervosität abhängen.Zusätzliche Brisanz: Vallstedt hat unter der Woche Assem Leila
BRZ08    dass Beliebtheit vom Auftreten und von persönlichen Kontakten abhängt.Menschen, die sie sympathisch fänden, verfolgten auch ihren
BRZ08     geschickt werden, sagt die 46-jährige Sozialpädagogin. Nicht abhängen, sondern zupacken – das sei eine der Einstellungen, die die
BRZ08   die neue Heimat des Fiebers präpariert. „Wir müssen die Decken abhängen, um das geliebte Flair zu schaffen“, so Strauss. Eröffnung an
BRZ08   nicht selbst gestaltet, tun es andere – und unsere Region wird abgehängt“ Ehemaliger Regierungspräsident fordert eine Kreisreform: „Es
BRZ08      selbst gestaltet, gestalten andere – und unsere Region wird abgehängt.Nichtstun führt ja nicht dazu, dass alles bleibt, wie es ist –
BRZ08     eines Gerichtes in erster Linie von der Qualität der Zutaten abhängt.Obst, Gemüse, Fleisch, auch die berühmte „Pasta“, die Nudeln,
BRZ08    Einzelschicksale zeigen, wie sehr gelungene Pflege auch davon abhängt, dass in den Einrichtungen ausreichend Personal vorhanden ist,
BRZ08     mit 55 Neuerungen die Konkurrenten General Motors und Toyota abgehängt.Die deutschen Edelmarken Daimler und BMW belegen nach diesen
BRZ08  Böttcher erklärte, dass Preissteigerungen von den Energiekosten abhängen, also nicht durch den Einsatz der Regiotram steigen. Heike
BRZ08              wird irgendwann dafür sorgen, dass die Samtgemeinde abgehängt wird.“ Im Rathaus nimmt man die Kritik des CDU-Trios
BRZ08             Wucht nichts Geringeres als „das Glück meines Lebens abhängt“ [Mac: 68]. Dieses Mal muss er nicht lange auf Antwort warten.
BRZ08   verdiente Geld aus der Tasche lockt. Mit Freunden in der Disco abhängen, als spendierfreudiger Angeber rumzuprotzen – ja, das kann der
BRZ08        und in der Tourenwagen-WM wird BMW von Seats Diesel-Typen abgehängt.Für die Frontantriebler A3 und A3 Sportback (fünftürig), die
BRZ08 die Aussage der Gemeinde verlasse, dass „das Gewerbegebiet nicht abgehängt wird.“ Dieses Versprechen erneuerte Bürgermeister Baas.
BRZ08                der Kinder dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.Der Bund muss schnell reagieren“, sagt Sozialdezernent Ulrich
BRZ08   Beschäftigungsaufbau in den Branchen, die von den Jahreszeiten abhängen. Im einzelnen verbergen sich hinter der Quote kreisweit 4411
BRZ08         in der dritten Liga auch von den Ergebnissen der anderen abhängt.Und abgesehen davon wird auch das Torverhältnis eine Rolle
BRZ08     können, wird allerdings auch von der Aufstellung des Gegners abhängen.Denn sollten die Göttinger erstmal mit ihrere Spanierin und
BRZ08  nicht sein, dass es von der Findigkeit eines Oberbürgermeisters abhängt, ob Kinder sich ihr Schulmaterial leisten können.“
BRZ08    werden viele Salzgitteraner Kinder bereits in der Grundschule abgehängt.Die Ideen, die diese Kinder noch haben könnten, werden dann
BRZ08         von Persönlichkeiten nicht in erster Linie vom Lernstoff abhänge, sondern von den Fähigkeiten der Lehrer, das Urteilsvermögen
BRZ08       Von der Forschung sieht Schauerte die Mittelständler nicht abgehängt, im Gegenteil: „Eine Universität, die mit einem Mittelständler
BRZ08  Viele Abiturienten nutzen die Pause zwischen Schule und Uni zum Abhängen, Ausprobieren, Angucken. Nach der Kür, der entscheidenden
BRZ08         gegenwärtig vom Grunderwerb durch das Land Niedersachsen abhinge.Mühlnickel: „Richtig ist, dass zunächst mit Priorität eine
BRZ08  noch effizienter machen. Unsere Mobilität wird noch lange davon abhängen. Der Hybrid-Antrieb ist damit nur eine Übergangstechnik?
BRZ08   Tauchanlage. Dort habe ich beispielsweise Stoßstangen auf- und abgehängt.Jetzt bin ich in der Instandhaltung der Lackiererei in Halle
BRZ08      dass der Lernerfolg der Schüler von ihrem häuslichen Umfeld abhängt.Vielen Eltern mangele es an Erziehungskompetenz, so Raschkowski.
BRZ08    neu versiegeln. Zunächst hatte er das Werk, das seit 1955 nie abgehängt worden war, am Dienstag begutachtet und dokumentiert. Es sei
BRZ08      mit einigen Jugendlichen, die häufig am Teich im Amtsgarten abhängen.Ich habe sie einfach gefragt, ob sie sich vorstellen könnten,
BRZ08  will auf dem Weltmarkt mit hoher lokaler Fertigung Wettbewerber abhängen Von Elke Ebeling
BRZ08  Chef, Diego Babbo. „Eigentlich wollte ich die Fahne heute schon abhängen.“ Das ist nun vorerst nicht nötig, und auch wenn Italien heute
BRZ08  Punkt hat Peine andere Landkreise in der Nachbarschaft deutlich abgehängt und sich beste Noten verdient. Umso erstaunlicher, dass ein
BRZ08   war rund 130 Stundenkilometer schnell und hat zahlreiche Autos abgehängt.Der Bastler muss unter anderem mit einer Sperre für den
BRZ08       Runde der „Exzellenzinitiative“ des Bundes den Norden klar abhängten, fordern die Nord-Minister eine Neuauflage. Wie in Runde eins
BRZ08                                           Erst überholt und dann abgehängt? Die Buslinie 421 zwischen Stöckheim und Wolfenbüttel soll
BRZ08   Meinersen und Meine neue Gymnasien entstehen und der Nordkreis abgehängt wird. Auch muss für die Haupt- und Realschule in Hankensbüttel
BRZ08         Sie legt fest, dass der Preis vom jeweiligen Dieselpreis abhängt.Auch Torsten Holz von der Holz GmbH hat mittlerweile bei rund
BRZ08         dessen Umsetzung wiederum von fraglichen Kreiszuschüssen abhängt, beginnt mit einer Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen.
BRZ08           auf der Ostseeinsel Usedom fahren. Das wird auch davon abhängen, ob sich Vereinswechsel der nicht mehr benötigten Spieler wie
BRZ08  Slang meint es auch sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen, abhängen. Im Deutschen wird es oft umgangssprachlich für entspannen oder
BRZ08     der Jugendkultur kann es auch wie der deutsche Szeneausdruck abhängen verwendet werden.“ Stefan Kaulbarsch.
BRZ08      des gesamten Erdmagnetismus nicht doch von äußeren Ursachen abhänge.Spätere wissenschaftliche Entwicklungen haben seine vorsichtigen
BRZ08    2005. Rallye in der Mojave-Wüste: Geröllstrecken, Sandpisten, Abhänge, enge Passagen – kein Problem für Stanley von Volkswagen. Die 22
BRZ08  die nächsten 10 bis 15 Jahre, dessen Realisierung auch vom Geld abhängt, denn die Exer-Entwicklung wird sehr teuer.“ Das Gelände der
BRZ08  und fordert. VfL-Torjäger Grafite war mehrmals kurz davor, sich abhängen zu lassen. Doch dank Magaths Anfeuerung biss der Brasilianer
BRZ08  Der östliche Teil des Holzmarktes vor der Trinitatiskirche soll abgehängt werden, damit dort ein Platz entstehen kann. Der Platz vor der
BRZ08          Lutteraner eine Handvoll Jugendlicher, die sich oft zum Abhängen am Teich im Amtsgarten treffen, dazu motivieren wollen, die
BRZ08  zu einem Drittel von der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten abhänge.Darum brauchen wir noch mehr Unternehmen, die Verantwortung
BRZ08           liegt im EU-Vergleich auch diesmal nur im Mittelfeld – abgehängt von den neuen Mitgliedsländern Polen, Tschechien und der
BRZ08 der Erfolg und das Lebensglück eines Kindes heute und in Zukunft abhängen soll. Die 10 Kompetenzen, die ein Kind heute braucht, sind
BRZ08         Das zweite Anliegen der Initiative, im Amtsgarten häufig „abhängende“ Jugendliche in die Aktion einzubinden, muss hingegen als
BRZ08       bittet: „Von seiner Beteiligung wird maßgeblich der Erfolg abhängen.“ Guten Mutes fuhren die Braunschweiger gen Franken.
BRZ08            keine Angebote. „Die Leute sollen nicht vor dem Forum abhängen“, sagt er. Zurzeit bemühen sich die Mitglieder des
BRZ08     – mindestens. Und es wird unter anderem von Ihrer Generation abhängen, die jetzt gemeinsam in diesem vereinigten Land die Zukunft
BRZ08 Frankfurt/Oder oder Braunschweig ist. Davon wird es entscheidend abhängen. Professor
BRZ08   am liebsten würden die meisten sowieso erstmal nach der Schule abhängen und chillen, wie man so sagt, oder die Welt entdecken. Manche
BRZ08          Bereich herzustellen, „sonst werden wir von den Städten abgehängt.“ Ein klarer Standortnachteil, auch in Bezug auf ansässiges
BRZ08     so wird deutlich, wie sehr der Erfolg von Nachwuchsförderung abhängt.In einer Periode, in der die Jugendarbeit sowohl in der Breite,
BRZ08  Vieles von der Führungs- und Organisationsstärke Will Franklins abhängen, den Mutapcic geholt hat, um die Schwächen im Spielaufbau
BRZ08      wird man sehen“, meint Salguero. Das wird sicher auch davon abhängen, inwieweit sich seine Neuverpflichtungen als Verstärkungen
BRZ08 jedoch wesentlich von den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten abhängt. Nach dem vorliegendem Zeitplan werden die Arbeiten dieses
BRZ08       her sollte es aber nicht vorkommen, da Menschenleben davon abhängen können. Man sollte lieber einmal mehr warten als einmal zu
BRZ08   Landwirtschaft betrifft, von der zukünftigen Wetterentwicklung abhängt, haben sich besonders die Landwirte über Jahrhunderte mit der
BRZ08 von 1603 erwähnt wurde, sind eingerüstet und teilweise mit Plane abgehängt. Die Fachwerkfassade wird seit Kurzem im großen Stil saniert:
BRZ08   „Mit vielen Basis-Abläufen war ich zufrieden.“ Viel wird davon abhängen, ob sich die Fußball-Leidenschaft des
BRZ08                                                   Tipp des Tages Abhängen wie die Großen: Das geht heute von19 bis 21 Uhr im
BRZ08 und VfB Stuttgart. Bei Leverkusen soll es von weiteren Verkäufen abhängen, ob es noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt und beim VfB
BRZ08   Tourismusboom – und dann? Viel dürfte von dem politischen Kurs abhängen, den das Land künftig einschlägt. Schließlich reagieren
BRZ08    man läuft durch die Wildnis. Kniehohe Brennnesseln, rutschige Abhänge – das mögen die Querfeldein-Läufer. Für den Extremsportler
BRZ08   in zwei bis drei Monaten durch sei, weil dies maßgeblich davon abhänge, wie sich die Eheleute verhielten und einig würden. Bereits am
BRZ08 deshalb alle Scheinwerfer abmontiert und die Bilder und Vorhänge abgehängt, um sie zu reinigen. Dabei stellte sich heraus, dass der
BRZ08 da ist alles möglich.“ Eine Kür: Zehn Sprünge, von denen so viel abhängt. Zuvor hoffen die Fans, auf einem der Digital-Fernsehkanäle
BRZ08   das Langschiff des Doms in Königslutter mit einer großen Plane abgehängt.Die 28. Domkonzerte vom 31. August bis 21. September werden
BRZ08  wegen der Innenraum-Restaurierung dort mit einer riesigen Plane abgehängt.Das Publikum wird vor dem Altar im Chorraum sitzen und in
BRZ08    den Audi-Superrenner R8, der den Porsche 911 in Testberichten abgehängt, wenn nicht gar deklassiert hat. Audi wildert mit dem R8 seit
BRZ08             überlassen: Vom Spielen (Kicker) über Musikhören bis abhängen reichen die Möglichkeiten. Ein Punkt jedoch ist klar geregelt:
BRZ08     gleichzeitig deutlich wird, dass es vom russischen Verhalten abhängt, wie eng wir die Zusammenarbeit gestalten können. Statt zu einer
BRZ08       Von diesen Punkten wird unser Abschneiden in dieser Saison abhängen.“ Die Neuzugänge: Ivonne Latussek vom Liga-Konkurrenten BV
BRZ08            SPD, der sich in der Bildungspolitik nicht von Merkel abhängen lassen will und im September einen eigenen Gipfel plant, hat
BRZ08         für die IKB geplant. Vom Ergebnis dieses Treffens dürfte abhängen, ob sich die FDP-Fraktion Mitte September auf einen
BRZ08  Das dürfte nicht zuletzt von den jeweiligen Quadratmeterpreisen abhängen. Zum ersten Bauabschnitt des Hasenbergs gehören die Straßen
BRZ08            von Verbrauchsverhalten und Grundstücksbeschaffenheit abhängt. Derzeit kostet jeder Kubikmeter Abwasser 2,17 Euro.
BRZ08                  Wie sehen sie Obamas Chancen? Vieles wird davon abhängen, ob es ihm in den nächsten Wochen gelingt, die amerikanischen
BRZ08                        aus dem hintersten Winkel von Mississippi abhing.“ Der Konzern verliert den Prozess, der Chef heuert Barry an, der
BRZ08   ihren ersten Drohsprüchen über konsequenteres Lernen und davon abhängende Chancen für das Wunschstudium in ihrem einzig wichtigen Fach
BRZ08   Schloss gegangen, um, wie sie sagen, ein bisschen mit Freunden „abzuhängen“, bis zur nächsten Unterrichtsstunde. Und das sind noch gut
BRZ08   Youngster in der Mannschaft wird bei den VfL-Frauen viel davon abhängen, wie gut die Routiniers spielen. Martina Müller und Navina
BRZ08   Auseinandersetzungen gibt.“ Klaus Eichelmann: „Viel wird davon abhängen, ob Sebastian Melzig vom Männerteam des MTV auch Spiele für die
BRZ08   Youngster in der Mannschaft wird bei den VfL-Frauen viel davon abhängen, wie gut die Routiniers spielen. Martina Müller und Navina
BRZ08  Island erstmals Probe fahren dürfen. Auch von ihrem Urteil wird abhängen, ob das neue Modell die hohen Erwartungen des Managements auch
BRZ08    sich, dass die Realisierung der Halle von weiteren Zuschüssen abhängt.Oliver Rudolf rief dazu auf, das Projekt durch einen zinslosen
BRZ08           beruhigt: „Die Schaukeln wurden aus Sicherheitsgründen abgehängt, weil sie morsch waren. Die Absturzsicherung an der Rutsche
BRZ08 SPD klar, dass Investitionen über den ersten Bauabschnitt hinaus „abhängen von der Haushaltssituation der Gemeinde und davon, welche
BRZ08 Altmeister Bernhard Langer seinen Kronprinzen Martin Kaymer klar abgehängt.Bei Traumwetter zum Auftakt des Turniers in Pulheim schob sich
BRZ08  er das Bild zunächst für den Schadenskatalog fotografiert, dann abgehängt und mit in seine Werkstatt nach Hamburg genommen. Gestern
BRZ08              ehe ihre Kontrahentinnen sie auf den letzten Metern abhängen konnte. Die knappe Niederlage spornt Heidschuster und Schade
BRZ08 Filmteam im Bereich der Breiten Straße bereits die Fassaden grau abgehängt, Straßenschilder entfernt oder Regenrohre grau angestrichen.
BRZ08                   Ob mit Dreier- oder Viererkette sei noch offen. Abhängen könnte die Entscheidung, ob Jan Wiedenroth (Knieprobleme)
BRZ08 Zettel. „Ich glaube, die werden gut sein, viel wird von Franklin abhängen“, urteilt Berlins Macher Marco Baldi. „Man sieht Mukis
BRZ08    die Zerstörung der Fässer in Kauf genommen worden. Sie wurden Abhänge heruntergeworfen und mit einem Gabelstapler wurden offenbar die
BRZ08   der Hochschule nicht zuletzt auch vom Engagement der Studenten abhänge.„Bringen Sie sich aktiv ein“, forderte Waldeer, der ebenso wie
BRZ08 Maiparty. „Wir sind kein Langeweile-Club, in dem man einfach nur abhängt, sondern ein Freizeitverein, in dem sich jeder im Rahmen seiner
BRZ08  festhielt. Er betonte, wie sehr Stadt und Stahlwerk voneinander abhingen.Der Stadt gehe es gut, wenn es dem Stahlwerk gut geht.
BRZ08         Oder doch an einem Baum über den Gifhorner Schlosswiesen abhängend? Hauptsache, der Entspannungsakt zaubert ein zufriedenes
BRZ08    dass das Einkommen eines Haushaltes oft auch von dessen Größe abhänge: Üblicherweise habe und brauche eine Familie höhere Einkünfte
BRZ08      5 einpendeln. Es wird viel von ihrer Amerikanerin im Aufbau abhängen. Trinos Göttingen: Schön, dass sie nach den
BRZ08    Aktionen gibt. Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, mit Freunden abhängen und mit Freunden draußen Zielschießen. Ich lese gerne
BRZ08    „Aber das ist schwierig, weil wir vom öffentlichen Nahverkehr abhängen.“ Was bleibt sonst? Mitarbeiter zeitweise abziehen, Gruppen
BRZ08        im Tunnel 17 war nur der Anfang. Wenn die Ende des Jahres abgehängt wird, werden danach Künstler aus Italien die ungewöhnliche
BRZ08         vor. Da so enorm viel vom Rettungspaket der US-Regierung abhängt, arbeiteten die zerstrittenen Demokraten und Republikaner an
BRZ08     T-Kreuzung erhalten. Der Platz vor der Trinitatiskirche wird abgehängt und ist künftig nur noch von der Karlstraße und der Engen
BRZ08         aber es wird viel von der Tagesform und dem Nervenkostüm abhängen“, sagt Torsten Piecha, Sportwart der RSV. Die insgesamt 15
BRZ08        Großregion möchten sich Gifhorns Nordkreis-Kommunen nicht abgehängt wissen. Laut IHK-Studie liegen sie weit entfernt.
BRZ08  die im rasanten Wettbewerb der Jahre nach der Wiedervereinigung abgehängt worden seien. „Ihre Probleme müssen ernst genommen werden.
BRZ08        darüber berichtet, dass die Decke dieses Fußgängertunnels abgehängt und mit einer nun zerrissenen Plane geteilt ist und dass auch
BRZ08   Viel scheint von der Form des Torjägers Hans-Hermann Sonnemann abzuhängen.Stimmen Sie zu?
BRZ08       viel von der Tagesform seines nur siebenköpfigen Aufgebots abhängen.Gewarnt sein sollte seine Mannschaft, das Astfeld schon MTV
BRZ08    im Ländervergleich mit einer Versorgungsquote von 6,9 Prozent abgehängt zu werden“, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs, den
BRZ08         der Bürger-Protest. Bewohner der Randbezirke fühlen sich abgehängt, Beschäftigte des Einzelhandels sehen die Ladenschlusszeiten
BRZ08                     Nordwest-Anbindung Der Nordwesten fühlt sich abgehängt: Eine Metrolinie, die Watenbüttel nur im Halbstunden-Rhythmus
BRZ08     oder Innenbandriss ist“, sagt Fricke. „Von der Diagnose wird abhängen, wie und wann wir reagieren“, erklärt der Trainer weiter. mat
BRZ08  MTV wurden früh gestoppt. Die Hausherren versuchten, sich nicht abhängen zu lassen, was aufgrund fehlender Reservespieler misslang. Nach
BRZ08   Bewohner von Außenbezirken fühlen sich von Bus und Straßenbahn abgehängt Von Jörg Fiene
BRZ08      Mascherode und Jägersruh werden vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt, damit die Südstadt einen 15-Minuten-Takt als Metrolinie
BRZ08      Konzertes nicht einfach vom Publikum und dessen Temperament abhängt.Verantwortlich sind immer und allein die Musiker.
BRZ08        mehr als nur auf die Digitaluhr zu schielen und Verfolger abzuhängen.Bis zu sechsmal pro Woche schlüpft sie in die Turnschuhe.
BRZ08        sagt Marbach. Viel wird also finanziell für den VfL davon abhängen, wie viele Fans die Partien gegen den SC Heerenveen (6.
BRZ08      erinnern sich gern an die Zeiten, als die Jugendlichen noch „abhingen“ statt zu „chillen“, als die Treffbewohner Möbel vom Sperrmüll
BRZ08      umgesetzt werden. Denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden.“ Breiten Raum nahm ein Antrag der Fraktion Bündnis
BRZ08   braucht dringend Punkte, um von der Konkurrenz nicht vorzeitig abgehängt zu werden. Vielleicht klappt es ja nächstes Wochenende, wenn
BRZ08   Mädchen. Von der jungen Frau, für die mehr als ihr Leben davon abzuhängen schien, dass niemand erfuhr, was geschehen war. Gerade so,
BRZ08      die sonst in der 2. Bundesliga immer vor uns war, haben wir abgehängt“, sagte Corinna Schäfer. Wie in den beiden Vorjahren setzte
BRZ08 nimmt neben Metzlaff Platz, „während meiner Jugend hieß das noch abhängen“. „Wir haben rumgammeln gesagt“, erinnert auch Metzlaff sich an
BRZ08                                                       „Chillen“, „abhängen“, „faulenzen“, „lümmeln“, „rumgammeln“ – da kam ja einiges
BRZ08  nicht, dass ihr 12-jähriger Sohn ständig mit viel älteren Jungs abhing.„Da waren nur Schwarze und Nordafrikaner, und dann dieser blonde,
BRZ08                 Konkurrenten im dritten und letzten Fernsehduell abgehängt Von unserem Korrespondenten Friedemann Diederichs, New York
BRZ08   Verdacht auf, dass sie sich schon bei früheren Reformen selbst abgehängt haben. Was also tun?
BRZ08    und phantasievolle Dschungelshow, in der die Affen so richtig abhängen können, vor, hinter, neben und über den Köpfen der Zuschauer –
BRZ08  besser da, aber es müssen dringend weitere Punkte her, um nicht abgehängt zu werden. SG: Hariri 20 Punkte/3 Dreier, Anthony 12,
BRZ08    Eindruck, dass sich Wolfsburg bei den Planungen ein wenig hat abhängen lassen. Es geht aber nicht, dass wir in Vorsfelde jetzt das
BRZ08         Freitag. „Die Wände im Erdgeschoss sind komplett schwarz abgehängt, überall hängen Spinnenweben und stehen Kürbisse“, erzählt
BRZ08 den König zu übergeben, von dem das Schicksal zweier Königreiche abhängt. Er erlebt auf der Reise viele Abenteuer und gerät in tödliche
BRZ08    einer Grundversorgung und künftig von einer Notfallversorgung abgehängt.„Originäre Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung ist das
BRZ08       mit dem nuklearen Feuer das erste, das nicht von der Sonne abhing.Weniger Energie musste aufgewendet werden, weil Kernkraft stärker
BRZ08     haben wir einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Spitze abgehängt“, freute sich Teamführer Olaf Klein. Gegen die Braunschweiger
BRZ08   von der Anzahl der Haftplätze in Braunschweig und Wolfenbüttel abhänge.Gibt es diese dort ausreichend, sind die Tage der JVA
BRZ08 Sonntag zum zweiten Sieg aus dem Spiel heraus reicht, wird davon abhängen, ob die verletzten Asse wieder einsatzbereit sind. VfR
BRZ08  dem Handy meinen Großvater an. Noch einmal lasse ich mich nicht abhängen. E-Mail: stefanie.waske@bzv.de
BRZ08     etwas tun, sonst werden wir im Vergleich zu anderen Regionen abgehängt.“ Die Region wächst zusammen, zumindest bildlich.
BRZ08     selbst Geschäftsführer Jörg Hornburg nicht: „Viel wird davon abhängen, wann und in welchem Umfang die Finanzkrise auf Braunschweigs
BRZ08                            Ulrich Lehmann-Grube: „Das wird davon abhängen, wo sich eine ausreichende Zahl von Interessenten findet.“ Nach
BRZ08      die Oberhand behält, dürfte auch von der mentalen Tagesform abhängen.Weder Wiebke Wiegand (12:3) noch Melanie Mosterdijk (10:6)
BRZ08    es sich auf Hockern bequem gemacht hat. Ein bisschen sehr gut abgehangen klingt die Musik auch. Gediegen-elegante Popsongs, anheimelnd
BRZ08     ist sehr stark einzuschätzen. Es wird viel vom Kämpferischen abhängen“, so Kruse. TSV Timmerlah – VfB Fallersleben II (So., 15 Uhr).
BRZ08   nicht lesendes Mädchen aufpassen, von den lesenden Jungs nicht abgehängt zu werden. Was daraus folgt, ist mal wieder Sprengstoff für
BRZ08    Nationalitäten. „Diese Kinder werden in der Grundschule schon abgehängt“, sagt Leben. Dabei seien Produkte des Lesens – Neugierde,
BRZ08            Mitteln die Absenkung des Gefrierpunkts von der Menge abhängt, die dem Wasser zugegeben wird, genügen vom Bio-Frostschutz des
BRZ08   groß sein wird wie in anderen Branchen, die stärker vom Export abhängen“, sagt Schlieckmann. „Wir sind daher zuversichtlich, dass auch
BRZ08   machten sich Gedanken darüber, wovon wohl die Schwingungsdauer abhängen könnte. Des Rätsels Lösung: Je kürzer die Schnur des Pendels,
BRZ08   nicht selbst gestaltet, tun es andere – und unsere Region wird abgehängt.“ Otto Ferdinand Wachs, Geschäftsführer der Autostadt
BRZ08 die Zukunft verschoben werden. Die Konsumneigung wird auch davon abhängen, ob ein Teil der massiven Steuererhöhungen der letzten zwei
BRZ08                             meine meinung Sport und mit Freunden abhängen Was sind deine Hobbys?
BRZ08       Meine Hobbys sind: Trampolin, Shoppen, mit meinen Freunden abhängen und Handball.“ Sina Jäger.
BRZ08  Schwierigkeitsgrade finden Skilangläufer. Die Rennloipen an den Abhängen des Teufelsberges beginnen unter den Sprungschanzen. Auch für
BRZ08     Das Engagement für den Zusammenschluss wird wesentlich davon abhängen, welchen Nutzen die Bevölkerung davon haben wird, insbesondere,
BRZ09      verdrängt. In der Mittelklasse wurde der Passat vom 3er BMW abgehängt.Das meldet das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner jüngsten
BRZ09 das möchten die Grizzlys aber erreichen – den lästigen Verfolger abzuhängen. „Große Herausforderung“
BRZ09      von Pniewy den ersten Platz machte und 11 353 andere Tauben abhing. Karl-Heinz Fischer errang außerdem in der Reisevereinigung die
BRZ09    schätze ich als gleichstark ein, so dass es von der Tagesform abhängen wird, wer siegreich bleibt“, umreißt MTV-Trainer Gereon Koerfer
BRZ09       deren Bewegungen von „Strippenziehern“ oder „Drahtziehern“ abhängen.Hier gab es keinen eigenen Willen, die Handlung lief also
BRZ09   Treff offen. Von Musik hören, Tanzen, Kickern oder einfach nur Abhängen ist vieles möglich. Ebenfalls am Freitag steht die „Offene Tür“
BRZ09   Nebenstrecken, weil die Wirksamkeit auch von der Verkehrsmenge abhänge.Zum Vergleich: In der vergangenen Wintersaison hat die Stadt nur
BRZ09 bei diesem Turnier für eine Überraschung“. Viel werde auch davon abhängen, wie lange Spielmacher Michael Kraus ausfallen wird. Volker
BRZ09                        Felix Tigges, Rennfahrer Die Konkurrenten abhängen: Auf der Rennstrecke ist Felix Tigges im schwarzen Polo mit der
BRZ09 wird, dürfte am Ende von Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) abhängen.Es geht um eine engere Zusammenarbeit von Haupt- und Realschule
BRZ09        Deutschland und Europa würden von den USA auf diesem Feld abgehängt, wies Gabriel jedoch zurück: US-Politiker schätzten, dass ihr
BRZ09          dass der Erfolg solcher Bemühungen auch von seinem Land abhänge. Die EU könne kaum auf Ankaras Wohlwollen beim Nabucco-Projekt
BRZ09    Da will sich der Cheftrainer nicht festlegen. „Das wird davon abhängen, wie das Spiel läuft. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir im
BRZ09    Da will sich der Cheftrainer nicht festlegen. „Das wird davon abhängen, wie das Spiel läuft. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir im
BRZ09        aber, dass bei der Integration viel von den Bundesländern abhänge. Seit 2006 gibt es in Deutschland sogenannte Integrationsgipfel,
BRZ09    wie Gitters Radoslav Erdmanski versucht, Holger Bock (rechts) abzuhängen.Foto: Günter Schacht
BRZ09      bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geistesgegenwärtig abgehängt hatte. Als Ursache für das Feuer gab die Polizei einen
BRZ09   für eine Probezeit die hochgehängten Ampeln zu verdunkeln oder abzuhängen.Damit solle vermieden werden, dass Raser aus der Entfernung
BRZ09   „Chillen“ wird ganz groß geschrieben – zu deutsch: faullenzen, abhängen, ausruhen. Manche Ideen allerdings waren zur Verwunderung der
BRZ09    Gitters Coach Thorsten Engelsdorf wird viel von der Tagesform abhängen.„Für mich gibt es in diesem Jahr keinen Favoriten.“ Für Salders
BRZ09 die Bankchefs die Entwicklung verhalten. Vieles werde wohl davon abhängen, wie sich die Konjunkturprogramme der Politik, die letztlich
BRZ09  die im verzweifelten Schneepflug, einer hinter dem anderen, die Abhänge zu meistern versuchen, inmitten all der Kleinkinder, die ihnen
BRZ09 einer Insel mit Palmen und weißem Strand zu sein und einfach nur abzuhängen und nichts zu tun, als sich zu erholen. Seit längerem schon
BRZ09  merken, wie viel bei einem Unternehmen vom persönlichen Einsatz abhängt.“ Braunschweiger Land Aus elf Mitarbeitern besteht die
BRZ09      groß, dass Lehrer von der allgemeinen Besoldungsentwicklung abgehängt sind“, so Kulms. koc
BRZ09     Fusion in dieser Größe könne nur gelingen, wenn keine Region abgehängt werde, mahnte During. Die neue Kammer ist flächenmäßig die
BRZ09         beginne in den kommenden Tagen. Zeitgleich würden Decken abgehängt, unter denen die neuen Elektroleitungen verlaufen. Entgegen
BRZ09    Wolfsburg auch bei der deutschen Meisterschaft die Konkurrenz abhängen.Im WN-Gespräch mit Tiny Peter spricht der Leichtathlet über
BRZ09      um zu verhindern, dass Braunschweig ab 2015 vom ICE-Verkehr abgehängt wird, weil es dann eine Verbindung Berlin-Frankfurt auch über
BRZ09    allem von den männlichen Geschlechtshormonen, den Androgenen, abhängt.Sie tritt gehäuft auf, wenn sich die Hormonwerte im Körper
BRZ09      jetzt ein Mann eine Elternzeit nimmt, wird wesentlich davon abhängen, was seine Frau verdient. Es kommt auch auf den Arbeitgeber an,
BRZ09      sein, diese Schmach auszumerzen. Viel wird sicherlich davon abhängen, ob sich endlich wieder mal die eine oder andere Spielerin aus
BRZ09      Die Höhe der Rente dürfe nicht von der Höhe der Aktienkurse abhängen.Werde nicht gegengesteuert, drohe die dramatische Zunahme der
BRZ09   „Beide Teams sind gleichwertig. Es wird viel von der Tagesform abhängen.Wir müssen versuchen, die 5:1-Deckung von denen zu knacken.
BRZ09   bis zu den Haarspitzen konzentriert und mitfiebernd. Nicht den abhängenden „chillenden“ Genusskonsumenten. Aber der war am Samstagabend
BRZ09  in Isenbüttel zeigt, dass vor allem ein Platz zum Quatschen und Abhängen gefragt ist.
BRZ09   zum allgemeinen Bewusstsein. Wer gar nicht fernsieht, ist bald abgehängt und droht, sonderlich zu werden. Auch als Intellektueller
BRZ09     seines Karriereendes offen ist und vom Verlauf der Play-offs abhängt, kommt Jonas entgegen. „Es ist genau richtig so, dass ich es
BRZ09     scheint also in erster Linie von der Form der Gifhornerinnen abzuhängen, die beweisen müssen, dass sie die fünf Wochen bestens
BRZ09    und Hildesheim mit einem Handball-Internat Braunschweig sonst abhängen. Sein Nachfolger steht fest.
BRZ09 die vielen Arbeiter, deren Schicksal vom Erhalt des Unternehmens abhängt.Dagegen hält der VW-Konzern, dass man bei VW rechtzeitig
BRZ09      es kaum in ihrem Sprachgebrauch. Die Bedeutung von chillen, abhängen, voll fett und voll krass wurde erfragt, ehe ein
BRZ09     wurde das Essen direkt am selbstentfachten Feuer zubereitet. Abhängen in der Natur: Die Acht- bis Zwölfjährigen erobern in der
BRZ09     und deren Existenz von ihrer Arbeitsstelle bei dem Autobauer abhängen.Bedingt würde ich dafür auch Einschnitte in Kauf nehmen.“
BRZ09 Stadtentwässerung, erläutert, dass die Untersuchungskosten davon abhängen, ob sich die privaten Anschlüsse an das Abwassernetz gut
BRZ09                              Auch das noch Wenn der Nager lässig abhängt Die Seele baumeln lassen, tut nicht nur uns gut, sondern auch
BRZ09  Hornhautschäden in der Prognose wesentlich von der Grundursache abhängen.Schlimmstenfalls muss ein geschädigter Augapfel entfernt werden
BRZ09 Abstiegsrängen zu schaffen und einen Mitbewerber zunächst einmal abzuhängen. Personal: Es sieht nicht sehr gut aus, weil neben Nils
BRZ09 „Bitte nicht einsteigen“. Also wirklich, da fühlte ich mich doch abgehängt, bei all dieser abgebremsten Dynamik. Da hat irgendwer bei der
BRZ09       gefällte Beschlussvorschlag: Die Decke wird untersucht und abgehängt, der Putz ausgebessert, Innentüren erhalten einen frischen
BRZ09           „Dirks Entscheidung wird aber vom Abschneiden der Mavs abhängen und nicht vor Juli fallen“, ahnt der Bundestrainer. Er hofft,
BRZ09   abzusichern. Der SV braucht sie, um in der Meisterschaft nicht abgehängt zu werden. „Helmstedt ist eine starke Mannschaft, bei der wir
BRZ09   viel Spaß lernt eine Gruppe Jugendlicher Tanzen, die sonst nur abhängen und mit ihrer Freizeit nicht viel anfangen können. Sarah,
BRZ09    Sie habe die legendäre Forschungsregion Silicon Valley längst abgehängt.Das stimmt sogar.
BRZ09      bislang nicht zu schlagen vermocht. „Sein Erfolg wird davon abhängen“, behauptet der Georgetown-Professor Norman Birnbaum, „dass er
BRZ09 habe früh attackiert. Aber auf dem flachen Kurs kannst du keinen abhängen“, erklärte der Gifhorner, der nach jedem Kreisel das Tempo
BRZ09 Das motivierte Jarzombek-Team kann also einen weiteren Verfolger abhängen und weiter an seinem enormen Vorsprung auf den Rest der Liga
BRZ09            da steht doch, dass es von der Bonität des Emittenten abhängt“, sagt der Berater, „und Emittent ist Lehman“. „So was Kleines
BRZ09    Schweiz“. Am Ostufer der Weser südlich von Bodenwerder an den Abhängen des Voglers gelegen, war sie Bestandteil des Landes
BRZ09       zu den Aufgaben der Feuerwehrleute: Lichterketten auf- und abhängen, Osterholz einsammeln, Suppe kochen und die Überprüfung der
BRZ09             gegossen, was bislang von der Kulanz der Beteiligten abhing. Da die Bahnen nicht aus Jux Verspätungen einfahren, wird durch
BRZ09    nicht nach Umsatz. Es kann auch von der Leistung in Projekten abhängen – und selbstverständlich von der Beurteilung durch den
BRZ09    ausgelost. „Viel wird für alle drei Kämpfer von der Auslosung abhängen“, weiß Spatola. Im Spiegelsaal wird übrigens der Box-Ring
BRZ09    zu treten, ist kein Leichtes. Aber es wird auch von Salavatov abhängen, ob der BJC sein Saisonziel erreichen wird. Und das heißt trotz
BRZ09        kreischt, seit sie den Großaktionär Niedersachsen einfach abhängen wollten. Immer noch sind alle Hindernisse da, und die
BRZ09    im Augenblick noch fast gar nichts sagen, weil das noch davon abhängt, wo unsere Jugend in der nächsten Saison spielt und wie wir das
BRZ09      ist steuerpflichtig, sondern nur ein Prozentsatz, der davon abhängt, wann man in Rente gegangen ist. Wer im Jahr 2009 in Rente geht,
BRZ09   Ergebnisse auch mit Spannung erwarten, da von der Entscheidung abhängen kann, ob ihr Kind einen Hort- oder Krippenplatz oder eine
BRZ09     vom kommenden Mittwoch und dem Auswärtsspiel beim BSC Acosta abhängen. BVG: Brand – P. Dymke, Demir, Paul – Gustedt, Schleypen (70.
BRZ09    Vom Gutachten der 25-köpfigen Evaluierungs-Kommission wird es abhängen, ob die renommierte Wissenschaftliche Leibniz-Gemeinschaft das
BRZ09     Viel wird nach Einschätzung von Arbeitnehmervertretern davon abhängen, ob sich Betriebsrat und Geschäftsführung bis Ende Juli auf ein
BRZ09                 mit ihrer Qualifikation die männliche Konkurrenz abgehängt.Einen Frauenbonus gab es nicht.
BRZ09    Details sollen von der Entscheidung eines künftigen Investors abhängen.
BRZ09  all seinen Volksgruppen und Religionen wiederaufzubauen.“ Osten abgehängt Der „Mannheimer Morgen“ meint zum Armutsatlas:
BRZ09              völlig vorbei, so Schneider. Viele Regionen drohten abgehängt zu werden. Ein Gegensteuern sei nötig.
BRZ09    der unbestechlichen Güte gemeinsamer Standards des Messwesens abhängt. Er benannte die künftigen Aufgabenfelder vor allem in den
BRZ09   Beschäftigung wird stark von der künftigen Auftragsentwicklung abhängen. Gleichwohl heißt es bei der Arbeitsagentur, fördere das
BRZ09         die Döspaddel, die an der Bushaltestelle in der Hoffnung abhängen, dass für sie noch nicht alles abgefahren ist. Nun hatte das
BRZ09               der Stadt Schöningen bemüht sich, Alternativen zum „Abhängen“ oder „Daddeln“ am Computer anzubieten. Gemeinsam in der
BRZ09          (SPD) ändern. Ihnen ist klar, dass alles immer vom Geld abhängt.Aber: „Die Förderung durch die Dorferneuerung ist eine einmalige
BRZ09        präsentiert werden. „Vom Interesse an der Chronik wird es abhängen, ob ich die Informationen ins Internet stelle oder das
BRZ09               mitspielt, ist es auch in Ordnung. Viel wird davon abhängen, ob Veh die Mannschaft nach dem großen Erfolg wieder hungrig
BRZ09  Bürger ab wann auf mehr Ruhe hoffen dürfen. Das wird auch davon abhängen, an welchen Stellen die Stadt mittelfristig ohnehin
BRZ09 IC-Strecke von Berlin über Erfurt nach Frankfurt vom Fernverkehr abgehängt werde, nahm Bischoping auf. Der Ausbau der Weddeler Schleife
BRZ09     und den Bürokraten, von deren Spezialwissen die Abgeordneten abhängen.Der Unterzeichner ist nicht mehr bereit, durch Stimmabgabe zu
BRZ09 entschieden entgegen. „Richtig ist nur, dass alles von Wolfsburg abhängt“, erklärt Marbach. So hört es sich allerdings mitunter auch dann
BRZ09       Nachfolger gewandt sagte er, von ihm werde im Wesentlichen abhängen, was in Zukunft in Süpplingen geschehe. Einige Dinge seien
BRZ09   ihnen zeigen, dass Sport sinnvoller ist als an Bushaltestellen abzuhängen. Gab es im Projekt einen Moment, als Sie sagten, das lasse
BRZ09 jungen Leute eher noch rebellischer, weil sie nicht von der Welt abgehängt werden wollen, sondern teilhaben wollen. Das ist der andere
BRZ09  dass von den Investitionen der Landwirte viele weitere Branchen abhängen würde. Er zitiert ein altes Sprichwort: „Hat der Bauer Geld,
BRZ09   es der Platz zuließ. Alle Spiegel und Lampen wurden tags zuvor abgehängt, die Fenster von innen vernagelt, nachdem ein Fensterflügel
BRZ09     schmücken. Seine Trauben gedeihen in 800 Metern Höhe auf den Abhängen des aktiven Vulkans Ätna auf Sizilien. k-k
BRZ09       2005. Die Trauben gedeihen in rund 800 Metern Höhe auf den Abhängen des aktiven Vulkans Ätna auf Sizilien. Und wessen Kunstwerk
BRZ09  noch ein paar Freunde mit. Ansonsten kann ich auch mal ganz gut abhängen.Oder ich unternehme was mit Freunden und gehe zum Beispiel
BRZ09   angeln ganz cool finde. Sonst werde ich noch viel mit Freunden abhängen.Wenn die Sonne scheint, kann man ja vieles machen.“ Fotos:
BRZ09    gegen 22.15 Uhr, wobei der Beginn vom Einbruch der Dunkelheit abhängt.Jedoch öffnet sich der Schlosshof für Besucher (Eintritt 5 Euro)
BRZ09      nur ein Pendelbus. Sie empören sich: „Das Oberzentrum wurde abgehängt.“ Der IC-Zug der neuen Spätverbindung – eine Kooperation der
BRZ09           nicht über Braunschweig? „Braunschweig ist keinesfalls abgehängt, und es ist auch nicht unser Ziel, Braunschweig abzuhängen“,
BRZ09        abgehängt, und es ist auch nicht unser Ziel, Braunschweig abzuhängen“, erklärt eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Dass die
BRZ09   Hund nicht in der prallen Sonne liege. Zur Not müssten Fenster abgehängt werden. Was das Füttern angehe, so reiche unterwegs oft ein
BRZ09              sonst langweilen wir uns. Hier kann man richtig gut abhängen.“ Mit der „Villa Kunterbunt“ als Kinder groß geworden, sind
BRZ09       wollen – um offensichtlich den ihm folgenden Streifenwagen abzuhängen. In dem Bereich habe sich aber ein Passant mit seiner Familie
BRZ09       neben reibungslosen Abläufen vor allem vom Stadionsprecher abhängt.Die Zuschauer müssen erklärt bekommen, wer gerade wo aktiv ist,
BRZ09    noch Hoffnung, dass Wolze früher zurückkehrt. „Das wird davon abhängen, wieviele Fasern noch in Ordnung sind“, sagt Trainer
BRZ09                                                        STUTTGART. Abgehängt und ausgeträumt: Die Autobauer Mercedes und BMW wappnen sich
BRZ09  der gestern beschlossenen Erklärung wert waren. Viel wird davon abhängen, ob die G 8-Staats- und Regierungschefs heute im italienischen
BRZ09    Preise wesentlich von Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt abhängen.Einerseits habe die Wirtschaftskrise dazu geführt, dass die
BRZ09     informiert worden, dass die Erhaltung des Wochenmarkts davon abhänge, inwiefern er besucht wird. „Zudem wollen wir jetzt noch
BRZ09                                          Wer seine Plakate nicht abhängt, zahlt dafür Stadt plant Satzungsänderung, um künftig Bußgelder
BRZ09   in Thiede. „Es gibt eine eindeutige Regelung, wann die Plakate abgehängt werden müssen. Aber geahndet wird es nie, wenn jemand dagegen
BRZ09      Grund“, sagt Manlik, „denn jetzt wird die Broitzemer Straße abgehängt.“ Der Madamenweg indes werde doppelt bedient, wegen der
BRZ09   Fallersleber Straße sind die Oberleitungen für die Straßenbahn abgehängt worden. Zurzeit kann nur an der Brücke gearbeitet werden.
BRZ09   CDU, wonach die Broitzemer Straße durch die neue Routenführung abgehängt wird, zeugen nicht von großer Sachkenntnis. In dieser Straße
BRZ09      Einige Materialwagen seien durch eine geschlossene Schranke abgehängt worden. Die Teams sollen sich bei eventuellen Pannen
BRZ09 es, wenn Windspiele erst um 6 Uhr früh auf- und um 22 Uhr wieder abgehängt werden. Aufhängen, abhängen, rein in den Liegestuhl und wieder
BRZ09  Uhr früh auf- und um 22 Uhr wieder abgehängt werden. Aufhängen, abhängen, rein in den Liegestuhl und wieder raus – Faulenzen sieht
BRZ09  es für weitere Erfolge reicht, wird vom Fortschritt auf dem Eis abhängen“, so Vit weiter. Neben Hannover warten auch noch andere gute
BRZ09         liegt derzeit in Leiferde. „Trotzdem sehen wir uns nicht abgehängt“, betont Kehlert, „das Angebot um unsere Gemeinde herum ist
BRZ09  dass die Häufigkeit von Blitzeinschlägen von der Art des Baumes abhängt.Aber wie Sie heute auf Ihrer Seite lesen, gehörte diese Theorie
BRZ09   CDU, wonach die Broitzemer Straße durch die neue Routenführung abgehängt wird, zeugen nicht von großer Sachkenntnis. In dieser Straße
BRZ09 Schon im Juni wurde die 80 Kilo-Eisenhartguss-Notglocke von 1950 abgehängt.Spätestens im September soll die neue 180-Kilo-Bronzeglocke im
BRZ09       von der die Lernmotivation und der Lernerfolg entscheidend abhinge.„Es gibt Mädchen und Jungen, die noch nicht so fit sind, die
BRZ09  künftige Arbeit wird auch von der Auswahl der Schließungsoption abhängen, die Ende des Jahres feststehen soll. Zusätzliches Personal
BRZ09    die ebenfalls den Sprung nach oben ansteuern. Viel wird davon abhängen, wie sich die Routiniers präsentieren werden. „Ein Thomas
BRZ09   gesamten Europäischen Union! Alle 26 anderen Staaten haben uns abgehängt.Die Zahlen hat gestern das Europäische Statistikamt
BRZ09    stehen auf ähnlichem Niveau. Viel wird auch von der Tagesform abhängen.Selbstverständlich rechne ich aber unseren Stadtkonkurrenten
BRZ09   es, so Verteidiger Hans Wienand aus Wolfsburg, in erster Linie abhängen, ob der (...) Ehemann den Gerichtssaal als freier Mann verlässt
BRZ09     dem Westeingang des Reichstagsgebäudes „Dem deutschen Volke“ abhängen und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes aushändigen
BRZ09       Jamaikaner, der seine Konkurrenz nach 70 Metern so mühelos abhängt, als hätte er einen Turbo gezündet und den anderen einen
BRZ09  Kutschen gehörten zur Ausstattung. Hausfassaden wurden mit Gase abgehängt, um den tristen Grauton zu erzeugen. Michael Seichter und
BRZ09         der Algen und Landpflanzen, von denen alles höhere Leben abhängt und die für die globalen Stoffkreisläufe einschließlich der
BRZ09 zuvor einen Rang vor ihr liegende Polin Kamila Chudzik hatte sie abgehängt und Olympiasiegerin Natalia Dobrynska nicht zu weit
BRZ09    Hasim Gökden im Laufduell Viktor Schmidtheisler ohne Probleme abhängte und in der 57. Minute aus vollem Lauf unhaltbar zum 1:0 traf,
BRZ09      älteren Lelmern tat es im Herzen weh, als die alten Glocken abgehängt wurden. Deswegen sollen die beiden unten am Fuß der Kirche
BRZ09          dran. Was über 200 Meter passiert, wird auch vom Wetter abhängen und davon, wie motiviert er ist. Erwin Skamrahl aus Ilsede war
BRZ09    die aus dem Turm gehoben wurden“, erzählt Stéphanie Gupta vom Abhängen der alten Glocken. Das neue Geläut soll erstmals während eines
BRZ09    erneut zu einer solchen Aktion. „Es wird entscheidend von uns abhängen, wie sich die Parteien nach der Bundestagswahl zur Atomenergie
BRZ09 nach dem Celal Suel auch noch Steterburgs Libero Wolfgang Schütt abhängte und unbedrängt zum goldenen Tor traf, die Partie wäre
BRZ09                                             Unkraut zupfen statt abhängen – freiwillige Hilfe am Grenzdenkmal Verein in Hötensleben
BRZ09            und ihre Entwicklung“ vorlegen. Davon wird wesentlich abhängen, ob das Gericht am 26. Oktober eventuell doch noch grünes Licht
BRZ09    ist schwer einzuschätzen. Das wird vor allem vom Spielverlauf abhängen.Aber ich gebe nicht auf.
BRZ09    Ergebnissen wird dann die weitere Zukunft des Charlottenhofes abhängen. Klink: „Der IKK-Landesverband Nord ist aber optimistisch, dass
BRZ09     Jahren waren die Spiele immer sehr knapp. Einiges wird davon abhängen, ob die Mannschaft Spieler an die Oberligamannschaft abgeben
BRZ09         über dem Haupteingang des Stadions muss allerdings nicht abgehängt werden. Trainerbänke: Ungewohntes Bild: VfL-Trainer Armin Veh,
BRZ09     hat im Duell mit Semi Quertani)Nr. 2) Timo Schömann (rechts) abgehängt.Foto: Klaus Fraedrich
BRZ09 ich in den Genuss kommen kann, mal den einen oder anderen Läufer abzuhängen.Letzte Woche habe ich wieder mit Sport angefangen.
BRZ09  „Das Ergebnis wird nicht so sehr von Göttingen, sondern von uns abhängen“, stellt dann auch Gifhorns Trainer Klaus Fricke fest.
BRZ09     bietet seinen nächsten Parteieinsatz schon an: „Wenn ich zum Abhängen der Wahlplakate gebraucht werde, bin ich dabei. Wir stehen
BRZ09   „Polen-Invasion stoppen“ im vorpommerschen Uecker-Randow-Kreis abhängen.Das Oberverwaltungsgericht Greifswald sieht den Straftatbestand
BRZ09 Aber Lösungen dürfen nicht von Zufälligkeiten und Einzelpersonen abhängen.Es muss strukturiert gearbeitet werden.“
BRZ09  Riesenfest, andere Familien – meist mit mehreren Kindern – sind abgehängt, die Feier fällt aus. Akzeptieren Sie, dass sich diese Schere
BRZ09     einvernehmlich festgelegt, dass die Feuerwehr die seitlichen Abhänge des Rodelbergs entschärft, indem sie Füllboden anschüttet. Vor
BRZ09 Angeklagten mit weiteren Freunden am Schulzentrum – zunächst zum Abhängen.Zusammen mit zwei der Kumpels schlichen die Angeklagten um die
BRZ09   Abschaffung. Gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Jürgen Eggers (Die Linke).
BRZ09  abgeschafft werden. Chancengleichheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen.Wir brauchen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten.
BRZ09  ihr Leben, dessen Qualität von den Entscheidungen der Politiker abhängt. Die Politiker fürchten ihr Volk, bleiben vage in ihren
BRZ09   gestartet und bisher ungeschlagen. Beim TSV wird einiges davon abhängen, wer von den zuletzt fehlenden Spielern wieder zur Verfügung
BRZ09     Tagen hatte Nolte für Furore gesorgt auf den südkoreanischen Abhängen. Der 25-Jährige hatte einen Auftakt nach Maß hingelegt: Zum
BRZ09        eines Sportstudios in erster Linie von der Mitgliederzahl abhänge.Bei einem Wechsel sei es wichtig, die im Alt-Vertrag
BRZ09                                           Wovon das Wohlbefinden abhängen kann Dettumer Grundschule lädt im Rahmen ihrer Projektwoche
BRZ09   Schülern, dass Gesundheit und Wohlbefinden von vielen Faktoren abhängen. Die Projektwoche endet morgen mit einem Tag der offenen Tür im
BRZ09       wird, wie immer bei unserem Durchschnittsalter, viel davon abhängen, welche der zurzeit schon zahlreichen angeschlagenen Akteure am
BRZ09    dürfte auch vom Umfeld des neuen Aushängeschildes am Nordkopf abhängen.Den gelben Pavillon, der einem schicken Platz mit dem
BRZ09     Schulferien, herrlich, die Kinder in den Betten bis mittags, abhängen, bis die Federbetten platt gelegen sind. Nun sagen Sie mir
BRZ09       Nationalpark ändert sich die Landschaft gewaltig. Schroffe Abhänge und staubige Hügel lösen landwirtschaftliche Flächen ab. Die
BRZ09      Köstner. Ob er Klos gleich von Anfang an bringt, wird davon abhängen, in welcher Verfassung der Angreifer heute ist. Außerdem kann
BRZ09  ist nur aufgrund von kurzfristigen Pflasterarbeiten der Telekom abgehängt worden. Der wird wieder angebracht, sobald die Arbeiten
BRZ09 dass er geleert wird. Daher wird er bei Baumaßnahmen kurzfristig abgehängt.“ fjo
BRZ09      des Turms im Wesentlichen vom Engagement der Groß Lafferder abhängen, wobei die Zeit drängt: Bereits im nächsten Jahr soll die
BRZ09              der Harzburger bei Union Salzgitter wird viel davon abhängen, die gute Offensive der TSG zu bremsen, lautet die Einschätzung
BRZ09  werden. Göhmann: „Fällt die Brücke weg, wird ein Teil des Ortes abgehängt.“ Der Ortsrat beschloss daher einstimmig folgendes
BRZ09  Vitali Boot die taktische Marschroute. „Aber viel wird vom Kopf abhängen.Da muss er frei sein“, so Boot.
BRZ09        von den Sicht- und Beleuchtungsverhältnissen am Unfallort abhängt und davon, ob das falsche Parken eine Sicht- oder sonstige
BRZ09  Denn: Mit einem Sieg wäre der bisher ärgste Verfolger ein wenig abgehängt.In zwei Wochen geht es gegen Oldenburg II.
BRZ09     knappe Entscheidung und sicherlich von jedem einzelnen Kampf abhängen“, ist sich Köppen sicher. r.
BRZ09   absetzen kann, wird in großem Maße von den beiden Spielmachern abhängen.
BRZ09      Doch wenn von diesem Frühstück das Gelingen des Tageswerkes abhinge, gäbe es in Chattanooga keine guten Tage. Okay, Eier gibt es
BRZ09   Investitionsfähigkeit der Landwirte, speziell der Milchbauern, abhängt.Trotzdem vorsichtig optimistisch meint Rewitz: „Der
BRZ09       ist und dieser Sport extrem von Nervenstärke und Tagesform abhängt, ist die Qualifikation für die Endrunde um die Meisterschaft
BRZ09   Vom 5. bis 23. Dezember gibt es im Südtiroler Tauferer Ahrntal Abhänge und frisch gespurte Loipen gratis. Skifreunde müssen lediglich
BRZ09 wiederholen, als de Villiers und von Zitzewitz alle Konkurrenten abhängten und den ersten Sieg eines Diesel-Autos in der Geschichte der
BRZ09    Abschluss verlassen. Dass dies manchmal von 45 Euro monatlich abhängt, sagte die Schülerin Lucie Weber. Ihr blieb die Chance auf den
BRZ09    Deutsche Bahn wird Braunschweig für Monate vom Intercity-Netz abhängen.Von Anfang Mai bis Ende Juli kommenden Jahres streicht sie alle
BRZ09     Umkleidekabinen würden erneuert. „Es werden dabei die Decken abgehängt, neue Stromleitungen verlegt und die Beleuchtung
BRZ09       wie möglich voranzukommen. Diverse Hindernisse wie Hürden, Abhänge oder Treppenstufen erschweren diese Aufgabe. „Für viele
BRZ09               und kann die „Konkurrenz“ künftig schon auf Reisen abhängen: Leichtathletik-Superstar Usain Bolt ist mit 23 Jahren und 83
BRZ09        erklärt Fieser: „Die Qualität der Pflege darf nicht davon abhängen, wer gerade Dienst hat.“ Besonders bei der Dokumentation macht
BRZ09     doch um Menschen!“ „Die Qualität der Pflege darf nicht davon abhängen, wer Dienst hat“ Jens Fieser, Medizinischer Dienst
BRZ09    sind, können Sie nicht immer stehen bleiben – oder Sie werden abgehängt.
BRZ09 betont CWG-Vorsitzender Jan Waldheim. Von der Nachfrage werde es abhängen, ob der Becher noch beim Weihnachtsmarkt vom 9. bis 13.
BRZ09   zu Verhandlungen über einen kontrollierten Brennstoffkreislauf abhängt.Deshalb hat er auf seiner Asienreise den russischen Staatschef
BRZ09 Sonntag (17 Uhr) in der Sporthalle II in Vechelde vielmehr davon abhängt, ob die SG ihre Chancen konsequent nutzt. Gegen Jörg-Uwe Lütt
BRZ09               „Da, wo ich es für diese Ausstellung vorübergehend abgehängt habe, wird es jetzt schon von vielen schmerzlich vermisst“,
BRZ09   gerade in der Krise gut, um die schwächelnde Konkurrenz weiter abzuhängen.“
BRZ09                                    Faulpelz, wie großartig! Kein Abhängen, Rumgammeln, Chillen oder Relaxen: Wir sind wieder Faulpelz.
BRZ09 die Begegnung dennoch offen gestalten kann, wird von der Deckung abhängen.„Die muss stehen, da darf es keinen Ausfall geben“, fordert der
BRZ09                              unglaublich 81-Jährige will Polizei abhängen und gibt Gas Eine rasende Rentnerin am Steuer hat in Frankreich
BRZ09  geblitzt worden und habe dann beschleunigt, um den Polizeiwagen abzuhängen, berichtet das Nachrichtenportal „lemans.maville.com“
BRZ09       Malerei. Aufgrund einer VW-Managertagung sollen die Bilder abgehängt werden. Bönsch lehnt ab.
BRZ09     ist das Minimalziel. Dazu müssen sie Russland und Österreich abhängen.„Wir wollen aufs Treppchen“, kündigt Wiebke Buttgereit an.
BRZ09        Entscheidung, die für Generationen gilt, darf nicht davon abhängen, ob ein Gericht eine Genehmigung bestätigt oder nicht.“
BRZ09         da ist alles möglich – doch alles wird von der Tagesform abhängen“, weiß Niesner, dass wieder einmal vieles von den Doppeln
BRZ09          weiß Niesner, dass wieder einmal vieles von den Doppeln abhängen wird. Und dort sind auch die Stärken der Gastgeber zu finden,
BRZ09            entzweit Gemeinde Hallendorfer Katholiken fühlen sich abgehängt – Vorwurf vom Pfarrer: Haben Zeichen der Zeit nicht erkannt
BRZ09 Bernward fokussiert und die Hallendorfer schlicht und ergreifend abgehängt werden sollen. Diesen Vorwurf weist Pfarrer Jos Van Passen von
BRZ09         weist darauf hin, dass die Zahl der Anzeigen stark davon abhänge, wie gut die Detektive alles überblicken könnten: „Das Gedränge
BRZ09   Konkurrenten aus Ländern wie Burundi, Südafrika und Australien abzuhängen. Auch ein deutscher Weihnachtsmann war bei herrlichem Wetter
BRZ09            kennen, wenn schräge Vögel an einer Bar im Wüstenkaff abhängen, kurz bevor der Killer im Chevrolet vorfährt. Dazu singt Bela
BRZ09   kündigt Kellermann an. Viel wird von Torhüterin Nadine Richter abhängen, die am vergangenen Spieltag einen Sahnetag erwischte und
BRZ09         seien Verjährungsfristen einzuhalten, die vom Einzelfall abhingen.„Gibt die Verwaltung dem Einspruch nicht statt, wird die
BRZ09   und Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden. Durch geschicktes Abhängen bliebe zudem Raum für Zusammenkünfte. Für die Umgestaltung
BRZ09               Himmelsscheibe von Nebra zu sehen ist. „Wangen war abgehängt, heute gibt es dort wieder eine Bahnanbindung. Früher konnte
BRZ09     zum Aufstellen eines Grabsteines prozentual von dessen Preis abhing, sei demnach zu ändern. Künftig solle für alle Grabsteine und
BRZ09    daran, dass von der Regelung dieser Frage das gesamte Projekt abhängt: „Die Verwaltung hat in den Gesprächen schon klar gemacht, dass
BRZ09   können die Gifhornerinnen auch gut gebrauchen. Viel wird davon abhängen, ob sich das Lazarett beim MTV bis zum Spielbeginn noch
BRZ09   sagt Senger, der aber bewusst ist, dass viel von der Auslosung abhängt.Denn es gibt keine Setzliste, sondern alle Spielerinnen des
BRZ09      von Essenrode haben das Gefühl, in einem Dorf zu leben, das abgehängt wird. Sie erhoffen sich Vorteile von einer Umgliederung nach
BRZ09    Was Partnerstädte angeht, haben wir unsere englischen Freunde abgehängt.Darunter Imatra, Gotha, Créteil und Swindon selbst – keine
BRZ09  wird Glenn-Miller-Fans bekannt sein. Jetzt aber hat uns Swindon abgehängt, dank Rebecca Warren. Die Bankangestellte hat ein Video mit
BRZ09       Es gibt keine Setzliste, so dass es vor allem vom Losglück abhängen dürfte, wie weit sie kommen. „Unter den 128 Mädchen sind
BRZ09        der Objekte werden in verkleinertem Maßstab von der Decke abgehängt, beleuchtet, im Luftzug bewegt. Der Betrachter ist eingeladen
BRZ09    Gesamtetat 2010 wird voraussichtlich maßgeblich vom Thema RVA abhängen.Beide Blöcke könnten ihre Zustimmung jeweils verweigern,
BRZ09  des hommes. Gleichzeitig bestehe die Sorge, dass viele Menschen abgehängt und keinerlei Vorteile durch die Weltmeisterschaft genießen
BRZ09      und Schwellenländer Klimaziele erbringen müssen, soll davon abhängen, was die Industrieländer an Geld und Technik bereitstellen. Die
BRZ09        damit der Küchendienst nicht vom Ehrenamt einiger weniger abhängt.10 oder 20 Cent mehr pro Tag für die Essenausgabe sind für alle
BRZ09                             Bild-Zeitung „Es wird (…) viel davon abhängen, wie sensibel das künftig gestärkte Alphatier Dieter Hoeneß das
BRZ09       „damit der Küchendienst nicht vom Ehrenamt einiger weniger abhängt“, kann auch falsch verstanden werden. Ich hätte mir einen Aufruf
BRZ10  der Halle im Bürgerpark gegen den Club an der Alster Hamburg II abhängen. Bei den Frauen liegt die Erwartungshaltung deutlich höher,
BRZ10  der Verbrauch immer von der Größe der Gebäude und ihrer Nutzung abhängt.“ Das wertvollste Gebäude
BRZ10       in Hannover ist eine Katastrophe, die Landeshauptstadt ist abgehängt“, so der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dirk
BRZ10      Samstags und sonntags ist es einfach ruhiger.“ Das Auf- und Abhängen der Ketten, das Lagern und Instandsetzen finanziert der
BRZ10        Sobald Schnee und Eis fort sind, würden die Lichterketten abgehängt. Das Gegenargument: Überall wird derzeit vom Klimaschutz und
BRZ10    Kindern Wertvolleres bewahren als die Natur, von der wir alle abhängen, der sprichwörtliche Ast auf dem wir sitzen? Silke Arning,
BRZ10     stellt, und eine Elterngeld-Erhöhung, die Hartz-IV-Empfänger abhängt.Um nur eine Handvoll Beispiele zu nennen.
BRZ10  ist, sei dahingestellt. In der Meldung „81-Jährige will Polizei abhängen und gibt Gas“, die von der Deutschen Presse-Agentur kam, wurde
BRZ10   Viel werde dabei vom Verhandlungsgeschick der Arbeitgeberseite abhängen. Rund 200 Menschen sind laut Bürgermeister im Rathaus in der
BRZ10        auch noch weit nach dem Fest. „Wir haben Probleme mit dem Abhängen und müssen wegen des Wetters warten. Wo sollen wir uns
BRZ10               Rudi Ferdinus. Aufgrund der Schneemassen würde das Abhängen zu Verkehrsbehinderungen führen. „Wir haben das mit Vorsfelde
BRZ10  Denn: Die Freezers sind ein Gegner, den der EHC vorentscheidend abhängen kann. cb
BRZ10 Schnee geben, aber trotzdem planen wir in der nächsten Woche das Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und auf den Plätzen.“
BRZ10 die Gäste aus Lehre auf zwei Punkte herankommen. Viel wird davon abhängen, wie die A-Jugendlichen zwei Spiele hintereinander verkraften.
BRZ10          wurde das Banner mit der Aufschrift „Deutscher Meister“ abgehängt – bisher in jeder Partie des VfL der treue Weggefährte. Bei
BRZ10 Investitionen von rund 1,2 Millionen Euro wird von der Nachfrage abhängen: Der Schulausschuss will zunächst die Eltern der Samtgemeinde
BRZ10                                                               r. Abgehängt: Die A-Junioren des VfL Wolfsburg (grüne Trikots) gewannen ihr
BRZ10         Einkaufsmarkt dazu verurteilt, ein solches Schild wieder abzuhängen.Der Kunde werde unangemessen benachteiligt, wenn er
BRZ10           von deren magischer Gabe das Schicksal der Kaiserstadt abhängt.Es geht um Verteilungskämpfe und die Frage: Was ist eine
BRZ10   gemeinsam handeln, wenn sie nicht weltpolitisch und ökonomisch abgehängt werden wollen. Die EU soll dabei einen schützenden
BRZ10      versprochen, mit ihm einen Nachmittag vor der Spielekonsole abzuhängen und Autorennen zu fahren. Viele Monate sind seitdem ins Land
BRZ10  EHC mit Nürnberg einen weiteren Mitkonkurrenten vorentscheidend abhängen und so Ansprüche auf die direkte Qualifikation fürs
BRZ10    vor allem erkannt, wie stark der WM-Erfolg von der Person Löw abhängt.„Das ist nur mit diesem Trainer machbar“, verkündete Zwanziger.
BRZ10                                        Im Glasbau wird die Decke abgehängt Entertainmentcenter im Einkaufszentrum Pfingstanger wird nicht
BRZ10  des großen Innenraumes, bisher offen bis unter das Dach, werden abgehängt.Die Räume des Spielecenters haben nur noch eine Höhe von 3,15
BRZ10      sichtbaren antisemitischen Schilder wie „Juden unerwünscht“ abgehängt.Die Spiele mit 700 Athleten aus 28 Nationen waren für die
BRZ10    Ohretalbahn von der zügigen Verwirklichung der RegioStadtBahn abhängt.Deshalb wird der Förderverein Ohretalbahn gemeinsam mit dem
BRZ10   in diesem Fall zufällig vor Ort. Doch darf es nicht vom Zufall abhängen, ob Missstände aufgedeckt werden. Albinus: 2007 haben wir
BRZ10                    vom Bau einer Geige für den Lagerkommandanten abhängt.
BRZ10                                    WHISTLER. In den Einzelrennen abgehängt, im Duett völlig unverhofft zu Gold: Evi Sachenbacher-Stehle
BRZ10      Wobei der Gasverbrauch viel stärker von der Außentemperatur abhänge, weil es überwiegend zur Wärmeerzeugung gebraucht werde. „Im
BRZ10                 Die Taktik ist aufgegangen. Wir haben die Russen abgehängt und auch die Finnen. Ich hatte einen super Ski“, meinte Zeller
BRZ10   jubelnd über die Ziellinie. Sie hat die finnische Konkurrentin abgehängt und Silber gesichert. Foto: Arne Dedert/dpa
BRZ10          vorgelegt hat. Wie soll er denn, wenn eines vom anderen abhängt? Was soll der Bürger denn eigentlich noch alles glauben?
BRZ10 alles passieren könnte: Ihn am Lift vergessen, ihn auf der Piste abhängen, ihn in der Hütte vergessen etc. pp. Das ist der
BRZ10    um den Hals. Teichmann war beim Ski-Marathon eigentlich schon abgehängt, stürmte aber mit einer unglaublichen Energieleistung noch so
BRZ10  des Klassikers an diesem Mittwoch in der Münchner Allianz Arena abhängen wird. Gleich 26 Spieler hatte er für das erste Länderspiel des
BRZ10   Für nur einen Euro Eintritt gibt es eine tolle Alternative zum Abhängen in ungemütlichen Buswartehäuschen. E-Mail:
BRZ10     nicht festgelegt. „Das wird auch von den äußeren Bedingungen abhängen.Wir werden das erst spät entscheiden.
BRZ10       und höhere gesetzliche Gesundheitsleistungen werden Ältere abgehängt. Wir werden zudem eine stärker werdende Ausbeutung
BRZ10     er würde „als erstes einmal das Schild als Nichtraucherlokal abhängen“. Dass er sich damit in einer Tageszeitung gebrüstet habe, sei
BRZ10     Szenario mit sieben Absteigern, das vom Ausgang der Oberliga abhängt, träfe tatsächlich ein. „Unser Ziel ist es weiterhin, den
BRZ10     des Wildes in deutschen Wäldern werde laut Menzel viel davon abhängen, in welchem Umfang die Ressource Wild als Wirtschaftsfaktor
BRZ10  Abteilung in der Zukunft entwickelt, wird von ihren Mitgliedern abhängen“, hebt der Vorsitzende hervor. Für die zurzeit nicht aktive
BRZ10              durchaus kritisch. Bayreuths Erfolg wird auch davon abhängen, verstärkt nach Regiekonzepten zu suchen, die sein Ziel eines
BRZ10   Konzerte und Aktionen stets von den Finanzierungsmöglichkeiten abhänge. Auch eine weitere Aktion für junge Leute haben die Veranstalter
BRZ10         Bürger, die sich engagieren wollten, konnten einen Stern abhängen und das Geschenk besorgen. Während einer Weihnachtsfeier,
BRZ10        die Freizeit sinnvoll zu gestalten – statt auf der Straße abzuhängen. Bernhard Schnelle: „Wir versuchen seit vielen Jahren, mit
BRZ10    und sind jedes Jahr fleißig dabei. Inzwischen ist das An -und Abhängen der Eier zum Ritual geworden. Als man den Baum am 14. März
BRZ10   Leute. Ähnlich wird es am 18. April sein, wenn die Eier wieder abgehängt werden. Zwischendurch werden die Anwohner den Anblick einfach
BRZ10        Melanie Behrens durch Verletzung. Viel wird diesmal davon abhängen, ob die Verletzten zurückkehren. Denn: Dem Rückraum fehlt die
BRZ10                – Minister Bode sieht Region Braunschweig derzeit abgehängt Von Michael Ahlers
BRZ10 dem Weg zu räumen. Minister Bode warnt davor, dass unsere Region abgehängt wird.
BRZ10   Abschneiden in Südafrika wird nicht von der Personalie Kuranyi abhängen.Denn ein Superstar alleine reicht noch lange nicht, um als Team
BRZ10 Für die Zukunft des Wildes in deutschen Wäldern werde viel davon abhängen, in welchem Umfang die Ressource Wild als Wirtschaftsfaktor
BRZ10 auf der Bühne präsentierten. Die Bühne war mit schwarzen Tüchern abgehängt und alle Kinder hatten sich extra dunkle Kleidung angezogen,
BRZ10         Fußball-Nationalmannschaft wird von sportlichen Aspekten abhängen.„Eines kann ich garantieren: Joachim Löw wird nur an das Wohl
BRZ10    Gerade eine strukturschwache Region wie Helmstedt dürfe nicht abgehängt werden, betont Osterloh in dem Schreiben an von der Leyen. Die
BRZ10    es nicht mangeln, wenn eine ganze Saison von nur einer Partie abhängt.Dementsprechend ist die Stimmung bei den Spielerinnen.
BRZ10    konnte dem Führungsduo kaum noch Paroli bieten und wurde bald abgehängt. Eine Acht-Kilometer-Runde musste, die Radsportler fünfmal
BRZ10    ein Signal gesetzt. VW laufe sonst Gefahr, von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht
BRZ10       und von der Anzahl der Achsen der vorüberfahrenden Waggons abhängen.Da die Waggons der Regio-Stadt-Bahn mit etwa 40 Tonnen ein etwa
BRZ10      Um festzustellen, ob dieses Verhalten nur vom Erdmagnetfeld abhing, manipulierte der Forscher das Magnetfeld im Bereich des Käfigs
BRZ10    einige von unserer Liga wieder wie früher mehr auf der Straße abhängen. Sergio Estevam,
BRZ10    zementieren, in dem Bildungschancen vom Geldbeutel der Eltern abhingen.Die von der SPD entwickelte Gemeinschaftsschule solle
BRZ10      Nun hofft der Pensionär auf ein neues Angebot, von dem auch abhängt, wie es mit dem Grenzturm weitergeht. „Wenn der Bund mir nicht
BRZ10     Unser christliches Abendland Zu Hitlers Zeiten wurden Kreuze abgehängt.Später durften zu Stalins Zeiten und anschließend in der DDR
BRZ10         in denen alles passieren kann, der gesamte Saisonverlauf abhängt.Aber man hat ja letzte Saison gesehen, dass die unterklassigen
BRZ10        träfen, sei völlig in Ordnung, betont Brüggemann. Mal zum Abhängen oder eben donnerstags zum Training. Beim Präventionsprogramm
BRZ10            der Initiative. „Die drei Dörfer werden bildungsmäßig abgehängt.Unsere Kinder werden in Bezug auf die weiterführenden Schulen
BRZ10      blockiert. Behörden, Justiz und Sparkasse waren stundenlang abgehängt.
BRZ10       und Sergej Karimow aus. Bei ihnen wird es sicherlich davon abhängen, ob dem VfL II noch der Aufstieg gelingt. In der Regionalliga
BRZ10          die nach seiner Einschätzung auch von der Fahrtrichtung abhängen: Vorige Woche habe er nachmittags Tempomessungen auf der
BRZ10       reserviert. Ein reichhaltiges Programm, aber auch Zeit zum Abhängen ist für die Teilnehmer geplant worden. Alle Jugendlichen des
BRZ10 „Ich glaube nicht, dass die Frage der guten Betreuung vom System abhängt.Das ist eine Frage, die auf etwas anderes hinausläuft: die
BRZ10     sollen. „Vom Fortgang der Arbeiten wird der Eröffnungstermin abhängen“, berichtet er. Das Unternehmen mit Sitz in Burgstädt bei
BRZ10 Ausstattung, kleineren Klassen oder der Sauberkeit in den Räumen abhängt.Diese Voraussetzungen sind von Seiten der Lehrer nicht zu
BRZ10       bestehe bei vielen in diesem Rhythmus: aufstehen, duschen, abhängen, trinken, hinlegen und dann alles wieder von vorn, ergänzt
BRZ10    fördern, damit die deutsche Autoindustrie im Wettbewerb nicht abgehängt wird. Hinter der Entwicklung von Elektroautos stehen also auch
BRZ10 Ansporn für andere sein. Es sollte sowieso nie von einem Spieler abhängen.Eine Garantie auf Erfolg gibt es auch nie – mit oder ohne
BRZ10      will, dürfte stark von der Kaderplanung und Dzekos Verbleib abhängen. Zvjezdan Misimovic.
BRZ10  7,95 &euro; Auf der Beliebtheits-Skala hat sie sogar ihren Mann abgehängt. 9. Albert Bichler: Kommt von Herzen
BRZ10        in der Innenstadt, die es jedem Radler erlaubt, die Autos abzuhängen.Wäre doch mal eine Option, oder?
BRZ10 gegen den deutschen Meister angetrieben wird. „Vieles wird davon abhängen, wie laut die Zuschauer sind“, sagt Spielmacher Heiko
BRZ10 werden. „Unsere Landwirtschaft und der Freizeitwert dürfen nicht abgehängt werden“, erklärt die Bürgermeisterin die Eigeninitiative. Ein
BRZ10             Neubürgerin Kerstin Eiselt (47) fühlt sich „wirklich abgehängt“. Vor einem Jahr zog sie wegen der günstigen Hauspreise aus
BRZ10   Weiteres glauben. Es wisse doch jeder, dass die Karriere davon abhänge, dass man „dem Alten nicht widerspricht“. Der Mann weiß, wovon
BRZ10  Giebel denken. An einer Seite ist die Fassade mit Asbestplatten abgehängt.Klar ist: Die müssen runter und fachgerecht entsorgt werden.
BRZ10    und fachgerecht entsorgt werden. Der Fachmann: „Erst nach dem Abhängen können wir genau sagen, wie es dahinter aussieht.“ Gemacht
BRZ10  ist nur, dass Genehmigungen und Entscheidungen von Vorschriften abhängen und nicht vom Herzen. Dem Bauamt beim Landkreis sind die Hände
BRZ10    ein 32-jähriger Autofahrer in Salzgitter, einen Streifenwagen abzuhängen.Vergeblich.
BRZ10      allein wird die Zukunft des Arbeitsmarktes allerdings nicht abhängen.Zunächst benötigen wir vor allem ein stabiles wirtschaftliches
BRZ10  Hartmann (SPD): „Die Menschen westlich der Bahn wären auf Dauer abgehängt.“ In seltener Einmütigkeit stellte Oppositionsführer Uwe Flamm
BRZ10  wurde gestern bereits das Foto des zurückgetretenen Präsidenten abgehängt.Foto: Jens Büttner/dpa
BRZ10     habe, komme ich gar nicht erst in Versuchung, vor der Glotze abzuhängen.Ich versuche, die freien Stunden intelligent zu nutzen und
BRZ10      Sich in gefährliche Schluchten abseilen, lässig auf der Alm abhängen: So finden sogar Jugendliche die Berge cool. Und während ein
BRZ10           wenn der Wind zu rau wird. Ob das gut geht, wird davon abhängen, wie McClaren sich nach seinen ersten Wochen in Deutschland
BRZ10  auch der interessanteste ist? Wer würde annehmen, dass es davon abhängt, in welchem Monat man geboren ist, ob man Fußballprofi wird oder
BRZ10            im Finale gibt, wird auch von den Paraden des Keepers abhängen.Aber selbst wenn Benaglio über sich hinauswächst, das Endspiel
BRZ10      liegenden Tabellendritten, dessen Spielstärke jeweils davon abhängt, wie viele Spieler aus der 1. Mannschaft eingesetzt werden.
BRZ10 dem nachgewiesen wird, dass es nicht von der Größe einer Kommune abhänge, ob es ihr gut oder schlecht gehe. Schulden abgebaut
BRZ10   Beistand: „Falls deine Studienortswahl von den Studiengebühren abhängt, werden wir die Gebühren übernehmen“, kündigte Unterstützer
BRZ10   sozial Schwächerer zu tun ist. Unter dem Motto „Einladen statt abhängen“ werden Verbände, Netzwerke und Gemeinden am 25. Juni in Berlin
BRZ10        Etwas Hallodri gehöre auch dazu. „Heute würdet ihr sagen: abhängen“, fügte Jungenkrüger hinzu. Man solle sich auch einmal eine
BRZ10                                     Die Altstadt will sich nicht abhängen lassen Verein will Hauseigentümer für gemeinschaftliche
BRZ10  das für unsere Gewerbegebiete nicht anbieten können, werden wir abgehängt“, sagt die Samtgemeindebürgermeisterin. Für Planungs- und
BRZ10     allerdings, dass die Lust potentieller Investoren auch davon abhänge, wie Belgrad solche behandle, die schon im Lande seien.
BRZ10 kritisierte Ratsfrau Roswita Reimann. „Wir werden von Salzgitter abgehängt.“ Bassy möchte nun darauf drängen, dass die KVG statistische
BRZ10    nun die Räume. „Für eine bessere Raumakustik haben wir Decken abgehängt“, sagt Lüsse. „Fenster nach Innen sollen einige Räume
BRZ10        Treureal entfernen. „Auch alle anderen Fahnen sollten wir abhängen“, entrüstet sich Preisinger. Sein Vater Olaf sei wegen der in
BRZ10  danach soll er die Poster von Stürmerstar Raúl in seinem Zimmer abgehängt haben. Casillas profitierte auch von der langwierigen
BRZ10  ist, ist es zugleich auch das Wohnzimmer, wenn wir mal zusammen abhängen“, fügt Terry hinzu. Sportler wohnen während der Saison kostenlos
BRZ10 deren Beantwortung das Fortbestehen von Freiwilligen Feuerwehren abhängen wird. Schon länger sind die Feuerwehren aufgefordert,
BRZ10        Kondition und so.“ Drei oder vier Kilo von der Hüfte, gut abgehangen – nicht schlecht, denke ich mir. Aber was hat Mario
BRZ10       vorliegen sollen, dürfte nach dem Abgang Révers auch davon abhängen, ob der VfL in der Verteidigung noch einmal aktiv wird.
BRZ10   Konter seine Sprintqualitäten, als er gleich zwei Gegenspieler abhängte und den Ball überlegt ins lange Eck zum 3:0-Pausenstand
BRZ10  seinem Verhalten und von seiner Leistung während der Ausbildung abhängen.Was sollten Lehrlinge beachten, damit die Lehrzeit ein Erfolg
BRZ10           sind den Wolfsburgern voraus. Auf diesem Zukunftsmarkt abgehängt zu werden, kann sich kein Autohersteller leisten. Irgendwann
BRZ10   Inflation, den Nettolöhnen und/oder der Wirtschaftsentwicklung abhängen. Helmut Schmidt (91)
BRZ10          und Vereinsmeile. „Die Jugend ist in den letzten Jahren abgehängt worden, sie hatten schlechte Plätze und eine schlechte
BRZ10   dass diese Extrawürste bekommt. Ailtons Erfolg wird auch davon abhängen, ob die anderen Spieler das akzeptieren.“ Ob der mittlerweile
BRZ10       Der Mann könnte es packen, weil Politik von der Verpackung abhängt. Seibert braucht kein Motto wie „Ärger ist mein Geschäft“, mit
BRZ10                            Zumindest nicht ohne Risiko. Weil die Abhänge doch zu steil, besagte Grasbüschel zu rutschig sind und
BRZ10 jugendlich würde man von „chillen“ sprechen – also betont locker abhängen, der Musik lauschen, die Stunden genießen, sich selbst und das
BRZ10                                                  Schluss mit dem Abhängen Oliver Hagemann will sich ehrenamtlich um Kästorfer Jugendliche
BRZ10       für einen Staat, in dem die Bildung nicht von der Herkunft abhängen soll, zumal die Kluft zwischen arm und reich immer größer wird.
BRZ10 Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien fühlen sich oft abgehängt.
BRZ10      indem der Landkreis Gifhorn unangetastet bleibt, wird davon abhängen, wie groß unser Vertrauen zur reichen Nachbarstadt Wolfsburg
BRZ10          werden kann, dürfte auch von der Tagesform der Torjäger abhängen.Der Mörser Alexander Massing (6 Tore) und der ESVer Eugen
BRZ10         Sozialdebatte und dem Zustand der Partei auf Bundesebene abhängen. Mit welcher Mehrheit muss Oberbürgermeister Gert Hoffmann nach
BRZ10           von der die Zukunft von Arbeitsplätzen und Unternehmen abhängt, nicht ewig weiterfahren. Im Übrigen wurde ja deutlich mehr
BRZ10    des Options-Modells von den eigenen Maßnahmen und Fähigkeiten abhänge.Dazu bedürfe es eines Personalstamms von etwa 115 Mitarbeitern,
BRZ10    zu einem knappen Heimsieg reicht, wird wohl von der Tagesform abhängen. In der Frauen-Bezirksoberliga spielt der SV Sandkamp II am
BRZ10     auf die Runde, ist gestellt. Später wird der Redakteur nicht abgehängt, aber ab und zu überholt – was er sich mit Konzentration auf
BRZ10     sei auch berechtigt, da einige Eltern sich ansonsten zu sehr abgehängt fühlen könnten. Das gelte besonders für die, deren Kinder die
BRZ10     sei auch berechtigt, da einige Eltern sich ansonsten zu sehr abgehängt fühlen könnten. Das gelte besonders für die, deren Kinder die
BRZ10   chillt nicht!“, sagte ich lahm. „Wieso nicht?“ Weil Gott nicht abhängt, sich nicht mit dumpfbackiger Musik zudröhnt und dabei Nonsens
BRZ10       bringen mich heil über die matschigen Wiesen. Ich klettere Abhänge hinab. Durchwate mutig überschwemmte Straßen und einen
BRZ10     Städte von den Gewerbesteuerzahlungen der großen Unternehmen abhängt.„Mit Ausbruch der Wirtschaftskrise ist die in den Keller
BRZ10                                        Station: SG Braunschweig. Abhängen mit Musik: Jusuf El Domiaty (links) und Milan Obradovic
BRZ10        des 27-Jährigen dürfte nun von der Einschätzung McClarens abhängen, ob er Riether nach zwei Wochen Spielpause einen Einsatz von
BRZ10   Wegfall der Regiobahn Isenbüttel weiterhin vom Schienenverkehr abgehängt ist. Nach dem Wunsch des Ausschusses soll es zumindest eine
BRZ10  dabei. Dass Selbstbehauptung viel von der eigenen Körpersprache abhängt und die Selbstverteidigung oft mit einfachen Mitteln ohne Gewalt
BRZ10    allem China fragt Maschinen nach, hat dabei die USA und Japan abgehängt. Der sichtbare Aufschwung zieht bereits Investitionen nach
BRZ10      für Leute, deren Selbstbewusstsein von der Wettervorhersage abhängt, gibt es jedenfalls nicht vor Gericht. © Das Lexikon der
BRZ10    Studenten in gemeinsamen Forschungsprojekten und Lehrvorhaben abhängt.Natürlich braucht sie auch die intensive Unterstützung der
BRZ10                         Mach! Bleib nicht stehen, sonst wirst du abgehängt. Wenn einem das Tempo so vorgeschrieben wird, regt sich bald
BRZ10       und an Wegrändern aufgestellt. Selbst die tiefer gelegenen Abhänge von Rachel und Lusen verschwimmen im einheitlichen Grau. So hat
BRZ10        zu spät: Peines Emrullah Kaya hat Broistedts Oliver Bruns abgehängt.PN-Foto: Jörg Scheibe
BRZ10   (5), Neumann (5/1), Hillmer (6/1), Knittel (5/1), Schmidt (4). Abgehängt: Martin Schmidt scheitert mit dem MTV Groß Lafferde auch in
BRZ10   Termin könne er aber noch nicht nennen, da das auch vom Wetter abhänge. Blumenwiese zum Spielen
BRZ10   sein wird, wird maßgeblich von den Fertigkeiten der Mitglieder abhängen. „Wir brauchen Menschen, die etwas bewegen wollen, nach vorne
BRZ10    richtig gelernt sein Treppenstufen, unbefestigte Wege, steile Abhänge – da macht man als Radfahrer lieber einen großen Bogen drum
BRZ10   bei der Öffentlichen einsteigt? Das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie das Land die Rechte der Träger erweitern wird.
BRZ10    Woamey vorzuweisen. Bei den Herzögen wird wieder vieles davon abhängen, ob Kareem Grant und Justin Sexton schnell ins Spiel finden,
BRZ10      vorne und hinten nicht. Von Hartz IV leben zu müssen, heißt abgehängt und ausgegrenzt zu sein. Nicht abstrakt und theoretisch,
BRZ10                                           leben zu müssen, heißt abgehängt und ausgegrenzt
BRZ10   Ruth Naumann kritisieren Zweckverband – „Ländlicher Raum“ wird abgehängt“ Von Kai-Uwe Ruf
BRZ10  angewiesen, betonen Naumann und Mühe. „Der ländlicher Raum wird abgehängt“, befürchtet die Samtgemeindebürgermeisterin.“ Mühe sagt: „Die
BRZ10      Besonders ungerecht ist, dass es auch vom Aufenthaltsstatus abhängt, ob eine Anerkennung überhaupt geprüft wird. Bei Spätaussiedlern
BRZ10           um die Samtgemeinde attraktiver zu machen. „Wir werden abgehängt“, befürchtet Naumann. Dass der Zweckverband noch eine
BRZ10  die Parteien verlieren ihre Bindungskraft, Menschen fühlen sich abgehängt.Was für Visionen haben Sie angesichts einer solchen
BRZ10    und ob die neuen Bewohner auch bleiben, wird allerdings davon abhängen, wie gut sich der Rest des Viertels entwickelt. Hier darf die
BRZ10    dieser übersetzt. „Unsere Spieler dürfen sich im Sprint nicht abhängen lassen und müssen zwischen Gegner und Tor bleiben. Immer an der
BRZ10            „Denn wir wollen bei den Nachlieferungen nicht wieder abgehängt werden, falls es erneut so kräftig und lange schneit.“ Für die
BRZ10      und Tischler. So müssten im Neubau unter anderem die Decken abgehängt, Wände gestrichen, PVC oder Fliesen verlegt werden. Gitter und
BRZ10     dass der Wohlstand des Landes daran hänge: „Wir werden nicht abgehängt.Und wir werden schon gar nicht verarmen, wenn Stuttgart 21
BRZ10        Ich möchte, dass unsere Region Harz/ Harzer Vorland nicht abgehängt wird. Hans-Jürgen Schmitz,
BRZ10      Volvo, aber ich werde in Wolfsburg das Logo an meinem Wagen abhängen, um mich nicht unbeliebt zu machen (lacht). Was versprechen Sie
BRZ10        will, wird schlicht weg von der Menge Arbeit, die da ist, abhängen.Dies wäre gerecht und auch für alle nachvollziehbar.
BRZ10    Eickhorster, die vehement für schnelles Internet kämpfen. Wie abgehängt man ohne die entscheidende Infrastruktur des 21. Jahrhunderts
BRZ10       her eine absolute Spitzentruppe. Es wird von der Tagesform abhängen und davon, welches Team sich besser konzentrieren kann“, so
BRZ10        sehr, sehr gut gespielt. Der Spielausgang wird auch davon abhängen, wie gut sie Diego in den Griff bekommen. Fällt Kuzmanovic aber
BRZ10       her eine absolute Spitzentruppe. Es wird von der Tagesform abhängen und davon, welches Team sich besser konzentrieren kann“,
BRZ10   2012 ebenfalls gelingt, dürfte vor allem von den Republikanern abhängen.Sie werden sich, anders als bisher, nicht nur in Verweigerung
BRZ10    Gerade hat Axel Alt seine zumeist großformatigen Frauenbilder abgehängt, da bringt Petra Eckebrecht ihre Aquarelle an die Wand. Die
BRZ10    der Frage nachgehen, warum Frauen trotz Schulerfolgs im Beruf abgehängt werden. Diesen und weiteren Fragen wird Heinen-Kljajic in der
BRZ10                   Das könnte ein Nachteil sein. „Wenn es von mir abhängen sollte, dann werde ich mit Sicherheit helfen. Ich bin Profi,
BRZ10      bisher noch nie mit der Bahnanlage zurecht. Viel wird davon abhängen, wie Gerhard Gams, Stefan Janke und Mattias Hähnel schon im
BRZ10  Königslutter (Sbd., 16 Uhr). Bei Königslutter wird vieles davon abhängen, ob alle Top-Leute an Bord und auch fit sind. Dann sollte auch
BRZ10  Wolfsburger Prunkstück und Wahrzeichen. Aber es wird auch davon abhängen, wie Diego ins Spiel kommt und was für Chancen sie dadurch
BRZ10   in Zukunft verändern werde, so Harland, werde maßgeblich davon abhängen, wie nachhaltig die wirtschaftliche Erholung sei. Die
BRZ10    Politiker, deren Einfluss von den Ängsten vor einer Strahlung abhängt.Entsorgung ist gewiss sehr kostspielig, aber Hysterie statt
BRZ10   so: „Ich dachte drüber nach, wenn Gott mal anonym auf der Erde abhängen möchte, welches Auto er dann fahren würde. Er würde eines der
BRZ10    „Ein großer Teil des Kreises wird vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt“, meint hingegen Matthias Wunderling-Weilbier, Bürgermeister
BRZ10   auf keinen Fall von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt werden. Mascher: „Nach den Nullrunden in den Jahren 2004,
BRZ10        und sofort einen Wohnwagen, der an den T 4 gekoppelt war, abgehängt.Die Feuerwehren, im Einsatz waren Kräfte aus Jembke, Barwedel
BRZ10         Fußgängerzone fristet – von den Besucherströmen der City abgehängt – ein wirtschaftliches Schattendasein. Zahlreiche Geschäfte
BRZ10                                       Rente muss nicht vom Alter abhängen Zu „,Rente mit 67 ist notwendig und auch vertretbar’“ vom 18.
BRZ10     in Baddeckenstedt, mahnte, die Region des Innerstetals nicht abzuhängen.„Es muss künftig in Ringelheim kürzere Umsteigezeiten in
BRZ10 in unserem Wohnzimmer. Die Bilder an der weißen Wand werden dann abgehängt, die Vase weicht dem Beamer. Fußball XL.
BRZ10   Da war zum Beispiel die Rede von Jesus, der mit „seinen Leuten abhing“ oder von „Onkel Paulus“ und seinem Kolosser-Brief. „Als er den
BRZ10                           TSV Hehlingen ist spielfrei. Nur nicht abhängen lassen: Die Spieler des SSV Vorsfelde II (grüne Trikots) treten
BRZ10     Eins gegen Eins, bei dem Sieg und Niederlage oft von Nuancen abhingen. Mit 16 Jahren zog Albert Fink zum Stützpunkt Braunschweig, wo
BRZ10 Schnee liegt oder Frost herrscht, können die Lichterketten nicht abgehängt werden“, sagt Sabine Plagge. Die Gefahr, Kabel zu beschädigen,
BRZ10    abends vor dem Einschlafen, was aber „vom Grad der Ermattung“ abhänge.Zum Geburtstag gab‘s viele Biografien geschenkt, auch die liest
BRZ10                                               Arbeitslose werden abgehängt Grüne kritisieren Kürzung von Eingliederungsmitteln
BRZ10       Arbeitslose mit besonders schwerwiegenden Problemen würden abgehängt, denn für ihre Unterstützung stünden nahezu keine Mittel mehr
BRZ10              der Fonds beziehungsweise von der Börsenentwicklung abhängt.Wer Verlustrisiken vermeiden will, kann eine Garantieleistung
BRZ10 Winterdienst 6 400 Stunden. Von der Entwicklung des Winters wird abhängen, ob 2011 die Straßenreinigungsgebühren erhöht werden.
BRZ10  sei und die tatsächliche Gewerbesteuer von zahlreichen Faktoren abhänge, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar seien. Gitte
BRZ10     und diese wüssten, dass von der Kleidung auch Freundschaften abhingen, würde arme Jungen und Mädchen versuchen, so sparsam wie
BRZ10      Förderstunden. Da werden leistungsschwächere Kinder schnell abgehängt.“ Schulz und seine vier Mitstreiter bieten ihre Unterstützung
BRZ10 Befürchtung: Schüler mit schwächeren Leistungen werden zunehmend abgehängt. Dass der Druck an den Grundschulen zugenommen hat, bestätigte
BRZ10   Jahr zusammensetzen. Von den Ergebnissen des Gesprächs soll es abhängen, ob sich die Expertenrunde zum Krebs in der Asse mit dem
BRZ10                                                        Kommentar Abgehängt Geben wir zur Abwechslung mal nicht der Bahn die Schuld.
BRZ10  Ausbau der Weddeler Schleife ein, damit Braunschweig nicht ganz abgehängt wird vom Berlin-Hannover-Verkehr. Aber die häufigen Umwege
BRZ10 24-Jährige durch häufigen Spurwechsel und extrem schnelles Tempo abzuhängen.Um die Beamten am Überholen zu hindern, bremste er sie
BRZ10 24-Jährige durch häufigen Spurwechsel und extrem schnelles Tempo abzuhängen.Um die Beamten am Überholen zu hindern, bremste er sie
BRZ10                                                  Salzgitter wird abgehängt Zu „Nahverkehr ist nur morgens gut“ vom 11. Dezember:
BRZ10  11. Dezember: Fazit dieser Verkehrspolitik ist: Salzgitter wird abgehängt.Hat niemand an die Schulklassen gedacht, die nur noch mit
BRZ10 in den Spitzengruppen landen können und die deutschen Hersteller abgehängt.Unter den ersten Zehn der fünf Altersgruppen finden sich 31
BRZ10     zu den Konfirmanden-Gottesdienstes aufgehängt, danach wieder abgehängt wurden. Darunter hätten sie aber gelitten und so entstand die
BRZ10           an die Welt und Braunschweig werde gegenüber Wolfsburg abgehängt“, konkretisierte Hoffmann die Idee, die hinter diesem in der
BRZ11     Man muss deutlich machen, dass der Ausbau nicht vom Aufstieg abhängen darf. Sondern dass er eine nötige Investition ist, damit der
BRZ11  Andere nicht. Die Klärung wird von wissenschaftlichen Gutachten abhängen, die den Unfallhergang verdeutlichen sollen. „Wir können noch
BRZ11     kann zum Beispiel vom Wochentag, auf den der Stichtag fällt, abhängen“, sagte Klaus Altmann von der AOK Niedersachsen unserer
BRZ11                                                          Pforten abgehängt, Hasen gejagt und Hühner gestohlen BORTFELD, 18. Dezember
BRZ11     wurden beschädigt und Stangen von Bäumen abgerissen, Pforten abgehängt und fortgeschleppt und ein Wagen umgeworfen. Den Tätern ist
BRZ11  Vom Ausgang des Auftaktmatches gegen TSV Hallendorf wird vieles abhängen“, so Brencic. Im ersten Spiel der Gruppe C trifft Glück Auf
BRZ11  die deutsche Autoindustrie bei der Entwicklung des Elektroautos abzuhängen.Würde dies gelingen, wäre der fernöstliche Markt für
BRZ11   Lafferde/Bodenstedt beim 6:0, wer Herr am Lafferder Busch ist. Abgehängt: Teutonias Frauen (blauer Dress) ließen die SG
BRZ11           Es ist zu erwarten, dass vom Ausgang dieses Verfahrens abhängt, wie die Justiz mit den Klier-Geschäftsführern umgehen wird. Die
BRZ11   Nahverkehr, nicht um Fernverkehr. Die Attraktivität wird davon abhängen, dass die Verkehrsmittel für die Menschen schnell erreichbar
BRZ11       Gleise dem Tagebau zum Opfer fielen, wurde auch Schöningen abgehängt – die Linie endet nun in Schöppenstedt. „Es geht auch um das
BRZ11 dass Leiferde einen Haltepunkt bekommt. Der Ort ist ja im Moment abgehängt“, sagt Joachim Dauer (CDU), Bürgermeister des Braunschweiger
BRZ11    Satzverlust rauschten sie durch den Spieltag. Viel wird davon abhängen wie Gifhorns neue Nummer eins, Matthias Dörfler ins Spiel
BRZ11  WENDEN. Der Norden der Stadt fühlt sich bei der Schulversorgung abgehängt.Heidemarie Mundlos (CDU), Bezirksbürgermeisterin für Wenden,
BRZ11   beschlossen. Wenn nur rumdebattiert wird, werden wir als Stadt abgehängt.Mein Ja steht.
BRZ11    oder abschaffen kann und damit die strukturschwachen Bereiche abhängt“, betont Schlichting. Inzwischen hat sich tatsächlich etwas
BRZ11    er dann doch nicht gerechnet. Vom Ergebnis des Recall wird es abhängen, ob sich der Lengeder an noch mehr „Starrummel“ gewöhnen muss.
BRZ11     durch diesen Umsturz ihre Lebensbedingungen verbessern. Beim Abhängen des Bildes des Diktators haben wir alle in der Hotelhalle
BRZ11        und Mirko Boland drei Kandidaten zur Wahl. „Es wird davon abhängen, ob wir im 4-4-2- oder 4-1-4-1-System spielen“, sagte
BRZ11    und kombiniert sehr schnell und sicher. Es wird einiges davon abhängen, wer von den zuletzt angeschlagenen Spielern wieder
BRZ11    er dann doch nicht gerechnet. Vom Ergebnis des Recall wird es abhängen, ob sich der Lengeder an noch deutlich mehr „Starrummel“
BRZ11 muss die Befehlsstruktur einfach funktionieren, weil davon Leben abhängen.Diskutieren kann man später.
BRZ11            mit ihrer Freundin im Stadtzentrum Königslutters noch „abhängen wollte“, wie sie vor Gericht sagte. Beide Mädchen sollen vor
BRZ11      vorlege, werde die Region weiter vom Standard anderer Räume abgehängt, sagt Heinen-Kljajic. CDU-Chef Manlik spricht sich
BRZ11     die Entwicklung entscheidend von der Reaktion der Machthaber abhängt.Schlagen sie den Aufstand brutal nieder, öffnen sie den
BRZ11  die Weihnachtsbeleuchtung in der Königslutteraner Fußgängerzone abgehängt wurde, zogen die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG)
BRZ11    Autos ist geprägt von genialen Ideen – und der ewigen Gefahr, abgehängt zu werden Von Markus Schlesag
BRZ11  Nachfolger Golf – mittlerweile in sechster Baureihe unterwegs – abgehängt.Nach wie vor aber lebt die Autoindustrie von Fertigung in
BRZ11    gefordert hatten. Da so viel von den Mitgliedern des Gremiums abhängt, ist davon auszugehen, dass es vor ihrer Wahl erneut zu
BRZ11   kein Platz mehr. Braunschweig ist dort wochentags ab 19.30 Uhr abgehängt. Natürlich gehören auch die Güter auf die Schiene.
BRZ11     Seesen lag vor der Pause lange vorn und ließ sich auch nicht abhängen, als die Groß Lafferder Mitte der ersten Halbzeit im Führung
BRZ11      begraben. Wie lange der Frieden hält, wird allerdings davon abhängen, wie die nächsten Ergebnisse ausfallen. Und das wiederum wird
BRZ11  wir konzentriert, haben wir klare Vorteile. Es wird alles davon abhängen, ob wir unsere Leistung abrufen können“, erklärt Meißner. Bis
BRZ11 dem Messegelände stattfinden. „Ob es dazu kommt, wird auch davon abhängen, ob die Veranstalter bereit sind, bestimmten Lärmschutzauflagen
BRZ11         sei die Linie nach Stöckheim. Melverode sei so definitiv abgehängt worden. Die Trassen dürfen seit Jahren nicht bebaut werden.
BRZ11   in der Regel vom Halter des Hundes und der erfolgten Erziehung abhänge, ob ein Hund gefährlich sei. Auch im neuen Hundegesetz, das
BRZ11   wird derzeit ein neues Feuerschutzkonzept erstellt. Davon wird abhängen, ob Fahrzeuge neu gekauft werden oder nicht. Das steht aber
BRZ11   bei der Mehrheit der Eltern die Disposition des Arbeitsplatzes abhängt.Es ist somit nicht verwunderlich, wenn immer mehr dieser Eltern
BRZ11 Salztransporten ihrerseits von der Taktung auf den Hauptstrecken abhängen. „Verzögerungen treten auch bei der Be- und Entladung ein.
BRZ11        und Steffen Voigt (685-5), die sich im Starterblock nicht abhängen ließen und nur acht Hölzer abgaben. Doch auch der zweite Part
BRZ11 Resonanz der Fans auf den Brief wird stark vom heutigen Ergebnis abhängen.SPORT
BRZ11  die Ruhe zu bewahren“, sagt der Spartenleiter. Viel werde davon abhängen, wie sich die Schiedsrichter verhalten. Die teils unschönen
BRZ11      Eine Umlage an den Kreis, die vom Steueraufkommen der Stadt abhänge, werde in Höhe von zirka 4,5 Millionen Euro erwartet. Der
BRZ11     Lemke. Ob Braunschweig den Zuschlag bekommt, wird auch davon abhängen, wie das gleichfalls von den Mitbewerbern Bydgoszcz, Gateshead
BRZ11     Wolfsburg gewinnt, hätten sie einen Konkurrenten erst einmal abgehängt.Für Wolfsburg ist ein Sieg fast Pflicht.“
BRZ11    mit kindlicher Fantasie gibt es da einige nicht ungefährliche Abhänge.Ein kurzweiliger Aufstieg in das kleine Wäldchen um den
BRZ11 den Landkreis Wolfenbüttel in Zukunft noch geben wird. „Wir sind abgehängt von der Region Braunschweig“, stellt Politt fest. Als
BRZ11      weil davon nicht zuletzt die Entscheidung über einen Neubau abhängt. Je nach Vorliebe für einen Neubau oder eine Sanierung des
BRZ11                                      Hamm erst ausgebremst, dann abgehängt Braunschweigs Finne zahlt bei der Hallen-EM in Paris über 3000
BRZ11       dürfen nicht so groß werden, dass die schwächeren Regionen abgehängt werden. Wir brauchen gleichwertige Lebensverhältnisse in
BRZ11           im Dezember wurden wir hier still und heimlich einfach abgehängt. Für mich als berufstätige Pendlerin mit wechselnden
BRZ11                                Isenbüttel wird von der Regiobahn abgehängt – Nachfragen werden abgebügelt Zum Thema Regiobahnhaltestelle
BRZ11  Gemeinde Isenbüttel für die nächsten 15 Jahre von der Regiobahn abhängen.Die Sitzungen und Niederschriften des Verbandes sprechen eine
BRZ11      „Die Große Kley fühlt sich verkehrsmäßig seit vielen Jahren abgehängt.Zu den Stoßzeiten haben die Autofahrer kaum eine Chance, vom
BRZ11      dann ist Lengede auf der Schiene gleich für mehrere Stunden abgehängt“, so Baas. Ein Zweistundentakt könne diese Lücken schließen
BRZ11      die Quakenbrück-Pleite vergessen machen und einen Verfolger abhängen.Um bei der heimstarken BG im dritten Auswärtsspiel in Folge
BRZ11        Damit haben sie Platz fünf verteidigt und einen Verfolger abgehängt.
BRZ11    am Samstag (19.30 Uhr) beim TV Eiche Dingelbe einen Verfolger abzuhängen. Allerdings haben die Vorsfelder vor diesem Duell personelle
BRZ11   die derzeit den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Viel wird davon abhängen, ob SSV-Torjäger Dennis Brunke (14 Treffer) auflaufen kann.
BRZ11    des Raumangebots ab, das vom Bedarf der Haupt- und Realschule abhängt. Die Arbeitsgruppe Schulentwicklungskonzeption soll Frank Jung
BRZ11       „Das ist ein Spiel auf Augenhöhe und wir von der Tagesform abhängen. jk
BRZ11        und hätte Meister Ammerland auf der Zielgeraden fast noch abgehängt. Die Partie begann mit einem Satz auf Augenhöhe, in dem sich
BRZ11           gearbeitet. Die Fenster sind schon mit dunklen Tüchern abgehängt, große Stoffdreiecke zaubern ins hohe Dach der Halle Struktur
BRZ11      den verschwundenen Vater suchen, weil von seinem Verbleiben abhängt, ob die Familie ihr Haus behalten kann. Dann ist da noch der
BRZ11   der Parteireformer, von denen auch Westerwelles künftige Rolle abhängen dürfte. Sie streben eine einvernehmliche Lösung der
BRZ11 Geld und sinkendem Konsum. Die Wackelkandidaten hingegen könnten abgehängt werden. Zudem hat die EZB bei ihrem riskanten Signal die
BRZ11  für die Mannschaft, wenn das Spiel nur vom Mitwirken Bellarabis abhängen würde. Das hat die Mannschaft wirklich nicht verdient.
BRZ11                                        „Wer nicht mitmacht, wird abgehängt“ IHK: Gastgewerbe muss Internet stärker nutzen
BRZ11           und fügt hinzu: „Wer als Gastwirt nicht mitmacht, wird abgehängt.“ Deshalb sei es für sie so wichtig, sich mit den neuen Medien
BRZ11     derweil die Auftraggeber der beiden, sie sollten die Polizei abhängen.Das gestohlene Auto müssten sie zum vereinbarten Treffpunkt
BRZ11               Lage: Viel werde vom Ausgang des Spiels am Samstag abhängen, mein Borussias Co-Trainer Detlev Hornich. Wenn das Duell mit
BRZ11 des bevorstehenden Super-Wetters an den Festtagen zu tun hätten: „Abhängen am See“. Nun steht es jedermann frei, die Ostertage vor allem
BRZ11  ich mir die Frage, an welchen Seen der Region die Menschen wohl „abhängen“ werden? Allzu viele stehende natürliche Gewässer fielen mir
BRZ11     bis wir endlich einen großen (Tagebau-)See haben, an dem wir „abhängen“ können. Wenn den Radio-Ansagern also in 10 oder 15 Jahren
BRZ11   der Naturschützer aus Königslutter, sei „ziemlich antiquiert“. Abhängen lassen, Fell abziehen, Schrotkugeln aus den Keulen entfernen,
BRZ11 noch nicht gegeben“, berichtet er. Viel dürfte vom Klassenerhalt abhängen.Falls der nicht gelingt, dürfte das nicht nur für Pascal
BRZ11      dass es keine gesellschaftlichen Gruppen gibt, die komplett abgehängt werden und keine Perspektiven mehr haben“, erklärt Mallon das
BRZ11    wird bei Urbanova jetzt vieles von der Schwere der Verletzung abhängen. Unterdessen steht der erste Neuzugang für die nächste Saison
BRZ11 und dadurch Hansa Rostock im Rennen um die Gunst des 21-Jährigen abgehängt haben. Köstner geht derweil davon aus, dass neben Wolze auch
BRZ11    und Wehe unserer Republik kann doch nicht von einigen Wenigen abhängen, die es verstehen, sich gut in Szene zu setzen. Im Übrigen gibt
BRZ11      in solchen Versicherungen vom Alter der Versicherungsnehmer abhängen (und nicht von denen, die davon profitieren sollen, also den
BRZ11      „Ich war schon überrascht, wie viele Jugendliche im Schloss ‚abhängen’. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist: Können die
BRZ11 sogar erst im Oktober. Da gibt es die Abiturienten, die zu Hause abhängen oder „chillen“, wie sie es Neudeutsch nennen. Außerdem machen
BRZ11  Trainingseinheit ein klärendes Gespräch führen. Davon wird auch abhängen, ob eine weitere Zusammenarbeit Sinn macht. Die jüngste
BRZ11     werden einen guten Weg finden, damit Wendschott nicht völlig abgehängt ist“. Alle in St. Petrus/Heiliggeist hoffen, dass ein Pastor
BRZ11   hatte der Braunschweiger relativ bald die nationale Konkurrenz abgehängt, plagte sich ab Kilometer 20 mit Seitenstechen, nachdem er
BRZ11      Schnitt von 25 Stundenkilometern, kein Rennen. Niemand wird abgehängt oder zurückgelassen.“ Drei Stunden Fahrtzeit sind geplant. Es
BRZ11     dann in Revision geht, dürfte von der Begründung des Urteils abhängen.Bei einem Freispruch hätte Kachelmann nach dem „Gesetz über die
BRZ11 Familien. Couchpotatos, die nur vorm Fernseher oder dem Computer abhängen, sind hier die absolute Ausnahme“. Obendrein seien die Eltern
BRZ11   mehr Krieg im Kopf. Und es wissen alle, dass die Zukunft davon abhängt, in Wahrheit und Frieden zusammenzuleben. Braunschweigs Jugend
BRZ11 sehr viel von den politischen Fortschritten der kommenden Monate abhängt“, betont der Rolf-Dieter Backhauß. Wichtig für Tunesien sei auch
BRZ11         der Touristen, weil davon mehr als 800 000 Arbeitsplätze abhängen.
BRZ11 Schule Sport zu machen. Das darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.Deshalb ist Sport für Kinder eine tolle Sache und natürlich bin
BRZ11        sehr gut besetzt sein, und es wird viel von der Auslosung abhängen“, sagt Muster, für den die Sparkassen Open das 17. Turnier nach
BRZ11    „Michi“, „Jensi“ und „Poosi“ keine Angst, dass die Jungen sie abhängen?Elbeshausen augenzwinkernd: „Nein, wir machen das mit Erfahrung
BRZ11  wir müssen aufpassen, dass wir im europaweiten Wettbewerb nicht abgehängt werden“, warnt Schuster vor Tatenlosigkeit. Auch Städte wie
BRZ11           soll, werde von den Entscheidungen der Bundesregierung abhängen, heißt es.
BRZ11 seinen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung nicht gleich abgehängt habe. Bereits im vergangenen Sommer habe er ein Angebot vom
BRZ11   deren Existenz von dem erfolgreichen Kampf gegen die Demontage abhing, den Platz vor ihrem Rathaus in Gedenken an einen der damaligen
BRZ11 28 000 Einwohnern nicht von der Meinung in einem 500-Seelen-Dorf abhängen dürfe.
BRZ11   Stunde, wobei die Zeit von der Größe und dem Können der Gruppe abhängt.Wie beim Golf wird die Anzahl der Würfe auf jeder Bahn
BRZ11  Vom Ausgang in Potsdam dürfte Althusmanns politisches Schicksal abhängen.„Wenn die Uni nichts beanstandet, kommt er durch“, sagt ein
BRZ11 gemacht. „Während sonst in den Hallen von der Decke Heizstrahler abgehängt werden, haben wir hier eine Fußbodenheizung eingebaut, so dass
BRZ11   über die 40-Prozent-Grenze. In Folgejhren wurde die Konkurrenz abgehängt.Bis auf die Wahlen im Jahr 1996 blieb die CDU stets der
BRZ11         Viel wird nun von der Glaubwürdigkeit des Übergangsrates abhängen.Menschenrechtsorganisationen haben der Opposition in Libyen
BRZ11   reduzierter Verdunstung und der Temperaturdifferenz zum Zimmer abhängt. Nehmen wir den Außenfilter mit 20 Watt an, liegen wir auch dort
BRZ11     Fahrplan aufgerufen. „Das bedeutet nicht, dass man Wolfsburg abhängen möchte.“ Rolf Schnellecke.
BRZ11      sein, dass jemand einfach sagen darf: Das gefällt mir nicht. Abhängen!“ Die Frau moniert außerdem: „Die Fassade hat in der DDR das
BRZ11     darum gehen, ob er seinen Erzrivalen Robin Schembera nochmal abhängen kann. Der Leverkusener, dessen Bestzeit etwas schneller ist als
BRZ11    ein Team, das variabel spielt und nicht von einem teuren Star abhängt, sondern dank vieler Spieler auf höherem Niveau schwer
BRZ11     alten Mieterin hing. Dann forderte der Vermieter, die Flagge abzuhängen – der Totenkopf schrecke Mieter ab, hieß es. Als die Frau
BRZ11   der Innenstadt dürfte das Publikumsinteresse erneut vom Wetter abhängen.„Ich habe mir aber noch keine Vorhersage angesehen“, sagt
BRZ11   abgebaut und der Fahnenschmuck in der Innenstadt nach und nach abgehängt.Doch die Ausstellung „Fußballstadt Wolfsburg“ in der
BRZ11 an, denn zu den Feiern in dem Saal müssten Fahne und Kette immer abgehängt werden. „Das wäre aber nicht vorteilhaft für diese Dinge“,
BRZ11 weil davon die zukünftige Entwicklung der Samtgemeinde Wesendorf abhängt. Grundsätzlich findet auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene
BRZ11   Braunschweigs von den stark schwankenden Gewerbsteuereinnahmen abhingen. Udo Sommerfeld (Linke) freute sich über die finanziellen
BRZ11                                               Den Südkreis nicht abhängen UWG-Kandidaten für Samtgemeinderat Heeseberg
BRZ11        Gebietskörperschaften der strukturschwache Südkreis nicht „abgehängt“ werden darf. Auch bei neuen Konzepten soll Abwasser
BRZ11  gezogen, Schränke über den Hof gerollt und getragen, Wandkästen abgehängt, Pokale aussortiert. Bei letzterem gilt die klare Ansage: „Was
BRZ11    Zeit mal anders einzuteilen – oder einfach nur mal so richtig abzuhängen, ohne auf die Uhr zu gucken, mit meinem Laptop und einer
BRZ11           Teil von der Zusammenarbeit zwischen den USA und China abhängt.“ Chinas Vizepräsident, der als künftiger Staats- und Parteichef
BRZ11     Viel wird auch in Zukunft von der Form eines Coskun Nurdogan abhängen.Der Routinier sicherte sich in der vergangenen Saison immerhin
BRZ11  Kindergeld. Auch dies wird von der künftigen Haushaltssituation abhängen.Zurzeit kann die Stadt dieses aus meiner Sicht aus
BRZ11                                                         GIFHORN. Abhängen oder durchstarten? Aber wie geht’s jetzt weiter?
BRZ11     die Partie zu gewinnen. Ich denke, es wird von der Tagesform abhängen, wer weiter kommt“, glaubt Weiß. Ebenfalls ein Duell auf
BRZ11     in Längen gesägt, die von der späteren Verwendung des Holzes abhängen. Auf diese Weise werden die extrem empfindlichen Moorböden
BRZ11 meint, dass man mit dem Zirkus den Kindern eine „Alternative zum Abhängen“ biete. „Und den Zusammenhalt der Schüler stärkt es auch“,
BRZ11         fortzusetzen und den direkten Verfolger aus Wolfenbüttel abzuhängen.Bei Germania-Konkurrent MTV Wolfenbüttel hatte der BSC Acosta
BRZ11      wurde von den Sprintern aus Jamaika gleich um 1,16 Sekunden abgehängt, die US-Boys kamen gar nicht erst ins Ziel. Dort fielen sich
BRZ11     auch zukünftig dürfen unsere Stadtteile nicht vom Netzausbau abgehängt werden. Gerade bei weiteren Wegen in die Stadt ist das
BRZ11 ihr wohl oder übel schwitzend hinterherhecheln, um nicht von ihr abgehängt zu werden. Soviel vorab.
BRZ11   Holzvorrichtung zum „Chillen“ geben – also zum Entspannen oder „Abhängen“. Nach der Schließung der Grundschule wurde aus dem Gebäude
BRZ11       der Einwohner in Veranstaltungen. Sorgen: Ärzteversorgung, abgehängt sein von Verkehrsverbindungen, Lebensmittelnahversorgung für
BRZ11 braucht Platz für Güterzüge. Braunschweig droht, vom ICE-Verkehr abgehängt zu werden. Das zweite Gleis wäre ein Bekenntnis zu dem
BRZ11     Wir haben auch gesagt, dass wir Angst haben, vom Fernverkehr abgehängt zu werden. Es gab auch den Hinweis, man müsse sich an VW
BRZ11     Helena Kurganski zu bedenken. „Daher wird das Ergebnis davon abhängen, wie der TSV aufstellt und wer mehr Glück auf seiner Seite
BRZ11     „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es wird von wenigen Spielen abhängen, ob man im Mittelfeld landet oder im Abstiegskampf.“ Am ersten
BRZ11     „Mein Mann und mein Sohn sind schon dabei, meine Wahlplakate abzuhängen.Wir fahren nämlich morgen in Urlaub und ich möchte nicht,
BRZ11    Täubert. „Das erste, was ich gemacht habe, war, meine Plakate abzuhängen.Das mache ich immer so.
BRZ11    dieser Zeitung. Ob dies möglich ist, wird hauptsächlich davon abhängen, wie stabil die Behälter für den Abfall sind. Fehler wie in der
BRZ11                           Schwacher Hamburger SVwird in der Liga abgehängt Diskussion um Trainer Oenning ist nach dem 0:2 in Bremen
BRZ11          hat als Oberbürgermeisterkandidat zwar nicht die Großen abgehängt, wohl aber FDP und Linke überflügelt. Platz drei für den
BRZ11         sich: Einzelne Regionen wachsen, andere drohen dauerhaft abgehängt zu werden. Auf dem Arbeitsmarkt suchen immer mehr Unternehmen
BRZ11 Indes ist mein Zorn verflogen: Das Plakat wurde einen Tag später abgehängt. E-Mail: martin.ochmann@bzv.de
BRZ11   Es wird vom Gehalt seiner Reden, vom Inhalt seiner Botschaften abhängen, ob er an dem tristen Befund etwas ändern kann. Kleinkariert
BRZ11  auch die meisten Werbeplakate sind von Bäumen und Laternemasten abgehängt.Die meisten, aber längst nicht alle, obwohl das
BRZ11 ist ja fast eine Woche rum und CDU und SPD-Plakate sind komplett abgehängt.Und die „Splitterparteien“ machen fleißig weiterhin kostenlos
BRZ11 den TuS Bergen (50:28), bei dem die JSG verlor. „Viel wird davon abhängen, in welcher Aufstellung Burgdorfs Reserve spielen wird“,
BRZ11   ihre wilden Jahre betrogen worden zu sein, auch mit der Angst, abgehängt zu werden. Manche sind es schon, hatten aufgehört zu wählen,
BRZ11   Prozent an hochqualifizierten jungen Leuten hätten Deutschland abgehängt, „sondern auch die meisten europäischen Länder“, stellte
BRZ11    möglich. Es kann viel passieren.“ Wie so oft werde viel davon abhängen, welche Entwicklung die jungen Spieler nehmen. Kapitän Frank
BRZ11                 an und fragen, wann denn endlich die Wahlplakate abgehängt werden. Spontan kann ich da nur antworten: Die Redakteure der
BRZ11         werden von der Danndorfer SPD immer am Wahltag um 18 Uhr abgehängt, nicht wie geschrieben nach dem Ergebnis (das wäre 22.30 Uhr
BRZ11   Treffen dieser Art sein. Ob es auch das letzte ist, wird davon abhängen, ob Enttäuschung oder Freude überwiegt. Erstmal ist es nur
BRZ11   verbracht worden? In einem Oberlichtsaal sind die Bilder schon abgehängt, geblieben sind allein die Schatten an der Wand in gedämpftem
BRZ11    müssen vor allem deren Außenschützen stoppen. Viel wird davon abhängen, wie sich der bunte Mix an jungen und erfahrenen Spielern bei
BRZ11     gestern nicht ins Ziel, beide müssen sich von jungen Gegnern abhängen lassen, machen Fehler. Ihr habt es doch gar nicht mehr nötig,
BRZ11       sind – und sie bezüglich der Praxisnähe nicht selten sogar abhängen. „Ja, wir sind Profiteure der Umstellung, wir brauchten uns
BRZ11                              Stadt wird vergessene Plakateselber abhängen 14 Tage nach der Wahl ist Frist für Parteien beendet
BRZ11       wird man von Helfern unterstützt. Und wenn nicht derjenige abhängt, der die Plakate aufgehängt hat, kann es mal Probleme geben.“
BRZ11        Göttingen sei die Region von der Landesentwicklung „etwas abgehängt“. Trotz des großen Reformbedarfs rät Hesse von einer schnellen
BRZ11           die hinzufügt: „Der Spielausgang wird auch stark davon abhängen, wie die Wolfsburger besetzt sind.“ Apropos Besetzung, die ist
BRZ11 dass ihr Dorf nicht unter die Räder kommt. „Unsere Dörfer werden abgehängt“, sagte Kempe. Wenn sie sich nicht gerade in die Politik
BRZ11        zeigt, dass die Wolfsburger sich auch läuferisch deutlich abhängen ließen. Laut der Impire-Datenbank legten alle Bayer-Spieler
BRZ11        zeigt, dass die Wolfsburger sich auch läuferisch deutlich abhängen ließen. Laut der Impire-Datenbank legten alle Bayer-Spieler
BRZ11 bei einem großen Teil des Braunschweiger Publikums von der Regie abhängt.Wer dirigiert und wer singt, so mein Eindruck, ist fast
BRZ11   dass eine Freundschaft nicht von der Anzahl der Sommersprossen abhängt.Das verstehen die Kinder.
BRZ11     veranstalten zu können. „Wenn ein Leben von einer Blutspende abhängt, spielt es keine Rolle, welche Religion ein Mensch hat.“ El
BRZ11                                                 einer Blutspende abhängt, spielt es keine Rolle, welche Religion ein Mensch hat.“ Adel El
BRZ11                                                     Mit Freunden abzuhängen, ist cooler VON PATRIZIA SPANKE (14)
BRZ11  ich finde es viel cooler, wenn man wirklich mit seinen Freunden abhängt, als alles nur über Facebook zu lesen. Ich rede lieber richtig
BRZ11                            BEDDINGEN. Er hat seine Kollegen alle abgehängt – zumindest auf der Rennstrecke. Jan-Frank Kasten,
BRZ11                                                 Neues Modell gut abgehangen Von Christine Pelz
BRZ11     ein Bürgermeister das Bild des amtierenden Bundespräsidenten abhängt, muss schon etwas ganz Besonderes passiert sein: Im Büro von
BRZ11               Was sagen die Braunschweiger? Einiges dürfte davon abhängen, wie sich zwei Braunschweiger CDU-Politiker verhalten:
BRZ11    man das mal sehen. Wer da nicht mitreden kann, wird gnadenlos abgehängt. Heute ist in der IHK genau davon die Rede.
BRZ11     Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch den Mieter abhängen wie zum Beispiel Müll oder Wasser, sind nach dem Verbrauch
BRZ11         Ausstellung „Jazz-Impressionen“ statt. Bevor alle Bilder abgehängt sind, zeigt Römisch seine musikalische Seite als Special Guest
BRZ11      und Gabriel ebenfalls weiter Chancen haben. Viel wird davon abhängen, wie sich Steinbrück beim SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember
BRZ11   Arbeiten beschäftigt. Die alte Decke sei unter anderem deshalb abgehängt worden, da sie den Raum künstlich verkleinert habe. „Nun
BRZ11    Freiheitsstrafe werde von der Schuldfähigkeit des Angeklagten abhängen, sagt Seel. Das zu der Frage, ob die homopädophile Neigung des
BRZ11            Das 4:1: Robert Lewandowski (Mitte) hat Josué (links) abgehängt und überwindet Diego Benaglio mit einem frechen Lupfer.Foto:
BRZ11   einem Mitgliederentscheid, von dem auch viel für die Koalition abhängt... Egal, auf welcher Seite man bei der Frage in der FDP steht:
BRZ11       hinab und ins Freie. Er beeilte sich, um Hubert und Andrew abzuhängen, denn er war nicht in der Stimmung, sich ihre Spötteleien
BRZ11       müssen, weil sie wissen, dass davon die Zahl ihrer Schüler abhängt, dann ist es den Schulen durchaus anzuraten, in ihre inhaltliche
BRZ11  haben gezeigt, dass es ganz wesentlich von der einzelnen Schule abhängt, wie das Ganztagsangebot angenommen wird – von der Qualität der
BRZ11  hatte argumentiert, dass die Gefährlichkeit nicht von der Rasse abhänge.Die Frau muss die Steuern von 624 Euro pro Jahr nachzahlen und
BRZ11 kann. Viele glauben, dass Bildung in Niedersachsen zu sehr davon abhängt, wie viel Geld jemand hat. Sie fordern deshalb unter anderem
BRZ11        entstehen. „Wir haben derzeit nichts, wo wir mit Freunden abhängen können“, meint der 16-Jährige, der das Osterwiecker
BRZ11   zerrissen, wirtschaftlich und gesellschaftlich vom Fortschritt abgehängt, ohne Selbstbewusstsein und gerade deshalb besonders anfällig
BRZ11    nicht mehr infrage kommende Zettel schnell reagiere und diese abhänge, könne momentan kein sehr hoher Bedarf herrschen. Petra Syring,
BRZ11   Platz vor der St.-Petrus-Kirche vorgefahren, um die Erntekrone abzuhängen und den Mast aus dem Boden zu nehmen. Damit wurde Platz
BRZ11  eines der wirtschaftsmächtigsten Bundesländer von einem Bahnhof abhängt, glauben nicht einmal die glühendsten Befürworter des megateuren
BRZ11     und Integrationskraft des Regierungschefs Kretschmann könnte abhängen, wie sich die Stimmung im Land nun entwickelt. Zustimmungswerte
BRZ11   die leichte Schulter. „Das Ergebnis wird wohl sehr stark davon abhängen, in welcher Aufstellung der VfR spielt“, meint Baberowski.
BRZ11   machen“, sagt Nicoll. Er sei gerade dabei, alle Plakate wieder abzuhängen.rs
BRZ11           Arbeitsplätze zum großen Teil auch vom Freizeitangebot abhängt, wurde im Gespräch mit den Jugendlichen schnell deutlich.
BRZ11              GIFHORN. Sport statt Hofdienst, Gemeinsamkeit statt Abhängen, Aktion statt Konflikt: An der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
BRZ11 sagte, es sei „etwas Positives, wenn wir diejenigen, die bislang abgehängt waren, ans Netz bringen“. Einstimmige Zustimmung gab es im
BRZ11          sagt Kiekenap. „Aber es wird sehr von ihrer Aufstellung abhängen.In Bestbesetzung sind sie schon sehr stark“, meint der Kapitän.
BRZ11         Sie waren überzeugt, dass alles von der Macht der Götter abhing.Um Unglücke zu vermeiden, versuchten die Menschen die Götter mit
BRZ11         und seinen Vereinskollegen Lars Stindl (23) bei der Wahl abhängte „Ab und zu ist er noch kratzbürstig, das muss auch so sein.
BRZ11   dass der Erfolg solcher Veranstaltungen immer stark vom Wetter abhänge. Der Andrang vor der neuen kleineren und mehr weihnachtlich
BRZ11                                               Audi will Mercedes abhängen –Primus BMW schaut gelassen zu Dreikampf der deutschen
BRZ11            Rupert Stadler schon dieses Jahr beim Absatz erstmals abhängen. „An diesem Fakt ist nicht mehr zu rütteln“, sagte Stadler im
BRZ11   wird maßgeblich vom Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsgutachtens abhängen“, macht der Bürgermeister deutlich. Natürlich sei er sich der
BRZ11        Weshalb? Weil die städtische Wohlhabenheit von Volkswagen abhängt.Das ist auch ein Problem.
BRZ11  wird deutlich, wie wenig von unseren Planungen und Überlegungen abhängt: Wir können nicht machen, dass Weihnachten gelingt – weder für
BRZ11      das pelzige Maskottchen der VfB-Fallersleben-Leichtathleten abzuhängen.So siegte der große Fuchs über die kleinen Sprinter bei
BRZ11  nach Hannover schicken will – Braunschweig wäre vom Fernverkehr abgehängt. Der Bund muss deshalb nun ein Signal für einen modernen
BRZ11 Jahren gebraucht wird. Das Drama dabei ist, dass so vieles davon abhängt.Beispielsweise die Zukunft der Markthalle.
BRZ11      bestehe die Gefahr, dass Braunschweig vom ICE-Netz der Bahn abgehängt werde, wenn der Ausbau unterbleibt. „Das wollen wir auf gar
BRZ11        sagt: „Seitdem vor drei Jahren unsere Turnhalle von außen abgehängt wurde, hat sich nichts mehr getan.“ Die Mitglieder des
BRZ11 „Seitdem vor drei Jahren die Fassade unserer Turnhalle von außen abgehängt wurde, hat sich nichts mehr getan“, sagt die Schulleiterin der
BRZ11    Das Projekt wird sicher auch von externen Finanzierungsgebern abhängen. Thema Seeliger-Villa: Wann wird dort die Landesmusikakademie
BRZ11     neuen Träger suchen. Welche Option er wählt, wird auch davon abhängen, ob die Gemeinde St. Christophorus und der Caritas-Ortsverein
BRZ11   Spieler den VfL im Januar verlassen, wird also vor allem davon abhängen, wie kompromissbereit sich die Profis bei ihren finanziellen
BRZ12                                                 Kommentar „Beck“ abgehängt Von Hans Karweik
BRZ12                    Von Hans Karweik Klaus Mohrs lässt den „Beck“ abhängen.Damit kehrt eine Leihgabe der Städtischen Galerie zurück ins
BRZ12           Bauhandwerkern und Möbeltischlern statt. Bilder werden abgehängt, darunter die blaue Graphik von Gustav Kurt Beck, eine
BRZ12        Auch als weltgrößter Photovoltaik-Produzent hat uns China abgehängt.Und 2010 wurden dort die meisten Windkrafträder in Betrieb
BRZ12    gibt es noch zu viele, die von staatlichen Transferleistungen abhängen“, stellt Klaus Mohrs fest. Das sind die Ziele des neuen
BRZ12          sich schon daran gemacht hat, die Weihnachtsbeleuchtung abzuhängen.Denn sollten wir noch mehr Sturm mit noch höheren
BRZ12      sei bei späteren Umbaumaßnahmen aufgeständert und die Decke abgehängt worden. „Das alles wurde entfernt, der Raum ist nun fünf Meter
BRZ12                                              Grassel telefonisch abgehängt GRASSEL.
BRZ12             fakten Kritik an Busverbindungen –Lesser fühlen sich abgehängt Ältere Menschen würden benachteiligt – KVG-Sprecher:
BRZ12           – Vor allem die älteren Bewohner des Ortes fühlen sich abgehängt. „Wenn die Schulbusse fahren, sind wir ja noch weitgehend gut
BRZ12                            Wolfsburg wird tageweise vom ICE-Netz abgehängt Bahn saniert ihr Streckennetz – Fahrten nach Berlin und
BRZ12            lässt? Maßgeblich wird es vom neuen Oberbürgermeister abhängen, ob sich dieser im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern für
BRZ12         in Todesgefahr geraten können, ihr Überleben von anderen abhängt, die ohne zu zögern tatkräftig handeln – das ist eine
BRZ12   sie müssen aufpassen, dass sie im knallharten Wettbewerb nicht abgehängt werden. Der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten ist bis
BRZ12      später ein Treff für Jugendliche werden, die dort gemeinsam abhängen, Alkohol konsumieren und Passanten verängstigen. Auf Anfrage
BRZ12      mittlerweile so stark von den Urteilen der Rating-Agenturen abhängt. Sabine Brendel
BRZ12 Journalisten eintrafen, ließ er sich von seinem Sohn Niklas (11) abhängen.Vielleicht war der Vorführeffekt daran schuld.
BRZ12                    KÖLN. Sechs-Punkte-Wochenende, zwei Verfolger abgehängt, „Diesel“-Comeback – beim Eishockey-Erstligisten EHC Wolfsburg
BRZ12   dauert der Spaß in der Halle. „Viel wird von der ersten Partie abhängen, sagt Mühl – am Samstag, 9. Juni, trifft Deutschland auf
BRZ12    er sich aufs Fahrrad schwang, ließ sich die Angestellte nicht abhängen.Sie griff beherzt den Gepäckträger, brachte Rad und Mann zu
BRZ12   Guttenberg ist rehabilitierbar, was aber in erster Linie davon abhängt, ob er es selbst ehrlich annimmt, dass er sich rehabilitieren
BRZ12     vergessen, dass die Leistung eines Arztes immer von dem Team abhängt, mit dem er zusammenarbeitet." Prof. Dr. Karl Ulrich Petry
BRZ12         im Mittelpunkt. Am 13. Februar werden die Kirchenglocken abgehängt.Nachdem sie in der Firma Lachenmeyer in Nördlingen geschweißt
BRZ12 ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass alles Weitere davon abhängt, dass wir am Stellenmarkt erfolgreich sind. Für den Mangel an
BRZ12          allerdings erst an dem Wochenende, 11. und 12. Februar, abgehängt werden.
BRZ12        auch von der Zufriedenheit der Kunden und der Mitarbeiter abhängen.Dies sei für jedes Konzernvorstandsmitglied in den
BRZ12            Die Fotos aus dem Leben vor dem 11. Juli 2005 hat sie abgehängt, Toms Schulranzen liegt noch so auf dem Dachboden, wie sie ihn
BRZ12    vom ersten Arbeitsmarkt und seinen hohen Anforderungen völlig abgehängt sind.“ Und nun geht es auch darum: „Wir haben hier Angebote
BRZ12  enge Partie“, erklärt VfB-Coach Stefan Cauer. Vieles wird davon abhängen, wie es um das Personal der Gastgeber steht. „Ich hoffe, wir
BRZ12                                       Bündnis gegen Rechts: Bild abhängen Präsentation des historischen Gemäldes „Brennendes
BRZ12               soll das Bild des Nazi-Malers Walther Hoeck wieder abhängen.“ Der Grund: Der Maler (1885-1956) war seit 1932 bekennender
BRZ12        „Ich will nicht der Landessparkasse vorschlagen, das Bild abzuhängen.“ Andererseits könnte eine Präsentation des Gemäldes
BRZ12  – und dass sie deshalb grundsätzlich nicht akzeptabel sind. Das Abhängen des Bildes zu fordern, ist eine Bevormundung, die ich für mich
BRZ12 Unpolitische Heimatkunde Zum Bericht „Bündnis gegen Rechts: Bild abhängen“ vom 3. Februar: Zunächst einmal muss man Autor Mentasti zu
BRZ12    Ob das künftig so bleibt, werde laut Lips von der Entwicklung abhängen.„China holt aber als Handelspartner deutlich auf“, sagt er.
BRZ12       mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum abgehängt.dpa
BRZ12      die Ausmaße des Schutzraumes von der Körpergröße des Hundes abhängt: Er muss sich wenigstens umdrehen und hinlegen können. Stroh,
BRZ12  nicht. Das Land in dem das Auto erfunden wurde, darf sich nicht abhängen lassen von subventionswütigen Franzosen, Amerikanern oder
BRZ12 Michael Schumacher hat die Konkurrenz mit dem Vorjahres-Mercedes abgehängt.Der Rekordweltmeister der Formel 1 erzielte gestern auf dem
BRZ12  Bild über Braunschweig! Zum Bericht „Bündnis gegen Rechts: Bild abhängen“ vom 3. Februar: Ich bin fassungslos darüber, dass sich die
BRZ12          des Braunschweiger Bündnisses gegen Rechts an, das Bild abzuhängen. Der Landessparkasse ist bekannt, dass Walther Hoeck ein
BRZ12                                       „Fahrschüler sind komplett abgehängt“ Westerbecker beschwert sich über Schulbus-Fahrzeiten –
BRZ12 in der Astrid-Lindgren-Schule eingerichtet wurde, seien komplett abgehängt worden. Der Westerbecker nennt einige Beispiele für die Linie
BRZ12     überhaupt gewünscht ist. Von diesem Votum wird alles weitere abhängen“, sagt Salzdahlums Abteilungsleiter Stefan Löhr. Mit seiner
BRZ12      Was im Straßenbau verwirklicht werden könne, werde vom Geld abhängen, so Landeck weiter. Das gelte auch für den Wunsch nach einem
BRZ12    Seite sind viel zu viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit abgehängt. Was ist noch im Wandel?
BRZ12    Es dürfen nicht ganze Bevölkerungsgruppen von Bildungschancen abgehängt werden, von Arbeit und vom kulturellen Leben. Und außerdem?
BRZ12                                            Kirchenglocken werden abgehängt WIPSHAUSEN.
BRZ12        Genehmigungen für die Faktenerhebung in einzelnen Kammern abhängen.Die Gutachter weisen zugleich den vom Amt beförderten Eindruck
BRZ12                   Ein Kraftakt in der Kirche –Wipshäuser Glocken abgehängt Kirchenglocken der St. Sebastian Kirche werden heute zum
BRZ12        in Höhe von rund 45 000 Euro: Die defekten Glocken wurden abgehängt, heute werden sie zum Schweißen gebracht. Auf einem kleinen
BRZ12 echten, schweren Bronzeglocken wurden gestern in mühsamer Arbeit abgehängt.Zwei der drei Glocken sind defekt: Bei der kleineren ist der
BRZ12   derweil die Handwerker beschäftigt, die Vorbereitungen für das Abhängen laufen auf Hochtouren: Hartmut Bathel und Jörg Mühlstedt von
BRZ12   liegt die Glocke perfekt auf. Um 9.40 Uhr ist die erste Glocke abgehängt.Bathel wiegt sie schließlich noch für den Sachverständigen.
BRZ12                                                          Mit dem Abhängen der Wipshäuser Glocken ist das Projekt für Pastor Hartmut
BRZ12         – vor allem defensiv – fast alles von Center Kyle Visser abhing, waren die Phantoms in Frankfurt und Berlin, auch mit einer
BRZ12    von den Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten der Paare abhängt.Seit Sommer 2010 haben bereits über 150 Paare an dem
BRZ12             „Viel wird von der Leistung der beiden US-Amerikaner abhängen“, sagte Herzöge-Spieler Stephen Schubert. In der Tat steht und
BRZ12           Viel wird von Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin abhängen, wo er die Grenzen zieht, wie viel Härte im Überlebenskampf er
BRZ12       in Neumünster die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth abgehängt und die Prüfung klar gewonnen. Sie erhielt für ihre Kür mit
BRZ12 Jobcenter. „Wir werden von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgehängt“, sagt er. Dies führe inzwischen auch zu einem Problem beim
BRZ12        vom Land zu: „Wie schnell die A 39 kommt, wird auch davon abhängen, wie schnell wir Baurecht bekommen.“HINTERGRUND
BRZ12        vom Land zu: „Wie schnell die A 39 kommt, wird auch davon abhängen, wie schnell wir Baurecht bekommen. Wenn das Baurecht klemmt,
BRZ12    wir noch nie deutsche Meister waren. Dass jetzt alles von dir abhängt.Dass jetzt alle nur auf dich schauen.
BRZ12           werden solle, da der Standort stark von der Zielgruppe abhänge.böl
BRZ12       im ZGB, gehegte Angst, Braunschweig könnte vom ICE-Verkehr abgehängt werden, weist Ferlemann entschieden zurück. BRAUNSCHWEIGER LAND
BRZ12       im ZGB, gehegte Angst, Braunschweig könnte vom ICE-Verkehr abgehängt werden, weist Ferlemann enschieden zurück. DIE REGION
BRZ12        Von Benaglios Entscheidung wird auch die Zukunft von Hitz abhängen, der ebenfalls noch bis 2013 in Wolfsburg unter Vertrag steht.
BRZ12 am Betzenberg in Feierstimmung ist, wird allerdings vom Ergebnis abhängen.dm
BRZ12               die in Niedersachsen nur vom Geldbeutel der Eltern abhängen“ am Wahltag eine „politische Reinigung“ forderte, schlugen ihm
BRZ12               die in Niedersachsen nur vom Geldbeutel der Eltern abhängen“ am Wahltag eine „politische Reinigung“ forderte, schlugen ihm
BRZ12   sagt er, wohlwissend, dass ein Einsatz auch vom Trainingsfleiß abhängt.„Es gab es hier noch nicht, dass jemand richtig gut trainiert
BRZ12   Hannover nachtrauert. Da es von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängt, was am Ende herausspringt, könne seine Mannschaft, so der
BRZ12    Die genauen Stückzahlen würden jedoch von der Zahl der Käufer abhängen.Der E-Golf soll etwa 80 kW (108 PS) und eine Reichweite von
BRZ12  heute fest auf die Unterstützung der Fans. „Von ihnen wird viel abhängen.Ich hege großen Optimismus, dass die Stimmung deutlich besser
BRZ12         eine Gesellschaft zu schaffen, die nicht von Atomenergie abhängt“. Einen Ausstieg aus der Atomkraft bedeutet das noch nicht. dpa
BRZ12      Zulauf erhalten, wird von den Ergebnissen in der Bundesliga abhängen.Mit einem Lauf zum Saisonende könnte eine eigentlich verkorkste
BRZ12      dürfte in erster Linie vom Potenzial des neuen Silberpfeils abhängen.Lust und jede Menge Spaß macht Schumacher die Raserei
BRZ12      Zulauf erhalten, wird von den Ergebnissen in der Bundesliga abhängen.Mit einem Lauf zum Saisonende könnte eine eigentlich verkorkste
BRZ12 die Begründung formulieren kann. Vom Sachvortrag wird maßgeblich abhängen, ob dem Widerspruch stattgegeben wird oder nicht“, erklärt
BRZ12     und sind verärgert. Die älteren Damen und Herren fühlen sich abgehängt. Seit es die neuen Busfahrpläne gebe, sei es für sie viel
BRZ12   – das geht so nicht weiter“, sagt sie. „Wir fühlen uns einfach abgehängt.Von den letzten kleinen Lohnsteigerung ist nichts übrig
BRZ12        werde stets von seiner Vorbereitung an dem jeweiligen Tag abhängen.Großen Respekt hat Phelps vor Paul Biedermann.
BRZ12    Freiberuflern, deren Existenz von auskömmlichen Honorierungen abhängt, lässt sich ein Land nämlich nicht vergleichen. Seine Pflicht
BRZ12 in Wettmershagen viel von der derzeitigen Betreuerin Jenny Wendt abhängt.„Nur sie steht aus beruflichen Gründen auch nicht unendlich
BRZ12      den öffentlichen Dienst nicht noch mehr von der Lohnspirale abhängen, sagte er. Verhandlungsführer Frank Bsirske von der
BRZ12      den Öffentlichen Dienst nicht noch mehr von der Lohnspirale abhängen.Frank Klingebiel, Oberbürgermeister von Salzgitter, beurteilt
BRZ12      gegen den FC St. Pauli verteidigt, den Verfolger aber nicht abhängen können. Die Rheinländer kamen gestern Abend nicht über ein 0:0
BRZ12      Publikumsentscheid, der beim Emergenza-Festival zudem davon abhängt, wer die meisten Karten an die eigenen Fans verkauft, die dann
BRZ12   Fahrrad eigens aus Abbesbüttel, um zu kickern oder einfach nur abzuhängen.„Durch Mundpropaganda kommen immer mehr Besucher“, freut sich
BRZ12        maßgeblich von der Verhandlungsbereitschaft der Vermieter abhängen.„Zu den gegenwärtigen Konditionen und Vertragsbedingungen“
BRZ12  der Gruppe deutlich, wie viel vom Engagement der Ehrenamtlichen abhängt. Die Ortsgruppe hat bei 402 Mitgliedern 64 Prozent Kinder und
BRZ12         hauptsächlich von der Höhe des vorhandenen Eigenkapitals abhängen solle. Nach Meinung der Kreissparkasse Peine ist dies zwar auch
BRZ12          nicht fachgerecht saniert. Räume wurden geteilt, Decken abgehängt und der Stuck an den hohen Decken abgerissen. Gegliederte
BRZ12       Zeichen zu machen, etwa jedes Kreuz außerhalb einer Kirche abzuhängen.Und es geht ganz bestimmt nicht darum, jede radikale Strömung
BRZ12          nicht fachgerecht saniert. Räume wurden geteilt, Decken abgehängt und der Stuck an den hohen Decken abgerissen. Dabei wurde
BRZ12 Auch der Zugang zu medizinischen Leistungen darf nicht vom Alter abhängen. Es bleibt viel zu tun auch in der Information, Beratung und
BRZ12  zwei Punkte drin sind, was jedoch von der Aufstellung der Gäste abhängt“, sagt MTV-Mannschaftsführerin Karin Roland, deren Team im Falle
BRZ12    erinnern, dass es zu meiner Zeit ein beliebter Treffpunkt zum Abhängen war. Sie auch?
BRZ12   holen will, muss die Konkurrenz natürlich trotzdem erst einmal abhängen.Darum haben die Lebenshilfe-Schwimmer ihr Trainingspensum von
BRZ12   entspannten Fernsehabend dazugesellen, wird vom ihrem Ergebnis abhängen. Ein Sieg gegen Bonn, und sie haben unabhängig vom Ausgang
BRZ12       von denen das Glück wenn nicht der Erde, so doch der Leute abhängt.Ein teuflischer Rappe bringt die so sachkundig wie schnoddrig
BRZ12      bietet angestrengten Jugendlichen neuerdings „ChurChill“ an. Abhängen, Billardspielen, Teetrinken, ganz entspannt. Man merkt: Die
BRZ12  Mütter wollen nur nicht in ihrer beruflichen Entwicklung völlig abgehängt werden, nach Kräften zum Familieneinkommen beitragen und für
BRZ12   Dazu pflanzen Sie die Blumen komplett aus. Wenn Sie den Kasten abhängen und nicht noch für eine Winterdekoration gebrauchen können,
BRZ12       kommt, dürfte von der Einsatzzeit in der ersten Mannschaft abhängen.r.
BRZ12       Kern gebildet werden. Davon wird meiner Meinung nach alles abhängen.“ Zouheir Hanzouli (33)
BRZ12              zu bemühen. Tun sie das nicht, werden sie zunehmend abgehängt.“ Mit Humor sieht es der Leser namens „heidewolf“: „Und die
BRZ12        eröffnet. Offenbar gab es Forderungen, einige Zeichnungen abzuhängen.Abgeordnete und Landtagsverwaltung hätten sich um die Würde
BRZ12    So können die Gitter nach Ende der Pollensaison wieder leicht abgehängt werden. Einen Hinweis auf qualitativ hochwertige Produkte
BRZ12 Doppelachser, der mit einer blauen Kunststoffplane überzogen war abzuhängen und ihn mit seinem Inhalt fortzuschaffen. Der Halter bemerkte
BRZ12 fast demütig und voller Inbrunst. Das Programm ist richtig schön abgehangen.Am Ende einer Tour macht das am meisten Spaß, denn teilweise
BRZ12       Ein Junge will das wissen. „Das wird von den Anmeldezahlen abhängen“, antwortet Schulleiter Dieter Carlens. „Die haben wir noch
BRZ12  sind, es zu schaffen. Es wird aber von der Tagesform am Sonntag abhängen – und von der Schiedsrichterleistung. Fußball-Kreisliga
BRZ12   im Haushalt? Jeder definiert eine gute Tat anders, da es davon abhängt, was man im Leben als selbstverständlich sieht. Eine gute Tat
BRZ12    Gartenmarkt, aber auch beim Oldtimer-Sonntag, vom Kundenstrom abgehängt seien. Daher habe Vorstandsmitglied Otto Saucke den Vorschlag
BRZ12   alles verkaufen. Viel wird allerdings vom Verlauf des Turniers abhängen – hält sich das deutsche Team lange, dürften sich die Trikots
BRZ12 Isenhagen, der mit Überalterung und Bevölkerungsrückgang kämpft, abgehängt wird. Von Wolfsburg aus gesehen ist der Nordkreis aber noch
BRZ12  abseits der Städte Braunschweig und Wolfsburg das Gefühl haben, abgehängt zu werden? Zum Teil gebe ich Ihnen Recht.
BRZ12  Umsetzung eröffnen, weil der Erfolg sehr stark von den Partnern abhängt“, so Leuer. Dies sind die Eigentümer der Großimmobilien, die für
BRZ12                                           „Wird die Burg Neuhaus abgehängt ?“ Befürchtungen im Ortsrat wegen des abgespeckten
BRZ12   sagte sie. Es wurde die Befürchtung laut, Neuhaus sei komplett abgehängt.Auskunft der Verwaltung wurde dazu angemahnt.
BRZ12    Public Screening zu gehen. Aber das wird letztlich vom Wetter abhängen.“ Florian Bunn, 18,
BRZ12 auf eine Privatschule zu gehen, nur mit anderen berühmten Leuten abzuhängen und sich in dieser kleinen Welt zu verschanzen.“ Luisa (17)
BRZ12    davon überzeugt sind, dass die Entwicklung dieser Stadt davon abhängt“, kündigte Mohrs an. Stein für Stein schichtet dieser
BRZ12     15 Milliarden Euro werden, ist aber ungewiss. Das wird davon abhängen, ob einem breiten gesellschaftlichen Umdenken nach einer
BRZ12   Ins-Bett-Gehen war ich vorgestern auf dem Dachboden, um Wäsche abzuhängen.An der Tür hörte ich Geräusche: hohe, wie auf Metall
BRZ12                                                     Altenau wird abgehängt Harz-Ort nur noch von einer Seite zu erreichen
BRZ12    Damals wurde der Speisewagen auf halber Strecke nach Westport abgehängt, heute steigt die Servicedame mit Tee und Sandwiches aus,
BRZ12   sich mit den Stadtwerken, die Volksbank will den Wasserverband abhängen und die POLenten jagen die Schnecken, doch am Ende könnte die
BRZ12   gesellschaftliche Aufgabe, die nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Bildung sollte kostenfrei sein.“
BRZ12                                             Waggumer fühlen sich abgehängt Kritische Wortes des Bezirksbürgermeisters beim Festfrühstück
BRZ12        Anmerkungen. „Wir Waggumer fühlen uns in vielen Bereichen abgehängt“, sagte er und meinte damit nicht nur die derzeitige
BRZ12   und Bahnen nur zu einem sehr geringen Teil von den Fahrtkosten abhängt.“ Das lasse sich ablesen an der Reaktion auf steigende
BRZ12  erklärte, dass die Zukunft des Betriebes von guten Mitarbeitern abhänge.Über Psychiatrie gebe es in der Öffentlichkeit noch viele
BRZ12  Auswirkungen dies für Wolfsburg haben könnte, würde stark davon abhängen, welche Konstellation wir im Fall einer Fusion wählen. Da ist
BRZ12  seinem Nachfolger ESM, der im Juli starten soll. Das wird davon abhängen, wie schnell die Mitgliedsländer den ESM-Vertrag ratifizieren.
BRZ12      deren wirtschaftliches Gedeihen besonders von einer Branche abhängt.Mit besonderem Interesse wird der Eröffnungsvortrag am Mittwoch
BRZ12 auf beiden Seiten unseres Volkes weiß, dass unsere Zukunft davon abhängt, ob wir uns gegenseitig vertrauen.“ Die Königin, die bei ihren
BRZ12   von ihrem fachlichen Know-how und ihrer geistigen Flexibilität abhängt.“ Reines Fachwissen reicht nicht.
BRZ12   dieser Mutprobe mit freiem Fall doch irgendwie ihr Leben davon abhing, sich in der Luft richtig zu verhalten.“ Tamara kam – wie einige
BRZ12  als 200. „Bisher waren die Leute in diesen Ortschaften wirklich abgehängt“, gibt Edemissens Bürgermeister Frank Bertram zu. „Die
BRZ12  des Ratsmitglieds Marius Hoßbach (CDU), diese Grubenlampen dort abzuhängen und dafür einen anderen repräsentativen Platz zu finden und
BRZ12      und Bevölkerung geprägt, weshalb wir die Grubenlampen nicht abhängen dürfen, bevor die letzte Schicht gefahren ist.“ Es würde die
BRZ12           dass die Zukunft Hamburgs als maritime Metropole davon abhängt.Nach langem Zögern hatte Niedersachsen im April den Weg für das
BRZ12      habe nach eigenen Angaben versucht, einen Schwarm Paparazzi abzuhängen.Der Teenieschwarm hatte den teuren Schlitten der Marke Fisker
BRZ12  besonders unser Land von der Nutzung eigener geistiger Leistung abhängt, dass unsere Ökonomie zu einem wichtigen Teil auf der
BRZ12  ins Ziel. Der Italiener hatte die beiden Briten im Finish nicht abhängen können. Ein Fiasko erlebte dagegen Titelverteidiger Cadel
BRZ12             sagte Willenbrink. „Verbraucher ohne Internet werden abgehängt.“ Die Zahl der Verbraucher, die 2011 Hilfe bei der
BRZ12                                                        Kommentar Abgehängt Viel Zeit ist ins Land gegangen, seit die ersten Gespräche
BRZ12      Verkehrslösung zu finden. Dass Bürger sich verschaukelt und abgehängt fühlen, ist kein Wunder. Nachträglich dürfte einiges teurer
BRZ12  Wedtlenstedt und zurück fahren. In dem Fall wäre aber Vechelade abgehängt von der „450“, doch Grotjahn meint: „Vom Ortsausgang Vechelade
BRZ12             nötig, um seinen Rivalen Florian Orth aus Regensburg abzuhängen, den 1500-m-Meister. „Sörens Spurt auf den letzten 80 Metern
BRZ12   fahren; Denstorf und Klein Gleidingen wären also von der „450“ abgehängt – deshalb der Zubringerbus 511. Marotz zufolge lehnt die BSVAG
BRZ12    rein? Es gibt Erwartungshaltungen, die von der Persönlichkeit abhängen.Zum Beispiel die Vorstellung, mein Partner muss mir meine
BRZ12 Oberleitungsschaden Wolfsburg vom Fernverkehr der Deutschen Bahn abgehängt. Etwa um 15 Uhr trat der Schaden an einer Oberleitung zwischen
BRZ12 4,5 Sekunden schaffen und damit selbst den Jamaikaner Usain Bolt abhängen.Darüber hinaus kann der Feldhase aus dem Stand zwei Meter hoch
BRZ12    also noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Viel wird davon abhängen, für welches System sich der 38-Jährige letztlich entscheidet.
BRZ12  entscheiden, sagt Bertram. „Wir wollen die Klein Eddesser nicht abhängen, wir wollen auch den letzten weißen Fleck schließen, aber
BRZ12    um den angepeilten Klassenerhalt zu schaffe. Viel werde davon abhängen, so Brencic, wie schnell sich die Mannschaft in der neuen
BRZ12    Kompromisse, zu denen wir bereit wären, würden von den Zielen abhängen.Würden wir eine gute Nachbarschaft von Betrieb und Anwohnern
BRZ12      (56.) zwei VfL-Fehler eiskalt. Erst hatte sich Robin Knoche abhängen lassen, dann leistete sich Dost einen folgenreichen Fehlpass.
BRZ12          der Erfolg der Marke VW und damit auch die des Konzerns abhängt.Und entgegen der Optik der bisher heimlich abgelichteten
BRZ12    da die Höhe der EEG-Umlage auch vom Wind- und Sonnenaufkommen abhänge. Auch ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte: „An
BRZ12       Team seine Ziele verwirklichen zu können. Wobei viel davon abhängt, ob die VfB-Truppe vom Verletzungspech verschont bleibt. „Wir
BRZ12            mähen Stadt kauft für 33000Euro Gerät, das an steilen Abhängen eingesetzt wird Von Bettina Jaeschke
BRZ12  die Stadt jetzt einen ferngesteuerten Rasenmäher an. Er wird an Abhängen eingesetzt, an denen die Arbeit für Menschen zu anstrengend
BRZ12      einer konzentrierten Defensivleistung natürlich vom Angriff abhängen.Trifft Spielmacher Mike Friese, der erstmals in dieser Saison
BRZ12      Männer von den Bahamas in 2:56,72 Minuten die USA (2:57,05) abhängten.Über 5000 Meter gewann die Äthiopierin Meseret Defar nach 2004
BRZ12           protestiert und gewarnt, der Wirtschaftsstandort werde abgehängt: Der Kanal ist mit einem Gütertransport von 10 Millionen
BRZ12     Lies warnt: „Wenn sich Raumsauer durchsetzt, wird der Norden abgehängt. Brücke über den Salzgitter-Stichkanal.Archivfoto: Bernward
BRZ12                                     Wenn der Sohnemann den Vater abhängt Pastor Holger Hermann hatte beim Volkstriathlon das Nachsehen –
BRZ12         erkennen, „dass das Gelingen des Lebens vom Segen Gottes abhängt“. Nach vierzehn Jahren in der Fremde ist seine Sehnsucht nach
BRZ12      mit. Davon würden Investitionen für 2013 und die Folgejahre abhängen. Mit einer Bitumen-Feindecke soll der schadhafte Schulhof der
BRZ12   Bislang vergeblich, da der Verkauf von Jiracek wohl auch davon abhängt, ob Magath seinen Wunschspieler Benat Etxebarria von Betis
BRZ12   Bislang vergeblich, da der Verkauf von Jiracek wohl auch davon abhängt, ob Magath seinen Wunschspieler Benat Etxebarria von Betis
BRZ12     sondern auch von Vertrauen und Qualifikation der Belegschaft abhinge.Und trat dafür auch in seinem Unternehmen ein.
BRZ12     Uhrschlagglocken an der Außenseite des Turmes müssten sicher abgehängt werden. „Eventuell muss auch das große Geläut runter.“ Das
BRZ12 gegeben: Die Sülfelder Fahrgäste fühlen sich laut Weist ziemlich abgehängt.Sie führen nun länger als bisher.
BRZ12    Essen, einige auf einen Aperitif und andere nur zum „zusammen abhängen“ und unterhalten. Dies tun sie aber nicht – so wie man es
BRZ12    Jahren hatten speziell die jüngeren Didderser kritisiert, wie abgehängt sie sich im Netz fühlten. Fortan kann Didderse, das
BRZ12     Beachvolleyball oder Tischtennis und auch mal hingebungsvoll abhängen. Clemens Löcke, Vorsitzender des Kreissportbundes Salzgitter,
BRZ12    der Verstöße immer auch von Kontrolltermin und Verkehrsdichte abhänge.red
BRZ12   der Teilnehmer, dass das Wohl der Füße von jedem Gramm Gewicht abhängt, das auf dem Rücken lastet. Dieser Teilnehmer aus der Branche
BRZ12      zur Verfügung steht, wird von seiner Rolle bei den Phantoms abhängen. „Ich denke, zumindest ab und zu wird er bei uns auflaufen“,
BRZ12     sie nach dem Abendessen im schicken Pariser „Ritz“ die Meute abhängen. Sie verschwinden durch den Hinterausgang, schicken ein zweites
BRZ12   der Offensive nicht mehr vom K&amp;K-Sturm Kruppke und Kumbela abhängt und so übernahm Boland mit zwei Saisontreffern nun die interne
BRZ12    wird vom Gespräch mit den Vorständen des GKV-Spitzenverbandes abhängen“, erklärte die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Man werde
BRZ12                                               Bürger fühlen sich abgehängt Bewohner machten bei WVG-Infoabend ihrem Ärger über neuen
BRZ12       war sich sicher: „Die West-Fallersleber und Sülfelder sind abgehängt!“ Ad hoc Änderungen konnten Heiko Hansen und Friedrich
BRZ12     so Lüders, reiche dem Ortsrat nicht. „Klein Rietze wäre dann abgehängt.“ Zuständig für einen Ausbau ist das Straßenbauamt
BRZ12      der Golf inzwischen sogar ihn bei den Verkaufszahlen locker abgehängt hat. Doch gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Golf und
BRZ12              gekommen, erklärt Martina Pausewang. „Jacken werden abgehängt, in den Schuhen ist Ketchup, Hauptschüler versperren
BRZ12      von dieser Schwäche profitieren kann, wird sicherlich davon abhängen, was der VfL dem großen Kampfgeist der Hausherren
BRZ12      von dieser Schwäche profitieren kann, wird sicherlich davon abhängen, was der VfL dem großen Kampfgeist der Hausherren
BRZ12        vorab, dass Wohl und Wehe unseres Landes von einem Urteil abhängen – übrigens sowohl Befürworter des Euro-Rettungsschirms als auch
BRZ12 Telekommunikationskonzern habe seine Firma überraschend vom Netz abgehängt. „Wir sind weder telefonisch noch per Fax erreichbar“, sagt
BRZ12    erheblicher Teil der Kinder in dem dreigliedrigen Schulsystem abgehängt wird. Selbst das bevorzugte Gymnasium krankt an zu großen
BRZ12  Der einzige Weg zu mehr Spielfeldnähe sei also, die Kurven ganz abzuhängen und stattdessen Sitztribünen hinter den Körben zu errichten.
BRZ12  die Telekom. Der Konzern habe seine Firma überraschend vom Netz abgehängt.„Wir sind weder telefonisch noch per Fax erreichbar“, sagt der
BRZ12                                        Moorkämpeschulefühlt sich abgehängt Lehrer und Eltern sorgen sich um das Bild der Schule in der
BRZ12   den Fußballplatz jagten oder in den Kaufhäusern der Hansestadt abhingen, bevorzugten sie das Tanzstudio. Angelehnt an Vorbilder wie
BRZ12    für die nachhaltige Förderung. Ballhaus weiß, dass viel davon abhängen wird, die körperlichen Defizite gegenüber den erwachsenen
BRZ12     Hannover. Das Ziel: sozial Schwächere gesellschaftlich nicht abzuhängen.Denn sonst werde Armut an die Kinder weitergegeben, sagt
BRZ12      von Interesse: Denn wer sich vereinzelt und das Gefühl hat, abgehängt zu sein, der verliert auch den Mut und nimmt Möglichkeiten
BRZ12   für Bedürftige dazu beitragen, dass sie gesellschaftlich nicht abgehängt werden. „Denn sonst wird Armut an die Kinder weitergegeben.“
BRZ12   zu Spiel“, sagt Flevarakis. „Wo wir am Ende landen, wird davon abhängen, ob unsere jungen Leute wie Dennis Schröder schon konstant gut
BRZ12      profitieren können“. Kuers betonte: „Hier sollen keine Orte abgehängt werden. Schließlich haben wir eine Verantwortung für die
BRZ12    und Ortsteilen für Kritik gesorgt (WN berichteten). Besonders abgehängt fühlen sich beispielsweise die Bewohner des Mörser Ortsteils
BRZ12           Wenn sie trotzdem singend beteten, dass alles von Gott abhängt, dann nahmen sie ganz bewusst diese Seite des Lebens mit hinzu.
BRZ12 nicht unschlagbar. Bei unserem kleinen Kader wird es immer davon abhängen, wie viele Spieler wir zur Verfügung haben. Wenn alle Mann an
BRZ12   der Wildcats in erster Linie vom Ehrgeiz der Samantha Whitcomb abhingen. Das US-Girl bewies einmal mehr, was für eine
BRZ12         Einen ausgestiegenen Beamten versuchte die Wolfsburgerin abzuhängen, indem sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs erhöhte. Doch
BRZ12     von Lacroix gelang es zwar, das favorisierte Boot aus Verden abzuhängen.Im Ziel mussten sie sich jedoch mit einem zweiten Platz
BRZ12        fern des elterlichen Einflusses ganz in Ruhe mit Freunden abzuhängen. Einer von ihnen ist Osman Erdönnez.
BRZ12       sowie von der Gesamtmenge des belasteten Erdreichs wird es abhängen, ob die erste Stufe der Altlastensanierung bis Ende Dezember
BRZ12  Bahn bedeutet die mögliche Evakuierung: Wolfsburg wird vom Netz abgehängt.Bis 10 Uhr sollen am 4. November die Züge fahren.
BRZ12    darf aber nicht die Ausnahme bleiben.“ Vieles wird auch davon abhängen, wie die Wolfsburger mit der für sie unbekannten Bahn
BRZ12  Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern und Jugendlichen“ abhängen. Was das bedeutet, ist noch nicht geklärt.
BRZ12   Das Jugendhaus biete neben Konzerten, Partys &amp; kollektivem Abhängen danach auch Proberäume, eine Siebdruckanlage und dient als
BRZ12 sie zu Hause gegen Freiburg. Es wird also viel von der Tagesform abhängen.“ Faktisch ist es das Duell zweier Nachbarn im
BRZ12 haben. Nicht mal wenn er als Letzter startet, ist Vettel richtig abzuhängen.Foto: Jens Büttner/dpa
BRZ12    machen lassen. „Natürlich wird es stark von ihrer Aufstellung abhängen, wie das Spiel verläuft. Aber wir sind alle hochmotiviert“, so
BRZ12 Scheitern – der Gipfelberatungen über die Finanzplanung bis 2020 abhängen.Kommt es dort zum großen Krach zwischen den Regierungen, dann
BRZ12     bei der Kinderbetreuung nicht von der Finanzlage der Kommune abhängen, in der sie wohnen.“ VW-Personalvorstand Horst Neumann erklärt
BRZ12     bei der Kinderbetreuung nicht von der Finanzlage der Kommune abhängen, in der sie wohnen.“ Er sagt aber auch: „Ein Unternehmen wie
BRZ12  nur schwer einschätzen. „Es wird sehr von Hannovers Aufstellung abhängen“, vermutet Hattorfs Mannschaftsführerin Karin Roland. Bislang
BRZ12      Bildung müsse kostenlos sein und dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen, argumentierten die Sozialdemokraten. „Wir wollen die
BRZ12    Unter Umständen kann eine Kaufentscheidung von dieser Prüfung abhängen. Bauen Sie im Bestand, liegen die Gartenform und die Beziehung
BRZ12   er von wechselnden politischen Mehrheiten und Irrationalitäten abhängt“, so die Firmen-Sprecherin. Die Stadt hatte vorige Woche ihre
BRZ12       Die Zukunft der Evangelischen Zeitung wird nun stark davon abhängen, ob die Landeskirche Hannovers die Finanzierung beibehält. Über
BRZ12      gestern, dass die Bauzeit von dem notwendigen Teufverfahren abhänge.Möglicherweise sei ein zeitfressendes Gefrierverfahren
BRZ12   habe es insgesamt 630 Fälle gegeben. „Nordosten der Stadt wird abgehängt“ Hennig Brandes (CDU) hielt gestern an dieser Sicht fest.
BRZ12            „Es kann nicht sein, dass hier ein ganzer Stadtbezirk abgehängt wird. Nördlich der A2 und östlich der A 39 gibt es keinen
BRZ12   Gleiche betonte Dr. Wolfgang Büchs (Bibs): „Der Nordosten wird abgehängt.“ Holger Herlitzschke (Grüne) meinte, das sehe seine Fraktion
BRZ12  hängenbleibt bei den Jugendlichen, dürfte von der Nachbereitung abhängen.Das Staatstheater bietet Materialien dafür an.
BRZ12   Watenbüttel ist immer schwer einzuschätzen. Es wird viel davon abhängen, in welcher Besetzung sie antreten“, meint Kapitän Jens
BRZ12                (von 58 auf 19) stieß auf Kritik, weil Stadtteile „abgehängt“ würden. Dennoch wurde die Änderung beschlossen – weil
BRZ12  als Deo schon mal einen Klostein nutzt, gerne in der Dorfkneipe abhängt und sich im Privatleben nur für Skatabende und Treckertuning
BRZ12    ins Gefängnis kommt, könnte vor allem an einem Detail der Tat abhängen: Musste das Opfer mit einem Angriff seiner Frau rechnen oder
BRZ12  Mal gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken – und das Wohnzimmer abhängen.Die Vorfreude und der Spaß am Schmücken waren groß.
BRZ12   Welt eigentlich von der Solidarität seiner Staatengemeinschaft abhängen sollte. Auch kleine Staaten können stabil sein
BRZ12      den ambitionierten Tabellenvierten gelingt, wird auch davon abhängen, ob ESV-Trainer Edgar Sachs endlich einmal mit seiner
BRZ12  Bildungssystem besser werden? Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen, dass heißt, Abschaffung der Studiengebühren,
BRZ12      der Ruheständler die Gefahr für „Randgebiete“ wie Wittingen „abgehängt“ zu werden. Über eines müsse man sich bei allen Überlegungen
BRZ12     vor Weihnachten zu erledigen, aber es wird von der Witterung abhängen, ob das gelingt“, setzt Tarrey hinzu. Die Abbruchkosten
BRZ12                einzelner Schulen lediglich von den Schülerzahlen abhängen.„Es wird beispielsweise nicht berücksichtig, ob es sich um eine
BRZ12    unsere Bevölkerung schrumpft und wir teilweise wirtschaftlich abgehängt werden.“ Vorliegende Gutachten für eine Großregion hält
BRZ12            der dritten Mannschaft sehr von der Personalsituation abhänge und die Erste diesmal nicht spielt, rechnet sich der
BRZ12  Oberliga drauf“, ist der SG-Trainer überzeugt. Viel werde davon abhängen, mit welcher Mannschaft die VSG antritt. Das entscheide sich
BRZ12                                                  Von der Schiene abgehängt? Politiker sind unzufrieden mit den Ideen des Zweckverbands –
BRZ12   Da unsere finanziellen Spielräume begrenzt sind und auch davon abhängen, wie sich die Wirtschaft nächstes Jahr entwickelt, werden wir
BRZ12    müsste allerdings die Angst genommen werden, bei einer Fusion abgehängt zu werden. „Ich sehe keine Alternative zur Fusion, aber der
BRZ12     entgegentreten. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.“ Korter gibt zu, dass das schwer finanzierbar sei.
BRZ12   in der die Chancen der Kindern nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Im Jahr 2030 hat Wolfsburg die größtenProbleme mit…
BRZ12              der Kinder herausragend vom Status des Elternhauses abhängt, das heißt: soziale Benachteiligung wird tradiert.“ Raphaela
BRZ12 dem Südkreis im Speckgürtel von Braunschweig und Wolfsburg nicht abgehängt zu werden. Dort sind neue Quartiere mit 40, 50 Grundstücken
BRZ12 hat mit Armutsbekämpfung zu tun. Wer nicht zur Schule geht, wird abgehängt: kein Schulabschluss, keine Lehrstelle, keine Arbeit.
BRZ12   dafür sorgen, dass die Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt – also brauchen wir gebührenfreie Bildung von den Kindergärten
BRZ13  China dürfte Europa dieses Jahr erstmals bei der Autoproduktion abhängen.Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Analysten bei
BRZ13      Ja, es gibt noch ehrliche Politik, weil es von den Menschen abhängt, die Politik machen. Und in der Politik gibt es Menschen wie in
BRZ13  im Home-Office Telearbeit leisten: Wie lange sind die hier noch abgehängt? Wir alle gehen davon aus, dass mit dem Ausbau der
BRZ13     weitgehend vorbeigegangen. Es wurde in der Gesamtentwicklung abgehängt durch das Umschlungensein von Preußen und gleichzeitig die
BRZ13    er den Vorwurf, dass die Treffer bei der Shopping-Suche davon abhingen, wie viel Geld die Anbieter an Google bezahlten. Viele Kritiker
BRZ13         Ob er heiser aus der Türkei zurückkehrt, wird auch davon abhängen, wie schnell seine Vorgaben umsetzt werden. VfL-Trainer Dieter
BRZ13 hat der Aufmarsch gedauert: durch Flüsse hindurch und an steilen Abhängen vorbei. Was Max in der Gemeinde Silinge erfahren hat, hat er
BRZ13        der Erfolg der FDP allerdings von den Leihstimmen der CDU abzuhängen.Seit der Bundestagswahl fehlt der FDP ein glaubwürdiges Thema.
BRZ13   Akzeptanz wird von der Attraktivität des inhaltlichen Angebots abhängen.Wenn die Besucher davon überzeugt sind, werden sie den
BRZ13  nichts, dass die Feuerwehr am Samstag die Weihnachtsbeleuchtung abhängt.Hätten wir nun noch Schnee, fände ich so ein bisschen
BRZ13                                                                  Abhängen in der Heide und Basteln am alten Weserdeich Vechelder
BRZ13   eine Woche mit Spaß, Spiel und Aktion; aber auch Quatschen und Abhängen haben ihren Platz. Die Kinderfreizeiten in den Sommerferien
BRZ13              in Empfang. „Wir haben die Amtsstraße fast komplett abgehängt“, freute sich Levin. Auch die obere Lange Straße ist beinahe
BRZ13           Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Stefan Klein, Wahlkreis Salzgitter/Lengede: Bildung muss in
BRZ13   nehmen, dürfte von der Tagesform der favorisierten SSV-Reserve abhängen, die in der Vorwoche gegen Torpedo Göttingen II glatt mit 8:2
BRZ13     der katholischen Kirche wirklich von gelebter Barmherzigkeit abhängen, ist mit ihrem Ableben stündlich zu rechnen.“
BRZ13   um sich zu greifen, von Berlin gleichzeitig vernachlässigt und abgehängt zu werden. Mit anderen Worten: der Esel hat seine Schuldigkeit
BRZ13     eine Vertiefung der atlantischen Beziehungen. Und dass Paris abgehängt sei, stimmt nicht. Deutschland mag es wirtschaftlich sehr viel
BRZ13   gelangen gegen die schwächsten Teams der Liga. Viel wird davon abhängen, in welcher Besetzung die Braunschweiger antreten. Die
BRZ13         nicht werben. Regelmäßig lässt darum das Wahlamt Plakate abhängen.Erfolglos blieben aber die Bemühungen am Wahllokal
BRZ13    gewonnen hatte. Und die SPD auch bei den Zweitstimmen die CDU abgehängt hatte. Immerhin war das seit den „glorreichen“ Zeiten Ende der
BRZ13 darüber, wie sehr die Bedeutung eines Wortes von seiner Umgebung abhängt. Dichtung mit Blockflöte
BRZ13   raus aus dem Wahlparty-Rausch und rauf auf die Leiter, Plakate abhängen.Laut Stadt soll das möglichst „zeitnah“ geschehen.
BRZ13 wird nach seiner Meinung vom Auftaktspiel gegen GA Gebhardshagen abhängen.„Die Partie möchte ich gewinnen.
BRZ13           Mohrs wegen Verbandsplänen Günter Lach: Wolfsburg wird abgehängt, und Braunschweig soll künstlich hochgeschaukelt werden Von
BRZ13        habe, die SPD aber nun durchsetzen wolle. „Wolfsburg wird abgehängt und Braunschweig soll künstlich hochgeschaukelt werden", sagte
BRZ13 Somit wird auch viel von der Leistung von Zuspieler Jan Reichelt abhängen, der für einen variablen Spielaufbau sorgen muss. Aber auch
BRZ13       die zudem von der Tagesform und allgemeiner Befindlichkeit abhängt.“ Nervenaufreibend kann auch die Atmosphäre in der Halle werden,
BRZ13                         Die Wahlplakate mussten bis gestern alle abgehängt sein Stadt: Genehmigung lief am Sonntag ab
BRZ13   eines Menschen sollte nicht von dessen wirtschaftlichem Erfolg abhängen. Landesbischof Friedrich Weber.Fotos (3): Henning Thobaben
BRZ13          Experten: Ansehen darf nicht nur von beruflichem Erfolg abhängen Von Henning Thobaben
BRZ13    eines Menschen dürfe nicht von dessen wirtschaftlichem Erfolg abhängen. Ratgeber
BRZ13    Arbeit krankmacht Experten: Ansehen darf nicht nur von Erfolg abhängen Von Henning Thobaben
BRZ13     eines Menschen darf nicht von dessen wirtschaftlichem Erfolg abhängen.Ratgeber
BRZ13   gefördert. Wenn das so weitergeht, „werden sie irgendwann ganz abgehängt.“ Ein-Euro-Jobs gibt es seit 2005.
BRZ13             der Stadtverwaltung auf Kosten der jeweiligen Partei abgehängt“, erläuterte Stadtsprecher Adrian Foitzik. Insgesamt waren zur
BRZ13  die nächsten „Dallas“-Folgen bei RTL sehen wollen. Davon dürfte abhängen, ob wir die zweite Staffel überhaupt zu sehen bekommen. Die
BRZ13     nicht zuletzt von der Investitionsbereitschaft des Investors abhänge. Je mehr Autos über die Bundesallee auf das künftige
BRZ13    das Gelingen unseres Lebens nicht allein von unserem Vermögen abhängt, sondern wir auf andere und auf Gott angewiesen sind. Wie sehr
BRZ13                                        Beleuchtung wirdimFebruar abgehängt Energiekosten wurden durch LED-Technik gesenkt
BRZ13   Feldes ist der 22-Jährige eher ein ruhiger Typ, „mit den Jungs abhängen, Video-Abende veranstalten, rappen“, zählt er auf. Rappen – das
BRZ13                                          „Viele Autobauer werden abgehängt“ Seit der Wiedervereinigung wurden nie so wenige Neufahrzeuge
BRZ13       an der Spitze fährt, werden die südeuropäischen Hersteller abgehängt.“ Kommentar
BRZ13       an der Spitze fährt, werden die südeuropäischen Hersteller abgehängt.“ Kommentar Wann kommt der europäische
BRZ13  in der Abfahrt Leute an mir vorbei gekommen, die ich sonst klar abhänge“, sagte Gössner. Da aber auch ihre Teamkollegen nicht mithalten
BRZ13   „Um Wolfsburg wird sich gekümmert, die umliegenden Orte werden abgehängt“ sagt sie. Das Thema Leerstände und Attraktivität der
BRZ13  (56:37) hatte sein Team die Skyliners in der 26. Minute bereits abgehängt.Die Verteidigung stand unter dem Korb sehr gut, woran
BRZ13        haben.“ Aufgrund der dünnen Kaderdecke werde vieles davon abhängen, inwieweit das Wolfsburger Team von Verletzungen betroffen sein
BRZ13 Verwahrlosung zeigen, dass ein guter Start ins Leben nicht davon abhängt, ob ein Kind in einer traditionellen Ehe oder in einer
BRZ13 Bei den derzeitigen Fusions-Vorstößen fürchtet die Samtgemeinde, abgehängt zu werden. Von Sebahat Arifi
BRZ13  zu übernehmen“, sagte de Maizière. Dies werde von den Umständen abhängen.
BRZ13   Partnerschaften in hohem Ausmaß von den Fertigkeiten der Paare abhängt, Probleme zu lösen. Vor allem durch einen häufigen und
BRZ13      nicht mehr machbar, sodass von dem Spiel auch nicht so viel abhängt.Da haben wir schon in ganz anderen Situationen mit Ausfällen zu
BRZ13        Auswärtserfolg des TSV, zu revanchieren. Viel werde davon abhängen, welche der zuletzt fehlenden Spieler zur Verfügung stehen.
BRZ13    defensiv spielen - das ist nicht unsere Art.“ Viel wird davon abhängen, ob die Borussia die Balance zwischen Offensive und Defensive
BRZ13 mehr verloren, wenn sie nicht sogar schon vollends vom Zeitgeist abgehängt worden ist“, seufzte unser Freund. Diese Erkenntnis habe sich
BRZ13     Einige Dinge seien auffällig, so Jensen. So seien die Decken abgehängt, in den Zwischenräumen zur Rohdecke verliefen
BRZ13            während der Infektion von ganz bestimmten Nährstoffen abhängen.Liefert man ihnen diese Nährstoffe, ändern sie während des
BRZ13       eines Papstes und seines Wirkens heute vordergründig davon abhängen wird, ob er – wie Franz von Assisi – glaubend und hoffend das
BRZ13  Prozent sind der Ansicht, dass ihre Zufriedenheit nicht vom Job abhängt.
BRZ13  eine Frau tot. Von der rechtlichen Einordnung wird seine Strafe abhängen. Wolfenbüttel. War es Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung?
BRZ13   es von dem jeweiligen Eigentümer sowie der Investorennachfrage abhängt, inwieweit die Ziele der Rahmenplanung umgesetzt werden“, so
BRZ13    von Schülern vom Engagement eines Lehrers oder einer Lehrerin abhängt.„So einen Glücksfall wünsche ich mir“, sagt er.
BRZ13  Ladung kommt, ist die erste schon zerlegt, gekocht, geräuchert, abgehangen, heruntergekühlt und natürlich auch vakuumverpackt. Kevin
BRZ13              der Standort Lauingen könnte durch das neue Angebot abgehängt oder gar geschlossen werden, äußerte Michaela Römmeler während
BRZ13       werden sollte, wird einiges vom Ausgang der Samstagspartie abhängen.Im Hinspiel unterlag Bienrode knapp mit 1:2.
BRZ13   Steuerhebesätzen nicht rühren wolle. Alles Weitere werde davon abhängen, wie sich die Einnahmesituation beim Gemeindeanteil an der
BRZ13     die internationale Konkurrenz in den vergangenen zehn Jahren abgehängt.Das ist das Ergebnis einer Studie der Beratungsgesellschaft
BRZ13  finden. Ob sie den Klassenerhalt noch schaffen, wird auch davon abhängen, wie die Phantoms die drei Heimpleiten in Folge verdauen, ohne
BRZ13      Sep Vanmarcke mit dem Schweizer, der zwischenzeitlich schon abgehängt schien, Schritt halten. Zum Sieg im Finish reichte es aber
BRZ13             WVG weiß nichts Neues. Wolfsburg ist vom Fernbusnetz abgehängt. Wolfsburg.
BRZ13   bei Volkswagen haben.“ Viel wird für die Teams wohl auch davon abhängen, wie die Fahrer mit den Reifen umgehen. Auf den teils auf sehr
BRZ13   bei Volkswagen haben.“ Viel wird für die Teams wohl auch davon abhängen, wie die Fahrer mit den Reifen umgehen. Auf den teils auf sehr
BRZ13           Plätzen. Das obligatorische Kreuz über dem Eingang ist abgehängt – möglicherweise aber nur, weil frisch gestrichen wurde. 250
BRZ13    Spiele sind nicht leicht. Wenn man weiß, dass alles von einem abhängt, steht man sich schnell selbst im Weg“, sagt Baberowski. Doch
BRZ13      die die Diskussion, ob der März-Winter 2013 vom Klimawandel abhängt, neu beleben müsste.“ Diese Schneegeschichte, die Berkefeld in
BRZ13   Akzeptanz der deutschen Rechtsordnung zunimmt, wird auch davon abhängen, in welchem Maße diese junge Generation ökonomisch erfolgreich
BRZ13    Informationsrechte von der Benennung eines konkreten Anlasses abhingen.Richter Christian Büschen in der Urteilsbegründung: „Es handelt
BRZ13    Winter verzögert die Turmsanierung Lengede Die Glocken müssen abgehängt und repariert oder gar erneuert werden. Von Arne Grohmann
BRZ13    dünn und brüchig. Im Zuge der Bauarbeiten müssten die Glocken abgehängt werden. Das sei die Gelegenheit zu prüfen, ob sie repariert
BRZ13            einen Sprint hin, mit dem er Olympiasieger Usain Bolt abgehängt hätte, Marc Pfitzner stürzte sich mit so einer Wucht auf den
BRZ13       ließ das Porträt Rattays aus der Galerie verdienter Männer abhängen. Gotthard
BRZ13         Technologien oft von Zufällen oder einer „hidden agenda“ abhängt – und dass eine Innovation „auch zur Unzeit kommen kann“. Sein
BRZ13                             Frühjahrsmüde? Nein, einfach nur mal abhängen bei der tropischen Mittagshitze in Tansania. Foto: Reinhard
BRZ13        Boden gutmachen, will er nicht von Konkurrenten wie Apple abgehängt werden. Nach teilweise heftiger Kritik von Nutzern muss
BRZ13    der Musik Argentos und Hubays und dem Bildstil der Regisseure abhängen wird. Spannend klingt er allemal.
BRZ13     Immer wieder würden ihre Anlagen bei schönem Wetter vom Netz abgehängt. In Verdacht haben sie das Unternehmen, das den Strom abnimmt
BRZ13    geplanten Masten erfuhr er, dass dies von Bedingungen vor Ort abhänge: 60 Meter seien im Bereich Salzgitter nötig, bis 80 Meter seien
BRZ13   einen Weltkonzern wie Volkswagen, von dem wir doch alle völlig abhängen, allemal.“ Statt diese lebenswichtige Verbindung in alle Welt
BRZ13                           Walter Zacher Die Vorsalzerstraße wird abgehängt Zu „Autos in der Fußgängerzone sind umstritten“ vom 10. Mai:
BRZ13             blieb aus. „Wir wussten vorher, dass wir von anderen abhängen“, sagte der Trainer im Fernsehen vor dem Spiel gegen die
BRZ13    2 einen Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt zwar nicht abgehängt, aber zumindest auf Abstand gehalten. Beim Tabellenvorletzten
BRZ13 Sprünge geholfen werden, damit sie nicht wirtschaftlich gänzlich abgehängt werden. Das niedersächsische Wirtschaftsministerium lässt den
BRZ13      geregelten Förderung solle vom Nutzen der Fläche für Bienen abhängen.„Wenn der Imker sagt, an dieser Stelle ist das gut angelegt,
BRZ13 das ganz verschieden sein kann und vom Inhalt und Tagesgeschehen abhängt. Fragen wie „Was kann man verdienen und ab welchem Alter kann
BRZ13    der Zahl der Geschwister, Integrationsschüler und Wiederholer abhängt.Für 2013/2014 sind also 18 Kinder im Nachrücker-Pool, der zu
BRZ13               beim Start an der roten Ampel nahezu jeden anderen abzuhängen.Doch diese Tatsache sollte nur eine nicht ganz ernste Fußnote
BRZ13        am Donnerstag an. Art und Umfang werden dabei vom Schaden abhängen, den das zu erwartende Hochwasser anrichten wird. Angekündigt
BRZ13   im Heimspiel durch. Ob es wieder einen Sieg gibt, dürfte davon abhängen, wie sich die angespannte Personalsituation nach dem Spiel am
BRZ13       Kind hatte längst den Vater, die Mutter, die Begleitperson abgehängt. Allen voran die ersten Sieger, die sich einen erbitterten
BRZ13    Fernsehen, aber ich bin froh, dass meine Existenz nicht davon abhängt.“ Ob nun Bühne oder Fernsehen – dass von der Lippe, der mit
BVZ07  Es wird sicher von den jeweiligen Kandidaten und deren Programm abhängen.Wie heißt es doch "Die Hoffnung stirbt zuletzt".
BVZ07 werden. Es wird von den jeweiligen Kandidaten und deren Programm abhängen.Wie heißt es doch "Die Hoffnung stirbt zuletzt."
BVZ07          würde vieles von dem Erlös und einigen anderen Faktoren abhängen. Neue Bauplätze und eine
BVZ07 sehr zuversichtlich. "Es wird natürlich viel vom Streckenverlauf abhängen.Eine selektive Radstrecke würde mir sicher entgegenkommen",
BVZ07                                               Oslip schießt sich Abgehängt.In dieser Szene hatte Eisenstadts Verteidiger Gerald Tschank
BVZ07  Konzerten von Tokio Hotel pilgern oder einfach nur mit Freunden abhängen.Diese Aktivitäten sind "in", doch sonntagmorgens aufzustehen,
BVZ07       das vermeintliche und wegen abseits wieder aberkannte 2:2. Abgehängt.Michael Thüringer (r., gegen den Schützener Erhard Stipschitz)
BVZ07 Werke zu Mozart aus. Wurden sie im Kulturzentrum Eisenstadt noch abgehängt, weil sie dem dortigen Leiter offenbar zu anstößig waren,
BVZ07  Alternativ). Dem Motto "Summer Chilli" wird man nicht nur durch Abhängen und Wohl fühlen gerecht sondern auch mit der Speisekarte. Denn
BVZ07 beste Frühjahrsmannschaft fest. Stegersbach wurde um vier Zähler abgehängt. MATTERSBURG AMATEURE - DEUTSCHKREUTZ 3:0. Für den FC
BVZ07      Probleme haben? Pummer: Viel wird vom Meisterschaftsauftakt abhängen.Schaffen wir es, die Euphorie aufrecht zu erhalten, werden wir
BVZ07                                              Seinen Konkurrenten abgehängt.In der letzten Runde setzte sich Dieter Pratscher vom Ungarn
BVZ07  der ersten Runde ab und versuchte immer wieder, den Goberlinger abzuhängen.Doch dieser lies sich nicht abwimmeln und wusste, dass er zum
BVZ07 sie fährt vorbei am Gstappenberg und am Wallnerberg. Warum diese Abhänge "Berg" heißen, ist selbst für einen Ostösterreicher
BVZ07    starke Konkurrenz. "Das wird auch von den Trainingsleistungen abhängen.Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben," so der
BVZ07    zwischen 35 und 110 Euro, wobei die Preise auch vom Wochentag abhängen.Die Karten sind entweder direkt im Festspielbüro in St.
BVZ07        von Wiesen kann man auch während des Jazzfestes gemütlich "abhängen".FOTO: ZVG
BVZ07           A, B, Bu, draust bist du! Den Kärntner "Jörgl" einfach abgehängt Eine gut gelaunte Schar Klingenbacher machte sich kürzlich auf
BVZ07  für seine besonders lautstarken Fans bekannt. Vieles wird davon abhängen, ob Georg Novak endlich fit wird. "Nur mit einem fitten Novak
BVZ07    Gemeinden aus, wo der Bürgermeisterstuhl von ein paar Stimmen abhängt? "Gute Arbeit wird auch honoriert"
BVZ07      bei null. Der Ausgang der Meisterschaft wird auch vom Glück abhängen.Das soll heißen, wer verletzungsfrei durch die Saison kommt,
BVZ07  einer Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung der direkt abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
BVZ07          künftig einschlagen, wird aber nicht nur von Andi Heraf abhängen – sondern primär vom Klassenerhalt.
BVZ07        müssen. Sicherlich wird auch viel von der Tagesverfassung abhängen.Und wir müssen auf alle Fälle weit über unsere bisher gezeigten
BVZ07  einer Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung der direkt abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren
BVZ07   dass viele Leistungen von der Aufnahmebereitschaft der Schüler abhängen.Seiner Meinung nach heißt Lehrersein mehr als nur vorzutragen.
BVZ08                   und von den sportlichen Leistungen der Spieler abhängen.Tigers Kapitän Andreas Freiberger holte mit Österreich 2006
BVZ08 Pölten mitnehmen? Viel wird vom Spiel gegen Gmunden (siehe oben) abhängen. SKI-SPORT
BVZ08      "Wir haben ein bisschen Stillstand. Dass das von den Ungarn abhängt, ist auch kein Geheimnis", berichtete Schedl. Auf technischer
BVZ08    und siegte mit 17:5. Die Verfolger konnten diesmal aber nicht abgehängt werden, da sowohl Rust als auch Siegendorf drei Punkte auf ihr
BVZ08 unser gestecktes Ziel, Platz sieben, zu erreichen. Es wird davon abhängen, ob das junge Team nicht zu wankelmütig ist. Das ist halt ein
BVZ08  "Landesrat Bieler versichert, dass A3-Ausbau von Bürgermeistern abhängt." Ortschefs entscheiden
BVZ08   wird sich im Bezirk nicht allzu viel tun. Es wird sicher davon abhängen, wie die Spiele der Österreicher ausgehen. Mattersburg war gut
BVZ08    die Ohren voll. Dass so ein Projekt vom Engegament der Bürger abhängt, ist klar. Dass es auch auf andere Ortschaften umgelegt werden
BVZ08  plötzlich Neusiedl 1b die im Herbst punktgleichen St. Georgener abgehängt hat. Illmitz kann eventuell noch Neusiedl gefährlich werden,
BVZ08       Derselbe "Die Sicherheitslage wird auch vom Turnierverlauf abhängen.Wir wollen jedenfalls Freude und Sicherheit ausstrahlen."
BVZ08      weiß aber auch, dass der Ligaverbleib nicht nur vom Trainer abhängt."Jetzt sind die Spieler gefragt.
BVZ08         36,6 Prozent; Freiwürfe: 72,3 Prozent) Von ihm wird viel abhängen, an Motivation dürfte es Youngblood – vor allem gegen seinen
BVZ08       ist bislang vollkommen unklar. "Die Kostensumme wird davon abhängen, in welchem Rahmen das Schwimmbad verändert wird und welche
BVZ08           die vom Transportieren von Gütern oder Menschen direkt abhängen."Die momentane Situation ist fürchterlich", jammert
BVZ08        bis nur mehr Trümmer übrig waren. Dann haben sie das Seil abgehängt und sind geflohen." Sofort Polizei über
BVZ08      kannst. Vom Umfang des Stoffes und von deinem Fleiß wird es abhängen, wie viel Zeit du einplanen musst. Wichtig ist, dass du die
BVZ08   ist. Vom Umfang des Stoffes und vom Fleiß des Schülers wird es abhängen, ob drei oder vier Wochen einzuplanen sind (das ist natürlich
BVZ08 feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg in Ungarn. Verfolger abgehängt Beim dritten Meisterschaftslauf in Nyirad (Ungarn) gab es ein
BVZ08 vom spielerischen Können, sondern auch von den Geschmacksknospen abhing, blieb aber im Burgenland. Manfred Matkovits, Hans Fasching,
BVZ08  Bildung muss barrierefrei sein und darf nicht von der Geldbörse abhängen. 3) Die Öffis sind im Burgenland eine Katastrophe.
BVZ08          (hinten) ließ sich von Sascha Ertler (Schlaining) nicht abhängen.FOTO: GYAKY
BVZ08   sein, weil man hier klarerweise einfach wirklich sehr vom Kurs abhängt." "Sicherheit" ist auch das Stichwort, das in der Bank Austria
BVZ08       von deren Beantwortung auch eine bessere Stimmung im Lande abhängt.Und diese zu haben, ein wenig Optimismus zu zeigen, das wäre die
BVZ08     wohl auch von den Bundesliga-Ergebnissen in der Zwischenzeit abhängen. Gesperrt: Alex Pöllhubers Kopfballstärke ist gegen Kärnten
BVZ08        wird, von dem wird dann natürlich auch die Zusammenarbeit abhängen. BVZ: Die SPÖ fordert zu ihrem Amtsantritt, dass man mehr Geld
BVZ08                   Vieles wird von der jeweiligen Tagesverfassung abhängen.
BVZ08                   Vieles wird von der jeweiligen Tagesverfassung abhängen.
BVZ08             Die Zuneigung der Eltern sollte jedenfalls nie davon abhängen. www.elternwerkstatt.at
BVZ08 Polizeifahrzeug sah beschleunigte er den PKW, um seine Verfolger abzuhängen.Per Funk wurde eine Fahndung ausgelöst.
BVZ09         wird nicht von Coach Constantini und seinem Team alleine abhängen.Einen großen Teil werden die Aktiven beitragen müssen.
BVZ09  verwendet werden, da es bei seinen Inhaltsstoffen von der Menge abhängt, ob sie heilende oder gar schädliche Wirkung haben. Eine
BVZ09 der Lenker ins Zentrum abbog und versuchte das Verfolgerfahrzeug abzuhängen.Als ihm dies nicht gelang, hielt er das Fahrzeug an, sprang
BVZ09 der Lenker ins Zentrum abbog und versuchte das Verfolgerfahrzeug abzuhängen.Als ihm dies nicht gelang, hielt er an, sprang aus dem Wagen
BVZ09  Wochenende sowieso alles von der Willkür eines "Unparteiischen" abhängt.Es fragt sich wirklich, ob dies in einer Meisterschaft, in der
BVZ09        die große Chance einen starken Konkurrenten im Titelkampf abzuhängen.Doch von der ersten Minute an zeigte sich, dass sich dieses
BVZ09       reichte dem SV Steinberg um Großwarasdorf im Abstiegskampf abzuhängen.Sollte Steinberg auch das direkte Duell in der nächsten Runde
BVZ09                   von dem mögliche dienstrechtliche Konsequenzen abhängen werden.
BVZ09 bei 6000 Meter das Tempo erhöht, um die Medaillenkonkurrentinnen abzuhängen." Tennis.
BVZ09 bei 6.000 Meter das Tempo erhöht um die Medaillenkonkurrentinnen abzuhängen.So wusste ich aber nicht, wie lange die Reserven reichen und
BVZ09                 bei der Umfahrung Schladming ein, um die Polizei abzuhängen. Nach kurzer Verfolgung konnte der Amokfahrer schlussendlich
BVZ09       in letzter Instanz nur vom Gutdünken einiger weniger Klubs abhängt, gleicht das gelebtem Kleinbürgertum.
BVZ09 und eins zusammenzählen kann, weiß, dass dieser Poker wohl davon abhängt, welche Möglichkeiten sich am Transfermarkt noch eröffnen.
BVZ09          Das ist noch nicht entschieden, weil es natürlich davon abhängt, wie viele Spieler wir in Summe im Kader haben. Es ist durchaus
BVZ09           erklärt Kolbe. Der Kreisverkehr bleibt aber schräg und abhängend.Für Bürgermeister Steinwandtner und Vize Wetschker ein
BVZ09                                          "Es wird viel vom Start abhängen" Wie wichtig gleich ein Punktgewinn in Linz wäre, zeigt sich am
BVZ09   spielen muss", ihm ist aber auch bewusst, "dass viel vom Start abhängt". Und obwohl die Vorbereitung in Ordnung war, bleibt der
BVZ09           nach St. Martin in der Wart laufen ging und dieser ihn abhing, war für den Südburgenländer klar, dass Laufen ab sofort zu
BVZ09 in der Spitzengruppe, Dominik Imrek und Michael Zottl, endgültig abzuhängen.Mehr als zufrieden war natürlich Teamchef Christoph
BVZ09                                                   Die Konkurrenz abgehängt SCHWIMMEN / Eisenstadts Schwimmer bewiesen bei den
BVZ09    von Förderungen. Vor allem bei den Sportstätten wird es davon abhängen, wie viele Förderungen wir von Bund und Land bekommen. BVZ: Wie
BVZ09 Die Gemeinde kann das Fahrzeug für Arbeiten wie zum Beispiel das Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung nutzen.
BVZ09    zu. Schunerits konnte Franz Zöchling bis zum Zielsprint nicht abhängen und so kam es erst auf den letzten Meter zur Entscheidung.
BVZ09       "Wir planen mit mindestens einem Punkt", so Reinhold Pahr. Abgehängt.Meistens lief Siget nur hinterher, aber in dieser Situation
BVZ09    Wie viele es sein werden, wird aber stark von den Förderungen abhängen!" Interessanterweise glänzte Nissan in Frankfurt ebenso durch
BVZ09      3:0-Asuwärtserfolg besteht nun die Chance, Wulkaprodersdorf abzuhängen."Das wäre eine späte Belohnung für die Jungs", meinte
BVZ09                                Konkurrenz wurde im ersten Rennen abgehängt Im ersten Rennen überzeugte er gegen die Spanier.
BVZ09         Und im direkten Duell hat Josef Pröll den Kanzler längst abgehängt.Deshalb ist Faymanns Schmusekurs aus derzeitiger Sicht eine
BVZ09  wird nun erst einmal von Verhandlungen mit den Vertragspartnern abhängen."
BVZ09     Aber darüber kann man streiten. Allein von mir kann es nicht abhängen.Er hat einfach gesagt, ich wäre zu teuer für die Leistung, die
BVZ09     hinter ihm war, stieg er aufs Gas und versuchte, die Beamten abzuhängen.Nach rund einem Kilometer konnte der PKW jedoch gestoppt
BVZ09                                                       Konkurrenz abgehängt AUGUST 2009 / Eisenstadts Schwimmathleten bewiesen in St.
BVZ10  Bereich wird viel von der Witterung der beiden kommenden Monate abhängen", weiß Herist aus Erfahrung. Der AMS Leiter erwartet, dass auch
BVZ10     Entwicklung der Region von einer guten Verkehrsinfrastruktur abhängt.In der Verkehrsplanung müssten Schwerpunkte gesetzt werden:
BVZ10    stark von der fachlichen und sozialen Kompetenz des Personals abhängt, ist es für uns als Burgenländisches Hilfswerk besonders
BVZ10      Weg in die BVZ Burgenlandliga antreten? Das wird auch davon abhängen, wie viele Absteiger es geben wird. Im schlimmsten Fall kann es
BVZ10       vieles wird wohl vom direkten Duell in der kommenden Woche abhängen.Da gilt für beide Mannschaften: Verlieren verboten.
BVZ10  da los? Denn allein von ausbleibenden Förderungen kann es nicht abhängen, ob eine Homepage online geht oder nicht. Schließlich ist ein
BVZ10 Angriffe von den Genieblitzen und vom Engagement des Brüderpaars abhängen.Überhaupt in der entscheidenden Phase im Abstiegskampf: Wallern
BVZ10           sollten das kommende spielfreie Wochenende gut nützen. Abgehängt.Jennersdorf (r., Philipp Mayer) setzte sich auswärts gegen
BVZ10  Mannschaft ab. Verlieren ist aber verboten, denn sonst wird man abgehängt und muss für eine Liga tiefer planen. „Wenn man in den
BVZ10                   auch von den Möglichkeiten der Kinderbetreuung abhängt, liegt auf der Hand. Die Weiterführung der Kindergarten- und
BVZ10        ihre Prozentpunkte aus, so wird es von den Vorzugsstimmen abhängen, ob sie in den Landtag einziehen. Die ÖVP schnitt bei den
BVZ10  Topfavorit muss aber Spanien gesehen werden. Einiges wird davon abhängen, wie sich die Teams zurecht finden, Südafrika ist als
BVZ10   ersten Tagessieg. „Wenn man den Rest des Feldes um 40 Sekunden abhängt, kann man durchaus von einer Traum-Wettfahrt sprechen“, freute
BVZ10   ersten Tagessieg. „Wenn man den Rest des Feldes um 40 Sekunden abhängt, kann man durchaus von einer Traum-Wettfahrt sprechen“, freute
BVZ10          Tagessieg. „Wenn man den Rest des Feldes um 40 Sekunden abhängt, kann man durchaus von einer Traum-Wettfahrt sprechen. Es ist
BVZ10   der Uraufführung eines Stücks über Haydn – dessen Erfolg davon abhängen wird, wie viele weitere Sommertheater oder Theaterhäuser dieses
BVZ10  attraktive Verdienstchancen, die zum Großteil vom eigenen Fleiß abhängen.Gute Karten hat, wer Kundenorientierung,
BVZ10                                  Oberdorf ließ sich erst am Ende abhängen 1. KLASSE B SÜD
BVZ10 Erich Trimmel diesbezüglich Verhandlungen mit dem Land an, wovon abhängt, ob der Zubau in der geplanten Form durchgeführt werden kann.
BVZ10      soll der Ausbau von der weiteren Auftragslage eines Mieters abhängen. Insgesamt soll das Technologiezentrum um 2.000 Quadratmeter
BVZ10       meint der Jungwinzer und betont, dass „viel vom Weinbauern abhängt: wenn viel Zeit in die Arbeit in den Weingärten investiert wird,
BVZ10    hin zu einem Kulturzentrum. Das soll aber von den Konditionen abhängen, zu denen die Gemeinde das Grundstück verpachtet. „Weil die
BVZ10      kann. Ob man im Frühjahr vorne bleibt, wird wohl auch davon abhängen, ob der Trainer weitere Verstärkungen bekommt. Ein Jürgen Monus
BVZ10    Schluss werden. Vieles wird vom direkten Duell in Jennersdorf abhängen.Sollte Dt.
BVZ10       Martin Teubl (r.) ließ sich von Stürmer David Lippai nicht abhängen.
BVZ10   Bei den weiteren Verpflichtungen wird laut Pallisch viel davon abhängen, welche Position der neue Legionär einnimmt. Auch auf der
BVZ10       wir das relativ souverän schaffen. Natürlich wird es davon abhängen, wie die neuen Legionäre einschlagen werden, doch wir haben
BVZ10       Wann dieser zentrale Bescheid kommt, von dem alles Weitere abhängen wird, ist noch nicht ganz klar. Die Projekteinreichung soll
BVZ10                   aber auch von der Höhe der Tagsatzvereinbarung abhängen – und die soll bald neu verhandelt werden.
BVZ11     positiven Messergebnis auch die Höhe der geplanten Windräder abhängen.
BVZ11 auch jene der Zivildiener, deren Existenz von der Wehrpflicht ja abhängt, dann teurer werden einkaufen müssen. Aber „es ist ja nichts in
BVZ11   Dass aggressives Verhalten bei Hunden aber nicht von der Rasse abhängt, sondern Erziehungssache ist, darin sind sich alle Experten
BVZ11        wird sehr vieles vom Gesundheitszustand von Patrick Weber abhängen, denn seine Leistungen waren im Herbst zumindest solide.
BVZ11 Preisgestaltung rein spekulativ ist oder vom Weltmarkt gesteuert abhängt.Denn derzeit orientieren sich die überteuerten Spritpreise nicht
BVZ11   neue Eingang, der notwendig wurde, weil das Gebäude nach links abhängt, wird behindertengerecht mit einer Rampe versehen. Im
BVZ11  natürlich, dass in unserem Spiel sehr vieles von den Legionären abhängt.Aber diesmal war es viel zu wenig.
BVZ11     auszuspielen. Es wird aber sehr viel von der Tagesverfassung abhängen“, meint Knaus, der abschließend sagt: „Das könnte ein wahres
BVZ11   Weiterverpflichtung von Headcoach Neno Asceric wird auch davon abhängen, ob er ein Angebot aus dem Ausland erhält.
BVZ11    BVZ Burgenlandliga natürlich in Marz, wobei vom Marz-Ergebnis abhing, ob Hirm aus der 2. Klasse in die 1. Klasse aufsteigen durfte.
BVZ12   eine Anfrage zu dieser Praxis stellen. Von seiner Antwort wird abhängen, ob ich Anzeige erstatte“, sagt Reimon. „Es darf nicht so
BVZ12   so viel wollte er sagen, dass nämlich sehr viel vom Bau der S7 abhängt: „Der derzeitige Plan ist auch noch nicht fix, es kann sich noch
BVZ12    man prädestinierte Kicker für eine Raute. „Es wird vom Gegner abhängen“, so Riedler, der so aufs Trainingslager zurückblickt: „Das
BVZ12       Sehr viel wird von unserem direkten Duell gegen Horitschon abhängen.Ich hoffe, dass wir uns ein wenig absetzen können.
BVZ12          Roman Wessely. Mit Sigleß könnte man einen Konkurrenten abhängen.„Wir wollen Kobersdorf ärgern und wenn es geht, zumindest einen
BVZ12   Kovacs musste ordentlich Gas geben, damit die Mädels ihn nicht abhängten.
BVZ12  bei Nickelsdorf. Daraufhin wurde das Zugfahrzeug vom LKW-Lenker abgehängt, um das Fahrzeug auf einer anderen Stelle am Parkplatz zu
BVZ12  bei Nickelsdorf. Daraufhin wurde das Zugfahrzeug vom Lkw-Lenker abgehängt, um das Fahrzeug auf einer anderen Stelle am Parkplatz zu
BVZ12  bei Nickelsdorf. Daraufhin wurde das Zugfahrzeug vom Lkw-Lenker abgehängt, um das Fahrzeug auf einer anderen Stelle am Parkplatz zu
BVZ12         zu verändern. Viel wird auch von den Trainingsleistungen abhängen.“ Während Hafner also die Präsentation der Spieler beim
BVZ12                                     rauf auf die Maschine Männer abhängen ist eine Sache. Die Tatsache, dass der Studentin das in einer
BVZ12    Hühnern.“ Immerhin würde Ivans Verhalten vom Wetter und Klima abhängen, so Auer. „Je nach Wetterlage verhält er sich anders“, so Auer.
BVZ12 von der tatsächlichen Zufahrt zum Übungsgelände des Bundesheeres abhängt“, vertröstet Stadtchef Peter Vadasz die Anrainer. Zufahrt der
BVZ12  Freitag geöffnet haben, die genauen Öffnungszeiten werden davon abhängen, wie viele freiwillige Mitarbeiter sich für das Projekt finden.
BVZ12  erfolgen. Der dritte Abschnitt - der auch von den Schülerzahlen abhängt – wäre ein weiterer Zubau in Form einer neuen Garderobe, was in
BVZ12 das Schicksal, wo das Glück von Zufälligkeiten wie der Haarfarbe abhängt, hat nichts an Aktualität verloren. Redaktionsleitung Pia Reiter
BVZ12 Verlust von Ivan Kovacec zu schwer. Vieles wird von Daniel Siegl abhängen.Bestätigt er sein überragendes Können aus der BVZ
BVZ12    mitspielen. Viel wird auch vom Auftakt und den ersten Spielen abhängen. BVZ: Stichwort Auftakt – am Freitag startet die Saison bei
BVZ12       Ich denke, dass ein Großteil immer von den kreativen Genen abhängt“, erklärt die 82-Jährige. „Meine Arbeiten sind vielseitig.
BVZ12   Wahlbeteiligung nimma vom zu schenean oder zu schiarchn Wetter abhängen, meint Ihr Gmoa-Trummler
BVZ12 um dranzubleiben, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen.“ Die zuletzt Gesperrten – Richard Stern und Gerhard Karner –
BVZ12 von fünf Punkten auf Amstetten, Schwechat wurde auf sechs Zähler abgehängt.Am Freitag ist mit dem FAC Team für Wien der nächste
BVZ12          punkten, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen und haben es somit in der Hand.“ Richard Stern ist nach seiner
BVZ12 um dranzubleiben, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen.“ Die zuletzt Gesperrten – Richard Stern und Gerhard Karner –
BVZ12 um dranzubleiben, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen.“ Die zuletzt Gesperrten – Richard Stern und Gerhard Karner –
BVZ12   ist klar: Rosner hat im ersten Wahlgang Pongracz um 46 Stimmen abgehängt, dementsprechend zuversichtlich sieht der Vizebürgermeister
BVZ12       hat er sich definitiv, es wird wohl von der Trainingswoche abhängen, wem der Trainer am Freitag das Vertrauen schenkt.“ Die Marzer
BVZ12 erweiterte Sperrstunde und warum jetzt alles von den Diskogästen abhängt. KOMMENTAR
BVZ12           hätte die Konrad-Truppe Konkurrent Schlaining nochmals abhängen können. Statt sieben Punkten Vorsprung sind es am Ende „nur“
BVZ12     wesentlichen Teil vom Zugang zu entsprechenden Fördermitteln abhängt.Konkret geht es um die Schutzgebiete, die unmittelbar an die
BVZ12  vor allem auch von seiner Platzierung auf der Bundesparteiliste abhängen“, erklärt Landesparteiobmann Johann Tschürtz. Was die
BVZ12        Ich denke aber, dass die Qualität einer Schule mehr davon abhängt, welche Persönlichkeiten ein bestimmtes System umsetzen.“
BVZ13  wie viel im heimischen Amateurfußball von einer einzigen Person abhängt.Ex-Obmann Stefan Gräf kam mit exakten Vorstellungen, Ehrgeiz und
BVZ13   dazu ist die Situation viel zu verfahren. Also wird viel davon abhängen, wie sich die Spitzen der Landespolitik – von Landeschef Hans
BVZ13    sehr großen Teil vom Verhalten der Patientinnen und Patienten abhängt.
BVZ13     In den Kreuzspielen wird dann vieles von der Tagesverfassung abhängen.Und auch von der Fitness.
BVZ13 Trainer Von diesen Verhandlungsergebnissen dürfte auch viel mehr abhängen – womöglich auch der Verbleib von Trainer Nikica Pavlek. Dieser
BVZ13  wobei diese Öffnungszeit natürlich von der jeweiligen Witterung abhängt.In den Semesterferien ist bei guter Schneelage die ganze Woche
BVZ13  die Realisierung des Projekts ausschließlich von EU-Förderungen abhängt.Dem Burgenland kann das egal sein, schließlich schaut man einem
BVZ13  Stipsits. Vieles wird auch vom neuen Legionär, Nedim Halilovic, abhängen, der hinter Solospitze Lukas Spirk die Fäden ziehen soll.
BVZ13 keine Entscheidung gefallen, viel könnte auch vom direkten Duell abhängen.Obwohl Illmitz nur einen Punkt hinter St. Georgen liegt und gut
BVZ13    die Hausübung zu machen oder gemeinsam zu spielen und einfach abzuhängen. Das Jugendzentrum, kurz JUZ, bietet dafür sehr viel Platz
BVZ13      sich der Südburgenländer am Golfsonntag nur von Ross Fisher abhängen, im Endklassement wird er damit alleiniger Dritter.
BVZ13     „Es geht mir in Rotenturm nichts ab, es wird aber wohl davon abhängen, ob wir in die 2. Liga Süd aufsteigen.“ Ein Angebot aus der 2.
BVZ13     haben mir die Sportfreunde Stiller gefallen.“ „Vor allem das Abhängen mit Freunden und die allgemeine Festivalstimmung sind am Nova
BVZ13   jeden Fall mit zwei Jahren festgelegt. Es wird vor allem davon abhängen, wie schnell es uns gelingt, eine Mannschaft zu formen. Da bin
BVZ13                                                                  Abhängen.Raffael, Halit und Celina (v.l.) tobten sich am Spielplatz aus.
BVZ13      Tipp, zumindest für das Finale. Viel wird von der Auslosung abhängen.“ Vielleicht gelingen aber auch noch anderen Evergreens wie
BVZ13    Kommandobrücke? Stecker: Das wird von einem passenden Angebot abhängen, ich bin auf jeden Fall bereit. Interview: Siegfried Prader
BVZ13 positive Signale von Care bekommen.“ Die Entscheidung wird davon abhängen, ob das Biomassekraftwerk wirtschaftlich betrieben werden kann.
BVZ13    Mangold hatte die gesamte Konkurrenz schon auf der Radstrecke abgehängt und kam mit einem Vorsprung von sensationellen sieben Minuten
BVZ13    Verletzten zurück kehren wird, ist ungewiss. „Viel wird davon abhängen, ob sich Spieler gesund melden“, sagt Manager Andreas Stipsits
BVZ13      „Die Scheibe wurde eingeschlagen, den Miststreuer haben sie abgehängt und die Kurbelwelle einfach liegen gelassen,“ schildert der
BVZ13 und Mädels Freunde treffen, auftanken, spielen, oder einfach nur abhängen und relaxen können. Viele Workshops sind
BVZ13  Landes. Neusiedl hat die Bezirkshauptstadt mit 7.285 Einwohnern abgehängt.Nummer eins ist Eisenstadt.
BVZ14      jetzt günstig. Viel wird von der Entwicklung der Wirtschaft abhängen, aber es ist bei weitem nicht alles eitel Wonne, auch wenn es
BVZ14     für Diskussionen. Bieler schickte voraus, dass es aber davon abhänge, wie auch bei SPÖ-Chef Niessl, ob er in den Gremien auch gewählt
BVZ14            wird, ist noch nicht bekannt und wird wohl auch davon abhängen, wer von den Profis zu den Amateuren stoßen wird. In der
BVZ14    Teil auch von der Performance von Landeshauptmann Hans Niessl abhängen.So gesehen geht’s bei den Regierungsmitgliedern nur darum,
BVZ14    haben. In Wien wird vieles von der Spielstärke unserer Gegner abhängen, wobei wir dies im Vorfeld schwer einschätzen können. Daher
BVZ14  Trainer Johann Sommer bleibt, ist fraglich. „Es wird auch davon abhängen, welche Spieler in Wolfau bleiben“, meinte Sommer.
BVZ14            Weltmeisterschaft. Argentinien ist zu stark von Messi abhängen.Der Ausfall von di Maria macht es noch schwieriger.“
BVZ14      der U18 würden von den Leihgaben der Mattersburger Amateure abhängen. Nun, im Vorjahr gelang der U15-Truppe für burgenländische
BVZ14      der U18 würden von den Leihgaben der Mattersburger Amateure abhängen.Nun, im Vorjahr gelang der U15-Truppe für burgenländische
BVZ14   gangbare Lösungen zur Umsetzung finden lassen, wird auch davon abhängen, wie viele Menschen sich auf ein Menschenbild, so wie Gott es
BVZ14           und bis zur Weiterverarbeitung noch ungefähr drei Tage abgehangen.Dabei wird das Glykogen im Wildfleisch abgebaut und in
BVZ14       liegt bei den Erwachsenen, wer das ist wird vom Einzelfall abhängen.“ Und Michael Oberhauser ergänzt: „Die Jugendlichen fordern
BVZ14   sie später leicht verrücken kann. Bilder, Boards und Ähnliches abhängen. Sesselleisten, Heizkörper, Steckdosen- und Lichtschalterrahmen
BZK         klar hervor, daß es jetzt nur vom Verhalten der Westmächte abhängt, was aus dieser Friedensbereitschaft der Sowjetunion und Stalins
BZK         im umfassendsten Sinne. von ihrer Arbeit wird es letztlich abhängen, in welchem Tempo und auf welchen Grundlagen die Einführung von
BZK  persönlichen Lebensbedürfnisse jedes einzelnen von uns weitgehend abhing und abhängt. denn Stahl bedeutet Brot!
BZK    Lebensbedürfnisse jedes einzelnen von uns weitgehend abhing und abhängt.denn Stahl bedeutet Brot!
BZK die Walzwerker der großen Max-Hütte noch in der letzten Aprilnacht abzuhängen.viele der Eberswalder Arbeiter ließen sich nach der
BZK geantwortet, daß dreimal so viel von den drei anderen Delegationen abhänge wie von der vierten. in Beantwortung der Fragen von
BZK  der Erfolg im Kampf um die Einheit Deutschlands wird entscheidend abhängen von der Einigung und Aktivität der Arbeiterschaft. die
BZK   es zu einer offiziellen Eishockeymeisterschaft kommt, wird davon abhängen, ob das Land Brandenburg bis zum Januar in der Lage sein wird,
BZK   deren Tätigkeit der Erfolg des demokratischen Aufbaus weitgehend abhängt.an den Tagungen nehmen hervorragende Vertreter der Regierung der
BZK     unabhängige Linie zugunsten echter Verhandlungen zu verfolgen, abhängen". Pietro Nenni: zuerst Themen der Weltsicherheit
BZK  Weltfriede von der engen Gemeinschaft Chinas mit der übrigen Welt abhängt.die Politik des Ausgeschlossenseins kann nur den Frieden
BZK   hervor, daß die Lösung dieser Fragen entscheidend von Frankreich abhängt.das Auftreten der offiziellen Vertreter Frankreichs hängt
BZK    über das Kilogramm nicht möglich. doch da wir wissen, was davon abhängt, die Selbstkosten zu senken, setzen wir alles daran, eine andere
BZK    sind. wo das noch nicht geschehen ist, wird die Teilnahme davon abhängen, ob die internationalen Verbände gegen die Teilnahme der
BZK        ist. es sollte also nicht mehr von einem oder zwei Spielern abhängen, ob die Nationalmannschaft schlagkräftig ist oder nicht.
BZK  des Friedens in Europa und die weitere internationale Entspannung abhängen.heute besteht in Westdeutschland ein militaristisches Regime,
BZK      nur von ihrer Größe, sondern auch von der Dauer ihrer Wirkung abhängt. psychologische Versuche
BZK     in hohem Maße die gesamte Entwicklung der internationalen Lage abhängt.deshalb finden schon die ersten Keime des Neuen, die sich in der
BZK     zuschreibt: ' ... doch scheint mir, daß Selbiges nicht von mir abhängt'.da eine solche Einsicht von dem Herrn Bundeskanzler und seinen
BZK             Republik. ihre Verwirklichung, die in hohem Maße davon abhängt, wie die Völker ihren Willen durchsetzen, würde die Regelung
BZK        Familienverhältnissen. ihre Wanderungen, die von der Saison abhängen, werden auf den Karten eingetragen, wie die Wanderungen der
BZK    von der Initiative der friedliebenden Kräfte in Westdeutschland abhängt.UPI weist darauf hin, die DDR fordere, daß die Westmächte ihren
BZK      und erst recht nicht bei Olympischen Spielen. viel wird davon abhängen, was für Pferde wir in Tokio vorfinden. wenn ich im Reiten auf
BZK  weitere Leben ihres Sohnes von einer richtigen Berufsentscheidung abhängt.daher begannen sie bereits im Sommer dieses Jahres, sich nach
BZK   ab. von ihrer Stärke und Organisiertheit wird es im wesentlichen abhängen, ob sich die demokratischen Kräfte durchsetzen und der Einfluß
BZK nötige Feuchtigkeit zu erhalten, von der seine Qualität wesentlich abhängt.eingetretene Planrückstände bei Betonierungsarbeiten wollen sie
BZK        Befreiungsbewegungen, daß der Erfolg einer Revolution davon abhängt, inwieweit die Frauen an ihr teilnehmen". in unserem
BZK Beroe-Elf einstellen. sicher wird für unsere Mannschaft viel davon abhängen, ob sie es versteht, den Attacken der Bulgaren mit Ruhe und
BZK      daß das Verbot der chemischen Waffen nicht von Kontrollfragen abhängt, wie die USA und einige mit ihr in dieser Frage verbündete
BZK           davon wird die Beteiligung oder Nichtbeteiligung der PKP abhängen, heißt es in der Erklärung. auch die
BZK         um alle Faktoren, von denen die Qualität ihrer Erzeugnisse abhängt, fest in der Hand zu haben. er ist längst nicht mehr das Ressort
BZK    von deren Lösung letztlich die langfristigen Geschicke der Welt abhängen.liebe Genossen und Freunde!
BZK   Berufe, deren Leistungen in erster Linie von einer Zeitersparnis abhängen, braucht nur ein Zweisitzer zu sein. wenn dagegen behauptet
BZK  wird indessen von der (guten oder schlechten) Laune der Harburger abhängen.mit einem Sonderzug und zahlreichen Autobussen begleiten die
BZK      Gebiet wird der Erfolg des Regimes zu einem großen Teil davon abhängen, inwiefern es der Korruption Herr zu werden vermag. es ist noch
BZK       Ulrichs umfangreiche Untersuchungen durch. von ihnen wird es abhängen, ob und welche Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. auch
BZK            beruhen sollten, dann wird das Schicksal der Saar davon abhängen, ob Frankreich oder Deutschland stärker sein wird. sieht man
BZK          von der künftigen Handhabung der strategischen Kontrollen abhängen.nachdrücklich unterstreicht die ECE, daß der Handel zwischen
BZK    schon einmal vor drei Jahren erlebt hat. nicht wenig wird davon abhängen, ob es möglich sein wird, die Produktionsschwäche zu
BZK           von der Gunst oder Ungunst der klimatischen Verhältnisse abhängt, ergibt sich bereits aus der Tatsache, daß allein der Posten
BZK           Meinung bereitzuhalten, weil davon das Schicksal Europas abhänge.die Generalresolution nennt eine Reihe von Maßnahmen, die zur
BZK nämlich daran, daß der Weltfriede heute vom atomaren Gleichgewicht abhängt, das im Osten allein von der UdSSR und im Westen von den USA und
BZK von einem Entgegenkommen des Ostens in der Wiedervereinigungsfrage abhängen.was von den Engländern als ein Instrument der Entspannung
BZK    Größenordnung der Trägerschiffe. sie wird im wesentlichen davon abhängen, ob es gelingt, Raketen zu entwickeln, die auch von kleineren
BZK         sondern vom Umfang der Tonnage und vom beförderten Volumen abhängen, ging das Reedereiergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 17
BZK       mit 52 Prozent der AK die Erben von Hans und Julius Thyssen) abhängen, sondern gegebenenfalls von dem kleinsten Kleinaktionär mit nur
BZK           der Bundesfinanzen richtet. davon wird insbesondere auch abhängen, wieviel Tranchen im laufenden Haushaltsjahr noch aufgelegt
BZK   das Schicksal der Kirche werde von ihrer Haltung zum Sozialismus abhängen, stellte der Staatssekretär für Kirchenfragen in der
BZK vom Stand der Kosten, viel von der Entwicklung der Gütertransporte abhängen, ob diese überschlägige Rechnung aufgeht. ein Viertel der
BZK       gegen ein Regime, das von den Bajonetten einer fremden Macht abhängt und die einfachsten Rechte der von ihm beherrschten Menschen mit
BZK    Stabilität halten, die von einem Mann, und ganz allein von ihm, abhängt?was wird, wenn dieser Mann und mit ihm das durch ihn und für ihn
BZK     mit dem Zug zur höheren Qualität Hongkong langsam, aber sicher abhängen ließe, hat sich als Trugschluß erwiesen. im Gegenteil:
BZK von den Bodenverhältnissen und anderen strukturellen Gegebenheiten abhängen.gerade die Gebiete mit geringen Erträgen würden aber vielfach,
BZK  am Dienstag nach Saigon. von seinen Eindrücken wird es weitgehend abhängen, wie die Washingtoner Entscheidungen ausfallen. zunächst
BZK Qualität nichts zu tun ... ich glaube also, daß es gar nicht davon abhängt, daß Orchester einen gewissen Umfang haben müssen, um
BZK sowjetischen Holzexports, insbesondere dessen Struktur, wird davon abhängen, wie rasch sich der eingeleitete Ausbau der Zellstoff- und
BZK      drei Kameraden aus der Zone und den Hamburger Herbert Koschik abzuhängen.Eschert gewann damit souverän nach seinem Sieg in Magdeburg
BZK     und Alternativen von der Beweglichkeit der Verhandlungsführung abhängen.auch bei großräumigen Bundesländern solle ein finanzieller
BZK       daß die Rettung des Eltviller Rheinuferbildes nur noch davon abhängt, ob das geplante Uferstraßenbauwerk strömungstechnisch die
BZK       und zahlreichen anderen Faktoren der internationalen Politik abhängen, wie sich eine etwaige Ablehnung des Vertrags durch die
BZK in den nächsten Jahrzehnten wird Außerordentliches von der Düngung abhängen.die Ruhr-Stickstoff AG, Bochum, leistet ihren Beitrag dazu:
BZK        82,5 Prozent gegenüber 87 Prozent bei den Männern - wird es abhängen, welche Parteien von vornherein etwas bessere Chancen bei der
BZK   die Labour Party vor einer Woche tat. ob das gelingt, wird davon abhängen, wie massiv die EWG-Gegner der Partei, die sich um den
BZK       und Wettbewerbsfähigkeit, von denen unser zukünftiger Erfolg abhängt ..." Auszüge aus dem Bericht von Sir John Prideaux OBE
BZK       und Wettbewerbsfähigkeit, von denen unser zukünftiger Erfolg abhängt und wir sind uns der Notwendigkeit der Erhaltung einer starken
BZK der Frequenz und der Dauer der verwendeten elektrischen Stromstöße abhängen:niederfrequente lange Impuls erzeugen Schlaf, höherfrequente
BZK die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen wird stark davon abhängen, wie die französische Wirtschaft auf die Behandlung reagiert.
BZK   haben. von einer solchen Friedensregelung könnte der Weltfrieden abhängen.
BZK             von der energiepolitischen Haltung der Bundesregierung abhängen.ihre Politik wird auch darüber entscheiden, ob mittelfristig
BZK                   Seefehlner: das wird stets auch vom Führungsteam abhängen.im Prinzip wird man natürlich versuchen, die Besetzungen
BZK  nicht gegeben. morgen wird sein eigenes Schicksal von dieser Wahl abhängen".
C93   Höhe von dem getätigten Umsatz innerhalb der nächsten vier Jahre abhängt. (gw)
C93         unmittelbar vom Leistungsvermögen der verwendeten Computer abhängt.Jede neue Rechnergeneration ließ die Zuverlässigkeit der
C93 unberücksichtigt, obwohl Klima und Flora wechselseitig voneinander abhängen.Dichter Wald bindet das Wasser, umgekehrt lassen
C93  ihm nicht selten die künftige Entwicklung der Firma auf dem Markt abhängt.Aufgrund seiner Ausbildungs-Effizienz erklärten Experten das
C93                         Die Gans legt goldene Eier Viel wird davon abhängen, zu welchem Resultat die FTC-Untersuchung in den USA führt.
C93  Bonität der Felder zu erfassen, von der die Variationen im Ertrag abhängen.Abweichungen von 20 bis 30 Prozent, die mit dem bloßen Auge
C93          zusammenstellbare Module, die von dem zu lösenden Problem abhängen.Hier zeigt die Erfahrung, daß vergleichbare Lösungen auch in
C93 Leasing-Faktor natürlich auch von der Höhe des Anschaffungspreises abhängt, können diese Angaben jedoch nur beispielhaft gelten. Eine
C93        der Informationstechnik von der gelebten Führungsgsqualität abhängen.Dazu schildert er zwei sehr unterschiedliche Szenarien.
C93 die meisten Dienste, von denen die Attraktivität des Computerchens abhängt, nicht vor fünf bis zehn Jahren verfügbar: "Zwei Generationen
C93   konzentrieren, von dem schließlich das wirtschaftliche Überleben abhängt. Hinzu kam ein Faktor, der in der gegenwärtigen Diskussion
C93              wird vom erwarteten neuen Microsoft-Betriebssystem NT abhängen. Leistungsfähige und preisgünstige PCs machen den
C93  nicht zuletzt von Microsofts Fortschritten auf dem Weg nach Cairo abhängen.Die Redmonder wollen ihr System im nächsten oder übernächsten
C93   daß der Marktführer im Workstationmarkt in Gefahr ist, technisch abgehängt zu werden. Hewlett-Packard, IBM und Digital Equipment haben
C93  sehr viel mehr von Gerätepreisen und vielfältigen Nutzungslogiken abhängen als von eher abstrakten netzbezogenen technischen
C93              stark von den Fernsprechtarifen und den Gerätepreisen abhängen.Bis zum Jahr 2000 werden wir vermutlich die bisher
C93           in Rom, werden Deutschland im internationalen Wettbewerb abhängen, weil ihre Tüftler vor allem in der Informationstechnik
C93 Betrag vom endgültigen Ausgang der Berufungsverhandlung im Oktober abhängt.
C93                      wird nicht nur von der "Seriosität der Daten" abhängen, wie Greenpeace-Sprecherin Birgit Radow meint, sondern auch
C93  denen die Fertigung von Wirtschaftsgütern für etwa 600 Milliarden abhängt.Eigentlich müßte allein dieser Umstand ausreichen, um jedem
C93       von den Marketinganstrengungen in den nächsten zwölf Monaten abhängen.Das Produkt ist ausgereift und betriebssicher, erfüllt alle
C93       von ihren früheren Erfolgen oder der Größe ihrer Marktkanäle abhängen, einen kaum noch verlässlichen Indikator für zukünftige Erfolge
C93     sie sicherlich nicht, doch wird in Zukunft immer weniger davon abhängen, welches Betriebssystem auf einem Rechner daherkommt. Belege
C93   von der Lichtempfindlichkeit besonders derjenigen Molekülgruppen abhängt, die am Kopf und am Ende des sogenannten molekularen Drahtes
C93  Neuentwicklung auf der anderen Seite von verschiedenen Parametern abhängt, die sich aus der Historie ergeben oder vom Kunden gesetzt
C94      vernünftigen Gestaltung wird die Akzeptanz von ATM wesentlich abhängen. Vor allen Dingen Echtzeitanwendungen im stürmisch wachsenden
C94       Betrieb zunehmend von der Verfügbarkeit reiner DV-Leistungen abhängt, überhaupt nicht leisten. Zudem ist für die Administration einer
C94 natürlich von der Auflösung der im Rechner verwendeten Grafikkarte abhängen, sind sie in der Marktübersicht nicht explizit ausgewiesen. (bo)
C94    es sind Quasi-Monopolunternehmen, die von staatlichen Aufträgen abhängen und eine dementsprechend nachlässige Einstellung zum Geschäft
C94             intelligenten Interface zwischen Network und Endnutzer abhängt.Der TV-Receiver der Zukunft wird weniger ein simpler Empfänger
C94 Zukunft: "Das Vobis-Wachstum wird von unserer Expansion im Ausland abhängen." Das Rezept des PC-Discounters dürfte auch in den kommenden
C94      rasanten Spurt hatte Intel 1993 die weltweite Halbleiterelite abgehängt.Der Boom bei PCs habe den Kaliforniern das 56prozentige
C94      Fortkommen allein vom eigenen Können und der eigenen Leistung abhängen.Die Folge: Die Aufgeschlossenheit gegenüber kollektiver
C94       von Gewerkschaften zum einen stark vom Willen der Mitglieder abhängt, die sie prägen. Zum anderen werden die Möglichkeiten zur
C94   Erwartungen mittelfristig erfüllen werden, wird allerdings davon abhängen, ob sie auch in Zukunft durch Eigenentwicklungen Maßstäbe
C94             Unternehmen zunehmend von deren Controllingfähigkeiten abhängt. Cebit-Besucher konnten auch eine neue objektorientierte
C94  Qualität der Verfahren wesentlich von der Genauigkeit des Modells abhängt.Modellierungsfehler spiegeln sich als Schwankungen im Residuum
C94           hauptsächlich von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen.Bei Abschluß der Studie erklärten aber immerhin mehr als 25
C94  von schneller und reibungsloser Kommunikation via Electronic Mail abhängt, wollten sich nicht mehr allein auf die Internet-Diensteanbieter
C94   möglich war. Der Erfolg von OODBMS wird aber unter anderem davon abhängen, wie schnell sich Standards für Benutzerschnittstellen
C94          der kalifornischen Workstationbauer wird weitgehend davon abhängen, inwieweit es ihnen gelingt, Windows- und Mac-User in die
C94            von den individuellen Rahmenbedingungen eines Projektes abhängen, ist es notwendig, sich zu Beginn ein Situationsbild des
C94           weitgehend vom Auf und Nieder der Wirtschaftsentwicklung abhängt.Solche Aktiengruppen müssen meistens mit einem
C94                       SP-2 hat in Labortests die Konkurrenz locker abgehängt. Das Maui Center, dessen Rechenleistung der Wissenschaft und
C94    Anja Haake. Da diese Auswahl vom Interessenprofil des Benutzers abhängt, muß die Software des Zeitungsprogramms das Layout erst im
C94   die Knie, als parallele Computer auftauchten. Um nicht vom Trend abgehängt zu werden, waren die japanischen Hersteller genötigt, ihre
C94             Zelle, deren Form von den Charakteristika der Umgebung abhängt.Außerhalb von Gebäuden beträgt der Empfangsradius bis zu 100
C94                      Portemonnaie sitzt nicht mehr so locker. Doch abzuhängen ist der Inselstaat nicht so leicht. Über 50 Milliarden Dollar
C94  von Unternehmen wird deshalb nach Meinung der Expertenrunde davon abhängen, inwieweit sie in der Lage sind, diesen ständigen
C94  dem die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland letztlich abhängt", sekundiert ihn Joachim Dreyer, Vorsitzender des Verbandes der
C94 viele unserer Produkte wir absetzen können, wird tatsächlich davon abhängen, welche Art von Netzwerken wir verkaufen." IvÓn Botskor
C94        Das kann ein sehr aufwendiges und von vielen Zufälligkeiten abhängendes Unterfangen werden. Auch hier können externe Datenbanken
C94     ein, daß der Erfolg der Idee von der Kooperation der Regierung abhänge. (cz)
C94           erweitern. Wie stark Europa davon profitiert, wird davon abhängen, wie schnell sich die "Informationsgesellschaft" in Europa
C94             Wirtschaft und Informatik, wobei es vom gegebenen Fall abhängt, ob Informatik jeweils als Opfer oder aber als Täter in Frage
C94   Anwendungen nicht mehr von der Verfügbarkeit von SNA oder TCP/IP abhängen.Im WAN-Bereich entscheidend sind die Broadband Network Services
C94     einführen. Künftig wird die Zahl der benötigten Lizenzen davon abhängen, wie viele Server mit dem gleichen Dienst im Netz installiert
C94                    erfolgreich vermarkten können. "Viel wird davon abhängen, wie sie ihre Konkurrenzsituation in den Griff bekommen. "
C94                die Ergebnisschätzungen für 1996. Und davon wird es abhängen, ob bei den Computeraktien eine neue, fundamental begründete
C94           jetzt alle Anstrengungen, um von der neuen Technik nicht abgehängt zu werden und will in die Montage moderner Geräte einsteigen.
C94  und Portables laufen. Der Erfolg in diesem Bereich wird mit davon abhängen, ob es General Magic gelingt, Telescript als Standard
C94 wohl wesentlich von der Qualität der grafischen Benutzeroberfläche abhängen, mit der Datenautobahnanwendungen bedient werden können. Gates:
C94 wird in zunehmendem Maße von der Optimierung der Geschäftsprozesse abhängen, wobei ein massives Umdenken im Mittelpunkt steht - mit dem
C94    des Server-Betriebssystems sollte nicht nur von der Verbreitung abhängen.Stabilität, Datensicherheit und Wartung - im Großrechnerbereich
C94 8000 Firmen, die von mikroelektronischen Schaltungen und Bauteilen abhängen.Politik und Wirtschaft bekamen die Probleme Kapitalbedarf,
C95      die Zukunft von SMDS voll und ganz von ATMs aufgehendem Stern abhängen. "ATM wird SMDS entweder retten oder niedermachen", meint
C95               schon vom ersten Schritt an von der Parameterauswahl abhängt, muß ein neuronales Netz bei Smogprognosen auch für unbekannte
C95                 Damit landwirtschaftliche Erträge nicht vom Zufall abhängen Auch in der Landwirtschaft wird GPS angewandt.
C95 P6, welche Instruktionen von Daten oder Resultaten anderer Befehle abhängen und kreiert daraus einen optimierten Befehlsablauf. Durch
C95  der Verbindungsdauer, der Spitzenzellrate und der Entfernungszone abhängen.Damit wird ATM zwar nicht gerade finanziell erschwinglich, aber
C95 einer stabilen und immer betriebsbereiten Informationsverarbeitung abhängt und - wo die Möglichkeit, neue Geschäftsprozesse zu gestalten,
C95  ist das Bewußtsein unterentwickelt, daß Wohlstand von Technologie abhängt", legt SAP-Vorstand Peter Zencke den Finger auf eine wunde
C95       in diesen dynamischen Markt ungemein. "Wenn Dein Leben davon abhängt, kannst Du schnell laufen!" Mit diesen Worten faßte Sony-Gründer
C95           als Kuriere auf den Weg. Dabei wurde die Bahn um Stunden abgehängt. Kurz danach startete der findige Unternehmensgründer der
C95 ist, wird künftig also nur noch vom Modem und dem gewählten Zugang abhängen. Wer wie die Telekom in den Massenmarkt will, kommt heute auch
C95   ist jedoch nur möglich, wenn die Instruktionen nicht voneinander abhängen.Deshalb müssen vorbereitende Maßnahmen des Compilers dafür
C95          darüber wagen Analysten keine Prognosen. "Viel wird davon abhängen, ob IBM die richtigen Produkte baut und sie auf dem neuesten
C95   daß die Integrität des Bestandes nicht von einer einzigen Platte abhängt.Der RAID-Ansatz besteht aus sieben Basisstrategien (beschrieben
C95 die FIEE, wird in diesem Jahr überwiegend von der Inlandsnachfrage abhängen.Ob diese allerdings stark zunehmen wird, ist fraglich.
C95  Systeme, von denen die Handlungsfähigkeit des ganzen Unternehmens abhängt, haben sich oft zu einem kaum überschaubaren Wirrwarr entwickelt
C95     die zukünftige Situation der Anbieter von Systemsoftware davon abhängen, inwieweit sie den Schwenk weg von ihren Mainframe-Produkten
C95  wird. Das wird entscheidend von der Marktakzeptanz von Windows NT abhängen." Gute Chancen sieht Dietz auch für Neueinsteiger wie Gupta,
C95      eines Unternehmens vom Qualifikationsstand seiner Mitarbeiter abhängt, doch nimmt man die Weiterbildungssituation in den Unternehmen
C95   Komponenten, von denen die Funktionsfähigkeit anderer Baugruppen abhängt, sind so ausgelegt, daß immer eine mehr verfügbar ist, als im
C95    vom Grad der kommerziellen Umsetzbarkeit der einzelnen Lösungen abhängt. - Digital Media Production: Mit dem Trend zur Digitalisierung
C95 japanische Konkurrenz bei Videokonferenzsystemen und Bildtelefonen abhängen.Kodak sucht einen kostengünstigen Einstieg in den Markt für
C95          daß die passende Lösung in erster Linie von der Anwendung abhängt, kommt meist erst mit den anfallenden Mehrkosten im Zuge
C95    wird das BMBF überzeugen - immerhin wurden Japaner und Koreaner abgehängt.Daß aus der Dolmetscherhilfe im Geschäftsalltag ein
C95  wird nächste Woche verhandelt. Von dem Gesellschaftervertrag wird abhängen, ob die kartellrechtliche Prüfung vom Bundeskartellamt oder der
C95          der Insassen, die ebenfalls immer mehr von der Elektronik abhängt."Das Thema Sicherheit", sagt Peter Thoma, Elektronik-Chef bei
C96            von deren Verfügbarkeit über den sogenannten Local Loop abhängen wird. Statt Kabel zu verlegen, setzen Thyssen Telecom und RWE
C96       vieler Branchen wird künftig mehr und mehr von der Fähigkeit abhängen, Softwareentwicklung auf ein mit anderen Bereichen
C96  die Umsatz- und Ertragslage der gesamten EDV-Industrie wesentlich abhängt, "bis zum Jahre 2000 nicht besonders aufregend, aber stetig
C96    liegt bei 2250 Mark, wobei er stark von der Anzahl der Lizenzen abhängt. cz
C96           Schlitten rast er durch verschneite Landschaften, steile Abhänge hinunter, durch Täler und Tunnel - und beeinflußt dazu noch die
C96  Märkte drängen, müssen die Europäer aufpassen, daß sie sich nicht abhängen lassen. Deshalb arbeitet die EUmassiv darauf hin, die
C96  eine Wählverbindung von der Anzahl der tatsächlichen Verbindungen abhängt, richten sich die Standleitungskosten nach der Entfernung vom
C96  Grundlagenforschung, von der unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit abhängt. "
C96    Software ihr Geld verdienen oder von ihr als täglichem Werkzeug abhängen.Je mehr Computerprogramme unseren Alltag bestimmen, desto öfter
C96 deren Geschäft sehr stark von einem telefongestützten Kundendienst abhängt.Kernstück des Produkts ist die von HP neu entwickelte Middleware
C96           Lichtablenkungen, die von der Größe der Quantenmembranen abhängen. Arno Nöldechen
C96   56 Einträge umfassenden Puffer wartende Befehle, die voneinander abhängen, in einer optimierten Reihenfolge ausführen. "Der PA 8000 wird
C96      muß eine Rettungsaktion nicht scheitern. Denn viel wird davon abhängen, inwieweit Siemens Nixdorf, die sowohl an Escom als auch an
C96        Group. Da der Erfolg eines Projekts direkt von den Personen abhängt, die es vorantreiben, sollten später auch die Namen der
C96 Internet-Nutzen vom Vorhandensein einer Direktversicherungsschiene abhängt, ist weit verbreitet. Eine reine Zusammenarbeit mit Maklern
C96 von Compunet Vietnam. "Da mußten wir überall unsere Firmenschilder abhängen und vietnamesische Werbung anbringen. Ständig kam jemand zur
C96    wird entscheidend von der Börsentendenz in den nächsten Monaten abhängen.Bei einem schwachen Trend, der längere Zeit andauert, lassen
C96                 von der entscheidend die Akzeptanz bei den Nutzern abhängt. Internet-Präsenzals Werbevorteil
C96 Mitarbeiter nicht vom Informations- und Arbeitsfluß im Unternehmen abgehängt werden, verlangt diese zukunftsträchtige Arbeitsform nach
C96                                GRAFIK CA und IBM haben Mitbewerber abgehängt 1995 belief sich der weltweite Markt für
C96   Kompressionsrate sehr stark vom Inhalt der zu sichernden Dateien abhängt.Mit Übertragungsraten von 19 beziehungsweise 25 Megabyte je
C96    auf der Gewinnerstraße zu fahren. Motorolas PowerPC ist derzeit abgehängt; im RISC-Lager deutet sich eine Konsoliderung an, von der
C96      En-gineering by Concurrent Access to Data) entscheidend davon abhängt, in welchem Umfang direkte Schnittstellen zu den Zulieferfirmen
C96                   Anlaufzeiten überbrücken, um nicht vom Weltmarkt abgehängt zu werden. Es muß bezweifelt werden, daß sie das schaffen.
C96 die WPK-Frau Müller-Möhring. "Die restlichen vier bleiben trotzdem abgehängt." Zuständig ist bei diesem Spiel sowieso niemand: Die Telekom
C97  Sinn und Unsinn von IT-Outsourcing auch vom Alter des IT-Managers abhängt.Unter den über 50jährigen gibt es relativ mehr Skeptiker, unter
C97  passieren, daß der Wert dessen, was Sie sagen, von Ihrer Position abhängt, und nicht von Ihren Fähigkeiten." Den amerikanischen Stil gebe
C97        nur im Mittelfeld, doch bei den Netzen werden sogar die USA abgehängt (siehe Grafik oben). Außerdem kündigt sich eine Wende an:
C97       Es gibt ein Leben an Cebit-Abenden: Hannovers Gastronomie Ob abhängen oder abtanzen - jeder kommt auf seine Kosten Hannover lernen
C97                                        Schneller Chip könnte Intel abhängen DEC macht Alpha fit für Multimedia
C97      Mit Telefonaten übers Intranet können Unternehmen die Telekom abhängen Als öffentliches Massenmedium zum Telefonieren scheint das
C97      durchsetzen werden, ist noch nicht abzusehen. Viel wird davon abhängen, wie sich die großen Carrier mit ihrer Marktmacht entscheiden
C97   zwei Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt von Multimedia abhängen.Auch wenn solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind,
C97   geeignet sein, von denen das Schicksal eines ganzen Unternehmens abhängt - man stelle sich nur einmal eine Software zur Erfassung der
C97  mit dieser Technik seine neue PC-Generation die Konkurrenz locker abhängen könnte. Doch schon damals war es äußerst schwierig, Zutritt zum
C97   Unternehmen, deren Geschäftserfolg von leistungsfähigen Rechnern abhängt, werden bei Unix-Workstations bleiben, weil der Preis der
C97   Sekunde an, die aber stark von der gewählten Speicherarchitektur abhängt. Toshiba bastelt an einer Verbindung
C97                                      Internet lahmgelegt Com-Sites abgehängt New York (pg) -
C97  bald nach der Jahrtausendwende überwiegend von IT und IT-Diensten abhängen, glaubt der Forschungsmanager. Eine Schlüsselrolle übernimmt
C97            Diese erachteten Trainings für sehr wichtig, weil davon abhängt, wie erfolgreich die Umstellung im Betrieb durchgeführt werde.
C97        per Funk Verbindung auf, und es gibt keine vom Datenverkehr abhängende Tarifierung. Man kauft oder leiht sich einfach ein DIRC-Gerät
C97          wird der faktische Nutzwert für den Web-User jedoch davon abhängen, wer sich in der Push-Technologie engagiert. Denn Push macht
C97       vor allem von der Gewinnung qualifizierter neuer Mitarbeiter abhängen", sagt Bettina Höfner, Leiterin Neue Medien beim Deutschen
C97      Dienste, wird indessen von weiteren technischen Fortschritten abhängen", sagte Walke. Der Forschungsbedarf reiche von der Realisierung
C97   der Verschlüsselung, da der Client von dessen Codierungsmethoden abhängt.V-Ones Methode stützt sich auf die Trusted First Party, das
C97 Benchmark-Rekord von den Eigenarten des jeweils bewerteten Systems abhängt, ist nur ein Hinweis auf die versteckten Fallstricke in der
C98    weit ausholenden Gedankenwanderungen zuweilen die Zuhörerschaft abhängt, erregte drei Jahre später mit einer der ersten Anwendungen
C98          Ertrags- und Umsatzentwicklung der jeweiligen Unternehmen abhängen.Enttäuschungen wie zuletzt im Dezember bei Oracle führen zu
C98       stärker von der Effizienz und Qualität des Corporate Network abhängt, werden Wirtschaftlichkeitskriterien zum wichtigsten
C98     Vielfalt dem Anwender näher. Ein Kilometer soll die Konkurrenz abhängen Während es für große TK-Anlagen seit Jahren Systemtelefone
C98  von denen die breite Nutzung des elektronischen Geschäftsverkehrs abhängt.Neben der Infrastruktur, der technischen Sicherheit und der
C98     Systems nicht mehr von den zur Verfügung stehenden Anwendungen abhängen, sondern von der benötigten Leistung. Bei einem etwaigen
C98      Schach-Engines, deren Leistungsstärke direkt von der Hardware abhängt.Ein Pentium-200-MMX-Prozessor ermöglicht beispielsweise die
C98         "Überdies wird der Erfolg des Unternehmens auch sehr davon abhängen, wie gut die Beschäftigten von TCI und AT&T zusammenarbeiten. "
C98  führen, sobald man die Betroffenen von der "elektronischen Nadel" abhängt. Selbsthilfegruppen agieren im Netz
C98            typischen Beschwerden stark von der konkreten Tätigkeit abhängen.Sie fallen bei qualifizierten, abwechslungsreichen und
C98       der AS/400 erhalten, wird nach Müllers Worten vielmehr davon abhängen, inwieweit die Integration mit Geschäftsanwendungen, wie
C98 hohen Maße vom einwandfreien Funktionieren der Informationstechnik abhängt, könnte der Ausfall von Computern verheerende Folgen haben. In
C98   Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen Telefonhörer abgehängt, die kostenlose Service-Nummer von Telefonica mit Anrufen
C98      die Kontrolle durch ein Gremium, das nicht von einem Anbieter abhängt.Des weiteren gilt das bei Multos zum Einsatz kommende
C98  so daß in den nächsten zwei Jahren die Nutzung des Trunking davon abhängt, ob die Netzwerkkomponenten alle vom gleichen Hersteller
C98        der Bandbreiten und den Preisen für Übertragungskapazitäten abhängen."Wir brauchen eine Revolution bei den Tarifen für Bandbreite
C98      in diesem Markt nicht alleine von den ehemaligen Monopolisten abhängen.Eine wichtige Voraussetzung sei deshalb der Markteintritt von
C98  der Transistoren und nicht von der Leitfähigkeit der Verbindungen abhänge, wo Kupfer gegenüber dem traditionell verwendeten Aluminium im
C98 bei der Cluster-Lösung wird das Unix-Derivat Windows 2000 deutlich abhängen.Die Cluster-Software von Monterey wird wohl auf der
C98     einsetzen. Da der Vernam Cipher aber in kritischer Weise davon abhängt, daß echte einmalige Zufallszahlen verwendet werden, sieht
C98      Marktanteilsverluste der Telekom wird die T-Aktie erst einmal abgehängt Die kritischen Einschätzungen vor der Plazierung der
C98  Von der schieren Anzahl der Prozessoren her scheint der Mainframe abgehängt.Der kleine, aber noch feine Unterschied: der MP-Faktor, der
E99       Staaten von Amerika, so wird das Urteil der Geschichte davon abhängen, wie die urteilenden Zeitgenossen in Fragen der Moral denken.
E99    Rückstand in den Langlauf, in der dritten Runde hatte er Tallus abgehängt.Zuversichtlich war er schon zuvor gewesen, endlich einmal in
E99       dass "unser zukünftiger Wohlstand nicht primär von der Börse abhängen wird, sondern von den Fähigkeiten zur raschen Innovation". Und
E99    Investition akzeptieren würde. Das könnte aber wesentlich davon abhängen, wie der Stadtrat dem Kanton gegenüber ein solches Projekt
E99    Stimme. Er wehrte sich in einer Anfrage gegen das "vollständige Abhängen der Oberen Seestrasse" und äusserte indirekt den Vorwurf eines
E99 die Expo.01 wendet, dürfte stark vom neuen Künstlerischen Direktor abhängen.Er soll spätestens bis Ende März bestimmt sein.
E99   Papier, von dem auch die Grundkarte für rationierte Lebensmittel abhing, musste er in Genf Monat für Monat neu abstempeln lassen.
E99    zuerst den umständlichen Normierungsprozess durchbeisst, leicht abhängen.Genauso war es in diesem Fall: Der französische Matra-Konzern
E99        Semester - unbehelligt von dummen Sprüchen und gefährlichen Abhängen - auf dem Snowboard versuchen. Und einige tun es auch.
E99   Antworten gegeben. Schon fast pervers mutet es an, dass es davon abhängt, in welchem Kanton ich sterbe, ob mir meine Organe im Falle des
E99     erhalten, die Kandidatur könnte tatsächlich vom Steuergeschenk abhängen. Kommissionspräsident Stucky räumte ein, mit dem Entgegenkommen
E99     Stockwerkeigentum zu kaufen, weit stärker von anderen Faktoren abhängt.Gerade in Städten, wo sich am meisten Kaufwillige finden, sind
E99          "Ich weiss genau, dass von unseren Entscheiden Existenzen abhängen." Ein halbes Jahr ist Müller nun im Amt, lang genug für einen
E99         sind, mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel noch stärker abgehängt zu werden. Regionalpolitische Massnahmen könnten diesen
E99            oder spielen Minigolf auf Eis, rutschen auf Gummiringen Abhänge hinunter, nehmen in Badehose oder Bikini Schneebäder,
E99    forsch gefahren. Aber wenn es mir zu viel wurde, liess ich mich abhängen.Wenn man noch nicht genügend Kilometer in den Beinen hat, ist
E99  von täglicher Lebensmittelhilfe ausländischer Hilfsorganisationen abhängen. René Préval.
E99       deren Wert von Anlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen abhängen) stark betroffen. Warrants zum Beispiel sind unter Schweizer
E99 wirtschaftliche Entwicklung zum Teil enorm von den gelben Früchten abhängt.So macht der Bananenexport für die karibischen Windward Islands
E99        zu erteilen. Jordaniens Zukunft werde also wesentlich davon abhängen, ob es ihm gelinge, sich mit guten Beratern zu umgeben.
E99    Einkommen dürfe nicht mehr von der Höhe des Medikamentenpreises abhängen.Nur so hätten die Apotheker ein Interesse am Generikaverkauf,
E99       sehr, sehr gering sein", sagt Berthod, "viel wird auch davon abhängen, dass man bei den Sprüngen und Wellen nicht zuviel in der Luft
E99      genau so, wie er sich das vorgestellt hatte: Das Bild einfach abhängen, wenn die Kameras nicht darauf gerichtet sind, unter den
E99        48 - das Brett mit seinen Tücken kennen und rutschen flache Abhänge hinunter. Mutige wagen erste Kurven und einen Versuch am Skilift.
E99      Lebensstil passt. Ausserdem kann ich im Hotel nicht immer nur abhängen.Wir Snowboarder machen auch Konditionstraining, nur anders.
E99   von Salt Lake City ausgelöst wurde, wird die weitere Entwicklung abhängen.Die Arbeit ist mit dem Abschluss der Weltdopingkonferenz nicht
E99     Saisonende mit den Hershey Bears in der American Hockey League abhängt.Umbesetzen musste der Nationalcoach vor allem in der
E99      von denen das bescheidene Glück europäischer Berichterstatter abhängt: Im Schnelllauf möchten sie ins vorsintflutliche
E99     wird das Gebäude wieder gebraucht." Hätte man die Leitung ganz abgehängt, wäre keine Rechnung gestellt worden. Einzelne grosse
E99         der Botschaft zu evakuieren und diese von Wasser und Strom abzuhängen. Schauplatz Zürich Seite 15
E99        energische Intervention wäre die Konferenz, von der so viel abhängt im Krisenherd auf dem Balkan, vermutlich bereits Anfang Woche
E99  Bose-Gases stark von der Intensität des einfallenden Laserstrahls abhängt - die Experten bezeichnen dies als nicht lineares Verhalten.
E99  Raum gedrängt, dessen optimale Nutzung vom guten Willen der Armee abhänge.Und mit der zu erwartenden Verkehrsdichte in der Nähe der
E99 die SSV-Langläuferinnen zu sehr von Teamleaderin Brigitte Albrecht abhängen, die nun halt beide im entscheidenden Moment Nerven zeigten.
E99     Gisin reagierte damit, dass er einzelne von ihnen vom Funknetz abhängte und ihnen die Auszahlung von Taxi-Kreditkarten verweigerte.
E99         Schritte wird stark von den Entwicklungen in Lateinamerika abhängen", hält die Bank Julius Bär in ihrem Wochenbericht fest.
E99    Die Kunst, stylish zu sein (Absolute) beginner SIND GEBOREN, UM ABZUHÄNGEN.IHR ZIEL: DAS BESTE HIP-HOP-ALBUM DEUTSCHLANDS zu MACHEN.
E99       heisst «Natural Born Chillas». Darin geht es um stressfreies Abhängen, sich reinhängen in die Szene und cool sein mit sich und den
E99 fest. Die Tonart wird dann wohl von der Wahl der neuen Cheftrainer abhängen: Können das Präsidium, der Direktor und Nadig erprobte Könner
E99  nicht von den Gewerkschaften, sondern vom Erfolg des Unternehmens abhängt.Diese Erkenntnis führt zu einem Gemeinschaftsgefühl, wie wir es
E99       auf garantierte Rettung. Von Wetter- und Schneeverhältnissen abhängende Verbote scheinen nicht durchsetzbar zu sein. Jedenfalls hat
E99        noch tief in interne Machtkämpfe verstrickt, von denen auch abhängt, wer den Olympiaort 2006 bestimmen soll, ob das ganze IOK oder
E99   wiederum von positiven und negativen Meldungen und Ertragszahlen abhängen. Optionskurse beinhalten indirekt dieselben Faktoren.
E99  innere Wert ist derjenige Teil des Preises, welcher vom Basiswert abhängt.Er sagt aus, wie hoch der Optionspreis mindestens sein muss.
E99   trocknet aus, und die Exporte nach Brasilien, von denen Paraguay abhängt, reduzieren sich. Ein politischer Machtkampf blockiert den Staat.
E99            1 kann ich mich doch nicht einfach in der ersten Etappe abhängen lassen. Ich fühle mich verpflichtet, etwas zu zeigen", sagt
E99                      Hinter der Küste erheben sich Berge. An ihren Abhängen kleben die Häuser zwischen Palmen. Ein wenig drängt sich der
E99                 damit selber auf, da er seinerseits von den Mieten abhängt. Auch für die Vermieter macht das Modell des Bundesrates keinen
E99        oder Haus, was wiederum sehr oft vom finanziellen Spielraum abhängt. Hierzu zeigt das Dossier Beispiele einer soliden
E99                       Jetzt liege es am Westen nachzuziehen. Angst abgehängt zu werden Es kam anders.
E99   zivilisierte Welt aufgenommen zu werden." Das Gefühl, vom Westen abgehängt zu werden, hat sich inzwischen nur noch verstärkt. Parallel
E99  halte, habe ich im Ausland keinen Kredit mehr - und dann sind wir abgehängt, bekommen wir keine Informationen mehr." Der Mann, der seit
E99     Anfang Woche gesagt. Ob jetzt gar mehr möglich ist, wird davon abhängen, wieviel Kraft die Klotener aus diesem Überraschungserfolg
E99                  vor, die von der Anzahl Dienstjahre und dem Alter abhängen.Zudem erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 58
E99    bisschen Gin. Wenigschreiber Charly (Patrick Maisano) und seine abgehangen verträumte Freundin Maria (Regina Mathys) halten im Londoner
E99    hindern will, muss ihn ausschalten und bringt, da alles von ihm abhängt, sich selber in Gefahr. Mit dem Fotoapparat, den der 13-jährige
E99   Schule werde entscheidend von ihrer eigenen Innovationsfähigkeit abhängen, schreibt Buschor. Deutlich erklärt der Bildungsdirektor, dass
E99      vor allem vom politischen Druck der Behindertenorganisationen abhängen.Nationalrat Jost Gross will ein Gleichstellungsgesetz
E99 die Zukunft des Friedensprozesses allein von den jüdischen Wählern abhängen wird. Azmi Bishara.
E99   Heinz Günthardt beeindruckten. Charbonniers Zukunft dürfte davon abhängen, wie weit sie bereit ist, auf dem von Van Harpen skizzierten
E99  nochmals genau angeschaut. Dort hat mich Bartoli vergangenes Jahr abgehängt, diesmal wird es umgekehrt sein." Vandenbroucke hielt Wort.
E99  wurden. Obschon es vom anschliessenden skandinavischen Finalduell abhing, ob die Schweizer Zweite, Dritte oder Vierte würden, feierten sie
E99       jedoch nicht mehr von einer Athletin oder von einem Athleten abhängt, verdeutlichen die Resultate in den Staffelwettbewerben: Sowohl
E99                wird Ihnen heute niemand geben können, da sie davon abhängen, was Ihre Mutter noch einzahlt und wie sich die Grundlagen der
E99   eine zukünftige Friedensordnung in der Region entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, Serbien aus seiner Isolation herauszuholen und
E99      und in viel geringerem Mass auch von europäischen Konsumenten abhängen.Der zaghafte Aufschwung, der sich in diesen Ländern abzeichnet,
E99    werden und dürfen nicht von Zufallsentscheiden einer Minderheit abhängen. JOSEF ITEN-ARNOLD, UNTERÄGERI
E99    wenn er feststellt: Eine zukünftige Friedensordnung werde davon abhängen, ob es gelinge, Serbien aus seiner Isolation herauszuholen. Die
E99  das Risiko eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls vom Eierverzehr abhing.Die Analyse der Ernährungsgewohnheiten ergab, dass es für das
E99       um alles in der Welt vermeiden, dass die Schweiz von anderen abgehängt wird. 4. Die FDP hat ein Problem mit dem einstigen
E99 der steuerlich weit überdurchschnittlich von juristischen Personen abhängt, die Einnahmen sehr stark schwanken. Der neue Finanzausgleich
E99               in Frage. Letztlich wird die Entscheidung wohl davon abhängen, wie hoch die Kosten für die Miete des GC-Stadions sein werden.
E99   meisten anderen Leute." Sie möge es einfach, auf dem Stadelhofen abzuhängen: "Die Leute hier sind mir sympathisch, hier fühle ich mich
E99   die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang vom 23. Mai wesentlich abhängen.Sie wisse noch überhaupt nicht, ob sie zur zweiten Runde
E99      Tagen oder Wochen wieder aufnehmen zu können. Dies wird davon abhängen, ob das IKRK von der jugoslawischen Regierung Garantien
E99  Ausnahmetalent Nonda und den Treffern Yekinis (in der Finalrunde) abhing.Spieler wie Bartlett, Lima und Jamarauli haben die Lücken
E99       Abstände hatte ich nicht erwartet. Mein Verhalten wird davon abhängen, wie gut meine Beine und diejenigen der Gegner sind", liess er
E99                    16 Wochen, wobei die Leistungen teilweise davon abhängen, ob das Dienstverhältnis anschliessend weitergeführt wird. Das
E99     1945 zu 75 Prozent zerstört und später von der DDR absichtlich abgehängt wurde, "weil wir das Aufmarschgebiet gegen den Imperialismus
E99  aber schwierig, da sie auch vom Personal und der Verletzungsgrade abhängen. Ein Zeichen an den Kanton
E99  hatte den ganzen Tag schlechte Beine und war am ersten Pass sogar abgehängt", sagte der Wiler, der das Ziel im Feld erreichte. Ruhetag.
E99                aus Kosovo setzen. Alles würde wieder von Milosevic abhängen - und die Geschichte wieder von vorne beginnen. Warum sollte
E99   seien aber zu vage gehalten und die künftige Haltung werde davon abhängen, wie sie interpretiert würden. Die Nato reagierte mit Skepsis
E99  sie hat sogar gute Chancen, zu gewinnen." Sehr vieles werde davon abhängen, wie gut die unterschnittene Rückhand der Deutschen
E99      Die Rückkehr der Kosovo-Flüchtlinge wird von der Lage vor Ort abhängen.Dies erklärte das Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf.
E99    der gleichzeitigen Befolgung anderer zuvor ermittelter Elemente abhängen, die in der Fussnote unten aufgeführt sind. Dann wird ein
E99      Ergebnis und nicht mehr von ausserordentlichen Finanzerträgen abhängen wird. Die kleinen Unternehmen haben inzwischen sehr viel
E99 individuelle Betrachtung jedes Staates. Kein Land soll vom anderen abhängen auf dem Weg zur Westintegration, sondern individuell nach
E99       schmutzigbraunen Ablagerungen der Holderilawine, die von den Abhängen des Steinhüshorns her gegen das kleine Dorf an der
E99  die nicht vom Kursverlauf der Aktienmärkte, Zinsen oder Währungen abhängen, sondern davon unabhängige Marktineffizienzen ausnützen
E99    Auszeichnungen die Mitbewerber um die Deutschen Filmpreise weit abgehängt.Der Film erhielt am Donnerstagabend an einer Gala in der
E99  Finanzinstrumente, deren Preise von Aktien, Zinsen oder Währungen abhängen; Leerverkäufe (Short-Positionen):
E99         auch von den jeweiligen "ökonomischen Ausgangsbedingungen" abhängen, oder die These, dass der "Bürger im ewigen Wechsel seiner
E99   Hauptanteil der Arbeit und wurde schliesslich im letzten Anstieg abgehängt.Immerhin rückte er auf den dritten Gesamtrang vor.
E99  schon Mühe gehabt und war auf der Flüela-Passhöhe (Dach der Tour) abgehängt.Der bisherige Zweite
E99 Grindelwald habe er sich nicht mehr erholt. Als er schon am Flüela abgehängt wurde, dachte er ans Aufgeben. Den Sieger Casagrande
E99     Indiz. Gestern Mittwoch wurde der Franzose schon an der Flüela abgehängt und passierte den höchsten Punkt der diesjährigen Tour, die
E99   wie sehr die körperliche Leistung von der psychischen Verfassung abhängt.Die Freude schiebt mich den Berg hoch, wo auch noch mein ganz
E99         worden, da die Asyl Suchenden ohne Arbeit von der Fürsorge abhängen würden. Als Alternative will der Bundesrat den Flüchtlingen
E99          das stete Gefühl zu haben, wer nicht voll strampelt, wird abgehängt.Diese gehetzte Leistungsbolzerei schon bei Primarschülern zu
E99 zweiten Auflage wird der Schweizer Bergspezialist Ueli Sutter früh abgehängt.Er erreicht das Ziel knapp vor Kontrollschluss, hat aber durch
E99  wird massgeblich von unseren Beziehungen zu Amerika und zu Europa abhängen", ist auch Türkmen überzeugt. Bindende Versprechen
E99   durchschnittliche Kinderzahl einer Familie vom Status der Frauen abhängt: Gut ausgebildete und auch am Erwerbsleben beteiligte Frauen
E99  Minuten nach ihm gestarteten Armstrong eingeholt und im Gegenwind abgehängt. Der Amerikaner hielt auf dem zweiten Streckenteil seine Pace
E99         ist, da sie vom Willen beziehungsweise Unwillen des Täters abhängt, ausgeschlossen. JÜRG W. MEYER, WETTINGEN
E99   meisten französischen Fahrer jammern, werden in der Regel zuerst abgehängt und sind chancenlos. Der ehemalige Liebling der ehemaligen
E99         haben mit ihrem gestohlenen Ferrari Testarossa die Polizei abgehängt - mit 300 Stundenkilometern. Sie hatten sich in der Nacht auf
E99          Hindernis des Tages (Col de Val Louron) vom zähen Spanier abgehängt.Dieser überholte auch die verbliebenen Fahrer der ersten
E99       allein, sondern vor allem vom Zugang der Pendler zur Zeitung abhänge.Doch ist Classen "ziemlich sicher", dass das Blatt in der
E99         dass das Ergebnis sehr sensibel von den Anfangsbedingungen abhing.Lorenz fand dafür das schöne Bild vom Schmetterling, der mit den
E99    rechtliche Würdigung sehr stark von der Würdigung von Tatsachen abhängt, die der Strafrichter besser kennt als die Verwaltungsbehörde".
E99  Einiges wird auch von der Treffsicherheit des Stürmers Leimgruber abhängen, der in der letzten Spielzeit 33 Tore erzielt hat. Wiedikon:
E99    Grossunternehmen weiter vom guten Willen der lokalen Bürokratie abhängen, wie soll es dann gelingen, Investitionen heranzuziehen? Wenn
E99 "vor dem Wahlerfolg" Verantwortung übernehmen "und diese Sauereien abhängen"; die Menge reagiert mit gellenden Pfiffen auf den abtretenden
E99   das kommende Jahr. Von den Schlussfolgerungen der Experten werde abhängen, ob Russland im Herbst die zweite Rate in Höhe von 640 Mio.
E99      seien unterschriftsbereit. Die Zukunft der Station wird davon abhängen, wie schnell er sein Team wieder vervollständigen kann.
E99 von der Auslegung (Solo- oder Zweisitzer, Stadt- oder Reiseroller) abhängt, ist für die Klassierung der Hubraum des Motors massgebend. In
E99   Einnahmen beträchtlich, weil die Zahl der Gäste stark vom Wetter abhängt.Wer auf der "Hochwacht" wirte, müsse eben mit Tagesumsätzen
E99 auf Tournee zu gehen. Ein Jahr später veröffentlichte das Quintett "Abhängen", ihre erste selbst finanzierte Maxi. "Dadurch wurde Smudo von
E99  das Projekt sind noch nicht ausgewiesen, da sie von dessen Grösse abhängen, Investoren hat die Gruppe noch keine zur Hand. Die Stadt koste
E99     Durand, der 62 km vor dem Ziel an einem Pass dritter Kategorie abgehängt wurde, und Robbie McEwen, der sich dank Zeitbonifikationen in
E99    dass die Qualität einer Ehe nicht vom gemeinsamen Familiennamen abhängt.Wie sonst ist zu erklären, dass nur gerade die CVP den Verlust
E99  der Ferne fügten sich die unzähligen kleinen Häuschen, die an den Abhängen der Hügel zu kleben schienen, malerisch in das ganze Bild. "Die
E99   der neuen Jobs in den Vereinigten Staaten direkt von US-Exporten abhingen. Angriffe auf Globalisierung
E99    Walter Niederberger, Bern Die Botschaft des Bundesrates ist gut abgehangen: 1998 von Bundesrat Flavio Cotti in Auftrag gegeben und im
E99          Nicolas Hayek, von dessen Bericht die Zukunft der Expo.01 abhängt, erklärte in einem Interview mit "Le Matin", dass er die
E99  Etage höher versuchen oder bei der "Funk". Die ist zwar reichlich abgehangen - man wirbt glaubwürdig damit, dass im gleichen Haus Asta
E99 zeigte er, dass musikalische Tiefe keineswegs von originalen Tempi abhängt, dass eine persönliche Auseinandersetzung immer noch am
E99  auszurichten - so zu tun, als ob alles vom Schicksal einer Person abhänge, ob die nun Jelzin, Gorbatschow oder sonstwie heisse. Die CIA
E99   jeweils konkret zur Verfügung gestellten therapeutischen Angebot abhänge. Er wolle die Gefährlichkeit gewisser Täter nicht
E99  nicht mehr ausschliesslich von der Ausländerlinie um Mike Richard abhängt.Der Center der ersten Linie profitierte vom unermüdlich
E99   Stammbach, "wenn alles von einem erhobenen oder gesenkten Daumen abhängt". BILD RUBEN SPRICH/SPB
E99  Wussten sie, dass sie für alle Zeiten vom Wohlwollen des Auslands abhängen würden?" Der Wahlkampf von Megawati Sukarnoputri, der Führerin
E99  dafür verantwortlich ist, als Kleinunternehmer von seinem Rechner abhängt oder als Privater die Buchhaltung auf dem PC führt, sollte sich
E99 Damit beweisen wir, dass der Wahlerfolg nicht nur von den Finanzen abhängt. Alle sechs Gesprächsteilnehmer sind Nationalratskandidaten auf
E99             fand, denn seine Teamkollegen waren alle zuvor bereits abgehängt worden. 29 Sekunden betrug Olanos Rückstand im Ziel auf
E99   Flackerfrequenz einer Flamme nur vom Durchmesser des Brandherdes abhängt und nicht etwa davon, ob ein Holzstoss oder eine Benzinlache
E99  gestern verlorenen Sitz zurückerobern wollen. "Es wird viel davon abhängen", sagte gestern Herbert Bühl, "mit welchen Leuten die FDP im
E99         einmal abgesehen - in erster Linie von den EU-Perspektiven abhängt.Auch für die Entwicklungsaussichten weltweit ist es nicht
E99    hätte er Anspruch auf IV-Ergänzungsleistungen, deren Höhe davon abhängt, ob er in einer Institution oder zu Hause lebt. Als IV-Rentner
E99 die Ausnahme unter den Medikamenten sein. Wird es von meinen Genen abhängen, ob ein künftiges Novartis-Medikament bei mir wirkt? Man kann
E99    eigenen Angaben im Muraltengut das "Palace Montreux" von Varlin abhängen lassen, da er schon "seit letzter Eiszeit von einem Varlin"
E99        Wanderung, ohne grosse Auf- und Abstiege. Allerdings steile Abhänge zur Linken. Levada do Caniçal
E99          eines Landes auch vom Goodwill internationaler Investoren abhängt, ändern sich die Spielregeln. Geldmanager hassen Überraschungen.
E99       dass der Erfolg einer Sache vor allem von ihrer Präsentation abhängt, sitzen die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auf harten
E99      ghaue." - Polizei schliesslich: "Jetzt können Sie das Telefon abhängen, damit Sie wieder sicherer fahren können." (klr)
E99          von dem wie von Zinedine Zidane auch heute wieder einiges abhängen wird, herunterzuspielen, dass doch etwas schiefgehen könnte.
E99    lief es optimal, ich wusste, dass sie mich bergauf nicht würden abhängen können, und ich war überzeugt, in einem Spurt Schnellster in
E99     "Sonnenschein und Regen werden nur von dem Willen der Menschen abhängen.Überall auf Erden wird man den Winter verjagen und jeden Sturm
E99       eines Werks vor allem von den Akteuren des Literaturbetriebs abhängen.Die Geschichte lässt sich tatsächlich durch die äusseren
E99 Es wird also weitgehend von den Sportverbänden oder Einzelpersonen abhängen, ob sie eine fehlbare Person anzeigen wollen, damit sie
E99    Experiments von der Entstehung einer politischen Massenbewegung abhing.Und sowohl im Fall der postbolschewistischen wie auch der
E99          sondern auch von der Steigerungsfähigkeit der Gegnerinnen abhängen.Die drei Spitzenteams Wattwil, Luzern und Schaffhausen hatten
E99 in einem Tal, wo viele direkt und fast alle indirekt vom Tourismus abhängen, eine gute Kunde. So sehen es zumindest die Tourismusleute in
E99       Lori Bowden, die Karen Smyers (USA) und Fernanda Keller (Br) abhängte.Dolorita Fuchs-Gerber musste vor dem Rad-Wendepunkt mit
E99  gründet heute hauptsächlich auf Automatismen, die vom Dienstalter abhängen.Diese fallen zu Gunsten einer nach Leistung differenzierten und
E99   taktischen Manövern begleitet war: "Er hat häufig versucht, mich abzuhängen.Aber ich konnte immer Anschluss halten.
E99 die Leitzinsen, von denen doch das Schicksal der ganzen Wirtschaft abhängt, völlig souverän. Die Notenbankpräsidenten bilden sich ein, dass
E99 künftiger Wasserverbrauch zum Beispiel von der Zahl der Rückkehrer abhängen, die ihr Staat aufnehmen kann und darf. Beiden Seiten ist klar,
E99 Isaac die Grosswetterlage zusammen. "Wer hier nicht mitmacht, wird abgehängt", sekundierte ihre Kollegin Sally Bennett. Spekulativer
E99   von ihnen zum Schweigen. Diskrete Diener werden ihnen heute beim Abhängen ihrer Gemälde, beim Räumen der Port-Flaschen und beim Packen
E99   für die kleineren Banken, die besonders stark vom Börsengeschäft abhängen und nicht ins Ausland ausweichen können, eine Katastrophe",
E99      wie stark die Schweiz von der weltwirtschaftlichen Konjunktur abhängt.Immerhin nehmen auch die Bauaufträge in der Schweiz wieder zu.
E99 Kirche bringen. Als ob der Kirchenbesuch einzig von einem Wandbild abhinge! PIA UND CHRISTIAN MURER, URDORF
E99     zur Verfügung. Fast ebenso zahlreich wie die Möglichkeiten zum Abhängen sind die Optionen, dem erhitzten Körper Kühlung zu verschaffen:
E99       Die Zahlungen sollten nicht nur von Umsatz und Ertragszeilen abhängen, sondern auch von der Qualität der Leistung und der
E99           dass die Erzählung und die Form eines Filmes stark davon abhängen, wo und wann er entstanden ist und unter welchen Umständen. Man
E99                in der Schweiz wirklich entwickeln kann, wird davon abhängen, ob Unterbrecherwerbung möglich ist. Ohne sie lässt es sich
E99         Von seiner Rede am ordentlichen Parteitag der SPD werde es abhängen, ob die Partei wieder zu mehr Geschlossenheit finde, ob ihr
E99   wendet ein, dass heute jede Autofabrik stark von den Zulieferern abhänge.Aber keine so stark wie MCC: Die acht Lieferanten in Hambach
E99            also in erster Linie vom Verlauf des Euro zum US-Dollar abhängen.Warum war der Euro im vergangenen Jahr gegenüber dem US-Dollar
E99     Unsere Vorfahren wussten, dass ihr Leben von den Schutzwäldern abhängt, und bestraften Waldfrevler hart. Heute schwächt nicht illegales
E99 mitreisen. Der Trailer wird am Versandort vom Strassen-Zugfahrzeug abgehängt und am Empfangsbahnhof von einem anderen Zugfahrzeug abgeholt.
E99 allem auch von dem Grad der Normalisierung zwischen beiden Ländern abhängen.Über diesen Punkt wollen Barak und Faruk al-Shara auch
E00      Verbündeten in der Region, wird bei der Friedensregelung viel abhängen.Während das Aussenministerium Verständnis für die
E00  im Nahen Osten, deren Schicksal vom Ausgang der Friedensgespräche abhängt.
E00                   und Internetaktien herrührt, wird offensichtlich abgehängt, wer nicht in diese Papiere investiert. Umgekehrt gehören zum
E00   den Berg des Scheichs, weil je nach Betrachtungsweise die grauen Abhänge wie die Haare eines alten Mannes aussehen oder die fast
E00  junger Männer, die zusammen mit ihren Freundinnen im "Don's Plum" abhängen, Alkohol trinken, übers Saufen, über Drogen und
E00   klargemacht, dass die Bewohnbarkeit ganzer Talschaften von ihnen abhängt. Die Schweizer Bergwälder bewahren insgesamt 7000 Hektaren
E00     gegeben werden. Von der Reaktion der Fluglinien wird es danach abhängen, ob in diesem Jahr endgültig grünes Licht für den Bau des
E00     Es wird von ihrem gesundheitlichen Zustand und ihrer Formkurve abhängen; davon, wie sie das Jahr begonnen hat. Die Gespräche sind sehr
E00        Bill Bradleys politisches Schicksal dürfte wesentlich davon abhängen, ob es ihm in den kommenden Wochen gelingt, auch traditionelle
E00 man sich, soll die Frühpensionierung in bestimmten Fällen vom Gold abhängen?Müsste der Bundesrat nicht unabhängig davon entscheiden, ob er
E00      Bäume als Wiege und Nährboden für neues Leben, so auch an den Abhängen entlang dem Elefantenbach in Witikon, welche die Kulisse für
E00             Qualifikationsrunde bestreiten, wo vieles vom Losglück abhängt.Sportlich droht im schlimmsten Fall der Abstieg aus der
E00           der Welt, werde vieles von der Tagesform des Australiers abhängen, vermutet Federer, der zum ersten Mal auf den
E00   Anleger dürfte bei der Beantwortung dieser Frage vor allem davon abhängen, mit welchem Vergleichsmassstab sie die Rendite ihres Fonds
E00       als eine neue Art des Geschäftens einstellen, riskieren sie, abgehängt zu werden und das Feld den Amerikanern zu überlassen. Sicher
E00      des Einbürgerungskapitels wird freilich nicht nur von der SVP abhängen.Ausschlaggebend wird sein, wie sich die FDP orientiert.
E00                                                   und Studierenden abhänge."Selbst von einer schlechten Vorlesung kann man profitieren,
E00    künftige Umgang der EU mit der neuen österreichischen Regierung abhängen.Ferrero-Waldner hat angekündigt, während des Mittagessens, wenn
E00   Risiko in dieser Sportart, die sehr von den äusseren Bedingungen abhängt, ist gross. Wir müssen überprüfen, ob Vikersund, wo der Wind
E00        Wirtschaft vor allem von ausländischen Spenden und Krediten abhängt und dass die meisten Albaner selbst nur deshalb überleben, weil
E00         über 300 Parkplätzen nordseits der Industriestrasse - wird abhängen, wie rasch das Projekt verwirklicht werden kann: "Wenn es keine
E00    die vom jeweiligen technischen Entwicklungsstand des Rennwagens abhängen:Funktionstest.
E00   Economy" ist der Teil der Wirtschaft, in dem alles von den Ideen abhängt; der forschungsintensive Hightech-Sektor, die Biotechnologie,
E00   Gewändern und in einer Sprache, die den Ur-Erzählerinnen von den Abhängen des Ätna, wie der gnà (span. Doña) Caterina Certo oder der gnà
E00   installieren sein und kann bei laufendem Notebook an- und wieder abgehängt werden. Vorausgesetzt, das Notebook selbst verfügt bereits
E00       Ich bin genauso wie alle andern, und das Resultat wird davon abhängen, wie ich laufe. Sie gewannen in dieser Saison zwei
E00       Linie von der Polizeiarbeit und nicht von der Prozessordnung abhängt - als Verkaufsargument anführen. Und im Argumentarium des
E00 schaffte; für Wade, weil sein Abschneiden Mitte März nicht von ihm abhängt, sondern vom Verhalten der am vergangenen Sonntag dritt- und
E00    Rückstand Zum Auftakt des Tirreno- Adriatico wurde der Deutsche abgehängt. Parallel zu Paris-Nizza, wo gestern Mittwoch Bo Hamburger in
E00           Problemen nicht verstecken. Jan Ullrich wurde schon früh abgehängt.Im Touristentempo erreichte er als vorletzter Fahrer mit
E00 Um Längen hatte Lütolf den Zweitplatzierten in seiner Vorlaufserie abgehängt, die einsame Spitze Lütolf kämpfte also nur gegen sich selbst
E00   Vertretern der lokalen Verwaltungen, weil es im Grunde von ihnen abhänge, ob er die nötige Stimmenzahl erhalte. Putin verfügt als
E00        galicischen, kanarischen oder valencianischen Nationalisten abhängen.Das Gewicht dieser Parteien nimmt immer noch zu.
E00   sonst kein Gehör fänden, und auf jene Rücksicht nehme, die sonst abgehängt würden. Jetzt, in guten Zeiten, sei es angebracht, die Mängel
E00        erinnert. Damit dürfte er auch die Grand-Slam-Arenen sauber abgehängt haben. Tenniswunder in der Wüste: Der ehrgeizige Turnierchef
E00 die Qualität des kulturellen Lebens nicht nur von den Leuchttürmen abhängt, sondern vom Zusammenspiel aller kulturellen Institute. Es ist
E00    Jacques Chirac hat laut jüngsten Umfragen seinen Rivalen Jospin "abgehängt".Wären heute Präsidentschaftswahlen, gäben die Franzosen dem
E00 Werbern einen Preis, der nicht von der tatsächlichen Zuschauerzahl abhängt: die so genannte Leistungsgarantie - eine Premiere auf dem
E00         Der Nutzen des Abkommens für Mexiko dürfte vor allem davon abhängen, ob es gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu
E00      und den Alten Kontinent wohl auch im Kunstgeschäft schon bald abhängen werden. Die europäischen Kunstverkäufe im Jahr 1998 beliefen
E00           den für die Schweiz massgebenden Rotterdamer Notierungen abhängt.Der Wasserstand und damit die Rheinfrachten sowie der
E00    mit anderen grossen Erdölproduzenten ausserhalb dieses Kartells abhängen.Denn der letzte Erfolg des Kartells - die Verdreifachung der
E00    des Wassersystems, von dem das Leben der Menschen in Südflorida abhängt.Eigentlich waren sie ein einziger langsam fliessender Strom, der
E00  dritter Stelle stehen und den "Bund" (66 054) endgültig ganz klar abhängen.Die Position der eigenen Zeitung, so indes der Grundtenor in
E00 konzentrieren zu können, anstatt dass unser ganzes Schicksal davon abhängt, was der Kurs der Veritas-Aktien macht." (SDA/Reuters)
E00  und Engagement des Personals in den Küchen der Heime und Spitäler abhänge, so der Stadtrat, sollte auch die Motivation der Betroffenen
E00      Hauptsponsor hat, einem Schokoladehersteller. Viel wird davon abhängen, wie der "Zar" Danilovic aufspielen wird. In der NBA wurde er
E00     (und dessen Leben von schneller, ja von instinktiver Erkennung abhängt): Je klarer der Autor seine Figur aus den Schatten der
E00    Wochen zwei Drittel ihres Wertes verloren. "Es wird alles davon abhängen, ob das Management das Vertrauen wieder zurückgewinnt." Die
E00 ohne Entlassungen bestehen. Dass auch das nicht mehr vom Bundesrat abhängt, braucht er nicht einmal zu sagen.
E00    einen Konzern aus der Hand, der immer weniger vom Militärsektor abhängt.
E00  der Chef (im Gegensatz zu "Formule 1") einen Lohn, der vom Gewinn abhängt.Den kann er beeinflussen, indem er zum Beispiel weniger Personal
E00        die wie eine Armee auf Gedeih und Verderb von ihrem General abhänge.Der politische Schaden des Rücktritts sei daher nicht so schlimm.
E00 in der zweiten Jahreshälfte - wird gemäss Swisscom vom Marktumfeld abhängen.Das US-Portal Alta Vista hat aus diesem Grund am Freitagabend
E00          aus, als habe man durch ein riesiges Sieb die braungrauen Abhänge mit hellgrüner Farbe gesprenkelt. Zusammen mit den weissen
E96            um Johannesburg von den Stauseen in den Bergen Lesothos abhängt. Sacharow-Preis
E96   "Mir war, als ob Italien, seine Beschreibung und sein Schicksal, abhingen von dem, was ich dazu schrieb." Eine narzisstische
E96  - heute von der Begründung des "äusseren demokratischen Friedens" abhänge.Das heisst: Internationale Organisationen und Kooperationsorgane
E96          dass die VR-Honorare stark von Umsatz und Personalbestand abhängen: Bei Umsätzen von unter 50 Mio. erhält ein Verwaltungsrat im
E96  der Ciba vom möglichst schnellen Bau eines Biotechnikums in Basel abzuhängen.Politischer Widerstand gegen die Gentechnologie in Basel
E96  auch von der Stabilität des Gesundheitszustands von Nestor Subiat abhängen.Der Torjäger leidet an einer schmerzhaften Zyste an der
E96         gezeigt, dass unser Spiel allzusehr vom Duo Bykow/Chomutow abhängt.Wir müssen uns auf die Zeit nach den beiden jetzt dringend
E96     Karriere von Medienpräsenz und erfolgreicher Selbstdarstellung abhängt", wie Staatsrechtler Rhinow sagt. Dieser "öffentliche
E96   die er später nicht einhielt. Von der Entwicklung in Mostar wird abhängen, ob die muslimisch-kroatische Föderation tatsächlich
E96   der emotionalen Intelligenz als einer Meta-Fähigkeit, von der es abhängt, wie gut man seine sonstigen geistigen Fähigkeiten nutzen kann".
E96 nicht über 10 bis 15 Prozent. Der Kurstrend wird massgeblich davon abhängen, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Die US-Konjunktur
E96                eines einzigen Schlüsselenzyms, der Cyclooxygenase, abhängt.Seit kurzem weiss man, dass es nicht so einfach ist: Hinter
E96 Verhalten der britischen Regierung und den unionistischen Parteien abhängen.IRA-Kenner behaupten, es sei den Meinungsverschiedenheiten in
E96   Ian Paisley als profilierteste Kraft des protestantischen Lagers abgehängt.Zusammen mit der kleinen, stärker auf Versöhnung angelegten
E96  achtbarer Wert. "Viel wird bei dieser Entwicklung nicht nur davon abhängen, wie er sich körperlich und technisch verbessert, sondern vor
E96       zu Apartheid-Zeiten in den Räumen des Parlaments in Kapstadt abgehängt, fein säuberlich verpackt und in den Keller geschafft. An
E96 dieses Thema gewählt, weil die Lebensqualität stark von der Arbeit abhängt.Massgebend ist, wie der Umgang am Arbeitsplatz ist.
E96   ist für die Europäer beunruhigend. Wenn der Alte Kontinent nicht abgehängt werden soll, wird sich die europäische Wirtschaft auf den
E96       der in der Form seines Lebens spielte, um zweieinhalb Punkte abgehängt.Jetzt setzte Karpow seinem Olivenöl-Spezi Rentero die Flinte
E96     Zuger Tage bedeutet. Aber wenn mein Job von einem einzigen Tor abhängt - und gegen Davos siegten wir nur wegen eines einzigen Tores -,
E96           werden, weil der Erfolg des Friedensprozesses von beiden abhängt", schreibt Flüchtlings-Hochkommissarin Sadako Ogata.
E96     per Camion transportiert wird, nicht in erster Linie vom Preis abhängt.Der Konkurrenzkampf läuft heute nicht mehr einfach zwischen
E96 Favoritenkreis fünfköpfig bleibt, dürfte weitgehend von einem Mann abhängen: Damon Hill. Der bald 36jährige Brite ist im Gegensatz zu
E96          der beiden obersten Führungskräfte - Krauer und Vasella - abhängen, die unterschiedlichen Firmenkulturen von Ciba und Sandoz zu
E96  die "weder von der Präsidentschaft noch von irgendeiner Regierung abhängt" und "ganz autonom" geführt wird. So ist sie jetzt nicht mehr
E96 Freunden und ehemaligen Nachbarn auf der anderen Seite des Flusses abhängen, ob dieses Ideal zu überleben vermag. In Pale, wo der bosnische
E96      Entwicklung der Liberalisierung im schweizerischen Paketmarkt abhängen. Dagegen sollen der Betrieb in Däniken SO und die
E96 von der die Zukunft der gesamten Gesellschaft und von einem selbst abhing. Diese politische Erfahrung ist in Ihre autobiographischen
E96      Wenn der Aufschwung des Arbeitsmarkts von der Exportindustrie abhängt, müsste die SNB den Franken abschwächen. Nein, wir können nur
E96    jedes neuen Anlaufs zur europapolitischen Öffnung zentral davon abhängen, wie das Schweizer Volk auf die seit 1992 massiv gewachsene
E96        selbstsicher wirkenden Tessiner 5 km vor dem Ziel endgültig abgehängt wurden. Die Art und Weise, wie Gianetti sich durchsetzte,
E96     wird aber vor allem von der Mannschaft von Simon Schenk selbst abhängen. (dw.
E96               von nicht beeinflussbaren europapolitischen Faktoren abhängt. Warum keine Varianten-Abstimmung?
E96       sollte. In hohem Masse wird der Erfolg des Stadtforums davon abhängen, dass Personen mit Gewicht an den Beratungen teilnehmen -
E96         Ob die Preise durch die Umstellung ansteigen, dürfte davon abhängen, ob der Bundesrat bereit ist, die "protektionistischen
E96    es aber nicht so, dass die Auszahlungen der AHV vom Tabakkonsum abhängen.Die Tabaksteuer geht nämlich nicht direkt in die AHV-, sondern
E96      in der Westschweiz die Angst schürt, man werde wirtschaftlich abgehängt. Höchste politische Erregung und verblüffende Einigkeit
E96  von taktischen Belehrungen oder vom richtigen Zählen der Eckbälle abhängt, sondern von anderen Faktoren. Bernard Thurnheer kann herrlich
E96    aufwarten. Merkwürdig: Je stärker die Menschen vom Unglücks-AKW abhängen beziehungsweise je weniger Distanz sie zum "alten System"
E96   längst erkannt, dass die Kaufkraft des Frankens keineswegs davon abhängt, wieviel Gold hinter den Banknoten in den Kellern unserer
E96   Urner ein Wappentier bekommen haben: den Stier. Schroff sind die Abhänge der Alp, auf der die Hütte von Senn, Zusenn und Bub steht. Wyysi
E96  für sich zu gewinnen. Vom Stimmentscheid der Dorfbevölkerung wird abhängen, welche Partei nach dem 7. Mai die Regierung bildet. Dabei
E96   ob Samaranch weitere vier Jahre anhängen wird, dürfte auch davon abhängen, ob das IOK einen heimlichen Traum verwirklichen kann: den
E96 Die Zustimmung werde vor allem vom heiklen Dossier Personenverkehr abhängen und von der Frage, wie weit der Bundesrat sein Dreikreisemodell
E96           hängig sei, von dessen Ausgang eine Revision des Urteils abhänge. Beim Patententzug noch keine Rolle gespielt hat eine weitere
E96          der Menschheit wird von der Ernährungssicherheit für alle abhängen", warnt FAO-Generaldirektor Jacques Diouf. Kommenden November
E96    das Tempo bestimmte und schliesslich auch die letzten Begleiter abhängte.Das war jedoch nur das Rennen um Platz 4 in der Etappe.
E96           Ein Entscheid des Gesamtbundesrates wird vor allem davon abhängen, ob Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz bei seinem
E96 Musevenis den Ton an. Der innenpolitische Frieden wird stark davon abhängen, ob der Bewegung die Öffnung gelingt und sie nicht zu einer
E96   t an Gold zu verkaufen, "fertig werden müssen". Viel werde davon abhängen, ob weitere solche Verkäufe im Vorfeld der Europäischen
E96    vor allem von der Geschlossenheit und vom Mut dieser Mannschaft abhängt. Premier Romano Prodi mit Aussenminister Lamberto Dini und
E96    einer Magenverstimmung geschwächte Mario Cipollini wurde erneut abgehängt.Ordnung ins Feld kam aber erst wenige Kilometer vor dem Ziel,
E96        wie jene der Industriestaaten heute, die so stark vom Erdöl abhängt, ist bereits auf mittlere Sicht auf Sand gebaut... Gaspipeline
E96    würde Wohl und Weh des Nationalteams allein von Sutter und Knup abhängen. Gestern Donnerstag haben nun auch noch die Spieler reagiert.
E96    auch im Ausland nicht nur Begeisterung. Viel wird deshalb davon abhängen, ob der von Präsident Mandela beispielhaft vorgelebte
E96    glühende Lava und Steine aus. Die Besucher rannten in Panik die Abhänge des Vulkans herunter und verletzten sich auf der Flucht im
E96       günstige Konstellation nutzen kann, wird hauptsächlich davon abhängen, wie er mit dem Druck der Favoritenrolle fertig wird, die er
E96 den Widerständen innerhalb und ausserhalb der Likud-Partei wird es abhängen, ob sich Netanyahu in Zukunft mit einem moderaten Kurs
E96  guten Willen der Erwachsenen dürfen die Anliegen der Kinder nicht abhängen, wenn sie wirklich Gehör finden sollen. Vielmehr braucht es
E96   gereist sind. "Ich gehörte zu den ersten, die im Schlussaufstieg abgehängt wurden. Wenn mit vollem Einsatz gefahren wird, bin ich noch
E96         mit Leben erfüllt werden. Also wird der Erfolg nicht davon abhängen, ob die Schweiz in England nun mit einem 4-4-2 oder 3-5-2
E96       Rosa. Olano versuchte immer wieder vergeblich, seinen Gegner abzuhängen.Schliesslich kam noch der erstaunlich starke Gianni Bugno als
E96    dieser Diskussion ist aber, dass die Kursanstiege vom Vertrauen abhängen, das die Käufer/Anleger in die betreffende Gesellschaft haben,
E96     werden unter anderem vom Ausgang der US-Olympia-Ausscheidungen abhängen. Auf der Pontaise, wo Leroy Burrell vor zwei Jahren den
E96 - Umbau statt Abbau des Wohlfahrtsstaates - wird jedoch auch davon abhängen, ob Arbeitgeberverbände bzw. Gewerkschaften zu Kompromissen
E96   die Ozonbildung von Stickoxiden und diese massgebend vom Verkehr abhängen.Statt der Empfehlung, "körperliche Aktivitäten auf den frühen
E96   Methoden fit werden, abspecken. Entweder smartes Weltformat oder abgehängt im Grümpelturnier, alles dazwischen hat keine Berechtigung
E96  betonen, dass die Welthandelsorganisation legal nicht von der Uno abhänge. Müllereigruppe Minoteries mit mehr Umsatz
E96         an die Kantone auch von der durchschnittlichen Prämienhöhe abhängen soll. In der Deutschschweiz stösst diese Massnahme, von der
E96  Ausgang der Partie in Manchester zwischen Italien und Deutschland abhing.Der Traum drohte zu entschwinden, als sie einen 2:0-Vorsprung
E96 Viel würde jedoch nach einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs davon abhängen, ob das Publikum den Neustart der Gesellschaft akzeptiert,
E96          über Spielsysteme, wo doch alles von deren Interpretation abhängt.Wer das zur bloss sportlichen Untugend abschwächt, verkennt das
E96   wieder mobil und hat andere Science-fiction-Serien um Lichtjahre abgehängt.Bereits wurde dieser dritte Ableger des Kult-Klassikers in den
E96     ist Ko-Autor - zeigt auf, dass die Lohnhöhe entscheidend davon abhängt, wie produktiv der Faktor Arbeit eingesetzt wird. Niedrige Löhne
E96    Zukunft der Kabelwerke einzig und allein von ihrer Rentabilität abhängen.Und hier ist der grosse Haken.
E96        werde immer vom politischen Willen in den einzelnen Ländern abhängen, betonte N'Dow. Mit dieser Konferenz testet die Uno ein neues
E96     herrlichen, über 27 Grad warmen Sonntag. Alles werde vom Start abhängen, hatte Kafelnikow vor dem Spiel erklärt. Als er das 1:1
E96          Milliarden auch fliessen, wird wesentlich vom Wahlausgang abhängen.Daraus hat die internationale Gemeinschaft nie einen Hehl
E96              bedroht die Schweiz" Vier Regionen drohen laut Dobler abgehängt zu werden Die Neuenburger Wirtschaftsförderer haben bisher
E96   in der Schweiz. Wir haben mindestens vier 'Dreiecke', die drohen abgehängt zu werden: Winterthur-Chur-St. Gallen, Luzern-Gotthard-Brünig,
E96      Werte vergessen darf. Ich glaube nicht, dass Europa plötzlich abgehängt werden wird. Ich glaube nicht, dass die Europäer sich so
E96  sie sich dem Dekret aus Brüssel beugen? Die Reaktion dürfte davon abhängen, ob hinter der Verweigerung nur politisches Kalkül oder
E96        dass ihr eigener Friede von der Solidarität mit den anderen abhängt, davon, dass auch die Menschen der Dritten Welt am Wohlstand
E96  "Gleichberechtigung darf nicht von der momentanen Wirtschaftslage abhängen", meinte die Vertreterin des VPOD gestern Freitag vor der
E96         und zweitens viele nach Stürzen angeschlagene Fahrer. Früh abgehängt, hätten sie bei diesen Verhältnissen keine Chance gehabt, das
E96              ist eine hochalpine Berggegend mit Wiesen, Matten und Abhängen.Fairways und Greens sucht man auf dem 3,5 Kilometer langen
E96          dessen Budget zum grössten Teil von ausländischen Geldern abhängt.Um so schneller war die Regierung Amour mit dem Vorwurf zur
E96         bringt, wird einerseits von der Aktivität der Gemeinderäte abhängen - anderseits von der Kooperationsbereitschaft der Verwaltung.
E96    ist höchste Sorgfalt angezeigt, da alle Analyseergebnisse davon abhängen.Termans Auswahl der hochbegabten Schulkinder wies grobe Fehler
E96 der Luzerner Spreuerbrücke. Er ist nach dem Brand der Kapellbrücke abgehängt worden, und nun sind 24 seiner Bildtafeln im Historischen
E96 Jahren in Nebel und Kälte zusammen mit Luc Leblanc die ganze Meute abgehängt hatte, die nötigen Voraussetzungen nicht mit, um einen Umsturz
E96 Beginn für Rominger aus. Er gehörte zu den ersten Prominenten, die abgehängt wurden. Doch ähnlich wie zuvor in den Pässen des Dauphiné
E96                und vom Konvergenzprozess der europäischen Renditen abhängen.Die erwartete konjunkturelle Erholung Deutschlands oder neu
E96          das Machtvakuum füllen wird, dürfte in erster Linie davon abhängen, ob es gelingt, das Vertrauensverhältnis zwischen der
E96 und Brunner - von den Leistungen der beiden wird in Atlanta vieles abhängen.Und auch von den beiden Torhütern.
E96 im Halbfinal Derek Porter, den überragenden Skiffier dieser Saison abhängt, schnell nicht nur zum Medaillenkandidaten, sondern auch noch
E96       mehr als Platz 8 erreichen können. Johnny Herbert wurde bald abgehängt."Ich hatte ein Problem mit dem Ansprechverhalten des Motors,
E96   Der Entscheid könnte nicht zuletzt von finanziellen Überlegungen abhängen.Das Obergericht, wie schon das Bezirksgericht, auferlegte dem
E96     fucking Rockstar sein, an dessen Konzerte die Leute bloss cool abhängen und so tun, als wäre nichts. Deshalb ist der Albumtitel die
E96      in einem taktisch klugen Rennen mit verhaltenem Start einfach abhängten - als wäre es das Selbstverständlichste. Die beiden
E96    hiesigen Konkurrenten im Finanzdienstleistungsgeschäft deutlich abgehängt würden. Bisher deutet nichts darauf hin, dass diese Vorgabe
E96  Bauqualität und der Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen abhängt.Diese Meinung darf - auch wenn weit sie verbreitet ist - nicht
E96  Treibstoffverbrauch ebenfalls in erheblichem Ausmass vom Fahrstil abhängt. Die Abrechnung nach gemessenem Verbrauch hat in bestehenden
E96       Franken Pensionskassenkapital, von dem die Zukunft Tausender abhängt.Für den Vorsitzenden der Geschäftsleitung bedeutet dies enorme
E96          Wegen mangelnder Dynamik droht die Schweiz aber auch hier abgehängt zu werden. Zürich. -
E96    die Gewinne jedoch stärker von der Geschicklichkeit der Spieler abhängen soll; für sie wären alleine die Kantone zuständig. Im Bundesamt
E96   de Janeiros, ist die Ruhe dahin: Noch und noch wird an den nahen Abhängen, wo Zehntausende von Verelendeten in Favelas hausen, tagsüber
E96   45 000 Arbeitsplätze von der Gentechnologie direkt oder indirekt abhängen, wenn das gesamte Potential ausgeschöpft werde. Es sei nicht
E96 100 000 Franken versprochen und auch konkret gesagt, wo die Bilder abzuhängen seien. Die Verteidiger plädierten für Strafen zwischen 18
E96    wechselt). "Erstmals wurde ich in diesem Rennen nicht vorzeitig abgehängt, aber die Form ist nicht da. Es müsste ein Wunder geschehen,
E96   sitzt tief." Die künftige Entwicklung werde an den Märkten davon abhängen, ob die Zinsphantasie am Markt anhalte oder nicht, erklären die
E96   als Weltcup-Gesamtzweiter gestartet, war gar bereits unaufholbar abgehängt. Alles schien perfekt...
E96  die Repräsentanz der drei Volksgruppen im Oberhaus des Parlaments abhängt. Die Wählerlisten werden aufgrund der letzten Volkszählung des
E96      Realität eines Zürich, von dem die Existenz des ganzen Landes abhängt.Und gleichzeitig hängt die Existenz Zürichs von diesem Land ab:
E96  Energie, Selbstkritik, Disziplin und einem permanenten Lernwillen abhing." Dieser Satz steht als unerbittliche Leitlinie über seinem
E96       Regenfällen die Quelle jeweils von der Trinkwasserversorgung abgehängt, doch sei dies eine freiwillige Leistung gewesen. Die Gemeinde
E96     die Frau vorwiegend an den Herd und damit basta. Der Alte wird abgehängt Das Buch switcht zwischen Familienchronik (mit guten
E96       nicht ausschliesslich von der kurzfristigen Fondsperformance abhängen.Schliesslich sollten Anlageentscheide vermehrt im Team
E96         Leistungen wird auch die Position Alex Zülles im Once-Team abhängen.Der Ostschweizer fühlt sich von Tag zu Tag besser, womit auch
E96   Probleme mit dem Motor, von dem auch die Stromversorgung an Bord abhängt. Erst am 26. Juli erreichte er die offene See.
E96                      im Zusammenhang mit der Timeplex-Partnersuche abhängen. Fusion Agie/Charmilles nimmt Gestalt an
E96   ans Obergericht weiterzieht, weil seine berufliche Zukunft davon abhängt: "Ich werde im Falle eines Schuldspruchs nicht Bezirksanwalt
E96     weil über 60% der jährlichen Exporte von der Elektronikbranche abhängen.Im Juli hatten die Ökonomen das voraussichtliche Wachstum für
E96   strategischen Ziel noch vom gezahlten Preis oder von der Methode abhängt, wie der Deal strukturiert wird. Statt dessen, so Smith, "wird
E96  im Schatten des international beachteten Tribunals steht, wird es abhängen, ob in Ruanda Recht und Gerechtigkeit wieder zu tragenden
E96     die neuen Machthaber organisieren werden. Viel wird auch davon abhängen, was im Norden passiert. Wäre es denkbar, dass sich Masud und
E96    britisches Rindfleisch von der Einhaltung des Schlachtprogramms abhänge. Hogg hat seinen Kollegen am Dienstag nicht offiziell den Antrag
E96 mit dem System der Bonuszahlungen, deren Höhe vom Betriebsergebnis abhängt, ein flexibles Instrument, um in Krisenzeiten die Lohnkosten zu
E96     er in den Steigungen nicht leiden könne und jeweils schon früh abgehängt werde. Die Schweizer können damit in Lugano wie alle andern
E96       unserer Jugend und die Entwicklung der Schweiz von der Frage abhängt, wie wir uns mit Europa zusammenschliessen". Doch beide seien
E96            Damals schlitterten elf riesige Eisblöcke die südlichen Abhänge des Vatnajökull hinunter. Am Freitagabend erreichte die durch
E96  tatsächlich so beschaffen, dass ein einzelner dort die Konkurrenz abhängen kann? Absolut.
E96  Vom Heil der Siewerdtstrasse kann das Heil der Stadt Zürich nicht abhängen.Ähnliches lässt sich von andern Strassen sagen, die bei
E96  der WM in Lugano vergeblich versucht hatte: die letzten Begleiter abzuhängen und solo anzukommen. In einem steilen Aufstieg 9 km vor dem
E96 erhältlich. Der Kassenentscheid kann daher auch von diesem Angebot abhängen (vgl. nächste Seite). Zudem haben die meisten grösseren Kassen
E96       ist eine Frage der Zeit", glaubt Gerstl. Vieles dürfte davon abhängen, wie der diesjährige Jahrgang ausfallen wird. An Auktionen
E96 Keyboarder Suede zum Fünfer gewachsen ist. «Neil ist immer mit uns abgehangen und hat für sich mitgesungen, wenn wir im Studio waren. Also
E96     persönliche materielle Situation widerspiegeln oder von dieser abhängen würde. Heute geben die Ungewissheiten der neuen Ökonomie mehr
E96           sprach aus, wovon der Erfolg solcher Vernetzungen einzig abhängt: dass alle Seiten auf ihre Rechnung kommen. Die Bedingung lässt
E96   Bauzeit zur Eröffnung bereit. Doch die Sammlung wird wohl wieder abgehängt werden müssen. Der neue Generaldirektor - vor ihm hatte
E96      durch das Medium Fotografie dargestellt haben, möchte er ganz abhängen.Andere in der Kundschaft unzugängliche Stockwerke verbannt
E96          besitzt, deren Wert stark vom Umsatz in der Konsumbranche abhängen.
E96        Jahren einen Bauboom von seltener Intensität erlebt. An den Abhängen mit Blick aufs Meer sind ganze Siedlungen von Villen und
E96    was heute aus mir geworden ist, zum grossen Teil von einem Buch abhängt, auf das ich in der Bäckerei meines Vaters gestossen bin, von
E96 vom Ergebnis der Unterhauswahlen, sondern auch von den Entscheiden abhängt, mit denen die Investoren im Ausland auf das Wahlergebnis
E96    Kapitals. Tokio wurde umsatzmässig von London und New York weit abgehängt und fürchtet inzwischen auch Frankfurt und die beiden
E96 Ritt ins gespenstische Reich der Erlkönigstochter jedenfalls nicht abhängen: Mit schnellen Reaktionen, präziser Diktion und deutlicher
E96       ein SBB-Angestellter, der zwischen den Puffern die Lok vorne abhängt.Gleichzeitig rollt vom Gleisfeld her eine zweite Lok an, die
E96    beispielsweise haben gemerkt, dass ihr Überleben von der Jugend abhängt.16- bis 20jährige kommen jetzt in den Genuss einer massiven
E96     dass alle Konzepte, alle Vorhaben, alle Visionen nur von einem abhängen: vom sportlichen Erfolg. Ein Flop gegen den FCZ, verbunden mit
E96   Fernsehbereich? Ähnlich wie in diesem Jahr, wobei es stark davon abhängen wird, wie oft Steffi spielen kann. Sollte sie gesund sein,
E96   Personen, die direkt oder indirekt von der Gunst der Sozialisten abhängen, ihre Privilegien verlieren. Alle Kräfte gefragt
E96    werden sich auf ihn richten, und zum ersten Mal wird es von ihm abhängen, ob ihre Erwartungen erfüllt werden oder nicht. Nervös?
E96          und finanzieller Unterstützung von ihrer Entschlossenheit abhänge, den Daytoner Vertrag umzusetzen, erklärte der britische
E96 Nicht zuletzt von der in diesem Bereich geleisteten Arbeit wird es abhängen, ob irgendwann wieder starke Abfahrerinnen nachkommen werden.
E96    Drei Viertel von ihnen dürften direkt oder indirekt von Zastava abhängen.Das Wort Beschäftigung ist dort nur noch eine Worthülse: 80
E96 Wahl des richtigen Gleiters und einem gezielten Einsatz der Extras abhängt, kommt sogar noch eine kleine Portion Taktik mit ins Spiel. Wer
E96       von diesen einst als rückständig betrachteten Gesellschaften abgehängt zu werden. In die Misere geführt
E96            Die ausgehandelten Ansätze, die in der Regel vom Umsatz abhängen, bleiben indes ein Geheimnis. Ähnliche Preisdifferenzierungen
E96 können. Wenn nicht immer aller Druck auf dir lastet, alles von dir abhängt." Unterstützung von hinten
E96 verschoben worden. Eine Beilegung des Konflikts wird deshalb davon abhängen, ob die Regierung gewillt ist, den Koreanischen
E96     als die Ablehnung der Initiative nicht von der Wirtschaftslage abhängt.So hat das Wallis trotz hoher Arbeitslosenrate die
E97         der Familien von Teamkollegen, Masseuren, Mechanikern usw. abhing. Hätte Indurain damals seinen Willen durchgesetzt, wäre er noch
E97     deren Volkswirtschaften gleichermassen stark von der Fischerei abhängen, ist dieses Gericht besonders beliebt. Der peruanische
E97    Schwarzen Löcher soll direkt von der Masse der gesamten Galaxis abhängen.Schwarze Löcher können nicht direkt beobachtet werden - auch
E97 die von bekannten Markennamen wie Dior, Chanel und YSL zehrt - und abhängt: Via Nebenprodukte, Prêt-à-porter und Accessoires (vor allem
E97    mehr so wichtig. Sie glaubt, der Ausgang des Finals werde davon abhängen, wer wen zuerst ins Laufen bringe. Pierce hingegen meinte, der
E97 einen Organismus zu begreifen, in dem jeder Teil von allen anderen abhängt, und es dem Ganzen nur dann gutgehen kann, wenn es auch jedem
E97                                               Strategie der Gegner abhängen.Das Problem sollte aber internationalisiert und andere Länder
E97 Gebüsch. Abgerissene Slumsiedlungen, zahllose Autowracks und ganze Abhänge voller Müll. Polizeikontrollen in sehr kurzen Abständen.
E97     werden in Zukunft nicht ausschliesslich vom sportlichen Erfolg abhängen", sagte Romano Spadaro an der Versammlung der Fussballsektion
E97       hingelegt, seinen Landsmann in der zweiten von sieben Runden abgehängt und war danach ein Rennen für sich gefahren. Frischknecht
E97    Sie möchten einen spontaneren Wettbewerb, bei dem weniger davon abhängt, wie gut die Jugendlichen von ihren Ballettschulen vorbereitet
E97       können, wird hauptsächlich von der Auslosung und Marc Rosset abhängen.Lorenzo Manta hinterliess zwar einen wesentlich stärkeren
E97 ab, obwohl normalerweise die Summe nicht vom Wohnort der Empfänger abhängen darf. (ren)
E97   mit Puschnik, Nationalmannschafts-Debütant Wheeldon und Nasheim, abhängen.Wenn sie die Form vom Europacup und von zeitweiligen
E97        dass der Anfänger selbst als blosser Beisitzer hoffnungslos abgehängt wird. Ungezählt die schicken Wind- und Snowboardausrüstungen,
E97    dem EHC, wo ich kann. Vieles wird vom guten Willen der Parteien abhängen.Allerdings ist unser Partner die Stadt Kloten, ich wollte kein
E97   das Überleben des Tales von der wirtschaftlichen Eigeninitiative abhängt.In der Geissenzucht sah er eine neue Einkommensquelle für die
E97    Die Wände ebenso: Der abgewählte CVP-Baudirektor hat die Bilder abgehängt.Seine Nachfolgerin, die 43jährige Juristin Barbara Schneider,
E97 veröffentlicht. Ob eine Annäherung zustande kommt, wird auch davon abhängen, ob der "Weinwisser"-Produzent Wolfram Meister, im Gespräch als
E97   gewinnen können. Nein, es war der Japaner Kenji Ogiwara, der Vik abgehängt hatte. Ogiwara wurde Weltmeister, und sie feierten ihn ohne
E97   dass der Wert der Immobilien vom Zeithorizont (der Veräusserung) abhänge.Siemens wie auch die Credit Suisse Group lehnten eine
E97          wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen.-
E97       am Lötschberg stark von der Nachfrage in diesem Marktsegment abhänge. Verschuldung begrenzen
E97    und sich dafür einsetzen. Von ihnen wird die Zukunft des Landes abhängen: Wer, wie die Erwachsenen hier, einmal mehrere Jahrzehnte
E97  insgesamt etwa 120 000 Personen in Belgien von der Autoproduktion abhängen und sich mit den Renault-Arbeitern solidarisieren könnten.
E97        deren Existenz vom Erfolg der Xenotransplantationstechniken abhängen wird. "Wir kannten das Problem schon vorher.
E97  Entwicklung bei der Liberalisierung im schweizerischen Paketmarkt abhängen. (SDA)
E97                der "Stiftung für Solidarität" wird also auch davon abhängen, wie stark sich die schweizerische Aussen-, Wirtschafts- und
E97       Wobei Afrika ein Problem ist, weil es von der Weltwirtschaft abgehängt wurde. Doch das können wir heute abend nicht behandeln.
E97       nochmals so viele in Gewerben, die von der Steinkohle direkt abhängen.Dieser Abbau kann aber nicht mehr sozialverträglich gestaltet
E97      Bedingungen stellt". Wenn die Aufnahme als Mitglied von etwas abhängt, dann vom Bezug der Bewerber zur Stadt (Bürgerrecht, Wohnort,
E97              der Historikergruppe könnte auf der politischen Ebene abhängen, ob das Washingtoner Abkommen von 1946 neu verhandelt wird;
E97   und Staatsanwaltschaft, den Gerichten und sozialen Institutionen abhänge.Das Interventionsprojekt kostete im vergangenen Jahr 50 000
E97   bin ich überzeugt, dass der Zusammenhalt der Schweiz stark davon abhängt, wie wir mit unseren vier Nationalsprachen umgehen. Das sage ich
E97    weniger vom Geschlecht als vom Temperament einer Persönlichkeit abhängt", ob eine Frau als Dirigentin Karriere macht. Sie deutet an,
E97   still. Weit geht der Blick, über die Hochebene bis zu den kahlen Abhängen des Taygetos. Verstreut ragen die verfallenen Türme in die
E97    zu Auktionshaus verschieden und kann von der Höhe des Zuschlags abhängen, liegt aber mehrheitlich zwischen 15 und 20 Prozent. Die
E97  Beispiel Griechenland, befürchten, von den übrigen Partnerländern abgehängt zu werden. Sie beharren deshalb darauf, dass
E97      Bauteile sind nicht möglich, weil diese von mehreren Faktoren abhängt. Neben der Produktequalität spielen vor allem die
E97    der Beweis, wie sehr ein Fussballspiel von einer einzigen Szene abhängen kann. Kein Tor hier, eines aber dort, eine vergebene Chance
E97  Baum- und Pflanzenkulturen unter einem einzigen Dach. Entlang der Abhänge der Lehmgrube von Bodelva soll sich dieses Treibhaus hinziehen,
E97  Fortschritt bei der EU-Reform zentral von der britischen Position abhängt, einigten sich die EU-Minister am Montag, ein
E97    das Endziel nicht. Nach 70 km der Schlussetappe gab er, bereits abgehängt, auf. "Ich musste im Gegensatz zur Konkurrenz praktisch wieder
E97          Jedenfalls wird die Stabilität des Jemen wesentlich davon abhängen, ob es seinen Politikern gelingt, den unvermeidlichen Konflikt
E97        hingegen ist dieses Gelände ein Eldorado. Sie finden an den Abhängen grosse Mengen deliziöser Laubknospen von Büschen und dornigen
E97  Da bei der Stadt die Höhe der Rente von den geleisteten Beiträgen abhängt (Beitragsprimat), ergeben sich Einbussen: Bei vorzeitiger
E97           Serail. Beobachter der Politik, von deren Entscheiden er abhängt, aber doch keiner aus der Welt der Politik. Und, wie er mit
E97  war die Sonne verschwunden, ein Sturm aufgekommen, er hatte alles abhängen und im Haus drin wieder aufhängen müssen. Fast wäre er zu spät
E97   fragwürdige Geschäfte, von denen das Überleben der Schweiz nicht abhing." Die Neutralität habe insgesamt "zu einer schwierigen
E97 Eine Medaille als Anziehungspunkt Da von diesem Abend jeweils viel abhängt, hat sich das Swiss Institute etwas Besonderes einfallen lassen:
E97   Verträge scheitern? Jeder weitere Integrationsschritt wird davon abhängen, wie weit die EU in ökologischer Hinsicht vorwärtskommt. Wenn
E97         glamourösen Fotografentypus, der mit den Stars ausgeht und abhängt, entstand ein neuer, "wissender" Typ des Rockmusikers, ein
E97     Als wir ankommen, versinkt eben die Sonne hinter den schroffen Abhängen über der Stadt. Nur Luxushotels
E97             und Armut entscheidend vom Erfolg der Erziehungsreform abhängt.Dass ihr Schulwesen schwere Mängel aufweist, das wissen die
E97     schrieb, Utzerath führte Regie. Dass jetzt sehr vieles von ihm abhängt, weiss er durchaus. "Die Launen des Glücks oder Parterre und Bel
E97     reduziert worden. Aber wenn das Wohl des ZSC von meiner Person abhängt, will ich nicht im Weg stehen. Sportlichen Erfolg hatten Sie
E97             in Bukarest. Rumänien befürchte zudem seit alters her, abgehängt zu werden, sagte einer der Teilnehmer. Rumänische Politiker
E97           über Bäche und blumenreiche Wiesen, manchmal steil durch Abhänge.Berggewohnt und trittsicher sollte der Kalabrien-Wanderer schon
E97       wesentlich von seinem Verhältnis zum Parlament, der Madjlis, abhängen, in dem die Anhänger Nategh Nuris die Oberhand haben. Unter
E97       eines Stoffes, sondern vom sozialen Status ihrer Konsumenten abhängt.Die Ecstasy konsumierende Partyszene wird ganz offensichtlich
E97      Sommer über andauern wird, wird stimmungsmässig einiges davon abhängen, wie der Übergang Hongkongs von China arrangiert wird.
E97     beharren, die restlichen Regionen aber nicht von diesen beiden abgehängt werden wollen. Aznar ist es in seinem ersten Regierungsjahr
E97        wie stark das Schicksal der Schweiz von dem von ganz Europa abhänge.(SDA)
E97       sitzt, auch vom Ausgang der Abstimmung über das Steuergesetz abhängen.Dies wurde von Hans Ivanovitch aber energisch dementiert: "Wir
E97    und Werkplatzes Schweiz - wird in Zukunft stärker denn je davon abhängen, ob er lernt, mit Stoff- und Informationsfülle angemessen
E97    Alpen, ihren letzten Begleiter, den Spanier José-Maria Jimenez, abgehängt.Für die positive Überraschung aus Schweizer Sicht sorgte
E97      kommt, dürfte einerseits von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, andererseits von der Fähigkeit der ABB, ins Servicegeschäft
E97        Schweiz von den Inseraten eines missionierenden Milliardärs abhängen könnte und diese Inserate erst noch auf die Stimmabstinenz der
E97      Soldaten in Uno-Diensten oft 20 Mitglieder einer Grossfamilie abhängen."Ein verlorenes Leben ist ein verlorenes Leben", meint ein
E97        eigentlich ist. 200 000 Menschen hausen hier an den steilen Abhängen des Vororts Macarao, klärte uns der Gastgeber auf. Mehr als zum
E97            des Denver-Gipfels von Fortschritten in der Umweltfrage abhänge.Es müsse ein klares Signal an den Sondergipfel der Uno, der
E97      Von Fontanas Leistungen in Frankreich werden weitere Einsätze abhängen.Falls er sich in Magny-Cours nicht bewähren sollte, müsste
E97 zu sehen. Am Donnerstag hatte die Tochter des Künstlers die Bilder abgehängt und den Eingang zum Pavillon mit Tüchern verhängt, weil sie
E97  von immer rascher zum Ziel führenden, bedenkenlosen Tierversuchen abhängen kann. Darauf deutete schon seit langem die Vivisektion hin, das
E97    Indurain, in der 13. Etappe wurde er an einer Steigung vom Feld abgehängt und verschwand einige Kilometer später in einem Hotel. Ein
E97                Man hat viel Grün belassen; inmitten der bewaldeten Abhänge jedoch spriessen Plantagen von zwanzig- und dreissigstöckigen
E97 um 17.00 Uhr bekanntgeben. Er soll hauptsächlich vom Wetterbericht abhängen.Dieser verheisst für heute Samstag "gelegentlich Regen" und für
E97      unabhängig von Parteien zu wählen. Unser Schicksal wird davon abhängen, wie gross die Bereitschaft und Fähigkeit zur Innovation und zu
E97  vom Zielpublikum und da vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda abhängt.Falls es wirklich gelingt Einfluss zu nehmen, ist das grosses
E97       Geschwindigkeit. Wer nicht an dieses Wissen herankommt, wird abgehängt und ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir wollen in der
E97        Krone in den Polizeirevieren, von denen die meisten bereits abgehängt wurden. Die grösste Veränderung aber hat auch symbolische
E97     uns in Wohlstandsheimen gesund zu pflegen. Dass es nur von uns abhänge, ob wir unter die Menschen zurückkehren wollen. Sehr wohl.
E97  Fernsehen, dass Interesse an Politik von der Person am Bildschirm abhängt?Ist man interessiert, schaut man die Tagesschau, ob alt oder
E97   sechs Millionen Von der Qualität der beiden Neuen wird letztlich abhängen, ob der FCZ den Schritt nach vorne machen kann, den der
E97     ist eine Frage, die von der gesamtgesellschaftlichen Situation abhängt, von der Forderung nach Trennung von Kirche und Staat etwa. Und
E97   Koch-Records aus. Leonards Zukunft als Schlagersänger wird davon abhängen, wie die neuen Kontrakte aussehen. Leonard macht an diesem Tag
E97    Korrosion ist ein chemischer Vorgang, der von vielen Einflüssen abhängt.Weitere Untersuchungen sollen erklären, warum die Schäden
E97       führt. Zudem waren die Marxisten überzeugt, dass alles davon abhänge, ob man von Arbeitslohn lebe oder von Kapitaleinkommen." Tanner,
E97       werde. Wenn es mir nicht gelingt, diese Fahrer in den Bergen abzuhängen, dann sehe ich nicht, wo ich meinen Rückstand wettmachen
E97  PR-Aktionen, dass die Wende auch von ihrem persönlichen Verhalten abhänge."Ich wünschte mir etwa, alle Bürger beschlössen, vom Tag X an
E97   der Reichtum dieser Landschaft vor allem von all jenen Lebewesen abhängt, die in der dünnen Bodenschicht verborgen sind und deshalb meist
E97 und flexiblere Preise ermöglichen, um auf dem Markt nicht vollends abgehängt zu werden. Der Betriebsleiter einer Zürcher Anlage drückt es
E97   France in schmerzlicher Erinnerung behalten. Als erster wurde er abgehängt, alleine quälte er sich schliesslich während Stunden über
E97        deren Umsätze massgeblich von schönem Wetter an Wochenenden abhängen."Ein katastrophales Jahr", sagt Wirt Max Schürch vom Berghaus
E97  Der Erfolg eines Unternehmens im öffentlichen Verkehr werde davon abhängen, den Fahrzeugpark optimal auszulasten, Fahrpläne besser
E97      diversifiziert: Weil der Kurort weniger vom unsicheren Schnee abhängen will, möchte er sein Wasser verkaufen. (Im Bild der St.
E97   in der ein Gouverneuer namens George Allen residiert, vom dem es abhängt, ob der wegen Mord verurteilte Joseph O'Dell am Donnerstag - um
E97    Bölts bei Ullrich zu bleiben. Zu jenen, die bergauf regelmässig abgehängt wurden, gehörten neben Beat Zberg und Oscar Camenzind auch
E97  für die Gesundheit von Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz wird davon abhängen, ob sein entfernter Tumor gut- oder bösartig war. "War er
E97  innere Zufriedenheit, und Glück kann nicht von äusseren Umständen abhängen. Äussere Umstände können das Glück aber beeinflussen?
E97    einen grossen Wunsch: In 20 Jahren möchte er an den abgeholzten Abhängen junge Nadelbäume von 10 bis 20 Zentimeter Durchmesser wachsen
E97  der Israels Bauprojekte in Jerusalem von der Einwilligung Arafats abhängen würden.
E97      wo nichts von unzuverlässigen Mitspielern und dummen Zufällen abhängt.Innert fünf Jahren schuftete er sich zum jüngsten Mister
E97  wo sie mit dem Bau beginnen wollen. Ich nehme an, dass dies davon abhängt, wie viele und welche Kunden sie für ihr Netz finden können.
E97        doch dies wird von einer neuerlichen Untersuchung beim Arzt abhängen.Ob ich die Vuelta bestreiten und nochmals einen Angriff auf den
E97       nicht, dass die Schweizer Industrie bei der Chip-Fabrikation abgehängt worden ist. Die Branche hat soviel Weltgeltung wie nie zuvor.
E97       betrieben. Doch die Fusion mit der LSE wird wesentlich davon abhängen, ob in Stansstad die Initiative ergriffen wird. Unter anderer
E97           Diskussion von der Verankerung der demokratischen Rechte abhängen. Stichworte zum Flughafen
E97  er nun heute Dienstag zur Raumstation Mir. Von ihm wird also viel abhängen, ob die Reparatur der havarierten Station gelingt. Der
E97          dass unser Nachwuchs von den ostasiatischen Kindern glatt abgehängt wird. Dreikäsehochs aus Singapur oder Südkorea jonglieren mit
E97  Verlauf der bevorstehenden Saison werde im wesentlichen vom Start abhängen, vermutet Freienbachs Spiko-Chef Werner Pfeffer. Vor
E97 die gute Stimmung in Hongkong weiter anhält, wird wesentlich davon abhängen, ob die Gesellschaften die hohen Gewinnerwartungen erfüllen
E97   wird wie sein Vorgänger, ist ungewiss. Das dürfte auch vom Preis abhängen.In den USA und Kanada, wo er sein Debüt feiern wird, soll er 15
E97          stark von der gesamtschweizerischen Konjunkturentwicklung abhängt, hat unter der seit 1990 anhaltenden Baisse besonders gelitten.
E97     zurzeit noch nicht allzu gross, dass die Schweiz international abgehängt wird. Andererseits dürfen wir uns auch nicht in falschen
E97     nur an den erreichten Gewinnen orientieren, sondern auch davon abhängen, wie sie Krisensituationen meistern. Und dazu gehört, dass sie
E97         rund 220 000 Menschen, die direkt oder indirekt von Israel abhingen, ihre Familien nicht ernähren. Der israelische
E97  habe. Eine Studie zeige, dass mehrere tausend Arbeitsplätze davon abhängen. (mai.
E97  billigen Krediten bauten sich viele eine Traumvilla an die grünen Abhänge der Klippeninseln. "Die Ursachen der grossen Krise sind hier auf
E97           sondern auch schon als Erkennen von sozialen Bedingungen abhängt".Die Beschreibung der Gesellschaft ist Teil der Gesellschaft -
E97              dessen konkreter Umfang von der Konjunkturentwicklung abhänge, habe nichts mit dem Ergebnis zu tun, sagte Ulrich Haug,
E97   eine spezielle Vertrauensstellung, die von seiner Persönlichkeit abhänge. Schulpflegen
E97  schwer abzuschätzen, wie viele Menschen genau von der Sozialhilfe abhängen.1997, schätzen die Behörden, dürften das in Zürich über 15 000
E97   Himmels und der kalten Winde, Welt des Genferseeufers, an dessen Abhängen sich das im Niedergang begriffene ländliche Grossbürgertum
E97 Fundplätze in den Alpen, in weiten Tälern und engen Schluchten, an Abhängen und auf Hügelkuppen", sagt die Ur- und Frühhistorikerin
E97     von der Lage, dem Steuerfuss und auch der Fahrzeit nach Zürich abhängt: * Mittelwerte auf der Basis von effektiven Handänderungen seit
E97            dass das Phänomen vor allem von der Rate der Emissionen abhängt ("Nature", Vol. 388, S. 862): Je schneller die Treibhausgase in
E97          erscheinen. Von dieser Befragung wird die Höhe der Strafe abhängen. Argentinische Hooligans ins Gefängnis.
E97     280 S mit horrender Geschwindigkeit durch die Stadt. Paparazzi abgehängt, runter ins Tunnel, der Wagen bricht aus, prallt gegen die
E97       des Experiments im britischen Norden in nicht geringem Masse abhängen. BILD JUSTIN LEIGHTON/NETWORK/LOOKAT
E97    gleichen Ziel auf. Jetzt, da ihr Überleben von den Sfor-Truppen abhängt, entdeckt Plavsic auf einmal wieder ihre frühere Wertschätzung
E97 bekommen, habe aber auch gelernt, dass dies wohl nicht nur von mir abhängt oder durch mich verhinderbar ist. Sollten meine Kinder in
E97   richtige Wahl der Radarfrequenz, die von Vegetation und Bodenart abhängt.Infrarotkamera
E97 mit den neuen Verbesserungen immer schneller sein, um die Kopierer abzuhängen." BILD ROSENFELD/PRISMA
E97     Peter Alter ausdrückt, von "geradezu abstrusen Zufälligkeiten" abhängen. Die nationalen Argumentationsmuster sind offensichtlich
E97    Fisichella-Jordan-Benetton oder von Unwägbarkeiten bei Benetton abhängen, ich wollte selbst entscheiden. Sie haben gar einen Rücktritt
E97      und bedeutungslosen WM-Ausscheidungsspiel gegen Aserbeidschan abhängen, ob Fringer bleiben darf oder nicht... Die Indizien deuten
E97  am siebten Tag, ist er präsent. "Die Favoriten konnten mich nicht abhängen.Das hat sie verunsichert und mir gleichzeitig enorm Auftrieb
E97   weniger von seinem Bankkonto als von seinen mentalen Fähigkeiten abhängen wird. Chancengleichheit ist laut den Vorstellung der
E97     50 Jahren zu einem grossen Teil von der Solidarität derjenigen abhing, denen sie diese jetzt verweigern wollen. ALFRED ESCHER, MÜLLHEIM
E97       Vulkankegel des Montagne Pelée mit seinen zum Teil schroffen Abhängen.Dort fällt jährlich bis zu 8000 mm Regen (Zürich: 1127 mm) in
E97      Lebewesen, von deren Wohlbefinden auch die Leistungsfähigkeit abhänge."Zudem ist der im internationalen Vergleich hohe Standard des
E97          betroffen sind die Menschen in den Armensiedlungen an den Abhängen rund um die langgestreckte Bucht Acapulcos. Viele Hütten wurden
E97     sowohl von Umwelteinflüssen als auch von erblicher Veranlagung abhängt.Auf eine Rolle von Erbanlagen weist allein schon die Tatsache
E97       geworden, hat sich beliebt gemacht. Vom neuen Parlament wird abhängen, ob sich die Stadt in Verkehrs- und Umweltfragen weiter
E97   die zum einen von der Laufzeit und zum anderen von den Prognosen abhängt.Wenn die Finanzmärkte steigende Zinsen oder grössere
E97 ist ein sehr komplexer Vorgang, der nicht allein von einem Molekül abhängt." Altern im Labor
E97     mehr lange gedulden, bis sie hier wieder lange Tage und Nächte abhängen können. 42 Wüste, Oberdorfstr.
E97 also durchaus im Bereich des Möglichen. Ob das gelingt, wird davon abhängen, wie weit wir unsere Forderungen politisch durchsetzen können.
E97           Wann bekommt Polen eine neue Regierung? Wenn das von uns abhinge, dann schon sehr bald. Ich hoffe, dass die Verhandlungen mit der
E97   die Möglichkeit zur Amortisation der Investitionen vom Endabsatz abhängen - und damit von der Konkurrenzfähigkeit des Energieträgers im
E97    waren unter Reislieferungen versteckt, von denen das Wüstenland abhängt.37 Tonnen Haschisch wurden vernichtet, aber Hanf wächst in
E97 deren Identität und Charakteristik von der geographischen Herkunft abhängen.Diese Herkunft ist in weitestem Sinn zu verstehen und
E97                    über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg abhänge. Letztmals 1961
E97     es langweilig, sollte er nicht gewählt werden. Von beiden kann abhängen, ob die Linke die Regierungsmehrheit erringt. Beide sind
E97               in zunehmendem Masse von der Konjunktur in Brasilien abhängt, steht das Barometer auf Sturm. Die Börse von Buenos Aires
E97    Verfahren, das nicht zuletzt von der Entwicklung in Deutschland abhängt.Dort sitzt unter anderem auch der Freund der Liestaler Wirtin in
E97                  auch in solchen Fällen nicht von der Beitragszeit abhängen darf. Aber die AHV ist eben anders gebaut.
E97    Grösse der Umlaufbahn von der Rotationsrate des Schwarzen Lochs abhängt, kann diese abgeschätzt werden, wenn man die Geschwindigkeit
E97     Die Schätzungen würden stark von den Erträgen der Finanzmärkte abhängen.Hofmann meint, dass selbst bei einer Realisierung dieser
E97  Überschüsse sind nicht garantiert, weil sie vom Geschäftsergebnis abhängen. Vergleicht man die Tarife für das Jahr 1997, hat sich kaum
E97       sind, dürfte von der jeweiligen Befindlichkeit des Absenders abhängen; die Form aber scheint vorgegeben durch das Beispiel der
E97     die Mannschaft momentan vorwiegend von Verteidiger Hannu Virta abhängt, dessen Zukunft in Zürich (noch) nicht gesichert ist. "Er
E97        fallen. Bykow weiss, dass weit mehr von seiner Entscheidung abhängt als nur die Fortsetzung der eigenen Karriere. Ohne Bykow sind
E97 Notensystem ist, weil es von der jeweiligen Klassenzusammensetzung abhängt, wie gut oder schlecht die Leistung des einzelnen Kindes
E97                           Ich wage keine Prognose. Viel wird davon abhängen, in welchem Grad die Schweizer Wirtschaftspolitik bloss auf die
E97 lässt durchblicken, dass die Zustimmung wesentlich von den Details abhängt, die der Bundesrat in der Verordnung festlegen wird. Hier
E97         um." Die Wahl des Zeitpunkts aber könne von Steuerfaktoren abhängen. Die Bemessungslücke zahlt sich nämlich nur dann aus, wenn sie
E97  zwischen den 1,3 Billionen und den Menschen, deren Existenz davon abhängt, wann dieses Kapital wie und wo wirkt (was weit über die
E97    Fausto Coppi und der Gino Bartali, würden von Jan Ullrich & Co. abgehängt."Bleibt die Frage, ob Coppi mit den heutigen Velos, den
E98       begründet, die Beitragspflicht des Kantons dürfe nicht davon abhängen, ob jemand in der allgemeinen oder in einer privaten Abteilung
E98            mag niemand vorhersagen. Es dürfte vor allem auch davon abhängen, ob es den Parteien gelingt, sich gemeinsam den Vorstellungen
E98         ein freier Stand ist, so neben Gott einzig von sich selbst abhängt." Also sprach Blocher.
E98  Jahren in der Opposition ist, nun von Terminen innerhalb 14 Tagen abhängen soll. Am 16. März werde alles klar sein, hiess es aus der
E98   sein, dass eine Gemeinde wie Hinwil mit 9000 Einwohnern "einfach abgehängt" werde. (klr)
E98      wesentlich von der Qualität des öffentlichen Verkehrsangebots abhängt.In der Stadt Basel verzichtet jeder zweite Haushalt auf ein
E98 den Flächenbedarf in Zürich auf 200 Säulen, wobei diese Zahl davon abhängt, wo sie stehen: Je attraktiver die Standorte, je stärker die
E98    scharfsinnig. Weil Kunst von Erwartungen und deren Befriedigung abhänge, sei die beste Kunst die, welche den Erwartungen "zugleich
E98     Bundesrat gewählt werden soll. Als ob das Landesgeschick davon abhinge, welcher welsche Freisinnige die nächsten paar Jahre im
E98 die von Brüssel als zu hoch angeprangerten Mautgebühren am Brenner abhängen. Fazit: Die Chancen für einen baldigen Abschluss der
E98      Bürgerkrieg nur schwer zu realisieren sein. Vieles wird davon abhängen, wie die neue Regierung zusammengesetzt ist. Wichtig ist auch,
E98            Ja. Im Moment sind die Schweizer Spitzen-Skifahrer weit abgehängt, und auch die Fussball-Nationalmannschaft spielt schlecht. Wie
E98 sogar im Skisport, in dem wir traditionell begünstigt sind, weiter abgehängt. Warum fehlt dem Sportler in der Schweiz die Anerkennung?
E98                                                   Die SVP hat alle abgehängt Bei den ersten Parlaments- wahlen dieses Jahres im Kanton
E98    Microsoft strebt eine Computergesellschaft an, die ganz von ihr abhängt, von ihrer Software und ihren Browsern. Ich glaube, das ist
E98   Herisau verloren, von La Chaux-de-Fonds überholt, von Rapperswil abgehängt, von Kloten immer noch nicht ernst genommen. So ganz
E98   Verkäuferinnen deutlich gemacht, wovon ihre Leistungsbeurteilung abhänge: von ihrer "sozialen Kompetenz", in diesem Fall ihrer
E98    grössere Bedeutung erhalten. "Von einem guten Start kann vieles abhängen", hatte Hürlimann schon im Vorfeld gesagt. Während der Beginn
E98    Polizist, der (ebenfalls zu Fuss) die Verfolgung aufnahm, wurde abgehängt, doch gelang es ihm, einen zivilen Rollerfahrer zu stoppen.
E98    ich nicht damit." Ihre Hoffnungen hätten ganz vom Wetterbericht abgehangen - und entsprechend rasch lösten sich bei ihr Zuversicht und
E98 keucht auf dem Franzosen jetzt hinter Dählie her. Lässt sich nicht abhängen.Die Schweizer Staffel auf Rang 6, vor den Deutschen und
E98    von Gerald Dodson und Werner Stich bei der Pictet & Cie in Genf abgehängt.Jeder fünfte Fondsmanager holt sich dort den Originalton
E98  durch den sich auflösenden Nebel ein Panorama frisch verschneiter Abhänge, über die wir gegen den Piz dal Sasc (2720 Meter) aufsteigen.
E98         und macht es dynamischer: "abshake" (tanzen) zum Beispiel, "abhänge" (herumlungern) oder "abrauche". Merke auch: "Scho" hilft in
E98  zu verstehen, dass Hermanns Schicksal beim FCB von Mathez' Arbeit abhängen, muss also Hermann gehen, wenn der FCB absteigt? "Dann brauche
E98       Sie belegten Plätze im Mittelfeld, die Ostasiaten hatten sie abgehängt. In der Zwischenzeit sind zum einen die asiatischen Werte
E98     so, dass meine Stimmungen stark von den sportlichen Resultaten abhängen.Wenn ich verloren habe, kann ich zwei Tage lang deprimiert sein.
E98     Telecom-Verbindungskosten, die von der Nähe des Einwahlknotens abhängen und im Test nicht direkt berücksichtigt werden konnten. (wi)
E98    - eine individuelle Angelegenheit, die nicht zuletzt vom Budget abhängt.Zwei Dinge jedoch stehen bei der individuellen Veredelung eines
E98   nicht wie früher, als praktisch alles von sechs, sieben Spielern abhing.Kräftemässig haben wir sicher keine Probleme.
E98    ist einer der Jungen, ihn fordert Ponte einmal auf, die anderen abzuhängen.Opango befolgt die Anweisung prompt, rast dem Pulk davon,
E98 Krawatten durch den Pulk kämpfen. Eine Drehtür weiter ist das Volk abgehängt, die Politiker sind im Schärmen und unter sich mit den drei
E98   eigene Friede zu einem schönen Teil auch vom Frieden der anderen abhängt.Die Schweiz hat sich bisher geweigert, Soldaten zu
E98    reagierte damit, dass er einzelne von ihnen sofort vom Funknetz abhängte und ihnen die Auszahlung von Taxi-Kreditkarten verweigerte.
E98 Nachfrage seitens der Haushalte direkt von den Finanzierungskosten abhängt.Gemäss den aktuellen Zinsprognosen gilt eine solche Wende
E98   der Brennblase, dem Holz der Fässer, der Lagerung und Lagerdauer abhängt.Das ist es, was mich daran so fasziniert."
E98  das Ergebnis des laufenden Jahres dürfte somit entscheidend davon abhängen, ob die CS endlich einmal auf Sonderrückstellungen verzichten
E98    trotzdem nicht: Ein Kletterspezialist wie Pantani wurde vor mir abgehängt", erzählte der entthronte Leader. Mumm im Hinblick auf die
E98   Ausgleich der Engländer, speziell unterhalten werde, würde davon abhängen, welchen Eindruck Corminboeuf auf ihn mache. Schliesslich ist
E98  Büchern via Internet wird Bertelsmann die Konkurrenz sowieso bald abhängen: Seit einigen Jahren ist der Konzern am weltweit grössten
E98       Orlando, dessen Zusage vom Datum seiner Rückkehr aus Italien abhängt. In den letzten vier Spielen der Saison werden die
E98    Volkswirtschaft, die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung" abhingen.Insbesondere solle der Verzehr von Katzen und Schlangen
E98     Die Antwort wird in den restlichen 13 GP von mehreren Faktoren abhängen. Zu den grossen Vorzügen des Sauber-Teams gehört, dank der
E98  oder altersspezifischen Unterschieden auch von unserem Geschlecht abhängen?Gibt es weibliche und männliche Formen und Funktionen von Humor?
E98       treffe ich viele Leute, die ich ganz nett finde. Man kann da abhängen, es sind viele schöne Mädchen da, es gibt umsonst zu saufen.
E98  habe ich ich mich nicht mehr erholt, 40 km vor dem Ziel wurde ich abgehängt", bilanzierte der Schweizer ein Rennen, von dem er sich viel
E98              Belastungsstörung von der Veranlagung des Betroffenen abhängt.Sie tritt auf, wenn einschneidende Lebensveränderungen - zum
E98      zu einem wesentlichen Teil von einem Konsens zum Sparprogramm abhängen.Freilich hat die SP bereits erkennen lassen, dass sie die
E98  verteilt. Doch es gibt Gruppen von Ländern, die stark voneinander abhängen; zwischen anderen Ländern bestehen kaum Verbindungen. Diese
E98 Schäppi, und Bäumle: "Die Koalition wird nicht bloss vom Grundsatz abhängen, sondern stark auch von den Personen." In dieser Hinsicht aber
E98 pseudoliberale Bewegung, die auf Gedeih und Verderb von einem Mann abhängt: von Medien- und Werbezar Silvio Berlusconi. In dieser Hinsicht
E98 wieder viel vom Geschick und Durchsetzungsvermögen des Präsidenten abhängen.Ob Havel die Kraft dazu noch haben wird, ist fraglicher denn je.
E98    bester Schweizer Von den Schweizern gab Pascal Richard, bereits abgehängt, nach 145 km auf, steckte Rolf Järmann als Aufpasser in einer
E98   von der Geschicklichkeit, sondern bloss vom Glück der Spielenden abhängt.Und Glücksspiele sind im Gegensatz zu Geschicklichkeitsspielen
E98    "in unverkennbarer Weise" von der Geschicklichkeit des Spielers abhängt.Von den 10 000 Automaten, die derzeit in Kursälen, Restaurants
E98  Järmann, am Vortag Sieger des Amstel Gold Race, wurde nach 100 km abgehängt und gab - erstmals in dieser Saison - auf. RAD AKTUELL
E98   besonders schnell ist. Das war wohl auch der Grund, warum er Sie abzuhängen versuchte? Ja, aber ich hatte damit keine Probleme.
E98            und unseres Landes auch von dessen Verhältnis zum Sport abhängt.Mehr Engagement für den Sport führe die Schweiz aus der
E98           mehr, das nicht selbst Gentechnik verwendet oder von ihr abhängt.Es gibt heute schlicht keine Alternativen zur Gentechnik.
E98         anruft und - des Telefonbeantworters wegen - sofort wieder abhängt, fährt mit Swisscom günstiger. Dass die Anbieter mit der Zeit
E98          zum politischen Ertrag steht. Würde es allein vom Aufwand abhängen, so müssten die Gespräche, die heute Montag in London
E98      von der mehr als 60 Prozent der ärmeren Bevölkerungsschichten abhängen.Weitere Liberalisierung des Marktes, um Investoren anzuziehen
E98        "im Pflege- und Spitalbereich, der von öffentlichen Geldern abhängt".Einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fakten wollte er
E98  sonst politischer Einfluss direkt vom Einsatz finanzieller Mittel abhängt und - ungleich zu Europa - in der Politik rohe Kapitalmacht
E98                     Aufgabe von Richard Bereits im ersten Aufstieg abgehängt wurde neben anderen Pascal Richard, der bei der Verpflegung
E98  ich 65 und an sich im pensionsreifen Alter. Da wird es von vielem abhängen, ob ich weitermache. Vorerst unterschreibe ich für fünf Jahre,
E98    gestoppt wird, dürfte auch von den Ergebnissen der Untersuchung abhängen, die von den US-Behörden nach den Todesfällen eingeleitet
E98         ein freier Stand ist, so neben Gott einzig von sich selbst abhängt."Dieser diplomatische Erfolg war nur möglich geworden, weil sich
E98            vor allem ein Statut ist, das von internationalem Recht abhängt, lehnt es die Kommission auch nach eineinhalbjähriger Arbeit
E98    Euro-Schuldner auf - wobei von den Dispositionen der Investoren abhängt, welche Prämie welcher Schuldner für welches Zusatzrisiko zu
E98   Alleingang ist aber, dass wir auch dann in hohem Mass von der EU abhängen.Ich frage mich aber, ob die Befürworter einer absoluten
E98     der Persönlichkeitsschutz getrieben werden soll und von wem er abhängt.Anscheinend ist es doch so, dass die Namensnennung von den
E98         sollte möglichst wenig vom Goodwill einer Kantonsregierung abhängen - ebensowenig von einem wankelmütigen privaten Sponsor. In Zug
E98 (55) ist am Sonntagmittag im Schwimmbad von Thayngen SH ertrunken. Abgehangen. Dreieinhalb Stunden hat ein Gleitschirmpilot am
E98    Regel ein "Eigenleben", das mehr vom Starterfolg der Jungfirmen abhängt als vom Verlauf der Gesamtbörse. Eine solch tiefe oder gar eine
E98     Metern nicht den an seinem Hinterrad klebenden Oscar Camenzind abgehängt sowie Giuseppe Guerini ein- und überholt. An der Spitze gewann
E98   von der Beschaffenheit des auf die Erde einstürzenden Asteroiden abhängt. (bry)
E98  von der Situation an den internationalen Kapitalmärkten im Herbst abhängen.Die Bundesräte Leuenberger und Villiger werden darüber erst
E98              Police an, deren Prämie vom Benzinverbrauch des Autos abhängt.Über 6000 VCS-Mitglieder hätten bisher von dem Angebot Gebrauch
E98                       Faktoren und nicht von der Börsenentwicklung abhängt, was sich in hohen Volatilitäten und überdurchschnittlichen
E98      in Kalifornien lange Touren gemacht, "da konnte ich sie nicht abhängen", sagt Xeno Müller. Frau und Tochter sind sein neuer
E98    er den Kanadier Derek Porter auf dem Lake Lanier in Gainesville abhängte, bleibt unvergessen. Danach hat der erfolgreichste Schweizer
E98    sich Davide Rebellin, der hier auch Peter Luttenberger (rechts) abhängt und dem Etappensieg entgegen fährt.
E98  Jean-Jacques Loup gestern. "Aber wenn eine Vuelta-Teilnahme davon abhängt, werden wir in Galicien bestimmt antreten." BILD TOM KAWARA
E98           weil dessen Einnahmen direkt von der sinkenden Lohnsumme abhängen. "Nicht unangenehm, eher lustig"
E98       wird von der Konzeption der Panzerverbände in der Armee 200X abhängen.Laut Frangi ist die Anfang 1997 veröffentlichte Zahl von 300
E98         stand dort geschrieben. Viel wird bei den Jugoslawen davon abhängen, in welcher Verfassung sich Spielmacher Dragan Stojkovic und
E98   eine Dritte-Welt-Gruppe kaum von der Konjunktur aktueller Themen abhängt, ist bei Aids gerade das Gegenteil der Fall. Falsche Strategie
E98    der die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bis heute entscheidend abhängt: die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH). So schrieben
E98                   von deren Sicherheit unser Land in starkem Masse abhängt.Diese sei bestens gewährleistet.
E98   dass zahlreiche Arbeitsplätze in der Westschweiz von Entscheiden abhängen, die ausserhalb getroffen werden. Wenn das Gerücht zirkuliert,
E98           von denen die Gewinnentwicklung von Attisholz massgebend abhängt - auch wenn 1997/98 immerhin 70% des Umsatzes mit
E98        zu führen. Die verschiedenen Alterskategorien und der davon abhängende Status der jugendlichen Fussballer sind für alle Klubs
E98    soll nicht mehr vom Ermessen einzelner Ärzte und Pflegepersonen abhängen, wieviel Schmerzmittel ein Kind bekommt." Ziel: Den Schmerz
E98  Entscheidungen wird die Bevölkerungskurve im nächsten Jahrhundert abhängen."Wenn die Frauen wählen können, werden sie weniger Kinder
E98      beginnt, wird von seiner Leistung bei Edmontons Trainingscamp abhängen, das zeitgleich mit der Schweizer Meisterschaft am 12.
E98     und fassen auch die westlichen Geldgeber, von denen es seither abhängt, wieder Tritt. Das gelte auch für die Schweiz, räumt Giorgio
E98       Trikot derart schnell los, dass er sämtliche Helfer in Kürze abhängte und sich selbst isolierte. Denn vom Dänen konnte er keine
E98       für alle zweitrangig. Bei den Amerikanerinnen würde es davon abhängen, in welcher Besetzung sie anreisen würden, sagte Melanie
E98  Die Versicherten, deren Steuern genauso wie die AHV vom Einkommen abhängen, haben da herzlich wenig davon. Allerdings muss der Staat die
E98                                      R: "Ui, Ui, Ui, Roscioli wird abgehängt.Die Mannschaftsleistung von Cofidis ist hervorragend.
E98      viel zu gering, weil ein Dopinggesetz von seiner Durchsetzung abhängt und diese wiederum von der Häufigkeit der Kontrollen. Dieser
E98    in den kommenden Monaten massgeblich von der Wirtschaftspolitik abhängen. Eine junge Postministerin
E98    Teil der Transaktionen von der Entwicklung zweier Aktienindices abhängt. Weitere 275 Mio. Fr. haben die Bankgesellen beim Eigenhandel
E98   sei und dass die Zusammenarbeit auch nicht vom Zuschauerzuspruch abhänge."Der Vertrag bis 2000 wird in jedem Fall eingehalten", sagt
E98  offerierte Coupon stark von ihrer Bonität (Rückzahlungsfähigkeit) abhängt.So bieten etwa hochverzinsliche Unternehmensoblis (Rating BB+
E98        bekommen sie eine Geldstrafe aufgebrummt, die vom Einkommen abhängt.Die Richterin halbierte beim Angeklagten die Busse, weil er
E98   absurdes Theater Clintons Präsidentschaft könnte von einem Kleid abhängen.Soweit ist es mit Amerika gekommen.
E98  Justizangestellte sehr genau, von welcher Partei ihre Beförderung abhängt."Die zucken zurück, wenn sie nur den Verdacht haben, sie könnten
E98    allein und von der Zustimmung des Schweizer Stimmvolks zur LSVA abhängen.Am Beispiel der deutschen Bundestags- und Kanzlerwahlen wird
E98        heisst aber auch, dass Clintons politisches Schicksal davon abhängen könnte, wie die Öffentlichkeit sein trotziges Teilgeständnis
E98  Steigung selber bewältigt. Bjarne Riis ist am Anschlag und leicht abgehängt, aber Alex Zülle sieht keiner. Einer mit "Luongo"-Leibchen
E98   errechneten die Autoren, dass man, um die vom Flughafen indirekt abhängenden Arbeitsplätze zu erhalten, das Flughafenpersonal mit dem
E98         Regionen auf, machte aber nicht den Eindruck, dass er sich abhängen lassen wollte. Das geschah dann doch noch auf der letzten
E98 dass Opfer sexueller Gewalt oft während Jahren von ihren Peinigern abhängen, mit denen sie meistens verwandt und von denen sie immer
E98    umfasst 196 000 Quadratkilometer. An den weitgehend entwaldeten Abhängen der Arawalli-Berge steht hie und da der verkrüppelte Stamm
E98        Entwicklung ihrer historischen staatspolitischen Motivation abhängt.Das heutige Zeitalter der Globalisierung und der
E98  möglichen neuen Staatsinitiativen, die nicht primär von mehr Geld abhängen. Das Missverständnis über die Rolle des Staates ist im Bereich
E98    In Spitzen- oder Randzeiten könnten beliebig Einheiten an- oder abgehängt werden, erklärte Huber. Alle drei bis vier Minuten fahre ein
E98        der Notablen Pidoux und Ziegler. Von ihm wird es aber stark abhängen, ob die Initiativen zustande kommen. In der Waadt müssen die
E98          Für die Literaturwochen wurden die Fotografien nun jedoch abgehängt und ebenfalls durch Werke Klaus Zyllas ersetzt. Die Galerie
E98   Aufmerksamkeit. Die Regierungsbildung wird massgeblich von ihnen abhängen. Von Emanuel La Roche, Bonn
E98   welches Gesetz zur Anwendung kommt. Und dies wiederum kann davon abhängen, wo der Passagier seinen Wohnsitz hatte, wo das Ticket gekauft
E98   von einem schnellen Zeigefinger auf dem Feuerknopf des Joysticks abhing, geraten aus der Mode. Erwähnenswert bleibt allenfalls der nicht
E98 ein Besuch des einzigen Teeanbaugebiets von Europa, an den flachen Abhängen im Nordosten der Insel. Die Teefabrik ist seit 1883 in
E98     zu dem Zeitpunkt, da sein Glück nicht mehr vom Erfolg im Sport abhängt, da er mit seiner eigenen Familie andere Aufgaben gefunden hat,
E98  Gier. Sie wurden im Halbfinal von den Italienern Crispi/Pettinari abgehängt, die sie eigentlich hätten schlagen wollen. Diese Crew kann im
E98   Postizos (künstlichen Kubanern) eingespielt hat, ist so herrlich abgehangen und bei aller "Künstlichkeit" so illustrativ, dass man in
E98   Bauch und heisst "Republik". Der Flecken Gersau - umarmt von den Abhängen des Rigi und umspült vom Vierwaldstättersee - hatte sich 1390
E98       dass er und die anderen, deren Lebensunterhalt vom Fischfang abhängt, in einer wahren wirtschaftlichen Bedrängnis stecken. Swissair
E98          an der Regierung nicht beteiligt werde. Vieles wird davon abhängen, welche Schritte Staatspräsident Rexhep Meidani unternimmt. Er
E98  Top-ten-Spielerinnen sind sehr klein, viel wird von der Tagesform abhängen", sagte sie. "Aber meine Spielerinnen haben bisher noch nie
E98  noch von der individuellen und nicht bloss von der Sektorleistung abhängt - er kann Null sein oder gar deutlich über 2,25% steigen. Die
E98    Zwischen Felsen versteckt ein Doppelstrand: Unter den schroffen Abhängen beim Kloster Preveli, an der Mündung des Flusses Megalou Pot,
E98 Verschwinden bringen. Die Zukunft vieler Unternehmen scheint davon abzuhängen, ob die Kapazität vorhanden ist, Produkte oder
E98    als im Vorjahr, als sehr vieles vom Russenduo Petrow/Tschibirew abhing.Denn Petrow ist derzeit weit von seiner Höchstform entfernt,
E98  Im Zentrum stehen die Infrastrukturleistungen, von denen wir alle abhängen.Es braucht also einen Katalysator und Motor, Hilfsangebote und
E98   das Schweizer Fenster gar nicht sehen kann. Die Westschweiz wird abgehängt Die Krux mit der französischen und italienischen Schweiz
E98     Penner, und Robert Gernhardt ist ein einziges loses Schmunzeln. Abhängen mit Whisky. Ein bisschen Sinn im unsinnigen Tun hatte es noch
E98      müssen sie beweisen, dass eine gute Leistung nicht vom System abhängt und dass hinterher nicht auch noch die Systemfrage in den
E98  hier nicht möglich, da die Termine von der Planung der Hochbauten abhängen", erklärt Bauer. Erst wenn die entsprechenden Parzellen bebaut
E98         sind offenbar gross. So erlebt Erzinger auch, dass Schüler "abhängen", weil sie den Eltern nicht gerecht werden können: "Eltern
E98  "Lebenslang" gültige E-Mail Adresse, die nicht von einem Provider abhängt und beim Providerwechsel bestehen bleibt. Nachteile
E98   von AromaScan haben den Nachteil, stark von der Luftfeuchtigkeit abzuhängen.Denn genauso wie Duftmoleküle beeinflussen Wassertröpfchen
E98     sei auf beiden Seiten der Albiskette die innere Festigkeit der Abhänge gering. Aus diesem Grund hätten wiederholt verschiedene
E98   erwartet, mehr als 30 000 hätten Platz. Vieles wird für GC davon abhängen, ob die drei Sorgenspieler - Türkyilmaz, Vogel, Esposito -
E98 Coordes erreichte am Samstag seinen Höhepunkt. Es wird alles davon abhängen, was beim Treffen morgen Dienstagabend geschehen wird.
E98 derzeit noch einseitig vom sportlichen Erfolg und Transfergeschäft abhängen, will GC weiter diversifizieren. Der Klub hat deshalb im Sommer
E98             1991 und 1992 geschlagen und an der WM 1998 rangmässig abgehängt.In den Juniorenkategorien zeichnete sich die Ablösung schon
E98   zumindest Ende Saison? Die Antwort wird nicht zuletzt auch davon abhängen, wer als Nachfolger in Frage kommt und vor allem zur Verfügung
E98     bis zwölf Tage. Andererseits treten die vom Entwicklungszyklus abhängenden Fieberschübe entweder nach drei oder vier Tagen auf.
E98 einer Zweiklassengesellschaft, wo der Schulbesuch vom Portemonnaie abhänge."Die Wegweiser sind falsch gestellt", kritisiert
E98        zerstört, die in weiten Teilen der Region von der Tierzucht abhing.In der Provinz Van zum Beispiel ist dieser Landwirtschaftszweig
E98   werden jährlich Geräte produziert, deren Funktion von Mikrochips abhängt.Um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, müssen die Entwickler
E98         Denn letztlich wird das Schicksal der Regenwaldtäler davon abhängen, welche Haltung die öffentliche Meinung einnimmt. Dieser
E98  Gosse. Katharina Thalbach, von der die Inszenierung hauptsächlich abhängt, bespielt diesen Raum mit naiver Überlegenheit; ob als
E98    lang Favez Disciples hiessen, haben den zweiten Teil des Namens abgehängt, die Verzerrer ausgeklinkt, die Geschwindigkeit ihrer Stücke
E98 die Tagespolitik umzusetzen. Von seinem Erfolg im Kongress wird es abhängen, ob die Republikaner damit rechnen können, bei den
E98     und unsere Mietzinse direkt von der Hypozinsgestaltung der ZKB abhängen. Ich für meinen Teil habe mich daher entschieden, einen
E98     grossmehrheitlich noch immer berntreuen Gemeinden des Bezirks, abhängen, warnte Droz. Comte hatte als Maire von Vellerat und Freund
E98  Hot-Plug-Funktion lassen sich Geräte während des Betriebs an- und abhängen.Die Umschaltung der angeschlossenen Computer erfolgt
E98     Saison, damit hat der 25fache Meister aus Turin die Konkurrenz abgehängt.Einen neuen Trainer einzukaufen, dürfte also kein Problem sein.
E98       eine hohe vorbeugende Wirkung entfalten. Sie wird auch davon abhängen, wie weit es gelingt, die Menschenrechte vor der
E98     Schicksal als Nationaltrainer vom Ausgang dieser beiden Spiele abhängt?Ich weiss es nicht, und es kümmert mich auch nicht."
E98    deren Zukunft von der künftigen Risikostruktur der Versicherten abhängen. Prämienerhöhung fast garantiert
E98     die bei Handel, Investitionen oder ähnlichem stark voneinander abhingen.An der Finanzierung könnten sich aber auch andere Länder
E98  möglich. Zudem werde das Ergebnis von Rover 1998 noch von Risiken abhängen, die durch die nötige Bewertung von Fahrzeugflotten wegen des
E98 überwachen könnte und dieses "nicht mehr von einem einzigen Staat" abhängen würde. "Uno-System unterminiert"
E98               Stellung in krasser Weise aus. Wer nicht spurt, wird abgehängt Die Erdöl-Vereinigung hat bei der Wettbewerbskommission (Weko)
E98      durchzusetzen. Widerspenstige Tankstellen will sie vom System abhängen, sobald deren Vertrag ausläuft. Genau das möchte die
E98    bereits erreicht: Die Telekurs hat sich bereit erklärt, mit dem Abhängen bis 20. Januar zuzuwarten. Bis dann wird die Weko über die
FOC00            jetzt "Leistung") soll von der Schwere der Erkrankung abhängen. 
FOC00  Zumindest in der leichten Klasse dürften die Sachsen die Bayern abhängen. Die RT 125 kostet nur halb so viel wie das futuristische
FOC00 Mark an Sabine Wichmann, um von der Konkurrenz nicht noch weiter abgehängt zu werden?" - SÜDDEUTSCHE ZEITUNG am 28.1.2000  PROBLEMATISCHE
FOC00         abfrieren und abends schlapp über einer Flasche Weißbier abhängen? Wenn überhaupt.
FOC00 in Angriff nehmen sollte. "Leider kam das so rüber, dass ich nur abhängen wollte", sagt DiCaprio. "Aber ich hab einfach nur versucht,
FOC00 liegen lassen und sich über spätere Gewinne freuen."  Karikatur: ABGEHÄNGT werden aktuell Substanzwerte von agilen Wachstumsaktien
FOC00    abfallen und aussehen, als hätte man den Vogelkäfig zur Nacht abgehängt, damit Hansi besser schlafen kann. Diese Dicke aber trug eine
FOC00 das Geschäft mit den Chips auch künftig stark von der Konjunktur abhängen. Da Infineon den Anteil besonders stark im Preis schwankender
FOC00   Offerten also wenig. Da die monatlichen Kosten nicht nur davon abhängen, wie lange ein Kunde online ist, sondern auch, zu welcher
FOC00   Buckeln (Radfahren)? Seil(schaft)springen? Um Marathon-Fischer abzuhängen? 
FOC00    da die Ausschüttung von der Gesamtkapitalrendite des Konzerns abhängt. Neben den gestiegenen Zinsen fiel der Kurs auch aus diesem
FOC00  wird das Schicksal des bürgerlichen Deutschland also auch davon abhängen, ob es Angela Merkel, Friedrich Merz und Edmund Stoiber
FOC00      "Der Erfolg der Aktion wird zu einem großen Teil von Dingen abhängen, die gar nicht in der Verordnung drinstehen", analysiert der
FOC00    und Wehe von den hoch bezahlten Sub-Unternehmern, den Profis, abhängt. 
FOC00   Daten  Gefährdetes Hoch: Weil der Aufschwung stark vom Ausland abhängt, droht bei Weltmarkt-Turbulenzen ein Rückschlag. 
FOC00  sie schließen sich mit jemandem zusammen. Der Erfolg wird davon abhängen, welche Kooperationspartner Phoenix auf mittlere Sicht gewinnen
FOC00 Beteiligung an der Regierung wird von deren Programm und Politik abhängen. Falls sie mit unseren Zielen übereinstimmen, können wir
FOC00 den Labour-Reihen gilt, hat der Premier dank seiner Vaterfreuden abgehängt: Brown ist kinderlos und gilt als eingefleischter Junggeselle. 
FOC00   merkst du: Hoppla, die haben uns überflügelt. Wir sind einfach abgehängt . . . Vita FRANZ BECKENBAUER  Erfolgreichster deutscher
FOC00                               Handywüste TUNESIEN  E-Plus-Kunden abgehängt Ihr Mobilfunkbetreiber hat noch keinen Roamingvertrag mit dem
FOC00  der Internet-Chef einer ARD-Anstalt. Die ARD war damit erst mal abgehängt. Zwar beschlossen die ARD-Intendanten Anfang Juni, den
FOC00  (Hessen) jetzt ziemlich isoliert da. "Die drei sind jetzt total abgehängt", feixen SPD- und CDU-Strategen in Berlin und Bremen unisono.
FOC00 soll Reformen vorantreiben, von denen Millionenhilfe des Westens abhängt.
FOC00           erkannt, dass ihr Glück nicht von der 35-Stunden-Woche abhängt. Für sie ist es wichtiger, den Aktienkurs zu steigern.
FOC00      haben erkannt, dass ihr Glück nicht von der 35-StundenWoche abhängt"
FOC00                             Ellmauer: Ja und nein, es wird davon abhängen, wie sehr sich unsere Lieferanten langfristig mit den
FOC00     gut ist wie die "Meistersinger", kann nicht von zwölf Takten abhängen, die interpretierbar sind. Für mich zählen 690 Seiten Partitur
FOC00 Klimmt hätte dann nichts zu lachen: "Immerhin soll auch die Saar abgehängt werden."  "Der Kanzler und das Kabinett sehen im Ausbau der
FOC00     geärgert, dass Sie nach den Etappen, bei denen Armstrong Sie abgehängt hat, gesagt haben, Sie seien zufrieden. 
FOC00        um Ansiedlungen von modernen Technologien. Hat Bayern NRW abgehängt? 
FOC00     in Sydney, wo der australische Dollar den Euro um 19 Prozent abgehängt hat. Unsere Korrespondenten in New York, Washington und Los
FOC00    dass Rechtsmittel sinnvollerweise nicht länger vom Streitwert abhängen sollen und dass die Kosten für die Länder tragbar sein müssen.
FOC00  Spaßauto in seinem Segment ohne Konkurrenz  OPEL CORSA: RIVALEN ABGEHÄNGT  Der neue Opel Corsa rollt ein Jahr vor dem Konkurrenzmodell
FOC00     Nahen Osten vom Frieden zwischen Palästinensern und Israelis abhängt. Iraks Diktator Saddam Hussein ergriff die Gelegenheit und
FOC00         Stützmauern und andere aufwändige Betonkonstruktionen an Abhängen täuschen Sicherheit vor. Sie helfen nicht, wenn das ganze
FOC00         darf nicht von der demokratischen Entwicklung in Serbien abhängen. Dort kann sich jeden Tag die Regierung ändern.
FOC00    dass ihr Leben immer umfassender von Wissenschaft und Technik abhängt. Sie wissen aber auch: Die moderne Wissenschaft und die moderne
FOC00     AUF REISEN - Ist in Europa die Lufthansa-Hotline belegt oder abgehängt, wird je nach Uhrzeit zu Call-Centern in Afrika, Australien
FOC01 dass es immer vom Entwicklungsgrad des menschlichen Bewusstseins abhängt, wie man diesen Begriff auffasst und interpretiert. Und davon
FOC01     des Impfstoffs wird das Wohl und Wehe von Millionen Menschen abhängen. 
FOC01                       FOCUS: Fakt ist: Der Osten wird vom Westen abgehängt. 
FOC01    neuen Chef enthüllen, und für das Unternehmen wird viel davon abhängen, wie beide sich hier präsentieren. Mehr als 100 Fotografen und
FOC01   nicht erfolgt ist. Für Patienten aber kann das Überleben davon abhängen. Dietzenbach, EBERHARD KROLL, Orphan Europe GmbH 
FOC01         für Millionäre und Milliardäre, deren Lebensfreude davon abhängt, dabei zu sein. Im hipsten Restaurant, auf der exklusivsten
FOC01  gut, andere Landstriche dagegen sind trotz enormer Fördermittel abgehängt. 
FOC01      George Soros. Weil die deutsche Konjunktur stark vom Export abhängt, gerät das Wirtschaftswachstum hierzulande unter Druck, wenn das
FOC01 von Subventionen und Kompositionsaufträgen der öffentlichen Hand abhängt. Aber gottlob gebe es "die Mutigen, Begeisterungsfähigen".
FOC01    Mit derartigen Rückvergütungen, die von der Höhe des Umsatzes abhängen, belohnen Lieferanten treue Kunden. 
FOC01                mit den dicken schwarzen Lettern "Wanted" endlich abhängen. "Aber es ist schon jetzt ein Wunder, was das Tribunal erreicht
FOC01    in die Genda-tei von einer richterlichen Prognoseentscheidung abhängt. Die Speicherung genetischer Fingerabdrücke aller Straftäter
FOC01                    "Ob ich Lust zum Feilschen hätte, würde davon abhängen, wie der Kunde sich gibt. Er muss Ausstrahlung haben und mich
FOC01                    "Ob ich Lust zum Feilschen hätte, würde davon abhängen, wie der Kunde sich gibt. Er muss Ausstrahlung haben und mich
FOC01      FOCUS: Wie auch, wenn die Bauern von Brüsseler Subventionen abhängen? 
FOC01 vergegenwärtigen, dass sein Glück nicht nur vom eigenen Schaffen abhängt, sondern auch von dem Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat.
FOC01                   FOCUS: Wie kann Altern von ein oder zwei Genen abhängen? 
FOC01     mehr alles persönlich, kapiert, dass Glück nicht von Männern abhängt. Ich hänge nicht mehr in Bars rum und genieße das Leben trotzdem.
FOC01          Syrer und Iraker, die vom Wasser des Euphrat und Tigris abhängen, in Angst und Schrecken, als sie das Mammut-Projekt GAP
FOC01              - von der auch der Wohlstand in Russland und Europa abhängt. Wir sollten damit sehr vorsichtig umgehen.
FOC01 Koalition unter US-Führung sein müssen, weil davon ihr Überleben abhängt. 
FOC01 nicht wir", sollten sich daran erinnern, dass auch ihr Job davon abhängt, ob noch Gewinn bringend geflogen wird oder nicht. Sonst könnte
FOC01   alles von den Einspielergebnissen des Startwochenendes im Kino abhängt. 
FOC01    Bundestagswahl ein neues Aktionsprogramm, um nicht vom Westen abgehängt zu werden. 
FOC01                    gezimmert, das vom Wohlwollen mehrerer Banken abhängt. Der Branchenbeobachter Peter Kreisky von der
FOC01                       Aber wir. In "SCHLACHTEN!". Ein Stück, gut abgehangen wie eine Rinderhälfte. Nichts, sagt sich Intendant Frank
FOC01      die schlicht gelöst werden müssen, weil Menschenleben davon abhängen. Viele begabte Techniker erlangen so sehr schnell eine große
FOC01 einzusehen, dass die Würde des Menschen von seinem Fingerabdruck abhängt. Die Würde des Fingerabdrucks ist unantastbar, steht noch nicht
FOC01 in einer Rezession - und lässt sich von allen anderen EU-Ländern abhängen. Fehlende Reformen lähmen die Industrie 
FOC01        Platz gewirtschaftet Beim Wachstum hat die EU Deutschland abgehängt: Der ehemalige Musterknabe leidet unter hausgemachten
FOC01            haben ihren Landeschef in der Hauptstadt an Bedeutung abgehängt - der Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz,
FOC01  Gewerkschaftsvorsitzender nicht von den Industrieorganisationen abhängen lassen. "Ein Tarifabschluss", legt Bsirske die Marschroute
FOC01  eigenen Mitglieder im Tunnelblick, deren Jobs von Kassengeldern abhängen. 
FOC02      von Riggenmann beanstandeten Symbole in den nächsten Wochen abhängen. In 23 Zimmern bleiben Kreuze und Kruzifixe unangetastet.
FOC02        Auch der Skiort Brighton musste nach Protesten ein Plakat abhängen. Brighton warb für seine neuen viersitzigen Skilifte mit dem
FOC02                       Stattdessen sollten "alle Straßenautomaten abgehängt", der Tabak weiter verteuert werden. 2000 Menschen, "die nie
FOC02                                                  Vom Fortschritt abgehängt (11/02) Titelgeschichte
FOC02        Nach Röber, der schon einmal Fotos in der Geschäftsstelle abhängen ließ, weil sein Scheitel darauf nicht richtig saß, hat es einer
FOC02      Sie, Sie hätten die Selbstporträt-Fotowand in Ihrer Wohnung abgehängt, weil Sie Ihr Gesicht nicht mehr sehen konnten, aber auch, um
FOC02    Sonderrolle seines Landes, von der sein politisches Überleben abhängt. 
FOC02         Der Erfolg der Reform wird entscheidend von dieser Frage abhängen.
FOC02   Jacht gelang es auf dieser Strecke, die Konkurrenz uneinholbar abzuhängen. Nun sind noch 460 Kilometer zu segeln, von Göteborg nach
FOC02       sie bluten. Dass ihre Budgets je vom Auf und Ab der Nasdaq abhängen würden, hat wohl kaum einer erwartet. Doch für Alberto Vilar,
FOC02 EU-Ministerrat die "roten" Länder mit ihren 32 Stimmen endgültig abgehängt. Aber für die qualifizierte Mehrheit von 62 Stimmen, die nötig
FOC02    persönlichen Erfahrungs- und Entwicklungshorizont individuell abhängt, Eigenschaften, die auch mit dem Begriff "Emotionale
FOC02             wesentlich von Geschick und Erfahrung des Operateurs abhängt", erläutert Volker Sänger, Sprecher des Konvents der Leitenden
FOC02        FOCUS: Mit diesem Teil kann also eine Oma Lance Armstrong abhängen? 
FOC02      dass die Zukunft des Unternehmens nicht allein von Personen abhängt. Nach Ansicht von Aktionärsschützer Ulrich Hocker (DSW) benötigt
FOC02     nur zu gut, dass seine politische Zukunft von der Wirtschaft abhängt", meint Mark Rozell, Professor an der Catholic University in
FOC02                 versuchen dubiose Anbieter, reklamierende Kunden abzuhängen. "Geschädigte sollten einfach die Zahlung verweigern", rät
FOC02        Bei den schulischen Leistungen werden sie von den Mädchen abgehängt. Erste Forscher schlagen Alarm 
FOC02   die Verbotsfrage."  Weitere Ächtungen dürften wesentlich davon abhängen, ob das Al-Aqsa-Verbot einer gerichtlichen Prüfung standhält.
FOC02                                           Kaum aufgehängt, schon abgehängt Der Nadelstich tat weh: Auf breiter Front plakatierte die PDS
FOC02  dann könnten die ihn mit einigen Modellen unseres Hauses locker abhängen", berichtet Holtz, "wenn wir nicht die Geschwindigkeit unserer
FOC02        mitgeschrieben haben, mussten Stroboskop und Spiegelkugel abhängen. Illegale After-Hour-Treffs wie "Save The Robots" in Avenue B
FOC02   bei allen Gesellschaften von der Entwicklung der Kapitalmärkte abhängen. 
FOC02    immer wieder, dass die Kooperationswilligkeit vor allem davon abhängt, wie sehr einzelne Länder von Internet-Funktionen abhängen. 
FOC02  davon abhängt, wie sehr einzelne Länder von Internet-Funktionen abhängen. 
FOC02         Wick Einige Deutsche tun ja so, als ob unser Leben davon abhänge, wie das Verhältnis zu Amerika ist. Ich denke, die USA müssen
FOC02    beiden Superminister wird der Erfolg der rot-grünen Regierung abhängen. Wie schnell bei der SPD Gewinner ausgewechselt werden,
FOC02          lahm zu legen, deren Autoproduktion von Bochumer Achsen abhängt. Hahn: "Das hält Opel vielleicht einen halben Tag aus.
FOC02           Dienst dürften nicht von der "allgemeinen Entwicklung" abgehängt werden. Drei bis vier Prozent wolle er als Ergebnis erzielen.
FOC02           nicht unbedingt von Größe oder Finanzkraft einer Stadt abhängt", mahnt Einemann. 
FOC02          aufbewahrt, die Agnelli von den Wänden seiner Wohnungen abhängte. 
FOC02   dieser Projekte wird nicht von der Küche, sondern von der Show abhängen."  So oder so: Ein Branchenkenner befürchtet, dass die
FOC02    offenbar, wie stark die Regionen von den zentralen Netzknoten abhängen. Aspekt=09.12.2002; Aspekt=Focus; Aspekt=50; Aspekt=130-130;
FOC02  Klassik, die bisher vom langfristigen Aufbau zugkräftiger Stars abhängt, bringen solche Modelle gründlich durcheinander. Wenn sich Cura
FOC03  natürlich, dass die Akzeptanz des Systems ganz wesentlich davon abhängt, "dass der Fahrer nicht mit Warnhinweisen überfrachtet wird".
FOC03   zum Beispiel, von welchen Faktoren die weitere Wertentwicklung abhängt und welchen Einfluss die Zentralbanken ausüben. FOCUS Online
FOC03 seinen Zustand so gut wie möglich kaschieren und alle Infusionen abhängen, die nicht unbedingt nötig sind. Alles scheint so positiv, dass
FOC03    sichere Rückkehr der Crew kann nicht nur von einem Flugsystem abhängen. Eine alternative Rettungsmöglichkeit muss für die Astronauten
FOC03 aus, dass Attentate vom Ergebnis der Debatte in der linken Szene abhängen. Dort sieht sich die mg in ihrem Gewaltkurs bereits bestätigt:
FOC03    neun, Pharmacia, schlucken und so das Verfolgerfeld endgültig abhängen. Allein ein Schweizer Zusammenschluss von Roche und Novartis
FOC03       es war schon ein Spaß, dorthin zu fliegen und ein bisschen abzuhängen. 
FOC03     hatte, war vor 15 Monaten von Fox News in der Zuschauergunst abgehängt worden. Die CNN-Zentrale in Atlanta war sich sicher, die
FOC03      das Gebrüll der Jungs, die kicken. Im Foyer, wo die Mädchen abhängen, hämmern Disco-Beats. Mittendrin steht der 48-Jährige,
FOC03      haben sie gemeinsam, dass ihr Ertrag vom Unternehmenserfolg abhängt, festverzinslichen Papieren ähneln sie dank ihrer konstanten
FOC03  und dass Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland vom Export abhängen? Sein Vorschlag würde sehr viele Arbeitsplätze bei uns
FOC03           Blindgänger ist, dessen Arbeitsmoral vom Whisky-Konsum abhängt. Der notorische Langschläfer lebt im Glasgow des Thatcherismus
FOC03    länger nur von den Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber abhängen. Wir werden hier umsteuern, damit die Lohnnebenkosten nicht
FOC03 eine Prämie zahlen lassen, die nicht von der Höhe des Einkommens abhängt - also eine Pauschale pro Kopf. Innerhalb einer Kasse soll diese
FOC03  mal wie andere junge Typen ein Wochenende durchsumpfen oder nur abhängen. Das ist alles nicht drin.
FOC03      waren sie die Aushängeschilder der Sender, jetzt werden sie abgehängt. "Es ist ein harter Kampf geworden", klagt Gloria Burkert,
FOC03       20.15 Uhr und 22.05 Uhr klingeln, wird der Anrufer schnell abgehängt. Bitte nicht stören, im Fernsehen läuft "24".
FOC03   früher. Vielleicht sollte ich dort mal die Poster meiner Filme abhängen. Da bekommt man ja Depressionen: Burt Lancaster - tot.
FOC03   Chicks" auf jeden Fall meiden und lieber mit Freunden zu Hause abhängen oder dem nationalen Lieblingshobby frönen: lesen. Single-Charts 
FOC03 in denen Lehrer, Eltern oder Schüler darauf bestanden, ein Kreuz abzuhängen. Bei 1,4 Millionen Schülern an öffentlichen Schulen in Bayern
FOC03  schon wieder in Frage stellen. Wenn Berlins Situation nur davon abhinge, dass sich Bundesministerien dort ansiedeln, hätte es übrigens
FOC03 in dem die Menschen nicht bemerken, dass ihr Leben von Maschinen abhängt - bis diese Maschinen ausfallen. Wann wird auch dieser
FOC03 in Georgien unterhält und von dessen Energielieferungen das Land abhängt. 
FOC03  weiter steigen und an der Börse vorerst den Konkurrenten Boeing abhängen. 
FOC03    bis sich der Amerikaner berappelt hat, der ihn dann auch noch abhängt. Die Tour gewinnt Armstrong.
FOC04         wird letztlich auch von der Akzeptanz in der Bevölkerung abhängen. "Wir bestrahlen niemanden, sondern betrachten nur", betont
FOC04                             Fußnote: Zeitraum: 1997-2001  GLOBAL ABGEHÄNGT  Eine Schweizer Studie verglich den Ausstoß an
FOC04  an der Costa Blanca bei Vilajoiosa, versteckt zwischen Meer und Abhängen gelegen, schien der ideale Ort dafür. 
FOC04 von der allgemeinen Einkommensentwicklung und den Staatsfinanzen abhängt. 
FOC04         dass der Technologie-Index den Dax auch in nächster Zeit abhängt (Chart). Die Gewinne der Tech-AGs dürften schneller und
FOC04   in Lebensgeschichte und Umgebung gebunden ist; dass viel davon abhängt, ob ich beispielsweise in einem Viertel wohne, in dem ich mich
FOC04    eine finanzielle Lotterie, die häufig vom Wohlwollen der Frau abhängt. 
FOC04     Maßgabe, deren Erfolg von der internationalen Zusammenarbeit abhängt. Der unmenschliche Terrorakt von Madrid darf bei allem Mitgefühl
FOC04  noch das Foto des Junta-Bosses Jorge Rafael Videla an der Wand. "Abhängen!", befahl der erzürnte Präsident während des Festakts vor
FOC04        auf die Telefonrechnung, der von der gewählten Bandbreite abhängt. Monatliche Kosten: zwischen 16,95 und 24,99 Euro.
FOC04    nicht, die Dax-Werte und Konkurrenten MAN (29) und Linde (27) abzuhängen. 
FOC04     Deisler. Immer habe er das Gefühl gehabt, dass alles von ihm abhänge. "Da habe ich alles andere beiseite geschoben." 
FOC04   Der Vorteil: Die Rente ist fast vollständig vom Staatshaushalt abgehängt. Mit dem neuen System werden die Beiträge nicht mehr steigen.
FOC04           Schicksal jetzt vom weiteren Verlauf der Folter-Affäre abhängt. Bei einem erneuten Absacken von Bush in der Wählergunst infolge
FOC04                         Lavigne: Ich werde mit ihm nach der Show abhängen, aber eher freundschaftlich. Im Übrigen sind für mich alle
FOC04 Verfahren und Dienstleistungen produzieren. Sie werden uns rasch abhängen, wenn wir die "German Angst" vor dem Neuen nicht überwinden. 
FOC04             rüstet, sollte wissen, von welchen Faktoren das Plus abhängt. FOCUS Online informiert darüber, welche Branche wie viel zahlt
FOC04  InEuropa versuchen die Mädchen, auf coolzu machen und mit einem abzuhängen. In den Staaten kommen sie direkt auf dich zu und sagen: Ich
FOC04 statt Sport  75 Motorrad: Mit der BMW K 1200 S kann man Ferraris abhängen  76 Kraftstoff: Was synthetischer Sprit im Tank wirklich bringt 
FOC04     das Handwerk eines jeden Nachrichtendienstlers: Erkennen und Abhängen von Observanten, Abtauchen und Leben mit einer Legende (falsche
FOC04     ganz maxi Mit dem Musik-Player iPod hat Apple alle Verfolger abgehängt - jetzt will die Konkurrenz Boden gutmachen  Sänger Herbert
FOC04        hin, und da sie nicht volljährig sind, werden sie einfach abgehängt. Bemerkenswert, dass sich Neun Live um die hohen Telefonkosten
FOC04  sozialen, kulturellen und ökonomischen Kapital des Elternhauses abhängt. Mit individueller Leistung hat das wenig zu tun.
FOC04    Autogramm fragen - und sich freuen, dass er später mit Models abhängt und um die Welt fliegt (lacht). 
FOC04      deren Marktwert nicht mehr von ihren sportlichen Leistungen abhänge, oder die Gold-Kanutin Birgit Fischer, die mit ihrem Comeback im
FOC04     Latino-Widerspruch, einerseits der Machismo, das kumpelhafte Abhängen von Jungs, und andererseits das Tabu, wenn aus dieser
FOC04                                                 Eheprobleme, gut abgehangen. Späte Scheidungsgründe ermittelte jetzt eine repräsentative
FOC04       dass riesige Plakate von Putin-Favorit Janukowitsch hastig abgehängt werden mussten. Die ukrainische Nationalflagge darauf stand
FOC04     deren Rückzahlung von der Entwicklung eines Börsenbarometers abhängt, sind keine Börsentermingeschäfte. Dieses Urteil hat der
FOC04   Abitur nach zwölf Jahren möglich war! Wir werden international abgehängt, wie die Pisa-Studie und andere Untersuchungen zeigen. Deshalb
FOC04   Versicherung, der nicht mehr von Einkommen oder Familien-stand abhängt, und es bleibt beim sozialen Ausgleich. Der Bürger entscheidet
FOC04   als potenzielle Spitzenkandidatin Stoiber mit 42 zu 25 Prozent abgehängt. Vorsorglich fordern die Bayern für ihren Chef deshalb schon
FOC04                     Dass ich beim Laufen immer noch meine Kinder abhänge. 
FOC04                    Basiswerte wie Rohstoffe, Aktien oder Indizes abhängt. Mit den Boom-Produkten können Anleger selbst komplizierte
FOC05     und Motivation im Beruf direkt von privaten Einflussfaktoren abhängt", sagt Bernd Rödl, Geschäftsführender Partner des Unternehmens.
FOC05         Motorenwerker ihre Nachbarn bei Ertrag und Absatz längst abgehängt haben. Mit einer Vielzahl intelligenter Varianten baut Pankes
FOC05                   Ausgehen, Partys, Shopping, sowie mit Freunden abhängen. Ohne Handy können sie ihren Alltag nicht bewältigen.
FOC05  wird maßgeblich von der Unterstützung durch Software-Hersteller abhängen - Sony und Nintendo haben in dieser Hinsicht bessere Karten. 
FOC05 ein Lehrstück darüber, wie wenig politische Karrieren von Fakten abhängen und wie stark von taktischen Manövern. In der Rolle des
FOC05 Liebeshelfer in Pillenform erfreuen sich wachsender Beliebtheit  Abgehängt Bayer kann mit der Konkurrenz nicht mithalten
FOC05 wahr ist, dass der Wert eines Menschen nicht von seinem Soldbuch abhängt, wie Tucholsky bemerkte - auch wenn das nicht alle trösten wird 
FOC05      wird, dass die Konzentration der Partikelwolke von Zufällen abhängt. Und dabei geht es nicht nur um die Frage, in welchem Ausmaß
FOC05          werden die Kurie und der weltweite Apparat, der von ihr abhängt. Zwei Namen fallen auf: Giovanni Battista Re, 71, und Creszenzio
FOC05        Marktanteil und Preise sinken - und die Verluste steigen  Abgehängt - 2000 lag Siemens noch vor Samsung, dem Aufsteiger aus
FOC05 historische Leistung ist Blair noch nicht gelungen."GDeutschland abgehängt  Seit Labour 1997 die Regierung übernahm, steigt das
FOC05 MTV-Serie "The Osbournes" meist verstrubbelt in ihrem Elternhaus abhängt, an diesem Tag eine tragikomische Aura, wie sie, aufgebockt auf
FOC05     den Bogen überspannen. Niemand im Westen will von Diktatoren abhängen, von Menschen, die nicht berechenbar sind. Ich hoffe auch auf
FOC05  Erbgut mitgesteuert, Typ-2-Diabetes soll von ungefähr 150 Genen abhängen und Übergewicht sogar von mindestens 300. Der menschliche
FOC05  schlagen. Mehr als eine Stunde dauert es noch, bis die Maschine abgehängt ist, kleine Verletzungen der Lungen vernäht und Drainagen
FOC05    geworden ist: Würde die Gesundheit von der Gesundheitspolitik abhängen, wären wir längst alle ausgestorben  5 ... weil Gesundheit mehr
FOC05                     90 Der Überholer  Österreich hat Deutschland abgehängt. Finanzminister Grasser und andere Bosse erklären, wie leicht
FOC05                               Wichtig: Wagen immer voll getankt. Abhängen des Verfolgers auf Serpentinen nahezu unmöglich. Bei Rückkehr
FOC05    These widerlegt, dass erfolgreiche Bildungspolitik vom Budget abhängt? 
FOC05    eines Kindes sehr viel stärker vom sozialen Status der Eltern abhängt als in anderen OECD-Ländern. Durch die neue Studie haben wir
FOC05          Da capo, wünscht sich der gemeine Badetourist von 2005. Abhängen auf der Affeninsel  Monkey's Island, Düsseldorf
FOC05        - Angst, vor allem wenn ihre Karriere vom perfekten Sehen abhängt;  - Vorerkrankungen (Rheuma, Diabetes) oder Augenleiden (grüner
FOC05       trainieren. Anhand der Werte ermittelten sie ein vom Alter abhängendes anzustrebendes Leistungsniveau. Demnach sollte eine
FOC05  hat das Unternehmen aus dem Silicon Valley sämtliche Konkurrenz abgehängt. Nun bremst Suchpionier Yahoo den Höhenflug des Börsenneulings.
FOC05            in Zukunft auch von der türkischstämmigen Bevölkerung abhängen. Es gebe die Möglichkeit, dass die Türkei bei der EU "voll
FOC05     die Städte umzugestalten. Weil es ihn störte, ließ er Wimpel abhängen, die für eine Segelschiffparade warben, und Reklametafeln
FOC05    der Rückzahlung von der Entwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängt - ein Index, eine Aktie oder Rohstoffe. Konventionelle
FOC05 sich zurück, nachdem sie lange als überholt galten, hoffnungslos abgehängt von Genetik oder Biotechnologie. 
FOC05           im Herbst 2008, von der ihr bundespolitischer Einfluss abhängt. 
FOC05     zuletzt vom Votum einer verantwortungsbewussten Wählerschaft abhängt. 
FOC05         nicht vom knapper - und damit teurer -werdenden Silizium abhängt. Als weltweit führender Hersteller des Solarzellen-Rohstoffs
FOC05  individuelle Einrichtungsstil weniger vom physischen Geschlecht abhängt als vielmehr beispielsweise von Faktoren wie dem sozialen Milieu
FOC05    Klara, damals 9, angekündigt und gebeten, ein bestimmtes Bild abzuhängen. Der Akt zeigte ein Paar in eindeutiger Aktion.
FOC05  und Glück von einem faltenfreien Gesicht und einem gerafften Po abhängen". Warum sind menschliche Organe und ihre Verpackung dem Verfall
FOC05   des Kaschmir-Konflikts. Ob all dies gelingt, wird von Pakistan abhängen. Die hochgerüstete Atommacht galt lange als eines der
FOC05   bei St. Petersburg und haben sogar die Motive Stalin und Lenin abgehängt. 
FOC05  Hinter meinem Rücken wird bestellt, als ob Angies Zukunft davon abhinge. Kann der Staat mich trösten, wenn die Familie enttäuscht?
FOC05    ADAC zeigt, wie sehr der Spritkonsum vom jeweiligen Fahrertyp abhängt (s. Seite 192). 
FOC06  Technik. Wie gut, dass mein Lebensunterhalt nicht von der Musik abhängt. Doch wer weiß, Tschaikowsky hat auch mal als Jurist
FOC06     die Anfälligkeit für hohen Blutdruck von ethnischen Faktoren abhängt. So könnte die Veranlagung zur Hypertonie Folge einer Anpassung
FOC06    zahlten. Die Logos konnten, da nur wenig Zeit war, nicht alle abgehängt werden. Da ist damals offensichtlich die Idee entstanden, mit
FOC06       der den SMI 2005 mit plus 35 Prozent um zwei Prozentpunkte abhängte.
FOC06  der Rückzahlung von einem Index-Stand oder dem Kurs einer Aktie abhängt. Die Papiere können auch die Entwicklung bestimmter Rohstoffe
FOC06      es mit 500 PS gelingen, die 12-Zylinder-Modelle von Ferrari abzuhängen. PORSCHE 911 TURBO 
FOC06  uns dabei. Sie weiß genau, wie sehr diese Bank vom Kapitalmarkt abhängt und wie wichtig es ist, dass die Geschäftspolitik der letzten
FOC06    noch anzumerken. "Es ist ungerecht, wenn der Start von Dingen abhängt, die man nicht beeinflussen kann", schimpft er. 
FOC06     Markenwert kann keine Firma weltweit Coca-Cola übertrumpfen. Abgehängt  Die rote Marke ist um ein Vielfaches wertvoller als Pepsi 
FOC06    Bad Salzungen in Thüringen stets ein gewisser ChristianWehner abhängte. Sieben Jahre jung war Klein-Ronny, ein schmächtiger Bursche
FOC06                                                      COMPUTER BA abgehängt Die Software der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Berechnung
FOC06       deren Energieversorgung von nur einer oder wenigen Quellen abhängt, wie Großbritannien und Deutschland von russischem Gas. FOCUS:
FOC06          und ITS haben die meisten anderen Veranstalter deutlich abgehängt (vgl. Grafik oben). Bei Neckermann, Tjaereborg und Thomas Cook
FOC06 der Stadt ist und dass Kevin Bacon "stoned" im "Waldorf Astoria" abhängt. All das berichten Privatpersonen, die irgendwo in Manhattan
FOC06  speziell in einem WM-Turnier, der Erfolg auch vom nötigen Glück abhängt. Und das lässt sich nicht erzwingen.
FOC06 Auszählungskrimi. Um Haaresbreite konnte er das Berlusconi-Lager abhängen  82, 176 Von Bällen und Titelwünschen
FOC06      wissen heute, dass die Funktion der Gene stark von Erlebtem abhängt. Erinnern Sie sich an Kindheitserfahrungen.
FOC06        Da sicheres Motorradfahren ganz wesentlich von der Praxis abhängt, raten Unfallforscher zur regelmäßigen Teilnahme an
FOC06      und der des anderen) kann das Überleben einer Partnerschaft abhängen. Als entscheidendes Vorbeugemedikament gegen einen drohenden
FOC06     Der Ex-Staatsbetrieb SGSB wurde technisch von der Konkurrenz abgehängt und erwirtschaftete zuletzt 27 Millionen Euro Verlust. So
FOC06     Totenbett gesehen wurde. Der Erfolg hat die Prognosen längst abgehängt, Saison für Saison steigert Hamburg seinen Umschlag kräftiger
FOC06   kooperativer als alle anderen Arten, weil sein Überleben davon abhängt. Selbst unsere einmalige Form des Familienlebens dient der
FOC06                                          BESTSELLER Harry Potter abgehängt 30 Millionen verkaufte Exemplare: Thomas Brezina schreibt
FOC06   Plätze der Kinderbuch-Bestsellerliste besetzt und Harry Potter abgehängt. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache.
FOC06     zu. "Die Stimmung sollte nicht so sehr von äußeren Umständen abhängen", rät der US-Forscher von der Claremont Graduate University.
FOC06  müsste eher fordern, dass richtig gutes Rindfleisch viel länger abgehangen wird, als es eigentlich vom Gesetzgeber erlaubt ist. Größere
FOC06 Luftfahrtriesen, der vergangenes Jahr seinen Rivalen Boeing weit abgehängt hatte. Denn zeitgleich bestellte die renommierte Singapore
FOC06    anderem vom Verlauf des Prozesses gegen die Krankenschwestern abhängen. Nach dem Todessurteil vor zwei Jahren hagelte es
FOC06       in die Hand", um das Gros der Länder-Konkurrentendauerhaft abzuhängen. So will die CSU-geführte Staatsregierung ihren Hochschulen
FOC06  bewerten viele Beobachter den Fall Schalit. "Einiges wird davon abhängen, wie sie sich in dieser Krise verhält", so der ehemalige Chef
FOC06     auch nicht schlecht, werden aber meist von den Machtmenschen abgehängt. Wer nichts weiter als irgendwo zugehörig sein will, ist
FOC06     die Lesekompetenz stark von der sozialen Herkunft der Eltern abhängt, müssen Eltern, die selber nicht lesen und schreiben können,
FOC06           sollte deshalb ausschließlich von deutschen Interessen abhängen - und da könne die geschichtliche Verantwortung Deutschlands
FOC06    Therapien stärker von der Plausibilität des Erklärungsmodells abhängt als von statistischen Beweisen. Wir alle haben unterschwellig
FOC06                                                                - Abgehängt In Deutschland machte der Konzern 4 Prozent Umsatzminus. 
FOC06       davon, dass uns Europa das Gas abkauft, wie Europa von uns abhängt. Wir waren immer ein zuverlässiger Lieferant und werden es auch
FOC06 Meldung im internen Nachrichtensystem um 10.20 Uhr, "können alle abgehängt werden".
FOC06   den deutschen Markt, das von der Zulassung der Präsenzapotheke abhängt. Das Oberverwaltungsgericht werde demnächst zu Gunsten von
FOC06                                             John/Virgin Islands  Abhängen (in sieben kleinen Buchten) im wahrsten Sinne des Wortes: kein
FOC06           Schwierige Paarbildung. Einiges dürfte in Irland davon abhängen, ob der Weltranglistenerste Tiger Woods seine schon
FOC06     vitale Notwendigkeit, von der zum großen Teil unsere Zukunft abhängt" Papst Benedikt XVI. August 2005 
FOC06   "die Leistung eines Bankiers in hohem Maß von seinem Charakter abhängt". Andererseits würden Bankgeschäfte oft "den Charakter des
FOC06                                           Generation Überflüssig Abgehängt, ausrangiert: Das Millionen-Heer der Unterschicht wächst und
FOC06  Buchautoren Nadja Klinger und Jens König in ihrem Werk "Einfach abgehängt". Die Republik teile sich wieder in "die da oben" und "die da
FOC06 dieses Zustandes, der die Antriebslosigkeit fördert."  Den Osten abgehängt. Auf der Elendsskala belegen Leipzig und Rostock die Plätze
FOC06         Schlimm steht es vor allem um die Kinder der "Generation Abgehängt". Bis zum 24. Lebensjahr ist das Armutsrisikobesonders hoch.
FOC06 unteren Drittel überwiegen Menschen, die sich ausgeschlossen und abgehängt fühlen. 
FOC06       vom politischen und gesellschaftlichen Leben eines Staates abgehängt sein können. 70 Prozent aller armen Familien leben heute noch
FOC06                                SCHWEDEN In Schweden wird niemand abgehängt. "Alla ska med" ("Alle sollen mit") lautet ein gängiger Slogan.
FOC06  muss sich zunächst einmal bewusst machen, wie sehr er vom Strom abhängt. Auf Grund der bisher sicheren Versorgung tendieren wir dazu,
FOC06                                         FOCUS: Nun ist Microsoft abgehängt ... Gates: ...kann aber noch aufholen.
FOC06   von einem Aktienkorb, einem Index oder einem anderen Basiswert abhängt. 
FOC06    Spielen sechs Tore schießt. Hat Werder die Bayern spielerisch abgehängt? 
FOC06                                         PFLEGENOTSTAND Alt, arm, abgehängt Immer mehr Menschen werden zum Pflegefall.
FOC06  die Londoner Börse und die Euronext, die stark vom Aktienhandel abhängen, träfen die Pläne hart. Da bei Börsenaktien weitere Rückschläge
FOC06   Einkommensanteile, die von der wirtschaftlichen Lage der Firma abhängen. Das ist die alte Forderung der Union nach betrieblichen
FOC06     Leserbrief: In Würde altern (47/06) Pflegenotstand: Alt, arm abgehängt FOCUS beschreibt treffend die Situation in Deutschland, auch
FOC06             Pflegeversicherung (47/06) Pflegenotstand: Arm, alt, abgehängt Danke, FOCUS, für eine sachliche und klare Darstellung des
FOC06         Teilnehmer der Champions League (CL) nicht nur sportlich abgehängt, sondern auch finanziell. Während Werder Bremen und der
FOC06                       Es ist Identitätssymbol Europas. Das Kreuz abhängen, es auf den privaten Raum beschränken oder es verstecken, kommt
FOC07                              Für den Angeklagten wird viel davon abhängen. Zwischen zwei weiteren Jahren und einer sich an die Haft
FOC07          Wunsch hin Kruzifixe in Klassenzimmern oder anderenorts abgehängt werden müssen, sollten sich in Ruhe fragen, woher die Toleranz
FOC07  noch als niedrig."  Wie sehr die Wirtschaft von der Psychologie abhängt, zeigte auch die letzte Steuersenkung des ehemaligen
FOC07                                              FINALE Boris Becker abgehängt Tennis-Überflieger und Wimbledon-Seriensieger (2003-2006)
FOC07           bleiben. Und zwar so stark, dass unser Überleben davon abhängt. Also muss Deutschland für Lieferländer attraktiv sein.
FOC07                       Das Rohöl, von dem der Spritpreis zum Teil abhängt, verteuerte sich 2006, in Dollar gerechnet, um zwei Prozent. Auf
FOC07   Bekenntnis, dass all unser politisches Tun von Voraussetzungen abhängt, die wir selbst gar nicht in der Hand haben. Ich frage mich:
FOC07     die Österreicher, deren Tourismus zur Hälfte vom Wintersport abhängt. Er wiegt milliardenschwer und wird auf 4,5 Prozent des
FOC07 sprintet, dann aber von erfahrenen Taktikern wie Hillary Clinton abgehängt wird? 
FOC07       gibt vielen Fonds unterdurchschnittliche Noten  Lange Zeit Abgehängt Die Deka, Fondsgesellschaft der Sparkassen, engte den
FOC07      Es bleibt ihnen nur, die Fahne mindestens alle sechs Wochen abzuhängen, sie als Hoheitssymbol würdevoll im Aktenofen zu verbrennen
FOC07  die Daten aus, von denen in Zukunft die Höhe der Lehrergehälter abhängt. Familien, deren Kinder regelmäßig erscheinen, erhalten
FOC07       weil von einem einzigen falschen Pfiff des Schiedsrichters abhängen kann, ob ein Team absteigt und ein anderes Champions League
FOC07     im internationalen Wettkampf um Pokale und TV-Gelder zuletzt abgehängt, setzen wenigstens in puncto Trikotwerbung den Maßstab: 98,6
FOC07  werden die kleinen Gemeinden weiter vom technischen Fortschritt abgehängt. 
FOC07     Obwohl beim Klettern das Leben des einen Bruders vom anderen abhängt, gehen Sie außerhalb des Bergs eher eigene Wege. Sie vermarkten
FOC07   Zuschlag: Es soll mit einem schnellen Fabrikbau alle Verfolger abhängen. Subventionen, sagt Chilton, sogar höhere, bekäme er auch
FOC07        Hillary. Glauben Sie mir, ihre Wahl wird von diesem Sujet abhängen. 
FOC07                                         Negativer Spitzenplatz - Abgehängt - Von den OECD-Staaten zählt nur die Slowakei mehr
FOC07  Arbeitsplätze in ihren Wahlkreisen vom transatlantischen Handel abhängen", wirbt Klaus Bräunig, Sprecher der BDI-Geschäftsführung. 600
FOC07  Entwicklung der Polis, einer Gemeinschaft, die wesentlich davon abhängt, wie das gemeinsame Leben gestaltet wird. Und das geht nur durch
FOC07   MAN-Vorstandschef Samuelsson könnte bald von Piëchs Wohlwollen abhängen
FOC07          gewesen, einer, der auf Partys geht oder im Coffee-Shop abhängt, könnte die schockierte Welt seine Tat vielleicht einfacher
FOC07    von der Entwicklung eines Aktienkorbs oder eines ganzen Index abhängt. 
FOC07 der Zellen, mit denen sie bei uns arbeiten will, ist verboten."  Abgehängt und isoliert seien deutsche Forscher, weil ein Gesetz ihnen
FOC07  Marathonlauf startet höher. Kaum ein Rennen führt über steilere Abhänge und atemraubendere Steigungen: Der "Tenzing Hillary Everest
FOC07  Post ist ein Servicegeschäft, das entscheidend von den Menschen abhängt, die bei uns arbeiten." Zudem verhandle TNT mit Ver.di über
FOC07          World (Plus 50 Prozent) seit Oktober 2003 um 40 Prozent abgehängt (DE000CB4MWR9, 106,90 Euro). 
FOC07         mit Ästen Straßenbarrieren, um die Verfolger der Polizei abzuhängen - sie stießen dann durch den Wald bis zum Zaun vor, der das
FOC07      in Staaten wie Indien und Pakistan, die vom Gletscherwasser abhängen, gefährliche Krisen  Land Unter in Bangladesch.
FOC07  Namche Basar. Die Strecke führt über steile Berge, unbefestigte Abhänge, wilde Flussläufe, staubige Yak-Pfade - und über fast 3000
FOC07    Hitwise, einer New Yorker Internet-Marktforschungsfirma. Klar Abgehängt - Ohne Phantasie Während Ebay immer mehr schwächelt, stürmt
FOC07           hat Deutschland Frankreich als populärstes Urlaubsziel abgehängt. Schlusslicht der europäischen Beliebtheitsliste sind übrigens
FOC07         seiner Gläschen hat er die Konkurrenten Milupa und Alete abgehängt. Der große Name von Ferdinand Porsche als begnadeter
FOC07      sich durch variable Bezüge, die von den Betriebsergebnissen abhängen, im vergangenen Jahr vervierfacht. Dank des Aufschwungsjahres
FOC07    am Telefon. Er sagte: "Wir lassen uns von den Franzosen nicht abhängen. Ich hole Ihre Mutter mit der ,Air Force One heim, lasse sie
FOC07         posiert und so manche Kollegen auch bei den Umsatzzahlen abhängt. 
FOC07             so Kunsthistorikerin Schmitz, "das Rheinland scheint abgehängt."  Der allgemeinen Aufbruchstimmung in der Kunstmetropole
FOC07   die Verdächtigen, die Staatsschützer durch rasante Fahrmanöver abzuhängen. Daniel S. trickste seine Bewacher aus, indem er aus einem
FOC07      wird aber von den Empfehlungen unserer Kommandeure am Boden abhängen."  Bush meint hier in erster Linie David Petraeus, den Chef der
FOC07      obwohl sie bei Gebühren und Zinsen oft von He-rausforderern abgehängt werden. 
FOC07     hier fällt das Postmonopol schon zum Ende dieses Jahres weg  Abgehängt - Neue private Post-Wettbewerber wie die Pin Group (in Grün)
FOC07    ihre Lieblings-Web-Seiten zugreifen wollen und sich ohne Netz abgehängt fühlen. 
FOC07       Barack Obama will Hillary Clinton beim Run aufs Weiße Haus abhängen. Im Interview spricht er über seine außenpolitischen Visionen
FOC07  irakischen Grenzen, würde von den Empfehlungen des Generalstabs abhängen. Die Aufgabe der im Irak verbleibenden Truppe wäre die
FOC07  Sie fühlen sich nicht nur unterbezahlt, sondern auch finanziell abgehängt, weil sie nach vier Jahren Dienstzeit die zweite und schon
FOC07     obsolet. Bei wie viel Prozent die GDL einschlägt, wird davon abhängen, ob sie ihre anderen Ziele erreicht. Dafür würde die von der
FOC07      Diabetes oder bestimmte Krebsarten nicht nur vom Lebensstil abhängen. Kassen wie AOK oder BKK überbieten sich gegenseitig mit
FOC07                                                                  ABGEHÄNGT Obwohl Kurt Beck den Machtkampf in der SPD gegen Franz
FOC07       richten und für die die Existenz Gottes folgerichtig davon abhängt, wie viele Deutsche an ihn glauben. Als ob die Mehrheit der
FOC07   Anzahl der Truppen würde von den Empfehlungen des Generalstabs abhängen - und nicht etwa von den Irakern. Wie naiv sind jene, die
FOC07                                    Um die Konkurrenz anderweitig abzuhängen, arbeitet die BVEO an einem neuen Projekt: dem
FOC07       Bei Rentnern kann die Amortisation von der Lebenserwartung abhängen. Andere Sparanstrengungen werden schneller belohnt.
FOC07       Zudem soll die Kfz-Steuer künftig vom Treibhausgas-Ausstoß abhängen. 
FOC07        zu erzwingen. Dies darf nicht vom Wohlwollen der Mehrheit abhängen. Zweitens: Bisher gibt es die Untergrenze "ein Drittel der
FOC07    die Hälfte der Gesamtnote von der Lernentwicklung der Schüler abhängt, fühlen sich Schulen mit ohnehin hohem Leistungsniveau und wenig
FOC07  Garantie. Dieses Ergebnis könnte jedoch die meisten Versicherer abhängen. 
FOC07  DEN NACHBARN  Deutsche Lokführer liegen hinten, sind aber nicht abgehängt. 
FOC07 Wirtschaft, die zu mehr als zwei Dritteln vom privaten Verbrauch abhängt. Die US-Notenbank senkte prompt vergangene Woche die Prog-nose
FOC07       wie Zinspapiere regelmäßige Ausschüttungen, die aber davon abhängen, ob der Emittent einen Bilanzgewinn erzielt. Anleger sollten
FOC07      hat Magdalena Neuner die härteste Konkurrenz wohl endgültig abgehängt. Die Sippe der Holzers besitzt dort 23 Telefonanschlüsse, die
FOC07      des US-Konzerns Gateway soll der Umsatz 2008 stark steigen  Abgehängt - Einseitig Geld verdienen in der PC-Branche vor allem Intel
FOC07     vom Niveau der späten 90er entfernt  Eine kurze Profit-Sause Abgehängt Während Wiedeking bei Porsche dauerhaft zweistellige Renditen
FOC08 Wirtschaft, die zu mehr als zwei Dritteln vom privaten Verbrauch abhängt. 
FOC08 denen die Rückzahlung von der Entwicklung des betreffenden Index abhängt. Wenn Sparer allerdings jetzt noch solche Papiere kaufen, müssen
FOC08       Die wird entscheidend vom Störfeuer Russlands und Serbiens abhängen. Belgrad und Moskau drohten vorigen Freitag mit Sanktionen,
FOC08       zwingen. Die KP weiß, dass ihr Überleben langfristig davon abhängt, ob sie eine Spaltung zwischen reicher Küste und armem
FOC08  Diese Summe dürfte weiter steigen  Alternative zum Russen-Gas - Abgehängt Biomasse ist zuletzt stärker gewachsen als andere regenerative
FOC08    Freiheit, unser Leben und die Sicherheit unserer Nation davon abhängen, wie wir die Welt sehen und wie die Welt uns sieht. 
FOC08          Foto: Mauritius Wie die Versorger beim Preis tricksen - Abgehängt Eigentlich soll Erdgas der Preisentwicklung für Heizöl folgen.
FOC08 Aufsichtsratsmitglieder um Zahlungen, die vom Unternehmenserfolg abhängen. "Ich kenne viele Fälle, wo die variablen Vergütungen nicht
FOC08        noch vier übrig. Nun hat Köln die Konkurrenz überraschend abgehängt. Ein 97-seitiges Gutachten der Agentur Wenzel-Consulting, das
FOC08              - Einrichtungen, deren Funktion von Mikroelektronik abhängt wie diese Verkehrsleitzentrale in Berlin, sind ideale Ziele für
FOC08   Zu viele Promille - Die Höhe der Geldstrafe kann vom Einkommen abhängen  Nachgehakt - Otto Fricke (FDP) stellt kritische Fragen 
FOC08  Kinder wegen haben Sie Aktfotos von Helmut Newton im Wohnzimmer abgehängt - ist das die amerikanische Prüderie? 
FOC08 der beherzte Minidrache, seine Augsburger-Puppenkisten-Vorfahren abzuhängen. 
FOC08 Güter und Dienstleistungen, von denen der Mensch lebensnotwendig abhängt und die er nicht technisch ersetzen kann, allerdings noch nicht
FOC08   sie unmittelbar von den Leistungen funktionierender Ökosysteme abhängen, zum Beispiel beim Nahrungserwerb oder beim Trinkwasser. Wenn
FOC08       die frei mit ihr sprechen. In Kressburgo, wo jeder von ihr abhängt, riskiert keiner ein unbefangenes Wort. Mindestens einen Monat
FOC08          anzubieten - die vor allem von der Belastung des Netzes abhängen. 
FOC08   16 lieber auf HipHop-Partys und Raves in abgewrackten Gegenden abhing. Wenig später stand das Gelegenheitsmodel dort hinter den
FOC08                                  FOCUS: Viele Kinder werden früh abgehängt und finden nie mehr Anschluss. 
FOC08    sind, aber mehr denn je von Kreativität und Selbstbewusstsein abhängen. Was macht Sie so optimistisch?
FOC08      Baden-Württemberg beim Rennen um die wenigsten Arbeitslosen abgehängt. Neue Stellen entstanden aber in allen Bundesländern -
FOC08 dass die Förderquoten für jedes Land von den gemeldeten Reserven abhängen", erläutert Ölanalytiker Campbell. "Je mehr gemeldet wird,
FOC08 ambitionierte Offshore-Rechnung aufgeht, wird entscheidend davon abhängen, wie die Erfahrungen mit Alpha Ventus sind. Tests sollen
FOC08            wenn hier der Depri herrscht, entspannt in der Südsee abhängen. Überhaupt ist die Südsee viel weniger Südsee, als man glaubt.
FOC08            klammert die schwankungsanfälligen Energiestoffe aus. Abgehängt Fonds mit Energiewaren lagen zuletzt vorn
FOC08   unseren Bemühungen. Ich lass mir auch nicht einreden, dass wir abgehängt werden. 
FOC08       siedelt Industrie, gibt es Gewerbe und Jobs ohne Ende. Wie abgehängt und welk dagegen die einst bezaubernde Schönheit am rechten
FOC08                                                      Deutschland abgehängt Die Briten mag es freuen: In gut 50 Jahren werden sie die
FOC08                                             Aus Angst, dauerhaft abgehängt zu werden, steuern der DTB und die Landesverbände jetzt gegen.
FOC08                                 Foto: Rex Features  Überholt und abgehängt - Abgewählt Die Briten haben keine Lust mehr auf Labour, die
FOC08 sich hält, flirtet noch mit einer Frau, die in einer Cocktailbar abhängt? Und welche Frau, die etwas auf sich hält, hängt in Cocktailbars
FOC08    Platz in der Branche sichern, ohne vom Wohlwollen eines Chefs abzuhängen. Sie sind schließlich Geschäftspartner, keine Mitarbeiter." 
FOC08                                     126 Die Ex-Sieger  Schulisch abgehängt, medizinisch unterversorgt, diffamiert: Beim "starken
FOC08                                                       *Parteirat Abgehängt - Jungs sind inzwischen hierzulande die Bildungsverlierer.
FOC08    in Deutschland arbeitet) nach Gerüchten über eine Schieflage  Abgehängt - Nicht Börsen-Bulle und -Bär prägen derzeit den Markt,
FOC08    Sparkonto, bei dem die Verzinsung von der Entwicklung des Dax abhängt. Der Wert der Einlage selbst bleibt aber stabil.
FOC08                  die zu 95 Prozent von Aufträgen aus dem Ausland abhängen: Im ersten Halbjahr sackten die Bestellungen um 42 Prozent ab.
FOC08    auch bei Finanzanlagen tun, von denen oft ihre Altersvorsorge abhängt. Wer bei einer Baufinanzierung oder Zinsanlage das Marktniveau
FOC08              weichen Politiker vom Typoskript ab, was auch davon abhängt, zu welchem Prozentsatz sie den Redetext selber formuliert
FOC08   nun mal das Problem, dass ihr Job von ihrem jugendlichen Image abhängt. Schauen Sie sich dagegen meine Kundinnen Cindy Crawford oder
FOC08          als Sie ironisch anmerkten, dass seine Kommentare davon abhingen, ob er als Bayern-Präsident oder als Zeitungskolumnist spreche. 
FOC08       auf Zeitkonten ansparen, um eher in Rente zu gehen  Früher abhängen Zeitkonten darf man auch vor dem Rentenalter nutzen - zum
FOC08    der Kommunen beim Finden von Jobs, die nicht von Subventionen abhängen. "Wenn das Bundesministerium die ARGEn besser beurteilt, ist
FOC08  Londoner Stardesignerin Zaha Hadid 2001 für das Museum entwarf, abhängen. 
FOC08      In London lädt Höller jetzt für sechs Monate zum fröhlichen Abhängen in seinen "Double Club" ein. Das Nachtlokal soll Afrika und
FOC08    krisenanfälliger, da der Konzern stärker von Kurzstreckenjets abhänge als Boeing. Dieses Segment leide besonders unter der Flaute.
FOC08    erfordert, ist bei "etwa 15 Minuten" meist schon hoffnungslos abgehängt. 
FOC08    die im 21. Jahrhundert mit Technik des vorigen arbeiten, sind abgehängt. Das kostet Geld und Jobs.
FOC09   Wolkendichte von der Stärke der Höhenstrahlung aus dem Weltall abhängt und der Sonnenwind die Höhenstrahlung vermindert, entsprechend
FOC09   Bulgarien, die zu 100 Prozent von den Lieferungen aus Russland abhängen (siehe Grafik S. 123). In der Hafenstadt Varna fiel die
FOC09    meint Bürgermeister Fenty, werde die Stimmung wohl vom Wetter abhängen. Heiter bis wolkig und Temperaturen um den Gefrierpunkt
FOC09        für eine Schuldenbremse entscheiden, darf sie nicht davon abhängen, ob die Kredite im Haushalt oder - wie bei den
FOC09    recherchiert, also etwa Monate bei Polizei und Geheimdiensten abhängt. Keiner, der während des Drehs ganz in die Figur schlüpft.
FOC09     ihre Macht nicht vom Wohlwollen der Kanzlerin und CDU-Chefin abhängt. Am heftigsten stichelt Bayern-Regent Horst Seehofer, der mit
FOC09                                Fotos: pwe, action press, AP  Gut abgehangen: Am vergangenen Wochenende hatte Das Vierte zum Valentinstag
FOC09        wird indes auch von ihrer Trennungsvereinbarung mit Areva abhängen, die derzeit ausgehandelt wird. Offiziell endet das Joint
FOC09  das 52-Fache aufs Konto überwiesen  Wer hat, dem wird gegeben - Abgehängt Während die Gehälter von leitenden Angestellten stagnieren,
FOC09     Focus: Was ist, wenn von meinem Einkommen eine ganze Familie abhängt? 
FOC09       gehört und je mehr Familienmitglieder von seinem Einkommen abhängen. Ausnahme: Der Arbeitgeber kann engagierte Singles im besten
FOC09  - das dürfte nicht zuletzt von ihrem Bild in der Öffentlichkeit abhängen. 
FOC09  auch die richtige Stunde und Art des Beischlafs von den Sternen abhänge. 
FOC09 der von Gesetzen aus Bund und Ländern, die nicht von EU-Vorgaben abhängen. Agrarrecht zu kuriosen Einzelfragen rechnete er heraus.
FOC09  Laden ist natürlich schon mehr ein Dinner-Lokal als ein Ort zum Abhängen, aber auch als Meeting-Point ist er sehr zu empfehlen. 
FOC09                                                    Foto Zeit zum Abhängen: Richard Dorfmeister, 40, lebt in Österreich und der Schweiz.
FOC09  vor Herausforderer Steinmeier  Klarer Bonus für die Kanzlerin - Abgehängt - Merkel wird in allen Bereichen mehr Kompetenz attestiert als
FOC09  Kauflaune, die entscheidend von der Sicherheit des eigenen Jobs abhängt. Überdies wächst das Risiko von Firmenpleiten.
FOC09   Damenstiftstraße 12  9A Bar im "Sofitel Bayerpost" Noch einmal Abhängen im Hotel. An der gediegenen und sehr modernen Bar. Bayerstraße
FOC09                  vom dem die Ratifizierung des Lissabon-Vertrags abhängt, kommt erst nach der Wahl. Spätestens im Juli soll es laut
FOC09     Mich langweilt dieser Lebensstil, bei dem man nur auf Partys abhängt, sich betrinkt und banales Zeug redet. Das habe ich alles zur
FOC09   - Gold schwankt stark, auch weil der Preis zum Teil vom Dollar abhängt. Das Metall eignet sich daher nur für Daueranleger 
FOC09  Düsseldorf am vergangenen Freitag müssen nun fünf der 21 Bilder abgehängt werden. 
FOC09     überzeugt, dass Ungarns Zukunft von der Integration der Roma abhängt. Die Überfallserie betrachte ich als Angriff auf die ungarische
FOC09    der Straße  129 Coupé: Der Audi TT RS will Konkurrent Porsche abhängen  Medien 
FOC09       er die Kumpels, die jeden Nachmittag am Miesbacher Bahnhof abhängen. Mit einem aus der Clique, dem 20-jährigen bosnischen
FOC09 schon mit sanftem Pedaldruck beim Ampelstart jeden Rennradfahrer abhängen. Das ist die eindrucksvollste Seite des E-Bikes Layana Hybrid
FOC09     mehr so stark ins Gewicht  Neue Arbeitskräfte, neue Kunden - Abgehängt Die Deutschen werden immer weniger. Das hat langfristig Folgen
FOC09 Pläne überprüft. Von dem für August erwarteten Bericht wird wohl abhängen, ob "Constellation" weiterläuft - und ob auch die jüngere
FOC09                 Es gibt deren drei, von denen menschliches Glück abhängt: Enga-gement, Lebenssinn und Hedonismus. Am glücklichsten sind
FOC09    gebeutelten Uckermark fühlten sich die Bewohner "verloren und abgehängt". Die "Zivilgesellschaft" verkümmere.
FOC09                              Quelle: Fortunate 100  Alle anderen abgehängt  Unter Europas fünf Spitzenverdienern fand sich 2008 nur ein
FOC09          zu sein und möglicherweise allein von Christs Gutdünken abzuhängen."  Das börsennotierte Unternehmen hatte offenbar nach dem
FOC09   die Mädchen die Jungen in den Schulen und an den Universitäten abgehängt haben. So kommt derim Auftrag des Bundesbildungsministeriums
FOC09   Bildungspolitik. "Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen", fordert sie. Deshalb will sie Schule und Uni für alle
FOC09                    Der Erfolg der künftigen Koalition wird davon abhängen, wie die beiden sich verstehen. Denn wenn die Chefs miteinander
FOC09                            Die Entscheidung wird natürlich davon abhängen, wie stark sich die Schweinegrippe gerade verbreitet. Derzeit
FOC09 das Monsunsystem, von dem die Landwirtschaft großer Teile Asiens abhängt, instabil werden und nur noch unregelmäßig Niederschläge
FOC09                                       Focus: Das wird auch davon abhängen, wie viel Geld Sie verlangen. Wie teuer wird der Brief im
FOC09 - und könnten bald an Gewicht gewinnen  Gewinner und Verlierer - Abgehängt Von den großen EU-Staaten bleibt 2010 nur Spanien in der
FOC09     wird, dürfte auch von den bis dahin umgesetzten Steuerplänen abhängen" - Markus Mosa, Edeka-Chef
FOC09            angewiesen, du schreist keinen an, von dem dein Leben abhängt. 
FOC09         Fließbandarbeiters, der als Junge mit üblen Straßengangs abhing, auf Hochhausdächern herumturnte und exzessiv kiffte: "Ja klar,
FOC09   die meisten deutschsprachigen und internationalen Produktionen abgehängt. 
FOC10     im Schnitt im Monat 626 Euro, so die Kölner Sporthochschule. Abgehängt Sportler verdienen etwas mehr als ein Raumreiniger
FOC10         so wie mit einem Freund, mit dem man nicht mehr so gerne abhängt, weil es zu deprimierend ist. Bei Holmes ist es allerdings so,
FOC10  zeige sich, dass die Belastung der Künstler stark vom Musikstil abhängt. Jazz-Trommler oder Perkussionisten der klassischen Musik
FOC10      wenn jeder verinnerliche, dass der Erfolg vom Zusammenspiel abhänge, mahnt CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich. "Ein
FOC10     Beschäftigte, deren Existenz von den neuen Herren des Geldes abhängt. 
FOC10     Sorge, dass unsere Volkswirtschaft in so hohem Maße vom Auto abhängt. Sechzig Prozent der gesamten Innovationen ranken ums Auto,
FOC10    wird Ihrer Meinung nach der Erfolg in Sachen Elektromobilität abhängen? 
FOC10                          Weltmeister bei den Arbeitskosten, aber abgehängt beim Lohn - eine neue Studie zeigt, wie Deutschlands
FOC10            Tim Albrecht Renditen, die den Dax fast um 20 Prozent abhängten. Er setzt dabei nicht nur auf Großkonzerne wie E.on, Siemens
FOC10  vermeintlich drögen Papieren jahrelang die großen Aktienindizes abgehängt. Die Top-Renditen erzielte er, indem er geschickt zwischen
FOC10   den Insolvenzplan bestätigen, von dem die Rettung des Konzerns abhängt. be 
FOC10    von Bayern, Baden-Württemberg und den nördlichen Stadtstaaten abgehängt  Was Bildung bringt . . . Bildungscheck 2009 in Punkten *
FOC10  . . . von der Zahlungsfähigkeit der Bank of America Corporation abhängt" und dass ein "Totalverlustrisiko" besteht. Wer solche Papiere
FOC10   angeboten."  "Das Überleben Ihres Unternehmens wird auch davon abhängen, ob Sie handeln, bevor der Staat es tut", warnt Piëch die
FOC10      erwirtschaftet. Da deutsche Unternehmen von den Weltmärkten abhängen, müssen sie mit internationalen Wettbewerbern konkurrieren. Sie
FOC10     zustimmen müssen, könnte von der Zahl der Verlängerungsjahre abhängen, heißt es in Regierungskreisen. Um Debatten bis zum Herbst zu
FOC10      dafür sorgen, dass die Langzeitarbeitslosen nicht gnadenlos abgehängt werden. 
FOC10            Richemont, dessen Absatz nur wenig von der Konjunktur abhängt (ISIN CH0045039655, Kurs 40,20 Sfr). Langfristig chancenreich
FOC10    Finanzprodukte, deren Renditen von den Ergebnissen der Kicker abhängen. Viele dieser Angebote vermischen seriöse Geldanlage mit Spiel
FOC10 Politik muss darauf achten, dass niemand in unserer Gesellschaft abgehängt wird. 
FOC10 Ob man ein ungewöhnlich hohes Alter erreicht, scheint vom Erbgut abzuhängen
FOC10   ein noch höherer Teil der Aktienerträge von den Ausschüttungen abhängen. Fonds wie der DWS Top-Dividende (ISIN DE0009848119) oder DJE
FOC10  Interessierten außerhalb der Institutionen und Apparate, werden abgehängt, sie haben nicht die kommunikativen Mittel, sich Gehör zu
FOC10     hat als beliebtestes Ferienziel sogar Frankreich und Belgien abgehängt." Bevorzugt würden die Eifel und das Sauerland angesteuert.
FOC10               Wessen Glaube an die göttliche Stiftung der Kirche abhängt von der Würdigkeit ihrer Amtsträger, der hat noch gar nicht
FOC10              wieder führend zu sein und sich nicht etwa von Audi abhängen zu lassen. "Das Beste oder nichts" - er lebt den neuen
FOC10  Börse wird der Dax-Konzern seit Jahren aber von der Software AG abgehängt (s. Chart). Die Darmstädter, die im "kleineren" Tec-Dax
FOC10                                      Kann jemand wie Sie einfach abhängen? 
FOC10  schaffen Sie es, an den Kapitalmärkten die meisten Konkurrenten abzuhängen. Wer etwa 1965 die Summe von 1000 Dollar in Ihre
FOC10    nachgewiesenen Naturgesetze von der Geschichte des Universums abhängen. Viele Forscher glauben, es gibt eine einzige Theorie, die
FOC10      Unwiderruflich von Deutschland und dessen Wirtschaftsmodell abgehängt zu werden, im Export wie bei der Haushaltsdisziplin. Das
FOC10    Rheinmetall gelten weltweit als technologisch führendGDEN DAX ABGEHÄNGT Gute Meinung Börsianer setzen weiter auf die Rheinmetall-Aktie
FOC10                     So, dass uns etwa China und Indien endgültig abhängen, wenn wir uns nicht bald bewegen. China entwickelt sich bereits
FOC10     vitale Notwendigkeit, von der zum großen Teil unsere Zukunft abhängt."n  Kritik an Wulffs Islam-Äußerung
FOC10     dass der Konzern existenziell von den Gewinnen der RTL Group abhängt. Was hätte als weiteres Standbein geschaffen werden können oder
FOC10 Bundeskanzlerin. Sie weiß, dass ihr Ansehen womöglich auch davon abhängt, wie sie die Konflikte in Schwaben und demnächst im Wendland in
FOC10               dass die Wirtschaft stark vom Finanzzentrum London abhängt. Da die aktuelle Wirtschaftskrise als Finanzkrise begonnen hat,
FOC10        Vorteil nicht mehr funktionieren, da wir alle voneinander abhängen und alles austauschen. Rohstoffe sind nicht mehr der
FOC10 Zins fließt, sondern der Ertrag von der Entwicklung etwa des Dax abhängt. Selbst konservative Sparer kaufen aber nach wie vor
FOC10   in der Formel 1. Manche geben noch mal Gas. Andere sind längst abgehängt. Rennleiter T-O-M schlichtet die Rangeleien auf der
FOC10          bei mir: Ich kaufe mir Sachen und lasse sie erst einmal abhängen. Oder ich lasse einen neuen Computer erst mal unbenutzt liegen.
FOC10                                                       Stuttgart? Abhängen! 
FOC10                       Das beunruhigt all diejenigen, die von ihm abhängen. Selfmademan Mateschitz, der mit geschätzten drei Milliarden
FOC10    Familie ihre Macht. Es ist ein System, in dem jeder von jedem abhängt. Als Erwachsene können wir uns im besten Fall noch immer zu
FOC10     in die Höhe, die SPD haben die Ökos in der Hauptstadt längst abgehängt. Und dann ruft Renate Künast Anfang November jubelnden
FOC11 Kreissäge. Kein Wunder, dass er den Original-Ferrari leichtfüßig abhängt und extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten erreicht. 
FOC11     und Google verbrachte Zeit in den USA, in Mrd. Minuten/Monat Abgehängt Facebook überholte Google in den USA bei einer wichtigen
FOC11  Wissenschaft, deren Präzision nicht zuletzt von Sprachkompetenz abhängt. Eine der Muttersprache vergleichbare präzise Beherrschung
FOC11     Szene seit 15 Jahren Überraschungsmomente ein. Er wedele die Abhänge herab "wie eine Katze, die über eine Eisbahn schleudert",
FOC11 kleines Zurückweichen. Kruzifixe werden in öffentlichen Gebäuden abgehängt. Nikolaus-, Weihnachts- und Osterfeiern verbannt man bereits
FOC11 weltweit führende Suchmaschine Google seit Anfang 2010 ebenfalls abgehängt: Die Pekinger legten seither um 240 Prozent zu, Google nur
FOC11  Intendantin Karin Beier aus Köln kommt. Was wiederum auch davon abhängt, ob in Köln die Oper künftig in einem Zelt am Bahnhof spielt
FOC11                 stark, da sie besonders stark von der Konjunktur abhängen. Hier erwartet die Wirtschaftsvereinigung Stahl 2011 aber sogar
FOC11 Index für mittelgroße deutsche AGs (MDax) um mehr als 70 Prozent abgehängt. 
FOC11   Globalisierung. Die Atomenergie, von der das rohstofflose Land abhing, zu einem Wert gemacht zu haben, so sicher und unfehlbar wie die
FOC11 Als sie 2005 die Kohls, die Schäubles, die Stoibers, die Merzens abgehängt hat, meint sie selbst, dass sie den Spitzenjob verdient hat. 
FOC11   Also etwa, dass Bildungschancen nicht vom Einkommen der Eltern abhängen dürfen. Echte Chancen sind die zwingende Voraussetzung für
FOC11                          Wahlresultaten oder ideologischen Moden abhängen. Einer Forsa-Studie zufolge fordern 91 Prozent der Eltern, die
FOC11    Liebe, ein Objekt, von dem alle Erkenntnis und alle Karrieren abhängen. 
FOC11          um ganze Regionen vom wirtschaftlichen Aufschwung nicht abzuhängen."  Mittlerweile ist ein Viertel der Deutschen mit dem Zustand
FOC11                                  Bill Davidson, Harley-Davidson  Abhängen am Lenker Der Film "Easy Rider" zeigte den Harley-Fans schon
FOC11 Mann bin, um einen Beitrag zum Erfolg zu leisten. Das wird davon abhängen, in welche Richtung sich die BA entwickeln soll. Über die
FOC11     eine Wette, bei der meine Zinsen von der Entwicklung des DAX abhängen. Welche Kosten dort versteckt sind und ob die Zinsen fair sind,
FOC11          mit AAA-Status, die nicht mehr vom Rating Griechenlands abhängen. Das ist zwar alles andere als ein problemloser Weg, aber wir
FOC11   auf Allzeithoch und hat den Dow Jones seit 2006 um 120 Prozent abgehängt. 
FOC11       - vom industriellen Verbrauch und damit von der Konjunktur abhängt. 
FOC11   meiden, die stark von Regierungsaufträgen oder vom Finanzmarkt abhängen. Stattdes sen seien Aktien zu bevorzugen, die von einer kommen
FOC11                   Annette Schavan entstehenGAb in die Hauptstadt Abgehängt Nur noch 8300 der über 18 000 Ministeriumsmitarbeiter arbeiten
FOC11  Er hat den bisherigen Spitzenkandidaten Mitt Romney zweistellig abgehängt und die einzige Frau im Rennen, Michele Bachmann, in eine
FOC11      die Interpretation auch immer von der eigenen Modellpalette abhängt - und den jeweiligen Hoffnungen in die elektrische Zukunft. "So
FOC11   Attrappe. Natürlich kann ich das Matterhorn mit Blitzableitern abhängen. Dafür brauche ich nicht mehr als vier Stahlseile.
FOC11   effektive Sparmaßnahmen durchgesetzt  Aktienindex in Vergleich Abgehängt Der italienische Index FTSE-MIB kann seit Jahren nicht mehr
FOC11       eine Art Asche, deren Zusammensetzung vom Ausgangsmaterial abhängt. Darin enthaltene Metalle lassen sich abscheiden, giftige
FOC11          indem sie über Geländer balancieren oder Purzelbäume an Abhängen versuchen. Für die Jüngeren ist das nicht gefährlich, solange
FOC11   kann, weil der Südwesten so sehr von französischem Importstrom abhängt. 
FOC11  ist eine Frage der emotionalen Dominanz, die stark von Hormonen abhängt  94 Effenbergs Tricks Der angriffslustige Ex-Nationalspieler
FOC11             Martine Aubry, die er jetzt mit zwölf Prozentpunkten abhängte, höhnte noch im Vorwahlkampf, er sei ein Warmduscher. 
FOC11 zu entziehen ist oft nicht möglich - denn dann droht die Gefahr, abgehängt zu werden. "Wenn die ganze Gesellschaft beschleunigt, kann ich
FOC11          Koketterie Steinbrücks als den Versuch, die Parteilinke abzuhängen: "Vermutlich befürchtet er, dass der Kelch sonst an ihm
FOC11 Caterpillar-Aktie den Dow-Jones-Index um satte 140 Prozentpunkte abgehängt. Der kräftige Kursspurt ist durch gute Unternehmensergebnisse
FOC11      nur das Schicksal des einzigen Herrschers oder Königs davon abhängt, sondern das Schicksal von nahezu 33 000 Emiren, die - ohne je
FOC11              Sein Bonus soll nun vom Erfolg der gesamten Filiale abhängen, und der wird nur einmal im Monat gemessen. Außerdem soll die
FOC11 es den Druck aber reduziert, ist fraglich. Da der Bonus vom Team abhängt, könnte es für Top-Verkäufer frustrierend, für weniger agile
FOC11    von Android-Smartphones das iPhone von Apple zuletzt deutlich abgehängt. Auf mehr als der Hälfte aller im dritten Quartal verkauften
FOC11      Juni teilweise komplett, weil sie von Zulieferern im Norden abhängt. Auf 40000 bis 50000 Autos schätzt man die Fertigungsausfälle.
FOC11       jeder kämpft nur für sich - selbst, wenn alles voneinander abhängt. Deswegen würde ich Ihre Frage gern umdrehen: Glauben Sie nicht,
FOC12   Erfolg eines Menschen von dessen Vermögen zur Selbstmotivation abhängt, hat die Züricher Psychologin Veronika Job in einer Studie
FOC12  von Walter Mischel, wie sehr der Lebenserfolg von der Fähigkeit abhängt, sich selbst zu steuern. Deshalb muss eines der wichtigsten
FOC12 70er-Jahren weiß man, dass das Lernen von der Verarbeitungstiefe abhängt. Wenn Kinder aber nur noch auf das tolle Zeug reagieren, das aus
FOC12 der Erfolg einer Person im Leben hauptsächlich von zwei Faktoren abhängt: Intelligenz und Willenskraft. Wir konnten beweisen, dass
FOC12    haben die gesetzlichen Kassen ihre private Konkurrenz bereits abgehängt Quelle: Servicebarometer AG; 2011, 9430 Befragte
FOC12  Quellen: Apple, Google, Amazon (noch keine Zahlen für Q4/2011)  Abgehängt Apple lässt die einst gefürchteten Konkurrenten Micro soft &
FOC12   solchen Beurteilungen unser gesellschaftliches Mitspracherecht abhängen, so Ihre Vision im Buch. 
FOC12   über die vergangenen Jahre beobachtet, dass manche Jugendliche abgehängt sind, weil sie im Bildungssystem ganz unten stehen", erklärt
FOC12       auf der großen Mobilfunkmesse in Barcelona Ende des Monats abhängen. Dann wird Nokia wohl einige neue Geräte zeigen.
FOC12   unrealistisch. Wer je erlebt hat, wie es sich anfühlt, am Berg abgehängt zu werden, obwohl der Puls mit 190 Schlägen rast, die Lunge
FOC12    aus Wolfsburg inzwischen die lange übermächtigen Konkurrenten abgehängt. 
FOC12  Titel ohne Endwert, deren Zinsen von der Wirtschaftsentwicklung abhängen. Zusätzlich erhalten Anleger ein- und zweijährige Anleihen, die
FOC12     ist. Die Wirtschaft, die zu rund einem Drittel vom Bausektor abhing, steckt in der Rezession. Die Staatseinnahmen schrumpfen, während
FOC12  und Orthodoxen regiert, hat die linke Kadima-Partei in Umfragen abgehängt, seit sie das Iran-Problem zur obersten Priorität der
FOC12        kritisieren vor allem, dass die Ziele, von denen die Boni abhängen, viel zu niedrig gesetzt seien. Sichtbares Zeichen für den nur
FOC12         wirtschaftlich hat China seinen asiatischen Konkurrenten abgehängt. Das Pro-Kopf-Einkommen ist fast dreimal so hoch, und die
FOC12     Wie viele Stellen genau vom Auslands-erfolg des Arbeitgebers abhängen, untersuchte Prognos exakt: Gab es im Jahr 2000 etwa 7,7
FOC12       fängt ein Mann, von dem das Schicksal des Landes besonders abhängt: Alexis Tsipras, Chef eines linken Wahlbündnisses, verspricht
FOC12       fängt ein Mann, von dem das Schicksal des Landes besonders abhängt: Alexis Tsipras, Chef eines linken Wahlbündnisses, verspricht
FOC12        wie sehr das Geschäft von seinem jungen Talent in Hamburg abhängt, bietet er ihm für zwei Monate ein Honorar von je 50 000,
FOC12        im Euro-Raum nun aber stark von der Bankkreditentwicklung abhängt, spricht das für eine realwirtschaftliche Rezession. Ich sehe
FOC12             gegenüber dem Euro seit Januar 2010, in Prozent Klar abgehängt Der Euro hat gegenüber den sogenannten Hauptwährungen seit
FOC12  Ich lege mich nicht auf Zahlen fest, weil das von vielen Dingen abhängt. Klar ist, dass die Energiewende nicht zum Nulltarif zu haben
FOC12       elektrisch schiebt - und mit der man trainierte Rennradler abhängt, ohne ins Schwitzen zu kommen. Rechtlich gelten diese Flitzer
FOC12 nehmen. Ob diese Anleihe dann verlängert wird, müsste aber davon abhängen, ob man ganz konkrete Zwischenschritte auf dem Weg hin zu einer
FOC12    weiteren gut 30 Milliarden Euro aus dem zweiten Rettungspaket abhängt. 
FOC12 VW-Bus durch Havannas Seitenstraßen wollte er mögliche Verfolger abhängen und einen abhörsicheren Ort für ein Gespräch finden. Am 22.
FOC12  wie tief es abwärts gehen kann. Und dass mein Glück nicht davon abhängt, wie viel ich im Portemonnaie habe. 
FOC12    hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass jede Hilfe davon abhängt, ob Zusagen eingehalten werden und die Reformpolitik umgesetzt
FOC12                                 Ein letztes Wort: Kein Bild wird abgehängt, wenn nicht erste Schritte für die große Lösung erkennbar und
FOC12  nicht wahr, "könnten ganze Regionen von der Wirtschaft komplett abgehängt werden". Bisher hätten ja fast nur die Städte profitiert.
FOC12   die Sorge ums Geld und die persönliche Laune nicht voneinander abhängen müssen. 
FOC12  dass . .?" moderiert und RTL-Konkurrent Bohlen quotenmäßig klar abgehängt. Nach seinem Ausstieg beim ZDF blieben Hollywood-Stars und
FOC12            unten am Strand zum Beispiel, wo Ben und Chon so gern abhängen; die Fast-Food-Schuppen, wo es die besten Tacos gibt; die
FOC12         der Kamera. Dabei läuft Apple Gefahr, von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Die Panorama-Funktion arbeitet zwar genau, gleicht
FOC12         rechnerisch eine Ampel möglich sein, wird das auch davon abhängen, wie sehr sich die FDP bis dahin von ihrem bisherigen Kurs
FOC12                                                     Auf Mallorca abhängen, Jetski fahren, am Strand liegen, essen gehen, kochen, schön
FOC12     so wie die Existenz des Islam nicht von einem bestimmten Ort abhängt. Wo Muslime leben, lebt auch der Islam.
FOC12        Klientel, deren Lebensglück und oft auch -unterhalt davon abhängen, dass sie Diskriminierungen aufspürt und anprangert. Diese
FOC12 Aktien . . .,Galso Papiere, die weniger stark von der Konjunktur abhängen, sind derzeit sehr begehrt, denn zahlreiche Experten erwarten
FOC12             Und zwar bei allen Anlagen, die vom Kapitalmarktzins abhängen: Tagesgeld, Spareinlagen, Anleihen, Lebensversicherungen,
FOC12   Gelände unterwegs." Wobei diese Selbstauskunft natürlich davon abhängt, "was man als Gelände bezeichnet - manche zählen auch den
FOC12       Einer gegen alle In zwei Jahren hat Android die Konkurrenz abgehängt
FOC12 im späteren Leben von der Höhe des Testosteronspiegels im Uterus abhingen. Diese Kinder interessierten sich mehr für technische Dinge,
FOC12   Aber was gibt es Cooleres auf der Welt, als mit seinen Kumpels abzuhängen, verrückte Stunts auszuprobieren und dafür noch Kohle zu
FOC12  oder ist er beherrscht vom Hass auf den Westen? Auch davon wird abhängen, welche Verhandlungslösung gefunden werden kann, bevor eine
FOC12   dass man in Europa in Wirtschaft und Politik das Gefühl hatte, abgehängt zu werden. Man fürchtete, dass die Japaner und Amerikaner
FOC12        Aufträgen ausgeschlossen werden können, von denen er sehr abhängt. Das Bußgeld der US-Behörden hätte noch viel höher ausfallen,
FOC13 Dividendenstarke Aktien gehen an New Yorks Börse immerGKlassiker abgehängt Stetiger Geldfluss Dow-Jones-Aktien, die regelmäßig hohe
FOC13   Büro- und Einzelhandelsobjekte, die stärker von der Konjunktur abhängen. Gut kalkulierbar ist hingegen ihr Geschäft mit Öl- und
FOC13    schneller Mercedes verbucht Rekordverkäufe - und wird dennoch abgehängt Quellen: Firmenangaben, JP Morgan  Höhere Rabatte Mercedes
FOC13  als andere? Damit man sicher Geröllwüsten durchquert und steile Abhänge besser einsieht. Und natürlich "erleichtert es das Einsteigen",
FOC13    von Johannesburg und Pretoria wurden sofort alle Werbeplakate abgehängt, auf denen Pistorius zu sehen war. Der Vorzeige-Handicap-Mann
FOC13           allerdings am liebsten tagfüllend im Frotteebademantel abhängt und auf Weißbier nach der Sauna steht, ist hier falsch. 
FOC13    Platzierung auf der Liste vom Wohlwollen der Parteihierarchie abhängt. 
FOC13    Weltraumveteran Ulf Merbold beklagt, dass die Europäer im All abgehängt werden  100 Perspektiven 
FOC13 Wer da nur zuschaut, ist finanziell - und bald sportlich - rasch abgehängt. 
FOC13  damit, dass er die Konkurrenz mit einem Wachstum von 14 Prozent abhängt - viermal höher als der Branchenschnitt. Allein vergangenes Jahr
FOC13         Wie die Antwort-Maschine Wolfram Alpha den Riesen Google abhängt  84 Marktplatz 
FOC13 Webwirtschaft unter: www.focus.de/netzoekonomie-blog  Konkurrenz abgehängt WhatsApp zieht Wettbewerber Skype davon Quelle: FOCUS
FOC13  Milliarden Dollar Auch am Aktienmarkt hat Google die Konkurrenz abgehängt. Der Börsenwert ist so hoch wie nie zuvor 
FOC13     deutsche und japanische Firmen, die stark von China-Exporten abhängen. In Japan waren zudem die Kurse seit Jahresanfang um 50 Prozent
FOC13         vor allem Gewerbeobjekte, die stärker von der Konjunktur abhängen. In dem 152 Millionen Euro schweren Portfolio liegen aktuell 17
FOC13     ließ sich aber bei wichtigen Zukunftsthemen von Konkurrenten abhängen: BMW führt in der Leichtbauweise und bringt bald das erste
FOC13             Überhaupt nicht. Weil die Zukunft Europas auch davon abhängt, ob sich die wirtschaftliche Kluft vergrößert. Ein Nord-Euro
FOC13              Mann der Welt, seine Verfolger auf drei Kontinenten abzuhängen. Er verließ Hawaii und versteckte sich in Hongkong, legte
FOC13    die Deutsche Bank international zurück, würde von den Rivalen abgehängt. 
FOC13       Gewicht, psychische Verfassung, all das soll vom Mikrobiom abhängen. Als Belege gibt es bisher aber hauptsächlich Studien an Tieren
FOC13 Bestes Fleisch wird noch besser, wenn es wochen- oder monatelang abhängt."  Mit diesem Credo jettet der Fleischmann um den Globus.
FOC13                Dry aged "Trocken" reift das Schlachtfleisch beim Abhängen am Knochen. Früher war das ganz normal.
FOC13   Die Nummer drei, Immonet, gehört Springer  Internet-Autoseiten Abgehängt AutoScout24 lag lange gleichauf mit Mobile.de - jetzt ist das
FOC13            Erstens: Die Entwicklung des Rentenniveaus wird davon abhängen, wie erfolgreich wir im Kampf gegen die Erwerbsarmut sind.
FOC13                 Babys, deren Überlebenschance vom Ort der Geburt abhängt. Frühchen machen zwar nur rund neun Prozent der Geburten aus,
FOC13  bisschen. Auch in dem Wissen, dass von dem, was wir tun, nichts abhängt. Und wir haben beide diesen Spaß, rauszugehen und die Leute zu
FOC13  uns schon ein bisschen. Wir wissen, dass von unserem Tun nichts abhängt«  Schöneberger über Thomas Gottschalk, der sie als "furchtlos"
FOC13      die Höhe der Rückzahlung vom Eintritt bestimmter Ereignisse abhängt. Darunter befinden sich solide Anlagezertifikate, die etwa den
FOC13 nächster Zeit wieder mehr von den entwickelten Volkswirtschaften abhängen. Wir müssen und können uns wieder stärker auf uns selbst
FOC13    Dämmung. Mit diesen Vorgaben, von denen ja auch Förderkredite abhängen, ist das Passivhaus zum Innovationshemmer geworden. Ich sage:
FOC13           beträgt inzwischen mehr als zwölf Prozent Quelle: IWF  Abgehängt Arbeitskosten und Produktivität sind im internationalen
FOC13   mal auf dem Podest zu stehen. Es wird aber hauptsächlich davon abhängen, wie ich mich nach der Saison fühle. Zugegeben, es fällt mir
FOC13         an Wildnis! Wohin man schaut, überall sind lange, steile Abhänge. Gletscher liegen über allem.
FOC13       einer Laseroperation. Wenn Ihr Beruf von exzellentem Sehen abhängt, sollten Sie sich die Laseroperation besonders gut überlegen.
FOC14   Monsieur Ribéry, dessen FC Bayern gerade von Borussia Dortmund abgehängt wurde und in der Champions League im Achtelfinale
FOC14                                          Vieles wird jetzt davon abhängen, wie Oppermann mit Volker Kauder klarkommt, seinem Konterpart
FOC14    Vergütung zudem auch von der Bewertung durch ihre Mitarbeiter abhängt. 
FOC14         Waren-, Dienstleistungs-, Finanz- und Informationsströme abhängt. Dank der europäischen Integration ist uns hier Beachtliches
FOC14                  Diejenigen Europäer, die von russischer Energie abhängen - allen voran die gebeutelte Ukraine -, können sich die
FOC14  ziehe das Tempo an, sprinte nun fast die Isar entlang. "Zombies abgehängt", sagt die Stimme in meinen Kopfhörern. Ich schnaufe durch.
FOC14  körperliche und geistige Gesundheit eines jeden Einzelnen davon abhängt, wie erfolgreich er sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren
FOC14         zu überreden, nur noch tiefenentspannt auf der Yogamatte abzuhängen. In seinem Buch, dessen Originaltitel "Focus - The Hidden
FOC14   am Laufen zu halten und nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher abzuhängen. Hier ein interessantes Rechenbeispiel: Jedes Jahr, das man
FOC14            Es gab diese Momente, weil ich mich mit meinem Tennis abgehängt fühlte. 
FOC14    nach Berlin? In der Bundesliga haben die Bayern die Westfalen abgehängt. Im DFB-Pokal träumt Dortmund immer noch vom nationalen Titel.
FOC14  vorgeschriebene Medikamenteneinnahme, als würde Ihr Leben davon abhängen, und seien Sie ehrlich gegenüber Ihrem Arzt, falls Sie es nicht
FOC14         "man konnte sich den Termin ausrechnen, wann Deutschland abgehängt ist". Deshalb entstand der Schlieffen-Plan, dessen Kern darin
FOC14                                                                  Abhängen in Australien Work & Travel war für Maximilian Kirchmayer der
FOC14       Wenn davon die Stabilisierung der Situation in der Ukraine abhängen würde - dann ja. 
FOC14  drückt die Firma Preissenkungen durch, um kleinere Wettbewerber abzuhängen. 
FOC14        dass die Vitamin-D-Versorgung gar nicht von der Hautfarbe abhängt. Hellen Europäern reichen die wenigen UV-Strahlen aus, weil sie
FOC14 Schnitt mehr als drei Prozent in den nächsten Jahren Europa klar abhängen. Dazu tragen bessere Rahmenbedingungen für die US-Wirtschaft
FOC14 sein. Künftig werden sie stärker von der individuellen Situation abhängen, also von Genen, Stoffwechsel und Krankheiten. Die
FOC14          nicht gewinnen, doch von ihm wird die Regierungsbildung abhängen. Sein Wahlkampf-Gag: ein alter Holztisch
FOC14          Sachsen Regierungsbildung in Sachsen könnte von der SPD abhängen. Dulig könnte sich als Juniorpartner für eine große Koalition
FOC14    Produktions- anlagen immer effizienter  Andere verdienen mehr Abgehängt Ab Mitte 2012 geriet Siemens bei der Gewinnspanne in Rückstand
FOC14 glauben doch nicht im Ernst, dass wir uns von den Kabelanbietern abhängen lassen. Wir bieten Mobilfunk, Festnetz und TV aus einer Hand.
FOC14           per se ungerecht, weil Bildung immer noch von Herkunft abhängt? Weil die Staatsverschuldung mit fast 80 Prozent der
FOC14    Kauai, Fraser Island, Addu-Atoll: Trauminseln zum Ausspannen, Abhängen und Abtauchen Seite 124  Neue Flugmobile Autos, die abheben
FOC14   den deutschen Classico gewöhnt hatte, haben die Bayern den BVB abgehängt. Für immer?
FOC14  erfanden und als Auswanderer nach Amerika brachten, sind längst abgehängt. In den USA boomt der Bourbon, weil die Amis nach der
FOC14 Vor dem brisanten Liga-Duell hat der FC Bayern die Borussia klar abgehängt. Für immer?
FOC14  ragen Hügel oder gar Klippen auf, mit mehr oder weniger steilen Abhängen. Besonders bedrohlich sind indes Brocken aus Geröll oder Eis.
FOC14          nur unterdurchschnittlich vom Auf und Ab der Konjunktur abhängt. Dies können Nahrungsmittel-Konzerne sein wie die Schweizer
FOC14            liegen, so wie heute die Zukunft der Gorillas von uns abhängt. 
FOC14  und Wohlstand werden künftig wesentlich von unseren Fähigkeiten abhängen, Produkte und Maschinen miteinander zu vernetzen.
FOC14            Sie fühlen sich wirtschaftlich, sozial oder kulturell abgehängt und denken: 'Die tun nichts für uns.'"  3 Wie reagiert die
HAZ09 erkennen, dass unser Schicksal ganz entscheidend von der Politik abhängt, die in Europa gemacht wird.“ Auf der anderen Seite sieht
HAZ09      bereits in dieser Woche. Viel wird von der Position Europas abhängen.Der EU wird dabei ein Drahtseilakt abverlangt.
HAZ09  neuen Gesundheitsfonds auch vom Krankheitsbild der Versicherten abhängen, werde durch die schlechte Datenqualität der Wettbewerb
HAZ09     werden die „Betreten verboten“-Schilder rund um den Maschsee abgehängt und eine Fahne mit dem Stadtwappen am Nordufer gehisst. Die
HAZ09   hier in einem Gasverteilzentrum in Weißrussland, von dem Polen abhängt, wurden an vielen Zwischenstationen Kontrolleure aus der EU
HAZ09   Fragen, so urteilt die Forschungsgruppe Wahlen, wird noch viel abhängen. Dass Roland Koch die Wahl gewinnen wird, steht gleichwohl für
HAZ09             so sehr von der Person des „Chief Executive Officer“ abzuhängen wie bei Apple. Nach monatelangen Spekulationen um seinen
HAZ09   dass das Wohlergehen von Apple allein vom Wohlergehen von Jobs abhänge. Tatsächlich ist das Comeback von Apple Ende der neunziger Jahre
HAZ09     traten Türen ein und stürmten zwei Wohnungen, um die Flaggen abzuhängen.Obwohl der Verein Milli Görüs, der vom Verfassungsschutz
HAZ09   Europameisterschaft in St. Moritz die Konkurrenz wieder einmal abgehängt.Sandra Kiriasis mit Anschieberin Berit Wiacker behauptete sich
HAZ09  ich die Tour de France zum achten Mal gewinnen. Wenn ich jedoch abgehängt werde, die internationale Kampagne von ‚Livestrong‘ hingegen
HAZ09      wird das Ausmaß der Reaktion auf die Jahresergebnisse davon abhängen, ob die Investoren bei ihren Prognosen schon pessimistisch
HAZ09 mögen ebenfalls neu sein. Aber die Werte, von denen unser Erfolg abhängt – harte Arbeit und Ehrlichkeit, Mut und Fair-Play, Toleranz und
HAZ09          Wer sich am Ende durchsetzt, dürfte auch von den Banken abhängen: De facto gehört ihnen der Conti/Schaeffler-Verbund schon heute.
HAZ09  mit den wenigen Handelskonzernen, von denen ihre Verkäufe heute abhängen, eingeknickt. Doch die Bahlsen-Manager hielten durch, nahmen
HAZ09    beantragt hat. Vom Verlauf des Lubanga-Prozesses könnte zudem abhängen, ob die USA unter Präsident Barack Obama ihre ablehnende
HAZ09        in die Pedale treten, um nicht weiter von der Entwicklung abgehängt zu werden“, sagte der verkehrspolitische Sprecher des Auto
HAZ09                                          kurz gemeldet Ackermann abgehängt • Nordische Kombination: Björn Kircheisen ist erneut für den
HAZ09             Dieter Hecking. Von seinem glücklichen Händchen wird abhängen, ob das ein Modell für die Zukunft werden könnte. Heiko Rehberg
HAZ09   um 10 Prozent. Vor allem von der Entwicklung im Tourismus wird abhängen, wie tief Griechenland in den Strudel der globalen Krise gerät.
HAZ09  zwischen Ems und Elbe jeder dritte Industriearbeitsplatz direkt abhängt. „Wir müssen uns damit beschäftigen, welche Arbeitsplätze
HAZ09  Telefone und die Navigationsgeräte beeinträchtigen, die von GPS abhängen.Die von den Supermächten entwickelten Lenkungssysteme für den
HAZ09   zuletzt, weil der Verkauf inzwischen extrem von neuen Modellen abhängt.Allerdings kann kurzfristig viel gespart werden, denn ein neues
HAZ09 eine Sprecherin. Auch bei der Militärsparte, die sehr vom Export abhänge, sei die Krise bereits spürbar: „Wir merken, wie die
HAZ09   Mitschüler interessieren sich für coole Klamotten, Hip-Hop und Abhängen.Fine interessiert sich für ihr Cello und Bach. Sie trägt ein
HAZ09    Realisierung des Kinderwunsches darf nicht nur vom Geldbeutel abhängen“, sagte die Ministerin am Wochenende. Die Kosten der ersten
HAZ09 dem jeder zehnte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus abhängt, hatten sie sich mit dieser Taktik allerdings wenig Freunde
HAZ09   seine Operationen fortsetzen könne. Das werde wesentlich davon abhängen, ob GM weitere Staatskredite erhalte, erklärte Finanzvorstand
HAZ09   seine Operationen fortsetzen könne. Das werde wesentlich davon abhängen, ob GM weitere Staatskredite erhalte, erklärte Finanzvorstand
HAZ09     Seine politische Zukunft, meint Walker, werde nun aber davon abhängen, wie er die massiven Finanzprobleme in den Griff bekomme, die
HAZ09      dass die Zukunft der ländlichen Räume ganz wesentlich davon abhängt, dass die technischen Möglichkeiten dort dieselben sind wie in
HAZ09     hat sich der Wind gedreht. „Wir haben die Willkommenschilder abgehängt“, sagt Richard Kurland vom Institut Lexbase, das
HAZ09   Insolvenzrichter antreten, weil sie vom Finanzstrom der Mutter abhängen. In seinem Jahresbericht für die US-Börsenaufsicht SEC erklärte
HAZ09   Kunst überstrahlt. Und so wurden Decken mit schlichten Platten abgehängt, um dem Bau etwas nüchterne Zurückhaltung aufzuzwingen. Den
HAZ09    langfristige Darlehen vor allem von den Inflationserwartungen abhängen.Und die steigen trotz sinkender Leitzinsen, weil viele Staaten
HAZ09   „Wenn wir jetzt nicht handeln, haben uns andere in zehn Jahren abgehängt“, erklärte er am Freitag auf der CeBIT. Um für Nachwuchs zu
HAZ09  zu einem bestimmten Anteil berücksichtigt, der vom Rentenbeginn abhängt.Bei der Rente der Versorgungsanstalt gilt steuerlich nur der
HAZ09     billiger „Last-Minute“-Schnäppchen freuen? Vieles wird davon abhängen, wie die Reisemesse ITB läuft. Wird die Stimmung nicht besser
HAZ09          zugute kommen, die stark von der inländischen Nachfrage abhängen.Dies betreffe in erster Linie die Baubranche, aber auch den
HAZ09       wie Kind mit einem großen Unternehmen, dessen Erfolg davon abhängt, vorauszudenken, ist eine solche Situation das Schlimmste
HAZ09  die Mehrheiten im Bundestag zumindest zu einem Teil von Wählern abhängen, die kein Deutsch können und nur die Parteien wählen, die ihnen
HAZ09  denen mehr als ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung abhängt, lagen im Februar mit 64,8 Milliarden Dollar 25,7 Prozent unter
HAZ09         zu beanspruchen, wenn von seiner Stimme keine Mehrheiten abhängen. Solch strategische Gedanken muss sich der designierte
HAZ09   der private Verbrauch von der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme abhänge, gehe es zudem darum, die Beschäftigung anzukurbeln. Dass durch
HAZ09  sich einen geschützten Standort zwischen Felswänden und steilen Abhängen ausgesucht hat, zu den Glücksplätzen. Über diese und 200
HAZ09        dass ihre Führungsleistung auch von ihrer Glaubwürdigkeit abhängt.“ Seit 1987 leitet Driftmann nach Hochzeit mit der Erbin das
HAZ09  zu, vor allem bei der T5-Reihe, von der das Stöckener Stammwerk abhängt.Dort gingen die Verkäufe im Gesamtjahr bereits um 6,9 Prozent
HAZ09 auf dem Gelände verwandte Bereiche, die von der Reifenproduktion abhängen.Und funktioniert das 1000-köpfige Forschungszentrum wirklich
HAZ09       durchbebte den Verfolger bis in die Eingeweide. Bloß nicht abhängen lassen. Viktor blieb an einer Bierbude stehen und orderte für
HAZ09  Motors (GM), Chrysler und Ford aussehen könnte. Davon wird auch abhängen, wie viel Zuversicht Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag
HAZ09      beziehen, von deren Entwicklung die Rendite des Zertifikats abhängt.Gleich, welche Art von Zertifikaten der Anleger kaufen will: Er
HAZ09  auf die Witterung, von der letztlich der konkrete Aussaattermin abhängt, lasse sich dies aber nicht genau vorhersagen. Aigner hatte sich
HAZ09   allem aus Branchen, in denen der Erfolg einzelner Firmen davon abhänge, frühzeitig einen Standard zu setzen. Das Patentamt werde
HAZ09         des Kinderwunsches dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, fordert Ross-Luttmann. Auch Familienministerin Ursula von der
HAZ09             abgetan, obschon es ganz und gar von den Interpreten abhängt, ob diese mehr als halbstündige Magisterarbeit in früher
HAZ09     genau wusste, dass der häusliche Frieden vor allem von einem abhängt: vom Geld. „Tod eines Handlungsreisenden“, das ist der
HAZ09   werde deshalb nicht zuletzt von Zugeständnissen der Eigentümer abhängen, ob Herrmann genug Insolvenzmasse für eine Sanierung zur
HAZ09 folglich unveräußerlich, ist Sam sein neuer Job schlicht lästig. Abhängen, Ausschlafen und im Baumarkt jobben: Das ist Sams Leben, wie es
HAZ09 Nachfrage letztlich von der Finanzierungsbereitschaft der Banken abhängt.Und insbesondere für die äußerst kapitalintensiven Subsektoren
HAZ09   Steinmeier-Ära herauf, es wird vom Wahlerfolg am 27. September abhängen, wie lange sie anhält. Die Partei werde mehrere Schritte
HAZ09      eigentlich nicht von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune abhängen“, meint SPD-Ratsherr Gehrs – auch wenn Schwarmstedt dabei recht
HAZ09 Handwerk. Weil dieser Wirtschaftszweig jedoch weniger vom Export abhängt als die Industrie, fällt hier die Krise bisher nicht so stark
HAZ09       in Polen. „Wie viel wir dort zukaufen, wird aber vom Preis abhängen.“ In Deutschland sei in diesem Jahr noch nichts geplant. „In
HAZ09        Wer kann schon behaupten, von einer Olympiasiegerin nicht abgehängt worden zu sein?“, fragt der 64-Jährige lachend. Zum achten Mal
HAZ09  Südafrikas Zivilgesellschaft zurückerobert hat. Viel wird davon abhängen, ob sich Zuma mit kompetenten Beratern umgibt oder sich wie
HAZ09      brauchen wir die Parkhäuser, sonst wird diese Gegend völlig abgehängt.Es gibt immer noch genug Leute, die mit dem Auto in die Stadt
HAZ09       begründet, durch die unter anderem das Parkhaus Mehlstraße abgehängt worden sei. Einem Parkhausverkauf an einen Investor würde sich
HAZ09   trifft letztlich die gesamte Wirtschaft, deren Wohl vom Export abhängt.Banken, Opel, Conti – ihre Probleme nehmen die Politiker voll in
HAZ09  dass so vieles von der Herkunft und der politischen Einstellung abhing.Hier nun geht es radikal um Leistung, und er lernt die Kehrseite
HAZ09 den Aufstand mit Geld und Waffen neu anzufeuern. Viel wird davon abhängen, ob der blutrünstige LTTE-Chef Prabhakaran aus dem Verkehr
HAZ09      folgen und den Kirchdorfer auf den letzten zwei Runden noch abhängen.In seiner Altersklasse war Bartholome aber unangefochten.
HAZ09                  der die Zeugen wie ein Richter befragt, kann es abhängen, ob in der parlamentarischen Untersuchung viel oder wenig
HAZ09    in Europa auch von der Stabilität der östlichen Partnerländer abhängen“, sagte Merkel. Die Situation in den Nachbarstaaten ist heikel:
HAZ09    Dixie-WCs ein kleines Zubrot verdienen und jugendliche Punker abhängen.Hier steht auch das Haus, in dem Russlands Nationaldichter
HAZ09 sein. „Weil die optimale Finanzierungslösung von vielen Faktoren abhängt, sollten Interessenten ihre Kreditberater auf ihre individuellen
HAZ09 den Antworten, die ihm Hecking geben wird, dürfte dessen Zukunft abhängen.Bei einer Internet-Umfrage auf haz.de sprachen sich 61 Prozent
HAZ09         dass Sodann nicht mehr antritt. Dann dürfte vieles davon abhängen, wie sich die 90 Wahlleute der Linken verhalten. Schwan hat von
HAZ09  oder fünf Qualitätsspieler zu reinvestieren, dürfte die Zukunft abhängen. Heiko Rehberg
HAZ09        Vortrieb bringen, dürfte auch von der Kundenzufriedenheit abhängen.Und da hapert es nach wie vor an dem schlecht ausgebauten
HAZ09   deshalb, weil in der Offensive fast alles von Artur Wichniarek abhängt.Dazu kommt eine eklatante Heimschwäche: Im eigenen Stadion
HAZ09     2010 ankündigen, sind am Ende des Konzertes fast vollständig abgehängt.Das Bild des Künstlers, der halb verträumt, halb energisch von
HAZ09     Stück der Wirtschaftskraft vom Überleben des Autoherstellers abhängt.Vier Monate vor der Wahl präsentiert sich die Bundesregierung in
HAZ09    die bodenständige Art und Weise, bei dem alles von acht Toren abhängt.Ein hartes, wenn nicht sogar ziemlich aussichtsloses Stück
HAZ09       mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Durchsetzungsvermögen abgehängt hatte. Der Friesenheimer Linksaußen Philipp Grimm, im Hinspiel
HAZ09       in Erfüllung geht, wird wohl auch vom Geschick der Anwälte abhängen.Das Gesetz sieht grundsätzlich wohl eine andere Lösung vor:
HAZ09           sind alle Parteien für „Stuttgart 21“. Viel wird davon abhängen, welche Konsequenzen vor allem die SPD aus ihrer Wahlniederlage
HAZ09          Seine Entscheidung wird auch von familiären Rücksichten abhängen.Er hat weitergehende Angebote (Akad.
HAZ09         sollten seinen Film nutzen, um ein wenig mit Che Guevara „abzuhängen“. Das klingt nach einem passablen Vorschlag für ein gut
HAZ09    Bei flüchtigem Hinsehen scheint Ihr Schlemm vom Treff-Schnitt abzuhängen.Nach der Reizung wird Treff-König aber bei Nord stehen.
HAZ09 Teile einer Sonderausstellung mit Fotografien einer Beuys-Aktion abzuhängen.dpa
HAZ09   Es kann in einem Rechtsstaat nicht angehen, dass es vom Zufall abhängt, ob man an einen Arzt kommt, der meine Patientenverfügung
HAZ09          wieder unter die besten 20 zu schieben. Viel wird davon abhängen, ob der Deutsche trotz des großen Druck bei so einem Turnier
HAZ09 Gesprächen mit einem Investor, hieß es. Von deren Ausgang dürfte abhängen, wie die Gespräche zwischen VW und Porsche über einen
HAZ09          wollen, dass Jugendliche jetzt in der Krise vollständig abgehängt werden, dann brauchen wir wieder 600 000 Ausbildungsplätze“,
HAZ09       mit Sitz in Nürnberg kühl eine „Option“ genannt, die davon abhänge, ob ausreichend Sicherheiten bestünden. Und das wird halt noch
HAZ09     in einem ähnlich spannenden Finale „Mr. DTM“ Bernd Schneider abgehängt hatte. Zudem reichte es für die Ingolstädter wieder nicht zum
HAZ09 zweiten Amtszeit von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso abhängen: „Wir wollen wissen, welche Portfolios der Kandidat oder die
HAZ09     auf den Weltmärkten, da die Branche zu 80 Prozent vom Export abhängt.Für das laufende Jahr erwartet die Branche, dass die Produktion
HAZ09  auf 8,6 Millionen Pkw zurückgehen werde. Dann werde alles davon abhängen, wie die Nachfrage in den USA und in anderen wichtigen Märkten
HAZ09                                               TKH will Verfolger abhängen Faustball: In der Bundesliga steht das Team des TK Hannover an
HAZ09    derzeit punktgleichen Ahlhorner SV nur noch ein Team, das wir abhängen müssen“, sagt Hermanns. bec
HAZ09       Volkswagen hat in der Autokrise die Konkurrenz beim Absatz abgehängt.Vorstandschef Martin Winterkorn sagte am Freitag auf einer
HAZ09      ernsthafte globale Frage, in der die USA heute von Russland abhängen.“ Und Präsident Dmitrij Medwedew signalisiert per Videoblog
HAZ09 Bayreuth in die Saison startet, landen wird, das wird auch davon abhängen, wie das Team in der kommenden Saison aussieht. Denn bislang
HAZ09  Besetzung des Chefredakteurs nicht von einer politischen Partei abhängen.Im ZDF entscheidet der Verwaltungsrat über den Posten mit.
HAZ09      alle vier verlieren.“ Viel wird bereits vom Eröffnungsspiel abhängen, das die deutschen Männer morgen um 12 Uhr gegen Frankreich
HAZ09 nicht klein beigeben – auch weil die Höhe seiner Abfindung davon abhängt.Auf der anderen Seite stehen die Eigentümer mit ihren
HAZ09   ist, dass die Kredithöhe ausschließlich vom Wert der Immobilie abhängt“, erläutert Siewert. Dabei schätzen Gutachter, was das Haus in
HAZ09     von Kindern in Deutschland zu sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen, wie eine am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage des
HAZ09 die Bildungschancen der Kinder zu stark vom Einkommen der Eltern abhingen.Sechs von zehn Befragten (59,9 Prozent) fordern daher eine
HAZ09   jetzt aufgefordert, sämtliche Verbotsschilder am Rathenauplatz abzuhängen und gemeinsam mit Jugendlichen nach einem citynahen
HAZ09     dürfte auch von den noch anstehenden Unternehmensbewertungen abhängen.Klar ist jedoch, dass es am Ende einen VW-Konzern mit der
HAZ09      wird maßgeblich die künftige Konstellation der VW-Aktionäre abhängen.Bisher sind die Familien Porsche und Piëch über ihre Porsche
HAZ09   US-Truppen zu einem großen Teil von der Entwicklung Kurdistans abhängen.Die Wahlen in der autonomen Region haben die
HAZ09           „Wutanfall“. Zweimal seien die Bilder in Ausstellungen abgehängt worden, sagt die Fotografin. „Es gab Vorladungen zur Stasi.“
HAZ09             aufs Spiel setzen, von denen die Finanzierungskosten abhängen: „Wir werden beim Rating keine Kompromisse machen.“ Über eine
HAZ09                                                                  Abgehängt! Der Wahlkampf hat begonnen: SPD, Grüne und Linke haben beim
HAZ09    bereits eine Anfrage abgelehnt. Vom „Ring“ wird es wesentlich abhängen, wie man die Arbeit der neuen Leitung bewertet; Ende August
HAZ09  machten deutlich, dass der weitere Verlauf des Verfahrens davon abhänge, wie umfassend Schreiber von dieser Möglichkeit Gebrauch mache.
HAZ09  SPD ein, weil „Bildungschancen damals vom Geldbeutel der Eltern abhingen“. Christ wurde Juso-Chef von Worms und machte Parteiarbeit in
HAZ09  sie in den Schulen fatale Folgen: Ganze Schülerjahrgänge werden abgehängt.Wo bleibt die Planung?
HAZ09    erst an. Beides, der Leistungsdruck auf der einen, das Gefühl abgehängt zu werden auf der anderen Seite, bleibt auch psychisch nicht
HAZ09      Aufmerksamkeit gut verzichten. Also wird es weiterhin davon abhängen, ob Milliardär Cuban den Daumen hebt oder senkt. In Kürze
HAZ09  vergangenen Jahres berechnet, der wiederum von der Steuerklasse abhängt.Hängt der Papa trotz seines (vielleicht wesentlich) höheren
HAZ09               im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht vorzeitig abhängen.„Es gibt gar keinen Grund dazu“, versicherte Lengsfeld.
HAZ09     Zweier-Bündnis führen können. Nur wenn die Grünen die FDP so abhängen, dass es nicht für Schwarz-Gelb, wohl aber für Schwarz-Grün
HAZ09         über die richtige Wahl, von der die Zukunft des Konzerns abhängt.Am Ende wurde die Entscheidung erneut vertagt.
HAZ09            und die EU wechselseitig und existenziell voneinander abhängen“. Deshalb müsse die europäische Gesetzgebung stärker Teil der
HAZ09   der Ökonom. „Offenbar wird das Ergebnis am Ende nicht nurdavon abhängen, wie sich die Exportmengen entwickeln, sondern auch davon, was
HAZ09            und ihre Entwicklung“ vorlegen. Davon wird wesentlich abhängen, ob das Gericht am 26. Oktober eventuell doch noch grünes Licht
HAZ09 Euro Einschreibegebühr. „Bildung darf nicht vom Konto der Eltern abhängen.Und deshalb wähle ich SPD“, heißt Metzlaffs Parole auf dem
HAZ09         da die Produktion zu rund zwei Drittel von den Ausfuhren abhängt.Doch den Abbau von 90 000 Stellen vorherzusagen, wie dies die
HAZ09     zum Ausstellungsort mit Fußball. Dass Fußballtipps vom Glück abhängen, verneinte Torsten Laszig (51) energisch. „Ich glaube, die
HAZ09    künftig nicht mehr nur vom US-Dollar als einziger Leitwährung abhängen dürfe. Unterstützung findet China dabei vor allem in Russland.
HAZ09  die Auszahlung dieses Geldes von der Ertragssituation der Firma abhängen.Für 2009 erhalten die Beschäftigten anstelle von Urlaubs- und
HAZ09              steigern. Das aber wird auch vom sportlichen Erfolg abhängen.„Allerdings stehen wir vor einer sehr schweren Saison“, sagt
HAZ09   Auftragslage von der Investitionsfreude ihrer Abnehmerbranchen abhängt, schlagen deren Probleme direkt auf die Ausrüster durch. Doch so
HAZ09    eigenen Landes angeblich von den Entwicklungen in Afghanistan abhängt.Und wann der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem die Bilanz des
HAZ09     Die Konferenz sei Teil einer PR-Kampagne, von deren Ergebnis abhänge, wer bei den Präsidentenwahlen 2012 ins Rennen geht: Putin oder
HAZ09  zu überprüfen. „Es gibt bei Privatpersonen keine bloß vom Alter abhängende Prüfung“, sagt Winterhoff. Anlass kann eine Straftat im
HAZ09  ob Jordan erneut zur Verfügung steht oder nicht, soll dann auch abhängen, ob das eine oder andere Ressort einen neuen Zuschnitt bekommt.
HAZ09     des einzelnen Geschäftszweigs und der individuellen Leistung abhängt.Je höher die Beträge, desto größer ist der Anteil, der nicht in
HAZ09   für den Ausgang dieser Partie dürfte deshalb also vieles davon abhängen, wie der RSE die 0:5-Pleite zuletzt in Emden verdaut hat. „Das
HAZ09 Druck im Kite gespürt – und diesen genutzt, um zahlreiche Profis abzuhängen.frey
HAZ09       sollen künftig von einer langfristigen Stabilität der Bank abhängen.Im Fall von Misswirtschaft sollen auch sogenannte
HAZ09     zu. Im Umland hat die CDU die SPD bei den Zweitstimmen sogar abgehängt und liegt mit 32,5 Prozent um 0,8 Prozentpunkte vorne.
HAZ09          aus steuern will, steht in den Sternen. Viel wird davon abhängen, ob die Abbott-Manager ein Interesse daran haben, einen Teil
HAZ09   Die Stadt hat die gegen Strauch gerichteten Plakate inzwischen abhängen lassen.
HAZ09                    auch von einer erfolgreichen WM-Qualifikation abhängt, sprang noch einmal seinen zuletzt im Verein erfolglosen
HAZ09       achten, dass das persönliche Empfinden nicht von der Rolle abhängt, die man gerade spielt. Gab’s auch schöne Momente auf dem Turm?
HAZ09   noch so, dass Bildungschancen sehr stark von sozialer Herkunft abhängen?In der SPD wird nach dem Wahldebakel diskutiert, zwei
HAZ09   solle künftig allein vom Stand der Technik und der Nachrüstung abhängen und nicht vom Gesetzgeber. Oettinger kündigte weiter an, die
HAZ09   kleinen Gruppen zusammenstehen. „Warum die dort den ganzen Tag abhängen, verstehe ich nicht.“ Gruppenleiter Thomas Meiseberg kann
HAZ09   „Bravo“, dass das Weiterkommen nicht vom Talent der Kandidaten abhänge.„Du kannst so gut performen, wie du willst, wenn du keine
HAZ09   einem indirekten Hinweis, dass die Zahlung vom Erfolg der Bank abhänge.Der Bonus war eine Altlast des ehemaligen Dresdner-Bank-Eigners
HAZ09    wir jetzt einfach das Vor-hofohr, sodass es vom Blutkreislauf abgehängt ist“, erklärt Kleins Kollege Arnd Schaefer. „So schalten wir
HAZ09 weiß der Trainer, was von dem Spiel am Sonnabend bei Hannover 96 abhängt.„Ich weiß, dass der Verein hinter mir steht“, sagt Babbel, ist
HAZ09 damit zahlreiche Unternehmen und Regionen vom Güterbahnanschluss abgehängt.Die neuen Kürzungspläne stehen für Kirchner wiederum in
HAZ09    Übernahmen aus eigener Kraft stemmen kann. Vieles werde davon abhängen, ob die Deutsche Bank die für sie günstige Lage nutzen wolle,
HAZ09   hat, damals, als er mit seinem Freund Dario an der Haltestelle abhing und Unmengen von Kaugummi kaute. Laszlo ist von zu Hause
HAZ09  von dem die gut 200 Werften im Verband laut Meyer zu 90 Prozent abhängen.Bei Segelbooten und -jachten schrumpfte der Absatz um zwei
HAZ09    entscheidend von der weiteren Entwicklung der Sicherheitslage abhängen.Beobachter befürchten, dass die Gewalt vor der Wahl erheblich
HAZ09     Noch macht Glock allerdings zu viele Fehler. Viel wird davon abhängen, in welchem Team der 27-Jährige schließlich landet. Nick
HAZ09   Pläne der Verwaltung: „Wir dürfen uns von der Konkurrenz nicht abhängen lassen und müssen eine touristische Entwicklung im Harz
HAZ09     Schule im Einzelfall entscheiden, ob das Kreuz in den Räumen abgehängt wird oder nicht.dpa Die Kommunen in Deutschland haben sich
HAZ09          Früher hat er in der Pause gemeinsam mit seinen Kumpels abgehangen, Konflikte auf dem Schulhof waren keine Seltenheit. „Heute
HAZ09 Unterschiede: „Die Frage, ob Grüne mitregieren, kann nicht davon abhängen, ob die SPD wieder auf die Beine kommt.“ Auch die CDU, die
HAZ09 lernt Conny Titus und seine Clique kennen, die sich die Zeit mit Abhängen und Biertrinken vertreibt. Eines Morgens erwacht Conny mit
HAZ09                Welt, von deren Produktion das Wohl ganzer Völker abhängt.Eine „globale Partnerschaft für die Landwirtschaft“ wird
HAZ09  Historienschinken zu drehen. Nur die Leuchtreklamen müssen dann abgehängt werden, die grünen Tee, Kaffee (Lavazza!) und Zongzi
HAZ09          und kombinationssichere Offensive. Da dürfte viel davon abhängen, wie sich die RSE-Abwehr präsentieren wird. „Wir haben eine
HAZ09     wieder. Wie die Zuschauer diesmal reagieren, wird auch davon abhängen, wie sich der DFB verhält: ob er gemeinsam mit den Ermittlern
HAZ09        wie Erwachsene, deren wirtschaftliches Überleben vom Auto abhängen kann. Darum ist der jüngste Erlass aus dem niedersächsischen
HAZ09    immer wesentlich vom sozioökonomischen Hintergrund der Eltern abhingen.Bei wohlhabenden Eltern sei die Wahrscheinlichkeit sehr groß,
HAZ09   60-Jährigen Wohl und Wehe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abhänge.Prominente ZDF-Journalisten wie Claus Kleber („heute-journal“)
HAZ09      sogenannte Sternenhimmel, die an Straßenüberspannungsseilen abgehängt wurden. Die Lampen werden täglich von 15 bis 22 Uhr leuchten.
HAZ09      wird von einer Mehrheit für das Klimagesetz im eigenen Land abhängen.Für China war sie jedenfalls ein Ansporn, ebenfalls durch feste
HAZ09   mit einem Riesen, noch dazu, wenn die Geschäftsidee von diesem abhängt.So hat Lindström jetzt an Ikea-Gründer Ingvar Kamprad
HAZ09       Alles hätte von der Zustimmung des Europäischen Parlaments abgehangen, des einzigen Gremiums in Brüssel, das sich auf die
HAZ09 „Hartzen“ ist gerade zum Jugendwort 2009 gekürt worden. Wer also abhängt (früher: chillen), harzt fortan ab; und wer den Bezug von
HAZ09          an, von denen das Wohl oder Wehe seiner neuen Strategie abhängen wird: „Ich will, dass das afghanische Volk versteht, dass
HAZ09         Geschäften vorstellen. Die Nutzung werde aber auch davon abhängen, was die Investoren des ehemaligen Erdmann- und
HAZ09 dass das soziale Ansehen eines Menschen von seiner Medienpräsenz abhängt.„Nur wer im Fernsehen zu sehen ist, gilt als wirklich toll“,
HAZ09       warnt. Den Mächtigen gegenüber halten diejenigen, die sich abgehängt fühlen, still. Ihrer „hoffnungslosen Unzufriedenheit“ machen
HAZ09   Hrdlickas Version des „Letzten Abendmahls“ im Wiener Dommuseum abhängen.In Hannover ist der Hrdlicka-Streit längst Geschichte.
HAZ09   da Jungen, die als Spätentwickler gelten, nicht von vornherein abgehängt?Zur Beruhigung führt Niedersachsens Kultusministerin gern das
HAZ09   Meister Manchester United aber dennoch um einen weiteren Punkt abgehängt.Gegen den abstiegsgefährdeten FC Everton kam der Spitzenreiter
HAZ09        von unmittelbaren, sinnlichen Eindrücken und Gewissheiten abhängen, wie primitiv unser Gefahreninstinkt funktioniert. Allzu gut
HAZ09  ist. „Aber die Zusammenarbeit darf nicht von einzelnen Personen abhängen.“ Gemeinsam haben Krankenhaus und Jugendämter deshalb noch
HAZ09      könne nicht vom Verhalten des Kunden nach dem Kauf der Ware abhängen, meinte das Finanzgericht. Das Finanzamt Burgdorf wollte sich
HAZ09  gehört der Konzernbonus dazu, der vom Gewinn des Gesamtkonzerns abhängt, sowie ein Unternehmensbonus, der nach dem Gewinn der jeweiligen
HAZ09    das Gefühl von Familie und Geborgenheit nicht von Traditionen abhängt – und vor allem nicht vom Ort. Lea Frömchen-Zwick, aufgezeichnet
HAZ10       in die Sauna des „Wohlfühlhotels“ zu Fladungen zu geleiten. Abhängen.Danach die dazugehörigen Biere „aus der kleinen feinen
HAZ10   Und dahinter dürfte gegen die starke DEG viel von Travis Scott abhängen.Der Torhüter, der auf die sechs Gegentreffer im
HAZ10  tatsächlich ein Trend weg vom Abitur entwickeln, werde das Land „abgehängt“ und steuere mehr noch als die anderen auf einen
HAZ10     ist der Lindener Hafen mit seinen zahlreichen Betrieben bald abgehängt.Noch aber kämen Schiffe durch, hieß es gestern mit
HAZ10        und Produktion in Zukunftsbranchen – der Norden ist nicht abgehängt, er ist im Gegenteil besonders zeitgemäß. Die Küstenregion hat
HAZ10                                        -Notizen Enke-Trikot wird abgehängt Beim Rückrundenstart am kommenden Sonnabend gegen Hertha BSC
HAZ10     Robert-Enke-Torwarttrikot über der Westtribüne der AWD-Arena abzuhängen, hat bei den Fans des Fußball-Bundesligisten zu einer
HAZ10  die schmerzhafte Erinnerung wieder hochzubringen und es deshalb abhängen, finde ich das völlig in Ordnung“, schreibt ein 96-Fan unter
HAZ10       Konsum, der stark von der Entwicklung der Arbeitslosigkeit abhänge.Keitel nährte aber die Hoffnung, dass deren Anstieg sich in den
HAZ10 Celle. Von dem Ergebnis wird die weitere Behandlung der Seniorin abhängen.Weil Geschwüre durch moderne Diagnosemittel häufig schon in
HAZ10  14-Jährige erzählt aus seinem Leben, man sieht ihn mit Freunden abhängen, mit seiner kranken Schwester kuscheln, mit den Eltern reden.
HAZ10   Konkurrenzstandorte wie Bremen, Nürnberg oder Leipzig deutlich abgehängt.Allerdings musste die Verwaltung etwas tricksen, um die gute
HAZ10       Geld auch fließt. Mittelfristig wird für Haiti alles davon abhängen, dass eine belastbare Strategie entwickelt wird. Da ist eine
HAZ10          dagegen in Branchen sein, die stärker vom Inlandskonsum abhängen.Insgesamt sagt der Sparkassenverband für 2010 einen Anstieg des
HAZ10  durchweg gut. Nur ausgerechnet seine Heimat, den Harz, sieht er abgehängt.„Aus einem Ein-Stunden-Takt wurde oft ein Zwei-Stunden-Takt.“
HAZ10       wird, bleibt vorerst unbeantwortet. Viel dürfte wohl davon abhängen, was die Staatsanwaltschaft in Hannover tun wird. Beschließt
HAZ10      einzelnen Strecke von der Nachfrage und dem Konkurrenzdruck abhängt.Tickets für einen, 49 oder 99 Euro dürfte es aber wohl auch
HAZ10      und Wandel“ in den Ausstellungsräumen des Bundestags wieder abhängte und einpackte, bedauerten dies viele, vor allem
HAZ10  7 Prozent vor den Münchenern. Auch Audi hat sie mit 6,2 Prozent abgehängt.Die Erlöse schrumpften um 5 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro
HAZ10             erheblich von der emotionalen Situation des Schülers abhängt, liegt es doch nahe, das ungeliebte chemische Vokabular mithilfe
HAZ10       und Frauen, mit denen sie gelangweilt vor dem Billardsalon abhängt.Dann wird sie von einem Lkw-Fahrer vergewaltigt.
HAZ10 Asien ein Alarmsignal. Es besteht ernsthaft das Risiko, dass wir abgehängt werden.“ Was also tun? Wie nicht nur die Krise bekämpfen und
HAZ10 Wirtschaftsordnung sorgen, die nicht maßgeblich vom Drogenhandel abhänge.Die Nato werde Afghanistan weiter zivil und militärisch
HAZ10       weil journalistisches Wohl und Weh des TV-Betriebs von N24 abhinge.Im Gegenteil: In der Programmplanung des Senders ist der
HAZ10             der Welt (G 20). Von dem Land wird also entscheidend abhängen, ob der G-20-Gipfel vom 11. bis 12. November in Seoul
HAZ10            dass die Versorgung Neugeborener von einem Hersteller abhängt“ Von Conrad von Meding
HAZ10  der realen, der sozialen Integration der muslimischen Migranten abhängt, welche Rolle ein demokratiekompatibler Euro-Islam spielen wird.
HAZ10   Hilfe soll auch von außen kommen: Heute dürfte auch viel davon abhängen, wie groß die Unterstützung für 96 von den Rängen ist.
HAZ10      noch vom Drachenboot-Europameister Hannover All Sports Team abgehängt, die offensichtlich die regeren Fans hatten. Bei der Ehrung
HAZ10      Nachbarschaft die Stabilität einer brandgefährlichen Region abhängt.Subtiler hätten die Terrortruppen, die am Sonnabend ein belebtes
HAZ10                           Nieten in derWetterlotterie Biathleten abgehängt Whistler (dpa).
HAZ10 sich die 2008 noch regierende SPD schon damals von den Liberalen abhängen lassen. Immerhin landeten bei der SPD noch Gelder von Allianz,
HAZ10 Damit die Versorgung möglichst wenig von ausländischen Anbietern abhängt, sollten die deutschen Öl- und Gasunternehmen einen guten Zugang
HAZ10     aber auch Opfer, weil sie von den Verordnungen der HNO-Ärzte abhängen“, sagte Innungshauptgeschäftsführer Jakob Baschab. Ein
HAZ10 dass die Zukunft der Theater von konsequenter Nachwuchsförderung abhänge.Wolfgang Schneider, Hildesheimer Professor für Kulturpolitik,
HAZ10                                                  „Wir fühlen uns abgehängt“: Der zugemauerte Eingang des alten Hainhölzer Bahnhofs.
HAZ10    Witterungsverhältnissen wie Temperatur, Wind und Niederschlag abhänge.Birkenpollen gehören zu den Hauptauslösern von Heuschnupfen und
HAZ10 Wegfall der Haltestelle Humboldtstraße. Man werde vom Nahverkehr abgehängt.Seite 13
HAZ10     Frankreich im Rennen um die WM-Teilnahme die Iren ganz knapp abgehängt.Daher empfinden nicht wenige Bewohner der Grünen Insel nun
HAZ10  aber von anderen Konstellationen die Rede. Einiges dürfte davon abhängen, ob sich Familienminister Armin Laschet oder Sozialminister
HAZ10  gut jeder Zweite (55 Prozent), dass es vom Klima bei der Arbeit abhängt, wie wohl er sich im Job fühlt. Damit ist die Atmosphäre in der
HAZ10 der Energieeffizienz von Staaten wie Dänemark und Großbritannien abgehängt worden“, kritisierte der Generalsekretär des Deutschen
HAZ10     Doch womöglich muss das Gemälde des Venezianers Tiepolo bald abgehängt werden: Am Oberlandesgericht Celle wird darüber verhandelt, ob
HAZ10  auf den letzten zwei Kilometern Pascal Wildhage (96/36:39) noch abgehängt hatte. Über 21,8 Kilometer gewannen Peter Kniesch (Sparta
HAZ10                                                                  Abhängen im Maschpark Nicht nur zum Klettern lädt der neue Spielplatz im
HAZ10    nur vom Training, sondern auch von Ernährung und Regeneration abhängt.Da ist es schlecht, wenn man nach einem 90-minütigen
HAZ10    Möglichkeiten. Einiges wird von den Resultaten der Heimspiele abhängen, und dabei können zwei Gewinner unseres Rätsels vor Ort im
HAZ10 deutsche Hersteller haben den Trend lange verschlafen und drohen abgehängt zu werden. Während VW, Mercedes und BMW einen
HAZ11    der 96-Angreifer Mohammed Abdellaoue (l.) und Didier Ya Konan abhängen.Beim 4:1 im Hinspiel gegen Bremen war das Sturmduo in Topform.
HAZ11  hinten und wurde selbst von kleineren Kalibern wie PRO7 und VOX abgehängt.Damit soll von heute an Schluss sein: Die Erfolgsformate „Der
HAZ11   ARD-„Tatort“ hat am Sonntagabend die gesamte Fernsehkonkurrenz abgehängt.9,42 Millionen Zuschauer sahen ab 20.30 Uhr den Fall „Mord in
HAZ11        allein von der Länge des markanten gelben Flügelstreifens abhing.dpa
HAZ11     nicht nur von der Zahl, sondern auch vom Alter der Einwohner abhängen wird, können sich Mediziner auch wieder in den Metropolen
HAZ11 Während etwa viele Bewohner der Grenzregion vom Handel mit Polen abhängen, sprach Lukaschenko von „Profitgeiern“, die es auf „billiges
HAZ11           ist ein Wert, von dem Wohl und Wehe der Küstenregionen abhängen.Sein Wert bestimmt sich aus dem arithmetischen Mittel
HAZ11 um weitere Exemplare zu ergänzen. Vom Ausgang der Messungen wird abhängen, wie die neuen Glocken aufzuhängen sind, teilte ein
HAZ11        Das Bild „Katze in Berglandschaft“ hat Krempel inzwischen abgehängt und im Depot verstaut.P Seite 9
HAZ11        Sogar das sonst so sonnige München (23 Grad) wird diesmal abgehängt.Seite 21
HAZ11 Ackermann in der Euro-Schuldenkrise von ihren Rivalen in den USA abgehängt zu werden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Banken nicht
HAZ11        im Wert von 20,5 Milliarden Dollar (15,1 Milliarden Euro) abhängen.Vor allem die A320neo – die spritsparende Neuauflage des
HAZ12 der U-Bahn-Station Kröpcke aufgehängte riesige Werbetafel wieder abhängen.Das hat Infra-Chef Stefan Harcke gestern angekündigt.
HAZ12   über die vergangenen Jahre beobachtet, dass manche Jugendliche abgehängt sind, weil sie im Bildungssystem ganz unten stehen“, so
HAZ12       die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg abgehängt und die Prüfung klar gewonnen. Die 29-Jährige aus Havixbeck
HAZ12      allerdings auf einen Trick zurück, um den Weltklasse-Läufer abzuhängen: Er forderte Bolt auf, nach rechts und links zu schauen – und
HAZ12  beste Einschaltquote am Sonnabend Stefans Raabs Wok-WM deutlich abgehängt.6,48 Millionen schauten zur Primetime (20.15 Uhr) „Der
HAZ12             FC Chelsea. Damit ist auch Chelsea satte acht Punkte abgehängt – und das alles ohne den nach wie vor verletzten Per
HAZ12    Höhe ausgehandelt wird und vom Wert aller ausgegebenen Aktien abhängt.Außerdem kann sie am Aktienverkauf verdienen, falls der Kurs an
HAZ12       will, weiß, dass der Weg der EU von Berlins Entscheidungen abhängt.Und ohne eine starke EU als größtem Handelspartner der USA sind
HAZ12    Trikot, weil Spitzenreiter Alejandro Valverde bei einem Sturz abgehängt worden war. Zweiter ist Christopher Froome, Dritter Alberto
HAZ12                                   Umstrittene Karikaturin Kassel abgehängt Ein auch von den christlichen Kirchen als anstößig empfundenes
HAZ12  Ausstellung der Kasseler Caricatura geworben wurde, ist gestern abgehängt worden. Der Künstler Mario Lars sei von der Blasphemie-Debatte
HAZ12                innerhalb von vier Jahren reicht, wird auch davon abhängen, inwieweit die Münchener das Trauma von der Finalniederlage
HAZ12    Höhe ausgehandelt wird und vom Wert aller ausgegebenen Aktien abhängt.Außerdem kann sie am Aktienverkauf verdienen, falls der Kurs an
HAZ13    Region Hannover können dabei zwischen drei Themen wählen. Bei „Abgehängt“ kann es um Erlebnisse gehen, bei denen ihr alle hinter euch
HAZ13  Beziehung oder dem Streit mit den Eltern habt ihr euch mies und abgehängt gefühlt.Beim Thema „Tierisch lustig“ kann es um ein
HAZ13    nichts mehr mit einem zu tun haben – und schon fühlt man sich abgehängt.Wann habt ihr euch das letzte Mal abgehängt gefühlt?
HAZ13      fühlt man sich abgehängt. Wann habt ihr euch das letzte Mal abgehängt gefühlt? Oder habt ihr schon einmal jemanden abgehängt?2.
HAZ13    zur 13. Schulklasse. Gesucht werden Geschichten zu den Themen „Abgehängt“, „Tierisch lustig“ und „Grenzenlos frei“. Die Texte können
HAZ13    falsch: Erstens dürfe Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, zweitens ringe heute jede Region um intelligente, junge Leute,
HAZ13      derjenige, der mit tollen Frauen ausgeht, mit coolen Leuten abhängt, zu viele Drinks herunterkippt und zum falschen Zeitpunkt nach
HAZ13 Freitagabend selbst von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ abgehängt.4,49 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,9 Prozent
HAZ13       mögt ihr die kalte Jahreszeit? Dann schreibt uns zum Thema „Abgehängt“, wie ihr bei einem Rodelrennen als Erstes ins Ziel gesaust
HAZ13   Partnerwahlverhalten von Informationen aus dem sozialen Umfeld abhängt und wie kompliziert auch das Liebesleben eines Fischweibchens
HAZ13  eine gewisse Verantwortung für die vielen Leute, die von Chanel abhängen.“ dpa
HAZ13       Weiße Strandkörbe und Hängematten, laden Besucher ein. Zum „Abhängen“, oder wie es korrekter heißt „Entschleunigen“. Die Stadt an
HAZ13       von deren Finanzhilfen die Palästinensergebiete wesentlich abhängen.afp
HAZ13                                                  Kulturnotiz Gut abgehangen Frisch aufgebrüht
HAZ13                                                    VW in den USA abgehängt Wirtschaft: Die Konkurrenz ist Volkswagen im Oktober in den
HAZ14             drohten sonst dauerhaft von der sozialen Entwicklung abgehängt zu werden.epd
HAZ14          ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Viel wird davon abhängen, ob der Schuldenschnitt mit den Gläubigern gelingt und der
HAZ14   musikalisch nicht gefunkt. Trotzdem kann der Zettel eigentlich abgehängt werden: Über eine Musikerbörse im Internet ist Sängerin Naomi
HAZ14          Alstom hat General Electric den Rivalen Siemens vorerst abgehängt.Die Offerte aus den USA sei vielversprechend, urteilte der
HAZ14  Bedarfswert ist objektiver, weil er nicht vom Nutzungsverhalten abhängt.Deshalb ist der Energiebedarfsausweis seit dem 1. Oktober 2007
HAZ14   legen, um in 32:10 Minuten den Lehrter Christian Wiese (32:21) abzuhängen.Bei den Frauen war es auf dieser Distanz ähnlich knapp:
HAZ14 verharmlost. „Es ist eine soziale Tat, die vom Mann und der Frau abhängt.Manchmal ist es richtig und manchmal falsch“, sagte Babulal Gaur
HAZ14    Stadt gefahren und habe die Menschen aufgefordert, die Fahnen abzuhängen, berichteten Zeitungen.
HAZ14                       neue Vorwürfe Deutsche Fans mussten Fahnen abhängen 24,54 Millionen vor den Fernsehern
HAZ14 Henning (38) aus Gilleßen. Er gehörte zu den Zuschauern, die zum Abhängen ihres Banners aufgefordert wurden. Im Block habe es eine kurze
HAZ14  Ehegattennachzug. Es darf nicht vom Bestehen eines Deutschtests abhängen, ob Eheleute ein gemeinsames Leben führen können.
HAZ14  dass die Höhe der monatlichen Zahlungen an das Konsortium davon abhängt, ob die Autobahn termingerecht fertig wird und in den nächsten
HAZ14      zur Eile: „Wir müssen alles daransetzen, als Europäer nicht abgehängt zu werden.“ Kanzlerin Angela Merkel mahnt zu mehr
HMP05             zwischen Bremens Johan Micoud und Herthas Marcelinho abhängen. Doch ausgerechnet der brasilianische Spielmacher sorgt im
HMP05            der von Kredithöhe, Zinsbindung, Alter und Geschlecht abhängt.Bei einem Kredit von 100000 Euro, 15 Jahren Zinsbindung und 500
HMP05  der MOPO erstmals ihre Bilder, teilweise extra aus Muttis Küche abgehängt. Mit sechs Jahren bekam Annett von ihrem Opa, selbst ein
HMP05    eine schwere Entscheidung, die von der Meinung meiner Familie abhängt.Am Ende des Jahres werden wir das besprechen."
HMP05      der deutschen Motorenbauer in Monaco ist Michael Schumacher abgehängt worden und hat schon nach dem ersten Saisondrittel alles
HMP05     Clubs, Vorprogramm von Die Ärzte, Leben in der Kreuzberg-WG, Abhängen mit den Beatsteaks - die ganze Chose. Und nun?
HMP05  und ihn dann mit einem sanften Druck aufs Gaspedal ganz schnell abhängen.Der Fünfzylinder-Dieselmotor der schwächsten G-Klasse leistet
HMP05       (ctj) Die Umfragewerte (links) sehen Kanzler Schröder weit abgehängt
HMP05       würden. Also kann der sportliche Erfolg nicht nur vom Geld abhängen.Der Erfolg des Produkts Bundesliga hängt eindeutig von der Zahl
HMP05       der von dem jeweiligen Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung abhängt.Grundsätzlich gilt: je länger die Vorlaufzeit des Darlehens,
HMP05         persönlicher, zum einen, weil deren Wirken noch nicht so abgehangen ist, zum andern, weil über Lebende erst recht kein schlechtes
HMP05   jubelten dem Retro-Team zu. Die Fahrzeiten ließen sich sehen - abgehängt wurden die verrückten Radler nicht. Klar, dass bei den
HMP05      Bank auch im Fleet-Racing sehr stark ist und viel vom Start abhängt.Zudem werden die Materialunterschiede ein wenig überdeckt.
HMP05       in die Sommerferien gen Mittelmeer. Doch statt entspanntem Abhängen dreht sich dort bald das Liebeskarussell: Hitze und
HMP05     Was ich allerdings nie begreifen werde: Wenn Frauen zusammen abhängen und dann "tschüs" sagen, können sie fünf Minuten später wieder
HMP05     viel projiziert wird. Die nationale Konkurrenz hat er längst abgehängt."Tobi läuft zurzeit in einer anderen Welt", sagte Marc Blume.
HMP05    und der Zuwendungen an Herrn Beckereit direkt von der Rendite abhängt.Angesichts dieser Gewinne können neue Mitarbeiter eingestellt
HMP05  von der Wirkung kann auch der zu erzielende Versteigerungspreis abhängen.Das erste Bild kann kostenlos eingestellt werden.
HMP05 Vorentscheidung · Lance wieder in Gelb / T-Mobile-Team gnadenlos abgehängt Lance Armstrong hat die Konkurrenz zertrümmert, Jens Voigt
HMP05    spielt Bass. Bis zu 19 Stunden am Tag wurden sie beim Touren, Abhängen, Lieben und Hassen gefilmt. Elf "echte" Songs schrieben die
HMP05       Andreas Türck weiß, dass sein Schicksal von dieser Aussage abhängt.Ist Katharina S. glaubwürdig, könnte das für ihn viele Jahre
HMP05   gesammelt haben, "weil davon seine Akzeptanz in der Bundesliga abhängt".Er muss kein Deutscher sein, "aber die deutsche Sprache
HMP05 habe keine Zeit mehr, jeden Tag acht Stunden in Bars und Kneipen abzuhängen.Früher traf man sich im Karmers.
HMP05  In letzter Zeit stürzten sich in der Türkei mehrmals Schafe von Abhängen in den Freitod ("Das Tier" berichtete ausführlich). Diesmal
HMP05                                RADSPORT Vuelta: Zabel wurde früh abgehängt Nach Platz zwei und drei an den Vortagen hat Erik Zabel auf
HMP05        mit einer bisher beispiellosen Werbeaktion die Konkurrenz abzuhängen.Die Gesellschaft verschenkt 300 000 Flugtickets für alle
HMP05     wird nicht nur von der Einhaltung aller Kriterien des Landes abhängen sein, sondern auch davon, ob die EU in der Lage ist, die Türkei
HMP05  64Jährige wollte (der Verkehr fehlt). Vieles wird künftig davon abhängen, ob Stoiber, den mit Merkel ein herzlich unterkühltes
HMP05    ein Mann vermutlich nicht einmal sagen, wenn sein Leben davon abhinge.Auch das Wort "Entschuldigung" bereitet ihm körperliches
HMP05   im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden und vom Kellerduell in Mainz abhänge.Nur bei der Frage, ob Wolf bis zur Winterpause auf jeden Fall im
HMP05                                                     BMW Mercedes abgehängt BMW hat nach eigenen Angaben gegenüber der "Automobilwoche" in
HMP05   Erik Pedersen fuhr volle Kraft voraus - und konnte die Piraten abhängen. Rentner lebte mit Leiche seiner Frau
HMP05      einen guten Grund: Von den Noten wird ihre weitere Karriere abhängen.Eine "6" verhindert dann womöglich die erhoffte Versetzung,
HMP05                   Sparte Pop und Rock wurde sie von Gwen Stefani abgehängt.Trotzdem gab sich Carey christlich.
HMP05  Wirbelwind über die Pisten fegt und alle Konkurrentinnen locker abhängt, gerne weiterpflegen. "Ein Kunstschütze wird nie mehr aus mir.
HMP05        Kühlcontainer mit den Rindersteaks aus Südamerika perfekt abgehangen für Eugen Blocks Steakhäuser ein. Dazu kommen 1400 Container
HMP05    letzte große Show · Ein Sieg - dann ist auch Berlin endgültig abgehängt! · Boulahrouz' Einsatz entscheidet sich am Morgen
HMP05                                    Ferrari-Star wieder vom Tiger abgehängt In diesem Formel-1-Jahr wurde Michael Schumacher regelmäßig
HMP05      In diesem Formel-1-Jahr wurde Michael Schumacher regelmäßig abgehängt.Auch in der "Geldrangliste" der Topverdiener des Sports 2005
HMP05  insbesondere der Schneemenge und den Minustemperaturen, kann es abhängen, ob das Pflanzschema eher die winterliche Stimmung betont oder
HMP05                                                  HSV-KURZPÄSSE - ABGEHÄNGT: Emile Mpenza (umworben von Wüsten-Klub Al-Jazeera) lässt die
HMP06 787 Dreamliner, hat inzwischen mit 354 Aufträgen Airbus deutlich abgehängt.Insgesamt meldet Boeing für 2005 über 1000 verkaufte Flugzeuge
HMP06     Mercedes-Zetsche spielt Kellner - und BMW-Panke strahlt Benz abgehängt! DETROIT
HMP06  Heimat Der Sieger: BMW-Boss Helmut Panke hat im Absatz Mercedes abgehängt
HMP06         gelang es schnell, die unausgereiften Konkurrenzprodukte abzuhängen.Doch in den 70er Jahren erlebte die Firma eine schwere Krise.
HMP06         gelang es schnell, die unausgereiften Konkurrenzprodukte abzuhängen.Doch in den 70er Jahren erlebte die Firma eine schwere Krise.
HMP06  wird ständig von Paparazzi verfolgt. Um die lästigen Fotografen abzuhängen, müssen die beiden mehrfach die Autos wechseln. Jetzt sorgt
HMP06     Fokus verloren hat: "Wenn du bis morgens früh im Eros-Center abhängst, kannst du nicht vernünftig trainieren." Mit einem Bein steht
HMP06     Österreich verlassen. Die Werke wurden daher vorsichtshalber abgehängt. Sänger Wilson Pickett gestorben
HMP06 heute mit etwas Vernünftigem verdienen - und ansonsten am Strand abhängen.Doch Lees Liebeserklärung "I Wish I Was Him", in dem er das
HMP06          Verfassungsurteils zum rot-grünen Luftsicherheitsgesetz abhängen.Es soll der Bundeswehr zum Beispiel den Abschuss eines von
HMP06      Halvard Hanevold (26:19,8/0) und Frode Andresen (26:31,2/1) abhängte. Es folgte ein emotionales Nachspiel, das für Gänsehaut sorgte.
HMP06    Freigeistern, die im berüchtigten Nachtclub "Der rote Kakadu" abhängen, zu westlichem Rock'n'Roll tanzen (Moralisch zersetzend! Pfui!)
HMP06            wird maßgeblich vom Erfolg der Integration von Reebok abhängen. Verkauf der Woche: Die starke Stahlnachfrage der letzten Jahre
HMP06  Der Plan ging nicht auf. Kurz vor Spielbeginn musste die Flagge abgehängt werden. - TRAINING: Der HSV-Tross kehrte bereits gestern Abend
HMP06   Jahr rechnen. Die Rechtslage kann vom benutzten Computermodell abhängen: So funktioniert etwa der Kopierschutz mancher CDs wohl auf PCs
HMP06     Werder Bremen im Hinterkopf behalten." Und Schalke wäre wohl abgehängt. Was dem HSV, trotz der Ausfälle seiner Abwehrstars Boulahrouz
HMP06     WILMS Am Pool in Comics blättern oder einfach vor der Glotze abhängen: Jiggs genießt das Rentnerleben Traum-Trio: Jane, Cheeta und
HMP06      Enterhaken, mit dem sie ihre Gegner attackiert oder sich an Abhängen entlanghangelt. Für echte Lara Croft-Fans haben die Entwickler
HMP06        seit Jahren rückläufig. Seit 2001 haben wir 200000 Geräte abgehängt.Jetzt sind es noch einmal 100000 weniger".
HMP06     die Stimmung beim WM-Auftakt in Kahns Heimstadion auch davon abhängen, wie Kahn sich verhält. "Er ist ein großes Idol für die Jugend.
HMP06                    MOPO-Geheimtipp TOPMODEL: Mit Laufsteg-Ludern abhängen?Die Park-Projekte laden am Freitag (19 Uhr, 18 Euro)zur
HMP06           und schmierige Säufer, die in schmutzigen Sex-Schuppen abhängen und auf der Jagd nach reißerischen Bildern über Leichen gehen.
HMP06  dass fast alles von diesem einen, finalen Auftritt gegen Werder abhängt.Zeigt der Brasilianer, dass er dem HSV große Spiele gewinnen
HMP06       von Olivenöl ist schwerer, weil sie von so vielen Faktoren abhängt: Der Baum muss ein bestimmtes Alter haben, das Wetter muss
HMP06   spröde. Weiter geht es durch wunderschöne Täler und über wilde Abhänge.Nach einer Wegbiegung bietet sich plötzlich ein überwältigender
HMP06 So schnell, dass er sogar den heutigen DSV-Star Felix Neureuther abhängte.Mit 14 kam ein Angebot des FC Bayern - aber nicht aus der
HMP06    ist Rekordweltmeister Michael Schumacher wohl schon endgültig abgehängt worden. Mit einer Demonstration der Stärke feierte WM-
HMP06     sind zwar nicht die selben, aber die Berge sind ähnlich. Wer abgehängt wird, leidet den ganzen Tag." Und so schwer wirds: Heute endet
HMP06       dass die Entscheidung über seine Zukunft nicht von Michael abhänge. In Kanada hat Schumi bereits siebenmal gewonnen, er rechnet
HMP06  hat die Europäer erstmals seit fünf Jahren bei den Bestellungen abgehängt.Die britische "Times" schreibt, bei Airbus seien bislang 145
HMP06   Vorsorglich werden schon mal zwei Drittel der Color Line Arena abgehängt. "Während der WM haben wir praktisch keine Tickets verkauft",
HMP06       und dicken Cohibas. Wer will da noch auf dem Schulterblatt abhängen, wo es nur 200 Meter weiter doch gerade so richtig nett wird.
HMP06   der große "Hospitality Room". Hier kann er mit seinen Musikern abhängen. - Robbie liebt das Klopapier "extra-soft"! Auch sein
HMP06    Haspa-Filiale an der Bahrenfelder Straße (Ottensen). Betteln, abhängen, saufen. Seit Jahren geht das so.
HMP06  von Stunden wurden die Roman-Plakate mit dem qualmendem Stadion abgehängt. Cleave hat sich die Sache nicht leicht gemacht, sein Debüt
HMP06         wenn es sich draußen im schattigen Gras viel entspannter abhängen lässt? Hören kann der Besucher hier genauso gut, die
HMP06            Noch bis Sonntag ist es dort zu sehen; danach wird es abgehängt und geht in Privatbesitz über. Kein deutscher Film in Venedig
HMP06   um frische Luft hereinzulassen") oder die von einem Substantiv abhängen ("Der Einbrecher wurde beim Versuch, den Tresor zu knacken, vom
HMP06      auffällig geworden, nachdem er tags zuvor in den Alpen weit abgehängt worden war. In der Nacht vor der besagten Etappe habe er
HMP06             in einer olympischen Disziplin". "Es wird viel davon abhängen", so Köster, "wie prominent sie ist, wenn sie in die Ferien
HMP06        weil davon später die richtige Stellung des neuen Fingers abhängt.Als nächster Schritt werden alle Gefäße und Nerven frei
HMP06        weil davon später die richtige Stellung des neuen Fingers abhängt.Als nächster Schritt werden alle Gefäße und Nerven frei
HMP06      Sitzreihen (dort hat man keine Sicht) sind mit Werbebannern abgehängt Auch sehr wichtig: Über diese Chlorleitungen wird
HMP06       dessen Wahrnehmung nicht vom Geldbeutel des Antragstellers abhängen dürfe. Ohnehin scheint die CDU-Regierung das neue Gesetz lieber
HMP06     hat im August beim Absatz seinen schärfsten Konkurrenten BMW abgehängt.Wie DaimlerChrysler mitteilte, stiegen die Verkäufe um 3,2
HMP06     verkauften Autos hat Mercedes im August BMW (76502) deutlich abgehängt.BMW begründet den Rückgang beim Absatz um 10 Prozent mit dem
HMP06       "Vier bis fünf Firmen, die in hohem Maße direkt von Airbus abhängen, könnten in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen", so
HMP06                              Nach der Schule wurde weitergelernt. Abhängen mit den Freunden, Sport im Verein - das kennen chinesische
HMP06                      Landesvater und SPD-Chef Kurt Beck, am Ende abhängten.Im Rahmen der Kieler Feierlichkeiten traten auch
HMP06   Kunden näht. Jessica hat bereits Kissenbezüge genäht, Gardinen abgehängt und Teppich verlegt - Langeweile wird sie in ihren drei
HMP06    er hier lieber nicht die Füße hochlegen sollte." Zum lockeren Abhängen, Zuhören und Abtanzen soll es im Laufe der Eröffnungswoche
HMP06 nur weil Michael aufhört." Aus deutscher Sicht werde alles davon abhängen, ob einer von den verbleibenden deutschen Fahrern die Lücke
HMP06          bildungs- und kulturfern die meiste Zeit vor der Glotze abhängen? Die Antwort, die viele Linke geben: Ex-Kanzler Gerhard
HMP06   bugsiert, dürfte vor allem von Werders medizinischer Abteilung abhängen.Denn fast ganz Bremen (nur Diego fühlt sich gesund) wird noch
HMP06      (Bis Oktober 2006) hat Hamburg alle deutschen Boom-Regionen abgehängt.Im Transit-Land Deutschland werde der Norden weiter
HMP06 noch strammer Linker waren? Eißfeldt: Viele Leute, mit denen ich abhing, waren in der Antifa. Wir haben dann vor Abschiebeknästen
HMP06   der Sicherheit der Netzwerke nicht nur Einzelelemente wie VoIP abhängen, sondern im Extremfall die Infrastruktur ganzer Länder. Solaris
HMP06 es eine Country-Sause im Borchers (Geschwister-Scholl-Straße 1)! ABGEHANGEN: Wie lässig! Neuerdings trifft sich mittwochs (21 Uhr) bei
HMP06              I geändert und künftig von der Dauer der Einzahlung abhängen soll, geht heftig weiter. So bestand NRW-Ministerpräsident
HMP06  hat auf seiner Lieblingsbahn in Calgary die Konkurrenz souverän abgehängt.Beim ersten Saison-Weltcup lag der Oberhofer mit seinem
HMP06      einsteigen, Kompany ist erst Ende Februar wieder belastbar. ABGEHÄNGT: Das Plakat, das die Spieler gestern an der Arena
HMP06     es sich im neuen Astoria zu Techno bis in den Nachmittag gut abhängen. So/Mo/Di: Silbersackstraße 25 (5 Uhr, 5 Euro)
HMP06    Geschenke auspacken oder auch mit der Verwandschaft am Strand abhängen und Fische grillen. Das Weihnachtsfest der HSV-Stars - die MOPO
HMP07   regelmäßig am Hauptbahnhof, auf der Reeperbahn und auf dem Dom abhängen.In Berlin rechnen Straßensozialarbeiter mit 1500 bis 2000. Denn
HMP07     ihr eine SMS geschickt haben, in der er vorschlug, gemeinsam "abzuhängen".
HMP07 Geringverdiener soll niemand mehr in dieser reichen Gesellschaft abgehängt werden. NIELS ANNEN
HMP07         73). - BLAU AUF DEM CAMPINGSTUHL: Wer auch im Winter vom Abhängen im Stadtpark nicht genug bekommen kann, ist in Schumachers
HMP07                                     Bildtext. Endlich nicht mehr abhängen: Nigel de Jong, Juan Pablo Sorin und Guy Demel (von links)
HMP07            Juli Tamir, die Konterfeis des Präsidenten in Schulen abhängen zu lassen. Wie soll Schulkindern Respekt für das Präsidentenamt
HMP07      - und wurden vor den Augen von Franz Beckenbauer fürs Erste abgehängt! Der Kaiser musste mit ansehen, wie der Rekordmeister im
HMP07  Freilassung Kurnaz` nur von einer Erlaubnis durch die Deutschen abgehangen.Steinmeier will die Angelegenheit nach Angaben des
HMP07           einfach den Menschen anschließen, die an den Flughäfen abhängen und geile Flugzeugsichtungen in ihren Beobachtungsbüchern
HMP07         der beim letzten Schießen Superstar Ole Einar Björndalen abhängen konnte. "Ich habe gehört, wie es beim Ole an der Schießscheibe
HMP07     mehr vom Hubraum, sondern vom Kohlendioxid-Ausstoß des Autos abhängen.So sollen Besitzer von klimaschädlichen Fahrzeugen schon bald
HMP07        Schritt halten können, wird stark von der Bildungspolitik abhängen."Unter den 260 Zuhörern: Wirtschaftssenator Gunnar Uldall,
HMP07   Northhampton das chaotische Zusammenleben. Für Ausschlafen und Abhängen bleibt allerdings wenig Zeit. Am Freitag erscheint die erste
HMP07                 eines Tages vom individuellen Gesundheitszustand abhängen wird. MOPO am Sonntag: Die Menschen werden immer älter.
HMP07      Wie gut ein Lehrer verdient, soll zumindest teilweise davon abhängen, wie gut die Leistungen sind, die er erbringt. Finanzierung:
HMP07      Jahr wie Japan, das in Asien von Indien mit 36 Superreichen abgehängt wurde. Alle zusammen häufen die Milliardäre dieser Erde die
HMP07                                                   Anpacken statt Abhängen! An alle Sonnenanbeter und Strandgöttinnen Die MOPO-Jobbörse
HMP07  dürften die Bayern nach der Pleite in Frankfurt jetzt endgültig abgehängt sein. PETER NEURURER
HMP07  den eingeplanten Mehreinnahmen durch die 6100-Zuschauer-Tribüne abhängen würde. Er beteuert: "Das ist hier kein Wahlkampf, sondern eine
HMP07   Spieth, warnte, Menschen mit geringem Einkommen würden "sozial abgehängt", weil sie die Beiträge nicht aufbringen könnten. (ctj)
HMP07 der Oberliga - in welcher Form auch immer - letztlich maßgeblich abhängt. DIRK SCHNEIDER
HMP07   Uhr, ARD) wird von einem Duell auf dem Platz ganz entscheidend abhängen: Tomas Rosicky (26) gegen Michael Ballack (30). Tschechiens
HMP07   Stones die bisherigen Rekordhalter U2 mit ihrer "Vertigo"-Tour abgehängt.Auch die Plätze drei und vier in der Hitparade der
HMP07  Titel 2007" - oder ist es nach der jüngsten Pleite in Frankfurt abgehängt worden? Ismaël: Nein, das hängt noch immer da.
HMP07         werden immer mehr von ausreichenden finanziellen Mitteln abhängen.Derzeit kostet ein komplettes Studium zwischen 39000 und 64000
HMP07        von Dribbel-Ass Cristiano Ronaldo. "Viel wird vom Referee abhängen", unkte Roms Christian Panucci. Ganz andere Sorgen hat
HMP07         Neu sind Subventionen, deren Höhe von der CO2-Einsparung abhängt.Bezuschusst werden fünf Prozent der Investitionskosten bis 2500
HMP07  oder Achte sein. Was wiederum von oben aufgezählten Variationen abhängt. Was für ein Theater.
HMP07    aus Sasel: "Manche denken, sie könnten eine Frau an der Ampel abhängen.Denen zeig ich es dann kurz...
HMP07        sieht er am Schluss der Nummer aus wie rohes Fleisch, gut abgehangen.Schließlich zeigt Mozes auf einem durchhängenden,
HMP07      Mit zwei Siegen soll der erste Konkurrent um den World Bowl abgehängt werden. Der Coach: "Es ist jetzt an der Zeit, dass wir Teams
HMP07        die auch machbar sind." Vieles wird von der Art und Weise abhängen, wie Sportchef Beiersdorfer und Klubboss Hoffmann ihr Konzept
HMP07                                                (roh) BU: Endlich abhängen am Strand - doch ein Unfall auf Fernreisen kann ohne
HMP07       Rümpfen aus der leichteren und robusteren Kohlefaser nicht abgehängt werden. Ein Rumpf aus großen Kohlefasersektionen erfordert
HMP07    Theater-Enthusiasten sind sie alle. Wenn andere am Nachmittag abhängen, gehen sie zur Probe. Da kriegen sie ihren Kick.
HMP07    dahin ist entspanntes Pilstrinken, Disco-Punk-Beschallung und Abhängen angesagt. Eben typisch St. Pauli.
HMP07  Minute: Metzelder kommt nicht ins Tempo, lässt sich von Krajcik abhängen und spitzelt den Ball mit der Pieke am überraschten Lehmann
HMP07     2007 Nadine Sch. (19): "Wenn die Jugendlichen abends im Park abhängen, wird es immer laut. Da wird einem schon mulmig."
HMP07   finanziellen Situation von der Zustimmung der Geschäftspartner abhängt. *Kai Oppel (Foto), Baugeldexperte bei Hypothekendiscount
HMP07 andere, als zu feiern, zu saufen und mit scheinheiligen Freunden abzuhängen!"
HMP07       gelang es ihm, zwei weitere Hamburger Mitbieter am Telefon abzuhängen. Nun ist die versonnen blickende Schöne, entstanden zwischen
HMP07  nur schwimmen, sondern auch feiern, sich sonnen und einfach nur abhängen möchten. Ehemals war der Pool ein Lastkahn - heute knüpft er an
HMP07 sonnigen Süden oder einfach mal ein paar Tage in der Gartenlaube abhängen.MOPO-Mitarbeiter Kim Horn fragte die Daheimgebliebenen: Wie
HMP07 Teil für die ISS, aber keines, von dem lebenswichtige Funktionen abhängen. TILL STOPPENHAGEN
HMP07   für Homer? Glasklar, mit "Duff-Bier" und Donuts vor der Glotze abhängen.Männer genießen es, vor dem Fernseher abschalten zu können -
HMP07    das Erststudium abschaffen. Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Gerade in Hamburg!
HMP07   fahren nicht alle gleichzeitig mit. Es gibt Menschen, die sind abgehängt, noch mehr fühlen sich abgehängt. Dieses subjektive Gefühl
HMP07 mit. Es gibt Menschen, die sind abgehängt, noch mehr fühlen sich abgehängt.Dieses subjektive Gefühl drückt sich in Umfragen bei über 50
HMP07   Niemand weiß besser als der Trainer, was vom heutigen Auftritt abhängt."Die Vorbereitung kann noch so gut verlaufen sein", erklärt
HMP07 auch jene Tiere zum Untergang verurteilt, deren Existenz von uns abhängt: Ohne Abfälle müssten die Ratten in den Städten verhungern. Die
HMP07   schimpft dagegen ein Trucker aus Zwickau, der seine Diddl-Maus abhängen muss. "Ich fahre nie wieder nach Hamburg."
HMP07   schimpft dagegen ein Trucker aus Zwickau, der seine Diddl-Maus abhängen muss. "Ich fahre nie wieder nach Hamburg."
HMP07  (Neuer Pferdemarkt 36, tgl. ab 18 Uhr) einen Wohnwagen-Park zum Abhängen aufgebaut. Gartenzwerg-Romantik oder Trailer-Trash - da hat
HMP07    Steaks sind zäh wie Schuhsohle", sagt Anger. Rindfleisch darf abhängen und reifen - bis zu vier Wochen. Es verliert die rote Farbe und
HMP07      den Weltranglisten-Ersten, schließlich auf dem Rathausmarkt abgehängt. "Die letzten zehn Kilometer war ich völlig schmerzfrei",
HMP07    of Wales tödlich, als sie versuchte, eine Horde von Paparazzi abzuhängen.Erst jetzt, zehn Jahre nach Dianas Tod, bietet sich endlich
HMP07   den "Geheimfavoriten" aus Kronau im Kampf um den Titel bereits abhängen.Doch einfach wird die Aufgabe nicht.
HMP07   Spiel gewonnen. Der Ausgang der Partie wird von vielen Details abhängen.Deshalb konzentriere ich mich ab sofort nur auf Rostock.
HMP07    und die Leute sind locker. Eine ziemlich coole Atmosphäre zum Abhängen." Bis Mitte Oktober zeigt der Hamburger Fotograf Niculai
HMP07   der Erfolg des danebenstehenden "Forum"-Baus mit 244 Wohnungen abhängt.Der Münchener Architekt Wolf Galetzki plant in der ehemaligen
HMP07   Zidans Leistungsvermögen extrem von seiner mentalen Verfassung abhängt, ist beim HSV allen klar. "Vielleicht habe ich mich diesmal auch
HMP07      versteht sich als Marktplatz für Leute, die mal ganz locker abhängen wollen." So begrüßt Wandsbeks In-Treff seine Gäste auf der
HMP07          Interview Mike Marzuk »Ich fand es früher cool, mal nur abzuhängen« Der 38-jährige "Weißt, was geil wär... ?!"-Regisseur ist
HMP07        Ich fand es damals auch cool, zwei Jahre lang einfach nur abzuhängen.Das war eine super Lebenserfahrung, die ich nicht missen
HMP07     und "High Fives" erlernt hat, macht es sogar Spaß mit Leuten abzuhängen, die aus einer total anderen Welt kommen. MOPO: Und wie war
HMP07           Naumann: "Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen." MOPO-Urteil: Ein guter Ansatz, von dem allerdings auch die
HMP07   wird über die ökologischen Folgen all der künstlich angelegten Abhänge diskutiert. Stellt sich die Frage: Kann man eigentlich
HMP07    trifft "Genius". Der Ausgang des Spiels wird maßgeblich davon abhängen, wie die beiden Zauberfüße disponiert sind. Der HSV-Kapitän hat
HMP07            die vom Einkommen in den drei Jahren vor Rentenbeginn abhängen.Versicherte mit einem Durchschnittseinkommen dürfen derzeit bei
HMP07       die Skilangläufer Tobias Angerer und Axel Teichmann locker abhängen.Bei den Damen "kämpfen" Biathlon-Sensation Magdalena Neuner und
HMP07   DTM? Erst den DTM-Titel geholt, dann Michael Schumacher (Foto) abgehängt - Audi-Star Mattias Ekström erlebte bei seiner rasanten Fahrt
HMP07    54 Siege in 56 Fights, stand insgesamt 13 Jahre lang im Ring. Abgehängt Der THW Kiel wird mit dem Triple zur besten Vereinsmannschaft
HMP08  neuen Angel* Klub führen. Die Voraussetzung für ein entspanntes Abhängen und Träumen haben die drei Betreiber schon geschaffen. Riesige
HMP08 "Was soll man dazu sagen? Die wollen offensichtlich ein bisschen abhängen", sagte er. Von den Autoren hänge eine ganze Industrie ab und
HMP08      sie Teil einer Ausstellung, wurden nach Protest von Ruhrgas abgehängt, sind seither verschwunden. Bei der Haacke-Retrospektive in
HMP08            dass Bildung vom Elternhaus, Wohnsitz oder Geldbeutel abhängt.Dafür brauchen wir kleine Klassen, mehr Lehrer/innen und viel
HMP08    geliefert. Mit seinem "Carrera S" konnte er den Streifenwagen abhängen, doch an der Abfahrt Bahrenfeld der A7 raste er gegen einen
HMP08      aber zusehends auseinander. Einzelne Stadtteile seien schon "abgehängt", doch den Beust-Senat kümmere das herzlich wenig. Eine
HMP08     wenigen Tagen, dass sie in den Sympathiewerten Koch deutlich abgehängt hat. So etwas hat es in einem Landtagswahlkampf noch nie
HMP08      "Großangriffs" auf die Gras-Züchter freuen darf, wird davon abhängen, ob man es dieses Mal verhindern kann, dass Senator Lüdemann
HMP08      MIT. Der konservative und der liberale Flügel dürften nicht abgehängt werden. Für Mittelstandsvertreter Josef Schlarmann (CDU) ist
HMP08   abzuschalten. Keine Zeit, um Freunde zu sehen oder einfach mal abzuhängen und gar nichts Sinnvolles zu tun. Sport oder Musik?
HMP08            einzelner Häuser fällt. Urteile, von denen Existenzen abhängen, denn der Bedarf an Subventionen ist rund drei Millionen Euro
HMP08    mehrfach Riesendusel. Als Friedrich von Werders Martin Harnik abgehängt wird, versucht Lehmann einzugreifen, kommt 30 Meter vor dem
HMP08     immerhin 100 mal 140 Zentimeter. "Das kann man nicht einfach abhängen und einstecken", sagt Behrens. Auch die Rathausmitarbeiter sind
HMP08  wird von den Ausgleichs-und Überhangmandaten in den Wahlkreisen abhängen.Die Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen sollen am
HMP08       Mutter. Weil sie lieber mit ihrer Streetdance-Truppe "410" abhängt, als sich um ihre berufliche Zukunft zu kümmern, bekommt sie
HMP08    die Linke weiter beobachtet werde. Die Intensität werde davon abhängen, wie sich die Partei verhalte. Eine Kontrolle der
HMP08                  Stehen die Freezers wieder auf? Viel wird davon abhängen, wie der bisher so stark auftrumpfende Phil Sauvé (28) die
HMP08         Wechsel auf die weiterführende Schule nicht hoffnungslos abgehängt zu werden. Zwar gibt es noch immer die ältere Mitschülerin,
HMP08    es am Wochenende keinen Favoriten: "Es wird von der Tagesform abhängen." HSV-Spielführer Gille sagt: "Wir spielen zu Hause, wir wollen
HMP08        14.15 Uhr). Lövgren: "Wer gewinnt, wird von der Tagesform abhängen."Gille: "Es gibt keinen Favoriten.
HMP08   Color Line Arena. Früher musste das Logo mit schwarzen Tüchern abgehängt werden, damit es beim Konzert halbwegs voll aussah. "Wir sind
HMP08    Kinderzimmern, nachdem wir die Medi&Zini-Poster mit den Ponys abgehängt hatten? Kurze Umfrage unter 40-Jährigen über ihre
HMP08   Straße weg und können ihre Freizeit sinnvoller nutzen, anstatt abzuhängen.Gerhard Dorn, Leezen
HMP08 allem von der Zukunft des Kohlekraftwerkes und der Elbvertiefung abhängen.Für die GAL war immer klar: Den "Fischkiller" gibt es nur im
HMP08     zu einer Mission, von der die Rettung der gesamten Schöpfung abhängt.Beeindruckender Film, der Spannung für die kommenden zwei Teile
HMP08  bei Hagenbeck statt. Und während im Hintergrund die Orang-Utans abhängen, probieren Tierpark-Chef Joachim Weinlig-Hagenbeck und
HMP08        Leuchtturmpolitik der CDU. Die Bewohner von Veddel werden abgehängt, z.B. kein barrierefreier Zugang zur S-Bahn-Station, keine
HMP08   Sommer-Transferaufwand der Hamburger wird nun maßgeblich davon abhängen, ob es für den UEFA-Pokal reicht. Vier Punkte aus den letzten
HMP08  hat man einen wunderschönen Blick in die Alpen. An den sonnigen Abhängen des Monte Brès liegen unzählige Villen und Residenzen. Nur
HMP08      stehen. Viel wird vom ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz abhängen.Gegen den Gastgeber ist es natürlich immer schwer.
HMP08 Italien sehe ich auf einem Niveau. Vieles wird von der Tagesform abhängen."
HMP08     Deutschlands Zukunft von der Anzahl der Hochschulabsolventen abhängt.Da gilt es nicht, schon im Vorfeld auszusieben, sondern
HMP08   sie von Frankreichs Rekordnationalspieler Thuram (140 Partien) abgehängt.Der Kommentar des Stars vom FC Barcelona: "Man spielt nicht,
HMP08   uns ins Jahr 2072, eine Zeit, in der Recht und Gesetz vom Geld abhängen. Worum geht es?
HMP08 aus. Der Gladbacher ist in dieser Saison von seinem Teamkollegen abgehängt worden und wartet auch nach 139 Rennen auf seinen ersten
HMP08             soll von den Ergebnissen des Existenzminimumberichts abhängen, der im Herbst vorgelegt wird. Eine Erhöhung des Kindergeldes
HMP08     Die Zeiten, da die Umsätze der Kliniken von der Verweildauer abhingen, sind lange vorbei. Weil die Erlöse umso größer sind je mehr
HMP08     die Schule schwänzen, die Zeit totschlagen, vor dem Computer abhängen oder Fußball spielen: "Und wenn wir nicht gestorben sind, dann
HMP08    mehr vom Geschlecht, sondern von der Persönlichkeit der Figur abhängt. DAS INTERVIEW FÜHRTE KIRSTEN SCHMIDT
HMP08                 Netzer. Da waren auch die Girlanden schon wieder abgehängt. JÖRG HEINRICH
HMP08      Eheschließung Gültigkeit hätte, ist unklar. Davon aber kann abhängen, welche Rechte Mohammed nach saudischen Gesetzen in Bezug auf
HMP08                       Ment am Montag Warum Fledermäuse gemeinsam abhängen Frühstücken Sie gerade?
HMP08  auch, denn Fledermäuse treffen sich jeden Abend zum gemeinsamen Abhängen. Ich persönlich bin ja auch ein großer Tierfreund.
HMP08 wenig Deutsch", meint Betül. "Und wenn man dann nur mit Freunden abhängt, die auch gar keinen guten Abschluss wollen und viel schwänzen,
HMP08          ausgebaut zu einer Medien-Trutzburg. Das Gelände rundum abgehängt mit weißen Tüchern. Wer drüberschauen oder drüberfotografieren
HMP08          ausgebaut zu einer Medien-Trutzburg. Das Gelände rundum abgehängt mit weißen Tüchern. Wer drüberschauen oder drüberfotografieren
HMP08    "Der Zugang zu Kondomen sollte auf keinen Fall vom Geldbeutel abhängen." Doch die Jugendorganisation der GAL will sogar noch mehr als
HMP08 seinem Zeitfahr-Coup von Cholet erneut die versammelte Weltelite abhängte und vor dem zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Fabian Cancellara
HMP08 Gehälter müssen spürbar rauf." Der Erfolg des Streiks wird davon abhängen, wie viele Mitarbeiter mitmachen - und mit wie viel Verständnis
HMP08               offiziell als den Tag, an dem sie erstmals die SPD abhängten - was die Zahl der Mitglieder beider Parteien anbelangt. In
HMP08   goldene dabei ist, wird viel von Glück und günstigen Umständen abhängen", glaubt die 43-Jährige. Sprint-Dreikampf perfekt
HMP08      Ortsschilder waren aus Angst vor Souvenirjägern rechtzeitig abgehängt worden.
HMP08     seinen Widersacher Milorad Cavic um ganze 4,7 (!) Millimeter abgehängt hatte, musste er noch einmal um sein Rekord-Gold bangen. Erst
HMP08          als die besten Partytiere. Mit ihnen kann man am besten abhängen.Ich habe richtig Lust, Donnerstagabend ins Kino zu gehen und
HMP08   Gomez (Spanien) zurück, dann wurde Bevan Docherty (Neuseeland) abgehängt, und schließlich stürmte "Frodo" auch noch Simon Whitfield
HMP08  Vertrauensfrage stellen. Kruse: "Ob ich zurücktrete, wird davon abhängen, wie die Stimmung ist. Es gibt nach unser Satzung keine
HMP08       beachten sollte man beim Fleischkauf, dass das Produkt gut abgehangen ist. Das ist so ähnlich wie beim Käse: Gutes Fleisch braucht
HMP08 des Alstervergnügens: Der neue Alsterdampfer-Anlegesteg lädt zum Abhängen ein.
HMP08       muss. Der Konto- hat den Tabellenstand in Sachen Bedeutung abgehängt.Traurig.
HMP08    mehr lange leisten können. "Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen", wettern zwar Politiker, wollen mit diesem Slogan aber erst
HMP08                                Erstes Topspiel Löwen wollen Kiel abhängen In der Mannheimer SAP-Arena steigt heute (14 Uhr, live auf
HMP08  Die Löwen (4:0 Punkte) wollen den Rekordchampion mit einem Sieg abhängen. Mit Gudjon Valur Sigurdsson (Gummersbach) und Jan Filip
HMP08        davon könnte das politische Schicksal von Goetsch und Co. abhängen. Auch Andersen will sich zuerst einmal genau anhören, was
HMP08                                          MOMENTAUFNAHME KÜNSTLER ABGEHANGEN Er hing 14 Meter über der Erde an einem Seil und das
HMP08    die Rückzahlung am Ende der Laufzeit von der Bonität der Bank abhängt.Schlimmstenfalls droht Totalverlust.
HMP08            zufolge von der Höhe der erhaltenen Paracetamol-Dosis abhängen.Gestützt werden diese Erkenntnisse durch ältere
HMP08    von Ginger Ale und Almdudler die Fassbrause um Flaschenlängen abgehängt hat.
HMP08  Spaß machen darf und soll. Wichtig dabei: Nur genießen oder gar "abhängen" reicht nicht. Denn Sinn machen solche Programme erst, wenn
HMP08             von dem das Schicksal des Nachbarkönigreichs Unauwen abhängt.Tiuri bricht die Prüfung ab - und findet Edwinem, der allerdings
HMP08  im Aufsichtsrat den Vorstand kontrolliert. Und genau davon wird abhängen, wer den Verein fortan führen wird. Denn eines dürfte klar
HMP08  Menschen nicht nur von große Taten, sondern auch kleinen Gesten abhängt. SVEN NIECHZIOL
HMP08            Schild am Eingang seines Kiosks. "Das habe ich sofort abgehängt", murmelt Beate Voogd peinlich berührt. Auf dem von einer
HMP08          Aber nicht jeder kann sich auf die faule Haut legen und abhängen.Viele Hamburger müssen arbeiten: Krankenschwestern,
HMP08        braucht - und mich damit, 24 Jahre jünger, um 13 Sekunden abhängt. Das Rennen ist ein wilder Ritt.
HMP08             hart kritisiert. "Jeder weiß, dass Erfolg von Doping abhängt.Schäuble und Bach wollen Erfolg für Deutschland.
HMP08   jeder kann sich an den Feiertagen auf die faule Haut legen und abhängen.Viele Hamburger müssen arbeiten: Krankenschwestern,
HMP09 Vor allem in einer Volkswirtschaft, die zu 70 Prozent vom Konsum abhängt.Die Deutsche Bank erwartet, dass die US-Wirtschaft 2009 um zwei
HMP09 Es geht hier unkonventionell zu. Kraxeln ist erwünscht genau wie Abhängen in der Sauna. "Ich habe einfach alles kombiniert, was ich gern
HMP09   Wollen wir einfach nur frische Luft schnappen und ein bisschen abhängen, zieht es uns in die "Strandperle" an der Elbe. Die lustigste
HMP09 Platzes: Ein Eintracht-Fan stürzte beim Versuch, ein Transparent abzuhängen, aus vier Metern Höhe vom Tribünenzaun und musste mit
HMP09        an Winter mit wenig Nahrung, in denen das Überleben davon abhängt, dass der Stoffwechsel gedrosselt wird. Im Frühjahr müssen wir -
HMP09   "Bildung darf auch in der Kita nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen", so die familienpolitische Sprecherin Carola Veit. Sie will,
HMP09    Mitarbeiterinnen wurden die angeblich pornografischen Gemälde abgehängt. Lesung: Jacqueline Janke trägt erotische Geschichten aus
HMP09     unser wunder Punkt ist, diese Kandidaten haben wir doch weit abgehängt: Kabul (Platz 253) und Bagdad (254). (ng)
HMP09     aber für die Team-Kollegin: "Schön, dass nicht alles von mir abhängt." BU: Kühler Kristallkuss: Maria Riesch knutscht die
HMP09   (z.B. Aktien oder Indizes), von deren Entwicklung ihre Rendite abhängt. Gleich, welche Art von Zertifikaten der Anleger kaufen will: Er
HMP09        fast trotzig. Ob man diesen Investor findet, werde "davon abhängen, wie hübsch aufgemacht die Braut ist. Bis jetzt hat sie noch
HMP09 Fahrrad in der Gegend herumfahren, Bier trinken und sinnentleert abhängen.Doch als Andys Rad von den berüchtigten Arroyo-Brüdern geklaut
HMP09        glaubt aber, dass sein Schicksal nicht vom heutigen Spiel abhängt."Boris Capla und mein Agent sprechen miteinander.
HMP09             wie "SunSpider" und "Peacekeeper" wurde der IE8 weit abgehängt. - Mehr Überblick: Mit Hilfe von so genannten WebSlices soll
HMP09       mehr von der Familie als von der Begabung bzw. Intelligenz abhängen würden. Während die Bundesbildungsministerin Annette Schavan
HMP09    Dekoration. Genauso wie Martin Wißner, der wie Jesus am Kreuz abhängt, wie Marco Albrecht, der sich mit Benzin übergießt, wie das
HMP09                                                   · Frühausgabe: Abhängen auf der "Cap San Diego" Neuer Klettergarten in 16 Meter Höhe /
HMP09                                                                  Abhängen auf der "Cap San Diego" - Neuer Klettergarten in 16 Metern Höhe
HMP09  Denn im ersten und zweiten Stock waren alle Decken mit Paneelen abgehängt, um Heizkosten zu sparen. Erst als sie weggebrochen wurden,
HMP09       in den Nachmittagsschlaf streicheln ließ und wer gemütlich abhing - sehen Sie selbst. (paul)
HMP09   Hut. "Mich langweilt dieser Lebensstil, bei man nur auf Partys abhängt, sich betrinkt und banales Zeug redet" sagte der 46-Jährige dem
HMP09    die alleine durch." Im Lied "Opel-Gang" heißt es: "Die Bullen abgehängt und einen Fiat ausgebremst." Ob die Italiener mit Opel
HMP09 sie fokussiert sind und mich selber ablenken." Viel dürfte davon abhängen, ob der VfB ihn mit mehr Freiraum bei Transfers und Verträgen
HMP09    dass sogar Platz zum Tanzen bleibt. Aber auch zum entspannten Abhängen nach einem harten Tag: Ab sofort trifft man sich am
HMP09  den USA und Kanada locker von Ben Stillers "Nachts im Museum 2" abgehängt. Während der Komödienhit 53,5 Millionen Dollar einspielte, lag
HMP09    Entscheidung, von der die gesamte Personalplanung des Sommers abhängt, also nicht fallen. Hoffmann steckt den Zeitrahmen so: "Bis Ende
HMP09      - und kommt an: Die alten Microsoft-Angebote hat Bing schon abgehängt, kommt eine Woche nach dem Start auf rund ein Prozent
HMP09           haben. Ob wir das umsetzen, wird vom Start ins Turnier abhängen. ? Spielen Jerome Boateng und Dennis Aogo eine besondere Rolle
HMP09      ins Web gestellt werden. "Ohne Twitter bin ich von der Welt abgehängt, denn das staatliche Fernsehen berichtet über nichts", erklärt
HMP09 Männer die Polizisten kurz vor ihrer Festnahme in Holm-Seppensen abgehängt und wollten auf einem Grundstück ein neues Fluchtauto stehlen.
HMP09 so einfach, vor allem die Entwicklungen im Internet drohen einen abzuhängen.Die Rentnerin aus Winterhude versucht dennoch, am Ball zu
HMP09  den Rivalen "Chrome", "Safari" und "Opera" öfter (de.opera.com) abhängen lassen. - Komfort: das Rundum-sorglos-Paket fürs Surfen, mit
HMP09    mit einem 4-1-3-2-System. Klar ist: Vieles wird vom großen Zé abhängen.Der Brasi will sich schnellstens in einen vollwertigen
HMP09          5), wo wir in unserer frühen Hamburger Zeit schon immer abhingen.Einzig unser Sänger Christian Lammers ist zehn Jahre jünger als
HMP09  km/h. Damit werden und wurden MX-5, Barchetta, und MG TF locker abgehängt.Der Honda S2000 definiert sich als Sportler, nach klassischer
HMP09 Aaron Peirsol, hatte in der Alster alle Konkurrentinnen deutlich abgehängt, stürzte aber in Führung liegend auf dem Rad. Leicht verletzt
HMP09    dem Bodensee unterwegs. Er hatte seine Mutter im anderen Boot abgehängt - um zu zeigen, was er im Segelkurs gelernt hat.
HMP09 A-Teams. Beim HSV aber hat der "Lehrling" den "Meister" erst mal abgehängt. Erkenntnisse wollte Bruno Labbadia aus dem Kick gegen Randers
HMP09       Fischer, deren Lebensunterhalt von der Rückkehr der Lachse abhängt, sprechen laut Tageszeitung "Globe and Mail" von einer
HMP09  hat am Wochenende die Konkurrenz an deutschen und US-Kinokassen abgehängt.Nach Studioschätzungen spielte der Film mit Brad Pitt,
HMP09       zu der sie ein inniges Verhältnis entwickelt, ganz von ihr abhängen.Bis zu ihrem elften Lebensjahr lässt sie alle zu Kates
HMP09  abgespult. Eigentlich will er nur noch nach Hause, mit Freunden abhängen und Party am Strand machen. Doch die Leichtathletik spielt in
HMP09  Nach getaner Arbeit folgt das Vergnügen: Essen mit Freunden und Abhängen am Lagerfeuer. Zuvor müssen die Zelt aufgebaut werden.
HMP09    Einsicht, dass der Erfolg in der Schule vom eigenen Verhalten abhängt. ¼ vertreiben die Einsamkeit
HMP09      und Rückzahlung des in einem Zertifikat angelegten Kapitals abhängen. Ab wann wird's kritisch?
HMP09    ein gutes Beispiel dafür, wie in Ökosystemen eins vom anderen abhängt.Sollten sie aufgrund der Temperaturschwankungen in ihrer
HMP09                                                 j.masumy@mopo.de Abhängen im Gängeviertel: Pheline ist mit den Künstlern von dort
HMP09   gelten. Das dürfte wohl eher von der künftigen Bundesregierung abhängen.Immerhin: Die frohe Botschaft für 600000 Beschäftigte steht im
HMP09    DAS KOMMT DAVON, wenn man seine Wahlplakate nicht rechtzeitig abhängt: Unbekannte Gegner einer schwarz-gelben Bundesregierung haben
HMP09     in die Schlachterei kommt, muss es aber erst mal vier Wochen abhängen."Dann ist es ein Marzipanstück", versichert er.
HMP09     Bruder nimmt ihn öfter mal mit in diesen Park, wo die Säufer abhängen.Und die trinken da dann auch Bier."
HMP09         Mitte (MOPO berichtete). Das wurde allerdings inzwischen abgehängt. SIMONE PAULS
HMP09 Jungs um Fußball geht, bleiben die Mädels frustriert unter sich. Abhängen nach dem Spiel. Die Freunde bei ihrer zweitliebsten
HMP09        Offensivspiel", so Jason King. Viel wird daher auch davon abhängen, ob die "Eisschränke" seinen Namensvetter Scott King (32) in
HMP09     die Übertragungsrate von den technischen Bedingungen vor Ort abhinge und eventuell geringer ausfällt, nicht gelten. Die Richter:
HMP09     Wann die Hochzeitsglocken wieder läuten, soll nur noch davon abhängen, wann Fielder-Civils Haftstrafe endet.
HMP09   nur schlemmen, Geschenke kassieren und träge unterm Tannenbaum abhängen.Weihnachten soll man auch Gutes tun.
HMP09   Organisationen, deren Funktion stark vom Einsatz von Computern abhängt, vor Problemen mit der Datumssteuerung beim Jahreswechsel. Das
HMP10        Langsdorf So stehen Ihre Sterne 2010 Teil 6 Aktiv-Ferien, Abhängen, Städtereisen Wohin in den Urlaub?
HMP10   sieht man große und kleine Schneefans auf dem Kufengefährt die Abhänge hinuntersausen. Und die gute Nachricht ist: Mit dem Rodelwetter
HMP10  nicht - wenn Ihnen Ihre Couch lieb und teuer ist. Richtig schön abhängen: Katzen schlafen und dösen rund 14 Stunden am Tag. Dazu liegen
HMP10  In der Australian-Open-Hitliste hat der US-Star nun Steffi Graf abgehängt, steht hinter den Aussie-Legenden Margaret Court (11 Siege)
HMP10        Ruud van Nistelrooy (hatte keine Lust, den Abend im Hotel abzuhängen) und Transen-Trash-Granate Lorielle London (tröstete sich mit
HMP10                             Mit diesem Bullen will Vettel Schumi abhängen Auch die Rückkehr Michael Schumachers (41) bringt Sebastian
HMP10  sagen, wohin uns der Weg führt." Bei den Gästen wird viel davon abhängen, wie sie das Pokal-Aus beim FC Augsburg verarbeitet haben.
HMP10   der Flugbegleiter und des Bodenpersonals, die beim Gehalt weit abgehängt sind. Der Streik ist zwar zulässig, hat aber keinen Rückhalt.
HMP10      gesetzt. Langlauf-Teamsprint der Damen: In den Einzelrennen abgehängt, im Duett unverhofft zu Gold: Der Trainer von Evi
HMP10      Unser Ziel muss es derzeit sein, dass die anderen uns nicht abhängen." Der Glaube an den neuen Wunder-Diffusor, den Brawn aus Angst
HMP10    nichts. David G. kann wieder in die Schule gehen, mit Kumpels abhängen, als wäre nichts gewesen. Obwohl er mit seinem Schulfreund
HMP10 sind noch nicht strafmündig. David kann wieder zur Schule gehen, abhängen - alles wie bisher. Sein Kumpel Claudio sitzt weiter in der
HMP10         ... KÖRBE: Statt zwei Stunden vor der Partie im VIP-Raum abzuhängen, machen sich Hens und Co. nun immer mit einem
HMP10  kann. Viel wird vom Verhalten der Russen in den nächsten Wochen abhängen.Die Premiers Tusk und Putin haben Zeichen gesetzt, die Gutes
HMP10             bisher die drittstärkste Kraft, nun die Labourpartei abgehängt.Sie liegen in Umfragen bei 30 Prozent, die Tories bei 33,
HMP10     Studien zeigen, dass Reichtum in diesem Land vor allem davon abhängt, welche Eltern man hat. Mit Leistung hat das also nicht immer zu
HMP10   Kneipenmeile der alten, jung gebliebenen Stadt. Zum gepflegten Abhängen lädt bei Sonnenschein Schröder's Garten an der Ilmenau ein -
HMP10 zu RibØry. Nun wird das Wohl und Wehe des 26-Jährigen wohl davon abhängen, wie viele pikante Details noch an die Öffentlichkeit gelangen.
HMP10         TV-Moderator Johannes B. Kerner um mehr als zehn Minuten abgehängt zu haben. "Das mit dem Laufen ist eine Sucht."
HMP10     viele Freunde gemacht mit ihrer Forderung, Kreuze in Schulen abzuhängen.Glückwunsch zur neu gewonnenen Popularität, Frau Özkan!
HMP10       tragen. "Die Verlockung ist groß: Langeweile in der Stadt, Abhängen im Park - da wird bestimmt manch einer zum Faulenzer." Und das
HMP10    Der Innenraum war licht wie ein alter Männer-Schopf, auch das Abhängen der Oberränge konnte nicht über das Paradox hinwegtäuschen: Die
HMP10  Kandidaten nicht überzeugen, könnte Jol sie auf der Überholspur abhängen.Denn zumindest eines wüssten die Bosse: Was sie vom Trainer Jol
HMP10        Strahlender Sieger: Betreuer Mirko Großer, der alle Stars abhängte. Platz zwei und drei belegten Robert Schulze und Toto Jansen
HMP10  ist er Schweizer. Spielerisch wird viel von Tranquillo Barnetta abhängen.Mit ihm steht und fällt unser Spiel.
HMP10       den bisher größten Job geangelt, ihre vier Konkurrentinnen abgehängt.Mit 1,70 Meter fehlen Louisa zwar 5 cm an der Modelgröße, aber
HMP10    in meinem Vertrag. Alles wird von meinem körperlichen Zustand abhängen. MOPO: Wer ist eigentlich der bessere Handballer von Ihnen?
HMP10      kaum haben - wobei natürlich alles vom Verlauf des Turniers abhängt.Aber auch da ist Beckenbauer mehr als zuversichtlich. 'Natürlich
HMP10              trifft eine Geldbuße, obwohl die Höhe vom Einkommen abhängt, ungleich härter als den besser Betuchten, der ein paar
HMP10    es mit Bougherraweiter geht, dürfte nicht zuletzt von Rafinha abhängen.Nach MOPO-Informationen verliefen die Gespräche mit dem
HMP10     und Aufnahmestudio in einem. Es war alles mit weißen Tüchern abgehängt.Eine einzige Spiel- und Liegewiese.
HMP10      angesprochen -sieht ein, dass das nicht zusammenpasst. Doch abhängen will sie ihr Idol auf meinen Wunsch hin auch nicht. Ich sehe
HMP10  easy bis anspruchsvoll zum Erklimmen, Abseilen oder einfach nur Abhängen.Eine tolle Freizeitattraktion für Familien!
HMP10               Außerdem ist sie cool. Es macht echt Spaß, mit ihr abzuhängen! MOPO am Sonntag: Mit 35 Jahren sind Sie schon ein Veteran im
HMP10    personellen Besetzung und der Zahl der zu bearbeitenden Fälle abhängen kann.
HMP10                                                                  Abhängen in der Baumkrone Zittern in luftigen Höhen
HMP10  am stählernen Sicherheitsgurt. Wer nach der Arbeit ein bisschen abhängen und dabei trotzdem hoch hinaus will, findet am Meiendorfer Weg
HMP10                                                                  Abhängen nach dem Windhund-Derby Treffen der Super-Sprinter
HMP10     -aber ein sehr wichtiges. Mopo: Viel wird von Lukas Podolski abhängen.Wa-rum spielt er in der Nationalelf besser als in Köln?
HMP10 Bildungschancen nirgendwo auf der Welt von der sozialen Herkunft abhängen wie in Deutschland. Dieser Zusammenhang muss aufgebrochen
HMP10  easy bis anspruchsvoll zum Erklimmen, Abseilen oder einfach nur Abhängen. Los geht es mit zwei Einsteigerparcours in zirka zwei Metern
HMP10    mal einig mit dem HSV. "Vieles wird von der Torhüter-Leistung abhängen", sagten Hanning und Fitzek unisono. Hier, die deutsche Nummer
HMP10  Denn Konkurrenten wie Apple und Google haben den Konzern längst abgehängt. ->Fünf Smartphones zum Start: In 17 Ländern sollen die neuen
HMP10                                    Lass' chilln!* * Lass uns mal abhängen und nichts tun! Digga, was'n das für'n Vogel?!*
HMP10         oftmals von Verletzungen oder Problemen der Konkurrenten abhängt, ob man eine große Chance bekommt. Sein Stern ging im Februar
HMP10          das. Von der Glaubwürdigkeit Sabine W.s wird das Urteil abhängen.Neun Gutachter beurteilen ihre Aussagen und Mimik, prüfen den
HMP10      erneut eine Stallorder befolgen zu wollen: "Wenn es von mir abhängen sollte, werde ich natürlich helfen."
HMP10            findet statt, wenn die Girlanden in Hamm schon wieder abgehängt sind: Am Sonntag streiten Vierlande und Heinemanns Ex-Verein
HMP10    in den letzten beiden Rennen vorbeizulassen: "Wenn es von mir abhängen sollte, werde ich natürlich helfen." Wegen Hockenheim wurde der
HMP10                     Glückwunsch an Nico. Uns alle um 'ne Sekunde abzuhängen, da sehen wir nicht ganz gut aus." Im WM-Kampf sieht er sich
HMP10    ist von den Juristengehältern in der freien Wirtschaft längst abgehängt.Wenn jetzt das auch noch das Weihnachtsgeld gestrichen wird,
HMP10    ist von den Juristengehältern in der freien Wirtschaft längst abgehängt.Wenn jetzt das auch noch das Weihnachtsgeld gestrichen wird,
HMP10       fit für die Zukunft machen, ganz stark vom grünen Einfluss abhängen werden." Es sei nötig, noch während der schwarz-grünen
HMP10                  MOPO LOKAL - ALTONA Zu Weihnachten mal gepflegt "abhängen" Entspanntes Liegen in der Hängematte - eine Erfindung aus
HMP10       zum 1:0 gegen Schalke Ivan Rakitic und Christoph Metzelder abgehängt hatte "Die Mannschaft war der beste Mann auf dem Platz"
HMP11 werden. Dazu gehört auch, dass Bildung nicht mehr vom Geldbeutel abhängt.Dahin kommen wir nur mit längerem gemeinsamen lernen.
HMP11              sagt der 29-Jährige. K. versucht, das Plakat wieder abzuhängen, ruft den Rechten hinterher, dass sie es mitnehmen sollen.
HMP11          dass gerade viele junge Migranten nur an der Spielothek abhängen oder Mist bauen. Haben Sie eine Idee, wie man das ändern kann?
HMP11 nur in Tucson leben und mit Musikern von Giant Sand und Calexico abhängen.Noch eigenwilliger ist Thomas Truax, ein Animateur für Serien
HMP11 die Chance nutzen. Dann schauen wir mal. Natürlich wird es davon abhängen, Ergebnisse zu liefern und sportlich dahin zu kommen, wo man
HMP11   von den Kosten möglicherweise verschärfter Sicherheitsauflagen abhängen.
HMP11     schnell von Britta Ernst (Ehefrau von Olaf Scholz, die Red.) abgehängt. Gibt es sonst noch Schwächen, von denen die Hamburger wissen
HMP11        gelebt haben und in bestimmten Stadtteilen wohnen, drohen abgehängt zu werden. Dem ist nicht leicht entgegenzuwirken.
HMP11      für Jugendliche einen guten Anreiz, um nicht auf der Straße abzuhängen", sagt Box-Schwergewicht Sascha Dimitrenko. Er wird am 15.
HMP11               verteilen wollte. Vorläufig musste sie die Plakate abhängen - aber sie bastelt schon an der nächsten Kampagne...
HMP11        gehen, bei den meisten wird es aber wohl vom Spielverlauf abhängen.Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir eine andere Stimmung
HMP11                             Megan Fox Doppelt von Blondine Rosie abgehängt LOS ANGELES - Gleich doppeltes Pech für Megan Fox (24, l.):
HMP11   wichtig aber auch oft verletzt sei, die Taktik zu sehr von ihm abhänge.Tottenham plant den Umbau seiner Offensive -und van der Vaart
HMP11      Lars mit 14 Jahren mit seinen Kumpeln, mit denen er draußen abhing.In der achten Klasse war er da.
HMP11    "Wir brauchen einen Branchenmix. Es darf hier nicht nur davon abhängen, wer am meisten zahlt." Aber auch Classen muss einräumen, dass
HMP11            weil er ein neben ihm fahrendes Auto mit Leichtigkeit abgehängt hatte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: W. hatte eine
HMP11    mit Jerome Kumpel bald in München vereint? / "Dann können wir abhängen" Auf Unterstützung muss er bis auf weiteres verzichten.
HMP11  Jerome auch nach München zieht. Dann könnten wir schön zusammen abhängen und chillen." Wie damals in Hamburg, bevor es Boateng vor
HMP11  mit ihm Durchsetzungsvermögen und Erfolg. Viel wird jetzt davon abhängen, welche Leistungen er für Leverkusen in der Bundesliga und
HMP11 den kommenden Wochen der Erfolg des deutschen Teams entscheidend abhängen. Nach vier freien Tagen und zuvor vier klaren Siegen in den
HMP11           nicht zuletzt, weil das Schicksal einer Tänzerin davon abhängen kann -gut also, eine Expertin im Haus zu haben. "Jede Tänzerin
HMP11 dringend. Auch mit Blick auf die Grünen, die dabei sind, die SPD abzuhängen.Mit Steinbrück hätte die SPD eine Chance, das Blatt zu wenden.
HMP11                               ------------------------------ BU: Abgehängt: St. Paulis Max Kruse (l.) läuft mit Ball Arminias Markus
HMP11           dabei perfekt arrangierter Country-Rock -Prädikat "gut abgehangen".Nach knapp zwei Stunden entlassen die Altmeister ihr
HMP11   gemacht? Hanks: Ja, es gab Mädchen, mit denen man einfach gern abhing, und irgendwann sahen sie dich an und meinten: "Alter, du
HMP11    von seiner weiteren Zukunft beim HSV (Vertrag läuft 2012 aus) abhängen wird. "Das ist doch normal", so der Stürmer, der vor einer
HMP11    Hauptstadt Kathmandu, wo sich Bergsteiger treffen und Hippies abhängen. Weitere Infos über Indien und Nepal unter:
HMP11 erzählt Dante. "Ich brauchte diese Phase, in der ich einfach nur abhing und versuchte, mich selbst zu finden. Doch ich habe in diesen
HMP11 kann nicht sein, dass jemand einfach sagt: Das gefällt mir nicht. Abhängen!"hält Anett K. dagegen.
HMP11      Skooter" treffen zahlreiche Nationalitäten aufeinander, die abhängen wollen -und verwandeln das Fahrgeschäft damit an so manchem
HMP11   können, wird vom sportlichen Erfolg in der kommenden Spielzeit abhängen, die der HSV mit einem Heimspiel gegen Lübbecke (3.9.) beginnt.
HMP11    sauberes Küchentuch geben und für ca. 2 Stunden in einem Sieb abhängen. Die weiße Schokolade schmelzen und temperieren
HMP11   ist eine Hommage an "die Typen, die auf dem Dom am Autoscooter abhängen.Für mich symbolisierten die früher immer das Gefühl von
HMP11 - Viertelfinal-Einzug ohne Süßigkeiten Shopping und mit Freunden abhängen zählt die US Open-Überraschung Angelique Kerber zu ihren
HMP11 von Sabine Engel zum Thema 9/11 zu sehen, dann werden sie wieder abgehängt -die wahrscheinlich kürzeste Ausstellung der Stadt. Wann und
HMP11                     ... dass die Farbe der Olive von ihrer Reife abhängt?Sie ist anfangs grün, erst der Reifeprozess lässt sie violett,
HMP11   ja nicht wie normale Eltern. Sie sind wie Freunde, die mit uns abhängen und spielen. katja schwemmers
HMP11 weiterer Beleg, wie sehr der Erfolg in der Schule vom Elternhaus abhängt: 71 Prozent der Gymnasiasten in Klasse 10 haben mehr als 100
HMP11              von dem auch sein persönliches Schicksal in Hamburg abhängt. Sie hassen es, Wasserstandsmeldungen abzugeben.
HMP11              von dem auch sein persönliches Schicksal in Hamburg abhängt. Sie hassen es, Wasserstandsmeldungen abzugeben.
HMP11     Schmidt-von Koss. Die Protestplakate hätten schon am Freitag abgehängt werden können, doch man habe eine Gnadenfrist gewährt.
HMP11    sagte, dass vom Erfolg der CD das Weiterbestehen der Kultband abhinge.Also fleißig kaufen!
HMP11     Denn der Bildungserfolg darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Bundesfamilienministerin Schröder sagt, Ihr Gesetz sei nicht
HMP11  hin, dass Amanda Rogers als Teenager mit der lokalen Punk-Szene abhing.Schon damals komponierte die heute 28-Jährige aus New York ihre
HMP11                                      , Stichwort "Dove". Einfach abhängen Schwimmen, saunen, relaxen: Das Meridian Spa ist eine
HMP11   grün ist oder nicht, darf nicht vom Geldbeutel seiner Bewohner abhängen", argumentiert BUND-Chef Manfred Braasch. Die Aktion läuft bis
HMP11   -auch, weil Hamburg seine Nachbarn wirtschaftlich immer weiter abhängt und gleichzeitig über die Metropolregion immer mehr Einfluss
HMP11                                                      Einfach mal abhängen Beim "Aerial Yoga" in der "Kaifu-Lodge" wird ganz entspannt der
HMP11     wird ganz entspannt der Körper gestärkt Einfach ein bisschen abhängen und dabei den Körper bis in die kleinste Muskelfaser kräftigen
HMP11 Musikers. Dabei versuchte der US-Poet zuvor mühevoll, seine Fans abzuhängen.Dylan logierte im Hotel "Vier Jahreszeiten".
HMP11    der US-Präsident wieder den chinesischen Staatschef Hu Jintao abgehängt.Mächtigste Frau ist Angela Merkel auf Platz vier.
HMP11            dass Hundehaltung von einer Zustimmung des Vermieters abhängt, kann dieser frei entscheiden. Wenn schon Hunde im Haus sind,
HMP11 Timberlake zu hören war. Es bringt zwar Spaß, mit solchen Leuten abzuhängen, aber das Musikmachen macht das auch nicht besser. Katja
HMP11      lediglich ein Urlaubsort, wo ich mit Leuten aus Deutschland abhing.Mann hatte nie mit Türken aus der Türkei zu tun.
HMP11      Eine Vertragsverlängerung dürfte aber auch maßgeblich davon abhängen, ob sich der HSV mit dem VfL Gummersbach in der Causa Adrian
HMP11  Kindern in Deutschland sehr vom sozialen Hintergrund der Eltern abhängt. Isa Baumgart: Ja, aber die Krippe kann doch gerade diese
HMP11     auch in Tore umgemünzt" MSV-Trainer Matthias Stuhlmacher BU: Abgehängt: Billstedts Adrian Voigt (r.) kann Meiendorfs Kapitän Hannes
HMP11  BU: Nachwuchs-Schauspieler Mirco Kreibich würde gerne öfter mal abhängen -ist aber im Dauereinsatz. BU: Mirco Kreibich (28) beim
HMP11                wurde Nokia längst von iPhone und Android-Geräten abgehängt.Ob mit dem neuen Windows-Phone Lumix der Neustart gelingt, ist
HMP11                     Tino Edelmann ist in Lillehammer im Endspurt abgehängt worden und wurde hinter Haavard Klemetsen (Norwegen) und
HMP11          nimmt der Gauner sich die Jacke vor, die über dem Stuhl abgehängt ist. Er kann sie ungestört abtasten und die Wertsachen
HMP11          nimmt der Gauner sich die Jacke vor, die über dem Stuhl abgehängt ist. Er kann sie ungestört abtasten und die Wertsachen
HMP11     werden sich darauf einstellen, da auch ihr eigener Ruf davon abhängt, wie sie mit dem Thema Burnout umgehen. Infos:
HMP11   können wir es schaffen," glaubt der Halblinke. Viel wird davon abhängen, ob seine "Hens-Böller" zünden.
HMP11 frag Dich ja auch nicht, ob Du immer noch in diesen Schwulenbars abhängst."So wird es die Reporter auf der Insel erleichtern, dass sie
HMP12  Verbrauchersendung sogar "Wer wird Millionär?" mit Günter Jauch abgehängt.Überraschend.
HMP12 Verbrauchersendung sogar "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch abgehängt.Überraschend.
HMP12          zwischen staatlicher und privater Hochschule vom Budget abhängt.Auch das Renommee der Hochschule und bestimmte Dozenten und
HMP12        sämtliche Formel-1-Schlitten in der Publikumsgunst locker abhängen kann, wenn man sich rückbesinnt aufs klassische
HMP12    normal, in diesen Krisenzeiten. Obamas Erfolg wird auch davon abhängen, ob er es vermag, im Kampf für ein gerechteres Amerika jene
HMP12      Dann würde ich gerne an dem Tag vor der Tür des Sun Studios abhängen, an dem Elvis dort das erste Mal völlig nervös hineinspazierte.
HMP12   Wirtschaftsmotor an der Elbe hat seinen Konkurrenten Antwerpen abgehängt und ist wieder zweitgrößter Containerhafen Europas -gleich
HMP12                             Kosenamen Schatzi auf Platz 1, Mausi abgehängt BERLIN Schatz und Schatzi sind der Hit -seit Jahren auf Platz
HMP12          und wussten, dass wir Gas geben müssen und viel von uns abhängt", sagt Dolak. "Wir haben rechtzeitig die Kurve gekriegt."
HMP12   über die Wilde Grub'n ins Tal. Jugendliche können derweil cool abhängen -oder sich im Snowpark Moreboards Stubai Zoo austoben. Er
HMP12      MÜNCHEN Sich wie im Zoo über Wochen oder Monate beim Essen, Abhängen, Schlafen und Tratschen beobachten zu lassen -das könnte echte
HMP12       fühlt sich schon in jungen Jahren in der Schule und im Job abgehängt.Viele wollen sich beweisen, sind aber nicht sonderlich
HMP12  Jugendliche fühlt sich schon in jungen Jahren in Schule und Job abgehängt.Das trifft vor allem die aus schwierigen sozialen
HMP12 vom Senat, sondern auch vom Nationalen Olympischen Komitee (NOK) abhänge.Einen konkreten Zeitpunkt für eine mögliche Bewerbung wollte
HMP12            in die Sonne. In Lounge-Möbeln lässt es sich gepflegt abhängen, im Restaurant "Naschmahl" kann man auch openair speisen.
HMP12 Videospielen, eigenem Kino, Disco und natürlich einer Lounge zum "Abhängen". Und während die Eltern ihre Sprösslinge gut versorgt wissen,
HMP12  seinem Cousin zu McDonald's, sich dort mit Freunden treffen und "abhängen", wie er sagt. "Es ist ja gut, dass die Polizei Präsenz zeigt,
HMP12   über diese Strecken. Er hat damit auch Lauflegende Paavo Nurmi abgehängt, der Finne hielt zwischen 1924 und 1932 die Bestmarke.
HMP12      Steier (Joachim Krol) die TV-Konkurrenz am Sonntag deutlich abgehängt. Patricia Kaas kommt nach Hamburg
HMP12   gekauft -wo die Stones mit ihren Frauen, aber auch mit Dealern abhängen.Das Anwesen ist dann Ziel einer Großrazzia, nach der Mick und
HMP12  viele Telefonnummern in meinem Handy. Wenn jemand fragt, ob ich abhängen will, sage ich meist: "Sorry, zu beschäftigt." Aber für
HMP12 die Stunden mit seiner "Muse" Kaufmann, der stark von Fassbinder abhing.Das zeigte sich auch nach dessen Tod 1982: Kaufmann bekam kaum
HMP12 auf die Inseln. Dort wissen die Menschen, dass sie vom Tourismus abhängen, und sind freundlich. Das Regierungszentrum in Athen sollten
HMP12       junges Mädchen. Ich würde gerne mal länger mit meinen Fans abhängen und ihnen sagen: "Hey, Leute! Es freut mich sehr, dass es euch
HMP12        um die Alster joggen, am Gänsemarkt shoppen, im Stadtpark abhängen, sich auf einen Latte macchiato in der Schanze verabreden oder
HMP12  neu. Ich habe es noch nie erlebt, den ganzen Tag auf der Anlage abhängen zu müssen." Für Cedrik-Marcel Stebe kam der Abbruch dagegen
HMP12       St. Paulianer Herbert Kühl stand im Team, das 1954 den HSV abhängte.Heute wird er 80
HMP12                    Doch nun muss er Steuern nachzahlen. Denn das Abhängen im "Big Brother"-Container ist eine Art "nicht selbstständiger
HMP12  schlimm, also? Immerhin können Menschenleben von dieser Spritze abhängen.Wie "Report München" jetzt aufdeckte, gibt es erhebliche
HMP12    Luftnummer. Wieso, bitte schön, soll der Arbeitsaufwand davon abhängen, welche Buchstaben des Alphabets die Mitarbeiter der
HMP12     Aber natürlich gibt es auch hier diejenigen, die einfach nur abhängen wollen und feiern oder auf dem Flohmarkt Großmutters Hausrat
HMP12   kann nicht von der Größe oder vom Gewicht der bestellten Waren abhängen.Die Ära der Lastenträger für Zustellungen jeglicher Art ist
HMP12 riesigen Bedarf. In Hamburg gibt es aber auch viele Schüler, die abgehängt sind und ohne Ausbildungsplatz dastehen. Da begrüßen wir
HMP12       Schmiedel und ihre Unterstützer schon Giganten wie C+A zum Abhängen von Plakaten halbnackter Frauen. Ihre Online-Petition gegen das
HMP12 Christian Fricke. Ein Verbot sei nicht sinnvoll, weil das Kinder abhänge.Stattdessen sei es wichtig, früh einen kritischen,
HMP12  Brown bei der Gesetzesunterzeichnung. Werden wir in Deutschland abgehängt?"Keinesfalls!
HMP12     wie er vom Kleindealer zum Koks-König wurde, mit Terroristen abhing - und warum er jetzt in Schulen auftritt. MOPO: Sind Sie
HMP12      vielfältigen Angebote werden unsere Jugendlichen immer mehr abgehängt." Doch Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) kürzt den Bezirken
HMP12 umgeklappter Rückbank bis zu 1270 Liter). Da wird die Konkurrenz abgehängt.Die A-Klasse von Mercedes etwa kommt nur auf 340 Liter.
HMP12   aus? BU: Maria Höfl-Riesch rast ab heute wieder im Weltcup die Abhänge herunter. Der Auftakt steigt beim Riesenslalom in Sölden.
HMP12                         Bilder zu hässlich Gauck lässt Vorgänger abhängen Kiezkicker gewinnen mit 3:2
HMP12           nur zu einem kleinen Teil von ihm und seiner Kondition abhing."Ohne Technik bin ich dort nicht überlebensfähig.
HMP12  anstrengend sein. Gut, wenn man da auch mal mit seinen Freunden abhängen kann, wie hier die sieben Pandabärchen im chinesischen Chengdu.
HMP12           so das Wetter, von dem unsere Nahrungsmittelproduktion abhängt.Und es bindet Methan am Meeresgrund; das freigesetzte
HMP12 "Das ist doch Wohnsinn") habe ein Mitarbeiter der Gerüstbaufirma abgehängt.Laut Polizei dauerte die Aktion bis 13.15 Uhr und verlief
HMP12     nun von seinen Fans wissen, wie es weitergehen soll: Die Uhr abhängen und im Vereinsmuseum ausstellen oder eine digitalisierte
HMP12      des Frevels sind fatal: Der starke Regen spült den Müll die Abhänge herunter, die leckende Anlage verseucht das Grundwasser, den
HMP12    DHB-Coach am 17. oder 18. Dezember entscheiden und auch davon abhängen, wie es dann um die derzeit akute Verletzungsproblematik
HMP12                       Hotel-WG in der City Das "Henri" an der Mö Abhängen auf Luxus-Niveau Das super-edle Hotel "Louis C. Jacob" an der
HMP12   man oft einer ganzen Familie, weil von ihm das Überleben aller abhängen kann." Deshalb will Pelzer vorerst auch nicht zurück nach
HMP13                     ------------------------------ BU: Gemeinsam abhängen und gegeneinander daddeln: Daniel Ginczek (l.) gegen Kevin
HMP13          Gabriel Cortez befreit. Nun rast er, nachdem er das FBI abgehängt hat, in einem getunten Chevrolet Corvette auf Sommerton
HMP13  städtische Haushalt derzeit noch von einer guten Konjunkturlage abhängt."Denn die Steuereinnahmen erreichten ein Plus im Vergleich zum
HMP13   aufgelegte Besucher waren erschienen - die obere Tribüne blieb abgehängt. Dass eine Legende wie Nile Rodgers mit seinen Chic den Abend
HMP13    paar Banken ausrauben und die doofen Bullen in meinem Ferrari abhängen." Infozeile: Kavinsky: "OutRun" (Universal)
HMP13   fordert die Linksfraktion jetzt, dass die Katholikin ihr Kreuz abhängt -Ministerien seien weder Gottes- noch Parteihäuser. 5,6 Prozent
HMP13      einer Schnellstraße in der Stadt Saltillo aufgehängt. Affig abhängen Chill-out im Affenhaus: Ein Orang-Utan bei Hagenbeck lässt es
HMP13 ihre Mitinsassin gefragt haben, warum sie mit "einer Terroristin abhängen" würde, einer "Ausländerin mit Locken". Kurz zuvor hatte sich
HMP13                "Sie fragte mich, warum ich mit einer Terroristin abhänge" Jennifer R. BU: Steht bald vor Gericht: Beate Zschäpe
HMP13    Der Gitarrensound: unpoliert, mitreißend. Ein neuer Song, gut abgehangen wie ein Klassiker. Seine Liebe zur Musik entdeckte Bugg
HMP13    Bayerns weiterer Weg in der Königsklasse wird vor allem davon abhängen, Pirlos Genialität so gut es geht einzudämmen.
HMP13     verzichten. Und das ist nicht alles: Da die Rentenhöhe davon abhängt, wie viele Beiträge jemand im Laufe des Arbeitslebens eingezahlt
HMP13 ihre Jobs. Kern erkennt, dass vom Container die Zukunft Hamburgs abhängt.Die Stadt befindet sich seit Langem im Niedergang.
HMP13                                                   MOMENTAUFNAHME Abhängen nach Geschlechtern: Strikte Trennung in Israel - auch Yoga
HMP13    bei denen die zurück zu zahlende Summe vom beruflichen Erfolg abhängt. DAS INTERVIEW FÜHRTE ELKE GREWE
HMP13                                                        Backstage abhängen mit Element of Crime Kleine Clubs, Lieblingssongs aus allen
HMP13                     ------------------------------ BU: Backstage abhängen in der Fabrik: Andreas Dorau, Dave Young, Sven Regener, Richie
HMP13         Richie Pappik (l.) und Sven Regener philosophieren übers "Abhängen".
HMP13   Barcelona mit Kollektivgeist den Zahn ziehen. "Viel wird davon abhängen, wie wir Offensiven nach hinten arbeiten", erklärt Arjen
HMP13     -könnte auch noch maßgeblich vom Ausgang des heutigen Spiels abhängen...
HMP13        "Es kann doch nicht sein, dass die Sicherheit vom Wohnort abhängt!"Der Bundeschef des Berufsverband der Feuerwehr, Olaf Reichelt,
HMP13  gescheitert, in der spanischen Liga wurden sie vom FC Barcelona abgehängt.Der einzige Saisonerfolg ist der spanische Supercup, aber der
HMP13    mit echtem Strand! Am Elbstrand lässt sich nicht nur herrlich abhängen, sondern auch heiraten! Für Himmelsstürmer
HMP13          von Schanze und Schulterblatt. Dort habe ich damals oft abgehangen, jetzt ist das so eine Schicki-Gegend, das finde ich sehr
HMP13      per Twitter verkündet, dass die Polizei nur Protest-Plakate abhängen wollte. Doch die Beamten knüppelten ohne Vorwarnung brutal los,
HMP13 erfolgreich ist und andererseits immer mehr Bürger vom Wohlstand abgehängt werden? Ein Skandal ist, dass wir uns jedes Jahr 50000 Schüler
HMP13   Leute, sagt David. "Wir hatten Langeweile, haben viel zusammen abgehangen, Alkohol getrunken und Gras geraucht." Er will sich
HMP13    mitreißend zu. Greg möchte in den Sommerferien eigentlich nur abhängen, doch sein Vater hat andere Pläne. So landet Greg mit einer
HMP13                                     Nachwuchs St. Pauli will HSV abhängen Jugend-Boss Philipkowski freut sich über bisherige Erfolge und
HMP13   jeden runter, im Rennen weiß sie aber, was sie machen soll!" - ABGEHÄNGT: Wolfsburgs Fußballmanager Klaus Allofs hoffte gestern auf den
HMP13     zu werfen, von Merkmalen von Armen, Schultern und Oberkörper abhängt.Diese entwickelten sich erst beim Homo Erectus.
HMP13             Der Fan-Frieden vom Zillertal HSV-Fahnen jeden Abend abgehängt.Fister: "Gelegenheit macht Diebe"
HMP13   den Großen: In der Player's Lounge mit Superstar Roger Federer abhängen, in der Umkleide mit Tommy Haas plauschen, auf dem Centre Court
HMP13           der Welt an. Im Slalom-Rennen will sie die Erwachsenen abhängen. Man sieht es der schüchternen Schülerin nicht an - aber Annett
HMP13        Rennen machen", sagt Haug. Auf dem Fahrrad soll Jorgensen abgehängt werden. Das US-Girl sieht darin ihre Schwäche und weiß um
HMP13    Dockland, 6,4 Kilometer (13 Minuten*) Park Fiction: Entspannt abhängen zwischen Kiez und Hafen Was gibt's da?
HMP13          ausblieben, wurden etwa 4500 Plätze in der Tennis-Arena abgehängt.Eine Frage der Atmosphäre - die nun von der immensen Nachfrage
HMP13         der Bildungserfolg unserer Kinder so sehr vom Elternhaus abhängt. 6.
HMP13           Werbung war bereits nach einer Beschwerde bei der Bahn abgehängt worden. Der Bordellbesitzer wiederum wollte sich mit dem
HMP13 16. Geburtstag auf. Sie genießt es, wieder mit ihren Freundinnen abzuhängen, versucht mit ihrem Wissen um die Zukunft aber auch, den
HMP13  50 Meter von Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner abgehängt.
HMP13 dramatisch für die Patienten, deren Leben von einem Spenderorgan abhängt. Die Kontrolleure haben vier Leberzentren im Verdacht, 2010 und
HMP13      Bühnen auf dem Spielbudenplatz werden zusammengeschoben und abgehängt.Diese Bühnen konnten vorher ja nie richtig genutzt werden.
HMP13    Es war auch selbstverständlich, dass Elektrizität nicht davon abhängt, ob ein Unternehmen damit Gewinn machen will, denn auf Amrum
HMP13      auf einem Baumstamm eingenommen, die Familie ist auch schon abgehängt und das Pärchen hat einen anderen Weg eingeschlagen. So sind
HMP13  "Ralle" übermorgen Vollgas geben und versuchen seine alte Liebe abzuhängen.
HMP13  den Rennen losgeht, dreht sich deshalb alles darum, die Polizei abzuhängen.Die zeigt Präsenz.
HMP13             Lern- und Entwicklungsstände der Kinder. "Wer einmal abgehängt ist, holt den Rückstand oft nicht wieder auf", so die
HMP13 ohne Hintergedanken. Wir wollten einfach nur mal wieder zusammen abhängen.Ein, zwei Wasser trinken, ein paar Platten hören.
HMP13  pro Tag. Der Oberrang der 13 000 Zuschauer fassenden Arena wird abgehängt. Die deutschen Handballer wollen beim "Supercup" das durch die
HMP13             für die WM 2015. Die Oberränge sind mit Sichtblenden abgehängt, die verbliebenen Tribünen nur halb gefüllt: Beim Supercup
HMP13 umflortes Porträt einer Frau, deren Selbstwertgefühl stark davon abhängt, wie andere sie wahrnehmen, die einfach ausblendet, was sie
HMP13   werde einem Koalitionsvertrag nicht zustimmen, wenn der Norden abgehängt wird", sagte der SPD-Fraktionschef im Landtag von
HMP13      Und beide werden lukullisch von anderen in Hamburg deutlich abgehängt.Laut Gault Millau sind Christoph Rüffer vom Restaurant
HMP13   hatte Werner die halbe Freiburger Defensive mit einem Sololauf abgehängt und eiskalt vollstreckt. "Er hat schon besondere Fähigkeiten,
HMP13     glauben zu machen, dass der HSV nicht von seiner Finanzkraft abhänge: "Es stimmt, dass eine Firma Hauptsponsor ist, deren
HMP13    werden zum Alptraum, denn Greg hat niemanden mehr, mit dem er abhängen kann. Auch den Schulweg mit seinen kleinen und großen Gefahren
HMP13      in Bangkok sein grünes Schild mit der Aufschrift "Starbung" abhängen.Starbucks klagte, weil es dem Emblem der Firma zu ähnlich war.
HMP13         dafür, dass Zufriedenheit nicht nur von äußeren Umstände abhängt.Sie war 13 Jahre alt, als sie ganz allein aus Vietnam geflohen
HMP13    kamen die Flausch-Bällchen bloß auf die Idee, an diesen Orten abzuhängen?
HMP13      Körper von vielen Faktoren wie Geschlecht und Körpergewicht abhängt, warnt ein TÜV-Sprecher. Chevrolet verlässt Europa
HMP13     von dieser Entscheidung dürfte auch seine Zukunft maßgeblich abhängen. Der 28-Jährige hat sich positioniert.
HMP14    vor Biebers Villa. Justin Bieber (r.) scheint gern mit Lil Za abzuhängen.Ob es da immer legal zugeht?
HMP14                                                        MOIN MOIN ABGEHÄNGT VOM RENN-RENTNER Der Wind weht mir um die Nase, es ist dunkel,
HMP14     Mitbewohnern. Danach konnte die 25-Jährige ihre Konkurrentin abhängen: Melanie Müller erhielt zum Halbfinale erstmals 48,59 Prozent
HMP14     als coole Typen, die mit regungsloser Miene in dunklen Clubs abhängen und hüftsteif den Blick schweifen lassen. Deshalb feuern sie
HMP14  drei: Wenn Marc Rzatkowski (l.) und Christopher Nöthe gemeinsam abhängen, gibt es (fast) immer was zu lachen.
HMP14                 Was werden Sie vermissen? Buric Zalac: Gemeinsam abzuhängen und sich gegenseitig Blödsinn zu erzählen. Hagemann: Das
HMP14  cool wie die 30 Jahre jüngeren Hipster, die hier für gewöhnlich abhängen.Als Zugabe spielte Cherry sogar ihren größten Hit "Buffalo
HMP14      vom Westen im gleichen Maße ab, wie der Westen auch von uns abhängt." ROH/RD
HMP14      vom Westen im gleichen Maße ab, wie der Westen auch von uns abhängt." RD
HMP14   durch mehrere US-Bundesstaaten. Weil die Polizei dabei schnell abgehängt wird, gibt es schließlich einen wahren Showdown auf dem
HMP14  und das Licht auf den Bahnsteigen. "Wir lassen zudem die Decken abhängen", erklärt Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. "Dann kann sich im
HMP14  Steak. Nie wieder Vorhaltungen, wenn er mit seinen Bandkollegen abhängt, statt der "Traumfrau" schlechthin zu huldigen: Coldplay-Sänger
HMP14    es um Sicherheit im Straßenverkehr - und von der können Leben abhängen.Deshalb ist der Ruf nach verpflichtenden Gesundheitschecks für
HMP14 Das bereitet den Verfassern Sorgen: - Hamburg als Metropole bald abgehängt? "Wenn der Hamburger Flughafen sich heute ‚werbend' als der
HMP14   Friedens-Kampagne der Kosmetikmarke "Axe", die zum gemütlichen Abhängen am "Axe Peace Bed-in" am 4. Mai aufruft. Er sei sowieso ein
HMP14  fotografierten und forderten Nabbach auf, das Plakat gefälligst abzuhängen.Weil das respektlos gegenüber einem Staatschef sei.
HMP14  Arbeit. Ich mag es, abends nach Hause zu kommen und einfach nur abzuhängen.In der Essenz bin ich immer noch dieselbe Person.
HMP14    Hamburger Jung sieht und mit Herrn Lindenberg an der Hotelbar abhängt, darf die MOPO doch ein kritisches Wort dazu verlieren? Wenn
HMP14   ihn", sagt Schulfreundin Sierra Lenox. "Man konnte mit ihm gut abhängen", sagt Sportkameradin Dana Kowachek. - Wie ist die Nachricht an
HMP14 ohnehin niemand mehr nehmen. Eric Ndiema (Kenia) hatte er längst abgehängt. Für den "Lauf-Shumi" aus dem äthiopischen Bergland ging es um
HMP14                  spielt, mit Turbonegro backstage beim Dockville abhängt oder auf dem Hurricane das Wurf- und Trinkspiel "Flunkyball"
HMP14          Ich ging möglichen Konfrontationen gezielt aus dem Weg. Abhängen in Parks, Grillen am Elbstrand - fast immer erfand ich eine
HMP14 beispielsweise der direkten Kommunikation mit Freunden." Ob beim Abhängen mit dem Partner oder im Kino, im Restaurant oder beim
HMP14           derartig unsozial, dass viele Menschen von eben diesem abgehängt und alleingelassen werden. Und dann auf diesen dummen
HMP14    dessen Abschneiden beim vorangehenden Grand Slam in Wimbledon abhänge. Ein frühes Aus des Hamburg-Siegers von 2008 würde Stichs
HMP14  auch bei Promis läuft im Urlaub viel schief Entspannt am Strand abhängen, im 5-Sterne-Hotel wohnen und den ganzen Tag teure Cocktails
HMP14              und Asien finde ich spannend. Ich mag Städte-Trips, Abhängen ist nicht so meins", erzählt er. Bei weiten Reisen kann es aber
HMP14      stehen gelassen, aber an der Elbe wird sofort eine Schaukel abgehängt, die niemanden stört! paul21
HMP14    Wohl und Wehe der Seleção in einem Maße von einem 22-Jährigen abhängt, dass es fast unmenschlich ist. "Wir würden Neymar unser Leben
HMP14     oft mit deutlich Jüngeren, um die 15 Jahre alten Kindern zum "Abhängen" getroffen. Ein unbeschriebenes Blatt ist der 21-Jährige
HMP14    Die frühkindliche Bildung kann nicht vom Einkommen der Eltern abhängen."Für 281 Kitas in sozialen Brennpunkten wurden außerdem gerade
HMP14    Die frühkindliche Bildung kann nicht vom Einkommen der Eltern abhängen."Für 281 Kitas in sozialen Brennpunkten wurden außerdem gerade
HMP14    es eignet sich für jedermann." Dieser nette Zeitvertreib beim Abhängen im Park ist allerdings ganz schön anstrengend. Es dauert seine
HMP14 nach ihm aufgetreten. Später haben wir hinter der Bühne zusammen abgehangen. War er nett?
HMP14  einen Bruder im (trägen) Geiste findet, mit dem er gern und oft abhängt - zumal Zook für ihn auch noch zum Kreis der Verdächtigen zählt.
HMP14   Kilometer, bei dem ständig einer den anderen mit miesen Tricks abzuhängen versucht und nicht nur der Sportflitzer zu Bruch geht. Die
HMP14   das Team im Mannschaftshotel noch eine regenerative Einheit. - ABGEHÄNGT: Heiko Westermann hat seinen Stammplatz verloren. "Ich glaube,
HMP14    HSV Zählbares aus dem Rekordspiel mitnimmt, wird auch von ihm abhängen.In der Deckung zeigte er sich gegen Kiel stabil.
HMP14          im Stadtpark ließ sie den Backstage-Bereich mit Tüchern abhängen.Klingt schwierig.
HMP14   als großes Glück, keine Fans zu haben, die vor unserer Wohnung abhängen. Wie ist das mit Groupies, die Sie im Song "Zwei Dosen Sprite"
HMP14  müssen wir dann nutzen." Am Ende wird vieles vom neuen Bollwerk abhängen.Djourou und Cléber - der Beginn einer Erfolgsstory?
HMP14       zu balancieren. Oder zwischendurch auch mal ganz gemütlich abzuhängen - über dem Abgrund des 2300 Meter hoch gelegenen Monte Piana.
HMP14   47) ist geschlossen. Die Fensterscheiben sind mit weißer Folie abgehängt.Drinnen packt Shahram Nia seine Sachen.
HMP14     der Musiker aus der Szene selbst kennengelernt und mit ihnen abgehangen.Diesen Verquickungen geht Regisseur Stefan Pucher in seinem
HMP14      in den Freitagabend gleiten und in der Sauna vom ‚Festland' abhängen - inklusive 40 Bahnen Brustschwimmen. Sonnabend wird man mich
HMP14 in der Schanze, wo der gebürtige Berliner gerne mal mit Freunden abhängt, lecker Essen geht und sogar einen Hutladen entdeckt hat. "Die
HMP14 in der Schanze, wo der gebürtige Berliner gerne mal mit Freunden abhängt, lecker Essen geht und sogar einen Hutladen entdeckt hat. "Die
HMP14          und eingerollt, die schwarzen Planen hinter der Tribüne abgehangen.Das Prozedere dürfte nur etwa eine Woche in Anspruch nehmen.
HMP14    Know Wessen Beziehung von einer nicht beantworteten Nachricht abhängt, hat viel mehr falsch gemacht. goldmann
HMP14      Art draußen bleiben, daher sind die Zäune mit weißen Planen abgehängt worden.
HMP14                des Restaurants - gemeinsam mit zwei MOPO-Lesern. Abhängen mit den coolen Alt-Rockern? Die MOPO macht's möglich und
HMP14 Fragen, von deren Antworten der Verlauf der Rückrunde maßgeblich abhängen wird. Aber: Immer lauter werden die Stimmen, die zumindest eine
HMP14                                                   MOMENTAUFNAHME Abgehängt: Im letzten Weltcup-Slalom des Jahres enttäuschten die
I00 und Lawinengefahr für eine Gruppe noch von vielen anderen Faktoren abhängt, können solche pauschalen Zahlen einer variablen Größe niemals
I00      Blues Band oder Frank Sinatras "The Summer Wind". Einfach zum Abhängen. (lipi)
I00           Eine Wirtschaftsfrage Es wird von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich der Weg ist. Auch wenn es auf den ersten Blick
I00   weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann. Es gibt aber noch ein
I00  sei weiterhin davon geprägt, dass "nach wie vor alles von der ÖVP abhängt".Die Volkspartei habe sich noch nicht entschieden, aber die Zeit
I00       im Präsidium werde "von der Gesamtbeurteilung der Situation" abhängen.In der Sitzung soll es auch lautstark zugegangen sein: Dem
I00    eine "Eigentümerentscheidung", meint dazu Wallnöfer, "die davon abhängt, inwieweit man private Investoren findet. Denn die Kommunal-AG
I00     die Leistungen deutlich von der Nachwuchsförderung der Vereine abhängen. • Ergebnisse: Pool X-Press Innsbruck 5 - Kööö Innsbruck 3
I00 Natur Entscheidungen zu treffen, von denen letztlich Menschenleben abhängen.
I00      Denn in einer Gesellschaft, in der der Erfolg vor allem davon abhängt, ob man mit möglichst vielen einflussreichen Leuten gut auskommt
I00             übernahm die Ermittlung. Von diesen Erkenntnissen wird abhängen, ob der Kriminalfall tatsächlich ein Fall ist.
I00           Eine Wirtschaftsfrage Es wird von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich der Weg wird. Auch wenn es auf den ersten
I00   weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann. Es gibt aber noch ein
I00             sowie zu Toleranz und Vielfalt. Viel werde von der FPÖ abhängen - "und dann wird man auch glaubhaft der Kritik entgegnen
I00   eine andere Granate - das wird in erster Linie vom Frühjahr 2000 abhängen. Was gibt es Neues aus Valencia?
I00       des Landes. Es wird vor allem von der Höhe der Finanzspritze abhängen, wann wir anfangen können." Damit sich alle Vorhaben
I00  sein. Das Angebot wird aber auch von den Anforderungen der Kunden abhängen."Beispielsweise könnte für junge Leute der Haushalt gemanagt
I00  sein. Das Angebot wird aber auch von den Anforderungen der Kunden abhängen."Beispielsweise könnte für junge Leute der Haushalt gemanagt
I00 nicht beendet. Vom endgültigen Ausgang dieses Verfahrens könnte es abhängen, ob die Seilbahnwirtschaft in Zukunft erhöhten
I00           Innsbruck sehr stark von der Zahl der antretenden Listen abhängt." Die Aussagen der Grünen und der SPÖ, beide würden mit der FPÖ
I00     es in Innsbruck sehr stark von der Zahl der antretenden Listen abhängt.
I00      nur geliehen wurde. Von der Entscheidung des Gerichts wird es abhängen, ob die Krippe heuer an Weihnachten wieder aufgestellt wird.
I00            drei Jahren durchaus realisierbar. Viel wird aber davon abhängen wie schnell sich Schwarzl bei der Wettkampfpremiere in der
I00      mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern die Abhänge des Berges hinunterfloss. Die Lava-Fontäne wurde von Experten
I00       der Bergisel-Katastrophe, deren Zukunft möglicherweise davon abhängt. Unverständlich ist für Wimmer und Krulis, warum die Polizei
I00   gute Basis. Wo Tempo siegt, hat nur Chancen, wer stets fürchtet, abgehängt zu werden. E-MAIL-ADRESSE DES AUTORSplaikner@tirol.
I00    nicht, dass das Heil von einer bestimmten asketischen Formübung abhänge, er gibt klarerweise auch keine Diätvorschläge, um das Gefühl zu
I00                    Die Kosten würden von den erbrachten Leistungen abhängen.So sei beispielsweise die Altenbetreuung in Tirol weiterhin
I00 den Himmel, während weiterhin glühend heißes Gestein und Magma die Abhänge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern
I00   auf der Schlussrunde wurde sie von Pechstein und auch Friesinger abgehängt.Die beiden Deutschen orientierten sich im letzten Paar an der
I00   wird man mit der Bevölkerung diskutieren müssen." Es werde davon abhängen, welche Investoren man dafür finde. Die Kosten seines
I00             wobei die Zusammensetzung und Wirkung von den Pflanzen abhängt, von denen der Nektar gesammelt wurde. Er fördert die
I00       überhaupt zu einem guten Teil vom Zustand unserer Muskulatur abhängt.Der Mensch wächst am Widerstand.
I00                       S rückgefordert werden. Die Summe wird davon abhängen, ob auch sogenannte Nullmeldungen (Betriebe meldeten und
I00    durch die VP beraten. Vom Spruch der Verfassungsrichter wird es abhängen, ob die Volkspartei ihre absolute Mehrheit endgültig verloren
I00                 INNSBRUCK (va). Vom EuGH-Urteil im Spätsommer wird abhängen, ob alle Termine für die Abschaffung und die geplanten
I00         Mühlau schmiegt sich nördlich des Inns an die auslaufenden Abhänge der Nordkette. Dementsprechend schätzen die Mühlau-Dorfler neben
I00        Eine Normalisierung sollte nicht von einem Abtreten der FPÖ abhängen, sagte indes der finnische Außenminister Erkki Tuomioja. "Wenn
I00 haben die Münchner die Elf von Andreas Herzog schon um vier Punkte abgehängt.Besser könnte es für die "Ösis" der Münchner - Harald Cerny,
I00 Grund dafür liegt darin, dass die Lüftungsrate von Wind und Wetter abhängt.Speziell in der Übergangszeit ist auch bei diesen undichten
I00 der Menschen, die regional weitgehend von Witterung und Landschaft abhängen, entstanden im Zusammenwirken mit dem Vorkommen natürlicher
I00      Entscheidungen allgemein klar, wie sehr auch Tirol von der EU abhängt.Man nehme etwa das Urteil gegen die Getränkesteuer.
I00      letztlich auch vom Abschneiden der Westliga-Teams (Hall,.. .) abhängt, sollte in der zweiten Tabellenhälfte keine Mannschaft mit dem
I00    wann mit dem Bau begonnen werden kann. Wobei dies auch vom Geld abhängt.Die für heuer vorgesehene Startrate von 5 Mio. S ist bereits dem
I00    wann mit dem Bau begonnen werden kann. Wobei dies auch vom Geld abhängt.Die für heuer vorgesehene Startrate von 5 Mio. S ist bereits dem
I00        werden jedoch von der Ausbildungsqualität der Einheimischen abhängen," ist Werner Kräutler überzeugt, der seit 1997 den "Ötztaler
I00       durch Tore von Roy Makaay und Cesar zumindest die Madrilenen abgehängt."Gefallene Helden", titelte "Marca", nach Reals 2:4-Pleite
I00         der Person sowie von der individuellen Spitzenknochenmasse abhängen.Je niedriger diese in jungen Jahre ist (etwa um das 35.
I00      wird aber in Zukunft verstärkt von der Brieftasche der Eltern abhängen.Abgesehen davon, dass Zivildiener länger Dienst tun müssen,
I00 hatte. Mit den harten Reifen war es Schumacher unmöglich, Häkkinen abzuhängen.Dazu kam, dass dann beide Boxenstopps von Pannen
I00     aber noch ein Ertrag übrig, der von der erzielten Fondsrendite abhängt: Bei 8 Prozent Prozent Jahresrendite sind das schon 239.656
I00     Pawel Tonkow, der beteuerte: "In den Bergen muss man mich erst abhängen." Denn bei der 83. Auflage ist die Mischung von der Strecke her
I00 so die Grünen-Abgeordnete Elisabeth Wiesmüller - dürfe nicht davon abhängen, ob jemand fähig sei, Schulaufsätze zu schreiben, die
I00          die Subventionen von Land und Bund von jenen der Gemeinde abhängen. Diese Aussage bringt den Bürgermeister der Marktgemeinde auf
I00   auch von der Verkehrssituation und dem Andrang in der Innenstadt abhängen.Jedenfalls wird die Mannschaft am Balkon des Rathauses der
I00 vergleichen. Da die Kursentwicklung kaum vom allgemeinen Zinstrend abhängt, kann die Beimischung von Corporate Bonds zu bestehenden
I00   sich der Rest des Feldes möglichst kräftesparend nicht allzuweit abhängen zu lassen. Ins Ziel - ob nun nach Lienz (Freitag) oder nach Bad
I00      Der Völser, wegen seiner Verkühlung in den Kehren zum Hochtor abgehängt, fuhr mit Abstand am schnellsten nach Heiligenblut ab - 1:20
I00    Spanplatten geladen waren. Es gelang dem Mann aber den Anhänger abzuhängen und damit ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die
I00 in dem Spanplatten geladen waren. Es gelang dem Mann, den Anhänger abzuhängen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die
I00   Spanplatten geladen waren. Es gelang dem Mann aber, den Anhänger abzuhängen und damit ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die
I00 der Arbeit auch maßgeblich von der Qualität der Arbeitsbedingungen abhängt. Wenn man zudem im Werkstättenbereich für Fahrzeuge von
I00 jetzt an der Aktion, deren Dauer von der Bereitschaft der Künstler abhängt, sich an ihr zu beteiligen. Kunst wird es in den kommenden
I00    Föderation ausgesprochen. "Unsere nationale Existenz wird davon abhängen, inwiefern wir es schaffen werden, am harten Kern dieser EU zu
I00 dass Ahtisaaris Zustimmung vor allem von gesundheitlichen Bedenken abhängen dürfte, da er jüngst an beiden Knien operiert werden musste.
I00      FP-Funktionärs. Von der Empfehlung dieser drei Weisen wird es abhängen, ob die 14 EU-Staaten ihre Sanktionen gegen die Bundesregierung
I00   Wochen Urlaub haben. Statt an den freien Tagen relaxed am Strand abzuhängen, verbinden sie aber ihren Urlaub mit Jobben. Meist auf Ibiza
I00 die Qualität eines Schutzgebietes nicht unbedingt von dessen Größe abhängen.Was allerdings bei der Ausweisung des versprochenen
I00     befragt. Davon wird im Wesentlichen der Ausgang des Verfahrens abhängen.Das Urteil im Wiener Prozess wird schriftlich ergehen und
I00               Fischler sieht Fehler Vom Bericht der Weisen wird ja abhängen, ob die EU-14 die Sanktionen gegen Österreich aufheben und so
I00     soll es vom Standort eines Konzerts oder einer Preisverleihung abhängen, welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Eines stehe
I00     soll es vom Standort eines Konzerts oder einer Preisverleihung abhängen, welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Folgendes
I00 oder lernten, war enorm." Ohne Zweifel könne davon eine ganze Note abhängen. Das britische Erziehungsministerium nannte die Ergebnisse
I00   Persönlichkeit, von der Entscheidungen in Politik und Wirtschaft abhängen.Daher bedürfe es der Begegnung und des Gespräches.
I00  jener Wirtschaftsmotor, von dem der Wohlstand einer ganzen Region abhängt. Die Gemeinde Ischgl musste heuer fünf Gemeindearbeiter
I00    die Qualität solcher Entscheidungen, von ihrer Durchsetzbarkeit abhängt. Bertie Ramcharan stellte klar, dass die UNO an der allgemeinen
I00 Schicksalsspiel "Wenn die Zukunft des FC Tirol nur von einem Spiel abhängen würde, müsste ich meinen Manager auf der Stelle entlassen und
I00                 Fertigkeiten zu vervollkommnen. Im Sommer sind die Abhänge bis zum Gasthof Fuchs saftig-grüne Wiesen. Im Winter hingegen
I00 Inntal thront, besteht - so sind sich die Experten doch einig: Die Abhänge des Kalvarienbergs müssen stabilisiert werden, um auf Dauer ein
I00                werde auch von der Bereitschaft zu Strukturreformen abhängen. Für die GÖD ist dies "nicht akzeptabel", weil sich damit die
I00      dem Multikonzern. Sehr vieles wird jedenfalls vom Konsumenten abhängen.Ich hoffe, dass letztlich oft die Einsicht siegt: klein, aber
I00 die FPÖ aus dem Ende des Boykotts Gewinne ziehen kann, werde davon abhängen, wie sich ihre Politiker nun verhalten. Problematisch werde es
I00   vom Fortgang der Diskussion um Justizminister Dieter Böhm-dorfer abhängen. Für 81 Prozent der Österreicher "Sanktions-Gewinnerin" ist
I00 Kempten tatsächlich eingestellt, wäre das gesamte Reuttener Gebiet abgehängt.Die Bahn habe nicht nur eine touristische Zubringerfunktion,
I00     einer Organisation von der Befriedigung der Qualitätsansprüche abhängt.Es geht darum Produkte herzustellen und Dienstleistungen zu
I00 November Glauben schenken wird, dürfte von den Aussagen der Zeugen abhängen.
I00    schenken wird, dürfte von den Aussagen der verschiedenen Zeugen abhängen.
I00  er zu einer neuen Plakat-Tour loszog - habe er einen Konkurrenten abhängen müssen. Dieser hat ihn verfolgt, wollte schauen, wo Stefan
I00        ist, dessen Qualität von der Qualität der vorhandenen Daten abhängt.Luftbilder, Niederschlagsdaten und Messungen vor Ort liefern
I00  dass sie von Faktoren wie dem Vitamin-E-Gehalt und Ballaststoffen abhänge, fanden aber Anzeichen dafür, dass es andere Mechanismen geben
I00    nicht ausreiche, müsse die Schiene von oben her mit Stahlseilen abgehängt werden - was optisch zu einer Art Spinnennetz aus Stahl vor
I00    darf also nicht von einer Aufkündigung oder sonstigen Erklärung abhängen.Auch Verlängerungszusagen und Verlängerungsoptionen sind in
I00    nicht ausreiche, müsse die Schiene von oben her mit Stahlseilen abgehängt werden - was optisch "zu einer Art Spinnennetz aus Stahl" vor
I00 zwischen Ländern von der Willkür einer ministeriellen Einschätzung abhängt", sagte dazu Buko-Vorsitzender Reinhard Folk. Graz: Parteien
I00    nicht ausreiche, müsse die Schiene von oben her mit Stahlseilen abgehängt werden - was optisch "zu einer Art Spinnennetz aus Stahl" vor
I00 Verkehrsregeln vereinbar sei. Daraufhin wurde der Rollstuhl wieder abgehängt und unter Muskeleinsatz nach Hause geschoben. Königin Ingrid
I00 in Österreich hat. Dann werde die Errichtung weiterer Masten davon abhängen, wie UMTS angenommen wird. Bis dahin werden bestehende
I00   Hand voll Stimmen eines minimalen Teils der Bevölkerung Floridas abhängt?(...) Ja, es ist demokratisch, so schockierend es auch scheint.
I00    Ergebnis der Präsidentschafts- und Parlamentsswahlen in den USA abhängen.Denn die USA sind für ein Viertel der weltweiten
I00     jetzt, wo jemand gefunden wurde, dessen Leben vielleicht davon abhängt.Das müsste ich erst moralisch verkraften!"
I00  die wesentlich vom Einverständnis der Diözese als Grundeigentümer abhängt, würde die Luxusstraße nur um rund fünf Mio. S billiger machen.
I00        Die Akzeptanz von UMTS wird jedoch von der Gebührenstruktur abhängen. @WEITERE INFORMATIONENwww.tkc.
I00    konstant bleibt. Die Schadenshöhe würde von der Wirtschaftslage abhängen, so Bodenseer. Mit Videoüberwachung, Warensicherungssystemen
I00      Ziel, die Partie ohne Gegentor zu überstehen, wird auch davon abhängen, ob seine Abwehr den wiedergenesenen Christian Vieri in den
I00   und der mangelnden politischen Durchsetzungsfähigkeit der Frauen abhängen.
I00   wird von den in letzter Zeit vermehrt eingesetzten Pistenhelfern abhängen, dass die Unvernünftigen in ihre Schranken gewiesen werden.
I00      Mängel lassen sich nicht so schnell aufholen. Viel wird davon abhängen, ob Opposition, Künstler, oppositionelle Initiativen alte
I00     letztlich zum Tragen kommen, wird ganz entscheidend auch davon abhängen, wie viel Geld diese wachsende gesellschaftliche Gruppe "kosten
I00  dass der Geschäftserfolg einer Firma von den Arbeiten der Schüler abhängt", so die Landesschulinspektorin, Edith Fenz. Eine
I00     letztlich zum Tragen kommen, wird ganz entscheidend auch davon abhängen, wie viel Geld diese wachsende gesellschaftliche Gruppe "kosten
I00 Klestil-Sprecher Hans Magenschab werde Klestils Entscheidung davon abhängen, ob sich Schnell entschuldigt. Schnell bekräftigte indes seine
I00    den Weichenstellungen in der Forschungs- und Technologiepolitik abhänge.Flexiblere Arbeitszeitmodelle seien ebenfalls notwendig.
I00    Contest haben wir uns im Zimmer ein wenig zusammen gehockt, zum Abhängen.Als wir Mitternacht ein Bier wollten, gab es keines."
I00  rot oder schwarz zu Buche stehen, wird in erster Linie vom Wetter abhängen."Gibt es ein Schneechaos mit Verschiebungen, könnte das die
I00   dass Auer nicht unter Leistungsdruck steht. Viel wird aber davon abhängen ob das bei den Tiroler Meisterschaften verletzte Knie durchhält.
I00    Turner hat bei ihren Konzerten in diesem Jahr alle Teenie-Bands abgehängt.Die US-Rocksängerin lag bei den Einnahmen für 95 Konzerte mit
I96                  wirklich etwas bewegt, wird daher von drei Fragen abhängen: 1. Kann die jetzige LSV zumindest einen Teil ihres ehrgeizigen
I96      Bozen AG werden die zu erwartenden Einnahmen u. a. auch davon abhängen, wie viele Fluggesellschaften an einer Verbindung nach Bozen
I96    in Klagenfurt) wird der vierte Rang angestrebt. Viel wird davon abhängen, ob die Verpflichtung von Torsten Vetters zustande kommt.
I96    Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft. Vieles wird auch davon abhängen, wie der Präsident die neuen alten Vorwürfe gegen seine Frau
I96    der Berufung nicht stattgibt, wird es von der Gemeinde Thiersee abhängen, ob der Streit, bei dem es um die Erweiterung des Steinbruchs
I96    gewinnen wenn er nicht im letzten Moment von einem der "Zwerge" abgehängt wird? "Washington, 1600 Pennsylvania Avenue" alle vier Jahre
I96 guten Kontakten der Tierschützer zu der jeweiligen Landesregierung abhängen, da von Wien kaum zusätzliche Gelder zu erwarten sind.
I96   Partner wird von der Möglichkeit, frisches Kapital einzubringen, abhängen.Die Entschuldung muß in den nächsten zehn Wochen geschafft
I96 von der Farbwahl, der Beleuchtung oder der Auswahl der Materialien abhängen, "werden immer wichtiger. Es spielt nicht mehr das Geld eine
I96      dessen Versuch Karriere zu machen von der Farbe seines Haares abhängt. Jazz und Blues mit "Anras Brass"
I96    dessen Versuch, Karriere zu machen, von der Farbe seines Haares abhängt. Professorin Clara Falkner hat das Stück mit der Gruppe
I96 große Sorge von Trainer Ozren Straza. Von der Annahme wird es auch abhängen ob man die Gäste besiegen kann. Spannung ist schon jetzt
I96        Punkten. Nun wird es vor allem von den Vorgaben aus Amerika abhängen, ob die wichtige Grenze von 2500 Indexpunkten nachhaltig
I96   Grünflächen, deren Größe je von den zu verbauenden Quadratmetern abhängen, zum Freilandpreis zu verkaufen. "Es ist nicht einzusehen, daß
I96       Arbeitssiege. Viel wird heute auch von der Form der Torleute abhängen, glaubt Karrer. Bekanntlich hatte der Wien-Goalie Silz den Nerv
I96    Turniere gewann und damit Ivan Lendl (94) und John McEnroe (77) abgehängt hat.
I96        etwa bei Rechten, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen würden, zum Beispiel Urlaubsanspruch und Entgeltfortzahlung im
I96           ausweichen und durch die Stadt rollen. "Wobei viel davon abhängt, welche Empfehlungen die deutschen Autofahrerklubs und Medien
I96      um die UEFA-Cup-Qualifikation vorerst einmal um sieben Zähler abgehängt.14 Punkte haben Streiter und Co. im Frühjahr auf Salzburg, 11
I96       wurde Eindhoven, das in Groningen 0:2 verlor, um fünf Punkte abgehängt.Litmanen und Kluivert trafen für den Meister.
I96    Bevölkerung als von ein paar kurzfristig eingesparten Millionen abhängt, offenbar von der Regierung ignoriert wird, muß wohl jeden
I96   Konferenz hervor. Das Urteil der Bürger werde entscheidend davon abhängen, ob die EU Fortschritte bei der Arbeitsplatzsicherung, der
I96 der Einkommen und soziale Sicherheit entscheidend vom Arbeitsplatz abhängen, wird Arbeitslosigkeit zum existentiellen Problem.
I96   der mächtigen Mauern öffnet sich die ewige Perspektive: Über die Abhänge zieht sich der jüdische Friedhof hin, schlichte Steine
I96   der Lehrerausbildung und die internationalen Konkurrenzfähigkeit abhängen.Kleinere Institute müßten ihren Betrieb einstellen.
I96      meint, die Nachfrage nach dem Gerät werde ohnedies ganz davon abhängen, "wann und wie die Programmacher loslegen". Skeptisch schätzt
I96  der gegenseitigen Anerkennung aller Nachfolgestaaten Jugoslawiens abhänge.Die EU erlaube auch "weitere politische Druckausübung" auf
I96       mit den "Nature Fighters" ruft Michael an. Das Müllmandl sei abgehängt.Die Konsequenz, die die Kämpfer daraus ziehen?
I96 Parteiorgan nach. "Der Wert der Partei darf nicht von einem Medium abhängen", meint Brugger, der auch die Struktur der Partei auf Ortsebene
I96     Bürgern erzogen werden, was eben nicht nur von ihrer Fähigkeit abhängt, Zeitwörter abzuwandeln und Integrale zu berechnen. Das Quiz
I96   auch vom Ergebnis der Verhandlungen mit Eybl und Skrein-Bumballa abhängen.Die Salzburger Skrein-Bumballa-Holding würde beide
I96 könne, werde nun von den Verhandlungen mit dem Familienministerium abhängen, erste Kontakte gebe es bereits. Da sich der Berechnungsmodus
I96   sondern Rattenberg auch bereits um nicht weniger als neun Punkte abgehängt.Mit der Begegnung Rattenberg gegen Hall wird das Wochenende in
I96 vorzuschieben. Die Verwirklichung der großen Pläne wird aber davon abhängen, ob Stadt und Land gewillt sind, ihren Beitrag zu leisten.
I96      mit den Sozialpartnern stehen bevor. Von den Ergebnissen wird abhängen, ob der Blitzstarter das Land tatsächlich auf den Weg nach oben
I96              sprechen möchte. Vom Verlauf dieser Gespräche wird es abhängen, ob das Land auch ohne ÖGB-Zustimmung die Ladenöffnung
I96  nach Einheiten verrechnet, die von der dort lebenden Personenzahl abhängt.Bei den Gewerbebetrieben wird die Grundgebühr nach Faktoren und
I96   Lehrer angehe. Wie sehr Integration vom Willen der Schulbehörden abhängt, zeigt das Beispiel Steiermark. Dort gibt es seit 1990 ein
I96     Nicht zuletzt von ihrer Meinung wird die weitere Vorgangsweise abhängen: Wörgl hat vom Landwirtschaftsministerium einen gültigen
I96        vor dem Weerberger: "Kreidl hatte mich schon um eine Minute abgehängt, ich bin aber nochmals herangekommen." Kreidl war schwer
I96 minute" (Schläge pro Minute) angegeben wird und vom Gespür des DJs abhängt."Der DJ hat die Dynamik in der Hand, er kann die ganze Stimmung
I96   und Saunen dürfe nicht nur von der wirtschaftlichen Rentabilität abhängen, "sondern muß eine Serviceleistung einer Stadt an ihre Bürger
I96   gestellt wurden. Die Glaubwürdigkeit des Systems wird also davon abhängen, wie gut die Stechuhr die zur Überprüfung der Arbeitsleistung
I96         mit dem neuen Renault-Triebwerk im Heck Michael Schumacher abhängen?Die Antworten gibt es am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr.
I96        des Gesetzes beruht". Letztlich wird die Entscheidung davon abhängen, wie der § 82 StPO zu interpretieren ist. Im Hintergrund lauert
I96     wird aus Tiroler Sicht viel vom Zuschlag für sensible Regionen abhängen.Die Korridore können aber erst nach Verabschiedung der
I96  Anfang an fest. "Dies sollte aber nicht von der Einsicht eines BH abhängen, sondern generell gelten", betont Guggenberger er habe von
I96              die schon nach 38 Kilometern die komplette Konkurrenz abgehängt hatte und am Ende zu spät vom Peloton angegriffen wurde.
I96          werden", sagt Maculan. Und es werde wieder von den Banken abhängen, ob es zu einer Lösung kommt. Die Banken waren es auch, denen
I96    muß 1958 wegen fehlender anatomischer Durchbildung im Altarraum abgehängt und an der Rückseite angebracht werden. In zeitgenössischen
I96         warnten insbesondere vor dem Pilzesammeln in Tälern und an Abhängen, weil dort die Erde am stärksten belastet sei. Bombe im
I96 aufgeteilt ist. Und der Erfolg von Digital-TV wird vor allem davon abhängen, wie geschickt Kirch und Bertelsmann in ihren Imperien die
I96 kompakte Mannschaft, die körperlich gut drauf ist. Viel wird davon abhängen, ob Zoran Toskic und Abfalterer zum Einsatz kommen." Kurt Mayer
I96    "Katastrophe", eine "Sandlerstätte". Zudem würden jetzt Waggons abgehängt und Fahrpläne verdünnt, und das zu einer Zeit, da man von den
I96     die von Einstufung, Familienstand, Entfernung zum Wohnort etc. abhängt, im Durchschnitt aber rund 10.000 S pro Monat ausmacht. Das
I96    bei denen also Gewinn ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen." Betrug in Kauf genommen?
I96   Dabei stellte sich heraus, daß es vom Alter der Schwiegertochter abhängt, wie sie das Verhältnis zur Familie ihres Mannes definiert. Im
I96          Wenn die Zuteilung des Geldes von der Effizienz der Lehre abhinge, könnten Beträge eingespart werden, die nutzbringender in den FH
I96         bejahen diese Frage nur 56%. "Wovon wird es ganz besonders abhängen, ob es Österreich in Zukunft gutgeht und ob wir mit der
I96         auch vom Naturell und von den Absichten des Auskunftgebers abhängen.Jubel herrscht in keinem Verband vor.
I96               soll den Tathergang klären. Von dem Ergebnis wird es abhängen, ob gegen die Frau wegen Totschlags oder wegen
I96  der Stamser. Wie sehr das mittlere Oberinntal von Trendsportarten abhängt, belegen Nächtigungsstatistiken. Ohne Rafting wäre die Region
I96  des Lichts, mit dem sie angestrahlt werden, von Bildern und Tönen abhängen, die in den Wäldern von Quebec und am Inn entstehen. Das
I96  wird zuletzt auch die Höhe der Sicherungszäune auf den Kasematten abhängen.Anhand der einstigen Geländeform erhofft sich Preindl
I96  wird zuletzt auch die Höhe der Sicherungszäune auf den Kasematten abhängen.Das Ausgrabungsmaterial wird übrigens geschwemmt, damit nicht
I96 der Schau die Porträts jener Jazzmusiker, die hier gastiert haben, abgehängt und durch die Bilder Boltanskis ersetzt wurden. Eine
I96 mußte, nicht von der nach vorne drängenden Jugend beim Bergsteigen abgehängt zu werden. In Kombination mit Mountainbiken und Bergläufen
I96     ist. Viel wird von der Spiellaune des US-Neuzugangs Andy Meier abhängen. Austria-Cup an Neuhauser
I96        Worte gegenüber Netanyahu findet, wird in Washington vieles abhängen.Der Wahlkämpfer Clinton hat sich bisher ebenso wie sein
I96    Titelfavoriten. "Es wird natürlich viel von der Tagesverfassung abhängen, aber für zwei Goldene sind wir schon gut", so Lechner, der
I96     deren Überleben vom Vorhandensein von Feucht- und Moorgebieten abhängt, stehen auf den Roten Listen an der Spitze. Der WWF Österreich
I96   der endgültigen Entscheidung in der umstrittenen Orthopädiefrage abhängen.Ungeachtet dessen läuft die Vergabe der
I96             mit 626 Mandataren vertritt, Wohl und Wehe Österreichs abhängen soll. Trotzdem schien eine Beteiligung von mehr als 60 Prozent
I96     Der versuchte, angetrieben von 120.000 Zuschauern, den Belgier abzuhängen vergeblich... "Es war ein sehr harter, aber auch ein sehr
I96    sein. Denn der Erfolg der Betreuung und der Beratung kann davon abhängen, daß bestimmte Vorfälle zunächst vertraulich behandelt und
I96   und Glück dabei wünschen, denn vom Gelingen dieser Reformen wird abhängen, wie ehrenvoll sein Abgang als SPÖ-Chef ausfallen wird. Daß
I96     Staaten wird von der Bereitschaft zu innenpolitischen Reformen abhängen.Clinton verspricht seinen Landsleuten eine Brücke ins 21.
I96                  Es zeige einmal mehr, daß es nicht nur vom Budget abhänge, ob etwas weitergehe. Er jedenfalls sei sehr glücklich, daß die
I96  Kundler Firma angekauft. "Von den Kosten wird es schließlich auch abhängen, wie rasch und in welchem Umfang wir das Projekt umsetzen",
I96  vor keineswegs leichten Bewährungsproben, von deren Gelingen mehr abhängt als lediglich das Einzelschicksal der Betroffenen. Die Koalition
I96               20 Uhr) gegen WSG Radenthein machen. Viel wird davon abhängen, inwieweit die Innsbrucker (Bild: Walter Möhring) Radentheins
I96  ganz entscheidend von den jeweiligen meteorologischen Bedingungen abhängt.Primär hängt die Schallgeschwindigkeit in Luft von der
I96       des Handelns wird der Erfolg der gestrigen Klausur letztlich abhängen.
I96           daß freilich alles von der Entwicklung seiner Erkrankung abhänge."Derzeit fahre ich im Schnitt 90 Minuten am Tag, aber ich bin
I96                                 LANS (a. h.). Es wird von 55.000 S abhängen, ob die Innsbrucker(innen) im Winter wieder auf dem Lansersee
I96 Vereinssprecher Gerhard Höllinger: "Viel wird natürlich auch davon abhängen, ob der Klub die finanziellen Weichen für ein Engagement des
I96     Der Erfolg der Grünen wird daher von der Antwort auf die Frage abhängen: Ist der Mensch für die Natur da? Oder ist die Natur für den
I96 einem richtig oder falsch gesetzten Beistrich die Zukunft der Welt abhängen kann." Mit einer Phantasie über die Dirndlkleidmelodien des
I96       wird es vom positiven Ergebnis einer begleitenden Evaluation abhängen, ob dieser Versuch fortgesetzt wird. Unsere Erfahrungen werden
I96 Lienz nur sehr gering besetzt. Dann wurden in Lienz einige Waggons abgehängt und am Weg durch Südtirol entstand das große Gedränge. Falls
I96     vor der Tür. Von der Substanz dieses Vorschlags wird sehr viel abhängen.Sobald nämlich Politiker über die Gestaltung ihrer Bezüge zu
I97        Artikel läßt den Schluß zu, daß es von übereifrigen Beamten abhängen würde, wer, wann und wo "Krautinger" (Branntwein aus Rüben)
I97   auch von einer Anfrage in der Einsatzzentrale des Heeres in Wien abhängt.Das kostet wertvolle Zeit.
I97   auch von einer Anfrage in der Einsatzzentrale des Heeres in Wien abhängt.Die dadurch entstehenden Zeitverzögerungen sind nicht
I97   darf nicht länger von der Willkür tourismusfeindlicher Politiker abhängen.Nun ist es höchste Zeit nach wettbewerbsorientierten und
I97   Bewerbung Kärntens oder Tirols unterstützt, vom Beschluß des ÖOC abhänge.304 Roma in Südtirol
I97    die Realisierung dieses Außerferner Gründerzentrums u. a. davon abhängen, inwieweit die Förderstellen diese Projektumsetzung im
I97       eines Unternehmens auszutragen, von dem immerhin 35 Familien abhängen", ärgert sich Wegscheider und kann die ablehnende Haltung nicht
I97       eines Unternehmens auszutragen, von dem immerhin 35 Familien abhängen", ärgert sich Wegscheider und kann die ablehnende Haltung nicht
I97     weil der Befall durch Räude sehr stark von der Fuchspopulation abhänge.Darüber hinaus seien regionale Schwankungen immer schon zu
I97  Fuchspopulation und dem vorhandenen Nahrungsangebot für die Tiere abhänge.Darüber hinaus seien regionale Schwankungen immer schon zu
I97  Rechnung aufgeht, wird nun vor allem vom Schnee der nächsten Tage abhängen.Die Aussichten sind aber trübe: Der Neuschnee wird noch länger
I97         15 Uhr) die Mannschaft aus Graz empfangen. Viel wird davon abhängen, inwieweit der zweifache jugoslawische Olympiateilnehmer Andro
I97  als Damenchef nicht unwesentlich vom WM-Abschneiden seiner Truppe abhängen. SESTRIERE.
I97    die weiteren Schritte von den Ergebnissen dieser Untersuchungen abhängen, geht Wimmer davon aus, daß (wie vom Land verlangt) bis Oktober
I97        SPÖ und Grüne werden dagegen stimmen damit wird alles davon abhängen, wie sich die ÖVP entscheidet, die sich vergangene Woche im
I97 wie Künstlern oft beklagte lokale Kunstklima wird allerdings davon abhängen, wie aufregend diese diversen Kunsttempel bespielt werden. Denn
I97      3,194 Milliarden S) sehr von der Wirtschaftslage im Jahr 2006 abhängen. Allzu gut ist noch in Erinnerung, daß Mittel für die
I97          Eine Widmung wird aber von einer umweltschonenden Planung abhängen. ELLMAU (wo).
I97      der in eine Arbeitsgruppe entsandten Gemeinderäte anzunehmen, abhängen.Unter dieser Prämisse fiel auch der Grundsatzbeschluß.
I97           wenngleich beide Themen zusammengehörten und voneinander abhingen.Sobald "verhandelbare Vorschläge" auf dem Tisch lägen, könne
I97       Trainer Hannes Remler glaubt, daß viel von einem guten Start abhängen wird. Das Auswärtsspiel gegen Ebental zu Meisterschaftsbeginn
I97   könnten. Die Wissenschafter schlagen daher einen vom Lebensalter abhängenden Berufsschutz vor. Ein weitere Vorschlag ist die Einführung
I97        natürlich für uns. Aber sehr viel wird von Gilbert Schaller abhängen, denn im Doppel sind die Kroaten zu favorisieren", sagte der
I97    tatsächlich von der Nationalität des Kommandos der Schutztruppe abhängt, vermag nur Jörg Haider eindeutig mit Ja zu beantworten.
I97        Wenn man von der These ausgeht, daß die Leser-Blatt-Bindung abhängt von der Erwerbsform, dann ist das eigentlich die Beweisführung
I97      Lokal "Mykonos" bezeichnet. Von der Urteilsbegründung wird es abhängen, ob und welche Konsequenzen Bonn und die anderen EU-Länder
I97         geht auch nicht, weil die Wirkung nicht zuletzt vom Wetter abhängt. Es wäre aber sicher nicht zuviel verlangt, wenigstens an Sonn-
I97     dazu: "Es wird von der Konzeption des Kaufhaus-Tyrol-Projektes abhängen, ob sich die beiden Projekte ausschließen." Für ihn gehe das
I97  stehen. Denn nicht zuletzt von Wolfgang Feyersingers Form wird es abhängen, ob die Borussia als erster DFB-Klub den Aufstieg ins
I97       bedenken Sie, daß unsere Hilfe von Ihrer persönlichen Spende abhängt.In diesem Bemühen vermerken wir mit Dankbarkeit, daß das
I97       bedenken Sie, daß unsere Hilfe von Ihrer persönlichen Spende abhängt.In diesem Bemühen vermerken wir mit Dankbarkeit, daß das
I97    Leistungsstufen vom Schwierigkeitsgrad des ausgewählten Stückes abhing) und in einen "Triathlon", bestehend aus Konzertwertung, Spiel in
I97         der wesentlich von der Landschaftspflege des Bauernstandes abhängt, würde von einem Verschwinden der Landwirte schwerst in
I97       antrete halte es aber aus heutiger Sicht für wahrscheinlich". Abhängen werde es, wie sich die politische Landschaft entwickle. In
I97               würden von den Leistungen der Forscher und Gelehrten abhängen.Auch die Ehrenmitglieder Kardinal Franz König und Viktor E.
I97     GP ausgefahren wird. "Viel wird von den richtigen Vorderreifen abhängen, denn da scheint jeder Probleme zu haben", vermutete der
I97      erfüllt, wird aber auch von Robert Gardos und Christoph Maier abhängen. Wie immer: im Retourkampf (Sonntag, 10 Uhr) in der
I97    nicht vollständig vom Studientitelmonopol anderer Universitäten abhängen wollen. Bereits heute ist Südtirol Tummelplatz mehrerer
I97          Aufgabe, von deren Lösung die Zukunft der gesamten Region abhängt. Nach dem Abgang von Langzeit-Diktator Mobutu übernimmt er eines
I97  und Asien könnten den alten Kontinent in der Wettbewerbsfähigkeit abhängen.Das sei nun eingetreten, verlautete aus dem in der Schweiz
I97         getrieben werden. Wenn das nur von einem Streetballer-Korb abhängt? Josefine Erdbrügger, 6020 Innsbruck
I97         Wahlentscheidung schon bald überdrüssig werden, wird davon abhängen, ob die Rechte, wenn sie ihre Blessuren geheilt hat, eine
I97           stehen im Mittelpunkt der Unterredung. Vom Ergebnis wird abhängen, ob die Beamten weitere Kampfmaßnahmen bis hin zum
I97                      IMST (pele). Ein Bauvorhaben, von dem einiges abhängt, ist in der Stadt Imst die anstehende Generalsanierung der
I97 selber birgt und dessen Existenz nicht von der abgebildeten Person abhängt. Wenn Heide dem nachgemalten Dürer-Bildnis mittels horizontalem
I97                      IMST (pele). Ein Bauvorhaben, von dem einiges abhängt, ist in der Stadt Imst die anstehende Generalsanierung der
I97                      IMST (pele). Ein Bauvorhaben, von dem einiges abhängt, ist in der Stadt Imst die anstehende Generalsanierung der
I97 deren rascher Einsatz wiederum von genauen Daten und Informationen abhängt.Das von Einsatzleiter Harry Riedl in Zusammenarbeit mit TIRIS
I97     für Oktober erwarteten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes abhängt, ist eine Steuerentlastung für die Familien. Diese Reform soll
I97             die aber von der Finanzierung u. a. durch die Vignette abhängen.Diese dürfte laut NR Walter Guggenberger teurer werden:
I97             die aber von der Finanzierung u. a. durch die Vignette abhängen.Diese dürfte nach Ansicht von NR Walter Guggenberger teurer
I97              geben wird. Sie soll vielmehr vom Umfang der Leistung abhängen.Eine generelle Einführung einer Beratungsgebühr sei für den
I97  von der noch unsicheren Entwicklung der künftigen EU-Agrarpolitik abhängen.
I97 Weichen und Signalkabel leicht beschädigt. Der letzte Waggon wurde abgehängt, die Fahrt fortgesetzt.
I97         das, fuhr aber langsam nach Olang. Der letzte Waggon wurde abgehängt, die Fahrt fortgesetzt.
I97                                            Moretti: Ohne Blaulicht abgehängt SPIELBERG.
I97         Blaulicht verzichten müssen und wurde von der Gegnerschaft abgehängt.Immerhin wurde der Tiroler als 15. nicht Letzter.
I97        Martin Kraler) vom Trek-Team Sistranser Alm um 3:16 Minuten abgehängt.Das schnellste Damenteam kam vom SV Raiba Reutte.
I97       nicht ausschließlich von sozialen und kulturellen Einflüssen abhängt, sondern mit der Androgenbelastung in Beziehung steht", so Marth
I97        weiß ein Lied davon zu singen, daß sein Wohl und Wehe davon abhängt, inwieweit zumindest sein Vorstand bereit ist, mit viel
I97      Pensionsalters. Wie dies gelinge, werde von der Beschäftigung abhängen.Der von den Liberalen vorgeschlagene Christopher Prinz vom
I97   seiner Nachbarn zu spüren. Weil häufig viel von deren Zustimmung abhängt, glauben sie es einem ungeliebten Nachbarn nun heimzahlen zu
I97    und der Trinkwasserpreis nicht nur von den Kosten der Förderung abhängt.Er verriet, daß in Tirol schon Wasseraufkäufer unterwegs sind.
I97    ein Mensch einsteigen und von 50 cm dicken Luftkissen geschützt Abhänge hinabpurzeln kann. Dabei erreicht der Zorb eine Geschwindigkeit
I97     das Ausmaß der Kündigungsfrist von der Dauer der Beschäftigung abhängt.Kündigung ohne Kollektivvertrag
I97    Die Unterstützung der FPÖ für Klestil werde unter anderem davon abhängen, was dieser zum Euro-Volksbegehren sage. Wenig später Klestil
I97      für Jugoslawien starten, sollte davon ihre sportliche Zukunft abhängen."Es geht mir nur darum, daß ich wieder Ski fahren kann.
I97   6 Uhr früh in Hall. Dort werden die für Tirol bestimmten Waggons abgehängt und rollen Schlag 6.30 Uhr in den Terminal Tirol, wo sie dann
I97  bildete die Ausnahme. Von der Klaus-Partei ODS wird es maßgeblich abhängen, ob Havel 1998 vom Parlament im Amt bestätigt wird. Die
I97   keine Mehrheit hat, aber so tut als ob. Bis 2000 wird viel davon abhängen, ob die SP beschließt, bei diesem VP-Bürgermeister zu
I97 jetzt zu uns, wenn sie sagt, daß die Hauptwerke fehlen, werden wir abhängen.
I97           eines Ortes wie Sölden letztlich von nackten Tänzerinnen abhängen, dann haben wir in der touristischen Entwicklung meiner Ansicht
I98          Beurteilungen würden meist nur von dieser Art von Fehlern abhängen.Viel wichtiger sei es jedoch, an den Schulen kreativen
I98      der Qualitätszirkel und deren Akzeptanz durch die Mitarbeiter abhängt.Der RH bestätigt auch, daß der Personalaufwand in Innsbruck der
I98      der Qualitätszirkel und deren Akzeptanz durch die Mitarbeiter abhängt.Der RH bestätigt auch, daß der Personalaufwand in Innsbruck der
I98 Erfolg der Reform nicht zuletzt von der Motivation der Mitarbeiter abhänge.
I98 Erfolg der Reform nicht zuletzt von der Motivation der Mitarbeiter abhänge.
I98  hinter Hackl zu sein, oder gar von einem der starken Teamkollegen abgehängt zu werden? Prock: "So etwas ärgert mich nicht.
I98      Sicherheitsrisiken zeigen jedoch, daß es zumeist vom Benutzer abhängt, wie gefährlich das Internet für ihn sein kann. Die Gefahren für
I98  gewählte Parteien im Parlament haben. Die Entscheidung wird davon abhängen, ob eine solide Mehrheit hinter der Regierung im Parlament
I98    will Klestil einen Brief schreiben, von dessen Beantwortung das abhänge. Klestil betätigte sich gestern indes als "Friedensstifter" in
I98    Praxmarer. Gemeinden, die weniger von Tourismus und Gastgewerbe abhängen, wären von einer Streichung der Getränkesteuer zwar geringer
I98        weiterer Zeugenaussagen werde der weitere Verfahrensverlauf abhängen.Für die nichtgenehmigte "Verwendung von Kraftfahrzeugen
I98    Verwaltungsreform werde von den Ergebnissen der Qualitätszirkel abhängen.
I98 wie ein weißes Blatt Papier. Es wird auch sehr viel von den Reifen abhängen", erklärt er. So sei es für ihn auch keineswegs sicher, daß ein
I98         bauen. Da die Finanzierung von der Einführung der Lkw-Maut abhängt, wird sich vor der Jahrtausendwende absolut sicher nichts
I98           Isolation verharren wie stark und wie lange, werde davon abhängen, ob er seine Position in Sachen Groer und Reform überdenke.
I98         das Rennen gemacht. Der Hauptdarsteller, von dem das Ganze abhängt, Hansi Hinterseer, weilt derzeit in Orlando (USA), von wo aus am
I98        des Landes von der weiteren Entwicklung des Fremdenverkehrs abhängt.Und daß diese weitere Entwicklung des Fremdenverkehrs unter
I98     Trocken- und Bügeltechnik und klärt auf, wovon der Gerätepreis abhängt.
I98    verständlicherweise ganz erheblich von der geforderten Leistung abhängt, zählt ebenso die ausgeprägt straffe Abstimmung des im
I98  die French Open ein zweitesmal zu gewinnen. Viel werde aber davon abhängen, wie der Start in die neue Saison gelingt. "Er braucht jetzt
I98      Da fühlt man sich schon sehr wohl, wenn man im Training einen abhängt und im Rennen beide." Diesmal schadete Schumacher auch die wohl
I98                                   Aber nicht mehr. Viel wird davon abhängen, wie die Bischöfe jetzt tatsächlich mit den Forderungen der
I98       sein, die in manchen Umfragen relativ dicht beeinander lagen. Abhängen wird das Ergebnis letztlich auch von der Wahlbeteiligung, die
I98              Weichenstellung erfolgt heute. Denn vieles wird davon abhängen, wie sich das einzige Regierungsmitglied der Grünen in
I98          der Lazio-Aktien wird erheblich vom Ausgang dieser Spiele abhängen.
I98    das Käuferverhalten unter anderem auch vom Buchhändlerverhalten abhängt: In der Wagner'schen boomen Management-Literatur,
I98    des jeweiligen Erziehungsberechtigten geknüpft werden und davon abhängen, ob dies zum Wohl des Kindes geschieht. Im Ministerium heißt es
I98        die erste Runde überstehen, was natürlich von der Auslosung abhängt.Realistisch aber, daß ich heuer noch den Sprung unter die besten
I98 dieses Solls wird künftig auch die Finanzierung der Einsatzstellen abhängen, ließ Landesleiter Karl Krieglsteiner durchblicken: Seit 1.
I98    gestoppt wird, dürfte auch von den Ergebnissen der Untersuchung abhängen, die von den US-Behörden nach den Todesfällen eingeleitet
I98    gute Ruf nicht unbedingt von der Zahl der ausgeführten Arbeiten abhängt, beweisen Miller & Maranta. Ihr seit 1994 bestehendes Büro hat
I98   werden. Ob sie zu erreichen sind, wird in sehr starkem Maß davon abhängen, ob der Kandidatenauswahl tatsächlich mehr Augenmerk geschenkt
I98     kündigte FPÖ-Obmann Haider an. Von der Antwort von SP/VP werde abhängen, ob er in Kärnten schon jetzt voll in den Wahlkampf einsteige.
I98      möglich zu kandidieren. Die VP-Strategie wird letztlich davon abhängen, wie Radel weiter vorgeht. FP-Generalsekretär Westenthaler
I98 schlittern wir in eine massive technologische Krise. Es wird davon abhängen, wie sich in der Politik die Wertschätzung für die Wasserkraft
I98       des Erfolgs von den richtigen Lernwegen und Arbeitstechniken abhängt.Im bäuerlichen Schulungsheim Reichenau, Trientlgasse 2, findet
I98  viele frustrierte Katholiken. Vom "Dialog für Österreich" wird es abhängen, ob es gelingt, die religionspolitische Diskussion zu
I98    Einsatz wird aber auch von der Politik öffentlicher Förderungen abhängen.
I98            wird aber auch von der Politik öffentlicher Förderungen abhängen.
I98  kategorisch aus. Tatsächlich wird viel von den kleineren Parteien abhängen.Bei 4,9 Prozent werden Grüne und FDP derzeit gehandelt.
I98 Jahr 2004. Sollte der Spatenstich von einer fehlenden Finanzierung abhängen, so kann er sich das "Kirchberger Modell" vorstellen: Für die
I98    wird der Wahltermin von der politischen Entwicklung Anfang 1999 abhängen.Die SPÖ rechnet sich im Frühjahr bessere Chancen gegen die
I98       nur noch fassungslos hinschauen, scheint sie die Schwerkraft abzuhängen.Erst vor wenigen Tagen ist sie in Moskau zum zweitenmal
I98  die Politiker ein, weil dies zu sehr von der weiteren Entwicklung abhänge.Beide seien aber fest entschlossen, Nachfolgekämpfe zu vermeiden.
I98   sanften Tod Ein schwerkranker Mensch, dessen Leben von Maschinen abhängt: Soll in so einem Fall Sterbehilfe möglich sein? Gegner sagen,
I98 KV-Verhandlungen informieren. Es werde dann von den Taxlern selbst abhängen, ob sie einen KV wollen. Dann müsse über die weitere
I98 Idylle zwischen Zahmem und Wildem Kaiser wird also vor allem davon abhängen, wie intensiv die Kaisertaler bzw. jene, die den Talanschluß
I98  am Samstag im Wörgler Stadion erste Wahl ist, das wird auch davon abhängen, ob Schneider (Achillessehnenprobleme) auflaufen kann.
I98      unheimlich gut dastehen". Viel werde auch von der Psychologie abhängen, wie man bei den jüngsten Börsekrachs in Wien gesehen habe. Die
I98 Rente nicht absenken. Und die Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen.Die Landtagswahl gilt als Testlauf für die Bundestagswahl zwei
I98  der Akteure und nicht oder kaum vom kulturellen Wert der Handlung abhängen. Die Kriterien: Wie lange dauert es, eine Standardbriefmarke zu
I98 einem lauen Kompromiß zufriedengibt, wird nicht unwesentlich davon abhängen, was die Umfragen den Parteien gerade versprechen. Kanzler und
I98    Bericht von UN-Generalsekretär Kofi Annan an den Sicherheitsrat abhängen.Annan soll am Montag erklären, ob Belgrad seine Offensiven
I98            festgestellt, die allerdings von der Dauer der Einnahme abhängt.Darum einigten sich die Experten nach letzten Studienergebnissen
I98  Büro von Wissenschaftsminister Caspar Einem wird von den Rektoren abhängen.Vorerst wartet man jedoch den zweiten Teil dieser Studie ab:
I98        So wird es vor allem von der Entscheidung jeder Betroffenen abhängen, ob der Fall von der Gleichbehandlungsanwältin an die
I98  dieses Ziel auch zeitgerecht erreicht werden kann: "Es wird davon abhängen, wie sich das jeweilige Umfeld um die neuen dezentralen
I98             deren Leben von einem fremden Knochenmark-Transplantat abhängt, bieten Forscher in Israel und Italien neue Hoffnung. Mit ihrer
I98 Umsetzung allfälliger Beschlüsse zu den heißen Eisen in der Kirche abhängen. STEFAN KAPPACHER
I98   (von denen die Amtsdauer des neuen Kabinetts nun in erster Linie abhängt). 3. Die größten Unterschiede werden an Zahlen deutlich: Die
I98   einen stillen Ausgleich schafft, wird vom Statusbericht der KPMG abhängen.
I98   bis 2001 notwendig. Folglich wird es von den Innsbrucker Wählern abhängen, ob beide anspruchsberechtigt sind. Aber selbst dann wird die
I98     punkten Der Erfolg des Wiener Gipfels wird nicht zuletzt davon abhängen, wie groß die Fortschritte bei der Agenda 2000 sein werden, die
I98   Widerspruch? Wenn unser Verstand völlig von unseren Gehirnzellen abhängt und diese von biochemischen Vorgängen und die biochemischen
I98      von Axams", so Kirchmair, der klar feststellt, daß viel davon abhänge, wie Axams mit den anderen Gemeinden verhandle. Er kündigt an,
I98   allerdings seinem Bericht nicht vorgreifen will. Vom ihm wird es abhängen, ob ein Verfahren eingeleitet oder gar die Schließung
I98  gibt es noch nicht, die weitere Entwicklung wird auch von den ÖBB abhängen.
I98             Bleibt dies so? Mayr: "Dies wird zunächst einmal davon abhängen, inwieweit unsere drei Paradebetriebe Plansee, Swarovksi und
I98               Schifferer, im ersten Rennen nur um drei Hundertstel abgehängt worden, das zweite hatte er gewonnen. Gestern kehrte das Duo
I98 hatte er Roland Assinger um 1,08, Patrick Ortlieb um 1,47 Sekunden abgehängt. Unter den ersten 15 waren zwölf Österreicher und drei
I99       immer stärker geworden. Viel wird sicher von der Kurssetzung abhängen die einen lieben es enger, die anderen schneller. Aber egal,
I99    dies zurück und meinte, eine "Koalition, die von der Tunnelröhe abhängt, wäre keine gute Idee". Enttäuscht über ein mögliches Ja der
I99            der internationalen Gemeinschaft verlieren, von der sie abhängen, um ihre Ziele zu verfolgen." Es sei wesentlich schwieriger,
I99   von der Wahlbeteiligung und vom Abschneiden des Liberalen Forums abhängen.In Tirol wird nach der Wahl die neue Landesregierung aufgrund
I99  Verein seinen Sitz in der Mozartstadt haben wird: Dies wird davon abhängen, inwieweit Stadt und Land die Gesellschaft finanziell
I99   schlecht präparierten Forstwege dar, die zwischen Felswänden und Abhängen verlaufen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen nicht
I99     dann aber im Finish seiner 10-km-Runde den großen Björn Dählie abhängte, leistete Großartiges. Dann die Schrecksekunde, in der den
I99        in Kärnten an Spannung nicht fehlen lassen. Viel wird davon abhängen, ob Haider und seine Freunde den Fehler von 1994 wiederholen
I99 Nordkoreas werde auch in diesem Jahr von der internationalen Hilfe abhängen, betonte sie. Nach einem UNO-Bericht vom Dezember sind 16
I99 einem Verfahren zu klären, wobei der Ausgang von der Beweisbarkeit abhängt.Um sich dies zu ersparen, sollten dem Makler von vornherein alle
I99      erhält oder sich einer neuen Aufgabe widmet. "Viel wird davon abhängen, ob ich neue Motivationsaspekte sehe." Seine Aufgabe verstand
I99    ließ sich der SPÖ-Chef jede Option offen. Alles werde nun davon abhängen, ob die ÖVP nach den Wirren um die Stimmenauszählung die
I99    Vorgangsweise zur Bestellung eines neuen Kommissionspräsidenten abhängen, über die sich der Rat beim Gipfel in Berlin einigen will, so
I99   im Kern in erster Linie von innerwirtschaftlichen Faktoren (...) abhängt.
I99             fertig zu werden. Ob wir das schaffen, wird auch davon abhängen, wie warm der Frühling wird." Fuchs warnt allerdings vor
I99   Nachwuchs versauert, während das Wohl und Wehe der Auswahl davon abhängt, ob das Knie eines 33jährigen hält oder nicht. Eine Schande ist
I99   würde: "Aber es wird maßgeblich von den rechtlichen Vorschriften abhängen, wie das alles zu realisieren sein wird." Auch Wallnöfer ist
I99   muß auf die Rahmengröße geachtet werden, die von der Körpergröße abhängt.Manche Hersteller bieten eine breite Palette an, andere
I99  beteiligung, deren Höhe vom Veranlagungsergebnis der Versicherung abhängt.Diese Erträge sind jedoch keinesfalls sicher, sondern stellen
I99    dabei die Gemälde, die erst im März im Kunsthistorischen Museum abgehängt worden waren. Allen voran drei Bilder des Niederländers Frans
I99   noch ungewiß. Alles wird von der Entwicklung des Sommertourismus abhängen.Sollte der Kosovo-Konflikt jedoch nicht bald beigelegt werden
I99      an einer Kette befestigt und auf die Ladefläche gehoben. Beim Abhängen durch den Bramberger Klaus W. (36) kippte der Klotz um und
I99      an einer Kette befestigt und auf die Ladefläche gehoben. Beim Abhängen durch den Bramberger Klaus W. (36) kippte der Klotz um und
I99    Die zwei letzten Waggons des Zuges wurden bei den Löscharbeiten abgehängt.Es entstand Sachschaden im Küchenbereich und an den
I99  Aufschluß darüber geben, wovon der Bruterfolg einer Reiherfamilie abhängt.Dazu werden in diesen Tagen 6,5 km Kabel am Schilfrand vom
I99   deren "Bemühen oder Unterlassungen der Friede unter den Menschen abhängt". "Die Anbetung Gottes bringt uns Menschen wieder ins rechte
I99 Vieles wird aber auch heuer von der Anfangsphase der NHL-Play-offs abhängen.Zahlreiche Teams schöpfen zu Beginn der Vorrunde noch nicht das
I99   das sind dieselben, die vorher in den Jugendzentren beim Billard abgehangen sind. Mittlerweile ist die Produktion für alle Mitwirkenden
I99  von der Stellungnahme der Gemeinde St. Anton und des Landes Tirol abhängen."Abschließend wird von "Pro Sommerbetrieb" behauptet: "Fast
I99   beim Anmelden einen anderen Bachoufn-Wiederbeleber um Nasenlänge abhängte, war eben Glück. Was die Gotl anlangt, ist beim "Bachoufn" noch
I99    des Staatsanwaltes beziehungsweise vom Geschick der Verteidiger abhängen, ob die Geschworenen in den Angeklagten "kleine Fische" oder
I99    (z. B. als Nahrung oder als Enzym-Lieferanten in der Darmflora) abhängt.Oxyfluorofen greift "nur" in die Photosynthese grüner Pflanzen
I99  deutlichem Rückstand Dritte. Es wird für die FPÖ also alles davon abhängen, ob es Haider gelingt, in den letzten zwei Wochen zu punkten
I99    daß unser Wohlergehen unmittelbar vom Wohlergehen der Deutschen abhängt.Ohne sie als Gäste ist unser Wohlstand undenkbar, weshalb wir
I99    Kraft und Spiritualität der archaisch-ethnischen Rhythmik. Beim Abhängen eingeklemmt KÖSSEN.
I99             KÖSSEN. Ganz alleine einen Ladewagen von einem Traktor abhängen wollte am Mittwoch ein zehnjähriger Bub in Kössen. Dabei wurde
I99     EuGH nicht gesprochen werden, wenn Arbeit und Lohn nicht davon abhängen, ob der Arbeitnehmer die angebotene Sachleistung auch in
I99  verwandeln und dabei alle Supermodells als Cover-Girl Nummer eins abzuhängen. Sophie will sich von der "Firma" nicht vermarkten lassen,
I99             Zwei Tage als Radsportmekka Die Werbetransparente sind abgehängt, die VIP-Zelte abgebrochen, der 1500 Personen starke Tross der
I99 Sachzuwendung nichts zu bezahlen hat und wenn der Lohn nicht davon abhängt, ob die Kellnerin in unserem Beispiel das Essen in Anspruch
I99       Der Ort hat kein eigenes Heim. "Von Breitenbach wird es auch abhängen wie es weitergeht", sagt Kundls Bürgermeister Hannes
I99     nicht "auf etwas verschwenden, das nur von einem einzigen Mann abhängt".Vordringlich sei vielmehr "ein Programm für die Wohlfahrt des
I99   Ketten haben eine gewisse Lebensdauer, die von der Beanspruchung abhängt.Nach spätestens 2000 Kilometern sollte man Ketten und Reifen vom
I99      die mangels Mehrheit von einer "Duldung" der FPÖ im Parlament abhänge, käme mit Edlinger nicht in Frage.
I99  dem USD zu. Die weitere Entwicklung des EUR wird wesentlich davon abhängen, ob die positive Einschätzung durch weitere gute
I99        keinen Trend für das ganze Jahr absehen. Es wird vom Wetter abhängen, wie viele Opfer wir zu Jahresende in die Statistik eintragen
I99        Fleisches. Denn nichts anderes ist das notwendige tagelange "Abhängen", bevor es überhaupt für den menschlichen Verdauungsapparat
I99   für das Finale schon etwas "in der Hinterhand". Viel werde davon abhängen, wie sich die SPÖ als Hauptkonkurrent verhalte. So liege etwa
I99   einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf um zehn Punkte abgehängt haben." Trotz der fünf Ausfälle (Thaler, Gruber, Lorenz,
I99    des Erholungsaufenthaltes von der Mitnahme von jüngeren Kindern abhängt, sind Kinder unter drei Jahren nicht ausgeschlossen. In den
I99 Kameramann und Fotograf. Herzog: "Wir zeigen, was es heißt, an den Abhängen des höchsten Gebirges der Welt zu leben." Der Abend endet mit
I99    hauchdünn hinter Wien, Südtirol hat Tirol wirtschaftlich längst abgehängt.Bayern ist zum deutschen Vorzeigeland geworden, indem es die
I99            wird in etwa drei Monaten veröffentlicht. Davon wird es abhängen, ob Österreich Feuerbrand-Schutzgebiet bleiben kann. Während
I99                     umfassenden Nachwuchsabteilung des FC Kufstein abhängt.Auch für Kufsteins Sportreferenten Werner Salzburger ist "eine
I99                     umfassenden Nachwuchsabteilung des FC Kufstein abhängt.Auch für Kufsteins Sportreferenten Werner Salzburger ist "eine
I99  jene Züge bei denen in Hall oder Innsbruck Fracht beigegeben oder abgehängt wird. Durchschnittlich verkehren auf der Innsbrucker
I99  von den personellen als auch den inhaltlichen Forderungen der FPÖ abhängen."Die Hosen lassen wir uns nicht ausziehen", so ein ÖVP-Mann zur
I99     Hagleitner relativiert: "Wir betreten Neuland. Viel wird davon abhängen, wie wir uns in den ersten zwei, drei Partien schlagen. Wenn
I99                 nimmt die ÖVP alle Kraft zusammen alles wird davon abhängen, ob sie am 3. Oktober an 2. Stelle bleibt. WIEN (TT).
I99          soll noch vor Jahresende vorliegen. Davon werde dann auch abhängen, ab wann es für junge Männer keine Einberufung zum
I99               eine Beurteilung der Situation anfordern. Davon wird abhängen, ob der Weg ohne weitere Maßnahmen wieder geöffnet werden
I99 West Pik 2 aus, Ost gibt Pik 8.¶ Es scheint, dass der Erfolg davon abhängt, dass der Impass in einer Minderfarbe sitzt oder dass Sie Herz D
I99  nächste Woche ausgedehnt werden muss. Von der Überprüfung wird es abhängen, ob die VP ihre absolute Mehrheit im Landtag zurückerhält.¶
I99   über die Landesgrenzen: Südtirol hat Tirol wirtschaftlich längst abgehängt, Bayern ist mit Hochtechnologie zum führenden deutschen
I99     wird die Zukunft zeigen. Es wird zu einem Teil wohl auch davon abhängen, wie hartnäckig jene, die für Menschenrechte und Toleranz auf
I99  fördern müsse, da in diesem Alter viel vom weiteren Leseverhalten abhänge.Das Anliegen gab den EKiZØFrauen Recht.
I99   wenn mich die junge Garde mit Raich oder Schönfelder im Training abhängt." Viele Entwicklungen auf dem Materialsektor hat Stangassinger
I99       zwar nicht, wies aber darauf hin, dass es von Klimas Bericht abhängen werde, ob die Sondierungen weitergehen könnten. Indes erhielt
I99  Innenministerium durchgeführt wird. Von diesen Erkenntnissen wird abhängen, ob der Kriminalfall tatsächlich ein Fall ist. Beide Gutachten
I99    Erfolg einer Veranlagung von einem breit gestreuten Branchenmix abhängt. GOLDEN ROOF
I99   uns zwischen Schönberg und Matrei um etwa einen halben Kilometer abgehängt", erinnert sich Autobahngendarm Josef K. an die filmreife
I99    hat uns zwischen Schönberg und Matrei um einen halben Kilometer abgehängt", erinnert sich Autobahngendarm Josef K. an die filmreife
I99    hat uns zwischen Schönberg und Matrei um einen halben Kilometer abgehängt", erinnert sich Autobahngendarm Josef K. an die filmreife
I99           Nähe. Allerdings wird es vom Willen der Verantwortlichen abhängen, ob die kommenden Mittel für den seit Jahrzehnten geforderten
I99   weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann. Es gibt aber noch ein
I99    TT erklärte, werde es von der Qualität der 45 Antworten Eberles abhängen, ob die VP einer Überprüfung der Zukunftsstiftung durch das
I99  nach London geflogen war, erwies sich aber als Finte, um Reporter abzuhängen: Michael jettete seiner Catherine wenig später nach, um mit
K00   Firma in ernsthafte Schwierigkeiten kommen könnte. Es wird davon abhängen, wie weit überhaupt ein Verschulden nachweisbar ist. War der
K00 dessen Flussstärke von der jeweiligen örtlichen Niederschlagsmenge abhängt. Die sich stetig ändernde Stromstärke wiederum wird als
K00   freitägigen Kärntner Duells wird von einem entscheidenden Faktor abhängen: Wie haben die beiden Teams die Pause überbrückt? Viele Teams
K00  oder politisch korrekt war, sollte vom Blickwinkel der Betrachter abhängen und diesen überlassen sein. Dietmar Pickl, Kulturverein, Maria
K00   den Heimvorteil. Ob letzerer zum Tragen kommt, wird von den Fans abhängen.Letztere kann man nämlich in Klagenfurt bei Heimspielen an
K00    Ihr Weg nach Europa soll vom Grad der gegenseitigen Integration abhängen.Sowohl die Regierung als auch die Opposition in Zagreb lehnen
K00       sein, auch das zu opfern, falls davon wirklich die Koalition abhängen sollte. Weniger eindeutig ist die Lage auf der ÖVP-Seite:
K00             und andererseits von einem Regierungssitzungsbeschluss abhängt." Kein Grund zur Sorge, meint man bei der Baubezirksleitung
K00       sein, auch das zu opfern, falls davon wirklich die Koalition abhängen sollte. Inneres Kunst und Medien.
K00     Konkurrenten, der Rest ist zu weit abgeschlagen. Es wird davon abhängen, wie schnell unsere Trainer Hrstic und Haar eine Mannschaft
K00      unter Vertrag seien, von deren Leistung in dieser Saison viel abhänge. Für den Villacher steht außerdem fest: "Nicht die Ungarn und
K00    und Alexandra Pinter das erste Edelmetall geben. "Es wird davon abhängen, welche anderen Läufer noch am Start sein werden", weiß Fritz
K00     Viel wird aber, bestätigt auch Hans Grogl, von der Kurssetzung abhängen.Die Möglichkeiten der Kurssetzer sind ausgesprochen vielfältig.
K00     lassen - indem er Teamkollegen Ralf Schumacher um eine Zehntel "abgehängt" hat. "Sein unglaubliches Talent macht das Risiko seiner
K00         der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhängt.Derzeit fehlt ein Bericht des Wirtschaftsministeriums und des
K00         der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhängt.Derzeit fehlt ein Bericht des Wirtschaftsministeriums und des
K00       Betriebsbeihilfe derzeit nicht von der "Zentrale" in Brüssel abhängt.Momentan fehlt nämlich ein dementsprechender Bericht des
K00         der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhänge.Es fehlen noch Berichte des Wirtschaftsministeriums und des
K00         der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhängt.Derzeit fehlt ein Bericht des Wirtschaftsministeriums und des
K00    "Europa auch ein System von Werten ist, von denen seine Einheit abhängt."Österreich werde gewissermaßen "unter Quarantäne gestellt",
K00 den Bedürfnissen der noch zu gründenden privaten Selbsthilfegruppe abhängen. Offen sei auch, wie sich die Vorhaben der neuen
K00        davon zu überzeugen, dass die Reinheit des Golfsports davon abhänge, dass Martin ohne Gefährt über die Plätze geht. Doch ein Richter
K00  werde noch mehr als bis jetzt von der gegenseitigen Partnerschaft abhängen, so der Tenor beim "Tag des Schweines" in der
K00       Siemens oder Panasonic, die ebenfalls auf WAP setzen, weiter abgehängt.Nokia konnte laut einer Branchenanalyse 1999 seinen
K00  gelang, über eine Böschung zu springen und seine beiden Verfolger abzuhängen. Erst danach, als vom Täter keine Spur mehr zu entdecken war,
K00     vom Vorhandensein eines Starkstromanschlusses beim Betroffenen abhängt und dieser Einsatz an einer Stelle erfolgt, an der das Wasser
K00  Böschung gesprungen war, gelang es ihm, seine Verfolger endgültig abzuhängen. Erst als vom unbekannten Masken-Einbrecher keine Spur mehr
K00 im Bezirk Leibnitz einig: In so manchen Gemeinden wird alles davon abhängen, wie sich die Freiheitlichen bei den Gemeinderatswahlen
K00  dass "auch der Geldmarkt nicht von den Zufälligkeiten der Politik abhängt". Johannes Kübeck
K00 hoch in die Atmosphäre. Ein hell glühender Lavastrom fraß sich die Abhänge des Berges hinunter, der wegen seiner nahezu perfekten Kegelform
K00                                            "Ich werde keine Kreuze abhängen" Christian Köck ist seit gestern Bundessprecher des LiF.
K00  wird sagen können, der Köck will die Kreuze in den Klassenzimmern abhängen. Mit Christian Köck sprach Robert Zechner
K00  es zur Bergung der Verschütteten? BARTENSTEIN: Manches wird davon abhängen, wie sich das Verfahren entwickelt. Ich werde das, was im Fall
K00               Organisation, die nicht von der belgischen Regierung abhänge.Der Bürgermeister sagte, dass wegen der ÖVP-FPÖ-Regierung
K00    fortgesetzt. Der Verlauf wird von der Entscheidung des Richters abhängen, ob es zusätzliche Bohrungen geben wird.
K00          habe. In Hinkunft wird es vom Geschick des Rechtsanwaltes abhängen, nach welcher Bestimmung Unterhalt verlangt wird. WERNER SUPPER
K00 der Fußball auf Krücken geht und die Leichtathleten die Lederkugel abhängen, geraten die Verfechter einer reinen Fußballarena allerdings
K00          in die europäische Sicherheits- und Verteidigungsstruktur abhängen, die von der Regierung forciert werde und Priorität habe.
K00      der 1986 in Whistler den Schweizer Martin Hangl 1,71 Sekunden abgehängt hatte. Maier gewann gestern seinen 13. Super-G, das zehnte
K00      der 1986 in Whistler den Schweizer Martin Hangl 1,71 Sekunden abgehängt hatte. Maier gewann gestern seinen 13. Super-G, das zehnte
K00    von der Intergration Österreichs in die europäischen Strukturen abhängen, weil wir als Teil davon dann nicht mehr alle Bereiche der
K00     von der Integration Österreichs in die europäischen Strukturen abhängen, weil wir als Teil davon dann nicht mehr alle Bereiche der
K00       Varianten aus einem Zwischenbericht, die unter anderem davon abhängen, ob eine Hochleistungsstrecke über ungarisches Gebiet (siehe
K00          erörtert, präsentierte Varianten, die unter anderem davon abhängen, ob eine Hochleistungsstrecke über ungarisches Gebiet
K00    Hunde` angebracht, auch von den Oberleitungen werden Kunstwerke abgehängt.Ganz wichtig ist uns, dass die Besucher nicht nur schauen
K00   Ein Militärhubschrauber habe bis zu 100 Meter lange Risse an den Abhängen des 732 Meter hohen Vulkans entdeckt, teilte das
K00  Manndecker Gerald Bacher, der sich zur Zeit in Bestform befindet, abhängen.Nach dem Motto: Im Cup ist alles möglich, geht die Blutsch-Elf
K00    der Gegner zulässt", schränkt Blutsch ein. Viel wird auch davon abhängen, ob Neuzugang Ivica Milivojev auch gegen einen Klub aus der
K00 es halt der Gegner zulässt", schränkt Blutsch ein. Viel wird davon abhängen, ob Neuzugang Ivica Milivojev auch gegen einen Klub aus der
K00      sagte Höppner. Vom öffentlichen Umgang mit den Akten werde es abhängen, ob weitere Gräben zwischen Ost und West aufgerissen würden.
K00 denn die Sicherheit der Bevölkerung dürfe nicht von einem Experten abhängen, so Haider. An der AKW-Ausstiegsforderung hält er fest.
K00 gefährlich auf den Leib gerückt und habe die FPÖ (17 Prozent) weit abgehängt, hielt sich bei der VP die Freude darüber in Grenzen. "Wenn
K00  Festnetzgeschäft bei der Telekom wechselt, dürfte von zwei Fragen abhängen: Welche Vorstandsmitglieder will die Telecom Italia, die 25
K00       gelobten alle drei Besserung. Das wird wohl vom Wahlergebnis abhängen.
K00       Bindungen werde dann auch das Tempo der Annäherung an die EU abhängen. Abkommen.
K00   ein brandgefährlicher Mann, von dem Tirols Spielfluss wesentlich abhängt." Eine schwierige Aufgabe erwartet damit auch den neuen Libero
K00 nach seiner überstandenen Angina wieder "voll fit." "Es wird davon abhängen, wie sich die beiden in die Mannschaft wieder einfügen", so
K00        und von der Überzeugungskraft der Argumente der Betroffenen abhängen. Nachdem am 20. März in Völkermarkt die Trassenentscheidung
K00              letztendlich von den politischen Entscheidungsträgern abhängt. Besseres Klima.
K00                 nicht ausreichen, um die Sprinter im Ziel in Lienz abzuhängen. Einzelzeitfahren.
K00 Bauplan des Menschen enthüllt, die staatlichen Forschungsinstitute abgehängt.Die Aussicht, dass Craig Venter der Bill Gates der
K00    Jörg Haider ganz oder gar nicht. Die Zukunft der FPÖ wird davon abhängen, ob wir den Wählern glaubhaft machen können, dass wir den
K00 Ihm ist klar, dass ein positives Ergebnis auch von seiner Leistung abhängen wird. "Ich spiel' im Klub selten Libero, dadurch fehlt mir auf
K00     der zweite Rang ist nicht unmöglich." Obwohl von der A-WM viel abhängt, sieht der Kapfenberger seiner persönlichen Zukunft gelassen
K00 Ihm ist klar, dass ein positives Ergebnis auch von seiner Leistung abhängen wird. "Ich spiel' im Klub selten Libero, dadurch fehlt mir auf
K00    zu sein. "Es kann nicht von der Willkür eines Abteilungsleiters abhängen, dass Auskünfte über Dienststellen und berufliche
K00 Prozent erzielt und damit andere europäische Wachstumsindices klar abgehängt: Der EASDAQ-All Share legte in dieser Zeit 13 Prozent zu, der
K00        über "Heiraten in Maria Wörth". "Von den Reaktionen wird es abhängen, ob ich eine Vermarktung der "Hochzeitsinsel" selbst in die
K00   Untersuchung unterzogen - von diesem Ergebnis wird alles Weitere abhängen. Das Prozessthema selbst - Euthanasie während der NS-Zeit -
K00  Personalvertretung weiterspielte, von deren Ja die Auszahlung nun abhängen soll. Tipp an die Personalvertreter: Kartoffel zurückspielen.
K00         dem guten Willen der Kassen und des gesamten Pharmawesens, abhängt. Preis.
K00   sich nach Jahresbeginn 2002 tut, wird in erster Linie auch davon abhängen, wie die Nationalbank mit der Lieferung und Einziehung der
K00   stellt. Das Wohl und Wehe der Nation wird sicherlich nicht davon abhängen, ob ein französischer Minister nach Wien kommen mag. Es wäre
K00       der aufstrebenden Fluglinie werden letztlich von der Allianz abhängen, zu der sich KLM in Zukunft gesellen wird. Bekanntlich ist die
K00   der persönlichen Ehre gemeinsam, dass er von der Meinung anderer abhängt und ihm durch falsche Informationen Gefahren drohen." Also
K00        vom Wohlwollen der Naturschutzbehörde und der Grundbesitzer abhängt. Der Schutz der Gewässer ist ein weiterer Schwerpunkt, denn noch
K00      im Toyota WRC die beiden Diesel-Golfs nur um rund 30 Sekunden abhängen.Lettner: "Die gewinnt er schon beim Start jeder Prüfung."
K00 ja nicht interviewen." Ob das Kind Schäden davontrage, würde davon abhängen, wie die Entführerin mit dem Säugling umgehe. Eines stehe
K00    nicht interviewen." Ob das Kind Schäden davontrage, würde davon abhängen, wie die Entführerin mit dem Säugling umgehe. Eines stehe
K00    Ewigkeit gebaut. Gebaut in der Überzeugung, dass es vom Fundamt abhängt, was man darauf stellen kann. Das wiederum solle Sinn und Maß
K00      auf die entscheidenden politischen Fragen im heutigen Serbien abhängen: Ist die neue Opposition bereit, die Verbrechen der Serben, wie
K00   schwer zu sagen, weil dies von den sogenannten ISDN-Lagernummern abhängt."Bei solchen Problemen, so versichert man bei der Telekom, wird
K00 Stadtgartenamt eine plausible Erklärung. Grill: "Vor allem auf den Abhängen im Nord- und Ostbereich des Schloßberges können wir das
K00 es den Aktionstag des ÖGB. Wie wir weiter agieren, wird auch davon abhängen, welche Folgen er hat." Alles nur Verschleierungstaktik?
K00   einfach ein Teppichhändler kommen können und seine Teppiche dort abhängen."Sehr wohl könne man aber die Teppichschau durchziehen, wenn
K00  Um den Traktor wieder flott zu bekommen, wollte er das Mulchgerät abhängen, das dabei auf seinen rechten Fuß fiel und diesen zertrümmerte.
K00     Kompromiss sei ohnehin zum Scheitern verurteilt, weil er davon abhänge, dass sich Drittstaaten am Informationsaustausch, der
K00             So soll die jährliche Anhebung der Ärztehonorare davon abhängen, ob gemeinsam festgelegte Ziele wie Einsparungen bei
K00      Zustimmung zu den FP- Sparplänen würde von seiner Nähe zur FP abhängen: "Ich unterschreibe alles, was eine Einsparung bringt, wenn die
K00       und zu handeln, ohne von anderswo getroffenen Entscheidungen abzuhängen". Reform.
K00  der auch das Gelingen des ehrgeizigen Projekts der Osterweiterung abhängt, ist freilich weit gehend gebunden an einen Erfolg der bis
K00       und zu handeln, ohne von anderswo getroffenen Entscheidungen abzuhängen". Reform.
K00  der auch das Gelingen des ehrgeizigen Projekts der Osterweiterung abhängt, ist freilich weitgehend gebunden an einen Erfolg der bis
K00     befürchtete, dass London mit dem neuen Europa- Tempo endgültig abgehängt wird, und Italiens Kommentatoren stellten lakonisch fest: "Ein
K00            vom deutschen Segelschulschiff Gorch Fock (Bild rechts) abgehängt wurde: Bei der Schiffsparade am US-Unabhängigkeitstag sorgte
K00   eine Organisation hinter der Explosion steht. Es wird auch davon abhängen, ob die Anschläge gezielt gegen Urlauber gerichtet sind oder
K00    Weisen, von dem das Ende der politisch-diplomatischen Isolation abhängt, wurde kein Datum festgelegt. Ausnahmsweise sind sich alle
K00      gewonnen - und die Konkurrenz diesmal gar um einen vollen Tag abgehängt!Wenn das nicht gefeiert gehört...
K00              Das bietet Ihnen heute die Kleine Zeitung im Internet Abhängen Ausspannen oder die Woche bei Sport oder Events ausklingen
K00     kommen wird. Vom politischen Willen aller Beteiligten werde es abhängen, ob durch den Rat der drei Weisen ein Ausweg gefunden wird. Ein
K00  ab, "wie jemand seinen Tod bewertet". Vom Einzelnen würde es auch abhängen, ob das viel zitierte "Stockholm-Syndrom" (1973 hatten Geiseln
K00  Ausnahmesituation bewältige, würde von der psychischen Stabilität abhängen, "die der Betroffene im Laufe der Jahre erworben hat". Eine
K00    Maria Saaler. Viel wird für Bleiburg auch von einem guten Start abhängen.Das Auftaktspiel in Lendorf ist für Berchtold schon
K00  für Zeltweg ist", meinte Sparrer. Vom Draken- Nachfolger werde es abhängen, ob Zeltweg als Militärflughafen Existenzberechtigung hat oder
K00              "Ich denke, mein Fortbestand wird von meiner Leistung abhängen."Vom Verteilen unerlegter Felle hat er genug: 1995 war er schon
K00     immer eine strittige Frage gewesen sei, "wer hier mehr von wem abhängt - die Bank Austria von der SPÖ oder umgekehrt".
K00     immer eine strittige Frage gewesen sei, "wer hier mehr von wem abhängt - die Bank Austria von der SPÖ oder umgekehrt".
K00       Biker, seine Mitstreiter nach dem ersten Drittel des Rennens abzuhängen und sich damit bei einem Zwischensprint in Bad Ischl eine
K00 frage mich, ob das Selbstbewusstsein der Oberwölzer wirklich davon abhängt, ob wir ein Bezirksgericht haben oder nicht. Wir haben so viel
K00 der ersten Containershow wiederholbar ist, wird stark von der Crew abhängen, die man im Herbst ins Rennen schickt. Etwa
K00 Freitag der Parteitag endet, werde Bush seinen Rivalen noch weiter abgehängt haben. Um wie viel, hängt von Bushs großer Parteitagsrede ab,
K00              haben die Herzogenauracher die Amis am Heimmarkt klar abgehängt.Reebok und Co wie etwa der österreichische HTM-Konzern
K00  sieben Neuerwerbungen zu "verdauen" haben. Und da wird viel davon abhängen, wie schnell die Trainer - Berger (Landskron) und Imhof (Maria
K00   wird die Frage ab nächstem Jahr prüfen. Von ihrem Urteil soll es abhängen, ob in Österreich die Krankenversicherung in Zukunft frei
K00   wird die Frage ab nächstem Jahr prüfen. Von ihrem Urteil soll es abhängen, ob in Österreich die Krankenversicherung in Zukunft frei
K00  Bauernhöfe in Zonen eingeteilt, wovon auch die Höhe der Förderung abhing.Ab dem kommenden Jahr wird jeder Hof nach einem Punktesystem
K00 Versuch. Weniger, weil er wusste, wie viel von diesem einen Schuss abhängt, sondern weil er einmal in ähnlicher Situation versagt hat. "Vor
K00                         Na, dann: "Chill out!" Übersetzung: cooles Abhängen nach großer Anstrengung.
K00     Kundschaft ausgeht, wird nicht zuletzt von den Parteien selbst abhängen.Sollte es beim plumpen Versuch bleiben, damit nur auf
K00    um ein "Grrrl" kennen zu lernen. Na, dann: "Chill out!" (Cooles Abhängen nach großer Anstrengung. ) Ulrike Greiner
K00  gewinnt? "Ich rechne mit einem Sieg, obwohl viel vom Spielverlauf abhängt", tönt Rapid-Coach Ernst Dokupil vor dem heutigen Wiener Derby
K00     bei den Beitrittskandidaten entscheidend von Sicherheitsfragen abhänge.Die Erfolge in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität im
K00                          ein Stockerlplatz. "Viel wird vom Gelände abhängen.Erreiche ich die Endrunde, dann ist alles möglich."
K00 Brawn stellte auch fest, dass seine Zukunft bei Ferrari auch davon abhänge, wie sich Rennleiter Jean Todt entscheidet. Gerhard Hofstädter
K00                                                             An den Abhängen des Lebens Wien. -
K00  Die Schneeziege findet selbst in den unzugänglichsten Klüften und Abhängen Nahrung. Auf dem ungesicherten Terrain der menschlichen
K00                                                      Grasen an den Abhängen des Lebens Tierischer Vorteil: Die Schneeziege findet selbst in
K00  Die Schneeziege findet selbst in den unzugänglichsten Klüften und Abhängen Nahrung. Auf dem ungesicherten Terrain der menschlichen
K00   sich mit den Aussagen identifizieren. Von den Antworten werde es abhängen, wie die Gespräche über Volksgruppenmandat, Kindergartenfonds
K00       deren Umsetzung noch von der Zustimmung des Landeshauptmanns abhängt. In den Fächern Deutsch, Mathematik, Geografie und Geschichte
K00    Vierzehn wird nicht zuletzt vom Wortlaut der Schlussfolgerungen abhängen."Sind die Schlussfolgerungen eindeutig?
K00   wir gearbeitet. Ob heuer das Amt geschlossen wird, wird vom Land abhängen."Auch in anderen Gemeinden wird noch auf genauere Vorgaben vom
K00                     Beamten-Gehälter sollen von Reformbereitschaft abhängen "Ich glaube, man muss es mit den Menschen machen", forderte
K00    werde auch vom Ausmaß der von der GÖD akzeptierten Einsparungen abhängen.Und die neue Gehaltsvereinbarung solle dann für drei Jahre
K00   Außenministerin. Vom Prüfergebnis würde dann eine Inbetriebnahme abhängen. Von tschechischer Seite wurde Sonntag bekannt, dass das
K00  gekränktem Stolz, weil "Lutte" die ONCE- Stars Jalabert und Olano abgehängt hat. Drei Teams würden für 2001 zur Auswahl stehen, sagt der
K00     sollen in den nächsten Wochen fertig gestellt sein. Davon wird abhängen, ob die Staatsanwaltschaft Linz Anklage gegen die Ärzte erhebt
K00     schon um eine Medaille gehen, doch viel wird von der Auslosung abhängen. Während Plischke zumindest im Hinterkopf den Gedanken an eine
K00        von der Anzahl der Semester oder auch vom Notendurchschnitt abhängen sollten. Sylvia Münzer, Studentin: Ich sehe die Gefahr, dass
K00         und Hoteliers, die bekanntlich direkt von den Nächtigungen abhängen, sondern auch in allen anderen Betrieben, die am Geschäft mit
K00     steht, soll aber nicht nur von den bestrahlenden Scheinwerfern abhängen.Dass sich die Veranstalter freuen würden, kämen auch ehemalige
K00   Wie viel man dafür zu berappen hat, wird vom jeweiligen Anbieter abhängen."Die Entwicklung der Software hat 200 Millionen Schilling
K00    Meinung. "Von der Fußballstimmung im ganzen Land wird sehr viel abhängen."Laut Baric, der an ein negatives Ergebnis gegen Liechtenstein
K00 jeweiligen Rückhaltesystems von Gewicht und Körpergröße des Kindes abhängt. "Wählen Sie ein leicht zu montierendes Sitzsystem, wenn Sie es
K00            Klagenfurt. - "Viel wird von der taktischen Marschroute abhängen bzw. wie wir Topscorer und Teamspieler Markus Gangel in den
K00    Feuer holen kann, wird auch vom Engagement des restlichen Teams abhängen.Nach einer 1:0- Führung für die Pöllauer in Trofaiach und der
K00        Team, es startete vor den Österreichern, noch um 19 Minuten abgehängt.Dass man für einen Gebirgsmarathon auch materialmäßig top
K00        Team, es startete vor den Österreichern, noch um 19 Minuten abgehängt.Dass man für einen Gebirgsmarathon auch materialmäßig top
K00        Und da auch Gesundheit weitgehend von der Lebenseinstellung abhängt, werden eine Reihe von bewusstseinsbildenden Seminaren und
K00      Kann Lendorf den Klassenerhalt schaffen? HOFER: Es wird davon abhängen, ob wir uns im Winter Verstärkungen holen. Mit zwei Spielern
K00      Lämmer in der "Speckmühle", wo das Fleisch bis zu einer Woche abhängt, und dann - je nach Kundenwunsch im Ganzen oder in Einzelteile
K00              Epochen. Weil der Verkaufserfolg sehr stark vom Motiv abhängt, kann sich Tschuk das geringe Interesse erst recht nicht
K00 nervt: Wenn Kunden nicht einsehen wollen, wenn etwas nicht von uns abhängt. Wie man mir die Arbeit erleichtern kann: Bereits im Vorfeld
K00 nervt: Wenn Kunden nicht einsehen wollen, wenn etwas nicht von uns abhängt. Wie man mir die Arbeit erleichtern kann: Bereits im Vorfeld
K00   Erfolg von Den Haag letztlich vom Ausgang der US-Präsidentenwahl abhängt.Al Gore befürworte eher nationale Programme zum Kampf gegen den
K00   Belgiern absetzen wollen, und die Schweden, die die Österreicher abhängen wollen, werden im Parlament entschädigt. Statt der heute 21
K00      gebettelt werden muss? Dass es vom Erfolg einer Spendenaktion abhängt, ob ein Bub einen Rollstuhl bekommt oder nicht? Das soll uns
K96 will angeln gehn - ätzend! Also muß man den lästigen Dad irgendwie abhängen... und das ist alles andere als easy. Der perfekte Sommerspaß
K96  von dessen Entscheidung die Umsiedlung des Steinbruches letztlich abhängt. In der Nähe der Burg Hochosterwitz, im Labongraben, soll ein
K96   leistungsmäßige Impulse gibt, bleibt abzuwarten. Viel wird davon abhängen, wie sich das Kärntner Sextett gegen die Konkurrenten aus der
K96                Arrivierte Mannschaften wie Deutschland wurden weit abgehängt.Der Erfolg zählt umso mehr, als den Reitern bei dieser
K96     Peter Svetits herüberzubringen, daß sehr viel von diesem Match abhängt. Abgesehen davon, daß ein Aufstieg ein Meilenstein in den
K96 der Umsetzung des Konzeptes werde in erster Linie von ihnen selbst abhängen: Es ist geplant, in den Stadtteilen Diskussionen durchzuführen.
K96    überschuldeten Frankfurter könnte die Zukunft von dieser Partie abhängen. Tip 2 12 Bielefeld - Unterhaching.
K96  REICHEL: Da 60 Prozent unseres Budgets von den Zuschauereinnahmen abhängen und Modus wie Spielplan der Eliteliga auf sich warten ließen,
K96            wird nicht vom Verbund bestimmt, sondern von den Kunden abhängen", pocht er auf die bisherigen Stärken der Autonomie. "Wir
K96 drei. "Da habe ich sogar im gelben Trikot noch attackiert und alle abgehängt" (Deutsch). Was die Stars von einst heute noch in den Beinen
K96    die Güte und Qualität eines Betreuers ausschließlich vom Erfolg abhängt.Oder wie es der legendäre Ernst Happel einmal formulierte: "Es
K96      ist er spalterisch, weil er den langsameren Flügel der Kirche abhängt.Es wäre inhuman, wenn das Tempo nur von den Flotten diktiert
K96    würde. Gestern konnte er zufrieden Bilanz ziehen: "Wir haben Ö3 abgehängt und zu Ö2 Steiermark dicht aufgeschlossen." Statt erwarteter
K96    würde. Gestern konnte er zufrieden Bilanz ziehen: "Wir haben Ö3 abgehängt und zu Ö2 Steiermark dicht aufgeschlossen." Statt erwarteter
K96  darum besorgt, daß die Langsamen im Reformprozeß der Kirche nicht abgehängt werden. Wo sind denn die Schnellen, die die Langsamen
K96                     Zünftig & gut. Guter Speck muß erst einmal gut abhängen, damit er ein vollmundiges Aroma bekommt. Gerade in der
K96     Mandatsdiskussion gar nicht mehr führen, weil es nicht von uns abhängt, ob es kommt oder nicht. Es gibt so große formalrechtliche
K96 Monika Thurner zielten scharf: Sämtliche Männermannschaften wurden abgehängt, damit landeten die Ladies auf dem unerwarteten ersten Platz.
K96  gespielt. Dazu die Belastung, daß man weiß, wieviel von Effenberg abhängt.So eine Entscheidung ist für einen Verein, der bei ausverkauftem
K96   von 30 oder 40 km/h gilt, sollte nicht zuletzt von einer Umfrage abhängen, die die Universität Innsbruck demnächst abhalten wird. 300
K96      der FPÖ, denn von der Wahlbeteiligung wird es ganz wesentlich abhängen, ob sie den erwünschten Denkzettel-Sieg erringen. Beisl-Wirtin
K96            zum Teil auch von den jeweiligen gegnerischen Maßnahmen abhängt.(Partisanenkrieg).
K96   torgefährlichen Stürmers, der mit seinem schnellen Antritt jeden abhängte, fielen auch die erfolgreichen Europacupauftritte gegen La
K96 noch nicht gesprochen. Das wird aber auch vom Ergebnis dieser Wahl abhängen. "
K96           mit den Schwerpunkten Ausstattung und Auslastung wird es abhängen, wo der Rotstift angesetzt wird, ob und welche Schule letztlich
K96  außerdem dem Grundsatz, daß, je mehr Personen von einem Einkommen abhängen, dieses wegen der notwendigen Freistellung des Existenzminimums
K96 auch der Universitäten - wird in Zukunft noch mehr als heute davon abhängen, ob sie etwas für die Berufsqualifikation ihres
K96        bleibt Sportchef Günther Offner Realist. Vieles werde davon abhängen, in welcher Form Gäste-Legionär Allen spielt. Offner: "Ihn
K96     von der schriftlichen, finanziellen Zusage der Landesregierung abhängen, ob alle geplanten Veranstaltungen zur Durchführung gelangen.
K96     von der schriftlichen, finanziellen Zusage der Landesregierung abhängen, ob alle geplanten Veranstaltungen zur Durchführung gelangen.
K96     von der schriftlichen, finanziellen Zusage der Landesregierung abhängen, ob alle geplanten Veranstaltungen zur Durchführung gelangen.
K96       Drau" überleben kann, wird von der Akzeptanz der Bevölkerung abhängen.Heute, um 19.30 Uhr, beginnt das Projekt: Im Café Raupl liest
K96          Diagnose und Behandlung in den ersten Minuten und Stunden abhängen.Bei Wirbelverletzungen etwa kann falsche oder richtige Erste
K96 anderer Krankheitsfälle nennen, bei denen der Heilungserfolg davon abhängt, wie schnell die richtige Diagnose gestellt und die bestmögliche
K96                obwohl Amerika natürlich vom internationalen Handel abhängt und von weltweiten Trends stark beeinflußt wird. Sieg.
K96  November der nächste Gegner Rapids in der Champions League, nicht abhängen.Dank des 1:0-Auswärtssieges bei Koacelispor blieb man dem
K96      daß Spitzenfußball nicht nur vom vorhandenen Spielerpotential abhängt, sondern eine kollektive Größe ist. Also die Summe aller
K96 Anzahl der einzelnen Programmpunkte als auch vom Veranstaltungsort abhängt, wird bei den (alljährlichen) Zahlenspielen ebenfalls außer acht
K96 harte Flügel durchgesetzt." Portisch weiter: "Sehr viel wird davon abhängen, wie China nächstes Jahr darauf reagiert, mit Hongkong erstmals
K96            dieser Strecke auch die Bahn zwischen Weiz und Birkfeld abhängt.Schellauf: "Derzeit läuft das Bewilligungsverfahren für eine
K96      niemand geben. "Es gibt mehrere Faktoren, von denen der Preis abhängen würde. Faktoren wären die Nutzung (Geothermie, Heilsalz oder
K96      niemand geben. "Es gibt mehrere Faktoren, von denen der Preis abhängen würde. Faktoren wären die Nutzung (Geothermie, Heil- salz oder
K96   "Bürgergeld", ein Einkommen, das weder vom Alter, noch vom Beruf abhängt, vor. "Für alle, die durch das soziale Netz fallen."
K96           daß freilich alles von der Entwicklung seiner Erkrankung abhänge.Armstrong hat für das Confidis-Team (FRA) unterschrieben, für
K96      und Kursangebot keinesfalls von der Finanzkraft des Einzelnen abhängen. Geld für Bildung in Zeiten von Sparpaket und Rentenklau?
K96    oder - um es schöner zu sagen - von der Wachsamkeit des Herzens abhängen wird. ZUM SONNTAG
K96   18 Mann schon etliche bekämpft, aber auch zu Suchaktionen in den Abhängen des Reiting, Hochwässern und Unfällen sind sie ausgerückt. Was
K96   dafür, daß er versucht hatte, den nachfahrenden Gendarmeriewagen abzuhängen."Durch die mir angelastete Geschwindigkeitserhöhung ist es
K96    Einschätzung eines Werkes vor allem vom Auftreten seines Autors abhängen würde. Auch habe er bisweilen hohl phrasiert und schwülstig
K96                 Gastfreundschaft und vor allem von Preiswürdigkeit abhängen wird. Viele Gastwirte und Buschenschenker haben die Zeichen der
K96     Schilcher spinnt den Faden weiter. "Es könnte die Lizenz davon abhängen.Sollten wir die Profis nicht einsetzen dürfen, ist es sinnlos,
K96  anderer Beruf ein, bei dem dein ganzes Leben von elf Armleuchtern abhängt. Francis Lee,
K96      Projekt Erlebnisland Oststeiermark vom Weiterbestand der Bahn abhänge.Der Pacht- und Gestattungsvertrag mit dem Land sei schon bis zum
K96   Werbe-Trommelfeuer. Wie lange, wird wohl von den Einschaltquoten abhängen.
K96      Lieblingsstrecken, aber es wird auch viel von der Startnummer abhängen."Anita Wachter (10.) war "mit dem Rückstand zufrieden".
K96 nicht sagen. "Es wird", betont Meir, "von den Unternehmensberatern abhängen, wie scharf sie auf die Mitarbeiter losgehen werden." Personal.
K96   zwei Bretter vorm Kopf nicht abschnallen, werden wir vom Ausland abgehängt und einfädeln. DER
K96    Arztgebühr, die von der Anzahl der belegten Sonderklasse-Betten abhängt und in den Grundzügen vom Landtag festgelegt wurde. Anscheinend
K96          auch die Ausfinanzierung von Blumau durch die Giro-Credit abhängt.Von dieser wiederum hängen 700 Baujobs und 550
K96    Tarife vom jeweiligen Netz, von der Tageszeit sowie vom Umstand abhängen, ob das Gespräch zwischen Handy und Handy oder Handy und
K96   politischen und kulturellen Zusammenarbeit mit den Balkanstaaten abhängen wird, was ein Widerspruch ist. Das EU-Dokument hat eine breite
K97   Beamter der Autobahngendarmerie Bruck. "Es wird aber vom Beamten abhängen, ob ein Nichtanbringen der Vignette an der Windschutzscheibe
K97      passieren kann und auch nicht unbedingt vom Alter eines Lifts abhängt".Beispiele werden genannt: Das Naßfeld-Unglück vor vier Jahren,
K97   Wirtschaftlichkeit des Mur-Laufkraftwerkes auch von der Fallhöhe abhängt".Entsprechende Maßnahmen bei der Wehranlage und eine Flußräumung
K97        die allmächtigsten Diktatoren sehr von der Beihilfe anderer abhängen. Das ZDF begann mit Rudolf Heß.
K97             vom Beschluß des Österreichischen Olympischen Komitees abhänge.Neben dem fixen Mitbewerber Tirol finden auch in Salzburg die
K97   Wirtschaftskrise führen. Ob sie es schafft, wird wohl auch davon abhängen, ob die oppositionellen Sandinisten tatsächlich in
K97            im Berufsverkehr konnte der Discjockey die Beamten aber abhängen - einen Tag später fand ein Jäger den Gesuchten: Er hatte sich
K97     Wahrheiten gibt und daß die Wahrheit immer sehr von demjenigen abhängt, der sie vertritt. Ich glaube, daß ist ganz entscheidend.
K97    auf der Langlaufstrecke den späteren Zweiten Rob de Graaf (Hol) abhängen, beim Eislaufen war der Niederländer eine Klasse für sich. Hans
K97  Mountainbiker versuchten, auf der Schneefahrbahn ihre Mitstreiter abzuhängen.Dieses oft durch ungewollte Showeinlagen ausgezeichnete
K97    WWF-Mittel in der Höhe von 380.000 Schilling nicht von Personen abhängen.Aber: Man werde sich genau anschauen, ob der jetzige Vorstand
K97   und einem entsprechenden Marketing wird die Zukunft der Betriebe abhängen", verwies Otto Dreisiebner, Obmann des Schutzringes, auf die
K97     Zentraler Punkt der Big-Show ist ein riesiger Würfel, vom Dach abgehängt.Die Leuchtanzeige informiert über die "starting five"
K97  Beteiligungen fremder Stromriesen). Die Fertigstellung wird davon abhängen, wie rasch Verbund und Steweag Daten bereitstellen. Leitgeb ist
K97                                                               . .. abgehängt Brutal abgehängt wurden Wachters Kolleginnen: Steffi Schuster
K97                                                .. abgehängt Brutal abgehängt wurden Wachters Kolleginnen: Steffi Schuster verlor schon im
K97 vor allem von der weiteren Entwicklung seines Gesundheitszustandes abhängen.Derzeit amtiert der Bundespräsident immer noch in seiner
K97      erschweren. Von der Akzeptanz der neuen Gemeinderäte werde es abhängen, in welchen Gemeinden die Standortsuche gezielt weitergeführt
K97  daheim gegen Tulln und Stockerau. Von unserem Start wird es heute abhängen, ob wir Meister werden oder nicht." Extra-Meisterprämien sind
K97    Die weitere Entwicklung der Kurse an der Wall Street wird davon abhängen, wann sich die Federal Reserve Bank (das amerikanische Pendant
K97  nichts wissen. Denn die Umwidmung müsse vom jeweiligen Einzelfall abhängen und soll in sensiblen Tourismusgebieten, "im Filetbereich", gar
K97    der jeweiligen Situierung, dem Umfeld sowie dem Nutzungskonzept abhängen.Die derzeitige Gesetzeslage sieht vor, daß Hotels bzw.
K97        In einer Umfrage des Wifi zur Frage, wovon es hauptsächlich abhänge, ob ein Industriebetrieb wirtschaftlich erfolgreich ist, wird
K97   daß der Unternehmenserfolg vor allem von der Mitarbeiterqualität abhänge.
K97     die Beladung von der Beschaffenheit der jeweiligen Bahnstrecke abhängt.Ziel der Güterzüge, die Treibstoff geladen haben, sind die
K97    die Machtlosigkeit mit Unfähigkeit gleichsetzt. Viel wird davon abhängen, ob die mächtigen sozialistischen Fabrikschefs mit Zajedno
K97    in Auftrag geben. Weil davon die Kandidatur der FPÖ in Lavamünd abhängt, soll eine Entscheidung möglichst noch vor dem 9. März erfolgen.
K97  Die genaue Höhe der Rückwanderungsprämie wird von den Förderungen abhängen, die die EU bereitstellt. Flüchtlinge, die nicht heimkehren
K97  Die genaue Höhe der Rückwanderungsprämie wird von den Förderungen abhängen, die die EU für diesen Zweck bereitstellt. Flüchtlinge, die
K97    dem Sommer neu eröffnet, wird also auch von der Geschwindigkeit abhängen, mit der sich der neu gewählte Stadtsenat in die Arbeit stürzt.
K97             mit 14 Prozent von Klima (44) und von Haider (26) klar abgehängt wird, völlig unbeeindruckt: Er wolle keinen
K97   der Höhe von 3,1 Mrd. S werden von der künftigen Wirtschaftslage abhängen".Den Tirolern sollte man laut dem SP-Mandatar reinen Wein
K97  durch den Extremeinsatz von Jörg Haider auch noch von Klaus Lukas abgehängt wird und die von allen erwartete Stichwahl nicht Metelko gegen
K97     der Frühling bringen? DEVESCOVI: Das wird nicht allein von uns abhängen, sondern wie stark die Gegner sind. Aber mit einer ähnlich
K97       sollten in Zeiten einer "Lehrerschwemme" von der Beurteilung abhängen.In Tirol erteilte man einem derartigen Modell eine klare Absage.
K97    Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur Familienbesteuerung abhängen, andererseits aber auch von der budgetären Situation im
K97         wird es in zwei Wochen wohl von den freiheitlichen Wählern abhängen, ob Hirzbauer die restlichen Stimmen für die Mehrheit bekommen,
K97 Überleben von Ringelriefigem Schleimfuß, Zilpzalp und Wachtelkönig abhängt. Wir halten ihn für eine durchwegs eroberte Naturlandschaft, in
K97    Feldkircher nicht lange. Deshalb wird's auch vom Schiedsrichter abhängen.Wenn der der Auswärtsmannschaft etwas "Luft läßt", wäre das für
K97   Kalbschedl bei einem Pressegespräch. Vom weiteren Erfolg wird es abhängen, ob der vorerst auf ein Semester beschränkte Lehrgang
K97     es am 23. März eine Stichwahl. Von dessen Ausgang wird es auch abhängen, wie die Namen der zukünftigen Vizebürgermeister lauten werden.
K97  das nächste Jahrtausend wird besonders von den Frauen und Männern abhängen, die mit ihrem Dienst anderen ein tragfähiges Netz ermöglichen
K97 Revanche gelingt, wird von der körperlichen Verfassung der Spieler abhängen.So hat Albert Magerl ein Virus zwölf Kilogramm "Kampfgewicht"
K97   das Projekt großteils - hauptsächlich aus Finanzierungsgründen - abhängt."Ich bin da aber sehr optimistisch, ich erwarte mir aus Wien
K97        natürlich für uns. Aber sehr viel wird von Gilbert Schaller abhängen, denn im Doppel sind die Kroaten zu favorisieren", sagte der
K97          wird ganz sicher nicht von den paar Stunden am Karsamstag abhängen, die von unzähligen Menschen für die Tradition der österlichen
K97     Sieg können wir einen Mitkonkurrenten um den Titel schon etwas abhängen," fordert WAC-Trainer Hans-Peter Buchleitner von seinen
K97             Faak könnten die Drautaler einen lästigen Konkurrenten abhängen.Auch im Lager von Verfolger Oberdrauburg werden nach dem Abgang
K97  derartige Regelungen künftig allein vom Gutdünken der Arbeitgeber abhängen könnten. Nicht lockerlassen will die Arbeiterkammer auch in der
K97 Globale Probleme, deren Lösung von kleinsten politischen Einheiten abhängt.Der Minister: "Klimaschutz und Klimabündnis müssen auf
K97     so wirken müssen. Vieles wird vom guten ,Blick` des Regisseurs abhängen." Julia privat: Im Musiker Christian Altenburger hat sie ihren
K97   von der Kooperation und der Integration mit bzw. in der Umgebung abhängt", ist auch Thermendirektor Alfred Hackl ein überzeugter
K97              vorstellen kann. Von der Antwort Klimas werde es dann abhängen, ob die Rat-Vertreter in der Kommission mitarbeiten bzw. ob sie
K97     in der WEU, deren militärische Handlungsfähigkeit weiter davon abhängen wird, ob der Nato-Rat die nötigen Mittel freigibt; beim
K97       hintennach. Offenbar glaubte der Dieb, die Beamten nicht nur abhängen, sondern auch noch austricksen zu können. Es sieht so aus, als
K97    unsere Beitritts-Unterstützung von der Schließung des AKW Kr ko abhängt.Das läßt an Klarheit wohl nichts zu wünschen übrig".
K97 Sprecher am Montag. Vom Inhalt des Obduktionsberichtes wird es mit abhängen, ob der Arbeitsunfall allenfalls ein gerichtliches Nachspiel
K97 bewährt, wird in erster Linie von der Akzeptanz in der Bevölkerung abhängen.Leer wird der City-Bus wahrscheinlich nicht sehr lange
K97   zu machen, wie sehr auch der Tourismus von der Arbeit der Bauern abhänge und daraus Nutzen ziehe. Denn hinter jedem Produkt stehe die
K97        wie sehr der Tourismus in Kärnten von der Arbeit der Bauern abhänge.Denn hinter jedem einzelnen Produkt stehe
K97    daß unsere mögliche Hilfestellung von Ihrer persönlichen Spende abhängt."Das Rote Kreuz wolle eine Stelle sein, an die sich Menschen in
K97        wie sehr der Tourismus in Kärnten von der Arbeit der Bauern abhänge.Denn hinter jedem einzelnen Produkt steht auch die Pflege der
K97          gemacht, wie sehr der Tourismus von der Arbeit der Bauern abhänge.Denn hinter jedem einzelnen Produkt stehe
K97     ansehensmäßig anerkannt, obwohl alle Bereiche des Lebens davon abhängen, daß diese Arbeit geleistet wird", kritisiert Irene Slama vom
K97   einer entsprechenden Sport- oder Jugendförderung durch die Stadt abhängt.Die gleichmäßige Verteilung an sämtliche Vereine halten wir aber
K97 weil das weitere Vorgehen im Streitfall Wolfsberg von ihrem Urteil abhängt, besser, vom Urteil ihres "Teams". Denn Dr. Havranek legt Wert
K97  auf der Hand liegen müßte. Daß es vom Zustand der Klagenfurter SP abhängt, ob nach der Landtagswahl die SP noch die Nummer eins sein wird.
K97  von keiner Forschung und auch keiner Mathematik irgendwelcher Art abhängt, Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden herbeizuführen."
K97     was passiert." Wenn es passiert ist, muß das Fleisch drei Tage abhängen."Dann wird eingesalzen.
K97     auf "Kronebeer" - Wacholder. Zu guter Letzt soll(te) der Speck abhängen, trocknen. "Wenn die Kundschaft laßt.
K97      Ich denke aber, daß die Kulturpolitik Österreichs nicht davon abhängt, wen ich kenne oder nicht kenne. Daß ich aber nicht antrete und
K97       Leistung wird wohl vom Ausgang des Champions-League- Finales abhängen.Tip X
K97      werden. Der Beginn der Bauarbeiten wird in erster Linie davon abhängen, wie es mit dem Umbau des "Kowald- Hauses" weitergehen wird.
K97      Faltheiner vom Nationalteam, beide schon am ersten Tag brutal abgehängt, Minuten hinter dem Hauptfeld nach Graz gekommen. Oder wie z.
K97  sind 1050 Soldaten aus Österreich, Kanada, Japan und Polen an den Abhängen des Berges Hermon stationiert. Die seit 1974 am Golan
K97  sind 1050 Soldaten aus Österreich, Kanada, Japan und Polen an den Abhängen des Berges Hermon stationiert. Die seit 1974 am Golan
K97  Schweiz, Norwegen, Portugal und die Niederlande zum Teil deutlich abhängen.Leider schafften wir die Qualifikation für nächstes Jahr nicht.
K97  Pansi: "Die Höhe der Zahlungen an die Spitäler wird künftig davon abhängen, ob die Arbeitnehmer mehr verdienen und so auch mehr Beiträge
K97    Budget des TSV Sparkasse Hartberg passen. "Sehr viel wird davon abhängen, ob wir Zsoltan Aczel und Robert Holub halten können. Gelingt
K97     Radsport ein neues Zeitalter begonnen: Von den Besten der Welt abgehängt zu werden, ist zumindest keine Schande. Mit den Besten der
K97        Etappe nehme ich mir zwar einiges vor, aber viel wird davon abhängen, wie ich über den Tauernpaß und über den Katschberg komme. Dann
K97                   nach dem der EKC aufgebaut war, immer vom Zufall abhängt.Als die versprochenen Gewinne ausblieben, wurde der Anleger
K97                              Geschlagen von fünf anderen. Wirklich abgehängt aber nur von drei "Mapei"-Stars. Zweitens: Top 6 bei einer
K97         daß die Flexibilität dazu benutzt wird, um sie noch weiter abzuhängen.An der Flexibilität wird nicht mehr gerüttelt.
K97     des Rennstalls nicht unbedingt mehr von Bergers Befindlichkeit abhängt. MICHAEL SABATH
K97  in St. Pölten bewiesen, bei dem sie 16 Burschen aus sechs Ländern abhängte. Ihr Preis, ein stilisiertes Fleischermesser mit dem Namen
K97     auf die Mitarbeiter zukommen. Es wird auch von den Aktivitäten abhängen, die die CA in Osteuropa plant. "
K97       wird der "Erfolg" dieser Ökumenischen Versammlung auch davon abhängen, wie die Christen, die ab Montag zu Tausenden aus Europa in die
K97    der Bestand der Papierfabrik von der Reststoffverwertungsanlage abhänge.Er sieht diese Anlage als verantwortungsvolles Projekt.
K97            ganz entscheidend von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängt.Die Arbeiter und Angestellten können dabei gewissermaßen in zwei
K97 ist jedoch überzeugt davon, daß der Erfolg mehr denn je vom Wetter abhängen wird: "Die Gäste buchen immer kurzfristiger und machen ihre
K97    Runden vor Schluß war sein Superrennen (Teamkollegen Jean Alesi abgehängt, zeitweise sogar in den WM-Punkterängen) leider zu Ende. Erst
K97  um die Meisterschaft mitstreiten können, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie rasch es dem Trainer gelingt, der Elf nach dem Umbau
K97  Der Anteil am Finanzierungskuchen wird vom Anteil der Beteiligung abhängen.Die Obergrenze wird jedoch mit 49 Prozent limitiert, damit die
K97                             Weil die Kulturlandschaft vom Rindvieh abhängt DORIS HIRT
K97  Strecke alles möglich, viel wird von der Strategie und vom Wetter abhängen."Es könnte laut Prognose durchaus schauern.
K97  ist möglich, aber sehr schwierig. Viel wird von einem guten Start abhängen." Vorne legten sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder
K97  Strecke alles möglich, viel wird von der Strategie und vom Wetter abhängen." Vorne legten sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder die
K97       bereichert, dessen Gelingen stark vom Mittun der Bevölkerung abhängt. Bei dem von der Werbegemeinschaft veranstalteten Fest, das vom
K97       Ullrich. "Ich wollte doch mit Riis am Hinterrad alle anderen abhängen", schmunzelte er. Aber Riis hat es offenbar schon geahnt.
K97       Ullrich. "Ich wollte doch mit Riis am Hinterrad alle anderen abhängen", schmunzelte er. Aber Riis hat es offenbar geahnt.
K97  solange unlösbar, als die Existenzsicherung von der Erwerbsarbeit abhängt, die Frauen wegen der Kinderbetreuung hier aber große Lücken
K97      Freizeitzentrums bei Graz wollte ein 15jähriger seine Freunde abhängen.Er nahm eine Abkürzung, geriet mit dem Vorderrad in eine Grube,
K97  25 Teilnehmer, wobei Fasching seine Gegner um über sieben Stunden abhängte.Das Betreuerteam mit dem Arzt Dr. Harald Schwischei, den
K97    Raumstation und damit auch die Zukunft der russischen Raumfahrt abhängt.Sie sollen ein Leck im Wissenschaftsmodul Spektr abdichten, das
K97           ein Kicker, von dem das Wohl und Wehe der beiden Vereine abhängt? Abwarten und Tee trinken.
K97    glänzenden, dann wieder rötlichgelben, ockerfarbenen Felsen und Abhängen, vorbei an alten Wachtürmen, an Oasen und Ortschaften. Entlang
K97             Zucker, Pfeffer gut mixen und über Nacht in einem Tuch abhängen lassen. Diese Flüssigkeit ergibt etwa einen halben Liter
K97       Rundkurs konnte sie ihre Gegnerinnen mit einem tollen Finish abhängen.Bergauf auf einer Rodelbahn, bergab auf einer steilen Skipiste
K97           wesentlich von der Qualität der eingereichten Unterlagen abhänge.Er fordere daher größere Unterstützung und ein umfassendes
K97    der "Verabredung zu einem Verbrechen" ging und das Urteil davon abhängt, für wie ernsthaft das Gericht diese Verabredung hält. Der
K97              geben wird. Sie soll vielmehr vom Umfang der Leistung abhängen und rückerstattet werden, sobald der Kunde bucht. Außerdem
K97   Schottenring den Frankfurter Markt, der "nur" 1,5 Prozent abgab, "abgehängt".Die österreichischen Aktien seien weit günstiger bewertet,
K97  wird wohl von der Resonanz jener wenigen 2000 heimischen "Tester" abhängen, die in der Vorsaison zugeschlagen haben. Neben den 84
K97       Daß ihr Schicksal von einem Quotenminimum von vier Millionen abhängt, dementiert sie: "In meinem Vertrag steht diese Zahl nicht, so
K97       und ökonomischer Veränderung von den lokalen Voraussetzungen abhängen und welche Rolle die zunehmende Europäisierung spielt. Der
K97                     Viel wird von der Unterstützung durch die Fans abhängen, glaubt Parth, der auf Huber (Meniskusoperation), Wernig und
K97        einsteigt und somit Prodigy, Backstreet Boys und Puff Daddy abhängt, ist man sich in der Plattenbranche so gut wie sicher. Vor allem
K97   Seite fest. Das ihn verfolgende Ungewitter war damit tatsächlich "abgehängt". Eine weitere Intelligenzleistung heißt
K97    die Schuld. Außerdem: In der Stadt kann ein Auto Motorräder nie abhängen. Wie läuft so eine Fahrt üblicherweise ab?
K97      Dienstag zu einer Anhörung vorgeladen. Von der Befragung wird abhängen, wie hoch die Strafe für den 36jährigen Dopingsünder ausfällt.
K97      selbst den Bundeskanzler, der es auf 526.000 Zuseher brachte, abgehängt.Wie fühlt man sich als Quotenkönig?
K97 Verlauf des Märchens wird von den politischen Entscheidungsträgern abhängen.Das Originalmärchen endet durch späte Einsicht und
K97          werde. Davon werde eine eventuelle Wahlempfehlung für ihn abhängen.Das war eine offenkundige Anspielung auf das Euro-Volksbegehren
K97  - Es wird von einer neuen Anlage und nicht zuletzt vom Strompreis abhängen, ob bei der Donau Chemie in Brückl Mitarbeiter abgebaut werden.
K97 Prozent der Stimmen Antoni, der 28,14 Prozent erzielte, meilenweit abgehängt. Aktionen.
K97      der internationalen Raumstation Alpha um die Jahrhundertwende abhängt.Die NASA-Spitze weiß, daß ein Rückzug der US-Raumfahrt aus dem
K97      der internationalen Raumstation Alpha um die Jahrhundertwende abhängt.Die NASA-Spitze weiß, daß ein Rückzug der US-Raumfahrt aus dem
K97      minus? Solche Zehntelprozentpunkte können schlicht vom Wetter abhängen. Ungeeignet.
K97         Siedler, die auf Gedeih und Verderb von neuen Ackerflächen abhängen.Sondern die Regierung, die sich um eine solide
K97   Großteil unseres Stimmrechtes, welches von den Nächtigungszahlen abhängt."Im Organisationsmodell, welches die beiden Tourismusdirektoren
K97           von der Kooperationsbereitschaft der Kärntner Hotellerie abhängen."Leicht wird er es nicht haben", fürchtet Tourismusreferent
K97           Maßstab ist, weil von ihr letztlich die Finanzierbarkeit abhänge.Der bisherige Pensionssicherungsabzug von 1,2 Prozent wird in
K97    vorprogrammiert. Die Sitzverteilung im Landtag wird stark davon abhängen, ob und wie stark die Grünen sein werden. Gemeinsam mit den
K97    so lange vorbei. In der künftigen Europapolitik wird viel davon abhängen, ob wir es schaffen, Vertrauen zu den Ländern des ehemaligen
K97      Rifondazione Comunista, von deren Stimmen die Regierung Prodi abhängt, lehnte sämtliche Kompromißvorschläge des Ministerpräsidenten
K97          die zuletzt nach einem Verkehrsunfall kürzertreten mußte, abhängen.Im Einsatz sind auch Bianca Seiwald und Bettina Eder.
K97        vom eigenen Umsatz und vom Umsatz der angeworbenen Personen abhängt", definiert die AK die Merkmale solcher dubioser angeblicher
K97 inzwischen, daß das wirtschaftliche Überleben der Region von ihnen abhängt.Sich darauf zu verlassen, daß sie deshalb ohnehin nicht anders
K97    Der künftige Erfolg des Kärnten Verkaufs werde daher auch davon abhängen, wieweit Hoteliers bereit sind, zu kooperieren und
K97   durch die Ausstellung. Deshalb wird es von der Berichterstattung abhängen, ob ehemalige Wehrmachtsangehörige an eine echte
K97  scheinen mittlerweile vom Schicksal des vermeintlichen Liebkindes abzuhängen.Und die fehlende Kompromißbereitschaft eines diesbezüglich
K97    unter Trainer Hermann Steßl den Lokalrivalen Rapid um 14 Punkte abhängte und mit 56 Zählern Meister wurde. Ein Jahr später wiederholte
K97 früheren Brücke mit ganzen Fahrbahnteilen an den steil abfallenden Abhängen.Oben, dort, wo die Straße einfach abbricht, gibt es nicht
K97  man wird ja sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Es wird vom GAK abhängen, wie offensiv wir werden können. Nur hinten stehen werden wir
K97  der Bevölkerung, den Projekträgern und einzelnen Verantwortlichen abhängen, ob sie dann die vorhandenen Geldmittel besser ausschöpfen
K97          Erich Schimek: "Es wird sehr viel von der Tagesverfassung abhängen." Kunsteisbahn.
K97  Handelsangestellten zu vergleichen. Es kann zwar mein Leben davon abhängen, auch am Feiertag einen Arzt zu erreichen, aber es ist für mich
K98            zu einem überwiegenden Teil aber vom eigenen Lebensstil abhängt.Mit Einzelprojekten soll deshalb die Bevölkerung im kommenden
K98   ging es um die Notstandshilfe, deren Erhalt vom Partnereinkommen abhängt.Die Volksbegehrerinnen wollen dies abgeschafft wissen: Jeder
K98  "Viel wird von der Kompromißbereitschaft des neuen Bürgermeisters abhängen.Wir billigen ihm jedenfalls derzeit die besten Absichten zu."
K98      kann". Sein weiterer Verbleib an der Parteispitze werde davon abhängen, ob beim nächsten Parteitag "die Begeisterung wieder spürbar
K98         im nächsten Jahrtausend aussieht, wird im hohen Maße davon abhängen, wie gut es gelingt, unseren Kinder einen
K98         im nächsten Jahrtausend aussieht, wird im hohen Maße davon abhängen, wie es gelingt, unseren Kindern einen verantwortungsbewußten
K98   Arbeitsgespräch. "Das Ergebnis solcher Zusammenkünfte wird davon abhängen, wie ernst es den Verantwortlichen mit der Revitalisierung und
K98    den "Kampf" mit Gestrüpp, unüberblickbaren Waldflächen, steilen Abhängen und einem verwirrenden Geflecht von Langlaufloipen aufgenommen.
K98       so Liechtenstein. Ergebnisse würden unter anderem auch davon abhängen, wie und welche Vegetation sich entwickelt, was nicht von heute
K98      nicht jedoch den genauen Text. Von den Formulierungen wird es abhängen, wie strikt der Papst den Ausstieg der Kirche aus der
K98   vom längst im Porsche davonbrausenden internationalen Verbrechen abgehängt zu werden. Es ist ein Irrglaube, dem Drogenproblem mit der
K98  extremste Art, im wilden Gelände einen Berg hinunterzukommen, mit Abhängen von 60 Grad, Steilwänden, 40-Meter-Sprüngen." Die dramatischen
K98    war. Das Engagement beider wird letztlich aber von den Finanzen abhängen."Wir werden im Rahmen des Vertretbaren alle Chancen und
K98    Planungen sind zwar auch hier sehr gut, es wird aber viel davon abhängen, wie sie umgesetzt werden", so IOC-Generaldirektor Francois
K98  Wobei ihre Einschätzung, wie sie sagt, "von ihrer Tagesverfassung abhängt". An diesem Tag hat sie keine besonders optimistische
K98   Unternehmen und vom Förderungsangebot der Stadtgemeinde Leibnitz abhängen. Erfolgversprechend scheint auch ein weiteres Projekt zu
K98   Schifahrern und Snowboardern wird ganz bestimmt auch auf anderen Abhängen ausgetragen", so eine andere Urlauberin. Susanne Kubu hat schon
K98    Von den Sekundärträgern wird die Straßenüberdachung aus Nurglas abgehängt.Diese beidseitig abgehängten durchlaufenden Glasbänder sind in
K98  der Spannweiten von einer eigenen zusätzlichen Trägerkonstruktion abgehängt.Die Beleuchtung erfolgt durch auf den Einzelstützen
K98 bisher geglaubt hat, daß die Qualität eines Schigebietes nur davon abhängt, wieviele Kilometer Abfahrt dem Schifahrer zur Verfügung stehen,
K98   sich einiges erwarten. "Vieles wird von einem gelungenen McTwist abhängen.Den springen nur fünf oder sechs.
K98   sich alle Hoffnungen. Ob er sie erfüllen kann, wird jedoch davon abhängen, mit welchen Kompetenzen er ausgestattet wird. Denn das ist,
K98             künftig nicht mehr von der Schuld am Scheitern der Ehe abhängen und so der finanziell schwächere Partner "geschützt" werden.
K98 streßfreien und daher kurzen Transport vom Mäster zur Schlachtbank abhängt.In den steirischen Schweinemastgebieten etwa wurden
K98       und Cher, so hat auch Roseanne den zweiten Teil ihres Namens abgehängt: Schon nach den ersten höchst erfolgreichen Folgen der
K98  wenig sagen, meint Masseverwalter Wolfgang Nopp. Viel werde davon abhängen, was die Familie Cakman selbst einbringen kann. Bei den noch zu
K98   ist einfach alles anders. Da wird auch viel von meinem Vorläufer abhängen", freut sich Pscheider, daß er mit dem Steirer Dieter
K98                         "Wer weiß, kann sein." Was von Erwin Pröll abhängt.Vorerst bleibt für den Semmering- Tunnel bei seinem: Ich habe
K98      wird alles von einem "vernünftigen Angebot" der Stadtgemeinde abhängen.
K98 Verbundvorstandsdirektor Schröfelbauer in Spittal. Viel wird davon abhängen, wie das neue Energiewirtschaftsgesetz ausschauen wird. Nach
K98     Was auch ab Samstag zu gelten hat, denn vom Start wird einiges abhängen.Spittal beginnt nämlich mit zwei Auswärtspartien, gegen Wels
K98      Die Möglichkeiten der Nachnutzung werden natürlich auch davon abhängen, welche Funde in Virunum noch gemacht werden. Barbara
K98   steht aber ohnehin fest, das Treue nicht von Unterhaltszahlungen abhängt. UMFRAGE:MANUELA KALSER/FOTOS:WERNER KOSCHER
K98 Ferrari, McLaren, Williams, Benetton. Der Rest wird von den Reifen abhängen. Auch da hat Berger gemeint, Bridgestone sei die richtige Wahl
K98    deren Ergebnis das Instrumentenangebot an der neuen Musikschule abhängen wird. Der Schulgeldbeitrag beträgt im Gruppenunterricht 140
K98 seinen Kontrahenten Hannes Kofler um 150 Stimmen in der Direktwahl abhängte. .
K98  kann sich schwer vorstellen, daß der Erfolg eines Einsatzes davon abhängt, ob die eine Wehr ihr Rüsthaus zwei Kilometer näher beim Brand-
K98   ein Heer von Arbeitslosen. Zhu Rongjis Erfolg wird deshalb davon abhängen, ob es ihm gelingt, parallel erfolgreiche neue Strukturen
K98   ein Heer von Arbeitslosen. Zhu Rongjis Erfolg wird deshalb davon abhängen, ob es ihm gelingt, parallel erfolgreiche neue Strukturen
K98    in einer Bürgergesellschaft" (Klestil Originalzitat) nicht ganz abhängen lassen. Für ihn, so wurde frohlockt, mache sich der Pensionist
K98    Manfred Schlögl: "Wenn die Umfahrung nur vom Druck der Gemeinde abhängt, dann habe ich nichts dagegen." Allerdings sei die Situation
K98     von der ÖVP) sollte den Wirtschaftsminister, von dem nun alles abhängt, eindringlich an ihren einstimmigen Beschluß erinnern. Schaut
K98    bis zu Sommerbeginn geplant - die Weiterführung wird vom Erfolg abhängen.Die beiden Organisatoren Heimo Rauter und Thomas Ripper sind
K98      Der Bürgermeister glaubt, daß vom Ergebnis der Befragung auch abhängt, ob Red Bull eine geplante Motorsport-Ausstellung im Rahmen der
K98  beim Tour-Finale verbuchen kann, wird nämlich nicht zuletzt davon abhängen, den Besuchern wesentlich mehr zu bieten, als "nur" einige der
K98   einer Staumauer nützt der Pilot den Aufwind, um seinen Verfolger abzuhängen, dessen Hubschrauber knallt gegen das Hindernis und
K98 deren Wohlwollen wird seine weitere Karriere als Ministerpräsident abhängen.Daß den ehrgeizigen Georgier eine Ablehnung im Parlament von
K98     wieder betont, daß zukünftige Regierungsbildungen "vom Wähler" abhängen, stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung dieses
K98    daß der Erlös der Sammlung wesentlich von der Qualität der Ware abhängt.Sie bittet, die Säcke, die großteils schon von den Pfarren
K98   gesehen haben wollen, belasten den Grazer. Viel wird heute davon abhängen, was andere Zeugen bei einer Gegenüberstellung aussagen - und
K98      ausräumen konnten." Davon werde der weitere Krankheitsverlauf abhängen.Bodner schließt einen Zusammenhang zwischen Havels operiertem
K98    Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft aller handelnden Personen abhängen, wie die -um wieder Welan zu zitieren -"politische
K98       Daß sie von der Quer- und Späteinsteigerin Knoll so deutlich abgehängt wurde, ist schon schmerzhaft genug. Daß sie auch noch
K98       Daß sie von der Quer- und Späteinsteigerin Knoll so deutlich abgehängt wurde, ist schon schmerzhaft genug. Daß sie auch noch
K98    müssen die Gewinnchancen von der Geschicklichkeit des Wettenden abhängen, Kombinationswetten (wie bei Lotto und Toto) sind also
K98             im Gespräch. Es wird sicherlich von den Besucherzahlen abhängen, wie gut die Halle von den Veranstaltern gebucht wird." Größte
K98  hat ihn mit einer Zeit von einer Stunde und zwei Minuten deutlich abgehängt.Doch 43 Minuten sind für die Premiere schließlich auch nicht
K98   üppige Flur von Alpen-Vergißmeinnicht und sieht über die sanften Abhänge des Berges hinab, die grüne Tiefe". Diese überschwenglichen
K98   ideal für mich. Gut, wir sind nicht ganz vorne mitgefahren, aber abhängen haben wir uns auch nicht lassen, sind zumindest immer mit der
K98       bis samstags 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Vom Wetter wird es abhängen, wann man im Bleiburger Freibad wieder plantschen kann.
K98  die Weiterführung der Integrationsgruppe auch von den Anmeldungen abhängt, appellieren wir an alle interessierten Eltern, sich mit der
K98  Erdrutsche aus. Eine breite Schlammbahn zieht sich von den grünen Abhängen bis in das Dorf Sarno im Hinterland von Salerno. Erst in den
K98       später gleichen sollen. "Unser zukünftiger Erfolg wird davon abhängen, wie die Kärnten Werbung das Land positioniert. Wenn es ein
K98      vertagt, da die Vergabe von der wasserrechtlichen Bewilligung abhängt.Die Auftragsvergabe wird unter der Vorgabe erfolgen, daß sich
K98 der Region Naturpark Gurktal wird künftig von den Frequenzbringern abhängen. Philipp Novak
K98    um 18 Millionen Dollar, rund 225 Millionen Schilling. Die davon abhängen, ob Wurz bei Benetton bleibt oder nicht. Das zeichnet Wurz nach
K98  zu sagen, daß davon unser "Ja" zu einem EU-Beitritt dieser Länder abhängt.Karl Huber, Viktring
K98            wird viel von den austro-italienischen Piccinni-Brüdern abhängen, die als Center-Verteidiger (Alessandro) und Center-Stürmer
K98  Rottenmann alles klar machen. Der Schlüssel zum Erfolg wird davon abhängen, ob Libero Prasch die Abwehr wieder unter Kontrolle hat, wenn
K98       Der Bursche gab Fersengeld, doch konnte er die Beamten nicht abhängen; sie fischten ihn schließlich hinter einem Holzstoß hervor. Der
K98  ist, in der Gruppe zu musizieren." Vom individuellen Lernvermögen abhängend, wird im Einzelunterricht gearbeitet. Die Begeisterung bei den
K98      er 3767ster unter 8000 Teilnehmern. Den Bruder hat er diesmal abgehängt, weil der mit Magenproblemen kämpfte, "sonst ist aber schon
K98                    Bergsteiger. Marco Pantani ist im Gebirge nicht abzuhängen.Der kleine Italiener verteidigte gestern auf der 18. Etappe
K98         Gelegenheiten gesagt, daß der Erfolg nicht nur von der DAG abhängt, sondern von allen Beteiligten." Bei eben diesen Beteiligten in
K98    den Zuschlag. Damit hat Raiffeisen die Steiermärkische deutlich abgehängt, die für die Hypo rund 1,4 Milliarden S auf den Tisch des
K98               Von der Einhaltung der Richtsätze werde es letztlich abhängen, ob die GKK künftig ihren Versicherten Zuschüsse zu den Kronen
K98    Lasser (30), Wilfried Reiter (30) und Ulli Koller (30) - längst abgehängt.Dort setzt man jährlich 160 Millionen Schilling um.
K98 Elisabeth Gehrer, aber nicht allein von den kognitiven Fähigkeiten abhängen.Es geht auch darum, ob das Kind "sozial in der Lage ist, eine
K98      oder gar "bringen" kann, wird sehr stark von der Deutlichkeit abhängen, mit der die Ursachen der österreichischen Kirchenkrise
K98          Mißtrauen wieder ausgeräumt werden kann, wird stark davon abhängen, wie schnell und vor allem wie klar und eindeutig man der
K98           ob die Zukunft Deutschlands von der PDS oder von der FDP abhängt."Die PDS ist Nachfolgepartei der SED, der KP-Partei der früheren
K98       Museum in der niederländischen Stadt Leeuwarden ein Portrait abhängen müssen. Das Bildnis des ehemaligen Bürgermeisters wurde in den
K98         dieses Programms wird zu einem erheblichen Teil auch davon abhängen, ob die Kosovo-Krise (siehe Weltpolitik) dem Vizekanzler dazu
K98         dieses Programms wird zu einem erheblichen Teil auch davon abhängen, ob die Kosovo-Krise dem Vizekanzler dazu Zeit läßt. Darüber
K98              -neubauten und Förderungen, die von der Gruppenanzahl abhängen, in Aussicht. Geld kommt.
K98         entschieden hat. Wie es im Landhaus weitergeht, wird davon abhängen, ob das Abkommen der Klubobmänner aller Parteien, den
K98  Erfolg wird nicht zuletzt das Vertrauen der ausländischen Anleger abhängen, die sich derzeit lieber in sichere Gefilde zurückziehen. Die
K98         Es sei furchtbar, wenn literarischer Erfolg nur noch davon abhänge, was Marcel Reich- Ranicki im Fernsehen sage. Jan ars Bilanz:
K98 Im Wiener Belvedere hat man deshalb ein "Selbstporträt" des Malers abgehängt. Fund.
K98   Wenn der Sendestart offensichtlich von einer Gemeindebeteiligung abhängt, sage das einiges über die Professionalität der Radiomacher aus.
K98   Vom Verhandlungsgeschick des österreichischen Vorsitzes werde es abhängen, ob die Reform der Agrar-, der Struktur- und Finanzpolitik, wie
K98      Obwohl: Promillefreies Fahren sollte nirgends vom Strafrahmen abhängen. Heinz Grötschnig
K98  Kredit auch tatsächlich erhält, wird jetzt vor allem von der Duma abhängen.Bedingung dafür ist nämlich die Durchführung von Reformen.
K98       Kredit auch tatsächlich erhält, wird jetzt auch von der Duma abhängen.Bedingung dafür sind nämlich Reformen.
K98  absehen. Von staatsmännischer Räson scheint dies jedenfalls nicht abzuhängen.Wie meist in diesen Fällen wird die Regierung eine Lösung
K98   und dem Durchsetzungswillen der neuen Regierung in Tokio wird es abhängen, ob die Reformen greifen. Das sollte die Basis für einen
K98 vergessen. Nichtsdestotrotz wird die Zukunft aber maßgeblich davon abhängen, ob und wie die Bundesliga-Chefs aus der Vergangenheit
K98  werde die weitere Entwicklung von der Mittelvergabe durch den IWF abhängen.Private Investoren engagierten sich aber schon wieder.
K98   nicht abschätzen, meint Heinz Ellersdorfer. "Das wird wohl davon abhängen, ob der Name Meinl erhalten bleibt, denn viele Leute kaufen aus
K98          allerdings nicht. Vom Zeitpunkt seines Ausscheidens werde abhängen, ob ihn der derzeit zweite Mann in der SPÖ, Finanzlandesrat
K98  gesprochen wird, da dies von Altersentwicklungen und Ausbildungen abhängt.Die Sozialversicherung ist auch nicht für die berufliche
K98          wird einem so deutlich bewußt, wie sehr wir von der Sonne abhängen.
K98     Wiener Großbanken einig, viel eher werde der Dollar-Kurs davon abhängen, ob die USA den schwachen japanischen Yen stützen. Das würde
K98 Spielzentren unter die Lupe nehmen. Von seiner Beurteilung wird es abhängen, ob Österreich die Europameisterschaft 2000 und 2001
K98    der Entscheidung des Landes über das Golfprojekt in Finkenstein abhängen.Dieses scheiterte bisher an einem Finanzierungskonzept.
K98    Tempo machten, angeschlossen und so seine direkten Konkurrenten abgehängt.An Streckenrekord (2:13:49/ Max Wenisch 1996) und persönliche
K98    zu treffen. Sjuganows Zustimmung zu Tschernomyrdin dürfte davon abhängen, ob der potentielle Nachfolger des nur fünf Monate amtierenden
K98        auf die Konjunktur in Europa haben. Viel werde jedoch davon abhängen, wie die ohnehin von der Asienkrise angekränkelte US-Wirtschaft
K98                             "Er ist sehr talentiert. Es wird davon abhängen, auf welcher Seite des Betts er aufwacht. Die wirklich
K98    Schulen installieren. Der Erfolg eines Kindes dürfe nicht davon abhängen, was sich die Eltern leisten können. Arbeitslos.
K98   sechs Wochen erwartet. Von dessen Inhalt werden weitere Schritte abhängen.Der Anwalt der Gemeinde Lassing wartet nach eigenen Angaben
K98  der 25jährige. Es werde alles von der Tagesform und der Auslosung abhängen. Nur als enttäuschender Vierter und Letzter beendete der
K98     Keine leichte Aufgabe, denn die Zukunft des Dialogs wird davon abhängen, mit welcher Entschiedenheit die Bischöfe in Österreich lösbare
K98     Keine leichte Aufgabe, denn die Zukunft des Dialogs wird davon abhängen, mit welcher Entschiedenheit die Bischöfe in Österreich lösbare
K98    Eis geschädigt wird, was auch von den winterlichen Temperaturen abhängt.Für diesen Winter gilt jedenfalls: Der Eislaufplatz bleibt, wo
K98 nicht, wird von der unvorhersehbaren Gemütsreaktion der Amerikaner abhängen.Ab Montag 15 Uhr dürfen die TV-Anstalten senden.
K98   wieder aufgebaut ist, soweit es von diesen männlichen Funktionen abhängt. Liegen in dieser Art von "Bestätigung" nicht auch Gefahren?
K98   vielen Tausenden mehr, von der Schonung des Villacher Hausberges abhängen. Die Alpenstadt Villach wird sich endlich dazu bekennen müssen,
K98     von der moralischen Unterstützung hoffentlich vieler Zuschauer abhängen. Würden Sie von einem Schicksalsspiel für Österreichs
K98        welchen Kurs die russische Regierung einschlägt. Davon wird abhängen, ob internationale Organisationen weitere Finanzhilfen gegen
K98     darf der Zugang zur Hochschule von Papas oder Mamas Geldbeutel abhängen!"Und mit einem eigenen Bündnis für Arbeit will er jungen Leuten
K98    stark verbessert, was nicht nur von der starken Tormannleistung abhängt.Mit Pötscher, Grimm, Lipa, Ehmann, Hartmann, Akoto und Brnas
K98           mehrtägiger Schulveranstaltungen werde von einer Sitzung abhängen, die die Gewerkschaftsvertreter in den nächsten Tagen
K98          gebe, die von den jeweils handelnden Entscheidungsträgern abhingen.So gebe es in Trofaiach einen innovativen Bürgermeister, der
K98   es heute ebenfalls schafft, wird vom Siegeswillen und Kampfgeist abhängen. Dicke Luft.
K98  es eine stabile Regierung sein werde, eine, die nicht von der PDS abhängen werde, die überraschend klar in den neuen Deutschen Bundestag
K98 Jahren personell und strukturell so um, daß sie immer mehr von ihm abhing.Seine Person ersetzte immer mehr das Programm.
K98    die Konzernbildung nicht von Eigenkapitalmaßnahmen an der Börse abhängt.Deshalb haben wir auch die Partnerschaft mit Raiffeisen
K98  man, daß die Identifikation der Öffentlichkeit mit dem Euro davon abhängt, ob es gelingt, Ängste und Vorurteile abzubauen. Dazu bedarf es
K98       Wie weit ihre Ideen realisierbar sind, wird von den Finanzen abhängen.Pfeistlinger hofft auf höhere Förderungen, denn "die
K98  aus, daß die Identifikation der Öffentlichkeit mit dem Euro davon abhängt, ob es gelingt, Ängste und Vorurteile abzubauen. Dazu bedarf es
K98 dafür freigegeben hat. Von der Großzügigkeit des Landtages wird es abhängen, wie eng die Verwendungszwecke gefaßt, wie flexibel Umwidmungen
K98   gilt als das "Schlüsseldokument". Von seinen Feststellungen wird abhängen, gegen wen weiter ermittelt wird.
K98             gesenkt werden können. Weitere Erhöhungen sollen davon abhängen, ob es gelingt, auf europäischer Ebene ein gemeinsames
K98   wissen, daß von diesen Testergebnissen ihre Führerscheinexistenz abhängt.Können sie begreifen, daß es "nur" um sensomotorische Tests geht
K98          gewesen, aber auch Greg ist zu schlagen. Alles wird davon abhängen, ob meine Returns und das Service funktionieren", so der
K98        des gefährlichen Atomreaktors Tschernobyl allein vom Westen abhänge.Die Europäische Bank für Wiederaufbau habe sich zur Finanzierung
K98     nicht von einem erhöhten Arbeitsaufwand innerhalb der Gemeinde abhängen, sondern viel mehr von den Mehrheitsverhältnissen in der
K98               die unmittelbar oder mittelbar von der Bauwirtschaft abhängen, EU-weit der größte Arbeitgeber. Seit 1989 findet jeden Herbst
K98      mitnehmen. G ut nur, daß letzteres nicht ausschließlich davon abhängt, ob im Pörtschacher Parkhotel Kreditkarten akzeptiert werden
K98       Christoph Schönborn, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, abhängen, der sich noch am Sonntag abend von einer kleinen Gruppe
K98       Christoph Schönborn, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, abhängen, der sich noch am Sonntag abend von einer kleinen Gruppe
K98                von morgen darf nicht nur von den Launen der Märkte abhängen, sondern muß die Gestaltungsmöglichkeiten von Regierungen,
K98  der Vergangenheit an. Die Straße wurde gebaut, die extrem steilen Abhänge zur Gailschlucht wurden mit ausgeklügelter Straßenbautechnik
K98     doch die eine oder andere Tourismusinvestition wohl auch davon abhängen, ob man nächst einem - mit welch' moderner Technik auch immer -
K98   der Kreativität der "Kärntner Köpfe" und den gesetzten Maßnahmen abhinge. Minister Farnleitner mit Jungunternehmern bei Gerhard Tyl/Ford
K99    wieder einen Kabeljau bekommen wird, könnte nicht zuletzt davon abhängen, ob Schröder die Weintrauben tatsächlich Glück gebracht haben.
K99  Meteorologie und Geodynamik. Von der Kraft der Westfront werde es abhängen, wie viel vom Nebel verschwinden wird. Dienstag und Mittwoch
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und im Regelfall zehn Prozent niedriger ist als das zuletzt
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent niedriger ist als das zuletzt
K99  mit den jeweiligen Serviceleuten mit. Wobei es von den Schifirmen abhängt, wie viele Serviceleute mit auf die Reise geschickt werden." Als
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt, und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen
K99      stimmen darin überein, daß davon der Großmachtstatus Rußlands abhängt.Dieser soll vor allem mit waffentechnischen Neuentwicklungen
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall etwa zehn Prozent unter dem zuletzt
K99            Aggressivität usw. in hohem Maße von falscher Ernährung abhängt (nicht nur bei Kindern). Hier aufklärend zu wirken, wäre
K99  politischen und wirtschaftlichen. Es werde von den großen Ländern abhängen, ob sie rechtzeitig die großen Mengen an Papiergeld und vor
K99 europäischen Geldslalom, will er gleich auch noch unsere Schistars abhängen, die nur 25 Prozent ihres Einkommens bei heimischen
K99               abgesagt würden. Als würde man die Sterne vom Himmel abhängen.Als ob Babies nie mehr lachen dürften.
K99        worden, wir haben uns beworben und konnten die Konkurrenten abhängen."Köberl vereist auch auf den vor einigen Jahren in Aussee
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem Arbeitslosengeld
K99           Die Zukunft der Menschheit wird unter anderem auch davon abhängen, inwieweit es gelingen wird, Trends und echte Werte
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen
K99    der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen
K99    König Albert hat bei einem Besuch in den Ardennen seine Eskorte abgehängt.Mit der Aktion hat er - im negativen Sinn - viel Staub
K99  Und weil der Lernerfolg der Schüler bekanntlich auch vom Ambiente abhängt, haben sich die Verantwortlichen für das Gymnasium in Gurk
K99                                                                    Abgehängt. Ulf Adelsohn, Bürgermeister von Stockholm, kam beim
K99    viel ärmer. Aber die Reichen hätten den oberen Mittelstand weit abgehängt und vor allem: der untere Mittelstand sei an der Armutsgrenze
K99     außen hin eher neutral. "Es wird sehr viel von seinen Beratern abhängen.Er ist kein Insider, aber mit viel Herz bei der Sache", so
K99   Es treibt eher das Karenzgeld an den Herd. Wenn's vom Geld nicht abhängt, wovon dann? SCHATTOVITS: I ch glaube schon, daß die
K99   Es treibt eher das Karenzgeld an den Herd. Wenn's vom Geld nicht abhängt, wovon dann? SCHATTOVITS: I ch glaube schon, daß die
K99                          SP und LIF: Karenzgeld soll von Einkommen abhängen In der Diskussion ums Karenzgeld konzentrieren sich SPÖ und
K99    von einem mit den USA verbündeten und zur NATO gehörenden Staat abhängen, der als wesentlich für das strategische Gleichgewicht der
K99     sind alle Tier- und Pflanzenarten, die von alpinen Bedingungen abhängen, zum Aussterben verurteilt. Murmeltiere wären ebenso vom
K99 Hieflau und Gesäuse vom Nichtvorhandensein eines geeigneten Raumes abhängen soll. Denn um einen solchen geht es in der Diskussion um die
K99                  nur von einem geeigneten Raum mit Telefon und Fax abhängt, dann muß eine Lösung gefunden werden. Die Gemeinde, die
K99        Stühle werden hinausgetragen, Teller, Gläser. Bilder werden abgehängt, liebe Erinnerungsstücke kommen beim Räumen zum Vorschein.
K99       Schneefontänen wehen auf. Über tiefverschneite Berggrate und Abhänge und unter dunkelblauem Himmel geht es ins Tal.
K99    um den deutschen Fußball-Bundesliga-Titel schon um zwölf Punkte abgehängt hat, krebst der einstige große Rivale weiterhin mit sieben
K99    macht, wird allerdings nicht zuletzt von den Herstellungskosten abhängen.
K99       daß die Größe eines Menschen keinesfalls von den Zentimetern abhängt.Viele &#132;Kleinwüchsige" beweisen ihre menschliche Größe.
K99  inwieweit die Partnerwahl von der Kompatibilität des Immunsystems abhängt.Unter anderem konnte durch Spermenanalysen nachgewiesen werden,
K99        für seine Wahl findet, wird von seinem Verhandlungsgeschick abhängen.Denn, gestern ließ noch keine der beiden Verliererparteien eine
K99          hat die bisherige FPÖ-Hochburg im Gurktal um neun Prozent abgehängt. Montag strahlt in Pörtschach sogar der Himmel leuchtend blau.
K99 VP-Regierungssitz einnehmen solle, werde von der Referatszuteilung abhängen, betonte Zernatto. Für sich selbst legte er einmal mehr fest:
K99  1997 noch die Absolute erreichen konnten, mit 39,8 um 5,3 Prozent abgehängt.Man kann es noch nicht fassen.
K99    Auswirkungen der EU-Krise auf Österreich werden vor allem davon abhängen, was im Laufe der kommenden Woche geschieht und ob die
K99      bei den Rotjacken. Ich glaube aber, daß es von den Villachern abhängen wird, wie die Serie verläuft. Die zwei entscheidenden Fragen
K99                "Das wird sich weisen. Es wird aber vor allem davon abhängen, ob es eine vernünftige Arbeitsbasis mit der SPÖ gibt", will
K99      relativiert worden ist. Der Ausgang des Verfahrens wird davon abhängen, wie präzise man die Vorwürfe gegen sie auf den Punkt bringen
K99 auch Weltmeisterin Renate Götschl mit 1,23 Sekunden Vorsprung klar abgehängt hatte.
K99   Wohlstand gibt, und daß unsere Freiheit von der Freiheit anderer abhängt.Aggression ist wie Krebs - sie breitet sich aus, wenn man sie
K99   nun alles in den Händen von Innenminister Jack Straw, von dem es abhängt, ob Pinochet nach Madrid ausgeliefert wird. Auf jeden Fall
K99 zumindest an Realitätsverlust zu leiden scheint, soll es letztlich abhängen, was in Jugoslawien weiter geschieht? Man muß sich auch darüber
K99  von der diplomatischen Kunst des UNO-Generalsekretärs Khofi Annan abhängen, ob vom Sicherheitsrat eine Initiative in Richtung auf ein
K99   von der diplomatischen Kunst des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan abhängen, ob vom Sicherheitsrat eine Initiative in Richtung auf ein
K99    Wie es mit Kärnten weitergeht, wird nicht zuletzt von uns allen abhängen. Sind Sie enttäuscht, keinen Sitz im Landtag erreicht zu haben?
K99             vorbereiten. "Der Schauplatz wird natürlich auch davon abhängen, ob in der Halle oder doch noch im Freien gespielt wird. Sollte
K99                                              Salzburg. - Nur nicht "abhängen" lassen. Für den GAK ist heute auswärts gegen die Krankl-Elf
K99  als Berufung ansehen. Es ist traurig, wenn Menschenleben vom Geld abhängen.Ärzte-Praxen sollen von der Krankenkasse freigegeben werden,
K99          auf die Ladefläche gehoben werden. Als der Mann den Klotz abhängte, wurde er von diesem an die Lkw-Bordwand gedrückt.
K99  und überproportionale Macht in Regierungen, die von ihren Stimmen abhängen. Ob das Referendum heute 50 Prozent der Wahlberechtigten plus
K99  gegen Entgeld, das von der Entfernung und dem Umfang des Dienstes abhängt.Durch das Frühpensionsmodell wurden in Klagenfurt lediglich zwei
K99    jedem Berg mit jedem mitfahren. Aber ich kann sie noch nicht so abhängen, wie ich das gerne möchte", erklärt der Steirer. Fürs ONCE-
K99 zusammen sogar im ÖSV-C Kader. "Seinerzeit habe ich ihn sogar noch abgehängt, nachher nicht mehr," lacht er. Topfit: Hermann Brandstätter
K99 gebaut wird, würden nämlich von der Subventionsfreude der Gemeinde abhängen. Bürgermeister Hörmann bleibt davon unbeeindruckt.
K99   die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus abhängt".Und nur die Magnetkraft sei in der Lage, den Körperzellen neue
K99 deren Entscheidung die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen abhängen kann. Da wäre es doch eine feine Sache, würde das Thema nicht
K99  die Hilfe durch den Notarzt nicht vom Besitz eines solchen Passes abhängt und daß das Rote Kreuz nicht Initiator dieser Aktion ist.
K99    Igor Pamic seine Ex-Kollegen besuchen gehen. Es wird wohl davon abhängen, ob Rostock den Klassenerhalt schafft. Harald Almer
K99    er sofort einen wichtigen Anruf tätigen muß, von dem eine Menge abhängt. Erschwerend kommt hinzu, daß ich niemandem einen unfreundlichen
K99 die Verkehrsberuhigung. Was passiert, wird von der Haltung der SPÖ abhängen.Wenige Themen, die im Gemeinderat behandelt werden, rufen so
K99         17 Namen umfassen. "Wenn der Wahlerfolg einer Partei davon abhängt, ob jemand bei der Eröffnung redet, dann werde ich meinen
K99                                                        Die Rivalen abgehängt Sebersdorf. -
K99      Streitfall endet, wird letztlich vom Ausgang des Machtkampfes abhängen.Das Kräftemessen zwischen Präsident und Parlament hat einen
K99   erklärte, daß die Zukunft einer Diözese nicht allein vom Bischof abhänge, sondern auch in den Pfarren liege. Das Jubiläum wird durch
K99       Herbert Schiller: "Es ist dies ein Minimalkonsens, der davon abhängt, ob es budgetäre Konzepte gibt, die von der SPÖ mitgetragen
K99                                . .. ABBA sogar die Backstreet Boys abhängen konnten? Das schwedische Quartett blockiert mit ihrer Jahre
K99   und es wird wohl auch von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abhängen. Eine Warnung für all jene, die sich mit der keltischen Kultur
K99 verschwinden. Kleine Bunker in Tarnfarben säumen die ginstergelben Abhänge entlang der letzten Wegstrecke. Die Bunker sind unbemannt und
K99 EU-Vermittler Ahtisaari teilnehmen. Vom Ausgang der Gespräche wird abhängen, ob Ahtisaari erstmals zu Gesprächen nach Belgrad fährt oder
K99  Klubs, die in den "Keller" müssen, ist noch offen, weil das davon abhängt, ob Hartberg den Aufstieg in die 1. Division schafft und ob
K99  Großraum München am Donnerstag Hunderttausende D1-Kunden vom Netz abgehängt.Rund 250.000 Handybesitzer waren betroffen.
K99    ein Erfolg. Und der erste unserer Radsport-Kids, der die Profis abhängt, würde bereits unter die Kategorie Wunder fallen. GERALD
K99       der Eltern- Kind-Beziehung wird doch immer von der Fähigkeit abhängen, in welcher Form, mit welcher Geduld, mit welchem
K99 In Wallonien konnten die Sozialdemokraten die Liberalen noch knapp abhängen. Michael Jungwirth/Brüssel
K99   Interesse der Bäuerinnen, bei denen davon die Sozialversicherung abhängt, im Eherecht erhalten geblieben. Hans Winkler
K99   Freilich könne eine Entscheidung immer nur vom konkreten Projekt abhängen, aber "insgesamt kann sich die Situation eigentlich nur
K99 Zlan in Lieserhofen (Gde. Seeboden) einen Anhänger von einem Kombi abzuhängen.Der Kombi rollte los und überrollte den Mann, der schwerste
K99           begleiteten, ausgerechnet auf einer Wiener Uni- Toilette abgehängt, um zu fliehen - und bis heute verschwunden zu bleiben. Was
K99   mehr gibt und unsere Zukunft dort von der Absprache mit der Nato abhängt.Wir müssen eine gemeinsame Sprache mit der Nato suchen.
K99    Jahren in der 1. Division spielen. "Vieles wird aber auch davon abhängen, ob Trainer Hans-Peter Schaller bleibt oder nicht", fügt Pack
K99    und hat sich als rotschwarze Masse aus dem Meer erhoben. Steile Abhänge, an denen sich weiße Häuser mit blauen Läden eng aneinander
K99   Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens angerufen. Davon wird es abhängen, ob auch EU-Bürger mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich
K99     das so sehr vom Wollen und Können seiner Macher und Teilnehmer abhing, seien diese nun in Gestalt von Kühen, Wahrsagern, Überlebenden,
K99           von den Allianzen zwischen großen und kleinen EU-Staaten abhängen.Unter den neutralen bestehe sicher eine Stimmung für Busek.
K99       sorgen. "Ob er oder Dmitrovic spielt, wird von der Tagesform abhängen", so der Trainer. Gegen die Austria erwartet er ein schweres
K99   wird nach Ansicht von Beobachtern das Verhalten der PKK-Anhänger abhängen.Er könnte sie zu friedlichen Demonstrationen, aber auch zu
K99     in den Geschäften der City einkaufen, wird von vielen Faktoren abhängen: Angebot, Preis, Service. Das ist aber Sache der Geschäftsleute.
K99     Die geleistete Arbeit und der bezogene Lohn dürfen nicht davon abhängen, ob der Dienstnehmer die angebotenen Sachleistungen auch in
K99        ist, daß die Bedeutung der Familie für einen Krebspatienten abhängt von der Bedeutung der Familie an sich. Es gibt deutliche
K99       in Schladming viel von einem konstruktiven Verhandlungsklima abhängen.Das Grundstück, auf dem das neue Spital errichtet werden soll,
K99      Sulzer: "Alles ist möglich, viel wird von der Tagesverfassung abhängen." In Ferndorf lösten die Hausherren, die Ferndorfer Wadlbeißer,
K99          von der motivierten Leistung jedes einzelnen Mitarbeiters abhängt: "Na gut, jetzt kann man auch sagen, es sei eine besonders
K99     Wir haben immer wieder Fälle, bei denen es von wenigen Minuten abhängt, ob ein Leben gerettet werden kann oder nicht." Der "Aufschrei",
K99   haben wird. Von den Experten und Juristen wird es letztlich auch abhängen, ob die in der Tiefe der Erde begrabenen zehn Bergmänner jemals
K99  oder Nichtsein längst nicht mehr von naturbedingten Gegebenheiten abhängt, ist das Wetter Dauerthema. Nichts eignet sich besser zum
K99       Böse Zungen behaupten, daß der Preis von der Größe des Babys abhängt.Adel verpflichtet, heißt es bekanntlich.
K99  aber verwehrt, da sich "Konkurrent" Alberto Elli nicht weit genug abhängen ließ. Der Italiener wird die Rundfahrt voraussichtlich als 17.
K99  sein, daß die Bewertung von Planstellen von der Kriminalitätsrate abhängt, sagte Innenminister Karl Schlögl in einem Gespräch mit der
K99    Jahren, seit Ayrton Senna in Monaco 1992 Nigel Mansell um 0,215 "abhängte", nicht mehr. Ein Formel-1-Krimi mit Folgen?
K99            und möglichst korruptionsfreien öffentlichen Verwaltung abhängt." Österreich wird sich darüber hinaus mit Experten des
K99 für die Müllverbrennung. Davon wird eine mögliche Neuausschreibung abhängen.Schiller: "Die Chancen stehen derzeit 50:50.
K99          Kuppelshow weitergeht, wird wohl vom Erfolg beim Publikum abhängen.Marie-Christine Giuliani, die im Jänner 2000 Nachwuchs
K99    größten Reiseveranstalter Europas, wird von den TUI-Forderungen abhängen."Sie wollen absolute Exklusivität.
K99  sein, daß die Bewertung von Planstellen von der Kriminalitätsrate abhängt, sagte Innenminister Karl Schlögl in einem Gespräch mit der
K99  Heesters kann i mi überhaupt net messen. Nur den Peymann hab' ich abgehängt, doch der jugendliche Herr Direktor ist auch schon 60. Zum
K99             in der Nachbarschaft im strömenden Regen zwar mehrfach abgehängt.Aber im Massenspurt schaffte Klein Eddy dann immerhin noch
K99 sein, dass die Bewertung von Planstellen von der Kriminalitätsrate abhängt, sagte Innenminister Karl Schlögl in einem Gespräch mit der
K99         dass dieses Phänomen von der Stellung des Mondes zur Sonne abhängt.Die älteste zweifelsfrei gesicherte Beschreibung einer
K99     wird Friesach entgegen gebracht. Vieles wird vom Saisonauftakt abhängen und da stehen den Fußballfans gleich einige tolle Paarungen mit
K99        sei in sechs bis acht Wochen zu rechnen. Davon werde es mit abhängen, ob gegen die fünf namhaft gemachten Personen weitere
K99        "Der Personalabbau wird vom künftigen Absatz von Snowboards abhängen, auch ist mit weniger als mit 80 Kündigungen zu rechnen", so
K99        sozusagen die "große Stunde". Viel wird von seiner Leistung abhängen, ein "Zu null" wäre für das Rückspiel in Genf enorm wichtig.
K99     Messe wird wohl in erster Linie vom Interesse der Jugendlichen abhängen, sie werden hier das Maß aller Dinge sein. Bleibt also zu
K99     zum Einsatz bringen können. "Viel wird von der Tagesverfassung abhängen", ist St. Veit-Libero Markus Engl überzeugt. Warnung.
K99                der Zeitpunkt eines Anfalls vom Menstruationszyklus abhängt. Schwieriger ist es, bei Emotionen Unterschiede auszumachen.
K99  werden, dürfte in erster Linie von Sturm-Spielmacher Ivica Vastic abhängen, der durch den Ausfall von Andi Herzog für das spielerische
K99   dann von der gentechnischen Anlage der individuellen Krebszellen abhängen".Misserfolge in der Behandlung könnten somit minimiert werden.
K99 Kreutzwiesner derzeit nicht wagen, da noch alles von den Gutachten abhänge. Bauern.
K99    Daher werde, viertens, die Zukunft der zivilisierten Welt davon abhängen, wie weit es ihr gelinge, mit den wissenschaftlichen
K99    Daher werde, viertens, die Zukunft der zivilisierten Welt davon abhängen, wie weit es ihr gelinge, mit den wissenschaftlichen
K99       wird, ist noch nicht bekannt, wird aber auch ein wenig davon abhängen, wie die nächste Regierung aussieht. Peinlich.
K99       wird, ist noch nicht bekannt, wird aber auch ein wenig davon abhängen, wie die nächste Regierung aussieht. Peinlich.
K99 sehen tut man`s auch. Und wie lange muss das Wildbret zuhause noch abhängen? Gach: "Überhaupt nicht mehr.
K99      gut. Aber der Erfolg wird letztlich vom Veranstaltungskonzept abhängen. Karin Poscheschnig, Klagenfurt: Egal wie viel Kritik es
K99 wird, steht noch nicht fest. Das wird wohl vom Ausgang des Kampfes abhängen, nach dem Verlust des Bundesratsmandates von Josef Pfeifer
K99    von der intellektuellen Befindlichkeit des jeweiligen Besuchers abhängt. Das Verlobungsfest im Feenreiche. Von Johann Nestroy,
K99    des in Oberzeiring geplanten Windparks wird unter anderem davon abhängen, ob die Steirer ein entsprechendes
K99      Meister bereits ein Erfolg. Viel wird laut Trainer Kiss davon abhängen, wie schnell sich das Team an das höhere Tempo gewöhnt.
K99    den demnächst stattfindenden Budgetverhandlungen fürs Jahr 2000 abhängen."Wenn es finanziell möglich ist, bin auch ich dafür", sagt
K99  Die Art der Lärmschutzmaßnahmen wird von den jeweiligen Umständen abhängen.
K99    Ob Jörg Busenlechner den großen Sprung schafft, wird auch davon abhängen, ob es gelingt, genügend Geld über Sponsoren aufzutreiben: Ein
K99 wann er ausbrechen wird. Trotzdem leben 100.000 Menschen an seinen Abhängen, in der Risikozone 1. Renate Heilig, die zum Gründungsteam von
K99   ein Engagement gezeigt wie unsere Sponsoren, hätten wir Portugal abgehängt.So brachten nur die Portugiesen die Begeisterung wirklich
K99      aus 16 Nationen) auch den russischen Weltmeister Segej Detkov abhängen", freut sich der Villacher Paradeathlet. Bereits als
K99  so tun, als ob der Fortbestand der Demokratie in Österreich davon abhinge. Nichts begriffen.
K99  sich keine aus. Dass sie ihre drei männlichen Mitbewerber dennoch "abhängte", versetzte die damals 19-jährige Handelsschulabsolventin fast
K99 überwiegend von Sozialbeiträgen aus einem konkreten Arbeitsvertrag abhängen, fraglich. Wo immer weniger Zahler sind, werden die Mittel
K99   dieses Thema geführt werden. "Außerdem wird es von den Gemeinden abhängen, wie sie das Kostenproblem letztendlich lösen, weil das doch
K99        Anfang Februar. Vom Ergebnis des Bewertungsverfahrens werde abhängen, ob und in welcher Form die Zusammenlegung erfolgen soll. Wais
L97   unbelebten Materie alles nur von der Kausalität der Naturgesetze abhängt, wird alles, was Lebewesen betrifft, immer von zwei
L98          im Leistungskursbereich Physik konnten sie einige Staaten abhängen.Gute Leistungen zeigten vor allem die Schüler der
L98  Gefahr für Milosevic, der als Bundespräsident vom Bundesparlament abhängt.Er will nun vor den montenegrinischen Wahlen einen loyalen
L98        Rücktritt wurde im Parlament das offizielle Präsidentenfoto abgehängt und gegen das von Amtsnachfolger Habibie ausgetauscht. / Foto:
L98          Wie es weitergeht, wird wesentlich von der Atomwirtschaft abhängen.Nur wenn Schluß ist mit dem Versteckspielen und mit der
L98 sich, daß Zufriedenheit von der Realisierbarkeit der eigenen Ziele abhängt.Um diese aber zu verwirklichen, war ausschlaggebend, wie stark
L98     große Parkplätze oder Schulhöfe", sagt Eberhard Lange vom ADAC Berlin-Brandenburg.Abhängen wird das Skater-Glück nicht zuletzt von den
L98   Streichung protestiert. Damit sei das Neuköllner Industriegebiet abgehängt worden. Klemann antwortete gestern auf eine Mündliche Anfrage
L98             gut, Herr Doktor. Ich verstehe, was auch für Sie davon abhängt.""Wie meinen Sie das?""Ein Freund... er ist Referent im
L98  Zahlung - wird in hohem Maße von Produkten der Mikrosystemtechnik abhängen.Die Kombination von Feinmechanik und Mikroelektronik erobert
L98   Steve aber deutlich gesagt, daß die weitere Zusammenarbeit davon abhängt, wie wir uns bei der WM präsentieren", meinte der Präsident.Die
L98                                 Ausbau der B 5: Bauern fühlen sich abgehängt Keine Benutzung für Landmaschinen - Umwege durch Wohngebiete -
L98     fühlen sich in "existenzgefährdender Weise" von Straßenplanern abgehängt.Nachdem das brandenburgische Straßenbauamt Potsdam im Zuge des
L98           zu den Nachbarorten abgeschnitten. Vom Rest der Gemeinde abgehängt, fühlen sich auch Bewohner des kleinen Dallgower
L98   in dem Aufstieg und Anerkennung von der richtigen Genkombination abhängen."Gattaca" ist ein intelligenter Science-Fiction-Thriller über
L98  Auch in den USA seien bislang für echt gehaltene Werke des Malers abgehängt worden, unter anderem in Hartford (Connecticut) das Bild "Vase
L98   Ziel geht: Das nützt dir gar nichts, wenn du oben ausgepumpt und abgehängt bist." Bei Telekom hofft man, daß Pantani wie im Vorjahr einen
L98   bis zur Endstation giltig ist. Die Scenen, die sich täglich beim Abhängen der Anhängewagen in der Seydelstraße abspielen sind
L98   Negro, der als bester Zweijähriger des Trainingsplatzes Hannover gilt.Abgehängt folgten die anderen Teilnehmer ohne jede Chance, darunter
L98  das die McLaren-Mercedes mit einer perfekten Boxenstopp-Strategie abhängte, begeistert. "Wunder und Wahnsinnsfreude", titelte die
L98 kannte die Verhältnisse in Berlin genau. Er wußte, daß alles davon abhing, ob die Alliierten nach einem Putsch in ihrem Vormarsch
L98 Spieler des Gesamt-Kaders 23 und jünger sind.. .So wird viel davon abhängen, ob und wie die drei "dienstältesten jungen Wilden" Marko Pesic
L98                   und der moralischen Qualität der Heranwachsenden abhängen wird. Und was leisten wir dafür?
L98              sollten Zahlungen kommen, die vom Erfolg des Betriebs abhingen.
L98              Vizekanzlers Fischer mit Regierungschef Schröder wird abhängen, ob ein rot-grünes Bündnis ohne allzu große Reibungsverluste
L98   ein riesiges Porträtfoto von Honecker. "Als jemand Erich einfach abhängte, wurde der Herr von der Staatssicherheit ganz nervös. Als ihm
L98      rechnet Hundt derzeit nicht. Das Wachstum werde stärker davon abhängen, "ob wir intern unsere Hausaufgaben erledigen und davon, welche
L98            ganz wesentlich von der städtischen Aufenthaltsqualität abhängen.Nicht zuletzt die Popularität der Spandauer Vorstadt zeigt den
L98      eine Kugel die Frontscheibe. Ich konnte das Auto der Gangster abhängen und wollte an eine Tankstelle fahren. An einer Straßensperre
L98         flüchtete Uwe G. dann und hatte den Polizeiwagen auch fast abgehängt - bis die Beamten den Opel in Malchow links der Straße in
L98   Wie stark der Applaus in den eigenen Reihen ausfällt, wird davon abhängen, ob das Lehrstellenprogramm überzeugend ausfällt. Die Zeitung
L98  bleiben darf, wird maßgeblich von dem für heute erwarteten Urteil abhängen.Als Jugendlicher kann er nur dann allein aus Deutschland
L98       kann. "Der beste Zeitpunkt, um zuzuschlagen, kann vom Wetter abhängen."Hat Clark seinen Auftrag ausgeführt, hält er Rücksprache mit
L98    Erfolg des Berliner Politikers mit dem brandenburgischen Herzen abhängen.Wenn er keine Ordnung in das zerstrittene Gebilde bringt, läuft
L98     Makler festgelegt, dessen Honorar prozentual vom Verkaufserlös abhängt.Vielmehr legt das Amtsgericht den Wert fest - auf Grundlage
L98 von dem Erfolg der Abstimmung der Fortbestand der Großen Koalition abhängt. Sollte die CDU Frau Fugmann-Heesing nicht mitwählen, dann "ist
L98   aber von meinen Freizeitplänen und meiner finanziellen Situation abhängen", sagt die 39jährige.Vor Ablauf ihrer Sabbatical-Teilzeit wird
L98           dessen Zinshöhe vom aktuellen Diskontsatz der Bundesbank abhängt, kann von heute auf morgen der Zinssatz fallen oder steigen. Zu
L98     des deutschen Ausländerrechts vom Wohlwollen türkischer Eltern abhängt", sagte der CSU-Politiker.Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof
L98   zugute. Endlich eine Beziehung, die allein von seiner Nettigkeit abhängt.Und Kinder sind ohnehin keine Last für ihn.
L98               Letztlich werde es vom Ergebnis dieser Verhandlungen abhängen, wie sich der PDS-Parteitag entscheidet. Für eine
L98    der Wirtschaft: Die Höhe der Leistung könnte von der Finanzlage abhängen, außerdem würden auch Bürger zur Kasse gebeten, die keine
L98        "International sind die Deutschen bei den Elektroautos weit abgehängt", stellte der TU-Forscher kürzlich auf einer internationalen
L98       und Jungen. Eine Vorstellung der SketchComedy "Abgedreht und abgehangen" der Kölner Theatergruppe "comic-on" zielte auf Nachdenken
L98   der Geldemission werde von der Gewährung westlicher Finanzhilfen abhängen, sagte Masljukow. Schadt-Filialen schließen stufenweise
L98  Rock und Pop Englands Kulturbetrieb hat im Umsatz alte Industrien abgehängt Von Claus Geissmar
L98  längst erklärt. Vom Urteil der Verwaltungsrichter wird allerdings abhängen, mit welchen finanziellen Belastungen der Abschied der Kommunen
L98   von der Größe des Instituts und von der finanziellen Ausstattung abhängt.Das ist sehr schwierig, weil es ein Umdenken erfordert und nur
L98       sein, daß die Mehrheit für Rau nicht von den Stimmen der PDS abhängt".Auch Ex-Ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
L98 auf: Mit dem B-5-Ausbau wurde der Haupteingang an der Bundesstraße abgehängt.Das Gelände ist damit, abgesehen von einer Notzufahrt, nicht
L98    werden können, werde vom Ergebnis einer bundesweiten Diskussion abhängen. adn
L98          und bemoost, als seien viele Füße darübergestapft. An den Abhängen, nahe der Straße, sah sie die Schafe - Hunderte verstreuter
L98  offen für Neues sein. Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel abhängen.
L98   zum Tunnel die ihn auf Motorrädern verfolgenden Fotografen hätte abhängen können.Auf der 1400 Meter langen Strecke von der Ampel am
L98 man sein muß, um genug Informationen zu bekommen". Sonst werde man abgehängt.Diese Gefahr droht Ditmar Staffelt, mit SPD-Landeschef
L98     einer alternativen Finanzierung zu suchen.Stock:Wenn wir nicht abgehängt werden wollen, brauchen wir mindestens eine Brücke. Besser
L98      Mitarbeitergruppe jede Kündigung von erhöhten Voraussetzungen abhängt.Ordentliche Unkündbarkeit erreichen ältere Mitarbeiter, die eine
L98   wird vom Umfang des eigenen Geldbeutels und vom Verwendungszweck abhängen.Für den beruflichen Einsatz ist Photoshop meist die einzig
L98  sein, deren genauer Umfang von der Neukalkulation der Unternehmen abhängt.Alle 1,5 Millionen Personen, die einen (privaten)
L98   der Kranken als vielmehr von der Zahlungsfähigkeit der Patienten abhängt.
L98    einem leistungsfähigen internationalen Flughafen" in Schönefeld abhänge, betonte Strieder. Die Anwohner der Flughäfen Tempelhof und
L98       Vertragsdauer noch einen Bonus, dessen Höhe von der Laufzeit abhängt.Es gibt auch Angebote mit festem Zinssatz.
L98        schon eine Woche vor dem Wahltag im "Spiegel" zu lesen. Gut abgehangen, aber zur Wiedervorlage zwecks Abschätzung langfristiger
L98   Entwicklung der Weltwirtschaft und der Lage an den Finanzmärkten abhänge.Ziel der Regierung sei es, die Arbeitslosigkeit so weit wie
L98    Vom Erfolg dieses Bündnisses, so weiß der Kanzler, wird es auch abhängen, wie die Arbeit der Bundesregierung im kommenden Jahr beurteilt
L98 Struktur Bestand hat, wird ohnehin am Ende von der Finanzsenatorin abhängen, meinte Ewers mit besorgtem Unterton. "Wenn wir die
L99    Schloßtheaters im Neuen Palais erweitert und das BT langfristig "abgehängt" werden solle. Ein "langsames Sterben" der Brandenburger
L99 bald nach Los Angeles zurückkehren kann, wird letztlich auch davon abhängen, wie sich der Senat entschieden hat - für oder gegen die
L99                                      Rö Proteste: Jagd-Karikaturen abgehängt Neuruppin -
L99         von der konkreten Finanzsituation in den jeweiligen Jahren abhängt.Gedacht ist unter anderem daran, den Pflegeaufwand für die
L99      gegen Japan im April dabeisein - terminlich sei dies machbar. Abgehängt auf Mallorca Manacor -
L99     "Wo ist die Leiter?" ruft ein Arbeiter. Die Decken müssen noch abgehängt werden. Dazwischen das Getöse eines Trennschleifers.
L99            der internationalen Gemeinschaft verlieren, von der sie abhängt."Die Kontaktgruppe will am Wochenende darüber entscheiden, ob
L99            sicher. Nur Bonn hält noch mit, den Troß hat Alba schon abgehängt."Es war nicht leicht, so kurz nach dem großartigen Sieg gegen
L99     hätte auch die Löwen-Adler-Kaserne, die mit dem B5-Ausbau auch abgehängt wird. Hier werden Konzepte für ein Freizeitzentrum geprüft.
L99       in der Rathaus-Ausstellung "Künstler sehen Marzahn" ein Bild abhängen lassen, auf dem ein schwebender Engel mit einer angedeuteten
L99    der Lieferbeziehung erhält er eine Gebühr, die meist vom Umsatz abhängt.In Deutschland gibt es rund 500 Ideenvermarkter und etwa 22000
L99  jetzt auf das Nutzungskonzept des neuen Unterpächters. Davon wird abhängen, was auf welche Weise zu verändern ist." Das aber kann dauern.
L99     nervös werde, vor allem, weil auch für ihn offenbar viel davon abhing.Ich nickte dazu und schwieg.
L99        Potsdam haben die Wirtschaftregion zwischen Dahme und Spree abgehängt.Und nicht nur das: Joachim Linstädt, Hauptgeschäftsführer der
L99    Und der hat im Hinspiel die Berliner um ärgerliche 577 Holz (!) abgehängt.Kegeln.Das souverän führende Team in der 2. Bohle Bundesliga
L99  glaubt Hendrik Wunsch. Ob der eingehalten werden kann, wird davon abhängen, wie zügig die behördlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren
L99 Fälligkeit des Kaufpreises nicht von der Erteilung der Genehmigung abhängen, sondern schon während des Schwebezustandes zum festgelegten
L99 der Post von der Schnelligkeit der Briefbeförderung und Zustellung abhängt, muß auch die Arbeit von Postautofahrern, Zugführern, Piloten
L99 per Gerichtsbeschluß im Sommer 1996 auf dem Verhüllen und späteren Abhängen des Bildes. Das Lenksche Plagiat kostete den Tübke-Schüler
L99     Meinung zu der Abstimmung am 23. Mai gemacht. Viel werde davon abhängen, wie sich die Unions-Kandidatin in den nächsten Wochen der PDS
L99     Energiekonsensgespräche über den Atomausstieg maßgeblich davon abhängt, ob sich Bundesregierung und Energiewirtschaft auf eine
L99          der Wissenschaft von vielen unwissenschaftlichen Faktoren abhängt: Wer hat die besseren Instrumente, wer verfügt über mehr
L99    der Arbeitsmarkt von der Nachfragebelebung auf den Gütermärkten abhängt.Ohne eine expansive Finanzpolitik und eine
L99    beiden Konfliktparteien unter den Kosovo-Friedensplan dürfte es abhängen, ob die Nato-geführten Verbände der Kfor in der Krisenprovinz
L99  die Silvesterfeier könnte der rohbaufertige Neubau mit Tüchern so abgehangen werden, daß ein großer, 500 Leute fassender Ballsaal
L99   Verkehrssicherheitsrates {ndash} die Tricks, von denen das Leben abhängen kann. Acht Stunden dauert ein Ausbildungstag mit dem eigenen
L99                     Coole Hosen Wie Lee und Wrangler Levi{rquote}s abgehängt haben Von Michael Remke
L99 werden. Bund und Land gemeinsam finanzieren die Anlage von Bergen, Abhängen und einer künstlichen Seenkette, damit aus der heutigen
L99                zugunsten der Schafzucht abgeholzt wurden? Auch die Abhänge des Olymp waren in griechischer Zeit bis in die Täler hinein
L99          unterlaufen, die von der Schließung Tempelhofs und Tegels abhängt.Bei einer Aufweichung des Konsensbeschlusses von Berliner Seite
L99        beweise, daß Erfolge nicht unbedingt von der Personalstärke abhingen.Durch Einsatz von mehr Technik und neue Strukturen, wie sie zum
L99    die Alpinen Hilde Gerg und Martina Ertl als Großverdiener knapp abgehängt.Die Einkünfte der besten alpinen Stars in "Abwesenheit" von
L99       auch zwei Tore geschossen. Insgesamt wird das von der Taktik abhängen."BM: Die ist Ihnen mit drei Stürmern sichtlich
L99          "kann ohne Einwilligung der Macht, von der die Gefangenen abhängen, die Todesstrafe auf keine weitere strafbare Handlung mehr
L99                   Hans Eichel (SPD) als neuem Bundesfinanzminister abhängen.Die Ökosteuer, eine mögliche Mehrwertsteuererhöhung (die Eichel
L99       Schloß zugesetzt, die Fassaden bröckelten, Stuckdecken waren abgehängt, an den Wänden klebten Blumentapeten.Fünf bis sechs Millionen
L99         aus 150 Metern Höhe erfolgen. Weil die Einsätze vom Wetter abhängen, stehen die genauen Flugzeiten noch nicht fest. Das Kommando
L99  Nicht zuletzt von seiner für Mai angekündigten Stellungnahme wird abhängen, ob Lenin wieder zum Blickfang und zur Touristenattraktion in
L99  noch nicht gefallen, weil sie auch von den Anforderungen der Nato abhänge.Eine Verlegung werde dennoch vorbereitet, da im Notfall eine
L99     selbst vom "Wohlwollen" des Bundesvermögensamtes als Vermieter abhänge, hätte er nun keine andere Wahl gehabt. Die Wassersperrung
L99   Amt halten kann, wird entscheidend vom Ergebnis der Ermittlungen abhängen.Dabei darf Bouffier kaum auf Milde hoffen.
L99      zurückgegeben.Bis auf zwei Meter Höhe waren die riesigen Säle abgehängt und durch neue Wände in kleine Bürokabinen eingeteilt, seit
L99   daß von ihrer Solidarität das Schicksal der Nato wie ihr eigenes abhängt.Wenn immer noch einzelne Staaten nur ihre eigene Suppe kochen
L99 Nummer 1 unten den Flughäfen der Welt Die Olympiastadt hat Chicago abgehängt.New Yorks John F. Kennedy-Airport ist weit abgeschlagen
L99                                    Europäische Manager im Internet abgehängt Nur ein Drittel ist sicher im Worldwide-web - Amerikaner
L99      und der Gründung der Vereinten Nationen die Nachkriegsordnung abhängen.Heute wird ungeachtet der "besonderen Meinung Rußlands", das
L99 ist eine Mär. Aldi hat bei Umfragen auch hier schon die Konkurrenz abgehängt. (S. 31)
L99    zu schaffen, von denen das Lebensglück so vieler unserer Bürger abhängt.Ronald Rösch, Berlin-Wilmersdorf
L99           die Gestaltung der Module vom Design der Lärmschutzwände abhängt, lasse sich die erwartete Stromleistung bislang nur schätzen, so
L99  "In den 19 Jahren seiner Gefangenschaft, in denen er vom Menschen abhing, sind seine natürlichen Instinkte verkümmert."Statt dessen ist er
L99       der Turnsektion wird maßgeblich vom Bau der neuen Sporthalle abhängen, die, so hofft Rudel, im Jahr 2000 fertiggestellt werden
L99        unter dem Schloßdach zusammenkommen können. Davon wird auch abhängen, ob und in welcher Höhe Hochschulgelder in das Projekt fließen.
L99          kann, die von den Wänden eines der besten Museen der Welt abgehängt worden sind."Auch wenn der Abmarsch der drei Porträts die
L99     vor. Als Vertreter des Künstlers Hubertus Giebe fordert er das Abhängen dessen Werkes bis heute 17 Uhr. "Sollte das nicht passieren",
L99       an der Weser. Denn vom Zwei-Meter-Mann Henning Scherf dürfte abhängen, ob die sozialdemokratisch geführten Länder ihre nach der
L99 Bayern über finanzielle Fördermittel. Von dem besten Angebot werde abhängen, ob der künftige Firmensitz die niedersächsische
L99       der Telekom-Tochter T-Mobil über mehrere Stunden vom D1-Netz abgehängt.Weil viele Telefone im Display den Schriftzug "Notruf"
L99 mit Berlin teilt, mitzieht, wird vom Verhandlungsgeschick Naumanns abhängen."Um eins klarzustellen", so der Staatsminister, "das sich
L99    Jahr - wird laut Rippholz "ganz von der Entwicklung des Marktes abhängen".Deshalb sei auch noch nicht absehbar, wieviele Arbeitsplätze
L99             Reise fährt, mußten die Plakate für Unterwäschewerbung abgehängt werden. Ein Regierungssprecher: "Wir respektieren eben die
L99         auch wenn von diesem Spiel nicht das gesamte Wohl und Wehe abhängt, aber das weitere Geschehen hängt davon ab", hob Brand
L99       Jugendarbeit darf nicht länger von willkürlichen Zuweisungen abhängen.Hellersdorfs Bürgermeister Uwe Klett (PDS) will erst einmal
L99       Jugendarbeit darf nicht länger von willkürlichen Zuweisungen abhängen, sondern muß endlich auf eine gesicherte Basis gestellt
L99 der Durchschnittsrente im heutigen Wohnsitzland des Antragstellers abhängen.Osteuropäer bekämen damit deutlich weniger Geld als in den USA
L99       eloquenter, auch selbstironisch. Das Fleisch von gestern ist abgehangen: Schwarzenegger und Stallone haben bereits die 50
L99      uns hier täglich nach der Arbeit, um einfach ein paar Stunden abzuhängen und zu quatschen. Das haben wir hier kostenlos", so die
L99         Malerin darf ihre Bilder aus "Die Kunst der DDR" in Weimar abhängen Von Sofia Kannenberg und Christina Wendenburg
L99    Hendrik Grimmling und Reinhard Stangl im Alleingang ihre Bilder abgehängt hatten, verlauten ließ, "weitere Löcher" könne sein Konzept
L99      Laufsteg- Spektakel zu verwandeln und dabei alle Supermodelle abzuhängen.Sie war ein Geschenk des Himmels für die Auflagen der
L99  wird das weitere Fließen der Sponsoren-Gelder in erheblichem Maße abhängen.Doch das Doping-Problem ist damit noch lange nicht gelöst. "Im
L99  Urteils des Erfurter Landgerichts, das die Ausstellungsmacher zum Abhängen von Bildern der Berliner Künstlerin Ellena Olsen verpflichtet:
L99   der bessere Sprinter ist. Deshalb habe ich zweimal versucht, ihn abzuhängen.Doch das hat nicht geklappt", sagte der 27jährige.Zäck lag
L99                                                   ADN Claudia wird abgehängt ▪Mit einem neuen Riesenposter wird heute der Glockenturm der
L99   dann leichter zustandekommt, wird vom Wahlergebnis am 10.Oktober abhängen.Gegenwärtig haben CDU und SPD im Plenum zusammen 138 Mandate -
L99                                              BM Dallgow-Döberitz - Abgehängt von einer gewerblichen Entwicklung auf dem
L99            Tips und Wegbeschreibungen hat die Deutsche Bahn leider abgehängt", sagt Kerstin Kirste vom Fremdenverkehrsverein Köpenick.Sie
L99            Tips und Wegbeschreibungen hat die Deutsche Bahn leider abgehängt", sagt Kerstin Kirste vom Fremdenverkehrsverein Köpenick.
L99            Strukturen eine Vorentscheidung treffen?Viel wird davon abhängen, ob es gelingt, Milosevic zu stürzen. Dann wäre ein Verbleib
L99    auf Rang drei. Für eine weitere gute Plazierung wird viel davon abhängen, wie gut sich die Potsdamer von den großen Belastungen beim
L99           bei wichtigen Waffensystemen technisch weiter "gnadenlos abgehängt" werde. Viele Systeme seien überaltert.
L99    Geschichte eingelagert). Selbst wenn diese Werke nach der Wende abgehängt und wie im Neubrandenburger Verwaltungszentrum zerstört
L99   Übergewicht und Sterblichkeit von der Verteilung des Körperfetts abhängt.Wie der Informationskreis Mundhygiene und Ernährungsverhalten in
L99     betonte zudem, daß vom Atomausstieg das Schicksal von Rot-Grün abhänge."Mit dem Atomausstieg steht eines der zentralen Reformprojekte
L99     Durchschnittspunkten verdrängte Woods David Duval (13,92/USA). Abgehängt ▪Cowes -
L99        ist für ihn ganz einfach: "Ich will Spaß haben, mit Kumpels abhängen und saufen - sonst nichts." (* Namen zum Teil geändert.)
L99   verbannt wird, wird wohl von der Güte künftiger Verkehrsschilder abhängen.Denn erst muß man südlich an Müncheberg vorbei, um dann
L99  Spielmachers Dirk Klingenberg ("Ich will den Titel zum Abschied") abhängen, dessen Job das Training beeinträchtigte und der nach
L99     ließ sich erwischen, als er am Fahnenständer hantierte. Fahnen abhängen grenzte an Terrorismus, aber der Dicke wurde nur dazu
L99                                        Egal wie. Wenn er jeden Tag abgehängt wird, dann wird er eben abgehängt. Er muß fahren, das ist
L99      Egal wie. Wenn er jeden Tag abgehängt wird, dann wird er eben abgehängt.Er muß fahren, das ist wichtig für seine Zukunft."Ullrich soll
L99   "Damit", so Backs, "ist das Saisonziel auch schon gesteckt."Viel Abhängen wird dabei von der Form der Abwehr-Routiniers um Tino Zock und
L99   "Kikis" großes Ziel. "Solange mich die zehn Jahre Jüngeren nicht abhängen, sehe ich keinen Grund, vorher aufzuhören. Mit 31 werde ich
L99      Platzhirsche in ihren Parteien durchzusetzen. Viel wird davon abhängen, wie lange sie mit ihrer demonstrativen Unangepaßtheit
L99           deshalb so wichtig, weil davon Kaderstatus und Förderung abhängen."Und zugleich zeigte sich die erfahrene und resolute Dame am
L99   dies wesentlich von der Kooperationsbereitschaft der Beteiligten abhängt."Was Zehlendorf bei der Lokalen Agenda 21 schon erreicht hat und
L99   ausweichen können. Wieder keinen Spaß am sonnenstichverdächtigen Abhängen, am Anblick bleicher oder halb verkohlter Leiber, am
L99 seit 1981 Ottos ältester Sohn Michael führt, den Erzrivalen Quelle abgehängt und Neckermann weit hinter sich gelassen. Im Reich der
L99      Energie nur von der Temperatur und der Frequenz der Strahlung abhängt, nicht von der Natur des Körpers. Max Planck, bereits mit 22
L99 der Internet-Handel von neuartigen elektronischen Zahlungssystemen abhängt.Bei der Warenbestellung hätten sich die aus dem Versandhandel
L99     oder Billard spielen, auf der neuen Rampe skaten oder "einfach abhängen".Mitbestimmung und Mitmachen werden im "Café m-street" groß
L99 Sie sei maßgeblich auch in den Milieus gewählt worden, die "sozial abgehängt" waren, warnte der Frankfurter Delegierte Karl Stork. In
L99  auch ihr Spiel gegen die drittklassige Slowakei mit 7:13. Jaksche abgehängt ▪Zürich -
L99       und der Landessportbund Berlin - wollen eine Alternative zum "Abhängen" bieten: Sport und Zusammenhalt im Verein statt Randale und
L99     kümmert und nicht, wo er sitzt." Der Standort werde auch davon abhängen, welche Ressorts der künftige Verwaltungschef betreuen wird.
L99 Gewerkschaftstag, von dessen Ergebnis die Zukunft der Organisation abhängt.Wenn die Delegierten zustimmen, kommt es zu einer radikalen
L99       im Aufbau befindliche Gewerbepark Heidekrug von der Autobahn abgehängt werden könnte. Abwasser
L99   der Bundeswehr würde einseitig von Zulieferungen aus dem Ausland abhängen."Das könnte selbst die Munition für den schweren Kampfpanzer
L99                                Berliner Rundfunk: Classic-Hits gut abgehangen Von Christine Hoffmann
L99      halben Jahr", so Programmgeschäftsführer Rüdiger Kreklau. Gut abgehangen also. Angst, zu alt zu werden, hat Kreklau nicht.
L99               bekommen, "wenn man sie von der elektronischen Nadel abhängt".Dagegen warnt der Psychologe John Grohol davor, die gängigen
L99         hätten am Stern-Center in Potsdam Plakate anderer Parteien abgehängt und eingeladen. ADN
L99  Bundesland, das wirtschaftlich gesehen 10 der 15 EU-Länder locker abhängt.Ein Fünftel aller wahlberechtigten Deutschen werden hier an die
L99           in Industriestaaten von der Einhaltung des Urheberrechts abhängen.Es gelte daher, das Urheberrecht europaweit zu harmonisieren
L99                                                                    Abgehängt ▪Monza -
L99    der Umweltpolitik in den rot-schwarzen Koalitionsvereinbarungen abhängen, erklärte er vergangene Woche. Der ehemalige Tierarzt aus der
L99     oder zu spät bedachtes Problem, von dem bundesweit 600000 Jobs abhängen", so Platter.Kurzentschlossene Unternehmer können noch
L99  Wenn es uns nicht gelingt, neue Übergänge zu schaffen, werden wir abgehängt", sagte Bürgermeister Klaus Ulbricht (SPD). Und damit traf er
L99         verwirklicht werden, dürfte allerdings auch von den Kosten abhängen.Immerhin hat der Prachtbau, der jährlich nur für maximal 60
L99    könnte vor allem vom italienischen Koch der Londoner Mannschaft abhängen.Bei einer Hertha-Niederlage können nur Kartoffeln vom Kudamm
L99         lässt sich im Championatskampf der deutschen Trainer nicht abhängen.Wie schon so oft in diesem Jahr punktete er auch wieder in
L99     für An- und Abbau von Möbeln, Vorkehrungen gegen Schmutz (z.B. Abhängen von Möbeln mit Folie), Reinigungsarbeiten, Unterstellung von
L99 dem Wagen springen, sich in die Büsche schlagen und ihre Verfolger abhängen.Swain rief über eine Satellitenverbindung mit London Hilfe
L99 CDU-Landesregierung, Hans Kaiser, befürchtet, dass "der Aufbau Ost abgehängt" werde. Kaiser: "Es ist immer gleiches Ritual: Man hat
L99         Stücke geboten, hier die klassischen. Alles das wird davon abhängen, wie die finanzielle Situation sich entwickelt. Wie weit ist
L99    meint, dass ein Schadensersatzanspruch vom Schicksal des Kindes abhängt.In jedem Fall könnten die Eltern einen Anspruch auf
L99          ein. Sie haben sich verfahren oder mussten Stasi-Bewacher abhängen.Der bestellte Filmemacher Aram Radomski kommt mit Videokamera,
L99       dass die, die unten sind, nicht von der übrigen Gesellschaft abgehängt werden", sagt Spitzenkandidat Andreas Lüdecke. Der 47-jährige
L99  Hand und ist ratlos. Viel wird von den Aussagen der beiden Frauen abhängen, die später aussagen sollen - wenn sie denn vor Gericht
L99     zahlen sollten. Die Gebührenhöhe soll vom Einkommen der Eltern abhängen.Familien mit weniger als 83000 Mark brutto im Jahr sollen nicht
L99     am höchsten Mobilfunk hat das Festnetz bereits in vier Ländern abgehängt BM/dpa
L99     "nicht leichtfertig verzichten. Sonst werden wir international abgehängt", erklärte Funke. Auf der bis Donnerstag dauernden "Anuga"
L99   Meeresgebieten wahrscheinlich die Nahrungsströme aller Weltmeere abhängen, wäre auch das Überleben der Menschheit gefährdet.
L99  Spitze RWE und VEW beschließen Fusion - Veba/Viag als Nummer eins abgehängt BM/AFP/dpa
L99     unmittelbar vom erfolgreichen Verlauf des Tschetschenienkriegs abhängt, machte ein hochrangiger Kreml-Mitarbeiter deutlich. "Putin hat
L99 Rathaus Köpenick. Für die Asiatin ist das eine neue Erfahrung.Beim Abhängen der verbliebenen Bilder nach der Tat, stellte Frank
L99 beim Debakel am Sonntag. Dass so etwas aber auch von der Tagesform abhängt, bewies die knappe 2:3 Niederlage im zweiten
L99  erkannt, dass ihr Erfolg auch von der internationalen Kooperation abhängt."Die Veranstalter rechnen auf der Partnerschafts- und
L99           der Oranienburger Polizei, Christina Rossow. Davon werde abhängen, wann die Ermittlungen abgeschlossen werden können. Die Mutter
L99            eines Menschen befinde, von dem das Schicksal Russlands abhängen könnte".Doch schon wenig später beschreibt sie, von ganz
L99      Deutschlands, der immer noch von den Subventionen des Westens abhänge, werde sich in Osteuropa aber deutlich mehr selbständiges
L99                 nicht. Arbeitslose Jugendliche, die auf der Straße "abhängen", würde es dagegen leider genug geben. Brennpunkt sei die
L99                                    Mit seinen Freunden hängt er ab. Abhängen ist die Lieblingsbeschäftigung des 18-Jährigen. J.D.
L99       Jugendliche. "Der Bezirk ist für die 15- bis 21-Jährigen zum Abhängen relativ ungeeignet", erklärt Streetworker Theo Fontaner. Die
L99      "von einem verbesserten demokratischen und rechtlichen Aufbau abhängt".Beobachter sehen darin ein innenpolitisches Signal, dass Peking
L99 fassen. Was aber taten jene drei Männer, von denen es entscheidend abhing, dass aus dem glücklichsten Irrtum der deutschen Geschichte keine
L99  eine endgültige Entscheidung noch von Ergebnissen anderer Gruppen abhänge. Matthias Große hofft, bald mit dem Bau von weiteren
L99                  und den Plänen für die Alex-Neubebauung auf Dauer "abgehängt" ist, der irrt. Die steigenden Mieten für Ladenflächen
L99     zur Baustelle. Die Edelmeile würde nach Norden hin vom Verkehr "abgehängt".Noch steckt den Shop-Inhabern aber die Durststrecke der
L99           Da das aber von den persönlichen Einkommensverhältnissen abhängt und es keine allgemein gültige Methode für Renditeberechnungen
L99    vom Familienstand und vom Gesamtbetrag der jährlichen Einkünfte abhängt.Beispiel: Ein Ehepaar ohne Kinder hat einen Gesamtbetrag der
L99    Fahrer neu aufgelegt wird, soll vom Ergebnis des Pilotprojektes abhängen.
L99                                              "Wir lassen uns nicht abhängen" Beamte wollen Einkommenszuwächse wie in der Wirtschaft
L99      und Haushaltsraison von den Einkommen in der Privatwirtschaft abgehängt werden sollen", sagte er auf dem Gewerkschaftstag seiner
L99    Leistungen wird zukünftig nicht nur von der Kassenzugehörigkeit abhängen, sondern auch von der Region, ja vom einzelnen Arzt und seiner
L99        die mit ihren Freundinnen bis vor kurzem im Einkaufszentrum "abgehangen" hat, geht mittlerweile in den Jugendklub. Hier wäre es
L99    und Forschungs-Region München-Martinsried (61 Unternehmen) weit abgehängt."1999 war ein gutes Jahr für die Biotechnologie", zog dann
L99    Vorstellung von stetem Wachsen von dem jeweiligen Bezugssysstem abhängt".Im dritten Raum wird ein Video gezeigt, in dem drei Jungen
LIM    104 Metern fing der LI es ab. sie hatten den Zerstörer offenbar abgehängt.plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, krachten genau
LIM      eines Bausteins des Außenmedium im "Potentialfeld des Trägers abhängen.für eine NaCl-Würfelfläche beispielsweise sei angegeben das
LIM           der Spalthöhe am Eingang und Ausgang nach einer Funktion abhängt, welche auf Bild 2-22 erscheint. welches ist der Lagerdruck, den
LIM                    Beziehungen, von verstehender Mitmenschlichkeit abhängt.bei der biologischen Bedeutsamkeit der Sexualität für die
LIM       Erfüllung von der Funktionsfähigkeit des Versicherungswesens abhängt.erklärtes Ziel der staatlichen Marktordnung ist es daher, diese
LIM  und Kreditnachfrage stark von derartigen psychologischen Momenten abhängen wird. wenn die Notenbank zu einschneidenden Diskonterhöhungen
LIM       vielleicht auch auf die Betrüger-Fälle anwenden werden, wird abhängen, ob man im Rahmen des UCC noch von einem Grundsatz sprechen
LIM     die Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel hauptsächlich abhing.sie war für die Küchengeschirre von grundlegender Bedeutung.
LIM      des personellen Bereichs auf die Sortimentspolitik wird davon abhängen, ob es sich um dispositivunternehmerische oder
LIM   der Bischofskonferenz und den nichtkatholischen Kirchenleitungen abhängen, wie weit dieser breite Raum auch genutzt wird, um den
LIM   Verhalten aller - insbesondere der Bischofskonferenzen - wird es abhängen, ob das päpstliche "Motu proprio" durch engherzige Orientierung
LIM                die von der Versorgung mit Quecksilber entscheidend abhing, wurde schließlich durch die Einsturzkatastrophe der
LIM        Befragungen von der vorgesehenen Anzahl der Nachfaßaktionen abhängt.gleichzeitig ist ersichtlich, daß es günstiger ist, die Anlage
LIM              hierbei sind Codes, die von der geschriebenen Sprache abhängen (Morsealphabet, Kurzschrift) selbst tertiäre Codes, da die
LIM  eine Schadensverteilung völlig von den Umständen des Einzelfalles abhängt.OLG Köln 4. 3. 1937: Schadenstragung der Bahn zu 3/4, wenn sich
LIM   von Bakterien muß verhindert werden. - das Fleisch muß acht Tage abhängen, ehe es zu Dauerwurst verarbeitet wird. - es muß unbedingt
LIM    diesen steht zwar fest, daß sie wenigstens partiell vom Subjekt abhängen, ohne daß jedoch auf Grund der bisher erreichten Ergebnisse
LIM     der Kompatibilität gesichert, die von den Selektionsleistungen abhängen.das Systemproblem der Bestandserhaltung muß mithin durch
LIM                    im audiovisuellen Bereich und ihrer Verbreitung abhängen dürfte. ANKERSTEIN referiert über die Verwendungsmöglichkeiten
LIM  erfolgreichen Besuch der Studienstufe von der Gesamtqualifikation abhängen, die mit Hilfe eines Punktsystems ermittelt wird. in der
LIM  alle Intuition ist, daß der Wahrscheinlichkeitswert nicht von dem abhängt, was die Sätze aussagen, sondern davon, welche Begriffe
LIM  da die Wahrnehmungswelt von dieser transzendenten Welt funktional abhängt, sind die gesetzlichen Beziehungen, die in der Wahrnehmungswelt
LIM    bewirkt werden, Art und Möglichkeit einer Konversion aber davon abhängen, wie die Begriffe einer Aussage (prämisse) aufeinander bezogen
LIM  da dieser Vorgang von einer entsprechenden pädagogischen Leistung abhinge, verlagere sich der Akzent auf die Erziehung. um diese von den
LIM            wird von der sonstigen Stickstoffversorgung der Pflanze abhängen.für Soja ist eine Mutante bekannt, die nach Inokulation mit
LIM        daß der Erfolg eines Films immer von der Güte des Drehbuchs abhängt".was für jeden banalen Wildwest-Film gilt, sollte das bei einem
LIM eine vollwertige Ernährung nicht allein vom Inhalt des Geldbeutels abhängt.wir möchten jedoch auf Magerquark als preiswerten und
LIM hielten. eine vor langer Zeit eingegangene Verpflichtung läßt sich abhängen.bester Tag: Mittwoch!
LIM            einstellt, als auch den von dieser stationären Drehzahl abhängenden Abstand des Schwerpunktes S vom Punkt 0 der
LIM  Antriebsmoment M (φ), das als nur von der Winkelgeschwindigkeit φ abhängend angenommen werden soll. das Eigengewicht bleibt bei den
LIM      ist, sondern stetig von der Größe der Winkelgeschwindigkeit χ abhängt.dieser Sachverhalt kann veranschaulicht werden, wenn man die
LIM    von denen auch das Gelingen der gegenwärtigen Anstrengungen mit abhängt.jede Strömung steht vor der Notwendigkeit, sich zu
LIM         auch heute noch weitgehend von der Gewinnung der Rohstoffe abhängt.in allen Teilen der Welt wird heute lebhaft über die Fragen
LIM so wird man doch klar erkennen müssen, daß ihre Realisierung davon abhängt, inwieweit in unseren Ländern bei Regierungen und in der
LIM                    bzw. der Eindringtiefe  des Lichts andererseits abhängt.von den im  bzw. -Gebiet erzeugten Ladungsträgern diffundieren
LIM    (wegen der Spektralabhängigkeit von ) von der Lichtwellenlänge  abhängen.wir wollen unsere Betrachtungen nun auf den interessierenden
LIM    von der Auftreffstelle des Lichtes in bezug auf den PN-Übergang abhängen.die im folgenden beschriebenen Verstärkungsmessungen beziehen
LIM  der Literatur selbst, deren Mächtigkeit von der gestalteten Kraft abhängt, die als sprachliche immer zugleich eine didaktische ist, die
LIM       die als sprachliche immer zugleich eine didaktische ist, die abhängt auch von den praktischen Didaktikern, Kritikern der Publizistik
LIM                    Entwicklung sowie weiterhin von der Lohnpolitik abhängen.in einer Stellungnahme zu den wirtschaftspolitischen Prognosen
LIM wenn k eine echte Konstante ist, die Funkenkonstante a direkt von  abhängt.wird daher beispielweise  bei konstantem Druck durch eine
LIM   Wirkung auf den Wert von  hat, da  in gleicher Form vom Gasdruck abhängt.wird dagegen  durch Vergrößerung der Schlagweite bei konstantem
LIM            unterschiedlich, da sie von Ihrem wechselndem Verbrauch abhängt.daneben aber gibt es vieles, das dem Elektrizitäts- und Gaswerk
LIM    Durchsetzung dieser Ostpolitik, von ihrem Erfolg oder Mißerfolg abhängen würde. man sollte sich doch darüber im klaren sein, daß die
LIM    Volkswirtschaft heute von den Datenverarbeitungsanlagen der IBM abhängt.allerdings eben nur im kapitalistischen Bereich, wie der
LIM             Medizin ist. das Ausmaß ihrer Verschreibung wird davon abhängen, ob es nach dem Erfolg in Baden-Württemberg gelingt, Kassen und
LIM     die nächsten Veranstaltungen seien Tests, von deren Ausgang es abhänge, ob man derartige Musikveranstaltungen auch weiterhin
LIM  sehr von der Verkaufspolitik der westafrikanischen Erzeugerländer abhängen, wie sich die Lage entwickelt. das Wetter in Westafrika soll
DIV             zeigten, wie der dünnen Humusschicht neben den oft aus Abhängen herausgeschlagenen Pfaden Leben entspross. Bäume bohrten ihre
DIV um Papier geht, aber doch nicht hier, wo ganze Menschenleben davon abhängen.Sie müßten sich doch endlich eingearbeitet haben, nach so
DIV opfert mich nur, um mich ohne dich zurückzubekommen. Du bist schon abgehängt, ausgebootet, außer Gefecht, verstehst du? Du bist allein mit
DIV    im blutigen Sand, es stinkt unerträglich. Das Fleisch ist nicht abgehangen, nicht gewürzt, wird auf Holzkohle sofort gegrillt, ich
DIV  Respekt, weiß, dass Verweilen und Fortkommen von meinem Verhalten abhängen. Bei Abdullahi, der wunderbar kocht, schreiben im kleinen
DIV Frage schien Adeles Einordnung des neuen Königs nicht unwesentlich abzuhängen.Folkmar musste innerlich lächeln, hütete sich aber, dies
DIV    Reisen“ nur ein Riese vorkommt und auch das von der Perspektive abhängt. Frustriert von zahlreichen ökonomischen Misserfolgen und
DIV   ich nach der Nachtschicht immer noch ein wenig vor dem Fernseher abhing, gingen die Jungs oben mir mehr auf den Sack als sonst. Wenn man
DIV   Spaß an diesem Job. Bei irgendwelchen Galas bis drei Uhr morgens abhängen, um Songs zu klimpern, die er sich privat nie anhören würde.
DIV  dem Mädchen so nah auf die Pelle, dass sie alles daransetzte, ihn abzuhängen.Günstiger hätte es für ihn gar nicht laufen können.
DIV Angreifer hatten vor und hinter den Wagen schwere Steinbrocken die Abhänge herunter rollen lassen und damit die Wagen von den Reitern
DIV  Pfad förmlich am Berg zu kleben, führte um große Felsnasen und an Abhängen vorbei, die stellenweise drei Fuß neben dem schmalen Pfad
DIV   manchmal unter den Hufen der Pferde und rissen auf ihrem Weg die Abhänge hinunter andere mit fort. Immer wieder mussten sie ihren Tieren
DIV Regiments „Herzog Ferdind von Braunschweig“, waren von den Protzen abgehängt, in Stellung gebracht und ausgerichtet. Hauptmann von Bonin
DIV dann müsst Ihr ihn überzeugen. Euch dürfte bewusst sein, was davon abhängt!“ „Er traut Euch nicht!
DIV   die mir jederzeit genommen werden kann und die allein vom Zufall abhängt?Und instinktiv wissen die Männer um diese Macht, und viele sehen
DIV       zu Nutze. Sie erwarteten die österreichischen Truppen an den Abhängen der Finsternfluh und Figlenfluh, und wir am besagten Wassberg.
DIV         in Genres zumindest teilweise eher vom Leser als vom Autor abzuhängen.Wenn der Leser sich z.B. bei der Lektüre eines Horrorromans
DIV wochenlange Arbeit für nichts! „Da können wir ja unser Bild wieder abhängen“, schmunzle ich mit Blick auf unser tolles FE-Bewerter-Foto.
DIV    auf dem Markusplatz von der Polizei verscheucht wurden, ist das Abhängen in der Öffentlichkeit in Prag ganz normal. Um uns herum tobt
DIV             Knicks rutschten zum Horizont hinunter mit den sanften Abhängen des nächtlichen Landes, bis die Wolken wieder zusammentrieben
DIV          und mit dem daumengrossen Hautfetzen, der von seiner Hand abhing, wo der Fuchsschwanz angekommen war. Am Ende würde die Haut da
DIV      materiell betrachtet, nicht von der Fortsetzung seiner Arbeit abhing.Er besaß eine, wie man hörte, zwar kranke, aber vermögende Frau,
DIV       torkelten, ohne dass ihnen jemand Einhalt geboten hätte, die Abhänge hinunter – während ihre Fahrer, die sich bloß in einer der
DIV        die im wesentlichen von der labilen Verfassung seiner Därme abhing.Yussuf erinnerte an jene gutwilligen Algerienfranzosen vor rund
DIV         Studienräte ließen die sinnlos vergnügten Busfahrer an den Abhängen irgendwelcher Obstplantagen anhalten, staksten storchig über
DIV begreifen; sie stahlen sich unbemerkt winzige Hautschuppen von den Abhängen dieser Tafelberge, die sonst hinter Tischplatten gezwängt waren
DIV      umschmeicheln, die aus Wasserpfeifen den Morgendunst über den Abhängen der Schieferberge begierig einsaugen. Kleine Gewerbetreibende
DIV        demonstrierte er lediglich die Überlegenheit seines von den Abhängen des Atlas verjagten Stammes über die Empfindlichkeit
DIV                                      Tümpel grunzen, saugen Sohlen. Abhänge reißen auf, Klippen gähnen vom Fallen. Keyser fragt, wovor ich
DIV  sondern als ein Lebewesen, das sich selbst genügt; das nicht mehr abhängt von einem Schalter, den einer, wie es ihm richtig scheint, auf
DIV     davon war man überzeugt. Der Kommandant, von dem Wohl und Wehe abhingen, war nicht immer derselbe. Er konnte grausam sein,
DIV    sie bloß nicht auf Balthasar gehört und seine Fotografie wieder abgehängt, dann hätte der da sie jetzt gesehen! Da hängte er seinen Hut
DIV       ist fürs Massenpublikum kompatibel geworden. Sie ist bestens abgehangen, und alle Nuancen sind von ihr abgeschliffen. Auch muß keine
DIV  Du denkst, es wäre eine Gnade zu vergessen, Wissen abzuschütteln, abzuhängen; du wünschst dir, Nichtwissen wäre schneller oder so langsam,
DIV verwunden, immer, immer wenn sie glaubt, es geschafft, den Schmerz abgehängt zu haben, klopft er wieder an die Tür, mein Beileid, und Emine
DIV      fasziniert davon. wie das wohlergehen von so einer frau davon abhängt, ob die ihr was zu essen bringen. oder einen unterschlupf.“ der
DIV       im Straßengewirr der Siedlungshäuser die Polizei kurzfristig abzuhängen, den Wagen auf einem Privatparkplatz abzustellen und dann
DIV          wird. Der Bruder Harald Timm ist nach seinem Alibi wieder abgehängt worden. Ebenso die beiden Russen, die ihr Steuerbüro
DIV       in Anspruch nehmen sollen. Und Alberts Sicherheit wird davon abhängen, ob er zu den neuen Konditionen mitspielen wird oder nicht.
DIV   Korber zögerte kurz. Er wusste, dass von der nächsten Frage viel abhing.Dann sagte er: »Können wir das nicht heute Abend bei einem guten
DIV      hin, die wartend herumstanden. »Majestät, das wird ganz davon abhängen, ob Seine Majestät sich beruhigt. Wenn alles einmal wieder
DIV     Gretel ging mit einem Mal schneller, als versuchte sie, Alheit abzuhängen.Vielleicht war es besser, die Frage auf eine andere
DIV             wollte sie dann plötzlich wissen. »Das wird ganz davon abhängen, ob man Ihnen Ihre Geschichte glauben wird«, meinte Brandtner
DIV                    »Bin ich jetzt auch verhaftet?« »Das wird davon abhängen, ob Sie mit uns zusammenarbeiten.« Wallner wusste auch schon
DIV dass bei Prozessen dieser Art alles von brauchbaren Zeugenaussagen abhing.Und davon, wie glaubwürdig das Opfer war.
DIV                       »Kirsten, hi. Klar, ich hab den Kater gerade abgehängt.Aber, verdammt, jetzt hat er es auch aus dem Alaunpark bis
DIV   instinktiv nach einer Prioritätenliste, die von ihrer Profession abhing – vorausgesetzt, sie hatten in ihrem Leben Beruf und Berufung zur
DIV  ihm lieb war. Das Ziel der Reise hieß Zukunft, und er fühlte sich abgehängt. Er nahm Bewegungen auf dem Vorplatz wahr.
DIV Haus hat.‹ Verfluchte Poesie. Sie fuhr schnell, hatte Hardo längst abgehängt.In Bamberg hielt sie direkt vor seinem Haus.
DIV    Im Keller wurde die eine Telefonleitung zu meiner Privatwohnung abgehängt und unterbrochen. Die Überprüfung der anderen Leitungen
DIV  Straße aufgefallen. Er hatte laut Musik gehört und dabei ›richtig abgehangen‹, wie er es ausdrückte. Sie vermuteten, dass er
DIV  er. Sein Geruch ist ebenfalls überwältigend: Räucherschinken, gut abgehangen.Ich kenne den Kerl, er ist Kopfschlachter auf dem Westerwald
DIV      Durchbruch von der Größe eines Zweieurostückes, der erst nach Abhängen eines Bildes entdeckt worden war. Keiner hatte eine Idee, wofür
DIV  Da hatte er auch alle Mühsal auf sich genommen, war die steilsten Abhänge hinaufgeklettert, hatte sich durch die undurchdringlichste
DIV            Hau ab, wenn das noch geht.« »Ich hab gerade zwei Typen abgehängt und bin noch ganz außer Atem.« »Die sind mehr als zwei,
DIV     Einsatz. Nicht wie bei uns im Öffentlichen Dienst, wo es davon abhängt, welchen Schulabschluss man hat und in welche Laufbahn man
DIV              Laura Flemming jagte über die Kreuzung. Den würde sie abhängen.Nein.
DIV  griff zum Funkgerät, gab die Personalien durch. „Jetzt hat er uns abgehängt.Ist nach rechts in eine Seitenstraße gedonnert.“
DIV                    Das ist wichtig. Du darfst nicht versuchen, ihn abzuhängen.Wenn du dich das nächste Mal mit Rosalind triffst …“
DIV         „Der Hofstaat.“ „Nein, die Freunde, mit denen Robbie immer abhängt.Der innere Zirkel, die Glücklichen, die dicht an ihn ran dürfen.
DIV      blinzeln würden. Und schließlich wird die künstliche Beatmung abgehängt und gleichzeitig mit einem dünnen Schlauch reiner Sauerstoff
DIV                      Sie muss verschnaufen. Die Beiden scheint sie abgehängt zu haben. Dann treibt es sie weiter.
DIV     schneller, als wollte sie Helga loswerden. Die ließ sich nicht abhängen.Sie musste Andrea helfen, um jeden Preis.
DIV blieb dicht hinter ihm. Sie wollte nicht riskieren, an einer Ampel abgehängt zu werden. Und richtig, ohne zu blinken bog er plötzlich
DIV    sehen, beschloss Jana eine Stunde später, als man sie vom Tropf abgehängt hatte. Bei anderen Dingen war sie ja auch nicht so zimperlich.
DIV auch Palinski ein. »Von dem Gespräch kann das Leben eines Menschen abhängen, also kommt jetzt bitte.« Das Mädchen war schon am Aufstehen,
DIV        abgebildet waren, in der Eckschräge war ein großes Kruzifix abgehängt, der Kopf des sterbenden Jesus mit einem kleinen Kranz von
DIV den Ort mit dem schönen Namen ›Durlesbach‹ längst vom Schienennetz abgehängt hatte? Ein Ruckeln ging durch die Waggons.
DIV      Auto zu gelangen. Also rannte ich ins Dickicht, womit ich ihn abhängen konnte. Dort wurde es so holperig und unwegsam, dass er nur
WAM   Dirigent, der sie zum Einklang bringen sollte. Daß etwas von ihm abhing, daß er sich entscheiden konnte, oder wenigstens so tun konnte,
WAM    spürte die Blicke, er war plötzlich der geworden, von dem alles abhing.Hätte er nicht gerade in diesem Augenblick seinen Sekt
WAM er, gewußt, was man wissen konnte. Man ahnt nicht einmal, wovon es abhängt.Es waren auch ein paar politisch hochangesehene Studenten
LTB08   in Australien schließlich, das sehr stark vom Straßentransport abhängt, leiden die Transportunternehmer unter den hohen Benzinpreisen.
LTB08   dass das Überleben mancher Anlage nur vom weltweiten Stahlboom abhängt. 
LTB08          derzeit 145 Leute. Dass 37 allein von dem Nokia-Auftrag abhingen, sei nicht zutreffend. Richtig sei allerdings, dass sich die
LTB08   eins der Weltrangliste ist. Nadal hat ihn auf Sand schon lange abgehängt, und nun beendete Djokovic seine 40 Matches andauernde
LTB08    ihr Wohlergehen und ihre Lebensqualität von der Biodiversität abhängen, und 75% glauben, dass der Verlust an Biodiversität negative
LTB08                 unternehme nichts, da sie auch von der Regierung abhänge. 
LTB08      5.000 dürften bei Zulieferbetrieben indirekt vom Kohleabbau abhängen. 
LTB08       Resultate von der ursprünglichen Verteilung der Ressourcen abhängen. Wäre die ursprüngliche Verteilung unfair, wären es auch
LTB08   Produkte, deren Performance nicht mehr vom Zustand des Marktes abhängen."  Mit anderen Worten: Anleger wollen auch dann noch Geld
LTB08     dass die Chancen 50/50 stehen. Vieles wird von der Tagesform abhängen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir in der Lage,
LTB08  für Entwicklungsstaaten, die in einem besonderen Maße vom Erdöl abhingen, bedeuteten sie den wirtschaftlichen Tod, so der grüne
LTB08     Leistungen in allen Fächern von den gleichen Voraussetzungen abhängen (IQ, Fleiß, Gewissenhaftigkeit, Ausdauer, Methodik usw.),
LTB08   von der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden oder der Polizei abhängen. Erstattet das Opfer Klage und arbeitet mit der Polizei
LTB08  Richtung nie vorhersehbar ist, weil sie von den jeweiligen News abhängt. Einiges spricht aber auch dafür, dass ein guter Teil des Weges
LTB08   sei, wenn er kostendeckend sei, was allerdings viel vom Wetter abhängen würde. 
LTB08    dafür aus, jenen Bevölkerungsgruppen, die von der Entwicklung abgehängt werden und mit steigenden Kosten Probleme haben, verstärkt zu
LTB08     es zu einem regelrechten Finale. Viel wird von der Tagesform abhängen. Ich hoffe, dass der Heimvorteil uns helfen wird.
LTB08     durch eine andere ersetzt werde, die nicht vom Bußgeldertrag abhänge.c.mol.
LTB08     zu weniger "Leistung" imstande sind und von der "Konkurrenz" abgehängt zu werden drohen. "Eis Schoul" versucht, beide Ebenen durch
LTB08  Betrag, der von der Menge des verbrauchten Verpackungsmaterials abhängt. Befindet sich das Symbol des Grünen Punkts auf einer
LTB08     dass der Erfolg der CET hauptsächlich von den Sozialpartnern abhängen wird. Nicht in allen Betrieben gibt es aber eine
LTB08       sie schnelleren Schrittes weiter und wollten die Verfolger abhängen. Dies gelang ihnen aber nicht.
LTB08   Entscheidung wird auch das Einkommen der Luxemburger Landwirte abhängen.
LTB08   werde dann wohl von den jährlich gestimmten budgetären Mitteln abhängen, mutmaßt die Hohe Körperschaft. 
LTB08  dabei vom 2006 geschaffenen Centre pour l égalité de traitement abhängen.Luxemburg, de
LTB08  das Feld erneut auf, und man musste gehörig aufpassen, um nicht abgehängt zu werden."  Für Kirchen war die gestrige Etappe insofern
LTB08        dessen Wirtschaft von internationalen Begebenheiten stark abhängt, kriegt die Abkühlung zu spüren. 
LTB08        als den eigentlich viel wichtigeren technischen Merkmalen abhängt. Und das sind nun einmal die Laufschiene oder die
LTB08  "vollständigen Kooperation" Belgrads mit dem Haager Gerichtshof abhängt. 
LTB08 setzen, ist indes schwieriger, da (fast) alles von der Auslosung abhängt. Demzufolge wünscht sich Muller, die den Judo-Sport zum ersten
LTB08    gibt gute Tage und schlechte Tage." Viel wird wohl auch davon abhängen, wie der Wind in Qingdao, das zwischen 1898 und 1914 deutsches
LTB08      Trotzdem habe ich es probiert, wobei das Ziel war, Kolobnew abzuhängen. Ich wusste, dass der sehr schnell in einem Sprint ist.
LTB08       darauf hin, dass die Inflation natürlich stark vom Ölpreis abhänge, und deswegen das Statec zwei Szenarien ausgearbeitet habe:
LTB08   ein entsprechender Konsens für Maßnahmen entstehen, kann davon abhängen, ob Probleme überzeugend beschrieben und dokumentiert werden
LTB08 machen. Ob sie aber erneut auf Platz 2 landen können, wird davon abhängen, ob alle Spieler immer verfügbar sein werden. Zwei ihrer
LTB08   Konsequenzen für die Niederlande, da das Land stark vom Export abhänge. Jo Cottenier von der Belgischen Partei der Arbeit (PTB)
LTB08    der zukünftigen Struktur ab, die wiederum von vielen Faktoren abhängt. Das ist Bestandteil der Umsetzung des Planes." 
LTB08 auch gewesen, dass die Luxemburger direkt von der Pariser Mutter abhängen und nicht von einer Tochter. "Das vereinfacht die
LTB08        befunden. Und Banken, von denen das System in diesem Raum abhinge, hätten gestützt werden müssen. Wenn dies nicht geschehen wäre,
LTB08 wird auf eine stressfreie Schlachtung und ein ausreichend langes Abhängen größten Wert gelegt. Die Forstverwaltung hat mit einer Vielzahl
LTB08     werde, da diese Firmen ja direkt von der Kaufkraft der Leute abhängen. Bis jetzt habe noch nie eine Firma wegen der Ausbezahlung
LTB08     Mutterbank ist, die wiederum von der Großmutter in Reykjavik abhängt. Die beiden Regierungen tragen die Last gemeinsam, wenn
LTB08                          Howald viel vom Auftreten von Cheng Xia abhängen wird. 
LTB08  zum Teil kräftig mitfinanziert. Auch vom Staat wird es folglich abhängen, ob der aktuelle Produktionsrückgang ohne Stellenabbau
LTB08      das nicht mit Bestimmtheit gesagt werden kann" und es davon abhinge, mit welcher Regelmäßigkeit und Gewöhnung Alkohol und Drogen von
LTB08   Versprechungen werden kaum überzeugen. Es wird also viel davon abhängen, wie diese (noch) leere Hülle mit Substanz gefüllt werden kann. 
LTB08     und gesellschaftliche Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft abhängt, durchaus berechtigt. 
LTB08 nicht von einer wechselhaften Vermarktungsstrategie des Baulands abhängen. 
LTB08 wir vor der Winterpause noch Punkte einfahren. Vieles wird davon abhängen, wie wir den sehr gefährlichen Offensivsektor unseres Gegners
LTB08      auch vom Glanzgrad der Oberfläche sowie der Dachpfannenform abhängt. 
LTB08      mit den süßen Leckereien zum Jahresende stark von Kriterien abhängt, die von den Zuckerbäckern selbst nicht beeinflusst werden
LTB08     und es nicht von unserer "ability to explain why it is good" abhängt, sprechen die bestens ausgewählten Szenen-Stills für den hohen
LTB09    an der Börse notiert sein wird und das vom Großaktionär Staat abhängt. Ob das so wünschenswert ist?
LTB09 Finanzmitteln vor allem vom Willen der politischen Mandatsträger abhängt. 
LTB09    Preis: So wie die emotionale Gesundheit von Ehepartnern davon abhängt, wie gut sie es schaffen, ihre Beschwerden zur Sprache zu
LTB09 Rücksicht auf Verluste. Mit Vollgas versuchte er, die Polizisten abzuhängen. Nutzte dabei die Gegenfahrbahn und kümmerte sich natürlich
LTB09 Leben anderer ganz alleine von ihrem übermenschlichen Engagement abhängt. Sie sollen guten Gewissens den Belastungsgrad selbst wählen und
LTB09   Konjunkturabkühlung, weil sie stark vom Export in den Euroraum abhängen und die Nachfrage dort sinkt. Zudem verteuern schwache
LTB09        gebe, sei es wichtig, bei der Umsetzung nicht von Belgien abgehängt zu werden, so Spautz. Wichtig seien auch Auffangparkplätze
LTB09       die zu großen Teilen von der Entwicklung der Nachbarländer abhänge. Gestaltet sich daher die Rezession in Deutschland weniger
LTB09      sind. Dass die Wahl des Transportmittels auch vom Einkommen abhängt, dürfte nicht überraschen. Von dem Fünftel der Bevölkerung mit
LTB09    Gut, dass die Reise nicht einzig und allein von diesem Gewinn abhängt.
LTB09   sie in überaus starkem Maße von den krisengeschüttelten Firmen abhängen. Das sind insbesondere Transportunternehmen, die beispielsweise
LTB09         Beschäftigten dürften dabei nicht vom Wohlwollen anderer abhängen. Endlich finde eine Diskussion über die berufliche
LTB09      wiegt schwer. Vieles wird dabei von der Haltung Frankreichs abhängen, wenn Paris es den anderen 26 EU-Partnern ersparen will, den
LTB09 Ministerien vor allem vom persönlichen Einsatz hoher Funktionäre abhängt. Gleichstellungspolitik werde in der Wahrnehmung immer noch zu
LTB09                     Wobei wieder einmal alles von der Konkurrenz abhängt. Island wird der Gradmesser sein und Zypern der Konkurrent.MB 
LTB09        Geschehen immer von ihrem bei Wahlen erstrittenen Gewicht abhing. 
LTB09                   N.S.: "Die Firmen, die von der Binnennachfrage abhängen, leiden weniger. Auch für Unternehmen wie Paul Wurth ist noch
LTB09                                           Links und rechts tiefe Abhänge und noch tiefere Schluchten und natürlich Berge, Berge Berge.
LTB09    aber, dass dies von der Entscheidung der jeweiligen Vorstände abhinge. 
LTB09 auch für die ADR gelte, sagte Bausch, dass dies maßgeblich davon abhänge, in welche Richtung sich die Reformpartei politisch entwickeln
LTB09       Kommissionsmitglieder. Deren Anzahl wird bekanntlich davon abhängen, ob die Iren in einem zweiten Referendum den Lissabon-Vertrag
LTB09           Gründen, 48, weil sie wirtschaftlich von einem Betrieb abhängen, der sich in Problemen befindet. 23-mal ist die Kurzarbeit aber
LTB09       stabil. Die weitere Entwicklung wird im WesentlichenGdavon abhängen, wie der "Karschnatz" ausfällt. Derzeit sehe es sehr gut aus,
LTB09  kann es vorne fahren. Und damit vermeidet man, in der Windkante abgehängt zu werden. Und das 'Maillot Jaune' zu haben ist sowieso super
LTB09   sein. Die Zahl der Geschäftsführungsmitglieder wird auch davon abhängen, wie viele Geschäftsbereiche von Luxemburg aus betrieben werden
LTB09     meint denn auch, dass es vom politischen Mut der Sozialisten abhängen wird, ob Barroso gekippt werden kann. 
LTB09   gut wie einig. Auch darüber, dass alles von den Staatsfinanzen abhängen wird. CSV und LSAP haben die Gespräche zur Bildung einer neuen
LTB09     werden, da das Land ganz wesentlich vom regionalen Transport abhänge. So will die Regierung bei unseren deutschen Nachbarn
LTB09         Wettbewerben und der Tagesform der einzelnen Athletinnen abhängen.
LTB09   Wer sich am Ende behaupten kann, wird von vielen Kleinigkeiten abhängen. Wir wollen so lange wie möglich im Titelrennen mitmischen, ein
LTB09     Monument, einer felsigen Landschaft aus vielfarbigen Bergen, Abhängen, Ebenen und Tälern. Dort reihen sich tiefe Schluchten und
LTB09         der kommenden Jahre, von der viele weitere Entwicklungen abhängen. 
LTB09 vom Belvalplaza I auch von der Fertigstellung von Belvalplaza II abhänge. 
LTB09    die Mannschaft hervorragend trainiert, vieles wird also davon abhängen, wie wir ins Spiel finden werden."  Das Aufgebot: Theis, Mersch
LTB09  Straßburg und Luxemburg wird unsere Zukunft von den Schachzügen abhängen, die Washington und Beijing zusammen spielen, neuerdings auch
LTB09    Schwierigkeiten daher, dass sie von erstgenannten Unternehmen abhängen und in 22 Fällen sind die Probleme struktureller Natur. Knapp
LTB09  "Es gibt viele Betriebe, die zu stark von staatlichen Aufträgen abhängen." Das mache den Ausstieg aus der aktuellen Antikrisenpolitik
LTB09    den Banken, die von der Höhe und der Laufzeit der Spareinlage abhängt (zwischen 0,035 Prozent und 0,1 Prozent des Gesamtvolumens). *
LTB09                                                     Italien Juve abgehängt Rassistische Ultra-Fans von Juventus Turin sind gestern erneut
LTB10   die Wahl ihrer Behandlung von einer strafrechtlichen Anordnung abhinge, die sowieso nie der Komplexität in der Realität gerecht werden
LTB10           in einem internationalen Kontext stattfänden und davon abhingen. Luxemburg brauche ein wirtschaftliches Umfeld, in dem es sich
LTB10      kein Sieg, sind sie vorerst aus dem Rennen. Viel wird davon abhängen, wie das Team von Trainer Jupp Heynckes die erste
LTB10        VLM/Jetair, der nun zur Air-France-Gruppe gehört, endlich abgehängt. Luxair nannte in Berlin einen Zuwachs von acht Prozent bei
LTB10      Wichtige politische Entscheidungen, von denen ärmere Länder abhängen, werden in den reichen Industriestaaten getroffen. 
LTB10    Serie A ansetzen. Sollten die Italiener noch in dieser Saison abgehängt werden, würde Deutschland ab der Spielzeit 2011/2012 mit vier
LTB10         ist, da von eidesstattlichen Aussagen der Prozessverlauf abhängt. § 215 verfügt beispielsweise, dass jemand, der falsches Zeugnis
LTB10      anzuheben, was allerdings stark von der Reaktion der Kunden abhängen werde. 
LTB10  überlegt man sich zweimal, wen man einwechselt. Viel wird davon abhängen, wen Samy als Trainer bekommt."  Baum zufolge gibt es noch
LTB10 vor allem bei Nacht nicht aus der Spur gerieten und über felsige Abhänge stürzen konnten. Es waren außerdem Streckenentfernungen
LTB10        dieser Serie könnte von der Treffsicherheit von Ray Allen abhängen. Kann er über 20 Punkte im Schnitt erzielen, hat Boston eine
LTB10              Rahmenprogramm. "Wir wollen, dass die Menschen hier abhängen", erzählte Steve Karier. Und so haben die Verantwortlichen ein
LTB10      Die Staatssparkasse ist ein Institut, das von der Regierung abhängt. Ihre Bilanz wird nach eigener Aussage von der Regierung
LTB10        dem Handwerk, das stark von der Kaufkraft der Konsumenten abhänge, wird von der  Gewerkschaftsexekutive in
LTB10      Fast wäre ich mit ihm gestürzt. Er kam zurück, aber dass er abgehängt wurde, hatte wohl nichts mit dem Sturz zu tun. Es tut mir
LTB10 wichtig für Andy. Er hat jetzt eine große Moral, er hat Contador abgehängt. Das ist super", lächelte ein zufriedener Bjarne Riis am Ende.
LTB10 dem Augenblick noch das "Maillot jaune" auf den Schultern hatte, abgehängt wurde. Der Australier schleppte sich mit schmerzverzerrtem
LTB10        soll eine legale Abtreibung auch von der Notlage der Frau abhängen ("situation de détresse"). Allerdings, so kritisiert der
LTB10   mit dem schwachen Silberpfeil als Nico Rosberg. Überrundet und abgehängt im WM-Kampf. Besserung wohl erst 2011 in Sicht.
LTB10           werden, da mögliche Risiken von der jeweiligen Pflanze abhängen. Es solle deshalb nicht über das Für und Wider der Gentechnik
LTB10    so Kollwelter weiter. "Ob die Integration gelingt, wird davon abhängen, wie wir mit der Art und Weise, Sprachen zu vermitteln, umgehen
LTB10      Haushaltsplanes, der von den Zahlungen der Mitgliedsstaaten abhängt. Mit anderen Worten: Eine Europäische Anleihe muss von den 27
LTB10         Unabhängigkeit aber vom jeweiligen Chef des Ministeriums abhängt. 
LTB10     von der subjektiven Sensibilität des Sichverletzterklärenden abhängen kann. Die ganze Hetzkampagne gegen Sarrazin beruht jedoch auf
LTB10                                                                  Abgehängt In der Meisterschaft hängt der Titelanwärter (4 Punkte) aber
LTB10     Volkswirtschaften letztlich von dieser biologischen Vielfalt abhängen", sagte Bill Jackson, stellvertretender Generaldirektor der
LTB10  Runde gelang es auch Steve Chainel, seinen letzten Konkurrenten abzuhängen und souverän Richtung Sieg zu fahren. "Die Strecke verlangt
LTB10 sozusagen vernetzt. Da fühlt man sich als älterer Mensch oftmals abgehängt. Aber immer mehr Senioren interessieren sich für Computer,
LTB10 hat sie es zwar mitunter nicht leicht, darf sich aber auch nicht abhängen lassen.
LTB10  Platz zu machen - diesmal aus eigenem Antrieb. "Wenn es von mir abhängt, mache ich es mit Sicherheit. Ich bin Profi und habe das schon
LTB10 sind in der Entwicklung weit vorn und haben die deutschen bisher abgehängt. BMW will nun mit Macht in diesem Markt mithalten.
LTB10    künftig stark von den Marketing-Qualitäten der Betriebsführer abhängen, die sich nicht nur mit ihresgleichen, sondern mit
LTB10  solche Partie im Vorfeld zu tippen, da vieles von der Tagesform abhängt. Ich bin schlecht in die Saison gestartet, habe relativ schwach
LTB10                                           Italien, Serie A Inter abgehängt Freude beim AC Milan, Frust bei Lokalrivale Inter.
LTB10       nicht überraschen, da er direkt von der Anzahl der Schüler abhängt, welche sich von 30.178 im Jahr 2004/2005 auf 35.035 im vorigen
LTB11   als das Wahlverhalten der Wähler von Einzelpersonen der Partei abhänge. Dabei war die Listenwahl stets eine Stärke der Sozialisten.
LTB11      Vieles wird dennoch von der Tagesform der einzelnen Spieler abhängen. Bei den anderen Begegnungen kann man mit klaren Siegen von
LTB11  Verlauf des Fed Cups 2011 Planungsunsicherheit. Viel wird davon abhängen, wie und ob sich die Spielerinnen vor allem von den
LTB11   Sicherung des Wohlstandes in Luxemburg, der von der Finanzwelt abhängt.
LTB11   Verteidigung nicht mehr gewährleisten, von der unser Wohlstand abhängt." Man stehe angesichts des Aufstiegs einiger Staaten und neuer
LTB11    streitet. Die Italiener Mancini und Ancelotti sind inzwischen abgehängt, jetzt muss Wenger in den Ring. Die Buchmacher reiben sich die
LTB11     bewusst, dass hiervon so manches für die Zukunft des Vereins abhängt. Doch darüber ist wohl kaum der Ausgang der heutigen Partie
LTB11       von Draghis Bewerbung von der Haltung der Regierung Merkel abhängen. "Deutschland wird bestimmen, wer EZB-Präsident wird", sagte
LTB11 die Verfolgten vor nichts zurückgeschreckt, um die Ordnungshüter abzuhängen, was ihnen dann schließlich auch gelingen sollte.
LTB11       sie. 19 Prozent sind der Meinung, dass es von Fall zu Fall abhänge, und man das Problem von Fall zu Fall lösen müsse. 
LTB11        auf der "Aire de Berchem", zwischen den Lastwagen-Alleen, abzuhängen. 
LTB11     dem Tageblatt gesagt, dass seine taktische Ausrichtung davon abhänge, ob Franck Ribéry nominiert werde. 
LTB11   erklärt, warum nicht: "Beim zweiten Bergpreis wurde ein Fahrer abgehängt und in der darauf folgenden Abfahrt stürzte der andere. Die
LTB11             von Semestern wesentlich von den Evaluationsmethoden abhängt, die für den Sekundarunterricht noch festzulegen bleiben.
LTB11      die Autoren von mancherlei den Leser verblüffenden Zufällen abhängen. So zuerst, als Baldo, Sohn des Lübecker Scharfrichters,
LTB11  auch sicherlich von der Aufstellung der Ettelbrücker Mannschaft abhängen. Im Rückrundenspiel konnten im hinteren Paarkreuz vor allem
LTB11   Vier ist, locker lassen. Auch Andy Schleck wird für kurze Zeit abgehängt, schafft es jedoch, wieder zu seinem Bruder und zu Gilbert
LTB11 man bedenken, dass die Pensionen von der Gesamtheit der Gehälter abhängen. Ergo sei eine fortschrittliche Lohnpolitik das Kernelement, um
LTB11 gewartet und ihn wieder rangefahren habe. Im Berg wurde ich dann abgehängt."  Heute geht es über 138 km von Tekirova nach Manangat.
LTB11      Frage insgesamt, sehr viel von der Kraft der Gewerkschaften abhängt. 
LTB11       nicht der beste Bergsteiger, daher war er im Anstieg etwas abhängt worden. Das Feld war aber nicht weit weg, vielleicht ging er
LTB11     weitere Fahrer. Wir haben getreten, als ob unser Leben davon abhängt."  Gleich zu Beginn der zehnten Etappe hatten sich der Japaner
LTB11             für das Überleben eines Vereins, der von einem Mäzen abhängt. Denn verliert der Geldgeber eines Tages die Lust oder die
LTB11          ihre Wertungen, von denen das Schicksal ganzer Nationen abhängt, weil die Zinssätze für Staatsanleihen sich daran orientieren.
LTB11    will und das Gelbe Trikot haben will, dann muss er die beiden abhängen. Sonst wird das nichts.
LTB11  rechnete, wurde der schnellste Mann des Feldes, Mark Cavendish, abgehängt. Mit ihm der Australier Robbie McEwen, einer, der fast genauso
LTB11    Greg Henderson schon vor dem geplanten Massenspurt in Huttwil abgehängt wurden. Weltmeister Thor Hushovd feierte seinen ersten Erfolg
LTB11           des neuen Trainers wird wohl vieles in der Pattonstadt abhängen. Das betrifft nicht nur die Besetzung des Ausländerpostens,
LTB11     von den Materialkosten und mehr von intellektueller Leistung abhänge. 
LTB11     von der Tagesform von Ben Kiffer (CSL) und Luc Hensgen (CAS) abhängen. 
LTB11  für um die 5.000 Arbeitsplätze, die bei Boeing von dem Flugzeug abhängen. "Es ist eine außerordentliche Ehre, für das Programm
LTB11  war, war es unmöglich für mich, ihn in der zweiten Runde wieder abzuhängen. Drei Viertel der zweiten Runde fuhren wir so Seite an Seite.
LTB11            Zwei Stunden am Tag muss er hier in Luxemburg mit uns abhängen, die restlichen 22 fährt er praktisch im Kreis. Der ist also
LTB11          ist und die Wahl von Coach Dan Theis maßgeblich hiervon abhängt. Mal abwarten, was seine taktischen Überlegungen über Nacht
LTB11      Fahrers für alle anderen gilt. Es sei denn, ein Fahrer wird abgehängt. Der abgehängte Fahrer bekommt dann in der Gesamtwertung
LTB11    sei. Seine Antwort, dass dies von den organisierenden Ländern abhänge, war eine Steilvorlage für FLH-Präsident Camille Gira, der
LTB11  aufzufangen, weil alle Bereiche direkt und indirekt vom Fliegen abhängen. 
LTB11   relativ gering ist, und die finanziellen Unterstützungen davon abhängen, fallen diese auch, im Vergleich zu anderen Sportvereinen,
LTB11  hat wie die Schlecks. Wenn das so ist, wird er die beiden nicht abhängen können. Wenn es aber darum geht, Risiken einzugehen, wie bei
LTB11 Vorstößen Contadors aus der Fassung bringen. Bis auf Gesink, der abgehängt wird, und dem wegen einer Verletzung hoffnungslos
LTB11      in der unteren Rückenpartie. Am Sonntag wurde er frühzeitig abgehängt, konnte aber wieder aufschließen und zumindest das Weiße
LTB11  nicht immer so, wie man es plant. Ich bin zuversichtlich, nicht abgehängt zu werden, und mit etwas Glück können wir unseren Konkurrenten
LTB11  Ihr müsst auch mal an die Menschen denken, deren Existenz davon abhängt, ob und wann dieses Projekt fertig gestellt werden kann. Wir
LTB11 rund 25-30 Prozent der Einnahmen Syriens von Öl- und Gasexporten abhängen und die EU der wichtigste Abnehmer ist, wäre ein solches Verbot
LTB11 "Ob es nun eine Rezession kreieren würde oder nicht, würde davon abhängen, wie die Politik in Europa reagieren würde und wie dies
LTB11  zu einem großen Teil von der Quantität der kosmischen Strahlung abhängt. Wahr oder nicht wahr?
LTB11  Schuman, die ihren Sitz in Luxemburg hat, aber vom EU-Parlament abhängt, von der Fondation 'Mérite européen' und nicht zu vergessen
LTB11                 sie ihr Kreuz machen werden, vor allem von einem abhängen: ob sie für oder gegen Chinas einflussreiche
LTB11   Zusammenhang mit einem zukünftigen politischen Wandel in China abhängen. Aufgrund seines Wirtschaftswachstums wird China im Hinblick
LTB11    die weltweit alle nationalen und internationalen Konkurrenten abhängen. Berühmtheit kehrt die Band trotzdem lieber ins Gegenteil.
LTB11           im Rückstand, doch sie ließen sich zu keinem Zeitpunkt abhängen, dies auch dank der Paraden des starken Keepers Mike Majerus.
LTB11       muss, die maßgeblich von der Performanz dieser Staatsbonds abhängen. 
LTB11   Monti, der Erfolg der neuen Regierung werde entscheidend davon abhängen, ob sie sowohl die Öffentlichkeit als auch das Parlament von
LTB11   mit Vincent vorgenommen, die Konkurrenz so schnell wie möglich abzuhängen, was uns dann auch geglückt ist. Am Samstag hatte ich schon
LTB11                              European Youth Cup Finale Nachwuchs abgehängt SPORTKLETTERN - Der Jugend-Nationalkader der Flera nahm am
LTB11    davon kam. Europa werde 2012 wirtschaftlich vom Rest der Welt abgehängt, ist Roth überzeugt. 2008 sei Luxemburg mit einem blauem Auge
LTB12           werden, was wiederum von der Kartellbehörde in Brüssel abhängt. Danach fließen aus Katar und aus der Luxemburger Staatskasse
LTB12  Jahr 2014 verlieren werden, werde von der realen Inflationshöhe abhängen. Im Normalfall von 2,0 Prozent bis 2,5 Prozent werde der
LTB12        Der Fahrer des gestohlenen Autos wollte die Streifenwagen abhängen und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit. 
LTB12  ein Großteil der Steuereinnahmen von politischen Entscheidungen abhänge. Dazu zählt er die für Luxemburg so wichtigen Einnahmen auf
LTB12 Sparprogramm, wovon weitere Milliardenhilfen der EU für das Land abhängen. c.mol.
LTB12  Schumacher (Foto) hat die Konkurrenz mit dem Vorjahres-Mercedes abgehängt. Der Rekordweltmeister erzielte gestern auf dem 4,42 km langen
LTB12               wird letztlich von der Bewältigung der Rentenkrise abhängen. Auch den Politikern ist das klar.
LTB12      kann Kill schlagen, es wird wieder vieles von der Tagesform abhängen."  Union und Düdelingen genießen am Sonntag Heimrecht und haben
LTB12                               B.E.: "Eine ganze Menge wird davon abhängen, was dieses Jahr passiert. In der Mitte der Saison würde ich
LTB12    Cavendish, der in der Steigung des Maniè, 95 km vor dem Ziel, abgehängt wurde. Der Weltmeister fuhr zwischenzeitlich zwar bis auf 40
LTB12       Es müssten die Bereiche unterstützt werden, die vom Konsum abhängen. Man müsse sich auch Gedanken über zusätzliche Einnahmen
LTB12      Seite angreifen."  Jeunesse: "Im Mittelfeld wird viel davon abhängen, ob René Peters spielen kann. Er ist die Seele des Spiels.
LTB12 zum Arbeiten, BMC, Katusha und wir. Ich bin - als Joost Posthuma abgehängt wurde, also praktisch vom Dreiländerpunkt (km 125) - dann fast
LTB12        Figuren - und seien sie eventuell noch so charismatisch - abhängt, zeigt die besorgniserregende Entwicklung in mehreren
LTB12 in der Meisterschaft und zweitens vom zukünftigen Budget des CSG abhängen. Auch Stürmer Gonçalo Almeida hat seine Zusage noch nicht
LTB12          aber auch sein Team im Stich zu lassen, davon wird viel abhängen."  Herkunftsort: Mamola (väterlicherseits), Neapel
LTB12 zu betonen, dass es einzig und allein von unserer Aufmerksamkeit abhängt, d.h. "von all dem, was wir uns zu bemerken gestatten", wie wir
LTB12  zu verdeutlichen, dass Inhalt und Qualität unseres Lebens davon abhängen, wie bewusst wir in Wirklichkeit sind, greift die Autorin gern
LTB12   dass ich am Ende der Etappe (dreimal den Col de l'Europe hoch) abgehängt werden würde."  Albert Timmer beerbt damit den Luxemburger
LTB12 der Skateplaza werden zahlreiche Bänke aufgestellt, um gemütlich abzuhängen. Vor zwei Monaten rollten die ersten Bagger an.
LTB12  ebenfalls an den Folgen eines Sturzes vom Vortag leidet, werden abgehängt. Auch Marcel Kittel, dem man im Sprint Chancen einräumte, muss
LTB12    Regierung wird vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. 
LTB12 2'30. Die Fahrer haben mit Gegenwind zu kämpfen, Bernaudeau wird abgehängt. Oben auf dem Gipfel ist Morkov erneut vorn.
LTB12 Bergpreisen in Herquelingue und in Quéhen. Minard und Perez sind abgehängt, die zwei Ausreißer halten den Verfolgern bis in den Anstieg
LTB12          wird wohl wesentlich von der Entwicklung der Euro-Krise abhängen. Ist in einem Jahr deutlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar,
LTB12        Das Wahlverhalten wird von der Entwicklung der Euro-Krise abhängen. Ist in einem Jahr deutlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar,
LTB12     jünger als 30 Jahre) während der untersuchten Periode leicht abgehängt; ihr Einkommen stieg lediglich von 10.000 auf 31.000 Euro. Das
LTB12        Kulturpflanzen von einer Vielfalt an Züchtungsinitiativen abhängt. Als anschauliches Beispiel nannte er die Erbsenzüchtung, welche
LTB12     Sagan, den von seinen Teamkollegen umgebenen Bradley Wiggins abzuhängen. Ein Sky-Fahrer muss passen.
LTB12    Jens, das war wieder einmal großes Kino von dir. Ausgerissen, abgehängt, wieder aufgefahren und dann noch um den Etappensieg
LTB12 dabei ist. Im Colombier hatte ich richtig gelitten und war etwas abgehängt. Dann fand ich mich in der zweiten Gruppe wieder, als ich dann
LTB12           Sonst bräuchte ich ja nicht mitzufahren."  Auch als du abgehängt wurdest? 
LTB12 "Ich bin ja schon ein, zwei Jahre dabei und wurde auch schon mal abgehängt. Doch ich habe in meiner Karriere auch schon gesehen, dass man
LTB12    hinauf. Im Feld werden u.a. Maxime Monfort und Andreas Klöden abgehängt. Frank Schleck wartet Haimar Zubeldia ab und führt ihn noch
LTB12  Schleck und Froome sind. Fünfeinhalb km vor dem Ziel wird Evans abgehängt. Van Garderen wartet auf ihn.
LTB12            doch das lag nicht daran, dass er vom Rest des Feldes abgehängt wurde, sondern: Er musste noch zur Dopingkontrolle. Auch wenn
LTB12      Aries Merritt, der Weltmeister Jason Richardson (USA/13,06) abhängte. 
LTB12   (3), Martinez (2) und Vandevelde (1). Rund sechzig Fahrer sind abgehängt worden, darunter Frank Schleck, Andreas Klöden, Vanendert,
LTB12        (3), Martinez (2) und Vandevelde (1). Rund 60 Fahrer sind abgehängt worden, darunter Frank Schleck, Andreas Klöden, Vanendert,
LTB12        als er mit einer Gruppe weiterer Fahrer rund zwei Minuten abgehängt wurde - doch das lag nicht an mangelnder Form. Das Hauptthema
LTB12     war schon einmal eine Gruppe unterwegs, die auf ähnliche Art abgehängt wurde und das Loch problemlos wieder zufuhr. Deswegen sagte
LTB12      sich unsere Fahrer sofort vorne im Feld platziert, um nicht abgehängt zu werden", erklärte Alain Gallopin nach der Etappe. Auf den
LTB12  Ten Dam 8, 8. Hincapie 6, 9. Sortoni 4, 10. Vinokourov 2. Evans abgehängt. Auch auf dem Col d'Aspin holt Voeckler sich die meisten
LTB12   6. Izaguirre 1. Cadel Evans wird drei Kilometer vor dem Gipfel abgehängt. Er liegt oben über eine Minute hinter "Maillot jaune" Bradley
LTB12 überstand, ist vor allem Froome zu verdanken, der die Konkurrenz abhängte und mehrmals auf seinen schwächelnden Kapitän wartete. Doch
LTB12 Athens vorlegen, von dem die weitere Zahlung der Rettungskredite abhängt. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wird noch
LTB12    bereits beim Straßenrennen und im Cross. "Alle wollen die Vos abhängen. Die kann einfach alles, auch Berge, und niemand will gegen sie
LTB12    Vor zwei Jahren wurde sie bei schweren Rennen im Weltcup noch abgehängt, 2011 kam sie bereits in Wertung an und jetzt könne sie laut
LTB12 jedenfalls Ina-Yoko Teutenberg, die sich am Box Hill nicht hatte abhängen lassen und wenig überraschend den Sprint des Hauptfeldes
LTB12 jedenfalls Ina-Yoko Teutenberg, die sich am Box Hill nicht hatte abhängen lassen und wenig überraschend den Sprint des Hauptfeldes
LTB12   habe hart trainiert, um nicht von Schiedsrichterentscheidungen abzuhängen. Leider haben meine Gegner heute den Kampf nicht so richtig
LTB12 Krankenhäusern, offensichtlich vom Wohlwollen der Krankenpfleger abhänge, ob dem Patienten Wasser zur Verfügung gestellt würde. Außerdem
LTB12     sich nochmals über 75 m steigern und somit Sam Birchem (CAD) abhängen - wenn dieser sich nicht nochmal im Weitsprung verbessern
LTB12        in London. "Schnelle Gewinne zu machen und die Konkurrenz abzuhängen hat altmodische Tugenden wie Integrität verdrängt", klagte
LTB12   Künstlern des Festes zu begegnen oder einfach nur ein bisschen abzuhängen. Der Verkauf von Kostümen und Requisiten verschiedener
LTB12            Geschäfte in Asien, wo sie die beiden US-Konkurrenten abgehängt hat, angehoben. Für 2012/13 erwartet FedEx nun einen Gewinn je
LTB12    einer der letzten Fahrern des Feldes in den Cauberg und wurde abgehängt. Oben auf dem Cauberg bekam ich auch noch Krämpfe.
LTB12    einer der letzten Fahrern des Feldes in den Cauberg und wurde abgehängt. Oben auf dem Cauberg bekam ich auch noch Krämpfe.
LTB12    politische und wirtschaftliche Entwicklung Europas maßgeblich abhängt. Anstatt weiter auf Merkels Strategie des Hinhaltens und Zögerns
LTB12    politische und wirtschaftliche Entwicklung Europas maßgeblich abhängt. Anstatt weiter auf Merkels Strategie des Hinhaltens und Zögerns
LTB12   Erst beim vorletzten Anstieg hinauf auf den Cauberg wurdest du abgehängt ... Jempy Drucker: "Es war für mich eine Runde zu viel.
LTB12   Erst beim vorletzten Anstieg hinauf auf den Cauberg wurdest du abgehängt ... Jempy Drucker: "Es war für mich eine Runde zu viel.
LTB12 der Preise von der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung des Landes abhänge. 
LTB12     zusammen. Mosambik wurde von der globalen Entwicklung weiter abgehängt, doch Portugal und der Westen interessierten sich kaum für das
LTB12        in der Hierarchie der erfolgreichsten Autosportler längst abgehängt. 
LTB12        in der Hierarchie der erfolgreichsten Autosportler längst abgehängt. 
LTB12              - von Energienetzen bis zum gesamten Finanzsektor - abhänge. 
LTB12    bei der Luxair und im Transport von seiner intakten Aktivität abhängen. Ohne ihn wird das Projekt eines Logistikzentrums nicht
LTB12    bei der Luxair und im Transport von seiner intakten Aktivität abhängen. Ohne ihn wird das Projekt eines Logistikzentrums nicht
LTB12               Wochenende war es nicht, wobei auch das vom Sektor abhängt. Es ist möglich, dass es für den Horesca-Bereich eines der
LTB12        Unternehmen, von dem der ganze Logistiksektor hierzulande abhänge. Am 13.11. um 16.00 Uhr werden die Gewerkschaften gemeinsam vor
LTB12    Top 150 aufbieten können. Bei Norwegen wird wohl vieles davon abhängen, ob der Spitzenspieler Erlandson mit von der Partie sein wird.
LTB12  des Organisators, der den Vizemeister mit wiederholten Attacken abzuhängen versuchte. Dies sollte dem 20-Jährigen jedoch nicht gelingen.
LTB12       Mehrheit erhält, wird sicherlich auch vom Druck der Straße abhängen. Gewerkschaftsdachverbände, parlamentarische und
LTB12 demokratischen Land muss man Steuern bezahlen, die vom Einkommen abhängen."
LTB12       "Wenn die Erhaltung eines Betriebs nur vom Nachtflugverbot abhängt, dann mache ich mir Sorgen."  Einige von Mosars
LTB12          seine Chancen einzuschätzen, da alles von dem einen Tag abhängt. Die Tagesform muss einfach stimmen, und da sind so viele
LTB12     wieder mehr Alternativen im Angriff besitzt. Viel wird davon abhängen, wie die Akteure um den erfahrenen Annahmespieler Juan Stutz
LTB12         Situation, weil der Export von China und dem Rest Asiens abhänge und von Europa. Bei China aber wisse man nicht, ob es nicht zu
LTB12        durch Griechenland. Sein Erfolg wird laut Analysten davon abhängen, wie viele private Gläubiger auf das Angebot eingehen werden.
LTB12 ausgeschlossen. Viel wird vom Abschneiden der mitregierenden FDP abhängen. Sollte diese den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen, gilt
LTB12       China, Indien, Brasilien oder auch Russland wirtschaftlich abhängen", sagte er dem Blatt weiter. Dort entstünden Banken, die dank
LTB13 beiden großen Konkurrenten BMW und Mercedes beim Absatz deutlich abgehängt. Die Auslieferungen stiegen 2012 auf Jahressicht um 29,6
LTB13   meistverkaufte Smartphone - und hat damit das iPhone von Apple abgehängt. Obwohl Apple vor Gericht bestätigt wurde, dass Samsung beim
LTB13              An der Spitze schaffte es Dlask, seine Konkurrenten abzuhängen, und machte sich alleine auf die letzten Runden. Am Ende
LTB13              An der Spitze schaffte es Dlask, seine Konkurrenten abzuhängen, und machte sich alleine auf die letzten Runden. Am Ende
LTB13                    (MFR) auf dem EU-Gipfel vom 7. und 8. Februar abhängen werde. Das heißt mit anderen Worten von den Mitteln, die im
LTB13       Vieles dürfte vom weiteren Verlauf der politischen Debatte abhängen. Wenn Merkel jedoch zu der Erkenntnis gelangt, dass ihre enge
LTB13             der Menschen im verarmten Südosten der EU Von Europa abgehängt Nach dem Rücktritt der rechtspopulistischen Regierung von
LTB13 von den Bilanzrisiken (RWA) unter anderem ihr Eigenkapitalbedarf abhängt. Je weniger Risiken sie ausweisen, desto weniger Kapital
LTB13         Headquarters Allied Powers in Europe) im belgischen Mons abhing. 
LTB13         Headquarters Allied Powers in Europe) im belgischen Mons abhing. Diese am 17. Dezember 1990 mit dem hochheiligen Versprechen
LTB13      dem 26-jährigen Moutinho und Málagas "Wunderkind" Isco (20) abhängen.
LTB13 sich für das Endspiel zu qualifizieren. Vieles wird sicher davon abhängen, in welcher Teamkonstellation beide Mannschaften in den Einsatz
LTB13    wollen Vettel auch am Sonntag (9.00 Uhr/live bei RTL und La2) abhängen. Räikkönen kann dabei auf einen Lotus vertrauen, der offenbar
LTB13 Kommissionspräsident ein. Sie würden von der Umsetzung des Plans abhängen, aber auch von politischen Faktoren wie dem "sozialen Konsens"
LTB13         gemacht und wurden von den Pkw-Konkurrenten BMW und Audi abgehängt. Der eigens für das Reich der Mitte ernannte Daimler-Vorstand
LTB13   handelt sich um eine Absicht, es wird noch von der Überprüfung abhängen", sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag in Brüssel. Für
LTB13       dass er sowohl sentimental wie finanziell von seinem Vater abhing, der ihn regelrecht erpresste, um ihn auch in die Organisation
LTB13            direkt und indirekt von Satellitennavigationsdiensten abhängen. 
LTB13  aufzuschließen, wodurch er etwas später an der Côte de Bousalle abgehängt wurde. Doch einfach nur im Feld mitfahren, damit wollte
LTB13 Positiv  "T": Du wurdest im letzten Anstieg vor der "Mur de Huy" abgehängt. Wie kam es dazu und wie bewertest du dein Rennen?
LTB13     müssen verstehen, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht davon abhängt, dass sie ihre Kosten in den Griff bekommen, sondern von ihrer
LTB13       (28,9 km), als Radspezialist Klasen vom Duo Lieners/Haller abgehängt wurde. Da machte sich dann doch der Powerman vom vergangenen
LTB13 um in der sich rasant wandelnden Tech-Branche nicht schon wieder abgehängt zu werden. Das spiegelt sich im Gewinn wider, der sich im
LTB13     eine Rechnung offen."  Viel wird natürlich vom Keeper Cenusa abhängen, der an einem guten Tag den Gegner zur Verzweiflung treiben
LTB13        dass das EU-Schlusslicht von Wohlstandseuropa eher weiter abgehängt werde als sich ihm zu nähern, spricht er mit Verweis auf die
LTB13  des Anstiegs lag Schleck im ersten Drittel des Pelotons, ehe er abgehängt wurde. In der Gesamtwertung ist er jetzt 56. auf 4'11". Vom
LTB13                                  B.J.: "Das wird vom Rennverlauf abhängen. Wir werden im Rennen sehen, wer die besten Beine hat.
LTB13       der Kommission mit den Drittstaaten, darunter die Schweiz, abhängen, wo sich Semeta eigenen Angaben zufolge nächste Woche begeben
LTB13          (zweite und dritte Etappe, d. Red.), wo er relativ früh abgehängt wurde, zeigte Andy am Albula-Pass, dass er nichts von seiner
LTB13    und Meiringen (2. und 3. Etappe, d. Red.), wo er relativ früh abgehängt wurde, zeigte Andy am Albula-Pass, dass er nichts von seiner
LTB13   und Leuten wie Peter Krier, Franz Erpelding, Nik. Biever usw." abhängen würden.12 In Wirklichkeit bestand die große Schwierigkeit, mit
LTB13      Konferenz sehr wohl auch von den Entwicklungen an der Front abhänge. "Das Interesse ist nicht mehr sehr groß, seit die Opposition in
LTB13  haben Sorge, im Rennen um Marktanteile im Boom-Kontinent Afrika abgehängt zu werden. Offen räumt das Weiße Haus ein, US-Unternehmen
LTB13 komme oder eben anders. Damit dürfte Ägyptens Zukunft auch davon abhängen, inwieweit die Generäle die Massenproteste in den kommenden
LTB13 mehr Geld in die Hand zu nehmen, dürfte von den Konjunktur-Daten abhängen.(rtr)
LTB13       und kranken französischen Sprinter Nacer Bouhanni aus, der abgehängt wird. Er probiert, teils im Sog seines Mannschaftswagens nach
LTB13                Cavendish, Greipel und Kittel 111 km vor dem Ziel abgehängt Sagan im Plüschsessel zum Etappensieg
LTB13        wie u.a. Pierre Rolland, Amaël Moinard und Geraint Thomas abgehängt und dem Ansturm der großen Favoriten im Schlussanstieg
LTB13      verliert den Kontakt. Als Andreas Klöden und Maxime Monfort abgehängt sind, hat Andy Schleck mit Haimar Zubeldia nur mehr einen
LTB13             deren Zukunft allein vom Fortbestehen der Nachtflüge abhänge, müsse man sich ganz andere Fragen stellen, fand Bettel. 
LTB13             deren Zukunft allein vom Fortbestehen der Nachtflüge abhänge, müsse man sich ganz andere Fragen stellen, fand Bettel. 
LTB13   erwarteten Neuwahl wieder antreten. "Es wird von meiner Partei abhängen, aber ich habe einige Hinweise, dass sie meine Kandidatur
LTB13   Berg hoch. Mit zwölf Jahren schaffte er es sogar, seinen Vater abzuhängen. 
LTB13   von rund 40 km/h. Am Ventoux wurde ich dann gemeinsam mit Andy abgehängt." Nach der schweren Etappe bekleidet Didier den 60. Rang im
LTB13      an was es gelegen hat, dass er bereits 13 km vor dem Gipfel abgehängt wurde. "Ich fühlte mich einfach nicht gut.
LTB13   Am Ventoux war zum Beispiel ein Pierre Rolland bereits vor mir abgehängt. Ich fuhr anschließend meinen Rhythmus hoch, da fuhr er vorbei
LTB13     Andy Schleck Als Katusha das Tempo angezogen hat, wurdest du abgehängt. Konntest du nicht mitgehen oder wolltest du Kräfte
LTB13 mich noch gut, doch auf einmal bin ich dann explodiert und wurde abgehängt. Auf dem flacheren Stück konnte ich wieder zu der Gruppe vor
LTB13  Jahren hattest du hier noch das Gelbe Trikot und konntest jeden abhängen, wieso geht es jetzt nicht? Aber ich muss auch sagen, dass ich
LTB13     sagte Räikkönen: "Es gibt nicht den einen Faktor, von dem es abhängt. Es geht um das Gesamtpaket.
LTB13    Problem entsteht bei den jungen Menschen. Statt auf der Couch abzuhängen oder sich durch Drogen einen Kick zu holen, sollte ihnen
LTB13           um den schnellsten "Hummelflug" hat die Tuba die Geige abgehängt. Der Solotubist der Dresdner Philharmonie, Jörg Wachsmuth,
LTB13   bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen für den Markt abhängt. 
LTB13     und vor allem gesund wachsen. Subventionen werden auch davon abhängen. Die Betriebe müssen sich der Fläche, die ihnen zu Verfügung
LTB13           von einer riesigen Menge an verschiedensten Einflüssen abhängt. Doch das heißt nicht, dass man alles einfach so passieren oder
LTB13       Land, das extrem von seinem sich schnell wandelnden Umfeld abhängt. Dennoch werden die Politiker generell die Prügelknaben der
LTB13                                                 "Diejenigen, die abgehängt sind, sind auch politisch apathisch", sagt Korte. Und wenn
LTB13  Schicksal des Schuldenlandes Spanien von Deutschlands Regierung abhänge. Genauso wie jener Sparkurs, den Berlin bisher egoistisch und
LTB13  Aufgabe für die Leverkusener. Viel wird im Spiel in Mainz davon abhängen, dass sich grobe Abwehrfehler wie beim missratenen
LTB13    auf eine Sportart fixiert. Es würde natürlich vor allem davon abhängen, welche Medienpräsenz besagte Sportart habe. 16 Millionen Euro
LTB13    sehr gewissenhaft erfüllen, denn davon könnte einiges für Sie abhängen. Sobald Sie nur ein kleines Detail übersehen, könnten Sie
LTB13 denke, dass Ettelbrück leicht favorisiert ist. Vieles wird davon abhängen, ob Traian Ciociu seine zwei Einzel gewinnt. Den Echternacher
LTB13     Interessenvertretung des Salariats in der Abgeordnetenkammer abhänge. 
LTB13        dass die Entscheidung über die Bondskäufe letztlich davon abhänge, "was für die Wirtschaft notwendig ist". Minen sollen 
LTB13     (CAD) Johanna Zügel (CAS) mit einem Vorsprung von 33 Punkten abhängen konnte. 
LTB13   Hinweis, dass der Arbeitsbeginn vom Inkrafttreten der Aufsicht abhängt. Das war einmal für kommenden Sommer geplant, nun wird mit
LTB13   der Deutsche Felix Drumm zu Helmig auf, um diesen wenig später abzuhängen. Der Landesmeister war mit seinem dritten Platz dennoch sehr
LTB13   dies zeigten die vergangenen 35 Jahre, während denen Luxemburg abgehängt wurde, sich relativ zu anderen Staaten rück-, statt
LTB13            Mit einem Dreier würden wir Rodange auf sieben Punkte abhängen. Nach den anschließenden Duellen gegen Hostert und Rosport
LTB13    der Bund in hohem Maße von der Zusammenarbeit mit den Ländern abhängt. Scholz und Krafts Gegenspieler für Finanzen und Energie seitens
LTB13              Das würde aber von den Agenden der anderen Parteien abhängen. Spätestens am Dienstag werde man sich ein erstes Mal treffen.
LTB13                                                   Das wird davon abhängen, ob es DP, LSAP und Grünen gelingt, ihre Dreierkoalition zu
LTB13      laut einer Unicef-Studie Gefahr, gesellschaftlich zunehmend abgehängt zu werden. Zwischen 2000 und 2010 machten rund 8,6 Prozent der
LTB13  Wahl offenzulegen, antwortete Polfer, dass alles von den Sitzen abhänge. Und dies sei eben erst nach der Wahl bekannt.
LTB13       Play-offs hat gezeigt, wie sehr die Lakers von Kobe Bryant abhängen. Nach seiner Verletzung an der Achillessehne steht noch nicht
LTB13                                     Autobauer in den USA VW wird abgehängt Die Konkurrenz ist Volkswagen im Oktober in den USA
LTB13  von der Einstellung des gegenüberstehenden Verhandlungspartners abhängt. 
LTB13       402 Teilnehmer das Ziel, wobei diese Zahl stets vom Wetter abhängt sowie von der Tatsache, ob viele einheimische Freizeitläufer den
LTB13 die Spielweise beider Amerikaner nicht kennen. Vieles wird davon abhängen, wie schnell sich die beiden Neuzugänge ins Walferdinger Spiel
LTB13   fortsetzt, dürfte von den Konjunkturdaten der kommenden Monate abhängen. 
LTB13      Deal hart umkämpft, räumt Nasdaq-Manager Aust ein. Um nicht abgehängt zu werden, will die Nasdaq einen Markt schaffen, auf dem
LTB13  Partie wird demnach vieles von der Form der beiden Mannschaften abhängen. 
LTB13   ungeschlagen und werden versuchen, ihren direkten Konkurrenten abzuhängen. Neben diesen beiden Teams konnte auch Oetringen/Waldbredimus
LTB13 wird auch vom Ausgang der zeitgleich abgehaltenen Parlamentswahl abhängen, bei der alle Abgeordneten und ein Teil der Senatoren neu
LTB13        des Hungers lediglich von der Förderung des BIP-Wachstums abhinge. Doch waren derartige Bemühungen von begrenztem Erfolg
LTB13     soll oder nicht, was unter anderem von der Höhe des Schadens abhängt. 
LTB13    und Jenny Warling kommen, wobei der Ausgang von der Tagesform abhängt. Die beiden Walferdingerinnen sind auch Favoritinnen in ihren
LTB13  sage lieber nichts dazu, weil der Wahlausgang nicht nur von mir abhängt. Ich bin nicht davon besessen, Weltfußballer zu werden.
LTB13            zukommen wird, aber auch von der Nachfrage des Lesers abhängt. Sollten sich die Bedürfnisse des Käufers in dieser Hinsicht
LTB13            wie sehr unser Wachstum von der Informationsindustrie abhängt", sagt Rebecca MacKinnon, Senior Fellow bei der New America
LTB13  wie möglich zu erledigen, wobei der Zeitpunkt auch von Faktoren abhängt, welche die Bank nicht selbst beeinflussen kann", heißt es etwa
LTB13 Entwicklung der Zinssätze Libor und Euribor viele Finanzprodukte abhängen. 
LTB13    Arbeitsplätze indirekt von der europäischen Rüstungsindustrie abhängen. 
LTB13     Fertigstellung immer häufiger vom Kauf ausländischer Anleger abhängt, noch bevor die Objekte bezugsfertig sind. 
LTB13      Düdelingen ließ zwei Gelegenheiten verstreichen, den Gegner abzuhängen. Das 11:7 nach 24' beeindruckte die kämpferischen Gäste aber
LTB13 und sieben Minuten erreicht und damit seine 93 Wettstreiter weit abgehängt. Ihre eigene Rekordzeit aus dem vergangenen Jahr unterbot die
LTB14 zu den anderen Ländern aufschließen könne, werde vor allem davon abhängen, ob der Sektor in puncto Wettbewerbsfähigkeit zulegen könne.
LTB14     es in Luxemburg Nachholbedarf. Transparenz könne nicht davon abhängen, ob die Person, die im Besitz der Information sei, gerade im
LTB14 haben. Vieles wird sicherlich von der Tagesform der beiden Teams abhängen, aber auch die Mannschaftsaufstellung von Ettelbrück wird
LTB14 zu Beginn vom Schnellzug mit den Lokomotiven Helmig und Morabito abhängen zu lassen. 
LTB14 strafrechtlich verfolgt werden. Die Opferhilfe dürfe nicht davon abhängen. Auch müssten die Opfer aus Drittländern unter bestimmten
LTB14  wohl nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Vieles wird davon abhängen, ob Bettemburg seinen Spitzenspieler Robert Mann erneut im
LTB14 geworden wäre. Unsere offene Wirtschaft, die ja sehr vom Ausland abhängt, zieht schon an, obwohl dies in Frankreich und Belgien etwa
LTB14 in der Industrie im Schnitt zwei Arbeitsplätze im Servicebereich abhängen, ist der Aderlass noch höher. Über zen Millionen Arbeitsplätze
LTB14  zum Ziel und könnte damit das dritte Jahr in Folge die Europäer abhängen. "2014 konzentrieren wir uns weiter darauf, unsere
LTB14 Art virtuelle Sports Bar zu positionieren, wo die Fans gemeinsam abhängen können. Facebook kann bereits Erfolge vorweisen: Als
LTB14    um zehn Prozentpunkte, sondern um mehr als zehn Prozentpunkte abhängen. Es werde ein "großer Sieg" sein, sagte er bei einer
LTB14        jedoch bis Mai beibehalten kann, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie die innerparteilichen Auseinandersetzungen um die
LTB14   dieses Gerichtskapitels auch die Glaubwürdigkeit der Monarchie abhängt.
LTB14 dass die Beine gut waren. Das sieht man auch daran, dass ich nie abgehängt wurde, bis auf den letzten Tag, als Windkante gefahren wurde.
LTB14             F.S.: "Ich glaube, dass das immer von den Resultaten abhängt. Wenn wir gute Leistungen bringen, wird die Presse das ebenso
LTB14       Dies bedeutet, dass die Annahme eines Vertragspakets davon abhängt, ob alle Verträge angenommen werden. Wird nur einer der Verträge
LTB14 "von der Entwicklung der Lage in den kommenden Stunden und Tagen abhängen" werde. Die EU-Botschafter seien beauftragt worden, "zu jedem
LTB14    hinaus hoffen wir, dass wir nicht von den europäischen Netzen abgehängt werden. Nach wie vor fordern wir direkte Verbindungen zum
LTB14           geschäftlichen und regulatorischen Umfeld anzupassen", abhängen. 
LTB14        eine sehr ausgeglichene Partie. Es wird auch vieles davon abhängen, ob Gilles Muller mitmischen wird oder nicht. Auch die
LTB14    Euro Mobilitätsbörse, deren Höhe vom Studienort des Studenten abhängt. 
LTB14     sicher. Viel wird von der taktischen Ausrichtung des Gegners abhängen. Die Kapverdier schalten sehr schnell um und sorgen so für viel
LTB14        Wellen glühenden vulkanischen Materials ergossen sich die Abhänge hinunter bis in die Häuser, wo Abertausende von Menschen den
LTB14       zu Hause stimmen, die auch von der Gestaltung durch Farben abhängt. Denn Farben besitzen Eigenschaften, die das Handeln, Fühlen und
LTB14  Gewerkschaftlerin Sharan Burrow monierte. Viel dürfte nun davon abhängen, wie der Abschlussbericht des FIFA-Chefermittlers Michael
LTB14  andere Mitfavorit nach der Bergankunft auf La Molina ja bereits abgehängt. 
LTB14        und dabei erneut von seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo abgehängt. 
LTB14    passiert. Er sagt aber auch, dass das letztlich von den Daten abhängt", erklärte Holger Schmieding, von der Berenberg Bank.(Reuters)
LTB14          wird wohl von den Kosten und auch von den Möglichkeiten abhängen, das Problem programmtechnisch in den Griff zu bekommen.
LTB14         Abwehr sowie der Rebound. Es wird viel von der Tagesform abhängen."  "T": Im Gegensatz zu Ettelbrück mussten die Musel Pikes im
LTB14    Schicksal ganzer Völker von Glücksfällen und Unabwägbarkeiten abhängt, erweist sich - so Hans-Peter von Peschke - als eine der
LTB14      Beispiele, dass Prestige nicht zwangsläufig vom Bildungsweg abhängt, den man im Lyzeum einschlägt, zumindest nicht in der Frage
LTB14   Parteien sagen lassen musste, dass dieser von solchen Aussagen abhängt. Er wolle dies dann tun!
LTB14  haben zweifelsohne Juncker und Schulz. Vieles wird jedoch davon abhängen, insbesondere wenn ihre Parteien Kopf an Kopf liegen, ob sie
LTB14    darunter Havé und Gorges, der aufschließen konnte. Roch wurde abgehängt in einer dritten Gruppe, die viel Zeit einbüßte. Der Abstand
LTB14   fanden. Dieses Mal war die große Halle aber nicht in der Mitte abgehangen. Statt der seinerzeit 3.500 Besucher kamen am Freitagabend
LTB14  Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens dürfe nicht davon abhängen, wie gut eine Regierung spionieren und stehlen könne. 
LTB14      und der gestürzten Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra, abhängen. Sie haben mehrfach Proteste angekündigt, sollte eine nicht
LTB14 Spielern. Es ist wichtig, dass sie wissen, dass viel von Details abhängen wird", meinte van Buyten. Zu seiner Zukunft in München konnte
LTB14    geworden. Von seiner Form wird bei der Weltmeisterschaft viel abhängen. Der Offensivmann des FC Chelsea ist bekannt für seine
LTB14   hundertprozentig vom größten russischen Gaslieferanten Gazprom abhängen. 
LTB14  Etappe wurde, d. Red.) aufgefahren, konnte ihn allerdings nicht abhängen. Er war wirklich sehr stark, vor allem auch noch im letzten
LTB14   die Zweisamkeit: "Wir sind beim ersten Anstieg nach Bourscheid abgehängt worden und waren dann nur noch zu zweit. Wir haben uns gut
LTB14       anerkennen, an der die Hamas beteiligt ist und die von ihr abhängt." Netanjahu verwies darauf, dass die Hamas auch von der EU und
LTB14   dann nicht länger vom Gutdünken einzelner nationaler Politiker abhängen. Guy Kemp 
LTB14        In Ettelbrück hat jeder gelitten. Nachdem wir in Steinsel abgehängt wurden, fuhren wir das Rennen gemütlich zu Ende". Für Tom
LTB14        außerdem fest, dass die finanzielle Abgeltung nicht davon abhänge, dass der Betroffene zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt
LTB14 Gaal nur noch drei Offensivkräfte auf dem Platz, von denen alles abhängt. "Gegen Spanien muss alles perfekt laufen, damit wir eine Chance
LTB14         verdeutlicht, wie sehr "wir" inzwischen von den Nachbarn abhängen. 
LTB14            zum "Schnellzug" von Mark Cavendish (dieser war zuvor abgehängt worden) gehört, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war 2007
LTB14       wo er von Fahrern aus der zweiten Reihe im Col de l'Europe abgehängt wurde, hat Andy Schleck Fortschritte zu verzeichnen. Er ist
LTB14 gen Himmel. Haushohe bizarre Lavazungen schlängeln sich über die Abhänge bis runter ins Tal. Stellenweise treten schweflige Dämpfe aus,
LTB14             Erfolg des Königreichs von dessen Verbleib in der EU abhängt. "Die EU ist unser größter Exportmarkt und bleibt elementar für
LTB14 Konzert. Jeder Auftritt soll so sein, als würde dein Leben davon abhängen."  "T": Mit dem aktuellen Album "Earth Rocker" sind Clutch nach
LTB14 künftig zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Es dürfte auch davon abhängen, ob sich Lieberberg und die Ringgesellschaft an einen Tisch
LTB14 die bislang noch völlig unklar ist - wird im kommenden Jahr viel abhängen; ebenso wie von der vorgesehenen Aufklärungskampagne, die
LTB14   in Schweden mit 0:4. Vieles wird also vom Hinspiel in Schweden abhängen. Trainer Strasser weiß das: "Natürlich wollen wir in diesem
LTB14      inwieweit Glück von einem fitten Körper und flexiblen Geist abhängt. Außerhalb des Dossiers findet der Leser einen Beitrag von
LTB14 zollen. "Ich bekam Krämpfe und da hinter mir immer wieder Fahrer abgehängt wurden, war auch kein Teamwagen in der Gegend, so dass ich
LTB14      zweier früherer, mittlerweile stark gerupfter Volksparteien abhängen: Sowohl die sozialdemokratische SD als auch die
LTB14  auf den letzten Metern Peter Sagan noch aus seinem Windschatten abhängen können. Marcel Kittel hat gestern seinen insgesamt 6.
LTB14  ausgesehen, als hättest du den Zweitplatzierten Sagan noch fast abhängen können. Fehlt es dir an Konkurrenz, da Cavendish nicht mehr
LTB14    wird dabei vom Aufeinandertreffen der beiden Offensivanführer abhängen. "Sie haben zwar einen gewaltigen Spieler, aber das bedeutet
LTB14                                                         Contador abgehängt. Westra gewinnt den Zwischensprint in Templeuve.
LTB14      Vincenzo Nibali, seinen schärfsten Rivalen Alberto Contador abzuhängen. In Lauerstellung in diesem Peloton ist Fabian Cancellara.
LTB14   den letzten 20 km im Seitenwind mit einer Reihe anderer Cracks abgehängt wurde und im Sprint nicht präsent sein konnte. So war es ein
LTB14     Diese Unterstützung werde auch "vom Inhalt seines Programms" abhängen, erklärte die ALDE-Fraktion, die zudem eine angemessene
LTB14 weil dann die Bezüge der Abgeordneten von den Tarifverhandlungen abhängen.
LTB14   muss lockerlassen, danach werden auch Kwiatkowski und Zubeldia abgehängt. Oben passiert Kadri vor Chavanel, Yates und Terpstra.
LTB14      vorn. Vortagessieger Blel Kadri, wegen technischer Probleme abgehängt, findet ins Peloton zurück, das 2'05" hinter Martin und De
LTB14   Kwiatkowski, doch wird dieser im Anstieg von Joaquim Rodriguez abgehängt. Der Pole kann zeitweilig wieder aufschließen.
LTB14      der Côte de Rogna, werden Delaplace und später auch Lemoine abgehängt. Vorne ist nur noch Elmiger, der auch als Erster über den Berg
LTB14 40,6 km/h entspricht. Zuerst lässt Vachon locker, dann wird Rast abgehängt. Oben auf dem Col des Brosses fährt Langeveld (2 P.) vor
LTB14 Mannschaftskollegen verlassen. Michele Scarponi war relativ früh abgehängt worden und Jakob Fuglsang in der Abfahrt vom Col de Palaquit
LTB14 vorhatten. "Es war klar, dass sie versuchen würden, mich im Berg abzuhängen", so ein niedergeschlagener Kapitän von BMC: "Ich bin sehr
LTB14    zweiten Schiffes von der Haltung Moskaus in der Ukraine-Krise abhängen werde. 
LTB14      von der "unverzüglichen" Kooperationsbereitschaft des Kreml abhänge. 
LTB14    Ich blieb bei Visconti, denn ich war mir sicher, dass ich ihn abhängen könnte, wann und wo ich wollte", so Majka im Ziel. 
LTB14      lässt das Verfolgerfeld auffliegen, Valverde wird zeitweise abgehängt, schließt aber wieder auf. 
LTB14 Ricciardo (131), der seinen Teamkollegen Sebastian Vettel erneut abhängte. Vettel wurde lediglich Siebter.
LTB14 ist, überwiegend vom Import aus anderen Ländern und Weltregionen abhängt. Und dort herrscht in zunehmendem Maße nicht gerade jene
LTB14        mündet, wird von den Stimmen der wahlberechtigten Latinos abhängen. Massen-Zuwanderung von Kindern 
LTB14    03 und Jeunesse gesichert und die Fola bereits um drei Punkte abgehängt. Der letztjährige Vizemeister leistete sich nämlich einen
LTB14           in Lichtgeschwindigkeit zu arbeiten und die Konkurrenz abzuhängen."  Das Management betont, Mitarbeiter und ganze Teams könnten
LTB14    Die FPÖ hat mit 29 Prozent auch die SPÖ um vier Prozentpunkte abgehängt.
LTB14    Die FPÖ hat mit 29 Prozent auch die SPÖ um vier Prozentpunkte abgehängt. Die Vision, die Parteichef Karl-Heinz Strache von seinem
LTB14         das Nötige tun kann oder nicht, wird von ihrer Fähigkeit abhängen, die Wähler und eine Vielzahl unterschiedlicher
LTB14  zählen Basketball spielen, am PC zocken und mit meinen Freunden abhängen. Ich nehme am Workshop teil, weil mich die Möglichkeit, einen
LTB14    Meine Hobbys sind Ballett, Querflöte spielen und mit Freunden abhängen. Ich habe mich in diesen Workshop eingeschrieben, weil ich
LTB14                                             Kurz nachdem Jungels abgehängt wurde, hat sich Anacona von Moreno abgesetzt und sich im
LTB14     Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wird davon abhängen, wie neue Programme entwickelt, umgesetzt und gemessen werden. 
LTB14     Löcher. Während die Anzahl der Löcher von der Bakterienmenge abhängt, variiert die Größe der Löcher je nach Temperatur, da Gase sich
LTB14   Ordnung zunehmend von einem wohlhabenden und wachsenden Afrika abhängt, ist es ein Ziel, das zu verpassen sich die Welt nicht leisten
LTB14   zu einer "Politisierung der Kommission". Viel werde aber davon abhängen, welche Instrumente und Kapazitäten die Vizepräsidenten
LTB14    dem Gipfel des erloschenen Vulkans Rano Raraku und blickt die Abhänge hinunter, erstreckt sich vor ihm ein riesiger Steinbruch, in dem
LTB14     ebenfalls nicht gut. Nach der zweiten Zwischenzeit wurde ich abgehängt und konnte dem Team zum Schluss nicht mehr behilflich sein." 
LTB14      in Alters- und Pflegeheimen hauptsächlich von drei Faktoren abhängt: der Anzahl der Heimbewohner, der beruflichen Kompetenzen des
LTB14     Ihre Augen nur auf den einen Punkt gerichtet, von dem vieles abhing. Doch jetzt haben sich die Voraussetzungen ein wenig geändert und
LTB14       entfernt ist und von dem dort ansässigen Kulturministerium abhängt. Ein Theater muss mit seiner Gemeinde verbunden sein." 
LTB14       Kehlen versuchen, Feulen zu überraschen. Vieles wird davon abhängen, ob die "Auslandsstudenten" beim Gastgeber mit von der Partie
LTB14            eingesetzt werden, was in erster Linie von der Türkei abhängt - konventionelle Kontingente zum Einsatz kommen. 
LTB14    vom Einkommen und der familiären Situation des Antragstellers abhängt. Die Wohnungsbauprämie wird lediglich bewilligt, wenn es sich
LTB14   Heute wird die entscheidende Untersuchung stattfinden, von der abhängt, ob Teresa Romero als geheilt bezeichnet werden kann. Das
LTB14       hatte, wurde damals von Gimondi und Thévenet eingeholt und abgehängt. Thévenet gewann die Tour.
LTB14       sich zwischen ihnen mehrere Weichen, von deren Stellung es abhängt, ob der Zusammenstoß doch noch vermieden werden kann. Eine davon
LTB14      zu fahren. Auf den ersten Etappen wird auch viel vom Wetter abhängen und die gewohnte Nervosität im Peloton wird es auch wieder
LTB14    denn gerade von diesen Kleinigkeiten könnte Ihre Entscheidung abhängen! 
LTB14  oder Drosselung der Förderung von Schieferöl der Weltmarktpreis abhängen kann. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der
LTB14         einer der Aktivisten. Es gebe kaum noch Orte, um einfach abzuhängen - überall müsse man Geld ausgeben. "Keiner von uns war von
LTB14   Wert unter anderem von der Entwicklung der US-Immobilienmärkte abhängt. 
LTB14     von einer verhältnismäßig kleinen Zahl produzierender Länder abhängen wird", sagte IEA-Chefvolkswirt Fatih Birol. 
LTB14  unserer Liquiditätsschöpfung nach wie vor von der Banknachfrage abhängt."  Aussagen von EZB-Präsident Draghi nach den jüngsten
LTB14   Excel-Tabellen. "Ich bin niemand, der den ganzen Tag am Strand abhängt", sagt sie. 
LTB14                             Auch von der Größe der Zukäufe werde abhängen, wieviel Geld der Konzern künftig an seine Aktionäre
LTB14          Die Metropolregion wird damit endgültig vom Fernverkehr abgehängt. Für eine Stadt von der Größe und Bedeutung Triers ist das
LTB14 die Verfolgten vor nichts zurückgeschreckt, um die Ordnungshüter abzuhängen, was ihnen schließlich auch gelingen sollte. "D'Franséisch
LTB14 Triest unterrichtende Lehrer hatte das Kruzifix in seiner Klasse abgehängt, um gegen "homophobe Äußerungen" der katholischen Kirche zu
LTB14 Entwicklung eines Basiswertes wie einer Aktie oder eines Indexes abhängt. Sie sind aus anderen Finanzinstrumenten zusammengesetzt.
LTB14          mit Russland haben oder wirtschaftlich stark von Moskau abhängen, sind Polen und Lettland in ihrer Analyse auf einer Linie.
M95    die nicht zuletzt vom persönlichen Geschmack und vom Geldbeutel abhängen, wie Isolierputz, Verkleidung mit Dämmplatten (z.B.
M95 wohin Unrecht und menschliche Barbarei geführt hätten. Davon werde abhängen, ob Juden heute noch in Deutschland leben können, zur Zeit
M95       deutlich, daß das weitere Vorgehen von den Serben in Bosnien abhängen werde. Kinkel sagte, die bosnischen Serben seien zu weit
M95                   muß vor allem von den technischen Erfordernissen abhängen.Die Ableitungsrohre der Badewanne beispielsweise müssen
M95         unserer Wissenschaftler, Forscher, Entwickler und Erfinder abhänge.Für arbeitsintensive Produktionsverfahren sei der Standort
M95    von den Zuschauerreaktionen in den kommenden eineinhalb Monaten abhängen. Vorgestellt werden sollen "Menschen mit Macken, die etwas zu
M95        kommt, vorerst zurückgestellt. Viel wird für ihn aber davon abhängen, wie er künftighin als Regisseur ankommt; immerhin will er sich
M95         bevor, da sie in der Automatisierung von den Japanern weit abgehängt wurden. Immerhin sind die Mercedes-Leute vor Ort und haben
M95     Der Einzelhandel sei nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung abgehängt worden. Dazu sei der Arbeitskampf notwendig gewesen.
M95     noch nicht beziffert werden, da diese von diesem Maßnahmepaket abhingen.Auf der Bilanz-Pressekonferenz im April war aufgrund der
M95                     auch von einer verkehrsgünstigen Infrastruktur abhängen. Die Frage also, ob nicht vielleicht die SPD in diesem
M95       Vorgänger Joachim Kuke hat einen Großteil der Bilder bereits abgehängt.Tatge hat sich für seinen Arbeitsbereich für ein Motiv des
M95       Vorgänger Joachim Kuke hat einen Großteil der Bilder bereits abgehängt.Tatge hat sich für seinen Arbeitsbereich für ein Motiv des
M95        Stückchen Stoff zu ergattern, als habe ihr Seelenheil davon abgehangen. Daß der Siegeszug eines zuvor keineswegs einhellig begrüßten
M95 seine Zeichnungen mit ein, indem er sie zum Beispiel von der Decke abhängt und wie Stoffbahnen abrollt. Henryk Gostynskis Thema ist die
M95   im Reich der Mitte viele Probleme/ Die Konkurrenz ist weitgehend abgehängt Von unserem Korrespondenten Peter Seidlitz
M95       vorzüglich positioniert. Auch die europäische Konkurrenz ist abgehängt.Das Joint-Venture zwischen Citroen und Dong Feng Motor in
M95 verfeinern. Dies ist die Zeit, zu spielen, als ob euer Leben davon abhinge." Zum 75. Geburtstag gibt seine Plattenfirma Sony Classical
M95    das gibt es ja auch noch - wird die Entscheidung nicht vom Geld abhängen.Soviel Geld, wie ich mit meinen Tourneen verdiene, kann mir
M95    Textilbereich und die Luxusgüterbranche von den Auslandsmärkten abhängen, wird die Konjunkturentwicklung mit einer gewissen Skepsis
M95   Das Ergebnis werde allerdings wieder stark von den Papierpreisen abhängen.Für 1995 ist es laut Zewawell für die gesamte Wellpapierbranche
M95  sind besser geworden, wir wurden in wichtigen Technologie-Feldern abgehängt."Die eindringliche Botschaft stammt von Baden-Württembergs
M95          Kino von mehr oder minder lockerem staatlichen Gängelband abhängen sollte; "Wie ein Vulkan" explodierte der mexikanische Film
M95                       möchte sich die Mittelhaardt halt doch nicht abhängen lassen. Hitzig zaubert der Verein Deutsche Weinstraße mit Sitz
M95                       möchte sich die Mittelhaardt halt doch nicht abhängen lassen. Hurtig zaubert der Verein Deutsche Weinstraße mit Sitz
M95     hat." Eine Münchner Studentin (20): "Ich weiß nicht, warum sie abgehängt werden sollen, wenn sie sowieso keiner beachtet." Eine
M95       will die Kruzifixe in den staatlichen Schulen zunächst nicht abhängen lassen. Ein Sprecher des bayerischen Kultusministerium sagte
M95     aussichtslos sein sollte, werde man daran gehen, die Kruzifixe abzuhängen und die bayerische Volksschulordnung entsprechend zu ändern.
M95    habe der Widerstand der bayerischen Bevölkerung das angeordnete Abhängen der Kreuze verhindert. Dies müsse auch im heutigen Rechtsstaat
M95 geändert." Das Recht auf Weiterbildung dürfe nicht vom Lebensalter abhängen.Der "Sommer in der Winzinger Kirche" startete unter großer
M95           gesprochen, die allerdings von der Geldmengenentwicklung abhingen."Besser als im Juli mit dem aufs Jahr hochgerechneten Rückgang
M95 die sofort die Verfolgung aufnahm. Beim Versuch, den Streifenwagen abzuhängen, verlor der Fahrer die Kontrolle und fuhr gegen eine Mauer.
M95     noch keinerlei Angaben machen. Dies dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie schwer die Schriftzüge wieder zu entfernen sind. ing
M95             der Region wird seiner Meinung nach entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingt, die Zusammenarbeit im Bereich des ROV
M95 Duke wetten gegeneinander, wovon die Persönlichkeit eines Menschen abhängt: von seiner Veranlagung oder vom sozialen Umfeld. Komödie mit
M95     wollen. Der 21jährige Fahrer gab daraufhin Gas, um die Streife abzuhängen.Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf.
M95        man freilich nur ein Modell im Maßstab 1:18. Räumlich etwas abgehängt, vom Publikum aber dennoch nicht minder beachtet, offerierten
M95    von der Sicherung von "angemessenen Ressourcen für die Schulen" abhänge.Entscheidend sei dabei nicht der möglichst frühe Ruf nach mehr
M95 Kreuze in Klassenzimmern in Zukunft nur in extremen Ausnahmefällen abhängen zu lassen. Beide Spitzenpolitiker bekräftigten die
M95      dürfe nicht vom Wohlwollen des Erzieherteams oder des Trägers abhängen, sondern müsse in einem Gesetz oder in einer Landesverordnung
M95 Verkaufsleiter bewußt gewesen, daß die beiden Verträge voneinander abhängen sollten, da er nach Abschluß des Bauvertrages das Grundstück
M95     aber auch daran, selbst Konsequenzen zu ziehen: "Es wird davon abhängen, wie sich die Mannschaft verkauft. Wenn sie weiterhin meine
M95      A 61 Worms/Büdesheim gelang es dem Flüchtenden, die Verfolger abzuhängen.Sein Fahrzeug war in Darmstadt gestohlen und das Kennzeichen
M95  rollen dürfen, ob Kaiser-Wilhelm- und Bahnhofstraße streckenweise abgehängt werden. Wer um alles in der Welt will denn investieren in
M95                                        Die ersten Kruzifixe werden abgehängt München.
M95          ordnete gestern der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Abhängen von Kreuzen aus den Klassenzimmern an, in denen die Kinder der
M95    Betroffenen forderten auf der Kundgebung ein Zeitzeuge, der das Abhängen von Kreuzen im Dritten Reich erlebt hatte, sowie ein Vater,
M95       beim Weihnachtsgeld? Murmann: Jahresleistung soll vom Ertrag abhängen Bonn.
M95                Regierung zur Rettung der eigenen Flugzeugindustrie abhänge."Die Dasa ist am Zuge, nicht die niederländische Regierung",
M95 von denen zur Zeit Wohl und Wehe der Mannheimer Hertie-Mitarbeiter abhängt.Bevor man nämlich nicht definitiv weiß, daß - wie vermutet - ein
M95          dürfte Ihr Schlemm von einem erfolgreichen Impaß in Treff abhängen.Süd könnte den König halten, weil Nord vielleicht nur 6 oder 7
M95   wesentlichen von der Entwicklung der Löhne und der Beschäftigung abhängen.Seit 1993 werden mit der zweiten Gesundheitsreform die Ausgaben
M95       mit dem Betriebsrat über eine notwendige Personalreduzierung abhängen. Die Haas-Gruppe hat sich verpflichtet, bestehende
M95       Tarifverträge. Der berufliche Aufstieg soll von der Leistung abhängen und nicht wie bisher vom Hochschulabschluß. Den jahrelangen
M95                     haben offenbar nur wenige Eltern in Bayern ein Abhängen von Kreuzen in Volksschulen verlangt. Ein Sprecher des
M95    Abgeordnetenhaus hat die SPD, die selbst im Ostteil von der CDU abgehängt wurde, noch gewinnen können. Zum Vergleich: Die PDS schickt
M95     oder nicht, wird wohl immer von der Entscheidung im Einzelfall abhängen, wenn es um menschliches Versagen und nicht um Vorsatz bei der
M95       Inc. ebenso wie "International" von Navistar und Mack Trucks abgehängt. Wie Hebe weiter erklärte, wurden 1995 mehr als 190 Mio.
M95 weil davon der Abschluß eines neuen Fischereiabkommens mit Marokko abhängt.Die Regierung in Rabat verwehrt spanischen und portugiesischen
M95  der Arbeitsplätze und des Umsatzes, die von primärem Chloreinsatz abhingen. Sie unterstellten Küppers hier nebulöse Aussagen und
M95   daß sie nicht zu stark von der Entwicklung der Handelsergebnisse abhingen.Die Gehälter der Mitarbeiter des Risiko-Managements und des
M95               Zudem würde bei der MVV-Lösung der BASF-Werksverkehr abgehängt und müsse dann über gesonderte Zubringer gesichert werden.
M95           daß eine endgültige Entscheidung auch von den Vermietern abhängt.Das Gebäude gehört offenbar einem Stuttgarter Geschäftsmann und
M95  zu der wehleidigen Sorte von Männern gehöre, die von ihren Frauen abhängen wie quengelige Kinder von ihren Müttern?" "Ich denke, daß du
M95 der Empfehluing aus ihrem Hause werden die weiteren Entscheidungen abhängen Auch im Büro des Ausländerbeauftragten ist man in Sachen
M95     Baden-Württemberg, wo ein Drittel der Arbeitsplätze vom Export abhänge, müsse offensiver die neuen Marktchancen wahrnehmen. Im
M95                                                   Benz hat Japaner abgehängt Stuttgarter Motorenfertigung billiger als in Fernost
M95  begriff rasch, daß sein finanzieller Erfolg zum großen Teil davon abhing, daß sie weiter dahinsiechte. Er war ohnehin auf das Geld
M95             Leistung, von der letztlich die Qualität des Produktes abhänge.Das Fachwissen sei der Grundpfeiler geschäftlichen Erfolgs.
M95    Justizminister Thomas Schäuble und Stuttgarts OB Manfred Rommel abhängte.
M95    wie ich mir das vorstelle". Vom Ausgang der Unterredung wird es abhängen, ob der Coach auch morgen in Berlin auf der Trainerbank sitzen
M95      gegeben und Richtung Kläranlage geschickt.Nun soll das Gebiet abgehängt werden, das Regenwasser soll in das bislang fast vertrocknende
M95            und dann doch in den Kanal geleitet wird, baldmöglichst abgehängt wird, damit das Regenwasser ins Bruch kommt. Auch Messemer
M95              und den Golf verfolgten, hatte sie der 26jährige fast abgehängt, als er an der Anschlußstelle Mitte am Planetarium in die
M95 an dem sich Gerechtigkeit festmacht und von dem Menschenschicksale abhängen.Vertrauensbildend ist diese Erkenntnis nicht unbedingt.
M95             und den Einstellungen der Gesellschaft zu diesem Thema abhängen.Die energiebedingten Emissionen von Schwefeldioxid (S02) und
M95      gekommen; bei den Patienten, die von Blut- oder Plasmaspenden abhängen, regiert die Angst. "Unser Zentrum ist die Antwort
M95     treffen, daß das eigene Schicksal vom Lebenssaft eines anderen abhängt: "Vier von fünf Bürgern brauchen zumindest einmal in ihrem Leben
M95   ein Trugschluß zu glauben, daß die Wahlchancen der FDP nun davon abhingen, ob der Justizminister Leutheusser-Schnarrenberger oder
M95  Haushaltsdisziplin aller an der Währungsunion beteiligten Staaten abhängen.Ist diese Disziplin auch für die Zeit nach Einführung des neuen
M95 den Fortschritt des Anpassungsprozesses dieser Länder an die Union abhängen, welche die EU-Kommission vorlegen wird. Dieser Termin steht
M95 da hat Ludwigshafen auch mit Duisburg, Europas größten Binnenhafen "abgehängt", belegt in der Reihenfolge Platz 2. Daß Stuttgart
M95   der Bonner Koalition vom Ausgang der drei Landtagswahlen im März abhängt.Wenn die FDP gut abschneide, "werden uns natürlich hier die
M95   rund 50 000 Arbeitsplätze zumindest teilweise vomPrivatfernsehen abhängen, einer Fünf-Milliarden-Mark-Branche. Dabei ist nicht zu
M95    der Wirtschaftsstandort Deutschland von den Ideen der Deutschen abhängt, dann braucht uns nicht bange zu sein. Denn gerade zu
M95 Gesundheitszustand dürfte auch wesentlich die Entscheidung Jelzins abhängen, ob er bei den Präsidentschaftswahlen am 16. Juni 1996 noch
M95  Entscheidung über den Verbleib Dinis oder Neuwahlen vom Parlament abhänge.Dini, der frühere Generaldirektor der italienischen Zentralbank,
M96    eines Friedensabkommens mit Syrien und der Art dieses Abkommens abhängen.Auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden
M96        für die Informationsflut in den Vordergrund. Davon werde es abhängen, ob die Informationsgesellschaft letztlich als gelungen
M96  weil davon auch die Schaffung neuer und dauerhafter Arbeitsplätze abhinge.Die zwischen 1982 und 1991 in Westdeutschland geschaffenen drei
M96   in eine Infrastruktur, von der künftiger wirtschaftlicher Erfolg abhängt", betonte Kinkel. "Mit der kulturpolitischen Kapitalrendite
M96  künftige Entwicklung der Mitarbeiterzahlen werde wesentlich davon abhängen, wie sich Konjunktur, Standortbedingungen und
M96   Höhe und Verteilung aber Jahr für Jahr einseitig von den Ländern abhänge.Deshalb ständen die Kommunen einer Reform der
M96 wir erkennen, daß das Schicksal des Menschen nicht von den Sternen abhängt, sondern davon, wie er es selber in die Hand nimmt." Also doch
M96  in den 60er, 70er Jahren als deutscher Kanumeister die Konkurrenz abhängte, ist zuversichtlich, daß täglich 400 Interessenten dieses
M96          macht er nur eine Einschränkung: "Insofern es nur von uns abhängt."Wie mehrfach berichtet, hatte er in der Vergangenheit - das
M96          Stelle zumutbar ist, soll nur noch von der Einkommenshöhe abhängen, nicht mehr von der beruflichen Stellung. Einfache und klare
M96    Schmidt-Degenhardt. Denn von seinem Gutachten wird entscheidend abhängen, wie lange Graf hinter Gittern bleiben muß. Der Mediziner soll
M96    partnerschaftliches Verhältnis gefunden, das nicht von Personen abhänge. Der Außenminister wies Vermutungen zurück, daß sich Kohl wegen
M96              Verhältnis gefunden, das letztlich nicht von Personen abhänge."Entscheidend bleibt, daß die Reformpolitik fortgesetzt wird",
M96   hart und herb die "Schleuse im Tal von Optevoz" oder die steilen Abhänge seiner französischen Heimat in der Franche-Comte, dann wieder
M96             in Mannheim werden wesentlich von der Marktentwicklung abhängen.Auf gut deutsch: Notwendige Rationalisierungeffekte können nur
M96                     und dem Druck auf die Verkaufspreise insgesamt abhängen, so daß keine solide Vorhersage möglich sei.
M96       des Booms in Fernost verschlafen und ist von den Amerikanern abgehängt worden. Kanzler Kohl bezweifelt jedoch, daß multinationale
M96            auf dem Bildschirm gibt, wird von der Zuschauerreaktion abhängen.Simone Leinkauf
M96  Förderungsmöglichkeiten des Staates von der wirtschaftlichen Lage abhänge.Hier wirft er Klaus Staeck eine naive Sicht der Dinge vor.
M96   geschaffen, um in der wichtigsten Wachstumsregion der Welt nicht abgehängt zu werden. Wirtschaftlich gilt es, die neue Institution in
M96     um die Terroristen-Nester auszuheben. Dabei wird es von Arafat abhängen, inwieweit er dafür die Autonomie seiner Palästinensergebiete
M96 eine 50%ige Chance, weil Ihr Schlemm vom Gelingen des Pik-Schnitts abzuhängen scheint. Sie können allerdings Ihre Aussichten dadurch
M96       Salärs sind Provisionen, die vom jeweiligen Verkaufsgeschick abhängen. Würth ist traditionell mit dem Handwerk verbunden.
M96    einschenken. Von der Größe des Haushaltslochs wird es letztlich abhängen, ob die heute verhängte Ausgabensperre ausreicht oder ob Waigel
M96           Umsätze. Das gelte insbesondere für Sparten, die vom Bau abhängen, teilte der Groß- und Außenhandelsverband Baden-Württemberg
M96 Echo. Der gemeinsame Erfolg werde schließlich maßgebend auch davon abhängen, wie flexibel die Raiffeisenbank auf für sie künftig zukommende
M96   nun beginnt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die alle voneinander abhängen, müssen die Fern- und Entsorgungsleitungen, die sich bislang
M96  der Öffentlichkeit werde in entscheidendem Maße von den Antworten abhängen, die auf der Wiener Konferenz auf die aktuellen Fragen gefunden
M96     von einer strikteren Einhaltung des Daytoner Friedensvertrages abhängt.Sie kritisierten den wieder wachsenden Einfluß von Serbenchef
M96  in Bonn, Zustimmung oder Ablehnung der Gewerkschaften werde davon abhängen, "ob ein wirksamer Beitrag zur vorgesehenen Halbierung der
M96     wie Pro 7. Bisher hieß es, daß das deutsche Kino vom Fernsehen abhängt, daß das Fernsehen aber zugleich das Kino erdrückt. Inzwischen
M96       heutige Konjunktur vor allem vom Export. Branchen, die davon abhängen, daß bei Otto Normalverbraucher die Mark lockerer sitzt, wie
M96  zeigt, daß solche Entwicklungen wohl kaum von Ladenöffnungszeiten abhängen. Der Kreuzzug der SPD und der Gewerkschaften für
M96       Richtung, ja das Gottesbild von der eigenen Lebensgeschichte abhängen, beweist sich auch bei ihm: in Grundpositionen wie Abtreibung
M96            die alten Rundbogenfenster wieder eingesetzt, die Decke abgehängt, eine neue Bühne, modernste Bühnentechnik und Beleuchtung
M96     Die endgültige Entscheidung werde von der Akzeptanz der Kunden abhängen. Von der Politik forderte der BAG-Präsident "verstärkte
M96             daß der Stückpreis wesentlich von der bestellten Menge abhänge.
M96  kommt also auf den Versuch an und der Erfolg wird wohl auch davon abhängen, um welche Artikel es sich handelt.
M97  der Gutherzigen und will keinen ängstigen. Knecht Ruprecht hat er abgehängt, die Rute bleibt zu Hause, und auf seinem Schoß liegt das
M97  zu. Zuviel habe in dieser Partie von Mittelmann Steffen Schneider abgehangen, der einen absolut rabenschwarzen Tag erwischt habe. "Dadurch
M97   angeborenen Berliner Schnauze: "Wenn einer merkt, daß er am Berg abgehängt wird und auch beim Zeitfahren nicht viel reißt, muß er eben
M97 auch nicht so, daß mich jeder schon an der nächsten Autobahnbrücke abhängt." Nach dem zweiten Heroenstück des "Teams Telekom", das sich
M97     in etwa zwei Monaten werden die farbenprächtigen Bilder wieder abgehängt, und wer weiß, vielleicht können die Nägel schon für die
M97            ersetzt. Diese Rente soll allein vom Gesundheitszustand abhängen und nicht wie nach der jüngsten Rechtsprechung auch von der
M97     werde, heißt es. Die Verwirklichung des Vorhabens dürfte davon abhängen, ob sich private Geldgeber an der Finanzierung beteiligen. Die
M97     berichtet, daß jemand in ihrem Kreis für alle Fälle Wandteller abgehängt hat. Mögen alle noch so zuversichtlich sein, daß alles
M97 Richtung getan. Deren Ratifizierung indessen wird wesentlich davon abhängen, wie die finanziellen Lasten letztendlich aussehen. Zehn ganz
M97      von der Kooperationsbereitschaft der Waldhöfer Geschäftsleute abhängen, die im vergangenen Jahr selbst einen Weihnachtsmarkt angeboten
M97          sondern auch thematische Weichenstellung in der SPD davon abhängen soll, ob Schröder bei der niedersächsischen Landtagswahl im
M97  der Spitzensteuersatz nicht festgelegt ist. Seine Höhe soll davon abhängen, wie Steuerschlupflöcher gestopft werden. Lafontaine, Scharping
M98           unter SPD-Führung wegen fehlender Mehrheiten von der PDS abhängen würde. Einen SPD-Bundeskanzler mit Hilfe von Stimmen der
M98    und Wehe eines Weltkonzerns von der Bewirtschaftung der Kantine abhängen könne", ärgerte sich der Erste Bevollmächtigte der IG
M98     und Städtetag begrüßen Fusionspläne / BW-Bank sieht sich nicht abgehängt Von unserem Redaktionsmitglied Jens Koenen
M98        Da ja mittlerweile alles von EDV und der richtigen Software abhänge, könne eine verspätete Umschulung damit enden, daß man sich
M98  Umtrieb auf die Beine zu stellen. Der Kerweumzug 1998 werde davon abhängen, inwieweit in der Rheingönheimer Straße schon gebaut wird.
M98 beispielsweise die Kassettendecke der Schalterhalle, die jahrelang abgehängt war, sorgfältig frei. Statt moderner Aluminiumfenster zogen
M98   300 Mark sowie Serienpreise, die von der Teilnehmerzahl je Serie abhängen.Daneben warten auf die Sieger Sachpreise je Spieltisch sowie
M98          "deren Anfangszeiten jeweils stark vom Wettkampfgeschehen abhängen werden". Im Gegensatz zu seinem evangelischen Kollegen, der
M98   hatte das Bronzekreuz an der Stirnwand für die Dauer der Sitzung abhängen lassen. Aber Ernst gehört ja auch der SPD an.
M98  erst mal weiterführen. Viel wird aber auch vom Gesundheitszustand abhängen.Aber toi, toi, toi, mir geht es gut.
M98     ausgegeben. Viel würde von den zehnminütigen Vorstellungsreden abhängen, glaubten die Insider. Entsprechend gewissenhaft bereiteten
M98          jetzt nicht mehr von langwieriger staatlicher Überprüfung abhängen, sondern durch ein Register bei den Amtsgerichten nach dem
M98                                                                    Abgehängt Von Ulrich Verthein
M98   derweil Familienleben ignoriert, ist im wahrsten Sinn des Wortes abgehängt.Wo ist die kompakte Zusammenfassung von etwa 30 Sendeminuten
M98   an sehr stark auf und ließ sich von den Gastgebern einfach nicht abhängen.Bis zum Schlußpaar dauerte es dann schließlich, ehe die
M98            Denn das Abschneiden bei der WM wird entscheidend davon abhängen, inwieweit die Gruppe zusammenhält." Der 100fache
M98 80 nach dem Versuchszeitraum werde "allein von der Lärmreduzierung abhängen".N. W. Kasten "Medienwirksam ..." und Berichte auf Seite 17
M98                                                         Konkurrenz abgehängt Friedrichsfeld.
M98   dem gestrigen Treffen: "Wir werden auf keinen Fall einen totales Abhängen der Mundenheimer Straße von der Stadtmitte zustimmen." Die
M98          vom politischen Willen der EU-Staats- und Regierungschefs abhängen.Denn die im Maastricht-Vertrag von Dezember 1991 (bewußt nur
M98            Henri Paul aufgefordert, Gas zu geben und die Verfolger abzuhängen. Trevor Rees-Jones arbeitet bereits wieder für Harrods-Boß
M98     "Comic On", das Anfang Oktober mit seinem Stück "Abgedreht und abgehangen" Suchtprobleme aufgreift. Diese Veranstaltung soll nach dem
M98       Mit 74:64 (30:31) konnten die Gastgeber die Ladenburger noch abhängen.Es spielten: Zink 18, Reibert 14, Kraus 11, Klumpp 5, Zech 5,
M98     ist der Appetit gehörig vergangen, wenn das Schnitzel mehr als abgehangen auf den Tisch kommt und Milchprodukte einen Grau- oder gar
M98 nächsten Wochen werden nach Angaben der Bundesbauverwaltung Decken abgehängt, Trennwände gestellt und weitere Konservierungsmaßnahmen innen
M98         dabeisitzt, wenn der Mangel verteilt wird. Viel wird davon abhängen, wie das Wirtschaftswachstum ausfällt: je kleiner, desto enger
M98     Aber ist das nicht schade, wenn das von solchen Zufälligkeiten abhängt? pwr
M98 weitere Entwicklung des Nahverkehrs in der Region werde sehr davon abhängen, wie sich die Liberalisierung des Energiemarktes entwickelt. ut
M98          Sieg in Knielingen werden auch die weiteren Pläne der SGH abhängen.Nachdem der Leutershausener Mirco Matthes trotz
M98 internationale Achtung zu erlangen und den großen Bruder im Westen abzuhängen.Die strammen Vorgaben ihrer Führung hatten die Sportler im
M98    werde maßgeblich von seinem Beitrag zum interkulturellen Dialog abhängen. Eine Goethe-Medaille erhielt der in England lebende Philosoph
M98        die mit falschen Aufführungsterminen versehen waren, wieder abzuhängen.Und weil sonntags im Schulhaus der Strom abgestellt ist, zog
M98       Signal für die Reisebranche, von der Millionen Arbeitsplätze abhingen, erklärte Sprecher Christian Boergen. Wenn man wirklich der
M98              die allein in Baden-Württemberg von Deyhles Stella AG abhingen."In der Güterabwägung halte ich die Bürgschaft für vertretbar
M98          zu den Jungredakteuren, was auch vom publizierten Produkt abhinge.Zumal die Veröffentlichung von kritischen Inhalten durchaus
M98        und unser Wohlbefinden von unserem unmittelbaren Wohnumfeld abhängt, ist den meisten Menschen sicherlich gar nicht bewußt. Denn ist
M98     im Auge gehabt, die in Baden-Württemberg von Deyhles Stella AG abhingen. Grünen-Fraktionschef Fritz Kuhn hielt der Landesregierung vor,
M98  (Stuttgart) Daß die Mieten und Immobilienpreise stark vom Wohnort abhängen, weiß jeder. Weniger bekannt ist, daß es auch bei den Wasser-
M98    Dann fühlt man sich schon sehr wohl, wenn man im Training einen abhängt und im Rennen beide." Der Kerpener, hinter dem bisherigen
M98       Vorstellungen berücksichtigt IG Behinderter sieht sich nicht "abgehängt" "Beim Anschluß 2000 nicht abgehängt werden", möchten die
M98 Behinderter sieht sich nicht "abgehängt" "Beim Anschluß 2000 nicht abgehängt werden", möchten die Rollstuhlfahrer nach Aussage von Arno
M98     Festzuschüsse ersetzt, deren Höhe von der Art des Zahnersatzes abhängt.Seitdem tobt auch der Streit zwischen Kassenzahnärztlicher
M98   Für Jugendliche ab 12 Jahren ist das Theaterstück "Abgedreht und Abgehangen", das das Kölner Ensemble Comic On am Mittwoch, 7. Oktober,
M98       der Steuererklärung und von der Arbeitsbelastung der Behörde abhängt.Der Gleichheitsgrundsatz verpflichte den Gesetzgeber, die
M98 vom Erfolg in dieser Konkurrenz das weitere Abschneiden bei der EM abhängen kann. "Wenn man mit der Mannschaft weit nach vorne kommt,
M98          des Geldinstituts, von dessen Gesundheit ihr Arbeitsplatz abhängt.
M98     zur Jahnstraße vorsah, um den Vorplatz vom übrigen Straßennetz abzuhängen.Eine Zufahrt wäre dann nur noch über die Bahnhofstraße und
M98   ist: "It belongs to us - Er gehört uns." Das Bild können sie nun abhängen - und statt dessen das Original aufstellen. Doch bis es soweit
M98    daß von ihnen die Qualität des menschlichen Umgangs miteinander abhänge. Ein weiterer Aspekt sei die Wirtschaftlichkeit der Leistungen.
M98      der Bürgerglaube in die Stabilität des neuen Geldes erheblich abhängen.Für Theo Waigel und seine Leute ging es darum, jede auch nur
M98   optischsehr gut gelungen die Front der Bühne im großen Saal, die abgehängt wurde, wobei jetzt ein wesentlich geschlossenerer Eindruck des
M98  soll demnach der Heidelberger Rangierbahnhof vom übrigen Bahnnetz abgehängt werden, schlägt Reiner Nimis, erster Bevollmächtigter der
M98     Spekulationen. Ganz wesentlich wird die Preisentwicklung davon abhängen, ob die den Euro überwachende Europäische Zentralbank (EZB) in
M98      der Profis: "Die Spieler haben begriffen, was im Umfeld davon abhängt, ob sie die Klasse halten oder nicht." Einen ähnlichen
M98            deren Kontinuität von der Duldung durch Honeckers Erben abhängt, ist gleichwohl auf eine faktische Allianz angewiesen. Dies
M98             gibt es eine Galgenfrist bis Ende Juni, was auch davon abhängt, wie lange der Betrieb noch Abnehmer für seine Ware hat.
M98            in Genf. "Die Gesundheit von Kindern sollte nicht davon abhängen, wo sie leben oder wieviel Geld ihre Eltern verdienen." Wenige
M98  sie sich verhalten. "Viel wird für den Erfolg der Show auch davon abhängen, ob ihnen das Publikum einen Millionengewinn gönnt", sagt
M98   Mit dem zugkräftigen Platzeck an der Spitze will die SPD die PDS abhängen und endlich stärkste Kraft in der Landeshauptstadt werden. Den
M98            ein, das zeitweise verfügte, daß der Korb am Wochenende abgehängt werden muß. Stadtrat Claus-Peter Sauter versuchte auf dem
M98        hat und jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland vom Export abhängt. Zur Sprache kamen in der Diskussion auch Themen wie die
M98    Saison schaffen konnte, selbst Brasiliens Wunderstürmer Ronaldo abzuhängen.Ein WM-Torjäger steht dort, wo die Kugel ins Netz muß - im
M98            durch diese Welt zu joggen, ja nicht von der Konkurrenz abhängen lassen! Kondition bringt der junge Mann jede Menge mit - ohne
M98  eine Niere Für Menschen, deren Zukunft von einem Ersatzkörperteil abhängt, hat der Tag der Organspende eine besondere Bedeutung. Das gilt
M98   Damit deren Chancen nicht mehr ausschließlich von der Abiturnote abhängen, werden die Lehrenden im Herbst zu einem neugeschaffenen
M98 immer an der Wand, denn Mutter Del Piero hat strengstes Verbot, es abzuhängen.Und wenn sich "Ales" dann den Garagenschlüssel schnappt,
M98    einer Kombination von Unternehmensrabatt, der vom Gesamtvolumen abhängt, Standortrabatt je nach Größe der Kommunen und Vertragslaufzeit
M98  Extrakte erheblich von Standort, Witterung und Alter der Pflanzen abhängen.Auch der Zeitpunkt des Ausbringens sei ein wichtiger Faktor.
M98               und die Busse befahrbar bleibe. Die City werde nicht abgehängt. Noch im Herbst, so Schulte, werden die ersten Teile der neuen
M98          sein", so Zumwinkel. Ein Großteil des Erfolges wird davon abhängen, inwieweit der weitere Ausbau eines internationalen Netzes
M98  die Verwirklichung von der künftigen Finanzsituation der Gemeinde abhänge. Solche Landschaften müsse man pflegen, sonst bestehe die Gefahr
M98    Gebühren vorsieht, die vom Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängen (wir berichteten). Gleich zwei Anträge hat das Bibliser
M98               die könne in einzelnen Fällen durchaus von der Farbe abhängen.Schließlich kennt man das ja aus der Psychologie: Ronaldo
M98     Horizonts, sind das Gelüste, die von der Größe des Geldbeutels abhängen?Wenn man den einschlägigen Meinungen der Politiker glaubt, dann
M98    Spielerinnen bereit, um erfolgreich zu punkten. Viel wird davon abhängen, ob nach den Einzeln ein Vorsprung für die Heddesheimerinnen
M98      Selbst mit jetzt vier Zählern darf man hoffen, die Konkurrenz abzuhängen und kurz vor knapp an allen vorbeizuziehen. Zumindest beim
M98     Architekten für eine Verkehrspolitik, die die Innenstadt nicht abhänge.Gefordert wird ein Konzept für die vierspurigen Einfallstraßen
M98   Wattenscheider Rivalen in 3:42,0 Sekunden im Ziel um Brustbreite abgehängt hatte. Die Ehrenrunde absolvierten beide gemeinsam, die
M98  sofort fährt das Doping-Gespenst mit und keiner wird es bis Paris abhängen können.
M98    Höhe der Gewinne (Gewinnquoten) von der Summe der Spieleinsätze abhängt.Sportwetten sind auch eine Reaktion auf die sinkende
M98   vorbestimmt ist, sondern von der Spiellust der einzelnen Spieler abhängt.Jeder kann so oft teilnehmen wie er will, Grenzen setzt hier im
M98    Eingangstür sowie der Hinter- oder Nebeneingangstüren kann viel abhängen.Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich starke
M98                      Der Eintritt kostet fünf Mark. "Abgedreht und abgehangen" ist der Titel eines Theaterstücks, mit dem die Kölner Truppe
M98  daß offene Treffs von den Ideen und der Mithilfe der Jugendlichen abhängen.Doch bereits der Erfolg der Eröffnungswoche hatte die
M98    eines jeden Einzelnen nicht nur von bewaffneten Polizeistreifen abhängt.Ein neugegründeter "Förderverein Sicherheit in Mannheim", kurz:
M98    zweifellos die besseren Trümpfe, Jan Ullrichs Chance wird davon abhängen, wie er den Schock des gestrigen Tages verdauen kann.
M98          werden. Aber nicht davon soll die Entscheidung der Eltern abhängen, sondern einzig und allein von ihrem Verantwortungsgefühl. Wenn
M98   diskutieren. Künftig wird es nun ganz wesentlich vom Gemeinderat abhängen, ob er die vom Beirat vorgetragenen Sorgen und Nöte der
M98 enthält noch das Streichen der Deckenlampen - die mußten auch erst abgehängt werden - Reparaturen am Dach sowie noch Heckenschnitt außen
M98      Kürten besiegte. Viel wird vom Ausgang der Spitzenbegegnungen abhängen, in der Mannheims Spanier Fernando Vicente wie immer vollen
M98                               eib Nur noch wenige Arbeiten wie das Abhängen der Decke sind zu erledigen, bis die Gaststätte in der
M98  In Stadtteilen, in denen besonders viele Familien von Sozialhilfe abhängen, sind Kinder, laut Statistik, besonders strafanfällig. Die Zahl
M98    nahezu alle Arbeitsabläufe in Unternehmen vom Kollegen Computer abhängen.Das beweisen auch die großen Probleme, die die Wirtschaft
M98         mit einem Punkt durchaus zufrieden sein. Vieles wird davon abhängen, ob die Lampertheimer Reichenbachs Spielertrainer Ralf Herbold
M98 Trainer Wilfried Job: "Unser sportlicher Weg wird wesentlich davon abhängen, wie wir aus den Startlöchern kommen ..." Die finanziellen und
M98 Melsungen bestehen zu können, muß sich zeigen. Das wird auch davon abhängen, wie SGL-König Liviu Ianos, der als bester Keeper der Liga
M98 Melsungen bestehen zu können, muß sich zeigen. Das wird auch davon abhängen, wie SGL-König Liviu Ianos, der als bester Keeper der Liga
M98      nämlich den Wolfburger Volkswagen-Konzern, sogar noch stärker abhängen als 1996. Der Umsatzvorsprung stieg von sechs auf neun Mrd DM.
M98  wirkte. Da beruhigt es fast, daß Jörg Kachelmann den DJ um Längen abhängte und eine Wiederholung von "Rosa Roth" noch mehr Zuschauer
M98 sich letztlich entscheiden werden, dürfte nicht unwesentlich davon abhängen, was ihnen ihre Wähler in den nächsten Tagen nahelegen werden.
M98 die Zukunft des Kanzlers Kohl, andererseits ein rot-grünes Bündnis abhängt. Doch Angst um das Überleben seines Koalitionspartners hat Kohl
M98        am Felsenmeer-Sportplatz im Lautertal an. Vieles wird davon abhängen, ob die Rohatsch-Elf den Reichenbacher Spielertrainer Ralf
M98     Ob sie sich endgültig durchsetzen, wird auch von dem Vertrauen abhängen, daß ihnen Ribbeck entgegenbringt. Er muß zu seinen Spielern
M98       wäre, daß das Gebiet zwischen den beiden Baustellen komplett "abgehängt" würde. Rückt nur eine Baukolonne an, können Anlieger und
M98           gefehlt. Diesmal will er den Sprung schaffen und die SPD abhängen.Und in Schwerin kämpft die PDS-Landtagsabgeordnete Angelika
M98 der wichtigsten Regulierungsentscheidungen überhaupt. Von ihm wird abhängen, in welchem Tempo sich auch im Ortsbereich mehr Wettbewerb auf
M98      für zukünftiges Wachstum. Stäckers Prognose: "Viel wird davon abhängen, ob man sich dauerhaft die Teilnahme an den lukrativen
M98            (EKS). Auf dem Spielplan steht das Stück "Abgedreht und abgehangen". Das Stück gehört zu den "Klassikern" der Gruppe, die seit
M98    und Theatermacher gilt. Über 600mal hat Comic On "Abgedreht und abgehangen" schon auf die Bühne gebracht. Mit diesem Werk arbeiten die
M98     ziemlich untergegangen", erinnert sich Müller. Viel wird davon abhängen, ob Susanne Noe nach ihrer Verletzung wieder fit ist. hda
M98    sachlichem Austausch der Argumente von Abstimmungsverhältnissen abhängen, entsprechen nicht der Arbeitsweise eines AGENDA-Tisches. Der
M98 Und: "Stabilität ist nicht, wenn eine solche Regierung von der PDS abhängt."Parteimanager Franz Müntefering assistiert dem künftigen
M98      Die Wirtschaft in der Region, die hauptsächlich vom Tourismus abhängt, erlebte durch den Absturz einen gravierenden Rückschlag. AP
M98        Deutschland, an dem jeder sechste Job von der Autoindustrie abhängt, ausgerechnet mit der Forderung nach generellen
M98   eine gute Abwehr und schnelles Spiel nach vorne ihre Gegnerinnen abhängten.Gleich zu Beginn zog der TV Fürth mit 5:0 davon und baute die
M98    die Deutschen trotz ihrer führenden Wassertechnik international abgehängt hätten.
M98    bald etwas passieren, sonst werden wir als S-Bahn-Region erneut abgehängt.
M98   ging am Ende nach dem Motto "wer bietet mehr"-als ob alles davon abhängt, welcher Träger die meisten Repräsentanten im Führungsgremium
M98        Kerwe-Bäume gepflanzt. Am Dienstag wird die Kerwe-Schlumbel abgehängt und im Garten des Nachbarschaftshauses verbrannt. -tin
M98       daran teilnehmen wird, das wird vom Resultat gegen Marseille abhängen. Entsprechend selbstbewußt traf Frankreichs neunmaliger Meister
M98   dürfte. Dann hat ein Profi das Sagen, und von ihm allein wird es abhängen, ob und wie die Basis weiterversorgt wird. "Kaiser" Franz
M98          Kaum sind die Werke des Hirschberger Künstlers Hein Albig abgehängt - kommen schon die Bilder des Freundes und Kollegen Rudolf
M98      um die Mittagszeit für über eine Stunde vom Stadtbahn-Verkehr abgehängt.Kurz vor der Haltestelle "Alte Feuerwache" am Neckarstädter
M98    Ansicht des hessischen CDU-Chefs Roland Koch von der Konkurrenz abgehängt.Der Flughafen komme als internationales Drehkreuz für den
M98     Heidelberg und Darmstadt sollen 1999 vom bundesweiten ICE-Netz abgehängt werden. Die Linie Hamburg - Stuttgart verlaufe von Ende Mai an
M98  nicht unbedingt von der Komfortkategorie des Hotels und vom Preis abhängt.Auch Drei-Sterne-Häuser können wahre Kinderparadiese sein.
M98    wird, das wird auch von den Bedingungen der Regulierungsbehörde abhängen", betonte der Telekom-Chef. Die Telekom werde sich bemühen,
M98       dreifach punkten, so hätte es einen Konkurrenten erst einmal abgehängt.
M98    Absicht bleiben, ab Sommerfahrplan 1999 Heidelberg vom ICE-Netz abzuhängen", erklärt der Bevollmächtigte der Gewerkschaft der
M98  laufen und wurde im Zielspurt noch von der Weißrussin Ryschenkowa abgehängt. "Ich war riesig aufgeregt.
M99     hatte die Fotografen demnach zum Zeitpunkt des Unfalls bereits abgehängt.Drei Fotografen drohe aber ein Verfahren wegen unterlassener
M99   klagt man bereits im Vorfeld, vom Schienenfernverkehr weitgehend abgehängt zu sein. Wer künftig auf dem schnellsten Weg nach München oder
M99   Golfprofi den Anhausener Bernhard Langer in der Jahres-Rangliste abgehängt hatte, peilt die Qualifikation für den Ryder Cup an. Strüver
M99        daß zum einen viele Arbeitsplätze in Lampertheim von Biblis abhingen, und zum anderen viele Handwerker und Gewerbetreibende von dem
M99    neuen Vorstands wird dann auch das Verbleiben Schmitts beim FVH abhängen.
M99             wobei das Ergebnis von den Gegebenheiten des Betriebes abhänge. Geklagt hatte ein Chemielaborant eines Hamburger Unternehmens.
M99     - wenn ich meinen Siegeslauf hinlegen würde - um zehn Sekunden abhängen.Denn wir sind ja noch um die Stangen herumgefahren.
M99     gedacht gewesen, die Mundenheimer Straße in irgend einer Weise abzuhängen, machte er im vollbesetzten Blauen Saal des Pfalzbaus
M99    16:0 Punkten die Konkurrenz in der Kreisklasse C schon deutlich abhängen können. Die Ladenburger rangieren dagegen auf dem letzten
M99 - den Schlüssel der Wache aus dem Fensterkreuz des zweiten Stockes abhängen mußte. Und wieder kam der Alarmgong, wurden die Gesichter der
M99 der Erwerb nicht von der Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft abhänge.Unterschriftenaktionen, so Hermann, seien kein geeignetes Mittel.
M99    der Stadtbahngleise, so klagen viele Kaufleute, fühlen sie sich abgehängt vom Strom der Kundschaft. Mit Umsatzverlusten wegen des
M99  Straßenverkehr verhindert werden. Viel wird von einem Lokaltermin abhängen, bei dem die Verfahrensbeteiligten Ergänzungsvorschläge der
M99   solle bedenken, daß sein Leben schon morgen von einer Blutspende abhängen könnte.
M99          wir sie oft nach wie vor, als würde unser Leben von ihnen abhängen.Wenn ich mit einem fiebrigen Kind in der Kutsche zum Doktor
M99   von Lawinen, die von Dichte und Geschwindigkeit der Schneemassen abhängt.In großen Fließlawinen kann dieser Druck 50 Tonnen pro
M99   Zitterpartien sind angesagt. Sein oder Nichtsein wird auch davon abhängen, wie die Wähler aus den beiden klassischen "Lagern" ihre
M99       Dummerweise war er so spät dran, daß die Bilder schon wieder abgehängt wurden. Alles, was er noch vorfand, war ein Flugblatt, auf
M99 die Zukunft der Bibliser Meiler nur noch von den Konsensgesprächen abhängen. Grünen-Umweltministerin Priska Hinz hatte gerade erst
M99     wie die Jahreszeiten, von deren Verlauf letztlich ihr Geschick abhängt: Einmal Sonne, ein andermal Regen und Sturm, mild verklärendes
M99  einfach könnte das sein! Aber ob es gelingt, wird vor allem davon abhängen, wem in Viernheim der Vorrang gegeben wird: der Parteipolitik
M99    deren guten Leistungen und Möglichkeiten wird vieles Zum Erfolg abhängen.Aber auch die HSG-Fans sollten recht zahlreich ihr Team zu
M99      im ZDF, das es zur selben Zeit auf 15,3 Prozent brachte, klar abgehängt."Wir sind Opfer der aktuellen Verhältnisse geworden",
M99  gegen mich ausgesprochen. Es wird dann jeweils von den Argumenten abhängen".Den Bundespräsidenten künftig vom Volke wählen zu lassen,
M99     hin, daß im Südwesten über 200 000 Arbeitsplätze vom Tourismus abhängen. Nicht nur wegen lustiger Folklore weltweit beliebt: Urlaub im
M99       Liebe, seinem Schutz und seinem Leben nach biblischen Werten abhängt. Ein Promise Keeper unterstützt den Auftrag seiner Kirche, indem
M99  geschafft hatte. In 33 Rennen konnte er nur einmal die Konkurrenz abhängen. Nun blickt der Rheinländer wieder voller Zuversicht in die
M99               (früher Leutershausen) wird unter anderem auch davon abhängen, ob dem TVW der Aufstieg gelingt.
M99       die "Zukunft des Festspielhauses nicht von Herrn Kindermann" abhängt, sieht die Stadt derzeit keine großen Alternativen.
M99  Seite geparkt werden soll. Im Ernstfall könne davon Leben und Tod abhängen. Das neue Löschgruppenfahrzeug soll der Hüttenfelder
M99 Leute haben, die Wohnungen aus- und wieder einräumen oder Gardinen abhängen und auch reinigen lassen. Ein wichtiges Stichwort sei das
M99  ein Brunnen. Davon kann und darf Mannheims Zukunft bestimmt nicht abhängen.Es soll übrigens auch ernstzunehmende Städtebauer geben, die
M99    die Alpinen Hilde Gerg und Martina Ertl als Großverdiener knapp abgehängt.Die Einkünfte der besten alpinen Stars bewegen sich jeweils
M99       erhalten soll. Da die Mittelvergabe von dieser Einwohnerzahl abhängt, ergäbe sich eine erhebliche Kürzung für Baden-Württemberg. Wird
M99       erhalten soll. Da die Mittelvergabe von dieser Einwohnerzahl abhängt, ergäbe sich eine erhebliche Kürzung für Baden-Württemberg.
M99      stärken wolle. "Der Erfolg wird dabei jedoch wesentlich davon abhängen, ob die Bundesregierung ihre Hausaufgaben macht und endlich
M99    Umsetzung aller Ziele stets von der finanziellen Lage der Stadt abhängt."
M99 die Verfolgung des Autos auf, wurde jedoch nach einigen Kilometern abgehängt. Die Polizei war nach Zeugenangaben erst eine halbe Stunde
M99            tatsächlich annehmen. Davon werde es nämlich maßgeblich abhängen, ob die Bahnlinie tatsächlich auf den neuesten Stand der
M99     ein mögliches Weiterkommen ganz entscheidend von der Tagesform abhängen. Daran allerdings verschwendet die frischgebackene
M99   entscheidet sich erst kurzfristig. Von ihren Einsätzen wird auch abhängen, ob Martin vielleicht sogar mit zunächst nur zwei Spitzen
M99   wieviel von kleinen Unterschieden in der richterlichen Bewertung abhängen kann: David Reichert setzte sich mit Munkholm Colooney in der
M99          Davon werde die Effizienz der neuen Kommissionsmitglieder abhängen, sagte der italienische Politiker vor dem Europaparlament in
M99    und Mazedonien. Die letzte Entscheidung wird von den Gesprächen abhängen, die US-Präsident Clinton heute in Bonn führt. Außerdem wird
M99 Berlin und Nürnberg. Auch insgesamt haben die Adler die Konkurrenz abgehängt.255 erzielte Tore stehen zu Buche.
M99      natürlich einfacher, würde er die Mainzer im Titelrennen noch abhängen.Dazu ist indes zunächst einmal am Samstag, 16 Uhr, ein Sieg
M99  Filialen, die öffnen dürfen, soll von der Einwohnerzahl der Stadt abhängen.
M99     die LSV eine äußerst homogene Truppe stellt, wird vieles davon abhängen, wie sehr sich die Top-Athletin Claudia Vogt im Saisonverlauf
M99 Ludwigshafen, die mit jeweils 63 Punkten die Konkurrenz schon weit abgehängt haben. Am vorletzten Spieltag der Saison am Himmelfahrtstag
M99          spielstarken Münchnerinnen Paroli bieten kann, wird davon abhängen, wie er sich kämpferisch präsentiert. "Lassen wir uns
M99  in der zweiten Reihe beim Start den neben ihm stehenden Coulthard abhängen und sich auf Platz drei schieben.
M99    daß die Tendenz zum Mogeln vom Selbstbewußtsein und dem Glauben abhängt, eine gute Zensur erzielen zu können. Je mehr die Schüler von
M99      Auf dem Lindehof fürchtet man indes völlig von der Innenstadt abgehängt zu werden. "Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ohne
M99     sei nur auf Platz 17. Das sei ein Zeichen, daß die Neu-Edinger "abgehängt" wären. Klaus Dieter Reichardt wollte diese Einschätzung
M99         vom Verhalten des sozial-liberal regierten Rheinland-Pfalz abhängen, wie dies bei der Abstimmung über die Reform des
M99     genießen, dessen Erfolg immer von der Kunst des jeweiligen DJs abhängt, das Set so zu mixen, daß die Musik brummt und die Fans in
M99    Reinhard Stangl kurzerhand sein Bild in dem Teil mit DDR-Werken abgehängt und mitgenommen hatte, versuchte der Künstler Ralf Kerbach
M99       der in einem spannenden Finish SPD-Stadtrat Friedrich Menges abhängte.Weit abgeschlagen: Die "Frei"-Schwimmer der FWV mit Dr. Herbert
M99       der in einem spannenden Finish SPD-Stadtrat Friedrich Menges abhängte, nachdem Gabriele Mohr-Nassauer, Werner Johnen und
M99        das Leben nach Unfall oder Erkrankung von einer Organspende abhängen kann.
M99       der Telecom-Tochter T-Mobil über mehrere Stunden vom D1-Netz abgehängt.Weil viele Telefone im Display den Schriftzug "Notruf"
M99        den Alpen-Klassiker gewinnt, ist er im Team, wird er wieder abgehängt, ist das auch klar." Ein weiterer Problemfall im Team, das bei
M99  Comeback-Versuch startet, wird von einem entscheidenden Härtetest abhängen, dem er sich Mitte Juni bei Physiotherapeut Klaus Eder
M99     zwei Stunden dauern, wobei der exakte Ablauf von der Witterung abhängt.Für die Fahrt, die versicherungstechnisch abgesichert ist, wird
M99    schränkte jedoch ein, daß dies auch von der Situation im Kosovo abhänge: "Wir werden die Flüchtlinge zurückführen, sobald dies
M99  die Sechs komplett. "Das Abschneiden wird von den jungen Spielern abhängen.Es kommt darauf an, wie sie sich in der neuen Liga
M99  Innenstadt, die ja in hohem Maß von ihrem gastronomischen Angebot abhängt, könnte verbessert werden, wenn das Ordnungsamt hier mehr
M99  stellen wollte, ergriff dieser die Flucht und konnte den Detektiv abhängen.Eine Woche später erkannte dieser ihn aber in einem anderen
M99   der bessere Sprinter ist. Deshalb habe ich zweimal versucht, ihn abzuhängen.Doch das hat nicht geklappt", sagte der 27jährige, der sich
M99       der Profis geworden. Der Großteil der jungen Fahrer wird oft abgehängt. Die Forderung des BDR ist deshalb klar: "Wir brauchen noch
M99   haben. Das Überleben des VfR kann nicht nur von wenigen Personen abhängen."Deshalb rief er alle VfRler zur Mithilfe auf.
M99    nicht zuletzt von den Eindrücken der sechswöchigen Vorbereitung abhängen. "Bis zum Trainingslager in der Landessportschule Saarbrücken
M99   fest, da dies auch von einem möglichen Einspruch der Betroffenen abhängt.Neuwahlen könnten in Kenzingen möglicherweise noch vor der
M99 "Ich brauche die Ordnung" Kaum sind die Bilder des einen Künstlers abgehängt, finden sich schon wieder neue Kunstwerke in der Sandhofener
M99   hat Silke Will in ihrer Altersklasse (fast) alle Konkurrentinnen abgehängt.Sieben Stunden und 18 Minuten benötigte sie insgesamt für die
M99    befragt. Die Haltung der Schüler scheint stark von der Schulart abzuhängen.So antworteten 78 Prozent der Gymnasiasten, daß sie "eher
M99   nächster Zeit entscheiden - und einmal mehr vom Bürgerengagement abhängen.
M99      beginnenden Spanien-Rundfahrt starten. "Egal, ob er jeden Tag abgehängt wird, er muß starten, sonst ist die Zwangspause zu lang. Er
M99          gibt, wird vor allem vom Engagement der örtlichen Vereine abhängen.
M99     alle verstärkt", so Wolf. Viel wird beim VfR Bürstadt II davon abhängen, wie die jungen Spieler aus der eigenen A-Jugend im ersten
M99    bis 15 Uhr - in Erwägung gezogen. Vom Ergebnis der Umfrage wird abhängen, ob und an welchen Kindertagesstätten neue Betreuungszeiten
M99     von denen nicht nur zehntausende Arbeitsplätze bei Lieferanten abhingen, sondern auch der Erhalt der ländlichen Räume.
M99   mit einem Sieg gegen die Rheinhessen einen lästigen Konkurrenten abzuhängen.Die Alzeyer sind noch ohne Niederlage - aber auch noch ohne
M99 auch wieder die Zufahrt von der Bozener Straße aus. Im Moment noch abgehängt sind die Zufahrtsmöglichkeiten vom Flieder- und Heckenrosenweg
M99                                                   Breakdance statt Abhängen Jugendliche organisieren Hip-Hop-Festival
M99       Aufsehen, weil die Täter Eintrittskarten lösten, die Gemälde abhängten und sie mitnahmen. Es gab keinerlei Sicherung durch eine
M99     und Seriosität die spätere Freude am Wohneigentum entscheidend abhängt.Doch wie lassen sich Qualität und Professionalität eines
M99   für neuen Schwung sorgen. "Viel wird von unseren jungen Spielern abhängen, wie wir dieses Jahr abschneiden. Bringen diese gute
M99       ist dies, weil die Müllgebühren vom Volumen der Grauen Tonne abhängen und der wiederverwertbare Rest vermeintlich zum Nulltarif
M99  ist eine Missgeburt. Wenn davon die Finanzierung der Rentenlöcher abhängt, müssten wir eher mehr als weniger Energie verbrauchen", sagte
M99       die zu optischen und akustischen Zwecken im hinteren Drittel abgehängt wird. Für die Sicherheit sorgt einmal mehr der Wormser
M99         zu Werke. Der Ausgang ist offen, weil er von der Tagesform abhängt", so Jakob. Er hofft am heutigen Samstag um 15.30 Uhr auf keinen
M99           (möglicherweise auch ihrer Eltern oder ihrer Ehepartner) abhängen, sollten Interessenten sich beim Amt für Ausbildungsförderung
M99   wird - wie sooft in dieser Sportart - auch diesmal wieder vieles abhängen - und da haben die Tornados in der Vergangenheit oft
M99        bei einem schwerfälligen Smalltalk. Vom Wetter kann so viel abhängen: der Grillabend, der Ausflug zum Baggersee, das Wochenende im
M99      So werde das Land die Ärzte brieflich auffordern, die Plakate abzuhängen und die Kosten für die Briefe in Rechnung stellen. Die Kammer
M99 sie schon einmal in der EKS-Aula mit der Produktion "Abgedreht und Abgehangen", mit der sie höchst unkonventionell die Problematik rund um
M99    in die Mannschaft zurückkehren. Doch letztendlich wird es davon abhängen, ob Mike Stevens wirklich wieder richtig belastbar ist: "Ich
M99             und der Wirkungsgrad einer Reaktion von der Temperatur abhängen. Überall auf der Welt untersuchen Wissenschaftler chemische
M99                                                  von D. Rudolph 19 Abhängen im Plastik-Sofa von Frank Bantle 20
M99 "Wir müssen abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft, davon wird abhängen, ob er am Wochenende spielen kann", so Valentine vor dem
M99        Sollte die Gratifikation aber freiwillig sein und nur davon abhängen, dass der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Zahlung im aktiven
M99    Scherdel morgen ins Gefecht schickt, wird in erster Linie davon abhängen, ob eventuell einer oder mehrere der zuletzt verletzten Spieler
M99            kompliziert ist und von unterschiedlichen Zielsetzungen abhängt: Will ich, dass mein Kind die selben Ziele gesetzt bekommt wie
M99    Anzahl der gemeldeten Einwohner die Höhe der Steuer-Zuweisungen abhängt, hat keine Kommune ein gesteigertes Interesse daran, ihre
M99            17:16-Sieg nicht mit Ruhm bekleckerten. Viel wird davon abhängen, in welcher Formation der Tabellenführer in Bensheim antritt.
M99          von Parallelwegen verzichten. Beispielsweise müsse an den Abhängen zur Bergstraße nicht alle zehn Höhenmeter ein markierter
M99                                        Die Konkurrenz schon wieder abgehängt REITSPORT: Auch in Stuttgart triumphiert Helena Weinberg /
M99     zusammen, dass die Müllgebühren von der Größe der grauen Tonne abhängen.Die Mischpreis-Kalkulation verführt dazu, die braune Tonne
M99 soll mit dem Matthäus-Abschiedsspiel beginnen, dessen Termin davon abhängt, ob Bayern München wieder das Finale der Champions League (24.
M99 der Tür hinter dem Tresen ist blau angemalt, die Decke mit Tüchern abgehängt - man sieht dem ansonsten in hellen Farben gestrichenen Raum
M99         zur Wirtschaft: Da die deutsche Industrie stark vom Export abhängt, profitieren die Unternehmen zunächst einmal von der
M99   empfängt den Tabellenzweiten Cottbus / Fanblock wird mit Vorhang abgehängt Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Hof
M99     Die Südost-Kurve wird demnächst mit einem wurfsicheren Vorhang abgehängt, um die Spieler zu schützen. "Wir waren lange tolerant, aber
M99  längst üblich sei. Die Grundgebühr wird von der Größe des Zählers abhängen.Die Kosten liegen je nach Nenndurchfluss - der Wassermenge, die
M99   und mit Tempo 90 versuchte, einen ihn verfolgenden Streifenwagen abzuhängen.Auch hier konnte die Polizei den Angetrunkenen stellen.
M99      auch von der Entscheidung über die Verpachtung der Gaststätte abhängen, heißt es in einer Vorlage für den Hauptausschuss heute um
M99        rund 1,7 Millionen Mark bezuschussten Hallenbads wird davon abhängen, in welcher Größenordnung sich der Sanierungsbedarf bewegt. Vor
M99     2001 noch einmal eine Kreistagswahl. Von deren Ausgang wird es abhängen, ob die CDU über die von ihrem Vorsitzenden als Minimalziel
M99         darf sich als Sieger im Machtkampf fühlen. Viel wird davon abhängen, ob Balakow klein bei gibt. Vielleicht müssen die Stuttgarter
M00      laut, die Bahn wolle die Region ganz vom ICE-Netz der Zukunft abhängen, auf eine Anbindung Mannheims an diese Schnellverbindungen
M00      um auf die wirtschaftlichen Auswirkungen hinzuweisen, die ein Abhängen Mannheims vom ICE-Fernverkehr haben würde. Das Ziel steht fest:
M00             (wie Quark, Sahne oder Käse) vom jeweiligen Fettgehalt abhängt.In fettarmen Produkten sinkt freilich nicht nur der
M00   davor, den ICE an Mannheim vorbeifahren zu lassen. "Wer Mannheim abhängt, trifft eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische
M00   Rheinland-Pfalz hätte darunter zu leiden, wenn die Bahn Mannheim abhängt." Herr Minister Bauckhage, die Bahn will mit den ICE an Mannheim
M00   die Wirtschaftskraft des Rhein-Neckar-Raumes von der ICE-Strecke abzuhängen.Es wäre auch für die Bahn aus betriebswirtschaftlichen
M00            von zwei Millionen Menschen zu verzichten. Wer Mannheim abhängt, trifft also ganz offensichtlich eine betriebswirtschaftliche
M00  machen, dass sie in die falsche Richtung fährt, wenn sie Mannheim abhängt.Können Sie sich vorstellen, dass die Bahn nur noch ganz große
M00   immer mehr durch. Dabei werden die Dachsparren mit Rigipsplatten abgehängt und die entstehenden Hohlräume mit dem Material aufgefüllt.
M00  "Konzert der Großen" zuschauen ließen. "Die Gefahr, dass Mannheim abgehängt wird, sehe ich nicht", sagt der Bahnhofsmanager Fridolin
M00  in Rheinland-Pfalz schlägt das Gerücht hohe Wellen. "Wer Mannheim abhängt, trifft eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische
M00              Auch hier befürchtet Egger ernsthaft, dass die Region abgehängt wird, "wenn aus einer Übergangslösung eine Dauerlösung werden
M00   Bahn auf, "ihre schädlichen Planspiele sofort einzustellen". Ein Abhängen Mannheims vom ICE-Netz hätte "katastrophale Auswirkungen" für
M00   Folgen: Das ganze Rhein-Neckar-Dreieck werde vom ICE-Fernverkehr abgehängt.Egger sieht enorme Kosten auf Länder und Kommunen zukommen,
M00               bekommen, "wenn man sie von der elektronischen Nadel abhängt".Dagegen warnt der US-Psychologe John Grohol davor, die gängigen
M00 Dr. Hildegard Cornelius-Gaus im Bauausschuss an. "Wir dürfen nicht abgehängt werden", sieht Gaus auch die Gemeinden im Ried direkt
M00 am Südpol gehabt, jetzt ist es wichtig, dass wir den Nordpol nicht abhängen", sagt der OB. Hier stehe die Stadt in der Pflicht, das Umfeld
M00  einmal verlegt, dann werden sie auch befahren - und Mannheim wird abgehängt, Zug um Zug. Das ist eine schleichende, aber höchst
M00   Sollte die Bahn AG in Zukunft Mannheim vom schnellen Fernverkehr abhängen und konzentrierte sie sich dabei auf neun ICE-Drehkreuze
M00     erhalten bleibt. Werde der Hauptbahnhof der Kurpfalz-Metropole abgehängt, dann gefährde dies auch die Schnellverbindungen der
M00   an erster Stelle stehe, dürfe man eine Region wie Mannheim nicht abhängen."Es wäre ein katastrophales Signal für die Region, für
M00  wieder nach oben schießen in der Kundengunst, man will sich nicht abhängen lassen von der City, strebt und schaut gemeinsam vorwärts. Die
M00    Alles scheint möglich. Die Gefahr, dass Mannheim und die Region abgehängt werden, ist allerdings um vieles größer, als die Aussicht,
M00        von Lokalmatador Rubens Barrichello in der Startaufstellung abhängen, meint Josebete Almeida. 1999 hatte Frau Almeida noch 50 Real
M00    pro Tag vom direkten, regionsinternen Anschluss an das ICE-Netz abhängen und damit alle bisherigen wirtschafts-, struktur- und
M00   Region. Der siebtgrößte wirtschaftliche Ballungsraum dürfe nicht abgehängt werden. Deshalb müssten Wirtschaft, Politik und Medien eine
M00                  liege Mannheim noch vor der Landeshauptstadt. Das Abhängen des Rhein-Neckar-Raums vom Fernverkehr ist nach Ansicht des VCD
M00    er den Appell an Bahn-Chef Mehdorn, Mannheim vom ICE-Netz nicht abzuhängen. "Wir Schriesheimer sind zwar selbstbewusst und stolz, doch
M00 deshalb müsse sie sich jetzt wehren, "damit nicht die ganze Region abgehängt wird, einschließlich der Gefahr, dass die Anbindung an
M00        bei den Überlegungen zur Neckarbrücke könnte die Ringstraße "abgehängt" werden. Die Belastung im Heddesheimer Ortskern mit derzeit
M00        bei den Überlegungen zur Neckarbrücke könnte die Ringstraße "abgehängt" werden. Die Belastung im Heddesheimer Ortskern mit derzeit
M00   Wir fordern die Deutsche Bahn auf, die Region nicht vom ICE-Netz abzuhängen.Es ist vollkommen unverständlich, wie ein Unternehmen seine
M00                                                              Nicht abhängen Ich bin Mitarbeiterin der Deutschen Bank 24 AG, und wie Sie
M00                ist eine so interessante Region, dass man sie nicht abhängen darf. Martina Nighswonger
M00    TG Biblis zur HSG Nieder-Liebersbach/Reisen II. Viel wird davon abhängen, wie die Truppe von Dieter Müller nach mehrwöchiger Spielpause
M00   die Gefahr, dass sie von schnellen Bahnverbindungen schrittweise abgehängt werde. Auch Wolfgang Pföhler, der Vorsitzende des
M00   die Gefahr, dass sie von schnellen Bahnverbindungen schrittweise abgehängt werde. Auch Wolfgang Pföhler, der Vorsitzende des
M00 die Offensive zu gehen. Die Aussage Mehdorns, "Mannheim wird nicht abgehängt", kann nur als blanker Zynismus gewertet werden. Die Aussage
M00                                                                    Abgehängt Eine Nichtanbindung Mannheims an die ICE-Trasse hängt diesen
M00 Rhein-Neckar-Dreieck - Mannheim - von der wichtigen ICE-Verbindung abzuhängen, ein unglaubliches Vorhaben. Damit würde der bisher starke
M00        verdient, dass er jetzt aber noch seine ihm bekannte Heimat abhängt und zerstückelt, kann nur unter dem Druck des Profitdenkens des
M00    ein Mobil, das zu seiner Zeit floppte und von der Benzinkutsche abgehängt wurde. Aber das bahnbrechende Vehikel steht jetzt in der Schau
M00    dass Mannheim - und damit auch die ganze Region - nicht vom ICE abgehängt wird. Die geplante neue Hochgeschwindigkeitstrasse dürfe auf
M00    Sperre im Angriff jedoch wieder gesetzt. Viel wird weiter davon abhängen, in welcher Verfassung seine ungarischen Landsleute Sebök und
M00   für die Infrastruktur in der Region. Werde Mannheim vom ICE-Netz abgehängt, sei auch Ludwigshafen abgekoppelt. Eine Herausnahme von
M00    gesagt habe, werde Mannheim mitnichten vom Fernverkehr der Bahn abgehängt, so der Mann von der Bahn. 140 ICE-Züge würden täglich den
M00     der Deutschen Bahn hörte, Mannheim vom schlagkräftigen Verkehr abzuhängen, war ich zuerst der Überzeugung, es handele sich um einen
M00    auf 2:1 verkürzen konnten. Doch schnell wurden die Wölfe wieder abgehängt: Trzmiel (14.) und Weinmann (15.) sorgten für einen klaren
M00      Damit würden 2,3 Millionen Einwohner und 800 000 Beschäftigte abgehängt.Solche Absichten bedeuteten eine "strukturpolitische
M00    immer mehr Hochgeschwindigkeitszüge an uns vorbei, bis wir ganz abgehängt sind. Mehr als 50 000 Unterschriften sind aber ebenso ein
M00  stiegen, werde vor allem von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt abhängen.Im internationalen Vergleich erwiesen sich die Deutschen aber
M00    müssten sie oft reisen und bräuchten daher, nachdem, Heidelberg abgehängt wurde, wenigstens über Mannheim schnelle Verbindungen,
M00                  des Arbeitsmarktes wehre, der werde im Wettbewerb abgehängt. Vor diesem Hintergrund sei auch die Einführung einer "Green
M00      "Wir brauchen eine dauerhafte Garantie, dass die Region nicht abgehängt wird." Allein die Zusage, dass Mannheim unverändert von
M00        von vielen und vor allem nicht vorhersehbaren Entwicklungen abhänge.Sinke beispielsweise die Arbeitslosigkeit oder fruchteten die
M00  sehr die Macht und ihre Ausübung auch von Lüsten und Leidenschaft abhängt und durch diese beeinflusst werden kann. Der Handlungsrahmen ist
M00   allerdings vom Abschneiden bei den nordbadischen Meisterschaften abhänge.Und im Jahr 2002, so der Plan von Sebastian und Christoph,
M00            von 1999 zu bestätigen. Viel wird von einem guten Start abhängen.Trotzdem wollen wir auf alle Fälle wieder in der oberen Hälfte,
M00        zu sehen sein. "Wir können die Bilder nicht so oft auf- und abhängen, die halten dem auf Dauer nicht stand", erklärt die
M00    des Aufnahmeprozesses vor allem von den Reformbemühungen Polens abhängt. Schröder forderte die deutsche Wirtschaft auf, den Beitritt
M00  diesem Projekt wird auch die Zukunft für die Ludwigshafener Pläne abhängen. Die bereits installierten Häuser sollen unter diesem Aspekt
M00    gut, dass ein erfolgreiches Abschneiden seiner Mannschaft davon abhängt, wie diszi pliniert sie auftritt. Und gerade in puncto Disziplin
M00  Haben sie Vertrauen zu mir? Eine Wiederkandidatur wird auch davon abhängen, ob wichtige Vorhaben weiterkommen wie die Ausweitung des
M00     Entwicklung des Verbundgebiets, wovon auch viele Arbeitsplätze abhängen würden. bk
M00 Aufruf, die Quadratestadt nicht vom neuen Hochgeschwindigkeitsnetz abzuhängen. Die CDU hat dafür eigens Postkarten drucken lassen, will sie
M00 - und dass der weitere Erfolg der Produktion von seinem Engagement abhängt, also davon, wie schnell er arbeitet", erläutert Dr. Herbert
M00    nützt uns eine Bahnverbindung zum Eiffelturm, wenn wir beim ICE abgehängt werden?" tan
M00        oder dem Baumkuchen, da begann das Personal bereits mit dem Abhängen der Bilder und dem Einpacken des Geschirrs. Ausgerechnet der
M00                                              Ein matter Scherz. So abgehangen wie die ganze Veranstaltung. Aus dem Regisseur, der seine
M00 entschieden, erläuterte Zumwinkel. Dies werde auch vom Börsenklima abhängen. Politische Hemmnisse für die Börseneinführung erwartet
M00 direkt auf den Tabellenzweiten SV Erzhausen, kann diesen also noch abhängen. Das nächste Spiel ist jedoch immer das schwerste und das
M00    Expo 2000, der Weltausstellung, gibt. Dass das alles auch davon abhängt, wo eine solche Schau platziert würde, war ebenfalls klar.
M00   und F. setzte seine Flucht fort. Es gelang ihm, seinen Verfolger abzuhängen, indem er auf ein Baugerüst an der Musikhochschule kletterte.
M00           sagte er gestern vor Journalisten. "Die Stadt fühlt sich abgehängt, dabei ist Mannheim ein wichtiger Knotenpunkt für die Bahn",
M00    Nacht "Midnight Sport" nennt sich die sportliche Alternative zu Abhängen und Abtanzen und bietet Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren
M00    in der ein Drittel aller industriellen Arbeitsplätze vom Export abhängen, ja durchaus von Vorteil ist. Schröder, der den Euro einst als
M00        Clement seinen Bochumer Wahlkreis immerhin souverän gewann. Abgehängt: Während Wolfgang Clement seinen Bochumer Wahlkreis immerhin
M00    setzen. Viel wird für den Olympiasieger von Barcelona nun davon abhängen, ob die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Sachen
M00                                                   sid Ullrich wird abgehängt Auf der vierten Etappe der Rundfahrt Midi Libre in Frankreich,
M00  Lutz morgen ins Rennen schicken werden, wird vor allem auch davon abhängen, welche Spieler neben der körperlichen Fitness auch die
M00    er zuletzt die Tage bis zum Ruhestand markierte, in seinem Büro abhängen.Doch er musste nicht, ja er durfte nicht sang- und klanglos
M00      in Standardwerten nach London werde allein von den Emittenten abhängen. Der Fusionsdruck auf die Börsen Europas wächst offensichtlich
M00        sich auch an den Einzahlungen zu beteiligen, das wird davon abhängen, wie sorgfältig man - vor der Eingliederung - auf die Erfüllung
M00     will die Deutsche Telekom im Online-Geschäft ihre Konkurrenten abhängen.Unter dem Motto "Breitband für alle", werde allen
M00   Konkurrenz aus Darmstadt und Groß-Gerau durch ihre guten Wechsel abhängten. Auch Nicola Schwarck (W 11) hatte einen guten Tag und gewann
M00   "wissen", aber kaum verstehen, dass die Zeit von der Schwerkraft abhängt und immer nur relativ ist, wurde sie zum unlösbaren Rätsel. Zu
M00                                                            Seite 9 Abgehängt: Udo Bölts (rechts) gewinnt vor dem entsetzten Italiener
M00       (alle Aprilia) zog sich bei einem Sturz Beinverletzungen zu. Abgehängt: Udo Bölts (rechts) gewinnt vor dem entsetzten Italiener
M00     und Traditionklubs des Ostens, Dynamo Dresden und VfB Leipzig, abgehängt. sid
M00    das Oberzentrum mit immerhin 170 000 Einwohnern vom Fernverkehr abgehängt.Das ist und ein bleibt ein untragbarer Zustand.
M00         dass die Großstadt Ludwigshafen fast total vom Fernverkehr abgehängt werde. "Vielmehr sollten wir zusammen für den Bahnhof werben,
M00     von Hochgeschwindigkeitszügen entscheidend von den Reisezeiten abhängt.In diese Philosophie passe nicht, dass ein ICE, kaum dass er
M00   Mannheim führe allerdings kein Weg vorbei, wenn die Region nicht abgehängt werden soll. sl
M00  von der Tarifabschlüssen in allen anderen Branchen der Wirtschaft abgehängt.Man sagt uns zwar immer: Dafür habt Ihr ja einen sicheren
M00 und Kulturvermittlung, das - wie sie betonte - "nicht nur vom Geld abhängt", denn die Schaffung von Räumen zur Debatte und die
M00     noch erlebt hat, der weiß, wie viel von einer gesunden Währung abhängt.Für die Politiker ist die EU-Osterweiterung beschlossene Sache.
M00  geäußert, Frankreich, das zu mehr als 70 Prozent von Nuklearstrom abhängt, werde in Europa wohl in die Isolierung geraten. Das erschreckt
M00                 an Mannheim vorbei zu bauen". "Mannheim darf nicht abgehängt werden", hieß es darin - und dies ist nur gewährleistet, wenn
M00 setzen. Aber daran, dass das Wohlergehen dieser Kommune immer mehr abhängt davon, es Investoren recht zu machen und sie bei der Stange zu
M00  DM. Ein guter Werkpolier kann laut Möller locker einen Akademiker abhängen und auf ein sechsstelliges Jahresgehalt kommen. Die Arbeit wird
M00                                              dpa "Osten wird nicht abgehängt" Die neuen Länder können auch im nächsten Jahr auf massive
M00      Jahr auf massive Bundeshilfe vertrauen. "Der Osten wird nicht abgehängt", sagte der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Rolf
M00                                               "Mannheim wird nicht abgehängt" Bahnchef Hartmut Mehdorn nimmt in Berlin 100 700
M00       Redaktionsmitglied Peter W. Ragge "Wir werden Mannheim nicht abhängen", versicherte Mehdorn gestern in Berlin, als ihm Vertreter
M00  aber weiter auch Wachsamkeit. Dass Mannheim nicht irgendwann doch abgehängt wird, ist noch lange nicht sicher.
M00   Heidelberger Druckmaschinen AG. Deshalb werde er "Mannheim nicht abhängen": "Ich habe das nie vorgehabt, wir werden nicht weniger durch
M00      wirft er den Initiatoren vor. Nie habe er vorgehabt, Mannheim abzuhängen: "Wenn Sie wollen, unterschreibe ich das auch noch", sagt er
M00      Entwicklungen der Bahn, also Hochgeschwindigkeitszügen, nicht abgehängt wird". pwr
M00 kann der Essener Konzern dagegen bereits mit dem offiziellen Start abhängen.Ein verstärktes internationales Engagement durch Zukäufe soll
M00   quer über die Schlucht geführt. Darunter, mit senkrechten Seilen abgehängt, verläuft der Bohlenweg zwischen zwei weiteren parallelen
M00   hatten im Spiel der Nationen andere schnell die müden DFB-Mannen abgehängt.Die wunde teutonische Fußball-Seele erstarrte also nicht in
M00  Transatlantik-Regatta vom deutschen Segelschulschiff "Gorch Fock" abgehängt wurde. Ausgerechnet bei der Schiffsparade aus Anlass des
M00    der kleine Mannheimer Ben-Hur lässt sich vom Mini-Messala nicht abhängen und so steuert denn "Ludite!" seinem Höhepunkt zu.
M00  Schon nach den ersten Kilometern einer Etappe war er hoffnungslos abgehängt, aber das störte ihn nicht: Seine beiden Domestiken, die er
M00                 Schmitt: "Für uns wird viel von den ersten Spielen abhängen.Wir werden unser erfolgreiches System nicht ändern.
M00  Städte und Regionen könnte sonst das Rhein-Neckar-Dreieck schnell abgehängt werden. Die Konkurrenz ist groß.
M00  auf der Straße, der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser nicht abhängen lassen. Wer hier nicht wachsam bleibt, fährt die Stadt ganz
M00  der sonst stark befahrenen Ober- und Maudacher Straße vom Verkehr abgehängt und in eine bunte "Flaniermeile" verwandelt. Etwa 60
M00         Die Teilnehmer waren sich aber einig: "Mannheim darf nicht abgehängt werden". Seite 15
M00                                               "Mannheim darf nicht abgehängt werden" Bürgerforum von "MM" und Abendakademie: Region muss
M00         darf nicht vom künftigen Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn abgehängt werden" - in dieser Forderung waren alle Teilnehmer beim
M00       erhalten, bei dem ihr persönliches Schicksal vom Arbeitgeber abhänge.Wer seinen Arbeitsplatz verliere, werde mit Ausweisung oder
M00          von den Toten" auch dem Italiener Marco Pantani. Mehrfach abgehängt, stets wieder dran gekommen und am Ende hoch oben auf dem Mont
M00                      Wenig Freude an der Bahn "Mannheim wird nicht abgehängt", Berichte und Kommentar vom 30. 6. "Umsteigen auf die Bahn
M00             als er den Belgier Stan Ockers gleich um 28:27 Minuten abhängte.Wer weiß, wie viele Erfolge die beiden eingeheimst hätten, wenn
M00   Ullrich RADSPORT: Bei seinem zweiten Platz sogar Lance Armstrong abgehängt / Virenque Etappensieger Auf der letzten Alpen-Etappe hat Jan
M00     keine Maschinen sind, dass der Wert unseres Lebens nicht davon abhängt, ob und wie wir funktionieren und Leistung bringen. Die Rast tut
M00 Ferrero-Waldner in Brüssel. Vom Bericht der Expertengruppe wird es abhängen, ob die von der EU gegen Österreich verhängte diplomatische
M00         davon, weil mein ganzer Lebenszustand von den Medikamenten abhing", erinnerte sich der Angeklagte an die Jahre des Konsums. Hinzu
M00 oder Weh des deutschen Fußballs einzig und allein von einer Person abhängen würde, eben diesem "Effe" wie sie ihn seit Jahren nennen. Jetzt
M00      dass mögliche Schadensersatzforderungen an den DLV auch davon abhängen, wie Baumann vom Verband wieder aufgenommen und behandelt wird.
M00   Sicherheitsstandard wichtig, weil davon vielleicht den Überleben abhängt", erklärte Tauchlehrer Markus Trommer. "Anfangs hatte ich Angst
M00    Zukunftsbranche Informationstechnologie (IT) vom Ausland nahezu abgehängt hat, ist aufgehoben. Daraus sind einige Lehren zu ziehen.
M00 der Gundheimer nur zu genau, dass viel von einem guten Saisonstart abhängt.Da kommt es mit dem Derby in der Spargelstadt zu Beginn gleich
M00     sich die Mitarbeiter ihre Kleidung ab, die nach Name und Größe abgehängt ist", erzählt Wolfgang Roll von der Kleiderkammer. Hinter der
M00       beim Weltcup in Johannesburg von Europameister Nils Schumann abgehängt wurde. "Kimutai kann inzwischen jeden schlagen", meint sein
M00        dafür zu sorgen, dass diese Ecke Rheinaus nicht vom Verkehr abgehängt wird", hofft Siegfried Knoblauch.
M00   die Bundesregierung, den Südwesten bei den Verkehrsinvestitionen abzuhängen.Dabei verschweigt der Christdemokrat, dass die Kürzungen im
M00     "Ich muss vehement zurückweisen, dass Mannheim oder die Region abgehängt werden. Wo sollen wir denn dann unseren Verkehr herholen?"
M00  Sheavills aus England, Peter Beck aus der Schweiz und Rico Anthes abhängen.Die Fahrer mit den besten Gesamtzeiten kommen weiter.
M00      die schnelle Sandra Fäth aus Erlensee, die schon manchen Mann abgehängt hat. Und dann die Motorräder mit bis zu 700 PS und 340 Sachen!
M00    und Bürger sind sich einig, dass Mannheim als Knotenpunkt nicht abgehängt werden darf. Doch wenn die Pläne realisiert werden, dann geht
M00         vorbeifahren." Mark befürchtet, dass die Region irgendwann abgehängt wird. Das wies Fricke vehement zurück: "Wo sollen wir sonst
M00 der ganzen Wahrheit raus. Nach und nach wird unser Raum immer mehr abgehängt.Deshalb muss der Kampf gegen die "By-Pass"-Lösung verstärkt
M00                                        "Irgendwann wird die Region abgehängt" Podiumsdiskussion in Viernheim über geplante ICE-Trasse
M00    und Bürger sind sich einig, dass Mannheim als Knotenpunkt nicht abgehängt werden darf. Doch wenn die Pläne realisiert werden, dann geht
M00         vorbeifahren." Mark befürchtet, dass die Region irgendwann abgehängt wird. Das wies Fricke vehement zurück: "Wo sollen wir sonst
M00 der ganzen Wahrheit raus. Nach und nach wird unser Raum immer mehr abgehängt.Deshalb muss der Kampf gegen die ,By-Pass`-Lösung verstärkt
M00  auf Verkehrsregeln zu achten. Zunächst gelang es ihm, die Streife abzuhängen und ihr auf der B 460 davonzufahren. Auf der B 47 bei
M00   wir aber letztendlich aufführen, wird auch von der Gruppenstärke abhängen", betont er, da müsse man erst die Neuanmeldungen abwarten.
M00     will die Kirch-Gruppe vor allem die RTL-Gruppe von Bertelsmann abhängen.Die Zweiteilung des privaten deutschen Fernsehmarkts wird mit
M00        degradiert würde, antwortete der Deutsche: "Das würde davon abhängen, wie oft ich nicht spiele." Spätestens nach Abschluss seiner
M00         solle die Freigabe der zugesagten 250 Mio. DM Bundesmittel abhängen.Der Holzmann-Chef Konrad Hinrichs sagte dagegen der "Welt am
M00  werden wie in den USA und Spanien - die Digimon haben die Pokemon abgehängt", sagt Dino-Sprecher Steffen Volkmer. "Das ist eine rasante
M00          darüber wächst, dass "Mitte" die "City West" immer weiter abhängt, werden ein paar neue Hochhäuser geplant. In Berlin scheint es
M00      Saison im zehnten Zweitliga-Duell erstmals den großen Rivalen abgehängt haben? Die Ludwigshafener kamen vier Plätze vor den Teufeln
M00  so stark von der technischen wie spirituellen Qualität des Chores abhängt.Krämer, der Herr über drei leistungsfähige Chöre ist, hat aus
M00      "Unfassbar, unerklärlich, dass unser Spiel nur von einem Mann abhängen soll" haderte Ahlens Trainer Jupp Tenhagen, für die Waldhöfer
M00                   ist als Interessent im Gespräch. Viel wird davon abhängen, wem die Gläubigerbanken ihre Gunst schenken. Im November soll
M00  Australier, die sich angeblich mit Seetang ernährten, um die Amis abzuhängen (wie er mal in der Kinderzeitschrift "Rasselbande" gelesen
M00       wobei die von Süden kommende Lampertheimer-/Nibelungenstraße abgehängt würde. Und es gibt dann noch die exotische Idee eines
M00 Da die Entlastung der Autofahrer von ihrem persönlichen Steuersatz abhängt, hieße das: Pendler mit hohen Einkommen profitieren von der
M00    wird die Entscheidung des Gemeinderates auch von der Preisfrage abhängen.Rund 1,4 Millionen Mark werden für die Realisierung einer
M00            dass der Besuch der Freibäder stark von den Sonnentagen abhängt, und als Mittelwert der vergangenen Jahre seien im Etat nur
M00    wird von der Tagesform der Pitcher Klaus Knüttel und Jan Rüssel abhängen."Jan hat in der Woche gut trainiert, wir wissen, was er kann.
M00 Wie schafften und schaffen Sie es, doch immer wieder die Youngster abzuhängen?FISCHER: Ha - das verrate ich nicht!
M00       die Niederlage des Diktators einzugestehen, wird alles davon abhängen, für welche der ihm verbleibenden Optionen sich Milosevic
M00     (beide Urlaub) zwei Leistungsträger ausfallen. Viel wird davon abhängen, inwieweit die Klosterstädter den TSV-Goalgetter Stefan Bauer
M00   Sie, deren Arbeitserfolg eben nicht nur von ihrem Arbeitseinsatz abhängt, wissen noch viel unmittelbarer vom Wechsel reicher und magerer
M00      in der Nähe der Problemzone sei sofort von diesem Leitungsweg abgehängt worden, erklärte der technische Leiter der Stadtwerke, Helmut
M00  "Summerfling" hat sie in den Charts von Hongkong Madonnas "Music" abgehängt und Platz eins erreicht. Nun will k.d.
M00     Mannheim von der allgemeinen hoffnungsvollen Entwicklung nicht abgehängt ist". Dennoch "können wir nicht zufrieden sein", relativiert
M00    verbreitet. Auch hier scheint die Nutzung von der Qualifikation abzuhängen.Für 90 Prozent der Universitätsabsolventen, aber nur für
M00        Im Finish der Rad-WM hat der Lette in Plouay alle Favoriten abgehängt.Bild: dpa
M00     eines Hundes neben seiner Veranlagung auch von seiner Aufzucht abhänge.Die Gemeinden dürften bei der Ausgestaltung der Hundesteuer aber
M00    LSV in Karlsruhe etwas bewegen kann, wird in erster Linie davon abhängen, wie lange sich Williams aus Foulproblemen heraushalten kann
M00  gesprochen, wenn es von einem Zufallsprinzip, nämlich vom Wohnort abhänge, ob in den nächsten Jahren ein Kind Fremdsprachenunterricht an
M00  man davon ausgehen, dass Mannheim auf Dauer vom Schnellbahnsystem abgehängt werde. Widder erteilte damit einer von zwei Planungsvarianten
M00       Die endgültige Gestaltung des Ausgabekurses werde auch davon abhängen, wie sich das Börsenumfeld unmittelbar vor der für den 20.
M00 Mannheim muss dabei eine Drehscheibe bleiben, Darmstadt darf nicht abgehängt werden, hat Meister, Spitzenkandidat seiner Partei für die
M00        Damokles-Schwert über den Söhnen Mannheims (SM) ist vorerst abgehängt: Das Mannheimer Landgericht hat gestern zwei Anträge auf
M00   sie wolle und werde Mannheim nicht vom schnellen Personenverkehr abhängen, die Stadt bleibe ein Knotenpunkt und der Umsteigebahnhof im
M00   einen unmittelbaren Nutzen davon haben und darf nicht weitgehend abgehängt werden. Genau dieses Menetekel malte jedoch allen voran der
M00 bisherige IC/ICE-Knotenpunkt Mannheim vom Schnellbahnnetz der Bahn abgehängt?VOGEL: Nein.
M00      Gütergeschäft nicht konkurrenzfähig, im Nahverkehr weitgehend abgehängt und von der Politik nur halbherzig unterstützt, zumal in
M00           belastet hat, ist entdeckt und vom Leitungsnetz komplett abgehängt.Seitdem seien auch die Werte des Wassers wieder in Ordnung.
M00           Ich glaube, dass Erfolg in der Festival-Landschaft davon abhängt, dass man ihn erst einmal bei den Profis hat. Man braucht die
M00    Region der Gefahr auszusetzen, von zukünftigen ICE-Generationen abgehängt zu sein. Dies ist eine Frage von so entscheidender
M00   wird die Popularität des neuen Präsidenten ganz wesentlich davon abhängen, ob die Wirtschaft weiter so erfolgreich läuft wie in den
M00 Klassen stark von der Zahl der Schüler mit deutscher Muttersprache abhänge.Die "gezielte Förderung" von ausländischen Schülern sei auch in
M00  aber in "Classic Treff" umgetauft, um seine bewegte Vorgeschichte "abzuhängen".Seit dem 1. Juli 2000 sind die Kegler nun Besitzer ihrer
M00  des Steuerparadieses sehr stark von meinen Trainingsmöglichkeiten abhängen.Oder haben sie schon einmal eine Sprungschanze in Monte Carlo
M00     Descent Control). Sie ermöglicht beispielsweise bei rutschigen Abhängen gleich bleibend sicheres Bergabfahren. Die Insassen sind ferner
M00   mehr als die LEG, der nun droht, völlig von dem Verkaufsgeschäft abgehängt zu werden. Doch gerade die Stadt Mannheim schätzt die LEG als
M00 Schule gerne wieder in Ladenburg ansiedeln würde, was jedoch davon abhänge, "ob uns ein entsprechendes Grundstück - nicht auf der grünen
M00       124 des Altbaus sind beispielsweise die Lampen von der Decke abgehängt und mit einem elektronischen Vorschaltgerät so gedimmt, dass
M00       machen, wie sehr städtische Wünsche von der Gunst des Landes abhängen.Und die scheint Lampertheim zurzeit - sieht man von den
M00              Dass aber das Gelingen mitunter auch von denen selber abhängt, denen geholfen werden soll, zeigt das marode
M00  In der Befragung gaben 77 Prozent an, dass ihr Wohlbefinden davon abhänge, "dass in der Partnerschaft alles gut läuft". Für 68 Prozent war
M00   einen Bahnhof ohne Steg - also mehr kann man den Lindenhof nicht abhängen", sagt Irmtraut Kochte, Schriftführerin des SPD-Ortsvereins
M00    werden von dieser rasanten Entwicklung allerdings immer stärker "abgehängt".Denn wer versteht noch all die komplizierten Zusammenhänge,
M00  journalistischen Unabhängigkeit und dem publizistischen Anspruch, abhängt.Zweitens: Er sah sich nie als ,letzte Instanz`, sondern vielmehr
M00  schlug einen langen Pass zum pfeilschnellen Neuville, der Schmidt abhängte und aus elf Metern zum 2:0 einschob. Kiraly war wie beim ersten
M00  einem hiesigen Großunternehmen hat, von dem der Familienunterhalt abhängt. Daher wundert es mich überhaupt nicht, dass sich die Nachfrage
M00          wurden die knallbunten Socken und die grasfleckigen Hosen abgehängt.Nur das verwaschene T-Shirt flatterte weiter im Wind.
M00     eine sportärztliche Untersuchung in Heidelberg an, von der nun abhängt, ob Dittgen in Mainz schon mit dabei ist. "Der Transfervertrag
M00 vielmehr von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung in den USA abhängen.Hier allerdings gibt es allen Grund zu der Vermutung, dass Bush
M00    ins Stammbuch schreiben: Die Nibelungenstraße jetzt vom Verkehr abzuhängen, schafft Fakten und vor allem Gewohnheiten, die schwer wieder
M00  Räume zu erhalten. Die Decken, bislang 4,15 Meter, werden dagegen abgehangen, um die Heizkosten im Zaum zu halten. Auch äußerlich wird das
M00  Region von schlagkräftigeren Wirtschaftsräumen im In- und Ausland abgehängt sehen. Das Abwandern von Unternehmen spreche für sich.
M00   Kühlwein. Allen ist aber auch klar, dass die weitere Entwicklung abhängt von der Bebauung des Lanzgeländes durch die Firma Diringer &
M00  dass der Erfolg eines Unternehmens von den beschäftigten Menschen abhängt.Dazu tragen sportliche Aktivitäten bei."
M00     fest. Denn natürlich wird viel von den Bedürfnissen der Frauen abhängen.Schwester Silvia und Schwester Mathilde jedenfalls werden sie
M01      können - eine Traumzahl für das OK. Da Vieles von den Stadien abhängt, wird die Beckenbauer-Crew mit Vorrang an der Standortfrage
M01   Zukunft des Interregio Meister: Wird bald auch der Bensheim-Halt abgehängt? Bergstraße.
M01          der Präsidentin des Bundesrechnungshofes Hedda von Wedel, abhängen.Sie sei zu einer konsequenten Analyse der Schwachstellen
M01    Intensität wehren wir uns dagegen, dass die Innenstadt Mannheim abgehängt wird vom ICE. Ich bin auch gegen eine Teilung der Gleistrasse,
M01            weil sie von der detaillierten Ausgestaltung der Fusion abhängen.Sie liegen aber mit allen Kommunikationsmedien und technischen
M01  hinterlassen." Die Zukunftsfähigkeit des Kreises werde auch davon abhängen, Erlebnisqualität vor der eigenen Haustüre zu schaffen. In
M01    Birgit Vanderbeke freuen sich wohl schon auf die neue Erzählung "abgehängt" dieser wegen ihres Sprachwitzes und ihrer stilistischen
M01      des Gesprächs entpuppt sich, dass seine Qualmerei stark davon abhängt, ob er zu Hause oder bei Freunden Zigaretten schnorren kann. Und
M01        anders sein wird, bleibt abzuwarten. Vieles wird auch davon abhängen, wie die frei werdende Fläche genutzt wird. Ideen gibt es, die
M01     der Erfolg der Mitspieler auf dem Spielemarkt weitgehend davon abhängen, ob man im Lizenzgeschäft auf die richtigen Charaktere gesetzt
M01        achten Der Kaufpreis einer Eigentumswohnung kann auch davon abhängen, wie hoch die Instandsetzungsrücklage ist und ob auf die
M01   starken Leistung einen 22:18-Sieg verbuchen. "Es wird viel davon abhängen, welcher Kader mir am Samstag zur Verfügung steht. Ich hoffe,
M01 andere Fisch an der (Bahnhofs-)Angel nicht doch noch davonschwimmt. Abhängen wird dies sicher von der Entscheidung, ob der Hauptbahnhof ein
M01           am Turm. Alle vier mussten für kurze Zeit mit Greifzügen abgehängt werden, denn drei Fachleute von der Karlsruher Glocken- und
M01      Von seinem Einsatz wird die weitere Formation der Waldhof-Elf abhängen.Ist der Brasilianer am Wochenende fit, rückt voraussichtlich
M01          wie immer erwähnte sie Mehdorns Versuch, Mannheim vom ICE abzuhängen ("Will er den neue Bahnhof schütze/ Vor zu schnellem
M01    zum Ende des Monats auf, am 28. Februar werden die Kleiderbügel abgehängt. Irmtraud Voss, seit 32 Jahren eine feste Kleidergröße in
M01     Schaden ist damit allein noch nicht behoben. Vieles wird davon abhängen, inwieweit die USA bereit sind, den Vorfall rückhaltlos
M01 Tasche zu haben. Gerade dann, wenn es vom Wohlwollen der Politiker abhängt, wer den Zuschlag bekommt. Das ist bei der Wahl des
M01            dpa Eine strahlende Sylke Otto hat auch in Calgary alle abgehängt.Bild: dpa
M01  Jacobi mit dem Hinweis auf vier bis fünf Arbeitsplätze, die davon abhingen.Jeder vakante IT-Job bedeute für das Unternehmen einen
M01    Schon wenn das Fleisch der betroffenen Tiere zwei bis drei Tage abhänge, säuere es sich so weit an, dass das Virus zu Grunde gehe.
M01       THOMAS: Das wird im Wesentlichen vom Wahlergebnis der Grünen abhängen.Ministerpräsident Beck versteht eine Sprache ausgezeichnet,
M01     viele Unternehmen in den nächsten drei Jahren vom Schienennetz abgehängt.Dies bringt der DB Cargo sicherlich erheblichen Ärger mit der
M01         Zeitpunkt. "Der Wohlgeschmack einer Speise kann auch davon abhängen, wann sie gesalzen wurde. Bevorzugt man eine würzige Brühe, die
M01 für sehr wichtig", betont ML-Stadtrat Rolf Dieter. Rheinau-Süd sei abgehängt und ein eigener Stadtteil: "Wir wollen nicht, dass wieder
M01 eine Entlastung der Bevölkerung von Verkehrslärm nicht unerheblich abhänge.Ruth Wagner (2.v.r.) und Roland von Hunnius (2.v.l.) sicherten
M01 oder einsteigen wollen. Insofern sind Ängste vor einem endgültigen "Abhängen" Mannheims etwas übertrieben. Aber natürlich weiß niemand,
M01  die Zukunft des Vereins nicht nur von der Pflege des Schießsports abhängt, auch die Geselligkeit gehört dazu". Erfolge am Fließband konnte
M01   Teil von Entscheidungen der EU und des Europäischen Gerichtshofs abhängen.Er selbst aber setze ganz klar auf eine Politik, die die
M01          als Büro genutzt werden) wird durch Einziehen einer Mauer abgehängt und ist künftig nur noch durch den Seiteneingang
M01 Wassersituation der Brunnen ganz wesentlich vom Grundwasserspiegel abhänge und er mit Aufstauung von Wasser der Regenzeit eine Verbesserung
M01     im Brust-, Magen- und Darmbereich wesentlich von der Ernährung abhängt.Wer sehr viel Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukte knabbert
M01          als Büro genutzt werden) wird durch Einziehen einer Mauer abgehängt und ist künftig nur noch durch den Seiteneingang
M01      erneut die Fünf-Prozent-Hürde nehmen. Davon wird entscheidend abhängen, welche der denkbaren Koalitionen die Regierungsmehrheit
M01         von Klagen könnte nach der Einschätzung des Juristen davon abhängen, ob sie aus dem Entschädigungsfonds zumindest annähernd so viel
M01      auch ältere Mitbürger nicht von der multimedialen Entwicklung abgehängt werden. Nach wie vor stehe man voll und ganz hinter der G 8
M01    mit dem FSV Blau-Weiß Rimbach um Platz zwei. "Vieles wird davon abhängen, wie das direkte Aufeinandertreffen ausgeht", misst Jakob dem
M01          traditionell von der Ertragslage am Standort Ludwigshafen abhängt.Das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Sondereinflüssen, also
M01    für Bahnreisende aus Nah und Fern. Und sollte Mannheim wirklich abgehängt werden, dann muss sich Bahnchef Mehdorn die unangenehme Frage
M01            Eisenbahnknoten irgendwann einmal komplett vom ICE-Netz abzuhängen.Und das gilt es auch weiterhin, mit vereinten Kräften
M01   will, antwortet Schmitt: "Ich glaube nicht, dass Hüttenfeld sich abhängen lässt." Sein Augenmerk gilt nun der Verbesserung von
M01  für die Schau anzumelden. Von der Zahl der Rückmeldungen werde es abhängen, ob die Schau stattfindet und wie sie gestaltet werde, sagt
M01  haben. Also wird auch in Schriesheim alles von der Pilotsanierung abhängen: In zwei Klassenräumen wird dabei zunächst saniert und
M01   Wer liest auf dem flachen Land schon Zeitung? Wahlplakate werden abgehängt, kaum dass sie angebracht worden sind. Am wirkungsvollsten
M01    es so, als ob Erfolg oder Misserfolg der deutschen Kicker davon abhinge, ob Bierhoff zum Einsatz kommt oder nicht: Der Sündenbock ist
M01 dieser Beiträge wesentlich von der Satzung der jeweiligen Gemeinde abhängt.In diesem Zusammenhang wird von "beitragsfähigen"
M01  Flachsblonden "Schimmel" nannten, wenn er blitzschnell die Gegner "abhängte".In der Oberligasaison 1946/47 absolvierte er für den VfL
M01 erfüllt das Geschehen da draußen. In Tausenden von Jahren sind die Abhänge gestaltet, ist die Natur von menschlichem Fleiß geprägt worden.
M01        Hochschule untergebracht. Die Landschaft weitet sich an den Abhängen des Tangkubanprahus, des Hausvulkans. Der Name bedeutet
M01 Schiff; in Bandungs Stadtwappen ist es stilisiert erhalten. An den Abhängen wird das fruchtbare Land für Obst- und Gemüseanbau genutzt, ein
M01    sind. Sie wissen sich immer zu helfen, weil davon ihr Überleben abhängt. Auf einer Rutschpartie auf vereisten Straßen zu Leo Tolstois
M01  Frankreich kann jederzeit Lücken schließen. Berlin und Wien dabei abzuhängen, scheint leicht zu sein. Ganz anders ist es, wenn es darum
M01   kamen, dürfte die heutige Teilnehmerzahl stark von der Witterung abhängen.Im vergangenen Jahr fanden trotz drohender Regenwolken immerhin
M01     ich definitiv hier verlängern. Scheitern wir, wird alles davon abhängen, wie wettbewerbsfähig der Kader für die nächste Saison ist",
M01        von Plakaten darauf, endlich von freiwilligen Parteihelfern abgehängt zu werden. Das Stadtbild präsentiert sich - alles in allem -
M01          Sowie der SPD Überreste gemeldet würden, sollen sie rasch abgehängt werden. saw
M01  der Freßgasse hofft dort, wo unlängst der Rahmenshop seine Bilder abgehängt hat, jetzt ein Friseur-Artikel-Laden auf einen guten Schnitt,
M01        Ob eine Koalition daraus werden wird, dürfte wiederum davon abhängen, inwieweit die SPD auf die Ausgleichsforderungen der Grünen
M01 folgen Freddy Hansmann, um 18 Uhr führt Birgit Vanderbeke vor, was "abgehängt" bedeutet, und danach (20 Uhr) spielt Josef Haslinger "Das
M01     entwickelt, von denen der Erlass einer einstweiligen Anordnung abhängt. Danach rechtfertigt Angst vor Ausschreitungen das Verbot einer
M01  ebenfalls darüber, dass kein Zentrum an der Küste vom Bahnverkehr abgehängt wird. Dafür hat das Land für 7,4 Mio. DM Nahverkehrsleistungen
M01          Jetzt machen dies auch deutsche Szene-Gastronomen möglich. Abhängen statt abzappeln heißt der Trend. Die Bars und Lokale - Lounges
M01 laden hier unzählige Sofas und Sessel in einem alten Möbelhaus zum Abhängen ein. Auch in Mannheim ist die neue Atmosphäre zu erschnuppern:
M01   ist die neue Atmosphäre zu erschnuppern: "Loungin" (englisch für abhängen) ist jeden Donnerstagabend in der Alten Feuerwache angesagt.
M01    zu schaffen. Kein wildes Abzappeln auf Dance-Floors, gediegenes Abhängen ist angesagt. Unter der Woche bieten die Lounges gemütlichen
M01                                                  sko Spielerbilder abgehängt Schnell verschwunden waren aus dem Kabinengang im Mannheimer
M01     im Mannheimer Eisstadion die gerahmten Spieler-Bilder - einmal abgehängt, waren sie wohl zum begehrten Fan-Souvenir geworden. sko
M01  300 Liter Öl, "wobei diese Werte stets von den Außen-Temperaturen abhängen."An Platz nehme die Anlage rund sieben Quadratmeter auf dem
M01  300 Liter Öl, "wobei diese Werte stets von den Außen-Temperaturen abhängen." An Platz nehme die Anlage rund sieben Quadratmeter auf dem
M01      aus dem Anhänger war jahrelang von Campingwagen und Wohnmobil abgehängt worden, doch jetzt rollen sie wieder mit auf der Reisewelle
M01  dem Ergebnis der BASF-Gruppe und die Gratifikation von dem der AG abhänge.Diese Resultate hätten sich aber in unterschiedliche Richtungen
M01    ganz sozialdemokratisch: "Ich finde, dass es nicht nur vom Geld abhängen darf, wer den Titel holt." Schlechte Nachricht für alle
M01               deren Einführung von der Zustimmung der Länderkammer abhängt.Strittig ist vor allem, wie privates Wohneigentum in die
M01             Der Ausgang der Stichwahl ist offen. Vieles wird davon abhängen, ob oder welche Position die Gemeinschaft für Umweltschutz und
M01         auf ein begrenztes Tempo um. Das System erlaubt an steilen Abhängen maximal 14 km/h. Die Hangabfahrthilfe ermöglicht in
M01      das auf der Zielgeraden Malte Abramowski (SV Oberursel) knapp abhängen konnte. Bei den Schülern B wurde Jonas Poetsch (TV Mußbach)
M01                                                        Vom ICE 992 abgehängt City-Expresszug fährt am Abend weiter über Heidelberg
M01  besteht aus einer Grundvergütung, deren Höhe von den Dienstjahren abhängt, und Zuschlägen, beispielsweise für Mehrflugstunden. Nach diesem
M01      wird die Straße mit einem Erdwall provisorisch von der L 3110 abgehängt.Ergänzend weisen Sperrschilder auf die neue Regelung hin.
M01   In welcher Höhe, das wird vom Gemeinderat und dessen Prioritäten abhängen.In diesem Jahr kann Gerlach nur den Standort Rheinau-Markt in
M01       dass Fußball im Fernsehen nicht vom Geldbeutel der Zuschauer abhänge.Bei der nächsten Gebührenerhöhung sollten wir dem Chef der
M01   Nähere Erläuterungen wollte er aber nicht geben. Viel wird davon abhängen, welche Ergebnisse die fraktionsübergreifende
M01      einer Schienenverbindung ins Bösfeld will der Stadtteil nicht abgehängt werden Von unserem Redaktionsmitglied Martin Tangl
M01               aber die Rennen sind immer spannend. Viel wird davon abhängen, wie gut unsere Reifen sind", sagte der jüngere der beiden
M01 dem Bus von Hirschberg nach Heddesheim und dann mit der Stadtbahn. Abgehängt bleiben muss Hirschberg deshalb trotzdem nicht. "Es ist ein
M01      ist und bleibt ein wichtiger Verkehrknotenpunkt. Vom ICE-Netz abhängen könne man Mannheim ohnehin nicht. "Jede Route, ob Nord-Süd oder
M01 sich diese Zielsetzung in der Zukunft ändern? SUND: Das wird davon abhängen, ob der Verein qualifizierte Übungsleiter gewinnen kann. Davon
M01          der DB Kräfte gibt, die Mannheim von der neuen ICE-Trasse abhängen wollen". "Solche Aussagen erzeugen Zweifel an der
M01  gehen? LOCHBIHLER: Ich glaube nicht, dass es von der Nationalität abhängt.Ausländische Polizisten könnten natürlich besser mit ihren
M01                                 Offenburg. Die Werbeplakate werden abgehängt, die Autos entfernt, und die Hotline ist verstummt: Gestern
M01  Wiederwahl stellt, glaubt außerdem, dass es sehr von der Krawatte abhänge. Eine neue Studie kommt jetzt zu einem ganz anderen Schluss.
M01         in Zukunft Oberliga-Fußball zu sehen sein? Viel wird davon abhängen, welchen Preis die Stadt Bürstadt für das Stadion zu zahlen
M01   gleichen Strang, keiner versucht den anderen auf der Überholspur abzuhängen.. .", schwärmt der 53-Jährige. Er habe "so viel Spaß wie noch
M01      dann, wenn ein neuer Minister im Amt ist, von dessen Gunst es abhängt, ob man Gesandter werden darf oder nicht. Michael Maertens
M01                 der Ampeln und nicht von der Anzahl der Fahrspuren abhänge, wie viele Autos durch die Straße hindurchfahren können. Über
M01    "Ich denke, dass ich es schaffe. Viel wird von der Vorbereitung abhängen, aber da gebe ich Gas." Damit ist es ihm Ernst, denn er ändert
M01       Zusammenarbeit zu reden. Vom Ergebnis der Gespräche werde es abhängen, welchen "rechtlichen Weg wir gegebenenfalls einschlagen",
M01    Von dem Ergebnis der Studie wird in Frankfurt das endgültige Ja abhängen.Bouffier hat die Kosten von Sommerspielen auf rund vier
M01 gestern Asche und glühendes Gestein kilometerweit in die Höhe. Die Abhänge strömte extrem heißes Geröll hinunter, das mehrere Ortschaften
M01 von wenigen, großzügigen Sponsoren oder wohltätigen Organisationen abhängen. Gerade der Start dieses für unsere Kinder wichtigen Projektes
M01  Einfluss auf dem Buckel hatte. Dass Shanghai heute schon Hongkong abgehängt hat, wie manche Beobachter meinen, stimmt sicher nicht. Auch
M01  Paris bei der Vergabe der Olympischen Spiele für 2008 am 16. Juli abhängt, sei zu schaffen. "Ich denke schon", meinte der ambitionierte
M01  oben habt ihr gute Aussichten". Wenn dies auch von der Wetterlage abhinge. Auch die Elternvertreterin des Abiturjahrgangs Reglindis
M01   am Berliner Platz und der Passage - die Stadt kann sich zu Recht abgehängt fühlen von der Bahn. Das kann letztlich nur traurig stimmen,
M01  Schule, die meisten Geschäfte und Gaststätten - all das ist jetzt abgehängt, ohne Nahverkehrsanschluss. Nur: wie schwer wiegt dieser
M01    Der ist noch spazieren gefahren, als die Hälfte des Felds schon abgehängt war. Vielleicht gibt die Mannschaft den Ausschlag.
M01  und damit technisch relevante Holzeigenschaften vom Fällzeitpunkt abhängen.Manche Geigenbauer wollen - wegen des guten Tons - nur Holz
M01    zählt jetzt nur noch Gelb RADSPORT: Erik Zabel vom eigenen Team abgehängt / Tagessieg für Laurent Jalabert Aus Verdun berichtet unser
M01  Deisler und Michael Ballack für die übernächste Spielzeit 2002/03 abhänge. sid
M01    Anbaulagen, Klima, Bodenbeschaffenheit und Art der Kultivierung abhängt, sei auch Kakaobohne nicht gleich Kakaobohne, betont Leysieffer.
M01       zwischen zwei und fünf", kündigt Kurucz an. "Viel wird davon abhängen, wer wann gegen wen antritt, da die Top-Spieler der
M01     Architekten-Büro in Frankfurt führen. Von ihrer Erfassung wird abhängen, wie viel Neu- und Umbauten in Frankfurt und Umgebung errichtet
M01  neuen Freizeit-Tipps schon abgerufen werden. Von einem "gezielten Abhängen" Mannheims könne keine Rede sein, betont Michaela Preuß. Im
M01     Telekom am Samstag mächtig aufs Tempo gedrückt und Simon damit abgehängt hat. Glauben Sie, dass Jan Ullrichs Ausritt ins Gras auf der
M01   deren Verpflichtung nur von der Absegnung durch den Aufsichtsrat abhängt.Vermutlich kann Andermatt am Samstag beim Saisonauftakt gegen
M01  20 und mehr Beschäftigten zu etwa zwei Dritteln vom Werbegeschäft abhängen, macht sich die allgemeine wirtschaftliche Abkühlung in der
M01    Wir werden uns bewusst, wie sehr unsere Zukunftsfähigkeit davon abhängt, dass wir Kinder haben - und dass diese gut erzogen sind. Die
M01 des Zentrums zu den Forschungsprogrammen der Helmholz-Gesellschaft abhängen.Ziel der Festlegung von Schwerpunkten ist es, die Zentren
M01 die prominente Konkurrenz aus Entertainment, Presse und Sport klar abgehängt.Zweiter wird der 14-jährige Sebastian Vettel aus Heppenheim.
M01  ist der Termin mit dem Arbeitsamt, von dem für unsere Kinder viel abhängt." Er sagte wir, obwohl die Terminsachen ihre Sache waren. Aber
M01      in der Verwaltung besetzt. Vom Gelingen der Koalition wird es abhängen, ob ihre Ambitionen weiterreichen. Der Bürgermeister darf sich
M01 haben die Radfahrer die Wanderer unter den jährlich 750 000 Gästen abgehängt, finden sie doch Strampel- angebote wie sonst nirgendwo. In
M01 hin, dass die innere Sicherheit nicht nur von der Zahl der Beamten abhänge, sondern auch von Ausrüstung, Ausbildung und Technik. Dagegen
M01      nicht von einem gerade angesagten Markenzeichen auf der Brust abhänge.Für das Projekt sucht der Landrat Eyerkaufer jetzt interessierte
M01         damit sie im Wettbewerb zur ausländischen Konkurrenz nicht abgehängt werden. Die Industrie verlangt zudem, dass die Einnahmen
M01   die Liste durchgegangen und wussten gar nicht, wen wir überhaupt abhängen sollen", verwies Lehmann auf die versammelte Zeitfahrer-Elite.
M01          hat er aufgrund seiner guten Arbeit die Konkurrenz locker abgehängt.Auf der Landesmeisterschaft in Frankfurt hat er sich in der
M01    des Schreibtischs in den Büros und in den Labors der Ingenieure abhängen.In diesem wissenschaftlichen Bereich, in dem mit komplexen
M01    Zudem würde durch die Waldtrasse Mannheim vom ICE-Netz der Bahn abgehängt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald startete eine
M01  werden. Das Barcode-System und eine Gebühr, die von der Müllmenge abhängt, seien elementare Bestandteile des Vorhabens. Rund 4,2 Millionen
M01         überholt werden konnte und alles von einem schnellen Start abhing."Für Ausdauersportler wie mich ist das schwierig," meinte er.
M01                   der Fahrzeuge, die von der Größe der Wassertanks abhängt, ein. Sinn und Zweck der Besuche ist es, die Firmen und
M01        Rennen. Ich habe versucht, Bettini an den letzten Anstiegen abzuhängen, weil ich wusste, wie spurtstark er ist. Irgendwann wird mir
M01   beginnen. Da der Erfolg eines Turniers nicht nur vom Sportlichen abhängt, wird die Vereinslage am Rheindamm von den Mitgliedern nochmals
M01 die Nummer 47 der Welt ist. "Dort wird es erneut von der Tagesform abhängen.Lösbar ist die Aufgabe aber auf jeden Fall", meinte Rittner.
M01    die anderen Teilnehmer, sechs Kinder und elf Erwachsene, locker abgehängt hat. "Seit Jahren nehme ich hier an allen Disziplinen teil",
M01 in den dreißiger Jahren, als Deutschland von dem weltweiten Handel abgehängt war. Damals wich "Insula" auf Backzutaten aus und kreierte
M01   dass der zuerst geerntete Tabak nach dem Trocknen bereits wieder abgehängt und für den neu geernteten Tabak Platz geschaffen wird.
M01    die anderen Teilnehmer, sechs Kinder und elf Erwachsene, locker abgehängt hat. "Seit Jahren nehme ich hier an allen Disziplinen teil",
M01   an Lianen und Wurzeln Berghänge hocharbeiten, auf dem Hosenboden Abhänge hinabschlittern und eine kalte Nacht auf dem Waldboden
M01  auf den Hosenboden setzen, um einen Lafontaine oder einen DJ Bobo abzuhängen.
M01 das weitere Schicksal des Hauses ab. Und diese wiederum wird davon abhängen, wie sich Aktivitäten und Mitgliederzahl des Roten Kreuzes in
M01 das weitere Schicksal des Hauses ab. Und diese wiederum wird davon abhängen, wie sich Aktivitäten und Mitgliederzahl des Roten Kreuzes
M01           des Sports bei Zuschauern und Sponsoren, von denen alles abhängt". sid
M01      der Schriesheimer alleine von der Leistung Heiko Schweickerts abhing, erreichte die Stimmung in der KSV-Halle ihren Siedepunkt. Mit
M01     man darf nicht zu Kollektivurteilen kommen. Es wird viel davon abhängen, dass wir solchen verbrecherischen Menschen nachgehen, aber die
M01   sollte. Im Gastraum ein Berg zerknüllter Plakate: "Ich habe alle abgehängt", so ein Mitarbeiter, der "Event" wurde abgesagt. Die Leiterin
M01     dass es doch global zu einem Aufschwung kommt? Viel wird davon abhängen, wie die Amerikaner auf die Terror-Akte reagieren werden. Kommt
M01           so SVW-Geschäftsführer Dollmann, "wurde das Banner nicht abgehängt." Stenogramme Der Mannheimer Everaldo und Unions Kostadin
M01              dass von der Erziehung unserer Kinder im Wesentlichen abhängt, was später einmal aus ihnen wird. Den Jugendlichen
M01     in Madrid mit. Das Ausmaß der Tourismuskrise werde stark davon abhängen, wie die USA und ihre Verbündeten in den nächsten Wochen auf
M01       wenn der Erfolg eines Einsatzes von strengster Geheimhaltung abhängt.So wäre es für alle Beteiligten lebensgefährlich, würde etwa das
M01      und Gruppen an, wobei die Gebühren dafür von der Gruppengröße abhängen.Kreisweit liegen Peter Schabel bereits zehn Bestellungen von
M01  - vom Zeitfahren einmal abgesehen - viel von Taktik und Tagesform abhängt, sind die Verhältnisse in Belgien klarer: In den meisten
M01                                                       Wimpel jetzt abgehängt Ladenburg.
M01      Wimpel in der Hauptstraße. Im Laufe des Tages wurden sie aber abgehängt.Wegen des Klickerturniers am Domhof und des Oktoberfestes beim
M01      Hinschauen, wie die Ernte unserer Arbeit von anderen Menschen abhängt.Erntedank ist kein Fest, das man allein feiern kann, es ist ein
M01  "Jan ist in bestechender Form, wie er die hochkarätige Konkurrenz abgehängt hat, war ganz einfach Klasse." Gestern legte Ulrich bei
M01          auch immer vom Spielplan der einzelnen Tischtennisklassen abhängt.In diesem Jahr ist der TSV Viernheim unter der Gesamtleitung von
M01   von den sportlichen Erfolgen und Investitionen in die Mannschaft abhängen.Deutlich sei die Aufwärtsentwicklung etwa beim Kauf des
M01         nicht allein von der Schilderung der interessierten Partei abhängen. Urteil des Oberlandesgerichts Jena vom 7. März 2001; Az.: 4 U
M01   Verstrickt im Netz der Gedanken HÖRBUCH: Birgit Vanderbeke liest "abgehängt" Von unserem Redaktionsmitglied Christiane v. Hagen
M01 auch einen richtigen Krimi-Plot erwarten. Birgit Vanderbekes Roman "abgehängt" fängt mit dieser Drohung an. Doch ihre Hauptperson
M01  da drin und hat schon immer mal vorgehabt, jemanden abzuknallen." "abgehängt" hat Vanderbeke, die 1990 für die Erzählung "Das
M01  und nicht immer nur tiefe Spuren hinterlassen. Birgit Vanderbeke: "abgehängt" zirka 200 Minuten, Audiobuch Zimber, 2 MC (ISBN
M01  wirklich von einem Viertelprozentpunkt bei der Kreditfinanzierung abhänge. Die EU-Mitgliedsländer mahnte Welteke, den Anstieg der
M01  nur Nein sagen zu diesem Einsatz." Viel wird für die Grünen davon abhängen, was ihr Außenminister Joschka Fischer in Pakistan erreicht.
M01    Stromschnellen hinunter, Radfahren bekommt auf fast senkrechten Abhängen in British Columbia eine völlig neue Bedeutung, ja und in Paris
M01    bereits sein Comeback feiern kann, dürfte auch vom Spielverlauf abhängen.Die sicher positivste Überraschung bei den "Blauen" in der
M01           der Verkehrsbehörde, von der die Umsetzung der Forderung abhängt. -tin
M01     eine Bürde, an der er hängt, von der er gleichzeitig aber auch abhängt.Eindringlicher kann man Mahlers Melancholie kaum
M01   sich die Zuhörer einig: Ein neuer Bahnhof würde Mannheim ja ganz abhängen.Doch gleich ob die Trasse nun kommt oder nicht - es gelte, sich
M01  an Kragen und Ärmeln. "Achthundert Freiluftbündler wurden auf den Abhängen des Harzes mit Maschinengewehren niedergemäht." "Enden ist
M01      endgültig fest, weil sie von den anfallenden Sanierungskosten abhängen, wie Wolf erläuterte; nur der prozentuale Anteil sei
M01  den Planspielen der Bahn nach einer solchen Millionen-Investition abgehängt würde, der ICE-Knotenpunkt als Miniknäuel zurückbliebe. Hier
M01        dürfe nicht von den schnellen Schienenverkehren der Zukunft abgehängt werden. Schützenhilfe erhielt das Stadtoberhaupt von
M01    deren Inanspruchnahme vom Geschäftsverlauf einiger Kreditkunden abhängt. Und die Zukunft der Sparkasse?
M01  Saison für uns," bestätigt Bauer. "Es wird von unserem Kampfgeist abhängen, ob wir das Ruder noch herum reißen können", so Bauer weiter.
M01      stolz, stattdessen lassen wir Kreuze in öffentlichen Gebäuden abhängen, sind fast schon peinlich berührt, als Christen "geoutet" zu
M01        über dem Mannheim-Schild wie von der Stadt gefordert wieder abgehängt. stew
M01   Situation der Aufschwung nicht nur von wirtschaftlichen Faktoren abhänge. Bei der BASF ist im dritten Quartal dieses Jahres der Umsatz um
M01     Der Glaube, man könne sich weitgehend von den Konjunkturzyklen abhängen, ist erschüttert worden. Jürgen Strubes Prognose, man werde
M01    wegen der kleinen Frauenrechtlerin, die beim Zaubern alle Jungs abhängt. "Den hab ich mir ganz anders vorgestellt", klingt es jetzt von
M01         wollte, wie stark die Kommune von den Schlüsselzuweisungen abhänge."Wir wissen, dass wir in schwieriges Fahrwasser kommen", ließ
M01        zeigt sich aber, dass Noussis Glück noch von anderen Dingen abhängt.Der Roman beleuchtet überzeugend die menschliche Seite der
M01   Stammwählerschaft an die Urne zu bringen. Aber auch hiervon wird abhängen, ob die CDU ihre Mehrheit im Gemeinderat 2004 verteidigen kann
M01 "Außerdem haben wir den Eindruck, dass es auch vom sozialen Umfeld abhängt, ob auf die Zahnhygiene bei den Kindern geachtet wird", meinte
M01   Anzahl der Kündigungen werde maßgeblich von der Marktentwicklung abhängen, erklärte gestern der Vorstandsvorsitzende bei der Bekanntgabe
M01            Röntgenblick auf Alltägliches einnimmt. Muttertage, das Abhängen von Teenagern zwischen Knutschflecken und Weltschmerz und die
M01   die Bürger eine Abfallgebühr, die von der Anzahl ihrer Leerungen abhängt und damit keine pauschale Größe mehr ist. "So kann Müll gespart
M01  alles, wie sie glauben, nach ihrem Kopf geht; daß sie von niemand abhängen, daß sie es nicht nötig haben, an etwas, das sie nicht vor
M01   einer Stadtbahn-Linie ins Bösfeld will man in Neuhermsheim nicht abgehängt werden. In der Keplerschule laufen die Vorbereitungen für den
M01       Ob wir in unserem Bemühen Erfolg haben, wird wohl auch davon abhängen, inwieweit es uns gelingt, unser geistiges, kulturelles und
M01           will der Verbrauchermarkt Media Markt bundesweit Plakate abhängen, auf denen eine Frau mit drei Brüsten zu sehen ist. Volker
M02   neue Geld von einer verlässlichen Finanz- und Wirtschaftspolitik abhängt - Wehe, Wohl und Wohlstand aller werden eben vom ökonomischen
M02    ehrlich rechneten und Preiserhöhungen auch von anderen Faktoren abhingen. "Von flächendeckenden Aufschlägen kann man nicht sprechen",
M02         in der Praxis zu einem Großteil vom Einsatz der Lehrkräfte abhängt, weiß auch Kollege Gerhard Diehl, bei dem an der IGMH alle
M02   sie mit dem Material auspolstern. Da sie stark von der Witterung abhängen, bauen sie mehrere Nester, in die sie je nach Wetter umziehen.
M02 eher von Fördermenge und Dollarkurs als von nationaler Besteuerung abhängt. Die Unberechenbarkeit des Benzinpreises macht einen festen
M02     scheppern Junge, Alte, Kleine, Große auf ihrem "Davoser" weiße Abhänge hinunter und keinen juckt's. Schlittenfahren ist kein Schnee von
M02 Waggon auch nach der gleichen Regel im vorgesehenen Bahnhof wieder abhängen und sich damit die angegebenen Punkte gutschreiben. Eine
M02                        Und jetzt? Nur noch Fragen, von denen alles abhängt, die Zukunft, ein Menschenleben Jetzt wacht Lu auf, es ist
M02             Birgit Memmer. Wer da nicht mitkomme, sei ganz schnell abgehängt."Das ist so, als müssten wir jeden Tag zum
M02  Und da die Tagesform einer Mannschaft natürlich auch von den Fans abhängt, rechnet Graf natürlich mit der massiven Unterstützung der
M02       Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch den Mieter abhängen (z. B. Wasser, Müll) sind nach der neuen Bestimmung nach
M02        "Das größte Kompliment war für mich, als die Spielautomaten abgehängt wurden."
M02    des neuen Bargeldes hat der Euro die alten nationalen Währungen abgehängt."Zum ersten Mal übersteigt der Wert der umlaufenden
M02          und ihrer Leistungskraft. Da darf sich die Kurpfalz nicht abhängen lassen. Das Land muss hier im Sinne der Gleichbehandlung die
M02       des Wasserrechts sowie anderer öffentlich-rechtlicher Fragen abhänge.Es sei also noch nichts beschlossen.
M02  für die gesamte Union zu sprechen? JUNG: Das wird letztlich davon abhängen, wie sehr die CDU bereit ist, sich ihrer Siegeszuversicht
M02       zu erschließen, "damit nicht alle Projekte von einem Sponsor abhängen".Zusätzlich wird eine kreisweite Vernetzung angestrebt, "dann
M02     Fahrplan bis 2010 festlegen. "Der Rhein-Neckar-Raum darf nicht abgehängt werden", sagte der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A.
M02  Mannheim und die Region auch nur teilweise vom künftigen ICE-Netz abgehängt werden, ist das nicht zu verantworten," so Bremme "Gar nicht
M02   "mit zunehmender Zeit" von europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz abgehängt werde. Damit befürchtet Mark, "dass auch dann der TGV von
M02         geschwächt oder auf lange Sicht sogar ganz vom ICE-Verkehr abgehängt werden. Zur Stellung des Rhein-Neckar-Dreiecks sagte
M02 am 31. Dezember 2006. Da der Beginn der Regelverjährung auch davon abhängt, dass der Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden
M02     die zweitgrößte Stadt des Landes könne vom ICE- und IC-Verkehr "abgehängt" werden. Die SPD forderte eine "vollwertige Anbindung"
M02 spielen." In dieser Zeit würden sie sonst irgendwo auf den Straßen "abhängen und aus Langeweile Vandalismus betreiben". In den Stadtteilen
M02                       "So wird die Neckarstadt langsam aber sicher abgehängt" NECKARSTADT: Arbeitskreis Sicherheit und Sauberkeit bemängelt
M02           enttäuscht: "So wird die Neckarstadt langsam aber sicher abgehängt, wie damals schon bei der Bundesgartenschau (1975)."
M02 Befragten gab an, dass seine Gesundheit in starkem Maße vom Wetter abhänge.Weitere 35,5 Prozent zeigten sich mäßig wetterfühlig.
M02                                                Sport, Spielen oder "abhängen" Sommerfreizeiten der Evangelischen Jugend Mannheim
M02 bis 16-Jährige bietet das EKJM auf dem Ijsselmeer. Aktivurlaub zum "Abhängen" gibt es für Jugendliche und Familien in
M02   dass das Niveau sehr ausgeglichen ist und viel von der Tagesform abhängt", sagte Trainer Thomas Friedrich. Kaiser schied bereits in der
M02  der Gefahr, die Deutsche Bahn AG könne Mannheim vom ICE teilweise abhängen.Dabei nahm er ausdrücklich die Bundesregierung und die
M02               Woran es lag? "Die Stadt Mannheim hat unsere Plakate abgehängt" sagte Leischner. Der Bürgerverein hatte keine Genehmigung zum
M02           nur zu einem Remis, so dass alles von der letzten Partie abhing.Jörg Moritz konnte nach mehr als 100 Zügen den Sieg für den VLK
M02           richtig verhalte, müsse vor allem von der Marktfähigkeit abhängen und nicht vom Riecher dafür, wann für was welche öffentlichen
M02                                                 Modernisiert, dann abgehängt Zu den ICE-Plänen der Bahn im Rhein-Neckar-Raum
M02  Euro einen Bahnhof modernisiert, um ihn dann vom ICE-Streckennetz abzuhängen.Hinzu kommt, dass Mannheim bisher einer der größten und
M02      insgesamt für das Jahr mit einem Wachstum. "Vieles wird davon abhängen, wann sich die Konjunktur dreht. Passiert das schon Mitte des
M02       ausgelassen beim KV Knibbeldick. Die Räume des Rohbaus waren abgehängt und Heizlüfter sorgten für die nötige Wärme. Im Bürgerhaus bei
M02  Altmans Herz, und bald zeigt sich, dass von ihnen wesentlich mehr abhängt, als ihre selbstherrliche Herrschaft zuzugeben bereit ist,
M02    Oettinger zu Gast bei der Mannheimer Liste "Mannheim darf nicht abgehängt werden." Mit diesem Appell begrüßte Dietrich Fischer,
M02        dagegen, von der ICE-Trasse zwischen Mannheim und Stuttgart abgehängt zu werden", erklärte Fischer. Es sei ein "Witz", dass die
M02 der Treffsicherheit des reaktivierten Goalgetters Fredderik Eltrop abhängen, der in den jüngsten Spielen nach Belieben traf und dem
M02     verhindern, dass die Region vom Schienenfernverkehr weitgehend abgehängt wird. Zusammen mit seinen Bundes- und Landtagskollegen aus
M02        die bisherige Nummer zwei, den Film "Star Wars: Episode I", abgehängt, berichtet die BBC. Innerhalb von drei Monaten habe der Film
M02  - um die Denkmäler nicht zu belasten - an einer stählernen Brücke abgehängt wurde. Zwischen Alt- und Neubau liegen so ein paar Millimeter
M02               so Rothenstein. 15 Familien würden von seinem Verlag abhängen.Jetzt prüft er, ob man mit juristischen Mitteln gegen das
M02       Gerhard Stein. "Wobei die Kosten stark von der Eigenleistung abhängen."Die Jahreshauptversammlung habe im Vorjahr die Aufnahme von
M02                                Heidelberg will sich beim ICE nicht abhängen lassen Verkehrsausschuss: Die Region soll sich nicht allein auf
M02 von der Hochgeschwindigkeitsachse zwischen Frankfurt und Stuttgart abgehängt werden sollte. ... den Kampf an.
M02    Ohne den ICE-Knoten Mannheim würde ebenso das pfälzische Umland abgehängt. Die Frankenthaler CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Böhmer will
M02      es geht schlicht darum, dass eine prosperierende Region nicht abgehängt werden darf." Der Bahnchef, der lange in Heidelberg tätig war,
M02 weiter oben mit zu mischen. Der Ausgang wird sicherlich auch davon abhängen, wie gut die Torjäger Winkler (Trier, 12 Treffer) und Würll
M02   jeder freien Volkswirtschaft die Menge an Arbeit von ihrem Preis abhängt.Die Sozialpartner beachten diese grundlegende Tatsache nicht
M02 darf man doch einen Ballungsraum mit seinen Menschen nicht einfach abhängen".Offenbar fehlten Mehdorn aber Argumente, die seine
M02 darum bemühen wollen, dass Mannheim nicht eines Tages vom ICE-Netz abgehängt wird, sollten wissen, dass man - um erfolgreich zu sein -
M02  Daran erinnert nichts mehr: Teppiche sind heraus gerissen, Lampen abgehängt, der Haupteingang verschlossen. Eine Staubschutzwand trennt
M02 der Deutschen Bahn AG vom Anschluß an die Hochgeschwindigkeitszüge abgehängt wird, wenn sie erst einmal eine Gleistrasse an der Stadt
M02   Zum Bau des Bypasses darf es nie kommen, sonst wird die Kurpfalz abgehängt, egal was Politiker und Vorstände "heute schwätzen". Jürgen

Belege (unsortiert)

Anz. Treffer           : 82.095
Anz. exportierte Belege: 10.000 (interne Begrenzung)
Angezeigter Kontext    : 2 Absätze links, 2 Absätze rechts
Kontext umschließt     : gesamten Treffer

 
 Das Beispiel Brunnadern zeigt auch, wie kurzsichtig die beiden Banken handeln, denn beide haben ihre Geschäftsstellen vor kurzem den neuesten Anforderungen angepasst. Die von der KB als Begründung für die Schliessung ins Feld geführten Sicherheitsaspekte sind in Brunnadern deshalb ebenfalls nicht stichhaltig. Auch bezüglich Kundenservice war man in Brunnadern sehr zufrieden. Für die Bevölkerung von Brunnadern - und vermutlich auch anderer Gemeinden - stellt sich die Frage, wie sie auf den Wegzug ihrer bisherigen Banken reagieren soll. Man wird sicher alles daran setzen, wieder eine Bank-Geschäftsstelle nach Brunnadern zu bringen. Dabei wird voraussichtlich eine Weiterverwendung des Bankschalters im Postbüro im Vordergrund stehen. Ob eine «neue» Bank in Brunnadern angesiedelt werden kann oder nicht, wird vom Verhalten der Bevölkerung abhängen.
Die sehr kurzfristige Information der Kantonalbank über die Schliessung am 20.Juni 1997 zeugt nicht gerade von einer sehr kundenfreundlichen Haltung der Verantwortlichen. Als Gemeindammann, der sich bei Bekanntwerden der Schliessung der SGB-Geschäftsstelle bei der Kantonalbank um Auskunft über die Zukunftsabsichten betreffend ihrer Geschäftsstelle in Bunnadern erkundigt hat, komme ich mir etwas verschaukelt vor. Ich erhielt damals nämlich die Auskunft, man werde rechtzeitig informieren. Die Frist von zwei Monaten bis zur Schliessung kann man wohl kaum als rechtzeitig bezeichnen. Auf alle Fälle wird es kaum möglich sein, in dieser kurzen Zeit den angestrebten nahtlosen Übergang zu einer anderen Bank zu bewerkstelligen, was ganz im Sinn der Kantonalbank sein dürfte.

In Wirklichkeit soll Tschernomyrdin über die «Iswestija»-Nachricht aufgebracht gewesen sein, richtete dann aber seine Wut gegen Lukoil. Im letzten Moment liess er ein Geschäft zwischen Gasprom - sein Einfluss ist dort unverändert gross - und Lukoil platzen.
Geld und Politik
«Das Geld spielt heute in Russland die gleiche Zensur-Rolle wie seinerzeit die Propaganda-Abteilung der KPdSU», kommentierte die liberale Wochenzeitung «Obstschaja gaseta». Ausserdem sei einer der Unterschiede zu den westlichen Ländern, «dass bei uns selbst die mächtigsten Finanzstrukturen immer noch viel zu stark von der Regierung abhängen».Zum Beispiel Boris Beresowski: Er kontrolliert über seinen Handelskonzern Logowas die «Nesawissimaja Gaseta», kaufte sich bei der Zeitschrift «Ogonjok» ein, ist an einem Privat-Fernsehsender beteiligt - und ist Vize-Chef des russischen Sicherheitsrats.

«Man muss sich wehren»
Ministerpräsident Romano Prodi, der sich seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr wie kaum einer seiner Vorgänger um die Sanierung der maroden Staatsfinanzen seines Landes bemüht, führte den Chor der Entrüstung an. Als «unverständlich und ungerechtfertigt» bezeichnete er die Analyse der Kommission und beklagte, dass die Berechnungen nicht alle Daten berücksichtigt hätten.
Auch Staatspräsident Scalfaro gab seiner Enttäuschung Ausdruck. Zum Abschluss seines Staatsbesuchs in Deutschland erklärte er, er könne und wolle nicht akzeptieren, dass der Zugang zur Europäischen Währungsunion allein von wirtschaftlichen Daten abhänge.«Man muss sich wehren gegen die buchhalterischen Berechnungen.»
Eine letzte Warnung
Während die Opposition die Ablösung der Regierung Prodi forderte, war die Reaktion aus Kreisen der italienischen Wirtschaft weit weniger negativ. Der Textilunternehmer Luciano Benetton meinte denn auch: «Es ist ganz gut, dass wir durch Maastricht auch weiter unter Druck gesetzt sind.»

Stimmgewaltig
Da baut sich Zehnder in seiner vollen stattlichen Grösse vor uns auf und singt mit dramatischer Allüre, und in Stimmlagen, die von Bass bis Counter-Tenor reichen. Der klassisch ausgebildete Sänger verfügt über einen Stimmumfang von dreieinhalb bis vier Oktaven - und kann unglaubliche Geräusche erzeugen.
Dann wieder tönt es wie Flöten, sogar eine Maultrommel glaubt man zu hören. Die schwierige Technik des Obertongesangs hat Christian Zehnder bei einem japanischen Zenmeister gelernt. Acht Jahre hat er geübt, bis er auftrittsreif war, in guten Momenten kann er nicht nur zwei- sondern sogar dreistimmig singen. Was allerdings von der Raumakustik abhängt, weil er die Obertöne nur durch die Resonanz im Raum hören kann.
Am Tag nach dem St.Galler Auftritt erhielten die beiden in Thun den Schweizer Kleinkunstpreis - und sind damit motiviert für ihr neues Programm, das im Oktober herauskommt.

 In ihren Augen ist der Beschäftigungseffekt des Investitionsprogramms äusserst bescheiden; es gefährde aber das Ziel, den Bundeshaushalt zu sanieren. Zwar existierten Bauprojekte in zweistelliger Milliardenhöhe: etwa der geplante Bau des Pumpspeicher-Kraftwerks Grimsel-West, der Ausbau des Flughafens Kloten oder die Westumfahrung Brig. Diese Vorhaben würden jedoch gerade von jenen blockiert, die nun ein Impulsprogramm verlangten, kritisierten die SVP-Vertreter in National- und Ständerat. Nötig sei vielmehr, Bewilligungsverfahren zu straffen und gesetzliche und administrative Regelungen abzubauen.
«Wir brauchen weniger Staatseingriffe», sagte SVP-Nationalrat William Wyss zur Begründung seines Rückweisungsantrages. Der Landwirt blieb allerdings nicht unwidersprochen: Ausgerechnet ein Vertreter des Bauernstandes, der zu 90 Prozent vom Staat abhänge, verlange «rigorose Deregulierung», ärgerte sich Ledergeber.
«Janusköpfige SP-Politik»
Eine «janusköpfige» Politik musste sich jedoch auch die SP vorwerfen lassen. Einerseits propagiere sie Wirtschaftswachstum und die Förderung neuer Technologien, andererseits bekämpfe sie die Gentechnologie und setze mit ihrer Initiative gegen die Kriegsmaterialausfuhr Arbeitsplätze aufs Spiel, wandte FDP-Ständerätin Vreni Spoerry ein. Im Gegensatz zur SVP sprach sich die FDP allerdings mehrheitlich für das Investionsprogramm aus. Einzig FDP-Ständerat Willy Loretan opponierte: «Mit Konjunkturspritzen lassen sich keine Strukturmängel beheben.» Doch dem setzten die Vertreter der Baubranche aus FDP und CVP entgegen, dass die Investitionen in Erneuerungsprojekte ohne Folgekosten blieben. Dafür könne das Baugewerbe seine Substanz erhalten.

 Und für die Bahnen bietet sich die Gelegenheit, einmal danke schön zu sagen für die grosse Unterstützung, die ihnen immer wieder zuteil werden. Es ist ja nicht so, dass man die Bahnen deshalb kritisiert, weil man mit ihnen allgemein Mühe hätte. Vielmehr ist die Hoffnung damit verbunden, weiterhin auf ihre Leistungen zählen zu dürfen. Eine gute Bahninfrastruktur gehört auch für die Zukunft zu den entscheidenden Standortfaktoren einer Region.
Rückschau ist darum das eine, der Blick in die Zukunft das andere. Heute steht auch die Bahn der Zukunft in Diskussion. Dies ist in vielen kleinen Dingen ebenso zu spüren wie bei den grossen Bauprojekten, die die Politik gegenwärtig in Atem halten. Ganz entscheidend aber wird die Zukunft davon abhängen, ob und wie stark die Bahnen von einer breiten Bevölkerung getragen und vor allem benutzt werden.
Die SBB werden alles daran setzen, dass dies auch in Zukunft der Fall sein kann.
Prof. Dr. Hans Peter Fagagnini

Nüchtern betrachtet, zeigt sich jedoch, dass die Wirtschaft zwar wächst, dass sich die Wachstumsrate aber längerfristig abschwächt. Die Wirtschaft kann nicht kontinuierlich wachsen, solange die Investitionen nicht zunehmen und nur der private Konsum die Wirtschaft ankurbelt. Die öffentlichen Investitionen haben aber einen Nachkriegs-Tiefstpunkt erreicht, selbst wenn man berücksichtigt, dass vieles privatisiert wurde. Und private Investitionen erfolgen zögernd und lahm. Investitionen in Industriebetriebe fallen dramatisch, und zuviele Privat-Investitionen werden durch ausländische multinationale Konzerne getätigt.
Die für britische Verhältnisse niedrige Inflation ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Industrieländern. Und da die Erholung der britischen Wirtschaft so stark von Krediten, steigenden Immobilienpreisen und Konsum abhängt, besteht ständig die Gefahr der Überhitzung.
Seit Kriegsende war die Verteilung nie so ungleich. Gleichzeitig sinken die Real-Einkommen der unteren Schichten bei steigenden Lebenshaltungskosten. Die Benachteiligten leben zwischen unsicherer, schlecht bezahlter Beschäftigung und Sozialfürsorge, während die Spitzeneinkommen in die Höhe schnellen. #Zwar ist die offizielle Zahl der Arbeitslosen unter zwei Millionen gefallen, aber weitere zweieinhalb Millionen Menschen suchen Arbeit, ohne dass sie je in der Statistik erscheinen. Immer mehr Arbeitsplätze werden unsicher, und die Mehrheit ist gezwungen, sich vor 65 pensionieren zu lassen.
Die Zahl der armen Kinder hat zwischen 1961 und 1991 von 1,4 auf 3,8 Millionen zugenommen. Rund ein Drittel aller Kinder lebt in Armut.

 ..
Es ist viel zu tun. Vieles kann getan werden. Ein Mensch - ein Raoul Wallenberg, ein Albert Schweitzer -, eine mutige Person kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Solange ein Dissident im Gefängnis sitzt, solange sind auch wir nicht frei. Solange ein Kind hungert, solange wird auch unser Leben aus Angst und Scham bestehen. Was alle diese Opfer vor allem brauchen, ist das Wissen, dass sie nicht allein sind, dass wir sie nicht vergessen. Wenn ihre Stimmen verstummen, werden wir ihnen unsere geben. Denn ebenso wie ihre Freiheit von uns abhängt, hängt die Qualität unserer Freiheit von der ihren ab...
Niemand kann mehr Dankbarkeit empfinden als ein Mensch, der aus dem Reich der Nacht wiedererstanden ist. Wir wissen, dass jeder Moment ein Moment der Gnade ist, jede Stunde ein Geschenk. Dies nicht zu teilen, hiesse andere betrügen. Unser Leben gehört nicht uns allein. Es gehört all jenen, die dringend unsere Hilfe brauchen.

Wie kann man Sozialarbeit messen?
Ab dem Jahr 2001 plant das Bundesamt für Sozialversicherung die Einführung eines neuen Finanzierungsmodells für Institutionen. IV-Beiträge werden dann im voraus vereinbart und ausbezahlt und auch von qualitativen Rahmenbedingungen abhängen.Nun läuft die Diskussion, ob und wie die Qualität von Sozialarbeit zu messen sei.
Das Problem beginnt bereits bei der Frage, wer die Qualität einer sozialen Einrichtung messen soll: die Anbieter, die verständlicherweise Interesse haben, sich positiv darzustellen, die einweisenden Stellen, die entsprechend kritischer sein müssen, oder gar die Kunden, die von Qualitätsmängeln schliesslich direkt betroffen sind. «Letztere gäben die kritischsten Bewertungen, da sie sich meist nicht freiwillig in den Institutionen befinden», wie Professor Walter Schild von der Katholischen Stiftungsfachhochschule für Soziale Arbeit in München vermutet.
Harte und weiche Fakten

«Eine Rundfahrt mit Zeitmessung käme einem Rennen gleich und würde bei uns von den Behörden kaum bewilligt», bleibt für solche Vorstellungen Hugo Järman skeptisch.
Braune und nicht blaue Beine
Viel wird am Samstag wie in jedem der vergangenen Mostindien-Quers vom Wetter abhängen.
Dreimal erlebte Hugo Järmann, der seit der zweiten Rundfahrt dabei ist, sogar Schneefall. «Wir haben mehrmals Fahrer im Renndress schlotternd und mit blauen Beinen erlebt», erinnert er sich. Warmes Wetter, um braune Beine zu bekommen, ist deshalb am Samstag gefragt. «Und sollte es die letzte Rundfahrt sein, wünsche ich mir, dass wie in allen vorangegangenen Quers wenigstens wieder kein schwerer Unfall passiert», hofft OK-Präsident Hugo Järmann. Das Ende wäre um so bedauerlicher, als man nach verschiedenen Korrekturen eine Fahrstrecke gefunden hat, die abseits von den Hauptstrassen bei den verbliebenen, treuen Fahrern einhellig Anklang fand.

Hoffen auf Impulse
Saisonaler Rückgang der Arbeitslosigkeit im Bau- und Gastgewerbe
Der weitgehend saisonal begründete Rückgang der Arbeitslosigkeit im April zeigt sich vor allem in jenen Kantonen, die stark vom Bau- und Gast-gewerbe abhängen.Gegen Ende des Jahres erwartet das Biga Wirkungen aus dem Impulsprogramm.
(ap/sda)
Bis Juli, allenfalls August, dürfte der Rückgang der Arbeitslosigkeit anhalten. Dann drängen wieder Schul-, Lehr- und Uniabgänger auf den Arbeitsmarkt. Die saisonalen Effekte lassen sich laut Marc-André Giger vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) vor allem an den Arbeitslosenzahlen in jenen Kantonen ablesen, die stark vom Bau- und Gastgewerbe abhängen. Im Tessin, im Wallis und in der Waadt sanken die Quoten am deutlichsten zwischen 0,3 und 0,5 Prozentpunkten. Dennoch weisen diese drei Kantone weiter die höchsten Arbeitslosenquoten auf; nur Genf mit 8,0% liegt noch weiter vorne.

Der weitgehend saisonal begründete Rückgang der Arbeitslosigkeit im April zeigt sich vor allem in jenen Kantonen, die stark vom Bau- und Gast-gewerbe abhängen. Gegen Ende des Jahres erwartet das Biga Wirkungen aus dem Impulsprogramm.
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Bis Juli, allenfalls August, dürfte der Rückgang der Arbeitslosigkeit anhalten. Dann drängen wieder Schul-, Lehr- und Uniabgänger auf den Arbeitsmarkt. Die saisonalen Effekte lassen sich laut Marc-André Giger vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) vor allem an den Arbeitslosenzahlen in jenen Kantonen ablesen, die stark vom Bau- und Gastgewerbe abhängen.Im Tessin, im Wallis und in der Waadt sanken die Quoten am deutlichsten zwischen 0,3 und 0,5 Prozentpunkten. Dennoch weisen diese drei Kantone weiter die höchsten Arbeitslosenquoten auf; nur Genf mit 8,0% liegt noch weiter vorne.
Positive Signale, aber...
Gesamthaft ging die Quote in der lateinischen Schweiz im April um 0,2 Punkte auf 7,3% zurück, in der Deutschschweiz verharrte sie auf 4,8%. 16 Kantone meldeten eine Abnahme, Nidwalden eine Zunahme von 3,0% auf 3,1%, während neun stagnierten.

Man wünsche eine enge Zusammenarbeit mit dem Vatikan, verkündete die proiranische Miliz und bemerkte «mit grosser Zufriedenheit» zwischen den Positionen eine «gewisse Vertrautheit». Wie der Vatikan sei auch die Partei Gottes gegen Atheismus und Kommunismus, sie bedauere lediglich die Anerkennung Israels durch den Heiligen Stuhl.
Nur die Drusen opponieren
Also verschwanden die Bilder Ayatalloh Khomeinis, seines Nachfolgers Khamenei sowie schiitischer Märtyrer von der Strasse, über die der Papst heute mit seinem Papamobil fährt. Sogar Präsident Assad und sein verunglückter Sohn Basil wurden abgehängt.
87,6 Prozent aller Libanesen, behaupten Demoskopen, begrüssten die erste Visite des Papstes in einem Land des Nahen Ostens. Einzig Drusenführer Valid Joumblatt bezeichnete den Besuch als «äusserst ungelegen». Über 400 000 wollen seine Messe besuchen. Der Papst wird seine «Botschaft des Friedens und der Versöhnung» auf der grössten Baustelle des Mittleren Ostens, nahe dem grösstenteils abgerissenen Stadtzentrum, verlesen.
Zustimmung mit Nuancen

Aber die schreiben und in Solothurn lasen, hielten es durchaus mit Genazino. Und ihre Erinnerungsarbeit nahm dabei immer wieder die eigene oder eine imaginierte Kindheit in den Blick.
Die St.Gallerin Theres Roth-Hunkeler stellte ihren zweiten Roman «Die zweite Stimme» vor. Mit ihrem Blick zurück auf Schwestern-, Vater- und Mutter-Beziehungen stand sie keineswegs allein. Klaus Merz evoziert in «Jakob schläft» seine eigene Jugend in den 50er Jahren. Er tut es in Erinnerungs-Miniaturen, die mit ihrer Wortgenauigkeit und ihrem Humor das Publikum faszinierten.
Seinen Roman, eine Art literarischer Familienzusammenführung, trage er seit zwanzig Jahren mit sich herum, sagte Merz. Jetzt, da der Stoff «gut abgehangen» sei, habe er ihn formen können. Ländliche Szenen aus einem vergangenen Beromünster - aber wie Merz sie erzählt, spiegelt sich in der kleinen Welt unpathetisch und heiter die grosse.
Das gelingt der erst 23jährigen Zoe Jenny aus Basel noch weniger gut. In Solothurn wurde sie, noch bevor im Herbst ihr erstes Buch «Das Blütenstaubzimmer» erscheint, mit Blitzlichtgewitter wie ein kommender Star empfangen. Jenny erzählt stilsicher, aber auch gesprächig aus dem «Vater-Tochter-Reich» ihrer Kindheit, von den Ängsten des Alleinseins und begibt sich auf die Suche nach der verlorenen Mutter. Eine literarisch vermutlich noch selten gestaltete Familienkonstellation - das Manuskript hat sich die renommierte Frankfurter Verlagsanstalt gesichert.

Der Strukturwandel trifft die Landwirtschaft bekanntlich besonders hart. Und sie will in dieser Situation nicht allein gelassen werden. Gewisse Schutz- und Unterstützungsmassnahmen seien nach wie vor berechtigt, weil nicht nur für die Bauern sinnvoll, sondern im ländlich geprägten Thurgau für die ganze Volkswirtschaft.
«Sorge tragen»
«Dem Sorge tragen, was wir haben», will etwa Bauernverbandspräsident Hansjörg Walter angesichts der Tatsache, dass «sehr viele Arbeitsplätze im ländlichen Raum von der Landwirtschaft abhängen».Zwar handle es sich bei der Agrarwirtschaft um einen Sektor, der keine hohe Wertschöpfung aufweisen könne, sagte Walter an der Pressekonferenz in der Landi Aachtal, dafür sei er aber ortsgebunden und könne, beziehungsweise wolle auch gar nicht abwandern.
3000 Vollerwerbsbetriebe
Urs Schneider untermauerte die wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft anschliessend mit Zahlen: Gut 3000 Vollerwerbsbetriebe umfasse die hiesige Landwirtschaft und einige hundert Nebenerwerbsbetriebe. Über 7000 Personen seien ständig im Agrarsektor tätig, darüber hinaus rund 3500 saisonal oder gelegentlich. Schliesslich bieten die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Betriebe über 3000 Beschäftigten ein Auskommen. Schneider: «Angesichts der Tatsache, dass noch über 14 Prozent aller Beschäftigten des Kantons Thurgau direkt oder indirekt im Landwirtschaftssektor tätig sind, haben die anstehenden Veränderungen eine grosse volkswirtschaftliche Bedeutung für den Kanton Thurgau.»

«Wunderwerk Ohr» gastiert im Rheinpark
ST.MARGRETHEN. Vom 26. bis 31. Mai 1997 gastierte die Wanderausstellung «Wunderwerk Ohr» im Einkaufszentrum Rheinpark. Die informative Ausstellung zeigt, wie stark echte Lebensqualität von einem guten Hörvermögen abhängt.
«Wunderwerk Ohr» erinnert kaum an eine herkömmliche Wanderausstellung. Raffinierte Technik, Geräuscheffekte und gar ein spannender Krimi animieren zum genauen Hinhören. Oft wird vielen Besuchern dabei erst richtig bewusst, wieviel sie ihrem guten Gehör zu verdanken haben.
Gehörschädigendes Verhalten

Die einstimmige Ja-Parole für beide Vorlagen passt in früher gefasste Beschlüsse und Parolen der FDP.
Bildung als Aushängeschild
Alfred Müller, ein engagierter Bildungspolitiker, orientierte anschliessend über das Kreditbegehren der Kantonsschule Kreuzlingen. Der Kantonsrat berief sich auf den Wirtschafts-Standort Thurgau, dessen Attraktivität unter anderem von der Steuerpolitik, der Raumplanung (Bauland und Baubewilligungs-Verfahren) und der Bildungspolitik als Aushängeschild abhänge.«Ein Nein können wir uns nicht leisten.»
Gerade Romanshorn, das über eine moderne Kantonsschule verfüge, sei aufgerufen, Solidarität mit der kantonalen Vorlage zu zeigen, die ebenfalls am 8. Juni zur Abstimmung komme. «Ein Ja zu dieser Vorlage bedeutet auch eine Verpflichtung, dass der Kanton seine Bemühungen um die gewerbliche und die technische Berufsmatur weiterführt», meinte Müller zum Schluss.

Ist es Zufall oder Notwendigkeit, dass die Kandidatin und der Kandidat für das Präsidium der SP Schweiz kurz nacheinander Rorschach besuchten, um über aktuelle Fragen zu sprechen?
Der Auftritt von Andrea Hämmerle am Mittwoch war sicher ein positives Beispiel, wie Politik auch heute das Interesse der Menschen wecken kann. Man mag inhaltlich anderer Meinung sein, der Bündner Nationalrat versteht aber eine komplexe Sache wie die Neat für alle verständlich zu erklären und auch Hintergründe farbig auszuleuchten. Dabei überzeugte er durch das Bemühen um Ehrlichkeit und Transparenz, was bei den Zuhörerinnen und Zuhörern spürbar gut ankam.
Den Eindruck, dass unsere Region verkehrspolitisch weiter abgehängt wird, konnte er jedoch nicht zerstreuen. Die gute Stimmung beim Apéro im Restaurant Hirschen und anschliessend im Hafenbuffet, der Grossaufmarsch an interessiertem Publikum sendet aber auch einen guten Eindruck von Rorschach nach Bern oder Zürich und widerlegt das Gejammer von der Politikverdrossenheit.
Die regen und bedenkenswerten Diskussionsbeiträge zeigten, dass Rorschach zu Recht eine Stadt ist, fast eine «Polis» im alten griechischen Sinn, in der lebhaft und tolerant politisiert werden kann.
Dies regt zur Nachahmung an. Und auch als parteipolitischer «Gegner» sei den Veranstaltern gedankt: der SP der Stadt Rorschach, unserem Nationalrat Fredi Alder, der «Hirschen»-Wirtin Adriana Alismeno und dem Hafenbuffet.

 Die dadurch erreichte Energieeffizienz ist einer Ameise vergleichbar. K-Max ist der einzige Heli auf der Welt, der mehr als sein Eigengewicht tragen kann, bis zu 2,7 Tonnen, und das bis auf über 3000 Meter Höhe. Das Rotorsystem minimiert auch die Abwinderzeugung. Weitere Superlative: Steiggeschwindigkeit von 762 Meter/Minute, niedriger Verbrauch, extrem geräuscharm. Damit ist er auch prädestiniert für Arbeiten in dichtbesiedelten Gebieten, im Hochgebirge oder in Waldgebieten.
Wendig und schnell
Chefpilot Heinz Leibundgut hängte bei der Flugdemonstration einen grossen Container an, um ihn, nach einer Flugrunde, wieder exakt abzusetzen. Danach plazierte er eine Maschine, die gerade knapp Platz im Container hatte, dort exakt (das An- und Abhängen wurde von den Flughelfern blitzschnell bewerkstelligt). Nun verschwand der K-Max, einen riesigen Beutel hinter sich herziehend, hinter dem Rheindamm. Es dauerte keine Minute, da kehrte er zurück, der Beutel prall gefüllt, und über einem schmalen Wiesenstreifen ergossen sich 2500 Liter Wasser - der Lösch-K-Max. Mit dem nächsten Objekt, einem grossen Auto, das beängstigend unter dem Hubschrauber schaukelte, drehte K-Max eine schnelle Runde über der Balzner Basis.
Zum Abschluss zeigte der Chefpilot in mehreren «Ehrenrunden» engste Schleifen. Tiefflug zwischen Bäumen, steiler Aufstieg, Stillstand in der Luft und atemberaubendes «Abstürzen», um danach punktgenau zu landen.
Wozu das alles?

Nach fast 25 Jahren Dienst musste die Stadtmusik Bischofszell am Samstag abend endgültig von ihrer alten Uniform Abschied nehmen. In der Bitzihalle wurde dieser Anlass am Samstag abend und am Sonntag mit einem grossen Fest für Sponsoren, Gönner, die Bevölkerung würdig gefeiert. Höhepunkt am Samstag abend war die Präsentation der neuen, eleganten und zeitlosen Uniform.
Noch einmal die alte Uniform
Eröffnet wurde das Fest mit einem Apéro für die Paten von Uniformen, Gönner und Sponsoren und der Abend selbst mit einem Vortrag der Tambouren, bevor die Stadtmusik Bischofszell sich noch einmal in ihrer alten, speckigen und glänzenden Uniform auf der Bühne zeigte. Mit einem rassigen Marsch zeigte sie, dass Musikkönnen nicht von der Kleidung abhängt.Mit den Worten «Wo die Sprache nicht hinreicht, da beginnt die Musik» begrüsste der Präsident Peter Mittelholzer die Festgemeinde und Fabienne Oberholzer, welche durch das Abendprogramm führte. Zum allerletztenmal spielte die Stadtmusik ein fröhliches und lüpfiges Stück in ihrer doch fast 25jährigen Uniform, bevor es in den Umkleideräumen ans Abschiednehmen ging. Die Musikgesellschaft Lotzwil BE unterhielt die Anwesenden zu Beginn ihres Konzerts mit eher besinnlichen Marschklängen, einem beschwingten und temperamentvollen Opéra Medley sowie mit einem Solo für Trompete.
Geheimnis wird gelüftet
Stolz zeigten sich die Mitglieder der Stadtmusik in ihrer neuen Uniform, als endlich der Vorhang die Sicht auf sie freigab. Mit viel Applaus wurde die neue Kleidung von den Anwesenden empfangen und bestach alle durch ihre Schlichtheit und Eleganz.

 Der Anlass wird vom Frauenforum Widnau-Diepoldsau organisiert und richtet sich an alle interessierten Frauen und Männer.
Premiere des Kinderballetts. Aschenputtel feiert am Freitag, 30. Mai, um 19 Uhr Premiere im TaK in Schaan. Unter der Leitung und in der Choreographie von Beatrice Herzog tanzen ihre Schüler und Schülerinnen das berühmte Märchen zu der Musik von Sergej Prokofiev. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 31. Mai, 19 Uhr, und am Sonntag, 1. Juni, 16 Uhr, statt.
Ausstellung «Wunderwerk Ohr». Mit einer Wanderausstellung, die in enger Zusammenarbeit mit der Suva entstand, zeigt die micro-electric Hörgeräte AG bis am 31. Mai im «Rheinpark» in St.Margrethen, wie stark echte Lebensqualität von einem guten Hörvermögen abhängt.Die Ausstellung «Wunderwerk Ohr» erinnert kaum an herkömmliche Wanderausstellungen. Raffinierte Technik, Geräuscheffekte und gar ein spannender Krimi animierten zum genauen Hinhören. Vielen wird dabei erst richtig bewusst, wieviel sie ihrem guten Hörvermögen zu verdanken haben.

 «Die Frauen sind unsere guten Feen. Ohne sie könnten wir unseren Sport in dieser Form gar nicht ausüben», ist sich das Renn-Duo einig.
Beide schwärmen von der Atmosphäre auf dem Rennplatz, wo alle gute Freunde sind. Richtig zur Sache geht es erst im Rennen. «Da wird kein Meter verschenkt. Danach sind alle wieder Freunde.»
Mit 44 Jahren gehört Rudolf Künzler zu den älteren Fahrern. «Doch mit etwas Training im eigenen Kraftraum und auf dem Fahrrad halte ich mich fit.» An ein Karrierenende denkt Künzler kaum. «Ich fahre, solange mich die Jungen noch nicht abhängen können.»

 Wenn das Wetter schlecht ist, gibt es in der Regel ein Defizit. Mir geht es aber auch noch um etwas anderes: Es wäre eine triste Sache, ein Spitzenturnier vor leeren Rängen zu veranstalten. Die einmalige Ambiance im Naturstadion Gründenmoos lebt auch von den Zuschauern.
Was bringt der CSIO der Region?
Stössel: Er ist eine der wenigen Weltklasse-Veranstaltungen in der Ostschweiz. St.Gallen müsste alles Interesse daran haben, ein solches Turnier zu behalten. Denn sonst müsste die Stadt viel Geld für Marketing ausgeben, um auf sich aufmerksam zu machen. Für mich hat der CSIO aber auch Symbolcharakter. Wir Ostschweizer dürfen uns nicht abhängen lassen - sei es im Sport, in der Wirtschaft oder in der Politik. Deshalb versuchen wir ständig, uns zu verbessern. Wer nicht innovativ ist, kann nicht mit der Spitze mithalten.
Angesichts dieser Aussagen und der Entwicklung der Pferdesporttage in den letzten Jahren wäre es eigentlich an der Zeit, dass Sie sich um eine WM bewerben.
Stössel: Das wäre ein logischer Schritt, ja. Aber im Moment gibt es Weltreiterspiele. Wir wären in St.Gallen nicht in der Lage, einen solchen Riesenanlass durchzuführen. Aber es gibt einige kritische Stimmen zu diesem Thema. Vieles hängt davon ab, wie die nächsten Spiele in Irland verlaufen. Es ist durchaus denkbar, dass man danach auf eigentliche Weltmeisterschaften umstellt.

Kein Wunder, dass diese Bereitschaft bei besserer Entlöhnung steigt und daneben Arbeitsbedingungen oder -klima als Gründe angegeben werden. Die Dringlichkeit eines Wechsels scheint aber gering, geben doch nur 5% an, mit dem Arbeitsplatz unzufrieden zu sein.
Triviale Folgerungen
Die Schlussfolgerungen, die bei der Präsentation der Studie vorgetragen wurden, boten wenig Überraschendes: «dass die Bereitschaft zum Stellenwechsel, die Beurteilung der Informationssuche und der persönlichen Chancen am Arbeitsmarkt sowie die Arbeitszufriedenheit vom Wirtschaftssektor, dem Alter, der Funktionsstufe und dem Salär der Befragten abhängen», oder «je höher die Arbeitszufriedenheit, desto geringer der Wunsch nach einem Stellenwechsel».
Geringe Mobilität
Neu sind hingegen die Erkenntnisse, dass Stellensuchende - obwohl die überwiegende Mehrheit durch Stellenanzeigen, über Bekannte oder über Arbeitgeber suchen - bereit wären, im Durchschnitt 485 Fr. für die Suche selber zu berappen. Und ein Viertel lehnt einen Wohnorts-wechsel ab, fast die Hälfte besteht auf einem Verbleib in der Region oder dem Sprachraum. Die geographische Mobilität nimmt offensichtlich mit steigendem Lohn deutlich zu.

(sda)
Die 100prozentige Post-Tochter Mondial Sped in Mailand hatte 1996 in Rimini einen Abholdienst für Briefe von Gästen organisiert. Dieser Versuch sei ein Erfolg gewesen, sagt Post-Sprecher Claude Gisiger. Er bestätigt einen Bericht der Wirtschaftszeitschrift «Bilanz», dass in italienischen Ferienorten 245 «dropping points» aufgestellt würden.
Die Briefe sollen innert 48 Stunden bei den Adressaten in der Schweiz ankommen. Die Post wird von Kurieren ins grenznahe Chiasso gebracht und dann von dort über die normalen Postkanäle weiterverbreitet. Dabei wird kein einheitlicher Tarif zur Anwendung kommen. Der Preis wird unter anderem vom Volumen des jeweiligen Vertragspartners - etwa Hotelketten - abhängen, wie Gisiger sagt.
Mondial Sped soll der streikanfälligen, nicht sehr zuverlässigen italienischen Post Konkurrenz machen.

 Wir suchen jetzt in Einzelgesprächen nach Lösungen.» Betroffen sind gegen 50 Grundeigentümer, hauptsächlich im Uesslinger Gebiet. Im Neunforner Abschnitt ist die Bürgergemeinde Eigentümerin des national geschützten Auenwaldes. In dieser Körperschaft gibt es entsprechend pluralistische Auffassungen.
Baubeginn im Frühling?
Die Kosten der beiden Projekte liegen zwischen 15 und 20 Mio Franken. Die Auflage dauert bis 25. Juni. Wenn allfällige Einsprachen im Sommer behandelt und Projektanpassungen schlank vorgenommen werden könnten, wäre nächsten Frühling Baubeginn. Ausführungsreif ist die Thur-Korrektion dann, wenn der Regierungsrat das Projekt genehmigt und der Bund zugestimmt hat. Der Baufortschritt werde dann wiederum davon abhängen, wie der Grosse Rat die Tranchen über das Budget freigibt.

 Früher wurde in den engen Verhältnissen des Schulhauskellers getagt, seit Bestehen des Mehrzwecksaals - mit höherer Beteiligung - an diesem geeigneten Ort.
Gemeindeversammlung oder Parlament? Das war bei der Ausarbeitung der Gemeindeordnung die Frage. Die Antwort fiel zugunsten der Versammlung aus. Nicht nur, weil sich der kleinere «Stadtpartner» Frasnacht dabei sofort zurechtfindet - die ungleich grössere Versammlung im Seeparksaal bedeutet auch für diesen Neuland - sondern vor allem aus zeitlichen Gründen. Zu vieles muss bei der Gründung der neuen Politischen Gemeinde geändert werden.
Wie werden Herr und Frau Arboner die Gemeindeversammlung erleben? Fühlen sie sich ernst genommen, lassen sie sich packen? Von den Traktanden wird vieles abhängen - und auch vom Ablauf. Keine brillanten Monologe, sondern: «Le roi - das ist das Volk», muss es heissen. Hoffentlich mit 200 bis 2000 Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern.
Das Parlament, vor allem von Exponenten der SP schon immer gewünscht, dürfte nicht vom Tisch sein. Gemeindeammann Christoph Tobler sagte an, dass in den kommenden Jahren Erfahrungen gesammelt würden, um eine spätere Entscheidung zu erleichtern.
Urne bleibt

Alleinerziehende Mütter sollen arbeiten und den Sozialstaat entlasten. Der britische Premier hat gestern in einer Londoner Sozial-Siedlung eine Grundsatzrede gehalten und entsprechende Massnahmen angekündigt.
(G.W.)
Sozialausgaben kosten fast 50 Prozent der britischen Staatseinnahmen. 4,5 Millionen arbeitsfähige Briten leben in Haushalten, die von der Wohlfahrt abhängen.Und über eine Million Briten waren seit dem Schulabgang nie berufstätig.
Britannien hat am meisten Teenager-Schwangerschaften in Europa, und von 1,5 Millionen Alleinerziehenden sind 60 Prozent arbeitslos. «Es wird keine vergessenen Leute geben. Doch Arbeit ist die beste Form der Wohlfahrt», sagte Blair und versprach mehr Kinderhorte. 800 000 arbeitslose Alleinerziehende sollen ohne Zwang auf Weiterbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.
Konkreter ist das Projekt, von dem 250 000 jugendliche Arbeitslose profitieren sollen: Privatisierte Monopolbetriebe sollen eine einmalige Sondersteuer für ein Integrationsprojekt zahlen. Langzeitarbeitslose, die sich weigern, Arbeit anzunehmen, sollen einen Teil ihrer Unterstützung verlieren.

Keine Kirschenaktion
Wie die eidgenössische Alkoholverwaltung mitteilt, haben die anhaltenden Fröste im April den blühenden Kirschbäumen arg zugesetzt. In tieferen Lagen der Hauptproduk-tionsgebiete richteten die Minustemperaturen vor allem bei früheren Sorten grosse Schäden an. Auch bei späteren Sorten in höheren Lagen musste eine starke Dezimierung festgestellt werden. Die ersten Schätzungen der verkäuflichen Menge an Kirschen deuten auf eine bedeutend geringere Erntemenge als letztes Jahr hin. Gesamtschweizerisch werden lediglich 30 Prozent einer normalen Ernte erwartet, wobei die effektive Erntegrösse und die Qualität noch zusätzlich stark von der Witterung der kommenden Wochen abhängen werden. Der Handel fürchtet aber jetzt schon eine Unterversorgung des Marktes mit Tafelkirschen.
Aus diesem Grund wird in diesem Jahr keine Kirschenaktion durchgeführt. An dieser Aktion hätten sich Gemeinden in Berggebieten beteiligen können, also auch diejenigen im Toggenburg. Die Alkoholverwaltung hofft, dass die Bevölkerung zu einem späteren Zeitpunkt mit Zwetschgen beliefert werden kann.av.

Staad verliert erstes Aufstiegsspiel
Den Staader Fussballern fehlte am vergangenen Samstag der «Kick». Sie haben mit 0:2 gegen die Bündner verloren. Bereits nach der ersten Halbzeit stand es 0:1. Ein enttäuschendes Spiel, urteilten die Zuschauer. Und das während den Aufstiegsspielen zur 2. Liga. Bei den Gegnern sei der entscheidende Biss eben dagewesen. Sie wollen einen Platz in der 2. Liga erkämpfen. Am nächsten Wochenende müssen die Staader dann gegen Niederstetten antreten. Ein Spiel, von dem alles abhängt.
Motorboot in Not bei Altenrhein
Ein rund acht Meter langes Sportmotorboot kam am Samstagabend auf der Rückkehr von einer Abendausfahrt auf dem Bodensee in der Einfahrt Altenrhein vom Kurs ab und fuhr auf die Spuntwand auf. Dem kurz nach Mitternacht alarmierten Seerettungsdienst Rorschach gelang es, in einer heiklen Bergungsaktion und unter Einsatz von Hebesystemen und weiteren technischen Hilfsgeräten das Boot mit der unverletzten, zweiköpfigen Crew praktisch ohne Schaden zu bergen.

Schönenberger: Es ist davon auszugehen. Ich interpretiere das Abstimmungsresultat auch so, dass viele Stimmberechtigten mit ihrem Ja zur Abschaffung einen Beitrag zur Verbesserung des Wirtschaftsstandorts St.Gallen leisten wollten. Sie haben dabei allerdings zu wenig beachtet, dass andere Steuerbereiche dafür gewichtiger sind. Auch wird die Abstimmung eine Signalwirkung auf unsere Nachbarkantone haben. Sie werden sicher schnell nachziehen; dann relativiert sich der angebliche Standortvorteil wieder.
Sie sprachen von einer möglichen Verschiebung der Steuerlast. Wird der Steuerfuss um vier Prozent erhöht werden, wie dies einst angekündigt worden ist?
Schönenberger: Das ist schwierig vorauszusagen, weil dies stark von der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren abhängt.Beim Staat machen die Einnahmeausfälle durch die Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer zwei bis drei Steuerprozente aus, bei den Gemeinden ist es je nach Vermögensschichtung sehr unterschiedlich.
Ist bereits 1998 mit einer Steuererhöhung zu rechnen?
Schönenberger: Weil die steuerlichen Folgen mit zeitlicher Verzögerung eintreten, ist erst ab 1999 von grösseren Einnahmeausfällen auszugehen. Dann aber ist mit einer Steuererhöhung zu rechnen, es sei denn die wirtschaftliche Situation verbessere sich wesentlich. Je grösser der wirtschaftliche Aufschwung wäre, desto geringer der Bedarf nach einer Steuerfusserhöhung.

 Er bedankte sich für die grosszügigen Spenden im Gesamtbetrag von Franken 83 181.80, welche das Heim im Jahre 1996 in Empfang nehmen durfte.
Erfreuliche Vereinsrechnung
Die Vereinsrechnung des APH Sattelbogen schliesst bei Einnahmen von Franken 170 476.80 und Ausgaben von Franken 74 167.15 mit einem erfreulichen Vorschlag von Franken 96 309.65, der vor allem dank der Spenden und haushälterischem Umgang mit dem Geld erfolgen konnte. Charles Wüthrich betonte dabei, dass das Vermögen des Vereins vor allem in Form des Gebäudes und Wertschriften vorhanden ist. Die Vereinsrechnung wurde einstimmig angenommen. Auch die Betriebsrechnung 1996 schloss mit einem Vorschlag von Franken 44 105.05. Ob die Gewinne der vergangenen Jahre weiterhin fortgesetzt werden, könne nicht garantiert werden, da dies sehr stark von der Auslastung abhängt.Im Budget 1997 wurde wie jedes Jahr ein Fehlbetrag von 87 649 Franken eingesetzt, aber Charles Wüthrich hofft, dass dies nicht eintreffen wird, damit auch in Zukunft wieder etwas auf die Seite gelegt werden kann. Auch die Betriebsrechnung wurde einstimmig angenommen. Der Jahresbeitrag 1998 des Vereins APH Sattelbogen wird weiterhin bei 20 Franken belassen werden, damit möglichst viele die Möglichkeit haben, mit einem bescheidenen Beitrag Mitglied des Vereins zu sein.
Rücktritte und Neuwahlen
Mit grossem Bedauern musste der Präsident zwei Rücktritte verzeichnen. Ihre Demission gaben Claire Beerli und Felix Fürer. An ihre Stellen wurden neu in den Vorstand Astrid Gadola, Bischofszell, und als Kassier Matthias Streiff, Handlungsbevollmächtigter des SBV Bischofszell, gewählt.

 Sie wurde als politisches Programm zur Verbesserung der Rahmenbedingungen im Kanton St.Gallen verstanden und enthielt eine Reihe konkreter Vorschläge zur Deregulierung und Privatisierung im staatlichen Bereich. Im Vorwort legte Ueli Forster die Beweggründe für dieses Revitalisierungsprogramm dar. Er gab der Sorge Ausdruck, dass mit dem Verlust an Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz langfristig wirtschaftliches Wachstum und damit volkswirtschaftliches Wohlergehen nicht gesichert seien. Ueli Forster zeichnet sich dadurch aus, dass er Probleme analysiert, Lösungsvorschläge erarbeitet und den Dialog sucht.
Engagement gegen Widerstand
Ueli Forster ist ein engagierter Unternehmer. Seit Jahrzehnten führt er mit der Forster Rohner AG ein traditionsreiches Textilunternehmen, das der harten internationalen Konkurrenz ausgesetzt ist. Dabei machte er wohl die Erfahrung, dass der Erfolg eines Betriebs massgeblich vom selbstverantwortlichen Handeln abhängt.Es war sein Bestreben, diese Erkenntnis den Mitgliedern der IHK weiterzugeben.
Sein besonderes Interesse galt der Ordnungspolitik. Ueli Forster analysierte das Verhältnis Staat - Wirtschaft gründlich. Dabei musste er die Erfahrung machen, dass das liberale Gedankengut zwar Anerkennung findet, bei der Frage der praktischen Umsetzung jedoch oft Uneinigkeit herrscht. Nach seiner Auffassung stand dem Mut zum Wandel in der Wirtschaft offenbar die Angst vor Veränderung bei Politikern und im Volk gegenüber. Trotz dieser Erkenntnis setzte er seinen Weg unbeirrt fort.
Ueli Forster darf in der Gewissheit zurücktreten, einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Wirtschaftspolitik des Kantons St.Gallen geleistet zu haben. Er verdient unseren Dank.

Leere Kassen als Ansporn
Differenzierter sieht es die Thurgauer Vorsteherin des Erziehungsdepartements, Regierungsrätin Vreni Schawalder: Der Kampf, nicht unter die Räder einer der Sparhaushalte, sei das eine. Zum anderen müsse man aber auch die leeren Kassen «als Ansporn für strukturelle, effizienzsteigernde Reformen nutzen», sagt sie.
SBI-Vorsitzender Karl Falschlunger plädiert für eine Besserstellung der Bildungspolitik in der Region. «Denn es wird nicht zuletzt von der Bildung und Ausbildung unserer Jugend abhängen, ob sich unsere Anrainerländer im härter werdenden internationalen Wettbewerb behaupten können.»
Resolution mit vier Punkten
In ihrem am Samstag verabschiedeten Positionspapier fordert die SBI alle Gremien in der Euregio auf, «mehr Finanzmittel im Bildungsbereich der Euregio einzusetzen», um primär die Chanchengleichheit der Jugendlichen zu erhalten

«Ein ganzer Landesteil abgehängt»
(sda)
«Das Ergebnis ist massiv ausgefallen», sagte Rita Roos, Vorsteherin des St.Galler Volkswirtschaftsdepartements, in einer ersten Reaktion auf den Etappierungsentscheid des Nationalrats. Sie habe Mühe, die Etappierung als vertrauensbildende Massnahme zu betrachten.

 Sie hoffe aber immer noch, dass der Gotthard in einer ersten Phase gebaut werde. Dann könnte sich die Ostschweiz bei den Zufahrtsbegehren flexibel zeigen. Es sei zudem ein verkehrstechnischer «Nonsens», am Lötschberg noch ein «zweites Loch» an der Basis zu machen. Sinnvoll wäre es, dort den Huckepackverkehr zu betreiben und am Gotthard einen Basistunnel zu bauen.
«Der Lötschberg nützt der Ostschweiz nichts», sagte Arthur Loepfe, Landammann und Volkswirtschaftsdirektor von Appenzell Innerrhoden. Der Zimmerbergtunnel bringe etwas für den Personen-, aber nichts für den Güterverkehr. So gesehen sei er kein Ersatz für eine Verbindung zwischen Zürich- und Zugersee, sagte Loepfe. «Es ist unverständlich, dass ein ganzer Landesteil auf diese Weise abgehängt wird.»

Der Vorschlag von VCS und «Loscht», eine abgespeckte Umfahrung zu bauen, wird als «Projekt» bezeichnet und verglichen mit den Plänen, die der Kanton in langjähriger Arbeit ausgearbeitet hat, schreibt «Loscht». «Dass es sich dabei um Ideenskizzen handelt, die in den Details einem solchen Vergleich nicht standhalten können, wird nicht berücksichtigt.» «Loscht» findet aber nach wie vor, dass ihre Variante prüfenswert wäre, weil damit die Verschandelung der Allmend mit einem Lärmschutzwall vermieden werden könnte. Die Zeit bis zu einem Baubeginn sei ja vorhanden.
Weiteres Vorgehen offen
«Loscht» wird die weiteren Schritte verfolgen. «Unser weiteres Vorgehen wird von der Verbindlichkeit und dem Zeitraum der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Renaturierung der heutigen Staatsstrasse zwischen Cholberg-Rank und Zwizach sowie den flankierenden Massnahmen im Dorf Bazenheid abhängen.» Für die Bevölkerung von Bazenheid hofft man, dass bald eine Lösung für das Verkehrsproblem gefunden wird, die eine langfristige Aufwertung der Lebensqualität bedeutet und nicht auf Kosten der Um- beziehungsweise Mitwelt zustande gekommen ist.

Welche Strecke am Sonntag?
In der Abfahrt und nachher vor allem dank der Unterstützung durch seine Helfer stellte der Träger des Goldtrikots den Kontakt zum Hauptfeld wieder her. Aber im Schlussaufstieg, der keine grossen Steigungsprozente aufweist, geriet Agnolutto erneut ins Hintertreffen. Auch Tony Rominger verlor in dieser Steigung Zeit. Er sagte dazu nur: «Das ist ein weiterer Beweis dafür, dass ich einfach nicht in Form bin.»
Trotz seines noch immer grossen Zeitpolsters ist Leader Agnolutto also verwundbar. Ob und wie der Franzose gestürzt werden kann, dürfte unter anderem auch davon abhängen, welche Strecke morgen befahren wird. Angesagt ist die Königsetappe von Spiez nach Bosco-Gurin mit den Pässen Grimsel und Nufenen. Die schlechten Wetterprognosen könnten Tour-Direktor Steinegger aber dazu zwingen, auf eine Ersatzvariante zurückzugreifen.
Ein erfolgreicher Formtest
Nach der Fahrt in den Jura war an der Passivität der Mehrzahl der Sportgruppen Kritik geübt worden. Ins Kreuzfeuer war insbesondere Telekom geraten. Die Revanche folgte auf dem Fuss, und zwar durch einen Formtest von Jan Ullrich. Der Tour-de-France-Zweite des letzten Jahres gewann die Etappe solo vor Stefano Garzelli und Roland Meier.

Auf nach Kassel! Wer nicht abgehängt werden will, muss mit der Vorhut gehen, also mit der Kunst. Das übt sich am einfachsten an der «documenta», dieser «weltweit wichtigsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst». 700 Werke aufs Mal.
Doch Vorsicht: Seit die schönen Künste nicht mehr schön sind, sind sie auch nichts mehr fürs naive Betrachten. Bilder und Skulpturen spielen in Kassel Nebenrollen. Die Hauptrollen besetzen «neue Medien»: Video, Computer, computergenerierte Fotografie. Sogar die lebenden Schweine, die es zu sehen gibt, präsentieren sich nicht als Einheit von Wesen und Erscheinung, als Objekt interesselosen Wohlgefallens; wir sollen sie als Gegenentwurf zu den realen Schlacht- und Machtverhältnissen «lesen».
Vorbei die Zeit, da Künstler malten, Bildhauer den Hammer schwangen.

In den Presseberichten zur Orientierungsversammlung über die Umfahrung Bazenheid werde fast ausschliesslich über die Version des Kantons und der Gemeinde berichtet, kritisiert Loscht. Bedenken seien nur am Rande angedeutet. Der Vorschlag von VCS und Loscht, eine abgespeckte Umfahrung zu bauen, wird als «Projekt» bezeichnet und verglichen mit den Plänen, die der Kanton in langjähriger Arbeit ausgearbeitet hat. «Dass es sich dabei um Ideenskizzen handelt, wird nicht berücksichtigt.» Loscht findet, dass ihre Variante prüfenswert wäre, weil damit die Verschandelung der Allmend mit einem Lärmschutzwall vermieden werden könnte. Die Zeit dazu sei vorhanden. Loscht wird die weiteren Schritte von Gemeinde und Kanton verfolgen. Das Vorgehen von Loscht werde von der Verbindlichkeit und dem Zeitraum der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Renaturierung sowie den Massnahmen im Dorf abhängen.

Bundeskanzler Helmut Kohl und die anderen europäischen Regierungschefs sind beim Weltwirtschaftsgipfel in Denver mit ihrem Versuch gescheitert, die USA auf konkrete Ziele für den Klimaschutz festzulegen. Nun sollen die Ziele an der UNO-Klimakonferenz im Dezember quantifiziert werden.
(rtr/ap)
Bei den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der USA, Russlands, Frankreichs, Grossbritanniens, Deutschlands, Italiens und Kanadas warnte Kohl, dass die Glaubwürdigkeit des Gipfels stark vom Klimaschutz abhänge.Der deutsche Bundeskanzler hatte in den Beratungen die europäische Position vertreten und sprach anschliessend von zwei Blöcken, die sich in Denver gegenüberstünden.
Wald-Konvention verschoben
Die USA, Japan und Kanada waren nicht bereit, sich auf eine Prozentzahl zur Reduzierung der Treibhausgase festzulegen. Die Europäer hatten gefordert, dass die Industrieländer ihre Emissionen bis zum Jahr 2010 um 15 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 vermindern sollten. Darauf hatte sich auch die Europäische Union bei ihrem Treffen in Amsterdam festgelegt. In den USA hat der Schadstoffausstoss in den vergangenen Jahren noch zugenommen; er liegt bei rund einem Viertel der weltweiten Emissionen. Auch bei der von Europa angestrebten internationalen Waldkonvention war beim Gipfel keine Einigung zu erreichen.

Majorz - und vier Kandidaten pro Partei? Dies wird als grosses Gerangel beurteilt. Von den sechs Plätzen, die nebst dem Stadtammann bleiben, fällt nach Reglement einer sicher Frasnacht zu.
SP: Kommt Röbi Schwarzer, oder wird er aus beruflichen und parteilichen Gründen passen? Kommt Peter Gubser, oder halten ihn persönliche Gründe zurück? Sicher auf der Liste: Erika Bütikofer. Positiv auf ihrer Karte: Frau, Frasnacht, bisher. Was macht Heinz Herzog?
Fühlt sich der parteilose Stimmbürger bei einer so kleinen Auswahl abgehängt?Er wäre falsch beraten: jedermann kann Wahlvorschläge einreichen. Der Wahlkampf würde an Farbe gewinnen - aber nicht alle sieben Stadträte werden dann im ersten Anlauf gewählt sein.
Hinter den Kulissen lief einiges, hört man. War es bisher schwierig, die Wahllisten zu füllen, so ist diesmal das Interesse gross, Anwärter sind plötzlich wieder austauschbar.

 In Erwartung sinkender Preise wurden die Lager tief gehalten, so dass ein ungewöhnlich scharfer Winter in der westlichen Hemishpäre zu einer starken - und preistreibenden - Nachfrage führte. Heute ist die Situation insofern verändert, als die Lagerbestände wieder deutlich über dem Stand vor zwölf Monaten sind, weil der Markt nicht länger mit sinkenden Preisen rechnet. Von daher hat sich die Preissituation stabilisiert. Ein Fass Brent kostet heute wieder 18 US-Dollar.
Trotzdem ist nicht ausgeschlossen, dass wir ein neues Preisparadigma definieren müssen, etwa in einer Bandbreite von 18-24 Dollar pro Fass. Was ist daraus mit Blick auf den Schweizer Konsumenten zu schliessen? Diese Frage ist noch schwieriger zu beantworten, weil die Preise in Schweizer Franken nicht nur von den Produktepreisen in Dollar, sondern auch vom Wechselkurs-Verhältnis Franken/Dollar abhängen.Je nachdem kann die eine Entwicklung die andere neutralisieren - oder aber auch akzentuieren. ""
5 «Heizöl-Tanks bald nur noch halbvoll»"

HEERBRUGG.
Nach den Spielplan-Sitzungen von Mitte Juni ist der 2.-Liga-Spielplan der Rheno-Volleyballerinnen fixiert. Am 18. Oktober starten die Rheintalerinnen in ihre dritte 2.-Liga-Saison. Nach den Rängen drei und zwei liegt der Meistertitel in Reichweite. Nachdem diesmal die Vorbereitungsphase durch diverse Absenzen gekennzeichnet ist, wird die dritte Saison aber wohl die bisher schwerste für die Rheintalerinnen.
Bereits vom Start wird aber viel abhängen.Den Rheno-Volleyballerinnen geht es vor allem darum, gut über die Vorrunde zu kommen. Vor allem in den schweren Auswärtsspielen gegen den VBC Schaffhausen und Wattwil wird sicher eine Vorentscheidung fallen. ms
Naturverein lädt zu Sensen-Mähkurs
ST.

Greenpeace warnt vor «Feigheit»
(dpa/afp)
Der Geschäftsführer der Umweltorganisation Greenpeace, Thilo Bode, hat gestern an der Nach-Rio-Konferenz in New York Sofortmassnahmen für den Umweltschutz gefordert. «Das Schicksal unseres Planeten wird davon abhängen, wie Sie auf die Herausforderung der globalen Klimaveränderung reagieren - mutig oder feige», sagte Bode an die Adresse der versammelten Staatsmänner. «Wenn Sie nur das politisch Notwendige tun und nicht mehr, dann werden Ihre Handlungen das Überleben der Erde nicht sichern.» Er forderte eine Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstosses um 20 Prozent bis zum Jahr 2005 (die EU ist für 15 Prozent bis 2010) und den Umstieg auf verstärkte Nutzung der Sonnenenergie.
Bundesrätin Dreifuss bezeichnete in einer Rede den Kampf gegen die Armut als Schlüssel zur Verwirklichung umweltpolitischer Ziele.
Einigung über Entwaffnung

Vom Kreuzlinger Stadtammann Josef Bieri als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Verkehr im Euregio-Rat wird eingangs ein Situationsbericht über die Erfolge (bzw. Misserfolge) bisheriger Vorstösse im Bodenseeraum in bezug auf die Zulaufstrecken zur Gotthard-Basislinie erwartet.
Nachdem kürzlich der Nationalrat in Bern entschieden hat, die Neat als Netzlösung, aber in Etappen und vorerst ohne Zulaufstrecken (und somit auch ohne Hirzel-Tunnel in Richtung Zürichsee) zu realisieren, darf mit einer sehr angeregten Diskussion im Gremium gerechnet werden.
Bodenseeregion «abgehängt»?
Die Reaktionen auf den jüngsten Neat-Entscheid des Nationalrates fielen in der gesamten Ostschweiz erwartungsgemäss sehr negativ aus.
Für den Thurgauer Volkswirtschaftsdirektor Hermann Lei ist es schlicht unverständlich, dass ein ganzer Landesteil auf diese Weise «abgehängt» wird. Das Ergebnis im Nationalrat sei «massiv ausgefallen», sagte Rita Roos, Vorsteherin des St.Galler Volkswirtschaftsdepartements. Sie habe Mühe, die Etappierung als «vertrauensbildende Massnahme zu betrachten». Roos' wie Leis Hoffnungen liegen jetzt in der Differenzbereinigung der Räte und in einem möglichen Urnenentscheid.
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Zur Neat-Diskussion des Bodenseerates in Friedrichshafen haben sich gemäss Tagesordnung Staatssekretär Ulrich Müller vom baden-württembergischen Ministerium für Umwelt und Verkehr sowie Vertreter des Bayerischen und des Bundesverkehrsminsteriums angesagt.
Wirtschaftliche Potentiale

 «Die Briten waren gut für Hongkong.» Der Schneider, der vor fünf Jahren der Vereinigung mit China sehr pessimistisch gegenüberstand, im letzten Oktober aber hoffte, die Chinesen würden wohl ihre «goldene Gans» nicht so schnell schlachten, ist dessen heute nicht mehr so sicher. Solch gemischte Gefühle zeigen auch die letzten Umfragen: Nur knapp über die Hälfte der Hongkonger glaubt, China werde ihnen weiterhin die Freiheiten gewähren, die sie unter britischer Herrschaft genossen. Aber mehr als 80 Prozent der Befragten sind zuversichtlich, dass es ihnen wirtschaftlich zumindest nicht schlechter gehen werde. Wie sich Hongkong entwickeln wird und ob es seine politischen Freiheiten verteidigen kann, wird aber auch von den Hongkongern selbst abhängen.Der Journalistenverband befürchtet zum Beispiel weniger ein direktes Eingreifen der Kommunisten in die Pressefreiheit, als vielmehr «die Schere im Kopf der Journalisten».
«Eine grossartige Zukunft»
Nach wie vor optimistisch ist die Wirtschaft von Hongkong. Am letzten Handelstag der Kronkolonie stieg der Hanseng-Aktienindex auf Rekordhöhe. Die internationale Finanz- und Beratungsgesellschaft Morgen Stanley wirbt in ganzseitigen Inseraten um Vertrauen in das neue Hongkong: «Unsere Erfahrungen mit China zeigen uns, dass wir optimistisch sein können». Und unter dem Bild herziger kleiner Chinesen steht: «Wir haben eine grosse Zukunft. Die ihre wird noch grossartiger sein.» Auch Max Buser, Präsident der Schweizer Geschäftsleute in Hongkong, bestätigt: «Es wird sich nicht viel ändern.

Zu der dramatischen Einspielung, die das Stück eben als eine Oper versteht, tragen die hervorragenden Sänger bei: Willard White als Porgy, Damon Evans als Sporting Life und vor allem Cynthia Haymon als Bess. Sie wird ihr herzerweichendes «Summertime» auch in Bregenz singen.
mü. EMI 7 49568 2 buch Auf Russland warten
Der Wirtschaftsberater Kaspar Fierz befasst sich in seinem Büchlein «Die Schweiz und der Versuch.. .» mit dem Verhältnis der Schweiz zu Europa. Er bettet seine Ausführungen in einen gesamteuropäischen Zusammenhang ein und beleuchtet zum Beispiel die Situation der nordischen Staaten und Österreichs. In seiner Schlussbetrachtung wagt er die These, dass die Entwicklung von EU und Schweiz im wesentlichen von der Entwicklung Russlands abhängt und die Frage nach einem EU-Beitritt in zehn bis 20 Jahren in den Hintergrund treten könnte.ll.
Kaspar Fierz: Die Schweiz und der Versuch, Schellenberg Verlag 1997.

Internationale Lohnvergleiche sind wegen unterschiedlicher Systeme problematisch. Schweizweit zeigt die Studie teils erhebliche Spannen auf. So variieren die Lohn-Durchschnitte auf der Stufe der Geschäftsführung zwischen 224 000 und 287 000 Fr.; auf der zweiten Stufe reicht die Spanne von 161 000 Fr. (Produktionsleitung) bis zu 203 000 Fr. (Leitung Verkauf/Marketing) - was auf die unterschiedliche Einschätzung dieser Tätigkeiten hinweisen könnte.
In Zürich gibt's mehr Lohn
Dass auf der zweiten Ebene die Lohnhöhe von der Grösse des Unternehmens bezüglich Umsatz und Personalbestand, der Ausbildung und der Berufserfahrung abhängt, überrascht wenig. Auffällig ist hingegen, dass in der Ostschweiz mit 148 000 Fr. im Durchschnitt die tiefsten Löhne bezahlt werden - verglichen mit gut 170 000 Fr. im Raum Zürich und Genf/Lausanne und über 160 000 Fr. in Basel, der Region Bern oder der Zentralschweiz.
Auf der dritten Ebene (Betriebs- und Ressortleitung) liegt der Durchschnittslohn in der Schweiz bei 122 000 Fr., auf der vierten Ebene (Sektionsleitung) bei 93 000 Franken. Dazu kommen flexible Elemente: Eine Erfolgsbeteiligung gibt es je nach Unternehmensgrösse für 80% bis 90% der obersten Kader, für gut 80% der Direktoren und knapp 60% der Ressortleiter. Ihr Umfang nimmt mit der Hierarchie ab: von 24% des Jahreslohnes auf der obersten zu 9% auf der zweiten und 7% auf der dritten Ebene.

Der erwartete Wirbel
Als erste der Festina-Kletterer attackierte Pascal Hervé nach halber Distanz der Etappe, zu Beginn des Aufstiegs zum Col du Tourmalet. Hervé passierte den Tourmalet und auch den Col d'Aspin als Spitzenfahrer und wurde erst vor dem Col d'Azet 22 km vor dem Ziel von seinen Teamkollegen Laurent Brochard und Didier Rous abgelöst.
Brochard und Rous zogen gleich auch Oscar Camenzind mit an die Spitze. Der Schweizer Meister war zuvor in den Pässen jeweils abgehängt worden und wollte nun mit etwas Vorsprung in den letzten Pass hineinfahren. Im Aufstieg wurde Camenzind von Brochard abgehängt und auch von der Gruppe Ullrich/Virenque überholt. Dank seiner klugen Fahrweise konnte der Schwyzer den Rückstand aber auf zwei Minuten beschränken.
Auch Brochard wurde vor der Passhöhe des Azet von der Ullrich-Gruppe überholt, schaffte mit viel Einsatz in der neun km langen Abfahrt aber wieder den Anschluss und flitzte zwei km vor dem Ziel gleich an der Spitzengruppe vorbei. Dank der Hilfe von Virenque, der hinten Marco Pantani und Ullrich kontrollierte, reichte es dem 29jährigen Franzosen zu seinem bisher wichtigsten Erfolg.
Riis: «Ullrich war der stärkste»
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Als erste der Festina-Kletterer attackierte Pascal Hervé nach halber Distanz der Etappe, zu Beginn des Aufstiegs zum Col du Tourmalet. Hervé passierte den Tourmalet und auch den Col d'Aspin als Spitzenfahrer und wurde erst vor dem Col d'Azet 22 km vor dem Ziel von seinen Teamkollegen Laurent Brochard und Didier Rous abgelöst.
Brochard und Rous zogen gleich auch Oscar Camenzind mit an die Spitze. Der Schweizer Meister war zuvor in den Pässen jeweils abgehängt worden und wollte nun mit etwas Vorsprung in den letzten Pass hineinfahren. Im Aufstieg wurde Camenzind von Brochard abgehängt und auch von der Gruppe Ullrich/Virenque überholt. Dank seiner klugen Fahrweise konnte der Schwyzer den Rückstand aber auf zwei Minuten beschränken.
Auch Brochard wurde vor der Passhöhe des Azet von der Ullrich-Gruppe überholt, schaffte mit viel Einsatz in der neun km langen Abfahrt aber wieder den Anschluss und flitzte zwei km vor dem Ziel gleich an der Spitzengruppe vorbei. Dank der Hilfe von Virenque, der hinten Marco Pantani und Ullrich kontrollierte, reichte es dem 29jährigen Franzosen zu seinem bisher wichtigsten Erfolg.
Riis: «Ullrich war der stärkste»

 Mehr tat der Deutsche nicht, obwohl er noch über Kraftreserven zu verfügen schien. Ullrich respektierte die Hierarchie und schützte die Interessen von Telekom-Captain Bjarne Riis. Den Vorjahressieger schmerzten die Angriffe von Virenque wesentlich mehr, und beim letzten Versuch von Virenque konnte der Däne nicht mehr mithalten.
Auf der Azet-Passhöhe lag Riis 26 Sekunden zurück, am Ziel noch eine Sekunde mehr. Im Gesamtklassement weist Riis schon 1:40 Rückstand auf seinen jungen Teamkollegen auf. Ohne Rücksichtnahme auf Riis wäre Jan Ullrich wohl bereits Leader der diesjährigen Tour, so konnte der geschickte Cédric Vasseur sein Trikot aber noch für einen Tag retten. Vasseur wurde in den Aufstiegen stets abgehängt, holte in den Abfahrten aber immer wieder auf.
Gelungener Start von Dufaux
Zeitgleich mit Bjarne Riis erreichte Laurent Dufaux das Ziel. Der Romand wurde im letzten Aufstieg von Krämpfen befallen und musste Virenque und Ullrich ziehen lassen. «Mir ist es trotzdem gelungen, meinen Rückstand zu begrenzen», sagte er.

Der bisherige Regionenchef Toggenburg der Kantonspolizei, Franz Buchmann, wurde zum Chef der Region Rheintal gewählt. Er tritt sein neues Amt zum 1. September an. Dann wird die Region Toggenburg auf die drei Nachbarregionen aufgeteilt.
* steffen klatt
Bekannt wurde es im Februar: Zwei der bisher sechs Regionen, in die die Landorganisation der Kantonspolizei eingeteilt ist, werden aufgelöst. Die eine ist Rorschach, die andere das Toggenburg. Noch unklar war der Zeitpunkt. Der Kommandant der Kantonspolizei, Alfred Schelling, sagte damals, dass dies von den jeweiligen Umständen abhänge, etwa personellen Veränderungen.
Bereits früher im Rheintal
Seit dem 1. Mai 1993 wird die Region Toggenburg von Franz Buchmann geführt. Der 54jährige Polizist, seit 27 Jahren im Dienst, wurde jetzt zum Chef der Region Rheintal gewählt. Buchmann tritt sein neues Amt am 1. September an. Bis zum August 1998 wird er in St.Margrethen stationiert sein, dann im umgebauten Autobahnstützpunkt Buriet/Thal.

Entlassen aus dem Spital werden die Vierlinge nach Auskunft von Dr. Kind «dann, wenn sie gut trinken und zunehmen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Eltern ,zgang chämäd'. Nach seiner Einschätzung dürfte dies ab Mitte der kommenden Woche der Fall sein.
Die grosse Ungewissheit
Ob die Eltern tatsächlich «zgang chämäd», wird mitunter von der Unterstützung Dritter abhängen.«Ohne vollzeitliche Haushalthilfe geht das nicht», weiss die Romanshorner Vierlings-Mutter aus eigener Erfahrung. Doch den Amatos steht vorderhand keine Hilfe für die Betreuung der Kinder und des Haushaltes zur Verfügung. Mit seinem Gehalt, weit unter 5000 Fr., kann sich Antonio Amato keine Betreuerin leisten. Das Haushaltbudget wird ohnehin durch die massiv gestiegenen Fixkosten arg strapaziert. 600 Fr. monatlich kosten allein die Windeln.
Zwei Institutionen halfen
Hilfe haben die Amatos bisher vor allem durch die Mütterberatungsstelle sowie durch die Pro Juventute, die den Vierlings-Kinderwagen bezahlte, erfahren. Keine Sonderregelung wollte hingegen der Arbeitgeber des Vierlingsvaters, die E. Bruderer AG, treffen: Lohnerhöhung gibt's keine und mit einem Tag Vaterschaftsurlaub, wie das üblich ist, muss sich der Qualitätsfachmann zufrieden geben.

«Den Kindern geht es gut»
«Den Kindern geht es gut. Erfreulich gut, wenn man bedenkt, dass sie schon mit 29 Wochen zur Welt gekommen sind», sagte Dr. Christian Kind, leitender Arzt auf der neonatologischen Beobachtungsstation am Kantonsspital. Die Zeit nach der Geburt sei «komplikationsarm» gewesen. Und inzwischen würden die Kinder gut trinken und zunehmen, zudem habe man das Gefühl, dass die Eltern «zgang chämäd».
Ob die Eltern tatsächlich «zgang chämäd», wird mitunter von der Unterstützung Dritter abhängen.«Ohne vollzeitliche Haushalthilfe geht das nicht», weiss eine Romanshorner Vierlings-Mutter aus Erfahrung. Doch die Amatos können sich vorderhand keine Betreuerin leisten. Das Haushaltbudget wird durch die massiv gestiegenen Fixkosten ohnehin arg strapaziert. 600 Franken monatlich kosten die Windeln.
Und der Arbeitgeber des Vierlingsvaters wollte keine Sonderregelung treffen: Lohnerhöhung gibt es keine für den Qualitätsfachmann, und er musste sich auch mit dem üblichen einen Tag Vaterschaftsurlaub zufrieden geben.
Auf Unterstützung angewiesen

Die Thurgauische Landwirtschaft hat bereits einen hohen Stand der Ökologisierung erreicht. Rund zwei von drei Betrieben produzieren in-tegriert oder sogar biologisch. Im Obst-, Wein- und Gemüsebau beträgt die Fläche, die mindestens nach den Richt- linien der IP bewirtschaftet wird, rund 90 Prozent und die übrigen Produktionsflächen 75 Prozent.
Rahmenbedingungen
Dem standortgebundenen «Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft», von dem auch Tausende ausserlandwirtschaftliche Arbeitsplätze abhängen und der die ländliche Infrastruktur stützt, kommt auch in Zukunft eine grosse Bedeutung zu. Der Thurgau soll den relativ engen Spielraum, den der Bund den Kantonen überlässt, ausschöpfen. Die Umsetzung der nationalen Verordnungen darf deshalb nicht mit noch mehr Auflagen belastet werden. Im Bereich der Raumplanung muss den Bedürfnissen unserer Landwirtschaft Rechnung getragen werden.
In der Schulung und Beratung der Bäuerinnen und Bauern erbringt der Kanton eine sehr effiziente und zukunfts-orientierte Dienstleistung. In diesem Bereich können wir im internationalen und interkantonalen Wettbewerb Vorteile gewinnen.
Defizite beheben

Auch die Zuschauer waren erschrocken, doch aus einem anderen Grund. Anita Weyermann hatte im Rennen alles gegeben - und wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. 150 Meter vor dem Ziel schien sie überspurtet zu werden, doch dann kämpfte sie sich durch, stürzte ins Ziel und blieb minutenlang reglos liegen. «Ich habe nichts mehr gesehen und bin nur noch gelaufen», sagte sie später, «nur nicht Vierte werden, habe ich gedacht.» Dass es zu Bronze gereicht hatte, habe sie vom Stadionsprecher gehört. Da hob sie die Arme. Glücklich. Gelitten habe sie nicht, sagte die Bernerin. «In einer solchen Situation spürt man keinen Schmerz.»
Es sei viel schlimmer, in einem 5000-m-Lauf abgehängt zu werden wie in Oslo. Und wie reagierte Vater und Trainer Fritz Weyermann, als er seine Tochter am Boden liegen sah, ohne dass sich ein Helfer über sie gebeugt hätte? Gelassen. «Das wird von aussen oft dramatisiert», sagte er, «schauen Sie ein Langlaufrennen oder ein Zeitfahren im Velofahren an. Dort sind solche Situationen ganz normal, weil jeder im Kampf gegen die Uhr alles geben muss.»
Bundesrätin am Telefon
Während Anita Weyermann die ersten Interviews gab, klingelte bei Patrick Magyar, der sie neben Jos Hermens betreut, das Natel. Bundesrätin Ruth Dreifuss wollte gratulieren. Die Magistratin habe gesagt, das nächste Ziel sei nun Sydney, und gefragt, ob es dort Gold gebe, erzählte Anita Weyermann.

 Er schätze die Stille, sagt Michael Ledfuss, aber «es ist natürlich schon wichtig, dass wieder mehr Leben in die Ziegelhütte einkehrt.»
Überall sind Spuren frü- herer Tätigkeit zu sehen: Im Theaterraum ist aufgestuhlt, die Bilderwände im Steingewölbe um den Brennofen herum sind leer, zwischen den Holzlatten noch vereinzelte Ausstellungsstücke der ehemaligen «Experimenta», die ein Grosserfolg war. «Noch wisse er nicht, wie es weitergehen wird», erklärte Walter Regli auf telefonische Anfrage. Noch fehlt die zündende Idee, willkommen wären aber sicher Leute mit Tatendrang, mit Fantasie, vielleicht braucht es eine breiter abgestützte Trägerschaft. Vieles ist noch offen.
Alle Künstler, die in der Ziegelhütte ausgestellt haben, hinterliessen in der Galerie ein typisches Werk. Jetzt ist «der Liner» abgehängt, der «Spallo Kolb» wurde wegtransportiert. Rund hundert Werke sind bisher zusammengekommen. Bleibt zu hoffen, dass es noch mehr werden.
Toni Dörig

 Paul Gerosa, Gemeindammann und Präsident der Gemeinschaftswasserversorgung, schätzt die Kosten auf 600 0000 bis 700 000 Franken. Finanziert werden sie durch die Gemeinschaftswasserversorgung, bzw. durch die Gemeinden als Wasserbezüger. Über das Vorhaben werden die Stimmbürger befinden müssen. Karl Linder und Rene Gasser hoffen, dass dies im kommenden Jahr verabschiedet wird und bei grünem Licht darauf mit ersten Arbeiten begonnen werden kann.
Notwasser für St.Margrethen
Im Zuge der Planungsarbeiten wird das Notwassersystem für St.Margrethen geprüft. Ein Notwasserbezug über die Gemeinde Rheineck kann nur erfolgen, wenn zuerst die Leitungen vergrössert werden. «Darauf wird es von den politischen Verhandlungen mit der Gemeinde Thal abhängen, ob ein Wasserbezug durch das Seewasserwerk möglich ist.» Karl Linder und Rene Gasser tönen auch die Möglichkeit einer künftigen regionalen Wasserversorgung an.

Zukunft der Psychiatrie
Die beiden Zweige der Psychiatrie, die klinische und die sozialpsychiatrische, stünden heute in etwa im Gleichgewicht, was wohl auch so bleiben dürfte, sagt Hanspeter Wengle. Damit verfüge der Kanton über eine moderne Psychiatrie, die im nationalen und internationalen Vergleich gut im Schnitt liege, auch wenn man sich im Einzelnen natürlich mancherorts um Verbesserungen bemühe.
Wie sich die Psychiatrie in den kommenden Jahren entwickeln wird, dürfte wesentlich von der ökonomischen Situation abhängen, sagt Hanspeter Wengle. Das Besondere sei heute, dass ökonomische Fragen nicht nur - wie früher - die Quantität der psychiatrischen Leistungen nachhaltig beeinflussten, sondern auch die Art und Weise, wie Psychiatrie betrieben werde.

101000 Franken Preisgeld
Die Profis sollen auf der Runde ihren Teammitgliedern als hilfreicher Leader zur Seite stehen, was den hauptsächlichen Reiz für die Amateure ausmacht. Logisch allerdings, dass Grössen wie Haeggman nicht der reinen Lust am Spiel und der Fortschritte ihrer Temporär-Partner wegen den Abstecher in den idyllischen Golfklub Eppishausen machen. Da wirken 101000 Franken Preisgeld doch als wesentlich stärkere Verlockung. «Damit sind wir das höchstdotierte Pro Am Europas», stellt Klubpräsident Luigi Rossi nicht ohne Stolz fest.
Und damit die Verteilung von soviel Barem für die Profis nicht vom Glück bei der Teamauslosung abhängt, werden deren Ergebnisse parallel zur Mannschaftswertung auch in einem Einzelwettkampf gezählt. 15000 Franken erhält allein der Sieger, und auch der letztplazierte Profi kann noch 500 Fr. einstreichen - genug, um im Gegensatz zu anderen Pro Am's im Minimum die Spesen decken zu können.
Der Zahltag lässt sich mit viel Glück sogar noch massiv aufbessern: Jener Pro oder jene Proette, die beim 17. Loch den Ball mit einem Schlag versenken, erhalten als Prämie für dieses «hole in one» einen BMW der Luxusklasse.
Von Schranz bis Ringier

 Wobei es sich um eine anforderungsreiche Strecke handelt.» Konkret heisst dies: 10 km Laufen, 60 km Radfahren und nochmals 10 km Laufen. In den nächsten Wochen sollen weitere Rennen folgen, so dass die Saisonplanung mit einem zweiten Formhöhepunkt Mitte September aufgehen könnte.
Kein Aussenseiter mehr
«Über mehrere Monate hinweg ein Topniveau zu halten ist wegen der Erholungszeit fast unmöglich», weiss der Gewinner des Germany-Powerman. Der (realistische) Blick nach vorne basiert auf Erfahrungen aus der nahen Vergangenheit. Spätestens seit dem 1. Juni dieses Jahres wird im Zusammenhang mit dem Leader der Wiler kaum mehr von einem Aussenseiter gesprochen. Wiederum ist es dem Ex-Biker selbst an der Weltmeisterschaft in Zofingen (8.5 km Laufen, 150 km Rad, 30 km Laufen) gelungen, die internationalen Stars abzuhängen.Der Vize-Weltmeister musste danach allerdings eine rund dreiwöchige Pause einlegen. Der Substanzverlust war enorm, der Körper, aber auch der Kopf brauchte eine schöpferische Pause.
40 Stunden Training pro Woche
Pro Woche bewältigt der sportliche Rivale von Urs Dellsberger und Oliver Bernhard ein maximales Trainingspensum von über 40 Stunden. Läuft und rennt er aber auf Sparflamme, kommen lediglich 15 Stunden zusammen. Ein solcher Aufwand kann einzig von einem Profi - psychisch und physisch - bewältigt werden. Daniel Keller hat wegen der WM in Zofingen den Beruf vorübergehend aufgegeben.

 Läuft und rennt er aber auf Sparflamme, kommen lediglich 15 Stunden zusammen. Ein solcher Aufwand kann einzig von einem Profi - psychisch und physisch - bewältigt werden. Daniel Keller hat wegen der WM in Zofingen den Beruf vorübergehend aufgegeben.
Potential nicht ausgeschöpft
Wie soll es jedoch aufgrund der bisherigen Erkenntnisse weitergehen? «Ende September werde ich eine Zwischenbilanz ziehen. An und für sich würde ich gerne ein weiteres Profijahr anhängen. Noch scheine ich mein Potential nicht ganz ausgeschöpft zu haben», weiss Keller. Vieles wird davon abhängen, ob sich Sponsoren finden lassen. Finanziell reich wird der vielseitige Duathlet wohl kaum. «Aber dies ist auch nicht mein primäres Ziel. Derzeit vermag ich von den Einnahmen immerhin zu leben und mehr brauche ich eigentlich nicht. Schliesslich kann ich meinen Sport professionell betreiben.»
Es wäre Keller, der schon als Amateur den Profis einheizen konnte, zu gönnen, wenn er noch die eine oder andere Saison auf den Sport setzen könnte. Vielleicht gelingt es ihm, den Powerman von Zofingen zu gewinnen.Urs Huwyler
Daniel Keller nimmt als Schweizermeister bei den Bikern an der Weltmeisterschaft der Duathleten teil.Bild: Andrea Häusler"

Rhinow: «Professionell zuversichtlich.. .» Ein Geschäft wie die Verfassungsreform ist völlig offen. Im positiven Fall wird sie zum Gefäss, womit die Schweiz um ihre Identität ringt, sich fragt: Was ist uns die viersprachige Schweiz wert? Was bedeuten uns die Kantone, die Volksrechte? Die neue Verfassung kann Teil eines Aufbruchs werden. Doch es könnte auch sein, dass sich niemand dafür interessiert, weil sich in der allgemeinen Verunsicherung die Menschen auf das Existenzielle zurückziehen. Weil die Chance aber da ist, lohnt es sich, für eine gute Vorlage zu kämpfen. Es wird vor allem auch von der politischen Elite (Parlament, Bundesrat, Parteien, Verbände, Medien) abhängen, ob sie bereit ist, für eine neue Verfassung einzustehen und deren Bedeutung dem Volk zu erläutern.
Interview: Claudia Kaspar

Vor allem Blauburgunder und Riesling¥Sylvaner sind auf der nahezu zehn Hektaren grossen Rebfläche rund um Sulgen, Götighofen und Buchackern anzutreffen.
Die daraus gewonnenen Säfte weisen sich durch ihre Namen allesamt als «Bürger» dieses Weinbaugebietes aus: Götighofer Riesling¥Sylvaner, ¤il de Perdrix, Beerli, Spätlese und Eiswein. 522 Hektoliter wurden im Jahr 1996 gewonnen; das sind rund 53 Hektoliter pro Hektare.
Ob die diesjährige Ernte auch so reichhaltig ausfällt, wird von den nächsten Wochen abhängen.Wie sich die Besucher überzeugen konnten, ist der Traubenversatz nicht allzu üppig. Paul Rutishauser führt dies vor allem auf die schlechten Wetterverhältnisse während der Blütezeit der Reben zurück.
Geschmasckssache
Die Neuvorstellung der Schöpfung Marénot lockte viele Gäste an die Weinfässer, die als stilvolle Unterlage für die Degustation dienten. «Die Reaktionen sind vielfältig», sagte Hannes Marbach von der «Obi Wy».

* Michael Wrase/Limassol
Bei einem Treffen von Sicherheitsbeauftragten beider Seiten in der Sonntagnacht hatten die Palästinenser Sprengstoffspuren aus einer Bombenwerkstatt palästinensischer Extremisten im Westjordanland übergeben. Netanyahus Berater Bar Illan sagte, Arafats Autonomiebehörde gehe aber immer noch nicht gegen militante Organisationen vor. Die besetzten Gebiete bleiben daher weiter abgeriegelt.
Nach den Worten von Samir Abdallah, der zum palästinensischen Rat für Aufbau und Entwicklung gehört, nützen die Strafmassnahmen «ausschliesslich den Extremisten und Gegnern des Friedensprozesses». Die Einnahmen der in Israel arbeitenden Palästinenser machten mehr als ein Drittel des palästinensischen Bruttoinlandproduktes aus. Die zweite Ader, von der das Wohlergehen der Palästinenser abhänge, seien Steuergelder und Hilfsgelder aus dem Ausland. - Solange der Friedensprozess klare Perspektiven bot, konnte Arafat den islamischen Fundamentalisten der Hamas den Wind aus den Segeln nehmen.
Heute ist es Hamas, die in einer scheinbar auswegslosen Situation «einfache Lösungen» - die Vision eines totalitären Gottesstaates - anbietet, und sich überdies um Enttäuschte und Bedürftigte kümmert.
Unterstützung für Familien

 Eggen, der zum Stammgast auf dem Wolfsberg wird, bemüht sich, Meyers Chef Masson mit seinem eigenen Chef Walter Schellenberg zusammenzubringen. Der SS-Oberst Schellenberg, der als «SS-General» gilt, leitet das Amt VI im «Reichssicherheitshauptamt» und beschäftigt sich mit Auslandsspionage. Ab 1942 sucht er den Kontakt mit den neutralen Ländern, weil er hofft, über sie mit den Alliierten in Verbindung zu treten. Schellenberg ahnt die Niederlage Deutschlands voraus und versucht, sie mit einem Friedensschluss zu verhindern.
Um die Zusammenkunft Masson-Schellenberg vorzubereiten, fliegt Meyer-Schwertenbach am 7. Juli 1942 nach Berlin - zur Tarnung hat die Reise offiziell «privaten Charakter». Laut Meyers Notizen tritt er Schellenberg mutig als selbstbewusster Schweizer entgegen. Obwohl die Schweiz in vielen Beziehungen von Deutschland abhänge, «sei das Herz der Schweizer mit den Unterdrückten», will er gesagt haben. Seine offene Sprache, meint der Historiker Willi Gautschi, «scheint tatsächlich den Beginn der Aufweichung einer verhärteten Front begünstigt zu haben.»
Guisan trifft SS-General
Zum ersten Mal treffen sich Masson und Schellenberg bei Waldshut. Vom 16. bis zum 18. Oktober 1942 sind Schellenberg und Eggen bei Paul und Patrizia Meyer zu Gast auf dem Wolfsberg, wobei Masson zu Besuch kommt. Im Frühjahr 1943 trifft der SS-General zwei Mal General Guisan im «Bären» in Biglen und in Arosa. Im «Bären», einem bekannten Gourmet-Restaurant, tragen sich General Guisan und Schellenberg ins Gästebuch ein.

Und nun wird auch in der Schweiz der Ruf nach einer solchen Institution laut, in der gezielt Nachwuchsförderung betrieben wird.
Attraktiv - «im allgemeinen»
Denn um den Nachwuchs macht sich der Wissenschaftsrat Sorgen. Werden ihm nicht attraktive Entfaltungschancen geboten, so droht eine künftige Verarmung des «Wissenschaftsstandorts Schweiz» - von dem notabene ganze Industrien abhängen.Die positive Bilanz, die sich heute ziehen lässt, ist deshalb mit einiger Zukunftsskepsis gemischt. «Im allgemeinen sind die Schweizer Hochschulen attraktiv», sagt Werner Arber, der als Nobelpreisträger zur wissenschaftlichen Elite gehört. «Und zwar», fügt er hinzu, «nicht nur in einigen wenigen Bereichen, sondern in einer ganzen Reihe von Wissenschaften.»
Dies lässt sich auch quantitativ belegen, wie der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zur Forschungspolitik der Jahre 2000 bis 2003 ausführt. Untersucht wurde einerseits die Publikationstätigkeit - ein Mass für die Aktivität -, andererseits die Zitationsrate, also die Häufigkeit, mit der Schweizer Wissenschaftler von Kollegen in anderen Ländern zitiert werden. In letzterem nimmt die Schweiz international die Spitzenposition ein - noch vor den USA.

 Es ist nicht erstaunlich, dass er sich auf die medizinische Forschung konzentriert. Nachdem laut Umfragen die Mehrheit der Schweizer zwar gentechnisch veränderte Lebensmittel ablehnt, aber Gentechnik auf medizinischem Gebiet befürwortet, wird die Frage entscheidend: Inwieweit behindert die Initiative die medizinische Forschung?
So wird zum Beispiel im Initiativtext «Herstellung, Erwerb und Weitergabe genetisch veränderter Tiere» untersagt. «Der Nutzen von transgenen Mäusen als Krankheitsmodelle wird auch von wissenschaftlichen Foren immer wieder angezweifelt», sagt Simonetta Sommaruga. Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel, Mitglied des Forum Gen, sagt jedoch, dass 80 bis 90 Prozent seiner Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Immunologie, die unter anderem auch Diabetes und Aids betrifft, von Erkenntnissen mit transgenen Tieren abhänge.
Wer zahlt die Inserate?
Nun wird in Abstimmungskämpfen immer mit verkürzten Slogans gearbeitet. Warum also die Klage? Über die irreführenden Behauptungen hinaus störe sie die «unnötig herabsetzende und unwahre Aussage» wie: «Die Gen-Verbots-Initiative sagt nein zu einer Medizin, die Leben rettet und Leiden lindert.» Das Forum Gen werbe mit der Angst, und das sei wettbewerblich unlauter. «Wir bezweifeln nicht, dass mit Gentechnologie medizinische Fortschritte möglich sind, aber diese Inserate täuschen die Konsumentinnen und Konsumenten.»

Das geltende Strafrecht schützt auch nach der neuesten Revision durch Androhung von Strafe für den Fall einer Verletzung verschiedener Rechtsgüter - das ist der eigentliche Sinn des Strafrechts -, so u.a. das Eigentum an Geld und Sachen, die sexuelle Integrität einer Person, ihre Ehre und auch primär ihr Leben. Doch an dieser bisher klaren Konzeption soll nun nach dem Vorstoss Hearing Binder, dem sich im Nachhinein jetzt auch die CVP faktisch angeschlossen hat, gerüttelt werden, indem dieser strafrechtliche Schutz des Lebens beim werdenden Kind erst nach einer bestimmten Frist beginnen bzw. innert dieser Frist nach einer Beratung allein vom Entscheid der Mutter abhängen soll. Ist etwa das Leben werdender Kinder, deren Recht als Person schon in diesem Zeitpunkt auch von unserem Zivilrecht unter dem Vorbehalt, dass es lebend geboren wird, ausdrücklich anerkannt ist (Art. 31 ZGB), weniger wert als Geld und all die andern durch Strafsanktionen uneingeschränkt und ohne Rücksicht auf Erfolgsquoten geschützten Rechtsgüter? Erst wenn diese Frage, an der kein Weg vorbeiführt, bejaht wird und nur dann, lässt sich eine Regelung ohne eigenständigen strafrechtlichen Schutz des Lebens des werdenden Kindes überhaupt sachlich vertreten.
Ich glaube kaum, dass die Befürworter von Fristen- oder Beratungsregelungen sich dieser Konsequenz, die einmal auch ganz andere, jetzt noch verschlossene Türen aufstossen könnte, bewusst sind.

Golf IV: Aus Erfahrung gut
VW lanciert die vierte Generation seines Erfolgsautos
Es gibt wohl kaum eine andere Automarke, deren Erfolg so stark von einem Modell abhängt wie VW, die zu rund 50 Prozent vom Golf lebt. Dementsprechend sorgfältig gehen die Wolfsburger denn auch bei einem Modellwechsel zur Sache. Die vierte Generation ist Beweis dafür.
* Urs Bärtschi
Der Golf muss sofort als Golf zu erkennen sein. So ist auch der jüngste Golf erst auf den zweiten Blick als neu zu erkennen. Dann aber fallen der bulligere Auftritt und vor allem die deutlich gewachsenen Abmessungen auf: Der Golf IV misst in der Länge mit 4,15 m immerhin 13 cm mehr als sein Vorgänger, in der Breite legte er 3 cm zu. Akzente setzen die neuen Leuchteinheiten vorne sowie das komplett neu gezeichnete Heck.

 Ein Direktanschluss der Ostschweiz an die Gotthardlinie (direkter Neat-Anschluss durch den Hirzeltunnel) sowie ein Anschluss an das europäische Hochleistungsnetz sei im Moment nicht notwendig, da die Hauptzulaufstrecke sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr die Rheintalachse sei und für eine Entwicklung des Güterverkehrs aus der Ostschweiz im vorhandenen Netz auch ohne Hirzeltunnel noch genügend Kapazitäten vorhanden seien. Für die Ostschweiz sei folgendes geplant: Verkürzung der Reisezeit im Personenverkehr und eventuell eine «rollende Autobahn» Richtung Zürich.
Für Direktanschluss kämpfen
Regierungsrätin Rita Roos forderte die Ostschweiz vehement dazu auf, den Kampf für einen direkten Anschluss an die Nord-Süd-Achse sowie an die Hochgeschwindigkeitsnetze weiterzuführen. Durch die Neat-Beschlüsse des Nationalrats werde die Ostschweiz auf der ganzen Linie abgehängt.Fehlende Infrastruktur verunmögliche eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene, und Österreich werde die wegen der Alpenschutzinitiative zu erwartende Verdoppelung des Umwegverkehrs nicht schlucken. Bei einem Meeting in Sedrun forderten nicht nur die Gotthardkantone und die Ostschweiz sondern auch Baden-Württemberg, Vorarlberg und die Lombardei eine Alpentransversale durch den Gotthard.
Neat-Anschluss gefordert
Norbert Kuhnle vom Ministerium für Umwelt und Verkehr in Baden-Württemberg verwies auf die starke Zunahme des alpenquerenden Güterverkehrs, der überwiegend von der Strasse aufgenommen wurde. Er fordert die Entwicklung von Neukonzepten mit baden-württembergischen, bayrischen und Ostschweizer Zulaufstrecken zur Neat. Für die Realisierung dieses Netzkonzepts sei der Anschluss der Ostschweiz an den Gotthard über den Hirzel dringend erforderlich.

Frisch aus dem Wald in die Hotelküche
Wild ist in denKantonen St.Gallen und Thurgau auch im Sommer erhältlich
Letzten Montag stieg Othmar Huwiler, Jäger im Revier Berg-Steinach, auf den Hochsitz. Im Verlaufe des Abends schoss er ein einjähriges Schmalreh, wie dies vom Rehbestand her nötig wurde. Das Wildtier wurde dem Metzger übergeben und ging nach dem Abhängen direkt in die Küche der «Blume» Steinach weiter -* zur sofortigen Verarbeitung.
* HEDY ZÜGER
Unter den Jagdrevieren ist dasjenige von Berg-Steinach mit 600 Hektar eines der kleineren. Es sind denn auch nur fünf Jäger, die sich hier dem Hegen und Pflegen des Wildbestandes widmen. Präsident dieser Jagdgesellschaft ist Sepp Schlierenzauer, Berg SG.

Kreisel
Die Sommerferien sind für die Schülerinnen und Schüler zu Ende, der Schulalltag hat wieder begonnen. Auch dieses Jahr haben viele Kinder Lagerferien verbracht. Sie können nun von Lagererlebnissen berichten, auch von Gemeinschaftserfahrungen, die besonders für Einzelkinder wertvoll sind.
Damit ein Ferienlager gelingt und für die Kinder zum frohen Erlebnis wird, braucht es eine gezielte Vorbereitung. Lagerleitung und Küchenequipe besprechen sich, wohl wissend, dass der Erfolg nicht nur vom schönen Wetter, sondern auch von einer interessanten Tagesstruktur und nicht zuletzt vom guten Essen abhängt.
In der zweiten Hälfte Juli verbrachte ich eine Ferienwoche in der Innerschweiz. Ich las in den Zeitungen viele beeindruckende Berichte über verschiedene Lager. Was da an Phantasie und ldeenreichtum zum Ausdruck kam, war erstaunlich. Meist sind es Jugendliche, welche einige ihrer Ferientage für eine Lagerleitung hergeben. Für solche, die eine Berufslehre machen und nur wenige Ferienwochen haben, eine beachtenswerte Leistung. Nicht zu unterschätzen ist auch der Einsatz der Köchinnen und Köche. Wer schon in einem Lager als Teilnehmer oder Küchen-Verantwortlicher dabei war weiss, welche Wertschätzung sie geniessen. Nicht selten wird schon am Morgen nach dem Mittagsmenu geforscht. Kommen die Kinder von einer Tour zurück, muss gewiss noch schnell die Nase in die Küche gesteckt werden.

«Wir wollen nicht in einer Absichtserklärung steckenbleiben, sondern konkrete Massnahmen und Ziele formulieren, die in eine rollende Planung aufgenommen und deren Erreichen auch überprüft wird», sagte Kleiner vor der Presse. Damit erhalte die politische Arbeit in der Gemeinde einen verbindlichen Charakter. Sie werde mess- und überprüfbar.
Einfluss nehmen
Der Unternehmensberater ist überzeugt, dass die Entwicklung einer Gemeinde wohl dynamisch von politischen, gesetzlichen und wirtschaftlichen Bedingungen abhängt, durch Massnahmen wie verkehrstechnische Erschliessung, Wohnungsangebot, Infrastruktur-Angebot, Bodenpolitik oder Wirtschaftsfreundlichkeit aber auch beeinflusst werden kann.

Maradona wird am Dienstag befragt
(si)
Diego Armando Maradona, der zum dritten Mal des Dopingmissbrauchs überführt worden ist, muss am Dienstag vor dem Disziplinar-Ausschuss des argentinischen Fussball-Verbandes erscheinen. Von der dortigen Befragung wird es abhängen, wie hoch die Strafe für den 36jährigen Dopingsünder ausfällt.
Lacigas auf Teneriffa mit zwei Siegen
(si)

 Christine Schüder sprach über «Selbsterkenntnis und Lebensgestaltung», und Rüdiger Dahlke referierte zum Thema «Krankheit als Sprache der Seele».
«Alles was Form hat, hat auch einen Inhalt. Es gibt nichts auf der Welt, das keine Bedeutung hat», begann Rüdiger Dahlke seinen Vortrag und fügte hinzu: «Doch viele glauben, dass zum Beispiel der Körperbau, das Gesicht oder ein Krankheitsbild keine Bedeutung haben.» Die Körpersprache sei die meistgesprochenste Sprache der Welt, denn alle Menschen sprächen sie, und sie weise einen hohen Aspekt von Ehrlichkeit auf. «Die Körpersprache ist viel ehrlicher als die gesprochene Sprache. Politiker lernen die Körpersprache sogar in Rhetorikkursen, denn es ist erwiesen, dass der Eindruck einer Rede zu 90 Prozent von der Körpersprache abhängt und nicht von deren Inhalt», erklärte Dahlke.
Je akademischer ein Mensch sei, desto weniger achte er auf Körpersprache. Sprichworte und Redewendungen wüssten sehr viel über die psychosomatische Sprache, z.B. «Liebe geht durch den Magen» oder «sich etwas zu Herzen nehmen», «doch wir benutzen diese Worte, ohne uns zu überlegen, was dahinter steckt, und das finde ich schade», sagte Dahlke. Wir müssten versuchen, Krankheit zu einem Weg zu machen, denn Krankheit könne uns zurückbringen auf unseren Weg, und in der Krankheit liege die Chance, wenn man die Symbolik erkenne und an sich heranlasse. Krankheit habe nichts mit Schuld zu tun: «Gesundheit ist genauso ansteckend wie Krankheit.»san.

Gibt es ein Leben nach Phil Collins?
Genesis bricht wieder im Aufbruch: eine neue Platte und bald eine Tournee
Immer dann, wenn der Zeitgeist sie, die alten Progressivrocker, endgültig abgehängt zu haben schien, dann legten Genesis einen neuen Gang ein und wurden noch erfolgreicher als zuvor. Die erste Platte nach Phil Collins Abschied heisst «Calling all Stations».
* hanspeter künzler
Zum ersten Mal totgesagt wurden sie schon 1970, als der erste Gitarrist, Anthony Phillips, auf Solopfade abwanderte. Er wurde damals durch einen gewissen Steve Hacket ersetzt - und en passant stellte man auch noch einen neuen Drummer an, Phil Collins.

 In Thailand war die unter der Ägide des Währungsfonds gewährte 16-Mrd-Dollar-Hilfe mit der Auflage verbunden, unter anderem Steuern zu erhöhen, den Haushalt auszugleichen, Subventionen abzubauen und die Privatisierung zu beschleunigen sowie die Währung zu stabilisieren. Die Zinsen dürften somit nicht so schnell sinken, wie erwartet worden war.
Mit der Zeit positiv
Längerfristig werden indessen positive Wirkungen erwartet: mehr Wachstum als Folge wieder steigender Exporte, der unter Druck beschleunigten Strukturanpassung und des dann steigenden Konsums. Vor allem wird erwartet, dass das Haushaltsdefizit und das Zinsniveau sinken werden und wieder Vertrauen in die Wirtschaft und die Wirtschaftspolitik wächst. Die Rückkehr des Vertrauens dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie weit die Regierung Thailands politischem Druck widerstehen wird, der aus höheren Steuern, weniger Subventionen und mehr Arbeitslosen erwächst.
Für immer vorbei?
Analysten gehen davon aus, dass möglicherweise Thailand eine Rezession bevorsteht und in den anderen Ländern der Region das Wachstum sich verlangsamen wird. Schon im Oktober 1996 hatte aber die «Far Eastern Economic Review» geschrieben: «Einige Probleme sind zyklischer Natur, viele aber nicht. Die Wunderjahre des zweistelligen Wachstums sind vorbei - wahrscheinlich für immer».

Wer immer sich mit klassischer Musik auseinandersetzt kommt an ihr nicht vorbei: «Die Schöpfung» von Joseph Haydn gehört zu den populärsten Werken überhaupt. Nun haben sich einige Amriswilerinnen und Amriswiler das Ziel gesetzt, ihrem Publikum «Die Schöpfung» vorzutragen. Unter der Leitung von Stefan Zöllig hat sich ein Organisationskomitee zusammengefunden, das den geeigneten Rahmen für das ehrgeizige Projekt stecken wird.
Stimme einbringen
Vom Interesse und Einsatz der Sängerinnen und Sänger aus der Region wird es allerdings abhängen, ob die Aufführung überhaupt zustande kommt. Zwar konnte als Grundstock für den Chor der Männerchor Hemmerswil gewonnen werden, doch braucht es noch zahlreiche Stimmen aller Tonlagen, die diesen Chor ergänzen und ihm die nötige Fülle verleihen. Angesprochen sind alle Frauen und Männer, die gerne singen und sich ein Mitwirken in diesem Projektchor vorstellen können. Sie sind eingeladen, an der ersten Probe vom kommenden Mittwoch, 17. September, 20 Uhr, im evangelischen Kirchgemeindehaus Amriswil teilzunehmen. Wer gerne mitsingen möchte, an der ersten Probe aber verhindert ist oder zunächst weitere Angaben benötigt, ist eingeladen, den OK-Präsidenten Stefan Zöllig, Telefon 071/411 13 63 zu kontaktieren. Willkommen sind alle, die gerne singen, unabhängig davon, ob sie Mitglied eines Chores sind.

Kultur sollte nicht vom Geld abhängen
Polit-Corner mit Regierungsrätin Vreni Schawalder im Gublerhaus in Weinfelden
Weinfelden

 Sollte man nicht im Gegenteil dazu noch mehr Ausgaben machen, um unser Leben nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch kulturell anzutreiben?» fragt sich Barbara Fatzer. Aus dem Interessiertenkreis kam der Vorschlag, dass der Thurgau es zumindest einmal probieren könnte, ein professionelles Orchester auf die Beine zu stellen. Mit der Schaffung des Kulturförderungsgesetzes sei man immerhin einen grossen Schritt vorwärts gegangen, die Kulturstiftung sei weitherum etwas Einzigartiges, so eine Besucherin weiter.
Kultur leben
Es stehe mit der Kultur im Kanton eigentlich gar nicht so schlecht, so die Meinung im Raum. Es sei ein Erfolg, dass man die Beiträge habe halten können. Kultur solle aber nicht nur vom Geld abhängen, sondern Kultur soll auch unter ganz erschwerten Bedingungen leben und gelebt werden können. Interessanter Punkt ist auch das sogenannte Kultur-Sponsoring seitens der Thurgauer Industrie. Angesprochen wurden in der Runde ferner die gestrichenen Beiträge an Gemeindebibliotheken oder Mittelschulen. Vreni Schawalder: «Es ist jetzt wichtig, dass wir die Beiträge nicht gegeneinander ausspielen. Es gilt nicht Forderungen zu stellen, sondern ehrenamtliche Arbeit klar auf den Tisch zu legen. Wichtig ist auch, sich in der Gemeinde zuerst zu engagieren.»
Zu viel Kultur?
Vreni Schawalder: «Wir haben im Thurgau kein Kultur-Zentrum, und durch das geschieht in den Regionen sehr viel; aber die Regionen sind äusserst eifersüchtig aufeinander.» Es sei auch eine Frage im Zusammenhang mit dem neuen Ausstellungskonzept.

 Denn natürlich ist es im Handball so, dass es schwierig ist, sich hinten auf das Destruktive einzustellen, wenn vorne das Kreative, die Spiellust Motto sind. Das war bisher auch unser Problem. Doch ob das umgekehrt auch so sein wird, wir Mühe haben, uns auf Angriffsspektakel einzustellen, weil wir hinten resoluter zur Sache gehen, wage ich zu bezweifeln. Wir haben jedenfalls einiges vorbereitet, damit die Zuschauer weiterhin auf ihre Rechnung kommen.
Allerdings gab es ja auch im starken Otmar-Angriff noch Verbesserungs-Potential. Man denke an die Tatsache, dass das Team ohne Rasmussen oft am Ende seines Lateins war.
Rasmussen: Das ist etwas, womit ich Mühe habe. Ich glaube nicht, dass alles von mir abhängt.Ich sage wohl die Spielzüge an, weil ich sehe, wie sich das Spiel entwickelt, doch ausführen müssen sie immer noch die einbezogenen Akteure selbst. Und diesbezüglich habe ich mit Julius Jonasson auch eine wirkliche Entlastung erhalten. Er kann die Mittelposition sehr gut spielen.
Sie haben kürzlich als Saisonziel genannt, dass man Pfadi «nahekommen» wolle. Wie nahe?
Rasmussen: Wir haben schon vergangene Saison genug Tore geschossen, um gegen Pfadi gewinnen zu können. Jetzt wird auch unsere Abwehr besser sein, und dies zusammen mit unserer eindeutig höheren mannschaftlichen Geschlossenheit sollte ausreichen, um zu den Winterthurern aufschliessen zu können.

 Und was den Standort anlangt, könne eine Erweiterung sinnvollerweise nur «in unmittelbarerNähe der Museen liegen». Allerdings dürfe der Stadtpark dabei «nicht entscheidend in Anspruch genommen werden».
Konkurrenz um Sammlungen
Vielleicht kommt diese neue Offenheit gerade noch zur rechten Zeit. Rudolf Koella, für die Konzeption des Kunsthauses Teufen zuständig, weiss nur zu gut, dass mit einer einzigen Sammlung kein Haus zu führen ist. Er hat bereits Kontakte zu Sammlern der Region geknüpft und stellt fest: «Das Interesse ist bei Sammlern da. Heute haben wir das Problem, dass kaum ein Museum noch eine Sammlung aufnehmen kann. Da hat Teufen etwas zu bieten.» Franz Larese zur «Konkurrenzsituation» zwischen St.Gallen und Teufen: «Da wird viel davon abhängen, wie gut die Kuratoren für ihr Haus werben können und welche Mittel sie zur Verfügung haben, Sammler zu pflegen.»
In St.Gallen hat man bald Gelegenheit, das neueEngagement unter Beweis zu stellen: Die Kunsthändler Hauser und Wirth verfügen über eine exzellente Sammlung zeitgenössischer Kunst. Beide stammen aus der Ostschweiz und würden ihreSammlung, wie Iwan Wirth auf Anfrage sagte, gern in St.Gallen präsentieren. Stadtammann Christen freut sich darüber: «Ich bin an allem interessiert, was die Stadt und ihren Ruf fördert.»

Ganz handfest konnten sie sich beteiligen und ihre «Mitbringsel» in einen Korb legen: die Eier der Hühner, das Joghurt aus der Milch der Kuh, das Popcorn aus dem Mais vom Feld, den Pfefferminztee aus dem Garten oder denApfel vom Baum. All die feinen Nahrungsmittel stammen ursprünglich aus der Natur, aus Gottes Schöpfung, für die man an dieser Stelle danken wollte.
In Garten und Stall
«Mama, chumm, schmöck. Dodrus macht me Tee», verkündete ein Dreikäsehoch stolz, als er im Bauerngarten ein Blatt Pfefferminze zwischen den Fingern zerreiben durfte. Nicht nur für die Kleinen gab es Neues zu entdecken.Wer von den Erwachsenen hat wohl gewusst, dass die Farbe der Eier von jener des Ohrläppchens des Huhns abhängt?
ZumWettspucken der Traubenhäute kam es nach dem Halt bei der Rebe. Die Kinder durften diese herbstliche Frucht degustieren und verhielten sich eben wie Kinder: Die Kerne und die Haut störten. Raus damit und ins benachbarte Blumenbeet. Auch das machte die Schöpfung sichtbar und erlebbar. Die Kinder durften Kinder sein, nach Mama und Papa schreien, weinen, oder einmal mit einem Zwischenruf eine Erklärung stören. Kirche wurde an diesen Stellen lebendig, facettenreich und lebensnah.
Annemarie Kooreman Eichenberger

Lutzenberg: Vortrag über Kinesiologie
Am Mittwoch, 17. September, 20 Uhr, laden die Frauenvereine Lutzenberg/Wient, Wolfhalden und Walzenhausen sowie der Frauen- und Mütterverein Altenrhein zu einem Vortrag im Hotel Hohe Lust, Lutzenberg, zum Thema: «Kinesiologie». Heilpraktikerin und Kinesiologin Monika Leuthold gibt Auskunft über die Lehre der Bewegung, einer sanften, ganzheitlichen Heilmethode, mit der Lernbehinderungen korrigiert werden können.
Kinesiologie gehört zur Bioenergetik, einer alternativen medizinischen Richtung, die sich mit den Energiekreisläufen im menschlichen Körper befasst. Sie hat sich die Grundsätze der chinesischen Elementenlehre zu eigen gemacht, die besagt, dass die Gesundheit der Menschen vom freien Fluss der Lebensenergie im Körper abhängt.ikp.
Flurstrasse Rippistal: Nachtragskredit
Der Gemeinderat Schwellbrunn genehmigte einen Nachtragskredit von 22 000 Franken für die Sanierung der Flurstrasse Rippistal. Der Betrag konnte im Budget 1997 nicht berücksichtigt werden, da die Flurgenossenschaft Ripistal erst an ihrer Hauptversammlung im Frühjahr 1997 beschloss, die Flurstrasse auf einer Länge von 690 m zu sanieren. Da derzeit eine günstige Offerte eines Bauunternehmens vorliegt und um weitere Folgeschäden zu verhindern, soll die Strasse mit einem Belagsüberzug bereits im Herbst 1997 saniert werden, teilt die Gemeindekanzlei von Schwellbrunn mit.

 Wie Geschäftsführer Marcel Baumann in einem Gespräch mit dem «St.Galler Tagblatt» erklärt, ist die Firma im Bereich von Lager- und Betriebseinrichtungen tätig. «Unser Kundensegment sind sowohl die öffentliche Hand als auch mittlere und kleinere Betrieb, die ein Archiv oder ein Lager kostenoptimal einrichten wollen.» Denn mit einer gut organisierten Lagerung von Produkten und Produktionsmitteln könne eine Unternehmung den Gewinn steigern - sei es durch Einsparungen in der Such- und Bearbeitungszeit, sei es durch eine fachgerechte Aufbewahrung der Güter zur Vermeidung von Schäden.
Flexibilität
Marcel Baumann ist sich bewusst, dass in diesem Sektor die Konkurrenz gross ist und die Auftragslage in hohem Masse von der Situation im Baugewerbe abhängt, das zurzeit unter starkem wirtschaftlichen Druck steht. Trotzdem wagte er nach 14jähriger Tätigkeit in dieser Branche den Schritt in die Selbständigkeit. «Ich bin überzeugt, dass wir uns durch Flexibilität und durch den Kundenbedürfnissen entsprechenden Lösungen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und uns auf dem hart umkämpften Markt etablieren können.»
Schlanke Organisation
Diesem Grundprinzip entsprechend ist auch die Organisation des Unternehmens aufgebaut: Die Rack System ist ein Handelsbetrieb mit einem eigenen Konstruktionsbüro. Die Herstellung der Einrichtungsgegenstände wird an ausgewählte Produktionsbetriebe, mit denen die Firma in enger Kooperation steht, ausgelagert. Auf diese Weise bleibe man flexibel und unabhängig und man könne speziell auf die Wünsche der Kunden reagieren, sagt Geschäftsführer Marcel Baumann.

Ebenfalls schwer einzuschätzen wird das Team von Arno Del Curto sein. Die Davoser haben sich mit dem finnischen Verteidiger Petteri Nummelin (Frölunda) und dem russischen Stürmer Pawel Torgajew (Lugano) verstärkt. Zudem darf man auf die Entwicklung des Jahrzehnttalents Michel Riesen gespannt sein. Bei einem starken Jahr in Davos dürfte er danach ohnehin nicht mehr zu halten sein und endgültig zu den Edmonton Oilers oder in dessen Farmteam wechseln.
Wer führt Kloten?
Der ehemalige Meistermacher Conny Evensson hat in Kloten drei neue Ausländer (Kucera, Ottosson und Posma) und insgesamt zehn neue Spieler zu integrieren. Eine nicht sehr einfache Aufgabe. Viel wird wieder von den Routiniers Felix Hollenstein und Roman Wäger abhängen.Zuviel?
Die ZSC Lions, der Fusionsklub aus ZSC und Grasshoppers, haben mit dem Deutschen Hans Zach einen erfolgreichen und impulsiven Trainer geholt. Die Zuzüge auf den Ausländerpositionen (die Kanadier Beattie und Loach) sind ebenso bescheiden wie die Ziele (Klassenerhalt). Somit wird Zach zumindest eine Zeitlang in Ruhe arbeiten können.
Von den übrigen Vereinen haben allesamt Rückschritte gemacht. Der SC Rapperswil-Jona hat seine Abgänge nicht kompensieren können. Richard, Thibaudeau und Martikainen bleiben auf den Ausländerpositionen, garantieren aber nicht für den Erfolg. In Fribourg, wo man um die NLA-Lizenz bangen musste, sind Bykow und Chomutow erneut ein Jahr älter geworden, und der Aderlass der Spieler hält an.

Da sprechen und schreiben alle von Sprachverarmung - und verpassen unterdessen die neuesten Wortschöpfungen und -wandlungen! Immerhin gibt es für «Joint» schon bald so viele Bezeichnungen wie für den «Schnee» der Es-kimos!
«Fahr mer us!» ist keine Ermunterung zur Sonntagsfahrt, sondern die Aufforderung, «Leine zu ziehen», und «i bruuch öppis zwüsched Zwiebackfräsä» heisst gut altdeutsch: «Ich habe Hunger.»
So steht man plötzlich wie die eigene Grossmutter im Kreise Jugendlicher und fragt sich, ob der Zeitgeist jeden ab 30 abhänge?
Ein kleiner Trost immerhin aus dem Mund eines Vierjährigen, der sich in der Metzgerei generationenunabhängig fürs Würstchen bedankt: «Geil!»Barbara Gölz

 Als einziger Jugendlicher spielt der 14jährige Cyrill Schreiber bei Walzenhausen Faustball. Der 14jährige Sohn des «Altmeisters» beweist jedoch bereits sein grosses Talent, denn er stand in der Meisterschaft mehrfach aktiv im Erstligateam.
Gute Chancen
Richard Meyerhans erwartet am Samstag ein richtiges Faustballfest, wenn sein STV Walzenhausen den NLA-Dritten TSV Jona begrüsst. Er sieht den Gast als Favorit - misst jedoch gleichzeitig seinem Team gute Chancen für den Sieg ein. Der Spielertrainer spricht dabei vor allem die Unkonstanz der St.Galler an, deren junge Schlagleute jeden Satz mit einem 0:6 beginnen müssen. Darin sieht er vor allem einen psychologisch wichtigen Vorteil für seine routinierte Mannschaft. Es dürfte alles vom Schlag abhängen, ist Meyerhans überzeugt.
Jedenfalls sehen die Möglichkeiten für Walzenhausen wesentlich besser aus als vor sechs Jahren. Denn 1991 brachte die gleiche Finalbegegnung einen klaren Dreisatzerfolg für Jona. Doch damals musste Walzenhausen im Endspiel auf die Ballvorgabe verzichten, denn erst ab diesem Jahr erhalten die Unterklassigen auch im Final drei Bälle pro Ligaunterschied zu jedem Satzbeginn gutgeschrieben. Und dies gibt Walzenhausen, das bereits die NLA-Vertreter Widnau, Rickenbach-Wilen und Affoltern eliminiert hat, durchaus eine reelle Chance zum ersten Cupsieg in der Vereinsgeschichte.
Faustball-Cupfinal in Walzenhausen:

Saison für Bachschmied?
Dass mit dem vorhandenen Etat keine Übermannschaft gekauft werden konnte, erschliesst sich von selbst. Ochsner hält von einigen Exponenten der Appenzeller aber sehr viel. «Mit McGregor haben sie einen Trainer, der immer alles für den Sieg gibt und mit Bachschmied einen überdurchschnittlichen Torhüter. Er wird zweifellos viel zu tun haben und auch brillieren können.» Nicht viel Kredit für die Verteidigung also auch hier? «Einige werden sich steigern müssen», sagt Ochsner, «aber andere Klubs sollten sich auch nicht unbedingt mit ihrer Verteidigung brüsten.»
Bleiben die ausländischen Verstärkungen, von denen sehr viel abhängen wird. «Nicht schlecht», meint Ochsner zur Qualität des kanadischen Trios. «So wie im NLB-Playoff wird man sie aber nicht forcieren können. Der Kräfteverschleiss wäre viel zu gross.» Um im Konzert der Grossen nicht unterzugehen, müsse einiges zusammenpassen. «Wenn dem SC Herisau ein guter Start gelingt, wachsen einige Spieler vielleicht über sich hinaus. Zu hoffen ist, dass die Kraft über die Weihnachtspause hinausreicht. Das wäre im Sinn der gesamten Liga.»

Die Vorlage des Gemeindeverbandes «Regionale Pflegeheime Heiden und Trogen» wurde vorgestellt und erläutert durch Gemeinderätin Annegret Abegglen und Christian Breitenmoser.
Annegret Abegglen zeigte auf, was «Betreutes Wohnen» bedeutet: Im Zentrum steht das Wohnen, nicht die Pflege, denn auch in einem gesunden Alterungsprozess gibt es Stationen, in denen zunehmend Pflege nötig wird. Das «Betreute Wohnen» gewährleistet eine Betreuung rund um die Uhr, wobei die Pflege genau so weit geht, wie sie auch nötig ist.
Christian Breitenmoser ging auf die Rahmenbedingungen und Kosten ein, die teilweise gegenseitig voneinander abhängen.Vom Planungskredit von 400 000 Fr. dürfte für Speicher ein Betrag in der Grössenordnung von 50 000 Fr. anfallen, der Verteilschlüssel ist festgelegt.
Auf grosses Interesse stiessen die im Edikt erwähnten Kosten für die Bewohner, also die Betriebskosten bei kostendeckendem Betrieb. Verglichen mit den heutigen Kosten von 5500 bis 7000 Fr. (ein Tag im Pflegeheim Heiden kostet 180 Fr.), ist dies auf jeden Fall günstiger. Wie bereits heute sind diese Kosten für die Benützer gedeckt durch die AHV (maximal 1960 Fr.), allenfalls Pension und abgestuft nach Vermögensverzehr durch Ergänzungsleistungen und Hilflosenentschädigung. Für die Verbandsgemeinden ist es heute so, dass sie jährlich ein Betriebsdefizit des Krankenheims Trogen zu decken haben in Höhe von mehreren hunderttausend Franken.

«Kusi», wie sie ihn alle nennen, hat nicht unbedingt mit einem Aufgebot gerechnet. Die kontinuierlichen Fortschritte, die er in der letzten Saison gemacht hat, sind aber auch Bruppacher nicht verborgen geblieben. Noch als Trainer von Pfadi hatte Bruppacher vor dem Playoff-Final stets auf die Stärken von Markus Keller hingewiesen. «Wir müssen ihn im Auge behalten», sagte er schon damals. Mit der erstmaligen Berücksichtigung in die Nationalmannschaft setzte er sein Versprechen nun in die Tat um. Die Chancen, dass er zum Einsatz kommt, sind vorhanden. Viel wird von der Leistung der nominellen Nummer eins am rechten Flügel, dem Winterthurer Michael Suter, abhängen.
Schnupperphase
Der Sohn von Otmar Keller, dem Sportlichen Leiter St.Otmars, bezeichnet sein Debüt im Kreis der Nationalmannschaft als Schnupperphase. Seine Prioritäten will er in nächster Zeit noch anders setzen. Die Weiterbildung in der Treuhandschule nimmt seine Konzentration in Anspruch. Nebst dem NLA-Engagement bei St.Otmar will er vorläufig auf weitere Nationalmannschafts-Einsätze verzichten. Dominique Gmür, Coach von St.Otmar, sieht in diesem Entscheid nicht den frühzeitigen Abschied aus einer künftigen Laufbahn im Nationalteam. «Die Schule hat für ihn Vorrang, das ist in Ordnung so. Wenn er sich weiter so entwickelt, wird man ihn auch noch in zwei Jahren wollen. Er ist ja erst 22.»

Dazu kam als zweites die fehlende Absicherung des Zinsrisikos: Die Bank war auf der einen Seite zur Refinanzierung ihrer Ausleihungen durch langfristige Pfandbrief-Darlehen mit hohen Zinsen gebunden; auf der anderen Seite war ein Teil der Kredite kurzfristig und mit variablen Zinsen verbunden. Das ging gut, bis die Hypothekarzinsen zu sinken begannen. So entstanden Verluste.
Verlust nicht ausgeschlossen
Heute betragen die Rückstellungen der Sparad 56 Mio Franken. Ob das genügt, die Verluste und die Unterbilanz zu decken, ist offen. Angesichts der fortdauernden Krise im Immobilienmarkt konnte Kaufmann nicht ausschliessen, dass weitere Rückstellungen nötig werden. Davon wird abhängen, ob die Liquidation - sie sollte bis Ende 1999 abgeschlossen sein - mit einem Verlust endet.
Wie weiter?
Die Organe des katholischen Konfessionsteils wollen das Gutachten sorgfältig und unter Anhörung der Beteiligten prüfen. Stellt sich heraus, dass der eine oder andere schuldhaft einen Schaden verursacht hat, schliesst Hardy Notter, der Präsident des Adminstrationsrates, eine zivil- oder strafrechtliche Klage nicht aus.

 Seit der Premiere im Jahre 1958 hat dieser traditionelle Motorsportanlass verschiedene Veränderungen erfahren, doch die Attraktivität ist über alle Jahre hinweg geblieben und es scheint, dass auch in den kommenden Jahren am Motocross Amriswil festgehalten wird. Dies obwohl die Veranstalter budgetmässig «kleine Brötchen backen» (53 000 Franken) und sicherheitsmässig Ausserordentliches leisten.
Ein Punkt ist zweifellos sehr wichtig, ja vielleicht ausschlaggebend, dass über alle Jahre das Interesse stets erhalten geblieben ist, das Gelände in der «Bürglen» (bei Spitzenreuti/Räuchlisberg). Ihm wird speziell aus Fahrerkreisen höchstes Lob gezollt, da es fahrerisch Höchstleistungen erfordert, aber trotzdem auch für Besucher übersichtlich angelegt wurde. So wird am Wochenende wiederum viel davon abhängen, wer den im Renngelände von unten nach oben ansteigenden, mit viel Wellen versehenen Kurs am besten meistert.
EM belgische Angelegenheit
Im Endlauf der Kategorie Seitenwagen, dem Grossen Preis von Amriswil, bleiben die Belgier um den Titel unter sich. Favorit ist das Duo Nuyts/ Goethals, amtierender Europameister, der schon von gewaltigem Pech verfolgt sein müsste, um seinen Punktevorsprung noch einzubüssen. Der in der Zwischenrangliste Zweitplazierte (van Calster/Cle) sowie der Dritte (Corthouts/Eggers) sind für Silber und Bronze gesetzt, da die besten Belgier und Briten weit zurückliegen.

 Nach dem Zusammenschluss mit «Dorma» werden 55 Angestellte für ihn arbeiten, 25 davon aber extern, im Service, Kundendienst oder Aussendienst. 17 weitere arbeiten für die Bischof GmbH in Sofia (Bulgarien). Diese GmbH wird vorläufig weiter unter dem Namen Bischof produzieren.
Die grössere Zahl der Angestellten rührt daher, dass die Dorma Türautomatik AG ihren Sitz, wie auch einen Teil der Produktion von Bubikon nach Thal verlegen wird. Die in Thal gewonnenen Arbeitsplätze gehen in Bubikon verloren. «Wir sind stolz, dass die Dorma hier in Thal ihren neuen Sitz begründet.» Für Markus Bischof ist dies auch ein Zeichen, dass der Bestand einer Firma weniger von der geographischen Lage abhängt als vielmehr von einem Mitarbeiterstab, der selbständig Innovation zeigt.
Starker Partner im Rücken
Die Nachricht vom Firmenverkauf sei von den Mitarbeitern positiv aufgenommen worden, soweit er das bis jetzt abschätzen könne. «Die Arbeitsplätze sind eher sicherer geworden. Die Firma hängt nicht mehr nur von mir ab, sondern hat einen starken Partner im Rücken.» Ab 1. Januar 1998 wird der Schriftzug der Firma Bischof AG ganz verschwinden. Er wird dem Logo der Dorma Türautomatik Platz machen. Die Dorma liefert Beschläge und Subsysteme für Türen; Türschliesser, Türdrücker, Schlösser, automatische Türen und Antriebe sowie Sicherheitseinrichtungen für Flucht- und Rettungswege. Weltweit beschäftigt die Firma 3300 Angestellte.

 Er verlangt zwar 100 Prozent, gibt aber auch 100 Prozent. Und vor allem wollte ich Once als erfolgreicher Fahrer verlassen.»
Als einziger an Erfolg geglaubt
Er sei wohl der einzige gewesen, der trotz der ungenügenden Vorbereitung insgeheim doch an die Wiederholung des Vorjahressieges geglaubt habe, sagte Zülle. Er hatte die Vuelta nach der zweiten Schlüsselbein-Operation am 10. Juli mit bloss sechs Renntagen und wenig Training in Angriff genommen. Die entscheidende Wende sei in der Bergankunft in der Sierra Nevada in der siebten Etappe eingetreten: «Ich hatte das Glück, dass nicht früher angegriffen wurde. In meiner damaligen Verfassung wäre ich wahrscheinlich abgehängt worden. Aber hinterher bemerkte ich, dass mein Erholungsvermögen von Tag zu Tag besser wurde.» So gut, dass Zülle schliesslich einem ungefährdeten Sieg entgegenfuhr.

Der Anruf von Junioren-Nationaltrainer Yvan Girard liess nicht auf sich warten. «Er fragte, ob ich mich gut fühle», erzählt Bolt. Der Goldacher fühlt sich gut. Deshalb möchte er in Spanien sein grosses Saisonziel erreichen. Mit zwei Tessiner Kollegen, einem Romand sowie einem Thurgauer bildet er dort die Junioren-Nationalmannschaft.
In San Sebastian starten die Junioren zum erstenmal auf dem gleichen Rundkurs wie die Zülle, Rominger und Co. Es gilt, insgesamt 122 Kilometer zurückzulegen. Bolt rechnet sich gute Chancen aus. «Wenn ich die richtige Gruppe erwische, ist alles möglich», sagt das Rennfahrer-Talent. Seine kompletten Qualitäten erinnern an die ganz Grossen im Geschäft:stark im Sprint, ausgezeichneter Zeitfahrer und am Berg nicht abzuhängen.Kein Wunder, stehen Elite-Amateurteams Schlange für ein Engagement des Achtzehnjähren.
Zuerst die Matura
Davon will Martin Bolt aber vorerst nichts wissen. Nach der WM geht es wieder hinter die Schulbücher, denn die Matur ist sein nächstes Ziel. Die Kantonsschule St.Gallen zeigt sich nach den ersten Erfolgen ihres Schülers kulant beim Gewähren von Freitagen. Nach dem Schulstress möchte sich Bolt zumindest ein Jahr auf den Radsport konzentrieren. Vielleicht darf er dies sogar im Regenbogentrikot des Junioren-Weltmeisters tun.

Wer wählt Landammann?
«Wir brauchen eine neue politische Kultur», so kommentierte Ratschreiber Hans-Jürg Schär das Ergebnis. Er hoffe, dass die Politiker jetzt nicht resignieren und sagen: «Jetzt sind wir wie die andern.»
In der Kantonsverfassung habe es viele gute Gedanken. «Die Identifikation des Kantons darf nicht von einem Tag abhängen», sagte Hans-Jürg Schär.
Was Regierung und Kantonsrat sofort in die Hand nehmen müssen, ist die Festlegung der Amtsperiode der Regierungsräte. Ohne Landsgemeinde dürfte sich die einjährige Amtsperiode nicht mehr rechtfertigen. Offen ist auch, wie das Amt des Landammanns besetzt wird. Gibt das Volk die Kompetenz dem Kantonsrat? Wird nach «politischen» Kriterien gewählt oder nach Anciennitätsprinzip? Diese Fragen werden sich in den nächsten Monaten stellen.
Neuer Rhythmus

Die Thurgauer Bauern behandeln ihre Tiere gut und halten sich an die eidgenössischen Tierschutzvorschriften. Diese Botschaft bringt der Bauernverband zum bevorstehenden Tag des Tierschutzes an die Öffentlichkeit. Auf dem Lindenhof der Familie Beerli in Bichelsee konnten sich die Medienvertreter gar überzeugen: Die Kühe und ihre Jungtiere geniessen Familienanschluss.
* silvia minder bühler
«In einer bäuerlich geprägten Landwirtschaft sind Tiere keine Produktionsware, sondern Lebewesen, von deren Wohlbefinden auch die Leistungsfähigkeit abhängt», formulierte Hansjörg Walter, Präsident des Thurgauer Bauernverbandes, an der gestrigen Pressekonferenz in Bichelsee, was Bauer Raimund Beerli vorher scherzhaft als «Kühe mit Familienanschluss» bezeichnet hatte.
Hohes Niveau
«Wir treten an die Öffentlichkeit, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Tierhaltung in der Schweiz ein gutes Niveau aufweist, wenn man Vergleiche mit dem Ausland anstellt», legte Urs Schneider, Bauernsekretär, dar. Dass dem so ist, führt der Verband auf die Familienbetriebe mit kleinen Tierbeständen zurück, die eine persönliche Beziehung zu jedem einzelnen Tier fördern. Das Tierschutzgesetz sei immer wieder verschärft worden. Die Landwirtschaft habe viel getan für den hohen Standard.

Schwierig für ältere Menschen
Ähnlich argumentiert auch Hans-Peter Graber: «Eine Haltestelle auf der nördlichen Seite im Bereich der Schrebergärten wäre in zwei Minuten zu erreichen.» Seine Mutter, die seit 35 Jahren im Hinterberg wohnt, versichert: «Ich würde die neue BT-Haltestelle benutzen, wenn sie näher wäre» - und ergänzt: «Es ist nicht nur die Distanz. Auch das Aufwärtsgehen ist für ältere Leute wie mich nicht mehr so leicht.»
In die ganze Diskussion gehört zusätzlich hinein, dass sich viele Hinterberg-Bewohner vom öffentlichen Verkehr im Westen der Stadt abgehängt fühlen. Vor allem, seit der Trolleybus direkt zum Wolfganghof fährt und der einst einmal in Aussicht gestellte Bus damit wohl endgültig passé ist. Zudem fährt der Migros-Verkaufswagen nicht mehr ins Quartier. Und da wird eine neue BT-Haltestelle vorgeschlagen, an der vor allem «die schon durch die VBSG-Verbindung verwöhnten Boppartshof-Einwohner ihre Freude haben werden», wie Hans-Peter Graber schreibt.
Die Haltung der Stadt
Wie stellt sich die Stadt zur Kritik?«Als die Idee einer S-Bahn für St.Gallen aufkam, haben wir positiv reagiert und sofort den Vorschlag Haltestelle Hinterberg eingebracht», sagt Stadtrat Franz Hagmann.

 Zum einen können es technische Gründe sein, da eine Formation mit Verstärkeranlagen spielen will und diese wie am vergangenen Freitag im Chällertheater keinen Platz hat. Zum andern verlegen wir einen Anlass dann, wenn wir auf mehr als hundert Zuhörer hoffen.» Der Freitag abend war für die Organisatoren ebenso frustrierend wie für die sieben Musiker. Seit zwei Jahren war ihr Auftritt in Wil schon geplant, und jetzt kamen lediglich zwanzig Besucher.
Qualität und Gage
Inwiefern wirkt sich die beschränkte Platzzahl auf die Bezahlbarkeit der Gagen und somit auf die Programmauswahl aus? «Dieser Zusammenhang besteht natürlich. Aber für uns muss Qualität nicht unbedingt von der Höhe der Gage abhängen», sagt Lumpert weiter. «Wir möchten Kultur vermitteln, und wir setzen ein gewisses Niveau voraus.» Manchmal sei die Gage aber klar zu hoch, das Engagement komme dann nicht zustande. Das Programm zusammenzustellen bereitet Lumpert und seinem Team inzwischen kein grosses Kopfzerbrechen mehr. Der Angebote sind sehr viele, fast täglich erhält das Chällertheater Angebote. «Wir haben viel Erfahrung gesammelt während der bald zwanzig Jahre, und wir sind auch bei den Theaterschaffenden bekannt.»
Grosszügige Unterstützung
Lumpert schaut - trotz Rückschlägen - zuversichtlich in die Zukunft. Ohne ehrenamtliche Helfer und finanzielle Unterstützung - durch Migros (jährlich 1500 Fr.), Stadt (4000 Fr.) und Bürgergemeinde (10 000 Fr.) - hätte das Chällertheater aber keine Überlebenschance.

* Peter Voegeli/Bonn
Es sei unbestritten, dass Deutschland ein neues Jagdflugzeug brauche und «billiger sind nur Flugzeuge, die weniger leisten», sagte Verteidigungsminister Rühe.
Ein Konsortium aus Alenia (Italien), British Aerospace (Grossbritannien), Casa (Spanien) und Dasa (Deutschland) hat das Flugzeug für etwa sieben Milliarden Mark entwickelt. Die Kosten pro Flugzeug und der Anteil der Produktion, den jedes beteiligte Land erhält, richten sich nach der Zahl der bestellten Flugzeuge. Die deutsche Industrie könne 30 Prozent der Produktion übernehmen, hiess es in Bonn. Die bayrische Regierung und die Dasa haben immer wieder erklärt, dass 18 000 Stellen vom Entscheid über den Eurofighter abhingen.
Wie viele Arbeitsplätze?
Die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (FAZ) bezweifelte im Juli, dass der Eurofighter 18 000 Arbeitsplätze garantiere. «Mit grosszügiger Zurechnung des Verwaltungsapparats» seien es etwa 8000 Stellen im Dasa-Konzern, schrieb die «FAZ». Aber eine Garantie von 10 000 Arbeitsplätzen in der Zulieferindustrie lasse sich «sogar bei grosszügiger Rechnung nicht nachvollziehen». Im November soll der Bundestag über das Projekt entscheiden.

HÖCHST.
Mit der Sanierung und Erweiterung des Höchster Zollamtsgebäudes sowie mit dem Neubau des Inselgebäudes soll laut vorliegenden Informationen aus Wien spätestens Anfang nächsten Jahres begonnen werden. Dies meldet die Vorarlberger Landes-Korrespondenz.
Würde der Bau der veterinärbehördlichen Grenzkontrollstelle nicht vorgezogen, so wäre die Grenze aus EU-rechtlichen Gründen mit Ende 1997 für derartige Transport zu schliessen. In Vorarlberg sind nur die Grenzübergänge Höchst und Tisis für derartige Kontrollen eingerichtet. Nachdem die Lösung in Tisis vom Zustandekommen der Einrichtung in Höchst abhängt, wären die Grenzen zur Schweiz für Veterinärtransporte gänzlich zu sperren.
Wieder Leben im «Moby Dick»
BALGACH.

«Als Kanton sind wir froh, dass die Aussenpolitik nicht allein als Sache des Bundes betrachtet wird. Unser direkter Kontakt mit den Nachbarn hilft uns, nach dem EWR-Nein nicht weiter in die Isolation zu geraten. Diese Mitbeteiligung der Kantone an der Aussenpolitik findet allerdings nicht so ungeteilte Zustimmung, wie es der Bundesrat in seiner Rede geäussert hat.»
Hans Ulrich Stöckling, Landammann *
«Der Zusammenhalt unseres Landes wird wesentlich davon abhängen, ob und wieweit es in der Lage sein wird, die Herausforderung der Globalisierung anzunehmen, ohne gleichzeitig die notwendigen sozialen Errungenschaften preiszugeben.» (Cotti)
«Globalisierung ist tatsächlich ein Problem. Es ist einfach zu sagen, man solle den Export-Import-Austausch ungehindert gewähren lassen. Dadurch werden eben auch die Arbeitsplätze in den Fernen Osten exportiert. Parallel zur Globalisierung müssen wir darum auch darauf einwirken, dass im Osten die sozialen Aufwendungen angehoben werden. Erst dann entstehen wieder konkurrenzfähige Bedingungen.»
Edouard Delalay, Präsident des Ständerates *

 Franz Hohler, einer der wenigen scharfzüngigen Schweizer Kabarettisten, hat sich für dieses Stück als Spielort den Keller, das Lager der Pharmaindustrie ausgesucht. Die Kommunikation läuft über drei Beteiligte, zwei Frauen und eine Gegensprechanlage.
Claudia Martucci spielt die Ältere und Eveline Ketterer die Jüngere. Hinter der Gegensprechanlage verbirgt sichMartin Osterwalder. Fast auf der Bühne, so eng ist es im alten Torkel, sitzt Regisseur Max Gutjahr. Er muss in dieser Phase der Proben immer wieder eingreifen. Die Ältere ist schon seit Jahren in diesem Keller und macht jeden Handgriff automatisch. Andererseits erklärt sie der Jüngeren ihre Tätigkeit akribisch genau, als ob davon die Geschicke der Welt abhingen.Diese hingegen packt die schiere Verzweiflung.
Mit dem Stück hat sich die Theatergruppe eine Vorlage ausgesucht, die sehr hohe Ansprüche stellt. Manchmal wird gar laut über Abbruch nachgedacht. Doch bis zur Premiere ist ja auch noch Zeit. Sie soll stattfinden am Sonntag, 2. November, 20 Uhr, im Frauenfelder Eisenwerk bei den Thurgauer Theatertagen. Weitere Aufführungen, so Elisabeth Gutjahr, Präsidentin des Vereins und Produktionsleiterin, seien für Januar 1998 auf Schloss Girsberg geplant.

Obwohl immer sparsamere Fahrzeuge angeboten werden, ist das Kaufinteresse gering. Der Konsument sucht offenbar nicht in erster Linie einen Kleinwagen, sondern zieht komfortablere Fahrzeuge mit entsprechend mehr Hubraum vor (sogenannte 1600er-, 1800er- oder 2-Liter-Motoren).
Belastung kann grösser sein
Fortschritte im Motorenbau haben allerdings dazu geführt, dass der Treibstoffverbrauch der Personenwagen bis 2000 cm3 in den letzten 23 Jahren um mehr als 20% abgenommen hat. Bezüglich Abgasemissionen sind kleinere Motoren gegenüber grösseren teilweise sogar im Nachteil. Messungen haben ergeben, dass die Abgasemissionen nicht von der Fahrzeuggrösse, sondern vom technischen Stand der Motorkonstruktion und der Auslegung von Abgasanlage und Motorsteuerung abhängen.Die Belastung der Umwelt mit Stockoxiden durch Fahrzeuge mit kleineren Motoren kann im Vergleich zu hubraumstärkeren Modellen durchaus grösser sein.
Nicht nur technisches Problem
Um die CO2-Emissionen weiter zu vermindern, ist die weitere Reduktion des Treibstoffverbrauchs unumgänglich. Der haushälterische Umgang mit fossilen Treibstoffen ist jedoch nicht nur ein technisches Problem. Jeder einzelne Autolenker hat es in der Hand beziehungsweise im Fuss, durch eine sparsame Fahrweise bis zu anderthalb Liter Treibstoff einzusparen.

Die Ursache liegt im Zellkern
Das mochte heissen, dass ausgewachsene Tiere nicht mehr klonbar waren. Die Akzeptanz dieser Theorie ist mit Dolly allerdings spürbar gesunken. Ob damit auch das mit dem Zeitablauf verbundene Altern mitsamt seinen Folgen umgekehrt wird, ist eine andere, unbeantwortete Frage. Der Zellbiologe Leonard Hayflick entdeckte 1961, dass menschliche Zellen, in Zellkulturen gezüchtet, nicht ewig leben. Sie teilen sich eine bestimmte Anzahl von Malen, stellen dann die Zellteilung ein und sterben wenig später ab.
Untersuchungen in den sechziger und siebziger Jahren ergaben, dass die Anzahl der Zellteilungen vom Alter des Spenders abhängt.Je älter er ist, desto weniger Teilungen erreicht die Zelle. Ausgenommen sind anscheinend Keimzellen. Zudem teilen sich Zellen einzelner Organe nicht mit der gleichen Geschwindigkeit.
Eine Rolle spielen Telomere, das sind «unproduktive» DNS-Stücke an den Enden der Chromosomen. Sie haben anscheinend eine Schutzfunktion. Denn wenn sich eine differenzierte Zelle eines höheren Organismus teilt, wird nicht die volle Länge der DNS kopiert. Das Kopier-Enzym lässt in der Regel kurze Stücke an den Enden aus. Verbleibt genügend «unproduktive» DNS, hat das Kürzen keine erkennbare Wirkung.
Warten auf Dollys Entwicklung

«International nicht erklärbar»
Brigitta Latif vom Direktionsstab des Bundesamtes für Umwelt (Buwal) bestätigt dies: «Das eine beisst das andere nicht. Wir haben die Protokolle geprüft; sie enthalten keine Widersprüche zu den schweizerischen Gesetzen.» Für Brigitta Latif ist der Entscheid der Nationalratskommission «auf internationaler Ebene schlimmer als ein Nein; er lässt sich praktisch nicht erklären».
Folgt der Nationalrat seiner Kommission, wird die Ratifizierung der Konvention um ein Jahr oder länger verzögert - je nach dem, ob das Volk das revidierte Raumplanungsgesetz annimmt. Der Ratsentscheid wird davon abhängen, wie geschlossen die CVP ihren Vertretern in der Kommission folgt. Silva Semadeni hat nicht alle Hoffnung aufgegeben: «In der SVP und FDP dominieren die Gegner internationaler Abkommen und die Deregulierer. In der CVP sind sich aber viele bewusst, dass die Schweiz mit der Verschiebung erneut ein negatives Signal für die europäische Zusammenarbeit aussenden würde.»

Bühler
Zwei Schweizer Bettenhersteller haben ihr Programm perfektioniert. Die innovativen Weiterentwicklungen versprechen einen erhöhten Schlafkomfort. Erstmals zu sehen sind die «Schlafhilfen» in einer Bettenausstellung beim Einrichtungshaus Schuler in Bühler.
Einen Drittel seines Lebens verbringt ein Durchschnittsmensch im Bett. «Wie man sich bettet, so liegt man» ist deshalb nicht nur ein geflügeltes Wort, sondern auch eine Lebensweisheit: Das individuelle Wohlbefinden kann wesentlich davon abhängen, auf welcher Unterlage die Nacht verbracht wird.
Eine «Light»-Version
Das Wasserbett ist eine Möglichkeit, das Schlaferlebnis zu vertiefen. Wer sich diesen Komfort leisten will, musste bisher tief in die Tasche greifen. Jetzt hat die Firma AquaDynamics eine «Light»-Version ihres Wasserbetts herausgebracht, die rund 40 Prozent günstiger zu haben ist als die «Luxus»-Version. Die erzielten Einsparungen gehen aber nicht zu Lasten des Komforts oder der Lebensdauer, das Bett ist lediglich technisch etwas weniger aufwendig konzipiert.

Und wenn der Euro kommt?
Die Einführung des «Euro» am 1. Januar 1999 stand im Zentrum der Zuhörerfragen. Claude Zehnder glaubt, dass der «Euro» eine starke Währung wird, da die europäische Zentralbank sehr unabhängig konzipiert sei. «Aber es wird viel davon abhängen, wieviel Vertrauen die Marktteilnehmer in diese unabhängigste Notenbank der Welt haben werden.» Zehnder geht davon aus, dass die Fiskalkonsolidierung weiter gehe, da verschiedene Länder «starke Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung» machten. Die Nachhaltigkeit der Staatshaushalt-Sanierung sei in den Maastrichter-Verträgen ausdrücklich gefordert, so dass der «Euro» auch zwei Jahre später stabil bleiben werde.
Klar sei, dass die Schweiz ihre Inselpolitik auf dem Zinsmarkt mit der «Euro»-Einführung nicht werde halten können - Zehnder: «Aber was nützen uns 21¤2 Prozent Zinsvorteil bei einem 10 Prozent höheren Wechselkurs?cz

 Die Erhebung der Passagierzahlen sollte deshalb einmal nach Winterthur durchgeführt und mit den früheren Zahlen verglichen werden.
Die schlechtere Zugsverbindung hat in Romanshorn und Amriswil bewirkt, dass einige Passagiere auf den Schnellzug 6.37 ab Romanshorn umgestiegen sind oder mit dem Auto zur Arbeit fahren. Auf Grund der Euphorie beim Leiter der Abteilung öffentlicher Verkehr muss damit gerechnet werden, dass weitere Schnellzugsverbindungen von und nach Romanshorn gestrichen werden.
Wie übrigens die Anlockung weiterer Passagiere bei einem Autobahnanschluss vor der Haustüre Kreuzlingens bewerkstelligt werden soll, ist mir schleierhaft. Was sagen eigentlich unsere Oberthurgauer Vertreter im Grossen Rat zu diesem Trend? Oder folgt das grosse Erwachen erst, wenn die Oberthurgauer vom Schnellzugsnetz abgehängt sind?
Fredi Ammann, Salmsach

Die Schweizer Gletscher schmelzen weiter. In der Beobachtungsperiode 1995/96 sind von 91 Gletschern deren 75 zurückgeschmolzen und nur fünf weiter vorgestossen.
(sda)
Am stärksten zog sich mit 98 Metern der Mont-Miné- Gletscher im Wallis zurück, den grössten Zuwachs verzeichnete der Turtmanngletscher mit 55 Metern. Bei elf Gletschern blieb die Länge stabil, wie gestern die Zeitschrift «Die Alpen» des Schweizerischen Alpenclubs berichtete. Der Rückzug eines Grossteils der Gletscher erstaunt nach Ansicht der Verfasser wenig: Gletscher reagierten auf Klimaveränderungen mit teils erheblichen Verzögerungen, die auch von ihrer Lage abhingen.

Einen sehr guten Eindruck hinterliessen dagegen auf Anhieb die Fahrer mit Bridgestone-Reifen, die anscheinend die richtigen Mischungen für den bekanntermassen stark gummiverschleissenden Belag der Strecke gefunden haben. Die Tagesbestzeit ging an Olivier Panis (Prost-Honda) vor Damon Hill (Arrows-Yamaha), und Rubens Barrichello (Stewart-Ford) stand ihnen nicht viel nach.
Seit die am Freitag registrierten Zeiten für die Startaufstellung unwichtig sind, ist den Ergebnissen des ersten Trainingstages, der vornehmlich der Abstimmung der Wagen fürs Rennen dient, nicht mehr allzu grosse Bedeutung beizumessen. Das Duell der beiden Titelkandidaten wird erst am Samstag schärfere Formen annehmen, wenn es darum geht, den bestmöglichen Startplatz herauszufahren. Vom Erfolg dieser Bemühungen wird dann die Renntaktik der involvierten Teams abhängen, in die auch Schumachers und Villeneuves Teamgefährten miteinbezogen werden. Eddie Irvine und Heinz-Harald Frentzen können im Kampf um die WM eine wichtige Rolle spielen.
Vor dem Saisonfinal in Jerez, wo im Oktober 1994 letztmals ein Grand Prix stattfand, liegt Schumacher einen Punkt vor Villeneuve. Für den Ferrari-Fahrer bedeutet dies, dass er Weltmeister wird, wenn er seinen Widersacher am Sonntag hinter sich lässt. Selbiges trifft auch für Villeneuve zu, allerdings mit der Einschränkung, dass er dabei unter die ersten sechs kommen, das heisst mindestens einen Punkt dazugewinnen muss. Die Aufgabe des Kanadiers wird dadurch erschwert, dass ein Defekt oder Unfall seine Chancen sofort knickt.

Sieg gegen Oberriet/Grabs
KRIESSERN.
Das kleine Derby der Rheintaler Ringerteams in der Regionalliga 2 brachte eine Überraschung. Die Kriessner um Uli Gächter wuchsen über sich hinaus und fügten den Mannen um Kilian Motzer von Oberriet/Grabs eine 19:13-Niederlage zu. Diese verhinderte Oberriet/Grabs auf dem Weg nach oben. RS Kriessern III war vor 150 Zuschauern erfolgreich. Das Kriessner Team feierte seinen Sieg, denn es muss nun nicht abgehängt die rote Laterne der Rangliste tragen. Oberriet/Grabs wurde gestoppt, aber nicht aus der Bahn gekippt. fü
Überbauungsplan erneut geändert
ALTSTÄTTEN.

Die Freisinnigen und die Liberalen müssen sich bis heute Mittag einigen, ob sie einen zweiten Wahlgang erzwingen wollen oder ob sie sich mit den zwei bisherigen Sitzen zufriedengeben. Die Chancen, den dritten Sitz zu holen, den sie sich im Hinblick auf diese Ausmarchung fest erhofft hatten, sind aber gering.
Doppeltes Mehr
Die Lausanner Linken und Grünen werden in Zukunft ihre Macht praktisch ungehindert ausspielen können, verfügen sie doch neu auch über eine deutliche Parlamentsmehrheit. Nachdem sie bisher mit 52 von 100 Sitzen oft noch Verbündete suchen mussten, dürfte sich das bald erübrigen. Wie viele Sitze schliesslich dazukommen werden - in einer ersten, optimistischen Schätzung war gestern von 8 die Rede - wird schliesslich davon abhängen, ob die CVP, die bisher 4 Abgeordnete stellte, das Quorum von 5 Prozent erreicht oder nicht. Gestern abend lag sie knapp unter dieser Limite.
So oder so werden die bürgerlichen Parteien einen schweren Stand haben. Offensichtlich waren die Lausanner mit den Initiativen ihrer linken Stadtregierung nicht so unzufrieden, wie man in bürgerlichen Kreisen im Vorfeld der Wahlen angenommen hatte.
Der Linksrutsch in Lausanne macht im übrigen keine Ausnahme: Auch in grossen Gemeinden wie Nyon, Yverdon, Morges, Montreux und in den Lausanner Vororten Prilly und Pully haben die Linken zugelegt und bestätigten damit einen landesweiten Trend.

Für den langjährigen Erziehungsdirektor von Appenzell Ausserrhoden, alt Landammann Hans Höhener, ist Gewalt «Vernunft, die verzweifelt». Trotzdem dürfte sie nicht einfach hingenommen werden. Er vertrat die Meinung, dass die zunehmend auf informatisierte Wirtschaft und Technologie ausgerichtete Gesellschaft Lösungen für unzählige Probleme bringt. Es tauchten aber neue Risiken und Gefahren auf.
Veränderung als Chance
«Jede Veränderung birgt Chancen und gibt Hoffnung», ist Hans Höhener überzeugt. «Obenaus schwingen jene, die sich im Dschungel der Veränderung schnell zurechtfinden. Wer resigniert und sich abhängen lässt, der verliert nicht primär Geld, sondern zunehmend die Realität und die innere Sicherheit.» Das Abkapseln vom gesellschaftlichen Alltag führe zu Aggressivität. Das wiederum verschärfe die Gewalt.
Die kürzlich veröffentlichten Resultate einer Umfrage gäben ihm zu denken. Die Frage, wo Jugendlichen der Schuh drückt, beantworteten 47 Prozent mit «zu wenig Geld», 41 Prozent nannten Langeweile und 37 Prozent gaben den Streit mit den Eltern oder Kollegen an.
Er ist überzeugt, dass der Verlust an Geborgenheit ein Gewaltpotential schafft. «Ein harmonisches Familienleben ist aber nicht unbedingt Garant gegen Gewalt», so Höhener. Das zeige sich deutlich am Beispiel der ehemaligen DDR. Jugendliche reagierten dort auf den sozialen Abstieg ihrer Eltern mit Gewalt.

Am 4. Juni 1996 zerstob die grosse Hoffnung der europäischen Raumfahrtindustrie in einem gigantischen Feuerball: Wegen eines Fehlers in der Steuerungssoftware war diese neue und schubstärkste Rakete der so erfolgreichen Ariane-Serie 30 Sekunden nach ihrem Start in Kourou vom Kurs abgekommen und gesprengt worden.
In dem Feuerball verbrannten nicht nur die Hoffnungen der Raketeningenieure, sondern auch die vieler Wissenschaftler: Es explodierten nämlich ebenfalls die vier Cluster-Satelliten, die in einer bislang einmaligen Konstellation den Einfluss des Sonnenwindes auf die Atmosphäre der Erde hätten erforschen sollen.
Jetzt geht alles bescheidener zu bei den Vorbereitungen für den Start des zweiten Exemplars der Ariane-5 heute nachmittag: Dieser Flug mit der Nummer 502 muss ein Erfolg werden, weil von ihm nicht nur der gute Ruf der europäischen Raketenbauer abhängt, sondern weil sonst Arianespace auf dem international hart umkämpften Raumfahrtmarkt entscheidende Anteile verlieren würde. Ihren ausgezeichneten Ruf hat sich die europäische Raumfahrtindustrie und vor allem Arianespace durch die hohe Zuverlässigkeit ihrer Raketen erworben. Nicht ohne Stolz feierte man in Kourou vor einem Monat den hundertsten Start einer Ariane-Rakete; in den Himmel stieg ein Geschoss der Serie 4, das Nutzlasten zwischen vier und fünf Tonnen in die Umlaufbahn befördern kann. Seit dem ersten Start einer Ariane am Heiligabend des Jahres 1979 hatte es nur acht Verluste gegeben; im internationalen Vergleich ist das sehr wenig.
Diese Zuverlässigkeit noch überbieten sollte die Ariane-5; ihre Starts sollten in 98 von 100 Fällen gelingen.

 Galen beschrieb die stuhl-fördernde Wirkung der Samen und den schmerzstillenden Erfolg der Pflanzenextrakte bei Ohrenschmerzen, unterschlug aber auch die Verwendung als profanes Rauschmittel nicht.
In den USAseit 1986 zugelassen
Seit kurzem nun erlebt Cannabis als Heilmittel eine Renaissance. Die Pionierrolle der «Remedizinalisierung» kommt den USA zu. Der künstlich hergestellte Cannabis-Haupt-wirkstoff Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) ist in den Staaten seit 1986 (!) für Krebs- und seit 1991 auch für Aidskranke zugelassen. Das Medikament Marinol, das in Sesamöl gelöstes THC enthält, lindert nachgewiesenermassen Schmerzen, dämpft Übelkeit und Erbrechen (Chemotherapie bei Krebs) und regt den Appetit an (Aids). Bedenkt man, dass die Lebenserwartung von Aidskranken vom Körpergewicht abhängt, darf das in den USA zugelassene Medikament als medizinischer Fortschritt bezeichnet werden. Der Einsatz von THC bei grünem Star (Glaukom), Spastizität (Muskelkrämpfe) und weiteren Beschwerden befindet sich in den USA noch auf Experimentalstufe.
Schweiz: nur in der Forschung
Nicht gestattet ist hingegen der medizinische Einsatz von Cannabisprodukten und Medikamenten auf THC-Basis in der Schweiz und den meisten Ländern Europas. Ausnahmen sind klinische Forschungsprojekte mit Sonderbewilligungen des Bundesamtes für Gesundheit.

* Andreas Ackermann
«Eines möchte ich gleich zu Beginn klarstellen», sagte Willi Haag, Gemeindammann von Wittenbach. «Ich bin nicht ein solch feuriger Befürworter des Wechsels meiner Gemeinde vom jetzigen Bezirk St.Gallen in eine zukünftige Region Bodensee, wie dies fälschlicherweise dargestellt wurde.» Als die vorberatende Kommission zur Gesamtrevision der Kantonsverfassung vorgeschlagen habe, acht Regionen anstelle der heute vierzehn Bezirke zu bilden, habe er lediglich gesagt, dass Wittenbach auch mit einer Umteilung leben könnte.
Unverständlich wäre es hingegen, wenn Wittenbach vom Bezirk St.Gallen abgehängt würde, während Gaiserwald neu zu St.Gallen käme. Seien doch beide Gemeinden in Struktur, Grösse, Verbundenheit zur Stadt und Aufgabenstellungen ähnlich.
Fehlende Identifikation
Während Haag mit dem Wechsel «leben» könnte, will Martin Gehrer, Gemeindammann von Gaiserwald, sich mit dem Verbleiben im Bezirk Gossau nicht abfinden. Nach Vorschlag der Kommission würde Gaiserwald wie bisher zusammen mit Gossau, Andwil und Waldkirch sowie neu den Gemeinden Flawil, Degersheim, Häggenschwil und Muolen die Region Fürstenland bilden. Lieber würde er Abtwil, Engelburg und St.Josefen zur Region St.Gallen zugehörig sehen. Schon heute könnten sich die wenigsten Gaiserwalder mit dem Bezirk Gossau identifizieren. «Unsere Zugehörigkeit stimmt nicht mit der tatsächlichen Ausrichtung der Gemeinde überein», sagte Gehrer.

Rheintaler Handball-Duell
HEERBRUGG.
Am Mittwoch standen sich die Handballteams der Spielgemeinschaft Altstätten-Heerbrugg und des STV St.Margrethen gegenüber. Wie erwartet, kam es zu einem spannenden, umkämpften Spiel. Mit grossem Einsatz liessen sich dabei die unterklassigen St.Margrether nie entscheidend abhängen und gingen ihrerseits eine Viertelstunde vor Schluss in Führung. Mit 21:18 zogen sie am Schluss dann aber doch den Kürzeren.mak
Reglement für Sportanlagen
BERNECK.

Themen in der Arbeitsgruppe «Sozialer Wiederaufbau»waren beispielsweise einkommensschaffende Massnahmen für Vertriebene und therapeutische Unterstützung Extremtraumatisierter. Die Gruppe «Engagierte Medien für den Frieden» erarbeitete in dem fünftägigen Seminar in Trogen drei konkrete Projekte, für deren Umsetzung sie sich einsetzen will:Eine gemeinsame regelmässige Beilage in den auflagestärksten regierungsunabhängigen Zeitungen Ex-Jugoslawiens, ein Ausbildungsgang für junge Medienschaffende in Ex-Jugoslawien und im Kaukasus sowie eine Schulung in Medienmanagement für Verantwortliche unabhängier Zeitungen in Krisengebieten.
«Einzigartige Chance»
Das Seminar in Trogen dürfte weltweit das bisher erste dieser Art gewesen sein, sagt Brunner. Man hoffe es nächstes Jahr wieder durchführen zu können - was aber davon abhänge, ob der Bund wieder finanziell hilft. Die Institutionalisierung des Seminars gäbe der Schweiz «eine einzigartige Chance, eine engagierte und solidarische Aussenpolitik zu entwickeln», ist Brunner überzeugt.

Brustkrebs hat viele Ursachen und bildet sich über lange Zeit. Deshalb ist ein frühzeitiges Eingreifen auch relativ schwierig. Als «Schlüsselpräparat» nicht nur in der Krebsbehandlung, sondern auch in der Vorbeugung gegen Brustkrebs könnte sich Tamoxifen erweisen. Eine breit angelegte Untersuchung in mehreren Ländern läuft.
* Rolf App
Jede dreizehnte Frau erkrankt in der Schweiz früher oder später an Brustkrebs. Das sind jedes Jahr etwa 3600 Frauen, deren Heilungschancen stark davon abhängen, wie früh die Krebsgeschwulst entdeckt wird. Oft bleibt dann nichts anderes übrig als eine Operation.
Chemoprävention als Alternative
Die medizinischen Möglichkeiten sind damit allerdings keineswegs erschöpft. «Chemoprävention», sagte die Onkologin Katharina Buser von der Klinik Beau Site in Bern an einer Veranstaltung der Robapharm AG/Laboratoires Pierre Fabre, «könnte eine gute Alternative sein.» Chemo: das bedeutet, es werden Wirkstoffe eingesetzt, die Krebszellen im Wachstum hemmen oder sogar abtöten. Und die vielleicht verhindern können, dass sich Krebs überhaupt bildet.

Samstag, 8. November 1997 Buch-stäblich «Grosser Atem»
"" Das Projekt denkt grossräumig und will im Limmatraum Beziehungen setzen, die den heutigen Bedingungen, das heisst dem Ergebnis der Aufräumaktion «freie Limmat» entsprechen. Der Flussraum wird als Einheit gesehen und nicht als eine Folge von durch Brücken getrennte Räume. Damit vollzieht das Projekt städtebaulich nach, was Volksabstimmungen längst durchgesetzt haben.
Über die Stimmung lässt sich beim gegebenen Bearbeitungsgrad keine Aussage machen, sie wird hauptsächlich von der Ausarbeitung der einzelnen Bauten abhängen.Da der Vorschlag auf der Konzeptebene bleibt, sind künstlerische und gestalterische Beiträge nicht explizit ausgewiesen. Dort allerdings, wo die Verfasser von dieser Haltung abweichen, bei der Ausformung des Fensters des Riegels zum Beispiel, zeigen sich gestalterische Schwächen. Trotzdem hat dieses Projekt eine grossstädtische Atmosphäre. Zürich wird hier als noch veränderbar verstanden. Das Konzept ist realisierbar, der politische Wille allerdings Vorausgesetzt.
Stellung und Grösse der Baukörper definieren einen neuen Limmatraum, doch die Verschiebung des Bedeutungsschwerpunkts von der Rathausbrücke an das Limmatquai ist fragwürdig. Ein Vorschlag mit grossem Atem, der die richtigen Fragen stellt und in sich konsequent beantwortet. ""
Aus dem Bericht des Preisgerichts zum Projekt von Rorschachern für den Limmatquai in Zürich

Auch bei diesem Projekt lernten die Jugendlichen, über eine längere Zeit hinweg auf ein bestimmtes Ziel hinzuarbeiten. Es wurde ein OK gebildet, dem acht Personen angehören. Ausserdem mussten Leute gesucht werden, die sich um das Licht, die Musik und die Dekoration kümmern. Für die richtige Frisur der Models garantiert ausserdem Coiffeur Marcello Massimo, der sich nebst Alma Zeller für das Projekt begeistern liess.
Weitere Projekte in Planung
Der Erfolg mit den angebotenen Projekten hat Marco Giger dazu bewogen, sich auch für das kommende Jahr entsprechende Gedanken zu machen. So prüft er derzeit die Idee, ein Video-Projekt zu verwirklichen. Die Realisation wird allerdings davon abhängen, wie und ob die Raumfrage geklärt werden kann. Die Baracke, die dem Jugendtreff als Provisorium zur Verfügung gestellt wurde, bietet kaum Platz, im Treff selber an diversen Projekten zu arbeiten. Dies wäre nach Auffassung von Marco Giger aber Voraussetzung, um weitere Angebote ausarbeiten zu können. Die Jugendlichen sollen sich nicht ausserhalb des Treffs den verschiedenen Projektarbeiten widmen müssen. Zunächst aber sind alle Beteiligten gespannt, wie die Modeschau und das gebotene Spektakel Anklang finden. Sie hoffen auf ein interessiertes und zahlreiches Publikum im Stefanshöfli.

Friedrich Dürrenmatt lieferte einst die Vorlage für den klassischen Kriminalfilm «Es geschah am hellichten Tag» mit Heinz Rühmann und Gert Fröbe. Dieser niederländisch-englische Krimi nutzt die Ausgangsidee für eine Neuverfilmung. Darin geht ein Kindermörder um, gegen den die Polizei machtlos scheint. Der ermittelnde Kommissar entschliesst sich, dem Täter auf die Spur zu kommen, in dem er ein Kind als lebenden Lockvogel benutzt.
10 vor 11 TVRTL, 23.00
Jedes Jahr Ende November sind die Abgesandten des «Michelin» und des «Gault Millau» in Deutschland unterwegs. Die Gourmet-Detektive fahnden unerkannt nach den Aufsteigern des Jahres, nach dem Koch des Jahres, und sie entscheiden über die Zahl der Sterne, von denen der Ruf grosser Restaurants abhängt.Wie wird ein Restaurant überprüft? Eine Reportage über «Das Ringen um den 3. Stern».

 Das System, das aus einer festmontierten Basisstation und einem handlichen Bediengerät besteht, kontrolliert permanent den Energiebezug und zeigt an, wann der Energieverbrauch in den Bereich der teuren Leistungsspitzen geraten könnte. Es schaltet dann automatisch elektrische Geräte kurzzeitig aus, die zur Aufrechterhaltung der Produktion im Moment nicht unbedingt benötigt werden. Die Abschaltung erfolgt nach Prioritäten, die für jeden Betrieb individuell festgelegt werden können.
In zwei Jahren amortisiert
Energiesparsysteme für Grossunternehmen sind bereits seit längerem erhältlich. Die Optimatik hat es nun geschafft, derartige Systeme auch dem industriellen und gewerblichen «Normalverbraucher» zugänglich zu machen. Der Preis, der von der Zahl der angeschlossenen Verbrauchsstationen abhängt, liegt in einem Segment, das eine Amortisation innert zwei Jahren zulässt.
Wessen Stromrechnung beispielsweise 22 000 Franken beträgt, muss mit einem Aufwand für das Gerät inklusive Installation von gut 5500 Franken rechnen. Weil die jährliche Stromersparnis 2700 Franken betragen kann, hat sich die Investition in kurzer Zeit bezahlt gemacht.
Von den Stromerzeugern wird die Entwicklung der Optimatik ausdrücklich begrüsst, da sie dazu beiträgt, den Verbrauch in Spitzenlastzeiten zu reduzieren. Gemäss Optimatik-Besitzer Roland Dähler weisen etliche Elektrizitätswerke bereits heute Kunden, die sich über zu hohe Stromrechnungen beklagen, an seine Firma.

 Bei Schöpfer wusste man nicht sicher, ob er die Distanz durchstehen würde. «Ich habe im vergangenen Sommer erstmals Trainingseinheiten von drei bis vier Stunden eingebaut, weshalb ich meine Stärken schon kannte», sagte der 27jährige Forstwart im Ziel. Sowohl Schöpfer wie Jost sorgten dann rasch dafür, dass der Spreu vom Weizen getrennt wurde. Beim Sonnenhof nach 7,5 Kilometer lagen sie schon in einer Fünfer-Spitzengruppe allein in Front. NachSirnach liefen der neue und der frühere Meister bereits alleine voraus.
Angriff nach St.Margrethen
Schöpfer war sich seines Sieges trotz Vorteilen lange nicht sicher. «Ich merkte zwar bald, dass ich in den Steigungen Christian Jost immer etwas abhängen konnte», sagte er nach dem Rennen. Richtig ernst mit seinen Siegesabsichten machte Schöpfer beim 28. Kilometer kurz nach St.Margrethen, just in dem Moment, als Jost sich mit Packungsproblemen herumplagte, griff der Solothurner an.Innert drei Kilometern erlief er sich einen Vorsprung von drei Minuten, und in Stettfurt bei Kilometer 35 lag Schöpfer über fünf Minuten vor Jost. Das Rennen um den Tagessieg war spätestens hier entschieden. Mit dem hochüberlegenen elften Saisonsieg Schöpfers, elf Siege hatte vor ihm in eine Saison noch niemand geschafft, setzte der im bernischen Fahrni wohnhafte Solothurner neue Massstäbe. «Irgendwann werde ich den Titel verteidigen. Ob dies nächstes Jahr sein wird, ist für mich noch nicht entschieden.»

Der Konjunkturtest der ETH Zürich zeigt für das 3. Quartal ein zweiseitiges Bild. Zum einen hat sich die Kapazitäts-auslastung der 170 befragten Unternehmen in der Region von 80% auf 84% erhöht, der höchste Stand seit Ende 1995. Zum anderen hat der Sammel-indikator Geschäftsgang, der zuletzt während sechs Quar-talen kontinuierlich gestiegen ist, einen leichten Knick nach unten vollzogen. Unterschiede bestehen auch zwischen den Kantonen: Während St.Gallen im Gleichschritt mit dem regionalen Verlauf marschiert, schätzen die Appenzeller Betriebe ihre Geschäfte besser ein als im Vorquartal, haben dafür aber grössere freie Ka-pazitäten.
Bessere Geschäfte im Inland
Uneinheitliches präsentiert sodann die Aufschlüsselung nach Firmen, die eher export-orientiert sind, und solchen, die mehrheitlich vom Inlandmarkt abhängen.Die Betriebe mit einem Exportanteil von mindestens zwei Dritteln stufen ihren Geschäftsgang wieder als knapp unbefriedigend ein, nachdem sie im Vorquartal erstmals seit zwei Jahren haarscharf positiv geurteilt hatten. Praktisch gleichauf liegen nun die Firmen, die maximal einen oder zwei Drittel ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaften. Laut den ETH-Forschern hat sich damit die Belebung auf den Exportmärkten auf den Binnensektor übertragen.
Anhaltender Optimismus
Leicht schwächer zeigt sich der Bestellungseingang: Noch 37% (im Vorquartal 43%) der Betriebe berichten von mehr Aufträgen als vor Jahresfrist, 33 (28)% von Rückgängen. Trotzdem dominiert Zuversicht: Bis Ende Jahr rechnen 19 (13)% mit einem höheren Bestellungseingang als im 3. Quartal, 22 (14)% wollen mehr produzieren.

 Der «neue Patriotismus» ist dazu gedacht, all diese in der südafrikanischen Gesellschaft existierenden Elemente zu vereinen, und zwar zu einem gemeinsamen Patriotismus, einer Liebe zum neuen Südafrika. Ich denke keinen Moment daran, dass Minoritäten ihre eigenen Lebensweisen aufgeben müssen.
Wird Südafrika das gleiche Schicksal wie viele andere schwarzafrikanische Staaten erleiden, gekennzeichnet von Korruption und einer sich ständig verschlechternden Wirtschaftslage?
Suzman: Ich denke, Südafrika wird in gewisser Hinsicht das Schicksal anderer afrikanischer Staaten teilen. Wir haben bereits eine grosse Korruption. Dennoch, die wirtschaftliche Situation verschlechtert sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. In der Tat hoffen wir sogar auf eine Zunahme des Bruttosozialprodukts am Ende dieses Jahres. Vieles wird davon abhängen, ob die Regierung gegen Korruption und Kriminalität scharf vorgehen wird. Ich hoffe sehr, dass sie dies tut. Südafrika besitzt eine gute Infrastruktur, Rohstoffe, menschliche Ressourcen sowie ein riesiges Tourismus-Potential. So gesehen, sollten wir nicht zu einem weiteren afrikanischen Wrack verkommen.
Welcher Faktor ist besonders wichtig, um ein solches Abgleiten des Landes zu verhindern?
Suzman: Was das Abgleiten in schwarzafrikanische Verhältnisse zu verhindern hilft, ist - so denke ich - das traditionelle Verständnis, was eine Demokratie überhaupt bedeutet. Wir haben nicht zuletzt das Vermächtnis eines guten Rechtssystems, obwohl die vorherige Regierung den Begriff der Rechtsstaatlichkeit ausgehöhlt hat. Ebenfalls sehr wichtig - verglichen mit anderen Staaten auf dem Kontinent - ist die freie Presse in Südafrika.

Rorschachs Läden ganzen Montag offen
Die Grossverteiler Coop, Migros und abm werden ab nächstem Montag, 1. Dezember, auch am Morgen ab 8 Uhr ihre Rorschacher Geschäfte offenhalten. Sie nutzen das in dieser Hinsicht geänderte Ladenschlussreglement, das ebenfalls ab diesem Tag angewendet wird.
«Einzelne Detaillisten werden ihnen wohl folgen», sagt Patrick Egli, Leiter der Gruppe Handel des Gewerbevereins. Dies werde sicher vom Angebot und von den Kundenwünschen abhängen.Die Firma Radio Schefer AG, Rorschach, beispielsweise werde vorläufig am Montagvormittag geschlossen bleiben. Doch es gelte jetzt, die Konkurrenz und vor allem die Kunden zu beobachten, damit man den Kundenwünschen wenn nötig folgen könne, sagt Egli.
Bei Coop werden die Arbeitszeiten der einzelnen Mitarbeiter durch die längeren Ladenöffnungszeiten nicht erhöht. Die Arbeiten würden neu eingeteilt, allenfalls mehr Aushilfskräfte beschäftigt, sagt Stefan Coradino.
Erfolgreiche «Kaufmänner»

Eine Steuerfusserhöhung sei nie populär, schreibt die CVP-Fraktion. Die Voraussetzungen würden sich aber in nächster Zeit nicht wesentlich verbessern. Diese Steuererhöhung war im Einwohnerrat umstritten, und sie sei es auch bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern.
Basis für andere Bauten
Vom Entscheid zum Budget der laufenden Rechnung werde es abhängen, ob Herisau in den nächsten Jahren weiterhin grosse Projekte wie Schwimmbad, Altersheimsanierung, Feuerwehrhaus wird realisieren können. Bei einer Ablehnung des Budgets 1998 müsste laut CVP auch ernsthaft über die Kompetenz der Steuerfussfestsetzung für die Investitionsrechnung nachgedacht werden.ba.
Christkindmarkt in Rehetobel
Der Verein «Zischtigs-Höck» Rehetobel veranstaltet zum zweitenmal einen Christkindmarkt.Dazu stehen ihm am Samstag, 29. November, wiederum die Räumlichkeiten im modernen Mehrzweckgebäude zur Verfügung.

 Zwölf Kantone (unter ihnen die Ostschweizer Kantone) kennen die sogenannte Widerspruchslösung: Die Entnahme von Organen ist gestattet, wenn die verstorbene Person oder ihre Angehörigen keine gegenteiligen Willen geäussert haben.
Der Bund wird dies einheitlich regeln. Bondolfi plädiert dabei für eine Widerspruchslösung unter der Bedingung, dass die Bevölkerung ausreichend im voraus informiert wird. Wobei nach seiner Auffassung blosser Widerstand gegen die Macht der Ärzte als Ablehnungsgrund nicht genügt. «Es müssen schon tiefere religiöse Gefühle verletzt sein», erklärt er. Und weiter: «Man muss beide Seiten sehen:Auf der einen Seite gibt es den Verstorbenen, dessen Wille beachtet werden soll. Und auf der andern Seite einen Empfänger, dessen Weiterleben unter Umständen von einem neuen Organ abhängt.»
Der Bund wird eine weitere Frage beantworten müssen: Wie werden Organe «gerecht» verteilt? Spielt da nicht unvermeidlich Sympathie oder Antipathie? «Schon heute geschieht das bei Swisstransplant in Genf nach einem vollständig informatisierten, aber zugleich transparenten System», erklärt Bondolfi. «Die Vorabklärungen sind so umfangreich, dass in den meisten Fällen ohnehin nur ein Kandidat oder eine Kandidatin übrig bleibt. Alle Daten werden anonymisiert.»
Was Ärzte tun könnten

Nur ein Teil der Bedingungen, die einen Standort für ein Unternehmen vorteilhaft machen, würden von ausserhalb diktiert, war den Ausführungen von Wolfgang E. Schultz zu
entnehmen.
Auch die Unternehmer hätten es selber in der Hand, durch geeignete Massnahmen Standortvorteile für ihren Betrieb zu schaffen. Als einige davon nannte Schultz alternative Arbeitszeitmodelle und die Qualität der hergestellten Produkte, die nicht zuletzt von der Gestaltung der Arbeitsplätze und vom Betriebsklima abhängen würden. Dass dieses im Familienunternehmen Magnetschultz Memmingen stimme, zeige sich in der langjährigen Betriebszugehörigkeit seiner Angestellten, sei doch ein Viertel der Belegschaft schon 25 Jahre und mehr in der Firma tätig.
Duale Ausbildung
Als einen weiteren Schlüssel zum Erfolg seines Unternehmens bezeichnete er die duale Berufsbildung, in der bereits grosser Wert auf die Vermittlung ganzheitlicher Betrachtungsweise gelegt werde. So machen die 85 Lehrlinge sieben Prozent der Gesamtbelegschaft aus. 40 Prozent der Fachkräfte sind im Unternehmen selbst ausgebildet worden. Jährlich seien etwa zwanzig Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in betriebsinterne Weiterbildungsmassnahmen involviert.

Macht nur Arbeit zufrieden? Mit Witz, Ironie und ausgeprägter Gestik erzählte der Arboner Ruedi Hayn, wie es ihm ergangen war. Nach 32 Jahren erfolgreicher Bürotätigkeit musste er Lastwagen ausladen helfen. Ihm blieb nur die eine Wahl: jede Arbeit verrichten oder Kündigung. Sechs Jahre später, mit knapp 60 Jahren, befand er sich mittlerweile gesundheitlich angeschlagen in Frühpension. Die Familie, der Garten und die Musik halfen ihm in der Anfangszeit. Arbeit ist heute für ihn «Tun», das sich nicht ausschliesslich über die Erwerbsarbeit definiert. Er findet Erfüllung im Kreise der evangelischen Kirchgemeinde und ist überzeugt, dass Zufriedenheit im «Tun» weitgehend von der Anerkennung abhängt.
Zusammengerückt
Aussagekräftig und wichtig schienen auch die Gruppengespräche, welche am vergangenen Dienstag durchgeführt worden sind. Da war Nachdenken über eigenes Freizeit- und Arbeitsverhalten angesagt.

Zulauf fürOptimisten
50% der Befragten sind der Ansicht, die Schweiz stehe im internationalen Wettbewerb «relativ gut» da, 7% finden gar, unsere Wirtschaft sei «Spitze und werde sich behaupten». Diese grosse Gruppe der Optimisten (zusammen 57%) erhält Zulauf: «Wir stellen eine Verbesserung der Stimmung fest», sagt Petra Huth, Autorin der Studie.
Eine längerfristige Analyse zeigt auf, dass das Vertrauen in die Wettbewerbsfähigkeit sehr stark von der Konjunktur abhängt: In den Jahren des Aufschwungs Ende der achtziger Jahre gingen immer mehr Menschen wie selbstverständlich davon aus, die Schweiz werde auf Dauer in der oberen Liga der Weltwirtschaft mitspielen. In der Rezession hingegen kehrte sich der Trend rasch in Richtung eines zunehmenden Pessimismus um.
Skeptische Mehrheit
Gemäss der Studie ist heute das Wissen um die Stärken, vor allem um das Know-how der Schweiz, breiter verankert als oft angenommen wird. «Die Leute haben ein gesundes, kritisches Selbstbewusstsein», sagt Petra Huth.

In der Debatte ernteten die Thesen Schröders jedoch manche Kritik. Und der verabschiedete wirtschaftliche Leitantrag hatte zum Schluss nur noch wenig mit dem ursprünglichen Entwurf Schröders und seiner Rede zu tun. Er ist eine Sammlung sozialdemokratischer Ideen, die von staatlicher Konjunkturankurbelung bis zur Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2010 gehen.
Von Lafontaine abhängig
Der Parteitag zeigte, dass Schröders Kanzlerambitionen von Lafontaines «Gnade» abhängen, auch wenn er in der Öffentlichkeit bessere Umfragewerte als der SPD-Chef vorweisen kann. In Hannover ging Schörder an der kurzen Leine des Parteichefs. Der Kanzlerkandidat soll im nächsten Frühling nominiert werden.

230 000 Kubikmeter Gestein
Damit wird der Thurgau im Jahre 2001/02 zu seinem längsten Tunnel kommen; der Girsberg wird dann den Rinderweid-Tunnel (A1-Zubringer Arbon) übertrumpfen. Die Spezialmaschinen, die 1998 voraussichtlich nach den Sommerferien auffahren und zum Einsatz kommen werden, werden insgesamt rund 230 000 Kubikmeter Gestein herausbrechen.
Nach welcher Methode, steht noch nicht fest. Es wird unter anderem von den Angeboten abhängen, ob gesprengt wird, eine mit Bohrköpfen bestückte Vollschnittmaschine wie beim Kanaltunnel zum Zuge kommt oder «geschremmt» wird (Bagger mit Kugelkopf).
Mit Spritzbeton gesichert
Weil es im Thurgau keine Tunnelbauer gibt, ist man auf auswärtiges Know-how angewiesen. Laut Projektleiter Walter Ebinger könnte es durchaus sein, dass ausländische Firmen mit guten Chancen im Rennen sein werden. Der Ausbruch muss dann grösstenteils abgeführt werden: in die Deponie Lamperswil. 50 000 Kubikmeter Gestein können vor Ort wieder eingebracht werden. Baugrubenwand und Tunneldecke werden zunächst mit Spritzbeton verfestigt und gesichert. Ebinger: «Damit wird verhindert, dass wir Erosionsprobleme bekommen oder grössere Brocken herunterfallen.» Wenn dann die Tunnelbauarbeiten nach den Sommerferien 1998 beginnen, würde dem öffentlichen Bedürfnis nach Tunnelführungen entsprochen, sagt Ebinger.

 Sie sind über die Banken-Fusion und deren Folgen «geschockt», sie täten gerne etwas, wissen aber beim besten Willen nicht was; denn, sagen sie, die Politik kann der Wirtschaft nurmehr hinterher hecheln - und die Fallengelassenen aufsammeln und versorgen.
So ist es - und ist doch erst die halbe Wahrheit. Die «global players» im internationalen Finanzstrom haben zwar die Politik längst ausgespielt. Doch diese Kapitalspieler sind, zumindest in ihrem Selbstverständnis, auch nicht mehr die selbstmächtig Handelnden. Sie sehen sich als Vollzugsgehilfen einer «Rationalität» deregulierter Märkte, die sich von alleine durchsetzt - so dass einzig die Wahl bleibt: Rennen wir an der Spitze mit, oder lassen wir uns abhängen?
Handlanger des Schicksals
Hören wir den mächtigen Herren der neuen UBS zu, merken wir rasch: Sie verstehen sich nicht als freie Entscheidungssubjekte, sondern als Handlanger eines ökonomischen Schicksals, einer Notwendigkeit, die der gerade aktuelle geistlose Weltgeist diktiert - freilich als pfiffige Handlanger, die ihren Konkurrenten zuvorgekommen sind. Die Vernichtung von Arbeitsplätzen machen sie uns als «schöpferische Zerstörung» schmackhaft: Wer zuerst losrennt, profitiert am meisten.

Im jüngsten Amtsblatt sind die Tagbaustrecke mitsamt der Portalstation im Süden sowie die Untertagbaustrecke ausgeschrieben worden (Kostenvolumen: gegen 90 Millionen Franken). 1200 m des Tunnels werden bergmännisch gebaut. Im Bereich des Südportals werden 70 beziehungsweise 100 Meter Röhren im Tagbau erstellt. Im nordseitigen Tunnel-Los, das noch nicht ausgeschrieben wurde, werden 500 m Autobahntunnelröhren im Tagbau «überdeckt».
Längster Tunnel
Damit wird der Thurgau im Jahre 2001/02 zu seinem längsten Tunnel kommen; der Girsberg wird dannzumal den Rinderweid-Tunnel (A1-Zubringer Arbon) «übertrumpfen». Die Spezialmaschinen, die 1998 voraussichtlich nach den Sommerferien auffahren und zum Einsatz kommen werden, werden insgesamt rund 230 000 Kubikmeter Gestein herausbrechen. Nach welcher Methode, steht noch nicht fest. Es wird unter anderem von den Angeboten abhängen ob gesprengt wird, eine mit Bohrköpfen bestückte Vollschnittmaschine wie beim Kanaltunnel zum Zuge kommt oder «geschremmt» wird (Bagger mit Kugelkopf).
Mit Spritzbeton gesichert
Weil es im Thurgau keine Tunnelbauer gibt, ist man auf auswärtiges Know-how angewiesen. Laut Projektleiter Walter Ebinger könnte es durchaus sein, dass ausländische Firmen mit guten Chancen im Rennen sein werden. Der Ausbruch muss dann grösstenteils abgeführt werden: in die Deponie Lamperswil. 50 000 Kubik Gestein können wieder verwendet werden. Baugrubenwand und Tunneldecke werden zunächst mit Spritzbeton verfestigt und gesichert. «Damit wird verhindert, dass wir Erosionsprobleme bekommen oder grössere Brocken herunterfallen», sagt Ebinger.

Spital ist nur ein Faktor
Das neue Krankenversicherungs-Gesetz (KVG) enthält die klare Forderung, die Versorgungskapazitäten im Spitalbereich auf den effektiven Bedarf abzustimmen. Diese Bestimmung im KVG ist gleich hoch oder höher zu gewichten als raumordnungspolitische Zielsetzungen des Bundes. Dies umso mehr als eine starke Region, gestützt auf die Konzeption des Bundes, nicht davon abhängt, ob ein Spital vorhanden ist.
Aufgrund der zahlreichen Spitalstandorte besteht insbesondere im nördlichen Teil des Kantons St.Gallen Handlungsbedarf. Die Regierung beantragt deshalb die Schliessung der Spitäler Wil und Rorschach.
Bei einer Schliessung des Spitals Wil könnte die Versorgung der Patienten und Patientinnen durch benachbarte Spitäler sichergestellt werden. Konsequenzen für den Wirtschaftsraum Wil sind kaum zu erwarten.

Besitzerin der Ende 1996 stillgelegten Ölpipeline von Genua nach Ingolstadt, die mehrmals den Rhein quert und bei Bregenz/Hörbranz 12 Kilometer dem See entlang führt, ist die Oleodotto del Reno SA in Chur. Verwaltungsratspräsident Ettore Tenchio erklärte auf Anfrage, die ehemalige Ölpipeline sei im Hinblick auf deren Neuverwendung für den Erdgastransport technisch gründlich untersucht worden.
Weniger als 150 Millionen
Laut Tenchio wird der vorgesehene Umbau der Ölpipeline für den Erdgas-Transport viel weniger als die ursprünglich geschätzte Summe von 150 Millionen Franken kosten. Die Investitionen würden jedoch von den transportier- ten Erdgasmengen und dem Druck (Bar) abhängen.
Fest stehe aufgrund der vorliegenden Analysen, dass der Umbau der Ölpipeline in eine Gasleitung machbar ist und der künftige Betrieb sämtliche Sicherheitsstandards erfülle. Die vorhandene Infrastruktur eigne sich bestens. Die Kantone Graubünden und St.Gallen seien über die Resultate der technischen Analysen eingehend orientiert worden.
Ein Teil wird abgehängt

Laut Tenchio wird der vorgesehene Umbau der Ölpipeline für den Erdgas-Transport viel weniger als die ursprünglich geschätzte Summe von 150 Millionen Franken kosten. Die Investitionen würden jedoch von den transportier- ten Erdgasmengen und dem Druck (Bar) abhängen.
Fest stehe aufgrund der vorliegenden Analysen, dass der Umbau der Ölpipeline in eine Gasleitung machbar ist und der künftige Betrieb sämtliche Sicherheitsstandards erfülle. Die vorhandene Infrastruktur eigne sich bestens. Die Kantone Graubünden und St.Gallen seien über die Resultate der technischen Analysen eingehend orientiert worden.
Ein Teil wird abgehängt
Im weiteren soll laut Tenchio der umgebaute Gasleitungsteil vom Bodensee nach Ingolstadt abgehängt werden. Dieses Teilstück werde künftig eine eigene Existenz erhalten und für den Erdgastransport von Ingolstadt nach Lindau und Bregenz/Hörbranz dienen.
Die laufenden Verhandlungen mit den Regierungen von Graubünden und St.Gallen sowie mit der Vorarlberger Landesregierung dienten zur Ermittlung des künftigen Erdgasbedarfs in den genannten Gebieten. Tenchio verwies in diesem Zusammenhang auf die ab 1998 geltende Liberalisierung des Gasmarktes in Europa. Von dieser Neuregelung profitierten die Abnehmer und Konsumenten. Er kündigte an, das Volumen des Transitgases in der Schweiz werde von derzeit jährlich sechs Millionen Kubikmeter Erdgas künftig auf 12 Millionen Kubikmeter anwachsen.

Fest stehe aufgrund der vorliegenden Analysen, dass der Umbau der Ölpipeline in eine Gasleitung machbar ist und der künftige Betrieb sämtliche Sicherheitsstandards erfülle. Die vorhandene Infrastruktur eigne sich bestens. Die Kantone Graubünden und St.Gallen seien über die Resultate der technischen Analysen eingehend orientiert worden.
Ein Teil wird abgehängt
Im weiteren soll laut Tenchio der umgebaute Gasleitungsteil vom Bodensee nach Ingolstadt abgehängt werden. Dieses Teilstück werde künftig eine eigene Existenz erhalten und für den Erdgastransport von Ingolstadt nach Lindau und Bregenz/Hörbranz dienen.
Die laufenden Verhandlungen mit den Regierungen von Graubünden und St.Gallen sowie mit der Vorarlberger Landesregierung dienten zur Ermittlung des künftigen Erdgasbedarfs in den genannten Gebieten. Tenchio verwies in diesem Zusammenhang auf die ab 1998 geltende Liberalisierung des Gasmarktes in Europa. Von dieser Neuregelung profitierten die Abnehmer und Konsumenten. Er kündigte an, das Volumen des Transitgases in der Schweiz werde von derzeit jährlich sechs Millionen Kubikmeter Erdgas künftig auf 12 Millionen Kubikmeter anwachsen.
ENI ein Gas-Riese

 Die 77jährige Elisabetta Armillei, ihr Mann und der 49jährige Sohn waren durch nichts zu überzeugen, hinunter in die Containersiedlung zu gehen. «Wir haben Kühe, die trächtig sind. Die können wir nicht allein lassen», sagt die alte Frau.
Wiederaufbau ungewiss
Die Sorgen der Menschen gelten der Zukunft. Noch ist ungewiss, ob überhaupt wieder aufgebaut werden darf. Denn fast täglich bebt die Erde. Die Geologen untersuchen das erdbebengefährdete Gebiet auf Faltenbildungen und Verwerfungen. Davon wird abhängen, ob Annifo oder auch das 25 Kilometer entfernte mittelalterliche Städtchen Sellano wieder erstehen. In dem Touristenort tragen die Menschen noch an Krediten, die sie für den Aufbau nach dem letzten grösseren Beben 1979 brauchten.
Auch in Sellano ahnen die Menschen, dass sie sich auf lange Zeit einrichten müssen. «Ob wir je zurückkönnen, bezweifle ich. Das hängt von den Bodenkontrollen ab», sagt Franco Pauli. Er hat 22 Jahre in Süddeutschland gearbeitet und lebt mit seiner deutschen Frau seit zwölf Jahren in Sellano. 1992 sind sie in ihren renovierten Altbau eingezogen. «Jetzt ist er kaputt.»
Zunächst wird gerettet, was an Kunstschätzen zu retten ist.

 Mit dem abgehängten deutschen Teilstück Ingolstadt-Bodensee wird Erdgas nach Lindau und Bregenz/ Hörbranz gebracht.
Besitzerin der Ende 1996 stillgelegten Ölpipeline von Genua nach Ingolstadt, die mehrmals den Rhein quert und bei Bregenz/Hörbranz 12 Kilometer dem See entlang führt, ist die Oleodotto del Reno SA in Chur, deren Mutterfirma der Erdgaskonzern ENI in Mailand. Verwaltungsratspräsident Ettore Tenchio erklärte auf Anfrage, die ehemalige Ölpipeline sei im Hinblick auf deren Neuverwendung für den Erdgastransport technisch gründlich untersucht worden.
Laut Tenchio wird der vorgesehene Umbau der Ölpipeline für den Erdgas-Transport viel weniger als die ursprünglich geschätzte Summe von 150 Millionen Franken kosten. Die Investitionen würden jedoch von den transportierten Erdgasmengen und dem Druck abhängen, erklärte der Verwaltungsratspräsident. sbz
Altes Bauernhaus abgebrannt
HOHENEMS (sda/apa). Am Dienstag morgen ist ein altes Bauernhaus in Altach (Bezirk Feldkirch) vollständig abgebrannt. Drei Familien verloren ihre Wohnung. Alle 14 Bewohner konnten aus dem brennenden Haus flüchten, zwei Frauen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ins Spital eingeliefert werden.

 Im jüngsten Massnahmenpaket, das den Staatshaushalt um 100 Millionen Franken jährlich entlasten soll, sind ein Stellenabbau beim Staat und Spitalschliessungen für Rorschach und Wil angekündigt. Nun allerdings protestieren die Einwohnerinnen und Einwohner, die Politikerinnen und Politiker der beiden Regionen. Sie gehen zu Tausenden auf die Strasse und sammeln Unterschriften für Petitionen an die st.gallische Regierung - sie protestieren noch vehementer als die Wattwiler, Flawiler und Altstätter zwei Jahre zuvor, die sich damals erfolgreich gegen die neue Spitalplanung und damit für ihre Spitäler eingesetzt haben. Ob sich die Parlamentsmehrheit auch diesmal von regionalpolitischen Interessen beeinflussen lässt, eine andere Massnahme mit gleichem Spareffekt findet oder die Spitäler unangetastet lässt, wird wesentlich von den bürgerlichen Kantonsräten und Kantonsrätinnen abhängen.Die Sozialdemokraten, die gegen Steuererleichterungen für Erben und Unternehmen waren, machen ohnehin Fragezeichen hinter dasSparpaket, vor allem im Gesundheits- und Bildungswesen. Die Diskussionen im Parlament sind in diesem Jahr denn auch härter geworden. Die unterschiedlichen Positionen der Regierungsparteien haben sich im Lichte des kühleren finanzpolitischen Klimas akzentuiert. Die bürgerliche Mehrheit hat ihren Kurs durchziehen können, mit Steuererleichterungen auf der einen Seite und rigorosem Sparen auf der andern Seite.
Aufbruchstimmung in eine offensive Zukunft
Dem Sparen fiel auch eine Idee zum Opfer, mit der die St.Galler Regierung «offensiv in die Zukunft» gehen wollte: Die Regierung hatte in Bern eine ständige Vertretung des Kantons St.Gallen einrichten wollen, um sich beim Bund mehr Gehör zu verschaffen.

Die jungen Schauspieler sollten sich in die Figur, die sie darstellen, gut einleben können. «Deswegen auch die recht hohen Anforderungen», erklärt Lehrer Eggmann. «Nur ein waches und intelligentes Kind kann im richtigen Moment auf eine bestimmte Situation treffend reagieren.» Und einen sinngemässen Text sagen.
«Jeder soll eine Chance haben»
Die aus den zahlreichen Einsendungen ausgewählten Kinder dürfen dann im Sommer 1998 für zwei Wochen nach Südfrankreich reisen. «Gratis, selbstverständlich.» Die Teilnahme soll nicht von der finanziellen Lage der Eltern abhängen.«Das ist mir wichtig - wer gut ist, soll auch eine Chance erhalten.» Weil die Teilnahme kostenlos bleiben soll, sucht der filmende Lehrer überall nach Gönnern und Helfern.
Das Filmmaterial stellt ihm ein guter Bekannter zur >
Verfügung, «aber mit den Sponsoren klappt es noch nicht so gut». Obwohl Eggmann mit «Aiko vom Fluss» im Schuljahr 1998/1999 an den Schweizerischen Schul- und Jugendfilmtagen teilnehmen will. Aus seinen Erfahrungen mit anderen Schulfilmen, die er bereits gedreht hat, ist sich Eggmann gewiss, dass sein Projekt ins Programm der Filmtage aufgenommen wird. «Wir werden den Anforderungen genügen können.»

 In der Philharmonie wurde vor 2000 Besucherinnen und Besuchern seine Liedkantate «Herbei ihr Gläub'gen» uraufgeführt, ein Werk für Chor, Orgel und Bläser, Auftakt für ein Weihnachtskonzert, das unter dem Titel «Noël Suisse» stand. Alois Koch dirigierte, der Chor der St.Hedwigs-Kathedrale sang, ein Anlass, an dem auch der Schweizer Minister in Berlin, Paul Widmer, teilnahm. Für den Komponisten «ein grossartiges Erlebnis» - und eine würdige Überleitung ins kommende Jahr. Sein 80. Geburtstag macht es zu einem «Paul Huber-Jahr».
Lächelnd und fit schaut uns Paul Gubser, Chef des Sportamtes, aus dem Zeitungsständer der Busse an. Die «Bäder-Sport-Freizeit»-Zeitung wirkt bei näherm Zusehen allerdings als recht abgehangen.
Soll sie tatsächlich noch gelesen oder einfach, via Leser, entsorgt werden?Gallus Burger

Verbogener Raum, veränderte Zeit
Raum und Zeit, postuliert Einstein, sind keine festen Grössen. Der Raum verändert sich mit den Masseverhältnissen - er krümmt sich um massereiche Körper herum. Und die Zeit ist damit untrennbar verknüpft (daher der Begriff «Raumzeit»). Wobei «Masse» nicht nur in Form von Materie existiert, sondern auch als Energie - beispielsweise als Bewegungsenergie.
So hat jedes Individuum sein eigenes Zeitmass, das davon abhängt, wo es sich befindet und wie es sich bewegt. Es hat seine «Eigenzeit», wobei damit nicht etwa das subjektive Zeitempfinden gemeint ist, sondern ein objektiv feststellbarer - und an Elementarteilchen nahe der Lichtgeschwindigkeit experimentell nachgewiesener - Effekt: Der Zwilling, der sich auf die Reise gemacht hat, wird im Vergleich zu seinem Bruder «verjüngt» zurückkehren.
Rolf App

Begrüssen würde auch der Häggenschwiler Schulratspräsident Bruno Gmür ein Weiterführen des Zweckverbandes: «Ich könnte mir sogar eine Ausweitung RichtungEinführungsklasse und Oberstufe vorstellen.» Aber: Auch für ihn müsse der Verteilschlüssel neu diskutiert werden. Er ist aber zuversichtlich, dass eine allseits befriedigende Lösung gefunden wird: «Der Zweckverband kooperiert nämlich ausgezeichnet.»
Vorentscheid im Sommer
Als Finanzierungsmodell schwebt ihm eine Aufteilung in einen fixen Sockelbeitrag und variable Beiträge vor, die von der Schülerzahl abhängen würden. Ein Vorentscheid soll im Sommer fallen.»

denen Weltkonzerne mit kalten Herzen entspriessen, weit entrückt jenen Erdlingen, von denen immer weniger überhaupt noch benötigt werden, während die übrigen zu autistischen Zombies an Bildschirmen verkommen, denn diese schieben sich zwischen jede menschliche Beziehung. Im immer gnadenloseren Kampf aller gegen alle um einen Platz an der Sonne zersplittern die Familien, erodieren die sozialen Netze, bleibt jede gesellschaftliche Solidarität auf der Strecke. Über der Explosion immer vielfältigerer multimedialer und virtueller Realitäten - wann die dreidimensionale Begegnung im Netz möglich wird, ist nur eine Frage der Zeit - entschwindet der Kontakt zur Wirklichkeit aus erster Hand, und die einzigen sozialen Gemeinschaften, die den «Netizens» noch zugänglich sind, sind die Websites, auf denen sie sich mit Teammitgliedern und Gleichgesinnten aus aller Welt tummeln.
Die bestehenden staatlichen Institutionen haben kaum Chancen, diese Entwicklung mitzugestalten. Sie werden hoffnungslos abgehängt von der Machtkonzentration und dem Tempo der Wirtschaft - und vielleicht auch von neuartigen, virtuellen, nicht an irgend welche Territorien gebundenen öffentlichen Dienstleistungsanbietern, die ihnen den Rang ablaufen. Die Entwicklung wird nicht innehalten, bis die Erdlinge selbst zum Kunstprodukt geworden sind, wie ihre Designer-Nahrung aus der Retorte.
Die Jahrtausendwende lässt den Blick in die Ferne schweifen, und was er dort sieht, scheint durch einen merkwürdigen Hang zur Apokalypse geprägt. Wer bestreitet, dass die Menschheit auf eine Katastrophe zurast, macht sich der politischen Inkorrektheit verdächtig. So gebe ich es denn zu: Ich erwarte in der Tat alle aufgezeigten Entwicklungen. Aber: Das ist aber nicht die ganze Wahrheit!

So werden wir die Möglichkeiten der Technik in mehr soziale Nähe umsetzen, und das nachindustrielle wird ein kulturelles Zeitalter werden. Ein Widerspruch zum eingangs skizzierten Horrorszenario? Teilweise ja. Jedes Zeitalter entwickelt seine eigenen Widersprüche. Teilweise aber auch nicht. Kultur ist ja alles, was von Menschenhand gestaltet ist, und insofern ist die Explosion künstlicher Welten, deren Zeugen wir werden, überhaupt nichts Unmenschliches. Gerade unsere tiefsten Naturerlebnisse gründen zum Teil in ihrer Resonanz zu kulturellen Codes, wie sie etwa in einem Gedicht enthalten sind, und diese ihrerseits sind geprägt durch biologische Codes, die in unseren Sinnesorganen und Instinkten angelegt sind.
Ob wir zu willenlosen Zombies werden oder das neue Potential persönlich massgeschneiderter Lebensgestaltung sinnvoll nutzen können, wird letztlich davon abhängen, ob wir genug Verbindungen zu uns selber entwickeln, um uns Offenheit gegenüber der neuen kulturellen Vielfalt leisten zu können, ohne uns in ihr zu verlieren.
Christian Lutz ist Direktor des Gottlieb-Duttweiler-Instituts für Trends und Zukunftsgestaltung, Rüschlikon/Zürich. Sein Buch «Leben und Arbeiten in der Zukunft», Wirtschaftsverlag Langen Müller, Herbig, München 1995, ist kürzlich in 2. Auflage erschienen.

Walter Anderes: Der positive Aspekt der Ausstellung war unter anderem zu spüren, als die Eidgenössische Denkmalpflege zur Beurteilung des «Güterex-Areals» da war. Klar ist heute, dass bei einem neuen Projekt der ganze Hafen einzubeziehen ist. In Zukunft wird das bei jedem Wettbewerb berücksichtigt werden müssen.
Romanshorn wurde von «Visiorom» als Casino-Standort ins Gespräch gebracht. Sind hier die Chancen intakt?
Walter Anderes: Ja, auch wenn das von möglichen Betreibern abhängt.Nachdem auch in Rorschach, St.Gallen und Heiden Interesse gezeigt wurde, ist klar, dass sich auch andere dafür interessieren. Im Thurgau hat sicher Kreuzlingen mit seiner Grenzlage die grössten Chancen und Frauenfeld mit der Nähe zu Winterthur. Aufgegeben habe ich noch lange nicht, aber auch Arbon ist im Gespräch.
Im Juni fehlten noch 400 Einwohner bis zur Stadtgrösse. Haben wir zum Jahresende zugelegt?
Walter Anderes: Kaum. Das ist nur mit grösseren Überbauungen zu ändern. Beispielsweise mit dem Brüggliareal, dem Landabtausch-Geschäft zwischen Gemeinde und Primarschulgemeinde im März, liesse sich eine grössere «Siedlungswelle» auslösen, wenn hier an optimalster Wohnlage etwas Vernünftiges realisiert wird.

Kurz
Zweckverband Sonderklassen. Vier der fünf dem Zweckverband Sonderklassen angeschlossenen Gemeinden (aus dem Bezirk Rorschach einzig Berg SG) haben die Absicht, den Schlüssel für die Kostenverteilung zu ändern. Der Grund: Die Gemeinden Muolen, Häggenschwil, Bernhardzell und Berg stören sich daran, selbst dann Beiträge zahlen zu müssen, wenn sie keine Kinder in die Sonderklassen schicken, die im Schulhaus Steig in Wittenbach unterrichtet werden. Die Präsidenten der Schulgemeinden sind zuversichtlich, eine allseits befriedigende Lösung zu finden. Als Finanzierungsmodell wird eine Aufteilung in einen fixen Sockelbeitrag und variable Beiträge, die von der Schülerzahl abhängen, diskutiert. Ein Vorentscheid soll in diesem Sommer fallen.S.Z.

Prüfungsfreier Übertritt in die Sekundarschule bedeutet nicht, dass keine Selektion mehr stattfindet. Wie das Übertrittsverfahren im einzelnen heute gehandhabt wird, erfuhren die Eltern der Fünftklässler an einem Informationsabend.
CHRISTOPH OKLé
waldkirch. Seit drei Jahren entscheidet nicht mehr die Aufnahmeprüfung, wie es nach der 6. Primarklasse weitergeht. An Stelle einer einzigen Leistung, die vielfach von der Tagesform und der Fähigkeit der Zwölfjährigen, mit Prüfungsstress umzugehen, abhing, gilt heute eine Beurteilungsphase über den Zeitraum von drei Semestern. Für die Fünftklässler wird der Countdown somit in Kürze beginnen. An einem Informationsabend vom Mittwoch erläuterten Mittel- und Oberstufenlehrkräfte das Übertrittsverfahren. Heinrich Schlittler, Schulleiter der Oberstufe, bezeichnete das Verfahren mit dem prüfungsfreien Übertritt nicht als Punkt, sondern als Weg. Am Ende dieses Weges, im Mai 1999, stehe der Zuweisungsantrag Sekundar- oder Realschule, der von den Lehrkräften der Primarschule im Einverständnis mit Kindern und Eltern gestellt werde. Schlittler betonte die Wichtigkeit des dauernden Gesprächs zwischen allen Beteiligten.
Stärken und Schwächen
Die Kinder müssten lernen, ihre Stärken und Schwächen sowohl im schulischen wie auch im menschlichen Bereich zu erkennen und zu akzeptieren, erklärte Primarlehrerin Madeleine Brunner.

 Ob sie sich in sechsstelligen Lohnsphären bewegt, darf sie nicht sagen.
Die Olympiade kommt für die kritische Analytikerin eigentlich zu früh: «Unsere Sportart ist erst zehn Jahre alt. Als Showelement hätte sie sich optimal geeignet. Baron Pierre de Coubertin würde sich wohl im Grab umdrehen, weil wir die olympischen Grundideen gar nicht vertreten können. Wir sind Individualisten, haben Mühe mit Uniformen und Vorschriften. Wir passen nicht in dieses Gemeinschaftsbild. Wir können dem olympischen Geist mit unserer Einstellung nicht gerecht werden.» Unter Druck lässt sich die Weltranglisten-Vierte nicht setzen: «Der Gesamt-Weltcup ist trotz allem ein wertvolleres Ziel, weil er nicht von der Tagesform abhängt, sondern das Leistungs-Spiegelbild einer ganzen Saison reflektiert».

 Ein ansehnlicher Teil davon ist seither verwirklicht worden. «Über den Berg» sind wir damit nicht: selbst wenn sich die Konjunktur zu erholen beginnt, bleibt die Forderung an die Unternehmen, sich dem Strukturwandel zu stellen.
Es ist deshalb folgerichtig, wenn die Industrie- und Handelskammer - ihrer ordnungspolitischen Überzeugung getreu - jetzt die Unternehmer und ihre Mitarbeiter ermahnt, soweit nötig die Hausaufgaben zu machen. Gewiss gibt es in der Ostschweiz zahlreiche Beispiele von Unternehmen, die sich mit eindrücklichem Erfolg auch im Ausland behaupten. Die Konkursstatistik etwa weist aber auch jeden Monat auf das Gegenteil hin.
Zeigt die Studie der IHK auf, dass Produktivitätsfortschritte wesentlich von der Intensität des Wettbewerbs abhängen, müsste auch binnenorientierten Unternehmen klar sein, dass sie sich mit jeder Beeinträchtigung der Konkurrenz ins eigene Fleisch schneiden. Die Forderung nach weiterer Deregulierung und Öffnung muss sich deshalb heute nicht so sehr an den Staat als - immer noch und zuerst - an Teile der Wirtschaft und die Öffentlichkeit richten.
Es lässt auch tief blicken, wenn der Verband der Privatwirtschaft es als notwendig erkannt hat, zu Veränderungen der Unternehmenskultur zu ermahnen, die jedem Leser von Fachliteratur eigentlich geläufig sein müssten. Braucht es solche Ermahnungen, kann es mit der Fähigkeit, sich dem Strukturwandel rechtzeitig zu stellen, mancherorts nicht weit her sein. Dann ist es höchste Zeit, elementare Hausaufgaben nachzuholen.

 Diskutiert wird die Umwandlung der Aktiengesellschaft in eine Genossenschaft, um den Betrieb finanziell besser abstützen zu können. «Wenn es Schnee hätte, würde vielleicht in diese Richtung eher etwas in Gang kommen», mutmasst Alfons Brühwiler, der jahrelang die Anlage betreute.
Schneepflug im Depot
Kein gutes Geschäft machen auch die 36 Fuhrunternehmer, die im Auftrag des Thurgauer Tiefbauamtes Winterdiensteinsätze fahren und ihre Fahrzeuge samt Chauffeur vertragsgemäss auf Abruf bereithalten. «Die Einsätze werden nach Aufwand abgegolten. Wir zahlen nach Stundeneinsatz», erklärt Unterhaltschef Kurt Bitzer. Die privaten Vertragspartner erhielten aber eine Pauschalentschädigung pro Winter von 1000 Franken. Bitzer: «Sie müssen bei ihrer Disposition berücksichtigen, dass die Fahrzeuge im Bedarfsfall, der nicht geplant werden kann, sondern von der Witterung abhängt, an Einsätze gebunden sind. Dann müssen sie mit Pflug und Streuer parat sein.
»

Strategisch defensiv
Der Bericht ist im analytischen Teil auch für den Thurgau hochinteressant. So zeigt er auf, dass die Wirtschaftsdynamik einer Region nicht nur vom Exportsektor, sondern massgeblich von den binnenorientierten Branchen abhängt, die wiederum wesentlich von der Kauf- und Konsumkraft der Arbeitnehmer abhängen. Auch die Autoren raten deshalb von generellen Lohnkürzungen ab, plädieren aber für flexiblere Rahmenverträge anstelle der branchenbezogenen Gesamt-Arbeitsverträge.
Aufgezeigt wird sodann die Zunahme der strukturellen Arbeitslosigkeit, die durch Leistungskürzungen der Arbeitslosen-Versicherung kaum zu beeinflussen ist. Dabei wird zu Recht gefordert, dass Wissen und Bildung die entscheidenden wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren für das 21. Jahrhundert darstellen.
Leider bleibt der Bericht - bei allen Stärken im analytischen Teil - im Bereich der Strategien und Lösungsansätze äusserst defensiv. Einmal mehr wird das hohe Lied der günstigen Standortbedingungen gesungen, auch wenn inzwischen ein mörderischer Standortwettbewerb fast alle Kantone zu Verlierern werden lässt.

Strategisch defensiv
Der Bericht ist im analytischen Teil auch für den Thurgau hochinteressant. So zeigt er auf, dass die Wirtschaftsdynamik einer Region nicht nur vom Exportsektor, sondern massgeblich von den binnenorientierten Branchen abhängt, die wiederum wesentlich von der Kauf- und Konsumkraft der Arbeitnehmer abhängen.Auch die Autoren raten deshalb von generellen Lohnkürzungen ab, plädieren aber für flexiblere Rahmenverträge anstelle der branchenbezogenen Gesamt-Arbeitsverträge.
Aufgezeigt wird sodann die Zunahme der strukturellen Arbeitslosigkeit, die durch Leistungskürzungen der Arbeitslosen-Versicherung kaum zu beeinflussen ist. Dabei wird zu Recht gefordert, dass Wissen und Bildung die entscheidenden wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren für das 21. Jahrhundert darstellen.
Leider bleibt der Bericht - bei allen Stärken im analytischen Teil - im Bereich der Strategien und Lösungsansätze äusserst defensiv. Einmal mehr wird das hohe Lied der günstigen Standortbedingungen gesungen, auch wenn inzwischen ein mörderischer Standortwettbewerb fast alle Kantone zu Verlierern werden lässt. Das Problem des verknappten Risikokapitals wird bagatellisiert, und das Projekt einer Risikokapital-Gesellschaft Ostschweiz zwar als prüfenswert taxiert, aber verworfen - unter Hinweis auf die Gefahr negative

 Der chinesische Markt ist aufgrund seiner Besonderheiten - binnenorientiert, nicht völlig offen usw. - immun. Taiwan und Singapur haben sich aber trotz der engen Verbindungen unter den Volkswirtschaften Ost-Asiens relativ stabil erwiesen. In Hongkong haben neben den externen Effekten auch hausgemachte Probleme die Krise verschärft: die zu hohen Preise auf dem Immobiliensektor und die Krise im Tourismus.
Was muss in Asien geschehen, um die Krise, die ja globale Auswirkungen erreicht hat, zu beenden?
Jean-Pierre Lehmann: Unerlässlich sind Reformen der Finanzinstitutionen in Richtung mehr Transparenz und Marktwirtschaft. Banken und Versicherungen müssen sich ausländischen Investoren öffnen. Sodann wird Vieles von der politischen Stabilität in der Region abhängen.Besonders gefährdet sind Thailand und Indonesien. Aber auch die politischen Systeme anderer Länder müssen sich von Korruption und Nepotismus befreien, berechenbarer werden. Auch die internationale Wirtschaftsordnung hat Einfluss. Es gilt, die asiatischen Länder in alle Institutionen eng einzubeziehen, vor allem in die Welthandelsorganisation WTO.
Ost-Asiens Geschicke hängen auch eng von den grossen Mächten China und USA ab. Wie schätzen sie deren politischen und ökonomischen Einfluss ein?
Jean-Pierre Lehmann: Für China bin ich sehr optimistisch. Dort beobachte ich einen unternehmerischen und intellektuellen Dynamismus, der ansteckend wirken könnte. Jedoch - stürzt China in eine ökonomische Krise, dann haben wir nicht nur ein lokales oder regionales Problem, sondern ein globales.

Der finanzielle Aspekt sei es denn auch immer wieder, der ins Feld geführt werde, wenn es um die wohnlichere Gestaltung von Strassen gehe, bedauerte Markus Hartmann. Er rate aber dringend, mit verkehrsberuhigenden Massnahmen nicht zuzuwarten, bis der finanzielle Rahmen stimme, sondern vielleicht mit etwas bescheideneren Mitteln eine Lösung zu treffen.
Akzeptanz schaffen
Einig waren sich Irene Bandle und Markus Hartmann auch darin, dass die Akzeptanz einer verkehrsberuhigenden Massnahme auch von deren Gestaltung abhängen kann. «Eine Schwelle zur Temporeduktion wird beispielsweise als Schikane empfunden, ein aufgepflästerter Fussgängerstreifen hingegen wird durchaus akzeptiert», erzählte Irene Bandle von ihren Erfahrungen. Ob allerdings die Akzeptanz von verkehrsberuhigenden Massnahmen auf Hauptstrassen gleich hoch ist, vermochten die beiden Gäste der Amriswiler SP nicht schlüssig zu beantworten. Markus Hartmann vertrat zwar die Auffassung, dass auch Hauptstrassen durch eine wohnliche Gestaltung als Wohnraum zurückgewonnen werden könnten, doch gab er zu bedenken, dass solche Massnahmen nicht zuletzt an kantonalen Bestimmungen und Richtlinien scheitern können.
Wettbewerb spielen lassen
Markus Hartmann forderte dazu auf, bei Strassenbauprojekten mehr Wettbewerb spielen zu lassen. So könnten etwa zwei Planer statt nur einer beigezogen und um Vorschläge gebeten werden.

 Vor etwa 20 Jahren erfolgte die Loslösung der Konfirmanden von Sirnach.» Hurnen habe mit seinen schönen Rad- und Wanderwegen einiges an Lebensqualität zu bieten. In Hurnen wohnen und leben nach Aussage von Max Lindenmann viele tüchtige und aufgestellte Menschen.
Hoffnung haben
Pfarrer Werner Dietschweiler legte seiner Predigt die Bibelstelle von Paulus aus Römer 5.2 zugrunde: «Wir haben eine feste Hoffnung, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt.» Wegen dieser Hoffnung gebe es die Kirche, und Hoffnung könne nur Gott in die Herzen der Menschen einpflanzen. Der christliche Philosoph Gabriel Marcel sagt: «Die einzige echte Hoffnung ist die, die nicht darauf abzielt, was von uns Menschen abhängt.» Auf der Sonnenseite des Lebens spiele die Hoffnung vielleicht keine grosse Rolle, fuhr der Pfarrer fort, «aber der Schein trügt, denn wir müssen den Blick hinauswerfen über das eigene, kleine oder grosse Glück. Schon nehmen wir die Gefährdung und das Elend des Lebens in vielfältiger Weise wahr.»
Mit offenen Augen
Kirchenmitglieder haben nach Dietschweiler die Aufgabe, die Augen vor der Hoffnungslosigkeit in der Welt nicht zu verschliessen. Mit einer rauhen Schale könne man nicht den Widerwärtigkeiten des Lebens begegnen. Darauf gibt es nach Pfarrer Dietschweiler nur eine Antwort: «Wir brauchen keine feste Haut, sondern eine feste Hoffnung, wie der Apostel sagt. Eine Hoffnung, die nur der Gott der Hoffnung (Römer l5.l3.) in unser Herz hineinlegen kann.»

«Fraglicher Zonenschmuck», Leserbrief vom 10. 1. 1998
Sehr geehrte Frau Cadusch, in Ihrem Leserbrief vom 10. Januar stellen Sie die Frage nach der Sicherheit der farbigen Kugeln in den Tempo-30-Zonen. Gerne möchte ich Ihnen diese Frage beantworten.
Die Einführung von Tempo 30 in Wohnquartieren ist kein Selbstzweck und soll in keiner Art und Weise die Autofahrerinnen oder Autofahrer schikanieren. Nebst der Verminderung der Lärmbelastung, der Verbesserung der Luftqualität und weniger Hektik im Quartier soll mit tieferen Geschwindigkeiten in erster Linie die Sicherheit erhöht werden. Da der Bremsweg eines Autos sehr stark vom Tempo abhängt, ist die Geschwindigkeit der entscheidende Faktor, ob es zu einer Kollision kommt und wie schwer in einem solchen Fall die Folgen sind.
Ein Unfall mit einem Fussgänger ist bei Tempo 50 in 40 Prozent aller Fälle tödlich. Bei Tempo 30 sinkt die Quote der Todesfälle auf fünf Prozent! Rund 2300 Menschen sind in den vergangenen fünf Jahren im österreichischen Graz nicht verletzt oder getötet worden, weil flächendeckend Tempo 30 und Tempo 50 auf den Hauptachsen eingeführt wurde. Die wissenschaftliche Auswertung belegt, dass innert zwei Jahre 61 Prozent weniger Autofahrer verunglückten, 50,7 Prozent weniger schwerverletzte oder tote Fussgänger und 18,4 Prozent weniger schwere Fahrradunfälle registriert wurden (Weltwoche, 8. 1. 98).

Was auf Bundesebene die «Von-Wattenwyl-Gespräche» sind, soll im Kanton St.Gallen als «Pfalzgespräche» zur festen Einrichtung werden.
Die St.Galler Regierungsparteien CVP, FDP und SP sind sich im Grundsatz einig, dass frühzeitig angesetzte ausserparlamentarische Gespräche die Beratung wichtiger Vorlagen sinnvoll vorspuren könnten. Dies ist das Kernergebnis eines ersten «Pfalzgespräches», zu dem neben den Spitzen der Regierungsparteien die Regierung selbst sowie die Präsidenten der Staatswirtschaftlichen und der Finanzkommission eingeladen waren.
Anders als auf Bundesebene ist für die «Pfalzgespräche» kein fester Rhythmus vorgesehen. In erster Linie von den anstehenden Geschäften soll abhängen, wann es zu einer nächsten Gesprächsrunde kommt. Damit dürfte weitgehend die Regierung bestimmen, wie häufig «Pfalzgespräche» stattfinden. Die Teilnehmer der ersten Veranstaltung gehen aber davon aus, dass dies mehrmals pro Jahr der Fall sein wird.
Anstoss zu dieser neuen Form der interparteilichen Diskussion gaben die heftigen Auseinandersetzungen um die Inhalte und Folgen des Sparpaketes, mit dem der kantonale Haushalt um 100 Millionen Franken entlastet werden soll. Die Staatskanzlei umschreibt die «Pfalzgespräche» denn auch als Versuch, «eine bessere Abstimmung unter den im Kanton politisch verantwortlichen Kräften zu erreichen.»
Geeinigt haben sich die Teilnehmer bei ihrem ersten Treffen auf die angestrebte Diskussionskultur. Danach sollen freie Meinungsäusserungen möglich sein, ohne dass in der späteren parlamentarischen Beratung oder in den Medien eine Partei oder eine Person auf Aussagen im kleinen Kreis behaftet wird.

Gabriella Haubensak
Weinfelden.
Die Bevölkerung müsse von der Bedeutung, der Funktion und der Leistung der Landwirtschaft überzeugt werden, meinte Bauernsekretär Urs Schneider in seiner Einleitung zur Bäuerinnentagung in der evangelischen Kirche in Weinfelden. Die Zukunftsfrage der Landwirtschaft würde von zwei Aspekten abhängen: von politischen Entscheiden und der Bereitschaft der Bevölkerung, einheimische Produkte zu einem fairen Preis zu kaufen.
Bloss Senden und Empfangen?
Die Gastreferentin Verena Hefti aus Amriswil, die ein Büro für Organisationsentwicklung, Beratung und Schulung leitet, fand in ihrem Vortrag dank ihrer sympathischen Ausstrahlung rasch einen Draht zu den Zuhörerinnen. Gespräche seien allgegenwärtig, und dazu werde üblicherweise die Sprache benützt. «Aber wir

Johanna spricht
Ich sehe dies System, und äusserlich Ist's lang bekannt, nur nicht im Zusammenhang! Da sitzen welche, Wenige, oben Und Viele unten, und die oben schreien Hinunter: kommt heraus, damit wir alle Oben sind, aber genau hinsehend siehst du was Verdecktes zwischen denen oben und denen unten Was wie ein Weg aussieht, doch ist's kein Weg Sondern ein Brett, und jetzt siehst du's ganz deutlich `s ist ein Schaukelbrett, dieses ganze System Ist eine Schaukel mit zwei Enden, die voneinander Abhängen, und die oben Sitzen oben nur, weil jene unten sitzen Und nur solang jene unten sitzen, und Sässen nicht mehr oben, wenn jene heraufkämen Ihren Platz verlassend, so dass Sie wollen müssen, diese sässen unten In Ewigkeit und kämen nicht heraus. Auch müssen's unten mehr als oben sein Sonst hält die Schaukel nicht. `s ist nämlich eine Schaukel.
Aus: Bertolt Brecht: Die heilige Johanna der Schlachthöfe

Hinzu komme, dass der Markt der Kammgarnspinnerei Bürglen von einer langjährigen Konkurrenzfirma untergraben werde, die ihre Produktion von Interlaken nach China verlegt habe, sagt Gasser.
Sämtlichen 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kammgarnspinnerei in Bürglen werde deshalb auf Ende April 1998 gekündigt.
Laut Adrian Gasser wird der Betrieb in Bürglen aber noch nicht geschlossen. Der Abbau der Kapazitäten, dessen Zeithorizont von der Nachfrage und der Entwicklung auf dem Weltmarkt abhänge, soll nach und nach vollzogen werden.
Spinnerei wird verlagert
Gasser beabsichtigt im weiteren, nur noch die Zwirnerei in Bürglen zu behalten. Die Spinnerei soll dagegen verlagert werden. Auf dem Fabrikgelände soll ein vielfältiger Gewerbepark entstehen.

Adrian Gasser kündigt in der Kammgarn-Spinnerei Bürglen allen Angestellten. Er will etwa die Hälfte von ihnen noch stundenweise in der Zwirnerei beschäftigen.
(ap)
1993 hatte die Kammgarn-Spinnerei Bürglen 180 Menschen beschäftigt. Den verbliebenen rund 60 Angestellten wird nun auf Ende April 1998 gekündigt. Der Betrieb schliesst jedoch laut Verwaltungsrats-Präsident Gasser noch nicht. Vorgesehen sei aber ein sukzessiver Abbau der Kapazitäten, dessen Zeithorizont von der Nachfrage und der Entwicklung auf dem Weltmarkt abhänge.
Letzter von fünf Betrieben
Auf dem Fabrikareal soll ein Gewerbezentrum entstehen, wie dies bei der ehemaligen Baumwoll-Spinnerei Baar bereits der Fall ist, wie es sich auf dem Gugelmann-Areal in Roggwil anbahnt und auch in Kollbrunn mittelfristig vorgesehen ist - an diesen Standorten und in Schwanden hat Adrian Gasser seine Textilbetriebe aufgegeben.

Vera Bueller, als Mitarbeiterin der «Weltwoche» in Luzern mit der dortigen Monopolsituation vertraut, gab zu bedenken, dass trotz der löblichen Vorsätze drei Probleme bestehen blieben. Erstens könne sich das Gebot der Polyphonie in ein Verhältnis von offizieller Zeitungsmeinung und dekorativen Hofnarren entwickeln. Zweitens verliere eine Kritik an Stellenwert, wenn sie die einzige sei. Drittens erlahme in einer Monopolsituation der Ehrgeiz, eigenrecherchierte, kritische Artikel zu produzieren. Für Luzern gelte das um so mehr, als sich dort ein Filz zwischen der Monopolzeitung und wirtschaftlichen Interessengruppen gebildet habe. Gottlieb F. Höpli erwiderte, dass die Qualität einer Zeitung auch von der Zivilcourage der Journalisten abhänge - und davon, ob diese vom Chefredaktor gefördert werde.
Hinzu komme, dass die St.Galler Monopolsituation durch überregionale Stimmen, durch das Radio und ganz besonders durch die Arbeit des Kulturmagazins «Saiten» relativiert werde. Er wünsche sich, dass «Saiten» eine unbequeme Konkurrenz bleibe und sich nicht scheue, die Arbeit der «Tagblatt»-Redaktion kritisch zu verfolgen, sagte Höpli.
Existentielle Medienpräsenz


Statuten genehmigt
Das Tätigkeitsgebiet vom «Blauen Faden» erstreckt sich über die Dörfer St.Peterzell, Wald-Schönengrund, Dicken und Umgebung. Der Statutenentwurf wurde genehmigt und in Kraft gesetzt. Bereits im Vorfeld konnten Personen für eine Mitarbeit im Vorstand gefunden werden. Erste Präsidentin ist Katrin Büchel. Dem Vorstand gehören Maya Klauser, Emil Anderegg, Ruedi Flotron und Urs Haymoz an. Vreni Wild und Emmi Klarer amten als Revisoren. Gabi Bühler ist Leiterin der Vermittlungsstelle. Der Verein legt Wert auf die Feststellung, dass angebotene und angesuchte Hilfeleistungen nicht von einer Mitgliedschaft im Verein abhängen.Der Jahresbeitrag ist 20 Franken für Einzelpersonen, 30 Franken für Ehepaare, 100 Franken für Vereine und Institutionen.

Weit gefehlt. In «gewissen» Fällen wird der Begriff so ausgelegt, dass solche geschützten Bäume gefällt werden dürfen, sofern an deren Stelle neue gepflanzt werden. Natürlich sind diese etwas kleiner als die bisherigen (dürfen es auch Mini-Bäume aus dem Kindergarten der Baumschule sein?), denn sonst hätte das Fällen wenig Sinn.
Wann darf der Begriff «Schutzzone» so ausgelegt werden, fragt sich nun der Bürger. Das ist eine sehr heikle Sache.
Es scheint, dass in der Stadt St.Gallen eine solche Auslegung davon abhängt, ob sie von Leuten, die in die städtische Politik «eingeweiht» sind, gefordert wird, und ob sie «einleuchtende Gründe» (etwa den Platzbedarf für einen vielleicht gut rentierenden Neubau) geltend machen können. So einfach ist das. Das öffentliche Interesse, das zur Schaffung der Schutzzone führte, gilt plötzlich nicht mehr.
Genau diese Auslegung des Baumschutzes soll nun an der oberen Gerhaldenstrasse vor sich gehen, wo ein Bestand von über zehn gesunden, prächtigenBäumen, die ein markantes Element für das ganze Quartier bilden, zugunsten eines eingezwängten, kalten Neubaues gefällt werden soll.
Dass die verantwortlichen Behörden eine solche Auslegung der Baumschutzzone grosszügig - für wen? - zulassen, ist unverzeihlich.

 Konkret geht es um eine Einigung bei der Abgabenhöhe, aber auch bei den Kontingenten für 40-Tönner, die während der Übergangszeit bis zur Aufhebung der 28-Tonnen-Limite im Jahr 2005 durch die Schweiz fahren dürfen. Der Bundesrat verlangt im Gegenzug grössere Flugrechte für die Swissair innerhalb der EU.
EU-Mitglieder überzeugen
Allerdings: Auch wenn heute ein Durchbruch gelingt, ist das Heu noch nicht im Trockenen. Für Kinnock beginnt dann nämlich die schwierige Aufgabe, auch die Mitgliedstaaten von der Übereinkunft zu überzeugen. 330 Franken ist etwa für den deutschen Verkehrsminister noch immer zu hoch. Da die Zustimmung zum Abkommen im Ministerrat einstimmig zu erfolgen und jedes Land somit ein Vetorecht hat, wird einiges davon abhängen, wieweit Sonderwünsche berücksichtigt werden. So verlangt zum Beispiel Italien, dass 28-Tönner auch künftig zum Billigtarif von 25 Franken durch die Schweiz fahren können.

Hans Magnus Enzensberger erhält den Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Die Jury würdigt Enzensberger damit als Repräsentanten aufklärerischen Denkens in der Tradition Heines. «Seine Kritik an vorgeblichen Wahrheiten stellt nicht nur das Gewohnte in Frage, sondern eröffnet neue Sichtweisen.»
Lesung Hansjörg Quaderer
«Wie der die Kiesel netzende Tuschmaler bist Du / ausgesetzt auf den Sedimenten des Rheins», heisst es in einem seiner Gedichte. Der Rhein ist die künstlerische Passion des 1958 geborenen Liechtensteiner Malers und Buchkünstlers Hansjörg Quaderer. In den Notizen zu «(Rh)Einheiten» von 1987 besingt er den Fluss als «Aorta unserer Landschaft» und «Atem-Säule, von der alles abhängt».«Bilder, Lesung, Gespräch» ist eine Matinee mit Hansjörg Quaderer morgen im Stadttheater untertitelt.
Stadttheater-Studio St.Gallen, 25.1., 11 Uhr.
Robert Schneider

Die nötige Fitness verschafft sich der Betriebsfachmann mit Jahrgang 1961, indem er so oft wie möglich seinen Arbeitsweg nach Weinfelden mit dem Velo zurücklegt und mehr oder weniger aktiv im Turnverein Kradolf-Schönenberg mitwirkt. Denn ohne gute körperliche Verfassung wie auch gute Kenntnisse in Geografie und Wetterkunde und einer gesunden Selbsteinschätzung, weiss Ruedi Hutter, könnte er sein Hobby nicht ausüben.
Wenn Ruedi Hutter nicht im Alpstein - seinem «Hausgebiet» - oder kurzerhand nach Feierabend an einem schönen Tag im Hohlenstein bei Sitterdorf an den Felswänden klettert, dann kann er immer noch auf die Kletterhalle in St.Gallen ausweichen, wo er stets Kollegen trifft. Die Kameradschaft spielt natürlich eine grosse Rolle unter den Kletterern. «Man muss einander vertrauen können. Das Leben kann davon abhängen», sagt Ruedi Hutter.
Südwände bevorzugt
Um auch zu Hause trainieren zu können, hat er sich im Keller selbstgefertigte Kletterwände eingerichtet. Wenn er sich in den Kletteranzug stürzt, die Kletterschuhe anzieht, angestrengt an den Griffen den Wänden und gar an der Decke entlangkraxelt, dann erklingt aus der Stereoanlage laute Grunge- und Hardrockmusik. «Das treibt an.»

 Nicht zuletzt halten die für Italien niedrigen Zinsen viele Sparer davon ab, in Obligationen anzulegen. Viel mehr Gelder wandern gerade in Aktien ab. Weil Italien - zur Schonung der Staatskasse - auch die Renten gekürzt hat, steht zu erwarten, dass Private mehr als bisher für ihre Vorsorge auch auf Aktien und Anlagefonds ausweichen. Natürlich steht nirgends, dass die gute Position auf alle Zeiten bestehen bleibt. Italien muss den Beweis einer dauerhaften Stabilität erst noch erbringen. Aber wenn es bis zum Jahr 2009 seine horrenden Staatsschulden halbieren will, ist dafür ein jährliches Wachstum der Wirtschaft um 4,9% nötig - ein äusserst ambitiöses Vorhaben, dessen Gelingen aber nicht allein von Italien abhängt.
Wie überall: Blue Chips
Wer sich entschliesst, seinem Depot einige italienische Aktien beizumischen, geht - wie in anderen Ländern auch - am besten von soliden Blue Chips aus. Dafür kommen etwa die Bankwerte Credito Italiano oder Mediobanco in Frage, der Versicherer Assicurazioni Generali, das Warenhaus Rinascente sowie die Industriewerte Olivetti, Pirelli, Parmalat, Benetton, Fiat oder Telecom Italia.

Prionen-Infektion: Gen entscheidet über Inkubationszeit
(sda)
Eine winzige genetische Variation im Erbgut des Patienten entscheidet vermutlich darüber, ob Prionen-Infektionen wie der sogenannte Rinderwahnsinn (BSE) und die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit (CJD) beim Menschen nach Jahren oder erst nach Jahrzehnten zum Tode führen. Die stark voneinander abweichenden Inkubationszeiten waren Prionenforschern lange ein Rätsel. Jetzt belegte die schottische Wissenschaftlerin Jean Manson vom Institute of Animal Health (Edinburgh) im Tierversuch, dass die Inkubationszeit von einer Variation im Gen abhängt, das die körpereigenen Prionen produziert. Das Gen kann in zwei verschiedenen Varianten vorkommen.
Die eigenen Prionen werden von fremden Prionen, die unter anderem durch infiziertes Fleisch in den menschlichen Körper gelangen können, «infiziert» und in ihrer Form verändert. Damit nimmt der Prozess seinen Lauf, der über Jahre oder Jahrzehnte das Hirn des Opfers wie einen Schwamm durchlöchert, zu schweren Nervenschäden und schliesslich zum Tod führt. Manson und ihre Kollegen stellen in der gestern veröffentlichten Ausgabe des Journals «Nature Genetics» Studien mit Mäusen vor, die sie mit der Traberkrankheit Scrapie infizierten. Scrapie ist eine Version der Prionenkrankheit, die bei Schafen vorkommt und in ihren Symptomen BSE bei Rindern und CJD bei Menschen gleicht.

 «Mehr als 600 Franken für ein Konzert zu bekommen, ist schwierig», sagt Nico Stieger, der bei «Les amis de Juliette» singt. Szenenkenner sehen zwei Hauptgründe: Die Konkurrenz durch Discos ist enorm gewachsen, und das Management der meisten Bands ist dilettantisch.
Nicht zu häufig auftreten
Bands, die nicht nur spielen, sondern sich auch gut vermarkten, wird der Sinn fürs Geschäft seltsamerweise nicht selten zum Vorwurf gemacht. Thomas Lüchinger von den «Flying Koteletts» meint, dass eine Band auch darauf achten sollte, nicht zu häufig aufzutreten. Als faire Sache bezeichnet es Lüchinger, wenn die Gage - wie im Fall der «Flying Koteletts» - jeweils vom Umsatz abhängt.
Dass faire Gagen nicht ganz ausgeschlossen sind, verdanken die Bands fairen (oder: nicht in erster Line gewinnorientierten) Veranstaltern wie zum Beispiel «Rock Turtle». Bei einer völlig unbekannten Band, sagt Stefan Dändliker auf Anfrage, hänge die Gage normalerweise vom Umsatz ab. Im übrigen kenne «Rock Turtle» eine Minimalgage von 1000 Franken. «Darunter gehen wir nie», sagt Dändliker. «Und wenn es ganz gut läuft, gibt‘s erst noch einen Bonus.»

 Der Einsatz hat sich gelohnt: St.Otmar gewann die wichtige Partie mit 19:17, und Sandra Garcia erzielte immerhin zwei Tore.
Dorf
Fussballer Didi Metzler orientiert sich wieder ganz Richtung Vorarlberg. Sein Wechsel vom FCGossau zu Hohenems hat allerdings nicht nur sportliche Gründe. Der einstige Flügelflitzer des FCSt.Gallen baut nämlich ennet des Rheins ein Haus, und der Fussballklub sei eben die beste Möglichkeit, sich rasch ins Dorfleben zu integrieren, sagt Metzler. Das heisst aber nicht, dass er als einfacher Kicker vor allem die Geselligkeit sucht. Metzler übernimmt bei Hohenems das Amt des Spielertrainers und geht damit auch ein gewisses Risiko ein: Die angestrebte Integration ins Dorfleben könnte vom sportlichen Erfolg abhängen.
Fahrt
Für die Fussballer des FCSt.Gallen bringt das Trainingslager in Südspanien nicht nur Stress, sondern auch willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag. Das trifft besonders auf die Winterthurer-Fraktion zu, die sonst fast täglich zwischen Ostschweiz und Region Zürich pendelt. Chauffeur ist Ivan Dal Santo, der in Spreitenbach wohnt und auf der Fahrt Richtung St.Gallen nacheinander Sascha Müller, Marc Zellweger und Giorgio Contini abholt. Letzterer war zuletzt allerdings nicht auf Dal Santos Fahrkünste angewiesen. Er muss sich nach seiner Knieverletzung mit individuellen Trainingseinheiten wieder für den Spitzenfussball aufbauen. Das heisst auch: Statt an der spanischen Sonne, schwitzt er unter der Schweizer Hochnebeldecke.

Vorarlberger Firmen rüsten sich für Euro
(sda/apa)
In einem Jahr werden die ersten Vorarlberger Industrieunternehmen ihr Rechnungswesen auf den Euro umgestellt haben. Laut der Industriellenvereinigung will der Grossteil der Betriebe in der ersten Hälfte 1999 von Schilling auf Euro umstellen. Der Umstellungs-Zeitpunkt werde im Einzelfall stark von den jeweiligen Geschäftspartnern im In- und Ausland abhängen.

 Denn auch wenn immer mehr Musikinteressierte die Konzerte besuchten, war der jährliche Wiederbelebungskampf eine reichlich harte Sache. Vor allem das liebe Geld, in erster Linie das fehlende, machte zu schaffen. Doch was nicht umbringt, macht stark, und die drei Ehepaare kämpften weiter.
Nichts von «elitär»
Jetzt hoffen die Initianten, dass der elitäre Beigeschmack, der den Appenzeller-Winter-Konzerten völlig unbegründet und unerklärlich anhaftet, endlich verschwindet. Denn gerade damit hat die Idee nichts zu tun, sie verfolgt genau das Gegenteil. Bekannte hochqualifizierte Interpreten sollen gute Kammermusik fern vom eleganten Ambiente eines Konzertsaals und dessen Besucher ins Volk tragen, wo die Freude an guter Musik nicht vom Seidenhemd abhängt, sondern im Strickpullover um der Musik willen genossen wird. Der «Appenzeller Winter» steht allen offen und natürlich sind auch Träger von Seidenhemden willkommen.

Bregenz.
Die Industriellenvereinigung (IV) teilte vorgestern mit, dass der Grossteil der Betriebe in der ersten Hälfte 1999 das Rechnungswesen von Schilling auf Euro umstellen will.
Projektverantwortliche in den Unternehmen treffen seit Herbst 1997 regelmässig zum Erfahrungsaustausch zusammen. Es zeigt sich, dass der Umstellungszeitpunkt stark von den Geschäftspartnern im In- und Ausland abhängt.Vor allem für jene Unternehmen, die früh auf den Euro umstellen, wäre es wichtig, «dass ihnen von seiten öffentlicher Stellen keine unnötigen Schwierigkeiten gemacht werden», schreibt die Industriellenvereinigung. Es gehe dabei in erster Linie um diverse Abgabenerklärungen und Meldungen, in denen Geldsummen ausgewiesen werden müssen.
Solange öffentliche Stellen Meldungen nicht auch in Euro akzeptieren, müssten Unternehmen, die von ihren Kunden zum frühen Umstellen gedrängt werden, ihr Rechnungswesen parallel in Schilling und in Euro führen, heisst es in der Mitteilung der Industriellenvereinigung.(sda/apa)

Am Fasnachtssamstag, 21. Februar, um 14.45 Uhr, wird sich hoffentlich wieder ein grosser und bunter Bischofszeller Fasnachtsumzug in Richtung Altstadt in Bewegung setzen. Noch besteht die Möglichkeit, sich für den diesjährigen Umzug anzumelden, Anmeldeschluss ist der 15. Februar. Willkommen sind sowohl Gruppen als auch Einzelmasken.
Wie von den Verantwortlichen zu erfahren ist, ist das Interesse der Bischofszeller für den Umzug bisher eher spärlich, während schon etliche auswärtige Fasnachtsgruppen ihre Teilnahme zugesichert haben. Von den Veranstaltern geht denn auch der Aufruf an die Bischofszeller Vereine und Schulklassen, sich am Fasnachtsumzug aktiv zu beteiligen. Insbesondere von der Anteilnahme der örtlichen Bevölkerung wird es abhängen, ob sich der zur schönen Tradition entwickelte Fasnachtsumzug wird halten können.
Anmeldungen nehmen gerne entgegen: Marie-Theres Veraguth, Telefon 017/422 47 90, oder Cécile Kocherhans, Telefon 071/422 30 71.

 «Es gibt endlich wieder einmal eine richtige Grati, nicht nur den eingebauten 13. Monatslohn», sagt Fehle. Die Extra-Gratifikation wird oft als Treueprämie verteilt: Wer länger im Betrieb ist, bekommt mehr. Für den Arbeitgeber hat eine Prämie den Vorteil, dass sie zu nichts verpflichtet. Im folgendenJahr kann sie ohne Diskussion ausbleiben.
Mehr Export, weniger Profit
Während die Thurgauer Industrie letztes Jahr mengenmässig deutlich mehr exportieren konnte, stieg der Ertrag laut Fehle nicht im gleichen Mass: «Die Marge ist kleiner geworden.» Nicht alle Firmen sehen sich deshalb in der Lage, grosszügige Lohngeschenke verteilen zu können. Schwierigkeiten haben insbesondere Firmen wie der Küchenhersteller AFG, die von der immer noch schwachen Baukonjunktur abhängen.
In der Baubranche selber sind hingegen Löhne und Arbeitszeit unverändert geblieben, worüber der Kreuzlinger Sekretär der Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) froh sein muss: «Der Lohnabbau konnte abgewendet werden.» Dies ist das Resultat der Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern, das im Landesmantelvertrag festgehalten ist.
Temporäre drücken Lohn

 Es gab nur ein Ziel und eine Botschaft an den Regierungsrat - zumindest einstimmig aus dem Meer der Zuhöhrerschaft und der anwesenden Betroffenen: Das Spital Wil darf nicht geschlossen werden.
Die Sorgen und Vorbehalte der Wiler Bevölkerung und Exponenten hatte der Gesundheitschef wohl angehört. Eher in der Minderheit waren kritische Betrachtungen zum angeschlagenen Staatshaushalt und mögliche Auswege aus der Kostenspirale im Gesundheitswesen.
Was wurde erreicht? Von Regierungsrat Anton Grüninger zu behaupten, er habe an diesem Abend seine Meinung zum alternativen Sparvorschlag geändert, Zugeständnisse gemacht, wäre eine Unterstellung. Dennoch hat er mit seinem Schlusswort Offenheit signalisiert, Zeichen zum Dialog gesetzt, sich mit der Philosophie des leistungs- und qualitätsorientierten Spitalkredits (LQS) nochmals auseinanderzusetzen, was aber vom Entscheid der vorberatenden Kommission abhängt.Überlegungen hat Grüninger angeregt, ein Modell «Globalkredit» mit «LQS» zu verschmelzen nicht ausgeschlossen. Die finanziellen Konsequenzen darauf hat nicht nur er hingewiesen, müsste nicht nur Wil, sondern der ganze Kanton mittragen. Offen bleibt etwa die Frage nach den Investitionen für den ausgewiesenen Sanierungsbedarf, wenn alle Spitäler weiterbestehen.
Applaus erhielten nicht nur die Spitalverfechter, sondern auch Grüninger. Ein Applaus, der auch in St.Gallen gehört sein müsste.
Matthias Unseld

Horst-Plätze für Störche geschaffen
Feuerwehr und Storchenfreunde engagierten sich im Schaffen von neuen Lebensräumen
Weil der Bruterfolg der Storchenfamilien auch von stabilen Horsten abhängt, wurden am Samstag Nester verbessert und neue Horstunterlagen angebracht. Dank der Altstätter Feuerwehr ging die Arbeit reibungslos vonstatten.
heidi hangartner
Altstätten.

Neuheiten enthält vor allem das Verwaltungsgerichtsgesetz, weil ja hier ein Gericht geschaffen wird, das Innerrhoden bisher noch nicht kannte. Am bedeutungsvollsten ist darin der Beschwerdegrundsatz: «Verfügungen, die von aussergerichtlichen Behörden oder Amtsstellen des Kantons in Anwendung von öffentlichem Recht ergangen sind und gegen die keine weiteren kantonalen Rechtsmittel mehr gegeben sind, können mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden.» Das bedeutet: Innerrhoden führt die volle Verwaltungsgerichtsbarkeit ein. Jeder Behördeentscheid kann grundsätzlich dem Verwaltungsgericht zur Beurteilung übertragen werden. Das Gesetz enthält allerdings ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Schulnoten von Lehrern, Verweise oder die Verteilung der Sport-Toto-Gewinnanteile.
Finanziell für alle zugänglich
Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft die Kosten. Die Beanspruchung des Verwaltungsgerichtes sollte nicht vom Vermögen der Person abhängen, es sollte also «wenig bis sehr wenig» kosten. Diesem Argument wird allerdings entgegengehalten, dass eine gewisse abschreckende Wirkung schon vorhanden sein müsse. Das Verwaltungsgericht sollte nicht einfach aus Spass an der Freud mit unnötigen Beschwerden missbraucht werden. Die Gebühren und Gerichtskosten könnten deshalb durchaus noch zu Diskussionen Anlass geben. So heisst es im Entwurf zum Beispiel: «Die richterlichen Behörden erheben für ihre Entscheide grundsätzlich Gebühren bis 20 000 Franken.» Recht einschränkend tönt aber auch folgende Bestimmung: «Eine Partei hat Anspruch auf Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege, wenn ihr die Mittel fehlen, um neben dem Lebensunterhalt für sich und seine Familie die Prozesskosten aufzubringen.»

 Diese Zuversicht basiert auch darauf, dass die SGKB ihr Kreditportefeuille durchpflügt und risikobehaftete Positionen ausgebucht hat, indem diese etwa Dritten übertragen wurden. 280 Mio Fr. an Forderungen fielen so weg. Im weiteren hat sie das unrentable Interbanken-Geschäft um rund 1 Mrd Fr. gestutzt, was den Grossteil des Rückgangs der Bilanzsumme um 1,39 Mrd Fr. erklärt.
1998 will die SGKB, die Vermögen über 10,93 Mrd Fr. (+9,4%) verwaltet, Marktanteile gewinnen. Auf 1999 ist der Einstieg ins In- ternet-Banking geplant, wobei auf die Lösung der Zürcher KB gesetzt wird. Ähnlich wie bei Hypotheken sollen künftig die Kreditkonditionen für Firmenkunden vermehrt von individuellen Kriterien abhängen.Oesch liess durchblicken, die SGKB habe eine adaptierte Version des ZKB-Ratings im Auge.

Durchaus.
Mir liegt die Rechnung 1996 des Museums Zug vor, die in dem von ihnen genannten Rahmen abschliesst, fünf Wechselausstellungen eingeschlossen. Wobei erst noch zu berücksichtigen ist, dass in Zug 70 000 Franken für den Gebäudeunterhalt und 75 000 Franken für Museumspädagogik in der budgetierten Gesamtsumme enthalten sind.
Ob ein Kunsthaus Teufen erfolgreich sein könnte, dürfte auch von der Person des Konservators abhängen.
Diese Ansicht teile ich. Dabei denke ich jedoch weniger an einen reputierten «Star»-Konservator. In der Schweiz gibt es genügend junge und innovative Kunsthistoriker. Ein solcher wäre in Teufen von einer Fachkommission zu begleiten, der auch Künstler, Sammler oder Galeristen angehören sollten.
Bx. o «Inneren Zusammenhang erhalten»

 Romme schien auf dem besten Weg dazu. Nach 2000 Metern war er dem Rekordhalter bereits um sieben Sekunden enteilt, nach 3200 Metern betrug sein Vorsprung zehn Sekunden. Nach Rennhälfte wurde der lange Schritt des Holländers aber leicht unrhythmisch. «Ich war einfach nach Gefühl losgelaufen», sagt Romme, «doch nach zwölf Runden wurden meine Beine schwer.»Es waren noch weitere zwölf lange Runden zu fahren, von denen Romme sagt: «Es waren die härtesten meines Lebens.» Mit einer Zeit von 13:15,33 resultierte dennoch ein phantastischer Weltrekord.
Zwei Rennen in einem
Wie weit Gianni Romme derzeit seiner Konkurrenz entrückt ist, demonstrierte er in diesem Lauf. Sein Gegner Bob de Jong fuhr abgehängt sein eigenes Rennen, lief mit zehn Sekunden Rückstand ein, was immer noch fünf Sekunden unter dem alten Weltrekord lag und schliesslich zu Silber reichte. Romme glaubt aber, dass seine Zeit von Nagano noch nicht das Mass aller Dinge sei. «Das Eis war nicht optimal, und ich hatte noch den schweren 5000er in den Beinen. Ich kann schneller laufen.» Da wird sich die Konkurrenz auf einiges gefasst machen müssen. Apropos Konkurrenz: Die ist für Romme im eigenen Land am grössten. Drei Holländer standen gestern auf dem Podest, und dahinter wartet eine grosse Schar talentierter Läufer auf die Chance, ins Nationalteam aufgenommen zu werden.

Marianne Fuchs kam ja auch über ihre Tätigkeit als Pädagogin zuerst mit dem Theater in Verbindung; ihre Schüler wurden gebraucht und konnten gebraucht werden, dann wurde ihre Schule vom Theater übernommen, und dann wurde sie die Leiterin des Ballettes. Und so wurde die technische und tänzerische ausdrucksmässige Qualität ihrer Truppe ebenso bekannt wie die Qualität ihrer Spielplangestaltung.
Und dies alles imRahmen der - wie gesagt wurde:kargen - Möglichkeiten hier. Und das ist vielleicht die am meisten zu bewundernde Leistung von Ihnen, Frau Fuchs, dass Sie den Rahmen dieser Möglichkeiten akzeptiert haben. Sie haben sich ein Leben lang unter eingeschränkt engen materiellen Bedingungen für Kunst eingesetzt und fundiert wichtige Leistungen erbracht und Ihr Leben und Ihr Werk zum Beispiel dafür gemacht, dass Kunst und Leben in ihren wesentlichen Aspekten von opulenten Umständen profitieren können, aber nicht von ihnen abhängen, dass sie vielmehr nur vom Mut und der Kraft, von der Fantasie und dem Einsatz von innen heraus zur Gestaltung des Gegebenen leben und überleben.
Dass Sie uns das mit Ihrem Werk und damit verbunden mit Ihrem Leben und Ihrer Persönlichkeit gezeigt haben, dafür danken wir Ihnen.
Auszug aus der Laudatio, die der Zürcher Tanzpublizist Richard Merz letzten Sonntag auf Marianne Fuchs gehalten hat. Morgen Samstag hat am Stadttheater St.Gallen der Ballettabend «Pulcinella/Maskenball» Premiere.

lütisburg.
Werner Ammann, Bio-Bauer aus Ganterschwil, und Christoph Kempter, Agronom und Kantonsrat aus Rebstein, erklärten zu Beginn ihre verschiedenen Standpunkte.
Er möchte die Meinung des Biolandbaus, der die Gen-Schutz-Initiative befürwortet, am heutigen Abend vertreten, sagte Werner Ammann in seiner Einleitung. Er verurteile den menschlichen Erfindergeist nicht grundsätzlich, sagte er. Aber der Glaube an die Zukunft dürfe nicht davon abhängen, wie gross die Gewalt des Menschen über die natürlichen Voraussetzungen sei.
Alternative Ansätze
«Die Gentechnologie betrachtet sämtliche Organismen in unserer Umwelt, zu denen letztlich auch der Mensch gehört, als manipulierbare Masse die es zu verbessern gilt. Es ist unsere Aufgabe, diese Bestrebungen zu hinterfragen und ihnen allenfalls Gegengewicht entgegenzustellen. Vielleicht erhalten dadurch alternative Forschungsansätze den nötigen Auftrieb», sagte Ammann.

 Sie ist sinnvoll, weil es immer mehr alte und tatsächlich pflegebedürftige Menschen gibt. Aber wer soll das bezahlen? Der Sozialstaat in seiner bisherigen Form steht und fällt mit der Voraussetzung, dass viele, die beschäftigt sind, für wenige aufkommen müssen. Die Tatsachen sehen anders und düster aus, nicht nur mit dem Anwachsen der Arbeitslosigkeit, sondern ebenso und unentrinnbar mit der Altersgesellschaft, der wir entgegengehen. Eine fatale Spirale setzt sich in Bewegung: Die Krise der Arbeitsgesellschaft erhöht die Lasten, und diese Lasten wiederum drängen noch mehr Menschen ins Abseits.
Schliesslich und nicht zuletzt: Alle reden davon, dass die Verteidigung des Wohlstands von der Mobilmachung geistiger Kräfte abhängt.Doch die deutschen Universitäten ersticken im Massenbetrieb - und ihre Mittel werden gekürzt, statt sie dramatisch aufzustocken. Ähnlich ergeht es dem Bundesforschungsminister.
Alles in allem: Eine Überwindung des deutschen Stillstands wird Titanenkräfte erfordern. Dass die Wahl in Niedersachsen vom 1. März oder die Bundestagswahl vom 27. September dazu beiträgt, sie zu entfesseln, lässt sich erhoffen, aber nur mit Verwegenheit erwarten.
Im März veröffentlicht unser Autor das Buch: «Der deutsche Niedergang - Ein Ausblick ins 21. Jahrhundert», Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.

Ihr Verteidiger konzentrierte sich darauf zu zeigen, dass keine verbotene Spielbank habe errichtet werden können. Zudem hätten einige Zeugen ein Interesse daran gehabt, mit ihren Aussagen gegen die Angeschuldigten von eigenem Fehlverhalten abzulenken. Er beantragte Freispruch.
Spielbank oder nicht?
In seinen Ausführungen stützte sich der Verteidiger auf das Bundesgesetz über die Spielbanken. Danach sei eine Spielbank eine Unternehmung, die Glücksspiele betreibt, wobei der Geldgewinn ganz oder teilweise vom Zufall abhängt.Der Gewinn müsse vom Gerät selbst abgegeben werden. Die Entscheidung, ob ein Gerät ein Glücksspielautomat sei, liegt beim Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement. Dieses habe den Automaten zugelassen, der im Pub betrieben worden ist. Damit könne von einer Glücksspielunternehmung nicht die Rede sein. Auch das entsprechende kantonale Gesetz könne nicht übertreten worden sein. Denn dieses bedroht denjenigen mit Busse, der an verbotenen Spielgeräten spielen lässt. Falls das Gericht seine Meinung nicht teile, verlangte der Verteidiger, die Untersuchung an den Untersuchungsrichter zurückzuweisen. Eine eigentliche Untersuchung habe nicht stattgefunden. So seien die Angeschuldigten nicht untersuchungsrichterlich verhört worden.

 Jede Woche wird eine andere Grossstadt der Welt vorgestellt, über menschenunwürdige Lebensbedingungen und Hoffnungslosigkeit, aber auch über Lebensfreude und Lebenswille erzählt.
Chancen wahrnehmen
Städte spielen in der Bibel immer wieder eine Rolle. Sie treten positiv auf als ein Ort, der Schutz, Sicherheit und Frieden bietet. Sie waren für Israel wie für die Entstehung des Christentums wichtig. Die Stadt wird zum Beispiel im Buche der Offenbarung aber auch als Hure dargestellt. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel, die den Menschen ihren Machbarkeitswahn vor Augen führt, kennt jedes Kind. Die Städte boten damals und bieten heute Chancen, unbekannte Seiten des religiösen Lebens zu entwickeln und erstarrte Traditionen aufzuweichen. Die Glaubwürdigkeit eines zukünftigen Christentums wird davon abhängen.
Veranstaltungen in Rorschach:
Samstag, 28. Februar, 18 Uhr, Herz-Jesu Kirche: Gottesdienst zur Eröffnung der Ausstellung «Nirgendwo zuhause - zum Leben philippinischer Migrantinnen».

Gezielter umverteilen?
Der schweizerische Kinderlastenausgleich mit Zulagen und Steuerabzügen fällt laut Studie im internationalen Vergleich bescheiden aus. Vor allem einkommensschwache Eltern würden viel zu wenig entlastet. Störend sei, dass die Ausrichtung von Zulagen von einer Erwerbstätigkeit abhänge.Die Folge: Gerade die Schwächsten, etwa Alleinerziehende ohne Arbeit, erhielten keine Zulage. Laut Schätzungen gebe es heute für 200 000 Kinder keine Zuschüsse. Von den Steuerabzügen wiederum profitierten vorab Familien mit hohen Einkommen. Denn mit zunehmender Progression steige auch der Steuerabzug in Franken.
Zulagen und Steuerabzüge seien daher so auszugestalten, «dass nicht nur eine Umverteilung von kinderlosen Personen zu Familien, sondern auch von reichen zu armen Haushalten stattfindet.» Das forderten Experten schon 1995: Nur noch Familien mit tiefen und mittleren Einkommen seien zu begünstigen. Familienpolitiker aber halten an einer höheren und einheitlichen Zulage fest. Das Parlament will eine entsprechende Vorlage - nach dreijährigem Tauziehen - demnächst beraten.

Existenzielle Fragen
Die Kündigung der TKB hat bei Rolf Eggmann und Rainer Allenspach existenzielle Fragen ausgelöst. Rolf Eggmann beschreibt die Gedanken so: «Ich habe mich so gefühlt, wie wenn man jemandem den Job wegnimmt.»
Für beide steht fest, dass bei einem Posthalterwechsel in Kümmertshausen und Andwil wohl die Frage gestellt würde, ob die Poststelle weitergeführt werden soll. Zuversichtlich stimmt sie einzig die Unterstützung der Bevölkerung. Von ihrer Solidarität wird es unter anderem abhängen, ob die Post eines Tages mit dem Gedanken spielen wird, sich aus den beiden Dörfern zurückzuziehen.

 Daniel Berglas (LC Schaffhausen) wechselte zu Beginn des Rennens noch die Spitze mit Kenny Ziegler (LC Frauenfeld) ab, zeigte dann aber klar, wer der Meister ist. Ziegler lag die Strecke nicht sonderlich. Er handelte sich vor allem in den Steigungen und bergab einen immer grösser werdenden Rückstand ein. Berglas, der einen sehr sicheren Eindruck machte, gewann schliesslich mit 25 Sekunden Vorsprung auf Ziegler und die restliche Frauenfelder Phalanx mit Arnold, Bernhardsgrütter und Krauer.
Bei den Schülern war es wie erwartet der KTV Frauenfeld, der seine Läuferinnen und Läufer am häufigsten auf den vordersten Plätzen positionierte. Ganz stark war KTVF-Läufer Fabrice Meur, der über 2000 Meter seinen nächsten Verfolger um 16 Sekunden abhängte.Und noch frappanter fiel der Sieg der erst achtjährigen Malin Engeli von der Mädchenriege Thundorf über 1000 Meter aus. Über alles gesehen darf der LC Schaffhausen mit seinen fünf Goldmedaillen als Meisterschafts-Winner bezeichnet werden.
Männer, Kurzcross, 2000 m: 1. Roger Kliem, LC Frauenfeld, 6:09,3; 2. Matthias Gredig, LC Frauenfeld, 6:20,9; 3. Stefan Brenner, LC Frauenfeld, 6:45,0.
Männliche Jugend A, 1981-1982, 6000 m: 1. Markus Sulzberger, LC Schaffhausen, 20:52,3; 2. Stefan Elliker, LC Frauenfeld, 21:13,8; 3. Martin Knill, LC Frauenfeld, 21:38,5.

 Eine Vielzahl von weiteren Projekten, deren Durchführung dank der Unterstützung aus dem Lotteriefonds möglich wurde und die damit das kulturelle Leben im Thurgau bereichert haben, erforderten den Einsatz von 1,63 Millionen Franken. Ende 1997 beliefen sich die Verbindlichkeiten für Projekte, die noch nicht realisiert waren, auf 1,7 Millionen Franken.
Für das Jahr 1998 sieht der Regierungsrat Beitragsleistungen im Umfang von 5,8 Millionen Franken vor und baut dabei auf Mehreinnahmen aus dem Gewinnanteil der ILL dank des erfolgreichen Mittwochlottos. Da die Einnahmen aus dem Schweizer Zahlenlotto je zur Hälfte von der Einwohnerzahl des Kantons und von den im Kanton einbezahlten Lottoeinsätzen abhängen, könnten die Einnahmen wesentlich gesteigert werden, wenn die Lottoscheine möglichst bei Annahmestellen im Kanton Thurgau einbezahlt werden, lässt der Regierungsrat wissen.
Wirtschaft genauer vermessen
(sda)

Die Gerichtskommission Neutoggenburg hat ihr Urteil gefällt in dem Fall, in dem wegen des Betreibens einer verbotenen Spielbank und des Spielenlassens an verbotenen Spielgeräten verhandelt wurde (Tgbl. v. 23.2.98). Dabei hat sie einen der beiden Angeschuldigten, stellvertetender Geschäftsführer eines Pubs im Neckertal, schuldig gesprochen, an verbotenen Spielgeräten spielen gelassen zu haben. Sie verurteilte den Angeschuldigten zu einer Busse von 400 Franken. In einer kurzen Begründung teilte das Gericht mit, dass es entscheidend sei, ob Geld abgegeben worden sei. Ob der Automat direkt Geld abgebe oder eine Person, sei nebensächlich. Nicht verurteilt wurde der Angeschuldigte wegen eines Verstosses gegen das Bundesgesetz, weil nicht klar sei, ob der Gewinn vom Glück anstatt von der Geschicklichkeit abgehangen habe.stk.
2000 Franken für allfälliges Defizit
brunnadern.

Als einen der Vorteile der Zusammenarbeit Harmoniemusik-Musikschule nennt Maya Meier gemeinsame Anlässe und die gegenseitige Teilnahme an Lagern. Sie verschweigt aber auch nicht, dass die Eltern für den Unterricht an der Musikschule etwas mehr bezahlen müssen als für jenen bei der Harmoniemusik. An einem Elternabend hätten die Betroffenen aber Verständnis dafür gezeigt.
Tarifpolitik
Für Maya Meier ist ganz klar: «Der Musikunterricht darf nicht vom Portemonnaie der Eltern abhängen.» Mit 390 Franken Schulgeld pro Semester für Schulpflichtige bewegt sich die Flawiler Musikschule im oberen Teil der Tarifrangliste des Regionalverbandes Musikschulen St.Gallen/ Liechtenstein zusammengeschlossenen Schulen. Höhere Tarife haben nur noch die Musikschulen Wil (430 Franken), Fürstenland und Oberrheintal (je 405 Franken), Toggenburg und Appenzeller Mittelland (400 Franken).
Subventionen vom Kanton
Ganz frei sind die Musikschulkommissionen bei der Tarifgestaltung nicht. Maya Meier erklärt: «Wollen wir von Beiträgen des Kantons profitieren, müssen die Elternbeiträge 30 bis 50 Prozent der Lehrerbesoldung decken.» Im vergangenen Jahr betrug dieser Deckungsgrad in Flawil 46 Prozent. Werden diese Bedingungen erfüllt, leistet der Kanton Subventionen an die Besoldungen.

andreas fagetti
oberriet.
Der Aufwand für den Unteroffizierskurs ist beachtlich. Neben den 49 Anwärtern und einer Anwärterin sind zehn Personen im Kursstab tätig und diverse Helfer im Einsatz. Der wöchige Kurs kostet rund 45 000 Franken. Aber der Aufwand dürfte angesichts der wichtigen Aufgabe der Feuerwehr, von der oftmals Menschenleben abhängen, gerechtfertigt sein.
Flache Hierarchien
Anders als im Militär sind in der Feuerwehr die Hierarchien sehr flach. Entsprechend bedeutungsvoll ist die Rolle des Unteroffiziers. «Er leitet den Einsatz an der Front und ist direkt dem Einsatzleiter unterstellt», erklärt der Balgacher Kurskommandant Harry Studer. «Alles hängt von der effizienten Führung der Feuerwehrleute ab», sagt er. Aber nicht nur eine gute Führung ist wichtig, sondern auch solide Kenntnisse der komplexen Feuerwehrtechnologie sind unabdingbar. Was etwa geschieht, wenn eine brennende Friteuse mit Wasser gelöscht wird? Die Wirkung ist verheerend. Das heisse Öl schiesst dann nämlich als Fontäne zwei oder drei Meter in die Luft., das siedend heisse Öl fällt zu Boden.

Walter Bruderer erklärt im Gespräch, dass jeder aufgegebene Brief, jedes Päckchen, aber natürlich auch jede Einzahlung oder jedes Geldgeschäft für die Post «Aufwandpunkte» bringen. Sie bestimmen darüber, wie viele Stunden das Postbüro geöffnet hat und was der Posthalter verdient. «Wenn nun die Kantonalbank auszieht, könnte daraus ein Verlust von ca. 10 Prozent Aufwandpunkte erfolgen. Hat die Post weniger Aufwandpunkte, ist sie vielleicht weniger lange geöffnet. Das bringt wieder weniger Aufwandpunkte.. .»
Walter Bruderer betont, dass er nach der «Hiobsbotschaft» in den Medien grosse Unterstützung und Sympathie in der Bevölkerung gespürt habe. Dennoch möchte er mit der Verteilung des Briefes, der von der Verkaufsregion der Post in Weinfelden aufgesetzt wurde, ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Überleben der Poststellen in Halden und Schweizersholz davon abhängt, dass sie von der Bevölkerung durch eifrige Benützung unterstützt werden.
Kleinanleger
Was sagt er zu dem Vorwurf des Vorsitzenden der TKB-Geschäftsleitung Hans Michel «Das laufend wachsende Angebot von klassischen Bankdienstleistungen mit Konto- und Anlagenprodukten durch die Post hat die Konkurrenzsituation zwischen Post und Kantonalbank in letzter Zeit zunehmend verschärft. Die in Poststellen geführten Geschäftsstellen der Thurgauer Kantonalbank können unter diesen Umständen die Interessen der TKB als aktiv tätige Bankstellen leider nicht mehr wahrnehmen.»?

wörtlich
Mehr Spielraum
Die Verfassungskommission hat den Wechsel zum fakultativen Gesetzesreferendum geprüft. Sie hat sich klar zum obligatorischen Gesetzesreferendum bekannt, weil das fakultative Referendum aus praktischen Gründen nur schlecht mit der Landsgemeindedemokratie vereinbar schien und man sich vom obligatorischen Gesetzesreferendum eine eher zurückhaltende Gesetzgebungstätigkeit sowie eine verbesserte Information der Stimmberechtigten versprach. (...) Mit der Abschaffung der Landsgemeinde entfällt einer der wesentlchen Gründe, welche seinerzeit für das obligatorische Referendum vorgebracht wurden. Was die Gesetzgebungstätigkeit betrifft, so kann diese, richtig gehandhabt, quantitativ nicht vom Bestehen eines fakultativen Referendums abhängen.Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass die Gesetzgebungstätigkeit wegen des obligatorischen Referendums (und der Konzentration auf den Zeitpunkt der Landsgemeinde) vielfach eine gewisse Schwerfälligkeit vor allem in zeitlicher Hinsicht aufwies. Die Abschaffung der Landsgemeinde bringt zeitlich mehr Spielraum. Mit der Einführung des fakultativen Gesetzesreferendums lässt sich die Handlungsfähigkeit des Staates noch mehr erhöhen. Damit werden rasche Anpassungen an veränderte Gegebenheiten (welche häufig im Zusammenhang mit Änderungen des Bundesrechts stehen) möglich. Vor allem aber können unbestrittene gesetzliche Änderungen ohne grossen Aufwand vorgenommen werden.
Aus Erwägungen zum fakultativen Gesetzesreferendum im «Erläuternden Bericht» zu den «Änderungen des kantonalen Rechts als mittelbare Folgen der Abschaffung der Landsgemeinde»

An der Information der Evangelischen Kirchgemeinde wurde lebhaft über die Erhöhung des Steuerfusses auf 22 Prozent diskutiert. Der Sorge um die künftige Finanzlage stand Solidarität mit der Aussengemeinde Zuzwil gegenüber.
Cecilia Hess-Lombriser
Marcel Oberer, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, informierte am Mittwoch über drei Geschäfte der Kirchgemeindeversammlung vom 22. März. Er stellte die Kandidaten für Vorsteherschaft, Geschäftsprüfungskommission und Synode vor, streifte die Schwerpunkte der geplanten Renovation der Kreuzkirche und verteidigte die Erhöhung des Steuerfusses um zwei Prozent, von der es abhängt, ob ein Projektwettbewerb in der Höhe von 80 000 Franken für ein Begegnungszentrum in Zuzwil durchgeführt werden kann. Patric Feller, Wil, und René Zollinger, Rickenbach, sind die Kandidaten für die Vorsteherschaft. Per Ende Juni werden Gerlinde Frischknecht und Rosmarie Schutzbach zurücktreten. Für die GPK ist Roman Hauser, Wil, als Nachfolger von Arthur Albrecht nominiertund für die Synode René Schaub, der sich bereits in der Evangelischen Kirchgemeinde in der Jugend- und Kinderarbeit engagiert. Aus der Synode treten zurück: Erhard Hauser und Rosmarie Schutzbach. Der zweite Sitz bleibt offen. Marcel Oberer nannte die wichtigsten Arbeiten, die bei der Renovation nötig sind. Wand- und Fensterisolationen sollen die Zugluft vermindern, die 36jährigen elektrischen Installationen den heutigen Vorschriften angepasst und die Betonfassaden saniert und mit einem Oberflächenschutz versehen werden.

Niklaus Rüedi: 1996 waren es 22, die über unser Amt in den Kanton kamen. Letztes Jahr verzeichneten wir 18 Neugründungen, das waren zusammen 100 neue Arbeitsplätze, die sich erfahrungsgemäss in drei Jahren verdreifachen.
Wäre noch mehr möglich?
Niklaus Rüedi: Das Problem ist, dass die Zahl der Ansiedlungen nicht vom Markt, sondern von unserer Kapazität abhängt.Mit 2,5 Stellen bewältigen wir 150 Anfragen. Dabei gäbe es im Süddeutschen noch eine Unmenge von unzufriedenen Mittelständlern.
Noch ein Wort zur wirtschafts- politischen Führung des Kantons Thurgau. Das Image hat nicht nur durch die Kiga-Affäre gelit- ten. Auch über das Marketing- Konzept, für das der Grosse Rat am nächsten Mittwoch 2,5 Millionen Franken sprechen soll, wurde schon gemunkelt.
Niklaus Rüedi: Ich habe keine Probleme mit dieser Führung. Und was die Schwierigkeiten mit dem Marketingkonzept betrifft, lagen sie anfänglich bei der Projekt- organisation. Der Auftrag war zu Beginn etwas schwammig. Unter meiner Leitung haben aber Hans Eggenberger von der Strellson AG und Peter Muri von der Handelskammer inzwischen ein griffiges Konzept erarbeitet.

Hildbrand: Das Bahnangebot kann noch so attraktiv sein, beim ausgehandelten Preis für die Lastwagen wird es keine Umlagerung auf die Schiene geben. Das sagen alle Fachleute.
Verkehrsminister Leuenberger selbst liess vor einem Jahr die Verhandlungen beinahe platzen, weil auch er damals den EU-Preis von rund 340 Franken als zu tief einschätzte.
Hämmerle: Es werden viele Geschichten herumgeboten. Tatsache bleibt, dass die Verlagerung nicht allein vom Transitpreis abhängt.
Hildbrand: Ihr seid einmal mit der Alpen-Initiative angetreten, um die Güter auf die Schiene zu verladen und um Kostenwahrheit im Verkehr herzustellen. Bei 325 Franken und neuen Subventionen für die Bahn kann man doch nicht mehr von Kostenwahrheit sprechen.
Woher wollen Sie, Herr Hämmerle, die 200 Millionen oder mehr für die Bahn nehmen?

Kompetent leitet die Erwachsenenbildnerin Brigitte Hollenstein, Gossau, diese Ausbildung, an der insgesamt bereits gut vierzig Männer und Frauen teilgenommen haben. Der Kurs dauert jeweils neun Sequenzen zu zweieinhalb Stunden. Ziele sind:Kennenlernen der Organisation, Rechte und Pflichte, Stärkung des eigenen Elternseins, Motivation zur Tätigkeit als Tageseltern. Bedürfnisse der Tageskinder, Aufzeichnen von Spannungsfeldern, Förderung der Toleranz und Gesprächsbereitschaft sowie der gegenseitige Erfahrungsaustausch. Nächster Kurs:im April in Gossau.
Vermittlung und Betreuung
Am letzten Kurstag wurde der Teilnehmerschar gezeigt, dass zwar vieles in ihren Händen liegt, jedoch nicht alles von ihnen abhängt.Die Verantwortung gegenüber sich selbst, gegenüber den leiblichen Eltern und gegenüber dem Kind war das zentrale Thema. Eine ganz individuelle Beurteilung und Abklärung ist unumgänglich, Umfeld, Gewohnheiten und Möglichkeiten spielen eine wesentliche Rolle. Allgemein gültige Rezepte gibt es nicht. Von den kompetenten Vermittlerinnen Daniela Suter, Johanna Stieger und Yolanda Wüthrich wird viel Einfühlungsvermögen verlangt. Der grosse Erfolg, die geeigneten Plazierungen und der positive Verlauf der gegenseitigen Beziehungen sprechen dabei für die Qualität dieser Frauen.

Der Nationalrat hat in den letzten beiden Tagen zwei Zeichen gesetzt: Behinderte werden in der Verfassung namentlich erwähnt und vor Diskriminierung geschützt. Und Kinder erhalten «Anspruch auf eine harmonische Entwicklung». Doch sind dies mehr als schöne Worte?
Wer am Samstag die Referate auf dem Bundesplatz und nun die Voten im Rat hörte, muss vor falschen Erwartungen warnen. Da wurde so getan, als brauche es nur einen Verfassungsartikel, und schon würden den Behinderten alle Hindernisse aus dem Weg geräumt.
Die Realität ist leider anders. Dass auch die Behinderten einen Gleichstellungsartikel erhalten, ist zwar recht und billig. Ob dieser praktische Folgen hat, wird indes von den Gesetzen in Bund und Kantonen und noch mehr vom Verhalten der Nichtbehinderten im Privaten abhängen.Die Gewährleistung des Zugangs zu Bauten und Anlagen hat der Nationalrat jedenfalls bereits abgelehnt, nicht zuletzt wegen der Kostenfolgen.
Jede Verfassung ist eine Mischung von symbolischen Erklärungen mit konkreten Rechten und Pflichten. Damit sie lesbar und anschaulich ist, braucht es eine Aufzählung konkreter Benachteiligungen, die zu bekämpfen sind. Wird sie aber mit Symbolen überladen, ohne dass daraus einklagbare Rechte folgen, wird sie zum Etikettenschwindel.
Spätestens mit dem «Anspruch auf eine harmonische Entwicklung» für Kinder ist diese Grenze überschritten. Kein Gericht wird damit etwas anfangen können. Wenn der Ständerat den Satz Ende April wieder streicht oder vom Grundrechtskatalog zu den nicht klagbaren Sozialzielen verschiebt, wird er also nicht die Kinderrechte missachten.

Kein Markt wächst mehr als die Kommunikationsbranche, trotzdem wird erst jetzt an der HSG ein entsprechendes Institut gegründet?
Beat Schmid: Hochschulen sind häufig nicht die ersten, wenn es um neue Entwicklungen in der Wirtschaft und in der Gesellschaft geht.
Obwohl alle Studien belegen, dass der Erfolg eines Managers in erster Linie von seiner Kommunikationsfähigkeit abhängt?
Schmid: Wir leben in einer Mediengesellschaft, ob uns das passt oder nicht. Das Medium Computer eröffnet eine neue Epoche in der Mediengeschichte - elektronische Post, betriebliche Informationssysteme, Telefon und klassische Massenmedien werden sich zu einem digitalen Supermedium vereinen. Damit wird ein neuer, weitergehender Medialisierungsprozess ausgelöst.
Entspricht dies der Entwicklung auf den Finanzmärkten?

Gleichzeitig bescheinigte Zollinger Hermann Bürgi, für die Bauern, die Genossenschafter und die Obi-Gruppe mit grossem Einsatz zu kämpfen. Nach den Artikeln im «Cash» müsse abgewartet werden, ob sich die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau einschalte.
Haltung der Banken
Werner Zollinger ist der Meinung, von der Haltung der Banken werde es weitgehend abhängen, ob die Obi-Genossenschafter und Obi-Beteiligungs-Aktionäre «finanziell Haare lassen» müssten.
Falls die Bauern Geld verlieren sollten, sieht nach Meinung Zollingers «die Situation anders aus, da zahlreiche Genossenschafter ihre Obi-Anteile als Altersvorsorge betrachten». Er erinnerte an den Brief des vor einigen Tagen verstorbenen Siegfried Gideon und sagte: «Hätten Direktor Paul Zwiker und die übrigen Verantwortlichen rechtzeitig auf die Ermahnungen von Siegfried Gideon gehört, wäre der Obi-Gruppe vieles erspart geblieben».
«Wortklauberei»

500 Unterstufenlehrerinnen und -lehrer versammelten sich am Mittwoch unter dem Vorsitz von Konferenzpräsidentin Cosima Scheurer-Moinat in Arbon zu ihrer Jahrestagung und widmeten sich dem Thema Hochbegabung als Problem.
werner lenzin
«Die Sonderpädagogik hat nicht nur die Aufgabe, sich mit schwachen Kindern zu befassen, sondern auch mit Hochbegabten, zumal auch diese Kinder in den einzelnen Schulklassen mit Schwierigkeiten und Problemen zu kämpfen haben», erklärte Referentin Ursula Hoyningen einleitend. Für sie greifen die beiden Faktoren Erbanlage und Umwelt ineinander und ergeben Lernfähigkeit und als Leistungsbereitschaft als Dispositiv. Dazu kommen laut Hoyningen weitere Verhaltensmerkmale, die sich als äusserst schwierig und komplex erweisen. Hoyningen nannte die heute unumschränkt gültige Definition: überdurchschnittliche Fähigkeiten bezüglich Lern- und Leistungsfähigkeit, Wille und Hartnäckigkeit, etwas zu erreichen, und Kreativität, die vom sozialen und kulturellen Kontext abhängt.Als sehr komplex erachtet sie das Abklärungsprozedere.
Gegen das Katalogisieren
Hoyningen, Oberassistentin am Institut für Sonderpädagogik der Universität Zürich, erklärt sich als Gegnerin von Verhaltenskatalogen. Schnelles Lernen, blitzartiges Verstehen, ausserordentliches Entwickeln von Ideen und Lösungen, überdurchschnittliches Interesse für ein Spezialgebiet und das Leben in einer Welt von Zahlen können Verhaltensmerkmale von Hochbegabten sein. Hoyningen forderte die Lehrer auf, kleine Hinweise zusammenzutragen und wachsam zu sein, wenn ein Kind mit seinem Verhalten etwas mitteilen wolle. Unausweichlich sei auch der Miteinbezug der Eltern.

 «Zuvor verlor ich Mitte Winter meist die Freude am Radsport. Diesmal konnte ich voll durchziehen, ging viel joggen, war nie krank oder verletzt. Irgendwie stimmte es im Kopf. Aber weshalb, weiss ich nicht.» Eigentlich ist ihm das auch egal. Die Genugtuung, es allen gezeigt zu haben, ist wichtiger als die Suche nach des Rätsels Lösung.
Das neue Gefühl
In Italien präsentierte sich der Konkurrenz jedenfalls ein anderer Rolf Järmann. Plötzlich gab der Ostschweizer den Rhythmus an. «Ich freute mich auf jeden Berg, geriet nie in Gefahr, abgehängt zu werden. Es mag überheblich tönen, aber ich hätte noch schneller fahren können.»
Und dann beschreibt er jene Euphorie, von der alle Rennfahrer zu träumen scheinen: «Du fährst locker vorne mit, hinten fällt Fahrer um Fahrer weg, und du weisst, dass du im Feld der Beste bist. Ein Gefühl, das ich so noch nicht gekannt habe.» Rolf Järmanns Sieg dürfte nicht zuletzt dessen Stellung in der Sportgruppe gestärkt haben. 1997 startete er zwar bei der französischen Radsportgruppe Casino als Captain, aber die fehlenden Resultate liessen ihn in der Hierarchie abrutschen.
Ist das Vertrauen nun wieder hergestellt? «Ich denke schon», sagt der Arboner, «andererseits haben wir schon acht Rennen gewonnen.

 Die Schweiz mache nirgends mit, weder in der EU noch in der EWU, trotzdem habe sie sich auf den Euro einzustellen. «Wir sind keine Insel, sondern wirtschaftlich eng mit Europa verflochten.» Auch wenn der Devisenhandel mit Einbussen zu rechnen hätte und die Handelsmargen kleiner würden, so werde doch der Markt grösser. Weil die Nationalbank bis auf weiteres keinen Zugang zum europäischen Zahlungsverkehrssystem hat, liegt die Lösung des Problems in der Gründung der Swiss Euro Clearing Bank in Frankfurt. Die Gründung wird von der Schweizerischen Bankvereinigung forciert, um dem Bankensystem die Verbindung zu Europa sicherzustellen. «Wenigstens in diesem Bereich wollen wir nicht auch noch abgehängt werden.
»

Waadtländer Winzer haben sich zur «Baronnie de Dézaley» zusammengeschlossen. Ihr Anliegen ist es, die Qualität ihrer Weissweine zu garantieren. Am Dienstag präsentierten sie dreissig ihrer edlen Tropfen im Stadthaus an der Gallusstrasse.
An steilen Gestaden
Die Weinbauern am Waadtländer Ufer des Genfersees verdanken die gute Qualität ihrer Weine unter anderem ihren Vorfahren: Diese hatten in mühsamster Arbeit die steilen Abhänge terrassiert. Besonders fleissig waren die Winzer im Anbaugebiet Dézaley - gelegen zwischen Montreux und Lausanne. Ein Rebberg ist kaum breiter als zehn Meter, dann folgt bereits die nächste Stützmauer. Diese Terrassierung schliesst zwar jede Mechanisierung der Arbeit aus, doch sie bietet klimatische Vorteile.
«Drei Sonnen sind in unserem Wein», sagt Jean-Paul Chaudet, Winzer und Präsident der Baronnie du Dézaley. «Die Chasslas-Trauben werden erstens durch die Sonne beschienen. Zweitens reflektiert der See, bringt somit weitere Wärme. Und drittens schliesslich speichern die zahllosen Mauern die Hitze des Tages und geben diese in der Nacht den Reben wieder ab.»
Gemeinsame Charta

Mit 10 km/h durch den Sahara-Sand
Innerhalb von sieben Tagen möchte Pascal Scattolin 220km durch die Wüste Sahara rennen. Ob es dem 26jährigen Sozialarbeiter allerdings gelingt, den «Marathon des Sables» in Marokko zu beenden, wird nicht zuletzt von der mentalen Verfassung abhängen.
Urs Huwyler
Dass es sich beim afrikanischen Ultra-Marathon um ein sportliches Abenteuer handeln muss, zeigt die Streckenführung: Wegen allfälliger Sandstürme steht beim einige Busstunden von Casablanca entfernten Start noch nicht definitiv fest, wo genau sich das Ziel befindet. «Routenänderungen sind möglich», hat ein erfahrener Teilnehmer Scattolin erzählt und ihm auch sonst wertvolle Tips für die frewillige «Schinderei» gegeben.

Amriswil agierte mit mehr Gefährlichkeit, kam hin und wieder auch zu Torabschlüssen, während die Heimmannschaft nach vorne praktisch inaktiv war. Die Stürmer bekundeten grosse Schwierigkeiten sich dem gegnerischen Tor zu nähern, und es fiel ihnen auch schwer, brenzlige Aktionen überhaupt aufzubauen.
Bei Amriswil bot der Newcomer Sager in der ersten Halbzeit eine sehr gute Leistung. Sehr stark war der junge Spieler vor allem bei Seitenläufen auf der linken Seite. Die Flanken in den Sirnacher Strafraum entstammten mehrmals seinen Füssen.
Bis zum Pausenpfiff boten die beiden Kontrahenten ein mässiges Spiel, überwältigende Aktionen waren auf beiden Seiten keine zu sehen, was aber sicherlich grösstenteils vom schlechten Platz abhing.In der 55. Minute schoss Amriswil das zweite Tor, dies analog zum ersten: Duhanaj spielte von der linken Seite den Ball flach in die Mitte, wo Schachtler diesen problemlos in die Maschen schieben konnte. Sirnach versuchte nun, den Druck auf das Amriswiler Tor zu erhöhen, wurde aber nie ernsthaft gefährlich. So schaffte Amriswil sechs Minuten vor Schluss gar noch das dritte Tor.
Fussball 3. Liga: FC Sirnach a - FC Amriswil 0:3 (0:1)
Tore: 16. Schachtler (Sager), 55. Schachtler (Duhanaj), 84. Sager (Fischer)

 Bei hellhäutigen Menschen dauert es nur fünf Minuten, bis erste Anzeichen eines Sonnenbrandes sichtbar werden können, bei dunkelhäutigen bis zu 90 Minuten. Mit Schutzmitteln kann die Zeit verlängert werden, während der man sich der Sonne aussetzen kann, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen.
Wie lange man sich dem Sonnenbaden widmen darf, ohne dabei gesundheitliche Schäden zu riskieren, lässt sich leicht berechnen. Man multipliziert die Schutzzeit der eigenen Haut mit dem Lichtschutzfaktor des benützten Sonnenschutzmittels. Bei einem Hauttyp, der 20 Minuten Sonneneinstrahlung ungeschützt erträgt, bewirkt der Faktor 12 des Sonnenschutzmittels ein geschütztes Sonnenbaden von 240 Minuten oder vier Stunden. Weil die Intensität der Sonneneinstrahlung jedoch von diversen Faktoren (Jahreszeit, Tageszeit, Breitengrad, Höhe über Meer) abhängt, und Kinder empfindlicher reagieren als Erwachsene, kann die Schutzwirkung schneller nachlassen.Bx.
«Sonnenschutz zum Anziehen»

Ende Januar waren noch zwei Standorte für einen künftigen Friedhof in der engeren Wahl, nämlich das Gebiet «Dreibrunnenstrasse-Ost» und das Gebiet «Bahnhofstrasse-Ost». Diese Standorte wurden am 2. Februar an einer Versammlung öffentlich diskutiert. Zudem wurde eine Meinungsumfrage durchgeführt, die inzwischen abgeschlossen und ausgewertet ist.
An der Meinungsumfrage zum Friedhof-Standort haben 124 Personen teilgenommen. Davon haben sich 83 für den Standort «Dreibrunnenstrasse-Ost» und 21 für den Standort «Bahnhofstrasse-Ost» ausgesprochen. Achtzehn Personen können sich mit beiden Standorten einverstanden erklären und zwei haben andere Vorschläge gemacht.
Weil die erforderliche Fläche eines Friedhofs massgeblich von der Bestattungsart abhängt, interessierte auch die Meinung über die bevorzugte Bestattungsart. Von den Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmern würden 36 die Erdbestattung vorziehen und 74 die Urnenbestattung.
Die «Arbeitsgruppe Friedhofplanung» wird nun die Resultate dieser Umfrage bei der Weiterbearbeitung des Projektes berücksichtigen.gk.

 Ein Panel ist rechteckig, besitzt eine Fläche von 48 Quadratmetern und ist zwischen zwei Pfosten aufgespannt. Das Netz ist doppelt geführt und sieht aus wie ein riesiges Volleyballnetz: Die perfekte Meerwasserentsalzungsanlage.
Einfaches Prinzip
Wie der Morgentau in einem Spinnennetz sichtbar wird, bleiben in den Kunststoffmaschen feine Tröpfchen hängen, die schnell anwachsen und schliesslich dem Netz entlang hinunterpurzeln, wo sie von einer simplen Plastikröhre aufgefangen werden, die das Wasser wegleitet. Eine Million feine Nebeltröpfchen sind notwendig, um einen einzigen Regentropfen zu bilden. Der Nebel ist in Chungungo der zuverlässigste Partner der Menschen. An 300 Tagen im Jahr entsteht er an den Abhängen des El Tofo.
Als Ivan Osciel am Ende einer Röhre den Abfluss öffnet, sprudelt klares Wasser hervor - taufrisch und angenehm kühl zum trinken. Waldo Canto, Projektverantwortlicher von «El Tofo Camanchaca-Chile», wie das von Conaf betreute Projekt heisst, wirft einen Blick zurück in die Geschichte der Nebelfängerei. Er sagt, die Menschen hätten schon immer versucht, das Wasser des Nebels zu nutzen.
Araber kannten das Prinzip in biblischen Zeiten, und im Norden Ecuadors nutzten die Indianer spezielle Bäume, die sie morgens schüttelten, um das herunterfallende Wasser nutzen zu können. Auch auf den Kanaren hatten die Guanchen Techniken besessen, dem Nebel die Feuchtigkeit abzutrotzen.

Diese These basiert auf Beobachtungen von Forschern des Nasa Goddard Instituts für Weltraumstudien und des Zentrums für Klimasystemforschung der Columbia-University in New York. Damit gebe es erstmals einen Hinweis, dass sich die beiden grössten Gefahren für die Atmosphäre gegenseitig beeinflussen, schreiben sie in der britischen Fachzeitschrift «Nature».
Abkühlung fördert Prozesse
Die Erwärmung des Erdbodens durch die Treibhausgase bedeutet gleichzeitig eine leichte Abkühlung der oberen Atmosphäre, berechneten die Klimaforscher. Da die chemischen Prozesse des Ozonabbaus stark von der Temperatur abhängen und vor allem in grosser Kälte ablaufen, vergrössere dies nach den neuen Modellen das sogenannte Ozonloch. Auch der verstärkte Ozonverlust der vergangenen Jahre auf der Nordhalbkugel könne schon ein Effekt der Klimaerwärmung sein.
Höhepunkt später
Der Ozonverlust werde danach trotz des Rückgangs der Treibhausgase FCKW erst zwischen 2010 und 2019 seinen Höhepunkt erreichen, etwa zehn Jahre später als nach bisherigen Schätzungen. Im Norden werde er dann ähnliche Werte erreichen wie um 1990 über der Antarktis, schätzen die Forscher. Auch das Ozonloch über der Südhalbkugel werde sich auf Grund der Klimaverschiebung weiter verschlimmern.

Der Thurgau soll grösser werden
Weshalb Konstanz nicht zur Thurgauer Hauptstadt wurde / Von Albert Schoop
«Die natürliche Hauptstadt des Thurgaus heisst Konstanz», behauptete vor 33 Jahren der Journalist Fritz René Allemann. Sein welscher Kollege Alain Pichard war eine Weile später der gleichen Meinung und wusste auch, wer daran Schuld trug; der Thurgau sei, «seit die Eidgenossen sich geweigert haben, Konstanz in ihren Bund aufzunehmen», durch die falsch gezogene Landesgrenze von seiner natürlichen Hauptstadt getrennt. Wer so urteilt, kennt wohl die Geschichte nur ungenügend, die nicht allein von geographischen, sondern von politischen, militärischen, religiösen, allgemein geistig-kulturellen Bedingungen abhängt.
Zürich gehörte zum Thurgau
Der Thurgau, in einer sanktgallischen Urkunde von 744 erstmals als PAGUS DURGAUGENSIS genannt, umfasste anfänglich einen ansehnlichen Teil der Schweiz, doch schon 861 fiel der Zürichgau ab. Im Spätmittelalter blieb ein kleiner Rest, an Stelle der grösseren Gaugrafschaft nur die habsburgische Landgrafschaft. Die Stadt Konstanz, Mitte eines ausgedehnten Bistums, suchte Ende des 14. und im 15. Jahrhundert an die Stelle der abgeschwächten Macht des Hauses Habsburg zu treten. Es wurde Markt- und Handelszentrum, Mittelpunkt der Leinwandindustrie.

Im Mannschafts-Wettbewerb streben die Schweizer eine Verbesserung der letzten Klassierungen (zweimal Rang 31) an, ein ziemlich hoch gestecktes Ziel.
(si)
Massgebend dürfte bereits das erste Gruppenspiel gegen das etwas ausgeglichener besetzte Team der Ukraine (1996: Rang 26) sein. Da die Slowakei (16.) kaum in Reichweite liegt und gegen Malta (41.) ein Sieg Pflicht ist, wird es wohl vom Ausgang der Startpartie abhängen, ob die Schweizer anschliessend um die Ränge 21 bis 28 oder 29 bis 36 spielen.
Die Hoffnungen der Schweizer ruhen vor allem auf dem seit dieser Saison in Deutschland bei Bad Hamm spielenden und sich einer guten Form erfreuenden Thierry Miller.
Qualifikation überstehen

Ulmen gehören zu den seltenen Edellaubhölzern. Ihr Vorkommen ist infolge einer eingeschleppten Pilzkrankeit vor allem im Mittelland stark dezimiert und bedroht. Auch in unserer Region mussten nach Auskunft des Forstdienstes in den letzten Jahren viele Ulmen wegen Pilzbefalls gefällt werden, was sehr bedauert wird. «Jede Baumart trägt einen wesentlichen Teil zur Naturvielfalt bei», schreibt der Naturschutzverein.
Nahrung für Insekten
Die Ulme beginne beispielsweise vor den anderen Waldbäumen zu blühen, womit den verschiedensten Insekten, unter ihnen auch die Bienen, sehr früh im Jahr Pollen und Nektar geboten werde. Doch gibt es auch Insektenarten, welche direkt von der Ulme abhängen.Teilweise gilt dies für den C-Falter und ganz speziell für den Ulmenzipfelfalter, zwei Falterarten, welche in der näheren Umgebung der Ruine festgestellt wurden. Die Insektenvielfalt wiederum ist Lebensgrundlage für Vögel oder Fledermäuse.
Sehr gut sichtbar
Im Jubiläumsjahr wurde der Baum- und Strauchwuchs, vor allem gegen das Dorf, durch das Bauamt radikal entfernt. «Wir hätten uns im Hinblick auf die ökologische Bedeutung einzelner Straucharten ein etwas differenzierteres Vorgehen vorstellen können und erwarten, dass die künftige Pflege des wieder aufwachsenden Gehölzes dieser Sichtweise Rechnung trägt», bemängelt der Naturschutzverein. Mit dem Todesurteil über die beiden stolzen Ulmen sind dessen Mitglieder nicht einverstanden.: «Sie gehören zur Ruine wie der Efeu und die Waldkäuze.» Der Naturschutzverein fordert den Rat stattdessen auf, die zerstörte Panoramatafel auf dauerhafte Art wieder herstellen zu lassen.

Die Badi Weierwise verfügt über zwei Pumpen dieser Art. Erst wenn die Anzahl Badegäste steigt, wird die zweite zugeschaltet. Sie sind die grössten Energieschlucker des Betriebs. Die zuständigen Stellen können davon ausgehen, dass die erhöhten Energiewerte auf diese Pumpen zurückzuführen sind.
1995 beanspruchte das Schwimmbad 55000 kWh, 1996 wurden dann 116000 ausgewiesen - der Anstieg um mehr als den doppelten Wert liess auch den Gemeinderat aufhorchen. Man sprach von einem «Energie-Leck». Wilde Vermutungen, ein Unbekannter könnte die Badeanstalt zum eigenen Nutzen «angezapft» haben, machten die Runde. Die Abteilung Messwesen der Technischen Betriebe nahm sich der offenbar unerklärlichen Sache an. Man holte den Rat der Winterthurer Herstellerfirma ein, und bald wurde klar, dass der Energieverbrauch wesentlich davon abhängt, ob die zweite Pumpe zu früh zum Einsatz kommt. Dieser Zeitpunkt liegt im Ermessen des Bademeisters. Welches die angemessene Anzahl Badegäste ist, dies konnte aber auch der Hersteller nicht präzise beziffern, wie Rainer Hollenstein erklärt, bei den TBW für das Messwesen zuständig. Sicher jedoch sei es verträglich, das Wasser weniger oft umzuwälzen, wurde versichert. Ob der Einsatz von Pumpe 2 tatsächlich der Grund für den erhöhten Energiebedarf war - der im übrigen 1997 wiederum dasselbe hohe Niveau erreichte - liess sich im nachhinein nicht mehr belegen. Gemäss Urs Gerber ist dieser Verbrauch nicht überdurchschnittlich, wenn Wil etwa mit der Badeanstalt Münchwilen verglichen werde.

Das «globale Dorf» wird täglich grösser. In den USA boomt das Internet. Das amerikanische Handelsministerium veröffentlicht in seinem jüngsten Bericht beachtliche Zahlen: Der Datenverkehr in den USA verdoppelt sich alle hundert Tage. Etwa 100 Millionen Menschen weltweit nutzen die Datenautobahn regelmässig als Informationsquelle. Im vergangenen Jahr kauften über zehn Millionen Amerikaner online ein. Experten schätzen, dass bis zum Jahr 2002 der digitale Grosshandel einen jährlichen Umsatz von 300 Milliarden Dollar erreicht.
Bereits Hackersoftware im Netz
Rosige Zukunft für die digitale Wirtschaft also? Dies dürfte wohl vom Vertrauen der Unternehmen und des einzelnen Internet-Benutzers in das neue Informations-Medium abhängen.Das Misstrauen in das globale Netz ist in Europa bedeutend grösser als in den USA: Ist die Kreditkarten-Nummer im Internet sicher aufgehoben? Kann elektronische Post geknackt werden? Sind geheime Dokumente in Dateien im Intranet sicher aufgehoben? Zweifler werden regelmässig in ihrer Meinung bestärkt: Schlagzeilen machte vor wenigen Wochen der junge israelische Hacker Ehud Tannenbaum. Er überlistete Nasa-Computer, Netzwerke militärischer Einrichtungen und amerikanischer Universitäten.
Mit dem Netz wächst auch die Zahl der Hacker. Die Koordinationsstelle des Deutschen Forschungsnetzes für die Sicherheit im Internet registrierte im vergangenen Jahr über 300 Notfälle; dreimal soviel wie im Vorjahr. Die amerikanische Bundespolizei verfolgte in diesem Jahr 480 Hacker, die illegal in Computernetze eingedrungen waren.

Wer im Casino Appenzellerland in Herisau einem Automatenspieler über die Schultern schaut, der merkt schnell, dass hier nicht die Geschicklichkeit, sondern allein das Glück darüber entscheidet, ob das Geld verloren ist oder der grosse Gewinn lockt. Da kann sich ein Spieler an diesen blinkenden Automaten noch so stark konzentrieren, letztendlich entscheiden allein Zufall und Glück über Erfolg oder Misserfolg. Fragt man allerdings Casinobetreiber, so versuchen sie einem glaubhaft zu machen, in ihrer «Spielhölle» funktionierten nur Geschicklichkeitsapparate.
Herisau kann weitermachen
Aus gutem Grund. Denn gestern hat der Bundesrat eine Verordnung erlassen, die zwischen einem echten Geschicklichkeitsspiel und einem Glücksspiel eine klare Unterscheidung vornimmt. In Zukunft dürfen in der Schweiz nur noch solche Automaten aufgestellt werden, bei denen die Erzielung eines Gewinns in unverkennbarer Weise von der Geschicklichkeit des Spielers abhängt.
Boomendes Geschäft
Dass jetzt im Departement von Bundesrat Koller die Notbremse gezogen wurde, ist auf die zahlreichen Automatencasinos zurückzuführen, die in den letzten zwei Jahren eröffnet worden sind oder demnächst ihre Tore öffnen wollten. Während Herisau und Mendrisio ihren Betrieb aufrechterhalten dürfen, müssen verschiedene Interessenten (darunter Chur, Valbella und Sarnen) auf die Eröffnung eines reinen Automatencasinos verzichten.

«Als definitive Nutzung stellen wir uns das Schloss als eigentliches Ausflugsziel mit angegliedertem Museum - und umgekehrt - vor», sagt Paul Huber, Initiant der IG, der inzwischen rund 40 Personen angehören. «200 bis 300 Quadratmeter sollen zudem als freie Ausstellungsfläche, der Rest für die Infrastruktur genutzt werden.»
Paul Huber ist optimistisch, dass das Schloss in zwei Jahren endgültig zum «Kunst-, Kultur- und Konsumationszentrum» wird: «Wir haben überdurchschnittliches Museumsgut, eine wunderbare Lage und grosse Identifikation durch die Bevölkerung.» Bereits hätten sich viele Alte und Junge als Helferinnen und Helfer zur Verfügung gestellt - «darunter auch Gewerbetreibende, die gratis gewisse Arbeiten ausführen wollen.»
Der Erfolg des Unterfangens wird vom freiwilligen Einsatz der Wittenbacherinnen und Wittenbacher abhängen: Je mehr Idealisten sich beteiligen, um so eher kann das Projekt durchgezogen werden, denn die Betreuung des Schlosses und seines Inhaltes liegt nun in den Händen der IG.
Freiwilliger Einsatz gefragt
Wer sich an der IG beteiligen möchte, kann sich bei den Co-Präsidenten Lothar Natau oder Walter Fässler melden. Offizielle Eröffnung des Schlosses mit einer ersten Ausstellung ist der 20. Juni.

 Mitte März gewann er mit dem Tirreno-Adriatico erstmals in seiner Karriere ein grosses Etappenrennen, und in der Katalanischen Woche entschied er das zweite Teilstück für sich. Dass er nun aber nochmals auf allerhöchster Stufe in einem Weltcuprennen reüssierte, ist als fast sensationell zu werten. Eine solche Leistung hätte ihm zumindest Ende des letzten Jahres kaum jemand mehr zugetraut. Zu schlecht waren damals die Resultate: 1996 und 1997 schwang Järmann nur einmal obenaus: als Gesamtsieger der bescheidenen Polen-Rundfahrt.
Bakkers Angriffe abgewehrt
Den Bakker hatte am Pietersberg, dem 4 km vor dem Ziel liegenden letzten Hindernis des Tages, zweimal vergeblich versucht, Järmann abzuhängen.Der Ostschweizer konterte souverän. Jedenfalls sah dies so aus: «Ich habe etwas geblufft. In diesem Moment war ich ziemlich am Anschlag. Ich hätte jedenfalls nicht kontern können», schilderte Järmann hinterher.
Am Ende konnte wahrlich niemand behaupten, Järmann hätte den Sieg gestohlen. Bereits vor der Zieldurchfahrt erkürte ihn die Jury als kämpferischsten Fahrer. 90 km vor dem Ziel versuchte es der Ostschweizer zusammen mit den Bakker und dem Italiener Francesco Casagrande ein erstes Mal zu fliehen. Das Trio kam aber nicht entscheidend weg. Die vorentscheidende Attacke wurde erst 60 km vor dem Ende am Cauberg, einer der insgesamt 30 kurzen und sehr ruppigen Steigungen dieses Rennens, lanciert: Der Holländer Michael Boogerd griff an, und neben Järmann und den Bakker kamen nurmehr Dufaux, Bartoli, dessen italienischer Landsmann Germano Pierdomenico und Järmanns dänischer Casino-Teamkollege Bo Hamburger mit.

 Bisher habe ich mich nach einem solchen Triumph jeweils etwas zurückgelehnt und die Beine hochgelagert. Doch nun gehöre ich zwar zu jenen wenigen Fahrern, die eines der zehn Weltcuprennen gewonnen haben, aber ich will mehr, weiss, dass einiges möglich sein müsste.
Sprechen Sie damit die Rundfahrten an?
Järmann: Ich werde nie eine grosse Rundfahrt gewinnen. Aber Etappensiege sind möglich. Ich habe mir vor allem meinen früheren Ruf zurückerkämpft, jedes Rennen gewinnen zu können. Heute überlege ich mir, wie ich mit einem möglichst geringen Aufwand gewinnen kann. Letzte Saison habe ich mich jeweils damit befasst, was ich machen muss, damit sie mich nicht abhängen.
Der grosse Unterschied liegt demnach im Mentalen?
Järmann: Die psychische Verfassung ist ein entscheidender Punkt. Nehmen wir das Amstel Gold Race. Ich war mir sicher, dass ich gewinnen werde, dachte, ich könnte auch im Spurt zusetzen. Ob dies aber der Fall gewesen wäre, weiss ich nicht. Ich muss mir das Rennen zuerst auf Video anschauen, um beurteilen zu können, ob ich so stark war, wie alle sagen.

Gelebte Solidarität
Erfolgreichste Fastenaktion seit Jahren
Die Schaufenster sind wieder geräumt, die Plakate abgehängt.Zurück bleiben Erinnerungen an echte Solidarität, an engagierte Kinder und Jugendliche, an entgegenkommende Geschäfte in der «SolidarCity Flawil».
Flawil.
30 gestaltete Schaufenster, zehn Aktionen, einige Bildunganlässe, verschiedene Gottesdienste und Hunderte von Laubsägehänden: wohl noch nie war der Slogan und die Botschaft einer Fastenaktion in Flawils Öffentlichkeit so präsent wie dieses Jahr. Solidarität wurde dank der Bereitschaft der Flawiler Geschäfte, der Kreativität der Schülerinnen und Schüler und der grosszügigen Unterstützung durch die Bevölkerung sichtbar und erlebbar.

Schuss in den Blumenstock
Mit dem geladenen Sturmgewehr wollte er angeblich «Schluss machen». Zornerfüllt liess er, alkoholisiert, an einem Juli-Abend des letzten Jahres wüste Schimpftiraden gegen seine Frau los, wurde in seinem häuslichen Amoklauf auch handgreiflich und drangsalierte seine Frau. Mit dem Sturmgewehr zielte er aus kurzer Entfernung auf ihren Kopf. Dann schwenkte er den Lauf und liess einen Schuss auf den Blumenstock nebenan los. Das Geschoss drang in die Wand.
Streifenwagen abgehängt
Als er die Bedrohte aus dem Haus komplementierte - zwei der aufgeschreckten Kinder hatten es bereits verlassen -, gab er einen zweiten Schuss ab. Einem Bekannten gelang es nicht, den Mann zu beruhigen. Dieser machte sich mit dem Auto davon und missachtete das Haltzeichen der Polizei. Dem Flüchtigen gelang es danach, einen ihn mit Blaulicht verfolgenden Streifenwagen abzuhängen. Erst später konnte der Mann überwältigt werden.
Im Laufe der Ermittlungen kamen die Hintergründe der Tat ans Tageslicht. Mit Leib und Seele sei der Schütze Bauer gewesen, skizzierte der Verteidiger. Um für den Betrieb, den er vor Jahren vom Vater übernommen hatte, eine existenzfähige Zukunft zu sehen, musste er Land zupachten.

 Zornerfüllt liess er, alkoholisiert, an einem Juli-Abend des letzten Jahres wüste Schimpftiraden gegen seine Frau los, wurde in seinem häuslichen Amoklauf auch handgreiflich und drangsalierte seine Frau. Mit dem Sturmgewehr zielte er aus kurzer Entfernung auf ihren Kopf. Dann schwenkte er den Lauf und liess einen Schuss auf den Blumenstock nebenan los. Das Geschoss drang in die Wand.
Streifenwagen abgehängt
Als er die Bedrohte aus dem Haus komplementierte - zwei der aufgeschreckten Kinder hatten es bereits verlassen -, gab er einen zweiten Schuss ab. Einem Bekannten gelang es nicht, den Mann zu beruhigen. Dieser machte sich mit dem Auto davon und missachtete das Haltzeichen der Polizei. Dem Flüchtigen gelang es danach, einen ihn mit Blaulicht verfolgenden Streifenwagen abzuhängen.Erst später konnte der Mann überwältigt werden.
Im Laufe der Ermittlungen kamen die Hintergründe der Tat ans Tageslicht. Mit Leib und Seele sei der Schütze Bauer gewesen, skizzierte der Verteidiger. Um für den Betrieb, den er vor Jahren vom Vater übernommen hatte, eine existenzfähige Zukunft zu sehen, musste er Land zupachten. Dazu investierte er in einen Umbau und überschuldete sich. Als Chauffeur von Viehtransporten verdiente er ein Zubrot.
Geld abgehoben

Trotzdem ist Kohler überzeugt, dass im Zürcher Hallenstadion und in der Basler St.Jakobshalle Eishockey vom Besten zu sehen sein wird. «Das Niveau an dieser WM wird sein, wie es an früheren Turnieren auch war.» Die Weltmeisterschaften hätten schon immer mit dem Stanley-Cup konkurriert. Und tatsächlich lassen sich auch für das Schweizer Turnier reizvolle Namen aufzählen: Allen voran Schwedens Mats Sundin, der mit weiteren fünf NHL-Cracks guten Namens mit seinem Team favorisiert wird. Auch von Kohler: Neben den Schweden sieht er die Finnen und Tschechen auf den ersten Plätzen. Titelverteidiger Kanada zählt er nicht dazu. «Sie sind schwer einzuschätzen. Sie haben noch offene Plätze in ihrem Kader.» Wie an jeder WM wird ihre Stärke somit vom Verlauf des Stanley-Cups abhängen.
Gleiches gilt für die Russen, die in den ersten Spielen mit Nemtschinow (New York Rangers), Juschkewitsch (Toronto) und Torhüter Schtalenkow (Anaheim Mighty Ducks) erst drei aus Übersee aufs Eis schicken werden. Mit mehr Olympia-Erfahrung, und erst noch mit goldener, treten die Tschechen an, genau elf Goldmedaillengewinner sind dabei. Mit zwölf NHL-Spielern wird den USA zugetraut, die Schmach von Nagano wieder gut zu machen, wo sie bereits in den Viertelfinals gegen Tschechien ausgeschieden sind.
Guter Vorverkauf

In der Orientierung über die geplante Fussgängerzone Obere Bahnhofstrasse wies VVW-Präsident Pius Wagner darauf hin, dass Wil unter 63 Städten mit mehr als 15 000 Einwohnern bezüglich Verkehr, Kultur, Unterhaltung, autofreie Strassen oder Fussgängerzonen nur an 53. Stelle liege. Auch wenn Wil als Arbeitsplatz attraktiv sei, neige es da und dort dazu, eine Schlafstadt zu werden. Trotzdem sei Wil nach wie vor eine lebenswerte Stadt.
An Attraktivität eingebüsst
«Wil hat an Attraktivität eingebüsst, deshalb hat die Stadt in Sachen Obere Bahnhofstrasse Handlungsbedarf», sagte Wagner. Wenn man jetzt nicht mutige Entscheide fälle, könnte Wil abgehängt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger orientierten sich nur am Geld, trotz einer dauernd verstopften Oberen Bahnhofstrasse. «Tatsache ist, dass man im Gegensatz zu früher immer weniger zum Einkaufen nach Wil kommt.» Wagner bekräftigte auch das Bekenntnis zu der Variante mit Bodenplatten, die im übrigen nun nicht aus China geliefert würden. Er verwies auf das Beispiel Winterthur, wo eine geteerte Fussgängerzone bald mit Schlaglöchern derart durchsetzt gewesen sei, dass teure Folgekosten entstanden seien. Längerfristig sei deshalb diese Variante wesentlich kostengünstiger.
Im weiteren wurde erwähnt, dass die Anstösser insgesamt zehn Prozent der Kosten aufbringen müssten. Somit würden auf 20 Jahre verteilt noch jährliche Kosten von 250 000 Franken entstehen.

 Der Hotelpalast verfällt, und die Gäste bleiben aus, bis eines Tages mit der Nachricht von der Rückkehr des Hoteliersohnes die Hoffnung neu erwacht...
Freihandbibliothek Wattwil: 1969 beginnend, wirkt sich die Erzählung durch drei Jahrzehnte hindurch aus bis in die letzten Tage des Jahrtausends. Die rheintalische Welt als Folie des Romans zeichnet den Seelengrund einer kleinen grossen Welt. Es wird von gekränkten Seelen, von unbegangenen Wegen des Herzens, von der Angst, zu sich selber zu stehen, erzählt. In diesen Kosmos wird Mandi Lathur hineingeboren, deren Wesen es ist, die Sehnsucht in den Menschen wachzuhalten, jenes Leuchten der Seele, das so vielen verlorengegangen ist.
Bibliothek Bütschwil: Wo wohnt die Seele? Keine Frage! Im Organ, von dem unser Leben abhängt.Herz, der Name der Protagonistin, die durch den Unfalltod ihrer Eltern zur Erbin eines Vermögens geworden ist. Den Bemühungen um materielle Sicherheit enthoben, hat sie Zeit und Kraft, ihr Leben als Suche nach dem Sinn zu begreifen. In der Liebe sieht Herz den Sinn des Lebens. - Ihre mühselige, oft enttäuschende Suche wird befragt oder illuminiert durch eine Begleiterin der Novizin, eine Widersacherin. Älter an Jahren, ist diese Frau erfahrener, aber auch, das ist der Preis der Erfahrung, vorsichtig und abgebrüht. Der Kontrast zwischen ungestümer Jugend und abwägendem Alter verleiht dem Roman Witz und jene Rasanz, die das Markenzeichen Helen Meiers geworden ist.

«Wird die Landschaft lieblos planiert, werden auch die Menschen flach. Die Verwahrlosung des Menschen beginnt mit der Verwahrlosung der Form seiner Lebenswelt.»
Mit solchen Sätzen plädiert Hasler dafür, die Bewohnlichkeit der Heimat zu erhalten. Sie aber auch zu erneuern. Wo dies nicht gelinge, drohe die Ortlosigkeit; eine «Ballenberg-Heimat» als Rückzugsgebiet für Weltfremde und Zeitflüchtlinge, eine Ersatzheimat für jene, die in der Realität heimatlos geworden sind. «Zuhause fühlen wir uns im Leben nicht von selbst, wir müssen es bewohnbar machen», gibt Ludwig Hasler zu bedenken. Alte Formen der Lebenswelt zu erhalten sei das eine. Um aber nicht vom Tempo der Weltentwicklung abgehängt zu werden brauche es das andere - die zeitgenössische Kunst.

 Sie hat während über 40 Jahren als Handarbeitslehrerin in der Primarschulgemeinde unterrichtet. Die Schüler, die Lehrerschaft und der Primarschulrat haben Ris Keel stets als kompetente Fachfrau kennen und schätzen gelernt und danken für die vorzügliche Arbeit im Dienste der Jugend. Als Nachfolgerin wählte der Primarschulrat Astrid Klauser aus Arbon.
Einschulungen
Im Vorfeld der Planungen für die Einschulungen fand eine Veranstaltung für die Eltern statt. Versierte Lehrkräfte informierten über die verschiedenen Einschulungsmöglichkeiten in Rebstein, aber auch allgemein über die Schulfähigkeit eines Kindes. Dabei wurde klar, dass das Rüstzeug für den Sprung in die Schule sehr stark von der Entwicklung des Kindes abhängt.
Jedes Kind ist individuell veranlagt. Zur Schulfähigkeit gehört allgemein das Zusammenspiel von körperlichen, geistigen, charakterlichen und sozialen Faktoren.
Einführungsklasse

Der Einladung der Gruppe «Rechtobler Natur» und der Lesegesellschaft Dorf folgten über 40 interessierte Gäste aus der Region. Nach einem kurzen Willkomm nahm uns Andreas Müller gleich mit auf eine Reise in den Schaffhauser Randen.
Osmia spinulosa
Am Beispiel der Mauerbiene Osmia spinulosa zeigte Andreas Müller eine der vielfältigen Lebensweisen von Wildbienen auf. Für das Vorkommen von Osmia spinulosa sind leere Schneckengehäuse als Nistplatz, Korbblütler als Nahrungsquelle und ein warmes Mikroklima unerlässlich. Gut besonnte, steinige und lückig bewachsene Abhänge und brachliegende Wiesen sind deshalb die wichtigsten Lebensräume dieser Mauerbiene. Auf intensiv genutztem Land findet Osmia spinulosa keine Nistmöglichkeiten, da die Zahl der leeren Schneckengehäuse zu gering ist.
Schmarotzende Lebensweise
Eine Gruppe von auffällig gefärbten Wildbienen, die Kuckucksbienen, haben eine schmarotzende Lebensweise entwickelt. Sie nutzen die Brutpflegeleistungen nestbauender Bienen aus, indem sie ihre Eier in der Art des Kuckucks in deren Brutzellen schmuggeln.

Der Einladung der Gruppe «Rechtobler Natur» und der Lesegesellschaft Dorf folgten weit über 40 interessierte Gäste. Andreas Müller führte sie in den Schaffhauser Randen.
Die Wildbienen
Am Beispiel der Mauerbiene Osmia spinulosa zeigte er eine der vielfältigen Lebensweisen von Wildbienen auf. Für das Vorkommen von Osmia spinulosa sind leere Schneckengehäuse als Nistplatz. Korbblütler als Nahrungsquelle und ein warmes Mikroklima unerlässlich. Gut besonnte, steinige und lückig bewachsene Abhänge und brachliegende Wiesen sind deshalb die wichtigsten Lebensräume dieser Mauerbiene. In leeren Gehäusen legen die Spinulosa-Weibchen meist zwei Brutzellen an. Das Weibchen legt auf den Pollen-Nektar-Vorrat ein Ei, aus dem nach wenigen Tagen eine Larve schlüpft und mit dem Verzehr der Vorräte beginnt. Die fertiggestellten Zellen werden mit einem Pflanzenmörtel verschlossen. Zusätzlich zu der Zellabschlusswand ergänzt Osmia spinulosa die Mündung des Schneckengehäuses noch mit einer Nestabschlusswand. Etwa drei Wochen nach dem Schlüpfen aus dem Ei sind die Nahrungsvorräte aufgebraucht und die Larve spinnt sich in ihrer Zelle in einen Kokon ein. Sie überdauert als Ruhelarve einen oder seltener auch zwei Winter und verpuppt sich erst im Frühling.

Grüne-Prowil-Gemeinderat Guido Wick, der als Gegner der Vorlage auftrat, sagte nach der Einführung halb lächelnd, halb tadelnd zu Gesprächsleiter Adreas Widmer: «Wenn man zuerst eine fast stündige Werbeveranstaltung durchführt, sollte man dies zu Beginn sagen.»
Mit Leidenschaft
Pius Wagner, scheidender Präsident des Verkehrsvereins Wil, nahm aus Neutralitätsgründen in einem einzigen Votum Stellung zur Fussgängerzone und entzog sich der Diskussion. Dafür holte er zu einem leidenschaftlich geführten, fast viertelstündigen Plädoyer für die Fussgängerzone aus. «Wil hat in bezug auf die Obere Bahnhofstrasse massiv verloren», mahnte er. «Wil läuft Gefahr, dass es stehen bleibt und abgehängt wird.» Es sei deshalb an der Zeit, Wil zu einer dringend benötigten Zukunftschance zu verhelfen.
AP-Gemeinderat Josef Hollenstein ist völlig anderer Ansicht. «Die Obere Bahnhofstrasse ist nicht die wichtigste Strasse Wils; hier gibt es ohnehin nur Banken, Kleider- und Schuhgeschäfte.» Wil fehle die Attraktivität ganz allgemein. SP-Gemeinderätin Monika Paminger deutete auf die politischen Verhältnisse hin: «Die Fussgängerzone wollen alle, das ist unbestritten. Es ist die Ausgestaltung, worin sich die Meinungen teilen.» Die heutige Obere Bahnhofstrasse lade nicht mehr zum Verweilen ein, «damit machen wir keinen Staat mehr». Und nicht weniger kritisch fügte die Befürworterin hinzu: «Mit einer Fussgängerzone leisten wir heute keine Pionierarbeit mehr.

 Es zeigt ein Dorf irgendwo auf einer griechischen Insel. «Das Meer ist so dunkelblau, dass ich am liebsten ins nächste Flugzeug gestiegen wäre.» Leider war die Reproduktion aber schon von einem anderen Patienten ausgeliehen worden, so dass er auf ein ähnliches Sujet ausweichen musste. «Bilder sind für mich eine Quelle der Inspiration», sagt der Patient. «Beim Betrachten entwickeln sich Emotionen. Ich spüre die Luft, das Meer, die Sonne. Dann fühle ich mich gleich viel besser.» Seine Schwiegermutter habe es nicht so gut gehabt wie er: «Als sie im Spital war, hing ein schreckliches Bild an der Wand. Nach ein paar Tagen befahl sie der Schwester, es sofort abzuhängen.Sie sehe darin den Teufel, der sie umklammere.»
Bilder wecken Emotionen
Es braucht nicht gleich der Teufel zu sein, der von der Wand starrt und dem Kranken Angst einflösst. «Es gibt Patienten, die sich bereits an abstrakter Schwarzweissmalerei stören, anderen gefällt der Affe auf dem Kalenderblatt nicht, oder sie werden durch den drohenden Blick eines surrealistischen Portraits aufgewühlt», sagt Rudolf Mouron, Chef des Pflegedienstes, der als Mitglied einer Ad-hoc-Kommission die künstlerische Gestaltung der Spitalwände mitbestimmt. «Der Geschmack der Menschen ist so unterschiedlich, dass es ein Vorteil ist, wenn der Patient seinen Wandschmuck selber aussuchen darf.»

 Ruth Hugentobler, die Präsidentin des Turnvereins, zeigte sich aber enttäuscht, dass sich nicht mehr Erwachsene finden lassen, die den Mut haben, sich sportlich zu messen.
Spiel und Spass
Dafür war der Spass der Kinder, die an diesem Plauschwettkampf teilnahmen, offensichtlich. Nicht jeder nahm diesen Wettkampf gleich ernst. Dem kleinen Philipp (Jahrgang 95) war es eigentlich egal, dass er den Ball gar nicht bis zur Höhe des Korbes, geschweige denn in den Korb manövrieren konnte, die Hauptsache für ihn war, dass er nach getaner Arbeit «seinen wohlverdienten Sportsack» in Empfang nehmen durfte. Unter den Klassenkameraden ging es dann schon ernster zu und her. Gelang es einem Sportler in der letzten Turnstunde nicht, sein «Gspänli» abzuhängen, versuchte man es heute beim Sackhüpfen oder beim Seilspringen. Die einen sammelten mehr Punkte beim Hoch-, andere beim Weitsprung. Die Hauptsache waren das Mitmachen und «de Plausch ha». Dank des Sponsorings vom Sport Treff in Unterwasser konnte schiiesslich jeder der 75 Teilnehmer seinen Sportsack in Empfang nehmen. Die sieben Kategoriensieger wurden ausserdem mit einem T-Shirt sowie einer Urkunde und Gratisstart im nächsten Jahr belohnt. Zum Schluss wurden noch verschiedene Sportartikel verlost. Nach der Rangverkündigung liessen sich die treuen Helfer des Turnvereins noch zu einem Getränk in der Festwirtschaft nieder.

Center gesucht
Fast komplett ist das Kader für die kommende NLB-Saison. Als letzte Schweizer Neuverpflichtung wurde gestern Stefan Grauwiler bekanntgegeben. Der 21jährige Verteidiger spielte letzte Saison für den EV Zug, kam dort jedoch nur gelegentlich zu Einsätzen. Grauwiler ist damit ein weiterer junger Spieler, dem die SCH-Verantwortlichen eine Chance geben, sich in der Nationalliga zu einem Leistungsträger zu entwickeln. Trotz dem jungen Kader sind die Appenzeller überzeugt, dass nächste Saison ein Rang unter den ersten vier erreicht werden kann. Vom sofortigen Wiederaufstieg spricht beim SC Herisau jedoch keiner.
Viel vom Erfolg der Herisauer dürfte nicht zuletzt von der Qualität der Ausländer abhängen.«Mit Robert Burakovsky haben wir einen Topskorer verpflichten können», sagt Thomas Müller. Der Schwede gelte zwar als sehr schwieriger und aggressiver Spieler, verfüge aber über einen ausgezeichneten Torinstinkt. Noch nicht besetzt ist der zweite Ausländerposten. Fest steht nur, dass dieser ein Center sein wird.
Vor AG-Gründung?
Nichts Konkretes gab es gestern von den SCH-Verantwortlichen bezüglich der finanziellen Situation des NLA-Absteigers zu erfahren. «Es ist kein Geheimnis, dass wir derzeit grosse Liquiditäts-Probleme haben», sagt Müller. Zahlen wollte er hingegen keine nennen. Ebensowenig war etwas über die angesprochenen Zukunftsvisionen des Eishockeyklubs zu erfahren.

Als letzte Schweizer Neu-verpflichtung gab der SC Herisau gestern Stefan Grauwiler bekannt. Der 21jährige Verteidiger spielte letzte Saison für den EV Zug.
Grauwiler ist damit ein weiterer junger Spieler, dem die SCH-Verantwortlichen eine Chance geben, sich in der Nationalliga zu einem Leistungsträger zu entwickeln. Trotz des jungen Kaders sind die Appenzeller überzeugt, dass nächste Saison ein Rang unter den ersten vier erreicht werden kann.
Viel vom Erfolg der Herisauer dürfte nicht zuletzt von der Qualität der Ausländer abhängen.«Mit dem Schweden Robert Burakovsky haben wir einen Topskorer verpflichten können», sagt Thomas Müller. Noch nicht besetzt ist der zweite Ausländerposten. Fest steht nur, dass dieser ein Center sein wird.
Nichts Konkretes gab es gestern von den SCH-Verantwortlichen bezüglich der finanziellen Situation des NLA-Absteigers zu erfahren. «Es ist kein Geheimnis, dass wir derzeit grosse Liquiditätsprobleme haben», sagte Müller. Zahlen wollte er hingegen keine nennen. Ebensowenig war etwas über die angesprochenen Zukunftsvisionen des Eishockeyklubs zu erfahren. «Wir haben einige Projekte in Arbeit.» Dabei gehe es vor allem um eine breitere Abstützung des Vereins in der Region. Die Vermutung liegt nahe, dass dies mit einer Namensänderung des Traditionsklubs verbunden sein wird.

Mit Schubkraft voran
«ZSW St.Gallen, Antworten» - vom Zentralstellwerke aus wird nicht nur über den Computer kommuniziert. Über Sprechfunk ist Markus Zoller mit Rangierpersonal, Lok-Führern, Nachbarbahnhöfen und vor allem auch mit seinem Fahrdienstkollegen auf dem Perron verbunden. An diesem Morgen versieht Daniel Mattle diesen Dienst. Beim ersten Zug, der von Rorschach ankommt und nach Zürich weiterfährt, hält er sich am Zugsende auf, dort, wo die Wagen für Gruppenreisen reserviert werden.
Daniel Mattle achtet auch darauf, dass die Lokomotive abgehängt wird. «Bei langen Intercity-Züge brauchen wir eine Lok, die mithilft, die Wagen von Rorschach nach St.Gallen hinauf zu schieben.» Hat sie ihren Dienst getan, wird sie gleich zurückgeschickt, zum nächsten Einsatz.
Um 5 Uhr öffnet die Schalterhalle, um 5.15 Uhr der erste Schalter. Regula Egli, Bahnbetriebs-Sekretärin, versieht den Frühdienst: Billettausgabe, Auskunft, Geldwechsel. Bis die Spezialschalter, Reisebüro und Wechselstube, geöffnet sind, ist sie für alles zuständig.
Wohin des Wegs?

 Er spricht damit wohl den zehn Millionen Portugiesen aus dem Herzen. Ob Alfredo, der Sardinenverkäufer, der in den kleinen Gassen der Alfama, des ältesten Viertels der Stadt, grillierte Fische feilbietet. Oder der alte Paulo, der Schuhputzer, der auf dem Rossio-Platz seit vierzig Jahren die Schuhe der Herrschaften poliert. In einem Punkt sind sich alle einig. Die Expo, die letzte dieses Jahrhunderts, ist gut für das Land - und damit auch gut für Alfredo, Paulo und Tomas.
Viele Bauten nicht fertigerstellt
Es ist unübersehbar, die Portugiesen freuen sich - und sie rackern, um die Riesenshow, deren Zeitplan in den vergangenen Monaten ins Schleudern kam und von der das Schicksal der Nation abzuhängen scheint, pünktlich fertigzustellen. Doch kurz vor Eröffnung scheint das Gelingen dieser Herkulesaufgabe eher fraglich: Tausende Arbeiter hetzen über das Areal am Ufer des Tejo-Flusses. Neugierige Besucher müssen achtgeben, dass sie nicht von einem der vielen Lastwagen überrollt werden, die an den futuristischen und maritimen Ausstellungspavillons vorbeirattern und in letzter Minute Bäume, Büsche und eine Batterie von Kassenhäuschen anliefern. Eine dicke Staubschicht bedeckt Strassen, Stühle und Sonnenschirme. Elsa, eine der unzähligen Hostessen, atmet tief durch. «Es ist wirklich noch viel zu tun», stöhnt die Studentin, zeigt auf einen Bauschutthaufen schräg gegenüber und setzt ihr bezauberndstes Lächeln auf: «So sind wir halt, und wir werden das schon schaffen.»

Die Initiative verbietet eigentlich nur die Herstellung, den Erwerb und die Weitergabe von genetisch veränderten Tieren. Somit kann weiterhin mit genetisch veränderten Pflanzen, Bakterien und Pilzen geforscht und die Produkte auch industriell in geschlossenen Anlagen genutzt werden. Zweitens wird die Freisetzung aller genetisch veränderten Lebewesen verboten, damit soll verhindert werden, dass diese in unsere Umwelt gelangen und unvorhersehbare Schäden in unseren natürlichen Lebensräumen anrichten. Sinnvoll, wenn man bedenkt, dass vor einer Freisetzung die Auswirkungen auf die Umwelt nie bekannt sind, denn die Natur ist ein zu komplexes System. Gene können auch nicht mehr eingefangen werden.
Es will mir nicht einleuchten, dass unsere Gesundheit oder unsere Ernährung von gentechnisch veränderten Mäusen, Schweinen, Tomaten abhängen soll. Auch nach Annahme der Initiative sind die meisten Medikamente und Behandlungsmethoden weiterhin zulässig. Die Zukunft liegt wohl kaum in den veralteten Tierversuchen - die Resultate sind bekanntermassen nicht direkt auf den Menschen übertragbar - sondern in menschlichen Zellkulturen, die gute Aussagen erlauben. Die Fortschritte, die mit der Gen-Technologie vorsuggeriert werden, bedeuten für uns in Wirklichkeit eigentlich nur Verschlechterungen: mehr Allergien, neue Krankheiten, unvorhersehbare Auswirkungen auf unsere Umwelt und unnötiges Tierleiden. Geschieht ein Unfall, dann ist wohl niemand verantwortlich. Weder den betreffenden Forscher - viele Forscher sind für die Initiative - noch der Wirtschaft geht es meines Erachtens um das Wohl der Menschen, was lockt, ist vor allem das Geld und ein zweifelhafter Ruhm.

Damit die Schweizer Wirtschaft weiter international Spitzenleistungen erbringen kann, braucht es nachhaltige unternehmerische Veränderungsprogramme. Der Erfolg dieser Umstellungen wird in entscheidendem Ausmass davon abhängen, inwieweit das Topmanagement diese professionell realisiert und eine starke Einbindung der Mitarbeiter erreicht. Die Legitimation der Unternehmensführung kommt zunehmend aus einem Mehr an Leadership und einem integrierten Management des Wandels. Gelingt dies, werden Schweizer Unternehmen sich weiterhin auch international durchsetzen.
Die Verbesserung der unternehmerischen Leistungen über eine Politik der kleinen Schritte, auch Organisationsentwicklung genannt, genügt im Zeitalter des Wandels oft nicht mehr. Radikale Veränderungen sind gefragt, Quantensprünge werden verlangt.
Das Management von grossen betrieblichen Neuausrichtungen umschreiben wir mit Business Change. Der Aufbau neuer Geschäftsfelder, die Fusion mit einem anderen Unternehmen, der Verkauf von Tochtergesellschaften, die «Eroberung neuer Kontinente» und die Einführung neuer Produktegenerationen bedingen eine sorgfältige Planung und eine sehr gute Information aller Beteiligten.

 Wir würden bei einem Verkauf sicher eine beachtliche Summe davon abschreiben und einen Preis vielleicht so etwas über einer Million akzeptieren. Was das Ehepaar Bernard aber offeriert hat, deckte nicht einmal die Investitionen von rund 600 000 Franken, die wir seit dem Kauf getätigt haben.»
Bei diesen Problemen stellt sich unwillkürlich die Frage, warum die Kastenbahn die «Krone» denn überhaupt gekauft hat. «Als das Hotel zum Kauf angeboten wurde, war es in schlechtem Zustand. Es gingen auch Gerüchte um, dass eine Sekte Interesse zeige. Wir wussten aber, dass die Rentabilität der Bahn auch vom Umfeld, vor allem auch von der Qualität der Hotels abhängt.Zudem haben die ganzen Parkplätze damals zur
gehört. Darauf waren wir angewiesen.», erklärt Ruedi Bischof, «deshalb wollten wir die Sache selber in die Hand nehmen.»
«Krone» hat Zukunft

 Darin heisst es: «Als kurz vor Kriegsende der Versicherungszahlungsverkehr zusammenbrach, versuchten die betroffenen Gesellschaften in separaten, besonders intensiven Verhandlungen in letzter Minute zu retten, was noch zu retten war.» Es ging ihnen darum, zu ihren Gunsten doch noch Geldtransfers aus Deutschland zu erwirken. Im Mittelpunkt stand die Forderung an die Nationalbank, der Reichsbank nochmals Gold abzukaufen. Den Zusammenhang zwischen neuen Goldgeschäften, die eine Abmachung mit den Alliierten aber verbot, und den Interessen der Versicherungen macht ein Nationalbank-Protokoll vom 15. März 1945 deutlich. Darin heisst es: «Ob sie (die Deutschen) tatsächlich in der Lage sind», die schweizerischen Versicherungsansprüche im Umfang von 13 Millionen Franken zu zahlen, «wird davon abhängen, dass sie sich diese Devisen durch Goldverkäufe an die Schweizerische Nationalbank beschaffen können».
Der Bergier-Bericht stellt fest, dass die Versicherungsbranche über die Kontroverse um die Raubgoldlieferungen informiert war. «Dennoch wäre sie bereit gewesen, Zahlungen entgegenzunehmen, die mit deutschen Goldabtretungen an die SNB finanziert wurden.» Dieses Goldgeschäft kam jedoch nicht zustande, Nationalbank und Bundesrat lehnten es ab.
«Eine Frage des Kalküls»

Mit guten Leistungen der ersten Mannschaft wollen wir die Zuschauer motivieren,wieder vermehrt an die Spiele des FC Heiden zu kommen. Auch wollen wir die Akzeptanz im Dorf wieder verbessern.
An welche Zeiten denken Sie bei dieser Aussage zurück?
An die zehn Jahre, als Heiden in der 2. Liga spielte, Ende der 60er und der 70er Jahre. Mir ist klar, dass diese Euphorie vom Erfolg abhängt, bin aber überzeugt, dass wir Hand in Hand vieles erreichen können. ak.
5«Trainerwechsel beim FC Heiden»
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5«FCHeiden:Auf Knecht folgt Sturzen- egger»

Während die erste Mannschaft nach einem letzten gemeinsamen Training am Mittwoch die Sommerpause angetreten hat, läuft der Meisterschaftsbetrieb der anderen Teams des FC Gossau noch auf Hochtouren. Über das Pfingstwochenende finden auf dem Gemeindesportplatz sieben Partien statt, fünf am Samstag, zwei am Sonntag.
Wichtiges Spiel
Klar im Mittelpunkt steht dabei das Antreten der A-Meister-Junioren von Ernst und Markus Wild, die am Samstag um 17 Uhr das Team von Glarus empfangen. Vom Ausgang dieser Partie gegen die kampfstarken Glarner wird es abhängen, ob die Fürstenländer, die zwischenzeitig durch eine unglückliche 1:2-Niederlage bei der U-19-Auswahl von Liechtenstein von der Tabellenspitze zurückgefallen sind, sich am Wochenende aber mit einem 4:2-Sieg gegen Brühl zurückgemeldet haben, noch bei der Vergabe des Ostschweizer Meistertitels mitreden können.
Hochgestecktes Ziel
Nur mehr drei Siege in den letzten drei Begegnungen können den mit Kaderspielern der ersten Mannschaft antretenden Gossauern (u.a. Wetter, Smajovic) helfen, dieses hochgesteckte Ziel zu erreichen.do.

Die Kindergärtler von Ursula Cremer verbringen in diesem Schuljahr jede zweite Woche einen Halbtag im Wald. Als Höhepunkt dieses Waldprojekts fand der Kindergarten eine ganze Woche im Wald statt.
Kinder als Forscher
Als Themaschwerpunkt suchten sich die Kinder einen Baum aus und lernten ihn besser kennen. Die Rinde wurde abgerieben, die Baumstammdicke mit einem Wollfaden abgemessen. Mit der Lupe wurden die Blätter genau erforscht. Mooshüttli wurden in die Wurzeln gebaut und Phantasiegeschichten erfunden, wer wohl darin wohnen möge. Daneben hatten die Kinder viel Zeit, den Wald zu entdecken, an Bergseilen steile Abhänge hochzuklettern, eine gefundene Grube auszugraben, ihren Ideen freien Lauf zu lassen.
Für seine kostbaren Fundgegenstände hatte jedes Kind eine Schatzschachtel dabei. Holz suchen, Feuer machen und abkochen waren ein weiteres wichtiges Ritual in dieser Waldwoche.
Phantasie wird angeregt

 Wichtig sei aber immer, stets Mensch zu bleiben.
Der einzige Schweizer-WM-Teilnehmer in Frankreich provozierte im Anschluss seines Vortrages geschickt zu einer intensiven Fragerunde. Selbstverständlich wurde er auch gefragt, zu was er in den letzten zwei-, drei Monaten fast ausschliesslich immer Auskunft geben musste: Würde er den Final pfeifen können?
Der aufmerksame Sportartikelleser weiss auch schon längst die Antwort, die Chancen von Meier stehen dazu 1:34. Denn soviele Schiedsrichter werden nach Frankreich aufgeboten und ebensoviele hoffen natürlich, dass gerade sie für diesen Karrierehöhepunkt auserkoren werden. Wichtig für Meier wird sein, mindestens ein zweites Spiel zugesprochen zu erhalten. Danach wird viel davon abhängen, welche Fussball-Teams noch im Rennen sind. Für Meier ist es natürlich ein Vorteil, dass die Schweiz nicht dabei ist. Zu einem Vorteil dürfte es ihm auch gelangen, dass er mit seinem festen Schiedsrichter-Assistenten in Frankreich die Spiele leiten kann. Urs Meier will es aber einfach nehmen, wie es kommt. So jedenfalls teilt er sich seinen Zuhörern mit.
Fast «ausgeflippt»
Es war ein erfrischender und motivierender Vortrag, von dem bestimmt alle profitierten. Als Urs Meier zum Dank für sein Erscheinen einen OFV-Wimpel überreicht bekam, «flippte» dieser fast aus vor Freude: «Jetzt komme ich schon so manche Jahre immer wieder gerne in die Ostschweiz, aber noch nie habe ich einen Wimpel des Ostschweizerischen Fussball-Verbandes erhalten.»

Rentner für gesunde Bundesfinanzen
Vor dem Verein der «aktiven Seniorinnen und Senioren», St.Gallen, legte alt Ständerat Paul Bürgi unlängst die wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenhänge dar, von denen die Rentnergeneration heute abhängt.
Es sei dies unter anderem das langsamere Wachstum in der Wirtschaft und die Anspannung der öffentlichen Finanzen. Als eine der gefährlichsten Entwicklungen bezeichnete er die Schuldenlast des Bundes, die dieses Jahr 100 Milliarden erreicht; jeden Tag sind 9 Millionen für die Verzinsung dieser Schuld aufzuwenden. Durch eine geschlossene Anstrengung müsse der weiteren Verschuldung Einhalt geboten werden. Die Zustimmung zur Vorlage «Haushaltziel 2001» am 7. Juni sei eine entscheidende Voraussetzung dazu.
In der Diskussion kam viel Verständnis für die Notwendigkeit einer grundlegenden Sanierung der Bundesfinanzen zum Ausdruck. Nur ein Staat mit gesunden Finanzen könne auf lange Sicht auch ein sozialer Staat sein, wurde aus der Mitte der Versammlung nachdrücklich betont.

Anfang der Woche waren Soldaten der pakistanischen Armee aufgetaucht und hatten angeordnet: «Packen und verschwinden.» Jetzt wissen die Hirten nicht, wann sie in die Chagai-Berge zurückkehren können, sie wissen nicht, was aus ihren Tieren geworden ist, und sie wissen nicht, wie es mit ihrem Leben weitergehen soll.
Pakistans Premierminister Nawaz Sharif badet derweil im Jubel seiner Anhänger in der Stadt Lahore. Eine Kartonrakete wird durch die Strassen der Stadt getragen, jubelnde Menschen zünden Feuerwerkskörper an, und der Regierungschef wähnt sein Land fünfzig Jahre nach der Gründung vor einer neuen Unabhängigkeit. «Wir haben die Bettlerschale zertrümmert», sagt er, «jetzt wird Pakistan nicht mehr vom Wohlwollen anderer Nationen abhängen.» - Auch wenn sich eine Atempause im nuklearen «Pingpong» abzeichnet: Von wirklicher Entspannung kann keine Rede sein. Islamabad hat am Wochenende verkündet, dass die Ghauri-Mittelstreckenrakete in Serie gefertigt und bereits mit Atomsprengköpfen ausgestattet wird. Indien hatte zwar ebenfalls atomare Bewaffnung angekündigt, aber keinen Zeitpunkt genannt.
Kaschmir entzweit weiter
Die Positionen beider Länder sind unversöhnlich wie eh und je. Die Atommacht Indien will im Kreis der Weltmächte neue Vereinbarungen über die weltweite atomare Abrüstung aushandeln, dabei aber nicht das (von beiden Seiten beanspruchte und von Indien zu zwei Dritteln besetzte) Kaschmir einbeziehen. Die Atommacht Pakistan möchte ihr atomares Abschreckungspotential für ihr dringlichstes Anliegen nutzen.

Immense Verluste aus der asiatischen Finanzkrise, Binnenrezession, Vertrauensverlust wegen Bestechungsskandalen und Bilanzfälschungen, schlechte Kostenstrukturen - lang ist die Liste negativer Faktoren der japanischen Finanzhäuser. Auch der schwache Yen macht sie zur leichteren Beute. Selbst die Finanzreform «Big Bang» wird in anderem Licht gesehen: Langsam realisiert man in Tokio, wie schlecht die heimischen Finanzmärkte auf den interna- tionalen Wettbewerb vorbereitet sind: Globale Produkte oder Kundenservice sind in der japanischen Bankensprache Fremdwörter.
Amerikaner geben den Ton an
Selbst etablierte Grössen wie Yamaichi und Sanyo gingen Konkurs. Nomura bilanzierte das schlechteste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Schlechter noch als den Grosskonzernen geht es den mittleren Instituten, die besonders abhängen vom bröckelnden Kommissionsgeschäft. Fast alle schreiben rote Zahlen.
Aufgrund dieser Schwächen fiel es US-Instituten leicht, an die Spitze zu gelangen. An Tokios Börse hält Merrill Lynch den grössten Marktanteil mit 8%, gefolgt von Morgan Stanley mit 7,5%. Erst dann folgt Nomura, dicht dahinter mit Goldman Sachs die nächsten Amerikaner. «Pünktlich zum Beginn der Kapitalmarkt-Liberalisierung beweisen die US-Institute den institutionellen Anlegern Japans, dass sie alle Spezialitäten anbieten können», registrierte Mario Malt, Direktor bei Dresdner Kleinwort Benson in Tokio.

Koellreuter: Bei den binnenorientierten Branchen gibt es im internationalen Vergleich Defizite bei Produktivität und Lohnstück-Kosten. Handlungsbedarf ist bei Unternehmen gegeben: die Produktivität steigern, das Produkteportefeuille Richtung innovative Angebote entwickeln, so weit es der Arbeitsmarkt zulässt auch Zurückhaltung bei den Löhnen.
Was kann die kantonale Politik?
Koellreuter: Ihre Handlungsmöglichkeiten sind beschränkt, weil vieles durch den Markt, Vereinbarungen zwischen Sozialpartnern oder auf Bundesebene bestimmt wird. Aber auf Bundesebene könnten regionale Interessen bezüglich einer Öffnung klar geltend gemacht werden, weil die Ostschweiz stärker vom Ausland abhängt.
Wo ist dann zu handeln?
Koellreuter: Regelungen gegen eine Öffnung sind volkswirtschaftlich ein Rückschritt, weil Öffnung zwingt, produktiver zu werden. Die Exportwirtschaft könnte mit Vorteil stärker kommunizieren, wie sie sich anpasst, und was in der Binnenwirtschaft nötig wäre. Denn Abstimmungen über Öffnung und Deregulierung setzen Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge voraus.

Die Vorführungen beginnen am Samstagnachmittag, 6. Juni, mit dem Feldtest der Dreijährigen. Anschliessend wird beim Züchterhock gefachsimpelt. Am Sonntag werden 3- bis 6jährige Pferde in den Kategorien 1 bis 3 Ausscheidungen fahren. Organisiert wird der Anlass vom Gespannfahrverein Rheintal in Zusammenarbeit mit der Pferdezuchtgenossenschaft Rheintal.
Als zweiter Höhepunkt innert Wochenfrist trifft sich der Gespann-Fahrverein am 14. Juni zum Vereinsturnier.
Zuerst absolvieren die Mitglieder einen Geländeparcours über 15 Kilometer, der einfach zu bewältigen ist, da keine grossen Steigungen und keine steilen Abhänge zu bewältigen sind.
Danach treffen sich die Teilnehmenden zum Kegelparcours. Gewinner wird nicht der beste Fahrer oder die beste Fahrerin, sondern derjenige mit dem meisten Glück.
Bei allen Anlässen (mit Festwirtschaft) des Gespann-Fahrvereins Rheintal ist die Bevölkerung eingeladen, den Fahrsport näher kennenzulernen.e-t

Kreml-Astrologie schien seit Jelzins Wiederwahl zum Präsidenten am 3. Juli 1996 wieder Konjunktur zu haben. Wie bei den alten, kranken Männern des zu Ende gehenden Sowjetsystems Breschnew, Andropow und Tschernenko gab der Gesundheitszustand Jelzins zu rätseln. Wie zu Sowjetzeiten schien der Zustand des ganzen Landes wieder vom persönlichen Befinden des Kreml-Herrschers abzuhängen.Und wie ehedem fragte man angesichts der lebensbedrohlichen Herzerkrankung und der Sanatoriumsaufenthalte Jelzins, ob der oberste Kreml-Herr noch regierungsfähig sei oder ob die Fäden von anderen gezogen werden.
Um so mehr überraschte in diesem März die plötzliche Entlassung der gesamten Regierung Tschernomyrdin, ebenso die Ernennung des jungen Sergej Kirijenko zum neuen Ministerpräsidenten und dessen tatkräftige Durchsetzung gegen den Willen der Duma. Die beiden Russland-Kenner und Journalisten Hans-Peter und Michaela Riese halten es für eines der grossen Missverständnisse in der westlichen Wahrnehmung russischer Politik, dass Jelzin die Fäden nicht in der Hand halte. Rückblickend betrachtet reiht sich auch Jelzins neuer Coup der Entlassung der Regierung Tschernomyrdin, der seit 1992 als treuer Paladin seines Herrn das Kabinett leitete, in den bisherigen Führungsstil Jelzins ein.

 Anatoli Tschubais gelang im Frühjahr/Sommer 1996 die erfolgreiche Organisation des Präsidentenwahlkampfs mit der finanziellen Unterstützung von sieben Unternehmern und Banken, die angeblich 50 Prozent der russischen Wirtschaft unter ihrer Kontrolle haben, darunter Boris Beresowsky.
Keiner konnte sich auf Dauer halten
Dieser forderte danach auch öffentlich die Früchte seines Tuns ein: «Wir haben Tschubais engagiert. Wir haben grosse Summen von Geld investiert. Wir haben Jelzins Wahl garantiert. Jetzt haben wir das Recht, Regierungsposten zu besetzen und die Früchte unseres Sieges zu nutzen.» Tschubais wurde bald von Jelzin zum Präsidialamtschef ernannt, dann im März 1997 zum Ersten Vizepremier. Beresowsky wurde Vizesekretär des Sicherheitsrates. Die Beispiele zeigen, dass Jelzins Machtstellung von wechselnden Kräften abhing.Doch im Nachhinein wird auch deutlich, dass die Abhängigkeit von diesen Kräften besonders im Westen häufig überschätzt wurde. Schon die Ernennung Tschernomyrdins im Dezember 1992 zum Ministerpräsidenten, die im Westen als Ernennung eines alten Parteifunktionärs und als Zeichen des Stops der Reformen interpretiert wurde, liess vielmehr erkennen, dass Jelzin in Machtkonflikten äusserst geschickt handelte. Er entschied zugunsten des durchsetzbaren Kandidaten Tschernomyrdin, der zugleich für eine Fortführung der Reformen stand.
Kein einziger von allen Beratern, Politikern und Militärs hat sich dauerhaft halten können. Jelzin hat sich von all jenen Kräften, mit denen er sich verbunden hatte oder von denen er angeblich in Abhängigkeit geraten war, im günstigen Moment wieder gelöst.

 WM-Partie (bisher 79 in der Qualifikation und 20 an einer Endrunde), doch es stellt sich vor allem die Frage, wer die Jubiläums-Tore schiessen soll.
1990 in Italien befanden sich Brasilien und Schottland schon einmal in derselben Gruppe, 1:0 gewannen damals die Südamerikaner. Bei Brasilien läuft allerdings in diesen Tagen nicht alles rund: Romario musste vor der WM verletzt abreisen, dann gab es die Streitigkeiten zwischen Bebeto und Edmundo («Ich bin besser als er»), und zuletzt wurde auch noch bekannt, dass Verteidiger Aldair wegen Adduktorenproblemen gegen Schottland nicht eingesetzt werden kann. Verletzt ist mit André Cruz zudem ein weiterer Abwehrspieler. Beide sollen von Fifa-Ärzten untersucht werden, die darüber entscheiden, ob Ersatz nachnominiert werden darf.
Viel wird bei Brasilien davon abhängen, ob der erst 21jährige Weltfussballer Ronaldo die immensen Erwartungen seiner Fans auch auf höchster Ebene wird erfüllen können. Vor vier Jahren war der heutige Superstar von Inter Mailand noch Bankdrücker, nun soll er der Pele der 90er Jahre werden. «Das ist eine übertriebene Verantwortung», versucht Brasiliens Trainer Mario Zagallo den Druck zu mindern.
Norwegens starke Serie
Am Abend um 21 Uhr werden in Montpellier in der zweiten Partie der Gruppe A zwischen Marokko und Norwegen die Weichen auf Platz 2 gestellt. Denn ein Scheitern Brasiliens zieht eigentlich niemand in Erwägung. Die Skandinavier nehmen die Favoritenrolle ein. Sie reisten mit einer beeindruckenden Reverenz nach Frankreich: Seit Januar 1997 blieben sie in 14 Länderspielen ungeschlagen.

In Brig-Glis sollen die Plätze für die Immersionsklasse künftig nicht mehr verlost werden. Vielmehr wird das Angebot gestuft ausgebaut. Vom Herbst an gibt es eine Normalklasse, in der die französische Sprache wie bisher unterrichtet wird. Daneben werden Immersionsklassen geführt: Eine mit 50prozentiger Immersion wie bisher, die andere mit einer 20prozentigen.
Ausbildung anpassen
Das Arbeitsplatzproblem der Lehrer wird damit nicht gelöst. Wenn nach Abschluss der Pilotprojekte ein Entscheid für die Zukunft getroffen werden muss, wird aber viel von der Einstellung der Lehrer abhängen.Immerhin fallen mit jeder zur Hälfte französisch unterrichteten Klasse 50 Stellenprozente weg, und da wächst die Angst um den eigenen Arbeitsplatz. «Vorläufig gilt die Devise: ein Lehrer, eine Sprache. Lehrer-Austausche zwischen dem Ober- und dem Unterwallis wären zweifellos eine gute Lösung, aber die Mobilität lässt noch etwas zu wünschen übrig», stellt Monique Pannatier fest. Die Idealvorstellung wäre natürlich, dass die Lehrer zweisprachig unterrichten könnten. Bis es soweit ist, dürften aber noch Jahre vergehen, denn die Lehrerausbildung müsste entsprechend angepasst werden.
Claudine Brohy, Linguistin aus Freiburg, die seit Jahren die Entwicklungen im Sprachunterricht verfolgt, ist überzeugt, dass die Immersionsmethode an Bedeutung gewinnen wird: Vor zwei Jahren zählte sie im ganzen Land 110 Immersionsprojekte.

Waren die kulturellen Aktivitäten, die Sie fördern wollten, eine geschickte strategische Massnahme, um Sammler ans Auktionshaus zu binden?
Arina Kowner: Für ein internationales Auktionshaus ist die Schweiz als Exportland äusserst interessant. Sotheby's kennt die meisten Sammler, und die Sammler kennen Sotheby's. Aber vertrauensbildende Massnahmen sind immer notwendig.
Es ist bekannt, dass Vertreter von Auktionshäusern unter Vorwänden in Privathäuser eindringen und fast die Bilder abhängen.
Arina Kowner: Ich persönlich wehre mich sehr dagegen. Meine Politik und die Politik meiner Kolleginnen und Kollegen in Genf, Lugano, Basel und Zürich sieht anders aus. Denn so gewinnt man vielleicht kurzfristig einen Kunden, verliert dafür aber viele andere. Natürlich telefoniert man und ist aufmerksam. Aber es gibt auch andere Arten, Menschen zu begegnen, an ihren Geburtstag zu denken oder ihnen zu danken, auch nachdem sie etwas gekauft oder insbesondere wenn sie verkauft haben. Ich ziehe es vor, Beziehungen zu den Menschen aufzubauen.
Hat das in Ihrem Jahr bei Sotheby's Früchte getragen?

Beim Verband der Thurgauer Friedensrichter und Betreibungsbeamten stösst die vorgesehene Reform des Gerichtsorganisationsgesetzes alles andere als auf Gegenliebe. An der ausserordentlichen Mitgliederversammlung wurde heftige Kritik laut. Der Verband will sich mit einer Resolution gegen die Trennung der Ämter wehren. Dies beschloss er einstimmig bei zwei Enthaltungen.
«Einzelne unserer Mitglieder fürchten wohl um ihre Existenz», sagte Verbandspräsident Michael Dörflinger. Der Verband kritisiert, dass die Reorganisation einen Verlust an Bürgernähe und einen Leistungsabbau gegenüber der Bevölkerung mit sich bringe.
Regierungsrat Eberle hielt dem entgegen, dass die Zugänglichkeit zur Justiz nicht von der Anzahl der Ämter abhänge, sondern vom Rechtssystem. Und das werde ja nicht geändert. Zudem könne sich der Staat die heutige Dichte von Friedensrichter- und Betreibungsämtern nicht mehr leisten.

Silvia Galeazzi, Dozentin für Sozialpsychologie, blickte in ihrer Festansprache weit zurück. Im Bild der mythologischen Jägerin Carna, die auch Göttin über alle Türangeln war, führte sie die kompetente Pflegeperson als eigentlichen Dreh- und Angelpunkt im Pflegealltag vor. Sie trage nicht nur die Welt von draussen zu den Heimbewohnern hinein: mittels Geduld und Einfühlungsvermögen helfe sie zum Beispiel verwirrten Patienten, sich wieder in der Realität zurechtzufinden.
Wichtige Momente
Schliesslich wünschte die Rednerin den Diplomandinnen die Gabe, schöne und wichtige Momente im Berufsleben bewusst wahrzunehmen und zu geniessen, da die Motivation für diesen Beruf wohl entscheidend von solchen Glücksmomenten abhänge.Als Höhepunkt überreichte die Klassenlehrerin Julika Schoder den ehemaligen Schülerinnen, die grösstenteils im Bereich der Langzeitpflege tätig sein werden, das Diplom. Zusätzlich erhielten sie - gewissermassen als Aufforderung, am Ball zu bleiben - einen Punchball geschenkt.
Den Pilotkurs erfolgreich abgeschlossen haben: Massimo Daniele, Rosmarie Iseli, Antonia Maier, Christa Schillings, Sabine Schwager und Emmi Rakic alle St.Gallen, Margrit Mattle, Altstätten, Rosa Moesch, Teufen, Edith Rauber, Herisau, Jacqueline Schmid, Goldach.
ms

 Loppacher: «Mir war klar, dass ich beobachtet hatte, wie zwei meiner eigenen, mitgebrachten Noten vom Pilz befreit wurden.» Der Wiler sagte zu, 40 000 Dollar vorzustrecken, konnte die Gangster glücklicherweise davon überzeugen, dass er persönlich zurückreisen müsse. Unbescholten kam er daheim an. Er unterrichtete die Schweizer Botschaft von der Möglichkeit, diese Männer dingfest zu machen, und gemeinsam mit einem Spezialkorps der dortigen Polizei wurde der Plan entwickelt.
Unterdessen hatte sich gar noch eine zweite Bande gemeldet, die ihm riet, das Geschäft mit ihr zu machen! Zwei auf einen Schlag, dachte sich der Wiler. Und reiste im März 1996 abermals nach Lagos. Blitzartig verfrachteten ihn die Gangster ins Auto, das Unheil war passiert - die Polizei liess sich abhängen.Loppacher, ganz auf sich allein gestellt, spielte sein Spiel weiter. Er gewann Zeit, damit die Polizei ihn finden konnte, und spielte ihr die grossen Fische direkt ins Netz. Nur einer, Dr. Adams, roch den Braten und entging. Der Schweizer Botschafter beglückwünschte «... in der Hoffnung, dass Ihr Beispiel wegen des unbestreitbaren Risikos nicht Schule macht». Der Grund, dass so viele betrogene Schweizer nicht gegen die Verbrecher aussagen, ist schnell erklärt: Nigerias Gesetze besagen, dass der Zeuge im Prozess anwesend sein muss. Morddrohungen sind darum keine Seltenheit. Schon unnötig zu erwähnen, dass Loppacher dennoch zum dritten Mal nach Lagos kam, Stunden im Kreuzverhör ausharrte.

Für die Steigerung der Attraktivität des hiesigen Dorfladens hätte aber der seit Jahren unbewohnte und sanierungsbedürftige historische Riegelbau weichen müssen.
Rekurs abgewiesen
Nach dem Nein aus der Gemeindestube beschritt die Landwirtschaftliche Genossenschaft den Rechtsweg. Ihre Argumente - das Menzi-Haus sei kein besonders schützenswertes Gebäude und ein Abbruchverbot aufgrund der Interessenlage folglich unverhältnismässig - stiessen beim Departement für Inneres und Volkswirtschaft jedoch auf taube Ohren. Der Rekurs wurde abgewiesen. Das Haus stelle sehr wohl ein schützenswertes Objekt dar, hiess es nun aus der Frauenfelder Amtsstube, zudem sei es noch ziemlich gut erhalten und eine Renovation zwar kostspielig, aber zumutbar. Umgekehrt beschere das Abbruchverbot der Konsumgenossenschaft keine derart gravierenden Nachteile, dass davon deren Existenz oder die Erweiterungsmöglichkeit des Volg-Ladens abhänge.Ergo überwiege das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Menzi-Hauses die privaten Interessen der Genossenschaft eindeutig.
Schutzwürdiges Objekt
Das in der Folge angerufene Thurgauer Verwaltungsgericht kommt in seinem Urteil nun zum selben Schluss. Die Ansicht, so das Gericht, dass es sich beim Menzi-Haus um eines der lokal eindrücklichsten Riegelhäuser handle, welches durch seine Lage im Dorfkern mit dem Brunnen und weiteren Riegelbauten eine herausragende Stellung einnehme, lasse sich nicht ernsthaft in Frage stellen. Das Haus erfülle die Kriterien eines schutzwürdigen Objekts.

Pflanzen sprechen
Pflanzen verlieren Wasser, indem es über die Blätter verdunstet. Weil dadurch der Druck sinkt, wird Wasser von unten «nachgeschoben». Das ist der Normalfall. Was aber passiert, wenn Wurzel und Boden schon relativ ausgetrocknet sind? Was tut die Pflanze dann? Das wollten Sally Wilkinson von der britischen Lancaster University wissen.
Die Gegenstrategie ist das Schliessen der Spaltöffnungen am Blatt. Es scheint vom Säuregehalt in der Pflanze abzuhängen.Und dieser wiederum steht in Relation zur verfügbaren Wassermenge im Boden. Wird sie kleiner, dann verändert sich der Stoffwechsel der Pflanze geringfügig. Als Botenstoff fungiert dabei die Abscisinsäure. Sie leitet das Signal weiter, wenn wenig Wasser zur Verfügung steht, worauf sich die Spaltöffnungen schliessen.R.A.

Kinder brauchen Mineralwasser
Zahlreiche Frauen und Männer leiden unter Knochenschwund (Osteoporose). Die Krankheit, die menschliche Knochen weich und brüchig werden lässt, tritt zwar meist bei älteren Menschen auf. Doch hat man beobachtet, dass die Schwere der Erkrankung in den alten Tagen von der Knochenmasse abhängt, die man in jungen Jahren erwerben konnte. Durch regelmässige und ausreichende Zufuhr von Kalzium kann das Risiko deutlich gesenkt werden. Doch der vierte Schweizerische Ernährungsbericht hat gezeigt, dass bereits Kinder einen Kalziummangel aufweisen.
Milchprodukte und Mineralwasser
Ein hoher Gehalt des nötigen Mineralstoffes befindet sich vor allem in Milchprodukten, also Milch, Joghurt, Quark und Käse, aber auch in manchen Mineralwassern, was vom Körper ebenso gut aufgenommen wird wie aus Milchprodukten. Bei normalem Stoffwechsel, durchschnittlicher körperlicher Belastung und in gemässigten klimatischen Verhältnissen braucht der Körper täglich rund 2,5 Liter Wasser: Ein Liter in Form von (fester)Nahrung und 1,2 Liter in Form von Getränken. Dazu kommen etwa drei Deziliter Wasser, das beim Nahrungsabbau durch chemische Prozesse im Körper entsteht.

Alle zahlen mit
«Hoffentlich bekommt so ein Abfallsacktourist eine saftige Busse, damit er lernt, dass richtiges Entsorgen im Endeffekt eben doch billiger ist», bemerkt Ernst Ander-egg. Ihn ärgert die Gedankenlosigkeit gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen, denn schliesslich, so der Flawiler Bauamtchef, «zahlen wir alle die Zeche».
Doch nicht nur Abfallsäcke werden in den Wäldern deponiert, auch Auto- und Traktorenpneus, verrostete Felgen, Fernseher, Stereoanlagen werden von den Mitarbeitern des Bauamts an Abhängen, unter Brücken und in Bächen gefunden. «Wir kommen manchmal gar nicht nach mit Nachräumen», stöhnen sie.
Gesunder Menschenverstand
Ein Rezept gegen den von Jahr zu Jahr zunehmenden Abfallsacktourismus hat Ernst Anderegg nicht: «Das ist ein gesellschaftliches Problem.» Bussen würden zwar abschrecken, mit Strafen allein werde aber niemand zu richtigem Verhalten erzogen. Er setzt auf die Vernunft, appelliert an den gesunden Menschenverstand und setzt auf die Mithilfe aller: «Wenn wir alle nicht einfach nur wegsehen, sondern den andern höflich, aber bestimmt auf sein Fehlverhalten aufmerksam machen, bekommen wir die wilden Deponien vielleicht in den Griff.»

 Mit Schrecken erinnert sich der Eggersrieter Gemeindammann Markus Mader an jenen Freitagabend im Juli, als ein heftiger Gewitterregen mit Hagelschlag nicht nur in Rorschach und Heiden verheerende Schäden angerichtet, sondern auch in Grub SG Liegenschaften, Wiesen und Strassen beschädigt hat. Für St.Gallisch Grub spricht Mader von einer Schadensumme in der Grössenordnung von mehreren zehntausend Franken.
Wasser im Wohnzimmer
Zeuge des Unwetters ist die nach wie vor beschädigteFürschwendistrasse; sie wurde unterspült und teilweise in die Tiefe gerissen. «Der Erdrutsch verstopfte den im oberen Teil noch eingedohlten Rütibach», sagt Markus Mader und ergänzt, dass dessen Sohle zwischen 50 und 100 Zentimeter eingebrochen sei. «Das Wasser strömte die Abhänge hinunter, riss Bäume und Erde mit. Gleich mehrere Keller wurden überflu- tet und in einer Liegenschaft das Wohnzimmer samt der Küche unter Wasser gesetzt.»
Nach wie vor gesperrt
Noch immer ist die Fürschwendistrasse für Lastwagen und Cars gesperrt. Aufgrund der Gewerbeferien habe man mit der Instandsetzung zuwarten müssen, begründetMader.Noch diese Woche werde das beschädigte Strassenstück repariert. Bei den noch ausstehenden Aufräumarbeiten hofft er auf die Unterstützung des Zivilschutzes. Denn in solchen Situationen stelle sich immer wieder die Frage nach den Verantwortlichkeiten. «Vor allem dann, wenn die Behebung des Schadens nicht von einer Versicherung übernommen wird.»

Martin Feigenwinter erzählt all dies in einem Basler Spitalbett. Vor wenigen Tagen wurde er an der Leiste operiert und muss deshalb auf einen Einsatz in St.Gallen verzichten. Mit grossem Bedauern allerdings, denn er ist überzeugt, dass der One-eleven eine grosse Zukunft vor sich hat. Deshalb will er - wenn irgend möglich - als Zuschauer in die Ostschweiz reisen. «Um beim ersten Mal dabeigewesen zu sein.»
Riesiger Aufwand
Die Zukunft des Inline one-eleven wird vor allem von der Ausdauer der Organisatoren um Peter Stössel abhängen.Mit wohl gegen 500 Teilnehmern dürfte nur die Hälfte dessen erreicht werden, was noch vor wenigen Wochen budgetiert wurde. Es zeigt sich, dass ein derartiger Anlass über längere Zeit wachsen muss. Der Boden dafür ist zweifellos vorhanden: Immerhin wurde es auf Anhieb geschafft, die ganze Strecke durch zwei Kantone verkehrsfrei zu gestalten, und verschiedene Volksfeste am Strassenrand beweisen, dass der Anlass auch in der Grossregion bereits Fuss gefasst hat.

Schockiert reagiert die Stiftung für Kosovo auf das Sperren ihres Bankkontos. Die acht Millionen Franken wären heute nötiger denn je, um der Zivilbevölkerung vor Ort zu helfen.
evelyn kobelt/genf
Die Massnahmen der Bundesanwaltschaft «scheinen uns schockierend, unüberlegt und völlig unverhältnismässig; sie berauben Zehntausende Opfer der ethnischen Säuberungen durch die Serben einer humanitären Hilfe, von der ihr Überleben abhängt», betonte gestern in Genf der Anwalt der Stiftung für Kosovo, der frühere Genfer Staatsrat Guy Fontanet. Die Bundesanwaltschaft hatte das Konto gesperrt, weil sie davon ausging, die Gelder könnten für Waffenkäufe gebraucht werden.
Xhafer Shatri, Informationsminister der Exilregierung des Kosovo, weist dies zurück: «Unsere Gelder wurden statutengetreu eingesetzt.» Eine derartige Stiftung gebe es in praktisch allen westeuropäischen Ländern. Er habe keine Kenntnis, dass ein anderes Land die Konten der Stiftung gesperrt hätte. Gestern hat Fontanet bei der Anklagekammer des Bundesgerichtes Beschwerde erhoben.
Die Kontensperrung überraschte die Stiftung umso mehr, als nur drei Tage zuvor ein Treffen zwischen Shatri und Beamten des EDA und des EJPD stattgefunden hatte.

Leichter
Die Schweizer Obligationenbörse hat zum Wochenschluss schwächer tendiert. Das Geschäft verlief jedoch in ruhigen Bahnen, und die Umsätze waren bescheiden. Ausschlaggebend für die Abgaben waren die unerwartet festen Aktienmärkte in Europa. Ebenfalls konnte man eine Beruhigung bei den asiatischen Devisenmärkten feststellen. Die Daten zur Entwicklung der Produzentenpreise sowie Industrieproduktion in den USA konnten den Bondmärkten keine wesentlichen Impulse verleihen. Auch für die nächste Woche wird erwartet, dass die Preisbewegungen der festverzinslichen Wertpapiere zum grossen Teil von der Entwicklung der Devisen- und Aktienmärkte abhängt.
St.
Gallische Kantonalbank

 Die neuen Bestimmungen betreffen weitgehend auch das Beschaffungswesen der Gemeinden, wobei in gewerblichen Kreisen die Vergabe öffentlicher Aufträge - verständlicherweise - oft mit Emotionen verbunden ist.
Nachfolgend einige Punkte der neuen Verordnung. Es handelt sich um die Höhe der Schwellenwerte bei den vier Vergabekriterien (offenes, selektives, freihändiges und Einladungsverfahren), wobei die Werte nach Einzelaufträgen und nicht nach dem Wert des Gesamtauftrages festgesetzt wurden. Die neue Submission setzt Schwellenwerte fest, die im Vergleich mit den umliegenden Kantonen praktikabel sind und dem Gebot der gleichlangen Spiesse angemessen Rechnung tragen.
Ein Ansatzpunkt zur Bekämpfung einer reinen Billigstpreisvergabe ist die Definition und Handhabung der Eignungs- und Zuschlagskriterien (Wirtschaftlichkeit, Preis, Qualität, Termin, Garantie, Kundendienst, Betriebskosten, technischer Wert, Zweckmässigkeit, Ästhetik, Umweltverträglichkeit, Erfahrung), wobei es wesentlich davon abhängt, wie die einzelnen Vergabebehörden die Ausschreibebedingungen abschliessend definieren.
Die definierten Ausschlusskriterien (zum Beispiel vernachlässigte Bezahlung der Sozialabgaben oder Steuern) sind, vernünftig und richtig angewandt, ein taugliches Instrument, um gegen Anbieter vorzugehen, die sich nicht an die Spielregeln halten.
Gleichlange Spiesse heisst Gegenrecht! Die Globalisierung der Wirtschaft macht auch vor dem Submissionswesen nicht halt. Um so wichtiger ist es, den engen, verbleibenden Spielraum optimal zu nutzen und vor allem die Frage der gleichlangen Spiesse, d. h. des gewährten Gegenrechts, nie aus den Augen zu lassen.

 Einem Rückgang im Hochbau (-9,5%) steht ein Zuwachs im Tiefbau (+7%) gegenüber, der vom bundesrätlichen Impulsprogramm über 500 Mio Fr. profitierte: Laut den ETH-Konjunkturforschern stieg die Erneuerungsquote im Tiefbau innert zwei Quartalen von 33,7% auf 43,2%.
LSVA: Appell an Stimmvolk
Auch das SGZZ spricht davon, dass die positive Entwicklung von Unterhalts- und Umbauarbeiten der öffentlichen Hand und Umbauten der übrigen Auftraggeber getragen werde, während die Neubautätigkeit weiterhin rückläufig sein dürfte. Der SBV zeigt sich dagegen beunruhigt, weil Mitte 1999 das Impulsprogramm ausläuft. Als «Ablösung» müsse die öffentliche Hand vorwärts machen bei grossen Infrastrukturbauten (Nationalstrassen, Neat, Lärmschutz, Bahn 2000 usw.), deren Teilfinanzierung abhänge vom Ja des Stimmvolks zur leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA). Den Kantonen flössen daraus jährlich 500 Mio Fr. für den Strassenbau zu.
Während im gesamten Baugewerbe die Firmenzahl laut dem SGZZ per Saldo weiterhin steigt, sank sie im Bauhauptgewerbe laut dem SBV innert Jahresfrist um 12,3% auf 4840. Im gleichen Zeitraum reduzierte sich die Zahl der Beschäftigten um 5,6% auf 98 100. In Ausbildung waren 4600 Lehrlinge (-6,2%), wobei 238 Lehrstellen unbesetzt waren.

 Bei der Beobachtung des Mondes werden verschiedene Bahnen, Phasen und Konstellationen unterschieden, bei denen man in jahrhundertelanger Beobachtung verschiedene Auswirkungen auf die Pflanzen registrierte. Auch gibt das Kalendarium den Stand des Mondes im Verhältnis zu den Tierkreiszeichen auf die Stunde genau wieder. Jedem Monat ist eine Doppelseite gewidmet. Rechts findet sich das Monatsblatt des Appenzeller Kalenders. Diesem Kalendarium liegt der «Hundertjährige Kalender» zugrunde, dessen Wetterhinweise einem vorgegebenen 19-Jahres-Rhythmus folgen. Das Kalendarium zeigt auf die Stunde genau, in welchem Tierkreiszeichen der Mond steht. Im Textteil auf der linken Seite finden sich Hinweise auf die günstigen Saat-, Pflanz-, Dünge-, Pflege- und Erntezeiten, die sich nach der Unterteilung der Pflanzen in Wurzel-, Blatt-, Blüten- und Fruchtgewächse richten. Da das Pflanzenwachstum auch noch von vielen anderen Faktoren abhängt, bietet der Kalender Platz für das Festhalten eigener Beobachtungen. pd.
Saat- und Pflanzkalender 1999, 64 Seiten, 12 Abbildungen, ISBN: 3-85882-212-4, erhältlich unter anderem in der Buwag.

Hänggi-Prozess: Abgekartet?
(sda)
Andreas Hänggi hat den ersten Tag seines Prozesses schlecht erlebt. Es handle sich um ein abgekartetes Spiel, und er sehe dem Ausgang des Prozesses äusserst pessimistisch entgegen, sagte der Nestlé-Direktor gestern gegenüber Radio Suisse Romande. Das gesamte Verfahren sei politisch geworden. Es sei zu einer Prestigeangelegenheit für die Anti-Drogen-Polizei geworden. Diese wende «Gestapo-Methoden» an, weil für sie viel vom Prozess abhänge, sagte Andreas Hänggi. «Ich bin überzeugt, dass die Richter bereits die Anweisung haben, uns um jeden Preis zu verurteilen.»

Es ist uns natürlich ein grosses Anliegen, dass an der Hauptstrasse in Staad wieder ein Detaillist eröffnet - es war dort das einzige Geschäft dieser Art. Wir starteten verschiedenste Anfragen; noch bietet sich meines Wissens keine Lösung an.
Zu geringe Frequenz gibt Coop Ostschweiz als Begründung für die Schliessung des Ladens an. Hat Ihrer Meinung nach ein allfälliger Nachfolger in Staad mit einem Geschäft dieser Art eine Existenz?
Geringe Frequentierung mag ein Schliessungsgrund für einen Grossverteiler sein, nicht unbedingt aber für einen anderen Ladenbesitzer. Ich bin überzeugt, dass ein Detaillist in Staad eine Existenz hat, was natürlich von der Höhe der Belastungen wie beispielsweise dem Miet- oder Pachtzins abhängt.
5 «Coop Staad schliesst, Investitionen zu teuer»

Es ist uns natürlich ein grosses Anliegen, dass an der Hauptstrasse in Staad wieder ein Detaillist eröffnet - es war dort das einzige Geschäft dieser Art. Wir haben verschiedenste Anfragen durchgeführt. Noch bietet sich meinses Wissens nach keine Lösung an.
Zu geringe Frequenz gibt Coop Ostschweiz als Begründung für die Schliessung des Ladens an. Hat Ihrer Meinung nach ein allfälliger Nachfolger in Staad mit einem Geschäft dieser Art eine Existenz?
Zu geringe Frequentierung des Geschäftes mag ein Grund für einen Grossverteiler sein, nicht unbedingt aber für einen anderen Ladenbesitzer. Das Gebäude an der Hauptstrasse gehört der Coop Ostschweiz. Ich bin der Überzeugung, dass ein Detaillist in Staad eine Existenz hat, was natürlich von der Höhe der Belastungen wie beispielsweise dem Miet- oder Pachtzins abhängt.
5 «Coop Ostschweiz gibt in Staad auf»

 Trotzdem: «Ein Weiterarbeiten älterer Menschen bedeutet nicht unbedingt die Blockierung von Stellen für Jüngere.» Denn der Arbeitsmarkt sei ständig im Fluss.
Kategorischer äussert sich das gegnerische Komitee: Arbeitsplätze von älteren Arbeitnehmern könnten nicht einfach durch Arbeitslose und Jugendliche besetzt werden. Junge Arbeitnehmer träfen heute eine andere Berufswelt an als ihre Väter und Grossväter. Sukkurs erhält das Komitee von Ökonomen wie etwa Niklaus Blattner von der Universität Basel: Das Argument, dass über 62jährige Frauen Stellen blockierten, basiere auf der irrigen Annahme, «es gebe so etwas wie eine feste Gesamtstundenzahl an Arbeit in der Volkswirtschaft, und diese müsse man irgendwie verteilen». Der Arbeitsmarkt sei aber «etwas Lebendiges», das von der Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft abhänge.
Die Gegenseite geht gar einen Schritt weiter: Ein Frauen-Rentenalter 62 sei für die Wirtschaft auch deshalb kontraproduktiv, weil es schon bald wieder an Arbeitskräften mangeln werde, schreibt es. Einerseits gingen nämlich in den nächsten Jahren immer mehr Menschen in Pension, andererseits würden in vielen Branchen neue Stellen geschaffen. Somit werde die Nachfrage auch nach älteren Arbeitnehmern wieder ansteigen.
«Reine Propaganda»

David: Eine Verdoppelung der pauschalen Abgabe und ein Mehrwertsteuer-Promille würden niemals ausreichen.
Weigelt: Doch.
David: Nein. Eine Verdoppelung der Pauschale wäre zudem ungerecht. Wir haben eine Verfassungsabstimmung gehabt; das Volk hat entschieden, dass die Pauschale durch eine Abgabe zu ersetzen sei, die von der Fahrdistanz und vom Gewicht abhängt.
Weigelt: Der Bundesrat hat aber immer gesagt, dass die leistungsabhängige Abgabe erst in Koordination mit Europa eingeführt werde. Dies ist derzeit nicht der Fall.
David: Diese Koordination ist am 23. Januar 1998 in Kloten erfolgt, mit dem Vertragsentwurf von Bundesrat Leuenberger und EU-Kommissär Kinnock.

Weigelt: Der Bundesrat hat aber immer gesagt, dass die leistungsabhängige Abgabe erst in Koordination mit Europa eingeführt werde. Dies ist derzeit nicht der Fall.
David: Diese Koordination ist am 23. Januar 1998 in Kloten erfolgt, mit dem Vertragsentwurf von Bundesrat Leuenberger und EU-Kommissär Kinnock.
Weigelt: Ein Vertragsentwurf, den weder Sie noch ich bisher gesehen haben und von dem angeblich die Existenz der Schweiz abhängt.Das ist inakzeptabel.
Gemäss dem Lastwagengewerbe, in dessen Auftrag Sie die Kampagne führen, ist die Existenz der Schweiz durch die Abgabe gefährdet. So tönte es schon bei Einführung der pauschalen Schwerverkehrsabgabe und 1994 bei der Verfassungsabstimmung über die LSVA. Ist dies glaubwürdiger als die Argumentation des Bundesrats?
Weigelt: Ich spreche hier als Nationalrat und nicht als Kampagnenführer; diese Unterstellung muss ich zurückweisen. Es geht mir nicht um eine einzelne Branche, sondern um die gesamte Volkswirtschaft, die massiv belastet würde.

«Als ich noch vom Winzenberg aus nach Lütisburg zur Schule ging, dauerte es sehr lange, bis die Thur Hochwasser führte und auch lange, bis dieses wieder zurückging», erinnert sich Ruedi Scherrer an seine Jugendzeit. «Heute haben wir stärkere und schnellere Hochwasser als früher.»
Neben den vielen asphaltierten Waldsträsschen und Garagenvorplätzen sind auch die verdichteten Böden in der Landwirtschaft - als Folge schwerer Maschinen - ein weiterer Grund, dass das Wasser kaum mehr versickert. Bauliche Massnahmen müssten daher künftig sicherstellen, dass Meteorwasser wieder dem Grundwasser zugeführt wird. Abschliessend meinte Ruedi Scherrer: «Wir haben in unserer Region diesen Sommer grosses Glück gehabt, dass nach der langen Trockenperiode die Regenfälle nur ganz langsam einsetzten, sonst hätten viele Abhänge ins Rutschen geraten können.»

Umstritten bei der CVP ist auch die Teilrevision des Steuergesetzes. Kantonsrat Toni Eberle stellte die Vorlage vor und stellte mit Nachdruck klar, dass die Abschaffung der Erbschaftssteuer nur die direkten Nachkommen (inklusive Stief- und Pflegekinder) betrifft. Der jährliche Steuerausfall werde mit 1,25 bis 3 Mio. Franken beziffert, wovon die Hälfte auf die Gemeinden entfällt. Als Pro-Argumente werden Wettbewerbsnachteile und die Standortattraktivität, die Insellösung (St.Gallen hat die Steuer abgeschafft) und die Angst vor Abwanderung ins Feld geführt. Gegner argumentieren mit einer gerechten Steuer, die Gemeinden könnten auf die Einnahmen nicht verzichten, und sie glauben auch, dass die Standortattraktivität nicht von dieser Steuer abhängt.
In der Diskussion wurde auf die geografische Einbettung Ausser-rhodens in den Kanton St.Gallen mit all den Konsequenzen hingewiesen. Bei der Vorlage sei der Sachverhalt einfach, doch die Schlussfolgerung schwierig. Man bewege sich im Spannungsfeld zwischen Einnahmenausfällen und Abwanderung. Die Mindereinnahmen seien relativ klein und verkraftbar, heisst es auf der einen Seite, und anderseits sei das Risiko der Abwanderung kalkulierbar. «Aber», fragte Armin Stoffel, «wer übernimmt hiefür die Verantwortung?»
Die Mobilität älterer Leute dürfe nicht unterschätzt werden, und Wohnortwechsel aus fiskalischen Gründen seien durchaus denkbar. Die kurze Debatte war indes auch geprägt von einer hohen ethischen Haltung einzelner Delegierter. Eine Votantin bekundete mit der Argumentation der Abwanderung Mühe.

 Er wusste, dass er als spurtschwacher Läufer, um eine Chance in diesem starken Feld zu haben, das Rennen schnell machen musste. Und so ging er gleich zu Beginn an die Spitze und versuchte die geplanten schnellen Rundenzeiten zu laufen. Doch aus irgendeinem Grund erreichte er nicht das gewünschte Tempo, das er in den vorhergehenden Läufen und Trainings locker laufen konnte. Und so kam es, dass sich fünf Gegner an seine Fersen klebten und sein eher bescheidenes Tempo mitlaufen konnten. Am Schluss wurde er von diesen fünf Läufern überspurtet und erreichte mit 15:33.77 Minuten den sechsten Rang. Eine Zeit, die 45 Sekunden über seinen Möglichkeiten liegt und es im verunmöglichte, die in diesem Jahr schwächeren Läufer während des Laufs abzuhängen.

 Bis der Wettkampf schliesslich über die Bühne geht, bleibt also genügend Zeit, vor allem an Konstanz und Sicherheit im mentalen Bereich zu arbeiten.
86 Vereine aus der ganzen Schweiz haben ihr Kommen angesagt. Aus der Region ist der STV Dussnang-Oberwangen allerdings der einzige Verein, der an den diesjährigen Schweizer Meisterschaften mitmacht. Der Barren weist mit 22 Sektionen das zweitgrösste Starterfeld auf. Noch beeindruckender als die reine Anzahl ist aber die Qualität der Vereine. So sind in Davos nicht bloss der amtierende Schweizer Meister Mels, sondern die neun Bestplazierten der letztjährigen Austragung anzutreffen. Trotzdem lassen sich in dieser Disziplin nur schwer Prognosen aufstellen, gilt doch das Teilnehmerfeld als sehr ausgeglichen. Viel wird deshalb von der Tagesform abhängen.tvd.

 Immer häufiger führen Clintons Kritiker aus dem eigenen Lager jetzt auch das Argument «unmoralisch» an. Schon früher sagte der republikanische Senatsführer Trent Lott, Clinton habe die moralische Dimension des Präsidentenamts ausgehöhlt. Das bedeutet: Nicht die Tat brächte Clinton zu Fall, sondern die Lüge, der Meineid in einem Zivilverfahren.
Darin auch liegt der interessante juristische Aspekt: Mit seinem Meineid in einer privaten Angelegenheit hat der Präsident weder Staat noch Volk Schaden zugefügt - ist er dennoch Grund für ein Amtsenthebungsverfahren? Die Antwort hängt von jener auf die «Charakterfrage» ab - führt also zur Moral zurück. Sie wird für die auf die kommenden Wahlen schauenden Politiker aber auch von der Stimmung im Lande abhängen.Und diese dürfte stark davon beeinflusst werden, was aus Starrs Bericht veröffentlicht wird.
sch

Was ich den Bauern wünsche
Da ich kein Experte bin, kann und will ich den Bauern keine Ratschläge geben. Ich habe nur Hoffnungen und Wünsche. Ich wünsche mir Bauern, die nicht mehr zwischen Agrarbürokratie und Grossverteilern hilflos eingezwängt sind. Bauern, die ihr Einkommen nicht mehr über die Menge erzielen müssen, weil sie in erster Linie für ihre ökologischen Leistungen bezahlt werden, was ihnen auch erlaubt, aus der gnadenlosen und immer kostspieligeren Mechanisierung teilweise auszusteigen und wieder langsamer und extensiver zu produzieren. Und ich wünsche mir Bauern, die sich einen Teil der verlorenen unternehmerischen Selbstverantwortung zurückholen; auf dass ihr Schicksal nicht mehr von Urnengängen abhängt, bei denen die meisten Stimmenden keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht und deshalb hoffnungslos der Propaganda sämtlicher Lager ausgeliefert sind.

 An das erwähnte Ländertrio gingen 36 Mrd Dollar, wovon 25 Mrd ausbezahlt. Für Russland sind im Juli rund 23 Mrd Dollar an Kreditzusagen erfolgt. Die Rubelkrise scheint nun die Leistungsfähigkeit der internationalen Finanzgemeinschaft über Gebühr strapaziert zu haben. Denn an die drei südostasiatischen Länder flossen zudem 27 Mrd Dollar von der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank sowie bilaterale Länderkredite für 55 Mrd, also insgesamt 118 Mrd Dollar.
Für Russland erlahmte der Elan zur Rubelstützung. IWF-Direktor Michel Camdessus machte klar, dass IWF-Hilfen von der Einhaltung des Stabilitätswegs abhängig sind. Entsprechend wird der IWF-Beitrag zur Lösung der Krise vom Regierungsprogramm und vom geldpolitischen Kurs abhängen.
Kapital allein genügt nicht
Von einer Kapitalerhöhung allein verspricht sich der IWF allerdings nicht die Lösung aller Probleme. Auch die «Architektur» des bisherigen internationalen Währungssystems mit dem IWF als Liquiditätsgaranten steht an der Jahresversammlung zur Diskussion. Und schliesslich soll auch die Zusammenarbeit mit privaten Kreditgebern - den Banken - und der Weltbank samt ihren Töchtern neu definiert werden.

mit negativen Assoziationen belastet und werde in Verbindung mit Verbrennen, Vernichten und Deponieren gebracht, erklärte Balmer und fügte hinzu: «Wer bei diesem Material von Abfall spricht, denkt auch in dieser Kategorie.» Um von der Abfall- und Wegwerfmentalität wegzukommen, soll von diesen Reststoffen künftig als kompostierbares Material gesprochen werden, riet der Biologe.
Ökonomie und Ökologie
Während bei der Kompostierung in Hausgärten und Siedlungen nur sehr bescheidene Kosten anfallen, sieht dies bei einer von der Gemeinde durchgeführten Grünabfuhr wesentlich anders aus. So entstehen bei der Bewirtschaftung von «öffentlichem Grün» beispielsweise weitere Kosten aus Anlagen. Reto Lareida, während 30 Jahren im Kanton Baselland im Strassenunterhalt und nach seiner Pensionierung als Planer und Kompostberater tätig, sprach in seinem Referat über Vermeidungsaspekte, da der Grüngutanfall einer Fläche einerseits von der Art der Bepflanzung, andererseits von der Art der Bewirtschaftung abhänge.Im öffentlichen Bereich gelte es, zwei Aspekte abzudecken: die ökonomische wie auch die ökologische. Je weniger Schnittgut anfalle, desto geringer seien die Verwertungskosten. Diese ökonomische Betrachtungsweise könne sich auch positiv auf eine ökologische Umsetzung auswirken, sagte Lareida. «Um der Tatsache des fortschreitenden Artenverlustes - allein in den vergangenen dreissig Jahren sind weltweit 15 000 Arten verschwunden - zu begegnen, muss jede Fläche naturnah beziehungsweise naturwirksam gestaltet und gepflegt werden», forderte Lareida. Mit der damit verbundenen extensiven Pflege schneide diese - im Gegensatz zu Blumenrabatten, die er als «Patisserie» bezeichnete - auch ökonomisch bedeutend besser ab.
Mit und ohne Gebühren
Während Landschaftsarchitekt Alex Jost als Leiter des Gartenbauamtes Chur, dem auch die Grüngutbewirtschaftung untersteht, vermeldete, dass dort bis jetzt noch nicht einmal die gebührenpflichtige Kehrichtabfuhr eingeführt worden sei, von Grüngebühren ganz z

 Kurz nach neun Uhr machten wir im Hotel Schiffahrt in Mels Kaf-feehalt. Nach einer guten halben Stunde ging's weiter. Schon bald grüsste das Schloss Sargans. In zügiger Fahrt erreichten wir Chur und fuhren gegen die Lenzerheide. Im Hotel Albula in Tiefencastel liessen wir uns Zeit fürs Mittagessen. Ab Tiefencastel war die Reise mit der Albulabahn geplant. Bei Preda schlüpft sie in den Albula-Tunnel. Wieder am Tageslicht waren wir im Oberengadin. Das Umsteigen in Samedan wurde uns erspart, denn unser reservierter Wagen am Ende des Zuges wurde abgehängt und an den Zug nach Pontresina angeschlossen. In Pontresina hiess es umsteigen in die Berninabahn und weiter Richtung Bernina. Der ausgedehnte See beim Bernina-Hospiz bot eine willkommene Abwechslung. Bei der Alp Grüm war die Höhe erreicht und abwärts ging's ins Puschlav. Mit viel Gequitsche passierte die Bahn die zum Teil engen Kurven. Um 16.30 Uhr erreichten wir Poschiavo. Nach kurzer Pause bestiegen wir den Car und fuhren weiter talabwärts bis nach Miralago. Hier empfahl uns der Chauffeur die etwa einstündige Wanderung entlang des schönen Lago di le prese. Wer nicht wandern mochte fuhr mit dem Car zurück bis Le Prese. Mit Verspätung kamen wir in die Albergo Croce Bianca in Poschiavo an, wo uns ein Nachtessen in fünf Gängen serviert wurde.

Zu Vize-Ministerpräsidenten wurden Wladimir Ryschkow und Wladimir Bulgak ernannt, zuständig für Soziales und für Industrie und Kommunikation. Alexander Schochin soll für Finanzfragen und die Verbindungen zu den internationalen Finanzorganisationen verantwortlich sein.
IWF-Geld oder Notenpresse
Schochin wird die anstehenden Verhandlungen mit dem IWF über die Auszahlung weiterer Kredittranchen führen, wie er selbst ankündigte. Russland habe keine guten Aussichten, die Tranchen zu erhalten, sagte er. Die Entscheidung werde vom russischen Wirtschaftsprogramm abhängen.Ohne die Zahlungen sei Russland gezwungen, neue Rubel zu drucken.
Wie Schochin ist auch Ryschkow Mitglied der Partei «Unser Haus Russland» von Viktor Tschernomyrdin, der mit seiner Kandidatur als Regierungschef in der von den Kommunisten dominierten Duma gescheitert war. Der unabhängige 57jährige Bulgak war in der Regierung Tschernomyrdin Minister für Telekommunikation.
Keine weiteren Kommunisten

 Zugleich aber hat er seine Anwälte angewiesen, ihn gegen die im Untersuchungsbericht von Sonderanwalt Kenneth Starr erhobenen Anschuldigungen «mit Nachdruck» zu verteidigen. Seine Anwälte wiederholen denn auch immer wieder ihre spitzfindigen Juristenargumente: Clinton habe «rein technisch» nicht gelogen, als er unter Eid seine sexuellen Beziehungen mit Monica Lewinsky abgestritten habe.
«Vor dem Gefängnis bewahren»
Einflussreiche Politiker beider Parteien, darunter auch die demokratischen Fraktionschefs Thomas Daschle (Senat) und Richard Gephardt (Repräsentantenhaus), haben seither Clinton gemahnt, die «juristischen Haarspaltereien» aufzugeben und seine Lügen offen einzugestehen. Nur so habe er eine Chance, seine restliche Amtszeit als Präsident absolvieren zu können. «Das Urteil des amerikanischen Volkes wird nicht von den feinen Unterscheidungen einer juristischen Beweisführung abhängen, sondern von offener Rede und der Wahrheit», meinte etwa Gephardt. Die Demokraten, von der Angst vor einer katastrophalen Wahlniederlage im November getrieben, suchen nach Wegen, den Präsidenten zu bestrafen, ohne ihn des Amtes zu entheben. Diskutiert wird zum Beispiel eine offizielle Rüge durch das Parlament, doch wird dafür ein Schuldbekenntnis des Präsidenten als Voraussetzung angesehen.
Ginge Clinton auf ein solches Szenario ein, dann gäbe er freilich zu, Meineid begangen und mithin das Gesetz gebrochen zu haben. Dies kann er sich aber nicht leisten, weil ihm sonst nach Beendigung seiner Amtszeit ein Kriminalverfahren wegen Meineids droht. «Was seine Anwälte zurzeit tun, ist vor allen Dingen, ihn vor dem Gefängnis zu bewahren», sagte Clintons ehemaliger Berater George Stephanopoulos.

 Wie damals weigern sich mehrere Provinzen, Steuern an die Zentrale zu entrichten, weil sie die ihnen zustehenden Subventionen aus Moskau als Folge der Finanzkrise nicht mehr erhalten. Nur zehn der 88 «Bundesstaaten» sind nicht auf das Geld der reicheren Regionen wie Moskau, Krasnojarsk, Tatarstan und Swerdlowsk angewiesen.
An den Grenzen zwischen den Gebieten sind Zollposten aufgetaucht, um die Ausfuhr von Lebensmitteln zu verhindern. Das Gebiet Samara hat vor einer Woche Obligationen emittiert, die die Rolle der regionalen Währung übernehmen könnten. In Jakutien, nach Südafrika zweitgrösster Gold- und Diamanten-Produzent der Welt, weigert sich Präsident Nikolajew, die Bodenschätze an die Moskauer Zentrale zu liefern. Im Gebiet Kaliningrad, ehemals Ostpreussen, dessen Existenz zu 80 Prozent vom Import abhängt, werden Grundnahrungsmittel bereits rationiert. Der Gouverneur hat die baltischen Nachbarn und Deutschland um Hilfspakete gebeten.
Einbindung in die Regierung

 Sein genaues Hinsehen auf die Not der damaligen Menschen zwang ihn dann aber, sich an einem Ort auch ganz kräftig zu distanzieren und sich enttäuscht abzuwenden: «Man sorgt dafür, dass die Kinder am Leben bleiben, das heisst, nicht verhungern, nicht erfrieren: man gibt ihnen Brot oder Geld, aber man sieht in ihnen nicht die Kleinen, die Jesus lieb hat, von denen er sagt, dass ihnen das Himmelreich gehört; man kümmert sich durchaus nicht um ihre Seelen, man denkt nicht einmal daran, dass sie eine Seele haben, dass sie ein anvertrautes Pfund sind, von dessen Verwendung man Gott Rechenschaft abzulegen hat, und dass von dieser Rechenschaft der eigenen Seele Heil und Seligkeit abhängt.»
«Welche Zukunft wollen wir?» fragen uns die schweizerischen Kirchen an diesem Tag der Busse, der Umkehr, und sind besorgt über die soziale und wirtschaftliche Zukunft der Schweiz. Soll der Staat nicht durch Gesetze und Massnahmen eingreifen, bei Rücksichtslosigkeiten gegenüber den sozial Schwachen und den wirtschaftlich Ausgeschlossenen?
Und wäre von Jeremias Gotthelf her nicht weiter zu fragen: Was soll die Seele unserer Gemeinschaft sein in den nächsten 150 Jahren?

 Die Befürworter versprechen den Konsumenten billigere Nahrungsmittel und gleichzeitig die Erhaltung unserer Bauernhöfe. Wie absurd! Bei Annahme dieser irreführenden Initiative werden die Tore weit geöffnet für billige Importware, deren Produktionsweise nicht nachgewiesen werden kann. Folge davon - riesige Konkurrenz für die Schweizer Bauern, die sich seit Jahren und immer zahlreicher bemühen, gesunde, biologisch wertvolle Nahrungsmittel zu produzieren. Die Preise müssten massiv gesenkt werden, die Erträge würden die Kosten noch weniger decken, das Produzieren sich kaum mehr lohnen. Die Produktion würde stark eingeschränkt, die Betriebe «öber e Bee us» geführt. Wie wird dann aber unser gepflegtes Appenzellerland, das so vom Tourismus abhängt, aussehen? Viele müssten sich eine Arbeit suchen, wo gibt es diese, ohne andere zu verdrängen? Weniger Produktion heisst auch, massiver Stellenabbau in den vor- und nachgelagerten Betrieben. Tausende von Arbeitslosen verursachen aber für die Bevölkerung grosse Kosten. Was nützen da billigere Nahrungsmittel? Wenn es keine grösseren Betriebe mehr gibt, wo soll unsere junge Generation die Lehr- und Wanderjahre machen?
Wir wollen gesunde Strukturen für eine unternehmerisch produzierende Landwirtschaft. Nein, die VKMB-Dennner-Initiative ist keine Lösung für die Zukunft und nützt niemandem. Deshalb sind so viele Bauern und Bäuerinnen aus unserem Kanton dagegen. Auch ich lege ein überzeugtes Nein in die Urne.

 Das ist nur möglich, wenn wir die gesamte Breite der Schweizer Literatur zeigen und nicht ein vorgezeichnetes Bild nach unseren Vorstellungen. Denn dann bliebe dem Besucher ja kaum mehr eine Wahl, dann wären es wirklich meine dreissig oder vierzig oder fünfzig Autoren, die ich unmassgeblicherweise für die interessantesten halte. Es kann also nicht meine Aufgabe sein, gewissermassen eine Vorjurierung vorzunehmen.
Jeder, der in der Schweiz ein paar anständige Bücher geschrieben, sich eine ganze Weile mit Literatur beschäftigt, sein Leben dieser Arbeit gewidmet hat, hat einen Anspruch darauf, in Frankfurt gehört, gesehen und zur Kenntnis genommen zu werden. Seine Einladung soll nicht davon abhängen, ob er mir oder meinen Beratern gefällt. Das wäre ein grosses Missverständnis der Aufgabe. Im übrigen ist es ja auch nicht so, dass wir jedes Jahr in dieser Weise an der Frankfurter Buchmesse vertreten sind und dass der Autor X oder die Autorin Y deshalb darauf hoffen könnte, nächstes Jahr werde ein anderer für die Auswahl zuständig sein.
Sie haben auch von neuen Präsentationsformen für die Autorinnen und Autoren gesprochen, von «paratheatralischen Lesungen». Lässt sich dies nun konkretisieren? Was darf der Messebesucher von den Schweizer Akteuren erwarten?
Vitali: Ein wenig von diesen neuen Formen wird zu sehen sein, aber ich fürchte, viel zu wenig.

So wird Ersatzmann Robert Gähler in die Mannschaft stossen, der allerdings auch erst vor kurzer Zeit das Training wieder aufgenommen hat. Wieviel er nach einer Operation an der Schulter allerdings bringen kann, ist eher fraglich. Zurzeit in Hochform ist Peter Lieberherr aus Wilen. So kann es gut sein, dass er seine selbstgehaltenen Schweizerrekorde verbessern wird. Weiter starten für die Mannschaft des GHC Wattwil Andreas Demir, Michael Kroll und Roland Stoller. Es gilt zu hoffen, dass sie sich nochmals etwas steigern können, was der Mannschaft im Kampf gegen den Abstieg einiges einbringen würde.
Nervenkitzel ist angesagt
Sicherlich wird morgen Samstag vieles von den Nerven abhängen.Bereits vor einem Jahr hing vieles von den Nerven ab, als man nur knapp den Titel verpasste. So muss gehofft werden, dass auch andere Mannschaften nicht in TopBesetzung antreten können. Noch nicht bekannt ist, wohin der Meistertitel und der Abstieg gehen. Für Rorschach wird es sehr schwer werden, die Führung zu verteidigen, da Moutier nur zu gerne den Titel behalten möchte. Ob ein Deutschschweizer oder Westschweizer Verein absteigen muss, ist auch noch unklar.
Entscheidung fällt ab 14 Uhr
Gestartet wird am Samstag um 13 Uhr mit der NLB-Ostgruppe, wo nur noch Thalwil und Rorschach 2 antreten werden. Um 14 Uhr ist es dann soweit.

Ringleitung für Wasserversorgung
Untereggen.
Im Zusammenhang mit dem Baugebiet Pfannacker wurde in Untereggen auch das Leitungsnetz der Wassserversorgung erweitert und zum Teil ausgebaut. So wurde eine Ringleitung erstellt, die als zusätzlicheVersorgungsachse funktioniert. Bei der Wartung und den Reparaturen müssen damit nicht grössere Gebiete vom Wasser abgehängt werden. Vielmehr lässt sich die Versorgung über die Ringleitung problemlos aufrechterhalten. Soeben wurde die letzte Etappe dieses Ringschlusses realisiert. Sie führt von der Quellenstrasse über die Hennengasse.grk
Unpersönliches GA gut ausgelastet
Eggersriet.

 Es glich einem riesigen Familienfest, mit 120 Leuten platzte das Lagerhaus fast aus allen Nähten. So viele Leute sind nur für ein Rodeo geeignet. Gesagt, getan! Die verschiedenen Gruppen waren echt lustig anzusehen; vom Säugling bis zur Oma machte gross und klein bei jedem Spiel mit. Die Fackelwanderung am Abend musste leider wegen schlechten Wetters abgesagt werden.
Doch am Donnerstag stand allen Petrus beiseite. So überstanden die Wölfe und Bienli die Wanderung, ohne dass sie auch nur einen Regentropfen abkriegten. So eine vielseitige Wanderung hatte wahrscheinlich noch niemand erlebt. Durch Sumpf musste man waten, über umgekippte Baumstämme klettern, sich an steilen Abhängen vorbeitasten und durch blumige Wiesen wandern. Es war eine der friedlichsten Wanderungen, die man je gemacht hatte.
Dafür herrschte am Abend um so mehr Tumult. Nachtübung war nämlich angesagt. Das war so richtig aufregend, bei Nacht und Nebel durchs Gebüsch zu schleichen, Goldsteine zu stehlen und Räuber zu fangen. Zum Glück konnten alle am Freitagmorgen ausschlafen. Den Freitag verbrachte man grösstenteils mit Aufräumarbeiten. Nun war das Lager auch schon fast vorbei, aber vorher wurde noch einmal so richtig am Abschlussabend gefeiert. Und das genau so, wie es im Wilden Westen Sitte ist. Im Casino war es obligatorisch, dass die Wölfe eine Krawatte trugen und die Bienli ein schönes Kleid.

 Das Geld aus Rom wird dringend gebraucht, denn der Ortsteil Cesi liegt in Trümmern. Die Bewohner werden ungeduldig. Der zweite Winter im Container steht vor der Tür und damit die Eiseskälte, die man hier auf 800 Metern über Meer besonders zu spüren bekommt. Da nützen alle Solidaritätsbezeugungen wenig, weder der Besuch des Staatspräsidenten noch der des Papstes.
Erdspalten werden grösser
Wenige Kilometer entfernt wissen die Erdbebenopfer von Annifo nicht einmal, ob ihr Dorf je wieder aufgebaut wird. Hunde und streunende Katzen scheinen die Geistersiedlung als einzige zu bewohnen. Auf der Bergkuppe überm Dorf sind Erdspalten, die grösser werden. Wissenschaftler überprüfen den ganzen Hügel, von ihnen wird abhängen, ob es Annifo an der alten Stelle einmal wieder gibt.
Geld und Arbeiter in Assisi
«Wir sind ein kleines Dorf, das gar nichts zählt», sagt der Pfarrer im Container-Ersatzdorf. Auch er weiss, dass die Augen der Welt auf Assisi gerichtet sind. Dort sind Dutzende von Arbeitern und Restaurateuren am Werk, um die Franziskus-Stadt bis zum Jahr 2000 von ihren Wunden zu befreien. Staatliche wie kirchliche Gelder stellen sicher, dass sich Basilika, Kloster und Bischofssitz bis zum Jubeljahr der Kirche im alten Glanz präsentieren. Im Hinterland geht's langsamer.

Im Zug der Erschliessung des Baugebiets Pfannacker wurde in Untereggen auch das Leitungsnetz der Wasserversorgung erweitert und teilweise ausgebaut. Eine Ringleitung funktioniert neu als zusätzliche Versorgungsachse.
Untereggen.
In den letzten Tagen wurde die letzte Etappe des Ringanschlusses realisiert. Die Leitung führt von der unteren neuen Strasse, der Quellenstrasse, über die Hennengasse. Dank der zusätzlichen Versorgungsachse müssen künftig bei Wartungen und Reparaturen nicht mehr grössere Gebiete vom Wasser abgehängt werden. Die Versorgung kann problemlos aufrechterhalten werden.
Kontrolle von Goldach aus
Die Überwachung der Wasserversorgung Untereggen wird neu über das bestehende System der Gemeinde Goldach laufen. Die Bürgerschaft von Untereggen hatte im Frühjahr einen Kredit von 200 000 Franken gesprochen, um die alte Betriebswarte in Untereggen durch ein neues System abzulösen. Um Synergien zu nutzen, wurde auf eine eigene moderne Überwachungsanlage verzichtet und ein Anschluss an Goldach beschlossen.

 Immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter und leben dann immer länger. Allein der Ruhestand der Beamten wird, falls sich nichts ändert, in absehbarer Zeit ebensoviel kosten wie der ganze aktive Dienst.
Entsprechend steigen die Gesundheitskosten, trotz verzweifelter Versuche, sie zu begrenzen. Um den Anforderungen der Zukunft zu genügen, müsste eigentlich ein ganz neues Vorsorgesystem entworfen werden, aber die Sozialpolitiker der CDU und der SPD verteidigen das alte mit Zähnen und Klauen.
Man könnte lange so fortfahren. Um nur zwei Stichworte noch zu nennen: Die deutschen Universitäten ersticken im Massenbetrieb. Aber während alle sagen, dass die Zukunftsfähigkeit von der Mobilmachung geistiger Kräfte abhängt, werden die Mittel für Forschung und Lehre seit Jahren zusammengestrichen.
Man ruft nach der Risikobereitschaft, doch in Wahrheit ist die Risikovermeidung das Hauptziel. «Handle so, dass du nicht haftbar gemacht werden kannst!» heisst ein kategorischer Imperativ der Verwaltungen. Entsprechend versucht man, alle Genehmigungsverfahren lükkenlos zu gestalten. In der Praxis entstehen immer höhere Kosten - und vor allem Zeitverluste. Für Unternehmer mit neuen Ideen ist aber gerade der Zeitfaktor wichtig: nur der Vorsprung vor dem Konkurrenten sichert den Erfolg. Wer will es ihnen verdenken, wenn sie sich dann nach Ländern umschauen, in denen die Verfahren sich nicht über Jahre hinziehen, sondern in Wochen erledigt sind?

Für die Erhaltung der privaten Notrufe hatte sie schon« intensive Auseinandersetzungen» mit Regierungsrat Anton Grüninger gehabt und sie ist davon überzeugt, dass «das Chancental Rheintal das Spital Altstätten braucht». Auch in der Bildungspolitik kämpft sie mit Erfolg für neue Schulmodelle und für die individuelle Begabtenförderung.
Faires Nebeneinander
Für ein «faires» Nebeneinander des öffentlichen und privaten Verkehrs setzt sich Emil Müller ein. Als Unternehmer betont er, dass die Wirtschaftspolitik stark von der Verkehrpolitik abhängt und damit auch die Arbeitsplätze in unserer Region, wo die Zusammenarbeit zwischen Polizei, Grenzwacht und gegebenenfalls dem Militär noch mehr genutzt werden kann. Auch in der Bildung müssen wir wachsam sein, meinte Müller, damit «das Niveau gegenüber dem Ausland nicht weiter sinke». - In der anschliessenden Diskussion gaben vor allem die Themen Sparen, Asyl und Drogen noch anderthalb Stunden zündenden Stoff, zu welchen die Kantonsräte Stellung nahmen. Ortsparteipräsident Remo Sieber bedauerte, dass die Kantonsräte Karl Nüesch und Daniel Schilling nicht persönlich anwesend waren, und Bezirkspräsident Walter Benz leitet aus der «kreativen Unzufriedenheit» der Gespräche die Notwendigkeit zum vermehrten Dialog ab.

Walter: Schröder ist der Vertreter dieser Generation. Er wirkt jung, kantig, nüchtern. Er hat die Ausstrahlung des Machers, der ideologiefrei und mit politischem Verständnis die Probleme angeht. Er ist lernfähig und lässt sich sehr gut beraten. Schröder hat gezeigt, dass er sowohl mit der Wirtschaft als auch mit den Gewerkschaften kommunizieren kann.
Was wird Gerhard Schröder denn jetzt anders machen als Helmut Kohl? Die Probleme sind ja durch einen Regierungswechsel nicht einfach gelöst.
Walter: Schröder weiss, dass der Erfolg seiner Regierung vom ersten Jahr abhängt.Eine von der SPD geführte Regierung wird deshalb ganz sicher die Steuerreform in Angriff nehmen. Das Konzept liegt bereits in der Schublade, und die SPD hat die dafür notwendigen Mehrheiten auch in der Länderkammer. Die neue Regierung wird wohl auch eine Rentenreform einleiten. Die Renten können nicht mehr allein nach dem Umlagesystem gesichert werden, sondern es sind mehrere Säulen nötig. Auch eine grosse Bildungsreform wird wohl initiiert werden. Schröder will in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft in das Bildungssystem investieren, um das für Deutschland so wichtige Humankapital zu aktivieren und zu mobilisieren. Schliesslich wird die Regierung vor allem daran gemessen werden, ob es ihr gelingt, die Arbeitslosigkeit bemerkenswert zu reduzieren.

Nun ist uns nicht bekannt, wie unsere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte nach dem erhellenden Ausflug vom Hauptbahnhof heimgefunden haben. Falls sie in einen Bus eingestiegen sind,muss ihnen das Angebot im Informationsständer aufgefallen sein. Im prall gefüllten «Schriftenstand» wird etwas ganz Heisses angeboten: «Bäder, Sport, Freizeit. Eine Information des Sportamtes St.Gallen.»
Hochaktuell: Die Zeitschrift enthält eine Vorschau auf die Eröffnung der Freibäder vom Samstag, 30. Mai. - 1999? nein, vom Wonnemonat 1998.
«Gut abgehangen», könnte man zur Sportzeitung sagen. Und die GPK-Mitglieder werden sich gedacht haben: erneut ein Fall von «Old Public Management»; zu übersetzen etwa mit: «Wursteln,wie gehabt».
Doch solch bitterböse Kritik wäre fehl am Platz. Die Auslage der veralteten Sport-Information ist ja nichts anderes als eine raffinierte Art der Entsorgung. Anstatt die Restauflage en gros einzustampfen, wird sie dem Publikum zur individuellen Entsorgung angeboten: NCM, «New Clever Management» - Verwaltungsführung à la Schlaumeier.J.O.

Emil Baumann: Ich hoffe es.
Anders gefragt: Die Bilanz des FC Rorschach ist derzeit negativ. Wie wollen Sie den Verein sanieren?
Baumann: Als erstes sollte die Zahl der Passivmitglieder erhöht werden. Ich denke da im speziellen an die Mitglieder- und Gönnervereinigungen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird vieles von der Marketing-Gruppe abhängen.
Bringen Sie eine eigene, neue Führungscrew mit oder arbeiten Sie mit den bisherigen Vorstandsmitgliedern des FCR zusammen?
Baumann: Die bisherigen Vorstandsmitglieder machen allesamt weiter. Das war auch eine Voraussetzung dafür, dass ich als Präsident kandidiere. Gleichzeitig bin ich mit weiteren Kandidaten für eine Vorstandstätigkeit im Gespräch. Sie sollen im Junioren- und Marketingbereich tätig werden.

(sda)
Marco Müller wird auch die 52. Ausgabe des Internationalen Filmfestivals Locarno leiten. Der Verwaltungsrat des Festivals und Müller haben einen Vertrag unterzeichnet, nach welchem der Direktor die Geschicke des Festivals bis zum 30. September 1999 lenken wird.
Eine eventuelle Vertragsverlängerung über dieses Datum hinaus werde im kommenden Frühling diskutiert, teilte die Festivalleitung mit. Müller hatte zu Beginn des 51. Festivals seinen Rücktritt eingereicht. Später erklärte er, dass sein Verbleiben in Locarno von der Erfüllung seiner an den Festivalpräsidenten Raimondo Rezzonico formulierten Forderungen abhänge.
Der seit sieben Jahren amtierende Müller verlangt bessere Arbeitsbedingungen für sich und seine Mitarbeiter und ein eigenes Budget. Auch soll die Organisation nach den Wünschen Müllers weiter professionalisiert werden.

 Das Projekt beinhaltet eine doppelte Vision: einerseits den Blick zurück zu den Anfängen der Stadt, andererseits die Schaffung öffentlichen Raums, der Begegnungen sozialer wie kultureller Art ermöglichen oder einfach nur zum Verweilen einladen soll.
Die «Vision Steinach Gallusstadt» belässt es aber nicht einfach bei dieser Idee, sondern legt gleich auch ein realisierungsreifes Projekt für eine zukunftsgerichtete Gestaltung des urbanen Raums vor: Verkehrsflächen für Fahrzeuge wie für Fussgängerinnen und Fussgänger werden auf engstem Raum kombiniert mit einem Wasserlauf, welcher Gelegenheit für öffentliches Leben bietet. Da die Sanierung der Moosbruggstrasse ohnehin in allernächster Zeit ansteht, können bei diesem Projekt Synergien sinnvoll genutzt werden.
Deshalb sind jetzt in erster Linie die städtischen Behörden gefragt. Von ihnen wird es entscheidend abhängen, ob eine gleichermassen simple wie visionäre Idee umgesetzt werden kann oder aber buchstäblich wieder im Boden versickert. Es ist zu hoffen, dass die Bauverwaltung den gesponnenen Faden aufnimmt, damit es im Sinne der Initiantinnen und Initianten zu mehr als nur einer einfachen Strassensanierung kommt.
Das fragliche Gebiet südlich der St.Galler Altstadt mit der Klosterrückseite und anderen historischen Gebäuden besitzt durchaus Charme und Ambiance, ist aber in den letzten Jahrzehnten leider zu einer mehr oder weniger tristen Strasse für den Durchgangsverkehr verkommen. Von daher besteht ganz offensichtlich Handlungsbedarf.
Benedikt Landolt

 Die Anschaffung eines neuen EDV-Systems rentiert laut Empfehlungen des Schweizer Verbandes der Raiffeisenbanken lediglich für Bankinstitute mit einer Bilanzsumme von mindestens 50 Millionen Franken. «Hinzu kommt, dass unsere Bankleiterin in zwei Jahren pensioniert wird», so Bernhard Zürcher.
Was geschieht mit Dorfbank?
Das Zusammengehen der beiden Banken in Sulgen und Schönholzerswilen führte zu einer Raiffeisenbank mit 2200 Mitgliedern und einer Bilanzsumme von 220 Millionen Franken. Für die seit 1942 bestehende Schönholzerswiler Dorfbank bedeutet der Zusammenschluss die Aufgabe der Eigenständigkeit. Der Verwaltungsrat hat die Genossenschafter über den anstehenden Schritt informiert und mitgeteilt, dass der Fortbestand der vollamtlich besetzten Bank im Dorf in erster Linie von den Kundinnen und Kunden abhängt.Im Informationsschreiben des Sulger Verwaltungsrates an die Genossenschafter der Raiffeisenbank Sulgen heisst es: «Der Standort Schönholzerswilen bleibt solange erhalten, als dies betriebswirtschaftlich gerechtfertigt ist.»
Zukunftsorientiert
Gegenwärtig laufen die Feinabklärungen für den Zusammenschluss, der per 1. Januar 1999 gültig werden soll. Nicht nur für Schönholzerswilen, sondern auch für Sulgen ist die Fusion ein zukunftsorientierter Entscheid. «Dank der neuen Betriebsgrösse kann das Dienstleistungsangebot verbessert, eventuell sogar erweitert werden», heisst es im Sulger Informationsbrief, «der Schulterschluss stärkt langfristig unsere Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit.» Auch der Verband der Raiffeisenbanken unterstützt den Zusammenschluss.

 Die in Flawil wohnhafte Appenzellerin schätzt ihre Chancen für beide Rennen durchaus als gut ein, auch wenn der Favoritenkreis breit geworden sei. «Die Weltspitze ist grösser geworden und enorm zusammengerückt», sagt Barbara Heeb. Dass sie selbst zu den Besten gehört, bewies sie mit dem erfolgreichen Weltrekordversuch im September, als sie hinter einem Stehermotor den Stundenweltrekord auf 69,7 Kilometer hinaufschraubte.
Wind lästiger Störefried?
Sie darf in Falkenburg mit guten Erwartungen starten; das bewies auch die vergangene Tour de Suisse Feminin, bei der sie einen Etappensieg feierte. Sie weiss aber, dass sowohl im Einzelzeitfahren als auch im Strassenrennen das Glück mitfahren muss. Viel wird beim heutigen Zeitfahren davon abhängen, wie stark der gefürchtete Wind als lästiger Störefried auftreten wird. Für das samstägliche Strassenrennen hat sie sich eine eindeutige Taktik zurechtgelegt. «Ich möchte in der ersten Rennhälfte mitgehen und im zweiten Rennteil aktiv werden», plant sie. Ob es eine Medaille wird, darüber will sie sich nicht festlegen. «Eine Medaille will man immer holen, aber bei der derzeitigen Dichte der Weltspitze muss das Rennglück sicher mitspielen.»
Sauberes Zeitfahren
Barbara Heeb hat zusammen mit ihrem Lebenspartner und Betreuer Christian Burkhard die Strecke studiert und festgestellt, dass sie unabhängig von den Windverhältnissen recht harte Anforderungen stellen wird. Das «Pièce de résistance» bildet ein 500 Meter langer Anstieg mit 14 Steigungsprozenten kurz vor der Zielpassage.

Die Wirtschaft mag zwar Probleme bekunden, hochqualifiziertes Personal zu rekrutieren: Der Thurgau, erschlossen durch eine gute Verkehrsinfrastruktur, ist dank seiner weitgehend intakten Landschaft und seiner Vorzüge als Lebensraum ein Zuzugskanton mit markantem Bevölkerungszuwachs. So hat seit 1980 die Wohnbevölkerung um knapp einen Viertel (23,6%) zugenommen. Im interkantonalen Vergleich gehört der Thurgau damit zu den vorderen Wachstumskantonen. Ende 1997 waren 227 188 Personen gemeldet. Nach dem mittlerweile abgebremsten Drang in die Städte ist jetzt wieder eher ein Zug in die Landgemeinden feststellbar.
Mit 20 776 Einwohnern ist Frauenfeld grösste Stadt des Kantons, gefolgt von Kreuzlingen (17 010), Arbon (13 099), Amriswil (11 372), Romanshorn (9433), Weinfelden (9245), Aadorf (7217), Sirnach (6218) und Bischofszell (5571).
Nicht abgehängt
Die SBB-Thurtallinie von Winterthur nach Romanshorn ist das Rückgrat der Verkehrserschliessung. Die «Seelinie» Romanshorn- Kreuzlingen- Schaffhausen) wurde lange Zeit wie ein Stiefkind behandelt. Doch dann stritten sich SBB und Mittelthurgaubahn um die Strecke, die der frühere SBB-Generaldirektor Hans Eisenring für einen Franken loshaben wollte. Seit Fahrplanwechsel 1997 wird diese Regional linie von der risikofreudigen MThB betrieben, die vom Bundesrat den Zuschlag für eine zehnjährige Versuchsdauer erhalten hatte. Mit Taktfahrplan, modernen Niederflurzügen und publikumsgerechten Haltestellen soll diese Linie aufblühen und zum Umstieg bewegen. Die Stammlinie der MThB durchquert den Kanton in Süd-Nord-Richtung und macht Weinfelden und Kreuzlingen zu wichtigen Knotenpunkten. Sie verbindet die Kantone Thurgau und St.Gallen ebenso wie die Bodensee-Toggenburg-Bahn (BT) und die Frauenfeld-Wil-Bahn (FW).

Bei den von ihm entwickelten Indices für Einkommen und Wohlstand in verschiedenen Gesellschaften ist nicht das Pro-Kopf-Einkommen ausschlaggebend, sondern die Einkommensverteilung und das Ausmass der Einkommensunterschiede. Schliesslich ist für Sen Wohlstand nicht nur eine Frage der Güter, sondern auch der Chancen, die er dem einzelnen gewährt. Im darauf basierenden «Index der menschlichen Entwicklung», den die UNO jedes Jahr publiziert, steht denn auch die Schweiz nicht an erster Stelle. Denn obwohl unser Land das mit Abstand höchste Pro-Kopf-Einkommen aller Länder der Welt aufweist, wird zum Beispiel die Lebensqualität im ärmeren Kanada höher gewichtet.
Als Ökonom muss Sen allerdings eingestehen, dass Gleichheit auch immer eine Quelle von Ungleichheit ist. Denn ebenso wie Chancengleichheit von der unterschiedlichen Fähigkeit der Individuen abhängt, die Chance zu ergreifen, so wird auch die Wohlstandsverteilung in einer Gesellschaft stets ungleich bleiben. Die Frage ist jedoch, wieviel und in welchen Bereichen wir Ungleichheit akzeptieren wollen.
Sen argumentiert nicht nur als Theoretiker. Der gebürtige Inder beschäftigt sich auch mit den konkreten Auswirkungen von Armut. In Indien, Bangladesch und Afrika untersuchte er, wie Hungersnöte entstanden. Seine Erkenntnis: Nahrungsmangel ist nicht die Hauptursache für eine Hungersnot.
Es kann auch dann zu Hungersnöten kommen, wenn ebensoviel Nahrung vorhanden ist wie in Jahren ohne Hunger. Und immer wieder werden aus von Hungersnöten geplagten Regionen noch Nahrungsmittel exportiert. Bei der Hungers- not in Bangladesch von 1974 stiegen als Folge der Überschwemmung die Nahrungsmittelpreise, während gleichzeitig die Landarbeiter wegen der ausfallenden Ernte keine Arbeit fanden und kein Geld für Nahrungsmittel hatten.

Ursprünglich waren ja die Messgeräte beim dreieckigen Windmesserhäuschen, wurden 1969 für sechs Jahre auf dem Motorenhäuschen montiert und fanden bis vor kurzem ihren Platz auf der Südterrasse vor dem Aufenthaltsraum der Swisscomleute auf dem Säntis. «Nun haben sie hoffentlich eine definitive Bleibe gefunden auf dem Podest direkt östlich neben dem Windmesserhäuschen,» sagt Peter Nussbaumer und fügt an, dass man Stahlkonstruktion mit Gitterrost gewählt habe, damit Einflüsse des Untergrundes auf die Messresultate ausgeschlossen werden könnten.
«Messen ist relativ»
«Was wir an unseren Geräten ablesen, sind Rohdaten, die noch bearbeitet werden müssen,» erklärt Nussbaumer. «Messen ist halt relativ - und das heisst, dass die Bearbeitung der Daten erst Werte ergibt, die für längerfristige Klimabeobachtungen nötig sind.» Das sei auch der Grund, dass die Zuverlässigkeit und der praktische Wert der Daten auch davon abhänge, wie verlässlich die Buchführung über die verwendeten Geräte sei.
Peter Fischer vom Messtechnischen Dienst bei der Meteorologischen Anstalt in Zürich, bestätigt, dass die Rohdaten vom Säntis so bearbeitet werden, dass die Toleranz, die jeder Messfühler habe, ausgeglichen werde. Das sei zwar für die tägliche Wetterprognose nicht nötig, wohl aber für die Arbeit im klimatologischen Bereich.
Jedes Gerät hat eine Nummer

 Nach Hochrechnungen würden 1999/2000 über zehn Gemeinden zusätzlich in den direkten Finanzausgleich fallen, womit das Sparziel faktisch wieder aufgehoben würde. Die Änderungen im Massnahmenpaket 1997 würden die Gemeinde Lichtensteig mit 4,27 Steuerprozenten zusätzlich belasten, was bei der heutigen Einfachen Steuer Mehrkosten von rund 167 000 Franken ausmachen würde. Die Kürzung bei den indirekten Finanzausgleichsbeiträgen, d.h. Beiträgen an die Lehrerbesoldungen und Amortisationslasten, würde unsere Gemeinde vorläufig noch nicht berühren. Die mittelfristige Finanzplanung der Gemeinde Lichtensteig rechnet aber mit diesen Beiträgen ab dem Jahre 2002. Da die Höhe dieser Beiträge auch noch von der künftigen finanziellen Entwicklung aller Gemeinden im Kanton sowie der Politischen und Schulgemeinde Lichtensteig abhängt, kann dieser Ausfall noch nicht beziffert werden.
Gesamthaft sind die negativen finanziellen Auswirkungen so gross, dass sich der Rat zu einem «Nein» gegen die beschlossenen Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes entschieden hat. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Abstimmung vom 29. November Gelegenheit, zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. An das genannte Komitee der betroffenen Gemeinden wurde an die Finanzierung der Abstimmungskampagne ein Beitrag von 1000 Franken geleistet. Der Rat spricht sich klar gegen die Vorlagen aus, da er zwar für echtes Sparen beim Staatshaushalt ist, aber nicht für reine Lastenverschiebungen an die Gemeinden.
Übernahme Globe-Theater

 So wurde die Unbeholfenheit auf dem internationalen Parkett eine fast ausnahmslose Eigenschaft der politischen Entscheidungsträger. Weil man auf dem diplomatischen Parkett gehemmt ist, will man international nicht auftreten, und weil man international nicht auftritt, ist man gehemmt. So begann mit 1648 eine 350jährige Introversion, aus der man nur heraustrat, wenn es - wie am Wiener Kongress - darum ging, das Erreichte zu bewahren (...)
Dazu kommen die Niederlage von Marignano und die konfessionelle Spaltung durch die Reformation, zwei Traumata, welche die Schweiz zur Neutralität zwangen, falls sie als staatliche Identität überleben wollte. Und diese Neutralität musste bewaffnet sein, d.h. von einem Kontingent verteidigt werden, das von der Tagsatzung abhing.Dies war der Zweck des Defensionales, das die Eidgenossen im Jahre 1647 zu Wil geschlossen haben. Seither sind die Parameter die gleichen geblieben, jedenfalls in den Köpfen: Wir haben eine Souveränität, wir haben eine Neutralität und wir haben ein Defensionale, genannt Schweizer Armee. Gewiss wurde etwas Solidarität beigefügt, doch ist sie im Vergleich zu ähnlich gelagerten Ländern geringer und zählt zu jenen Staatsaufgaben, die den Budgetkürzungen zum Opfer zu fallen pflegen. Es erscheint bezeichnend, dass die Neutralität über Jahrhunderte nicht nur als Parteilosigkeit in einem Krieg, sondern als «Stillesitzen» interpretiert wurde, als Introversion eines auf sich selbst bezogenen Landes (...)
Wettstein hätte auch der Anfang einer aussenpolitischen Profilierung der Eidgenossenschaft sein können, da seine Mission sowohl aussenpolitisch wie handelspolitisch motiviert war (...) Doch wurde sein Vermächtnis primär auf handelspolitischer Ebene wahrgenommen.

Sowohl Popichin als auch sein Assistent Roger Nater erledigen ihre Tätigkeit zu unserer Zufriedenheit. Es wäre falsch, etwa die Serie der Auswärtsniederlagen dem Trainer anzulasten. Sicher gibt es da oder dort einzelne Punkte zu verbessern, aber das ist doch immer so. Popichin steht nicht in unserer Kritik.
Widerstand ist zum Teil gegenüber Ihrer Person zu vernehmen. Kann sich der Verein in der aktuellen, schwierigen Lage überhaupt eine interne und externe Opposition leisten?
Ich weiss, dass im Moment viel geredet wird. Grundsätzlich darf das Wohl eines Vereins nicht vom Verhältnis des Präsidenten mit einem Funktionär (Marcel Kull, die Red.) abhängen.Zu diesen persönlichen Spannungen und der angesprochenen Opposition möchte ich derzeit keine Stellung nehmen, weil dies dem Verein nicht weiterhilft. Die Start-Eindrücke der vergangenen Tage sind gut - wir müssen alles daran setzen, die Sanierungsaktion erfolgreich durchzuziehen und uns nicht auf Nebenschauplätzen zu verzetteln. Später wird es sicher eine Neubeurteilung der Situation geben - durch den Verein und auch von meiner Seite.
Noch an der Medienkonferenz vom 19. Mai war zu hören, wie bei früheren NLA-Absteigern seien wirtschaftliche Probleme vorhanden, aber es würde im Gegensatz zu Olten, Ajoie oder Lausanne «nicht alles zusammenbrechen». War dies eine Verharmlosung aus taktischen Gründen, oder sagten Sie dies damals mangels besserem Wissen?

 Wegen der hohen Eingänge aus Aktiendividenden zeichnet sich dasselbe bei der Verrechnungssteuer ab. Mit der konjunkturellen Erholung steigen zudem die Erträge der Mineralölsteuer, während jene der Mehrwertsteuer den Erwartungen entsprechen.
Erhebliche Mehreinnahmen erwartet das EFD auch im ausserfiskalischen Bereich. Mit 400 Millionen fällt allein die Gewinnausschüttung der Nationalbank doppelt so hoch aus wie budgetiert. Dem Bund dürften zudem 200 Millionen an nichtverwendeten Krediten zur Verbilligung der Krankenkassenprämien zufallen.
Die Ausgaben ihrerseits dürften nach Auskunft des EFD unter den budgetierten 47,6 Milliarden liegen. Insgesamt sollten die Kreditreste die bewilligten und beantragten Nachtragskredite von 775 Millionen übertreffen. Mehr Mittel als veranschlagt erfordert der Asylbereich, wobei das Ausmass von der Entwicklung in Kosovo abhängt.Demgegenüber müssen die Kredite bei der Arbeitslosenversicherung und bei den Passivzinsen nicht voll beansprucht werden.
Resultat verschönert
Die höheren Einnahmen und die tieferen Ausgaben lassen ein Defizit von rund 5 Milliarden statt der budgetierten 7,6 Milliarden erwarten. Auf rund 2,3 Milliarden weiter verschönert wird das Resultat der Finanzrechnung durch den Nettoerlös von 2,7 Milliarden aus dem Verkauf der Swisscom-Aktien. Es handelt sich dabei aber um ausserordentliche und einmalige Einnahmen, die das Defizit 1998 rein rechnerisch verringern und mit der ordentlichen Geschäftsführung des Bundes nichts zu tun haben.

Stefan Hotz
Die Swissair reagiert mit dieser Vorsichtsmassnahme auf den Absturz der MD-11 in Kanada. Rückschlüsse auf die Absturzursache liessen sich daraus aber nicht ziehen, wurde betont. Über die Absturzursache sei weiterhin nichts bekannt, sagte Philippe Bruggisser, Chef der SAir-Group. Die Abklärungen könnten durchaus ein Jahr lang dauern. «Heute Schlussfolgerungen ziehen zu wollen, wäre voreilig.»
Die Verantwortlichen bestätigten, dass sich die Untersuchung auf den Bereich des Cockpits konzentriere. Die Swissair habe vorsichtshalber die individuell bedienbaren Videogeräte vom Stromkreis abgehängt.«Die Systeme werden von einer Stromquelle gespiesen, die bis ins Cockpit führt. Die Stromzufuhr liegt in jenem Bereich, der untersucht wird», sagte Willy Schurter, Chef der Swissair-Notfallorganisation.

Kurt Baerlocher, Chefarzt Pädiatrie, ist sich bewusst, dass die Ziele hoch sind. «Doch wenn der Wagen läuft, ist er schwierig zu bremsen. Die Bereitschaft aller, mitzumachen, ist gross.»
Nicht lockerlassen
Er ist überzeugt, dass die Zukunft eines Spitals wesentlich davon abhänge, wie gut es geführt und wie positiv sein Image sei. Er warnt denn auch davor, nach diesem positiven Bericht lockerzulassen oder gar zu pausieren. Johannes Seitz, Vorsitzender der Spitalleitung, ergänzt: «Wir erheben nicht den Anspruch auf Fehlerlosigkeit; der positive Bericht darf uns auch nicht dazu verleiten. Wir sind offen für Kritik und nehmen Fehler ernst.»
Wie hatte Rothenbühler gesagt: «Die eigentliche Qualitätskontrolle kann einzig das Spital machen.
»

 Der Füberg werde einen festen Platz in dem regionalen Heimangebot einnehmen können, ist er sicher. Hansheiri Cernelc, Heimleiter des Regionalen Pflege- und Altersheims Bütschwil, sieht die Weiterführung des Fübergs als eine Herausforderung mit einem lösbaren finanziellen Risiko. Cernelc ist überzeugt von der Wohnform, die der Füberg bietet.
Zwanzig Pensionäre
Platz ist im Füberg für 20 Menschen. Momentan wohnen 15 Leute zwischen 42 und 90 Jahren unter einem Dach. Der Füberg bietet Menschen, die sozial auffällig, psychisch krank, neurotisch oder dement sind eine Bleibe. Andere wählen einen Platz hier, weil sie diese Lebensform am ehesten der einer Familie entspricht. Cernelc ist überzeugt, dass der Erfolg des Projektes von einem vollen Haus abhängt.
Pflegeliste der Krankenkasse
Vorerst wird der Füberg für drei Jahre von Bütschwil gepachtet. Ein Budget wurde für 16 Personen erstellt. Die Krankenkassen schreiben eine Kriterienliste vor, damit ein Heim auf die Pflegeliste kommt. Cernelc sieht die Lage des Fübergs in dieser Hinsicht positiv. Noch fehlen einige medizinische Geräte und Pflegebetten. So können die Heimtaxen belassen und die Pflegetaxen angepasst werden. «Wir wollen hier nicht eine Aussenstation des Bütschwiler Heimes werden, oder einander konkurrenzieren», meinte Cernelc.

Frei: (überlegt lange). Dann werden wir Ivan im Frühling in Freundschaftsspielen testen. Lieber wäre mir aber wirklich, wenn er nächstes Wochenende spielen könnte. Ihn würde ich menschlich gesehen gerne zur Mannschaft nehmen. Mir würde ein «Neuaufbau» mit jungen eigenen Spielern und einem bis zwei gezielten Zuzügen vorschweben. Ich habe lange zu gewissen Spielern gehalten. Aber nach der Partie vom Samstag muss ich sagen: so nicht.
Im Frühjahr würden auch Sie wieder mitspielen?
Frei: Ich möchte betonen, dass dies alles von der Zielsetzung des Vorstandes abhängt.Ich könnte mich über den Winter schon fitmachen, als Libero spielen und junge Spieler einbauen. Durch meine Routine könnte ich sicher einige aufbauende Pässe schlagen. Ich möchte aber betonen, dass ich bis anhin äusserst zufrieden war mit dem jetztigen Libero. Stierli hat diesen Part ausgezeichnet gespielt. Er und Rainer Langenegger waren bisher diejenigenSpieler, welche die kontinuierlichsten Leistungen brachten.
Die Stimmung in der Mannschaft ist immer noch gut?
Frei: Nach einem Spiel wie am Samstag kann man nicht über Stimmung reden. Aber über die Kameradschaft in Rebstein kann man sich wirklich nicht beklagen. Aber die Spieler müssen sich daran gewöhnen, dass sie auch ihre Leistung bringen, wenn ihr Kollege nicht spielt.

 Also in sogenannten Risikozonen, an Hängen, entlang von Flussbetten, auf Land, das so wertlos ist, dass es niemand anderer will. «Etwas anderes können sich diese Menschen einfach nicht leisten», meint der Leiter eines Projekts zur Katastrophenvorsorge der deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Und Lateinamerikas Regierungen lassen die oft illegalen Siedler gewähren. Zu brisant ist das Thema und zu kostspielig sind Präventivmassnahmen für mögliche Katastrophen, die vielleicht nie eintreten.
Soziale Lage verschärft
Doch anders als im benachbarten Nicaragua, wo Präsident Aleman ausgebuht und beschimpft wurde, halten sich die meisten Honduraner bislang mit Kritik an ihrer Regierung zurück. Wie das in der Zukunft aussieht, wird jedoch davon abhängen, wie die Regierung langfristig auf die Krise reagiert. «Wenn die aktuelle Krise keine profunden Veränderungen mit sich bringt, kann es zu einer Periode der Instabilität und der internen Spannungen kommen», urteilt der politische Analyst Manuel Torres Calderón. Denn die Voraussetzungen für eine soziale Explosion wurden durch den Hurrikan nur noch verschärft. So litt das Land bereits zuvor unter einer Arbeitslosigkeit von über 30 Prozent. Und annähernd 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut.
Mit am schwersten betroffen ist die Landwirtschaft. Die Bananenproduktion, eine der Hauptdevisenquellen, ist fast vollständig zerstört worden. Auch die kommende Mais- und Bohnenernte wurde vernichtet, was nicht nur einen Anstieg der Lebenshaltungskosten, sondern auch eine Hungersnot in einzelnen Landesteilen befürchten lässt.

 Mario Ammann, selbst Orientierungsläufer, zeigte auf, dass die von der Gegnerschaft ins Feld geführte Verbotsmentalität unbegründet ist.
Denn die allgemeine Zugänglichkeit des Waldes bleibe unverändert, und die festgeschriebene Beschränkung für Reiter und Biker auf das öffentliche Strassen- und Wegnetz sei für diese Sportler ohne nennenswerte Folgen, da auch die meisten privaten Strassen und Wege wegen ihrer gemeinwirtschaftlichen Bedeutung öffentlich sind. Das kürzlich verteilte Flugblatt mit den Verbotstafeln sei darum nicht nur masslos übertrieben, sondern sogar höchst irreführend.
Auch den zweiten Kritikpunkt - das Vorgehen bei grossen Veranstaltungen - stellte Mario Ammann ins richtige Licht. Abgesehen davon, dass eine Veranstaltung nicht alleine eine Frage der Teilnehmer sei, sondern auch von ihrer Art abhänge, verlange die starke topografische Gliederung des Kantons zusätzlich eine differenzierte Betrachtung.
Die Zuständigkeit des Kantonsforstamtes für Veranstaltungen im Wald sei darum ebenso klar wie der Beizug anderer Stellen, wenn der Wald dabei eine völlig untergeordnete Rolle spielt. Präsident Stefan Schreiber dankte im Namen der CVPBerneck den beiden Referenten für ihre Ausführungen. Die Ortspartei betrachte es auch künftig als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, die interessierten Bürger kompetent und aus erster Hand über die politische Aktualität zu informieren.
pd

Engelburg.
Die Frauen- und Müttergemeinschaft Engelburg lädt zu einem Vortrag über «Wie die Liebe in der Familie gelingt» ein. Er findet heute Mittwoch, 11. November, um 20 Uhr im Pfarreiheim Engelburg statt.
Referentin ist die Diplompsychologin und Buchautorin J. Prekop. Für sie ist Versöhnung der eigentliche Lebensmotor und die grundlegende Lebenshilfe. Dabei stehen Zitate wie «Solange Glück und Lebenssinn von ganz bestimmten Bedingungen abhängen, ist der Mensch nicht wirklich frei» oder «Die Liebe muss fliessen zwischen Nehmen und Geben, zwischen Anpassung und Durchsetzung» für ihre Ideen.pd.
Fünf Jahre «Les Assõssör»
Herisau.

Wo viele Schweisstropfen verlorengehen
Der Waldverein Wuppenau zeigt unermüdlichen Einsatz - Diverse Projekte für 1999
Sie hegen und pflegen den Grubwald, dessen steile Abhänge die Arbeit erschweren: Die Mitglieder des Waldvereins Wuppenau. Ein Waldweg und ein Rebberg sind nur zwei von vielen Projekten, die sie bald in Angriff nehmen.
Manuela Specker
Unkraut wächst schnell

Nach getaner Arbeit schwelgen sie in Erinnerungen. «Weisst du noch, wie es hier vor einem Jahr ausgesehen hat», ist zu hören. «Seit wir im Wald arbeiten, haben wir eine ganz andere Beziehung zu ihm», hält Agnes Stolz fest. «Hier haben wir schon viele Schweisstropfen verloren.»
Gemeinschaft pflegen
Die vier Frauen wissen genau: In diese steilen Abhänge steigt kaum jemand frewillig, um Arbeit zu verrichten. Sie tun es trotzdem. Es geht aber nicht nur um die Arbeit: Gleichzeitig pflegen sie die Gemeinschaft. Um diesen Aspekt geht es auch bei den Männern, die unterdessen damit beschäftigt sind, die von Förstern angezeichneten Bäume zu fällen und sie anschliessend zu entasten sowie Brenn- und Baumholz entsprechend zuzuschneiden. «Auch diese Arbeiten werden natürlich nur in Anwesenheit eines Spezialisten ausgeführt», hält der Präsident des Waldvereins, Hanspeter Gantenbein, fest.
Spezialisten am Werk
Dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten werden, dafür sorgt Forstwart Alois Sutter. Tagsüber berufsbedingt meistens alleine im Wald, schätzt er die Zusammenkunft mit weiteren Vereinsmitgliedern.

 Es ging damals wie gesagt um die Frage, ob die Freizügigkeit zur Ausübung der zahnärztlichen Tätigkeit beibehalten oder das Gesetz in diesem Punkt allen übrigen Kantonen angepasst werden sollte. Bekanntlich können im Kanton Appenzell A.Rh. Zahnärzte ohne Universitätsstudium praktizieren, d. h. sie kommen via Zahntechniker-Ausbildung zu ihrem Beruf. Bis vor ca. 20 Jahren war in den benachbarten Ländern Deutschland und Österreich eine zahnärztliche Ausbildung an einem Dentisteninstitut möglich. Voraussetzung dafür war eine abgeschlossene Lehre als Zahntechniker. Einen vergleichbaren Bildungsweg kennt z.B. das Ingenieurwesen mit der höheren technischen Lehranstalt (HTL). Wenn man bedenkt, dass das Geschick eines Zahnarztes und deshalb letztlich die gute und saubere Arbeit am Patienten entscheidend von den handwerklichen Fähigkeiten eines Praktikers abhängen, so war diese Symbiose Zahntechnikerausbildung und anschliessende Dentistenschule eine sehr gute Lösung. Leider ist diese Ausbildungsmöglichkeit damals von der starken und gewichtigen Zahnärzte-Lobby unterbunden worden. Somit besteht bei uns heute nur noch die Möglichkeit sich nach der Zahntechnikerlehre bei einem Zahnarzt operativ ausbilden zu lassen. Das theoretische Rüstzeug muss sich ein Kandidat autodidaktisch erwerben. Wir von der Zahnärztegesellschaft haben bei der angesprochenen Gesetzesrevision eindeutig den Standpunkt vertreten, dass es vernünftiger wäre, diesen Berufsstand aussterben zu lassen und zukünftig nur noch eidg. dipl. Zahnärzte zuzulassen.
Der damalige Regierungsrat hat sich leider unserm Standpunkt nicht angeschlossen und quasi als Kompromiss eine theoretische und praktische Prüfung im Gesetz verankert.

Daraus, dass das 10. Schuljahr bis jetzt nur in drei Gemeinden angeboten wird, schliesst Ulrich Stöckling offenbar, dass es sich dabei um ein «recht unbedeutendes» Angebot handle. Es ist jedoch so, dass in der Stadt St.Gallen das 10. Schuljahr von vielen auswärtigen Schülern und Schülerinnen besucht wird. In der Klasse meiner Tochter stammen rund die Hälfte aus auswärtigen Gemeinden. In diesem Jahr konnten auch bei weitem nicht alle Angemeldeten aufgenommen werden. Das Bedürfnis für das 10. Schuljahr ist mehr als ausgewiesen. Die geplanten Sparmassnahmen verunmöglichen es, dieses Schuljahr in weiteren Gemeinden anzubieten.
Die Subventionskürzungen an die Gemeinden wird zu grösseren Klassen führen. Und dies, obwohl Studien belegen, dass die schulische Leistung stark von der Klassengrösse abhängt.Unser Sohn besuchte letztes Jahr nach einer Klassenzusammenlegung aus Spargründen eine 6. Klasse mit 29 Schülerinnen und Schülern. Soll dies nun üblich werden? Im Bildungsbereich soll einschneidend gespart werden, während durch Steuererleichterung (Reduktion des Eigenmietwertes, Abschaffen der Erbschaftssteuer) Millionen verlorengehen.
Dr. med. Hermann Schmid
Fellenbergstrasse 72, 9000 St.

 Allein die beiden sonst soliden linken Flügel scheiterten je fünfmal, was rund ein Viertel aller Angriffe ausmachte. Auch drei Aufbauspieler, die in den letzten beiden Partien zu den eigentlichen Matchwinnern wurden, erzielten in diesem Spiel zusammen zwei Tore. Dennoch vermag die Spielgemeinschaft die schlechte Angriffsleistung dieser fünf Spieler zu verkraften, wenn dabei andere in deren Fussstapfen treten. Allen voran Stefan Schwizer, der offenbar aus seinem Tief langsam herausfindet und vier ganz wichtige To- re erzielte, und auch der jüngste Spieler im Team der Spielgemeinschaft, Michael Güntert, der seine kurzen Einsätze in letzter Zeit mit viel Schwung und Durchsetzungsvermögen berechtigt.
Wieder ein Spitzenspiel
Die Mannschaft hat nach diesem Sieg Buchs-Vaduz um sechs Punkte abhängen und somit sei- ne Leaderposition festigen können. Am nächsten Samstag spielt die Spielgemeinschaft nun gegen den HC Mels, Absteiger der letzten Saison und nur zwei Punkte hinter der SGauf Rang drei klassiert.
Vor heimischem Publikum wollen sich die Altstätter-Heerbrugger keine Blösse geben.

 Geändert haben sich mittlerweile das Verhältnis zwischen Zahl und Gewicht der Aufgaben von Bund und Kantonen, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, die Zahl der Stimmberechtigten in den Kantonen, die aussenpolitischen Verhältnisse, kurz: wichtige Rahmenbedingungen für den Erfolg des politischen Systems in Bund und Kantonen.
... stimmt heute nicht mehr
Die Kantone haben heute in sehr vielen Bereichen des Bundesrechts umfassende Vollzugsaufgaben. Die Spielräume für eigene Zuständigkeiten hingegen sind im Lauf der Zeit markant enger geworden. Das bedeutet allerdings nicht, dass deshalb ein Ruf nach Abschaffung der Kantone zu hören wäre. Höchstens die Straffung ihrer Zahl aus Effizienzgründen wird zu Recht diskutiert. Nun wäre zu erwarten, dass die Kantone, wenn von ihrer Arbeit schon ein Grossteil der korrekten Umsetzung des Bundesrechts abhängt, in den Willensbildungsprozess eben dieses Rechts institutionell einbezogen würden. Gerade dies ist aber nicht der Fall. Das blosse Anhörungsrecht, das sie geniessen, geht über jenes irgendeines Verbandes nicht hinaus und die Standesinitiative kann praktisch keine Wirkung erzielen, da sie bei weitem nicht mit einer Volksinitiative gleichzusetzen ist. Wer also bringt die Stimme der Kantone zum Tönen? Dafür sind die Ständeräte da, sagt man. Mag sein, nur sind sie durch die Kantonsverfassungen nicht legitimiert worden, für ihren Kanton zu sprechen.
Unzureichende Vertretung
Aus diesem Unbehagen heraus haben die Kantone nach Notbehelfen gesucht. Auf Initiative der Ostschweizer Kantone hin haben sie zum Beispiel die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) begründet, um dem Bund als möglichst homogener Ansprechpartner gegenüberzutreten.

 Diese durch Einsparungen freigewordenen Mittel wiederum seien «gezielt für Angebotsverbesserungen eingesetzt» worden. «Wir haben», so Müller, «den öffentlichen Verkehr zusammen mit den Unternehmen weiterentwickelt, ohne dass wir aber sagen müssten, wir wären vorher neben den Schuhen gestanden.» Mit einem späten Thurtallinie-Schnellzug ab Zürich erfüllen die SBB aus eigenem marktwirtschaftlichem Antrieb endlich ein altes Postulat.
Was macht Konstanz?
Die direkten Schnellzugsverbindungen Konstanz-Zürich sind einem Markttest unterzogen worden. Ob sie weitergeführt werden, ist an Vorbehalte geknüpft. «Wir sind», so Müller, «an der Auswertung.» Von der weiteren Finanzierungsbereitschaft des Zürcher Verkehrsverbundes, der Stadt und des Landkreises Konstanz wird die Zukunft der Verbindung Konstanz-Zürich abhängen.Während die Zürcher den Ausbau des Flughafens mit besseren Anschlüssen verkauft haben und von dieser Seite kein Abspringen befürchtet wird, hat Konstanz zuletzt nur noch zähneknirschend eingelenkt. Hier erwartet Müller eine harte Debatte um weitere Zuschüsse: «Wir streben jedenfalls an, das heutige Angebot mit drei Schnellzugspaaren zu festigen.» Entscheide sollen im Januar fallen.
Seelinie: MThB angemahnt
Ärger bereitet haben Müller die fast schon chronischen Verspätungen und «Anschlussbrüche» auf der Seelinie: «Das ist keine Werbung für den öffentlichen Verkehr und darf einfach nicht mehr passieren!» Der Kanton hat bei der MThB denn auch unmissverständlich angemahnt, Fahrplan und Betrieb in Übereinstimmung zu bringen. Die MThB hatte die infrastrukturbedingten Engpässe unterschätzt, verspricht aber Besserung mit neuen Zügen und Kreuzungspunkten.

 Ferner die Notwendigkeit, drastisch, rasch aufnehmbar und rasch vergessbar zu berichten. Schliesslich die technisch bedingte Einseitigkeit der Kommunikation, die darauf angewiesen ist, dass der Sender sich eine kaum kontrollierbare Vorstellung der Interessen und Aufmerksamkeitsbedingungen des Empfängers macht. Um so dankbarer kann man übrigens sein, dass neue soziale Bewegungen auftreten und, zum Teil über eine eigene Presse, für neue Themen und neue Aspekte alter Themen sorgen, also das Bild des Empfängers verändern.
Die Konkurrenten der Soziologie
Das sind also die Konkurrenten der Soziologie: Wertunterstellungen, soziale Bewegungen, Massenmedien. In diese Perspektive versetzt, fällt sofort auf, wie sehr die Soziologie von ihren Konkurrenten abhängt und deren Geschäft mitbetreibt. Sie erforscht Wertwandel, vollzieht ihn aber auch massenhaft mit. Sie fühlt sich den neuen sozialen Bewegungen nahe, und ihre Texte lesen sich mit einem grünlichen Schimmer, auch wenn die Analytik amerikanischen Ansprüchen zu genügen sucht. Vor allem muss auch Soziologie druckbar sein. Sie pflegt Kritik. Sie überschätzt die Tragweite ihrer eigenen Konflikte. Die Trägheit ihrer eigenen Entwicklung wird durch wechselnde Begriffsmoden überspielt. Trotzdem wird man nicht sagen können, dass die Soziologie ganz in den Formen der Selbstbeschreibung aufgeht, die ohnehin auf dem Markt sind. Sie hat eigene Möglichkeiten, und ihre Verantwortung könnte es sein, diese Möglichkeiten besser zu nutzen.

Unsportliche Anmassung
Dem Sport stehen alle Tage des Jahres zur Verfügung, neu insbesondere auch die schulfreien Samstage. Gesperrt sind lediglich sieben Tage. Nun will er sich einen davon - den Palmsonntag - auch unter die Fittiche zu nehmen. Niklaus Stähli, Präsident der Vereinigung der Thurgauer Sportverbände, bezeichnet das als «grundlegend». Welch eine unsportliche Anmassung! Ist es wirklich die Meinung des Sports insgesamt, dass Wesentliches von einem Tag mehr oder weniger abhängt?Warum kann sich der Sport nicht bescheidener geben, wie alle anderen Akteure, die ihre zugeordneten Tage und Zeiten haben?
Nur totalitäre Staaten fördern den Sport rund um die Uhr als Ersatz für die Religion. Wenn Stähli beschwichtigt, die Abschaffung weiterer, besonders geschützter Feiertage stehe nicht zur Diskussion, genügt ein Blick auf die Nachbarkantone, um zu zeigen, dass dies überhaupt nicht stimmt. In Zürich stehen beispielsweise die Verbote zum Ostersonntag zur Diskussion. Und Stähli ist erklärtermassen der erste, der auf die Regelung in andern Kantonen schaut und vor Insellösungen Angst hat. Dass Stähli sich dabei auf die Haltung der thurgauischen Kantonalkirchen berufen kann, stimmt besonders traurig in einer Zeit, wo höchste Verantwortungsträger der Kirche die vermehrte Heiligung sogar der gewöhnlichen Sonntage in Erinnerung rufen.Wir meinen: Der Palmsonntag muss eine Insel im hektischen Betrieb des Jahres bleiben.

 Dafür gibt es bereits eine Menge von Vorschriften und Massnahmen, die zusammen mit Waldeigentümern, Förstern, Jägern und weiteren Kreisen auf den Schutz des Waldes bedacht sind; dafür braucht es vor allem keine neue Serie von unbekannten Regelungen.
Wenn Sie das Gesetz lesen, so ist in 41 Artikeln (ohne die Änderungen bisherigen Rechts) 42 Mal die Rede von der Regierung oder von der für den Wald zuständigen Stelle des Staates. Es wird 15 Mal auf eine Verordnung oder auf eine Vereinbarung verwiesen. Effektiv wissen wir also nicht, worüber wir genau abstimmen, weil vieles erst in einer Verordnung geregelt wird und ebenso vieles von der künftigen Praxis der zuständigen Stelle des Staates abhängen wird. Wir haben nun aber doch viele Jahre Erfahrung mit Gesetzen, denen zugestimmt worden ist und aus denen dann in der Praxis und im Rahmen der Rechtsprechung viel mehr oder etwas anderes entstanden ist, als der durchschnittliche Stimmbürger annehmen durfte. Eine wissenschaftliche Studie hat aufgezeigt, dass eine durchschnittliche KMU bis zu 55 Stunden pro Monat für den Staat aufwenden muss, um all den Vorschriften und Weisungen nachzukommen. Wollen wir diese Situation noch schlimmer machen und neue Arbeitsleistungen für alle mit dem Wald beschäftigten Stellen schaffen.
Abseits von öffentlichen Strassen und Wegen seien Reiten und Radfahren verboten. Um das als Radfahrer festzustellen oder kontrollieren zu können, durch wen auch immer, muss also entweder jede Strasse, die gemäss Strassengesetz als öffentlich bezeichnet werden kann, signalisiert werden oder jede andere Strasse (Privatstrassen, Maschinenwege, Pfade, usw.) muss mit einem Verbot versehen werden.

- eine grenzübergreifende Zusammenarbeit bei den Berufsschulen ins Auge zu fassen, durch gemeinsame Kurse und Lehrgänge. Junge Leute sollen zum Beispiel in Vorarlberg die Berufsschule besuchen und im St.Galler Rheintal praktische Ausbildung erhalten.
- Berufsmittelschulen attraktiver zu gestalten, damit Theorie und Praxis in der Ausbildung optimiert werden können.
- Arbeitslose zu ermuntern, ihre Anstrengungen zur Weiterbildung zu verstärken. Davon soll die Höhe der Arbeitslosenunterstützung abhängen.Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren sollten dann für eine Verbesserung der Qualifikation der Arbeitslosen besorgt sein.
- Prüfungen nach wie vor als wichtiges Mittel zur Leistungsförderung zu betrachten. Zu prüfen sei ein obligatorischer Volksschulabschluss oder eine obligatorische Abschlussarbeit.
Möglichst früh Englisch?

Weil die bisherigen Gemeinderäte der FDP, Eugen Fahrni und Susanne Spring, sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen und die anderen Kandidaten erst später nominiert werden, stand an der Versammlung der FDP der Voranschlag 1999 im Mittelpunkt.
Nutzung verbindlich
Begrüsst wurde von den Anwesenden, dass die erstmals ausgegebene Kurzfassung des Voranschlags eine Kreditübersicht enthält. Auf die Frage, ob gesprochene Kredite für immer gelten würden, konnte Eugen Fahrni mit dem Hinweis antworten, dass dies oft von der Fertigstellung des betroffenen Projektes abhänge.Von seiten der Mitglieder wurde gefordert, dass Vorkommnisse wie die Zweckänderung des Kredites für die Quellenstrasse verhindert werden müssten. Statt Schäden zu beheben, sei eine «vergoldete» Wohnstrasse erstellt worden.
Laut Gemeinderätin Susanne Spring wird auf Anregung der FDP vom Dürreneich bis zum Fischerhölzli ein verkehrsfreier Fussweg entstehen.
Nicht darüber abstimmen

 Der Gemeinderat hatte das Begehren mit dem Hinweis auf die dadurch steigende Belastung der einzelnen Ratsmitglieder zur Ablehnung empfohlen. Die Stimmbeteiligung lag in Hundwil bei 42 Prozent.
Menet: «Kann damit leben»
Für den Hundwiler Gemeindepräsidenten Hans Menet kommt die Annahme der Initiative für eine Reduktion der Zahl der Gemeinderäte «nicht sehr überraschend». Er könne mit dem Abstimmungsergebnis leben, sagte er gestern Nachmittag, obwohl er «scho e betzli» enttäuscht sei. Das Ergebnis sei auch «en chline Fitz» ans Bein des Gemeinderates, der mit acht zu eins für die Ablehnung der Initiative eingetreten sei. Klar ist für den Gemeindepräsidenten aber, dass das Gedeihen der Gemeinde Hundwil nicht davon abhänge, ob sieben oder neun Frauen und Männer im Gemeinderat sässen, «wichtig ist, dass es qualifizierte Leute sind».
Hohl:«Der richtige Weg»
«Sehr positiv überrascht» über das Abstimmungsergebnis zeigte sich Ruedi Hohl, als Vertreter des Initiativkomitees. Mit der jetzt beschlossenen Reduktion der Zahl der Gemeinderatsmitglieder werde der richtige Weg eingeschlagen, ist er überzeugt. Die Annahme ermögliche auch eine generelle Überprüfung der Strukturen in der Gemeinde, insbesondere müsse jetzt auch das Kommissionswesen genauer angeschaut werden. Wichtig sei eine effiziente Führung der Gemeinde und der Verwaltung, dies sei mit nur noch sieben Ratsmitgliedern besser möglich.

Für den Rückzug der afrikanischen Interventionstruppen aus Kongo gibt es praktische Gründe. Der Friedenswille der innerkongolesischen Konfliktparteien bleibt jedoch umstritten. Die Sammlung für Demokratie (RCD) kämpft seit August gegen Kabila. Die Rebellen waren jedoch zu den Verhandlungen in Paris nicht eingeladen. Rebellenführer Ernest Wamba di Wamba sagte, die RCD sei zu Gesprächen über eine Feuerpause bereit, werde jedoch vorerst weiterkämpfen. Die RCD kontrolliert etwa einen Drittel des Landes.
Politischer Druck nötig
Die interne Befriedung Kongos wird vom politischen Druck abhängen, der auf die Konfliktparteien ausgeübt werden kann. Frankreich will militärische und diplomatische Alleingänge in Afrika künftig vermeiden. Die UNO wiederum hat in Afrika wenig Prestige und wenig finanzielle Mittel zur Verfügung. Der südafrikanische Sicherheitsexperte Cornwall ist deshalb skeptisch. Er hält die Aufstellung einer afrikanischen Friedenstruppe für illusorisch. «Die UNO hatte in den 60er Jahren während ihrer vierjährigen Kongo-Intervention etwa 100 000 Soldaten im Einsatz. Dazu hat Afrika keine Kapazität.»
Föderalismus als Chance
Als einzige Chance für eine politische Lösung sieht Cornwall die Denzentralisierung Kongos: «Wenn man den Regionen Kongos mehr Autonomie einräumt, könnte der Staat als Ganzes erhalten bleiben.» In Paris hat Kabila erklärt, er wolle politische Reformen einleiten.

Langschläfer-Gen
Gute Nachricht für Nachtschwärmer und Langschläfer: Sie brauchen sich die pädagogischen Bemühungen jener nicht mehr einfach gefallen zu lassen, die erklären, es sei alles eine Sache der Einstellung respektive des Trainings. Ob jemand gerne früh aufsteht oder lieber lange im Bett liegen bleibt, ist nämlich angeboren.
Emmanuel Mignot von der Stanford University hat herausgefunden, dass dieser biologische Rhythmus von einer einzigen Stelle im sogenannten «Clock»-Gen abhängt, das die physiologische Uhr steuert. Nacht-Eulen haben dort die Base Cytosin, Frühaufsteher dagegen sind mit der Base Thymin versehen.
Kleine Ursache, gewaltige Wirkung, ist man versucht zu sagen. Denn stets kommt es darauf an, ob es sich Langschläfer überhaupt leisten können, ihrer Neigung nachzuleben. Dafür allerdings können unsere Gene nichts.R.A.

Einsatz zahlte sich aus
Im zweiten Satz hiess das Ziel, die positive Angriffsleistung aus dem ersten Satz zu wiederholen, gleichzeitig aber nicht wieder in ein «Loch» zu geraten. Dies erreichte Gossau gut, so dass Andwil-Arnegg kaum Gegenwehr leistete.
Dass das ganze Spiel Gossaus von der Leistung im Angriff abhängt, zeigte sich im dritten Satz am deutlichsten: Angriffe ohne Druck, mangelnde Plazierung der Angriffsbälle und fehlender Spielwitz führten zum Satzverlust.
Im vierten Satz war wieder Biss im Spiel der Gossauer Volleyballerinnen. Mit Kampfes-, Durchhaltewillen und Einsatz um jeden Ball liessen sie sich nicht mehr vom Sieg abhalten.
So hiess es am Schluss des Lokalderbys 3:1 für Gossau, das die Vorrunde somit ohne eine einzige Niederlage als Tabellenführende, das heisst als «Vorrundenmeister» beenden.

Für den Bundesrat stellten die 5. und 7. Freiheit im Luftverkehr «eine unerlässliche Bedingung für das Gleichgewicht der Verträge» dar: So begründete Bundespräsident Cotti gestern den Verzicht auf einen Vertragsabschluss ohne dieses Zugeständnis der EU.
Doch was heisst dies konkret? Die Swissair erwartet von einer Einigung neue Transport- und Entwicklungsmöglichkeiten im Wert von 200 Millionen Franken jährlich. Diese wären für den Bundesrat noch nicht Grund genug, die ganzen Verhandlungen aufs Spiel zu setzen; beim Landverkehr und den Sozialversicherungen ist er bereits mindestens so teure Kompromisse eingegangen. Letztlich geht es für die Swissair aber um mehr: darum, ob sie für andere Fluggesellschaften als Partnerin noch attraktiv ist. Von solchen Allianzen dürfte längerfristig das Überleben der Schweizer Fluggesellschaft abhängen.
Im Departement von Flavio Cotti rechnet man damit, dass sich die Schweiz in diesem Punkt doch noch durchsetzt. Auch die Präsidenten von FDP und CVP, Franz Steinegger und Adalbert Durrer, forderten gestern, hart zu bleiben. Cotti erklärte, die erneute Verzögerung zeige, dass es «auch innerhalb der EU ein Problem ist, sich zu einigen». «Wir haben uns sehr beweglich gezeigt», sagte er. Nun will man in Bern nicht auch noch im allerletzten Streitpunkt nachgeben.
bw

 Im Gegensatz zu Gehr erreicht eine sehr feinsinnig-sensible Lithographie von Max Ernst den Schätzungspreis von Fr. 1400.- nicht und wurde mit Fr. 950.- ersteigert. Eine ausgesprochene Gelegenheit.
Gesucht wird vom Markt das Typische. Während etwa Hans Zellers Appenzeller Bub im Sommer einen Spitzenpreis erzielte, ging seine Gäbris-Landschaft diesmal für nur Fr. 4000.-. Sie war anscheinend zu wenig «typisch Zeller». Und selbst bei Hans Krüsi reagiert der Markt selektiv. Es wird nicht jeder Presi bezahlt. Immerhin: für das pfiffige Selbstporträt war einLiebhaber bereit, Fr. 800.- zu geben.
Ostschweizer Kunst hat bei Hans Widmer gute Chancen: Martha Cunz, Hedwig Scherrer, Margrit Edelmann, Max Oertli, Josef Eggler, Ludwig Demarmels - bei allen aber gilt, dass der Zuspruch der Bieter sehr stark vom Motiv abhängt.Man kauft hier für die Wohnung, nicht für den Safe.
So erklärt sich wohl auch, dass zwei Zeichnungen von Martin Disler zurückgingen. Seine Wandmalerei an der Hochschule hat in St.Gallen anscheinend kein Disler-Fieber ausgelöst.
Theo Glinz erzielte bei der jetzigen Auktion mässige Preise. Heinrich Herzig jedoch scheint sich ständig besser zu behaupten. Der vor 35 Jahren verstorbene Rheintaler Maler wirkt mit seinem humorvollen, unverkennbaren Stil noch immer unverbraucht und frisch.

 Obwohl den Spielern in Widnau, Hohenems oder Grüsch grössere Felder zur Verfügung stehen würden, wählen sie Wildhaus als Trainingsort. Diese Entscheidung wurde aufgrund der Kostenfrage gefällt. Weil das Eisfeld in Wildhaus nur 45 auf 25 Meter misst und damit nicht meisterschaftskonform ist, wird bei einem Training in Wildhaus der Geldbeutel weniger strapaziert.
Für Training ausreichend
Der Club ist noch neu und wird frühestens in der nächsten Saison in einer Liga mitspielen. So reicht das Trainingsfeld in Wildhaus für die momentanen Zwecke völlig aus. Wenn die Mitglieder des Eishockeyclubs Schellenberg dann aber entweder in der Schweizer oder in der österreichischen Liga mithalten wollen, werden sie gezwungen sein, ebenfalls auf einem grösseren Feld zu trainieren, um nicht im Wettkampf abgehängt zu werden. Die Spieler müssen auf einem Feld von 60 mal 30 Metern ganz anders plaziert werden, als dies auf dem kleinen Raum beim Training möglich ist.
Geduld gehört dazu
Ausser dem HC Schellenberg kommen seit längerer Zeit auch die Eishockeyspieler des HC Werdenberg-Liechtenstein schon zum Training nach Wildhaus. Am letzten Sonntag mussten sich die «Hockeyaner» allerdings etwas in Geduld üben, bis das Eisfeld mit Hilfe von Schneefräsen vom vielen Schnee befreit worden war, der in der Nacht gefallen war.

Für die Führung und Organisation sieht das neue Gesetz eine Schulleitung vor. Auch zu diesem Punkt nimmt der Gemeinderat grundsätzlich positiv Stellung. Der Artikel sollte allerdings nicht zwingend formuliert sein. Die Umsetzung in kleineren Gemeinden wird sich schwierig gestalten. Diese Stelle müsste in erster Linie von einer Führungsperson eingenommen werden.
Der Kantonsrat soll gemäss Gesetzesentwurf Minimal- und Maximalbesoldungen festlegen. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Löhne in der Kompetenz der Gemeinden liegen sollten. Regulierungen von Löhnen zwischen den Gemeinden oder sogar Kantonen sollten nicht gesetzlich geregelt sein. Es muss nicht zwingend sein, dass die Qualität des Lehrers von der Höhe des Gehalts abhängt.
Kosten für 10. Schuljahr
Für den Besuch des 10. Schuljahres, der allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe können gemäss Entwurf angemessene Kostenbeiträge erhoben werden. Der Gemeinderat ist der Meinung, dass die Eltern mit Schulgeldern diese weiterführenden Schulen mitfinanzieren sollen. Die finanzielle Situation einer Familie darf allerdings für den Schulbesuch eines Jugendlichen kein Hinderungsgrund sein.

Erste Priorität bei der Realisierung haben Massnahmen am Inneren Ring mit Postplatz und Schmäuslemarkt, zweite Priorität der Adlerplatz und die Kirchengalerie (die von den Planern nicht besonders geschätzt wird). Und erst dritte Priorität die Neugestaltung des Landsgemeindeplatzes.
Kostenschätzung
Zahlen wurden auch ins Spiel gebracht: Das Ganze könnte um die 3,7 Mio. Franken kosten, wobei diese Zahl wirklich nur vermittelt, dass die Umgestaltung nicht gratis sein wird. Wie teuer sie ausfällt wird aber wesentlich davon abhängen, was man dann effektiv macht (gerade auch in Sachen Strassenbelag). Betont wurde aber auch: Eine gefreute Sache darf auch etwas kosten.
Viel Diskussionsstoff
An der abschliessenden Diskussion kam klar zum Ausdruck, dass der Innere Ring umstritten ist. Klar wurde aber auch, dass der Teufel im Detail sitzt: Jede Signalisation, jede bauliche Massnahme kann zum Thema werden.

April 1999: Die bilateralen EU-Verträge sowie flankierende Massnahmen in den Bereichen Landverkehr und Personenfreizügigkeit gehen ans Parlament. Anschliessend werden sie in den Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte behandelt.
Ab Juni 1999: Die Verträge und die flankierenden Massnahmen werden in National- und Ständerat beraten.
Ende 1999: Die dreimonatige Referendumsfrist beginnt zu laufen. Das Referendum kann voraussichtlich nur gegen die Verträge als Gesamtpaket ergriffen werden, da alle sieben Dossiers voneinander abhängen: Würde eines abgelehnt, wären alle hinfällig. Die flankierenden Massnahmen, namentlich das Entsendegesetz für ausländische Arbeitskräfte, unterstehen separat dem Referendum.
Juni oder September 2000: Volksabstimmung, falls ein Referendum zustande kommt.
Herbst 2000: Ratifizierung der Verträge durch die Schweiz und die EU. Auf EU-Seite fallen einige Dossiers wie die beiden Verkehrsabkommen voraussichtlich in den Kompetenzbereich der Gemeinschaft; sie müssen den nationalen Parlamenten nicht vorgelegt werden. Die Abkommen über Forschung, öffentliche Aufträge, Landwirtschaft und den Abbau technischer Handelshemmnisse können durch qualifizierte Mehrheit im EU-Ministerrat ratifiziert werden. Das Abkommen über die Personenfreizügigkeit erfordert jedoch die Zustimmung der Parlamente aller 15 EU-Mitgliedländer.

Die Wichtigkeit dieser Auseinandersetzung aus Sicht der Amriswiler unterstrich die Tatsache, dass für diese Partie extra der Deutsche Edgar Krank beigezogen wurde, um der Gastmannschaft ein Plus an Stabilität und Sicherheit zu verleihen. Krank erfüllte bei seinem Debüt denn auch die in ihn gestellten Erwartungen und sicherte mit seinen soliden Annahmen und trickreichen Angriffen einen Grundstein für den Erfolg der Oberthurgauer. Trotz der hohen Erwartungen und dem vorherrschenden Druck im Vorfeld dieser Partie, zeigte der TVA eine konstante Leistung.
Harziger Spielverlauf
Dass der weitere Meisterschaftsverlauf stark vom Ausgang dieser Begegnung abhing, waren sich die beiden Kontrahenten bewusst, so dass den zahlreich erschienenen Zuschauern ein langer, im Spielrhythmus eher harzig verlaufender Schlagabtausch geboten wurde. Weder der TV Amriswil noch Gastgeber Winterthur bezog aber dabei eine taktische Defensivposition, in welcher die eigene Mannschaft auf Fehler des Gegenübers zählt und so den offenen Disput scheut. Punkto Angriffsstärke stand sich keines der Teams nach, beide Equipen waren bemüht, das Spieldiktat in die Hand zu nehmen. Letztendlich entschied denn auch die Abgeklärtheit und das höhere Mass an Kon- stanz über Sieg oder Niederlage.
TVA abgeklärter
Während den einzelnen Sätzen vermochte sich bis zum Stand von 10:10 keine Mannschaft deutlich zu distanzieren, doch wirkte der TV Amriswil in diesen Momenten mental stärker.

Das einzige, das wirklich bei diesem Jahrtausend-Wechsel gefürchtet werden muss, ist das Computerproblem, das ja nicht auf das Jahr an sich, sondern auf eine in den 60er Jahren begangene Schlamperei zurückzuführen ist. Ansonsten: Entwarnung, denn wir sind längst im neuen Jahrtausend. Denn unsere Zeitrechnung stimmt nicht. Sie wurde nämlich erst Jahrhunderte nach der Geburt Christi eingeführt und bei der Rückrechnung passierte dummerweise eine Panne. Christus ist - so es ihn denn gab - schon acht Jahre früher geboren worden. Also nicht am Anfang des Jahres 1, sondern 8 v. Chr. Demnach befinden wir uns im Jahr 2006 n. Chr. Und da ja unser Schicksal bestimmt nicht vom Rechenfehler eines Geistlichen abhängt, können wir dieses Endzeit-Zähneklappern getrost auf den Müll der Datumsgeschichte werfen. Ausserdem müssen sich alle, die auch jetzt immer noch vor dem bösen Neujahr 2000 Angst haben, mindestens Kulturimperialismus vorwerfen lassen. Denn warum sollte die Welt des Islam, des Judentums, des Hinduismus, des Buddhismus untergehen? Die haben nämlich gar keine Jahrtausendwende. Und noch eine Bemerkung zum Freitag dem 13.: Zeigen Sie mir doch bitte ein Jahr, wo es keinen gab. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel drei Freitage am 13.: Im Februar, im März und eben erst im November. Trotzdem existiert die Welt noch.
Patrik Etschmayer
Multergasse 22, 9000 St. Gallen

Acht Tore von Marc Dürr
Mit einem starken Kollektiv und gepflegten Aktionen wusste auch Fortitudo Gossau bei seinem 31:22-Auswärtssieg beim SV Fides zu gefallen. «Es ist wirklich so, dass bei uns mit drei ehemaligen NLA-Spielern und den jungen Spielern eine sehr gute Mischung herangewachsen ist. Die Zusammensetzung stimmt. Trotzdem habe ich nicht erwartet, dass wir die Stadt-St.Galler so deutlich dominieren könnten», fasste Uwe Eberth zusammen.
Dass nicht alles von ihm und Urs Osterwalder abhängt, unterstrich unter anderen vor allem Marc Dürr. Der Linkshänder war mit acht Treffern erfolgreichster Torschütze seines Teams. Seine Treffsicherheit hätte manchem Fidesler gut angestanden, die insgesamt vier Penaltys nicht verwerten konnten.
Goldach gelang nichts
Seine Serie der knappen Ergebnisse setzte Kadetten Schaffhausen 2 mit dem 23:20 gegen Goldach mehr oder weniger fort. Obwohl die Schaffhauser das bessere Team waren, mit Matthias Baumgartner einmal mehr über einen Topskorer verfügten und mit bis zu sechs Toren führten, war der Sieg nicht absolut souverän. Doch dies genügte, denn bei den Goldachern passte trotz viel Kampf wenig zusammen.

 Nach dem Wechsel bekundeten sie mit einer auf Christian Gmür und Maurus Zeller gespielten Spezialbewachung aber einige Probleme und mussten die Untertoggenburger bis auf einen Treffer aufschliessen lassen. Eine recht geschlossene Mannschaftsleistung verhalf schliesslich aber doch zum Punktepaar.
Acht Tore von Marc Dürr
Mit einem starken Kollektiv und gepflegten Aktionen wusste auch Fortitudo Gossau bei seinem 31:22-Auswärtssieg beim SV Fides zu gefallen. «Es ist wirklich so, dass bei uns mit drei ehemaligen NLA-Spielern und den jungen Spielern eine sehr gute Mischung herangewachsen ist. Die Zusammensetzung stimmt. Trotzdem habe ich nicht erwartet, dass wir die Stadt-St.Galler so deutlich dominieren könnten», fasste Uwe Eberth zusammen. Dass nicht alles von ihm und Urs Osterwalder abhängt, unterstrich unter anderen vor allem Marc Dürr. Der Linkshänder war mit acht Treffern einmal mehr erfolgreichster Torschütze und Matchwinner seines Teams.
Kadetten stärker
Seine Serie der knappen Ergebnisse setzte Kadetten Schaffhausen II mit dem 23:20 gegen Goldach mehr oder weniger fort. Obwohl die Schaffhauser das bessere Team waren, mit Matthias Baumgartner einmal mehr über einen Topskorer verfügten und mit bis zu sechs Toren führten, war der Sieg nicht absolut souverän.

 Anders als in der schematischen x-Prozent-vom-Durchschnitt-Grenze wirkt dieser allgemeine Wohlstand aber indirekt: Nehmen wir einen Kühlschrank, ein ehemaliges «Luxusgut», das man in einer Gesellschaft, in der an jeder Strassenecke frische Lebensmittel feilgeboten werden, tatsächlich auch kaum braucht. Wird aber die Gesellschaft insgesamt gesehen reicher, mit Kühltruhen in jedem Supermarkt, welche die einstmaligen Frischkostanbieter vom Markt verdrängen, wird der Kühlschrank zur Notwendigkeit - je nach sozialer Umwelt ist ein- und dasselbe Gut einmal ein Luxus und einmal eine für ein menschenwürdiges Dasein zwingend notwendige Sache.
Der zentrale Punkt ist dabei, dass diese Notwendigkeit eines Gutes für ein menschenwürdiges Dasein nicht unmittelbar davon abhängt, ob auch der Nachbar dieses Gut besitzt. Die Notwendigkeit eines Gutes für ein menschenwürdiges Leben hängt einzig von den eigenen Entfaltungsmöglichkeiten ab, etwa der Möglichkeit, eine Nachricht zu versenden.
Armut ist nicht das Gegenteil von Glück. Vielleicht sind gewisse obdachlose Strassenkinder glücklicher als gelangweilte Millionärswitwen; aber trotzdem sind die Strassenkinder arm, die Millionärswitwen dagegen nicht. Für die Armut ist allein entscheidend, ob oder ob nicht ein Mensch zu gewissen Dingen - etwa einem ungestörten Schlaf mit einem Dach über dem Kopf - in der Lage ist, unabhängig davon, welchen Nutzen (welches Glücksgefühl) er oder sie dabei verspürt.
Damit ist Armut aber vom allgemeinen Wohlstand wie auch von Neid und subjektivem Wohlbefinden abgekoppelt und als eigenständige, wenn auch in der Praxis nicht immer leicht zu messende soziale Variable etabliert.

 Dort führt die rasante Industrialisierung Thailands leider zur Verschmutzung der festlandnahen Gewässer, eine gefährliche Tatsache, hängt doch die Existenz unzähliger Bewohner, Fischer und Händler vom Reichtum der Küstengewässer ab. Trotz Regierungsanstrengungen gelingt es kaum, ähnliche Fehler, wie sie Europa vor Jahren beging, zu vermeiden.
Exquisite Korallenriffe
Die Riffe Ko Taos hingegen sollen zu den besten Unterwasserrevieren Südostasiens gehören mit grossem Fischreichtum und Sichtweiten bei 30 Metern. Wir prüfen dies und starten mit Taucherbrille, Schnorchel und Flossen ab der nächsten Felsbucht: Schon beim ersten Abtauchen sind wir gefesselt von der atemberaubenden Umgebung. Da öffnet sich plötzlich ein ganzes Relief mit Hügeln, Tälern, Becken und Abhängen, wo von oben nur verschwommene Farbtupfer zu sehen sind. Da herrschen plötzlich Farben, Formen und Lebewesen in einer Vielfalt, wie sie über Wasser nie denkbar schienen. Vorab die verschiedenen Korallenkolonien bilden urtümliche Formen, ähnlich Tellern oder Pilzen, aber auch fächerartig oder in Anordnungen von Schüsseln oder Türmen. Es wimmelt von Fischen in den buntesten Farben, in verblüffenden Formen, Grössen und Musterungen und von pechschwarzen Seeigeln mit bis zu 40 Zentimeter langen Stacheln. Wir kommen nicht mehr aus dem Staunen heraus!
Zubereitung nach Wahl
Dabei ist es schnell spät geworden, die Sonne senkt sich feuerrot in die im Sommer über dem Festland alltägliche, gigantische Wolkenwand hinab.

 Woraus sich freilich nicht nur Verhaltensregeln ergeben, sondern auch «scheinbare oder wirkliche Gewissenskonflikte», die Hilfe erfordern. Wie? «Nie leichtfertig», sagt Martini und spricht elastisch von der «Kasuistik jedes Einzelfalles». Er weiss genau, dass eine fundamentalistische Auslegung der Bibel «nur in Sackgassen führt» und dass auch seine Kirche nicht immer unfehlbar, also «noch nicht zur Fülle des Verstehens gelangt» ist. Um so mehr kann er sich die Frage erlauben: Woher eigentlich bezieht der Nichtgläubige die Begründung seiner Moral?
Reinigende Kritik
Nun gerät Eco in Verlegenheit: Er ahnt, dass seine Begriffe von Gut und Böse immer noch von der religiösen Prägung seiner Jugend abhängen, zumal er sich als Agnostiker, nicht als Atheist versteht. Eben daraus ergibt sich aber für ihn eine Begegnung zwischen natürlicher und religiös begründeter Ethik, ja eine Bewunderung für jene «poetische Kraft», die «das Modell des Christus der universalen Liebe» schuf angesichts einer Menschheit, die so viele Greuel beging.
Noch bevor Martini entgegnet, lässt das Buch einen «Chor» von sechs Zwischenrufern zu Wort kommen: Professoren, Journalisten, Politiker. Zwischen Unsinnigem («Gott ist der Tod») und Sinnvollem («Mangel an absoluten Werten bedingt Toleranz») bewegen sich ihre Kommentare und belegen immerhin, wie breit das Feld der Sinnsuche in einer verunsicherten Welt geworden ist.
Gerade deshalb aber will Kardinal Martini in seinem Schlusswort die Kirchenmoral nicht nur als Zwang verstanden wissen: Faszinierender sei es, Menschen «zur Fülle einer verantwortlichen Freiheit» anzuleiten.

Energiefluss durch Berührung
Walzenhausen.
Die Kinesiologie steht für eine sanfte ganzheitliche Heil- und Behandlungsmethode, die den Energiefluss im menschlichen Körper ins Zentrum stellt. Kinesiologie vereint neuestes medizinisches Wissen mit den Jahrtausenden alten Erkenntnissen und Erfahrungen der chinesischen Energielehre, die besagt, dass die Gesundheit des Menschen vom freien Fluss der Lebensenergie im Körper abhängt.Als Messinstrument dienen dabei die Muskeln, deren Reaktionen Rückschlüsse auf die vorhandene Energie (Stress oder Entspannung) ermöglichen.
Im Hotel Walzenhausen werden Grundwissen und vertiefte Kenntnisse in der Kinesiologie weitergegeben. Von Februar bis September finden interessante Seminare und Aktionswochen für Führungskräfte, Zahnärzte, Lebenskünstler, Kosmetikerinnen und Visagisten statt. Detaillierte Unterlagen können direkt beim Hotel Walzenhausen, Telefon 071 / 886 21 21, angefordert werden.
pd

Inzwischen haben sich sowohl der Stadtrat wie auch das kantonale Amt für Verkehr, für das ein Flügelbahnhof keine definitive Lösung darstellen kann, zur Opposition gesellt. Danach willigten die SBB ein, Alternativen zu prüfen.
In dieser verfahrenen Situation taucht ein Vorschlag auf, der schon vor Jahrzehnten auf dem Papier existierte: Ein unterirdischer Durchgangsbahnhof für die S-Bahn unter dem HB, jedoch quer zur Geleiserrichtung in der Haupthalle. Diese Lösung böte über einen direkten Tunnel nach Oerlikon die notwendige Zusatzkapazität Richtung Osten.
Wird Ostschweiz abgehängt?
Doch das ist vorerst eine Skizze in einigen Köpfen. Noch ist nicht ersichtlich, wie der gordische Knoten entwirrt wird. Die Kritiker wollen die Pläne der SBB durchkreuzen, sperren sich jedoch nicht gegen Provisorien, um die Einführung von Bahn 2000 im Jahr 2005 nicht in Frage zu stellen. Wahrscheinlich ist, dass der HB während einiger Jahre vorübergehend einen Flügelbahnhof erhält. Zeigt sich nämlich in absehbarer Zeit keine Lösung für das Nadelöhr Zürich, besteht nach Darstellung der SBB die Gefahr, dass die ganze Ostschweiz zunächst von den Fahrplanverbesserungen durch Bahn 2000 ausgeschlossen bleibt.

Watt/Ringelberg: Später entscheiden
Im geltenden Zonenplan ist das Gebiet Watt/Ringelberg (im Riethüsli) der Wohnzone zugeteilt. Der Revisionsvorschlag 1997 für den Zonenplan sah Reduktionen der Bauzonen an Abhängen und entlang den Wäldern vor.
Das Gebiet Watt/Ringelberg ist seit langem politisch umstritten. Vor einigen Jahren lehnten die städtischen Stimmberechtigten eine Vorlage zur Erschliessung des Baugebietes ab. Eine solche ist auch technisch sehr anspruchsvoll.
Als Kompromiss schlägt der Stadtrat jetzt vor, das Gebiet Watt von der Wohnzone ins übrige Gemeindegebiet zurückzustufen. Mit dem endgültigen Entscheid über die Zukunft des Gebietes kann damit zugewartet werden, bis allenfalls ein konkretes Projekt samt Plangrundlagen vorliegt.

 Dafür die richtigen Wege und Mittel zu finden, ist angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen und der derzeit tonangebenden politischen Kräfte nicht einfach. Der Gemeinderat versuchte es mit dem Projekt «Zukunft Gossau». Was als hoffnungsvoller Prozess begann, ist weitgehend durch den Frost der Abstimmung über den Verkehr zunichte gemacht worden. Persönlich stimmt mich dies sehr traurig.
Sie sprechen das frostige Klima an, das in der Gossauer Politik zurzeit herrscht. Glauben Sie, dass sich das durch die Einführung eines Parlamentes ändern wird?
Krapf: Das politische Klima wird sich ändern, wenn sich Stadtparlament und Stadtrat als Partner verstehen, die zwar unterschiedliche Stellungen und Aufgaben haben, aber sich insgesamt zum Wohl der Stadt Gossau einsetzen. Es wird sehr davon abhängen, ob das Stadtparlament diese Kultur entwickeln kann oder ob politische und persönliche Machtspiele im Vordergrund stehen.
Wie wird das Parlament eigentlich die Arbeit des Gemeinderates verändern?
Krapf: Mit dem Stadtparlament wird sich für den Stadtrat der direkte politische Ansprechpartner erheblich verändern. Ich erwarte eine offene, aber faire und partnerschaftliche Auseinandersetzung über das, was für die Stadt Gossau gut ist. Zudem wird der Stadtrat mit der Parlamentsorganisation mehr Arbeit erhalten und nicht weniger, wie immer wieder geltend gemacht wird. Auch gilt es festzustellen, dass weiterhin der Stadtrat die Geschäfte vorbereitet und vollzieht. Hinzu kommt, dass er an den Verhandlungen des Parlamentes Red und Antwort steht und Stellung nimmt.

Inzwischen hat die Gravag ihren in den letzten Jahren kontinuierlich gesunkenen Preis ein weiteres Mal gesenkt, und zwar rückwirkend auf 1. Oktober. Die Gasrechnung für ein Einfamilienhaus mit durchschnittlichem Verbrauch (ca. 2500 Kubikmeter) wird daher in diesem Jahr um rund 100 Franken tiefer ausfallen, wie Gravag-Geschäftsführer Alois Sojer auf Anfrage sagt. Dass heute wegen des Ölpreiszerfalls «eine Extremsituation herrscht» und zwischen den reinen Energieträgern Gas und Öl eine entsprechende Preisdifferenz besteht, ist ihm bewusst. Es sei verlockend, nur diese reinen Energiepreise und nicht die gesamten Heizkosten (inkl. Investition und Unterhalt) zu vergleichen, meint Sojer. Ihr Gas bezieht die Gravag vornehmlich aus stabilen westeuropäischen Ländern. Dass deren Devisenhaushalt weniger von Rohstoffexporten abhängt, wirkt einem Raubbau bzw. einer Aushöhlung der Energievorräte entgegen. In ihrer Erklärung für den Preisunterschied, der zwischen Öl und Erdgas besteht, hält die Gravag zudem fest, dass Erdgas zwar gespeichert, aber nicht masslos gefördert werde. Zu einer Überproduktion und somit zu einem Preiszerfall komme es kaum. Im übrigen verfüge die Erdgaswirtschaft von der Förderung bis zum Kunden über eigene Transportwege, wodurch die öffentliche Infrastruktur sowie die Umwelt weniger belastet würden.
Besser informieren
Zum Bedürfnis der Kundschaft nach mehr Information meint Alois Sojer: «Hier müssen wir noch den Hebel ansetzen.» Die Gasbezüger und die Öffentlichkeit sollen künftig vermehrt über die Tätigkeiten des Unternehmens, über technische Entwicklungen und die Erschliessung neuer Gebiete bzw. Quartiere orientiert werden.

 Und da ist mit Hektik zu rechnen: in vertragslosem Zustand befinden sich nämlich nicht weniger als 200 Spieler.
Zu ihnen gehört auch der Superstar der Liga und, wie viele meinen, ihr einleuchtendstes Verkaufsargument, der nächsten Monat 36jährig werdende Michael Jordan. Nach dem Gewinn des sechsten Meistertitels mit den Chicago Bulls hatte er vergangenen Sommer eine Fortsetzung seiner Karriere von der künftigen Besetzung der Mannschaft abhängig gemacht. Dass Trainer Phil Jackson, Architekt der Erfolge, nach erbitterten Auseinandersetzungen mit Vereinsboss Jerry Reinsdorf und dessen Manager Jerry Krause, sich endgültig verabschiedete, hat Jordan jedenfalls mit Groll erfüllt.
Dass der Erfolg der Liga beim Comeback in entscheidendem Masse von seiner Mitwirkung abhängt, steht indes ausser Diskussion - und verheisst der NBA unterm Thema «Wie weiter nach Jordans Rücktritt ?» die nächste grosse Herausforderung.

Die seit zwei Jahrzehnten praktizierte Spezialisierung hat für Markus Forster den angenehmen Nebeneffekt, dass ihm die Nachtarbeit des Bäckers erspart bleibt. Nur ein- bis zweimal pro Woche sucht er die Backstube auf, wobei in einem Arbeitsgang 90 Biberfladen oder 3000 Appenzeller Leckerli entstehen. Die restliche Zeit verbringt Markus Forster damit, seine Produkte zuzustellen, und das geschieht nach wie vor persönlich, obschon Honiggebäck lange haltbar ist. Nur in Ausnahmefällen wird die Post in Anspruch genommen.
Viele, die die süssen Köstlichkeiten aus Heldswil liebgewonnen haben, werden es bedauern, dass sich langsam das Produktionsende abzeichnet. Markus Forsters Sohn hat einen kaufmännischen Beruf erlernt und kann die Familientradition folglich nicht weiterführen. «Es wird auch von meiner Gesundheit abhängen, wie lange ich noch weitermache», meint der Heldswiler «Leckerli-Beck».

Doch das Argument aus Brüssel, dass ohne diese EU-Präferenzen Länder wie die Windward Islands keine Chance auf dem Weltmarkt haben, lassen die Grosskonzerne gelten. Mit Hilfe der USA schafften sie es im vergangenen Jahr, dass die WTO die EU zwang, ihre Bananenmarktordnung zu revidieren. Die Revision geht aber den USA nicht weit genug.
Während die Lateinamerikaner für eine höhere Quote kämpfen, will Washington im Grunde, dass die EU zum System von vor 1993 zurückkehrt, als noch die freie Marktwirtschaft den Import von Bananen regelte. Deshalb drohen die USA den Europäern nun mit der Erhöhung der Einfuhrzölle auf Luxusgüter.
Gefangen im Kampf der Handelsgiganten sind die bananenproduzierenden Länder, deren wirtschaftliche Entwicklung enorm von den gelben Früchten abhängt.So macht der Bananenexport für die karibischen Windward Islands etwa 60 Prozent ihrer Deviseneinnahmen aus. Zehntausende von Jobs finden sich auf den Plantagen. Versuche, die landwirtschaftliche Produktion zu diversifizieren, hatten bisher nur mässigen Erfolg. Die Karibikstaaten akzeptieren zwar, dass sie nicht ewig bevorzugt werden können, aber sie wünschen mehr Zeit, um sich auf den Wettbewerb vorzubereiten.
Händler profitieren
Die Marktordnung hat den AKP-Ländern jedoch nur bedingt geholfen. Deren Absatzmenge ist rückläufig. Auch fliesst nur ein Bruchteil der Milliarden, die die Brüsseler Agrokraten dem europäischen Verbraucher zusätzlich aus der Tasche ziehen, in die einstigen Kolonien zurück. Ein grosser Prozentsatz bleibt bei den europäischen Fruchthändlern der «Kolonialbananen» hängen.

Vertrauen auf den Fortschritt
«Heute, am Vorabend des 21. Jahrhunderts, ist das Vertrauen in Technologie und Fortschritt beinahe gleich dominant wie vor hundert Jahren», sagte der Präsident des Washingtoner World-Watch-Instituts, Lester Brown, bei der Präsentation des neusten Berichts zum Zustand der Welt.
Schon wieder drohe in Vergessenheit zu geraten, dass die moderne Zivilisation vollständig von der Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts abhänge.Das Institut widmet deshalb seinen Bericht für das Jahr 1999 dem Rückblick auf die letzten hundert Jahre Umweltgeschichte und dem Ausblick auf Gefahren und Chancen des nächsten Jahrhunderts.
Im letzten Jahrhundert hat sich die Weltbevölkerung mehr als verdreifacht von 1,6 auf rund sechs Milliarden Menschen. In der gleichen Zeitspanne wurde indessen die globale Wirtschaftsleistung 17mal grösser, während sich der Verbrauch an Energie und natürlichen Ressourcen verzehnfachte.
«Diese Trends können nicht mehr lange andauern», mahnte Lester Brown, sonst werde die Zerstörung der Umwelt der ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung die Grundlage entziehen. Noch nie seien die Hinweise so deutlich gewesen wie im vergangenen Jahr, dass sich die gesamte Welt in akuter Gefahr befinde.

 Den Äbtestädtern ist damit die Revanche für die Niederlage in der Vorrunde vollumfänglich geglückt. Basis für den Sieg war die wesentlich verbesserte Verteidigungsdarbietung, wo Fachleute deutlich die Handschrift des neuen Trainers Erich Frefel zu erkennen vermochten.
Das Sprichwort der neuen Besen, die gut kehren, ist alt und hat seine Gültigkeit auch für den KTV Wil behalten. Nach vier Spielen ohne Sieg gelang den Wilern im ersten Spiel unter ihrem neuen Teamverantwortlichen Erich Frefel endlich wieder ein volles Erfolgserlebnis. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass die Mannschaft mit einer wesentlich verbesserten Motivation und einem grossen Kampfeswillen ans Werk ging. Der Sieg war Resultat des Kollektivs und weniger eines, das von einzelnen Spielern abhing, auch wenn Brechbühl und Egger mit je sieben Toren den grössten Anteil zum Skore beitrugen.
Trainer Erich Frefel freute sich nach dem Spiel am Sieg, vielmehr aber noch daran, dass seine Schützlinge mit grossem Einsatzwillen aufgetreten waren und sich die Spielfreude seiner Spieler schliesslich auch im positiven Resultat niedergeschlagen hat. adb.

Bemerkungen: BSV ohne Brüschweiler, Hug (rekonvaleszent), Perera und Rimini (verletzt).
Sattelfeste 2.-Liga- Spitzenteams
Im Handball der 2. Liga leistete sich einzig der Leader der Gruppe 1 einen Ausrutscher. Neuhausen verlor gegen Pfadi Winterthur 25:27, zeigte sich beim 24:19 gegen Fäsenstaub aber schon wieder auf der Höhe der Anforderungen. Die Verfolger Neftenbach und GS Schaffhausen lassen sich aber nicht abhängen.In der Gruppe 2 haben die Letten Tigers punktemässig dank dem 27:16 gegen Rorschach zu Leader Arbon aufgeschlossen. Hinter diesen Teams sind mit je vier Punkten Rückstand Frauenfeld, Bruggen und Wil. Die Chancen auf den Ligaerhalt werden für den HC Romanshorn nach dem 17:24 gegen St.Otmar immer kleiner. Dank dem 26:21 gegen Yellow hat sich Kreuzlingen ins Mittelfeld abgesetzt.sgt
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An der Hauptversammlung der Lesegesellschaft Teufen von morgen Donnerstag 21. Januar (20.00 Uhr), im «Schützengarten», zu der auch Nichtmitglieder herzlich willkommen sind, wird der Film «Die Insel» von Martin Schaub mit John Berger vorgeführt.
Teufen.
Der Autor schreibt zu seinem Film: «Die Existenz aller europäischen Hügel- und Bergbauern ist bedroht. EG und Gatt machen Angst. Diese Angst ist wie weggeblasen bei den Hirten, die während zehn bis zwölf Wochen das Vieh der Hügelbauern sömmern, an den Abhängen des Säntis, in abgelegenen Bergtälern der Ostschweiz, Deutschlands, Österreichs Italiens und Frankreichs. Aus dem Stand finden die Hirten zurück zu den traditionellen Arbeitsgesten und Tagesläufen, zu einer anderen Kultur. Ihre Welt wird zur Insel.
Der Film beschreibt, in der Form eines elegischen Gedichts, dieses Leben, bringt das Exotische nahe, indem er auf die Erinnerung und auf die Ahnung des Zuschauers baut, auf den (utopischen) Wunsch nach ZusammenkIang der Natur, über die sich kein Mensch erhebt. 'Tiere sind für mich der Meister', sagt einer der Hirten; ein anderer berichtet von einem fehlgeschlagenen Versuch industrieller Nutzung und zeichnet mit dem Hirtenstock sein Territorium nach.

 In Portugal wollen wir die hoffentlich guten Trainingsbedingungen nutzen und legen deshalb unser Hauptaugenmerk auf den spielerischen Bereich», so der Trainer, der sich auf das Trainingslager freut. uno.
Elite-Junioren wieder auf Kurs
Die Elite-Junioren des EHC Uzwil haben es innert einem Wochenende geschafft, in der Rangliste jenen Sprung zu machen, der sie wieder auf die play-off-berechtigten Plätze führte. Uzwil siegte in seinem Heimspiel 5:3 gegen Rapperswil und schlug auswärts Winterthur mit 6:3. Die Untertoggenburger, die beide Spiele fast komplett bestritten, haben somit Thurgau wieder überholt, liegen aber nur einen Punkt vor den Kantonsnachbarn. Viel wird vom Spiel von nächsten Sonntag, 24. Januar 1999, Spielbeginn um 17.30 Uhr gegen das drittplazierte Herisau abhängen, ob der jetzige Rang konsolidiert werden kann. Uzwil bestritt beide Spiele vom Wochenende im ähnlichen Stil. Beide Male führten sie klar, wurden aber nachlässig und wollten sich gegenseitig im Toreschiessen übertreffen. So kamen die Gegner beide nochmals heran und konnten Uzwil wieder bedrängen. Trainer Bader attestierte seinem Team in besagten Phasen aber doch die nötige Abgeklärtheit. Die Spieler wussten sich nochmals rechtzeitig zu steigern um schliesslich doch noch klar zu siegen. uno.
Letzte Saison in der selbenLiga?
EHC-Uzwil-Spieler Marc Prinz hat sich bekanntlich zum zweiten Mal in der Saison an der Schulter verletzt und konnte auch im Meisterschaftsspiel auswärts gegen Bellinzona nicht mittun.

Als Kandidat hatte Keller 1996 folgende politischen Schwerpunkte formuliert: Förderung des Wirtschaftsstandortes Ostschweiz, Deregulierung, Förderung des öffentlichen Verkehrs, bilaterale Gespräche der Schweiz mit der EU. Hat sich daran etwas geändert? «Nein», antwortet Keller, für den ein Beitritt der Schweiz zur EU längerfristig ein gangbarer Weg ist. Und um den Wirtschaftsstandort Ostschweiz zu fördern, käme für Keller eine enge Zusammenarbeit mit dem nahegelegenen Ausland in Frage. «Das würde das Potential an Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitskräften vergrössern.» Und wo will er deregulieren? Keller ist überzeugt, dass es immer noch Aufgaben gibt, die nicht vom Staat, sondern von Privaten erledigt werden könnten. Für ihn ist aber auch klar, dass das Schulwesen nicht dazu gehört, denn es dürfe nicht sein, dass Bildung von der Grösse der Geldbörse der Eltern abhänge.«Bildung ist das, worauf die Schweiz bauen kann, und diese Leistung muss der Staat erbringen.»
Den eigenen Weg gehen
Politik ist für den frischgebackenen Kantonsrat nichts Neues. «Bereits an unserem Familientisch wurde politisiert», erinnert er sich. Seine Mutter ist aktives CVP-Mitglied, sein Vater parteilos. Und als er sich als junger Mann für die FDP entschieden habe, sei er auf keinen Widerstand gestossen, «denn wir haben im Elternhaus gelernt, den eigenen Weg zu gehen und andere mit ihren Entscheiden zu respektieren». Keller hat sich für seinen Weg entschieden. Am Montag, 15. Februar, beginnt um 14.15 Uhr für ihn die Zeit als Kantonsrat. Er hat das Geschäftsverzeichnis der Februarsession 1999 bereits erhalten und gelesen.

Biertrinker bringen Filtrox mehr Umsatz
Die im Bau von Anlagen und in Dienstleistungen für die Getränkefiltration tätige St.Galler Filtrox-Gruppe hat ihren Umsatz 1998 um 7% auf 94 Mio Fr. gesteigert. Das bestätigt die positiven Erwartungen für das vergangene Geschäftsjahr. Reingewinn und Cash-flow werden als gut bezeichnet, wozu das St.Galler Stammhaus überdurchschnittlich beigetragen habe. Der Personalbestand wuchs um fünf auf 250 Mitarbeiter.
Filtrox erklärt das Wachstum mit Erfolgen im Brauereigeschäft, der gut die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Wie im Vorjahr erzielte die Gruppe, die zu 95% vom Export abhängt, Erfolge in Lateinamerika; dazu kamen Geschäfte in der ehemaligen Sowjetunion, woher Filtrox 1997 erstmals Aufträge erhalten hatte. Angesichts der ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Exportregionen beurteilt Filtrox die Aussichten vorsichtig - die Chancen seien aber intakt.wa.

Kontrollen «beschränkt»
Bundesrat Koller bestreitet diese Gefahr. Ställe und Scheunen erfüllten die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umbau in Ferienhäuser kaum. Es gebe Kantone, die schon bisher zu large Bewilligungen erteilten, räumt er ein. «Doch unsere Kontrollmöglichkeiten sind beschränkt.»
Womit die Praxis auch künftig von den Kantonen abhängen wird. Elsbeth Schneider, Baselbieter Regierungsrätin und Präsidentin der Baudirektorenkonferenz, sagt, sie lehne jeweils Gesuche ab, wenn nur noch der Vater als Bauer aktiv sei und der Sohn einen nichtbäuerlichen «Nebenbetrieb» einrichten wolle. Doch sie könne nur für ihren Kanton sprechen.

Ein seltenes Ereignis: Am Wochenende stimmen die Liechtensteiner ab
Anders als die Schweizer Bürger wird das Liechtensteiner Volk viel weniger zur Urne gerufen. Der Konsenspolitik wird im kleinen Land so viel Gewicht beigemessen, dass höchst selten eine Partei mit Initiative oder Referendum das Volk zu Hilfe ruft. Am letzten Januarwochenende ist es mit der Krankenkassen-Initiative wieder einmal soweit. Volksabstimmungen können im Fürstentum Liechtenstein die Gemüter noch erhitzen, Stimmbeteiligungen von über 60 Prozent sind die Regel. In den letzten Wochen sorgte die Krankenkassen-Initiative der Fortschrittlichen Bürgerpartei (FBP) für helle Aufregung. Befürworter und Gegner liegen sich in den Haaren, als ob das Schicksal des kleinen Landes von diesem Volksbegehren abhinge.
Populäres Volksbegehren
Mit ihrer Volksinitiative hat die FBP zweifellos ein populäres Anliegen aufgegriffen und will soziale Gerechtigkeit und eine Gleichstellung innerhalb der Bevölkerung erreichen. Bezahlt beim Arbeitnehmer schon heute der Arbeitgeber die Hälfte der Krankenkassenprämien, will die Initiative bei nicht erwerbstätigen Ehegatten, Arbeitslosen sowie Rentnerinnen und Rentnern die Hälfte ihrer Prämien durch den Staat leisten lassen. Bei Kindern bis zum 15. Altersjahr würden gar die vollen Kosten übernommen. Für FBP-Präsident Norbert Seeger ist das Volksbegehren «eine Sofortmassnahme», die für viele Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner angesichts steigender Kassenprämien «die notwendige Entlastung und Linderung» brächte.

 Hanspeter Schoch, Liegenschaftenverwalter bei der Basler, weiss die Nutzen solcher Veranstaltungen zu schätzen: «Wenn die Hauswarte die Aufgabe der Mieterbetreuung verantwortungsbewusst erfüllen, sind sie praktisch der verlängerte Arm der Verwaltung. Wir erhalten so weniger Reklamationen und auch tiefere Fluktuationsraten.»
Kommunikator
Im Mittelpunkt des Kurses stand die Rolle des Hauswartes als Kommunikator. Ken Becker, Dozent für zwischenmenschliche Beziehungen, gab den anwesenden Hauswartinnen und Hauswarten praxisbezogene Tips, wie sie auf die Bedürfnisse der Mieter richtig eingehen können. Eine nicht immer leichte Aufgabe, die von Hauswarten wie von Mietern ein wenig Verständnis für die Bedürfnisse des andern verlangt. Thomas Birrer, Dozent für Haustechnik, zeigte, dass ein gutes Raumklima von zwei Dingen abhängt: der Kommunikation zwischen Hauswart und Mietern und der richtigen Bedienung der Heizungsanlage. Anhand der von Energie 2000 entwickelten Praxisinstrumenten für Hauswarte verdeutlichte er, dass beides mit wenig Aufwand umgesetzt werden kann.

 Das Werk in Stade bei Hamburg wäre im kommenden Frühling so weit, fünf weitere von insgesamt 19 Kraftwerken wären in einem Jahr fällig.
Bundesländer dagegen
Müsste Deutschland seine 4400 Tonnen Nuklearabfall zurücknehmen, wären rund 100 Castor-Transporte fällig. Allein der letzte Transport ins Zwischenlager Gorleben machte ein Aufgebot von 30 000 Polizisten nötig und kostete 111 Millionen Mark. «Den ersten Castor, der wieder fährt, egal von wo nach wo», drohten die Atomkraftgegner, «werden wir blockieren.» Die betroffenen SPD-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement (Nordrhein-Westfalen) und Bernhard Glogowski (Niedersachsen) kündigten energischen Widerstand an, ebenso Bayern, dessen Stromversorgung im Unterschied zu Gesamtdeutschland (33 Prozent Atomstrom) zu 70 Prozent von Kernkraftwerken abhängt.Baden-Württemberg droht sogar mit einer Verfassungsklage.
Unter diesem Druck hat Bundeskanzler Schröder gestern die Konsequenzen gezogen und das Gesetzesvorhaben von der Tagesordnung des Bundestags genommen. Damit sind die Bedingungen der Atomindustrie für die heute stattfindenden Konsensgespräche erfüllt. Nach einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung» will die Regierung sogar die Wiederaufbereitung drei bis fünf Jahre und nicht nur noch dieses Jahr zulassen.
Schröders Vorgehen bringt aber Unruhe in die rot-grüne Koalition. Der Atomausstieg ist ein Hauptprojekt der Grünen. Schröder selbst befürwortet einen gemächlichen Ausstieg: 1993 hatte er die Energiekonsensgespräche moderiert und den Stromkonzernen eine Restlaufzeit von 25 Jahren angeboten, war aber von der eigenen Partei zurückgepfiffen worden.

 Es können auf dieser Parzelle ausschliesslich öffentliche Bauten erstellt werden. Entsprechend wird auch der Verkaufspreis anzusetzen sein.»
Jakob Schegg: «Das Tauschgeschäft zwischen der OMR und der Politischen Gemeinde Berneck ist sehr komplex. Einerseits wurde das Schulhaus im Jahre 1952 von der Gemeinde Berneck der damals gegründeten Sekundarschulgemeinde Mittelrheintal übertragen, anderseits wird nun das Schulhaus und die dazugehörende Parzelle von 1936 m2 an die Politische Gemeinde Berneck zurückgegeben. Wir nehmen somit eine intakte Liegenschaft zurück und den Boden tauschen wir mit Bauland gleicher Grösse im Blattacker.»
Jakob Schegg: «Der Gemeinderat Berneck ist sich bewusst, dass die Realisation des notwendi- gen Neubaus gegenwärtig vom Entscheid der Stimmbürger von Berneck abhängt.
Mit der gefundenen Konsenslösung in der Frage des Schulhauses an der Kirchgass kann das Konzept des OMR-Schulrates in Angriff genommen werden. Bei Zustimmung sind schon sehr viele Steine für den Bau eines neuen Schulhauses aus dem Wege geräumt.
Walter Giger: «Alle drei Gemeinden müssen zusammen versuchen, der von der Arbeitsgruppe empfohlenen und vom OMR-Schulrat übernommenen Lösung mit zwei Schulstandorten zum Durchbruch zu verhelfen. Für uns ist es ein wichtiger Schritt in die Zukunft der OMR und vor allem auch für die Zukunft der regionalen Zusammenarbeit. Wenn wir in dieser wichtigen Frage keine Einigkeit erzielen, könnten auch die Tage der Oberstufengemeinde Mittelrheintal gezählt sein.

 Und Vorwürfe des Bünzlitums hat er wegen seines Eigenheims auch aus jenen Künstlerkreisen nie vernommen, in denen er verkehrt und die auch immer wieder gerne als «alternativ» beschrieben werden.
Hausbesitzer Baumann sagt auch, den «typischen Wohneigentümer» gebe es ebenso wenig wie den «typischen Mieter». Das sieht auch Elmar Gratz so. Der Vizepräsident des SHEV sagt: «Im Grunde will doch fast jeder in vier Wänden wohnen, die ihm gehören. Nur stehen viele nicht dazu. Rekrutenbefragungen haben ergeben, dass 74 Prozent der jungen Männer gerne ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung besässen.» Daraus leitet Gratz ab, dass es nicht zuerst vom Typ abhängt, ob jemand mieten oder besitzen will, sondern vielmehr vom Lebensprozess und der damit verbundenen materiellen Situation.
Weniger Mut zur Veränderung?
Dem widerspricht Béatrice Weibel heftig. Die Ehefrau und Mutter zweier Kinder bewohnt mit ihrer Familie eine Fünf-Zimmer-Altbauwohnung zur Miete. Gemessen am Einkommen müssten sich die Weibels ein Eigenheim durchaus leisten können, doch Béatrice Weibel sagt: «Wir sind ausgesprochene Mieter. Wohneigentum können wir uns nicht vorstellen, weil es uns zu stark binden würde. Wenn einem dann die Nachbarn nicht passen, kann man nicht einfach weiterziehen. Als Mieter ist man für Veränderungen viel offener.» Mit «typischen Hausbesitzern» verbindet sie das Bild von Menschen, «die nach Möglichkeit stets den Weg von Ruhe und Sicherheit gehen, nicht so flexibel sind.» Allerdings räumt sie ein, dass sie auch «untypische» Wohneigentümerinnen und -eigentümer kenne.

Der BV Winterthur, welcher über weite Strecken der Vorrunde die Tabelle anführte, musste nach der Vorrundenniederlage gegen Uzwil in der Rückrunde auch gegen La Chaux-de-Fonds eine Niederlage einstecken und kam auch gegen Lausanne, Basel und Tafers nicht über ein Unentschieden hinaus. Nun stehen die Winterthurer punktgleich mit Genf und vier Punkten Rückstand auf Leader Uzwil zwar weiterhin auf Play-off-Kurs, doch beträgt ihr Vorsprung auf das fünftplazierte Lausanne lediglich noch drei Punkte. Diese Tabellensituation verleiht dem Spitzenkampf zusätzlichen Derbycharakter, wollen doch die Uzwiler ihrerseits die Leaderposition weiter ausbauen, um sich damit eine optimale Ausgangslage für die Play-off-Runde (1. spielt gegen 4.) verschaffen zu können. Beide Teams werden sich also nichts schenken und der Ausgang der Partie wird von der taktischen Mannschaftsaufstellung einerseits und der Tagesform der einzelnen Spielerinnen und Spieler andererseits abhängen.Denn die beiden Teams werden in Bestbesetzung antreten und sind stärkenmässig in etwa ausgeglichen - die Zürcher verfügen mit dem Dänen Henrik Sörensen, welcher Uzwils Bundgaard in der Vorrunde klar bezwang über eine äusserst starke Nr. 1 bei den Männern, welchem die Untertoggenburger mit Silvia Albrecht bei den Frauen einen absoluten Trumpf gegen-überstellen können. Die voraussichtliche Aufstellung des BC Uzwil: Männer: Morten Bundgaard, Aras Razak, Jürg Schadegg, Roland Waltert; Frauen: Silvia Albrecht, Iria Bundgaard, Petra Kretzer. Die Tabelle nach 11 Runden: 1. Uzwil 31, 2. Winterthur 27 (55:33), 3. Genf 27 (51:37), 4. La Chaux-de-Fonds 26, 5. Lausanne 24, 6. Tafers-Freiburg 20 (43:45), 7. Basel 20 (40:48), 8. Adligenswil 1.thm.

Die Untersuchung der Umstände, warum ein Fischer von der hochgehenden Thur fortgeschwemmt wurde und ertrank, ist zwar noch nicht abgeschlossen. Wahrscheinlich wird der Bericht ein Organisationsverschulden bei der Alarmierung offenlegen.
Max Eichenberger
Von der Beurteilung der Frage, ob der Fehler kausal in Zusammenhang mit dem Tod des Anglers zu bringen ist, werden strafrechtliche Konsequenzen abhängen.
Der Sportfischer Alfonso Valentino war Anfang September von der hochgehenden Thur unterhalb der Pfyner-Brücke überrascht worden, als er auf einer Kiesbank fischte. Der Nichtschwimmer Valentino ertrank in den Fluten. Sein ebenfalls am Wettfischen teilnehmender Sohn versuchte vergeblich, ihn zu retten.
Eine Untersuchung kam ins Rollen. Dabei spielt das Alarmsystem bei Hochwassereignissen eine zentrale Rolle. Die Untersuchung wird Aufschlüsse liefern, ob und was in der Alarmierungskette schiefgelaufen ist, warum die Weitergabe der Hochwassermeldung an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei unterblieben ist.

 Diese hätte theoretisch einen Bundesrat zugelassen, der sich nur aus Deutschschweizern zusammengesetzt hätte. In der Vergangenheit war das Tessin zudem über weite Strecken nicht in der Landesregierung vertreten. Dies wäre mit der neuen Regelung nicht zulässig. Nach Ansicht von Experten kann das Tessin einen Anspruch auf einen Sitz aus der Formulierung ableiten. Auch die beiden Sitze für das Welschland (bisher nur als ungeschriebene Regel festgelegt) sind nun aus einer verfassungsmässigen Formel ableitbar.
Nachteil für kleine Kantone?
Vielleicht am ehesten berechtigt sind die Ängste der kleinen Deutschschweizer Kantone. Es lässt sich schwerlich behaupten, dass ihre ohnehin geringen Chancen auf einen Bundesratssitz mit der neuen Regelung steigen würden. Es wird viel davon abhängen, wie geschickt sich die Kleinkantone bei der innerregionalen Ausmarchung zu verhalten wissen. Denn es deutet vieles darauf hin, dass sich in Zukunft ganze Regionen um die Bundesratssitze schlagen werden. Wer eine Region als Bundesrat vertreten darf, würde dann entweder vorher oder nachher in einem separaten Verfahren bestimmt.
Hindernisse reduzieren
Sollte nicht die einzige Möglichkeit am Schopf gepackt werden, um die Hindernisse für die Bundesratswahlen zu reduzieren? Was die ungeschrieben Gesetze betrifft, ist der Stimmbürger naturgemäss machtlos. In Bezug auf die einzige in der Verfassung niedergelegte Bestimmung hat er es jetzt aber in der Hand, diese durch eine zeitgemässere und grosszügigere Variante zu ersetzen.

 Um den Preis hatten Chefköche aus 22 Ländern gekocht.
Das Apartment im Watergate-Komplex in Washington, in dem bis vor kurzem Monica Lewinsky lebte, ist verkauft worden: Neue Besitzer ist das republikanische Politiker-Ehepaar Robert und Elizabeth Dole. Ihnen gehörte bisher schon das benachbarte Apartment, das sie nun um die Dreizimmerwohnung erweitern wollen, in der Lewinsky und ihre Mutter Marcia Lewis zur Miete wohnten. Bei ihrem Auszug im Herbst entschuldigte sich die 25jährige schriftlich bei ihren Nachbarn für den Trubel, den sie ausgelöst hatte.
Zu schnell für seine Leibwächter war der belgische König Albert. Bei einem Besuch in den Ardennen hat er seine Eskorte abgehängt.Der Versuch, dem König auf den Fersen zu bleiben, nahm für die Leibwächter fast ein böses Ende. Sie prallten bei der Verfolgungsjagd frontal in ein entgegenkommendes Auto.

Scherzinger: Ursprünglich wollten wir erreichen, dass jedes Schulhaus am Fasnachtsumzug mit einem Sujet vertreten ist. Diese Idee stiess nicht auf Gegenliebe. Einzig das Gallus-Schulhaus wird mit einem eigenen Sujet vertreten sein.
Damit bleibt die «Drohung» von vor zwei Jahren bestehen, die Gossauer Fasnachtsumzüge nicht mehr durchzuführen.
Scherzinger: Ja. Wenn die Tradition der Gossauer Fasnachtsumzüge von zehn Personen abhängt, muss man tatsächlich über den Sinn der Fasnacht in Gossau nachdenken.
Welche lokalen Themen werden von den Gossauer Fasnächtlern auf die Schippe genommen?
Scherzinger: Relativ wenig. Sicher wird der Gossauer Gemeinderat im Zusammenhang mit der Kernumfahrung mit Tunnel präsentiert. Und Pfarrer Martin Schlegel wird in der «Traumhochzeit» dargestellt.

«Auf die öffentliche Bekanntmachung des Projektes wurde bisher verzichtet, weil zuerst den privaten Parkhausbetreibern Gelegenheit geboten werden sollte, das ausgearbeitete Projekt zu studieren und sich dazu vernehmen zu lassen», schreibt der Stadtrat. Die erfolgreiche Realisierung des geplanten Systems hänge von der Beteiligung und Kooperationsbereitschaft der Betreiber privater Parkhäuser ab.
«Das projektierte neue Parkleitsystem bezweckt eine optimale Erfassung eines möglichst grossen Teils des motorisierten Verkehrs unter gleichzeitiger Verringerung des Parksuchverkehrs in der Stadt. Gleichzeitig sollen dadurch Image und Attraktivität der Stadt verbessert werden», heisst es weiter. Voraussetzung dafür sei eine zuverlässige und benutzerfreundliche Anlage. Erfahrungen in anderen Städten, die schon längere Zeit über ein Parkleitsystem verfügten, zeigten nämlich, dass der Beachtungsgrad weitgehend von der Zuverlässigkeit der Anzeigen im Zielgebiet abhänge.
Kosten-Nutzen-Analyse
Für die Besitzer privater Parkierungsanlagen stehen gemäss einem Zwischenbericht vermehrt konkrete Kosten-Nutzen-Analysen im Vordergrund. Anstelle von einzelvertraglichen Anschluss-Vereinbarungen mit der Stadt als Systembetreiberin bevorzugen sie die Gründung einer Aktiengesellschaft im Sinne einer gemischtwirtschaftlichen Unternehmung, an der die Stadt und die Besitzer privater Parkierungsanlagen nach Massgabe der ins Leitsystem eingebrachten Parkplätze beteiligt wären.

 Schon am Sonntag nachmittag durften wir gruppenweise mit je einem Leiter die Pisten der Heuberge unsicher machen. Schnee war genügend vorhanden. Auch dieses Jahr war ein unverkennbarer Anstieg der Teilnehmer zu erkennen.
An den Abenden nach dem Essen gab es verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel einen Spielabend oder Workshop, an dem man sich für etwas Spezielles eintragen konnte. Zur Auswahl standen unter anderem Ski- und Snowboardpflege, Nachtwanderung, Lawinenkunde, Einführung in Poker, Einführung in Schach, Dessert zubereiten und tanzen. Die Stimmung war toll, wir hatten viel Spass miteinander, was natürlich vom abwechslungsreich gestalteten Programm wie Schlitteln, zwei bunten Abenden und vielem mehr abhing.
Das Horner Skilager war auch dieses Jahr in jeder Hinsicht ein Erfolg und ein tolles Erlebnis.
Wer macht mit beim Tusigfüessler?

 Schon am Sonntagnachmittag durften die Kinder gruppenweise mit je einem Leiter die Pisten der Heuberge unsicher machen. Schnee war genügend vorhanden. Auch dieses Jahr war ein unverkennbarer Anstieg der Teilnehmer zu erkennen.
An den Abenden nach dem Essen gab es verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel ein Spielabend oder Workshop, an dem man sich für etwas Spezielles eintragen konnte. Zur Auswahl standen unter anderem Ski- und Snowboardpflege, Nachtwanderung, Lawinenkunde, Einführung in Poker, Einführung in Schach, Dessert zubereiten und tanzen. Die Stimmung war toll, alle hatten viel Spass miteinander, was natürlich vom abwechslungsreich gestalteten Programm, wie Schlitteln, zwei bunte Abende und vieles mehr, abhing.Das Horner Skilager war auch dieses Jahr in jeder Hinsicht ein Erfolg und ein tolles Erlebnis.A.K./A.M.
NAMENTLICH
Agnes Baumann-Koster an der Schöntalstrasse 1 in Steinach vollendet heute Dienstag, den 2. Februar, ihr 80. Lebensjahr. Sie kann ihren runden Geburtstag bei guter Gesundheit und geistiger Regsamkeit feiern. Trotz einer leichten Gehbehinderung macht sie noch aktiv im Kirchenchor mit und nimmt sich auch einer sehbehinderten Nachbarin an. Wir wünschen Agnes Baumann einen frohen Festtag und alles Gute und Gottes Segen auch im kommenden Jahr.am

David: Erstens muss die Umstellung über einen längeren Zeitraum erfolgen, da der Eigenmietwert nicht sofort, sondern nur sukzessive abgeschafft werden kann. Zweitens: Wer Eigentum erwirbt, soll in den ersten zehn, fünfzehn Jahren einen Zinsabzug geltend machen können, ohne dass ihm ein Eigenmietwert belastet wird.
Die FDP sieht zusätzlich einen Steuerabzug für Unterhaltskosten vor. Was halten Sie davon?
David: Wir sehen hier eine Pauschale vor, die FDP will den Abzug der effektiven Kosten zulassen. Letztlich wird der Entscheid davon abhängen, welche Steuerausfälle der Unterhaltsabzug verursacht. Das Entscheidende ist aber: Die zusätzlichen 700 bis 800 Millionen, die der Systemwechsel an Steuern einbringt, müssen in erster Linie zugunsten jener umgelagert werden, die Wohneigentum erwerben wollen. Der Neuerwerb ist mit diesen freiwerdenden Mitteln gezielt zu fördern.
Sie sagen es selbst: Bei einem Systemwechsel müssten viele Eigentümer mehr Steuern zahlen. Kann da noch die Rede von Wohneigentumsförderung sein.
David: Der Systemwechsel wird politisch schwierig, weil es viele gibt, die interessiert sind am jetzigen System. Viele haben Schulden gemacht, weil sich das steuerlich lohnt. Der Systemwechsel indes schafft den Anreiz, Schulden abzubauen. Damit spart man zwar keine Steuern.

Es gebe jetzt für alle sicher mehr Arbeit, und man müsse auf Sgier Rücksicht nehmen.
Er müsse sich zuerst in sein Amt einarbeiten, zeigt sich Joachim Rother bereit zur Zusammenarbeit.
Dass man nun über die Aufgabenverteilung sprechen und im Sinne der von Sgier versprochenen Neuorientierung Schwerpunkte vielleicht anders festlegen müsse, meint auch Heinz Herzog (SP). «Es wird auch davon abhängen, wer im zweiten Wahlgang gewählt wird.»
Wichtige Verwaltung
Eine wichtige Rolle komme auch der Verwaltung, in der gestern eine sehr gedrückte Stimmung herrschte, zu, blickt Rother in die Zukunft.

Das Instrumentarium besteht
Auch wenn es von seiten der Kulturschaffenden noch immer ein gewisses Misstrauen gegenüber der Wirtschaft, gegenüber den Marktkräften und dem Marketing abzubauen gilt, sind die Grenzen zwischen den Bereichen schon durchlässiger geworden.
In den letzten Jahren wurde ein betriebswirtschaftliches Instrumentarium für Kulturprojekte entwickelt. Das Angebot an Kulturmanagement-Lehrgängen in Deutschland und Österreich ist gross, und ihr Ziel ist es, dass die kulturelle Projektorganisation nicht weiterhin von Zufällen abhängt.Dazu gehören im Marketing-Bereich Analysen der Wünsche und Verhaltensweisen einzelner Besuchersegmente, dazu gehören aber auch Umfeldanalysen bezüglich der Konkurrenz- und Wettbewerbsverhältnisse - man denke etwa an das marktschreierische Werbeumfeld mit Inseraten und Werbespots oder die Videoclips für Junge.
Sponsoring und Markt
Sponsoring lässt sich, in der Sprache der Ökonomen, so definieren: Für die Kulturproduzenten ist es ein auf dem Beschaffungsmarkt zu akquirierendes Finanzierungsmittel, für die Sponsoren ein im ureigensten Interesse eingesetztes Marketing-Instrument. Sponsoring wird gern als Mittel zur Entlastung öffentlicher Haushalte gepriesen. Wie weit dies zutrifft, wäre noch zu untersuchen, denn Sponsoring-Gelder werden - nicht immer, aber immer öfter - für kommerzielle Produktionen eingesetzt, also dort, wo es nicht mehr um das Ermöglichen eines Projekts, sondern um die Gewinnmaximierung von Privaten geht.

Gas und Wasser
Beim Wasser sind Störungen weitgehend auszuschliessen. Das Versorgungsnetz ist engmaschig gegliedert; Probleme wären daher ebenfalls lokal begrenzt.
Beim Gas sind Aussagen nur beschränkt möglich, weil die Versorgung von Importen abhängt.Bei der Verteilung im Inland können Störungen aber weitgehend ausgeschlossen werden.
Post und Bank, Lebensmittel
In den weiteren Bereichen des täglichen Lebens sind «keine Störungsrisiken von Bedeutung in der Schweiz zu erkennen». Und auf jüngste Berichte über die drohende Entleerung von Bankkonten antwortet Grete: «Es gibt nur Gründe dafür, sein Geld nicht von der Bank abzuheben.

Die Arbeitslosigkeit und der wirtschaftliche Druck auf allen Ebenen auf der einen Seite und eine veränderte Einstellung zu Erwerbs- und Nicht-Erwerbsarbeit auf der anderen Seite haben dazu geführt, dass der gesellschaftliche Konsens zu diesem Thema nicht mehr ausbalanciert ist. Wie soll es weitergehen? Gibt es eine gerechte Zukunft? Oder gehen wir auf eine deutliche Klassengesellschaft der (Arbeit-)Habenden und Nicht-(Arbeit-)Habenden zu?
Am Montag, 22. Februar, 20 Uhr, findet im Gemeindezentrum Mörschwil der zweite von drei Abenden zu diesem Thema statt. Eingeladen sind Frauen und Männer zu Gesprächen, um Ängste und Befürchtungen, aber auch um Vorstellung, Ideen und Hoffnungen zu formulieren. Eingeladen sind auch Jugendliche, deren Zukunft von einer Lösung dieser Frage abhängt.

 Am 1. Mai dieses Jahres wird die neue Milchmarktordnung in Kraft treten und eine neue Epoche in der Milchwirtschaft einleiten. Einerseits würden damit die Preis- und Absatzgarantien des Bundes wegfallen und der Milchpreis weiter sinken, anderseits werde der Milchpreis neu zur Verhandlungssache, schilderte Verbandspräsident Ruedi Schnyder gestern an einer Pressekonferenz in Weinfelden die aktuellen Herausforderungen für Genossenschaften und Bauern.
Der Druck auf die Milchwirtschaft werde massiv zunehmen, doch es sei nicht primär die Frage, wie viele, sondern welche Milchwirtschaftsbetriebe überleben könnten, meinte Schnyder. Es werde derjenige Bauer auch im Jahre 2005 Milch produzieren können, der es fertigbringe, seine Kosten der neuen Situation anzupassen, sagte der Verbandspräsident. Die Zukunft werde vor allem davon abhängen, ob Konsumenten und Grossverteiler auch weiterhin eine produzierende, flächendeckende Landwirtschaft unterstützten. Auch von den Banken sei zu erhoffen, «dass sie uns nicht einfach fallenlassen».
Von 3600 auf 1500
Der Geschäftsführer des TMPV, Alfred Ernst, rechnet damit, dass es im Jahre 2005 sicher noch mindestens 1500 Thurgauer Milchproduzenten geben werde. Heute sind es 2200 Betriebe mit einem durchschnittlichen Kontingent von 98 000 Kilogramm Milch pro Jahr. Noch 1982 waren es 3600 Betriebe mit einem Durchschnittskontingent von 56 000 Kilogramm, illustrierte Ernst die bisherige Entwicklung. Der künftige Strukturwandel werde sich nicht nur auf die Milchproduzenten, sondern auch auf die Käsereien auswirken. Deren Zahl dürfte sich laut Ernst von heute 130 bis in etwa fünf Jahren um 20 bis 30 reduzieren.

Im Einzelfinal der Junioren war Gossau ebenfalls erfolgreich: Gisela Rotach klassierte sich hinter dem Bischofszeller Roman Frei und Siegerin Daniela Geser aus Wil auf dem dritten Platz.
Finalrekord für Gossau
Im Gruppenfinal lieferten sich in der Ausmarchung um den Ostschweizer Luftgewehrgruppenmeistertitel 18 Elite-, sieben Junioren- und fünf Jugendgruppen auf einem hohen Niveau einen spannenden Wettkampf. In der Elitegruppe waren Vaduz und Gossau mit einem Schnitt von 390 Punkten und dem Total von 780 Punkten die herausragenden Teams. Einzig Wil liess sich nicht ganz abhängen und blieb im Kampf um die Medaille nahe dran. Die Verfolger wurden von Bischofszell I und dem überraschenden Bischofszell angeführt. In der zweiten Ablösung machte Gossau die Angelegenheit mit den beiden Internationalen Rolf Rotach und Peter Birchler und dem Total von 1557 Punkten klar. Damit verbesserten sie den 1998 aufgestellten Finalrekord um einen Punkt. Sehr gut schlug sich auch das Team aus Vaduz, das mit 1548 Punkten verdient den Vizemeistertitel holte. Dieses Ergebnis bedeutet eine neue liechtensteinische Bestleistung. Wil entschied den Kampf um die Bronzemedaille vor Bischofszell und Ebnat-Kappel knapp für sich.
Rang drei
Während Gossau im Gruppenwettkampf in der Kategorie Junioren nicht mitmachte, holten sich die Fürstenländer in der Kategorie Jugend die Bronzemedaille.

18 Elite-, sieben Junioren- und fünf Jugendgruppen lieferten sich in der Ausmarchung um den Ostschweizer Luftgewehr-Gruppenmeistertitel auf hohem Niveau einen spannenden Wettkampf.
Neuer Finalrekord
Vor allem Vaduz und Gossau zeigten mit einem Schnitt von 390 Punkten eine glänzende Leistung. Mit vier Ringen liess sich Wil aber im Kampf um die Medaillen nicht abhängen.In der zweiten Ablösung machte aber Gossau mit den Internationalen Rolf Rotach und Peter Birchler und 1557 Punkten alles klar. Dies bedeutete eine Verbesserung des Finalrekordes um einen Punkt. Wil entschied den Kampf um die Bronzemedaille gegen Bischofszell und Ebnat-Kappel knapp für sich. Die besten Resultate wurden dieses Jahr in der Vorrunde geschossen, nämlich von Martin Seger, Vaduz, und Daniela Geser, Wil, mit je 393 und Andrea Ritter, Gossau, mit 391 Punkten.
Ausgezeichnete Leistung
Bei den Junioren liess sich Heerbrugg dieses Jahr nicht mehr einholen und erzielte mit 1135 Punkten überlegen den Juniorentitel. Ebenso klar ging die Silbermedaille mit 1112 Punkten an Ebnat-Kappel vor Vaduz.

 Zur Kasse gebeten werden nur die Sünder», erklären Hunziker und Sommerauer. «Wir wollen ja auch nicht möglichst viele Gebühren kassieren, sondern gute Verhältnisse schaffen helfen und somit einen optimalen Schutz der Bevölkerung erreichen.» Fällt das Rheintal beim Lebensmittelinspektorat positiv oder negativ besonders aus dem Rahmen? «Nein», sagen Hunziker und Sommerauer, «es bestehen keine signifikanten Unterschiede nach Regionen.»
Selbstkontrolle forcieren
Die st.gallische Lebensmittelkontrolle setzt vermehrt auf die Selbstkontrolle der Betriebe. «Damit wollen wir erreichen, dass die Kontrolle eher zurückgenommen werden kann», erklären Hunziker und Sommerauer. «Das ist zwar vorläufig noch ein Wunsch, dessen Erfüllung nicht von uns, sondern von unseren Kunden abhängt», fügen sie bei. Die Selbstkontrolle basiert auf einem schriftlich vorliegenden Betriebskonzept mit Gefahrenanalyse und den entsprechenden internen Betriebsanweisungen. Die Branchenverbände bieten ihren Mitgliedern dazu Handbücher. Etwa 30 Prozent der Betriebe genügen den Anforderungen in dieser Beziehung nicht.
1997 kam Systemwechsel
Bis Ende 1996 führten Ortsexperten der politischen Gemeinden die Lebensmittelkontrolle durch. Das änderte mit der neuen Lebensmittelgesetzgebung des Bundes, welche die Kantone für zuständig erklärt. Der Kanton St.Gallen schuf daraufhin eine neue Struktur mit Stützpunkten in St.Gallen, Altstätten, Buchs und Wattwil. Fünf Inspektoren und zehn Kontrolleure werden beschäftigt, die sich zwölf Hundertprozent-Stellen teilen. Auf Altstätten entfallen 1,9 Stellen.

Lawinengefahr
In den letzten Jahrzehnten haben die Berge immer mehr von
ihrem Schrecken verloren. Früher schwer zugängliche Bergtäler sind jetzt gut erreichbar. Immer mehr Abhänge werden mit Bergbahnen erschlossen. Lawinenverbauungen werden errichtet. Der Tourist geht heute in den Bergen davon aus, dass die Strassen offen und die geöffneten Pisten lawinensicher sind.
Normalerweise stimmt das auch. In diesen Wochen macht uns die Natur aber wieder einmal darauf aufmerksam, dass wir Menschen sie nie ganz im Griff haben können. Sie zwingt uns zu Einschränkungen, wie es sie seit langer Zeit nicht mehr gegeben hat: Reiseziele werden unerreichbar und der Wintersport unmöglich.
Lebensmittellieferungen bleiben wegen gesperrten Strassen stecken. Familien sitzen ohne Strom in ungeheizten Häusern. Manchmal kommt nicht einmal die Telefonverbindung zu auswärts lebenden Angehörigen zustande.

Bewilligt mit Auflage
Diese Gründe haben die Feuerschau wohl auch bewogen, die Wohnung von Inauen zu bewilligen, nachdem er glaubhaft machen konnte, dass es zumindest von Vorteil ist, wenn jemand unmittelbar beim Geschäft wohnt. Als Auflage gilt, dass die Wohnung nicht unterteilt und immer von einem Betriebsangestellten bewohnt wird.
Ob ein Baugesuch bewilligt wird oder nicht, darf natürlich nicht davon abhängen, ob der Boden nun teuer oder zu einem Vorzugspreis, zum Beispiel eben zur Förderung der Wirtschaft, erworben worden ist. Die Bewilligungsbehörde muss grundsätzlich alle Gesuchsteller gemäss Gesetz gleich behandeln.
Prinzipielle Frage
Trotzdem ist die prinzipielle Frage natürlich sehr brisant, ob es in Ordnung ist, dass auf Boden, der durch Steuergelder verbilligt wurde, Bauten für privaten Bedarf erstellt werden.

 Die entstandenen Graphitskulpturen auf Papier setzen sich auf vielfältige Weise mit Reichtum in Form und Gestalt, aber auch mit dem inneren Wesen und Symbolkraft des Steins auseinander. Seit Freitag sind sie im Forum für Kunst und Architektur «Union» in Goldach zu sehen.
Stein - nicht das erste Mal
Es ist nicht das erste Mal, dass die aus Oberfranken stammende Künstlerin Steine ins Zentrum ihrer Arbeit stellt: «Sterne Steine Staub» heisst eine Installation, die sie 1995 realisierte, 1997 stand eine Berliner Ausstellung unter dem Thema «All about sex, stones and animals». «Steine und Wolken zeigen an, dass sie nicht von uns abhängen», schreibt die Künstlerin im Begleitkatalog zur Ausstellung - eine Herausforderung für das Selbstverständnis und den Gestaltungswillen der Kunstschaffenden. Die Formschönheit und das Elementare, die Ruhe und Erdenschwere des Steines faszinieren Brigitte Uttar Kornetzky, daneben die Kontingenz seiner Formung.
Geheimnisvolle «Bilder» entstehen aus dieser Faszination heraus, Arbeiten, die den traditionellen Bildbegriff sprengen: eine ganze Serie von Frottagen im Postkartenformat, Membrankompositionen und elliptische Graphitskulpturen auf Papier, die an fossile Formen erinnern, an Tierpanzer - und bei der Betrachtung eine unbestimmbare Sogwirkung entwickeln. Wie die Steine sprechen sie eine stille Sprache, und wirken doch seltsam distanziert - mit «Erinnerungsskizzen» verglich sie die Kunsthistorikerin Sabine Greiser in ihrer Einführung zur Ausstellung.

Negativpunkt der Bigwa-Abrechnung war das Ergebnis der Tombola. Es wurden rund 15 000 Lose weniger verkauft als budgetiert. Die Gründe dafür liegen beim schlechteren Besuch in den ersten Tagen, beim verspätet begonnenen Vorverkauf und der wirtschaftlichen Situation. Da die Ausstellung selbst immer defizitär abschliesst, wirkt sich das Tombolaergebnis besonders stark aus. Aber trotzdem konnte in der Schlussrechnung noch ein kleiner Vorschlag von 3600 Franken ausgewiesen werden.
Aussteller als Schauspieler
In einem Kurzreferat machte Peter Ruch den Anwesenden wieder klar, wovon der Erfolg derBigwa abhängt.«Die Bigwa ist eine Bühne, in der die Aussteller die Schauspieler sind, die das Publikum mit ihrem positiven Spiel begeistern können. Zuerst kommt bei der Bigwa der geistige und erst dann der materielle Erfolg», erklärte er. Die Sonderschau der Bigwa 99, die vom 3. bis 7. November dauert, soll sich mit dem Thema «Millenium» befassen, wie Markus Soller erklärte. Eine vielfältige Darstellung, die vor allem in die Zukunft blickt, soll ein Anziehungspunkt für alle Altersgruppen werden.
An der Versammlung wurden Pius Hofstetter für 20Jahre und Werner Fitze für 10 Jahre aktive Mitarbeit im Vorstand geehrt.

 Björn Aemisegger wohnt in Abtwil und arbeitet in Heerbrugg. Er trainiert am liebsten in der Mittagspause und erwirbt sich dabei die nötige Kondition für den Fussball im FC Abtwil. Nach dem Spinning geht's gleich zurück an die Arbeit. «Spinning erfrischt», sagt Aemisegger. «Ich bin danach wesentlich leistungsfähiger als nach einem reichhaltigen Mittagessen.»
Spinning ist ein gutes Herz-Kreislauf-Training. Es kräftigt nicht nur die Beinmuskulatur, auch Arme, Schultern, Bauch und sogar der Nacken werden beim Treten trainiert.
Die Musik gibt den Takt an, und die Instruktorin gibt vor, was zu tun ist: Einfahren, am Berg treten sitzend oder stehend. Gruppenfahren motiviert, niemand wird abgehängt.Wer nicht so fit ist, reduziert ganz einfach den Tretwiderstand.
Weg mit dem Winterspeck
Massimo Celentano bereitet sich beim Spinning aufs Velofahren vor und wird dabei gleichzeitig seinen Winterspeck los. Auch Ingrid Spirig und ihre Tochter Dunja haben sich mitreissen lassen. «Es ist schön, zu sehen, dass die anderen auch strampeln», lacht Ingrid Spirig. Mutter und Tochter sind topfit. Sie sind nicht etwa geschafft nach einer Stunde Spinning. Beide hängen sie noch eine Viertelstunde Step-Training im Geräteraum an.

Thomas Kleger. Ja.
Was bedeutet für Sie das «C» im Parteinamen?
Thomas Kleger. Christliche Grundwerte gelten sicher auch für mein Leben. Grundsätzlich bin ich aber überzeugt, dass menschliches Denken und Handeln nicht von einem Parteiprogramm abhängt, sondern von jedem einzelnen Menschen.
Interview: Sabine Rüthemann

Essigsocken oder Fieberzäpfli?
Bei der Behandlung kranker Kinder müssen Schulmedizin und Naturheilkunde nicht in Konkurrenz zueinander stehen
Manchmal scheint es, als werde bei der Betreuung kranker Kinder ein Generationenkonflikt ausgetragen: Während Grossmutter noch ihre Kräuterwickel vorbereitet, telefoniert die Mutter bereits dem Notfallarzt. Denn wo Ältere auf die Naturheilkunde schwören, vertrauen Jüngere eher der Schulmedizin. Ob aber ein fieberndes Kind mit Essigsocken oder Fieberzäpfli behandelt wird, sollte keine Frage der Weltanschauung sein, sondern vom Zustand des kleinen Patienten abhängen.Wichtig ist vor allem, dass Eltern über das nötige Wissen verfügen, die Situation richtig einzuschätzen.
Naturheilkunde oder Schulmedizin
Allerdings hat in den vergangenen Jahren die sogenannte Alternativmedizin auch - oder gerade - bei jüngeren Menschen stark an Ansehen gewonnen. Das Pendel schlug zuweilen so stark um, dass es viele besorgte Mütter und Väter sogar als anrüchig empfanden, ihre Kinder «mit Chemie vollzustopfen», anstatt bloss die «Natur pur» zum Zuge kommen zu lassen.

 Wer die Hausaufgaben am besten gemacht hat, wird sich in den Rennen herausstellen, vielleicht schon am Sonntag in Melbourne. Gleichwohl steht zu vermuten, dass sich die beiden finanziell und personell bestdotierten Teams bald von der Konkurrenz absetzen werden. Die Zäsur zwischen der Spitzenklasse (McLaren, Ferrari) und dem Rest des Feldes könnte sogar noch deutlicher ausfallen als 1998.
Näher zusammengerückt
Das Mittelfeld scheint breiter geworden und zudem näher zusammengerückt zu sein, womit die Zahl der Fahrer steigen würde, die sich um die vom Tisch der Herren fallenden Brosamen streiten. Zu ihnen gehören vorab Hill und Frentzen (Jordan), Zanardi und Ralf Schumacher (Williams), Fisichella und Wurz (Benetton) sowie Alesi und Diniz (Sauber). Vieles wird davon abhängen, wer die in den letzten Wochen aufgetauchten technischen Probleme mit den neuen Fahrzeugen zuerst in den Griff bekommt.
Nur ausnahmsweise unter die ersten sechs dürften Villeneuve und Zonta (British American Racing) gelangen. Das BAR-Team ging aus dem 1968 gegründeten und Ende 1998 aufgelösten Rennstall des Schotten Ken Tyrrell hervor, wird jedoch wie alle Neulinge Lehrgeld bezahlen müssen. Prost (Panis/Trulli) und Stewart (Barrichello/Herbert) werden wohl auch im dritten Jahr ihres Bestehens noch nicht als regelmässige Punktgewinner auftreten. Eher etwas bessere Resultate als letztes Jahr sind Minardi (Badoer/Gené) zuzutrauen, wogegen Arrows (Takagi/De la Rosa) vermutlich erneut im Hintertreffen landen wird.
Alle auf Bridgestone-Reifen

Der Gemeinderat von Eggersriet will den Steuerfuss von 160 auf 158 Prozent senken - trotz eines budgetierten Defizits von fast 700 000 Franken.
Im Mitteilungsblatt begründet der Gemeinderat dies damit, dass er der Bevölkerung einen Teil des erwirtschafteten Überschusses wieder zurückerstatten will. Gleichzeitig will er die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von den eingeleiteten Sparmassnahmen beim Gemeindehaushalt mitprofitieren lassen.
Der Gemeinderat betont, dass die Entwicklung des Steuerfusses auch vom Entscheid in bezug auf die Betagtenbetreuung abhängt.Dieser wird an der Bürgerversammlung vom 24. März gefällt werden.
pd

Deshalb die negativere Einschätzung der Frau eines Selbstmörders im Tonband-Test, von dem zu Beginn die Rede war. Sie trifft auf Hinterbliebene, die selbst nach den Ursachen der Katastrophe suchen und oft genug unter übergrossen Schuldgefühlen zusammenzubrechen drohen: Im ersten Jahr nach einem Suizid ist die Selbstmordrate unter den nächsten Angehörigen markant höher als in der übrigen Bevölkerung.
Ein Gradmesser für Integration
Wobei diese Suizidrate von vielen Faktoren abhängt - auch von kulturellen. Schon Emile Durkheim stellte die These auf, der Selbstmord sei ein Gradmesser für eine starke oder schwache soziale Integration in einer Gesellschaft. Was aber beispielsweise nicht das Nord-Süd-Gefälle in Europa erklärt. Oder die Tatsache, dass markant mehr Männer Selbstmord begehen, während die Frauen bei den Selbstmordversuchen das Übergewicht haben. Vollends rätselhaft bleibt, weshalb bestimmte Gruppen besonders anfällig sind - beispielsweise die Psychiater.
Vor einfachen Erklärungen kann deshalb nur gewarnt werden, ob sie nun beim Einzelfall ansetzen oder beim gesellschaftlichen Phänomen. Vor allem aber sollte man sich vor offenen oder unterschwelligen Schuldzuweisungen hüten.
* Carin Diodà/Tina Gomez: Warum konnten wir dich nicht halten?

Noch ist der HC Thurgau weit davon entfernt, die Lizenz für eine nächste Nationalliga-B-Saison zu erhalten. Nachdem den Ostschweizern in Kürze die Vorgaben des Verbandes mitgeteilt werden, wird der Lizenzentscheid nicht vor Juni erfolgen.
Rudolf Käser
Gerüchte, Spekulationen und Mutmassungen über die Zukunft des HC Thurgaus häufen sich. Weil im Moment aber alles von einer Lizenzerteilung der Nationalliga abhängt, liegt die Zukunft des Klubs nach wie vor in der Schwebe. Selbst Vertragsabschlüsse mit Spielern und Trainern für die kommende Saison gehören in das Reich der Wunschträume.
Entnervter Präsident
Präsident Paulus Grolimund meinte denn auch in Anbetracht der momentan ungewissen Lage ziemlich entnervt: «Wir kennen die Vorgaben der Nationalliga noch gar nicht. Ich hetzte von Sitzung zu Sitzung und sollte zudem auch für meine Firma tätig sein.»

Noch ist der HC Thurgau weit davon entfernt, die Lizenz für eine weitere NLB-Saison zu erhalten. Nachdem demnächst die Vorgaben des Verbandes mitgeteilt werden, wird der Lizenz-Entscheid nicht vor Juni erfolgen.
Rudolf Käser
Gerüchte und Spekulationen über die Zukunft des HC Thurgau häufen sich. Weil im Moment aber alles von einer Lizenz-Erteilung der Nationalliga abhängt, ist die Zukunft ungewiss. Selbst Vertragsabschlüsse mit Spielern und Trainern für die neue Saison gehören ins Reich der Träume. Niemand im Umfeld des HC Thurgau ist im Moment bereit, Aussagen zu machen, wie man die Sanierung des Schuldenberges an die Hand nehmen will.
Mitte vergangener Woche hat der HC Thurgau der Nationalliga Vorschläge unterbreitet, wie er gedenkt, die Schulden auf die geforderten 250 000 Franken zu reduzieren. An eine Lizenz-Erteilung in dieser Woche, wie dies verschiedentlich behauptet wurde, sei aber nicht zu denken, sagte Nationalliga-Präsident Franz Zölch.
Ordentliches Verfahren

Trotz mannigfacher Widrigkeiten hat sich die Arbonia-Forster-Gruppe letztes Jahr stabilisiert. 1999 will sie Grundsteine legen für neues, solides Wachstum.
Thomas Griesser/Arbon
Nach dem Einbruch 1996 und der Wiederbelebung 1997 hat die Arbonia-Forster-Gruppe (AFG) letztes Jahr nur geringe Fortschritte (Kasten) verbucht. Sie sind aber insofern beachtlich, als die AFG erstens mit ihren Küchen, Kühlschränken, Raumwärmern, Stahlrohren und -profilen zu 80% als Bauzulieferer von der gedrückten Baukonjunktur abhängt.Gespürt hat sie dies besonders im Hauptmarkt Deutschland, wo 45% (i. V. 50%) des Umsatzes herstammen und die neuen Bundesländer unter hoher Arbeitslosigkeit ächzen. Zweitens lässt sich das Potential des jungen Marktes Russland noch nicht voll ausschöpfen. Drittens beklagt die AFG einen Preiszerfall: Die Umsatzeinbusse bezifferte Finanzchef Theo Bubendorff an der Bilanz-Pressekonferenz auf 5 Mio Fr. - über die Hälfte des preisneutralen Umsatzzuwachses.
Reaktivierte Investitionslust
Einen Sprung verzeichnete die AFG einzig beim Reingewinn. Allerdings basieren 4 Mio Fr. oder zwei Drittel der Verbesserung auf dem Wechsel des Steuersystems im Kanton Thurgau von der Vergangenheits- zur Gegenwartsbesteuerung: Das ordentliche Ergebnis 1998 fällt in eine Bemessungslücke.

 Nach dem Start der männlichen Jugend B sah man ein Favoritensterben. Läufer, die während der Cross-Saison ihre Ambitionen auf einen vorderen Platz kundtaten, hatten Mühe den Rhythmus zu halten und waren nach der ersten Runde schon geschlagen. Pirmin hingegen spielte mit den Konkurrenten und kontrollierte das Rennen an der Spitze. «Ich lief mein Tempo, dass mir niemand folgen konnte, erstaunte mich schon», meinte er nach dem Rennen. So kam es, dass er die letzte Runde mit einem kleinen Vorsprung in Angriff nahm, ohne sich ernsthaft verausgabt zu haben. So lief Pirmin Reichmuth einem ungefährdeten Sieg entgegen, der in seiner Überlegenheit doch etwas überraschend war.
Zunächst etwas abgehängt
Nun war Marcel Eigenmann an der Reihe, im starken Feld der Jugend A sein Bestes zu geben. In der Hoffnung, sein krankheitsbedingter Trainingsrückstand wäre aufgeholt, lief er in der 30 Mann starken Führungsgruppe mit. In der zweiten Runde wurde das Tempo verschärft und Marcel liess sich mit fünf weiteren Läufern etwas abhängen. «Ich wollte mich nicht mit zu schnellem Tempo in eine Übersäuerung laufen», erklärte der Läufer. Die Verfolgergruppe harmonierte, die Führungsarbeit wurde gekonnt aufgeteilt. Der Angriff der Favoriten erfolgte in der letzten Runde, das Führungsfeld wurde arg auseinander gezogen. Marcel Eigenmann nutzte die Gelegenheit, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen und löste sich damit von seiner Gruppe.

 «Ich lief mein Tempo, dass mir niemand folgen konnte, erstaunte mich schon», meinte er nach dem Rennen. So kam es, dass er die letzte Runde mit einem kleinen Vorsprung in Angriff nahm, ohne sich ernsthaft verausgabt zu haben. So lief Pirmin Reichmuth einem ungefährdeten Sieg entgegen, der in seiner Überlegenheit doch etwas überraschend war.
Zunächst etwas abgehängt
Nun war Marcel Eigenmann an der Reihe, im starken Feld der Jugend A sein Bestes zu geben. In der Hoffnung, sein krankheitsbedingter Trainingsrückstand wäre aufgeholt, lief er in der 30 Mann starken Führungsgruppe mit. In der zweiten Runde wurde das Tempo verschärft und Marcel liess sich mit fünf weiteren Läufern etwas abhängen.«Ich wollte mich nicht mit zu schnellem Tempo in eine Übersäuerung laufen», erklärte der Läufer. Die Verfolgergruppe harmonierte, die Führungsarbeit wurde gekonnt aufgeteilt. Der Angriff der Favoriten erfolgte in der letzten Runde, das Führungsfeld wurde arg auseinander gezogen. Marcel Eigenmann nutzte die Gelegenheit, um seine Geschwindigkeit zu erhöhen und löste sich damit von seiner Gruppe. Mit einem langen Endspurt konnte er noch viele Gegner überholen, am Ende schlug mit einem klug eingeteilten Rennen der hervorragende 13. Rang für ein tolles Ergebnis zu Buche.ugö.

4. Die Eigeninteressen aller Beteiligten im Gesundheitswesen - Forschung, Gesunde, Industrie, medizinisches Personal, Patienten und nicht zuletzt Politiker - bewirken teilweise unangemessene Leistungserhöhungen!
Sparanstrengungen sind als erste Schritte zur Lösung des Problems erkennbar: Im Spitalbereich werden zum Beispiel Globalbudgets aufgestellt. Man erhofft sich damit, die Kosten einigermassen in den Griff zu bekommen. Ein-sparungen ohne Qualitätseinbusse der medizinischen Leistungen werden grundsätzlich akzeptiert. Die Grenze zu einer allfälligen Qualitätseinbusse ist allerdings unscharf und gleitend. Die Kriterien einer verdeckten Rationierung sind in den meisten Fällen nicht ersichtlich, die Verantwortlichen oft nicht klar identifizierbar, der Leistungsauftrag fehlt bis heute. Die Ausführung wird meist den Ärzten überlassen, deren Einkommen zudem von den Einsparungserfolgen abhängt.
Die Situation ist äusserst unbefriedigend, wird doch dem Arzt neben der medizinischen Verantwortung - ohne klare Vorgaben - auch noch die volkswirtschaftliche seines Tuns aufgebürdet.
Gerechtigkeit ist unmöglich

Während in der NLA noch die letzten vier Teams um den Meistertitel kämpfen, scheint Eishockey in der Ostschweiz kein Thema mehr zu sein. Doch der Schein trügt, hinter den Kulissen herrscht Hochbetrieb.
Urs NObel
Beim SC Herisau ist man daran, alles in die Wege zu leiten, dass erstens eine weitere Namensänderung stattfinden kann und dass der einzige Appenzeller Eishockey-Club in der nächsten Saison in der 1. Liga spielen kann. So einfach, wie sich dies einige Leute vorstellen, wird dieses Unterfangen jedoch nicht, zumal vieles davon abhängt, ob der jetzige Verein Konkurs anmeldet oder nicht. Proteststürme sind auf jeden Fall vorgeplant.
Dieselben Probleme
In eine ungewisse Zukunft steuert auch der HC Thurgau. Der Verein ist noch weit davon entfernt, eine Lizenz für die nächste NLB-Saison zu erhalten. Nachdem demnächst die Vorgaben des Verbandes mitgeteilt werden, wird der Lizenz-Entscheid frühestens im Juni erfolgen. Man ist sich bei den Thurgauern zwar einig, dass man in der NLB verbleiben will. Einigkeit im Vorstand herrscht auch bezüglich des weiteren Vorgehens. Nur ein funktionierendes Sanierungskonzept kann den Verein noch retten. Ob jedoch ein solches zustande kommt, scheint mehr als fraglich.

 Den kleinen Publikumsaufmarsch erklärt sich Irene Wirth mit der Stilrichtung des Piano-Abends und dem erstmaligen Auftritts von Martel Scott in der Rockmusikschule. Mehr Hoffnung setzt sie deshalb in den nächsten Bistro-Abend am 5. Juni, wenn die Jazzformation «Concibiliabolo» in der Rockmusikschule spielt. «Die sind bekannt, hatten auch schon bei uns gespielt und werden bestimmt mehr Leute anziehen», sagt Irene Wirth.
Gute Stimmung im Publikum
Sein Leben lang hat der heute 54jährige Martel Scott Klavier gespielt. Die Hingabe und seine Liebe zum Piano sind noch heute zu spüren, die Perfektion aber ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Mit Evergreens aus Blues, Pop und Rock begleitete Martel Scott einen Abend, der nicht in erster Linie von der Qualität seines Klavierspiels abhing, sondern vor allem von der guten Stimmung unter den wenigen Gästen getragen wurde.

«Der vollständige Entzug von Fürsorgeleistungen stellt einen Eingriff in das Grundrecht auf Existenzsicherung dar», schreibt 1996 das Bundesgericht in einem wegweisenden Entscheid. Und in einem andern Urteil definierte es diese Existenzsicherung dann so: «Was für ein menschenwürdiges Dasein unabdingbar ist und vor einer unwürdigen Bettelexistenz zu bewahren vermag.»
Grundrechte festgeschrieben
Dieses «Recht auf Existenzsicherung» ist nur ein Beispiel dafür, wie sich die Grundrechte in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt haben: nämlich ausserhalb der Verfassung, als sogenannte ungeschriebene verfassungsmässige Rechte, deren Anerkennung, aber auch deren Gehalt von der bundesgerichtlichen Rechtsprechung abhängt.
Das will die neue Bundesverfassung ändern: Ein Grundrechtskatalog fasst diese ungeschriebenen Rechte, aber auch solche, die an mehreren Stellen der Verfassung und in internationalen Konventionen verstreut sind, zusammen.
Auch eine Sozialverfassung

Bibelwort
Paulus schreibt: «Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Seid darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu tun.
Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.»Römer 12, 17-18

Arbeit als erwerbsorientierte Tätigkeit für alle: welchen Platz soll sie im Leben der Menschen haben, wenn nicht mehr alle Zugang zur Arbeit haben? Sozialpartner, Politiker und Ökonomen beschäftigten sich in St.Gallen an einer Tagung der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen St.Gallen/Appenzell im Rahmen der Ökumenischen Konsultation zur Frage «Welche Zukunft wollen wir?» mit der Zukunft der Arbeit.
Für immer vorbei ...
Doch schon die Frage, welche Zukunft der Arbeit bevorsteht, war umstritten: Der Wirtschaftsethiker Peter Ulrich geht von einem epochalen Strukturwandel aus, der zum Ende der Vollbeschäftigung führt. Daraus leitet er die Notwendigkeit ab, die soziale Integration neu zu organisieren, die bisher von der Erwerbstätigkeit abhing.Je stärker der Wettbewerb, desto mehr Verlierer, desto grösser die Notwendigkeit, auch ihnen die Möglichkeit zu belassen, Existenz und soziale Stellung zu sichern.
... oder bisher kein Ziel
Praktiker teilen diese Auffassung offensichtlich nicht: Gewerkschaftssekretär Serge Gaillard postuliert Vollbeschäftigung weiterhin als wirtschaftspolitisches Ziel, soziale Probleme seien anders gar nicht lösbar. Und Arbeitgeber-Sekretär Daniel Hefti erwartet in 10 bis 15 Jahren eine Arbeitskräfte-Verknappung. Arbeitslosigkeit ist für Gaillard Folge einer falschen Wirtschaftspolitik, die Vollbeschäftigung nicht als Ziel setzt und folglich Instrumente wie Geldpolitik, Staatsausgaben oder Arbeitszeit-Politik nicht auf dieses Ziel ausrichtet.

 In einer Umfrage wird abgeklärt, ob sich die Kirchgemeinde dies leisten kann, will und was mit der Herz-Jesu-Kirche künftig geschehen soll.
Zahlen zur Jugendkirche
Bis jetzt sind rund hundert Fragebogen eingegangen: 72 Prozent möchten, dass in der Herz-Jesu-Kirche weiterhin Gottesdienste gefeiert werden. 60 Prozente würden sie auch andern Zwecken wie Konzerten, Ausstellungen und weiteren kulturellen Anlässen öffnen. 64 Prozent finden eine Innenrenovation wünschenswert, 7 Prozent gar dringend. 18 Prozent könnten sich den Verkauf, 11 Prozent gar den Abbruch der Herz-Jesu-Kirche vorstellen. Die Befragung geht bis zum Jubiläumsfest weiter. Später wird der Kirchenverwaltungsrat die Ergebnisse auswerten und prüfen, ob er zu einem Antrag findet. Das Datum werde vom Ergebnis abhängen, eine Innenrenovation scheint beispielsweise erst dann angezeigt, wenn die finanziellen Verhältnisse dafür gegeben sind. An der Kirchgemeindeversammlung sprach sich ein Votant für eine gemischte Nutzung der Kirchenräumlichkeiten aus.
pb

Thomas Kleger. Ja.
Was bedeutet für Sie das «C» im Parteinamen?
Thomas Kleger. Christliche Grundwerte gelten sicher auch für mein Leben. Grundsätzlich bin ich aber überzeugt, dass menschliches Denken und Handeln nicht von einemParteiprogramm abhängt, sondern von jedem einzelnen Menschen.
Interview: Sabine Rüthemann

Teilweise gesperrt
Wittenbach.
Die Passierbarkeit des Erlenholzweges zwischen Unterlässerhof und Restaurant Erlenholz ist als gefährlich beurteilt worden. Natürliche Erosionen im Flussbereich und den seitlichen Abhängen haben sich negativ ausgewirkt. Deshalb wurde der Erlenholzweg auf diesem Teilstück für Reiter und Fussgänger gesperrt.
Kleider und Schuhe für Rumänien
Häggenschwil.

 «Ich möchte, dass die Kinder mit ihrer Kommunion eine Beziehung zu Jesus beginnen können. Danach habe ich keinen Einfluss mehr.» Der spärliche Besuch der Eucharistiefeier von Kindern und Erwachsenen macht ihm zu schaffen. «Wie eucharistiefähig sind wir noch als einzelne Menschen und als Gemeinschaft?» Diese Frage beschäftigt den seit drei Jahren in Bütschwil tätigen Kaplan. Das Abendmahl sei ein gemeinsamer Akt des Dankes (das griechische Echaristia bedeutet Danksagung). Und gerade der innere Bezug zu dieser Dankesbezeugung sei locker geworden, sagt er. Vieles sei am Sonntag wichtiger als die Eucharistiefeier, wobei die Religiösität der Kinder natürlich auch von derjenigen ihrer Eltern abhänge.«Es geht mir aber nicht darum, zu moralisieren. Ich möchte einfach aufzeigen und bewusst machen», sagt Karl Wenzinger. Und auch Geduld brauche es, denn oft fänden Menschen in einer neuen Lebenssituation wieder in die Kirche zurück.

Es gibt eigentlich keinen einzelnen Punkt, den ich umsetzen möchte, sondern möglichst viele der vorgesehenen Massnahmen. Viele der erwähnten Punkte greifen auch ineinander über und können nicht isoliert betrachtet werden. Daher müssen Prioritäten gesetzt und anhand dieser die verschiedenen Punkte des Leitbildes umgesetzt werden. Erste Priorität hat meines Erachtens die Gemeindeentwicklung, von der auch viele der übrigen Punkte abhängen.Ich bin nicht der Meinung, dass die Gemeinde Erlen die Poststrasse vom Kanton übernehmen soll. Die Poststrasse ist eine der wichtigsten Verbindungsstrassen von Erlen und daher nicht geeignet zum Ausbau in eine Wohnstrasse. Eine Übernahme dieser Strasse würde auch bedeuten, dass die Gemeinde selbst für deren Unterhalt aufkommen müsste. Die Gemeinde wird bereits heute immer mehr finanziell belastet durch Umlagerungen von Aufgaben und Kosten von Bund und Kanton, so dass ich eine freiwillige Übernahme von zusätzlichen Kosten im Strassenunterhalt nicht befürworten kann.Erste Priorität der Neubauprojekte in der Gemeinde hat bestimmt der Schulhaus-Neubau aufgrund der prekären Platzverhältnisse. In diesem Zusammenhang wird eine zusätzliche Turnhalle nötig.

Stichwort
Kantonsrat AR
Der Ausserrhoder Kantonsrat zählt seit Inkrafttreten der neuen Verfassung am 1. Mai 1996 fix 65 Mitglieder. Früher schwankte die Zahl, weil sie von der Bevölkerungsentwicklung abhing.Jede der Gemeinden des Kantons hat mindestens einen Sitz. Die restlichen werden nach Massgabe der Einwohnerzahl verteilt. Herisau hat mit 15 Mandaten weitaus die grösste Deputation vor Teufen mit sechs sowie Speicher und Heiden mit je vier. Genau die Hälfte der Gemeinden verfügt über zwei Mandate. Seit der letzten Volkszählung gibt es keine kommunalen «Einzelgänger» mehr.
Eine schweizerische Besonderheit, die ebenfalls die neue Verfassung ermöglichte, ist das Nebeneinander von Proporz- und Majorzsystem. Die Gemeinden sind frei, vom Majorz auf den Proporz zu wechseln. Bisher hat nur Herisau davon Gebrauch gemacht, in Speicher wurde eine entsprechende Initiative abgelehnt.
Der Kantonsrat wird erstmals auf vier Jahre gewählt.

Die Rundstrecke führt über 12,4 Kilometer und muss von den Fahrerinnen zehnmal durchfahren werden. Mit dem Aufstieg Richtung Flawil-Egg (maximal 12 Prozent) beinhaltet der Parcours eine selektive Steigung. Doch auf dem welligen Streckenabschnitt über Alterswil-Wolfertswil-Magdenau und der rasanten Abfahrt nach Bubental sowie einem drei Kilometer langen Rollerstück zurück nach Flawil sind nicht nur die Kletterspezialistinnen gefragt.
Gesetzt den Fall, dass Barbara Heeb in Form und nicht verletzt ist, gehört die Appenzellerin aus Flawil zu den meistgenannten Favoritinnen. Einzig das lange Flachstück vor dem Ziel könnte ihr zum Verhängnis werden. Wenn es Barbara Heeb aber gelingt, ihre schärfsten Konkurrentinnen, die meist bessere Sprinterinnen als sie sind, rechtzeitig abzuhängen, stehen ihre Chancen gut, ihren Titel zu verteidigen. Dies wäre dann für sie persönlich ein sehr grosser Erfolg.
Zudem würde der Titelgewinn auch den Veranstalter für seine Arbeit entschädigen, die nicht nur während des Rennens, sondern bereits im Vorfeld geleistet werden muss.
wv

Andrea Häusler-Hilber
Wittenbach.
Am 21. April will sich Wittenbachs Bauverwalter, Andreas Knobel, mit den unterhaltspflichtigen Eigentümern des Waldwegs zwischen Unterlässerhof und Restaurant Erlenholz zu einem Augenschein treffen. Von ihnen wird entscheidend abhängen, ob und wenn ja mit welchen Mitteln der Kampf gegen die Natur aufgenommen wird. Ziel müsste es sein, den Abhang «mit vernünftigem Aufwand» so zu sanieren, dass der Weg für Fussgänger, Reiter und für die Waldbewirtschaftung wieder geöffnet werden kann, erklärt Kobelt seinen Standpunkt.
Es gibt Alternativen
Eine Möglichkeit bestehe darin, die Bäume zu entfernen und dadurch den Hang zu entlasten, sagt Knobel. Dies mindere zwar das Risiko weiterer Erdrutsche, räumte es aber nicht gänzlich aus: Der Kiesweg müsste gesperrt bleiben. Eine Hangverbauung, so befürchtet er, würde wohl an den Kosten scheitern. Denn immerhin stünden den Wanderern und Reitern ja Alternativen zum Erlenholzweg zur Verfügung.

 Seither ist sie pro Woche zwei Tage beim Schweizer Fernsehen tätig. Hier hat sie die im Programm vorgesehenen Sendungen dem Publikum vorzustellen, was von ihr einige Vorarbeit erfordert. Sie muss sich mit dem jeweiligen Thema und den Referenten vertraut machen. Für sie ist diese Tätigkeit ein Teil ihres Weges im Orden. Sie möchte durch ihre Präsenz in diesem Medium wirken und versuchen, religiöse Fragen den Zuhörenden und Zuschauenden näherzubringen, ohne für die Kirche oder für ihren Orden Werbung zu betreiben.
In der anschliessenden Diskussion im Stadthof beantwortete die Referentin auch verschiedene Fragen aus dem Publikum. So sagte sie, dass der Fortbestand der TV-Sendereihe «Sternstunde Religion» von den Personen abhänge, die dafür verantwortlich sind.
Grosse Resonanz
Erheiternd waren auch Beispiele aus den überwiegend positiven persönlichen Briefen, die Schwester Ingrid nach solchen Sendungen immer wieder erhält. Ein erstes positives Echo sei von einer reformierten Pfarrersfrau gekommen, die ihr gedankt habe. In einer negativen Stellungnahme sei einmal erwähnt worden, dass sie beim Fernsehen nichts zu suchen habe, sie soll ins Kloster zurückgehen und dort für die sündige Welt beten. Ob ihr Auftreten am Bildschirm ihrem Kloster mehr Nachwuchs gebracht habe, verneinte sie und nannte dabei aus ihrer Sicht einige Gründe für den starken Rückgang an kirchlichen Berufen.

 Eine Sicherheitsratsresolution der UNO soll deren Einsatz nach Kapitel VII der UNO-Charta sanktionieren und Milosevic die Bedingungen für einen Truppenrückzug aus Kosovo nennen. Unter anderem sieht der Plan mittelfristig einen Stabilitätspakt für ganz Südosteuropa vor.
Selbst wenn der Friedensplan gut und realistisch ist, bleibt die Frage, wie man vom militärischen auf das politische Gleis gelangt, und das heisst konkret: vom Luftkrieg zum Einsatz von Friedenstruppen für Kosovo. Selbst wenn die Zustimmung von Moskau zu einer UNO-Resolution vorausgesetzt wird (China ist ebenfalls noch zu überzeugen), bleibt Skepsis angebracht. Die diplomatischen Initiativen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch die Durchsetzung des Fischer-Plans vom Willen Milosevics abhängt.Zwar soll auf direkte Verhandlungen mit ihm künftig verzichtet werden, doch wird den serbischen Truppen eine Frist für deren Rückzug aus dem Kosovo gesetzt.
Die Trümpfe von Milosevic
Warum sollte Milosevic die Bedingungen einer UNO-Resolution akzeptieren? Er befindet sich mitten in einem Krieg, der für ihn bisher so schlecht nicht gelaufen ist. Aufgrund der vollständigen Besetzung des Kosovo und der Vertreibung der Bevölkerung hat er viele Trümpfe in der Hand. Er kann den Preis für eine Lösung noch weiter in die Höhe treiben, zumindest solange seine Macht umgekehrt proportional zu den Zerstörungen der Nato in Serbien wächst. Es ist zu befürchten, dass der Preis letztlich das Ausfechten des militärischen Siegs auf dem Amselfeld sein wird.

«Ob wir uns an der AG beteiligen und unser Mittelspannungsnetz einbringen werden, ist aber noch völlig offen», räumt Müller ein. Zwar hatte man innerhalb der NOK eine stärkere Stellung, wenn das EKT Sachwerte einbrachte. «Der Thurgauer Regierungsrat wie auch der EKT-Verwaltungsrat sind aber nicht ohne weiteres bereit, ein Netz aus der Hand zu geben, das mit einen hohen Geldwert erschaffen worden ist», nennt Müller die Vorbehalte gegen eine solche Lösung.
Die Regierung habe «eine gewisse Mühe» mit dem Gedanken, erkleckliche materielle Sachwerte einfach so abzutreten. «Eine eigentliche Glaubensfrage beschäftigt zudem alle Partnerwerke, wie jedes die Zukunft sieht.»
Von der Höhe der Netzbenützungsgebühr, die gesetzlich festgelegt wird, werde entscheidend abhängen, «wer damit überleben kann». Der EKT-Direktion geht es bei den Überlegungen unter anderem um die Sicherung der Arbeitsplätze.
15 Prozent der Stellen sind in den letzten Jahren bereits verlorengegangen. Müller: «Einen Grundstock wollen wir im Thurgau behalten.»
Bedenken hat man auch, das Netz könnte «verlottern und ausgehungert werden», wenn es durch eine grosse Gesellschaft bewirtschaftet wird. Beim Netzausbau und beim Unterhalt hatte man nicht mehr viel mitzubestimmen. Als «geografisch randständiger Kanton» liefe der Thurgau gemäss Müller Gefahr, «stiefmütterlich behandelt zu werden». Er zieht dabei Parallelen zum Schienennetz unter der Hoheit der SBB.

(rtr) Die Vereinten Nationen bereiten nach eigenen Angaben Pläne für den Einsatz von Friedenstruppen in Osttimor vor. Ein UNO-Sprecher sagte gestern in Sydney, noch sei unklar, welche Form der Einsatz haben werde. Dies werde auch von den Gesprächen zwischen den Aussenministern Indonesiens und Portugals mit UNO-Generalsekretär Annan abhängen.Nach ihrem Abschluss könnte eine erste Gruppe von UNO-Vertretern nach Osttimor geschickt werden, um Einsatzmöglichkeiten zu untersuchen, sagte der Sprecher. Noch sei nicht klar, ob eine Friedenstruppe bewaffnet sein solle. Sie könne aus Soldaten, Polizisten oder zivilen Beobachtern bestehen. Indonesien hatte die ehemalige portugiesische Kolonie 1975 besetzt und später annektiert, im vergangenen Januar dann die Unabhängigkeit in Aussicht gestellt.
Sarkozy Interimschef der Gaullisten
(ap)

Damit der Internet-Auftritt aber bereits auf die GUK 99 hin realisiert werden kann, hat der Gemeinderat dazu notwendige Grundsatzbeschlüsse gefällt:
- Die Gemeinde verwaltetet den Domain-Namen «trogen.ch» selber und stellt den Namen sowohl Betrieben als auch Privatpersonen für ihre Internet- oder E-Mail-Adressen zur Verfügung. Sie schliesst dazu mit interessierten Benützerinnen und Benützern entsprechende Nutzungsvereinbarungen ab;
- die Installationsgrundkosten für den Server trägt unter dem Aspekt des Standortmarketings die Gemeinde. Betriebs- und Wartungskosten sollen in Form von Benützungsgebühren weiterverrechnet werden, wobei deren Höhe noch von der definitiven Auftragsvergabe abhängen.Sobald weitere Entscheide getroffen sind, wird die Öffentlichkeit wieder informiert.
Der Gemeinderat hofft, dass möglichst viele Trognerinnen und Trogner sich dazu entschliessen, für ihren E-Mail- oder Internet-Anschluss in Zukunft den Namen«... trogen.ch» zu benützen. gk./apz.

Ich kann es selber noch kaum glauben. Thomas Meier war für mich schon immer eine Stufe höher; ihn jemals zu schlagen lag für mich bis vor kurzem ausserhalb des Möglichen.
Nun haben Sie es aber kurz vor Schluss doch noch geschafft. Wann fiel die Entscheidung zugunsten von Sascha Gamper?
Sicher war ich mir erst in den letzten 400 Metern. Vorher war ich jeweils der Hintere und stellte mich in seinen Windschatten. Ich ging davon aus, dass er mich nach einiger Zeit einfach abhängen würde. Wegen des «Windschättelns» hab ich nun, ehrlich gesagt, ein schlechtes Gewissen.
Mit welchen Ambitionen sind Sie am Sonntag nachmittag an den Oberrieter Laufmeisterschaften gestartet?
Ich wollte eigentlich nur eine gute Zeit laufen und möglichst lange an Thomas Meier dranbleiben. Speziell trainiert auf diesen Anlass habe ich nicht. Hier konnte ich auf meine Vorbereitungen zur Schweizer Meisterschaft im Halbmarathon von letzter Woche zurückgreifen. Dort erreichte ich den vierten Rang.

 Jetzt eine Brosmete zu schreiben, kommt in meinem Fall - gääähn, gääähn - einer Herkulesarbeit gleich.
Verantwortlich für mein alljährliches Frühlingstief sei die Zirbeldrüse, die das Hormon Melatonin im Übermass ausschütten soll. Ganz sicher sind sich die Wissenschaftler jedoch nicht, was verständlich ist, wenn man die hausfraulichen und journalistischen Reaktionen miteinander vergleicht: Hier kann der Tag nicht lange genug sein, dort ist er - gääähn, gääähn - nur ein kurzes Zwischenspiel zwischen zwei Nächten. In denen zudem wenig läuft, denn zu viel Melatonin im Blut oder sonst wo soll - gääähn, gääähn - auch das hemmen, wovon die Weiterexistenz der Menschheit abhängt.Meine besondere Hochachtung gilt in diesem Zusammenhang all jenen, die trotz Melatoninüberschuss ein Millenniumsbaby zu zeugen versuchten. Ich wollte und konnte mir diese Schinderei nicht antun, denn nach dem Schreiben dieser Brosmete waren meine Batterien bereits leer. Gääähn, gääähn.

An der A-WM in Norwegen gelten erneut Schweden und Finnland als Favoriten. Doch die Zusage von zehn (tschechischen) Olympiasiegern und mehreren NHL-Spielern macht die Ausgangslage interessant.
marco keller/si
Vieles wird auch in diesem Jahr vom Anfang der NHL-Playoffs abhängen.Zahlreiche Teams schöpfen zu Beginn der Vorrunde noch nicht das volle 23er-Kontingent aus, sondern lassen einige Plätze für Spieler von ausgeschiedenen NHL-Teams offen. Jene Equipen, die sich für die Halbfinals qualifizieren, dürfen dann zusätzlich weitere fünf Spieler nachmelden. Schweden ist in der Offensive anfänglich schwächer besetzt als 1998. Mats Sundin (Toronto) und Peter Forsberg (Colorado), die 1998 in der Skorerliste die Plätze 1 und 2 belegten und mit ihren traumhaften Kombinationen das Eintrittsgeld im Hallenstadion allein wert waren, sind mit ihren Klubs gut in die NHL-Playoffs gestartet und werden zumindest zu Beginn der Vorrunde fehlen. Das Hauptaugenmerk dürften die «Tre Kronor» jedoch wie 1998 ohnehin auf eine starke Defensive legen.

 Aber nicht nur die Computer sind von diesem Problem betroffen: auch alle Vorrichtungen, die Prozessoren enthalten, wie numerisch gesteuerte Werkzeugmaschinen, Liftsysteme, Telefon- oder Stromverteilungszentralen, sind anfällig für Fehlfunktionen. Das Jahr-2000-Problem trifft also vorerst die Datenverarbeitung. Risiken sind jedoch auch im Bereich der Werke und von Dienstleistungen der Gemeinde zu erwarten.
Risiko nicht auszuschliessen
In Andwil wurden nun Massnahmen eingeleitet. Abklärungen mit den Lieferanten sind im Gange. Das Risiko, dass aufgrund von Fehlversorgung die Stromversorgung ausfällt, ist eher gering. Eine Zusicherung für die problemlose Stromlieferung kann es allerdings nicht geben, weil das Funktionieren der Anlagen auch von Dritten, zum Beispiel den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken, abhängt.Die Beurteilung der Jahr-2000-Problematik liegt in der Verantwortung jedes Betriebes und jeder Privatperson. Der Gemeinderat wird die Bevölkerung regelmässig über die Problematik informieren.gk.

Bahnhofausbau in Kreuzlingen
21 Millionen Franken kostet die Mittelthurgaubahn der Ausbau des Hauptbahnhofs Kreuzlingen. «Dort beginnt jetzt die entscheidende Phase», erklärt Projektleiter Robert Gamper. Die Umbauten klammern vorerst die Hochbauten mit dem Bahnhofgebäude aus. Auch werde der Entscheid über die künftige Bahnstrasse nicht präjudiziert. Am 28. November werden die Kreuzlinger Stimmbürger darüber befinden - dies nach einem endlos langen Tauziehen um verschiedene Varianten.
Eine nächste Bahnhof-Etappe im Jahr 2000 wird von der künftigen Führung des Verkehrs abhängen.«Da warten wir ab», sagt Gamper. Eine Hypothek ist die Tatsache, dass der Bahnhof unter Denkmalschutz steht. In den nächsten sechs Monaten werden vor allem technische Einrichtungen und Infrastruktur-Neubauten den Bahnhof auf einen modernen Standard bringen: Alle Weichen werden ersetzt, die Fahrleitungsanlage wird erneuert. Als letzte Station an der Seelinie wird Kreuzlingen das neue Stellwerk nächstes Wochenende in Betrieb nehmen. Zwei der sechs Geleise werden herausgerissen. Dafür entsteht ein neuer überdachter Mittelperron.
Der Freiverladeplatz wird Richtung Westen an den Autobahnkreisel verlegt. Es besteht dort ab Ende Mai ein direkter Anschluss der 120 Meter langen Anlage an die Seetalstrasse und die A7. «Der Bauablauf ist so vorgesehen, dass der Fahrplan ohne Einschränkungen aufrecht erhalten werden kann», betont Gamper.

Am Mittwoch abend hiess nun die Mitgliederversammlung einen Kredit von 14 000 Franken zur Anschaffung der neuen Fahnen gut. Wenn alles klappt, werden sie erstmals Ende Mai auf das Kinderfest hin (erster Durchführungstermin 1. Juni) aufgehängt. Danach werden sie - gemäss den neuen Spielregeln - demontiert und jeweilen vor dem 1. August, dem Gassenfest und der Olma wieder für einige Wochen hervorgeholt.
«Neues System kostet mehr»
Die neue Praxis, so kritisierte Präsident Karl Gabler, habe Mehraufwendungen zur Folge. Früher sei die Beflaggung jährlich einmal auf- und einmal abgehängt worden. Heuer müsse dieser Vorgang viermal vollzogen werden. Pro Arbeitsgang hat die Metzgergass-Engelgass-Quartiergesellschaft vorsichtshalber 2000 Franken budgetiert. Er hoffe, dass die Stadt ihr Versprechen, die Gassen in diesem Bereich zu unterstützen, jetzt auch halten werde, sagte Gabler.
Fest der nördlichen Altstadt
Neben der Gassenbeflaggung gab an der Hauptversammlung der Metzgergass-Engelgass-Quartiergesellschaft das geplante Fest am letzten August-Wochenende zu reden. Karl Gabler liess nochmals die Leidensgeschichte des Stadtfestes 1998 - das dem Quartier für einmal keinen Gewinn, sondern rote Zahlen bescherte - Revue passieren. Auf breiteste Zustimmung stiess die Mitteilung, dass heuer kein Stadtfest, dafür ein Gassenfest in der nördlichen Altstadt durchgeführt werde. Im nächsten Jahr wäre dann eigentlich die südliche Altstadt dran, bevor 2001 ein Gesamtfest steigt.

Die Direktion wollte beweisen, dass die Krise, die im Abgang von Pipilotti Rist gipfelte, überwunden ist, dass es für die Expo.01 kein Zurück mehr gibt und dass es sich um ein politisch korrektes, ernsthaftes und solides Unternehmen handelt. Nach der verblüffenden Pipilotti soll der «Heller-Effekt» - nach dem Namen des künstlerischen Direktors - die potentiellen Sponsoren beruhigen, die der Ausstellung bisher die kalte Schulter zeigten. Mit ihrer Pressekonferenz richtete sich die Direktion an mögliche Finanzpartner. Die Strategen der Ausstellung möchten die Basler Chemie, die Migros, die Maschinenindustrie, die Banken, die Telekommunikations-Unternehmen usw. überzeugen.
Abhängig von der Wirtschaft
Tatsächlich wird der Erfolg der Expo.01 von der Wirtschaft abhängen.So will es die Globalisierungs- und Deregulierungswelle, die uns überschwemmt. Die 80prozentige Finanzierung durch private Mittel ist zweifellos die wichtigste Neuheit im Vergleich zu früheren Landesausstellungen. Das beruhigt das Gewissen der Politiker.
Wer wagt zu fragen?
Die Künstler ihrerseits geben sich noch diskret, sofern sie nicht einfach abwesend sind. Immerhin kann man sich fragen, was sie auf den Arteplages, den futuristischen Kathedralen der Konsum- und Freizeitgesellschaft, verloren haben. Wer wird es in zwei Jahren, wenn wir die virtuelle, merkantile und ausgeklügelte Welt besuchen, noch wagen, die Fragen und die Visionen über die Zukunft einer multikulturellen Schweiz aufzuwerfen, über ihre Rolle im internationalen Umfeld, über die Qualität ihrer menschlichen und humanitären Beziehungen und die Anpassung ihrer demokratischen Institutionen des 21. Jahrhunderts?

Das Lernfestival von Anfang Juni zeigt Wege und Nutzen moderner Erwachsenen- und Weiterbildung auf
Vom 3. bis 7. Juni 1999 findet in verschiedenen Regionen der Schweiz und selbstverständlich auch des Kantons St.Gallen das «Lernfestival» unter dem Motto «One hour a day» statt. Der Zweck dieser Anlässe ist es, für die Weiter- oder Erwachsenenbildung zu werben, indem dem Publikum auf anregende Weise gezeigt wird, was wo gelernt werden kann.
Aber: Hat die Weiterbildung Werbung überhaupt nötig? Wissen nicht längst alle Berufstätigen, dass man ohne Weiterbildung im Beruf bald einmal abgehängt zu werden droht oder im privaten Bereich bei Diskussionen nicht mehr mithalten kann, etwa weil elementare Kenntnisse fehlen?
Die Hälfte bleibt inaktiv
Alarmierender Fakt ist, dass gemäss einer statistischen Erhebung rund die Hälfte der erwachsenen Wohnbevölkerung in der Schweiz weder Weiterbildungskurse besucht noch sich privat - durch Lesen einschlägiger Literatur etwa - auf dem laufenden hält. Des weiteren kam in der Untersuchung heraus, dass vor allem Personen mit guter Vorbildung sich weiterbilden. Männer bevorzugen Kurse, die von unmittelbarem beruflichem Nutzen sind, während Frauen eher Kurse belegen, die ins Gebiet der Persönlichkeitsbildung gehören.

Dass er dabei Ismael Kirui, den 5000-Meter-Weltmeister von 1995, hinter sich liess, unterstreicht seinen Exploit ebenso wie die Zeit von 53.18,3. Gamper steigerte sich damit gegenüber dem letzten Jahr um fast eineinhalb Minuten und klassierte sich so als neuntbester Schweizer.
Ebenso sensationell ist die Leistung der 15jährigen Samira Gadient in der Kategorie Grizzlie (Jahrgänge 1984/85). Zum ersten Mal überhaupt in Bern am Start kam sie gleich mit der Goldmedaille nach Hause. Dabei liess sich die Läuferin des STVOberriet- Eichenwies mit ihrer Zeit von 9.07,7 über die 2,7 Kilometer lange Strecke nur von den besten zwei Knaben (Sieger: Fabien Rupp, St.Gallen) abhängen und distanzierte alle ihre Konkurrentinnen um mindestens 28 Sekunden(!).
3. Rang für Gantenbein
Schlagzeilen machte auch der elfjährige Philipp Gantenbein. Der Häädler mit Rheintaler Wurzeln lief in seiner Alterskategorie auf den glänzenden dritten Rang.

Schon bei der Präsentation seiner Sportgruppe im Februar hat der Strassenweltmeister angekündigt, dass der Giro sein erstes grosses Saisonziel bilde und dass er Pantani in der Italien-Rundfahrt bezwingen werde. Wie und wo er dazu eine Möglichkeit sehe, wurde der Innerschweizer in den vergangenen Tagen von den italienischen Journalisten gefragt. Er kenne weder die dafür vorgesehene Minute noch den genauen Kilometer, lautete die Antwort. Camenzind verwies weiter darauf, dass er letztes Jahr als Helfer von Tonkow den vierten Schlussrang erreicht habe und durchaus noch Steigerungsmöglichkeiten sehe.
Geht die Planung auf?
In der Tour de Romandie hat der Strassenweltmeister einen ansprechenden Eindruck hinterlassen. Hinauf nach Veysonnaz, beim einzigen aussagekräftigen Test, liess sich der Innerschweizer nicht mehr abhängen, obwohl er sogar einen Radwechsel vornehmen musste. Falls die Planung aufgeht, wird Camenzind in der zweiten Giro-Hälfte zu Hochform auflaufen. In Camenzinds Lampre-Team ist Jan Svorada der Sprinter, Mariano Piccoli und Gabriele Missaglia sind die Joker, Matteo Frutti, Marco Della Vedova, Pavel Padrnos, Simone Bertoletti und insbesondere Massimo Codol stehen zur Verfügung des Weltmeisters.
Die kleine Handvoll weiterer Schweizer, die diesen Giro in Angriff nehmen wird, hegt nicht die gleichen Ambitionen wie Camenzind. Der bei Banesto nachnominierte Alex Zülle, letztes Jahr vor seinem Einbruch in den Dolomiten während 15 Tagen Träger der maglia rosa, soll in erster Linie José Maria Jimenez assistieren.

Von der Bevölkerung standen wir bis jetzt nicht unter Druck. Was uns allenfalls mit anhaltender Dauer un- ter Druck setzt, sind die personellen Mittel.
Wie viele Personen müssten bei einem Dammbruch in Benken evakuiert werden?
Beck: Dies ist schwer vorauszusagen, weil eine Evakuation stark vom Ort des Dammbruchs abhängt.In einem ersten Schritt müssten sicher rund zehn Haushaltungen evakuiert werden, im schlimmsten Fall aber bis zu 250 Wohnungen und Häuser.
Wie werden die evakuierten Menschen untergebracht?
Beck: Dafür stehen militärische Unterkünfte und Zivilschutzanlagen zur Verfügung. Ein beachtlicher Teil der bedrohten Leute könnte sicher auch bei Verwandten und Bekannten ein Obdach finden.

Hätten die Rorschacher schon in früheren Spielen solchen Kampfgeist gezeigt, wären sie jetzt nicht vom Abstieg bedroht. Bei unzumutbaren Platzverhältnissen (zu hohes Gras) reichte der Kampfgeist allein aber nicht zum Punktgewinn.
Edy Rechsteiner
Gleich zu Beginn wurde jedermann klar, dass vom Ausgang dieser Partie zwischen den beiden Abstiegskandidaten sehr viel abhing.Mit oft letztem Einsatz wurde um jeden Ball gekämpft. Zu einem gepflegten Aufbauspiel konnte es nicht kommen, dazu liessen sich die Gegner keine Zeit. So lebte das Spiel von der Spannung und in der Startphase oft vom Zufall. Da wurde der Ball, hauptsächlich von Gastgeberseite, einfach weggedroschen. Immerhin kamen die Appenzeller auf der ungemähten Wiese besser zurecht. Einen grossen Vorteil besassen sie mit Realisator Lenzi, der allein drei Treffer erzielte, etwas, was den Rorschachern gänzlich fehlte. Die Rorschacher hatten einmal mehr eine schlechte Chancenauswertung, zudem klappte es mit der praktizierten Abseitsfalle nicht wunschgemäss.
Zur Pause noch alles offen
Torhüter Cosi und Abwehrspieler Spagnol war es zu verdanken, dass die Rorschacher nicht schon zur Pause hoffnungslos zurücklagen.

Trotz einem langjährigen Verfassungsauftrag sind die bisherigen Bemühungen um eine Umsetzung der Mutterschaftsversicherung gescheitert. Mehr als drei Viertel der Stimmbürger und 21 von 22 Ständen stimmten 1945 dem Familienschutz-Artikel der Bundesverfassung zu.
Mehrere Anläufe, eine Mutterschaftsversicherung einzurichten, scheiterten daran, dass sie entweder von den Behörden nicht weiterverfolgt oder in Volksabstimmungen abgelehnt wurden. Die Schutzvorschriften für Mütter sind in verschiedenen Erlassen von Bund, Kantonen und Gemeinden geregelt. Jedoch ist das System dadurch uneinheitlich und lückenhaft. Obwohl das Arbeitsgesetz eine Beschäftigung von Müttern in den acht Wochen nach der Geburt untersagt, ist die Lohnfortzahlung während diesem Arbeitsverbot nicht in jedem Fall gewährleistet, da die Lohnfortzahlungspflicht für Arbeitgeber von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängt.
Die nun dem Volk zur Abstimmung vorliegende Mutterschaftsversicherung räumt mit den grössten Ungerechtigkeiten auf und ist ein breiter tragfähiger Kompromiss, welcher neben der erwerbstätigen Mutter auch nichterwerbstätigen Müttern eine solidarische Grundleistung von rund 4000 Franken bis zu einem jährlichen Familieneinkommen von rund 36 000 Franken voll ausrichtet. Jedoch mit steigendem Einkommen sinkt diese, und ab rund 72 000 Franken jährlichem Einkommen wird keine Grundleistung mehr ausbezahlt. Die erwerbstätige Mutter erhält durch die Mutterschaftsversicherung während 14 Wochen 80 Prozent des Einkommens als Entschädigung für den Erwerbsausfall. Wobei wie bei der Unfall- und Arbeitslosenversicherung ein Höchstbetrag des versicherten Jahresverdienstes (rund 97 000 Franken) festgelegt wird.

Die Aare in Bern und der See in Thun haben Millionenschäden angerichtet. Wie kamen die Aach und der Hegibach daher, wie hoch stiegen die Weiher während der sintflutartigen Regenfälle?
Kathrin zellweger
Achtmal musste die Feuerwehr Amriswil ausrücken, um überschwemmte Keller, Lagerräume und Garagen auszupumpen. Feuerwehrkommandant Arthur Müller hat auch vor neuen Regengüssen keine Angst. «Wir haben keine Abhänge, an denen Bäche zu Flüssen werden und Geschiebe in die tieferliegenden Gebiete bringen könnten.»
Weiher: Hoher Wasserstand
Weder der Biessenhofer-, noch der Eis- oder der Hellmühleweiher traten über die Ufer. Es gebe aber andere Stellen im Oberfeld oder im Gebiet St.Gallerstrasse, wo es wegen des steigenden Grundwasserspiegels zu Rückstauungen kommen könne. In der Gegend der neuen Schiessanlage auf dem Almensberg, wo der Bach eingedohlt wurde, sei es zu einem Rückstau gekommen, weil der Schacht durch Geschiebe verstopft worden sei.

Allein im Kanton St.Gallen sind zwischen dem 3. und 7. Juni etwa hundert Anlässe zum Thema Weiterbildung geplant. Auch Firmen und Institutionen aus der Stadt Wil beteiligen sich am Lernfestival: Am Samstag, 5. Juni, steht im katholischen Pfarreizentrum ein Markt, ein sogenannter Bildungsmarkt, auf dem Programm.
Nur die Hälfte lernt weiter
Malen, Theater spielen, am Computer lernen, eine fremde Sprache entdecken oder ganz einfach berufliches Wissen ausbauen, Lernen bleibt auch nach der Schulzeit aktuell, ein ganzes Leben lang. So vieles gibt es zu entdecken und zu erfahren. Wer im Berufsleben steht, spürt zudem: Wer sich nicht weiterbildet, ist bald einmal «abgehängt».Trotz allem ist Weiterbildung in unserem Land nicht zur Selbstverständlichkeit geworden. Studien zeigen: Es sind nur gerade 40 bis 50 Prozent aller erwachsenen Menschen, die davon profitieren. Und die anderen? Bleiben hier einstige Schulerfahrungen unüberbrückbare Hindernisse? Fehlt der Mut, einen neuen Schritt zu wagen? Kein Interesse oder einfach auch keine Zeit?
Ideen wecken
Lernen muss nicht unbedingt nur Schulstoff büffeln bedeuten, oder sich auf reine Kopfarbeit beschränken. Lernen kann auch die kreative Ader, sportliche Ambitionen oder die Lust auf etwas ganz anderes wecken.

Bei der Bewertung von fünf Bereichen des öffentlichen Lebens schneidet das Vereinsleben in den 25 verschiedenen Gruppierungen Erlens am besten ab, in den Benotung dicht gefolgt von der Schule. Bei ihr dürfte kaum die Infrastruktur bewertet worden sein, herrschen doch seit geraumer Zeit prekäre Platzverhältnisse mit ständigen Einschränkungen und immer neuen Provisorien. Diese Auffassung teilt Peider Jenny: «Die Note spricht wohl eher für die Lehrerschaft als für die räumlichen Gegebenheiten.»
Dem Gewerbe Sorge tragen
Hauptinitianten der Umfrage waren Gewerbler und Geschäftsleute von Erlen. «Wie sich klar zeigte, läuft für sie eindeutig zuwenig.» Wobei Jenny offenlässt, ob dieser Umstand mit Erlen selber zu tun hat oder von den einzelnen Unternehmen abhängt.Die Einkaufsmöglichkeit im Dorf werde von der Bevölkerung als nicht befriedigend eingeschätzt, wobei Peider Jenny festhält, dass die Schuld für die Abwanderung von Einzelhandelsgeschäften bei der mangelnden Berücksichtigung durch Kundschaft liegt.
Arbeitsgruppe einsetzen
«Als Wohnort scheint Erlen (mit wenigen Vorbehalten) durchaus attraktiv zu sein. Für Handel, Gewerbe und Industrie sind attraktivitätssteigernde Massnahmen notwendig.» So lautet das protokollierte Fazit. Erlen müsse sich bekannter machen, um im Standortwettbewerb der Gemeinden besser wahrgenommen zu werden. Der «Erler Spatz» soll jetzt zur aktiven Arbeitsgruppe werden, der nach Wegen suchen soll, die Interessen von Gewerbe Handel, Industrie, Gemeindeführung, Verwaltung und Bevölkerung unter einen Hut zu bringen.

Wer wird von diesen Neuerungen am härtesten betroffen? Sind dies die Bauern oder die Käser?
Markus Hobi: Bauern und Käser sitzen beide im gleichen Boot. In den letzen Wochen wurden harte Preisverhandlungen zwischen den Bauern und den Milchkäufern geführt. Die Preisunterschiede sind zum Teil beträchtlich. Stellen Sie sich vor, vor wenigen Jahren erhielten die Bauern für einen Liter Milch einen Franken und sieben Rappen. Heute gibt es für sogenannte Einschränkungsmilch weniger als 70 Rappen pro Liter. Die verkäste Milch bringt etwa 75 bis 80 Rappen und die Biomilch knapp 90 Rappen.
Das Toggenburg ist nach wie vor eine Region, welche sehr stark von der Milchwirtschaft abhängt.Welche Konsequenzen sind für das Tal zu erwarten?
Markus Hobi: Tatsächlich ist das Toggenburg ein wichtiges Milchbauerngebiet. In absoluten Zahlen sieht dies so aus, dass im vergangen Jahr Neu-, Alt- und Obertoggenburg zusammen 1109 Milchproduzenten hatten. Diese brachten etwa 66 Millionen Liter Milch in 66 Käsereien und Sammelstellen. Neben der Aufzucht und der Fleischproduktion ist die Milchwirtschaft der Hauptpfeiler der Toggenburger Landwirtschaft. Im Toggenburg sind weit mehr Personen in diesem Sektor tätig als in anderen Regionen. Dies sind 20,4 Prozent, der grösste Teil davon entfällt auf die Landwirtschaft. Die meisten Landwirte sind wiederum Milchproduzenten. Daher kann uns Toggenburgern der Milchpreis und die Landwirtschaft nicht einfach egal sein.

Eine starke erste Halbzeit und eine gute Abwehrleistung in der zweiten Hälfte reichten dem FC Wil bei Aufsteiger Delémont für einen 2:1-Erfolg. Die St.Galler spielen damit in den verbleibenden zwei Spielrunden wieder um den Aufstieg.
Rudolf Käser/Delémont
Weil auch die Gegner mitspielten, ist für den FC Wil das Aufstiegsrennen wieder völlig offen geworden. Bei allen Rechnereien wird aber einiges von der Konkurrenz abhängen, inbesondere von der Partie Sion - Young Boys am nächsten Samstag. Sollte da YB verlieren, würden die Berner bei einem gleichzeitigen Wiler Erfolg über Carouge vor dem letzten Spiel gegen Wil als Absteiger festehen. Gewinnt Wil in diesem Falle beide Partien, könnte das Torverhältnis gegenüber den Wallisern ausschlaggebend werden.
Wil überlegen
Keine Rechnereien gab es für die St.Galler im Spiel gegen den bereits feststehenden Aufsteiger. Die Ostschweizer ergriffen von Anfang an die Initiative und erspielten sich bereits in der ersten Minute zwei Tormöglichkeiten. Auch in der Folge war es an Wil, das Spiel zu gestalten. Kurz vor der Pause brachte Slekys Wil in Führung, nachdem er in der 17. Minute schon eine klare Torchance vergeben hatte.

 Meinrad Gätzi, Gemeinderat von Schänis und Leiter des kommunalen Krisenstabes, sagte: «Wir wurden am Mittwochabend vor Auffahrt vom Alarm überrascht. Seither sind wir im Dauereinsatz. Wir hatten uns vorher nie Gedanken gemacht über mögliche Gefahren und lebten in vollem Vertrauen auf die Stabilität des Linthkanals. Sollte sich das Ganze dramatisieren, müssten wir 300 Menschen und über 1000 Tiere evakuieren.»
Einsatz im Dauerregen
Nachdem die Zivilschützer mit Schwimmwesten ausgerüstet waren, fand die erste Begehung des Dammes statt. Am Knie des Kanals bei Giessen wurden vier Gruppen losgeschickt. Zwei Richtung Grynau und zwei Richtung Walensee. Die Abhänge links und rechts mussten auf Wasseraustritt untersucht werden, was bei dem starken Regen und der glitschigen Wiese nicht ganz ungefährlich war, weshalb die Notwendigkeit der Schwimmwesten bald eingesehen wurde. Grössere Schäden wurden sofort über Funk gemeldet und der Zustand von notdürftig reparierten Stellen anhand von Meldeblättern für die Dammkontrolle festgehalten.
Lage angespannt
Der Zustand des Linthkanals und sein Gefahrenpotential ist weiterhin nicht zu unterschätzen, da ein Kanal wie dieser nicht von kurzfristigen Regenfällen abhängig ist. Hans-Peter Wächter, Chef des interkantonalen Führungsstabes Linth sagte: «Für das Pfingstwochenende bleibt die Lage weiter angespannt. Am Freitag ist der Pegel weiter gestiegen und für den Samstagmorgen wird die Alarmgrenze von 421 Meter über Meer erreicht sein.

 Im Innern dieses Gebäudes produziert Norbert Züger seit 30 Jahren täglich drei bis vier stattliche Emmentaler Käselaibe, was nach Adam Riese etwa 43 800 Laibe oder ungefähr 4 380 000 Kilogramm ergibt. Nein, die Käserei sei ihm nie «verleidet», versichert er, der als Primarschüler eigentlich Automechaniker werden wollte. Das Käsen scheint den Zügers aber im Blut zu liegen. Sein Grossvater und sein Vater übten bereits diesen Beruf aus. Und auch Norbert Zügers Gattin, Pia Züger, geborene Spiess, stammt aus einer Käserfamilie. Aber wenn Norbert Züger in ein paar Jahren das Käsebecken aus Altersgründen an den berühmten Nagel hängen wird, dann wird keiner seiner drei Söhne es wieder abhängen.Doch daran denkt Züger noch nicht. Noch steht er mit beiden Beinen im Berufsleben. Und das wiederum macht die Genossenschafter zufrieden.
Damals und heute
Genossenschaftspräsident Edi Oberholzer hat in alten Protokollen geblättert. «Norbert Züger wurde am 30. Januar 1969 aus 22 Bewerbern zum Käser von Edlischwil gewählt.» Übrigens: Die damalige Versammlung wurde vom Vater des heutigen Präsidenten geleitet. Im Protokoll sei auch die Hoffnung «auf eine jahrzehntelange Zusammenarbeit» formuliert. 30 Jahre später freut sich Edi Oberholzer: «Diese Hoffnung hat sich ganz und gar erfüllt.»

Höhere Kriminalitätsrate
Die Kriminalitätsrate liegt in den Städten in der Regel deutlich höher als auf dem Land. Dies gilt auch im Kanton St.Gallen. Im Geschäftsbericht sind die Gründe aufgelistet: Auflösung der sozialen Netzwerke in der Stadt, fehlende Sozialkontrolle durch zunehmende Anonymität, Wegzug von sozia- ler Ober- und Mittelschicht in die Agglomerationsgemeinden, sich konzentrierende Drogenszene und damit verbundene Beschaffungskriminalität, Integrationsprobleme durch multikulturelle Prägung. Darüber hinaus könnten städtebauliche Mängel die Bedrohungsgefühle der Bevölkerung verstärken.
Gerade weil die Frage der öffentlichen Sicherheit (vor allem auch aus der Sicht des subjektiven Sicherheitsgefühls) in den Städten von den verschiedensten Aspekten abhänge, müsse sie in Zukunft noch stärker interdisziplinär und vernetzt betrachtet werden, wird im Bericht betont.
cis

 Denn obwohl Thomas Griesser zuletzt international vor allem in der langen Sprintstaffel antrat und erst vor kurzem mit dem LCC Wien auch österreichischer Staatsmeister über 4x400 m wurde, wird er künftig wieder vermehrt auf die 4x100 m setzen.
Ermutigende Leistungen
Das hat auch verbandspolitische Hintergründe: In Österreich hat man das einst ambitionierte Projekt einer 4x400-m-Staffel im Hinblick auf die diesjährigen Weltmeisterschaften sistiert. Statt dessen sollen nun wieder die Kurzsprinter brillieren. Griesser startete deshalb an Pfingsten in Zofingen über 100 m (10,79 s) und über 200 m (21,34 s). Diese Leistungen sind zum Saisonstart ermutigend. Die künftigen Resultate dürften aber vor allem davon abhängen, ob die Achillessehnenbeschwerden, die den Sprinter 1998 wäh- rend der ganzen Saison plagten und eine EM-Teilnahme verhinderten, wieder auftreten.

Rege Podiumsdiskussion
Im Anschluss an das Referat fand eine Podiumsdiskussion mit den anwesenden Jugendlichen und Erwachsenen zum Thema «Jugend heute im Neckertal» statt. Moderiert wurde sie von Christine Büchi, Gemeinderätin von Oberhelfenschwil. Zu Beginn zählte sie auf, welche Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen aus dem Neckertal bestehen - wobei diese stark von der Mobilität der Jugendlichen und dem Einkommen der Eltern abhängig sind.
Christine Büchi erwähnte eine Äusserung einer Jugendlichen. «Mir ist es hier einfach zu eng», sagte diese. Lange wurde über den Sinn dieser Worte diskutiert. Das Ergebnis war, dass dies nicht nur vom engen Tal abhängt, sondern dass dieses Gefühl der Enge ein Phänomen der Jugend sei. Die Landschaft unserer Gegend dient nur als Puffer. Ausserdem kennen sich hier die Leute alle, was ein Schutz sein kann - aber auch eine Einengung.
Laute Jugendliche
Verschiedene weitere Punkte wurden angesprochen, unter anderem auch der Lärmpegel in der Nähe von Lokalen. Darauf meinte ein Gast: «Ich bin überzeugt, in der Nähe eines Lokales für 45jährige ist es in der Nacht genauso laut. Das hat doch nichts mit den Jugendlichen zu tun.» Mit eifrigem Kopfnicken wurde ihm zugestimmt. Zum Vorschein kam, dass an der sogenannten Oberflächlichkeit, dem auffälligen Konsumverhalten und anderen Problemen nicht nur die Jugendlichen schuld sind.

Die psychische Energie des Menschen fliesst bis zur Hälfte in die Berufstätigkeit. Je ein Viertel fällt auf einerseits erhaltende Tätigkeiten wie Haushaltsarbeit, Ernährung und Körperpflege und andererseits die Freizeit. Für alle drei Bereiche gilt, dass nicht allein, was man tut, sondern vor allem, wie man es tut, die Qualität des Lebens bestimmt. Den ersten Schritt in die richtige Richtung sieht Csikszentmihalyi darin, «sich anzugewöhnen, allem, was zu tun ist, mit konzentrierter Aufmerksamkeit nachzugehen».
Alleinsein ertragen lernen
Konzentration ist eines seiner Zauberworte. «Indem man lernt, sich zu konzentrieren, gewinnt man die Kontrolle über die seelische Energie, den grundlegenden 'Treibstoff', von dem alles Denken abhängt», schreibt er. Wo immer sie eingesetzt wird, erzeugt sie jene Gegenwärtigkeit, die den Schlüssel zu erfülltem Erleben bildet. «Es gibt nur einen Weg, sein Leben in die eigene Hand zu nehmen», hält er fest, «zu lernen, wie wir unsere psychische Energie in Übereinstimmung mit unseren Absichten lenken können.»
Die Fähigkeit, Alleinsein zu ertragen, steht damit in einem engen Zusammenhang. Um dauerhaft glücklich zu sein, gälte es also einfach, die Momente zu vermehren, in denen man ganz in seiner Tätigkeit aufgeht und «Herz, Wille und Geist» mit einer Stimme sprechen. An Arbeit sind solche Momente nicht gebunden.
Unbedingtes Engagement

In Bluejeans auf den Golfplatz?
«Was sollte an Bluejeans schlecht sein?», 10.5.99
Diese Frage ist in der heutigen Zeit eigentlich überflüssig. Erstens befinden wir uns nicht mehr im Mittelalter und zweitens sind die typischen Födlebürger langsam, aber sicher am Aussterben. Ein Spieler mit Löchern in den Jeans (Kniegegend) und abhängenden Fransen hat nach meiner Ansicht auf einem Golfplatz nichts zu suchen. Gewisse Standesregeln sollten eingehalten werden. Einwandfreie und saubere Bluejeans können ohne Probleme getragen werden. Auch Duttweiler hätte diese Ansicht vertreten, aber zu seiner Zeit waren eben die Jeans (Levis) nur bei den «Goldgräbern» bekannt. Ich habe einmal im noblen Palm Springs in Kalifornien General und damaliger US-Präsident Eisenhower auf dem Golfplatz angetroffen. Er trug hundsgewöhnliche Freizeithosen (Kaki)! Wenn der mächtigste Mann der Welt mit solchen Hosen Golf spielt, darf sicher der kleine Schweizer in Bluejeans antreten!
Jack Michel
Postfach 1356, 9001 St.

 Die Eltern müssen lernen, ihre Schützlinge nicht allzusehr zu kontrollieren, denn dann fühlen sich die Jungen eingeengt.» Es sei auch wichtig, den Jugendlichen Vertrauen und Verantwortung zu geben und sie in Diskussionen einzubeziehen. Im Anschluss an das Referat fand eine Podiumsdiskussion zum Thema «Jugend heute im Neckertal» statt. Moderiert wurde sie von Christine Büchi, Gemeinderätin von Oberhelfenschwil. Sie zählte auf, welche Freizeitmöglichkeiten für die Jugendlichen aus dem Neckertal bestehen - wobei diese von der Mobilität der Jugendlichen und dem Einkommen der Eltern abhängig sind. Christine Büchi erwähnte eine Äusserung einer Jugendlichen. «Mir ist es hier einfach zu eng», sagte diese. In der Diskussion wurde deutlich, dass dies nicht nur vom engen Tal abhängt, sondern dass dieses Gefühl der Enge ein Phänomen der Jugend sei. ek.

Die Vorkehrmassnahmen sind weitgehend abgeschlossen. So sind entlang der Aach die Dämme zum Schutz der Anlieger durch Zivilschutzkräfte erstellt worden. Im Bereich Weiher ist die Verbauung verstärkt worden. Die Bereitschaft wird aufrechterhalten.
Bis auf weiteres übernimmt die SLRG Arbon die Überwachung des Hafens und der Schiffe. Dieser Auftrag ist mit der Seepolizei abgesprochen. Im Bedarfsfall stehen rund um die Uhr Teile der in Arbon stationierten Rettungskompanie III/26 für Spontaneinsätze zur Verfügung. Das betrifft Mannschaft wie Transportmittel.
Von der Entwicklung der Hochwasserlage wird es abhängen, ob der Bestand des Zivilschutzes nächste Woche reduziert werden kann. Disponiert wird neu am Freitag. Trotz Drängen von Anliegern bleibt die Bahnhofstrasse auf Beschluss des Führungsstabes weiterhin für den Verkehr gesperrt. Alle 24 Stunden wird dort die Lage neu beurteilt. Die Notfallnummer (Telefon 446 11 67) bleibt weiter rund um die Uhr besetzt.
Für den Betrieb der Pumpen wurden bisher 1500 Liter Treibstoff verbraucht. Derzeit stehen praktisch alle verfügbaren Pumpen im Einsatz. 12 000 Sandsäcke wurden bisher abgefüllt. Die Abwassersituation ist auf kritischem Niveau stabil, könnte aber jederzeit kippen, teilt der Führungsstab Hochwasser mit.
me/fst

Abhängen
(afp)
Es war ein Happening der besonderen Art: Der Maler Reinhard Stangl marschierte in die umstrittene Weimarer Ausstellung «Aufstieg und Fall der Moderne», hängte sein Bild ab und verschwand damit. Den «Bildersturm» eines weiteren Künstlers konnte die Polizei gerade noch verhindern. Es war der vorläufige Höhepunkt einer Protestwelle gegen die Präsentation von DDR-Kunst. Die Kritiker bemängeln ein undifferenziertes Konzept, das Nebeneinander von staatstragender Kunst und Werken der DDR-Gegenkultur sowie die Nachbarschaft zu einem anderen Ausstellungsteil, in dem NS-Gemälde gezeigt werden. Die Berliner Akademie der Künste spricht von einem «skandalösen Rückfall» in Zeiten des kalten Krieges. Der Kunsthistoriker Eckhart Gillen forderte die Schliessung der Ausstellung.

8. Ein politischer Prozess mit dem Ziel, ein politisches Übergangsabkommen zu erreichen, das eine wesentliche Autonomie für Kosovo sicherstellt - in voller Berücksichtigung des Abkommens von Rambouillet, der Prinzipien der Souveränität und territorialen Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien und anderer Staaten in der Region ebenso wie der Entmilitarisierung der Kosovo-Befreiungsarmee. (...)
9. Ein allgemeiner Ansatz für die wirtschaftliche Entwicklung der Krisenregion. Dies würde die Ausführung eines Stabilitätspakts für Südosteuropa, breite internationale Beteiligung zur Förderung von Demokratie und wirtschaftlichem Wohlstand sowie Stabilität und regionale Zusammenarbeit einschliessen.
10. Das Ende militärischer Aktivitäten wird von der Annahme der aufgelisteten Prinzipien und von der gleichzeitigen Befolgung anderer, zuvor ermittelter Elemente abhängen, die in der Fussnote unten aufgeführt sind. Dann wird ein militärisch-technisches Abkommen vereinbart, das unter anderem zusätzliche Modalitäten bestimmt, darunter die Rolle und Funktion jugoslawischer, das heisst serbischer Offizieller in Kosovo (...)
Fussnote: Andere erforderliche Elemente: Ein schneller und genauer Zeitplan für den Rückzug, was zum Beispiel bedeutet: sieben Tage bis zum Ende des Rückzugs. Abzug von Waffen der Luftverteidigung aus der Zone gegenseitiger Sicherheit von 25 Kilometern innerhalb von 48 Stunden. Die Rückkehr von Offiziellen zur Erfüllung der vier Aufgaben wird unter Aufsicht der internationalen Sicherheitspräsenz ausgeführt und wird auf eine kleine vereinbarte Zahl begrenzt: Hunderte, nicht Tausende. Die Einstellung der Militäraktionen wird erfolgen, wenn der Beginn des Rückzugs verifiziert werden kann.

«Der Frieden ist zum Greifen nahe und wir werden verhindern, dass er uns wieder entgleitet», sagte der deutsche Bundeskanzler. Der britische Premierminister Tony Blair blieb skeptisch: «The job is not done.» Die Arbeit sei nicht getan, bis die Flüchtlinge nach Hause zurückgekehrt sind.
Blair wandte sich auch gegen Wiederaufbauhilfe an Jugoslawien, solange der «Diktator und Kriegsverbrecher Milosevic» an der Macht sei. Schröder wollte sich dazu nicht festlegen und erklärte, Justiz und Politik seien zu trennen. Frankreichs Präsident Jacques Chirac sagte: Es sei nie Absicht gewesen, Serbien zu erniedrigen, aber es gebe den Grundsatz, dass normale Beziehungen zwischen Ländern vom Regime und der Beachtung der Menschenrechte abhingen.
Beim Wiederaufbau in Kosovo wolle die EU eine vorrangige Rolle spielen, sagte Kommissionspräsident Santer. Eine Geberkonferenz soll eine Agentur zum Wiederaufbau gründen, die vor Ende des Sommers die Arbeit beginne.
Bald Ende der Luftangriffe?

Oberstufenpräsident Max Lüscher wies darauf hin, dass sich die Schule bemühe, der Jugend ein solides Wissen zu vermitteln, um diese mit gutem Gewissen ins Berufsleben entlassen zu können. Dies sei aber nur dank einer motivierten Lehrerschaft möglich, was in Affeltrangen und Tobel glücklicherweise der Fall sei. Die neuen Schulbauten seien ein gemein- sames Werk, hinter dem nicht nur einige wenige Köpfe stehen, sondern eine ganze Region. Er rich- tete an alle am Bau der Schul- häuser Beteiligten seinen Dank. Schulinspektor Krüsi überbrachte die Grüsse von Regierungsrätin Schawalder und gratulierte den Schulbehörden zur ihrer vorbildlichen Schulanlage. Immerhin gab er zu bedenken, dass die Schulqualität nicht nur von der Schule allein abhänge, sondern auch vom Elternhaus. Beide müssten verlässliche Partner sein und aufeinander zugehen, nicht losgehen.
Das grösste Kapital
Der ehemalige Oberstufenpräsident und Vorsitzende der Baukommission, Roland Kuttruff, wies darauf hin, dass die Kinder unser grösstes Kapital seien, dem man Sorge tragen müsse.

 So wäre es laut Luginbühl mit einem immensen Aufwand und zudem noch erheblichen Konfliktpotential verbunden, wollte man bei allen schützenswerten Objekten mit einer Verfügung arbeiten. Dies sei nur im Falle der «besonders wertvollen» Gebäude sinnvoll;alle anderen Objekte sollten Bestandteil eines Schutzplanes sein. Dieser werde öffentlich aufgelegt, was den betroffenen Eigentümern eine Stellungnahme ermögliche.
Beiträge und Rechtsmittel
Die Unterschutzstellung eines Objekts hat für den Eigentümer insofern Konsequenzen, als er sich im Rahmen der Erhaltung, Pflege oder Restaurierung eines Gebäudes mit Gestaltungsvorschriften konfrontiert sieht oder - im Falle von Landschaften - Nutzungseinschränkungen und damit finanzielle Einbussen in Kauf nehmen muss. Um diese Nachteile zu kompensieren, werden von Bund, Kanton und Gemeinde Beiträge entrichtet, deren Höhe davon abhängt, ob es sich um ein Objekt von nationaler, regionaler oder lokaler Bedeutung handelt. Die bisherige Praxis habe sich bewährt, sagte Beatrice Sendner.
Der Gemeindeammann betonte, dass die Massnahmen jetzt erst «ins Rollen kommen» würden und alle Betroffenen noch die Möglichkeit hätten, Rechtsmittel zu ergreifen. Die Chefin des Amtes für Denkmalpflege wies darauf hin, dass eine Unterschutzstellung keine Einfrierung des Status quo bedeute; vielmehr seien adäquate Anpassungen weiterhin möglich. Unzulässig sei es aber, ein Schutzobjekt so zu vernachlässigen, dass seine Substanz gefährdet ist.

Spanien
In Spanien ist der Wahlkampf vor allem ein Streit um die Landwirtschaftspolitik. Bauern, Fabrikanten und Regierungsbeamte sind in einen Betrugsskandal um den Anbau von Flachs verwickelt. Die Sozialisten klagen die konservative Regierung an, in Spanien werde vor allem deshalb noch Flachs angebaut, um EU-Subventionen zu kassieren.
Trotzdem ist offen, ob die Sozialisten vom Flachsskandal profitieren werden. Die regierende konservative Volkspartei argumentiert im Wahlkampf mit der florierenden Wirtschaft und dem steigenden Lebensstandard. Spaniens Bevölkerung weiss, dass beides von den EU-Hilfen in ihr Land abhängt.
ze

Es ist für uns eine Herausforderung erstmals auswendig vor einer Jury zu singen. Es war fantastisch mit dem Chor gemeinsam etwas zu erarbeiten. Der Chor profitiert von dieser Arbeit bestimmt und kann sich an diesem Fest mit anderen Chören vergleichen. Dieser Vergleich ist auch eine Art Weiterbildung.
Was erwarten Sie vom Gesangfest?
Ich erwarte, dass wir das gemeinsam Gelernte trotz der Aufregung, die bei solchen Auftritten dazugehört, locker und sicher präsentieren können. Ich hoffe, dass sich die Sängerinnen im Moment der Aufführung an die Probenarbeit erinnern und mühelos auch die schwierigen Stellen meistern. Da Musik immer vom Augenblick abhängt, ist es wichtig, dass die Sängerinnen spontan und aufmerksam reagieren. Es soll aber auch ein gemütlicher und erlebnisreicher Tag werden.
Was sind die Ziele des Frauenchores Wattwil?
An diesem Sängerfest singen wir erstmals «a cappella», das heisst ohne instrumentale Begleitung, vor einer Jury. Wir möchten am Eidgenössischen Sängerfest im Juni 2000 im Wallis teilnehmen. Es war für jenes Fest anfänglich vorgeschrieben, drei Lieder «a cappella» zu singen, was nun aber wieder geändert wurde. Trotzdem machten wir bereits diese Vorbereitung und werden am Kantonal-Gesangfest in Bad Ragaz diese Vortragsart zum besten geben. Die Sängerinnen sind so ganz auf sich selbst gestellt.

Und in Zukunft?
Irgendwann möchte Roger Weder wieder arbeiten. Und mit dieser Ausbildung, glaubt er, seien die Perspektiven gut. Ob sich Roger Weder, der momentan mit drei anderen zu den besten Fünfkämpfern der Schweiz gezählt werden kann, auch in Zukunft so intensiv seinem Sport widmen wird, steht noch in den Sternen.
Dies dürfte wohl auch davon abhängen, ob er sich am Wochenende oder dann eine Woche später in Prag für die Weltmeisterschaften qualifizieren kann. «Damit würde sicherlich ein grosser Traum in Erfüllung gehen», gesteht Weder. Es wäre seine erste WM-Teilnahme in der Kategorie der Elite. So betrachtet er es dann als überhaupt nicht realistisch, auch von den Olympischen Spielen zu träumen: «Die Chance, mich für die Weltmeisterschaften qualifizieren zu können, ist mit Sicherheit eher vorhanden», schmunzelt der Oberrieter.
Aber eben: Roger Weder will sich davor hüten, sich lediglich auf dieses Ziel zu konzentrieren.

Dank ihrer Innovationskraft melden sich die Schweizer Textilmaschinenbauer zurück. An der Itma haben sie Geschäftsimpulse erhalten.
Thomas Griesser
Mit einem Exportanteil von 98% ist die Schweizer Texilmaschinen-Industrie jener Zweig des Maschinenbaus, der am stärksten von den Auslandmärkten abhängt.Letztes Jahr kamen der Branche die Folgen der Krisen in Asien und Russland ins Gehege: Die Ausfuhren brachen um 11,6% auf 2,366 Mrd Fr. ein, und seit vergangenem August sind die Bestellungseingänge drastisch rückläufig. Angesichts dieser Situation sind die meisten Schweizer Hersteller mit laut eigenen Angaben geringen Erwartungen an die Itma '99 gereist, die grösste Textilmaschinenmesse, die am Donnerstag geendet hat. Nach der Heimkehr hingegen ist verhaltener Optimismus spürbar.
Projekte für Investitionen
Dem Grundtenor nach hat sich der Bestellungseingang 1999 nach zwei flauen ersten Monaten in der Folge deutlich belebt, wenn auch auf tiefem Niveau. Diese positiven Zeichen setzten sich an der Itma fort - überraschend, gilt sie doch mehr als Präsentations- denn als Verkaufsmesse.

Dass es dem an der Uzwiler Bahnhofstrasse 88 wohnhaften Fritz Eigenmann überhaupt möglich ist, seinem Hobby, der Rassenkaninchenzucht, zu frönen, das hat seine Ursache im Pioniergeist, den man Hartnäckigen immer wieder nachsagt.
An der alten Autostrasse
Er hat seine Stallungen im leerstehenden «Wegmacherhüsli» in der Felsegg, Henau, eingerichtet. Selbiges wurde nach dem Bau der N 1 überflüssig, nachdem die alte Autostrasse, erbaut in den dreissiger Jahren, von hier weg vom Verkehr abgehängt wurde. Fritz Eigenmann: «Zuletzt diente das Gebäude noch als Splittdepot des Kantons, dann übernahm die Gemeinde die Anlage, und seit rund zwanzig Jahren betreibe ich darin meine Rassenkaninchenzucht.»
Bis zu seiner Pensionierung nach einem schweren Verkehrsunfall arbeitete Fritz Eigenmann als Strassenwärter beim Kanton, und er wusste zu erzählen: «Früher war es nachgerade Ehrensache, als Strassenwärter in der Freizeit Rassenkaninchen zu züchten, und wahrscheinlich hat man sich dabei gegenseitig angesteckt.» Sozusagen ein ganzes Nest von ihnen gehörte, unabhängig davon, wo die Strassenwärter daheim waren, dem Kaninchenzüchterverein (KZV) Bazenheid an, dem Eigenmann mit anderen Berufskollegen auch nach seiner Pensionierung angehört.
Daneben ist er ebenfalls Mitglied des Schweizerischen Weiss-Riesen-Kaninchen-Züchterklubs, und er meinte bei unserem Gespräch: «So kennt man sich eigentlich von einem Zipfel der Schweiz bis zum andern, pflegt eine engere Züchterfreundschaft mit den einen

Was muss alles stimmen, damit man solch einen Effort leisten kann?
Zumsteg: Die Form muss stimmen. Sonst braucht es gar nicht so viel. Wenn ich gespürt hätte, dass meine Beine nicht ganz so gut sind, hätte ich mich brav im Feld versteckt und wäre hinten mitgegondelt.
Und wie sind Ihre Beine jetzt? Befürchten Sie nicht, morgen abgehängt zu werden?
Zumsteg: Meine Beine sind «körnig». Wir nennen das so, wenn man sich ausgelaugt fühlt. Aber ich hoffe, dass die Kräfte reichen. Ich will diese Tour zu Ende fahren.
Für Ihr Team, Ericsson-Villiger, ist eine solche Leistung nicht alltäglich.

Erhält Sion die Winterolympiade 2006? Das entscheiden Delegierte einer moralisch disqualifizierten Organisation, des IOC, nach ziemlich irrationalen Kriterien. So sei die Kandidatur Sion «wenig sympathisch», der Auftritt der Schweizer «protzig». Seoul ist ein Verkaufsladen. Sieger: der beste Verkäufer.
Warum aber kümmert uns diese obskure Wahl, dieses ferne Jahr 2006, als ob davon die Zukunft der Schweiz abhinge?Chefverkäufer Ogi hat es erklärt: Er erhofft sich von der Olympiade einen nationalen Aufbruch. Die «idée suisse» hat Magersucht, der Sport soll sie nähren.
Eine trügerische Aussicht - denn aus dem einst hehren sportlichen Wettstreit droht mehr und mehr ein wüstes Gerangel zu werden. Der Niedergang der Tour de Suisse ist symptomatisch dafür. Dass einer ihrer Helden einst als «Ferdi national» verehrt wurde, tönt wie ein Märchen. Da erhoffen wir uns lieber auch von «Sion national» nicht zu viel. P.S.

 Bei einem rechtwinkligen Stoss von Wand und Decke soll der Wechsel von Wand- und Plafondtapete in der Fuge sein. Nur bei sehr hohen Räumen ist eine tiefer unten angesetzte Wandtapete zu empfehlen, um den Raum niedriger erscheinen zu lassen. Wird bei einem Raum mit Hohlkehle die Wandtapete bis in die Decke hineingezogen, so dass im Plafond ein «Spiegel» entsteht, dann wirkt ein niedriges Zimmer optisch höher. Ganz allgemein machen helle Decken einen Raum höher, dunkle Decken hingegen niedriger.
Holzdecken haben eine umfangreiche Wirkungspalette, die von rustikal bis hochelegant reichen kann. Zur Wahl stehen Fichtenriemen, Lärchenriemen, Holzkassetten oder Rasterdecken aus stehenden Holzbrettern. Weniger hohe Räume verlangen eine direkte Anbringung der Holzdecke an der Rohdecke, hohe Räume erlauben ein Abhängen der Zierdecke. Die Installation kann bei abgehängten Decken im Hohlraum zwischen Roh- und Zierdecke liegen. Kassettendecken bilden mit der Beleuchtung zusammen sehr gute Effekte, wenn die Beleuchtungskörper in die Kassetten eingelassen sind und mit der Decke abschliessen.
Breites Angebot
Das Angebot an verschiedenen Holzplatten und -profilen entspricht allen Wünschen, weshalb bei richtiger Wahl jede erdenkliche Wirkung erzielt werden kann. Die Decken müssen auf einer Holzrost-Unterkonstruktion befestigt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich Holz in der Wärme ausdehnt und bei Kälte zusammenzieht. Um dem Deckenholz Bewegungsfreiheit zu sichern, sind daher genügend Dehnungsfugen vorzusehen. Soll eine Holzdecke nicht nur der Verschönerung, sondern auch der Schalldämmung dienen, muss sie mit Glas- oder Steinwollematten hinterfüttert werden.

Hinzu kommt, dass die Zuverlässigkeit der in diesem Programm Beschäftigten noch nie so gross war. Sie haben wieder Spass an Leistungen; ihr Selbstwertgefühl wird gesteigert. «Zudem können sie neue Kontakte knüpfen, was ihnen neue Perspektiven eröffnet», stellt Straub immer wieder fest. Für Jean-Pierre Gubser von der Regionalen Arbeitsvermittlungs-Stelle zählt überdies, dass Arbeitslose, die in ein solches Programm integriert sind, auch grössere Chancen bei der Wiedereingliederung ins Erwerbsleben haben.
Spürbare Entlastung
Derzeit gibt es in St.Gallen rund 900 Personen, die wegen ihrer Langzeitarbeitslosigkeit von Fürsorgeleistungen abhängen.Knapp die Hälfte davon ist in der Kartei der SfA registriert. 1998 wurden insgesamt 36 464 Mio Franken für die Unterstützung von Bedürftigen ausbezahlt.
Nächstes Jahr werden es - vorsichtig gerechnet - gegen 40 Mio Franken sein. Die SfA gehört zu den Institutionen, die dazu beitragen, dass diese Summe verringert wird. Der vorgesehene - jährliche - Beitrag an die Stiftung konnte bereits mehr als halbiert werden: anstelle der anvisierten 700 000 Franken fielen nur 300 000 Franken an. Straub und Gubser gehen aufgrund der vorliegenden jüngsten Zahlen davon aus, dass sich diese Summe noch weiter verringert.
Stadtproblem

In Weimar wird umgehängt
(sda)
Die umstrittene Ausstellung von DDR-Kunst in Weimar ist wesentlich verändert worden. Zusätzlich zu den zwei Bildern, deren Entfernung die Berliner Künstlerin Ellena Olsen per Gerichtsentscheid erzwungen hat, sind zwanzig weitere Werke abgehängt worden. Zudem wurde die Ausstellung nach Leihgebern und Sammlungen neu gegliedert, und Schlüsselwerke der DDR-Kunst werden durch Einzelhängung hervorgehoben. Den Kuratoren war vorgeworfen worden, durch die Art der Präsentation die Künstler zu diffamieren.

Ein Bedürfnis
Für die Verantworlichen ist klar: Die bisherigen Erfahrungen weisen ein Bedürfnis aus. Und das Projekt ist reine Prävention. Statt dass die Jugendlichen herumhängen, Straftaten und Kleinkriminalität aus Langeweile begehen, erhalten sie neuen Zukunftsperpektiven und führen im besten Fall dazu, dass die Jugendlichen integriert werden, ihren Platz in der Gesellschaft finden.
Im Spätsommer/Herbst könnte eine zweite Gruppe Interessierter vom Projekt profitieren. Noch ist allerdings weder die Finanzierung noch die Weiterführung unter Dach und Fach. Bisher aus einem Fonds finanziert, wird das Weiterbestehen namentlich davon abhängen, ob sich Arbeitgeber und Gönner finden, die das Projekt tragen.
*Namen von der Redaktion geändert.
Interessierte, die eine oder einen Jugendliche(n) für eine bestimmte Zeit - und durch die Projektleitung begleitet - bei sich beschäftigten möchten, wenden sich an die Jugendberatung Herisau, Windegg 4, 9100 Herisau, Telefon 071/351 16 36.

Auf den hitzigen Freitag folgte der Schlamm: Allerdings reichte er am diesjährigen OpenAir nur bis zum Knöchel.
Julia koller
Gölä singt, der Regen beginnt. Langsam weicht sich der Boden auf. Über die Köpfe des Publikums zischen die Bierbecher - volle. Die Nässe erhält eine Schaumkrone. Beim Tanzen fällt ein Mann flach auf den schlammigen Untergrund. Noch saubere Hände helfen ihm auf die Beine. Andernorts versuchen Schlammanhänger, Abhänge hinaufzuklettern und landen im Dreck. Die Zuschauer johlen. Bald fliegen erste Erdklumpen - die Schlammschlacht hat begonnen.
Hitze und Bier im Kopf
Am Sonntag nachmittag erwärmen Sonnenstrahlen den weichen Boden. «Riech mal, jetzt beginnt es, fäkalisch zu stinken», sagt ein OpenAir-Besucher. Hitze und Bier sorgen hier und dort für Gedächtnislücken: Urs etwa bedauert, dass er sich nicht erinnern kann, welche Stücke Metallica gespielt hat. Immerhin weiss er noch, dass er beim Konzert vor der Bühne stand.

Allgemein verbindlich
Wie diese Erinnerungen, die zunächst immer individuelle Erinnerungen sind, zu allgemein verbindlichen werden können, und wie diese zur Bestätigung der Gegenwart, zu deren Erneuerung oder zur Relativierung des eigenen Standpunktes genutzt werden, wird sehr scharfsinnig an Objekten der Gegenwartskunst demonstriert.
Installationen von Anselm Kiefer beispielsweise deutet Aleida Assmann als «Gedächtnis-Simulationen», die Ausdruck jener schon von Thammus geäusserten Furcht vor Erinnerungsverlust sind. Assmanns Buch macht uns mit kulturwissenschaftlichen Überlegungen vertraut, wie das kulturelle Gedächtnis der Medien zur Orientierung über uns und über unsere vergangene, gegenwärtige und künftige Wirklichkeit beiträgt, wie «kulturelle Erinnerungsräume» nicht nur vom technischen Wandel abhängen, sondern auch von politischen und sozialen Interessen. Freilich, um in der Geschichte zu bestehen, müssen wir aus der Datenflut immer noch Informationen in unser Gedächtnis aufnehmen und wieder abrufen können.
Wer vergisst, ist nicht unbedingt glücklich, wie die Operette versichert, sondern muss heute auf die bohrende Frage nach dem Warum gefasst sein, wie Harald Weinrich in seinem Buch über «Kunst und Kritik des Vergessens» (Beck-Verlag) darlegt.
Werner Wunderlich

 Wohnte Hölderlin wirklich im Schlössli, wie es eine Tafel an der Hauswand stolz verkündet, oder nicht doch im Kaufhaus?Und wer hätte gedacht, dass der schönste Riegelbau des Dorfes, die frühere Schlossschenke Zum Trauben, 1969 beinahe einer Luftschutzübung zum Opfer gefallen wäre, doch dann durch eine Verschiebung um 25 m gerettet wurde?
In die Route des Rundganges hat sich das Gasthaus Löwen gemogelt. Sein Besitzer hat die Zeichen der Zeit offensichtlich erkannt, denn bei der Suche nach einem Käufer setzt er bereits voll auf den Wakker-Effekt. «Wer will aktiv Heimatschutz betreiben?», lautet die über dem Eingang angebrachte Frage, deren positive Beantwortung auch in diesem Falle weitgehend von der Dicke des Portemonnaies abhängen dürfte.
Georg Stelzner

 «Wie leben wir als Eltern, Lehrer, Behörden und Kinder damit und miteinander?», fragte Bittner.
Statt der grossen Ziele sollen nun kleine, kurzfristige Ziele angestrebt werden. Die treibende Dynamik dazu setzt auf Inhalt durch Erlebnis. Die Sehnsucht nach Erlebnis aber verlangt nach steter Steigerung.
Ein weiterer Ansatz der Postmoderne postuliert: «Das ist für mich gerade jetzt richtig», so Bittner weiter. «Daraus resultiert sicher ein Ich-Gewinn und die Chance, die eigene Identität zu finden. Doch wie lange halte ich das durch, ständig als regierender und werterhaltender Mensch leben zu müssen? Für mich als Theologen braucht es eine neue, grosse Erzählung, braucht es eine Instanz über mir, von der ich abhänge.Daraus folgen für mich eigentliche Anbetungs- und Dienstgemeinschaften.»

Gerne nehmen wir solche Lagerberichte auf, haben dazu freilich ein paar Wünsche:Bei den Berichten sollte es sich um wirkliche Texte handeln, nicht um eine Abschrift des Tagesprogramms. Sie sollten das enthalten, was ein breiteres Publikum interessiert. «Dann gingen wir zu Bett» - dies ist wohl weniger berichtenswert als der pädagogische Trick, mit dem der Leiter die Nachtruhe herbeizaubert. Berichte sollten nicht länger sein als rund 3000 Zeichen; im Falle einer besonders aufregenden Erzählung darf's auch etwas mehr sein. Redaktionelle Bearbeitung bleibt auf jeden Fall vorbehalten. Und noch eine Bitte: Schreibt uns vor Ende des Lagers. Die Texte sollen ja noch frisch und nicht abgehangen wirken.Red.
Adresse: Stadtredaktion, Postfach 2064, 9001 St.Gallen, Lagerbericht. Tel: 227 69 00, Fax: 227 69 29, E-Mail: zentralredaktiontagblatt.
ch

Albert Schöbi
Heerbrugg.
Auch wenn Änderungen in der Lehrerausbildung bevorstünden, so gelte unverändert, dass in den Schulzimmern starke Lehrerpersönlichkeiten gefragt seien, von denen das Wohl der ihnen anvertrauten Schüler in grossem Masse abhänge.Dies betonte Erziehungsrätin Rösli Wyss, Präsidentin der Aufsichtskommission, gestern Dienstag abend anlässlich der Diplomfeier am Seminar der Kanti Heerbrugg.
Alle waren erfolgreich
Alle 19 zur Prüfung angetretenen künftigen Lehrerinnen und Lehrer durften nach sechsjähriger Ausbildung ihr Diplom entgegennehmen. Klassenlehrerin Hildegard Fässler stellte das Vertrauen, welches die künftigen Lehrerinnen und Lehrer im Berufsalltag begleiten wird, in den Mittelpunkt ihrer Diplomansprache: Das Vertrauen der Lehrerschaft am Seminar, das Vertrauen der Kinder gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern und nicht zuletzt ein gesundes Selbstvertrauen bildeten eine geeignete Grundlage dafür, die bevorstehende grosse Verantwortung übernehmen zu können. Hildegard Fässler wies aber auch darauf hin, dass unser Land den Einsatz vieler ausserhalb ihrer Privatsphäre braucht und rief zu entsprechender aktiver Mitarbeit auf.

 Mit solchen Sanktionen lasse sich viel durchsetzen. Ob es garantiert sei, dass die Bibelschule als Flüchtlingszentrum nach einem Jahr wieder aufgehoben werde. Diese Zusicherung konnte nicht abgegeben werden, das bestimme der Bundesrat. Aber der Regierungsrat werde sich mit allen Mitteln dafür einsetzen und auch die Flüchtlinge sofort darüber informieren, dass der Aufenthalt befristet sei. Schliesslich hange die Rückführung jedoch von den Zuständen im Kosovo ab. Falls über ein Jahr hinaus verlängert werde, müsse man dannzumal neu abklären, ob eine weitergehende Integration sinnvoll sei.
Viele Fragen
Weitere Fragen und Auskünfte betrafen auch Strafverfahren, die, so Ritter, von der Schwere der Delikte abhängen, grundsätzlich aber wie bei Schweizer Bürgern gehandhabt werden. Ein Vertrag mit der Bibelschule sei noch nicht unterzeichnet; wie bei den anderen drei Zentren gehe man aber auch hier von der Mietdauer für ein Jahr aus. Für Schäden werde eine Kollektiv-Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Im weiteren wird jetzt auf Anregung eines Votanten abgeklärt, ob die Bibelschule - bisher von Steuern ausgenommen - die Einnahmen für das Zentrum versteuern muss. Je nach Anzahl Kinder werde vorläufig das Schulangebot in Trogen mitbenützt; man wolle auch Lehrer und Ärzte, die sich eventuell unter den Flüchtlingen befinden, im Zentrum einsetzen. Beschäftigungsprogramme seien noch in Abklärung, auf keinen Fall solle aber das örtliche Gewerbe konkurrenziert werden.

Die 16- bis 20jährigen erhalten aber nicht nur Beschäftigung, sondern auch eine Vorbereitung auf die Arbeitswelt, die Möglichkeit, schulisches Defizit aufzuarbeiten und sich auf eine Lehre oder Anlehre vorzubereiten.
Ein Bedürfnis
Für die Verantwortlichen ist klar: Die bisherigen Erfahrungen weisen ein Bedürfnis aus. Und das Projekt ist Prävention. Die Jugendlichen erhalten Zukunftsperspektiven. Im Spätsommer/Herbst könnte eine zweite Gruppe Interessierter vom Projekt profitieren. Noch ist allerdings weder die Finanzierung noch die Weiterführung unter Dach und Fach. Bisher aus einem Fonds finanziert, wird das Weiterbestehen namentlich davon abhängen, ob sich Arbeitgeber und Gönner finden, die das Projekt tragen. - Interessierte, die Jugendliche für eine bestimmte Zeit und durch die Projektleitung begleitet bei sich beschäftigen möchten, wenden sich an die Jugendberatung Herisau, Windegg 4, 9100 Herisau, Telefon 071/351 16 36.
* Namen von der Redaktion geändert.

 Sein neuer Satz heisst nun nicht bloss «Ich stehe», sondern: «Ich stehe vor dem alten Zeughaus in Teufen, sehe die umstehenden Häuser und ein Stück Himmel über ihnen, und ich befinde mich in einem Raum.»
Alle Überlegungen zum Raum setzen diesen schon voraus. Im Alltag ist uns der Raum kaum bewusst. Unser Wahrnehmen und Handeln ist auf Gegenstände, auf Distanz, Menge, Dauer, Erreichbarkeit ausgerichtet. Das Instrument dazu ist unser Leib. Da Leibempfindung und Körperbewusstsein kulturabhängig ist, entwickeln verschiedene Kulturen auch verschiedene Raumempfindungen. Die Entwicklung dieser Zusammenhänge ist ein wesentliches Kapitel im Prozess der Zivilisation. Und der ist noch lange nicht abgeschlossen.
Es ist einleuchtend, dass die Wahrnehmung von der Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane und der psychischen Verfassung des Menschen abhängt.Die Blinden und die Rohen haben eine andere Wahrnehmung als die Luchsäugigen und die Sensiblen. Mit frohem Herzen sieht man anders als mit trüber Seele. Doch lassen wir die individuellen Unterschiede einmal beiseite. Dass uns die Welt als Wahrnehmungsraum erscheint, dazu ist der Gesichtssinn grundlegend. Raum, und damit Architektur, wird zuerst einmal gesehen. Auch wenn das die Architekten nicht gerne hören, so sind sie doch eine eigentümliche Art von Liebhabern. Sie tasten mit dem Auge ihre Bauten ab und freuen sich an den Liebkosungen des Streiflichts auf ihren Fassaden. Optische Haptiker sind sie, Augentaster.
Ihre Rolle spielen aber auch die andern Sinne.

In ihrer Frühzeit war der Symbolgehalt der Post etwa von gleicher Bedeutung wie das Bereitstellen einer Infrastruktur für Kommunikationszwecke. Repräsentative Postbauten ebenso wie kleine Büros, Briefkästen und Postautos markierten die Präsenz des Bundes im ganzen Land; der Kontakt mit den als Vertreter des Staates auftretenden Postbeamten entfaltete integrative Kraft. Die Post wurde zum Gegenstand von Liedern, Bildern und Filmen, nicht selten in verklärender Darstellung. Mithin wurde sie zum Inbegriff gutschweizerischer Tugenden.
Doch allen Klischees zum Trotz - die Geschichte der Post ist auch die Geschichte der Modernisierung und der Rationalisierung. Die Post hatte insbesondere als Monopolbetrieb zu beherzigen, dass «der Wert einer Botschaft von der Geschwindigkeit ihrer Übermittlung abhängt», wie der Philosoph Paul Virilio schrieb. Der zahlende Kunde hat ein Recht darauf, dass seine Sendungen nicht durch langsame Übermittlung «entwertet» werden. Rationalisierungen hatten aber auch früher schon ihre Verlierer.
1914 musste die Post erstmals rote Zahlen hinnehmen. 1920 fiel ein Defizit von 28 Millionen Franken an, was zu Restrukturierungen und Rationalisierungen zwang. Insgesamt mussten 1600 Stellen abgebaut werden - ein gewaltiger Eingriff. 1850 hatte die Post 2800 Mitarbeiter gezählt, 1910 waren es 15 100. Und heute kaum mehr vorstellbar: 1895 gab es in Zürich, Basel oder Bern pro Tag sechs, in Genf oder Lugano fünf Briefaustragungen. Pakete wurden in Städten bis viermal täglich zugestellt.

Wegen des Leukerbader Finanzskandals kommt es zwischen den Gläubigergemeinden und dem Kanton Wallis zu einer Auseinandersetzung vor Bundesgericht. Die Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden (ESG), mit 41 Millionen Franken eine der Hauptkreditgeberinnen, kündigte gestern in Bern an, dass sie bis Ende August eine Verantwortlichkeitsklage einreichen werde.
Diese stützt sich auf ein Gutachten des Thurgauer SP-Nationalrats Jost Gross. Es kommt zum Schluss, dass der Kanton seit 1993 für Leukerbad hafte. Bereits damals habe das kantonale Finanzinspektorat über die alarmierende Situation informiert, aber der Kanton sei untätig geblieben.
Dieser weist die Vorwürfe zurück: Der Walliser Staatsrat Jean-René Fournier machte gestern die ESG selbst für ihre Anleihen verantwortlich. Vom Ausgang des Prozesses könnte das Schicksal der Emissionszentrale abhängen.
«Der Staat Wallis wird das Finanzdebakel von Leukerbad überleben, die ESG vielleicht nicht», meinte Fournier.Aktualität/2

Widnau.
Christine Kreiselmeier, diplomierte Gymnastiklehrerin, an der Uebrigstrasse 7 in Widnau, bietet am Mon- tag, 12. Juli, um 18.30 Uhr sowie am Mittwoch, 14. Juli, um 9.15 Uhr, im Widnauer Sportzentrum Aegeten eine Gratis-Schnupperstunde für das Rückentraining an. Ab 8. August wird zum neuen Programm mit den grossen Gymnastikbällen gestartet.
Besonders wichtig ist die Skelettmuskulatur, da von ihr die gesamten Funktionsabläufe im Bewegungsapparat abhängen.Nur die intakte Muskulatur kann Schäden an der Wirbelsäule verhindern. Wer nicht trainiert, verliert an Muskelmasse. Damit steigt der Fettanteil im Körper, was zu Problemen führt.
pd

 Die Investitionsrechnung zeigt, dass ab dem Jahr 2001 keine grösseren Investitionen geplant sind. Investitionen, Zinsaufwendungen und damit die Verschuldung werden zurückgehen. Die Investitionsrechnung enthält die bereits bekannten Investitionen. Als neue grosse Investition ist der Ausbau der Kengelbacherstrasse berücksichtigt. Neue Wünsche bleiben vorbehalten. Die Steuerfussplanung zeigt das gewohnte Bild, wenn auch auf höherem Niveau. Gemäss Finanzplanung wird sich der direkte Finanzausgleich für die Gemeinde im Jahre 2000 nicht mehr vermeiden lassen. Es zeigt sich aber auch, dass die Zeit im direkten Finanzausgleich beschränkt sein wird. Wesentlich abhängen wird diese Frage auch davon, ob der Maximalsteuerfuss für die Ausgleichsgemeinden nochmals erhöht werden wird. gem.

 Ein Fall mit «Altlasten», wie sich her-
ausstellte.
Zum Brand kam es 1994, als ein Mitarbeiter der Firma mit dem Abbruch der Spaltanlage beschäftigt war. Diese Anlage wiederum war 1984 stillgelegt worden. Damals hatte das Werk auf Erdgas umgestellt. In den Betriebsjahren zuvor wurde das Heizgas aus Benzin hergestellt. Bei diesem chemischen Prozess musste das Gas, bevor es in die Lagertanks eingespiesen wurde, gereinigt werden. Dies geschah in einem Wäscher: Antracenol, das sich darin in einem Kreislauf befand, band den Stoff Naphtalin im Gas, das über Holzlamellen durchströmte. Als 1984 der Gaswäscher vom Gas- leitungssystem abgehängt wurde, hatten Angestellte des Werks das Öl aus der Wanne entleert und den Wäscher gereingt.
Wie sauber gereinigt?
Später wusste und interessierte sich niemand mehr, wie sauber auf Ölrückstände hin tatsächlich der 40 Kubikmeter grosse Tank gereinigt worden war. Der Betriebsleiter war damals noch gar nicht in Romanshorn in dieser Funktion tätig. Als er sich entschloss, die Anlage abzubrechen und den Auftrag gab, ging er davon aus, sie sei ausreichend gereinigt worden. Das versicherte er mündlich und schriftlich auch dem Chef der Abbruchfirma, der nicht weiter nachhakte, «obwohl er als Fachmann hätte hellhörig werden müssen», meinte das Gericht. «Die beiden haben die Gefahrensituation vor Beginn der Arbeiten falsch eingeschätzt - teilweise in Unkenntnis der abzubrechenden Anlage.»

 In der Zeit der Superdiscounter, der knallharten Konzern- einkäufer und des gnadenlosen Konditionenkampfs reichte es nicht mehr, wenn eine populäre Mickey-Mouse-Figur mit gequetschter Stimme aus dem Werbefernsehen krächzte: «Juhui, da bin-i, de Bio vom Steinfels...»
Grossvater lebte zwar noch, aber sein Marketing war längst tot. Vor und nach dem Zweiten Weltkrieg war es noch höchst erfolgreich gewesen. Friedrich Steinfels, in dem aus dem Altstadtrand längst in das Industriequartier verlegten Betrieb liebevoll «Papa» genannt, war der Erfinder der Silva-Punkte gewesen. Was als Sammelsystem mit Klebebildli von Bergblumen und Indianergeschichten angefangen hatte, wurde zu einem Kunden-Loyalitäts-Programm vor der Erfindung dieses Begriffs. Was daraus geworden ist, heisst heute Cumulus und Profitline. Waschmittel aber wurden zu den «loss leaders» der Supermarktketten. Inzwischen gehen 90 Prozent der Trommeln über Aktionen weg. Mit vielen anderen Mittelständlern wurde auch Steinfels abgehängt.
Dennoch investierte und expandierte Eric Steinfels, der schliesslich seinen Bruder verdrängte, noch in den achtziger Jahren wie wild. Er konzentrierte sich auf Grosshaushalte und die technische Märkte, entwickelte ökologische Produkte, übernahm andere Firmen und stiess ins Ausland vor. In den Neunzigern musste er dennoch vor der Macht der Multis kapitulieren. Steinfels, einst Inbegriff eines betulich-fürsorglich geführten Patronats, entliess Leute und geriet in Streit mit den Gewerkschaften. Liquidator Eric Steinfels begann auch im Familienbetrieb seinen Beruf auszuüben und verkaufte an die Erbfeinde. Die Markenrechte an Bio und Softy gingen an Henkel, die letzten Industrie-Reste an Coop.
Eine neue Zeit bricht an

Bahnhof Altstätten ade?
Altstätten.
Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zur Zeit viele Menschen im Oberrheintal. Kürzlich wurde ein Regie- rungsbeschluss bekannt, der die Führung der St.Galler S-Bahn bis Heerbrugg vorsieht. Das ist für die CVP Altstätten mit ein Grund, um vertiefter über den öffentlichen Verkehr nachzudenken. Sie lädt am 2. September, um 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion ein, an der unter anderem Ständeratskandidat Peter Blöchlinger und die Nationalratskandidaten Felix Bischofberger, Theres Engeler und Walter Hess teilnehmen. Das Einführungsreferat hält Regierungsrätin Rita Roos. Der Anlass findet im Saal des Restaurants Sonne statt.
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 In einer früheren Studie des US-Forschungsinstituts NEC in Princeton erreichte die beste Web-Datenbank vor eineinhalb Jahren noch eine Abdeckung von einem Drittel.
800 Millionen Seiten
Die beiden Wissenschaftler Steve Lawrence und Lee Giles untersuchten eine repräsentative Stichprobe von Web Sites und ermittelten so die Gesamtzahl aller Web-Seiten. Im Februar dieses Jahres kamen sie auf 800 Millionen - mehr als doppelt so viel wie im Dezember 1997. «Die Tatsache, dass das Web so schnell wächst, bedeutet nicht, dass die Qualität genauso schnell zunimmt», sagt der Cheftechniker von Northern Light, Marc Krellenstein. Den Suchmaschinen gehe es mehr darum, die wirklich guten Seiten zu erfassen, als sämtliche Seiten abzudecken. Krellenstein ist zuversichtlich, dass die Datenbanken nicht von der Entwicklung abgehängt werden.
Steigende Betriebskosten
Der Computerwissenschaftler Lawrence, Mitautor der Studie, weist jedoch darauf hin, dass die Kosten für den Betrieb der Suchmaschinen mit steigenden Datenmengen höher werden - ohne automatisch mehr Profite zu erzeugen, die in der Regel in Form von Werbeeinnahmen erzielt werden. Daher hätten sich die Betreiber der Suchmaschinen in letzter Zeit darauf konzentriert, den Internet-Surfern zusätzlich E-Mail-Accounts oder andere Dienstleistungen anzubieten.

Bahnhof Alstätten ade?
Altstätten.
Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zur Zeit viele Menschen im Oberrheintal. Kürzlich wurde ein Regierungsbeschluss bekannt, der die Führung der St.Galler S-Bahn bis Heerbrugg vorsieht. Das ist für die CVP Altstätten mit ein Grund, um vertiefter über den öffentlichen Verkehr nachzudenken. Sie lädt am 2. September, um 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion ein, an der unter anderem Ständeratskandidat Peter Blöchlinger und die Nationalratskandidaten Felix Bischofberger, Theres Engeler und Walter Hess teilnehmen.
Das Einführungsreferat hält Regierungsrätin Rita Roos. Der Anlass findet im Saal des Restaurants Sonne statt.
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 Und für Laura Ott-Lazzarini, die zuständige Schul- und Gemeinderätin, ist das Projekt der letzte Versuch, die gefährdete rätoromanische Sprache in Samedan irgendwie zu erhalten: «Wenn das nicht gelingt, weiss ich auch nicht, was wir noch anders machen können.» Im Schulversuch von Samedan, an öffentlichen Schulen in der Schweiz bislang wenig praktiziert, werden bereits die Kleinen im Kindergarten mit den beiden Unterrichtssprachen Deutsch und Romanisch konfrontiert. In der Primarschule wird die Zweisprachigkeit bis ins neunte Schuljahr konsequent weitergeführt.
Richtigen Weg gewählt
Weil das Erreichen einer gleichgewichtigen Zweisprachigkeit von einer stabilen erstsprachlichen Erziehung sowohl in der Familie als auch in der Schule abhängt, legen die Schulbehörden grossen Wert auf die Pflege der jeweiligen Muttersprache. Gleichzeitig ist im Dorf der integrierte Stütz- und Förderunterricht ausgebaut worden. Nach den ersten drei Jahren dieses für die Schweiz einzigartigen Immersionsmodells wurde jetzt Bilanz gezogen. Dabei sind die Projektleiter von der «grundsätzlichen Richtigkeit des gewählten Weges» weiterhin überzeugt. Auch wenn bei der konkreten Umsetzung gelegentlich Schwierigkeiten (Klassengrösse, Sprachkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer, Unterstützung durch die Eltern) aufgetreten sind.
Positive Erfahrungen
Positive Erfahrungen mit der zweisprachigen Schule haben viele Eltern gemacht. Sie sehen für ihre Kinder die grosse Chance, bereits im frühesten Schulalter mit einer fremden Sprache aufwachsen zu dürfen. Verschiedene Gemeinden im romanischen Sprachraum haben sich mit dem Schulprojekt Samedan auseinandergesetzt und überlegen sich heute, ob sie dieses bei ihnen ebenfalls einführen wollen.

Cinqueterre - Land der Kontraste
Fünf Dörfer zwischen Berg und Meer an der Ligurischen Küste
Eingebettet zwischen Olivenhainen und steilen Abhängen, zwischen Zitronenbäumen und Sandstränden, zwischen Genua und La Spezia, da liegen sie: Die Cinqueterre. Fünf malerische Dörfchen, die einander wie ein Ei dem anderen gleichen und trotzdem ihre Eigenheiten bewahrt haben.
Sarah Weber
Von Karthagern, Römern, Byzantinern, Langobarden und Franken heftig umkämpft und auch von Sarazenen heimgesucht, haben sich die Cinqueterre gegen Ende des Mittelalters eine eigene Identität geschaffen und gelten heute als Ferienziel par excellence. Die Felsküsten und das tiefblaue Meer sind ihr Markenzeichen, und der berühmte Wein der Cinqueterre, genannt «Sciacchetrà» (bis 17% Alkohol), wurde schon von Petrarca besungen.

 Keine negativen Pauschalurteile über den ehemaligen Trainer werden gefällt, sondern vielmehr wird festgestellt, dass in verschiedenen Bereichen nicht alles gestimmt hat.
Der mentale Druck auf den einzelnen Spielern war nach den vielen Niederlagen in der Rückrunde immer grösser geworden, was natürlich zu gegenseitigen Vorwürfen geführt und der Harmonie im Team enorm zugesetzt hatte. Aus taktischen Fehlern will man nun lernen und hat als Ziel den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga vor Augen.
Der einheitliche Tenor: «Sollte sich ein Spieler mit dieser Vorgabe nicht einverstanden erklären können, ist es besser, er zieht sich aus der ersten Mannschaft zurück.» Alle sind sich aber bewusst, dass vieles von einem guten Start in die neue Saison abhängen wird, damit nicht erneut die Erwartungshaltung - auch von seiten der Klubleitung - zu hoch angesetzt wird, was zu einer Verschlechterung des Klimas im Team führen könnte.
Intensive Vorbereitung
Trainer Thomas Mauchle setzt alles daran, seinen Spielern die besten Möglichkeiten zu bieten, um in die 3. Liga zurückzukehren, stellt an sie aber auch hohe Anforderungen. Im nächsten Monat wird wöchentlich dreimal eineinhalb Stunden trainiert und danach auf zwei Einheiten reduziert. In der Vorbereitung wird zu 60 Prozent das Hauptaugenmerk auf Kondition, Stehvermögen und Spritzigkeit gelegt und zu je 20 Prozent auf Technik und Taktik.

 Jetzt ist es aber klar - dieses Jahr gibt es keine Musik auf dem Tannenberg.
Heute erklärt René Spörri: «Einerseits müssen wir das Defizit des vergangenen Jahres verdauen.» Komme hinzu, dass gemäss dem neuen Waldgesetz alle Anlässe, an denen über 20 Personen teilnehmen, vom Kanton bewilligt werden müssten - «und der Kanton war in der Vergangenheit uns gegenüber immer eher zurückhaltend». Zu beachten ist aber auch der zeitliche Aspekt. So bleibt es in diesem Jahr ruhig auf dem Tannenberg - vielleicht wird aber im Jahr 2000 dort oben wieder Musik im Freien ertönen. Spörri sagt: «Das wird einerseits von der Bewilligung des Kantons abhängen.Und dann müssen wir schauen, ob bei den Organisatoren noch genügend Motiviation vorhanden ist.»
Marianne Bargagna

Dass es bei der FDP - wie bei allen anderen Parteien übrigens auch - mit der Frauenförderung nicht immer und überall zum besten bestellt war, lässt sich nicht bestreiten. Immerhin zeigt sich die FDP lernfähig. Bei den Ständeratswahlen ist sie als einzige Thurgauer Partei in der Lage, mit Ursula Brasey eine hervorragend qualifizierte Kandidatin zu präsentieren.
Es kann von den SP-Frauen niemand verlangen, dass sie davon Notiz nahmen oder hierzu gar positiv Stellung beziehen. Die Feststellung allerdings, dass man die Frauenförderung dem zum Retter der SP-Pfründe erkorenen Jost Gross überlassen will, ist immerhin erstaunlich. Dass glaubwürdige Politik nicht vom Geschlecht abhängt, ist - obwohl eine Binsenwahrheit - sicher nicht eine Devise der SP-Frauen. Dass bei gleicher oder besserer Qualifikation Frauenförderung den Entscheid zugunsten einer Kandidatin verlangt, müsste dagegen mindestens bei allen politischen Frauengruppierungen im Stammbuch stehen.
Die FDP vertraut diesbezüglich auf die politisch mündigen Thurgauerinnen und Thurgauer. Ursula Brasey wird den Kanton Thurgau und die sozialen und wirtschaftlichen Anliegen seiner Einwohnerinnen und Einwohner in Bern wirksam vertreten. Dass gleichzeitig die krasse Untervertretung der Thurgauerinnen eine Korrektur erfährt, ist ein Grund mehr für ihre Wahl.
Hanni Strauss, Romanshorn

Canyoning-Unglück: Die Justiz greift ein
(ap)
Gegen die fünf überlebenden Canyoning-Führer des Veranstalters Adventure World, die am Dienstag mit 45 Touristen in den Saxetenbach eingestiegen waren, ist eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung eingeleitet worden. Ob es zu einer Anklage kommt, wird davon abhängen, ob sie vom heftigen Unwetter im oberen Einzugsgebiet des Wildbachs, das die Flutwelle auslöste, Kenntnis hatten. Gegen die Geschäftsführung der Firma wurde vorerst kein Strafverfahren eingeleitet.
Schauplatz/XX

Der Tag der Wirtschaft
Bei schönstem Sommerwetter marschierten 18 Gäste mit den beiden Leitern Louis Mettler und Hans Hürlemann von der Haltestelle Steigbach zur Fahrzeugbau-Firma Sanwald. Dort erlebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dass der Erfolg einer kleineren Unternehmung vor allem vom persönlichen Engagement, von cleveren Ideen und grossem Einsatz abhängt.Die beiden Führer, Armin und Andreas Sanwald, fesselten die Gruppe mit ihrer sorgfältig vorbereiteten Präsentation.
Anschliessend ging es zu Fuss weiter unter der Leitung von Heidi Freund, einer im Rälimoos in Bühler aufgewachsenen Teilnehmerin. Sie zeigte Wege, die auf dem Rekognoszierungsmarsch verborgen geblieben waren. Am nördigen Bord erreichte die Schar über Göbsi und Bleicheli die Brunneren, eine wunderbare «Aussichtsterrasse», wo Ständerat Hans Rudolf Merz einen interessanten Rückblick in die wirtschaftliche Entwicklung Ausserrhodens bot, und zwar am Beispiel der Gemeinde Bühler. Im Strahlholz wurden die Wanderer von Roland Dähler empfangen, der seine Firma «Optimatik AG» und ihre Produkte vorstellte. Er hat sich auf Steuerungen zur Energieoptimierung und auf individuelle Lösungen für die Landwirtschaft spezialisiert.

 Wollte sich trotz ihres geringen Wertes jemand bereichern, die Fahne weiterverkaufen, um zu Bargeld zu kommen und sich damit etwas anderes (Essen, Trinken, Kleider, Drogen?) kaufen zu können. Das ist unwahrscheinlich, denn sonst wäre die Täterschaft auch ins Haus eingestiegen und hätte Wertsachen entwendet.
War die Fahne Reichles, die er als «wertvolles Erinnerungsstück meiner Eltern» bezeichnet, von solch einmaliger Schönheit, dass ein patriotischer Langfinger mit dem rot-weissen Bijou am 1. August 2000 sein eigenes Heim schmücken möchte? Oder waren einem Anti-Patriot am Bundesfeiertag in der Stadt Rorschach der Schweizerfahnen zu viele, sodass er sie nicht mehr sehen konnte und einfach die Erste abhängte und «entsorgte»? Genug: Motive für den Diebstahl einer Schweizerfahne gibt es viele.
Lukas Reichle ist verärgert. Und das Einzige, worüber er sich freuen könnte, wäre, wenn die Diebe die Fahne zurückbrächten.
Eine Fahne nicht genug?

 Doch war der Inhalt seiner Ansprache von derart politischem Zündstoff, dass sich mit dem Klau seiner Fahne jemand am höchsten Rorschacher rächen wollte? Von Europa geträumt wurde doch an fast jedem Rednerpult im Land.
Motive gibt es viele
Das Haus, in dem Lukas Reichle wohnt, ist von der Pestalozzistrasse aus gut zu sehen; die Schweizerfahne war es auch. War die Fahne Reichles, die er als «wertvolles Erinnerungsstück meiner Eltern» bezeichnet, von solch einmaliger Schönheit, dass ein patriotischer Langfinger mit dem rot-weissen Bijou am 1. August 2000 sein eigenes Heim schmücken möchte? Oder waren einem Anti-Patriot am Bundesfeiertag in der Stadt Rorschach der Schweizerfahnen zu viele, sodass er sie nicht mehr sehen konnte und einfach die Erste abhängte und «entsorgte»? Lukas Reichle ist verärgert. Und das Einzige, worüber er sich freuen könnte, wäre, wenn die Diebe die Fahne zurückbrächten.
Vielleicht war es gar kein Dieb, sondern jemand hat sich einen Scherz erlaubt, über den nach der Fahnenrückgabe auch der Parlamentspräsident schmunzeln könnte.
Daniel Wirth

Nun will man sich frühzeitig vom Ruf eines «Zitterclub» verabschieden. Statt Remispartien (elf in der vergangenen Spielzeit!) sollen noch stärker Siege angestrebt werden. Acht ehemalige Junioren im Kader beweisen, dass die Nachwuchsarbeit auch beim FC Widnau eine eminente Bedeutung hat. Mit Georg Lüchinger ist ein ausgewiesener Fachmann für das Training verantwortlich, ein «rheintalisches Urgewächs».
Startspiel stellt die Weichen
Dass von einem guten Start vieles abhängt, hat sich immer wieder gezeigt. Jemandem die Favoritenrolle zuschieben zu wollen, ist am Saisonbeginn noch verfrüht, dazu sind Prognosen von Derbys zu riskant. Bestehen bleibt jedoch die Hauptsache: Dass die Zuschauer eine rassige, umkämpfte Partie zu sehen bekommen!
Edy Rechsteiner

 Ein Hans-Dampf in allen Gassen? «Da ist etwas dran, der Ausdruck ist aber zu negativ.» Doch es stimme, er mache gerne viel, auch für die andern Menschen und so. «Öppis helfe isch öpis Schöös.» Er sei im Sternzeichen des Stiers geboren. Also könne er auch geniessen und total abschalten. Vier Wochen mit dem Boot nach Korsika. Kein Problem. Hat Mattle einen Traum? Eine gute Frage, findet er und überlegt. «Ja, Zeit haben für jemanden, ohne ihn allein zu lassen oder abzuhängen.Mehr, als es heute möglich ist, öppis mache, und das ganz.
»Brigitta Hochuli

 Doch das Ende des Kalten Kriegs war eine Zäsur. Die Schweiz kommt nicht darum herum, sich die Frage zu stellen nach ihrem Verhältnis zur EU, zur UNO, ja sogar zur Nato. Auch für die Exportwirtschaft ist es wichtig, dass wir mehr bei den Leuten sind.
Wie erklären Sie das dem Volk?
Lévy: Wahrscheinlich braucht es eine neue Politikergeneration, wobei auch die Unternehmer gefordert sind. Früher gab es grosse Schweizer Unternehmer, die sich auch politisch engagiert haben. Das ist heute immer weniger der Fall. Und dies halte ich für gefährlich. Ich glaube, die Schweizer sind sich viel zu wenig bewusst, wie sehr sie vom Ausland abhängen.
Die Wirtschaft muss sich also mehr in der Politik engagieren. Haben Sie das Gefühl, die Unternehmer hören Ihre Botschaft?
Lévy: Ich möchte es glauben. Ganz sicher bin ich aber nicht.

Isabelle Merk, Geschäftsleiterin der Zentralstelle für Wohlfahrtsunternehmen (Zewo), spricht sogar von einer künstlichen Grenze zwischen Proft- und Non-Profit-Bereich. «Man muss nicht heilig sein, um zu helfen, aber professionell.» Allerdings sei es für die Hilfswerke schwierig, Kriterien für die Effizienz zu finden. Die Zewo als Dachorganisation von 300 Hilfswerken achtet unter anderm auf einen fairen Wettbewerb auf dem Spendenmarkt.
Internationale Kooperation
Grosse Organisationen wie das Hilfswerk der evangelischen Kirchen der Schweiz (Heks) und sein katholisches Pendant Caritas können sich auf ihre Basis in den Kirchgemeinden stützen. Aber auch sie spüren den Druck. Heks-Zentralpräsident Franz Schüle verweist darauf, wie sehr Spenden von einzelnen Katastrophen abhängen, so dem Erdbeben in der Türkei, dem Hurrikan Mitch oder dem Kosovo-Krieg. «Katastrophen werden heute rascher wahrgenommen und verschwinden schneller.» Schleichende Katastrophen seien schwieriger zu vermitteln. Um reagieren zu können, koordiniert Heks, ein Werk mit 160 Mitarbeitern und 75 Millionen Umsatz, seit einigen Jahren seine Arbeit mit andern protestantischen Hilfswerken der Welt.
So weit ist man bei Caritas noch nicht, sagt Kommunikationschef Odilo Noti. Aber für die eigene Struktur habe man viel von der Wirtschaft gelernt. Vor anderthalb Jahren qualifizierte sich Caritas für die Qualitätsnorm ISO 9001. Noti verweist auch darauf, dass Hilfswerke in den Entwicklungsländern immer mehr mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten.

 Mit der selben Software arbeiten Trogen, Urnäsch und Wolfhalden, vorerst aber nicht über den zentralen Server in Herisau, sondern auf eigenen Rechnern.
Was für Möglichkeiten die ARnet AG in Zukunft noch ausschöpfen kann, wird sich zeigen. So wäre es laut Martin Brülhart, Geschäftsführer der ARnet Informatik AG, durchaus möglich, auch weitere Applikationen über den Gemeindeserver laufen zu lassen. Mit der bundesweiten Vereinheitlichung des Zivilstandswesens oder einem einheitlichen elektronischen Grundbuch wären solche Projekte möglich. Natürlich werde auch versucht, weitere Gemeinden für das Mitmachen bei der ARnet AG zu bewegen. Ob und wie viele sich noch entscheiden werden, mehr als nur die Elektronische Post bei der Firma verwalten zu lassen, wird wohl hauptsächlich davon abhängen, ob die ARnet AG ihre jetzigen Kunden zufriedenstellen kann.

Genügend Parkplätze
Zwar enthält der Gabentempel der obligaten Tombola schöne Preise. Aber etwas ist bei dieser Tombola wirklich speziell: Unter den sogenannten «Nieten» wird ein Reisegutschein von 1000 Franken verlost, was alles andere als nur ein Trostpreis ist.
Während der Gewerbeausstellung wird die Strasse Ganterschwil-Lütisburg nur einspurig befahrbar sein. Besucher aus Ganterschwil benützen wegen der einseitig angelegten Parkplätze an der Strasse für die Rückkehr den Weg über die Engi. Auf die erste Gewerbeausstellung der beiden veranstaltenden Vereine darf man gespannt sein. Vom Erfolg am 11. und 12. September wird es auch abhängen, ob eine nächste Ausstellung in Ganterschwil stattfindet.

Bahnhof Altstätten ade?
Altstätten.
Wird das Oberrheintal abgehängt?Mit einiger Besorgnis stellen sich diese Frage zurzeit viele Menschen im Oberrheintal. Kürzlich wurde ein Regierungsbeschluss bekannt, der die Führung der St. Galler S-Bahn bis Heerbrugg vorsieht. Das ist für die CVP Altstätten mit ein Grund, um vertiefter über den öffentlichen Verkehr nachzudenken. Sie lädt am 2. September, um 19.30 Uhr zu einer Podiumsdiskussion ein, an der unter anderem Ständeratskandidat Peter Blöchlinger und die Nationalratskandidaten Felix Bischofberger, Theres Engeler und Walter Hess teilnehmen. Das Einführungsreferat hält Regierungsrätin Rita Roos. Der Anlass findet im Saal des Restaurants Sonne statt.
Kleinkinderfeier
altstÄtten.

Damit legen sie das Kapitel nachrichtenlose Vermögenswerte nicht ad acta, sondern schmieden das Eisen, so lange die Erfahrung warm ist, um mit Selbst- und gesetzlicher Regulierung den künftigen Umgang mit solchen Werten festzulegen und dem Entstehen erneuter Nachrichtenlosigkeit vorzubeugen. Auf der einen Seite wirkt die SBVg mit dem Eidgenöässischen Justiz- und Polizeidepartement zusammen, um einen Gesetzesentwurf vorzubereiten - dieser müsste Fragen wie die Behandlung definitiv nachrichtenloser Vermögen oder analog den Vorschriften zur Geldwäsche den Einbezug von Nicht-Banken regeln. Die Gespräche seien noch nicht weit fortgeschritten, sagte der stellvertretende Geschäftsleitungs-Vorsitzende Viktor Füglister.
Fünf Massnahmen
Damit fehlt die flankierende Absicherung eines Vorschlags für eine Richtlinie, mit der das bisherige System der Anlaufstelle beim Banken-Ombudsman verfeinert wird. Diese enthält fünf Vorschläge: Erstens soll Nachrichtenlosigkeit nicht von einer Frist abhängen, sondern dann eintreten, wenn eine Bank einen Kunden nicht kontaktieren kann. Zweitens sollen Banken Massnahmen ergreifen, um Nachrichtenlosigkeit zu vermeiden, etwa durch die entsprechende Produktgestaltung oder Informationen an Kunden zur Aufrechterhaltung des Kontaktes. Drittens soll die Bewirtschaftung trotzdem nachrichtenlos gewordener Vermögen geregelt werden. Viertens sollen Banken die entsprechenden Unterlagen über die Frist von zehn Jahren hinaus bis zur Retablierung des Kundenkontakts aufbewahren. Der fünfte Vorschlag betrifft ein System zur möglichst raschen Suche nach «verschwundenen» Kunden, die künftig automatisch bei einer computerisierten Meldestelle registriert werden sollen.
Die Schweizer Banken gehen damit viel weiter als dies im Ausland der Fall ist. Sie verpflichten sich damit auch zu erheblichem Aufwand, dem sich auch Krayer als Geschäftsleitungs-Vorsitzende der Bank Sarasin bereits unterzieht, indem er jeden Kundenkontakt persönlich an seinem Computer eingibt 
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Volkswallfahrt nach Einsiedeln

Bei einem Frontalzusammenstoss mit einem Fahrzeug der Kosovo-Schutztruppe Kfor ist der mazedonische Minister Radovan Stojkovski getötet worden. Auch seine Frau und seine Tochter sind bei dem Unfall umgekommen.
Klimawechsel.
Die weltweiten Klimaveränderungen stellen für Umweltschützer eine ernste Bedrohung für den Tourismus dar. Trockenheit und Seuchen könnten bald Urlauber von Reisen abhalten. Das betreffe viele Länder, die stark vom Tourismus abhingen.
Verurteilt.
Das Strafgericht von Lugano hat drei Italiener wegen Mordversuchs zu zwischen sieben und fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Sie hatten versucht, 1998 in Gentilino einen 60jährigen Neapolitaner im Auftrag von zwei Geldanlegern umzubringen.

Mit dem Betreuer unterwegs
Grosses Pensum für Christian Burkhard an den Meisterschaften. Nebst vielfältigen Aufgaben schon lange vor dem Start wartete im Hauptrennen seine schwerste Aufgabe, nämlich seine Lebensparterin Barbara Heeb zu betreuen. Burkhard, schon ein gestandener Fuchs in der Radsportszene, merkte bald einmal, wie es mit seiner Barbara laufen würde. Beim Anstieg in der siebten Runde tönte es schon fast ernüchternd: «Das wird eine Sache für Brändli. Schade, der Titel hier für Bar- bara wäre schön gewesen.»
Barbara, im Anstieg abgehängt, schaffte bei der Abfahrt nochmals den Anschluss. Doch Burkhard traute seinem Schützling nicht. Beim nächsten Anstieg verkündete er vor einer scharfen Kurve: «Jetzt wird Brändli angreifen», sagte es, Brändli tat es. Ihr vermochte nur Nicole Doppmann, die Siegerin, zu folgen, womit Christian Burkhard doch nicht immer Recht hatte. Recht hatte er nach dem Reglement, nicht aber vor den Funktionären: unberechtigte Begleitfahrzeuge dürften nicht an der Spitze fahren. kä.

Ein «Spielfest» führte am Mittwoch die Buben und Mädchen zusammen, die einen der städtischen Tageshorte besuchen. Eingeladen hatte der Hort Schönenwegen, der vor zehn Jahren gegründet worden war.
Die Zahl spricht für sich: 185 Buben und Mädchen besuchen zurzeit einen der städtischen Tageshorte. Und bei den Horten gebe es zum Teil sogar Wartelisten, sagt Christian Egger, zuständiger Bereichsleiter im Schulamt. Das Bedürfnis ist ausgewiesen.
Die Tageshorte stehen für ein besonderes Kapitel der städtischen Schulgeschichte. Es begann damit, dass die Schule sich immer mehr auf ihren erzieherischen Auftrag besann - besinnen musste. Denn immer mehr wurde deutlich, dass der Erfolg des Lernens nicht einfach vom Klima in der Schulstube, sondern auch vom Umfeld abhängt, in welchem Kinder leben. Dieses aber hatte sich seit den 70er-Jahren mehr und mehr verändert. Berufstätige Eltern, zunehmende Scheidungen sind die Stichworte.
Problem erkannt
Dies hatte vor 15 Jahren zum Projekt einer zentralen, der ganzen Stadt dienenden Tagesschule geführt. Eine Mehrheit von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wollte davon nichts wissen. Immerhin versprachen aber auch die Gegner des Projekts, für Alternativen besorgt zu sein. Das soziale Problem, das zum Ruf nach einer Tagesschule geführt hatte, konnten auch deren Gegner nicht übersehen.

 Kann Bronschhofen überhaupt eine so professionelle Schule wie Wil unterhalten? Der Inhalt der Broschüre wurde mitunter sogar als unterschwellig gegen Wil gerichtet bezeichnet.
Die beiden Schulrats-Präsidenten, Theo Stieger und Markus Häne, hielten darauf nachdrücklich fest, dass es in keiner Weise darum gehe, gegen Wil zu argumentieren beziehungsweise die Wiler Schulen, welche nachweislich gute Arbeit leisten würden, schlecht zu machen. Die Voraussetzungen für eine Oberstufe in Bronschhofen bezeichneten beide als optimal, was Vergleiche mit Jonschwil-Schwarzenbach gezeigt hätten. «Die Infrastruktur und die Rahmenbedingungen sind in Bronschhofen besser als in Wil», sagte Theo Stieger - dass die Schulqualität aber letztlich vor allem von den Lehrern abhängt, darin waren sich sowohl Gegner wie Befürworter einig. Dass eine Oberstufe im ländlichen Bronschhofen vor Gewalt gefeit sei, nahmen weder Stieger noch Häne in Anspruch. In einer kleinen, übersichtlichen Oberstufe aber sei es möglich, schneller und direkter zu reagieren. Ein Votant hielt fest, dass beim Übergang von Primarschule zu Oberstufe die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften sehr wichtig sei. Die Kommunikation mit einer eigenen Oberstufe wäre künftig sicher einfacher als es derzeit mit Wil sei. Den Standort Bronschhofen für die allfällige Oberstufe übrigens hat man gewählt, weil die Schulgemeinde dort bereits im Besitz von genügend Bauland ist, sowie weil der neue Gemeindesaal benützt und damit auf den Bau einer Turnhalle verzichtet werden könnte.

Wie stark ist die Abwehr?
Die Defensive ist geschwächt, weil mit Stéphane Henchoz, der für rund acht Millionen Franken von Blackburn zu Liverpool transferiert worden ist, ein international erfahrener Libero nicht spielen wird. Henchoz konnte in seinem neuen Verein wegen Rekonvaleszenz noch nie eingesetzt werden. Deshalb wehrte sich Liverpools Trainer Houiller vehement gegen ein Aufgebot Henchoz' gegen die Dänen - mit Erfolg, wie Gress enttäuscht feststellte.
Im Mittelfeld wird einiges von der Stimmung des Spielmachers Ciriaco Sforza abhängen.Dieser hat sich aber mit seiner heftigen Kritik an seinem Klubtrainer bei Kaiserslautern, Otto Rehhagel, selbst in die mediale Schusslinie gesetzt und dementsprechend eine gestörte Matchvorbereitung erlebt. Es bleiben die Schwächen auf den Aussenbahnen, auf denen Gress mit Rothenbühler wahrscheinlich einen arbeitslosen Spieler einsetzten wird, der sich im Training bei einem Zweitliga-Klub fit hält.
Eine neue Generation
Ansonsten ist die neue Generation, die Chapuisat und Sforza nachwächst, durchaus von einigem Potenzial. Vogel, Müller und Wicky sind Fussballer, die, kaum über zwanzig Jahre alt, den internationalen Vergleich nicht zu scheuen brauchen.

 Weiter führte Markus Häne mitunter aus, dass der Status betreffend der Musikschule Wil, wo die Schüler aus der Gemeinde Bronschhofen den Musikunterricht weiterhin besuchen würden, bei einer eigenen Oberstufe Bronschhofen-Rossrüti unverändert bliebe. Dass auch eine kleine Oberstufenschulgemeinde über ausreichend qualifiziertes Lehrpersonal verfügen kann, betonte Theo Stieger in Bronschhofen, genau so wie er es 24 Stunden zuvor auch in Rossrüti getan hatte.
Keinen Einfluss auf Saal
Letzte Frage war jene nach der Abhängigkeit des Gemeindesaals von der Oberstufe. Sollte diese nämlich zustande kommen, wird sie den Ebnet-Saal für den Sportunterricht benützen und dafür Miete entrichten. «Wir haben beim Saalbau nie mit einer Oberstufe gerechnet», erklärte Gemeinderat Hans Moser. Er und Gemeindammann Max Rohr bestätigten, dass der Saal deshalb finanziell keineswegs von der Oberstufe abhängt.

Leichtathletik.
In einem «brutalen» Rennen übernahm die Favoritin Deborah Büttel (die ein Jahr jüngere Läuferin des TV Riehen trat mit einer sechs Sekunden besseren Saisonzeit an) vom Start weg die Führung.
Samira Gadient jedoch heftete sich an ihre Fersen. «Ich wusste, dass sie schnell läuft und habe einfach probiert, hinten dran zu bleiben. Nur so rechnete ich mir eine Chance aus, sie vielleicht im Spurt zu schlagen, falls ich überhaupt das Tempo halten könnte», beschreibt die Läuferin des STV Oberriet-Eichenwies ihre Taktik. Obwohl Büttel alles versuchte, Gadient abzuhängen, blieb die Montlingerin der Baslerin eisern auf den Fersen.
Schliesslich konnte Samira Gadient 70 Meter vor dem Ziel an Büttel vorbeiziehen und einen hauchdünnen Sieg landen. Horrend war das Tempo auf dem letzten Kilometer, der in 3.11 zurückgelegt wurde. «Ich bin selber erstaunt, dass ich sie auf den letzten Metern noch überspurten konnte, denn auf den letzten 400 Metern bin ich im sauren Bereich gelaufen», freut sich die 15-jährige Kantonsschülerin, welche ihre gute Form auf das Trainingslager im Sommer in St. Moritz zurückführt. Die Siegerzeit von 9.55,44 liegt nicht weniger als elf(!) Sekunden unter ihrer bisherigen Bestmarke. Zum Vergleich: Die Siegerin in der älteren Kategorie weibliche Jugend A war mit 9.55,86 sogar etwas langsamer.

Orangefarbene Ballons wiesen den Weg zum Tenniscafé, wo die «Starting Five», eine junge Rock-/Pop-/Bluesband, den musikalischen Auftakt setzte. Hundert Bratwürste warteten auf ihre Abnehmer, und es herrschte eine eher ungezwungene Atmosphäre.
Eigene Uzwiler Liste?
«Im Bezirk bekundet die CVP Mühe, genügend Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen», sagte Michael Forster, Präsident der Uzwiler Ortspartei. Er stellte daher die Frage in den Raum, ob die CVP Uzwil mit einer eigenen Liste in den Wahlkampf ziehen soll. Aus der Versammlungsmitte wurde befürchtet, dass ein solches Vorgehen mit Risiken verbunden sei, indem die Uzwiler Kandidaten im übrigen Bezirk von der Liste gestrichen würden. Der Vorstand wird nun über das weitere Vorgehen befinden. Das Zustandekommen einer eigenen Liste wird auch davon abhängen, wie die Bezirkspartei vorgehen wird. Dem Uzwiler CVP-Vorstand wurde die Kompetenz zu Nachnominationen erteilt.
«Besser als erwartet»
«Wir sind stolz, für die Wahlen bekannte und kompetente Persönlichkeiten in unseren Reihen gefunden zu haben», sagte Michael Forster. Er zeigte sich überzeugt, dass die CVP besser abschneiden werde als allgemein erwartet, «denn wir haben mindestens die gleich guten Leute wie die anderen Parteien». Forster kritisierte die SVP, «die sich nur hinter Schlagworten und millionenteuren Werbekampagnen versteckt, aber bei der Lösung der Probleme in diesem Lande wenig mithilft».

 Um auch im Bereich der Forschung die Nase vorn haben zu können, an europäischen Forschungsprogrammen mitarbeiten zu können, brauche es die Öffnung nach Europa. Die Berufsausbildungen seien aufzuwerten, nötigenfalls die Anforderungen an den Einstieg in Mittelschulen zu erhöhen. Mit steuerlichen Anreizen im Unternehmenssteuerrecht, insbesondere einer grosszügigeren Behandlung von Abschreibungen auf Risikokapital und Rückstellungen kann laut Dr. Jud Gewähr geboten werden, dass KMU-Betrieben die notwendigen finanziellen Mittel für Investitionen und Forschung zur Verfügung stehen. Eine sinnvolle Verkehrspolitik habe sich in erster Linie nach den topografischen Gegebenheiten zu richten; für die Betriebe der gesamten Ostschweiz sei es unabdingbar, dass der Zug nicht verpasst werde und die Ostschweiz bei der Umsetzung der NEAT nicht abgehängt werde, so Dr. Stolz.
Überzeugende Voten
Elegant mogelte sich Nationalrat Dr. David an seinem vorgegebenen Referatsthema vorbei. Die Frage der staatlichen Risikokapitalbereitstellung beschäftigte ihn wegen der gerade geschlossenen Sondersession zu den bilateralen Verträgen weniger. Der beinahe Berufspolitiker musste die Gelegenheit einfach wahrnehmen, das Publikum über die aktuellsten Ergebnisse der Session in Bern sowie über die Notwendigkeit der Verträge für die Schweizer Wirtschaft zu informieren. Als möglicher Vertreter der immer grösser werdenden älteren Generation sieht sich Dr. Walker. Seine nicht zuletzt wegen seines Alters weitreichenden (Berufs-)Erfahrungen weckten in ihm den Wunsch, sich mit altersadäquater Gelassenheit, nicht weniger aber mit grossem Engagement für die Anliegen der Schweizer Bevölkerung einzusetzen.

 Bis zu acht Stunden sind die Tiere nun auf dem schwankenden Boden unterwegs, ohne die Möglichkeit, sich auch nur für einmal auszuruhen oder trinken zu können. Dieser ganze Stress wirkt sich letztlich oft auch negativ auf die Fleischqualität aus.
Allein der Kanton Graubünden «exportiert» nach Berechnungen der KAG auf diese Weise rund zwei Drittel seiner Schlachttiere ins Unterland zur Tötung. In den übrigen Berggebieten sieht es nicht viel anders aus: Die meisten Tiere beenden ihr Leben erst in den Grossschlachthöfen von Basel, Balsthal, Oensingen, Bern, Zürich oder St. Gallen, wobei jeweils die Zuweisung von den teilweise undurchschaubaren Geschäftsbeziehungen der Viehhändler abzuhängen scheint.
Hier will die Kampagne «Alpenfleisch» von KAGFreiland ansetzen: Schlachttiertransporte sollen nicht weiter als 30 Kilometer oder länger als eine halbe Stunde dauern. Ausserdem soll der Bauer als Bezugsperson des Tieres vom Transport bis zur Tötung dabeisein, um eine möglichst schonende Schlachtung zu garantieren.
Initiative Bergbauern

Die Klubs mit provisorischen Lizenzen werden vom Kontrollausschuss bis zum Abschluss der Saison begleitet. Formelle und materielle Auflagen werden terminiert und deren
Einhaltung überwacht.
Die neuen Verantwortlichen in Kloten erfüllten die im Juli eröffneten Auflagen. Der Kapitalnachweis für eine ordentliche Sanierung respektive für einen möglichst korrekten Schuldenabbau konnte erbracht werden. Offen ist noch die rechtliche Bereinigung der Verpflichtungen gegenüber der Stadt Kloten, die im November vom Ausgang einer Volksabstimmung abhängt.
Der SC Langnau hat Konzepte für die gemäss Verbandsrichtlinien erforderliche AG-Gründung eingereicht. Das Budget für die Saison 1999/2000 ist realistisch und weist eine plausible Verbesserung der Liquidität nach. Zusammen mit den
erbrachten finanziellen Zusicherungen bietet der SC Langnau Gewähr

Hans Ulrich Scherrer Geschäftsführer Scherrer Ingenieurbüro AG, Nesslau 255 Besser eingebunden
Unter dem Strich ändert sich in der Forschung durch den bilateralen Vertrag wohl weniger als in anderen Bereichen. Denn: Der Zugang zur gemeinsamen Forschung in der EU ist uns bereits heute über die Forschungs-Rahmenprogramme gewährleistet.
Trotzdem werden wir durch das Abkommen aber besser eingebunden, können eine grössere Kontinuität erwarten, da wir nicht mehr nach dem Gutdünken irgendwelcher Kommissäre berücksichtigt werden oder eben nicht. Denn letztlich ist der Entscheid für ein bestimmtes Projekt häufig ein politischer, und da wird denn auch viel von der Schweizer Vertretung in Brüssel abhängen: sie muss uns nämlich möglichst gut verkaufen. Wunder dürfen wir aber keine erwarten. Die Zeiten, da die Schweizer rein aufgrund von qualitativ guten Produkten den Zuschlag erhielten, sind vorbei. Heute muss sich jeder wehren.
5 «Weg frei für Schweizer Forscher»

 So konnte Diakon Thomas Reschke auf die Mithilfe anderer zählen, und es entstand in kurzer Zeit die jetzige Fassung der Homepage. Von ihrer Struktur her ist eine gute Homepage nie fertig - so wird es stets neue Informationen und Nutzungsmöglichkeiten geben.
Reale Vernetzung
Entscheidend ist jedoch dem Homepageteam, dass die Kirche nicht nur per Modem, sondern in wirklichen Leben vernetzt ist. Im besten Falle ist die Website die Spiegelung eines tragfähigen Netzes, aber nie das Netz selbst: «Der virtuelle Besuch am Sonntag im Internet ersetzt somit nicht den realen Kirchenbesuch», so der Lüchinger Diakon. Sicher kann das Internet nicht die menschliche Sehnsucht nach Nähe ersetzen. Doch ob das Internet schädlich ist oder nicht, wird davon abhängen, ob die Gesellschaft in atemloser Hast dem geistigen Burnout entgegensurft oder man das Internet mitgestaltet und sinnvoll nutzt. Somit unterstützten KVR und Pfarreirat in Lüchingen das Anliegen der Pfarrei-Website, denn wer Internet und Vernetzung verstanden hat, der sucht immer das Verbindende und nicht das Trennende. Einen Tugend, die heute für das leben in der Kirche und zwischen den Kirchen von kaum überbietbarer Aktualität ist. Ein Fehler («Bug») hat sich allerdings auch in die Homepage der Pfarrei Lüchingen eingeschlichen: so steht der Gästezähler-Seite plötzlich bei 350 000, nachdem er vorher auf gut 500 stand. Spätestens bis zur Millenniumswende wird dieses Problem wohl gelöst sein.

Crosscountry
Ebnat-Kappel.
Im Mountainbikesport werden drei Kategorien gefahren: Downhill, Dual-Slalom und Crosscountry. Crosscountry ist ein durchschnittlich zwei Stunden dauerndes Rennen durch abwechslungsreiches Gelände: Wald, Wiesen, steile Abhänge, Kieswege, über Treppen, Wurzeln u.s.w. Zum Teil muss das Velo auch getragen werden.
Es gibt bei den Rennen einen Massenstart. Bedingung ist, auf dem Bike ins Ziel zu kommen und unterwegs am Velo entstandene Schäden selber zu reparieren.sab.

Seelsorgerin in Lichtensteig
und Oberhelfenschwil Crosscountry Ebnat-Kappel.
Im Mountainbikesport werden drei Kategorien gefahren: Downhill, Dual-Slalom und Crosscountry. Crosscountry ist ein durchschnittlich zwei Stunden dauerndes Rennen durch abwechslungsreiches Gelände: Wald, Wiesen, steile Abhänge, Kieswege, über Treppen, Wurzeln u.s.w. Zum Teil muss das Velo auch getragen werden.
Es gibt bei den Rennen einen Massenstart. Bedingung ist, auf dem Bike ins Ziel zu kommen und unterwegs am Velo entstandene Schäden selber zu reparieren.sab.

Auch bei den Begleitmassnahmen zu den EU-Verträgen gegen Lohndumping fand die vorberatende Ständeratskommission erst im zweiten Anlauf auf den Kompro- misspfad zurück, den der Bundesrat in Verhandlungen mit den Sozialpartnern vorgespurt hatte.
Blockierte Sozialpolitik
Von einzelnen «Zugpferden», vor allem aber von der Bereitschaft zum Kompromiss über Parteigrenzen hinweg, wird es auch in der nächsten Legislatur abhängen, ob das Parlament auf drängende Fragen eine Antwort findet. Zumindest in vier Bereichen ist dies nämlich bislang nicht gelungen: Das Scheitern der Mutterschaftsversicherung und der IV-Revision im Volk sowie die verhärteten Fronten zur 11. AHV-Revision zeigen, wie schwierig eine Sozialpolitik unter Spardruck ist.
In der Energiepolitik ist die Zukunft der bestehenden AKWs noch immer ungeklärt. Für eine Migrationspolitik, die mehr wäre als eine Feuerwehrübung, hat nicht einmal eine Arbeitsgruppe der Bundesratsparteien einen Konsens gefunden - geschweige denn das Ratsplenum, das sich in der Kosovokrise nur mit dem wenig wirksamen Griff zu Dringlichkeitsrecht hervortat. Und die Aussenpolitik steckt in einem kleinkarierten Streit fest über die Frage, ob Schweizer Friedenssoldaten im Ausland selber eine Waffe tragen oder ob sie von fremden Truppen beschützt werden sollen.

 Der Koch von «Stump's Alpenrose» ist schon als Kind mit seinem Vater mitgegangen.
Mit zwanzig Jahren hat er selber den Jagdschein gemacht und geniesst seither jede freie Minute in der Natur. «Mich fasziniert die Jagd. Ich habe viel über das Wild und seine Eigenschaften gelernt.» Manche der Tiere beobachtet er über Jahre, kennt ihre Vorlieben und ihren Tagesablauf. Macht es ihm denn nichts aus, diese zu schiessen? «Das kommt ganz darauf an. An manchen Tagen mehr, an anderen weniger», erklärt Stump. Erlegt er ein Tier, wird es an Ort und Stelle ausgenommen und danach zwei Tage in einem gekühlten Raum abgehangen.Stumps Gäste wissen um das intensive Hobby ihres Kochs, verwöhnt dieser sie doch mit weit herum bekannten kulinarischen Wild-Genüssen. Vom August bis November finden Gäste auf der Speisekarte der Alpenrose zahlreiche Wildmenüs. Besonders beliebt ist die «kleine Wildreise», ein mehrgängiges Menü mit den besten Stücken verschiedener Tiere. «In unserer Küche verwende ich Reh, Hirsch, Gams, Steinwild und Murmeltiere.» Es ist klar, dass Birger Stump diese nicht alle selber erlegen kann. «Aber das Wild, das bei uns serviert wird, stammt alles aus der Region», erklärt er. Jagdkollegen verkaufen ihm die frisch erlegten Tiere und garantieren so eine Qualität, die auch kulinarisch anspruchsvolle Gäste begeistert.

 Als entscheidende Verbesserung liess der neue Triebwagen die alte Trambahn aufheben. Diese verkehrte bis zu diesem Zeitpunkt von der Station Ruderbach bis Rheineck-SBB. Seither ist kein Umsteigen mehr nötig.
Sicher noch bis 2010
Die bis jetzt gefahrene Kilometermillion entspricht 263 000 Hin- und Rückfahrten zwischen den beiden Stationen. Obwohl er heute bereits über vierzig Jahre alt ist, wird der Triebwagen der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn sicher noch bis ins Jahr 2010 im Einsatz stehen. Dann soll über die weitere Zukunft der Bahn entschieden werden. Die Beibehaltung wird dabei ganz wesentlich vom weiteren Anstieg der Passagierfrequenzen und damit auch von einer aktiven Bahnfreundlichkeit der Bevölkerung abhängen.egb.

 Nach dem Zweiten Weltkrieg häuften sich an der als Standseilbahn konzipierten Anlage Mängel und Pannen, sodass bald einmal Umbaupläne aktuell wurden. Diese wurden 1958 realisiert. Als entscheidende Verbesserung liess der neue Triebwagen die alte, von der Station Ruderbach bis Rheineck-SBB verkehrende Trambahn aufheben, sodass von da an kein Umsteigen mehr nötig ist.
Die bis jetzt gefahrene Kilometer-Million entspricht 263 000 Hin- und Rückfahrten zwischen den beiden Stationen. Obwohl heute bereits über vierzig Jahre alt, wird der RhW-Triebwagen bis ins Jahr 2010 im Einsatz stehen. Dann wird über die weitere Zukunft der Bahn entschieden, wobei die Beibehaltung ganz wesentlich vom weiteren Anstieg der Passagierfrequenzen und damit von der aktiven Bahnfreundlichkeit der Bevölkerung abhängt.

Noch 10 Jahre im Einsatz
Die bis jetzt gefahrene Kilometer-Million entspricht 263 000 Hin- und Rückfahrten zwischen den beiden Stationen Rheineck und Walzenhausen.
Obwohl heute bereits über vierzig Jahre alt, wird der RhW-Triebwagen bis ins Jahr 2010 im Einsatz stehen. Dann wird über die weitere Zukunft der Bahn entschieden werden, wobei die Beibehaltung ganz wesentlich vom weiteren Anstieg der Passagierfrequenzen und damit von der aktiven Bahnfreundlichkeit der Bevölkerung abhängt.

 Diese Energie-Regulation geschieht durch das Liegen auf der Spulenmatte, deren spezielle Wirkung individuell auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt werden kann. Zweimal acht Minuten genügen im Normalfall, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Der positive Einfluss auf den Körper beruht auf einem Ausgleich des durch die heutige Lebensweise entstehenden Energiemangels in den Körperzellen, was Leistungsabfall, vorzeitiges Altern, chronische Krankheiten und eine höhere Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten verursacht. Diese Energiedefizite werden bei der Therapie auf der Spulenmatte mittels spezieller Impulse ausgeglichen. Der Stoffwechsel wird dadurch mobilisiert, der Körper produziert mehr Energie und die Selbstheilungskräfte werden aktiviert.
Wissenschaftlich bewiesen
«Die magnetische Energie ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus abhängt», schreibt der Nobelpreisträger Werner Heisenberg. Natürlich hat sich auch die Wissenschaft mit der Magnetfeldtherapie befasst und dabei deren Wirksamkeit bei verschiedensten Krankheitsbildern und im Sport bestätigt. Dies heisst aber nicht, dass die Therapie ein Allheilmittel ist oder nur bei Krankheiten eingesetzt werden kann. Sie hat durchaus auch eine vorbeugende Funktion, indem sie durch die Erhöhung der Zellspannung Gesundheit und Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst. Wichtig ist der richtige Einsatz der Spulenmatte oder des Intensiv-Applikators. In Kursen hat sich Marlis Bächinger mit der Materie so vertraut gemacht, dass sie Besitzer eines Bemer-Gerätes auch nach dem Verkauf persönlich beraten kann.
Informativer Vortrag
Es würde den Rahmen sprengen, wollte man die Bemer-Therapie in einem Zeitungsartikel ausführlich behandeln.

 Wen die Beine noch mühelos trugen, vollzog anschliessend den Abstieg zum Dorf zu Fuss, die andern folgten bald mit dem Car nach. Kaum jemand wird es unterlassen haben, der Klosterkirche einen Besuch abzustatten, um dort ein paar besinnliche Minuten zu verbringen. Die weltliche Variante wurde beim Flanieren durch die «Bahnhofstrasse» absolviert. Als Blickfang dienten dort Billigangebote mit noch immer recht happigen Preisen. So oder so nichts für uns, da wir ja bald wieder talwärts fuhren und auf spezielle Bergsteigerbekleidung verzichten konnten. Ein kurzer Einblick in diese spezielle Bergwelt musste für diesen Tag genügen. Schön, auch abwärts so durch den Wald zu fahren! Strasse und Bahntrasse sind meist links und rechts von Bäumen gesäumt. So graust es einem weniger ob den steilen Abhängen.
Glücklich unten angelangt
Auf der Weiterfahrt glitt der Blick immer wieder hinauf zu den Berghängen. Seilbahnen dienen den da oben in der Höhe lebenden Berglern als Verbindung zum Tal, an Orten, wo keine Strassen gebaut werden können. Schon bald aber erreichten wir wieder andere Gefilde. Der Vierwaldstättersee grüsste, verschwand dann wieder auf der Fahrt durch den Seelisbergtunnel. Der Sicherheit der Strassenbenützer zuliebe war auch der Urnersee nur teilweise zu sehen. Schwyz und die Mythen, diese Gegend kommt uns schon recht bekannt vor. So darf mans wagen, sich den Liedtexten zu widmen, die das Ehepaar Bleiker schon am Vormittag austeilte. Nochmals ertönt Chorgesang.

Arno Munz akzeptierte den Entscheid der Gemeinde nicht, legte Rekurs ein und zieht den Fall nun, nachdem der Gemeinderat seinen Rekurs ablehnte, weiter. «So tragisch die Krankheit von Christof Näf ist - hier geht es nicht mehr um die Sache, sondern darum auf die Tränendrüsen zu drücken.» Fragwürdig ist für ihn, dass sich Näfs, die seit 20 Jahren in dem Haus wohnen, es vor vier Jahren kauften - im Wissen um Christof Näfs Krankheit, die mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Rollstuhlgängigkeit führe.
Kein Unmensch
Für Rechtsanwalt Dr. Patrick Stach rechtfertigt sich deshalb in keiner Weise, dass Näfs für den Liftanbau eine Ausnahmebewilligung gewährt wird. Der Entscheid einer Baukommission dürfe nicht von persönlichen Befindlichkeiten abhängen, da damit geltendes Recht, in diesem Fall das Baureglement, faktisch ausser Kraft gesetzt werde. Die Frage im Radio-Beitrag, ob hier Menschlichkeit auf der Strecke der Formaljuristerei bleibe, stelle sich nicht: «Arno Munz ist kein Unmensch, nur weil er sein Recht, das ihm nach Baugesetz zusteht, geltend macht», verteidigt Stach seinen Mandanten.
Jetzt muss sich das Kantonale Baudepartement mit dem Streit um den Treppenlift befassen. Das Ehepaar Näf hält derweil Umschau nach anderen Häusern.

 Der Staat kann sich nicht um alles kümmern.»
Partner beruhigt
Zum Auftakt einer Konferenz der sozialistischen Parlamentsfraktion in Strassburg kündigte Jospin nun am Montag gesetzliche Massnahmen gegen «missbräuchliche Entlassungen» an. Damit versuchte er in erster Linie, das eigene Lager zu beruhigen, nachdem Kommunisten und Grüne, beide Koalitionspartner, bereits angekündigt hatten, an einem nationalen Aktionstag gegen die Entlassungen mitzuwirken. Jospin sagte unter Bezug auf Michelin, Stellenabbau trotz Reingewinn sei «unstatthaft». Staatliche Hilfen für Umstrukturierungen, wie sie Michelin seit Jahrzehnten erhält, sollen künftig für Unternehmen gestrichen werden, wenn sie in der Hochkonjunktur Arbeitsplätze abbauen. Auch Steuererleichterungen sollen von der Beschäftigungspolitik der Unternehmen abhängen.
Strafen
Jospin sagte weiter, bevor ein Unternehmen einen Sozialplan vorlege, solle es verpflichtet werden, über die Einführung der 35-Stunden-Woche zu verhandeln. Der Premier kündigte ferner an, der «übertriebene Einsatz von Kurzarbeitern oder kurzfristig Beschäftigten» solle künftig bestraft werden. Noch vor dem Sommer nächsten Jahres werde die Regierung ein entsprechendes Gesetz vorlegen.

Der Jodlerclub am Tannenberg wurde 1956 gegründet und ist seit genau 25 Jahren Mitglied des Eidgenössischen Jodler-Verbandes. Noch heute sind zwei Gründungsmitglieder aktiv dabei, aber erfreulicherweise hat sich der Chor inzwischen auch immer wieder stark verjüngt, so dass das Altersspektrum heute von 19 bis 77 Jahren reicht.
Gute Kameradschaft
Präsident Martin Bernhardsgrütter ist überzeugt, dass der gute Zusammenhalt des Chores nicht nur von der Qualität des Gesanges, sondern auch von der Pflege der Kameradschaft abhängt.«Wir sind eine sehr schöne Gemeinschaft», betont er. Das zeige sich beispielsweise darin, dass jedes Jahr eine Sommerwanderung mit den Familien der Chormitglieder durchgeführt werde. Die letzte gemeinsame Winterfahrt habe nach Davos geführt und sei ebenfalls ein voller Erfolg gewesen. «Wir freuen uns auch darüber, dass der Besuch der Proben sehr gut ist und die Teilnahme an den verschiedenen Anlässen nichts zu wünschen übrig lässt», sagt der Präsident.
Dirigent als Mitglied
Seit etwa zweieinhalb Jahren leitet Hubert Mäder - allerdings nur interimsweise - den Jodlerclub am Tannenberg. Er ist selber nicht mehr Mitglied des Chores und möchte die Leitung endlich gerne abgeben.

Trotz unaufhaltsamer Globalisierung sei er überzeugt, dass auch im nächsten Jahrtausend Grosses nur im Kleinen entstehen könne. Für die Gewerbler werde entscheidend sein, wie sie dem zunehmenden Zerfall der Kundentreue begegneten. Das Profil und die Ausstrahlung des Unternehmers würden in Zukunft wichtiger werden. Ebenso entscheidend für einen Aufschwung sei eine Bevölkerung, die nicht nur froh ist um Lehrstellen und Arbeitsplätze in der Region, sondern die ihre Einkaufs- und Investitionsbedürfnisse beim einheimischen Gewerbe befriedige.
Marketing noch und noch
Dass in Zukunft viel von der Profilierung und dem «Sich verkaufen» abhängt, das hat auch Weinfelden begriffen. Der Verein Marketing Weinfelden hat an der Wega 1999 seinen ersten öffentlichen Auftritt und zeigt die Mittelthurgauer Metropole als attraktiven Arbeits-, Wohn- und Einkaufs- ort im Herzen des Kantons. Ebenfalls als Instrument zur Pofilierung ist Marketing Thurgau an der Wega zugegen und verkauft die Marke «Thurgau - Switzerland». Und schliesslich ist am Donnerstag die zweite Thurgauer Apfelkönigin gekürt worden, eine Wahl, die auf eine Initiative von AgroMarketing Thurgau zurückgeht.
Zahlreiche Sonderschauen
Die Wega, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist und im Zentrum Weinfeldens allmählich an ihre räumlichen Grenzen stösst, ist aber nicht nur eine Verkaufsmesse.

 Dies sei ein verschwindend kleiner Teil gemessen an der Leistung der Elektroheizung (150 KW/h) und den Gaskesseln (120 KW/h). Zudem habe man das etwa 40 Grad warme Wasser der Wärmepumpe bei den Duschen eingespeist, wo 70 Grad warmes Wasser benötigt werde. Pierre Mayer resümiert: «Die Wärmepumpe hat, abgesehen davon, dass sie Strom verbraucht hat, nichts genützt, ausser den hohen Unterhaltskosten.» Als eine der Sofortmassnahmen wird die Wärmepumpe ausser Betrieb gesetzt.
Mehr Gas, weniger Strom
In einer Versuchsphase sollen im kommenden Winter die beiden Gaskessel auf volle Leistung gefahren werden. Dazu kommt eine Reduzierung oder sogar Abschaltung der Elektroheizung. Da die Gaskessel das Wasser in den Leitungen direkt aufheizen, könnten die Speicherbatterien abgehängt werden, «eine grosse Wärmeverlustquelle weniger», ist Mayer überzeugt. Sollte sich herausstellen, dass die Leistung der Gaskessel für das Beheizen der MZA ausreicht, könnten die beiden derzeitig betriebenen Gaskessel mittelfristig durch einen modernen, von 50 bis 200 KW/h regulierbaren Gasbrenner ersetzt werden. Für die Aufbereitung des Warmwassers könnte ein Wärmepumpenbolier oder ein Wärmetauscher eingesetzt werden. Mit den genannten Massnahmen könnten den Berechnungen Mayers zufolge etwa 15 000 bis 17 000 Franken an Energiekosten eingespart werden.
Probleme melden
Da bereits kommenden Winter damit begonnen werden soll, Energie zu sparen, werden die MZA-Benützer gebeten, bei Problemen mit der Raumtemperatur oder dem Warmwasser, die Baukommission zu benachrichtigen.

 Dieser kann bei der Realisierung der Oberstufe Bronschhofen-Rossrüti wesentlich optimaler gestaltet werden: Unsere Klassen werden nicht mehr auseinander gerissen. Mit nur noch einer weiterführenden Oberstufe sind in Zukunft gegenseitige Kontakte und Absprachen zu Gunsten unserer Schülerinnen und Schüler wesentlich effizienter zu verwirklichen. Dies ist gerade beim neuen Übertrittsverfahren ohne Aufnahmeprüfung und Probezeit sehr von Bedeutung. Die Leitbilder und Leitideen können koordiniert werden. Kriterien für die Schülerbeurteilung werden abgesprochen und einheitlich gestaltet. Auch Abmachungen in Bereichen wie Wertehaltung und Disziplin schaffen Vertrauen und schliesslich Wohlbefinden. Kurz gesagt: ein roter Faden vom Kindergarten bis zur Oberstufe ist die Grundlage für eine zukunftsorientierte Schule.
Dass Qualität sehr von Lehrpersonen abhängt, ist unbestritten. Für die Oberstufe Bronschhofen-Rossrüti kann der komplette Lehrkörper neu gewählt werden, eine einmalige Chance. Zudem gibt es dann die Möglichkeit, über die Behörde Einfluss auf Lehrpersonen zu nehmen: Momentan wird kantonal die aufwendige «Lohnwirksame Qualifikation der Volksschullehrkräfte» aufgefahren. Es ist also mit Sicherheit von Vorteil, wenn eine Schulbehörde ihre Aufmerksamkeit und ihre Zeitressourcen ganz auf die Betreuungsarbeit eines Oberstufenzentrums mit relativ wenigen Lehrkräften konzentrieren kann. «Offenheit gegenüber Neuem, das Verbesserungen bringt», ist in unserem Leitfaden festgehalten - und wir haben hohe Erwartungen!

Die Flawiler Radrennfahrerin hat in einem Fernseh-Interview angedeutet, dass die Weltmeisterschaft von Verona möglicherweise ihr letztes Rennen gewesen sei. Ein definitiver Entscheid diesbezüglich ist jedoch noch nicht gefallen.
Urs Nobel
Barbara Heeb trainierte schon gestern wieder in der Umgebung von Flawil, obwohl die Saison für dieses Jahr beendet ist. Im November fahren sie und ihr Freund Christian Burkard in die Ferien, und danach wird auch ein definitiver Entscheid über ein allfälliges Weitermachen mitgeteilt. Viel wird davon abhängen, ob Barbara Heeb genügend Sponsoren für die neue Saison findet, aber auch, ob in der Schweiz oder im nahen Ausland ein schlagkräftiges Team zusammengestellt werden kann.
Die Saison verlief für Barbara Heeb nicht optimal. An der Tour de France feminin musste sie krankheitshalber aufgeben und war auch für die Schweizer Meisterschaft noch nicht genügend fit.
Selten an der Spitze

 Zuvor hatten wir die Herrschaft einer Minderheit über die Mehrheit. Jetzt haben wir eine Mehrheitsregierung, die die Minderheiten zwar nicht unterdrückt, aber auch nicht einbezieht. Es ist keine neue Nation entstanden. Natürlich fällt es denjenigen, die an der Macht sind, schwer, die Vielfalt als Bindeglied für die Einheit zu erhalten. Aber sehr oft ist gerade dies die Voraussetzung für Entwicklung.
«Die Henker und die Opfer arrangieren sich ...», haben Sie vor einigen Jahren gesagt. Wer übt heute die Macht in Südafrika aus?
Breytenbach: Wahrscheinlich liegt sie in zwei Händen. Zum einen ist es der herrschende Kreis um den Präsidenten, von dem die anderen Mächte, die Armee und die Polizei, abhängen.Und zum anderen ist es die Wirtschaft, die nach wie vor von grossen, multinationalen Konzernen beherrscht wird. Der Zivilgesellschaft, also den Kirchen, den Gewerkschaften oder den Intellektuellen, kommt keine Machtposition zu.
Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund die Arbeit des Wahrheitsausschusses, der die unter dem Apartheid-Regime begangenen Verbrechen aufklären soll?
Breytenbach: Die Einrichtung eines Wahrheitsausschusses war ein Kompromiss zwischen der alten und der neuen Macht. Er diente als wichtiges politisches Instrument, um den Bürgerkrieg zu beenden, das Bedürfnis nach Rache zu befriedigen und die Wunden zu reinigen. Die volle Wahrheit wird dieser Ausschuss allerdings nicht ans Licht bringen. Dazu fehlt es ihm sowohl an Kompetenz wie an den Mitteln.

Steinegger: Weil ich davon überzeugt bin, dass man diesem Hin und Her ein Ende machen muss. So wie bisher kann es nicht weitergehen. Es besteht die Gefahr, dass sich immer mehr Schweizerinnen und Schweizer «desinterssieren» und potenzielle Geldgeber Abstand nehmen. Dafür muss man Verständnis haben.
Ich denke jedoch beispielsweise an Nestlé, ein Unternehmen, das es sich möglicherweise jetzt anders überlegt und sich beteiligt.
Sie haben gesagt, dass Ihr Engagement von der Zusammensetzung der neuen Crew abhängt.Welche Bedingungen stellen Sie sonst noch?
Steinegger: Es darf keine Tabus geben. Ansonsten finde ich, dass die Region für die Durchführung beibehalten werden soll; das gilt auch für das Grundkonzept.
Und wie denken Sie über den Zeitpunkt der Durchführung?

Der seit einigen Jahren durchgeführte Jungzüchterwettbewerb zog viele interessierte Zuschauer an. 13 Mädchen und Buben fuhren im Ring Jungtiere vor. Sie priesen zumeist in Versform die Vorzüge und Eigenschaften ihrer Schützlinge an. Als prominenter Experte liess sich der Präsident der St.Gallischen Jungzüchtervereinigung, Mathias Schwendener aus Sevelen, verpflichten. Er bewertete die Aufmachung der Tiere, die Vorstellung durch die Kinder und den Gesamteindruck der Jungtiere. In der jüngeren Abteilung teilten sich Paul Brühwiler und Dionys Meier den ersten Rang. Philippe Meier gewann den Wettbewerb der älteren Abteilung vor Katrin Rutishauser und Rebecca Arn. Einige Kinder aus nichtbäuerlichen Kreisen bewiesen mit ihrem Auftritt, dass Tierliebe nicht allein vom familiären Umfeld abhängt.Jedes Kind bekam als Belohnung für Mut und Vorbereitung eine Glocke oder einen Pokal. Grosses Interesse fand die Nachzuchtschau der Spitzenstiere Cross, Emerald, Rino und Rybello. Wie der Lenggenwiler Genossenschaftspräsident Heini Brägger erklärte, ist die Nachzucht zwar mit Geduld und Arbeit verbunden, insgesamt die Erfolge aber bereits beachtlich.
In 15 Abteilungen standen die Rinder und Kühe am Samstagvormittag in Reih und Glied an den Anbindlatten. Die Experten legten bei der Beurteilung und Punktierung der Zuchtbuchtiere hohe Massstäbe an. Insgesamt attestierten sie dem Viehbestand der Braunviehzüchter ein hohes Niveau. «Die VZG Niederhelfenschwil nimmt im Kanton St.Gallen bezüglich Qualität, Zuchterfolg und Organisation der Leistungsschau eine Spitzenstellung ein.

 Auf eine detaillierte Vorschau wird an dieser Stelle verzichtet, da eine solche im Lokalteil auf der Seite 48 publiziert wird. Es handelt sich dabei um eine «Uzwil-eigene» kombinierte Werbe- und Textseite. red.
Barbara Heeb trainiert weiter
Die Flawiler Radrennfahrerin hat in einem Fernseh-Interview angedeutet, dass die Weltmeisterschaft von Verona möglicherweise ihr letztes Rennen gewesen sei. Ein definitiver Entscheid diesbezüglich ist jedoch noch nicht gefallen. Barbara Heeb trainierte schon gestern wieder in der Umgebung von Flawil, obwohl die Saison für dieses Jahr beendet ist. Im November fahren sie und ihr Freund Christian Burkhard in die Ferien, und danach wird auch ein definitiver Entscheid über ein allfälliges Weitermachen mitgeteilt. Viel wird davon abhängen, ob Barbara Heeb genügend Sponsoren für die neue Saison findet, aber auch, ob in der Schweiz oder im nahen Ausland ein schlagkräftiges Team zusammengestellt werden kann.
Die Saison verlief für Barbara Heeb nicht optimal. An der Tour de France feminin musste sie krankheitshalber aufgeben und war auch für die Schweizer Meisterschaft noch nicht genügend fit. An der Weltmeisterschaft in Verona nahm sich die Appenzellerin aus Flawil vor, ähnlich aggressiv zu fahren, wie dies Nicole Brändli tat. Barbara Heeb war aber selten an der Spitze anzutreffen und verpasste aus diesem Grund auch den Abgang jener Gruppe, die schliesslich den Weltmeister-titel unter sich ausmachte.

Freunde des bibliophilen Buches, der anspruchsvol-len Aktfotografie, der Schwerathletik und der ge-hobenen Wohnkultur hatten bislang ein Problem: es gab einfach keinen luxuriösen Folianten mit blasierten nackten Frauen, bleischwer und in exquisiter Designer-ausstattung.
Endlich aber wird der Büchernarr mit dem Sinn fürs Besondere bedient. Von Helmut Newton, gefeierter Lichtbildner, der sein laszives «Nordfleisch» in renommierten Kunstmuseen abhängen lässt und zum Kundenfang in Fein-strumpfhosen aus Bregenz verpackt.
Der Meister hat «Sumo» kreiert, benannt nach den japanischen Ringerkolossen: ein Bilderbuch, 480 Seiten, 30 Kilo, 3000 Franken. Wohlhabende und durchtrainierte Bücherwürmer wuchten den delikaten Klotz auf die mitgelieferte Stütze von Philippe Starck.
So haben sie denn auch im Medienwandel geschmackssicheren Bestand - die Bücher von Gewicht und Format.W.W.

 Ausserdem sei enttäuschend, in welcher Weise in der Zeit des New-Public-Management und der Anstrengungen für einen neuen Finanzausgleich einem «unverständlichen Zentralisierungswunsch» nachgelebt wird.
Mit Nachteilen erkauft
Mit dem vorliegenden Entwurf der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz würden die mit der Gesetzesrevision verbundenen Vorteile für die einen Betriebe (Ausweitung der bewilligungsfreien Grenzen der Tagesarbeit) mit beträchtlichen administrativen und finanziellen Nachteilen für viele andere Unternehmungen erkauft. Diese Verschlechterung resultiere namentlich aus jenen Bestimmungen, welche zum Schutz der Gesundheit für die in der Nacht tätigen Arbeitnehmer neu eingefügt werden, schreibt die Standeskommission. Zudem seien diese Vorschriften teils derart vage formuliert, dass die konkreten Auswirkungen ganz entscheidend davon abhängen, wie das zuständige Bundesamt beziehungsweise dessen Arbeitsärzte die neuen Bestimmungen auslegen und interpretieren. Erschwerend kommt hinzu, dass gemäss revidiertem Arbeitsgesetzes neu auch die frühen Morgenstunden bis um 6.00 Uhr bzw. 5.00 Uhr als Nachtstunden gelten. Die vorliegenden Entwürfe unterscheiden nicht zwischen Arbeiten über die Nacht hindurch und einem Arbeitsbeginn in den frühen Morgenstunden. Die neuen Schutzmassnahmen mit all ihren Konsequenzen sind somit auch auf gewerbliche Betriebe, welche aufgrund der Kundenbedürfnisse in den frühen Morgenstunden die Arbeit aufnehmen, anwendbar.
Weniger Selbstbestimmung
Mit dem aus medizinischer Sicht erwünschten periodischen Wechsel zwischen den einzelnen Schichten werde die persönliche Selbstbestimmung der Arbeitnehmer zudem unnötig eingeschränkt. Der Grundsatz eines erhöhten Gesundheitsschutzes für die in der Nacht Arbeitenden könne durchaus unterstützt werden.

 Die Tafeln für den Glücksstich hatte die diesjährige Schützenkönigin, Rös Niederer, in dreifacher Ausführung gemalt: verschieden grosse Sonnenblumen, in deren «Herzen» man mit Recht die Hunderter versteckt vermuten konnte. Pamela Gehrig gewann den Glücksstich und damit die Glocke mit 270 Punkten. Markus Keller folgte mit 264 und Franz Scheiwiller mit 224 Punkten. Schöne Preise waren auch beim Raiffeisenstich zu erobern. Alfred Blindenbacher, Markus Brühlmann und Rolf Gehrig belegten hier die ersten drei Plätze.
Den eigenen Stich gewonnen
Etwas Besonderes hatte sich Franz Scheiwiller für seinen von ihm gesponserten Zopfstich einfallen lassen. Alle daran beteiligten Schützen und Schützinnen werden an einem Mittwochabend im November in seiner Backstube einen Zopf backen dürfen, dessen Länge von den geschossenen Punkten abhängt.Wen wunderts, dass er selber dabei den längsten Zopf bekommen wird? Ein vergnüglicher Abend wird das jedenfalls auch für die nicht ganz so zielsicheren Schützen.
Wie viel Bauchumfang?
Mit Spannung wurde nach dem von den Schützenfrauen gestifteten Dessert das Resultat der Schätzfrage erwartet. Sie lautete: «Wie viele Millimeter Bauchumfang bringt der Vorstand der Schützengesellschaft auf die Bühne?» Nach dem Nachtessen, versteht sich; ansehen durfte man die Herren vorher, was sich etwas erschwerend auf die Genauigkeit der Schätzung auswirkte. Die beiden letztplatzierten Damen des Damenstichs, Gina Gerber und Rita Geisser, hatten die Ehre, unter viel Gelächter und Anteilnahme des Publikums auf der Bühne die öffentliche Messung vorzunehmen, «bei barem Ranzen auf Höhe des Bauchnabels».

Man «tauchte» mit einer «Kleinst-U-Bahn» tief in den Berg hinein und damit auch in einen Teil der Wirtschaftsgeschichte von gegen vierhundert Jahren. Man erfuhr von der enormen Bedeutung des Salzes für die Menschheit im Allgemeinen, im Besonderen aber für die Bevölkerung des Waadtlandes als Untertanenland und des Standes Bern als herrschende Eidgenossen. Unzählige Gänge (im Ganzen etwa 40 km) und tiefe Schächte (bis zu 200 m und mehr) liessen ahnen, welch immense Arbeit unter allerhärtesten Bedingungen während Jahrhunderten von Männern für das tägliche Fortkommen von Tausenden von Familien geleistet werden musste. Kaum eine Wolke, kein Dunst, ein Kalenderbild nach dem anderen von Rebhängen, Aprikosenplantagen, steilsten Abhängen, Felsgipfeln, Valeria und Tourbillon... Eine Augenweide die ganze Fahrt das Wallis hinauf. Und dann waren die Reiseteilnehmer schon in Saas Fee, der Wahlheimat von Carl Zuckmayer.
Ständchen in Saas Fee
Der ideale Platz für ein Ständchen vor dem Gemeindehaus war gleich gefunden. Der Touristik-Verantwortliche verdankte das Konzert vor zahlreichen Zuhörern. Obwohl in Saas Fee die Ruhe gross geschrieben wird (alle Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz ausserhalb des Dorfes zu platzieren), fanden die jungen und eher jüngeren Musikanten und die beiden Musikdirektoren (Ernst Gmünder, der bisherige Dirigent, war mit von der Partie) gleichwohl Orte, wo das freie Musizieren ausgiebig gepflegt und das Gespräch über «Gott und die Welt» bis zur Morgendämmerung geführt werden konnte.

Auch aufgrund einer externen Bewertung durch die Atag Ernst & Young AG wurde der innere Wert der Spar- und Leihkasse Kirchberg ermittelt. Daraus entstand der «Anfangstarif»: 1400 Franken ist für eine Aktie zu 500 Franken zu bezahlen. Aufgrund der Ertragsperspektive darf der Anleger mit einer voraussichtlichen Bruttorendite von 3,2 Prozent rechnen, und es wird eine Dividende von 9 Prozent in Aussicht gestellt.
Gang an die Nebenbörse
Der Quartalsabschluss per 30. September 99 zeige, dass man gut auf Kurs sei, sagt Stäbler. Vom Jahresabschluss wird auch abhängen, wie attraktiv in dessen Licht der festgelegte Emissionspreis von 1400 Franken ist. Nach seiner Einführung soll der Titel der SLK an der Nebenbörse gehandelt werden.

 Auch in andern Provinzen Indonesiens gibt es Unabhängigkeitsbestrebungen. Von der Asienkrise hat sich die Wirtschaft noch nicht erholt, und die Reformen, die nötig sind, um das Wirtschaftssystem zu sanieren, verlangen vor allem den Armen Opfer ab. Die neue Demokratie gegen Anfechtungen von allen Seiten zu verteidigen, wird eine der schwierigen Aufgaben für Präsident Wahid werden.
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»
Die Entscheidung Habibies, nicht mehr zu kandidieren, erlaubt dem neuen Staatschef, wichtige Fragen nochmals aufzurollen, zum Beispiel eine neue Untersuchung der Korruption unter Suharto einzuleiten. Ist das einmal entschieden, ist der Weg frei für eine eigenständige Politik Wahids, wobei aber viel davon abhängt, welche Vereinbarungen hinter den Kulissen geschlossen wurden, um Wahid ins Präsidentenamt zu bringen, und wer in die Regierung eintreten wird. Die Armee bleibt weiter in einer Schlüsselrolle.
«South China Morning Post»
Es ist schwierig zu beurteilen, ob der islamische Würdenträger (Wahid) tatsächlich immer wieder seine Meinung ändert, oder ob er schlicht Ideen ausprobiert und Versuchsballons steigen lässt. Wenn man ihn persönlich sieht, glaubt man seinen Worten; wenn man ihn nur liest, kommen einem Zweifel.

Der Mann ist einfach überall. Im Gemüseladen, beim Barbier, in der Bar: General Ben Ali, der allerorten würdevoll eingerahmt an den Wänden prangt, «sieht» alles. Und wenn er, Tunesiens milde lächelnder Staatschef, es nicht «sieht», dann sehen es seine Spitzel. Sie haben ihre Augen und Ohren überall. «Einmal war mir das Bild Ben Alis heruntergefallen», flüstert Khaled, der am Rand der Medina in Tunis, diesem Gewirr von Altstadt-Gassen, einen Gewürzladen betreibt. «Das Glas war gesprungen und das Foto zerrissen. Ich konnte nicht sofort Ersatz beschaffen.» Minuten später sei ein Polizist in Zivil hereingestürmt und habe gedroht, seinen Laden dichtzumachen. Das Präsidentenbild abzuhängen - das ist gefährlich im Reich Ben Alis.
Ein Heer von Spitzeln
Dann verstummt Khaled und zuckt nur noch mit den Achseln. Auch reden ist gefährlich in Tunesien, jedenfalls mit Fremden. Und manchmal sogar mit Freunden. «Wenn du kein Spitzel bist, dann bin ich einer», witzeln die Leute. Aber auch dies nur hinter vorgehaltener Hand. In seiner 12-jährigen Amtszeit hat Ben Ali die Zahl der Polizisten vervierfacht - auf 50 Einwohner kommt ein Polizist.

 Klar ersichtlich wurde, dass bei Verkehrsunfällen die Tendenz steil ansteigend ist. Ausserdem ist im letzten Jahr die Polizei 800 Mal ohne Folgen ausgerückt. Zu den Aufgaben der Polizei gehört bei einem Grossereignis die gesamte Einsatzleitung, die Identitätsabklärung, Angehörigenverständigung, Beweismittelsicherstellung und Spurensuche, Sicherstellen von Blut- und Urinproben, Fotografieren und die Befragungen. Nebst der Bergung und Rettung von Verletzten gilt es, die Ursachen eines Unglücks lückenlos zu klären. Bei all diesen Aufgaben wies Simon Bless mehrmals darauf hin, sei gute Zusammenarbeit und Absprache mit den anderen Organisationen unerlässlich.
Gegen Ende seines Vortrags brachte Simon Bless zwei ihm wichtige Anliegen vor. Zum einen ist dies die Kommunikation, von welcher alle weiteren Geschehnisse abhängen, zum anderen der Spurenschutz. «Ihr wisst jetzt also, warum ihr immer Handschuhe tragen müsst...», schloss Ursula Hollenstein den informativen Abend. Nicht nur dieses Wissen, sondern auch neue Vorsätze in Bezug auf eine gute Zusammenarbeit nahmen die Besucher mit.

Ursula Koch, SP
Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir Stimmen verlieren. Es zeigt, dass es uns nicht gelungen ist, unsere Leute an die Urne zu bringen. Jetzt steht mein Amt zur Diskussion. Politik ist ein schwieriges Geschäft, das nicht in ein paar Worten vermittelt werden kann. Das bereitet uns Mühe. Die künftige Politik wird davon abhängen, ob sich FDP und CVP dem Trend, den Herr Blocher vorgibt, anschliessen wollen oder ob sie die bewährte Zusammenarbeit weiterführen.

 Abgewählt wurden die wieder kandidierenden Grünen Margrith von Felten (BS) und Kathrin Kuhn (AG).
Auch für die kleinen Mitteparteien EVP und LdU war der Wahltag kein völliges Desaster. Die Liste der Unabhängigen, wie der Landesring neu heisst, verliert zwar voraussichtlich zwei Sitze und stellt nur noch einen (Roland Wiederkehr in Zürich). Einer der beiden Verluste wechselt aber quasi intern zur Fraktionspartnerin EVP: Heiner Studer erbt im Aargau den Sitz von Regina Ammann Schoch. EVP/LdU verlieren mit vier statt fünf Vertretern allerdings die Fraktionsstärke.
Praktisch total ist der Schaden für die FPS: Sie wird allerhöchstens den Sitz von Jürg Scherrer (BE) halten können. Von seiner Wiederwahl wird abhängen, ob die beiden Vertreter der Tessiner Lega (+1) und die zwei Schweizer Demokraten (-1: Parteipräsident Rudolf Keller wurde im Baselbiet abgewählt) mit der FPS weiterhin eine eigene Fraktion der radikalen Rechten bilden können.
bw

Signifikant ist am sonntäglichen Ergebnis ferner, dass bei beiden eingesessenen bürgerlichen Parteien der traditionelle Landwirtschaftsflügel abgebrochen ist. «Die CVP hat das erste Mal seit Menschengedenken keinen Landwirt mehr in Bern, und der FDP wäre es ohne Milly Wittenwiler gleich ergangen», sagt René Romanin. Ähnliches gelte für das Kleingewerbe, das ebenfalls in Scharen zur SVP übergelaufen sei. Für den Wahlanalytiker eigentlich erstaunlich, werde doch dieser Teil der Wirtschaft jetzt in Bern «faktisch durch drei Bauern vertreten, die sich eher für Strukturerhaltung statt Öffnung einsetzen».
David vor Zemp
Von der bürgerlichen Listenverbindung hat nach Romanin die CVP mit dem Gewinn des Restmandats (Lucrezia Meier-Schatz) profitiert. Eine Wiederholung dieser Allianz werde vor allem davon abhängen, wie das gescheiterte Streben nach dem dritten Sitz in der FDP aufgenommen werde.
Beim Ständerat rechnet René Romanin mit einem Erfolg Eugen Davids, «auch wenn unbesehen der offiziellen Parolen weder alle CVP- noch alle FDP-Wähler für den Christlichsozialen einlegen werden».
Personelle Experimente allerdings dürfe sich die CVP nicht mehr leisten: «Es wird auch mit David noch knapp ausgehen.

 Nebst der Vermittlung von wirtschaftlichem Fachwissen präsentierten die Schülerinnen und Schüler auch eine eigene Studie zum Thema Werbung. 50 Schüler wurden mittels Fragebogen zum Thema Werbepsychologie befragt.
So haben sie herausgefunden, dass 60 Prozent der Jugendlichen behaupten, werberesistent zu sein. Dieser Meinung konnten sich jedoch die Autoren des Projektes nicht anschliessen, weil sie andere Studíen fanden, die beweisen, dass 99 Prozent aller Kaufentscheidungen nicht erklärt werden können, also ohne eigene Logik zustande kommen.
Sie stellen auch fest, dass die heutige Jugend egoistisch sei, weil sie bei der Auswertung der eigenen Fragebogen feststellen konnten, dass das Konsumverhalten beinahe nur noch vom Preis, der Qualität und der Attraktivität abhänge.Die Umweltverträglichkeit bleibe aber auf der Strecke. Diese Aussage untermauern sie mit der Feststellung, dass 60 Prozent der Jugendlichen bei Aktionen Artikel kaufen, die sie eigentlich gar nicht benötigen.
In einem weiteren Versuch hat die Gruppe ein Bild auf fünf verschiedenfarbenen Hintergründen gezeigt, um festzustellen, welche Farbe die Teilnehmenden am meisten anspricht. Die Auswertung ergab, dass Jugendliche eher auf Farben der Beruhigung und Harmonie, aber auch auf Vereinsamung ansprechen. Verallgemeinernde Schlüsse wollten die Schülerinnen und Schüler nicht ziehen. Schliesslich müsse die Farbe zum Produkt passen. rü.

 Die Einvernahme sei dadurch «beweismässig nicht verwertbar», wie das Gericht in seiner Medienmitteilung ausführt. Oder anders ausgedrückt: Die untersuchungsrichterliche Einvernahme der Tochter, in der sie beide Elternteile schwerster physischer und psychischer Gewalt bis hin zu der Verleitung zum Selbstmord bezichtigte, ist nicht brauchbar - und dies nicht nur für das Bezirksgericht St. Gallen, sondern wohl auch für die serbische Justiz, vor der sich der geständige Mörder Ded Gecaj wahrscheinlich zu verantworten haben wird.
Wie sagt die Tochter aus?
Die Befragung der Tochter muss nun in korrekter Art und Weise in den kommenden Wochen wiederholt werden. Von den Aussagen der 15-Jährigen, die nach wie vor an einem geheim gehaltenen Ort lebt, wird sehr viel abhängen.Bleibt die Tochter bei ihren schweren Beschuldigungen, kann der Staatsanwalt seine Anträge weiterhin darauf stützen. Aufgrund der juristisch mangelhaften Einvernahme forderte die Anklage am Freitag in der geheimen Verhandlung eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren sowie eine Landesverweisung von zehn Jahren für die Frau des geständigen Mörders.
Sollte die Tochter jedoch von ihrem Recht, das Zeugnis zu verweigern, Gebrauch machen, verlöre der Staatsanwalt zumindest einen Grossteil der Grundlage seiner Anklage. Der Fehler der Untersuchungsbehörde könnte in diesem Fall zu einem eigentlichen Beweisnotstand für die Anklage führen.
Neue Beschwerde gegen Haft

Der Boom geht vor allem an Vaduz nicht spurlos vorüber. An allen Ecken und Enden bekommt der Besucher das Geschäft mit dem Geld zu spüren. Immobilien wechseln zu horrenden Preisen die Besitzer, die immer zahlreicheren Banken stellen Renommiergebäude auf die verbliebenen grünen Wiesen. Und mitten ins Zentrum wird von privaten Mäzenen ein gigantisches Kunsthaus geklotzt. Heute sind an der Hauptstrasse dieses einstigen Bauerndorfes Zigarren, Uhren und Schmuck leichter zu finden als ein Pfünder Brot oder ein Liter Milch.
Reicher Bürger - guter Bürger
Auch wenn Tausende von Arbeitsplätzen im Kleinstaat mit seinen 32 000 Einwohnern direkt oder indirekt vom Finanzplatz Liechtenstein abhängen, dem Tanz ums goldene Kalb können nicht alle applaudieren. «Geld macht geistig korrupt», sagt Robert Allgäuer, beileibe kein Berufsrevolutionär, sondern ein Urliechtensteiner, geschmückt mit dem Titel «Fürstlicher Rat» und bis 1984 Kabinettsdirektor des Fürsten von Liechtenstein. «Euch soll es besser gehen», habe ihm seine Mutter, eine Bauersfrau aus dem Liechtensteiner Unterland, in den schwierigen Vierzigerjahren immer wieder gesagt. Zu einer Zeit, als in Liechtenstein jede neu geteerte Strasse einer Errungenschaft gleichkam.
Dann ging es plötzlich sehr schnell. Die Industrie boomte, aus dem Bauernland wurde ein florierender Finanzdienstleistungsplatz. «Das Geld spielt in allen Bereichen der Gesellschaft eine immer grössere Rolle», ist Allgäuer überzeugt.

Die Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.Gallen hatte bereits einen Kostenbeitrag von 40 Prozent zugesagt. Rund eineinhalb Jahren nach dem Entscheid der Bürgerschaft wurde das TLF geliefert und der Feuerwehr am Freitag Abend im Rahmen einer kleinen Feier von der Firma Tony Brändle AG, Feuerwehr-Fahrzeugbau Wil, Behörden und Feuerwehr Lütisburg übergeben. Am Samstag Nachmittag hatte die Bevölkerung Gelegenheit, das neue Fahrzeug zu besichtigen.
Technik richtig handhaben
Bei der Übergabe des Fahrzeugs betonte Peter Brändle, dass nach wie vor der Mensch im Mittelpunkt stehe, und es von ihm abhänge, dass die ausgefeilte Technik auch richtig gehandhabt und im Ernstfall effizient eingesetzt werde. In seiner Ansprache verwies Feuerschutzkommissionspräsident Christoph Demmel darauf hin, dass die Feuerwehr Lütisburg bis anhin über zwei Motorspritzen Typ 2 und eine zweckmässige persönliche Ausrüstung verfügt habe.
Kundenfreundlich
Der Ersteinsatz wurde zwar durch die Feuerwehr Kirchberg abgedeckt, doch wäre es dieser nicht möglich gewesen, innert einer Viertelstunde nach Alarmeingang überall auf dem weitläufigen Gemeindegebiet mit ihrem TLF die Brandbekämpfung aufzunehmen. Gemeindammann Hans-Peter Eisenring bedankte sich bei Peter Brändle bei dieser Gelegenheit nicht nur für die kundenfreundliche Zusammenarbeit, die nun zur Lieferung eines «Bijoux» geführt habe, sondern auch für die Spende eines Windrädchens anlässlich des zum Jubiläum 1150 Jahre Rindal-Lütisburg geschaffenen Windrädliwegs.

«Wir haben uns für dieses Rodelbahn-System entschieden, weil es sehr sicher ist», erklärt Walter Regli, Verwaltungsratspräsident der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG, die eine Rodelbahn bei der Talstation gebaut hat, um das Unternehmen finanziell besser abzusichern, weil eine Bergbahn doch sehr wetterabhängig ist.
Bobs auf Schienen
Das gewählte Rodelbahn-System nennt sich «Alpine Coaster» und beruht darauf, dass fix auf Schienen montierte Bobs den Berg hinunterflitzen. Zuerst werden sie 600 Meter lang mittels eines Elektromotors in die Höhe gezogen, dann werden die Bobs abgehängt und begeben sich dank der Anziehungskraft auf freier Fahrt die 970 lange kurvenreiche Strecke hinunter. Für Sicherheit sorgen im wesentlichen zwei Dinge: die Bobs können nicht aus der Schienen springen und die Höchstgeschwindigkeit ist durch vier Fliehkraftbremsen auf 40 km/h beschränkt.
Selber bremsen
Zwei Dinge müssen die Fahrgäste selber besorgen: Zum einen müssen sie sich angurten, damit sie nicht aus dem Bob fallen können, zum anderen müssen sie auf der Strecke bremsen, wenn es ihnen zu schnell wird oder wenn sie zu nahe auf den vorderen Bob auffahren; gebremst werden muss auch am Ende der Fahrt.

Oberriet.
Derzeit befasst sich das Oberrheintaler Bezirksgericht mit den zwei unversöhnlichen Streithähnen. Denn der eine Bruder möchte keinesfalls, dass durch die Schmutzwasser-Leitung seines Grundstücks das Schmutzwasser des anderen ebenfalls abfliessen kann. Er hängte daher seinen Bruder kurzerhand von dieser Leitung ab, worauf das Schmutzwasser des Bruders oberirdisch in den nahen Bach geriet.
Von Leitung abgehängt
Der so Brüskierte sagt, die Leitung habe er vor ungefähr elf Jahren zusammen mit seinem Bruder erstellt. Seither sei auch sein eigenes Schmutzwasser über das Grundstück des Bruders in die Kanalisation geleitet worden, Gut gegangen sei das bis im letzten Jahr. Dann habe sich das Ungeheuerliche unverhofft ereignet: «Aus einem Frust heraus» habe ihn sein Bruder eines Tages von der gemeinsamen Schmutzwasser-Leitung abgehängt. Und weil die frühere Leitung zum Bach längst nicht mehr offen ist, floss das Schmutzwasser nun oberirdisch in diesen.
Völlig andere Darstellung

 Denn der eine Bruder möchte keinesfalls, dass durch die Schmutzwasser-Leitung seines Grundstücks das Schmutzwasser des anderen ebenfalls abfliessen kann. Er hängte daher seinen Bruder kurzerhand von dieser Leitung ab, worauf das Schmutzwasser des Bruders oberirdisch in den nahen Bach geriet.
Von Leitung abgehängt
Der so Brüskierte sagt, die Leitung habe er vor ungefähr elf Jahren zusammen mit seinem Bruder erstellt. Seither sei auch sein eigenes Schmutzwasser über das Grundstück des Bruders in die Kanalisation geleitet worden, Gut gegangen sei das bis im letzten Jahr. Dann habe sich das Ungeheuerliche unverhofft ereignet: «Aus einem Frust heraus» habe ihn sein Bruder eines Tages von der gemeinsamen Schmutzwasser-Leitung abgehängt.Und weil die frühere Leitung zum Bach längst nicht mehr offen ist, floss das Schmutzwasser nun oberirdisch in diesen.
Völlig andere Darstellung
Völlig anders die Aussagen des andern. Dieser will von einer gemeinsamen Erstellung der Leitung durchs eigene Grundstück nichts wissen. Vielmehr habe der Bruder sein Schmutzwasser jahrelang verbotenerweise in den Bach abgeleitet und sich im letzten Jahr klammheimlich an die durchs Nachbargrundstück führende Leitung angeschlossen. Der Grund für diese angebliche Nacht-und-Nebel-Aktion soll die Befürchtung gewesen sein, die Ableitung in den Bach komme ans Tageslicht..

Völlig anders die Aussagen des andern. Dieser will von einer gemeinsamen Erstellung der Leitung durchs eigene Grundstück nichts wissen. Vielmehr habe der Bruder sein Schmutzwasser jahrelang verbotenerweise in den Bach abgeleitet und sich im letzten Jahr klammheimlich an die durchs Nachbargrundstück führende Leitung angeschlossen. Der Grund für diese angebliche Nacht-und-Nebel-Aktion soll die Befürchtung gewesen sein, die Ableitung in den Bach komme ans Tageslicht..
«Arglist sondergleichen»
Einig sind die Brüder sich nur darin, dass der eine den andern von der Leitung abgehängt hat, was der so Brüskierte als Arglist sondergleichen betrachtet. Falls es nötig werde, ziehe er in dieser Sache bis vor Bundesgericht, sagte er gestern.
Das Oberrieter Bauamt hatte in den letzten Jahren niemals festgestellt, dass Schmutzwasser in den Bach geleitet worden wäre. Weitere Zeugen sind in diesem Streitfall bisher nicht zu Wort gekommen, dürften allerdings noch angehört werden.

Konzeptionelles Gerüst steht
«Das konzeptionelle Gerüst steht, jetzt stehen Finanzierungs- und Realisierungsfragen im Vordergrund», sieht Emil Zehnder, der zusammen mit Erich Keller und Sportlehrer/Zehnkämpfer Mirko Spada die Projektgruppe bildete, deren Hausaufgaben als erfüllt. Zehnder hat sich aus verschiedener Optik für ein Sportinternat erwärmt: Als Leiter des Amtes für Berufsberatung sieht er einen pädagogischen Ansatz. So sei wichtig, neben den intellektuellen und künstlerischen Hochbegabungen auch die sportlichen Talente zu fördern. Als ehemaliger Präsident des EHC Winterthur ist Zehnder ein Anliegen, dem Sport einen höheren Stellenwert beizumessen: «Das bedingt eine konsequentere Förderung der Sportlerinnen und Sportler, sonst werden wir im Vergleich zum europäischen Top-Niveau abgehängt.» Für Zehnder ist klar, dass nur eine breite Trägerschaft in Frage kommen kann, welche die erforderlichen Mittel aufbringen kann. Das hiesse: Bund und Kanton müssten ebenso mitziehen wie Sponsoren sich vor den Karren spannen lassen.
«Das wird zur Nagelprobe!»

Rund drei Stunden diskutierten 75 Mitglieder unter Leitung von Präsident Bruno Signer. Zuvor blickten der Spiko-Präsident sowie der Junioren- und der Seniorenobmann auf die Vorrun-de der laufenden Saison zurück. Durchwegs konnten positive Resultate und Tabellenplätze vermeldet werden, wobei der erste Rang des aufgestiegenen Fanion-Teams in der 3. Liga alles überstrahlt.
«Bedarf ausgewiesen»
Die Mitgliederversammlung wurde eingehend über das Projekt der Gemeinde für neue Sportanlagen in der Bleiche informiert, von denen die Zukunft des Vereins abhänge.Dabei zeigte sich, dass die beiden Rasenspielfelder und der Kunstrasenplatz für die Grösse des Fussballclubs notwendig sind. Diese Auffassung vertritt auch die Gemeindebehörde. Sie steht trotz erheblicher Kosten auch hinter dem Kunstrasenplatz, weil nur dieser die Probleme bei nassem Wetter lösen und durchgehendes Training im Winter ermöglichen kann. Die Erläuterungen zum Betriebsgebäude zeigten, dass bei den geplanten Räumen und deren Grösse nur auf die absolut notwendigen Bedürfnisse Rücksicht genommen wurde.
2 Mio. für Betriebsgebäude
Zu Fragen Anlass gaben auch die geschätzten Baukosten von etwas über 2 Mio. Franken für das Betriebsgebäude. Der Bedarf für die geplanten sechs Garderoben konnte mit dem Hinweis auf die bestehenden Mannschaften und möglichenZuwachs mit Frauen-fussball belegt werden.

Schnippisch schon fast die Bemerkung von Hans Huber, wie lange es wohl noch dauern werde, bis die beiden Röhren durch den Gotthard fertig erstellt seien. Hans Huber ist Ehrenpräsident und Mehrheitsaktionär der SFS-Gruppe und referierte an der Tagung «Schule und Wirtschaft» zur Globalisierung. Huber kennt den Rhythmus der Wirtschaft. Er, der von Null auf ein erfolgreiches Unternehmen mit weltweit 2700 Angestellten aufgebaut hat. Huber erinnerte an die Verschmelzung der Märkte, an das Tempo, das die Technologie anschlägt. Er warnte davor, ja nicht diese Entwicklung zu verschlafen. Gleichzeitig hob er den Finger und mahnte, dass der Erfolg eines Unternehmens massgeblich von zufriedenen Mitarbeitern abhinge.
Mit der Zeit Schritt halten müssen etwa auch unsere Elektroniker-Lehrlinge. Nach der Hälfte ihrer Ausbildung kann vieles über Bord geworfen werden, weil mittlerweile schon wieder überholt.
«Jeder soll etwas lernen, das er später einmal gebrauchen kann.» Diese Weisheit hat einen neuen Sinn. Jeder soll lernen, lebenslang zu lernen, sich auf neue Gegebenheiten einzustellen und daraus für sich und seinen Job das Beste herauszuholen. Das ist der Alltag. Wer das erreicht, darf mit sich zufrieden sein.

Realistische Forderungen
Oft gingen die Forderungen der Eltern an ihre Kinder an der Realität vorbei, etwa im krassen Beispiel: «Mein Sohn muss Arzt werden.» Realistischer töne schon eher die Forderung: «Mein Sohn muss einmal mein Geschäft übernehmen», sofern dieser die Erwartungen überhaupt erfüllen kann.
Nicht selten komme eine herbe Gegenreaktion, etwa: «Was mein 'Alter' will, ist das Letzte.» Eltern, die in geordnetem Hause eine gute Erziehung boten, können mit ihren Kindern trotzdem auf Schwierigkeiten stossen. «Dies kann auch von anderen Faktoren, wie beispielsweise von einem Psychoorganischen Syndrom (POS) abhängen», erklärte der Referent.
Immer gingen die Auseinandersetzungen praktisch auf einen Machtkampf hinaus. Nur sollte man versuchen, miteinander zu reden. «Vielleicht kann das auch jemand anders, etwa eine Vertrauensperson», meinte Justin Koller.

(ap/sda)
Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im Oktober nochmals gesunken. Den Rückgang um 833 auf 84 263 Arbeits-lose führte Jean-Luc Nordmann, Direktor im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), auf die relativ gute Konjunktur zurück. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 2,3%. Die Zahl der Stellensuchenden verringerte sich um 2007 auf 151 272, doch nahm auch die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ab, um 1361 auf 13 062.
Die höchsten Zunahmen der Arbeitslosenquote registrierten im Oktober die Kantone Tessin (+0,3 Prozentpunkte), Graubünden und Wallis (je +0,2), die stark vom Tourismus abhängen.Solche saisonalen Effekte dürften in den kommenden Wintermonaten landesweit zu mehr Arbeitslosen führen. Im Jahresmittel rechnet das Seco noch mit 100 000 Arbeitslosen, nachdem die Prognose bisher 105 000 gelautet hatte. Im Jahr 2000 erwartet Nordmann einen Rückgang auf 80 000 Arbeitslose.
Die Entspannung ermöglicht es laut Nordmann, die Schulden gegenüber dem ALV-Fonds von 8,8 Mrd. Fr. von Anfang Jahr auf 8,1 Mrd. Fr. Ende Jahr zu senken. Bis Ende 2000 sollten die Schulden noch 6,4 Mrd. Fr. betragen.

Im Buch
Ohne Interaktion keine Innovation
«Alles ist voneinander abhängig. Nichts in dem riesigen Netz des Wandels existiert losgelöst.» So lautet eine von James Burkes Thesen. Eine zweite: «Allein die Interaktion zwischen den Daten bewirkt Veränderung.» Sinnlich fassbar ausgeführt hat er sie in seinem Buch «Gutenbergs Irrtum und Einsteins Traum». Der 63-jährige Fachmann für Wissenschafts- und Technologiegeschichte nimmt darin die Leser auf Zeitreisen durch den Kosmos des technologischen Wandels mit und beschreibt zwanzig Ketten voneinander abhängender Ereignisse. Wenn einzelne ihrer Glieder ganze Fächer von Neuerungen verusachten, bilden sie Knotenpunkte innerhalb des weitläufigen Geschichtennetzes, welches das Buch insgesamt webt. «Brückenpunkte» nennt Burke sie, weil sie den mühelosen Sprung von einem Kapitel in ein ande-res erlauben. Er bittet die Leser, zumindest eine der 447 angezeigten Möglichkeiten zu nutzen, um von einer Zeitachse auf eine andere zu wechseln und so «ein Gefühl dafür zu bekommen, mit welch verrückter Dynamik die Flipperkugel des Wandels kreuz und quer durch Zeit und Raum schnellt.»
Individuelle Wege durchs Netz
Eine solche Art des Umgangs mit Informationen und Daten bezeichnet James Burke als «Flipperkugel-Effekt». Er sähe ihn im heutigen Informationszeitalter gerne zur primären Lernerfahrung erhoben.

Der Stadtbus trage zu einer besseren Lebensqualität bei und werde gut genutzt, schreibt die SP. Mit der beabsichtigten gleichzeitigen Tariferhöhung und Angebotsreduktion werde der Bus aber empfindlich geschwächt. Kinderhort und Stadtbus gehörten zur Standortattraktivität und dürften nicht einer kurzfristig denkenden Sparaktion zum Opfer fallen.
Migration und Integration
Vica Mitrovic, Gewerkschaftssekretär und Mitglied der kantonalen Arbeitsgruppe «Interkulturelle Zusammenarbeit», sprach an der Versammlung zum Thema Migrationspolitik und Integration. Er forderte die SVP auf, an diesem Thema, von dessen Lösung das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft in Zukunft abhängen wird, mitzuarbeiten.mm.

An einer Strasse, die von Spaziergängern nicht unbedingt bevorzugt wird. Wer flanieren und gleichzeitig einkaufen will, geht sowieso in die Stadt. Nach Wil zum Beispiel, wo sich an der Oberen Bahnhofstrasse ein Modegeschäft ans andere reiht.
Nachteil kompensiert
Der Erfolg kann vom Standort abhängen, muss aber nicht. Das beweisen Herbert und Ursula Gamma, die auf Kundschaft aus der ganzen Ostschweiz zählen können. «Wir haben den Standortnachteil kompensiert», sagt Herbert Gamma. «Das ist nur möglich mit fachkundiger Bedienung und Beratung. Verlässt ein Kunde unser Geschäft, so muss er das Gefühl haben, ehrlich bedient worden zu sein. Kleider verkaufen, nur damit sie weg sind, ist für uns tabu.» Ein Geschäft in einem Dorf sei nicht anders zu führen als ein Geschäft an der Zürcher Bahnhofstrasse. «Eigentlich müssen wir auf dem Land sogar besser sein», sagt Gamma. «Der Kunde kommt schliesslich bewusst zu uns.» Das Modehaus mit Damen- und Herrenkollektionen beschäftigt eine Verkäuferin sowie eine Schneiderin, die in ihrem Änderungsatelier ausschliesslich für Mode Gamma tätig ist.

 Dienstleistungen zuhause und in Institutionen sollen gezielt zur Erhaltung und Förderung der Selbständigkeit und zur Unterstützung von Angehörigen und Freiwilligen angeboten werden. Für den optimalen Einsatz sollen die Angebote miteinander verknüpft und koordiniert werden. Im Bereich Wohnen und Pflege sollen in Flawil betagten und pflegebedürftigen Menschen verschiedene Angebote offenstehen. Die Leitsätze bilden die Grundlage des Handelns der politischen Behörde und sind für diese wegleitend.
Als Trägerschaften von Pflegewohnungen kommen Heime, Spitex-Organisationen, Private, Stiftungen oder Genossenschaften in Frage. Vergleiche zeigen, dass die Investitionen von dezentralen Formen weit unter den Kosten für stationäre Einrichtungen liegen, ... die Betriebskosten wahrscheinlich höher ausfallen und zudem von der Pflegebedürftigkeit abhängen.Der Gemeinderat befürwortet die Einrichtung von privat geführten Pflegewohnungen. Verein Spitex Flawil und der Stiftungsrat Alters- und Pflegeheim Feld werden vom Gemeinderat eingeladen, sich zu einem möglichen Betrieb von Pflegewohnungen Gedanken zu machen und allenfalls konzeptionelle Überlegungen anzustellen. Dazu sollen im Rahmen der Präsentation des Konzeptes zur Altersbetreuung in Flawil auch private Interessierte eingeladen werden.
Ältere und pflegebedürftige Menschen sollen in Kleinwohnungen die Möglichkeit erhalten, von Angeboten im Bereich der Pflege, Therapien und Verpflegung die benötigten Leistungen zu nutzen. Sinnvollerweise sind solche Formen des Betreuten Wohnens in räumlicher Nähe eines Angebotes von stationären Wohn- und Pflegeplätzen oder einer Spitex-Station. Die Stiftung Alters- und Pflegeheim Feld sichert zu, dass mehrere 2-Zimmer-Wohnungen als «Betreutes Wohnen» durch das Alters- und Pflegeheim geführt werden könnten.

Die zuständige Staatssekretärin Nina Tolstobrach sagt, dass anstelle der nüchternen Heime ein System von präventiven Fürsorgeeinrichtungen und Pflegefamilien treten soll. Die offizielle Statistik zeigt auch bereits einen ersten Erfolg. Rund 10 000 Kinder und Jugendliche konnten von Heimen in Pflegefamilien wechseln.
Doch dies kann nur ein Anfang sein, denn im Rumänien-Report der Europäischen Kommission ist von über 147 000 Kindern die Rede, die in unterschiedlichen Betreuungsinstitutionen untergebracht seien.
Kinderschutz sei eine Frage der Menschenrechte und dürfe nicht länger von der internationalen Hilfe abhängen, mahnen die Experten der EU. Dabei verlangen sie allerdings die Quadratur des Kreises: Einerseits muss die Regierung unter dem Druck des Internationalen Währungsfonds die defizitäre Staatswirtschaft gesund schrumpfen. Gleichzeitig soll das Land die wachsenden sozialen Kosten von Verarmung und Reformen tragen können.
Nur noch wenig Hilfe
Als besonders erschütternd wird die Lage in den Kinderheimen für körperlich oder geistig Behinderte und chronisch Kranke bezeichnet. Das Spitalheim Nr. 8 in einem benachbarten Bukarester Stadtbezirk beherbergt 180 zum grossen Teil schwer behinderte Kinder. Ioana Melinte, Leiterin des Heimes, ist froh, dass damals nach der Revolution die Bilder aus den Heimen um die Welt gingen.

In vielen Ostschweizer Skigebieten beginnt am kommenden Samstag die Skisaison
Für das kommende Wochenende melden die meisten Skigebiete in der Ostschweiz «Pisten gut», wie eine Umfrage unserer Zeitung ergab.
Im Appenzellerland ist die Kronbergbahn in Betrieb, allerdings ist noch ungewiss, ob die Abfahrt ins Tal schon möglich ist. Viel wird davon abhängen, ob es ab morgen tatsächlich weiterschneit. Bei der Ebenalpbahn geht man davon aus, dass bis am Wochenende die Abfahrt nach Schwende frei gegeben werden kann.
Schnupper-Tageskarten
Auch im Toggenburg werden die Bahnen den Betrieb aufnehmen, jedoch ausschliesslich über die Wochenenden. Sofern die Bewilligung vom Bundesamt für Transportbahnen in den nächsten Tagen noch eintrifft, kann am Samstag schon die neue Vierer-Sesselbahn benützt werden. Die Toggenburger Bergbahnen bieten am Wochenende Schnupper-Tageskarten zum Preis von 33 Franken für Erwachsene und 22 für Kinder an.

Monneys Fahrer sind in der neu geschaffenen Kombinationsgruppe zusammengefasst, der neben Michael von Grünigen, Steve Locher und dem Liechtensteiner Marco Büchel unter anderen auch Paul Accola und Didier Cuche angehören. Bartsch ist überzeugt, mit dieser Umstellung den Trainingsumfang und die Vielseitigkeit der Fahrer zu fördern.
«Maite» solls richten
Wenn die Abfahrerinnen auf der Piste nur annähernd soviel Aufsehen erregen werden wie mit den Querelen um ihren ursprünglichen Trainer Peter Müller, darf von ihnen im kommenden Winter einiges erwartet werden. Nach dem (erzwungenen) Abgang des früheren Abfahrts-Weltmeisters liegt es nun an Marie-Theres Nadig, auf jenem Fundament aufzubauen, das der nicht mehr erwünschte Ernst Gisler in der letzten Saison in erstaunlich kurzer Zeit geschaffen hatte. Viel wird von Teamleaderin Corinne Rey-Bellet und Sylviane Berthod abhängen.Der Österreicher Andi Puelacher muss bei den Technikerinnen wegen Karin Rotens Babypause mit dem Handicap fertig werden, ohne eigentliche Slalom-Leaderin in die Saison steigen zu müssen. Grösste Hoffnungsträgerin ist deshalb auch hier Sonja Nef. Hinter der Appenzellerin gilt die Aufmerksamkeit vor allem der nach gesundheitlichen Problemen wieder fiten Adelbodnerin Marlies Oester und der Elmerin Corina Grünenfelder.

 Regisseur und Komiker Roberto Benigni hatte seinen ganz eigenen Auftritt, als er die politische Elite mit Küssen begrüsste. Die arrivierte Sozialdemokratie tagte in Nobelsalons, die antagonistische Linke um Italiens Neokommunisten und basisorientierten Gewerkschaften demonstrierte draussen. Sie ging auf die Strasse gegen Sparmassnahmen und Einschnitte im Sozialsystem.
Was Romano Prodi zusammen mit Clinton und Blair im September 1998 in New York als Forum der progressiven Kräfte initiierte, wird weitergehen: nach Florenz in Berlin. Dort soll im Frühjahr die «Zukunftsplanung» mit einem erweiterten Teilnehmerkreis fortgesetzt werden. Denn - so Schröder zum Abschluss - der Austausch muss vertieft werden, weil «sozialdemokratische Regierungen Entwicklungen gestalten müssen, wenn sie nicht von Entwicklungen abgehängt werden wollen».
Sabine Seeger-Baier, Florenz

Seit 1996 arbeiteten Coop Ostschweiz und die Rhätische Bahn (RB) am Plan, die Coop-Läden im Engadin auf der Schiene zu beliefern. Diese lange Vorbereitung hat es den Partnern ermöglicht, ges-tern, unmittelbar nach Eröffnung des Vereina-Tunnels am Freitag, den ersten täglichen Zug mit ge-kühlten Wechselcontainern von Coop auf die Strecke zu schicken.
RB von Rampe zu Rampe
Im Einzelnen werden die ge-kühlten Container während der Nacht und am frühen Morgen in der Coop-Verteilzentrale Chur beladen. Nach der Fahrt durch den Vereina-Tunnel werden in Zernez die Wagen für das Unterengadin abgehängt, und der Zug fährt weiter nach St. Moritz. Dort und in Zernez garantiert die RB die Verteilung der Waren per Lastwagen in die acht Engadiner Coop-Läden.
Laut Coop ist das Engadin «die einzige Talschaft der Schweiz, die fast komplett durch die Eisenbahn versorgt» werde. Zum einen pro- fitiere die Umwelt, weil jährlich 2540 Lastwagenfahrten (260 000 km) über den Flüela- und Julier-Pass ab und nach Chur entfallen.
Einkaufen trotz Schnees

Zweiter Satz an Adliswil
Im zweiten Satz konnte das Heimteam nicht an die im 1. Satz gezeigten Leistungen anknüpfen. Zugleich steigerte sich Adliswil und ging schnell in Führung. Nach einem zweiten Time-out fand Gonten aber zu seinem Spiel zurück und holte Punkt um Punkt. Dennoch gewann Adliswil den 2. Satz 15:8.
Im 3. Satz steigerten sich die Damen des VBC Gonten. Nur, Adliswil liess sich nicht abhängen, arbeitete sich an Gonten heran und kam schliesslich zu einem 15:10-Satzsieg.
Der 4. Satz begann für Gonten sehr gut. Doch erneut liessen sich die Gäste aus Adliswil nicht einfach abhängen und knüpften an ihre vorherige Leistung an, was dem Spiel eine gewisse Brisanz verlieh. Doch Gonten zeigte Nervenstärke und gewann den 4. Satz 15:12.
Nun hiess es erst recht die Nerven behalten, musste doch das Tie-break entscheiden. Gonten konnte sich ein Punktepölsterchen verschaffen, das allerdings nicht lange erhalten blieb. Nach kurzer Zeit waren beide Teams gleichauf. Von nun an ging es Punkt um Punkt bis zum Stand von 11:11. Dann endlich konnte Gonten wegziehen und das Tiebreak mit 15:11 und damit ein sehr wichtiges Spiel 3:2 gewinnen.

Im zweiten Satz konnte das Heimteam nicht an die im 1. Satz gezeigten Leistungen anknüpfen. Zugleich steigerte sich Adliswil und ging schnell in Führung. Nach einem zweiten Time-out fand Gonten aber zu seinem Spiel zurück und holte Punkt um Punkt. Dennoch gewann Adliswil den 2. Satz 15:8.
Im 3. Satz steigerten sich die Damen des VBC Gonten. Nur, Adliswil liess sich nicht abhängen, arbeitete sich an Gonten heran und kam schliesslich zu einem 15:10-Satzsieg.
Der 4. Satz begann für Gonten sehr gut. Doch erneut liessen sich die Gäste aus Adliswil nicht einfach abhängen und knüpften an ihre vorherige Leistung an, was dem Spiel eine gewisse Brisanz verlieh. Doch Gonten zeigte Nervenstärke und gewann den 4. Satz 15:12.
Nun hiess es erst recht die Nerven behalten, musste doch das Tie-break entscheiden. Gonten konnte sich ein Punktepölsterchen verschaffen, das allerdings nicht lange erhalten blieb. Nach kurzer Zeit waren beide Teams gleichauf. Von nun an ging es Punkt um Punkt bis zum Stand von 11:11. Dann endlich konnte Gonten wegziehen und das Tiebreak mit 15:11 und damit ein sehr wichtiges Spiel 3:2 gewinnen.
Cuperfolg

Im Hinkampf des Finaldurchgangs im freiburgischen Sensebezirk geht es für die Ringerstaffel Kriessern darum, sich eine möglichst gute Ausgangslage für den Rückkampf vom 11. Dezember in Kriessern zu schaffen. Die Ringerstaffel Sense, seit fünf Jahren immer unter den ersten drei der NLA-Meisterschaft, wird einen unbequemen Gegner abgeben. Mit Silvio Rüfenacht, seines Zeichens Schwingerkönig, den Gebrüdern Eggetswiler und einer starken bulgarischen Verstärkung haben die Freiburger eine Mannschaft, die äusserst ausgeglichen besetzt ist. Als kleiner Dämpfer ist der letztwöchige verletzungsbedingte Ausfall des besten Schweizer Freistilers der letzten Jahre, Christof Feyer, zu werten.
Nochmals alle Register ziehen
Um sich am Ende der Saison die ersehnte Medaille umhängen lassen zu können, müssen die Ringer der RSK nochmals alle Register ihres Könnens ziehen. Auch wird viel davon abhängen, wie gut die knappe Niederlage gegen Freiamt verarbeitet und weggesteckt wurde. Wie aber von Seiten der Verantwortlichen zu erfahren war, steigen die Ringer topmotiviert in die Begegnung. Man kann davon ausgehen, dass es wie schon im Halbfinal einen Kampf geben wird, bei dem jeder verschenkte Punkt einer zu viel sein wird. Welche Mannschaft schliesslich das bessere Ende für sich behält, wird sich am Samstag ab 20 Uhr auf der Matte zeigen. Anhänger, die die Mannschaft auf ihrem schweren Gang nach Schmitten begleiten wollen, melden sich bei Jörg Leuthe, Telefon 761 19 87.
Wiedersehen mit Martigny
Im Kampf um den fünften Schlussrang in der Nationalliga A empfängt der Ringerclub Oberriet/Grabs morgen Samstag um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Unterdorf in Grabs den Sporting-Club aus Martigny.

 So etwas, wie hier in St. Gallen, habe er noch nicht erlebt. «Sogar die Leute im Geschäft wundern sich, wenn wir einmal verlieren. Bei der GG Bern oder Wacker Thun konnten wir immer ziemlich unbelastet aufspielen. Niemand erwartete die Siege so wie hier in St.Gallen», sagt der Torhüter.
Ansonsten ist er sich sicher, dass das Team auf dem richtigen Weg ist: «Es stimmt alles. Die Kollegialität ist ausgesprochen gut, und Handball können wir auch spielen. Das haben wir schon bewiesen.» Ob bei aller Harmonie ein paar deutliche Worte oder eine andere Tonart nicht eher Erfolg versprächen? Ebinger denkt, dass es nicht davon abhängt.«Ich würde es zwar verstehen, wenn die Verantwortlichen einmal ein bisschen lauter werden, doch entscheidend weiterbringen würde uns das nicht.» Zu viel darüber nachdenken mag er nicht. Ein Sieg gegen GC, und vieles sähe wieder freundlicher aus.

«Der Umbau ist bereits in Planung», erklärt Markus Bischof bei einem Augenschein. «Wir rechnen mit Kosten von ungefähr 300 000 Franken.» Im Café-Baumgartner-Haus werden neuzeitliche, grössere Toiletten eingebaut, die dem vergrösserten Raumangebot entsprechen. Dann wird eine Verbindung aller Räume zwischen dem früheren Blatter-Haus bis ins Restaurant realisiert. Während das Restaurant im bisherigen Café sein altes Aussehen mehr oder weniger behalten wird, werden die Räu- me in den beiden andern Häusern den neuen Bedürfnissen angepasst und modern gestaltet. Nötig ist eine völlig andere Raumeinteilung. An zentralem Standort wird eine Selbstbedienungsanlage erstellt.
«Anfang Januar werden wir das Baugesuch einreichen», sagt Bischof. «Mit Arbeiten, die nicht von der Gutheissung der Baueingabe abhängen, wollen wir Mitte Januar beginnen.» Bischof rechnet mit der Erteilung der Baubewilligung Ende Februar, so dass Anfang April zur Eröffnung eingeladen werden könnte. «Mit Stadtammann Josef Signer habe ich über das Projekt bereits gesprochen. Noch vor Einreichung des Baugesuches werde ich mit den zuständigen Amtsstellen und der Altstadtkommission Kontakt aufnehmen.»
Gründung eines Vereins
Für die Führung und Leitung des neuen Etablissements, das als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zu bestehenden Betrieben und Institutionen gedacht ist, soll ein noch zu gründender Verein zuständig sein. Diesem würde Bischof die Lokalitäten günstig vermieten. «Der Verein befindet sich in Gründung», erklärt Bischof. Bei den Interessierten handle es sich um Leute aus den beiden Landeskirchen und verschiedenen christlichen Freikirchen.

 Wenn man sich vorstellt, dass ein Kind lange versucht hat, seine Bedürfnisse anzumelden, ohne dass diesen Achtung geschenkt worden wäre, so ist dies viel niederdrückender und schwächender, als wenn ich meine Bedürfnisse kenne, aber sie nicht erfüllen kann. So kann ich nach Wegen suchen.
Die «Primaria» kostet die Eltern monatlich 1000 Franken pro Kind - ein Betrag, den sich nur die wenigsten leisten können?
Taravella: Das ist wahrlich kein Pappenstiel, doch wir haben Kinder quer durch alle sozialen Schichten. Es sind nicht nur unbedingt die Reichen, die ihre Kinder zu uns schicken. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, die vom Menschenbild abhängt, die für diese Schule offenbar ausschlaggebend ist.
Interview: Ueli Daepp

 Aber dass ein Kind daran zerbricht, glaube ich nicht. Wenn man sich vorstellt, dass ein Kind lange versucht hat, Bedürfnisse anzumelden, ohne dass diesen Achtung geschenkt wurde, ist das viel niederdrückender und schwächender, als wenn ich meine Bedürfnisse kenne, aber nicht erfüllen kann. So kann ich nach Wegen suchen.
Wer sein Kind in die «Primaria» schickt, zahlt monatlich 1000 Franken - was sich wohl nur die wenigsten Eltern leisten können?
Taravella: Das ist wahrlich kein Pappenstil, doch wir haben Kinder durch alle Schichten. Es sind nicht einmal unbedingt Reiche, die ihre Kinder zu uns schicken. Es ist eine grundsätzliche Entscheidung, die vom Menschenbild abhängt.
Interview: Ueli Daepp

Wie viel zahlen die USA?
Die zweite Runde der Friedensverhandlungen zwischen Israel und Syrien findet im «Clarion»-Hotel im Städtchen Sheperdstown in den Bergen des Bundesstaates West Virginia statt. Der Tagungsort liegt etwa hundert Kilometer von Washington entfernt. Wie lange die Gespräche dauern werden, ist unklar. US-Aussenministerin Albright sprach von sieben bis zehn Tagen. Sie wird als Vermittlerin stets anwesend sein, während Präsident Clinton «bei Bedarf» einfliegen soll - ähnlich wie bei den erfolgreichen Wye-River-Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern im Herbst 1998.
Wie weit die beiden Delegationen vorankommen, wird nicht zuletzt von der Bereitschaft der USA abhängen, sich im Nahen Osten finanziell noch stärker als bisher zu engagieren. Der israelische Rückzug von den Golanhöhen dürfte etwa 18 Milliarden Dollar kosten: zehn Milliarden für die Umsiedlung der 17 000 jüdischen Siedler, acht Milliarden für die Verschiebung israelischer Militärbasen. Israel rechnet fest mit grosszügiger Unterstützung aus Washington, und auch Syrien will sich den Frieden finanziell vergolden lassen.
Ob der Kongress mitmacht, ist indessen fraglich. Bereits die 1,9 Milliarden Dollar für das Wye-Abkommen hatten im November vergangenen Jahres den Kongress nur mit Ach und Krach passiert.
Lorenz Kummer

Arn: Ausgezeichnet. Wir haben eine sehr gute Mannschaft beisammen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten - bedingt durch viele Absenzen - hat sich auch ein toller Teamgeist entwickelt. Vor allem während den letzten anstrengenden Wochen ist das Team zusammengerückt. Wir helfen einander, wos geht, und jeder weiss, dass es nur gemeinsam gelingen wird.
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit der Regie?
Arn: Sehr gut, einige organisatorische Probleme sind ja wohl kaum zu vermeiden. Meinungsverschiedenheiten werden immer schnell diskutiert. Daneben muss ich natürlich auch sagen, dass sehr viel von der Arbeit der Regie abhängt.Doch wer sich «Fair Lady» anschauen geht, wird sehen, dass an der Kanti gute Arbeit geleistet wird.
Was hat Sie bei der Arbeit an «Fair Lady» besonders gefreut?
Arn: Ganz klar die Zusammenarbeit zwischen Schülern und Lehrern. Ich bin überrascht davon, und es hat mich auch persönlich sehr gefreut, dass es zumindest während den Proben keine Schranken gibt. Meiner Meinung nach sollte man öfters solche Projekte machen, an denen Schüler und Lehrer gleichermassen beteiligt sind.

Es gab beides: Relativ viele reagierten begeistert. Sie fanden gut, dass die Jungen etwas machen. Es gab aber auch jene, die es «verrückt» finden.
Wird Ihre SVP zu den Gemeinde- und Schulwahlen im Herbst mit eigenen Kandidaten antreten?
Es ist noch nichts geplant. Wie wir uns im Dorf betätigen werden, wird von den Mitgliedern abhängen.
ud. 5 «Toni Brunner als Geburtshelfer»

Dass es nicht einfach ist, diese Vorgaben einzuhalten, illustrierte Kellermeister Ueli Kobel an Beispielen: Die Bewirtschaftung einer Hektare Rebberg in Schweizer Steillage erfordere pro Jahr 900 Handarbeits-Stunden, in den Neu-Weinländern mit ihren riesigen Produktionsflächen seien es deren 56. Bis im Rheintal eine Hektare Ertrag abwerfe, seien für das Roden, die Bodenvorbereitung, das Pflanzen und das vierjährige Warten auf den ersten Wein Investitionen von rund 150 000 Franken nötig, während der gleiche Aufwand in Chile 3000 Franken, im Bordeaux 25 000 Franken koste.
Der Slogan «Kauft einheimische Produkte» müsse auch für den Wein gelten. Nicht nur, dass von seiner Produktion viele Arbeitsplätze, auch von Zulieferfirmen, abhängen - Ueli Kobel verwies auf die Etiketten, die Glasindustrie, auf Korken und Verschlüsse -, sondern auch eine eigentliche Landschaftspflege, tragen die Rebberge doch zur prägnanten Kulisse einer Region bei. Und, ergänzte Ida Ammann, das Produkt wachse vor der Haustüre, lange Transportwege fallen dahin.
Ein Spitzenjahrgang
Die Genossenschaft setzte zum Jahrtausendwechsel auf zwei neue Produkte: Auf den Cuvée blanc 2000 und den Cuvée rouge 2000. Bei beiden Weinen wurden zum ersten Mal zwei Traubensorten verschiedener Kategorien gemeinsam verarbeitet, so für den Cuvée blanc Seyval blanc mit Blauburgunder und für den Cuvée rouge Blauburgunder mit Maréchal Foch. Beide reiften in neuen Barriques (Eichenfässern); abgefüllt wurden sie in Flaschen, in die das 2000er-Signet gegossen ist.

Abschied von Klischees
Paul Spiegel hat für die Juden eine «Wächterfunktion» reklamiert. In einem Interview hat er der Integration der jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion sowie einer Wiederbelebung des jüdisch-religiösen Lebens in Deutschland Priorität gegeben. Spiegel wird an den gestellten Aufgaben wachsen. Das Amt wird ihn schlau machen.
Der Erfolg des zukünftigen Judenpräsidenten wird weniger von seiner persönlichen Fähigkeit abhängen, als von der Bereitschaft der Deutschen, sich vom Klischee des Musterjuden zu trennen. Nicht jeder Hebräer ist klug wie Einstein, witzig wie Woody Allen oder tapfer wie Moshe Dajan. Klezmermusik, Menoroth und Holocaustmale ersetzen keine lebenden Juden. Mit ihnen, nicht allein mit Herrn Spiegel, wird man sich auseinander setzen müssen - wenn man meint, Juden könnten wieder Deutsche sein.
Der in Israel geborene Schriftsteller Rafael Seligmann lebt heute in Berlin. Er hat sich in zahlreichen Büchern mit dem Verhältnis von Juden und Deutschen auseinander gesetzt.

In einer überparteilichen Podiumsdiskussion vom Dienstagabend ging es um die Sicherheit im Rheintal. Zu diesem Thema äusserten sich auch eine Kantonsratskandidatin und neun Kandidaten verschiedenster Parteien.
René Jann
Eingangs der, von Kantonsrat Kuno Bont geleiteten und von Hansjürg Vorburger mitmoderierten Diskussion legten die Kommandanten von Grenzwacht und Polizei dar, wieweit die Sicherheit aus ihrer Sicht im Rheintal gewährleistet ist (vgl. Beitrag Seite Rheintal). In einer Publikumsumfrage kam zum Ausdruck, dass das Thema «Sicherheit im Rheintal» die Bevölkerung beschäftigt. Immer mehr wurde in der Diskussion klar, dass die Sicherheit nicht allein vom Grenzwachtkorps oder den Polizeiorganen abhängt, sondern weitgehend auch Sache der Erziehung am Familientisch ist. Damit war dann auch etwa das Thema «Gewalt im Schulhof, auf der Strasse usw.» angesprochen. Erzieher, Lehrer und Eltern seien da gleichsam gefordert. Die Ordnungshüter stellten fest, dass die Gewalt generell zunimmt.
Mehr Mittel bereitstellen
Bald einmal einig waren sich die Kandidaten darin, dass sie dazu bereit wären, für die Sicherheit und deren Überwachung mehr Mittel bereitzustellen. Bert Sieber (SVP) wollte aber auch eine gewisse Umverteilung sehen, indem nicht Gelder in den Kosovo zu schicken, sondern diese hier punktuell einzusetzen seien. Paul Zäch (Freie Umweltliste) zeigte auf, dass in erster Linie ob vorherrschender Zweigleisigkeit gespart werden könnte.

32 gelbe Post-Container passieren jede Nacht den Bahnhof Altstätten
Altstätten/Berneck.
Die Bahnlinie durch das Rheintal ist Transitstrecke für den Päckli-Express von Frauenfeld nach Landquart und Chur und umgekehrt. Jede Nacht fährt ein Güterzug mit 32 gelben Post-Containern talaufwärts. Kurz vor zwei Uhr ist Abfahrt in Frauenfeld, um vier Uhr kommt der Zug nach einem Zwischenhalt in Landquart in Chur an. Zehn Container sind für Chur bestimmt, die übrigen für den ganzen Kanton. Die entsprechenden Wagen werden in Landquart abgehängt, die 22 Container auf RhB-Schmalspurwagen umgekrant. «Um fünf Uhr sind alle wieder weg», erklärt Martin Alig, Leiter der Paketbasis Chur. Die längste Fahrt hat der Container nach Posciavo, er trifft zwar am Abend wieder in Landquart ein, wird aber erst am andern Vormittag auf die Rückreise nach Frauenfeld geschickt.
Tagsüber fahren zwei Päckli-Expresszüge vom Bündnerland in den Thurgau. Einer mit 14 Containern am Vormittag, ein weiterer mit 18 Wechselbehältern am Nachmittag. Alig spricht bei allen Zügen von Standardformationen. «Wir haben im Bündnerland prozentual viel mehr Zufuhr als Wegfuhr. Deshalb stehen bei den Retourzügen in zahlreichen Containern leere Rollboxen.» Die braucht man aber im Paketzentrum Frauenfeld wieder für die Hinfahrt.

Transitstrecke für Päckli-Express
Die Bahnlinie durch das Rheintal ist Transitstrecke für den Päckli-Express von Frauenfeld nach Landquart und Chur und umgekehrt. Jede Nacht fährt ein Güterzug mit 32 gelben Post-Containern talaufwärts. Kurz vor zwei Uhr ist Abfahrt in Frauenfeld, um vier Uhr kommt der Zug, nach einem Zwischenhalt in Landquart, in Chur an. Zehn Container sind für Chur bestimmt, die übrigen für den ganzen Kanton. Die entsprechenden Wagen werden in Landquart abgehängt, die 22 Conainer auf RhB-Schmalspurwagen umgekrant. Die längste Fahrt hat der Container nach Posciavo, er trifft zwar am Abend wieder in Landquart ein, wird aber erst am andern Vormittag auf die Rückreise nach Frauenfeld geschickt.
Hansruedi Wieser

Jüngere Untersuchungen als diejenige Klötis liegen nicht vor, und so lässt sich nicht mit Zahlen belegen, dass die Parteilosigkeit in den Berner Chefetagen zunimmt. Als «vorsichtiger Prognostiker» würde Ulrich Klöti aber vom Anfang eines neuen Trends sprechen - «wenn der nächste Chef der Raumplanung auch noch ein Parteiloser ist».
Gefragt sind Manager
Was die Hypothese nach Auffassung des Politologen stärkt, ist der Umstand, dass die Verwaltungen der Kantone zunehmend «ökonomisiert» werden. «Das entspricht dem weltweiten Trend des 'Managerialism': weg von der klassischen Rechtsstaat-, hin zu einer Manager-orientierten Verwaltung.» Klöti gibt aber zu bedenken, dass es auch von der Aufgabe eines Bundesamtes abhänge, wie ein Chefposten besetzt werde. «Die Bundesanwaltschaft ist nicht so sehr politisiert. Die Wahl von Valentin Roschacher hat mich daher nicht wahnsinnig überrascht.» Anders beim Bundesamt für Sozialversicherungen: Dass das «hochpolitische» Amt unter der SP-Bundesrätin Ruth Dreifuss mit einem SP-Mann besetzt ist, erscheint Klöti klar - genauso, wie er im Departement Villiger die Finanzverwaltung in freisinnigen Händen erwartet. Letztere dient nun aber gerade als Gegenbeispiel und beweist Offenheit auch gegenüber anderen Parteien (auch wenn es sich um eine «Hinterlassenschaft» Otto Stichs handelt): Sowohl der Direktor der Finanzverwaltung, Ulrich Gygi, als auch sein Stellvertreter, Peter Siegenthaler, ist Mitglied der SP.
Gut für das Image

 Ob denn der Ausbau der bestehenden Anlage genügend geprüft worden sei, wollte er wissen. Die Volksschule wäre ohne Staatsbeiträge besser dran und erst noch unabhängiger. Zur Behebung der Platznot riet er, einzelne Schüler in die umliegenden Gemeinden zur Schule zu schicken. An manchen Orten gebe es mehr als genügend Schulraum. Für eine Fehlplanung trage der Schulpräsident ganz allein die Verantwortung, warnte er.
Alle sind verantwortlich
Leuberger hielt dem Votanten entgegen: Man habe vier Jahre lang mit Fachleuten alle erdenklichen Lösungen geprüft. Das Raumproblem sei weder mit einem Anbau noch einer Erhöhung bestehender Gebäude zu lösen. Robert Lötscher erinnerte, dass die Qualität eines Ortes auch von der Qualität der Schule abhinge, was bei Neuzuzügern ins Gewicht falle. Und Jürg Messmer stellte klar, dass die Verantwortung für oder gegen diesen Projektierungskredit von allen Stimmenden im Saal getragen werden müsse. Schliesslich zog Lienhard seinen Antrag zurück mit der vieldeutigen Bemerkung: «Ich werde nicht bis zum Schluss mitbezahlen.»
Geheime Abstimmung
Rosemarie Monnard verlangte angesichts der erhitzten Gemüter geheime Abstimmung. Mit 46 Ja-Stimmen war das notwendige Viertelsquorum erreicht (149 Personen waren an der Versammlung anwesend). In geheimer Abstimmung wurde dem Projektierungskredit mit 87 Ja-Stimmen gegen 61 Nein zugestimmt.

 «Bei diesem Amt kommt es jedoch nicht auf die Parteizugehörigkeit an, sondern auf die Fähigkeiten einer Person.»
Zur Idee der Ausschreibung meint CVP-Präsident Bischof, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei. Vor der Wahl im März sei das kein Thema: «Man verteilt das Erbe nicht, solange der Erblasser noch am Leben ist.» Dank einer Ausschreibung komme man nicht einfach zu besseren Kandidaturen.
Für Adolf Keller, SVP-Präsident, ist der nächste Fixpunkt ebenfalls das März-Wahlwochenende. So ganz persönlich habe er sich schon Gedanken gemacht, aber die SVP habe noch nichts beschlossen - also keine Namen. Er meint, dass die bürgerliche Unterstützung spiele, dass es aber trotzdem von der Person abhänge.«Eine CSP-Kandidatur ist uns sicher weniger genehm als jemand vom rechten Flügel.» Wenn an der Interpartei-Sitzung vom 14. März keine überzeugenden Namen genannt werden, «wäre eine Ausschreibung eine Belebung».
Mit einem Inserat hätte auch Walter Etter, FDP-Präsident, Mühe. Er hofft, dass auch die andern Parteien von dieser Idee Abstand nehmen. «Wenn wir eine gute eigene Kandidatur haben, treten wir an und wollen gewinnen. Zuerst suchen wir in den Reihen der FDP, auch ausserhalb des Bezirks.» Man werde demnächst Gespräche führen. Namen nannte Etter keine.
Die Gerüchteumwobenen

 Dies alles geschieht durch flüssige, kreis- und spiralförmige Bewegungen, die den ganzen Körper fordern. Der Hauptgedanke von Aikido ist es nicht, den Gegner zu vernichten, sondern lediglich ihn zu neutralisieren und ihm klar zu machen, wie aussichtslos sein Handeln ist. In dieser japanischen Kampfkunst wird dem Gegner kein Widerstand geleistet, man hält nicht mit seiner eigenen Kraft dagegen. Ganz im Gegenteil nimmt man die Energie (Ki) des Gegners auf und vereint sie mit der eigenen, um sie dann umzuleiten und ihn dadurch zu Boden zu bringen. Dadurch eignet Aikido sich auch gut für Frauen, Jugendliche und Kinder, weil die Wirksamkeit nicht von körperlicher Kraft, sondern vom Zusammenspiel der Bewegungen der Beteiligten abhängt.Um die reine Selbstverteidigung hingegen geht es im Aikijutsu. Hier geht es darum, sich im Ernstfall möglichst schnell und effektiv zur Wehr setzen zu können. Aikijutsu kann an einem Selbstverteidigungskurs wirkungsvoll, umsetzbar und realitäts-nah erlernt werden. Wer Interesse an diesen Kursen hat kann sich unter der Telefonnummer 079/636 91 31 oder rschmockerswissonline beim Leiter des Budokan Amriswil oder im Internet unter http://www.aikido-sg.ch/amriswil/budokan.htm informieren.
Regelmässig beginnen neue Anfängerkurse für alle jeden Alters. Anfängerkurse für Aikido finden jeweils donnerstags, Selbstverteidigungskurse montags statt.pd

Taucht man einen Frosch in heisses Wasser, so versucht er wie rasend das Gefäss zu verlassen. Setzt man ihn jedoch in kaltes Wasser, das nur langsam erhitzt wird, so lässt sich das Tier zu Tode braten, ohne sich ernsthaft zu wehren. Dieses grausame Experiment ist in der entsprechenden Fachliteratur schon mehrfach beschrieben worden. Was hat dieses Experiment nun mit uns Menschen zu tun? Ein vergleichbares Verhalten ist bei den Menschen zu beobachten. Denken wir nur an den Energieverbrauch, der trotz drohender Klimakatastrophen immer noch steigt. Oder was bewirken die Informationen, dass die meisten unserer Zivilsationskrankheiten von Stress, Angst, Ernährungsfehlern und zu wenig Bewegung abhängen?
Wann machen wir die Augen auf und sehen die Naturzusammenhänge? Wann haben Sie das letzte Mal einen grossen, starken Baum umarmt? Wann hörten Sie das letzte Mal einen Specht klopfen? Wann rochen Sie warme Erde nach einem Sommergewitter? Wann schmeckten Sie das letzte Mal eine Schneeflocke auf der Zunge?
Im Buch «Ich pflanze ein Lächeln» heisst es: «Frieden, die grosse Sehnsucht der Menschen kann nicht von aussen kommen. Frieden muss in uns selbst beginnen. Achtsam zu leben, jeden Schritt bewusst zu tun, jeden Atemzug zu spüren, ist der Weg, der uns dorthin führt.»

Machen wir uns nichts vor, die Zeiten der grossen Investoren aus der Industrie sind in unserer Region vorbei. Bestehende Unternehmen expandieren - im besten Falle, aber Neuansiedlungen im grossen Stil werden wohl ausbleiben. Problematisch scheint mir, dass in der Vergangenheit vor allem die Quantität von Arbeitsplätzen und weniger die Qualität im Vordergrund stand. Damit stellt sich die Frage, wer denn eigentlich Nutzniesser von gezielter Wirtschaftsförderung sein soll. Welche Branchen stehen im Blickpunkt? Sollen neue, junge Firmen oder bestehende gefördert werden? Und vor allem wie?
Die neuen Informationstechnologien und die unaufhaltsame Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft machen es möglich: Arbeits- und Wohnort werden mehr und mehr eins. Die Attraktivität eines Standortes kann also auch davon abhängen, was er in der Freizeit, im Privaten bietet. Intakte Natur, ideale Infrastruktur für Sport und Kultur sind plötzlich vielleicht wichtiger als spezielle Steuergeschenke. Im Dienstleistungsbereich wagen überdurchschnittlich viele Jungunternehmer den Schritt in die Selbständigkeit. Der Grund liegt oft darin, dass Unternehmensgründungen in diesen Branchen keine Unsummen an Investitionskapital verschlingen.
Hier könnte die Wirtschaftsförderung ansetzen: Wie können Junge ihr Expertenwissen als Unternehmer erfolgreich umsetzen? Die Wirtschaft fördern hiesse zum Beispiel, Wissen und Erfahrung mit jungen Ideen zu verknüpfen. Ein erfahrener, externer Coach aus einem Fifty-Five-Plus-Pool, der sich aus ehemaligen oder noch aktiven Kadern der Wirtschaft zusammensetzt, könnte zu einem bescheidenen Honorar jungen Konzepten auf die Sprünge helfen.

Mutter Souffrance
Karin Romig spielt die Zopffrau und ist eine Reise wert. Sie ist Mädchen, Madonna und Matrone, Mutter Souffrance, Passionata, die nicht weiss, wie ihr geschieht. Sie erleidet ihre Geschichte, doch in Romigs Darstellung mit grosser Widerkraft.
Das Erleiden ist ganz ins Theatrale übersetzt. Sie spricht nicht, sie wird von ihren expressiv verschweigenden Sprecharien gesprochen; ihr Mund ist eine Maulklappe. Sie hat keine Emotion, nur Motion, Bewegungen, die abhängen von einer zwanghaften Marionettenmechanik, die den Graus mit Grazie verbindet. Karin Romig ist ein Ding, totes Material - und lebt unzweifelhaft.
Dieses Gespenstische, Wiedergängerische, Unerlöste kehrt mannigfaltig wieder in der Auffüh-rung, die einen weltweiten Bogen beschreibt, mit einem wunderbar naiven Kasperli-Erlösungsbild im Zenit. Eine Puppe hängt am Tropf, es ist Urs Bihler, der zum Vergiftungstod erwacht.
Umgekehrt erweisen sich die Groteskpuppen, geführt von bis zu drei Spielern und Chorsprechern, als wortgewaltige Spielpotenzen. Im Spiel zwischen Ding und Un-Ding, das die Prothesenkostüme von Regina Gappmayr aufnehmen, gewinnt die Aufführung, gewinnen die Reden, die schneidend von Leid künden, Körperhaftigkeit.

Privatisierung des Bildungswesens? - Nein, danke!
Das Jahr 2000 begann mit einem politischen Knalleffekt: Ein Topbanker propagierte unter anderem die Privatisierung des Bildungswesens. Bis heute ist das Bildungswesen weitgehend Kantonssache, und so soll es nach Meinung der Grünen auch weiterhin bleiben. Unser öffentliches Bildungswesen hat sich bewährt, es ist eine wichtige Säule für eine möglichst konfliktfreie Gesellschaft. Mit der Privatisierung würde Bildung kostenpflichtig, einer Zwei-Klassen-Gesellschaft mit verheerenden Folgen würde das Wort geredet.
Bildung darf doch nicht vom Geldbeutel abhängig werden, sie muss allen offen stehen und der Zutritt alleine von der Begabung abhängen.Alles andere wäre ein Rückschritt ins Mittelalter. Und das wollen wir in der Schweiz nicht zulassen. Vielmehr müssen wir grösste Investitionen in ein qualitativ hochstehendes Bildungswesen tätigen. Bildung ist unser einziger Rohstoff, Investitionen in die Bildung sichern unsere Zukunft und werfen Rendite ab. Nur mit gut ausgebildeten Arbeitskräften wird sich die Schweiz auf dem Weltmarkt behaupten können. Dies ist aber unabdingbare Voraussetzung dafür, um im Lande die soziale Sicherheit und Wohlfahrt nachhaltig garantieren zu können. Der wichtige Baustein «Bildung» verdient deshalb unsere ganze Aufmerksamkeit und darf nicht zur Privatsache werden.
René Strässle Grossratskandidat Grüne

 Dass sich in ein paar Tagen über 2000 Politiker, Manager und Wissenschafter aus aller Welt zum grössten und am prominentesten besetzten Smalltalk der Welt treffen werden, lässt die Touristen kalt. Bill Clinton und andere Prominenz hin oder her, Schnee und Spass liegen den jungen Wintersportlern mehr am Herzen als aktuelle Themen aus Wirtschaft und Politik.
Bedeutender Wirtschaftsfaktor
Da können sich andere Leute weniger leicht vom WEF fernhalten. Viele Einheimische, vom Kurdirektor über den Barkeeper bis zum Kutschenführer im Sertigtal, sind direkt oder indirekt von diesem weltbekannten Kongress abhängig. «Die Davoser haben längst erkannt, wie viel von ihrem eigenen wirtschaftlichen Auskommen Jahr für Jahr von diesem grossen Weltwirtschaftsforum abhängt», erklärt der Davoser Kurdirektor Bruno Gerber.
Da sind zum Beispiel die Medienschlagzeilen, die den Namen des Ferienortes in die Welt hinaustragen und ihm einen Bekanntheitsgrad verschaffen, der breiter und wirkungsvoller ist, als es Werbemassnahmen je vermöchten, und nachhaltiger, als sie je eine jährlich stattfindende Sportveranstaltung erzielen könnte.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind enorm. Laut Schätzungen von Michael Caflisch, dem Marketingleiter des Davoser Kur- und Verkehrsvereins, werden an den sechs WEF-Tagen 12 bis 15 Millionen Franken ausgegeben. Das Geld rollt in die Vier- und Fünfsternhotels, in die besten Restaurants und die teuersten Boutiquen. Auch wenn die jährlich 400 000 Kongressübernachtungen nur ein Sechstel aller Logiernächte ausmachen, ist das Kongresswesen für Davos von wirtschaftlich grösster Bedeutung.

 Erfreulicherweise stellten sich Irmgard Kobler, Gossau, und Niklaus Näf, Lichtensteig, als Revisoren zur Verfügung. Als Gäste durfte der Präsident Rita Zeller, Präsidentin der Thurgauer Veteranen, Willi Reich, SRB St. Gallen, Hans Rham, Vize-Obmann SRB Veteranen, und den SRB-Ehrenpräsidenten Bruno Walliser begrüssen. Bruno Walliser musste einige kritische Fragen, was die Zukunft des SRB anbetrifft, beantworten.
Bruno Walliser, früher Präsident eines damals noch vermögenden und angesehenen Verbandes SRB, äusserte sich kritisch zur Zukunft des SRB. Wie der SRB, der finanziell in argen Nöten steckt, in Zukunft aussehen wird, dürfte an der Delegiertenversammlung im Frühling 2000 entschieden werden. Viel zum Weiterbestehen des SRB dürfte davon abhängen, so Bruno Walliser, wieviel Mitglieder dem Verband auch in schweren Zeiten die Treue halten werden. Einige Veteranen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft mit einem Präsent geehrt. Ein besonderes Jubiläum konnte der in Saalsportkreisen gut bekannte Edi Brühwiler aus Rheineck, mit 70 Jahren Mitgliedschaft im SRB, feiern.
Veteranen-Musik
Die HV konnte von Obmann Alois Fuster mit Blick auf das kommende Vereinsjahr und dem Dank an alle Mitglieder unter den Klängen der Veteranen-Musik erfolgreich abgeschlossen werden.

RiWi, Full-Reuental, Neuendorf und Widnau treten in der Vorrunde um denMeistertitel ab 13.30 Uhr gegeneinander an. Es stehen - mit der Rückrunde in zwei Wochen in Neuendorf - je ein Hin- und Rückspiel «jeder gegen jeden» an.
Gute Ausgangslage nutzen
Während RiWi und Full-Reuental je mit sechs Punkten starten können, kommen Widnau auf fünf und Neuendorf auf drei Zähler. Die Favoritenrolle um die Medaillenplätze scheint somit vergeben, es ist kaum anzunehmen, dass es Neuendorf gelingt, aus der Aussenseiterrolle für Furore zu sorgen. Wer Erster, Zweiter oder Dritter wird, steht hingegen noch keineswegs fest. Vieles wird von der Tagesform der Mannschaften abhängen und vieles auch, wer taktisch am besten zu agieren vermag.
Schlagkraft einschränken
In der Qualifikationsrunde beispielsweise vermochte Full-Reuental RiWis Schlagmann Brägger mit gezielten Anschlägen aus dem Spiel zu nehmen und wird dies bestimmt auch morgen Sonntag wieder versuchen. Doch RiWi ist gewarnt und wird bestimmt mit den entsprechenden Gegenmassnahmen auffahren. Wird somit - nebst der besten Defensive - Schlagmann Erik Lang die Meisterschaft zugunsten von RiWi entscheiden?

 Bund und Kanton sind verpflichtet, diesen Leuten zu helfen, sowohl finanziell als auch auf andere Weise. Dass das Geld kostet, liegt auf der Hand, und dass der Kanton sich daran beteiligen muss, ebenso.
Es ist daher nicht sinnvoll, wenn dauernd von Steuerabbau gesprochen wird. Insbesondere dann nicht, wenn man noch nicht einmal den approximativen Umfang der zu leistenden Hilfe kennt.
Die Energiepolitik wird in naher Zukunft neu organisiert. Bereits liegt eine Vorlage über die Liberalisierung des Strommarktes auf dem Tisch und der Entwurf des neuen Energiegesetzes geht in die Vorberatung. Das sind Probleme, deren Lösung noch nicht überblickt werden kann. Es wird sehr davon abhängen, wie wir uns gegenüber den Stromerzeugern verhalten, dass wir zu einem Strommarkt kommen, der uns Konsumenten die lebenswichtige Energie zu anständigen Preisen liefert. Auch die Liberalisierung des gesamten Marktes wird vielen noch zu schaffen machen.
Ein besonderes Sorgenkind ist leider noch immer die Gesundheitspolitik, wo Lösungen zur Verbilligung sowohl der Prämien als auch der Leistungen dringend gesucht werden. Das neue Krankenversicherungsgesetz ist nicht so schlecht wie sein Ruf: die Crux ist, dass es immer wieder von den Leistungsträgern unterlaufen wird, das heisst, dass einerseits die Kosten für die ambulanten Behandlungen aus dem Ruder laufen, auf der anderen Seite die Liste der kassenpflichtigen Medikamente ständig zunimmt.

 Aufgeführt wurden 4 Ochsen, 4 Stiere, 43 Kühe, 8 Rinder, 28 Kälber, 2 Ziegen, 1 Schaf und 60 Schweine. Total 150 Stück.
Vor 50 Jahren
3. Februar: Auf den 1. Februar ist vom Bundesrat durch Beschluss vom 23. November 1949 eine Erhöhung des Preises des Ruchbrotes um 4 Rappen, also von 47 auf 51 Rappen, bewilligt worden. Der neue Brotpreis dürfte in etwa in zwei Wochen eingeführt werden. Konsumgenossenschaften und auch die Migros verfügen noch über Ruchmehlvorräte zum bisherigen billigeren Preis, die sie verarbeiten wollen, bevor sie den Ruchbrotpreis erhöhen. Es frägt sich, ob der Konsum von Ruchbrot nun zurück gehen wird, davon wird es abhängen, ob die Einsparungen, die sich bei den Brotverbilligungszuschüssen des Bundes infolge der Preiserhöhung des Ruchbrotes ergeben, den Betrag von fünfeinhalb Millionen Franken mit dem gerechnet wurde, tatsächlich auch ausmachen werde.
Tödlicher Unfall bei einer Schlittenfahrt in Ebnat-Kappel. Bei einer abendlichen Schlittenfahrt in Ebnat-Kappel ereignete sich auf der Dickenstrasse ein schwerer, Unfall, wodurch der 18jährige Mechanikerlehrling Werner Degen eine Hirnblutung und einen Beinbruch erlitt. Er ist seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus Wattwil erlegen.
Vor 20 Jahren

Prognose kaum möglich
Eine Einschätzung, welche August Eilinger von der Eilinger Sägerei-Holzbau AG aus Goldach nicht uneingeschränkt teilt. Eilinger zur Preisentwicklung auf dem einheimischen Holzmarkt in den nächsten Monaten: «Für uns als Kleinunternehmen ist es unmöglich, eine genaue Prognose diesbezüglich abzugeben. Dafür ist es meiner Meinung nach auch noch etwas zu früh, zumal ich in Sachen Sturmholz noch keinerlei Preisverhandlungen geführt habe.»
Auf längere Sicht kann sich Eilinger zwar eine Preisreduktion beim Rundholz vorstellen, doch laut seiner Einschätzung wird vieles auch davon abhängen, wie seine persönlichen Verhandlungen mit den einheimischen Waldbesitzern ausfallen werden, da er keinerlei Holz aus dem Ausland importiert.
Grösstenteils Bruchholz
Eine genaue Prognose, in welche Richtung sich die Preise beim Holz in den nächsten Wochen entwickeln werden, wagt auch Kurt Messmer von der Eichmann Holz AG in Tübach nicht. Er weist aber darauf hin, dass ein Grossteil des anfallenden Sturmholzes von minderer Qualität sein wird und deshalb vor allem in den Zellulosefabriken zur Papierherstellung zum Einsatz kommen wird. Seiner Einschätzung nach werden nur rund 10 Prozent des von «Lothar» gefällten Holzes von guter Qualität sein.

 In der Zwischenzeit wurde ich wieder mehrmals angefragt, doch ich bin zum Schluss gekommen, an diesem Entscheid festzuhalten.» Nicht dass ihn das Amt nicht gereizt hätte, vor allem auch das Volkswirtschaftsdepartement. Den Ausschlag gaben dann aber eine bevorstehende Neuausrichtung seines Geschäftes und familiäre Gründe.
Wieder neuer Säckelmeister?
Eine zweite realistische Möglichkeit besteht darin, dass ein bisheriges Mitglied der Standeskommission zum Landammann gewählt wird. Bei dieser Variante ist vor allem Bruno Koster im Gespräch. Das würde bedeuten, dass der Nachfolger von Ruth Metzler bereits nach einem Jahr wieder als Säckelmeis- ter ersetzt werden müsste. «Ich bin angefragt worden, doch ich habe mich noch nicht entschieden. In meinem Amt als Säckelmeister bin ich sehr zufrieden, deshalb bin ich eigentlich in einer komfortablen Situation. Mein Entscheid wird wesentlich davon abhängen, wer sonst noch als Landammann ins Gespräch kommt oder wer, falls ich kandidieren würde, bei einer Wahl das Säckelmeisteramt übernähme.»
Keine Frau in Sicht?
Unbestritten ist, dass nach der «Wegwahl» von Ruth Metzler in den Bundesrat wieder eine Frau in der Regierung wünschenswert wäre. Vreny Kölbener, Präsidentin des Frauenforums, erklärt: «Eine Kandidatin für das Landammannamt, die auch realistische Chancen hat, sehen wir im Moment nicht. Etwas besser wäre für uns die Situation, wenn Bruno Koster Landammann würde. Eine Frau in der Standeskommission wäre schön, wir möchten jetzt aber vor allem, dass als Basis mehr Frauen in den Grossen Rat etc. einziehen.

 Erfreulicherweise stellten sich Irmgard Kobler, Gossau, und Niklaus Näf, Lichtensteig, als Revisoren zur Verfügung. Als Gäste durfte der Präsident Rita Zeller, Präsidentin der Thurgauer Veteranen, Willi Reich, SRB St. Gallen, Hans Rham, Vize-Obmann SRB-Veteranen, und den SRB-Ehrenpräsidenten Bruno Walliser begrüssen.
Bruno Walliser musste einige kritische Fragen, was die Zukunft des Schweizerischen Radfahrer-Bundes betrifft, beantworten. Als früherer Präsident eines damals noch vermögenden und angesehenen Verbandes SRB äusserte er sich kritisch zur Zukunft des SRB. Wie der SRB, der finanziell in argen Nöten steckt, in Zukunft aussehen wird, dürfte an der Delegiertenversammlung im Frühling 2000 entschieden werden. Viel zum Weiterbestehen des SRB dürfte davon abhängen, so Bruno Walliser, wie viele Mitglieder dem Verband auch in schweren Zeiten die Treue halten werden.
Einige Veteranen wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft im Schweizerischen Radfahrer-Bund mit einem Präsent geehrt. Ein besonderes Jubiläum konnte der in Saalsportkreisen gut bekannte Edi Brühwiler aus Rheineck mit 70 Jahren Mitgliedschaft im SRB feiern. Die Hauptversammlung konnte von Obmann Alois Fuster mit Blick auf das kommende Vereinsjahr und dem Dank an alle Mitglieder unter den Klängen der Veteranen-Musik erfolgreich abgeschlossen werden.
Aargauer-Verein St. Gallen. Wenn auch mit lediglich 36 Anwesenden, wickelte sich die 110. Hauptversammlung unter der speditiven Abwicklung durch Präsident Bruno Wietlisbach im Restaurant Marktplatz in lockerer Atmosphäre ab.

Regula Künzler: Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Jugendlichen den Glauben nicht einfach 'überstülpt'. Jeder bringt seinen eigenen Rucksack mit in den Unterricht, einen Glauben kann man nicht vermitteln, er muss erfahren werden. Wir möchten dazu den Weg öffnen. Wir Katechetinnen setzen nur den Samen, in der Hoffnung, dass er auf fruchtbaren Boden fällt und irgendwann aufgeht. Der Religionsunterricht mit Pubertierenden ist tatsächlich oft schwierig, denn sie sind stark mit ihren eigenen Problemen, Sehnsüchten und Wünschen be- lastet. Wenn es gelingt, diese mit einzubeziehen in das, was wir vermitteln möchten, ist ein wichtiger Schritt getan. Wenn sie später Halt finden im Glauben, hat unsere Arbeit Früchte getragen. Allerdings möchte ich hier zu bedenken geben, dass das nicht allein von uns abhängt, der fruchtbare Boden sollte von klein auf gepflegt werden.
Kirche: Ort der Gemeinschaft
Was bedeutet für Sie der Begriff «Glaube», und wie würden Sie Ihre Beziehung zu Gott und Kirche umschreiben?

 Verantwortlich für die Bauarbeiten ist die Firma Bänziger und Köppel und Partner in Oberriet. «Viele der bestehenden Verbauungen stammen noch aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts», erklärt Bauingenieur Reto Walser. «Die jüngsten sind etwa 50 Jahre alt.» Die Sperren haben sich bewährt und sollen erhalten bleiben. Deshalb entschieden sich Kanton und Gemeinde für eine umfassende Sanierung.
Erosion verringern
Die Sperrenbauwerke haben die Aufgabe, die Bachsohlen zu stabilisieren mit dem Zweck, eine Erosion an der Sohle und an den Seitenabhängen zu verhindern. Wal- ser erleutert eine mögliche Situation: Hochwasser schwemmt Erd- und Gesteinsmaterial ab. In der Folge frisst sich das Bachbett tiefer in den Boden, die Abhänge werden steiler und rutschen ab. Die Konsequenzen sind Hangrutschungen und eine Überschwemmung der Ebene mit Schutt und Geröll. Dies gilt es mit diesen Sperren zu verhindern.
Kiesfangbecken ausgebaggert
Im Zusammenhang mit dieser Sanierung wird auch das Kiesfangbecken beim Dürrenbach erneuert. Das aufgestaute Geröllmaterial im Kiesfang wurde letzten Herbst ausgebaggert. Das Kiesfangbecken soll verhindern, dass vermehrt Erd- und Gesteinsmaterial in die Rheinebene gelangen. «Jährlich werden zwischen einer halben und einer Million Franken in diese Bauarbeiten investiert», erklärt Walser. Rund zwei Drittel der Kosten subventionieren Bund und Kanton. Für den Rest würden die Gemeinden Oberriet, Eichberg und Altstätten aufkommen sowie die «Melioration der Rheinebene» und einige private Waldbesitzer.

Namens-Aussprache
Ich spreche Valentin mit «W» aus, ganz klar. Die Betonung mit «F» scheint mir eine deutsche Angewohnheit zu sein. Doch ich korrigiere niemanden, der mich anders anspricht. Velo, Vogel, Vase, Vater - wovon die Aussprache des V abhängt, weiss ich aber im Grunde auch nicht. Übrigens heisst unser dreijähriger Sohn Nik. Valentin stand nie zur Debatte, und das wäre auch nicht der Fall gewesen, wäre er einen Tag später zur Welt gekommen. Niks Geburtstag ist der 13. Februar...

Näher zur Schule
Willi Huber hat die Gedanken weitergeführt. Er könnte sich vorstellen, den Jugendtreff einmal weg vom Wohngebiet in die Nähe des Oberstufenzentrums in Sulgen zu rücken. Das könnte den Effekt haben, dass die Jugendlichen den Schulbesuch mit dem Jugendtreffbesuch verknüpfen und somit auch die Zusammenarbeit mit der Lehrerschaft weiter ausgebaut werden könnte.
Wie steht es um geeignete Räumlichkeiten? Die Antwort ist letztlich eine Frage des Preises; es sind die Finanzen, von denen eine mögliche Entwicklung abhängt.Die Begegnungsstätte für junge Menschen wird von Evangelisch und Katholisch Sulgen und von den Gemeinden Sulgen und Kradolf-Schönenberg getragen. Ihnen müsste, so erklärt Christine Graf, ein sorgfältig ausgearbeitetes Projekt unterbreitet werden können.
Vertretbare Kosten
Wenn es nach Willi Huber ginge, dann wäre ein möglicher Umzug mit verkraftbaren Kosten verbunden. Er könnte sich vorstellen, gemeinsam mit den Jugendlichen eine Holzhütte oder Baracke aufzustellen. Die Jugendlichen dabei mit einzubeziehen und vielleicht auch deren Eltern, wäre eine Aktivität, die sich wertvoll auf die Zukunft auswirken könnte. Die jungen Leute hätten dann ihren ganz eigenen Jugendtreff, so Willi Huber, den sie aus eigener Kraft verwirklicht hätten.

Keine Namen
Die Nominationsversammlungen der Gossauer Parteien für das Gemeindeparlament finden Ende April, Anfang Mai statt. CVP, FDP, Flig, SP, LdU und SVP sind auf der Suche nach Persönlichkeiten. Überzeugt sind die Parteipräsidenten (ausser Roman Weibel, Flig) und -präsidentin, dass die Sitzverteilung im Parlament stark vom Profil der Personen abhängen wird, die auf den jeweiligen Listen kandidieren werden. Obwohl die Parteien noch keine Namen von Kandidatinnen und Kandidaten preisgeben können, geben sie Auskunft über die Anzahl der Personen, die für die jeweilige Partei Sitze erobern sollen: CVP und FDP wollen mit vollen 30er-Listen den Wahlkampf antreten, LdU, SP, SVP und Flig werden den Wahlkampf voraussichtlich mit 15er-Listen (kumuliert) führen. Und allen Parteien ist es ein Anliegen, Frauen zu motivieren, zu kandidieren.rb.

 Der Sieg wurde in der zweiten Halbzeit mit einer wirkungsvollen Abwehr erzielt. Flawil belegt nun den sechsten Tabellenrang.
Bei TV Uster 2 wollte der HC Flawil ohne Abstiegsdruck aufspielen und sich für die deutliche Heimniederlage in der Hinrunde revanchieren. Allerdings sah es im ersten Spielviertel erneut nach einer klaren Sache für die Zürcher aus. Sie lagen nach elf Minuten bereits mit 5:1 vorne. Immer wieder hatten sie eine Lücke in der Flawiler Deckung gefunden.
Auch Flawils Angreifer fanden den Weg durch die Ustermer Abwehr - doch zu viele Schussversuche landeten in der Startviertelstunde über dem Tor. Auch wurde teils zu überhastet agiert und unpräzise gespielt. Dennoch liessen sich die Flawiler nicht abhängen und kamen in der 17. Minute - durch zwei schnelle Konnte von Stefan Loser - auf 7:6 heran.
Uster konnte aber das Blatt wenden und setzte sich mit drei Treffern in Folge erneut ab. Erschwerend kam für die Flawiler hinzu, dass Pius Wick ab der 25. Minute auf der Bank behalten wurde. Der in Angriff und Abwehr wertvolle Spieler hatte bereits zwei (fragwürdige) Zeitstrafen kassiert, und Alois Gisler wollte einen frühen Restausschluss vermeiden. Trotz diesem Handicap konnten die Gäste den Abstand bis zur Pause auf einen Treffer verkürzen.
Alois Gisler hatte sich nach dem Pausenpfiff noch lange Notizen gemacht. «Vier Punkte habe ich mit der Mannschaft besprochen», erläuterte er, «und alle Punkte haben sie in der zweiten Hälfte umgesetzt.» Am auffälligsten war die aufsässige und kompakte Defensive, in der sich die Ustermer nun vermehrt festbissen.

Den Schwerpunkt einer Kantonsverfassung bilden naturgemäss die Bestimmungen über die Volksrechte, die Organisation der obersten kantonalen Behörden und die Stellung der Gemeinden. Hier, wo der Entwurf konkret wird, folgen die vorgeschlagenen Regelungen auf weiten Strecken dem bisherigen Recht oder sehen Neuerungen vor, die überwiegend wenig bestritten sein dürften. Damit ist allerdings auch gesagt, dass der Entwurf nicht besonders innovativ ist. Am ehesten fällt auf, dass deutliche Akzente zugunsten von Regierung und Verwaltung gesetzt werden. Dies entspricht der Entwicklung des Kantons zum Exekutivstaat, der zunehmenden Verwissenschaftlichung der Verwaltungstätigkeit und der (zu) starken Besetzung des Grossen Rates mit Personen, die in der öffentlichen Verwaltung tätig sind oder von ihr abhängen.Einzelheiten werden selbstverständlich Diskussionen auslösen. Vor allem wäre die Stellung des Parlaments im Exekutivstaat und im Hinblick auf die Mitwirkung der Kantone im Bund (und mittelbar in Europa) näher zu diskutieren und zu festigen.
Fremdkörper Artikel 76
Ein ausgesprochener Fremdkörper ist Art. 76 betreffend die wirkungsorientierte Verwaltungsführung. Die Bestimmung ermächtigt den Gesetzgeber, Regelungen in Abweichung von zentralen Zuständigkeiten der Regierung und des Kantonsrates (einschliesslich der Beschlussfassung über neue Ausgaben) zu treffen. Diese Regelungen können mittelbar auch das Referendumsrecht des Volkes ausschliessen. Die Ermächtigungen werden ausgesprochen, ohne dass gesagt wird, was wirkungsorientierte Verwaltung ist, ohne dass die möglichen Abweichungen abschliessend festgelegt werden und ohne dass diese Gesetzgebung, die nach dem Stand der Dinge eine Experimentiergesetzgebung ist, zeitlich befristet werden muss.

(ap)
Der Mayon schleuderte Lava und heisse Aschewolken in die Luft und trieb die Bewohner von 18 Dörfern in die Flucht. 18 000 Menschen wurden in Schulen untergebracht. Bis zum Nachmittag gab es 14 Eruptionen. Es gab keine Berichte über Verletzte.
Eine besonders starke Eruption jagte eine Aschesäule sieben Kilometer weit in die Atmosphäre. Ein hellglühender, sechs Kilometer langer Lavastrom frass sich die Abhänge des Berges hinunter. In einem Umkreis von zwölf Kilometern fiel schmieriger Ascheregen.
Die Seismologen vermuteten, die Aktivität des Mayon werde sich noch steigern und schliesslich zu einem gewaltigen, explosionsartigen Ausbruch führen. 1993 starben bei einem Ausbruch des Mayon über 70 Menschen.

 Wenn wir um 24 Uhr schliessen, schenken wir ab 23.30 Uhr nichts mehr aus. Da bleiben viele Gäste weg - und die bei uns sind, erleben eine Art Torschluss-Stimmung. Sie kommen danach auch nicht mehr.» Das «Hirsch-In» beschäftigt derzeit drei Voll- und zehn Teilzeit-Angestellte. Warum schliesst die Wirtin vorübergehend, statt einfach nur bis 24 Uhr offen zu halten? «Ich befürchte, dass ich damit unser Erfolgskonzept kaputtmachen und unserem Image schaden würde.»
«Keine Ahnung» hat Claire Frei, wie lange das Lokal geschlossen sein wird. Das Baudepartement habe aber versprochen, das Verfahren zügig zu behandeln. «Die wissen, dass vom Entscheid nicht nur die Existenz von mir und meiner Kindern, sondern auch die meiner Angestellten abhängt.
Gemeindammann Jakob Schegg gestern auf Anfrage: Er wolle den provisorischen Entscheid des Baudepartementes inhaltlich nicht kommentieren, «aber der Gemeinderat und ich persönlich würden die Schliessung des Lokals sehr bedauern.»

 Der Mehrpreis von 15 Rappen pro Kilometer solle dazu führen, dass sich die Vielfahrenden sorgfältiger überlegten, welche Autofahrten sie sich leisten wollen, erklärte GP-Nationalrätin Pia Hollenstein. Nach Meinung des Thurgauer GP-Kantonsrates Jürg Wildberge könnten Autos besser ausgelastet werden durch «intelligente Mitfahrkonzepte oder Auto-Teilet». Er votierte zudem dafür, vermehrt in den öffentlichen Verkehr zu investieren.
Arbeitsplätze gefährdet
Für TCS-Präsident Reinhold Nussmüller würden mit der Vorlage nicht nur Arbeitsplätze gefährdet, sondern auch die Beziehungen zu den europäischen Nachbarn aufs Spiel gesetzt. Ein Ja zu der am 12. März zur Abstimmung gelangenden Initiative hätte deshalb nicht nur gravierende Auswirkungen auf die Automobil- und die Transportbranche, sondern würde auch jene Arbeitsplätze gefährden, die direkt oder indirekt vom Tourismus abhängen.
Peter A. Schifferle lehnt die Initiative als «undurchdachtes Werk von Utopisten und Träumern» ab. Mit ihr würde die Wirtschaft irreversibel geschädigt, die Randregionen würden benachteiligt und die bilateralen Verträge mit der EU markant gefährdet.

Nun folgte die stärkste Phase der Andwilerinnen, Rheno hatte in den Sätzen zwei und drei we-nig konstruktives dagegenzusetzen. Fast bei jedem Ball schienen die Rheintalerinnen einen Schritt zu spät zu kommen. Die Eigenfehlerquote war extrem hoch, sodass der Leader einfaches Spiel hatte, mit 2:1 Sätzen die Führung zu übernehmen.
Rhenos Comeback
Damit gaben sich die Rheintalerinnen - und das ist dem Team hoch anzurechnen - noch nicht geschlagen. In einem hart umkämpften Satz liess sich Rheno zu Beginn nicht abhängen und übernahm immer mehr das Spieldiktat. So holten sich die Rheintalerinnen eine 11:7-Führung, und alles schien auf ein Tiebreak hinzudeuten. Die Schlussphase gehörte aber wieder den Gästen. Sie profitierten in kritischen Momenten von zwei zumindest unglücklichen Ref-Entscheiden und holten sich schliesslich den entscheidenden dritten Satzgewinn. Allein dieser Schlussdurchgang hatte 42 Minuten gedauert, eine Minute weniger als vor einer Woche das Spiel in Kirchberg. Es folgen für die Rheintalerinnen zwei weitere schwere Spiele. Nach dem Auswärtsspiel in Arbon bestreitet Rheno den Saisonschluss mit der Heimpartie gegen Smash Winterthur.

An der Hauptversammlung ernannte die Versammlung Josef Lengwiler und Hans Lengwiler zu Ehrenmitgliedern. Sie erhielten eine neu geschaffene Urkunde, die auch gleich alle bisherigen Ehrenmitglieder in Empfang nehmen konnten.
Für die Teilnahme am Eidgenössischen in Bière wurde ein Vereinsbeitrag von 100 Franken für Aktive und 200 Franken für Jungschützen beschlossen.
In verschiedenen Mitteilungen führte Stöckli aus, dass in der Schützenstube der Fahnenkasten installiert worden sei. Ein Austritt und zwei Eintritte seien zu verzeichnen. Am 17. März finde in der Schützenstube die Bezirksdelegiertenkonferenz statt. Er forderte alle Schützen auf, sich an auswärtigen Schiessen zu beteiligen, da davon auch die Teilnahme anderer Vereine an Bernhardzeller Schiessen abhänge.

 Das gibt es nicht mehr.
In ihrer gegenwärtigen Amtszeit hatten Sie grössere Probleme mit zwei Amts-Chefs. Haben Sie Schwierigkeiten, Menschen einzuschätzen?
Lei: Ich glaube, das kann man nicht sagen. Wobei ich auch Fehler mache, ganz klar. Was man vielleicht sagen kann: Beide wurden noch nach einem traditionellen Verfahren eingestellt, mit Besichtigung und Empfehlungen und so. Seither haben wir ein professionelleres Verfahren mit Assessment. Damit kann man vielleicht Fehler vermeiden. Wobei es immer auch von der Marktlage abhängt.Es gibt übrigens auch in andern Departementen solche Fälle, die nur nicht so bekannt geworden sind. Beim Kiga kam noch dazu, dass gleichzeitig das Amt völlig neu aufgebaut worden ist und besonders hohe Anforderungen an einen Chef stellte.
Wobei Sie beim Kiga sehr lange warteten, bis Sie Konsequenzen gezogen haben. Und dieProbleme im Veterinäramt sind auch schon seit langem bekannt.
Lei: Ich bin vom Militär her gewöhnt, und das versuche ich auch hier, mit den Leuten zu arbeiten, die ich habe. Dazu stehe ich. Das gelingt mir in der Regel auch gut. Ich habe Mühe, mich überzeugen zu lassen, wenn es nicht geht.

Bis am vergangenen Montag bestand noch eine leise Hoffnung, dass das Verhältnis der drei Chefärzte zu ihrem ärztlichen Leiter gekittet werden könnte. Unter der Leitung zweier Rechtsanwälte fanden Vermittlungsgespräche zwischen den vier Ärzten statt - eine so genannte Mediation. Gestern musste die Spitalkommission, die gerade in Wil tagte, allerdings zur Kenntnis nehmen, dass diese Vermittlungsgespräche gescheitert sind.
Deseö: «Maulkorb erhalten»
Die drei Chefärzte ihrerseits haben von ihren Vorgesetzten einen «Maulkorb verpasst erhalten», wie sich Deseö gestern am Telefon ausdrückte. Sie wollten deshalb (noch) nicht weiter Stellung nehmen - aus Respekt vor angedrohten rechtlichen Schritten. Allerdings wollen sie sich den Weg in die Öffentlichkeit über die Medien ausdrücklich offen halten. Einiges dürfte davon abhängen, was die Wiler Spitalkommission gestern entschieden hat.
Zudem muss der Stadtrat morgen im kommunalen Parlament zu Fragen rund um das Spital Wil Red und Antwort stehen, ist doch eine dringliche Interpellation zu diesem Thema traktandiert.
Ayer: «Keine Stellungnahme»

Einen nachhaltigen Eindruck hinterliess ohne Zweifel aber auch der noch recht junge Keeper Marco Bührer, der dem Team über die gesamte Saison hinweg gesehen ein wertvoller Rückhalt war.
Neues Kapitel
Davon, ob Spieler dieser Klasse gehalten und gar zusätzliche Akteure von diesem Format geholt werden können, wird es abhängen, wie die weitere Zukunft des HC Thurgau aussehen wird. «Unsere Möglichkeiten sind beschränkt, wenn wir nicht zusätzliche Mittel zur Verfügung erhalten», weiss Präsident Felix Burgener. Den eingeschlagenen Kurs der Vernunft weiter zu verfolgen bleibt ihm oberste Maxime. Der erfolgreiche Unternehmer ist überzeugt, dass der positive Saisonabgang («die Mannschaft hat zuletzt sehr viel Charakter bewiesen») eine gute Grundlage ist, vorwärts zu arbeiten.
Neues Kapitel steht bevor
Im Sommer wird ja ohnehin ein neues Kapitel in der HC-Thurgau-Geschichte beginnen, kündigt sich doch der Umzug nach Kreuzlingen in die Bodensee-Arena an, über welches Thema seit Jahren viel gesprochen und geschrieben worden ist. «Der Stamm unserer Fangemeinde soll wieder grösser werden», ist Burgeners Wunsch und Forderung zugleich.

Anita Weyermann hat in Thun sowohl im Kurzcross als auch über die Normaldistanz ihre Schweizer- Meister-Titel verteidigt. Sie gewann im Cross den sechsten Titel in Folge, im Kurzcross 24 Stunden zuvor war es der zweite gewesen.
(si)
Weyermann distanzierte im Cross über die Normaldistanz Marathon-Läuferin Daria Nauer auf den sechsten Kilometer bei einer Laufzeit von 20:38 Minuten um 41 Sekunden. Nauer, die für Sydney 2000 die Limite bereits unterboten hat und an den Cross-Meisterschaften in den Jahren 1992 bis 1994 siegreich gewesen war, musste bereits nach 2,5 km ihre Siegeshoffnungen begraben. Dritte wurde die Bernerin Claudia Stalder. Bereits am Samstag über die kurze Distanz hatte ein Zwischenspurt genügt, um Chantal Dällenbach abzuhängen, die versucht hatte, Weyermann mit einem Blitzstart aus dem Konzept zu bringen.
WM in Vilamoura
Weyermann ist zuversichtlich im Hinblick auf die WM in zwei Wochen im portugiesischen Vilamoura. Ein Misstritt vor einer Woche beim Cinque-Mulini-Cross in Italien sowie die Knieoperation vom Januar hatte ihren Formaufbau zwischenzeitlich beeinträchtigt. Entschieden ist zudem, dass Anita Weyermann an der WM im Kurzcross starten wird, obwohl sie in beiden Kategorien eingeschrieben ist. Ihre einzige WM-Begleiterin dürfte die Triathletin Nicola Spirig sein. Die Juniorin war in Thun allerdings nicht am Start. Die Selektion wird am Dienstag bekannt gegeben.

 Bereits sind zwei von maximum drei Halbfinalpartien bestritten, und in der Serie Best of 3 steht es 1:1. Herisau vermochte das erste Spiel in Uzwil mit 6:3 zu seinen Gunsten zu entscheiden, der EHC Uzwil gewann das Rückspiel im Appenzellerland mit 7:2.
Trainer Bader sah im ersten Spiel eine mässige bis schlechte Leistung seiner Mannschaft: «Sie zeigte sich nicht bereit.» Im Rückspiel wusste sich der Nachwuchs der Untertoggenburger jedoch zu rehabilitieren. Vier der sieben Treffer fielen in einer der zahlreichen Uzwiler Überzahlsituationen, für welche vor allem die Herisauer mit teilweise «schmutzigem» Spiel selbst verantwortlich zeichneten und welches das Spiel klar zugunsten des EHC Uzwil werten liess.
Die Entscheidung über den Einzug ins Finale fällt somit morgen Mittwoch. Es wird vom heutigen Spiel der beiden Fanionteams abhängen, ob eines oder gar beide Mannschaften in ihrer bestmöglichen Formation gegeneinander antreten werden. uno.
Meistertitel nach Uzwil und Bütschwil
An den Schweizer Cross-Meisterschaften vom vergangenen Wochenende in Thun kamen die Läuferinnen und Läufer aus Vereinen der LG Fürstenland zu sehr guten Platzierungen und auch zu Meistertiteln. Auf der flachen und sehr schnellen Strecke der Thuner Allmend konnte Silvan Duft vom LATV Uzwil den Meistertitel bei der Jugend A in souveräner Art und Weise erringen. Ihm gleich tat es der Bütschwiler Pirmin Reichmuth in der Kategorie Jugend B. Die ebenfalls für den KTV Bütschwil startende Linda Oberholzer schaffte mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei der Jugend B ebenfalls den Sprung aufs Podest.

Beim zweiten Nachwuchs-Radrennen, dem Grandpremio Brisago, überzeugten die jungen Fahrer des RV Arbon erneut. Thomas Hofstetter musste sich erst im Schlussspurt geschlagen geben, wurde jedoch guter Zweiter.
Beim 47,5 Kilometer langen Rennen im Tessin waren die Arboner mit Thomas Hofstetter und Simon Pintarelli gleich zweifach in der entscheidenden Vierer-Fluchtgruppe vertreten. «Vor dem Monte Verita lancierte ich einen Angriff und es entstand eine Vierergruppe, in der auch Simon Pintarelli dabei war», schildert Thomas Hofstetter die Vorentscheidung. Am Monte Verita, dem Tages-Haupthindernis, griff Hofstetter erneut an und es vermochte ihm nur noch ein Einheimischer zu folgen. Diesen konnte er jedoch beim Anstieg nie ganz abhängen.«400 Meter vor dem Ziel griff mein letzter Begleiter an, und ich musste erkennen, dass ich ihn im Spurt nicht bezwingen konnte», beschrieb Hofstetter die Situation. Nebst dem vierten Platz von Simon Pintarelli, fuhr Thomas Horner in seinem erst zweiten Rennen unter den 58 klassierten Rennfahrern auf den guten 15. Platz.kä
Abendunterhaltung des Jodlerklubs
arbon.

Schmitter: Nächstes oder über- nächstes Jahr müsste er eigentlich Tatsache werden.
Wird andernfalls der Fanclub wieder aufgelöst?
Schmitter: Ich denke nicht, dass die Zukunft des Fanclubs vom sportlichen Erfolg der Mannschaft abhängen sollte.

Spannung lag in der Luft
Obwohl alle schlussendlich den gleichen Preis bekommen würden, liegt doch jedes Mal eine gewisse Spannung in der Luft: «Ob ich es diesmal wohl schaffe, meinen Konkurrenten vom letzten Jahr hinter mir zu lassen?»
Die Kleinsten hatte eine verkürzte Strecke in Angriff zu nehmen. Mit sauberen Stemmbogen kämpften sich die zukünftigen Skistars durch die Tore: Keiner zu klein, ein Gewinner zu sein. Die beiden Jüngsten, Andrea und Linus, die erst vier Jahre alt sind, liessen sich mitnichten von der Konkurrenz abhängen.Ein Torfehler? Na, was solls - es wird trotzdem schneidig weitergefahren.
Snowboard im Vormarsch
Etwa ein Viertel aller Kinder bevorzugte diesmal das Snowboard als Sportgerät. Auch in dieser Kategorie wurde natürlich tapfer gekämpft, denn es standen einige Mitkonkurrenten am Start. Bei den Kleineren waren es ausschliesslich Mädchen, die das breitere Brett gewählt hatten.

Den Verfolger abgehängt
St. Otmars 1.-Liga-Basketballer haben das Heimspiel der Relegationsrunde gegen Onex in einem kampfbetonten Spiel mit 63:54 (29:30) gewonnen.
Sowohl Onex als auch St. Otmar liess in der Anfangsphase nur wenige Punkte zu. Die Gäste spielten die zur Verfügung stehenden 24 Sekunden jeweils fast aus, was vor alleman der guten Verteidigung der Ostschweizer lag. Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit hatte St. Otmar den Vorsprung auf fünf Punkte vergrössert, doch Onex schaffte den Anschluss wieder und ging sogar in Führung. Das Halbzeitresultat lautete 29:30.

Zwei Firmen, zwei Ideen - ein und dasselbe Medium. Zwei junge E-Commerce-Unternehmen wollen die Brücke von der virtuellen in die reale Welt schlagen. Und davon leben.
bruno knellwolf
Johannes, Johne genannt, will an diesem Tag mit seinem Referat den Beweis antreten, dass er kommunizieren kann: «Dies, obwohl ich Teil der Internet-Generation bin.» Das ist Pech für über 40-jährige. Die seien meist abgehängt, wie Hannes Hug sagt, der am Gottlieb Duttweiler Institut in Rüschlikon den Trendsetter-Anlass mit dem Namen «Young Pioneers» moderiert. «No time to waste», sagt Hug. Für Stunden tauchen die Teilnehmer in eine Welt ein, in der es beinahe nur Vornamen gibt und die Anzahl der ausgesprochenen Anglizismen in etwa gleich jener der deutschen Begriffe ist. Anhand zweier Firmen, die ihr Glück auf dem Internet-Markt suchen, soll gezeigt werden, welches Gesicht die Welt des Verkaufs bald haben werde. «Junge können Geld machen», sagt Hug. Doch wie?
Skim.
com nennt sich einer dieser trendigen E-Commerce-Anbieter. Elf junge Leute hatten eine Idee: Daraus wurde ein Projekt, ein Businessplan, es kam zur Geldsuche und am Schluss zur Gründung einer Firma, die jetzt in Zürich zwanzig Leute beschäftigt.

Der Thorberg-Streik zeigt: Die Ratlosigkeit angesichts «gemeingefährlicher» Straftäter wächst
Im Herbst 1993 war in Zollikerberg eine junge Frau ermordet worden - von einem Strafgefangenen, der im Hafturlaub war. Im März 1994 wurde beim Birchiwald in Bremgarten die 16-jährige Dagmar H. erschossen - von einem psychisch auffälligen Mann, der sich im fürsorgerischen Freiheitsentzug befunden hatte.
Seither ist in der Schweiz im Umgang mit «Gemeingefährlichen», nichts mehr wie vorher: Der Ruf nach sicherer Verwahrung so genannt «gemeingefährlicher» Straftäter ist immer lauter geworden, das Interesse der Öffentlichkeit an Wiedereingliederungsbemühungen im Strafvollzug - von denen nach Ansicht der Fachleute Sicherheit letztlich abhängt - ist spürbar kleiner geworden. Und immer lauter scheint der Ruf zu ertönen: «Einsperren und den Schlüssel wegwerfen!»
Gefängnis als «Blackbox»
Einsperren und den Schlüssel wegwerfen? Unter diesen Titel stellte der Sozialpädagoge Hans Ulrich Meier, früherer Direktor der Zürcher Strafanstalt Pöschwies, an der Interlakner Kriminologie-Tagung sein Referat zum Thema «Gemeingefährliche Straftäter».

Marcel Baumgartner
Skisport.
Dass der Schnee nicht nur Sport und Spass bedeutet, kann jeden Winter wieder von neuem festgestellt werden. Die weisse Pracht birgt auch viele Gefahren in sich. Rund um die Piste können Risiken wie Lawinen und steile Abhänge lauern. Um solchen Gefahren vorzubeugen, unterhält jede Unternehmung einen Pisten- und Rettungsdienst mit den Patrouilleuren als Rückgrat.
Psychische Belastbarkeit
Auf ihre Arbeit werden die Patrouilleure durch den sogenannten A-Kurs vorbereitet. Die Ausbildung wird vom Schweizerischen Verband der Seilbahnunternehmungen getragen. Alle vier Jahre gilt es, einen Wiederholungskurs zu absolvieren, um den Ausweis zu erneuern. In zusätzlichen Ausbildungen können sich die Patrouilleure zu Pisten- und Rettungschefs weiterbilden. «Dieser Beruf birgt hohe Ansprüche in sich. Es wird eine psychische wie auch physische Belastbarkeit vorausgesetzt», erklärt Josef Kryenbühl von der Vereinigung der Rettungschefs und Patrouilleure (VRP).

Zukunftsweisende Projekte
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat sich für die Einführung der Primarschulinformatik ausgesprochen. Das neue Finanzierungsmodell, noch nicht eingeführt und zurzeit umstritten, soll für die 6 Millionen Franken für die Einführung herhalten. Mittel für die Finanzierung von Schulentwicklungsprojekten, darunter verstehe ich die Arbeit an der Schulhauskultur, Teamentwicklung, Qualitätssicherung, usw., sollen dafür freigestellt werden.
Schade, dass Primarschulinformatik gegen die Schulentwicklung ausgespielt wird. Dass die Einführung auch noch von der Annahme des Finanzierungsmodells abhängt, ist eine Erpressung. Ist in Zukunft die Einführung eines neuen Lehrmittels ebenfalls über die Schulentwicklung zu finanzieren?
Computer an der Oberstufe werden von den Schulgemeinden berappt, genau gleich wie die sonstigen Lehrmittel für den Unterricht. Es ist Zeit, die Vorgehensweise bei der Einführung von zukunftsweisenden Projekten zu überdenken.
Ruth Mettler Kantonsratskandidatin FDP Rütelistrasse 20, 9535 Wilen

 Aber bei vielen Arten schreit der Nachwuchs die ganze Nacht über, sogar wenn die Eltern nicht in der Nähe sind. Der Zoologe Alexandre Roulin von der Universität Bern fragte sich daher, ob die Jungtiere vielleicht auf diese Weise kommunizieren.
Annahme widerlegt
Um dies genauer zu untersuchen, wählte er zwei Küken aus, von denen sie eines den Tag über fütterten. In der Nacht schrie das hungrige Tier deutlich öfter als sein sattes Geschwisterchen. Aber nachdem das hungrige Küken Futter bekommen hatte, verstärkte das andere Tier sein Betteln. In einem weiteren Experiment fanden die Wissenschaftler, dass die Menge des Gepiepes von der Anzahl der Nachkommen abhing: Je mehr Küken sich in einem Nest befanden, desto weniger schrien die Jungen. Dies liess sich nicht mit der Annahme erklären, dass sich die Küken übertönen wollen.
SdW

US-Präsident
Zugespitzt Bill Clinton US-Präsident
255Ich bin überzeugt, dass die Stärkung des Friedens, der Prosperität und der Freiheit in einem hohen Mass von Amerikas Fähigkeit abhängt, Partnerschaften mit den südasiatischen Nationen aufzubauen. Dazu müssen wir gemeinsame Interessen teilen und Differenzen beseitigen.
Wir sind sicherer, wenn andere grosse Nationen mit sich selber und mit ihren Nachbarn in Frieden leben. Es geht uns besser, wenn andere Länder aus der Armut herauskommen und unsere Partner für Handel und Investitionen werden.
Nach 50 Jahren verpasster Gelegenheiten ist es an der Zeit, dass Indien und die USA bessere Freunde und stärkere Partner werden. Die Beziehungen zwischen uns dürfen nicht wieder in Unordnung geraten.

 Starke Opposition gegen den jetzigen Zustand sei nicht realistisch. Angestrebt werden mehrheitsfähige Lösungen.
Kein «Regionalflughafen»
Mit einer Petition an den Bundesrat will die Igla die Konzessionierung des Flugplatzes Altenrhein zum Regionalflughafen verhindern. Hinter der Petition stehen derzeit auch die FDP-na- hen Umweltliberalen, die SP Un- terrheintal, die Rheintaler Grünen und die CSP Unterrheintal. Der Flugplatz soll ein privates Flugfeld bleiben. Allfällige Linienflüge sollen weiterhin Ausnahmebewilligungen brauchen. Umweltschutzgesetz und Lärmschutzverordnung würden laut Igla bei konzessionierten Flugplätzen die Überschrei- tung der massgeblichen Lärmgrenz- werte erlauben. Die Lärmgrenzen würden dann einzig vom Staatsvertrag mit Österreich abhängen, der aber jederzeit verhandelbar sei. Österreich habe seinerseits «ein öffentliches Interesse an der besseren Erschliessung seiner Randregionen».
Von einer Aufweichung des Staatsvertrags würde dann auch die private Fliegerei profitieren. Nach einer Konzessionierung bestände ein Zulassungszwang für jede andere Fluggesellschaft. Zwar könne der Bund den Betrieb dann begrenzen. Aber der politische Wille dazu werde aus überregionalen Überlegungen fehlen, prognostiziert die Igla. Der Flugplatzbetreiber sei an weiteren Linienflügen interessiert.
Jedes Jahr neuer Präsident

Der Erfolgsdruck lastet diesmal auf beiden Mannschaften gleich. Das Team von Voleka hat bewiesen, dass es mit dieser Belastung fertig werden kann. Wie das Nachwuchsteam von Cheseaux mit dieser Vorgabe fertig wird, wird sich zeigen.
Cheseaux will Ligaerhalt
Dass Cheseaux den Ligaerhalt unbedingt schaffen will, hat die Trainerin Doris Stierli-Hämmerli nach ihrem Sieg in Ebnat-Kappel klar kundgetan. Für sie sei es wichtig, dass die Nachwuchsspielerinnen auf NLB-Niveau an die Spitze herangeführt werden. Nach der Verletzung der Stammpasseuse muss die junge Leila Chaignat die ganze Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Von ihr wird es abhängen, wieviel Druck Cheseaux aufbauen kann.
Kämpferisches Team
Dass das Nachwuchsteam eine gut organisierte Verteidigung hat, hat es bereits bewiesen. Zudem sind sie bereit, bis zum Umfallen um jeden Ball zu kämpfen. Ob Cheseaux in der Lage ist, sich gegenüber dem letzten Spiel noch zu steigern, wird sich zeigen. Auf jeden Fall lastet auf diesen doch sehr jungen Spielerinnen eine enorme Verantwortung, welche sie im Spielfluss durchaus hemmen kann.

Hatte die erste Veranstaltung am letzten Mittwoch Gelegenheit zu Rückschau, Bestandesaufnahme und Ausblick in sechs Kurzreferaten geboten, so ging es diesmal um die Vertiefung der einzelnen Themen in Gruppen. Doch statt sechs wie vorgesehen bildeten sich schliesslich nur drei Gruppen: Die Themen Verkehr und Umwelt, Landwirtschaft und Kultur einerseits, Politik und die Stellung der Frauen andrerseits wurden zusammengenommen; einzig der Bereich Wirtschaft wurde separat behandelt. Nach zweistündiger engagierter Diskussion fanden sich alle Teilnehmenden wieder im Plenum zusammen und tauschten die Gruppenergebnisse aus.
«Wenn wir uns zusammentun und unsere Produkte selber gemeinsam vermarkten, haben wir eine Chance», stellt Karl Graf für den Bereich Landwirtschaft fest. Unbestritten seien mittlerweile auch die ökologischen Leistungen der Bauern, wobei allerdings viel von den einzelnen Landwirten abhänge.Dass die Situation der Bauern nicht leicht sei, bestätigte in der Schlussdiskussion auch Landeshauptmann Josef Inauen. Mühe bereite nicht zuletzt die Bundespolitik: Bereits werde ein nächster Landwirtschaftsbericht vorbereitet, von dem man nicht wisse, was er bringe. Umso mehr seien Ideen gefragt: «Ich habe selber einige, doch möchte ich gern noch andere hören», meinte Inauen und kündigte für die kommenden Tage die Eröffnung einer allen zugänglichen Ideenbörse an.
Zersiedlung bremsen
Zentrales Thema der gleichen Gruppe war nach Richard Wyss die Zersiedlung. Förderung des verdichteten Bauens durch Aufklärung und Unterstützung altersgerechter Wohnformen, durch die untergenutzter Wohnraum frei gemacht werden könnte, lauteten zwei der verschiedenen Anregungen.

Der Thurgauer Mieterverband wendet sich mit einer Resolution an die Kantonalbank, der jüngsten Hypozins-Erhöhung der ZKB nicht zu folgen.
Renate Eigenmann
Vom Entscheid der Thurgauer Kantonalbank (TKB) wird abhängen, ob ein Grossteil der thurgauischen Mieterschaft zum zweiten Mal in diesem Jahr mit einer 6-prozentigen Mietzinserhöhung konfrontiert wird. Geschehen könnte dies, wenn die TKB dem Beispiel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) folgt. Sie hat am 29. März mit ihrer zweiten Hypozinserhöhung innert eines halben Jahres und einem Aufschlag um 0,5 Prozentpunkte überrascht.
Wie wird TKB reagieren?
Jede Hypothekarzinserhöhung darf Mietzinserhöhungen nach sich ziehen: 3% mehr Mietzins pro 0,25 Prozent mehr Hypothekarzins sind gesetzlich vorgesehen. Auf dem Hypothekarmarkt geniesst die Zürcher Kantonalbank so etwas wie eine Vorreiterrolle. Umso unverständlicher war Anfang Jahr für viele, dass die Thurgauer Kantonalbank auf eine Hypozinsanhebung der ZKB um 0,25 Prozent per 1. Februar mit einer Erhöhung um 0,5 Prozent reagierte.

Auf grosses Interesse stiess der geplante Erweiterungsbau der Fach- und Meisterschule Aarberg. Heini Ammann berichtete ausführlich über das Projekt und dessen Finanzierung. Infolge jahrelangem Platzmangel können im bernischen Ausbildungszentrum heute fast nur noch obligatorische oder zwingende Kurse und Prüfungen durchgeführt werden. Die immer komplexer werdende Technik jedoch verlangt zunehmend nach Aus- und Weiterbildungskursen.
Entscheid im Juni
«Gute Berufsleute heranzubilden, setzt voraus, dass gute Ausbildungsmöglichkeiten vorhanden sind», erklärte Heini Ammann und wies darauf hin, dass die Zukunft des Metall verarbeitenden Berufsstandes vom gut ausgebildeten Nachwuchs abhänge.Der anschliessenden Abstimmung gingen lebhafte Diskussionen voraus, welche jedoch alle in ein deutliches thurgauisches Ja zum Erweiterungsbau mündeten. Der Entscheid soll an der Delegiertenversammlung im Juni fallen.

 EU-Stipendien für Assistenten und Forschende mit einem Doktorat sind Schweizern nicht zugänglich. Und am wichtigsten: Die Schweizer Forschung würde weiterhin ein isoliertes Dasein in der europäischen Forschungsgemeinschaft einnehmen. Das ist moralisch, von der wirtschaftlichen Interaktion und vom Gedankenaustausch her eine unmögliche Situation.
Die Befürworter sprechen vom «freien Zugang zur europäischen Forschung». Was bedeutet das genau?
Zinkernagel: Die Forschung hängt im Wesentlichen von Kommunikation, Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Kollegialität ab. Diese Grundvoraussetzungen müssen funktionieren und tun das auch - mit oder ohne bilaterale Verträge. Daneben gibt es aber - wie überall - formelle, rechtliche, politische und sonstige Rahmenbedingungen, von denen die Finanzierung und die Durchführbarkeit von Forschung ganz allgemein abhängt.Bei den bilateralen Abkommen geht es im Wesentlichen um diesen zweiten Teil. Und wenn wir nicht dabei sind, dann haben wir eben auch keinen echten Zugriff, können keine Verantwortung übernehmen, können die Prozedere, die Ausrichtung und die Fragestellungen nicht wesentlich beeinflussen.
Welche Hochschulen und Institute profitieren am meisten?
Zinkernagel: Das kann ich nicht sagen. Die Programme stehen allen offen, auch kleineren Unternehmen, sogar der Grossindustrie, und es kommt auf die - so hoffen wir Forscher alle - Qualität und die Originalität der vorgeschlagenen Projekte an. Das heisst, nur die Besten können profitieren.

Liechtenstein auf «schwarzer Liste»?
Liechtensteins Regierung wartet auf einen Report der «Financial Action Task Force on Money Laundering» (FATF), einer Unterorganisation der OECD, zum Thema Geldwäsche. Davon wird abhängen, ob die FATF Liechtenstein auf eine «schwarze Liste» setzt. Liechtenstein droht auch Ungemach aus Frankreich. Dort werden Sanktionen erwogen. Justizminister Frommelt reiste deshalb vor Ostern zu Gesprächen nach Paris. Das Misstrauen gegen Liechtenstein sei gross, berichtete er nach seiner Rückkehr. gm.

Nachdem die Kunststoffrohre verlegt und die Gräben wieder zugedeckt waren, konnten gestern die Mitarbeiter der beauftragten Firma Elektro Naef aus Ebnat-Kappel und der Kabelbaufirma Dätwyler aus Altdorf die 20 kV-Mittelspannungsleitung einziehen. Erst mussten aber die Vorarbeiten geleistet werden. Mittels Kompressor wurde eine Schnur eingeblasen, mit welcher dann wiederum das Hilfsseil eingezogen wurde. Dessen Einzug erwies sich schwieriger als geplant, weil zahlreiche Kurven das Strahlseil nicht reibungslos durchlaufen liessen. Schliesslich konnte aber mit wenig Verspätung kurz vor Mittag das gut fünf Zentimeter dicke Stromkabel am Hilfsseil befestigt werden. Mit einer Art dieselbetriebener Seilwinde beim Restaurant Traube in Ulisbach wurden die gut 800 Meter Kabel schliesslich von der Verteilstation beim Schulhaus Schmidberg talabwärts gezogen. Bereits am Freitag wird die bestehende Freileitung abgehängt.Von 13 bis 17 Uhr müssen die 128 Mitglieder der Beleuchtungskorporation Schmidberg deshalb auf Strom aus der Dose verzichten.
Mehr Sicherheit
Die 80-jährige Freileitung führte teilweise der Strasse entlang und wurde am Waldrand zur Verteilstation beim Schulhaus Schmidberg geführt. Für deren Ersatz sprachen laut Korporationspräsident René Hermann einerseits die neue Überbauung Büchel, deren Häuser teilweise sehr nahe an der Leitung gebaut wurden. Anderseits stellte der nahe Wald auch immer ein Risiko durch umstürzende Bäume dar. Gleichzeitig war der Freileitungsunterhalt intensiver, weil die Masten regelmässig zu kontrollieren und zu ersetzen waren.

Ende nicht abzusehen
Kurz und vereinfacht ausgedrückt: Immer mehr Thurgauerinnen und Thurgauer arbeiten in immer kleineren Betrieben im Dienstleistungssektor.
Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen, umso weniger, als die Erwerbstätigkeit im Thurgau im nationalen Vergleich, wie bereits erwähnt, immer noch überdurchschnittlich stark von der Industrie abhängt.

Trainer Koni Hungerbühler konnte die letzten vier Wochen nie mit dem ganzen Kader trainieren. Er sah darin aber sogar Vorteile: «Im Bereich des Zusammenspiels und im Spielverständnis muss die Mannschaft nicht besonders trainiert werden. Hingegen bestehen bei einzelnen Spielern Mankos, die ich wegen der Absenz von fast der Hälfte der Mannschaft in Einzeltrainings zu beheben versuchte. Dies sollte sich in diesem Sommer ebenfalls positiv auswirken wie die Tatsache, dass meine Spieler wieder hungrig auf Faustball sind.
RiWi gehört zusammen mit vier weiteren Teams (Jona, Full, Binningen und Widnau) zu jenen, welche aufgrund ihres Kaders die Playoffs erreichen sollten. Vieles wird davon abhängen, wer entweder am konstantesten spielt, oder sich von Runde zu Runde zu steigern weiss. Und diesbezüglich ist der Trainer mit seinem Team optimistisch.
Einziger Risikofaktor ist Schlagmann Fabian Brägger. Ihn bei einer allfälligen Verletzung zu ersetzen, wäre schwierig. Im Moment stünde zwar ein brasilianischer Spieler bereit, doch den gedenkt Trainer Hungerbühler lediglich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen zu lassen.

 Thomas Hungerbühler spielt unterdessen beim NLA-Ligisten RiWi und gehört auch zur Nationalmannschaft, Martin ist es wohl in Oberbüren und er fühlt sich in diesem Dorfverein bestens aufgehoben.
Zwei Nachwuchsteams
In Oberbüren zählt aber nicht nur die 1. Mannschaft. Auch in der Jugendförderung ist man aktiv. Oberbüren verfügt über ein Schüler und ein Mini-Team und sorgt damit für eigenen Nachwuchs. Philipp Kempter von der ersten Mannschaft engagiert sich mit einigen Helfern in diesem Bereich und hofft natürlich, dass einige dieser Kinder dem Verein auch als Erwachsene die Treue halten und erfolgreich in oberen Ligen für Oberbüren spielen. Allzu längerfristig wollen die Oberbürer aber nicht planen. Sie wissen, wie Erfolg oder Misserfolg oft von einigen einzelnen Leuten abhängt.Deshalb steigen sie einmal in diese Saison und über die nächste wird erst nach Beendigung der diesjährigen Meisterschaft diskutiert.
Steigerungsfähig
Die personelle Besetzung des Vereins lässt aber Grund zu Optimismus zu. Gerade in den ersten beiden Teams stecken diverse junge Spieler, die sich sehr gut mit den Älteren ergänzen. Ihr Potenzial ist zwar noch steigerungsfähig, doch bereits so konstant, dass man variantenreich spielen kann und Umstellungen auf verschiedenen Positionen möglich sind. Obwohl vieles, was im Verein gemacht wird, auf «Inputs» von Spielern der ersten Mannschaft zustande kommt, schätzt sich der TSV Oberbüren glücklich, auf einen nochmals so grossen Mitgliederstamm zählen zu dürfen, der immer dann zur Stelle ist, wenn man ihn braucht.

Seltsame Leute, die Wortführer gegen die bilateralen Verträge! Da bekämpften sie doch seinerzeit den Beitritt der Schweiz zum EWR mit dem Argument, unsere Beziehungen zur EU seien auf bilateralem Wege zu reglen, um nicht in eine supranationale Organisation eingebunden zu werden. Und jetzt, da die bilateralen Verträge fertig vorliegen, da sind dieselben Kreise wieder dagegen.
Sie sehen in unglaublicher Kurzsichtigkeit nicht, wie sehr unser Land auf enge Beziehungen mit seinen europäischen Partnern angewiesen ist. Sie sehen nicht, wie intensiv wir politisch und kulturell mit Europa verbunden sind. Sie sehen nicht, wie sehr unsere Arbeitsplätze und damit unser Wohlstand von geordneten Beziehungen zur EU abhängen.Sie sehen nicht, dass wir den Zugang zur europäischen Forschung brauchen, dass unsere Landwirtschaft neue Absatzmärkte benötigt, dass unsere Luftfahrtsunternehmen darauf angewiesen sind, dieselben Möglichkeiten zu bekommen, wie sie ihre Konkurrenten haben.
Sie sehen auch nicht, dass nur eine offene Schweiz auf die Dauer mithalten kann.
Thomas Eigenmann

Wann wir wo sein werden, ist völlig offen. Da wir bereits heute ein schlank organisiertes und flexibles Unternehmen sind, drängt sich eine Loslösung nicht sofort auf.
Was würde eine Verselbständigung der Technischen Betriebe konkret bedeuten?
Dabei würde es sich um die Änderung der Rechtsform handeln, aus dem jetzigen öffentlich-rechtlichen unselbständigen würde ein selbständiges Unternehmen. Die Finanzhoheit bliebe weiterhin bei der Politischen Gemeinde. Doch ich bin überzeugt, dass der Erfolg einer Unternehmung nicht von ihrer Rechtsform, sondern von ihrem Auftreten am Markt und dem Image ihres Produktes abhängt.pb.
5«Als noch aus Kohle produziert wurde»

Von Schönreden oder sich aus der Verantwortung stehlen will Trainer Vlado Nogic nichts wissen: «In den wichtigen Spielen nach der Winterpause haben wir im Kollektiv versagt.» Jedoch habe er stets darauf aufmerksam gemacht, dass das Kader zu schmal sei.
Eine Geldfrage
André Rindlisbacher zeigte sich zwar betroffen darüber, dass der Verein in seinem ersten vollen Jahr als FCF-Präsident abgestiegen ist, doch müsse man nun vorwärts schauen und den nötigen Neuaufbau in Angriff nehmen. Man werde sich bemühen, den Stamm der Spieler zu halten, damit endlich mehr Kontinuität in das Team komme. Wo sich der FC Frauenfeld in den nächsten Jahren positionieren könne, hänge stark mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln zusammen, sagte Rindlisbacher, zumal künftig nur mehr finanzstarke Vereine in der 1. Liga bestehen könnten. Vieles würde vom Erfolg des Open Airs abhängen.
rtl

 Die Initiative dazu ging von Basel aus, massgebend waren handelspolitische Interessen. Es war nicht «unbändiger Freiheitswille», der die Eidgenossenschaft 1648 zur formellen Ablösung vom Reich gebracht hat, sondern die Notwendigkeit, damit ein massives Handelshemmnis zu beseitigen. Aussenpolitik - Handelspolitik: mit letzterem, mit der Wahrung wirtschaftlicher Interessen, hat sich die Schweiz schon damals leichter getan.
«Souveränität dieser Felsbrocken»
«Wäre die Schweiz nicht frei geworden, so hätte sie in der Weltgeschichte keinen Rang», schreibt 1756 Voltaire, der sich wie andere Philosophen und Dichter seiner Zeit dem Land zugewandt hatte. «Man erregt nur Aufmerksamkeit, wenn man etwas durch sich selbst ist. Ein trüber Himmel, eine unfruchtbare und steinige Scholle, Berge und Abhänge: das ist alles, was die Natur in drei Vierteln dieser Gegend zu bieten hat. Und trotzdem: Man streitet sich über die Souveränität dieser Felsbrocken mit der nämlichen Hitze, wie man sich um das Königreich Neapel oder um Kleinasien geschlagen hat.» Voltaire versäumt nicht, die mittelalterliche helvetische Befreiungsgeschichte zu erzählen und am Freiheits-Mythos zu stricken.
Die Bilder, die Fremde von der Schweiz entwarfen, waren anfänglich stärker als die Eigenbilder, wie der Historiker Georg Kreis feststellt. Vor allem die im 18. Jahrhundert aufkommenden Bilder von der unverdorbenen Alpengesellschaft und vom demokratischen Freistaat, in dem die antiken republikanischen Tugenden weiterleben sollten. Sie wurden Einheimischen gewissermassen als vorfabrizierte Identitätselemente zur Verfügung gestellt.

Mit der Petition Altenrhein bittet die Interessengemeinschaft Lebensqualität um Altenrhein (IGLA) den Bundesrat, allfällige Linienflüge weiterhin als Ausnahme zu bewilligen. Zudem soll auf einen Statuswechsel des Flugplatzes St. Gallen-Altenrhein vom Flugfeld zum konzessionierten Regionalflughafen verzichtet werden.
«Kein positiver Einfluss»
Zusammen mit der betroffenen Bevölkerung und weiteren politischen Gruppierungen und Organisationen hat auch für die CSP Unterrheintal die Erhaltung des Flugplatzbetriebes in seiner bisherigen Form Vorrang. Es soll keine einseitige Ausweitung des öffentlichen Flugverkehrs zu Lasten des intakten Lebensraums und Erholungsgebietes um Altenrhein ermöglicht werden. Die Christlichsozialen warnen davor, dass nach einer Konzessionierung die Einhaltung der bisherigen Lärmgrenzen einzig vom Staatsvertrag mit Österreich abhängt und dieser jederzeit verhandelbar ist. Denn das Umweltschutzgesetz und die Lärmschutzverordnung erlauben bei konzessionierten Flugplätzen das Überschreiten der massgeblichen Lärmgrenzwerte. Die CSP ist überzeugt, dass eine Konzessionierung keine nennenswerte Steigerung des Wirtschaftsstandorts Unterrheintal bewirkt und kaum nachhaltigen Einfluss auf eine positive Entwicklung der Region auszuüben vermag.
Petitionsbogen sind bei der IGLA in Altenrhein oder bei der CSP Unterrheintal erhältlich.
Christlichsoziale Parteigruppe

Russische Zeitungen munkelten, Kasjanow habe 1999 nach seiner Ernennung zum Finanzminister nicht ganz uneigennützig russische «Oligarchen» beraten, welche staatlichen Wertpapiere wann am billigsten zu kaufen und am teuersten zu verkaufen gewesen seien. Dafür habe Kasjanow den Spitznamen «Mischa Zwei Prozent» bekommen. Der Verdacht wurde aber nie bewiesen. Andere Gerüchte besagen, Kasjanow verdanke seinen Aufstieg den Jelzin-nahen Oligarchen Beresowski und Abramowitsch.
Sozialer Friede vor Moral
Das künftige Urteil über den designierten Premier wird vor allem davon abhängen, ob Kasjanow «technischer Premier» unter dem starken Mann Putin bleibt oder eigene Vorstellungen zur Wirtschaftspolitik und in der Zusammensetzung des Kabinetts durchsetzen kann. Konkret: ob er verhindert, dass Putin seine Vertrauensleute aus Petersburg in der Regierung platzieren kann.
Ein erster Erfolg Kasjanows zeichnet sich bereits ab. Das radikale Wirtschaftsprogramm, an dem vorwiegend liberale Reformer unter Leitung von Putins Vertrauensmann German Gref seit einem halben Jahr gearbeitet hatten, soll als «unrealistisch» ad acta gelegt werden. Gref soll den ersehnten Posten des Wirtschaftsministers nicht erhalten, aber der eine oder andere «Gosplan»-Politiker ein Regierungsamt bekommen. Der von Putin angestrebte soziale Friede scheint doch wichtiger zu sein als die «Festlegungen neuer moralischen Werte».

Veloferien in der Toskana ade
Die Bahnen haben den beliebtesten Velowagen abgehängt
Marc L. wollte mit Freunden per Velo durch die Toskana reisen und reservierte drei Plätze im Nachtzug, der ab Zürich nach Florenz und Rom fährt. Denn das ist laut Fahrplan der einzige Zug von der Schweiz aus Richtung Mittel- und Süditalien, der Velos im Selbstverlad mitnimmt. Doch am Schalter wurde Marc enttäuscht: Der fahrplanmässige Velowagen sei ab sofort nicht mehr in Betrieb, und auch tagsüber gebe es keinen Ersatz, beschied ihm die Beamtin.
Änderung im Fahrplan

Da Brägger nicht mehr einsetzbar war und der brasilianische RiWi-Gastspieler Jean Brandt Kauling, der bis anhin mit dem RiWi-Reserveteam in der ersten Liga sehr erfolgreich zum Einsatz kam, mitgereist war, entschloss sich Trainer Hungerbühler spontan, ihn im Spiel gegen Heiden einzusetzen. Nach brasilianischem System spielte er hinten links und hatte die Aufgabe, jeweils nach vorn zu kommen um die Angriffsbälle aus dem Spiel zu verwerten. Nach Integrationsproblemen im ersten Satz, der knapp verloren ging, klappte die Abstimmung im Team nachher aber ausgezeichnet und dank enormem Einsatz aller Spieler konnte die Partie gegen Schlusslicht Heiden über einen Entscheidungssatz gewonnen werden.
Zukunft ungewiss
Ob Brandt Kauling weiter im Erstligateam, das an der Spitze der Tabelle steht, eingesetzt werden kann, oder ob er weiter im Fanionteam mittun muss, wird von der Dauer von Bräggers Verletzungspause abhängen.Sicher wird Brägger am nächsten Samstag in Binningen fehlen. Trainer Hungerbühler über die neuen Möglichkeiten: «Bei einem kleinen Kader muss man immer mit schwerwiegenden Ausfällen rechnen. Ich werde versuchen, mein Team an die jeweils aktuelle Situation anzupassen, so dass wir alles unternehmen können, um uns auch weiter in den ersten vier der Tabelle zu halten.»

Im Laufe dieser Woche, rechtzeitig vor der Rechnungsgemeinde am 21. Juni, erhalten die Stimmberechtigten den Jahresbericht 1999. Wie gewohnt, wird pro Haushalt ein Exemplar abgegeben. Ausführlicher in Sache Kommentierung als bisher, präsentiert sich der aktuelle Bericht, Zahlen finden sich gerade auf zehn der insgesamt 63 Seiten. Wer sich detaillierter mit der Rechnung befassen möchte, kann den zweiten Teil bei der Stadtverwaltung anfordern.
Wie ein Sämann
Das Vorwort gehört dem Stadtammann. Seine Aufgabe beschreibt Giosch Antoni Sgier gewohnt bildhaft: «Ein Stadtammann ist wie ein Sämann, wobei die Ernte stark abhängt vom Ackerboden, vom Klima, vom Umfeld.»
Im Ressortbericht «Beziehungen und Wirtschaft» wird festgehalten, der Stadtrat habe seine Tätigkeit verstärkt unter das Motto «Näher am Puls der Bevölkerung» gestellt. Unter anderem habe man bei der Suche nach Lösungen eine offenere Information betrieben und frühzeitig die Bürgerschaft eingebunden. Und: «Die Einwohnerinnen und Einwohner wurden regelmässig über die Beschlüsse des Stadtrates informiert.»
Wirtschaftspolitik in Arbon ist Chefsache: Mitteilungen über leerstehende Industrie- und Gewerberäume nimmt Giosch Antoni Sgier entgegen. Nichts Neues zu erfahren gibt es über das brachliegende Saurer-Areal: «Der Stadtrat hofft, dass auf dem dereinst 220000 m2 grossen zur Diskussion stehenden Areal neue Arbeitsplätze geschaffen werden können.»

«Die Strecke hinauf nach Bellavista, das auf etwa 1170 Metern liegt», beschreibt der Wattwiler den Kurs, «ist landschaftlich sehr schön gelegen, auch war sie gut zu befahren. Charakteristisch für die Rennstrecke ist die grosse Anzahl an Kurven, die viel Konzentration erfordern.» Bürge fuhr ein unangefochtenes Rennen und konnte einen Zeitabstand von 30 bis 40 Sekunden auf seine Verfolger bis zum Ziel aufrecht erhalten.
Im Endspurt gesiegt
Wesentlich härter musste Norbert Schlumpf um seinen Kategoriensieg kämpfen. Während des ganzen Rennens liessen sich die Verfolger nicht abschütteln, erst auf dem letzten Kilometer konnte er sie im Spurt abhängen.Stephan Bösch hatte es da leichter. Er fuhr ein konstantes Rennen und siegte in der Kategorie Junioren mit mehr als 40 Sekunden Vorsprung auf seine Verfolger.

tanja bischof
rorschach.
Die Bücherregale in den Räumen der Sozialpsychiatrischen Beratungsstelle Rorschach sind ausgeräumt, die Vorhänge abgehängt, Kisten stehen in den Gängen und es riecht nach Aufbruch. Nach zehn Jahren ist es der Beratungsstelle zu eng geworden in den weissgetäferten Wänden des alten Hauses an der Signalstrasse.
Verständlich - 1990 betreuten vier Angestellte ein Gebiet von sieben Gemeinden. Inzwischen gibt es Arbeit genug für sieben Angestellte. Und für diese sieben ist der Platz zu knapp geworden. Die Gründe für das Mehr an Arbeit sind vielfältig. Einer ist, dass 1997, als der Sozialpsychiatrische Dienst kantonal wurde, die Gemeinden Rheineck und St. Margrethen der Beratungsstelle Rorschach zugeordnet wurden. Ausserdem wurde die Stelle bekannter und ihre Beratung öfter in Anspruch genommen. Das aber auch, weil die Probleme mit der beginnenden Arbeitslosigkeit und dem daraus enstehenden Druck zunahmen.

Bedrohte Koalition in Polen
(sda/rtr)
Die liberale polnische Freiheitsunion (UW) hat beschlossen, die Regierungskoalition mit der Solidarität zu verlassen. Der Nationalrat der Partei schloss sich einem entsprechenden Antrag von Parteichef und Finanzminister Leszek Balcerowicz an. Die Koalitionspartner hatten sich wiederholt über das Tempo der politischen und wirtschaftlichen Reformen gestritten, von deren Erfolg der Beitritt Polens zur EU abhängt.
Demonstration für zivilen Ungehorsam
(sda/dpa)

Was wäre, wenn der Erzähler plötzlich schwiege?
Was ist es, was die Frauen wollen? Schönheit? Liebe? Einen Mann, einen richtigen Mann? Oder doch lieber Kinder? Ziemlich dumm, wenn man die Antwort nicht weiss und das Leben davon abhängt!
Und stellen Sie sich vor, Sie hätten die Wahl: Eine Frau, die zwölf Stunden lang ätzend hässlich und zwölf Stunden lang betörend schön ist. Wollen Sie ihre Schönheit in der Nacht oder am Tag?
Es gibt einfach komische Geschichten. Und das Leben stellt manchmal kuriose Fragen.

Es sei grundsätzlich erfrischend, wenn ein Bundesrat sich öffentlich zum Geschäft eines anderen äussere, sagte Hugo Fasel (Grüne/FR). Querdenken schade nie. Allerdings sei für die Medien nicht der «Koch» interessant, sondern derjenige, «der dem anderen in die Suppe spuckt». Der Bundesrat solle in einem «Fairnessartikel» festlegen, wann sich ein Einzelmitglied öffentlich äussern soll. Das Parlament könne dann seine Arbeit auf diese Regeln ausrichten.
Keine festen Regeln
Der Bundesrat wolle keine schriftlichen Fairnessregeln, sagte Ogi. Das Vorgehen werde immer von den einzelnen Persönlichkeiten abhängen.Er sei jedoch der Meinung, dass sich ein Bundesrat nicht zu einem Geschäft eines anderen Departements äussern dürfe, bevor der federführende Bundesrat einen Antrag gestellt habe. «Das geht nicht, sonst wird man übersteuert», sagte Ogi.
Der Nationalrat genehmigte den Geschäftsbericht 1999 einstimmig. Der Ständerat debattiert darüber am nächsten Dienstag.

Vor 100 Jahren
Wie es damals War Kein Schlotter in den Beinen Vor 100 Jahren
13. Juni: Stein. Von herrlichstem Wetter begünstigt nahm der Sängertag der Gemeinden Stein, Alt St. Johann und Wildhaus - hier in Stein - am 10. d. einen äusserst erhebenden Verlauf. Die Natur grüsste im Frühlingsfestschmuck von den Höhen und Abhängen hernieder, von unten wünschte die junge Thur ihren Willkomm hinauf zum Festplatz hinter dem Anker, wo sich die Chöre auf einfacher Bühne im Freien vor einer grossen Volksmenge produzierten und Herr Pfarrer Linder in einer sinnigen Festrede aussprach, was die Herzen bewegte.
Solche ländliche Sängerfestchen in unseren Alpenthälern sind unser Ideal. Da lockt kein Kampfgericht den Schweiss auf die Stirnen und den Schlotter in die Beine. Man singt, wie Herr Linder betont hat, wie es einem ums Herz ist.
Aber siehe da! Es wurden unter anderem Leistungen geboten, die das Kampfgericht nicht hätten zu scheuen gebraucht, so namentlich von den Chören von Stein und Unterwasser.

 In Konstanz hat man ein grosses finanzielles Interesse daran, die übrig gebliebene Schlacke wieder zurückzuerhalten, da die eigene Deponie noch ausreichend freie - und genehmigte - Kapazitäten bereithält.
Für die tatsächliche jährliche Abnahmemenge sind Mindest- und Höchstmengen vereinbart worden, die immer stärker präzisiert werden müssen. «Wir stehen nicht stand-by für die deutschen Landkreise», sagt Alfred Wechsler, der zum einen seinen Versorgungsauftrag gegenüber den eigenen Bürgern zu erfüllen hat und zugleich die 120 000 Tonnen Jahreskapazität auslasten muss. Bis 2005 werden Abfälle aus anderen Teilen der Schweiz verbrannt.
Grundsätzlich sind die berechneten Kosten für die Verbrennung von thurgauischem und deutschem Müll gleich, wie Wechsler versichert. Exakte Preise lassen sich aber erst nennen, wenn die präzisen Anliefermengen klar sind, die von einer differenzierten Mengenstaffel abhängen werden, die die deutsche Seite selbstverständlich auch weiter optimieren will.
Recycling stärken
Völlig unstreitig auf beiden Seiten war die Bereitschaft, Mülltrennung und Müllvermeidung weiter intensiv zu betreiben, die Abfallmenge zu reduzieren, da sonst die Kapazitäten innerhalb kürzester Zeit nicht ausreichen würden.

Nach dem Ständerat ist auch der Nationalrat bereit, ein Loch in der Expo-Kasse zu stopfen. Er hat gestern mit 115 zu 34 Stimmen die Defizitgarantie von 338 Millionen gutgeheissen.
(sda)
Die Mehrheit des Rates liess sich von Bundesrat Couchepin überzeugen, dass das Schicksal der Expo.02 von der Defizitgarantie abhängt.«Es gibt keine Zwischenlösungen, nur Ja oder Nein.» Bei einem Budget von 1,4 Milliarden beläuft sich das Gesamtengagement des Bundes damit auf 700 Millionen Franken.
Kein Kredit ohne Garantie
Couchepin wies auf die besondere Situation der Expo hin. Kosten fielen an, bevor Geld in die Kasse komme. Die Expo verfüge aber nicht über Eigenmittel und sei auf Kredite angewiesen. Jemand müsse eine Garantie abgeben, damit solche Kredite auch gewährt würden.

Nach den Sommerferien wird für die 3. Oberstufe aus dem OZ Bünt in Waldkirch eine neue Zeit anbrechen. Die einen werden eine Lehre oder eine Schule beginnen, andere ein Zwischenjahr einlegen. Um die Jugendlichen auf diese Zeit vorzu-bereiten, hatte ihr Religionslehrer Max Burkhardt zusammen mit Christoph Balmer von der Arbeitsstelle für kirchliche Arbeit in Gossau eine Besinnung organisiert. Sie war so gestaltet, dass die Jugendlichen von der gemeinsamen Arbeit geführt wurden bis hin zum Schritt in die neue Zeit, den sie selber und alleine tun werden und müssen. Dieser Aufbruch zu neuen Ufern wird von den Jugendlichen sehr verschieden erlebt. Sie erzählten zum Beispiel, dass es in der Familie ganz davon abhänge, an welcher Stelle sie geboren worden seien. Die Erstgeborenen müssten eher eine Vorreiterrolle übernehmen, zwischen zwei Geschwistern drin sei der Aufbruch freier und als Letztgeborene würden sie mehr umsorgt. Sie besannen sich aber auch auf Werte wie Träume, Fairness, Treue, Vertrauen, Kollegen und an erster Stelle Freundschaft, die ihnen in der Schulzeit wichtig geworden seien. Wichtig sei nun, mit dieser Vergangenheit abzuschliessen, Altes loszulassen, bevor der Schritt zu Neuem getan werden könne, betonten die beiden Leiter.
Abend an der Sitter
Die Jugendlichen machten sich aber auch Gedanken zu den Chancen und Risiken der Zukunft und des Neuen. Begriffe wie neue Kontakte, Selbständigkeit, eigene Entscheidungen, Freiheit und Lohn usw. tauchten auf.

Mit dem Wiimoos ist nur noch ein ganz kleiner Teil erhalten geblieben. Trotz seiner Kleinheit enthält es eine Vielfalt an Pflanzen, Vögeln und Amphibien. «Das Wiimoos ist ein Bijou in der Landschaft», freute sich Markus Bürgisser von Pro Natura, welche den Vortragsabend im Restaurant Löwen organisiert hatte.Hertzog wies auf die Bedeutung des Hanges am Rande des Moores hin. Durch extensive Nutzung müsse ein Schutzgürtel als Pufferzone um das Moor gezogen werden. Dadurch würde beispielsweise eine Vielfalt an Falterarten angelockt. In Bildern konnte Hertzog unterstreichen, welch wunderschöne Blumenwiesen um das Moor entstehen könnten. Bürgisser hielt fest, dass die Zukunft des Wiimooses von der Breite der Pufferzonen abhänge.Allerdings seien die Pufferzonen noch nicht ausgeschieden.«Wir von Pro Natura Thurgau wollen, dass sie breit genug sind. Je breiter, desto besser ist das Moor geschützt.» In Pufferzonen soll nicht gedüngt und nur zweimal im Jahr gemäht werden.
Hineingehen ist gefährlich
Nebst zahlreichen Faltern hat sich in und um das Wasser auch eine Vielfalt von Insektenarten angesiedelt. Da sind die Libelle, die Skorpionfliege, die Eichblatt-Kreuzspinne, die Wespenspinne, der Warzenbeisser, Heuschrecken, viele Froscharten oder die Ringelnatter anzutreffen.Weniger gern gesehen wird die Biberratte. «Sie kann einen Damm total zerstören», erklärte Hertzog. Dieses Tier könnte unter Umständen ein Gewässer unterhöhlen, sodass das Wasser ablaufen würde.

Unterschiedlicher Befall
Wer kranke oder befallene Pflanzen in seinem Garten oder auf seinem Grundstück hat, kann dies in der Gemeinde Lichtensteig der Fachfrau für Feuerbrand, Romy Hollenstein (Telefon 988 51 41) melden oder sich an die Gemeinde Lichtensteig (Josef Hollenstein, Telefon 988 66 15) wenden. Romy Hollenstein verspricht, jeder Meldung nachzugehen. Zurzeit sind vor allem die Quartiere Ober- und Unterplatten, Steigrüti und Meienberg betroffen. Sowohl der Gemeinderat wie Romy Hollenstein hoffen auf die Mitarbeit der Bevölkerung. «Die Ausrottung der Wirtspflanzen und befallener Bäume und Sträucher liegt im Interesse aller Gartenbesitzer», sagt Romy Hollenstein.
Dass der Befall von der Witterung abhängt, zeigt sich in Lichtensteig deutlich. «Letztes Jahr bei der relativ kühlen Witterung hatten wir keinen einzigen positiven Befund», sagt die Fachfrau. Einzelne positive Proben mussten jedoch auch 1999 in den Gemeinden rund um Lichtensteig festgestellt werden.
Auch Wattwil betroffen
Auch Christian Heeb, Umweltschutz-Beauftragter der Gemeinde Wattwil, ist alarmiert. «Wir werden in den nächsten Tagen vermehrt Kontrollgänge unternehmen», sagt er. Ein grösserer Befall wird in einem Fall vermutet. Ob dieser sich jedoch bestätigt, werden die sich zurzeit im Labor in Wädenswil befindenden Proben erweisen müssen. In Wattwil sind Christian Heeb und der Bauamtsmitarbeiter Martin Ebneter die Ansprechpersonen bei Unsicherheit oder Feuerbrand-Befall. In den anderen Gemeinden sind die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltungen in jedem Fall erste Ansprechpersonen.

In der Kürklasse ist das TZ Fürstenland mit drei Finalistinnen ebenfalls stark vertreten. Aufgrund ihrer Erfahrung und ihren konstant guten Leistungen während der Saison ist Sonja Brühwiler aus Oberbüren am ehesten ein Spitzenplatz zuzutrauen. Aber auch mit der Gossauerin Manon Fend, welche im Halbfinale nicht den besten Tag erwischte, ist im Finale zu rechnen. Deborah Koster aus Winkeln konnte ihre Leistung gegen Ende der Saison kontinuierlich steigern und erreichte somit problemlos einen Finalplatz in Langenthal.
Nerven müssen halten
Die Resultate in Langenthal werden nicht zuletzt davon abhängen, wie gut die jungen Turnerinnen am Finaltag ihre Nerven im Zügel haben. Nervenflattern ist einer der grössten Feinde jeder Kunstturnerin. Ein Kompliment darf allen Finalteilnehmerinnen jedoch bereits vor dem entscheidenden Wettkampf gemacht werden, kann doch jede von sich behaupten, national zu den besten 24 Kunstturnerinnen zu gehören.

Pelé, Muhammad Ali - zwei Legenden des Sports, zwei Ruhmbedeckte des zwanzigsten Jahrhunderts. Was macht sie «gross», was machte sie zu Siegern? Was trieb sie an und was treibt jene an, die jetzt gerade ihre Kräfte und ihr ganzes Geschick mobilisieren, um Fussball-Europameister zu werden? Die Sportpsychologie versucht schon seit einiger Zeit herauszufinden, was es denn ausmacht, dass die einen dieses tiefe Bedürfnis nach Siegenwollen verspüren, die andern aber nicht.
Viele Faktoren sind im Spiel
Gibt es Persönlichkeitszüge, die den erfolgreichen Sportler auszeichnen neben körperlichen Vorzügen? Die Sportpsychologen Bakker, Whiting und van der Brug* betonen in ihrer Zusammenfassung bisheriger Forschung, «dass sportliche Leistung von einer grossen Zahl von Variablen abhängt.Natürliche Fähigkeit (Talent), Motivation, soziales Milieu, Anregung durch die unmittelbare Umgebung, Schulerfahrungen und dergleichen spielen eine Rolle. Persönlichkeitsvariablen stellen daher nur einen der möglichen Einflüsse dar.» Zu diesen Persönlichkeitsvariablen gibt es einen umfassenden Überblick des britischen Psychologen Hans Jürgen Eysenck, der unter anderen die Persönlichkeitsdimensionen Extraversion-Introversion (E) sowie Neurotizismus-Stabilität (N) unterscheidet.
Das Bedürfnis nach Stimulation
Sie sind gemäss Eysenck stark biologisch bedingt:Die kortikale Erregung der stärker introvertierten Person ist beispielsweise hoch, während die der stärker extravertierten Person niedrig ist. Und dieses niedrige Erregungsniveau bewirkt verschiedenes: Das Bedürfnis nach Stimulation wächst, solche Menschen neigen also zum Aufsuchen aufregender Situationen, sie ertragen Langeweile schlecht.

Vor diesem Hintergrund ist es zu begrüssen, dass der Grosse Rat die Oberaufsicht über die KB verliert. Was ihr grössere Bewegungsfreiheit einräumt, beklagt der Gewerkschaftsbund als Verlust «der demokratischen Kontrolle». Doch was hat die «Kontrolle» gebracht? Jedenfalls hat sie die KB weder vor den Mühlen der Volcker-Revision bewahrt noch vor faulen Krediten, die im unseligen Bankenjahr 1996 die Auflösung aller stiller Reserven von 120 Mio. Fr. erzwangen.
Wer ist Claudia Zogg?
Der Gewerkschaftsbund sieht sodann die Löhne der KB-Führung «kräftig steigen», nicht aber jene der «einfachen Bankangestellten». Als ob die Löhne vom Rechtskleid des Unternehmens abhingen.Die Angestellten der KB waren schon vor der Umwandlung in eine AG privatrechtlich engagiert, und die Austrocknung des Arbeitsmarktes ist für sie von Vorteil. Verärgert ist der Gewerkschaftsbund, dass «ohne Konsultation» die Arbeitnehmer-Mitbestimmung «in Luft aufgelöst» worden sei. Dabei wird übersehen, dass bei der KB das SP-Mitglied Claudia Zogg-Wetter im siebenköpfigen Verwaltungsrat sitzt. Sie ist Gewerkschafts- bund-Präsident Arthur Andermatt «nicht bekannt», war aber schon in der vorgängigen Bankkommission und will sich für die Anliegen aller Interessengruppen einsetzen, «speziell aber für jene des St. Galler Volkes und des KB-Personals».
Geraten aber Kleinsparer, Hypothekarschuldner und Gewerbekunden unter die Räder, wie es der Gewerkschaftsbund befürchtet?

Ende 1997 stieg Singapore aus der mit Swissair und Delta gebildeten Global Excellence aus, um sich der Star Alliance um Lufthansa und United anzuschliessen. Mitte 1999 liess sich Delta mit der Air France ein; trotzdem klammerte sich die Swissair weiterhin an die Amerikaner, nur um vier Monate später hören zu müssen, wie Delta das endgültige Aus der Kooperation mitteilte. Kurz zuvor hatte die AUA der Swissair die Treue aufgekündigt, weil diese heimlich AUA-Aktien zuzukaufen versuchte.
Um einer drohenden Isolation zu entgehen und um grössenmässig von den globalen Bündnissen Star Alliance, Oneworld (um AA und British Airways), Sky Team (um Air France und Delta) sowie Wings (KLM und Northwest) nicht völlig abgehängt zu werden, hat Swissair unter Katz ihre Strategie geändert. Mit Sabena und Crossair bildet sie die Spitze der Qualiflyer Group. Statt ein kleiner Partner in einem globalen Bündnis zu sein, wolle man lieber die führende Position in einer europäischen Allianz spielen, hiess es fortan. Mit durchzogenem Erfolg: Erstens hat Qualiflyer in Europa laut der CS First Boston 10% Marktanteil und liegt damit klar hinter Oneworld (25%) und Star Alliance (20%).
Vor einem Umdenken?
Zweitens besteht das von Swiss-air geknüpfte Partnernetz in erster Linie aus Regionalgesellschaften, die Lasten mit sich bringen. Die meisten sind defizitär, in Frankreich muss die Swissair AOM, Air Liberté und Air Littoral fusionieren, was von Streiks begleitet ist, die zwei portugiesischen Partner bekämpfen sich.

 Fast alle arabischen Staaten und - über die Oslo-Abkommen - auch die Palästinenser haben dieses mittlerweile akzeptiert. Somit betreffen heute die wichtigsten zu lösenden Fragen vor allem die Palästinenser: palästinensischer Staat, Zukunft Jerusalems, Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge. Wichtigster Gipfelteilnehmer in Camp David ist damit Yasir Arafat. Der 71-jährige, kränkliche Palästinenserpräsident muss nicht nur die Hoffnungen der Palästinenser im Westjordanland und im Gaza-Streifen - und auch der etwa zwei Millionen Flüchtlinge in Jordanien, Libanon und Syrien - erfüllen, sondern auch den Erwartungen der Araber gerecht werden. - Im Grundsatz, noch nicht aber schriftlich, hat Israel das Recht der Palästinenser auf einen Staat anerkannt. Noch nicht festgelegt sind aber die geografischen Umrisse dieses Staats; von ihnen wird abhängen, ob es ein Flickenteppich à la südafrikanische Bantustans oder ein einigermassen lebensfähiger Mini-Staat sein wird. Damit verbunden ist das Problem der jüdischen Siedlungen.
Jerusalem, «Al Kuds» (die Heilige), hat auch für alle Araber grösste Bedeutung: Die Al-Aksa-Moschee ist nach Mekka und Medina das drittgrösste religiöse Zentrum der Moslems. Nicht nur für die Palästinenser, sondern auch für alle Araber ist deshalb unabdingbar, dass der arabische Ostteil der Stadt unter palästinensische Kontrolle kommt. Dies ist das wohl am schwierigsten zu lösende Problem, es ist aber auch jenes, bei dem Arafat nicht mit leeren Händen zurückkehren darf. An ihm kristallisiert sich die Kompromissbereitschaft beider Seiten.

Emerita Kühnis hält ihre grosse Stabtaschenlampe direkt auf das Gestein in der Höhle; die Felsen nehmen das Licht auf, und was zuvor noch braun-beige war und abweisend wirkte, ist plötzlich von einem lichten Schein durchdrungen und leuchtet in den verschiedensten Farben.
Markus Löliger
Emerita Kühnis ist langjährige Höhlenwartin und Betreuerin der Kristallhöhle bei Kobelwald (Gemeinde Oberriet) im oberen Rheintal. Die in steilem Gelände an den waldigen Abhängen des Alpsteins gelegene Höhle ist 625 Meter lang und 1682 zufällig von einem Jäger entdeckt worden.
Aussergewöhnlich
Die Kobelwalder Höhle ist aussergewöhnlich: Während andere bekannte Höhlen vorab durch Tropfsteine «glänzen», funkelt und glitzert dieser Gang ins Bergesinnere buchstäblich durch seinen Reichtum an Kristallen - wunderbaren Formen von Calcit, Rhomboeder und Skaleoneder.

Qualitätsfragen an der Schule sind umfassend. Damit auch die Meinung der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern in die Standortbestimmung einfliessen kann, wurde an der Primarschule in ein bis zwei Klassen pro Jahrgang eine Elternumfrage durchgeführt. Zur Diskussion standen neben den Erfahrungen beim Übertritt auch das Wohlbefinden der Kinder. Von 197 ausgeteilten Fragebogen kamen 95 zurück. Die Frage nach dem Wohlbefinden der Kinder wurde überwiegend positiv beantwortet: Von 45 Prozent mit «sehr wohl», von 47,5 Prozent mit «wohl». Lediglich 6,5 Prozent der Schüler fühlen sich «wenig wohl», und nur gerade ein einziger unwohl. Dass dieses Wohlbefinden massgebend von der Lehrkraft abhängt, zeigt, dass die Antworten auf die Frage, wie sich das Kind von seiner Lehrperson verstanden und angenommen fühle, praktisch identisch waren.
Übertritte meist problemlos
Der Eintritt in den Kindergarten und die späteren Übertrit- te in die verschiedenen Schulstufen werden vorwiegend als erfreulich oder zumindest problemlos bezeichnet. Für 88 Prozent verlief der Eintritt in den Kindergarten erfreulich oder problemlos, für 10 Prozent war er zu bewältigen, für 2 Prozent eine Belastung; ähnlich liegen die Zahlen beim Übertritt in die Unterstufe. Dann aber scheinen die Schwierigkeiten zuzunehmen. Der Übertritt in die Mittelstufe war noch für drei Viertel der Schüler problemlos, und in der Anfangsphase der Oberstufe war der Anteil jener, die sich «wenig wohl» oder «unwohl» fühlten, mit einem Viertel doch beträchtlich.

 Von 1909 bis 1956 wirteten Ernst Adolf Hofmann, seine Frau Mengia Hofmann-Bott und ihre Tochter Anna Hofmann. 1955/56 wurde das Wirtshaus auf dem Freudenberg geschlossen.
Der Abbruch
Die Chronik in der «Gallusstadt» vom 30. August 1956 meldet: «Das Haus auf dem Freudenberg wird durch den Luftschutz niedergelegt.» Curt Schirmer schrieb 1957, trotz guter und schlechter Zeiten sei der «Freudenberg» wirtschaftlich immer problematisch gewesen. Trotzdem lag im Juni 1957 «ein architektonisch gut vertretbares Neubauprojekt» vor. Der Bürgerrat stellte den Bau jedoch zurück - nicht zuletzt, weil er aus langer Erfahrung wusste, «wie sehr Besuch und Umsatz des Berg-restaurants immer vom Wetter abgehangen hatten».
Dazu schreibt Ernst Ehrenzeller in seiner «Geschichte der Stadt St. Gallen»: «Dass der geplante Neubau nachher unterblieb, wurde zunächst von manchenZeitgenossen bedauert. Aber der aussichtsreiche Gipfel, von dem aus an Föhntagen selbst die Berner Alpen zu sehen sind, ist wieder zu einem Ort beschaulicher Stille geworden. Gerade das empfindet mancher Spaziergänger und Naturfreund heute als echten Fortschritt gegenüber der fragwürdigen 'Erschliessung' so vieler Bergeshöhen.»
In der Reihe «St. Gallen im Wandel der Zeit» erscheint diesen Sommer eine lose Folge über die Geschichte von Ausflugsrestaurants auf den Hügeln rund um die Gallusstadt. Die erste Folge vom 27. Mai war der «Falkenburg» gewidmet.

 Letzterer wird mit Gewichten in die Formen gepresst, während die Rohmasse der Mutschli nur einzufüllen ist. Hinzu kommt eine unterschiedlich lange Lagerung im Salzbad, bei den Mutschli vier, beim Alpkäse 24 Stunden. Manchmal produziert Röbi Manser als Nebenprodukt einen weiteren Weichkäse: Ziger. «Der Ziger ist in unserer Region weniger bekannt. Er ist nicht lagerfähig und für den raschen Verbrauch bestimmt. Weil die Zutaten beim Käsen automatisch anfallen, stelle ich ihn gelegentlich her.»
Arbeit am Kupferkessel
«Nachdem die Milch im Kupferkessel ihre Temperatur erreicht hat», erklärt der Senn den Ablauf, «wird der Säurewecker beigegeben, dessen Menge von der zu verarbeitenden Milch abhängt.Während der 30-minütigen Reifezeit vermehren sich die Kulturen, anschliessend erfolgt das Einlaben. Das zugefügte Enzym des Kälbermagens (Lab) bewirkt die Gerinnung und nach weiteren 35 bis 40 Minuten ist die Masse fest.» Danach greift Röbi Manser zur Käseharfe und schneidet den Bruch. Für den Alpkäse macht er einen Feinschnitt, die Teile sind etwa so gross wie Maiskörner. Der Bruch wird anschliessend gewaschen, die Rohmasse noch einmal erhitzt und dann in Formen gefüllt.
Mit dem Abfüllen ist die Arbeit des Käsers aber noch längst nicht beendet. Am ersten Tag wird der Käse in den Formen etliche Male gekehrt und mit Gewichten beschwert. Danach kommt er in das Salzbad und während der Lagerzeit im Keller wird er täglich gekehrt und geschmiert, das heisst mit Wasser und Bürste bearbeitet.

Nachdem ich über die Probleme betreffend der Entschädigung für Strassenverkehrsopfer aus der EU in der Schweiz informiert wurde, habe ich Ende Februar 2000 einen Brief an meinen Schweizer Amtskollegen Joseph Deiss betreffend dieses Problems geschrieben. Ausserdem fand Mitte April in meinem Ministerium eine Unterredung mit dem Schweizer Botschafter in Belgien, Anton Thalmann, über dieselbe Problematik statt. Bisher gab es keine Reaktion der Schweizer Behörden, weder auf meinen Brief noch auf diese Unterredung.
Die belgische Regierung hat den Ratifikationsprozess der sieben bilateralen Abkommen Schweiz-EU noch nicht formell angetastet, um eine Lösung für dieses Problem zu erreichen. Ob diese Möglichkeit genutzt wird oder nicht, ist eine politische Entscheidung, die in der Tat von der Entwicklung in diesem Dossier abhängt.Je nach Antwort der Schweizer Behörden auf die bereits unternommenen Demarchen werde ich die belgische Regierung nötigenfalls ersuchen, weitergehende Schritte zu unternehmen.
Antwort Michels in der Fragestunde des belgischen Parlaments am 29. Mai 2000.
5 «Wird Belgien zum Bremsklotz?»

Die Ankündigung beim «Haus zur letzten Latern» am Anfang der Schwertgasse kam für viele nicht völlig überraschend, aber doch sehr plötzlich: Eine «Austrinkete» war der erste Hinweis darauf, dass Wirt Urs Tremp nach neun Jahren den Kochlöffel endgültig hinlegt. Es waren Jahre, in denen die «Letzte Latern» nicht nur kulinarisch von sich reden machte.
In den Schlagzeilen
Das Lokal schmückten Bilder von «Alien»-Schöpfer Hans Ruedi Giger. Sie wurden weit über die Stadtgrenze hinaus ein Thema, weil die städtische Gewerbepolizei sie 1992 abhängen lassen wollte. Begründung: Die Bilder zeigten «widerliche Szenen» und verstiessen damit «in einem (Speise-)Restaurant» ganz klar gegen das neue Sexualstrafrecht». Aber auch der Adventskalender, ein bunter Reigen allabendlicher künstlerischer Kleinveranstaltungen, zog jeden Dezember eine grosse Fangemeinde an.
Aus gesundheitlichen Gründen konnte Tremp seinen Pachtvertrag nicht mehr erfüllen. Diesen hat am 1. Juli der ehemalige «Markthalle»-Kellner Emri Beciri unverändert übernommen und das Lokal bereits am 8. Juli wieder eröffnet - «inoffiziell», wie er sagt.
Schwerpunkt «Balkan»

 Einfach wird die Saison auch für die Thurgauer nicht werden, denn mit Trainer Axel Glässer haben auch Stammspieler wie David Gonzalez (der Bruder des zusammen mit Grassi zu Rorschach zurückgekehrten José), Hering, Perone und Hüter Damjanovic (auch er früher beim FCR) den Klub verlassen. Pedro Guirao, ebenfalls ein ehemaliger Rorschacher, hat den Rücktrit gegeben, sodass es für den neuen Trainer nicht leicht sein wird, aus einer Vielzahl guter Einzelspieler ein harmonierendes Team zu bilden. Gegen die vielen Favoriten Agno, Chiasso, Zug, Vaduz, Tuggen, Buochs, die fast alle schon höherklassig waren, scheint die Rorschacher Zielsetzung Nichtabstieg realistisch, denn auch Rapperswil-Jona und nicht zuletzt Schötz werden zu beachten sein. Für die Bodanstädter ist ein guter Start besonders wichtig. In den vergangenen Jahren konnte der Grundstein zum erfolgreichen Mithalten mit Startsiegen über Tuggen und Widnau gelegt werden, davon wird auch im bevorstehenden Punkterennen viel abhängen.Kopfzerbrechen wird die Startformation bereiten, sind doch einige Leistungsträger noch nicht einsatzfähig.

 Die Positionen sind fürs Erste einmal vergeben worden.» Nach der Angewöhnung ans Material wurde an der Technik gefeilt, das Schlittschuhlaufen wie auch das Toreschiessen gefördert.»
Bis zum 19. September, dann beginnt die Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen Sierre, verbleiben dem Team und «Wisi» noch einige Wochen, um in Form zu kommen. Man werde wohl defensiver orientiert sein, lässt der bewährte Trainer durchblicken. Trotz dem guten schwedischen Stürmer-Duo Samuelsson und Strandberg werde die Stärke eher in der Defensive liegen, wo man einiges an Erfahrung hinzugewonnen hat.
«Wichtig ist mir, dass es in den nächsten Monaten gelingt, das auf Sicherheit basierende System und die dazu gehörenden Automatismen zu verinnerlichen.» Wie erfolgreich man damit agiere, werde aber wie immer auch davon abhängen, was der Gegner zulasse. In Kreuzlingen fühlt sich die Mannschaft wohl, diesen Eindruck durfte man schon in den ersten Tagen gewinnen.

 Es ist die traurige Wahrheit, dass nicht jeder Mensch jedem anderen Menschen gleich nahe steht: Für die meisten Menschen hat zumindest das Überleben mancher Menschen - ihr eigenes, das ihrer Familie, ihrer Freunde und Mitbürger - mehr Bedeutung als das Überleben der übrigen Menschheit. Der englische Philosoph Henry Sidgwick, schrieb am Anfang des 20. Jahrhunderts: «Wir dürften alle dem zustimmen, dass jeder von uns verpflichtet ist, seinen Eltern, seinem Weibe und seinen Kindern gegenüber gütig zu sein, auch gegenüber anderen Verwandten, doch in einem geringeren Masse; und ebenso gegenüber jenen, die uns geholfen haben und allen anderen, die wir unsere Vertrauten und Freunde nennen, und gegenüber Nachbarn und Landsleuten, und zwar mehr als gegenüber anderen; und vielleicht können wir sagen, unserer eigenen Rasse gegenüber mehr als gegenüber schwarzen und gelben Menschen; sodass - ganz allgemein - unsere Pflicht zur Güte gegenüber anderenMenschen davon abhängt, wie nahe sie uns stehen.»
Wen kümmert die Tsetse-Fliege?
Dieses gradualistische Fühlen und Denken gilt übrigens nicht bloss für Menschen, sondern auch unserem Verhältnis zur Tierwelt, wobei evolutive Distanz an die Stelle räumlicher Entfernung tritt: Die Tötung von Menschenaffen zwecks medizinischer Forschung weckt heftigen Protest, gegen die Ausrottung der Tsetse-Fliege oder des Pockenvirus haben nur wenige Menschen etwas einzuwenden, obschon an der Mitkreatürlichkeit hier wie dort kein Zweifel bestehen kann. Der Versuch, praktisches Handeln auf universelle ethische Prinzipien zu gründen, scheint, wenn wir den Menschen als Naturwesen begreifen, recht naturfern zu sein. Das wird gerade an der öffentlichen Wahrnehmung von Alltagskatastrophen erschreckend deutlich.

Barak kündigte an, seine Politik «des Friedens, der Sicherheit und des Wohlstands» beizubehalten. Den Namen eines neuen Aussenministers nannte er nicht. Barak sagte, die Regierung habe ihre Möglichkeiten noch lange nicht ausgeschöpft. Der Premier hatte Likud bereits am Dienstag eine grossen Koalition angeboten.
Volksabstimmung geplant
Der Erfolg Baraks in möglichen Neuwahlen dürfte vom Erfolg der Friedensgespräche abhängen.Deren Ergebnis will Barak dem Volk zur Abstimmung vorlegen.
Der Premier reist heute zu Gesprächen mit dem ägyptischen Präsidenten Mubarak nach Kairo.Ausland/3

 Das spart Zeit und aufgrund der Paketnutzung auch Geld - DoCoMo-Techniker entwickelten ein Schaltnetzwerk, das sich sehr viele Nutzer gleichzeitig teilen. Mittlerweile stehen ihnen darin bereits 4000 speziell formatierte Webseiten zur Verfügung, durch die sie beliebig navigieren dürfen. Wie wird das Wetter am Wochenende? Wie hat die Lieblingsmannschaft im Baseball gespielt? Was schreiben die Zeitungen? Mit dem i-mode kann jeder Abonnent natürlich auch E-Mails senden und empfangen. Es bietet Möglichkeiten für Chats, Interbanking oder Spiele und sendet auch Fotos von einem Mobiltelefon zum anderen.
Kaum beachteter Aufstieg
Vom Rest der Welt fast unbemerkt ist DoCoMo mit diesem System in den zurückliegenden zwölf Monaten beim drahtlosen Internet-Zugang zum global führenden Anbieter aufgestiegen, der die Konkurrenz mittlerweile abgehängt hat. Die amerikanische Funkindustrie liegt rund 18 Monate hinter der europäischen zurück - urteilte jetzt der Londoner «Economist» - und wenn es um das drahtlose Internet geht, liegt Europa wiederum 18 Monate hinter Japan.
Angela Köhler, Tokio

 Die Sicherstellung der Mitarbeiteransprüche auf die Wandlung ihrer Optionen kos-tet die UBS damit zusätzlich 17 Mio. eigene Titel.
Wer übt seine Option aus?
Nun ist der UBS-Verwaltungsrat bestrebt, die Verwässerung von Gewinn und Stimmrechten möglichst gering zu halten. Auf der kommenden ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. September sollen die Aktionäre über eine Teildividende von Fr. 4.50 für die ersten neun Monate 2000 abstimmen, um mit der Ausschüttung des amerikanischen Übernahmekandidaten gleichzuziehen. Heikler ist aber der Beschluss zur notwendigen Kapitalerhöhung, da der tatsächliche Bedarf an neuen Aktien beim formellen Vollzug der Übernahme im November von der freiwilligen, kaum vorauszusagenden Ausübung der PaineWebber-Optionen abhängt.
Der UBS-Verwaltungsrat löst das Problem durch Anträge auf die Schaffung genehmigten Kapitals in Höhe von 38 Mio. Aktien und eines bedingten Kapitals von 17 Mio. Aktien. Das genehmigte Kapital geht davon aus, dass sämtliche PaineWebber-Optionen vor Abschluss der Transaktion eingelöst werden. Der Gesamtbedarf würde 45 Mio. Aktien betragen, abzüglich 7 Mio. Aktien, die aus den Anlagebeständen der UBS zur Verfügung stehen. Was aber, wenn keine einzige Option zur Ausübung gelangt? In diesem Fall sind zwar nur 29 Mio. UBS-Aktien nötig, doch müsste die Grossbank den Beteiligungsplan durch längerfristige Bereitstellung der entsprechenden Anzahl eigener Aktien ablösen. Dazu dienen die 17 Mio. Stück des bedingten Kapitals.

Unter 140 Rindern
Thomas Burren lässt noch aus einem anderen Grund die Alp bestossen: Für ihn ist die Viehsömmerung auch ein landschaftspflegender Beitrag. Piroschka, Pink Lady, Jamaica und die übrigen Tiere des Septetts aus Romanshorn fühlen sich unter 140 Rindern, einem Ross, einer Kuh, die den Älplern die tägliche Milch liefert, und dem Appenzeller Bläss wohl auf der Alp. Seit bald zwei Monaten weiden sie auf dem lang gezogenen Nordhang zwischen 1800 und 2300 Meter, auf der Nordflanke der Fil d'Alpetta - und legen beim Weiden auf stotzigem Gelände Kilometer zurück. Sie sind dort durch Zäune gesichert, wo es steile Abhänge hinuntergeht. Zudem werden wechselnde Alpflächen «nach Angebot» beweidet.
Vier Hütten-Basen
«Treffpunkte» sind die gestaffelten Tränken. Sechs Grad kalt ist das Wasser im Brunnen. Die «Zivilisation» ist ziemlich weit weg. Je nach Standort der oft verzettelten Herde bewohnt das Älplerpaar Heinz Abegglen und Monique Lifart eine der vier Alphütten. Sie sind klein, aber mit durchaus heimeligem Touch eingerichtet. Wasser gibts vom Brunnen. Licht von der Kerze.

G. Vor neun Monaten erst hatte der Daimler-Chrysler-Konzern angekündigt, seine defizitäre Bahntochter Adtranz tüchtig zu restrukturieren. Dabei sollte in den beiden Schweizer Werken Oerlikon und Pratteln jeder zweite der 1400 Arbeitsplätze gestrichen werden. Nun verkauft Daimler-Chrysler Adtranz für umgerechnet 1,2 Milliarden Franken an den kanadischen Bombardier-Konzern. Dieser wird durch die Transaktion seinen Umsatz im Schienenfahrzeug-Geschäft auf 8 Milliarden Franken verdoppeln und sich an die Weltspitze setzen vor den anderen globalen Anbietern Alstom, General Electric und Siemens.
Grosses Gewicht der SBB
Um die Auswirkungen auf die Werke Oerlikon und Pratteln griffig zu beurteilen, ist es noch zu früh. Bei Behörden und Mitarbeitern dominiert leise Zuversicht. Sehr viel wird zweifellos davon abhängen, ob Adtranz respektive Bombardier bei der jüngsten SBB-Ausschreibung für neues Rollmaterial zum Zug kommt. Bombardier ist in der Schweiz seit 1998 mit der Vevey Technologies SA in Villeneuve präsent.
Stadler am Scheideweg
Der geplante Verkauf von Ad-tranz betrifft auch den Thurgauer Bahnbauer Stadler-Fahrzeuge AG in Bussnang. Dieser bezieht von Adtranz Komponenten und profitiert im Export vom globalen Vertriebsnetz des Konzerns. Stadler-Chef Peter Spuhler hofft, dass die Abkommen in Kraft bleiben.

Auf einer Grossleinwand werden während des ganzen Rennens Bilder der Fahrer zu sehen sein. Ziel der Veranstalter ist es, neben dem Rennen ein Volksfest zu organisieren. Bereits etabliert hat sich ein solches in Altnau, nach rund 45 Rennkilometern. In dem Thurgauer Dorf können sich die Fahrerinnen und Fahrer verschiedene Prämien sichern.
Acht Nationen
Bislang haben sich über 600 Läuferinnen und Läufer aus acht Nationen angemeldet. Die Organisatoren hoffen, die Tausendergrenze erstmals zu überschreiten, was nicht zuletzt vom Wetter abhängt.
Zu den Favoriten gehören einmal mehr die Franzosen, welche die beiden ersten Austragungen gewannen. Auf Philippe Boulard folgte im vergangenen Jahr Franck Cardin, der den Streckenrekord von 3:08:05,4 Stunden hält. Cardin geht im Gegensatz zu Boulard in diesem Jahr nicht an den Start.
Rennen vor der Haustüre

Selbstsicher geben sich «Go Native», was ihr Auftritt um 18.30 Uhr am Badifest anbelangt. Auch durch einen grossen Namen wie «Lovebugs» wollen sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. «Eine Band sollte sich nicht ständig mit Leuten messen, die besser oder bekannter als sie sind. Dies führt ihr nur stets vor Augen, wie unbedeutend und unreif sie ist. Vielmehr sollten auch wir uns bewusst sein, was wir erreicht haben.»
Dabei werden «Go Native» bemüht sein, am Badifest so professionell wie nur möglich zu Werke zu gehen. «Wir werden die Bühne pünktlich betreten - zumindest soll eine Verspätung nicht von uns abhängen - und diese auch rechtzeitig den 'Lovebugs' übergeben.» Das Publikum darf gespannt sein.

 Dies galt für das alte Gatt und ist nach wie vor die zentrale Rechtfertigung für die WTO. Man muss allerdings sehen, dass die Schubkraft der Globalisierung nicht von der WTO ausgeht, sondern von der technologischen Entwicklung. Die WTO kann für diese Veränderungsprozesse Rahmenbedingungen setzen, löst sie aber selbst nicht aus. Dies sollte man beachten, wenn die WTO für alle negativen Effekte der Globalisierung verantwortlich gemacht wird. In den Protesten von Seattle oder Davos hat sie als «Sündenbock» den Unmut über die allgemeinen Wirkungen der Globalisierung auf sich gezogen. Ich bin überzeugt, dass die klare Mehrheit der Bevölkerung sich durchaus bewusst ist, dass Wohlstand und zukünftige Einkommensmöglichkeiten von der weltwirtschaftlichen Entwicklung abhängen.Mit einem künstlichen Abschotten der Märkte das Rad wieder zurückdrehen zu wollen, ist keine attraktive Alternative.
Neue Welthandelsregeln?
Der Ruf nach neuen Welthandelsregeln kommt aus widersprüchlichen Lagern. Die Befürworter einer weiteren Liberalisierung rufen nach Marktöffnungen im Dienstleistungsbereich und Agrarhandel und bemängeln, dass ein multilaterales Rahmenwerk für Investitionen fehlt. Umgekehrt wird gefordert, dass die WTO Umweltstandards und Sozialnormen in das Regelwerk für den Handel aufnehmen soll. Meiner Ansicht nach sind beide Forderungen schlecht begründet.

Wörtlich
Circus Royal
Jedes Jahr ein neues Programm auf die Beine zu stellen, das ist eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, von der das Überleben eines Zirkusbetriebs abhängen kann. In der heutigen Zeit, in der ein Überangebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten geboten wird, in der aber auch das Geld für die meisten Familien nicht in unbeschränktem Mass verfügbar ist, ist es keine leichte Aufgabe, ein Zirkuunternehmen mit rund 60 Angestellten erfolgreich zu führen.
Direktor Peter Gasser hat sich dies trotz allem zur Aufgabe gemacht. Von seinen Eltern hat er den (1963 von seiner Grossmutter gegründeten) Circus Royal übernommen. Von dem Tag an, als Peter Gasser die Geschäftsführung dieses bekannten Schweizer Zirkusunternehmen übernommen hatte, musste er allerdings seine geliebte Arbeit in der Manege gegen einen Platz am Schreibtisch eintauschen.
Ab jenem Tag jonglierte er nicht mehr mit Keulen und Bällen, mit denen er sich charmant und gekonnt in der Manege zu präsentieren wusste, sondern mit Finanzen.

 Doch die Linie liegt so ungünstig, dass sich dieses Transportmittel für viele Berger Schulkinder schlecht eignet. Auch das Töffli ist erst ab 14 Jahren eine Alternative. Und das elterliche «Taxi» ist aufwendig. Also bleibt für den Grossteil der derzeit 28 Berger Oberstufenschüler praktisch nur das Fahrrad. Das bedeutet: Bis zu eineinhalb Stunden Schulweg auf dem Velosattel.
Sportlich und schnell
Nass geschwitzt trafen die sieben Berger Sekundarschülerinnen und -schüler denn auch gestern in Wittenbach ein. Kein Wunder: Die beiden Buben in dieser «Fahrgemeinschaft» hatten ziemlich Tempo gemacht - und die Mädchen liessen sich nicht lumpen. Einzig beim Stich zum «Hörnli», oberhalb Freidorf, liessen sie sich von den Jungs abhängen: «Warted uf üs», forderten sie dann mit geröteten Wangen. Der Schulweg führt über die Landstrasse nach Dottenwil und Wittenbach. Verkehr gibts hier wenig. Nach knapp 30 Minuten erreichen die sieben Pedaleure das Ziel. Pünktlich zum Unterrichtsbeginn.
Gelassener als die Eltern
Klagen hörte man gestern Morgen keine. «Der lange Schulweg ist zwar nicht gerade spannend», sagt Rahel Germann, «aber schon o.k.». Auf ein Töffli will sie vorderhand verzichten. Ihre Kollegin Michelle Graf ist froh, dass sie den Schulweg nicht allein fahren muss.

 Vornehmlich aus jener Zeit stammen die für die Stadt so typischen Glasgalerien und Erker, die ihr den Beinamen «Kristallstadt» gaben.
Gepflegte Gaumenfreuden
Ein Muss in der Stadt mit dem grössten Fischereihafen Spaniens ist eine kulinarische Tour durch die sehr zahlreichen Bars und Beizchen der Altstadt gleich hinter dem Hafen. Hier erhält man all die Köstlichkeiten aus dem Meer - frische Fische, Tintenfische, Austern, Muscheln aller Art, Krustentiere. Aber auch eine pikante Paprikawurst, Empanadas mit unterschiedlicher Füllung und frittierte Mini-Paprikaschoten werden serviert. Dazu geniesst man einen galicischen Wein; es gibt insbesondere einige sehr gute Weissweine. Die Reben werden vor allem an den Abhängen der Flussläufe angebaut. Die Galicier scheinen den Gaumenfreuden nicht abgeneigt; in der Region gibt es rund 300 gastronomische Feste im Jahr!

 Die Güterzusammenlegung hat auch Impulse wirtschaftlicher Art für die Region gegeben.
Die Rechnung für die ganze bisherige Dauer der Güterzusammenlegung (1980 bis 1999) enthält einige besonders wichtige Posten auf der Einnahmenseite: Beiträge Grundbesitzer rund 2,575 Mio. Franken, Beiträge Entwässerungen rund 411 000 Franken, Subventionen Bund rund 7,686 Mio. Franken und Subventionen Kanton rund 8,591 Mio. Franken.
Damit die Schlussabrechnung aber mit einem guten Resultat abgeschlossen werden könne, müssten noch etliche Baulandparzellen verkauft werden. Interessenten seien vorhanden, hiess es am Mittwochabend. Zu den verschiedenen aus der Runde der 52 Stimmberechtigten geäusserten Ausbauwünsche an bestehenden Flurstrassen bemerkte Urs Stuber vom kantonalen Meliorationsamt, dass die Realisierung vom Verkaufserlös von Bauland abhänge.
Unwetterschäden bezahlt
Die extrem lange Dauer der Güterzusammenlegung habe sicher Nachteile gehabt, aber nicht nur, führte Rothenbühler aus. Die enormen Instandstellungskosten nach dem Unwetter vom 29. Mai seien staatlich subventioniert worden. «Wäre das Unwetter erst nach Abschluss der Güterzusammenlegung eingetreten, hätten Gemeinden und Grundeigentümer die Kosten der Schadenbehebung allein tragen müssen», stellte Rothenbühler fest.

 Derzeit baut der Flughafen auf eigenes Risiko, ohne die Gewissheit, ob er die zusätzlichen Kapazitäten ausschöpfen kann. Denkbar ist, dass das oberste Gericht Auflagen für den Betrieb formuliert oder sogar ein neues Konzessionsgesuch verlangt.
Das Verhandlungsergebnis mit Deutschland, das bis Ende Jahr vorliegen soll, und der Spruch aus Lausanne bilden die Voraussetzungen für ein neues Betriebsreglement samt Pistenbenützungssystem. Die geltende Regelung läuft Ende Mai 2001 zusammen mit der 50-jährigen Betriebskonzession aus. In den kommenden Tagen äussern sich die Zürcher Regierung sowie die Flughafengesellschaft zu ihren Vorstellungen über das neue Betriebsreglement.
Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt geht man davon aus, zunächst eine Übergangsregelung zu schaffen. Auch ihr Inhalt wird in erster Linie von den Rahmenbedingungen abhängen, die im Staatsvertrag mit Deutschland auszuhandeln sind. Kommt aber kein solches Abkommen zustande, wird der Nachbar im Norden seine Bedingungen einseitig durchsetzen.

Aufträge für die gesamte Infrastruktur werden nicht nur von der Messeleitung vergeben. Erfahrungswerten zufolge tätigen die Aussteller selbst nochmals Ausgaben in der gleichen Höhe für Standinfrastruktur, Werbung, Personalkosten und anderes.
Infrastrukturkosten bleiben
Die finanziellen Aufwendungen für einen Messestand an der Exposee - in der Vergangenheit unter den Ausstellern ein heiss diskutiertes Thema - werden durch die Verkürzung der Messe auf fünf Tage nicht kleiner, da die Kosten für die Erstellung der Infrastruktur nicht von der Messedauer abhingen.Einsparungen sind aber laut Meili dennoch möglich, da das Standpersonal nicht mehr während zehn Tagen an der Messe präsent sein muss.
Von Seiten der Messeorganisationen fällt und steht die Exposee finanziell mit den anfallenden Wiederherstellungskosten. Und dabei spielt das Wetter sehr zur Freude von Meili bis anhin bestens mit. «Die Lage hier am See, das haben uns auch die Messebauer bestätigt, ist einfach genial. Wir sind allerdings dazu verpflichtet, die ganzen Anlagen bei Beschädigungen auf unsere Kosten wieder in Stand zu stellen. Durch die trockene Witterung während der Aufbauphase haben sich die Flurschäden bisher in absolut minimalen Grenzen gehalten. Man sieht praktisch nichts.

 Die Grenzstädter gewannen die Partie gegen Mendrisio durch Tore von Gomula, Rexhepaj und Franco überraschend deutlich mit 3:0. Klaus Späths Truppe war dabei sichtlich bemüht, dem Gegner jeden Raum zum Angriff zu nehmen und legte den Grundstein zum Erfolg mit einer defensiv starken Leistung.
Dass es den Kreuzlingern im Spiel nach vorne noch an der letzten Selbstsicherheit fehlt, war aber trotz der drei Treffer nicht zu übersehen. Einerseits war der Gegner aus dem Tessin schwach und zudem vergeigten die Seebuben hochkarätige Torchancen. Noch ist die Mannschaft scheinbar nicht in der Lage, den Rhythmus einer Partie so zu bestimmen, wie es den Vorstellungen von Klaus Späth entsprechen würde, der denn auch unumwunden zugibt, «dass es im Spiel meiner Mannschaft noch einiges zu verbessern gibt».
Am Samstag wird der Ausgang der Partie mit Sicherheit auch von der Tagesform abhängen und natürlich auch davon, ob Frauenfeld noch in der Lage ist, einen echten Erstliga-Rhythmus zu gehen. Letztes Jahr, als beide Teams noch in derselben Liga spielten, setzten sich die Frauenfelder im Cup mit 2:0-Toren derart souverän durch, dass das Publikum die Leistung des Heimteams mit Standing Ovations würdigte.

Bosshard: Der Zeithorizont ist natürlich weit. Ich bin aber überzeugt, dass wir schon in den nächsten fünf Jahren viel bewegen können. Der Wille, gemeinsam diesen Weg zu gehen, war am Kongress von allen Seiten und jederzeit spürbar.
Und wie lange wird es dauern, bis die ersten der insgesamt 14 Forderungen der Kongressteilnehmer im Kanton St. Gallen umgesetzt sein werden?
Bosshard: Wir werden uns sofort an die Arbeit machen. Fragen Sie doch in einem Vierteljahr noch einmal nach, was mit den einzelnen Vorschlägen passiert ist. Wir haben am Kongress jedenfalls gemeinsam einige Nägel gemacht. Ob diese auch Köpfe bekommen, wird nicht zuletzt von den politischen Instanzen abhängen.
Interview: Richard Zöllig

Sesa lässt sich in der Schweiz untersuchen
(si)
Der Fussball-Internationale David Sesa trifft heute in der Schweiz ein. Der offensive Mittelfeldspieler, der für das WM-Qualifikationsspiel am Samstag gegen Russland als Stürmer vorgesehen war, wird sich nach Absprache mit dem Arzt des Nationalteams bei einem Neurologen untersuchen lassen. Von dieser Kontrolle und der Zustimmung seines neuen Vereins Napoli wird abhängen, ob Sesa gegen Russland zum Einsatz kommt.

 Jedoch habe es in den Kinderhorten St. Fiden und Gerbeweg vorübergehend Engpässe gegeben. Die Wartelisten seien aber klein gewesen, schreibt der Stadtrat: Am 1. Mai hatten auf städtischem Gebiet sieben Kinder noch keinen Hortplatz gefunden (im Vergleich zu 19 Kindern im Vorjahr). Die Stadt wende jährlich für die Betreuung von Kindern (im Schul- und Vorschulalter) rund 3,3 Millionen Franken auf. Deshalb sei die Vollbesetzung der Horte notwendig und ein leichter Nachfrageüberschuss unumgänglich.
Neue Lösungen prüfen
Der Stadtrat ist sich bewusst, dass sich die Nachfrage nach Hortplätzen mit dem steigenden Anteil berufstätiger Eltern erhöht. Weil die Wohnsitznahme in einem Quartier auch von den Kinderbetreuungsangeboten abhängt, ist ihm daran gelegen, die Bedürfnisse aufeinander abzustimmen. Wo zu wenig Hortplätze vorhanden seien, müssten neue Lösungen geprüft werden. Diese könnten sich aber nicht nur nach den Wünschen der Eltern, sondern müssten sich auch nach den städtischen Finanzen richten. Bei einem Ausbau des Angebotes wäre eine Anpassung der Elternbeiträge für den Stadtrat unabdingbar.
msl

Der Papst erklärte einem Ärztekongress in Rom, die tiefe Liebe zu anderen Menschen könne Ausdruck in der Entscheidung finden, Organspender zu werden. Allerdings dürften die Organe nicht verkauft werden, und beide Seiten müssten mit der Verpflanzung einverstanden sein.
Papst akzeptiert Hirntod
Der Papst bezeichnet das Ende aller Hirntätigkeiten als einen angemessenen Weg, den Tod eines Menschen festzustellen. Wer zuerst ein dringend benötigtes Organ erhalte, müsse von medizinischen Faktoren abhängen, sagte der Papst. Das Alter einer Person, ihre Religion, Hautfarbe oder Stellung in der Gesellschaft dürften keine Rolle spielen. Die Erklärung des Papstes könnte die etwa eine Milliarde Katholiken in der Welt beeinflussen, die wegen ihres Glaubens an die körperliche Einheit nur selten Organe zur Verpflanzung freigeben.
Zellen Erwachsener nutzen
Gleichzeitig erklärte der Papst, die Kirche lehne das Klonen von Menschen ab. «Ich denke besonders an Versuche, Menschen zu klonen, um Organe zu gewinnen: Diese Techniken sind, wenn sie die Zerstörung von Embryonen mit sich bringen, moralisch nicht akzeptabel.» Der Papst verwies auf die Stammzellen von Erwachsenen, die die Wissenschaftler seiner Ansicht nach verwenden dürfen.

Wie die UBS versucht die CSG, die notwendige Kapitalerhöhung so klein zu halten wie nur möglich. Eine ausserordentliche Generalversammlung soll genehmigtes Kapital für höchstens 30 Mio. Aktien und bedingtes für nochmals maximal 12 Mio. Titel schaffen.
Vor oder nach Übernahme
Die Beanspruchung wird davon abhängen, ob die DLJ-Kader ihre Optionsbeteiligungspläne vor oder nach der Übernahme ausüben. Ansonsten minimiert die CSG den Bedarf an neuen Titeln durch Ausleihung am Markt und späteren Aufkäufen für ihre eigenen Personalbeteiligungspläne.
Abgesehen von Kosten und Kapitalverwässerung, die bei beiden Banken die Deals beinhalten, scheint die CSG ihren Investmentbereich CS First Boston (CSFB) damit besser bedient zu haben als die UBS ihre Warburg. Denn die UBS hat mit einer zusätzlichen Masse verwalteter Vermögen von 475 Mrd. $ zwar ihre Stellung als weltweit grösster Vermögensverwalter von 1,8 auf 2,5 Billionen Fr. ausgebaut und den Anteil US-Kunden am Total von 15% auf knapp die Hälfte verstärkt, doch bleibt UBS Warburg bloss unter den ersten zehn Investment-Banken stecken.

Foyer der Tonhalle neu gestaltet
Am 15. September um 19 Uhr wird der Künstler Bruno Berlinger seine Bilder, an einer Vernissage in der Tonhalle vorstellen. Anschliessend ist von Nadja Gerber, aus Paris, ein Gitarrenrezital zu hören.
Ein Jahr lang haben die Gemälde des Zürcher Künstlers Georg Gessler das Foyer der Tonhalle geschmückt. Am 27. August wurden die Bilder abgehängt.
Um der Tonhalle wieder ein farbenfrohes und freundliches Gesicht zu verleihen wurde der Wiler Künstler Bruno Berlinger engagiert. Die Bilder, die er speziell für die Tonhalle gestaltet hat werden eine Saison lang, ab Anfang September bis August 2001, zu sehen sein.
Anschliessend an die Laudatio um 19.15 Uhr, spielt die talentierte Gitarristin Nadja Gerber Musik aus dem Barock bis zur Moderne. Die Gitarristin hat sich ganz spontan dazu entschlossen, an diesem Anlass zu spielen, an dem bewusst auf die sonst übliche Hintergrundmusik, zugunsten des Konzerts, verzichtet wird. Nach dem Anlass wird ein Aperitif offeriert.sw.

EC: Achse glühte
Zugreisende im Eurocity München-Zürich hatten am Donnerstagabend Glück im Unglück: Die EC-Komposition der SBB musste via Notbremsung zum Stillstand gebracht werden. Passagiere hatten zuvor seitlich des Wagenkastens des Speisewagens ein Funkenfeuer festgestellt. Weil der Funkkontakt zum Lokführer nicht hergestellt werden konnte, musste die Notbremsung eingeleitet werden. Offenbar hatten sich die Bremsklötze einer Achse nicht gelöst, worauf Materialteile unter der Reibungshitze erglühten. «Ich habe schon bald nach der Abfahrt in München ein Rattern und Vibrieren bemerkt», berichtet SSG-Mitarbeiter Werner Zücher. «Im Winter sind es Eisbrocken, die so ähnlich tätschen.» Vermutlich war auch eine Achse gebrochen. Der Wagen wurde in Buchlohe abgehängt.Mit stündiger Verspätung setzte der EC seine Fahrt fort.
me

Gef ährdete Herzen
Zwei Neuigkeiten aus der Herzforschung: Forscher haben eine genetische Ursache für das Phänomen des plötzlichen Herztods gefunden, an welchem jährlich allein in den USA 400 000 Menschen sterben. Und eine breit angelegte Studie hat bestätigt, dass das Überleben nach einem Herzanfall auch vom Bildungsgrad abhängt.
Aus dem Takt
Beim plötzlichen Herztod erleiden die Opfer aus heiterem Himmel einen Herzanfall, ohne dass sie zuvor Symptome oder Warnzeichen verspüren würden. Ihr Herz gerät wegen einer Störung der elektrischen Impulse, die den Pulsschlag steuern, plötzlich aus dem Takt, und sie sterben. Laut einer in der Wissenschaftszeitschrift «Cell» veröffentlichten Studie ist ein Gendefekt dafür verantwortlich.

In der rheintalischen Gemeinde Au sorgt ein geplanter Swingerclub für Diskussionen. Das Baugesuch und die Nutzungsänderung für eine Liegenschaft waren unscheinbar: Die Liegenschaftsbesitzerin, die St. Galler Anomar GmbH, beantragte, im Gebäude ein Bistro betreiben zu dürfen. Mitbesitzer dieser Firma ist Roland Stoffel, der in den vergangenen Jahren in Buchs, St. Gallen, Oberuzwil und zuletzt in Wienacht einen «Club Swing» eröffnete oder eröffnen wollte.
Es wäre üble Nachrede, spräche man bei seinem Club von einem Bordell, sagte Stoffel. Er betreibe einen erotischen Freizeitclub für tolerante Menschen, die Kunden seien keine Bordellbenützer.
Ob und wie lange der Club in Au geöffnet sein kann, dürfte auch von den Behörden abhängen.Ein Nachbar der Liegenschaft hat die übrigen Anstösser «aufgeklärt» und bis auf einen haben alle Einsprache bei der Gemeinde Au gegen die Bewilligung erhoben. Lärmbelästigung gebe es sicher keine, liess Stoffel verlauten, seine Kundschaft sei keine Laufkundschaft und parkiere nicht vor dem Haus.sc.

 Beide erwarten einen überdurchschnittlichen Ertrag - «höher jedenfalls als ein Jahresverbrauch».
Auf Qualität setzen
Noch lasse sich der hiesige Wein gut verkaufen, solange die Qualität stimme. Deshalb setzen beide kantonalen Rebbaufachleute auf die Einsicht der Rebbauern, dass die Qualität das vordringende Anliegen ist, und dass diese angesichts der grossen zu erwartenden Erntemenge noch Trauben herausschneiden. Damit wird die Kraft der Stöcke auf die übrigen Trauben verteilt: Diese erreichen eine höhere Qualität. Mengenbegrenzung heisst das, und ist eine schwierige Arbeit für die Winzer, weil diese gesunde Trauben abschneiden und zu Boden werfen müssen - wohl wissend, dass ihr Lohn stärker von der Menge als von der Traubenqualität abhängt.Dem Ruf nach Mengenbegrenzung verleihen allerdings auch immer mehr Traubenaufkäufer - also Kelterer - Nachachtung, indem sie nur noch begrenzte Traubenmengen pro Quadratmeter Rebfläche kaufen.

Was die Senkung der Benzinpreise angeht, sind Branchensprecher und Analysten etwas optimistischer. Ein Vertreter der Migrol meinte: «Die Marke von 1.50 Franken beim bleifreien Benzin werden wir wohl kaum mehr sehen.» Saisonal nehme der Benzinverbrauch eher ab, was zu einer leichten Entspannung führe. Auch Ökonom Oyvin Furustol sagt: «Beim Benzin kann man sicher eine Preisreduktion erwarten.»
Wie viel neues Öl?
Einiges bezüglich Preisentwicklung wird nach seiner Ansicht auch davon abhängen, wie viel Erdöl ab 1. Oktober tatsächlich zusätzlich auf den Markt kommen wird. Die Opec, die 45 Prozent der gegenwärtigen Weltproduktion liefert, überschreitet bereits heute die vereinbarte Höchstförderquote bei weitem. Und schnell reagieren auf den Beschluss vom Wochenende kann offensichtlich nur gerade Saudi-Arabien. Erdöl fördernde Länder wie Grossbritannien oder Norwegen können in diesem Zusammenhang keine Rolle spielen.
Furustol vergegenwärtigt, dass das breit abgestützte globale Wirtschaftswachstum in den vergangenen Monaten die Nachfrage nach Erdöl steigen liess; der Ölverbrauch steigt und fällt mit dem Gang der Wirtschaft. Produziert die Industrie mehr, wird auch mehr Öl benötigt - als Rohstoff für bestimmte Produkte, als Energiequelle für die Produktion und schliesslich auch für den Transport der Güter.

Jungwacht rettete die Welt!
Rebstein.
Die Jungwacht Rebstein begab sich Mitte Juli im diesjährigen Sommerlager für eine Woche auf die Suche nach dem ominösen letzten Dokument, von dem die Sicherheit der Schweiz, wenn nicht gar diejenige der ganzen Welt abhing.Gegen 30 Jugendliche machten beim Agententraining und den verschiedenen Ernsteinsätzen mit. Als Hauptquartier dienten die Räume der Burganlage in Rebstein.
Die Spur ins Unbekannte konnte natürlich erst verfolgt werden, nachdem die Jungwächtler zwei Tage mit einem ausgefeilten Agententraining in Form gebracht wurden. Dann ging die Suche los. Sie führte die Jungwacht zuerst in ein abgelegenes Gebiet über Näfels. Am nächsten Tag wurde die Jungwacht Rebstein durch einen Computerabsturz zur Rückkehr nach Rebstein gezwungen. Auf dem Heimweg liessen es sich die strapazierten Jungwächtler jedoch nicht entgehen, sich im Alpamare zu erholen.
Zu Hause angekommen, mussten die geschockten Agenten feststellen, dass das ganze Hauptquartier auf den Kopf gestellt wurde.

Nach dem knappen Heimerfolg mit 3:2 und der Niederlage mit 1:3 in Embrach stehen sich der NLB-Meister und der NLA-Letzte STV Heiden morgen Samstag zum Entscheidungsspiel nochmals gegenüber. Auf der heimischen Gerbe wollen die Vorderländer unbedingt den Ligaerhalt in der höchs- ten Schweizer Spielklasse schaffen. Nach den Leistungen in den beiden Partien vom vergangenen Wochenende ist eine Prognose ausserordentlich schwierig.
Wieder mit den Routiniers?
Vieles wird davon abhängen, ob die beiden verletzen Routiniers in Heidens Team, Schlagmann Patrick Winteler und Abwehrspieler Peter Schmid, wieder mit von der Partie sein werden. Denn gerade die Routine war es, welche Heiden zum Heimsieg verhalf. Jedenfalls verspricht die letzte Feldpartie des Jahres in Heiden bestimmt die interessanteste zu werden.
Diepoldsau will Ligaerhalt
Der Rheintaler Traditionsverein SVD Diepoldsau setzt alles daran, weiterhin im Nationalliga-Faustball vertreten zu sein. Nachdem in diesem Sommer einiges nicht nach Wunsch lief, hofft Trainer Köbi Züst am Samstag in Ostermundigen auf das nötige Glück, damit sein Team bestehen kann. Neben einigen Hochs erlebte der langjährige Aktive beim STV Heiden auch verschiedene Tiefs mit seinen Jungs.

 Er wird allerdings am Samstag nach Sydney unterwegs sein und seiner Mannschaft nicht mehr zur Verfügung stehen. Daneben geben um Teamsenior David Martinetti die Jungen Youri Silian, seines Zeichens Greco-Vizemeister, sein Bruder Mirco, ebenfalls Meaillengewinner an den diesjährigen Meisterschaften, sowie Gregory Sarrasin im Team den Ton an. Dazu kommt in der untersten Gewichtsklasse mit Assen Kumanov ein bulgarischer Söldner, der in dieser Saison bis anhin überzeugt hat.
Viele taktische Varianten
Als Schwachpunkt in der Mannschaft aus Martigny ist das grosse Leistungsgefälle zu nennen. In wieweit die Kriessner dies nutzen können, wird sich am Samstag zeigen. Viel dürfte von der Mannschaftsaufstellung abhängen, und Sepp Gisler wird seine langjährige Erfahrung einsetzen, um die optimale Mischung zu finden. Die Verletztenliste, die am letzten Samstag zu einigen Umstellungen geführt hat, ist wieder kleiner geworden, und Gisler stehen damit einige taktische Varianten offen. Die Kriessner Ringer glauben, dass sie sich auf den elften Mann, das Publikum, verlassen können.
Kriessern II im Vorkampf
In der NLB tritt im Vorkampf zum grossen NLA-Showdown die 2. Mannschaft der RSK zur 2. Runde gegen die Ringerriege Brunnen an. Nach der deutlichen Niederlage im Startkampf gegen Weinfelden wird den Kriessnern mit den Innerschweizern ein weiterer harter Brocken vorgesetzt. Brunnen ist fest entschlossen, die Saison als Aufsteiger in die NLA zu beenden und tritt dementsprechend ambitioniert auf.

Das diffizile Taktgefüge unseres Herzens gerät hin und wieder ausser Kontrolle. Wenn es wirklich gefährlich wird, hilft manchmal nur ein Defibrillator. Dessen hohe Kosten rechtfertigten sich aus dem Gewinn an Lebenszeit, erklärte an einem Seminar von AstraZeneca der Zürcher Kardiologe Reto Candinas.
Rolf App
So muss es sein, wenn der Herzrhythmus ausser Rand und Band gerät: In wilder Folge erläuterte der Zürcher Kardiologe Reto Candinas am King's College in Cambridge vor Schweizer Hausärzten, was alles schief laufen kann mit diesem Muskel, von dem unser Leben abhängt.Arrhythmie heisst Candinas' Spezialgebiet - er befasst sich also mit Herzrhythmus-Störungen mehr oder weniger lebensgefährlicher Natur. Manches, sagte er gleich zu Beginn, sei allerdings harmlos. Ein kurzes Stolpern des Rhythmus etwa hat noch wenig zu besagen.
Bis hin zum plötzlichen Herztod
Wichtig ist für den Arzt, von wo die Störung ausgeht, und wo sie sich abspielt. Oft ergeben sich daraus wertvolle Hinweise auf die zugrunde liegende Erkrankung. Bleibt sie unerkannt, dann kann es zu Herzrasen kommen und, ist nicht sofort geeignete Hilfe zur Stelle, zum plötzlichen Herztod. Insbesondere dann, wenn die Herzkammern sich unkontrolliert rasch zusammenziehen. Die weitaus häufigste Arrhythmie indessen ist das Vorhofflimmern, eine rasche Pumpbewegung der beiden Vorhöfe, die sporadisch auftreten oder zum Dauerzustand werden kann.

 Gemäss den Forstleuten könnte jährlich 40 Prozent mehr Holz geschlagen werden. Die Förderung von modernen Holzheizungen würde zudem dem einheimischen Gewerbe Aufträge und den Bauern als Holzlieferanten mehr Einkommen bringen. Dafür würde weniger zu den Ölscheichs abfliessen. Sollten die Förderabgabe und der Solarrappen hingegen nicht angenommen werden, wird die Holzenergie im zukünftigen liberalisierten Energiemarkt keine Chance mehr haben. Wir werden uns dann an Ihre Worte nach weniger Steuern und Subventionen erinnern, wenn Sie in der Folge Waldnutzungs-Beihilfen aus Steuergeldern für die Landwirtschaft verlangen werden.
Ein Ja zur Förderung oder zum Solarrappen hilft dem einheimischen Gewerbe und dem Holz sowie der davon abhängenden Landwirtschaft. Aus all diesen Gründen wären Ihre Wähler besser beraten, ein 2 x Ja oder sogar ein 3 x Ja in die Urne zu legen.
Paul Tobler
Hauptstrasse 31, 9053 Teufen

Die Geschichte dreht sich im Kreis
Bruno Risi wie in Atlanta: Mit Hoffnungen gestartet und dann abgehängt
Wenn die Alten vom Wädli-Tempel sprechen und damit das Hallenstadion meinen, schwingen Erinnerungen an die grosse Zeit des Bahnradsports mit. Rauchgeschwängerte Luft, alkoholschwere Zungen und leichte Mädchen, grölende Menschenmassen - und mittendrin die strampelnden Helden einer anderen Epoche.
Wie eine chirurgische Klinik

 Gelingt den Wilern ein Sieg gegen Wetzikon, bestreiten diese morgen Sonntag um 17 Uhr den Final, die Partie um Rang 3 wird um 14 Uhr ausgetragen.
Die Gäste-Teams
Favorit um den Turniersieg ist laut Einschätzung von EC-Wil-TK-Chef Christian Herzog die Mannschaft von Dübendorf. Sie verfügt über ein eingespieltes Team und erfuhr hinsichtlich der neuen Saison kaum Veränderungen. Winterthur dagegen verzeichnete viele Abgänge und muss sich zu Beginn der Saison wohl noch finden. «Der Zuzug von Brechbühl aus Küsnacht muss jedoch als klare Verstärkung für die Eulachstädter taxiert werden», warnt Herzog im Vorfeld. Wetzikon verfüge zwar ebenfalls über ein gutes 1.-Liga-Team. Bei dieser Mannschaft werde aber viel davon abhängen, ob sie auf Verstärkungen des Partnerteams Rapperswil-Jona zurückgreifen könne oder nicht.
Motivierte Wiler
«Wir werden garantiert eine bessere Falle als in den letzten beiden Jahren machen», gibt sich Herzog überzeugt von der Wiler Mannschaft und hofft natürlich nicht zuletzt deswegen, dass wieder einmal mehr Eishockey-Inte-ressierte die Spiele im Bergholz mitverfolgen. Sein Optimismus basiert darin, dass die Mannschaft gegenüber früheren Jahren mehr trainiert, dafür aber weniger Vorbereitungsspiele absolviert habe. «Unsere Jungs verfügen über die notwendige Frische für diese zwei Spiele und sind auch entsprechend motiviert, Propaganda auf die in zwei Wochen beginnende Saison zu machen. Sicherlich werden noch nicht alle Automatismen hundertprozentig greifen, doch dafür haben wir nochmals 14 Tage Zeit», rührt der TK-Chef die Werbetrommel für dieses Turnier.

Wie Staatsoberhaupt empfangen 10. bis 12. Etappe: Mainz-Bad Salzig-Koblenz-Bonn
Die bis jetzt interessanteste Strecke auf unserer Fahrt haben wir von Mainz bis Koblenz erlebt. Der topografisch bedingte enge Durchgang der Verkehrswege im Binger Loch hat uns einen ausserordentlich abwechslungsreichen Tag beschert.
In Bingen bestaunten wird den wohl ältesten noch existierenden Kran der Handelsstadt, der 1438 in den Schriften aufgeführt ist. Beidseitig des Rheines eine Strasse, eine doppelspurige Bahnlinie, auf denen Dutzende von Personen- und Güterzügen an uns vorbeifuhren, und auf dem Vater Rhein die vielen Personen- und Frachtschiffe, die sich in der schmalen Fahrrinne kreuzten, und dann die steil ansteigenden Abhänge mit Wald und Rebbergen und fast auf jedem Felskopf eine Burg oder ein Schloss. Die Lorelei, eine Engstelle - ein Fels, an dem früher so manches Schiff zerschellte und dadurch weltweite Berühmtheit erlangte. 80 Kilometer zeigte der Zähler, als wir in Bad Salzig vom Sattel stiegen. Auf unserer einzigen Kurzetappe von 26 Kilometern stand als Ziel das Deutsche Eck in Koblenz mit der Buchübergabe auf der Treppe des Denkmals von Kaiser Wilhelm fest. An dieser Stelle mündet die Mosel in den Rhein. Auf der anderen Seite des Rheins ist die Fes-tung Ehrenbreitstein. Nach einem von der Stadt Koblenz offerierten Imbiss machten wir noch einen Bummel durch die Stadt.

Ohne Allianzen kein Wahlerfolg
Teilerfolg in Uzwil - Debakel in Oberuzwil. So lautet das ernüchternde Verdikt für die SVP, die nach vier Jahren einen weiteren Versuch unternahm, Exekutivverantwortung zu übernehmen.
Weil viele unveränderte Wahlzettel in die Urnen gelegt wurden, hatten es die Neukandidierenden aller Uzwiler Parteien schwer, die hohe Hürde des absoluten Mehrs zu überwinden. Dass es der SVP gelungen ist, einen zweiten Wahlgang zu erzwingen, darf die Partei als Teilerfolg verbuchen. Ob es ihr gelingt, die langjährige «Zauberformel» zu sprengen und der SP einen Sitz abzuringen, wird weitgehend vom Verhalten der Wählerschaft der beiden übrigen bürgerlichen Parteien abhängen.
Ernüchternd ist das Resultat für die SVP in Oberuzwil ausgefallen. Sie blieb mit ihren Kandidaturen für Gemeinderat und Schulratspräsidium chancenlos. Ohne Allianzen sind keine Majorzwahlen zu gewinnen. Diese Erkenntnis hat sich ein weiteres Mal bestätigt. Kritisch angemerkt werden muss, auf welche Weise die SVP von der gemeinsamen Liste ferngehalten worden ist. Man kann es drehen und wenden, wie man will: die SVP ist ausgegrenzt worden. Die CVP, mitverantwortlich dafür, hat die Gründe für ihr Verhalten bis heute nicht offen gelegt. Wo bleibt da die Transparenz der «dynamischen Mitte», wie sich die CVP gerne selbst zu nennen beliebt?
Der SVP verbleibt die Rolle der Opposition.

Duell in Eichberg
Zum selben Duell wie am Sonntag kommt es Ende Oktober in Eichberg. Robert Benz von der FDP will Gemeindammann bleiben, Andreas Eggenberger, ebenfalls FDP, will nach wie vor Gemeindammann werden. Im ersten Wahlgang trennten die beiden nur fünf Stimmen.
In Altstätten wird die Gruppierung a plus auch am zweiten Wahlgang teilnehmen. Im ersten Durchgang waren ihre vier Kandidaten erfolglos geblieben. Ob «a plus» einen oder zwei Bewerber nominiert, dürfte vor allem davon abhängen, mit wie vielen Kandidaten die ebenfalls gescheiterte SVP antritt. Frei sind in Altstätten noch zwei Stadtratssitze.

Nach der 0:3-Niederlage gegen den Kubaner Juan Luis Maren kämpft der Vize-Europameister vom Ringerclub Oberriet/Grabs nun heute Dienstag Morgen zwischen 8 und 10 Uhr Schweizer Zeit gegen den Georgier Akaki Chachua um Bronze.
«Chancen stehen 50:50»
«Die Chancen im Kampf gegen Chachua stehen 50:50», meinte Beat Motzer gestern Abend mit einer gesunden Portion Zuversicht. «Vieles wird von der Tagesform abhängen.Wenns Chachua läuft, kann er mich deutlich bezwingen, wenn ich die richtige Antwort auf seine Offensivkraft finde, kann das Ganze auch zu meinen Gunsten kippen.»
Einmal schon standen sich Motzer und Chachua in einem Ernstkampf gegenüber: Vor zwei Jahren an den Europameisterschaften in Minsk führte Motzer bereits 2:0 nach Punkten, als der Georgier seine gefürchteten Offensivwaffen auspackte und damit den Schweizer platt auf die Schultern bettete. Beat Motzer hat deshalb mit dem Georgier noch eine ganz besondere Rechnung offen, denn man muss tatsächlich weit zurückblättern, um ansonsten in der Karriere des heute 30-jährigen Eichbergers die letzte Schulterniederlage ausfindig zu machen.
Stimmung motiviert

 Jetzt, wo das Arbeitsgesetz auf dem Tisch liegen, gab die Regierung grünes Licht für die Motion Frei.
Unnötig zu sagen, dass weder die Arbeitgeber noch die Gewerkschafter glücklich über die in Bern abgesegneten Revisionen sind. «Wieder einmal ein gut schweizerischer Kompromiss», sagt Urs Meier vom Arbeitgeberverband. «Das alte Gesetz war schon schlecht, das neue ist ein bisschen weniger schlecht», sagt Pietro Cavadini vom Gewerkschaftsbund.
Es gibt trotzdem ein paar Neuerungen, die beide gut finden: den besseren Gesundheitsschutz; die Regelung für Schwangere und den Einbezug der Arbeitenden in Angelegenheiten, die sie, ihre Arbeit und deren Organisation betreffen. Es werde aber sehr davon abhängen, wie sie in der Praxis gehandhabt werden und wie sich die Rechtssprechung entwickelt, sagt Cavadini.
MéR

Die diesjährige Mannschaft kann man nicht mit jener der letzten Saison vergleichen. Im letzten Jahr standen neben den Chinesinnen und Lena Alexeeva noch drei erfahrene Schweizerinnen auf dem Feld. Wir haben zwar drei neue Ausländerinnen, die einen Teil der Lücken schliessen, müssen aber auch Juniorinnen ins Team integrieren, die bisher noch keinen oder nur wenige Einsätze in der NLA hatten.
Die Ausländerinnen sind erst seit kurzem hier. Wie weit sind sie bereits ins Team integriert?
Auf Eva, Natalija und Nancy wartet eine sehr schwierige Aufgabe. Sie müssen, obwohl erst seit kurzer Zeit hier, die Leaderrolle im Team übernehmen. Es wird sehr viel davon abhängen, wie sie die Juniorinnen motivieren und mitziehen können.
Letzte Saison schaffte die Mannschaft die Qualifikation für die Play-offs. Ist dieses Ziel auch in der Saison 2000/2001 realistisch?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Wenn ich ganz realistisch bin, glaube ich nicht daran. Die Qualifikation für die Finalrunde wäre auch für mich eine angenehme Überraschung.

Stabübergabe
Sabine Fischer im Final über 1500 Meter - Anita Weyermann abgehängt und ausgeschieden
Staunen über «Nobody» Sabine Fischer: Die Rapperswilerin hat mit einem Minimalaufwand den 1500-m-Olympiafinal erreicht. Die Zukunftsperspektiven sind rosig, noch ungenügend ist aber die finanzielle Unterstützung.
Remo Geisser

 Trotzdem rupfen wir mit dem japanischen Fotografen von Keystone ein Hühnchen. «Der Schwede Xeno Müller prüft die Goldmedaille von Rob Wadell», schrieb Sasahara. Wäre er ein «Ami» gewesen - wir hätten ihm verziehen. Dass uns jetzt auch ein Japaner mit einem Fensterplatz in Geografie «beehrt» und in den hohen Norden versetzt, macht Stirnrunzeln.
Live is not live. «Live» steht oben rechts auf den Bildschirmen. Stimmt das immer? Nicht ganz, wie sich am Donnerstag herausstellte. Anita Weyermann lächelte auf «SF2» noch munter vor dem Start, während sie sich auf «France 2» bereits abgehängt ins Ziel quälte.
Namen.
Die zwei Goldmedaillen im Gewichtheben verzückten ein ganzes Land. Hossein Rezazadeh und Hossein Tavakoli sind im Iran zu Helden geworden. Auch die Geldinstitute. Die Staatsbank benannte zwei Filialen nach den neuen Helden. Rezazadeh hatte im Superschwergewicht zum ersten Mal in seiner Karriere 260 kg gerissen.

 Es ist bezeichnend, mit wieviel Sinn für die Realität die Rapperswilerin jeweils daran ging, ihre Vorhaben umzusetzen. Sie lief mit klarem Kopf, und wenn es dann um die Entscheidung ging, lief sie auch mit dem Herzen.
Als sie im Final stand, wollte sie diesen letzten Lauf in Sydney zuerst einmal geniessen. Ein Hauch von Schamröte huschte über ihr Gesicht, als der Stadionsprecher erstmals vor 100 000 Menschen ihren Namen aufrief. Sabine Fischer genoss die ersten Runden in diesem 1500-m-Lauf, aber sie behielt klaren Kopf. Die Rapperswilerin blieb in einem langsamen Rennen stets am Ende des Feldes, lief passiv und kraftsparend an der Innenkante der Bahn. Denn bei allem Geniessen hatte sie ein Ziel: nur nicht abgehängt werden - und die kleine Chance auf einen Diplomrang wahren.
Die letzten 100 Meter waren dann allerdings alles andere als ein Genuss. In solchen Situationen sei ihr Kopf stärker als die Beine, sagte die Athletin später. Sie kämpfte um jeden Sekundenbruchteil und verpasste den achten Rang schliesslich nur knapp. Als Neunte in 4:08,84 Minuten beendete sie die Olympischen Spiele. Vorne stürmte die Algerierin Nouria Merah-Benida (4:05,10) vor den Rumäninnen Violeta Szekely (4:05,10) und Gabriela Szabo (4:05,27) zu einem überraschenden Sieg.
Für Sabine Fischer geht damit eine Saison zu Ende, in der sie alle Ziele erreicht und sogar ein paar Träume verwirklicht hat.

Die urtümliche Thurlandschaft ist Balsam für das Gemüt. Doch auch der Wissensdrang kommt auf seine Rechnung. Auf zwei Tafeln unterwegs informiert der Naturschutzverein Krummenau über die zu durchwandernden Flachmoore und den Moorschutz sowie über das Thema Thuraue und Geologie. Eine gemeisselte Steintafel am Weg ehrt zudem den edlen Spender Josef Weibel.
Brückenfest
Eine alte Tradition besagt, dass das Glück einer Brücke davon abhänge, dass sie zuerst von einem Geissbock durchquert werde. Auch wenn dieser angesichts der vielen Leute nicht so recht wollte, bleibt zu hoffen, dass dies kein schlechtes Omen sei. Auch hier lobte der Gemeindammann das gelungene Bauwerk und dankte allen am Bau beteiligten, allen voran Zimmermeister Werner Brunner, auf dessen Initiative die gedeckte Holzbrücke anstelle einer Holz-Beton-Verbundbrücke entstanden ist. Im Gedenken an seinen vor einigen Jahren ertrunkenen Sohn Peter nannte Werner Brunner die Brücke «Petersbrogg». Es war den beiden ältesten Bewohnerinnen der anliegenden Quartiere Gieselbach und Schattenhalb vorbehalten, die Brücke mit dem Durchschneiden der blau-gelben Bänder zu öffnen. Rösly Brunner (84) vom Gieselbach und Frieda Kuratli (92) vom Schattenhalb taten dies mit sichtlichem Stolz.

 Bald glänzte sogar die Sonne zwischen den Wolken hindurch und wärmte uns ein wenig auf.
Nach der ersten halben Stunde machten wir bei einer Alphütte bereits den ersten Halt, um die Regenkleider auszuziehen und im Rucksack zu verstauen. Bei der Wegabzweigung, wo wir den Weg Richtung Appenzell über das Hochmoor einschlugen, wanderten wir an einem Rudel weisser Ziegen, welche dort beim Grasen waren, vorbei.
Ohne weitere Beachtung der Tiere wanderten wir bergauf und staunten nicht schlecht, als diese plötzlich ihre Köpfe in unsere Richtung reckten und loszogen. Es dauerte nicht lange hatten die Ziegen uns eingeholt. Beim Gatter vor dem Waldeingang versuchten wir, durch möglichst schnelles Schliessen die Ziegen abzuhängen.Statt dessen duckten sie sich und zwängten sich durch eine Lücke im Zaun neben dem Gatter. Also spazierten wir wie die Heidi auf der Alp zusammen mit den Ziegen waldaufwärts bis zu einem Rastplatz. Dort hielten wir an und einige hungrige Frauen verzehrten ihr mitgebrachtes Picknick. Scheinbar waren die Ziegen nicht auf Rast eingestellt und eilten an uns vorbei. Eigentlich waren wir froh, als diese bald im Wald verschwanden.
Später, als wir Richtung Kaubad abstiegen, sahen wir die Ziegen bereits wieder beim Grasen, auf der Wiese bei einem Bauernhof. Beim Restaurant Lischen verweilten wir nochmals bei Speis und Trank, bevor wir endgültig nach Appenzell abstiegen.

Problem grüne Grenze
Walter Just, befüchten Sie zunehmende Probleme an der Grenze, wenn der Bundesrat das Kiffen und allenfalls den Kleinhandel mit Cannabis erlaubt?
Schon jetzt posten vorab Jugendliche aus Vorarlberg in den Schweizer Hanfläden. Nach unserer Einschätzung sind es Kleinkonsumenten oder Kleindealer, die auch noch für Kollegen einkaufen. Das wird bestimmt zunehmen. Das Ausmass dagegen wird von den österreichischen Behörden abhängen.
Ist aus Ihrer Sicht störend, dass die Schweiz liberaler ist in Sachen Hasch als Österreich bzw. das Land Vorarlberg?
Störend für uns ist vor allem, dass die Vorarlberger Kiffer aus Angst vor Entdeckung oft über das Zwischengelände in ihr Land zurückzukehren versuchen. Es ist für uns schwierig, sie von anderen Gestalten an der grünen Grenze zu unterscheiden.

Was will der neue Chef?
Im Budget 2001 werden auch bauliche Veränderungen im Rathaus vorgesehen. Die drei Sitzungszimmer sollen umgebaut werden. Dabei würde etwa die Beleuchtung verbessert und die Raumnutzung möglicherweise durch eine mobile Trennwand flexibler. Salzmann spricht auch von der Schaffung einer «zeitgemässen Konferenz-Infrastruktur».
Was wird sich im und am «Weissen Haus» von Gossau sonst noch verändern?«Vieles wird davon abhängen, was der neue Chef will», sagt Urs Salzmann knapp drei Monate vor dem Amtsantritt des neuen Stadtpräsidenten Alex Brühwiler.
Im Rathaus hat man in den vergangenen Monaten wieder etwas Luft erhalten: Seit etwa einem Monat ist die neue Telefonanlage in Betrieb, die Informatikanlage wurde in den Keller verlegt. Der dadurch gewonnene Raum ist jedoch bereits wieder belegt: Der Personal- und der Informatikdienst brauchen sich nun nicht mehr ein Büro zu teilen.
Ende 1991 konnten die Büros im neuen Rathaus-Anbau bezogen werden. Der Kredit von 2,8 Mio. Franken wurde letztlich um 106 000 Franken unterschritten - obwohl der Gemeinderat im Verlauf der Detailplanung und des Baus noch verschiedene Renovationsarbeiten genehmigte und obwohl bei diesem Betrag auch die Kosten für ein Vorprojekt von 1989 berücksichtigt wurden.

Gefährdete Herzen, 2.9.00
«Gefährdete Herzen», so las ich unter der Rubrik «Gesundheit». Ich war erstaunt, welche Studien aus den USA wieder einmal unser Land erreichten und dass ohne zu erröten ein solcher Artikel im Tagblatt unzensuriert zu lesen ist.
In dieser Studie wird festgestellt, dass das Überleben nach einem Herzanfall auch vom Bildungsgrad abhängt.Weiter heisst es, dass Menschen mit hohem Bildungsgrad die besten Chancen haben, einen Herzanfall zu überleben. Und für Hausfrauen endet eine solche Krankheit eher tödlich als für Manager.
Einige Gedanken und Zitate in eine andere Richtung:
- In einem Schweizer Wirtschaftsmagazin war kürzlich zu lesen, «dass sich die Arbeitswelt gegenwärtig hin zu einer ganz neuen Kultur weiblichen Charakters wandelt. Die Anforderungen, die an heutige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt werden, entsprechen genau den Eigenschaften, die Frauen quasi von zu Hause mitbringen: Kommunikation, Teamfähigkeit, Flexibilität. Zudem spiegelt die weltweite Vernetzung durch die Computertechnologie exakt das vernetzte Denken der Frauen.»

 Seine Voten wurden jeweils mit heftigem Applaus bedacht. Philippe Roch, Direktor des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft, gab zu: «Ja, auch der Wolf wird wieder bei uns angesiedelt.» Die Bedenken gegen den Luchs suchte er nach Kräften zu zerstreuen. Die Statistik zeige, dass die Raubkatze nur sehr wenig Schafe reisse, vor allem Rehe und Gämsen jage. Auch sei nicht zu befürchten, dass die Wildbestände dezimiert würden - im Gegenteil. Zudem sei keineswegs geplant, aus den Alpen Biotope zu machen und deren Nutzung zu verdrängen. Auch Rochs Ausführungen erhielten Beifall, allerdings wesentlich weniger.
Das Schicksal des Luchses im Kanton St. Gallen dürfte nun davon abhängen, ob sich die Sympathie aus der nicht-ländlichen Bevölkerung gegen die Ablehnung vornehmlich aus Bauern- und Jägerkreisen durchzusetzen vermag.
Weitere Veranstaltungen zum Thema im Olma-Forum Halle 9.2 jeweils von 14-16 Uhr: Montag, 16. Oktober, Diskussion «Der Luchs und die Schafe», Mittwoch, 18. Oktober, Luchsforscher berichten; Samstag, 21. Oktober: Präsentation eines TV-Films über den Luchs.

Die TCS-Regionalgruppe St.Gallen unterstützt für den zweiten Wahlgang in den Stadtrat SVP-Kandidat Hans M. Richle
Es gehe bei der Wahlempfehlung der TCS-Regionalgruppe nicht um die Parteizugehörigkeit. Es gehe vielmehr darum, ob in Zukunft in St. Gallen eine vernünftige, stadtgerechte Verkehrspolitik «im Sinne der verkehrspolitischen Leitlinien des TCS» betrieben werden könne, heisst es in einer Mitteilung.
«Hans M. Richle vertritt die Auffassung, dass die Innenstadt nicht vom Verkehr abgehängt werden darf», schreibt die TCS-Regionalgruppe. Die Innenstadt solle geschützt werden, aber trotzdem optimal erreichbar bleiben. Zu diesem Zweck müsse ein ausgewogenes Angebot an Parkplätzen sowie an öffentlichem Verkehr geschaffen werden. Die Vorstellungen von Richle bezüglich Erreichbarkeit der Innenstadt deckten sich mit den Vorstellungen des TCS, der dafür einstehe, «eine stadtgerechte Mobilität zu erhalten».
Massnahmen «zur Verkehrsverdrängung aus den Zentren» hätten nur negative Auswirkungen mit sich gebracht. Sie hätten zu Ausweich-, Such- und Irrfahrten im Kernbereich geführt, hält der TCS fest. Dies habe zu einer Zunahme der Belastung im peripheren Bereich der Stadt geführt. Massvolle wirtschaftliche Entwicklung sei nötig, um «ein Aussterben der Stadt» zu verhindern.

Es war ein anstrengendes Wochenende. Mit BC Swissair und City Fribourg gastierten gleich zwei etablierte NLB-Teams in St. Gallen. Zuerst mussten sich die Zürcherinnen eingestehen, dass St. Otmar ein schwieriger Gegner war.
Athletisches Spiel
Mit konsequenter Verteidigung und einem hohen Tempo nutzte St. Otmar sein zahlenmässig überlegenes Kader aus und setzte von Beginn weg auf ein athletisches Spiel. Auf diesem hohen Tempo schlichen sich immer wieder kleinere Fehler ein, sodass der Gegner nie richtig abgehängt werden konnte. Obschon die St. Gallerinnen das bessere Team waren, mussten sie bis zum Schlusspfiff um ihren ersten Sieg zittern.
Solide Leistung
Am Sonntag gab mit City Fribourg ein Favorit in St. Gallen ein Stelldichein. Die Westschweizerinnen streben den Aufstieg in die Nationalliga A an. Die Fribourgerinnen versuchten sofort, die Heimmannschaft zu überrumpeln und das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dies gelang aber nicht, im Gegenteil: das Team von Trainer Olivier Schmid zeigte wiederum eine gute Leistung und bot den Gegnerinnen mit einer sehr starken Verteidigung und cleveren Angriffen die Stirn. Erfahrene Spielerinnen, aber auch der Nachwuchs überzeugten bei den Otmärlerinnen mit einer soliden Verteidigungsleistung und Durchsetzungskraft im Angriff.

 Der Start des Projektes ist in einigen Wochen geplant, die Firma Agrigate AG verfügt aber bereits über eine eigene Homepage, wo sich Interessenten unter www.agrigate.ch kostenlos registrieren lassen können, um regelmässig Informationen zu erhalten.
Viele Fragen
Das Interesse der Bauersleute an der Sonderschau ist gross. Das Fachpersonal wird mit Fragen überhäuft. Es erklärt, weshalb ein Portal zur Agrarwirtschaft eingerichtet werden soll. Die fortschreitende Liberalisierung der Agrarwirtschaft, die sich vor allem durch steigenden Margendruck äussere, stelle die Landwirte wie Unternehmen auf allen Handelsstufen vor grosse Herausforderungen. In Zukunft werde das wirtschaftliche Überleben von effizienten betrieblichen Abläufen und vom geschickten Verhalten auf den Absatz- und Beschaffungsmärkten abhängen.
Fachleute erwarten von einem Internet-Marktplatz erhebliche Kosteneinsparungen für die Bäuerinnen und Bauern. Durch die elektronische Vernetzung von vielen verschiedenen Anbietern und Nachfragern auf der Internet-Plattform könnten die Kosten für die Anbahnung, den Abschluss und die Abwicklung von Geschäften erheblich gesenkt werden. Die Anbieter finden schneller potenzielle Nachfrager und können so ihre Marktleistungen leichter und billiger umsetzen. Nachfrager profitieren von einer besseren Marktübersicht und tieferen Beschaffungskosten, die sich aus der Zeitersparnis für Suche und Auswahl der geeigneten Produkte sowie der
direkten Vergleichsmöglichkeit von Preisen und Konditionen ergeben.

Und tatsächlich war der Alkohol, war all das Gebrannte, Gebraute und Gekelterte vielleicht gar nicht ausschlaggebend für die Aura der Halle 7. Das Gedränge in dieser heimeligen Holzhütte abseits des realen Lebens, der Lärm, der aus tausend Kehlen kam, der Rauch, die Wärme, die Nähe von Frauen und Männern, die zufälligen, gewollten, unumgänglichen Berührungen, all das vermittelte ein Wir-Gefühl, wie es die Stadt unterm Jahr kaum je erlebt. Das machte die Halle 7 zum Herzen der Messe, dessen Pulsschlag allen Energie gab. In der Halle 7 trafen sich Menschen; nicht Direktoren und Arbeiter, nicht Bauern und Bänkler, nicht Waschmaschinen-Spezialistinnen und Futtermittelhändler, sondern einfach Menschen.
Dass die Zapfhahnen der Halle 7 am Sonntag wieder abgehängt wurden, das wusste und akzeptierte jeder und jede. Eine Feuersbrunst hätte es nicht gebraucht. Aber es spricht für die Aura der Halle 7, dass der Brand ein Nachbrand, erst Stunden nach dem letzten Schluck, war: Die Halle-7-Gänger hatten, wie die Kinder, Spinner und Betrunkenen, ihren Schutzengel.
Beda Hanimann

Er kann die Favoritenrolle nicht an uns abschieben. Brügge ist ein Traditionsklub mit viel internationaler Erfahrung. Aber eigentlich ist es mir egal, wer denn nun favorisiert ist.
Im Hinspiel bei Chelsea London hatte der FC St. Gallen kaum Tor-chancen. Wie gross werden die Anstrengungen in Brügge sein, einen Auswärtstreffer zu erzielen?
Wir hatten mit unserer Spielweise in London immerhin vier Chancen, um ein Tor zu erzielen, nützten sie aber nicht. In Brügge wird es davon abhängen, ob wir die Möglichkeiten wieder auslassen oder sie eben zielstrebig und konsequent nützen.jro.
5«Träumen von alten Zeiten»

Die Mannschafts-Aufstellung dürfte im Vergleich zum letzten Spiel kaum nennenswerte Änderungen erfahren. Mehmeti wird zwar wegen vier gelber Karten aussetzen müssen, doch ist diese Postition dank Sascha Rutz sowieso immer doppelt besetzt. Und Massimo Rizzo wird seinen Platz links aussen in der Verteidigung ebenso einnehmen, wie die beiden Innenverteidiger Gambino und Fuchs. Letzterer ist übrigens seit letzten Donnerstag stolzer Vater eines gesunden Sohnes namens Marc und dürfte nicht zuletzt wegen dieses gefreuten Ereignisses befreiter als auch schon in den letzten Wochen aufspielen.
Mittelfeldachse gegeben?
Ob sich das Mittelfeld wie letzte Woche mit Eugster, Mordeku, Meyer und Douglas bestückt, wird davon abhängen, ob Daniel Haslers Verletzung ausgeheilt ist. Hasler nahm Anfang Woche das Training wieder auf, und es wird darauf ankommen, wie es ihm im Training läuft. Spielt Hasler, wird wohl einmal mehr Meyer in den sauren Apfel beissen müssen. Denkbar wäre es dann aber auch, dass Trainer Ryf Philipp Meyer, der schon längere Zeit konstant gut spielt, auf einer Aussenverteidiger-Position einsetzt.
Sawu und Neri
Obwohl gerade Foguinho im Hinspiel gegen Locarno geglänzt hat, wird der blonde Brasilianer ebenso wie Fabinho auf der Ersatzbank Platz nehmen müssen. Wenn Neri und Sawu «normal» spielen, sind beide jederzeit für Tore gut, und diese zählen schliesslich in der Endabrechnung eines jeden Spiels.

An der Härte dieses Sports kann man sich zwar stören, eine gewisse Gerechtigkeit und auch Nachvollziehbarkeit müssen ihm indessen attestiert werden, wodurch er weltweit der am stärksten wachsende Sport für Tetraplegiker ist. Die vier Spieler auf dem Feld, die ausgewechselt werden, sind aufgrund ihres Lähmungsgrades mit Punkten klassifiziert (0,5 ist der höchste, 3,5 der tiefste Grad), und das Quartett, das jeweils im Einsatz ist, darf insgesamt nicht mehr als 8 Punkte aufweisen. Im Gegensatz zu den zig Kategorien in anderen paralympischen Sportarten, in denen der Zuschauer längst den Überblick verloren und für die Athleten angesichts ihrer unterschiedlichen Behinderungen trotzdem nie Chancengleichheit herrscht, erscheint Rollstuhl-Rugby als verständlich und logisch.
Zum Schwindeln verleitet
Klassifikationen sind eine Schwachstelle des Behinderten-Sports, zumal sie zum Schwindeln verleiten und zudem von der Subjektivität der bewertenden Personen abhängen.Sie bilden daher neben dem Kampf gegen das zunehmende Doping eine der grössten Herausforderungen für den internationalen Verband. Dieser macht sich ohnehin unbeliebt, wenn er in einzelnen Sportarten Kategorien zusammenlegt oder streicht, im Interesse der Überblickbarkeit bleibt ihm allerdings keine andere Wahl. So wird es etwa bei den nächsten Paralympics kein Volleyball-Turnier für stehende Sportler mehr geben, weil diese Kategorie in zu wenig Ländern gespielt wird.
Kambodscha beispielsweise reiste nur mit einem Volleyball-Team in Sydney an, in dem zehn der elf Spieler Opfer von Landminen sind. Im Gegensatz zu jenen Staaten, in denen Behinderten-Sport als Leistungssport betrieben und anerkannt ist, wird er vor allem in Kriegsländern nur als Mittel der medizinischen Rehabilitation eingesetzt, was die Paralympics in eine noch elitärere Richtung drängt als Olympia.

Aus Verletzungsgründen fehlt einzig Gavric. Er wird sich nächste Woche einem Eingriff am Knie unterziehen müssen. Ansonsten stehen Trainer Niederer für dieses wichtige Auswärtsspiel alle Akteure zur Verfügung.
Terrainverhältnisse
Welche Spieler schliesslich der Startaufstellung angehören werden, wird sicherlich auch von den Terrainverhältnissen abhängen.Bekanntlich ist der Kreuzbleicheplatz nach einigen Regentagen des öftern sehr tief und erfordert dann sehr viel Kraft.
Die Goldacher werden mit Sicherheit alles daran setzen, die drei Punkte einzufahren. Denn wenn sie mit dem zu erwartenden Sieg die Heimreise antreten können, steht den Seebuben eine Woche später gegen den derzeitigen Tabellenführer Heiden im ersten Rückrundenspiel ein spannender Spitzenkampf bevor.
Ebenfalls am Sonntag spielen die Junioren A, 1. Stärkeklasse. Sie treffen auswärts auf die Junioren des FC Uznach.

 In solchen Fällen bietet sich in erster Linie ein anderer Flughafen an. Und wenn das nicht klappt, geht es auch auf einer Wiese. «Man muss einfach schauen, dass es keine Hindernisse, vor allem Drähte hat. Und nachher muss man die Sache mit dem Bauern regeln. Manchmal hat der gar keine Freude, und manchmal wird so eine Landung auch zu einem kleinen Dorfereignis», berichtet Stefanie aus der Erfahrung anderer. Sie selber musste erst einmal unvorhergesehen «aussen landen».
Sauerstoff ab 3500 Meter
Je nach Wetter und Können kann ein Segelflug bis zu sieben, acht Stunden dauern. Vom «Schleppflugzeug» abgehängt wird in der Regel etwa auf 1500 Meter Höhe. Stefanie Hautle zieht es häufig Richtung Vorarlberg. Um über die Berge zu kommen, muss man da schon auf einer Höhe von 3000 Metern fliegen. «So ab 3500 Meter braucht es Sauerstoffzufuhr. In Föhnlagen kann man auch bis 8000 Meter kommen», erzählt Stefanie und fügt begeistert an, was für ein Gefühl es ist, in engen Kreisen im Aufwind Höhe zu gewinnen. «Mitfliegenden Anfängern wird es dabei häufig schlecht», schmunzelt die im Vergleich fast schon erfahren zu nennende Jungpilotin.
«60 Aktivmitglieder sind wir in der Ostschweizer Segelfluggruppe Säntis.» Sie verfügt über elf Flugzeuge, die zum Teil Privaten gehören.

Kurth: Ich bezeichne Aids nicht nur als die grösste medizinische Katastrophe des 20. Jahrhunderts, sondern der Neuzeit. Ihr Auftreten ist nur vergleichbar mit dem Eindringen der Pest 1349 bis 1351, als von den damals geschätzten knapp hundert Millionen Einwohnern Westeuropas 25 Millionen verstarben. Das heisst, wir warten nicht mehr auf die Katastrophe. Wir haben sie bereits.
Wie sehen Sie den weiteren Verlauf der Epidemie?
Kurth: Dies wird stark von der Reaktion der politisch Verantwortlichen abhängen.Gegenwärtig versuchen wir im Rahmen unserer Mitarbeit bei Unaids, wo alle Aids-Aktivitäten der WHO konzentriert sind, die politisch Verantwortlichen noch einmal an ihre Pflichten zu erinnern. Auch die Weltbank stellt preiswerte Kredite zur Verfügung. In einigen Ländern setzten bereits Bewegungen ein, denen man durchaus ein wenig Hoffnung abgewinnen kann. Wenn es aber weiter zu einem Verdrängungsmechanismus kommt, wie durch den Staatspräsidenten von Südafrika, der Aids nicht als Gefahr erkennen möchte, werden wir diese grösste Katastrophe sich weiter ausbreiten sehen.
Müssen wir mit einem weiteren Auftauchen neuer Infektionskrankheiten rechnen?
Kurth: Das grösste Gefahrenpotenzial liegt bei den Transspezies-Übertragungen. Aids zum Beispiel kam durch eine solche Übertragung vom Affen auf den Menschen.

 Am Vormittag erkundeten wir das Dorf und lösten dabei verschiedene Aufgaben. Am Nachmittag führte uns Pater Patrick durch das Kloster und die Kirche und erklärte uns die Geschichte des Klosters und des Benediktinerordens.
Am Dienstag stand eigentlich eine Wanderung auf dem Programm. Da aber einige sich unwohl fühlten und das Wetter unsicher war, besuchten wir Luzern. Auf dem Programm standen der Gletschergarten und das Bourbaki-Panorama. Anschliessend konnten wir noch frei in der Stadt bummeln. Nach der Rückfahrt wurden wie jeden Tag die Ämtchen verrichtet und die Tagesberichte geschrieben.
Am Mittwoch wurde der Zug nach Rapperswil verschoben. Schon früh wurden Strom und Wasser abgehängt, und mit einer eigenen Lok ging die Reise an den Zürichsee. Für die nächsten Tage standen wir nahe am See. Am Nachmittag konnten wir baden oder Rapperswil entdecken.
Am Donnerstag standen die Stadt Rapperswil und das Polenmuseum auf dem Programm. Zuerst lösten wir Fragen rund um die Stadt. Dazu gehörte auch ein wenig Detektiv spielen. Wir forschten nach der Eiergasse und entdeckten eine Bühlerallee. Am Nachmittag besichtigten wir das Schloss und das Polenmuseum.
Naturkunde und eine Wanderung dem Seeufer entlang waren für Freitag angesagt. Neben natürlichen Uferabschnitten, Seevögeln und verschiedenen Entenarten entdeckten einige von uns in einem sumpfigen Graben eine Ringelnatter.

 Bereits hat sich das Oberrheintaler Bezirksgericht mit den Streithähnen befasst. Der eine Bruder möchte keinesfalls, dass durch die Schmutzwasserleitung seines Grundstücks das Schmutzwasser des anderen abfliessen kann und hängte ihn kurzerhand von der Leitung ab. Der so Brüskierte spricht von einer Arglist, die er keinesfalls hinnehmen will. Das Bezirksgericht hat dem andern Recht gegeben. Der von der Leitung Abgehängte wurde verpflichtet, einen früher zugemachten Kanal in den nahen Bach wieder zu öffnen, damit das Meteorwasser nicht oberirdisch in diesen fliesst. Für die Ableitung des Haushaltswassers muss der Mann eine neue Lösung suchen.
Regenwasser im Bach
Derjenige, der seinen Bruder von der Leitung abgehängt hat, beschuldigt diesen, er habe sein Schmutzwasser jahrelang verbotenerweise in den Bach geleitet. Dies zu beurteilen liegt allerdings nicht an den Richtern.
Keine Klarheit
Hingegen hatte das Bezirksgericht zu untersuchen, ob von den Brüdern die gemeinsame Benützung einer einzigen Leitung vereinbart worden war. Die Befragung von Zeugen brachte keine Klarheit.gb. Nach Darstellung desjenigen Mannes, der den Bruder von der Leitung abgehängt hat, soll dieser sich im vorletzten Jahr mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion klammheimlich an die Leitung angeschlossen haben.

Derjenige, der seinen Bruder von der Leitung abgehängt hat, beschuldigt diesen, er habe sein Schmutzwasser jahrelang verbotenerweise in den Bach geleitet. Dies zu beurteilen liegt allerdings nicht an den Richtern.
Keine Klarheit
Hingegen hatte das Bezirksgericht zu untersuchen, ob von den Brüdern die gemeinsame Benützung einer einzigen Leitung vereinbart worden war. Die Befragung von Zeugen brachte keine Klarheit.gb. Nach Darstellung desjenigen Mannes, der den Bruder von der Leitung abgehängt hat, soll dieser sich im vorletzten Jahr mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion klammheimlich an die Leitung angeschlossen haben.
Demgegenüber behauptet der Kläger, die Leitung habe er vor ungefähr zwölf Jahren zusammen mit seinem Bruder erstellt. So lange schon sei also auch sein ei- genes Schmutzwasser über das Grundstück des Bruders abgeleitet worden.
Dass der Kläger den Entscheid des Bezirksgerichts nicht akzeptieren würde, war zu erwarten gewesen. Schliesslich hatte er bereits beim Augenschein vor einem Jahr erklärt, die Angelegenheit «nötigenfalls bis vors Bundesgericht» weiterzuziehen. Fortsetzung folgt.

Der so Brüskierte spricht von einer Arglist sondergleichen, die er keinesfalls hinnehmen will. Das Bezirksgericht hat allerdings dem andern Recht gegeben. Der von der Leitung abgehängte Mann wurde verpflichtet, einen früher zugemachten Kanal in den nahen Bach wieder zu öffnen, damit das Meteorwasser nicht oberirdisch in diesen gelangt. Für die Wegfüh- rung des im Haushalt gebrauchten Wassers (beispielsweise jenes aus der Waschmaschine) muss der Mann nach einer neuen Lösung suchen.
Krasser Widerspruch
Derjenige, der seinen Bruder von der Leitung abgehängt hat, beschuldigt diesen, er habe sein Schmutzwasser jahrelang verbotenerweise in den Bach abgeleitet. Dies zu beurteilen, liegt allerdings nicht an den Richtern. Hingegen hatte das Bezirksgericht zu untersuchen, ob von den Brüdern die gemeinsame Benützung einer einzigen Leitung vereinbart worden war.
Die Befragung von Zeugen hat keine Klarheit gebracht. Nach Darstellung desjenigen Mannes, der den Bruder von der Leitung abgehängt hat, soll dieser sich im vorletzten Jahr mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion klammheimlich an die Leitung angeschlossen haben.
Demgegenüber behauptet der Kläger, die Leitung habe er vor ungefähr zwölf Jahren zusammen mit seinem Bruder erstellt. So lange schon sei also auch sein ei- genes Schmutzwasser über das Grundstück des Bruders abgeleitet worden.

Krasser Widerspruch
Derjenige, der seinen Bruder von der Leitung abgehängt hat, beschuldigt diesen, er habe sein Schmutzwasser jahrelang verbotenerweise in den Bach abgeleitet. Dies zu beurteilen, liegt allerdings nicht an den Richtern. Hingegen hatte das Bezirksgericht zu untersuchen, ob von den Brüdern die gemeinsame Benützung einer einzigen Leitung vereinbart worden war.
Die Befragung von Zeugen hat keine Klarheit gebracht. Nach Darstellung desjenigen Mannes, der den Bruder von der Leitung abgehängt hat, soll dieser sich im vorletzten Jahr mit einer Nacht-und-Nebel-Aktion klammheimlich an die Leitung angeschlossen haben.
Demgegenüber behauptet der Kläger, die Leitung habe er vor ungefähr zwölf Jahren zusammen mit seinem Bruder erstellt. So lange schon sei also auch sein ei- genes Schmutzwasser über das Grundstück des Bruders abgeleitet worden.
Bis vor Bundesgericht?

Nachwuchs ohne Hemmungen
Die Nachwuchsleute wie Patrick Dähler, Mirco Moser oder Jörg Derungs können auf ihrer Vorstellung vom Samstag aufbauen und ohne Hemmungen an den Start gehen, und der Ringer, der sich Christof Feyer stellen muss, dürfte dessen Kampf gegen Jan Krzesiak eine Lehre gewesen sein, sich nicht auf die Theatralik des Altmeisters einzulassen. Ob auf dem Ausländerposten wieder Krzesiak zum Einsatz kommt oder ob einem anderen Söldner eine Chance geboten wird, ist noch offen.
Auch in den obersten Gewichtsklassen hat sich Coach Sepp Gisler noch nicht auf eine Aufstellung festgelegt. Sie wird wohl davon abhängen, ob Sense auf Schwingerkönig Silvio Rüfenacht zurückgreift und deshalb das Team umstellen muss. Im Übrigen dürfte Sense die gleiche Mannschaft wie beim Auswärtssieg in Diepoldsau ins Rennen schicken. Allerdings ist anzunehmen, dass Robert Eggetswiler eine Gewichtsklasse tiefer auf 85 kg antreten wird, kann er so doch im freien Stil kämpfen.
In den Mittelgewichten stellt sich beim letztjährigen Bronzemedaillengewinner die Frage, ob die Verletzung von Jakob Manuel so schwerwiegend war, dass er nicht eingesetzt werden kann und wenn dem so sein sollte, wer dann seine Stelle einnimmt.
Eines steht auf jeden Fall fest. Die Mannschaft hat am letzten Wochenende ihr Potential aufgezeigt, und es war erfreulich festzustellen, dass diese verjüngte Equipe ohne Komplexe aufgetreten ist.

Zu Ehren des Schutzpatrons gestaltete die katholische Kirchgemeinde Andwil-Arnegg am Sonntag den traditionellen Festgottesdienst. Pfarrer Heinrich Bischof durfte den Diözesankatecheten Philpp Hautle, St. Gallen, als Prediger begrüssen. Unter der Leitung von Mauro Rezzonico sang der Otmarchor, begleitet von einem ad hoc zusammengestellten Orchester. An der Orgel sass Lea Rezzonico.
Glücklich die Trauernden
Philipp Hautle wies in seiner Predigt auf den täglichen Stress hin. Gefüllte Agenden, Radio, Fernsehen, Internet, Lärm liessen die Frage zu, wie es da denn mit Gott weitergehe?Hautle antwortete eindeutig: «Die Zukunft der Kirche wird weitergehen, wenn Frauen und Männer sich Zeit nehmen, um auf Gott zu hören und das Evangelium zu lesen.» Die Zukunft der Kirche werde nicht davon abhängen, wie viele Priester es in der Kirche gebe, sondern davon, ob sich alle Zeit für Jesus Christus nähmen. Philipp Hautle machte Mut: «Glücklich sind die Armen, denn die sind los von Geldsucht, die Trauernden, die nicht gleichgültig bleiben gegenüber den Irrtümern dieser Welt, diejenigen, welche verbannt und verfolgt werden, weil sie nicht schweigen.»
Einsatz für Randgruppen
Der Diözesankatechet empfahl die Kollekte zugunsten des Kiran-Kinderdörflis Varanasi in Indien. Dieses Kinderdörfli sei von seiner Schulkollegin Judith gegründet worden. Heute biete es über 50 Leuten Arbeitsplätze und vielen Kindern mit Behinderungen eine Stätte des Bleibens.Schon der heilige Otmar habe sich in St. Gallen für Randgruppen eingesetzt, als er sich vor den Toren St. Gallens hilfreich den Aussätzigen zugewandt habe.

 Dann hat er vielleicht ein, zwei Autolängen oder zehn bis zwanzig Meter gewonnen - aber dafür sich und andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet. Was tuts. Überholen heisst die Devise. Wer nicht überholt, bleibt hinten und hat das Nachsehen.
Besonders im Berufsverkehr, wenn die Nerven sowieso gereizt sind, ist das ein übles Gesellschaftsspiel.
Aber mir geht es nicht nur ums Autofahren. Denn was sich da tagtäglich im Strassenverkehr abspielt, spiegelt ja nur die unausgesprochene Spielregel unserer Gesellschaft: Immer die Nase vorn haben. Immer ein bisschen schneller sein als die Konkurrenz. Wer hinten bleibt, wird abgehängt.Wer nichts riskiert, kommt nicht vorwärts. Wer nicht aufsteigt, der steigt ab... Und so weiter. Sie kennen die Sprüche. Auch die Folgen?
Vielleicht hat dieser Wahnsinn im Strassenverkehr wenigstens ein Gutes: Da spüren und erleben wir noch, wie lebensgefährlich wir leben, wenn unser Lebensziel nur noch heisst: Immer vorne dran sein. Lebensgefährlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wie wenig wir dadurch tatsächlich gewinnen, lässt sich auch auf der Strasse lernen: allenfalls Bruchteile von Minuten, höchstens ein paar Meter. Aber um welchen Preis!

«Alles entspricht der Zahl», meinten einst keck die Pythagoreer. Doch 2500 Jahre später stolpert die mächtigste Nation über den vermeintlich lapidaren Vorgang des Zählens. Denn ein Zählen hat es gegeben, von dem die Zukunft der Welt abhängt, und ein Gezerre ist dabei entstanden, von dem immer noch niemand weiss, wie es am Ende ausgeht. An vielem drohte die Demokratie zu scheitern - in Amerika ist sie zum Erbsenzählen mutiert.
Und als läge es in den Sternen, müssen wir nun erfahren, dass auch die Chinesen ihre liebe Mühe haben mit dem Zählen. Selbstverständlich geht es dort nicht etwa um eine Wahl - wäre aus heutiger Sicht logistisch wohl gar nicht durchführbar -, sondern «bloss» um eine Volkszählung, bei der 20 Millionen Menschen vergessen gingen.
«Es wird so leicht dahin gesagt, Zahlen sprächen für sich; ich zweifle an dieser Feststellung. Grosse Zahlen verdecken eher, als dass sie offenbaren», schrieb einst Heinrich Böll.U.F.

 Dass mittlere Gemeinden fast gleich viel bezahlen sollen wie die grossen Städte, dafür fehlt da und dort das Verständnis.
Auf jeden Fall dabei
Ob sich eine Gemeinde finanziell am Projekt «Onoma» beteiligt oder nicht, hat letztlich aber keinen Einfluss auf deren Präsenz an der Expo.02. «Die Gemeinden, die sich finanziell nicht beteiligen, werden genau gleich behandelt wie diejenigen, die Beiträge leisten», erklärt der zuständige Projektkoordinator Silvio Weilenmann auf Anfrage. Die Einladung, einen finanziellen Beitrag an die hohen Aufwendungen zu leisten, sei vor allem als ein Aufruf zur Solidarität zu verstehen. Klar sei, dass die Präsentation nicht von der Höhe der finanziellen Beteiligung der einzelnen Gemeinden abhängen soll, unterstreicht Weilenmann. Ziel des Projektes ist vielmehr eine lückenlose Übersicht über die Vielfalt der Schweizer Gemeinden und Städte.

Die beiden Hauptleute Appenzells, Albert Streule und Alois Dobler wehrten sich für die bisherige Lösung, die der Rat im Februar beschlossen hat. Der Bezirksrat habe durchaus die Möglichkeit, schlecht begründete Gesuche abzulehnen. Das sei in Appenzell bei der Hälfte der eingereichten sechs Gesuche nämlich passiert. Die Initiative käme - bei allem Respekt für die löblichen Absichten - einem Verbot der Ladenöffnung am Sonntag gleich und gehe weit an der Realität vorbei. Der heutige Sonntag sei nämlich längst nicht mehr nur der Tag des Herrn: «Äggschen änd fun» sei auch bis nach Innerrhoden vorgedrungen. Emil Koller, Schwende, erinnerte daran, dass Innerrhoden ein Tourismuskanton sei, der nach gewissen Erhebungen bis zu 40 Prozent vom Fremdenverkehr abhänge.Man müsse auch in Betracht ziehen, dass auch andere Erwerbstätige am Sonntag arbeiteten, vom Spitalpersonal über die Bauern bis zu den Gastwirten. Josef Breitenmoser, Appenzell, betonte die Konkurrenz der Tankstellen, die ihr Angebot stetig ausweiteten und die den Einschränkungen nicht unterworfen seien. Eine Vorschrift wie im Initiativtext über die Art des Angebots führe zur Verwässerung der gewerblichen Strukturen, hiess es, weil so jeder Laden dazu animiert werde, das Sortiment im Tourismussektor zu erweitern, bis es sich lohne, das Geschäft am Sonntag offenzuhalten. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass der Wille der Landsgemeinde bei der vom Rat im Februar beschlossenen Lösung nicht missachtet worden sei.

 Die Beatles bleiben die Grössten. Die neue CD verkauft sich in einer Woche über 50 000 Mal in der Schweiz - «und wir marschieren weiter», heisst es aus dem EMI-Haus in Zürich. Das klingt gut, aber es ist sensationell: Denn erstens hat sich die Gruppe, von der die Musik stammt, vor dreissig Jahren aufgelöst, und zweitens findet sich auf dem Album kein Titel, der jünger ist als dieses knappe Dritteljahrhundert.
Der Name des Produkts ist wie ein Versprechen: «1» heisst die CD, und in Grossbritannien und Deutschland belegt sie auf Anhieb Platz 1 der Verkaufscharts. Oasis, Westlife und die Spice Girls? Locker abgehängt von «Yeah, Yeah, Yeah». Die Herren Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr lassen über die Vermarktungsfirma wissen, sie seien ausser sich vor Freude.
1957 fanden sie sich zusammen, 1960 kreierten sie den Bandnamen, wenig später schossen sie mit Songs wie «Love Me Do» und «Please Please Me» die amerikanischen Charts sturmreif für andere britische Gruppen, von den Animals bis zu den Rolling Stones. 1970 erschien die letzte Scheibe «Let it Be.»
Und heute? Die Kassen klingeln wieder. 600 000 CDs sind in Deutschland bisher verkauft worden. Eine Million bis Weihnachten ist das Ziel. In der Schweiz rechnet EMI mit 100 000 Exemplaren.

Rene lenzin/bern
Wen nominiert die SVP-Fraktion heute für die Nachfolge von Adolf Ogi?Diese Frage dominierte fast alle Gespräche am gestrigen Auf-takttag der Wintersession. Während sich Parteipräsident Ueli Maurer und Fraktionschef Walter Frey sowohl bezüglich Taktik als auch bezüglich Namen bedeckt zeigen, sind andere offener. So der Zürcher Hans Fehr, der für eine Einerkandidatur von Rita Fuhrer eintritt, oder der Berner Hermann Weyeneth, der sich für Samuel Schmid ins Zeug legt.
Häufig wird gesagt, dass der Wahlausgang in der Bundesversammlung davon abhänge, ob die SVP ein Einer- oder ein Zweierticket präsentiere. Nicht dieser Ansicht ist Jakob Freund. Für den Appenzeller ist der Mist so gut wie geführt:«Samuel Schmid wird nicht auf dem Ticket sein, aber das Parlament wird ihn wählen.» Freund sähe am liebsten einen Zweier- oder gar einen Dreiervorschlag, und er selber hat noch keine klare Präferenz. «Als Bauer und Ostschweizer müsste ich für Roland Eberle stimmen, aber das Volk würde Rita Fuhrer wählen.» Und Samuel Schmid bezeichnet er als «guten Kollegen».
Eberle eher Aussenseiter
Auf eine Zweierkandidatur hin tendiert Theophil Pfister. Sein Favorit heisst Roland Eberle, aber der Thurgauer habe nur Aussenseiterchancen, weil mit Fuhrer und Schmid zwei national bekannte Persönlichkeiten zur Auswahl stünden.

Nein, keineswegs. Ich absolviere meine Schule weiter und ich stehe beispielsweise dem HCT an Dienstagspielen auch nicht zur Verfügung, wenn ich in der Schule bin. Ein Wechsel drängte sich einzig deshalb auf, weil sich der Verein, für den mein Herz seit jeher schlägt, in einer ungemütlichen Situation befindet und ich mithelfen will, aus diesem Tal herauszukommen.
Beim HC Thurgau haben Sie einen Vertrag über drei Monate abgeschlossen. Heisst das soviel, dass Sie in der nächsten Saison wieder zurück zum EC Wil kommen?
Das ist durchaus möglich. Vieles wird von meiner beruflichen Situation abhängen.Auf jeden Fall bleiben die Verantwortlichen des EC Wil und ich stets in Kontakt und wollen die gelebte Freundschaft, die beide Parteien erfahren durften, in jedem Fall aufrecht erhalten. uno.
5«Zum gestrigen Derby Wil - Uzwil»

Daniel Fässler, Waldheimweg, und 21 Mitunterzeichner stellten den Antrag, den Fussgängerschutz in Trön zu verbessern und einen Fussgängerstreifen zu markieren. Der Gemeinderat Hauptwil-Gottshaus teilt mit, dass diesem Wunsch nicht entsprochen werden kann, «weil das Fussgänger- bzw. Verkehrsaufkommen zu gering ist». Zu den Hauptverkehrszeiten - in den frühen Morgen- und späteren Nachmittagsstunden - befinden sich die Schüler in der Regel nicht auf der Strasse. Die Argumente reichten für eine Unterstützung des Gesuchs durch den Gemeinderat an den Kanton nicht aus.
Der Gemeinderat wird jedoch auf nächstes Jahr den «Speedy» des TCS, der die Geschwindigkeiten elektronisch anzeigt, bestellen. Dieses Gerät wird das Verkehrsaufkommen bzw. die Geschwindigkeiten aufzeichnen. Ob sich weitere Massnahmen aufdrängen, wird von den Messergebnissen abhängen.GRHG

 Vor allem in der Lasertechnik seien Konkurrenz und Märkte noch klein. Es gehe darum, auf kleinem Volumen Marktanteile zu besetzen und um eine komfortable Ausgangslage.
Weiteres Wachstum im Auge
Neben dem Handel mit Geräten für Augenärzte und Optiker entwickelt und produziert die Fisba Optik in ihren traditionellen Segmenten optische Systeme für Industrien und Astronomie sowie Mikrooptik für starre Endoskope, mit denen Chirurgen arbeiten. Die Medizin, die mehr als den halben Umsatz trägt, hat den Ausbau des «stets gesunden» Betriebs und den Vorstoss in die neuen Segmente finanziert. Deshalb soll laut Krüsi auch sie weiter wachsen, obwohl sie praktisch von einem einzigen deutschen Kunden abhängt.Insgesamt prognostizert Krüsi für die nächsten drei Jahre Verkaufszunahmen von je 10%. Geografisch will man - erst dank Messtechnik und dann mit Lasern - am stärksten in den USA wachsen, um die Europalastigkeit zu vermindern: Noch entfallen 80% des Umsatzes der Fisba Optik auf die EU und 10% auf die Schweiz.

Gedankenaustausch betreffend EM 2008
(si)
In Wien kam es gestern zu einem ersten Gedankenaustausch zwischen dem Schweizerischen Fussball-Verband (SFV) und einer Delegation des österreichischen Verbandes (ÖFB) betreffend eine gemeinsame Kandidatur für die Europameisterschaften 2008. SFV-Präsident Marcel Mathier traf zusammen mit Generalsekretär Peter Gilliéron den ÖFB-Präsidenten Beppo Mauhart und dessen Generalsekretär. Für den kommenden Frühling ist ein nächstes Treffen vorgesehen. Marcel Mathier informierte Mauhart über die «positive Entwicklung» der Stadienprojekte sowie über das Interesse von Politik und Wirtschaft in der Schweiz an der gemeinsamen Kandidatur. Sehr viel wird von der Realisierung der Schweizer Stadienprojekte abhängen, weil die Uefa hohe Anforderungen an Sicherheit und Kapazitäten der Sportstätten stellt. Ein detailliertes Anforderungsprofil habe die Uefa aber noch nicht erstellt, wie SFV-Pressechef Pierre Benoit sagte.
Corina Grünenfelder Zweite im Slalom
(si)

 Darum mache es für St. Gallen auch keinen Sinn, mit den Thurgauern eine bilaterale Lösung anzustreben, wenn eine gesamtschweizerische in Aussicht stehe, sagt Wick.
Vorzeigemodell Davos
Seit vier Jahren besteht in Davos ein gymnasialer Weg für Spitzensportler. An sechs Halbtagen in der Woche wird unterrichtet, zusätzlich werden aber Stützunterricht und Lernwochen angeboten. Patricia Winkler, Mitarbeiterin im Sportgymnasium, erzählt: «Wir haben viele Spieler vom HC Davos, hoffnungsvolle Skifahrer, aber auch Golfer und Tennisspieler an unserer Schule.» 89 sind es insgesamt. Bis jetzt sind noch keine Stars der Davoser Schule entsprungen. Patricia Winkler ist sich aber bewusst, «dass der Ruf des Gymnasiums im Wesentlichen davon abhängt, wie viele Olympioniken und Medaillengewinner daraus hervorgehen werden.» Die Schule profitiert von einem breiten Sponsoring und der kantonalen Unterstützung, ist aber dennoch auf die Beiträge der Eltern angewiesen.
Verbände geben Ausschlag
Der Ostschweizer Skiverband hat jetzt die Idee einer Sportklasse in Wildhaus. «Das Projekt ist erst im Entstehen. Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling hat aber Mithilfe zugesichert», sagt Gregor Wick. Nach wie vor hänge aber viel von den Vereinen und Verbänden ab. Sie würden schlussendlich auch die Trainer stellen. Gregor Wick stellt klar: «Wenn von ihnen kein Bedürfnis gemeldet wird, sehen wir auch weniger Handlungsbedarf.»

 Es ist bekannt, dass Foguinho den FC Wil verlassen hat und diesbezüglich wäre dessen Ersetzung sinnvoll. Einfach aber so zwei bis drei neue Transfers zu machen, ist in Anbetracht des bestehenden Kaders nicht in jedem Fall die erste Priorität.
Höhepunkt Cupspiel
Priorität in den Arbeiten des Vereins geniesst im Augenblick das Cupspiel gegen den FC St. Gallen, das am 18. Februar 2001 im Bergholz über die Bühne gehen wird. Es bedingt ein hohes Mass an Abklärungs- und Vorbereitungsarbeiten, bevor das Bergholz 5600 Personen aufnehmen darf. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Bergholz ausverkauft sein wird und wieviel Zuschauer dem Spiel tatsächlich beiwohnen können, wird vom Entscheid der Nationalliga abhängen.Eine Kommission stattete dem Stadion gestern einen Besuch ab, um zu klären, inwieweit es den Anforderungen des Verbandes entspricht und welche Auflagen noch erfüllt werden müssen. Der FC-Wil-Präsident will nichts unversucht lassen, sämtliche Auflagen zu erfüllen, schliesslich stehen nach dem Cupspiel noch eine ganze Reihe von ebenfalls attraktiven Begegnungen im Rahmen der Aufstiegsrunde bevor.
Tickets für 15 Franken
Eine erste Möglichkeit, ein Stehplatzbillet für das Cupspiel zu ergattern, besteht am kommenden Sonntag anlässlich des Wiler Weihnachts-Verkaufs. Der Fussballclub stellt an der oberen Bahnhofstrasse einen Stand auf, an dem er sein neues Sortiment an Fanartikeln präsentiert und zum Verkauf anbietet und gleichzeitig den Vorverkauf für das «St.

Am Ende blieb aber eben doch nur Platz zwei. Ralph Kruegers Bilanz fiel trotz des letztlich knapp entgangenen Turniersiegs positiv aus: «Wir haben bestätigt, dass die Spielerdecke grösser geworden ist. Mit Lars Weibel wurde ein dritter Torhüter neben Reto Pavoni und Martin Gerber entdeckt. Mit Flavien Conne und Marc Reichert haben wir ein neues starkes Offensiv-Duo gefunden. Und in der Verteidigung standen wir so sicher wie noch fast nie, obwohl uns mit Martin Steinegger und Patrick Sutter wichtige Spieler fehlten.»
Im Februar in Bestformation
Als Manko muss betrachtet werden, dass die offensive Produktivität in Trencin zu einem sehr grossen Teil vom Paradeblock Fischer-Crameri-Jenni abhing.Um hohe Ziele anvisieren zu können, benötigt die Schweiz mindestens einen zweiten Block von diesem Format. «Ich bin überzeugt, dass sich um Spieler wie Zeiter oder Rötheli, die diesmal nicht dabei waren, eine solche Formation bilden lässt», sagte Krueger. Die nächsten Spiele bestreitet das Nationalteam im Februar. Dann werden Leistungsträger, die Krueger diesmal schonte, zurückkehren.

Markus Löliger
Mit dieser Vertragsunterzeichnung ist nun der Weg frei für die erste Wiederansiedlung von Luchsen in der Ostschweiz. Der Vertrag wurde möglich, nachdem der st.-gallische Grosse Rat am 29. November positiv entschieden hatte.
Weil der Erfolg der Wiederansiedlung von der Akzeptanz der geschützten Raubkatze in ihrer neuen Heimat abhänge, werde die Information der Bevölkerung «einen wichtigen Stellenwert» haben, schreibt das Buwal. Und der Leiter des Amtes für Jagd und Fischerei des Kantons St. Gallen, Christian Ruhlé, ergänzte gegenüber der Presseagentur ap: «Eine farbige Informationsbroschüre alle sechs Monate genügt nicht. Wir treten gezielt an Leute heran.» Das wird eine der wichtigen Aufgaben des Projektkoordinators und des Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit sein.
Im Laufe des Winters
Wann die Luchse im Toggenburg und im Tössstockgebiet freigelassen werden, steht noch nicht fest. Die je zwei bis drei Tiere für jedes Gebiet sollen zu Beginn des kommenden Jahres in den Kantonen Bern, Freiburg und Waadt eingefangen und nach einer rund zweiwöchigen Quarantäne mit Halsbandsendern an den Bestimmungsorten wieder freigelassen werden.

 Übersteigt ein Einkauf die zulässige Einkaufssumme, ist dieser Betrag steuerlich nicht mehr abzugsfähig und dem Arbeitnehmer und/oder Arbeitgeber oder der früheren Pensionskasse zurückzuerstatten.
Nicht unter die Einkaufsbeschränkung fallen Wiedereinkäufe aufgrund einer Scheidung. Ebenso unterstehen auch Einkäufe aus gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a) oder aus Freizügigkeitspolicen/-konti (2. Säule) keiner Einschränkung. Schliesslich sind auch Rückzahlungen von Vorbezügen, die für den privaten Liegenschaftserwerb im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorgenommen wurden, uneingeschränkt möglich. Solche Rückzahlungen sind allerdings steuerlich nicht absetzbar, sondern führen zu einer Annullierung der beim Vorbezug erhobenen Steuer.
Die neue Regelung bewirkt, dass sich jüngere Leute am höchsten einkaufen können, da die Berechnung von der Frist vom Eintritt in die Pensionskasse bis zur Pensionierung abhängt.Die Einkaufsbeschränkung erschwert es hauptsächlich älteren Personen mit hohen Einkommen, Vorsorgelücken zu schliessen. Da die Limiten aber hoch angesetzt sind, wird die grosse Mehrheit der Versicherten kaum von der Beschränkung betroffen sein.
Fazit
Bis anhin wurden Pensionskasseneinkäufe sowie Einmaleinlagen in Kapitalversicherungen häufig von finanzkräftigen Versicherten im fortgeschrittenen Alter als Instrument einer steuerlich privilegierten Kapitalanlage genutzt. Es war möglich, grosse Summen bei Versicherern einzuzahlen und im Rentenalter steuergünstig wieder zu beziehen. Mit den genannten Beschränkungen im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes werden solche Steuerplanungsmöglichkeiten nun zum Teil eingeschränkt.

 Ob jedoch ebenso viele Menschen seine Selbstbetrachtungen lesen wollten wie die seiner Frau, wisse er nicht. Die First Lady und betrogene Ehefrau verkaufte jüngst die Rechte an ihren noch nicht geschriebenen Memoiren zum Rekordpreis von acht Millionen Dollar.
Der Rechtsstreit zwischen Barbara und Boris Becker in den USA beginnt am 4. Januar in Miami mit einer ersten Anhörung. Das erklärte Barbara Beckers Anwalt. Dabei gehe es zunächst um den Antrag, ob der Ehekrieg vor Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden solle, wie es der Ex-Tennisstar Boris Becker verlangt hatte. Am 8. Januar beginne dann das eigentliche Verfahren.
Tina Turner hat bei ihren Konzerten in diesem Jahr alle Teenie-Bands abgehängt.Die US-Rocksängerin lag bei den Einnahmen für 95 Konzerte mit 80,2 Millionen Dollar an erster Stelle. Die Boygroup 'N Sync kam in der Einnahmeliste, die das US-Fachblatt «Pollstar» in jedem Jahr herausbringt, nur auf den zweiten Platz. Die Boys verdienten rund 76 Millionen Dollar, verkauften aber am meisten Tickets: 1,6 Millionen.

Ein weiterer Tipp der Numerologin Dorothea Boss- hard an die Leserinnen und Leser: Auf die Frage nach der persönlichen Glückszahl erwähnen viele Leute ihren Geburtstag. Davon rät sie aber ab, dieser habe mit der Glückszahl nichts zu tun und könne auch das Gegenteil bedeuten.
Alles hängt zusammen
Wie funktioniert denn aber die Numerologie? Dorothea Bosshard erklärt dies so: Numerologen glauben, dass sowohl die Grundlagen des Lebens als auch die Existenz des Universums von Zahlen abhängen.Antike Philosophen von unterschiedlichen Zivilisationen entwickelten ihre eigenen Zahlensysteme. Im 6. Jahrhundert vor Chris- tus schuf Pythagoras als Erster die Prinzipien der Numerologie.
Numerologie betrifft das Leben, die Menschen und ihre Schicksalszahlen. Diese Zahlen bestimmen ihre Charakterzüge, ihre Wünsche und Erfolge sowie Lebensziele und ihren Einklang mit dem Rhythmus des Universums.tw.

Leben schenken
Hn.
Menschen, deren Leben von der Transplantation eines fremden Organs abhängt, müssen oft Monate oder Jahre auf den erlösenden Eingriff warten. Das hat auch damit zu tun, dass Organspenden immer noch ein Tabuthema ist - vorab in der deutschen Schweiz, wie die Mutter eines mit einer irreversiblen Lebererkrankung aufgewachsenen Mädchens festgestellt hat. Mit einer Enttabuisierung, sagt die St. Gallerin, wäre schon viel geholfen. Gerade auch unter jungen Leuten müsse das Bewusstsein für das Organspenden als lebensrettende Massnahme geschärft werden.
Am Beispiel ihrer Tochter schildert sie den Segen der Organtransplantation.Leben/20

2250 Franken für Strassenkinder gesammelt
bischofszell.
Die letzten Guezli werden verzehrt, der Staub von der Weihnachtsdekoration gewischt und die glänzenden Kugeln abgehängt.Da stehen sie nun, die Weihnachtsbäume, und warten auf die Grünabfuhr. Unter ihnen auch 90 Tannen der Aktion Christbaum aus dem Bischofszeller Wald.
Geblieben von der erfolgreichen Aktion mit den Christbäumen aus dem Bischofszeller Wald ist der schöne Erlös von 2261 Franken, der in dieser Höhe nur möglich wurde, weil zahlreiche Sponsoren die Leistungen gratis oder zu reduzierten Preisen erbracht haben. Am 4. Januar haben die Initiatoren 2250 Franken an Schwester Paolamaria Vetter aus Thal für Pater Non und seine Strassenkinder auf den Philippinen übergeben. Ein klein wenig Licht, Freude und Hoffnung für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

 Sie verarbeiten es zu Möbeln, rüsten die Bretter für einen Neubau auf oder schneiden sie zu Fournieren. Aber nicht nur das Holz ist sehr begehrt. Dasselbe gilt auch für Kachelöfen. Die Baufirmen wissen, an wen sie sich in einem solchen Fall wenden können. Der Hafner baut auf eigene Rechnung alle Kacheln aus, um diese eventuell später in einem Neubau weiter- zuverwenden.
Vorbereitungen für Abbruch
Im Fall des «Müller-Hauses» fragte eine Firma bei Roland Gschwend an, ob sie die Bodendielen aus dem Haus brechen und weiterverwenden könne. Diese wurden letzte Woche von Hand aus dem Haus entfernt. Zurzeit werden alle Heizungen herausgerissen und die Leitungen abgehängt.Nächste Woche geht es ans Grobe:Zuerst wird das Dach entfernt, danach wird das Haus Stück für Stück abgebrochen. Der Abbruch wird voraussichtlich nicht länger als eine Woche dauern. An der Adresse Poststrasse 27 und 29 entstehen zwei moderne Gebäudekomplexe. In einem Teil mit Ausrichtung auf die Poststrasse wird die Raiffeisenbank Wattwil ihre Kundenräume einrichten. Im ersten bis vierten Obergeschoss entstehen Eigentumswohnungen. Der lange umstrittene Bau wird auch über eine private Tiefgarage verfügen.

Nicht nur der Weg wird beschwerlich sein, auch der Gegner des von Ueli Hofmann gecoachten St. Moritz wird alles versuchen, den Rheintalern ein Bein zu stellen. Da haben es die St. Moritzer leichter gehabt, sie durften an einem Samstag anreisen und um 17:30 Uhr antreten und trotzdem setzte es einen 8:1-Sieg der Rheintaler ab!
Noch nicht mit von der Partie sein wird laut Aussage von SCR-Trainer Jürg Künzler der an einem Fingerbruch laborierende Patrik Rüthemann. Nun fallen aber auch noch Reto Weiss, Franco Tanner und Romeo Heule wegen Verletzungen aus. Kein Schleck also für die Rheintaler, die so auf vier Stammspieler verzichten müssen. Ob die Junioren beweisen können, was in ihnen steckt, wird vielfach von den Artbeitgebern abhängen.Sie konnten am letzten Dienstag wegen des Lawinenabgangs am Julier nicht zu ihrem Promotionsspiel nach St. Moritz starten. Bleibt auch noch die Frage offen, welche Spieler denn schon am Nachmittag um 3 Uhr frei nehmen können?
Dienstag, 16. Januar, 20 Uhr, Eishockey 2. Liga Gr. 2, Eisbahn Ludains St. Moritz: EHC St.Moritz - SC Rheintal

Nun eine neue Saison, ein neuer Anfang. Eine abschliessende Beurteilung von aussen wäre verwegen, ja unfair. Dennoch werden Beobachter stutzig. Sie sehen sich einer körperlich fitten, austrainierten Spitzenspielerin gegenüber, die selber auch angibt, noch nie zuvor so viel und so gut gearbeitet zu haben wie vor dieser Saison. Gleichzeitig erhaschen sie aber auch die dunklen Schatten von Verunsicherung, von Unvermögen und enden schliesslich bei der Frage nach dem «Wie weiter?». Ob Patty Schnyder im Profi-Zirkus wieder Tritt finden kann und ihr grosses Ziel 2001 (Top 20, dann Top 15) erreicht, wird wohl vom Puzzle aus ihren eigenen Entscheidungen und den daraus resultierenden Fügungen abhängen.
Schon vor Weihnachten nach Australien gereist, wurde Patty Schnyder nach guten Trainingseinheiten auf dem fünften Kontinent bereits beim Turnier an der Gold Coast unter ihrem Wert geschlagen (als Nummer 2 gesetzt, schied sie im Halbfinal gegen die schlechter klassierte Silvia Farina Elia aus). In Canberra scheiterte sie in der zweiten Runde, insgesamt gelang ihr aber der eine oder andere respektable Satz. Von Melbourne derweil dürften ihr nur Enttäuschung und Frustration bleiben.

2250 Franken für Strassenkinder
bischofszell.
Die letzten Guezli sind gegessen, die Weihnachtsdekoration ist weggeräumt und die glänzenden Kugeln sind von den Christbäumen abgehängt.Da stehen sie nun, die Weihnachtsbäume, und warten auf die Grünabfuhr. Unter ihnen auch 90 Tannen der Aktion Christbaum aus dem Bischofszeller Wald. Geblieben von der erfolgreichen Aktion mit den Christbäumen aus dem Bischofszeller Wald ist der schöne Erlös von 2261 Franken, der nur möglich wurde, weil zahlreiche Sponsoren die Leistungen gratis oder zu reduzierten Preisen erbracht haben. Kürzlich haben die Initiatoren 2250 Franken an Schwester Paolamaria Vetter aus Thal für Pater Non und seine Strassenkinder auf den Philippinen übergeben. Ein klein wenig Licht, Freude und Hoffnung für die Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.
Bereits wurde entschieden, die Aktion auch in diesem Jahr durchzuführen.

Ob Bush die Beziehungen zu China nach strengeren Regeln verändern wird, bleibt angesichts der Bedeutung des chinesischen Marktes ebenfalls unsicher. Die Rhetorik könnte hier schärfer werden. Doch Bush wird es vermeiden, den Taiwankonflikt anzuheizen.
Die schwindende Bereitschaft der USA, überall in der Welt für Sicherheit zu sorgen, ist im Vorfeld des Amtsantrittes mehrfach in Aussicht gestellt worden. Bush wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch in Konfliktzonen engagieren, in denen klare amerikanische Interessen auf dem Spiele stehen.
Doch wie das Gewicht amerikanischer Interessen in jedem einzelnen Falle beurteilt werden wird, wird stark von den regionalen Umständen abhängen, ob das nun Europa, den Nahen und Mittleren Osten, Asien oder Afrika betrifft. Sicherlich wird der konfliktreichste Kontinent Afrika weiterhin am Schluss der amerikanischen Prioritätenliste fungieren.
Das Ausland wartet gespannt auf die Auswirkungen der Wachablösung. Der kommunikative Stil der Zusammenarbeit, der von Clinton praktiziert wurde, könnte einem machtbewussteren Führungsstil Platz machen. Hier gilt es mit Geduld abzuwarten und nicht mit Verstimmung auf Veränderungen zu reagieren.

Konstanz wird nicht abgehängt
Regionalzüge ersetzten Interregios ab Fahrplanwechsel
Fürs Erste, das heisst bis zum Jahresende 2002, ist die Gefahr abgewendet, dass Konstanz vom Fernverkehr der Bahn abgehängt wird. Das neue Konzept sieht statt sieben nur noch zwei Interregio-Verbindungen von Konstanz nach West- und Norddeutschland pro Tag vor.
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Fürs Erste, das heisst bis zum Jahresende 2002, ist die Gefahr abgewendet, dass Konstanz vom Fernverkehr der Bahn abgehängt wird. Das neue Konzept sieht statt sieben nur noch zwei Interregio-Verbindungen von Konstanz nach West- und Norddeutschland pro Tag vor.
Regine Klett
Konstanz.

 Er wolle einmal schnuppern, sagt er und gesteht gleichzeitig, dass er sich als letztjährige Nummer 1 der Welt nicht mit dem blossen Mitlaufen begnügen könne. «Ich will aufs Podest, und zwar in jedem einzelnen Rennen», sagt er bestimmt. Das gilt insbesondere auch für den Sommer. Neben der Weltmeisterschaft im kanadischen Edmonton als Höhepunkt will sich Bucher abgesehen von ein paar Schweizer Starts (Meetings in Lausanne und ev. Luzern, Schweizer Meisterschaften) und dem obligatorischen Europacup auf die Teilnahme an den Topmeetings der Golden League beschränken.
Viel Geld im Spiel
Die 800-m-Strecke zählt dieses Jahr zu den GL-Disziplinen, was nicht nur sportlich, sondern auch finanziell interessant sein dürfte, wie Bucher zugibt. Aber schliesslich werde alles von den jeweiligen Resultaten abhängen: Viel Geld gibt es nur für viel Leistung. Wobei Bucher vor allem Letzteres interessiert: «Ich hatte im Vorjahr in keinem Rennen das Gefühl, dass ich an meinen Grenzen angelangt bin», sagt er - und «freut sich darauf», seine Möglichkeiten über 800 m einen weiteren Sommer lang auszureizen.

Anlass für die Untersuchung der Tunnels waren die Brandkatastrophen im Montblanc- und im Tauerntunnel vor zwei Jahren. Im Anschluss daran analysierte das BAV den baulichen und technischen Zustand der Tunnels, die Eignung des Rollmaterials, die Ausrüstung der Rettungsdienste und den vorgesehenen Informationsfluss bei einem Zwischenfall. Zu den 26 Tunnels, wo gemäss BAV «tunnelspezifische Massnahmen gerechtfertigt sind», gehören in erster Linie alle langen Tunnels.
Mängel bei langen Tunnels
Bisherige Unfallereignisse hätten gezeigt, dass vieles davon abhänge, ob sich die betroffenen Personen rechtzeitig und schnell in Sicherheit bringen können. Die längstmögliche Distanz für die Flucht von der Unfallstelle zu einem sicheren Portal entspreche in der Regel der halben Tunnellänge. In über 30 Tunnels der Schweiz betragen die maximalen Fluchtwegdistanzen gemäss BAV zwischen einem und 9,5 Kilometer. Nicht selten fehlen Fluchtwege mit Handlauf, Beleuchtung oder Richtungsmarkierung.
Veraltete Infrastruktur
Viele der 26 verbesserungfähigen Tunnels sind ausserdem veraltet. Die Eisenbahninfrastruktur der Schweiz stammt zum grossen Teil aus den Anfängen des 20. oder gar aus dem 19. Jahrhundert; weniger als ein Sechstel der Tunnels sind jünger als 75 Jahre. Bei der Mehrheit der Tunnels liegen grössere Unterhaltsarbeiten gemäss BAV «mehr als 20 Jahre zurück».

 Des Weiteren verfügt jedes Appartement über einen grosszügigen Balkon mit Cheminée. Die Mahlzeiten werden in einem italienischen Restaurant eingenommen. Die Spieler können sich dabei von einem Buffet bedienen.
Der La-Manga-Club umfasst im Bereich des Appartement-Hotels über eine Vielzahl von Zerstreuungsmöglichkeiten wie Swimmingpool, Minigolf-Anlage, Snookertisch, oder Tischtennis-Tische. Im Bereich der Gesamtanlage (im Auto erreichbar in fünf Minuten) können aber auch Sauna oder Whirlpools benutzt werden, oder man kann sich im Fitnesscenter oder beim Tennisspielen verweilen. Golfplätze stehen auch Anfängern zur Verfügung. Die Spieler werden davon aber kaum die Hälfte sehen, denn ihr Trainingsprogramm ist intensiv. Zweimal pro Tag wird trainiert oder ein Spiel ausgetragen. Zudem wird es vom Einsatz jedes Spielers abhängen, ob am Donnerstagnachmittag ein kleiner Ausflug ins Programm aufgenommen wird. Am sinnvollsten wird es dann sein, eine Tour ans Meer zu machen (zehn Autominuten von der Anlage entfernt) sowie einen Einkaufsbummel nach Cartagena.
Ob die Spieler auch dann mit Veston und Hose antreten, scheint eher unwahrscheinlich. Für die Hinreise von Kloten nach Spanien und wieder zurück (am 3. Februar 2001) gilt jedoch diese Tenüvorschrift.Urs Nobel
Unsere Zeitung wird mit dem FC Wil nach Spanien reisen und von dort täglich in Wort und Bild auf unserer Regionalsport-Seite berichten. Resultatmeldungen über die Vorbereitungsspiele sind im nationalen Sportteil nachzulesen.

 Denn St. Moritz ist nicht Königssee. Königssee: 603 m ü.M., Kunsteis, 1200 m Distanz. St. Moritz: 1800 m ü.M., Natureis, 1600 m Distanz. Andere Eisverhältnisse, andere Temperaturen, andere Kurven, andere Kufen.
Die Kufen sind für die Bobsleighs, was die Reifen für die Formel-1-Boliden. Vor allem Reto Götschi, der die St. Moritzer Bahn fast so gut kennt wie seinen Hosensack, vertraut auf seine «St. Moritzer Kufen» und den Heimbonus. Seit 1993 wurde er im Engadin neunmal nonstop Schweizer Zweiermeister. Viel wird vom Start abhängen.Götschis Bremser Cédric Grand lief die 100 m in seinen besten Tagen unter 10,5 Sekunden, trotzdem fehlten Götschi-Grand in Königssee nach den ersten 50 m zwei Zehntelsekunden auf Senior Christoph Langen. Um diesen Zeitverlust wettzumachen, müsste der Maurer aus Hausen auf den restlichen 1550 Metern Präzisions-Steuerkunst leisten.
Sollte die Siegesfeier diesmal nicht am Fuss des Albis stattfinden, empfehlen sich Arth-Goldau mit Senkrechtstarter, Schwinger und Bob-Nesthäkchen Martin Annen oder der Kulturkanton Aargau mit dem bewährten Christian Reich. Die deutschen Schlitten werden von Christoph Langen, André Lange, Matthias Benesch und René Spies gelenkt. So lautet denn Deutschlands WM-Rätsel, Achtung Kalauer: Lange oder der um einen Buchstaben längere Langen - oder wird es Spies/Benesch langen?

«Man hat uns total abgehängt»
Proteste an der Konstanzerstrasse - Signalisierung nach Konstanz bringt Einbussen
Die Wut ist an der Konstanzerstrasse spürbar. Durch die Signalisierung des Weges nach Konstanz fühlen sich die Geschäfte vom Verkehr und vom Handel mit den Touristen abgehängt. Sie beklagen Verluste.

«Man hat uns total abgehängt»
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CHRISTIAN LOHR
Es ist ruhig an diesem Morgen auf dem nördlichen Teil der Konstanzerstrasse. Doch diese Idylle trügt. Der Ärger wird bei den Geschäftsleuten an dieser einst so überstark frequentierten Kreuzlinger Grenzmeile immer grösser - und ertönt auch immer lauter. «Da dürfen wir einfach nicht mehr ruhig bleiben und warten, ob dann doch noch etwas passiert.» Für den Tabakwarenhändler Urs Portmann und Heinz Binkert, Leiter des Migros-Marktes, ist der Zeitpunkt gekommen, öffentlich auf ihr Problem aufmerksam zu machen.

In den verbleibenden drei Wochen wollen die Verbände einen Kompromiss mit der internationalen Spielergewerkschaft Fifpro finden. «Wir müssen unsere Hausaufgaben mit den Spielern erledigen», sagte Zen-Ruffinen und ergänzte, dass es noch «ein grosses Problem» ohne Lösung gebe. Dabei geht es um die Frage, wann ein Spieler einen langfristigen Vertrag einseitig kündigen kann. Offenbar sind als Alternativen nur noch Laufzeiten von zwei oder drei Jahren im Gespräch.
Offen ist auch noch, welchen Ausgleich der abgebende Verein erhält, wenn der Spieler vorzeitig geht. Neuester Vorschlag: Der abwanderungswillige Profi soll eine Strafe in Höhe des noch ausstehenden Gehalts plus einen Anteil zahlen, der von der Vertragslänge abhängt.«Es gibt noch harte Diskussionen, es gibt viele Widersprüche», erklärte Uefa-Generaldirektor Gerhard Aigner.

Güntert hat früher an der Universität St. Gallen gearbeitet, heute leitet er die Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld und befasst sich dort mit dem Bereich «Management im Gesundheitswesen».
Der Markt spielt nicht
Kosten und Nutzen sind im Gesundheitswesen nicht immer einfach zu ermitteln. Sie spielen aber neben rein medizinischen Überlegungen eine immer wichtigere Rolle. «Die Mittel sind knapp geworden», umreisst Güntert das Grundsätzliche. «Aber es herrscht kein Marktverhältnis.» Die Ärzte, Anbieter von Dienstleistungen, lösen in gewissem Mass auch die Nachfrage aus. Was nicht nur von medizinischen Gesichtspunkten abhängt, sondern auch von der Bezahlung. «Es gab einmal eine Studie unter den Augenärzten der Kantone Aargau und Zürich», erzählt Güntert. «Die Häufigkeit bestimmter Verrichtungen war massiv unterschiedlich. Schon bald sah man den Hintergrund - die unterschiedlichen Tarife.»
Für Bernhard J. Güntert gibt es deshalb den oft und gern beschworenen mündigen Patienten «nur in ganz eingeschränkten Gebieten. In aller Regel muss der Arzt wissen, was er tun soll.» Das freie Spiel von Angebot und Nachfrage ist eine Illusion, nicht nur in der Medizin.«Kann ich denn beurteilen, ob das angemessen ist, was der Garagist an meinem Auto repariert? Wohl kaum.»
Unterschiedliche Perspektiven

Am winterlichen 4. Dezember haben sich die Ermatinger ein sommerliches Weihnachtsgeschenk bereitet. Die Zustimmung zum 1,5-Millionen-Kredit für das «neue» Strandbad am alten idyllischen Standort, eingebettet in die Bucht gegen das Westerfeld hin am Seeweg, verschafft dem Unterseedorf eine neue attraktive Visitenkarte.
Natur half mit
Das Projekt liegt ab nächsten Donnerstag auf. «Es wäre schon unser Ziel, das erneuerte Strandbad auf die Badesaison hin fertigzustellen», steckt Gemeindeammann Rudolf Urwyler den Fahrplan ab. Der wird letztlich vom Auflage- und Baubewilligungsverfahren abhängen.Urwyler rechnet eigentlich nicht damit, dass Einsprachen eingehen werden. Man habe das Projekt sorgfältig erarbeitet; eine verschönerte Badi liege ja zudem im öffentlichen Interesse. Eigentlich war zunächst vorgesehen gewesen, die Gebäulichkeiten mit Garderobentrakt «sanft» zu sanieren. 1928 war der ursprüngliche Bereich der Badhütte erstellt worden. Später wurde sie erweitert.
Hochwasser zersetzte Holz
Verschiedene Hochwasser hatten im Laufe der Jahre dem Fundament arg zugesetzt. Ein Kredit von 250 000 Franken wurde gesprochen. Als man 1999 die Arbeiten ausführen wollte, kam erneut die Flut und überspülte das Gelände.

 Ihre Parodie der Schweizer Sage gipfelte darin, dass Helvetia in einem Anfall der Wut die Wahrheit über den Apfelschuss verkündete: Ein billiger Schnurtrick verhalf dem verherrlichten Schützen zum erfolgreichen Treffer.
Mit oder ohne Senf?
Brauchen wir die historisch nicht belegte Figur des Innerschweizer Armbrustschützen für unser nationales Bewusstsein? Woran halten wir fest, wenn wir schliesslich anerkennen müssen, dass Tell nur eine «billige schwedische Drecks-kopie», ein asiatischer Bonsai- Macho» ist, wie ihn Helvetia in einem heftigen Wortgefecht auf der Bühne entlarvt? Da bleiben uns Schweizerinnen und Schweizern zum Glück noch andere Identi- fikations-Möglichkeiten wie beispielsweise die Bratwurst. Doch auch hier sind sich Tell, Walter und Helvetia nicht einig: Isst man zur Bratwurst Senf oder nicht? Dies kann ebenso eine Glaubensfra-ge sein, von der ganze Existenzen abhängen, wie die Wahrheit über Wilhelm Tell.
Mittelweg Neutralität
So grilliert Walter am mobilen Grill Würste, während sich ein heftiger Streit anbahnt. Auch Va-ter Tells mahnender Versuch zur Schlichtung des Konfliktes - «Wir wollen es doch schön haben miteinander!» - trägt keine Früchte. Während Walter und Helvetia ihre Standpunkte eisern verteidigen, kann sich das nationale Vorbild nicht für eine Seite entscheiden und wählt den Mittelweg in- dem er sich neutral gibt. Auch hier hält das Theatertrio «Lapsus» der Schweiz den Spiegel vor die Nase und führt dem Publikum eine typisch schweizerische Eigenart vor Augen.

Das Berufsbildungszentrum Herisau ist vom Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen neben den Städten Luzern und Baden auserwählt worden, den Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht an gewerblich-industriellen Berufsschulen der Schweiz auf seine Tauglichkeit hin zu überprüfen. In einer ersten Phase der Evaluation erfolgte eine Analyse der Schullehrpläne, die auf der Basis des Rahmenlehrplans entwickelt wurden. In einer zweiten und dritten Phase untersuchte die Evaluationsgruppe anhand einer Befragung wesentliche Bereiche der Lehrplanreform. Und in einer vierten Phase wurde schliesslich die konkrete Umsetzung des Rahmen- bzw. Schullehrplans im Unterricht beurteilt.
Lehrperson im Zentrum
Als Hauptergebnis kommt die Studie zum Schluss, dass die Art und die Qualität der Umsetzung des Rahmenlehrplans im Unterricht stark von der einzelnen Lehrkraft abhängen - für Paul Signer ein deutliches Indiz, am Berufsbildungszentrum Herisau weiterhin mit den Lehrpersonen zu arbeiten, gegenseitig den Unterricht zu besuchen und die Qualitätsentwicklung permanent zu überprüfen.
Wie dem Schlussbericht spezifisch für die Berufsschule in Herisau entnommen werden kann, schätzt die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sowohl den allgemeinbildenden wie berufskundlichen Unterricht als gut bis sehr gut ein. Und auch mit dem Unterrichtsklima ist die überwiegende Mehrheit «vollständig» oder «weitgehend» zufrieden.
Aus dem privaten Bereich erachten die Lernenden die Behandlung von Themen wie Steuern, Geld, Versicherungen, Beziehungen oder Drogen als sinnvoll. Aus dem beruflichen Bereich nennen die Schülerinnen und Schüler Themen wie Recht, Finanzen, Stellensuche, Umgang mit Kunden, Weiterbildung oder Konfliktlösung im Lehrgeschäft.

Auch weitere Themen sollen aufgeschaltet werden. Gedacht wird an den Stand der Dinge bezüglich Sportplatz, aber auch an Protokoll-Auszüge der Sitzungen des Schulrates. Und vielleicht gar Fotos von Klassen, die früher in Schwende zur Schule gingen - entsprechendes Bildmaterial wird noch gesucht.
Offene Fragen
Daneben sind aber noch einige Fragen offen, deren Beantwortung einerseits von der Mitarbeit und den Wünschen der Kinder, anderseits von den Ansichten der Eltern abhängt.Bei der Diskussion ging es vor allem um die Frage, ob mit den ins Internet geladenen Daten nicht Missbrauch getrieben werden könne. Da gab der Medienpädagoge Manfred Roosens den Rat, nur den Vornamen der Kinder bekannt zu geben, aber keinen Geschlechtsnamen. Dagegen ist es aus seiner Sicht zwingend, jedes Kind mit einer Foto vorzustellen, nicht bloss mit einer Zeichnung. Sonst hätten jene, welche die Internetseiten anklickten, keinen Spass. Und Spass sollte sein, damit es allenfalls zu «Briefwechseln» per E-Mail kommt.
Eigene E-Mail-Adresse?
In diesem Zusammenhang ist eine weitere Frage noch ungelöst: Soll jedes Kind eine eigene E-Mail-Adresse über den Computer zu Hause haben, oder nur eine über die Schule?

Vor zehn Jahren wurde der Verein Rheintaler Storchenhof, Kriessern, gegründet. Von Anfang an stand ihm Reto Zingg aus Ebnat-Kappel als Präsident vor. Das gleiche Amt übt er auch bei der Schweizerischen Stiftung für Vogelschutzgebiete (SSVG) aus. Zingg und der Altstätter Ökologe Ignaz Hugentobler, Präsident des Vereins Pro Riet Rheintal, orientierten anlässlich der Horstreinigungen über Weissstorch-Förderung und, am Beispiel des Gebietes Unterer Dreien, über die Lebensraum-Verbesserungen.
Erste Horstunterlagen auf Bäumen und Gebäuden wurden nach der Vereinsgründung im Raum Storchenhof angebracht. Im Oktober 1993 reiste aus Freiburg im Breisgau eigens Hagen Späth an. Es hatte sich gezeigt, dass der Bruterfolg auch von stabilen Horsten abhängt, weshalb der deutsche Spezialist als Instruktor für Nestbauten amtete. Inzwischen haben sich die Rheintaler Storchenfreunde ein Know-how angeeignet, von dem auch benachbarte Grenzregionen profitieren.
Aufwertungen lohnen sich
In den vergangenen Jahren wurden insgesamt rund 50 Hektaren Land zwischen Oberriet und Widnau ökologisch aufgewertet. Nicht zuletzt die Flachwasser werden von durchziehenden Störchen aus grosser Höhe registriert und animieren diese zu Rasthalten. Zudem bieten Blumen- und Rietwiesen die nötige Nahrung.

Goldspur und Silberstreif
Eine Bilanz der alpinen Ski-Weltmeisterschaften in St. Anton
Noch einmal fiel Österreich in den Siegestaumel, ein letztes Mal, aber dafür heftig. Die Slalomfahrer haben die Bilanz kräftig aufpoliert, die nun doch noch einigermassen den Ansprüchen der Ski-Übernation gerecht wird. Aus dem erwarteten Medaillenregen sei nur ein Nieseln geworden, war am Samstag zu lesen, als die Österreicher immerhin schon neun Podestplätze erreicht hatten. Gerechnet wird aber ohnehin nur in Gold, und so lautete die Forderung vor dem Slalom: «Siegt, damit wir die Schweizer abhängen.» Geschrieben, getan.
Weniger krass als erwartet
Die Ski-WM in St. Anton wurde wie erwartet von den Österreichern dominiert, aber diese Dominanz fiel nicht ganz so krass aus wie von den einen erhofft und von den andern befürchtet. Die Einheimischen stellten nur drei von zehn Weltmeistern und damit deutlich weniger als noch vor zwei Jahren in Vail, als Österreich fünfmal siegreich war. Aber das nahmen die Gastgeber gelassen hin. Schon nach den Erfolgen in den beiden Abfahrten wurde bilanziert: «Wir haben die Königsdisziplin gewonnen, jetzt können wir die WM abhaken.» Man mochte den Ausländern ihre Erfolge auf österreichischen Ski gönnen. Denn: «Solche Ergebnisse sind fast unbezahlbar», schrieb die Tageszeitung «Standard».

Die Wählerschaft ist jedoch bei der Entscheidfindung auf möglichst grosse Transparenz angewiesen. Dies haben offenbar auch die Büros der eidgenössischen Räte begriffen. Sie planen nämlich eine koordinierte Aktion, damit alle Mitglieder des Parlaments bis Ende April das Register der Interessenbindungen ergänzen können. Und sie unterstützen den Vorschlag der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats, das Wort «bedeutend» aus dem Gesetz zu streichen.
Frage des Fingerspitzengefühls
Aber man darf sich keinen Illusionen hingeben. Es wird immer vom Willen der einzelnen Politikerinnen und Politiker abhängen, ob wirklich alle ihre Interessenbindungen registriert werden. Ihnen ist dabei mehr politisches Fingerspitzengefühl zu wünschen, als es Peter Hess an den Tag gelegt hat.
RenéLenzin

Massive Steuerausfälle
Die Erklärungen für dieses finanziell schlechte Rechnungsjahr sind vielseitig. Augenfällig ist jedoch, dass die massiven Steuerausfälle vor allem bei den übrigen Steuern stark ins Gewicht fallen.
Dazu ist zu sagen, dass - wie jedes Jahr - die Berechnungen der übrigen Steuern von Fakten abhängen, die nicht gesteuert oder vorausgesagt werden können. Die Zahlen beruhen lediglich auf Annahmen und Hochrechnungen. Tatsache ist hingegen, dass sich in Bezug auf die Erbschafts- und Schenkungssteuern die Änderung des Steuergesetzes (Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer für direkte Nachkommen) nun markant bemerkbar macht. Ebenso waren im abgelaufenen Jahr weit weniger Handänderungen zu registrieren. Dies wirkte sich wiederum negativ auf die Grundstücks- und Handänderungssteuern aus.
Schnee und Sturm
Zudem war auch der vergangene Winter von massiven Schneefällen gekennzeichnet. Die Schneeräumungskosten fielen nach dem Jahrhundertwinter von 1999 erneut weit höher aus als erwartet.

Beachtliche Auswirkungen
Durch die optimale Konzentration des Gemischs im Zündkerzenbereich ergibt sich eine effektive Entflammung. Zweitakttypische Spülverluste (Entweichen von unverbranntem Gemisch durch den Auspuff) werden vermieden, weil die Einblasung erst erfolgt, wenn der Auslassschlitz vom Kolben geschlossen wird.
Die Auswirkungen von Di-Tech sind beachtlich: Auf Testfahrten verbrauchten das 4,5 PS starke Motörchen durchschnittlich lediglich 2,1 Liter auf 100 km. Beim Start an der Ampel lässt sich der Flitzer selbst von hubraumstärkeren Scootern nicht abhängen, und im Sprint von 0 bis 45 km/h lässt er alle anderen 50er-Roller klar hinter sich. Elektronisch entdrosselt soll der SR 50 LC Di-Tech laut Aprilia auf rund Tempo 80 beschleunigen und dabei weniger als die Hälfte Schadstoffe verursachen als konventionelle Zweitaktmotoren der gleichen Klasse.

 Bei diesen echten Powerbikes will aber auch Japan ein starkes Wort mitreden: Kein geringerer als Elektronikriese Sony hat nämlich auch schon einen Prototypen präsentiert, der die gleiche Distanz mit bereits bewährter Technologie schafft (mit Lithiumbatterien), die sich während der Talfahrt erst noch selbst aufladen.
BKTech-Chef Kurt Schär ist sich bewusst, dass die gegenwärtige Reichweite von 30 km/h (bei Bergfahrten allerdings bis zur Hälfte weniger!) nicht allen Kunden genügt und künftig für verschiedene Bedürfnisse wohl unterschiedliche Batterietypen angeboten werden. In der Branche ist man sich jedoch einig, dass der weitere Durchbruch der Elektros im Moment weniger von technischen Rahmenbedingungen als von einem speziellen Lifestylegefühl abhängt.Das hat auch die Velomarke Cresta gemerkt: Unter Verwendung des kompakten Elektro-Bausatzes von Sram hat sie in Zusammenarbeit mit Futec den trendigen, teilverschalten Cityrider-Prototypen Moby entwickelt, der in Zürich als Weltpremiere ausgestellt wird. Ganz auf diesen Trend setzen natürlich auch die zunehmenden Anbieter von Elektro-Trottis (wie Zappy oder Scoomo); da diese neuste Spielart noch in keinem Gesetz geregelt ist, dürfen sie im Vakuum eines rechtsfreien Raums sogar ungestraft Spass bereiten.

OK noch nicht gebildet
Bereits seit längerem geklärt ist die Frage des Austragungsortes in der Stadt. Das Olma-Areal steht Ende Juni/Anfang Juli 2003 zur Verfügung. Ob dasselbe für die Kaserne Neuchlen-Anschwilen gilt, ist abhängig von der Entwicklung der Armeereform.
Von den Armeebetten allerdings wird die Durchführung nicht abhängen: «Die Unterkünfte für die Wettkampf-Teilnehmer und deren Begleitpersonen werden sich finden. Ist die Kaserne nicht nutzbar, werden halt mehr Transporte nötig» gibt sich Mühlematter zuversichtlich.
Ob er selbst wie bereits 1997 das OK-Präsidium übernehmen wird, ist für den früheren Geschäftsführer des kantonalen Gewerbeverbandes offen: «Der harte Kern des damaligen Organisationskomitees hat jetzt die dringlichsten Fragen geklärt. Wer welche Funktion übernimmt, wird sich weisen, sobald aus Seoul ein Ja vorliegt.»
Diesmal höhere Kosten

Blocher glorifiziert unsere Freiheit, denn alle Schweizer Bürgerinnen und Bürger müssen sich heute die Fragen stellen: Wie frei sind wir Schweizerinnen und Schweizer wirklich, wenn wir im Rahmen des so genannten «autonomen Nachvollzugs» zahlreiche Vorschriften der EU praktisch im Wortlaut übernehmen? Vorschriften wohlgemerkt, an deren Ausarbeitung wir nicht beteiligt waren.
Wie frei sind wir Schweizerinnen und Schweizer in anderen Bereichen, wenn wir nach wie vor darauf verzichten, wichtige schweizerische Anliegen in Koalition mit gleich gesinnten EU-Ländern in Brüssel zu vertreten? Wir könnten dies beispielsweise in den Bereichen Transitverkehr, Landwirtschaft, Finanzplatz, Flüchtlingswesen und Ökologie tun.
Wie frei sind wir Schweizerinnen und Schweizer wirklich, wenn unser Glück sehr wesentlich vom guten Funktionieren unserers mit Abstand wichtigsten Wirtschaftspartners EU abhängt?Mit dem Versand der Blocherrede heizt die Zürcher SVP die Polarisierung in unserem Kanton an. Das wollen wir nicht. Wir bevorzugen eine sachliche Diskussion.
Alex Hess
Für die Geschäftsleitung der SP Thurgau

 Der Elvia-Trophy-Final und der KPT-Cup vom vergangenen Wochenende wurden deshalb kurzerhand vom solothurnischen Langenbruck ins bündnerische St. Moritz verlegt.
Vier 60-Meter-Sprünge
Im Oberengadin lag genügend Schnee, damit endlich wieder einmal ein Wettkampf durchgeführt werden konnte. Und obwohl die Toggenburger einen gewissen Trainingsrückstand aufzuweisen hatten, überzeugten sie mit guten Leistungen. Für den Elvia-Trophy-Final waren zwei gute Sprünge gefragt und für die Kombination ausserdem eine gute Leistung beim je nach Kategorie mehr oder weniger langen Lauf. Guido Landert zeigte mit zwei 60-Meter-Sprüngen und einem perfekten Lauf, dass er momentan nicht zu bremsen ist. Und damit nicht genug, auch beim anschliessenden Springen im Rahmen des KPT-Cups, bei dem auch die ältere Konkurrenz zugegen war, liess er sich nicht abhängen.Zwei weitere 60-Meter-Sprünge sorgten bei diesem Spezialspringen für den sehr guten dritten Schlussrang.
Ebenfalls gute Weiten
Dem elfjährigen Sven Rauber aus Wildhaus gelangen mit 48 und 46 Metern zwei ansprechende Sprünge, die schliesslich für den zweiten Rang in seiner Kategorie ausreichten. Der 20-jährige Grabser Pascal Meinherz belegte nach dem Springen den zweiten Rang hinter Antoine Guignard aus Le Brassus, der sich mehr Punkte durch den besseren Sprungstil geholt hatte. Nach dem Lauf über die 7,5-Kilometer-Distanz konnte der Grabser seinen Konkurrenten jedoch wieder überholen und sich dann als Sieger der Kombination feiern lassen.


Eigentlich einleuchtend. Was soll sich ein ortsfremder Automobilist schon denken, wenn er auf der Hinweistafel «Museumsquartier» entdeckt. Das mag niemals konkurrieren mit den andern Sektoren: «Bahnhof Nord», «Bahnhof Süd», «Marktplatz». Diese tönen so richtig nach «City». Und auch «Klos- terviertel» ist ein Name, der sich macht. «Viertel» klingt so wienerisch, grossstädtisch, charmant.
Viertel, das war die Lösung. Mit «Kulturviertel» kann man den andern Parkhäusern die Stange halten. Etwas abgehängt mag sich höchstens das Lagerhaus vorkommen, in welchem es ebenfalls ein Konzentrat von Kultur gibt, von Museum über Galerie und Bibliothek bis zum Konzertraum. Wieso soll dies nicht auch ein «Kulturviertel» sein?
Geht nicht! In unserer Stadt ist es die Parkleitsystem AG, die sagt, was Kulturviertel heissen darf und was nicht.
Dem Lagerhaus bleibt mindestens ein Trost. Auf den kleinen Schildchen, welche die Stadtwanderer durch St. Gallen führen, gibt es den Begriff «Kultur im Lagerhaus». Wobei in der Kleinheit der Schildchen ihre Raffinesse besteht. Jedermann denkt, das muss ein Geheimtipp sein.J.O.

Haider griff auch den Wiener Bürgermeister Michael Häupl von der SPÖ an, der den Amerikaner Stanley Greenberg als Wahlberater engagiert hat: «Liebe Freunde, ihr habt die Wahl zwischen Spindoctor Greenberg von der Ostküste und dem Wiener Herz.» Seit der Waldheim-Affäre ist die «Ostküste» ein Codewort für die jüdische Lobby in den USA. Haider setzt somit bewusst Antisemitismus zum Stimmenfang ein.
Schüssel: «Faschingsreden»
Wolfgang Schüssel, dessen Kanzlerschaft vom Wohlwollen der FPÖ abhängt, schwieg zunächst acht Tage lang und verglich dann Haiders Ausfälle mit «Faschingsreden», die man «nicht zu einem politischem Hochamt» aufbauschen solle. Sein Schweigen interpretierte er als Kritik: Es habe «von keiner Partei Zustimmung» zu Haiders «Sager» gegeben.

Jürg Schiess
Rorschach.
Wie dem Amtsblatt des Kantons St. Gallen vom 12. März zu entnehmen ist, soll das Wohn- und Geschäftshaus an der Löwenstrasse 21 in Rorschach inklusive Grundstück am 22. Mai aus betreibungsrechtlichen Gründen versteigert werden. Grundeigentümer Roland Dünner, der in der besagten Liegenschaft den Primo Lebensmittelladen betreibt, erklärt: «Meine Bank hat mich betrieben und verlangt die Versteigerung. Mehr will ich dazu nicht sagen.» Hat die Versteigerung Auswirkungen auf den Lebensmittelladen? «Ich nehme an, dass die Bank selbst die Liegenschaft erwerben wird», so Dünner. «Wie es mit meinem Laden weitergeht, wird also von ihr abhängen.» Die Bank habe jedoch signalisiert, dass sie sich im Falle eines Kaufs um ein Weiterbestehen des Ladens bemühen werde. «Deshalb rechne ich damit, dass ich zu einem erträglichen Mietzins im Gebäude bleiben könnte.»
Faires Angebot
Noch ist es aber nicht sicher, ob es überhaupt zur Versteigerung kommen wird. «Ich setze alles daran, um sie abzuwenden», sagt Dünner und fügt hinzu: Die Bank habe ihm ein faires Angebot zur Schuldentilgung gemacht. «Wenn ich jemanden für die Finanzierug finde, würde die Bank auf die Versteigerung verzichten.» Einen Geldgeber aufzutreiben sei jedoch schwieriger, als er erwartet habe - «eigentlich unverständlich, wenn man bedenkt, dass der Kapitalbedarf nur 60 Prozent des Liegenschaftsschätzwerts beträgt.»

Dicke Post für SBB-Chef
Eine Petition mit rund 12 000 Unterschriften überreichten am Mittwoch die beiden Werdenberger Gemeindepräsidenten Ernst Hanselmann und Werner Schöb in Romanshorn SBB-Chef Benedikt Weibel. Die Werdenberger haben durchaus Grund zur Sorge: Der Grenzbahnhof Buchs, einst stolz «Tor zum Osten» genannt, wird ab 2005 von den internationalen Zugsverbindungen abgehängt.Ausserdem geht es um Investitionen in den Bahnhof in Millionenhöhe. Im August will Weibel, so sein Versprechen, konkrete Antworten geben.
fa

Im April bieten der JC Amriswil sowie JC Romanshorn jeweils neue Kurse für Kinder und Erwachsene an. Einzelheiten können direkt bei den Clubs angefragt werden.
GEMEINDEBIBLIOTHEK
Neue Bücher Belletristik: Meyer Kai, Das Haus des Daedalus; Muschg Adolf, Sutters Glück; Noll Ingrid, Selige Witwen; Ritzel Ulrich, Schwemmholz; Schertenleib Hansjörg, Von Hund zu Hund; Schneider Hansjörg, Tod einer Ärztin; Schwarzenbach Annemarie, Alle Wege sind offen; Sheldon Sidney, Wen die Götter strafen; Steel Danielle, Die Erscheinung; Vanderbeke Birgit, Abgehängt; Vine Barbara, Heuschrecken; Walters Minette, Schlangenlinien; Z'Graggen Yvette, Die Jahre des Schweigens.

Das Spital, in dem ich arbeitete, war im Krieg zerstört worden. «Médecins sans Frontières» baute es wieder auf und sorgt jetzt dafür, dass es normal betrieben werden kann. Indem ich das Personal weiterbil- dete, leistete ich einen Beitrag dazu, dass die medizinische Betreuung eines Tages ohne fremde Hilfe gewährleistet werden kann.
Hatten Sie jemals Zweifel daran, ob Ihr Einsatz sinnvoll ist?
Ich bin mir bewusst, dass das Spital vom Geld von «Médecins sans Frontières» abhängt.Ohne diese Ressourcen wäre sein Weiterbestehen in Frage gestellt. Um überleben zu können, muss das Spital diese Abhängigkeit überwinden. Gelingt dies nicht, bliebe mir nur der Trost, dass die Schwestern und Pfleger, die ich weitergebildet habe, mit grosser Wahrscheinlichkeit überall im Sudan eine Anstellung fänden.
Wie waren die Bedingungen, unter denen Sie arbeiten mussten?
Die Arbeitsbedingungen waren einfach. Beispielsweise gab es nur im Operationssaal Strom, das Sortiment an Medikamenten und Equipment war beschränkt. Dies war eine Belastung und eine Herausforderung zugleich: Zum einen fühlte ich mich oft ohnmächtig, weil ich nicht besser helfen konnte, zum andern stachelten gerade die speziellen Bedingungen meinen Ehrgeiz an, das Beste aus mir herauszuholen.

Denise Lachat Pfister
«Jung und modern» soll das künftige CVP-Präsidium nach dem Willen der Arbeitsgruppe sein, welche die Präsidiumswahlen vorbereitet. Dass bei diesen Attributen kaum jemand reflexartig an den 56-jährigen Thurgauer Ständerat Philipp Stähelin denkt, räumt auch der Leiter der Arbeitsgruppe, Nationalratspräsident Peter Hess, ein. Er gibt allerdings zu bedenken, dass Stähelin als Vater von fünf Kindern durchaus offen sei für die Anliegen der Jugendlichen.
Dennoch: Für Hess ist klar, dass die Zusammensetzung der CVP-Spitze von der Person des künftigen Präsidenten abhängt.Mit dem 38-jährigen Walliser Nationalrat Jean-Michel Cina oder dem 45-jährigen Tessiner Ständerat Filippo Lombardi, beide erst seit eineinhalb Jahren im Parlament, würde im Vizepräsidium das «Erfahrungsmoment» stärker gewichtet. In diesem Fall könnten auch die beiden bisherigen Amtsinhaber, Rosmarie Zapfl und François Lachat, ihre Posten behalten. Beide haben sich nach Auskunft von Peter Hess bereit erklärt, die CVP-Delegierten am 12. Mai in Wil nochmals über die Vizepräsidien befinden zu lassen, obwohl sie eben erst für eine weitere Amtszeit bestätigt worden sind.
Modell «Stähelin + Jugend»
Stellt Stähelin sich für das Präsidium zur Verfügung, werden Zapfl und Lachat ihre Posten vermutlich räumen, weil dann «das jugendliche Moment» mehr Gewicht erhalten soll, wie Hess es formuliert.

neben mir erklärte ein junger Mann seiner Freundin, wie man die Stäbchen hält, weil es noch nicht lange zum guten Ton gehört, ins «Nagasaki» zu gehen und dort mit Stäbchen zu essen, also musste er ihr die Stäbchen erklären, und die Stäbchen waren ein guter Vorwand für einen jungen Mann, der wusste, dass es neuerdings zum guten Ton gehört, jungen kosmopolitischen Analphabetinnen von diversen Fernreisen zu berichten, über die weltweit grauenvollen Zustände auf den diversen Flughäfen zu klagen und von diversen Hotels zu schwärmen, in denen ein junger Mann mit diversen wichtigen Leuten diverse Verhandlungen über diverse Technologien des 21. Jahrhunderts geführt und die wichtigen Leute regelmässig über den Tisch gezogen hat.
Die junge Frau war von der Weltläufigkeit des jungen Mannes beeindruckt, kleckerte unverdrossen mit Reis und Sojasosse herum, duftete penetrant nach «Amazone» und kicherte den balzenden Angeber an, wie sich das aus biologischen Gründen gehört.
Aus: Birgit Vanderbeke, abgehängt
5 «Leerer Himmel»

Leerer Himmel
Birgit Vanderbekes neue Erzählung «abgehängt» spielt die Kunst gegen die triste Wirklichkeit aus
Präziser Blick für die Schönheitsfehler auf Erden, Sprachlosigkeit im Himmel der Kunst: Birgit Vanderbekes erzählerisches Weltbild wird zunehmend simpler.
Bettina Kugler

Nicht zufällig beruft sie sich im Motto ihrer Erzählung auf Gertrude Stein, die sie mit folgendem Satz zitiert: «Sie sagt immer, dass sie das Abnorme nicht leiden könne, es sei so durchsichtig. Das Normale, sagt sie, sei auf so viel simplere Art kompliziert und deshalb interessant.» Die komplizierten Windungen und Verschlingungen hinter der Fassade des Normalen und Alltäglichen sind Birgit Vanderbekes Spezialität. Warum also nicht ein ganz normaler Telefonterror als Stoff einer konzentrierten, die Abgründe des Alltäglichen ausleuchtenden Erzählung?
... was du nicht siehst
Doch eigentlich hat sie eine ganz andere Geschichte im Sinn. Der anonyme Anruf kommt eher zufällig dazwischen und bringt sie auf die Sache mit Eddie. «Abgehängt» werden nämlich nicht nur lästige Gesprächspartner auf Erden. Auch der Himmel, der einst voller Geigen war, kann sich als abgehängt erweisen: entrümpelt von denen, die zur «Geldreligion» konvertiert sind und die wahre Kunst an die «Gurkenbranche» seichter Unterhaltung verkauft haben. So einfach ist das Weltbild, das Vanderbekes Erzählung strukturiert.
Die Autorin selbst ist mit ihren aufmerksamen, scharf gestellten Sinnen auf Erden zu Hause. Präzise sind hier ihre Beobachtungen, treffsicher ihre Beschreibungen, die sich meist in leichtfüssigen Gedankensprüngen bewegen. Nicht zu Unrecht hiess ihr letzter Roman «Ich sehe was, was du nicht siehst». Sie sieht und hört tatsächlich viel. Es sind die Fratzen des Zeitgeistes, die Lächerlichkeiten, die unseren Alltag regeln - und all die Worte und hohlen Phrasen, die sie nur bei genauem Hinhören entlarven.

Nicht zufällig beruft sie sich im Motto ihrer Erzählung auf Gertrude Stein, die sie mit folgendem Satz zitiert: «Sie sagt immer, dass sie das Abnorme nicht leiden könne, es sei so durchsichtig. Das Normale, sagt sie, sei auf so viel simplere Art kompliziert und deshalb interessant.» Die komplizierten Windungen und Verschlingungen hinter der Fassade des Normalen und Alltäglichen sind Birgit Vanderbekes Spezialität. Warum also nicht ein ganz normaler Telefonterror als Stoff einer konzentrierten, die Abgründe des Alltäglichen ausleuchtenden Erzählung?
... was du nicht siehst
Doch eigentlich hat sie eine ganz andere Geschichte im Sinn. Der anonyme Anruf kommt eher zufällig dazwischen und bringt sie auf die Sache mit Eddie. «Abgehängt» werden nämlich nicht nur lästige Gesprächspartner auf Erden. Auch der Himmel, der einst voller Geigen war, kann sich als abgehängt erweisen: entrümpelt von denen, die zur «Geldreligion» konvertiert sind und die wahre Kunst an die «Gurkenbranche» seichter Unterhaltung verkauft haben. So einfach ist das Weltbild, das Vanderbekes Erzählung strukturiert.
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Allerdings greift Birgit Vanderbeke neuerdings gern nach den Sternen. Und hier ist sie mit sich selbst bedauerlicherweise nicht so kritisch wie auf Erden mit den Lehrerinnen und Literaturvermarktern. Neue Worte für das Unsagbare findet sie nur wenige. Die alten, wohlvertrauten müssen dafür als roter Faden im Gewirr ausfransender Gedanken herhalten.
Griff nach den Sternen
Waren es zuletzt die grünen Sterne van Goghs, die am Kunsthimmel und am Himmel der Provence blinkten und in eine Gegenwelt zur nasskalten deutschen Metropole mit ihren demolierten Telefonkabinen und unausstehlichen Passanten leuchteten, so sind es in «abgehängt» zwei Geigen, die zur Leiter in den leeren Himmel werden. Eddie und Serge, mit dem die Erzählerin verheiratet ist, sind die Letzten, die noch in diesen Himmel kommen, wenn sie Geige spielen. Und weil das Leuten aus der «Gurkenbranche», also denen, die im Kaufhaus den Ton angeben, nicht ins Konzept passt, wird Eddie, ein «Sarotti» obendrein, durch eine böse Intrige abgehängt.
Wie es sich für eine gute Geschichte gehört, erfahren wir das alles erst kurz vor Schluss. Wie viel es mit dem Anrufer zu tun hat, der so nett «Du Sau» sagte, bleibt dagegen im Ungewissen. Den nämlich hat Birgit Vanderbeke beim Ausflug in den leeren Himmel abgehängt.
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Im Schweizer Degen-Team der Männer wiegt die Absenz des Olympia-Vierten Marcel Fischer schwer. Der 23-jährige Medizin-Student sagte wegen Studien-Prüfungen ab. Somit liegen die Hoffnungen in erster Linie auf dem talentierten Schweizer Meister Benjamin Steffen, dem Zwillingsbruder von Tabea Steffen.
Absage einer Hoffnung
Und eine Chance hätten die Titelkämpfe zudem auch Michael Kauter geboten, der jedoch wie im Vorjahr Daniel Lang aus beruflichen Gründen kurzfristig absagte. Der 22-jährige Sohn des ehemaligen Team-Olympia-Zweiten Christian Kauter hatte als Junior lange Zeit ein grösseres Potenzial als Fischer angedeutet. Doch Motivationsprobleme stoppten seinen Entwicklungsprozess. Von Kauters mittelfristigem Werdegang dürfte abhängen, ob die Schweiz bei den Männern wieder olympia-tauglich (Top 8 der Welt) wird. Daher ist das EM-Forfait des begabten Berners bedauerlich.

 Siebzehn Köchinnen und Köche, Serviceangestellte und eine Hotelfachassistentin dürfen sich in Zukunft als ausgewiesene Fachleute bezeichnen.
Als einen der schönsten Berufe bezeichnete Ruedi Eberle, der Präsident von Gastro Appenzell Innerrhoden, die Tätigkeit in der Gastronomie. «Die Leute kommen zu euch, um sich bedienen und vielleicht sogar verwöhnen zu lassen, und sie nehmen ein gutes Gefühl mit, wenn ihr eure Sache gut macht!», erklärte er. Allerdings sei diese Leistung mit Willensanstrengung und Leistungsbereitschaft verbunden, und besonders wichtig sei die Weiterbildung in anderen Betrieben, anderen Kulturen und anderen Ländern. Es gelte nicht stehen zu bleiben im Bewusstsein, dass der Unternehmenserfolg von jedem einzelnen Angestellten abhänge.
Alle haben bestanden
Alle Kandidaten aus Innerrhoder Betrieben haben bestanden, was Berufsberater Jakob Fässler als besonders erfreulich hervorhob. Sie hätten damit einen ersten Schritt in ihrer beruflichen Laufbahn getan, einen Schritt, dem weitere folgen müssten. Es gelte, ab sofort selber Verantwortung zu übernehmen und ohne Begleitung eines Meisters jene Leistungen zu erbringen, die der Gast erwarte.

Zu den Bedingungen für die aktive Sterbehilfe gehört laut Cavallis Vorschlag, dass der Patient mehrmals und im Beisein von Zeugen den Wunsch äussert, Sterbehilfe beanspruchen zu wollen. Weiter muss er unheilbar krank sein und kurz vor dem Tode stehen, was von mindestens zwei Ärzten bezeugt werden muss.
Grauzonen vermeiden
Laut Kommissionsmehrheit muss das Recht in solchen Fällen eine Antwort geben, um Grauzonen und Missbräuche zu vermeiden und die Beziehung zwischen Patient und Arzt transparenter zu machen. Die Kommissionsminderheit dagegen argumentierte, dass der Wunsch zu sterben nicht stabil sei und von psychischen Faktoren abhänge.Die Frage über Leben und Tod dürfe nicht dem Menschen überlassen werden.
Keine Beschränkung
Mit neun zu acht Stimmen verwarf die Kommission eine Initiative, mit der Dorle Vallender (DFP/AR) gesetzliche Bedingungen für die Zulässigkeit der Beihilfe zur Selbsttötung verlangt. Die Mehrheit ist gegen eine Lösung, die restriktiver ist als das geltende Recht. Die Minderheit erachtet Vorschriften für nötig, um Missbräuche zu verhindern.

Fünfzig Forschungsgruppen aus Zü- rich, Fribourg, Basel, Bern und Genf arbeiten mit einem jährlichen Budget von acht Millionen Franken an acht Projekten, die sich unter anderem mit dem Hirnschlag, mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson, mit Multipler Sklerose oder Epilepsie beschäftigen. «Neuronale Plastizität und Reparatur» ist es überschrieben. «Wir integrieren dabei klinische und experimentelle Forschung», sagt Hanns Möhler, der den Schwerpunkt leitet. Drei Methodik-Zentren stellen die neueste Technologie bereit. Der Forschungsverbund hat eine aussergewöhnlich lange Laufzeit von zehn Jahren. Nach vier Jahren gibt es eine erste Evaluation. «Das erlaubt uns, risikoträchtige Projekte anzugehen», sagt Hanns Möhler.
Mehr MS als anderswo
Dass von den Resultaten viel abhängen wird, lehrt nicht nur der Blick auf Querschnittsgelähmte. Der Hirnschlag etwa ist die dritthäufigste Todesursache nach den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs.
Bei Multipler Sklerose (MS), einer Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem gegen die Myelin- oder Hüllzellen der Nervenzellen richtet, steht die Schweiz nach Schweden an der Spitze bezüglich Häufigkeit. Auf 800 bis 1000 Schweizer kommt ein Erkrankter, rätselhafter Weise nimmt die Häufigkeit gegen die Pole hin zu, auch gibt es Orte, wo Multiple Sklerose relativ neu ist. «Bis in die Vierzigerjahre des letzten Jahrhunderts hat man auf den Färöer-Inseln keinen einzigen Fall beschrieben, obwohl man dort bis weit zurückdokumentiert ist», sagt Martin Schwab.

 Selbst wenn wir morgen alle Empfehlungen der Wissenschaftler umsetzen würden; den Klimawandel hätten wir dennoch. Das Klima funktioniert ja nicht wie ein Lichtschalter. Eher wie ein Tanker. Es braucht Zeit, bis er den Kurs ändert. Aber man muss am Steuer drehen, wenn er sich bewegen soll.
In manchen Slums von Nairobi sind drei von fünf Passanten HIV-positiv. Angesichts dieser Katastrophe, sagt man Ihnen da in Afrika nie: Ihre Sorgen möchte ich haben?
Töpfer: Nicht, wenn es um den Klimawandel geht. In Afrika wird durchaus gesehen, dass Armut und Umweltbelastung voneinander abhängen.Die westliche Welt exportiert ja ihre Umweltprobleme. Hier in Nairobi fahren die Autos, die bei uns nicht mehr zugelassen werden. In Europa dagegen kommen viele und sagen: Sie sind ja gar kein Umweltpolitiker, Sie sind ja Entwicklungspolitiker. Zu Hause fühle ich mich mehr als eine Randfigur.
Interview: Bernd Hauser

 Waldreservate sind mit Nutzungsauflagen und Vertrag dauernd gesicherte Flächen, deren Besitzer mit Finanzhilfen entschädigt werden. Die so genannten Naturwaldreservate sind mit einem Nutzungsverbot, Sonderwaldreservate mit einer Nutzungsvorschrift belegt. Diese Vorschriften legen Eingriffe fest, mit denen man ein naturschützerisches Ziel erreichen möchte, beispielsweise Standorte von seltenen Pflanzen und Tieren für die Zukunft zu sichern.
Auer- und Birkhühner
So hat man festgestellt, dass die Population von Rauhfusshühnern am Fusse des Alpsteins erschreckend abgenommen hat, und darum ist der Schutz der Lebensräume von Auer- und Birkhühnern ganz besonders dringend. Der grösste Teil der potenziellen Reservate gehört zur Kategorie der Molasse-Steilhänge. Damit bezeichnet der Fachmann die steilgestellten Molasseflächen (Ablagerungsgesteine), also Abhänge von Nagelfluh-, Sandstein- und Mergelschichten, deren Schutz auch deshalb Sinn macht, weil sie zum grössten Teil wegen ihrer schlechten Erreichbarkeit noch in naturnahem Zustand sind.
Robert Sommerhalder vom Oberforstamt betont, dass der Naturschutz im Wald dann besonders viel nützt, wenn auf mehreren Schienen gefahren wird: einerseits durch den geschilderten Schutz, andererseits durch die Definition von ökologischen Ergänzungsflächen, die von den Landwirten nach Vorgaben bewirtschaftet werden und durch naturnahen Waldbau.

Für eine Million Franken hatte die Pensionskasse mit dem Segen der Stimmbürger von der Stadt die nördliche Parzelle für die erste Überbauungsetappe (16 Wohnungen mit gehobenem Standard) erworben. In den Bau des ersten viergeschossigen Wohnblocks selber investiert sie 4,3 Millionen Franken. Die ersten zwei Stockwerke sind im Rohbau inzwischen hochgezogen. Die Tiefgarage mit 22 Abstellplätzen ist erstellt. Noch einmal 10 kämen hinzu, wenn die zweite Bauetappe - weitere 16 Wohnungen - realisiert werden.
Zweites Volksvotum
Ein bedingtes, bis Juni 2003 befristetes Kaufrecht für die zweite, ebenfalls 2627 Quadratmeter grosse Parzelle zu analogen Konditionen ist der Bauherrschaft eingeräumt worden. Wenn sie es einzulösen beantragt - was wiederum Kürsteiner zufolge vom Gang der Vermietung abhängen wird -, müsste das Volk den Verkauf quasi bekräftigen. Wobei der Preis dannzumal noch definitiv festzulegen sein wird. Kürsteiner: «Obwohl wir noch nicht aktiv geworden sind, hat sich bisher schon ein Dutzend Interessenten gemeldet.» Theoretisch und sinnvollerweise könnte sich Etappe zwei unterbruchslos anschliessen.
Noch weniger konkret ist das Projekt einer Überbauung der «Kaiser»-Parzelle nördlich der Gärtnerei mit acht oder zwölf Eigentumswohnungen. Voraussetzung ist, dass eine Eigentümergemeinschaft zustande kommt. Dort sondiert die Architekturgruppe Bauwerk (Raphael Künzler).

Der gestürzte Präsident Abdurraham Wahid reiste gestern in die USA, um sich dort medizinisch betreuen zu lassen. Vor 21 Monaten hatten viele Indonesier nach der ersten demokratischen Wahl des Landes über «Reformasi» gejubelt, über Reformen nach Jahrzehnten der korrupten Diktatur Suharto. Jetzt wird in Jakarta über «Megawati Dekorasi» gespöttelt, über die «Dekoration Megawati».
Alte Kräfte im Hintergrund
Die Umstände der Entmachtung Wahids machten deutlich, wie sehr die Tochter des indonesischen Republikgründers Sukarno von den politischen Kräften abhängt, die den islamischen Geistlichen Wahid demontiert hatten. Der Machtwechsel gelang nur dank den konservativen Generälen des Landes. Megawati Sukarnoputri scheint das nicht weiter zu stören. Für die glühende Nationalistin hat der Zusammenhalt Indonesiens gegenüber Autonomiebestrebungen in den Provinzen ebenso Vorrang wie für die Generäle. Doch im Versuch, die Einheit das Landes mit Waffengewalt zu wahren, sind die Streitkräfte schon zu Zeiten des Diktators Suharto gescheitert. Statt eine Lösung der Probleme in Aceh, in Irian Jaya, in Kalimantan und auf den Molukken zu suchen, erliegt Jakarta seit einigen Monaten wieder den alten nationalistischen Reflexen.
Trügerische Ruhe?
Nach 21 Monaten demokratischer Experimente, die von Offizieren und Anhängern der alten Diktatur hintertrieben worden waren, scheint das Bedürfnis nach Stabilität stärker zu sein als das Verlangen nach weiteren Veränderungen.

Helio Hickl
Hefenhofen.
Finnenfackeln sind sternförmig eingeschnittene Baumstamm-Stücke, meist aus Tannen- oder Fichtenholz. In verschiedenen Grössen und Durchmessern, von denen auch die Brenndauer abhängt, sind sie erhältlich. Die Finnenfackel stammt, der Name verrät es ja bereits, aus dem Norden Europas. Sie wird auch Finnenkerze, Schwedenfackel oder Nordlicht genannt.
Gemütlichkeit vermitteln
Forstarbeitern diente sie als Wärmespender und sogar als Kochstelle. Bei uns wird sie als Verbreiterin von Gemütlichkeit bei allen Aussenanlässen immer beliebter. Der richtige Umgang mit der Finnenfackel garantiert einen schönen Sommerabend ohne unangenehme Zwischenfälle. Ein nicht brennbarer Untergrund und genügend Abstand zu brennbaren Gegenständen sind die ersten Voraussetzungen. Auch Windrichtung und Windstärke gilt es zu beachten. Ausserdem können Funkenflug und Rauchentwicklung entstehen.

 Spenden Sie deshalb für das Denkmal für die ermordeten Juden Europas.» «Wir wollen die Gleichgültigen aufrütteln und die Zögernden aktivieren», rechtfertigte die Publizistin Lea Rosh, Vorsitzende des Fördervereins für das Holocaust-Denkmal, die Gestaltung.
Kritiker hingegen fanden das Plakat im Stil der Benetton-Schockwerbung degoutant. Repräsentanten des Zentralrats der Juden in Deutschland wie Paul Spiegel und Michel Friedman taten ihr Missfallen kund. Ein ehemaliger KZ-Häftling stellte Strafanzeige. Die Staatsanwalt ermittelte schliesslich gegen den Förderkreis wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Letztes Wochenende protestierten erneut 150 Historiker und Kulturwissenschaftler aus Deutschland, Israel, Österreich, USA und Frankreich gegen das Plakat und warfen seinen Urhebern vor, eine «infame historische Lüge» zu verbreiten. Darauf willigte der Förderkreis ein, das Plakat vorzeitig abhängen zu lassen.
Das Mahnmal ist auf einem Feld südlich des Brandenburgers Tors geplant. Der Entwurf des Architekten Peter Eisenman sieht 2700 begehbare Betonstelen vor. Ergänzt wird das Stelenfeld durch einen Informationspavillon. Neben den vom Bundestag beschlossenen knapp 50 Millionen DM sollen weitere fünf Millionen Mark durch Spenden zusammenkommen.

Die Finanzierung ist weitgehend für die ersten drei Betriebsjahre gewährleistet. Um den Betrieb sicherzustellen, rechnen wir für das Vorbereitungsjahr und die ersten drei Betriebsjahre mit Ausgaben von 1,1 Mio. Franken. Eine gute Million haben wir in der Kasse; weitere Gelder sind uns zugesichert worden.
Was gilt es als Nächstes zu tun?
Jetzt geht es darum, die Schule zu etablieren, sie bekannt zu machen, sie auch finanziell weiter zu stärken. Dafür wird vor allem die Sportstiftung besorgt sein. Die Zukunft der Schule wird aber vor allem vom Erfolg der Schüler abhängen.
Was heisst das konkret für Sie?
Ich bin überzeugt, dass wir heute ein grosses Potenzial an Sporttalenten in der Schule haben. Es geht jetzt darum, diese Rohdiamanten zu schleifen und ihnen eine gute schulische und sportliche Basis zu geben. Sie werden künftig die Werbe- und Imageträger unserer Schule sein. db

Das Duo Nef/Hollenstein sieht seinen EM-Einsatz nicht zuletzt als persönlichen Beitrag für die Bevölkerung und den Tourismus der Grossregion Toggenburg. Schliesslich gehören internationale Titelkämpfe zwischen Wil und Wildhaus, St. Peterzell und Mosnang, Uzwil und Münchwilen nicht zum sportlichen Alltag. «Und wir beziehen nahezu alles, vom Gemüse bis zu den Getränken, von Lieferanten aus Bütschwil oder Mosnang. Dies ist uns ein Anliegen», erläutert Hansruedi Nef und ergänzt, «die Besucher der Europameisterschaften sollen zu günstigen Preisen mit guter Qualität verpflegt werden.»
Keine leichte Aufgabe
Dies ist kein leichtes Unterfangen, denn beim knapp bemessenen EM-Gesamtbudget müssen die Festwirte auch immer die Finanzen im Hinterkopf behalten. Von den Umsätzen im Ressort Verpflegung wird viel davon abhängen, ob die EM unter dem Strich schwarze Zahlen schreiben kann oder nicht. Mitentscheidend wird vor allem aber auch das Wetter sein. Hansruedi Nef und Werner Hollenstein müssen also bereit sein, ob sich im Tauziehstadion Breite nach den Siegen des Schweizer Nationalteams bis zu 5000 oder nur ungefähr 2000 Zuschauende verpflegen wollen. Wie beim FC St. Gallen werden aber mit Bestimmtheit ausreichend Würste auf das begeisterte Publikum warten.

 «Ich habe mir immer wieder gesagt: Nur nicht nervös werden - fahr einfach dein Rennen», erzählt Lehmann. In der zweiten Gruppe herrschte ein angenehmes Tempo, Fredi Lehmann konnte gut mithalten. Ein kleiner Zwischenfall ereignete sich in Muolen: «Ich wollte eine Kurve anschneiden, als mich ein Deutscher festhielt. Wir waren ungefähr mit 50 km/h unterwegs.» Lehmann und der Deutsche kamen in einer Wiese zu Fall. Das war jedoch noch lange nicht das Ende des Rennens. Schnell konnte der Niederwiler wieder zur Gruppe aufschliessen.
Ständig angegriffen
In Altnau, 30 Kilometer vor dem Ziel, keimte in ihm der Gedanke, die beiden Konkurrenten vor ihm, die er von früheren Rennen kannte, zu überholen. Nach rund zehn Kilometern hatte er diese abgehängt.In einer Gruppe mit zehn Fahrern gings weiter. Lehmann leistete Führungsarbeit. Zwölf Kilometer später startete er einen Angriff, um von der Gruppe ganz wegzukommen. Zwei Fahrer verfolgten ihn und er brach den Angriff ab. «Ich hatte das Gefühl, dass die beiden ihr Tempo nicht bis zum Ziel halten können, denn sie lagen konstant 80 bis 100 Meter vor mir.» Drei Kilometer vor dem Ziel fühlte er sich immer noch ausgezeichnet und griff nochmals an. Er holte sie aber nicht mehr ein.
«Im Ziel fühlte ich mich sehr gut, ich hätte locker einige Kilometer weiterfahren können», freut er sich. Dann sah er auf der Rangliste die Überraschung: er war auf dem dritten Rang platziert und lediglich zehn Sekunden trennten ihn vom Zweitplatzierten.

Schliesslich orientierte Bruno Hungerbühler über den Stand der Diskussion um die künftige Schulleitung, die Raumplanung (vergl. Appenzeller Zeitung vom 22. August) und das vorgesehene Elternforum. Als nicht realisierbar habe sich eine regionale Schulleitung zusammen mit Schwellbrunn, Hundwil und Stein erwiesen. Für Waldstatt werde derzeit ein Leitungskonzept erarbeitet. Der Entwurf der Arbeitsgruppe gehe anschliessend in eine breite Vernehmlassung und werde danach überarbeitet. Ziel sei es, die Schulleitung ab Schuljahr 2003/2004 zu realisieren. Zu Beginn des gleichen Schuljahres soll der Wechsel vom bisherigen zum neuen Stichtag für den Schuleintritt in einem Schritt erfolgen (vom 31. Dezember zum 30. April).
Ob Waldstatt ein Elternforum erhält, wird nach Bruno Hungerbühler von der Bevölkerung abhängen.Behörden und Lehrerschaft erachteten es als sinnvoll, da die Schule entgegen der gesetzlichen Bestimmungen über den Bildungsauftrag hinaus auch erzieherische Aufgaben wahrnehmen müsse. Bevor eine Projektgruppe «Organisierte Elternmitwirkung» geschaffen werde, erwarte die Schulbehörde jedoch möglichst viele Reaktionen aus der Bürgerschaft - eine Feststellung, welche der Schulpräsident mit der Aufforderung an die Anwesenden verband, ihre Meinungen kundzutun.

Besser wohnen heisst besser leben
Ledermöbel von New Trend Line Design
Heute kann man auf die verschiedensten Arten wohnen. Jeder wird sich seinen individuellen Bedürfnissen entsprechend einrichten. Dabei wird oft festgestellt, dass Gesundheit und Wohlbefinden, ja das bessere Lebensgefühl allgemein, sehr oft von der Art des Wohnens abhängt.Einen wesentlichen Beitrag zu einem besseren Wohnen leistet John Leumann mit seinem New- Trend-Line-Design-Geschäft an der Kirchstrasse 20 in Rorschach.
Spezialität Sitzmöbel
In erster Linie führt John Leumann Sitzmöbel aus echt italienischem Leder als seine Spezialität. Wer sich neu einrichten möchte, sollte nicht vor dem Vorurteil zurückschrecken, dass diese speziellen Sitzmöbel ohnehin zu teuer seien. New Trend Line Design bietet Möbel in bester Qualität zu günstigen Fabrikpreisen an. Ab Fabrik wird das Bestellte meist relativ kurzfristig gratis geliefert. Wer glaubt, an der Kirchstrasse 20 in Rorschach sei schon alles ausgestellt, was hier gekauft werden kann, täuscht sich:Kaufinteressierte können aus dem Katalog wählen und dort immer wieder Überraschendes entdecken.

 Nun tragen die Rheininsler auf der Sportanlage Rheinauen ein Freundschaftsspiel gegen den FCWeinfelden-Bürglen aus. Der Ausfall des Meisterschaftsspiels dürfte Trainer Culjkovic gelegen kommen. So können die neuformierten Diepoldsauer noch einmal einen Test absolvieren, bevor die Meisterschaft endgültig beginnt.lt
Samstag, 18 Uhr, Diepoldsau FC Heiden
Nur drei Tage nach dem «ver- späteten» Start in die neue Dritt-Liga-Saison gestern abend ge- gen St. Otmar (nach Redaktionschluss) trifft der FC Heiden am Sonntag auf Steinach. Dieses startete am letzten Sonntag mit einem 6:0-Kantersieg gegen Azzurri St.Gallen. Doch weil Azzurri am Mittwoch auch das zweite Spiel gegen Au hoch verlor, kann der Sieg der Steinacher nicht so recht eingeschätzt werden. Vieles wird bei Heiden davon abhängen, wie stark das Mittwochspiel noch in den Knochen steckt.ht
Sonntag, 10 Uhr, Steinach FCMontlingen
Ein Wechselbad der Gefühle erlebte diese Woche der FC Montlingen. Zuerst der erhoffte und in der höhe undiskutable Sieg gegen Walenstadt am Sonn- tag, dann die unerwartete Plei- te gegen Schaan am Mittwoch. Und ausgerechnet gegen dieses Schaan feierte Bad Ragaz, der kommende Gegner, einen eindrücklichen Startsieg. Die Montlinger tun also gut daran, ihre Leistung gegenüber dem Mittwochspiel zu steigern, damit nicht schon zu Beginn der Meisterschaft der «Zug abfährt».ht

 Topskorer Batistuta wird zwar nicht jünger, dafür hat der Meister von Absteiger Bari das 18-jährige Ausnahmetalent Antonio Cassano für rund 48 Millionen Franken verpflichtet.
Die Verteidigung des Titels ist oft schwieriger, als diesen zu gewinnen. Deshalb sagt Capello zu seinen Spielern: «Ihr müsst vergessen, dass ihr je Meister geworden seid.» In der langen Phase der Testspiele machte die Roma von allen Spitzenklubs den stärksten Eindruck. Am vergangenen Wochenende siegte sie im Supercup gegen Fiorentina 3:0. Doch auch bei den beiden Mailänder Vereinen hat sich einiges getan. Über 200 Millionen hat Milan in neue Spieler investiert. 68 Millionen davon in Spielmacher Rui Costa von Fiorentina. Von den Leistungen des Portugiesen wird das Abschneiden der Mailänder abhängen.Gelingt es dem 29-Jährigen, das Sturmduo Schewtschenko/Inzaghi mit den richtigen Vorlagen zu lancieren, kann Milan mit Juventus und Roma auf eine Stufe gestellt werden. Inter unternimmt den 13. Anlauf, um endlich wieder Meister zu werden. Im vergangenen Championat klassierte es sich als Fünfter wieder einmal vor Milan. Doch das Negative überragte auch in der vergangenen Saison, von der vor allem das Scheitern in der Champions-League-Qualifikation und das 0:6-Debakel im Derby in Erinnerung bleiben. Doch die Chancen für einen Spitzenplatz stehen nicht schlecht. Im Tor steht neu der Nationalspieler Toldo. In der Offensive hat Ronaldo nach der fast zweijährigen Absenz von den Fussballplätzen den Anschluss wieder geschafft und wurde in den Testspielen regelmässig eingesetzt.

Transportbranche sucht Abstellplätze
Lastwagenanhänger am Strassenrand sind (noch) kein Problem
Die Schwerverkehrsabgabe zwingt die Transpörtler zur schärferen Kalkulation der Kosten. Folge: Im Stückgutverkehr werden Anhänger von Lastwagenzügen abgehängt und unterwegs als «Zwischenlager» stehen gelassen. Polizei und Verwaltung erwarten, dass die Transportunternehmen die Abstell- und Umladeplätze selbst organisieren.
Rene Hornung
Das Transportgewerbe rationalisiert und lastet die Kapazitäten seit der Einführung der Schwerverkehrsabgabe (LSVA) besser aus. Leerfahrten oder unnötig mitgezogene Anhänger werden vermieden. Ausserdem können viele Kunden in den Innenstädten wegen Platzproblemen gar nicht mit ganzen Anhängerzügen beliefert werden, stellt der Niederuzwiler FDP-Kantonsrat Bruno Lusti fest. Er erkundigte sich deshalb in einer Interpellation, ob der Kanton bereit sei, «Park-, Abstell- und Umschlagplätze für Lastwagen mit Anhänger» bereit zu stellen.

Zinssenkungen pflegen sich allerdings erst nach mehreren Monaten auszuwirken. Ausserdem ist nicht sicher, ob sie den Konsum ankurbeln. Zwar werden mit tie-feren Zinsen Konsumkredite billiger, ebenso Hypotheken und Mieten, was mehr Geld im Portemonnaie lässt. Auch Sparen wird unattraktiver. Unternehmen wiederum kommen günstiger an Kredite für Investitionen.
Gegenwärtig ist aber kaum davon die Rede, das Geld sei zu teuer. Auch sind viele Konsumenten gesättigt, und eine Umfrage der Nürnberger GfK-Marktforscher in diesem Monat in acht Ländern Europas ergab, dass die Arbeitslosigkeit als grösste Sorge der Bürger gilt. Forschungen belegen im Weiteren, dass der Konsum wesentlich von der Gewissheit über das zu-künftige Einkommen abhängt.Bei der Vielzahl der Konsumenten ist das in erster Linie der Lohn, und wer befürchtet, seine Arbeit zu verlieren, wird sich schon heute einschränken. In letzter Zeit gemeldete Massenentlassungen sind geeignet, diese Furcht zu verstärken. Daran können auch billigere Kredite für Unternehmen wenig ändern, denn Investitionen werden zurückgeschraubt, wenn in vielen Branchen wie momentan hohe Überkapazitäten herrschen.
Warten auf Nachschlag
Analysten erwarten, dass die EZB im laufenden Jahr einen weiteren Zinsschritt ebenfalls um 0,25 Prozentpunkte vornimmt. Hätte sie gestern die Zinsen um 0,5% gesenkt, hätte sie laut Experten den Märkten signalisiert, es brenne an allen Ecken und Enden. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat gestern still gehalten.

100 Entlassungen in Arbon
T.
G. Die Arbonia-Forster-Gruppe (AFG) streicht in Arbon bis Ende Jahr 103 Arbeitsplätze. Weitere 221 fallen in Deutschland weg. Der Grossteil sind Entlassungen. Als Grund für die Einschnitte nennt das Unternehmen die rezessive Baukonjunktur in Deutschland, von der die AFG stark abhängt, vor allem mit ihren Raumwärmern. Ein kleiner Teil des Abbaus entfällt auf die Stahlrohrtechnik. Kurzarbeit wäre nur bei einem kurzfristigen Auftragsrückgang eine Option gewesen, sagte Finanzchef Theo Bubendorff. Er rechnet aber damit, dass der deutsche Markt zwei Jahre auf seinem jetzigen Niveau bleibt. Der Abbau solle dazu dienen, 2002 «von einer soliden Basis» aus in Deutschland tätig zu sein. Vorerst rächt sich das Klumpenrisiko, dass die AFG mit dem Kauf der Kermi-Gruppe noch erhöht hat.
Wirtschaft/xx

gert bruderer
altstätten.
In zehn Tagen wird der Altstätter Stadtrat sein Verkehrskonzept präsentieren und in die zwei Monate dauernde Vernehmlassung schicken. Von der Einstellung der Bevölkerung zu diesem Konzept wird abhängen, ob der südliche Bahnübergang (alte Landstrasse) aufgehoben werden kann. Die Bundesbahnen gehen hiervon aus.
Ausbau für 16,4 Mio. Franken
Die Schweizerischen Bundesbahnen, «Rheintal Bus» und die Stadt Altstätten lassen sich den Ausbau des SBB-Bahnhofes insgesamt rund 16,4 Mio. Franken kosten. 13,4 Mio. gehen zu Lasten der Bahn.

Niedrige KGV spiegeln ein tiefes erwartetes Gewinnwachstum und betreffen vor allem Aktien mit begrenztem Rendite- und Risikopotenzial (oft auch «Substanzwerte» genannt). Bei hohem KGV verhält es sich umgekehrt: Hier erwartet der Markt ein hohes Gewinnpotenzial, und die entsprechenden Aktien werden als «Wachstumswerte» bezeichnet. Da das erwartete Gewinnwachstum im Technologiesektor im Jahre 1999 massiv anstieg (und überproportional dazu die Aktienkurse), resultierte ein entsprechend hohes KGV.
Aktuelle Bewertungen
Wenn wir die KGVs der einzelnen Sektoren mit ihrem zehnjäh-rigen Durchschnitt vergleichen, sind derzeit die meisten Sektoren angemessen bewertet. Damit dürften die Aktienmärkte künftig vor allem von der Konjunktur-, Zins- und Gewinnentwicklung abhängen.In den USA erscheint der Öl- und Gassektor gar leicht unterbewertet, während der Technologiesektor - trotz aller Preiskorrekturen - noch immer etwas über dem langjährigen Durchschnitt rangiert. Technologiewerte sind damit noch nicht «billig», zumal das KGV in jüngster Zeit wieder angezogen hat. Damit sich die Aktienpreise in diesem Sektor erholen, muss sich das wirtschaftliche Umfeld nachhaltig verbessern. Im Technologiesektor raten wir daher weiterhin zur Vorsicht. Klar überbewertet ist der Sektor Medien und Foto.
Unterschiede in Europa
Europa zeigt ein etwas anderes Bild. Der Technologiesektor bewegt sich im Rahmen des langfris-tigen Mittels, dafür erscheint der Telekomsektor, im Gegensatz zum US-Markt, hoch bewertet. Demgegenüber leicht unterbewertet ist auch in Europa der Öl- und Gassektor, zusätzlich aber auch die Baumaterialien: Im Gegensatz zu den USA entwickelte sich der europäische Bausektor schwach.

 Seit sie vor zwei Jahren als 17-Jährige die US-Open-Krone holte und sie die überragende Spielerin der zweiten Saisonhälfte war, blieben Erfolge weitgehend aus. «Es ist sicher so, dass ich in der Vergangenheit das Tennis seriöser hätte nehmen sollen», räumt sie ein. «Aber ich habe mein Lehrgeld bezahlt und diesen Sommer hart gearbeitet. Ich war es müde, immer im Viertelfinal auszuscheiden. Ich will drei Schritte weiter gehen.»
Den nächsten Schritt kann sie am Freitag gegen Martina Hingis tun. Hingis und Serena Williams standen sich bislang zehnmal gegenüber, neunmal davon auf Hartplätzen. Hingis führt in der Serie mit 6:4 und hat die letzten drei Duelle alle gewonnen. Für Lindsay Davenport ist klar, dass es von Serena Williams abhängt, wer den Final erreicht. «Serena hat das Spiel, um Martina vom Platz zu schiessen. Entscheidend wird das Verhältnis der Fehler zu den Gewinnschlägen sein.»
Bei den Männern gab es diese Nacht nicht nur den Vergleich der Golden-Oldies Sampras und Agassi (nach Redaktionsschluss), es kommt auch zu einem Viertelfinal zwischen US-Hoffnungsträger Andy Roddick und Lleyton Hewitt.

 Ich schätze seine Art, ich habe volles Vertrauen in ihn. Und er bestätigt mich auch im eingeschlagenen Weg. Es gibt Details, die es zu verbessern gilt, die er in der vergangenen Saison schon feststellte. Jetzt holen wir das gemeinsam heraus.
Auf welchem Stand ist das Team, das Sie vorgefunden haben? Woran musste und muss noch gearbeitet werden?
Demirovic: Von spielerischen und technischen Dingen war ich positiv überrascht. Ich führe jetzt ein paar neue Sachen ein, probiere ein wenig mehr Struktur ins Spiel zu bringen. Es wird nicht mehr - wie oft in der vergangenen Saison - von zwei Spielern abhängen, ob wir erfolgreich sind. Wir werden noch unberechenbarer sein. Das Spiel war bisher zu statisch. Wir werden den Ball schneller zirkulieren lassen. Auch dank Sotonyi. Wir arbeiten an schnellen Beinen.
Wie würden Sie den Einfluss des neuen Ungarn aufs Spiel umschreiben? Was verlangen Sie von ihm?
Demirovic: Er wird ziemlich viel Einfluss aufs Spiel nehmen, wird die Fäden in der Hand halten. Das verlange ich von ihm.

 Aufgrund des Ehrgeizes der beiden im oberen Paarkreuz spielenden Youngsters Rosenast und Suppiger, gepaart mit der Routine des Senioren Rechters sowie der Kampfkraft der gesamtschweizerisch zu den Top 30 gehörenden Miriam Blessing im unteren Paarkreuz ist dem Vierer durchaus ein Platz in der oberen Hälfte der 8 eingeschriebenen Teams der Gruppe 1 zuzutrauen. Einzig der 1. Platz scheint ausser Reichweite, sind doch bei Triesen durchwegs Spieler von hohem B- oder sehr hohem C-Niveau gemeldet.
Das neu in die zweite Liga promovierte Team von Muolen 2 wird alles daran setzen, den Ligaerhalt zu sichern. Vieles wird in dieser Seniorentruppe vom einzigen Junior, Michael Rosenast, abhängen.
Liga erhalten
Ähnlich präsentiert sich die Situation bei den beiden Drittliga-Mannschaften. Spricht bei Muolen 4 sowohl die unveränderte Zusammensetzung als auch der Schwung des Aufstieges in der letzten Saison für ein Erreichen des Minimalzieles (Ligaerhalt), sieht die Angelegenheit bei Muolen 3 durch diverse Änderungen in der Zusammensetzung als auch in der Klassierung der Spieler eher düster aus.

 Die «Khaotom-Händler», die Nudelsuppenverkäufer, dürfen nach Mitternacht in den Strassen keinen Alkohol mehr anbieten. Polizisten wurden strafversetzt, weil in Bars in ihrem Revier noch nach 2 Uhr dem Nachtleben gefrönt wurde. Ein Polizeikommando hat in einem Trend-Lokal 300 Gäste zu einem Urintest gezwungen. Nur bei einer Person fanden die Beamten Drogenspuren. «Es ist in Ordnung, wenn die Behörden verhindern, dass Minderjährige Lokale besuchen», sagt der Besitzer David Jacobson, «aber Thailand ist ein Touristenland, und ich glaube nicht, dass die Touristen noch kommen, wenn sie befürchten müssen, zur Urinprobe abgeführt zu werden.» Seine Bar büsste seit der Razzia 30 Prozent des Umsatzes ein. Purachai glaubt, dass Thailands Fremdenverkehrsindustrie nicht vom Nachtleben abhängt: «Die Touristen kommen, weil sie die Schönheiten der Natur geniessen wollen. An Go-Go-Girls sind sie nicht interessiert.» 60% der Bewohner Bangkoks unterstützen in Meinungsumfragen seinen Kampf um die Einhaltung der Polizeistunde.
600 000 Nachtschwärmer
Kritiker werfen der Regierung vor, hinter der Kampagne stecke der Versuch, die eigene Beliebtheit zu fördern, und sie präsentieren andere Zahlen: 60 Prozent der mehr als fünf Millionen Touristen, die seit Januar das Land besuchten, waren Männer. 600 000 Nachtschwärmer vergnügen sich Abend für Abend in Shows, Massagesalons oder Bars. Eine Million Menschen leben von diesem Geschäft mit dem Amüsement.

 Sevilla, der beste Jungprofi der Tour de France, beendete die 160 km lange Etappe als Zweiter 33 Sekunden hinter Etappensieger Mercado. Dritter mit knapp einer Minute Rückstand wurde Joseba Beloki. Die folgenden zehn Ränge belegten ebenfalls die spanischen Radfahrer. Beat Zberg rückte im Gesamtklassement auf Platz 17 vor (2:23 zurück). Fast geschlossen fuhr das Feld auf den ruppigen Schlussanstieg zu. Als aber die spanischen Mannschaften und insbesondere jene von Mercado (Banesto) das Tempo erhöhten, gerieten die meisten Fahrer in Schwierigkeiten. Mercado lancierte den entscheidenden Vorstoss schon acht Kilometer vor dem Ziel.
Ein Schatten seiner selbst
Im Finale schon früh abgehängt wurde Alex Zülle. Er verlor fast fünfeinhalb Minuten und wurde 51. Immerhin fuhr sein Teamcaptain Fernando Escartin auf den 10. Platz. Nur noch ein Schatten seiner grossen Tage war der Italiener Marco Pantani mit einem Rückstand von mehr als neun Minuten (76.). Seine Ambitionen bereits abschreiben muss Abraham Olano (Sp), der Gesamtsieger von 1998, der sich fast zwölf Minuten einhandelte.
US-Postal mit Trauerflor
Die Terroranschläge in den USA schlugen sich auch auf die dritte grosse Landes-Rundfahrt dieses Jahres nieder. Das US-Postal-Team mit Vorjahressieger Roberto Heras (Sp) setzte die Rundfahrt mit einem Trauerflor fort. Für US Postal bestreiten drei Amerikaner die Vuelta: Levy Leipheimer, Chann McRae und Antonio Cruz.

 Es war leidvolle Erfahrung und Vernunft, die sie erkennen liess, dass die Menschen nie einer Meinung sein werden und doch friedlich zusammenleben müssen.
Trotz eigener Einsicht und wider besseren Wissens definiert sich das Verhältnis westlicher Kulturen zu arabischen oder anderen Drittweltstaaten jedoch immer noch allein an «Sicherheit und Stabilität». Ansätze ziviler Gesellschaft, demokratischer Ansprüche in diesen Ländern werden immer noch politischen, wirtschaftlichen und vor allem sicherheitspolitischen Bedürfnissen des Westens untergeordnet. Der Polizeistaat Ägypten lebt von dieser Politik, das Militärregime in Algerien ebenso. Die Autokraten in Südostasien profitieren davon und die Steinzeit-Islamisten hätten ohne solch kurzsichtige Interessen des Westens in Afghanistan nie reüssiert.
In den kommenden Monaten wird vieles von der politischen Weisheit der Amerikaner und Europäer abhängen.Es darf auch nach dem Grauen in New York, Washington und Pittsburgh keine Kollektivschuld erklärt und keine Gleichung Islam gleich Islamismus gleich Terrorismus aufgetan werden. Der Terrorismus muss mit aller Härte, aber präzise bekämpft werden. Die falschen Ziele anzuvisieren, die falschen Menschen zu bestrafen, hiesse auch die demokratischen Freiheiten und Werte, auf die der Westen zu Recht stolz ist, zu beschädigen und weitere Massen in die Arme der Antidemokraten gleich welcher ideologischer oder religiöser Couleur zu treiben.
Walter Brehm

Anfang ist gemacht
Sie haben eine Interpellation zum Aktionstag «In die Stadt - ohne mein Auto» eingereicht. Sind Sie zufrieden mit dem, was jetzt läuft?
Eine abschliessende Beurteilung des ersten St. Galler Aktionstages ist sicher erst nach seiner Durchführung möglich. Man darf im Vorfeld aber schon feststellen, dass viele gute Aktivitäten geplant sind. Wie gross der Publikumszulauf wird, dürfte noch sehr stark vom Wetter abhängen.
Können Sie sich vorstellen, dass man für den Aktionstag weiter geht, als es die Stadt heuer tut?
Der erste Aktionstag ist eine Basis, auf der man weiter aufbauen kann. Und natürlich könnte man ihn in den nächsten Jahren ausdehnen. Ich kann mir gut vorstellen, eine grössere Fläche als den Grüningerplatz für einen Tag verkehrsfrei zu machen, etwa die ganze Innenstadt.

 Dazu kam noch Fuhrers Vorgänger, Hans-Rudolf Kratzer, der in der ganzen Umgebung die Handwerker warnte, bei Fuhrers Arbeiten auszuführen. Diese hätten die Miete nicht bezahlt und würden auch Handwerkerrechnung nicht bezahlen. Schliesslich hatten Fuhrers von diesen Persönlichkeitsverletzungen die Nase voll - ein Prozess vor dem Bezirksgericht verbot Kratzer solche Äusserungen.
Auch vor der Schlichtungsstelle, die mehrmals von Fuhrers in Auseinandersetzungen mit dem Besitzer bemüht werden musste, bekamen die Wirtsleute immer wieder Recht. Letzten Winter weigerte sich der Besitzer sogar, Heizöl nachfüllen zu lassen. Die Reaktion auf die Meldung, dass die Wasseraufbereitungsanlage nicht funktionierte, war, dass ein Monteur auftauchte mit Hintermüllers Auftrag, die Anlage einfach abzuhängen.
Wie weiter?
Es hat den Anschein, und Briefe und Äusserungen von Hintermüller und Kratzer bestätigen dies, dass es dem Besitzer am liebsten wäre, Fuhrers würden möglichst schnell das Handtuch werfen und wegziehen. Da wäre aber auch noch das vertraglich geregelte Vorkaufsrecht, das die Familie Fuhrer beanspruchen könnte, um das Schäfli zu kaufen. Allerdings ist der Preis, den Hintermüller für die Liegenschaft haben möchte, für Fuhrers viel zu hoch. Er basiert auf einer Gebäudeschatzung aus der Zeit, als Liegenschaften noch bedeutend höher bewertet wurden, als es heute der Fall ist.

Vizegemeindepräsidentin von Wolfhalden Barbara Sonderegger konnte trotz schlechtem Wetter und dichtem Nebel über 70 Helfer und Helferinnen im Mehrzweckgebäude begrüssen. Dazu gehörten die Mitglieder der Lesegesellschaften Dorf, Tanne, Aussertobel und Hasli sowie das Forum und Ortspfarrer Andreas Ennulat mit einer Schulklasse der Oberstufe.
Barbara Sonderegger freute sich, dass trotz schlechten Wetterbedingungen die Bereitschaft zum Aufräumen der heimatlichen Fluren so gross ist und somit der Solidarität ein grosses Zeichen gesetzt ist. Dann wurden die Anwesenden in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Nun galt es, Bachufer, Wälder und andere Bereiche von illegal deponiertem Abfall und anderem Unrat zu befreien. Das schlechte Wetter hatte aber auch seine Tücken, besondere Vorsicht war bei steilen Böschungen und Abhängen gefordert.
Bis zum Mittag füllten sich dann die Abfallsäcke zusehends. Zusammengekommen sind kleine und grosse Blechstücke, Plastikblachen, Holzabfälle, Glasstücke, ein Militärkanister gefüllt, ein Velo, ein Trottinett und vieles mehr.
Hans Tobler

 Diese Stelen (220 cm hoch, 24 cm breit und 7 cm dick) stehen je um 15 Grad gedreht auf besagterMauer, vermitteln dadurch den Eindruck einer gewissen Dynamik und erzeugen einen farbigen Rhythmus. Insgesamt 14 Farben - hauptsächlich aus dem Orange-Rosa-Bereich - sind dermassen gesetzt, dass immer wieder neue Kombinationen entstehen, die Abfolge jedoch auch nach wiederholtem Betrachten nicht sofort ersichtlich ist. Die Stelen gewähren einen Durchblick auf die Perrons. Drei farbige Sitzbänke laden zum Verweilen im «Farbort» ein. Zusätzliche Gestaltungselemente sind eine konzentrische Platzpflästerung und Bodenleuchten.
Die in Hauptwil produzierten Stelen werden Anfang November aufgestellt. Ob sie noch in diesem Jahr bemalt werden können, wird von der Witterung abhängen.

Seit diesem Frühling führt die Moos-Garage von Jakob Oehler die Tata-Vertretung der Region. Tatas sind Autos aus Indien und sind seit Ende Mai auch in der Schweiz erhältlich. Zwei Modelle der neuen Marke sind nun bei Jakob Oehler in Rebstein eingetroffen: Der Tata Safari, ein Geländewagen, und der Tata Pickup. Beide Wagen können ab sofort Probe gefahren werden.
Beide Tata-Modelle werden von einem Vierzylinder-Zweiliter-Turbo-Dieselmotor angetrieben. Sie verfügen zudem über einen elektrisch zuschaltbaren Vierradantrieb sowie ein Untersetzungs-Getriebe für schwierige Terrain-Verhältnisse. Der Geländewagen Safari (Bild) wendet sich eher an eine private Kundschaft, die ein robustes, allradgetriebenes Fahrzeug zu einem relativ tiefen Preis erwerben möchte. Der Safari ist Off-Roader; und obwohl er vor steilen Abhängen nicht zurückschreckt, ist der Inder auch ein komfortables Strassenfahrzeug. Dank des Selbstsperr-Differentials verbessert sich die Strassenlage auf rutschigen Strecken. Der Safari verfügt serienmässig über Klimaanlage, elektrische Fensterheber, Abschlepphaken und Alu-Felgen.
Der etwas preiswertere Tata Pickup ist vornehmlich ein «Arbeitsgerät». Besonders interessant ist er deshalb für Käufer aus der Bau-, sowie der Kommunal- und Forstwirtschaft. In der Schweiz erreichte der Pickup-Markt im letzten Jahr ein Volumen von 1 200 Fahrzeugen, die Chance für die indischen Hersteller sind also intakt.
pd

Dies könnte durch einen Zangenangriff erfolgen: Die Truppen der Nordallianz, die Russland aufrüstet, sollen in einer Offensive die Taliban-Kräfte binden, derweil die USA und Grossbritannien im Zentrum und Süden des Landes mit Luftangriffen und Spezialkommandos die etwa 100 Panzer, etwa 30 Flugzeuge und Helikopter, Stinger-Luftabwehrraketen, etliche alte Scud-Raketen und etwa 300 Artilleriegeschütze der Taliban ausser Gefecht setzen und Waffen- und Benzinlager, Kasernen und (wohl bereits verlassene) Terroristenlager zerstören. Weitere Angriffe könnten sich gegen Flugplätze, die fünf wichtigsten Nord-Süd- und Ost-West-Strassenachsen, Radiostationen, ein Telekommunikationszentrum in Kabul und Elektrizitätswerke richten, um so die Beweglichkeit der Taliban einzuschränken.
Die USA sind zum baldigen Handeln gezwungen, weil sonst Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen. Der Umfang des militärischen Einsatzes wird davon abhängen, ob der Sturz des Taliban-Regimes das politische Ziel Washingtons ist. Wenn ja, müssten die USA Vorstellungen über eine Alternativ-Regierung haben.

Vertrauen als Basis
Zwei Kandidaten der Fünfergruppe haben es nicht geschafft, wie Abteilungsleiter Herbert Lippenberger anlässlich der Feier bekannt gab.
Biologielehrer Christoph Bornhauser stellte als tragendes Mitglied der Schule für Beruf und Weiterbildung (SBW) den Entwicklungsprozess jedes Einzelnen in den Vordergrund und hob den Umstand hervor, dass eine glückliche Veränderung immer von gegenseitigem Vertrauen abhänge.Nicht pädagogische Konzepte allein führten zum Erfolg, sondern ebenso der Instinkt, sich zu öffnen, wie das in einer der vorgelesenen Geschichten um einen lebenslustigen Delfin als «Weisheit des Meeres» zu lesen war.

Radsport.
Einmal mehr wurden die Ulisbächler nicht mit blauem Himmel und Sonnenschein beschenkt, sondern mit nasstrübem Wetter. Doch die Skiclubmitglieder sind wetterfest, das bewiesen sie an diesem Sonntag auf eindrückliche Weise. So besammelten sich die Biker, Bikerinnen und Rennvelofahrer am Sonntagmorgen am Start in Wildhaus und nahmen die anspruchsvolle Strecke, mit der Unterstützung einiger treuer Fans, in Angriff.
Kühe und Abhänge
Einige Fahrer und Fahrerinnen bekundeten jedoch etwas Mühe mit der neuen Strecke. Bei den einen waren es die Wegweiser, bei den anderen die Kühe und bei weiteren war es der steile Schlusshang, der zu einigen Problemen führte. Aber auch diese Hindernisse wurden gemeistert und am Ende fand jeder das Ziel und zudem waren dies alles wichtige Erfahrungen, die sich bei der nächsten Austragung bestimmt auszahlen.
Rolf Brägger gewinnt

 «Das Ganze ist ein Prozess, in dem jeder Einzelne merken muss, dass er nicht das eine Spiel etwas lockerer nehmen kann, um sobald der Gegner einen Namen hat, engagierter ans Werk zu gehen. In jedem Spiel müssen wir kämpfen. Der Wille muss da sein, ob der Gegner nun Kadetten, Endingen oder Karvina heisst.» Das letzte Signal jedenfalls vor dem wichtigen Auftritt in Tschechien hat Energie gegeben. Die Leistungsträger funktionierten nicht nur, sie harmonierten. Und besonders Spielmacher Laszlo Sotonyi scheint früher als andere ausländische Profis vor ihm in seiner Rolle aufzugehen. «Laszlo merkt, wie ihn die Mannschaft braucht, wie viel von ihm abhängt.Und er brennt richtiggehend darauf, dies auch in der Qualifikation zu zeigen.»
Seriensieger Karvina Frech, im positiven Sinn
Den Schlüssel zu einem (Teil)-Erfolg glaubt er gefunden zu haben. «Wir müssen frech sein, im positiven Sinn. Wir müssen die Zweikämpfe suchen, dürfen unser Spiel nicht ihrem anpassen, müssen sie verunsichern mit unserem Stil, unserer Art.» Und trotz der bestechenden Resultate von Karvina will sich der Bosnier nicht verrückt machen lassen. «Wir haben noch Reserven. Man muss sich überlegen, dass zuletzt weder Derungs noch Massa fit waren und wir trotzdem passabel spielten. Es war noch nicht unsere beste Leistung.

 Aus den Fragen geht hervor, dass die Formulierungen zwar verstanden, die Folgen aber unklar sind. Die Leute verlangten konkrete Informationen über Ertragslage und Zukunft der Bühler AG. Sie wollten wissen, warum einzelne Bereiche gestärkt, andere abgestossen werden. So sorgte sich ein Uzwiler Mitarbeiter um die Zukunft des hier angesiedelten Zentrallabors. Darauf antwortete Grieder wörtlich: «Es gibt im Moment keine Pläne, das Zentrallabor auszugliedern oder zu restrukturieren.»
Fragen zu Arbeitsplätzen
Der Chief Executive Officer des Bühler-Konzerns musste auch Fragen zu einem allfälligen Stellenabbau beantworten. Er konnte jedoch noch keine konkreten Angaben über die Entwicklung der personellen Situation machen, da sie von den jetzt anlaufenden Verhandlungen mit möglichen Partnern oder Käufern abhängt.Calvin Grieder zeigte sich erfreut über die grosse Beteiligung am Live-Chat. «Dies zeigt die Loyalität unserer Mitarbeiter. Sie machen sich Gedanken über die Zukunft der Firma.»

Die Allianz stellt die Staatenkoalition gegen den Terrorismus vor ein dreifaches Dilemma. Zum einen wissen die Alliierten aus den Erfahrungen der Sowjetunion in Afghanistan, dass der Eindruck ausländischer Führung im Kampf gegen die Taliban so klein wie möglich gehalten werden muss. Zum anderen sind die Exil-Oppsitionellen um Zahir Shah seit Jahrzehnten nicht mehr als poltitische Kraft im Lande aktiv. Die Nordallianz ist deshalb der einzige Gegner der Taliban, der die angestrebte Zerrüttung des Regimes auch militärisch absichern könnte. Es wird eine Aufgabe internationalen Drucks sein, neue Machtkämpfe in der heterogenen Allianz zu verhindern. Und es wird vom Eindruck internationaler Hilfe abhängen, anti-westliche Reflexe in der Bevölkerung auffangen zu können. In der politischen Perspektive werden auch Gewalt ablehnende Islamisten in künftige politische Strukturen des Landes integriert werden müssen. Humanitäre Hilfe des Westens und vielleicht auch militärische Sicherung einer Übergangsphase durch die UNO kann langfristig notwendig sein. Ein Protektorat ohne afghanische Souveränität aber hiesse eine nächste Runde im afghanischen Bürgerkrieg provozieren.
Walter Brehm

Bei der englischen Matura ist Neuenburg Klassenerster, gemeinsam mit Baselland, dessen Liestaler Gymnasium ebenfalls neu eine deutsch-englische Matura anbietet. Französisch-deutsche Maturitäten dagegen erleben bereits seit Jahren einen Aufschwung. In Biel haben vor wenigen Wochen die ersten Klassen ihre zweisprachigen Matura-Zeugnisse erhalten. Pro Jahrgang gibt es bereits vier Klassen, je zur Hälfte aus französischen und deutschen Muttersprachlern; jeder fünfte Schüler der beiden Gymnasien beteiligt sich. Auch das Wallis nutzt seine Zweisprachigkeit: Zwischen 20 und 30 Oberwallisern gehen für ein Jahr ans Gymnasium ins Unterwallis, 60 Französischsprachige nach Brig.
Wille entscheidet
Wie sehr freilich die Zweisprachigkeit vom politischen Willen abhängt, zeigt Freiburg: Obwohl der einzige Kanton mit einer zweisprachigen Universität, wechseln gerade 50 von 2500 Gymnasiasten für ein Jahr die Sprache. Das Interesse sei grösser, aber es gebe Platz- und Geldprobleme, sagt Werner Kull vom Erziehungsdepartement. In der Waadt wurde ein Pilotprojekt sogar abgebrochen; es fehlten die Lehrer, lautete die Begründung der Erziehungsdirektorin Francine Jeanprêtre. An Interesse der Jugendlichen dagegen hat es nicht gemangelt, Zweisprachigkeit ist «en vogue» in der Westschweiz.

 Der Spielautomat habe die Stimmung in seiner Kulturbeiz negativ beeinflusst. Gewisse Gäste hätten zudem sicher auch zu viel gespielt.
Vor allem in Kleinbetrieben
Laut Josef Müller, Präsident des Verbandes Gastro St. Gallen, standen die Automaten vor allem in Kleinbetrieben, besonders in Quartierbeizen. Gerade die kleinen Gasthäuser wirtschafteten oft an der Rentabilitätsgrenze. Über genaue Zahlen verfügt der Wirteverband allerdings nicht. «Wenn aber beispielsweise jeden Monat knapp 1500 Franken ohne Investitionen und Arbeitsaufwand in die Kasse fliessen, kann das bereits ein Drittel des Mietzinses ausmachen», rechnet Müller vor. In einzelnen Fällen könnte nun die Existenz ernsthaft bedroht sein. «Wenn das Überleben eines Restaurants von Geldspielautomaten abhängt, ist das aber auch etwas problematisch», gibt Müller gleichzeitig zu bedenken. Bei der St. Galler Gewerbepolizei erkundigten sich in den letzten Tagen viele verunsicherte Restaurant-Betreiber über die aktuelle Rechtslage.
Keine schärferen Kontrollen
Allein in der Stadt St. Gallen standen bis vor kurzem knapp 300 solcher Geräte. Gemäss dem zuständigen Bereichsleiter Karl Benz werden die Restaurants weiterhin im üblichen Rahmen kontrolliert; eigentliche Grosskontrollen gegen illegale Automaten seien nicht geplant. Ähnlich will auch die Kantonspolizei vorgehen: «Wir zählen auf die Vernunft der Wirte. Es werden die üblichen Kontrollen durchgeführt», erklärt Mediensprecher Hans Eggenberger. Die Betroffenen seien ja über die nun eindeutige Rechtslage informiert worden.

Die Winterthurerinnen begannen furios. Eine Angriffswelle nach der anderen rollte auf das Tor von Weder zu. Die Folge daraus war der frühe Gegentreffer. Nach einem rasch ausgeführten Freistoss erzielte die Frauenfelderin Diana Füllemann das 1:0 für die Red Ants. Kurz nach der Hälfte des ersten Drittels erhöhten die Red Ants auf 2:0, nach einem schön vorgetragenen Angriff ihres ersten Blocks.
Zu durchschaubar
Die Thurgauerinnen konnten das Spiel fortan einigermassen ausgeglichen gestalten, wobei sie selbst zu wenigen Chancen kamen. Zu durchschaubar waren die Angriffe, deren Erfolg von wenigen Einzelspielerinnen abhing.Die Red Ants hingegen, welche auch mit zwei Blöcken spielten, überraschten durch ihr kreatives Offensivspiel. Vom Routinierblock angeführt von den beiden Leaderinnen Roth und Mazzarelli war dies zu erwarten, aber auch die zweite Linie mit den beiden Thurgauerinnen Eberle und Füllemann spielte ihren Part gut. Es gelang ihnen immer wieder, gefährliche Chancen herauszuarbeiten.
Ehrentor durch Widmer
Im Mitteldrittel verflachte das Spiel zusehends. Besonders nach dem 3:0 der Red Ants schien das Spiel gelaufen. Nach einer schönen Kombination der Geschwister Mayer konnte die Winterthurer Defense nur noch mit einem Foul eingreifen, welches zu einem Penalty führte. Diesen verwandelte Widmer souverän.

Dass er in der Schlussphase «Tag und Nacht, samstags und sonntags» an diesem Konzept für eine internationale Verkehrsplanung im Grossraum Bodensee und für ein verbessertes Angebot im Personen-Bahnverkehr arbeiten musste, hat er sich selbst eingebrockt. Zum einen, weil er vor sechs Jahren Initiant war, zum andern, weil die Arbeit nach seinem Ausscheiden aus dem von ihm und seiner Gattin 1971 gegründeten St. Galler Raumplanungsbüro Strittmatter und Partner daheim zu leisten war.
«Ich wehrte mich damals gegen die Vorschläge einer Zürcher Studie», blendet er zurück. Um schnellere Bahnverbindungen nach Stuttgart und München zu schaffen, sollten die Züge im Norden des Bodensees durchgeführt werden. St. Gallen hätte man abgehängt.Die Ostschweizer Kantonsplaner und die Zürcher Gruppe fanden sich in der Formulierung eines Interreg-Projektes, das zur Hälfte von der EU finanziert wird. Das Vorhaben kam zustande und beschäftigte während vier Jahren 48 verschiedene Körperschaften und sieben Ingenieurbüros als Sachbearbeiter. Kernpunkt: «Statt der Schaffung der ursprünglich geplanten Schnellbahn streben wir eine gleichmässige Erschliessung der ganzen Fläche im Knotensystem an. Davon profitiert die Bevölkerung mehr», sagt der Projektleiter.
Planer für Liechtenstein
Noch einen verantwortungsvollen Job behält Pierre Strittmatter vorläufig. Ihm obliegt die Landesplanung im Fürstentum Liechtenstein. «Es ist dies ein ausdrücklicher Wunsch des Auftraggebers», erklärt er. Dies ist die Stabsstelle für Landesplanung im Auftrag der Fürstlichen Regierung.

Das vom Gemeinderat Heiden verabschiedete Budget für das Jahr 2002 rechnet bei einem Aufwand von 19, 352 Mio. Franken und einem Ertrag von 18, 989 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 363 500 Franken. Dem Ergebnis liegt ein gleichbleibender Steuerfuss von 3.7 Einheiten zugrunde.
Heiden.
Aufgrund der Budgeteingaben hatte sich ein bedeutend grösserer Fehlbetrag ergeben. Durch Streichen und Zurückstellen von Vorhaben konnte dieser auf ein vertretbares Mass reduziert werden. Verschiedene Posten im Budget sind schwierig festzusetzen, da sie von Ereignissen abhängen, die nicht vorhersehbar sind. Auf der Einnahmenseite konnte insbesondere bei den Steuern aufgrund der Vorgaben der kantonalen Finanzdirektion mit einem Wachstum von neun Prozent gerechnet werden.
Investitionsrechnung: Steuersenkung
Der Aufwandüberschuss wird dem Konto Vor- und Rückschläge belastet, welches per Ende 2000 einen Saldo von 540 000 Franken aufweist. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten den Voranschlag 2002 zur Annahme an der Urne. Die Abstimmung findet am 2. Dezember statt. Der gedruckte Voranschlag liegt ab 6. November in der Vorhalle des Rathauses auf und kann dort bezogen werden.

BV Thurgau in der Westschweiz
Lange Reisen stehen für das NLA-Team der Badminton-Vereinigung Thurgau an diesem Wochenende an. Der Aufsteiger muss zweimal in der Westschweiz antreten und darf sich dabei nur bedingte Hoffnungen auf den Gewinn weiterer Punkte machen. Nur krasser Aussenseiter ist die Mannschaft um Spielertrainer Christian Moeller heute Nachmittag (Beginn 16 Uhr) in La Chaux-de-Fonds. Die Bergler verfügen über ein starkes Kader mit russischen Topausländern.
Morgen ist die BV Thurgau in Genf zu Gast. Die Rhonestädter starteten wie die Ostschweizer mit zwei Niederlagen. Ob man gegen die Romands zumindest Teil-erfolge wird erzielen können, dürfte davon abhängen, ob die Gastgeber ihre neuen Verstärkungen aus Indonesien einsetzen können.lo
A-Team spielt Derby gegen FC Arbon
Nach dem enttäuschenden Unentschieden gegen den FC Winkeln wartet eine brisante Aufgabe auf das A-Team Thurgau. Empfängt man doch im Thurgauer Derby den FC Arbon. Die Arboner liegen derzeit auf Rang 5 (7 Spiele, 13 Punkte, 22:16 Tore) währenddessen Team Thurgau auf Rang 7 liegt (7 Spiele, 10 Punkte, 17:12 Tore). Es ist eine sehr konzentrierte Leistung erforderlich, denn die Oberthurgauer verfügen über ein starkes Team. Das Spiel wird am Sonntag um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz Tellenfeld in Amriswil ausgetragen.bam

 Was Gerhard Kempf, Geschäftsführer der anfangs Jahr in die Saurer Sticksysteme AG integrierte Hamel, nicht explizit bestätigt, die Pressesprecherin aber einräumt: Auch das Zwirngeschäft (neben Hamel sind Allma, Kempten, und Volkmann, Krefeld, in diesem Segment tätig) durchleidet gegenwärtig eine Baisse. Allerdings hat das noch keine Konsequenzen auf den Stellenetat bei Hamel (60 Beschäftigte) - wie überhaupt Arbon vom Stellenabbau in dieser Phase verschont bleibt. Im Stickmaschinengeschäft sei die Auftragslage gut. Hochpreisige Luxus-Segmente (Lingerie) erodierten weniger.
Kritische Grösse
Bei Saurer schliesst man jedoch nicht aus, dass allenfalls in einem nächsten Schritt auch in Arbon Arbeitsplätze gefährdet sein könnten. «Das wird wesentlich vom weiteren Verlauf des Auftragsentwicklung abhängen.Können wir das Niveau auf dem derzeitigen Stand halten, drängen sich mittelfristig zumindest keine Massnahmen auf. Im Moment», betont Ackermann, «ist nichts in dieser Richtung geplant.» Man sei aber sensibilisiert. Der Kelch ging nicht nur sektorenbedingt an Arbon vorüber: Saurer Sticksysteme AG hat bereits schlanke Strukturen. Im Stickmaschinenbereich beschäftigt Saurer noch rund 200 Mitarbeiter - das ist eine kritische Mindestgrösse. Es sind flexible Modelle denkbar, wird angedeutet, auf Schwankungen zu reagieren, etwa mit Personalverleih.
Besorgt
Niemand habe noch vor zwei Monaten mit mit einem derartigen Einbruch rechnen können, sagt Stadtammann Giosch Antoni Sgier. Er habe Verständnis, dass nicht auf Halde produziert werde, hoffe aber, dass die Baisse nicht auf den Standort Arbon durchschlage.

Das vom Gemeinderat Heiden verabschiedete Budget für das Jahr 2002 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 363 500 Franken. Der normale Steuerfuss bleibt mit 3,7 Einheiten unverändert.
Heiden.
Aufgrund der Budgeteingaben hatte sich vorerst ein bedeutend grösserer Fehlbetrag ergeben. Durch Streichen und Zurückstellen von Vorhaben konnte dieser auf ein vertretbares Mass reduziert werden. Verschiedene Posten im Budget sind schwierig festzusetzen, da sie von Ereignissen abhängen, die nicht vorhersehbar sind.
Auf der Einnahmenseite konnte insbesondere bei den Steuern aufgrund der Vorgaben der kantonalen Finanzdirektion mit einem Wachstum von neun Prozent gerechnet werden.
Budget mit Verlust

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Swissair-Desasters auf den Grossraum Zürich beunruhigen Wirtschaft und Gewerkschaften gleichermassen.
STEFANHOTZ/ZÜRICH
Laut Statistik des Flughafens arbeiteten im letzten Jahr 20 800 Personen verteilt auf 170 Unternehmen am Flughafen Zürich. 12 000 Personen entfielen allein auf die Swissair-Gruppe, auf die übrigen Airlines 1200 Angestellte. In den Läden und Restaurants waren 2000 Personen tätig, während die Flughafengesellschaft Unique 1000 Angestellte beschäftigt. Seit Jahren gilt als Faustregel, dass von einem Arbeitsplatz im Flughafen drei bis vier weitere Stellen abhängen, sei es bei Zulieferern oder in Gebieten wie dem Tourismus, die indirekt teilweise von der Luftfahrt abhängen. Der Stellenabbau bei der Swissair erfolgt mindestens zu 90 Prozent in Zürich und hat Folgen für andere Firmen im Flughafen. Im günstigsten Fall ist mit einem Stellenabbau in der Grössenordnung von 20 000 zu rechnen, schwergewichtig im Grossraum Zürich.
Zahlreiche Berufe
Einige Berufsgruppen, vor allem die Piloten und Flight Attendants, trifft es hart. Im Übrigen sind jedoch unterschiedliche Branchen und zahlreiche Berufsgruppen betroffen. Das erhöht die Chance, dass ein möglichst grosser Teil erneut eine Stelle findet. Beängstigend ist dagegen das Szenario, falls es nicht gelingt, die interkontinentalen Verbindungen der Swissair und den Flughafen Zürich als Drehscheibe oder Hub zu erhalten.

Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen des Swissair-Desasters auf den Grossraum Zürich beunruhigen Wirtschaft und Gewerkschaften gleichermassen.
STEFANHOTZ/ZÜRICH
Laut Statistik des Flughafens arbeiteten im letzten Jahr 20 800 Personen verteilt auf 170 Unternehmen am Flughafen Zürich. 12 000 Personen entfielen allein auf die Swissair-Gruppe, auf die übrigen Airlines 1200 Angestellte. In den Läden und Restaurants waren 2000 Personen tätig, während die Flughafengesellschaft Unique 1000 Angestellte beschäftigt. Seit Jahren gilt als Faustregel, dass von einem Arbeitsplatz im Flughafen drei bis vier weitere Stellen abhängen, sei es bei Zulieferern oder in Gebieten wie dem Tourismus, die indirekt teilweise von der Luftfahrt abhängen.Der Stellenabbau bei der Swissair erfolgt mindestens zu 90 Prozent in Zürich und hat Folgen für andere Firmen im Flughafen. Im günstigsten Fall ist mit einem Stellenabbau in der Grössenordnung von 20 000 zu rechnen, schwergewichtig im Grossraum Zürich.
Zahlreiche Berufe
Einige Berufsgruppen, vor allem die Piloten und Flight Attendants, trifft es hart. Im Übrigen sind jedoch unterschiedliche Branchen und zahlreiche Berufsgruppen betroffen. Das erhöht die Chance, dass ein möglichst grosser Teil erneut eine Stelle findet. Beängstigend ist dagegen das Szenario, falls es nicht gelingt, die interkontinentalen Verbindungen der Swissair und den Flughafen Zürich als Drehscheibe oder Hub zu erhalten. Die Folge wäre, dass nicht nur bei der Airline selber, sondern bei mehreren Tochtergesellschaften fast sämtliche Stellen verloren gingen, insbesondere bei der Technik und der Fracht.

 Das erste Problem habe sich mit dem Verein Curlinghalle Lerchenfeld (VCL) gestellt, der die Kälte für die Curlinghalle von der Kunsteisbahn bezieht. Aus politischen Gründen sei die Curlinghalle im 1999 durchgeführten Wettbewerb nicht berücksichtigt worden. «Der Stadtrat hat aber eingewilligt, eine gemeinsame Lösung zu finden, obwohl Curling kein Breitensport ist.»
An der Zürcher Strasse sei deshalb Fläche für eine neue Curlinghalle eingeplant. «Im Jahr 2009 läuft der Pachtvertrag mit der Stadt aus. Dann muss der VCL entscheiden, ob ein Neubau auf der reservierten Fläche in Angriff genommen wird.»
Zusätzliche Projektierungsarbeit habe das Familienbad verlangt, das vom Entscheid über die Eishalle abhängt.«Das System des Bads - es wird noch mit Chlorgas gearbeitet - ist ebenfalls veraltet.» Das Bassin habe ausserdem Risse und verliere deshalb pro Stunde zwei Kubikmeter Wasser.
«Ein Bad für alle»
Ob das Lerchenfeld ein Familienbad bleiben oder ein Sportbad werden soll, sei ebenfalls diskutiert worden. Eine neue Eishalle mit Sportangeboten verleite ja zur zweiten Variante. «Ein Bad für alle» heisst die Lösung, die das Planungsteam gefunden hat: «Ein Familienbad gleicher Grösse wie vorher, aber tiefer, dass man etwa Wasserball spielen kann».

Ein von der Thurgauer Landwirtschaft längst gefordertes Pflanz- und Vermehrungsverbot für Feuerbrand- anfällige Zierpflanzen hat gute Aussichten auf Erfolg. Der Bund bearbeitet zurzeit eine departementale Verordnung für ein landesweites Verbot.
doris burkhardt rohrer
Lange schien es, als hätte man in Bundesbern für solche Anliegen namentlich aus den Kantonen, deren Existenz besonders vom Obstanbau abhängt, kein Gehör. «Ein landesweites Pflanz- und Vermehrungsverbot für Feuerbrand-anfällige Wirtspflanzen ist nicht unumstritten», begründet Alfred Klay, wissenschaftlicher Adjunkt der Bundessektion Zertifizierung und Pflanzenschutz, die zögerliche Haltung. Die Furcht in der Schweizer Landwirtschaft sei aber gross, dass das Bakterium nach einem Wegfallen der Dammeri-Pflanzen auf andere gefährdete Zierpflanzen und schliesslich wieder auf den Erwerbsobstbau übergreifen könnte.
Deshalb werde jetzt im Auftrag des eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements eine so genannte «departementale Verordnung» für ein Pflanz- und Vermehrungsverbot für Wirtspflanzen ausgearbeitet. Sie sollte noch vor Ablauf dieses Jahres in die dreimonatige Vernehmlassung gehen. Ziel sei es, ein landesweites Verbot möglichst noch auf kommendes Frühjahr in Kraft zu setzen.

Über viele Jahrzehnte sah man Edi Gubler mit seinem Pferdegespann - auf dem Sitz des Federbockwagens thronend - mit den Fässern auf der Ladebrücke seines Gefährtes über Land fahren.
Sorgfältige Fasspflege
Die Pflege der Mostfässer war ihm bis in das hohe Alter ein besonderes Anliegen. Er wusste sehr wohl, dass der gute Ruf des Gublersaftes auch von den sauberen Fässern abhinge.Allerdings mochte er es nicht, wenn man in seiner Gegenwart über sein Getränk von «Most» sprach.
Solcher war in seiner Denkart eher etwas von zweitrangiger Güte. Das, was bei ihm aus der grossen und urtümlichen Packpresse kam, das war «Saft», reiner Saft, wie ihn die grossen Thurgauer Mostereien nicht besser herstellen würden.
Edi Gubler hatte einen grossen Bekanntenkreis und pflegte auch die Kontakte zu den Vereinen. Er war ein guter Schütze undr tat das auf dem Heimweg von Schützenfesten kund, indem er die Schützenkarte an seinen Hut steckte.

 Diese Tatsache bringt neben vielen Vorteilen auch einige Nachteile mit sich. Weil Holz lebendig ist, bleibt es auch in verbautem Zustand nie völlig ruhig. Es reagiert auf Änderungen der Luftfeuchtigkeit und Schwankungen der Temperatur. Die Geschichte des Baumes findet seine Fortsetzung in den Eigenschaften des Holzes. Der Standort des Baumes, die Beschaffenheit des Bodens und die Witterung, der er ausgesetzt war, prägen die Qualität des Rohstoffes, den er uns liefert. Der tägliche Umgang mit Holz, die Beobachtung neu ausgeführter Holzbauarbeiten und die Untersuchung von alten Holzbauten hinsichtlich Festigkeit und Verwitterung machen deutlich, dass die Qualität des Holzes von einem heute weitgehend unberücksichtigten Faktor abhängen muss, nämlich dem Zeitpunkt des Holzschlages.
Der richtige Zeitpunkt
Die Ahnung, dass es günstige und weniger günstige Zeitpunkte für verschiedene Tätigkeiten gibt, hängt zusammen mit dem Verständnis der Natur als ein grosses, in sich stimmiges System, das sich in ständiger Umwandlung und Entwicklung befindet. Diese ganzheitliche Denkweise will aber nicht mehr richtig in die heutige Zeit passen, weshalb sich auch kaum mehr jemand mit den grösseren Zusammenhängen befassen will.

Nach dem überraschenden Unentschieden in St. Gallen wurde der TTC Gossau mit 8:2 unerwartet deutlich besiegt. Damit hat sich das Team um Captain Marco Foletti vorerst auf den dritten Platz hinter Triesen und Flums gehievt. Allen voran Marco Foletti präsentierte sich in blendender Verfassung und steht bislang mit einer makellosen Bilanz da. Ebenfalls gut eingeführt hat sich Neuzugang Hannes Schmollinger, der im unteren Paarkreuz zusammen mit Roger Graf überraschend viele Punkte ergatterte.
Zwei Spitzenspiele
Im kommenden Match empfängt der TTC Romanshorn Flums, das bisher einen erwartet starken Eindruck hinterliess. Neben Foletti wird wohl auch viel von Thomas Ramsperger abhängen, damit die mit talentierten Spielern gespickte Mannschaft bezwungen werden kann. Die Terminplanung will, dass die Partie gleichzeitig mit dem Spitzenspiel der Damen stattfindet. Tischtennis-Anhänger kommen so in den Genuss von gleich zwei brisanten Partien an einem Abend. Die Tabelle der 1.- Liga-Damen: 1. Romanshorn 1 - 2, 20:0, 8.0:0.0; 2. Wädenswil 1 - 2, 16:4, 7.0:1.0; 3. Imperial Winterthur 1 - 2, 12:8, 5.0:3.0; 4. Urdorf 1 - 2, 12:8, 4.0:4.0; 5. Affoltern a/A 2 - 1, 6:4, 3.0:1.0; 6. Homburg 1 - 2, 4:16, 1.0:7.0; 7. Nesslau-Neu St. Johann - 1, 0:10, 0.0:4.0; 8. Wädenswil 2 -2, 0:20, 0.0:8.0.
Zwei Heimspiele

 Viele von ihnen fliegen Tausende von Kilometern bis zu ihrem Winterquartier, Energiesparen ist also angesagt. Manche Arten werden dieser Maxime durch effizienteres Arbeiten ihrer Flugmuskeln gerecht, andere, indem sie in geordneten Gruppen ziehen.
Vera Bettenworth
Die Keilformation der Kraniche und Störche, auch V-Formation genannt, hat sich als die kräfteschonendste Flugform herausgestellt. Das konnten die Biologen Henri Weimerskirch und Julien Martin vom Centre d'Etudes Biologiques in Chizé/Beauvoir sur Niort zeigen. Sie trainierten Rosapelikane, hinter einem Motorboot herzufliegen, von dem aus die Forscher ihre Beobachtungen machen und die Herzschlagfrequenz der Vögel messen konnten. Dabei stellte sich heraus, dass die Flügelschlagfrequenz der Tiere, und damit auch ihre körperliche Belastung, stark von ihrer Position in der Gruppe abhing: Während der Pelikan an erster Position, also an der Spitze des Keils, knapp 90 Flügelschläge pro Minute machte, konnten seine Artgenossen an dritter, vierter oder fünfter Stelle mit nur etwa 50 Schlägen das Tempo der Gruppe halten. Parallel zur Häufigkeit der Flügelschläge nahm auch die Herzschlagfrequenz ab, an der vierten Position war sie um bis zu 14,5 Prozent geringer als bei dem Anführer der Gruppe. «Bei längeren Flügen tauschen die Tiere deshalb häufig die Positionen», sagt Henri Weimerskirch.
Windschatten nützen
Die in V-Formation fliegenden Vögel nutzen - ähnlich den Radrennfahrern - den Windschatten ihres Vordermanns. Je kleiner der Winkel zwischen den Schenkeln des Vs, desto stärker kommt dieser Effekt zum Tragen.

Nebenbei fühlt sich Forster vom Vorgehen des Gemeinderates überfahren, nachdem man bereits vor einem Jahr signalisiert habe, vor der Publikation des Budgets mit den Parteipräsidenten Kontakt aufzunehmen. Forster hätte sich auf die Vorinformation durch den Gemeinderat - und nicht durch die Zeitung - gefreut.
FDP: Verhältnismässig
Positiv ist die Meldung der Steuersenkung vom FDP-Präsidenten Georg Schrepfer aufgenommen worden. Die Steuerreduktion bezeichnet er als «verhältnismässig». Zur weiteren Entwicklung des Steuerfusses bemerkt Schrepfer, dass diese im Wesentlichen vom Steuerertrag 2002 abhinge, der erstmals aufgrund der Gegenwartsbesteuerung erhoben wird, zudem Erb- und Schenkungssteuern nicht mehr der Gemeinde, sondern dem Kanton zufallen. Wo soll sich also der Steuerfuss für Uzwil einpendeln? Schrepfer ist überzeugt, dass längerfristig zur Standortattraktivität ein Steuerfuss unter 150 Prozentpunkten gehört.
SP: Keine weitere Reduktion
Die letzten beiden Budgets wurden stets mit einem Defizit vorgelegt. Die Rechnungen schlossen aber letztlich doch positiv ab (Für Rechnung 2001 zeichnet sich ein Überschuss ab). Aufgrund dieser Tatsache sei der Vorschlag des Gemeinderates durchaus verständlich und vertretbar, sagt SP-Vizepräsident Hans-Joachim Less-ner. Der Druck zur Senkung sei auf Bundes- wie auf Kantonsebene spürbar gewesen.

Eine rege Diskussion entwickelte sich über die neu zu besetzende Pfarrstelle. Einigkeit herrschte vor allem in einem Punkt: Die Pfarrperson soll nicht nur theologische, sondern auch seelsorgerische Aufgaben übernehmen. Eine Pfarrwahlkommission wird am kommenden Sonntag gewählt.
Hängt von Bewerbungen ab
In welcher Form und mit wie vielen Stellenprozenten die vakante Stelle besetzt wird, dürfte nicht zuletzt von den eingehenden Bewerbungen abhängen.
An dieser Stelle gab Ernst Graf jedoch zu bedenken, dass Bewerbungsschreiben bestimmt nicht dutzendweise eintreffen werden. iw.

Heerbrugg.
Der Pfarreirat lädt am Donnerstag, 8. November, um 19.45 Uhr ins katholische Pfarreiheim Heerbrugg zu einem Vortrag zum Thema «Die dunkle Seite Gottes ein». Referent ist Michael Fieger von der Bibelpastoralen Arbeitsstelle in St. Gallen.
Gibt es eine dunkle Seite Gottes? Wenn es diese gibt, wie ist sie zu erklären? Menschen die leiden und trauern, werden oft mit dieser und ähnlichen Fragen kon-frontiert. Dabei drängt sich die Frage nach dem eigenen Gottesbild auf. Kann ich mir überhaupt ein Bild von Gott machen? Die verschiedenen Gottesbilder des Ersten und Neuen Testaments zeigen, dass das Gottesbild des Menschen von seinem Bewusstsein abhängt und daher dem Wandel der Zeit ausgesetzt ist. Ein für alle Menschen gültiges Gottesbild gibt es nicht. Diesen und ähnlichen Fragen geht der Vortrag «Die dunkle Seite Gottes» nach.
Der Vortragsabend möchte auch eine Brücke zum Allerseelenmonat November schlagen. Deshalb sind vorher alle Interessierten zur Eucharistiefeier mit Michael Fieger am Donnerstagabend um 19 Uhr in der Bruderklausen-Kirche Heerbrugg eingeladen. Anschliessend, um 19.45 Uhr, findet der Vortrag im Pfarreiheim statt.
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Verkehrte Fussball-Welt
Ein überraschender Leader in Italiens Serie A: Chievo, das Team aus einem kleinen Vorort Veronas
Die millionenschwere Konkurrenz aus Mailand, Turin und Rom abgehängt, die Champions League im Blick: Der grosse Aussenseiter Chievo Verona erregt in Italiens Fussball Aufsehen.
Micaela Taroni/Verona
Die Mannschaft aus weitgehend unbekannten Spielern aus dem gerade mal 2900 Einwohner zählenden Stadtbezirk ganz im Norden Veronas ist nach dem 1:0-Sieg gegen Parma zum Tabellenführer aufgestiegen. Als erster Serie-A-Aufsteiger seit 18 Jahren stehen die Spieler Chievos zuoberst in der Rangliste.

 Informiert wurden zu Beginn der Übungseinheit auch die Spieler, von Perego, von Walther und von Zaugg, der beispielsweise deutlich machte, in Zukunft auch dafür zu schauen, «dass schon im Training Situationen erzeugt werden, die jene Aggressivität, jenen Biss erwirken», die in den vergangenen Spielen öfter fehlten. Und er habe den Spielern auch gesagt, «dass eine so schwierige Situation auch eine Chance ist, weil sich jeder darüber Gedanken macht».
Die Mannschaft habe danach «trainiert, dass es eine wahre Freude war», fügte Zaugg noch bei, «denn es war auch für die Mannschaft wichtig zu wissen, dass nicht immer alles vom nächsten Spiel abhängt».Er selbst wirkte gestern wieder wesentlich gelöster als zuvor, denn auch ihm war klar gewesen: «Wenn ein Präsident so redet, dann ist man seiner Position nicht mehr ganz sicher.» Anderseits sei er überzeugt gewesen, wenn die Sache richtig analysiert werde, bleibe er Trainer. Er habe sich zwar gesagt: «Ich muss eine Entlassung akzeptieren, weil die Resultate nicht gut sind.» Aber auch: «Ich kann mir kaum Vorwürfe machen.» Und überdies wollte er nicht allzu verletzlich wirken: «Ich habe mir auch gesagt: Das darf mich nicht umhauen, denn ich will ja weiter in diesem Job bleiben.»
Erste Prüfung in St. Gallen
Das bleibt er jetzt - bei GC, einstweilen mit einem Vertrag bis Sommer 2002.

 $ gebilligt) helfen, eine Rezession abzuwenden. Dafür ist von einem ausgeglichenen Staatshaushalt keine Rede.
Positive Auswirkungen erhofft auch das gebeutelte Silicon Valley. Das Hightech-Paradies sieht seit den Terroranschlägen die Nachfrage nach Sicherheitstechnik, Überwachungsanlagen und biometrischen Systemen zur Personenidentifizierung steigen. Auch verspricht es sich verstärkt Aufträge von der Rüstungsindustrie. Stephen Slivinski vom Cato Institute aber zeigt sich skeptisch: «Dieser Krieg gegen den Terrorismus ist kein traditioneller Krieg, der mit Panzern und Flugzeugen geführt wird. Er ist versierter und wird mit speziellen Truppen ausgetragen. Ich sehe deshalb kaum einen Stimulus für die Rüstungsindustrie.»
Einig sind sich die Experten allein, dass es von den Konsumenten abhängt, wie lange der Wirtschaftsaufschwung auf sich warten lässt. «Es ist die Verunsicherung der Konsumenten, die einen negativen Effekt auf die Wirtschaft hat, nicht die tatsächlichen Schäden der Terroranschläge», meint Ökonom Jeff Madrick. Die Folge: Während noch vor einem Jahr Experten die Ausgabenfreude und geringe Sparrate der US-Bürger beklagten, rufen sie nun zum Konsum als patriotische Pflicht auf. «Um die Wirtschaft auf Trab zu bringen, sollten die Leute ihr Geld gerade jetzt ausgeben», rät Ökonom Lawrence Chimerine.

Mit der Erstellung der neuen Grundieranlage werde der Standort Arbon aufgewertet und auch gesichert, versicherte bei der gestrigen Schlüsselübergabe Geschäftsführer Christoph von Büren. 7,5 Millionen Franken kostet die imposante Anlage, die es ermöglicht, im Zweischichtenbetrieb bis 2000 Raumwärmer (Heizkörper) im Tag zu lackieren.
Die Lackieranlage basiert auf dem Prinzip der Elektrotauchlackierung und kann mit den galvanischen Verfahren der Metallüberzüge verglichen werden. Der ganze Prozess läuft vollautomatisch und wird ständig durch ein Computersystem überwacht, das bei Störungen Alarm schlägt.
Am Anfang der Lackierstrasse brauchts noch den Menschen - zum Aufhängen der Heizkörper - am Schluss zum Abhängen der fertig grundierten Raumwärmer. Grosser Wert wurde bei der Erstellung der Anlage auf Umweltverträglichkeit gelegt. So wird beispielsweise die Abluft einer Nachverbrennung zugeführt, und mit der dabei gewonnenen Energie werden die Bäder der Anlage beheizt. Das Abwasser gelangt durch eine firmeneigene Aufbereitungsanlage, dort wird es vorgereinigt und erst dann der ARA übergeben.

Selten ist eine Tokioter Motor Show mit so viel Spannung erwartet worden wie diese 35. Auflage, die ab morgen in Makuhari vor den Toren Tokios zwölf Tage lang 414 Fahrzeuge aller 35 Spitzen-Hersteller der Welt vorführt.
Angela köhler/Tokio
Ferdinand Piech und Bernd Pitschetsrieder haben sich nur kurz abgestimmt. Der VW-Vorstand und die wichtigsten Techniker testen gestern etwas ausserhalb von Makuhari zwölf japanische Autos auf ihre Konkurrenzfähigkeit. Welche, gilt als Werksgeheimnis - «wir werden doch der Presse und den Wettbewerbern nicht auch noch mitteilen, von wo uns Gefahr droht», scherzte ein ungewöhnlich gut aufgelegter Piech. Weil aber wohl nicht geheim zu halten ist, was mehr als die beiden Top-Leute bei Volkswagen wissen, drang nach aussen: neun Toyota-Modelle und drei von Honda. Der Rest - so denkt man wenigstens in Wolfsburg - ist zu weit abgehängt, um in der Weltspitze mitfahren zu können.
Zwang zu Visionen
Nippons einst so mit Erfolg verwöhnte Autokonzerne stehen in Makuhari vor dem Dilemma: sie wollen und müssen mit neuen Visionen glänzen, stehen aber gegenwärtig noch weit im Schatten ihrer eigenen Fehler der Vergangenheit. An originellen Ideen, wie ihr Auto der Zukunft noch cooler, benutzerfreundlich, umweltverträglicher oder auch nur gänzlich anders sein sollte, fehlt es Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki oder Daihatsu sicher nicht. Aber die 35. Tokioter Motor Show präsentiert im grellen Rampenlicht auch ihre Schwäche. Anders als der Konkurrenz fehlt es in Fernost an Autos, die auch im Verkaufssalon ihre Freunde finden.

Bis zu 2000 Raumwärmer (Heizkörper) täglich können in der neuen Farb-Grundieranlage der Arbonia grundiert werden. Damit werde der Standort Arbon aufgewertet und auch gesichert, versicherte bei der Schlüsselübergabe am Donnerstag Geschäftsführer Christoph von Büren.
Voll automatisiert
Die imposante Anlage kostet 7,5 Millionen Franken. Sie wird im Zweischichtenbetrieb eingesetzt. Die Lackieranlage basiert auf dem Prinzip der Elektrotauchlackierung und kann mit den galvanischen Verfahren der Metallüberzüge verglichen werden. Der ganze Prozess läuft vollautomatisch und wird ständig durch ein Computersystem überwacht, das bei Störungen Alarm schlägt. Am Anfang der Lackierstrasse brauchts noch den Menschen - zum Aufhängen der Heizkörper - am Schluss zum Abhängen der fertig grundierten Raumwärmer.
Umweltverträglich
Grosser Wert wurde bei der Erstellung der Anlage auf Umweltverträglichkeit gelegt. So wird beispielsweise die Abluft einer Nachverbrennung zugeführt, und mit der dabei gewonnenen Energie werden die Bäder der Anlage beheizt. Das Abwasser gelangt durch eine firmeneigene Aufbereitungsanlage, dort wird es vorgereinigt und erst dann der ARA übergeben.

Eine empfindliche Lücke sehe er im Fehlen der Fachstelle der Pflegekinder-Aktion. Die Pflegeeltern fühlten sich allein gelassen und selbst die von den Gemeinden beauftragten Personen wüssten zuweilen kaum, wo sie die Kinder platzieren sollten.
Dieser Zustand sei unhaltbar und eines Kantons unwürdig. Kantonsrätin Regula Streckeisen präzisierte, die Thurgauer Gemeindeammänner stünden den Problemen mit mehr Verständnis gegenüber. Doch die Gemeinden machten ihre finanziellen Leistungen von jenen des Kantons abhängig.
Eine Schwierigkeit bestehe auch darin, dass die Eröffnung einer Fachstelle von zwei verschiedenen Regierungsstellen abhänge.Es gelte darum, die Trägerschaft breiter abzustützen. Sie habe deshalb bereits mit der Frauenzentrale und dem Benefo verhandelt, informierte Regula Streckeisen. Zum eigentlichen Höhepunkt des Abends gestaltete sich der Vortrag der Amriswiler Vormundschaftssekretärin Karin Schiegg, welche die zahlreichen Gründe für die Fremdplatzierung eines Kindes beleuchtete.
Extreme Situationen
Wenn eine Meldung komme, müsse sie ihr in jedem Falle nachgehen, und was sie dann antreffe, gehe oft an die Grenze des Erträglichen. Die Liste reiche von Vernachlässigung, Schlägen, Unterernährung, Zerstrittenheit bis zur sexuellen Ausbeutung. Dann gehe es darum, sich ein konkretes Bild vom Fall zu machen und Verbeiständigungen wenn nicht gar Vormundschaften zu errichten.

Am Schluss wurde es für die Badminton-Vereinigung Thurgau doch wieder eine klare Niederlage. Doch beim 2:6 in Uzwil war der NLA-Aufsteiger näher an einem Remis dran, als es das Resultat vermuten lässt.
CHRISTIAN LOHR
Die Zuversicht, welche man bei der Thurgauer Truppe vor diesem Ostschweizer Derby gehabt hatte, erwies sich zwar nicht als komplett falsch, doch die Erwartungen oder Hoffnungen sollten sich eben doch nicht ganz erfüllen. Dem Team aus der Provinz droht nun immer mehr, bereits in der Vorrunde am Tabellenende allzu fest abgehängt zu werden. Nach dem fünften Spieltag ist der rettende Trennstrich auf jeden Fall einmal schon ziemlich weit entfernt.
Petersen zum Satzende
Zu den Gewinnern bei der BV Thurgau zählte der Däne Mads Petersen. Er bewies bei seinem Vier-Satz-Sieg vor allem auch Durchsetzungsvermögen in der wichtigen Endphase der einzelnen Durchgänge.

Topresultate für OL-Cracks
Die Tomila ist eine OL-Form, die ursprünglich, wie der klassische Event, aus dem hohen Norden kommt. Für einmal kämpft nicht jeder Wettkämpfer gegen sich alleine und gegen die Uhr. Am Lang-strecken-OL gibt es Massenstart, alle Kategorien-Konkurrenten haben die gleichen Posten in der gleichen Reihenfolge anzulaufen, und es besteht ständiger Gegnerkontakt. Um zu siegen, muss alles stimmen. Die bis zu 30 km wollen gut eingeteilt sein, die Gegnerschaft kann auf einer der zahlreichen Routenwahlen abgehängt oder auf den letzten Kilometern zermürbt werden.
Der Thurgau war -der grossen Strapazen wegen verständlicherweise -nicht mit einer Grossdelegation angereist. Nichtsdestotrotz gab es fünf Siege. Sandro Rechsteiner (Zuben, H-16) konnte seinen hartnäckigen Basler Konkurrenten kurz vor dem Ziel dank einer besseren Route deponieren und das oberste Treppchen besteigen. Dasselbe Kunststück gelang dem Eschlikoner Daniel Hubmann. Der 18-Jährige startete einmal mehr bei den Junioren, also eine Kategorie zu hoch. Trotzdem konnte er sich in einem packenden Rennen gegen den amtierenden Junioren-Weltmeister im Ski-OL, den Schweden Andersson, durchsetzen. Toll auch David Schneider (Wängi), der im selben Rennen nach 90 Minuten Platz vier belegte.

 Auch die St. Galler Partien in Aarau und gegen GC verfolgten die Freiburger aufmerksam, sahen zweimal die übliche 4-4-2-Formation der Ostschweizer, und dennoch rechnet Finke damit: «Es kann dasselbe Spiel werden wie in Freiburg.» Deshalb richtet er sich darauf ein, dass Marcel Koller erneut auf das in Freiburg praktizierte 4-5-1 vertrauen wird. «Das ist mehr als legitim», sagte Volker Finke, «wenn es aufgeht sowieso.»
Coulibaly fällt aus
Die St. Galler Grundhaltung aufzubrechen, das ist die Aufgabenstellung für die Südbadener, die heute Mittag eine ihrer kürzesten Anreisen zu einem Pflichtspiel überhaupt unternehmen. Dass gegen den FC St. Gallen viel - wenn nicht alles - von einem Freiburger Treffer abhängt, weiss Finke: «Bevor wir nicht in Führung gehen, öffnet sich das Spiel nicht. Und bis dahin ist es im Hardturm ein weiter Weg.»
Wer diese Strecke in Angriff nehmen wird, steht noch nicht definitiv fest - darüber wird auch das Training heute Nachmittag im Hardturm weiteren Aufschluss geben. Sicher ist nur, dass Soumaila Coulibaly mit einem Ermüdungsbruch im Schienbeinansatz des linken Beines für mehrere Wochen ausfällt, und mit Ibrahim Tanko ist höchstens auf der Bank zu rechnen. Womit dem SC Freiburg die beiden formstabilsten offensiven Mittelfeldkräfte der vergangenen Wochen fehlen. Während Spieler wie Routinier Andreas Zeyer (Grippe) oder Levan Tskitishvili (Muskelverhärtung) wieder zur Verfügung stehen, müssen zwei Youngster daheim bleiben: Sowohl Benjamin Kruse, vor zwei Wochen kurzfristig vom Hamburger SV ablösefrei übernommen, als auch Andreas Kaufmann, ein Amateur des Vereins, stehen nicht auf der 25 Namen umfassenden Liste, die der Uefa vor der ersten Runde angezeigt werde

Drei Schüler bilden jeweils ein Unternehmen und spielen gegen vier andere. Ständig sind Investitions-, Produktions- und Marketingentscheide zu fällen, Marktprognosen und Produktionszyklen zu berücksichtigen, Durchlaufzeiten und Produktionsarten zu beachten -- und die Geldflüsse im Griff zu behalten.
«Beste Lernumgebung»
«Das Spiel ist die beste Lernumgebung, die wir den Schülern bieten können», sagt Roland Waibel. Dabei lernten die Schüler unter anderem im Team zu arbeiten, Stress und Frust zu ertragen und strategisch zu planen. Wie schnell leichtsinnige oder flüchtig gefällte Entscheide dabei das Unternehmen an den Rand des finanziellen Ruins bringen können, dürfte für die Schüler ein «Aha»-Erlebnis gewesen sein. Aber auch die Erkennt- nis, dass erfolgreiches «Geschäften» von vielen Faktoren abhängt.
Es ist übrigens das erste Mal, dass eine Nicht-Wirtschaftsklasse der Kantonsschule Heerbrugg dieses Spiel spielt -- und zum ersten Mal an der Schule selber. Denn bisher reisten sie dafür jeweils nach Zürich.

 Ersetzt wurden die Abgänge mit fünf Junioren, die alle noch nicht zwanzig Jahre alt sind.
Drei Niederlagen in zwei Jahren
Erschwerend sei dazu gekommen, dass sie wegen des Wetters wochenlang zwei Spiele gehabt hätten. Nebst der Doppelbelastung müssten sie in diesen Spielen auf drei Stammspieler verzichten, die an diversen Orten der Schweiz studierten und nur am Wochenende spielen könnten, und: «Wir sind uns nicht gewohnt zu verlieren. Die letzten zwei Saisons, also zwei Jahre, verloren wir insgesamt nur gerade dreimal.» Trotzdem, und dies ist bemerkenswert, scheint der vielbeschworene Teamgeist beim FC Heiden auch in schlechten Zeiten zu halten. Müller sagt: «Das Team kämpft, die Trainingsbesuche sind vorzüglich, keiner hat 'abgehängt', und keiner will den Verein verlas-sen. Die Kameradschaft untereinander ist nach wie vor gut, die Chemie stimmt.»
Spielertrainer René Wohnlich gibt zu bedenken: «Kühl analysierend sind wir auf dem richtigen Weg. Anfang Saison mussten wir die Jun- gen einbauen. Kein einfaches Unterfangen, wenn man bedenkt, dass beispielsweise der neue Libero erst kürzlich 16 Jahre alt wurde.» In den letzten Spielen seien dann haufenweise Chancen nicht verwertet worden, und sie seien vielfach noch vom Pech verfolgt gewesen.
Keine Panik

 Dabei erwähnte er die Bestrebungen der Nachbarstufe aus dem Kanton St. Gallen, welche bereits für weitere verbesserte Arbeitsbedingungen kämpften. Wie der Appenzellerzeitung vom 30. Oktober zu entnehmen war, hatte sich der St. Galler Regierungsrat Stöckling folgendermassen geäussert: «Neben Lohnerhöhungen seine auch andere Verbesserungen ins Auge gefasst. (...) Es sei Abschied zu nehmen vom Dogma der unantastbaren Klassengrösse von 28 Schülern. (...) Die Sozialarbeit darf nicht in die Schule hineingetragen werden, sonst entsteht der Eindruck, sie könne alles richten.»
Max Koch äusserte die Hoffnung, dass dieser Artikel von vielen für die Schule AR mitverantwortlichen Personen gelesen und die daraus resultierenden Konsequenzen auch verstanden würden. Jetzt gehe es darum, sich nicht wieder vom Kanton St. Gallen abhängen zu lassen, um dann in zehn Jahren dieselbe Mammutübung wie im vergangenen Jahr nochmals durchziehen zu müssen. Er verlangte vom LAR und den entsprechenden Behörden eine regelmässige neue Lagebeurteilung mit entsprechenden Massnahmen.
Carla Planzer für Max Koch
Nach mehrjähriger Vorstands- und Präsidialtätigkeit trat Max Koch aus dem Vorstand zurück. Als Nachfolgerin im Präsidentenamt wurde Carla Planzer einstimmig gewählt. Als Ersatz für die zurücktretenden Vorstandsmitglieder Max Koch und Roger Arnet konnten Petra DalleVedove und Reto Schadegg gewonnen werden. Sie beide wurden einstimmig und mit kräftigem Applaus gewählt. Der scheidende Präsident wünschte dem neuen Vorstand, dass er sich weiterhin für eine Gute Schule AR aktiv einsetze und auch den Mut beibehalte, sich dafür zu gegebenem Zeitpunkt zu exponieren.

Im vierten Satz tauschten die Mannschaften die Rollen. Plötzlich fanden sich die Genfer in der Rolle des Verfolgers. Zum richtigen Zeitpunkt gelang es den Amriswilern, den Druck auf ihren Gegner zu erhöhen. Mit einer wunderbaren Aufschlagsserie von Dietmar Bauer konnten sie sich nun mit vier Punkten absetzen und mit einem 25:19-Satzsieg das Spiel wieder offen halten.
Selbstvertrauen wächst
Im entscheidenden fünften Satz warfen die Genfer noch einmal viel Druckund spielerisches Können in die Waagschale und brachten damit vor allem die Amriswiler Abnahme ins Wanken. Doch auch die Thurgauer zeigten bis zum letzten Ball viele schöne Aktionen und liessen sich vom athletischen und durchtrainierten Gegner nie völlig abhängen.«Wir gewinnen von Spiel zu Spiel mehr Selbstvertrauen», beschrieb Berger sein Team. «Heute haben wir gezeigt, wenn wir gut spielen, liegt auch viel drin», freute er sich trotz der knappen 2:3-Niederlage. Zufrieden zeigte sich auch Trainer Baghdady mit der Leistung seines Teams. Einig waren sich die beiden, dass durch die Unterstützung des routinierten Fidanoglu auch Passeur Marco Bär, der eine sehr gute Leistung gezeigt hatte, wieder befreiter und frecher spielte.

Konzepte bleiben spürbar
Gleichwohl spielt die konzeptionelle gestalterische Tätigkeit mit. Manche Arbeiten, fast durchwegs quadratisch, sind zwei-, drei- oder vierteilig, wobei jeder Teil für sich allein stehen könnte. Farblich und formal aber sind sie so betont aufeinander abgestimmt, dass ihre Zusammengehörigkeit trotz der räumlichen Trennung unübersehbar und aus der Sicht des Malers auch unauflösbar ist.
Noch ausgeprägter werden diese Bezüge in Arbeiten, in denen die einzelnen Teile unmittelbar voneinander abhängen.«Gästetauglich» etwa besteht aus drei aneinander geschobenen Quadraten; das Hauptmotiv, eine lange gelbe, im Profil erfasste Tischplatte, zieht sich über alle drei Leinwände hin und imaginär über den linken Bildrand hinaus, während sie rechts im Bild auf ein Bein abgestützt ist. Dennoch hängt die Tischplatte nicht im Leeren, sondern ruht auf satten Farbflächen in verhaltenen Orange-, Ocker- und Brauntönen.
Räumliche Wirkungen
Neben der Arbeit mit Konzepten ist in Sutters Bildern auch der Umgang mit Räumen spürbar. Zwar setzt er meist klar abgegrenzte, rein abstrakte Farbflächen zueinander und vermeidet selbst in Arbeiten, in denen er gegenständliche Motive einsetzt, jede plastische Ausformung. Seine Häuser sind auf geometrische Umrisse reduziert, Bäume auf den Stamm und allenfalls eine erste Astgabelung, Fenster auf einem Bild, die kleinen Säulen einer Balustrade auf einem andern sind reine Farbeinträge.

Laut Statuten darf die Korporation Stiftung Ried das, «wenn der Verkauf in öffentlichem Interesse ist, wenn die Riedgemeinde zustimmt und wenn der Verkauf nachher noch vom Grossen Rat abgesegnet wird. Bisher hat das Ried erst einmal Boden verkauft, und zwar an die Appenzeller Bahnen «auf Druck von Bern».
Anwesend war auch Landammann Carlo Schmid, was nicht ohne Ironie zur Kenntnis genommen wurde: «Wir hoffen, dass uns der Kanton auch dann beehrt, wenn es einmal nur um den Skilift Sollegg geht», bemerkte ein Riedgenosse. Schmid wollte die als recht eigensinnig bekannten Riedgenossen aber nicht beeinflussen - «das kann man gar nicht», wie er selbst erkannte - er wollte ihnen nur versichern, dass dieser Bodenverkauf in öffentlichem Interesse sei, wenn man bedenke, wie viele Arbeitsplätze vom Tourismus abhängen.«Der Entscheid liegt aber bei euch.»
Klar gegen einen Verkauf
«Der Stiftungsgedanke besagt, dass die Korporation Ried den Bedürftigen und Armen zusteht. Auch wenn heute weitgehend Wohlstand herrscht, haben wir diesem Gedanken Sorge zu tragen», erklärte Präsident Toni Heim. Vor allem aus diesem Grund spricht sich die Riedverwaltung gegen einen Verkauf aus. Und Heim ergänzte: «Dieses Nein richtet sich in keiner Weise gegen das Ziegelhütte-Projekt oder gegen Heinrich Gebert, aber der Bau kann auch ohne Verkauf realisiert werden. Das Ried-Baurecht ist ebenso gut wie ein Bodenbesitz. Im Gegenteil: Es besagt, dass jemand zu uns gehört.» In markigen Worten und unter Applaus wurde von mehreren Rednern diese Ansicht unterstrichen.

Die Bless-Hounds zeigten auch in diesem Spiel ihre Stärke vor allem unter dem Korb. Einmal in die Zone des Gegners eingedrungen, waren sie nicht mehr zu stoppen.
Siegreicher Nachwuchs
Am letzten Wochenende startete die Schweizer Meisterschaft. Zum ersten Mal nahm auch eine U-13 Mannschaft aus Appenzell daran teil, und sie entschied gleich beide Spiele zu ihren Gunsten. Mit einigen Startschwierigkeiten begann die jüngste TVA-Mannschaft ihr erstes Spiel gegen Tägerig, und wurde punktemässig gleich abgehängt.In der zweiten Halbzeit fanden sie aber zu einem disziplinierten Zusammenspiel zurück und überrollten ihren Gegner mit 38:15. Den zweiten Match gegen Friesenberg gewannen die Bless Hounds. Die Gegner waren nur mit neun, statt mit zehn Spielern angereist. Das bedeutete für U-13-Team ein 30:0-Forvait-Sieg.th.

Am Donnerstag, 8. November, um 19.45 Uhr referiert Dr. Michael Fieger von der St. Galler Bibelpastoralen Arbeitsstelle im katholischen Pfarreiheim zum Thema «Die dunkle Seite Gottes». Gibt es eine dunkle Seite Gottes? Wenn es diese gibt, wie ist sie zu erklären? Immer wieder werden Menschen vor allem im Zusammenhang mit Leid und Trauererfahrungen mit dieser und ähnlichen Fragen konfrontiert. Dabei drängt sich notgedrungen die Frage nach dem eigenen Gottesbild auf. Kann ich mir überhaupt ein Bild von Gott machen? Ist mein Gottesbild personal oder apersonal? Die verschiedenen und zum Teil widersprüchlichen Gottesbilder des Ersten und Neuen Testamentes zeigen, dass das Gottesbild des Menschen von seinem Bewusstsein abhängt und daher dem Wandel der Zeit ausgesetzt ist. Ein für alle Menschen gültiges Gottesbild kann es somit nicht geben. Diesen und ähnlichen Fragen geht der Vortrag nach. Insofern der Vortragsabend auch eine Brücke zum Aller- seelenmonat November schlagen möchte und diese Thematik aufzugreifen versucht, sind vorgängig auch alle Interessierten zur Eucharistiefeier eingeladen, die um 19 Uhr in die Bruderklausen-Kirche Heerbrugg stattfindet. Zelebrant ist ebenfalls Dr. Michael Fieger.
pd

Die Nationalbank steht laut den Erwartungen von Bankökonomen kurz vor einem weiteren Zinsschritt. Dies ergab eine Umfrage von gestern.
(ap)
Die Credit Suisse Group erwartet, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) das Zielband für die Geldmarktzinsen bis im Dezember um weitere 0,5% senken wird, wie Anja Hochberg, Senior Economist, sagte. Ob diese Ermässigung in einem oder in zwei Schritten vorgenommen wird, dürfte von der Europäischen Zentralbank (EZB) abhängen.Die befragten Bankökonomen erwarteten übereinstimmend, dass die EZB heute eine Leitzinssenkung vornimmt. «Wir gehen von 50 Basispunkten aus», sagte Hochberg.
Laut Jan Willem Acket, Chefökonom der Bank Julius Bär, ist die EZB unter Druck. Angesichts des schwachen Euros bestehe Handlungsbedarf, auch wenn die Teuerung im Euroland weit über 2% liege und die EZB auf Preisstabilität beharre.
Senkt die EZB die Leitzinsen, könnte der Franken gemäss Einschätzung der Befragten weiter unter Druck kommen. Deshalb kann sich Acket nicht vorstellen, dass die Nationalbank bei einem Zinsentscheid der EZB abseits steht. Er erwartet von der SNB eine Senkung des Zielbands um 50 Punkte.

 Die beiden Niederlagen zum Saisonstart gegen Neuhausen und zuletzt in Goldach waren aus seiner Warte nicht zwingend. Die Ursachen sieht Mayer im Angriff. «Trotz meist guter Defensivleistung bringen wir keine einigermassen akzeptable Chancenauswertung zustande.» Gerade in wichtigen Phasen eines Spiels vermisse er bei seinen Spielern die Kaltschnäuzigkeit.
Noch vier Punkte holen
Am Samstag zählt eigentlich nur ein Sieg, denn sonst ist das Vorrundenziel nur schwer zu erreichen. «Ich habe sechs Punkte budgetiert - wir werden von den verbleibenden drei Spielen also zwei gewinnen müssen», wird Mayer deutlich. Dazu muss sich Flawil im Angriff steigern. «Vor allem müssen wir unsere Torchancen besser ausnützen.» Gegen die Schaffhauser wird zudem einiges davon abhängen, wie gut die Flawiler Spielertrainer Vuga in den Griff bekommen.
Wer die Kreise von Vuga wirkungsvoll stören kann, zeigt sich am Samstag um 19.00 Uhr in der Sporthalle Botsberg. Bereits um 17.30 Uhr kann Zweitliga-Handball verfolgt werden. Das Damen 1 trifft auf den LC Heerbrugg. Es wird für die Flawilerinnen keine leichte Aufgabe sein, sich gegen die Tabellenzweiten für die ärgerliche 15:13 (7:10)-Niederlage vom letzten Wochenende in Gossau zu rehabilitieren.

Nach dem Erfolg der WTO-Ministerkonferenz in Doha wartet auf die Welthandelsorganisation (WTO) viel Arbeit. Die neue Welthandelsrunde muss vor 2005 abgeschlossen sein.
(sda)
Die nächste WTO-Ministerkonferenz Ende 2003 wird eine entscheidende Zwischenetappe: Erfolg oder Scheitern der in Doha lancierten Welthandelsrunde wird von der Bestätigung der Verpflichtungen abhängen, welche die Mitgliedsstaaten diese Woche eingegangen sind. Und mit der Volksrepublik China kommt noch ein neuer Akteur ins Spiel.
Das elfseitige Schlussdokument bestätigt vorerst die Fortsetzung der Verhandlungen über die Landwirtschaft und die Dienstleistungen, die im Januar 2000 in Genf begonnen haben. Seit dem letzten Jahr wurden viele vorbereitende Vorschläge gemacht. Die Phase der eigentlichen Verhandlungen wird von jetzt an in zwei Gebieten beginnen. Die Modalitäten für die neuen Verpflichtungen müssen spätestens bis Ende März 2003 beschlossen und die Verhandlungen wie der ganze Rest der Welthandelsrunde bis Ende 2004 abgeschlossen sein. Die Verhandlungen über die Umsetzung der Abkommen der Uruguay- Runde von 1994 gehen ebenfalls weiter.

Der VBC Herisau machte gegen die Appenzeller Bären nur wenige Male den Anschein, als könnte er das Spiel für sich entscheiden. Der erste Satz war noch eine knappe und ausgeglichene Angelegenheit. Es schlichen sich aber immer wieder Eigenfehler in das Spiel der Herisauer, und diese verunmöglichten Sicherheit und Selbstvertrauen aufzubauen. Der erste Durchgang ging mit 22:25 verloren. Im zweiten Satz begann der VBC Herisau zu agieren und hielt die Fehlerquote niedrig. Bis zur 10:7-Führung wirkten die Herisauer entschlossen. Danach gelangen nur noch zwei Punkte bis zum Satzende. Mit guter Verteidigungsarbeit und sicher vorgeführten Angriffen gewannen die Innerrhoder den zweiten Durchgang mit 25:12. Nach einem verschlafenen Start im dritten Satz besannen sich die Herisauer auf ihre Kampfstärke und liessen sich nicht abhängen.Trotzdem mussten sie den dritten Durchgang mit 20:25 abgeben.
Unnötige Niederlage
Derbystimmung auch bei der ersten Damenmannschaft des VBC Herisau in ihrem Spiel gegen Gossau; Die Herisauerinnen begannen stark, und die Gossauerinnen hatten Mühe dagegenzuhalten. Danach wurde das Match umkämpfter und der VBC Herisau wirkte da und dort etwas verunsichert. Der zweite Durchgang ging knapp an Gossau. Herisau gewann unbeeindruckt den dritten Satz. Mit effizienten Angriffen am Netz und aus dem Rückraum konnte das Team von Trainerin Lea Blöchlinger immer wieder trumpfen. Mangels Konstanz entschied der VBC Gossau den vierte Durchgang aber für sich. Im Tiebreak produzierten die Herisauerinnen viele Eigenfehler und verloren das Match.

 Dass die USA mehr Truppen im Ausland stationiert hat denn je - selbst in gänzlich ungefährlichen Ländern wie in Italien gibt es US-Stützpunkte -, ist ebenso Ausdruck weltpolitischer Dominanz wie die Worte, mit denen diese Politik begründet wird. Im Februar 1989 hat die Aussenministerin Madeleine Albright den Einsatz von Cruisemissiles gegen den Irak damit begründet, «dass wir Amerika sind. Wir sind die unverzichtbare Nation. Wir sind gross. Wir blicken weiter in die Zukunft.»
Blickt Amerika weit genug in die Zukunft? Chalmers Johnson zweifelt daran ebenso wie an der «Unverzichtbarkeit» dieses oft sehr parteiischen «Weltpolizisten». Der zwar gerne die westlichen Werte auf seine Fahnen schreibt, dessen Politik aber von seiner jeweiligen Interessenlage abhängt.«Die Hinweise mehren sich, dass die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges ihre aussenpolitischen Ziele weniger mit den Mitteln der Diplomatie, der Entwicklungshilfe, des internationalen Rechts oder der multilateralen Organisationen verfolgen, sondern vorwiegend auf Drohgebärden, militärischen Druck und auf finanzielle Manipulationen setzen.»
Verstärkte Dominanz
Der Zusammenbruch der Sowjetunion hat die amerikanische Dominanz noch verstärkt. Doch sicher fühlen kann sich die nunmehr einzige Weltmacht nicht. Im Gegenteil. «Ein Imperium verfällt» ist die deutsche Übersetzung von Chalmers Johnson eingehender Analyse US-amerikanischer Aussenpolitik überschrieben; das Schwergewicht liegt auf dem ostasiatischen Raum mit seinen mächtigen Mitspielern Japan und China.

 Beim Bau des Gemeindehauses bot sie, «der Not gehorchend, nicht dem eignen Triebe», einen Teil der ehemaligen Liegenschaft Gerig als reale Gegenleistung an. Diesen bisherigen Leistungen wird im Mitteilungsblatt keinerlei Erwähnung getan, geschweige denn einer Würdigung. Die Geschichte scheint sich auch hierzulande zu wiederholen.
Statt dessen werden neue Wünsche und Begehren geäussert. Den Mitbürgem aber suggerieren zu wollen, der KVR sei an den möglicherweise rückläufigen Schülerzahlen schuld, muss als terrible simplification bezeichnet werden. Ob durch die Umfahrungen von Herisau und Bazenheid ein Bevölkerungsaufschwung zu erwarten ist, bleibe dahingestellt.
Die Erfahrung lehrt, dass ein Zuwachs an Einwohnern sehr von der Schaffung von Arbeitsplätzen abhängt.Ein entscheidender Impuls in dieser Beziehung ist in den an das Neckertal angrenzenden Gebieten nicht auszumachen, geschweige denn innerhalb der Gemarkungen unserer Gemeinde, im Gegenteil, allenthalben ist von Stellenabbau die Rede.
Zum Schluss ein Wunsch: So wie ein guter Gemeinderat alle Bürger gleich behandelt, so sollte er auch für die öffentlich-rechtlichen Korporationen besorgt sein und nicht auf Kosten der immer gleichen Gemeinschaft die Zukunft der Gemeinde planen. Darum dürfte er jetzt im Sinne eines gerechten Ausgleichs andere Bauplatzmöglichkeiten ins Visier nehmen, falls sich überhaupt Neubauten aufdrängen.
Otto Wüst Dorfstrasse 26 9127 St. Peterzell

Keine konkreten Zahlen
St. Gallen hat deshalb die anderen Konkordatskantone (GR, GL, TG, AR, AI, SH) um Unterstützung ersucht. Der Thurgau hat gestern Hilfe zugesichert; weitere Zusagen liegen laut Schelling bereits vor. Die Kosten des grenzüberschreitenden Einsatzes werden in Rechnung gestellt; die Tagespauschale pro Polizistin oder Polizisten beträgt 200 Franken.
Wie viele Polizeikräfte die Föderalismuskonferenz letztlich binden wird, ist offen. Das wird einerseits von der tatsächlichen Zahl der Tagungsteilnehmer, anderseits von der Präsenz der Top-Leute abhängen.Je mehr Staatschefs oder Ministerpräsidenten dabei sind, desto höher der Aufwand für Sicherheitsmassnahmen.
Möglicherweise auch Militär
Vorderhand rechnet Alfred Schelling damit, dass der Sicherungsauftrag «im Rahmen des Konkordats» erfüllt werden kann. Nicht ausschliessen will der St. Galler Kapo-Kommandant den Einsatz von Militär: «Das ist eine Möglichkeit; eine Zusage aus Bern liegt aber nicht vor.» Ob die Kaserne Neuchlen-Anschwilen als Basis zur Verfügung stünde, ist eine andere Frage - Ende August ist sie normalerweise durch die Rekrutenschule belegt.

Stahlfusion ist perfekt
(ap/afp)
Nach zähen Verhandlungen in letzter Minute ist die Fusion zum weltgrössten Stahlkonzern NewCo Steel perfekt. Die französische Usinor, der Luxemburger Arbed-Konzern und die spanische Aceralia einigten sich über ihre Anteile am neuen Stahlkonzern, der mit einem Umsatz von 30 Mrd. 2 und einer Jahresproduktion von 46 Mio. Tonnen die Konkurrenz deutlich abhängt.Die EU-Kommission billigte unter Auflagen die Fusion, die Überkapazitäten beseitigen soll und von der sich die Konzerne jährliche Einsparungen von 700 Mio. 2 erhoffen.
UNTERNEHMEN
Migros Ostschweiz. Die Migros Ostschweiz erhöht per 1. Januar 2002 ihre Bruttolohnsumme um 3,25%. 1,75% werden generell gewährt, 1,13% leistungsbezogen oder für strukturelle Anpassungen. Der Mindestlohn wird auf brutto 3200 Fr. angehoben. Zudem richtet die Migros Ostschweiz freiwillig Ergänzungsleistungen für Kinder in Haushalten mit niedrigem Einkommen aus. Ab 1. Juli wird der Landes-Gesamtarbeitsvertrag auf alle Teilzeit-Angestellten ausgedehnt.

Dem Thurgau drohen markante Steuerausfälle durch die geplante Steuerreform. Die Regierung erwartet allein durch höhere Abzüge für die Kranken- und Unfallversicherung Steuereinbussen von 34 Mio. Franken.
doris burkhardt Rohrer
Die Höhe der Ertragsausfälle bei den Staats - und Gemeindesteuern werde letztlich zu einem beträchtlichen Teil von der kantonalen Tarifgestaltung abhängen», stellt die Regierung in ihrer gestern veröffentlichten Antwort auf die einfache Anfrage von Kantonsrat Bruno Scheurer (SP, Diessenhofen) klar.
Scheurer wollte von der Kantonsregierung erfahren, mit welchen kantonalen Auswirkungen bei der Umsetzung des Steuerpakets des Bundes zu rechnen sei.
Teilsplitting schenkt ein

Zweite Chance
Wieso wehren Sie sich so stark gegen die Schliessung des Jugendtreffs im Pfarreiheim?
Im Treff konnten wir jeweils ungestört zusammen sein und einfach «abhängen».Das ist zu Hause nicht möglich. Wir haben selber mitgeholfen, die Lokalitäten des Treffs einzurichten.Er ist deshalb auch unser Werk. Nach der Schliessung haben wir keinen geeigneten Treffpunkt mehr.
Aber zuletzt gab es vermehrt Probleme mit den Anwohnern.
Das stimmt. Wir sind uns bewusst, dass wir Fehler gemacht haben, und wollen uns für die gemachten Probleme entschuldigen. Doch wir wollen eine zweite Chance. Manchmal fehlt auch das Verständnis für uns Jugendliche.

Hoffen auf die Frauen
Welches waren in den sechs Jahren ihrer Präsidialzeit die markantesten Ereignisse?
Ein wichtiger Meilenstein war die erstmalige Organisation der SGALV-Meisterschaften in Wil im Jahre 1997. Es war unser erster öffentlicher Auftritt. Den Tiefschlag bildete der Abstieg der Frauen in die Nationalliga B im Jahre 1998. Das schmerzte auch deshalb, weil es sehr knapp ausging und praktisch von weniger als einem Zehntel im Hürdenlauf abhing.
Im Jahresbericht erwähnen Sie, dass die Vereine nicht immer voll hinter der LG stehen. Wie ist das zu werten?
Das Gebilde der LG hat das Problem, dass mit Leichtathleten und Turnern verschiedenartige Sportarten vertreten sind. In der Gemeinschaft bestehen sehr unterschiedliche Ziele. Die Leichathleten wollen den Spitzensport fördern, andere haben Mühe damit. Es wäre wünschenswert, wenn alle Mitgliedvereine in der LG aktiv sein würden.

 Die D-Dur-Ouvertüre (mit der bekannten Air) geriet zu einem Feuerwerk an Schwung, Akrobatik und unvergleichlicher Paararbeit. Hier geriet in einprägsamen Ablauf die Musik zur Variation über barocke Lebensfreude, eine Lebensfreude, die durch Spoerlis Sicht so aktuell wie zeitlos wirkt. Hier scheint der Tanz in seiner Taufrische eben erfunden und sogleich auf höchstem Niveau gelebt zu sein.
Das technische Niveau der Nachwuchstruppe ist stupend, und Technik wird in den Dienst echter Interpretation gestellt. Im Falle Bachs eine Herausforderung, die bei dieser Truppe zu Klarheit mit Tiefgang, aber auch zu Grazie, Leichtigkeit und emotionaler Stringenz führte. Spoerlis These, das ein Spitzenniveau gerade auch von der engagierten Nachwuchsförderung abhänge, hat sich an diesem Wolfsbergabend bestätigt.

 Die genauen Umstände seien aber noch Gegenstand von Untersuchungen durch die Experten, ebenso das Datum. Möglich sei, dass der Tunnel nur für den Personenverkehr befahrbar sein werde. Zur Diskussion stehe auch, ob man eine zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkung einführen wolle oder ob ein Mindestabstand für Lastwagen sinnvoll wäre.
Einziges Kriterium für die Öffnung des Tunnels sei die Sicherheit, sagte der Verkehrsminister. Dabei meine er aber nicht nur die Sicherheit im Gotthard, sondern die Sicherheit auf allen alpenquerenden Autobahnstrecken.
Heute wird Leuenberger in Zürich die Verkehrsminister der Alpenländer sowie der EU treffen; auf der Traktandenliste stehen in erster Linie Sicherheitsfragen. Wie Leuenberger gestern sagte, könnte von diesem Ministertreffen auch die Lösung für den Gotthard abhängen.
Lastwagen im Nachteil
Der schweizerische Nutzfahrzeugverband Astag lobte in einer ersten Stellungnahme Leuenbergers Bemühungen um die Verkehrssicherheit. Kritisiert wurde hingegen die in Betracht fallende Benachteiligung des Lastwagenverkehrs, der für die Chauffeure «menschenunwürdige» Formen annähme, wenn sie zu stundenlangem Warten verurteilt würden, ohne zu wissen, wie und wann es endlich weitergehe.

konstanz.
Es ist zu wenig bekannt, wie tief der Raum um Konstanz und die Reichenau seit dem früheren Mittelalter mit der kulturellen Entwicklung im slawischen Europa verbunden ist. Der grosse tschechische Reformator Johannes Hus ist die Gestalt, deren Leben in prägnantester Weise diesen kulturellen Einschlag zum Ausdruck brachte.
Denn hinter seinem Feuertod in Konstanz stand der Kampf um das erwachende menschliche Bewusstsein, der bis in unsere Gegenwart, und heute vielleicht stärker denn je, fortdauert. So liegt in dem Schicksal von Jan Hus ein menschliches Rätsel verborgen, von dessen Lösung noch heute die kulturelle und politische Zukunft des europäischen Kulturraumes abhängt.
Im Rahmen der Deutsch-Tschechischen Kulturbegegnungen referiert Markus Osterrieder, Mitarbeiter am Osteuropainstitut in München, über «Johannes Hus und der Kampf um die Individualität des Menschen». Dienstag, 4. Dezember, 20 Uhr, im Wolkenstein-Saal des Konstanzer Kulturzentrums am Münster.
Lorenz Keiser zu Gast in Münsterlingen

 Nach dem Sieg in der Begegnung gegen den bis dahin ungeschlagenen KSV Wattwil dürften die jungen Spielerinnen aus der Innerschweiz doppelt motiviert sein. Angeführt vom NLA-erpropten Captain Denise Fehr und der ebenfalls mit NLA-Erfahrung spielenden Ruth Sidler, können sich die jungen Spielerinnen nun richtiggehend entfalten. Die von der in Volleyballkreisen bestens bekannten Trainerin Ludin Meier betreuten Luzernerinnen, weisen ein Durchschnittsalter von nicht einmal 19 Jahren auf.
Schlechte Erinnerungen
An das Hinspiel hat Voleka Kentavit zumindest keine guten Erinnerungen. In diesem Match hatte sich Bärbel Nüesch derart schwer verletzt, dass sie bis heute an den Folgen zu leiden hat. Obwohl die Innerschweizerinnen damals noch nicht in Hochform waren, verloren die Toggenburgerinnen das Spiel deutlich. An diesem Samstag wird viel davon abhängen ob es Cäsi Fink gelingt, seine Spielerinnen so einzustellen, dass sie schon von Beginn an konzentriert aufspielen, dass sie nicht, wie in der Vergangenheit schon so oft, früh in Rückstand geraten und dann aus der Defensive heraus agieren müssen. Ausserdem hoffen die Spielerinnen, dass sie von ihren Fans nicht im Stich gelassen werden. Auf lautstarke Unterstützung sind sie ganz besonders angewiesen, wenn die Partie um 18 Uhr angepfiffen wird.

Ab heute Freitag werden im Restaurant Otmarsegg, Andwil, Spezialitäten aus Fleisch der schottischen Hochlandrinder von der Lätschenstrasse angeboten. Aromatisch, kurzfaserig und leicht marmoriert, so präsentiert sich das Gourmet-Rindfleisch. Wer Lust auf eine solche Spezialität hat, ist in der «Otmarsegg» willkommen (Reservationen sind von Vorteil, Telefon 385 16 48).
Im Laden
Rindfleisch mit dem Label «Original Highland Beef of Switzerland» gibt es aber auch im Laden an der Lätschenstrasse zu kaufen. Erst kürzlich hat Miriam Wick ihr Hoflädeli mit einer neuen grösseren Kühlvitrine ausgestattet. Hier verkauft sie das Fleisch von eigenen Tieren, die in einer nur zwei Kilometer entfernt liegenden Kleinmetzgerei geschlachtet wurden. Das Fleisch wird gut abgehangen und danach vakumiert und nachgelagert. Nach etwa vier Wochen Reifung erhält der Konsument direkt ab dem Bauernhof in Andwil Weidebeef mit kräftigem Rindfleischaroma.
Erst kürzlich erblickten nun wieder drei Highlander-Kälbchen das Licht, zwei stramme Stierlein und ein quirliges Kuhkälbchen. Diese Tiere werden voraussichtlich später als Zuchttiere eingesetzt, da sie von guter Abstammung sind. Sie haben, wie alle anderen Tiere, wenn möglich während des ganzen Jahres freien Weidegang. Nur wenn der Boden sehr nass oder bis er angefroren ist, befinden sie sich tageweise auf dem Laufhof. Sie werden wachsen und gedeihen ohne Zusatzfütterung und Wachstumsförderer.pd.

«Wir wollen den Bereich Verkehr des Richtplans 1994 aus dem Gesamtrahmen herausnehmen und als Einzelpaket einer Lösung zuführen», erklärte Gemeindepräsident Ernst Metzler am gut besuchten Informationsabend vom Donnerstag im «Bad Balgach». Die zu treffenden Massnahmen sollen nicht in einer bestimmten Zeitperiode umgesetzt, sondern nach Bedarf realisiert werden, machte er klar.
Hierarchischer Netzaufbau
Marilene Holzhauser als Vertreterin des Planungsbüros Eigenmann Rey Rietmann in St. Gallen, stellte die Grundsätze und Ziele vor. Sie verglich das Strassennetz mit den Verästelungen eines Baums oder der Blutbahnen. Entsprechend ist ein hierarchischer Netzaufbau nötig. Sie erinnerte daran, dass von der Funktion der Strasse deren Ausbaustandard abhängt.Planerischer Grundsatz ist, den Motorfahrzeugverkehr möglichst direkt auf den nächst höheren Strassentyp zu bringen. Es gilt mit einem Minimum an Strassen auszukommen. Anzustreben ist eine optimale Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, ein funktionsgerechter Ausbau und die Vermeidung von gebietsfremdem Verkehr. Womöglich sind verkehrsberuhigende Massnahmen zu treffen. Das Strassennetz soll der Sicherstellung durchgehender Fuss- und Radwege dienen. Dem allem und den Schulwegen gehört die volle planerische Aufmerksamkeit.
Keine Chance verpatzen
Die kurz- und mittelfristige Planung zieht die Umfahrungsstrasse 2000 nicht mit ein. Diese erhielt mehrheitlich das Beiwort 3000. Aber es wird darauf geachtet, den vorgesehenen Korridor freizuhalten, um keine Chancen für die Zukunft zu verpatzen.

Technisch gesehen ist es aber nicht notwendig, Holzfassaden zu behandeln. Man muss Bauherrschaften jedoch darüber informieren, dass der ursprüngliche Holzfarbton unter der Wetterbeanspruchung nicht erhalten bleibt. Vielmehr verfärbt sich Holz je nach Regeneinwirkung und Sonnenbestrahlung mehr oder weniger ungleichmässig grau bis braun. Vergraute Fassaden werden bei Beregnung regelrecht schwarz. Das sollte man wissen um Enttäuschungen zu vermeiden.
Ausreichender Unterhalt
Zur Erhaltung der langfristigen ästhetischen und technischen Funktionstüchtigkeit von Holzfassaden ist eine periodische Kontrolle unabdingbar. Aufgrund ihrer Ergebnisse ist über Art, Umfang und Zeitpunkt von Unterhalts- oder Renovationsarbeiten zu entscheiden. Über die erforderliche Häufigkeit solcher Kontroll- und Unterhaltsmassnahmen kann keine allgemeingültige Aussage gemacht werden, weil diese von vielen Faktoren abhängt (Wetterexposition, verwendete Materialien und Holzarten, Nutzungsart, Ästhetik u.a.). Immerhin kann davon ausgegangen werden, dass diese Intervalle bei direkt wetterbeanspruchten Fassadenverkleidungen mit westlicher bis südlicher Exposition und lasierender Oberflächenbehandlung drei bis fünf Jahre betragen und bei deckend pigmentierter Behandlung sechs bis zehn Jahre; unbehandelte Holzfassaden benötigen praktisch keinen Unterhalt.

Keine Verzögerung befürchtet
Auf eine Verzögerung des Baubeginns «Stadtmarkt» angesprochen, meinte Hodel, die Mehrheit der GPK sehe diese Gefahr nicht. Er äussert sich auch nicht zur Verhältnismässigkeit von Strassen- und Kanalsanierungen im Verhältnis zum geplanten 80-Millionen-Projekt, mit dem in Wil auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden (allein bei Coop 30 bis 35). «Ich kann wohl über die Diskussionsergebnisse in der GPK Auskunft erteilen, nicht aber über die vorangegangene Diskussion», hält sich Hodel zurück.
Die Diskussion an der Sitzung des Gemeindeparlamentes morgen Donnerstag wird wohl weitgehend davon abhängen, ob der Stadtrat die Mitglieder überzeugen kann, dass es sich bei den von der Geschäftsprüfungskommission als separate Vorlage beantragten Posten um gebundene, nicht aufschiebbare Ausgaben handelt - bei Kanalisation sowie Strassen, die keine Projektänderung erfordern.
Dass die Bauarbeiten an der St.Peterstrasse und an der Poststrasse den Bau des Projektes «Stadtmarkt» nicht beeinflussen sollen, ist kaum nachvollziehbar. Denn es ist anzunehmen, dass die Bauten an die neue und nicht an die alte Kanalisation angeschlossen werden müssen.
Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission schweigt sich zwar aus. Man kann davon ausgehen, dass die morgige Parlamentssitzung mehr Klarheit dar-über geben wird, aus welcher politischen Ecke der Antrag stammt, um die neue Zentrumsüber- bauung allenfalls noch etwas hinauszuzögern.

 Die beiden überdurchschnittlich grossen Allrounderinnen können auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Mit ihren Aktionshöhen am Netz stärken sie das Team vor allem im Angriff und Block und entlasten den defensiven Bereich. Einen weiteren Eckpfeiler der Badnerinnen bildet die routinierte Passeuse Corinne Graf. Dank ihrer Cleverness kann sie ihre Angreiferinnen optimal einsetzen und so den gegnerischen Block umspielen. Die Ebnaterinnen sind zwar gewarnt, werden sich aber von den vielen Badener Highlights wohl kaum beeindrucken lassen.
Sorgenkind Abnahmen
Im Gegensatz zum Hinspiel, wo wegen den vielen Verletzungen mit dem Schicksal gehadert wurde, zeigt die Formkurve weiterhin deutlich nach oben. Viel wird davon abhängen, wie es den Ebnaterinnen gelingt, die präzisen Aufschläge der Aargauerinnen abzunehmen. Hier lag denn auch der Hauptgrund für das verlorene Hinspiel. Vor allem die Aussenangreiferin Monika Sekolec servierte derart stark, dass die Toggenburgerinnen regelmässig mehrere Punkte einbüssten. Dies ist aber Volekas Trainer Cäsi Fink bewusst. Er wird alles daran setzen, um seine Spielerinnen diesbezüglich optimal vorzubereiten.
Tabellenrang verteidigen
Die Voraussetzungen scheinen jedenfalls gut zu sein. Für das Team von Voleka Kentavit geht es darum, sein Punktekonto zu erhöhen und die Ausgangslage für die bevorstehende Abstiegsrunde zu verbessern. Drei Partien vor Schluss der Qualifikationsrunde liegen die Ebnaterinnen auf dem sechsten Tabellenrang und zumindest dieser sollte verteidigt werden.

 Die Weichen wurden am letzten Wochenende gestellt, als Arbon überraschend gegen den VBC Schaffhausen verlor und nun bereits vier Punkte hinter dem Leader Appenzell zurückliegt. Aber auch Rheno befindet sich in keiner allzu beneidenswerten Phase. Nach den vier unglücklichen Niederlagen ist das Selbstvertrauen angeknickt, ein Erfolgserlebnis fehlt.
Sieg für Selbstvertrauen
Ein Sieg wäre Balsam auf die Probleme der letzten Wochen, hätte aber durchaus auch handfeste Auswirkungen in der Tabelle. Ein Blick zeigt: Rheno hat gleich viele Punkte (aber das bessere Satzverhältnis) wie Andwil-Arnegg und Weinfelden, die im Moment auf ungemütlichen Abstiegsplätze liegen, jedoch nur zwei Punkte Rückstand auf Seuzach. Man darf gespannt sein, ob es Trainer Markus Schneider gelungen ist, den Weg für eine Überraschung zu ebnen. Viel wird davon abhängen, ob die Spielerinnen an ihre Chance glauben.
Männer mit Doppeleinsatz
Gleich zweimal müssen die 3.-Liga-Herren von Rheno ans Werk. Am Samstag treffen die Rheintaler in der Kantihalle auf Volley Bütschwil II, den 2.-Liga-Absteiger. Am Sonntag folgt dann eine Auswärtsbegegenung in Herisau. Beide Gegner liegen im Moment in der Tabelle vor Rheno klassiert. Rheno liegt zurzeit mit vier Punkten aus vier Spielen auf dem fünften Rang.

 Hier müsse man noch einiges tun, um die Grenzwerte einhalten zu können, sagte Günter Mezger vom federführenden Umwelt- und Verkehrsministerium Baden-Württemberg, der zudem das Messnetz dafür ausbauen will. Die Schadstoffe seien aber insgesamt nicht so hoch, dass die Gesundheit der Bevölkerung akut gefährdet wäre. Eine Folge der Untersuchungen ist die Einrichtung eines einheitlichen Messsystems und die Suche nach ähnlichen und somit vergleichbaren Standorten. Die Messmethoden sollen vor allem bei Benzol, Russ und Feinstaub abgestimmt werden.
Auch die Ozonbelastung zwischen Alpen, See und Oberschwaben will man genauer untersuchen. Ein so genanntes und bereits von der Internationalen Bodensee-Konferenz der Regierungschefs der Anrainerländer und -kantone beschlossenes Koordinationsgremium soll klären, von welchen Einflüssen die vor allem entlang der Hauptverkehrsadern und in den Ballungszentren gestiegenen Messwerte abhängen.Erste Ergebnisse sollen im Herbst 2002 vorliegen.
Datenbank geplant
Zudem soll die Luftbelastung künftig einheitlich und grenzüberschreitend im Internet dargestellt werden. Die entsprechende Datenbank sei bereits in der Planung. Weiter sollen die Messinstitute gegenseitig auf die Daten zurückgreifen können.

Nach jahrelangem Stillstand kann der neue Seeradweg südlich der Bahnlinie jetzt bis vor die Tore von Arbon gebaut werden. «Endlich konnten wir den Durchbruch erzielen», sagt Franz Ullmann, Leiter der Abteilung Kantonsstrassen im DBU. Nach zähen Verhandlungen sind die Vereinbarungen mit den zwischen Arbon und Egnach betroffenen rund einem Dutzend Landeigentümern unter Dach. Mit dem Bau des ersten Teilloses des insgesamt 3,3 Kilometer langen Radweges, von der Station Egnach nach Wiedehorn, soll im Februar begonnen werden. Er soll noch vor der Sommersaison in Betrieb gehen. Drei Bahnübergänge werden automatisiert. Ullmann schliesst im optimalen Fall nicht aus, dass im Herbst bereits die Fortsetzung zum Strandbad Arbon in Angriff genommen wird. Das wird von den finanziellen Prioritäten abhängen.Die Gesamtkosten der «Überland-Radroute»von 3,3 Millionen Franken trägt der Kanton.
Mit dem «Go» im Westen (die Beschwerdefrist läuft bis 21. Dezember), kommt das Arboner Teilstück (Strandbad bis Aufschüttung Seepark) in eine konkretere Planungsphase. Dort ist der Kanton auf einen Vorschlag des Stadtrates eingeschwenkt, der auf einer Studie des Kreuzlinger Firma «Natur Konkret» gründet. Diese Variante würde den Radlern den bestehenden Uferweg freihalten und sieht für Fussgänger einen Holzsteg durch die flachufrige Rietzone vor. Der Kanton wird, so Ullmann, die weitere Projektierung angehen: «Wir sind aber nicht in Zeitdruck.»

 Bei den Bahnanlagen gibt es eine Kostenaufteilung zwischen SBB und Kantonen. Im Falle Seemoosriet dürften der Kanton Thurgau und die Stadt Arbon hälftig die übrigen Infrastrukturkosten (so die Erschliessung der Haltestelle, Veloabstellplätze-/unterstand etc.) tragen. «Kosten sind noch keine erhoben. Man kann aber», sagt Müller vorsichtig, «von einer Grössenordnung bei den bahnbedingten Anlagen aufgrund von Erfahrungen der MThB von 600 000 Franken ausgehen. Ganz grob dürfte der Gemeindeanteil zwischen 200 000 und 300 000 Franken liegen.»
Widerstand gegen «Geläuf»?
SBB und Kanton wollen jedenfalls zügig vorwärts machen: «Ziel ist, in der zweiten Hälfte 2003 bauen zu können», kündigt Müller an. Das wird vom Gang der Verfahren abhängen.Dem Vernehmen nach wird sich Widerstand gegen ein «Publikumsgeläuf» im Seemoosriet regen.

Hauptlöschmittel Wasser
Wie Feuerwehrkommandant Stefan Kramer eingangs betonte, ist Wasser immer noch das Hauptlöschmittel der Feuerwehr. In ländlichen Gegenden ist deshalb der Wassertransport ein wichtiges Problem. Der alte Schlauchausleger für den Wassertransport ist nach rund 20 Dienstjahren altersschwach geworden und «in die Knie gegangen» (Kramer).
Im Ernstfall wird man mit dem Fahrzeug zu einem Hydranten, Bach oder Weiher fahren, die Motorspritze abhängen und das Wasser zum Brandort beziehungsweise zum Tanklöschfahrzeug pumpen. Im Einsatz wird deshalb immer ein Einachsanhänger mit einer aus den Beständen des ehemaligen Zivilschutzes stammenden Pumpe mitgeführt. (Nach der Feier und dem Fototermin wurde der Beiwagen denn auch prompt wieder angehängt, man weiss ja nie...)
Die Schläuche können auf der Fahrt vom Wasserbezugs- zum Brandort abgewickelt werden. Wenn diese Distanz grösser als 1000 Meter ist, kommen das Ausgleichsbecken sowie eine weitere Pumpe zum Einsatz.
Zwei Gesuche nötig

«Mit Elektrovelo gerast»
vom Mittwoch, 22. August
Mittlerweile wissen wir, dass man den Schwammlauf in 38 Minuten bewältigen kann, wenn einem der Hund den Weg zeigt. Da überrascht es kaum, dass man untrainiert mit dem Elektrovelo die Konkurrenten beim Rennen auf den St. Anton mit einem Lachen abhängen und ohne grossen Kraftaufwand die Bestzeit auf sagenhafte 27 Minuten drücken kann. Der Kreativität sind im Moment anscheinend keine Grenzen gesetzt, wenn es darum geht mit Minimalleistung ein Maximum an Aufmerksamkeit zu erreichen. Nur leider geht das auf Kosten derer, die die Aufmerksamkeit eigentlich verdient hätten.
Markus Halter
Neugrüttstrasse 3, 9436 Balgach

 Wenn wir schon diese grossen Ansprüche stellen, dann dürfen wie dies aber nur tun, wenn wir in gleichen Masse auch unsere Pflichten wahrnehmen, wie zum Beispiel die Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Kinder in einer Welt aufwachsen können, die ihnen die gleichen (oder mehr) Möglichkeiten bietet, wie wir sie erfahren durften. Oder die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Lebensgrundlagen weltweit langfristig erhalten bleiben. Oder die Pflicht gegenüber unserer Gesellschaft und der Demokratie, dafür zu sorgen, dass diese gerecht und human ist und bleibt.
Diese Pflichten werden seit Jahrzehnten vernachlässigt. Es dürfte nicht sein, dass unsere gesamte Wirtschaft von einem endlichen Rohstoff abhängt, welchen wir zu 100 Prozent importieren müssen. Es dürfte nicht sein, dass wir trotz wissenschaftlich belegter globaler Erwärmung uns so unglaublich schwer tun damit, die nötigen Schritte einzuleiten, um diese aufzuhalten. Es dürfte nicht sein, dass wir auf unsere humanistische Tradition stolz sind, jedoch gleichzeitig davon ausgehen, dass jeder Ausländer, der bei uns Asyl erbittet, grundsätzlich und bis zum gegenteiligen Beweis ein Betrüger oder Schmarotzer ist.
Die Gründe für diese Vernachlässigungen liegen auf der Hand: eine immer stärkere Verflechtung der Wirtschaft mit der Politik, wachsender Egoismus und Rücksichtslosigkeit (Ellbogengesellschaft) und Politiker, die keinen Deut an politischem Willen zu nachhaltiger Veränderung bzw. Problemlösung erkennen lassen und sich durch leere Versprechungen und auf Kosten einer stetig wachsenden Politikverdrossenheit in der Bevölkerung an der Macht halten.

Vonarburg im B-Final
Rudern. André Vonarburg wird morgen an der WM den B-Final bestreiten und dort versuchen, sich eines der fünf Olympia-Tickets zu sichern. Den Halbfinal beendete er auf Platz sechs.
Sieben Wochen nach dem operativen Eingriff am Herzen versuchte Vonarburg im Halbfinal gar nicht erst, die drei Weltklasse-Athleten Alan Campbell (Gb), Olympiasieger Olaf Tufte (No) und Lassi Karonen (Sd) herauszufordern. Lediglich auf den ersten 600 Metern ging er das Tempo von Sieger Campbell mit, um «Gefühl und Selbstvertrauen» für den B-Final zu holen. Danach liess er abhängen, was für den B-Final aber unabdingbar war. «Der Olympia-Quotenplatz hat eindeutig Priorität. Einer von uns sechs wird den Schwarzen Peter ziehen.» Die ersten fünf des B-Finals fahren nächstes Jahr zusammen mit den sechs A-Finalisten an die Olympischen Spiele nach Peking. Der Letzte des B-Finals kann sein Glück im Frühling auf dem Rotsee nochmals versuchen, wenn unter anderem das letzte Olympia-Ticket im Skiff vergeben wird.
Wie Vonarburg wurde auch Fabiane Albrecht im Leichtgewichts-Skiff in den B-Final verwiesen. Bei starkem Gegenwind hatte die Thunerin grosse Mühe, mit den A-Finalistinnen Melanie Cok (Ka), Mirna Rajle (Kro) und Ilona Hiltunen (Fi) mitzuhalten, und kam nie über den fünften Platz hinaus.

Das Wiler Stadtparlament wird an seiner Sitzung vom nächsten Donnerstag, 6. September, auch eine Interpellation zum drohenden Abbau von IC-Direktverbindungen behandeln.
David Marquis
Guido Wick (Grüne Prowil) hatte die Interpellation am 5. Juli zusammen mit 30 Mitunterzeichnern eingereicht. Er hatte darauf hingewiesen, dass ab dem Jahr 2012 stündlich zwei Züge von Zürich direkt nach St. Gallen verkehren sollen. Ein Halt in Wil sei nicht mehr vorgesehen. «Wil und Gossau würden von den attraktiven, direkten IC-Verbindungen abgehängt und damit indirekt auch alle Orte zwischen Gossau und Wil» schrieb Wick.
Attraktivität erhalten
In seiner Antwort weist der Stadtrat auf die Bedeutung des Wiler Bahnhofs hin und hält auch fest, dass dieser pro Jahr fast 4,8 Millionen Passagiere verzeichnen könne, in Frauenfeld seien es nur knapp 2,3 Millionen. «Ziel des Stadtrates ist es, die Attraktivität des Pendlerknotens Wil zu erhalten», ist weiter zu lesen. In Zukunft werde in Wil voraussichtlich stündlich je ein Intercity der Linie Zürich–Wil–St. Gallen sowie in der Gegenrichtung und ein Regionalexpress der Linie Zürich–Wil–St. Gallen–Chur sowie in der Gegenrichtung halten. Im Regionalverkehr bestehe weiterhin die S-Bahn nach St. Gallen, die nur noch in Uzwil, Flawil, Gossau und Winkeln halten werde.

Vom 3. September bis zum 6. Oktober ist das Glockengeläut unterbrochen
Ganterschwil. Für gut einen Monat wird der Turm der evangelischen Kirche Ganterschwil kein Glockengeläut vernehmen lassen. Grund sind Revisionsarbeiten.
In der evangelischen Kirche Ganterschwil werden in den nächsten Wochen Revisionsarbeiten an der Aufhängung der Kirchenglocken durchgeführt. Die Glocken müssen für die Durchführung dieser Arbeiten abgehängt werden.
Vom 3. September bis am 6. Oktober wird somit vom evangelischen Kirchturm kein Geläute zu hören sein. Auch der Stunden- und Viertelstundenschlag der Kirchenuhr fällt in dieser Zeit weg. Bei einem Todesfall übernimmt die katholische Kirche das Endläuten und das Einläuten des Trauergottesdienstes. Das Endläuten erfolgt zu den üblichen Zeiten, also um 8 Uhr für katholische und um 12 Uhr für evangelische Verstorbene. Die evangelische Kirchenvorsteherschaft bittet in einer an die Medien gewandten Mitteilung die Dorfbevölkerung um Verständnis. (pd.)

Weil das neue Finanzausgleichgesetz Altstätten mehr Nachteile als Vorteile bringt und die Solidariät unter den Gemeinden arg strapaziert wird, empfiehlt die politische Vereinigung a plus die Ablehnung dieses Gesetzes.
Der heutige Finanzausgleich versucht die finanziellen Unterschiede zwischen den Gemeinden durch indirekte Beiträge des Kantons für die Lehrerbesoldungen und die Amortisationslasten der Volksschule sowie durch Beiträge an die Strassenlasten der Gemeinde auszugleichen. Gleichzeitig leistet St. Gallen Beiträge an jene Gemeinden, deren Steuerbedarf so hoch ist, dass sie einen Steuerfuss erheben müssten, der über dem Maximalsteuerfuss von heute 162 Prozent liegt.
Der Nachteil des aktuellen Systems: Die Höhe der Ausgleichszahlungen hängt von der Finanzpolitik der Gemeinde abhängt.Je mehr Gelder eine Gemeinde ausgibt, umso mehr Ausgleichszahlungen bekommt sie vom Kanton.
Das neue kantonale Finanzausgleichsgesetz, über das wir am 23. September abstimmen, will dies ändern. Der Kanton wird den Gemeinden weiterhin die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stellen und übermässige Belastungen ausgleichen. In der ersten Stufe des Ressourcenausgleichs werden die Steuereinnahmen einer Gemeinde mit dem kantonalen Durchschnitt der Steuerkraft verglichen. Gemeinden mit geringer Steuerkraft erhalten einen Ausgleich. Beim Sonderlastenausgleich «Weite» werden übermässige Strassenkosten einer Gemeinde berücksichtigt und beim Sonderlastenausgleich «Schule» erhalten Gemeinden mit einer überdurchschnittlich hohen Anzahl Schülern und Einwohner Beiträge ausbezahlt. In einer zweiten Stufe können all jene Gemeinden, welche nach diesen Zahlungen immer noch einen ausserordentlich hohen Steuerfuss erheben müssen, zwischen dem partiellen Steuerfussausgleich oder dem individuelle

Revision der Kirchenglocken
Ganterschwil. In der evangelischen Kirche Ganterschwil werden in den nächsten Wochen Revisionsarbeiten an der Aufhängung der Kirchenglocken durchgeführt. Die Glocken müssen dazu abgehängt werden. Vom 3. September bis am 6. Oktober wird somit vom evangelischen Kirchturm kein Geläute zu hören sein. Auch der Stunden- und Viertelstundenschlag der Kirchenuhr fällt in dieser Zeit weg.
Bei einem Todesfall übernimmt die katholische Kirche das Endläuten und das Einläuten des Trauergottesdienstes. Das Endläuten erfolgt zu den üblichen Zeiten, also um 8 Uhr für katholische und um 12 Uhr für evangelische Verstorbene.
Die Kirchenvorsteherschaft bittet die Dorfbevölkerung um Verständnis. (pd)

 Der Kantonsrat sprach sich mit 154 zu 1 Stimmen dafür aus, die kantonale FDP mit 59 zu 0.
SP-Referent zu Gast
Zum Abschluss der FDP-Versammlung wurde mit der Volksinitiative «Steuergerechtigkeit für Familien» eine der Abstimmungsvorlagen kontradiktorisch behandelt. Peter Wieser liess dem Vertreter der Initianten den Vortritt. So stellte SP-Kantonsrat Peter Hartmann aus Flawil die von seiner Partei lancierte Initiative zuerst aus seiner Sicht vor. «Es mag unterschiedliche Ansichten darüber geben, wie teuer ein Kind ist, Einigkeit dürfte aber darüber bestehen, dass Kinder kosten», sagte er. Eine aktuelle Studie rechne mit 1200 Franken pro Kind und Monat. Die nächste Frage laute, ob die Kosten für ein Kind vom Einkommen der Eltern abhänge.Hartmann gab sich gleich selbst eine Antwort und sagte: «Ich bin der Meinung, dass es bei allen einen Grundsockel gibt, der gleich ist.» Auch bei den Kinderzulagen gelte der Grundsatz «ein Kind – eine Zulage». Mit der Familienpolitik solle man eine gewisse Einheitlichkeit schaffen und nicht Unterschiede verstärken. Da der Kinderabzug aber heute auf dem steuerbaren Einkommen getätigt werde, erhielten besser Verdienende wegen der Progression eine höhere Entlastung. «Dies ist eine Ungerechtigkeit für kleinere und mittlere Einkommen», sagte Peter Hartmann. Die SP-Initiative wolle diesem Umstand nun begegnen, indem der Abzug künftig auf dem Steuerbetrag erfolgen soll. «Somit werden alle unteren und mittleren Einkommen stärker entlastet.

Abhängen und Geniessen
Weinfelden. Ottenberg.ch lädt morgen Freitag, 7. September, ab 20 Uhr, zum Jazz-Kultur-Abend in der Felsengartenbar in Weinfelden. Das Repertoire der Jazzformation Lafosse reicht von swingenden Standards über frühen Bebob bis hin zu bluesig-funkig-souligem Jazz, Balladen und Latin-Tunes. Der Eintritt ist frei. Zugleich ist auch Barbecue- und Grillabend. (pd)

 Dabei werden sie den Lebensraum am Fusse der Kalkfelsen aus dem Erdmittelalter, als dort noch das Meer Thetis lag, entdecken. Während des Aufstiegs zum Hohen Randen werden die Wanderer die Herbstflora inklusive der Pilze bestaunen.
Nach Versteinerungen suchen
An geeigneter Stelle werden sie dann haltmachen und im Kalkgeröll nach Versteinerungen suchen. Unterwegs findet ein Picknick am Feuer statt, bei dem die Teilnehmenden den Herbst geniessen werden. Die Besammlung für den Ausflug ist beim Bahnhof Wil. Man trifft sich am Sonntag, 16. September, um 9 Uhr. Dort wird entschieden, ob die Reise mit zwei Privatautos oder mit dem öffentlichen Verkehr unternommen wird. Da dies von der Teilnehmerzahl abhängt, sollten die Bahnbillette erst nach der Besammlung gelöst werden. Falls man mit dem öffentlichen Verkehr reist, wird man den Zug, der Wil um 09.10 Uhr verlässt, nehmen. Dieser kommt um 11.37 Uhr in Bargen an. Für den Rückweg fährt in Bargen um 15.18 Uhr ein Zug, der um 17.52 Uhr in Wil eintrifft. Das Picknick müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst organisieren. Die Organisatoren empfehlen gutes Schuhwerk und Kleidung je nach Witterung. Zusätzlich zur Verpflegung können Hammer, Meissel, und eventuell eine Sammeltüte mitgenommen werden.
Keine Anmeldung nötig
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, bei Dauerregen wird der Anlass abgesagt. Geleitet wird er von Guido Zurburg, Telefonnummer 071 911 62 01, E-Mail-Adresse presto@tbwil.ch

Drehrestaurant: Baustelle kann besichtigt werden
weissbad. Nur vier Monate nach dem Spatenstich für das Drehrestaurant auf dem Hohen Kasten wurden bereits die Beton-Rundschalungen nach deren Einsatz zu Tal geflogen. Die Baustelle kann besichtigt werden.
Schon in zwei Wochen folgt die Betondecke des ersten Stocks. Auf Anfang Oktober sind Helikopterflüge für die Holzbauelemente des Drehteils geplant und folgend die Aufrichte für das Drehrestaurant. Der Terminplan ist ehrgeizig, sodass der Bauverlauf weiterhin von günstigen Witterungsverhältnissen abhängt.Läuft alles weiterhin nach Plan, so sollen die Wintermonate für den Innenausbau genutzt werden, so dass auf Saisonbeginn im Frühjahr 2008 das neue Drehrestaurant eröffnet werden kann.
Bis Ende Oktober findet jeden Samstag um 9.30 Uhr eine öffentliche Baustellenführung statt. Wie funktioniert die Logistik? Was für Anforderungen werden an Mensch und Maschine gestellt? Es ist viel Interessantes über dieses einzigartige Bauwerk der Ostschweiz zu erfahren, und Fragen werden an Ort und Stelle beantwortet. Die Führung dauert circa eine Stunde und kann anschliessend bestens mit einer Wanderung verbunden werden.
Die Luftseilbahn, das Berggasthaus und alle Wanderwege sind offen. (pd)

 Bis ins 14. Jahrhundert wurden die Schafe hauptsächlich zur Fleisch-, Milch- und Fellerzeugung sowie als Opfertier gehalten. Danach begannen die Spanier die Tiere zur Wolleerzeugung zu nutzen. Die eigentlichen Wollenrassen entstanden erst vor 200 Jahren. Davor handelte es sich um sogenannte Haarschafe.
Untergeordnete Rolle
Gemäss Angaben des Schweizerischen Bauernverbands spielen die Schafe für das Einkommen der Landwirte eine untergeordnete Rolle; mit der Wolle ist heute kaum mehr Geld zu verdienen. Deshalb sind Bauernbetriebe, die eine reine Schafzucht betreiben, selten. Wichtig sind die Schafe heute vor allem für die Pflege der Landschaft. Sie nutzen Wiesen, Weiden, hochgelegene Alpen und sogar steile Abhänge, die das Rindvieh nicht mehr beweiden kann. Wirtschaftlich gesehen, ist vor allem das Fleisch der Schafe interessant, das sich in der Schweiz steigender Beliebtheit erfreut.
Gute Vergleichsmöglichkeit
Wie fürs Vieh finden auch für Schafe in den kommenden Wochen in Ausserrhoden verschiedene Schauen statt. Der Auftakt erfolgt am nächsten Samstag auf dem Zeughausplatz in Teufen. Mit seinen Schafen mit dabei sein wird auch der Landwirt Christian Vetsch. Im Vorfeld der Schau legt er Wert auf die Pflege der Klauen und putzt auch die dreckigen Stellen im Schaffell. Grundsätzlich sei für ihn ein Schaf aber ein «Grundfutterverwerter», sagt er. «Ich werde die Tiere deshalb sicher nicht pudern oder schamponieren.» Dies sei im Gegensatz zu nationalen Veranstaltungen bei Gemeindeschauen nicht gang und gäbe, erklärt er.

Vergangene Woche war eine für diese Jahreszeit aussergewöhnliche Kälte und Feuchtigkeitsfront angekündigt, welche sich auch auf dem Hohen Kasten in Schneefall niederschlug. Die Baustelle für das neue Drehrestaurant auf 1795 Metern über Meer ist exponiert und Mensch und Maschine sind Wind und Wetter besonders ausgesetzt. Momentan heisst es für alle Handwerker auf der Gebirgsbaustelle Hoher Kasten, diesen hohen physischen Anforderungen zu trotzen.
Eröffnung im Frühjahr 2008
Mit den Bauarbeiten geht es zügig voran: Wand um Wand wird ausgeschalt, betoniert und fertiggestellt. Und in etwa zwei Wochen folgt die Betondecke des ersten Stocks. Auf Anfang Oktober sind Helikopterflüge für die Holzbauelemente des Drehteils geplant und die Aufrichte für das Drehrestaurant. Der Terminplan ist ehrgeizig und der Bauverlauf wird weiterhin von günstigen Witterungsverhältnissen abhängen.Läuft alles nach Plan, können die Wintermonate für den Innenausbau genutzt werden, sodass auf Saisonbeginn im Frühjahr 2008 das neue Drehrestaurant eröffnet werden kann.
Der Drehrestaurant-Gastrobetrieb wird über verschiedene Räumlichkeiten verfügen: im Parterre ein Shop mit Kiosk, sanitäre Anlagen sowie Lager- und Technikräumlichkeiten. Im ersten Stock ein Panoramarestaurant mit abtrennbarem Saal und eine grosse Sonnenterrasse. Die Hauptattraktion, das Drehrestaurant mit Rundumsicht, befindet sich im obersten Geschoss.
Führungen bis Ende Oktober

Stichwort
Professionelle Arbeit
Am Rande der Konferenz zogen August Güntensperger als Präsident des Kreisturnverbandes und Imelda Stadler als Präsidentin des Gesamtverbandes Bilanz über die Resultate der Toggenburger Vereine am Eidgenössischen in Frauenfeld. Beide stellen den Turnenden ein gutes Zeugnis aus. «Das Toggenburg zählt kantonal mit dem Rheintal zusammen zu den Breitensport-Hochburgen. Zudem verfügen wir über einzelne Vereine, die national an der Spitze mithalten», erläutert Güntensperger. Seine Kollegin ergänzt, innerhalb des Gesamtkantons sei spürbar, wie professionell im Toggenburg von den Amateuren gearbeitet werde. Beide sind sich jedoch bewusst, dass der Erfolg nicht zuletzt von der Initiative der Leiter und Funktionäre abhängt.(uhu)

Die Schweizer Botschaft in Mazedonien ist bei der Visa-Vergabe allzu kulant vorgegangen. Dies hält ein Inspektionsbericht des Departements für auswärtige Angelegenheiten fest, den die «Sonntags-Zeitung» aufgrund des Öffentlichkeitsprinzips angefordert hat. Wie EDA-Sprecher Lars Knuchel sagte, wird die Aussenstelle in Skopje aufgrund der Erkenntnisse des Visa-Inspektorats die Praxis anpassen. (ap)
Pokerturniere zulassen
Unter gewissen Umständen sollen in der Schweiz Pokerturniere künftig möglich sein. Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) erklärt sich bereit, künftig Gesuche für die Austragung solcher Turniere zu prüfen. Werde Poker im Rahmen von Turnieren gespielt, könne der in Aussicht stehende Geldgewinn unter Umständen überwiegend von der Geschicklichkeit und nicht alleine vom Glück des Spielers abhängen, schreibt die ESBK. (sda)

«Es ist fürchterlich»
Mancherorts musste die Polizei die Massen beruhigen. Ein Ehepaar in Cheltenham trat sogar in einen Sitzstreik, weil es ihnen die Bank verweigerte, 1 Mio. £ (2,4 Mio. Fr.) auf ein anderes Konto zu überweisen. «Es ist fürchterlich, alles, was wir haben, ist hier», sagte Fiona Howards.
Grund für die Aufregung ist der Notkredit, den die Bank of England dem angeschlagenen Geldhaus am Freitag gewährt hat (vgl. Ausgabe vom Samstag). Northern Rock war in Turbulenzen geraten, weil es zu sehr von Krediten anderer Banken abhängt und nach der Krise am US-Immobilienmarkt nicht mehr an genug Geld kam. Der Aktienkurs der Bank brach am Freitag zeitweise um über 30% ein. Experten gingen davon aus, dass die Bank bald übernommen werde und der Name Northern Rock verschwinden würde.
Verlorenes Vertrauen
«Panik auf britischen Strassen», titelte der sonst eher zurückhaltende «Independent». «Wie sicher ist unser Geld?», fragte die «Daily Mail». Die Kunden, darunter viele Ältere, reagierten prompt. Laut Medien entzogen sie dem fünftgrössten britischen Baufinanzierer bis Samstag 2 Mrd. £ (4,8 Mrd. Fr.) oder 8% aller Einlagen.

 Und so werde man sich damit abfinden, dass es künftig heissen könnte: «Kreisgericht Wil mit Sitz in Flawil».
Abbau von Haltestellen
Auch über Verkehrsfragen und die mögliche Schliessung von SBB-Haltestellen – Algetshausen-Henau und Schwarzenbach – wurde an der Fraktionssitzung diskutiert. Es sei ein «völliger Blödsinn», nun von der Bahn auf den Bus umsteigen zu wollen, sagte Büeler. «Wenn Schnellzugsverbindungen nur noch in St.Gallen Halt machen, werden Zehntausende von Menschen vom öffentlichen Verkehr zurückgestuft», meinte Kantonsrätin Yvonne Gilli. Die Region Ostschweiz müsse gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen sein. Es gehe nicht an, Wil und Gossau von den attraktiven direkten IC-Verbindungen abzuhängen.Auch die Interkantonale Regionalplanungsgruppe wurde von Yvonne Gilli kritisiert: Sie habe diese Entwicklung schlicht «verschlafen».
Drahtlose Verbindungen
Durch drahtlose Verbindungen – Stichwort «wireless» – würden die elektromagnetischen Belastungen zunehmen, sagte Bosco Büeler. Ebenso stellten sich Fragen in Bezug auf Sicherheit. Man wolle im Kantonsparlament diesbezüglich einen Vorstoss machen, damit solches nicht überborde. Der Kanton müsse ein Zeichen setzen, damit im Bereich Schule nicht unbedacht solch kabellose Verbindungen eingeführt und Kinder elektromagnetischer Strahlung ausgesetzt würden.

Ein TGV bis St. Gallen
Die FDP fordert ein Hochgeschwindigkeitsnetz für die Schweiz
«Der Ostschweiz droht, abgehängt zu werden», sagt die St. Galler Ständerätin Erika Forster. Gestern hat sie sich zusammen mit Westschweizer Parteikollegen für eine TGV-Verbindung Genf– St. Gallen starkgemacht.
Jürg Ackermann/bern
Das Hochgeschwindigkeitsnetz in Europa entwickelt sich rasant. Fast jedes Jahr werden in Frankreich, Spanien oder Deutschland neue Linien eingeweiht. Wer zwischen Boden- und Genfersee unterwegs ist, stellt zwar fest, dass er mit modernstem Material rollt, dass von Grande Vitesse aber meist nur wenig zu spüren ist, so auch auf der Strecke Zürich–St. Gallen. Geht es nach der FDP, soll sich dies bis spätestens 2030 ändern. Die Freisinnigen haben gestern an einer Medienkonferenz in Bern vom Bundesrat gefordert, dass er in der nächsten Legislaturperiode ein konkretes TGV-Ost-West-Projekt vorlege.

 Eine Schnellbahnstrecke soll die Schweizer Städte unter sich verbinden und ans europäische Netz anschliessen. Die Fahrtzeit zwischen Genf und St. Gallen würde sich dank Tunnels und neuen Streckenführungen auf zweieinhalb Stunden verkürzen. «Es kann nicht sein, dass wir mit dem Zug schneller in Paris sind als in St. Gallen», sagte der Genfer FDP-Politiker Thomas Büchi. Eine schnelle Ost-West-Verbindung fördere den Zusammenhalt im Land und stelle sicher, dass die Schweiz auch an die Wachstumsmärkte in Osteuropa angeschlossen sei.
Die St. Galler Ständerätin Erika Forster sagte, das Projekt sei für die Ostschweiz interessant, weil es auch eine bessere Anbindung an die Achse München–Lyon garantiere. «Uns Ostschweizern droht, abgehängt zu werden, wenn wir jetzt nichts unternehmen. Wir wollen nicht immer auf später vertröstet werden.»
Finanzpolitische Hürden
Allerdings dürften der verlockenden, aber milliardenteuren Idee einige (finanz-)politische Hürden im Weg stehen. So will zwar auch der Bundesrat das Schienennetz bis 2030 ausbauen und modernisieren. Nur: Weil der Gotthard-Basistunnel viel mehr kostet als vorgesehen, bleibt für die übrigen Projekte, die über den Finöv-Fonds an die Neat gekoppelt sind, kaum mehr Geld.

Das Postauto kommt nach Sonnental
Mit dem Fahrplanwechsel vom 9. Dezember erhält Sonnental wieder eine Postauto-Verbindung
Sonnental. Im Jahr 1991 ist Sonnental vom öffentlichen Verkehr abgehängt worden. Jetzt erhält Sonnental die langersehnten Verbindungen des öffentlichen Verkehrs wieder.
Magnus Leibundgut
Ab dem Fahrplanwechsel vom 9. Dezember wird Sonnental wieder mit dem Postauto bedient. An Stelle einer Bedienung der bisherigen Strecke Niederhelfenschwil–Bischofszell wird neu die Strecke Niederhelfenschwil–Sonnental–Oberbüren–Uzwil verdichtet. Diese Linie 725 verkehrt somit an Werktagen neu im Stundentakt, sonntags alle zwei Stunden.

 Es sind denn immer wieder mal Einwohner weggezogen aus Sonnental, weil es in den letzten 16 Jahren keinen Anschluss an den öffentlichen Verkehr gab. Kommt hinzu, dass wir uns mit dieser Verbindung auch mehr Reisende aus dem Raum Uzwil erhoffen, die einen Tagesausflug nach Sonnental unternehmen möchten.»
Überdies ist die neue Verbindung auch für die Pendler von Interesse: Die Arbeitsplätze in Uzwil können neu mit dem Postauto erreicht werden. Zudem bestehen am Morgen in Uzwil gute Zugsanschlüsse in Richtung St. Gallen. Mit dem neuen Verkehrsregime erhofft sich Andrea Taverna, Gemeindepräsident von Oberbüren, eine gute Frequentierung der neuen Verbindung: «Man hat Sonnental vor 16 Jahren abgehängt, weil zu wenig Passagiere mit dem Postauto reisten. Unterdessen hat Sonnental über 600 Einwohner. Diese neue Verbindung, die die Gemeinde rund 14 000 Franken pro Jahr kostet, ist eine einmalige Chance für Sonnental: Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr wird die Entwicklung der Gemeinde sicherlich positiv beeinflussen.»
Staus um Wil herum
Die neue stündliche Verbindung, die vom Amt für öffentlichen Verkehr in St. Gallen bewilligt wurde und integriert ist in das Buskonzept Fürstenland, wird vorerst als dreijähriger Versuchsbetrieb lanciert. Eine permanente elektronische Frequenzerhebung soll dann Aufschluss darüber geben können, ob aus dem Versuchsbetrieb in drei Jahren ein definitiver werden soll, wie Bruno Schönenberger, Betriebsleiter von Postauto Ostschweiz, der «Wiler Zeitung» gegenüber bestätigte.

 Pascal Herzig zeigte auf, dass Knaben und Mädchen verschieden und doch gleich sind. Biologisch gesehen unterscheiden sie sich wohl, die restlichen Geschlechterdifferenzen aber werden in erster Linie von der Gesellschaft gemacht. So würden den Kindern unbewusst geschlechterspezifische Attribute zugeschrieben, zum Beispiel, dass sich Mädchen eher für Sprachen und Knaben eher für Mathematik interessierten. Frau Herzig plädierte, dass es keine reinen Mädchen- oder Knabenschulen brauche, sondern in erster Linie Lernorte, die es den Kindern erlaubten, ihre Individualität zu spüren und zu erleben. Ferner wies sie darauf hin, dass Lernen ein selbst gesteuerter Prozess sei, der viel mehr von der Motivation und der Selbsteinschätzung als vom Geschlecht selber abhänge.
Selbstreflexion
Im Anschluss an das Referat galt es für die Lehrpersonen, in Gruppen die Inhalte des Vortrags zu diskutieren und den eigenen Unterricht zu reflektieren. Es zeigte sich, dass das Wissen um die Gender-Thematik und die Reflexion über die eigene Einstellung dazu bereits ein grosser Teil der Problemlösung darstellen. Eine Checkliste mit Beobachtungsaufgaben für die gegenseitigen Unterrichtsbesuche wird den Lehrpersonen aufzeigen, wie weit die Sensibilität im Umgang mit der Sprache und das Ziel, jedes Kind individuell zu stärken, im Schulalltag Platz finden. Der erste Arbeitstag wurde mit der Planung der gegenseitigen Hospitationen abgeschlossen.

Fitze, Jovanovic, Amann: Die Ausstellung finanziert sich aus der staatlichen Kulturförderung, aus Gemeindebeiträgen und aus Sponsoringbeiträgen des Gewerbes, wovon die Arbeitgebervereinigung der Region Uzwil der wichtigste ist. Die Künstler selber müssen auch einen finanziellen Beitrag leisten.
Erfahren Sie Unterstützung von den Gemeinden Uzwil und Oberuzwil in irgendeiner Form?
Fitze, Jovanovic, Amann: In minimaler finanzieller Form. Leider ist den entscheidenden Leuten nicht bewusst, dass von ihrem Beitrag auch die Höhe des Beitrags aus dem Lotteriefonds abhängt.Bezüglich des Inhalts einer Kunstausstellung braucht es bei der Gemeinde seltsamerweise mehr Überzeugungskraft als beim Kanton.
Sie selbst profitieren finanziell nicht?
Fitze, Jovanovic, Amann: In keiner Weise, sogar unsere Arbeit vor, während und nach der Ausstellung ist gratis. Ein allfälliger Überschuss ginge in die Reserven. Aber ein Defizit ist eher wahrscheinlich. Dieses tragen wir drei selbst.

Verliert Mutwil den Anschluss?
Die Buslinie zwischen Gossau und Niederbüren soll umgeleitet werden
Niederbüren. Mutwil soll ab dem Dezember 2008 vom öffentlichen Verkehr abgehängt werden. Die Gemeinde Niederbüren plant als Ersatz einen «Mitfahr-Treff».
magnus leibundgut
Im Rahmen des Buskonzeptes Fürstenland soll die bisherige Buslinie zwischen Gossau und Niederbüren abgelöst und ab Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2008 zum Stundentakt ab Post Niederbüren über Oberbüren–Niederwil nach Gossau verdichtet werden.

 «Eine erfolgreiche Schulkarriere hat mindestens so viel mit Zufall wie mit Leistung zu tun», ist eine These des Pädagogikprofessors Winfried Kronig. Kürzlich referierte er im Lindensaal in Heiden.
Das Bildungssystem verwendet viel Aufwand, das Leistungsprinzip nach aussen zu dokumentieren. Hinter den Belegen für eine scheinbar gerechte und gerechtfertigte Belohnung von guten Leistungsergebnissen – Noten oder andere Bewertungssysteme – gibt es Zweifel an der Plausibilität des Leistungsprinzips. Zunächst scheint fraglich, was genau bewertet wird. Die individuelle Leistung scheint aus einem komplexen Zusammenspiel von Schulkind, Mitschülern, Lehrperson und Lernstoff zu entstehen.
Hier taucht das Problem auf, dass die Note eines Schülers unmittelbar von der Leistungsfähigkeit seiner Mitschüler abhängt.Im Extremfall belegen unterschiedlich starke Schulklassen die gleiche Bandbreite auf der Notenskala, obwohl die besten Schüler der einen Klasse einen tieferen Leistungsstand haben als die Leistungsschwächsten der anderen. Bedingt durch die Klasse als Bezugsgrösse kann eine bestimmte Leistung mit einer vier, aber auch mit einer sechs bewertet werden. Sobald schulische Leistungsbewertungen das Klassenzimmer verlassen, sind sie für Vergleiche untauglich. Dennoch dienen sie als Grundlage für die überregionale Selektion.
Wohnort ist mitentscheidend
Demzufolge ist es durchaus berechtigt zu fragen, wie Bildungserfolge entstehen. Es ist wahrscheinlich, dass nicht nur die individuelle Leistung entscheidend ist. Zufälle und Privilegien führen immer wieder zu dramatischen Abweichungen vom Leistungsprinzip, auf das die Schule so viel Wert legt.

 Viele der Flut-Toten der letzten Wochen kamen in Schlammlawinen ums Leben.
Erstmals quer durch Afrika
Die Erosion zerstört zudem einst fruchtbares Farmland. Durch die Hügel im äthiopischen Hochland ziehen sich schon heute überall Furchen, die mit jedem Regenfall breiter und tiefer werden. Das Städtchen Dembecha, 50 Kilometer von Debre Markos entfernt, teilt ein solcher Graben schon fast in zwei Teile. Eine wacklige Holzbrücke ist die einzige Verbindung, wenn man nicht einen Kilometer laufen oder durch die schlammigen Fluten am Boden waten möchte. «Die massive Erosion ist besonders schlimm, weil der Ernteertrag fast aller Bauern in Äthiopien ausschliesslich von den natürlichen Bedingungen abhängt», erklärt Negusu Aklilu, Geschäftsführer des äthiopischen Umweltforums. «Auch Dürren und Überschwemmungen, die wir hier in Äthiopien immer häufiger sehen, haben deshalb schnell katastrophale wirtschaftliche Folgen.»
Wie sein ugandischer Kollege Byaruhanga hat auch Aklilu keinen Zweifel daran, mit den derzeitigen Regengüssen erste Folgen des Klimawandels vor sich zu haben. Insgesamt sind in Äthiopien rund 200 000 Menschen von der Flut betroffen. Dabei sollte es nach dem äthiopischen Kalender längst Frühling sein. «Es ist schlimm, wenn auch lange nicht so schlimm wie im vergangenen Jahr», sagt Aklilu. Damals starben in Äthiopien und Somalia mehr als 900 Menschen in den Fluten. Besonders erschreckend findet Aklilu, dass es sich bei den Überschwemmungen längst nicht mehr um isolierte Ereignisse handelt.

Über den wichtigsten Teil des neuen Vertrags, ein historisches Abkommen, das die künftigen Verpflichtungen der GM-Krankenkasse auf die Gewerkschaft abschiebt, hatten sich die beiden Seiten im Prinzip bereits vorher geeinigt. Das neue Modell wird die Gesundheits-Verpflichtungen gegenüber den pensionierten Arbeitern auf einen steuerbegünstigten sogenannten Veba-Fonds abschieben, der von der Gewerkschaft gemanagt wird. Das löscht auf einen Schlag 50 Mrd. $ an Verpflichtungen aus, die bisher die GM-Bilanz belastet haben.
Gewerkschaft als Investor
GM wird 35 Mrd. $ in den Fonds einschiessen, der, falls er auf Ford und Chrysler ausgedehnt wird, mehr als 100 Mrd. $ an Verpflichtungen haben wird. Die inklusive Ehegatten rund 530 000 GM-, Ford- und Chrysler-Arbeiter, die heute pensioniert sind, werden für ihre künftigen Gesundheitskosten vom Anlegergeschick der Gewerkschaft abhängen.Doch die UAW zeigt sich zuversichtlich, dass sie das Risiko meistern kann: Für die nächsten 80 Jahre sei die Krankenkasse gesichert.
Schmerzhafte Einschnitte
UAW-Chefunterhändler Ron Gettelfinger sagte, er sei überzeugt, dass die pensionierten Arbeiter mit dem Vertrag «sehr zufrieden» sein würden. Weniger begeistert dürften die noch aktiven Mitglieder sein. Denn sie mussten eine Reihe einschneidender Konzessionen hinnehmen. Unter anderem setzte GM durch, dass neue Gewerkschaftsmitglieder zu massiv reduzierten Löhnen eingestellt werden können. Auch wahrte GM die Freiheit, Fabriken nach Übersee zu verlagern. Ein zunehmender Teil der Gewerkschaft wird in Zukunft vermutlich aus schlechtbezahltem Dienstpersonal wie Putzkräften oder Gärtnern bestehen. Die UAW in ihrer bisherigen Form ist ein Auslaufmodell.

Die Bilder entfalten einen Reigen idyllischer Landschaften, denen der bläuliche Schleier etwas Weiches, Unwirklich-Traumhaftes verleiht. Sie atmen alle dieselbe Abendstimmung; der Vordergrund liegt bereits im Schatten, während der grosse, lichtblaue Himmel sich gegen den Horizont aufhellt.
In den meisten Tafeln erhebt sich im Vordergrund ein grosser Baum, dessen mit schnellen Pinselstrichen fein gezeichnete Blätter sich im Gegenlicht scharf vom hellen Himmel abheben und den Bildern eine grosse Tiefe verleihen; in einigen Bildern lädt ein Weg oder eine Landstrasse, ein Fluss oder ein schmaler See den Blick ein, sich in den lichten Weiten zu verlieren.
Die Landschaften sind hügelig oder leicht gebirgig, einige auch mit schroffen Abhängen.Ein paar Häuser, kleine, mauerumringte Städtchen oder eine Kirche deuten auf menschliche Präsenz in der sonst weitgehend unberührten Natur. Die meisten Menschen geben sich der Erholung hin, sei es auf einem Spaziergang, beim Fischen oder auf der Jagd. Zuweilen wird die friedliche, ruhevolle Stimmung von Ruinen pathetisch überhöht, stumme Zeugen einstiger Grösse.
Sehnsucht nach Natürlichkeit
Die Natur als friedlicher Garten sowie die leichte Melancholie angesichts der menschlichen Vergänglichkeit gehören seit Claude Lorrain (gestorben 1682) zu den Idealen der Landschaftsmalerei, wie sie vor allem in den protestantischen Niederlanden gepflegt wurde. In der stark gegliederten ständischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts waren solche Bilderfolgen Ausdruck oder Kompensation für eine Sehnsucht nach Natürlichkeit und Ungezwungenheit.

Pascal Spengler J-FDP, Ulisbach
Ich stehe für eine offene und liberale Schweiz ein, die ihren Bewohnern eine möglichst hohe Freiheit garantiert und ihnen ermöglicht, sich zu entfalten. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Wirtschaft, von der unser heutiger und künftiger Wohlstand abhängt.Für mich ist es daher ein vordringliches Ziel, die freie Marktwirtschaft innerhalb klar definierter Leitplanken zu garantieren. Sie gewährleisten die soziale Gerechtigkeit und den Schutz unserer natürlichen Ressourcen.

«The Oil Crash»
Heiden. Am Samstag, 29. September, um 20.15 Uhr sowie am Sonntag, 30. September, um 19 Uhr zeigt das Kino Rosental den Film «The Oil Crash».
Wir wissen es alle. Öl ist eine nicht erneuerbare Ressource. Doch obwohl die globale Wirtschaft direkt oder indirekt davon abhängt, fragen sich nur sehr wenige, was passiert, wenn die letzte Quelle versiegt sein wird. Dabei hat die Geschichte gezeigt, dass Öl nicht ewig aus dem Boden sprudelt. In Baku (Aserbaidschan), dem Maracaibo-See (Venezuela) und Texas (USA), die Anfang des letzten Jahrhunderts einen Grossteil des schwarzen Goldes gefördert haben, ist der Spass mittlerweile vorbei. Übrig geblieben sind nur noch Industrieruinen. Dabei haben zu der Zeit ganze Kontinente wie Asien und Afrika noch fast kein Öl gebraucht. Ein Dokumentarfilm, der zum Nachdenken anregt.
Ab 14 Jahren, E/d/f

Mitfahren statt Bus fahren
Die Buslinie zwischen Gossau und Niederbüren soll umgeleitet werden
Niederbüren. Mutwil soll ab dem Dezember 2008 vom öffentlichen Verkehr abgehängt werden. Die Gemeinde Niederbüren plant als Ersatz einen «Mitfahr-Treff».
magnus leibundgut
Im Rahmen des Buskonzeptes Fürstenland soll die bisherige Buslinie zwischen Gossau und Niederbüren abgelöst und ab Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2008 zum Stundentakt ab Post Niederbüren über Oberbüren–Niederwil nach Gossau verdichtet werden.

Spanien
Basken planen Urnengang
Der Präsident der baskischen Regionalregierung will eine Volksabstimmung zur Zukunft der Region durchführen. Ibarretxe erklärte gestern, die Abstimmung solle am 25. Oktober 2008 stattfinden. Deren Inhalt werde vom Ergebnis der Gespräche mit der Regierung in Madrid abhängen.Der spanische Premier Zapatero erklärte, nur das Parlament habe die Befugnis, eine Volksabstimmung anzusetzen. (ap)
EU
Friedenstruppe für Tschad

Remy Holenstein: Gewiss, sie hat ihre Arbeit vergleichsweise sehr gut gemacht und viele Anstöße gegeben und Neuerungen angeregt.
Was sagen Sie in Ihrer ersten Rede im Nationalrat?
Remy Holenstein: Möglicherweise wird das von den dann aktuellen Themen abhängen.Meine Bestrebungen werden aber weniger dahin gehen, immer nur dem gerade Aktuellen nachzurennen, sondern mir liegt eine langfristige Sicht am Herzen. Insbesondere möchte ich alle Anliegen aus einer spirituellen Weltsicht beleuchten und sie dieser Werthaltung anpassen.
Braucht die Schweiz ein neues Atomkraftwerk?
Remy Holenstein: Nach wie vor wird in der Schweiz das riesige Stromspar-Potenzial nur sehr dürftig genutzt und auch bezüglich der Möglichkeiten zur Bereitstellung von alternativem Strom stehen wir erst in den Anfängen. Jede dieser beiden Verbesserungen ist in der Lage alle fünf AKWs überflüssig zu machen.

Für Susanna Wipf ist der Ausfall «schlimm». Allerdings weniger wegen der bis dato angefallenen Kosten im hohen vierstelligen Bereich, sondern vielmehr auch wegen eines möglichen Imageschadens. «Es ist nun mal so, dass so Leute enttäuscht werden. Allerdings waren alle Reaktionen, die ich persönlich mitbekam, positiv. Die Leute zeigten Verständnis für unsere Situation», so die Tonhalle-Intendantin.
Weniger Stars, mehr Sicherheit
Aus der nunmehr dritten Totalabsage innerhalb neun Jahren – so lange führt Susanna Wipf schon die Tonhalle – hat die künstlerische Leiterin aber auch ihre Lehren gezogen. «Ich werde wohl nicht mehr so viele Gastspiele verpflichten, die so extrem von einem Star abhängen.» An was es liege, dass immer mehr Zugpferde trotz bestehenden Vertrags dann doch nicht den Weg nach Wil fänden, kann Wipf nur mutmassen. «Oft sind die Leute wirklich krank, aber ich habe auch schon mal von einem Künstler, der nicht kam, ein ärztliches Attest vorliegen gehabt und im Nachhinein erfahren, dass er dann einen Fernsehtermin wahrgenommen hat», so Wipf. Bei Michael Quast scheint dies jedoch nicht der Fall zu sein. «Der Mann hat eine schwere Kehlkopferkrankung», so Wipf, und er habe bis auf Weiteres sämtliche Vorstellungen abgesagt. Doch so schlimm der Saisonstart auch war – für den weiteren Verlauf der Saison ist es Susanna Wipf nicht bang.

Wil und Gossau abhängen?
Fragen zu einer möglichen Reduktion von IC-Direktverbindungen
In einer Befragung von Neuzuzügern in Wil wurde als Argument für die Wohnsitznahme in der Äbtestadt oft die gute Anbindung an den Verkehr genannt – auf der Strasse wie auf der Schiene.

Im Gegensatz zur Appenzeller Regierung, welche beim Bund interveniert habe, um die Schnellzugshalte am Bahnhof Gossau zu sichern, habe sich die St. Galler Regierung bisher davor gescheut, eine klare Aussage zu den Bahnhofstandorten Wil und Gossau zu machen, betonen die Interpellanten. «Im Gegenteil: Sie fordert den Bundesrat auf, die Bahnknoten St. Gallen und Sargans bis 2012/15 zu realisieren. Konkret werden dabei zwei schnelle Verbindungen St. Gallen–Zürich ohne Halt in Wil und Gossau verlangt», kritisieren Gilli und Reimann. «Wird die Forderung des Bundesrates umgesetzt, so verkehren ab 2012 alle IC-Züge ohne Halt an Wil und Gossau vorbei. Wil und Gossau würden damit von den attraktiven, direkten IC-Verbindungen abgehängt und damit indirekt auch alle Haltestellen zwischen Wil und Gossau. Die Grossräume Wil und Gossau hätten das Nachsehen. Sie stiegen damit in die Bahn-Regionalklasse ab – mit einschneidenden negativen Folgen.»
Für den öV einsetzen
Während andere Regionen von neuen Angeboten im öffentlichen Verkehr profitieren, würden das Fürstenland und auch das untere Toggenburg massiv benachteiligt, heisst es im Interpellationstext weiter. Für Yvonne Gilli und Lukas Reimann ist klar: «Das ist sowohl verantwortungslos als auch gefährlich.» Und:« Es ist Aufgabe der Regierung, sich für einen attraktiven öffentlichen Verkehr im Fürstenland und im unteren Toggenburg einzusetzen.»

In der Tat: Die Landwirtschaft ist auch nicht verantwortlich für die Verbreitung invasiver Neophyten, wie Springkraut, Japanknöterich, Goldrute und andere Eindringlinge. Die sind nämlich alle aus privaten Gärten ausgebüxt und nicht einmal das ganz freiwillig. Sie wurden von ihren früheren Besitzern in der Natur «freigesetzt».
Problematische Gartenabfälle
Japanknöterich und Springkraut siedeln sich gern an Waldrändern, Wasserläufen und an Abhängen an, kein Wunder: «An fast jedem Hang kippt jemand Gras und Gartenabfälle hin», sagt Christine Kölla.
Gartenbesitzer, die ihre Gärtchen fein herausputzen, geben Gartenabfälle nicht etwa auf den Kompost oder in die Grünabfuhr, sie schmeissen «Rasenschnitt» und Pflanzenreste einfach in die Gegend und sparen damit ein paar Franken für die Grünabfuhr. «Manche Floristen verwenden immer noch Japanknöterich in ihren Bouquets. Wenn die verwelkten Pflanzen im Wald weggeworfen werden, haben wir eine neue Kolonie», sagt Christine Kölla. Natürlich ist es verboten, Gartenabfälle im Wald oder an einem Bord endzulagern, auch im Privatwald. Trotzdem tun dies eine ganze Menge Leute. Die Anwohner wüssten meistens, wer die Abfallsünder seien, wollten sie aber nicht denunzieren, sagt Kölla.

Dieses Jahr musste die Bekämpfung von Springkraut und Knöterich prompt abgebrochen werden, weil das Budget nicht mehr reichte, wie sie sagt. Die Pflanze Ambrosia wird weiterhin bekämpft. Es sei aber unfair, dass die Bekämpfung von Ambrosia vom Landwirtschaftsamt berappt werden müsse, fand der Landwirt. Es handle sich ja um gesundheitliche Probleme, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun hätten. In der Tat: Die Landwirtschaft ist auch nicht verantwortlich für die Verbreitung invasiver Neophyten, wie Springkraut, Japanknöterich, Goldrute und anderer Eindringlinge. Die sind nämlich alle aus privaten Gärten ausgebüxt und nicht einmal das ganz freiwillig. Sie wurden von ihren früheren Besitzern in der Natur «freigesetzt».
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Gartenbesitzer, die ihre Gärtchen fein herausputzen, geben Gartenabfälle nicht etwa auf den Kompost oder in die Grünabfuhr, sie schmeissen «Rasenschnitt» und Pflanzenreste einfach in die Gegend und sparen damit ein paar Franken für die Grünabfuhr. «Manche Floristen verwenden immer noch Japanknöterich in ihren Bouquets. Wenn die verwelkten Pflanzen im Wald weggeworfen werden, haben wir eine neue Kolonie», sagt Christine Kölla. Natürlich ist es verboten, Gartenabfälle im Wald oder an einem Bord endzulagern, auch im Privatwald. Trotzdem tun dies eine ganze Menge Leute. Die Anwohner wüssten meistens, wer die Abfallsünder seien, wollten sie aber nicht denunzieren, sagt Kölla.
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 Wenn wir am 21. Oktober über den 2. Nachtrag zur Gemeindeordnung abstimmen, ist ein Gedanke aber von zentraler Bedeutung: Hat das Milizsystem ausgedient? Der Ruf nach Professionalisierung klingt verlockend. Man verspricht mehr Qualität und Effizienz, eine schlankere Verwaltung und Kostenersparnisse. Aber oft steckt dahinter ein ganz anderes Ziel, nämlich das Bestreben, die staatliche Macht auszudehnen. Der Stärkung der Verwaltung in verschiedensten Bereichen ist vehement entgegenzutreten. Denn sie untergräbt den liberalen Staat und damit das Erfolgsmodell Schweiz. Unser Milizsystem garantiert Bodenhaftung und die Nähe zum Bürger. Milizpolitiker, also Frauen und Männer, die aus der Politik keinen Hauptberuf machen, verlieren mit ihrer Wahl nicht ihren Job, was sie doch freier macht. Personen, deren finanzielle Existenz von einer Wiederwahl abhängt, werden eine ganz andere Politik betreiben als jene, die die Politik von aussen, aus der Privatwirtschaft begleiten. Bei einem 60-Prozent-Pensum eines Stadtrates, so wie es die neue Gemeindeordnung vorsieht, würden wir uns bei der Suche und Auswahl solcher fähigen Personen sehr stark einschränken. Wer riskiert schon in der heutigen Zeit seinen Job wegen ein bis zwei Amtsperioden im Stadtrat? Oder anders gesagt. Wer stellt in seinem Betrieb eine Kaderperson mit einem 40-Prozent-Pensum ein? Fazit: Je mehr Bürger bereit sind, sich in irgendeiner Weise am Gemeinwesen zu engagieren, desto besser und volksnaher funktioniert unser Staat. Deshalb stimme ich Nein zum 2. Nachtrag zur Gemeindeordnung.

 Denn wäre dies der Fall, wäre eine Fussgängerüberführung nicht mehr nötig, erklärt Sutter. Deshalb habe man sich für eine relativ einfach zu montierende Stahlkonstruktion aus Fertigelementen entschieden. Um Kosten zu sparen, wurde die Konstruktion nur gemietet. «Die drei Meter langen und zwei Meter breiten Elemente haben eine Lebensdauer von mindestens zwanzig Jahren, sie zu kaufen wäre deshalb unsinnig gewesen.»
Kurzer Prozess
Auf einem Tiefgang-Lastwagen wurde die 21 Meter lange Brücke fixfertig montiert von einer Firma aus Hüttwilen angeliefert. Bevor der Kran die Konstruktion in Millimeterarbeit an die richtige Position hieven konnte, mussten zuerst die Fahrleitungen der Trolleybusse und der Appenzeller Bahn abgestellt und teilweise abgehängt werden. Dafür waren Mitarbeiter der VBSG und der Appenzeller Bahnen vor Ort. Danach ging es schnell. In weniger als zehn Minuten wurde die Brücke vom Lastwagen auf die beiden Stützen manövriert und abgeladen.
Bretterboden verlegen
«In den nächsten Tagen werden die Arbeiter den Bretterboden für die Brücke und die beiden Treppenpodeste verlegen und die Konstruktion seitlich verankern», sagt Robert Sutter. Ein Drahtgeflecht links und rechts der Brücke soll zudem verhindern, dass Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen werden können. Zuletzt wird auf den Boden eine Splittschicht aufgetragen, um die Fussgängerüberführung rutschsicher zu machen.

Pascal Spengler J-FDP, Ulisbach
Ich stehe für eine offene und liberale Schweiz ein, die ihren Bewohnern eine möglichst hohe Freiheit garantiert und es ihnen ermöglicht, sich zu entfalten. Einen Schwerpunkt bildet hierbei die Wirtschaft, von der unser heutiger und künftiger Wohlstand entscheidend abhängt.Für mich ist es daher ein vordringliches Ziel die freie Marktwirtschaft innerhalb klar definierter Leitplanken zu garantieren. Die Leitplanken gewährleisten die soziale Gerechtigkeit und den Schutz unserer natürlichen Ressourcen.

Oehler: Im Jahre 1998 habe ich die Hartchrom übernommen, ein damals kleines Unternehmen mit 213 Mitarbeitern. Ich sah eine Chance, habe einen Plan ausgeheckt und ihn umgesetzt. Heute beschäftigt das Unternehmen einige Mitarbeiter mehr. Das habe ich getan – nicht mehr und nicht weniger.
Es interessiert Sie aber, was mit dem Unternehmen nach Ihnen geschieht.
Oehler: Ich habe diesbezüglich eine klare Sicht der Dinge: Ein Unternehmer stirbt nicht, er geht. Das Unternehmen muss auch ohne mich existieren können. Es darf nicht sein, dass das Schicksal der Mitarbeiter von mir abhängt.
Sie skandieren das Wort «Mitarbeiter». Warum?
Oehler: Ich habe keine Arbeiter, sondern wir sind Mitarbeiter, ich eingeschlossen. Niemand arbeitet für mich, alle stellen wir uns in den Dienst des Unternehmens.

Meili: Die Situation ist für Studienabgänger nicht ganz einfach. Es ist wichtig, dass man sich schon während des Studiums mit der späteren Berufstätigkeit auseinandersetzt und seine Nebenfächer so auswählt, dass das Gesamtpaket stimmt. Wichtig sind auch die praktischen Erfahrungen. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, ein zusätzliches Praktikum zu absolvieren, um bei einer Bewerbung eine weitere Referenz vorweisen zu können.
Gibt es einen besonderen Wunschtraum, den Sie sich noch erfüllen wollen?
Meili: Ich möchte sicherlich mal für längere Zeit auf Reisen gehen. Aber ansonsten schwebt mir nichts Konkretes vor, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass es vielfach vom Moment abhängt, was einen gerade glücklich macht.
Wenn Sie in Ihrem bisherigen Leben etwas ändern könnten, was würden Sie anders machen?
Meili: Da kann ich glücklicherweise sagen: nichts. Die Fehler, die ich in der Vergangenheit begangen habe, waren nicht so schlimm, dass man sie nicht wieder hätte beheben können. Und vielfach kann man ja an den eigenen Fehlern wachsen.

Erfolg misst sich bei Pepsico vor allem an dem Abstand zum ewigen Rivalen auf dem Markt des Kultgetränks: Coca-Cola. Jahrelang stand der Softdrinkgigant aus Atlanta unbestritten auf Platz eins. Im Jahr 2005 konnte Pepsi dann Coke überholen – und Indra Nooyi hat den Abstand weiter ausgebaut. Zuletzt lag Pepsico bei der Anzahl der Mitarbeiter, bei Umsatz und Nettogewinn vor dem Rivalen.
Neue Marken, neue Getränke
Der Grund für den Erfolg? Pepsico setzte auf Zukäufe und Fusionen, auf Diversifizierung und neue Portfolios. Eine Firmenpolitik, die Indra Nooyi, zunächst als Finanzchefin, massgeblich beeinflusste. Unter ihrer Ägide kaufte Pepsico die Saftmarke Tropicana und den Frühstücksflocken-Hersteller Quaker Oaks. Auf den Wachstumsmärkten Wasser und Fitnessdrinks hat Pepsi seinen Konkurrenten abgehängt.Zu lange hatte sich Coca-Cola an das traditionelle Brausegeschäft geklammert. Nooyi sei, schreibt das Fachmagazin «Beverage Digest», «im Schachspiel der Geschäftswelt den anderen immer ein paar Züge voraus».
Und so ist Indra Nooyi auch als Krisenmanagerin auf einem Cola-Zukunftsmarkt gefragt: Im vergangenen Jahr setzten einige Bundesstaaten in Indien den Verkauf von Pepsi und Coke wegen angeblicher Pestizidbelastung für mehrere Wochen aus. Das traf die Getränkehersteller hart. Schliesslich gilt Indien als einer der grössten Wachstumsmärkte.
Da können sich Nooyis Kontakte in die indische Politik jeweils als nützlich erweisen – solange sie nur den streitbaren amerikanischen Mittelfinger ruhen lässt.

 Inzwischen leben eine Million Menschen – das ist jeder Dritte Albaner und Albanerin – im schnell wachsenden Grossraum Tirana (mit dem nahen Hafenort Durres). Demgegenüber entvölkern sich abgelegene Berggemeinden aufgrund der wirtschaftlichen Probleme. Trotz Dezentralisierung wird es also Gemeinden geben, in denen der Unterhalt einer Schule in Zukunft schwierig wird, da die jungen und dynamischsten Leute abwandern.
Die stark verbesserte Sicherheitssituation im ganzen Land und das mit dem wirtschaftlichen Aufschwung langsam erwachende Umweltbewusstsein bieten ein beachtliches Potenzial für den Tourismus. Dieser wird eine wichtige Stütze für die Entwicklung der ländlichen Regionen, damit deren Zukunft nicht nur von Transferzahlungen aus Tirana abhängt.Die Dezentralisierung hat diesbezüglich neue Chancen eröffnet und einen besseren Service Public gefördert, aber Transparenz und Vertrauen zwischen den Lokalbehörden und den Bürgern müssen auf dem Weg in die EU auch auf lokaler Ebene erheblich verbessert werden.
Dieter Zürcher
Dieter Zürcher ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am NADEL. Er hat in einem vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Projekt mit der Universität in Shkodra die Dezentralisierung im Norden Albaniens untersucht.

 Ähnlich sieht es SP-Nationalrätin Vreni Hubmann: «Die Art, wie die Stadt mit den Betreibern des traditionsreichen Lokals umgesprungen ist, haben mein Vertrauen erschüttert». Vreni Hubmann ist Präsidentin der «Amici del Coopi», einem Verein, der am 5. Juli dieses Jahres gegründet wurde.
Die kritisierte städtische Liegenschaftsverwaltung verteidigt ihre Position vor allem mit ökonomischen Argumenten. Im neuen Mietvertrag wollte sie kostendeckende Zinsen. Das sei nur fair gegenüber anderen Mietern, sagte Jürg Keller, der stellvertretende Direktor der Liegenschaftsverwaltung. Anders als bei anderen städtischen Lokalen habe man aber vom «Coopi» nie verlangt, dass es Gewinne schreibe. Der alte Mietvertrag sah einen Zins vor, der vom Geschäftsgang abhing.Weil die Umsätze des «Coopi» zwischen 1996 und 2002 einbrachen, sanken auch die Zinsen unter die kritische Grenze.
Ein Italiener zieht ein
Genossenschaftspräsident Andrea Ermano führt den Einbruch hauptsächlich auf die Liberalisierung der Gastrobranche zurück. Ausserdem ist für ihn der Werdplatz «kein Ort der Umsätze». Es sei ein politischer Ort, von wo aus gegen die Schwarzenbach-Initiativen gekämpft worden sei. «Wir sind der festen Meinung, dass das Gebäude die beste Lösung für das geplante Zürcher Migrationsmuseum ist.»

Heinz Lehmann, Landwirt in Niederbüren, hat durch den Feuerbrand seine gesamte Obstfläche verloren: «Wir mussten über 2000 Niederstammbäume roden und haben die Hagelschutzanlage abgebrochen, weil wir fürs Erste mit dem Setzen von neuen Bäumen abwarten, bis der Bund entschieden hat über das weitere Vorgehen bezüglich des Antibiotikaeinsatzes gegen den Feuerbrand.» Lehmann erhält eine Rodungsentschädigung, die in etwa den Ausfall des Ertrages des Jahres 2007 ersetzt. «Im nächsten Jahr müssen wir allerdings selber schauen, wie wir den Verlust der Obstfläche kompensieren. Neben Hühnern und Himbeeren werde ich mich auf Ackerbau konzentrieren.»
Existenzen sind bedroht
Lehmann hat als Chefkontrolleur in Sachen Feuerbrand in der Gemeinde Niederbüren den Überblick über die Schäden: «Es gibt Bauern, deren Existenz von den Folgen des Feuerbrandes abhängt und deren Schicksal mit dem weiteren Verlauf der Krankheit verbunden ist.»
Auch der Bauernhof von Urs Menzi in Niederbüren ist vom Feuerbrand betroffen: Über 800 Bäume mussten auf seinem Hof gerodet werden. Von der eingeplanten Ernte im Umfang von 120 Tonnen Äpfeln konnte nur die Hälfte eingebracht werden. Im Sommer halfen Zivilschutzleistende beim Rückschnitt der Bäume. Trotz der Ungewissheit im Obstbau hat Menzi 400 neue Bäume bestellt, die er im Frühjahr setzen will.
Wertvolle Hochstammbäume

Soll Polen den Euro einführen?
Mit der Rückkehr in den Hauptstrom der europäischen Politik meine ich, dass wir in allen ihren Bereichen präsent sein wollen.
Der Wechsel vom Zloty zum Euro wird nur von der Erfüllung der Maastrichtkriterien abhängen.
Er soll frühestens 2011, spätestens 2013 stattfinden. Aber alles wird von der Situation in der Wirtschaft abhängen. (cf)
Kommentar
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Der Spuk hat ein Ende

 Allein die Verbindlichkeiten für sein Haus sind deutlich höher als die staatlichen Kriegsversehrten-Zahlungen. Bald wird er das Haus wohl verlieren. Dabei ist es der einzige Ort, an dem er sich halbwegs sicher fühlt. Awad leidet wie viele andere Kriegsheimkehrer an der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD), die sich in wiederkehrenden Erinnerungen, Albträumen und Schwierigkeiten niederschlägt, sich wieder in das frühere Leben einzugliedern.
Kürzlich haben Veteranenorganisationen das zuständige Ministerium auf schnellere Hilfe und Berufsunfähigkeits-Zahlungen für PTSD-Kranke verklagt. Vor wenigen Wochen legte das Ministerium Einspruch gegen die Klage ein. Die Anwälte argumentierten, dass das Ministerium zwar zu zwei Jahren kostenloser Versorgung verpflichtet sei, dies aber davon abhänge, ob der Kongress genügend Geld zur Verfügung stelle. Wie immer der Rechtsstreit ausgeht: Für Veteranen wie Awad, der nervös das Herannahen eingebildeter Feinde erwartet, könnte es zu spät sein.
Suizid-Prävention
Nach neuen alarmierenden Zahlen über Selbstmorde von ehemaligen Soldaten hat der US-Kongress ein Vorsorgeprogramm beschlossen. Das Gesetz wurde am Dienstag im Repräsentantenhaus einstimmig verabschiedet und US-Präsident Bush zugesandt. Die Suizid-Prävention sei eine wichtige Aufgabe bei Soldaten im aktiven Dienst wie bei Veteranen, sagte der demokratische Abgeordnete Robert Filner. (ap)

bibelwort
«Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Seid darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu tun. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.»
Römer 12, 17–18

Bereits seit dem Jahr 2000 hatte die Stadt die Möglichkeit, Kameras zur örtlich begrenzten Überwachung des öffentlichen Raums einzusetzen. Im neuen Polizeireglement, das im Sommer 2005 von den Stimmbürgern der Stadt nach einem heftig geführten Abstimmungskampf – gestritten wurde auch über Kameras – klar gutgeheissen wurde, wurde dieser Passus aufgenommen. Es trat auf Anfang 2006 in Kraft – mit Ausnahme der Aufbewahrungsdauer der Videos. Gegen die darin festgehaltenen 100 Tage wurde Beschwerde eingereicht. Das Bundesgericht schützte vor einem knappen Jahr diese Dauer.
Die Gegner der Videovorlage haben sich zu einem Nein-Komitee zusammengeschlossen, von einem Ja-Komitee ist bisher nichts zu hören. Ob sich ein Abstimmungskampf mit vergleichbaren Emotionen wie beim Polizeireglement entwickelt, dürfte auch davon abhängen, ob die SP nach der nationalen Wahlschlappe genügend Drive aufbringt, Aktivitäten zu lancieren. Aber auch dann dürfte die Vorlage grosse Chancen haben, von der Bevölkerung deutlich angenommen zu werden.

Gut möglich, dass die Fahrt in John Adams rhythmisch aufpoliertem post-minimalistischem Flitzer von 1986 («Short ride in a fast machine») den Kopf gleich wieder gründlich durchpustet; dass die mächtig stampfende Lokomotive «Pacific 231», nach der Arthur Honegger sein einsätziges Technikwunder aus dem Jahr 1921 benannt hat, nicht gerade die am besten geeignete Zugmaschine ist für ein Werk, das sich zart und empfindsam Gehör verschafft – zum ersten Mal zudem. Ein wenig verloren jedenfalls wirkte das zum 20-Jahr-Jubiläum des Vereins Contrapunkt im Rahmen der Tonhalle-Konzerte uraufgeführte Violinkonzert von Fritz Voegelin in Gesellschaft solch reisserischer Knaller der klassischen Moderne – ohnedies neben Strawinskys Ballettmärchen «Feuervogel», gespielt zwar in der Fassung von 1945, doch ursprünglich 1911 entstanden: gut abgehangen also.
Von einem «Forum für neue Musik», wie Contrapunkt es seit zwanzig Jahren ist, erwartet man andere Begegnungen. Zu breit machten sich alte Bekannte im Programm des Sinfonieorchesters St. Gallen, für das kurzfristig Jonas Alber als Gastdirigent verpflichtet werden konnte. Das Bemühen, dem Stammpublikum den Abend so schmackhaft wie möglich zu machen, war unübersehbar. Allerdings nicht mit durchschlagendem Erfolg. «Mit Vollgas ins 20. Jahrhundert»: Da kam das einzige Werk des 21. Jahrhunderts, kein schroffes, intellektuelles Konstrukt übrigens, sondern ein emotionales Klangstück, ein wenig unter die Räder; einige Abonnenten blieben offensichtlich lieber zu Hause in der verkehrsberuhigten Zone.
Dafür begrüsste Stadtpräsident Thomas Scheitlin in einem kurzen Grusswort eigens das jugendliche Publikum und dankte Contrapunkt für das Bemühen, aus St. Gallen eine innovative, ja eine «coole» Musikstadt zu machen.

Ja zu Trolleybussen
Einstimmig beschloss die SP die Ja-Parole zur Beschaffung von 24 neuen Trolleybussen für 35,4 Millionen Franken. Stadtparlamentarier Walter Brunner, der das Geschäft vorstellte, erwartet jedoch keinen Widerstand bei der Bevölkerung. Zwar trauerte ein Genosse der Idee eines Trams für die Ost-West-Achse nach, doch erklärte Walter Brunner, diese Option bleibe auch mit einem Ja zu den Bussen offen.
Stadtparlamentarier Peter Dörflinger informierte über die vom Stadtrat beabsichtigte Steuerfusssenkung. Er legte dar, dass es nicht allein von der Höhe der Steuern abhänge, wie viel Geld am Ende bleibt, sondern auch von den Fixkosten. Und so könne es gut sein, dass man zwar in einer steuergünstigen Gemeinde der Umgebung weniger Steuern zahle, dafür aber ein Auto mehr haben müsse als in der Stadt. Wer umziehe, nenne gemäss einer Studie den Steuerfuss nicht als Grund hierfür. Und vollends falsch sei die Behauptung, man locke mit einem tiefen Steuerfuss Unternehmen in die Stadt – die zahlen nur kantonale Steuern. Eine Steuerfusssenkung jedoch entziehe der Stadt Mittel, die sie brauche.
Nach der Wahl ist vor der Wahl
«Es war kein guter Tag für all jene, die sozial und solidarisch denken», sagte Benedikt Landolt zum Wahlsonntag.

 Ebenso wenig die Engpässe in der Energieversorgung und die Abhängigkeit der Staatskasse von den internationalen Rohstoffpreisen. Die Wirtschaft boomt – krisensicher ist sie längst nicht. Weiteres Wachstum allein, das Fernández verspricht, kann die Schwachstellen nicht beheben.
Die Heerscharen von Armen im Land sind weniger geworden, aber nicht verschwunden. Sie leben auf der Schattenseite der krassen sozialen Unterschiede. Auch die grassierende Kriminalität steht in direktem Zusammenhang mit den tiefen gesellschaftlichen Gräben. Wie Fernández sich der sozialen Probleme annehmen will, ist weitgehend unklar.
Politisch will sie die «Demokratie festigen». Auch dies eine vage Vorgabe, deren Umsetzung vor allem davon abhängt, wie sehr die autoritär agierende Politikerin bereit ist, zulasten ihrer eigenen Macht die schwachen Institutionen zu stärken. Diese sind ein weiteres unter Argentiniens grundlegenden Problemen, die alle zusammen das riesige Entwicklungspotenzial des Landes schmälern. Cristina Fernández de Kirchner erweckt nicht den Eindruck, als könnte sie es sein, die dieses Potenzial endlich in nachhaltige Bahnen lenkt. Jürg Roggenbauch
j.roggenbauch@tagblatt.ch

 Die Ressourcenzuteilung ist somit nicht auf das einzelne Kind bezogen; im Gegenzug soll versucht werden, der Verschiedenheit in Klassen Rechnung zu tragen. Walter Klauser äussert dies sehr pointiert, indem er sagt, dass es eigentlich keine integrierten Schülerinnen und Schüler im Kanton gebe oder dass grundsätzlich alle Schülerinnen und Schüler im Konzept des Kantons als integriert bezeichnet werden könnten. Längerfristig führt dies dazu, dass Kleinklassen an öffentlichen Schulen nicht mehr benötigt werden. Anders sieht hingegen die Situation bei den Sonderschulen aus.
Ressourcen nutzen
Aufgrund der eingangs erwähnten WASA-Studie (s. Kasten) wird auch gezeigt, dass bisher die Zuteilung in ein sonderpädagogisches Programm entscheidend vom jeweiligen Angebot abhing.In Ausserrhoden gibt es jedoch für das beschriebene Konzept der integrativen Förderung breite Zustimmung von Lehrpersonen, und dies dürfte entscheidend zu einem längerfristigen Erfolg beitragen. Es gebe Situationen in Gemeinden, wo die Integration noch aus unterschiedlichen Gründen auf Widerstand stosse; diese sind jedoch laut Klauser wenige Einzelfälle und sicher nicht die Regel. Das heisse aber auf der anderen Seite auch nicht, dass jede Praxis der Integration, die sich in den Schulgemeinden eingestellt habe, auch dem Ziel des kantonalen Konzepts entspreche. Auch der Einsatz der Ressourcen gibt noch zu reden, vor allem weil oft auch die Forderung nach einem grösseren Kontingent vernommen werde.

 Die Innerrhoder Regierung hat ein Merkblatt über die richtige Verwendung von Swisslos-Beiträgen herausgegeben.
Die ausgeschütteten Gewinne der Interkantonale Landeslotterie Swissloss zur Unterstützung von Projekten in den Bereichen Kultur und Sport haben gemäss einer Medienmitteilung der Innerrhoder Standeskommission eine grosse Bedeutung. Deshalb hat die Regierung ein Orientierungsblatt erarbeitet, das jeweils bei der Leistung von Beiträgen aus dem Lotteriefonds oder dem Sport-Toto-Fonds den Empfängern dieser Gelder übergeben wird. In diesem Orientierungsblatt wird unter anderem dazu aufgerufen, möglichst sämtliche Einsätze in Lotterien, Losen und Sportwetten von «Swisslos» im Innerrhoder Gebiet zu tätigen, «da die Gewinnausschüttung an den Kanton auch vom erzielten Spielumsatz im Kanton abhängt», so die Regierung. Damit die Bedeutung der Gewinnausschüttung für die Unterstützung von kulturellen und sportlichen Projekten im Kanton der Bevölkerung besser bewusst wird, wird von den mit Lotteriegeldern unterstützten Vereinen und Organisationen erwartet, dass sie in ihren Inseraten und Drucksachen an geeigneter Stelle auf die Unterstützung des Projekts bzw. Anlasses durch den Lotteriefonds bzw. den Sport-Toto-Fonds des Kantons Appenzell Innerrhoden und gleichzeitig auf «Swisslos» hinweisen. (rk)

Glossen statt Gefloskel
Manche «Salzkorn»-Schreiber bevorzugen die schwierige Form der Glosse. Sie ist das Gegenteil gepflegter Langeweile des Meinungs-Gefloskels. Bei einer Glosse müssen Stilmittel wie Ironie und Übertreibung, Ausdrucksformen wie Polemik, beissender Zynismus, Darstellungsweisen wie Satire, sprachliche Elemente wie Wortspiele, rhetorische Mittel wie Bilder und Vergleiche beherrscht werden. Ein gelungenes Beispiel war am 4. August zu lesen:
Programmreinigung beim ZDF: Keine Übertragungen mehr von Veranstaltungen, die von Doping abhängen.Zuerst traf es die Tour de France und ihre EPO-Radler. Nun der Rauswurf der «Lustigen Musikanten», die ohne Blutauffrischung ebenfalls nicht mehr über die Schunkel-Runden kommen. Servus heisst es bald für den rüstigen Dirndl-und-Janker-Rennstadl von Marianne & Michael. Ohne Verjüngungssubstanz kommen ihre jodelnden und trompetenden Berg- und Tal-Matadoren nicht mehr an. Künstliche Leistungssteigerung aber killt neuerdings die Quote.
«Skandal» toben alteingefleischte Trideljodüli-Fans: Die Absetzung – ein klarer Verstoss gegen den Versorgungsauftrag mit kernigem Alpen-Dialekt und säuselnden Heide-Schnepfen. Betagte Holleradiho-Athleten sind in der Zwickmühle. Ohne Regenerationstransfusionen schunkelt der Tod mit. Weil aber ohne musikalisches EPO die Li-La-Laune-Tour auch nicht mehr ginge, nimmt sie das ZDF ebenfalls aus dem Rennen.

Seitz: Ich glaube nicht. Die Grünen haben die Wahlen nicht einfach wegen der Klimadebatte gewonnen. Der Aufstieg begann schon vorher, die Klimadiskussion hat ihnen noch zusätzlich Auftrieb gegeben. Die Grüne Partei Schweiz ist mit den losen grünen Gruppierungen der Achtzigerjahre nicht vergleichbar. Die Grünen sind in fast allen Kantonen und Städten verankert und haben Einsitz in Parlamenten und teils auch in den Regierungen.
Bleiben die Grünen also nachhaltig stark?
Seitz: Ich denke schon, haben sich doch die Grünen als einzige neugegründete Partei der letzten Jahrzehnte in der westeuropäischen Parteienlandschaft etabliert. Die Parteistärke wird natürlich auch vom parteipolitischen Umfeld abhängen.Erstarkt die SP wieder, mit der sie viel Gemeinsames teilen, wird es für die Grünen links enger. Geht die FDP zur SVP etwas mehr auf Distanz, könnte von der Mitte her auf die Grünen Druck entstehen. Die Konjunktur der Umweltthemen hat aber sicher auch einen Einfluss auf den Formstand der Grünen.
Wenn nicht die Klima-Sorgen, welches sind denn die Hauptgründe für den Aufstieg?
Seitz: Die Grünen haben es vor allem geschafft, in den Städten ein Segment gutgebildeter Leute anzusprechen. Das ist ihnen nicht nur mit Umweltschutzthemen gelungen, sondern auch mit sozialen Fragen. Deshalb macht die linke Positionierung durchaus Sinn.

 In unserem aktuellen Fall also die nicht-integrierbaren Jungverbrecher mit Jugoslang; die hartnäckigen Sozialstaatsparasiten samt deren unbelehrbaren Helfern, den steuerverschlingenden Sozialamtsbürokraten; die heimtückischen Islamisten und Minarettplaner; aber auch die nützlichen Idioten aus der Fraktion der EU-Freunde sowie die Verächter des Volkswillens im Geist der Völkerrechtsinternationale usw. Die Liste ist unvollständig, ihre Logik erkennbar.
Globalisierung bringt Angst hervor
Damit man mich richtig versteht: Ich behaupte nicht, dass es sich hier bloss um Scheinprobleme handelt, nein, keineswegs. Die Dinge, die die SVP wahlkämpferisch erfolgreich zur Sprache gebracht hat, sind von Belang und man begreift auch den Zorn und die Wut, die sie auslösen. Was ich sagen will, ist etwas anderes. Nämlich erstens, dass sie, wie etwa das Asylproblem, nicht die wirklich entscheidenden Aufgaben darstellen, von deren Lösung die Zukunft des Landes abhängt.Und zweitens, dass sich in ihnen allerdings jene kollektive Angst und Unsicherheit reflektieren, die in der Gegenwart die mächtigste Triebkraft für Massenloyalität und Wahlerfolg liefern.
Woher aber und weshalb diese Angst? – Die Antwort ist nicht schwer zu finden. Ihr geläufiges Codewort heisst «Globalisierung», und ihre Realfaktoren sind die gewaltigen gesellschaftlichen Veränderungen und kaum kontrollierbaren Kräfte, die längst seit dem Ausklang des 20. Jahrhunderts, vor bald zwanzig Jahren, mit dem Ende des Kalten Krieges und der bipolaren Welt, auch die Schweiz ergriffen und erschüttert haben.
Die Unübersichtlichkeit und Undurchsichtigkeit der Lage für die persönliche Lebensplanung, die objektiven Abstiegsgefahren und Verlustchancen, die nun sehr vielen drohen, machen die Menschen nervös und geneigt, nach Feinden Ausschau zu halten, auf die sie ihre negativen Gefühle übertragen können.

Vom Trainer abhängig
Auf mehr Gegenliebe stösst die Regelung, wonach Junioren der Kategorien A, B und C für rote Karten Bussen bezahlen müssen. «Im vergangenen Jahr waren das insgesamt 30 000 Franken. Das Geld haben wir aber aufgrund der Fairness-Rangliste voll an die Vereine zurückbezahlt», erwähnt Stephan Häuselmann. Dazu FC-Amriswil-Präsident Markus Stahel: «Wir haben mit den jungen Spielern sehr wenig Probleme und begrüssen diese Rückerstattungs-Art.»
Auch der FC Romanshorn ist nicht gegen diese Methode, wie sein Präsident Erich Lauchenauer darlegt. «Es gilt einfach zu berücksichtigen, dass die Fairness weitgehend vom jeweiligen Trainer abhängt.Wenn ein Trainer Disziplin fordert, hat er mit der Fairness seiner Spieler keine Probleme.»
Auch interne Bussen
Alle befragten Vereine unterstreichen, das ihnen faires Verhalten der Spieler wichtig sei. Denn bei unliebsamen Vorkommnissen eines einzigen Spielers oder einer Mannschaft gerate der ganze Verein in Misskredit, wird argumentiert. Arbons Präsident Ralph Farner stellt mit Genugtuung fest, dass sich das Verhalten in seinem Verein, insbesondere bei der in früheren Jahren in Misskredit geratenen ersten Mannschaft, stark verbessert habe. «Wir gewannen im vergangenen Jahr die Fairness-Trophäe», sagt er mit Stolz. Und die Mannschaft stieg dabei erst noch in die zweite Liga interregional auf. Dazu trage wohl auch bei, dass die Spieler bei selbstverschuldeten roten Karten nicht nur die Verbandsbusse bezahlen müssen.

Breite Basis fehlt
Bari hofft, in den nächsten Tagen die politischen Parteien des Landes doch noch zum Widerstand auf die Strasse zu bringen. «Wenn wir über Wochen mobilisieren können, muss die Regierung Parlamentswahlen abhalten.» Nicht jeder teilt Baris Optimismus.
Gregor Enste, Büroleiter der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung in Lahore, sagte, es fehle in Pakistan die gesellschaftliche Basis für einen breiten Widerstand gegen Musharraf. Vieles werde daher davon abhängen, wie sich die Armee verhalte.
Neuer Partner für Bhutto?
Gestern Mittag machte in Pakistan das Gerücht die Runde, Musharraf sei durch den stellvertretenden Chef des Generalstabs, Ashfaq Pervez Kayani, abgesetzt worden. Die Regierung dementierte prompt. Doch Enste sagt: «Es ist noch nicht ausgemacht, dass Musharraf seinen eigenen Putsch politisch überlebt.» Möglich sei es, dass Kayani sich mit Benazir Bhutto zusammentue und dies als Schritt der Rückkehr zur Demokratie verkaufe.

 Sondern er hat mit uns Geschäftsbeziehungen. Das kleine Einmaleins des Schleifens sollte man dann schon kennen.
Sia Abrasives erzielte 2006 einen Umsatz von 282 Millionen Franken. 300 Millionen sind dieses Jahr anvisiert. Wird dieses Ziel erreicht?
Eberle: Unser Geschäft ist sehr volatil; wir haben eine Sichtbarkeit auf unsere Auftragsbücher von vier bis sechs Wochen. Ich habe gelernt, in Bezug auf Umsatzprognosen nicht zu weit vorauszuschauen. Entscheidend ist, dass unser Wachstum generiert ist. Ob das Ziel dann Ende des Jahres oder allenfalls in den ersten Januartagen erreicht wird, kann auch von Zufälligkeiten abhängen.Grundsätzlich jedoch: Das anvisierte Wachstum sollten wir erreichen.
Die Vorgaben für die kommenden Jahre hat der Verwaltungsrat Ihres Unternehmens gesetzt: In drei Jahren soll ein Umsatz von 400 Millionen erreicht werden. Ist das realistisch?
Eberle: Wir sind auf Kurs. Allerdings ist auch hinzuzufügen, dass ein solches Wachstumsziel nicht allein organisch erreicht werden kann. Das wäre illusorisch in einer Branche, die gesamthaft nicht mehr als zwei bis drei Prozent im Jahr wächst. Wir erreichen das gesteckte Ziel dann, wenn es uns gelingt, entsprechende Zukäufe zu tätigen, die nachhaltig positiv sind. Daran arbeiten wir.

polizeiJournal
Dörfer ohne Telefonnetz
Rüthi/Oberriet. Im Rheintal, im Appenzellerland und im Fürstentum Liechtenstein war gestern das Telefonieren im Fest- und Mobilfunknetz der Swisscom teilweise nur eingeschränkt möglich. Die Störung begann nach zehn Uhr, wie die Swisscom mitteilte. Eine externe Baufirma habe bei Grabarbeiten in Altstätten ein Kabel durchtrennt. Ganz abgehängt wurden dadurch rund 3400 Telefon- und Internet-Anschlüsse in Rüthi und Oberriet.
Auto erfasst 7-Jährigen
Berneck. Ein siebenjähriger Knabe ist in Berneck vor einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.
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Oberriet/Rüthi. Im Rheintal, im Appenzellerland und im Fürstentum Liechtenstein war gestern das Telefonieren im Fest- und Mobilfunknetz der Swisscom teilweise nur eingeschränkt möglich. Die Störung begann nach zehn Uhr, wie die Swisscom mitteilte. Eine externe Baufirma habe bei Grabarbeiten in Altstätten ein Kabel durchtrennt.
Ganz abgehängt wurden dadurch rund 3400 Telefon- und Internet-Anschlüsse in Rüthi und Oberriet. (red.)
Auto erfasst 7-Jährigen
Berneck. Ein siebenjähriger Knabe ist in Berneck vor einem Fussgängerstreifen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Er musste ins Spital gebracht werden.Text

Stichwort
Jugendförderung
Die Stiftung für Jugendförderung im Thurgau wurde im Jahr 2000 gegründet. Emil Halter, Präsident der Stiftung und Stifter, hatte es sich damals zum Ziel gesetzt, eine Einrichtung zu schaffen, die Jugendliche im Kanton Thurgau gezielt zu fördern vermag. Gefördert wird in drei Bereichen: Im Sport, in der Musik und im Bereich Bildung. Emil Halter vertritt die Auffassung, dass eine erfolgreiche Bewältigung des Lebens und besonderer Herausforderungen nicht nur von den Genen und der Intelligenz abhängt, sondern auch eine Folge der aktiven Auseinandersetzung mit dem Umfeld ist. Bei den jungen Menschen wichtige Kriterien seien die drei Bereiche Selbstbestimmung, Sozialkompetenz und Lernkompetenz. So wird bei der Vergabe der Förderung auch auf den Charakter und die Umgangsformen der in Frage kommenden Empfängerinnen und Empfänger geachtet. (rk)

EU fehlt klare Kosovo-Haltung
Europäische Aussenminister warnen Wahlsieger Hashim Thaci vor einseitigen Schritten
In der Entscheidungsphase um Kosovos künftigen Status fehlt der EU eine einheitliche und klare Linie. Alles scheint davon abzuhängen, ob sich die USA und Russland einigen können.
Rudolf Gruber/Wien
Die Wahlen vom Wochenende in Kosovo erzeugen zusätzlichen Druck, endlich zu einer Lösung zu kommen. Am 10. Dezember soll die zwischen Belgrad und Pristina vermittelnde Kosovo-Troika – USA, EU und Russland – dem UNO-Sicherheitsrat einen abschliessenden Bericht vorlegen. Dazwischen gibt es noch zwei Treffen: heute, in Brüssel, und Ende November in Wien. Ein Durchbruch ist nicht zu erwarten. In der Kosovo-Troika vertritt Russland dagegen offen die Position Serbiens, das die Unabhängigkeit Kosovos strikt ablehnt.

 Die geringeren Kantonsbeiträge wirkten sich in der Rechnung so markant aus, dass es nicht möglich sei, parallel zur Ertragseinbusse den Aufwand zu senken. Dies dokumentiert der Finanzplan, der ab 2009 mit grösseren Defiziten rechnet. «Wir können unsere Infrastruktur nicht so schnell den sich verändernden Schülerzahlen anpassen», ergänzt Beda Dahinden. «Auch wenn weniger Schüler in einer Halle turnen, müssen wir diese dennoch unterhalten.»
Auch wenn der Schülerrückgang nach der neuesten Statistik nicht so gravierend ist, wird er für die Schulbehörde die grosse Herausforderung der kommenden Jahre sein. Gemäss dem Zusammenschlussvertrag sind die einzelnen Schulstandorte noch bis Ende Schuljahr 2008/09 garantiert, aber was danach ist, wird vor allem von den Kinderzahlen abhängen.Schon jetzt und auch im kommenden Jahr werden Busse eingesetzt, damit Kinder ausserhalb ihres Wohnortes die Schule besuchen können und um auf diese Weise unterschiedliche Klassengrössen auszugleichen. Zudem ist die Schulbehörde in Zusammenarbeit mit den Behörden der Politischen Gemeinden daran, eine Bestandesaufnahme der Sporthalle zu machen. Im nächsten Jahr zahlt der Kanton die dritte und letzte Tranche von 300 000 Franken seines Förderbeitrages an die Bildung der Volksschulgemeinde aus. Auch danach setzt die Schulbehörde auf die Hilfe des Kantons und hofft darauf, dass eine Überarbeitung des Beitragssystems die Finanzlage entspannen wird.
Verzicht auf Investitionen
Ab 2008 verfügt jeder Schulstandort für den Sachaufwand über ein Globalbudget.

Büeler: Diese schnellen Züge laufen lassen, das kann man ohne weiteres – zusätzlich zur guten regionalen Anbindung,
Gysi: Aus Sicht der Region Wil sollten wir für zusätzliche schnelle Verbindungen nach Zürich kämpfen, die noch in Gossau oder Wil halten – denn in unserer Gegend leben sehr viele Menschen, die beruflich in Richtung Zürich ausgerichtet sind. Die Verbesserungen schneller Verbindungen nach Zürich sollen aber nicht auf Kosten des Regionalverkehrs passieren: Auf gar keinen Fall dürfen in der Folge regionale Verbindungen abgebaut oder verschlechtert, oder sogar ganze Bahnhöfe geschlossen werden.
Storchenegger: Eine solche zusätzliche schnelle Verbindung ist notwendig. Nur darf diese Verbindung nicht zum Abhängen unserer Region beitragen. Ein Konzept des öffentlichen Verkehrs sollte darin bestehen, dass die vorhandenen Angebote gleichenteils optimiert und verbessert werden.
Lusti: Die Idee von zusätzlichen schnellen Verbindungen kann grundsätzlich unterstützt werden. Wir haben aber in Wil einen wichtigen Knotenpunkt in die Richtungen Thurgau, Hinterthurgau, Toggenburg und Fürstenland. Meiner Meinung nach ist deshalb in das vorgesehene Konzept ein Halt in Wil zwingend einzubauen.
Brunner: Wie bereits gesagt: Als Kantonsrat muss man sich auch für die Anliegen des Kantons stark machen. Gerade deshalb erachten wir es als dringend notwendig, das unser Kanton bestmöglich erschlossen wird.

CHRISTOPH ZWEILI
Die Planungen zum künftigen Bahnangebot im Korridor Wil-St. Gallen gaben Anlass zu mehreren parlamentarischen Vorstössen. Auslöser sind der Anschluss der Ostschweiz ans europäische Eisenbahn-Hochleistungsnetz, die Neukonzeption der S-Bahn St. Gallen sowie die zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur. Die geplanten Beschleunigungen auf der Strecke Zürich–St. Gallen bringen dank kürzerer Umsteigezeiten eine kürzere Reisezeit von bis zu einer halben Stunde.
Eine Aufhebung der heutigen Fernverkehrshalte in Wil und Gossau stehe mit der angestrebten Verkürzung der Neigezug-Fahrzeit von Zürich nach St. Gallen nicht zur Diskussion, teilt die Regierung mit. Von einem Abhängen der Grossräume Wil und Gossau könne daher keine Rede sein. Im Gegenteil: Künftig würden zusätzliche direkte Züge zwischen Zürich und St. Gallen geführt. Damit sollen sowohl der Knoten St. Gallen als auch die Schnellzugsbahnhöfe im Fürstenland – darunter auch Uzwil und Flawil – spätestens ab 2015 halbstündlich mit Zürich und St. Gallen sowie stündlich direkt mit Chur verbunden werden.
Wil und Gossau seien in diesem Konzept als Knoten mit direkten Anschlüssen an den Regionalverkehr ins Toggenburg und Appenzellerland sowie an den Kanton Thurgau vorgesehen.
Schwarzenbacher Sonderzügli?

 Daraus ist ein Grobkonzept entstanden.
Pilotprojekt
Selbstverständlich seien solche Bestrebungen nur in enger Zusammenarbeit mit den Grundeigentümern möglich, schreibt der Gemeinderat. In einem Pilotprojekt sollen deshalb interessierten Liegenschaftsbesitzern konkrete Beratungen angeboten werden, in denen die Liegenschaft aus der Sicht der Wohnnutzung, der erhaltenswerten Bausubstanz, der gesetzlichen Vorgaben und der Wirtschaftlichkeit beurteilt wird. Nach Abschluss und Auswertung der Ergebnisse dieser Beratungen wird der Gemeinderat entscheiden, ob und wie das Projekt weitergeführt wird. Der Rat hat dem Vorschlag der Kommission zugestimmt und sie mit der Detailplanung des Projektes beauftragt. Gleichzeitig hat er beschlossen, sich auch finanziell daran zu beteiligen. Wie hoch diese Kosten sind, wird davon abhängen, wie viele Liegenschaftsbesitzer sich für die Beratungen interessieren.
Gemeinde erbt
Aus dem Nachlass der verstorbenen Verena Vollaire-Nänne erbt die Gemeinde rund 7500 Franken. Der Betrag wird dem Fonds zur freien Verfügung des Gemeinderates gutgeschrieben. Verena Vollaire lebte lange Zeit im Ausland und ist nach ihrer Rückkehr in die Schweiz ins Altersheim Boden gezogen. Da sie keine Auflagen gemacht hat, hat der Gemeinderat beschlossen, den Betrag dem Fonds zur Verfügung des Gemeinderates gutzuschreiben. Daraus werden ausserordentliche nicht budgetierbare Beiträge gewährt. (gk)

Anders das Bild auf dem Land: Im Sarganserland und Toggenburg erzielte Toni Brunner am meisten Stimmen; das war bereits im ersten Wahlgang so gewesen. Auch wenn das Rheintal allein bestimmen könnte, würde Brunner künftig zusammen mit Erika Forster – sie erzielte im Rheintal am meisten Stimmen – die St. Galler Vertretung in der kleinen Kammer in Bern bilden. Im ersten Wahlgang war Brunner noch die Nummer eins im Rheintal gewesen.
Gewandelt hat sich gegenüber dem ersten Wahlgang auch das Bild in Wil, Werdenberg und See-Gaster. Ende Oktober hatte Brunner in den drei Wahlkreisen noch das beste Resultat aller Kandidierenden erzielt. Gestern haben ihn die beiden Bisherigen in allen drei Regionen abgehängt.
In Rorschach hatte Brunner im ersten Wahlgang hinter David das zweitbeste Resultat erzielt; am Wochenende nun setzten ihn die Rorschacher deutlich auf den dritten Platz.
In seiner Heimatgemeinde Ebnat-Kappel erzielte Toni Brunner 1062 Stimmen – kein überwältigender Sieg. Erika Forster war ihm mit 1025 Stimmen dicht auf den Fersen, und auch Eugen David vermochte der Lokalmatador «nur» um 160 Stimmen zu distanzieren.

Die in der Elektrotechnik tätige Max Hauri AG in Bischofszell hat zwei Grossaufträge vom Bund erhalten. Zum einen wird das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation mit neuen Energiemessgeräten (Powermeter) ausgerüstet. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Bund ausserdem «eine beträchtliche Menge» Steckdosenleisten und Verlängerungskabel bestellt, weil die Arbeitsplätze der Bundesämter neu elektrifiziert werden. (T. F.)
VW-Affäre lastet auf Piëch
Im Untreueprozess gegen Ex-VW-Betriebsratschef Klaus Volkert wächst der Druck auf Aufsichtsratspräsident Ferdinand Piëch. Die Staatsanwaltschaft will vor dem Landgericht Braunschweig neue Zeugen hören, von deren Aussage ein mögliches Ermittlungsverfahren gegen Piëch abhängen soll. Die Zeugen sollen über eine angeblich von Piëch frühzeitig veranlasste interne Prüfung der Ausgaben für Betriebsratsreisen berichten. (ap)

 Interessierte Hausbesitzer können sich von Fachleuten der Umweltschutzorganisation zu Fragen um Eignung von Gebäuden, Standort, Organisation, Kosten und Mittelbeschaffung für eine mögliche Solaranlage beraten lassen. Gleichzeitig prüft Greenpeace, ob sich das Bauobjekt für den Einsatz einer Jugendgruppe eignen würde.
Durch das Fenster der kleinen Küche des Biobauernhofes von Marlen und Hans Hauser sieht man auf die weichen, fast künstlich anmutenden Hügel in der neben Hirzel gelegenen Gemeinde Schönenberg. Aus einer Sage geht denn auch hervor, die gleichmässig geformten Erhebungen seien Teufelswerk. Nachdem man nämlich den uneinsichtigen Gott um besseres Land angefleht und neidisch auf die grosszügigeren Flächen im benachbarten Zugerland geschielt habe, sei dieser den Schönenbergern zu Hilfe gekommen. Doch das Bestellen der Abhänge stellte sich als mühsam heraus; den Teufel wurden die Bauern los, indem sie auf jedem Hügel ein Kreuz aufstellten beziehungsweise eine Linde pflanzten, die bis heute jeden Gipfel zieren.
Aktiv lernen
Heute lassen Hausers ihre Kühe und den Esel am Fuss dieser Hügel weiden, und um den Hof herum hoppeln in einer grosszügigen Umzäunung die Hasen und gackert eine Hühnerschar. Das grosse südwärts gerichtete Scheunendach eigne sich hervorragend für den Bau einer Solaranlage (60 Quadratmeter), liess sich Hans Hauser von Greenpeace bestätigen, und als er gefragt wurde, ob er seine Anlage unter Mithilfe einer Schulklasse erstellen möchte, war er sofort begeistert.

• Wir vereinbaren dynamische Verhandlungen und werden alle Anstrengungen unternehmen, eine Übereinkunft vor Ende 2008 zu treffen.
• Zu diesem Zweck wird ein Lenkungsausschuss, der von den Führern der Delegationen beider Seiten geleitet wird, zusammentreten. Der Ausschuss wird einen gemeinsamen Arbeitsplan entwickeln und die Arbeit der Verhandlungsteams festlegen und beaufsichtigen.
• Die erste Sitzung des Lenkungsausschusses wird am 12.12.2007 stattfinden. Die Umsetzung eines künftigen Friedensvertrages wird von der Verwirklichung des Fahrplans abhängen, gemäss der Beurteilung seitens der USA. (dpa)

 Andererseits passe man sich bei den Produkten aber auch dem Schweizer Geschmack an: «Die Schweizer wollen zum Beispiel andere Essiggurken als die Deutschen.» Auch die Auswahl an Käse oder an Weinen stamme aus der Schweiz und werde auch nur in Schweizer Filialen angeboten.
«Filiale lebt vom Personal»
Neben dem festen Sortiment gibt es auch themengebundene Spezialangebote. Die Strategie von Aldi ist Standardisierung: «Wir haben in der Regel in einer bestimmten Sparte nur ein Produkt im Angebot. Es gibt bei Aldi also nur eine Sorte Spaghetti.» Aldi kennt keine Aktionen, die Preise sind immer gleich. «Die Ausnahme sind Früchte und Gemüse, die beim Einkauf vom Tagespreis abhängen».Beliefert wird Bazenheid vom Verteilzentrum Embraport in Embrach. Filialleiter der neuen Filiale ist Daniel Renner aus Eschlikon, insgesamt wird Aldi in Bazenheid zwölf Mitarbeiter beschäftigen. Für die ersten Tage nach der Eröffnung wird das Personal zusätzlich mit Mitarbeitern aus der Wattwiler Filiale vertreten. «Die Mitarbeiter haben ein Teilzeit-Pensum von mindestens 50 Prozent», erklärt Sven Bradke. «Arbeit auf Abruf gibt es bei Aldi Suisse nicht.» Ziel ist es, dass die Mitarbeiter ein Team bilden: «Eine Filiale lebt von gutem Personal.» Aldi Suisse hat mittlerweile über 1000 Mitarbeiter. Aldi zielt vor allem auf eine Kundschaft hab, die regelmässig und gezielt grosse Einkäufe tätigt. Dafür sei die Lage in Bazenheid gut.

 Sie betonte den Stellenwert der «Work-Life-Balance», also des Gleichgewichts zwischen Leben und Arbeit. Dabei schränkte sie ein, dass die strikte Trennung dieser beiden Bereiche ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert sei: «Heute ist es wohl angebrachter, von der Vereinbarkeit aller Lebensbereiche zu sprechen.» Sobald man eine neue Herausforderung – beispielsweise eine Weiterbildung – annehme, gelte es, eine Verlagerung vorzunehmen und an einem anderen Ort die Belastung zu reduzieren, denn: «Der Tag hat weiterhin nur 24 Stunden.» Gerig empfiehlt beim Austarieren dieses Gleichgewichts nebst Arbeit und Freizeit auch den Körper, die Psyche und die Sinnfrage einzubeziehen. «Berücksichtigen muss man auch, dass die Belastungsgrenze eines Menschen von seiner Konstitution und seinem Charakter abhängt.Das hören die meisten Menschen zwar nicht gerne, aber die Belastbarkeit ist individuell», fügte sie an. Zudem gelte es, das Umfeld zu betrachten: «In einem schwierigen Umfeld, beispielsweise mit Schulden, ist es oft gar nicht mehr möglich, ein Gleichgewicht zu finden.» Allerdings könne man mit einem guten Selbstmanagement auch in einem komplizierten Umfeld einiges bewirken. Notwendig seien Kenntnisse der eigenen Fähigkeiten, Zielfindung und Planung, effektives Handeln, Zeitmanagement und eine selbstkritische Beobachtung.
Tipps aus dem 6. Jahrhundert
Anna D. Gerig erklärte dann: «Das Publikum möchte meist ein <Kochrezept> gegen Burn-out. Ich mag Vorschläge aus solchen <Kochbüchern>, also Ratgebern, nicht.» Für sinnvoller halte sie eine ausgewogene Betrachtung des Lebens.

Bestandestierarzt Pius Rechsteiner aus Au überrascht es, dass gegen Markus Sieber ein Verfahren läuft. «Noch vor drei bis vier Jahren wurde er vom Veterinäramt als Vorzeige-Landwirt gelobt», sagt er. Rechsteiner hat den Diepoldsauer als Bauern kennengelernt, der sich Zeit nimmt für seine Tiere. «Bei Problemen kontaktiert er mich lieber zu früh als zu spät.»
Zur Strafe eine Busse
Mit welchen Sanktionen hat Markus Sieber nun zu rechnen? «In den meisten Fällen dieser Art handelt es sich um eine Übertretung, nicht um Tierquälerei», erklärt Jörg Gross vom kantonalen Untersuchungsamt. Der Schuldige habe jeweils eine Busse zu zahlen, deren Höhe von seinem Einkommen abhängt.Sie beträgt maximal 20 000 Franken.
Wer Bedenken hat und sich ein Bild davon machen will, wie Markus Sieber die Masttiere hält, kann jederzeit auf dem Hof in Diepoldsau vorbeischauen. Termine lassen sich unter 079 423 19 39 vereinbaren.

 In Planung ist ein attraktiver Werk-Preis für Künstler, welche ihre Stücke im Toggenburg entwickeln, usw.
Wir vom TheaterNetz Toggenburg haben aber auch weitergehende Visionen. Noch in der Planung ist eine Talentschule Theater an der Mittelstufe. Dafür ist ein schweizweit abgestütztes Fachgremium dabei, Konzepte zu entwickeln und Realisierungsmöglichkeiten zu prüfen. Vielleicht wird daraus später sogar einmal eine Theater-Hochschule Toggenburg. Das Mittelstück mit einer Theater-Klasse an der Kanti Wattwil ist doch schon fast zum greifen nah.
Solche Projekte brauchen erstens Zeit, zweitens klare Köpfe. Zum klaren Kopf gehört auch die Feststellung, dass die Realisierung der Talentschule nicht im geringsten vom Oberstufenschulhaus Lichtensteig abhängt.Bestens geeignete Räume gibt es im mittleren Toggenburg genug. Die Organisationsform, wie das Teil-Pensum Theater in die normale Mittelstufe eingebaut wird, ist offen und auf ganz verschiedenen (vertraglichen) Wegen möglich.
Die Talentschule Theater ist für das Toggenburg eine gültige und faszinierende Vision, wir arbeiten mit Realitätssinn und viel Begeisterung an der Umsetzung. Aber – die Chance, das überzählige Schulhaus rasch einer attraktiven neuen Nutzung zuzuführen, sollten wir Lichtensteiger Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht verpassen.
Bruno Sutter

Gleich drei grosse Fraktionen hatten bei der Verteilung der Kommissionssitze Proporzpech. In den Kommissionen der neuen Legislatur sind sie untervertreten. Jetzt sollen die Spielregeln geändert werden.
georg farago/bern
Auf die Wahlschlacht im Oktober folgten zähe Verhandlungen um die Fraktionsbildung. Dabei ging es den Parteien nicht zuletzt um eine möglichst grosse Vertretung in den Kommissionen, die von der Fraktionsstärke abhängt.Inzwischen sind die Fraktionen gebildet: Lega und EDU haben sich der SVP angeschlossen; die Liberalen der FDP; die EVP und die Grünliberalen der CVP; die beiden CSP-Vertreter den Grünen. Und zuletzt hat sich auch der einzige PdA-Abgeordnete, Josef Zisyadis, entschieden. Er hat sich in die Grünen-Fraktion eingereiht.
Diese Gruppierungen führen in den Nationalratskommissionen zu einer Mehrheit von 13 zu 12 der Mitte-Links-Parteien gegenüber SVP und FDP. Doch die Freude darüber ist in der SP getrübt: Ihre Fraktion hat durch Zisyadis' Entscheid einen Rückschlag erlitten, wie die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher bestätigt. Hätte sich der Waadtländer der SP angeschlossen, so wäre deren Fraktion in den Nationalratskommissionen mit jeweils 6 Sitzen vertreten.

Aus zwei Spielen sollen zwei Punkte her
Tischtennis. An diesem Wochenende bestreitet die erste Mannschaft ein Auswärts- und ein Heimspiel. In Neuhausen sind die Chancen auf einen Sieg gering, zu Hause gegen Young Stars Zürich hoffen die Wiler auf einen Sieg.
Die Wiler werden in der Aufstellung Robin Morin, Thomas Wegmann sowie Zdenko Prskalo heute Samstag in Neuhausen gegen den Tabellenzweiten antreten. Da die Neuhauser daheim sicherlich mit einem starken, motivierten Team, angeführt durch den Chinesen Li Jian (A20), aufspielen werden, rechnen die Wiler kaum mit einem Sieg. Das Schlussresultat wird jedoch stark davon abhängen, wie die drei Wiler gegen die jungen, talentierten Spieler Graber und Führer (beide A17) zurechtkommen. Siege gegen die beiden liegen sicherlich für alle drei Wiler in Reichweite.
Am Sonntag beim Heimspiel in der Lindenhofturnhalle (Beginn: 14 Uhr) sieht die Ausgangslage für das Wiler Team, das in der gleichen Aufstellung wie am Samstag spielen wird, schon etwas positiver aus. Vom bestklassierten Wiler Robin Morin dürfen gegen die Zürcher Michael Christe, Elias Hafner und Basil Lörtscher drei Siege erwartet werden. Die Partien zwischen den Wilern Wegmann und Prskalo und den Zürchern Hafner und Lörtscher sind völlig offen, da alle vier die gleiche Klassierung aufweisen.

Davon inspiriert schreibt ein Kind auf die Frage, was die Kirche sei: «Ein Ort zum Erzählen, Vorlesen, Bilder-Anschauen, Träumen.»
Gewaltfreier Drachenkämpfer
Als Georges Bush seinen Kreuzzug gegen die «Achse des Bösen» eröffnete, erinnerte sich St. Georgen an das Bild, das 70 Jahre zuvor Ferdinand Gehr für die Kirche gemalt hatte. Dieses wurde später jedoch abgehängt und durch einen barocken Georg ersetzt, der den Speer dem Drachen in den Rachen treibt. Ganz anders Gehrs Drachenkämpfer. Dieser naht dem Ungetüm ohne Waffen. Denn das Böse wird nicht kämpfend, sondern betend überwunden. Seit dem Irak-Krieg hat das Bild einen Platz in der Wiborada-Kapelle gefunden. (J.O.)

 «Er würde das Fach dafür rügen, dass es ein solches Durcheinander hat aufkommen lassen.» Doch Einstein ist tot, und so übernimmt Robert B. Laughlin die Aufgabe, seiner Profession ins Gewissen zu reden.
Er tut es mal in der Form poetischer oder skurriler Schilderungen, mal mit harten Fakten. Im Kampf zweier Weltauffassungen, von denen die eine die Wahrheit im Einzelnen sucht, die andere im Kollektiven, steht er auf der Seite des Letzteren, der Emergenz. Sie werde über kurz oder lang den herrschenden Reduktionismus ablösen, erklärt er.
Die Physik, schreibt der Nobelpreisträger von 1998, müsse sich eingestehen, «dass die Suche nach einer einzigen ultimativen Wahrheit an ihr Ende gelangt, gleichzeitig aber gescheitert ist». Denn die Natur sei «ein gewaltiger Turm aus Wahrheiten, wo mit grösser werdenden Messskalen jede von den jeweiligen Vorfahren abhängt und dann über sie hinausgeht». Wie Kolumbus oder Marco Polo sei die Physik aufgebrochen, um ein neues Land zu erkunden – und habe eine neue Welt entdeckt.
Andere Ebenen, andere Gesetze
Und wie Kolumbus falle es den meisten Physikern schwer, den Glauben an das alte Reiseziel über Bord zu werfen. Dabei gibt es jede Menge Hinweise darauf, dass aus Einzelnem Komplexes wächst, dessen Eigenschaften sich nicht aus den auf unterer Ebene geltenden Gesetzen herleiten lassen. Die newtonschen Bewegungsgesetze etwa passen nicht zu den Gesetzen der Quantenmechanik. Atome benehmen sich mal wie Teilchen, mal erweisen sie sich als flüchtige quantenmechanische Phänomene.

 Zusammen mit ihrer Kollegin Therese Vögtlin hat sie die Adventsnacht für die Kinder organisiert. «Die Jungen haben mehrheitlich positiv auf das Vorhaben reagiert, die Eltern auch, bis auf eine Partie», sagte Christine Büchi. Der Adventsanlass fand das erste Mal nachts statt. Die Schülerinnen und Schüler schienen begeistert. Christine Büchi vorne an der Wandergruppe musste zügig ausschreiten, um nicht von hinten überholt zu werden. Zwei oder drei Ermahnungen waren nötig. Doch die Organisatorinnen hatten Sicherheitsmassnahmen getroffen. Beim Überqueren der Strasse stand ein Helfer mit Leuchtweste und Leuchtstab bereit und begleitete die Gruppe. Ausserdem war das Gelände rund um die Ruine Rüdburg, wo es einige gefährliche Abhänge gab, mit Sicherheitsband abgesperrt. Nach einer weiteren Ermahnung zur Vorsicht von Christine Büchi folgte die erste Gruppe den aufgestellten Fackeln zur Ruine.
Abenteuerliches Schauspiel
Auf der Ruine brannte ein Feuer und die Überraschungs-Gäste warteten bereits auf die Schüler. Pipo der Feuerschlucker begrüsste seine Gäste. «Wir spielen jetzt etwas mit dem Feuer», meinte der Feuerschlucker, empfahl jedoch seine Kunststücke keinesfalls zur Nachahmung zu Hause. Wer nun mutig war, konnte seinen Finger «brennen» lassen oder seine Handfläche. Das Gute am Spezial-Benzin, das Pipo verwendete, sei die Eigenschaft zuerst kalt zu brennen, meinte der Feuerschlucker und provozierte mit seiner humorvollen Art einige Lacher. Ausserdem erklärte er das Feuerschlucken und Feuerspucken und demonstrierte diese Künste natürlich auch eindrucksvoll.

Die Aargauer stehen weniger unter Druck als die Hinterländer, denn sie haben zum Auftakt gegen Ettenhausen mit 5:2 überzeugend gewonnen. Die Partie verspricht jedenfalls grosse Spannung. Denn mit Schwellbrunn (Silber) und Oberentfelden (Bronze) stehen sich zwei Medaillengewinner vom letzten Winter gegenüber. Und beide Teams möchten im Februar bei der Medaillenvergabe erneut ein kräftiges Wort mitreden.
Teamleader dabei?
Bei Schwellbrunn wird vieles davon abhängen, wie schnell Schlagmann Ueli Frischknecht wieder mitspielen kann. Nach seiner Nierenverletzung beim Faustballtraining ist der Teamleader auf dem Weg zur Besserung. Bereits hat ihm der Arzt weider ein leichtes Krafttraining erlaubt. Über seinen Einsatz am Sonntag wird dieser kurzfristig entscheiden.
Nach eigenen Angaben will Frischknecht aber keinesfalls Risiken eingehen. Jedenfalls wird er in Oberentfelden dabei sein. Wenn nicht als Spieler, so wenigstens als Coach an der Seitenlinie.
Schwellbrunns Schlagmann ist zuversichtlich für den weiteren Verlauf der Hallenmeisterschaft. Diese wird sich sowieso erst Mitte Februar beim Finalevent in Widnau entscheiden, sagt er. Und bis dann sei er wieder mit Sicherheit voll dabei, ist Ueli Frischknecht überzeugt.

Eine Leistungsvereinbarung mit KiK könne frühestens ab 2010 abgeschlossen werden, sagt der Thurgauer Kulturamtschef René Munz. Bis dahin gälten die Vorgaben des Kulturkonzepts 2007– 2009. «Wir werden KiK aber sicherlich weiterhin mit Beiträgen beziehungsweise Defizitgarantien aus dem Lotteriefonds unterstützen. Es ist eine sehr begrüssenswerte, profilierte Reihe, welche die Kulturangebote in der Agglomeration Kreuzlingen–Konstanz eigenständig bereichert, trotz Nähe zum Casino Winterthur und vielen andern Bestrebungen im Bereich Kabarett/Comedy, die in den letzten Jahren entstanden sind.» Es werde nicht zuletzt
vom Engagement der Stadt
Kreuzlingen abhängen, wie stark sich auch der Kanton hier in
Zukunft engagiere. (ho)

 So sind die Unterschiede schon durch die Distanzen ersichtlich, das heisst, im Bernischen ist durch Nähe zu den Romands die Sprache von Balzac et Compagnie wichtiger als hier in der Ostschweiz.
Der Streit, ob das Frühenglisch die nationale Einheit bedrohe, tobt seit längerem. Viele sehen das primäre Lernen einer zweiten Landessprache als zentralen Punkt an. Fragwürdig ist die Diskussion unter anderem deswegen, weil sie impliziert, in den Schulen werde nur noch Englisch gelehrt. In Ausserrhoden beispielsweise kommen die Kinder wie auch in anderen Kantonen bereits in der fünften Klasse zum ersten Mal in den Kontakt mit der zweiten Landessprache. Die Kinder können nach Schulabschluss also mehr oder weniger gut sowohl Französisch wie auch Englisch. Und dass schliesslich der nationale Frieden davon abhängen soll, ob Kinder zwei Jahre früher oder später Französisch lernen oder nicht, scheint etwas an den Haaren herbeigezogen. Trotz allem: Englisch ist zwar die Weltsprache, aber sie darf auch nicht überschätzt werden. Wer es nicht beherrscht, befindet sich sicherlich im Nachteil. Aber: Dadurch, dass es eben alle einigermassen können, kann man sich mit Englisch allein nicht mehr gross abheben. Deshalb sind andere Fächer für die Berufschance junger Menschen fast wichtiger, beispielsweise die deutsche Sprache. Dies scheint etwas in Vergessenheit geraten zu sein, vor lauter Frühfranzösisch und -englisch. Denn einigen Schülern ist die Kompetenz für die eigene Mutter- oder Landessprache abhanden gekommen. So beklagen sich Lehrbetriebe über die mangelnde Sprachbeherrschung der Lehrlinge.


All denen sei zugerufen: Die Rettung naht. Hier sind nämlich fünf Neuerscheinungen am Bücherhimmel anzuzeigen. Unser Stadtrat hat zur Feder gegriffen und lässt uns an Regierungserfahrungen teilnehmen. Die Werke eignen sich ausgezeichnet fürs Schmökern vor dem Einschlafen. Das richtige Geschenk also für auf das Nachttischchen.
Keine Überraschung ist Fredy Brunners Büchlein «1001 Bus» mit Glenki-Anekdoten und warum eigentlich der Trolley-Hilfsmotor wie ein VW Käfer tönt. Ob Barbara Eberhards eher theoretisch gefasstes Werk «Kommunikation im Bildungswesen. Eine Einführung» ein Klassiker wird, muss der Markt entscheiden. Es dürfte davon abhängen, wie viele praktische Fallbeispiele sich finden. Ebenfalls aus der täglichen Arbeit gegriffen ist Elisabeth Beérys Bildband «Verbotene Zonen». Besonderer Gag: Ein herausklappbares Hochhaus, das Kinderherzen im Nu erobert und dem Güterbahnhof-Projekt ähnelt. Und was legt uns Thomas Scheitlin als Lektüre vor? Na klar: «Meine ersten Millionen». Der Titel – gemeint sind wohl die Finanzausgleich-Gelder – klingt ebenso einleuchtend wie Nino Cozzios «Sicher ist sicher».
Nicht vergessen: Zum Buch-Geschenk gehört eine Mitteilung: Es besteht keine Garantie, dass man nach der Lektüre gut (ein-)schlafen kann. (kl)

Schwächung des Schulrates
Die SP unterstütze grundsätzlich das Bestreben, dass die Flawiler Verwaltung effizient gestaltet und dass der Gemeinderat hauptsächlich für strategische Entscheidungen zuständig sein wird. «Wir bemerken aber auch, dass sich der Gemeinderat schon nach heutiger Ordnung weniger mit operativen Aufgaben beschäftigen muss», erklärt die SP. Strukturelle Veränderungen mit verschiedenen Neudefinitionen seien daher angezeigt.
Die SP Flawil befürchte zudem, dass mit der Bildung einer Einheitsgemeinde die Schwächung des Schulrats einhergehe. «Wir bemerken, dass die Qualität der Schule in Zukunft sehr stark von der personellen Zusammensetzung des Gemeinderats abhängen wird und die Finanzen eine zu entscheidende Position einnehmen», so die SP-Parteiführung. So hofft die SP, dass die stark gelebte Autonomie der einzelnen Schulhäuser in Flawil erhalten bleibe. Wichtig sei der SP Flawil auch, dass der Budgetprozess und die jetzigen Kompetenzen der Schule beibehalten werden. Die SP Flawil sieht es weiterhin als positive Reform, wenn die Gemeindeordnung eine Vertretung der Landeskirchen im Schulrat nicht mehr vorsieht und damit eine Bevorzugung bestimmter Institutionen bei der Wahl des Schulrates vermieden wird.
Grundsätzliches
«Grundsätzlich können wir uns sowohl eine Reduktion auf sieben als auch auf fünf Ratsmitglieder vorstellen», hält die SP im Schreiben fest. Dass der Gemeinderat für eine grosse Meinungsvielfalt offen sei, halten die SP-Mitglieder für eine wichtige Forderung, die nicht primär von der Zahl der Ratsmitglieder abhänge.

 So hofft die SP, dass die stark gelebte Autonomie der einzelnen Schulhäuser in Flawil erhalten bleibe. Wichtig sei der SP Flawil auch, dass der Budgetprozess und die jetzigen Kompetenzen der Schule beibehalten werden. Die SP Flawil sieht es weiterhin als positive Reform, wenn die Gemeindeordnung eine Vertretung der Landeskirchen im Schulrat nicht mehr vorsieht und damit eine Bevorzugung bestimmter Institutionen bei der Wahl des Schulrates vermieden wird.
Grundsätzliches
«Grundsätzlich können wir uns sowohl eine Reduktion auf sieben als auch auf fünf Ratsmitglieder vorstellen», hält die SP im Schreiben fest. Dass der Gemeinderat für eine grosse Meinungsvielfalt offen sei, halten die SP-Mitglieder für eine wichtige Forderung, die nicht primär von der Zahl der Ratsmitglieder abhänge.Die SP verlange im Sinne einer Vision die Prüfung auf Bildung eines Parlaments in Flawil. (bm/pd.)

St. Peterzell. Zur Waldauslichtung am Schwindelbach ziehen der Grundeigentümer, ein Wirtschaftspartner und die Jagdgesellschaft am gleichen Strick. Die Projektleitung des Landschaftskonzepts (LK) Neckertal koordiniert die Arbeiten.
Katharina Rutz
Das Waldgebiet Schwindelbach in der Gemeinde St. Peterzell gehört dem Landwirt Hans Gemperle. Es umfasst ein Tobel mit steilen Abhängen links und rechts und in der Mitte einem Bach. «Wir hatten dieses Gebiet im Rahmen des Landschaftskonzeptes Neckertal von Anfang an als Potenzialstandort zur Lebensraumverbesserung ausgewiesen», erläuterte Regionalförster Kurt Bleiker anlässlich der Besichtigung der Auslichtungsarbeiten vom Montagnachmittag. Einen Augenschein der bereits gefällten Bäume nahmen auch die Vertreter der Marty Häuser AG aus Wil und der Jägerschaft. Die Marty Häuser AG sprach für die Auslichtung einen Sponsoringbetrag und die örtliche Jagdgesellschaft Wilket-Reitenberg verpflichtete sich zu unentgeltlichen Arbeitseinsätzen.
Neue Partner
Unter Federführung des Landschaftskonzeptes Neckertal konnten bereits mehrere Waldstücke zur Verbesserung des Lebensraums und Förderung der Artenvielfalt ausgelichtet werden. Neu an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit einem Sponsor aus der Wirtschaft und der örtlichen Jagdgesellschaft.

St. Peterzell. Zur Waldauslichtung am Schwindelbach ziehen der Grundeigentümer, ein Wirtschaftspartner und die Jagdgesellschaft am gleichen Strick. Die Projektleitung des Landschaftskonzepts (LK) Neckertal koordiniert die Arbeiten.
Katharina Rutz
Das Waldgebiet Schwindelbach in der Gemeinde St. Peterzell gehört dem Landwirt Hans Gemperle. Es umfasst ein Tobel mit steilen Abhängen links und rechts und in der Mitte einem Bach. «Wir hatten dieses Gebiet im Rahmen des Landschaftskonzepts Neckertal von Anfang an als Potenzialstandort zur Lebensraumverbesserung ausgewiesen», erläuterte Regionalförster Kurt Bleiker anlässlich der Besichtigung der Auslichtungsarbeiten am Montag. Einen Augenschein der bereits gefällten Bäume nahmen auch die Vertreter der Marty Häuser AG aus Wil und der Jägerschaft. Die Marty Häuser AG sprach für die Auslichtung einen Sponsoringbetrag und die örtliche Jagdgesellschaft Wilket-Reitenberg verpflichtete sich zu unentgeltlichen Arbeitseinsätzen.
Neue Partner
Unter Federführung des Landschaftskonzepts Neckertal konnten bereits mehrere Waldstücke zur Verbesserung des Lebensraums und Förderung der Artenvielfalt ausgelichtet werden. Neu an diesem Projekt ist die Zusammenarbeit mit einem Sponsor aus der Wirtschaft und der örtlichen Jagdgesellschaft.

 2,14), Jesus Christus, den nimmt man nicht auf! Man glaubt vielfach die göttlichen Gebote seien nicht mehr zeitgemäss, das jedoch ist ein Irrtum mit tragischen Folgen. «Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf! Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gotteskinder zu werden» (Joh. 1,12). Hier haben wir eine Alternative. Aufnehmen, oder eben nicht aufnehmen. Das Licht ist da, die Entscheidung liegt bei uns. Doch denken wir daran, dass es von dieser Entscheidung auch abhängt, wo wir unsere Ewigkeit zubringen werden. Denn Jesus Christus sagt uns in seinem Wort klar und deutlich: «Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich» (Joh.14,6). Christus ablehnen bedeutet nach seinen eigenen Worten: Getrennt sein von Gott, und das möchte sicher letztlich niemand. Doch die herrliche Botschaft von Weihnachten ist die, dass Jesus Christus in seiner grenzenlosen Liebe, in unsere Welt, die durch die Missachtung der Gebote Gottes im Argen liegt, immer noch ruft: «Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid.» Jesus Christus klopft auch in dieser Weihnachtszeit an unsere Herzenstüren, wohl uns, wenn wir dieses Klopfen nicht überhören, wohl uns, wenn wir ihm die Türe auftun, damit er eintreten und die leuchtende Mitte unseres Lebens werden kann.


Markanter Unterschied
Die Aufgaben im Januar sind für die Schweizer Auswahl Pflicht. Das sieht Captain Iwan Ursic ebenfalls so. «Wenn du dich für ein grosses Turnier qualifizieren willst, musst du da durch. Wir wollen und müssen Erster werden. Es gibt keine Ausreden», sagte der Teamleader. Druck bringe einen weiter. Sie wüssten, was sie können, so Ursic weiter, der erst am 1. Januar zum Team gestossen ist, da er am 29. Dezember noch mit seinem Verein Hamburg im Einsatz stand. Vom 31jährigen Kreisläufer, dem erfahrensten Spieler in der Auswahl, wird einiges abhängen.«Ich bin hundertprozentig fit», sagte Ursic, dessen Position sich beim Bundesliga-Dritten verbessert hat. Er komme immer wieder zu kurzen Einsätzen. Das sei in einer Mannschaft mit so vielen guten Spielern in Ordnung. Den Unterschied zwischen Hamburg und dem Schweizer Nationalteam bezeichnet Ursic als markant. Deshalb sei die Umstellung nicht so einfach. Er habe die Herausforderung jedoch angenommen, versuche mit der Equipe weiterzukommen.
Neben Ursic dürfte heute auch Manuel Liniger nach einer Fussverletzung wieder zur Verfügung stehen; der linke Flügelspieler wurde bei den drei Niederlagen am Yellow-Cup in Winterthur gegen Tunesien (25:31), Bosnien-Herzegowina (26:32) und Portugal (26:29) ebenfalls schmerzlich vermisst. Über Linigers Einsatz wird zwar erst kurzfristig entschieden, die Tendenz ist aber positiv.

 Vor allem beim Rauchen stellt sich für viele Menschen die Frage, ob sie's diesmal schaffen. Einige Tips, um mit dem blauen Dunst endlich aufzuhören, formuliert Roman Braun, Präsident des Coaching-Unternehmens Trinergy, im Gespräch mit der Presseagentur pressetext. Zu allererst stehe dabei der Grundsatz, das Ziel positiv zu formulieren und nicht zu denken «Ich will nicht mehr rauchen», sondern «Statt zu rauchen nehme ich mir eine Auszeit, verreise und entspanne mich».
«Unser Unterbewusstsein versteht keine Negationen», formuliert Braun. «Ausserdem müssen die Ziele im eigenen Kontrollbereich liegen und realistisch sein.» Es mache nämlich keinen Sinn, sich Ziele zu setzen, die von anderen abhängen.«Zu konkreten Formulierungen sollte man auch konkrete Bilder wählen», so Braun. Man stelle sich das Leben ganz konkret ohne das Rauchen vor. «Was sieht man dabei? Mehr Sportlichkeit, bessere Gesundheit oder vielleicht bessere Küsse.» Der Experte fordert, dass man sich ein Bild davon machen sollte, was einen persönlich motiviert.
Aussicht muss positiv sein
Doch bevor man sein Unterbewusstes motiviert, um die Vorsätze umzusetzen, sollte man sich zunächst dem bewussten Verstand zuwenden. «Verhandelt wird nämlich zuerst mit der Ratio: Voraussetzung für eine Änderung der Verhaltensweisen ist, das Für und Wider abzuwägen und dabei alle Konsequenzen mit einzubeziehen», erklärt der Experte. Dazu müsse sich der Raucher Fragen stellen wie «Was verliere ich, wenn ich mit dem Rauchen aufhöre?», «Was sind die Vorteile des gegenwärtigen Zustandes?», «Was gewinne ich beim gewünschten Zustand?», «Was sind die Nachteile des gewünschten Zustandes?», «Welche Auswirkungen wird die Erreichung meines Ziel

 Aber ausgerechnet in der Stadt Frauenfeld, die finanziell mit einem beträchtlichen Nettovermögen von rund 20 Mio. Franken bekanntlich bereits seit längerem kerngesund dasteht, hat man diesen Handlungsbedarf leider noch nicht genügend erkannt. Dies, obwohl die Stadt im Jahr 2008 durch den Neuen Finanzausgleich und den neuen Anteil an den Strassenverkehrssteuern netto rund 2 Mio. Franken mehr in der Kasse hat und bereits vorgängig mehrmals darauf hingewiesen wurde. Dieser bedeutende und plötzliche Mehrertrag würde rund 4 Steuerprozenten entsprechen. Da erstaunt es doch, dass ausgerechnet in Frauenfeld nicht einmal ein Teil dieser zusätzlichen Gelder mit einer Steuersenkung an die Bürger weitergegeben werden soll.
Auch wenn die Attraktivität unserer Stadt nicht nur vom Steuerfuss abhängt, so ist dies aber doch ein entscheidender Faktor. Die Stadt Frauenfeld muss deshalb aufpassen, dass sie sich nicht auf einem zu fetten Polster ausruht und im Wettbewerb zu den anderen Gemeinden unversehens ins Hintertreffen gerät. Aber auch für den ganzen Wirtschaftsraum Thurgau ist dies nicht erfreulich, ist doch im interkantonalen Steuervergleich immer der Referenzsteuerfuss des Kantonshauptortes massgebend. Nicht nur im Interesse unserer Stadt, sondern auch unseres Kantons besteht hier deshalb ein dringender Handlungsbedarf. Der Stadtrat ist deshalb aufgefordert, nun ebenfalls bei einem strikten Ausgaben-Management diese Steuersenkung auf das Jahr 2009 konkret an die Hand zu nehmen.
Matthias Hotz
Gemeinderat FDP

Vom zuständigen Ratsmitglied Harald Dornbierer gab es einen Blumenstrauss samt Reisegutschein, bevor man die letzten Flaschen entkorkte und auf die guten Zeiten anstiess. Angestossen wurde auch auf die erfreuliche Tatsache, dass die Nachfolge bereits geregelt werden konnte.
Schwieriges Geschäft
Wie Harald Dornbierer verriet, habe sich der Ansturm von Interessenten in Grenzen gehalten: «Es ist heutzutage nicht einfach, mit einem Ausflugslokal, dessen Erfolg nicht zuletzt vom Wetter abhängt, den Lebensunterhalt zu sichern.»
Doch sei man überzeugt, mit Christina Sieber aus St. Margrethen eine gute Wahl getroffen zu haben. Der Bürgerrat bittet um Verständnis, dass der «Steinige Tisch» durch den Pächterwechsel bis Ostern geschlossen bleibt.

Vom zuständigen Ratsmitglied Harald Dornbierer gab es einen Blumenstrauss samt Reisegutschein, bevor man die letzten Flaschen entkorkte und auf die guten Zeiten anstiess. Nebst schönen Erinnerungen gab auch die Tatsache, dass die Nachfolge der Iselis bereits geregelt werden konnte, Anlass zur Freude. Wie Harald Dornbierer verriet, habe sich die Zahl von Interessenten in Grenzen gehalten.
Bis Ostern geschlossen
«Es ist heutzutage nicht einfach, sich mit einem Ausflugslokal, dessen Erfolg nicht zuletzt vom Wetter abhängt, den Lebensunterhalt zu sichern.» Doch er sei überzeugt, dass sie mit Christina Sieber aus St. Margrethen eine gute Wahl getroffen hätten. Der Bürgerrat bittet um Verständnis, dass der «Steinige Tisch» aufgrund des Pächterwechsels bis Ostern geschlossen bleibt.
Reservationen
Christina Sieber aus St. Margrethen wird den «Steinigen Tisch» an Ostern neu eröffnen. Sie weilt bis Ende Januar im Ausland, ist aber für Anfragen und Reservationen erreichbar unter: Steinig-tisch@bluewin.ch

 Jeder weiss, dass dies die beste Lösung ist.» Künftig soll jedes Jahr im Parlament festgelegt werden, wie viele Ausländer aus welchen Ländern in Frankreich willkommen sind. Die Quoten sollen dann mit den Herkunftsländern abgesprochen werden. – Sarkozy sprach sich für die Erweiterung der G-8 und des UNO-Sicherheitsrats um Entwicklungs- und Schwellenländer aus. Neue ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sollten Deutschland, Japan, Brasilien, Indien und ein grosses afrikanisches Land sein.
Ja zu Heirat mit Carla Bruni
Mehr als eine Stunde mussten die Medienleute warten, bis sich Sarkozy zu seiner neuen Liebe äusserte: «Carla Bruni und ich haben von Heirat gesprochen. Aber die Presse wird von der Hochzeit wohl erst erfahren, wenn es schon passiert ist.» «Das Schicksal der ganzen Welt scheint von dieser Antwort abzuhängen», ironisierte Sarkozy das Medienspektakel um seine neue Liaison. Vorwürfe, er wolle seine Beziehung mit dem früheren Top-Model für politische Zwecke nutzen, konterte er mit der Aufforderung: «Wenn Sie fürchten, instrumentalisiert zu werden, dann schicken Sie keine Fotografen.»

Johnny Depp kritisiert Streik
Der Schauspieler Johnny Depp (44) hat wenig Verständnis für den Streik der Drehbuchautoren in den USA. «Die wollen offensichtlich ein bisschen abhängen», lästerte er bei einer Pressekonferenz zu seinem neuen Film «Sweeney Todd» am Freitag in London. Von den Autoren hänge eine ganze Industrie ab und eine Menge Jobs für Menschen, die «zu überleben versuchen». (sda)

Dass etwas getan werden musste in diesem Bereich, zeigte sich beim Hochwasser 1999: Die Höhenlage des Beckens führte zu einem Rückstau im Netz. In der Folge wurde der Auslass des Regenbeckens zur Aach notfallmässig verschlossen und zubetoniert. Auslöser für den nun begonnenen Neubau des Regenbeckens ist laut Roland Boller, Geschäftsführer des Abwasserverbandes Morgental, der GEP (Generelle Entwässerungsplan). Bei der Neuprojektierung wurde unter anderem festgelegt, das Hebewerk auf der anderen Bachseite nicht mehr zu sanieren, sondern in das neue Regenbecken zu integrieren. Damit kann die Hochwassersicherheit verbessert werden, und das Werk lässt sich mit der vorgesehenen Entleerungspumpe kombinieren. Das Saurer-Areal soll vom bisherigen System abgehängt werden und ein eigenes Pumpwerk erhalten.
Doppelte Menge bei Regen
Rund ein Viertel der Abwassermenge von Arbon fliesst über den Kanal in der Landquartstrasse zur ARA Morgental. Bei Regenwetter erhöht sich laut dem künftigen Konzept die Abwassermenge um das Doppelte. Gerechnet wurde mit 17 Liter/Sekunde bei Trockenwetteranfall und 35 Liter/Sekunde bei Regenwetteranfall. Zum zukünftigen Konzept zählt auch eine Reduktion der Weiterleitmenge nach dem Speicherkanal Regenbecken Weiher.

Dem Erdboden gleichgemacht werden auch das Werkstattgebäude und die alte Raviolifabrik. Der Rückbau wird rund drei Wochen dauern. Die Firma Weber und Partner AG in Wil ist spezialisiert auf Logistik und Industriebauten.
Bauen und produzieren
Die Umsetzung des Bina-Projekts sei eine echte Herausforderung, sagt Maurice Weber. Er war in den letzten Wochen damit beschäftigt, dass der Umzug der Werkstatt, des Zentrallagers und anderer Einrichtungen termin-gerecht über die Bühne ging. Weber ist dafür verantwortlich, dass die Bauarbeiten den laufenden Produktionsbetrieb der Bina nicht tangieren. Die am Bagger vorbeischlängelnden Warentransporter machen deutlich, wie sehr ein guter Bauverlauf von der Logistik abhängt.
Nach dem Rückbau werden die Aushubarbeiten für den Neubau an der Industriestrasse beginnen. Praktisch abgeschlossen ist bereits die Erweiterung des Parkplatzes südlich der Nordstrasse.

 Anlässlich der gestrigen Feier im Restaurant Traube erzählte sie so manche Anekdote aus der Vergangenheit.
Jolanda Spengler
Ihre Heiterkeit ist ansteckend. Ebenso wie ihr Lachen, das sich jeweils über das ganze Gesicht ausbreitet. Den Humor bezeichnet Agnes Gruber denn auch als eines der Rezepte, die ein hohes Alter garantieren. Und die Wattwilerin, die gestern ihren 104. Geburtstag feiern konnte, weiss wovon sie spricht, hat sie doch den Humor trotz aller Erschwernisse, die sich ihr in den Weg stellten, nie verloren. Sie weiss aber auch, dass das Leben Arbeit bedeutet. Und dass ein langes Leben von einer guten Gesundheit abhängt.
Arbeitsames Leben
Gearbeitet hat Agnes Gruber viel. Insgesamt 47 Jahre war sie, die in Wildhaus geboren wurde und an verschiedenen Orten im Toggenburg lebte, als Schichtarbeiterin für die Lichtensteiger Firma Niederer tätig. Als Alleinerziehende war die Mutter von drei Töchtern auf diese Einnahmen angewiesen. Die jahrzehntelange Firmentreue wurde von ihrem Arbeitgeber mit dem Wohnrecht in der Dachwohnung an der Alten Strasse im Bunt belohnt. Dort fühlte sich Agnes Gruber wohl und dort führte sie ihren eigenen Haushalt bis sie durch einen Sturz wenige Monate nachdem sie ihren 100. Geburtstag gefeiert hatte, in der Beweglichkeit eingeschränkt wurde. Fortan wurde das Pflegeheim Loreto im Rosengarten ihr Zuhause.

 «Er wirkt derart kompakt, stilsicher und souverän, dass er, ohne volles Risiko einzugehen, aufs Podest fährt. Er befindet sich in bestechender Form.» Vom «besten Didier Cuche überhaupt» möchte der Athlet jedoch nichts wissen. «Ich habe noch Ziele und hoffe nicht, das sei es nun gewesen.» Wer mit Cuche über Olympia-Gold und den Gesamtweltcup spricht, weiss, worauf sich der lockerer, aber nicht kompromissbereiter gewordene Athlet künftig konzentrieren möchte.
Im Gegensatz zu den als harmonische Equipe auftretenden Slalom-Franzosen oder den Schweden wirken sich die Zugpferd-Positionen von Cuche und Büchel nicht auf das Tempo der anderen aus. «Für mich ist es überraschend, dass die anderen den Zug nach vorne nicht mitnehmen können, sondern abgehängt werden», sagt Büchel und fügt an: «Didier Défago, Tobias Grünenfelder oder Ambrosi Hoffmann können deutlich mehr.»
Eine Negativspirale
Cheftrainer Martin Rufener weiss um die sich zuspitzende Problematik: «Erfolgreiche Fahrer wie Didier Cuche oder Marco Büchel in der Mannschaft zu haben, wirkt sich auf Athleten, denen die Erfolgserlebnisse fehlen, nicht zwangsläufig motivierend aus. Sie sind wegen der internen Vergleiche oft zu Recht überzeugt, dass sie fähig sind, vorne mitzufahren. Je länger es dauert, bis das Aha-Erlebnis erfolgt, desto schneller dreht sich die Negativspirale.» Tobias Grünenfelder aus dem Ostschweizer Skiverband (OSSV) ist ein Beispiel dafür. Er überzeugte in den Trainings von Bormio oder Kitzbühel, fühlt sich durchaus in Form, doch aus beiden Stationen musste er mit einem Nuller abreisen.

Wo die Jugend abhängt
Häggenschwils Jugendraum wurde aufgepeppt und neu eröffnet
Häggenschwil. Eine Gruppe von Jugendlichen hat im vergangenen Sommer mit Hilfe einiger Betreuer den Jugendraum renoviert. Am Samstag wurde dieser eingeweiht.

 Zudem haben sie sich einen kniffligen Wettbewerb ausgedacht, um die Besucher auf Trab zu halten.
Damals, vor 28 Jahren
Gemeindepräsident Thomas Huber erinnert sich noch gut an die Anfangszeiten des Jugendraums im Zivilschutzraum Lömmenschwil. Vor 28 Jahren war er nämlich selbst bei der Gründung mit dabei gewesen. In seiner Rede betonte er, dass der Wunsch nach einem eigenen Raum für die Jugend schon damals präsent gewesen sei. Es sei wichtig, Träume, wie den der Neugestaltung des Raumes, gemeinsam angehen und verwirklichen zu können. Auch im Namen der Jugendlichen hielten Simon Schmid und Marco Kaufmann in ihrer Jugendsprache eine kleine Rede, um den Gästen näherzubringen, wo die Jugend abhängt.Die Oberstufenschüler feierten die Einweihung mit einer Party noch weiter.
WÖRTLICH
Den Anfang gemacht

 Kommt nicht in Frage, kommt überhaupt nicht in Frage. Das müsse ausdiskutiert werden, sagte er ihm, und er, der Franz, meinte darauf, er solle nicht «so ein Theater» machen. Du bist städtischer Beamter», warf er ihm an den Kopf, «hast deinen Zahltag und eine schöne Pension in Aussicht. Und ich?» Er wisse ja selbst, dass er demnächst in Winkeln draussen zumachen könne. Die Kundschaft weg. Und er sitze auf seinen Würsten. Und dem Geräucherten. Und der kleine Extraverdienst, das bisschen hintenherum geschächtetes Fleisch, bei dem er auch immer noch riskiere, erwischt zu werden, mache den Braten auch nicht fetter. Dann hatten die Nachbarn geläutet, und er musste abhängen.Würglers hatten Sitzleder gehabt. Die Kirschflasche mehr als zur Hälfte leer. Und der Würgler sagte immer noch nicht, es sei genug, als er ihm nochmals einschenken wollte. Also schenkte er halt nochmals ein. Wenigstens hielt Frau Würgler die Hand übers Gläschen. Sie nahm dann noch einen Schwarztee mit Heidi. Da ging es aber schon gegen Mitternacht.
*
«Bitte nehmen Sie Platz», wies er die Gruppe an.

 Den 90 ursprünglich betrachteten Staaten gemeinsam ist, dass ihr Bruttoinlandprodukt (BIP) pro Kopf zwischen 2000 und 10 000 $ liegt und das gesamte BIP über die letzten fünf Jahre jeweils mit deutlich über 5% gewachsen ist. Nur noch 35 Länder erfüllten das Kriterium, dass sie eine Börse haben, die Ausländern offen steht.
Die vier Kriterien des Frontier Markets Index reduzierten dann die Auswahl auf die 10 Top-Länder. Hier ging es jeweils um das wirtschaftliche Potenzial, die Entwicklung der Finanzmärkte, das Wohl der Menschen und die politische Stabilität. Für Kasachstan zum Beispiel streichen die CS-Ökonomen hervor, dass ein grosser Teil der reichen Öleinnahmen in die Infrastruktur fliesst. Botswana als weltgrösster Diamantenproduzent wird gelobt, weil die Regierung die Wirtschaft, die zu zwei Dritteln vom Bergbau abhängt, Richtung Dienstleistungen und Tourismus diversifiziert.

Kreuzlingen. Die Abbrucharbeiten an der Liegenschaft Hauptstrasse 28 am Helvetiaplatz beginnen in den kommenden Tagen. Das Haus muss der Unterführung der «Chance Nord» weichen.
Kurt Peter
Bis Ende Januar hätten die letzten Mieter das Haus am Helvetiaplatz zu verlassen, erklärt Robert Heim, Leiter Kunstbauten im Baudepartement des Kantons Thurgau. Danach werde mit den Abbruch-Vorbereitungen begonnen. Ab 4. Februar sei dies der Fall, wenn Strom und Wasser abgehängt sowie Sicherungsmassnahmen gegenüber der Bahn erstellt seien, so Heim. Die eigentlichen Abbrucharbeiten sollen dann am 11. Februar beginnen.
Zwei Wochen Abbrucharbeiten
Heim rechnet mit einer Dauer von zwei Wochen; während dieser Zeit müssten auch kleinere Verkehrsbehinderungen am Helvetiaplatz in Kauf genommen werden.

Euphorie grassiert im Kanton St. Gallen. Fusionseuphorie. Im Dutzend diskutieren politische und Schulgemeinden, ob sie zusammengehen, Ortsgemeinden und Korporationen, ob sie sich auflösen wollen. Steht der Kanton vor einer Neuordnung von unten?
Wo politische Gemeinden über eine Heirat verhandeln, haben sie primär einen tieferen Steuerfuss vor Augen. Einerseits ins Schaufenster gestellt von jenen reichen Kommunen, die einen permanenten Wettlauf um attraktive Steuerzahler bestreiten. Anderseits diktiert vom neuen Finanzausgleich, der nach Ablauf einer Übergangsfrist keinen Maximalsteuerfuss mehr kennt. Den Schulgemeinden drohen halbleere Gebäude, die trotz rückläufiger Schülerzahlen unterhalten und modernisiert sein wollen. Wer nicht noch weiter abgehängt werden will, sieht sich deshalb nach Partnern um und lotet das Sparpotenzial aus.
88 politische und etwa 130 Schulgemeinden zählt der Kanton heute. So radikal wie in Glarus, wo es künftig nur noch drei Einheiten geben soll, wird der Schnitt im St. Gallischen nicht ausfallen. Auch eine Halbierung der Gemeindezahlen ist heute und morgen nicht zu erwarten. Das ist auch kein Ziel. Kleine durch grössere Gebilde zu ersetzen, bringt nicht per se eine Verbesserung. Erst recht ist es keine Garantie für Minderaufwand. Gemeindezusammenschlüsse müssen in erster Linie Vernunftentscheide sein. Basierend auf sorgfältiger Überprüfung des Heute und unspekulativem Abwägen des Morgen.
Mit Entschuldungs- und Startbeiträgen hilft der Kanton dieser Vernunft auf die Sprünge.

Klausurtagung im Bahnhof
Die SP-Bundeshausfraktion berät sich seit gestern in St. Gallen. Während zwei Tagen wollen die sozialdemokratischen National- und Ständeräte die thematischen Schwerpunkte für die kommenden vier Jahre festlegen und die Lehren aus der Wahlniederlage vom 21. Oktober ziehen. Bei einem Apéro und einem Nachtessen im Kulturzentrum Lokremise wurde die Bundeshausfraktion von den beiden St. Galler SP-Regierungsrätinnen Kathrin Hilber und Heidi Hanselmann begrüsst.
Wegen der bevorstehenden kantonalen Wahlen fiel die Wahl als Austragungsort der jährlichen Klausurtagung auf St. Gallen. Getagt wird im Historischen Saal des Bahnhofgebäudes. «Wir wollen damit zeigen, dass wir in der Ostschweiz nicht abgehängt sind», sagt der St. Galler SP-Parteisekretär Peter Olibet. (ja.)
PERSON
Christian Levrat

Umfahrung Bütschwil im Vorteil
Die erste Tunneletappe in Rapperswil soll vorfinanziert werden. Wäre eine solche Lösung auch für die Toggenburger Umfahrungsstrassen denkbar?
Willi Haag: Die erste Tunnel-etappe in Rapperswil wird nicht vorfinanziert. In Rapperswil ging es vereinfacht darum, ob die geplante Verkehrsentlastung Rapperswil oder die Umfahrung Rapperswil-Eschenbach-Schmerikon (A 53) in das Grund- oder in das Ergänzungsnetz aufgenommen werden, weil davon die Finanzierung abhängt.Für das Grundnetz ist der Bund zuständig, für das Ergänzungsnetz der Kanton. Gemeinde und Kanton sind sich einig, dass die A 53 in das Grundnetz und die Verkehrsentlastung Rapperswil in das Ergänzungsnetz aufgenommen werden sollen. Letztlich liegt der Entscheid aber beim Bund.
Haben die Toggenburger Umfahrungsprojekte nach dem Fortschritt in Rapperswil-Jona noch eine Chance, als Bauvorhaben im nächsten Strassenbauprogramm Platz zu finden?
Willi Haag: Sowohl die erste Etappe der Verkehrsentlastung Rapperswil-Jona als auch die Umfahrungen Bütschwil und Wattwil werden in das 15. Strassenbauprogramm (2009 bis 2013) aufgenommen.

 «Positiv auf die Rechnung der Gemeinden wirkt sich aus, dass im Winter weniger gesalzen und geräumt werden muss, weil nur noch selten Schnee fällt. Hingegen können sich die Klimaschwankungen negativ auf Häuser, Strassen und Geräte auswirken. Es ist also nicht so offensichtlich, ob das Fürstenland nun vom Klimawandel profitieren wird oder nicht.»
Das Wetter ist chaotisch
Aufgrund der drohenden Klimakatastrophe ist die Meteorologie zu einem Trendthema in unserer Gesellschaft geworden, das verstärkt in den Medien aufgenommen wird. Aufgrund der immer besseren Computermodelle steigt die Qualität der Prognosen laufend, wie Frauenfelder bestätigt: «85 Prozent der kurzfristigen Prognosen sind richtig. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Prognosen jemals zu 100 Prozent korrekt sein werden, weil das Wetter chaotisch abläuft und von ganz vielen Faktoren abhängt, was die Vorhersage kompliziert macht.»
Einfluss der Gestirne
Christoph Frauenfelder betrachtet das Wesen des Wetters als etwas, das eingebettet ist ins Ganzen und somit Bestandteil ist des Universums: «Wetter und Spiritualität gehören unzweifelhaft zusammen. Schliesslich lässt sich auch der Einfluss des Mondes auf das Wetter beobachten. Und der Kreis schliesst sich, wenn man bedenkt, wie das Wetter das Gemüt und die Seele des Menschen beeinflusst.»

 Dazu hat die Standeskommission folgende grundsätzliche Anregungen gemacht: Die Problematik der Suchtgefährdung einzelner Personenkreise muss nach Ansicht der Standeskommission bei den Grundursachen angepackt werden. Strategie und Ziel der Gesundheitsförderung müsse eine gemeinschaftsorientierte und gesundheitsverträgliche Gestaltung der Lebensbedingungen sowie die Schaffung von fairen Chancen für jedermann zur Entfaltung des Gesundheitspotenzials und der Selbstverantwortung sein.
Der Staat solle, so die Standeskommission, nicht in erster Linie in jeder Variation Symptombekämpfung betreiben und entsprechende Verbote erlassen, sondern vielmehr die Grundübel und die Ursachen, die zur Suchtgefährdung führen, bekämpfen. Die diesbezüglichen Ursachen würden stark vom familiären Umfeld, vom sozioökonomischen Status wie Bildung, berufliche Stellung oder Einkommen abhängen.Es gelte in erster Linie diesbezüglich vernünftige Voraussetzungen zu schaffen und nicht mit Massnahmenpaketen und Verboten die Mehrheit der Bevölkerung, die einen unproblematischen und risikoarmen Umgang mit Alkohol hat, zu belasten.
Das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit dürfe nicht in Frage gestellt werden. Nach Auffassung der Standeskommission bedarf es einer professionellen Prävention, Behandlung und Nachsorge. Dabei müsse die Ursachenbekämpfung im Vordergrund stehen. Zudem sei das Augenmerk auf die Sicherstellung des Vollzugs der bestehenden Gesetzgebung und nicht auf die Schaffung neuer zusätzlicher Verbote zu legen. Das NPA soll gemäss den Ausführungen des Bundesamtes für Gesundheit vom 26. Oktober 2007 ein erster Schritt sein. Es liege somit auf der Hand, dass weitere Schritte folgen werden, die letztlich zur Prohibition vom Genussmittel führen werden.

 Eine Fusion von BHP und Rio Tinto würde die Unternehmen in eine «gute Lage» bringen, sagte BHP-Chef Marius Kloppers und verwies auf die wachsende Nachfrage, besonders aus China. Kloppers verspricht sich jährliche Einsparungen von 3,7 Mrd. $. Zuvor hatte BHP für das Semester bis Ende Dezember erstmals seit fünf Jahren einen Rückgang des Gewinns bekanntgegeben, um 2,4% auf 6 Mrd. $.
Die Stahlindustrie betrachtet die Fusionspläne mit Argwohn, da sie ein Preisdiktat befürchtet. BHP und Rio Tinto fördern und produzieren unter anderem Kohle, Kupfer und Aluminum. China befürchtet, dass BHP und Rio Tinto zusammen ein Monopol auf dem Markt für Eisenerz hätten, von dem China als grösster Stahlproduzent massiv abhängt.Letzten Freitag stiegen der chinesische Bergbaukonzern Chinalco und der US-Aluminiumkonzern Alcoa bei Rio Tinto ein. Sie erwarben 12% der Aktien für 14 Mrd. $. Einer Übernahme von Rio Tinto durch BHP müssten erst die Wettbewerbsbehörden in Australien, den USA und der EU zustimmen. (rtr)

 Besonders die Grosskonzerne haben in den letzten Jahren Umsatz verloren, und die operativen Margen liegen auf tiefem einstelligem Niveau. Ihnen wird die Kontrolle über die ganze Wertschöpfungskette, vom Vertrieb bis zum Transport und Hotel, und die damit verbundene Inflexibilität zusehends zum Verhängnis. Daher lösen sich Reiseanbieter von diesem Geschäftsmodell und fokussieren auf die renditestarken Bereiche Beratung und Vertrieb. Dazu gehört bessere Betreuung der Gäste am Ferienort.
Sorgen um den Flughafen
Die Wachstumschancen des Schweizer Luftverkehrs debattierte gestern am Touristiker-Tag an der Ferienmesse eine Runde von Aviatikspezialisten. Sie waren sich einig, dass diese Chancen von guten Rahmenbedingungen und einem politischen Bekenntnis zur gedeihlichen Entwicklung dieses Wirtschaftszweiges abhängen.
Im Zentrum der Diskussion stand der Flughafen Zürich. Swiss-Netzwerkchef Harry Hohmeister attestierte ihm eine Spitzenposition – «noch», wie er anfügte. Auch VPOD-Gewerkschafter Daniel Vischer teilte die Sorge um die Wachstumschancen des Flughafens. HSG-Professor Thomas Bieger und Andreas Schmid, VR-Präsident der Flughafen-Betriebsgesellschaft Unique, definierten Voraussetzungen für ein Bestehen im Konkurrenzkampf: Hohe Qualität des Hubs (Drehkreuz), gewisse Marktgrösse, flexible Betriebsbedingungen und politisches Bekenntnis. Das Luftgeschäft generiert, grob geschätzt, 3 Mrd. Fr. Wertschöpfung.
Zu reden gab auch das Thema Restriktionen. So ist Kloten der einzige Flughafen mit einem sogenannt «harten» Nachtflugverbot. Genannt wurden auch Probleme mit dem Ausbau der Pisten, Gebühren und die rasch wachsende asiatische und nahöstliche Konkurrenz mit deutlich vorteilhafteren Rahmenbedingungen.

Wil könnte den einen oder andern Punkt noch gut gebrauchen, um sich seinen Platz im Playoff-Viertelfinal zu sichern. Die bevorstehende Aufgabe wird jedoch schwierig zu lösen sein.
Heute Samstag wird das Wiler-Team mit Morin, Prskalo und Wegmann in die Innerschweiz reisen, um gegen den TTC Rapid Luzern, der zurzeit einen Tabellenplatz und drei Punkte vor Wil liegt, anzutreten. In der Vorrunde unterlag die erste Mannschaft des TTC Wil zu Hause nur knapp mit 4:6. Ob die Wiler auswärts einen wichtigen Punkt durch ein Unentschieden herausholen können, wird vor allem von der mentalen und physischen Stärke der Nummer 1, Robin Morin, abhängen.Entscheidend wird sein, wie der für Wil spielende Schwede mit den beiden starken A19-Gegnern in Luzern zurechtkommen wird.
Gegen den aktuellen klaren Tabellenleader, den TTC Rio Star Muttenz, tritt Wil 1 im Heimspiel vom Sonntag um 14 Uhr in der Turnhalle Lindenhof an.
Die Wiler sind in dieser Partie klarer Aussenseiter. Mit dem Chinesen Hu Jiashun sowie dem Nationalspieler Nicola Mohler stehen den Wilern zwei Topspieler gegenüber, die ihre Tabellenführung mit aller Kraft verteidigen wollen. Das Wiler Publikum darf sich auf Spiele auf einem Topniveau freuen. (mfm.)

 Rund 60 talentierte Jungphysiker aus der ganzen Schweiz traten an verschiedenen Landesausscheidungen an, worauf schliesslich die besten 13 an einem zweitägigen Wettbewerb um die fünf olympischen Tickets kämpften.
Dass im schweizerischen Physik-Team gleich drei Appenzeller mit dabei sind, führt Pascal Roos zum einen auf das gute Niveau an den Appenzeller Kantonsschulen zurück. Einen weiteren Faktor sieht er in den Begabtenkursen durch die Metrohm-Stiftung Herisau. Diese bietet begabten Schülerinnen und Schülern aus der Region Ostschweiz Zusatzunterricht in den Bereichen Chemie, Physik, Mathematik und IT. Die Idee stützt sich auf die Tatsache, dass die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz wesentlich von der Nutzung des Potenzials in den Naturwissenschaften abhängt.«Das Potenzial muss aber zuerst geschaffen werden», erklärt Wilibald Hartmann, Präsident der Metrohm-Stiftung. An den Kursinhalt stellt er nur zwei Bedingungen, nämlich dass dieser «über dem Maturastoff» liegt und schulübergreifend ist.
«Roland (Diggelmann) und ich waren bei den Metrohm-Kursen immer dabei. Diese waren eine optimale Vorbereitung auf die Olympiade und eine Art Hilfestellung für die Maturaprüfung zugleich», sagt Roos. Zusammen mit Diggelmann absolvierte er im Sommer 2007 das Gymnasium St. Antonius in Appenzell. Auch Simon Corrodi erhielt sein Maturazeugnis im vergangenen Sommer. Eine Mitschülerin an der Kantonsschule in Trogen erinnert sich an sein Talent: «Er hat Rechenaufgaben gelöst, für die der Lehrer mehrere Tage benötigte!»

 Das Personal habe sich sehr gut verhalten und ein Eskalieren der Situation vermieden, sagte Cortesi. Zur Tatzeit hätten sich insgesamt 15 Personen im Hause aufgehalten, verletzt wurde aber niemand. Während ein Täter die Leute in Schach hielt, hängten die beiden andern je zwei Bilder ab. Dass die Räuber nicht noch mehr Bilder stahlen, führt Museumsdirektor Lukas Gloor darauf zurück, dass sie einfach nicht mehr tragen konnten. Die Bilder seien auf dem freien Markt jedoch nicht verkäuflich. Die Räuber verluden ihre Beute vor dem Gebäude in ein weisses Auto und fuhren Richtung Zollikon davon. Die Gemälde waren mit einer Alarmanlage gesichert, die beim Abhängen direkt bei der Polizei Alarm auslöste. Für Hinweise zur Wiederbeschaffung der Gemälde setzte die Bührle-Stiftung 100 000 Franken Belohnung aus. Die Bührle-Sammlung ist ab sofort für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich.
«Neue Kulturkriminalität»
Cortesi sprach von «einer neuen Dimension der Kulturkriminalität». Der grösste je in der Schweiz verübte Kunstraub sei in Europa beinahe einzigartig und ereignete sich lediglich vier Tage nach dem Diebstahl von zwei Picasso-Gemälden im Wert von mehreren Millionen Franken aus dem Seedamm-Kulturzentrum im schwyzerischen Pfäffikon.

Ein wesentlicher Grund, weshalb Obama in den Staaten mit «Caucus» genannten Parteiversammlungen so stark ist: Sein Team hatte sich schon lange auf den politischen Nahkampf um Delegierte vorbereitet und der Kandidat hat die Fähigkeit, in der direkten Begegnung Vertrauen zu gewinnen. Am Sonntag demonstrierte Obama das in Maine eindrucksvoll, einem weissen Bundesstaat mit typischer Clinton-Klientel – viele Arbeiter, die über geringere Einkommen verfügen, viele ältere Wähler und eine starke Affinität zu Frauen in Führungsrollen. Der Erfolg in Maine folgte aber auf Zweidrittelmehrheiten in den Vorwahlen in Washington State und Nebraska sowie einem 21-Punkte-Vorsprung in Louisiana. Setzt sich dieser Trend heute in Maryland und Virginia fort, könnte Obama einen deutlichen Vorsprung an Delegierten zum Parteitag gewinnen. Dann stünde Hillary Clinton in Ohio und Texas unter Druck, Barak Obama je zweistellig abhängen zu müssen.
Giftige Rhetorik
«Egal wie viele Menschen bei einer Amtseinsetzung Obamas jubelten, die Entscheidungen im Weissen Haus muss ein Präsident allein treffen», stichelt Hillary Clinton gegen dessen Popularität und relative Unerfahrenheit,

 Es sei wichtig, dass die Challenge League noch stärker als Förderliga wahrgenommen werde, sagt Stadelmann. «Denn die Liste der Schweizer Internationalen, die in dieser Liga ausgebildet wurden und danach den Sprung an die nationale Spitze oder sogar ins Ausland schafften, ist lang und beeindruckend.» Stadelmann zählt unter anderen die Namen von Alex Frei, Ludovic Magnin oder Marco Streller auf. Damit die Vereine ihre Bemühungen, eigene Spieler auszubilden, weiter verstärken, schafft die SFL «neue Anreize». So vergibt sie Ausbildungs-Labels in drei Kategorien, die jährlich neu bewertet werden. Zudem wird eine Entschädigung an die Clubs entrichtet, deren Höhe von der Anzahl der professionell tätigen Trainer abhängt.
Kriens führt U21-Trophy an
Weitere Massnahmen zur Förderung von jungen Akteuren wurden bereits eingeleitet. So werden jene Vereine finanziell belohnt, die in der Meisterschaft am meisten U21-Spieler einsetzen. Die aktuelle Trophy führt Kriens an, das mit durchschnittlich 4,2 eingesetzten U21-Akteuren pro Partie deutlich vor Lausanne (3,34) und Concordia Basel (3,05) liegt. An achter Stelle ist der FC Wil (2,52) klassiert.

Rund 60 Journalisten und Kameraleute konnten sich gestern bei einer von der Polizei organisierten Führung durch die Villa im Zürcher Seefeld, wo die wertvolle Bührle-Sammlung untergebracht ist, einen Eindruck vom Raub verschaffen.
Kratzspuren an der Wand
Im grössten Saal im Hochparterre klafft eine Lücke. An den beiden Wänden, wo die vier Ölgemälde im Wert von zusammen 180 Millionen Franken hingen, zeugen Kratzspuren vom gewalttätigen Vorgehen der bewaffneten Täter. Diese hätten «unter grossem Stress gehandelt», sagte die Polizei. Nach drei Minuten hatten sie die vier je rund 15 Kilo schweren Bilder in ein Auto geschafft und sich davongemacht. Sofort nach dem Abhängen der Bilder war die Alarmanlage losgegangen – die Täter waren aber schneller als die Polizei.
Die Räuber hängten der Reihe nach die ersten vier Bilder ab und handelten vermutlich ohne allzu grosses Kunstverständnis: Sie liessen das den vier Gemälden unmittelbar folgende Selbstporträt von Paul Cézanne unbehelligt – es zählt mit dem entwendeten 100 Millionen Franken teuren Cézanne («Der Knabe mit der roten Weste») zu den wertvollsten Bildern des Museums. Dass gerade der «Grosse Saal» ausgeraubt wurde, sei aber wahrscheinlich geplant gewesen.
Weisses Täterauto relativiert

Das erklärt die Entstehung geistesgeschichtlicher Epochen wie des Realismus und Naturalismus, die davon ausgingen, dass sich die Wirklichkeit objektiv, also unabhängig von der Person des Künstlers, registrieren lasse. Man mag dabei vor allem an die Historienmalerei der Naturalisten denken.
Einsteins Relativität
Dann aber war Schluss mit dem Zusammenhalt. Schon fünf Jahre nach der Jahrhundertwende konnte Albert Einstein in seiner «Speziellen Relativitätstheorie» nachweisen, dass Raum und Zeit, indem sie vom Bewegungszustand der Körper abhängen, keine absoluten, sondern nur «relative» Grössen sind. Damit traten sie für ihn in neue, unvorstellbare, nur noch mathematisch formulierbare Beziehungen zueinander. Damit musste aber auch die ursprüngliche Idee einer allumfassenden Einheit des Universums preisgegeben werden.
Die Welt des Unbewussten
Fast zur gleichen Zeit machte ein anderer Forscher auf einem ganz andern Gebiet eine folgenschwere Entdeckung: auf dem Gebiet der Tiefenpsychologie. Hier wies der Wiener Neurologe Sigmund Freud nach, dass die wesentlichen Motive für unser Handeln nicht im Bewusstsein, sondern im Bereich des Unbewussten liegen, dass unser Ich, das man bis dahin als die zentrale Instanz im Menschen angesehen hatte, «nicht einmal Herr in seinem eigenen Hause» sei.

 Bisher hatte die Etikette nur informativen Charakter, künftig soll sich der ökologische Kaufentscheid auszahlen. Die ständerätliche Umweltkommission hat sich gestern für ein Bonussystem ausgesprochen. Dazu soll die Autoimportsteuer von heute 4 auf 8 Prozent des Warenwertes bei der Einfuhr erhöht werden. Die zusätzlichen Einnahmen gehen in einen Fonds, aus dem den Käufern umweltfreundlicher A-Fahrzeuge ein Bonus ausbezahlt wird. Faktisch werden Autos der Kategorien B bis G verteuert, die saubersten A-Wagen verbilligt.
Das Konzept ist haushaltsneutral, die Nettoeinnahmen des Bundes aus der Importsteuer werden nicht erhöht. Der Käufer eines Kategorie-A-Autos dürfte künftig zwischen 3000 und 4000 Franken erhalten, wie Kommissionspräsident Filippo Lombardi (CVP/TI) sagte. Der genaue Betrag wird davon abhängen, wie viel die Erhöhung der Importsteuer einbringt und wie viele Käufer sich für ein Kategorie-A-Auto entscheiden. Die Oberzolldirektion, die die Importsteuer einzieht, wird den Bonus direkt dem Neuwagenkäufer überweisen.
Neue Umweltetikette
Parallel zur Einführung des Bonussystems überarbeitet das Bundesamt für Umwelt die bisherige Energieetikette. Ziel ist, dass nicht nur der Ausstoss des Treibhausgases CO2 im Verhältnis zum Fahrzeuggewicht erfasst wird, sondern auch andere Umweltkriterien wie der Ausstoss von Stickoxiden oder Feinstaub. Laut Lombardi wäre es sinnvoll, den Bonus zusammen mit der Umweltetikette einzuführen. Das Bonussystem dürfte frühestens 2010 in Kraft treten. An ihrer nächsten Sitzung wird die Kommission die Details beraten. Danach geht die Vorlage in die Vernehmlassung, so dass der Ständerat frühestens im Herbst entscheiden kann.

Versuchsobjekt Haus Bleiker
Jörg Bleiker ist sozusagen «Versuchskaninchen» der Probe-Beleuchtung. Sein Möbelgeschäft steht gegenüber dem Rathaus, in der Arkade wie auch unter dem Dach hängen die Probe-Leuchten. Insgesamt sei die Beleuchtung sehr angenehm, sagt er. Ein frappanter Unterschied, zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig. Seine anfängliche Skepsis, die Arkaden-Beleuchtung könnte zu hell werden und die Schaufenster «in den Schatten stellen», sei unbegründet gewesen.
Elegant und zeitgemäss findet er die Leuchtkörper, «sicher nicht mehr abhängen», ist sein Resumée. Als Ladenbesitzer könne er nur profitieren von der stärkeren Aufmerksamkeit. Er bestätigt: «Die Beleuchtung scheint nirgends in die Fenster», von der Lichtwirkung her sei das überzeugend gelöst. «Niemand spazierte bisher abends gerne durch die Hauptgasse.» Das sei nun völlig anders und davon würden letztlich alle Geschäfte profitieren. Man könne das Licht zwar kalt finden, räumt er ein. Da sei aber schliesslich noch nichts definitiv beschlossen. Bei Lichtfarbe und Lichtstärke sieht er er noch Verbesserungspotenzial.
«Schaufenster beleuchten»
Rolf Geiger, der am unteren Ende der Hauptgasse sein Versicherungsbüro hat, ist kritischer: «Schön ist die Beleuchtung nicht», sagt er. Das Licht sei «kühl» und die Leuchtkörper in den Arkaden findet er «plump».

Kühl übergeht er Fragen nach seiner korrupten Vergangenheit und den Zeiten, in denen er im Schatten des Präsidentenpalasts in Islamabad eine luxuriöse Reitanlage bauen liess, während seine Frau als Premierministerin agierte. Pferde gehören zum liebsten Zeitvertreib des Mannes, der in seiner Jugend als Lebemann galt. Benazir Bhutto lernte Zardari freilich nicht in seiner Sturm-und-Drang-Zeit in Karachi kennen. Die Heirat war arrangiert und hatte einen politischen Hintergrund. Denn Zardaris Vater gehörte zu einer Familie, die in Nawabshah nahezu so mächtig war wie die Bhuttos in der Umgebung von Naudero.
Nach der Wahl in einer Schlüsselrolle
In den Tagen nach der Wahl wird Zardari eine Schlüsselrolle zufallen. Von seiner Entscheidung wird es weitgehend abhängen, ob das Ergebnis des Urnengangs anerkannt wird. Sollte er «Betrug» rufen, stürzt Pakistan in eine neue Krise. Sollte es für eine deutliche Mehrheit reichen, könnte er im Verein mit Sharif die Absetzung von Präsident Musharraf fordern. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass Zardari sich mit Musharraf, den Militärs und den im Hintergrund agierenden USA arrangiert. Schliesslich war er es, der vergangenes Jahr Benazir Bhutto dazu gedrängt hatte, den Dialog mit dem Ex-General aufzunehmen, der schliesslich ihre Rückkehr ermöglicht hatte. Wie sagt Zardari so schön, wenn er auf Musharraf angesprochen wird: «Diese Brücke werden wir überqueren, wenn es so weit ist.» Willi Germund, Islamabad

Nogic: Von der finanziellen Seite her wäre sicher noch mehr Unterstützung möglich. Es kann ja nicht gesagt werden, dass es uns in der Schweiz am Geld fehlt.
Das Einzugsgebiet von Gossau überschneidet sich mit demjenigen von Wil. Hat es denn in dieser Region Platz für zwei Clubs in der Challenge League und einen Verein in der Super League?
Forte: Ja. Gossau und Wil zeigen es in dieser Saison. Natürlich wird es davon abhängen, wie weit Personen im Umfeld des Clubs zur Unterstützung mobilisiert werden können.
Nogic: Es geht darum, den Verein noch zu stärken. Da denke ich vor allem an die Vereinsstrukturen und an die Leute, die bereit sind, für den Verein Geld und Zeit zu investieren. Dann ist es möglich, auch Gossau längerfristig in der Challenge League zu halten.
Dazu müssten aber auch die Clubs in der Ostschweiz noch stärker zusammenarbeiten.

Fine-Food gefragt
Unterschiedlich entwickelten sich die Produktlinien: Während die Billiglinie Prix Garantie einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen musste, legte die teurere «Fine Food»-Linie um 80% zu. Bei den Bioprodukten steigerte Coop den Umsatz um 8%. auf 350 Mio. Franken.
Ein ehrgeiziges Ziel setzt sich der Konzern bei der Nachhaltigkeit. Laut Loosli will Coop in maximal 15 Jahren CO2-neutral sein. Es sei eine moralische unternehmerische Vision, deren Umsetzung von den Rahmenbedingungen und technologischen Entwicklungen abhänge, sagte Loosli.

 «Der Steuerfuss in Alt St. Johann für 2008 bleibt dank Übergangsausgleich bei 162 Prozent», bestätigte Alois Ebneter.
Steuerfuss in Zukunft
Nach Ablauf der Übergangsfrist würde der Steuerfuss unweigerlich steigen. Das Amt für Gemeinden berechnete Steuersätze von 172 Prozent für Wildhaus und 167 Prozent für Alt St. Johann bei einem Alleingang, ohne den Zustupf aus dem Übergangsausgleich. In der weiteren Zukunft würde dieser jedoch noch weiter steigen, prognostiziert die Projektgruppe. Durch den in Aussicht gestellten Kantonsbeitrag von 10,2 Millionen Franken können die Gemeinden ab dem Zeitpunkt der Vereinigung einen Steuerfuss von 148 Prozent garantieren. Ob dieser langfristig gehalten werden kann, würde unter anderem von den geplanten Investitionen und allfälligen unvorhergesehenen Ausgaben abhängen, erläuterte der Gemeindereformer Bruno Schaible.
Müsste tiefer sein
Zwei Votanten bemerkten, dass mit den im Schlussbericht der Projektgruppe aufgeführten Einsparungen und den Einsparungen, welche durch die Auflösung der Oberstufe versprochen wurden, doch ein um einiges tieferer Steuerfuss möglich sein müsste. Schaible erläuterte darauf die Berechnungsweise und betonte, dass das Amt für Gemeinden mit vorsichtigen Zahlen gerechnet habe und ausserdem eine Reserve in den 148 Prozent enthalten sei. Neben den Einsparungen müssten auch die Investitionen der Zukunft einbezogen werden.

 Sharif und Zardari wollen auch einen Weg finden, Präsident Musharraf schnell abzusetzen. Sie werden deshalb wohl eine Koalition bilden. «Das kann nur halten, bis der General weg ist», glaubt jedoch Rechtsanwalt und Zeitungskolumnist Babar Sattar. «Danach werden sich die Wege von Zardari und Sharif trennen, um in etwa zwei Jahren Neuwahlen auszurufen», sagte er.
«Nationaler Konsensus»
Zardari plant in Nachwahlen im Wahlkreis seiner Gattin als Kandidat anzutreten, um laut PPP schon in Kürze Premier zu werden. Er strebt eine «Regierung des nationalen Konsensus» an, der sogar die Muttahida-Quami-Bewegung einschliesst, die bisher als enge Alliierte von Musharraf galt. Der Grund: Zardari möchte eine Koalition, die nicht nur vom guten Willen Sharifs abhängt.
Beide Parteien hatten sich gestern auch im Prinzip darauf geeinigt, die im vorigen Jahr von Präsident Pervez Musharraf entlassenen Richter wieder einzusetzen, sagte Sharif.
Machtkampf geht weiter

Unterschied SD, Sozialamt
«Oft werde ich gefragt, was der Unterschied zwischen dem Sozialamt und den Sozialen Diensten ist», sagt René Breu. Oft bestehe die Meinung, dass die Klientel von der öffentlichen Sozialhilfe abhänge.«Einer der wesentlichen Unterschiede ist aber, dass die Klientel mit eigenem Geld wirtschaftet. Das ist Bedingung, dass überhaupt Schulden saniert werden können.»
Die Sozialen Dienste sind eine Beratungsstelle, die in verschiedenen Fachbereichen tätig ist. Sie erbringen Dienstleistungen in der gesetzlichen wie in der freiwilligen Sozialberatung. Im Gegensatz zum Sozialamt sind sie eine neuzeitlichere Organisationsform (30 bis 40 Jahre). (rew)

Die Uzwiler stehen derzeit auf einem von der BV St. Gallen-Appenzell begehrten Playoff-Platz. Die Gäste wollen daher gegen die favorisierten Uzwiler ihren Überraschungserfolg vom vergangenen November wiederholen.
Tag der Spitzenspiele
Am Sonntag spielen die sechs besten Teams der Liga untereinander um wichtige Entscheidungen. Die ersten drei Playoff-Plätze sind Basel, Adliswil und Uzwil wohl nur noch rechnerisch zu nehmen. Um den verbleibenden vierten Rang wird es eng. Das mit zwei Punkten vor den beiden Verfolgern klassierte Yverdon spielt gegen La Chaux-de-Fonds. Die Ostschweizer sind also gefordert, ebenfalls zu punkten, um nicht überholt oder abgehängt zu werden. Für St. Gallen-Appenzell folgen nach diesem Wochenende noch drei Runden, wobei der eine oder andere zusätzliche Siegpunkt sicher zu erwarten ist.
Heimspiel des NLB-Teams
Bereits morgen spielt die NLB-Equipe gegen Team Züri in Speicher. Der Zweite empfängt also den Sechsten. Aufgrund der Leistungen in den vergangenen Spielen ist wiederum ein Sieg der Ostschweizer Mannschaft zu erwarten. Spielbeginn ist um 13 Uhr in der Turnhalle Zentral. (nko)

 Morgen Sonntag um 14 Uhr trifft die BV St. Gallen-Appenzell im Ostschweizer Derby auswärts auf Uzwil. Neben dem Kampf um die Playoff-Qualifikation geht es für die beiden Teams auch um viel Prestige. Die Uzwiler stehen derzeit auf einem von St. Gallen-Appenzell begehrten Playoff-Platz.
Am Sonntag spielen die sechs besten Teams der Liga untereinander um wichtige Entscheidungen. Die ersten drei Playoff-Plätze sind Basel, Adliswil und Uzwil wohl nur noch rechnerisch zu nehmen. Um den verbleibenden vierten Rang wird es eng. Das mit zwei Punkten vor den beiden Verfolgern klassierte Yverdon spielt gegen La Chaux-de-Fonds. Die Ostschweizer müssen punkten, um nicht überholt oder abgehängt zu werden. Für St. Gallen-Appenzell folgen nach diesem Wochenende noch drei Runden.
Bereits heute Samstag spielt die NLB-Equipe in Speicher gegen Team Züri; der Zweite empfängt also den Sechsten. Aufgrund der Leistungen in den vergangenen Spielen darf ein Sieg der Ostschweizer erwartet werden. Spielbeginn ist um 13 Uhr in der Turnhalle Zentral. (nko)

 Ein Kandidat warf Radio Ri daraufhin vor, die Absage sei eine «Frechheit» und ein Vorgeschmack auf das, was nach der Fusion von «Radio Aktuell» und «Radio Ri» zu «FM1» zu erwarten sei, nämlich ein Abbau regionaler Identität. Man habe Angst, vergessen zu gehen und beliebte Sendungen zu verlieren, hiess es weiter. Denn, so der Vorwurf, das neue «FM1» werde sich auf das Abspielen von Konservenmusik und Konservenjournalismus spezialisieren.
Diese Sorge teilt auch Verlagsleiter René Wuffli von der Rheintaler Druck und Verlag AG. Er zeigte sich auf Nachfrage skeptisch, ob es dem neuen Sender gelinge, die Regionen zu verbinden. «In der fusionierten Form wird automatisch der lokale Anstrich an Einfluss verlieren», sagt er und prognostiziert, dass die Akzeptanz von «FM1» massgeblich von seinem lokalen Inhalt abhänge.
«Wir brauchen alle Dialekte»
Der Geschäftsführer von Radio Aktuell, André Moesch, will diese Befürchtungen aber so nicht gelten lassen. Im Gegenteil. Moesch, der ab Mai Chef beider bisherigen Radios wird, betont, dass die regionale Berichterstattung eher gestärkt, denn geschwächt werde. Weil man im Buchser Studio künftig etwa die Berichterstattung vom Kantonsrat vom St. Galler Studio übernehmen könne, würden Kapazitäten in der Region frei.

 Wahrscheinlich stimmten neben den SVP-Wählern auch die FDP-Anhänger für ihn, letztere wohl im Hinblick auf die Wahl eines Gerichtspräsidenten im Jahr 2009 oder 2010. Dann wird die FDP von der SVP eine Gegenleistung einfordern.
Trotz seinem Sieg ist Dubachs Situation nicht einfach. Mit Marcel Keller hat er einen Stellvertreter, der ihm fachlich überlegen ist. Das ist eine verquere Konstellation, die sich aber nicht in Effizienzverlusten niederschlagen darf. Die bessere fachliche Qualifikation war das Argument, mit dem die CVP für Daniel Feldmann warb. Offenbar verfing das nicht, denn die Kriminalität im Bezirk ist nicht besonders hoch – und der amtierende Statthalter ist ja kein Jurist. Sicherheit ist ein Produkt, das von vielen Faktoren abhängt.Und 2010 ist offensichtlich zu weit entfernt, um die Wahl im Februar 2008 zu beeinflussen. Martin Knoepfel
m.knoepfel@thurgauerzeitung.ch

Ein wichtiger Schritt ist getan
Mit der vorzeitigen Realisierung des Ligaerhalts hat der EC Wil am Wochenende sein aktuell sportliches Problem gelöst, er weiss nun, in welcher Liga er nächsten Winter spielt. Somit können die personellen Weichen der Mannschaft für die nächste Saison gelegt werden.
Ob diese mit oder ohne Trainer Andy Ritsch begangen werden will, wird vorwiegend davon abhängen, wie mutig die neue Vereinsführung sein will, respektive kann. Kann deshalb, weil es an der bestehenden Vereinsführung obliegt, zu akzeptieren, ob der mögliche neue Präsident das Zepter für die nächste Saison schon in die Hand nehmen kann oder nicht.
Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, dass ein möglicher neuer Präsident bereitsteht. Ein bereitwilliger Kandidat allerdings nur, wenn er bereits Einfluss bei der Saisonplanung nehmen kann.
Der Wochen-Sitzung des aktuellen Vorstands kommt also in diesen Tagen ein grosser Stellenwert zu. Vor allem Präsident Marcel Herzog wird dabei über seinen Schatten springen müssen und sollte nicht darauf beharren, sein Amt bis zur nächsten HV ausüben zu wollen.

Der Präsident von Gastro Toggenburg, Magnus Thalmann, wertete das generelle Rauchverbot mit der Möglichkeit von Fumoirs und von Ausnahmegenehmigungen für kleine Lokale als Lösung, mit der die Gastronomiebranche leben könne. Er informierte über die positive Entwicklung, welche der Wirtschaftsverlauf dem Gastgewerbe eingebracht hat: «Die Gäste gehen mehr auswärts essen und die Übernachtungszahlen haben deutlich zugelegt», so Thalmann.
Thalmann blickte auch voraus: «Die Euro 08 ist das grosse Ereignis. Leider profitieren am meisten die grossen Zentren wie Zürich, Basel, Genf und Bern. Wir sehen da wie wichtig heute eine gute Verkehrslage ist», und betonte, dass die beiden Umfahrungen dringend nötig seien, damit das Toggenburg nicht «abgehängt» werde.
Im Konkurrenzkampf sieht Thalmann Qualität und eine Küche mit Produkten aus der Region als die schlagenden Argumente. Jeder Betrieb setze sich seine eigene Visitenkarte, Service und Freundlichkeit würden heute den Spreu vom Weizen trennen.
Selbstbewussteres Gastgewerbe

Der Präsident von Gastro Toggenburg, Magnus Thalmann, wertete das generelle Rauchverbot mit der Möglichkeit von Fumoirs und von Ausnahmegenehmigungen für kleine Lokale als Lösung, mit der die Gastronomiebranche leben könne. Er informierte über die positive Entwicklung, welche der Wirtschaftsverlauf dem Gastgewerbe eingebracht hat: «Die Gäste gehen mehr auswärts essen und die Übernachtungszahlen haben deutlich zugelegt», so Magnus Thalmann.
Thalmann, Wirt des Restaurants Rössli in Tufertschwil, blickte auch voraus: «Die Euro 08 ist das grosse Ereignis. Leider profitieren am meisten die grossen Zentren wie Zürich, Basel, Genf und Bern. Wir sehen da wie wichtig heute eine gute Verkehrslage ist», und betonte, dass die beiden Umfahrungen dringend nötig seien, damit das Toggenburg nicht «abgehängt» werde. Im Konkurrenzkampf sieht Thalmann Qualität und eine Küche mit Produkten aus der Region als die schlagenden Argumente. Jeder Betrieb setze sich seine eigenen Visitenkarte, Service und Freundlichkeit würden heute den Spreu vom Weizen trennen.
Josef Müller-Tschirky, Kantonalpräsident von Gastro St. Gallen und Vorstandsmitglied von Gastro Suisse, sah das genauso und ergänzte, dass Gastro St. Gallen in Sachen Ausbildung Spitze sei.
Das Gastronomie-Gewerbe sei eines der wenigen Gewerbe, welches Arbeitsplätze hier in der Region verankere, da man die Gastronomiebetriebe nicht wie Industriebetriebe einfach ins Ausland auslagern könne. Er wies darauf hin, dass die Gastronomiebranche eine hohe wirtschaftliche und damit auch gesellschaftspolitische Bedeutung habe.

Plakate bewegen die Gemüter
Kontroverse über den Umgang mit Fahrenden wird in Niederwil im öffentlichen Raum ausgetragen
niederwil. Auch wenn die Transparente mit politischen Aussagen unterdessen wieder abgehängt worden sind, bleibt die Kontroverse über den Umgang mit Fremden in Niederwil ein Politikum.
magnus LEIBUNDGUT
Als Reaktion auf den Besuch von Fahrenden in Niederwil haben Unbekannte in der vergangenen Woche Plakate aufgehängt mit der Aufschrift «Achtung, Zigeuner im Dorf!» (Wiler Zeitung vom 21. Februar). Gestern sind als Antwort auf jene Transparente an verschiedenen Orten in Niederwil Plakate aufgehängt worden, die vor «Rassisten im Dorf» warnen.

Als Reaktion auf den Besuch von Fahrenden in Niederwil haben Unbekannte in der vergangenen Woche Plakate aufgehängt mit der Aufschrift «Achtung, Zigeuner im Dorf!» (Wiler Zeitung vom 21. Februar). Gestern sind als Antwort auf jene Transparente an verschiedenen Orten in Niederwil Plakate aufgehängt worden, die vor «Rassisten im Dorf» warnen.
Anti-Rassismus-Strafnorm
Für Edwin Stäger, Präsident des Oberstufenzentrums Thurzelg und wohnhaft in Niederwil, weist das erste Plakat eindeutig rassistischen Charakter auf: «Ich kann die Reaktion mit der Warnung vor Rassisten als Antwort auf das <Zigeuner-Plakat> gut nachvollziehen, weil der Begriff <Zigeuner> schon rassistisch ist und geahndet werden müsste im Sinne der Anti-Rassismus-Strafnorm. Allerdings gehört politische Meinungsäusserung nicht auf diese Art und Weise in den öffentlichen Raum: Die Gemeinde müsste auf solche Aktionen unmittelbar reagieren und diese Transparente abhängen.»
Im öffentlichen Raum unerlaubt
Als Andrea Taverna, Gemeindepräsident in Oberbüren, von diesem Plakat hörte, das sich gegen die Fahrenden richtete, war dieses bereits wieder abgehängt worden. Für Taverna ist klar, dass solche Plakate nichts in der Öffentlichkeit verloren haben: «Die Vorschriften zeigen klar auf, dass im öffentlichen Raum kein Platz ist für solche Transparente. Bei Reklamen kann man mal in bestimmten Fällen grosszügig Toleranz walten lassen, politische Plakate hingegen können in keinem Fall toleriert werden. Auch für Plakate auf Privatgrund gibt es kantonale Richtlinien, wie gross der Spielraum für Werbung und Reklamen ist.»

Für Edwin Stäger, Präsident des Oberstufenzentrums Thurzelg und wohnhaft in Niederwil, weist das erste Plakat eindeutig rassistischen Charakter auf: «Ich kann die Reaktion mit der Warnung vor Rassisten als Antwort auf das <Zigeuner-Plakat> gut nachvollziehen, weil der Begriff <Zigeuner> schon rassistisch ist und geahndet werden müsste im Sinne der Anti-Rassismus-Strafnorm. Allerdings gehört politische Meinungsäusserung nicht auf diese Art und Weise in den öffentlichen Raum: Die Gemeinde müsste auf solche Aktionen unmittelbar reagieren und diese Transparente abhängen.»
Im öffentlichen Raum unerlaubt
Als Andrea Taverna, Gemeindepräsident in Oberbüren, von diesem Plakat hörte, das sich gegen die Fahrenden richtete, war dieses bereits wieder abgehängt worden. Für Taverna ist klar, dass solche Plakate nichts in der Öffentlichkeit verloren haben: «Die Vorschriften zeigen klar auf, dass im öffentlichen Raum kein Platz ist für solche Transparente. Bei Reklamen kann man mal in bestimmten Fällen grosszügig Toleranz walten lassen, politische Plakate hingegen können in keinem Fall toleriert werden. Auch für Plakate auf Privatgrund gibt es kantonale Richtlinien, wie gross der Spielraum für Werbung und Reklamen ist.»
Auch für Kinder ein Thema
Aufgefallen sind diese Plakate und Transparente nicht nur der erwachsenen Bevölkerung in Niederwil, sondern auch den Kindern, wie Franziska Egli bestätigt: «Wegen dieser Plakate sind Fahrende und der Umgang mit Randgruppen zum Thema geworden bei den Kindern.

Person
«Solche Plakate aufzuhängen, um damit Stimmung gegen die Fahrenden zu machen, ist ein grosser Fehler. Die Gemeinde muss gegen solche Plakate einschreiten und diese wieder abhängen.Die Fahrenden haben schon genug mitgemacht in der Vergangenheit.»

 Auch die Männer seien heute einsichtig genug und akzeptieren, dass Frauen arbeiten und sich weiterbilden. «Ich finde, diese Chance muss man als Frau ausnutzen», so Miryam. Warum sollte nicht auch einmal der Mann zu Hause die Kinder hüten. Wichtig sei für sie jedoch, dass alles natürlich bleibe. Das Herzliche dürfe in einer Beziehungen nicht leiden.
Alkohol und Drogen lehnt sie kategorisch ab. «Ich finde es wichtig, dass man seine Freizeit sinnvoll gestaltet. Wir müssen als Erwachsene doch unseren Kindern ein Vorbild sein und vorleben, statt sich gehen zu lassen.» Es sei doch viel schöner, in der Natur Sport zu machen oder zu wandern, als irgendwo abzuhängen und sich zuzudröhnen.
Miryam liebt Tiere. Vor Jahren brachten ihre Eltern einen Nymphensittich aus Nigeria mit. Miryam und die Familie haben dort vier Jahre lang gelebt. Heute sind daraus sechs Sittiche geworden. «Die kommen im Sommer in die Voliere», erklärt Miryam. Überhaupt sei sie ein ausgesprochener Familienmensch. «Ohne meine Familie und meine Freunde könnte ich nicht leben», so Miryam.

Rüegsegger: Das sind in dieser Form überspitzte Kausalzusammenhänge. Sicher hat Neid aber mit Geld zu tun. Das zeigt sich auch an der jüngsten Steuerdiskussion oder am Streit um Managerlöhne. Die Frage ist, ab wann der Bogen überspannt ist.
Dass das Geld Unterschiede schafft: Da hat Widmer doch recht.
Rüegsegger: Aber ob das Glück davon abhängt, ist die andere Frage. Mit einem Zitat gesagt: «Glücklich sind nicht die, die viel haben, sondern die, denen am wenigsten fehlt.» Neid entsteht aus Mangelgefühlen. Bis es dann aber zu Gewalt kommt, müssen weitere Voraussetzungen hinzukommen – religiöser Fanatismus zum Beispiel.
Kontrastieren solche Sätze aus dem Theater nicht gewaltig mit Ihrer täglichen Arbeit?
Rüegsegger: Der Beruf stellt solche Fragen auch – meine Haltung dazu hat viel mit Liberalismus zu tun. Lässt man die Marktkräfte spielen, muss man akzeptieren, dass es dabei auch Opfer gibt. Und dass es Auffangnetze braucht für jene, die nicht mithalten können.

Nach der massiven Kritik aus Deutschland und anderen europäischen Ländern hat sich die grosse Mehrheit der 35 000 Liechtensteiner in die Wagenburg zurückgezogen. In der Hoffnung, das Gewitter werde schnell vorbeiziehen und den Geldgeschäften nicht allzu schweren Schaden zufügen.
Druck von aussen
Die kleine Minderheit, die dem Finanzplatz ablehnend gegenübersteht, wird sich in Zukunft zweimal überlegen, ob sie öffentlich Kritik üben will. «Die meisten Liechtensteiner sind überzeugt, dass ihr ganzer Wohlstand von den Banken abhängt», sagt Michael Heinzel. Wenn sich in diesem Land etwas ändern wird, dann nur auf Druck von aussen. Das kleine Grüppchen von Attac-Sympathisanten hat am Samstag einen Versuch unternommen. Junge Liechtensteiner haben kräftig dagegen gehalten.

Bus-Ausbau auf gutem Weg
Zufrieden zeigten sich die SP-Vertreterinnen und -Vertreter auf dem Spaziergang mit dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Aufgrund der Einsprachen des VCS und von Privaten aus Winkeln seien gegenüber den ursprünglichen Plänen tatsächlich Verbesserungen erreicht worden. Die Buslinien zwischen St. Gallen, Gossau, Abtwil und Herisau seien ein Fortschritt. Mit der Stadion-Überbauung sei die schon lange nötig Bus-Drehscheibe im Westen der Stadt entstanden. Alles in allem sei das Angebot gut, wenn man es auch noch hier und dort optimieren könne. Für Ruedi Blumer besteht Verbesserungsbedarf beim Takt, vor allem aber bei der Linienführung. Das Gossauer Oberdorf sei vollständig von der Linie abgehängt worden. Da werde Potenzial für den öffentlichen Verkehr (noch) nicht abgeholt.
Für Doris Königer ist wichtig, dass jetzt die Information über den Bus in der Stadion-Überbauung gut wird. Versprochen sei eine elektronische Informationstafel, auf der man sehe, wann der nächste Kurs wohin fahre. Und unbedingt nötig sei ein Automat, der Fahrgast-Informationen auf Knopfdruck ausgebe. Informationen über das gute Bus-Angebot müssten einfach und umfassend zu erhalten sein, damit es überhaupt benutzt werde. Frequenzzahlen gebe es noch keine. Der subjektive Eindruck sei aber, dass die Zahl der Fahrgäste ständig steige, sagte Ruedi Blumer.
Kein Interesse an Velofahrern?

Ob die institutionalisierte Elternzusammenarbeit eingeführt wird, ist einer der schulrätlichen Themenschwerpunkte 2008. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern, davon ist der Schulrat überzeugt, verlangt von beiden Seiten Wertschätzung und Engagement und bringt gegenseitiges Verständnis. Anlässlich eines Workshops haben sich die Lehrpersonen und Mitarbeitenden auf Einladung des Schulrates erstmals auf Ebene der Gesamtschule mit dem Thema befasst. Referentin Maya Mulle, Fachfrau zum Thema Schule und Eltern, holte bei den Teilnehmenden ihre Erfahrungen in der Elternarbeit ein. Studien haben gezeigt, dass Schülerleistungen stark von den Erwartungen der Eltern an die Entwicklung ihrer Kinder sowie der Motivation, diese im Lernen zu unterstützen, abhängen.Mulle wies in diesem Zusammenhang besonders darauf hin, wie wichtig die Elternarbeit ist, und legte Wert darauf, dass Aufgaben, Rechte und Kompetenzen aller Beteiligten definiert sein müssen.
Schule profitiert von den Eltern
Im zweiten Teil ging die Referentin auf den Erziehungsauftrag der Eltern ein und zeigte auf, wie sich die Schule an diesem Auftrag beteiligen kann. Mittels Elternrat oder Elternforen ist es möglich, den Austausch zu pflegen, einander zu unterstützen, Weiterbildungsanlässe zu organisieren, Informationen auszutauschen und Feedbacks zu geben. Dies zu schulischen Themen, zu Fragen der Erziehung, zur Gesundheitsförderung und zur Lernunterstützung. Die Schule profitiert laut Mulle, indem sie Eltern als demokratisch gewählte Ansprechpartner mit klaren Kompetenzen bekommt, indem sie Wissen und Unterstützung zu Bereichen des Berufs- und Freizeitlebens anzapfen kann und indem sie von den Eltern strukturierte Rückmeldungen zu Themen der Schule und deren Entwicklung erhält.

Wege zum Wein
Das St. Galler Weinhaus Martel startet heute Freitag den 20. Jahrgang seiner Weindegustation «Tour des vins». Martel-Werbechef Pascal Froidevaux über die Anfänge der Tour, prominente Gäste und den Reiz der Lagerhallen-Ambiance.
Ein verlassener Wegweiser steht am Strassenrand, weist hinaus ins Nichts, so will es scheinen. Das einzige Wörtchen aber, das draufsteht, Dézaley, belehrt uns eines Besseren: Aus diesem vermeintlichen Niemandsland der schwindelerregend steilen Abhänge zwischen Strasse und See kommen Weissweine, die zu den besten der Schweiz gehören. Die Weinregion Lavaux am Genfersee, zu der Dézaley gehört, ist seit vergangenem Jahr Unesco-Weltkulturerbe.
Das Bild findet sich im Buch «Winzerpersönlichkeiten und Weinkultur – im Reich der Spitzenweine», das das St. Galler Weinhaus Martel eben in zweiter, erweiterter Auflage herausgegeben hat. Für Fotos, Texte und Gestaltung zeichnet Werbechef Pascal Froidevaux, der vor genau zwanzig Jahren als weinbewanderter Quereinsteiger zu Martel gekommen war. Der Grund für die Neuauflage des Buches über Winzer und Weine ist aber nicht sein Jubiläum, sondern ein anderes: Heute startet Martel zum 20. Mal seine «Tour des vins».

 Als Präsidentin des Patronatskomitees Palliativnetz Ostschweiz ist mir der Ausbau von Palliative Care im Rheintal ein Anliegen. Weshalb? Palliative Care steht für eine umfassende, lindernde Betreuung für Menschen, die unter einer schweren, fortschreitenden, unheilbaren und/oder chronischen Krankheit leiden. Palliative Care ist immer multiprofessionell. Das bedeutet, dass unterschiedliche Berufsleute eng zusammenarbeiten. Das sind Pflegefachleute, Ärzte, Therapeuten, Seelsorger und Psychologen. Palliative Care ist für all jene, die von einer schweren Krankheit betroffen sind, und die verbleibende Zeit selbstbestimmt und der eigenen Biographie entsprechend mit optimal angepasster Betreuung gestalten möchten. Es müssen also in unserem Kanton Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es nicht vom Wohnort oder der finanziellen Situation der Betroffenen abhängt, ob ein passendes Angebot in der Region vorhanden ist und genutzt werden kann. Auf meine Initiative verlangt die FDP-Fraktion von der Regierung ein Gesamtkonzept für palliative Pflege, zudem will die FDP Auskunft über die Schaffung von Hospizen für die Langzeitpflege und deren Finanzierung. Ich bin nun gespannt auf die Antwort der Regierung, denn es ist mir ein Anliegen, dass wir auch in unserer Region den schwerkranken Menschen in schwierigen Lebensphasen ein würdiges Dasein ermöglichen können. Um die Bevölkerung für das Thema Palliative Care zu sensibilisieren, organisierte ich zusammen mit fünf weiteren Personen die Ausstellung: «Lebensqualität bis zuletzt! Palliative Care.» Diese Ausstellung wird noch bis zum 30. März im Kulturraum des Regierungsgebäudes in St.Gallen gezeigt und ist von Dienstag bis Sonntag jeden Nachmittag öffentlich zugänglich.

Salzkorn
Mindestens 900 Kundgebungsteilnehmerinnen in der ganzen Schweiz – macht immerhin über 200 pro Demonstrationszug – wissen es: Vorgestern war der internationale Tag der Frau. Wir wollen aber nicht lästern: Die Frauen haben lange genug für gleiche Rechte kämpfen müssen, und Benachteiligungen gibt es bis heute.
Pünktlich zum Frauentag lenken Studien unser Augenmerk allerdings noch auf eine andere Gruppe von Menschen, die benachteiligt ist. An den weiterführenden Schulen, vor allem an Gymnasien, werden männliche Jugendliche inzwischen systematisch abgehängt.Die Maturandenquoten der Geschlechter klaffen immer stärker auseinander – zuungunsten der männlichen Gymnasiasten. Schon werden ernsthaft Vorschläge für geschlechtergetrennten Unterricht erwogen, den man vor Jahrzehnten aufhob, um Mädchen nicht zu diskriminieren. Jetzt soll er Buben an das höhere Niveau der Mädchen heranführen.
Wann wird endlich der internationale Tag des Mannes eingeführt? G. F. H.

 Der Mann sei mangelhaft integriert und nicht gewillt, sich an die hiesige Ordnung anzupassen. Es wartete dabei den Abschluss der Strafuntersuchung nicht ab, wie es der Anwalt des Mannes beantragt hatte. Somit verfügte es nicht über dieselben Beurteilungsgrundlagen wie jetzt das Bundesgericht.
Regierungsrätin Karin Keller-Sutter sagt, das Urteil des Bundesgericht sei zu akzeptieren. Bei der Ausweisung habe aber nicht bloss die angebliche Zwangsehe und damit die strafrechtliche Frage eine Rolle gespielt. Entscheidend sei für sie der Aspekt der Integration. Das Bundesgericht hält allerdings fest, dass der «Weiterbestand einer einmal erteilten Niederlassungsbewilligung nicht allein vom Kriterium der Integration im Sinne einer Assimilation abhängt».
Gesetzliche Anpassungen?
Das Bundesgericht hänge die Hürden bei der Integration sehr tief, sagt Keller-Sutter. Mangelnde Sprachkenntnisse – diese werden vom Anwalt allerdings bestritten und vom Bundesgericht nicht bestätigt – oder abweichende Wertvorstellungen stellten die Gültigkeit einer Niederlassungsbewilligung nach einer – wie im aktuellen Fall – langen Aufenthaltszeit in der Schweiz noch nicht in Frage. Es brauche ein gesetzwidriges Verhalten für eine Ausweisung. Die Regierungsrätin will die Frage der Integration auf Bundesebene klären. Allenfalls brauche es gesetzliche Anpassungen. (fa)

 So konnte Saborio kurz vor der Pause völlig freistehend per Kopf das 2:1 erzielen, ohne im Abseits zu stehen: Der Basler Eduardo hatte sich hinter die eigene Torlinie zurückgezogen, anscheinend, um sich aus dem Spiel zu nehmen und die Gegner ins Abseits zu stellen. Aber das war natürlich mangelnde Regelkenntnis ersten Grades.
Dominguez und Reset
Das 3:2 wurde Dominguez nahezu kampflos erlaubt: Nach einem Basler Ballverlust im Mittelfeld konnte Dominguez von den viel zu zögerlichen Innenverteidigern Majstorovic und Ferati unbehelligt bis 20 m vor das Tor laufen – und dann traf er mit einem unhaltbaren Flachschuss. Das Ende der Basler Hoffnungen war Resets 4:2 in der 82. Minute. Reset übernahm den Ball in der eigenen Platzhälfte, ein halbwegs entschlossener Antritt genügte ihm, drei Basler Verteidiger abzuhängen und alleine vor Torhüter Franco Costanzo zu stehen zu kommen! Dass Costanzo noch bester Mann war und eine noch frühere Entscheidung verhinderte, war deutlicher Hinweis auf die Basler Vorstellung. (hjs)

 Dabei erkannte man, dass das Scharmützel vom Häuptlinsberg vor St. Gallen weit bedeutsamer war, als es in den Geschichtsbüchern dargestellt wird. Dort, auf Peter und Paul, fingen die St. Galler 1405 die eine Abteilung des Heeres ab, mit dem der österreichische Herzog gegen Appenzell vorrücken wollte. Den St. Gallern gelang es, einen Teil der Österreicher zu blockieren. Dies aber machte es den Appenzellern leichter, mit der gegen sie anrückenden andern Hälfte am Stoss fertig zu werden.
Man müsste also von Appenzeller und St. Galler Freiheitskriegen reden, meint Stefan Sonderegger. Dass die Appenzeller aber die Siege auf ihre Fahne schrieben, hat einen besondern Grund. Es ist die Rache dafür, dass die St. Galler die Appenzeller wirtschaftlich abgehängt haben. Beide waren in der Leinwandproduktion tätig. Doch St. Gallen behauptete sein Monopol als Handelsplatz. Appenzell blieb Zulieferer. Unterlegen im Wirtschaftskrieg rächte man sich bei der Kriegsberichterstattung.
Stefan Sonderegger: «Weit weg und doch nah dran», 148. Neujahrsblatt des Historischen Vereins.
Wenig biederes Biedermeier

 «Der Treff bietet den Jugendlichen Raum für Gespräche, Gedankenaustausch und Zusammenarbeit in einem vom Konsum geprägten Umfeld.» Hollenstein plädierte bei den Anwesenden für Akzeptanz und Unterstützung über den Eröffnungstag hinaus.
Zivilschutzkeller ist provisorisch
Den Namen «OnAir» haben die Jugendseelsorger zusammen mit den Jugendlichen entwickelt. «Er ist aus zwei Teilen aufgebaut: On steht für Beginnen und Anschalten, Air steht für Luft und das Potenzial der Jugendlichen», sagte Urs Kuster. Ein Ziel des Treffs sei es, dieses Potenzial der Jugendlichen anzuschalten. Dieser Gedanke hat auch in der Raumgestaltung Ausdruck gefunden. Eine orange Lebenslinie zieht sich durch die Räume quasi als Puls der Jugend. Es gibt auch ausreichend Sofas zum «Abhängen», eine Bar mit non-alkoholischen Getränken, einen Tschüttelikasten, einen Baumstrunk zum Nageln und eine gute Musikanlage. Die Räume im Zivilschutzkeller sind nur als Übergangslösung gedacht. «Es hat Platz für etwa 50 bis 60 Personen. Das ist einfach zu wenig», sagte Madeleine Bischoff. Trotzdem sei es wichtig gewesen einmal anzufangen. Es gelte nun Vorurteile auszuräumen und Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. «Dann lassen sich bestimmt neue, geeignetere Räume finden», so Bischoff.

Rorschach ist nicht zum erstenmal von einem SBB-Personalschnitt betroffen: Nach dem Abzug der Lokführer und der Schalterschliessung am Hafenbahnhof 2007 schliessen die SBB Ende Jahr die Unterhaltsanlagen für das Rollmaterial der SBB in Rorschach, Weinfelden und Zürich. Die SBB-Wagen werden künftig in Oberwinterthur gewartet – den 24 betroffenen Mitarbeitern in Rorschach wurden neue Stellen beim Unterhalt Personenverkehr versprochen.
Kleineres Cargo-Verteilnetz
2005 hatten Pläne von SBB Cargo, das Verteilnetz im Wagenladungsverkehr zu verkleinern, zu einer breiten Debatte geführt. Im Zentrum stand der künftige Holzverlad. Der Kahlschlag im Mai 2006 kam dann nicht so hart wie befürchtet: Das neue Güterbahn-Netz in der Ostschweiz besteht aus noch 34 täglich bedienten Stationen. Gegen die Gefahr abgehängt zu werden, hatten vor allem das Linthgebiet und die Holzregion Toggenburg interveniert. (cz)

 Durch die Steuersenkung um fünf Prozent verabschiedet sich Oberhelfenschwil nach fünf Jahren im direkten Finanzausgleich wieder weitgehend aus der Kontrolle durch das Amt für Gemeinden.
Möglich wird das durch die neuen Ausgleichsgefässe und die Abgeltung von Sonderlasten, die sich für Oberhelfenschwil positiv auswirken. Finanziell von Bedeutung sind die Schülerzahlen und die Sonderlast Weite, welche Ausgleiche für dünn besiedelte ländliche Gebiete ermöglicht. Ein Blick auf die Nettoaufwendungen zeigt, dass die Schulkosten 67 Prozent oder 4,23 Mio. Franken benötigen. «Der hohe Stand des Bildungsangebotes muss aber erhalten bleiben, weil dies einer der wichtigsten Wohnortvorteile ist», zeigte sich Holenstein überzeugt. Bürgerinnen und Bürger müssten sich vermehrt bewusst sein, dass die Höhe der Steuern von den Wünschen an die Dienstleistungen der öffentlichen Hand abhängen.
Verdichtetes Bauen
Die Gemeinde plant eine Teilumzonung an der Bogenstrasse. Die Frage, warum man nicht auf verdichtetes Bauen setze, wurde vom Gemeindepräsident deutlich beantwortet. Der Verkauf zusammengebauter Häuser sei praktisch unmöglich. Wer auf das Land ziehe, wolle ein freistehendes Haus.

 Verständnis zeigt er dafür, dass der grössere Platzbedarf des Museums bei Kanton und Stadt derzeit nicht Priorität geniesst. Man dürfe das dennoch nicht aus den Augen verlieren. Der Platzmangel werde sich sicher zuspitzen, wenn das Kunstmuseum das Kirchhoferhaus übernimmt – in den Räumen dort befinde sich ein Teil ihres Sammlungsbestandes.
Zahlen muss man diskutieren
Für Toni Bürgin, den Direktor des Naturmuseums, ist es «erfreulich, dass wieder Bewegung in die Sache kommt». Es sei wichtig, dass Kanton und Stadt sich bei der Aufgabenteilung gefunden hätten. «Es gibt aber noch einige Hürden zu nehmen», ist sich Bürgin bewusst und erwähnt die kantonale Abstimmung über die neue Subventionsordnung betreffend Konzert- und Theaterverein, von der die kulturpolitische Weichenstellung in der Stadt abhängt.Man werde bis zu diesem Entscheid aber nicht die Hände in den Schoss legen, sondern so weit möglich die Vorabklärungen für ein Neubauprojekt fortführen.
Wie Daniel Studer hat Bürgin das Gefühl, dass die Bedeutung des Museums im Kulturbericht unter ihrem Wert gehandelt wird. Über die im Bericht genannten Zahlen müsse man «sicher noch diskutieren». So erachtet er die dort genannten Betriebskosten von 1,0 bis 1,7 Millionen als Betrag «eher im unteren Bereich». «Es macht wenig Sinn, wenn wir das gleiche wie jetzt einfach an einem anderen Ort machen.» Zu diskutieren sei wohl auch der Verteilschlüssel der Stiftung St. Galler Museen, die das Geld aus den Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton verwaltet.

 Der Entscheid sei auf der Grundlage eines rechtsgültigen Überbauungsplanes gefallen.
Unter welchen Vorzeichen dieser Plan zustande kam, interessiert scheinbar nicht mehr. Wie allgemein bekannt ist, ist die heutige Situation völlig verändert. Das Schloss hat sich zu einem stolzen Wahrzeichen der Gemeinde entwickelt. Die aufwendige Sanierung stand unter strengen Auflagen des Denkmalschutzes. Ein paar hundert Meter weiter soll jetzt im gleichen Park gebaut werden – nach Plänen, die jede gestalterische Qualität vermissen lassen. Das Schloss würde für immer hinter vier gigantischen Wohnschiffen verschwinden.
Nun gilt es erst recht, alle Wege zu beschreiten, um den Park grün zu erhalten. Dies darf nicht allein von finanziellen Mitteln abhängen.In einem ersten Schritt muss die Schutzwürdigkeit des Parkes abgeklärt werden. Auf dieser Basis können die Fragen um Auszonung und Entschädigungszahlungen neu aufgerollt werden. Wir sind überzeugt, dass auch neue Denkansätze zu einer Lösung beitragen können. Wie wäre es, wenn die Swisscanto Anlagestiftung Landbesitzerin bleibt, ohne ihre Parzelle zu überbauen? Das wäre eine gestiftete Anlage für ein Naherholungsgebiet, an dem sich auch noch spätere Generationen erfreuen können. Positiv wäre es ausserdem für das Ansehen der Swisscanto.
Interessanterweise werden jetzt die Freunde des Warteggparks aufgerufen, mit Spenden den Willen zur Erhaltung des Parks zu untermauern. Über Jahre hat es der Gemeinderat verschlafen, durch einen Landabtausch das jetzige Dilemma zu verhindern.

Gewisse Pokerturniere um Geld dürfen bis auf weiteres ausserhalb von Casinos gespielt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein vorsorgliches Verbot, das der Schweizerische Casino-Verband und auch das St. Galler Grand Casino gefordert hatten, abgelehnt.
URS-PETER INDERBITZIN
Landauf und landab werden in Restaurants und andern Lokalen Pokerspiele um Geld organisiert. Möglich ist dies, weil die Eidgenössische Spielbankenkommission im Dezember entschieden hat, dass das «Texas Hold'em Unlimited (Freeze Out)»-Pokerturnier nicht als Glücks-, sondern als Geschicklichkeitsspiel zu qualifizieren ist. Deshalb darf es auch ausserhalb von Casinos gespielt werden, sofern keine kantonalen Vorschriften verletzt werden. Die Kommission geht davon aus, dass der Gewinn bei solchen Pokerturnieren von der Geschicklichkeit und nicht vom Zufall abhängt.
Dem Schweizer Casino Verband, der Grand Casino St. Gallen AG, der Casino Zürichsee AG, und der CSA Casino Schaffhausen AG gefiel dieser Entscheid nicht; sie fürchten durch die Konkurrenz erhebliche Ertragseinbussen. In ihrer Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht werfen sie der Kommission vor, diese Pokerturniere zu Unrecht als Geschicklichkeitsspiele qualifiziert zu haben.
Die Richter erachten ein sofortiges Verbot als unnötig. Dem Argument der Casinos, ohne Verbot würden Strukturen gefestigt, die nur schwer aufzuheben seien, folgte das Gericht nicht. «Sollte sich herausstellen, dass es sich bei den angebotenen Pokerturnieren um Glücksspiele handelt, böte die Spielbanken-Gesetzgebung ohne weiteres die rechtliche Handhabe, um die Durchführung wieder zu verhindern», heisst es im Urteil.

In Interviews betonen Sie oft, wie wichtig es ist, eine Plattenfirma im Rücken zu haben. Mit dieser Erkenntnis stehen Sie im MySpace-Zeitalter ziemlich allein da.
Gropper: Als Newcomer kann man sich es noch nicht leisten, ohne Label auszukommen: Man braucht halt seine erste Aufmerksamkeit, und die kann man nicht einfach allein aus dem Stand erarbeiten. Die Medienpräsenz, die ich heute habe, wäre nie passiert, wenn nicht einige Leute sehr hart gearbeitet und ihre Kontakte genutzt hätten. Dazu kommt die ganze Administration, die ich nie alleine hätte machen können.
Ist es frustrierend für Sie, dass im Musikgeschäft so viel vom Zufall abhängt?Würden Sie es nicht lieber selber steuern wollen?
Gropper: In dieser Branche gibt es keine Gesetze, das ist nun mal so. Als Musiker habe ich sehr früh sehr klare Vorstellungen, wie die Stücke klingen sollen, darum arbeite ich zunächst allein an ihnen. Aber ich bin froh, dass ich alles Geschäftliche an andere weitergeben kann – und ich will auch gar nicht wissen, was die da machen. Ich denke, das Geheimnis zum Erfolg ist, nicht zu aufdringlich zu sein und den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie einen für sich selbst entdeckt haben.
Interview: Nick Joyce

Eichberg. Sieben Wochen lang war Richard Spira, Leiter des Erlebniszoos Rheintal, diesen Winter zu Studienzwecken in Afrika unterwegs. Eindrücklichstes Erlebnis war eine Begegnung mit den letzten Berggorillas.
Max Tinner
Eigentlich dürfen sich die wenigen Besucher, welche die Aufseher des Nationalparks in die Wälder an den Abhängen der Virunga-Vulkane begleiten dürfen, den dort lebenden Berggorillas lediglich auf sieben Meter nähern. «Wir wissen das», meint Richard Spira, «die Gorillas allerdings nicht.» Der Direktor des Erlebniszoos Rheintal in Eichberg hatte im Februar Gelegenheit, während einer Studienreise zwei Sippen der letzten noch lebenden Berggorillas zu besuchen.
Eine Erinnerung fürs Leben
Während einer der beiden einstündigen Begegnungen rannte ein Jungtier auf Spira zu und versteckte sich im Spiel hinter ihm wie hinter einem Baumstamm. Glücklicherweise sind die Berggorillas, zu denen die Wildhüter Besucher führen, den Anblick von Menschen gewohnt. Dennoch tut man gut daran, sich strikt an die Weisungen der Ranger (wie man die Parkaufseher nennt) zu halten: Wähnt ein über 200 Kilo schwerer Silberrückenmann seine Familie in Gefahr, wird es brenzlig.

 Es war dies der erste Durchgang im zweiten Gastspiel vom 8. März. Ansonsten zwangen die Amriswiler ihren Widersacher jeweils mit einem starken Endspurt in die Knie. Beim 3:1 gewannen sie dabei insgesamt jedoch nur gerade drei Punkte mehr als der souveräne Qualifikationssieger. «Wir haben es zweimal verpasst, den <Sack> zuzumachen, besitzen aber jetzt die Chance, zu Hause erstmals Meister zu werden», gibt sich Amriswils Internationaler Christian Willi zuversichtlich.
Einbrüche vermeiden
Entscheidend wird aus TVA-Sicht sein, die kurzen unerklärlichen Einbrüche, welche zu den beiden Auswärtsniederlagen geführt haben, zu vermeiden. Offensiv wird zudem vieles von den Leistungen der Ausländer Alan Soares und Nenad Karic abhängen.Vor allem der Brasilianer bekundete gegen den starken Block von LUC zuletzt einige Probleme.
Gewinnt Lausanne auch heute, hätte es als erstes Team überhaupt einen 0:3-Rückstand in einer Playoff-Finalserie aufgeholt und es käme auch erstmals seit 1991 wieder zu einer «Finalissima».

FC Diepoldsau. In die zweite 2.-Liga-Saison ist Diepoldsau gut gestartet und grüsst nach der Winterpause vom dritten Tabellenplatz. Obwohl die Rheininsler nur vier Punkte hinter Leader Rüthi liegen, ist der Aufstieg kein Ziel.
REto Wälter
27 Tore schossen die Diepoldsauer in zwölf Spielen, nur gerade zwei Teams erzielten mehr Treffer (je 28). Ein Blick auf die Skorerliste zeigt, dass das Toreschiessen auf mehrere Schultern, respektive Füsse, verteilt ist. Der Erfolg des FC D also nicht von einem Topskorer abhängt.Mit 17 Gegentreffern macht auch die Verteidigung einen ziemlich stabilen Eindruck.
Ausgeglichene Mannschaft
Weder resultatmässig noch von der Konstanz her gab es Ausreisser – die vier Letzten der Tabelle wurden in der Vorrunde denn auch alle geschlagen. Fazit: Die Diepoldsauer stellen eine souveräne, ausgeglichene Mannschaft. Von den Verfolgern trennen sie jetzt schon drei, vier und sieben Punkte. Nach hinten absichern ist nicht nötig, es bleibt eigentlich nur, sich nach vorne auszurichten. Das bietet sich an: Drei Punkte trennen sie vom Tabellenzweiten Schaan und nur gerade vier Punkte von Leader Rüthi. Dabei liegt Diepoldsau über den eigenen Zielvorgaben. Das Saisonziel wurde im Juli mit einem Platz im vorderen Mittelfeld gesetzt.

 Die Liste der Olympiagefangenen wird immer länger, während das IOC verzweifelt schweigt.»
Frau von Urteil schockiert
Wie es ihrem Mann seit seiner Verhaftung ergangen ist, weiss nicht einmal seine Frau, die auch als Menschenrechtlerin tätig ist, genau. «Ich durfte nur zweimal kurz mit ihm sprechen», sagt Zeng, die weiterhin unter Hausarrest steht. Bei der Urteilsverkündung sah sie nur Hus Rücken. «Ich habe ihm zugerufen, aber er konnte mich nicht hören. Ich bin von dem Urteil schockiert», sagte seine Frau. Obwohl der Schuldspruch für sie inakzeptabel sei, wisse sie noch nicht, ob ihr Mann in Berufung gehen werde. Dies werde auch von seinem Gesundheitszustand abhängen.Hu leidet an Hepatitis und braucht täglich Medikamente. Laut Menschenrechtsorganisationen droht politischen Häftlingen mit chronischen Krankheiten eine Verschlechterung ihrer Versorgung, wenn sie nicht kooperieren.
«Sie sollten sich schämen»
Die Debatte über einen Olympia-Boykott ist nach der Verurteilung Hus wieder angeheizt. In den ARD-Tagesthemen vom Donnerstag kommentierte Christoph Lütgert:

 Hier pflanzten die Griechen Reben, als sie erste Kolonien gründeten. Und über all die Jahrhunderte hat sich eine erstaunliche Vielfalt von Traubensorten erhalten, die nur in diesem Gebiet zu finden sind.
Als edelster Rotwein Süditaliens gilt der Aglianico, zuweilen auch als «Barolo des Südens» bezeichnet. Die Traube, deren Name sich angeblich von hellenico ableitet, wird vor allem in der Region Basilicata angebaut, aber auch in den Bergen um das Dörfchen Taurasi in der Campania und im Gebiet um die Stauffer-Burg Castel del Monte in Apulien.
In der Basilicata, einem wirtschaftlich wenig entwickelten und touristisch kaum bekannten Gebiet, wachsen die Aglianico-Trauben an den Abhängen des Vulture, eines erloschenen Vulkans. Auf rund 600 Metern Meereshöhe sind die Tage heiss, die Nächte kalt und die Regenmengen gering. Die Trauben reifen deshalb sehr spät und werden oft erst im November gelesen.
Geduld zahlt sich aus
Die grossen Temperaturunterschiede begünstigen eine lebhafte Säure, die zusammen mit den robusten Gerbstoffen den Wein lagerfähig macht. Junger Aglianico ist tief rubin- bis granatrot. Wird er längere Zeit im Fass oder in der Flasche gelagert, entsteht ein Orangeschimmer, der an Mahagoniholz erinnert. Mit zunehmender Reife verstärkt sich das Bouquet, der Wein wird milder und gewinnt an Tiefe. In der Nase und im langen Abgang dominieren Beerenaromen, aber auch Noten von Schokolade, Lakritze oder Tabak bleiben haften.

Aus dem Oberstufenschulrat Altstätten ziehen sich Brunhild Hartmeyer nach zwölf Jahren und Christian Schöbi nach acht Jahren zurück. Ruedi Bartholet, Hinterforst, und Markus Thür, Lüchingen, stellen ihre Mandate als Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission der Oberstufe zur Verfügung. Brunhild Hartmeyer tritt ebenfalls als Schulrätin der Primarschulgemeinde Altstätten zurück. Daniel Eugster, Altstätten, verzichtet auf eine Wiederwahl als Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Primarschule. Schulrat Roland Baumgartner aus Altstätten hingegen ist bereit, sich nochmals um einen Sitz in der Oberstufenschulgemeinde und der Primarschulgemeinde Altstätten zu bewerben.
Flexible Vermittlerin
Das Amt des Vermittlers wird in hohem Masse vom Ausgang der Volksabstimmung vom 1. Juni 2008 zum Nachtrag über das Gerichtsgesetz abhängen.Doris Popp, Vermittler-Stellvertreterin, sei für entsprechende Lösungen, abgestützt auf das Ergebnis der Volksabstimmung, bereit, ist in der Mitteilung zu lesen.
Die Parteileitung der CVP Altstätten dankt den Amtsinhabern für die geleistete Arbeit. Eine Würdigung der zurücktretenden Behördenmitglieder wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
Für die frei werdenden Sitze in Stadt und Schulen werden sich seitens der CVP Altstätten gut ausgebildete, breit abgestützte und lösungsorientierte Persönlichkeiten aus der Stadt und den verschiedenen Aussengebieten zur Wahl stellen. Die Mitgliederversammlung der CVP Altstätten bestimmt ihre Kandidatinnen und Kandidaten an der ordentlichen Mitgliederversammlung von Anfang Juli 2008. (pd)

Viele Verbindungen
In Arnegg kommen die Züge der Linie St. Gallen–Weinfelden und umgekehrt dazu. «Diese sollen zeitlich verschoben zu den Bussen fahren», sagte Stadtpräsident Alex Brühwiler an der Versammlung der Dorfkorporation Arnegg. So dürfte die Arnegger Bevölkerung ab Dezember halbstündlich eine Verbindung zur Verfügung haben.
Etwas komplizierter wird es für Waldkircher, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Gossau fahren wollen. Sie müssten nach dem neuen Konzept in Arnegg umsteigen. Ganz abgehängt werden jene, die zwischen Niederbüren und an der Bischofszellerstrasse in Gossau wohnen. «Diese Linie wird neu über Oberbüren und Niederwil nach Gossau geführt», erklärte Brühwiler. «Das ergibt schätzungsweise eine Verlängerung der Fahrzeit von zwei bis drei Minuten.» Er sei sich bewusst, dass dieser Vorschlag an das Oberdorf in Gossau erinnere, wo die Bevölkerung mit der Abkoppelung ihres Stadtteils nach wie vor nicht einverstanden sei.
«Unbemannt»
Gestern kam aus dem Gossauer Rathaus auch noch die Meldung, dass der Bahnhof Arnegg ab 19. Mai personell nicht mehr besetzt sein wird. Billette müssen dann an einem Automaten gelöst werden. An diesen Touchscreen-Automaten können Reisende unter anderem Fahrausweise für über 4500 Destinationen, Tageskarten, Klassenwechsel sowie Mehrfahrtenkarten lösen

Kraftwerk, 071 993 36 32
Lichtensteig
Musik zum Abhängen Töbi Tobler, Sandro Friedrich und Heinz Bürgin haben einen eigenen, sehr persönlichen Stil entwickelt, der unterschiedliche akustische Instrumente zusammenbringt. Der Klangteppich wird verwoben mit indischer Tambura, chinesischem Gong und tibetischen Klangschalen. Sa 20.15, Chössi-Theater, VVK 071 988 57 57
Mels
Adrian Sieber Für das Album «Adrian Solo» hat sich der Multiinstrumentalist Adrian Sieber in die Romandie zurückgezogen und es dort eingespielt. Entstanden sind die zwölf Pop-Song-Perlen

Musik zum Abhängen
Lokale Musikgrössen spielen im «Chössi»
Lichtensteig. Am Samstag, 19. April, verhelfen Töbi Tobler, Sandro Friedrich und Heinz Bürgin dem abhebefreudigen Publikum des Chössi-Theaters zu Sphärenreisen.

Der Lichtensteiger Heinz Bürgin ist bekannt für seine Klangmühlen, Polychorde, Klangschalen, Gongs. Er ist Instrumentenbauer und Produktionsleiter vom «Glasperlenspiel» ( www.pythagoras-instrumente.ch
) (pd)
Samstag, 19. April, im «Chössi»-Theater: Musik zum Abhängen
Beginn: 20.15 Uhr
Abendkasse ab 19.15 Uhr Ticketreservationen 071 988 57 57 werden empfohlen. Chössi-Restaurant ab 18 Uhr offen. Tischreservationen 071 988 13 17.

Hansueli Trüb hat bereits vor fast 40 Jahren als junger Puppenspieler in St. Gallen gespielt und etliche erfolgreiche Inszenierungen geschaffen. Jetzt gastiert der Kopf und Leiter des freien Figurentheaters Theater-Pack mit Sitz im aargauischen Oberentfelden mit seinem Erzähltheater «Der Atlantikflug» wieder in der alten Heimat.
Fernweh und Freundschaft
Eines vorweg: Abheben tut Hansueli Trüb auf der Bühne des Figurentheaters nicht. Zwischen dem mit unzähligen Überseekoffern, Kisten und Kästen gestalteten Bühnenbild verliert der 56jährige Schauspieler nie die Bodenhaftung. Vorerst präsentiert er sich als pedantischer Mann mittleren Alters, dessen Leben von festen Ritualen abzuhängen scheint. Ganz plötzlich bricht er aus seinem geordneten Alltag aus und träumt sich ins Abenteuer. Der Blick schweift in die Ferne, über den Atlantik, den mächtigen Schwingen der segelnden Albatrosse folgend.
«Der Atlantikflug» nach dem Kinderbuch von Thomas J. Hauck, bei dem der Autor auch selbst Regie führte, handelt von Fernweh und Freundschaft, von Langeweile und dem plötzlichen Erwachen unbändiger Schaffenskraft. «Es war einmal eine stürmische Nacht, die Wolken flogen, die Wellen tobten, der Mond schien, die Möwen, die nicht schlafen konnten, kreischten, da standen zwei Männer am Strand», beginnt Trüb, einziger Schauspieler des Stücks, unvermittelt zu erzählen.
Dort drüben liegt Amerika


Schon 2007 stand der 25jährige Michael Hollenstein bei allen fünf Rennen am Start und belegte im Jahresklassement Rang fünf. Er betreut im OK Radsporttag Bütschwil das Ressort Infrastruktur. «Für mich sind die Rennen des Toggenburger Cups die Heimspiele mit der ganz besonderen familiären Atmosphäre. Ich muss nicht weit anreisen und kann mit den Kollegen Rennen bestreiten. Das ist ideal. Solche Anlässe müssen unbedingt erhalten und unterstützt werden. Auch in diesem Jahr werden wir viele bekannte Gesichter antreffen. Darin liegt ein Reiz des Toggenburger Cups.»
Ob die Teilnehmerzahlen gehalten werden können, dürfte nicht zuletzt von den Wetterverhältnissen abhängen.Der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist deshalb schmal, weil sich immer weniger Fahrer anmelden und sich erst am Morgen des Wettkampftags entscheiden. Vor Jahren hatten die Veranstalter die Startgelder auch in der Kasse, wenn die Fahrer nicht erschienen. Heute bleibt ihnen nur der Aufwand. Michael Hollenstein wird am Samstag und Sonntag vor dem Rennen mit Aufstellen beschäftigt sein und am Nachmittag den Parcours für die Kleinsten betreuen.
Favoritenkreis
Gleich bleiben dürften die Favoriten für die einzelnen Rennen und auf den Gesamtsieg. Beispielsweise der lizenzierte Titelverteidiger Tobias Hollenstein (Mühlrüti), der wie Mathias Krähemann (Balterswil) den Swisspowercup bestreitet. Physio-Student Hollenstein liegt in der nationalen Rennserie auf Rang 38 (115 klassiert), obwohl er in Winterthur wegen Kniebeschwerden aufgeben musste.

WORT ZUM MONTAG
Champagner und Rotwein in der Musik
Im Barock war die Partitur kein sakrosankter Text. Da-capo-Arien haben eine dreiteilige Form, und viele Regisseure sagen: Ach, das ist langweilig! Aber wir Sänger machen im Dacapo Variationen, denn wir müssen eine psychologische Wandlung deutlich werden lassen. Der Sänger wird zum Regisseur der Partitur. Trotzdem ist diese nicht bloss Material für ihn – wobei das auch ein bisschen von der Musik selbst abhängt.Halten Sie mal Vivaldi und Händel, besser noch Bach nebeneinander. Wenn Sie eine Bach-Partitur sehen, fühlen Sie sich bloss vom Anblick schon völlig kastriert und denken: «Wenn ich nur singe, was dasteht, wäre das schon gut.» In der Matthäus-Passion, die Arie «Erbarme dich, mein Gott!» – das ist so schwer. Sie haben immer das Gefühl, dem nie völlig zu genügen. Aber bei Vivaldi gibt es diesen Druck nicht in dem Masse. Ich vergleiche Vivaldi immer mit einer Flasche Champagner und Händel mit einem guten Rotwein. Das trinkt man nicht auf gleiche Weise. Bei Vivaldi können Sie ganz exzentrisch werden. Er verlangt das sogar vom Sänger.

Lichtensteig. War das nun eine musikalische Meditation? Ihr Improvisieren trägt viele jazzige Züge, das Trio Bürgin-Tobler-Friedrich hatte jedenfalls ein aufmerksames Publikum.
Hansruedi Kugler
«Musik zum Abhängen», so nennt das Trio sein noch frisches Programm und so hiess denn auch der Titel der Chössi-Vorschau. «Musik zum Abhängen» – der saloppe Spruch klingt nach einem entspannten Abend, nach Grossstadt-Bar und Chillout-Lounge, eigentlich überraschend für einen Musiker wie Heinz Bürgin, den man eher asketisch in Erinnerung hat. «Abhängen» ist auch nicht das treffende Wort für den Musikabend. Meditation wäre treffender, denn das meint Konzentration und nicht plätschernde Leichtigkeit. Warum dennoch ein so salopper Titel? Töbi Tobler erklärte es nach dem Konzert: Sie hätten den Titel im letzten November gewählt, «das Jahr abhängen und hinter sich lassen», war die Quintessenz der spätherbstlichen Stimmung.

Lichtensteig. War das nun eine musikalische Meditation? Ihr Improvisieren trägt viele jazzige Züge, das Trio Bürgin-Tobler-Friedrich hatte jedenfalls ein aufmerksames Publikum.
Hansruedi Kugler
«Musik zum Abhängen», so nennt das Trio sein noch frisches Programm und so hiess denn auch der Titel der Chössi-Vorschau. «Musik zum Abhängen» – der saloppe Spruch klingt nach einem entspannten Abend, nach Grossstadt-Bar und Chillout-Lounge, eigentlich überraschend für einen Musiker wie Heinz Bürgin, den man eher asketisch in Erinnerung hat. «Abhängen» ist auch nicht das treffende Wort für den Musikabend. Meditation wäre treffender, denn das meint Konzentration und nicht plätschernde Leichtigkeit. Warum dennoch ein so salopper Titel? Töbi Tobler erklärte es nach dem Konzert: Sie hätten den Titel im letzten November gewählt, «das Jahr abhängen und hinter sich lassen», war die Quintessenz der spätherbstlichen Stimmung.
Auf fliegendem Klang-Teppich
Für die Stücke wird immer erst ein «Teppich» ausgelegt. Heinz Bürgin lächelt seinen Mitspielern zu und streicht beidhändig sein Monochord, das bald einen summend-sirrenden Oberton-«Klangteppich» (so nennt es Bürgin selbst) erzeugt.

Lichtensteig. War das nun eine musikalische Meditation? Ihr Improvisieren trägt viele jazzige Züge, das Trio Bürgin-Tobler-Friedrich hatte jedenfalls ein aufmerksames Publikum.
Hansruedi Kugler
«Musik zum Abhängen», so nennt das Trio sein noch frisches Programm und so hiess denn auch der Titel der Chössi-Vorschau. «Musik zum Abhängen» – der saloppe Spruch klingt nach einem entspannten Abend, nach Grossstadt-Bar und Chillout-Lounge, eigentlich überraschend für einen Musiker wie Heinz Bürgin, den man eher asketisch in Erinnerung hat. «Abhängen» ist auch nicht das treffende Wort für den Musikabend. Meditation wäre treffender, denn das meint Konzentration und nicht plätschernde Leichtigkeit. Warum dennoch ein so salopper Titel? Töbi Tobler erklärte es nach dem Konzert: Sie hätten den Titel im letzten November gewählt, «das Jahr abhängen und hinter sich lassen», war die Quintessenz der spätherbstlichen Stimmung.
Auf fliegendem Klang-Teppich
Für die Stücke wird immer erst ein «Teppich» ausgelegt. Heinz Bürgin lächelt seinen Mitspielern zu und streicht beidhändig sein Monochord, das bald einen summend-sirrenden Oberton-«Klangteppich» (so nennt es Bürgin selbst) erzeugt. Vielleicht müsste man dabei von einem fliegenden Teppich sprechen, denn die musikalische Reise geht eindeutig in Richtung Orient. Töbi Töbler, seit dreissig Jahren als Hackbrett-Virtuose unterwegs, improvisiert darauf mal meditativ, mal lüpfig (die Schläger sind entsprechend gedämpft).

 Ihr Improvisieren trägt viele jazzige Züge, das Trio Bürgin-Tobler-Friedrich hatte jedenfalls ein aufmerksames Publikum.
Hansruedi Kugler
«Musik zum Abhängen», so nennt das Trio sein noch frisches Programm und so hiess denn auch der Titel der Chössi-Vorschau. «Musik zum Abhängen» – der saloppe Spruch klingt nach einem entspannten Abend, nach Grossstadt-Bar und Chillout-Lounge, eigentlich überraschend für einen Musiker wie Heinz Bürgin, den man eher asketisch in Erinnerung hat. «Abhängen» ist auch nicht das treffende Wort für den Musikabend. Meditation wäre treffender, denn das meint Konzentration und nicht plätschernde Leichtigkeit. Warum dennoch ein so salopper Titel? Töbi Tobler erklärte es nach dem Konzert: Sie hätten den Titel im letzten November gewählt, «das Jahr abhängen und hinter sich lassen», war die Quintessenz der spätherbstlichen Stimmung.
Auf fliegendem Klang-Teppich
Für die Stücke wird immer erst ein «Teppich» ausgelegt. Heinz Bürgin lächelt seinen Mitspielern zu und streicht beidhändig sein Monochord, das bald einen summend-sirrenden Oberton-«Klangteppich» (so nennt es Bürgin selbst) erzeugt. Vielleicht müsste man dabei von einem fliegenden Teppich sprechen, denn die musikalische Reise geht eindeutig in Richtung Orient. Töbi Töbler, seit dreissig Jahren als Hackbrett-Virtuose unterwegs, improvisiert darauf mal meditativ, mal lüpfig (die Schläger sind entsprechend gedämpft). Soll man seine Improvisation filigran nennen? Ja, vor der Pause auf jeden Fall. Nach der Pause wird er dann solistisch loslegen – aber davon später mehr.

Eine seriöse Prognose über die weitere Entwicklung des Seepegels in den kommenden Wochen und Monaten ist aufgrund der unberechenbaren Niederschlagsmengen nicht möglich. Dennoch sind einige Parallelen zu 1999 nicht von der Hand zu weisen.
Laut Auskunft von Thomas Stucki vom Eidgenössischen Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos liegen im Einzugsgebiet des Bodensees aktuell noch überdurchschnittlich grosse Schneemengen auf den Bergen; teilweise um die Hälfte mehr als im langjährigen Mittel. Einziger Unterschied, so der Experte, im Hochwasserjahr lag mehr Schnee bis in tiefere Tallagen als heute. Auch er verweist darauf, dass eine genaue Prognose über die Intensität der zu erwartenden Schneeschmelze nicht möglich sei und von zahlreichen Faktoren abhänge.Einer dieser Faktoren ist Regen, ein weiterer Wärme. Laut Meteo Schweiz ist nach einem mehrheitlich sonnigen Wochenende anschliessend wieder mit Regen zu rechnen, wobei die Schneefallgrenze auf etwa 2200 Meter steigt. Auf www.bodenseehochwasser.info
 kann verfolgt werden, wie der Seepegel darauf reagiert.

Unruhe an der EU-Aussengrenze
Wenn der Fluglärmstreit verfahren ist, dann liegt das vor allem an der gestörten Chemie zwischen den Beteiligten. Mit Frankreich hat die Schweiz solche Probleme nicht, obwohl der Flughafen Genf unmittelbar an Frankreich grenzt und der Flughafen Basel sogar auf französischem Territorium liegt.
Gerade die Unternehmen in der Grenzregion haben andere Probleme: Sie wollen die Hochrheinautobahn, um im Wettbewerb der Regionen nicht abgehängt zu werden. Sie wollen von der Schweiz eine Lockerung des Nachtfahrverbots für Lastwagen und von Deutschland eine Lockerung der 24-Stunden-Regel beim Zoll. Diese besagt, dass ab Anfang 2009 Warentransporte über die Grenze bis zu einen Tag vorher angekündigt werden müssen.
Auch sonst läuft nicht alles rund an der letzten deutschen EU-Aussengrenze: Die Zollabfertigung dauert lange, manche Schweizer Kantone erschweren die Arbeit deutscher Dienstleister. Die Unternehmerverbände der Grenzregionen haben dazu Merkel und Bundespräsident Pascal Couchepin einen Brief geschrieben. Doch Wunder darf man am Dienstag nicht erwarten. Auch bei den Steuern dürfte wenig passieren. Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück nahm zwar im Februar auch die Schweiz ins Visier, als er die Steuerparadiese Europas angriff.

 Trotzdem, wenn ich uns mit anderen Gemeinden vergleiche, dann stört es mich schon, dass sie an einem Ort für diese Arbeit beauftragt und bezahlt werden und wir einen grossen Teil unserer Arbeit ehrenamtlich verbuchen. Es wäre schon nett, wenn wir dafür angestellt wären und einen offiziellen Auftrag dafür hätten.
Haben Sie das schon angesprochen, etwa in der Jugendkommission?
Barbara Fischer: Ja, ich habe immer wieder gesagt, dass ich es gut fände, die Jugendarbeit auszubauen oder wenn Schulsozialarbeit installiert würde. Ich sage auch seit langer Zeit, dass ich es wichtig fände, regional organisiert aufsuchende Jugendarbeit zu leisten, beispielsweise mit Wattwil und Lichtensteig zusammen. Oft sehe ich, dass Jugendliche aus Ebnat-Kappel in Wattwil «abhängen».Diesbezüglich haben die Gemeinden aber schon miteinander verhandelt.
Was ist Ihr Kritikpunkt an die Adresse der politischen Gemeinde?
Barbara Fischer: Dass es ja eigentlich nicht die Kernaufgabe der evangelischen Kirchgemeinde ist, die offene Jugendarbeit zu betreiben. Sie macht es aber und sie steht finanziell sowie ideell voll hinter dem Jugendtreff. Das finde ich super. Auch das Leiterteam vom Jugendtreff, das aus jungen Erwachsenen besteht, ist im Stundenlohn von der evangelischen Kirchgemeinde bezahlt. Es wäre eigentlich der gesetzliche Auftrag einer politischen Gemeinde, für Jugendarbeit zu sorgen.

In einem Punkt waren sich alle einig: Das Pfarreiheim bietet zu wenig Platz für 209 Schulbürgerinnen- und Bürger (gut 20%). Deshalb wechselte man den Versammlungsort in die Kirche. Dort war der rote Teppich vor dem Altar schon ausgerollt; bereit für die zahlreichen Rednerinnen und Redner, die ans Mikrofon traten. 14 Personen votierten für oder gegen die Fusion mit der Primarschule Altstätten, über welche es abzustimmen galt.
Falscher Zeitpunkt?
Dass sich die Lüchinger gegen das Vorhaben aussprechen würden, zeichnete sich spätestens ab, als Ruedi Bartholet seine Rede beendet hatte. Grosser Applaus begleitete ihn zurück an seinen Platz. «Lüchingen ist schon wichtig, aber wenn das Wohl der Stadt von uns abhängt, dann bin ich überrascht.» Es sei eine Übung am falschen Objekt. Vielmehr sei Handlungsbedarf in Lienz und Hub-Hard.
Auch Robert Brocker sagte: «Der jetzige Zeitpunkt für eine Fusion ist der falsche.» Bei Verhandlungen zur geplanten Einheitsgemeinde mit Altstätten in vier Jahren hätte man als eigenständige Schulgemeinde mehr Einfluss. Dann seien auch die anderen kleinen Primarschulen wie Hinterforst und Lienz beteiligt. Altstätten strebt die Vereinigung sämtlicher Schulen und der politischen Gemeinde im Jahr 2013 an. Wie andere Gegner einer jetzigen Fusion auch, fand Brocker: «Wenn wir jetzt fusionieren, sind wir in vier Jahren nur noch eine Minderheit.»
Die Befürworter liessen dieses Argument nicht auf sich sitzen.

Das SAA bedeutet den ersten Schritt für Beitrittsverhandlungen. Es lag seit Monaten fertig ausgehandelt auf Eis. Denn Holland und Belgien hatten auf der Auslieferung des mutmasslichen Kriegsverbrechers Ratko Mladic bestanden; dieser ist weiter flüchtig. Die beiden Benelux-Staaten gaben sich jetzt aber damit zufrieden, dass festgehalten wird: Das Abkommen wird erst ratifiziert, wenn Serbien vollständig mit dem UNO-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag kooperiert.
«Starkes Signal der EU»
Die Umsetzung des Abkommens werde «von der Einschätzung des EU-Rates abhängen», sagte der slowenische Aussenminister und amtierende Ratsvorsitzende Dimitrij Rupel. Die Unterzeichnung stelle aber «eine grosse Gelegenheit für Serbien» dar und sei «ein starkes Signal» der EU, sagte Rupel: «Das führt nach Brüssel, das führt zur Europäischen Union.»
Die Parlamentswahlen vom 11. Mai würden jetzt zu einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft Serbiens, sagte der serbische Aussenminister Vuk Jeremic. «Die Unterzeichnung des SAA bedeutet, dass die Integration Serbiens in die EU unumkehrbar ist.» Er unterstrich die Bedeutung des Abkommens für das pro-europäische Lager: «Dies ist ein historischer Tag für Serbien.» (ds)

 Die Lebensqualität für Familien und insbesondere auch für die Kinder, die eine Schule im Dorf mit sich bringt, strichen auch Yolanda Bleiker und Stefan Büchler, beide vom Referendumskomitee, hervor.
Was ist Schulqualität?
Werner Stauffacher, Generalsekretär des kantonalen Bildungsdepartements, beleuchtete die Frage der Zusammenführung der Oberstufen Wildhaus-Alt St. Johann und Nesslau-Krummenau aus pädagogischer Sicht. Das Oberstufenkonzept sehe pro Jahrgang mindestens 50 Schülerinnen und Schüler vor. Davon sei die Oberstufe im obersten Toggenburg weit entfernt. Werner Stauffacher bezweifelte zudem, dass es über längere Zeit möglich sei, gute Lehrpersonen zu finden. Er appellierte an die Bevölkerung, genau zu überlegen, ob sie dieses Risiko eingehen wolle, denn die vorgeschlagene Lösung sei nicht nachhaltig. Armin Soller stimmte zu, dass die Qualität der Schule von den Lehrpersonen abhängt.Doch nicht nur die Leistungen und das Wissen der Kinder – beides ist mit Testen messbar – sondern auch ein guter Geist machen eine gute Schule aus, sagten mehrere Personen aus dem Publikum. Auch waren Bedenken zu hören, dass die Oberstufe in Nesslau nach der Zusammenführung ein zu grosser Betrieb würde. Werner Stauffacher entkräftete dies. Über den ganzen Kanton gesehen, sei die Schule Nesslau nach wie vor klein, aber durch eine grössere Anzahl Schüler könne ein verbessertes Angebot an Wahlfächern angeboten werden. Dies werde von der Wirtschaft gefordert, äusserte sich eine Person, die als Lehrerin oftmals bei Schnupperwochen mit Ausbildnern in Kontakt kommt.

 Denn am Muttertag wollte, sollte oder könnte man ja – endlich einmal – «danke» sagen für alle mütterlichen Zuwendungen. Bedanken tut man sich mit einem Besuch, vorzugsweise samt floralem Gepäck. Kurzum: Söhne und Töchter mit halbwegs intakter Mutter-Beziehung haben am nächsten Sonntag einen Interessenkonflikt.
Dabei hätte es gar nicht soweit kommen müssen. Weil die Menschheit unter anderem aus Erfahrung klug wird, hat sie für den anstehenden Kollisionsfall die «Pfingstregel» aufgestellt. Muttertag wird in den deutschsprachigen Ländern und auch in den USA und Taiwan am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Weil Pfingsten 50 Tage nach Ostern stattfindet, und deren Datum vom ersten Frühjahrs-Vollmond abhängt, können diese Feste zusammenfallen. Das will die Pfingstregel vermeiden: Sie besagt, dass in einem solchen Fall der Muttertag eine Woche vorverlegt wird. Keine Regel ohne Ausnahme: In diesem Jahr ist sie nicht in Kraft. Das kriegt man zur Antwort, wenn man bei Blumen-Grossisten in der Stadt anfragt.
Zarte Gefühle für das Mami sind ja okay, aber die wirtschaftliche Bedeutung des Muttertages ist auch nicht ohne.
Der Heilige Geist fusioniert

 Denn am Muttertag wollte, sollte oder könnte man ja – endlich einmal – «danke» sagen für alle mütterlichen Zuwendungen. Bedanken tut man sich mit einem Besuch, vorzugsweise samt floralem Gepäck. Kurz gesagt: Söhne und Töchter mit halbwegs intakter Mutter-Beziehung haben am nächsten Sonntag einen Interessenkonflikt.
Für Kollisionsfall vorgesorgt
Dabei hätte es gar nicht soweit kommen müssen. Weil die Menschheit unter anderem aus Erfahrung klug wird, hat sie für den anstehenden Kollisionsfall die «Pfingst-Regel» aufgestellt. Muttertag wird in den deutschsprachigen Ländern und auch in den USA und Taiwan am zweiten Sonntag im Mai gefeiert. Weil Pfingsten 50 Tage nach Ostern stattfindet, und deren Datum vom ersten Frühjahrs-Vollmond abhängt, können diese Feste zusammenfallen.
Pfingstregel missachtet
Das will die Pfingst-Regel vermeiden: Sie besagt, dass in einem solchen Fall der Muttertag eine Woche vorverlegt wird. Somit wäre der Muttertag bereits das vergangene Wochenende gewesen.

Es wird zu den letzten grösseren Aufgaben Wiesers gehören, den vom Bundesrat verlangten Bericht über die neue Führung zu erstellen.
Für die Zukunft gerüstet
«Wir nehmen diesen Auftrag sehr ernst. Wir wissen aber auch, dass der Ruf unserer Hochschulen weniger von der Organisation und Struktur als vielmehr von qualitativ hervorragenden Angeboten in Lehre und Forschung abhängt.»
Und da sind die Ostschweizer sowohl bei den vom Bund durchgeführten Peer Reviews wie bei den internationalen Akkreditierungen und internationalen Kooperationen gut positioniert. Und dies entscheidet schliesslich über die Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Bildungsinstitutionen.
Zurzeit studieren insgesamt 4 000 Personen an den Schulen der FHO; Frauenanteil rund ein Drittel, Ausländeranteil gegen zehn Prozent. Die FHO bietet 16 Bachelor-Studiengänge, 5 konsekutive Master und 21 MAS Weiterbildungs-Master an.

 Im Welschland liess er sich in wenigen Wochen in die Geheimnisse des Handwerks einführen, machte in St. Gallen das Hobby zum Beruf und eröffnete den Laden, mit dem er mehrmals zügeln sollte. Als der Sohn zurückgekehrt war, eröffneten die beiden noch eine Filiale in Appenzell. Ursula Zellweger lernte Uhren- und Bijouterie-Verkäuferin und besorgte in Appenzell den Verkauf, repariert wurde in St. Gallen.
Den Lebensmut gestohlen
Auch das war eine Konstante in der Geschichte der Eichholzers und ihres Geschäfts: x-mal wurde eingebrochen, sowohl zu Hause wie im Laden. Beim letzten Mal vor einem Jahr wurde fast das ganze Geschäft ausgeräumt. Die Alarmanlage hätten sie abgehängt, achtzig Schubladen geleert, sagt Ursula Zellweger, noch immer mit einem Rest Fassungslosigkeit, und zeigt den massiven Tresor mit dem aufgeschweissten Loch. Ihr Bruder hat ihn nicht mehr ersetzt. Er habe mit diesem Einbruch den Elan verloren, sagt seine Schwester. Der Verlust fast all seiner Uhren habe ihm das Herz gebrochen.
Ein andermal, in Appenzell, wurde seine Drehorgel gestohlen – und damit sein Hobby: Mit seinem Fiat Topolino, Drehorgel, Frack und Melone war er an Hochzeiten oder für Touristen aufgetreten. Überhaupt hatte er besondere Freude «an allem, was mit Musik zu tun hat», sagt seine Schwester: Musikautomaten, Spieluhren, Grammophone hat er wieder zum Laufen gebracht.

 Diese hatte die Infrastruktur und das Gelände des Mystery Parks Ende 2007 für 14 Mio. Fr. gekauft. Neben Linder und Stähli halten die Casino Kursaal Interlaken AG und die GBU Generalunternehmung je einen Drittel der Aktien.
Mängel analysiert
Der Mystery Park, initiiert von Erich von Däniken, hatte Erfolg im ersten Jahr. In den drei Folgejahren sanken die Besucherzahlen jedoch, und Ende 2006 meldete der Park Konkurs an. Linder und Stähli haben die Mängel des Mystery Parks analysiert: zu kleines Publikumssegment, zu wenig Emotionen, zu wenig Erlebnis, zu wenig Erneuerung. In Two Lake City sollen sich Kinder auf der Racing-Bahn austoben, die Grosseltern ihnen vom Café aus zuschauen, Junge auf der Piazza abhängen und Manager ihren Business Event durchführen. Änderungen wie etwa wechselnde Panorama-Flüge sollen Besucher ein zweites Mal anlocken: Statt 4% wie im Mystery Park strebt Two Lake City 25% Zweitbesucher an.
Doch vorerst muss das Geld beschafft werden. Die Initianten rechnen mit Investitionen von 20 Mio. Franken. Die Rentabilitätsschwelle wird laut Businessplan bei 200 000 Besuchern pro Jahr erreicht. Zum Vergleich: Im zweitletzten Jahr des Mystery Parks kamen 225 000 Besucher, im Freilichtmuseum Ballenberg sind es 250 000 in sieben Monaten.
Bildmontage: www.newinspiration.com

 Neben dem verletzten Roger Gmünder sind mit Begat Bushati, Jorge Ariel Fernandez und Jean-Pierre Tcheutchoua gleich drei Spieler gesperrt. Fraglich ist zudem der Einsatz des angeschlagenen Marc Lütolf.
Gewinnen für die Region
«Aufgrund der vielen Spiele und der beruflichen Belastung lag der Schwerpunkt der Vorbereitung vor allem im Mentalen und in der Regeneration», sagt Nogic. Dennoch ist er zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Verbleib in der Challenge League heute realisieren wird. Dies wäre auch ein grosser Gewinn für die Region. Gossau komme bei vielen gut an. «Wir haben gezeigt, dass wir mit den Profis mithalten können und dass der sportliche Erfolg nicht in erster Linie von den Finanzen abhängt», sagt Nogic.
Bild: Hanspeter Schiess

Das RAV müsse sich kontinuierlich der wirtschaftlichen Situation anpassen, erklärte RAV-Leiter Roland Schleith an der Besichtigungstour des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums.
Budget war geringer
Die Arbeitslosenquote beträgt momentan 3,6 Prozent. Zurzeit sind 1550 Stellensuchende beim RAV angemeldet. Die Zahl ist verhältnismässig klein, wenn man bedenkt, dass der Höchststand bei 2800 Stellensuchenden lag. Daher musste das RAV ein Büro aufgeben. «Da das Budget des RAV grösstenteils von der Zahl der Stellensuchenden abhängt, wurde die Miete für das zweite Gebäude zu teuer. Zudem können die Arbeitsabläufe jetzt beschleunigt werden, da alle zusammen in einem Gebäude arbeiten», erklärt Schleith. Dadurch können Entscheidungen schneller getroffen werden.
Viel umgebaut
Das RAV hat nun innert zwölf Jahren rund sechs Etappen des Aus- und Rückbaus zu verzeichnen. «Das bedeutet, dass beinahe jedes zweite Jahr ein Bauprojekt anstand», so Schleith. Das RAV Heerbrugg hat zurzeit eine Fläche von 1 400 Quadratmetern. Beim Umbau wurde darauf geachtet, dass Reserve-Büros vorhanden sind. «Wir haben für den Fall eines Anstiegs der Arbeitslosenzahl voraus geplant», sagt Schleith.

Samstagmorgen, 9 Uhr beim Möttelischloss: Rund 90 Wanderlustige trafen die letzten Vorbereitungen für eine Grenzerfahrung der besonderen Art: In einer sechsstündigen Wanderung umrundeten sie unter der Führung des Goldacher Gemeindepräsidenten Thomas Würth die Gemeindegrenzen von Goldach und Untereggen.
Leute kennenlernen
Die bestens gelaunte und altersmässig bunt gemischte Truppe bewältigte Steigungen und rutschige Abhänge problemlos. «Eigentlich leben wir hier schon paradiesisch», war angesichts der phantastischen Aussicht immer wieder zu hören. Von Wettkampfatmosphäre war bei den Wanderern kaum etwas zu spüren. Es gehe vor allem darum, neue Leute kennenzulernen und einmal zu wissen, wo eigentlich die Grenzen des eigenen Dorfes seien, war man sich einig.
Kampfansagen beim Weiher
Anders präsentierte sich die Situation rund um den Mötteliweier, wo ebenfalls fleissig Bewegungsminuten gesammelt wurden. Hier waren des öfteren herausfordernde Rufe an den Gegner zu hören. Die Goldacher liessen sich vom hohen Ausgleichsfaktor nicht einschüchtern. «Wir packen das», rief ein Jogger im Vorbeirennen. Der Konter des ambitionierten Unteregger Bikers, der ihn überholte, folgte sogleich.

 Dort bestand nur die Gefahr japanischer Luftangriffe, die aber durch den häufigen Nebel über der Stadt gebannt wurden. Chongqing blieb denn auch Hauptstadt bis 1949.
Sichuan ist immer noch schwer zugänglich. Zwar ist die Provinz durch Schiffe, Eisenbahn und Autobahnen mit dem übrigen China verbunden, aber die hohen Bergketten machen den Zugang in entlegene Gebiete schwierig. Deshalb ist es so schwer, Hilfe in das Erdbebengebiet nördlich der Hauptstadt Chengdu zu bringen.
Sichuan ist die Reiskammer Chinas. Die typischen Häuser mit den geschwungenen Dächern stehen inmitten grüner Reisfelder oder von Teeplantagen. Das subtropische Klima garantiert genügend Wasser – aber bringt auch Regen, der die steilen Abhänge immer wieder abrutschen lässt. Die Provinz ist das Kernland Chinas, Heimat der Pandas. Die Sichuan-Küche ist eine der vier grossen Küchen Chinas, sehr scharf, aber aromatisch.
Inzwischen hat die Provinz Sichuan eine rasante Entwicklung genommen. Deng Xiaoping, der die wirtschaftliche Modernisierung Chinas eingeleitet und vorangebracht hat, hat dabei seine Heimat Sichuan nicht vergessen. Zwar hat sie den Reichtum der chinesischen Küstenregionen noch nicht erreicht, aber vor allem in der Hauptstadt Chengdu und in Chongqing haben auch viele ausländische Investoren, etwa die Autoindustrie, zur raschen Entwicklung beigetragen.
Chongqing mit insgesamt 32 Millionen Einwohnern ist seit 1997 Regierungsunmittelbare Stadt. Sie liegt an den steilen Hängen des Yangtse.

 Und es ist mir auch bewusst, dass eine Welt und eine Wirtschaft ohne Automobil heute wohl kaum noch denkbar wären. Ansonsten aber bringt das Blech auf vier Rädern mein Blut nicht in Wallung. Sollte ich unwahrscheinlicherweise doch einmal auf die Idee kommen, den Autosalon zu besuchen, so wäre für mich eindeutig die Bahnfahrt nach Genf und zurück das Wesentlichste. Ein Auto ist mir demnach reines Mittel zum Zweck, nicht mehr und nicht weniger. So stelle ich denn an den fahrbaren Untersatz auch wenig Ansprüche. Kostengünstig soll er vor allem sein und die Umwelt so wenig als möglich belasten, was natürlich auch wesentlich von meinem Fahrverhalten abhängt.Bei den bisherigen Autokäufen habe ich denn auch stets solche Überlegungen einfliessen lassen. Und dann musste immer auch eine geradezu elementar wichtige Voraussetzung gegeben sein, ehe der Kauf getätigt wurde: Beim Verlassen des Wagens sollte mich notfalls ein akustisches Signal darauf aufmerksam machen, dass ich vergessen habe, das Licht zu löschen. Seit ich strikte darauf achte, dass diese Einrichtung vorhanden ist, setze ich mich relativ sorgenfrei ans Steuer, wo doch vorher immer mal wieder ein Hilferuf wegen erlahmter Batterie an den TCS ergangen ist.
Martin Hüsler

Bevor es ab Freitagnachmittag zum eigentlichen Wettstreit unter den lizenzierten Schützinnen und Schützen kam, waren Sponsoren und Interessierte geladen, sich das Sportgeräte näherbringen zu lassen. Mit Markus Eugster, dem Schweizer Vizemeister, erklärte ein offensichtlicher Fachmann die Armbrust. Die Gäste durften sich danach unter Anweisung von Markus Eugster selbst einen Eindruck über die Handhabung der Armbrust verschaffen. Mit 300 Eidgenössischen Schützinnen und Schützen zum ersten Schützenfest sind die Rheinecker zufrieden. «Wenn möglich, wollen wir das Burgstockschiessen im Zwei-Jahres-Rhythmus durchführen», sagte Charlie Eugster.
Gebäude erwerben
Der OK-Präsident wies aber darauf hin, dass dies nicht zuletzt vom finanziellen Erfolg dieses Anlasses abhänge.Anfang der 90er-Jahre hätten die Armbrustschützen Rheineck einen Mietvertrag für 20 Jahre unterschrieben. Dieser könne jedoch nicht verlängert werden. Die einzige Möglichkeit, den Verein und den Schiessbetrieb an der Hofstrasse 10 aufrechtzuerhalten sei, dass genügend Mittel gesammelt werden, um das Gebäude erwerben zu können.
Nächste Termine des Burgstockschiessens in Rheineck: Freitag, 23. 5., 14 – 20 Uhr, Samstag, 24. 5., 7 – 12 Uhr, 13.20 – 20 Uhr, Sonntag, 25. 5., 7 – 12 Uhr. Eine Festwirtschaft wird geführt.
Bild: Barbara Meyerhans

 «Demnächst werden wir bei der Stadt einen Antrag zur Vorabklärung einreichen», sagt dazu Projektentwickler Mario Eberle auf Anfrage. Auf Basis der entsprechenden Antworten werde dann das Projekt weiterentwickelt und eine Baueingabe erfolgen. «Es ist alles im Fahrplan», unterstreicht Eberle. Auf dem gut 6000 Quadratmeter grossen Grundstück im Norden der Stadt soll gemäss den Plänen eine Nutzungsfläche von rund 12 000 Quadratmetern entstehen. Vorgesehen ist ein viergeschossiger Baukörper mit einem 40 Meter hohen Turm an der Nordseite sowie einem grossen Innenhof. Das renommierte Zürcher Architekturbüro Itten + Brechbühl hat die Entwürfe erstellt.
Die genaue Ausgestaltung des Komplexes und die Gebäudetiefe wird massgeblich von dessen Nutzung abhängen.Man sei weiterhin mit mehreren Interessentengruppen im Gespräch, erklärt Eberle. Es gebe auch einen Interessenten für den gesamten Bau, ansonsten wolle man bei der Nutzung wie vorgesehen auf die Schwerpunkte Wohnen, Bildung und Medizin setzen. Der Projektentwickler ist zuversichtlich, dass im kommenden Frühjahr mit dem Bau begonnen werden kann.

 Und liess ahnen, wie viel er dem St. Galler Orchester, dem St. Galler Publikum gegeben hat. Das Orchesterspiel ist gepflegt, im Tutti wie in den Einzelstimmen. Dieser Streicherklang! Kout gestaltete Tempi, Balance, Dynamik mit unerhörter Feinheit. Die Melodien, die brillante Orchestration erhielten Fokus, und Solist Barnabás Kelemen wurde vom Orchester geradezu in die Geigenhimmel gehoben.
Nach der irrsinnig schweren, mit Doppelgriffen gespickten, aber souverän gespielten Kadenz liess das Adagio (mit göttlich gespieltem Oboenthema) Kelemens Lyrik, seinen bis zum Hauch gestalteten Ton sprechen. Im Schlussspiel stellte sich seltsamerweise Müdigkeit ein. Man erlebte einen Geiger, der alles beherrscht, dessen vibratoreicher Ton aber nicht immer berührte – ein Gipfelstürmer, der sein Publikum (und Brahms?) im frenetischen Applaus abhängte.
Die Zugabe mit Paganini-Capriccio und einer Sarabande von Bach liess nochmals aufhorchen.

Vielfältige Herausforderung
Welcher Anlass bietet sonst die Möglichkeit, dass sich Personen mit unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten zu einem Team zusammenschliessen. Zu einer Stafette gehören: Läufer, Bootsfahrer, Biker, Schützen – wenn auch nur fakultativ, Talläufer und Radfahrer.
Der Start erfolgt im Intervall von zehn Minuten. Jeweils fünf Teilnehmer begeben sich zusammen auf den Weg. Da will sich natürlich keiner abhängen lassen, auch wenn er weiss, dass der Kontrahent gar Schweizer Meister in dieser Disziplin ist.
«Dieses Mal werde ich das Rennen langsam angehen», sagten einige, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren mitbrachten, in welchen sie ziemlich schnell den Tribut für zu viel Ehrgeiz zahlen mussten. Andere, noch ein wenig nach Luft ringende, waren in erster Linie daran interessiert, Antwort auf die alles bedeutende Frage zu erhalten: «Hab ich viel Zeit verloren?»
Zusammenhalt wichtig

Hart umkämpftes Derby
Im Bodensee-Derby gegen Kreuzlingen wollten die Altnauer möglichst beide Punkte auf ihr Konto verbuchen. In der Startphase mussten sie dem Gegner verschiedene Körbe zugestehen und vorne verrannte man sich immer wieder in Einzelaktionen. Da die Verteidigungsarbeit top war, blieb der Rückstand bis zur Pause bei 2 Körben.
Die Halbzeitanalyse der Altnauer war offenbar erfolgreich. Mit tollen Kombinationen und diversen Einzelaktionen konnten die Altnauer nämlich bald einmal in Führung gehen. Kreuzlingen liess sich jedoch nicht abhängen und weil bei Altnau einmal mehr die Chancenauswertung zu Wünschen übrig liess, gingen die Städter nochmals in Führung. Doch im Gegenzug, knapp vor dem Schlusspfiff, konnten die Altnauer das Skore wieder zum 8:8 ausgleichen und sich so verdient einen Punkt erkämpfen.
Im dritten Spiel des Tages gewann Kreuzlingen gegen Nunningen mit 12:11.
Nächste Runde am 1. Juni

 10 Prozent davon sind Mädchen, und so kann sogar ein eigenes Juniorinnen-Team gestellt werden. Dass gleich zehn unserer ehemaligen D-Junioren in die Sportschule Bürglen aufgenommen wurden, ist höchst erfreulich, wenngleich uns diese Spieler dadurch – zumindest vorübergehend – nicht mehr zur Verfügung stehen.
Thema Nummer 1 unter den Junioren ist jetzt natürlich die bevorstehende Europameisterschaft. Viele erscheinen mit dem Trikot «ihrer» Nationalmannschaft zum Training und identifizieren sich mit den Stars. Auch das Tauschen von Panini-Bildchen ist in diesen Wochen vom Sportplatz nicht mehr wegzudenken. Ob der FC Bischofszell von der Euro 08 wird profitieren können, ist schwer abzuschätzen. Viel wird vom Abschneiden bestimmter Mannschaften abhängen, und davon, wie lange die Euphorie anhält. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass in nächster Zeit mehr Kinder als sonst Fussballer werden wollen.
Bei unserem Clubhaus wird ein Zelt errichtet, in dem die EM-Spiele auf einer Grossleinwand gemeinsam verfolgt werden können. Auch wenn wir viele verschiedene Nationalitäten in unseren Reihen haben, befürchte ich keine Probleme. Aus Schweizer Sicht wäre ich mit drei guten Spielen der Nati zufrieden. Die Chancen gegen Portugal, meinen Titelfavoriten, schätze ich aber als gering ein. Notiert: st
Bild: st

Von 20 Jugendlichen der Jahrgänge 1989/90 waren am Montagabend 15 der Einladung des Gemeinderats Hohentannen gefolgt, feierlich in das Bürgerrecht aufgenommen zu werden und gleichzeitig mit der Bevölkerung ihre erste Gemeindeversammlung zu erleben.
Die Nase vorn
«Die Jugend ist unsere Zukunft», eröffnete Gemeindeammann Christof Rösch die kleine Zeremonie zu Versammlungsbeginn. «Das gilt besonders für eine überschaubare Dorfgemeinschaft, deren Fortbestand vom Engagement jedes einzelnen abhängt.» Eine Turnergruppe aus Zihlschlacht hatte den Abend mit Tanzvorführungen eröffnet.
Neben den offiziellen Traktanden, zu denen auch eine weitere Abstimmung über die Beitrags- und Gebührenordnung (BGO) der Politischen Gemeinde gehörte, waren es vor allem Neuigkeiten zum Fernziel einer 100prozentigen Versorgung mit erneuerbarer Energie, die das Interesse der Versammlungsbesucher weckten.
Bereits unter Dach sind elf Baugesuche um vom Kanton bereits genehmigte Bezuschussung von Photovoltaik-Anlagen. «Wir waren bei den Schnellsten», schmunzelte der Hohentanner Gemeindeammann. Aktuell hat eine Befragung der Bevölkerung über Machbarkeit und Grenzen weiterer Projekte mit der Versorgung durch Alternativenergie begonnen.

 Ein pädagogischer Beruf ist keine Bedingung. «Es braucht ein Gespür für Kinder», sagt Nicole Müller. Zu zweit werde man den Kindern einfach besser gerecht. Wenn ein Kind Schwierigkeiten habe, könne sich Monika Keller zu ihm setzen und helfen, während sie sich den anderen widme. Man spüre, dass die Kinder die Präsenz von Monika Keller genössen. Monika Keller stellte fest, dass die Kinder immer zutraulicher wurden. Für einige ist sie wie eine Grossmutter. «Für Kinder ist es wichtig, sofort eine Bestätigung zu haben, wenn sie eine Arbeit beenden. Das verhindert, dass langsamere Kinder sich abgehängt fühlen.» Beide Frauen bereuen nicht, dass sie sich auf die Zusammenarbeit einliessen.
Bild: Nana do Carmo

Keine Dringlichkeit
In der kontroversen Diskussion kam zum Ausdruck, dass man auf einen Adventsschmuck an der Hauptstrasse nicht weiter verzichten möchte und dass die Weihnachtsbeleuchtung auch dem Zeitgeist entspreche. Andererseits wurde gewarnt, es sei keine Dringlichkeit gegeben. Ferner sei der Vandalismus im Dorf bekannt – in der Rechnung 2007 wird moniert, dass sehr viele Strassenlampen repariert werden mussten.
Aufgehängt und abgehängt
Zudem dürfe nicht ausser acht gelassen werden, dass die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, abgehängt, repariert und deponiert werden müsse. Schliesslich wurde dem Adventsschmuck deutlich zugestimmt.
Zwei Varianten

In der kontroversen Diskussion kam zum Ausdruck, dass man auf einen Adventsschmuck an der Hauptstrasse nicht weiter verzichten möchte und dass die Weihnachtsbeleuchtung auch dem Zeitgeist entspreche. Andererseits wurde gewarnt, es sei keine Dringlichkeit gegeben. Ferner sei der Vandalismus im Dorf bekannt – in der Rechnung 2007 wird moniert, dass sehr viele Strassenlampen repariert werden mussten.
Aufgehängt und abgehängt
Zudem dürfe nicht ausser acht gelassen werden, dass die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt, abgehängt, repariert und deponiert werden müsse. Schliesslich wurde dem Adventsschmuck deutlich zugestimmt.
Zwei Varianten
Die zweite Frage des Gemeinderats betraf die Anschaffungskosten. Gemeindeammann Siegfried stellte zwei Varianten vor, eine Serienfertigung nur an der Hauptstrasse für rund 50 000 Franken oder die Anfertigung einzelner Kunstwerke für rund 100 000 Franken, im ganzen Dorf verteilt. Obwohl sich ein Stimmbürger für die teurere Variante einsetzte, weil Bottighofen gemäss Leitbild attraktiv sein wolle, entschied sich die Versammlung für das billigere Kostendach.

Obama hat das Potenzial der «Millenials» erkannt und sich deren neue Netzwerke erschlossen. «Er setzt auf Dezentralisierung», erklärt Berater Juan Sepulveda zum Erfolgsrezept des Kandidaten, der sich auf Zehntausende Freiwillige stützen kann, «die sich ohne unser Zutun über das Internet organisieren». Möglich gemacht durch «MyBarackObama.com», die einer der «Facebook»-Gründer nach dem Muster seines erfolgreichen Netzwerks eingerichtet hat.
Kraft aus einer Bewegung
Die konsequente Nutzung des Internets liess Obama nicht nur den zunächst enormen Geldvorteil Clintons ausgleichen, sondern mit mehr als 250 Millionen Dollar einen neuen Spendenrekord aufstellen. Das Internet gab dem Kandidaten nach dem «Super-Dienstag» auch die Kraft, elf Wahlen hintereinander zu gewinnen. Genug um Hillary uneinholbar abzuhängen.Dabei kam eine Bewegung zustande, die eben mehr ist als eine von oben nach unten durchorganisierte Kampagne. Was nicht heisst, dass Wahlkampfmanager David Axelrod und sein Team nicht höchst methodisch vorgingen. Doch anders als in der von Inkompetenz und Rivalitäten gehemmten Clinton-Truppe gab es im Obama-Hauptquartier weder Schreiorgien noch Fingerzeigen. «Wir steigen zusammen auf oder gehen zusammen unter», sagte Obama nach dem Schock von New Hampshire, als er entgegen allen Umfragen als Zweiter über die Ziellinie ging. «Kein Drama, bitte.»
Ein Rat, den der Kandidat selber beherzigte, als er sich wochenlang wegen der Ausfälle seines früheren Pastors verteidigen musste. Statt die Nerven zu verlieren, überzeugte Obama mit einer Rede zum Verhältnis der Rassen in den USA, die in den Medien als historisch gewertet wurde.

 Italien – trotz des Ausfalls von Captain Fabio Cannavaro –, Deutschland, Frankreich oder Portugal treten mit Kadern an, die weit hochkarätiger sind als das griechische. Dieses Quartett gehört denn auch zu den meistgenannten Favoriten auf den Titel. Weltmeister Italien und der WM-Zweite Frankreich treffen allerdings schon in der Vorrunde aufeinander. Dass Holland und die in St. Gallen stationierten Rumänien die spannende Gruppe C komplettieren, macht die Sache für die beiden WM-Finalisten nicht einfacher. Holland zählt in der Erwartung seines ersten Titelgewinns seit 1988 vor allem auf den starken Torhüter Edwin van der Sar und auf Stürmer Ruud van Nistelrooy.
Verheissungsvolle Einzelspieler stehen auch bei Tschechien im Aufgebot, wo der Erfolg in erster Linie von Goalie Petr Cech und dem grossgewachsenen Stürmer Jan Koller abhängen dürfte. Die Kroaten – in der Gruppe B mit Deutschland, Österreich und Polen – hoffen wie in der Qualifikation auf einen Exploit des «Schweizers» Mladen Petric, der mit seinem 3:2-Siegtor im Wembley den Engländern die EM-Teilnahme verwehrt hat.
Russlands Fussball im Aufwind
Praktisch in keiner Favoritenliste erscheint Russland. Selbst die Buchmacher setzen das Team von Guus Hiddink unisono auf die hinteren Ränge. Gewiss: Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kamen die Russen nie mehr über die Gruppenphase einer EM oder WM hinaus. Doch auf Clubebene erlebt der russische Fussball derzeit eine Art Renaissance. Zenit St. Petersburg gewann in dieser Saison den Uefa-Cup fast ausschliesslich mit Spielern aus dem eigenen Land.

 Dieses Urteil ist aber eher die Ausnahme von der Regel: Tendenziell entscheidet der Gerichtshof zugunsten des Gemeinschaftsinteresses, gilt er doch als ein Motor der europäischen Integration. Die Richter entscheiden im Mehrheitsverfahren, wobei die Argumente der unterlegenen Richter nicht veröffentlicht werden.
Nun folgt die mündliche Verhandlung in einer Rechtssache. Es geht um die Immunität eines italienischen EU-Abgeordneten. Die italienischen Anwälte tragen ihre traditionellen Roben. Nacheinander legen die Parteienvertreter des Klägers, des Beklagten, des EU-Parlaments, der EU-Kommission und schliesslich der Republik Italien ihre Standpunkte dar. Die Richter hören sich die Vorträge mit mehr oder weniger grossem Interesse an. Nur einmal unterbricht der Gerichtspräsident ein Plädoyer: «Piano, piano, prego», ruft er dem Anwalt zu, der mit seiner raschen Gangart die Dolmetscher abzuhängen droht.
Verfahren dauert fast zwei Jahre
Erst am Schluss stellt ein Richter einige Fragen. Nach rund drei Stunden ist die mündliche Verhandlung beendet, die den vorläufigen Höhepunkt des Verfahrens bildete. Es dauert etwa ein Jahr, bis es zur mündlichen Verhandlung kommt. Einige Wochen später wird der Generalanwalt seinen Entscheidungsvorschlag präsentieren. Die Richter sind allerdings nicht daran gebunden. In zwei Monaten werden die Schlussanträge vorliegen. Nach weiteren vier Monaten wird schliesslich das Urteil verkündet.

Freistoss
Die Wahrheit liegt nicht in den Sternen
Wenige Kilometer von meinem Wohnort entfernt befindet sich eine Sternwarte. Unsere Familie stattete ihr in den vergangenen Jahren drei, vier Besuche ab. Der Blick durch das grosse Fernrohr faszinierte mich stets, und den Erklärungen der Fachpersonen lauschte ich jeweils aufmerksam. Richtig verstanden habe ich den möglichen oder tatsächlichen Einfluss der Sterne auf unser irdisches Dasein allerdings nie. Ehrlich gesagt glaube ich auch nicht daran, dass unser Schicksal von Sternenkonstellationen abhängen soll. Nicht zuletzt deshalb interessieren mich Horoskope so wenig wie einen peruanischen Lamahirten das Alphornblasen.
Dennoch kam es mir bis anhin nicht in den Sinn, die Astrologie als Hokuspokus abzutun. Nach der samstäglichen Lektüre einer grossen Schweizer Tageszeitung frage ich mich aber ernsthaft, was es mit der Sternenkunde tatsächlich auf sich hat.
Fehlprognosen

«Eine regelrechte Materialschlacht» habe die Übungs-Annahme vom Freitagabend beim «Schlössli» von Sefar (an der Gemeindegrenze zu Thal) ausgelöst. Kommandant und Einsatzleiter Walter Grubenmann: «Wir hatten praktisch alles an Material beim angenommenen Chemieunfall beim Schlössli – und die Töberstrasse war gesperrt. Da erreichte uns um 20 Uhr der Alarm vom Unfall mit einer eingeklemmten Person auf der Appenzellerstrasse.»
«Alles liegen lassen»
Sofort befahl Grubenmann, alles liegen zu lassen bzw. abzuhängen und zur Appenzellerstrasse auszurücken. Er selber fuhr im Kommandofahrzeug vor, um den Einsatz dort zu koordinieren. Das TLF und der Rüstwagen seien dann schnellstens mit dem Material für eine Strassenrettung bereit gemacht worden und zur Appenzellerstrasse gefahren. Weil der Verkehrsdienst den Grossteil seines Materials am Übungsort eingesetzt habe, sei die Appenzeller-strasse anfänglich von Feuerwehrmännern «von Hand» gesperrt worden. Schnell sei dann aber auch das Absperrmaterial dorthin gebracht worden.
Kaum Verzögerung
«Natürlich muss man jederzeit mit dem Ernstfall rechnen», sagt Walter Grubenmann. Trotzdem sei der Unfall am Freitag eine Überraschung gewesen. Nur bei Übungen oder dem Besuch von Anlässen ausserhalb der Gemeinde werde die allfällige Stellvertretung durch die Nachbar-Feuerwehren abgesprochen.

«Eine regelrechte Materialschlacht» habe die Übungs-Annahme beim «Schlössli» von Sefar (an der Gemeindegrenze zu Thal) für die Feuerwehr Rheineck ausgelöst. Kommandant und Einsatzleiter Walter Grubenmann: «Wir hatten praktisch alles an Material beim angenommenen Chemieunfall beim <Schlössli> – und die Töberstrasse war gesperrt. Da erreichte uns um 20 Uhr der Alarm vom Unfall mit einer eingeklemmten Person auf der Appenzellerstrasse.»
«Alles liegenlassen»
Sofort befahl Kommandant Grubenmann, alles liegenzulassen bzw. abzuhängen und zur Appenzellerstrasse auszurücken. Er selber fuhr im Kommandofahrzeug vor, um den Einsatz dort zu koordinieren. Das TLF und der Rüstwagen seien dann schnellstens mit dem Material für eine Strassenrettung bereitgemacht worden und zur Appenzellerstrasse gefahren.
Weil der Verkehrsdienst den Grossteil seines Materials am Übungsort eingesetzt habe, sei die Appenzellerstrasse anfänglich von Feuerwehrmännern «von Hand» gesperrt worden. Schnell sei dann aber auch das Absperrmaterial dorthin gebracht worden. «Natürlich muss man jederzeit mit dem Ernstfall rechnen», sagt Walter Grubenmann. Trotzdem sei der Unfall am Freitag eine Überraschung gewesen.
Kaum Verzögerung

 Wobei: Verstehen werden wir das Ganze trotzdem nie wirklich können.
Aus erster Ehe habe ich einen eigenen Sohn, er ist 14. Mit meiner jetzigen Partnerin werden Kinder sicher einmal ein Thema sein. Nicht dieses Jahr, aber ab 2010. Wir sind erst seit zwei Jahren verheiratet und wollen uns noch etwas geniessen und Reisen unternehmen: grössere nach Brasilien und Lanzarote sowie Städtetrips nach Prag, Amsterdam und Rom. Ein zweites Mal zu heiraten war rückblickend eine richtige Entscheidung – ich schätze die Toleranz, Liebe und Offenheit meiner Frau sehr. Was ich rückblickend hingegen nicht mehr machen würde, ist das Kiffen. Das bringt einen dazu, abzuhängen und gewisse Dinge nicht mehr zu erledigen, die man machen müsste. Zudem ist man nicht mehr sich selbst, wenn man kifft.
Notiert: dwa

 Von der Ostschweiz ins Bündnerland fuhren der Amerikaner Jonathan Garcia, der Franzose Jérôme Pineau und der Slowake Matej Jurco 160 km lang vergeblich voraus.
In die Wärme des Tessins
Igor Anton, seit Sonntag und der Ankunft in Flumserberg im Leadertrikot, hat die beiden Regentage gut überstanden. «Mit den nassen Strassen war es gelegentlich etwas gefährlich. Es ist uns aber problemlos gelungen, das Leadertrikot zu verteidigen», sagte der Baske. Für die Alpenüberquerung von heute rechnet er damit, dass es zu einer frühen Flucht von starken Fahrern wie Sylvain Chavanel oder Jens Voigt kommen wird. Er glaube jedoch, sagte Anton, dass er auf dem schwierigen Schlussteil nicht von den Gegnern abgehängt werde.
Für die Fahrer geht es heute via Flims und den Lukmanier ins Tessin. Dieser Pass ist 120 km vom Ziel in Caslano entfernt, weshalb er für die Gesamtersten recht problemlos zu befahren sein dürfte. Nach dem Monte Ceneri wird der Anstieg von Bioggio nach Cademario zu einer Selektion führen. Die zwölf Kilometer lange Abfahrt Richtung Ziel ist technisch anspruchsvoll und erfordert von den Fahrern höchste Aufmerksamkeit. Auch der Temperaturunterschied könnte den Athleten zusetzen. Nach dem Regen der vergangenen Tage sagen die Meteorologen für das Tessin eine Temperatur von 28 Grad voraus. (si)
Bild: rtr/Denis Balibouse

Dubs: Im weitesten Sinn ja. Alle Eltern möchten, dass es ihre Kinder weit bringen. Viele schliessen daraus, man müsse möglichst früh Druck aufsetzen, und übersehen, dass wir nicht alles über Reformen so organisieren können, dass alle beliebig aufsteigen können innerhalb des Systems. Differenzen wird es immer geben.
Was braucht eine gute Ausbildung?
Dubs: Die Forschung zeigt immer mehr, dass die Qualität der Bildung letztlich von der Qualität der Lehrkräfte und ihrer Identifikation mit der Schule abhängt.Das Gescheiteste wäre, wenn wir das Ansehen des Lehrerstands heben, seine sozialen Bedingungen verbessern, aber auch die Kraft haben, wenn jene Minderheit von Lehrkräften, die ihren Auftrag nicht besonders ernst nehmen, entweder besser zu kontrollieren oder zu entlassen.
Die Basisstufe fordert die Lehrkräfte noch mehr. Teamteaching, Unterricht von Kindern unterschiedlicher Stufen. Ist das ein Schritt zu viel? Auch Lehrer klagen laut über Reformdruck.
Dubs: Man soll Versuche mit der Basisstufe machen. Ob sie wirklich die Lage verbessert, ist für mich völlig offen. Wenn Lehrkräfte nicht gut in den Basisstufenunterricht eingeführt werden, wird das nur eine weitere neue Hülle mit altem Inhalt sein.

PORTRÄT Ein erfülltes Leben trotz Krebs
Jedes Jahr erkranken in der Schweiz viele Menschen an Krebs. Als Andres Gut mit dieser Diagnose konfrontiert wurde, war das ein Schock. Bis der ehemalige Arzt und heutige Wirtschaftsführer realisierte, dass die Qualität des Lebens nicht davon abhängt, wie lange es noch dauert.
Während drei Jahrzehnten hat Andres Gut, 63, in Rebstein den Beruf des Hausarztes ausgeübt. Unzählige Menschen hat er in dieser Zeit wieder gesund werden lassen, andere in den Tod begleitet. Darunter auch viele Krebspatienten. Als ihm die Ärzte im März 2007 mitteilten, ein aggressiver Krebs habe seine Mandeln und die Mundhöhle angegriffen, war das zuerst ein schwerer Schock. Er reagierte wie alle Menschen in der gleichen Situation: Trauer und Verzweiflung machten sich breit, und er stellte Fragen: Warum bei mir? Was soll aus all meinen Plänen werden?
Offen darüber reden

 Andreas Müller sagt, das Entscheidende sei, die Studierenden würden optimal gefördert. Die Professoren nähmen sich nicht nur Zeit für Gespräche mit den Studierenden, sie bänden sie vor allem in ihre Forschungsprojekte mit ein.
In einer empirischen Studie versuchte der Appenzeller mit einem Dozenten herauszufinden, wie sich Arbeitssuchende in den USA verhalten. Die Datenquelle stammte von einer Gruppe Arbeitsloser, die ihre Tagesaktivitäten akribisch dokumentierten. Die Studienteilnehmer mussten zum Beispiel aufschreiben, wann sie aufstanden, um welche Zeit sie die Zeitung lasen und wie viel Zeit sie damit zubrachten, einen neuen Job zu finden. Ziel war es und wird es noch sein, herauszufinden, von welchen Faktoren die Jobsuche abhängt.Andreas Müller hält sich mit der Herausgabe von Resultaten noch zurück. Ein Grund ist: Er will die Forschungsresultate in verschiedenen Aufsätzen in Fachzeitschriften publizieren, die ein Teil seiner Doktorarbeit sein werden. Soviel verrät er: «Das Lohnniveau ist entscheidender Faktor, wie intensiv jemand nach einer neuen Stelle sucht. Je mehr Arbeitslosengeld jemand bekommt, desto weniger treibt er die Suche voran.»
Schwerpunkte verlagert
Zwei Jahre gibt er sich noch Zeit, dann möchte er sein Doktorat in der schwedischen Hauptstadt beendet haben. Nach Schweden ging er einst mit dem Ziel, sich in den Themenbereich Geldwirtschaft zu vertiefen. Jetzt liegen die Schwerpunkte auf Makroökonomie und Arbeitsmarkt.

Wörtlich
Sandkorn im Getriebe
Ein Film, der 20 Millionen Zuschauer berührt und sogar «Titanic» abhängt, ist kein Film mehr, sondern ein gesellschaftliches Phänomen. Viele versuchen heutzutage, sich in Identitätsnischen einzurichten, da sie fürchten, dass die Globalisierung die Menschen einander zwar technisch näher bringt, sie aber gleichgültig und austauschbar macht. Daher wird alles, was archaisch erscheint, immer populärer. Das Postbüro des Protagonisten im Film, dieser Saal voller Leben, ist ein Sandkorn in einer kalten Maschinerie, die Rache des kleinen Mannes über das alles beherrschende System.
La Libre Belgique
Für Briten ist die Region Nord-Pas de Calais ein Garten tropischer Freuden. Sie ist das Tor zum Kontinent, es gibt Supermärkte voll mit billigem Schnaps, sie ist das Ziel exotischer Wochenenden in Lille oder Boulogne.

Bei ihrem ersten Rennen ist Speedskaterin Natalie Brändle aus Romanshorn gestürzt. Die junge Sportlerin erzählt, weshalb sie wieder aufstand und es zur Schweizer Meisterin schaffte.
regula steiner
«Beim Start muss man alles geben, um gut wegzukommen», sagt Natalie Brändle. Dies ist ihr im Rennen am 1. Juni in Weinfelden gelungen: Sie wurde Schweizer Meisterin in der Disziplin Langdistanz im Speedskating (siehe Infokasten). «Im Laufe des Rennens schaute ich immer wieder nach hinten. Ich konnte einfach nicht so recht glauben, dass ich die andern alle abhängen konnte», erzählt die 15jährige von ihrem bisher grössten Erfolg.
Sturz beim ersten Rennen
Zum Inlineskaten und später zum Speedskating kam Natalie Brändle im Alter von elf Jahren durch ihren Vater. «Anfangs war es nur Plausch, aber dann wurde ich ehrgeiziger und wollte an Rennen teilnehmen.» Beim ersten Rennen stürzte die junge Sportlerin jedoch gleich beim Start. Sie sei aber sofort wieder aufgestanden und weitergefahren. Angst vor weiteren Stürzen hat Natalie Brändle nicht, sagt aber: «Manchmal könnte ich schon noch etwas mutiger sein.»

Sa, 28.6. 17.00
So, 29.6. 17.00
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor, abzuhängen oder jagt Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen – nicht ohne katastrophale Folgen. Wo er landet, wächst kein Gras mehr, bleibt kein Stein auf dem anderen. Hancock ist der Mann, der aus einem kleinen Verkehrsunfall ein Chaos macht, aus einem Missgeschick ein Desaster. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich in die Frau (Charlize Theron) seines PR-Beraters (Jason Bateman), der sein angeschlagenes Image wieder aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 12)

 Die Songs, von den Oberstufenschülern mit Playback solistisch und im Chor vorgetragen, weisen eine grosse Spannweite auf: Reggae und Latin für die Kifferszene um die Amaca-Bar, Pop-Balladen dürfen ebenfalls nicht fehlen. Für den Protest der Jugendlichen hatten die Autoren Rap gewählt, der mit seinem aggressiven Ton und der ungeschminkten Sprache sehr direkt das Denken Jugendlicher zu vermitteln vermag: «Ihr könnt uns nicht vertreiben aus eurer Business-Welt.».
Ehrgeiz und Lippenstift
Die Figuren waren charakterlich stark dargestellt: Dave (Kresimir Vlaic), hin und her gerissen zwischen Freunden und Karriere, Claudia (Dominique Castelberg), die zurückgelassene und enttäuschte Freundin, Annette (Malin Müller), das ehrgeizige Cheerleadergirl. Auch die Gruppen hatten einen in sich geschlossenen Charakter, sei es das zusammenhaltende Basketball-Team, sei es die abhängende Kiffergruppe oder die aus Nagellack und Lippenstift bestehende Cheerleader-Gruppe. Ein Musical, welches durch die altersbezogene Aktualität sicher auch für die erwachsenen Zuschauer einen interessanten Einblick die Welt heranwachsender Menschen bot.
Bild: can.

Ein Löwentanz zum Film
Sommerprogramm im Kino Passerelle
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen – nicht ohne katastrophale Folgen. Wo er landet, wächst kein Gras mehr, bleibt kein Stein auf dem anderen. Hancock ist der Mann, der aus einem kleinen Verkehrsunfall ein Chaos macht, aus einem Missgeschick ein Desaster. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau (Charlize Theron) seines PR-Beraters (Jason Bateman), der sein angeschlagenes Image wieder aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10).

Leichte Sommerkost
Programm des Kinos Passerelle der kommenden Woche
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen – nicht ohne katastrophale Folgen. Wo er landet, wächst kein Gras mehr, bleibt kein Stein auf dem anderen. Hancock ist der Mann, der aus einem kleinen Verkehrsunfall ein Chaos macht, aus einem Missgeschick ein Desaster. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau (Charlize Theron) seines PR-Beraters (Jason Bateman), der sein angeschlagenes Image wieder aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10 Jahren)

 Das zeigen die aktuellen Terminmarkt-Preise an der Strombörse EEX; diese gelten ab Höchstspannungsnetz, also ohne Verteilnetzkosten und Abgaben.
Seit dem Jahr 2000 sind die Strompreise um über 200% gestiegen. Allein in den letzten drei Monaten um ein Drittel. Die Ursache für den jüngsten Preisschub orten Händler bei der fossilen Primärenergie: Innert Jahresfrist haben sich die Preise für Rohöl sowie Erdgas verdoppelt, der Kohlepreis hat sich sogar verdreifacht. Der Grund: Weltweit gehen immer mehr Kohle- und Gaskraftwerke ans Netz, um die wachsende Nachfrage nach Elektrizität zu decken. Dabei bestimmt der Kohlepreis massgeblich die Kosten für Bandenergie, während die Kosten für Spitzenstrom primär vom Gaspreis abhängen.
Schweizer Preise bleiben tief
Ab 2009 öffnet die Schweiz ihren Strommarkt: zuerst für Grossverbraucher, 2014 für Haushalte und Kleinfirmen. Damit müssten die Stromkonsumenten die steigenden Marktpreise ebenfalls zu spüren bekommen. Doch das wird nicht oder nur im bescheidenen Rahmen geschehen. Das liegt an der Verordnung zum Stromversorgungsgesetz, die der Bundesrat im März beschlossen hat. Diese zwingt die Schweizer Stromfirmen, den Kleinkunden, die bis 2014 im Monopol verbleiben müssen, sowie den Grossverbrauchern, die auf den Marktzutritt ab 2009 freiwillig verzichten, den Strom zu Gestehungskosten zu liefern. Diese Kosten liegen heute weit unter den europäischen Marktpreisen, weil die Schweizer Elektrizitätsfirmen ihren Strom mehrheitlich in alten Wasser- oder Atomkraftwerken erzeugen, die weitgehend abgeschrieben sind, oder ihn aus vorwiegend amortisierten Bezugsrechten beziehen.

Mühlen verwerfen Fusionspläne
Granges/WEINFELDEN. Die Groupe Minoteries und die Mühlengruppe Meyerhans Hotz schliessen sich doch nicht zusammen.
Im Mai letzten Jahres hatten die Westschweizer Groupe Minoteries, zu der auch die Bruggmühle Goldach gehört, und die Thurgauer Meyerhans Hotz ihre Fusionsabsichten bekanntgegeben. Seither verhandelten sie lang und intensiv. Gestern nun gaben die Unternehmen bekannt, dass man keine Einigung erzielt habe und das Vorhaben deshalb abgebrochen werde. Zu den Gründen machten die Mühlengruppen, die zu den grössten des Landes gehören, keine Angaben. Schon vor Jahresfrist hatten sie darauf hingewiesen, dass ein Zusammenschluss direkt von den geführten Detailverhandlungen abhängen werde.
Einig war man sich damals, dass der Wandel im Agrarsektor den Markt zunehmend umwälze. Dazu zählen durchlässige Landesgrenzen für Mehlimporte aus der EU – eine Liberalisierung, die weiter vorangehen wird. (T.F.)

So, 20.7. 15.00
Mi, 23.7. 15.00
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen – nicht ohne katastrophale Folgen. Wo er landet, wächst kein Gras mehr, bleibt kein Stein auf dem anderen. Hancock ist der Mann, der aus einem kleinen Verkehrsunfall ein Chaos macht, aus einem Missgeschick ein Desaster. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau (Charlize Theron) seines PR-Beraters (Jason Bateman), der sein angeschlagenes Image wieder aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10 J.)

Kapazitätsengpässe
Der OVWB erlebte 2007 ein Wachstum und stiess praktisch in all seinen Einrichtungen an Kapazitätsengpässe. Vor allem im Quimby-Huus mit zwölf stationären Plätzen für körperlich Behinderte oder Hirnverletzte konnte die Nachfrage nach den 24 Tagesarbeitsplätzen mit beruflicher Integration und Arbeitstraining kaum befriedigt werden.
An räumliche Grenzen stiess auch der Arbeitsbereich des Imbodehuus. Es bietet 21 stationäre Wohnplätze für Menschen mit schwerer Körperbehinderung sowie einen umfangreichen Arbeitsbereich. Der OVWB will diesen in die Krankenpflegeschule St. Gallen verlegen, die umzieht, und dort 21 Arbeitsplätze schaffen. Das Imbodehuus zeigt, dass nicht die ganze Unterstützung des OVWB vom Staat abhängt.Seine Bewohnerinnen und Bewohner werden von 30 Freiwilligen unterstützt, die jährlich mehrere hundert Arbeitsstunden leisten.
Das Thema Integration im Sinn der 5. Invalidengesetz-Revision will der OVWB ganz spezifisch angehen. Im Dezember 2007 reichte die Organisation zwei Offerten für Integrationsmassnahmen bei der IV-Stelle St. Gallen ein. Im Haus Selun in Walenstadt – 2005 als Schweizer Innovation für Menschen mit einer Hirnverletzung gegründet – sollen Integrationsmassnahmen im stationären Bereich durchgeführt werden. Im Quimby-Huus sollen entsprechende Angebote im ambulanten Rahmen entstehen.
Dies passt zur Strategie des OVWB. Der Verein will bis 2012 eine umfassende Betreuungskette für Menschen mit einer körperlichen Behinderung oder Hirnverletzung anbieten.

So, 27.07. 15.00
Mi, 30.07. 15.00
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor, abzuhängen oder jagt Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen – nicht ohne katastrophale Folgen. Hancock ist der Mann, der aus einem kleinen Verkehrsunfall ein Chaos macht, aus einem Missgeschick ein Desaster. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau (Charlize Theron) seines PR-Beraters (Jason Bateman), der sein angeschlagenes Image wieder aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10)
Passerelle 1
Fr, 25.07. – So, 27.07. 20.15

Für Kreuzlingen begann die gestrige Auswärtspartie denkbar schlecht. Lugano erwischte geradezu einen Traumstart, führte früh mit 2:0 und 4:1 und versuchte in der Folge, seine Führung zu verteidigen. Natürlich war zu dem frühen Zeitpunkt noch nichts verloren für die Thurgauer. Im Lauf der Partie war es aber genau dieser Startrückstand, dem sie hinterherlaufen mussten und den sie schliesslich nie mehr ausgleichen konnten.
Alles versucht
Am Einsatz der Kreuzlinger hat es bei der zweiten Niederlage in dieser Finalserie sicher wieder einmal mehr nicht gemangelt. Die Hafenstädter kämpften während der gesamten Spieldauer verbissen und liessen sich nicht abhängen.Der Anschlusstreffer gelang ihnen bis zur letzten Viertelspause insgesamt fünfmal. Es waren aber immer wieder die Tessiner, die reagieren und nachlegen konnten und so den Qualifikationssieger auf Distanz halten konnten. Ähnlich wie im ersten Spiel spielten die Tessiner clever und abgebrüht. Das ebenfalls zahlreich aufmarschierte Fanpublikum der Luganesi dürfte die Aufgabe für Kreuzlingen zusätzlich erschwert haben, obwohl ebenfalls ein Fan-Car mit Anhängern aus der Ostschweiz nach Lugano gereist war.
Wieder waren es Peric und Marino, die für den amtierenden Vizemeister wichtige Treffer buchen konnten. Kreuzlingens Nationalmannschafts-Center Rudi Vacho wurde dagegen zum wiederholten Mal sehr gut abgeschirmt, so dass sich dieser wenig Spielanteil erkämpfen konnte.

 Die Opfer von Srebrenica – das Massaker wird einer der Hauptanklagepunkte gegen Karadzic sein – haben in Den Haag gegen die UNO mit ihrem falschen Versprechen der Schutzzonen klagen wollen und wurden abgewiesen. Begründung: Die UNO geniesst Immunität. Ein Aufschrei der Empörung gegen diese Entscheidung blieb aus, überall ist es den meisten Menschen offenbar lieber, wenn der Anteil des eigenen Lagers nicht so genau unter die Lupe genommen wird. Natürlich ist ein versprochener und nicht eingehaltener Schutz nicht dasselbe wie aktives Ermorden. Aber ein schaler Beigeschmack bleibt, wenn Karadzic jetzt zum Monster stilisiert oder «Schlächter des Balkans» genannt wird. Das sind selbstgefällige Vereinfachungen, die nichts erklären.
Kraft der Beweisstücke
Wie es in Serbien und der Republika Srpska weitergehen wird? Das wird wohl zum geringsten Teil von dem Verfahren in Den Haag abhängen.Die meisten Angeklagten sind gefasst, viele Prozesse bereits abgeschlossen. Es hat unmittelbar wenig bewirkt. Für die Hälfte der serbischen Bevölkerung bestätigt es nur die Verschwörung der Welt gegen sie. Die Freisprüche für zwei moslemische Kommandanten, die Tatsache, dass Izetbegovic starb, bevor die Unterlagen für eine Anklage gegen ihn ausreichten, und dass von sieben während der Verfahrensdauer gestorbenen Angeklagten sechs Serben waren, all das ist Wasser auf die Mühlen der Gegner des Internationalen Gerichtshofs.
Auch ist die mühsame, sich an einzelnen Beweisstücken abarbeitende Verfahrensweise nicht gerade telegen. Beweisstücke wie jener Film, der im Milosevic-Prozess von den Exekutionen bei Srebrenica gezeigt wurde, sind selten, aber nur sie haben die Kraft, in der Öffentlichkeit meinungsbildend zu wirken.

So, 03.08. 15.00
Mi, 06.08. 15.00
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne – katastrophale – Folgen. Doch dann teilt das Schicksal dem Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau seines PR-Beraters, der sein Image aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10)
Passerelle 2
Fr, 01.08. 16.00

Sa, 9.8. 17.00
Mi, 13.8. 15.00
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor, abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen. Wo er landet, wächst kein Gras mehr, bleibt kein Stein auf dem anderen. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau seines PR-Beraters, der sein angeschlagenes Image aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10)
Passerelle 2
Fr. 8.8. 20.15

Bis zum letzten Gag
Trotz der langen Pause: Untätig waren Rindlisbacher und sein Team nicht. Hunderte witziger Situationen wurden von einem Dutzend Autoren skizziert, wieder verworfen, umgeschrieben, bis jetzt die erste Klappe für die Dreharbeiten der neuen Staffel fällt.
Die Erwartungen sind hoch: Durchschnittlich blieben auf SF1 400 000 Zuschauer hängen. Bemerkenswert die Verweildauer: Wer einmal hingezappt hat, bleibt mehrheitlich bis zum letzten Gag. Der Höhepunkt wurde am 14. Oktober erreicht mit 716 000 Amüsierten. Es war der Abend der Erstausstrahlung des Spielfilms «Die Herbstzeitlosen». Was zugleich aufzeigte, wie stark der Spielfilm und die nachfolgende Sketch-Show quotenmässig voneinander abhängen.
Fester Sendeplatz
Nachdem das Schweizer Fernsehen in der Vergangenheit der externen, autonomen Produktion wechselnde Sendetermine setzte und einfach mal abwartete, ob diese Art Humor ein Publikum finde, sagte man der neuen Staffel jetzt einen festen Sendeplatz zu: Bis zum 14. Oktober ist jeder Sonntag Edelmais-Tag.

 Brötli stehen auf dem Tisch – es kann losgehen.
Viel Aufbauarbeit
Als das junge Wirtepaar den «Rank» im Januar 2007 übernahm, konnte es nicht einfach ein blühendes Geschäft weiter pflegen – im Gegenteil. Der «Rank» hat in der jüngeren Vergangenheit eine wechselvolle Geschichte erlebt. Im Jahr 2005 wurde er für eine kurze Zeit zum indischen, 2006 zum mexikanischen Restaurant umgemodelt – beides hat nicht funktioniert. Und so war für Mosers knochenharte Aufbauarbeit angesagt, die sich jetzt aber auch ausbezahlt macht. Der Umsatz sei in dieser Zeit stetig gestiegen, wie Susann Moser sagt, und die Stammgäste, von denen man im «Rank» weitgehend abhängt, nehmen zu. Das ist nicht zuletzt das Verdienst des Ehemanns, dem die Küche obliegt. Martin Moser ist ein waschechter Appenzeller und gelernter Koch. Für die eiligen Gäste, also die Arbeiter der Umgebung, stehen am Mittag zwei Menüs bereit. Schnell muss es gehen, weil erst ein in Ruhe getrunkener Kaffee den Mittag schön abrundet. Wer etwas mehr Zeit hat, kann sich auf eine gut bürgerliche Küche freuen, im besonderen auf die Hausspezialität: Cordon-bleus in verschiedenen Variationen. Sie seien sehr gross, rühmt Susann Moser, und die Gäste kämen dafür von weither. Besonders weist sie auf die neuste Kreation, Cordon-bleu mit Gorgonzola und Knoblauch, hin.


Musik statt Kindergeschrei wird im neuen Schuljahr aus dem Pavillon in Bischofszell Nord dringen. Auch hier ist aufgrund der Schülerzahlen der Unterrichts-betrieb eingestellt worden. Die Kinder vom «Nord» gehen künftig in der Stadt zur Schule. Dagegen boomt der Kindergarten. Die Zahl der Neueintretenden sei überdurchschnittlich hoch, berichtet der Schulpräsident. Ein Teil von ihnen geht nach Schweizersholz, damit der dortige Kindergarten erhalten werden kann. Dafür wird die Jugendmusikschule im Pavillon einziehen sowie vorübergehend die Täufergemeinde, die ihr Lokal umbaut. Auch das Schicksal des Schulgebäudes im «Nord» ist ungewiss. Dies werde auch von den Auswirkungen des Basisstufen-Entscheides abhängen, sagt Dahinden. Auch dieser Schliessung kann Dahinden Positives abgewinnen: «Wir haben jetzt eine bessere Klassendurchmischung. Im <Nord> war der Anteil an ausländischen Schulkindern hoch.»
Ab 2009 Mehreinnahmen
Auch logistisch sind die Klassenverschiebungen eine Herausforderung, werden doch die Kindergärtler sowie die Erst- und Zweitklässler vom «Nord» mit einem Kleinbus zu ihren Schulhäusern gebracht. Als Folge der sinkenden Schülerzahlen ist in Zihlschlacht eine Primarklasse gestrichen worden, wobei es zu keiner Kündigung kam, da ein Lehrer frühzeitig in Pension gegangen ist.

In Bronschhofen gestaltet sich die Situation derzeit ähnlich wie in Zuzwil, wie Sandra Hüppi, Dienstbereichsleiterin Jugend in der katholischen Pfarr- und Kirchgemeinde Wil, erläutert: «Das Jugendraumteam des zu Beginn des vergangenen Jahres wiedereröffneten Jugendraumes in Bronschhofen hat sich aufgelöst. Aus diesem Grunde ist nun der Jugendraum zumindest vorübergehend geschlossen. Sobald sich wieder Jugendliche zu einem Team zusammenfinden, können wir den Jugendraum wieder öffnen.»
Kaum Interesse an Politik
Wie lässt sich das Desinteresse der Jugendlichen an einer Mitarbeit am Jugendraum erklären? Sandra Hüppi erkennt in der Jugend ein Spiegelbild der Gesellschaft: «Jugendliche wollen fürs Erste vor allem Abhängen, Chillen, Konsumieren. Aktiv sein wollen sie wenn schon, denn schon lieber im Sportverein. Obwohl sie es dann eigentlich ganz in Ordnung finden, den Abend in einem Jugendtreff zu verbringen, können sie sich nur mit Mühe überwinden, aktiv etwas für diesen Jugendraum zu unternehmen.»
Sind die Jugendlichen von heutzutage ganz anders als etwa die Jugendlichen in den 80er-Jahren? Sandra Hüppi: «Jugendliche in den 80er-Jahren waren viel politischer, haben die Sachen selber angerissen und organisiert. Jugendliche in der heutigen Zeit sind sehr auf den Konsum ausgerichtet, was auch nicht wirklich erstaunen mag angesichts der Tatsache, dass der Konsum derart überhand genommen hat in unserer Gesellschaft.»

Das Nationalturnen besteht insgesamt aus acht Disziplinen: Schnelllauf, Weitsprung, Hochweitsprung, Freiübung, Steinheben, Steinstossen, Ringen und Schwingen. Je nach Kategorie wird beim Schnelllauf eine Distanz von 60, 80 oder 100 Meter absolviert. Beim Weitsprung geht es darum, die möglichst grösste Distanz zwischen dem Absprungbalken und der Landung im Sand zu erreichen. Eine typische Disziplin des Nationalturnens ist der Hochweitsprung. In dieser Disziplin gilt es nicht nur in die Weite, sondern auch in die Höhe zu springen. Mit einem geraden Anlauf wird ab dem Weitsprungbalken über eine Hochsprunglatte gesprungen. Die Disziplin «Freiübung» gestaltet sich ähnlich wie die Bodenübung bei den Geräteturnern. Beim Steinstossen versuchen die Sportler, einen Stein, dessen Schwere von der Kategorie abhängt, so weit wie möglich zu werfen. Beim Steinheben wird ein Stein mit der linken und der rechten Hand von der Kniehöhe bis zur vollen Streckung des Körpers möglichst oft hochgestemmt. Auch hier hängt das Gewicht des Steins von der Kategorie ab. Nebst den Vornotendisziplinen, zu denen Schnelllauf, Weitsprung, Hochweitsprung, Steinstossen, Steinheben und die Freiübung zählen, gehören auch Ringen und Schwingen zum Nationalturnen. (mit.)

So, 17.8. 15.00
Mi, 20.8. 15.00
Hancock. Eigentlich sollte ihm die Welt zu Füssen liegen, aber Superheld Hancock hat ein Imageproblem. Statt sich für das Wohl der Menschheit einzusetzen, zieht er es vor abzuhängen oder jagt ein wenig Frauenröcken nach. Doch Hancock verspricht Besserung, aber lieber morgen als heute. Eine neue Super-Rolle für Super-Star Will Smith. Selbstverständlich bleiben Hancocks gute Vorsätze nicht ohne Folgen. Doch dann teilt das Schicksal dem unsterblichen Ahnen der griechischen Götter eine ziemlich miese Karte zu: Hancock verliebt sich ausgerechnet in die Frau (Charlize Theron) seines PR-Beraters (Jason Bateman), der sein angeschlagenes Image wieder aufmöbeln soll. Deutsch 87 Min. (ab 10)
Passerelle 1
So, 17.8. 17.00

279 Neueintritte am Bildungszentrum Arbon
677 Lernende besuchen seit dem neuen Schuljahr das Bildungszentrum Arbon. Das sind 57 mehr als im Jahr zuvor. In verschiedenen Bereichen sind Engpässe zu verzeichnen.
Nach fünf Wochen Unterbruch wurde vergangene Woche der Schulbetrieb auch am Bildungszentrum Arbon (BZA) wieder aufgenommen. Interessant ist in diesem Zusammenhang immer wieder die Anzahl der Neueintritte, welche in einer Berufsfachschule nicht nur von der Anzahl der Schulaustritte aus der obligatorischen Schule, sondern stark von der konjunkturellen Entwicklung, dem Angebot an Lehrstellen und der Attraktivität der Berufsausbildung abhängt.
Viele Nachmeldungen
Was sich bereits Mitte Juni abzeichnete, ist nun eingetroffen. Eine Vielzahl von Nachmeldungen während der Sommerferien führte dazu, dass schliesslich 279 Lehrtöchter und Lehrlinge neu den beruflichen Unterricht in Arbon besuchen werden. Dazu mussten zehn Klassen in der Abteilung Detailhandel und vier Klassen in der technischen Abteilung gebildet werden, was nur durch 7 zusätzliche Teilzeitanstellungen von neuen Lehrpersonen möglich wurde.

 Die Durchführung von realistischen Übungen an echten Objekten liegt im Interesse aller.
Auf der Suche nach einem geeigneten Objekt ist das Kommando der Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig auf das alte Munitionsdepot Risi an der Kirchenrainstrasse gestossen. Es liegt auf der Parzelle der Schulgemeinde Wattwil-Krinau. Die Feuerwehr musste bis im Frühling 2008 für einsatzbezogene Übungen immer wieder zu den Nachbarfeuerwehren fahren, was mit sehr grossem Aufwand und Kosten verbunden war.
Das Munitionsdepot wurde bis ins Jahr 2006 sporadisch (bis zwei Einquartierungen im Jahr) durch das Militär als Depot gebraucht. Als Munitionsdepot genügt es gemäss den Vorgaben des Militärs (mangelnde Abschliessmöglichkeit, Zugänglichkeit) nicht mehr. Aus diesem Grunde wurde der Strom im Oktober 2006 abgehängt.Die Feuerwehr will das Depot Risi für praktische Atemschutzübungen benutzen. Jährlich werden bis zehn Übungen abgehalten.
Die Abschätzung der Emissionen, insbesondere bei Löschübungen, und der Vergleich mit täglich vorkommenden Belastungen zeigen, dass bei Einhaltung gewisser Randbedingungen dezentrale Übungen ohne weiteres tolerierbar sind und keine relevante Gefährdung für die Umgebung und die Umwelt darstellen. Die Öffentlichkeit erwartet mit grösster Selbstverständlichkeit von den Einsatzkräften ein rasches professionelles Vorgehen.
Die Feuerwehr Wattwil-Lichtensteig ist bestrebt, die Emissionen so gering wie möglich zu halten. Die Nachbarschaft wird frühzeitig über die Übungsdaten in Kenntnis gesetzt.

«Kein Spielraum mehr»
Die Redner betonten, dass nach dem Angriff Georgiens auf Südossetien eine Rückkehr Abchasiens unter georgische Jurisdiktion ausgeschlossen sei. «Vor dem Einmarsch in Südossetien gab es noch ein bisschen Spielraum für Verhandlungen, nach dem Genozid nicht mehr», sagte Abchasiens Präsident Sergej Bagapsch. Seine Regierung werde mit Tiflis erst wieder sprechen, wenn es dabei «um die gutnachbarschaftlichen Beziehungen zweier souveräner Staaten» gehe.
Bagapsch strebt die Anerkennung eines unabhängigen Abchasiens an. Persönlich möchte er nicht, dass die Republik völlig vom Wohlwollen Russlands abhängt; er weiss aber, dass viele Abchasen alles Heil in Moskau sehen. In Zchinwali, der Hauptstadt Südossetiens, versammelten sich 4000 Menschen zu einer ähnlichen «Volksversammlung». Dass die Regierungen der beiden abtrünnigen georgischen Gebiete gerade jetzt solche «Volksversammlungen» einberufen haben, dürfte Teil einer mit der Schutzmacht Russland wohlabgestimmten Dramaturgie sein.
Parlament beendet Ferien
Denn in Moskau mehren sich die Zeichen, dass der Kreml bereit ist, nach dem Krieg um Südossetien die Landkarte des Kaukasus nach eigenem Gutdünken umzuzeichnen. Beide russischen Parlamentskammern, die Duma und der Föderationsrat, werden ihre Sommerferien eine Woche früher als üblich beenden und schon am nächsten Montag zusammentreten. Auf ihrem Tisch liegt eine Eingabe des Parlaments der russischen Teilrepublik Nordossetien mit der Bitte, die von den Landsleuten im Süden 2006 in einer Abstimmung bestätigte Unabhängigkeit anzuerkennen.

 Dann ging's von Ost nach West zum Hinterrugg (2306 m), Schibenstoll (2234 m), Zuestoll (2235 m), Brisi (2279 m), Frümsel (2263 m) und Selun (2204 m). Dazwischen lagen immer ein Abstieg, eine Quertraverse und ein neuer Aufstieg zum nächsten Berg. Auf dem Strichboden in der Nähe des Wildenmannlislochs hoch über Alt St. Johann war spätabends Endstation in einem gemütlichen Sennenbeizli.
Wie haben Sie diesen Kraftakt erlebt, mussten Sie an Ihre Grenzen gehen, war aufgeben ein Gedanke?
Gehrig: Ein Kraftakt war es wirklich. Ein fünfzehnstündiger Fussmarsch, 4000 Höhenmeter bei zum Teil hochalpinen Verhältnissen. Dazu kam zum Anfang schlechtes Wetter mit Regenschauern und Nebel, der sich erst um die Mittagszeit auflöste. An meine Grenzen bin ich aber nie gestossen. Auch konnten mich die sehr steilen Abhänge und Kletterabschnitte nicht abschrecken. An das Aufhören habe ich nie gedacht, ich hatte nur ein Ziel, nämlich dieses zu erreichen.
Haben Sie sich speziell auf diesen Gipfelsturm vorbereitet, sind Sie eine fleissige Berggängerin?
Gehrig: Ja, das habe ich. Wir leben hier in einer wunderschönen Region, wo die Trainingsmöglichkeiten fast vor der Haustüre liegen. Die Eggersrieter Höchi musste zu Trainingszwecken herhalten, auch mehrmals der Rossbüchel. Der Hohe Kasten mit seinen ungefähr 850 Höhenmetern ab Brülisau war für mich ebenfalls ein idealer Trainingsberg. Immer unterwegs mit gutem Schuhwerk und einem schweren Rucksack, gefüllt mit Essen und fünf Litern Trinkwasser. Am Berg ist jeder für sich selber verantwortlich, und über die sieben Churfirsten gibt es nirgends eine «Tankstelle».

Fit im Kopf
Während der Rennsaison hält sich der 22jährige mit Ausdauersport fit, denn während den Rennen sei vor allem die Kondition wichtig. Daneben trainiert er im Kraftraum noch Oberschenkel und Rücken, da diese am meisten beansprucht werden.
Neben der körperlichen ist auch die geistige Fitness für einen guten Rennausgang wichtig. Wenn man bedenkt, dass das Durchfahren einer Kurve davon abhängt, dass der Fahrer innert Sekundenbruchteilen das Bremsmanöver einleitet, um von über 300 Stundenkilometern auf 50 runterzubremsen, muss man geistig voll bei der Sache sein. «Es gab schon einige Situationen, in denen ich dachte, dass ich die nächste Kurve nicht mehr kriege», gibt er zu. Bisher sind jedoch alle Stürze glimpflich verlaufen.
Privat reichen 140 km/h
Trotz hoher Tempi auf der Rennstrecke ist Daniel Sutter im Strassenverkehr eher ein Angsthase. «Auf der Strasse finde ich es viel zu gefährlich. Der ganze Gegenverkehr, die Leitplanken oder auch Gegenstände, die auf der Fahrbahn liegen, sind mir nicht geheuer.» Darum fährt der Weissbader privat nur ein Touring-Motorrad mit einer Maximalgeschwindigkeit von 140 km/h.

 Allerdings sind von einzelnen Läden schon Eckdaten bekannt, und deren Eröffnung war von Lidl bereits früher einmal fürs kommende Jahr in Aussicht gestellt worden. Im Bau oder praktisch fertiggestellt sind je eine Lidl-Filiale in Arbon, St. Gallen und Wittenbach. Verhandelt wird über einen Standort in Rorschach. Erstellt ist zudem der Schweizer Hauptsitz in Weinfelden, und eine Pilotfiliale existiert in Frauenfeld.
Eigentlich wären es mehr
Unter Vertrag hat Lidl derzeit allerdings bedeutend mehr als zehn Standorte, wie Pohl im Interview versicherte. Es handle sich um 70 Filialen, die man theoretisch alle auf einmal eröffnen könne. Jedoch müsse zuerst die entsprechende Logistik aufgebaut werden. Somit wird die weitere Expansion von Lidl nicht nur davon abhängen, wie gross die Resonanz bei den Schweizer Konsumenten ist, sondern wie gut Lidl die Logistik im Griff hat. Pohl spricht von «einem Ausbau Schritt für Schritt». Dazu gehört auch die Anwerbung von weiterem Personal. Laut Pohl sind derzeit noch 200 offene Stellen zu besetzen. Beim Lohn biete man «das in der Schweiz übliche Lohngefüge» an. Zurzeit beschäftigt Lidl am Sitz in Weinfelden 150 Mitarbeitende. Weitere 250 sollen Anfang 2009 dazukommen. Investiert wurden in der Schweiz 250 Mio. Fr., für die kommenden Jahre sind nochmals 200 Mio. Fr. vorgesehen.
Mix mit 1800 Produkten
Die Kunden sollen im Laden ein Sortiment von 1800 Produkten vorfinden.

«Ich werde tun, was Hillary sagt»
Es ist Hillarys Moment. Aber: «Es ist ein bittersüsser Moment», meint Maxime Goldstein, die Delegierte aus Georgia. Sie versteht nicht, «warum er (Obama) Hillary nicht wenigstens als Vizepräsidentschafts-Kandidatin ausgewählt hat.» McCain wählen oder zu Hause bleiben, wie einige der Frustrierten angekündigt haben, kommt für die langjährige Demokratin aber nicht in Frage. «Ich werde tun, was Hillary sagt.»
Hillary Clinton weiss, wie viel von ihren Worten abhängt.«Meine Freunde, es wird Zeit das Land zurückzugewinnen, das wir lieben» ruft sie ihre zögernden Anhänger zu den Waffen. «Ob sie für mich oder für Barack gestimmt haben, jetzt ist die Zeit, zusammenzukommen als eine Partei mit einem einzigen Ziel.»
Hillary Clinton lässt keinen Raum für Zweideutigkeiten, schwört die Demokraten auf Kampf ein – wie zuvor schon bei ihrer Delegation aus New York, den Latinos, der Frauenlobby «Emily's List» und einer Reihe weiterer Treffen am Rande des Parteitags.
«Nicht McCain»

 Inwiefern kann die lange Zeit zu Hause für das Berufsleben nützlich sein?
Sander: Während der Familienpause eignen sich die Frauen Kompetenzen wie Kommunikations-und Konfliktfähigkeit, Organisationstalent, Erfahrungen in Netzwerken und Projektmanagement an. Neben ihrer oft guten Ausbildung und den Schlüsselqualifikationen, welche Mütter während der Familienphase sammeln, sind sie häufig in verantwortungsvollen Positionen ehrenamtlich tätig. Frauen mit Lebenserfahrung werden sowohl im Team als auch auf Kundenseite erst genommen und geschätzt. Es gibt viele spannende Jobs, bei welchen die erworbenen Kompetenzen, und die Lebenserfahrungen der Familienfrauen sehr nützlich sind. Projektleiterin oder auch Kundenberaterin wären solche.
In welchen Berufen besteht vor allem die Gefahr, nach längerer Pause abgehängt zu sein?
Sander: Überall dort, wo das einst gelernte Fachwissen sehr schnell veraltet. Also vor allem in technischen Berufen wie Physikerin oder Informatikerin. Bei Juristinnen etwa, veraltet das Wissen weniger schnell.
Ist Weiterbildung also auch für Familienfrauen empfehlenswert? Und worauf ist bei einer Weiterbildung zu achten?

Starke Vorstellung von Rory McIlroy in Crans-Montana
Golf. Rory McIlroy ist der grosse Mann des ersten Tages an den European Masters in Crans-Montana. Die Schweizer legen derweil den Grundstein für das möglicherweise beste Resultat seit acht Jahren.
Rory McIlroy hat zum Auftakt der European Masters in Crans-Montana gehalten, was er als grosse Hoffnung im europäischen Golfsport versprochen hat: Der 19jährige Nordire hat die Konkurrenz fürs erste um drei und mehr Schläge abgehängt.
Mit neun Birdies bei nur einem Bogey, am zwölften Loch, glückte dem Jungstar, dem eine bedeutende Zukunft vorhergesagt wird, eine 63er-Runde. Der 44jährige Spanier Miguel Angel Jimenez, die zweite Attraktion im 156köpfigen Teilnehmerfeld, war auf dem Weg zu einem ähnlich guten Umgang, ehe er auf den letzten drei Löchern je einen Bogey einfing und auf drei Schläge unter Par und in den 13. Zwischenrang zurückfiel.
Ken Benz hervorragend

Der Alkoholiker kann oder will sich nicht erinnern, glaubt aber, dass sich seine Freundin in jener Nacht umbringen wollte, eine laut Richter Karl Mayer «völlig realitätsfremde Annahme». Der Trinker wurde auch wegen weiterer Körperverletzungen verurteilt: Er stiess seine Freundin, die sich verletzte, oder schnitt sie mit einem Stanleymesser.
Geldbusse und Haft
Das gerichtsmedizinische Gutachten stellt fest, dass es von der Dauer der Strangulation abhängt, welche Schäden ein Opfer davonträgt. Der Vorbestrafte erhält eine Geldstrafe von 1990 Euro sowie vier Monate Haft auf Bewährung. Dem Opfer muss er 500 Euro Schmerzensgeld bezahlen und sich ausserdem einer Alkoholtherapie unterziehen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (ec)

Die Arbeit der Lehrer würdigen
Eine Rolle für diesen Schritt spielte auch seine Ausbildung als Mediator. «Ein Schulratspräsidium ist damit verbunden, die unterschiedlichen Ansprüche von Lehrern, Schülern und Eltern unter einen Hut zu bringen und Konflikte zu lösen», sagt Illigen. Hierbei könne er von seinen Erfahrungen als Mediator profitieren.
Besonders im Lehrerberuf sei die Wertschätzung ein hochsensibler Bereich. Um einen guten Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, sei es wichtig, die Arbeit der Lehrer zu würdigen. Dies umso mehr, als heute bekannt sei, dass der Lernerfolg der Schulkinder stark von den Lehrkräften selbst abhänge.«Deshalb ist es wichtig, dass die Lehrer sich entfalten können und in ihrer Arbeit und ihren Stärken gestützt werden.»
Den Königsweg sieht Illigen in der engen Zusammenarbeit von operativem und strategischem Geschäft. «Richtig ist, wenn Schulleitung und Schulrat die Schule als ganzes sehen und deshalb Hand in Hand arbeiten», sagt Illigen. Insbesondere für den Schulrat sei es unerlässlich, nahe am Puls zu bleiben.
Ein offenes Klima

 Der Holzboden wurde durch einen Steinboden ersetzt, die Toiletten sind jetzt rollstuhlgängig, und ein Teil des Spielplatzes wurde erneuert. Dieser Elan motivierte die Bürgergemeinde als Besitzerin der Waldschenke. Wald-Präsident Walter Bollier: «Wir haben sicher eine fünfstellige Summe investiert und davon profitieren jetzt beide Seiten.»
Wetterabhängig
Doch egal wie viel Bürgergemeinde und Pächter investieren, auf das Wetter haben beide keinen Einfluss, und der Sommer war bisher nicht berauschend. Das hat auch Maag zu spüren bekommen, denn sobald die Sonne verschwindet, verschwinden auch die Gäste. «Aber mit einem schönen Herbst sind wir wieder bei den Leuten», betont er. Dass der Betrieb der Waldschenke vom Wetter abhängt, stört ihn nicht. «Jetzt geht es darum, den Betrieb in dieser Form zu erhalten.» Schliesslich müssen die Investitionen kompensiert werden.
Walter Bollier ist ebenfalls zufrieden: «Diesen Standard wollen wir künftig halten. Die Waldschenke wird nämlich auch in Zukunft eine wichtige, finanzielle Rolle für uns spielen.» So freut er sich über den Erfolg der Familie Maag, von dem die Bürgergemeinde ebenfalls profitiert. Gleichzeitig versucht er, so oft wie möglich als Gast zu kommen, weil es ihm hier persönlich gut gefällt. Diese Meinung teilt er mit immer mehr Gästen.
Bild: Thomas Riesen

Geschützt werden müsse insbesondere die Altstadt, vor allem in der Nähe des Klosterviertels. Hier würden aber überall genau gleiche Massstäbe angesetzt, heisst es beim Amt für Baubewilligungen.
«Wildwuchs verhindern»
Bei der Stadt wurden also alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das unästhetische Plakat abzuhängen.«Um Wildwuchs zu verhindern», wie vom Amt für Baubewilligungen begründet worden sei, sagt Ruth Holenstein. Für sie sei das grundsätzlich kein Problem gewesen: Denn die Stadt bot der Wirtin an, als Ersatz ein anderes Plakat mit der gleichen Funktion aufzuhängen – eines wohl, das den ästhetischen Ansprüchen der städtischen Behörden entspricht. Und Touristen nicht mehr erschreckt.
Bei der Baustelle hängt darum seit Anfang September eine professionell gestaltete Hinweistafel – und zwar am genau gleichen Ort, wo sich einst das Stoff-Transparent befand. Darauf zu sehen ist eine Fotografie des Restaurants vor der Sanierung und der klar und deutliche Schriftzug in grünen und schwarzen Grossbuchstaben: «Restaurant Drahtseilbahn geöffnet».

 Keine andere Gemeinde kenne bei der Verwaltung die 41-Stunden-Woche, plädierte hingegen Werner Keller (FDP) für eine Arbeitszeit-Harmonisierung. Wie Fraktionskollege Riquet Heller: «Ich sehe nicht ein, weshalb Gemeindeangestellte in Arbon anders arbeiten sollen.» So könne man «ein gewisses Benchmarking betreiben»: die Leistungen von Gemeinden und Körperschaften vergleichen, doppelte Konradin Fischer (FDP) nach. Im übrigen hätten viele Betriebe geringere Lohnanpassungen gewährt als die Stadt Arbon im Zeitraum 2000 bis 2008 (11 Prozent).
«Schon viele Privilegien»
Hätte es das Parlament damals schon gegeben, wäre nach Auffassung von SVP-Fraktionschef Andrea Vonlanthen kaum die 41-Stunden-Woche beschlossen worden. Als ob die Stimmung in der Verwaltung davon abhinge, die Angestellten nicht mit einer zusätzlichen Arbeitsstunde zu vergraulen, meinte er zu Hug gewandt. Neben der kantonsweit kürzesten Arbeitszeit geniesse die Arboner Verwaltung noch andere Privilegien, verwies Vonlanthen auf das fortschrittliche Reglement: sichere Arbeitsplätze, garantierter Teuerungsausgleich, individuelle Lohnanpassungen, grosszügige Ferienregelung und Abgeltung von Überstunden.
«Wir können doch nicht von einer zur anderen Lesung einen derartigen Wischiwaschi durchführen», stiess Vonlanthen die CVP-Kehrtwende sauer auf.
Stadtammann Martin Klöti entgegnete Vonlanthen, dass der Stadtrat nicht zwingend den Teuerungsausgleich gewähren müsse. Veronika Merz unterstrich mit Hinweis auf die Mitarbeiterverträge, dass das Personal unter bestimmten Bedingungen angestellt worden sei. – Knapp, mit 14:13, legte das Parlament die bisherige Arbeitszeit im Reglement fest.

Flawil. Eine Besichtigung zeigte, dass im Flawiler Feuerwehrdepot mit sorgfältiger Planung geeignete Lösungen für Jugendräume entwickelt werden könnten.
Dani Müller
Das alte Feuerwehrdepot in Flawil hat bald ausgedient. Ein neues soll gebaut werden. Doch was geschieht mit dem alten am Marktplatz? In Flawil gibt es Jugendliche, welche mit ihrem Verhalten in der Öffentlichkeit für heisse Köpfe sorgen. Die Beanspruchung von öffentlichen Orten für ausgelassenes «Abhängen» birgt Konfliktpotenzial mit Nachbarn, Eltern und Ordnungsdiensten. Mit einem verschärften Polizeireglement will die Politik gewisse Störungen im öffentlichen Raum vermeiden. Eine Stammtischrunde im Restaurant Ochsen war erstaunt über dieses Vorgehen. «Das offizielle Flawil tendiert in der offenen Jugendarbeit auf Repression statt integrierende Angebote zu fördern», so die Meinung der Anwesenden.
Feuerwehrdepot im Fokus
Man erinnerte sich: Vor rund dreissig Jahren existierten in Flawil noch das Jugendhaus im Niederberg und das «Pol». Seither fehlen in Flawil attraktive offene Jugendraumangebote. Ein Teil der Flawiler Jugendlichen nutzt zwar das bestehende Vereinsangebot, für unbeschwerte Stunden, ohne Vereinsziele treffen sie sich jedoch notgedrungen auf öffentlichen Plätzen oder nutzen Angebote in umliegenden Ortschaften und Städten.

 Die Befürworter hatten den Argumenten, aber auch der Angstmacherei der Nein-Sager nichts entgegenzusetzen. Gemessen an den Ergebnissen der Studie muss sich die jetzt anstehende Aufklärungskampagne besonders auf junge Leute, Frauen sowie sozial Schwache konzentrieren. 65 Prozent der Geringverdiener stimmten mit Nein, 56 Prozent der Frauen und 59 Prozent der Wählergruppe zwischen 25 und 34 Jahren.
«Wir dürfen uns nicht isolieren»
In Brüssel und Dublin wird hinter vorgehaltener Hand längst über den Zeitplan für eine zweite Abstimmung debattiert. Ein Termin noch vor den EU-Parlamentswahlen im Juni 2009 gilt als ausgeschlossen; es ist eher vom Herbst 2009 die Rede. Viel wird davon abhängen, wie sich die Wirtschaftslage entwickelt.
Irland ist stark von Investitionen aus den USA abhängig; sollten diese weniger werden, dürfte die Regierung einen Zusammenhang mit der Unsicherheit über Irlands Status in der EU herstellen. Schon jetzt warnt Martin: «Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht isolieren, weil dies schlimme Folgen für die Wirtschaft hätte.» Spekulationen über eine zweite Abstimmung wehrt Martin ab: «Es ist viel zu früh für Zukunftspläne.» Premier Cowen soll am EU-Gipfel im Oktober Ideen für einen Ausweg vorlegen.

 Nicht selten wird die Katastrophe schon beschrieben, noch ehe sie eintrifft – wenn sie dies überhaupt tut. Wir erregen uns schon vorauseilend am Horror.
Von der sich seit einem Monat hinziehenden riesigen Überschwemmung in Indien erfahren wir dagegen nur bruchstückhaft, sehen wir nur gelegentlich ein paar Bilder. Drei Millionen Menschen sind von der Katastrophe betroffen, 100 000 von der Aussenwelt abgeschnitten – und damit auch von Nahrungsmitteln und Wasser.
Hier eine Gesellschaft, die nahezu beliebig viel Kapazität für Evakuierungen aufbringen könnte, dort Menschen, denen oft nur die Flucht zu Fuss bleibt. Hier die permanente Präsenz von Fernsehkameras, dort das mediale «Funkloch». Letzteres ist umso problematischer, weil von der Intensität der Berichterstattung auch die Intensität der Hilfe abhängt.
Nicht zuletzt deshalb haben die «Ärzte ohne Grenzen» eine Medienmitteilung über mangelernährte Kinder mit einem doppeldeutigen Titel überschrieben und die Sache damit auf den Punkt gebracht: «Hunger nach Aufmerksamkeit». u.bader@tagblatt.ch

– Für Verkehrsberuhigung werden die Hauptstrasse und weitere Strassen in der Innenstadt bereits vor dieser Entlastung umgestaltet.
– Für besseren Zugang zum Hauptbahnhof bauen Rorschach und Rorschacherberg mit einem Beitrag des Kantons einen Lift ab der Promenadenstrasse.
Wovon alles abhängt
Der Stadtrat erreichte mit Einsprachen, dass vor dem Ausbau der Bahnlinie eine Gesamtlösung der grossen Verkehrsprobleme in Rorschach angegangen wurde. Dass dann auch gebaut wird, wollte es möglichst verbindlich zugesichert haben. Ein eigentlicher Vertrag ist nicht möglich, weil dieses Programm nur verwirklicht werden kann, wenn Kantonsrat und Bürgerschaft sowie Instanzen der SBB später die Kredite bewilligen. Deshalb wählten die Beteiligten die Form einer Absichtserklärung zu Zielen und Projekten. Damit das nicht Papier bleibt, bilden sie nun bis Ende Oktober eine Projektorganisation.
Bild: Vermessungsamt Kanton St. Gallen / Grafik: Agentur E, T & H

Zur Eröffnung der Ballontage Toggenburg gab es keine Ballonfahrt. Nicht mal aufgerüstet konnten die Ballons werden. Der Regen hätte dem Material zu sehr zugesetzt, waren sich die Piloten am Donnerstagabend auf der Alp Sellamatt einig. Dennoch eröffneten OK-Präsident André Meyer und der Präsident von Toggenburg Tourismus, Ueli Burkart, die Ballontage gut gelaunt.
An Wetterabhängigkeit gewohnt
Die Ballonteams seien sich gewohnt, dass das Fahren vom Wetter abhängt.«Das Wetter wird nun mal hier gemacht», sagt André Meyer. Tatsächlich sind die Crews trotz schlechter Wetteraussichten alle gekommen. Den Ballonteams gehe es auch darum, sich kennen zu lernen und sich auszutauschen. «Die Alp Sellamatt bietet dazu ideale Bedingungen, da alle im selben Hotel einquartiert werden können», so André Meyer. Die Eröffnung verbrachten die Ballonfahrerinnen und -fahrer in gemütlicher Runde bei Apéro und Nachtessen. Tatsächlich schien das Regenwetter die Laune der Ballon-Anhänger nicht zu trüben. Die Gesellschaft machte eher den Eindruck eines Familien-Festes.
Keine Besserung am Freitag
Auch am Freitag fielen die vorgesehenen Ballonfahrten buchstäblich ins Wasser.

 So standen denn auch weniger Vorschläge technischer Art für handfeste Sicherheitsstrategien im Vordergrund seines Referats, sondern vielmehr entsprechende Grundlagen, die er von verschiedenen Menschenbildern her ableitete. Eingangs verwies Arnold auf die von der Zürcher CVP Anfang Jahr gestartete Kampagne «Sicherheit durch Respekt», gehe die CVP dieses Thema doch anders an als andere Parteien: «Also nicht auf angstmacherische Art, simpel und populistisch». So beleuchte seine Partei dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven, was dann zu anderen Resultaten führe.
Mentalität der Schweizer
Dass das gelegentliche Gefühl von Unsicherheit zum Menschsein gehört, zeigte er anhand verschiedener Fragen auf: «Wann haben Sie sich unsicher gefühlt: während einer Autofahrt mit schlechten Sicht- und Strassenverhältnissen, bei der Lektüre der Aktienkurse, von denen Ihre Altersvorsorge abhängt, nach Kenntnisnahme, dass der Nachbar Giftschlangen züchtet?» Arnold wies auf den Wunsch nach Sicherheit in den Bereichen Altersvorsorge, Umwelt, Gesundheit etc. hin. In allen Bereichen unseres Lebens sei dieses Streben präsent. Es mute daher eher komisch an, nur einen Teil unseres generellen Sicherheitsbedürfnisses herauszupflücken und aufzubauschen: Sicher sein vor Kriminellen, vor Ausländern. Dass man sich vorausschauend gegen möglichst alles absichern wolle, zeige sich an der Mentalität der Schweizer, sich vielfach überzuversichern. Der Wunsch nach Sicherheit sei so alt wie die Existenz des homo sapiens.
Relative Sicherheit
Die absolute Sicherheit bezeichnet Arnold als Utopie. Und in seiner Eigenschaft als Theologe meinte er dazu, dass Sicherheit überhaupt kein Problem in dieser Grössenordnung wäre, wenn man sich daran orientiere, was Jesus von Nazareth als das «Reich Gottes» genannt habe.

Metzger: Wichtig ist nicht die Person, wichtig ist die Aufgabe, die zu erfüllen ist. Und so gesehen kommt dem Amt des Schulratspräsidenten auch künftig eine grosse Bedeutung zu. Neben der Leitung des Schulrates nimmt er verstärkt eine Brückenfunktion zwischen Schul- und Gemeinderat wahr. Den Schulratspräsidenten erwartet der klare Auftrag der Bürgerschaft, nicht nur die Interessen der Schule zu vertreten sondern die Interessen der Schule in die Gesamtinteressen von Flawil einzubinden. Es sollen Synergien genutzt werden, und dies ohne an Schulqualität einzubüssen. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Schulrat und Gemeinderat kommt dem Schulratspräsidenten künftig eine Vermittlerrolle zu, von der das Gelingen des Projekts Einheitsgemeinde ebenfalls abhängt.
Bei Fragen des Schulbudgets und der Finanzierung von Projekten wird der Schulratspräsident also künftig ein gewichtiges Wort im Flawiler Gemeinderat einlegen müssen?
Metzger: Die gewichtigen Argumente kommen nicht vom Schulratspräsidenten allein. Er muss durch den ganzen Schulrat unterstützt werden, der stets versuchen muss, mit Augenmass zu planen und vor allem mit starken Argumenten zu begründen. Ich werde dann derjenige sein, der die Argumente im Gemeinderat vertritt.

Der Kanton will ab 2013 mit einem Busangebot nach Wil und Uzwil die Schliessung der Bahn-Haltestelle Algetshausen-Henau kompensieren. «Busse sind nicht gleichwertiger Ersatz für die direkte, schnelle und damit komfortable Erschliessung mit der Bahn», hält der Gemeinderat fest. Mit der heutigen Strasseninfrastruktur sei zudem der Anschluss an das übergeordnete Schienennetz in Wil nicht garantiert. Die täglichen Staus auf der Strasse nach Wil sprächen für sich. Befremdend wirke auch, dass auf der einen Seite der Busersatz ab 2013 als Alternative angepriesen werde. Die erforderlichen Investitionen in die Strassen, um die Anschlüsse in Wil zu gewährleisten, seien aber im kantonalen Strassenbauprogramm weder lesbar noch von der Komplexität her wohl rechtzeitig umsetzbar. (gk./stu.)
Bild: Philipp Stutz
Dörfer «nicht abhängen»
«Mit der Petition und einem öffentlichen Anlass zur beabsichtigten Schliessung der Bahnstation sowie verschiedenen Gesprächen mit Fachleuten, Bahnbetreibern und kantonalen Stellen hat die Gemeinde Uzwil die Möglichkeiten genutzt, welche sie hat», schreibt der Gemeinderat. Auf den Schliessungsentscheid habe aber die Gemeinde keinen Einfluss. Hier ist aus Sicht des Uzwiler Gemeinderates das kantonale Parlament gefordert. «Es hat dafür zu sorgen, dass Dörfer nicht aus konzeptionellen Überlegungen und ohne Zwang von der Schiene abgeschnitten werden. Vielmehr wünscht sich der Uzwiler Gemeinderat bei allen Verantwortlichen die Grundhaltung, Zugshalte prioritär zu ermöglichen, wenn die technischen Voraussetzungen stimmen. In Algetshausen-Henau sei dies möglich.
Diese Grundhaltung vermisst Uzwil in der Parlamentsvorlage: «Die kantonale Politik ist gefordert.» (gk.)

 Damit tut sich jedoch kein Gegensatz auf, denn die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir wirtschaften, ist ebenfalls Teil unserer Kultur, unserer Lebenshaltung, die sich über lange Zeit entwickelt hat und die uns von anderen Gesellschaften unterscheidet. Es gibt daher keinen Grund, Kultur als etwas zu behandeln, das nett, aber eigentlich überflüssig ist, das man gerne nutzt, auf das man aber auch leicht verzichten kann, denn die zentralen Werte einer Gesellschaft sind kulturell bestimmt. Kulturpolitik ist damit Gesellschaftspolitik. Und in einer Gesellschaft, die zunehmend von Wissen und Kreativität, nicht von der Menge an produziertem Stahl oder zusammengebauten Mikrochips abhängt, wird die Beweglichkeit, die Agilität und Originalität des Denkens von entscheidender Bedeutung sein.
Wirkliche Kulturförderung müsste also heissen, Kultur genauso zu behandeln wie andere zentrale Bereiche unserer Gesellschaft: Die notwendige Infrastruktur bereitstellen, damit sie gedeihen kann, sei dies nun in Form von Bauten und Räumen, sei dies in Form einer Finanz- und Steuerpolitik, die Investitionen fördert und ermutigt, sei dies in Form von sinnvollen Regelungen von Urheber- und Abgeltungsrechten, sei dies auch in einer Medienpolitik, die nicht nur darauf ausgerichtet ist, mit möglichst Mainstream-orientierten Produktionen ein Maximum an Werbezeit hereinzuholen.
Die Kühe und die Künstler

• Anführer der Kikuyu wiederum sollen Jugendlichen bis 200 Schilling (Fr. 3.50) für jeden Toten aus der Volksgruppe der Luo bezahlt haben, weil diese Oppositionsführer Odinga unterstützt hatten.
• Mary Wambui, inoffizielle Zweit-Frau von Präsident Kibaki, soll für den Kampf gegen die Opposition Waffen aus Äthiopien organisiert haben.
Die Menschenrechtler wollen ihren Bericht einer von der UNO finanzierten Untersuchungskommission zu den Unruhen übermitteln. Letztlich wird es aber vom Mut der neuen Regierung abhängen, ob alle der Aufhetzung zur Gewalt Verdächtigten der Justiz zugeführt werden • unabhängig von ihrer heutigen Position. Es wäre der politisch riskante Versuch, Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. (W. Br.)

Interessantes Thema
Eine Herausforderung der anderen Art wartete auf die Lehrerinnen und Lehrer. So wollten den Eltern aufzeigen, dass die sogenannten Nebenfächer keineswegs nebensächlich sind. Im Team hätten sie spekuliert, dieses Thema werde kaum viele Leute anziehen, schmunzelte Schulleiter Hugo Suter. Diese Skepsis war unbegründet, denn der Saal im Schulhaus war praktisch voll besetzt.
Suter machte darauf aufmerksam, dass Erfolg nicht unbedingt von guten Noten in Leistungsfächern abhänge, wie Beispiele aus dem Sport zeigten. Wobei er den Sportlern nicht unterstellen wolle, dass sie in der Schule schwach waren. «Der Zimmermann muss für seine Arbeit nicht singen können», sagte der Schulleiter. Aber durch den Musikunterricht bekomme er vielleicht Freude am Singen, trete einem Chor bei und finde dort Freude und Freunde. Deshalb müsse auch in Nebenfächern qualitativ guter Unterricht geboten werden.
Gerade Sport werde wichtig. Laut Weltgesundheitsbehörde (WHO) dürften im Jahr 2010 allein in Europa 150 Millionen Erwachsene und 15 Millionen Kinder an Fettleibigkeit leiden. Dem wolle man mit Sportunterricht entgegenwirken.
Nun kamen nochmals die Sugus ins Spiel. Die hatten nämlich zum Zweck, die Anwesenden in vier Gruppen aufzuteilen, welche dann gut 20 Minuten an vier verschiedenen «Stationen» vertieften Einblick in Nebenfächer erhielten.

Nothilfe-Kenntnisse aufgefrischt
Diepoldsau. Im Rahmen des Projekts «fit im job», betriebliche Gesundheitsförderung, haben sich die Mitarbeitenden von Gemeindeverwaltung und Altersheim Diepoldsau zum Thema Erste Hilfe weitergebildet. Sind die Mitarbeitenden für Notsituationen gerüstet? Können sie auf eine Hausapotheke zugreifen? Ist diese zweckmässig ausgerüstet? Julia Enz und Judith Benz, Samariterlehrerinnen beim Samariterverein Diepoldsau-Schmitter, haben uns bewusst gemacht, dass Menschenleben vom Verhalten und Eingreifen der Nothelfer abhängen können. In nachgestellten Szenarien waren die einst erworbenen Nothilfekenntnisse gefragt. Schnell stellte man fest, dass diese nicht mehr bei allen sehr präsent waren. An praktischen Beispielen wurden die den neuesten Erkenntnissen entsprechenden Methoden, Hilfsmittel und Verhaltensweisen vermittelt und geübt. Jeder Mensch kann in eine Notsituation geraten, in der er auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Es ist daher natürlich, aber auch notwendig, dass jeder Mensch imstande ist, einem andern in einer Notsituation angemessene Hilfe zu leisten. Der Auffrischungskurs hat allen Teilnehmenden das Thema Nothilfe neu vermittelt und wieder bewusst in Erinnerung gerufen. Fortsetzung folgt … Vielen Dank an die engagierten Fachkräfte des Samaritervereins Diepoldsau-Schmitter!

 Die Staffel mit Startläufer Alexander Good, Jeffrey Good, Damian Göldi, Dario Bachmann und Schlussläufer Stefan Curlenkin belegten mit einer guten Zeit von 49,28 Sekunden den neuten Rang. Bei der olympischen Staffel, welche über die Distanzen von 800 Metern, 400 Metern, 200 Metern und 100 Metern gelaufen wird, konnte, wie erwartet, eine gute Zeit notiert werden. Mit 3 Minuten und 53,81 Sekunden erreichte die weibliche U18-Staffel beinahe die Schweizer Bestleistung von COA Lausanne Riviera, welche bei 3 Minuten und 53,26 Sekunden steht. Selina Büchel war über die 800 Meter für einen guten Auftakt besorgt, sie konnte ihre Gegnerinnen mit ihrem Tempolauf um 20 Meter abhängen.Marigna Franck aus Mosnang eine 3000-Meter-Spezialistin wurde als Langsprinterin umfunktioniert. Sie lief die 400 Meter in gleichmässigen schnellen Schritten. Die handgestoppte Zeit von 61,0 Sekunden zeigte, welches Potenzial in ihr steckt.
Nun wurde der Staffelstab auf die 200-Meter-Strecke geschickt. Getragen wurde er von Michaela Koch, die gekonnt die Kadenz hochhielt und mit klarem Vorsprung Isabelle Müller für den 100-Meter-Lauf übergab. Das Rennen wurde sicher ins Ziel gelaufen. Die Freude über den Schweizer Meistertitel und die gute Zeit war gross.
Die olympische Frauenstaffel wollte ebenfalls ein gutes Rennen zeigen. Angela Schönenberger lief den 800-Meter-Lauf in der Spitzengruppe mit und konnte in guter Position übergeben.

 Einziger Grund, weshalb die Berner auf dem vierten Rang und die St. Galler eine Position schlechter plaziert sind, ist, dass St. Otmar in der bisherigen Saison elf Tore weniger erzielt hat.
Ein ebenbürtiger Gegner
«Bern Muri ist ein ebenbürtiger Gegner und deshalb ist das morgige Spiel für uns eine wichtige Standortbestimmung», sagt Markus Burger, der Trainer von St. Otmar. «Nun müssen wir zeigen, was wir können, gerade auch weil wir zu Hause spielen. Die Tagesform der beiden Teams wird entscheidend sein für den Sieg.» Ähnlich wie die Ostschweizer haben auch die Berner ein ausgeglichen besetztes Kader, aus welchem nicht ein einzelner Akteur herausragt, von dem das Spiel abhängt.
Die Goalies im Fokus
Ein besonderes Augenmerk gilt in der morgigen Begegnung den Goalies. Sowohl der Südkoreaner Kyung-Tai Han als auch Antoine Ebinger gehören in ihrem Land zu den Besten. Wobei Letzterer auf diese Saison hin den Rücktritt aus dem Schweizer Nationalteam gegeben hat, weil er mehr Zeit mit seiner Familie verbringen möchte. Speziell ist die Begegnung zwischen St. Otmar und Bern Muri auch deshalb, weil die beiden Goalies bis vor einem Jahr im gegnerischen Team gespielt haben und sie morgen auf ihre ehemaligen Kollegen treffen. (rab)

Kommentar
Politische Kultur pflegen
Die Amriswiler Stimmberechtigten haben entschieden: Künftig sollen Persönlichkeiten und nicht Parteivertreter in den Stadtrat gewählt werden. Ein hehres Ziel, das sich die politischen Parteien – vor allem aber die CVP und die FDP, die die Initiative lanciert hatten – gesteckt haben. Schon bald werden sie in die Pflicht genommen und müssen beweisen, wie ernst es ihnen damit ist, von der proportionalen Parteistärke zur Persönlichkeitswahl zu wechseln. In bald zwei Jahren, wenn es gilt, den Stadtrat neu zu bestellen, wird es massgeblich von der politischen Kultur abhängen, ob sich auch die Vertreterinnen und Vertreter kleinerer Parteien oder Gruppierungen ernst genommen fühlen.
Schön wäre es, wenn Amriswil auch nach dem Systemwechsel eine Wahl hätte. Diese ist nicht gegeben, wenn die Interpartei eine Achterliste präsentiert und den Bürgerinnen und Bürgern nichts anderes übrigbleibt, als das von den Parteien fertig angerichtete Menu zu schlucken. Die Parteien sind nun also gefordert, nicht hinter verschlossenen Interpartei-Türen Wahlen abzuhalten, sondern ihre Persönlichkeiten zu pflegen und ihnen das politische Rüstzeug weit vor den Wahlen zu vermitteln. Denn mit Einzug des Majorzsystems ist die Zeit vorbei, in der ein Kandidat durch seinen Listenplatz zum erstenmal politisches Parkett betreten konnte.

 Dasselbe gilt für Thomas Müller, Stadtpräsident von Rorschach, und Erich Zoller, Gemeindepräsident von Sargans, die ihrerseits wesentlichen Anteil hatten an den jüngsten Gross-Ansiedlungen: jener der Würth AG in Rorschach und der Espros Photonics AG in Sargans.
Der Blick auf die andere Seite, auf jene der politischen Arbeitsplatz-Vernichter, zeigt ein ebenso klares Profil: Die Linke würde alles darum geben, jegliche Attraktivitätssteigerung für unseren Kanton zu verhindern und die Steuern zu erhöhen statt zu senken. Die Rechte bekämpft ebenso blindwütig die Weiterführung der Bilateralen oder Zukunftsprojekte wie den Toggenburger Naturpark, der ein enormes touristisches Potenzial geboten hätte. An vorderster Front stand lange bei beidem der Toni aus dem Toggenburg: beim Kampf gegen den Marktzugang zu Europa, von welchem die Mehrzahl unserer Arbeitsplätze abhängen, und beim Kampf gegen die touristische Weiterentwicklung seiner Heimat. Wann endlich schreibt jemand, dass die St. Galler SVP mit ihrem Abschottungs- und Verhinderungswahn alles daran setzt, möglichst viele Arbeitsplätze in unserem Kanton zu vernichten? Ich tröste mich einstweilen mit dem Gedanken, dass da, wo es zählt, CVPler ihre Arbeit erfolgreich machen und weiterhin neue Unternehmen und Arbeitsplätze in unseren Kanton holen.
Iwan Köppel
Parteisekretär CVP Kanton St. Gallen

Das Leben im Netz
Grosse Teile unseres Lebensalltags werden von der Informationstechnologie geprägt. Insbesondere die Generation der nach 1980 Geborenen kann sich ein Leben ohne Internet kaum mehr vorstellen. Doch die Online-Welt wird oft auch verzerrt wahrgenommen und dargestellt; bei Urteilen über sie handelt es sich nicht selten um Vorurteile.
Gleichwohl: «Wer kein Zugang zum Internet hat, droht abgehängt zu werden», sagt HSG-Professor Urs Gasser in einem Interview. Er ist um die halbe Welt gereist, um herauszufinden, wie sich Jugendliche im Netz verhalten. Zusammen mit einem amerikanischen Kollegen legt er nun ein Buch dazu vor: «Generation Internet». (red.) hintergrund/2

Der Bundesrat hat bisher auf ein Gesetz gegen Internetkriminalität verzichtet mit dem Hinweis das geltende Strafrecht reiche aus. Beurteilen Sie das auch so?
Gasser: Der Rechtsrahmen ist insgesamt genügend. Das heisst aber nicht, dass punktuelle Verbesserungen nicht möglich sind. Wir müssen allerdings sehr aufpassen als Gesetzgeber oder Eltern, dass wir nicht nur die dunklen Seiten des Internets sehen. Mit regulatorischen Eingriffen bekämpft man eben nicht nur das Schlechte, sondern schränkt auch Freiräume ein. Das Internet bietet riesige Chancen: Freundschaften werden über alle Landesgrenzen hinaus geschlossen, man sieht viel Kreativität, Chancen fürs Lernen, junge Leute, die viel surfen und dennoch viel kritischer auch mit Inhalten umgehen. Wer keinen Zugang zum Internet hat, droht abgehängt zu werden.
In St. Gallen gab es jüngst den Fall, dass über einen Server kinderpornographische Inhalte flossen. Warum ist es so schwierig, Provider zur Verantwortung zu ziehen?
Gasser: Gewisse Internet-Provider sind wie Telefongesellschaften. Sie sind kaum verantwortlich dafür, was für Gespräche auf ihren Leitungen geführt werden. Dabei gibt es unglaubliche Datenmengen, die kaum zu kontrollieren sind. Anders ist es bei Inhalteanbietern wie dem Videoportal YouTube. Wenn dort ein Kinderporno laufen würde, kann dem Provider die Verantwortung auferlegt werden, dass das Gesetz eingehalten wird. In der Schweiz ist die Rechtslage bezüglich den verschiedenen Arten von Providern allerdings noch unklar. In Amerika werden Plattformen wie Facebook unter besonderen Schutz gestellt: Sie sind nicht verantwortlich für Inhalte, die Dritte hineingestellt haben – ausser es geht um Urheberrechtsverletzungen.

Kredite sind, so sie überhaupt erhältlich sind, empfindlich teurer geworden, der Autoabsatz ist dramatisch eingebrochen: Die Finanzkrise beutelt die US-Realwirtschaft.
Peter Bauer
New York. Die Wall Street spekuliert angesichts der Finanzkrise, die inzwischen auf die amerikanische Gesamtwirtschaft ausufert, auf eine baldige Leitzinssenkung der US-Notenbank (Fed) um 0,25 oder 0,5 Prozentpunkte. Die Währungshüter hatten den Leitzins seit September 2007 bereits von 5,25% schrittweise auf 2,0% gesenkt. Die nächste Sitzung der Fed findet Ende Monat statt. Viel dürfte davon abhängen, ob der Kongress wie erwartet den bis zu 700 Mrd. $ schweren Hilfsplan für das Banken- und Finanzsystem endlich verabschieden wird oder nicht und welche Folgen dies für die Finanzmärkte haben wird.
Banken igeln sich ein
Die US-Unternehmen und -Konsumenten müssen zurzeit hohe Zinsen für Kredite zahlen, soweit diese überhaupt erhältlich sind. Die Banken igeln sich ein und horten weiter Geld, weil sie sich ohne die Verabschiedung des Pakets zur Stabilisierung der Finanzmärkte gegenseitig misstrauen. Abgesehen von Massenentlassungen im Banken- und Finanzsektor, der Immobilien- und der Baubranche sowie in der Autoindustrie stellen sich jetzt auch viele der 27 Mio. kleinen und mittleren US-Unternehmen auf eine mögliche Rezession ein.

 An ihrer Beerdigung sangen es die Trauergäste. Lynn wurde nur ein Jahr alt. Im Weiler Büren bei Raperswilen auf dem Thurgauer Seerücken wohnen die Eltern Susanne und Martin Weigele in einem kleinen hellen Haus mit einem überwältigenden Blick auf das Säntispanorama. Hier hätte Lynn in unberührter ländlicher Natur aufwachsen können. Hier gibt es noch grosse Wiesen mit Apfel-Hochstämmern.
Hoffen auf normales Leben
Aber Lynn wurde schwer krank. Sie erhielt in der Folge eine Lebertransplantation. Und darum geht es den Eltern, wenn sie tapfer vom Leidensweg erzählen: «Wir haben durch unser Schicksal viele Kinder kennengelernt, deren Leben von einer Spende abhing.Wir wollen die Menschen darauf aufmerksam machen, was ein Spenderorgan bewirken kann und wie dringend Organspenden in der Schweiz gebraucht werden.»
Die Hälfte der Kinder, die eine Leber benötigten, hätten von Geburt an keine Gallengänge. «Sie haben eine Überlebenschance von 90 Prozent, wenn sie eine Spenderleber erhalten. Sie können dann ein ganz normales Leben führen!»
Ein Wunschkind

Looser lädt zum Einkehren
Leo Looser mochte nicht zusehen, wie sein Hausberg vom Tourismus abgehängt wird. Erst investierte er in die neue Bahn am Pizol, nun in ein Restaurant auf dem Berg.
rEGULA WEIK
Bad Ragaz. Leo Looser ist in Bad Ragaz daheim, der Pizol sein Hausberg. Als wegen jahrelanger Streitereien das Ende des Tourismus am Pizol drohte, griff der über 70jährige tief in die Tasche – und investierte Millionen in neue Zubringerbahnen ins Ski- und Wandergebiet. Leo Looser ist Verwaltungsratspräsident der Looser Holding AG, einer Gruppe internationaler Industriefirmen mit Sitz in Arbon und weltweit knapp 800 Mitarbeitern.

Rückkehr zum Universalismus
Gewiss, die anstehenden Probleme unseres Planeten erfordern eine universelle Denkweise: Klimawandel, Hungersnot, Aids, Terrorismus und Überbevölkerung, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Vorbei die Zeiten, in denen Sicherheit und Wohlstand eines Landes noch von der Anzahl Panzerbataillone oder der Kriegserfahrung der politischen Führung abhing.Glaubten noch in den Neunzigerjahren überwiegend amerikanische Ökonomen vom «Ende der Geschichte» sprich dem Sieg der Marktwirtschaft US-Amerikanischer Prägung zu sprechen, befindet sich der Egoismus predigende «American Way of Life» spätestens seit Ausbruch der Finanzkrise auf dem Rückzug. Vorbei die Zeiten als sich jenseits des Atlantiks noch vom «Alten Europa» sprechen liess. So sagte auch Barack Obama letzten Sommer in Berlin: «Die USA haben keinen besseren Verbündeten als Europa.»
Zusammen mit Kanada und Japan ist eine demokratische USA, die den weltweiten Klimaschutz unterstützt, die Notwendigkeit von Abrüstungsverträgen (besonders mit Russland) anerkennt und endlich die immer noch verbreitete Rassendiskriminierung im eigenen Land beendet, der beste Partner für ein wieder an Selbstvertrauen gewonnenes Europa zur Lösung der globalen Probleme.

Wird der Mensch von der Biologie gelenkt? Dann hat er keinen freien Willen und kann für sein Tun nicht verantwortlich gemacht werden. Oder entscheidet der Mensch nach seinem Willen? Ermanno Pavesi, Oberarzt am Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden, sagt: Der Mensch hat einen eigenen Willen.
Es ist wohl eine Grundsatzfrage: Handelt der Mensch nach freiem Willen oder wird er gelenkt?
Ermanno Pavesi: Das ist tatsächlich eine Grundsatzfrage. Es geht darum, ob die Eigenschaften einer Person von psychischen Faktoren abhängen oder ob sie organisch, durch die Biologie, bedingt sind. Manche Vertreter der Neurowissenschaften sind überzeugt, dass psychische Phänomene nur ein Produkt von neurobiologischen Vorgängen sind und dass psychische Tätigkeit und menschliches Verhalten nur durch die Neurowissenschaften erklärt werden können. Die Alltagspsychologie, aber auch sämtliche Geisteswissenschaften, wären dazu völlig untauglich. Begriffe wie freier Wille, Gewissen, Persönlichkeit, persönliche Verantwortung usw. würden einem obsoleten Menschenbild entsprechen. Psychologie und Philosophie sollten neu auf neurowissenschaftlicher Basis aufgebaut werden, als Neuropsychologie bzw. Neurophilosophie.
Was denken Sie?
Pavesi: Ich denke, dass nicht alles reduzierbar ist. Der Mensch ist ein Geheimnis, und wir können nicht alles erklären. Alleine das Gehirn: Es besteht aus zehn bis hundert Milliarden Nervenzellen, jede einzelne hat Hunderte bis Tausende Verbindungen zu anderen Zellen.

Weil der Bau eines zeitgemässen Stalls für die Milchkühe fernab der Durchgangsstrasse ernsthaft zur Diskussion steht, kommt der willkommene Zustupf für das junge Paar wie gerufen. «Mit meinem Partner Romeo (32) und unseren beiden Mädchen Seraina (4) und Ladina (2) werden wir uns zudem ausgedehnte Ferien oder sonst etwas Aussergewöhnliches leisten», freut sich die Schocherswilerin. Nicht schlecht staunten die Fernsehzuschauer übrigens bei der Aussage von Martina Wildhaber über ihren Zivilstand. «Nein Romeo Wildhaber und ich sind nicht verheiratet.» In ihrer Heimat Flums sei das Geschlecht eben weitverbreitet, sagt die Frau und betont selbstbewusst, dass ihr Familienglück letztlich nicht vom Trauschein abhänge.
Bild: Reto Martin
So wird gezockt

 Für die Schweiz bleibt dies eine bescheidene Zielsetzung. Trotz Lara Gut.
Der Direktor hat Verständnis
Swiss-Ski-Direktor Hansruedi Laich hat nach den gesundheitlichen Problemen von zu Hause aus die Arbeit wieder aufgenommen. In Sölden wird er nicht vor Ort sein, jedoch am Samstag als Test an der 100-Jahr-Feier des Skiclub Heiden teilnehmen. Ab Montag steht er wieder in Bern im Einsatz. Zum Thema Lara Gut sagt der Chef: «Wenn eine solche Lösung nicht möglich ist, machen wir etwas falsch. Unter den Gleichaltrigen ist sie zu stark und nach oben der Altersunterschied zu gross. Allerdings steht sie unter Druck, weil im Konstrukt viel von ihren Leistungen abhängt», sagt Laich. Individuelle Lösungen strebt ein Verband aber nicht an. «Den Sponsoren steht ein Budget zur Verfügung. Wenn sie die Gelder direkt einzelnen Gruppen zur Verfügung stellen, steht der Verband abseits und verliert Gelder für die anderen Athletinnen.» Im Fall von Gut ist die Gefahr klein, weil ihr Kopfsponsor auch Verbandssponsor ist. (uhu)

 «Dies war der abschliessende Test für die bevorstehende Qualifikation. Ich denke, wir haben durchaus Chancen, uns ein Jahr früher als geplant für die Nationalliga A zu qualifizieren», so der 24jährige Skip, der auch nicht verlegen ist, die negativen Punkte anzusprechen: «Unser Problem ist, dass wir gegen schwächere Gegner meist einen Leistungsabfall verzeichnen. Wahrscheinlich ist das bei uns ein psychologisches Problem, darum haben wir begonnen mit einem Mentaltrainer zusammenzuarbeiten.» Bruggmann ist davon überzeugt, dass auf höchstem Niveau der psychologische Aspekt eine wichtige Rolle spielt. «Wenn man das in Zahlen ausdrücken müsste, würde ich sagen, dass etwa vierzig Prozent von der mentalen Stärke abhängt.»
Wegweisendes Wochenende
Heute, um 19 Uhr, geht es für die St. Galler mit der ersten Qualifikationsrunde in Wetzikon los. Die Auftaktpartie gegen Gstaad ist eine lösbare Aufgabe. Überhaupt sind die Resultate in der ersten Qualifikationsrunde – der zweite Teil findet vom 7. bis 9. November in Biel statt – von grosser Bedeutung. «Wenn wir nach diesem Wochenende in der oberen Tabellenhälfte klassiert sind, sieht es ganz gut aus», so Bruggmann. Die St. Galler sind tatsächlich zum punkten gezwungen. Denn sie treffen an diesem Wochenende auf die vermeintlich schwächeren Gegner.

Betonarbeiten an der Signalstrasse
RORSCHACH. Morgen Mittwoch werden an der Signalstrasse die Arbeiten für die Betonplatte der Bushaltestelle in Angriff genommen. Sie werden rund zwei Wochen dauern. Die Betonarbeiten sind in vier Etappen vorgesehen und können nur bei guter und trockener Witterung ausgeführt werden. Im Anschluss muss der Beton mit Fugenfräsen nachbearbeitet werden, was zeitlich sehr stark von der Aushärtungszeit abhängig ist, die wiederum von der Witterung und der Temperatur abhängt.Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Arbeit ausserhalb der üblichen Arbeitszeit erfolgt. Die Stadt bittet um Verständnis und dankt dafür. (pd)

Im Holster tragen
Lektion «Schusswaffen-Gebrauch». Noch liegt meine eigene Dienstwaffe fein säuberlich und unberührt vor mir. Ich erkunde mit meinen Händen und Augen ihre Formen und male mir ihre Ausstrahlung auf mein mögliches Gegenüber im Ernstfall aus.
Solche Gedankengänge sind für mich als Frau nur logisch – und eine absolut neue und für mein Geschlecht nicht alltägliche Erfahrung. Diese Waffe werde ich meine ganze Polizeikarriere hindurch in meinem Holster tragen, sie hüten wie einen Schatz. Mein eigenes Überleben kann von ihr abhängen.Das war mir bis anhin gar nie so recht bewusst.
Respekt
Gespannt wie Regenschirme sitzen wir vor unserem Instruktor. Ein Vollprofi, wenn es um das Thema Waffe geht. Ich fühle mich in dieser Situation echt wie eine Anfängerin. Ein Blick zum Himmel, ein Blick zum Nachbar – in meinem Kopf überstürzen sich die Gedanken: Pistole, Leben, Befehle. Ich lasse diese Begriffe in meinem Kopf kreisen, wiege meine Dienstwaffe in meinen Händen hin und her. Doch schnell wird mir wieder bewusst, dass ich genau darum in der Polizeischule Ostschweiz bin. Ich möchte dieses Instrument mit dem nötigen Respekt kennenlernen, es so sicher bedienen und handhaben können, damit es meiner eigenen Sicherheit und zum Schutz bedrohter Mitbürger während meiner Arbeit dient.

Am Genfer Filmfestival «Cinéma Tout Ecran» sind die Swissperform-Preise für Schweizer TV-Spielfilme verliehen worden. In allen drei Kategorien schwang «Jimmie» von Tobias Ineichen obenauf. Er erzählt die Geschichte eines autistischen Jungen, der sich und seiner alleinerziehenden Mutter mit seinem Schwimmtalent neue Perspektiven eröffnet.
Zensur auf Pariser Kunstmesse
Auf Frankreichs grösster Messe für zeitgenössische Kunst FIAC hat die Polizei Fotos des Russen Oleg Kulik abgehängt, auf denen Sex mit Tieren nachgestellt wird. Die Organisatoren reagieren empört. Sie sagen, die Bilder thematisierten die Grenze zwischen menschlichen und tierischen Wesen.

Steigerung erforderlich
Gegen Italien leisteten sich die Schweizer eine durchschnittliche erste Hälfte mit zu vielen Fehlern im Abschluss und einigen Lücken in der Defensive. Gegen ein Team wie Russland können sie sich einen ähnlichen Start nicht mehr leisten.
Für den erträumten Erfolg ist eine nahezu hundertprozentige Leistung unabdingbar. Andy Schmid von Amicitia Zürich beispielsweise muss sich markant verbessern. Gegen die in der zweiten Hälfte physisch fast inexistenten Italiener kamen die Schweizer auch ohne Impulse ihres Spielmachers aus. Heute muss Schmid wieder präsenter sein. Von seinem Einfallsreichtum und seinen Pässen wird viel abhängen.
Optimale Vorbereitung
Im Sinne einer optimalen Vorbereitung verliessen die Schweizer Italien 45 Minuten nach dem Schlusspfiff bereits und reisten mit dem Bus zurück. Eine weitere Nacht in Brixen wollte Perkovac vermeiden. Stattdessen liess er die Spieler gestern lieber in der gewohnten Umgebung trainieren.

«Das Angebot wurde von den Gästen geschätzt. Wir bekamen viele Komplimente für die Küche und für die heimelige Atmosphäre im und um das Restaurant», erzählt Edith Bütler. Bald aber traten auch Probleme auf. Da und dort wurden Reparaturen nötig, stiegen Küchengeräte aus, welche die Bütlers selber reparieren oder ersetzen mussten.
Viel Heizöl verbraucht
Der erste Winter zeigte, dass das schlecht isolierte Gebäude viel Heizöl verbraucht. Auch mussten Mutter und Sohn erkennen, dass der Betrieb stark vom Wetter abhängt.Einige Gäste liessen sich zudem von der Parkplatzsituation abschrecken: Die Parkplätze gehören dem Besitzer des Restaurantgebäudes und sind bis 19 Uhr gebührenpflichtig. «Wir haben ein günstiges Mittagessen angeboten. Müssen die Gäste aber für die eineinhalb Stunden Mittagszeit drei Franken Parkgebühren zahlen, wählen sie ein Restaurant, vor dem sie ihren Wagen gebührenfrei abstellen können», bedauert Edith Bütler.
Am Ende des Sommers mussten die Wirtsleute nun erkennen, dass das Budget einen weiteren Winter auf dem Gübsensee nicht mehr erlaubt. «Natürlich sind wir traurig darüber, wir verabschieden uns nicht gerne von unseren Stammgästen. Es hat auch wehgetan, unser Personal entlassen zu müssen», betont Mutter Bütler.

Flugplatz: Auftritt der Befürworter
Altenrhein. Die Vereinigung Pro Flugplatz St. Gallen-Altenrhein (VPFA) lanciert eine neue, halbjährliche stattfindende öffentliche Diskussionsrunde. Der erste Anlass findet am 14. November in Rorschach statt. Die beiden Referenten Beat Ulrich, Leiter Standortpromotion im Amt für Wirtschaft des Kantons St. Gallen, und Daniel Lütolf, Geschäftsführer der SAC Swiss Aviation Consultants in Risch/ZG, werden die Bedeutung von Altenrhein aus ihrer Sicht beleuchten.
Nach Ansicht der Vereinigung Pro Flugplatz St. Gallen-Altenrhein wird zu oft nur von den Emissionen gesprochen. Dass gleichzeitig unzählige Arbeitsplätze direkt oder indirekt von den Luftfahrt-Aktivitäten abhingen, werde häufig ignoriert. Die Herbstveranstaltung beginnt um 20 Uhr im Stadthof Rorschach, der Eintritt beträgt 10 Franken. (red.)

Die geplante Gipfelkonferenz müsste also den Kardinalfehler vorangegangener Versuche politischer Lösungen vermeiden: das Fehlen der einen oder anderen Kriegspartei. Eine Versammlung von Ehrenmännern mit «weisser Weste» ist nicht möglich, weil es diese Ehrenmänner im Konflikt nicht gibt.
Langfristiger Prozess
Der geplante Gipfel in Nairobi kann nur der Anfang eines langfristigen Prozesses sein, dessen Erfolg letztlich davon abhängen wird, ob es der UNO, der AU und auch der EU gelingt, alle Elemente des Konflikts zum Thema zu machen. Dieser Themenkatalog muss neben Vorleistungen aller Parteien für die sichere Bewegungsfreiheit internationaler Hilfswerke, die zwischenstaatlichen Probleme Ruandas und Kongos ebenso umfassen wie die internen Konflikte und Bündnisse zwischen einem Dutzend Bürgerkriegsmilizen und der kongolesischen Zentralmacht.
Nicht zuletzt dürfen die internationalen Verstrickungen in die meist illegale Ausbeutung kongolesischer Bodenschätze nicht ausgeklammert werden.
Bild: epa/Stephen Morrison


Stämpfli: Ich finde sie vom Prinzip her richtig. Sinnvoll ist sicher, dass der automatische Teuerungsausgleich verschwindet. Die Teuerung schlägt sich in den einzelnen Betrieben unterschiedlich nieder. Nicht jeder Betrieb kann die Teuerung auf die Kunden überwälzen. Deshalb kann die Teuerung nur ein Verhandlungselement unter anderen sein. Es ist vor allem wichtig, dass der Betrieb die Leistung seiner Mitarbeiter honoriert. Wer kann, soll seine Mitarbeiter am Erfolg der Firma unbedingt angemessen mitbeteiligen. Der Erfolg jeder Unternehmung basiert auf der Zusammenarbeit aller und nicht auf der Arbeit von einigen wenigen.
Wenn der Erfolg von allen abhängt: Müsste dann nicht ein Teil der Lohnerhöhungen generell erfolgen?
Stämpfli: Jeder Betrieb muss seine Lohnpolitik selber bestimmen. Sie muss nicht immer eine generelle Komponente aufweisen. In gewissen Perioden können die Löhne individuell festgelegt werden. Auf diese Weise können die Teamleistung und die individuelle Leistung gezielt honoriert werden. Aber es gibt auch Phasen, in denen eine generelle Komponente gerechtfertigt ist – beispielsweise, wenn die Teuerung etwas höher ist, als es in diesem Jahr der Fall ist.
Sie haben kritisiert, die Sozialpartnerschaft habe gelitten. Der Grund sei, dass die Gewerkschaften vermehrt Streiks als Druckmittel einsetzten. Hat sich dieser Eindruck im laufenden Jahr bestätigt?

 «Wir haben unser Programm durchgerechnet, wir haben nicht zu viel versprochen», versicherte der Millionär Key, der sein Vermögen als Devisenhändler im Ausland verdiente und der reichste Abgeordnete im Parlament war.
Umfragen hatten den Wahlsieg Keys, der in leitender Position für die mittlerweile verkaufte US-Investmentbank Merrill Lynch tätig war, bereits vorausgesagt. Zwar ist die seit neun Jahren amtierende Regierungschefin Helen Clark in ihrer Heimat als starke, wenn auch zeitweise etwas mürrische Ministerpräsidentin anerkannt, doch sprach der wirtschaftliche Abschwung in ihrem Land zuletzt gegen sie.
Insbesondere der Boom auf dem Immobilienmarkt flaute ab und leitete 2008 eine Rezession ein. Die weltweite Finanzkrise trifft das Land zusätzlich hart, da es stark vom Export landwirtschaftlicher Erzeugnisse abhängt.
Einbruch der Labour-Partei
Die rechts-liberale Nationalpartei legte seit der letzten Wahl 2005 von 39,1 auf 45,5 Prozent der Stimmen zu, Labour brach dagegen von 41,4 auf 33,8 Prozent ein. Die Nationalpartei kommt damit auf 59 der 122 Sitze im Parlament. Sie hatte schon vor den Wahlen zwei Koalitionszusagen erhalten: von der libertären ACT-Partei, die fünf Mandate bekam und nun erstmals Regierungsverantwortung bekommt, und von einer weiteren kleinen Partei, so dass die Koalition auf mindestens 65 Sitze kommt. John Key kündigte auch Gespräche mit der Partei der Ureinwohner, der Maoris, an, die fünf Sitze errungen hat.

 «Sonst würden wir in einer farblosen, phantasielosen Welt leben», so Orlando Ferrari. Mitdenken und Mitgestalten ist nun für die Jungbürger möglich, dank dem kostenlosen und lebenslänglichen politischen Recht. Im Hinblick auf den folgenden Programmteil mit Fondueplausch motivierte Orlando Ferrari zum Politisieren. Wo, wenn nicht bei einem gemütlichen Fondue, könne man am einfachsten miteinander ins Gespräch kommen.
Lieber Auto fahren statt stimmen
Von den Jungen wird der Gang zur Wahl- und Abstimmungsurne noch unterschiedlich genutzt. Von «Ich war noch nicht abstimmen» über «habe es mir vorgenommen» bis «sicher, endlich können wir» war alles zu hören. Die bereits politisch Aktiven sind sich bewusst, dass die Meinungsbildung noch stark vom Elternhaus oder Schulunterricht abhängt.Allgemein wird die erste Fahrstunde jedoch sehnlicher erwartet als der erste Urnengang. Die Autoprüfung, die nun in Angriff genommen werden kann, versteht sich als die verlockendste Aussicht auf die Volljährigkeit. Auch Ausgangs-Limiten mit Altersbeschränkung 18 Jahren sind jetzt aufgehoben, was die Jungen besonders freut.
Der Ausgangsabend der Jungbürgerfeier wurde mit der Fahrt in einem Köppel-Car nach Romanshorn fortgesetzt, wo das Fondueschiff für die Gästeschar bereitstand.
Auf einer dreistündigen Rundfahrt auf dem Bodensee feierten die Balger Jungbürger fast so etwas wie eine erste Klassenzusammenkunft, nachdem sich einige Gesichter seit der Primarschule oder Oberstufe aus den Augen verloren hatten.

 Das erklärt, dass die Weinbautradition der Maremma – mit Ausnahme der weiter landeinwärts gelegenen Gegend um Scansano – vergleichsweise jung ist und dass wirkliche Qualität erst in den 1970er-Jahren mit den ersten Sassicaia-Gewächsen entstand.
Einen eigentlichen Entwicklungsschub gab es erst gegen das Ende des 20. Jahrhunderts, als zahlreiche toscanische Spitzenkellereien zu günstigen Bedingungen Anwesen erwarben. Angeheizt wurde die Kauflust weiter durch das in besseren Gewächsen erkennbare Potenzial und die durch die in Folge des gemässigte Klimas frühere Reife der Trauben, dank der die Lese in acht von zehn Jahren noch vor dem Herbst über die Bühne gehen kann – «ein Luxus, von dem die Winzer in der zentralen Hügellandschaft der Toscana meist nur träumen dürfen», wie Jancis Robinson in ihrem «Oxford Weinlexikon» schreibt.
Die Tenuta Serpaia der Familie Endrici liegt auf sanften Abhängen südlich von Grosseto, die jahrhundertelang als Weideland genutzt wurden. Die Böden sind reich an Mineralien und Nährstoffen. Das lehmige Terrain bindet Feuchtigkeit und schafft Weine mit Substanz und Körper. «Zusammen mit der frischen Meeresbrise sorgt das trockene und heisse Klima für gesunde und optimal ausgereifte Trauben», ist die Winzerfamilie überzeugt.
Optimal dosierte Kraft
Bodenanalysen sowie die Zusammenarbeit mit Experten aus dem Trentino und der Toscana haben die Endricis bei der Bepflanzung der Weingärten Rebsorten auswählen lassen, die besonders gut mit den verschiedenen Lagen harmonieren: internationale Sorten wie Cabernet, Merlot und Petit Verdot sowie einheimische Sorten wie Sangiovese, Moraiolo und Alicante.

 «Pata Pata» wurde gespielt als Hommage an die jüngst verstorbene Myriam Makeba, die als «Mama Africa» in die Geschichte eingehen wird. Mit «In the Ghetto» kam Elvis ein zweites Mal tiefgründig zum Zuge. Gewaltigen Applaus erntete das Finalstück «Dorma bain», dem Lea Mösli (Posaune) und Pius Federer (Trompete) ihren unverkennbaren Stempel aufdrückten. Dass es allmählich auf Weihnachten zugeht, wurde nur in einem kurzen Zitat mit dem Titel «Yo Tannenbaum» hörbar. Die Melodie aus dem 16. Jh. wurde zum Lied der internationalen Arbeiterbewegung, zur Nationalhymne des Staates Maryland, zum Fangesang des FC Chelsea (GB) – und nun auch zum Gegenstand einer wuchtigen, aber kurzen MGO-Big Band Version.
Durchaus weltliches Programm
Die Frage, ob ein «Kirchenkonzert» nur vom Ort des Geschehens abhängt oder auch entsprechende Literatur beinhalten sollte, blieb am Ende des Konzertes offen.
Das zahlreich erschienene Publikum reagierte jedenfalls begeistert und forderte hartnäckig eine Zugabe ein, die auch gewährt wurde. Die Kollekte geriet wie erhofft zur «Papiersammlung», um es mit den Worten von Pfarrer Kühnis auszudrücken. Dann traf man sich zu Punsch und Glühwein auf dem Kirchenplatz.
Wer weihnachtliche Klänge der MGO hören möchte, wird in der Heiligen Nacht auf seine Kosten kommen. Eine Bläsergruppe stimmt jeweils vor dem Schulhaus stilvoll auf die Christmette ein.

handball. Romanshorns Trainer Slavoljub Vulovic meinte vor dem Spiel: «Das Wichtigste ist heute, dass wir nach zwei schwachen Spielen wieder zu alter Stärke zurückfinden und so Selbstvertrauen tanken können. Wir werden befreit aufspielen, da wir die klaren Aussenseiter sind.»
Ausgeglichen
Vulovic schien die Mannschaft richtig eingestellt zu haben, denn sie begann stark. Früh lag Romanshorn mit zwei Toren vorne und hatte nach zehn Minuten die Chance, die Zürcher noch weiter zu distanzieren. Schneider scheiterte aber für einmal vom Penaltystrich. Im Gegenzug schafften die Albis Foxes den Anschluss und gingen kurz darauf sogar in Führung. Der HCR liess sich nicht abhängen und schaffte es, bis zur Pause wieder auszugleichen.
Ein Spiel, das in den ersten 30 Minuten noch von Vorsicht, technischen Unzulänglichkeiten und Fehlwürfen geprägt war, entwickelte sich in der zweiten Hälfte zu einem offenen Schlagabtausch. Das Heimteam war gleich zu Beginn in der Lage, sich mit drei Treffern abzusetzen. Bis zur 40. Minute bauten sie diese Führung auf 23:17 aus. Neben der unzureichenden Abwehrarbeit wussten auch die Torhüter im 2. Durchgang nicht zu überzeugen. Dessen ungeachtet, liessen die HCR-Akteure die Köpfe nicht hängen. Die Rückraumspieler nutzten ihre Chancen. Namentlich Nico Stürzinger führte den HCR mit 8 Treffern allein in der 2. Halbzeit wieder etwas näher heran.

 Energiecontracting nennt sich diese Aufgabenteilung zwischen Bauherr und Energielieferant. «Für uns bedeutet diese Auslagerung eine Entlastung. So müssen wir keine eigenen Heizfachleute anstellen und können uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren», sagt Ivo Högg. «Die Komplexität der Anlagen machen eine Professionalisierung der Haustechnik sinnvoll», meint Thomas Grob. Energie Wattwil besitzt über ihre Mutterfirma Dorfkorporation das Know-how im Bereich Grundwasserfassungen, hat die Fachleute und unterhält bereits ein 24-Stunden-Pikett.
Mit der Produktionshalle der Högg AG erstellt Energie Wattwil bereits die zweite solche Grundwassernutzung. Die erste Grundwasser-Wärmepumpe wurde anfangs Oktober 2008 an der Thuraustrasse in Betrieb genommen. Ein weiterer Vorteil sieht Ivo Högg in der Grundwasser-Variante: Weil die Kosten vom Strompreisindex abhängen, sind die Energiepreise relativ stabil. Stabiler jedenfalls als bei Öl und Gas.
Bild: Hansruedi Kugler
Befragt

7 Der Alltag im Wohnheim verläuft seit des Umzugs nach neuen Strukturen (Gossaus Villa Kunterbunt, 26, 41).
«…was doch solch ein Eifer?»
Wer für die klare und schöne Sprache, gegen das Ungefähre und Lieblose eifert, hat es nicht immer leicht, dem auf die Spur zu kommen, was er eifrig missbilligt. Am folgenden Satz des Klassikers Johann Gottfried Seume nahm ich Anstoss: «Wer nach meiner Überzeugung seine Pflicht getan hat, darf sich am Ende, wenn ihn seine Kräfte verlassen, nicht schämen, abzutreten» (Zitat, 14, f1). Warum sollte es von Seumes Überzeugung abhängen, ob jemand seine Pflicht tat? In solchen Fällen hilft das Internet. Zur Sicherheit eilte ich aber noch dahin, wo alle guten Bücher stehen, in unsere wunderbare Vadiana. In einer alten, «rechtmässigen» Gesamtausgabe lautet Seumes Satz so: «Wer nach reiner Überzeugung seine Pflicht getan hat…»
Der gewählte Präsident Barack Obama soll gesagt haben, «dass wir hoffen, während wir atmen» («Ein neuer Geist der Verantwortung», 7, 2). Nein, das ist falsch übersetzt; Obama meinte, dass die Amerikaner hoffen, solange sie atmen, und liess das lateinische Sprichwort «Dum spiro, spero» anklingen (Solange ich atme, hoffe ich).
Wie klar sind die Wörter des Tagblattes? Wer weiss, was nukleare Proliferation ist (Good luck, Mr. President, 5, 3)? Es ist die unkontrollierte Verbreitung atomarer Waffen.

 Aufgrund des Feedbacks der Helfer wie auch der Fahrer und Einwohner darf davon ausgegangen werden, dass die Unterstützung und Vorfreude riesig sind.
Dass durch die erste Austragung des Bergsprints Appenzell Ausserrhoden und insbesondere das Vorderland (Walzenhausen und sein Bergrennen sind ein Begriff) von der Ausstrahlung dieses Grossevents profitierten, wurde nicht zuletzt vom Feedback der Zuschauer, der Fahrer und von der Verleihung des Standortmarketingpreises 2007 des Kantons bestätigt. Dieses Ziel will das OK ebenfalls weiter verfolgen und ausbauen.
Das aus zehn Mitgliedern bestehende OK (allesamt Einwohner von Walzenhausen) ist sich bewusst, dass das Gelingen dieser Veranstaltung vom Goodwill der Behörden, der Bevölkerung, der Sponsoren sowie der Helfer abhängt.Man ist aber überzeugt, dass aufgrund der durchwegs positiven Rückmeldungen auch der zweite (Jubiläums-)Anlass ein grosser Erfolg werden wird. Entsprechend internen Zielsetzungen hat der Verein Historischer Bergsprint einen Anteil des Gewinns aus dem ersten Anlass für den Kauf eines Zertifikates von myclimate.org über 2000 CHF verwendet.
Öffentlichen Verkehr fördern
Damit konnten Emissionen von über 52 t CO2 kompensiert werden. MyClimate bietet diverse Möglichkeiten zur Kompensation von CO2-Emissionen an. Damit werden die anfallenden Treibhausgasemissionen andernorts wieder eingespart. Das Organisationskomitee ist bestrebt, auch am Jubiläumsanlass den öffentlichen Verkehr in der näheren Umgebung zu fördern. So soll der private Verkehr bereits bei der Autobahnausfahrt Rheineck abgefangen werden.

 Hess würdigte das Gewerbe als Stütze der Wirtschaft – ganz besonders auch während wirtschaftlichen Baissen, wie sich jetzt eine ankündigt. Gewerbe und KMU hätten Krisen bislang stets am besten gelöst, so Hess.
Einander in die Augen schauen
Die Ausstellung in der Mehrzweckhalle zeuge denn auch vom Glauben an die Zukunft. Als Besucher fühle man, dass sie nicht nur Verkaufsausstellung sein wolle, sondern dass das Gespräch gesucht werde. Hess begrüsst das: «Einander beim Geschäften in die Augen zu schauen, ist der beste Konsumentenschutz.» Die Konsumenten ermuntert er, das heimische Gewerbe zu berücksichtigen – nicht zuletzt wegen der vielen Arbeits- und Ausbildungsplätze, welche davon abhängen.«Wer weit denkt, kauft nah ein», rief er den Wahlspruch des Gewerbes in Erinnerung. Gewerbeverbandspräsident Hans Richle führte den Gedanken weiter und forderte auch die Gewerbetreibenden auf, sich gegenseitig bei Beschaffungen zu berücksichtigen.
Die Weihnachtsausstellung dauert noch bis morgen Sonntag.
Bild: Max Tinner

 Was geschieht, wenn Blocher am Mittwoch erneut Bundesrat wird? Thomas Hirschhorn verweigert eine klare Antwort. «Schauen Sie selber. Ich hüte mich, Massnahmen anzukündigen. Ich bin nicht Politiker, ich bin Künstler.»
Die kürzlich von der Landschaft Davos angekauften vier Collagen «Because Because» sind von inhaltlich vergleichbarer Heftigkeit wie die «Ur-Collagen». Hirschhorn, der in Davos aufgewachsen ist und dort eine Lehre als Schriftsetzer absolvierte, hat sich über die heimatliche Anerkennung sehr gefreut. Ob die Werke im Landratssaal hängen bleiben, ist allerdings unterdessen ungewiss. Bereits fordert ein parlamentarischer Vorstoss, dass die Collagen abgehängt werden. Kunst wird offensichtlich weniger gut ertragen als die nicht angenehmere Realität. (ubs)

 Die gestrige Veranstaltung des Verbands der Maschinen-, Elektro und Metallindustrie bei der Jansen AG in Oberriet zeigt, wie wichtig der Wirtschaft die Abstimmung ist.
Glaubwürdigkeit auf dem Spiel
Für Hans Hess, früherer CEO der Leica Geosystems, steht nichts weniger als die Glaubwürdigkeit der Schweiz auf dem Spiel. Ein Nein zur Personenfreizügigkeit könnte signalisieren, dass man sich auf die Schweiz als Handelspartner nicht verlassen könne, so Hess. Er erinnerte, dass 80 Prozent der Güter, welche die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie herstellt, in den Export gingen und rund zwei Drittel davon in den EU-Raum. Letztlich würden damit auch 80 Prozent der 345 000 Arbeitsplätze dieser Unternehmen davon abhängen.«Wir dürfen nicht auf dem Ast sägen, auf dem wir sitzen», mahnte Hess.
Auch Christoph Jansen, Mitglied der Geschäftsleitung der Jansen AG, betonte die Bedeutung des Exports. Dass die Jansen AG ein Werk im deutschen Dingelstädt habe, sei nicht zuletzt eine Folge des Neins von 1993 zum Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum. Die Jansen AG stehe zwar zum Standort Oberriet. Das zeigten nicht zuletzt die Millioneninvestitionen, die man hier tätige. «Aber unnötige Wettbewerbsnachteile können wir wirklich nicht brauchen», sagte Jansen.
Kein «Hätten-wir's-nur-Gewusst»

MARKTBERICHT
Plus
Zürich. Nach einem schwachen Start hat die Schweizer Börse am Dienstag Tritt gefasst und ist in die Gewinnzone vorgerückt. Der unerwartet gestiegene deutsche ZEW Index und die Hoffnungen auf die Wirkung der verschiedenen geplanten staatlichen Konjunkturpakete sorgten für Käufe auf ermässigtem Niveau. Der SMI legte um 0,46 Prozent zu und schloss bei 5845,56 Punkten. Industrietitel wie ABB und Holcim profitierten von diesen Nachrichten und gewannen 5,5 respektive 7,5 Prozent. Dagegen litten Aktien von Unternehmen, die von der Automobilindustrie abhängen, unter Einbussen. Dazu zählten die Titel von Rieter, die eine klare Gewinnwarnung ausgesprochen haben. (sgkb)

Weihnachten
Beleuchtungstücken
Der Stern von Bethlehem leuchtet überall. Kein Dorf, keine Stadt, die nicht eine Weihnachtsbeleuchtung montiert hätte. Manche beschränken den Lichterzauber auf ein Minimum, andere hingegen sind besonders stolz. In Gossau ist die Beleuchtung zum Markenzeichen geworden, Baden rühmt sich sogar «einer der schönsten Weihnachtsbeleuchtungen der Schweiz». Doch ist die Sache nicht ohne Tücken, denn sie birgt auch Konflikte. Solothurn beklagt sich über die «Lichter-Konkurrenz von anderen Fassaden», in Oberbüren regte man sich vor Jahren darüber auf, dass die Beleuchtung just am Dreikönigsfest abgehängt wurde. Und Zürich kehrt nach einem Ausflug ins Nüchtern-Moderne wieder zu einer stimmungsvolleren Beleuchtung zurück. (red.) focus f 1

Die Weihnachtseinkäufe haben sich bis jetzt etwa im Rahmen des Vorjahres gehalten. Trendrichtungen sind höchstens in einzelnen Branchen erkennbar, nicht jedoch im Ausgabeverhalten. Viele Geschäfte hoffen auf einen guten Endspurt.
Rudolf Käser
REGION RORSCHACH. Die Finanzkrise ist im Weihnachtsgeschäft weder bei Käufern noch bei Verkäufern Thema. Aufgrund einer nicht repräsentativ sein wollenden Umfrage in der Region Rorschach war zu erfahren, dass etwa gleich viel und gleichwertig wie im Vorjahr eingekauft wird. Nur gibt es Unterschiede, die von Wetter, Zeitpunkt und anderen Begebenheiten abhängen.Für kurz entschlossene «Last-Minute-Kunden» haben alle Anbieter noch etwas in der Hinterhand.
Spiel des Jahres zieht
Ein klassisches Weihnachtsgeschäft in der Spielwarenbranche ist Zubi in Rorschach. Laut Geschäftsinhaber Martin Zutt verläuft das Weihnachtsgeschäft besser als erwartet. Lego-Technik, Puppen, Barbies sind die Verkaufsrenner. «Und für solche, insbesondere Göttis, die am Heiligen Abend noch ein Geschenk suchen, empfehlen wir das Spiel des Jahres, «Keltis»».

 Einer ihrer wichtigsten Vertreter, der aus Afghanistan stammende Dichter Rumi, definiert ihn vielmehr als einen Pfad, der alle religiösen Festlegungen übersteigt. Monika Grieger hat eine andere Umschreibung Rumis sehr berührt: «Freude finden im Herzen, wenn die Zeit des Kummers kommt.» Die Zeit des Kummers ist für sie angebrochen, als sie ihr Kind verlor; in dieser Zeit fand sie auch den Weg zum Sufismus. Er ist freilich nur eine von sehr vielen Formen der Meditation, deren Hauptziel darin besteht, eine höhere Wahrheit unmittelbar zu erfahren. Die Spielarten buddhistischer Meditation, die Yoga-Praktiken der Hindus, die Tai-Chi und Qigong-Übungen der Daoisten, die Traditionen christlicher Mystik: Sie alle zeugen vom Streben nach einem Glück, das nicht von äusseren Faktoren abhängt.Dass dieses Streben enorm modern ist, zeigt sich auch in jenen Scharen Jugendlicher, die ins Burgund nach Taizé pilgern, um dort eine besondere Form der Frömmigkeit kennenzulernen. (R. A.)
Geo Januar 2009, am Kiosk
Sachbuch

Nur im dunkelgrünen Teil
Erste Resultate der Forschungsanstalt bestätigen, dass Spinat, Nüsslisalat und Rucola hohe Lutein-Mengen aufweisen. Auch zeigen die Analysen, dass Lutein in den dunkelgrünen Blättern eines Lauchstengels hoch konzentriert ist, während die hellgelben Blätter nur wenig und die weissen Teile gar keinen Pflanzen- inhaltsstoff enthalten. Das gleiche Bild ergibt sich für Krautstiele: Die Blätter weisen sehr hohe Gehalte auf, die Stiele sind praktisch Lutein-frei. Je höher also der Blattanteil bei der Zubereitung von solchem Gemüse ist, desto mehr Lutein nimmt man zu sich.
Bei ACW sind weitere Untersuchungen geplant, weil die Lutein-Gehalte der Pflanzen auch von anderen Faktoren abhängen können – etwa von der Sorte oder der Jahreszeit beim Anbau. (pd)
Bild: ACW

Familien entlasten und die Mehrwertsteuer senken: Der Bund müsse angesichts der Krise alle Varianten prüfen und Schulden in Kauf nehmen, sagt Monika Bütler.
Frau Bütler, der Bundesrat geht von düsteren Zahlen aus: Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 4,3 Prozent, negatives Wachstum. Schätzen Sie das ähnlich ein?
Monika Bütler: Eine Prognose abzugeben ist extrem schwierig. In den letzten zwei Monaten wurden die Einschätzungen fast jeden Tag wieder nach unten angepasst. Sicher ist: Wir rutschen in eine Rezession. Entscheidend wird für die Schweiz sein, wie gross diese in den USA und der EU ausfällt, weil unsere Exportindustrie von diesen Märkten abhängt.
Bundesrätin Leuthard sagt, die Schweizer Wirtschaft könnte bereits 2010 wieder wachsen.
Bütler: Das ist eine sehr optimistische Prognose. Wenn wir schauen, was in den USA und der EU derzeit passiert, wie selbst Volkswirtschaften wie Indien und China ins Stottern geraten sind. Ziemlich sicher stehen wir vor einer der grössten Rezessionen, die die meisten von uns je erlebt haben. Die Weltwirtschaftskrise in den 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts ging zehn Jahre. Wir sind jetzt ohne Zweifel besser aufgestellt. Aber dennoch wissen wir nicht, ob die Rezession in zwei Jahren schon zu Ende ist.

Das Kappeli soll dereinst ein neues Stadtmodell beherbergen, das es ermöglicht, die Entwicklung und die Zukunftsideen zu visionalisieren. So schwebt Klöti eine Art transparente «Altstadt-Werkstatt» im Kappeli vor. Der Raum könnte durch die geöffnete Arkade gegen die Hauptstrasse hin einsichtig werden. Und im Innern ist eine grosse Glasbox vorgesehen, ein Raum, der als Veranstaltungs- und Begegnungsort genutzt werden kann, während die Restaurierungsarbeiten beobachtet werden können. 2010 könnte diese Glasbox eingebaut werden.
1,6 Millionen Franken
Die künftige Nutzung werde vom Restaurierungsfortgang abhängen, sagt Klöti: «Es ist heute noch nicht alles freigelegt und bewertet.» Der Stadtrat geht aus heutiger Warte von Gesamtkosten von 1,6 Mio. Franken aus. Von Stiftern, die namentlich nicht in Erscheinung treten wollen, liegen Finanzierungszusagen über 200 000 Franken vor. Weitere 200 000 Franken stellen sie in Aussicht. Von Bund und Kanton sind Klöti zufolge Beiträge an die Restauration zu erwarten, «umso mehr, je wertvoller die Fresken sind, die wieder sichtbar gemacht werden.»
1491 eingeweiht
1990 haben Sondieruntersuchungen das Vorkommen von grösseren Wandmalereien bestätigt. 1992 haben Studenten der Technikerschule St. Gallen die Kapelle dokumentiert. Dabei wurde mittels dendrochronologischer Untersuchung festgestellt, dass die Bäume, die für die Balken des Dachstuhls verwendet worden sind, 1389/90 und 1494/95 gefällt worden waren.

 Zeitweise kam die Defensive arg in Bedrängnis. Dass Köllikers Team erstmals in Rückstand geriet, war kein Zufall. Die Differenz zwischen Sieg und Niederlage machte vor allem die erste Sturmlinie mit Froidevaux, Sciaroni und Pascal Berger aus. «Ja, auch dank ihnen sind wir noch voll auf Kurs», sagt Nationalcoach Kölliker. «Dieser Block, kommt immer besser in Fahrt.»
Wieder mit Ciaccio im Tor
Für die Schweiz spricht zudem die ausgeglichene Kräfteverteilung auf fast alle Linien – und nicht zuletzt der Heimvorteil. Hingegen ist die physische Überlegenheit der Weissrussen offensichtlich, weil viele von ihnen grösser und kräftiger gebaut sind. Kölliker, dessen Zukunft als Schweizer Junioren-Nationaltrainer auch vom heutigen Spiel abhängt, setzt für das Finale erneut auf Goalie Damiano Ciaccio.
10 000 gegen Weissrussland
Die Schweizer Nationalmannschaft hofft für das Spiel gegen Weissrussland auf ein ausverkauftes Sportzentrum in Herisau – nicht ohne Grund. Vergangenes Jahr galt der heutige Gegner als grosser Favorit für den Aufstieg in die A-Gruppe. Damals, an der B-WM im lettischen Riga, gewannen die Weissrussen alle Partien bis zur entscheidenden Begegnung mit den Gastgebern. Die Heimmannschaft konnte für das «Finalspiel» auf die Unterstützung von 10 000 Anhängern zählen. Diese haben Lettlands U20-Junioren dann tatsächlich auch zum Sieg getragen. So stiegen die Gastgeber auf und nicht der Favorit Weissrussland. «Auch wenn das Herisauer Sportzentrum nur 3500 Zuschauer fasst, könnten diese viel zum Erfolg beitragen», sagt der Schweizer Trainer Köbi Kölliker.

Das Kappeli soll dereinst ein neues Stadtmodell beherbergen, das es ermöglicht, die Entwicklung und die Zukunftsideen zu visionalisieren. So schwebt Klöti eine Art transparente «Altstadt-Werkstatt» im Kappeli vor. Der Raum könnte durch die geöffnete Arkade gegen die Hauptstrasse hin einsichtig werden. Und im Innern ist eine grosse Glasbox vorgesehen, ein Raum, der als Veranstaltungs- und Begegnungsort genutzt werden kann, während die Restaurierungsarbeiten beobachtet werden können. 2010 könnte diese Glasbox eingebaut werden.
1,6 Millionen Franken
Die künftige Nutzung werde vom Restaurierungsfortgang abhängen, sagt Klöti: «Es ist heute noch nicht alles freigelegt und bewertet.» Der Stadtrat geht aus heutiger Warte von Gesamtkosten von 1,6 Mio. Franken aus. Von Stiftern, die namentlich nicht in Erscheinung treten wollen, liegen Finanzierungszusagen über 200 000 Franken vor. Weitere 200 000 Franken stellen sie in Aussicht. Von Bund und Kanton sind Klöti zufolge Beiträge an die Restauration zu erwarten, «umso mehr, je wertvoller die Fresken sind, die wieder sichtbar gemacht werden.»
1491 eingeweiht
1990 haben Sondieruntersuchungen das Vorkommen von grösseren Wandmalereien bestätigt. 1992 haben Studenten der Technikerschule St. Gallen die Kapelle dokumentiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Bäume, die für die Balken des Dachstuhls verwendet worden sind, 1389/90 und 1494/95 gefällt worden waren.

 In der direkten Begegnung mit Berneck sicherte sich Montlingen am Samstag die ersten beiden Zähler. Beide Aufsteiger blieben punktelos.
Im Kampf um den Aufstieg blieben die Reserven des SVD in ihrer Heimrunde ohne Punkteverlust. In der direkten Begegnung mit dem bisher ebenfalls verlustpunktfreien Trogen, mussten die Rheintaler aber erstmals in einen Entscheidungssatz. Doch dort setzte sich Diepoldsau II knapp durch. Die im letzten Winter abgestiegenen Rheininsler wollen unbedingt den Wiederaufstieg schaffen, denn die jungen Spieler sollen in der 1. Liga an das NLA-Team herangeführt werden.
Auch wenn Trogen in der direkten Begegnung knapp bezwungen wurde, bleiben die Appenzeller weiter im Aufstiegskampf dabei. Viel wird von den letzten Partien der Qualifikation abhängen, denn Trogen trifft noch auf die beiden dritten Mannschaften von Diepoldsau und Faustball Widnau.
Diese Teams können nicht aufsteigen, denn in der 1. Liga ist pro Verein nur ein Team spielberechtigt. Der SVD kämpft mit seinem zweiten Team um den Wiederaufstieg, während die Reserven der Nachbarn bereits in der höheren Spielklasse vertreten sind. Beide Teams nützen die Meisterschaft in der Halle, um junge Spieler gepaart mit Routiniers für höhere Aufgaben vorzubereiten. (cas)

Kurz nach Baulmes, oberhalb von Yverdon, tauchte das Bähnchen plötzlich aus dem Nebel, in einer langen Geraden zieht es die Flanke des Mont de Baulmes hoch, gewinnt Meter um Meter, das Alpenpanorama am andern Ufer des Nebelmeers wird immer gewaltiger. Dann dreht die Bahn ab, und hoch über der Covatanne-Schlucht werden die Bauten des Wintersportorts Les Rasses sichtbar. Dann Sainte-Croix. 36 Bahnminuten ab Yverdon, 600 Meter Höhendifferenz.
Im Temple wird musiziert
Sainte-Croix ist eine Kindheits-Reminiszenz, es war ein anderes Wort für Musikdose. Als Schauplatz der Schokolade-Serie «Lüthy & Blanc» ist es auch ein Stück Schweizer Fernsehgeschichte. Doch Sainte-Croix ist noch viel mehr. An den Abhängen des Hausbergs Chasseron wird Ski gefahren, der Wintersport hat eine lange Tradition. Präzisionsindustrie und die Strassenverbindung von Yverdon ins französische Pontarlier gaben dem Ort eine Bedeutung, die noch heute spürbar ist, auch wenn der Glanz erloschen ist. Grossdimensionierte Industriebauten aus der Blütezeit verleihen dem Dorf in den Bergen ein eigenes Cachet. An der Rue Centrale steht manches Lokal leer, viele der alten Kästen sind umgenutzt, nun steht «Migros» drauf oder «Heaven's Club». 1960 zählte die Gemeinde fast 7000 Einwohner, heute sind es noch 4300.
Ich erfreue mich an hohen Schneehaufen mitten im Städtchen, schaudere vor meterlangen Eiszapfen an den Dachrinnen und geniesse die klare Winterluft.

Mit meinem Unterseeboot tauchte ich tiefer und tiefer, war bald 20 000 Meilen unterm Ozeanspiegel. Neue Welten öffneten sich, Orchideen-Drachenaugen tanzten mit Siam-Barben, Ameisenbärfische kopulierten mit Flösselaalen, ein Marmorzitterrochen dirigierte die melodramatische Oper «Caterina di Guisa» von Carlo Coccia mit der Sandtigerin als Sopran, der Halbschnäblerin als Alt, dem Knochenschmelzschupper als Tenor und dem alten Grauen Riffhai als Bass. Und wenn ich die Augen schliesse, singen Claude Monets weltallduftende Seerosen.
Weit unter der Oberfläche bilden sich neue Dimensionen. Menschliches Erkennen meint immer eine Gesamtauffassung von Struktur und Ziel, von Sinn und Wert, von denen die ursprünglichen Deutungen und Auslegungen der Einzelurteile und individuellen Entscheidungen abhängen – Sinnlichkeit als Ergänzung des Verstandes; Wahrnehmung der grenzenlosen Welt in der schonungslosen Gegenwart.
Unsere Vorfahren waren Fische (was schon Anaximander wusste); wir sind, tauchen wir nur tief genug, alle in einem uranfänglichen gegensatzlosen Ersten aufgehoben, im fluktuierenden Mass von Nah und Fern, von Wind und Wolke, von Erde und Stein, Wasser und Luft, von Diesseits und Jenseits – die Fische wissen das heute noch. Das Eine ist das Andere.
In meinem Tauchboot sitzend, zünde ich mir eine Pfeife an und winke dem philosophischen Gabelbart, dem verspielten Schnepfenaal, dem afrikanischen Schlammfisch und dem grossäugigen Schuppenräuber zu – wir verstehen uns alle vorzüglich.

Wildhaus-Alt St. Johann: Gemeindepräsident gesucht
Als Folge der Fusion der Gemeinden Alt St. Johann und Wildhaus finden im Herbst 2009 Behördenwahlen statt. Insbesondere ist auch die Gemeindeexekutive neu zu bestellen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Besetzung des vollamtlichen Gemeindepräsidiums. Es wird entscheidend von der Persönlichkeit und den Fähigkeiten des neuen Gemeindepräsidenten abhängen, ob die Fusion zu einem finanziellen Flop führt oder ob eine schrittweise Sanierung der nach wie vor stark verschuldeten neuen Gemeinde in Gang gebracht werden kann. Darum ist es unabdingbar, dass die Suche nach Kandidaten jetzt anläuft. Die prekäre Wirtschaftslage dürfte vielerorts auf Interesse und Echo stossen, so dass eine echte Auswahl möglich ist.
Die Spitzen der lokalen Parteien müssen jetzt ein breit abgefächertes Vorwahlgremium zusammenstellen, das in einem ersten Schritt ein Stellenprofil und ein damit abgestimmtes Anforderungsprofil des neuen Gemeindepräsidenten erstellen muss, vorzugsweise unter Beizug eines externen, neutralen Beraters. In einem zweiten Schritt muss die Stelle in verschiedenen Publikationsorganen ausgeschrieben werden.

Bei Minusgraden kamen am Sonntag Radsportler rund um Bussnang vor 1200 Zuschauern gehörig ins Schwitzen. Simon Zahner gewann das Hauptrennen am nationalen Radquer.
christof lampart
bussnang. Gerade hat die Uhr Mittag angezeigt, und es dauert noch eine ganze Weile, bis die nationale Elite an den Start gehen wird, Cracks wie Ralph Näf oder Michael Albasini ihre waghalsigen Steuerungskünste über Rampen, Abhänge und schneebedeckte Wiesen zeigen werden, doch der Platzsprecher ist schon frühzeitig in Hochstimmung: «Vom Klatschen bekommt man warme Hände», animiert er die entlang der Strecke Stehenden zum Applaus, als der Tross der Amateure ein weiteres Mal das Ziel durchfährt. Dieser Applaus ist tatsächlich gerechtfertigt, denn die pickelharte Piste rund um Bussnang verlangt den Rennfahrern alles ab. An Steuerungskünsten, an Kondition, an Konzentration. Gerade letztere darf bei diesen Verhältnissen nicht nachlassen, denn dass Stürze auf dieser Unterlage glimpflich ausgehen, ist mitnichten garantiert.
Anspruchsvolle Strecke
Denn dort, wo normalerweise saftiges Grün und ein wenig Matsch den Sturz ein bisschen abfedern, wartet zu Jahresbeginn auf den Fallenden eine gefrorene Scholle, aufs Velo höchstwahrscheinlich ein Materialschaden.

 Schliesslich habe man einen sehr ehrgeizigen Zeitplan einzuhalten. Einige Arbeiten werden in den kommenden Wochen ausgeschrieben. Noch in diesem Jahr soll ein Grossteil der Rohbauarbeiten vergeben sein.
Dort wo dereinst die Fachhochschule stehen wird, befinden sich heute sieben Gebäude. Sobald die Baubewilligung erteilt sei, könne theoretisch mit dem Abbruch dieser Häuser begonnen werden, sagt Bünter. Das Haus an der Rosenbergstrasse 53 soll bereits im Februar abgebrochen werden, die anderen Gebäude dann aber erst im April: Die Mietverträge laufen dort noch bis Ende März. Mit gewissen Abbruch-Vorbereitungen könne aber bereits vorher begonnen werden: Die Parkplätze müssen aufgehoben, Werkleitungen der bereits verlassenen Wohnungen abgehängt und Kanalisationen umgeleitet werden.
Aushub braucht rund ein Jahr
Voraussichtlich im Mai werde dann mit dem Aushub für die Fachhochschule begonnen, sagt Bünter. Am Anfang werde man davon aber nicht viel sehen. Zuerst müsse die Baugrube gesichert werden. Dies geschehe mittels sogenannten Schlitzwänden: Betonwände, die in den Boden eingelassen werden. Die Aushubarbeiten werden fast ein Jahr beanspruchen. Erst im Januar 2010 sei mit dem Abschluss der Bauetappe zu rechnen, sagt Bünter. «Im März 2010 beginnen dann voraussichtlich die Baumeisterarbeiten im Untergeschoss.»

Advent ade!
In der Nacht auf Donnerstag funkelte noch jener Teil der Romanshorner Weihnachtsbeleuchtung, der noch nicht abgehängt worden war. Gestern dann wagten sich wieder Arbeiter in luftige Höhen, um die Beleuchtung zu demontieren und zu verpacken – bis zur nächsten Adventszeit. Denn die kommt bestimmt. (dwa)

 In ihren Ausführungen kam sie mehrmals auf Christoph Blocher und dessen Kampf gegen das Abkommen zu sprechen. Marianne Kleiner bezeichnete Blochers Rolle als bedenklich und sie kritisierte seinen Haltungswechsel. Der abgewählte Bundesrat habe diese bilateralen Verträge ausgehandelt. Danach habe er sich gegenüber der Vorlage neutral verhalten. Nun sei er voll dagegen. «Blocher ist der eigene Wahlerfolg wichtiger als das Wohl der Schweiz», so Kleiner.
200 000 neue Stellen
Für Marianne Kleiner haben sich die bilateralen Abkommen bewährt. «Unsere Wirtschaft braucht diese Verträge, und wenn sie unsere Wirtschaft braucht, dann auch wir, weil Wohlstand und Arbeitsplätze davon abhängen», sagte sie. Diese existenzielle Wichtigkeit unterstrich sie mit Zahlen: Gemäss Kleiner wurden dank des Personenfreizügigkeitsabkommens in den letzten zwei Jahren 200 000 neue Stellen geschaffen. Zudem verdanke die Schweiz diesem Vertragswerk einen Drittel des Wachstums.
Warnung vor Guillotine-Klausel
Marianne Kleiner machte im weiteren darauf aufmerksam, was aus ihrer Sicht geschieht, wenn die Vorlage abgelehnt würde. Dabei sprach sie die sogenannte Guillotine-Klausel an. Wird die Personenfreizügigkeit abgelehnt, treten auch die anderen Abkommen mit der EU ausser Kraft. Bei einer allfälligen Neuverhandlung hätte die Schweiz eine denkbar schlechte Position. «Die EU würde uns nicht ungeschoren davonkommen lassen», warnte sie. Der Druck auf das Bankgeheimnis würde beispielsweise nochmals zunehmen.

im unmittelbaren Interesse der Kunden, das heisst ohne übertriebene vorgeschaltete Produktionsapparate und ohne die damit verbundenen problematischen Vertriebsanreize, hat sich in diesen schwierigen Zeiten als krisenresistent und wenig fehleranfällig erwiesen.
Was den Unterschied ausmacht
Die unbeschränkte persönliche Haftung in einer Solidargemeinschaft von Komplementären begründet ein System von Anreizen, das in bedenkenswertem Gegensatz steht zu den Verhältnissen bei den Banken, die uns in die Krise geführt haben. Etwas mehr persönliche Verantwortung und etwas weniger vermeintlich wirksames Riskmanagement wäre wohl nicht das schlechteste Rezept zur Reform des Finanzsystems. – Trotz unserer vergleichsweise komfortablen Situation verfolgen wir selbstverständlich mit grösster Aufmerksamkeit die Entwicklungen im Finanzsektor, denn es steht ausser Frage, dass die erfreuliche Stabilität unserer Häuser letztlich doch auch von der Stabilität des gesamten Systems abhängt.
Das Systemrisiko bleibt
Das Systemrisiko kann man weder «hedgen» noch wegdiversifizieren. Alles, was zur Stabilisierung des Finanzsystems beiträgt, ist deshalb grundsätzlich zu begrüssen, wenngleich uns die fiskalischen Belastungen, die durch all die Massnahmen der letzten sechs Monate mit den immens grossen Zahlen entstanden sind, sowie die Verlagerung von Risiken vom Bankensystem weg und hinüber zum Staat mit Sorge erfüllen.

Der Zementkonzern Holcim will wegen der Rezession in den Industrieländern und eines schwachen Wachstums in aufstrebenden Ländern dieses Jahr ein Viertel weniger investieren als zunächst geplant. Der Konzern geht davon aus, für Unterhalt und Erweiterungen nur noch 2,9 Mrd. Fr. auszugeben. (sda)
Airbus hat mehr verkauft als Boeing
Der Flugzeugbauer Airbus hat mit einer Rekordproduktion seinen Rivalen Boeing 2008 abgehängt.Im vergangenen Jahr steigerte Airbus den Absatz um 30 auf 483 Flugzeuge. Boeing lieferte dagegen wegen eines lähmenden Streiks statt geplanter 480 Maschinen nur 375 Flugzeuge aus. (dpa)
Pfister Arco knapp unter sehr gutem Vorjahr
Der Einrichtungskonzern Pfister Arco Holding (Möbel Pfister) hat 2008 einen leichten Umsatzrückgang von 1,6% auf 660,7 Mio. Fr. hinnehmen müssen. Dies sei aber das zweitbeste Ergebnis in der Firmengeschichte, teilte die Holding mit Sitz in Suhr mit. Die Ertragslage bleibe sehr gesund. (sda)

Faustball. Doch das RiWi-Team ist brandgefährlich, denn ihm steht das Wasser bis zum Hals. Die Thurgauer haben ihre bisherigen Partien gegen Schwellbrunn und Oberentfelden klar mit jeweils 0:5 verloren. RiWis Mannschaft befindet sich derzeit in einer Umbauphase und fand in der laufenden Hallensaison überhaupt nicht zu ihrem Spiel. Sie darf aber keinesfalls unterschätzt werden. Denn einmal im Spiel sind gerade junge Spieler brandgefährlich.
Sieg möglich
Dies gilt auch für die junge Mannschaft des Aufsteigers Diepoldsau. Viel wird davon abhängen, wie stark der neue Coach Hardy Lipp Einfluss auf das Team nehmen kann. Wenn die Rheintaler konzentriert und ruhig zur Sache gehen, werden sie zu ihrem Spiel finden, und dann liegt ein Sieg durchaus drin.
Auf Halbfinal-Kurs bleiben
Wollen die Rheininsler weiter auf ihrem Kurs in Richtung Halbfinal bleiben, müssten sie am Samstag beim punktelosen Schlusslicht RiWi ein weiteres Punktepaar holen.

Kurz vor Kriegsende im Frühjahr 1945 wird die französische Kleinstadt Blémont in Schutt und Asche gelegt. Archambaud (Jean-Pierre Marielle) muss unfreiwillig seine Wohnung mit dem kommunistischen Vorkämpfer Gaigneux (Michel Blanc) und dem Lehrer Watrin (Philippe Noiret) teilen.
Mord und Margaritas ZDF 22.15
Das Leben eines Auftragskillers ist wahrlich nicht leicht: One-Night-Stands, einsame Abende und ein mörderischer Job. Als Julian Noble (Pierce Brosnan) an seinem Geburtstag wieder einmal alleine an einer Bar abhängt und seinen Frust ersäuft, macht er die Bekanntschaft von Danny Wright (Greg Kinnear).
Paris, Wien, Berlin (1/2) ARTE 22.35
Im 19. und 20. Jahrhundert haben Frankreich, Österreich und Deutschland eine gemeinsame Kultur der leichten Muse vorzuweisen. Die Bedeutung der wichtigsten Operetten-Zentren wechselt zwischen Paris und Wien, zwischen Wien und Berlin. Arte erzählt in einer Dokumentation von Gilles Nadeau die 150 Jahre alte Geschichte dieses leichten Genres.

 Er war früher bei Wedgwood und fiel einer früheren Entlassungswelle zum Opfer. «Bei Wedgwood wurde dauernd automatisiert», erinnert sich Cosens. «Die Qualität fiel, aber die Preise blieben gleich. Das konnte nicht gut gehen.»
Dabei wird im Rathaus plötzlich viel geredet von der tollen Zukunft der Keramik-Industrie. Damit meinen die Verantwortlichen um Bürgermeister Mark Meredith freilich mehr das Design, mit dem sich «Mehrwert erarbeiten» lasse. So gibt es eine Keramik-Taskforce, einen Businessplan der Wirtschaftsförderung, und es fliesst Geld von der Zentralregierung. Seit Oktober gehört Stoke ausserdem mit Orten wie Delft (Holland), Limoges in Frankreich und dem oberfränkischen Selb zu einem Verbund europäischer Städte, deren Schicksal von der Porzellan-Industrie abhängt.Und als Premiere steigt in diesem Jahr in Stoke ein Keramik-Festival – das die Erfolge der überlebenden Betriebe feiert.
Bild: rtr/Phil Noble
Niedergang in Raten

 Während die Hochkonjunktur der letzten Jahre praktisch allen Branchen Umsatzzuwächse beschert habe, präsentiere sich die aktuelle Lage umso düsterer. Das stellen die Ökonomen der Credit Suisse (CS) in ihrem «Branchenhandbuch 2009» fest. Der Wachstumsrückgang wird die exportorientierten Branchen besonders hart treffen. Dazu trage neben der Rezession in den Exportmärkten der starke Franken bei. Die Schweizer Maschinen- und Metallindustrie werde unter dem weltweiten Investitionsrückgang leiden. Vergleichsweise gute Chancen orten die CS-Experten dank solidem Konsum im Inland und starker Position im Ausland in der Nahrungsmittelindustrie. Zu den relativen Gewinnern zählen auch der Detailhandel und das Gastgewerbe. Ebenfalls gut halten dürfte sich die chemische Industrie, die weniger von gesamtwirtschaftlichen Zyklen abhängt.
13 750 Stellen weniger
Die Beschäftigung dürfte laut den CS-Ökonomen um 0,4% oder 13 750 Vollzeitstellen abnehmen. Gleichzeitig dürfte die Arbeitslosenquote von 2,6% auf 3,4% steigen. Vom Abbau am stärksten betroffen sein werden die Branchen Nachrichtenübermittlung sowie Druck und Papier. Bei den Finanzdienstleistern dürften etwa 3000 Stellen abgebaut werden. Insgesamt etwa 2000 neue Arbeitsplätze erwarten die Experten hingegen in der Uhren- und Präzisionsinstrumenten-Industrie sowie im Gesundheitswesen.

Im Thurgau hatten sich Anfang 2008 zuerst 34 Architekturbüros für diesen Weg interessiert, beworben hatten sich dann aber nur 16. Kantonsbaumeister Markus Friedli stellt fest, dass viele Büros es nicht gewohnt seien, abstrakt, strategisch und theoretisch zu arbeiten. Aus den 16 Bewerbungen stellte eine vierköpfige Delegation der Jury eine Liste mit sieben Büros zusammen, die eingeladen wurden. Von den sieben Büros kamen drei in die Schlussrunde. Viele junge Teams schieden mangels Erfahrungen aus. Die drei erarbeiteten je ein Thesenpapier, das wiederum juriert wurde.
Gewonnen haben die Konkurrenz für das Thurgauer Regierungsgebäude übrigens Staufer & Hasler, das Frauenfelder Büro, das unter anderem die Wettbewerbe für die Kantonsschule Wil und das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gewann. Ob die Thesenkonkurrenz auch für das völlig neu zu konzipierende Klanghaus ein gangbarer Weg ist, bleibt vorerst offen. Vieles wird davon abhängen, was in der Ausschreibung verlangt wird. Die Architekten, die mit ihren Rekursen die Direktvergabe des Auftrags an Peter Zumthor stoppten, wollen sich deshalb noch nicht festlegen.
Der Herisauer Architekt Paul Knill, inzwischen gesamtschweizerischer Präsident des Bundes Schweizer Architekten (BSA), sieht persönlich im Vorgehen durchaus einen gangbaren Weg und eine intelligente Lösung. Der Präsident der Ostschweizer Sektion des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA), der St. Galler Architekt Erol Doguoglu, meint ebenfalls, dass das Verfahren zum Ziel führen kann. Ein kritischer Punkt bleibe die nicht gewährleistete Anonymität in diesem Verfahren.
Gibt auch mahnendere Stimmen

«Mutig» ist auch das Wort, mit dem Gret Zellweger, Präsidentin des Ausserrhoder Gewerbevereins, das Siegerplakat einen Tag später kommentiert. Nachdem die Wahl in den vergangenen Jahren mehrheitlich auf Plakate fiel, die sämtliche Geschmäcker abdeckten und dementsprechend wenig Anstoss erregten, zogen sich die Diskussionen dieses Jahr in die Länge. Ein Grund war das unterschiedliche Dialektverständnis.
Die Juroren aus den Handwerkervereinen und Gewerbeverbänden Inner- und Ausserrhodens waren sich uneins, ob die Dialektfassung «Freizit Ääbet Uusstöllig» der Prüfung eines Dialektspezialisten standhalten würde. In der Detailberatung einigten sich Vorderländer und Innerrhoder darauf, dass «Äbet» mit einem «Ä» wohl genügen würde. Historiker Roland Inauen wird jetzt noch um eine second opinion gebeten. Von seinem Urteil wird abhängen, in welcher Schreibweise der Slogan auf die Plakate und Flyer kommt.
Aktion «Gesunde Ernährung»
Die Vorbereitungen auf die Freizeitarbeiten-Ausstellung, die vom 3. bis 5. April im Schulhaus Gerbe in Heiden stattfindet, sind weit gediehen. Eine offene Frage ist geklärt.

 Der Technologiekonzern Bühler ist letztes Jahr weiter gewachsen, wenn auch in abgeschwächtem Mass. Der Auftragseingang stieg um 3% auf 1,891 Mrd. Fr., der Umsatz nahm um 7% auf 1,893 Mrd. Fr. zu. Der noch nicht bezifferte Betriebsgewinn (2007: 138,3 Mio. Fr.) sei überproportional gesteigert worden, womit sich die operative Marge weiter verbessert hat. 2007 war diese von 6,4% auf 7,8% des Umsatzes gestiegen. Bühler hat weltweit rund 7000 Mitarbeitende, davon etwa 3000 in der Ostschweiz.
Abgesehen vom guten Jahresabschluss hat Bühler gegen Jahresende die Wirtschaftskrise zu spüren bekommen. «Einzelne Bereiche» hätten im Schlussquartal einen «schwächeren Geschäftsgang» verzeichnet, besonders der Druckguss als kleinste der drei Divisionen, der stark von der Autoindustrie abhängt, die global kriselt. Dem gegenüber steht ein Wachstum der beiden anderen Divisionen Grain Processing (Anlagen zur Getreideverarbeitung) und Engineered Products (Pasta- und Schokoladeanlagen, Thermische Prozesse, Nanotechnologie). Bühler habe dabei vom diversifizierten Portfolio und der breiten geographischen Abstützung profitiert. Am stärksten gewachsen sei der Konzern in Afrika, Osteuropa und im Mittleren Osten. Zurückstecken musste man in Südamerika und Südostasien wegen Projektverschiebungen.
Details zu 2008 und einen Ausblick auf 2009 veröffentlicht Bühler am kommenden 2. April. (T.G.)

 Zweifel, ob der Beruf als Pflegerin ihren Neigungen entspreche oder ob sie sich von Grund neu ausrichten solle. Ob sie dafür überhaupt fähig sei. «In der Zwischenzeit bekam ich den Eindruck, dass viele den Reichtum in mir eher entdecken als ich selber», sagt sie. «Nun spüre ich, dass etwas wegfällt», sagt sie, während wir dem Therapiegespräch beiwohnen dürfen.
«Selber zu sehr im Mittelpunkt»
Angelika Schnetzer hat am Anfang der Sitzung nur angemerkt, dass seit dem letzten Mal einiges passiert sei. Und schon sprudeln die Worte. Brigitte Wermelinger ist zuversichtlich geworden. Sie habe vorher zu sehr geglaubt, dass ihre Identifikation von der Berufstätigkeit abhänge und dem, was sie nach aussen darstelle. «Jetzt fühle ich mich stärker als je», sagt sie.
Die Therapeutin bestätigt die Grundproblematik vieler ihrer Ratsuchenden: «Sie setzen sich selber zu sehr in den Mittelpunkt. Nehmen sich zu wichtig. Und sie fühlen sich gleichzeitig von ihrer Umgebung sehr beobachtet», sagt Angelika Schnetzer. Ein Trugschluss, der weit verbreitet ist. «Dabei ist es erstaunlich, wie wenig Menschen von ihren unmittelbaren Nachbarn, sei es im Privaten oder im Beruf, Notiz nehmen.» In aller Ruhe im Zentrum von sich selber sein, sei das Ziel. Das tönt theoretisch und ist vom beinahe narzisstischen «Sich in den Mittelpunkt setzen» nicht einmal so weit entfernt.

Personenfreizügigkeit ja, weil sie Vorteile hat
Tatsache ist, dass die bevorstehende Abstimmung über die Erweiterung der Personenfreizügigkeit mit Bulgarien und Rumänien hohe Wellen wirft. Tatsache ist auch, dass zu emotional geprägte Aussagen gelegentlich Fakten verfälschen. Fakt ist,
dass jeder dritte Arbeitsplatz vom Exportgeschäft mit der EU abhängt, wovon unsere vor- und nachgelagerten Betriebe auch profitieren;
dass die Schweiz pro Tag Waren und Dienstleistungen im Wert von rund einer Milliarde Franken tauscht;
dass in den letzten drei Jahren 200 000 neue Vollzeitstellen und etliche neue Berufsbildungsstellen geschaffen wurden;

Der Thurgauer Regierungsrat hat die Höchstgrenzen der Heimtaxen für die Berechnung der Ergänzungsleistungen zur AHV auf Anfang Jahr erneut erhöht. Zu mehr Sozialfällen sei es nicht gekommen. Grund sei vor allem die Lohnteuerung.
kaspar enz
frauenfeld. Bewohner von Alters- und Pflegeheimen würden zur Sozialhilfe gezwungen: Das wurde befürchtet, als der Thurgauer Regierungsrat vor einem Jahr die Regeln für die Auszahlung der Ergänzungsleistungen zur AHV änderte. Nicht mehr ein jährlicher Höchstbetrag begrenzt die Leistungen seither. Nur noch bis zu einer Höchsttagestaxe hin, der von der Pflegebedürftigkeit abhängt, werden die Bewohner von Alters- und Pflegeheimen unterstützt. Damit sollte verhindert werden, dass mit den Ergänzungsleistungen der Aufenthalt in Luxusheimen finanziert werde. Doch diese Taxen seien zu tief angesetzt, wandten Heimleiter und Gemeinden ein. Nachdem der Regierungsrat die Taxen schliesslich erhöht hatte, ist Ruhe eingekehrt. Auf Anfang 2009 wurden die Höchsttaxen erneut leicht erhöht. Statt wie bisher zwischen 100 (ohne Pflegebedarf) und 270 Franken (höchster Pflegebedarf) täglich liegen sie nun zwischen 110 und 300 Franken.
Heime sind zufrieden
«Jetzt sind wir zufrieden», sagt Felix Wirth, Präsident der Curaviva Thurgau, dem Verband der Heime. Im Herbst hatten sich sein Verband und die Gemeinden noch einmal mit dem Regierungsrat getroffen.

 «Mit dieser Linienführung könnte der Verkehr durch die Altstadt massiv reduziert werden, was neue Möglichkeiten für die Gestaltung der Fahrbahn über den Grubplatz eröffnen würde. Und im Bereich des Anschlusses Süd ergäben sich neue städtebauliche Möglichkeiten.» Doch das sind erst Visionen. Weder der Stadtammann noch Peter Staub vom kantonalen Tiefbauamt wollen sich zu Zeitplan und Kosten äussern. Dafür sei es zu früh. Fest steht, dass der Kanton Bauherr des Tunnels ist und Bischofszell einen Anteil an den Kosten zu tragen hätte. Vordringlich sei zum jetzigen Zeitpunkt, die neue Variante der Verkehrsentlastung im revidierten Richtplan zu verankern, betont Mattle. «Damit uns die Zukunft nicht verbaut ist, denn der Richtplan hat eine gewisse Verbindlichkeit.»
Viel einer möglichen Realisierung werde davon abhängen, wie die Bevölkerung zu einem Strassenprojekt stehe. «Deshalb wollen wir frühzeitig und offen informieren, um Ängste jetzt abzubauen und zu motivieren.» Damit die Stadt Bischofszell gerüstet sei, wenn sich die Möglichkeit zur Realisierung ergebe.
Archivbild: Georg Stelzner
Bevölkerung soll mitreden

 Beim Turnverein Unterstrass ist dann jener Ehrgeiz geweckt worden, von dem die Teilnahme an mehreren Schweizer Meisterschaften zeugt. «Als ich dann Biologie und Biochemie studierte, ist es mir zu viel geworden», erzählt er. Und Doping? War das schon damals, in den späten Siebzigerjahren, ein Thema? «Ausser in der DDR, wo eine Art Staatsdoping betrieben wurde, war das damals eine völlige Underground-Geschichte», sagt Glogger. «Das galt als höchst illegal – im Gegensatz zu heute, wo es zum – wissenschaftlich ausgeklügelten – Massenphänomen mit mafiosen Strukturen geworden ist.» Wer heute dopt, befindet sich in guter Gesellschaft. Und wer es nicht tut, riskiert, abgehängt zu werden. Ausser jene Ausnahmeathleten, denen die Natur das Nötige mit auf den Weg gegeben hat. «Kann sein, dass der Hundert-Meter-Läufer Usain Bolt eines Tages überführt wird», sagt Glogger. «Auf der andern Seite hat er ein derart ideales Verhältnis von Knochen, Muskeln, Sehnen, dass er schon deshalb seine Konkurrenten überragt. Er läuft anders.»
«Was ist das?», wiederholte Jesse. «Meine Wunderwaffe», erwiderte Emilio seelenruhig. Dann hielt er unversehens eine kleine Ampulle in der Hand. «Überlass das dem Arzt», sagte Jesse. Emilio lächelte gönnerhaft.

 Davos will deshalb eine Liegenschaftssteuer einführen, und es sieht noch nicht näher umschriebene Einsparungen sowie den Verkauf gemeindeeigener Immobilien vor. Für den Davoser Landammann Hans Peter Michel gibt es keine andere Wahl: «Wir müssen dieses Opfer bringen. Es geht um die wirtschaftliche Entwicklung von ganz Davos.»
WEF als Wirtschaftsfaktor
Nach der Schliessung zahlreicher Kliniken hat der Kongresstourismus in den letzten Jahren für Davos eine noch grössere Bedeutung erlangt. Eine Studie der Universität St. Gallen ist zum Schluss gekommen, dass 2007 in der Landschaft Davos dank Kongressen Umsätze von 61 Millionen Franken generiert worden sind. Direkt und indirekt sollen 600 bis 650 Arbeitsplätze davon abhängen.Von den Teilnehmern der verschiedenen Kongresse profitieren jeweils viele – vom Bäcker und Metzger über den Taxifahrer bis zum Privatskilehrer.
Die Tibetfahne
So wichtig das WEF für Davos auch ist, so gibt es dennoch Kritiker – nicht nur aus dem linksgrünen Lager –, die vor falschem Gigantismus und einem «zweiten Leukerbad» warnen. Kommt dazu, dass das jüngste WEF auch in Davos Irritationen ausgelöst hat. Das polizeiliche Einschreiten gegen eine Frau, die während des Besuchs des chinesischen Premiers Wen Jiabao in ihrem Laden eine Tibetfahne aufgehängt hatte, und die erst gestern erfolgte Entschuldigung der Bündner Polizeidirektorin lösten in der Bevölkerung viel Unverständnis aus.

Davoser Landrat entscheidet über Hirschhorn
Das Davoser Gemeindeparlament, der Grosse Landrat, entscheidet im März, ob die umstrittenen Collagen des Künstlers Thomas Hirschhorn im Landratssaal ausgestellt bleiben oder entfernt werden. Die vierteilige Collagenserie «Because, Because» des Berner Künstlers thematisiert Gewalt und Pornographie – und polarisiert entsprechend.
Kritisiert worden ist wiederholt der Ausstellungsort, der Landratssaal, wo das Werk seit Dezember 2008 zu sehen ist. Ein Postulat verlangt nun, dass die Gemeinde den Umgang mit Kunstwerken überprüft und den Landratssaal als Ausstellungsort hinterfragt. Vom Ausgang der Parlamentssitzung werde der Standort des Hirschhorn-Werks abhängen, teilte die Regierung, der Kleine Landrat, gestern mit. (sda)

 Da liege ich, in ziemlich dummer Lage und mit einer hängenden, ausgekugelten Schulter. Ich kann trotz heftigem Schmerz ein Lachen nicht verkneifen: Wie schräg das Ganze doch wirken muss! Das hübsche Korsett, welches ich nun für einige Wochen tragen muss, empfinde ich alles andere als toll.
Psychologie als Hauptwerkzeug
Begriffe wie Grenzen, Frust, Stress oder Verhältnismässigkeit waren für mich bis jetzt eher Worthülsen – in physischer und psychischer Hinsicht. Doch jede neue Psychologiestunde öffnet mir die Augen und gibt jedem dieser Begriffe, die das wichtigste Rückgrat meines täglichen Einsatzes im Umgang mit der Klientel bilden werden, Inhalt. Mein Auftreten wird hauptsächlich von diesem Hintergrundwissen abhängen, was aber nur eine Minderheit wahrnehmen dürfte. Ein perfektes und professionelles Auftreten gehört zu unserem Beruf.
Ich habe erkannt, dass die äusserlich sichtbaren und oft Furcht einflössenden Dinge an meinem Einsatzgurt, welche im Polizeialltag als die vermeintlich stärksten Waffen gelten, zweitrangig sind. So komme ich nach vier Monaten Polizeischule zum Fazit: Psychologie wird mein Hauptwerkzeug und Schlüssel zur Falllösung sein.
Alles Kopfsache

«Die Grundvoraussetzungen für einen Schulbetrieb sind aber generell schlecht», stellt er weiter fest. Die Infrastruktur und Räumlichkeiten seien unbefriedigend. Als die Schüler am Computer arbeiten, hat es zu wenig Geräte, und die Lehrer haben lediglich ein kleines Schliessfach für ihre Unterlagen. «Das Schulzimmer ist viel zu klein und eng gestuhlt.» Das führe gern zu so genanntem «Dichtestress». «Je älter die Schüler sind, umso mehr Platz brauchen sie», weiss der Schulleiter. Zudem wirke der enge, ummauerte Pausenplatz eher wie ein Gefängnishof.
Den Französischlehrer im Film findet Spadini zwar sympathisch, er bemühe sich um seine Schüler. «Aber spannend ist sein Unterricht nicht, da würde ich auch abhängen.Er ist eher ein Vermittler denn ein Lehrer.» Spadini vermisst bei ihm grundsätzliche methodische und didaktische Voraussetzungen – das sei kein Wunder, weil es in Frankreich an entsprechender Ausbildung mangle. «Diese Schüler könnte man aber gut abholen und ihre Lust am Lernen fördern», ist der St. Galler Lehrer überzeugt. «Doch dafür muss man mit ihnen zuerst die Voraussetzungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit schaffen.»
Schüler brauchen Regeln
Für Sergio Spadini ist klar: «Schüler brauchen klare Regeln, man muss Grenzen aufzeigen und deutlich machen, was man von ihnen erwartet – das gibt ihnen Sicherheit. Die Schüler müssen spüren, was ich für eine Haltung habe.

 «Um vollkommen glücklich zu sein, müssen alle Bedürfnisse befriedigt sein. Das ist unglaublich schwierig», sagt eine elegante Frau aus Tansania. «Ich bin glücklich in meiner Armut», sagt ein Mann aus Ecuador. Die Geschichten sind manchmal erschütternd. Kriegsberichte von Vergewaltigungen, Entführungen, Morden. Aber auch über das Leid der Arbeitslosigkeit, den Verlust eines Kindes oder eine Aids-Infektion, über gescheiterte Ehen und Trennungen. «Für einige waren die Interviews eine befreiende Erfahrung, wie ein Gespräch mit einem Therapeuten», sagt der Künstler. Manche brachen erstmals überhaupt ihr Schweigen.
Er selbst habe viel gelernt, auch wenn er nicht wisse, ob es grundlegende Antworten geben könne. «In dieser globalisierten Welt, in der jeder von allen abhängt, müssen wir einander zuhören. Ich habe keine Botschaft, es sind die Menschen, die etwas zu sagen haben.»
www.6billionothers.org

Hubert Kluser
Kobelwald. Die Schulfasnacht nimmt am OZ Oberriet und an der Primarschule Kobelwald-Hub-Hard seit jeher einen hohen Stellenwert ein. Verantwortlich dafür sind nicht zuletzt Lehrpersonen, die selber regelmässig als aktive Fasnächtler unterwegs sind und sich darum bemühen, die Freude an dieser an sich sehr kreativen Kultur auch der Jugend weiterzugeben.
Dabei geht es darum, den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass der eigene fantasievolle Beitrag die närrische Zeit erst zu einem Anlass macht, der mehr darstellt als pures Abhängen im Konsumrausch. Letztlich möchte man erreichen, dass junge Leute wieder vermehrt Freude daran bekommen, nicht nur für sich ein Fest zu feiern, sondern sich dafür zu engagieren, dass die Gemeinschaft zu einem freudigen Erlebnis kommt.
Vorbild Schülergugga
Die seit Jahren aktive Schülerguggenmusik Caramba des Oberstufenzentrums Oberriet findet mehr und mehr Zulauf. Die Obergugger stellen dabei immer wieder fest, dass es den Mitgliedern der Gugga ein grosses Anliegen ist, öffentlich aufzutreten und der Bevölkerung ihr Können und ihre Begeisterung unter Beweis zu stellen. In der Überzeugung, dass sich dieses Konzept der Öffnung gegen aussen auch auf die ganze Schule übertragen liesse, entstand schliesslich die Idee, dass die ganze Schule ihre Fasnacht einmal der Öffentlichkeit präsentieren könnte.

Volley Uzwil siegte auswärts beim VBC Schaffhausen mit 1:3 (24:26, 25:23, 23:25, 18:25).
Nadine Kessler
Volleyball. Ob es wohl am vielen Schnee oder am ungewohnten Volleyball- Sonntag lag – die Uzwiler Volleyballfrauen kamen während dem ganzen Spiel nicht richtig auf Touren und spielten unter ihrer Leistung. Beide Teams starteten sehr ausgeglichen ins Spiel, doch keinem der beiden gelang es, den Gegner abzuhängen.Obwohl Uzwil in allen Sätzen eine gewohnt gute Blockarbeit zeigte, genügte dies allein noch nicht zu einem Satzgewinn. Erst beim Spielstand von 23:23 machte Uzwil mit ein bisschen Glück die entscheidenden Punkte und somit ging die erste Runde knapp mit 24:26 an die Gäste.
Knappe Satzgewinne
Der zweite und dritte Satz zeichnete sich fast exakt wie der erste ab. In beiden Sätzen übernahm Schaffhausen zwar eine leichte Führung, doch Uzwil liess sich trotzdem nicht abwimmeln und konzentrierte sich auf seine Stärken. Mit cleveren Finten, gut gestellten Blocks und mehr Risiko am Service versuchten die Uzwiler Frauen am Ball zu bleiben, um am Ende die entscheidenden Punkte für einen Satzgewinn zu verbuchen.

Ein Rest von Winterschlaf
Die Frühjahrsmüdigkeit hat nach Angaben des Schlafforschers Dieter Kunz ihre Wurzeln in der Evolution. Auch in den menschlichen Genen schlummere noch die Erinnerung an Winter mit wenig Nahrung, in denen das Überleben davon abhänge, dass der Stoffwechsel gedrosselt werde, berichtet der Mediziner von der Berliner Charité im Apothekenmagazin «Baby und Familie». Im Frühjahr müssten die Menschen – wie auch viele Tiere – dann wieder daraus erwachen. Den richtigen Rhythmus gebe die innere Uhr vor, die im Frühjahr quasi neu gestellt werden müsse. Das falle besonders schwer, wenn diese Phase drinnen auf dem Sofa abgewartet werde. «Gehen Sie lieber morgens und vor Sonnenuntergang ein Stück zu Fuss, und sehen Sie dabei immer mal zum Himmel», rät der Mediziner: «Das Licht gibt der inneren Uhr das Signal für Tageslänge und Helligkeit.» (ap)

 Sie lassen die Modepuppen in Coclès Atelier swingen, unterlegen mit hinreissendem Säuseln und betörenden Glissandi die schönsten Küsse der Filmgeschichte, die vor den Kulissen, im Schlafzimmer der Schauspielerin Silvia Lombardi, über den Bildschirm flimmern. Noch gilt es, das rechte Quantum an Lautstärke zu finden, die Balance zwischen Musik und Szene, Nuancen des Ausdrucks. Und das alles: «in english».
Zwischen fünfzehn und Anfang zwanzig sind die Musikerinnen und Musiker des Theaterjugendorchesters, und eigentlich hätten die meisten von ihnen gerade Unterricht. Denn noch büffeln Norina und Guy, Ladina und Stefan, Nathalie und ihre handverlesenen Kolleginnen als Schüler der Kanti Burggraben und der Jugendmusikschule St. Gallen auf Prüfungen in Mathematik, Sprachen, Naturwissenschaften, die Matura fest im Blick. Zeit zum «Chillen» und Abhängen bleibt ihnen gerade kaum.
Das Theaterfieber packt alle
«Sie machen es toll, ihre Begeisterung und Unvoreingenommenheit steckt an», meint Kristina Balaz, Geigerin des Sinfonieorchesters und einer der wenigen Profis, die zur Unterstützung mitspielen. «Man merkt, dass es für sie neu und aufregend ist, kein Alltag.»

 Das sei Aufgabe der Finanzmarktaufsicht, sagt der Thurgauer Ständerat und Präsident der Finanzkommission Philipp Stähelin (siehe Interview). Das Lohngefüge der Banken müsse aber ins gesamtschweizerische Entschädigungssystem passen.
Allianz zwischen SVP und SP?
Der Linken, aber auch Teilen der SVP geht das klar zu wenig weit. So fordert SVP-Vizepräsident Christoph Blocher seit Tagen, dass die Grossbanken für das oberste Management ein Lohnsystem analog der Bundesunternehmen SBB oder Post einführen. Die SP hat noch gestern einen Vorstoss lanciert, welcher in die gleiche Richtung geht. So soll es der UBS verboten werden, höhere Löhne zu zahlen als die Nationalbank, solange die Grossbank von Staatsgeldern abhängt.«Bei der Nationalbank arbeiten hochqualifizierte Leute, die offenbar für 750 000 Franken im Jahr bereit sind, jeden Tag aufzustehen. Das sollte auch bei der UBS möglich sein», sagt Ständerätin Anita Fetz (SP/BS). «Das Parlament muss das Zepter jetzt in die Hand nehmen.»
Die SP fordert zudem, dass die UBS erst wieder Boni ausschütten darf, wenn sich der Bund aus der Grossbank zurückgezogen hat. Mit ähnlichen Vorstössen scheiterte die Linke in der Debatte über das UBS-Rettungspaket in der Wintersession. Wie tragfähig die neue Allianz zwischen Linken und Teilen der SVP in der Boni-Frage ist, muss sich darum erst noch weisen. Sicher ist, auch einzelne FDP- und CVP-Politiker haben inzwischen die «Seiten» gewechselt.

Nicht mehr als 500 000 Euro
In Deutschland verzichten Auto- und Bankenchefs zunehmend auf hohe Löhne und Boni. Wer vom Staat abhängt, darf nicht mehr als 500 000 Euro verdienen.
«Nun rollt eine Verzichtswelle durchs Land», schrieb «Welt-Online» gestern mit Verweis auf mehrere Banken, die für das Jahr 2008 angesichts der Wirtschaftskrise auf Bonuszahlungen verzichten. Freiwillig bescheiden sich die Unternehmen allerdings nicht: Die massive Kritik an Bonuszahlungen namentlich von Bankinstituten, die Milliarden Euro vernichteten, zeigt Wirkung. Allerdings sind viele Bonuszahlungen vertraglich zugesichert und die Regierung Merkel kann – bei allem Ärger über unverschämtes Gebaren – nur an die Einsicht der Manager appellieren.
Das neue Gesetz über den Bankenstabilisierungsfonds «Soffin» begrenzt zwar die Gehälter von Spitzenmanagern der Banken auf 500 000 Euro im Jahr. Das gilt aber nur für jene Geldinstitute, an denen sich der Staat beteiligt.

Boni der Banker an nachhaltigen Erfolg koppeln
Die Schweizer Banken müssen ihre Lohnsysteme überarbeiten – lieber heute als morgen, fordert die Finanzkommission des Ständerats.
bern. Damit soll verhindert werden, dass Bankangestellte wegen finanzieller Anreize unverhältnismässig grosse Risiken eingehen. Die Boni der Investmentbanker, die nur vom kurzfristigen Erfolg, nicht aber vom langfristigen Wohlergehen der Bank abhingen, sind mit ein Grund für die gegenwärtige Finanzkrise. Die Finanzkommission des Ständerats fordert die Finanzmarktaufsicht (Finma) nun auf, schneller als geplant entsprechende Weisungen zu erlassen und damit das Lohnsystem bei Banken nachhaltig zu verändern.
SP und Teilen der SVP geht das aber zu wenig weit. Die Sozialdemokraten erneuerten gestern Forderungen nach Lohnobergrenzen bei der UBS. Zudem solle die Grossbank auf jegliche Boni verzichten, solange der Bund mitbeteiligt sei. (red.) thema 3

Was für ein Widerspruch: Einerseits wird das Bankgeheimnis – richtiger: das Bankkundengeheimnis – als Mittel unsolidarischer, charakterloser Geldsäcke angesehen, die ihren Heimatstaaten in krimineller Absicht die ihnen zustehenden Steuern vorenthalten. Diktatoren, Ausbeuter, Unternehmer, die auf zweifelhafte Weise zu ihrem Reichtum gekommen sind. Mit einem Wort: ein Schandfleck für unser Land, der uns zunehmend Ärger einbrockt. Also weg damit?
Andererseits zeigen Meinungsumfragen immer wieder, dass eine überwältigende Mehrheit der Schweizer das Bankgeheimnis befürworten (81 Prozent in einer Umfrage von 2008). Anscheinend scheuen sie, mehr oder weniger instinktiv, den ungehinderten Zugriff der Finanz- und Steuerbehörden auf ihre finanziellen Verhältnisse. Und sie wissen wohl auch, dass die Prosperität unseres Landes vom Wohl und Wehe des Finanzplatzes abhängt.Ist vielleicht doch etwas dran am Bankgeheimnis?
Fast immer wird die – nicht zuletzt politische – Frage mit einer simplen Kosten-Nutzen-Rechnung beantwortet: Was bringt es unserem Land? Was schadet es? Unbestreitbar hat die Schweiz von diesem bald hundertjährigen Instrument gehörig profitiert. Doch nun mehren sich die Nachteile: Die USA lassen ihre Muskeln spielen und setzen die Schweiz (beziehungsweise die UBS, einmal mehr) gnadenlos unter Druck, ohne sich einen Deut um die hiesigen rechtsstaatlichen Grundlagen zu scheren. Ungemach droht unserem Land aber auch von den Kunden, die sich durch die Änderung der Regeln mitten im Spiel getäuscht sehen und die UBS beziehungsweise die Eidgenossenschaft auf Verletzung geltenden Rechts verklagen könnten.

 Man hält fest, dass es «Grenzen der Integration» gebe und auch «eine gut unterstützte Regelklasse nicht alles bewältigen» könne. Auch in Zukunft würden Zuweisungen an Sonderschulen und Kleinklassen notwendig sein. Aber: Die Kleinklassen-Situation könne in Primar- und Oberstufe auf Dauer nicht so bleiben wie jetzt. Es sei jedoch genügend Zeit – das Förderkonzept soll auf 2010/11 in Kraft treten und dann Schritt für Schritt von der ersten bis zur neunten Klasse eingeführt werden – für konzeptionelle Überlegungen für die Oberstufe.
Reif für Zusammenarbeit?
Damit scheint das Förderkonzept in ruhigere Gewässer zu steuern. Der Burgfriede zwischen Direktion Schule und Sport und SLLV dürfte aber davon abhängen, ob das bereinigte Förderkonzept, das dem Stadtrat vorgelegt wird, den erarbeiteten Konsens enthält. Für das SLLV-Co-Präsidium ist klar, dass das Schulamt seine Pläne aufgrund des Drucks von Petition und anderen Verlautbarungen geändert hat.
Für Stadträtin Barbara Eberhard, Direktion Schule und Sport, ist der nun eingeschlagene Kurs Resultat «der uneingeschränkten Gutheissung des Konzepts von Fachpersonen aus dem kantonalen Bildungsdepartement» sowie der Auswertung der Vernehmlassung. Man sein nun «reif für die Zusammenarbeit».
Bild: Urs Jaudas

Auch der Atemschutzdienst gehört für die Angehörigen der Feuerwehr zum Handwerk. So konnten sich die Teilnehmer im theoretischen Teil der Ausbildung mit dem sogenannten Umkehrdruck, dem Rückzugsdruck oder dem Aufbau der Geräte befassen, bevor sie die ersten Schritte mit aufgesetzter Maske machten durften. Die abschliessende Einsatzübung fand in absoluter Dunkelheit statt, um den Ernstfall in rauchgefüllten Räumen zu simulieren. Die eingespielten Schreie über Lautsprecher und eingeschaltete Wärmestrahler rundeten den gestellten Ernstfall ab und vermittelten den Atemschutz-Teams das Gefühl, sich in einem brennenden Haus zu befinden. Teamarbeit ist gefragt: Im Falle eines Brandes muss sich jeder AdF auf den anderen verlassen können, kann doch sein oder das Leben seiner Kameraden davon abhängen.Der eine oder andere angehende Feuerwehrler stiess bei dieser Übung an seine Grenzen, sei es durch die körperliche oder psychische Belastung oder einfach, weil die Luft seines Gerätes aufgebraucht war. Damit die Geräte immer einsatzbereit und sicher sind, muss auch das Retablieren (Gerätepflege) erlernt und beübt werden. Dafür stand den Kursteilnehmern die hervorragende Infrastruktur der Feuerwehr Uzwil zur Verfügung, welche dafür einen entsprechenden Raum mit Reinigungsmöglichkeiten und Flaschenfüllstation zur Verfügung stellte.
Kursziele erreicht
Die Kursziele konnten allesamt erreicht werden, die drei intensiven Tage gingen ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne und waren ein Erfolg. Die gut vorbereiteten Klassenlehrer konnten die Kursteilnehmer motivieren und trugen damit viel zum Gelingen des Kurses bei.

«Der Nachweis»
Tendieren wir also dazu, ausschliesslich aufgrund des Aussehens auf die Kompetenz eines Kandidaten zu schliessen? Die an der Unil durchgeführte Studie macht auf die übermässige Bedeutung aufmerksam, die Äusserlichkeiten im Rahmen einer der wichtigsten demokratischen Entscheidungen haben, der Wahl unserer Repräsentanten in ein Parlament oder zum Staatschef eines Landes.
«Auch andere Studien, etwa die von Alexander Todorov, kommen zu ähnlichen Ergebnissen», sagt John Antonakis, «mit dem Vergleich der Antworten von Kindern und Erwachsenen konnten wir jetzt nachweisen, dass unsere Wahlentscheidungen zu einem bedeutenden Teil von Kriterien abhängen, die wir bereits im Kindesalter ausbilden.» Zwar würden später auch andere, rationalere Argumente eine Rolle spielen, aber das Fundament unserer Entscheidungen bleibe das gleiche – selbst dann, wenn wir glauben, diese vollkommen bewusst zu treffen. «Bereits Platon wusste, dass wir uns von Bildern beeinflussen und häufig eben auch täuschen lassen», sagte John Antonakis. (th)
Weitere Informationen:
http://www.unil.ch/unimedia/page

Klimawandel trifft auch Fischerei
Rom. Die Fischereiwirtschaft ist nach Ansicht der UNO schlecht auf den Klimawandel vorbereitet. Schon jetzt sei eine Veränderung in der Verteilung von Salz- und Süsswasserfischen zu beobachten, erklärte die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) in einem gestern vorgestellten Bericht. Demnach wandern Warmwasserarten zunehmend in Richtung der Pole.
Jeder Rückgang der Bestände stelle Regionen, die stark vom Fischfang abhingen, vor ernste Probleme, schreibt die FAO. Sie rief dazu auf, den freiwilligen Verhaltenskodex für eine verantwortungsvolle Fischerei konsequent anzuwenden. Dies sei ein wichtiger Schritt, um die Schäden durch den Klimawandel zu mildern.
Die Umweltschutzorganisation WWF zeigte sich alarmiert über die Meldung, wonach die Zahl der überfischten oder bis an die Obergrenze ihrer Belastbarkeit ausgebeuteten Bestände abermals zugenommen hat. (ap)

 Die Vorwahlkommission wird gebildet durch die sechs Parteipräsidenten. Wünschenswert wäre gewesen, wenn noch weitere parteiunabhängige, neutrale Stimmbürger aufgenommen worden wären, weil die Parteizugehörigkeit des zukünftigen Gemeindepräsidenten unerheblich ist. Was zählt, sind allein seine Fähigkeiten. Dass ein externer Fachmann hilft, eine Vorselektion zu treffen, ist optimal, weil diese ja aufgrund vom erarbeiteten Stellenprofil und den folgenden Anhörungen der Kandidaten getroffen wird. In der Art, wie das Verfahren nun aufgegleist wurde, besteht gute Hoffnung, dass die neue Gemeinde eine Persönlichkeit wählen kann, die längerfristig die Geschicke leitet. Wir brauchen einen erfahrenen und ausgewiesenen Sanierer, welcher die Finanzen ins Lot bringt und ermöglicht, dass der Steuerfuss auch nach dem Abhängen des Finanztropfs des Kantons nach 2012 auf dem Niveau belassen werden kann, mit dem die Fusion den Bürgern schmackhaft gemacht wurde. Nebst den Fachkenntnissen in Finanzfragen muss der neue Präsident auch über einschlägige verwaltungstechnische und juristische Kenntnisse mit entsprechender Vorbildung verfügen. Die aktuelle Wirtschaftskrise dürfte zur Folge haben, dass eine grössere Zahl von Bewerbungen eingeht, welche diese Voraussetzungen erfüllen.
Was in der Pressemitteilung der Findungskommission irritiert, ist, dass der Gemeindepräsident von Alt St. Johann einerseits durch die Kommission auf dem Dreierticket zum vornherein gesetzt ist und sich andererseits aber wie die übrigen Kandidaten bewerben muss und bewerben wird. Das wird nur verständlich durch die Tatsache, dass diese Form ein Kompromiss war, dass alle Parteien in dieser Findungskommission mitmachen.

 Die Toggenburger andererseits wollten sich für die blamable 4:12-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren.
Drei-Tore-Vorsprung
Sie starteten unbeschwert in die Partie und suchten die Offensive. Nach einem Sturmlauf von Meile gingen sie nach knapp drei Minuten in Führung. Wenig später doppelte Pargätzi auf Zuspiel von Meyer nach. Zwar gelang den Gastgebern darauf der Anschlusstreffer, doch United Toggenburg liess sich nicht beirren. In der 11. Minute stellte Keller mit einem Schuss aus spitzem Winkel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Schliesslich erhöhte Pargätzi mit seinem zweiten erfolgreichen Abschluss auf 1:4 für United Toggenburg. Die Widnauer waren aber bestrebt, sich nicht so einfach abhängen zu lassen. Zudem gelang es ihnen, die anfängliche Nervosität abzulegen. So nützten sie in den Schlussminuten des Startdrittels zwei Unsicherheiten der Bazenheider Verteidigung kaltblütig aus und kamen bis zur Sirene wieder auf 3:4 heran.
Abnützungskampf
Die Gators nahmen den Schwung in den Mittelabschnitt mit. Dieser war noch keine Minute alt, als sie den Ausgleich zum 4:4 erzielten. Die Partie war neu lanciert. Wer nun glaubte, dass der Torregen aus dem ersten Drittel seine Fortsetzung fand, sah sich getäuscht. Es entwickelte sich ein veritabler Abnützungskampf. Beide Mannschaften gestanden dem Gegner kaum Raum zu und verteidigten die eigene Platzhälfte mit einer kämpferischen und körperbetonten Spielweise.

Im letzten Spiel der Saison verlor das Männerteam von United Toggenburg auswärts gegen die Rheintal Widnau Gators mit 5:4 (3:4, 1:0, 1:0).
Fabio Resegati
Unihockey. Die Toggenburger starteten unbeschwert in die Partie und suchten die Offensive. Nach einem Sturmlauf von Meile gingen sie nach knapp drei Minuten mit 0:1 in Führung. Wenig später doppelte Pargätzi auf Zuspiel von Meyer nach. Zwar gelang den Gastgebern darauf der Anschlusstreffer, doch United Toggenburg liess sich nicht beirren. Keller stellte mit einem Schuss aus spitzem Winkel den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Und schliesslich erhöhte Pargätzi mit seinem zweiten erfolgreichen Abschluss sogar auf 1:4. Die Widnauer waren aber bestrebt, sich nicht so einfach abhängen zu lassen. Zudem gelang es ihnen, die anfängliche Nervosität abzulegen. So nützten sie in den Schlussminuten des Startdrittels zwei Unsicherheiten der Bazenheider Verteidigung kaltblütig aus und kamen bis zur Sirene wieder auf 3:4 heran.
Das Mitteldrittel war noch keine Minute alt, als die Gastgeber den Ausgleich zum 4:4 erzielten. Es entwickelte sich in der Folge ein veritabler Abnützungskampf, dem im weiteren Verlauf nur noch die Tore fehlten.
Das Spielgeschehen änderte sich auch nach der zweiten Pause nicht. Erst nach einer Strafe gegen United Toggenburg gelang den Rheintalern rund zehn Minuten vor Schluss die erstmalige Führung. Diese hielt Bestand und bedeutete das etwas schmeichelhafte Endergebnis für die Rheintaler.

Biel und St. Gallen trafen in der Nati A oft aufeinander – erstmals in der Saison 1935/36, zuletzt 1975/76. Jetzt fighten sie in der Liga der kleinen Städte. St. Gallen mag fussballerisch stärker sein, aber im Charmevergleich dürfte Biel obsiegen.
AndrEas Fagetti
Nichts mit mildem Seeklima und lieblichem Mittelland. Eisiger Regen peitscht das Gesicht und frisst sich giftig ins Brusthemd. Die Abhänge unterhalb von Magglingen verstecken sich hinter einer grauen Nebelwand. Der Weg hinaus zum Fussballstadion Gurzelen lässt sich vom Bahnhof aus in zwanzig Minuten angenehm zu Fuss bewältigen. Er führt durch die grossstädtisch anmutende Bahnhofstrasse. Neuerdings gilt ja das einst anhaltend kriselnde Biel als Boomtown. Unter Führung des sozialdemokratischen Stadtpräsidenten Hans Stöckli durchmass es das lange Tal des Abschwungs und ist in den letzten Jahren im Aufschwung angekommen – mit Steuerüberschüssen, Firmenansiedlungen, niedriger Arbeitslosigkeit und neuen Wohnbauten. Reich ist übrigens auch das Kultur- und Amüsierangebot – mit Museumsmeile, Altstadt, Autonomem Jugendzentrum, Stadttheater…
Die Patina des Niedergangs
Aber an der Bahnhofstrasse haftet noch wie vor einem Vierteljahrhundert die Patina des Niedergangs.

 Unter Führung des sozialdemokratischen Stadtpräsidenten Hans Stöckli durchmass es das lange Tal des Abschwungs und ist in den letzten Jahren im Aufschwung angekommen – mit Steuerüberschüssen, Firmenansiedlungen, niedriger Arbeitslosigkeit und neuen Wohnbauten. Reich ist übrigens auch das Kultur- und Amüsierangebot – mit Museumsmeile, Altstadt, Autonomem Jugendzentrum, Stadttheater…
Die Patina des Niedergangs
Aber an der Bahnhofstrasse haftet noch wie vor einem Vierteljahrhundert die Patina des Niedergangs. Und in der Juravorstadt verströmen zugewucherte Vorgärten und einbrechende Dächer noch den morbiden Charme des Zerfalls. In dieser Stadt leben libertäre Anarchisten neben den rabiaten Rechtsauslegern der Freiheitspartei, im zweisprachigen Biel befruchten sich die Gegensätze, hier zerfliessen die Grenzen zwischen Deutschschweiz und Welschland, die Abhänge des Juras treffen auf die Weite des Mittellandes und auf eine liebliche Seenlandschaft.
Als Auswärtiger kann man über Robert Walsers Geburtsstadt leicht ins Schwärmen geraten. Der gebürtige Bieler und «Blick»-Chefredaktor Bernhard Weissberg findet in einem aktuellen Interview mit dem «Bieler Tagblatt» neben freundlichen auch ungeschminkte Worte: «Biel hat zwar ein gewisses internationales Flair dank der Uhrenindustrie. Doch die Bieler sind selbstgenügsam, sie gefallen sich selber so sehr in Biel, so dass sie lieber bleiben, wo sie sind.»
Flanieren entlang der Schuess

Sagt eine Frau zu ihrer Freundin über eine Kollegin: «Wir haben auf halb zwölf abgemacht. Also rechnen wir gegen zwölf mit ihr.» Das zeigt: Pünktlichkeit ist eine relative Grösse. In lateinischen Ländern wird sie sprichwörtlich flexibler gehandhabt, hierzulande ist man empfindlicher. «Pünktlichkeit ist eine Zier», heisst ein geflügeltes Wort. Für die Vereinigung internationaler Etikette-Trainer ist Pünktlichkeit ein Zeichen von guten Manieren, Disziplin und persönlicher Wertschätzung – sowie ein Faktor für Erfolg.
Sich nicht alles gefallen lassen
Wie pünktlich aber ist nun pünktlich? Im privaten Bereich wird das immer sehr stark von der jeweiligen Beziehung abhängen.Im geschäftlichen Bereich setzen die Etikette-Trainer in einem Communiqué die Grenze bei einer Viertelstunde: «Warten Sie als Gast in einem Unternehmen länger als 15 Minuten auf Ihren Gesprächspartner, ohne dass dieser sich entschuldigt, sollten Sie am Empfang oder im Sekretariat nachfragen», raten die Spezialisten. Wenn die Nachfrage nicht fruchte, solle man sich mit der Bitte um Rückruf abmelden – und auch wirklich gehen. «Denn grobe Unhöflichkeiten müssen Sie sich nicht gefallen lassen.»
Wartezeit einberechnen
Zu einem wichtigen Gespräch sollte man nach dem Rat der Manieren-Spezialisten einige Minuten früher erscheinen. Vor allem in grösseren Firmen müsse man damit rechnen, dass beim Empfang einige Zeit verstreiche.

 Erbarmungslos zeigt sie auf, wie die Kollegen, der Mitarbeiter, der Cousin oder die Nachbarin gelaufen sind. Unter den 8936 Langläuferinnen und Langläufern, die vorgestern in Maloja an den Start des Engadin Skimarathons gingen, befanden sich auch 75 Stadtsanktgaller und 16 Stadtsanktgallerinnen. Ein Blick auf die Rangliste zeigt: 14 St. Gallerinnen und 66 St. Galler haben die ganze, 42 Kilometer lange Strecke zurückgelegt. Darunter auch Kurt Kessler und Kurt Laager, die wir am Freitag an dieser Stelle vorgestellt haben. Laager war vergangenes Jahr der schnellste St. Galler gewesen, Kessler hatte sich am meisten Zeit gelassen.
Auch vorgestern haben es beide ins Ziel geschafft. Und auch diesmal hat der 33jährige Kurt Laager alle anderen Stadtsanktgaller weit abgehängt.Mit einer Zeit von 1:51.36 wurde er unter allen teilnehmenden Männern 179. Als zweitschnellster Stadtsanktgaller und mit dem 410. Rang kam Thomas Brehm mit einer Zeit von 1:59.14 ins Ziel.
Um den letzten Platz wurde es in diesem Jahr hingegen äusserst knapp: Kurt Kessler, Jahrgang 1948, ist die rote Laterne um ein Haar losgeworden. Erst kurz vor Schluss wurde er von einem anderen Stadtsanktgaller noch ein- und überholt: Um nur neun Sekunden kam der um 38 Jahre jüngere Johannes Gerhard vor Kessler ins Ziel. Dieser brauchte schliesslich 5:28.14. Er sei mit seinem 7240. Rang trotzdem sehr zufrieden, sagte Kurt Kessler gestern auf Anfrage.

Eine im Dezember publizierte Umfrage des Pew Research Center hat dies bestätigt: 72 Prozent beklagen neben der wirtschaftlichen Unsicherheit auch den Zuwachs an sozialer Ungleichheit und werfen der Regierung vor, bei der Lösung der Probleme zu versagen.
Liberale und «linke» Denkfabriken und Lobbygruppen fordern seit Jahren einen neuen Gesellschaftsvertrag. Das «Economic Policy Institute», ein gewerkschaftsnaher Think Tank, will darin Massnahmen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und höheren Löhnen, zur Ausweitung und Sanierung der sozialen Sicherungssysteme verankern und gar einen unverblümten Handelsprotektionismus.
Vieles deckt sich mit den Intentionen Obamas. Sein Ruf nach «einem definitiven Abschied von einer problematischen Vergangenheit» verrät die Bereitschaft zum «bigger government». «Unabhängig von unseren ideologischen Überzeugungen müssen wir uns angesichts der finanziellen Turbulenzen eingestehen, dass wir jetzt von der Regierung abhängen», sagt Robert Reich, Professor in Berkeley und Mitglied in Obamas wirtschaftlichem Beraterteam. Obama selbst hat der «Washington Post» als wesentliches Ziel seiner Innenpolitik die Stärkung der Sozialversicherung und von Medicare, der Krankenversicherung für ältere Menschen, genannt. Allerdings deutete er auch an, dass dazu ein längerfristiges Umdenken der Nation, ein neuer Gesellschaftsvertrag, notwendig werde, um den Widerstand mächtiger Interessenverbände zu überwinden.
Betonung des Gemeinsinns
Obama ist aber kein «Linker», er ist vielmehr in der Mitte seiner Demokratischen Partei angesiedelt. Der neue Gesellschaftsvertrag soll denn auch traditionelle amerikanische Werte enthalten. In seiner Rede zur Lage der Wirtschaft hatte der Präsident am 8. Januar die Nation aufgefordert, «Gemeinsinn über engstirnigen Partikularismus zu stellen und nicht zuerst <Was ist gut für mich?> zu fragen, sondern <Was ist gut für das Land, das meine Kinder erben werden?>».

Voraussichtlich nächsten Montag werden die Bagger auffahren und das Türmli-Pub niederreissen. Aber das Türmli selber wird überleben. In Widnau.
René Schneider
Widnau. Das Türmli-Pub an der Poststrasse ist ausgehöhlt, ohne Fenster, und dieser Tage haben Mitarbeiter der Gemeinde Wasser und Strom «abgehängt».Voraussichtlich nächsten Montag werde der Bagger auffahren und das auffällige Gebäude niederreissen, sagte auf Anfrage Alex Schmitter. Sein Unternehmen hat den Abbruch-Auftrag. Das Türmli aber werde «überleben», kündigte er an. Er habe Auftrag, es «am Stück» zu bergen und auf seinem Betriebsgelände zu lagern. Wer das Türmli gekauft hat und welche Pläne jener damit hege, sei «noch militärisch streng geheim», wie Schmitter vieldeutig anmerkte. Doch könne er schon jetzt beruhigen: «Das Türmli bleibt im Dorf.» Das Haus war beim Abbruch der alten Kirche im Ortsbildinventar als schützenswert vermerkt und letzten Sommer von den Behörden aus diesem Schutz wieder entlassen worden. Fast 20 Jahre nach dem Abbruch der alten Kirche hätten der alte Ortskern und das Gebäude völlig an Bedeutung verloren.

In China geht der Handel zurück, aber die Investitionen steigen. Handelsminister Chen Deming sieht aber kein Ende der wirtschaftlichen Talfahrt.
Bernhard Bartsch
Peking. Die Exporte, von denen mehr als ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung abhängt, lagen im Februar mit 64,8 Milliarden Dollar 25,7 Prozent unter dem Vorjahreswert und sanken damit noch schneller als im Januar. Die Importe brachen um 24,1 Prozent auf 60 Milliarden Dollar ein.
Ähnlich tiefe Krise wie in Taiwan
Damit erwirtschaftete China nur noch einen Handelsbilanzüberschuss von 4,84 Milliarden Dollar, nachdem es im Januar noch 39,1 Milliarden Dollar gewesen waren. Handelsminister Chen Deming warnte am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking, ein baldiges Ende der Talfahrt sei unwahrscheinlich. Auch aus dem Wirtschaftsministerium verlautete, eine Erholung des Exportsektors werde «nicht vor dem dritten oder vierten Quartal dieses Jahres stattfinden».

 Geht das und was sind die steuerlichen Konsequenzen des Vorbezugs?
Muro: Gemäss BVG dürfen Einzahlungen in die Pensionskasse während dreier Jahre nicht in Kapitalform bezogen werden. Das heisst, Ihre Einzahlungen der Jahre 2007 und 2008 können bis zum Jahr 2010 respektive 2011 nicht vorbezogen werden. Diese «Sperrfrist» beginnt vom Tag des Einkaufs der Beitragsjahre an, zu laufen. Da davon auszugehen ist, dass Sie schon vor Ihren Einkäufen über ein entsprechendes Pensionskassenguthaben verfügten, steht dieser Betrag für den Vorbezug frei. Die genaue Höhe des möglichen Vorbezuges sollten Sie bei Ihrer Pensionskasse in Erfahrung bringen.
Der Vorbezug löst eine gesonderte Jahressteuer aus, deren Höhe vom Wohnsitz und von der vorbezogenen Summe abhängt.Erfahrungsgemäss macht die Jahressteuer in der Ostschweiz zwischen vier und zwölf Prozent aus. Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder Einzahlungen in die Pensionskasse vornehmen wollen, müssen die Vorbezüge vorerst zurückbezahlt werden. Diese Beträge können Sie dann nicht in der Steuererklärung abziehen, sondern lösen die (teilweise) Rückzahlung der ursprünglichen Jahressteuer aus. Erst nach der vollständigen Rückzahlung der Vorbezüge können wiederum steuerlich abzugsfähige Einkäufe getätigt werden.
Bild: Reto Martin

Die christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft St. Gallen sieht angesichts des Gaza-Krieges Anzeichen eines wachsenden Antisemitismus. Sie hat deshalb am Sonntag zu einem Podiumsgespräch mit Vertretern der drei Landeskirchen geladen.
Mathias Vettiger
Ausgangspunkt der Diskussion war eine Studie unter dem Patronat der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR), gemäss der 10 Prozent der Schweizer erklärt antisemitisch seien und 28 Prozent antijüdischen Klischees zustimmten. Demgegenüber stünden 37 Prozent, die sich projüdisch äusserten. Der evangelische Pfarrer und Kirchenrat Heinz Fäh meinte darauf, dass solche Zahlen schwierig zu interpretieren seien und von der Fragestellung abhingen.Er bevorzuge konkrete Beispiele, um das Thema zu ergründen. Lars Simpson, Pfarrer der Christkatholischen Kirche St. Gallen, zeigte sich erstaunt, wie oberflächlich und emotional die Debatte werde, sobald es um Israel gehe. So beklagten sich Leute, dass man Israel nicht kritisieren könne, ohne als Antisemit zu gelten.
«Juden sind ernüchtert»
Darum gehe es aber gar nicht, sagte Michel Bollag vom Zürcher Lehrhaus, einer Institution, die sich dem christlich-jüdischen Dialog unter Einbezug des Islams verschrieben hat. Es gehe um das «Wie» der Kritik und ob hinter ihr Ressentiments stünden. Er sei erstaunt, dass der Nahostkonflikt in unserer Gesellschaft eine so grosse Rolle spiele.


Steuerfusssenkung – für den SVP-Politiker Paul Scheiwiller ein Reizwort. Er hatte bereits an der Hauptversammlung seiner Partei für eine Steuerfusssenkung um fünf Prozent plädiert (Tagblatt vom 11. März). Seine Voten wiederholte er an der Vorgemeindeversammlung. Für den Gemeindepräsidenten Franz Müller wäre eine Senkung in dieser Grössenordnung «unverantwortlich und total falsch». Die gegenwärtige Wirtschaftskrise werde mit Sicherheit auch Einfluss haben auf die Steuereinnahmen. Diese Worte vermochten aber die Überzeugung der SVP nicht erschüttern. Sie wird darum an der Bürgerversammlung vom kommenden Montag einen entsprechenden Antrag stellen. Dies bestätigte gestern auf Anfrage Paul Scheiwiller.
«Einfach abgehängt»
Kein Traktandum an der Bürgerversammlung, aber ein Thema, das vor allem die Gemüter im Gebiet Oberwald bewegt, ist die Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Nach dem Fahrplanwechsel im vergangenen Dezember mussten die Oberwalder Verschlechterungen hinnehmen. Es gibt keinen Frühkurs und am Wochenende wird der Weiler nicht mehr mit dem Postauto angefahren. Und das ärgert. «Wir sind einfach abgehängt worden», formulierte ein im Oberwald wohnhafter Waldkircher. Franz Müller und der für den öffentlichen Verkehr zuständige Gemeinderat Aurelio Zaccari wissen um die Befindlichkeit der Oberwalder. «Uns ist es bewusst, dass mit dem Fahrplanwechsel neue Probleme geschaffen wurden», sagte Müller. Und Zaccari: «Wir werden versuchen, Oberwald wieder besser an den öffentlichen Verkehr anzubinden.»
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Die Kommission öffentlicher Verkehr, der auch ein Vertreter des Gebietes Oberwald angehört, werde die eingegangenen Anregungen und Vorschläge behandeln und Vorschläge ausarbeiten. Zaccari wies aber auch darauf hin, dass die Frequenzen für den Kanton ein wichtiger Parameter für die Ausgestaltung des Fahrplans seien.
Für Alt und Jung

Der von US-Finanzminister Timothy Geithner vorgestellte Plan, die Banken von faulen Wertpapieren zu befreien, wird mit vorsichtiger Zustimmung kommentiert.
Vieles muss noch getan werden, um den Plan auszuführen. In einigen Bereichen wurde er kritisiert, er sei nicht aggressiv genug gegen die faulen Papiere, die das Finanzsystem belasten. Und die Republikaner auf dem Capitol Hill kritisierten die hohen Risiken für die Steuerzahler. Aber das Urteil des Dow Jones am ersten Tag ging in die richtige Richtung für Geithner: Er stieg fast um sieben Prozent und 500 Punkte.
Der Erfolg des Programms wird allerdings davon abhängen, wie stark sich Hedge Fonds und andere Investoren engagieren… Investoren könnten allerdings zurückschrecken, weil sie fürchten, an den Pranger gestellt zu werden, wenn sie von dem grösstenteils öffentlich finanzierten Programm profitieren…Geithner hat die Beteiligung des privaten Sektors an der Bekämpfung der Kreditkrise als entscheidend bezeichnet.
Wie frühere Hilfsprogramme krankt auch dieses Paket daran, dass kein Versuch unternommen wurde,… die nicht überlebensfähigen von den überlebensfähigen Banken zu trennen und Letztere mit individuell festgelegten Hilfsgeldern zu stützen… So gesehen birgt auch das jüngste Programm die Gefahr, dass es mit öffentlichen Geldern nicht überlebensfähige Strukturen stützt, den Abbau von Überkapazitäten in der amerikanischen Bankenwelt verzögert und damit letztlich die Dauer der Krise unnötig verlängert.

 Den künftigen Lehrlingen und Lehrtöchtern im ersten Lehrjahr sowie deren Eltern machte der Lehrbetrieb klar: «Wir haben euch ausgewählt, weil wir von euch überzeugt sind. Wir freuen uns schon jetzt auf euch, wir wollen etwas erreichen mit euch, wir haben aber eine Reihe von Erwartungen an euch und sind bestrebt, auch eure Erwartungen an uns zu erfüllen.»
Zur erstmals durchgeführten Veranstaltung fünf Monate vor dem Lehrbeginn Mitte August führten mehrere Gründe, erklärte Ausbilder Ivo Riedi am Rand des Anlasses: Weil die neuen Lehrlinge schon im Herbst ausgewählt und vor Weihnachten die Lehrverträge unterzeichnet werden, besteht Gefahr, dass die Jugendlichen in der Schule wie privat ihr letztes Oberstufen-Halbjahr «abhängen».Der Lehrbetrieb ermuntert und ermahnt sie zur Leistungsbereitschaft und Pflichterfüllung bis zum Schulende. So lässt sich SFS etwa die Januar-Zeugnisse zeigen und hakt bei Lehrerschaft und Eltern bei einem auffälligen Leistungsabfall gegenüber dem letzten Semesterzeugnis nach. Mit dem Anlass will das Unternehmen aber auch den Neuen wie deren Eltern zeigen, dass es bemüht ist, schon vor dem offiziellen Lehrbeginn einen guten Kontakt zu pflegen, Wünsche und Erwartungen entgegenzunehmen. Dass es aber auch eigene Wünsche und Erwartungen hat. Wie sich zeigte, sind es etwa dieselben: Man erwartet gegenseitig etwa Fairness, Verlässlichkeit, Sicherheit, Erfolg, Hilfe, Vertrauen, Höflichkeit.
Bild: René Schneider

 Zur Abstimmung gelangen die Initiative «Pro Altersheim Speicher» sowie der Gegenvorschlag des Gemeinderats, der statt eines Heims altersgerechte Wohnungen an zentraler Lage vorsieht. Abgestimmt wird auch über einen Baurechtsvertrag mit der Sidler Hotel GmbH, die das ehemalige Altersheim Schönenbühl in ein Low-Budget-Hotel umnutzen möchte. Aus der GPK (Geschäftsprüfungskommission) erfolgte ein Rücktritt; für dieses Amt steht kein offizieller Kandidat zur Verfügung.
Umstrittenes ADL
In Trogen geht es um eine im Vorfeld kontrovers diskutierte Schulvorlage, nämlich die Einführung von ADL (Altersdurchmischtes Lernen). Der Gemeinderat hatte dieses Geschäft freiwillig dem fakultativen Referendum unterstellt, das prompt zustande kam. Knackpunkt sind die Kosten. Da die Berechnung von vielen Faktoren abhängt, herrscht eine gewisse Verunsicherung. In Trogen wird die Schulkommission an der Urne gewählt. Es liegt ein Rücktritt vor; als Kandidat stellt sich Lionel Monnet der Wahl.
Hier zu viele, dort zu wenige
Zu einer Kampfwahl kommt es in Gais. Hier wird der Gemeinderat von neun auf sieben Personen reduziert. Es liegen drei Rücktritte vor, somit ergibt sich nur eine Vakanz. Um diesen Gemeinderatssitz bewerben sich Yvonne Wick und Beat Signer.

 Ich verlange von meinen Spielerinnen grosse Einsatzbereitschaft, Disziplin sowie Respekt. Und jede muss sich dem Teamgedanken unterordnen», sagt Horanska. Mit ihrer direkten Art und dem Erfolgswillen, den sie vorlebt, hat sie bei den Spielerinnen an Autorität gewonnen. Zudem behandelt Horanska jede Akteurin gleich. «Bei mir gibt es keine Sonderbehandlungen. Jede Spielerin wird aufgrund ihrer Einstellung und Leistung bewertet», sagt sie und fügt an: «Ich habe ein einfaches Motto: mit Herz, Kopf und Beinen.»
Ob es nächste Saison beim STV St. Gallen nach demselben Credo weitergeht, ist noch offen. Die Trainerin will zuerst das Saisonende und die neuen Stundenpläne des KBZ abwarten. Dass ihr Verbleib vom Aufstieg in die NLB abhängt, verneint die Sportlehrerin. «Für mich zählt nur, dass ich ein Team mit zwölf bis dreizehn Spielerinnen habe, damit ich vernünftig arbeiten kann.»
Bild: Hanspeter Schiess
Letztes Heimspiel der Saison

 Die Leute haben diesen Service sehr geschätzt, aber die Gesetze sind da in St. Gallen strenger als etwa in Appenzell. Ein Leben ohne Internet? Mühsamer, aber auch weniger hektisch. Die Halbwertszeiten von Trends, Forschung und Wissen haben sich seit seiner Erfindung laufend verkürzt. Andererseits wünsch ich mir die Zeit des Bücherwälzens für jede kleinste Information keinesfalls zurück.
Stefan Fehr, Inhaber der Kloster-Drogerie, St. Gallen
Vor 20 Jahren hat es meine Berufsbezeichnung noch nicht gegeben. Ich bin Screendesigner. Würde ich mich drei Monate vom Netz abkoppeln, die Konkurrenz hätte mich komplett abgehängt.Mein Arbeitsumfeld verändert sich laufend, im Internet ist nichts fertig, nichts gilt für immer. Es ist anstrengend, aber auch herausfordernd, wenn es kein «Das haben wir immer schon so gemacht» gibt. Ich könnte und habe auch schon an ganz verschiedenen Orten auf der Welt gearbeitet. Mehr als eine Steckdose, eine Internetverbindung und meinen Laptop brauche ich nicht. Deshalb kann ich auch mal in einem Café arbeiten, wie gerade heute. In meiner Freizeit will ich aber nicht auch noch ständig am Netz hängen. Meine Arbeit ist schon flüchtig und virtuell genug. Deshalb mache ich kein Online-Banking, habe mir kein iPhone gekauft und halte nicht viel von Facebook-Freunden.

CD-Taufe von Heinz Bürgin
Toggenburg. Vor einem Jahr spielten die drei im Chössi-Theater. Der Lichtensteiger Musiker und Instrumentenbauer Heinz Bürgin, der Hackbrett-Virtuose Töbi Tobler und der Flötist Sandro Friedrich stellten ihr neues gemeinsames Musik-Programm vor: «Musik zum Abhängen» heisst es und verbindet musikalische Meditation mit jazziger Improvisation. Für die Stücke wird immer erst ein «Teppich» ausgelegt. Heinz Bürgin streicht beidhändig sein Monochord oder auch ein Polychord, die bald einen summend-sirrenden Oberton-Klangteppich erzeugen. So nennt es Bürgin selbst. Auf diesem fliegenden Musik-Teppich improvisieren dann Töbi Tobler und Sandro Friedrich variantenreich auf dem Hackbrett und mit verschiedenen Blasinstrumenten (Duduk, Bassflöte, Matusiflöte). Am nächsten Freitag, dem 3. April, präsentieren die drei Musiker die CD «Musik zum Abhängen». (red)
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Freitag, 3. April, Seeschau Erlenbach, 20.15 Uhr.

Nahezu vorbehaltlose Unterstützung erhielt das Projekt seitens der SVP und der FDP, deren Sprecher die Bedeutung der Konjunkturstützung hervorhob. Die CVP/EVP wies mit ihrer Zustimmung darauf hin, dass ein Polizeistandort Herisau zwar Sinn mache, weil in der Region Hinterland das Haupteinsatzgebiet sei, ein Verschieben von Verwaltungsabteilungen aber immer mit Emotionen verbunden sei. Baudirektor Brunnschweiler sicherte zu, man wolle «Trogen nicht leeren». Die Justiz bleibe mit Sicherheit dort, auch die Verwaltungspolizei und die Motorfahrzeugkontrolle. Nicht mehr gebraucht würde die Zivilschutzanlage Bächli in Teufen, wo aber auch Sanierungsbedarf herrsche. Wieweit auch die Kripo ihren Standort behalte, sei noch Gegenstand von Abklärungen, während der exakte Raumbedarf der Untersuchungsbehörden in Trogen von Bundesvorgaben (STPO) abhänge.
Zuerst Gesamtkonzept
Unterstützt von den Parteiunabhängigen stellte die SP einen Rückweisungsantrag. Zu viele Fragen seien offen. Es brauche ein Gesamtkonzept, bevor man mit einem Kreditbegehren vors Volk trete. Notwendig sei eine vorberatende Kommission für eine Vorlage von dieser Tragweite. Es bestehe kein Zeitdruck, meinten die Kritiker, damit nicht für die zweite Lesung ein falscher Weg eingeschlagen werde. Die Chancen in einer Abstimmung würden so erhöht.

Thomas Griesser Kym
Uzwil. Bühler hat in der Einschätzung von Konzernchef Calvin Grieder «ein Superjahr» 2008 hinter sich – daran ändere auch «der Knick gegen Ende Jahr» nichts. In der Tat gelang es Bühler, Umsatz und Betriebsergebnis auf Höchstwerte zu schrauben (siehe Tabelle) und die betriebliche Marge mit 8,4% (i. V. 7,8%) endlich über das seit längerem anvisierte Ziel von mindestens 8% zu hieven.
Der Knick betrifft vor allem die kleinste Division Druckguss, die stark von der Autoindustrie abhängt und deswegen im 4. Quartal einbrach, was ihren Umsatz auf Jahresbasis um 16% drückte. Sodann spürte Bühler generell bei den Non-Food-Maschinen sowie bei den Schokoladeanlagen eine Abschwächung. Mehr als kompensiert wurden die Einbussen aber durch das – rein organische – Wachstum der weitaus grössten Division Grain Processing, die mit ihren Anlagen zur Getreideverarbeitung gut die Hälfte zum Konzernumsatz beiträgt. Dieses Geschäft ist relativ konjunkturresistent und profitiert vom Wachstum der Menschheit. Stabil gut verkauften sich auch die Pasta-Anlagen. Aufgrund dieser Entwicklungen betonte Grieder an der Bilanzpressekonferenz den Vorteil, dass Bühler geographisch (tätig in 140 Ländern) wie produktemässig breit diversifiziert ist.
Zuversicht für 2009

 Im Sommer 2007 hatte das Bundesgericht die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen. Dieses prüfte nun das Baugesuch unter Berücksichtigung einer Lärmprognose erneut.
Freude im Gemeindehaus
Beschwerdeführer Adrian Singer hat grundsätzlich seit 20.März 30 Tage Zeit, den Streitfall vor Bundesgericht zu ziehen. Allerdings stehen dort die Fristen sieben Tage vor und sieben Tage nach Ostern wegen der Gerichtsferien still. Verzichtet Singer, steht dem Jugendtreff nichts mehr im Weg. Kommen die Richter erneut zum Zug, wird das Projekt weiter verzögert. Singer meint auf Anfrage, sein Anwalt werde die Sache prüfen. «Mein Entscheid wird von seinem Urteil abhängen.»
Derweil hat Gemeindeammann Martin Stuber schon einmal den Champagner bereitgestellt: «Wir haben den Entscheid so erwartet», freut er sich. Die Stimmbürger hätten sich dreimal für das Projekt ausgesprochen, weshalb dieses voranzutreiben sei. Noch etwas verhaltener äussert sich der zuständige Gemeinderat Othmar Huber. Er will erst feiern, wenn sicher ist, dass das Bundesgericht nicht noch einmal angehört wird. «Ich hoffe auf die Einsicht des Einsprechers.»
Schalldämpfer für Lüftung

«Musik zum Abhängen»
Der Lichtensteiger Heinz Bürgin hat mit dem Hackbrettvirtuosen Töbi Tobler und dem Flötisten und Percussionisten Sandro Friedrich eine CD herausgegeben.
Toggenburg. «Abhängen» tönt vielleicht etwas zu städtisch-modern. Die CD «Musik zum Abhängen» ist denn auch eigentlich keine Chillout-Musik für die Lounges von Grossstadt-Bars. So salopp der Titel, so intensiv und konzentriert dann die Musik. Plätschernde Leichtigkeit ist wohl sowieso nicht die Sache der Ostschweizer Musiker. Für die CD von Heinz Bürgin, Töbi Tobler und Sandro Friedrich passt eher das Attribut meditativ und die Charaktereigenschaft sanft. Für ihre Stücke legt Heinz Bürgin auf seinen Monochord oder Polychord den musikalischen Boden, seinen Oberton-«Klangteppich», wie er es selbst nennt.
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Die CD «Musik zum Abhängen» kann man bestellen bei: www.pythagoras-instrumente.ch
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An der Motivation wird es nicht fehlen
Der FC Sirnach hat es vorgezogen, sein Meisterschafts-Heimspiel dieses Wochenendes am Ostermontag auszutragen. Die Hinterthurgauer treffen im Kett um 11 Uhr auf den FC Winkeln.
Fussball. Sirnachs Trainer Wämsi Bosshard wird für dieses Spiel keine grossen Worte finden müssen, um seine Jungs zu motivieren. Es dürfte allen klar sein, dass nur ein Sieg gegen die St. Galler hilft, um vom Tabellen-Mittelfeld nicht abgehängt zu werden. Nachdem am letzten Wochenende auch Schlusslicht Eschenbach seinen ersten Sieg der Saison eingefahren hat, droht sogar von hinten in der Rangliste Gefahr, wenn kein Erfolgserlebnis eingefahren werden kann.
Das Spiel gegen Wängi – gegen einen sehr guten Gegner – dürfte dem FC Sirnach aber jenes Selbstvertrauen gebracht haben, das es braucht, um dem FC Winkeln erfolgreich Paroli zu bieten. (uno.)

MARKTBERICHT
Tiefer
Zürich. Die Schweizer Aktienbörse hat sich am Mittwoch leicht abgeschwächt. Der SMI gab 0,66% nach und schloss bei 5065,43 Punkten. Im Zentrum stand die UBS, deren Aktien nach der Ankündigung eines Milliardenverlustes im ersten Quartal und dem Abbau Tausender weiterer Stellen einbrachen. Syngenta dagegen konnten nach dem Umsatzausweis für das erste Quartal deutlich zulegen. Für den weiteren Verlauf dürfte einiges von der Entwicklung in den USA abhängen.Roche wird am Donnerstag über die Umsatzentwicklung im ersten Quartal berichten. Der Pharmakonzern hat zudem über Veränderungen in der Konzernleitung bei der US-Tochter Genentech informiert. (sgkb)

Von den 2500 Stellen, welche die UBS in der Schweiz abbaut, fallen drei Viertel bis vier Fünftel in Zürich weg. Dort sind gegen 16 000 der insgesamt 25 800 in der Schweiz tätigen Angestellten beschäftigt. Zu den anderen Regionen machte die UBS gestern keine weiteren Angaben. Eine Tagblatt-Anfrage an die UBS Ostschweiz in St. Gallen wurde direkt an die Medienstelle nach Zürich weitergeleitet. Laut Sprecher Andreas Kern ist die Bank daran, zu eruieren, wo Stellen abgebaut werden könnten. Grundsätzlich könne man sagen, dass alle Regionen dazu beitragen müssten, dass die Sparmassnahmen greifen.
Kern weist zudem darauf hin, dass die Zahl der Kündigungen auch davon abhängt, wie die flexiblen Arbeitszeitmodelle greifen, die im Sozialplan vorgesehen sind. Mit Job-Sharing oder Arbeitszeitreduktionen soll die Anzahl Kündigungen reduziert und damit die Last verteilt werden. Die Arbeitnehmerverbände begrüssen diese Massnahmen der UBS. Der Kaufmännische Verband KV Schweiz stuft sie dennoch als ungenügend ein. Einer Bank wie der UBS sei es auch in schwierigen Zeiten zuzumuten, den gesamten Abbau mit Flexibilisierungen zu bewältigen. Der KV schlägt eine befristete Pensenreduktion aller Mitarbeitenden vor – ausgenommen jene, die weniger als 80 000 Franken jährlich verdienen. Auch dem Schweizerischen Bankpersonalverband geht es nun laut Zentralsekretärin Denise Chervet in erster Linie darum, dass so wenige Kündigungen wie möglich ausgesprochen werden müssen.

Die UBS hat an ihrer Generalversammlung erneut negative Schlagzeilen gemacht.
Noch steht das Kürzel der Bank für Misswirtschaft, verantwortungsloses Geschäftsgebaren und schamlose Abzockerei. Vertrauen wiederherstellen heisst, mit dieser Vergangenheit zu brechen. Genau das hat Villiger in seiner ersten öffentlichen Rede nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat nicht getan. (…) Villigers Rede hörte sich streckenweise an, als ob sie von der alten UBS-Garde verfasst worden wäre.
Die UBS hat nicht nur Ertragssorgen in einem unstabilen Marktumfeld; nicht minder gravierend sind juristische Probleme. Unübersehbarer Gefahrenherd ist der noch nicht beigelegte Disput mit den amerikanischen Steuerbehörden. (…) Viel wird daher wohl davon abhängen, wie rasch und nachhaltig die UBS sich aus dem Clinch mit den amerikanischen Steuerbehörden wird lösen können.
Amerikanische Banken (…) melden Milliardengewinne für das erste Quartal. Einerseits. Anderseits berichtet die Schweizer UBS erneut von hohen Verlusten und Abschreibungen (…).Wo steht die Kreditbranche wirklich? Die Lage lässt sich in drei Thesen zusammenfassen: Erstens: Es gibt ein paar hoffnungsvolle Signale, aber die Krise ist nicht vorbei. Zweitens wird sich zunehmend herauskristallisieren, welche Häuser als Gewinner aus der Krise hervorgehen und welche an Boden verlieren. Drittens beginnt schon jetzt ein Wettlauf um die besten Plätze danach. Und dieser Wettlauf birgt für die gesamte Geldbranche neue Gefahren.

«Ich erlebte eine lässige Zusammenarbeit», sagte Heimleiterin Marlene Schadegg an der Vernissage über die Vorbereitungszeit der Ausstellung Buoro. Für sie war es das erste Experiment dieser Art, seit sie die Verantwortung für das Sonnhalden übernommen hat. Auf der Suche nach Kunstschaffenden liess Schadegg ein paar Kontakte spielen und schon war sie fündig: Claudia und Pino Buoro wollten ihre Arbeiten gerne gemeinsam ausstellen.
Fast wie Schellenursli
Claudia Buoro zeigt Ölbilder auf Leinwand. Die Sujets fand sie meist in der Ferne, in der Freizeit. Die Vernissage-Gäste hielten sich bei ihren starken warmen Farben auf. Das Bild zweier Männer auf dem Golfplatz sowie «Fiocco», das unverkäuflich ist, fanden so viel Sympathie, dass manche Besucher sie gerne auf der Stelle abgehängt hätten. Fiocco mit dem grasgrünen Hund erinnert in der Bewegung irgendwie an Schellenursli. Bei den Fotos von Pino Buoro teilten sich die Sympathien zwischen der Sicht auf den Fischmarktplatz, den Impressionen vom Meer und der windverwehten weissen Fee. Dann der Kirchturm im Stausee am Reschenpass. «Wie oft sprachen wir davon, ihn irgendwann zu fotografieren.» Pino Buoro hat die Idee an einem besonders geeigneten Tag ausgeführt. Eindrücklich auch die Panzersperren am Meer.
Kunstwanderweg
Stadtammann Martin Klöti war als Redner angesagt, aber ungeplant an der Eröffnung der Vernissage verhindert. Die Behörde war durch Stadträtin Heidi Wiher-Egger vertreten. Claudia Buoro lobte die grossen Räume.

Mit der Lebensqualität sind die Einwohner zufrieden, wobei sie sich kaum aktiv am politischen und kulturellen Dorfleben beteiligen. Ebenso wenig ist die Bevölkerung in den Dorfvereinen aktiv. Je höher das Alter, so Eugen Staub, umso besser schneide die Gemeindepolitik ab. Die jüngere Generation beurteilte diese jedoch negativer. Dies, so der Gemeindeammann, könne mit dem relativ geringen Angebot für diese Altersgruppe zusammenhängen.
Die Gemeindepolitik habe keinen Rückhalt im Leben der jungen Generation, folgert Eugen Staub. Für die Jugend müsse die lokale Politik dynamischer und greifbarer werden. Es gelte, transparenter und wahrnehmbarer zu politisieren. Zwar entspreche aktuell die Gemeindepolitik der Mehrheit der Bevölkerung, sie laufe aber in Gefahr, die Jugend abzuhängen.
Schiffsanlegestelle unwichtig
Eher erstaunlich ist die Tatsache, dass die Bevölkerung den Fremdenverkehr nicht für wichtig, ja das eigene Dorf für Touristen für uninteressant hält. Entsprechend wenig halten die Güttinger deshalb vom möglichen Bau einer Schiffsanlegestelle. Auch die Bedeutung des Ausbaus des Bootshafens wird als gering beurteilt.

«Grosse Nervosität»
«Die Stimmung in den Betrieben ist gar nicht so schlecht», analysiert Daniel Lehmann, Präsident des Gossauer Gewerbevereins. Die in Gossau stark vertretene Lebensmittelindustrie sei kaum von der Krise betroffen. In der Tat konnte die Migros Ostschweiz vor einem Monat ihr bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr überhaupt bekanntgeben.
Der Gossauer Wirtschaft kommt gemäss Lehmann zugute, dass sie grösstenteils kleingewerblich orientiert sei und nur wenige Betriebe vom Export abhingen.Gleichwohl spüre er überall eine «grosse Nervosität». Entwarnung sei daher fehl am Platz: «Sollte die Krise noch lange anhalten, werden viele Betriebe Kurzarbeiter entlassen und auf Neueinstellungen verzichten.»
«Die Krise als Chance»
Dass man der wirtschaftlichen Baisse auch einen positiven Aspekt abgewinnen kann, zeigt die Getriebebau Nord AG. Das stark exportorientierte Unternehmen kämpft zwar mit einem Umsatzrückgang, stellte zuletzt dennoch zusätzliche Arbeitskräfte ein. «Wir sehen die Krise als Chance», sagt Geschäftsführer Guido Eigenmann. Je mehr sich andere zurückziehen, desto stärker wollen wir präsent sein.» Eine gewagte, aber anscheinend von Erfolg gekrönte Taktik: «Der laufende Monat sieht sehr positiv aus.»

 Ich gehe zwei- bis dreimal pro Woche ins Fitness und lese viel. Auch gehe ich oft mit unseren Hunden laufen: Wir haben zwei Rottweiler und einen Schäfer. Zudem habe ich seit zwei Jahren einen Freund – er ist Chemielaborant und kommt aus Zürich. Kennengelernt haben wir uns am See. Für mich war es Liebe auf den ersten Blick. Ich schätze seine Ehrlichkeit, und er ist liebevoll und diszipliniert: Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, zieht er das auch durch.
Das heutige Image der Jugend macht mir hie und da zu schaffen. Wenn ich höre, dass die Jungen nur abhängen, interveniere ich schon mal und sage: «Halt, es gibt auch andere!» Gerade an der Kanti beispielsweise sind die meisten anständig und wollen etwas erreichen im Leben. Auch ich würde mich als selbstsicher und zielstrebig bezeichnen. So gab es beispielsweise 80 Bewerbungen für eine Stelle in der Dokumentationszentrale im Spital Münsterlingen – ich habe den Job erhalten und werde nach der Matura ein Jahr lang dort arbeiten. Es geht heutzutage halt viel um Selbstbewusstsein und ein sicheres Auftreten. Wie ich damit umgehen würde, wenn ich einmal ein gestecktes Ziel nicht erreiche? Es gibt immer Alternativen. Und die machen einem vielleicht schliesslich sogar noch mehr Spass.

 Allerdings nicht vor 2010, sollte das Volk die kantonale Vorlage am 17. Mai annehmen (Kasten). Dann würden die Oberrieter Einbürgerungsräte über keine Einbürgerungen mehr abstimmen lassen. Dies so lange, bis das neue Gesetz in Kraft tritt, was aber frühestens in etwa eineinhalb Jahren der Fall wäre. Nach dem alten Gesetz einbürgern wäre in dieser Zeit zwar möglich, aber die Pause käme in Oberriet wohl nicht ungelegen. Eine vierte Abstimmung über die Einbürgerung von Benon und Franceskina Pjetri möchte der Gemeinderat von Oberriet vermeiden. Dieses Ping-Pong-Spiel bringe doch nichts, sagt Ratsschreiber Hugo Baumgartner.
Wie es mit den Pjetris weitergeht, könnte aber auch vom demnächst erwarteten Bundesgerichtsentscheid im Fall Rheineck abhängen.Nach zweimaliger Ablehnung haben vier an der Bürgerversammlung abgelehnte Gesuchsteller beim Bundesgericht Verfassungsbeschwerde eingereicht.
Sie verlangen, dass ihnen das Bundesgericht das Gemeindebürgerrecht nach dem zweifachen «unbegründeten» Nein zugesteht und somit die Zwangseinbürgerung anordnet.
«Zwängerei» ist denn auch einer der meistgenannten Vorwürfe der Oberrieter Bürger gegen die Pjetris. Sie wehren sich dagegen. Vier Jahre habe sie gewartet, bis der Einbürgerungsrat sie erstmals für den roten Pass vorgeschlagen habe, sagt die Mutter. Ihr erstes Gesuch habe sie bereits 2002 gestellt. Dasselbe gelte für ihren Sohn. Dies wurde im Vorfeld der Bürgerversammlung bestritten. Tatsächlich haben die beiden ihr erstes Einbürgerungsgesuch Ende 2002 gestellt.

48 Interpellanten, darunter Bischofberger, Thal, wollen wissen, ob die Post im Vorfeld von Poststellenschliessungen mit den kantonalen Behörden im Kontakt steht. Sie befürchten, dass eine weitere Öffnung des Postmarktes das Poststellensterben beschleunige. Sie wollen wissen, wie viele Poststellen kantonsweit bisher in Agenturen oder Hausservice umgewandelt oder ersatzlos gestrichen wurden. «Ist die Regierung bereit, zusammen mit den Gemeindepräsidien bei der Post aktiv zu werden und auf die volkswirtschaftliche Bedeutung des Service Public hinzuweisen?»
Flughafen Altenrhein
Von vielen Rheintaler Kantonsräten mitunterzeichnet ist die Interpellation «Flughafen Altenrhein – isoliert und abgehängt?» Sie betonen die grosse Bedeutung des Flughafens Altenrhein besonders für das Rheintal und sehen das Potenzial des Flughafens noch nicht vollständig ausgenutzt. Die fragen, ob die Regierung die Bemühungen der Flughafenbetreiber um Anbindung an grössere europäische Flughäfen unterstützt, und erkundigen sich nach dem Stand der Dinge in Bezug auf die Konzessionierung des Flughafens St. Gallen-Altenrhein als Regionalflughafen.
Sind die Richter zu milde?
Dieter Spinner, Berneck, reichte mit 16 Mitunterzeichnern, darunter sechs weitere Rheintaler SVP- Vertreter, die Interpellation «Leben wir noch in einem Rechtsstaat?» ein. Er greift ein seines Erachtens allzu mildes Urteil gegen einen Raser auf und fragt, wie die Regierung und der Kantonsrat auf zu nachsichtige Richter Einfluss nehmen können, und ob solche Urteile nicht zu weiterem Fehlverhalten animieren.

Graf: Wir sind verpflichtet, bis 2010 den E-Pass einzuführen. Die Frage ist deshalb, ob für eine neue Vorlage die Zeit ausreicht.
Wahrscheinlich nicht. Aber die Schweiz erhält von der EU sicherlich eine Übergangsfrist.
Graf: Eine solche Zusatzfrist würde voll und ganz vom Goodwill der EU-Staaten abhängen.Diese müssten sie einstimmig beschliessen. Damit zu rechnen, dass der Schweiz eine Wahlmöglichkeit zwischen E-Pass und einem normalen Pass zugestanden wird, ist nicht realistisch. Alle Schengen-Staaten haben den E-Pass bereits eingeführt.
Die Abstimmungsvorlage sieht – anders als das Schengen-Recht – die Speicherung der Fingerabdrücke in einem zentralen Register (ISA) vor. Wozu soll das gut sein?
Graf: Damit Ausweise rasch und sicher ausgestellt und verwaltet werden können, muss dokumentiert sein, wer welchen Ausweis mit welchen Daten erhalten hat. Der Zugriff auf das ISA ist streng geregelt.

Der Quartierverein Nordost-Heiligkreuz ist gut in sein erstes Jahr nach der Fusion gestartet.
Die Moststube auf dem Olma-Areal war am Donnerstagabend fast bis auf den letzten Platz gefüllt. Denn zum erstenmal trafen sich die Mitglieder des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz zur Hauptversammlung. Der Verein ist im vergangenen Jahr aus den beiden Quartiervereinen Nordost und Langgass-Heiligkreuz hervorgegangen. Rund 170 Mitglieder nahmen an der ersten Versammlung teil.
Die Fusion der beiden Vereine habe sich gut eingespielt, sagte Präsident Kurt Wäspi. Erfreulicherweise seien nur zwei Mitglieder wegen der Fusion ausgetreten. Bei Verhandlungen mit der Stadt zeige sich immer wieder, wie stark der Einfluss des Vereins von der Mitgliederzahl abhänge.Obwohl es einige Neueintritte gegeben habe, sei die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr ein wenig gesunken, sagte Wäspi.
Pärkli saniert
Der Vorstand des Quartiervereins hat beschlossen, 1000 Franken für die Felsensanierung im Wildpark Peter und Paul zu spenden. Ein wichtiges Thema im vergangenen Jahr war die Sanierung der Kinderspielplätze. Das städtische Gartenbauamt gestaltet verschiedene Plätze neu. In diesem Jahr wird laut Wäspi das Lukaspärkli saniert. Ein Baugesuch für die Neugestaltung laufe zurzeit.

Correa schloss eine Kooperation mit dem überraschend starken Gutiérrez und dem Drittplazierten, dem reichen Bananenunternehmer Alvaro Noboa, aus. «Was soll ich mit diesen Leuten besprechen, die keine Ideologie haben und Vorteile aus dem Leiden des Volkes ziehen wollen?», sagte der alte und neue Präsident. Zugleich versprach er die Fortsetzung seiner «Bürgerrevolution», die in einen «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» münden soll. «Dies ist ein Tag der Freude», rief er vor jubelnden Anhängern in seiner Geburtsstadt Guayaquil.
Auch im Einkammer-Parlament erzielte Correas Bewegung Alianza País laut vorläufigen Resultaten die Mehrheit. Allerdings dürfte die Finanzierung der bisherigen Regierungspolitik immer schwieriger werden, weil das Land stark von schwindenden Einnahmen aus dem Ölexport und den ebenfalls rückläufigen Überweisungen ecuadorianischer Gastarbeiter im Ausland abhängt.(dpa)

Die Waldspielgruppe Hüsligs Kirchberg bietet morgen Samstag, 2. Mai, ein wertvolles Erlebnis für Kinder.
kirchberg. Der Frühling hält Einzug. Bunte Frühlingsblumen blühen auf Wiesen und an Waldrändern. Die Lust an der Natur ist geweckt, und die Waldspielgruppe Kirchberg lädt ein zum «Tag des offenen Waldes». Morgen Samstag, 2. Mai, von 10 bis 14 Uhr zeigen die Leiterinnen, wie fantasievoll und kreativ der Alltag in der Waldspielgruppe Hüsligs ist.
Aus grossen Ästen und Bäumen werden Burgen und Schlösser, Abhänge reizen zum Rutschen, Büsche zum Klettern, aus Gras werden Spaghetti, mit Blättern und Erde backen Kinder Kuchen. Die meisten Dinge sind schlicht und kosten nichts. Sie gehören einem natürlichen Kreislauf an und haben einen unschätzbaren Wert. Die Waldspielgruppe Hüsligs arbeitet mit den Schätzen der Natur und fördert so unbewusst und ungezwungen die motorischen, emotionalen sowie die sozialen Fähigkeiten der Kinder. Gross und Klein ist herzlich eingeladen. Die Leiterinnen der Waldspielgruppe Hüsligs Kirchberg stellen sich vor, informieren, beantworten Fragen und nehmen Anmeldungen entgegen. Wer Lust hat, kann etwas zum «Brötle» mitnehmen, ein grosses Feuer ist vorhanden sowie etwas zum Trinken und zum Essen.

 Bald sass ich bei einem Kaffee, und erst jetzt merkte ich, dass ich in ein Raucherlokal geraten war, in ein «Fumoir». Hier wurde nicht nur geraucht, die Wände waren geschmückt mit alten Gewehren, etwa vierzig an der Zahl, alte Karabiner, Langgewehre, Vorderlader samt Ladestock, eine alte Pulverbüchse, alte Pistolen. Warum verband ich spontan diese Waffen mit Kunsthandwerk und kaum mit Mordwerkzeug und Krieg? Warum musste ich beim Anblick der Pistolen nicht an einen Banküberfall denken, sondern kam mir Conrad Ferdinand Meyers «Der Schuss von der Kanzel» in den Sinn? Wegen des neuen Waffengesetzes müsse er wohl bald einen Teil der Waffen abhängen, sagte der Wirt. Es war zu spüren, dass es ihm leid tat. Die Waffen gehörten zum Schmuck des ein paar Jahrhunderte alten Gasthauses, das einen besonderen Charme ausstrahlte. Butzen-scheiben, Schiefertische, eine lange, alte, hölzerne Bank an einer Wandseite. Ein wahres Prunkstück, ein alter Ofen; dann der Spruch mit verschnörkelten Buchstaben auf einen Balken gemalt: «Es mögen wenig Männer syn die Frauen hassen und den Win.» Ein paar junge Leute trafen sich auf eine Zigarettenlänge, ein älterer Mann rauchte genüsslich eine Zigarre. Das Lokal strahlte eine gewisse Vornehmheit aus. Was mir auffiel war, wie freundlich alle miteinander umgingen. Sie schienen Einhei-mische zu sein und einander zu kennen.

 Sie ist kein Überstaat, aber auch keine rein ausführende Instanz. Sie wird als «Gewissen» der Europäischen Union bezeichnet und ist darum bestrebt, jenseits einzelstaatlicher Interessen die Umsetzung der Grundsätze der Union zu fördern. Ihre Kunst besteht darin, durch gezieltes Ausloten der verschiedenen Präferenzen und durch die Auswahl des richtigen Zeitpunktes die Mitgliedstaaten für neue Integrationsschritte zu gewinnen.
Aus diesem Grunde ist die letzten Dienstag veröffentlichte Mitteilung in Steuerfragen primär nach innen gerichtet: Die Kommission versucht, im Steuerbereich, in dem die Integration nur zäh vorankommt, einen weiteren Schritt zu machen. Das Besondere in diesem Fall ist, dass der innere Fortschritt der Union von der Weiterentwicklung der Regelungen mit Drittstaaten abhängt: Sollte die EU mit allen Drittstaaten zum Informationsaustausch in der Zinsbesteuerung übergehen, würde die interne Übergangsfrist für Belgien, Luxemburg und Österreich hinfällig.
Hinzu kommen die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise: Mit Verweis darauf wird der Zusammenhalt der EU-Staaten gefordert. Dies trifft den Steuerbereich ganz besonders, wo in Anbetracht der riesigen staatlichen Hilfspakete die Toleranz gegenüber all dem, was als unfaire Steuerpraxis wahrgenommen wird, nochmals abgenommen hat. Die Kommission hält in ihrer Mitteilung denn auch fest, dass es für die Regierungen immer wichtiger werde, ihre Steuereinnahmen zu erhalten. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig abzuschätzen, was die Folgen dieser Mitteilung sein werden.

 Wir halten meistens zwei auf dem Hof», sagt Ewald Brunner, der mit seiner Frau in Klausen im Eisacktal eine traditionelle «Törggelestube» führt. Die Schweineschlegel werden von Hand gesalzen und gewürzt, trocken gepökelt und mit speziellem Buchenholz und Wacholder geräuchert. Das «Suhren» oder Würzen ist ein streng gehütetes Geheimnis eines jeden Bauern. «Wir verwenden nur reines Meersalz und kein Pökelsalz», erklärt Brunner. «Auch Wacholder, den wir im Herbst selbst sammeln, ist für einen guten Geschmack unabdingbar. Die weiteren Zutaten sind geheim.» Manchmal wird, als kleines Extra, für den Geschmack noch etwas Treber hinzugefügt. Was dem Bauern gut tut, kann für den Speck nicht schlecht sein. Zum Schluss werden die Hammen fünf Monate im Keller des Johannserhofs abgehangen.
«Tirolese» und «Boscaiolo»
Neuerdings ist sogar das Fastfoodgewerbe in Italien ganz scharf auf Südtiroler Speck. Im Januar dieses Jahres wurden bei McDonald's gleich zwei Speckburger-Varianten «Tirolese» (mit Speck aus Südtirol! und viel Zwiebeln) und «Boscaiolo» («Holzhacker» mit scharfer Pilzsauce) lanciert, die zukünftig vielleicht auch im Ausland angeboten werden sollen. Es ist nach dem Parmigiano-Reggiano-Käse das zweite einheimische Produkt, mit dem die Hamburger-Brater aus Amerika auf italienischen Genuss setzen.

Philippe Reichen
Gais. Heimatschutz ist eine Religion, Heimatschützer sind Propheten. Wer Esther Johnson mit Vorurteilen gegenüber tritt, wird eines Besseren belehrt. Sie sagt: «Nicht alles, was alt ist, ist gut.» Daraus folgt: «Nicht jeder Abbruch ist schlecht.»
Christian Meng, der im Teufner Gemeinderat das Ressort Bau betreut, bestätigt: «Esther Johnson halte nicht aus Prinzip am alten fest.» Auf einem Gebiet wie dem Heimatschutz, das stark von den Personen abhänge, wirke sich eine solche Haltung positiv aus.
Mit ihrer Einstellung hält Esther Johnson Vereinstraditionen. hoch. Schon 1911 hiess es in einer Broschüre des Ausserrhoder Heimatschutzes: Ziel ist, «besonnen und wohlüberlegt zu handeln und keinen Anlass zu geben für den Vorwurf der fanatischen, übereifrigen Tätigkeit und extremer Auffassung.» Diese Haltung passt zum Bild des in seinen Grundfesten liberalen Kantons. Esther Johnson bringt das Zitat noch heute gerne in die Diskussion.
Das Schumacher-Projekt


Weimar/Dessau Mit dem Bauhaus ist Weimar 1919 aus dem Schatten Goethes und Schillers getreten. Doch die Blüte an modernem Denken, modernem Design und moderner Architektur währte nur kurz. Eine Reise durch Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo das Bauhaus seine Spuren hinterlassen hat. Rolf App
Der Platz im Zentrum Weimars ist klein. Überraschend klein, wenn man ihn zu seiner symbolischen Bedeutung in Beziehung setzt. Goethe und Schiller stehen in Bronze auf hohem Podest, Goethe ruhig, Schiller eher bewegt. Gegenüber das Nationaltheater mit einer Tafel, die Walter Gropius gestaltet hat. Die Nazis haben sie nach ihrer Machtergreifung alsbald wieder abgehängt.Sie erinnert daran, dass hier 1919 das Parlament der ersten deutschen Demokratie zusammengetreten ist, um eine Verfassung zu verabschieden.
Demokratie, Kultur, KZ
1919 ist auch das Gründungsjahr des Bauhauses. Dem Nationaltheater gegenüber steht das Bauhaus-Museum, es versammelt einzigartige Zeugnisse aus der Frühzeit dieser Bewegung, die auf einzigartige Weise Kultur, Architektur, Design und Gestaltung erfasst hat. Dank der Vertreibung ihrer Protagonisten hat sie sich über den gesamten Erdball ausgebreitet und ist bis heute eine wichtige Einflussgrösse der Moderne geblieben.

 Da werden die Interessen umso intensiver vertreten. Wenn sich diese Interessenvertreter nun zu einer Lösung zusammenraufen könnten, hätte das Lobbying etwas Positives. Aber vorerst gleicht alles noch einem Verschiebebahnof.
Ist das Gesundheitswesen schlicht zu komplex, um einfache, kostensenkende Lösungen zu finden?
Moeckli: Das Gesundheitswesen ist ein komisches Gut. Wenn man es nicht braucht, dann kann es nicht billig genug sein. Und wenn man es braucht, dann ist nur das Beste gut genug. Jeder von uns ist da selber in einem Zwiespalt. Und wir dürfen nicht vergessen: Bei der Gesundheit entstehen nicht nur Kosten, es gibt auch viele Einkommen, die davon abhängen.
Im Bundeshaus sitzen viele Lobbyisten. Welche Gruppierung ist am stärksten vertreten?
Moeckli: Die Krankenkassen, die Pharmaindustrie, die Bauern, die Gewerkschaften, aber auch die Hauseigentümer oder der VCS – sie alle sind gut vertreten. Grundsätzlich ist dort das Lobbying besonders intensiv, wo es keinen freien Markt gibt wie in der Landwirtschaft, aber auch im Gesundheitswesen. Banken und andere finanzstarke und gut vernetzte Interessengruppen nehmen auch über die Verwaltung Einfluss in die Entscheidungsprozesse. In einer Demokratie gibt es kein Machtzentrum. Man muss alle Entscheidungsträger beeinflussen, auch das Volk. In Libyen würde es reichen, einen guten Zugang zu Gadhafi zu haben.

 Auch beim Tagblatt müssen Sparmassnahmen ergriffen werden – allerdings und glücklicherweise nicht in einem so brutalen Ausmass wie beim «Tages-Anzeiger».
Alle Zeitungen, die sich «Qualitätsjournalismus» auf die Fahne geschrieben haben, wandeln auf einem schmalen Grat. Sie sehen sich mit happigen Mindereinnahmen konfrontiert und müssen dennoch mit einer vernünftig ausgestatteten Redaktion einen spürbaren Mehrwert erarbeiten, um im Gewitter der Gratisinformationen ein Produkt verkaufen zu können.
Zeitungen, die sich ein vertieftes Nachdenken und eine eigene Meinung noch leisten können, sind ein wichtiger Pfeiler in der Schweizer Demokratie. Das ist keine leere Floskel. Aber von dieser Feststellung können Medienhäuser nicht leben. Der Entscheid, ob der Pfeiler unverzichtbar ist, ob klassische Tageszeitungen eine Zukunft haben, wird deshalb auch davon abhängen, wie viel den Leserinnen und Lesern vertiefte Informationen wert sind. Philipp Landmark
p.landmark@tagblatt.ch

 Ein letztes Mal trat er vor die Versammlung, ehe er am 31. Mai aus dem Gemeinderat zurücktritt. Er hielt Rückschau auf 14 Jahre Tätigkeit in der Behörde. «Als Ressortchef konnte ich es nicht allen recht machen und musste oft Kritik einstecken», gab er sich selbstkritisch, «gelegentlich reagierte ich nicht korrekt, ich möchte mich dafür entschuldigen.»
Schule in der Gewinnzone
Auch bei der Volksschulgemeinde stand die Rechnung im Zentrum. Der Ertragsüberschuss von 36 000 Franken kam unerwartet, da ein Aufwandüberschuss von 170 000 Franken budgetiert war. In seinen Erläuterungen wies Präsident Urs Bachmann darauf hin, dass Veränderungen des Steueraufkommens in den nächsten Jahren von der Wirtschaftsentwicklung abhängen sowie von der Schülerzahl. Der Einnahmenüberschuss geht zugunsten der Abschreibung der Doppelturnhalle.
Bild: Fritz Heinze
Infos zur Zonenplanung

 «Ich sitze nicht da und ziehe einen <Lätsch>, sondern versuche meinen Mitarbeitern Perspektiven aufzuzeigen.» Wie die Stimmung bei den unmittelbar von der Kurzarbeit betroffenen Arbeitern sei, wisse er nicht so genau. Er selbst spüre die Kurzarbeit nur in Form von viel mehr Arbeit. «Da müssen sie Jemanden aus der Produktion fragen», meint er. Kurzarbeit empfindet er indessen nicht als sehr dramatisch. «Es ist viel besser, als Stellen abzubauen.» So könne er seine Mitarbeiter behalten. «Es betrifft viele Firmen in der Region Toggenburg», die Högg AG sei nicht die Einzige, die Kurzarbeit angemeldet hätte. Darum sei es auch um einiges einfacher für seine Mitarbeiter damit umzugehen, sagt Högg. «Wie lange es mit der Kurzarbeit noch dauert, ist sehr schwierig abschätzbar», meint Ivo Högg nachdenklich. Seine Kunden, von denen die Arbeit abhängt, seien querbeet verstreut und im Moment könne man von ihnen noch kein Signal der Besserung vernehmen. Die Prognosen des Verkaufsleiters sind auf Ende Jahr hin trotzdem positiv. «Ich denke, dass sich die Lage bis dahin stabilisieren wird.»
Bild: Esen Özkan

 Vorgesehen ist für die Jahre 2009 bis 2011 – dann soll das überarbeitete Aggloprogramm gemäss Legislaturplan beim Bund eingereicht werden – ein Bruttokredit von 300 000 Franken. Der Kosten-Verteilschlüssel (IRPG 40%, Kantone Thurgau und St. Gallen je 30%) sieht vor, dass die IRPG über diese drei Jahre einen Beitrag von 120 000 Franken leistet.
Es braucht Engagement
Ueli Strauss, Leiter des Baudepartements Kanton St. Gallen, informierte über die zu tätigenden Schritte und unterstrich dabei, dass der Erfolg des Agglomerationsprogramms auch wesentlich mit dem Grad des Engagements der Region, dem Willen zur Zusammenarbeit der Gemeinden und der Bereitschaft zur Selbstverpflichtung der Einzelnen abhänge.«Die Erarbeitung des neuen Aggloprogramms ist kein Zeitverlust, da die Entwicklung parallel zur Projekterarbeitung des Autobahnanschlusses Wil-West stattfindet.» Im von der Firma Metron erstellten Massnahmenportfolio sind die Erarbeitung eines ÖV-Konzeptes für Wil, Uzwil und Agglomeration, die Projekte Wil-West und RVS sowie die Erstellung eines Siedlungskonzepts als Schlüsselprojekte enthalten. Bei Letzterem sollen die Gemeindevertreter im Rahmen eines Workshops eingebunden werden.
Nachdem sich die Delegierten einstimmig für die Überarbeitung des Agglomerationsprogramms ausgesprochen hatten, befürworteten sie dafür eine erste im Budget 2009 enthaltene Tranche von 50 000 Franken.
Reorganisation einleiten

Der Italo-St. Galler Franco Carrer fährt in der Stadt gern schnell. Darum hat der Gestalter und Kinok-Mitarbeiter seit jeher einen Renner.
Marcel Elsener
Eigentlich ist er immer solo unterwegs, und wenn er mal, wie vor Jahren in Florenz, in Begleitung eines Kumpels ist, kann es passieren, dass er diesen plötzlich abgehängt und fast vergessen hat. «Als ich mich umblickte, war mein Freund längst abgestiegen und lachte sich krumm. Er habe noch nie jemanden sich so irrsinnig durch den Verkehr schlängeln sehen, sagte er später.»
Franco Carrer erzählt die Episode als Beispiel, was ihm das Velofahren im Stadtverkehr bedeutet – Adrenalinrausch höchster Konzentration, Faszination und «Fokussierung» bis zur Selbstvergessenheit, sportliche Herausforderung «fast wie Kanufahren».
Rasant zur Arbeit

 Dagegen hat mindestens ein halbes Dutzend Teams aus anderen Rennserien Interesse am Einstieg in die Formel 1 signalisiert, wenn die von der FIA beschlossene optionale Etatlimite von rund 45 Millionen Euro umgesetzt wird.
Mosley glaubt an baldige Lösung
Ferrari will gegen dieses Reglement heute bei einem Pariser Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken und damit auch die Terminfrist verlängern. Trotz der im Moment verhärteten Fronten rechnet Mosley mit einer baldigen Lösung. «Wenn sich die Leute hinsetzen und darüber nachdenken, wird der gesunde Menschenverstand siegen. Was ist denn daran verkehrt, dass alle das gleiche Ausgabenlimit haben und die Leistung von der Geschicklichkeit der Ingenieure abhängt?Das reizt viele Leute und es ist fair», sagte der FIA-Chef. Ohnehin müsste die Protest-Fraktion «ziemlich bald» über ihre Zukunft entscheiden. «Wenn sie weiter Formel-1-Rennen fahren wollen, können wir reden. Wenn sie gehen und etwas anderes machen wollen, dann müssen sie anfangen, dafür ein Auto zu bauen», so Mosley. (si)

 – Zu einer Fusion gehört mittel- und vor allem längerfristig, dass heute bestehende Lebensformen der einzelnen Gemeinden neuen Platz machen, welche der neuen gemeinsamen Situation entsprechen. – Eine Fusion haben vor etlichen Jahren Ebnat und Kappel vollzogen. Sie wird derzeit auch von Kirchgemeinden im Neckertal erwogen. Diese drei Modelle lassen sich auch kombinieren.
Welche Kompetenzen wo
Bei der Bewertung der drei Modelle wird mitentscheidend sein, welche Kompetenzen in Zukunft wo liegen sollen. Und welches Modell leichter Gemeindeglieder mit einbezieht. Denn von deren Kirchenbindung und Bereitschaft, sich im kirchlichen Leben einzubringen, wird die Lebendigkeit des kirchlichen Lebens und seine Ausstrahlung wesentlich abhängen.Auf die Dauer kann eine reformierte Gemeinde als Angebots-Kirche, für welche die kirchlichen Angestellten zu sorgen haben, nicht bestehen.
Hans Jörg Fehle, Wattwil

 Zudem zeige diese Reaktion, dass den Kindern viel an einer lebendigen Dorfkultur liege, fügte sie hinzu.
Neben dem Nassnerfest organisierten Freiwillige diesen Winter auch ein Adventsfenster im Schulhaus und sammeln regelmässig Papier mit den Kindern. Bemerkenswert dabei ist der grosse Zusammenhalt der «Nässliger» – man hilft einander und unterstützt sich wenn möglich gegenseitig.
So übernehmen während dem Fest die jungen Erwachsenen am Freitagabend den Barbetrieb, die Schüler führen ein Musical auf, die Erwachsenen organisieren die Veranstaltung und sorgen für unterhaltsame Beiträge. Am Beispiel von Nassen wird sehr gut ersichtlich, dass eine blühende Dorfkultur in erster Linie vom Engagement und der Motivation der Einwohner, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen und sich darin einzubringen, abhängt.
Bild: Fabienne Bünzli

Kritik am Bahnhofplatz
St. Gallen. An der Mitgliederversammlung der Umweltfreisinnigen St. Gallen wurde über den öffentlichen Verkehr diskutiert. Walter Dietz, ehemaliger Direktor der Bodensee-Toggenburg-Bahn, referierte über den st. gallischen Bahnbau. Dabei spannte er den Bogen von der Zeit der Stickerei-Hochblüte vor 100 Jahren über die «Bahn 2000» bis hin zu Zukunftsprojekten.
Dietz sprach auch über den prognostizierten Verkehrszuwachs von 50 Prozent. Um diesen aufzunehmen, seien für die «Bahn 2030» mehr Züge, mehr Gleise und damit mehr Geld notwendig. Damit die Ostschweiz nicht wieder abgehängt werde, sei eine intensive Zusammenarbeit der Kantone, unermüdliches Werben der Ostschweizer Politiker in Bern und eine volle Unterstützung des Volks unerlässlich.
In der anschliessenden Diskussion ärgerten sich Teilnehmer, dass im Umbauprojekt des Bahnhofplatzes «den enormen Passagierströmen keine Rechnung getragen» werde. Eine grosszügige Unterführung bis zum Kornhausplatz, nützliche Bedachungen der Bushaltestellen und eine Aufwertung der Nordseite «würden mehr bringen als ein architektonisches Highlight», heisst es im Communiqué der Umweltfreisinnigen. Dieses bringe keinen Mehrnutzen und sei in 20 Jahren wieder aus der Mode.
Städte wie Chur, Baden und Aarau hätten vorgemacht, wie ein urbanes Bahnhofumfeld sein müsse. Von Seite der Umweltfreisinnigen sei diese Unterstützung auf jeden Fall gewiss.

«Für kleine Gemeinden sind Zusammenschlüsse überlebenswichtig», sagt Zweifel. Die Kantonalkirche fördert Zusammenschlüsse von kleineren Kirchgemeinden. So bietet diese bei einer Fusion vor dem Jahr 2013 eine Reduktion des Steuerfusses um zwei Prozent an und zudem würden allfällige Unterbilanzen von der Kantonalkirche übernommen. «Aber wenn eine Kirchgemeinde nicht fusionieren will, wird diese nicht gestraft», so Hans Peter Schmid, Treuhänder und Kirchenrat aus Wattwil. «Sofern das Geld noch fliesst», erklärt er weiter. Was geschehen werde, wenn kein Geld mehr fliesst, wisse er zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Heinrich Zweifel betont indessen, dass ihr Anstoss zu einer möglichen Fusion nicht nur von den Finanzen abhänge, sondern vom Hauptproblem Personal. Ein Zweckverband zu gründen, kommt für die Arbeitsgruppe momentan nicht in Frage. Zu lang und kompliziert seien die Entscheidungsprozesse.
Angst um die Identität
An der Diskussion wurde klar, dass der Kirchgemeinde vor allem die Wahrung der Identität am Herzen liegt. So wurden Stimmen im Publikum laut, die keine Veränderung wünschen. Nicht nur um die Identität fürchten einzelne Mitglieder, sondern auch um eine mögliche Anonymität, die mit der Neuordnung entstehen könnte. Eine Frau aus dem Publikum wendet ein, dass sie zu alt sei um nach Wattwil an die Kirchgemeindeversammlungen zu gehen. Der ehemalige Stadtammann von Lichtensteig Robert Forrer schlägt statt einem grossen unübersichtlichen Gebilde einfache und unkomplizierte Abmachungen unter den Gemeinden vor.

Bild: Urs Bucher
Hackbrett trifft 20 Instrumente
«Musik zum Abhängen» ist der schlichte Titel der neuen CD, die Töbi Tobler mit Sandro Friedrich und Heinz Bürgin eingespielt hat. Abhängen: In der Tat sind die sechs Tracks der CD sehr meditativ gehalten. Einfache, zarte Melodien mit beruhigendem Touch überwiegen. Die Harmonik ist fast einheitlich arabischen oder fernöstlichen Systemen entnommen.
Entführt das Stück «Duduk» beinahe in eine Art mongolischer Weiten, erhält «Im Wald» durch den chinesischen Gong eine spezielle Klangtiefe und einen stark archaischen Grundzug. Ein Plus dieser bewusst auf Entspannung angelegten CD ist das reiche Instrumentarium, das sensibel präsentiert wird. Neben Töbi Toblers Hackbrett, das auch mit einem Zäuerli vertreten ist, kommen von Sandro Friedrich neben dem Duduk dreizehn weitere Flöteninstrumente zum Einsatz.

Bild: Urs Bucher
Hackbrett trifft 20 Instrumente
«Musik zum Abhängen» ist der schlichte Titel der neuen CD, die Töbi Tobler mit Sandro Friedrich und Heinz Bürgin eingespielt hat. Abhängen: In der Tat sind die sechs Tracks der CD sehr meditativ gehalten. Einfache, zarte Melodien mit beruhigendem Touch überwiegen. Die Harmonik ist fast einheitlich arabischen oder fernöstlichen Systemen entnommen.
Entführt das Stück «Duduk» beinahe in eine Art mongolischer Weiten, erhält «Im Wald» durch den chinesischen Gong eine spezielle Klangtiefe und einen stark archaischen Grundzug. Ein Plus dieser bewusst auf Entspannung angelegten CD ist das reiche Instrumentarium, das sensibel präsentiert wird. Neben Töbi Toblers Hackbrett, das auch mit einem Zäuerli vertreten ist, kommen von Sandro Friedrich neben dem Duduk dreizehn weitere Flöteninstrumente zum Einsatz. Für feine Grundierung sorgen Heinz Bürgins Klangmühlen und -schalen, ein Gong oder ein Polychord.

 Treff für Raucher ist ebenfalls auf diesem Platz. «Wir sind zufrieden mit dem Verlauf des Festivals», sagt OK-Präsident Cyrill Schildknecht. Er schätzt, dass es diesmal mehr Gäste sind als vor zwei Jahren. Zufrieden ist er auch mit dem Publikumsaufmarsch am Freitag. Es rockten Tigers und Coldeve, den Schluss machte DJ Letz Fetz.
Im Stadel auf den Bänken
Inzwischen ist es 23.30 Uhr. Die Party ist in vollem Gange. Im Festzelt spielt das Trio Supreme: Abrocken nein, abhängen ja, scheint die Devise zu sein. Die meist jungen Gäste halten ihre Getränke in den Händen. Sie unterhalten sich. Kein Glas in der Hand halten können die Festbesucher im Multstadel. Denn sie brauchen die Hände zum Klatschen – für die Pläuschler. Sie stehen auf den Bänken, singen und johlen. Die Stimmung ist auf dem Höhepunkt angelangt. «Einfach super», sagt eine Frau mittleren Alters vor dem Stadel, nimmt hastig einen Zug ihrer Zigarette, stürmt wieder hinein. Sie will fast keinen Ton verpassen und fast keinen Tanz auslassen. Betrieb herrscht auch immer noch in der Scheune bei Walter Leibundgut – mit Künstlername DJ Labi.

Vor seinem Untertauchen gab Pizanga eine Pressekonferenz in Lima und warf Präsident Garcia vor, ein «Blutbad» und einen «Völkermord» angerichtet zu haben. Ihm zufolge gibt das neue Gesetz Bergbau- und Erdölkonzernen freie Hand in der Prospektion und der Förderung von Bodenschätzen im Amazonasgebiet. Die Belange der Umwelt und der ansässigen Bevölkerung würden mit Füssen getreten. Die Ureinwohner fordern ein Mitspracherecht in der Konzessionsvergabe.
Der Präsident warf den Demonstranten vor, «Investitionen zu hassen» und das Gesetz nicht verstanden zu haben, das die peruanische Rechtslage an das kürzlich geschlossene Freihandelsabkommen mit den USA anpasst. Es gehe darum, dass Peru nicht weiter von Erdöleinfuhren abhänge.Ihm zufolge sind die Proteste eine Verschwörung gegen die Demokratie, ein Umsturzversuch, orchestriert vom nationalistischen Oppositionsführer Ollanta Humala und «internationalen Unterstützern», die Garcia aber nicht näher benannte.
Humala, dessen Partei die Demonstranten unterstützt, bedauerte, dass Perus Regierung sich nicht zum Dialog bereit gefunden habe, sondern auf Repression setze. Gemeinsam mit anderen Oppositionspolitikern forderte er den Rücktritt des Ministerpräsidenten und der Innenministerin.
Garcias zweite schwere Krise

 Früher waren wir etwas versteckt. Mit dem Neubau werden wir vom Durchgangsverkehr gesehen. Dies ersetze zwar weder Marketing noch das Einholen neuer Aufträge, aber es sei immerhin ein gewisser Zugewinn an Aufmerksamkeit.
Von Wirtschaftskrise getroffen
Der Neubau ist grösser als der momentane Bedarf an Platz. «Das kommt daher, dass Gebäude in der Regel etwas grösser gebaut werden. So hat man genügend Raum für neue Projekte», erläutert Hansruedi Bleiker. Der andere Grund ist die Finanz- und Wirtschaftskrise. «Wie alle Unternehmen, die direkt von der Exportindustrie abhängen, mussten wir einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent erleiden», sagt er. Als man das Gebäude geplant hat, habe noch niemand die Finanz- und Wirtschaftskrise voraussehen können. Mit dem Einbruch habe man die Kapazität verringert und eine 20jährige Maschine, welche viel Platz eingenommen hätte, verkauft, führt Hansruedi Bleiker aus.
Der Markt habe sich stark verändert, weiss er. Heute bewege man sich auf einem globalen Markt und wer den besten Preis macht, gewinnt. Dass die Schweiz aufgrund hoher Lohnkosten nicht konkurrenzfähig sein soll, hält der Geschäftsführer der Femotec AG indessen für falsch. Im Vergleich zu Deutschland wird in der Schweiz länger gearbeitet, die Lohnnebenkosten sind geringer und die Gewerkschaften nicht so stark.

Insgesamt werden in der zur Verordnung ausgearbeiteten Liste zwanzig Vergehen aufgeführt, die ab sofort gebüsst werden. Das in den letzten Monaten diskutierte Nacktwandern kostet 200 Franken.
Verbrennen von Waldabfällen
Grossrat Johann Signer störte sich am Verbot des Verbrennens von Wald-, Feld- und Gartenabfällen. Er machte auf die Gefahr aufmerksam, dass Restholz an steilen Abhängen in Bäche rutschen und diese verstopfen könne. Bauherr Stefan Sutter wies in der Folge darauf hin, dass es unter gewissen Bedingungen eine Bewilligung geben könnte: Voraussetzung sei die Einhaltung der eidgenössischen Luftreinhalte-Verordnung. Darin hiesse es, trockene Wald-, Feld- und Gartenabfälle könnten verbrennt werden, wenn nur wenig Rauch entstehe.

Blinder Glaube an das GPS
Das Ereignis an sich wäre nicht der Rede wert: In Carrol County im US-Bundesstaat Georgia ist ein Haus abgerissen worden.
Der Hammer aber: Das Abbruchunternehmen hatte sich nicht um Hausnummern gekümmert und stattdessen allein aufs GPS vertraut – die Attacke hätte eigentlich dem Nachbarhaus gegolten. Anderseits hatte sich der unglückliche Hausbesitzer auch nicht beunruhigen lassen, als bereits Wochen zuvor der Stromkasten abgehängt worden war. Da juckt es einen schon, wieder einmal ein bisschen zu moralisieren: Leute, vergesst ob all der virtuellen Segnungen nicht, auch den real existierenden Bagatellen des Lebens ein Minimum an Achtung zu schenken. (Hn.)

 Dazu finden sich ein mattes, zum Teil sehr dunkles Violett und ein eigenwilliges Rosa, beinahe matt lachsfarben, von Hans Schweizer als «fleischkäsefarbig» bezeichnet. Ocker ist eine weitere Farbe, mit der der Gaiser arbeitet. So fügen sich ein blaues Segelschiff, ein grünes Schwanenpaar, ein ockerfarbenes, flanierendes Liebespaar, eine Krähe vor dunkelviolettem Winterhimmel und ein fleischkäsefarbener Wohnblock zu einem harmonischen Gesamtwerk von 25 Momentaufnahmen zusammen.
Verliebt in die Möwe
Als Hans Schweizer das Werk dieser Tage in der «Neuen Krone» installierte, war Bauleiter Francesco Bartolomeoli einer der Ersten, der einige der Ölbilder sah. «Die Bilder sind wunderschön. Die Möwe würde ich am liebsten abhängen und zu mir nach Hause nehmen», sagte der Bauleiter – und musste weiter zum nächsten Termin, derweil Hans Schweizer das Gesamtbild mit Arbeitern der Züro Schreinerei AG weiter installierte. Auch Waldheim-Geschäftsleiter Dorji Tsering zeigte sich begeistert. Er unterstrich, dass Kunst am Bau der Stiftung Waldheim ein Anliegen sei. Im Fall der «Neuen Krone» konnte sie direkt in den Neubau integriert werden.
Eine Retrospektive des Malers
Hans Schweizer («Werke 1957 bis 2007») ist im Appenzeller Verlag, Herisau, erschienen.

 Dazu finden sich ein mattes, zum Teil sehr dunkles Violett und ein eigenwilliges Rosa, beinahe matt lachsfarben, von Hans Schweizer als fleischkäsefarbig bezeichnet. Ocker ist eine weitere Farbe, mit der der Gaiser arbeitet. So fügen sich ein blaues Segelschiff, ein grünes Schwanenpaar, ein ockerfarbenes, flanierendes Liebespaar, eine Krähe vor dunkelviolettem Winterhimmel und ein fleischkäsefarbener Wohnblock zu einem harmonischen Gesamtwerk von 25 Momentaufnahmen zusammen. Als Hans Schweizer das Werk dieser Tage in der «Neuen Krone» installierte, war Bauleiter Francesco Bartolomeoli einer der Ersten, der einige der Ölbilder sah und spontan feststellte: «Die Bilder sind wunderschön. Die Möwe würde ich am liebsten abhängen und zu mir nach Hause nehmen.»
Sagte es und musste gleich weiter zum nächsten Termin, derweil Hans Schweizer das Gesamtbild mit Arbeitern der Züro Schreinerei AG weiter installierte. Auch Geschäftsleiter Dorji Tsering zeigte sich begeistert. Er unterstrich, dass Kunst am Bau der Waldheim- Stiftung ein Anliegen sei. Hier nun konnte sie direkt in den Neubau integriert werden.
Tag der offenen Tür Anfang Juli

hier & dort (2)
Landkarte des Geschmacks
Was da nicht alles vorgespurt ist durch den Ort, wo unsere Wiege stand. Nicht nur Sprache und Dialekt, sondern auch der Geschmack soll von unserer Herkunft abhängen.Das behaupten Forscher der Universität Nottingham. Ähnlich den gesprochenen Dialekten würden Menschen verschiedener Regionen auch Geschmacksdialekte entwickeln und bevorzugt Nahrung wählen, die diese befriedigt. Diese Vorlieben könne man auf jeweils anderen Regionen der Zunge verorten. Laut Studie bevorzugten die Schotten cremige Geschmäcker, die auf den hinteren Teilen der Zunge erfasst werden, Menschen aus dem Nordosten lieben von der Zungenspitze aufgenommene Geschmäcker. Der Rheintaler Slogan «Bier braucht Heimat» ist damit gar wissenschaftlich abgestützt. (Hn.)

Noch vor einem Jahr war er ein Geheimtip. Spätestens seit «Like A Rocket» aber ist Seven zum wohl angesagtesten Schweizer Musiker und Medienliebling aufgestiegen. Mit seiner «souligen» Stimme, aber auch seinem «poppigen» Aussehen erschloss er die Soulmusik ganz neuen Generationen.
Herauszuheben ist auch die Climax Blues Band. Sie besteht zwar schon seit 40 Jahren, nach dem Tod von Gründungsmitglied Colin Cooper präsentiert sie sich nun mit dem neuen Frontmann Johnny Pugh in ganz Europa. Oder dann die Jazz-Funk-Truppe Incognito. Sie springt für die Blues-Legende Dr. John ein, der seine Europatournée aus gesundheitlichen Gründen absagen muss.
Tatsächlich wird der Erfolg des diesjährigen Blues'n'Jazz nicht einzig von Headlinern abhängen.Das ganze Programm umfasst zwei Dutzend Bands mit noch mehr Konzerten. Vielmehr ist es die breite Palette von Jazz, Blues, Soul, auch Rock, die so viele Menschen anzieht, die einfach gute, ehrliche Musik in charmanter Ambiance schätzen.
Auf Altstadtbühnen
Das Blues'n'Jazz-Festival findet auf vier Bühnen in der Altstadt und am Seequai unter freiem Himmel in Rapperswil statt. Die vier Bühnenstandorte haben alle ihre eigene Grösse und ihren eigenen Charme: Der grosse Hauptplatz zeigt sich klassisch-konzertant, wo es etwa auch das grandiose «Ladys Vocal Summit» am Samstagabend – dieses Jahr mit E.C. Scott, Rita Chiarelli und Suze Sims – oder das bewegende Gospelkonzert am Sonntagmorgen zu erleben gibt.

 Vor anderthalb Jahren begannen Aktivistinnen dieses ungewöhnlichen Bündnisses, Schwimmbäder im ganzen Land aufzusuchen. Dort badeten sie – ganz gegen die Vorschriften –, ohne ihre Brüste zu verhüllen, weil die Männer dies auch nicht müssen. Die Aktionen endeten jedes Mal mit einem Rausschmiss durch die Bademeister.
Bisher reine Willkür
Nun feiert das Netzwerk seinen ersten richtig grossen Erfolg. Denn der Stadtrat des südschwedischen Malmö hat eingelenkt. Nun dürfen Frauen dort in sämtlichen Schwimmanlagen auch mit unbedeckten Brüsten baden. Malmö sieht sich als europäischer Vorreiter. Bislang habe es von der Willkür der jeweiligen Bademeister abgehangen, wie viel unverdeckte Brust geduldet wurde, so der Amtsvorsteher Bo Sjöström. Dies sei nicht akzeptabel gewesen. Das sieht auch Bengt Forsborg so, der Stadtrat für Freizeit. «Die Meinungen im Stadtrat waren geteilt, aber zuletzt hatten wir eine Mehrheit», sagt er.
Gleichberechtigung für Brüste
Bei «Bara Bröst» freut man sich dagegen über den ersten offiziellen Erfolg. Aber dem Netzwerk geht es nicht um Ausnahmen in wenigen Städten, sondern um die Regel. Die weibliche Brust sei in der Gesellschaft übersexualisiert, argumentieren die Feministinnen. «Weibliche Brüste sind nur kontrovers, weil man sie nie in einem anderen Zusammenhang als dem sexuellen sieht», sagt Sanna Ferm vom Netzwerk.

Bus bleibt auf der Sonnenhaldenstrasse
Trotz Einsprachen von Quartiereinwohnern an der Sonnenhaldenstrasse fährt der Seebus ein weiteres Jahr die jetzigen Haltestellen an. Die Erfahrung reicht laut Gemeinderat noch nicht aus für eine Änderung der Linienführung.
GOLDach. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Versuchsbetrieb für den Seebus ein weiteres Jahr mit unveränderter Linienführung fortzusetzen. Dem Anliegen verschiedener Anwohner der Sonnenhaldenstrasse könnte er nur entsprechen, indem er das gesamte Unterdorf vom öffentlichen Verkehr abhängt.Für diesen Entscheid reicht die Erfahrung eines halben Jahres aber nicht aus.
Mit 54 Unterschriften gewehrt
Gegen die aktuelle Linienführung des Seebusses wehrten sich kurz vor der Betriebsaufnahme verschiedene Anwohner des Sonnenhaldenquartiers. Sie unterstrichen ihr Anliegen mit dem Sammeln von 54 Unterschriften. Dem Gemeinderat war es nicht mehr möglich, innert so kurzer Frist zu reagieren. Die Fahrpläne waren gedruckt, die Haltestellen eingerichtet.

 Als die Erschiessung ans Licht kam, schlug eine Welle der Empörung über dem alten Mann und der Stadtverwaltung zusammen. Der Stadtpräsident sollte zurücktreten. Irgendwer drohte anonym mit Vergeltung – Mord an Stadtangestellten als Sühne für den «Hundemord».
Das Tier als Nutztier
Noch vor wenigen Jahrzehnten wäre der unnötige Tod des Tieres bestenfalls Dorfgespräch, aber bestimmt keine Zeile, kein Bild und keinen O-Ton wert gewesen. Es gab damals wie heute tierliebende Menschen. Aber die Rangordnung stellte kaum jemand in Frage: oben der Mensch, unten das Tier. Die Tötung von Tieren war öffentlich gegenwärtig. Kleinbauern liessen geschlachtete Kaninchen am Tenntor gut abhängen.An manchen Tagen griff sich eine Bäuerin eine Henne, legte sie auf den Scheitstock, hieb ihr den Kopf ab und tischte am Mittag gebratenes Huhn auf. Die Sau, welche die Familie mit Küchenabfällen gefüttert und liebevoll gepflegt hatte, lag irgendwann, einen Bolzen im Kopf, zuckend auf dem Vorhof und bereicherte fortan den Speiseplan. Buben legten Mäusefallen aus, sammelten tote Nager ein und garnierten Kopfprämien. Überzähligen Hunde- und Katzennachwuchs steckte man in Kartoffelsäcke und ertränkte ihn.
Mittlerweile ist die Schweiz eine Stadt, und die angeblich freie Natur erscheint darin als Parkanlage. Unter den Haustieren haben nicht bloss Hunde und Katzen ihre gesellschaftliche Stellung verbessert.

Was da alles kreucht und fleucht
Für Auswärtige ist der Freudenberg einer von vielen Hügeln rund um die Stadt. Für Einheimische ranken sich um ihn aber viele Geschichten und Erinnerungen. Jetzt ist ein Büchlein über die vielfältige Natur an seinen Abhängen erschienen.
reto voneschen
Zusammen mit dem Gebiet Dreilinden/Notkersegg ist der Freudenberg das mit Abstand beliebteste Naherholungsgebiet der Stadt. Das ganze Jahr über tummeln sich hier Spaziergänger, Sportler und Hündeler. Im Sommer kommen Badegäste, in kalten Wintern Eisläufer dazu. Das Möslengut am Ende des Mannenweiers und die Kuppe des Freudenbergs gehören zudem – und nicht zur Freude aller – zu den beliebtesten städtischen Freiluft-Festhütten. Was erstaunt: Trotz des Rummels ist die Natur im Gebiet vielfältig und spannend geblieben. Immer noch können seltene Pflanzen- und Tierarten beobachtet werden. Wohl nicht zuletzt auch, weil das Gebiet vor Jahren unter Schutz gestellt und gezielt ökologisch aufgewertet wurde.

Kanton St. Gallen will nun doch Stipendienkonkordat beitreten
Zunächst hatte sich St. Gallen gewehrt, nun will der Kanton dem Konkordat doch beitreten: Ob ein Student Stipendien bekommt, soll nämlich auch weiterhin vom Einkommen seiner Eltern abhängen.
ANDREAS KNEUBÜhler
st. gallen. Im Frühjahr 2008 hatte St. Gallen – als einziger Kanton ausser Innerrhoden – den Beitritt zum Stipendienkonkordat abgelehnt. Die Erziehungsdirektorenkonferenz sah eine teilweise elternunabhängige Stipendienbemessung vor, sie wollte den ungerechten Stipendienföderalismus eindämmen und Mindeststandards festlegen. Dem Kanton St. Gallen waren die damit verbundenen Anpassungen an die Mindestleistungen aber zu teuer. Rund 11 Millionen Franken würde der Beitritt kosten, rechnete die Regierung damals vor.

Heute ist Kapitalismuskritik wieder en vogue, was den Gegen-den-Strom-Denker Sloterdijk ärgert. Denn der wahre Dieb und Räuber sei vielmehr, unter dem Deckmantel sozialstaatlicher Wohltätigkeit, der heutige Steuerstaat, ein «geldsaugendes und geldspeiendes Ungeheuer von beispiellosen Dimensionen». Jedes Jahr reklamiere dieser Drache die Hälfte aller Wirtschaftserfolge der produktiven Schichten für den Fiskus – beute damit die Minderheit der Erfolgreichen aus und belohne die Unproduktiven.
Aus der Adlerperspektive des Denkers tönt dies so: «Tatsächlich besteht derzeit gut die Hälfte jeder Population moderner Nationen aus Beziehern von Null-Einkommen oder niederen Einkünften, die von Abgaben befreit sind und deren Subsistenz weitgehend von den Leistungen der steueraktiven Hälfte abhängt.» Und es folgt die Ahnung einer bevorstehenden «Revolution der gebenden Hand» mit dem Ziel, Zwangssteuern abzuschaffen und in freiwillige Geschenke umzuwandeln.
Was Sloterdijk dabei grosszügig ausser acht lässt, ist nur dies: Die «Bezieher von Null-Einkommen» würden gern mehr als eine Null beziehen – und davon auch gern wieder etwas abgeben. Voraussetzung wäre wiederum, dass die Bezieher von Grosseinkommen (wie Sloterdijk selber) auf einen Teil davon verzichteten.
Doch Überlegungen wie diese passen vermutlich nicht in ein Weltbild, das Menschen zu «Populationen» abstrahiert und den täglichen Überlebenskampf vieler als schmarotzerische «Subsistenz». Die Wörter verraten des Grossdenkers Kleingeist.

Ab sofort können Erdgas-Fahrzeuglenker in Rorschach tanken. An der Coop-Tankstelle an der St. Gallerstrasse 52 haben die Technischen Betriebe Goldach ihre Erdgas-Tankstelle in Betrieb genommen.
andrea sterchi
RORSCHACH. Zapfpistole einführen, Startknopf drücken, warten, abhängen, bezahlen. Erdgas tanken ist genauso einfach wie Benzin tanken. Und ab sofort ist das in Rorschach möglich. Bei der Coop-Tankstelle vis-à-vis der ehemaligen Brauerei Löwengarten haben die Technischen Betriebe Goldach (TBG) eine Gastankstelle gebaut. «Nach zweieinhalb Jahren planen, können wir sie endlich in Betrieb nehmen», freute sich Dietmar Hiltebrand, Leiter der TBG, als er ihre Funktionsweise gestern Behördenvertretern aus Goldach und Rorschach und den Coop-Tankstellen-Betreibern Hajrije und Kujtim Alili vorführte. Im futuristisch anmutenden Gebäude hinter der Tankstelle verdichtet ein Kompressor das Erdgas aus dem öffentlichen Netz. Das komprimierte Gas gelangt in einen Hochdruckspeicher aus 30 Gasflaschen. Die Menge reicht für die Betankung von acht bis zehn Autos.

Schiffsmotoren gestohlen
Güttingen. Unbekannte haben zwischen Dienstag- und Donnerstagabend im Hafen von Güttingen die Aussenbordmotoren von mehreren Booten abgehängt und gestohlen. Laut Polizei beträgt der Schaden mehrere tausend Franken. Ähnliche Diebstähle ereigneten sich in Güttingen bereits im August 2008. Damals wurden neun Aussenbordmotoren abgeschraubt, der Schaden belief sich auf 30 000 Franken. (sda)

Hinzu kommt: «Lehrer ist längst kein Traumberuf mehr», sagt Mattle. Und: Mathematiker sind auch in der Privatwirtschaft gefragt, bei Banken und Versicherungen. «Der Rasen des Nachbarn ist immer grüner», sagt der Amtsleiter. «Das kann sich rasch ändern, wenn die Wirtschaftslage weiter so volatil ist.»
Praxisnaher Unterricht
Allgemein gilt: Es gibt zu wenig naturwissenschaftlich interessierte Personen – in Lehre wie Wirtschaft. Mattle beobachtet: «Das Interesse der Bevölkerung an naturwissenschaftlichen Phänomenen ist nicht allzu gross.» Er ist überzeugt: «Wir dürfen nicht zulassen, dass die Leute bei naturwissenschaftlichen und technischen Themen abhängen.» Und erinnert an wichtige gesellschaftliche Herausforderungen wie die Gentechnologie.
Der Kanton St. Gallen lanciert deshalb im August eine Initiative, um die Naturwissenschaften zu stärken – und mehr Jugendliche dafür zu begeistern. Die Zahl jener Schüler, denen Mathematik, Physik, Chemie nichts sagen, nimmt zu. Ihr Interesse soll nicht mit zusätzlicher Theorie geweckt werden, sondern über praktische Anwendungen – angewandte Wissenschaft eben. Die Idee ist, praxisnahe Phänomene zu beobachten, etwa das Funktionieren eines Kühlschranks oder die Prozesse in einer Fabrik.
In die Breite, in die Spitze

 Nach den «gestohlenen» Wahlen und den Massenprotesten in diesem Jahr erklärt Ali Montazeri nun: «Gegen ein Regime, das sich mit Lug und Trug an der Macht hält, muss jeder Moslem Widerstand leisten.»
Ali Montazeri personifiziert die Widersprüche, in denen Iran gefangen ist, aber gleichzeitig ist er auch der Beleg dafür, dass islamische Politik nicht zwangsläufig in intellektuelle Erstarrung münden muss: Als Mitglied des Revolutionsrates hatte er Anfang der 1980er-Jahre die Verfassung der islamischen Republik mitgeschrieben, welche die Herrschaft der Rechtsgelehrten festschreibt. 1997 aber wurde er selber Opfer der Häscher dieser Rechtsgelehrten, da er die Herrschaft des Obersten Führers Chamenei in Frage stellte, weil dieser «niemandem Rechenschaft ablegen muss». Er wurde unter Hausarrest gestellt, seine Porträts in iranischen Amtsstuben und Moscheen sind abgehängt worden.
Doch das Regime scheiterte in seinen Versuchen, Ayatollah Montazeri und seine theologisch hochangesehenen Rechtsgutachten (Fatwas) aus dem öffentlichen Gedächtnis Irans zu löschen. Der Geistliche liess sich nicht einschüchtern. Heute bedauert er, jemals bereit gewesen zu sein, Chomeinis Nachfolge anzutreten. In einem Interview mit dem britischen Sender BBC erklärte Montazeri dies so: «Es sind die ständigen Menschenrechtsverletzungen durch das islamische Regime, die mich desillusioniert haben.»
Es ist ein leichtes, gegen Ali Montazeri und andere iranische Reformkräfte einzuwenden, sie seien selber Teil des iranischen Systems. Doch allein auf bürgerlich-liberale Kräfte in Teheran und anderen iranischen Städten abzustellen, hiesse die Religiosität breiter Schichten des Volkes zu unterschätzen.

Vor 100 Jahren
21. Juli: Wattwil. Auf der neuen Dorf-Thurbrücke prangt ein reichdekoriertes Tannenbäumchen und farbiger Flaggenschmuck zum Zeichen, dass die Betonarbeiten fertig erstellt sind.
Stein. Letzten Donnerstag entlud sich über die diesseitigen Abhänge des Schindelberges und Stockberges und die Gelände von Stein ein Hagelwetter, welches den reichen Graswuchs noch nicht geheuter Wiesen total zerstampfte und zerhackte. In einer Alp am Stockberg wurden drei Kühe (resp. Rinder) des Hermann Leuthold von Nesslau vom Blitz erschlagen.
Obertoggenburg: Dank der günstigen Witterung hat die Fremdensaison kräftig eingesetzt. Die Fremden rücken zahlreich ein im Obertoggenburg sowohl in Pensionen hiesiger Umgebung.
Wildhaus: Der Wildhauser Gemeinderat hat ein Verbot erlassen, nach welchem jeder Personen- oder Viehverkehr vom Gebiete der Grabseralpen her gegen Wildhauser Gebiet streng untersagt ist. Zur Verhinderung des Verkehrs sind an gewissen Stellen Wachtposten aufgestellt.

 An diesem Fest soll es Frühlingsrollen gegeben haben. Und schon stand die Frühlingsrolle im Mittelpunkt des Gesprächs. Die einen Gäste machten ein Gesicht, als hätten sie in eine saure Zitrone gebissen. Den anderen lief das Wasser beim Gedanken daran im Munde zusammen. Von der Frühlingsrolle kamen sie auf andere kulinarische Spezialitäten zu Sprechen.
Fleisch, zäh wie Schuhsohle
Er würde nie im Leben ein Kebab essen, behauptet ein Gast und lehnt sich angewidert in den Stuhl zurück. Sie würde niemals Fleisch in gewissen Grossverteilern kaufen, das sei zäh wie Schuhsohle, so eine Frau. Der Mann daneben stimmt ihr zu und meint, dass Fleisch müsse gut abgehangen sein. Wieder purzeln die Würfel über das Brett. Eine Runde wird bestellt. Ihm würde es ablöschen, wenn er im Hackfleisch Knorpeln finden würde, erzählt einer am Tisch und fügt hinzu, dass er dann nichts mehr runter bringen würde.
Mit dem Bierglas in der Hand wirft ein Mann ein, dass er «Ghackets» lieber ohne «Hörnli» esse. Die Frau neben ihm schaut ihn ungläubig an und findet, das «Ghackets und Hörnli» am besten mit Apfelmus und Käse schmecken würde. Sie fügt hinzu, dass ja alles schön vermischt sein müsse. Nach dem kurzen Abstecher ins Kulinarische würfeln die Gäste weiter. Sie lassen den einen oder anderen derben Spruch fallen und bestellen dann nochmals eine Runde.

 Daneben steht für ihn die Jugendkriminalität im Fokus, «ein «Problem, das viele nicht wahrhaben wollen», unterstreicht er. «Die Vorfälle, teilweise sogar mit Toten, geben mir zu denken. Ich bin der Meinung, dass die Polizeipräsenz erhöht werden sollte.»
Als ausgebildeter Tiefbauzeichner im Strassenbau steht das Thema Verkehr für Deffendi im Mittelpunkt. «Der Verkehr hat – auch wegen des Personenfreizügigkeitsabkommens – in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Deshalb unterstütze ich die Initiative der FDP für den Bau einer Grünaustrasse, und ich bin der Meinung, dass der Autobahnanschluss Wil-West forciert werden sollte, denn dieser könnte mit der finanziellen Unterstützung des Bundes verhältnismässig günstig realisiert werden. Das Problem ist, dass auch andere bauliche Massnahmen im Verkehrsbereich vielfach vom Bund abhängen.»
Neben der politischen Auseinandersetzung schätzt der SVP-Politiker an seinem Amt, dass er neue Leute kennenlernt. Er ist interessiert daran, auch über die Parteigrenzen hinweg auf einer konstruktiven Basis zusammenzuarbeiten. Noch etwas gewöhnen muss er sich an den grossen Aufwand, der die neue Aufgabe mit sich bringt. Das Einlesen in die vielen Geschäfte und die Fraktionssitzungen fordern viel von Deffendis Freizeit ein, in der er gerne wandert, kocht, Mountainbike fährt oder Pilze sucht. «Freizeit habe ich allerdings ohnehin wenig. Als Aussendienstmitarbeiter bin ich ständig unterwegs und komme am Abend vielfach spät nach Hause», erklärt Deffendi. Er ist für eine Berner Montagetechnik-Firma in der ganzen Ostschweiz unterwegs.

 Obama hat es geschafft, die Stimmung zu verändern.
Die Vereinigen Staaten melden sich in Südostasien zurück: So lautete die Meldung von Aussenministerin Hillary Clinton, als sie im thailändischen Phuket vier Tage lang asiatische Kollegen und politische Führer traf. Clinton wählte ihre Worte bewusst und gab ein klares Signal, dass die Obama-Regierung sich in dieser Region markant von der Politik der Bush-Administration absetzt. Von der fühlten sich die Asean-Länder im Stich gelassen. (…) Für Obama geht es jetzt darum, wieder in die Arena zurückzukehren, bevor rivalisierende Mächte die Amerikaner beim Tanz um Einfluss und Zugang zu diesen wichtigen Regionen der Welt abhängen.

 Je nach Wetter wird der Anlass im Park oder in der Remise des Lindenguts durchgeführt. Spontane Besuche sind natürlich möglich, der besseren Vorbereitung wegen werden Gäste mit fester Besuchsabsicht aber gebeten, sich nach Möglichkeit unter Telefon 071 393 69 26 (Schatzmann Reut), ihre Plätze zu reservieren.
Woodstock feiert Geburtstag
Am Samstag, 15. August, vor 40 Jahren fand das legendäre Woodstock-Festival statt. Grund genug für den Kulturverein Touch das Musik- und Friedens-Festival am Jahrestag gebührend zu würdigen. Ab 20.30 lautet das Motto: «6 hours o0f peace & music». Je nach Wetter wird im Pfadiheim Riedern, oder im Gelände darum herum, das Nostalgie-Happening mit dem Festival-Movie, einer Feuerstelle zum Abhängen, einem Session-Corner zum Jammern, einer Festwirtschaft mit Grill und einer Flowerpower-Disco mit DJ Rip Fossil und DJ Digger inszeniert.
29. Frisbee Party
Am Wochenende vom 12. und 13. September findet in Flawil das 29. Plausch-Frisbee-Turnier statt. Aus diesem Grund laden der Frisbeeclub Tatonka und die Kulturvereine Zeppelin und Touch am Samstagabend gemeinsam zur heissen Tanz- und Konzertparty in die Reithalle ein. Ab 20 Uhr präsentieren sich auf der Bühne die acht Jungs der Ska-Band Drops. Anschliessend sorgen die national bekannten Reggae-Musiker von Famara mit jamaikanischen Rhythmen garantiert für karibisches Tanzfeeling. Zum Ausklang des Frisbee-Fests übernimmt dann die St. Galler Szenen She-DJ Pa-Tee die Sound-Gestaltung.

 Im vergangenen Jahr war der grösste Kunde der Unruheherd Pakistan, im ersten Halbjahr 2009 sind die Waffenausfuhren nach Saudi-Arabien in die Höhe geschnellt. Ausgerechnet das Land, in dem die grundlegendsten Menschenrechte missachtet werden. Frauen werden als Ehebrecherinnen gesteinigt, religiöse Minderheiten werden unterdrückt, Dieben die Hände abgehackt, es gibt keine Meinungsfreiheit und keine unabhängige Justiz. Jedes Jahr werden Hunderte Todesurteile öffentlich vollstreckt, unter anderem auch wegen Homosexualität oder Alkoholschmuggel. Auch Jugendliche werden regelmässig hingerichtet. Die Schweiz hat nun Gewehre und Munition im grossen Stil an Saudi-Arabien geliefert, welche für die Sicherheitskräfte bestimmt sind. Niemand kann garantieren, dass diese Waffen nicht für Exekutionen oder die Verfolgung von Regimekritikern eingesetzt werden. Wenn wir glauben, dass unsere Arbeitsplätze von solchen Waffenlieferungen abhängen, dann haben wir endgültig den letzten Rest unserer Moral und unseres Anstandes verloren.
Andreas Weibel
Schützenstr. 8, 8355 Aadorf

Flawil. Ab 20.30 Uhr lautet beim Pfadiheim Riedern in Flawil das Motto mit Querbezug zu Woodstock-Slogan: 6 hours of peace & music. Dazu werden je nach Wetter entweder mehr im Haus oder im Gelände für rüstige Sound-Groovties und aufgeschlossene Neo-Hippies verschiedene Schauplätze eingerichtet.
Jam-Session möglich
Bei trockenem Wetter lädt die Feuerstelle zum Abhängen ein. Im «Movie Rama» dokumentiert der Woodstockfilm die Auftritte von Country Joe McDonald, Richie Havens, Santana, Ten Years After, Jimi Hendrix, Joan Beaz, The Who und vielen anderen Stars der 70er-Jahre. Im Session-Corner laden verschiedene Sound- und Rhythmusinstrumente sowie eine kleine Gitarren- und Mikrophon-Verstärkeranlage zum spontanen, gemeinsamen Musikmachen ein. Die Veranstalter freuen sich, wenn Gäste dafür auch eigene Rhythmus- und Musikinstrumente mitbringen.
Eintritt ist frei
Ab etwa 21.30 Uhr werden DJ Rip Fossil und DJ Digger in der Flower-Power-Disco kultige Sphärensounds und Abflip-Kracher der späten 60er- und frühen 70er-Jahre auflegen.

 In der amerikanischen Preisgeldrangliste führt er mit 6,87 Millionen Dollar deutlich vor seinem Landsmann Steve Stricker (4,20 Millionen), und auch in der Weltrangliste hat er die Leaderposition zementiert.
Entscheidende Abschläge
Seine ersten drei Siege 2009 sicherte sich Woods jeweils unmittelbar vor einem Grand-Slam-Turnier – vor dem US Masters, vor den US Open und den British Open. Jetzt vor der US PGA Championship hat er sogar an zwei Turnieren in Folge triumphiert. Der gelungenen Hauptproben ist er aber überdrüssig, er will seine offensichtlich gute Form nun für seinen 15. grossen Triumph nutzen. Für Woods wird auch auf dem auf 7029 Meter verlängerten Hazeltine-Kurs viel von der Qualität der Abschläge abhängen.An den British Open im Juli an der windigen schottischen Westküste in Turnberry hatte er die Kontrolle mit den langen Schlägern fast vollständig verloren. Prompt verpasste Woods zum zweiten Mal an einem Grand-Slam-Turnier den Cut für die beiden Finalrunden. Mit dem Jahr 2009 wäre er indessen mit Blick auf seine fünf Saisonsiege auch dann zufrieden, wenn er in Chaska nicht gewinnen sollte. Nach der achtmonatigen Verletzungspause sei es «ein riesiger Schritt in die richtige Richtung, zurückzukommen und gleich wieder erfolgreich zu sein».
Turnier der Überraschungen
Woods' Gegner sind auch diesmal breit aufgestellt. In diesem Jahr haben weder das US Masters (Angel Cabrera) noch die US Open (Lucas Glover) und die British Open (Stewart Cink) erwartete Sieger hervorgebracht.

Rudolf Sterzing: Man kann nicht sagen, dass nichts für die Jugend getan wird. Mit der vorhandenen Struktur und der Jugendarbeit organisieren wir Anlässe oder unterstützen diese. Das Einzige, was man kritisieren könnte ist, dass es keine Kontinuität gibt. Der Jugendschopf hat nur zweimal in der Woche offen.
Martin Langford: Es gibt aktive Jugendarbeit: den Jugendschopf, das Badifest oder den Skaterpark. Vielmehr stellt sich bei mir die Frage, warum diese Angebote bei den Jugendlichen nicht fruchten.
Rudolf Sterzing: Die Jugendlichen wollen oft nur konsumieren. Sie wollen etwas haben, wo was läuft und wo sie abhängen können. Das sind ihre Bedürfnisse, in diese Richtung läuft zu wenig. Genau wie das Christian Ungur festgestellt hat. Aber man muss sagen, dass schon mehr getan wird als vor zehn Jahren. Das Angebot der offenen Jugendarbeit richtet sich an alle Wattwiler Jugendliche im Oberstufenalter. Viele Jugendliche verbringen aber ihre Freizeit in Vereinen oder organisieren sich selber. So wird unser Angebot lediglich von einer kleinen Gruppe regelmässig genutzt. Für Lehrlinge hingegen läuft wirklich nichts im Toggenburg. Sie befinden sich in einer Übergangsphase, haben schon Geld zur Verfügung, dürfen aber noch nicht in die Clubs rein. Dort «gärt's», da sich der Jugendschopf an Oberstufenschüler richtet und ältere nicht mehr gerne gesehen sind.

Der FC Bütschwil will an die guten Leistungen der letzten Saison anknüpfen und macht sich deshalb berechtigte Hoffnungen auf einen Spitzenplatz. Nicht zu unterschätzen ist das begeisterte Publikum der Bütschwiler und die Akzeptanz, die der Verein in der Bevölkerung geniesst.
Rolf Freitag
Bütschwil. Lange Zeit sah es für die erste Mannschaft des FC Bütschwil gut aus, bis in der Rückrunde ein fatales Nachlassen die Aufstiegsträume schwinden liess. Das Team von Leo Mathis hat daraus sicher seine Lehren gezogen und will sich nicht mehr so rasch abhängen lassen.
Alle Spieler kennen sich von den Junioren her, wohnen im gleichen Dorf und teilen so miteinander Erfolge und Niederlagen. Das Team ist älter und erfahrener geworden und wird neuerdings vom Trainerduo Leo Mathis und Peter Baumann betreut. Dann kann der FC Bütschwil auf ein begeisternd mitgehendes Publikum zählen, das oft schon den Sieg herbei geschrien hat. Der FC Bütschwil ist beim Grossteil der Bevölkerung akzeptiert, pflegt aber sein Image mit Anlässen, Frondiensten und eigenen finanziellen Unterstützungen. Der Lohn dafür ist der neue Fussball und ein Allwetterplatz, der ebenfalls saniert wurde. In Sachen Aussenanlagen ist Bütschwil ein Beispiel, das den Verein motiviert und erfolgreich macht.

Fest
Woodstock feiert Geburtstag
Am Samstag, 15. August, vor vierzig Jahren fand das legendäre Woodstock-Festival statt. Grund genug für den Kulturverein Touch aus Flawil, das Musik- und Friedens-Festival am Jahrestag gebührend zu würdigen. Ab 20.30 Uhr lautet das Motto: «6 hours of peace & music». Je nach Wetter wird im Pfadiheim Riedern oder im Gelände darum herum das Nostalgie-Happening mit dem Festival-Movie, einer Feuerstelle zum Abhängen, einem Session-Corner zum Jammen, einer Festwirtschaft mit Grill und einer Flowerpower-Disco mit DJ: Rip Fossil und DJ Digger inszeniert. (pd.)

40 Jahre danach: Touch lässt Woodstock aufleben
Am Samstag, 15. August, fand vor 40 Jahren in der Nähe von New York das legendäre Woodstock-Festival statt. Der Kulturverein Touch lässt dieses morgen in Flawil wieder aufleben.
Flawil. Ab 20.30 Uhr lautet beim Pfadiheim Riedern in Flawil das Motto «6 hours of peace and music». Dazu werden für rüstige «Sound-Groovties» und aufgeschlossene Neo-Hippies verschiedene Schauplätze eingerichtet. Bei trockenem Wetter lädt die Feuerstelle zum Abhängen ein. Im Movie-Rama dokumentiert der Woodstock-Film Auftritte von Richie Havens, Santana, Ten Years After, Jimi Hendrix, The Who und anderen Stars der Siebziger. Im Session-Corner kann gemeinsam musiziert werden. Ab 21.30 Uhr legen DJ Rip Fossil und DJ Digger in der Flower-Power-Disco auf. Der Eintritt für das Happening ist frei. Jugendliche unter 16 Jahren haben nur in Begleitung der Eltern Zutritt. (pd.)

 Dies hilft, dass Mitarbeitende eine emotionale Beziehung zur Arbeit entwickeln können. Mehr Erfüllung und Sinnbezug ergeben sich in menschlich gut funktionierenden Teams, wenn die Ziele der Organisation im natürlichen Interesse der beteiligten Personen liegen.
Organisationen kommen ohne Hierarchien nicht aus. Wichtig ist, die Reibungsverluste autoritärer Hierarchien möglichst zu begrenzen. Typische Probleme hierbei sind beispielsweise: eine zu starke Gewichtung von Erfahrung zulasten neuer Ideen; zu wenig Mitspracherecht bei der Auswahl von Führungspersonal und Mitarbeitenden; allgemein zu wenig Delegation von Kompetenzen und Verantwortung, welche den Aufgaben entsprechen. Gesucht ist eine natürliche Hierarchie, bei der Status und Einfluss jedes Einzelnen mehr von seinem Beitrag zur Organisation als von der Position abhängen.Dynamische Hierarchien, die stärker in Richtung Projektorganisation gehen, überlassen die Befugnisse jenen, die über die spezifischen fachlichen Kompetenzen verfügen.
Befehls- und Kontrollsysteme basieren auf Menschenbildern. Sie offenbaren oft ein substanzielles Misstrauen gegenüber dem Engagement und der Kompetenz der Mitarbeitenden. Sanktionen zur Einhaltung von Regeln werden häufig betont. So sitzen in vielen Unternehmen zahlreiche Mitarbeitende, die aus Angst, etwas falsch zu machen, kaum von sich aus aktiv werden. Flexibilität, Innovation und Engagement bedingen dagegen ein Umfeld, das von einem hohen Mass an Vertrauen geprägt ist.
Personen in der unteren Hälfte der Unternehmenshierarchie sehen ihren Gestaltungsspielraum häufig durch enge Richtlinien und Vorgaben, knappe Budgets und zu wenig frei verfügbare Zeit eingeschränkt.

Kritische Stimmen
Zwar gingen während der Vernehmlassungsfrist nur zwei Reaktionen aus der Gemeinde ein. Die Mitglieder des Gemeinderates sahen sich aber auch mit kritischen Fragen konfrontiert, zu denen sie gerne Stellung nehmen. So sei die Frage aufgetaucht, ob die Attraktivität der Gemeinde nicht besser mit der Senkung der Steuern verbessert werden könnte. Gemäss den Annahmen und Berechnungen des Gemeinderates machen die jährlichen Kosten der Abbruchprämie weniger als ein einziges Steuerprozent aus. «Abgesehen davon ist der Steuerfuss in der Regel nicht das erste Kriterium für eine Standortwahl», meint der Gemeinderat.
Die Beitragsleistung soll nicht davon abhängen, ob ein Neubau erstellt wird: «Der Eigentümer des Abbruchobjekts muss nicht auch Eigentümer des Neubaus sein. Wer soll den Beitrag erhalten?» Die Behörde ist der Ansicht, dass ein Grundeigentümer selbst ein wesentliches Interesse am Abbruch haben muss, denn die Hälfte, immer noch mehrere zehntausend Franken, bezahlt er selbst.
Nicht ganz unumstritten ist auch der Zeitpunkt der Einführung dieser Prämie. So wurde etwa gefragt, ob denn wirklich Abbrüche gefördert werden sollen, die schon initiiert seien. Der Gemeinderat dazu: «Jede befristete Massnahme hat einen Anfang und ein Ende. Der Übergang ist immer schwierig und nie gerecht. Der Gemeinderat findet es richtig, dass diejenigen Abbrüche, die ab der Idee-Entwicklung und deren Bekanntgabe im April 2009 durchgeführt werden, unterstützt werden können – unbesehen von Personen oder Eigentümern.»

In der Pfarrei ein Daheim finden
Bei Spielen und Köstlichkeiten aus aller Welt war nach dem Gottesdienst Gelegenheit, in der Pfarrei die Gemeinschaft zu pflegen.
«Pack die Badehose ein»: Unter dieses Motto stellten Jungwacht und Blauring ihr Angebot für Buben und Mädchen, am Pfarreifest auf der Wasserrutsche einem speziellen Vergnügen zu frönen. Die Kaltwasserfahrt auf der Wiese des Pfarreizentrums zog viele Kinder an. Gleichzeitig bereiteten die Kroaten eine Gulaschsuppe und die Italiener Pasta zu. Die spanische Paella kochte Juan Jimenez – er verriet, dass der Erfolg davon abhänge, das Fleisch gründlich anzubraten. Wenn es um sein Nationalgericht geht, rechnet er gut, nämlich pro Portion je 100 Gramm Poulet und Tintenfisch sowie 100 Gramm Risottoreis vom Feinsten.
Der Familiengottesdienst stand am Anfang des Pfarreifestes. Pfarrer Beda Baumgartner ging dabei der Frage nach, was unser Zuhause sei. Die eigentliche Erfahrung, das eigentliche Daheim gehe auf die Eltern zurück, die ihr Kind immer wieder in die Arme nähmen und ihm wichtige Geborgenheit gäben. Das Opfer wurde für eine Pfarrei nahe Bethlehem aufgenommen; zwölf Personen aus Arbon reisen im September nach Israel und überbringen das Geschenk persönlich. (hz)
Bild: Hedy Züger

Am Samstag eröffnete Kunsttherapeutin Andrea Klauser ihr Atelier Eigenart für Erwachsene und Kinder in Ebnat-Kappel mit einem Tag der offenen Türe. Viele Menschen strömten in den Hintereingang des Hauses an der Ebnaterstrasse.
Tanja Trauboth
Ebnat-Kappel. Die Wände im ehemaligen Garagenraum sind mit Packpapier tapeziert. Ein expressiv gemaltes Pferd, eine schwungvoll gepinselte Wolke aus farbigen Streifen hängt daran. Daneben sieht man nur noch die Pinselstriche, die beim Malen über das Papier hinaus gegangen sind und Rahmen, die zurück blieben, weil die Bilder abgehängt und mit nach Hause genommen wurden. Vor allem die Kinder waren am Samstag, am Tag der offenen Türe, im Atelier Eigenart von Andrea Klauser aktiv. Sie pinselten und kneteten.
Jeder kann gestalten
In der Kunst- und Maltherapie bei Andrea Klauser geht es um den Prozess des Malens, um die Suche nach den eigenen Ressourcen, der eigenen kreativen Sprache. Innere Bilder, Gefühle, Wünsche und Erfahrungen werden frei und erlebbar. Das eigene Gestalten in der Kunsttherapie soll den Selbstwert steigern, Selbstheilungskräfte aktivieren und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Jeder habe die Fähigkeit dazu, erklärt Andrea Klauser, auch derjenige, der meint, er könne höchstens ein stilisiertes Strichmännchen aufs Papier bringen.

Bernankes erste Interventionen fanden nur wenige Experten überzeugend; die Rettungsaktion für Bear Stearns im März 2008, den Entscheid, Lehman Brothers im September kollabieren zu lassen, um dann nur zwei Tage später den Grossversicherer AIG zu retten. Mit den ersten zarten Knospen, die ein Ende der Rezession erhoffen lassen, wendete sich das Blatt für den Fed-Chef. Dass er sich nun gutgelaunt an Obamas Seite auf der Spielwiese der Mächtigen auf Martha's Vineyard zeigt, ist ein persönlicher Triumph.
«Mit Ruhe und Weisheit»
«Ben hat sich das Finanzsystem am Rande des Zusammenbruchs mit Ruhe und Weisheit vorgenommen», rühmt der Präsident seinen Fed-Chef. Obama setzt auf Kontinuität in schwieriger Lage. «Wir brauchen die Arbeit, die Ben macht, damit unsere Wirtschaft nicht wieder von überinvestierten Banken, aufgeblähten Gewinnen und überzogenen Kreditkarten abhängt.» Auf der Haben-Seite verbuchen Experten Bernankes kreative Geldpolitik. Er senkte den Leitzins auf null und versprach den Märkten, ihn auf diesem Niveau für einige Zeit zu belassen. Über verschiedene neue Programme der Fed pumpte Bernanke fast 2000 Mrd. $ in den eingefrorenen Markt für Hypotheken- und Konsumkredite. Gleichzeitig gilt er als Architekt der Stress-Tests, mit denen die Regierung einen objektiven Massstab entwickelte zur Bestimmung, ob und wenn ja in welchem Mass Finanzhäuser unterkapitalisiert sind.
Gefahr einer Inflation
Falls der Senat Bernanke bestätigt, warten auf ihn neue Herausforderungen. Zweistellige Arbeitslosenquote und anhaltende Probleme auf dem Immobilienmarkt sind nur zwei Stichworte. Vor allem muss er den richtigen Zeitpunkt für ein Stellen der Zinsschraube finden.

In den vergangenen zehn Jahren sind die Verkaufspreise der SAK nach Angaben von Adriano Tramèr um rund 35 Prozent gesunken. Damit lag das Preisniveau in ihrem Versorgungsgebiet 5 bis 10 Prozent unter dem Landesdurchschnitt. Weil andere Gesellschaften für nächstes Jahr höhere Aufschläge angekündigt hätten, lägen die SAK-Preise 2010 noch deutlicher als bisher unter dem nationalen Mittel.
Obwohl sie selber für die Nutzung der vorgelagerten Netze (NOK und swissgrip) deutlich mehr zahlen müssen und nur einen Teil dieses Aufschlags weitergeben, erwarten die SAK für 2010 eine ausgeglichene Rechnung. Die weitere Entwicklung der Preise für die Endverbraucher wird laut Stefano Garbin und Adriano Tramèr wesentlich von politischen Entscheiden (Erneuerung der Schweizer Atomkraftwerke, Förderung erneuerbarer Energien) abhängen.
Gegen Rückzahlung
Ein klar definiertes Ziel haben sich die SAK für ihr ökologisches Engagement gesteckt: Innert fünf Jahren wollen sie die Stromproduktion aus erneuerbarer Energie verdoppeln. In diesem Zusammenhang steht die Geschäftsleitung der IHK-Forderung nach Rückzahlung von 90 Millionen Franken Reserven an die Grosskunden skeptisch gegenüber. (Ausgabe vom 22. August). Der Begriff «nicht betriebsnotwendige Reserven» sei irreführend, sagt CEO Stefano Garbin: «Wenn sich die SAK für erneuerbare Energie engagieren will, dann brauchen wir dieses Geld.»

Sa, 29.8., 18 Uhr (Kollekte)
Es werden Literatursplitter gesucht
konstanz. Für die «Splitternacht» im Rahmen der Baden-Württembergischen Literaturtage (15. Oktober bis 5. November) werden für den 27. Oktober (20 Uhr im K9) ca. zehnminütige literarische Kurzbeiträge gesucht. Wer etwas zu sagen hat und das schon immer mal im Scheinwerferlicht einer Bühne und vor interessierten Publikum tun wollte, der hat hier die Möglichkeit. Interessierte Autoren können sich mit einer kurzen Beschreibung ihres Beitrags und ihrer Person melden. Wer dann letztlich auf der Bühne steht, wird davon abhängen, wie der Beitrag ins Programm passt, und vielleicht auch von etwas Glück, denn im Zweifelsfall wird das Los entscheiden.
Interessenten melden sich bis 15.9. bei splitternacht@web.de
 oder unter Tel 0049 7531282-752.

Neutoggenburg 37 000 (Teil 3)
Dienstag (Fortsetzung)
Die Gestalt war immer noch hinter ihr. Sie musste ihn abhängen!Sie bog in die Hauptgasse ein, begann zu rennen und blickte sich nochmals um, bevor sie den Durchgang unter den Häusern in die Hintergasse nahm.
Hinter dem Haus der Gall'schen Offizin, einer historischen Druckerei, warf sie ihr Velo in den Unterstand und nahm die Türe, welche direkt in die schmale Gasse des Ehgrabens führte. Sie war fast bei der Haustüre, als eine dunkle Gestalt auf sie zukam. Einfach nur weg! Ziellos rannte sie davon. Als sie die Ecke bei der Metzgerei erreichte, traf sie unvorbereitet etwas Wuchtiges und warf sie zu Boden. Man hat auf mich geschossen durchzuckte sie ein Gedanke, bevor ihr Kopf hart auf das Pflaster aufschlug und Sterne vor ihren Augen tanzten.

Dort die älteren Etablierten, da die spannenden Neulinge. Dazwischen liegt eine Mitte, die keine goldene ist. Dort sitzt der Wurm drin.
Ins Extreme
Zwischen dem zweiten und dem ungefähr sechsten Buch wird es schwierig für einen Autor. Entweder jung und hip oder aber gut abgehangen – die Mitte erodiert immer schneller. Wer seinen Erstling mit dem zweiten Buch nicht toppen kann, verschwindet. Immer mehr Autorinnen und Autoren aus der Schweiz finden für ihre dritten, vierten und weiteren Bücher keinen Verlag mehr, weil sie zwar gute, aber keine Höchstauflagen erreichen. Ruth Schweikert, Matthias Zschokke und viele andere stehen nach dem Ammann-Aus ohne Verlag da, Christoph Keller hat einen fertigen Roman in der Schublade, den Fischer nicht mehr will.
Natürlich gibt es auch die Gegenbeispiele von Treue ohne das grosse Geschäft: Der Carl-Hanser-Verlag mit Martin R. Dean zum Beispiel, Haymon mit Klaus Merz oder Suhrkamp mit Peter Weber. Von den Schweizern wäre der Bilgerverlag zu erwähnen, der beharrlich Werke wie jene von Katharina Faber und Urs Augstburger aufbaut, oder auch Lenos mit Gerold Späth.

 Das Mädchen kam bereits an Bord eines Boots auf die Welt, mit dem ihre Eltern einst eine siebenjährige Weltreise machten. Zur Zeit ihrer Geburt lagen sie im neuseeländischen Hafen Whangary vor Anker. Mit zehn Jahren schockierte sie die Schleusenwärter in Friesland, als sie nur in Begleitung ihres Hundes sechs Wochen lang durch das Gebiet segelte.
Ihr Verteidiger gab während des jetzigen Verfahrens in Utrecht zu Protokoll, seine Mandantin habe «Salzwasser im Blut». Im Frühjahr stellte Laura Dekker dies unter Beweis, als sie alleine von den Niederlanden nach England segelte. Dieser Törn war eine mit ihrem Vater ausgehandelte Probe, von deren Ausgang die elterliche Zustimmung zur Weltumseglung abhängen sollte.
Neuseeland als Alternative
Der Fall hält die Niederlande seit Wochen in Atem. Entsprechend war das Medienaufgebot, als gestern das Urteil verkündet wurde. Die Hauptfigur selbst war wegen des erheblichen Rummels nicht anwesend. Im Rahmen der Verhandlungen hatte sie jedoch zu verstehen gegeben, sie könne das viele Aufheben um ihren Plan nicht nachvollziehen. In den letzten Tagen vor dem Richtspruch hatte sie zudem angekündigt, ihren Wohnsitz in den Niederlanden aufzulösen und sich stattdessen in Neuseeland zu registrieren. Durch ihre Geburt «down under» hat Laura Dekker auch die neuseeländische Staatsbürgerschaft. Die dortigen Behörden liessen die Familie allerdings bereits wissen, dass auch in Neuseeland die Kinderschutzorganisationen gegen ihren Plan vorgehen würden.

 Es ist deshalb wichtig, dass die SBB ein attraktives Dienstleistungsangebot ermöglicht.» Die Kantone als Besteller und die Verkehrsunternehmen würden für mehr Züge sorgen, versicherte er. Dies bedeute, dass möglichst all diejenigen Züge bekommen, die sie brauchen.
Das Bundesparlament habe im März beschlossen, dass das Angebot zwischen Zürich und St. Gallen mit einer zusätzlichen Schnellverbindung ausgebaut werden soll, die in Wil nicht Halt machen wird. Zusammen mit dem HGV-Zug nach München würden dereinst also vier Schnellzüge pro Stunde via Wil verkehren. «Halten werden in Wil wie heute zwei Schnellzüge sowie die Angebote der S-Bahn St. Gallen und der S-Bahn Zürich.» Es sei nicht so, dass Wil «abgehängt» werde oder «Schnellzughalte verliert», wie es an dem einen oder anderen Ort geheissen habe. «Wil bleibt ein wichtiger Verkehrsknoten und wird deshalb auch weiterhin halbstündlich mit Schnellzügen bedient. Darüber hinaus ist vorgesehen, das Busangebot und die Anschlüsse zwischen Bahn und Bus nochmals deutlich zu verbessern», betonte Keller.
Fünf Millionen Passagiere
Wils Stadtpräsident Bruno Gähwiler machte die Dimension der Pendler deutlich, die Zug- und Busverkehr benutzen. Von jenen, so erklärte er, pendelten täglich 1700 Zugreisende mehr nach Wil als von Wil weg. Dies habe vor damit zu tun, dass hier über 10 000 Arbeitsplätze in rund 1000 Betrieben existieren. Das Thema Bahnhofqualität bewege nicht nur die SBB, sondern auch die Stadt Wil und die ganze Agglomeration.

Innerrhoden wächst kaum
Den Thurgauerinnen und Thurgauern dürfte dies nur ein mildes Lächeln entlocken: Ihr Kanton wuchs im selben Zeitraum um 1,5 Prozent. Er behauptete damit die Position als zweitgrösster Ostschweizer Kanton (241 811 Personen).
Zuwachs-, aber nicht bevölkerungsmässig hat er damit auch die Nr. 1 der Ostschweiz abgehängt: den Kanton St. Gallen. Seine Wohnbevölkerung betrug 471 152 – ein Plus von 1,1 Prozent. Nahezu gleichauf sind Graubünden und Appenzell Ausserrhoden – jedenfalls was das Wachstum beträgt. Graubünden legte 0,9 Prozent zu und zählt neu 190 459 Einwohnerinnen und Einwohner; Appenzell Ausserrhoden wuchs um 0,8 Prozent und bringt es auf 53 054 Personen.
Zu einer speziellen Erwähnung in der Bundesstatistik hat es Appenzell Innerrhoden gebracht. Der kleinste Schweizer Kanton – er zählt 15 549 Einwohner – legte lediglich 0,5 Prozent zu. Er liegt damit deutlich unter dem nationalen Durchschnitt. Innerrhoden konnte die Schlusslaterne gerade noch den Kantonen Glarus (0,3 Prozent Zuwachs) und Jura (0,4) abgeben.

Tests mit Hongkong und Macao
Um den internationalen Einfluss der chinesischen Währung zu stärken, will Peking zunächst ausgewählte Länder in der Region dazu bewegen, ihre Import- und Exportgeschäfte mit der Volksrepublik in Yuan abzuwickeln. In Hongkong und Macao experimentiert China bereits mit dem Yuan als Handelswährung. Um seine Währung zu internationalisieren, wird Peking jedoch die enge Kontrolle seines Geldes aufgeben müssen. Bisher ist der Yuan nicht frei konvertibel – und für andere Länder daher als Reservewährung nicht einsetzbar.
Die Volksrepublik fordert seit Beginn der Finanzkrise offen, dass die Weltwirtschaft künftig nicht mehr nur vom US-Dollar als einziger Leitwährung abhängen dürfe. Unterstützung findet China dabei vor allem von Russland. Im April hatte der chinesische Zentralbankchef Zhou Xiaochuan beim G-20-Gipfel in London erklärt, die Welt brauche eine Reservewährung, die nicht von einem einzelnen Land kontrolliert werde.
Auch UNO rät zur Reform
Chinas Vorschlag deckt sich mit Empfehlungen, welche die UNO-Kommission zur Reform des globalen Finanzwesens unter Leitung von Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz formuliert hat. Washington versucht dagegen mit aller Macht, die internationale Vorherrschaft seiner Währung zu sichern. Das Dollar-System hat es der US-Regierung unter anderem erlaubt, günstig an ausländisches Geld zur Finanzierung ihres beträchtlichen Haushaltsdefizits zu gelangen.


Aber wer garantiert, dass diese befristete Steuererhöhung in sieben Jahren nicht zur dauernden wird?
Couchepin: Die Erhöhung fällt automatisch weg nach sieben Jahren. Es müsste also eine neue Vorlage mit einer erneuten obligatorischen Volksabstimmung kommen. Die Zukunft ist immer unsicher. Wer garantiert heute den Wählern, dass diese in sieben Jahren noch leben. Doch die Arbeit, die wir geleistet haben, zeigt, dass wir es ernst meinen. Die Zahl der Neurentner ist um 40 Prozent gesunken. Die Zahl der Rentner nimmt ab. Zudem wird in sieben Jahren das Schicksal der IV nicht mehr von der AHV abhängen.Aber wenn wir die Zusatzfinanzierung nicht bekommen, wird es auch für die AHV schwierig.
Was wird passieren?
Couchepin: Dann müssen wir wohl in einer Notsituation und mit schlechter Stimmung gezwungen sein, Steuergelder einzusetzen, um die IV und die AHV zu retten. Ohne aber dass wir eine Lösung hätten.

Hat die Frau zu kuschen?
Leserbrief «Falsche Signale», Tagblatt vom 2.9.09
Herr Bühlmann, Sie sagen zu Recht, dass die Zukunft der Gossauer Schule im wesentlichen von der Personalführung des Schulpräsidenten abhängt.Deshalb ist an der Spitze der Schule Gossau in erster Linie eine Person mit Führungserfahrung gefragt und nicht ein Schulspezialist. Es freut mich auch zu lesen, dass Sie feststellen, dass das Denken und Handeln von Herbert Bosshart offensichtlich übereinstimmen. Das gilt auch für Sie: Sie schreiben so, wie Sie denken. Und hier beginnen meine Vorbehalte. Als Vorstandsmitglied der Familienpartei CVP Gossau-Arnegg gehen Sie stillschweigend davon aus, dass der Mann im Haus bestimmt, was und wo seine Frau zu arbeiten hat. Die Frau hat zu kuschen. Anders kann Ihre Aussage, dass Herbert Bosshart einen «ersten Personalentscheid» gefällt habe, indem seine Frau nach einer allfälligen Wahl ihre Stelle als Lehrerin beibehalten will, nicht interpretiert werden.

FC Rüthi
Ein Punkt aus drei Spielen ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, und Rüthi muss bereits schauen, dass es nicht abgehängt wird. Vor allem auch, weil mit Landquart am Sonntag ein schwieriger Gegner wartet, der nicht umsonst auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Landquart ist bekannt für seine souveräne Defensive. Letzte Saison konnte Rüthi gegen diesen Gegner kein einziges Tor erzielen: Einen Punkt gab es trotzdem. (rew)
Sonntag, 17 Uhr, Landquart

Eine Dokumentation von Frank Senn und Hari Thapa. In dieser interkulturellen Zusammenarbeit zwischen nepalesischen und westlichen Kamerateams geht es einerseits um ein Schweizer Expeditionsteam auf dem Weg zum Gipfel des Mount Everest, andererseits um die Arbeit, die Ansichten und Gefühle der Sherpas.
Jay und Silent Bob schlagen zurück PRO 7 0.55
Mit ihrem Verdienst als Kleindealer schlagen sich Jay (Jason Mewes) und sein Kumpel Silent Bob (Kevin Smith) durchs Leben. Die meiste Zeit verbringen sie damit, vor einem Supermarkt abzuhängen und Mädchen anzubaggern. Als sie erfahren, dass in Hollywood ein Comic verfilmt werden soll, werden sie aktiv.
hinhören
Country Special: John Fogerty DRS 1 20.03

 Waigel, von 1989 bis 1998 Bundesfinanzminister und von 1988 bis 1999 CSU-Vorsitzender in Deutschland, macht keinen Hehl daraus, dass dieser Vorschlag «nicht gerade populär» war. Mit der Kritik, die auf ihn prasselte, habe er zurechtkommen müssen. «Die unsachliche Kritik habe ich gut wegstecken können. Womit ich mich auseinandersetzen musste, war die sachliche Kritik. Sie verweist auf Fehler, denen man sich stellen muss.» Kritik gehöre zur Politik, unterstreicht Waigel. Werde man deswegen abgewählt, sei dies allemal ehrbarer als wenn man infolge eines Skandals zurücktreten müsse.
Mittlerweile habe der Euro die Bewährungsprobe bestanden, zeigt sich Waigel überzeugt. Jetzt brauche es Überlegungen zur Gestaltung eines neuen Währungssystems, das nicht vom Dollar abhänge, sondern in dem auch andere Währungen – der Euro «und natürlich der Franken» – eine Rolle spielen. Reformen sollten schrittweise angegangen werden, so das Rezept des Münchners. «Total-Entwürfe stossen auf Ablehnung. Manchmal lohnt es sich, einen mühseligen Weg im Schneckentempo zu wählen.»
«Bin kein Lottospieler»
Statt im Schneckengang auf dem politischen Parkett geht es bei Basejumper Ueli Gegenschatz mit bis zu 400 Kilometern pro Stunde durch die Luft. «In der Luft bin ich kein Lottospieler», sagt Gegenschatz, der von Gebäuden, Felsen und von auf Brücken fahrenden Lastwagen in die Tiefe springt. Das brauche zwar Mut, ein «Spinner» sei er aber nicht. Gefahren und Risiken kalkuliere er genaustens ein – als Versicherungs- und Vorsorgeberater ist dies sein täglich Brot.

 «Mit gut 450 Kindern erschienen etwas mehr Teilnehmer als im Vorjahr, wohl auch eine Folge des guten Wetters», bilanzierte die OK-Leiterin Brigitte Mauchle. Unter diesen gut 450 Kindern wurden in je neun Mädchen- und neun Knaben-Kategorien insgesamt 18 schnellste Gossauer erkoren. Auch wenn sich viele Kinder lange vor dem Start nervös verhielten, auch wenn sie auf den Laufstrecken über 50 oder 80 Meter – je nach Alter – alles gaben, so überwog bei den meisten spätestens beim Zieldurchlauf die Freude. Nur wenige Tränen flossen, etwa dann, wenn eine Läuferin oder ein Läufer kurz vor dem Zielband stürzte.
Jedem ein Präsent
Brigitte Mauchle betonte, dass dieser Gossauer Grossanlass weitgehend vom Goodwill zahlreicher grosser und kleinerer Sponsoren abhänge.Zum Jubiläum erhielt jedes Kind eine Stoppuhr, und im Klassenwettkampf wurde den Kindern ein «Znüni» abgegeben, alles von Sponsoren gespendet. Dass auch in diesem Jahr so viele Kinder mitrannten, führt Brigitte Mauchle nicht zuletzt auf die Schulen und die Lehrerschaft zurück. «Der weitaus grösste Teil der angemeldeten Kinder ist durch die Bekanntmachung in den Schulen zum Mitmachen bewegt worden», anerkannte Brigitte Mauchle. Für sie und ihren grossen Helferstab hat sich der Aufwand gelohnt – für die Kinder auch. Denn neben dem Lauf um den schnellsten Gossauer wurde ihnen auch ein Plauschparcours und aus Anlass des Jubiläums ein «Gumpischloss» bereitgestellt.
Für 2010 gesichert

Unternehmer Karl Stadler engagiert sich in verschiedenen Funktionen für die Kultur im Rheintal. Im Interview spricht er über die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Region und sein persönliches Kunstverständnis.
Welchen Stellenwert nehmen Kultur und Kunst in Ihrem Alltag ein?
Karl Stadler: Kultur macht das Leben reicher und Kunst das Leben schöner. Davon möchte ich auch profitieren. Was ich mache, sind absolute Nebenjobs, das ist ein Hobby. Ich habe die letzten politischen Aufgaben abgehängt, jetzt darf ich noch ein bisschen für die Kultur arbeiten. Das ist aktuell die Rheintaler Kulturstiftung, das Kinotheater Madlen und der Rheintaler Erlebniszoo Eichberg.
Welche Rolle haben Sie als Verwaltungsrat des Kinotheaters Madlen?
Stadler: Ich leiste meinen Beitrag im Kaufmännischen und Organisatorischen. Ich habe initiiert, dass die Schlosskonzerte jetzt über zwei Wochenenden gehen und habe sonst einige zukunftsbezogene Aktivitäten, aber mit der direkten Programmgestaltung habe ich nichts zu tun.

 Alternativ wird Schlafmittel in die Cola gemischt, wenn eure Mitbewohner eine lange Lernphase eingeplant haben. Bei Kommilitonen, denen ihr nur in der Uni begegnet, kommen Guerilla-Techniken zum Einsatz: Farbanschläge auf Bücher und Aufzeichnungen sowie psychedelische Drogen im Mensa-Essen bringen neue Farben in den grauen Uni-Alltag. Die Reaktionen zu filmen und im Internet zu veröffentlichen erhöht zudem euren Bekanntheitsgrad. Jeder wird wissen, dass mit euch nicht zu spassen ist.
Das mag den Zartbesaiteten unter euch etwas drastisch vorkommen. Doch die Uni fördert und unterstützt Konkurrenzdenken. Der Startwochen-Wettbewerb ist zwar nur eine Trockenübung, aber denkt immer daran, dass im Berufsleben viel von einem Wettbewerbs- oder Ausschreibungssieg abhängen kann. Im Ernstfall ist keine Massnahme zu rigoros. Keine Skrupel zu haben bringt euch nach vorne, und Arsen im Kaffee hat noch jeden Überflieger auf den Boden geholt. Lukas Vidoni

Die Buben abgehängt
Bei so vielen Kindern am KidsSprint kommt es schon mal vor, dass sich Geschlechter vermischen. Nicht so schlimm, es wird ja keine offizielle Rangliste geführt. Inoffiziell aber hat es die erst dreijährige Marika Di Bartolomeo (Nr. 2044) aus Heerbrugg allen Buben (und Mädchen) gezeigt. Sie lief die 300 Meter in 53,9 Sekunden, fast drei Sekunden schneller als schnellster Bub.

 Nach der Rückkehr ins Hotel genossen die Männerriegler das Nachtessen und verbrachten einen gemütlichen Abend.
Am nächsten Morgen erwachten sie bei leicht überzogenem Himmel, die Wolken verzogen sich aber rasch und machten der Sonne Platz. Nach dem Morgenessen machten sie sich zum Bahnhof auf und fuhren nach Wiesen. Dort war Start zur Sonntags-Wanderung. Nach der ersten Steigung erreichten die Turner Jenisberg, wo in der Gässelibeiz das erste Mal Rast gemacht wurde. Die Männerriegler wanderten frisch gestärkt auf den alten, aber neu erstellten Säumerpfaden der «Via Romantica», die im 13. Jahrhundert vom Silbererz-Bergwerk zum Transport genutzt wurden, der Schlucht entlang. Über steile Abhänge, durch die eindrücklichen Rüfen, über Waldwege erreichten sie den Schönboden, wo an einer Feuerstelle der Schweizer Familie das mitgetragene Mittagessen verspeist wurde. Frisch ausgeruht nahmen sie den letzten Abstieg nach Filisur in Angriff, wo sie wieder vom alten Postauto abgeholt wurden, der sie wieder gesund nach Hause brachte.
Ein herzliches Dankeschön Walter Heule, der die Reise und das schöne Wochenende wieder perfekt organisiert hat, Chauffeur Ruedi Kaufmann mit der charmanten Begleitung für die unfallfreie Fahrt und den Service während der Fahrt. Die wanderfreudigen Männerriegler freuen sich jetzt schon auf nächstes Jahr. (BK)
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Krise nagt mehr an USA als Europa
New York. Europa hat Nordamerika einer Studie zufolge als weltweit wohlhabendste Region abgehängt.Zwar hinterliess die Finanzkrise auf beiden Kontinenten ihre Spuren und brachte Vermögen zum Schrumpfen. In Nordamerika lagen 2008 allerdings nur noch 29 000 Mrd. $ auf der hohen Kante, wie aus dem Bericht der Boston Consulting Group hervorgeht. In den europäischen Staaten waren es hingegen 33 000 Mrd. $. Während Nordamerika und insbesondere die USA im Vergleich zum Vorjahr 22% des Wohlstands einbüsste, waren es in Europa weniger als 6%. Weltweit sank die Summe des angelegten Vermögens um 12% auf 92 400 Mrd. $.
Lateinamerika war der Studie zufolge die einzige Region, in der ungeachtet der globalen Rezession den Vermögensverwaltern mehr Geld anvertraut wurde.

Der Richtplan gliedert sich in die Bereiche Siedlung, Landschaft, Verkehr, Ver- und Entsorgung sowie weitere Raumnutzungen. Der Gemeinderat hat sich ausführlich zu den Themen Siedlung, Verkehr und zum Anhang «Liste der Ortsbildschutzgebiete» geäussert.
Linienführung BTS
Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Siedlungsentwicklung ganz wesentlich von der neugeplanten Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) abhängt, insbesondere, weil zwischen Neukirch und Egnach ein Anschlusswerk vorgesehen ist. Im Rahmen der Vernehmlassung zum Richtplan vertrat der Gemeinderat die Meinung, dass die Strasse ohne weitere Korrekturen zu planen und zu realisieren sei, nachdem die aufgezeigte Linienführung in der Gemeinde Egnach auf breite Akzeptanz gestossen ist. Überrascht nahm der Gemeinderat Kenntnis von der veränderten Linienführung der BTS in der Gemeinde Egnach. Die neue Variante ist für den Gemeinderat Egnach inakzeptabel. Die Schnellstrasse wird neu unmittelbar an die Nordostseite des Dorfes Neukirch geführt. Weil der Gemeinderat Egnach über die veränderte Variante nicht informiert wurde, fehlen fundierte Aufzeichnungen über die Vor- und Nachteile der neuen Variante.

Weitere Niederlagen möglich
Nach den Vorarlberg-Wahlen vom vergangenen Sonntag, in der die FPÖ mit 25 Prozent der Stimmen den zweiten Platz eroberte, wollen Haiders Erben am kommenden Sonntag in der Landtagswahl in Oberösterreich den nächsten Coup landen. Er wird wegen völlig anderer Umstände weniger triumphal sein, aber zum Feiern wird es allemal reichen.
Die grössten Schlammschlachten drohen jedoch erst bei den Regionalwahlen 2010: In der Bundeshauptstadt Wien, in der Steiermark und im Burgenland müssen gleich drei SPÖ-Regierungschefs, salopp Landes-Häuptlinge genannt, ihre Position verteidigen. Vom Gelingen wird auch das politische Schicksal von Bundeskanzler und SPÖ-Chef Werner Faymann abhängen.Ein vorzeitiges Ende der rot-schwarzen Koalition ist denkbar.
Wegen des Desasters der Ländle-SPÖ, am Sonntag zur kleinsten Partei im Bregenzer Landtag geschrumpft, geriet Faymann gestern bei einer Klausurtagung in Linz bereits unter heftigen Beschuss. Führende Genossen kritisieren seine Politik als konturlos und zu zahm. Der Kuschelkurs in der Koalition schade bloss der SPÖ, während die konservative Volkspartei (ÖVP) nur geringe Verluste verzeichne.
Strache kopiert Haider

 H. Egger die Thematik ausgiebig diskutiert und sich mit dem Gedanken befasst, beim Turmhof eine Überwachungskamera zu installieren. Ausserdem soll vermehrt auf die Dienste der Securitas – diese wurde von der Kirchenverwaltung bereits im Sommer während eineinhalb Monaten eingesetzt – zurückgegriffen werden. Den finanziellen Aufwand für beide Massnahmen schätzt Daniel Gerster auf mehrere Tausend Franken.
Soll Ort der Begegnung bleiben
Trotz des Ärgers um den Turmhof kommt für die Kirchenverwaltung die Verfügung eines Aufenthaltsverbotes nicht in Frage. «Wir wollen diesen Ort der Begegnung auch für junge Menschen weiter offen halten», sagt Gerster. Er habe keinerlei Probleme damit, wenn die jungen Leute am Turmhof abhängen würden, doch die Motivation für die Sachbeschädigungen kann er nicht nachvollziehen. Um solche zu verhindern, hofft der Kirchenverwalter auch auf Hilfe aus der Bevölkerung.
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Die Transparenz blieb laut Biedermann unbefriedigend. Zur Verbesserung der Aktionärsrechte bei den Löhnen beantragen Ethos und acht Pensionskassen den nächstjährigen Generalversammlungen (GV) von Novartis, Zürich-Versicherungen, Swiss Re und Holcim, jährliche Konsultativabstimmungen über Vergütungsberichte in die Statuten aufzunehmen. Zudem fordert Ethos, die Abstimmung sei bei der hängigen Revision des Obligationenrechts für obligatorisch zu erklären. 2009 führten zehn untersuchte Firmen solche Abstimmungen durch, verglichen mit zwei ein Jahr zuvor. Der Novartis-GV wird beantragt, das Doppelmandat zu verbieten.
Prämie ohne Leistung
Ferner nimmt Ethos versteckte Abgangsentschädigungen (in Form von Kündigungsfristen von bis zu drei Jahren) und Antrittsprämien, die nicht von Leistung abhängen, ins Visier. Ethos verweist zum Beispiel auf UBS-Manager Jeker Johansson. Dieser hatte im März 2008 beim Antritt als Chef der UBS-Investmentbank eine Antrittsprämie von 15 Mio. Fr erhalten. Letzten April wurde er per sofort abgelöst – seine Prämie durfte er behalten. (ap)

 Das sagte Walter Berger, Chef des Amtes für Volksschule und Kindergarten (AVK), am Mittwochabend an der Herbsttagung des Verbandes Trägerschaften Sonderschulen Thurgau (VTST) in der Förderschule Fischingen. «Ihre Schule wird gebraucht», sagte Walter Berger zu den Vertretern der Sonderschulen. «Das werden wir im Sonderschulkonzept klar darlegen.» Bei der Einzelfallintegration, also im Fall, dass ein Kind nicht in die Sonderschule geht, sondern in der Regelklasse eingeschult wird, sollen die Sonderschulen den Heilpädagogen, Logopäden und übrigen Fachkräften beratend zur Seite stehen. An der Jahresversammlung des VTST im Mai hatten einzelne Mitglieder der Trägerschaften befürchtet, Sonderschulen könnten für die Gemeinden zu teuer werden. Walter Berger verneinte diese Befürchtung nach der Veranstaltung. Die Kosten würden davon abhängen, welche Förderung im einzelnen Fall nötig sei.
Abbrüche kommen vor
Einzelfallintegration ist trotzdem nicht uneingeschränkt möglich und erfolgt fast nur im Kindergarten und der Volksschule. Zwar gebe es keine Behindertengruppe, die leichter integrierbar sei als eine andere, aber schwierig integrierbar seien Verhaltensauffällige, sagte Walter Berger. Eine Integration kann unter Umständen aus dem Kindergarten nicht in die Schule überführt werden, weil die Schule nicht die nötigen Fachkräfte zur Verfügung stellen kann. Auf Sekundarstufe gibt es nur noch sehr wenige Einzelfallintegrationen. «Die Sekundarschulen sind mit Heilpädagogen schlecht ausgestattet», sagte Walter Berger. Für Verhaltensauffällige sei das Mithalten in der Regelklasse bei den zunehmenden Anforderungen bis zur Oberstufe kaum möglich, ergänzte Robert Schröder von der Schulaufsicht nach der Veranstaltung.

Spielregeln festlegen
Damit es gar nicht erst so weit kommt, sollen Hilfswerke die Spielregeln klar festlegen und dabei auch den Graubereich berücksichtigen. In einem Verhaltenskodex würde dann zum Beispiel stehen, welche Geschenke die Mitarbeitenden annehmen dürfen und welche nicht. Dass es in der Praxis zu Dilemma-Situationen kommen kann, verschweigt der Ratgeber indes nicht. Er empfiehlt, dies zu thematisieren.
«Wenn ein Hilfswerk seinen Mitarbeitenden verbietet, Schmiergelder zu bezahlen, um bürokratische Abläufe zu beschleunigen, muss es darüber nachdenken, ob Ausnahmen zulässig sind», sagt François Mercier von «Brot für alle». «Erlaubt die Organisation solches, wenn Leben davon abhängt?Wenn zum Beispiel ein Lebensmitteltransport am Zoll blockiert ist?»
Empfehlungen für den Alltag
Antworten auf solche Fragen müssen die Hilfswerke selbst finden. Der Ratgeber enthält aber auch Empfehlungen, die einfach umzusetzen sind: eine seriöse Buchführung, Controlling-Strukturen, die gezielte Schulung von Mitarbeitenden. Besonderes Augenmerk sollen die Hilfswerke auf die lokalen Projektpartner richten.

Zum 150-Jahr-Jubiläum zeigt das Naturmuseum seine Sammlungen in ungewohnter Zusammenstellung von Natur und Kunst. Den Blick auf Abbilder des Naturhaften werfen die Fotografin Simone Kappeler und die Grafikerin Barbara Keeris.
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frauenfeld. Die «Thurgauische Naturforschende Gesellschaft», entstanden 1854, machte es sich zur Aufgabe, nicht nur Präparate aus allen Gebieten der Natur zu sammeln, sondern sie so zu präsentieren, dass sie zum Verständnis der naturhaften Zusammenhänge beitragen. Daraus ist 1924 das Naturmuseum in Frauenfeld entstanden, immer wieder nach zeitgemässen Bedürfnissen erweitert und noch anschaulicher gemacht. Der jetzige Museumsdirektor Hannes Geisser geht noch einen Schritt weiter: Er bietet auch über Kunstschaffende einen Anreiz, sich mit der Natur zu befassen, von der wir existenziell abhängen.
Anreiz zum Schauen
Da ist die lebensecht ausgestopfte Rothirschkuh in ihrem scheinbar intakten Umfeld, weiter unten im Erdgeschoss bleichen Kriechtiere in mit Alkohol gefüllten Gläsern aus, wie man sie noch Anfang des 20. Jahrhunderts in naturwissenschaftliche Sammlungen aufnahm.

Von Kantonen finanziert
Der Haken an der Sache: Die REX-Doppelstöcker werden ohne Kondukteure unterwegs sein. In der Regel sind Regional- und S-Bahn-Züge, die von den Kantonen finanziert werden müssen, kondukteurlos unterwegs. «Denn nur für Züge, welche als nationales Angebot des Fernverkehrs und als Interregio klassiert sind, wäre eine Zugsbegleitung sichergestellt und über die SBB-Monopolkonzession für den Fernverkehr finanziert», erklärt Amtschef Andreas Bieniok.
Bald national abgehängt?
Weil aber bisher sämtliche Bestrebungen der Kantone St. Gallen und Graubünden für einen stündlichen Fernverkehr im Rheintal vom Departement für Umwelt, Verkehr und Energie (Uvek) in Bern abgelehnt worden seien, müssten die Kantone die Zugsbegleitung selber finanzieren. «Und das würde ein paar 100 000 Franken pro Jahr kosten», sagt Bieniok. Fernverkehrsverbindungen sind national finanziert – Zugsbegleitung inklusive. Künftig wäre also das Rheintal per nationalem Fernnetz nicht mehr mit der Restschweiz verbunden.
Umsteigefrei über St. Gallen

 Erst nachgeordnet lassen sich dann auch all die anderen Probleme lösen.
Im ureigensten Interesse
Auf der regulatorischen Ebene sind Bestrebungen im Gang, die Banken – nicht nur die UBS – stärker in die Pflicht zu nehmen, wie etwa seitens der Eidg. Finanzmarktaufsicht (Finma), die strengere Richtlinien zur Bonuspolitik und für Eigenmittel erlassen hat, die ab 2010 in Kraft treten sollen. Doch der beste Garant für eine Wiedergesundung der UBS dürfte sein, dass es im ureigensten Interesse der Bank liegt, in ihrem Haus für Ordnung zu sorgen. Denn die UBS wird auch weiterhin permanent im Fokus der Öffentlichkeit stehen – von der das Wohlergehen der Bank weitgehend abhängt.
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 In ländlichen Gemeinden mit wenig Einwohnern und verhältnismässig grosser Fläche sind die Investitionskosten deutlich höher als in den Städten, wie Olaf Schulze, Mediensprecher der Swisscom, bestätigt. Anders präsentiert sich die Situation in der Agglomerationsgemeinde Wittenbach. Hier will die Swisscom im kommenden Jahr zumindest den Anschluss der Quartiere an die Glasfasertechnologie vorantreiben. Dabei handelt es sich aber nicht wie in der Stadt St. Gallen um durchgehende Glasfaser-Leitungen bis in die Haushalte. Vielmehr erfolgt die Feinverteilung von den Quartieren dorthin wieder über Kupferkabel.
«Nicht in Betracht kommt, dass die Gemeinde für den vollständigen Glasfaser-Ausbau aktiv wird. Das ist Sache der Anbieter», sagt Gemeindepräsident Albert Etter. Dass Wittenbach beim derzeitigen Technologiesprung abgehängt werden könnte, fürchtet er hingegen nicht. Sollten der Gemeinde aus einer mangelnden Erschliessung Nachteile erwachsen, werde man intervenieren. Der Gemeinderat hat das Thema Glasfaser-Vernetzung bislang nicht traktandiert.
Kleine Gemeinden im Nachteil
Gelassenheit auch in Häggenschwil. Die Gemeinde ist über die RKO in Amriswil mit Glasfaser erschlossen; was fehlt, ist auch hier die Feinverteilung in die Haushalte. «Wir warten ab, welche Standards sich im Bereich der Datenübertragung einpendeln, bevor wir aktiv werden», sagt Gemeindepräsident Thomas Huber.

 Wer sich gegen die Impfung wehre, solle nicht länger wie ein Krimineller behandelt werden. Kantonstierarzt Thomas Giger erklärte in seinem Referat, dass es bei der Blauzungenkrankheit – auch BT genannt – verschiedene Virentypen gebe. In der Schweiz sei nur der Typ 8 bekannt. Impfungen seien auf einen bestimmten Typ ausgerichtet und wirkten bei anderen Viren nicht. Giger räumte ein, dass die Behörden vielleicht etwas gar forsch vorgegangen seien. Er bezeichnete es als eine Schweizer Eigenart, mit Massnahmen zu überborden.
Anderseits zeigten Untersuchungen aus Deutschland oder Frankreich, dass die Krankheit dank der Impfung doch stark eingedämmt werden konnte. Der Kantonstierarzt glaubt, dass es davon abhänge, wie die Nachbarstaaten vorgingen.
Für die Eigenverantwortung
Sein Berufskollege Andreas Schmidt aus Sirnach stellte seinen Vortrag unter den Titel «Was rät der Tierarzt dem Landwirt nach der Einführung der Freiwilligkeit». Er stehe im Kontakt zu Fachleuten im Ausland, mit denen er die Auswirkungen der Impfung diskutiere. Als Verfechter der Homöopathie rief Schmidt dazu auf, möglichst von der Chemie wegzukommen und sich auf die Stärken der Bauernschaft zu verlassen. Er wies darauf hin, dass viele Tierärzte keine Erfahrung mit der Seuche hätten, da es in der Schweiz ja kaum Fälle gebe.

 Sein Bruder Yannick und der Amriswiler Dario de Simoi fahren Go-Kart – genauso wie der Egnacher Joel Burgermeister, der gar den Schweizer-Meister-Titel holte. Auch Roland Peterer aus Erlen und Martin Krieg aus Egnach sind nationale Champions, nämlich im Motocross. Schon seit langem auf Erfolgskurs ist der Amriswiler Hansueli Egli, der Spezialcross fährt und bereits rund 150 Pokale geholt hat. In der Formel 3 ist zudem der Amriswiler Urs Rüttimann bekannt.
Der Oberthurgau sei eine benachteiligte Region im Thurgau, ist bei mancherlei Gelegenheit zu hören. Mag sein, dass er anderen Gebieten des Kantons in Sachen wirtschaftlicher Entwicklung hinterherhinkt und in Sachen kantonaler Gelder und Bauvorhaben teils gar abgehängt ist. Zumindest beim Rennsport ist unsere Region aber nur eins: voll auf der Überholspur!
Daniel Walt

Englisch ab der 3. und Französisch ab der 5. Klasse werden vor allem spielerisch unterrichtet und zielen auf Konversation. In bewusstem Gegensatz dazu geht der Lateinunterricht analytisch an die Sprache heran. Die Schüler lernen, wie die Sprache funktioniert und aufgebaut ist. Beim Übersetzen werden sie sich der Regeln des Deutschen bewusst und entwickeln ein fundiertes Sprachbewusstsein. Oft hört man Schüler sagen: «Erst im Latein habe ich Deutsch gelernt.»
Freude am Lesen und Interesse an Sprache sind gute Voraussetzungen. Oft haben auch mathematisch begabte Schüler, denen Französisch nicht besonders liegt, am Latein mit seinen knappen Formulierungen und klar fassbaren Regeln Freude, weil hier Exaktheit gefordert ist und der Sinn eines Satzes oft von einem einzigen Buchstaben abhängt.
Latein ist allen begabten und schulfreudigen Schülern zu empfehlen, die sich alle Optionen offen halten wollen. Da Sechstklässler im Alltag selten mit Latein in Kontakt kommen, braucht es den Rat des Primarlehrers, die Ermunterung durch Ehemalige und die Unterstützung seitens der Eltern. Falsch machen kann man mit der Wahl dieses Freifachs nichts, und nicht wenige entdecken nach und nach ihre Freude an der anfangs ungewohnten Sprache.

Bibel-Rock
Der Countdown vor den Konzerten in Gossau, St. Gallen und Appenzell läuft; die Noten sind bereits in die Taschen verbannt, aller Augen bei Chorleiterin Anita Leimgruber-Mauchle; das meiste sitzt – wobei Sitzen nicht das rechte Wort für einen Chor wie «the tunes» ist.
Sie stehen schon eine ganze Weile; von Abhängen auf gepolsterten Stühlen kann das Volk Israel, dem sie im Rock-Oratorium «Eversmiling Liberty» Stimme und Groove leihen, nur träumen – es gilt, wie in der barocken Vorlage «Judas Maccabäus» von Georg Friedrich Händel aus dem Jahr 1746, gegen die Fremdherrschaft der hellenistischen Syrer aufzustehen. Mit allen Mitteln, mit Anklängen an Jazz und Barockmusik im insgesamt eingängigen Poprock der dänischen Komponisten Jens Johansen und Erling Kullberg; in anrührendem Gebet, Schlacht- und Siegesgesängen, die auch Zuhörer kaum stillsitzen lassen. In den Endproben kommen noch die dreiköpfige Band mit Piano, Drums und E-Bass sowie Tamara Strehler und Michael Hunziker als Vokalsolisten hinzu.
Steh- und Gehvermögen

 Dürfen wir uns auf die Ewigkeit, auf den Himmel jetzt schon freuen? Denn gewiss ist: Es würde sich leichter leben, wenn wir den Tod nicht verdrängen müssten, sondern willkommen heissen könnten. Und – was können wir für unsere Verstorbenen tun? Auf all diese Fragen geht Referent Pfr. Leo Tanner im Vortrag am Mittwoch, 4. November, um 20 Uhr im Pfarreiheim Thal ein.
Stoffwechselkrankheit Diabetes
Buechen-Staad. Fehlen dem Körper wichtige Substanzen oder produziert, speichert bzw. erhält er zu viele davon, gerät der Körperkreislauf aus dem Gleichgewicht. Es können Störungen des Stoffwechsels oder Stoffwechselkrankheiten entstehen. Der Stoffwechsel hat eine zentrale Bedeutung, ja sogar eine lebenserhaltende, da alle Funktionen des Organismus von ihm abhängen.Er sorgt für den Auf-, Ab- und Umbau der Lebenssubstanz. Mehr zu diesem Thema erfährt man im öffentlichen Vortrag von Peter Codoni, Arzt in Buechen-Staad.
FC-Lottomatch mit attraktiven Preisen
Rheineck. Am Samstag, 7. November, führt der Fussballclub Rheineck seinen traditionellen Lottomatch durch. Es lohnt sich, dabei zu sein, wenn sich das «Pöstli» wieder in eine Spielstube verwandelt. Für das Lotto-Fieber sorgen Naturalpreise wie Reisegutscheine, Früchtekörbe, Gemüsekisten oder Fleischstücke. Gespielt wird am Samstag ab 15 und ab 20 Uhr. Tische können direkt im «Pöstli», Telefon 071 888 13 25, reserviert werden.

 Aktuell erreichen die Aktienmärkte wieder Höchststände und haben seit dem Tiefpunkt im März 2009 um erstaunliche 57% zulegen können. Hingegen stieg die Arbeitslosenrate von März bis September 2009 um 0,8 Prozentpunkte. Die Entwicklung war nicht immer so. Die Aktionäre verloren zwischen Juni 2007 und März 2009 über 50% ihres Kapitals, während die Arbeitslosenrate bis Mitte 2008 noch rückläufig war. Zur Steigerung der Aktienkurse seit März mit beigetragen hat auch die Tatsache, dass sich die Unternehmen mit einer konsequenten Optimierung der Kosten fit für den kommenden Aufschwung machen.
Erwartungen leiten Aktienwert
Wie lässt sich der Widerspruch der derzeit gegenläufigen Entwicklung von Aktien- und Arbeitsmarkt erklären? Da der Wert einer Aktie von den in der Zukunft erwarteten Dividenden abhängt, sind steigende Aktien ein Indiz dafür, dass die künftige Konjunktur besser eingeschätzt wird. Auch andere vorlaufende Konjunkturindikatoren, wie das von der Konjunkturforschungsstelle ermittelte Konjunkturbarometer oder der Einkaufsmanagerindex, weisen auf eine konjunkturelle Erholung in den nächsten Quartalen hin.
Arbeitsmarkt läuft nach
Weshalb steigt in einem solchen Umfeld die Arbeitslosigkeit? Der Arbeitsmarkt zählt typischerweise zu den nachlaufenden Konjunkturindikatoren. Arbeitgeber reduzieren erst dann ihre Belegschaften, wenn sie überzeugt sind, dass es sich um eine anhaltende Konjunkturschwäche handelt. Auch bei einem Wirtschaftsaufschwung kommt es mit Verzögerung zu Neueinstellungen. Erst wenn sich die Arbeitgeber sicher sind, dass der Konjunkturaufschwung nachhaltig ist, werden sie Neueinstellungen vornehmen. Die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern ist mit Kosten verbunden, die sich nur nach längerer Betriebszugehörigkeit der neuen Mitarbeiter bezahlt machen.

Arztvortrag
BUECHEN-STAAD. Auf heute Montag, 20 Uhr, lädt der Samariterverein ins Kirchgemeindehaus Buechen ein zu einem Vortrag von Dr. Peter Codoni über Stoffwechselkrankheiten. Der Stoffwechsel hat zentrale Bedeutung, da alle Körperfunktionen von ihm abhängen.Der Eintritt ist frei. (pd)

Der Gerechtigkeit eine Bühne geben, nicht Radovan Karadzic – das ist die Vorgabe, an der O-gon Kwon im wichtigsten Prozess seines Lebens gemessen werden wird. Der südkoreanische Richter leitet beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag das Verfahren gegen den früheren Führer der bosnischen Serben.
Der mutmassliche Kriegsverbrecher will die Verhandlung sabotieren und blieb dem Prozessauftakt kurzerhand fern. Doch Kwon liess sich nicht auf Karadzics Finten ein. Am Montag liess er dem Angeklagten ausrichten, er werde das Recht auf die Führung seiner eigenen Verteidigung verlieren und einen juristischen Pflichtbeistand erhalten, wenn er nicht zur Sitzung erscheine. Karadzic kündigte dem Gericht daraufhin für Dienstag seine Anwesenheit an. Der erste Punktsieg geht an Kwon.
Doch dem Tribunal stehen noch zahlreiche weitere Schlagabtausche bevor, und von Kwons Verhandlungsführung wird abhängen, ob das UNO-Tribunal seinem Anspruch gerecht werden kann, «Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen und Opfern Gerechtigkeit widerfahren zu lassen». Eine heikle Aufgabe, auf die selbst ein erfahrener Spitzenjurist wie Kwon nur bedingt vorbereitet ist.
1953 in der Stadt Cheongju geboren, studierte Kwon Recht an der Seoul National University, Südkoreas führender Eliteschmiede, und später in Harvard. Seine berufliche Laufbahn begann Kwon 1979 beim Bezirksgericht in Seoul. Ein Jahr später wechselte er in den juristischen Beraterstab des Präsidenten. Von da an hielt er abwechselnd Posten an Gerichten und in der Verwaltung. Unter anderem war er Planungsdirektor des Justizministeriums und Mitglied von Südkoreas Oberstem Gerichtshof.

 Damit verbunden sei allerdings die Erwartung, dass auch die Leute aus den oberen Gemeindeteilen die Postagentur in Andwil benützen. Die Poststellenleiterin in Mattwil, Anita Hausammann, könne künftig in einer anderen Poststelle in der Region arbeiten, weiss Alder, der an den Verhandlungen dabei war. In Andwil betreut das Volg-Ladenpersonal die Agentur nach einer Schulung. Über den Verwendungszweck des Postgebäudes in Mattwil braucht sich die Gemeinde keine Gedanken zu machen; es ist in privater Hand.
Bevölkerung ohne Verständnis
Auf der Strasse wird der Entscheid nicht verstanden. Als «absoluten Blödsinn» beurteilt Unternehmer Daniel Haffa die Schliessung der Poststelle Mattwil. «Hier werden einfach bestehende Strukturen abgehängt und neue eröffnet.» «Wir haben bald nichts mehr im Dorf Mattwil, keinen Laden, keine Post», kritisiert Landwirt Beat Steiger. Diese Poststellenschliessung sei «keine saubere Sache», findet Landmaschinenmechaniker Beat Schwizer vom Weiler Eckartshausen.
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Ohne die Zusammenarbeit der Nachbarvereine wäre das Konzept nicht durchführbar. In den diversen U-Mannschaften, angefangen von der U9 bis zur U20, kommen Zwei Drittel der Spieler von auswärts, nur noch ein Drittel wohnt tatsächlich in Wil. Daniel Bamert legte bei seinen Ausführungen auch Wert darauf, dass die Nachwuchsförderung im heutigen Juniorenfussball immer früher beginne. Nicht umsonst werden bereits die Jahrgänge 2000/2001 in die Spiel- und Ausbildungsphilosophie integriert. Für diese Jahrgänge wird deshalb am 28. November ein E-Turnier durchgeführt.
Auflagen des Verbandes
Der Schweizerische Fussball-Verband kannte bisher drei verschiedene Ausbildungslabels, wobei es unter anderem davon abhing, wer wie viele vollamtliche Mitarbeiter im Nachwuchsbereich stellte. Ab der Spielzeit 2010/11 gibt es nur noch ein Label. Als Mitglied im «Label 3» erhielt der FC Wil 1900 die Auflage, die Gespräche mit einem «Label-1-Mitglied» aufzunehmen, was mit dem FC St. Gallen auch geschah. Kommunikationsprobleme und das Nichteinbinden von einflussreichen Gesellschaften und Donatoren um den FC St. Gallen führten dazu, dass es nicht zu einer Zusammenarbeit FC Wil 1900 – FC St. Gallen kommt, was Daniel Bamert im Nachspann noch immer bedauert. «Das Konzept war hervorragend, und gemeinsam hätte man in der Ostschweiz etwas bewegen und schweizweit ein Zeichen setzen können.»

Gold beflügelt die Nationalbank
Zürich. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat in den ersten neun Monaten 2009 vom rekordhohen Goldpreis und von der Erholung der Finanzmärkte profitiert. Sie weist per Ende September einen Gewinn von 6,9 Mrd. Fr. aus, nach einem Verlust von 900 Mio. Fr. in der Vorjahresperiode. Weil das Ergebnis der Nationalbank überwiegend von der Entwicklung der Gold-, Devisen- und Kapitalmärkte abhängt, sind starke Schwankungen die Regel, wie die SNB schreibt. Der Bewertungsgewinn auf den Goldreserven der SNB betrug 3,8 Mrd. Franken. Auf den Fremdwährungsanlagen resultierte ein Gesamterfolg von 3,1 Mrd. Fr. nach einem Minus von 2,4 Mrd. Fr. in der Vorjahresperiode.
Nur bescheiden wirkte sich die Erholung der Finanzmärkte im 3. Quartal auf den Stabilisierungsfonds (StabFund) mit den ausgelagerten giftigen Wertpapieren aus den UBS-Beständen aus. Unter Berücksichtigung des bedingten Kaufrechts auf 100 Mio. UBS-Aktien zum Nominalwert sei das Darlehen der SNB aber weiterhin vollständig gedeckt. Es wurde bis zum vergangenen 30. September auf 21,5 Mrd. $ reduziert.

Grundwasser- Schutzzonen liegen auf
Die Gemeinde Teufen legt die überarbeiteten Grundwasser-Schutzzonenpläne im östlichen Gemeindeteil ab Freitag öffentlich auf.
Teufen. Im Gebiet Steinegg-Oberer Horst-Unterer Horst besitzt die Wasserversorgung Teufen Quellen, welche sie für die öffentliche Wasserversorgung nutzt und auch zukünftig nutzen will. Nach einer Überprüfung der gesamten Wassergewinnungsanlagen sollen alle für die längerfristige Nutzung vorgesehenen Quellen rechtskräftig geschützt werden, schreibt die Gemeindekanzlei in einer Mitteilung. Die übrigen Quellen würden vom öffentlichen Netz abgehängt, sollen jedoch für die Notwasserversorgung weiterhin unterhalten werden. Im Quellgebiet Steinegg sei der Schutz von fünf Quellfassungen vorgesehen.
Nach umfangreichen Vorarbeiten, Verhandlungen und dem Abschluss von Vereinbarungen mit den betroffenen Grundeigentümern sowie der Vorprüfung durch den Kanton liegen die Unterlagen zum Teilprojekt «Grundwasserschutzzonen um die Quellfassungen Steinegg», das hydrogeologische Gutachten, das Schutzzonenreglement mit Schutzzonenplan sowie der Gefahrenkataster ab dem 20. November während 30 Tagen öffentlich auf. (gk)

Die Folgen der Sucht sind bei den meisten, die sich im Mühlhof behandeln lassen, bereits sichtbar: Manche sind gesundheitlich angeschlagen, andere haben den Job verloren, wieder andere sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten.
Etwa ein Drittel wird rückfällig
Die Therapie gibt keine Garantie auf Heilung. Die Rückfallquote liegt etwa bei einem Drittel, wobei es laut Thalmann stark davon abhängt, in welchem Umfeld sich die Personen bewegen: «Männer beispielsweise sind seltener rückfällig, wenn sie nach der Therapie eine Beziehung führen und einen Job haben.»
Nationaler Aktionstag Alkoholprobleme im Gewächshaus Mühlhof, Tübach:
Vortrag ab 18.30 Uhr und Filmvorführung ab 19.45 Uhr.

 «In jeder naturwissenschaftlichen Stunde sollte mindestens ein Experiment durchgeführt werden – in jeder Altersstufe.» Er weiss um den Effekt von Experimenten. An diesem Abend nutzt er sie zur Veranschaulichung und als Denkanstoss für Bildungspolitik.
Schönenberger baut einen Salz- turm, allein durch eine chemische Reaktion. «Wir brauchen in der Schweiz mehr Naturwissenschafter», folgt die Erklärung. «Die Lehrer müssen die Schüler dafür begeistern. Ein Mittel dazu sind Experimente», sagt er. Lehrer müssten Vorbilder sein, in allen Belangen. Den aktuellen Lehrermangel hingegen sieht er gelassen und zeigt an einem mit Flüssigkeit gefüllten Glas, warum: «Das sind Wellenbewegungen, die von verschiedenen, sich ändernden Parametern abhängen.»
Feuer und Mehlstaub-Explosion
Schönenberger lässt Seifenblasen aufeinander wachsen, um sie als Stichflamme zu zerstören, jagt Plastikteile durch die Luft, produziert Mehlstaub-Explosionen und spricht über das nötige Fachwissen, das nur in solider Ausbildung erlernt werden könne, über den zu kleinen Männeranteil im Lehrerberuf und Reformen, die viel Staub aufwirbeln. Es brodelt und dampft und brennt in der Aula. Die Ohrstöpsel werden gebraucht.

 Die im letzten Spiel gezeigten Höhen und Tiefen sollten möglichst vermieden und das Spiel auf gleichmässigem Niveau justiert werden können. Die Wittenbacher lassen sich bei Nachlässigkeiten nicht zweimal bitten und nützen Schwächen des Gegners resolut aus. Die Spiele gegen Wittenbach sind immer geprägt durch sportliche Fairness: Da sich die Spieler schon sehr lange kennen, finden die Begegnungen ohne gegenseitige Provokationen statt. Trotzdem ist der Siegeswillen beider Mannschaften speziell gross, und deshalb gab es in den letzten Jahren die Entscheidung mehrheitlich über fünf Sätze. Ob es in der Kantihalle auch so weit kommt, wird von der Tagesform und der Zusammensetzung der beiden Teams abhängen.Die Rheno-Herren sind um einen grossen Zuschaueraufmarsch froh, um mit lautstarker Unterstützung den Heimvorteil nützen zu können. (tm)
3. Liga Gruppe B: Sonntag, 22. November: Rheno Volleyball 1 – VBC Wittenbach 2 um 16 Uhr in der Kantihalle Heerbrugg.
Bemerkungen: Thomas Fiechter, verletzt; Patrik Simon, Militär; Tobias Feierabend, Weltreise.

 Er bekommt von den Begleiterinnen – Bayer nannte sie «Fachleute für das Alltägliche» – Geborgenheit und menschliche Wärme, die ganz auf seine Bedürfnisse ausgerichtet sind.
Cornelia Knipping ist Fachfrau für Palliative Care. Dies ist der international gängige Begriff für die Hospizarbeit. Sie erklärte die Bedeutung: Palliative meint Ummantelung (des Menschen in seiner individuellen Bedürftigkeit) und Care die Sorge, Betreuung. Auch sie hob hervor, dass es um eine wertschätzende Haltung gehe. «Der sterbende Mensch durchläuft einen Prozess. Diesen gilt es zu respektieren im Vertrauen darauf, dass es gut ist, wie es ist.» Wichtig sei die Kommunikation mit dem Kranken oder Sterbenden, selbst dann, wenn sie mit Worten nicht mehr funktioniere. Knipping verglich die interdisziplinäre Betreuung mit einem Orchester, dessen Wohlklang vom guten Einsatz aller Beteiligten abhängt.Wie ein gutes Orchesterwerk könne auch «die letzte Lebensphase nicht verkürzt werden. Sterben braucht seine Zeit», schloss Cornelia Knipping ihr eindrückliches Referat.
Anfragen und Auskunft
Telefon 079 598 64 95

Auto & alter
Rausch der Geschwindigkeit
Eine rasende Oma am Steuer hat in Frankreich vergeblich versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Die 81-Jährige war mit 160 Stundenkilometern geblitzt worden und hat dann beschleunigt, um den Polizeiwagen abzuhängen.Erst eine leichte Karambolage konnte sie stoppen. Die Begründung der rasenden Seniorin für ihre Flucht: Wegen früherer Verkehrssünden sei ihr Führerschein gefährdet gewesen, sie habe nichts riskieren wollen. Ihren Führerschein dürfte sie nun für immer los sein. Nicht die Jugend, sondern das Alter schützt vor Torheit nicht, heisst es schliesslich. (sj.)

Leserbrief
Eine wichtige Brückenfunktion
«Die Qualität unserer Berufsschule ist ein Schlüsselfaktor zum Erfolg unseres Landes», sagte CVP-Präsident Christophe Darbellay am letzten Parteitag. Grundlage zu diesem Erfolgsfaktor bildet die Primar- und Sekundarstufe, deren Qualität ihrerseits massgeblich von den Lehrpersonen abhängt.Damit diese ihre Fähigkeiten zur Förderung unserer Schüler entfalten können, sind diese auf optimale Rahmenbedingungen und gute Führung angewiesen. Neben der Schulleitung ist deshalb auch der Schulrat gefordert. In diesem Gremium darf nicht Parteipolitik im Vordergrund stehen, sondern Kompetenz und Erfahrung.
Deshalb portieren die Grünliberalen für die Schulrats-Ersatzwahl den in Schulfragen versierten Werner Anderegg. Er verfügt über langjährige Lehrerfahrung, leitete unterschiedliche Schulen und leistete seinen Beitrag in verschiedenen Schulaufsichtsbehörden. Während vieler Jahre engagierte er sich zudem für die Lehrlingsausbildung und kennt somit die Bedürfnisse von Lehrlingen, Lehrmeistern und Berufsschulen.
Unserem dualen Bildungssystem – da sind sich mindestens alle bürgerlichen Parteien einig – verdanken wir die international anerkannte Schweizer Qualität und den damit verbundenen wirtschaftlichen Erfolg.

Reorganisation als Chance
Als sein besonderes Anliegen bezeichnete Vögeli, dass die Reorganisation, in welcher sich die Inf Br 7 befinde, als Chance genutzt werde: «Der gute Ruf unserer Brigade soll nicht verblassen, sondern weiter gesteigert werden.»
Allen Reden war das Bekenntnis zu einer Landesverteidigung gemeinsam, die zwar vom persönlichen Engagement abhänge, aber auch – wie es bei Wüthrichs Ausführungen besonders deutlich zum Ausdruck kam – von den Mitteln, die einer Armee zur Verfügung gestellt werden.
Bild: Reto Martin
Letzte Infanteriebrigade

 Das prognostiziert der neue Bauindex der CS und der Baumeister.
Stefan A. schmid
ZÜrich. Entgegen dem allgemeinen, von der globalen Rezession geprägten Wirtschaftstrend hat sich die Schweizer Bauwirtschaft bisher von ihrer robusten Seite gezeigt. Ja, sie war eine der Konjunkturstützen, nachdem die Umsätze und Auftragseingänge der exportorientierten Unternehmen nach der Lehman-Pleite im Herbst 2008 geradezu eingebrochen waren. Neu ist dieses Phänomen nicht: Bereits in der Vergangenheit hat der Bau jeweils zeitverzögert auf Veränderungen der Konjunktur reagiert, da er neben dem Zinsniveau und den Aufträgen der öffentlichen Hand wiederum stark von Faktoren wie der Arbeitslosigkeit, der Stimmung der Konsumenten sowie der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte abhängt.
Das Eis wird dünner
Laut Christian Kraft, Baubranchenexperte bei der Grossbank Credit Suisse (CS), steht der «Wendepunkt» der Baukonjunktur nun aber bevor. Kraft stützt sich bei dieser Aussage auf den neuen Bauindex Schweiz, der gestern von der Credit Suisse und dem Schweizerischen Baumeisterverband an einer Medienkonferenz zum erstenmal vorgestellt wurde.

Morgen Donnerstag tritt der STV Schwellbrunn um 19.30 Uhr in der Aegelseehalle in Wilen gegen die heimische Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen (RiWi) an.
Faustball. Dabei kommt es zum Aufeinandertreffen zweiter Siegerteams der ersten Spielrunde. Titelverteidiger Schwellbrunn dominierte vor zehn Tagen den Aufsteiger Deitingen, wurde aber etwas nachlässig und musste zwei Sätze abgeben.
Rickenbach-Wilen nutzte vor einer Woche im Rheintal das Nachlassen von Diepoldsau und erkämpfte sich trotz zweimaliger Rücklage mit zwei Sätzen noch einen 5:4-Sieg. Viel wird bei den Thurgauern davon abhängen, ob die beiden jungen Angreifer die Eigenfehler vermeiden können, denn immer wieder haben sie sich in letzter Zeit selbst geschlagen. Gelingt RiWi ein fehlerfreies Spiel, dürfte es Schwellbrunn echt fordern.
Die Schwellbrunner hoffen indes auf einen gewichtigen Rückkehrer, denn morgen dürfte sie Topspieler Cyrill Schreiber wieder führen. Der Vorderländer ist am Wochenende nach zweieinhalb Monaten aus Brasilien zurückgekehrt. Dort gewann Schreiber mit Novo Hamburgo sowohl den brasilianischen als auch den Südamerika-Meistertitel. Offen bleibt die Frage, wie schnell sich Schreiber auf das kleinere Spielfeld in der Halle und die geänderten Bodenverhältnisse umstellen kann. Doch mit oder ohne Topspieler Schreiber gilt Schwellbrunn als klarer Favorit; alles andere als ein Sieg wäre eine Überraschung.

Die deutsche Justiz hat bei der Verfolgung des NS-Unrechts nach dem Krieg vielfach versagt. Im Westen kamen zahlreiche Täter ungeschoren davon, im Osten richtete sich der Antifaschismus als Totschlagsideologie gegen jeden, der sich der Errichtung einer kommunistischen Diktatur in den Weg stellte. Die einzige Botschaft, die das Münchner Landgericht vermitteln darf, lautet deshalb: Deutschland hat sich zum Rechtsstaat entwickelt, es hält sich strikt an
Gesetze. Ob Demjanjuk verurteilt wird oder nicht, sollte nicht vom
politischen Willen, sondern allein von der Last der Beweise abhängen.

moskau. Dem Dialog mit dem Volk fehlt es indes an Spontaneität. Bevor aus einem interessierten Bürger ein Fragesteller werden kann, muss er ein Casting durchlaufen. Und die Fragen, die er dann stellen darf, klingen oft auswendig gelernt. Der Premier war wie immer bestens vorbereitet, mehrere Tage soll er Zahlen und Daten gebüffelt haben, berichtet die «Nesawissimaja Gaseta».
Die Maschine läuft wieder
Im Mittelpunkt stand die schwierige wirtschaftliche Lage in Städten, die von einem einzigen Grossbetrieb abhängen.Nach Ausbruch der Wirtschaftskrise hatte der Premier einige der mono-industriellen Städte besucht und mit Finanzspritzen über die ersten Engpässe hinweggeholfen. Gestern sassen Bürger dieser Städte vor den Kameras und bestätigten, was der Premier erwartet hatte. Nicht alles ist rosig, aber die Hilfe war effektiv, die Maschine läuft wieder.
Über vier Stunden brillierte Putin mit Details. Er sprach über Renten, Kindergärten, Spitäler, und den staatlichen Wohnungsbau. Putin hatte für alle Sorgen eine passende Antwort und suggerierte, dass dem «nationalen Führer» zwischen Ostsee und Pazifik kein Detail entgeht. Der Premier wirkte, als eröffnete er den Präsidentschaftswahlkampf 2012. Auf die Frage, ob er sich nicht endlich ausruhen und aus der Politik zurückziehen wolle, sagte er: «Da können Sie lange warten.»

Wettbewerbsbeschränkungen
Subventionen für emissionssenkende Massnahmen sind immer auch Wettbewerbsbeschränkungen, deren Kosten von den im globalen Wettbewerb stehenden Unternehmen getragen werden müssen. Diese Konsequenz wird von den Empfängern von Einspeisevergütungen für Strom aus erneuerbaren Energieträgern oder von Subventionen für die Anschaffung von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen usw. natürlich nicht gerne thematisiert.
Bei derartigen Subventionen ist ausserdem zu berücksichtigen, dass zum Beispiel die CO2-Bilanz von Hybridfahrzeugen von deren Einsatzbedingungen abhängt oder die von Elektrofahrzeugen durch die in den Kraftwerken verwendeten Techniken bestimmt wird. Unter Umständen ist daher sogar die CO2-Bilanz von Fahrzeugen mit effizienten Verbrennungsmotoren besser. Hinzu kommen Mitnahme- und Rebound-Effekte: Bei hohen Treibstoffpreisen werden verbrauchsarme Fahrzeuge auch ohne finanzielle Förderung gekauft. Mit verbrauchsarmen Fahrzeugen wird möglicherweise mehr gefahren usw.
Auch eine Besteuerung von Motorfahrzeugen aufgrund der unter wenig realistischen Bedingungen auf Prüfständen ermittelten CO2-Emissionen trägt dem tatsächlichen Treibstoffverbrauch im Alltagseinsatz wenig Rechnung.
Zielführende Massnahmen müssen an den von den Emissionsverursachern zu entrichtenden Treibstoffpreisen ansetzen. Nur so kann die angestrebte Emissionsreduktion kosteneffizient erreicht werden. Im Vergleich dazu sind technische Vorschriften weit weniger flexibel, da sie unter Umständen auch dort eingehalten werden müssten, wo sie viel zu «teuer» sind.

Was hier aber auffällt, ist nicht nur das breite Spektrum, das sich von Chorkonzert bis Table Dance erstreckt. An dieser Säule begegnen sich auch Zukunft und Vergangenheit. Während auf Augenhöhe die Anlässe der nächsten zwei Wochen affichiert sind, wird am Fuss der Säule noch immer zum heiteren Septemberabend und zum interreligiösen Bettag eingeladen. Was einmal klebt, verschwindet nicht so rasch.
Einen Blick in die Vergangenheit ermöglichen zuweilen auch die Busse mit ihren Theaterplakaten. Dass sie nicht immer gleich beim Stichtag wechseln, ist nachsehbar. Doch wenn, wie unlängst geschehen, das Theaterplakat bereits vor einer Woche abgelaufen ist, dann wirkt dies etwas gar gut abgehangen.
Zugegeben, das überfällige Plakat befand sich nicht in einem Bus der neusten Busflotte, sondern in einem der nostalgischen Museumsgefährte. Vermutlich dachte sich der zuständige Angestellte, dass ein Plakat von gestern in den Bus von vorgestern besonders gut passe.
Kein Grund also, sich zu ärgern. Im Gegenteil. Das überfällige Plakat erinnert einen, was auf dem eigenen Schreibtisch alles herumliegt an unbeantworteten Briefen, verpassten Fristen, fälligen Zahlungen. Und plötzlich ist einem das abgehangene Plakat richtig sympathisch: Wenn die VBSG mit dem Wechseln der Plakate in Verzug sind, dann darf man die eigene Steuerrechnung auch noch ein bisschen ruhen lassen. (J. O.)

Führung ausgebaut
Der Mittelabschnitt begann für den HCT nach Wunsch. M. Schoop verwertete nach 126 Sekunden eine genaue Vorlage zum 3:1. Und mit diesem Offensivspektakel ging es weiter. Zuerst setzte Milam einen Schuss an den Pfosten, dann (24.) erhöhte Dommen auf 4:1. Der neue Center der stets torgefährlichen ersten Angriffsreihe mit den Flügelstürmern Brulé und Küng machte seinen zweiten Hattrick in dieser Saison beim 5:1 in der 30. Minute perfekt.
Pasqualino sorgte mit dem zweiten Powerplay-Tor zum 5:2 wenig später dafür, dass die Gäste nicht ganz abgehängt wurden. Sie durften sich sogar im Schlussdurchgang nochmals kurz Hoffnung machen, als Turler (48.) mit einem herrlichen Kontertor zum 5:3 verkürzte. Doch die Truppe von HCT-Trainer Erwin Kostner reagierte wieder schnell und überaus souverän. Captain Fehr schoss nach 48 Sekunden das 6:3. Zbindens 7:3 (56.) bedeutete den Schlussstand.
Eineinhalb Wochen Spielpause
Der HC Thurgau ist nun bis am 17. Dezember spielfrei. Dann wird man in Weinfelden erneut auf den HC Ajoie treffen, den man erst unlängst zu Hause 6:2 bezwang.

 Die SVP wird sich an diese Äusserungen mit Nachdruck erinnern und den Wählern nochmals aufzeigen, wie wertvoll sie Ihren Parteieliten waren.
Streicheleinheiten für die Welt
Im Ausland verteilen derweil Exponenten der «classe politique» Streicheleinheiten an die Arabische Welt, indem sie sich mit folgenden Äusserungen den Medien stellen. «Wenn man keine Minarette mehr bauen kann, dann bedeutet es, dass man eine Religion unterdrückt», sagte unter anderem Frankreichs Aussenminister Bernard Kouchner dem Sender RTL. «Es ist ein Ausdruck von Intoleranz, und ich verabscheue Intoleranz», fügte er hinzu. Er verschweigt – als abgehobener elitärer und eigennütziger Berufspolitiker – aber dabei bewusst und wohlwissend, dass in Frankreich Moscheebau von den kommunalen Behörden abhängt und diese Minarett-Baugesuche in aller Regel nicht bewilligen. Der schwedische Migrationsminister Tobias Billström sagte: «Ich bin überrascht und finde es etwas seltsam, dass so etwas mit einer Volksabstimmung entschieden wird. In Schweden wird so etwas von den Stadtplanern entschieden.»
In der Welt geht offensichtlich ein Gespenst um: Es heisst Volksdemokratie: Zum einen wird der «classe politique» (u. a. der UNO-Menschenrechtskommissarin) und dem journalistischen Mainstream vor Augen geführt, dass die Mehrheit der Schweizer Stimmbürger sich für ihre eigenen Pfründen nicht instrumentieren, an der Nase herum führen und gängeln lassen. Zum anderen demaskieren sich die radikalen Islamisten (so der türkische Ministerpräsident Recep Teyyip Erdogan, aber auch radikale Vertreter von Pakistan, Jordanien, Iran usw.), in dem sie «Zeter und Mordio» schreien, wenn sie mit dem Minarettverbot ihre Machtansprüche beschnitten sehen, obwohl selbst in vielen muslimischen Ländern der Bau vo

Eine Auslegeordnung der Personalien in der Nachwuchs-Abteilung hat beim EHC Uzwil ergeben, dass er trotz des Ende Saison auslaufenden Zusammenarbeits-Vertrages mit dem EC Wil hinsichtlich der nächsten Saison auf jeder Stufe zwei Mannschaften (Elite/Top sowie A und/oder B) in die Meisterschaft schicken kann. Im Moment ist man beim EHC Uzwil daran, die Trainerfrage der jeweiligen Mannschaften hinsichtlich der nächsten Saison frühzeitig zu lösen. Dass dies kein einfaches Unterfangen wird, ist man sich bei den Untertoggenburgern bewusst. Auch im organisatorischen Bereich gibt es viel zu tun, allenfalls Überzeugungsarbeit zur Mithilfe von interessierten Eltern zu leisten. Vieles zum Gelingen des Vorgenommenen wird davon abhängen, ob man die nötigen Mittel im Bereich Sponsoring einzutreiben vermag. Der EHC Uzwil ist jedoch guten Mutes, dass sich immer dann eine Lösung ergibt, wenn man die Problemlösungen konkret angeht.
Ausbildungsstätte
Der EHC Uzwil ist gewillt, seinen Ruf als hervorragende Ausbildungsstätte in der Ostschweiz von motiviertem Nachwuchs zu halten respektive diesen wieder neu zu erlangen. Das Rad dazu muss er nicht neu erfinden. Noch immer stehen Leute hinter diesem Projekt, die schon früher mit Leib und Seele dabei waren, hinzugekommen sind Personen, die helfen, das Unterfangen mitzutragen.

 Danach überprüft er die Windrichtung. «Geschneit» wird nämlich in Windrichtung. Gegen den Wind würde der Schnee zu nass und somit nicht von optimaler Qualität. «Die Bise dreht heute häufig», bemerkt Martin Huser. Für ihn, der an diesem Nachmittag für das Schneien zuständig ist, bedeutet dies, dass er während seiner Schicht kaum Zeit haben wird zum Ausruhen.
Schaufeln ist Handarbeit
Noch ein Mitarbeiter der Bergbahnen ist an diesem Nachmittag auf den Pisten unterwegs, nämlich Pistenfahrzeug-Fahrer Tönu Lieberherr. Mit seinem Gerät hilft er Martin Huser, einige der 800 Kilogramm schweren Beschneiungsaggregate zu versetzen. Bevor Tönu Lieberherr die «Schneekanone» aufladen kann, muss sie fachmännisch abgehängt werden. In einem Fall bedeutet das, dass der Schacht, der Wasserschlauch und die Stromleitungen unter einer Schicht Schnee hervor geschaufelt werden müssen. «12 Grad minus und ich bin am Schwitzen», stöhnt Tönu Lieberherr. Er setzt das Beschneiungsaggregat am neuen Standort millimetergenau hin und schliesst die Leitungen an. Martin Huser drückt auf den Startknopf – und nichts passiert. So scheint es jedenfalls. Aber dem ist nicht so, automatisch wird der Kranz mit den Düsen aufgeheizt. Nach einer gewissen Zeit setzen erst der Kompressor, dann der Ventilator ein. Zuletzt wird das Gerät gespült und dann sprühen die feinen Wassertropfen aus den Düsen. Diese verwandeln sich bei den tiefen Aussentemperaturen rasch in Schneeflocken.

 Es darf aber nicht sein, dass zum Schutz der schwächeren Schüler die Bedürfnisse der stärkeren Schüler vernachlässigt werden. Der Kanton St. Gallen hat mit nur gerade einem öffentlichen Untergymnasium mit zwei Klassen kein gutes Angebot für begabte und leistungsbereite Oberstufenschüler, die nach der sechsten Klasse schon wissen, dass sie die Matura machen möchten. Die Folge ist immer wieder, dass Schüler in der Sek unterfordert sind oder gar gemobbt und als Streber verschrien werden, wenn sie die Schule ernst nehmen und gerne lernen. Es ist auch nicht akzeptabel, dass die Chance, ein Langzeitgymnasium besuchen zu können, so stark vom Einkommen der Eltern oder dem richtigen Wohnort abhängt wie im Kanton St. Gallen.
Monika Diethelm-Knoepfel
Dammhaldenstr. 24, 9240 Uzwil

Nicht alles in eigener Hand
Seit Juni entsendet Kradolf-Schönenberg mit Walter Schönholzer einen zweiten Politiker in den Grossen Rat. «Ich erlebe meine neue Funktion als Kantonsrat als Horizonterweiterung und bin überzeugt, dass auch die Gemeinde davon profitiert», sagt Schönholzer. Er habe nun Gelegenheit, auf kantonaler Ebene ein noch besseres Beziehungsnetz aufzubauen und sich regelmässig mit Amtskollegen auszutauschen.
Dem neuen Jahr blickt der Gemeindeammann mit gemischten Gefühlen entgegen. Vieles werde davon abhängen, ob sich die Wirtschaft, in erster Linie die Exportwirtschaft, wieder erholt. Bleibt ein Aufschwung aus, werde das auch die Gemeinde zu spüren bekommen. «Die soziale Frage könnte dann zu einem Problem werden», befürchtet Schönholzer. Grundsätzlich sei er Optimist, und der Gemeinderat erledige seine Hausaufgaben gewissenhaft, doch in einer globalisierten Welt sei es nicht mehr möglich, alle Entwicklungen selber zu steuern.
Bild: Georg Stelzner
Negative Schlagzeile

Ebenso in Flawil. Marlies Bergundthal, Leiterin der Kreditberatung der Raiffeisenbank Flawil-Bichwil-Oberuzwil, sieht vorderhand bei den Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern keine starke Veränderung. «Das Angebot kann mit der Nachfrage aber kaum mithalten», erklärt Marlies Bergundthal. Weniger rosig sieht sie die Zukunft der Büro- und Geschäftsflächen in Flawil. Hier müsse man mit Preisrückgängen rechnen.
Nachfrage unvermindert hoch
Bei den heutigen tiefen Zinsen ist es verlockend, sich endlich den Traum vom Haus zu erfüllen. Alle vier Bankenvertreter erinnern aber daran, dass der Kauf einer Immobilie nicht von der Konjunktur, sondern von deren Finanzierbarkeit abhänge.Wenn diese aber kein Problem darstelle und auch die Prognosen für die Zukunft für einen Kauf sprechen, könne Wohneigentum eine interessante und günstige Alternative zur Mietwohnung darstellen, ist Cornel Weibel, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Uzwil, überzeugt. Auch in Uzwil kann er von einer unvermindert hohen Nachfrage nach Wohneigentum berichten. Die Preise seien ebenfalls stabil und mit Wertverlust müsse nicht gerechnet werden. Allerdings ist Bauland auch in Uzwil eine Rarität. Doch man müsse bedenken, dass die Zinsen nach einer Erholung der Wirtschaft wieder steigen werden. Aber, so fügt Weibel hinzu, sollte man sich glücklich schätzen, bereits ein Haus ergattert zu haben, solle man den Blick auf den Säntis geniessen – wenn der Nebel für einmal keinen Streich spielt, sei dieser sehr lohnenswert.

Fürer: Die Kirche soll das Bewusstsein für diesen Skandal schärfen und an die Solidarität appellieren. Die Welt als Ganzes ist der Menschheit als Ganzes gegeben. Wer Besitz hat, trägt Verantwortung für jene, die keinen haben. Solidaritätsempfinden ist weltweit stark verbreitet. Aber dem Glauben kommt eine besondere Rolle zu: Wenn wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass wir Gott gegenüber verantwortlich sind, ist ein starkes Fundament der Verantwortung gegeben.
Mit Blick auf die Wirtschaftskrise: In welcher Verfassung ist das Fastenopfer?
Fürer: Es ist ja nicht so, dass der Spenderwille bloss vom Einkommen abhängt.Kleine Spenden wirken als Ganzes ebenso wie eine grosse Spende. Das Solidaritätsempfinden ist nicht einfach umso grösser, je mehr man verdient. Manchmal vermag ein gewisses wirtschaftliches Zurückbuchstabieren die Solidarität zu steigern. Das Fastenopfer steht im Moment gut da.
Was wünschen Sie dem Fastenopfer für die Zukunft?
Fürer: Fastenopfer soll weiterwirken. Es soll flexibel sein und sich anpassen können, wenn es die Situation erfordert. Sei es in der Schweiz oder sei es bei den Empfängern in den armen Ländern. Dass man nicht einfach weiterführt, was man gemacht hat, sondern dass man schaut, dort aktiv ist, wo es notwendig ist und die vorhandenen Kräfte bestmöglich nutzt.

Airbus hängt Boeing erneut ab
Toulouse. Airbus hat im Krisenjahr 2009 seinen US-Rivalen Boeing erneut abgehängt.Der europäische Flugzeugbauer verbuchte mindestens 224 Netto-Bestellungen, in Chicago gingen nach den letzten verfügbaren Zahlen 141 Aufträge ein. Doch die Freude in Toulouse dürfte sich in Grenzen halten: Denn für beide Hersteller könnte es bei den Neuaufträgen das schlechteste Jahr seit Mitte der 90er-Jahre werden. Fachleute rechnen frühestens 2011 mit einer durchgreifenden Erholung. Airbus und Boeing wurden von der Krise der Luftfahrtbranche voll erwischt. 2008 waren in Toulouse noch 777 Passagierflugzeuge bestellt worden, bei Boeing 632. In den fetten Jahren haben sich die Hersteller aber einen Speckgürtel angelegt, von dem sie nun zehren. Jeweils fast 3500 Festbestellungen stehen derzeit in den Auftragsbüchern der beiden Rivalen.

Handläuten zu Silvester
krinau. Am 31. Dezember wurde wieder das traditionelle Glockenläuten zur Jahreswende durchgeführt. Eingeladen wurde von der Familie Max Bretscher. Max Bretscher ist Spezialist für Läutwerke und Uhren in der Ostschweiz. Er musste für das Handläuten die Glocken vom elektrischen Läutwerk abhängen.Um 23.50 Uhr begannen die drei Krinauer Bernhard Bühler, Kurt Müller und Hans Grob, das alte Jahr auszuläuten. Gegen Mitternacht wurden die Glocken für den 12-Uhr-Schlag still, danach begannen die drei das neue Jahr einzuläuten. Über 30 Personen waren am Silvesterläuten dabei und stiessen aufs neue Jahr an. (pd)

 Er hatte viele Möglichkeiten dazu, bekam jede Unterstützung, aber leider hat sich immer noch nichts geändert. Es ist wohl so, dass man Menschen nicht grundsätzlich ändern kann. Menschen müssen sich selbst ändern wollen und es auch tun.
Wie geht es aber nun weiter? Von Spaltung der Kirchgemeinde war die Rede und von Einstellung der Jugendarbeit. Eine gewisse Spaltung hat schon vor Jahren stattgefunden. Diese wird sich aber sicher schnell beheben lassen, wenn eines Tages ein Nachfolger die Aufgaben von Geri Kunz übernimmt. Auch die Jugendarbeit wird bestimmt nicht eingestellt, im Gegenteil. In einer Gemeinde darf es aber nicht so sein, dass Ressorts und Aufgabenbereiche von einer Person abhängen.Ich war selbst viele Jahre in der Jugendarbeit tätig und weiss, dass es da immer Wellenbewegungen gibt, und auch ein künftiger Diakon wird mit neuen Ideen und Projekten wieder eine tolle Jugendarbeit machen. Da die Situation nun dermassen eskaliert ist, ist eine erspriessliche Zusammenarbeit zwischen Diakon und Kirchenvorsteherschaft und Pfarrer nicht mehr möglich und zumutbar. Ich sehe als einzigen Weg nur noch, dass Geri Kunz sich ein neues Aufgabengebiet sucht. Ich wünsche mir, dass er dies von sich aus tut, damit nicht ein Verfahren zu seiner Abwahl nötig wird. Es gibt in unserm Land genügend Gemeinden, die sich einen Aufbau ihrer kirchlichen Jugendarbeit wünschen.

Weil die Krise von aussen über die Schweiz hereingebrochen ist, gingen im ersten Semester vor allem Finanzdienstleister und Exporteure pleite. In der zweiten Jahreshälfte traf es dann vermehrt auch die Binnenwirtschaft, also Handwerk, Gastgewerbe, Detailhandel.
Wie beurteilen Sie die Konkursgefahr nach Branchen im laufenden Jahr?
Finanzdienstleister und Exporteure haben das Schlimmste wohl überstanden. Angespannter bleiben dürfte die Lage im lokalen Gewerbe. Aber auch ein Exporteur, der stark von Ausfuhren in die USA abhängt, muss sich warm anziehen.
Trotz Krise wurden letztes Jahr in der Schweiz relativ viele Firmen neu gegründet. Warum?
Erstens haben sich viele Arbeitnehmende, die ihre Stelle verloren haben, selbständig gemacht. Zweitens haben Beschäftigte in mittelständischen Betrieben angesichts latenter Gefahr von Stellenverlust ihren Traum von der Selbständigkeit verwirklicht. Nach dem Motto: Das Risiko ist hoch, so oder so.

 Wo Abtwil von den nahen Shoppingcentern direkt vor der Haustüre profitiert – ohne dass diese «gefühlt» zum Dorf gehörten –, ist Wittenbach im Begriff, sich Einkaufsmöglichkeiten im neuen Zentrum selbst zu erbauen. Und derweil die Abtwiler fleissig die Sport- und Freizeitmöglichkeiten des Säntisparks nutzen, hat sich Wittenbach ein eigenes Frei- und Hallenbad gebaut und strebt nach einer Erweiterung der Sportanlagen.
Wittenbach will künftig in seinem Zentrum wachsen. Das kommt nicht von ungefähr. «Die Gemeinde hat mit dem Bahnhof eigentlich schon immer einen S-Bahn-Anschluss in die Stadt», sagt Meier. Solche Verkehrsverbindungen sind für Agglomerationsgemeinden matchentscheidend. Bauen und wachsen im Zentrum heisst also bauen in sinnvoller Nähe zu den Anschlüssen des öffentlichen Verkehrs.
Auch wenn die Bahn in Gaiserwald fehlt: Abgehängt vom öV ist die Gemeinde nicht. Der Einfluss des Verkehrs auf die Siedlungsstruktur ist auch hier unmittelbar. «In Engelburg etwa geht es darum, dort zu bauen, von wo aus die Bushaltestellen schnell erreicht werden», sagt Meier. Genau wie in Wittenbach wird dem Bau von Mehrfamilienhäusern gehobeneren Standards auch hier vermehrt Bedeutung zukommen. Aus städtebaulicher Sicht hat dies Vorteile: Die grösseren Volumen im Geschoss-Wohnungsbau bieten die Basis für eine attraktive Gestaltung der Quartiere.
Auf die grüne Karte setzen
Das Thema Siedlungsgestaltung wird beide Gemeinden beschäftigen. In Gaiserwald geht es in Richtung der Vernetzung der Siedlungsränder mit der Landschaft. In Wittenbach ist der Freiraum innerhalb der Siedlung selber von Bedeutung.

 Er sei an zahlreiche Orte zurückgekehrt, die er als Junglehrer mit seinen Schülern besucht habe. «Es sind Erinnerungen wach geworden, und so ist dieses Projekt im Kloster für mich mit sehr vielen Emotionen verbunden.»
Landschaften und Gebäude
Strickers Emotionen zeigen sich auch in den 55 Aquarellen, die als Resultate seines Schaffens im Kloster ausgestellt sind. Die Bilder zeigen verborgene Blickwinkel der lieblichen Hinterthurgauer Landschaft, die Schönheiten historischer alter Gebäude und Momente in fast unberührter Natur. Die Ortskundigkeit des Künstlers erlaubt dem Besucher den Blick in ganz besondere Winkel der Umgebung, Winkel, die oftmals nur auf Umwegen und nach Überwindung teils steiler Abhänge möglich sind. Stricker hat aber auch verschiedene Ansichten des Klosters und seiner Gebäude zu Papier gebracht. Von populären Ansichten, wie man sie auch auf Postkarten findet, bis hin zu ungewöhnlichen Blickwinkeln, wenn Hügelzüge einen Teil des Klosters verdecken und nur die Türme keck dahinter hervorragen. Beim Gang durch die Ausstellung erlebt der Betrachter zugleich einen Streifzug durch die Jahreszeiten. Die bunten Farben des Herbstes weichen den gedämpften Tönen einer verschneiten Landschaft. «Was wäre schon eine Ausstellung über Hinterthurgauer Landschaften ohne Schnee. Es wäre wie ein gutes Essen ohne ein Glas Wein», so der Künstler mit einem schalkhaften Schmunzeln.
Wandern und Malen

 Neben dem Sportplatz gehören auch das Oberstufenzentrum samt Gemeindesaal und Doppelturnhalle zu dieser Infrastruktur. Ebenso das Altersheim, mit dessen Zukunft sich der Gemeinderat derzeit intensiv befasst. Noch sei es zu früh, Resultate auf den Tisch zu legen, sagt Ingeborg Schmid. Man halte sich alle Optionen offen; im Laufe des Jahres dürften konkrete Ideen folgen.
Ein weiteres wichtiges Projekt ist «Lebensqualität durch Nähe» (s. Seite 49). Der Auftakt dazu erfolgt am kommenden Dienstag, 19. Januar, 20 Uhr, im Restaurant Ochsen. Im Rahmen des Projekts sollen die Vorzüge der Gemeinde ins Bewusstsein gerufen werden. Ingeborg Schmid betont, dass die Qualitäten eines Dorfes nicht nur von einem attraktiven Steuerfuss abhängen.Vielmehr tragen zahlreiche Mosaiksteine dazu bei, dass sich die Leute wohl in der Gemeinde fühlen.
Kinderbetreuung
Ein Mosaiksteinchen, das unlängst hinzugefügt wurde, ist die Kinderbetreuung. Nachdem sich die Spielgruppe, die auf privater Initiative beruhte, aufgelöst hatte, orteten die Behörden einen gewissen Notstand. Mit der Kinderbetreuung Herisau fanden sie schliesslich eine Lösung, die nun seit dem letzten Sommer im Blaukreuzhaus zwischen 7 und 18 Uhr eine familien- und schulergänzende Betreuung samt Mittagstisch und Spielgruppe anbietet. Das neue Angebot scheint einem Bedürfnis zu entsprechen. Mit 60 Kindern seien die Erwartungen deutlich übertroffen worden, sagt Ingeborg Schmid, die selber Mutter von vier Kindern ist.

Gutes Thema
«Diesmal hat mir vor allem das Thema <neue Wirtschaft – alte Werte> gefallen. Es hat etwas Emotionales. Zudem überraschte mich, wie früh eine Firma wie die Hilti erkannt hat, dass der Erfolg massgeblich von den Mitarbeitenden abhängt.»

 Dank der sehr starken Verteidigung und den schnellen Gegenstössen können sie jeden Gegner in Bedrängnis bringen. «Sie spielen schon seit Jahren fast in der gleichen Aufstellung und sind deshalb sehr eingespielt», sagt Perkovac.
Kroatiens Fokus auf Olympia
Ein Fragezeichen steht hinter den Kroaten, die an der EM 2008 und der WM 2009 den Final erreichten. Da ihr grosses Ziel die Olympischen Spiele 2012 in London sind, hat Trainer Lino Cervar einige junge Spieler ins Team eingebaut. Gemäss der Webseite des Verbandes wäre es nicht schlimm, wenn sie sich nicht in den vorderen Rängen plazieren würden. Vieles wird vom überragenden Regisseur Ivano Balic abhängen, der allerdings häufig nicht ganz fit ist, Rückenprobleme hat und noch krank war. Zudem sind die Torhüter hinter Mirko Alilovic international nicht so erfahren. «Ich traue ihnen nicht zu, in die Halbfinals zu kommen», sagt der Schweizer Trainer Perkovac über sein Heimatland.
Gespannt sein darf man auf die Auftritte der Deutschen, die schon in der Vorrunde, in der sie auf Polen, Schweden und Slowenien treffen, stark gefordert werden dürften. Dies umso mehr, als mit Pascal Hens eine wichtige Teamstütze fehlt; der Spieler vom HSV Hamburg, der wegen gesundheitlichen Problemen verzichtet, ist immer wieder für ein einfaches Tor gut. «Spielerisch sind sie nicht überragend», sagt Perkovac.

Seit Mitte Dezember vergangenen Jahres befindet sich die Schweiz in diesem Schmerzbereich: Derzeit notiert der Franken gegenüber dem Euro zwischen 1.47 und 1.48 Fr (siehe Grafik). Beim Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (Swissmem), der grössten Exportbranche der Schweiz, verfolgt man die Entwicklung denn auch mit Sorge. Da rund zwei Drittel unserer Exporte in den Euroraum gehen, «ist der Euro-Wechselkurs matchentscheidend», erklärt Swissmem-Direktor Peter Dietrich.
Probleme fürs Sommergeschäft?
Ähnlich tönt es im Tourismus, der stark von Gästen aus den Nachbarländern Deutschland, Italien und Frankreich abhängt.Die Sprecherin von Schweiz Tourismus, Daniela Bär betont, dass ein Eurokurs unter der psychologischen Marke von 1.50 Fr. kurzfristig zwar noch nicht beunruhigend sei, da Gäste und Reiseveranstalter nicht unmittelbar auf Wechselkursschwankungen reagierten. «Bleibt der Eurokurs aber über Wochen und Monate bei 1.46 oder 1.47, hat das negative Auswirkungen aufs Sommergeschäft», sagt Bär. Und zwar nicht nur, weil das Ferienland Schweiz für Gäste aus den Euroländern teurer und damit weniger attraktiv wird, sondern auch, weil es Schweizer Touristen im Sommer dann vermehrt in Konkurrenzdestinationen im Euroraum ziehen könnte.
Angriff auf die Substanz
Der starke Franken sei ein zusätzliches Element, das die von der globalen Wirtschaftskrise gebeutelte Exportindustrie belaste, sagt Swissmem-Direktor Dietrich.

 Dann kommt es nicht darauf an, was vorher und nachher war, dann kommt es nur auf die beiden Tage an.» Selbstvertrauen dürfte ihr die WM vergangenes Jahr in Los Angeles geben, als sie ebenfalls fast ohne Ernstkampf angetreten war und als Neunte zweitbeste Europäerin war.
Sicherheit bei den Sprüngen
Die Ferse bereitet Meier, mit Ausnahme eines kleinen Rückschlages vor den nationalen Titelkämpfen, seit Ende November keine Probleme mehr. Daher konnte sie bis Ende Jahr gut trainieren. Anfang Januar musste sie aber krankheitshalber wieder eine Woche pausieren. Zuversicht gibt Meier, dass die «Sicherheit bei den Sprüngen fast nicht besser sein könnte». Nun müsse sie einfach noch alles zusammen in den Programmen können. Ob ihr dies gelingt, wird auch davon abhängen, ob sie im Kurzprogramm am Freitag und in der Kür am Samstag körperlich bei 100 Prozent ist. (si)

Scheitlin: Durchaus. Ziel sollte auch bei uns sein, etwas Neues, Grösseres zu bauen: eine neue Stadt- und Wirtschaftsregion, bestehend aus verschiedenen Gemeinden, um wahrgenommen zu werden und im Standortwettbewerb bestehen zu können. Dafür sind 70 000 Einwohner schlicht zu wenig.
Inwiefern verbessert Grösse die Verhandlungsposition in Bundesbern?
Scheitlin: Der Druck für die Umsetzung von St. Galler Projekten erhöht sich. Zentral sind Verkehrsvorhaben, damit wir vom Rest der Schweiz nicht abgehängt werden.
In den stadträtlichen Visionen ist von fusionierten Strukturen bis 2020 die Rede. Ehrgeizig.
Scheitlin: Die Stadtregion St. Gallen wird dannzumal nicht fertig gebaut sein, aber sie ist einen wesentlichen Schritt weiter. Die Zusammenarbeit der Gemeinden wird ein gemeinsames regionales Verständnis geschaffen haben. Verschiedene Aufgaben werden gemeinsam erledigt.

Als früherer Gemeindeammann von Zihlschlacht und Bischofszell kenne ich vor allem die Problematik im Sozialhilfebereich aus der Praxis.
Wie lässt sich die Armut im Thurgau beziffern?
Aufgrund der Sozialstatistik haben wir eine Armutsquote von 1,5%. Generell ist zu sagen, dass die Bezifferung der materiellen Armut davon abhängt, wie sie definiert wird. Wird die Quote nach dem Mindesteinkommen definiert, ergibt sich vermutlich eine andere Quote, als wenn diese nach dem Konsumverhalten der Einkommensschwächsten untersten 10% der Bevölkerung definiert wird.
Gibt es Handlungsbedarf?
Ein unmittelbarer Handlungsbedarf ist nicht ausgewiesen. Die Sozialhilfe in den Gemeinden funktioniert gut. Die Sozialhilfequote mit 1,8% liegt rund 50% unter dem schweizerischen Mittel.

Abhängen
Ich fahre nicht viel mit der Bahn, bin aber oft froh um den Stadtbus. Ich finde es schade, dass die Preise erhöht werden. Im Zug ist es viel gemütlicher als im Auto, weil man dort schön relaxen und mit den Kollegen abhängen kann.

Abhängen
Ich fahre nicht viel mit der Bahn, bin aber oft froh um den Stadtbus. Ich finde es schade, dass die Preise erhöht werden. Im Zug ist es viel gemütlicher als im Auto, weil man dort schön relaxen und mit den Kollegen abhängen kann.

Merz: Sondersteuern halte ich nicht für sinnvoll. Abgesehen davon: Bei uns wird ein Bonus als Einkommen versteuert. Wenn jemand dadurch in eine höhere Progression kommt, zahlt er bereits eine Art Sondersteuer. Beim Bund haben wir eine steile Progressionskurve.
In der letzten Sitzung der Finanzkommission haben Sie sich angeblich über die UBS-Banker sehr aufgeregt.
Merz: Wir haben die UBS viermal vor Schaden bewahrt, und damit unsere Volkswirtschaft. Es ist unbestritten, dass unzählige Firmen und über eine Million Lohnbezüger von dieser Bank abhängen.Deshalb hat es sich gelohnt, und es ist uns auch gelungen. Jedesmal bekamen wir Prügel, speziell auch ich. Und diejenigen, die dafür verantwortlich sind, namentlich UBS-Manager in den USA, sind alle verschwunden. Mit Millionen von Abfindungen. Keiner von ihnen wurde je zur Rechenschaft gezogen. Das ärgert mich.
Die OECD warnte kürzlich vor dem Systemrisiko Grossbanken für die Volkswirtschaft. Soll ein Land für dieses Systemrisiko letztlich die Garantie übernehmen, wie dies im Fall der UBS geschah, oder muss es eliminiert werden?
Merz: Ich habe noch keine definitive Antwort.

Der Stadtrat hat den Veranstaltern die Bewilligung erteilt, das Guggentreffen auch in diesem Jahr wieder durchzuführen, mit der Auflage, dass am nächsten Samstag mehr für Ruhe und Ordnung getan wird. «Wir erwarten eine permanente Eingangskontrolle sowie dass Patrouillen sowohl in als auch rund um die Bitzihalle im Einsatz sind», betont Hochstrasser. Auch die Stadt werde ihren Beitrag leisten. «Der Sicherheitsdienst der Verkehrsüberwachung Schweiz wird am 30. Januar ebenfalls in der Stadt unterwegs sein.» Wie Hochstrasser sagt, werde der Stadtrat die Sicherheitsvorkehrungen mit Argusaugen verfolgen. «Wir werden hin- und nicht wegschauen», betont Beat Müller. Am Guggentreffen solle es diesmal gesittet zu und her gehen. Hochstrasser: «Vom reibungslosen Ablauf wird abhängen, ob in Zukunft Bewilligungen für das Treffen erteilt werden.»
Erfahrene Ordnungshüter
«Die Näbelhusaren werden das Beste geben, damit das Guggentreffen ein fröhliches und friedliches Fest wird», sagt Hans Wanner – zumal in diesem Jahr mit der zehnten Auflage ein Jubiläum gefeiert werden könne. Nach Aussage des Guggenmusikpräsidenten gab es schon im letzten Jahr eine Eingangskontrolle und seien im Innern der Halle Sicherheitsleute im Einsatz gewesen. «Wie von der Stadtbehörde verlangt, werden diesmal zusätzlich Patrouillen rund um die Halle unterwegs sein.» Insgesamt seien sechs erfahrene Ordnungshüter im Einsatz. «Für uns Veranstalter ein beträchtlicher finanzieller Aufwand.» Wie Wanner sagt, habe das OK mit dem Gedanken gespielt, das Guggentreffen zu streichen.

Der richtige Riecher bei der Auswahl von Aktien und ein gutes Timing beim Einstieg und Ausstieg gelten landläufig als die Erfolgsgaranten bei der Geldanlage. Dabei geht der allerwichtigste Erfolgsfaktor oft vergessen: die Anlagestrategie.
Keine Kurzschlusshandlungen
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass 70% bis 80% des Anlageerfolgs von der strategischen Zusammensetzung des Portfolios abhängen.Die Auswahl der einzelnen Titel und das Timing bei der Anlage sind weit weniger wichtige Faktoren. Obwohl institutionelle Anleger wie zum Beispiel Pensionskassen Objekte dieser Studien waren, gilt ihr Fazit für Private ganz besonders: Die Qualität der Strategie bestimmt den Erfolg des Portfolios. Die gewählte Anlagestrategie gilt es mit einem ausreichend diversifizierten Portfolio umzusetzen und konsequent zu verfolgen – so behält man auch in turbulenten Börsenzeiten den Überblick und vermeidet Kurzschlusshandlungen.
Von sicher bis aggressiv
Was ist denn nun eine Anlagestrategie? Die Anlagestrategie legt die Aufteilung des eingesetzten Kapitals fest – also wie viel Gewicht die einzelnen Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien und alternative Anlagen im Portfolio haben dürfen.

Schon lange ein Dorn im Auge
Portmann ist der zunehmende Verkehr auf der Lager- sowie der Bahnhofstrasse und weiter dorfeinwärts schon lange ein Dorn im Auge. Sein Unmut richtet sich vor allem gegen die Transit-Lastwagen, welche die Dorfdurchfahrt statt die Umfahrung wählen. Dass die Situation unbefriedigend ist, weiss besonders auch Gemeinderat Walter Strupler. Ihm sei ebenso an einer optimalen Lösung gelegen, unterstreicht er.
Am Dreikönigstreffen der Exekutive hatte Strupler erstmals offiziell bekannt gegeben, dass der Kanton eine Verlängerung des Mehrzweckstreifens bis zu Jacks Café prüft. Strupler betont, dass die weitere Entwicklung in diesem Bereich auch von der Raiffeisenbank Regio Weinfelden abhängt, die gegenüber dem Bahnhof bald ihren Neubau erstellen will.
Im Mai eingebaut
Der Mehrzweckstreifen war im Mai 2002 vom Restaurant Eisenbahn bis zum Aufnahmegebäude der SBB eingebaut worden. Er war die erste multifunktionale Verkehrsfläche im Kanton Thurgau.

 Im liechtensteinischen Bendern gibt sie derzeit Anlass für ein Zerwürfnis zwischen Kirche und Staat. Dies weil Mesmer Alexander Kind ein vor gut 30 Jahren in den Estrich verbanntes Marienbild von dort heruntergeholt und wieder in die Kirche gehängt hat. Sehr zum Ärger von Gemeindevorsteher Donat Oehri.
Nicht weil es diesem an der gebotenen Frömmigkeit mangelte. Vielmehr steht die Kirche von Bendern unter Denkmalschutz, und Oehri pocht darauf, dass jede Änderung genehmigt werden müsse. Was wiederum dem Mesmer in den falschen Hals geraten ist. «Ob das Bild über dem Altar hängt oder auf dem Estrich liegt, ist doch Sache der Kirche und nicht der Gemeinde», lässt sich Kind im «Volksblatt» zitieren.
Abgehängt hat er das Marienbild jedenfalls nicht – dafür die schriftliche Weisung des Gemeindevorstehers an die Kirchentür geheftet. Damit ein jeder bestätigt sieht, was schon Schiller im Wilhelm Tell wusste: «Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.» (lü)

christian jud
niederbüren. «Er ist und bleibt einer von uns», sagten die Sänger vom Männerchor Niederbüren, denen er beinahe ein halbes Jahrhundert angehörte. Sie kamen, um dem Jubilar ein Geburtstagsständchen zu singen. Genau wie die Musikgesellschaft Niederbüren, bei denen er seit vielen Jahren Ehrenmitglied ist.
Abgehängt und verloren
Wenn es inzwischen auch vierzig Jahre her ist, im untersten Dorf des Kantons St. Gallen ist bis heute präsent, wie der damalige Sattlermeister und Wirt in der «Linde», Ludwig Brühwiler, die Leute in der Gemeinde um sich scharte und ihnen kund tat: «So kann es mit unserer Gemeinde nicht mehr weitergehen. Wenn jetzt dann auch noch der Saal im <Engel> verschwindet, dann sind wir endgültig und definitiv von jedem Geschehen abgehängt und verloren.» Es war die Geburtsstunde der zwei Niederbürer Dorffeste, 1969 und 1970, zugunsten einer Dorfbühne. Vor, hinter und neben der Kiesgrube entstand eine Zeltstadt, in der Formationen wie jene von Hazy Osterwald, die Oberkrainer und ein Dutzend weitere für Stimmung sorgten.

 «Er ist und bleibt einer von uns», sagten die Sänger vom Männerchor Niederbüren, denen er beinahe ein halbes Jahrhundert angehörte. Sie kamen, um dem Jubilar ein Geburtstagsständchen zu singen. Genau wie die Musikgesellschaft Niederbüren, bei denen er seit vielen Jahren Ehrenmitglied ist.
Abgehängt und verloren
Wenn es inzwischen auch vierzig Jahre her ist, im untersten Dorf des Kantons St. Gallen ist bis heute präsent, wie der damalige Sattlermeister und Wirt in der «Linde», Ludwig Brühwiler, die Leute in der Gemeinde um sich scharte und ihnen kund tat: «So kann es mit unserer Gemeinde nicht mehr weitergehen. Wenn jetzt dann auch noch der Saal im <Engel> verschwindet, dann sind wir endgültig und definitiv von jedem Geschehen abgehängt und verloren.» Es war die Geburtsstunde der zwei Niederbürer Dorffeste, 1969 und 1970, zugunsten einer Dorfbühne. Vor, hinter und neben der Kiesgrube entstand eine Zeltstadt, in der Formationen wie jene von Hazy Osterwald, die Oberkrainer und ein Dutzend weitere für Stimmung sorgten. Zum Höhepunkt des Festabends konnte der legendäre Sekretär Robert Strässle dem glücklichen Gewinner der Tombola einen Goldbarren übergeben. Und wie sagte es der Festwirt Ludwig Brühwiler im Nachhinein: «Kein Platz blieb unbesetzt, und jene auswärtigen, die gekommen waren, um zu sehen, wie unser Anlass <in die Hosen> geht, bekamen keinen Platz mehr.»
16 Kilometer Schulweg
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Brühwiler schon einiges erlebt.

Mit dem Lernschiff in die Schule starten
Im Sommer wird die Einführungsklasse von einem neuen Einschulungsmodell für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen und Teilleistungsschwächen abgelöst. Es bietet ebenso viel Schulqualität, aber zu günstigeren Konditionen.
Rebstein. Vor einigen Tagen lud die Schulleitung der Primarschule Rebstein zum Einschulungsabend ein. Eine stattliche Anzahl interessierter Eltern hörten den Ausführungen der Schulspezialisten zu und erfuhren dabei, dass sich die Vorstellungen der Schulfähigkeit in den letzten Jahren stark verändert haben. Es wurde betont, dass heute davon ausgegangen wird, dass die Schulfähigkeit nicht von einem einzelnen Merkmal, sondern von mehreren Bereichen abhängt und dass die Entwicklung jedes Kindes sehr individuell verläuft.
Jedes Kind ist anders
«Die Kinder haben in diesem Alter unterschiedliche Stärken, Fähigkeiten und Neigungen, die Entwicklungsunterschiede sind individuell, und die Schulfähigkeit ist keine absolute Grösse, die gemessen werden kann», sagte der Schulleiter Albert Brägger. Vor diesem Hintergrund sind deshalb vielfältige Formen der Beurteilung und Beobachtungen von Bedeutung, deren Ergebnisse gemeinsam zwischen Eltern und Kindergartenlehrperson ausgetauscht werden.

Steigende Exporte
Die Konjunkturumfrage fällt ziemlich ernüchternd aus. Droht der Ostschweiz erneut eine Rezession?
Das halte ich für möglich, aber nicht für sehr wahrscheinlich. Einmal mehr wird deutlich, wie stark unsere Wirtschaftsregion vom Ausland abhängt.Entscheidend ist, wie sich sich die Weltwirtschaft entwickelt und wie stark die Ostschweiz – in Form steigender Exporte – davon profitieren kann.
Ihre Antwort darauf?
Für die Weltwirtschaft wird drei Prozent Wachstum erwartet, wobei Asien und gewisse Schwellenländer führend sein werden. Die grössten Kunden der Ostschweizer Exporteure kommen aber aus der EU und den USA. Nach dem Rekordabsturz letztes Jahr rechnen wir für 2010 trotzdem wieder mit einem Anstieg der Exporte von zwei bis drei Prozent.

Obenaus schwangen beim Redaktionsteam überraschenderweise mit vollen 10 Punkten die Öhrli von Coop. Vor allem optisch und geschmacklich hoben sie sich vom Rest des Teilnehmerfeldes ab. Auf dem zweiten Rang landeten die Öhrli der Migros, mit 9,5 Ohren. Die Midor-Fasnachtschüechli bestachen in der Nase und durch gute Brüchigkeit mit minimster Krümelplage. Die Öhrli aus dem Brötlihuus Dürr erreichten 9 Ohren. Optisch schnitten die Wiler Öhrli zwar am besten von allen ab, jedoch befanden einzelne Redaktionsmitglieder sie für etwas fad. Der vierte Platz mit immer noch sehr guten 8,5 Punkten war schliesslich den Fasnachtschüechli vom Dober in Flawil beschieden – was jedoch hauptsächlich von einem Faktor abhing: dem Puderzucker.
War das oberste Öhrli mit reichlich weissem Staub gesüsst worden, hatte ein zweites Exemplar bei der Fertigung leider kaum mehr Staubzucker erhalten. Ansonsten begeisterte es jedoch geschmacklich. Die Testesserinnen und Testesser wollten es genauer wissen und probierten zum Vergleich auch von den anderen Exemplaren je ein Stück ohne Puderzucker – mit dem klaren Verdikt, dass jedes Öhrli, egal wo gekauft, ohne Puderzucker keine feine Sache ist. Zudem zeigten sich die Dober-Öhrli am Tag danach als um einiges haltbarer als die Konkurrenz.
Der kleine Unterschied

Schlierenzauers Körpergefühl
Bei Schlierenzauer hat Weissflog festgestellt, «dass er enorm viel Kontrolle über seinen Sprung hat. Selbst beim Skifliegen gelingt es ihm, auf den Bewegungsablauf Einfluss zu nehmen. Das Körpergefühl ist sein grosser Vorteil.» Mit 32 Weltcup-Siegen ist der erst 20jährige Schlierenzauer bereits jetzt Österreichs erfolgreichster Skispringer.
Sowohl Ammann als auch Schlierenzauer verfügten über die Voraussetzungen, um Olympiasieger werden zu können, sagt Weissflog. Aber natürlich merkt auch er an, dass «im Skispringen zu viel von äusseren Faktoren abhängt», als dass er sich auf einen Favoriten festlegen möchte. «Sehr gute Springer», sagt der dreifache Olympiasieger und Weltmeister, «können aus schlechteren Bedingungen mehr herausholen als mittelmässige.» Während Ammann in Whistler bereits seine vierten Winterspiele bestreitet und auch weiss, wie sich ein Doppel-Olympiasieg anfühlt, steht Schlierenzauer vor der olympischen Premiere. Kann die Routine den Unterschied ausmachen? «Die ganze Erfahrung nützt nichts, wenn die Form nicht stimmt», sagt Weissflog. Er selber musste 1988 die bittere Erfahrung selber machen: Zuvor war er der dominierende Athlet gewesen, «und dann ging in Calgary nichts», sagt Weissflog, der heute in seiner Heimatstadt Oberwiesenthal im Erzgebirge ein Hotel betreibt.

Abhängig von Stimmbürgern
In der abschliessenden Diskussion zeigte sich unter den Anwesenden kein Widerstand gegen das Vorhaben. Ein Votant wollte wissen, ob man mit dem Baubeginn zuwarte, bis der Fehlbetrag von knapp 600 000 Franken aufgebracht sei. Der Stadtpräsident verneinte und erläuterte, bei günstigem Bauverlauf würden sich die Gesamtkosten eventuell noch reduzieren.
Am wichtigsten sei laut Pfäffli, dass die Stimmbürger am 7. März 2010 dem Denkmalpflege-Beitrag zustimmten, weil der Kantonsbeitrag davon abhänge.

Wie Pfäffli in der Kostenübersicht erklärte, können mit den Mieten Zinsen und Amortisation des Bankkredits gedeckt werden.
In der abschliessenden Diskussion zeigte sich unter den Anwesenden kein Widerstand gegen das Vorhaben. Ein Votant wollte wissen, ob man mit dem Baubeginn zuwarte, bis der Fehlbetrag von knapp 600 000 Franken aufgebracht sei. Der Stadtpräsident erläuterte, bei günstigem Bauverlauf würden sich die Gesamtkosten eventuell noch reduzieren; auch Ladner hoffte, bei sorgfältigem Kostenmanagement günstiger abzuschliessen.
Am wichtigsten sei laut Pfäffli, dass die Stimmbürger dem Denkmalpflege-Beitrag zustimmten, weil der Kantonsbeitrag davon abhänge.Aber er betonte, wenn der Stadtrat das Risiko nicht auf sich genommen hätte, wäre man noch keinen Schritt weiter. Er zähle auf die Solidarität der Rheinecker, auch was das Sponsoring angehe (s. Kasten links).
Sponsoren gesucht
Für die fehlenden knapp 590 000 Franken wenden sich Stadtrat und Krone-Stiftung an gemeinnützige Institutionen und Firmen. Aber auch private Sponsoren werden um Hilfe angegangen. In einer informativen Broschüre wird der Gebäudekomplex mit verschiedenen denkmalpflegerischen Teilprojekten vorgestellt. Die Sanierung dieser Details kann in grösseren und kleineren Tranchen gesponsert werden. Das reicht von einem Dachziegel zum Stückpreis von 15 Franken über 120 Franken für einen Quadratmeter Holztäfer zu Balken des Dachstuhls à 350 Franken pro Kubikmeter bis zur Restauration eines Herzig-Bildes, wo ein Teilbereich rund 5000 Franken kostet.

 Auch die Vorschrift, dass extensive Wiesen nicht gedüngt werden dürfen, schränkt die Bauern ein: Sie können Mist und Gülle ja nicht ewig lagern.
Wie viel Naturschutz darf's sein?
Aktuell werden vom Bund 7 Prozent Ökofläche gefordert, vor einigen Jahren waren es noch 5 Prozent. Beim Bundesamt für Umwelt redet man davon, dass 20 Prozent der Fläche (im Berggebiet gar 27) extensiv bewirtschaftet werden sollten. «Aus naturschützerischer Sicht wäre das wünschenswert, damit liesse sich vermutlich auch der Artenrückgang aufhalten», sagt Scholl, «aber die Bauern müssten Biodiversität als Betriebszweig betrachten und nicht als Gegensatz zur Produktion verstehen.» Allerdings würde ihr Einkommen dann noch mehr von der Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung abhängen.Und der Interessenkonflikt zwischen Nutzung und Naturschutz würde wieder stärker. Dabei ist dieser seit Einführung der Ökoflächen 1993 praktisch verschwunden; die Extensivierung auf einem Teil der Fläche wird heute von den Landwirten akzeptiert. Scholl stellt zuweilen eine «verhaltene Leidenschaft» fest, wenn ein Bauer Pflanzen entdeckt, die erst dank der extensiveren Nutzung wachsen. «Und manche pflücken auf der Ökowiese sogar einen Blumenstrauss für ihre Frau.»
Im Jahr der Biodiversität gibt es in Ausserrhoden geführte Spaziergänge zu extensiven Wiesen. Mehr unter www.ar.ch/biodiversitaet
Je höher die Lage, desto tiefer die Beiträge

Sie wollten sich Zeit nehmen, die Konzepte für Off-Projekte neu ausloten und die Ressourcen der ehrenamtlichen Kräfte nicht strapazieren. Dazu kam ein Wechsel im Vorstand: Auf die zurückgetretenen Matthias Kuhn und Alex Meszmer folgten vor kurzem Eva Kindlimann und Stefan Rohner. Im weiteren sei ihnen die Idee eines Provisoriums gelegen gekommen; zum Konzept des Projektraumes passe ein Stadt-Nomadentum durchaus, man wolle sich nicht an einen festen Standort gebunden fühlen. Auch die übrigen Mieter wie die «Saiten»-Redaktion werden von der geplanten Sanierung des Gebäudes betroffen sein. Eine schriftliche Kündigung liege noch nicht vor, sagt Johannes Stieger. Ob eine weitere Nutzung auch nach der Sanierung möglich sei, werde von der Rohbaumiete abhängen, welche auf die einzelnen Etagen erhoben werden solle.
Neue Räume, neue Nutzung
Die Leiterin des städtischen Liegenschaftenamtes, Maria Wetzel, ärgert sich über unsere Anfrage und den öffentlichen Diskurs zur geplanten Sanierung der Liegenschaft. Noch seien nicht alle Mieter informiert, schriftliche Kündigungen noch keine verschickt und die Vorlage nicht im Parlament. Dass saniert werden wird, steht aber fest, und dass es von grossem Interesse ist, wo im Stadtzentrum in Zukunft günstige Räume für alternative Kunst und Kultur zu finden sein werden, ebenfalls. Was eigentlich aus der Option Badhaus geworden sei, welche zu Beginn des Lokremise- Umbaus als mögliches Sammelbecken in Betracht gezogen worden war, fragen wir Matthias Kuhn, der gemeinsam mit Konrad Bitterli ein Konzept für eine «Kultur-Anlaufstelle» ausgearbeitet hatte.

BISCHOFSZELL. Nach der neuen Gemeindeordnung werden Entscheide über grössere Sachgeschäfte an der Urne getroffen. Die vorgesehenen Zonenplanänderungen für das Baugebiet des Holzkraftwerks an der Sulgerstrasse sowie im Gebiet Schützenhaus/Stockerweid sind die ersten Geschäfte, über welche die Bischofszeller Stimmberechtigten an der Urne befinden werden. Wie Stadtammann Josef Mattle an der öffentlichen Informationsveranstaltung vom Montagabend sagte, wird diese Abstimmung voraussichtlich am Wochenende vom 12./13. Juni stattfinden.
Bau von Umzonung abhängig
Für das geplante Holzkraftwerk der Axpo Holz + Energie AG bedeutet dies, dass die Realisierung vom Entscheid der Bischofszeller Bevölkerung abhängt.Für den Bau muss das vorgesehene Gebiet an der Sulgerstrasse von der Industriezone A in die Industriezone B umgewandelt werden. Notwendig ist die Umzonung wegen der Dimensionen. Das grösste Gebäude, das Kesselhaus, wird 24 Meter hoch. Darüber ragt ein Kamin mit einer voraussichtlichen Höhe von 39 Metern. Projektleiter Thomas Roth betonte, dass der Standort eine einmalige Situation darstelle. «In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Industrie, die sehr viel Wärme benötigt.» Dadurch erreiche das Kraftwerk eine sehr hohe Nutzungseffizienz. Der Nutzen für die Bevölkerung liege darin, dass CO2-neutrale Energie produziert werde und neben diesem Beitrag zum Umweltschutz und der Schaffung von acht bis neun Arbeitsplätzen die Stadt von Fernwärme profitieren könne.

Guter Abschluss zum Saisonende?
Eishockey. Der EHC St. Gallen bestreitet morgen das letzte Spiel in dieser 2.-Liga-Saison. Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, dass die Ostschweizer nächste Saison in der 3. Liga spielen. Zum Abschluss trifft die Mannschaft von Spielertrainer Enzo Pinelli morgen um 17.15 Uhr in Dübendorf auf Illnau-Effretikon, den Zweitplazierten in der Qualifikation. Die St. Galler könnten in dieser Partie vielleicht noch einmal eine Überraschung schaffen und gegen das 2.-Liga-Spitzenteam Punkte gewinnen.
Dies wird allerdings davon abhängen, mit welchen Spielern die Zürcher antreten werden. Denn für Illnau-Effretikon fängt die wichtigste Phase der Saison erst noch an, wenn es in den Playoffs auf Seewen trifft. «Ich kann mir gut vorstellen, dass Illnau-Effretikon seine Teamstützen schont. Jene Spieler, die gegen uns eine Chance bekommen, werden sich aber bestimmt für die Aufstiegsspiele empfehlen wollen», sagt Pinelli und fügt an: «Wir wollen zum Abschluss mit einer guten Leistung zeigen, dass wir eigentlich in diese Liga gehören.» (jmi)

 Insbesondere ihre erste Teilnahme, bei der sie mit ihrem Team des FC Zürich Frauen in Sarajevo die erste Qualifikationsrunde überstand und anschliessend auf renommierte Teams wie Olympique Lyonnais und Arsenal London traf, ist in guter Erinnerung.
Team- und Kampfgeist
«Es war aber nicht nur der Erfolg, der mich prägte, sondern auch die Zeit, die ich mit meinen Teamkolleginnen und den Betreuern verbrachte», sagt Ramona Lendenmann. Die Mannschaft war eine ganze Woche zusammen unterwegs – eine sehr spezielle und intensive Zeit, sagt die Stürmerin. Dass der Teamgeist bei den FC Zürich Frauen gross ist, bestätigt Ramona Lendenmann: «Wir haben nicht eine Topspielerin, von der alles abhängt.Natürlich sind zwei bis drei sehr wichtige Spielerinnen dabei, aber der Teamgeist und die Kampfbereitschaft führen uns zum Erfolg», sagt sie.
Mit Erfolgen und Titeln kennt sich der FC Zürich Frauen aus (siehe Kasten). Ramona Lendenmann selbst feierte seit ihrem Wechsel nach Zürich 2006 einen Cupsieg und zwei Meistertitel. Seit dieser Saison hat sie zudem das Amt des Captains inne.
Sportskanone

Nach den Plänen Karzais sollen in der neuen Beschwerdekommission keine Ausländer mehr sitzen und das Staatsoberhaupt ernennt alle fünf Mitglieder persönlich. Er würde damit nicht nur wie bisher die Besetzung der Wahlkommission – welche die Urnengänge organisiert – bestimmen, sondern auch die Vertreter im einzigen Kontrollgremium nach Wahlen. Laut Diplomaten hatten Karzai und der scheidende UNO-Sondergesandte Kai Eide vereinbart, dass mindestens zwei Ausländer in der Beschwerdekommission verbleiben sollten, von denen mindestens einer ein Vetorecht hätte. Doch davon steht im neuen Dekret nichts mehr.
Karzai nennt sein Vorgehen als «Afghanisierung des Wahlprozesses». Die Neubesetzung würde erstmals bei Parlamentswahlen im September, deren Finanzierung überwiegend von westlichen Geberländern abhängt, zum Tragen kommen. Nach den Erfahrungen der Präsidentenwahlen, in denen der Staatschef seine Macht für massive Manipulationen nutzte, scheint ihm damit bereits jetzt ein ergebenes Parlament sicher.
Die amtierenden Parlamentarier hatten sich Karzais Missmut zugezogen, als sie im Januar zwei Mal eine grosse Zahl seiner Ministerkandidaten durchfallen liessen.

Reine Kopfsache
Herr Nater, der SC Herisau ist völlig von der Rolle. Die 0:5-Niederlage gegen Wetzikon ist die dritte in Serie. Wie erklären Sie sich das?
Es ist gibt keine hockeytechnische Erklärung dafür, sondern es ist eine reine Kopfsache. Wer mal abgehängt hat, dem fällt es schwer, nochmals umzuschalten. Der Punktevorsprung stellte eine trügerische Sicherheit dar. Die Spieler fühlten sich zu sicher. Dann kommt alles zusammen. Hinten steht man nicht mehr sicher und vorne fehlt das Selbstvertrauen.
Mit dem Auswärtsspiel in Wetzikon steht die nächste kapitale Partie an. Was unternimmt das Trainergespann bis dahin?
Wir werden alles versuchen. Zuallererst gilt es das Selbstvertrauen der Spieler aufzubauen. Dann müssen wir zurück zu unserer Ordnung, unserem Spielsystem mit klarer Aufgabenverteilung.

 Der wird in den nächsten Jahren ziemlich neu gezeichnet: 2013 sollen erste Teile des imposanten Tourismusresorts eröffnet werden, welches der ägyptische Investor Samih Sawiris lanciert hat. Noch ist davon nicht viel, oder sagen wir: nichts zu sehen.
Von Suworow bis Russi
Internationales Flair aber hat das Dorf schon jetzt, ich rätsle über die verschiedenen Sprachen der Passanten – da sticht mir plötzlich ein Strassenschild «Babylon» ins Auge. Von babylonischer Sprachverwirrung ist dennoch nichts zu spüren, vielmehr herrscht in den Strassen und auf den besonnten Restaurant-Terrassen eine heitere Après-Ski-Stimmung. Das muntere Treiben überrascht mich, ist Andermatt doch mit jedem verkehrstechnischen Fortschritt ein Stück weiter ins Abseits gerutscht. Mit der Eröffnung des Eisenbahntunnels durch den Gotthard wurde es 1882 buchstäblich abgehängt, seit 1980 braust auch der Autoverkehr eine Etage tiefer durch. Die Konstellation hat durchaus Vorteile. Andermatt strahlt, trotz ansehnlichem Wintersportangebot, eine Ruhe aus, die mit einer Autobahn am Dorfrand undenkbar wäre.
Im alten Dorfkern erzählen Rats- und Patrizierhäuser von einstiger Bedeutung, dicht an dicht stehen von der Bergsonne braun gebrannte Holzbauten. Im Talmuseum Ursern, wo Feldmarschall Suworow 1799 sein Hauptquartier aufschlug, gibt es Dauerausstellungen zur Tal- und Kulturgeschichte, zu Alpwirtschaft und Säumerwesen, zu Militär und Bernhard Russi.
Der Süden ist nah

 Dazu gehören die gefährdete Buslinie Frauenfeld–Gachnang–Islikon mit jährlich 45 600 Passagieren (2008), deren Fortbestand auch im Rahmen des kantonalen öV-Konzepts diskutiert wird, die Linie Amriswil–Langrickenbach–Münsterlingen mit 26 200 Fahrgästen, die Linie Bischofszell–St. Pelagiberg (40 000) oder die Linie Thundorf–Weinfelden (37 300). «Auf diesen Strecken haben wir fast Stundentakt. Ich bin überzeugt, dass wir hier die Schwellenwerte demnächst erreichen werden», sagt Müller.
Jede siebte Linie bedroht
Der VCS sieht mit dem Konsolidierungsprogramm 2011/2013 fast jede siebte Regionallinie in der Schweiz in Gefahr. Mit dem neuen Schwellenwert verschwänden rund 14 Prozent der 1300 abgeltungsberechtigten Linien. Durch den «Kahlschlag» bei den Bus- und Postautolinien würden vor allem im Berggebiet ganze Regionen und Dörfer vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt.Das stehe in keinem Verhältnis zur Einsparung von 15 Mio. Franken, der damit jährlich erzielt würde, moniert der Verkehrsclub. Auf seiner Homepage führt der VCS eine Liste der betroffenen Linien, die vom Bundesamt für Verkehr (BAV) stammen dürfte. In die Bresche springen müssten die Kantone. Gerade sie sollen aber nicht unter dem angekündigten Massnahmenpaket zur Aufgabenüberprüfung zu leiden haben, wie das Eidgenössische Finanzdepartement mitteilte. «Die Entwicklung geht in die falsche Richtung. Dagegen werden wir uns wehren», kündigt Werner Müller an. Für ihn ist klar: «Die beabsichtigte Ausdünnung in den Randgebieten kommt nicht, weil sie politisch nicht umsetzbar ist».
Widerstand zeichnet sich ab

Wer hat das Amnesty-Plakat?
rorschach. Amnesty International musste die Standaktion zum Internationalen Tag der Frau am Samstag aufgrund des Wintersturms absagen (im Tagblatt von gestern). Nicht die einzige unangenehme Überraschung; als Mitarbeiter der AI-Gruppe Rorschach das Plakat «Gesundheitsvorsorge ist ein Menschenrecht» am Sonntag abhängen wollten, war dieses nämlich verschwunden. Die hiesige Amnesty-Gruppe ist dankbar, wenn der «Finder» das Plakat zurückbringt. Das Plakat kann bei der Tagblatt-Redaktion an der Signalstrasse 15 in Rorschach abgegeben oder anonym vor die Tür gelegt werden. Die Petition zugunsten von Frauen in Burkina Faso kann auf www.amnesty.ch
 unterzeichnet werden. (rtl)

 Dazu gehören die gefährdete Buslinie Frauenfeld–Gachnang–Islikon mit jährlich 45 600 Passagieren (2008), deren Fortbestand auch im Rahmen des kantonalen öV-Konzepts diskutiert wird, die Linie Amriswil–Langrickenbach–Münsterlingen mit 26 200 Fahrgästen, die Linie Bischofszell–St. Pelagiberg (40 000) oder die Linie Thundorf–Weinfelden (37 300). «Auf diesen Strecken haben wir fast Stundentakt. Ich bin überzeugt, dass wir hier die Schwellenwerte demnächst erreichen», sagt Müller.
Politisch nicht umsetzbar
Der VCS sieht mit dem Konsolidierungsprogramm 2011/2013 fast jede siebte Regionallinie in der Schweiz in Gefahr. Mit dem neuen Schwellenwert verschwänden rund 14 Prozent der 1300 abgeltungsberechtigten Linien. Durch den «Kahlschlag» würden vor allem im Berggebiet ganze Regionen und Dörfer vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt.Das stehe in keinem Verhältnis zur jährlichen Einsparung von 15 Mio. Franken, moniert der VCS. Auf seiner Homepage führt er eine Liste der betroffenen Linien, die vom Bundesamt für Verkehr (BAV) stammen dürfte.
In die Bresche springen müssten die Kantone. Gerade sie sollen aber nicht unter dem angekündigten Massnahmenpaket zur Aufgabenüberprüfung zu leiden haben, wie das Eidgenössische Finanzdepartement mitteilte. «Die Entwicklung geht in die falsche Richtung. Dagegen werden wir uns wehren», kündigt Werner Müller an. Für ihn ist klar: «Die beabsichtigte Ausdünnung in den Randgebieten kommt nicht, weil sie politisch nicht umsetzbar ist.»
Die öV-Lobby habe bereits Widerstand angekündigt, ebenso die Konferenz der kantonalen Direktoren für öffentlichen Verkehr (KöV).

Laut Bieri soll die entstehende Sozialfirma 50 bis 80 Arbeitsplätze haben. Das sei die Mindestgrösse, um in wirtschaftlicher Hinsicht nachhaltig bestehen zu können. Damit ein solcher Betrieb funktioniert, müsse er möglichst nahe an der Wirtschaft angesiedelt sein und mit dieser eine auf gegenseitigem Vertrauen basierende Partnerschaft eingehen. Es sei auch nötig, Vorbehalte auf kommunaler Ebene auszuräumen. «Wir müssen die Gemeinden davon überzeugen, dass auch sie von einer Sozialfirma profitieren.» Bieri kann sich vorstellen, dass ein runder Tisch mit allen Beteiligten wertvolle Dienste leisten würde.
Sozialfirma braucht Partner
Bieri betont, dass der Erfolg der künftigen Sozialfirma von Akzeptanz und Goodwill auf Seiten der Wirtschaft abhängen werde. «Mit dem vorgesehenen Personalbestand wird man auf Grossaufträge angewiesen sein.» Bieri denkt an niederschwellige Arbeiten im Produktionsbereich, nicht aber an blosses Recycling. In Frage kämen im Prinzip alle Branchen, in denen mehrere Arbeitsschritte nötig sind. Mit der Materialbeschaffung sowie dem Vertrieb werde sich die Sozialfirma hingegen nicht befassen können, erklärt Bieri, der hofft, im Hinblick auf die geplante Gründung des neuen Unternehmens bereits im Herbst konkrete Ergebnisse vorlegen zu können.

Beide Politischen Gemeinden, Bütschwil sowie Ganterschwil können zurzeit aus starken Positionen hinaus die Verhandlungen mit dem Ziel Zusammenschluss angehen. Wir sind überzeugt, dass sich die gute Zusammenarbeit in diversen Bereichen, so zum Beispiel in der Feuerwehr, der Oberstufenschule oder weiteren Zweckverbänden und Vereinen positiv auf eine gemeinsame Zukunft auswirkt, von welcher beide Dörfer profitieren können.
Sensibilität ist gefragt
Nichtsdestotrotz gibt es auch sensible Punkte, die Unbehagen bei der Bevölkerung auslösen können. So zum Beispiel die Angst um den Erhalt der Schule im Dorf, obwohl dieser grundsätzlich von der Anzahl der Schüler abhängt.Oder der Identitätsverlust bei der Bestimmung eines neuen Namens für die Gemeinde, auch wenn das Dorf Ganterschwil weiter Ganterschwil, Bütschwil immer noch Bütschwil und Dietfurt weiter Dietfurt heisst. Bei diesen und weiteren Bereichen ist die Sensibilität und der Spürsinn der Arbeitsgruppen gefragt, die den Zusammenschluss vorbereiten.
Die Parteivorstände der SVP Bütschwil und SVP Ganterschwil unterstützen die Bestrebungen nach einer Vereinigung und wir sind gerne bereit unseren Beitrag zu leisten. Auch befürworten wir grundsätzlich den Einbezug der Schulen, machen einen Vereinigungsbeschluss aber nicht davon abhängig.
Vorstand SVP Bütschwil

Mit den Ländern, die die «Aussenministerin» nun besucht, hat die EU Assoziationsabkommen abgeschlossen. Diese bieten einen Rahmen für den politischen Dialog. Sie dienen aber auch als Grundlage für die schrittweise Liberalisierung des Handelsverkehrs. Schliesslich sind in den Abkommen die Bedingungen für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit festgelegt. Das Abkommen mit Syrien muss jedoch noch unterzeichnet werden. Eine Weiterentwicklung der Beziehungen zu Israel, die 2008 beschlossen wurde, ist an die Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen Israel und den Palästinensern gebunden.
USA machen verbal Druck
Ob es dafür diese Woche irgendwelche neue Ansätze geben wird, dürfte aber weniger von Ashtons Reise abhängen als vielmehr von Gesprächen, die US-Nahost-Vermittler Mitchell führen will – so er denn überhaupt kann. Die USA haben am Wochenende nach dem Affront gegenüber Biden verbal Druck auf Israel gemacht. Aussenministerin Clinton soll in einem Telefongespräch mit Netanyahu von einer «Beleidigung» der USA gesprochen haben. Und sie wies darauf hin, der Protest aus Washington gelte nicht etwa dem Zeitpunkt der Ankündigung der neuen Siedlungen, sondern diesen selbst. Obamas Chefberater Axelrod sagte am Sonntag dazu, die Ankündigung erscheine wie der Versuch, die amerikanische Vermittlung zwischen Israel und den Palästinensern zu unterwandern.

Aus starker Position heraus
Beide Politischen Gemeinden, Bütschwil sowie Ganterschwil, könnten zurzeit aus starken Positionen heraus die Verhandlungen mit dem Ziel Zusammenschluss angehen. Die SVP-Ortsparteien dazu: «Wir sind überzeugt, dass sich die gute Zusammenarbeit in diversen Bereichen, so zum Beispiel in der Feuerwehr, der Oberstufenschule oder weiteren Zweckverbänden und Vereinen, positiv auf eine gemeinsame Zukunft auswirkt, von welcher beide Dörfer profitieren können.»
Nichtsdestotrotz gibt es auch nach Ansicht der SVP sensible Punkte, die Unbehagen bei der Bevölkerung auslösen können. So zum Beispiel die Angst um den Erhalt der Schule im Dorf, obwohl dieser grundsätzlich von der Anzahl der Schüler abhängt.Oder der Identitätsverlust bei der Bestimmung eines neuen Namens für die Gemeinde, auch wenn das Dorf Ganterschwil weiter Ganterschwil, Bütschwil immer noch Bütschwil und Dietfurt weiterhin Dietfurt heisst. Bei diesen und weiteren Bereichen sei die Sensibilität und der Spürsinn der Arbeitsgruppen gefragt, die den Zusammenschluss vorbereiten, findet die SVP.
SVP will aktiv mitarbeiten
Die Parteivorstände der SVP Bütschwil und der SVP Ganterschwil unterstützen die Bestrebungen nach einer Vereinigung und sind gerne bereit, ihren Beitrag zu leisten: «Auch befürworten wir grundsätzlich den Einbezug der Schulen, machen einen Vereinigungsbeschluss aber nicht davon abhängig.» (pd./alb.)

73 Richterinnen und Richter gehörten per Ende 2009 dem Bundesverwaltungsgericht an. Einige haben Familie mit schulpflichtigen Kindern oder blicken der Pension entgegen. Für sie bieten sich Lösungen als Wochenaufenthalter an. So könnte ein Richter am Montag zur Arbeit nach St. Gallen fahren, während seine Familie in Bern verweilt, bis sich die schulische Situation der Kinder geklärt hat. Oder er ist Wochenaufenthalter, bis er in ein oder zwei Jahren pensioniert wird.
Gerichtsschreiber abgeneigt?
Mit stärkeren Personalwechseln rechnet Arcidiacono bei den 204 Gerichtsschreibern und 107 übrigen Mitarbeitern des Bundesverwaltungsgerichts. Für sie gelten die üblichen Kündigungsfristen, und ein Wechsel wird auch von der Arbeitsmarktlage in der Region Bern abhängen.Dennoch ist Arcidiacono überzeugt, dass viele von ihnen den Weg nach St. Gallen finden, wie er als Tessiner ebenfalls. Die Ostschweiz habe hohe Lebensqualität, und Töchter oder Söhne hätten hier, namentlich an der Uni, interessante Ausbildungsmöglichkeiten.
Eine Anlaufstelle am Bundesverwaltungsgericht in Bern nimmt die Anliegen der Angestellten entgegen. Fragen zur Einschulung von Kindern, zu Arbeitsmöglichkeiten des Ehepartners, zu Wohnmöglichkeiten und so weiter werden gesammelt und an die kantonale Standortförderung St. Gallen weitergeleitet. Dort nimmt sich Mitarbeiter Jürg Rohner als zentrale Anlaufstelle den Erkundigungen und Wünschen an. An diesem Service beteiligen sich vier Kantone, neben St. Gallen auch der Thurgau sowie Appenzell Ausser- und Innerrhoden und die Stadt St. Gallen.

Arbon als Industrie- und ehemalige Saurerstadt stark von der Wirtschaftskrise betroffen.» Andererseits gehöre Arbon zur Agglomeration des Grossraumes St. Gallen, der innerhalb der Deutschschweiz am frühesten von hohen Arbeitslosenzahlen betroffen sei.
Zahlen steigen konstant
330 Personen wurden laut Hans-Jürg Fenner in Arbon im Zeitraum Januar bis Februar 2010 von der Sozialhilfe unterstützt. In der gleichen Zeitspanne wurden 64 ausgesteuerte Personen verzeichnet. «Wir sind mit konstant steigenden Zahlen konfrontiert.» Das erfordert mehr Personal, weshalb im Rahmen des Budgetprozesses 2010 die Stellenprozente um 50 Prozent aufgestockt worden sind. Das kürzlich erschienene Stelleninserat sei deshalb keine weitere personelle Aufstockung, sondern damit wurde ein Ersatz für einen bestehenden Mitarbeiter gesucht. Hans-Jürg Fenner hält fest, dass im Moment keine weitere Stellenaufstockung notwendig sei. «Allerdings sind Prognosen im Moment schwierig, da die Situation von mehreren Faktoren abhängt.» Klar sei jedoch, dass das Sozialamt ein Abflachen der Wirtschaftskrise erst verzögert spüre.
Mehr Arbeitskräfte erwünscht
Noch später bemerkt wird die Wirtschaftskrise und die damit verbundene steigende Arbeitslosigkeit bei der Sozialfirma Dock, die unter anderem in Arbon einen Standort hat. Hier arbeiten zurzeit rund 80 Personen. Die Zahl ist auch hier steigend, wie Lynn Blattmann, Verantwortliche für Integration bei der Dock-Gruppe, bemerkt. «Bei uns arbeiten sozialhilfeabhängige Personen, die bereits ausgesteuert sind. Deshalb spüren wir eine Krise jeweils erst rund anderthalb Jahre später.» Sie rechnet deshalb damit, dass Mitte Jahr ein weiterer Anstieg folgen wird. Im Dock Arbon ist man darauf vorbereitet. «Wir könnten durchaus noch mehr Arbeitskräfte gebrauchen, denn wir haben genügend Arbeit», sagt Lynn Blattmann.

Arbeit & anerkennung
Die neuen Dealer
Die Gefahr, zum Workaholic zu werden, nimmt in der heutigen Arbeitswelt zu. Was wir schon längst ahnten, hat nun ein Bremer Sozialökonom wissenschaftlich belegt. Personalführung und Arbeitsplatzgestaltung seien darauf ausgerichtet, dass der einzelne im Job das Letzte aus sich heraushole. Es sei bedenklich, wenn das Selbstbewusstsein einer Person nur von der Anerkennung abhänge, die sie durch die Arbeit erfahre. Dies werde jedoch gefördert. Arbeitssucht ersetzte nach und nach das frühere Leid des Arbeiters bei einem monotonen Fabrikjob. «Unternehmer sind Dealer für Arbeitssüchtige», sagt er. Er rät, die Einstellung zur Arbeit zu überdenken. Gesund und arbeitslos als valable Alternative? (sj.)

 Auch sie beobachtet zudem eine Gefährdung der Sicherheit: «Obwohl nur ein kleiner Teil der Schülerschaft chauffiert wird, gefährdet dies die Sicherheit. Bereits drei bis vier Autos, die vom Feuerwehrdepot bis zur Einfahrt Klosterweg fahren, behindern Fussgänger und Velofahrende stark.»
Stark wetterabhängig
Nicht nur in Kirchberg und Wil, sondern auch in anderen Schulgemeinden der Region ist das Problem von gutgemeinten Elterntaxis bekannt. «Wenn das Wetter schlecht ist, können die Strassen vor den Schulhäusern zuweilen schon verstopft sein», weiss der Uzwiler Schulratspräsident Werner Dintheer. Betroffen seien vor allem die Schulhäuser Kirchstrasse und Herrenhof in Uzwil, wobei die Anzahl der Eltern, die ihre Kinder zur Schule fahren würden, stark vom Wetter abhänge.In den kleineren Schulhäusern wie in Henau kenne man das Problem praktisch nicht.
Pedi-Bus in Flawil
In Flawil werden die Eltern an Elternabenden darauf aufmerksam gemacht, dass der Schulweg zu Fuss ihren Kindern gut tue. «Das Thema beschäftigt, vor allem im Kindergarten», erklärt Schulratspräsident Elmar Metzger auf Anfrage. Da man die Eltern ständig auf die Wichtigkeit des Schulwegs hinweise, sei die Anzahl der Taxifahrten nicht weniger, aber wenigstens auch nicht mehr geworden. Nun sind in Flawil die Eltern allerdings selber aktiv geworden, um ihren Kindern einen gesunden und sicheren Schulweg bieten zu können. Laut Elmar Metzger beschäftigt sich der Elternrat des Kindergartens mit der Einführung eines sogenannten Pedi-Busses.

Gestern besuchte Dick Marty, der Schweizer Kaukasus-Beauftragte des Europarats, Moskau. Russische Beobachter vermuten, die Attentate seien bewusst während der Visite eines westlichen Politikers verübt worden, um auf die hoffnungslose Situation im Kaukasus hinzuweisen.
Wirtschaftliche Einsicht…
Russlands Präsident Dmitri Medwedew nannte den Kaukasus im vergangenen Jahr eines der vordringlichsten Probleme, von deren Lösung auch die Stabilität Russlands abhinge.Im Januar setzte der Kreml Alexander Chloponin als Sonderbeauftragten im Range eines Vizepremiers für die Region ein und verschmolz die Republiken mit dem Kreis Stawropol zu einer neuen Verwaltungseinheit. Die Ernennung des Milliardärs zeugte vom Vorhaben des Kreml, die wirtschaftliche Misere an der russischen Südflanke in Angriff zu nehmen. Der steinreiche Unternehmer ohne Verpflichtungen gegenüber den regionalen Klans versprach, wenigstens vor notorischer Korruption gefeit zu sein.
…politische Sturheit
Die zunehmende Unregierbarkeit der Republiken ist dennoch auf Moskaus Politik zurückzuführen. Der Kreml setzt Statthalter ein, die sich durch Loyalität auszeichnen, in der Bevölkerung jedoch keinen Rückhalt haben. Im Tausch für Treue zum Kreml erhalten die Provinzfürsten in ihrem Lehen freie Hand.

Nun aber stehe Oerlikon finanziell wieder «auf stabilen Beinen» und könne am globalen Aufschwung partizipieren, sagte Verwaltungsratspräsident Wladimir Kusnetsow, der die Interessen vertritt der Hauptaktionärin Renova, der Beteiligungsgesellschaft des russischen Milliardärs Viktor Vekselberg. Grund für diesen Optimismus ist der am Vorabend nach langem Ringen unterzeichnete Sanierungsplan, der die Konzernfinanzen substanziell stärken wird. Die Eckpunkte dieses hochkomplizierten Plans waren bereits in den letzten Tagen bekannt geworden. Im Kern soll zuerst das Aktienkapital um 95% herabgesetzt werden, um dann mittels anschliessender Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von rund 1 Mrd. Fr. zu erzielen.
Daneben ist ein Bündel weiterer Massnahmen geplant wie Schuldenerlass, Verkauf eigener Aktien, zusätzliche kleine Kapitalerhöhung usw., die teils auch davon abhängen, wie stark die Publikumsaktionäre an der Kapitalerhöhung mitmachen. Laut Finanzchef Jürg Fedier reduziert sich die Nettoverschuldung unter dem Strich um 1,05 Mrd. bis 1,3 Mrd. Franken. Die Eigenkapitalquote steige von 12% auf über 34%.
Noch unklar ist, wie sich all diese Sanierungsmassnahmen auf die Verhältnisse im Aktionariat auswirken. Auch dies hängt stark ab von der Partizipation der Publikumsaktionäre an der Kapitalerhöhung. Sicher ist einzig, dass Renova seine Mehrheit im Verwaltungsrat abgeben muss – dies verlangt der Sanierungsplan.
600 Millionen Franken Verlust

Ein Flughafen im Churer Rheintal
Ein Initiativkomitee rund um den FDP-Grossrat Bruno W. Claus hat den Vorschlag lanciert, im Churer Rheintal einen Flughafen zu bauen. Dies berichtet Radio Grischa. Von einem Flughafen verspreche man sich vor allem wirtschaftliche und touristische Vorteile für die Region. Schon in vier oder fünf Jahren könnte das Churer Rheintal über einen eigenen Flugplatz verfügen.
Gegenüber Radio Grischa erklärte Claus, im Kanton Graubünden müsse endlich etwas getan werden für den Wirtschaftsaufschwung. Nur schon aus diesem Grund sei ein Flughafen in der Nähe der Kantonshauptstadt wichtig. «Wir werden zum Teil von Zürich aus als potenzialarmer Raum bezeichnet. Wir dürfen uns nicht abhängen lassen von den Grossregionen», sagte Claus weiter. Zu den Kosten des Flughafen-Projekts äusserte er sich nicht. Das Initiativkomitee will nun im Grossen Rat einen entsprechenden Auftrag einreichen. (red.)

Beim E-Voting nicht vorpreschen
frauenfeld. Thurgauer Stimmberechtigte sollen erst dann elektronisch abstimmen können, wenn der Bund das E-Voting einführt. Ein früherer Termin sei nicht sinnvoll, schreibt der Regierungsrat in seiner Antwort auf einen Vorstoss der Kantonsräte Barbara Kern und Bernhard Wälti (beide SP). Die beiden erhoffen sich vom E-Voting vor allem eine stärkere Stimmbeteiligung junger Leute.
Die Kantonsregierung kontert, für diese Annahme gebe es bisher keine Grundlage. Belegt sei dagegen, dass die Höhe der Stimmbeteiligung von den Inhalten der Abstimmungen abhänge.
Bisher seien die Probleme um die geheime Stimmabgabe per Computer noch nicht gelöst. Das Versuchsprojekt des Bundes – an dem sich die Kantone Genf, Neuenburg und Zürich beteiligen – sei noch nicht abgeschlossen. Geplant sei, das E-Voting zuerst bei den Auslandschweizern auszuprobieren. Dies werde Erfahrungswerte bezüglich des Verfahrensablaufs liefern. (sda)

Strasse Heute vor 50 Jahren ist Henri Guisan gestorben. Was er hinterlässt? Unzählige Strassen mit seinem Namen. «zoom» hat sich das Pflaster näher angeschaut.
Katja Fischer
Seine Bilder sind abgehängt, die Beizen umgetauft, der Mythos verblasst. General Guisan ist Geschichte. Heute vor 50 Jahren ist er gestorben. Eine andere Zeit. Vergessen kann die Schweiz den «Vater aller Wehrmänner» trotzdem nicht. Dafür haben die Behörden gesorgt. Alleine in der Deutschschweiz gibt es 23 Strassen, die den Namen des Generals tragen. In der Westschweiz sind es fast noch einmal so viele. Die Plätze und die Reiterstatuen in verwinkelten Parkanlagen nicht mitgezählt.
Zwar gilt Henri Guisan als der letzte Repräsentant der Kohäsion aller Landesteile – zu seinem Begräbnis pilgerten 300 000 Menschen nach Lausanne – doch schon bei der Schreibweise der Strassen zu seinen Ehren tut sich ein Graben auf.

Ostschweizer Freisinn ist gegen Messmers Strategie, 7.4.10
So, so… der Ostschweizer Freisinn ist gegen die Weissgeldstrategie, welche der schweizerische Parteipräsident Pelli und Vertreter des Arbeitsplatzes Schweiz als Lösungsvorschlag in der Flucht- und Schwarzgelderproblematik eingebracht haben.
So steht es gross im Tagblatt. Ich zähle mich auch zu diesem Ostschweizer Freisinn. Bin kein bedeutendes Parteimitglied. Aber diesen bedeutenden Parteimitgliedern möchte ich folgendes sagen: Bedenkt, dass eure Bedeutung weitgehend vom Wahlzettel eurer sogenannten unbedeutenden Wähler, der sogenannten Basis abhängt.Mitbürger und Mitbürgerinnen, die verantwortungsvoll Tag für Tag ihrer Arbeit nachgehen und dem Staat ihre Steuern entrichten müssen. Mitbürger, die sich keinem Steuerhinterzieher noch Steuerbetrüger irgendwie andienen müssen oder wollen. Bevor ihr euch zusammen mit dem Finanzminister weiter zum Handlanger des Bankenplatzes macht, bevor ihr vorschnell gegenüber Journalisten sagt, selbstverständlich sei man für eine Weissgeldstrategie, weil man aus Opportunität im Moment gar nichts anderes sagen kann, aber hintenherum alles tut, um die alten Zustände zu erhalten, bedenkt: Es könnte sehr wohl sein, dass das unbedeutende Parteimitglied oder sonst ein Bürger sagt, solche «bedeutende Leute» vertreten meine Anliegen nicht oder nicht mehr.

Hollstein: Weibliche Eigenschaften wie Teamgeist und Flexibilität sind in unserer Gesellschaft enorm gefragt und werden schon in der Schule gefördert. Typisch männliche Attribute wie Stärke, Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen hingegen werden diffamiert.
Ausser in der Chefetage, wo Männer noch immer das Sagen haben.
Hollstein: Wenn man die Machtpositionen betrachtet, dann leben wir noch immer in einer männlich dominierten Gesellschaft. Aber das betrifft empirisch betrachtet eine verschwindend geringe Minderheit von Männern. Zudem zeigt uns die Entwicklung, dass die jungen Frauen und Mädchen vorwärtsmachen, studieren, Karrieren planen, während die Buben stagnieren oder gar abhängen.
Weshalb ist das so?
Hollstein: Die Männer wissen nicht mehr, wer sie sind. Die klassische Definition von Mannsein über Arbeit, Status und Geld funktioniert nicht mehr. Vor allem für Buben und junge Männer ist das ein grosses Problem. Sie haben keine gültigen Vorbilder, es ist für sie nicht mehr klar, was Männlichkeit ist. Es muss darum nicht wundern, dass die Jugendgewalt heute fast ausschliesslich männlich ist.

Glücksspiele und Spielbanken vom 18. Dezember 1998 (Spielbankengesetz, SBG) überwacht die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) die Einhaltung der glücksspiel- und spielbankenrechtlichen Vorschriften und erlässt die zum Vollzug des Gesetzes notwendigen Verfügungen. Nach Art. 60 der Verordnung über Glücksspiele und Spielbanken vom 24. September 2004 (Spielbankenverordnung, VSBG) sind Poker Cash Games ausserhalb konzessionierter Spielbanken (Casinos) verboten.
Gewisse Pokersysteme in Turnierform sind jedoch erlaubt. Poker Cash Games sind voneinander unabhängige Einzelspiele, bei denen ein Spieler jederzeit aussteigen und die Chips gegen Geld eintauschen kann. Bei diesen Cash Games hängt der in Aussicht stehende Gewinn überwiegend vom Zufall ab. Poker Cash Games um Geld oder geldwerte Vorteile gelten deshalb als Glücksspiele im Sinne des Spielbankengesetzes.
Daselbst gibt es eine Anzahl Poker-Systeme wie das «Texas Hold'em», bei denen der Gewinn überwiegend von der Geschicklichkeit abhängt.Die ESBK hält auf ihrer Website eine Reihe von erlaubten Turnierspielsystemen (Qualifikationen) bereit. Jedermann kann mit einer solchen Qualifikation ein Pokerturnier durchführen. Allerdings sind zusätzlich kantonale Vorschriften zu beachten. Im Kanton St. Gallen ist die maximale Gewinnsumme (Pot) auf 3600 Franken beschränkt. (mhu.)
Internet: www.esbk.ch

 Man misst sein Erinnerungsvermögen daran, welche Etiketten man noch kennt. Die Milch hingegen ist schnell vergessen. Erst im Ausland fällt auf, wie sich das Unternehmen damit quält.
Eigentlich wäre Rivella die einzig wahre Alpenlimonade. Doch diesen Status hat ausgerechnet der ewige Rivale aus Wien besetzt, der mit Milch rein gar nichts zu tun hat. Almdudler verkauft sich mit ironischer Alpen-Koketterie selbst in Berlin bestens. Die Wiener stören sich nicht einmal am wohl dämlichsten Produktnamen des 20. Jahrhunderts. Er wird einfach mit noch dämlicheren Werbesprüchen getoppt: «Almdudler kann abhängig machen. Schliesslich wachsen unsere Kräuter an Abhängen.»
Grüezi Deutschland
Eigentlich möchte man in Berlin das Duell der Alpenlimonaden erleben. Aber Rivella tut sich schwer, seine Einzigartigkeit auszuspielen. In der Schweiz ruft das Unternehmen eine «Rivellution» aus und propagiert – wenn auch wieder ohne Milch – «lang lebe anders». In Deutschland macht für Rivella jemand Werbung, der zwar immer noch sympathisch, dessen Witz aber seit Jahrzehnten der gleiche ist. «Grüezi mitenand», sagt Emil am Fernsehen. Er baut aus Löffelbiskuits einen Dessertturm, der nur dank einer Rivella-Flasche nicht zusammenkracht.

 Dieses wird unter Federführung der Katholischen Kirchgemeinde erstellt und entspricht seit der Schliessung des Restaurants einem Bedürfnis, denn Au ist Sommer wie Winter ein wichtiger Ausgangspunkt für die Nutzung des Naherholungsgebietes. Der Verkehrsverein unterstützt deshalb dieses Projekt zur Verbesserung der Infrastruktur mit einem finanziellen Beitrag.
Bedeutender Tourismus
In seinem Jahresbericht zeigte der Präsident die Bedeutung des Tourismus im Thurgau auf, die aus dem Bericht einer Arbeitsgruppe des Kantons sichtbar wird. Knapp 5000 Personen verdienen in rund 900 Betrieben des Hotel- und Gastgewerbes ihr Einkommen, das sind 4,5 Prozent aller Beschäftigten im Thurgau. Dazu kommen rund 500 Arbeitsplätze, die mehr oder weniger direkt vom Tourismus abhängen.Trotz dieser eindrücklichen Zahlen fand der Vorschlag bisher kein Gehör, mehr in den Tourismus zu investieren, und diese Investitionen gesetzlich zu verankern. Dies sei wohl damit zu erklären, dass im Thurgau der Glaube an die wirtschaftliche Breitenwirkung des Tourismus fehle, so Ibig.
Zusammenarbeit mit Gemeinde
Der Verkehrsverein und die Gemeinde haben viele gleiche oder ähnliche Ziele, wenn es um die Wohn- und Lebensqualität geht. Diese Gemeinsamkeiten werden mit einer engeren Zusammenarbeit stärker betont und effizienter umgesetzt. Dazu haben die Gemeinde und der VVF eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen, mit der nun Erfahrungen gesammelt werden. Die Einweihung der neuen Panoramatafel auf der Sedelegg ist am 26. oder 27. Mai geplant.

 «Vor allem deshalb, weil zwei Drittel der Bevölkerung enttäuscht werden.» Bühler spricht damit die Bürgerversammlung vom März 2007 an. Damals sagten 298 Personen Ja zu einem Abbruch des «Freihofs» und zu einer Platzgestaltung an seiner Stelle und bewilligten dafür einen Kredit von 865 000 Franken. 138 Personen stimmten dagegen. Auch Walter Zahner, Präsident des Vereins zum Schutz des Ortsbildes, der seit drei Jahren für den Erhalt des «Freihofs» kämpft. «Das Urteil könnte gesamtschweizerisch Furore machen», sagt er. Hätten doch sowohl Verwaltungsgericht als auch Baudepartement gegen einen Bürgerbeschluss entschieden. Knapp 40 Seiten dick ist die Urteilsschrift des Verwaltungsgerichts. Dabei gelangt es zur Auffassung, dass der Schutz des Mörschwiler Ortsbildes wesentlich davon abhänge, wie das «Freihof»-Grundstück bebaut sei. Die vorgesehene Platzgestaltung jedenfalls kann gemäss Gerichtsurteil nicht umgesetzt werden.
Geeigneten Investor suchen
Der Gemeinderat hat ebenfalls ein «Urteil» gefällt. «Wir werden den Fall nicht ans Bundesgericht weiterziehen», sagt Bühler. Der Gemeinderat werde Grundlagen erarbeiten, um die Liegenschaft im Baurecht an einen Investor abzugeben. Sollte dieser unter Einbezug der Denkmalpflege renovieren, wäre der Streit um den «Freihof» aus Sicht des Vereins zum Ortsbildschutz beendet. Noch werde der Verein aber nicht aufgelöst, so Zahner: «Wir bleiben bestehen, bis das Ziel erreicht ist: der nächsten Generation einen sanierten <Freihof> zu übergeben.»

 Damals sagten 298 Personen Ja zu einem Abbruch des «Freihofs» und zu einer Platzgestaltung an seiner Stelle und bewilligten dafür einen Kredit von 865 000 Franken. 138 Personen stimmten dagegen. Auch Walter Zahner, Präsident des Vereins zum Schutz des Ortsbildes, der seit drei Jahren für den Erhalt des «Freihofs» kämpft. Zahner empfindet darum alles andere als Bedauern über das Urteil des Verwaltungsgerichts: «Das Urteil könnte gesamtschweizerisch Furore machen», sagt er. Hätten doch sowohl Verwaltungsgericht als auch Baudepartement gegen einen Bürgerbeschluss entschieden. Knapp 40 Seiten dick ist die Urteilsschrift des Verwaltungsgerichts. Dabei gelangt es zur Auffassung, dass der Schutz des Mörschwiler Ortsbildes wesentlich davon abhänge, wie das «Freihof»-Grundstück bebaut sei. Die vorgesehene Platzgestaltung jedenfalls kann gemäss Gerichtsurteil nicht umgesetzt werden.
Geeigneten Investor suchen
Der Gemeinderat hat inzwischen ebenfalls ein «Urteil» gefällt. «Wir werden den Fall nicht ans Bundesgericht weiterziehen», sagt Bühler. Stattdessen werde der Gemeinderat die Grundlagen erarbeiten, um die Liegenschaft im Baurecht an einen geeigneten Investor abzugeben. Sollte dieser das Haus unter Einbezug der Denkmalpflege renovieren, wäre der Streit um den «Freihof» aus Sicht des Vereins zum Ortsbildschutz tatsächlich beendet. Noch werde der Verein aber nicht aufgelöst, sagt Zahner: «Wir bleiben bestehen, bis unser Ziel erreicht ist: der nächsten Generation einen sanierten <Freihof> zu übergeben.»

«Tag des offenen Waldes» in Kirchberg
Die Waldspielgruppe Hüsligs Kirchberg bietet morgen Samstag, 1. Mai, ein wertvolles Erlebnis für Kinder.
kirchberg. Der Frühling hält Einzug. Bunte Frühlingsblumen blühen auf Wiesen und an Waldrändern. Die Lust an der Natur ist geweckt, und die Waldspielgruppe Kirchberg lädt ein zum «Tag des offenen Waldes». Morgen Samstag, 1. Mai, von 10 bis 14 Uhr zeigen die Leiterinnen wie fantasievoll und kreativ der Alltag in der Waldspielgruppe Hüsligs ist. Aus grossen Ästen und Bäumen werden Burgen und Schlösser, Abhänge reizen zum Rutschen, Büsche zum Klettern, aus Gras werden Spaghetti, mit Blättern und Erde backen Kinder Kuchen. Die meisten Dinge sind schlicht und kosten nichts. Sie gehören einem natürlichen Kreislauf an und haben einen unschätzbaren Wert. Die Waldspielgruppe Hüsligs arbeitet mit den Schätzen der Natur und fördert so unbewusst und ungezwungen die motorischen, emotionalen sowie sozialen Fähigkeiten der Kinder.
Gross und Klein sind herzlich eingeladen. Die Leiterinnen der Waldspielgruppe Hüsligs stellen sich vor, beantworten Fragen und nehmen Anmeldungen entgegen. Wer Lust hat, kann etwas zum «Brötle» mitnehmen, ein grosses Feuer brennt, etwas zu trinken und essen wird angeboten. Der Weg ist ab Hüsligsstrasse/Friedhof markiert.

TRIBÜNE Frühförderung: Ein Gebot der Stunde
von Nino Cozzio
Kinder aus bildungsnahen Haushalten haben bessere Aussichten auf schulischen Erfolg. Angesichts der umfassenden Bemühungen der Sozialpolitik um den Ausgleich der Chancen erstaunt die Feststellung, dass der Schulerfolg von Kindern in der Schweiz stärker als in anderen Ländern vom sozialen Status der Eltern abhängt.Verschiedene Studien verweisen auf diesen Umstand. Sie unterstreichen die Bedeutung der familiären Lernumgebung im frühesten Kindesalter für die Entwicklung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Diesbezügliche Defizite können in den Schulen kaum oder nur mit grossen Anstrengungen behoben werden.
Im Zentrum der Frühförderung stehen Anerkennung und Unterstützung der selbstbildenden Aktivitäten von Kleinkindern bis zum vierten Altersjahr in ihrem natürlichen Lebensumfeld. Wichtig ist ferner der Einbezug der Eltern und Erziehungsberechtigten, denn die Familie ist der prägendste Faktor für die Entwicklung des Kindes. Die Befürchtung, Frühförderung bedeute eine faktische Vorverlegung der Einschulung, ist unbegründet. Frühförderung, wie sie (auch) in der Stadt St. Gallen praktiziert wird, umfasst nämlich keine klassischen schulischen Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben oder Rechnen, sondern unterstützt in spielerischer Art und Weise die Entwicklungs- und Lernprozesse.

 Der Verdrängungseffekt ist belegt: Geld statt Sinn rückt in den Vordergrund. Boni belohnen Selbstverständliches: Einsatz und Leistung. Sie gleichen einem Dopingsystem, das intrinsische Selbstbestimmung und Motivation unterläuft und zu Belohnungssucht mit höheren Reizniveaus führt. Der Management-Autor Reinhard Sprenger spricht von einer Drogenszene, die durch Bonimodelle geschaffen wird. Nach Margit Osterloh sind Boniprogramme zu einem untauglichen Instrument geworden, das wie alle «Mythen der Managementlehre» vorbeigehen wird.
In guten Zeiten steigen die Gewinne und Kurse fast aller Firmen. Gerade in schlechten Zeiten brauchen die Unternehmen gute Führungskräfte und bedingungslosen Einsatz. Boni demotivieren, weil Unternehmenserfolg vor allem von externen Grössen (Markt- und Branchenentwicklungen) und weniger von eigenen Leistung abhängt.Firmen wissen, dass Boni nicht motivieren, sondern die Interessen des Topmanagements maximieren. Die gierigsten Manager sind nicht die besten.
Der Markt versagt
Manager, die für Geld kommen, gehen auch wieder für (mehr) Geld. Man kann sie ziehen lassen. Wenn der Markt um die besten Talente spielt, braucht es keine überrissenen Boni, denn ein guter Fixlohn ist nebst der intrinsischen Motivation Anreiz genug. Es gibt in der Schweiz hervorragend ausgebildete, kompetente Führungskräfte, die sich aus innerem Antrieb und mit voller Kraft für eine Firma engagieren, selbst mit begrenztem Lohn. Dem Land schadet es nicht, wenn Manager mit Lohnvorstellungen angelsächsischer Masslosigkeit nicht mehr bei uns arbeiten.

Längst nicht jeder wird reich
Den Marktbesucher dürfe man das freilich nicht merken lassen. Will man verkaufen, muss man sich fröhlich und leutselig geben, selbst wenn einem einmal nicht danach sein sollte. Wird man reich als Marktfahrer? «Nicht jeder», meint Schmidli diplomatisch, «es kommt sehr auf den Händler an.» Versteht sich einer darauf, seinen Stand geschickt zu präsentieren, und kann er es gut mit den Leuten, stehen die Chancen sicher besser.
«Der Markt ist die älteste Handelsform überhaupt», betont Ueli Stähli, Mitglied im Vorstand des Schweizerischen Marktverbands. Von solchen Märkten würden Hunderte von Arbeitsplätzen abhängen.Allein im Rheintal, zwischen Rheineck und Rüthi, gehören 35 Marktfahrer dem Verband an, sagt Peter Hutter, Inhaber der Walliser Confiserie in Kriessern und Sekretär der Ostschweizer Sektion der Marktfahrer. Für sie setze sich der Verband ein, so Stähli. Zum Beispiel als eine mittelgrosse Schweizer Stadt unlängst aus feuerschutztechnischen Gründen ihren Weihnachtsmarkt aufheben wollte. 60 Marktfahrer würden damit eine dreiwöchige Verdienstmöglichkeit verlieren. Der Verband verhandelt nun mit der Gebäudeversicherungsanstalt.
In Altstätten, seit 1425 Marktstadt, habe man dieses Problem nicht, sagt Ueli Stähli. Stadtpräsident Daniel Bühler betonte gestern denn auch, wie wichtig der Stadt ihre Märkte seien. Altstättens Marktchef Werner Eugster wird von Bruno Schmidli denn auch besonders gelobt: «Der hat die Sache im Griff.»

Die Konservativen haben freilich den Urnengang nicht wirklich gewonnen. Mag ihr Vorsprung vor Labour rund zwei Millionen Stimmen oder sieben Prozent betragen – das Mehrheitswahlrecht, angeblich Garant für klare Verhältnisse, hat diesmal versagt. Es benachteiligt nicht nur die kleineren Parteien, sondern es bevorzugt auch auf eklatante Weise die Labour-Party. Deren Abgeordnete vertreten mehrheitlich Bezirke mit durchschnittlich deutlich geringerer Wählerzahl als die Tories. «Wenn Simbabwe so ein Wahlsystem hätte, würden wir Zeter und Mordio schreien», sagt ein Regierungsmitglied.
Es entbehrt also nicht der Ironie, dass ausgerechnet Cameron ein hartnäckiger Verfechter des hergebrachten Systems ist – und dass ein wenigstens mittelfristiges Überleben einer Minderheitsregierung von den Liberaldemokraten abhängen wird, denen die Wahlrechts-Reform ein zentrales Anliegen ist. Bald wird sich zeigen, wie reformfreudig Cameron also wirklich ist. Und ob seine Partei ihm auf dem eingeschlagenen Weg folgt.
Sie hat ihn – Spross reicher Leute, Absolvent des feinen Internats Eton und der Elite-Uni Oxford, Ehemann einer Geschäftsfrau aus englischem Kleinadel – einst zu ihrem Vorsitzenden gewählt, weil er von Wandel, Modernität und Zukunft redete statt im rechten Ghetto zu verharren.
Aus einem Fehler wird ein Vorteil

Natürlich kam dabei am praktischen Beispiel aufs Tapet, dass nicht jeder Ort, den wir als bedrohlich einstufen, tatsächlich unsicher ist und umgekehrt. Der öffentliche Raum für Fussgängerinnen und Fussgänger sei in der Schweiz in Tat und Wahrheit nämlich sehr sicher, betonte Doris Königer. 95 Prozent aller Zwischenfälle ereigneten sich nicht im öffentlichen Raum und damit nicht an Orten, die von vielen als bedrohlich eingestuft würden.
Viele Details wichtig
Königer zeigte, dass unser Sicherheitsempfinden stark von der Gestaltung von Gassen, Plätzen oder Grünflächen abhängt.Positiv fürs Sicherheitsempfinden seien etwa gute Überschaubarkeit, Durchblicke, gute Beleuchtung, offene Fluchtwege, keine Objekte und Ecken, hinter denen Überraschungen auftauchen könnten. Das Sicherheitsempfinden im öffentlichen Raum könne aber auch durch das eigene Verhalten beeinflusst werden: Da müssten wir wieder lernen, soziale Kontakte zu pflegen. Sehe man sich zu nächtlicher Stunde Jugendlichen gegenüber, die genau am eigenen Heimweg ihr Bier tränken, könne ein Gruss das Eis brechen, die subjektiv als bedrohlich empfundene Situation entschärfen.
WM bringt wenig bis nichts
Mehrheitlich waren die politischen Sufo-Workshops allerdings grossen globalen Fragen gewidmet. Unter anderem wurde Südafrika, das Land der Fussball-WM, unter die Lupe genommen. Die soziale Situation dort sei angespannt.

 Die Talstation wird verlegt, neue Kabinen werden angeschafft, sie transportieren 100 Personen pro Fahrt, 800 pro Stunde. Auch auf dem Berg bleibt kein Stein auf dem andern. 20 Millionen kostet der «neue» Säntis. 1974 ist die Einweihung der neuen Bahn.
Danach kehrt etwas Ruhe ein am Berg, bis 1992 die nächste Baueingabe folgt – für das 80-Millionen-Projekt «Säntis 2000». Die Gipfelstation wird zusammen mit der Swisscom ausgebaut, das alte Gasthaus abgebrochen, ein neues Restaurant mit Seminarräumen erstellt. Gegner kritisieren die «Verbauung» des Berges, verzögern den Baubeginn. Die Veränderungen am Berg sind kaum aufzuhalten; eine nächste, auffällige folgt wenig später: Die roten Kabinen werden 2000 abgehängt; die neuen sind grün-weiss und blau-weiss. Und bereits drängt das nächste Projekt: Das Gasthaus auf der Schwägalp soll durch einen Neubau ersetzt werden; der definitive Entscheid steht noch aus.

Lebenswelt Landwirtschaft
dreibrunnen. Dass das Gelingen des menschlichen Lebens und der Erfolg der menschlichen Arbeit nicht alleine von uns Menschen abhängt, braucht man gewiss keinem Bauern zu erklären. Wer so existenziell mit der Schöpfung zu tun hat, weiss, dass das Leben und vor allem das Gelingen des Lebens im letzten auch immer ein Geschenk bleibt. Um dieses Geschenk will die Katholische Kirchgemeinde Wil bitten, mit einem festlichen Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 13. Mai um 20 Uhr in Maria Dreibrunnen, unter Mitwirkung des Saumchörlis Herisau. (pd.)

Familie prägt Bewegungsverhalten
An der Elternbildungsveranstaltung der Primarschulgemeinden Ganterschwil und Lütisburg bot Sportlehrer Dani Alge auch praktischen Anschauungsunterricht.
lütisburg. Gut 50 Interessierte trafen sich in der Turnhalle Lütisburg zum Elternreferat «Gsund durch gnueg Bewegig». Für einmal konnte man in bequemen Kleidern den Vortragsabend geniessen, denn Stillsitzen war nicht erlaubt – aktives Bewegen hingegen war erwünscht. Eindrücklich verdeutlichte Alge, dass die geistige Leistungsfähigkeit von einem optimalen Aktivierungsniveau des Gehirns abhängt.Schon eine leichte, körperliche Belastung von 25 Watt (laufen ohne ins Schwitzen zu kommen) erhöht die Hirndurchblutung um 13,5 Prozent. Bewegung hilft beim Abbau von Stress, ist ganzheitliches Anti-Aging, und somit hat unsere persönliche Fitness einen festen Platz in der Agenda verdient.
Unterbrüche sind wichtig
Momentan laufen gesamtschweizerisch circa 150 mehr oder weniger gewinnbringende Bewegungsprojekte in Schulen, erklärte Dani Alge. Wichtig ist nicht womit oder wie sich die Kinder bewegen, sondern dass Bewegungsunterbrüche unabhängig vom Sportunterricht ihren festen Platz in der Unterrichtsgestaltung bekommen. Denn Kinder, welche nach einer aktiven Bewegungssequenz lernen, erzielen nachweislich bessere Leistungen. Die dafür eingeplante Zeit ist also keineswegs verloren.

«Eine grosse Herausforderung der Kirche besteht darin, Inhalt und Sinn der Botschaft in Bezug zu heute zu bringen», erklärt der Wiler Stadtpfarrer Roman Giger; also das von Papst Johannes XXIII. postulierte Aggiornamento für die Kirche auch in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums. Ein guter Ansatz für Giger ist die Thematisierung von Gottesdiensten. Die Bitttage um das Fest Christi Himmelfahrt hätten im Laufe des Kirchenjahres nach wie vor eine besondere Bedeutung, meint er. Waren es früher die Flur-Prozessionen und Bittgänge, bei denen vor allem um ein gutes Gelingen der Ernte gebetet wurde, hat sich das bäuerliche aber um viele weitere Lebenswelten erweitert.
Dass das Gelingen des menschlichen Lebens und der Erfolg der menschlichen Arbeit nicht alleine von uns abhängt, braucht man keinem Bauern zu erklären. Wer so existenziell mit der Schöpfung zu tun hat, wisse, dass das Leben und vor allem das Gelingen des Lebens im Letzten auch immer ein Geschenk bleibe, erklärte Pfarrer Giger an Christi Himmelfahrt in Maria Dreibrunnen im Gottesdienst mit dem Thema «Lebenswelt Landwirtschaft». «Und um dieses Geschenk wollen wir bitten.»
«Lebenswelt Geld»
Der morgige Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus hingegen wird der «Lebenswelt Geld» gewidmet sein. Geld war schon zur Zeit Jesu ein wichtiges Thema, was sich an dessen verschiedentlichen Erwähnung zeigt, eine Angelegenheit, die im Laufe der Jahrtausende nichts an Aktualität eingebüsst hat. «Geld ist zunächst weder gut noch böse», meint Giger, nichtsdestotrotz aber eine heikle Sache – heute wie schon damals, wie dem Neuen Testament zu entnehmen ist.

Der Ortsgemeinde Wil ist es gelungen, durch den Kauf einiger Grundstücke in Bronschhofen ihre Rebbaufläche markant zu vergrössern. Ziel der Ortsgemeinde ist es, auch die «Lücke» in Wil noch zu schliessen und ein zusammenhängendes Rebgebiet in Wil und Bronschhofen zu schaffen.
Nicht mehr wie auf Stichen
Wie auf alten Stichen zu sehen ist, waren in früherer Zeit viele Abhänge in Wil und den umliegenden Gemeinden dicht mit Reben bestockt. Von diesen Kulturen ist nur noch ein kleiner Rest geblieben. In Wil bei der Trotte am Höhenweg umfasst das bestockte Gebiet rund 75 Aren. In Bronschhofen am Burgstall bewirtschaftete der Rebwart der Ortsgemeinde bisher 60 Aren auf Grundstücken, die von zwei verschiedenen Grundeigentümern gepachtet wurden. Mit dem Verkauf von vier Grundstücken über 6000 m2 bietet der bisherige Eigentümer der Ortsgemeinde Wil nun die Möglichkeit, ihre Rebbaufläche markant zu vergrössern und den Bestockungswegfall im unteren Bereich mehrfach zu kompensieren. Die neu erworbenen Grundstücke liegen unterhalb des Waldes am Burgstall und ziehen sich vom bestehenden Rebberg oberhalb der Häuser am Höhenweg nach Nordwesten.

Auch für Rafael Schmidt, Professor für Architektur und Entwurf an der ETH Zürich, ist das Moses-Mabhida eines der drei Stadien Südafrikas, die aus den zehn WM-Arenen herausragen. «Das Stadion in Durban, das Soccer-City in Johannesburg und das Green-Point in Kapstadt sind die interessantesten Arenen, die unterschiedliche Konstruktionsprinzipien benutzen», sagt Schmidt.
Wie das Wembley
Das Stadion in Durban sei ähnlich konstruiert wie das neue Wembley-Stadion in London des Architekten Norman Foster. «Es ist eine Bogenkonstruktion, von der die Dachkonstruktion oberhalb der Tribüne abgehängt ist. Das ist eine Möglichkeit, um solch riesige Spannweiten zu erreichen», sagt Schmidt.
Weil sich Durban nach der Fussball-Weltmeisterschaft noch für Olympische Spiele bewerben will, musste eine Leichtathletikrundbahn eingeplant werden. Die deutschen Architekten Gerkan, Marg und Partner (GMP) übernahmen aber nicht einfach die naheliegende ovale Form der Rundbahn. Sie erfanden ein Kraterrund mit einer zeltartigen Struktur, die von besagten Zugseilen gehalten wird. Diese sind wie die Saiten einer Harfe zwischen dem himmelstürmenden Bogen und dem sich an der Längsseite aufwölbenden Druckring des Stadionkorbes gespannt, wie ein Architektur-Kritiker in der NZZ schreibt. Mit diesem Stadionbogen, der sich in Anlehnung an die südafrikanische Flagge ypsilonförmig spaltet, hat Durban sein neues Wahrzeichen erhalten.

Vulkanasche kostete Milliarden
Die Beeinträchtigung des Flugverkehrs durch die Aschenwolke nach dem Vulkanausbruch auf Island hat die globale Wirtschaftsleistung schätzungsweise um 5 Mrd. $ gedrückt. Das ergab eine Studie von Oxford Economics. Nicht nur Passagiere und Fluggesellschaften litten unter der Schliessung europäischer Flughäfen nach dem Vulkanausbruch am vergangenen 14. April. Der Ausfall traf auch Unternehmen, die bei Versorgung und Absatz von der Luftfracht abhängen.Kenias Bauern konnten ihre Schnittblumen nicht in Europa absetzen, deutschen BMW-Werken und südkoreanischen Handyherstellern fehlten Kleinteile.
Unterdessen sorgt sich Island um sein Tourismusgeschäft. David Johannsson, Europa-Direktor des Fremdenverkehrsamts, sagte, es habe zwar nur wenige Stornierungen gegeben, aber die Zahl der Neubuchungen stagniere. Island hat 317 000 Einwohner und wird pro Jahr von einer halben Million Touristen besucht. (dpa)

FCSG-Präsident Hüppi will Choreo-Verbot aufheben
st. gallen. Seit der Verwaltungsrat des FC St. Gallen Fan-Choreographien in der AFG Arena verboten hat, sind die Beziehungen zwischen dem Verein und dem harten Kern seiner Fans auf dem Tiefpunkt angelangt: Ein Stimmungsboykott und Gehässigkeiten unter den Fans im Stadion waren die Folge davon.
FCSG-Präsident Michael Hüppi äussert sich im Interview mit unserer Zeitung zur verfahrenen Situation. In den letzten Heimspielen der vergangenen Saison sei die Atmosphäre «kaputt» gewesen, so Michael Hüppi. Ziel sei es darum, das Choreo-Verbot auf die neue Saison aufzuheben – was aber davon abhänge, wie in der Sommerpause die Gespräche mit Fan-Vertretern verlaufen. Diese hatten zwischenzeitlich den Dialog zum FCSG abgebrochen.
Hüppi nimmt zudem zum Reizthema Pyro im Stadion Stellung und erklärt, wie es aktuell um die finanzielle Situation des Vereins steht. (upz) ostschweiz 33

 Der anspruchsvolle Parcours in Plaffeien begann mit einer langen Steigung, die auf dem Teerbelag heisse Fights zuliess. Anschliessend verschwanden die Biker im Wald, wo auf glitschigem Untergrund technisch hochstehende Stellen zu bewältigen waren. Der Schlussabschnitt galt dann wieder den Rollerspezialisten.
Jolanda Neff, die seit dieser Saison beim ewz-Giant-MTB-Team unter Vertrag steht und auch im Weltcup zu ihren ersten Einsätzen gekommen ist, lieferte sich vom Startschuss an ein packendes Duell mit Linda Indergand. Nach der Startrunde waren sie beisammen, was sich auch nach der ersten Runde nicht änderte. Die übrige Konkurrenz konnte schon lange nicht mehr um den Sieg mitreden. Keine der beiden Juniorinnen liess sich durch irgendeinen Angriff abhängen, und so sollte der Schlusssprint über den Tagessieg entscheiden. Mit 0,9 Sekunden Vorsprung gewann Jolanda Neff und sicherte sich so die Führung in der Gesamtwertung.
Aufgrund seiner Nachmeldung musste sich Elias Wagner bei den Mega-Knaben im grossen Starterfeld hintenanstellen. Bei der ersten Zielpassage staunten die Zuschauer nicht schlecht – Elias bereits auf Position sechs. Konstant arbeitete er sich weiter nach vorne, und seine Gegner waren erleichtert, als nach zwei Runden Schluss war. Mit fünf Kids war das Team Signer Felt in der Kategorie Hard vertreten. Nebst Eliane Müggler preschten Lukas Neff, Kilian Motzer, Sandro Schober und Simon Vitzthum durch die zwei schnellen, grossen Runden.


Von der «realen Wirtschaft» ist häufig die Rede. Mit diesem Begriff lässt sich viel assoziieren, zum Beispiel: chrampfender Arbeiter, Kunde im Laden, Lohntüte. In jüngerer Vergangenheit stand jedoch das gefährdete «Finanzsystem» im Mittelpunkt. Also weniger reale Wirtschaft als surreal anmutende Theorie. Die kann zwar logisch klingen, aber ist sie es, angesichts des unberechenbaren Zusammenspiels zahlreicher Faktoren, tatsächlich?
Wie schwach wird der Euro? Erleidet Europa in ein paar Jahren eine Hyperinflation? Sind Griechenland und andere Schulden-Länder noch zu retten? Hier geht es zwar um beängstigend reale Themen, aber die Mechanismen, von denen der Ausgang dieser oder jener «Geschichte» abhängt, sind nun mal so, dass die Einschätzungen und Prognosen selbst renommierter Ökonomen sich stark widersprechen. Weshalb das System hinter der realen Wirtschaft nicht nur surreal, sondern mitunter geradezu dadaistisch anmutet.
Zum Schluss eine Frage an alle: Trauen Sie der gegenwärtigen Ruhe nach dem Sturm oder haben auch Sie – liebe Leserin, lieber Leser – Goldbarren im Keller?

 Nadja Neff konnte von Anfang an den Kontakt zur Spitze halten und etablierte sich bald auf dem sechsten Zwischenrang. Bis ins Ziel konnte sie sich noch um eine Position verbessern, was ihr in der Gesamtwertung zum Sprung auf den zweiten Platz verhalf.
Neff vs. Indergand
Der letzte Einsatz des RV Altenrhein galt Jolanda Neff, die seit dieser Saison beim ewz-Giant-Team unter Vertrag steht und auch im Weltcup zu ersten Einsätzen gekommen ist. Vom Start an hiess das packende Duell Jolanda Neff gegen Linda Indergand. Nach zwei Runden lagen sie gemeinsam an der Spitze, die übrige Konkurrenz konnte nicht mehr um den Sieg mitreden. Keine der beiden Juniorinnen liess sich durch einen Angriff abhängen und so entschied der Sprint über den Tagessieg: Mit 0,9 Sekunden Vorsprung gewann Jolanda Neff und sicherte sich so die souveräne Führung in der Gesamtwertung.
Zu Beginn des Renntages schickte sich Elias Wagner bei den Rock-Knaben auf die zwei Runden. Aufgrund seiner Nachmeldung musste er sich im grossen Starterfeld ganz hinten anstellen. Bei der ersten Zielpassage staunten die Zuschauer nicht schlecht – Elias Wagner fuhr bereits auf Position sechs. Diesen Platz konnte er bis ins Ziel behalten. Mit Remo Müggler konnte ein weiterer Biker bei den Mega-Buben angefeuert werden. Das riesige Starterfeld schien kein Ende zu nehmen – und mittendrin der zierliche Remo Müggler.

Rutishauser lernte ein Land kennen, das ihn wegen seiner landschaftlichen Schönheit faszinierte und wegen des rassistischen Systems abschreckte. Er lernte regierungsfreundliche Buren kennen, die ihn zu sich nach Hause einluden. Die meiste Zeit aber verbrachte er mit den schwarzen Freiheitskämpfern und Gewerkschaftsführern.
Eines Abends macht sich der Schweizer Pfarrer auf den Weg, um eine Gruppe Schwarzer zu besuchen. Da registrierte er plötzlich, dass er von einem Jeep verfolgt wurde. Er wusste, dass damals nur die Polizei Jeeps fuhr, und er sah Schwierigkeiten auf sich zukommen. Denn ein Weisser unterwegs zu einer Township, in der vor allem Schwarze wohnten, war grundsätzlich verdächtig. Rutishauser versuchte, den Jeep abzuhängen.«Ich schaltete das Licht meines VW-Busses aus und bog auf eine Nebenstrasse ab. Nach kurzer Zeit stellte ich fest, dass der Jeep mir nicht mehr folgte.» Schliesslich erreichte er die Gruppe, die – wie er feststellte – heimlich alkoholische Getränke konsumierte. Den Schwarzen war es damals verboten, Schnaps zu trinken. Sie hatten die Flasche etwas abseits der Gruppe unter einem Baum vergraben. «Ich bin ja eigentlich abstinent, aber damals habe ich einen Schluck getrunken.» Für Paul Rutishauser ein Akt der Solidarität.
Die Unterdrückung der Schwarzen wühlte den Pfarrer auf. Im Gespräch mit Südafrikanern äusserte er sein Unverständnis, dass die Schwarzen bei so viel Ungerechtigkeit nicht explodierten.

Lange auf dem zweiten Rang
Der Berner hatte dem Rennen von Beginn weg seinen Stempel aufgedrückt und sich während mehreren Runden auf Platz zwei hinter dem dominierenden Start-Ziel-Sieger Andrea Iannone aus Italien befunden. Der zweite Podestrang nach dem dritten Platz in Jerez vor einem Monat schien nur noch eine Formsache.
Vier Runden vor Schluss wurde Lüthi in der Fünfergruppe der Iannone-Verfolger auf Platz sechs zurückgereicht. «Es war kein Fahrfehler von mir, sondern ein normaler Positionenkampf im Rennen. Plötzlich waren alle an mir vorbei, aber ich liess mich nicht abhängen», so Lüthi. Hätte sich die Ziellinie drei Meter weiter vorne befunden, hätte Lüthi den Italiener Simone Corsi aus dem Windschatten wohl noch überholen können. So aber musste der Schweizer zusehen, wie Iannone, der Spanier Sergio Gadea und Corsi der Siegerehrung beiwohnten.
Bereits zum drittenmal in dieser Saison beendete Randy Krummenacher ein WM-Rennen unter den besten acht. Der Zürcher Oberländer klassierte sich in der Achtelliterklasse auf dem sechsten Rang. Um die Podestplätze konnte er aber nicht mitfahren. «Leider brachte meine Aprilia nicht genügend Power. Ich war auf den Geraden zu wenig schnell.» Auch im vierten Saisonrennen der kleinsten Hubraumklasse blieb das Podest in spanischer Hand.

 Hochkomplexe und letztlich immer wieder enttäuschende Anreizsysteme gehörten überarbeitet oder besser noch abgeschafft. «Sie verursachen schlicht zu hohen Führungsaufwand und belohnen die Falschen, nämlich die Frechen», erklärte der IHK-Präsident. Entsprechend sei die Anstellungspraxis zu überdenken und die Entschädigung loyaler Mitarbeiter anzupassen.
Erfolg und Ethik vereinen
Mit der neuen finanztheoretischen Sicht werde die Kapitalismuskritik schwieriger, weil sie der moralischen Dimension beraubt werde. «Der Markt wird entscheiden, welche Art von Unternehmungen in welcher äusseren Situation mehr Erfolgschancen hat: die Söldnertruppen oder die charakterorientierte Firma», betonte Konrad Hummler weiter. Die Wirtschaft könne sich so auf das Wissen stützen, dass Erfolg und Ethik nicht nur vereinbar seien, sondern dass der Erfolg unter anderem von gelebter Ethik abhänge.
Der Weltmarkt befinde sich aufgrund der Demographie in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess, erklärte Direktor Kurt Weigelt. Die Krisenbewältiger in diesem Strukturwandel seien die privat gehaltenen Unternehmen. «Sie riskieren Scheitern und Verluste, verlassen alte Wege und gestalten die Welt kreativ neu.»
Auch Politik gefragt

Die Vernachlässigung des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichts widerspiegelt sich auch in mässigen bis schlechten Ergebnissen in den Pisa-Studien. Eine Aussage des St. Galler Museumsfachmanns Toni Bürgin bringt es auf den Punkt: «Obwohl wir alle die Annehmlichkeiten und Fähigkeiten moderner Technik nutzen, verliert das Vermitteln von naturwissenschaftlichem Basiswissen zunehmend an Bedeutung.» Dagegen geht die Metrohm-Stiftung aus Herisau an: Vor fünf Jahren hat sie das Förderprojekt «Begabte Naturwissenschaften» ins Leben gerufen. Am Mittwochabend zog sie in St. Gallen Bilanz, zusammen mit zahlreichen Gästen aus dem Bildungsbereich.
Auf gute Fachkräfte angewiesen
Hinter dem Projekt steht für den Präsidenten des Stiftungsrates, Willy Hartmann, «die Überzeugung, dass die wirtschaftliche Zukunft der Schweiz ganz entscheidend davon abhängt, ob es uns gelingt, auch in den kommenden Generationen das nötige Potenzial an naturwissenschaftlich ausgebildeten Fachkräften auf allen Stufen bereitzustellen.» Der Projekt-Beauftragte Albin Reichlin ergänzt: «Wir richten das Augenmerk bewusst auf die zahlenmässig breite Förderung von guten Lernenden und nicht nur auf das Spitzensegment.»
Für alle Schulstufen
Die Metrohm-Stiftung hat für ihr Projekt ein Konzept entwickelt, «das die ganzheitliche Förderung für alle Altersstufen umfasst», sagt Reichlin. Bei leistungsmotivierten und begabten Jugendlichen soll die Freude an den Naturwissenschaften gefördert werden. Bei den Jüngeren in der Primarstufe geht es darum, durch Experimente vor allem das Interesse zu wecken, während ab der Oberstufe die Wissensvermittlung über den ordentlichen Lehrplan hinaus im Vordergrund stehe.

Fortschritt abgewürgt?
Wie sich das Abwürgen der Einigung zwischen Iran, der Türkei und Brasilien auf die Perspektive 2012 auswirkt, ist ungewiss. Ebenso, welche Folgen die neuen Sanktionen darauf haben. Die beiden vermittelnden Mächte hatten in ihrem Vorstoss eine vertrauensbildende Massnahme gesehen. Das war vielleicht etwas naiv, aber er hätte möglicherweise eine Wende in dem festgefahrenen Konflikt einleiten können. Jedenfalls wird die aufstrebende Regionalmacht Türkei gebraucht werden, soll das Projekt einer nahöstlichen Zone frei von Massenvernichtungswaffen gelingen.
Und natürlich wird vieles auch davon abhängen, ob Israel und Iran auf ihre Kriegsrhetorik verzichten. Und davon, ob im israelisch-palästinensischen Konflikt endlich ein Fortschritt erzielt werden kann.
Atompolitik in Bewegung
Immerhin ist die Atompolitik wieder in Bewegung geraten, seit Obama im Frühling 2009 seine Abrüstungsziele vorgestellt hat. Inzwischen hat er einen neuen Abrüstungsvertrag mit Russland abgeschlossen und die Einsatzdoktrin für die eigenen Atomwaffen entschärft. Und an der Überprüfungskonferenz verpflichteten sich die fünf offiziellen Atommächte zu «neuen Anstrengungen, um Atomwaffen aller Art zu reduzieren und schliesslich ganz zu zerstören». Das ist viel Konferenzjargon. Doch vor fünf Jahren konnten sich die Teilnehmer nicht einmal auf ein unverbindliches Schlussdokument einigen.

 Immerhin dürfte Roman Kreuziger, der Tour-de-Suisse-Sieger von 2008, nicht mehr dazu gehören. Der Tscheche traf mit einem Rückstand von 2:04 Minuten in Schwarzenburg ein und rutschte auf den 55. Gesamtrang ab.
Während rund 150 km fuhr ein Trio mit Alexander Pljuschin, Jussi Veikkanen und Ermanno Capelli voraus. Dieses Trio wies auf dem Col des Mosses einen Vorsprung von einer Viertelstunde auf. Dennoch war absehbar, dass die drei Fahrer keine Chance auf ein Durchkommen hatten. Auf der Zusatzrunde von Schwarzenburg leitete Michael Albasini die Vorstösse jener Fahrer ein, die auf den Tageserfolg ausgingen. Der Ostschweizer hatte freie Hand, weil Mark Cavendish, der Sprinter des Teams, längst abgehängt war. Albasini verfügte aber über zu wenig Durchschlagskraft, um bis ins Ziel durchzuhalten. (si)

Walter Akeret wurde im Jahr 2001 zum Rektor der neuen Kantonsschule in Wil gewählt. Er baute die Schule auf und brachte sie in Schwung. Auf Ende des Schuljahres tritt er als Rektor zurück, bleibt der Schule aber noch zwei Jahre erhalten.
silvan meile
Die Bilder in seinem Büro hat er bereits abgehängt.Walter Akeret übergibt «seine» Schule auf Ende nächster Woche in neue Hände. Seine Nachfolge tritt die bisherige Stellvertreterin Doris Dietler Schuppli an. Akeret wurde im Jahr 2001 zum ersten Rektor der Kantonsschule Wil gewählt und war massgeblich an den Vorbereitungsarbeiten für die neue Kantonsschule beteiligt. Akeret: «Ich hatte eine grosszügige Einarbeitungsphase von einem halben Jahr und holte an verschiedenen Kantonsschulen Ratschläge ein.» Er leitete den zweijährigen provisorischen Schulbetrieb auf dem Zeughausareal und konnte in der Baukommission für die neu gebaute Kantonsschule an der Hubstrasse Einsitz nehmen, bevor er den Schulbetrieb dort schliesslich aufgleiste. «Ich habe das mit Freude und Herzblut getan», sagt er rückblickend.

 Jeder Fall werde einzeln genau angeschaut – ja, was gilt jetzt?
Es gibt auch heute Sonderlösungen, für die Stadt St. Gallen am problematischsten ist diejenige der katholischen Sekundarschule, der «Flade». Nach dieser Sonderlösung fragt der Interviewer nicht, und der Bildungschef kommt von sich aus nicht darauf zu sprechen. Verständlich, denn er hat Probleme genug mit seiner eigenen Partei (die SVP würde am liebsten überhaupt nichts ändern). Da will er sich nicht auch noch mit der CVP anlegen.
Der Grundsatz «keine Sonderlösungen» muss nach meiner Meinung aber auch für die katholischen Sekundarschulen in St. Gallen, Gossau und Wil gelten. Meine Meinung zur Oberstufenreform wird davon abhängen, wie dieses Problem gelöst wird.
Hansueli Baumgartner
Ekkehardstr. 2, 9000 St. Gallen

 Zu den Pflichten gehört nicht nur die Bezahlung eines Lohns, sondern auch, dass der Arbeitgeber seine Putzhilfe bei den Sozialversicherungen, bei der Steuerverwaltung und allenfalls bei den Ausländerbehörden meldet. Tut er dies nämlich nicht, beschäftigt er seine Putzhilfe schwarz und macht sich strafbar.
Lohn mit Ferienentschädigung
In den meisten Fällen ist die Putzkraft im Stundenlohn angestellt. Dieser Umstand entbindet den Arbeitgeber aber nicht von seiner Pflicht zur Entrichtung einer Ferienentschädigung. Möchte man die Putzhilfe nicht auch noch während ihrer Ferienabwesenheit weiter bezahlen, muss zum vereinbarten Stundenlohn eine Ferienentschädigung vereinbart werden. Diese richtet sich nach dem Ferienanspruch, der vom Alter der Putzhilfe abhängt.Zwischen dem 20. und dem 50. Lebensjahr beträgt der Anspruch vier Wochen pro Jahr.
Ist die Putzhilfe unter 20 Jahre oder über 50 Jahre alt, hat sie Anspruch auf fünf Wochen Ferien pro Jahr. Rechnerisch bedeutet dies, dass als Ferienentschädigung bei vier Wochen 8,33 Prozent des Bruttolohns, bei fünf Wochen 10,64 Prozent dem Bruttostundenlohn hinzugerechnet werden müssen.
Sozialversicherungspflicht

Radsport. Es war an diesem Wochenende nicht das Rennen der Jennifer Hohl, und es war auch nicht das Gelände der Jennifer Hohl an dieser Schweizer Meisterschaft, obwohl sie immerhin noch den vierten Platz holte und dabei den Spurt des Feldes gewann.
Drei Ausbruchs-Versuche
Noch im Vorfeld (siehe Freitagsausgabe) hatte sie sich gefreut, dass es um Kriegstetten, wo die Marbacherin schon Kriterien fuhr, einige währschafte Steigungen hat, bei denen man das Feld abhängen könnte. Jennifer Hohl ist dann ganz nach zurechtgelegter Strategie gefahren und ganze drei Mal mit Patrizia Schwager, Fahrerin eines anderen Teams, ausgerissen. Allerdings wurden die beiden immer wieder vom Feld eingeholt.
Strecke zu wenig anspruchsvoll
«Die Strecke führte nur über kleine Hügel, und da war es unmöglich einen grösseren Abstand herausfahren zu können. So konnte das Feld auf der Fläche stets wieder aufschliessen», sagte Jennifer Hohl. Fünf Kilometer vor dem Ziel brachen dann Emilie Aubry (neue Schweizer Meisterin), Pascale Schnider (2.) und Doris Schweizer (3.) aus. Da von allen wichtigen Mannschaften eine Fahrerin dabei war, versuchte niemand, die Lücke zu schliessen, und auch für Jennifer Hohl war klar, dass sie ihre Teamkollegin ziehen lassen muss – diese holte dann aber nur den dritten Rang.

 Die Sperren von Gary Medel und Waldo Ponce verkrafteten die Chilenen nicht. Und als Marcelo Bielsas Team seine Zurückhaltung für ein paar Minuten abstreifte, setzte der Favorit sofort zum Konterspiel an. Den ersten Tempolauf überstand Chile unbeschadet, weil Kaká die falsche Variante wählte. Doch der zweite Versuch endete mit dem 2:0. Robinho und Kaká, er mit einem wunderbaren Kurzpass, lösten den Angriff perfekt aus, ehe Luis Fabiano vom FC Sevilla mit seinem dritten Turnier-Treffer für die Vorentscheidung verantwortlich war.
Dungas Handschrift
Nach dem 0:0 gegen Portugal meldeten sich die ehemaligen Grössen Brasiliens in der Heimat zu Wort. Es beunruhige ihn, wenn der Sieg von der Torhüterleistung abhänge, giftelte Zico. Heute werden die Kritiker von Nationalcoach Dunga vermutlich ruhig sein. Der fünffache Weltmeister erledigte die Aufgabe gegen die Chilenen ohne Problem. Er agierte nüchtern und effizient. Das Team lebt nicht nur von der spielerischen Qualität der Offensive. In der eigenen Platzhälfte verhält sich Brasilien klug wie kaum zuvor. Die Handschrift Dungas tut dem Team gut. Und bei Bedarf sind die Brasilianer in der Lage, einen für jeden Gegner gefährlichen Zauber zu entfachen. (si)

Der Termindruck kommt vom Bund, der das Kompetenznetzwerk im Rahmen der neuen Regionalpolitik mit einer Anschubfinanzierung unterstützen soll. Die Anmeldefrist lässt keine weitere Verzögerung zu. Eigentlich wollten sich die Wirtschaftsverbände schon vor den Sommerferien auf das weitere Vorgehen einigen, was sich aber als allzu ehrgeiziges Ziel entpuppte.
Wäre gute Sache
Dass jetzt alles von der IHK abhängt, war nicht unbedingt zu erwarten. Denn das ursprüngliche Konzept wurde nachträglich auf die Bedürfnisse der kleineren und mittleren Betriebe der Ernährungswirtschaft zurechtgestutzt, nachdem einzelne Grosse der Branche auf Distanz zu den Ideen gegangen waren. Jetzt soll es aber doch nicht ohne sie gehen.
«Wir wollen niemanden erpressen», möchte Gewerbeverbandspräsident Schütz nicht falsch verstanden werden. Es habe sich im Verlaufe der Diskussionen aber gezeigt, dass es «sehr gut und besser für alle Beteiligten wäre, wenn auch die IHK mitmacht». Er sei nach wie vor der Meinung, dass ein Kompetenznetzwerk für die Ernährungswirtschaft «eine gute Sache» werden könnte und Chancen eröffne.
Risiken verteilen

Optimierte Abläufe
Dass Küchenchef Andreas Feurer in sämtliche Planungsschritte integriert war, bezeichnen Bauherrschaft, Architekten und Küchenplaner unisono als Glücksfall, ist von den Verantwortlichen zu erfahren.
Die für das kundenfreundliche Tablettsystem bis ins letzte Detail optimierten Arbeitsabläufe mit der durchdachten Zu- und Weggangordnung und die verschiedenen, auf die unterschiedlichen Anforderungen der marktfrischen Zutaten konzipierten Kühlräume verraten, dass Andreas Feurer nicht nur leidenschaftlich gerne kocht, sondern auch weiss, dass Qualität von vielen Faktoren abhängt.Der «Culinarium-zertifizierte» Betrieb lege sehr viel Wert auf die Verwendung von marktfrischen und heimischen Produkten.
14 Tonnen Gemüse rüsten
Für das tägliche Zubereiten der 600 Mahlzeiten werden jährlich mehr als 14 Tonnen Gemüse, 14 Tonnen Beilagen, 10 Tonnen Fleisch und 17 Tonnen Früchte verarbeitet. Mit der neuen Infrastruktur, die sowohl bau- wie auch hygienetechnisch höchsten Ansprüchen genügt, könnte die Produktion gar noch erhöht und extern ausgerichtet werden, heisst es seitens der Klinikverantwortlichen. Dass neben den für die 25 Mitarbeitenden motivierend gestalteten Arbeitsplätzen für das Aufbereiten von Gemüse im eigenen Rüstraum auch sechs geschützte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und die ebenfalls in Littenheid domizilierte Murg-Stiftung damit vom Küchenneubau mitprofitieren kann, bezeichnet Andreas Feurer als eine Win-Win-Situation.

Hin und Weg
spontan
Im Theaterstück «Rocki's Chance» wagt Hauptdarstellerin Rocki endlich den Schritt zu einer Casting-Show. Ihre Mitbewohnerin im Heim hat sie auch eingeweiht. Da steht sie nun vor der Jury und jeder Menge Hürden. Das Theaterstück will mit Tanz und Gesang dem Publikum näherbringen, dass Erfolg nicht nur von Äusserlichkeiten abhängt.
Mo, 20.00, Kulturzentrum, Konstanz
Die Märlikarawane erzählt anregende Geschichten von nah und ganz fern. Rund 60 Kinder oder zwei Dutzend Erwachsene finden im Märliwagen Platz. Die Gruppe von Idealisten tourt mit bulligen Traktoren, bunten Wohnwägeli, einem Schwein und einem Huhn bis September «rondom de Säntis». Auch ein Restaurant- und Buffetwagen steht bereit, und für 70 Franken kann man in einem der herzigen Wägeli übernachten.

 So wie es sich für den Captain des RadioShack-Teams gehört.
Nun fragen sich viele, ob Armstrong nicht die eine Saison zu viel in Angriff genommen hat. Dass seine Vorbereitung auf die diesjährige Tour de France alles andere als optimal verlief, gerät dabei in Vergessenheit. Im April trat er wegen eines Magen-Darm-Infekts nicht mehr zur zweiten Etappe des Circuit de la Sarthe an. Ende Mai war Armstrong in der fünften Etappe der Kalifornien-Rundfahrt in einen Massensturz verwickelt. Die dabei erlittenen Gesichtsverletzungen zwangen ihn zur Aufgabe. Da erstaunt es wenig, dass er nach drei Stürzen in der achten Etappe der diesjährigen Tour im vorletzten Anstieg abgehängt wurde. «So etwas zu sehen, ist sehr traurig», sagte Armstrongs Mentor und Teammanager Johan Bruyneel. Die bittere Niederlage des Amerikaners bestimmte denn auch tags darauf die Schlagzeilen der französischen Zeitungen. «Armstrong in Seenot», stand in der «L'Equipe». «Aujourd'hui» schrieb: «Armstrong, es ist wirklich aus.» Und «France-Soir» titelte: «Armstrong, der unaufhaltsame Verfall.»
13 Etappen bleiben Armstrong noch, um sich gebührend von der Tour zu verabschieden. Ob er die restlichen 2072,1 Kilometer bis nach Paris aber auch wirklich geniessen kann, ist fraglich. Denn neben der sportlichen Niederlage sieht er sich immer wieder mit Dopinganschuldigungen konfrontiert. Sein früherer Teamkollege Floyd Landis hat ihn Mitte Mai bei seiner Doping-Beichte schwer belastet.

Lauter Vertraute an den Hebeln
Sarkozy verteidigte seinen Minister mit einem Bericht der Steuerinspektion, die Woerth kurz vor dem TV-Auftritt von jedem Verdacht der Begünstigung reingewaschen hatte. Woerth sagte danach, er sei «enorm erleichtert». Die Linksopposition kritisierte, der Bericht sei von oben «gesteuert»; die Regierung habe ihn selbst in Auftrag gegeben und befehlige die Steuerinspektion über einen engen Vertrauten Sarkozys, Budgetminister François Baroin.
Der Präsident wandte sich auch gegen den Vorwurf, die Ermittlungen wegen illegaler Parteispenden würden von einem weiteren seiner Vertrauten geführt, Staatsanwalt Philippe Courroye. Er stellte nicht in Abrede, dass der Staatsanwalt via Justizministerium direkt von den Weisungen des Elysées abhängt.Der Forderung der Opposition, einen unbeteiligten Richter zu ernennen, wies er trotzdem zurück, indem er das Argument umkehrte: Wenn er einen neuen Ermittlungsrichter ernennen würde, widerspräche das genauso dem Prinzip der justiziellen Unabhängigkeit.
Wahlniederlage für Regierung
Am Wochenende hatte die Linke in einer Nachwahl im Grossraum Paris überraschend eine bürgerliche Hochburg eingenommen. Die Grünen-Kandidatin Anny Poursinoff besiegte im Wahlkreis Rambouillet den Kandidaten der konservativen Regierungspartei UMP, Jean-Frédéric Poisson, mit 51,7 Prozent der Stimmen. Frankreichs Sozialisten-Chefin Martin Aubry meinte, Sarkozy sei durch die Nachwahl «klar desavouiert».

 Am vergangenen Wochenende bot sich ein seltenes Bild im Rheintal: Doppelstockzüge waren auf der Rheintallinie zwischen Goldach und Chur unterwegs. Normalerweise verkehren zwischen St. Gallen und Chur einstöckige Kompositionen als Rheintalexpress (REX). Warum die Doppelstock-Pendelzüge im Rheintal unterwegs waren, erläutert Roman Marti, Mediensprecher der Schweizerischen Bundesbahnen.
Keine Rangiermanöver möglich
Seit September 2008 sind Bauarbeiten für den Anschluss der Ostschweiz ans europäische Hochgeschwindigkeitsnetz im Gange. Die drei Kilometer lange Strecke St. Fiden–Engwil wird doppelspurig ausgebaut. Das erfordert die zeitweilige Sperrung der Bahnstrecke St. Fiden–Goldach. Roman Marti erklärt, dass die Rheintalexpress-Züge normalerweise lokbespannte Züge sind. Das heisst, dass nach Ankunft in St. Gallen die Lok Richtung St. Gallen abgehängt und eine andere Lok Richtung Chur angehängt werden muss, damit der Zug wieder in Richtung Chur fahren kann. Solche Rangiermanöver sind in Goldach nicht möglich. Deshalb verkehren während den an verschiedenen Wochenenden geplanten Arbeiten zwischen Goldach und Chur Doppelstock-Pendelzüge (DPZ) der Zürcher S- Bahn. Diese können ohne Rangiermanöver in beide Richtungen fahren. Am vergangenen Wochenende genossen viele Rheintaler Ausflüge mit dem doppelstöckigen Rollmaterial. Ende Oktober wird die Strecke Goldach–St. Fiden erneut gesperrt sein, so dass wieder die Doppelstockzüge durch das Rheintal fahren werden.
Bei Ja 2013 fahrplanmässig
Ab Dezember 2013 soll das neue S-Bahn-Konzept St. Gallen in Betrieb genommen werden. Dann werden modernste RegioExpress-Doppelstockzüge von Stadler im Rheintal unterwegs sein.

Es handelt sich dabei um sogenannte Punktmutationen: winzige genetische Veränderungen, die ungleich verteilt im menschlichen Erbgut auftreten. Je älter die Testpersonen waren, umso grösser war die Zahl der Genvarianten, die sich bei ihnen fand.
Noch etwas anderes stellten die Forscher fest: Bei Menschen, die hundert Jahre alt oder älter werden, setzt der Alterungsprozess später ein als in der Normalbevölkerung. Je älter man werde, umso gesünder sei man sein Leben lang gewesen, erklärt Thomas Perls. Die gefundenen Genvarianten schützen vor Alterskrankheiten.
Offen bleibt allerdings, wie die Genvarianten zusammenwirken. Paola Sebastiani betont in der «Süddeutschen Zeitung» auch, dass man zwischen extremer Langlebigkeit und dem normalen Altern unterscheiden müsse. «Unsere Daten zeigen, dass extreme Langlebigkeit stark von den Genen abhängt, während die Umwelt hier nur eine untergeordnete Rolle spielt.» Bei Normalsterblichen dagegen falle die Lebensweise stärker ins Gewicht. Das zeige sich an der steigenden Lebenserwartung in wohlhabenden Ländern.
Welche Gene wirken wie?
Die Wissenschafter haben auch nach Genvarianten gesucht, die in der Medizin mit alterstypischen Krankheiten in Verbindung gebracht werden wie Demenz, Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Beschwerden. Im Vergleich der Uralten mit den Alten stellte sich aber heraus, dass es diesbezüglich kaum Unterschiede gibt. Das heisst: Die gefundenen genetischen Unterschiede scheinen die Krankheitsgene in Schach halten zu können.

Evans war nicht der einzige Verlierer der zweiten grossen Alpenetappe. Im oberen Teil des Madeleine-Passes kam es zu einem begeisternden Vergleich zwischen Andy Schleck und Alberto Contador. Dieser Auseinandersetzung auf höchstem Niveau fielen die anderen Mitfavoriten zum Opfer. Noch vor den Pyrenäen haben sie sich grosse Rückstände eingehandelt. Die Wärme der ersten Tour-Woche, die anspruchsvolle Strecke, wahrscheinlich aber auch die rigorosen und verfeinerten Dopingkontrollen machen sich bemerkbar.
Mit vier Antritten versuchte Schleck vor der Passhöhe des Madeleine, seinen grossen Gegenspieler zu distanzieren. Contador liess sich nicht abschütteln. Dann machten der Luxemburger und der Spanier gemeinsame Sache, um möglichst viel Zeit auf die Konkurrenten herauszuholen.
«Ich hätte Contador gerne abgehängt.Aber das war nicht möglich. Wir fahren auf dem gleichen Niveau, das höher ist als jenes unserer Gegner. Jedenfalls habe ich gezeigt, dass ich da bin», sagte Andy Schleck, der die junge, neue Generation im Profiradsport verkörpert und der nach der Fahrt über 204,5 km und fünf Berge ausserordentlich frisch wirkte.
«Das war eine sehr schöne Etappe. Die letzte Steigung war sehr hart. Es ist mir gut gelungen, Andy unter Kontrolle zu halten. Er ist jener Gegner, auf den ich aufpassen muss», sagte Contador. Schleck, der vor drei Jahren als Gesamtzweiter des Giro d'Italia sein enormes Potenzial angedeutet hatte, trägt erstmals das Leadertrikot einer grossen Rundfahrt.

 Während der Arbeiten für die Doppelspur bot sich ein seltenes Bild: ab St. Gallen Busse bis Goldach und dann Doppelstockzüge ins Rheintal. Normalerweise verkehren zwischen St. Gallen und Chur einstöckige Kompositionen als Rheintalexpress (REX). Warum jetzt gelegentlich Doppelstock-Pendelzüge unterwegs sind, erläutert Roman Marti, Mediensprecher der Schweizerischen Bundesbahnen.
Rangiermanöver umgehen
Seit September 2008 sind Bauarbeiten für den Anschluss der Ostschweiz ans europäische Hochgeschwindigkeitsnetz im Gange. Die drei Kilometer lange Strecke von St. Fiden zum Mörschwiler Weiler Engwil wird doppelspurig ausgebaut. Das erfordert die zeitweilige Sperrung der Bahnstrecke St. Fiden–Goldach. Roman Marti erklärt, dass bei den REX-Zügen normalerweise nach Ankunft in St. Gallen die Lok abgehängt und eine andere Richtung Chur angehängt werden muss, damit der Zug wieder Richtung Chur fahren kann. Solche Rangiermanöver sind in Goldach nicht möglich. Deshalb verkehren ab Goldach Doppelstock-Pendelzüge (DPZ) der Zürcher S-Bahn, wenn die Strecke nach St. Gallen wegen Bauarbeiten an verschiedenen Wochenenden gesperrt ist. Die Pendelzüge können ohne Rangiermanöver in beide Richtungen fahren. Nächstmals werden sie hier Ende Oktober zum Einsatz kommen.
Bei Ja ab 2013 fahrplanmässig
Im Dezember 2013 soll die neue S-Bahn St. Gallen in Betrieb gehen. Dann werden modernste RegioExpress-Doppelstockzüge von Stadler auf der Linie St. Gallen–Rorschach–Chur unterwegs sein. Das Konzept enthält zudem kürzere Fahrzeiten, verbesserte Anschlüsse und die Verlängerung der REX-Verbindung bis nach Wil.

 «Die Teilnehmenden machen hier Erfahrungen, die ihr Leben verändern», sagt sie. Beispielsweise würden die Teilnehmenden Elemente der Gesprächsführung oder Ritualgestaltung kennenlernen, die sie in ihrer Heimat direkt umsetzen könnten. Immer wieder hätten auch Teilnehmende aus früheren Jahren zu Hause eigene Peace Camps initiiert. Im weiteren stuft Eggers das Netzwerk, das dank des Peace Camps entsteht, als sehr wertvoll ein.
Das Internationale Peace Camp ist ein Projekt des Katharina-Werks in Basel, welches auch eine Defizitgarantie trägt. Heuer wird mit einem Verlust von knapp 80 000 Franken gerechnet. Gemäss Eggers sind es denn auch die Finanzen, von denen die Zukunft des Peace Camps abhängt.

 «Am Schluss mussten wir aufpassen, dass Sanchez und Mentschow nicht zu viel Zeit herausholten. Diese Steigung war zu wenig hart, um zwischen den guten Kletterern eine Differenz zu schaffen», sagte Contador. Schleck hielt fest: «Auf den letzten Kilometern lief es nicht so super. Contador wollte, dass ich ihn passiere. Das musste ich schliesslich machen, um die Verfolgung einzuleiten.»
Schleck durchschaute den Trick
Im Aufstieg zum Pailhères-Pass, so Schleck, habe Contadors Astana-Equipe den Eindruck erwecken wollen, dem Teamcaptain gehe es nicht so gut. Er habe in der Vergangenheit den Fehler begangen, sich vor den Spanier zu setzen, und dann sei er selbst abgehängt worden. Nun habe er noch zwei Gelegenheiten, Contador hinter sich zu lassen, blickte Schleck voraus. Die erste Gelegenheit bietet sich heute mit drei Pässen auf den letzten 90 km auf dem Weg nach Bagnères-de-Luchon.
Die zweite Möglichkeit folgt in der Etappe vom Donnerstag mit der Ankunft auf dem Col du Tourmalet. Angesichts des Zeitfahrens über 52 Kilometer vom Samstag weiss Schleck, dass er seine Reserve auf anderthalb Minuten ausbauen muss, will er diese Tour de France für sich entscheiden.
Der Etappensieg ging nach einer eindrücklichen Vorausfahrt an Christophe Riblon. Der Franzose aus der Sportgruppe von Martin Elmiger hatte vor dem Beginn der Tour de France grosse Taten angekündigt, die er in den beiden ersten Wochen allerdings nicht verwirklichen konnte.

 Jederzeit griffbereit lädt es, genau wie ehemals die Zigi, zu kurzen Pausen ein, es regt zu Diskussionen und Gedanken an und ist trotzdem eine einfach nur nervige Sucht, die Internetsucht.
Ständig in Panik
Einer der Süchtigen ist Alex Rühle, Journalist bei einer renommierten Zeitung in München. 60 bis 80 Mails erhält er pro Tag. Ständig sei er in Panik, etwas Wichtiges zu verpassen, sagt er. Lese er «Spiegel Online», gehe er noch schnell auf YouTube und schicke den Link an einen Kollegen. Er hängt am Netz wie ein Kettenraucher an der Zigarette. Doch am 1. Dezember 2009 hatte Rühle sein Blackberry in Verwahrung gegeben und seinen Computer vom Internet abgehängt.Heute erscheint das Tagebuch seines netzfreien Halbjahrs im Klett-Cotta Verlag.
«Ich bin dann mal offline»
Eine Reihe neuer Bücher setzt sich derzeit kritisch – aber keinesfalls ablehnend – mit dem Internet auseinander. Ende letzten Jahres kam «Payback» von Frank Schirrmacher auf den Markt. Die deutschen Übersetzungen von Jaron Laniers «You are not a Gadget» und Nicholas Carrs «The Shallows» sind ebenfalls für Oktober angekündigt. Von Christoph Koch kommt in diesem Monat «Ich bin dann mal offline: Leben ohne Internet und Handy» heraus. Die Ansätze der vier Autoren sind verschieden. Koch schreibt ebenfalls ein Entzugstagebuch. Lanier sieht im Netz die Individualität und den Kultur des Dialogs bedroht.

Doch scheint sich die Bevölkerung mit dem Verlust Kosovos bereits abzufinden. Beim Sender B 92 sind rund eintausend Hörerreaktionen auf die Aussage Tadics eingegangen, «niemand in Serbien wird jemals die Unabhängigkeit Kosovos anerkennen». Mehr als die Hälfte davon hat laut Radio dem Präsidenten klar widersprochen. Rund 700 Bürger sprachen sich sogar für ein Referendum aus.
Spaltung Kosovos droht
Das IGH-Urteil könnte die Gefahr der Spaltung Kosovos verschärfen. Die überwiegend von Serben besiedelten Gemeinden nördlich der geteilten Industriestadt Mitrovica, die finanziell und verwaltungstechnisch von Belgrad abhängen, anerkennen den Kosovo-Staat nicht. Im Gegenzug drohte die Regierung in Pristina, nach dem IGH-Spruch in der abtrünnigen Region notfalls mit Polizeigewalt «die vollständige Kontrolle» herzustellen. In Belgrad sprach man von einer «Kriegserklärung». Die Kfor-Truppen in dieser Krisenregion wurden deshalb vorsorglich bereits verstärkt.
Ein IGH-Urteil gegen die Unabhängigkeit ist nicht zu erwarten. Dies würde umgehend zum Aufruhr im gesamten Kosovo führen mit unabsehbaren Folgen für die Balkanregion. Hingegen bekäme man die Unzufriedenheit der Kosovo-Serben, die nur zehn Prozent der Bevölkerung stellen, leichter unter Kontrolle. Deshalb machte die Staatengemeinschaft den Vorschlag, den Serben in Nordkosovo eine «breite Autonomie» anzubieten, die Premier Thaci auf internationalen Druck hin auch akzeptieren müsste.

 Dem Gemeinderat sei es ein Anliegen gewesen, die unterschiedlichen Standpunkte sachlich diskutieren zu können.
Unterschiedliche Beurteilung
Zu Beginn des Gesprächs legte die Gruppe Beerli laut Gemeinderatsmitteilung ihre Sichtweise einer möglichen «Bodan»-Überbauung dar. Auch ihnen sei es ein Anliegen, das Zentrum von Romanshorn zu stärken. «Für sie steht trotz der Ergebnisse der Hochhausstudie die Weiterverfolgung ihrer Hochhaus-Vision im Vordergrund», teilt der Gemeinderat mit. Die Aussage, dass für die Gruppe Beerli auch eine Überbauung auf dem «Bodan»-Areal ohne Gemeindesaal denkbar ist, sei für den Gemeinderat eine neue Erkenntnis gewesen. Die Realisierungschancen einer Zonenplan- und Gestaltungsplanänderung werden laut Gemeinderatsmitteilung ganz unterschiedlich beurteilt. «Während die Gruppe Beerli davon ausgeht, dass dies einzig vom politischen Willen des Gemeinderates abhängt, ist der Gemeinderat der klaren Überzeugung, dass die rechtlichen Hürden unüberwindbar sind», heisst es in der Mitteilung der Gemeinde.
Gleiche Voraussetzungen für alle
Mit klarer Kommunikation und Transparenz soll die Bevölkerung laut Mitteilung der Behörde die Überlegungen des Gemeinderates und die Faktenlage nachvollziehen können. «Gleiche und damit faire Voraussetzungen für alle möglichen Interessenten des <Bodan>-Areals sind wichtig», heisst es. So hätten auch andere Investoren auf die Ergebnisse der Hochhausstudie vertröstet werden müssen. Jetzt könne der Gemeinderat realistische Aussagen zu den Eckdaten einer Bebauung des «Bodan»-Areals machen, womit auch dieses Treffen in beidseitigem Interesse gewesen sei.

Die Sperre abschalten
«EU in der Sackgasse» Text Freitag 23. Juli; Kolumne Samstag, 24. Juli.
Warum muss die Schweiz denn immer alles nach EU machen? Mann kann ja sicher den Warnautomatismus abhängen oder überbrücken. Wenigstens für diese wenigen Meter Rückwärtsfahren. Oder besser, die Fahrzeuge beim Hersteller ausdrücklich so bestellen. Wir sind nicht in der EU.
Klaus Haslbeck
St. Margrethen

Der Verein Schwalbe und mit ihm Peter Rodighiero leistet seinen Anteil unter anderem im Bannriet, im rund fünf Hektar grossen Reservat Burst. Der grösste Teil der Fläche gehört der Stadt Altstätten und der Riettrattrhode, eine Hektar gehört dem Verein. Das Reservat ist reich strukturiert: die Riedwiesen sind durchzogen von Wasserflächen, Hecken und Baumgruppen – ein vielfältiger Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tierarten. Peter Rodighiero liebt diese ruhige Ecke des Bannriets. Manchmal komme er einfach nur so zum Nachdenken hierher. Und nicht selten kehre er danach mit guten Ideen für den Alltag wieder heim.
Extensive Bewirtschaftung nötig
Doch hinter dem heutigen Struktur- und Artenreichtum des Reservats Burst stecken rund vier Jahrzehnte Arbeit. Drainageleitungen, welche die Wiesen entwässerten, wurden abgehängt, die standortfremden Fichten wurden aus den Gehölzstreifen ausgeholzt, Feuchtflächen wurden vergrössert und die Ufervegetation von der wuchernden Goldrute befreit.
Einen grossen Teil des Reservats lässt man von einem Bauern extensiv bewirtschaften. «Würde man die Fläche einfach sich selbst überlassen, würde alles zuwachsen und die Weiher und Tümpel würden verlanden», sagt Rodighiero. Die erarbeitete Vielfalt wäre bald wieder verloren.
«Natur ist Lebensqualität», sagt Peter Rodighiero, und sei somit für Gemeinden, die um steuerkräftige Zuzüger buhlen, ein bedeutendes Plus. «Da muss man sich schon fragen, warum der Naturschutz nie etwas kosten darf», klagt er über die Politik, welche die Steuergelder lieber für anderes ausgebe.

Journal
Einige US-Banken brauchen noch Kapital
Das US-Bankensystem ist laut Internationalem Währungsfonds (IWF) in Teilen nicht widerstandsfähig genug gegen Krisen. Die grossen vier Banken bestanden einen Stresstest des IWF zwar problemlos. 12 der 53 grössten Banken brauchten nach Auffassung der Finanzexperten aber zusammen 14,2 Mrd. $ frisches Kapital. Betroffen sind vor allem Institute, die stark vom Gewerbeimmobilien-Markt abhängen.(rtr)
Erholung in der Schweiz lässt nach
Das KOF-Konjunkturbarometer ist im Juli auf 2,23 Zählern verharrt, nachdem es seit Mai 2009 ununterbrochen gestiegen war. Bereits im Juni hatte der Index 2,23 (revidiert) Zähler aufgewiesen, wie die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich mitteilte. In den nächsten Monaten sei zwar nicht mehr mit einer zusätzlichen Belebung, jedoch mit einem kontinuierlichen Wachstum zu rechnen. (sda)

Mit noch heisseren Wangen und einem Herzschlag, der ihr in den Ohren dröhnte, schob sie sich an Roan vorbei und hetzte die Treppe hinauf. Sie hörte die Schritte unmittelbar hinter ihr. Kaum hatte sie die letzte Stufe genommen, hielt Roan sie auch schon fest. «Ich dachte, du wolltest nach Kevin suchen? Oder war das gelogen?»
Trotzig hob Nuala den Kopf und hielt seinem Blick stand. «Na, ein Kurzschluss in meinem Keller hätte die Suche nur behindert. Jetzt können wir los.» Sie überlegte fieberhaft, wie sie Roan loswerden konnte. Es blieb ihr nur, nach dem Verlassen des Hauses schnell um die Hausecke und über ihren Garten und danach über die Wiese in den Wald zu rennen und Roan abzuhängen.Sie atmete tief durch, als Roan die Haustüre öffnete und machte sich bereit zu rennen.

 Das ist schwer zu vermitteln: zum Popolo della Libertà und zur Regierung stehen zu wollen und doch in der Abgeordnetenkammer und im Senat unabhängige Fraktionen zu bilden, wie es die «Finiani» unter dem Namen Futuro e Libertà per l'Italia (PLI) getan haben.
«Von nun an gibt es nichts mehr kostenlos», stellt Fini befriedigt fest. Er hat immer wieder den «Cäsarismus» Berlusconis und das Beschneiden der parlamentarischen Debatten angeprangert. Von nun an müsse sich der Premier «zum Diskutieren mit der PLI bequemen wie mit der Lega Nord». Diese Regionalpartei übt mit ihrer Sperrminorität längst grosse Macht aus, weil die Regierungsmehrheit davon abhängt.Dasselbe gilt jetzt für die PLI-Fraktionen mit ihren bislang 33 Deputierten und 10 Senatoren.
Finis taktische Motive…
Um innerhalb der Mitte-Rechts-Koalition ein Zünglein an der Waage sein zu können, hat Fini grosses Interesse daran, weiter im Popolo della Libertà zu bleiben. So kann er auch dem Vorwurf rechter Wählerschichten vorbeugen, er habe sein Mandat und den Premier verraten. Ausserhalb des PdL könnte er schnell politisches Gewicht einbüssen und nur noch Chef einer weiteren kleinen oder mittleren Partei werden.

Meisterschützen abgehängt
Christof Kühler (Montlingen) bei den Lizenzierten, Andrea Heeb (Montlingen) bei den Frauen und Fabio Marxer (Ruggell) bei den Junioren sind die Sieger des Revolverschiessen der PS Montlingen.
Mäx Hasler

Mit der geothermischen Energie soll langfristig über ein Fernwärmenetz die Hälfte aller städtischen Wohnungen geheizt werden können, zudem soll mit der Energie auch das Elektrizitätsnetz gespeist werden.
Erste Bohrung bringt Gewissheit
Wie das Parlament entscheidet, wird zu einem grossen Teil davon abhängen, wie es das Risiko des Geothermieprojekts einschätzt. Zwar wurden mit ausgedehnten seismischen Messungen im Frühjahr 2010 Indizien für Wasservorkommen im Untergrund St. Gallens gefunden. Noch ist aber nicht mit absoluter Sicherheit zu sagen, ob wie vermutet genügend heisses Wasser verfügbar wäre und ob das Projekt auch wirklich zu Ende geführt werden kann. «Die erste Bohrung bringt Gewissheit», sagte Brunner gestern. In der Parlamentsvorlage werden vom Stadtrat ausführliche Risiko- und Wirtschaftlichkeitsanalysen vorgestellt (Kasten).
Bei einem Ja zum Rahmenkredit von Volk und Parlament entscheidet der Stadtrat aufgrund der genannten geologischen Unsicherheiten Schritt für Schritt, ob die Gelder für die einzelnen Teilprojekte freigegeben werden.

 Trotz all der guten Vorsätze wurden die Rheintaler in den ersten Minuten vom horrenden Tempo der Zürcher regelrecht überrannt. Mit zwei schnellen Kombinationen hebelten die Ustermer die gesamte Gatorsabwehr aus, und so stand es nach genau zwei Minuten schon 2:0 für die Favoriten aus der SML. Nach dem ersten Schock konnten sich die Rheintaler jedoch etwas fangen und konzentrierten sich vor allem auf das Stabilisieren der Defensive. Je länger die Partie dauerte, desto mehr kamen auch die Gators zu guten Chancen. Der UHC Uster wollte die Heimmannschaft allerdings gar nicht erst aufkommen lassen. Mit einem weiteren sehenswerten Tor zogen sie dann auch auf 3:0 davon. Die Gators mussten nun aufpassen, dass sie nicht gleich zu Beginn abgehängt wurden.
Aufholjagd der Gators
Nach dreizehn Minuten war es dann so weit: Nach einem Steilpass von Roger Durot lief Michael Spirig alleine auf den gegnerischen Torhüter und versenkte den Ball souverän im Tor. Das erste Tor für den Erstligisten gab sichtlich Aufwind. Und tatsächlich: Wie schon beim ersten Tor waren die Gators kurz vor Drittelsende erneut mit einem Konter erfolgreich. Pascal Oesch liess zuerst einen gegnerischen Stürmer aus und spielte anschliessend den davon eilenden Christof Spirig an, der den Ball zum umjubelten Anschlusstreffer einschieben konnte.

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen des «Old-Time-Jazz»: Die Jazzburgers spielten im Zelt des Restaurants Toggenburg zu einer weiteren Runde «Jazz im Zelt» auf und läuteten damit eine neue Ära ein.
Carola Nadler
Flawil/Burgau. Wer kann dem zeitlosen Charme von Songs wie «Just A Giggolo» widerstehen? Satter New Orleans-Jazz vom Feinsten erklang am Freitagabend im Zelt. Nach und nach strömte ein gut gelauntes Publikum herbei, genoss den lauen Sommerabend und hielt das Service-Personal auf Trab. Die Jazzburgers bestehen bereits seit 1978 – Garant für ein gut eingespieltes Team, das seinen Happy Jazz mit einer Routine spielt, die alles andere als abgehangen daher kommt, sondern frisch und frech, schlichtweg begeistert. Die siebenköpfige Combo beherrscht ein weit gefächertes Repertoire, spielt Insider-Klassiker, aber auch Jazzevergreens wie Louis Armstrongs «Hello, Dolly» oder «I Got Rhythm» von George Gershwin. Akustischer und visueller Blickfang war Annetta Zehnder am Kontrabass, welche gutgelaunt zahlreiche Sologesangseinsätze gab.
Team funktioniert bestens
«Charles Locher geht es noch nicht sehr gut», informierte die neue Geschäftsführerin Tanja Kaupp in einer Spielpause. Nach einer Fussoperation in Basel wäre eigentlich alles rund gelaufen, doch am Montag musste Locher mit einer Blutvergiftung und einem Kreislaufkollaps notfallmässig ins Spital eingeliefert werden. Er ist auf dem Weg der Besserung, dennoch werden sich Lochers aus dem aktiven Wirtsleben etwas zurückziehen und vertrauen damit ganz ihrem neuen Team aus Tanja Kaupp und Chefkoch Corsin Waldburger.

Bund spart und gefährdet damit den Regionalverkehr
bern. Ab 2012 will der Bund im Regionalverkehr jährlich 15 Millionen Franken sparen. 160 Postautolinien sollen vom Bund kein Geld mehr erhalten. Damit würden ganze Regionen vom Netz des öffentlichen Verkehrs abgehängt, befürchten der VCS, die Kantone sowie Tourismusvertreter.
Die Massnahme habe gravierende Folgen für die Bewohner der betroffenen Regionen, kritisierte die VCS-Zentralpräsidentin Franziska Teuscher. Insbesondere die Bewegungsfreiheit der Schulkinder und Betagten würde eingeschränkt, erläuterte der Vizegemeindepräsident von Saanen im Kanton Bern am Beispiel des Turbachtals. Aus Spargründen gefährde der Bund die Bemühungen einer ganzen Talschaft gegen die Abwanderung. Negative Auswirkungen prophezeit der VCS auch für den Tourismus. Im Wanderland Schweiz würden Wanderwege entwertet. Die Sparpläne seien nicht gerechtfertigt: Dem Sparprogramm liege die Annahme zugrunde, dass der Bund 2010 ein Defizit von 2,4 Milliarden Franken schreibe. Nun wisse man, dass ein Überschuss von 600 Millionen zu erwarten sei.

Der 26. Waldstattlauf zog am Samstagnachmittag 476 Läuferinnen und Läufer aller Generationen an den Start. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz – und sind in Gedanken bereits beim nächsten Lauf.
Susanna Schoch
Waldstatt. Der Startschuss fiel um 13.30 Uhr, die erste Kategorie, Mädchen und Knaben des Jahrgangs 2004 und jünger, spurtete los. Zwei Fahrradfahrer begleiteten die Läuferinnen und Läufer; während der eine zuvorderst den Weg wies, achtete der andere zuhinterst darauf, dass keiner der kleinen Sportler von der Gruppe abgehängt wurde. Entlang der Strecke, mit 1000 Metern die kleinste Runde, jubelten Mamis und Papis, Brüder und Schwestern, Omis und Opis, Freunde und Nachbarn.
OK kann sich zufrieden geben
Die Streckenführung war für das Organisationskomitee dieses Mal die grösste Herausforderung. Während in den Jahren zuvor stets die gesamten Laufrunden abgesperrt werden konnten, musste die Strasse heuer wegen Bauarbeiten und einer daraus resultierenden Umfahrung zumindest teilweise für den Verkehr zugänglich bleiben. Die Veranstalter bewältigten die Behinderung mit entsprechenden Abtrennungen.

 Die Intervention einerseits und die bauliche Installation andererseits. Einer, der sich mit dem Problem auskennt und Feuerwehrleute mit dieser Gefahr vertraut macht, ist Feuerwehrinstruktor Richard Marfurt: «Es gibt zurzeit keine Lösung für das Problem.»
Versuche in Deutschland, mit einem Schaum die Anlagen einzudecken, damit sie keinen Strom mehr produzieren, brachten nicht die erhoffte Wirkung. Der Schaum verlief und verlor seine Wirkung. Am besten seien noch schwarze Blachen, erklärt Marfurt.
Photovoltaikanlagen lassen sich nicht ausschalten. Sie können auch nachts, beispielsweise bei Vollmond, Strom produzieren. Oder gar durch Scheinwerfer beim Einsatz der Feuerwehr aktiviert werden. Marfurt: «Man müsste jedes einzelne Modul abhängen, aber das geht nicht.»
Immerhin gibt es bei grossen Anlagen mittlerweile Schalter, mit denen sich die Einspeisung des Stroms in den Haushalt unterbrechen lässt. Aber wenn die Feuerwehr auf dem Brandplatz erscheint, weiss sie meistens nicht, ob es so einen Schalter gibt, und wo er sich allenfalls befindet.
Anlagen sieht man kaum

 «Wir haben erreicht, was uns eigentlich niemand zugetraut hatte: besser abzuschneiden als die OL-Nation Norwegen auf ihrem Heimterrain. Unser enormes Engagement wurde belohnt.» Sie denkt dabei an die verschiedenen Trainingslager vor Ort, ebenso aber an die zahlreichen individuellen Trainingsperioden in Trondheim oder sonstwo im Norden.
Vier der fünf eingesetzten Schweizer Frauen erfüllten die Erwartungen. Und Simone Niggli überstrahlte die Frauen-Wettbewerbe einmal mehr: mit Doppelgold und Silber. Einziger Schönheitsfehler: Nicht verwirklichen liess sich der Traum eines Medaillengewinns mit der Staffel. Kunz aber nimmt die Läuferinnen in Schutz: «Das Ziel war hoch angesetzt, da wären Vorwürfe fehl am Platz.» Offensichtlich wurde einmal mehr, wie sehr der Erfolg von Niggli abhängt.«Dieser Tatsache sind wir uns bewusst», sagt Kunz. Gleichzeitig verweist sie auf die Leaderrolle, welche die weltbeste Orientierungsläuferin innehat: «Ich erlebe, dass Simone motiviert und die anderen mitzieht. Sie wirkt nicht hemmend.»
Die neue Generation
So komfortabel der Ist-Zustand auch ist, die Frage nach der Nach-Niggli-Zeit lässt sich nicht ausblenden. Die Lücke der 17fachen Weltmeisterin wird dereinst wohl niemand schliessen können. «Für uns geht es nun darum, möglichst viel von Simone zu profitieren», so Kunz, zumal nun mit Vroni König-Salmi eine andere Leistungsträgerin abtritt. Die Absicht von Kunz ist es, dass Läuferinnen wie Caroline Cejka oder Sara Lüscher weiterkommen und konstanter werden.

Er ist Herr über ein stolzes Budget: Robert Signer wacht als Finanzchef des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests über gut 20 Millionen Franken. «20,6 – um genau zu sein», sagt er. Signer mag es präzise. Das Schwingfest, sagt der 62-Jährige mit einem Blick aus dem Fenster, sei finanziell im Trockenen, wenn das Wetter am Wochenende trocken sei. Das OK kann sich über mangelnde Sponsoren nicht beklagen – das Sägemehl ist nur einer von vielen Posten, die sie übernehmen –, doch dem feudalen Budget stehen auch happige Ausgaben gegenüber. «Allein für Hoch- und Tiefbau geben wir fünf Millionen aus», sagt Signer. Budgetiert hat er eine halbe Million Gewinn, der aber unter anderem von den Einnahmen aus der Festwirtschaft abhängt.Eine finanzielle Schlechtwettervariante gebe es nicht. «Das braucht etwas unternehmerischen Mut.»
Das Jonglieren mit Zahlen hat Signer als langjähriger Raiffeisen-Mitarbeiter im Blut. 2008 schied der alt Kantonsrat aus der Geschäftsleitung der Raiffeisen Schweiz aus und ging in Pension. Ruhiger geworden ist sein Alltag seither nur bedingt – dank der ehrenamtlichen Aufgabe als Leiter der «Stabsstelle Finanzen» beim Schwingfest. Das Fest bringe derzeit alle OK-Mitglieder an ihre Belastungsgrenzen, sagt Signer: «Das ist eine ganz grosse Kiste.»
Er muss es wissen: In seinem Wohnort Wil war Signer bereits in unzähligen Organisationskomitees für die Finanzen verantwortlich, hat Turn- und Schützenfeste mitorganisiert und dabei Routine gewonnen, die ihm jetzt von Nutzen ist.

 Schneider-Ammann ist ein Liberaler alter Schule, will weniger Staat, mehr wirtschaftliche Freiheit, was ihn nicht davon abhielt, für die krisengeschüttelte Exportindustrie Konjunkturprogramme zu verlangen. Im Parlament trat er eher als Interessenvertreter eines Werkplatzes auf, in dem er selbst tätig ist. Als Reformer und Visionär setzte er sich kaum in Szene. Besonders gelobt wird Schneider-Ammann von links bis rechts für seine umgängliche Art. Seine offizielle Nomination durch die FDP-Fraktion am 14. September ist so gut wie sicher. Und auch seine Chancen, am 22. September vom Parlament gewählt zu werden, stehen nicht schlecht.
Gute Chancen, aber mit Risiken
Noch droht Widerstand aus der Ostschweiz, die ihren traditionellen Sitz in der Landesregierung bedroht sieht und mit Keller-Sutter dagegenhält. Vieles dürfte indes von den Linken abhängen, die zwar Schneider-Ammanns Sozialpolitik kritisieren, bei Keller-Sutter aber ihre harte Ausländerpolitik. Dass die als SP-Kronfavoritin bereits ins Rennen gestiegene Simonetta Sommaruga auch aus Bern stammt, könnte ebenfalls ein Hindernis sein. Denn der Merz-Nachfolger wird erst nach der Leuenberger-Nachfolge gewählt. Andererseits könnte vielen Parlamentariern nach einer Sommaruga-Wahl eine weitere, fünfte Frau in der Regierung zu viel sein. Sollte Schneider-Ammann es schaffen, geht er noch ein Risiko ein, nämlich im Herbst 2011 nicht wieder abgewählt zu werden, falls sich bei den nationalen Wahlen die Kräfte zuungunsten der FDP ändern. Das wisse er, sagte Schneider-Ammann, doch dieses Risiko sei einzugrenzen, indem «ich gute, überzeugende, glaubwürdige Arbeit mache».

Experten warnen aber, der Autobauer aus Detroit gehe in einer Zeit an den Finanzmarkt, in der die Wirtschaftsaussichten unsicher sind und der Weltmarkt für Autos anfällig für einen erneuten Abschwung ist. «Ich glaube, das Risiko eines Scheiterns beim Börsengang ist grösser als das, weiterhin als <Government Motors> bezeichnet zu werden», sagte Brad Coulter, Spezialist für Restrukturierungen bei O'Keefe & Associates. Der Präsident der Automotive Consulting Group, Dennis Virag, äusserte sich ähnlich: «Ich glaube nicht, dass jetzt eine gute Zeit für einen Börsengang ist.»
Wie viele Aktien GM tatsächlich ausgeben wird und was sie kosten, teilte GM nicht mit. Analysten erklärten, das Volumen werde auch von der Nachfrage der Investoren abhängen, die bisher meist noch unklar sei. Zudem müsse bedacht werden, dass GM erst seit zwei Quartalen wieder Gewinn mache. Konsortialführer bei dem Börsengang sollen die US-Banken Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch und Citigroup sein. (rtr/dpa)

Kein «erbärmliches Leben»
Oberhalb von Gruonberg im Sömmerungsgebiet ist Karl Herger an der Arbeit. Der 86jährige Bauer und Wildheuer stammt aus Flüelen und ist seit Kindsbeinen mit der Landwirtschaft vertraut. Auf dem Hüttenboden mäht er mit der Sense Gras für sein Vieh. Drei Monate im Jahr lebt er oben auf der Alp am Rophaien. «Ich habe immer geheut, und das tat mir gut, joggen musste ich nie.»
Ab Mitte Juni steigen die Bergbauern jeweils von ihren Maiensässen zu den Wiesen an den steilen Abhängen unterhalb der Bergspitzen und -kämme auf. Schon in seiner Jugend begleitete Karl Gisler seinen Vater Augustin ins Wildheu. Das «erbärmliche Leben» und «entsetzliche Handwerk», von dem in Schillers «Wilhelm Tell» die Rede ist, blieb ihm dabei weitgehend erspart. «Arm sind wir Wildheuer und Bergbauern nicht. Es ist einfach ein Zubrot. Wenn das Wildheuen wirtschaftlicher wäre, würden das mehr Leute machen», sagt Gisler junior.
Das Gratisfutter ist ebenso erwünscht wie die staatlichen Beiträge: pro Hektare Wildheufläche rund 2500 Franken. «Mein Bruder und ich brauchen eine Woche, um an unseren stotzigen Planggen eine Hektare zu heuen.» Das ergebe, sagt Gisler, rund zehn Hektar Gras pro Saison.

Coop wird die Metzgerei schliessen. Magdalena Schobel sammelte fünfhundert Unterschriften dagegen – Coop hält am Entscheid fest.
René Schneider
Rheineck. Das grüne Sichtmäppli mit den Unterschriftenbögen hing nur kurz in der Coop-Filiale. Dann mussten es Angestellte auf Geheiss aus Gossau abhängen und der Initiantin Magdalena Schobel wieder aushändigen. Diese sammelte dann auf öffentlichem Grund Unterschriften, auf dem Trottoir vor der Coop-Filiale.
«Ich war mein Leben lang nie politisch, aber ich will und konnte nicht hinnehmen, dass es in Rheineck keine Metzgerei mehr gibt.» Migros habe die Metzgerei bald nach der Eröffnung des Neubaus wieder geschlossen, und jetzt starte auch Coop in seinem Neubau ohne Metzgerei. «Es gibt nur noch abgepacktes Fleisch – ausser man fährt nach Gaissau.»
Frau Schobel hatte in kurzer Zeit fünfhundert Unterschriften beisammen. «Ich hätte auch tausend sammeln können.» Sie sandte sie an Coop in Gossau. Der Verkaufschef antwortete ihr mit einem Dutzend Zeilen zynisch anmutenden Inhalts: «Über die grosse Solidarität der Kundschaft sind wir sehr erstaunt (…) Wenn so viele Kundinnen und Kunden ihr Fleisch immer in unserer Metzgerei gekauft hätten, stünde die Schliessung der Bedienungsmetzgerei nicht zur Diskussion.»

Coop wird die Metzgerei schliessen. Magdalena Schobel sammelte fünfhundert Unterschriften dagegen. Coop hält am Entscheid fest – und zweifelt an der Echtheit der Unterschriften.
René Schneider
Rheineck. Das grüne Sicht-Mäppli mit den Unterschriftenbögen («Rheintaler» vom 31. Juli) hing nur kurz in der Coop-Filiale. Dann mussten es Angestellte auf Geheiss aus Gossau abhängen und der Initiantin Magdalena Schobel wieder aushändigen. Diese sammelte dann auf öffentlichem Grund Unterschriften, auf dem Trottoir vor der Coop-Filiale.
Das erste Mal politisch
«Ich war mein Leben lang nie politisch, aber ich will und konnte nicht hinnehmen, dass es in Rheineck keine Metzgerei mehr gibt.» Migros habe die Metzgerei bald nach der Eröffnung des Neubaus wieder geschlossen, und jetzt starte auch Coop in seinem Neubau ohne Metzgerei. «Es gibt nur noch abgepacktes Fleisch – ausser man fährt nach Gaissau.» Frau Schobel hatte in kurzer Zeit fünfhundert Unterschriften beisammen. «Ich hätte auch tausend sammeln können.» Sie sandte sie an Coop in Gossau.

Scheidwegstr. 10, 9000 St. Gallen
Familienleben trotz dieser Stunde
Werktags sollen die Geschäfte künftig eine Stunde länger geöffnet haben – anstatt wie bisher bis 19 Uhr neu bis 20 Uhr. An der Ladenschluss-Regelung für das Wochenende sowie für die Feiertage ändert sich nichts. Wer behauptet, diese einstündige Verlängerung des Maximalrahmens bringe eine zusätzliche Belastung für die Familien, verkennt die Realität. Ein gutes Familienleben kann nicht von dieser einen Stunde abhängen.Mich stört das Argument, aufgrund dieser einen Stunde mehr würden Eltern, die im Verkauf arbeiten, zu schlechteren Eltern. Es diskriminiert all jene, die im Gesundheitswesen, im öffentlichen Verkehr, im Bereich der Sicherheit oder in der Gastronomie tätig sind. Wenn es nämlich so wäre, wären all diese Menschen wohl Rabeneltern oder hätten kein soziales Leben. Und dies ist mit Sicherheit nicht der Fall! Unseren Jungen dürften wir zum Beispiel eine Ausbildung im Gesundheitswesen gar nicht empfehlen. Das aber widerspricht dem Anliegen, den akuten Bedarf möglichst rasch zu decken.
Für manch einen Gewerbetreibenden kann es von existenzieller Bedeutung sein, das Geschäft eine Stunde länger offen zu halten.

 Mit viel Humor und offensichtlichem Hang zum Chaos bewegt er sich überwiegend in den klassischen Kunstgattungen Malerei, Skulptur und Zeichnung. Für die Kunsthalle plant er, installativ und grossflächig zu arbeiten und damit eine bisher kaum bekannte Seite seines Schaffens zu zeigen.
Fr, Di, Mi, Do 12.00 – 18.00, Sa, So 11.00 – 17.00, Kunsthalle St. Gallen, 071 222 10 14 (bis 31.Oktober 2010)
Subversive Sorgfalt Weil sie «gewalttätig» werden könne, wird Jeanne Natalie Wintsch 1922 zunächst ins Burghölzli, Zürich, eingewiesen und später in die Kantonale Pflegeanstalt Rheinau abgeschoben. In der Anstalt wird die Patientin zur Stickkünstlerin. Mit Vorliebe widmet sie ihre kostbaren Stickereien den Oberärzten, von denen ihr Schicksal abhängt.
Fr, Di, Mi, Do 14.00 – 18.00,
Sa, So 12.00 – 17.00, Museum im Lagerhaus, 071 223 58 57, Führung Di 18.00 (Ausstellung bis 14. November2010

Eigentlich waren alle Veranstaltungen gut besucht. Bei schönem Wetter kamen bis zu 150 Personen. Dabei war vor allem die Auswahl der Anlässe sehr gelungen. Wir hatten Lesungen, Festanlässe, Ausstellungen, Filmabende und musikalische Darbietungen.
Wie sahen die Besucherzahlen im Vergleich zum letzten Jahr aus?
Die Zahlen müssen wir noch auswerten. Ich habe aber den Eindruck, dass die Anlässe besser besucht waren als letztes Jahr. Mit den Besucherzahlen sind wir also sehr zufrieden. Zum Glück gab es auch viele Veranstaltungen, die nicht vom Wetter abhingen.
Welches war das Ziel des Projekts, und haben Sie es erreicht?
Das Ziel war die Freude am Projekt. Das haben wir erreicht. Der Pavillon wurde rege genutzt und der Veranstaltungsort sehr geschätzt. Es konnten viele kreative Projekte und Ideen umgesetzt werden. Schöne Lesungen, gute Gespräche und Begegnungen haben stattgefunden. Ursprünglich wollte man mit dem Frauenpavillon Orte, die von Frauen eher gemieden wurden, beleben. Das ist ebenfalls gelungen.

Die Resultate fliessen in eine Datenbank, die nun allen Biologen und Biologinnen zur weiteren Forschung zur Verfügung steht und ihnen die Arbeit erleichtern soll: Die Daten erlauben es jedem Forscher, die Anzahl und Art aller Proteine in einer beliebigen biologischen Probe zu bestimmen.
Jahrelange Aufbauarbeit
Die Forscher erhoffen sich, dass durch die Datenbank sowohl die Grundlagen- als auch die angewandte Forschung eine starke Beschleunigung erfahren. Die effektive Bedeutung werde jedoch davon abhängen, wie stark die Datenbank von Wissenschaftern genutzt werde, sagt Aebersold.
Die eigentlichen Messungen der Forscher dauerten rund ein Jahr. An der Technik, um die Daten überhaupt generieren zu können, arbeitete die Gruppe aber schon seit 2003. Die grösste Schwierigkeit der Arbeit bestand darin, die zum Teil sehr seltenen Proteinarten aufzuspüren und zu messen.
Die Forscher umgingen die Schwierigkeit, indem sie Fragmente der Proteine künstlich herstellten und danach Messungen an diesen Kunstprodukten durchführten. Diese Daten dienten nun als «goldener Standard», um die entsprechenden echten Proteine in beliebigen Proben zu entdecken, wie die ETH schreibt.

Für das Vorhaben müssten verschiedene Werkleitungen verlegt werden. Anspruchsvoll wäre zudem die Gestaltung der Rampe, die in die Tunnelröhre unter der heutigen Sonnenstrasse führen würde, im Westen beim Spelteriniplatz. Gesicherte Angaben dazu, was das Projekt kosten würde, gibt es heute allerdings noch keine.
Verschiedene Projektideen
Wer den Entwurf für den neuen Stadtsanktgaller Richtplan durchforstet, stösst im Kapitel über den motorisierten Individualverkehr tatsächlich auf das Projekt für die Sonnenstrasse. Es sei, das bestätigt Verkehrsplaner Christian Hasler, weiter aktuell. Es ist aber nicht das einzige Vorhaben im Gebiet zwischen Kantonsspital, Olma und Spelteriniplatz. Im Gegenteil: Hier gibt es eine Reihe von Projekten, die voneinander abhängen.
Da sind einmal Überlegungen für eine Tiefgarage fürs Kantonsspital an der Ecke Frohberg- und Rorschacher Strasse. Wird sie realisiert, muss die Frohbergstrasse in diesem Bereich ausgebaut werden. Bauliche Massnahmen wären zudem bei der Einmündung in die Rorschacher Strasse nötig. Hier gäbe es einen Verkehrsknoten mit Lichtsignalanlage.
Frohberg- entlastet Torstrasse

Die Solarlobby wolle mehr Subventionen, sagte FDP-Kantonsrätin und Aves-Vizepräsidentin Gabi Badertscher. «Unter dem Deckmäntelchen des Einsatzes für die Umwelt sollen einzelne auf Kosten aller Steuerzahler bevorzugt werden.» Die von den Initianten vorgeschlagene Finanzierung über die Dividenden aus dem Kantonsanteil am Stromkonzern Axpo sei intransparent. Die Zeiten hoher Axpo-Dividenden dürften vorbei sein, sagte Badertscher. Deshalb belasteten die Energie-Initiativen die Steuerzahler.
Der Gegenvorschlag der Aves strebt ein Förderprogramm von 25 Millionen Franken im Jahr an. Darin inbegriffen wären auch die Bundesbeiträge. Gefördert werden sollen nur effizient erzeugte Alternativenergien aus netzverträglichen Produktionsanlagen. Damit wäre der Solarstrom aus dem Rennen. Da er von der Sonne abhängt, kann er nicht konstant eingespeist werden.
«Respekt vor Aves»
Gar nicht erwärmen für den Gegenvorschlag können sich die Initianten. Ziel der Aves sei es bloss, ein günstiges Klima für neue Atomkraftwerke zu schaffen, sagte CVP-Kantonsrat und Komiteepräsident Josef Gemperle auf Anfrage. Die Zwillingsinitiativen stellten keineswegs den Solarstrom ins Zentrum, so wie es die Aves darstelle. Gemperle ist zuversichtlich, dass die Initiativen gute Chancen haben. Aber er habe Respekt vor der Aves, hinter der die Stromkonzerne stünden.

klassischen Kunstgattungen Malerei, Skulptur und Zeichnung. Für die Kunsthalle plant er, installativ und grossflächig zu arbeiten und damit eine bisher kaum bekannte Seite seines Schaffens zu zeigen.
Fr, Di, Mi, Do 12.00 – 18.00, Sa, So 11.00 – 17.00, Kunsthalle St. Gallen, 071 222 10 14, (bis 31. Oktober 2010)
Subversive Sorgfalt Weil sie «gewalttätig» werden könne, wird Jeanne Natalie Wintsch 1922 zunächst ins Burghölzli, Zürich, eingewiesen und später in die Kantonale Pflegeanstalt Rheinau abgeschoben. In der Anstalt wird die Patientin zur Stickkünstlerin. Mit Vorliebe widmet sie ihre kostbaren Stickereien den Oberärzten, von denen ihr Schicksal abhängt.Fr, Di, Mi, Do 14.00 – 18.00, Sa, So 12.00 – 17.00, Museum im Lagerhaus, 071 223 58 57, (bis 14. November 2010)
Achtung, frisch gestrickt! Gestrickte Kreationen halten auf internationalen Laufstegen Einzug. In Internet-Strick-Foren werden Strickmuster, Tips und Tricks rund ums Stricken ausgetauscht. Objekte aus der Vergangenheit verblüffen durch hochwertige Materialien und handwerkliches Können. Auch Design und Kunst entdecken das Stricken neu. Die Ausstellung nimmt das Stricken in seinen alten und neuen Formen auf und beleuchtet das Thema von allen Seiten.
Fr, Sa, So, Mo, Di, Mi, Do 10.00 – 17.00, Textilmuseum, 071 222 17 44,

 Die SVP sei mitverantwortlich, dass es Keller-Sutter nicht in den Bundesrat geschafft habe. Dieser Vorwurf war in der Ostschweiz gestern allenthalben zu hören. SVP-Präsident Toni Brunner will davon jedoch nichts wissen: «Wenn die FDP sich auf Karin Keller-Sutter konzentriert hätte, dann wäre sie jetzt Bundesrätin», sagt der Toggenburger im Interview mit unserer Zeitung. Es sei zwar bedauerlich, dass die Ostschweiz den traditionellen Bundesratssitz verloren habe. Als SVP-Präsident sei es aber seine Verantwortung gewesen, auf Jean-François Rime zu setzen und damit dem «legitimen Sitzanspruch der SVP zum Durchbruch zu verhelfen». Zudem sei es auch fraglich, ob das Schicksal einer Region von der Vertretung im Bundesrat abhänge.«Was hat Herr Merz in seinen sieben Amtsjahren für die Ostschweiz bewirkt?»
In die Kritik geriet auch die grüne Wiler Nationalrätin Yvonne Gilli, die am Mittwoch wie die Ostschweizer SVP-Vertreter Keller-Sutter die Unterstützung verweigert hatte.
Gilli betont, ihr Stimmverhalten sei nicht in persönlicher Abneigung begründet, sondern habe mit den Differenzen zwischen Grünen und FDP in zentralen politischen Fragen zu tun. Eine Gratiszeitung stellte Gilli deswegen auf ihrem Titelblatt an den Pranger, während andere St. Galler Nicht-Keller-Wähler unbehelligt blieben. thema 3 ostschweiz 29

Mit dem gestrigen Urnenentscheid beteiligt sich der Kanton St. Gallen mit 49,9 Mio. Franken an der S-Bahn 2013, für die 200,4 Millionen budgetiert sind. Mit 29,6 Millionen werden Bundesgelder vorfinanziert.
CHRISTOPH ZWEILI
ST. GALLEN. 30 Prozent mehr Zug ab Dezember 2013, mehr Direktverbindungen, kürzere Reisezeiten und neues Rollmaterial – das alles mit nur 50 Millionen Kantonsbeteiligung: Soviel Leistung für so wenig Steuerfranken lehnten am Wochenende nicht einmal die Gemeinden Uzwil, Jonschwil, Buchs, Wartau und Weesen ab, deren Bahnhöfe Algetshausen-Henau, Schwarzenbach, Räfis, Trübbach, Weite und Weesen vom S-Bahn-Netz abgehängt und künftig mit dem Bus erschlossen werden. Gesamtkantonal standen 80,8 Prozent Ja- (93 793) lediglich 19,2 Prozent Nein-Stimmen (22 353) gegenüber.
Keller: «Ein guter Entscheid»
«Ein guter Entscheid für das Gemeinschaftsprojekt von Bund, Kanton und Bahnen», freut sich der kantonale Volkswirtschaftschef Josef Keller. «Das ist ein klares Bekenntnis für den öffentlichen Verkehr.» Dank bereits vom Bund beschlossener und finanzierter Beschleunigungsmassnahmen im Fernverkehr kommen nun alle grösseren Bahnhöfe in den Genuss eines zumindest halbstündlichen Angebots im Regionalverkehr, die Stadt St. Gallen gar eines Viertelstundentakts. Um die Inbetriebnahme der S-Bahn 2013 nicht zu gefährden, werden später eintreffende Bundesmittel mit 30 Mio. Franken vorfinanziert. Die Schwachstellen der S-Bahn St. Gallen 2013 Richtung Zürich und Weinfelden sollen 2015, beziehungsweise 2018 verschwinden.

Als ihre Liebsten bezeichnet sie – neben ihrer Familie, die aus Grossbritannien stammt – ihr Kaninchen und ihren Schatz Silvan Büchli (20). Seit drei Jahren ist Cook mit dem Spieler des FC Luzern zusammen und offenbar sehr glücklich. Auf die Frage, ob sie sich für die Liebe oder die Karriere entscheiden würde, wählte sie in der Sendung vom Samstag ohne zu zögern den Mann. Ihren Körper hält sie täglich mit Leichtathletik oder Inlineskating fit. Diesen ohne jegliche Kleider vorzuführen, findet Cook kein absolutes Tabu. Eigentlich wolle sie nicht nackt vor die Kamera, weil viele Nacktbilder total billig rüberkämen, sagte sie dem «SonntagsBlick». Es gebe aber auch Bilder, die sehr schön und romantisch seien. «Es würde sehr vom Fotografen abhängen.»
Sofern sich Cook als ebenso geschäftstüchtig erweist wie ihre Vorgängerin Linda Fäh, dürfte sie in diesem Jahr über 400 000 Franken verdienen. Fäh aus Benken im Kanton St. Gallen brachte es auf 480 000 Franken und belegt damit den zweiten Platz in der Rangliste der tüchtigsten Schönheitsköniginnen – und dies obwohl sie als farblos und langweilig galt.
6000 Franken pro Tag

Bei den ausserfamiliären Faktoren erlebte Abrassart eine Überraschung: Immigrierte Kinder erzielen in Klassen mit vielen Ausländern schlechtere Ergebnisse als in Klassen mit vielen Schweizern. Um die Chancengleichheit in der Schule zu gewährleisten, hält es Abrassart nötig, für eine genügende soziale und ethnische Durchmischung an Schulen und in Klassen zu sorgen. Gemischte Klassen könnten helfen, dass sich der Nachteil, den eingewanderte Kinder sowieso hätten, nicht noch verstärke. Eine Möglichkeit wäre laut Abrassard, eine allzu frühe Selektion in der Schule zu vermeiden. Laut ihm trennt das Schweizer System die Schüler gemäss ihren Kompetenzen sehr rasch. So würden Kinder in einem Prozess aufgeteilt, der stark von den sozioökonomischen Voraussetzungen der Kinder abhänge.(sda)

Auch als mit dem Fahrplanwechsel 1999/2000 in Heerbrugg der Rufbus eingeführt wurde, stiegen die Fahrgastzahlen nach dem ersten Jahr. Weil ab Heerbrugg aber in grössere Dörfer gefahren wurde, nebst nach Berneck auch nach Widnau und Diepoldsau, später auch nach Au, erreichte man dort bereits im ersten Jahr 10 000 Passagiere. Danach stiegen die Fahrgastzahlen auf durchschnittlich 16 000 pro Jahr. Seit Dezember 2009 verkehrt ab Heerbrugg nun abends kein Rufbus mehr. Stattdessen wird fahrplanmässig gefahren.
Ob ab Altstätten künftig auch fixe Abendkurse nach Hinterforst, Eichberg, Montlingen und Kriessern fahren werden – oder ob nur schon der Rufbus weitergeführt wird –, wird auch hier von der Entwicklung der Fahrgastzahlen und vom politischen Willen in den Gemeinden abhängen.Denn letztlich ist es die öffentliche Hand, die die Kurse bei den Verkehrsbetrieben bestellt und einen erheblichen Teil der Kosten trägt. Die Gemeinde Eichberg beispielsweise hat für den Rufbusbetrieb einen Defizitbeitrag von 2500 Franken im Budget.
Fixe Abendkurse kein Thema
Diese Abendkurse fix in den Fahrplan zu überführen, sei für den Gemeinderat Eichberg kein Thema, sagt Gemeindepräsidentin Eliane Kaiser. Aber den Rufbus halte man für eine gute Sache. «Und wir sind überrascht, wie gut das Angebot ankommt – zumal es erst seit letztem Winter besteht.» Dem Gemeinderat Eichberg liege darum daran, dass der Rufbus weiterhin angeboten wird.

 Es ist ihnen nur nicht unbedingt bewusst», meint Jörg Haas, der bei Swissoptic 18 Lernende betreut und ausgewiesene Messeerfahrung besitzt. Wenn die Teilnehmer ein Plakat ohne Worte malen sollen, mit allem, was für sie negativ ist beim Standpersonal und am Stand selber, «dann kommen sie von allein darauf, auf was es ankommt», so Haas. Alle Plakate, wurden genau betrachtet, die Darstellungen hinterfragt, und am Ende notierten die Teilnehmer – jeder für sich – je fünf Vorsätze, die sie bei ihrem Messeeinsatz beherzigen wollen. Da hiess es zum Beispiel «ausgeschlafen sein», «freundlich und motiviert sein» oder auch «auf die Leute eingehen».
Erfolgsfaktoren
Dass der Erfolg einer Messe nicht von deren Grösse abhängt, machte Haas in seinem Kurzvortrag deutlich. «Ihr seid der Grund, warum die Messe Erfolg hat», wandte er sich an die Teilnehmer. Nur wer Begeisterung ausstrahlt, kann überzeugen, so Haas. Man kommuniziere auch ohne Worte – die Haltung sei deshalb von Bedeutung. Die innere Disziplin sei aber der wichtigste Teil des Erfolgs, machte der Coach deutlich.
WÖRTLICH
Der Kurs ist wichtig

Natur zeigte sich von der schönsten Seite
Altstätten. Die «Schwalbe», Verein für Vogel- und Naturschutz, zeigte am Bettag beim Tag der offenen Tür ihr Reservat im Burst im Altstätter Riet. Das sehr schöne und warme Wetter hatte sicher auch dazu beigetragen, dass sich viele Besucher beim Tag der offenen Tür im Reservat Burst einfanden, um das Naturschutzgebiet anzuschauen. Präsident Peter Rodighiero führte die interessierten Besucher in Gruppen durch das Reservat. Massnahmen, die im Reservat gemacht wurden, zeigten bereits erste Erfolge. So wurde eine Trainage in unmittelbarer Nähe abgehängt.Dadurch wurden die Biotope wieder vermehrt mit Wasser gefüllt, und so entstanden wieder neue Lebensräume für diverse Tierarten. Er erwähnte auch die Problematik der Goldruten, die bekämpft respektive ausgerissen werden mussten, da sie im Reservat gewuchert und Überhand genommen hatten.
Bei der Führung hat es sich gezeigt, dass es im Reservat immer wieder Unterhaltsarbeiten braucht, um das Gleichgewicht zwischen den Pflanzen und der Tierwelt zu halten und die Artenvielfalt zu erhalten und zu fördern. Beim geselligen Teil der Besichtigung wurde noch viel über das Gehörte geredet und diskutiert. Der Anlass hat wieder einmal gezeigt, dass das Interesse zum Schutz der Natur in der Bevölkerung sehr gross ist.

 Ausserdem meint die FDP, dass man sich auf eine minimale Depotgrösse beschränken solle. «Sind wirklich alle Fahrzeuge für ein Ersteinsatzelement nötig? Diese Frage sollte im Gesamtkontext des Sicherheitsverbundes nochmals geprüft werden. Theorieraum: Können Räume im Umfeld des neuen Depots genutzt werden (Lindensaal, Firmen, Schulen etc.)? Waschbox: Können Waschstrassen von Privaten (z. B. Glatthalde) genutzt werden?
Prüfung gefordert
Die FDP Flawil fordert deshalb den Gemeinderat Flawil auf, bis zur definitiven Planung des neuen Depots nochmals einige Punkte unter dem betriebswirtschaftlichen Aspekt zu prüfen. Denn dies habe Konsequenzen für die Wahl des Standortes, da die Grösse und allfällige Zusatznutzen des Feuerwehrdepots davon abhängen.«Wir gehen davon aus, dass ein Feuerwehrdepot am Standort Töbeli politisch kaum mehr realisierbar sein wird», meint die FDP. Bei der Standortfrage muss nach Meinung der FDP rasch Klarheit geschaffen werden. Sonst laufe man Gefahr, Standorte zu evaluieren, die geeignet wären, aber nicht mehr käuflich seien.

 Sie konnten sowohl am Service wie auch im Angriff schöne Punkte verbuchen. So lagen sie immer einige Punkte vor und konnten trotz guter Gegenwehr der St. Gallerinnen den Vorsprung bis am Schluss behalten: 16:25 und Satzausgleich.
Den Start des 3. Satzes verschliefen die Bärinnen wieder komplett. Schnell stand es 7:1 für St. Gallen. Bei diesem Spielstand hatte Trainer Messmer auch schon beide Time-outs verbraucht. Die Einwechslung von Irene Brühwiler brachte neuen Schwung, und die Aufholjagd begann. Punkt für Punkt kämpften sich die Appenzellerinnen heran. Beim Stand von 9:6 und 11:12 hatte auch der gegnerische Coach die Time-outs aufgebraucht. Dank einem hervorragenden Spiel über die Mitteposition konnte St. Gallen überholt und abgehängt werden. Der 3. Satz ging an die Gäste aus Appenzell – 21:25.
Mit 0:3 und 2:7 lagen die Innerhoderinnen bereits nach wenigen Spielminuten im Rückstand. Der umkämpfte vierte Durchgang war danach ausgeglichen, St. Gallen behielt immer mit 2:3 Punkten den Vorsprung und brachte den Satz dank guten Aktionen ins trockene.
Für die Bärinnen war es wichtig, den Satzanfang nicht zu verschlafen. Dies gelang nach Wunsch. Diesmal waren es die Appenzellerinnen die mit 4:1 und 7:1 den Vorsprung ausbauen konnten. Bei 8:1 wechselte man die Seiten. A. Bischof servierte in dieser Phase souverän und machte es den Gästen leicht, den Vorsprung und somit das Spiel mit 15:4 nach Hause zu bringen.

 Mindestens 100 Liter Wasser täglich und rund 114 Kubikmeter Frischluft pro Stunde werden nach unten gepumpt. Das ermöglicht den Männern zu duschen und lindert die Hitze. So ist in tieferen Teilen der Höhle die Temperatur von 32 auf 28 Grad zurückgegangen. Gegen die Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent lässt sich aber wenig ausrichten.
Immerhin bleiben bei den Temperaturen die gelieferten Mahlzeiten warm. Die Männer erhalten rund 2200 Kalorien täglich und haben nach den Hungerrationen der ersten 17 Tage schon wieder etwas an Gewicht zugelegt, wie der Arzt José Diaz berichtet. Raucher bekommen nun Zigaretten, aber Alkohol bleibt ausgeschlossen.
Die Männer wissen, dass ihr Überleben letztlich von ihnen selbst abhängt.Deshalb gibt es neben den Gesprächen mit den betreuenden Psychologen und regelmässigen Gebetsstunden eine Art Gruppentherapie: Nach dem Motto «Karten auf den Tisch» kommen sie zusammen, um sich über Erfolge, Pläne und Meinungsverschiedenheiten auszusprechen.
Vivian Sequera, SDA

 Die Ausgangslage für die Kommission war nicht einfach: Mit 4240 gültigen Unterschriften war die Volksinitiative «Abschaffung der Pauschalbesteuerung – Schweizer und Ausländer gleich behandeln» eingereicht worden.
Initiative ablehnen
Dennoch soll die Pauschalbesteuerung, die sich nach dem Lebensaufwand eines Ausländers in der Schweiz richtet, nicht abgeschafft werden. Mit 8 zu 5 Stimmen empfiehlt die vorberatende Kommission dem Grossen Rat, die Volksinitiative abzulehnen. Mit 8 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen schlägt die Kommission dem Parlament zudem vor, einem Gegenvorschlag zuzustimmen. Als Begründung für die Pauschalbesteuerung verweist die Kommission neben den Steuereinnahmen auf die wirtschaftlichen Auswirkungen: Nach aktuellen Studien würden schweizweit bis zu 30 000 Vollstellen von der Pauschalbesteuerung abhängen.Die Ungleichbehandlung von In- und Ausländern werde mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen gerechtfertigt. Für die Regierung brachte Finanzdirektor Bernhard Koch einen Gegenvorschlag in die Kommission ein. Die Bedingungen für die Pauschalbesteuerung sollen im Gesetz verschärft werden. Nach einem ersten Vorschlag wäre sie nur noch bei einem steuerbaren Einkommen von mindestens 600 000 und einem steuerbaren Vermögen von mindestens 12 Millionen Franken möglich gewesen. Zurzeit zahlen die 127 Pauschalbesteuerten aufgrund ihres Lebensaufwandes zwischen 20 000 und 500 000 Franken an Pauschalsteuern pro Jahr, ein Mindesteinkommen oder -vermögen ist zurzeit im Gesetz nicht vorgeschrieben.
Der Gegenvorschlag
Die Kommission rechnete diverse Varianten durch und entschied sich für einen Gegenvorschlag, der nicht mehr an Einkommen und Vermögen gekoppelt ist: Neu sollen Pauschalbesteuerte mindestens 150 000 Franken pro Jahr zahlen; mit der direkten Bundessteuer wären es gar 190 000 Franken.

Abgehängt und auf verlorenem Posten
Der Rheintaler Triathlet Reto Hug gab beim Weltcup-Rennen im mexikanischen Huatulco sein Comeback – mit mässigem Erfolg.
Triathlon. Zwölf Wochen nach seinem Velosturz beim WM-Serie-Rennen in Hamburg hatte sich Reto Hug sein Comeback in Huatulco anders vorgestellt. Das letzte Weltcup-Rennen der Saison war für ihn bereits nach gut 20 Minuten vorbei. Hug schwamm nach ausgeheiltem Schlüsselbein- und dem dreifachen Rippenbruch gehemmt. «Die Angst sass im Hinterkopf», sagte er. Körperkontakte versuchte er zu vermeiden. Als Folge davon stieg er mit kleinem Rückstand auf das Hauptfeld aus dem Pazifik. Die Lücke, die sich sodann auf dem Velo auftat, vermochte er nicht zu schliessen.

 2007 gab es in der Schweiz noch 321 Spitäler und knapp 41 000 Betten. Die grosse Bereinigung sei zwar abgeschlossen, sagt Bienlein. Angesichts des Spardrucks rechnet er aber mit weiteren Schliessungen. «Nicht mehr lange, und wir sind wieder auf dem Stand von 1970.»
Fehlende Flexibilität
Auf die Effizienz hätten die steigenden Personalbestände keinen negativen Einfluss, meint Bienlein. «Im Gegenteil, die Spitäler werden dank des medizinischen Fortschritts immer effizienter.» Dass diese Entwicklung sich nicht positiv auf die Kosten auswirke, sei der fehlenden Flexibilität geschuldet. «Ein Spital kann nicht beliebig Personal einstellen oder entlassen, weil die Zahl der Angestellten stark vom Angebot des Spitals abhängt.» Im Klartext: Ein Spital kann es sich kaum aussuchen, wie viele Leute es anstellt. Fazit: Dem grössten Kostentreiber des Gesundheitssystems fehlt es an Beweglichkeit, um die Kosten entscheidend zu senken – eine schlechte Nachricht für die Versicherten.
*Gerhard Kocher, Willy Oggier (Hrsg.): Gesundheitswesen Schweiz 2010–2012. Verlag Hans Huber, Bern.

 Laut dem zuständigen Stadtrat Reto Stäheli stehen zwei mögliche Varianten in Diskussion, wie die jetzige Parkplatzsituation – im Hinblick auch auf das Sporthalle-Projekt – verbessert und zudem eine Verkehrsberuhigung erreicht werden könnte. Allerdings müsse vorher in anstehenden Verhandlungen zwischen Kanton und Stadt der Perimeter für den Ausbau des Bildungszentrums Arbon (BZA) festgelegt werden, bis man tätig werden könne. Der Kanton will das Bildungszentrum sanieren und gegen Süden, wo das Werkstattgebäude steht, ausbauen. Dann kann beides aufeinander abgestimmt werden.
Eine Optimierungsvariante ist laut Stäheli, den Parkplatz zu bewirtschaften und die Verkehrssituation zu beruhigen. Möglicherweise könnten auch noch ein paar Plätze hinzugewonnen werden – «was vom Perimeter abhängt».Bei einer zweiten Variante (oder einer möglichen Phase zwei) müsste die Stadt mehr Geld in die Hand nehmen: das wäre ein Vollausbau des Parkplatzes Standstrasse, bei dem das Optimum an Plätzen ausgeschöpft würde. Wie der Stadtrat weiter vorzugehen gedenkt, werde er nach den Gesprächen mit dem Kanton sagen können. Diese finden noch diesen Herbst statt. (me)

KÜCHENLATEIN
Hautgoût
Für die meisten heutigen Gaumen ist er schon zu viel des Guten, der so genannte Hautgoût (= Hochgeschmack), der entsteht, wenn Fleisch längere Zeit in Fell oder Federkleid hängen gelassen wird (= abhangen). Langes Abhängen war besonders beim Wildfleisch üblich, der Hautgoût gehörte einst zu den höchsten Lustgefühlen bei Tisch. Verantwortlich dafür war eine chemische Verwandlung des Fleischeiweisses, eine erste Stufe von Verwesung, die jedoch noch vollkommen ungefährlich war und erst das typische Wildaroma hervorrief. Seine strenge Note passt hervorragend zur Süsse von Birnen oder Beeren, was die traditionellen Wildbeilagen erklärt. Heute wird die Methode des langen Abhängens auch beim Wild immer weniger angewendet. Dieses bekommt seinen Geschmack zunehmend durch ein kurzes spezielles Marinieren. (Hn.)

Die Kantone befürchten deshalb eine «erhebliche Mehrbelastung bei den Ergänzungsleistungen». Andere Massnahmen wie die Einsparung von jährlich 30 Millionen Franken für die Behindertenorganisationen führten gar zu einer «direkten Kostenverschiebung». Die Kantone kritisieren auch das Sparen auf dem Buckel der heutigen und künftigen Rentenbezüger: «Die Schuldentilgung ist ein vorübergehendes Problem und darf nicht mit permanenten Leistungskürzungen behoben werden.»
Arbeitgeber einbinden
Die Massnahmen zur Eingliederung insbesondere von psychisch Behinderten erachtet die SODK als begrüssenswert und sinnvoll. Sie warnt jedoch davor, dass die Einsparungen von der Wirtschaftslage abhingen – auch weil bei der Sozialhilfe und bei den Langzeitarbeitslosen ähnliche Ziele verfolgt würden. Und: «Aus Sicht der Kantone ist es zudem unabdingbar, dass die Arbeitgeberseite verbindlich eingebunden wird.» Eine Forderung, welche die Behindertenorganisationen und auch die FMH, die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, in den Vordergrund rücken. (sda)

 Nach nur 33 Tagen gelang an einem frühen Samstagvormittag der Durchbruch des nun auf 66 Zentimeter Durchmesser erweiterten Rettungsschachts.
«Das war ein wunderbarer Moment», erinnert sich der Subunternehmer der amerikanischen Layne Christensen Company. Die Angehörigen der Bergleute umarmten, feierten und überschütteten den stillen Helden nach der Bergung wie einen Formel-1-Star mit Champagner. «Die Leute sind wirklich phantastisch», gibt Hart die Komplimente zurück. Während er Tag und Nacht unter extremer Anspannung die Bohrwerkzeuge durch die massiven Formationen steuerte, sorgten sich Fremde um sein leibliches Wohl. Äusserlich liess sich Hart nichts von der Anspannung anmerken; er war sich aber stets bewusst, dass das Leben von 33 Menschen von ihm abhing.«Ich war nervös», sagt Hart im nachhinein und fährt fort: «Ich wollte nicht, dass etwas schiefgeht.»
«Alles liegen gelassen»
Vor seinem Einsatz in Chile hatte der zweifache Familienvater noch nie einen Rettungsschacht gebohrt. Hart arbeitete im Auftrag der US-Streitkräfte in Afghanistan an Wasserlöchern, als ihn der Hilferuf aus Chile ereilte. «Wir haben alles stehen und liegen gelassen und haben den nächsten Flug genommen», erzählt er. Zwei Tage später stand er mit einem kleinen Team aus Experten in der chilenischen Wüste.

• Aufbau eines wirksamen Schutzes gegen Cyber-Angriffe aus dem Internet
Nato-Ziel atomare Abrüstung
Drüber haben gestern in Brüssel unter Leitung von Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen die Aussen- und Verteidigungsminister der Nato beraten. Vor allem im Kapitel atomare Abrüstung orientiert sich Rasmussen in seinem Entwurf an der Politik des US-Präsidenten Barack Obama und zielt damit auch in der Nato auf einen definitiven Bruch mit der Ära George W. Bush ab. Dies wird jedoch vor allem von der Fähigkeit der Nato abhängen, die Zusammenarbeit mit Russland zu festigen. Im Strategie-Entwurf ist von einem «gemeinsamen Sicherheitsraum» in Europa die Rede, ohne dass allerdings konkret neue Kooperationsformen mit Moskau skizziert werden.
Ungleiche Belastungen
Das gestrige Treffen diente der Vorbereitung des Nato-Gipfels vom 19. November in Lissabon. Er soll die neue Strategie beschliessen. Doch die Gegenwart belastet die Zukunft der Nato. Noch ist sie das mächtigste Militärbündnis der Welt, weist aber erhebliche Spuren der Ermüdung auf. Vor allem die wenig erfolgreiche Kriegsführung in Afghanistan hat Unstimmigkeiten provoziert. Während die USA und Grossbritannien die Hauptlast tragen, halten sich europäische Nato-Staaten zunehmend zurück. Massive Streichungen in den Militärbudgets dieser Länder lassen das Ungleichgewicht grösser werden und belasten das gegenseitige Vertrauen im Bündnis.

Strauss-Gallmann: Natürlich. Das werden wir in Zukunft vermehrt diskutieren müssen. Dazu kommt die demographische Entwicklung wie eine zunehmend ältere Bevölkerung und auch der steigende Ausländeranteil. Gewisse Gemeinden berücksichtigen diesen Faktor noch zu wenig – wenn sie etwa um jeden Preis neues Bauland einzonen wollen, obwohl sie gar nicht genau wissen, wie der neue Wohnraum gefüllt werden soll. Oft steckt dahinter die Angst, die Infrastruktur lasse sich ohne Wachstum nicht mehr finanzieren.
Lässt sich das Wachstum einer Siedlung steuern?
Strauss-Gallmann: Das ist enorm schwierig, da das Siedlungswachstum von unzähligen Faktoren abhängt.Sicher ist: Seit fünfzig Jahren schreitet die Zersiedelung in der Schweiz fort. So wie bisher kann es nicht mehr weitergehen. Wir haben schweizweit eingezontes Land für insgesamt knapp zehn Millionen Einwohner – die Ressource Boden aber ist sehr beschränkt. Neues Land einzuzonen, wird immer schwieriger. Um die Frage, in welchem Ausmass und wie lange wir noch wachsen wollen, macht die Politik jedoch einen Bogen.
Eben hat der Ständerat die Landschafts-Initiative diskutiert. Diese verlangt, dass in den nächsten 20 Jahren kein neues Land mehr eingezont werden soll. Würde das dem Kanton St. Gallen etwas bringen?
Strauss-Gallmann: Nein.

 Auf einem Quartalsumsatz von gut 20 (i. V. 12,2) Mrd. $ verdiente Apple unter dem Strich 4,3 Mrd. $, ein Plus von 70%.
Vom iPad, dem neuen mobilen Flach-Computer (Tablet PC), verkaufte Apple 4,2 Mio. Stück. Macintosh-Computer gingen fast 3,9 Mio. Stück über den Ladentisch, 27% mehr als im Vorjahresquartal. Einzig der Verkauf des Musikspielers iPod sank im Vergleich zum Vorjahresquartal um 11% auf 9 Mio. Stück. Das liegt vor allem daran, dass das iPhone den iPod überflüssig macht.
Apple-Chef Steve Jobs nannte die Konkurrenz «abgeschlagen». Research In Motion (RIM) mit 12 Mio. verkauften Blackberry-Handys habe man «mit Leichtigkeit» abgehängt, und die iPhone-Software sei dem «fragmentierten» Betriebssystem Android von Google überlegen. Für die nächsten Monate angekündigte Konkurrenzprodukte zum iPad betitelte Jobs mit bereits «tot». (afp)

Vor den Gemeindehäusern von Gommiswald, Rieden und Ernetschwil flattern derzeit nebst der eigenen auch die Fahnen der jeweils anderen Gemeinden. Dies als Symbol für den Zusammenschluss, der 2013 vollzogen werden soll. Die Stimmbürger haben das Zusammengehen in einer Grundsatzabstimmung am 26. November vorgespurt.
Nicht überall allerdings hat die Fahnensymbolik eitel Freude ausgelöst. Vor allem im kleinen Rieden ärgern sich die Fusionsgegner darüber. Der Anwalt Rolf Rüegg etwa empfindet laut «Südostschweiz» die Fahnen als «Salz in die Wunde der Verlierer», und Verkehrsvereinspräsident Arnold B. Stampfli bezeichnet das Vorgehen der Gemeindebehörden als «Frechheit». Lange müssen sich die Fusionsgegner über die in ihren Augen permanente Provokation nicht mehr ärgern – Ende Monat werden die fremden Fahnen abgehängt.(nr)

 Eine Traube nach der anderen wird abgeschnitten, nach faulen oder schon roten Beeren abgesucht, zerschnitten und in die Kiste oder auf die Wiese geworfen. Schnitt für Schnitt. Die Weinbeeren dieser Sorte sind bläulich, sie werden Blauburgunder oder Pinot Noir genannt. Zwischen den Reben im steilen Hang stehend, arbeitet jeder für sich. Ab und zu spritzt einem der süsse Saft einer zerstochenen Beere ins Gesicht. Leise hört man die Gespräche der Mitarbeitenden, wechselt manchmal selbst einige Worte mit dem Gegenüber, das durch die Reben hindurch nur teilweise sichtbar ist.
Von Klonen und Essigbeeren
«Die Arbeit im Rebberg ist eine ganzjährige Tätigkeit. Ständig beobachte ich gespannt die Wettersituation, von der alles abhängt, und bin oft draussen in der Natur. Bei der Weinlese habe ich Zeit nachzudenken und kann meine Gedanken schweifen lassen», erzählt ein Mitarbeiter, der selbst einige Reben besitzt.
Klone, Schultern und Essigbeeren: Die Sprache auf dem Weinberg ist eine eigene. Der Jungwinzer Roman Rutishauser erzählt begeistert von seinen Reben und beeindruckt auch langjährige Mitarbeiter mit seinem Wissen.
Rosé und Schokolade

 Das Angebot soll von Experten analysiert werden, mit dem Ziel, das vorhandene Geld optimal einzusetzen, um den Bedürfnissen bestmöglich zu entsprechen. Ich kann aber jetzt schon versprechen, es wird keinen Kahlschlag geben. Wir werden ein attraktives Angebot erarbeiten, dass den Bedürfnissen entspricht. Im Zielangebot im Konzept haben wir dies klar definiert: Das Angebotsniveau 2010 soll bis 2016 mindestens beibehalten und wenn möglich moderat ausgebaut werden. Wie bisher wird jedoch das Angebot im Sinne einer Optimierung laufend überprüft, vielleicht gibt es kleinere Anpassungen. Die optimale Variante wäre, mit gleich viel Geld das Angebot zu verbessern.
Bei den Angebotsgrundsätzen heisst es: Es kann nicht jeder Ortschaft a priori eine ÖV-Erschliessung zugesichert werden. Viele interpretierten dies als Ankündigung, um Dörfer vom Netz abzuhängen.
Koller: Das Gesetz des öffentlichen Verkehrs hält klar fest: Jede Gemeinde muss mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen sein. Die Verordnung präzisiert, dass täglich acht Verbindungen in beiden Richtungen angeboten werden müssen. An dem wird nicht gerüttelt. Die Formulierung Ortschaft ist unglücklich. Statt Ortschaften sollte es Siedlungsgebiete heissen.
Wie haben die anderen Gemeinden reagiert?

Das Kreuz mit dem Kreuz
«Schweizer Freidenker wollen Gipfelkreuze verbieten.» So lautet eine Überschrift in der neuen Ausgabe der «Schweizer Kirchenzeitung». Sie beruft sich auf eine Aussage von Reta Caspar, Geschäftsführerin der Freidenker in der Schweiz.
Wenn die Freidenker so frei weiterdenken, kommen wohl bald weitere Ansinnen: Das Kreuz im Schweizer Wappen muss heraus. Es ist von seinem Ursprung her ein christliches Zeichen. Die Schweizer Fahnen in den Schrebergärten neben unserm Wohnblock sind abzuhängen.Die Kontrollschilder an unseren Autos müssen eingesammelt und entkreuzt werden. Die Kreuzkarte im Jassspiel darf nicht mehr ausgegeben werden. Und wenn gar ein Wirt im Restaurant «Zum Kreuz» aufwartet, soll er es bitte umbenennen oder schliessen. Und auf das Kreuz vor der Musiknote wird gefälligst verzichtet, auch wenn Beethoven sagte, dass es emporhebt.
Ja, wer allergisch ist auf das Kreuz, hat schon sein Kreuz.
Alfons Sonderegger Ruhbergstr. 30, 9000 St. Gallen


Der Arbeitgeber (die Schulbehörde) lässt ein Kreuz im Klassenzimmer hängen. Der Angestellte (der freidenkende Lehrer) gerät darüber in unerträgliche Gewissensnot. Das weltliche Gericht entscheidet: Das Kreuz wird entfernt. Das (und anderes) ist ein Symptom für Tieferliegendes:
– Der Dichter Heinrich Böll erzählt in einer (dichterisch belanglosen) Kurzgeschichte, was er erlebt hat. Als Kriegsverwundeter im Lazarettzimmer. Die Schule war zum Notlazarett umfunktioniert worden. Nun sah er an der Wand das Kreuz: Nicht das Kreuz, wie es einst gehangen hatte. Die Regierung im Dritten Reich hatte alle Kreuze abhängen lassen. Und nun war es doch, für alle Verwundeten sichtbar, wieder da: als schönes, klares, weisses Zeichen auf der nachgedunkelten, schmutzig gewordenen Wand des Schulzimmers. Der Staat brauchte das Geld, um Krieg zu führen. Und die Maler waren alle zum Kriegsdienst eingerückt. So blieb das helle Zeichen an der Wand stehen. – Es meldet sich immer zurück, wenn diejenigen ausgedient haben, die es heruntergenommen hatten.
– Der Dichter und Historiker Reinhold Schneider erzählt eine Begebenheit aus der Zeit der Bilderstürmer in der Reformationsgeschichte: Da richtete sich im Flandrischen Aufstand des Jahres 1566 der Zorn der Volksmassen auch gegen eine Kreuzigungsgruppe in einer der grossen Kirchen.

 Eine sichere und bequeme Anreise der Besucher und Einwohner ist Voraussetzung für jeden erfolgreichen Einkaufsort.
Altstätten als regionales Begegnungszentrum zu stärken ist eine der wichtigsten Zielsetzungen, die sich die Stadt in ihrer Strategie gesetzt hat. Dazu möchte der Stadtrat jetzt, in Übereinstimmung mit Bewohnern, Gewerbe und Industrie, die Voraussetzungen schaffen.
Die Investition in die Infrastrukturanlagen und die neue Verkehrsführung ist Voraussetzung für die Fortsetzung des grössten Stadtentwicklungsprojektes in Altstätten seit mehr als hundert Jahren. Das Projekt wird Grundlage für die künftige erfolgreiche Positionierung unserer Stadt sein. Der Erfolg im Wettbewerb zwischen den Begegnungs- und Einkaufsorten wird in der Zukunft von jenen Rahmenbedingungen abhängen, die jetzt geschaffen werden.
In seltener Einmütigkeit hat sich die Altstätter Bürgerschaft hinter das Projekt gestellt und in Vernehmlassungen und Abstimmungen das Vorgehen der Stadtregierung unterstützt.
Die Igea und der Giva befürworten die Vorlage und hoffen auf eine breite Zustimmung der Altstätter Stimmbürger.

Brüssel. In der EU müssen in den nächsten zehn Jahren 1000 Mrd. € in die Energieinfrastruktur investiert werden. Das sagte Oettinger bei der Vorstellung der EU-Energiestrategie bis 2020. Um die Versorgungssicherheit und die Klimaschutzziele zu erreichen, plädiert Oettinger für massive Verbrauchseinsparungen und einen integrierten Energiebinnenmarkt. In diesen sollen auch die Nachbarstaaten einbezogen werden. Dabei erwähnte Oettinger neben den Maghreb-Staaten und der Türkei auch die Schweiz.
Damit die Energie fliessen kann
Heute ist laut Oettinger die Energie zu teuer, die Infrastruktur veraltet, und wegen mangelnder Investitionen drohe die EU bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien abgehängt zu werden. Fehlender Wettbewerb bei den Energiepreisen sei in Deutschland, Frankreich oder Italien bereits ein Standortnachteil.
Verdreifacht werden müssen laut Oettinger in den nächsten 20 Jahren die Investitionen in Energienetze. Die Gas- und Strominfrastruktur verlaufe noch «entlang der Gebietsgrenzen der Fürstentümer des 19. Jahrhunderts», sagte der EU-Kommissar. Dies ermöglicht die Aufrechterhaltung nationaler Monopole, die mit dem Binnenmarkt eigentlich überholt sein sollten. Nur mit einem massiven Ausbau könne erreicht werden, dass künftig die Energie, auch jene aus erneuerbaren Quellen, von Nord nach Süd oder von West nach Ost fliessen kann.
Die Industrie soll zahlen

Eichberg. Ende Mai musste Richard Spira den Erlebniszoo verlassen, weil er als Zooleiter und der Stiftungsrat geteilter Meinung über die strategische Ausrichtung des Zoos waren.
Neu ausgerichtet
Spira sah sich gezwungen, sich mit 62 Jahren neu auszurichten. Dies hat er nun getan, wobei er jene zwei Dinge zu seiner neuen Berufung machte, die ihm schon vorher besonders am Herzen lagen – die Tiere und die Schule: Aus den schönsten Bildern, die auf seinen zoologischen Expeditionen nach Madagaskar, in die grossen ostafrikanischen Naturreservate und in die Wälder an den Abhängen der Virunga-Vulkangebirge Zentralafrikas entstanden sind, hat Richard Spira eine Multimediaschau erarbeitet, die er nicht zuletzt in Schulen zeigen möchte. Gestern war Premiere in Eichberg, wo er Schulratspräsident ist. Die Zooführungen mit Kindern seien etwas gewesen, was ihm als Zoodirektor am meisten Freude bereitet habe, sagt Spira. «Schön, dass ich dies in etwas anderer Form weiterführen kann.»
Exotische Tiere ganz nah
Spira zeigt während seiner rund anderthalbstündigen Präsentation nicht nur faszinierende, spannend kommentierte Bilder, sondern auch exotische Tiere. Gestern brachte er einen madagassischen Tausendfüssler, einen Kronengecko einen Tomatenfrosch, eine Vogelspinne, einen Riesenskorpion und eine weisse Königspython mit. Die Kinder waren begeistert. Dies machte es Spira leichter, seine Botschaft anzubringen: «Die Lebensräume dieser Tiere sind bedroht – es liegt an uns allen, ihnen eine Zukunft zu geben.»

Volleyball. Nach dem guten Ergebnis des vergangenen Wochenendes, beim 3:1-Auswärtssieg gegen Arbon galt es nun für die erste Herrenmannschaft von Volley Bütschwil an die guten Leistungen anzuknüpfen. Die Gäste vom STV St. Gallen lagen vor dem Spiel auf dem guten dritten Tabellenrang. Sie mussten bisher noch keine Niederlage einstecken. Für Bütschwil galt es weitere Punkte für die Meisterschaft zu gewinnen. Die Mannschaft startete top motiviert und mit der nötigen Disziplin.
Keiner setzte sich ab
Der erste Satz begann sehr ausgeglichen. St. Gallen erspielte sich zwar bald einen Vorsprung von zwei Punkten, konnte Bütschwil aber nicht entscheidend abhängen.Die Partie verlief über weite Teile sehr ausgeglichen. Den Fünf-Punkte-Vorsprung, den sich die St. Galler zwischenzeitlich erspielten, vermochten die Bütschwiler umgehend auszumerzen. Leider gelang es den Toggenburgern aber schliesslich doch nicht, den Satz noch zu ihren Gunsten umzudrehen. Der erste Satz ging knapp mit 25:23 an die Gäste.
Auch im zweiten Satz vermochte sich kein Team einen entscheidenden Vorsprung zu erspielen. Die Partie verlief bis zum Stand von 21:20 für Bütschwil sehr ausgeglichen. Dann legte das Heimteam aber einen Zahn zu und gewann den zweiten Satz mit 25:20 Punkten.
Der dritte wie der erste Satz

«Kinder brauchen Geschichten, die ihre Fantasie beflügeln, die Gedanken weiterspinnen lassen, auf- und anregen. Sie dürfen aber auch beruhigen, zum Lachen verleiten oder nachdenklich machen», schreiben die Verantwortlichen der Erzählnacht im Schulhaus Hofacker in einer Mitteilung. Da wird die Welt rundherum vergessen, nur noch das Geschehen in der Geschichte zählt. Voraussetzung, dass Lesen Spass macht, ist selbstverständlich eine angemessene Lesetechnik und ein gutes Textverständnis.
Neue Medien zur Leseförderung
Heute werden in der Schule auch die elektronischen Medien zur Leseförderung eingesetzt. Gerade abenteuerlustige Kinder lieben es, wenn in einer Geschichte mitgedacht werden kann. Die sogenannten Lesespuren sind Geschichten, die nicht geradlinig vorwärtsgehen, sondern von der Entscheidung des Lesenden abhängen.Je nachdem kommt man auf eine andere Spur, landet aber manchmal auch in einer Sackgasse. Auch in der Erzählnacht durfte dieses Angebot nicht fehlen. Erst- bis Sechstklässler durften danach mit Einverständnis ihrer Eltern im Schulhaus übernachten. Im Scheine der mitgebrachten Taschenlampe konnte gelesen werden, bis die Augen buchstäblich zufielen. (ase.)

 SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr, CVP-Nationalrat Thomas Müller, FDP-Kantonsrätin Eva Nietlispach Jaeger und SVP-Kantonsrat Michael Götte stellten sich dem Gespräch.
Regeln zur Prävention
Erstes Thema, das vom Podium aufgenommen wurde, war die Gewalt an der Schule. Warum dazu bei den Lernenden keine Diskussionsgruppe realisiert worden war, blieb offen. Gibt es diese am BZR gar nicht, oder wollte man einfach nicht darüber sprechen? Direktor Blöchlinger meinte, es gebe wohl an jeder Schule gelegentlich Gewalt, ohne dass sie an die «grosse Glocke» gehängt werde. Wichtig sei, dass Betroffene sich sofort meldeten, damit der Sache konkret nachgegangen werde. Jacqueline Fehr erinnerte daran, dass die Qualität des Zusammenlebens von Menschen abhänge, und Eva Nietlispach Jaeger fand, jede Schule sollte sich ihre Regeln selbst schaffen, wie am BZR der Verhaltenskodex gemeinsam von Schulleitung, Lehrkräften und Lernenden realisiert worden sei.
Vom Sinn der Überwachung
Gegen die Gewalt in der Freizeit will man verschiedenenorts Überwachungskameras einsetzen. Über deren Sinn streitet man sich. Michael Götte befürwortet sie. Wer sich an die Regeln halte, habe ja von ihnen nichts zu befürchten. Sie sind für Thomas Müller ein wirksames Mittel, Täter zu ermitteln und zu zeigen, dass die Behörde für die Nulltoleranz einstehe. Er will mit der Überwachung, mit dem Einsatz von Patrouillen mit Hund und dem Bettelverbot dafür sorgen, dass sich in Rorschach alle Menschen frei bewegen könnten.

 Die Zürcher haben zwar ein schmales Kader, doch wurden alle Spieler im Konstrukt GC/Amicitia sehr gut ausgebildet und gefördert. Sie haben auf diese Saison hin eine grosse Kaderverjüngung durchgemacht, was sich aber bis jetzt nicht wirklich in den Resultaten widerspiegelt. Die Zürcher liegen nur zwei Punkte mit einem Spiel weniger hinter den Appenzellern auf Platz fünf und könnten mit einem Sieg somit zu den zweitplazierten Innerrhodern aufschliessen. Die Appenzeller brauchen auch heute wieder alle Kräfte, um gegen die unberechenbaren Platzherren bestehen zu können. Es wird ein spannendes schnelles Spiel erwartet, wobei vieles von den Appenzellern Flügeln, Christian Hamm/Lloyd Leslie und Andreas Inauen/Fabian Wüthrich/ Sandro Wirz, abhängen wird, damit die Rückraumachse um Raphael Neff/Martin Geisser/Roman Künzler/Stefan Metzler/Florian Bolting entlastet werden kann.
Die Drittliga-Frauen des TV Appenzell empfangen heute Samstag um 20 Uhr in der Wühre- Halle das zweite Team von BSV Weinfelden Handball 2. Mit zwei Mehrspielen als die Thurgauerinnen liegen die viertrangierten Innerrhoderinnen vier Zähler vor den sechstplazierten Weinfelderinnen. Mit einem Sieg könnten die Einheimischen einen weiteren Schritt Richtung Aufstiegsrunden-Qualifikation tun. (mk)

«Nur wegen des Steuervorteils?»
Abstimmung SP-Steuer-Initiative
Jedermann ist ersetzbar, auch Reiche. Wenn das Wohnen in der Schweiz bloss vom Steuervorteil abhängt, dann sind das doch unlustige Partner. Denn sie ziehen weiter, wenn was Günstigeres lockt. Und mit Arbeitslosigkeit zu taktieren, ist fies. Dies Argument hat man schon bei den Offroadern gebracht. Und Roche baut ab, Steuer-Initiative hin oder her. Solange mir kein Politiker sagen kann, wie viele Arbeitsplätze, wo und wann abgebaut werden, glaube ich kein Wort. Drohungen ersetzen Wissen und Denken nicht.
Walter Hunziker
Feldeggstr. 27, 8590 Romanshorn

 Die Anzahl der Fahrten pro Parkplatz, von welchen man beim Gestaltungsplan ausgegangen sei und welche die Zahl der Parkplätze limitiere, sei bei weitem nicht erreicht. So habe man mit durchschnittlich vier Fahrten pro Tag und Parkplatz gerechnet. Messungen hätten aber nun ergeben, dass diese Zahl unter 1,5 Fahrten liege. Daher könnten die 19 zu viel erstellten Parkplätze ohne weiteres nachträglich legalisiert werden.
Das aber ist gar nicht Verhandlungsgegenstand beim Baudepartement. Denn es klärt ab, ob sich die Verhältnisse verändert haben. Ob eine tiefere Fahrtenzahl dazugehört, ist fraglich. Denn diese dürfte unter anderem vom aktuellen Florieren von Geschäften und vom Nutzungsmix abhängen.
«Kein Anspruch auf Ausreizung»
Auch bei der Stadt teilt man die Sichtweise der HRS nicht. «Es besteht bei einem Gestaltungsplan kein Anspruch auf Ausreizung einer Fahrtenzahl», sagt Alfred Kömme, Sekretär der Direktion Bau und Planung.

Der schnellste Langsame
Ein Marathon, das ist für den St. Galler Beat Knechtle eine normale Trainingsdistanz. Der 46jährige Arzt gewann soeben den Fünffach-Triathlon in Mexiko. Knechtle liebt das Extreme, wobei das immer davon abhänge, was denn normal sei.
Rabea Huber
Triathlon. Beat Knechtle ist gerade aus Mexiko zurückgekehrt. Im Wohnzimmer seines Hauses in St. Gallen steht das Frachtpaket, in dem das Rad im Flugzeug transportiert wurde. Auch sonst ist der Sport im Raum omnipräsent. In zwei Schränken sind Dutzende Pokale ausgestellt. An der Wand hängen an einer Vorhangstange unzählige Medaillen. Es sind so viele, dass für neue fast kein Platz mehr ist. «Hier hängt sogar noch meine erste Medaille, die ich an den Appenzeller Schwimmmeisterschaften gewonnen habe», sagt Knechtle.

«Freude ist wie Wasser»
Am Frauenkafi referierte Lydia Bond zum Thema «Freude ist lernbar». Die Referentin betonte dabei, dass Freude nicht in erster Linie von den äusseren Umständen abhängt.
Monique Stäger
«Man lernt nie aus», sagt der Volksmund, und genau ums Lernen ging es beim Frauenkafi gestern Morgen im evangelischen Kirchgemeindehaus. Lernen ist an sich nichts Aussergewöhnliches, doch was die Referentin Lydia Bond den zahlreich anwesenden Frauen vermitteln wollte, klang nach einer echten Herausforderung. «Freude ist lernbar», so der Appell der Wädenswilerin, die sowohl als Lehrerin, Seelsorgerin, Diakonin und in der Beratung tätig war und teilweise immer noch ist.

«Man lernt nie aus», sagt der Volksmund, und genau ums Lernen ging es beim Frauenkafi gestern Morgen im evangelischen Kirchgemeindehaus. Lernen ist an sich nichts Aussergewöhnliches, doch was die Referentin Lydia Bond den zahlreich anwesenden Frauen vermitteln wollte, klang nach einer echten Herausforderung. «Freude ist lernbar», so der Appell der Wädenswilerin, die sowohl als Lehrerin, Seelsorgerin, Diakonin und in der Beratung tätig war und teilweise immer noch ist.
Eine Frage der Melodie
«Wir halten unseren Körper fit, die einen mit Sport, andere auch ganz einfach durch Spaziergänge. Doch wie trainieren wir unsere Seele?» Wichtig sei es zu wissen, so Lydia Bond, dass das persönliche Gefühl der Freude von drei verschiedenen Faktoren abhänge.Zum einen sei es wissenschaftlich erhärtet, dass es einen biologischen Glücksfaktor gebe. «Nicht alle Menschen spielen ihre innere Lebensmelodie auf der Violine, es gibt auch solche, die auf einem Cello spielen», so das bildliche Beispiel der Referentin. Doch die Stimmlage allein entscheide nicht, denn «auch auf einem Cello kann man schöne Melodien spielen». Ein weiterer Faktor seien die Umstände, in denen wir leben. Doch der wichtigste Faktor seien die willentlich kontrollierbaren Einflüsse.
Für Lydia Bond dreht sich beim Thema «Freude» alles um zwei Kernfragen: Darf ich mich freuen, und will ich mich freuen? «Darf ich mich freuen, wenn es in der Welt so viel Schlechtes gibt, oder bin ich dann ein oberflächlicher Mensch?» Die Frage beantwortete die Referentin klar und deutlich.

 Neu wären 900 Millionen Franken, also rund ein Drittel der bisherigen Direktzahlungen, als «Anpassungsbeiträge» vorgesehen. Diese Beiträge werden laufend angepasst, wobei es dafür nur eine Richtung gibt: nach unten. Wenn die Bauern in Zukunft gleich viel Direktzahlungen erhalten wollen wie bisher, werden sie deshalb kräftig rudern müssen. Sie könnten etwa mehr «Ökoqualität» produzieren oder etwas zur «Landschaftsqualität» beisteuern um ihr Direktzahlungssniveau zu halten. Ganz einfach ist das aber nicht.
Anpassungsbeiträge
Die Anpassungsbeiträge ersetzen die bisherigen allgemeinen Flächenbeiträge. Weil diese Beiträge – nach Ansicht des BLW – mit keinerlei konkreten Leistungen verbunden sind, sollen sie im Jahr 2014 erst einmal um rund 20 Prozent gesenkt werden. Das Tempo der weiteren Kürzungen wird dann davon abhängen, wie schnell die Bauern rudern: Wenn der Bund zum Beispiel mehr Geld für Vernetzungsprojekte braucht, weil immer mehr Bauern bei Vernetzungsprojekten mitmachen, dann holt er das Geld dafür einfach von den Anpassungsbeiträgen. Der Anpassungsbeitrag des einzelnen Bauern wird also umso kleiner, je grösser die Beteiligung aller an den freiwilligen Programmen ist.
(Fast) alle unter Druck
«Der Bundesrat will gleich viel investieren, es soll aber mehr dabei herausschauen», hiess es an der Medienorientierung des BWL. Für den einzelnen Bauern ist jedoch vor allem interessant, wie viel Geld auf seinem eigenen Hof ankommt. Und da wird es grosse Verschiebungen geben. Vor allem den grösseren Betrieben im Talgebiet vom Thurgau oder im St. Galler Rheintal werden ab 2014 mehrere tausend Franken auf der Einnahmenseite fehlen – falls sie nichts ändern.

 «Ich werde zuerst die Nominationsversammlung meiner Partei abwarten und mich dann dazu äussern», so Steiner. Im Moment sei alles offen. Er könne seine Wahlchancen nicht abschätzen. Wenn er nicht von den Vorständen der anderen Ortsparteien unterstützt werde, so bedeute das nicht, dass er nicht mit Stimmen aus anderen politischen Lagern rechnen könne. Er habe sich zur Kandidatur entschlossen, um für die Stadt Bischofszell einen Führungswechsel herbeizuführen. «Daran halte ich fest, das ist nach wie vor mein Hauptziel.» Steiner will sich in den nächsten Tagen mit Limoncelli zu einem «Gedankenaustausch unter vier Augen» treffen. Ob Steiner an seiner Kandidatur festhält oder ob er sich zurückziehen wird, dürfte auch von den Nominationsversammlungen der anderen Ortsparteien abhängen.Denn wie bei der SVP sind es auch bei der CVP, FDP, SP und EVP die Mitglieder, die Parteibasis, die letztlich entscheiden, welcher Kandidat unterstützt wird.
Bei der FDP, der SP und der EVP kann sich Ralph Limoncelli grosse Hoffnungen machen. Denn die drei Parteien haben schon signalisiert, dass weder Josef Mattle noch Christian Steiner ihr Vertrauen geniesst. Spannend ist die Ausgangslage bei der CVP. Werden sich die Parteimitglieder für den noch parteilosen Limoncelli entscheiden, der im Fall seiner Wahl zum Stadtammann der CVP beitreten will, oder weiterhin dem abtrünnigen Josef Mattle die Stange halten?

Trotz allem hat man als ausländischer Beobachter, zumindest in Havanna, heute den Eindruck, dass viele Menschen die Angst verloren haben, sich offener äussern als noch vor ein paar Jahren.
Fariñas: Durchaus, aber dieser Zustand schafft eine gefährliche Situation: Wenn die Gebrüder Castro etwas nie akzeptiert haben, dann den Umstand, dass es eine wachsende Gruppe Kubaner gibt, die die Angst vor ihnen verlieren. Ihr System funktioniert, solange die Menschen Angst haben. Doch wenn die Menschen in Kuba die Angst verlieren und auf die Strasse gehen, werden die Gebrüder Castro keinen Moment zögern, Panzer auffahren und schiessen zu lassen. Die grosse Frage wird dann sein, ob die zuständigen Militärs diese Befehle befolgen. Davon wird Kubas Zukunft abhängen.

• Rückerstattungsklage: Künftig sollen neben Verwaltungsräten auch Geschäftsführer sowie Mitglieder des Beirates zur Rückerstattung verpflichtet sein, wenn die Leistungen, die sie erhalten haben, in einem Missverhältnis zur erbrachten Arbeit stehen.
Minder ist nicht zufrieden
Noch offen ist, wie der Ständerat die Frage der Boni regeln will. Dass er eine Boni-Steuer einführen will, scheint klar, weil er auf eine entsprechende Zusatzvorlage zum Aktienrecht mit 28 zu 10 Stimmen eingetreten ist. Der Ständerat wird voraussichtlich morgen die Boni-Steuer zu Ende beraten. Da sie nur indirekt mit den restlichen Bestimmungen verknüpft ist, werden letztere in der nächsten Session so oder so vom Nationalrat beraten. Was Minder mit seiner Initiative macht, dürfte von diesen Beschlüssen abhängen.Derzeit zeigt der Schaffhauser kein Interesse an einem Rückzug seiner Initiative. Die Bestimmungen seien «meilenweit» von seinen Forderungen entfernt, sagt er. Die Politik habe bisher nur eines getan, nämlich eine Neuordnung verzögert.

GERNOT GRABHER
FRIEDRICHSHAFEN. Jahreszeitlich stark schwankende Fänge verzeichneten die Berufsfischer am Bodensee im laufenden Jahr. Gesamthaft gesehen fiel aber das Ergebnis mindestens bei den Felchen zufriedenstellend aus. Weiter im Keller blieben die Eglifänge.
Die bei der Jahreshauptversammlung des Internationalen Bodensee-Fischereiverbandes (IBF) in Friedrichshafen gezogene Bilanz zeigte auf, dass die Fischerei stark von Faktoren abhängt, die die Natur vorgibt. Anfang Jahr waren ausreichend Felchen in den Maschen, um den Markt befriedigen zu können. Schlechtes Wetter im Mai liess dann die Gesichter der Fischer länger werden, die Felchenfänge gingen stark zurück.
Erst im Sommer wurden die Netzzüge wieder ergiebiger, im September gab es sogar Felchen im Überfluss. Der Markt konnte die Fänge nicht mehr aufnehmen, die Preise für die Fische fielen deutlich. Eine Reihe von Berufsfischern beschränkte freiwillig die Intensität der Netzeinsätze und liess Fangtage aus. Ein Sprecher der Petrijünger regte an, man solle die Regelung dahingehend abändern, dass im Frühjahr mit engeren Maschen mehr Felchen zu erbeuten wären, dafür im Herbst dann mit weniger Netzen und grösseren Maschenweiten weniger.

 Und zur Umsetzung des neuen Modells will der Regierungsrat das kantonale Krankenversicherungsgesetz ändern – gestern veröffentlichte er die Botschaft dazu.
Kanton überprüft Qualität
Zwei wesentliche Grundsätze prägen auch das kantonale Gesetz. Der Kanton finanziert neu die Privatkliniken mit. Auf der kantonalen Spitalliste werden daher neu alle Spitäler aufgeführt, die vom Kanton einen Leistungsauftrag erhalten und deren Qualität und Wirtschaftlichkeit er neu überprüfen muss. Die Spitalliste wird jedoch erst im März vorliegen, wie Regierungsrat Bernhard Koch bestätigt. Er geht aber davon aus, dass neben den Kantonsspitälern auch die meisten Privatkliniken auf der Liste figurieren werden. Die Spitalliste und -planung soll allein von der Regierung festgelegt werden (siehe Nachgefragt). Die Aufnahme eines Spitals soll einzig davon abhängen, ob es die Qualitätskriterien erfüllen wird, die der Bundesrat noch definieren muss, wie es im Gesetzesentwurf heisst. Neben der Wahlfreiheit hat die neue Spitalfinanzierung noch eine weitere Konsequenz für Patientinnen und Patienten: Abgerechnet werden die Behandlungen nicht mehr nach Aufenthaltsdauer, sondern mit Fallkostenpauschalen. Koch wie die Leitung der Spital Thurgau AG versprechen sich davon mehr Effizienz und Kostentransparenz. Ob damit auch die Spitalrechnung günstiger wird, ist offen: Dass neu die Investitionen mittels Fallpauschalen finanziert werden, könnte die Kosten sogar erhöhen.
Ebenfalls im März wird der Regierungsrat entscheiden, wie die Spitalkosten ab 2012 zwischen Kanton und Krankenkassen aufgeteilt werden. Ab 2017 müssen der Kanton 55 und die Kassen 45 Prozent der Kosten tragen.

Nochmals: Bei so unterschiedlichen Kräfteverhältnissen, kann man da noch FDP-Politik einbringen?
Pelli: Man kann, aber es ist natürlich viel schwieriger, wenn man sich als Exekutivpolitiker mit den unliberalen Tendenzen von Rechts und Links konfrontiert sieht, wenn es dann gar noch zwischen diesen beiden Lagern zu unheiligen Allianzen kommt. Deshalb auch haben wir uns das Ziel gesetzt, bei den Nationalratswahlen von kommendem Herbst 20 Prozent zu erreichen. Damit sind wir dann wieder in einer Position, die uns erlaubt, liberale Themen erfolgreich zu vertreten.
Vom Ergebnis der Wahlen im Herbst 2011 wird viel abhängen für die FDP – auch die künftige Grösse ihrer Vertretung im Bundesrat. Wie wollen Sie die Bürger bewegen, gerade Ihre Partei zu wählen?
Pelli: Wir haben unsere Herausfordererstrategie und werden uns klar als jene Partei positionieren, die für liberale Werte kämpft. Unsere drei Hauptthemen sind bekannt: Kampf um Arbeitsplätze, Kampf für die Sanierung der Sozialversicherungen, Kampf der Bürokratie. Wir wollen die Wählerinnen und Wähler auch davon überzeugen, dass ohne eine starke FDP die Solidität des Systems Schweiz in Frage gestellt ist.
Man hat das Gefühl, die SVP wird im Herbst insbesondere auch die FDP überrollen. Wie gedenken Sie, sich dagegen zu wehren?

 Die Gossauer Stimmberechtigten werden aber schon kurz nach dem Jahreswechsel dafür umso heftiger von der anstehenden Abstimmungskampagne zu den Umzonungen vom 13. Februar überrollt werden. Die Gossauer Industrie und die Standortmarketingorganisation (SMO) haben eine prallvolle Kampfkasse.
Die Stimmbürger werden an verschiedenen Orten gratis mit Kaffee und Gipfeli bewirtet werden. Es werden bestimmt haufenweise Abstimmungsempfehlungen ins Haus flattern, ein Teil davon selbstverständlich persönlich adressiert. Von Plakatwänden werden Handwerker lächeln und für neues Bauland werben. Die Leserbriefspalte wird aus allen Nähten platzen.
Wer in Gossau arbeitet, wird von seinem Arbeitgeber gebeten, für die Einzonungen zu stimmen. Der Arbeitgeber wird sagen, dass auch diese Arbeitsplätze vom Ausgang der Abstimmung abhängen.Das stimmt nicht, denn mit zusätzlichen grossen Industriezonen werden vor allem die Arbeitsplätze von zukünftigen Zuzügern geschaffen. Ganz bestimmt wird aber zusätzliches Verkehrsvolumen herangezogen.
Wer Facebook oder Twitter nutzt, wird auch virtuell bearbeitet, um «richtig» abzustimmen. Ende Januar dürfen Arbeitende schliesslich nicht erstaunt sein, wenn in ihrer Lohnabrechnung nochmals ein Aufruf zur Annahme der beiden Einzonungen im Gebiet Sommerau Nord und der Moosburg im Niederdorf beigelegt ist. Und wenn die «Werbewalze» der Industrie etwas unheimlich anmutet, sei daran zu denken, dass die Sache einen Haken hat: Mit der Einzonung im Westen geht bestes Ackerland für immer verloren. Dies ist wieder ein kleiner Schritt zu mehr Nahrungsmittelimporten und mehr Abhängigkeit vom Ausland.

Der streitbare General spricht verständlicherweise nicht so gerne über die Offensiv-Aktivitäten der Amerikaner. Umso lieber beschwört er die Gefahren, die aus Cyberwelt drohen. «Wenn sie über unsere Nation, unser Finanzsystem, unsere Stromnetze nachdenken», so der oberste Internet-Krieger kürzlich im Kongress, werde die Abhängigkeit von Computernetzen sofort deutlich. «Ein erfolgreicher Angriff könnte unser Finanzsystem zerstören.»
Das Internet als Gefechtsfeld
Der stellvertretende Verteidigungsminister William Lynn beschwört die Gefahren für das Militär. «Hundert ausländische Geheimdienste versuchen regelmässig, in die digitalen Netzwerke einzudringen, von denen US-Militäroperationen abhängen», schreibt Lynn in der aussenpolitischen Fachzeitschrift «Foreign Affairs». Das Pentagon hat die Netzwelt offiziell in den Stand eines modernen Gefechtsfelds erhoben. Jede Truppengattung hat seine eigene Cybereinheit, die alle von Uscybercom koordiniert werden.
Zugriff auf private Daten?
Doch General Alexander fordert weitere Massnahmen: Dabei geht es nicht nur um die Einstellung von tausend zusätzlichen Internet-Soldaten, sondern auch um die Schaffung einer neuen «Sicherheitszone» im Internet.

 Die Kaufsumme habe den Wert von 281 Millionen Franken erreicht, im Jahr 2009 seien es 261 Millionen gewesen, so Rutishauser. Der Gebührenertrag sei damit auf 4,72 Millionen Franken gestiegen, ein Betrag für die Staatskasse.
Vom See aufs Land
Das Grundbuchamt Kemmental, zu dem auch die Gemeinden Lengwil, Langrickenbach, Altnau und Güttingen gehören, habe Verträge im Wert von 73 Millionen verzeichnet, damit bleibe die Geschäftslast im Vergleich zum Vorjahr stabil, erklärt Grundbuchverwalter Walter Scherb. In seinem Kreis sei aber die Tendenz, vom See weg aufs Land zu ziehen, deutlich geworden. Er schätzt, dass dies einerseits von der Verfügbarkeit an Land sowie dessen Preisen abhängt.Vermehrt würden auch Eigentumswohnungen gekauft, so Scherb. Spürbar geworden sei dies in Güttingen, Altnau und Illighausen. Auch im Kemmental seien in zwei Mehrfamilienhäusern Wohnungen verkauft worden, «was sich in unserem Amt natürlich zu Buche schlägt». Er habe festgestellt, dass es sich bei den Zuzügern nicht nur um Deutsche, sondern vermehrt auch um Personen aus der Agglomeration Kreuzlingen handle.
Bemerkbare Euroschwäche
Auch der Kreis Kreuzlingen stellt den Boom im Segment der Mehrfamilienhäuser fest. Der Anteil an Eigentum steige dabei weiter an. Zwischen einem Drittel bis zur Hälfte kämen die Käufer aus Deutschland, berichtet Hans-Rudolf Rutishauser, allerdings mache sich die Euroschwäche seit einigen Wochen bemerkbar.

Auf die Frage, warum denn nun die Knaben im Vergleich mit den Mädchen schulisch stark zurückgefallen seien, wissen die regionalen Schulleiter eine Antwort. Christoph Göetsch ist sich sicher, dass im Kanton Thurgau die Mathematik an Stellenwert verloren hat. «Das Schulfach Deutsch wird in der heutigen Zeit über alle anderen Fächer gestellt. Nun stimmt leider das Klischee, dass Knaben keine Leseratten sind. Zumindest im Allgemeinen, natürlich gibt es Ausnahmen», sagt der Schulleiter des Sekundarschulzentrums Ägelsee. Mathias Schlegel von der Oberstufe Lindenhof bestätigt dieses Klischee: «Mädchen sind grundsätzlich seriöser und arbeiten selbständiger, vor allem in den Sprachfächern. So werden die Knaben in der zweiten bis dritten Oberstufe häufig abgehängt.» Für Christoph Eggenberger, Lehrer an der Sekundarschule Uzwil, ist der Fall klar, dass Mädchen in der Schule aufgeholt haben. «Das liegt im heutigen Schulsystem, welches selbständiges Arbeiten fordert. Da ist das weibliche Geschlecht einfach besser. Man kann das auch an der Kanti sehen, dort gibt es heute mehr Mädchen als Knaben.»
Keinen Handlungsbedarf
Fest steht, dass die meisten Oberstufen in der Region auf eine individuelle schulische Förderung bedacht sind – auch ohne neue Pisa-Studie. «Es ist eine Tendenz, was die Pisa-Studie aufzeigt. Das kann bei jeder Schule wieder anders sein», ist Christoph Eggenbergers Meinung. Dieser Ansicht ist auch der Schulleiter des Schulhauses Lindenhof: «Wir machen uns zwar Gedanken zur Studie, doch zurzeit sehen wir keinen Handlungsbedarf.»

 Für Jäger, Schützen und Sammler sollen pragmatische Lösungen gefunden werden, damit sie weiterhin eine Waffe besitzen können. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Parlament dürften allzu rigide Bestimmungen kaum Eingang in ein Gesetz finden.
5. Was passiert nach einem Ja mit den zahlreichen alten Armeewaffen in den Haushalten? Müssen diese verschrottet, angemeldet oder versteckt werden?
Grundsätzlich ist bei einer Annahme der Initiative der private Waffenbesitz nicht mehr erlaubt. Es sei denn, man könne den Bedarf- und Fähigkeitsnachweis erbringen. Lizenzierte Sportschützen, Jäger und Sammler dürfen ihre Waffen behalten, müssen sie aber bei den zuständigen kantonalen Ämtern registrieren lassen. Im Einzelfall wird es also davon abhängen, was der Besitzer mit seiner Waffe macht. Der Waffenbesitz nur «aus Plausch» wird nicht mehr toleriert. Das Ziel der Initianten ist es überdies, möglichst viele Waffen einzusammeln. Bund und Kantone sind verpflichtet, solche Einsammelaktionen durchzuführen.
6. Muss die ausserdienstliche Schiesspflicht, das Obligatorische, bei einem Ja abgeschafft werden?
Der Initiativtext macht darüber keine Aussagen. Aus logistischen Gründen dürfte die weitere Durchführung des obligatorischen Schiessens aber zumindest in Frage gestellt sein. Über Sinn und Unsinn des Obligatorischen gehen die Meinungen derweil weit auseinander. Für die einen ist es unverzichtbarer Bestandteil der Milizarmee, für die anderen reine Folklore ohne militärischen Nutzen. Selbst hohe Militärs räumen dem Obligatorischen keinen entscheidenden Stellenwert für die Landesverteidigung ein.

 Und die Stagnation im Nahen Osten, die der Präsident ebenfalls überwinden wollte, dürfte weiter Dauerzustand bleiben. Die Tea-Party-Bewegung und viele Konservative sehen die USA grundsätzlich im Niedergang und wollen die alte Weltmachtstellung des Landes zurück. Schuld am Niedergang ist in ihren Augen der lasche Präsident. Das gilt auch im Verhältnis zu Russland und für dessen Einbezug in einen gemeinsamen Raketen-Abwehrschirm.
Präsidentschaftswahl im Blick
Überschattet werden die kommenden zwei Jahre amerikanischer Politik durch die Präsidentschaftswahl 2012. Noch ist nicht bekannt, wer von den Republikanern Obama herausfordern wird. Seine Wiederwahl dürfte jedoch weitgehend vom Gang der Wirtschaft und von der Zahl der Arbeitslosen abhängen.Gleichwohl ist fraglich, ob es sich die Republikaner in dieser Situation leisten können, eine konsequente Blockadepolitik zu betreiben, wie oft befürchtet wird. Mit den aktuellen Machtverhältnissen, ihrer neuen Mehrheit im Abgeordnetenhaus, werden sie in die Pflicht genommen, an der Lösung brennender politischer und wirtschaftlicher Probleme mitzuarbeiten. Wie es sich der Präsident nicht mehr wird leisten können, die Republikaner zu ignorieren.

 Die Standeskommission hat ein Gesuch um Einräumung der unentgeltlichen Rechtspflege gutgeheissen, das Gesuch um Ernennung eines unentgeltlichen Rechtsbeistandes hat sie dagegen abgelehnt, teilt die Ratskanzlei Innerrhoden mit. Aufgrund der von der Staatsanwaltschaft dargelegten Sachlage im Strafverfahren könne davon ausgegangen werden, dass die Ansprüche der Kinder nicht aussichtslos seien. Gleichzeitig hätten Abklärungen ergeben, dass die Kinder und die unterstützungspflichtige Mutter als bedürftig gelten können. Deshalb wurde die unentgeltliche Rechtspflege bewilligt. Die Kinder sind also von der Zahlung von Vorschüssen befreit und müssen allfällige Verfahrenskosten nicht übernehmen. Ein Anwalt sei nur dann unentgeltlich zu bestellen, wenn eine anwaltliche Vertretung notwendig ist, was hier nicht der Fall sei. Zum einen herrsche im Strafverfahren die Offizial- und Untersuchungsmaxime, so dass das Verfahren grundsätzlich nicht von den Eingaben der Geschädigten abhängt.Zum anderen steht den beiden Kindern bereits ein amtlicher Beistand bei, der sich um ihre Belange kümmere. (rk)

Ein Stadt-Land-Graben?
«Dem ist so», sagt Thomas Unseld, stellvertretender Generalsekretär des Volkswirtschaftsdepartementes Kanton St. Gallen. Verantwortlich dafür seien ökonomische Gründe. In einer Stadt sei es weit günstiger, die Vernetzung mit der Glasfaser voranzutreiben. «Hier ballen sich viele Kunden auf engem Raum. Das senkt die Erschliessungskosten», sagt Unseld. Umgekehrt verteuerten auf dem Land die langen Distanzen und die geringere Anzahl Kunden die Vernetzung mit der Glasfaser.
Dass ländliche Kommunen vom künftigen Standard der Kommunikationstechnologie abgehängt werden, relativiert indes Beat Tinner, Präsident Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidenten (VSGP). Von einem Graben zwischen Stadt und Land könne nicht gesprochen werden, allenfalls von einer gewissen Verzögerung. «Die Glasfaser ist in den Gemeinden sehr wohl ein Thema und wie in den Städten als der künftige Standard erkannt.» Dass in den Regionen an der Erschliessung mit der neuen Technologie gearbeitet werden müsse, ergibt sich für Tinner aus den Standards der Grundversorgung. «Gewerbe, Dienstleister und Industrie haben überall dieselben Ansprüche. Deshalb müssen die ländlichen Gebiete bei der Entwicklung mithalten.»
Geplant und umgesetzt werden die Projekte von örtlichen Zweckverbänden oder Gemeindebetrieben. In Buchs etwa betreibt das Elektrizitätswerk bereits heute ein Glasfasernetz zu den einzelnen Partnergemeinden.

Forscher um Gülnur Tumbat von der San Francisco University bestätigen dies. Sie untersuchten, wie zahlende Kunden von Everest-Expeditionen den Gang auf den höchsten Berg der Welt erleben. Viele vermissen den erhofften Gemeinschaftsgeist und die Kameradschaft, berichten sie im «Journal of Consumer Research». «Viele wollen dem bürokratischen Alltag durch eine neue, befreiende und transzendentale Erfahrung entkommen. Was sie am Everest vorfinden, ist jedoch erst recht wieder Wettbewerb, Individualismus und Statusdenken», berichten die Forscher.
Gruppenweise zum Gipfel
Das gegenseitige Aufpassen sei noch immer das Gesetz der Bergkultur. «In Seilschaften gibt es eine enge Bindung, auch da das eigene Überleben oft vom Überleben des anderen abhängt», erzählt Reinhold Messner. «Das gilt ebenso für Bergbauern, denn wer oben am Berg wohnt und Wasser abschöpft, weiss, dass das Folgen für die weiter unten Lebenden hat. Brennt ein Hof ab, helfen Bauern einander. In der Stadt weiss hingegen der aus dem vierten Stock nicht, wer im 22. Stockwerk lebt.»
Dank der Infrastruktur sei man kaum mehr aufeinander angewiesen. So ist der Mount Everest in Messners Augen in diesem Sinn längst «städtisch» geprägt. «Die präparierte Piste ist mit einer Skipiste vergleichbar. Sie führt vom Tal bis auf den Gipfel, wobei die geführten Gruppen von einem Stützpunkt zum nächsten unterwegs sind. Zwar bildet jede Gruppe einen Clan, der für sich selbst aufpasst, mit anderen Clans hat man jedoch nichts zu tun.

 Die Stadt St. Gallen arbeitet in Kooperation mit der Swisscom mit Hochdruck am Aufbau eines Glasfasernetzes. Bis 2018 sollen alle städtischen Haushaltungen mit der neuen Technologie der Datenübermittlung erschlossen sein. Die Glasfaser als Medium der Datenübertragung wird aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit für Internet, Telefon, Fernsehen und Radio künftig Standard sein. Fragt sich, wie es in ländlichen Gebieten um die künftige Infrastruktur für die Kommunikation steht.
Die einen sprechen von einem Graben zwischen Stadt und Land, der sich gegenwärtig auftue. Andere betonen, dass auch in den Gemeinden auf dem Land die Glasfaser und damit der Handlungsbedarf längstens erkannt seien. So bezweifelt Beat Tinner, Präsident der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidenten, dass ländliche Gebiete im Bereich der Kommunikationstechnik abgehängt werden könnten. Auch auf dem Land werde an der Vernetzung gearbeitet. Federführend seien Zweckverbände oder Gemeindebetriebe. Auch die St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG hat sich in die Vernetzung eingeschaltet. (red.) ostschweiz 25

 Bisher lag die Schwelle, bei welcher der Bonus teilweise erst später und abhängig von der Geschäftsentwicklung der Bank ausgerichtet wurde, bei 125 000 Franken. Neu liegt diese Schwelle bei 50 000 Franken.
Mit Ausnahme der Boni für die Geschäftsleitung und das obere Kader besteht der aufgeschobene Teil der variablen Vergütungen ausschliesslich aus Aktien. Die tatsächliche Höhe der tranchenweise entrichteten Boni hängt damit alleine von der Entwicklung des Aktienkurses ab. Ab Direktorenstufe wird der aufgeschobene Teil des Bonus nur zur Hälfte in Aktien ausgerichtet. Die andere Hälfte des Bonus sind Barzahlungen, die schrittweise in den Jahren 2012 bis 2015 ausbezahlt werden und deren Höhe vom Geschäftserfolg der Bank abhängt.Laut CS reduziert sich bei schlechtem Geschäftsgang die Höhe dieses Bonusteils, bei hohen Verlusten innerhalb der Division kann er sogar vollständig wegfallen. Bei ranghohen Investmentbankern knüpft die CS den sofort bar ausbezahlten Teil der Boni zudem an eine Rückzahlungspflicht.
Wie hoch die Bonuszahlungen für 2010 ausfallen werden, hat die CS nicht bekanntgegeben. Erst werden im Februar die Geschäftszahlen 2010 veröffentlicht. (sda)

«Aller Stern» wird abgehängt
Vergangene Woche leuchtete die Weihnachtsbeleuchtung zum letzten Mal, nun wird sie demontiert. Obwohl noch einige «Kinderkrankheiten» behoben werden müssen, ziehen sowohl die Stadt als auch der Designer eine positive Bilanz.
Yvonne Bugmann

Um die abschreckende Wirkung der Uniform zu umgehen, setzt die Stadtpolizei Beamte in Zivil ein. Dies beispielsweise dann, wenn aus der Bevölkerung Hinweise über Abfallberge eingehen. Solche finden sich laut Lütolf bei der Bushaltestelle Neudorf im Osten der Stadt, aber auch auf dem roten Platz und dem Marktplatz.
Littering an Ausgeh-Abenden
«Gelittert» wird vor allem an milden Ausgeh-Abenden. Darin dürfte ein weiterer Grund für die geringe Zahl der Littering-Bussen liegen. Denn in solchen Nächten hat die Polizei meist anderweitig zu tun, als Abfallsünder zu büssen. Benjamin Lütolf bestätigt denn auch, dass es von der «Auftragslage» abhänge, wie stark die Beamten auf Littering achten könnten. Sei eine Schlägerei im Gang und müsse man gleichzeitig wegen eines Verkehrsunfalls ausrücken, seien die personellen Möglichkeiten bald ausgeschöpft.
Keine Sauberkeits-Erhebung
Eingeführt wurde das Gesetz, um der Littering-Flut der Konsumgesellschaft Einhalt zu gebieten. Die Klagen über den Abfall in Partynächten sind denn auch nicht verstummt. Littering-Bussen aber werden aus den erwähnten Gründen kaum angewendet. Oder hat sich die Littering-Situation in St. Gallen doch verbessert?

 Diese Rolle sagt ihm jedoch weniger zu als jene des Vereinstrainers. Er arbeite lieber regelmässig mit Spielern zusammen, um sie auszubilden, sagt Berliat.
Düggeli ist gar seit Juli 2004 im Nationalteam an der Bande tätig, von 2006 bis 2009 als Chef. Dies ist genug für ihn. Umso mehr, als es eine intensive Zeit war. Zudem arbeitet Düggeli nun zu hundert Prozent beim Schweizer Fernsehen und wurde vor kurzem Vater. Er wird dem Unihockey nur noch hinter den Kulissen erhalten bleiben.
Als Nachfolger stünde Petteri Nykky bereit. Der Finne hat Interesse am Job, doch wird seine Zusage nicht zuletzt von finanziellen Faktoren abhängen.Nykky führte Finnland 2008 und 2010 zum Weltmeistertitel und würde dies gerne auch mit der Schweiz tun. Die musste sich zuletzt in Helsinki mit Rang vier begnügen. (si)

 Die Scheidungsrate sei hoch, viele Eltern seien überfordert. Dafür brauche es Anlaufstellen. «Wer Hilfe sucht, soll sie bekommen.» Trotzdem will er die Eltern in die Pflicht nehmen, «sie können ihre erzieherische Aufgabe nicht an die Schule delegieren». Es gelte, klare Regeln zu setzen und diese auch durchzusetzen.
Die Jugendlichen sind laut Huber im Kern nicht wesentlich anders als früher, doch ihr Umfeld habe sich verändert. «Sie werden von einer Informationsflut zugedeckt. Kommunikation ist billig, einfach und global. Aber trotz Facebook und Skype ist der zwischenmenschliche Kontakt schwieriger geworden. Wem das alles über den Kopf wächst, neigt dazu abzuhängen.» Gerade in einer solchen Situation müsse man ihnen zeigen, dass sie einem nicht egal seien.
Den Jungen soll nicht alles in den Schoss fallen. Huber fordert Freiräume, damit sie etwas schaffen können. Also nicht einen fertigen Skaterpark hinstellen, die Nutzer sollen selbst anpacken. «Als Einzelkind war ich häufig auf mich allein gestellt. Die Eltern führten das Postbüro in Uesslingen, der Vater verteilte die Post, die Mutter bediente am Schalter.» Er habe am meisten Fortschritte gemacht, wenn man ihn einfach habe machen lassen.
Sein guter Rat zuletzt: «Was wir nicht beeinflussen können, gilt es mit Gelassenheit zu akzeptieren.» Zudem dürften die Politiker nicht überschätzt werden, sie könnten auch nicht alle Probleme lösen.

Bauarbeiten auf dem Rathausplatz
Altstätten. Beim Rathausplatz ist vom 17. bis 21. Januar mit Verkehrsbeschränkungen zu rechnen: Die Heizsysteme der katholischen Kirchgemeinde und der Stadtverwaltung werden getrennt. Die Heizungen des Pfarrhauses, des Pfrundhauses und des Pfarreisekretariates der katholischen Kirchgemeinde Altstätten sind am Heizsystem des Rathauses angeschlossen. Diese Heizsysteme werden nun getrennt und die vorgenannten Gebäude an die Fernheizleitung beim katholischen Pfarreiheim angeschlossen. Darum muss der Rathausplatz geöffnet und die Leitung abgehängt werden. Der Zugang zu den genannten Liegenschaften bleibt gewährleistet. (sk)

Die SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher überlegt sich eine Ständeratskandidatur. Ein Entscheid fällt im April.
Mario Tosato
Weinfelden. Zu Beginn des ausserordentlichen Parteitages der SP Thurgau erklärte Nationalrätin Edith Graf-Litscher, dass sie sich eine Kandidatur für Ständeratswahlen sehr gründlich überlege und ihren Entscheid, der auch von ihrer Gesundheit abhänge, im April bekanntgeben werde. SP-Präsidentin Barbara Kern ist mit diesem Vorgehen einverstanden.
26 Ja, 1 Enthaltung
Nach ihren Aussagen bekundet Nationalrätin Edith Graf-Litscher Mühe, wenn die Gegner der Volksinitiative «Schutz vor Waffengewalt» der SP vorwerfen, sie rüttle am Fundament der Schweiz. Überhaupt werde der Abstimmungskampf sehr emotional geführt. Laut Graf kommen jährlich in der Schweiz rund 300 Menschen durch Schusswaffen ums Leben. Schon die Drohung mit der Waffe im Schrank könne Familien das Leben zur Hölle machen – ganz zu schweigen von den Fällen, in denen die Waffe tatsächlich eingesetzt werde.

 Die Ausbildung junger Sportschützen sollte schon lange mit kleinkalibrigen Waffen erfolgen, auch um international wettkampfmässig mit der Konkurrenz Schritt zu halten (olympische Disziplinen). Die zielgerichtete Ausbildung für Belange der Armee ist im 21. Jahrhundert in allen Staaten Sache der Armee. Andere Vereine, und vor allem der Schweizerische Schützenverband, müssten sich künftig endlich anders organisieren. Der Staat hätte mit den frei werdenden Mitteln die Pflicht, auch den Schiesssport, wie andere Sportarten, zu unterstützen und zu fördern.
Nicht auf Kosten der Sicherheit
Die Qualität unseres Wehrwillens wird auch künftig weder von den Armeewaffen zu Hause, noch von der Jungschützenausbildung und auch nicht vom Obligatorischen abhängen.Die Waffe ohne Munition zu Hause als gewesenes Mobilmachungsargument ist heute bedeutungslos. Tradition, grosse Schützenfeste und Kameradschaft in Ehren, aber nicht auf Kosten der Sicherheit unserer Bevölkerung.
Wenn die Annahme der Initiative dazu beiträgt, dass nur ein einziger Unfall/Todesfall mit Armeewaffen zu Hause verhindert wird, so hat sie sich auch auf Kosten der Tradition grundsätzlich gelohnt. Die Armee selber würde bei der Annahme der Initiative an Wertschätzung im Volk nur gewinnen, weil sie mit Unfällen/Todesfällen ausserhalb ihres Verantwortungsbereichs künftig nichts mehr zu tun hätte.

 Sie bekam den Golden Globe für ihre Rolle im Boxfilm «The Fighter». Filmkollege Christian Bale wurde als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.
Standing Ovations gab es für Michael Douglas, obwohl er keinen Preis erhielt: Das Publikum freute sich darüber, dass er den Kampf gegen den Krebs gewonnen hat. «Es muss allerdings einen einfacheren Weg geben, um stehende Ovationen zu bekommen», sagte der Oscarpreisträger.
Sowohl Robert De Niro, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, wie der Moderator Ricky Gervais witzelten über den angeblich korrupten Veranstalter, den Verband der Auslandpresse. Angelina Jolie sei für ihre Rolle in «The Tourist» nur deshalb nominiert worden, damit die Journalisten mit ihr und Brad Pitt abhängen dürften, sagte Gervais. Kurz vor der Verleihung hatte ein früherer Pressesprecher der Hollywood Foreign Press Association eine Korruptionsklage gegen den Verband eingereicht.
Späte Ehre für «Peg Bundy»
Die Golden Globes wurden in 25 Kategorien verliehen. Auch TV-Formate wurden ausgezeichnet. Die Schauspieler Katey Sagal und Steve Buscemi gewannen ihre ersten Globes. Sagal für die Drama-Serie «Sons of Anarchy». Sie war in der Vergangenheit bereits viermal für ihre Darstellung als Mutter Peg Bundy in der Comedy-Serie «Eine schrecklich nette Familie» nominiert, ging aber immer leer aus.

Draht und Kabel über den Gassen
Die Weihnachtsbeleuchtung wird momentan abgehängt, deren Vorrichtungen bleiben jedoch an Ort und Stelle. Wie viel Stahlseil das Gassenbild verträgt, soll bis nächstes Jahr beurteilt werden.
janina gehrig
Bis Ende dieser Woche sollen alle Weihnachtssterne, zerlegt in ihre Einzelteile, in Kisten ruhen (Ausgabe vom 11. Januar). Die 700 Leuchtkörper, deren Montage mehrere Wochen in Anspruch genommen hatte, werden innerhalb weniger Tage abgehängt. Die Abspannseile der Beleuchtung bleiben jedoch hängen. Auch die Steuerkästen und die Aufhängeplatten bleiben an Ort und Stelle, die Vorrichtungen an den Hausfassaden werden jedoch bis zum nächsten Advent entfernt.

Die Weihnachtsbeleuchtung wird momentan abgehängt, deren Vorrichtungen bleiben jedoch an Ort und Stelle. Wie viel Stahlseil das Gassenbild verträgt, soll bis nächstes Jahr beurteilt werden.
janina gehrig
Bis Ende dieser Woche sollen alle Weihnachtssterne, zerlegt in ihre Einzelteile, in Kisten ruhen (Ausgabe vom 11. Januar). Die 700 Leuchtkörper, deren Montage mehrere Wochen in Anspruch genommen hatte, werden innerhalb weniger Tage abgehängt.Die Abspannseile der Beleuchtung bleiben jedoch hängen. Auch die Steuerkästen und die Aufhängeplatten bleiben an Ort und Stelle, die Vorrichtungen an den Hausfassaden werden jedoch bis zum nächsten Advent entfernt.
«Riesenaufwand» und Kosten
Dass die Seile gespannt bleiben, sei von Anfang an so geplant gewesen, bestätigt Urs Weishaupt, Kommunikationsbeauftragter der Stadt St. Gallen, einen Bericht von «20 Minuten». Schliesslich sei die Beleuchtung «Aller Stern» auf die nächsten 20 Jahre ausgerichtet. «Eine vollständige Demontage würde einen Riesenaufwand bedeuten», sagt er. Die Seile müssten mit «grossen Geschützen» abgenommen werden. Auch die Kosten spielen eine Rolle: «Je mehr demontiert werden muss, desto teurer wird es.» Man werde sich noch bis nächstes Jahr Zeit lassen für eine objektive Beurteilung.

Ob solche Anlagen über die Jahre hinweg funktionieren und ob sie insbesondere dazu führen, dass die Amphibienpopulationen gleich gross bleiben oder gar grösser werden, ist bisher nicht bekannt. In der Regel wird kurz nach dem Bau der Anlage überprüft ob die wandernden Amphibien die Tunnels nutzen und es keine grösseren Mengen an überfahrenen Tieren mehr gibt.
Nationale Untersuchung
Fast überall kann mit den Leitanlagen das Massensterben von Amphibien auf den Strassen während der Laichwanderung verhindert werden. Klar ist aber, dass das langfristige Funktionieren der Anlagen unter anderem vom Unterhalt abhängt sowie dem Anteil der Tiere, die effektiv die Tunnelanlage nutzen. Oft unbekannt ist auch, ob die sehr kleinen Jungtiere auch erfolgreich die Leitanlagen und Unterführungen nutzen können. Insofern kann nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass die Anlagen auch langfristig ihren Zweck erfüllen.
Die landesweite Untersuchung wird von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW und der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz KARCH im Auftrag des Bundesamts für Umwelt Bafu an zwölf Standorten durchgeführt. Die Gemeinde Kirchberg unterstützt das Projekt durch die Mithilfe bei der Installation der Erfassungseinrichtung. Der Naturschutzverein Kirchberg hilft mit den lokalen Spezial-Kenntnissen, durch die Bereitstellung von Zahlen von Amphibien aus früheren Erhebungen und Unterstützung bei Bedarf.

Der EGMR sei gemäss seiner eigenen, konstanten Rechtsprechung nicht zuständig für die richtige Auslegung und Anwendung des nationalen Rechts. Insbesondere gebe die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) keinen Anspruch auf die landesrechtliche Ausgestaltung einer obligatorischen Sozialversicherungsleistung.
Sache nationalen Rechts
Mit seiner Forderung nach einer Einzelfall-Betrachtung, die eine Ausnahme von der Zweijahresregel begründen könnte, habe der EGMR indessen eine Frage entschieden, deren Beantwortung von nationalen Rechtsnormen abhänge.Man könne sich deshalb fragen, «ob der EGMR damit nicht seine Zuständigkeiten überschritten habe». (sda)

Zum Chillen und Abhängen
Die Räume der Fachstelle Jugend, Familie, Schule an der zentral gelegenen Dufourstrasse in Rorschach werden seit Herbst letzten Jahres genutzt. An der offiziellen Eröffnung wurden die verschiedenen Bereiche nun vorgestellt.
Ann-marie Schmalz

 Über 830 Personen haben bis gestern abend die Online-Petition «gegen asoziale Erhöhung des Schulgelds» des Ehemaligenvereins der Höheren Fachschule für Künste und Gestaltung St. Gallen unterschrieben. Welches Ärgernis verbirgt sich dahinter? Die Gebühr für die Lehrwerkstätte für Grafikerinnen und Grafiker am Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen soll massiv erhöht werden – die Absolvierenden sollen künftig 50 Prozent der vollen Kosten leisten. So sieht es das Sparpaket der St. Galler Regierung vor. 2700 Franken kostet die Ausbildung für Grafikerinnen und Grafiker heute, rund 10 000 Franken sind es künftig (Ausgabe vom 26. Januar).
«Gestalterische Tradition»
Ein solches Schulgeld wäre «asozial hoch», kritisieren denn auch die Petitionäre. Und weiter: «Diese Grafik-Ausbildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen und zu einer Designer-Ausbildung für Wohlbetuchte werden.» St. Gallen habe eine gestalterische Tradition; die Lehrwerkstätte sei «ein wichtiger Pfeiler» dieser Tradition. «Es wäre grotesk, wenn an diesem Ast gesägt würde.» Das gestalterische Bildungsniveau im Kanton würde dadurch gesenkt.
Keine Fachhochschule
St. Gallen, so die Petitionäre, habe sich aus Kostengründen bereits vor einigen Jahren gegen eine gestalterische Fachhochschule entschieden und schicke die Studierenden nach Zürich, Luzern, Basel oder Bern. «Nun möchte man offenbar noch weiter im gestalterischen Bereich abbauen. Dem muss ein Riegel geschoben werden.» (rw)

Wohl zweiter Wahlgang
Wer von den drei Schwergewichten das Rennen macht, beurteilen Beobachter als ungewiss. Gespannt schaut die politische Schweiz, welcher der drei Blöcke – Rechte, Mitte, Linke – sich in Bern bei der ersten kantonalen Ausmarchung im Wahljahr durchsetzt und ob die SVP einen Hardliner in den Ständerat hieven kann. Klar scheint nur, dass im ersten Wahlgang niemand das verlangte absolute Mehr erreicht. Und dann wird's spannend: Treten beide bürgerlichen Kandidaten auch zum zweiten Wahlgang an? Damit würden sie die bürgerlichen Stimmen splitten und SP-Frau Wyss einen Steilpass zuspielen. Ein allfälliger Verzichtsentscheid dürfte auch von den Resultaten im ersten Wahlgang abhängen.Die SVP als stärkste Partei schliesst allerdings vehement aus, ihren Kandidaten für die Stichwahl aus dem Rennen zu nehmen. Die FDP wiederum verweist darauf, dass Markwalder als Mitte-Politikerin im Zweikampf gegen Wyss mehrheitsfähiger ist als Rechtsaussen-Mann Amstutz.
Sollten beide Bürgerlichen zur Stichwahl antreten, könnte die SP die lachende Dritte sein. So wie vor einem Jahr bei den Berner Regierungsratswahlen, als Rot-Grün die Regierungsmehrheit verteidigen konnte, weil SVP, BDP und FDP nicht geeint auftraten.

Claude Longchamp: Ich interpretiere den aktuellen Spitzenwert der SVP als direkte Folge des 28. November. Die eigentlichen Wahltrends zeigen sich frühestens ab August: Wie die Wahlen effektiv ausgehen, hängt vom Mix der Ereignisse in den letzten drei Monaten vor den Wahlen ab.
Ausgedeutscht: Sie rechnen eher nicht damit, dass sich die Partei auf so hohem Niveau halten kann.
Longchamp: Der Wert bleibt variabel, weil er gerade bei der SVP von der Mobilisierung abhängt.Diese kann bei anderem Klima und anderen Themen höher oder tiefer sein.
Die SVP hat in dieser Legislatur oft eine unglückliche Falle gemacht. Da gab es etwa das wüste Hüst und Hott bei der Personenfreizügigkeit. Ist davon nichts haftengeblieben?
Longchamp: Doch. Gerade mit ihrem Hin und Her zur Personenfreizügigkeit hat sie Leute am Ende des rechten Spektrums vergrault. Heute gibt es darum ein Wählerpotenzial von zwei Prozent rechts der SVP.

Eine fast neue Bahn
Neben den üblichen Revisionsarbeiten bekam die Bahn dieses Jahr neue Laufwerke. An ihnen hängt die Kabine, an ihnen ziehen die Zugseile, ihre Räder rollen auf den Tragseilen. «Wenn wir die ausgewechselt haben, ist es praktisch eine neue Seilbahn», sagt Geschäftsführer Bruno Vattioni. Seit dem Bau der neuen Bahn vor bald 40 Jahren sind fast alle Teile ausgewechselt worden: Die Kabinen, die Zugseile und nun auch die Laufwerke. Nur die Tragseile, mit ihren 132 Litzen fast fünf Zentimeter dick, sind noch die alten. «Ich schätze, sie halten noch zehn, fünfzehn Jahre», sagt Vattioni.
Die Zugseile sind abgehängt.Draussen vor der Station klettern zwei Arbeiter in den Seilen. Sie machen die gelösten Seile an Klemmen fest. An ihrer Stelle soll ein Flaschenzug die Kabine in die Station ziehen. Auf dem Kabinendach steht ein Seilbahntechniker der Säntisbahn und löst die Bremse. Nun wird gezogen. Im Kriechgang rollt die Kabine los – und hält wieder an. Ein Ende des Zugseils versperrt den Weg. Zwei Arbeiter steigen aus der Kabine aufs Dach, unten drückt ein Gabelstapler das Seil zur Seite. «Ziehen», ruft der Chefmonteur.

Kabelsalat stört auch die Feuerwehr
Die Kabel der neuen Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» empfinden nicht nur Passanten als unangenehm, sie erschweren auch die Arbeit der Feuerwehr. Doch diese weiss sich zu helfen.
Die Sterne der neuen Weihnachtsbeleuchtung sind zwar abgehängt, aber der Himmel über der Altstadt hängt weiterhin voller Kabel. Sie stören nicht nur die Blicke von Passanten, sondern sind auch «nicht im Sinne der Feuerwehr», wie sich Melchior Rüdlinger, der stellvertretende Kommandant der städtischen Berufsfeuerwehr, ausdrückt. «Sie sind für uns eine Erschwernis.» Rüdlinger bestätigt damit die Vermutung eines auswärtigen Feuerwehrmannes.
öV-Fahrleitungen heikel
Problematisch ist nicht primär der Zugang in ein brennendes Haus, sondern die Gefahr in Kombination mit den Fahrleitungen. Kabel der Beleuchtung könnten auf die unter Strom stehenden Leitungen der Trolleybusse oder der Appenzeller Bahnen fallen. Den Zugang von der Drehleiter zu einem brennenden Gebäude verschaffen sich die Feuerwehrleute, indem sie die Kabel einfach wegschneiden.

 Solange es einflussreiche Bevölkerungsteile gibt, die demokratische Reformen nachhaltig bekämpfen, wird sich die Hoffnung auf eine vielversprechende Zukunft, die eine stabile Demokratie und nachhaltigen, breit verteilten Wohlstand verheisst, nicht notwendigerweise realisieren. So mögen in diesem Fall zwar formell demokratischere Strukturen installiert werden, doch es droht ein Klima wiederkehrender Gewalt.
In Ägypten erscheint die Lage derzeit dramatisch und unübersichtlich. Es kommt zu Gewaltausbrüchen, die möglicherweise gezielt vom Regime genutzt werden, um die Lage zu destabilisieren und daraus machtpolitisches Kapital zu schlagen. Dass sich das Militär bislang geweigert hat, die Demonstrationen gewaltsam zu unterdrücken, gibt Grund zur Zuversicht. Doch es wird entscheidend davon abhängen, welche Interessen die Mitglieder der bisherigen Führungselite und des Militärs verfolgen. Aus statistischer Sicht erscheinen die Prognosen für eine prosperierende, stabile Demokratie in einem gewaltsamen Übergangsszenario wenig erfolgversprechend. Nur wenn es im Interesse der herrschenden Eliten liegt, demokratische Reformen zuzulassen und dadurch eine Stabilisierung der politischen und wirtschaftlichen Lage herbeizuführen, ist zu erwarten, dass die Reformbewegung in Ägypten, aber auch in Tunesien oder anderen Ländern, zu einem friedlichen und erfolgreichen Demokratisierungsprozess führen werden.
Uwe Sunde
ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen. Seine Forschungsarbeit befasst sich mit den Voraussetzungen für langfristiges Wirtschaftswachstum.

 Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine solche Entscheidung die italienische Sprache stark benachteiligen kann. Erstens, weil demjenigen, der Italienisch schon in der Schule lernen möchte, der Weg versperrt wird. Und zweitens, weil dies einen Domino-Effekt in den anderen schweizerischen Kantonen auslösen würde.
Im Tessin italienisch reden
Aber vor allem darum – und das ist das Wichtigste, kein Schweizer Staatsbürger darf es je vergessen –, weil das Italienisch keine gewöhnliche Sprache ist. Es betrifft nicht nur das Tessin und Graubünden, sondern die ganze Schweiz. Es ist unbedeutend, ob die italienische Sprache eine Modeerscheinung ist oder nur wenige sie als Schulfach wählen. Wir sollten nicht vergessen, dass ihre spärliche Verbreitung vor allem davon abhängt, dass sie kein Schwerpunktfach für die Matura ist, ausser im Kanton Graubünden. Ich möchte nicht als Tessiner daran erinnern, dass viele St. Galler Bürger heute noch gerne ins Tessin reisen, entweder als Touristen oder auch nur weil sie dort einen zweiten Wohnsitz haben. Natürlich können sie es machen, indem sie deutsch oder St. Galler-Dütsch reden; aber sie können es auch besuchen, indem sie, und dies wäre eine sehr schöne Vorstellung, ein bisschen italienisch reden können.
Ein verächtliches Zeichen
Wichtig erscheint mir aber, dass wir nicht vergessen sollten, dass Italienisch immerhin die dritte Landessprache ist. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des helvetischen Föderalismus: Wir sprechen hier nicht vom solidarischen Föderalismus, der in der Schweiz immer mehr abnimmt, sondern vom institutionellen.

Weil in der zur gleichen Zeit gespielten Partie die FG Rickenbach-Wilen (RiWi) gegen Jona verlor, stehen die Rheintaler dennoch als dritte Teilnehmer des Finalevents vom kommenden Wochenende in Gais bereits fest. Schwellbrunn hat damit die Quali ungeschlagen mit dem deutlichen Satzverhältnis von 25:3 abgeschlossen. Die Appenzeller gewannen vier Partien ohne Satzverlust und nur im Spiel gegen Diepoldsau kassierten sie drei Sätze. Es war jene Partie, als Schwellbrunn erst im letzten Satz seinen durch eine Hirnerschütterung angeschlagenen Topspieler Cyrill Schreiber einsetzte.
Schreiber über alles
Es spricht nicht gerade für eine Sportart, wenn so viel von einem einzelnen Spieler abhängt.Doch der 27-jährige Schlagmann aus Walzenhausen ist seit Jahren der herausragende Schweizer Spieler und er gehört zur absoluten Weltspitze. So hat er bekanntlich im letzten Herbst Brasiliens Meister Novo Hamburgo im afrikanischen Namibia zum Weltcupsieg geführt. Er demonstrierte am Samstag seine einsame Klasse mit wuchtigen, aber wenn es die Situation erforderte, auch gezielt dosierten Schlägen und riss seine Nebenspieler zum klaren Fünf-Satz-Erfolg. Faustball Widnau vermochte seinen Erfolg vom kleinen Final beim Europacup vor drei Wochen nicht zu wiederholen, als sie Schwellbrunn (ohne Schreiber) in Kremsmünster bezwingen konnten. Die Widnauer vermochten in keiner Phase des Spiels an jene gute Leistung anzuknüpfen.
Sie hielten wohl drei der fünf Sätze lange offen, zu einem Teilerfolg reichte es ihnen aber nicht.

Es war jene Partie, als Schwellbrunn erst im letzten Satz seinen durch eine Hirnerschütterung angeschlagenen Topspieler Cyrill Schreiber einsetzte.
Schreiber erneut top
Es spricht nicht gerade für eine Sportart, wenn so viel von einem einzelnen Spieler abhängt.Doch der 27jährige Schlagmann ist seit Jahren der herausragend Schweizer Spieler und er gehört zur absoluten Weltspitze. So hat er bekanntlich im letzten Herbst Brasiliens Meister Novo Hamburgo im afrikanischen Namibia zum Weltcupsieg geführt.
Er demonstrierte am Samstag erneut seine einsame Klasse mit wuchtigen aber, wenn es die Situation erforderte, auch gezielt dosierten Schlägen und riss seine Nebenspieler zum klaren Fünfsatzerfolg mit.
Nach dem Schlusspfiff darauf angesprochen, ob seine Verletzung vollständig ausgeheilt sei, meinte Schreiber: «Ich habe noch gewisse Probleme mich voll zu konzentrieren, doch athletisch bin ich topfit.»

Die 36 000 neuen Jobs stammen aus der Umfrage bei einer fixen Gruppe aus Unternehmen und Behörden, die dem Amt für Arbeitsstatistik mitteilen, wie viele Menschen sie beschäftigen. Die Arbeitslosenquote von 9,0% dagegen ist das Ergebnis einer Erhebung bei 60 000 Privathaushalten. Die Januar-Zahlen in dieser Umfrage ergaben hochgerechnet ein Plus von 589 000 Stellen.
Kleine Firmen sind der Schlüssel
Experten betonen, dass die Firmenbefragung viele kleine und mittlere Unternehmen nicht erfasst. Theoretisch könnte dies die Differenz erklären. Zumal ein Anspringen der Konjunktur auf dem Arbeitsmarkt hochgradig vom Mittelstand abhängt: Die meisten Amerikaner arbeiten bei kleineren Firmen, die von der Finanzkrise besonders betroffen waren.
Mark Zandi von der Agentur Moody's bleibt skeptisch. «Diese Zahlen bedeuten wenig», sagt der Analyst. Das gilt aus seiner Sicht aber auch für jene Skeptiker, die den Januar als Beleg für einen job-losen Aufschwung (jobless recovery) in den USA betrachten.
Zahlreiche Unterbeschäftigte

Wir sind ein Team. Jeder macht Fehler. Wir müssen künftig einfach versuchen, möglichst wenige
davon zu produzieren.
Der FC St. Gallen ist nun Tabellenletzter, es stehen schwierige Auswärtsspiele an. Die Gefahr ist gross, dass der Club bereits abgehängt wird.
Es sind noch 17 Spiele bis zum Ende der Saison, noch viele Punkte sind zu vergeben. Am Sonntag haben wir die Chance nicht genutzt, die Abstiegsränge zu verlassen. Jetzt müssen wir Charakter zeigen und beweisen, dass wir die Qualität für die Super League haben. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. (dwa)

Vorerst nur beim Strom
Ganz umgestellt wird bei den Technischen Betrieben allerdings nicht. Die neue Dienstleistung könne nur beim Strom und eventuell beim Kabelfernsehen angeboten werden, macht Karl Spiess deutlich.
Es ist allerdings denkbar, dass zu einem späteren Zeitpunkt hin auch die anderen Bereiche umgestellt werden. Unter anderem wird es vom Interesse der Kundinnen und Kunden abhängen, welche Rechnungsform sich dauerhaft durchzusetzen vermag.
Mit Merkblatt bedienen
Mit der Quartalsrechnung haben die Amriswilerinnen und Amriswiler auch ein Merkblatt bekommen, auf dem die Möglichkeiten der papierlosen Rechnungsstellung sowie das Vorgehen, falls ein solches gewünscht ist, zu finden sind. «Natürlich werden wir auch auch Auskunft geben, wenn zu diesem Thema noch Fragen auftauchen», versichert Spiess. Zudem dürften die Merkblätter auch bei den Technischen Betrieben direkt angefordert werden können.

 Deshalb seien Entheiligungen der Sonntage bei Strafe verboten.
Noch in der Zeit der Aufklärung wurden somit negative Ereignisse als Gottesstrafe aufgefasst. Welches Ereignis aber meinte der Landvogt? Naheliegend wäre eine Seuche oder eine Naturkatastrophe. Aus anderen Quellen weiss man, dass der Rhein während der Klimaverschlechterung der 1760er-Jahre einige Male über die Ufer trat. Beispielsweise stand am 17. Juli 1767 die ganze Rheinebene unterhalb von Montlingen meterhoch unter Wasser. Am 18. August 1768 vernichtete Hagelwetter über Widnau und dem angrenzenden Vorarlberg einen grossen Teil der Ackerfrüchte. Beides bedeutete grosse Not in einer Zeit, als die Existenz der Bevölkerung unmittelbar von den landwirtschaftlichen Erträgen abhing.
Das Mandat zeigt noch etwas anderes. Es wurde zwar in der Kirche vorgelesen, aber von der weltlichen Obrigkeit angeordnet. Diese verstand sich vor allem seit der Reformation als Hüterin einer christlichen Lebensführung und griff dafür tief in die Lebensweise der Untertanen ein.
Über weitere Funde im Rahmen des Projekts «Rechtsquellen und Geschichte des Rheintals» wird demnächst berichtet.

 «Mit den Gastauftritten wollen wir zum Beispiel Kunstwerke, die in öffentlichen Gebäuden oder in Privatunternehmen schlummern, einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen», sagt Bianchi. Ausserdem wird der Fil Rouge – gestalterische Akzente oder Kunstaktionen, die dem Event bislang einen roten Faden verliehen haben – durch eine Aktion abgelöst, die laut Mitteilung zur «Identifikation mit der Museumsnacht beitragen soll».
«Ein paar Nüssli» genügen nicht
Eine dritte Änderung betrifft die Organisation des Anlasses. So gibt es künftig zwei Kategorien von Institutionen. Zum einen die «klassischen» Museen, deren jährliche Teilnahme erwünscht ist. Zum andern Galerien und andere Ausstellungsorte, deren Teilnahme in Zukunft stärker von ihrer Ausstellung und dem Rahmenprogramm abhängen wird. So soll laut Bianchi vermehrt darauf geachtet werden, wie diese Institutionen ihren Auftritt gestalten: «Die Türen öffnen, das Licht einschalten und ein paar Nüssli hinstellen – das allein genügt den Besuchern nicht.» (hae)

Anne Wieser ist sich sicher, dass es einfachere Wege gibt, Berühmtheit zu erlangen, als mit einem Buch: «Der Prozess vom fertigen Manuskript bis zum Buch ist lang und erfordert Geduld.» Aber genau dann würde eben die Spreu vom Weizen getrennt. «Die Konkurrenz ist riesig. Wenn jemand nur schreibt, um berühmt zu werden, wird er früher oder später aufgeben.» Das findet auch Roland Schärer vom Cosmos-Verlag, der Natalie Marrers Erstlingswerk publiziert hat, und fügt hinzu: «Wir bekommen selten gute Manuskripte von jungen Autoren.» Marrers Manuskript aber habe das Lektorat überzeugt. Schärer betont, dass der Erfolg nicht vom Alter des Autors, sondern von der Qualität seiner Texte abhängt.Und vom Thema. Dass das Schicksal eines halbseitig gelähmten Teenagers interessiert, ahnte der deutsche Jungautor Benjamin Lebert: Sein autobiographisch geprägter Roman «Crazy» wurde verfilmt und in 33 Sprachen übersetzt.
Schreibschulen und Wettbewerbe
Zum ersten Mal findet im Kanton Thurgau ein Schreibwettbewerb für Jugendliche statt. Am 1. April werden in Frauenfeld die Gewinner gekürt: www.jungetexte.ch

 Inzwischen ist der Blackberry breiter aufgestellt und bietet gegen 18 000 Anwendungen für alle wesentlichen Smartphone-Funktionen. Der Marktanteil sank allerdings binnen Jahresfrist von 20% auf 14%.
• Der Herausforderer: Windows Phone ist das neue Handy- Betriebssystem von Microsoft. Nachdem die Konkurrenz immer schneller an Microsofts Windows Mobile vorbeizog, versuchte das Unternehmen mit Windows Phone 7 im vergangenen Jahr einen kompletten Neustart. Zu den besonderen Merkmalen gehört weiterhin die enge Anbindung der Office-Anwendungen von Microsoft. Der Windows Phone 7 Marketplace umfasst bislang mehr als 5000 Anwendungen. Der Marktanteil der Smartphones mit einem mobilen Windows sank von 7% auf 3% im Schlussquartal 2010 – die weitere Entwicklung dürfte entscheidend vom Erfolg der Verbindung mit Nokia abhängen.(dpa)

Hirn kündigt Migräne an
Die Aktivierung eines Hirnareals kann Migräne auslösen. Früher erklärten Ärzte Migräneattacken mit Veränderungen in den Blutgefässen. Nun zeigten deutsche Neurologen, dass die Anfälle stark von der Aktivität des trigeminalen Schmerzzentrums abhängen.Bei den Migränepatienten stieg die Aktivität der Nervenzellen im Trigeminus-System dramatisch, je näher eine Migräneattacke rückte. Beim Einsetzen der Schmerzen fiel die Aktivität in dem Areal wieder ab. Dies könne erklären, wann die Attacken beginnen und wieder enden und zyklisch aufträten. Das decke sich mit der Erfahrung vieler Patienten, bei denen sich Migräneanfälle früh ankündigen. In diesem Fall sollte sofort mit einer Therapie begonnen werden, raten die Forscher. (sda)

 Daher kann ich nachvollziehen, dass sie die Stadt oben lassen will. Falls man sie doch irgendwann abmontieren will, dann am besten gleichzeitig mit den Sternen. Das würde Kosten sparen.
Ann Rebmann, 24, Studentin, St. Gallen
Die Kabel sind mir aufgefallen. Vor allem in der Marktgasse sieht man sie gut. Sie stören mich aber nicht. Ich finde es sinnvoll, sie hängen zu lassen. Die Drähte jedes Jahr wieder abzuhängen wäre ein grosser Zeitaufwand.
Hansrudolf Vetterli, 59, Angestellter, St. Gallen
Aha, diese Drähte sind noch von der Weihnachtsbeleuchtung. Das passt ins Bild. Überall reissen sie schöne alte Häuser ab und bauen neue weniger schöne. Man sollte dem Stadtbild mehr Sorge tragen. Private dürfen in der Altstadt kaum Werbeplakate aufhängen – und dann lässt die Stadt so etwas hängen. Für den Tourismus ist das nicht gerade förderlich.

Coop-Chef Hansueli Loosli lässt Swisscom warten
Bern. Coop-Chef Hansueli Loosli wird voraussichtlich mit Verzögerung Präsident der Verwaltungsräte von Coop und Swisscom. Grund ist, dass Looslis Nachfolge als Geschäftsleiter des Grossverteilers noch nicht geregelt ist.
Am kommenden 20. April wird Loosli an der Swisscom-Generalversammlung zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Dies ist Formsache, da der Bund als Mehrheitsaktionär der Ernennung bereits zugestimmt hat. Eigentlich sollte Loosli unmittelbar nach der GV Anton Scherrer ablösen. Das wird sich nun aber möglicherweise bis Herbst verzögern, weil Looslis Übernahme des VR-Präsidiums der Swisscom von der Abgabe seiner operativen Leitung von Coop abhängt.(sda)

Mit dem Aufbau des Grosshandels als zweitem Pfeiler sieht sich Coop laut Loosli für die Zukunft gut gerüstet, zumal die Prognosen für den Schweizer Detailhandel für 2011 nicht allzu rosig sind. Laut BAK Basel Economics muss mit einer «Abschwächung der Wachstumsdynamik» gerechnet werden. Auf die Frage, wie sich die Preise aus Konsumentensicht entwickeln dürften, sagt Loosli kurz und bündig: «Sinkend.»
Sorgen wegen Rohstoffpreisen
Relativierend fügte Loosli an, dass Produktepreise auch von externen Faktoren abhingen.Zurzeit sorge sich die Branche um die Entwicklung der Rohstoffmärkte. Jürg Peritz, Leiter Marketing und Beschaffung bei Coop, nannte als Beispiele Kaffeebohnen (siehe Kasten), Sonnenblumenöl, EU-Weizen oder Baumwolle. Gründe der Preishausse seien die Rohstoffnachfrage in Schwellenländern, der Klimawandel, aber auch Spekulationen von Rohstoffhändlern.
Arabica-Kaffee auf Preishoch
Zukäufe von Investmentfonds haben den Kaffeepreis gestern laut Händlern auf den höchsten Stand seit 13,5 Jahren getrieben. Der Kontrakt für die Sorte Arabica verteuerte sich in New York um 1,2% auf 2.65 $ je Pfund. Als weitere Gründe für die Preishausse nannten Händler ein knappes Angebot an hochwertigen Bohnen. Hinzu komme schlechtes Wetter in den Anbaugebieten in Kolumbien und Mittelamerika.

1931 erhielt Berlin die Sommerspiele zugesprochen. Der Gastgeber durfte entscheiden, wo die Winterspiele stattfinden sollten. Gewählt wurden Garmisch und Partenkirchen. Die Orte hatten sich getrennt beworben, mussten sich aber auf Druck Adolf Hitlers für Olympia vereinen. Die Ausstellung gibt einen Einblick in eine nahezu perfekte Organisation, Logistik und Wettkampfgestaltung. «Eine Fülle von neuen Bauten und aufwendigen Wettkampfstätten taten das ihre, um das Bild eines friedlichen Deutschland zu illustrieren», so die Organisatoren.
Der drohende Boykott
Hitler wollte das Ausland täuschen. Die Schilder mit den Aufschriften «Juden unerwünscht» wurden abgehängt, nachdem ein britischer Fotograf ein Bild aufgenommen hatte. Es sollte sich als Gerücht erweisen, dass in Deutschland der Antisemitismus grassiert. Trotzdem gab es Boykottdrohungen. So sahen Mitglieder der amerikanischen «Amateur Athletic Union» den olympischen Gedanken des «Fair Play» verletzt. Sie wollten die Spiele in Garmisch-Partenkirchen und Berlin scheitern lassen. «Auf dem Papier erhielt das IOC die Zusicherungen, dass jüdische Sportler in Deutschland für Olympia trainieren und an den Wettkämpfen teilnehmen konnten», steht im Kurhaus an einer Wand geschrieben. Ein Boykott, so heisst es weiter, hätte Hitlers Prestige geschwächt. Nominiert wurde schliesslich aber lediglich ein deutscher jüdischer Sportler.
Das heutige Skisprungstadion wurde für die Winterspiele 1940 errichtet, die ebenfalls in Garmisch-Partenkirchen stattfinden sollten, nachdem Sapporo die Spiele zurückgegeben hatte und sie St. Moritz entzogen worden waren.

Ohne SP hätten auch die Grünen keine Chance auf einen Sitz, gibt Kern zu bedenken. Die Grünen scheinen jedoch darauf zu setzen, dass sie im Verbund mit kleineren Parteien das Nationalratsmandat zurückholen könnten, das sie 1995 verloren. Die Kantonalpartei will sich bis zum Sommer entscheiden.
FDP auf beide Seiten offen
Nicht nur das SP-Nationalratsmandat dürfte von der Listenverbindung abhängen.Die FDP erzielte bei den Nationalratswahlen 2007 zusammen mit ihrer Jungpartei 12,1 Prozent der Stimmen. Ihr half die Listenverbindung mit der SVP. Doch ob diese wieder zustande kommt, ist ungewiss. Die CVP hat alle Mitteparteien angeschrieben und um eine grosse Listenverbindung gebeten, wie CVP-Präsidentin Cäcilia Bosshard bekräftigt. «Wir sind offen», sagt FDP-Präsident Bruno Lüscher. Die FDP verhandle sowohl mit der SVP wie auch mit CVP und BDP. Für BDP und CVP kommt eine Listenverbindung mit der SVP indes nicht in Frage. SVP-Präsident Walter Marty gibt sich gelassen. Er kann sich eine Listenverbindung mit der FDP vorstellen.

Die meisten liegen schon in langen, mit Holzwolle ausgepolsterten Kartons. Andere stehen noch im hinteren Rundgang der Kirche. «Rohrflöte» steht über einem Stapel hölzerner Pfeifen, «f', e', ds', d'» ist auf den Etiketten anderer zu lesen.
Und wie schwer ist ein solches Register? Niklaus Lehmann sucht eines der Gebinde anzuheben. «Uff, das müssen wohl gegen achtzig Kilogramm sein.»
Auch der Orgeltisch ist bereits von allen Kabeln abgehängt.All die schönen Schalter «Krummhorn», «Zimbel», «Koppelflöte» «Holzgedackt» würde man jetzt umsonst umlegen. Erst in Litauen werden sie wieder Töne säuseln, klingen, weben lassen.
Widerspenstiges Gehäuse
Noch nicht zerlegt sind die Gehäuse, die drei grossen, spitz zulaufenden Kasten. «Diese können wir auch gar nicht richtig zerlegen», sagt Niklaus Lehmann. Als Schreiner hat er festgestellt, dass die Gehäuse fest verleimt sind. Sie sind also alles andere als Ikea-Möbel, die man nach Lust und Laune zusammenschrauben und auseinander nehmen kann.

 Die neuen Besitzer hatten oft nicht mehr denselben wirtschaftlichen Status. Zudem hat es einen Trend hin zum Wohnen an den Dorfrändern gegeben. In der Zeit, in der sich die Gemeinden nur um ihren grünen Gürtel gekümmert haben, vernachlässigten sie die Häuser in den Dörfern, die den Charme und die Eigentümlichkeit ausmachen. Deshalb gibt es hier einen grossen Nachholbedarf. Die heutigen Ansprüche könnten auf verschiedene Arten gestillt werden – es gibt aber kaum Versuche dazu. Stattdessen herrscht wegen der hohen Kosten die Angst vor.
Bischofberger: Ich bin anderer Meinung. Wir müssen beides machen. Wir können die Aussenbezirke nicht einfach abhängen und nur noch die Dorfkerne aktivieren. Wir hätten innert Kürze nicht mal mehr 50 000 Bewohner in Ausserrhoden. Wir können die Leute nicht umerziehen, sie zögen rasch nach Gossau, Abtwil usw. Aber ich bin auch der Auffassung, dass sich die Gemeinden zu stark auf Einzonungen konzentrierten.
Sind Auskernungen des Appenzeller Dorfhauses die Lösung?
Altherr: Die Auskernung ist meiner Ansicht nach nicht sinnvoll: Der Aufwand ist gross, und doch lässt sich vieles nicht ändern. Dennoch glaube ich, dass drei Viertel aller Häuser Potenzial haben. Man kann etwa zwei Räume zusammenschliessen oder die Geschosshöhe anheben – es gibt gute Beispiele dafür. Was bislang aber fehlt, ist eine gelungene Lösung für den Aussenraum.

E-Treff feierte den ersten Geburtstag mit Gästen
Der E-Treff in Rheineck feierte sein erstes Jubiläum mit einem Apéro. Eingeladen waren Mitarbeiter der Lebensmittelabgabe, Vertreter der Gemeinden sowie von Sozial- und Pfarrämtern.
Rheineck. Mitarbeiterin Jenny Bühler begrüsste die Anwesenden und bedankte sich für die Unterstützung, von der diese Arbeit abhängt.Einen speziellen Dank richtete sie an Ernst und Nadja Züst vom Haus Eckstein, die jede Woche ihre Räume zur Verfügung stellen. In ihrer kurzen Ansprache betonte Jenny Bühler, dass es ein mutiger Schritt war, den Arbeitszweig der Lebensmittelabgabe im Februar 2010 zu realisieren. Rückblickend hat sich der Aufwand aber gelohnt. Es sind momentan etwa 30 von Armut betroffene Menschen aus Rheineck und Umgebung, die vom Angebot Gebrauch machen und wöchentlich Lebensmittel beziehen. Ein Dutzend freiwillige Helfer verteilen die von der «Schweizer Tafel» gelieferten Waren. Seit kurzem bietet die freiwillige Helferin Susanne Müller zusätzlich klassische Massage an. Dieses Angebot ist auf ein breites Echo gestossen und wird wöchentlich von drei bis vier Personen in Anspruch genommen.

 Er bestreite nicht, dass ein gewisser Rückstand aufzuholen sei. «Mein Thema ist aber die Zukunft», sagt er. Die «Lagebeurteilung» sei gemacht, nun gehe es darum, in Sachen Standortförderung und Wirtschaftsentwicklung nach vorne zu schauen. Mit der IG Standortmarketing oder dem Verein Region Appenzell-AR-St. Gallen-Bodensee sei die wirtschaftliche regionale Zusammenarbeit intensiviert worden. Andere Städte aufgeholt, wenn nicht überholt, habe man bei der Förderung von Jungunternehmen, dies mit dem Projekt Startfeld in Zusammenarbeit mit der HSG, der FHS und der Empa. Weiter sei man Vorreiter in Sachen Geothermie, Social Medias und Glasfaser, mit den Neugestaltungen von Bahnhof- und Marktplatz wolle man ebenfalls Zeichen setzen.
St. Gallen ist nicht abgehängt
Regierungspräsident Willi Haag spricht sich auf Anfrage dezidierter gegen die Aussagen Thiersteins aus. Er wehre sich klar gegen die Behauptung, Stadt und Region seien in Sachen Wirtschaftsentwicklung «abgehängt». Vielmehr sei die wirtschaftliche Entwicklung im Raum St. Gallen stabil und wenigen Schwankungen unterworfen. «Es mag sein, dass man in der Vergangenheit etwas offensiver hätte sein können», räumt Haag zwar ein. Man dürfe aber nicht vergessen: In St. Gallen zeigten sich Auf- und Abschwünge immer mit einer gewissen Verzögerung. Wirtschaftlich sei man etwas langsamer unterwegs, dafür stabiler.
«Viele Aspekte nicht beachtet»

 Mit der IG Standortmarketing oder dem Verein Region Appenzell-AR-St. Gallen-Bodensee sei die wirtschaftliche regionale Zusammenarbeit intensiviert worden. Andere Städte aufgeholt, wenn nicht überholt, habe man bei der Förderung von Jungunternehmen, dies mit dem Projekt Startfeld in Zusammenarbeit mit der HSG, der FHS und der Empa. Weiter sei man Vorreiter in Sachen Geothermie, Social Medias und Glasfaser, mit den Neugestaltungen von Bahnhof- und Marktplatz wolle man ebenfalls Zeichen setzen.
St. Gallen ist nicht abgehängt
Regierungspräsident Willi Haag spricht sich auf Anfrage dezidierter gegen die Aussagen Thiersteins aus. Er wehre sich klar gegen die Behauptung, Stadt und Region seien in Sachen Wirtschaftsentwicklung «abgehängt».Vielmehr sei die wirtschaftliche Entwicklung im Raum St. Gallen stabil und wenigen Schwankungen unterworfen. «Es mag sein, dass man in der Vergangenheit etwas offensiver hätte sein können», räumt Haag zwar ein. Man dürfe aber nicht vergessen: In St. Gallen zeigten sich Auf- und Abschwünge immer mit einer gewissen Verzögerung. Wirtschaftlich sei man etwas langsamer unterwegs, dafür stabiler.
«Viele Aspekte nicht beachtet»
Grundsätzlich in Frage gestellt wird Thiersteins Ansicht von Martin Boesch, SP-Stadtparlamentarier und emeritierter Professor für Wirtschafts- und Sozialgeographie. Man müsse sich fragen, ob die Fokussierung auf die rein wirtschaftliche Entwicklung sinnvoll sei. Genauso wichtig seien Aspekte wie «Wohn- und Lebensqualität, lebendige Quartierzentren, nachhaltige Mobilitätsinfrastruktur, intakte Umwelt» und vieles mehr.

Neuer Präsident gewählt
Beim Traktandum Wahlen galt es dann, einen Nachfolger für Roland Steinbrunner zu finden. Nach einem kurzen Statement eines möglichen Kandidaten wurde das Amt in der anwesenden Runde zur Verfügung gestellt. Nach einer schon beinahe erwarteten «Schweigeminute» wurde das langjährige Mitglied Kurt Boos aus Arbon (erster Tenor, Jodler) von der Versammlung mit einer Enthaltung zum neuen Präsidenten des Jodlerklubs Echo vom Bodensee, gewählt.
Boos bedankte sich für das Vertrauen welches ihm der Verein entgegenbringt und macht darauf aufmerksam, dass ein gutes Vereinsleben und geschicktes Lenken nicht von einer einzelnen Person abhängt, sondern vom ganzen Club. Er wünscht sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit im Team.
Im Anschluss bedankte sich Roland Steinbrunner bei den Vereinsmitgliedern für die gute Zusammenarbeit während seiner Amtszeit. Er wünschte allen weiterhin viel Freude am Singen und tolle Kameradschaft im Jodlerklub Echo vom Bodensee. (kb)

 Insgesamt geht die Gemeinde Neckertal von einer restlichen Investitionssumme von geschätzten zwei Millionen Franken aus. Am Donnerstagabend hat die Gemeinde Neckertal die betroffenen Hauseigentümer informiert. Denn sie müssen die Trennung des Meteorwassers vom Schmutzwasser und die Anschlüsse an die entsprechenden Gemeindeleitungen selbst bezahlen. Im evangelischen Kirchgemeindesaal erwartete die betroffenen Hausbesitzer, welche eine Einladung erhalten hatten, aber kein Informationsblock. Sie konnten im direkten Gespräch mit Thomas Meyer vom St. Galler Ingenieurbüro K. Vogt AG ihre Situation individuell anschauen.
Kosten noch nicht bezifferbar
Natürlich interessierte es die Hauseigentümer, wie teuer sie der Anschluss an die Hauptleitungen zu stehen kommt. Hier musste Thomas Meyer darauf hinweisen, dass es davon abhängt, ob und wo das Regenwasser und das Abwasser zusammenlaufen. «Je nachdem gibt es eine einfachere Sache und man kann mit dem Nachbarn gemeinsam die beste Lösung suchen oder nicht. Je einfacher die Sache wird, desto weniger kostet es», sagte er. Als groben Betrag nannte er 1000 bis 2000 Franken und riet den Hauseigentümern möglichst bald abzuklären, wo welches Wasser bei ihnen durchfliesst. «Dadurch lassen sich Kosten sparen», begründete er. Um festzustellen, ob es sich im Schacht um Regen- oder Schmutzwasser handle, könne man beispielsweise bei trockener Witterung im Haus die Dusche laufen lassen und in den Schacht schauen. Auch die Frage, wann genau es soweit sei und wie das in etwa ablaufe, musste Thomas Meyer in mehreren Gesprächen beantworten.

Scrabble
Scrabble ist ein Buchstabenspiel, an dem sich zwei, drei oder vier Spieler beteiligen können. Aufgabe der Spieler ist es, aus Buchstabensteinen mit unterschiedlichem Wert Wörter zusammenzusetzen und so auszulegen, dass sie nach Art eines Kreuzworträtsels miteinander in Verbindung stehen. Jeder Spieler muss darum bemüht sein, eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen.
Seinen Ursprung hat das Buchstabenspiel in den USA, wo es im Jahr 1931 vom arbeitslosen Architekten Alfred Butts erfunden wurde. Er suchte nach einem Spiel, das nicht nur vom Glück abhing, sondern auch Köpfchen und Konzentration verlangte. Der kommerzielle Durchbruch gelang dem Spiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute wird Scrabble in aller Welt gespielt. (M.R.)

 «Probleme sind dazu da, gelöst zu werden», pflegt Kenny denn auch zu sagen. Gelassenheit, Integrationsfähigkeit, Verlässlichkeit – diese und andere Eigenschaften werden dem knapp 60-Jährigen als Premierminister zugute kommen. Schliesslich tritt er ein schweres Erbe an. Die Stimmung auf der grünen Insel ist trotz des Regierungswechsels gedrückt: Die Arbeitslosigkeit liegt seit dem Kollaps der Dubliner Grossbanken bei knapp 14 Prozent, Zehntausende junger Leute müssen sich Jobs im Ausland suchen, der Mittelschicht setzen immer neue Steuer- und Gebührenerhöhungen zu.
Beinahe flehend hat der designierte Regierungschef in ersten Stellungnahmen seine Mitbürger um einen Vertrauensvorschuss gebeten: «Zurzeit stellen viele das Konzept von Hoffnung, ja die Zukunft selbst in Frage.» In Dublin wird viel davon abhängen, ob Kenny die starken Figuren in der eigenen Partei sowie beim wahrscheinlichen Koalitionspartner Labour zusammenführen kann. Zu seinem Schattenkabinett haben unter anderen ein Vorgänger im Amt des Parteichefs sowie der Herausforderer vom vergangenen Jahr gehört; Labour-Boss Eamon Gilmore griff Kenny in TV-Debatten hart und persönlich an.
Hilft ihm Merkel?
Wichtiger noch wird Kennys Auftreten in der EU sein. Fine Gael und Labour haben den Wählern versprochen, über die harten Bedingungen des EU/IWF-Rettungspakets im Gesamtwert von 85 Milliarden Euro nachzuverhandeln, das Irland im November vor dem Staatsbankrott gerettet hat. Sonderlich entgegenkommende Gesprächspartner wird Kenny in Brüssel kaum finden. Hoffnung macht er sich auf seine guten Kontakte in der christdemokratischen Parteien-Familie EVP.

Ist man als Staatsanwalt nicht versucht, jene Fälle vorzuziehen, die besonders spannend sind oder sich einfach lösen lassen? Das habe es wohl auch schon gegeben, sagt Hansjakob. «Bleibt ein Fall sechs Monate unangetastet, kontaktiere ich den zuständigen Staatsanwalt – meist hat er gute Gründe, wie zum Beispiel ein ausstehendes Gutachten.»
Keine Sanktionen für Langsame
Der Thurgauer Generalstaatsanwalt Hans-Ruedi Graf betont ebenfalls, dass die Dauer einer Untersuchung von verschiedenen Faktoren abhängt.Wie viel Zeit ein Untersuchungsverfahren im Kanton Thurgau durchschnittlich beansprucht, kann er nicht sagen. «Sind die Staatsanwaltschaft, das Gericht und die Gutachter stark ausgelastet, liegt der Fall unter Umständen länger auf Eis – es sei denn, es handle sich um einen dringenden Haftfall.» Ausserdem habe die Komplexität der Fälle zugenommen – besonders bei den Wirtschaftsdelikten.
Verschiedene Übereinkommen fordern Staatsanwälte und Richter auf, Ermittlungen und Prozesse zügig voranzutreiben: In der Europäischen Menschenrechtskonvention ist ein Beschleunigungsgebot verankert, und auch ein Artikel in der Schweizer Strafprozessordnung mahnt die Staatsanwaltschaften zur Eile. Doch für den Zürcher Strafrechtsprofessor Killias haben diese Zusätze eine entscheidende Schwäche: «Für die Justiz ist die Zeit kein institutionalisierter Wert.

Wie die übrige Ostschweiz will auch Appenzell Ausserrhoden alle Gebäude im Kanton mit «Fiber to the Home» erschliessen. Die SAK sollen dabei als Netzanbieter fungieren.
Markus Fässler
Herisau. Als «politisches Thema Nummer eins in der Telekommunikation» bezeichnet der Ausserrhoder Landammann Jakob Brunnschweiler «Fiber to the Home», die Datenübertragung via Glasfasernetz. Die Stadt St. Gallen soll in den nächsten fünf Jahren mit Glasfasern erschlossen werden, Gossau in den nächsten sieben bis zehn Jahren. Nun will auch Ausserrhoden auf den Glasfaserzug aufspringen. «Wir dürfen uns nicht abhängen lassen», sagte Finanzdirektor Köbi Frei am Mittwoch in Herisau.
Erschliessung bis 2016
Ziel der Regierung ist es, bis 2016 alle Gebäude im Kanton ans Netz anzuschliessen und als einer der schweizweit ersten Kantone innerhalb der Bauzone eine vollständige Erschliessung zu realisieren. Die Kosten werden auf rund 76 Millionen Franken innerhalb und gegen 127 Millionen Franken ausserhalb der Bauzone geschätzt. Das sind hochgerechnet die Steuereinnahmen des Kantons und aller Gemeinden für ein Jahr. Köbi Frei ist von der Investition in die Zukunft überzeugt. Das Projekt soll indirekt durch den Kanton, die Gemeinden, die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) und die Energieversorgungsunternehmen finanziert werden.

Völlig absurde Situation
Übernahme der Ausnüchterung durch die Krankenkassen
Am Bahnhof rumlungern ohne Arbeit und Perspektiven, abhängen und rumsaufen und besoffen sein. Dann zahlt sogar die Krankenkasse die Ausnüchterung im Spital. Hallo, wo sind wir denn?
Wenn aber ein Bürger, der wegrationalisiert wird, trotz aller Bemühungen keine neue Stelle mehr findet, weil er älter als 50 Jahre ist, landet er oder sie im Pool der bösartigen Nichtzahler, wenn er oder sie ärztliche Leistungen beanspruchen muss. Und diese infolge Arbeitslosigkeit nicht bezahlen kann. Was dann?
Diese Situation ist absurd, und sie beweist einmal mehr, dass unsere Politiker die wichtigen Probleme dieses Staates überhaupt nicht im Griff haben.

Ausserrhoden will ans Glasfasernetz angeschlossen werden. Beim «Fiber to the Home»-Gipfel von dieser Woche in Herisau machten sich die Regierungsräte Köbi Frei und Jakob Brunnschweiler für das zukunftweisende Projekt stark.
Markus Fässler
Herisau. Die Marschrichtung ist vorgegeben: Ausserrhoden will innerhalb der Bauzone ein flächendeckendes Glasfasernetz realisieren. «Wir sind nicht ans SBB-Netz angeschlossen und haben keine Autobahn. Ausserrhoden ist abgehängt.Dieses Mal wollen wir uns nicht abhängen lassen», sagte Finanzdirektor Köbi Frei am FTTH-Gipfel (Fiber to the Home) vom Mittwoch in Herisau.
Die Regierung sieht sich gezwungen zu handeln. FTTH sei in der Politik zum Telekommunikations-Thema Nummer eins geworden, so Regierungsrat Jakob Brunnschweiler. Den Anstoss dazu geben dabei die Datenmengen, die heute pro Tag gebraucht werden. Die bisherigen Kupferleitungen werden in naher Zukunft nicht mehr im Stande sein, dieses Datenvolumen zu tragen. So lautet der Tenor von Regierungsseite: «Es gilt, jetzt zu handeln.»
Schnelles Internet und HD-TV
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Der Arzt überweist einen Patienten wegen starker Rückenschmerzen in ein Krankenhaus. Der Patient, den seine Schmerzen seit Jahren plagen, ist überzeugt, dass ihm auch dort niemand helfen kann. Er behält recht: Keine Therapie schlägt an.
Versuch an 22 Studenten
Wie sehr die Wirkung eines Medikaments von der Erwartung eines Patienten abhängt und vor allem, was dabei im Gehirn passiert, zeigt eine Studie, die in der Zeitschrift «Science Translational Medicine» veröffentlicht wurde.
Es ist ein spannender Versuch, den die Neurologin Ulrike Bingel von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und ihr Team entworfen haben. 22 gesunde Studenten stellten sich zur Verfügung, um die Wirkung eines Schmerzmittels zu testen.
Wichtige Details verschwiegen

Konkret heisst dies: Der CO2-Ausstoss für Neuwagen wird ab Ende 2015 auf durchschnittlich 130 Gramm pro Kilometer begrenzt. Das entspricht einem Benzinverbrauch von 5,6 Liter pro hundert Kilometer. Die Vorlage ist damit noch nicht bereinigt. Eine Differenz bleibt bei der Frage, wie das Geld verwendet werden soll, das Importeure zahlen müssen, wenn sie die Grenzwerte überschreiten. Der Nationalrat will es an die Bevölkerung verteilen, der Ständerat in die Infrastruktur leiten. Ebenfalls offen ist, ob die Jungen Grünen ihre Initiative zugunsten des Gegenvorschlags zurückziehen.
Frage der Sicherheit
Das dürfte davon abhängen, ob der Bundesrat die Sicherheitsvorschriften verbessert. Denn die Offroader-Initiative bekämpft Geländewagen auch, weil sie schwächere Verkehrsteilnehmer gefährden. inland 4 ostschweiz 25

 Deutlicher wurde Marie-Theres Thomann in der Detailberatung: «Woher nehmen wir als Stadtparlamentarier eigentlich das Recht, bei jedem Konzept mitreden zu wollen? Geht uns das wirklich etwas an?» Viele fanden ja, etwa Robin Riedmann namens der Grünen/Grünliberalen und Jungen Grünen. Er fühle sich sonst «an der Nase herumgeführt». CVP/EVP-Sprecher Daniel Stauffacher schloss sich seinem Vorredner an. Im fraglichen Konzept gehe es nicht einfach um Möbel, sondern um eine neue pädagogische Haltung, die durchaus eine vertiefte Diskussion im Parlament verdiene.
Lehrer, nicht Möbel
Heini Seger (SVP) widersprach im Namen seiner Fraktion nicht. Er gab aber zu bedenken, dass die Schulqualität in erster Linie von den Lehrpersonen und nicht von den jeweiligen Möbeln im Schulzimmer abhänge.Und auch er zeigte sich wenig geneigt, einen Rahmenkredit so einfach «durch die Hintertür zu winken». Schuldirektorin Barbara Eberhard versuchte ihn zu beruhigen. Man werde die Interpellation gerne beantworten, sagte sie. Eindringlich bat sie schliesslich darum, den «Aufschwung im Feldli» nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Die Schulleitung auf der Tribüne nahm's dankbar zur Kenntnis.

 Der frühere Schulpräsident Bruno Sacchet schlug in einem Brief vor, dass die nach dem Rücktritt von Präsident Peter Bruggmann und Remo Schoch verbleibenden fünf Behördenmitglieder als Schulbehörde bis 2013 amten sollten. Denn da man seit drei Jahren einen Schulleiter habe, genügten fünf Behördenmitglieder. Er aber hat seinen Antrag zu spät eingereicht. Die Schulbehörde hatte bereits die Ersatzwahl für das Präsidium und für Schulbehördemitglieder angesetzt. Die Meldefrist für Kandidaten für das Präsidentenamt läuft seit dem 11. Februar und noch bis zum 21. März.
Mit 32 Ja- gegen 26 Nein-Stimmen wurde beschlossen, über eine Änderung von Absatz 12 der letztes Jahr genehmigten Gemeindeordnung an der nächsten Versammlung abzustimmen. Davon wird abhängen, ob die Behörde 2013 dann auf fünf Mitglieder verkleinert wird.
Einige wichtige Neuerungen
Ab nächstem Schuljahr gilt Blockunterricht von 8.15 bis 11.45 Uhr. Irma Suter stellte den Mittagstisch vor. Die Kinder werden Montag, Dienstag und Freitag von 11 bis 13.30 Uhr betreut, essen im Restaurant des AHP und werden von entfernten Schulhäusern abgeholt und wieder hingebracht. Das Angebot kostet acht Franken.

Pure Leidenschaft
Was treibt einen Gynäkologen an, fast seine ganze Freizeit mit der Jazz-Musik und SwissGroove zu verbringen und dafür auch noch Geld aufzuwerfen? «Die pure Leidenschaft und Freude an diesem Musikstil», sagt er. Wenn die Initianten gewusst hätten, wie gross der Aufwand für ihr Webradio ist, sie hätten damit vielleicht gar nie angefangen. Doch jetzt, wo SwissGroove in aller Welt auf eine treue und wieder wachsende Zuhörerschaft zählen kann, denkt keiner daran, das Kind sterben zu lassen.
Weil bis heute kein Internetradio der Welt gewinnbringend arbeitet, wissen die Betreiber dieses Jazz-Radios, dass es letztlich von ihnen abhängt, wie lange es SwissGroove geben wird. Letztlich ist das Spartenradio für Böhi und seine Freunde Mittel zum Zweck, ihre Leidenschaft anderen Jazz-Freunden zugänglich zu machen. Und wenn SwissGroove in Zukunft vermehrt auf populären Mainstream setzen würde und so mehr Hörer gewinnen könnte? Peter Böhi verwirft die Hände. «Musikalische Kompromisse kommen bei uns nicht in Frage. Lieber hören wir auf.»
www.swissgroove.ch
Buureradio aus der Ostschweiz

 Dass aber auch die CVP, welche sich jeweils gerne als «bürgerlich» ausgebe, schon wieder «in die selbe Kerbe» haue und damit das Geschäft letztlich durchgebracht habe, sei einmal mehr «erschreckend». Das zeige die wahre Gesinnung der Politikerinnen und Politiker dieser Partei, wettert die SVP weiter.
Auch der Stadtrat kommt nicht ungeschoren davon. Bei der Frage der Schulzimmer-Ausstattung hätte nach Auffassung der SVP zwingend auch die Bildungskommission ein Wörtchen mitreden müssen. Da der Stadtrat die Mehrkosten des neuen Möblierungskonzepts jedoch einfach in den fraglichen Zusatzkredit gepackt habe, sei das Geschäft lediglich von der Baukommission beraten worden. Mit den gesprochenen Geldern sei klar ein «Präjudiz geschaffen» worden, ohne dass der pädagogische Nutzen der Möbel ausgewiesen wäre. Die Qualität der Schule könne ja nicht von der Einrichtung der Schulzimmer abhängen.Die SVP hat deren Umrüstung hochgerechnet: Auf über acht Millionen Franken schätzt die Stadtpartei die Folgekosten. Denn jetzt werde «so ziemlich jede» Schule – und das «absolut zu Recht» – beim Stadtrat anklopfen und ebenso neue Möbel einfordern.
Linke «Nice to have»-Politik
Falls in der nächsten Zeit eine Steuererhöhung diskutiert werde, sei dies eine Direktfolge dieser Stadtsanktgaller «Nice to have»-Politik. Die SVP will sie auch künftig bekämpfen. (pd/an.)

Kommissar Hubert Fiorentini (Jean Reno) erfährt, dass seine einstige grosse Liebe, die vor zwanzig Jahren verschwand, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Was Hubert auch neu ist: Mit ihr hat er eine Tochter Yumi (Ryoko Hirosue). Diese hat 200 Millionen Dollar geerbt und wird nun von der japanischen Mafia gejagt.
Bei Einbruch der Dunkelheit SF 2 23.05
Leyla (Javidi Oldoz) ist die Tochter von Immigranten. Ihre 19jährige Schwester Nina (Bahar Pars) gilt als das schwarze Schaf der Familie, weil sie angeblich mit den falschen jungen Männern abhängt.Während Leyla verzweifelt versucht, Nina zu beschützen, schmiedet der Rest der Familie einen grausamen Plan.
Reine Geschmacksache SWR 23.30
Wolfi Zenker (Edgar Selge), Handelsvertreter für Damenoberbekleidung, hat ein Problem: Er hat keinen Führerschein mehr. Sein Sohn Karsten (Florian Bartholomäi) hat eine Sprachreise nach Spanien gebucht, aber plötzlich ein Problem: Sein Vater hat keinen Führerschein mehr. Protestieren hilft nicht. Karsten wird zwangsverpflichtet, Wolfi samt Frühjahrskollektion durch die deutsche Provinz zu chauffieren.

Am Tag der ersten Luftangriffe gegen das Gadhafi-Regime hat in Ägypten eine historische Volksabstimmung stattgefunden. Millionen Ägypterinnen und Ägypter haben erstmals in ihrem Leben frei und kontrovers über eine Verfassungsänderung abstimmen können. Und in Tunesien und Ägypten stehen freie Wahlen und der Aufbau einer neuen Gesellschaft noch aus. Allein dies ist Grund genug, diesen Ländern jetzt nicht eine militärische Konfrontation abzuverlangen, die ihre innenpolitische Entwicklung belastete. Ihr Beitrag für die Freiheit Libyens ist die Fortsetzung ihrer Demokratiebewegung, die ja auch Vorbild für den Aufstand in Libyen war und ist.
Die militärische Intervention in Libyen ist und bleibt ein Risiko, dessen Ausgang auch von den künftigen politischen und diplomatischen Bemühungen zur Zusammenarbeit mit arabischen Demokraten abhängen wird. So gesehen ist sie vor allem eine Chance. Ihr Ausbleiben wäre die Kapitulation des Westens vor dem Menschenrecht auf Freiheit und Selbstbestimmung gewesen.

Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz machten 14 Prozent der Straftaten aus: Hier war ein Anstieg um 4 Prozent zu verzeichnen. Ebenfalls 4 Prozent der Straftaten betreffen Verstösse gegen das Ausländergesetz.
Weniger Jugendliche beschuldigt
Die unterschiedliche Entwicklung bei den verschiedenen Gesetzen erklärt sich dadurch, dass die Anzahl der Straftaten vorwiegend von der Meldung der Vorfälle durch die Opfer abhängt.Bei den beiden anderen Kategorien führt die Kontrollarbeit der Polizei zur Entdeckung und Registrierung der Straftat.
Markant, um minus 8 Prozent, nahm sogar die Zahl der Minderjährigen ab, die einer Straftat beschuldigt wurden. Jugendliche wurden meist wegen geringfügiger Straftaten wie Sachbeschädigung und Ladendiebstahl registriert.
Nur jeder dritte ist Ausländer

Sie hatten über keine brisanten Themen zu entscheiden; dafür erfuhren die 92 Stimmberechtigten viel Wissenswertes über den Schulbetrieb, vor allem das Bekenntnis zur Leistungsorientierung.
Maya Seiler
Heerbrugg. Schulratspräsidentin Helga Klee stellte an der OMR-Schulbürgerversammlung den Begriff «Leistung» ins Zentrum ihrer einleitenden Worte. Dabei sprach sie sich gegen eine Nivellierung nach unten aus. Selbstverständlich setze die OMR sich ebenso für schwächere Lernende ein; dies dürfe aber nicht auf Kosten der Leistungsfähigen passieren. Da der Lernerfolg ganz klar von der Qualität der Lehrpersonen abhänge, werde deren Weiterbildung vom Schulrat grosszügig unterstützt. Als besonderes Highlight des laufenden Schuljahres erachtete die Politikerin Klee den Sondereinsatz der Klasse 2sc als Jungpolitiker in Bern. Damit sei die OMR der Forderung des Lehrplans 21 nach mehr politischer Bildung bereits zuvorgekommen.
Die Behandlung von Rechnung und Budget bewies den sorgfältigen Umgang des OMR-Schulrates mit den ihm zur Verfügung gestellten Mitteln. Dies zeigt auch der Vergleich der Kosten von 14 411 Franken pro Schüler an der OMR gegenüber 16 400 Franken im kantonalen Durchschnitt. Der Ertrag der Jahresrechnung ist um gut 240 000 Franken höher und der Aufwand um 450 000 Franken niedriger als budgetiert, was eine Besserstellung um knapp 695 000 Franken ergibt.

 «Bei herrlich sommerlichen Temperaturen besuchten, an insgesamt über vier Messetagen schätzungsweise 23 000 interessierte Besucherinnen und Besucher die IGA», freute sich Bucher und fügte an: «Das Flawiler Gewerbe konnte eindrücklich beweisen, dass es nicht nur ihr Handwerk versteht, sondern sich auch im besten Licht zu präsentieren vermag». 84 Aussteller-Stände im Zelt und rund um den Lindensaal wurden hergerichtet. Auf dem Ausstellungsareal habe Volksfeststimmung geherrscht. Bei schönstem Wetter schien die gesamte Flawiler Bevölkerung auf den Beinen zu sein und die Atmosphäre zu geniessen, sagte Bucher.
«Die IGA 2010 wird uns wohl allen in bester Erinnerung bleiben», betonte er und fügte an: «Ich bin überzeugt, dass die IGA dazu beigetragen hat, alte Beziehungen zu pflegen und neue Kontakte herzustellen.» Der Präsident warf einen Blick in die Zukunft: «IGA 2015 oder IGA 2020. Ich wage an dieser Stelle keine genaue Prognose zu machen. Im Wesentlichen wird es einerseits davon abhängen, ob das Gewerbe bereits wieder nach fünf Jahren sich derart engagieren will und andererseits, ob sich dann eine gute und schlagkräftige OK-Mannschaft zusammenstellen lässt». Der Präsident liess dies so im Raum stehen.
Mehr politisieren
Der Gewerbeverein Flawil zählt 172 Mitglieder. In seinem Jahresprogramm 2011 hat sich der Verein vorgenommen, sich mehr ins Gemeindegeschehen miteinzubringen. Auch will der Verein eine Drehscheibe und Anlaufstelle für seine Mitglieder sein. Der statutarische Teil wurde zügig erledigt, bevor die Mitglieder das gemütliche Zusammensein mit Abendessen genossen. Vor dem Dessert erläuterte Ruedi Solenthaler, Gemeinderatsmitglied, das Glasfasernetz-Projekt, welches in Flawil umgesetzt werden sollte. Beat Schiltknecht zeigte einen kurzen Film über den Vereinsausflug in die Linthebene, wo derweil Sanierungsarbeiten ausgeführt werden.

Annelies Räss
Lütisburg
Wir beziehen unseren Strom von der Elektra Lütisburg. Woher diese den Strom bezieht und wie er sich zusammensetzt, weiss ich allerdings nicht. Es wäre natürlich ein Wunschdenken, wenn es kein Atomstrom wäre. Dass wir zurzeit von dieser Stromart abhängen, können wir nicht von heute auf morgen ändern. Sicher ist für mich aber, dass auf erneuerbare Energien gesetzt werden sollte. Dazu muss ein Umdenken im Grossen stattfinden. Es ist schade, dass die Schweiz diesbezüglich ein wenig geschlafen hat und dass das Produzieren von erneuerbarer Energie oft durch Gesetze wie beispielsweise den Landschaftsschutz verhindert wird. Wenn eine flächendeckende Umstellung auf Naturstrom angestrebt wird, bin ich auch bereit, etwas mehr für den Strom zu bezahlen als bisher.
Umfrage: Natalie Brägger

Als die vornehme Dame Louise Stetten (Esther Tobler) mit ihrem unterwürfigen Gatten Hans-Jakob (Daniel Tobler) im Gemeindebüro auftauchen, sich beim Gemeindeammann über die ländliche Geräuschkulisse beschweren und ihm mit Beschwerden drohen, beginnt ein ganzer Spuk.
Fünf Jahre vergessen
Gemeindeammann Matter geschieht beim Versuch die Kirchenglocken zur Lärmreduzierung abzuhängen ein Missgeschick: Er bekommt einen Schlag auf seinen Kopf und vergisst daraufhin die Erinnerungen der letzten fünf Jahre. Das macht sich Schlitzohr und Gemeindeweibel Sepp zu nutzen und beginnt, den Gemeindeammann zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Als dann auch noch die heiratswillige Hermine (Claudia Enzler) an den Gemeindeammann gerät und seine Frau Helen (Monika Gmünder) davon Wind bekommt, ist das Chaos vorprogrammiert. Hinzu kommt die Besitzerin des Tante-Emma-Ladens Emma (Rosmarie Dudler), die gegen den Tausch von Alkohol vom Gemeindeweibel Sepp wertvolle Informationen über Dorfeinwohner erhält, die jedoch frei erfunden sind. Auch der im Hause Matter gastierende Professor Psychiater Gottlieb (Albert Kappenthuler) sowie der Präsident der Musikgesellschaft und des Ornithologischen Vereins, Anton (Simon Weber), sorgen für Aufregung.

 Kampfsport bedeutet nicht sinnlose Gewalt, sondern in erster Linie Disziplin, Ehrgeiz und Willenskraft.
«Auch wenn die Kämpfe brutal sind, gibt es im Ring keinen Hass. Da geht es um den sportlichen Sieg», sagte Maksutaj zu den rund zwanzig Jugendlichen, die dem 36jährigen ehemaligen Profikämpfer aufmerksam zuhörten. Und diesen hole man sich nur mit Fleiss und Körperbeherrschung. Maksutaj sieht im Kampfsport eine positive Art, um Dampf abzulassen.
«Kampfsport baut die körperliche Fitness auf und Aggressionen ab.» Nach 90 Minuten sprinten, Seilspringen und Sit-ups habe man garantiert keine Wut mehr im Bauch. Positiver Nebeneffekt eines anstrengenden Kampftrainings: «Nach dem Trainieren ist man zu müde, um auf der Strasse abzuhängen, Drogen zu nehmen und andere Leute zu verprügeln.» Mit Blick auf die steigende Jugendgewalt äusserte sich Maksutaj überzeugt, dass es sich bei den gewalttätigen Jugendlichen selten um solche mit Kampfsporterfahrung handelt. «Ein Kämpfer weiss, was er draufhat, und muss sich nicht beweisen», sagte Maksutaj. In den Thaiboxschulen, die er in mehreren Städten betreibt, hat er für die Mitglieder klare Regeln aufgestellt. «Wer sich ausserhalb des Clubs prügelt, fliegt raus.»
Kampfsport als Lebensschule
Das Befolgen von Regeln, Disziplin und Durchhaltevermögen: Diese Werte gelten für Maksutaj nicht nur im Kampfsport, sondern für das Leben an sich. «Jeder hat die innere Stärke, seine Ziele zu erreichen», sagte er und veranschaulichte seine Überzeugung anhand seiner eigenen Geschichte.

Sagt die Bürgerschaft Ja zum Projekt, könnte die Anlage bis Allerheiligen fertiggestellt sein. Pfarrer Schmucki ergänzte, dass eine Abdankungshalle am östlichen Rand des Friedhofs das Bild nicht stören würde, dies aber Sache der politischen Gemeinde sei.
Urnengrab neu gestalten
Parallel zur Umgestaltung des Abdankungsplatzes plant die politische Gemeinde das Gemeinschaftsurnengrab zu verschönern. Friedhofsplaner Paul Rutishauser, St. Gallen, stellte das Projekt vor, das ein Urnenfeld mit Natursteinmauer vorsieht. Liegenschaftsverwalter Manfred Hollenstein wies darauf hin, das die Realisation von der Finanzplanung der Gemeinde abhänge.

Die Kämpfer und die Frauen
Alles was bisher über die Aufständischen bekannt ist, birgt nach einem Sturz des Gadhafi-Regimes viele Risiken – auch eine Art Restauration des Regimes ohne seinen bisherigen Führer. Doch den Kampf der Rebellen führen viele gutausgebildete junge Libyer, die sich als Teil der arabischen Freiheitsbewegung verstehen und sich kaum einer «zweiten Diktatur» unterordnen. In den Städten haben sich zudem bereits viele junge Frauen für die gesellschaftliche und politische Gleichstellung organisiert.
Viel wird davon abhängen, ob die internationale Unterstützung für ein neues Libyen mit dem Regimewechsel endet oder in eine partnerschaftliche Hilfe zum Aufbau einer Zivilgesellschaft mündet.

 Die Überfahrten über Pazifik und Atlantik dauerten einen respektive zwei Monate. Das Winterthurer Duo hat das Zero Emission Race gewonnen. Die Winterthurer kamen nicht nur als Erste über die Ziellinie, ebenso zählten für die Gesamtbewertung Verlässlichkeit, Sicherheit, Reichweite und Design des Fahrzeugs.
Zwar haben die beiden Piloten ein Wettrennen gegen einen Ferrari Testarossa verloren, aber sie sind doch schneller als ein Porsche 911. Ihr Zweiplätzer, der ganz ohne Benzin auskommt, beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als 4,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 240 km/h. Das grosse Tempo durfte in Berlin auch Umweltminister Norbert Röttgen erfahren. Bei der Testfahrt wurde seine Eskorte abgehängt.
Jedes Haus eine Tankstelle
Auf ihrer Weltreise haben die beiden viel Schönes und Überraschendes erlebt. Auf der sechsspurigen Autobahn Richtung Moskau wurden sie von Harleys eskortiert. An der chinesischen Grenze wurde das ganze Fahrzeug geröntgt. «Die haben jetzt alle Daten, um so etwas selber herstellen zu können», meinte Wülser. Eine tolle Erfahrung war, dass man mit einem solchen Fahrzeug um die ganze Welt kommt, denn eine Steckdose findet man überall. Nur braucht es in China Kenntnis als Elektriker, um die eigentlich vorhandene Stromquelle erst mal zu reparieren. 80 Prozent der Batterie sind innerhalb einer halben Stunde geladen, fürs Vollladen braucht es zwei Stunden.

 Die Bluetooth-Verbindung zwischen Mobiltelefon und Navigationssystem ist einfach und funktioniert bestens. Rückbank und Lehnen lassen sich stufenlos verstellen. Dank doppeltem Kofferraumboden entsteht eine ebene Ladefläche oder ein tiefes Gepäckfach. Der Laderaum ist mit 314 bis 1341 Litern geräumig. Allerdings hielt der Zwischenboden beim Wocheneinkauf mit der Familie dem Gewicht der gefüllten Taschen nicht stand und klappte leicht in sich zusammen.
Der Kia Venga ist auch für weniger routinierte Automobilisten handlich zu fahren. Seine sichere Strassenlage kommt am besten auf Überlandstrecken zum Tragen. Hilfreich ist der bei jeder Ausführung serienmässige Berganfahrassistent, der ein Zurückrollen verhindert. Selbst auf der Autobahn lässt sich der 1,6-Liter-Saugmotor so schnell nicht abhängen.Doch vermisst man dort einen sechsten Gang. Bei Tempo 120 kann der kleine Motor schon mal laut werden.
Topausrüstung hat ihren Preis
Auch preislich ist der Venga auf europäischem Niveau angekommen – zumindest die Topausführung Style mit serienmässiger Start-Stop-Automatik, Park Distance Control, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik und vielem mehr. Unter 30 000 Franken ist diese nicht zu haben. Mit weniger Inhalt und kleinerem Motor gibt es den Minivan bereits ab 20 990 Franken. Lohnenswert ist das 1750 Franken teure Panoramadach, das den Passagieren im Fond ein völlig neues Raumgefühl vermittelt. Matthias Hafen

dass es wohl auf ihn ankommt,
jedoch Wesentliches letztlich
nicht von ihm abhängt.
Gelassenheit tut gut
und lohnt sich zu üben.

 Er wird hinter dem Belgier Nick Nuyens und dem Franzosen Sylvain Chavanel Dritter.
Rad. Fabian Cancellara schien 41 Kilometer vor dem Ziel der «Ronde van Vlaanderen» einem weiteren grossen Sieg in einem klassischen Eintagesrennen entgegenzufahren. Am Leberg, der 14. von 18 Steigungen in den flämischen Ardennen, enteilte der grosse Favorit allen Gegnern auf höchst eindrückliche Art und Weise und machte Jagd auf den alleine an der Spitze fahrenden Chavanel. Gegen sechs hochklassige Verfolger holte der vierfache Zeitfahren-Weltmeister einen beträchtlichen Vorsprung heraus. Neun Kilometer später schloss Cancellara zu Chavanel auf. Als sie eine Minute Vorsprung auf die Verfolger hatten, schien das Szenario vorgezeichnet. Cancellara würde seinen letzten Begleiter abhängen und wie vor zwölf Monaten als Solosieger in Ninove-Meerbeke eintreffen.
Doch es kam alles ganz anders
Ausgerechnet in der zweitletzten Steigung, wo er vor Jahresfrist Tom Boonen aus Belgien den entscheidenden Schlag versetzt hatte, wurde Cancellara von Beinkrämpfen befallen, die sich später am Bosberg nochmals bemerkbar machten. «Für mich brach eine Welt zusammen. Falls ich «Superman» wäre, müsste ich anerkennen, dass dieser auch schwache Momente verzeichnet. Aber so ist der Radsport. An einem Tag fährst du stark und siegst. An einem anderen Tag fährst du ebenfalls stark und gewinnst nicht. Ich bin zwar ein klein wenig enttäuscht. Aber ich habe mir nichts vorzuwerfen, weil ich alles probiert habe», so Cancellara in seiner Bilanz.

Die Sanierung der Ruine Helfenberg südlich des Hüttwilersees ist abgeschlossen. Brüchige Mauern gehören der Vergangenheit an. Auf die kleinen und grossen Ritter und Burgfräuleins wartet nun wieder ein sicherer Abenteuerspielplatz.
Beat W. Hollenstein
Uerschhausen. Die Ruine Helfenberg steht auf einer markanten Kuppe, die sich rund 15 Meter über den Seespiegel des Hüttwilersees erhebt. Damit bildet die ehemalige mittelalterliche Burg eine typische Landmarke, die Menschen magisch anzieht. Vor allem im Sommer kommen die Besucher in Scharen; jede Woche sind's mehrere hundert. Darunter Familien mit Kind und Kegel, viele Schulklassen, Jugendliche, die, mit einem Sixpack Bier ausgerüstet, abhängen wollen, und bisweilen sogar Hochzeitsgesellschaften.
«Die Beliebtheit der Anlage, aber auch mutwillige Beschädigungen bedingen einen ständigen Unterhalt», sagte der Kantonsarchäologe Hansjörg Brem anlässlich einer kleinen Feier zum Abschluss der Restaurierungsarbeiten und zur Saisoneröffnung. Die Ruine soll so sicher sein, dass sie für alle zugänglich bleibt – in erster Linie als romantische Spielumgebung für Kinder und Erwachsene.
Für einen Franken an Kanton

Standesamt hängt Sarkozys Bild ab
Paris. Wer sich in der nordfranzösischen Gemeinde Bauvin das Jawort geben will, kann dies künftig tun, ohne dass Präsident Nicolas Sarkozy dabei zuschaut. Er habe bereits im vergangenen Jahr auf Bitten dreier Brautpaare das Bild des Staatschefs abgehängt, sagte Bürgermeister Louis-Pascal Lebargy. «Es ist ihre Hochzeit, man lädt dazu ein, wen man will», begründete der linksgerichtete Politiker den Schritt. Die konservative Opposition empörte sich über die Entscheidung, «die mit den Werten der Republik nicht vereinbar ist». (sda)

Armando Bianco
Toggenburg/Region. Für die Bergbahnen war es ein sehr anspruchsvoller Winter. Nach den frühen Schneefällen Anfang November folgten lange Perioden ohne Niederschlag. So kam es, dass einige Skigebiete in der Ostschweiz im Februar den Betrieb einschränken mussten.
Jeder «Bähnler» weiss, dass ein erfolgreicher Winter nicht nur von der Schneehöhe in den Bergen abhängt, auch die Verhältnisse im Flachland tragen viel zu Lust oder Unlust auf Wintersport bei. Diejenigen Skigebiete, welche nicht so sehr von Frau Holles Gnaden abhängig sind und ihre Pisten ausgiebig mit Kunstschnee beschneien, hatten wenig bis keine Mühe mit der Pistenqualität. Dazu zählte auch das Toggenburg.
«Das war matchentscheidend»
«Ein Winter mit derart geringen Schneefällen wäre vor 20 Jahren für die gesamte Branche zu einem Debakel geworden», sagt auf Anfrage Urs Gantenbein, Geschäftsführer der Bergbahnen Wildhaus AG. Die Bedeutung von Beschneiungsanlagen hat man im oberen Toggenburg schon früh erkannt und so in den letzten 15 Jahren 17 Millionen Franken in diese Technik investiert.

Zumal die Raum- und Standortprobleme der Vadiana bestehen bleiben und ihre Attraktivität seit Jahren darunter leidet – auch wenn einiges modernisiert worden ist. Beispiel: Aufgrund der beengten Platzverhältnisse kann sie sich keine Freihandaufstellung von Büchern und Medien leisten, sondern funktioniert als «längst überholte Magazinbibliothek».
Profil schärfen, Standort klären
Vor diesem Hintergrund möchte die Regierung die Zukunft der Kantonsbibliothek und ihres – kantonalgesetzlich geregelten – wissenschafts- und bildungsorientierten Angebots «nochmals grundsätzlich zu überdenken». Das Departement des Innern soll Szenarien für «inhaltliches Profil, Aufgaben (inkl. Angebot), Betrieb und Standort prüfen». Zwar bleibe die Hauptpost «erste Option»; jedoch werde der Standortentscheid vom künftigen Profil und Betrieb «sowie möglichen Kooperationen abhängen und zusammen mit diesen zu klären sein».
Kooperationen also nicht ausgeschlossen – was auch die Initianten der Volksinitiative interessieren dürfte (Ausgabe vom Donnerstag). Ein Richtungsentscheid wird Ende 2011 gefällt. Dann könne auch das «Einsparungspotenzial» beziffert werden. Wobei auch der Verbleib der Kantonsbibliothek an der Notkerstrasse «mit erheblichen baulichen Kosten verbunden» sei, wie die Regierung zu bedenken gibt. Übrigens: Sollte die Vadiana wirklich in die Hauptpost ziehen, könnte ihr bisheriges Gebäude möglicherweise von der Denkmalpflege und der Kantonsarchäologie bezogen werden.
Freihandbibliothek als Mieter?

Auf dem Spelteriniplatz rattern die Lastwagenmotoren und klimpern die Hämmer. Marktpolizist Alfred Leuzinger zählt seine Schritte ab und markiert mit Kreide die Standorte für Geisterbahn, Gruselschiff und Karussell. So, dass sie alle am Frühlingsjahrmarkt, der nächsten Mittwoch beginnt, ihren Platz finden.
Das lange Warten auf den Strom
Gerade biegt der Transporter mit den Riesenradgondeln auf den Platz ein. Daneben stapeln sich auf vier Lastwagen die Einzelteile des Space Rollers: Holzplatten, Stahlträger, Lämpchen. Jean-Marc Jolliet, der die Bahn betreibt, gestikuliert nervös. «Wer hat den Batterielader abgehängt?Muss ich nun jeden Schraubenzieher einzeln zählen?», schnaubt er mit französischem Akzent in sein Handy. Der Apparat, von dem er spricht, koste immerhin 600 Franken. Doch Zeit, sich aufzuregen, hat der Mann aus La Chaux-de-Fonds mit Latzhose und Sonnenbrille eigentlich nicht. Er hängt sich eine Fernbedienung für den Lastwagenkran um und gibt Nelut und Gabriel, seinen zwei rumänischen Handwerkern, Regieanweisungen: «Einundzwanzig Loch für die Kette» zum Beispiel, und «Achtung, weg da!». Wenn Nelut nicht versteht, übersetzt Gabriel, quittiert jede Anweisung mit «Ja, Chef». «Schweizer Handwerker sind schwierig zu finden. Ihnen wäre diese Arbeit zu unbequem», sagt Jolliet. Es ist heiss, der Himmel wolkenlos.

Hohe Abweichungen im Vergleich mit dem Budget gibt es bei der Investitionsrechnung zu verbuchen. Waren dort Nettoausgaben in der Höhe von 925 000 Franken vorgesehen, resultierten Einnahmen von über 750 000 Franken. Diese Differenz hat verschiedene Ursachen. Bereits im Jahr 2009 waren Einnahmen aus Erschliessungsbeiträgen der Projekte Sonnhaldenstrasse, Tuttwilerstrasse, Industrie Mezikon und Binzstrasse/Am Feutschenbach geplant. Da diese Projekte aber Verzögerungen erfuhren, wurden sie erst im letzten Jahr verbucht. Mehreinnahmen gab es bei den Anschlussgebühren der Abwasserbeseitigung, da die Bautätigkeit im Gebiet «Am Feutschenbach» schneller als geplant vonstatten ging. Zudem konnten diverse Projekte nicht wie geplant ausgeführt werden, da die Witterung unpassend war oder andere Projekte davon abhingen.
Entschuldung wird zunehmen
Aus der Jahresrechnung geht hervor, dass sich die Gemeinde um weitere 1,86 Millionen Franken entschuldet hat. Somit reduzierte sich diese Entschuldung auf nur noch 370 000 Franken, was 78 Franken pro Einwohner entspricht. Diese Zahl ist allerdings zu relativieren. Projekte, die im vergangenen Jahr nicht beendet werden konnten, sind nun im laufenden Jahr zu verbuchen. Daher dürfte die Verschuldung neben dem budgetierten Wert von 1,3 Millionen Franken zusätzlich zunehmen.

Wäre der Pro-Kopf-Verbrauch seit 1978 auch in der Schweiz stabil geblieben, brauchte die Schweiz heute 19 Milliarden Kilowattstunden weniger Strom. Die drei Kernkraftwerke Mühleberg, Leibstadt und Gösgen wären damit überflüssig. Falls es nicht gelingt, den Stromverbrauch zu senken oder zu stabilisieren, wird die Schweiz noch stärker abhängig von Atom-, Kohle- oder Gasstrom.
Weniger bringt mehr
Dem Beispiel Kaliforniens sind andere US-Staaten gefolgt – trotz Widerstand der Stromlobby. Der Schlüssel zum Erfolg heisst «Decoupling». Das heisst: Die Gewinne sind vom Stromverkauf abgekoppelt. Kaliforniens Energiebehörde hat die Marktregeln für die privaten Energiekonzerne so festgelegt, dass deren Gewinne nicht mehr von der Menge des verkauften Stroms abhängen.Höhere Gewinne locken vielmehr dann, wenn die Unternehmen weniger Strom verkaufen.
Im grössten US-Bundesstaat mit 36 Millionen Einwohnern einigt sich die Energiebehörde mit jedem Stromkonzern über den Stromabsatz des folgenden Jahres. Verkauft der Konzern mehr, so muss er den Zusatzgewinn den Kunden zurückerstatten. Setzt der Konzern jedoch weniger Strom ab, darf er den Strompreis und damit den Gewinn erhöhen.
«Die Anreize sind so gesetzt, dass Effizienzmassnahmen lukrativer sind als der Bau neuer Kraftwerkkapazitäten», erklärt Peter Ghermi, Fachspezialist vom Bundesamt für Energie. Für die Konzerne ist es interessanter, «Negawatts» statt Megawatts anzubieten. Es zahlt sich aus, den Kunden hohe finanzielle Anreize zu zahlen, damit sie weniger Energie brauchen.

Tarife belohnen Verschwender
Würden die Schweizer Elektrizitätskonzerne ihren Kunden im vergleichbaren Rahmen Anreize zum Energiesparen anbieten, müssten sie dafür fast eine halbe Milliarde Franken lockermachen. Doch sie haben «wenig Anreize, den Stromverbrauch ihrer Kunden zu reduzieren, denn die gelieferte Strommenge ist ein wesentlicher Faktor der Einnahmen», erklärte Peter Ghermi.
Weil ihre Gewinne vom Absatz abhängen, fördern die meisten Schweizer Energieversorger den Absatz. Stromverschwendern gewähren sie Mengenrabatte, während sie Stromsparer bestrafen. «Eine solche Tarifpolitik macht Sparinvestitionen wenig attraktiv», stellt die kalifornische Aufsichtsbehörde fest. Kalifornien wendet «dynamische», das heisst progressive Tarife an: Wer viel Strom braucht oder Strom zu Spitzenzeiten konsumiert, zahlt pro Kilowattstunde einen Aufpreis.
Ideen für die Schweiz
Solche progressiven Tarife haben die Stiftung für Konsumentenschutz, der WWF, die Energie-Stiftung und Greenpeace vor drei Jahren auch für die Schweiz gefordert. Doch Elektrizitätsunternehmen warnen vor einer Stromlücke und halten neue Atom- und Gaskraftwerke für unvermeidlich. Den Beweis für die eine oder andere These könnte eine «Decoupling»-Politik à la Kalifornien erbringen.

Abgelegen, nicht abgehängt
Die Stiftung Kolese interessiert sich für das Neckertal. Das Gebiet ist als eine der Regionen St. Gallens bekannt, die mit dem Strukturwandel besonders zu kämpfen hat und kaum wächst.
markus wehrli

Ein Vorbild
Der Mann ist Ende 50, er gehörte dem Kader an. So jemand habe Vorbild-Funktion, sagt der Anwalt, der die Firma vertritt. «Da gelten höhere Massstäbe.» Die betroffene Frau sei ihm zwar nicht direkt unterstellt gewesen. Er stand aber in der Hierarchie über ihr: «Er war der Chef, sie die Mitarbeiterin.»
Er habe ihr gedroht, dass ihr Arbeitsplatz von seinem Wohlwollen abhänge, hat die Frau beteuert. Die Angst um den Job und die eindeutige Anmache hätten sie psychisch so unter Druck gesetzt, dass sie krank geworden sei. Bis sie schliesslich die Firma verliess. Etwa eineinhalb Jahre vergingen, bis sie dem Personalchef von der sexuellen Belästigung erzählt.
Wieso informiert sie die Firma so spät über die Vorfälle, nachdem sie längst nicht mehr dort arbeitet? Es sei ihr erst im Laufe der Therapie möglich geworden, darüber zu sprechen, begründet der Rechtsanwalt der Firma die lange Zeit des Schweigens.
Alles gelogen, betont der Vertreter des Mannes. Die Frau habe nur einen Vorwand gesucht, um wieder bei der Firma einsteigen zu können.

Erfolgsrezept Anlagestrategie
Der richtige Riecher bei der Auswahl von Aktien und ein gutes Timing beim Einstieg und Ausstieg gelten landläufig als die Erfolgsgaranten bei der Geldanlage. Dabei geht der allerwichtigste Erfolgsfaktor oft vergessen: die Anlagestrategie.
Verschiedene Studien haben gezeigt, dass 70 bis 80 Prozent des Anlageerfolgs von der strategischen Zusammensetzung des Portfolios abhängen.Die Auswahl der einzelnen Titel und das Timing bei der Anlage sind weit weniger wichtige Faktoren. Obwohl institutionelle Anleger wie Pensionskassen Objekte dieser Studien waren, gilt ihr Fazit für Private ganz besonders: Die Qualität der Strategie bestimmt den Erfolg des Portfolios. Die gewählte Strategie gilt es mit einem diversifizierten Portfolio umzusetzen und konsequent zu verfolgen – so behält man auch in turbulenten Börsenzeiten den Überblick.
Was ist den nun eine Anlagestrategie? Die Anlagestrategie legt die Aufteilung des eingesetzten Kapitals fest – also wie viel Gewicht die einzelnen Anlageklassen Liquidität, Obligationen, Aktien und alternative Anlagen im Portfolio haben dürfen. Dabei definiert sie die Grenzen, innerhalb derer die Gewichtung schwanken darf, bis korrigierend eingegriffen wird.

 Die Lohnschere sei kein Phänomen, das einzelne «Abzocker» betreffe, sondern ein Strukturproblem, sagte SGB-Chefökonom Daniel Lampart. Nach Abzug der Teuerung blieben den bestbezahlten 10 Prozent der Arbeitnehmer 10,3 Prozent mehr, das oberste halbe Prozent hatte sogar 28 Prozent mehr im Portemonnaie. Die Zahl der Gehaltsmillionäre stieg von 1998 bis 2008 von 510 auf 2824. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) wuchs im gleichen Zeitraum um 9,1 Prozent. Gleichzeitig stiegen die mittleren und tieferen Löhne nur um 2 bis 4 Prozent.
«Oberschichtfreundlich»
Eine der Hauptursachen ortet der SGB in den Bonuszahlungen und der individualisierten Lohnpolitik. Die Lohnanstiege verteilten sich in Branchen mit Gesamtarbeitsverträgen gleichmässiger. Dass die tiefen Löhne in dieser Entwicklung nicht noch mehr abgehängt wurden, begründet der Gewerkschaftsdachverband mit der Mindestlohn-Kampagne. Nicht nur bei den Löhnen selbst, auch bei den Belastungen auf den Löhnen macht die Untersuchung Verschiebungen zugunsten der Topverdiener dingfest. Die gemäss SGB «oberschichtfreundliche» Steuer- und Abgabenpolitik senkte diesen Budgetposten für eine Familie mit hohem Einkommen von 1998 bis 2008 um 5900 Franken im Jahr.
Tiefe Einkommen wurden dagegen kaum entlastet – im Gegenteil. Allein die gestiegenen Krankenkassenprämien belasten tiefe Einkommen mit 3100, mittlere mit 3000 Franken zusätzlich pro Jahr. Zwar stiegen die Prämien auch für reiche Haushalte, ihre Mehrbelastung fiel relativ gesehen aber geringer aus. Unter dem Strich blieben einer vierköpfigen Familie mit hohem Einkommen 2008 real 14 800 Franken mehr als 1998.

 Die diplomierte holistische Kinesiologin Barbara Forrer bietet in ihrer Kinesiologie-Praxis in Hemberg eine alternative Behandlungsmethode an, die alleine, aber auch mit der Schulmedizin oder anderen Therapien kombiniert, angewendet werden kann. Kinesiologie ist für viele ein Fremdwort und man kann sich nichts Genaueres darunter vorstellen. Vertreter der Kinesiologie halten sie für eine wirkungsvolle und ganzheitliche Behandlungsmöglichkeit um Blockaden, Stress oder Belastungen über den Körper bei Erwachsenen oder auch Kindern zu erkennen und zu behandeln.
Was ist Kinesiologie?
Kinesiologie ist eine Methode, welche die Erkenntnisse der östlichen Heilkunst mit dem Wissen der westlichen Medizin (beispielsweise der Gehirnforschung) verbindet. Es wird davon ausgegangen, dass Energie im Körper fliesst und, dass Wohlbefinden von Körper, Geist und Seele von einem ungehinderten Energiefluss abhängt.Mit Hilfe des Muskeltests, welcher als Biofeedback des Körpers dient, werden die Störungen im Energiefluss festgestellt. Durch Körperbewegungen, Halten oder Massieren von Akupressur- oder Reflexpunkten, Farben, Klängen, Affirmationen, Blütenessenzen, Aroma-Ölen wird versucht, die Blockaden im Energiefluss aufzulösen.
Kinesiologie ist keine Heilmethode, sondern unterstützt den Selbstheilungsprozess und löst Stressoren auf. In der Kinesiologie werden auch keine Diagnosen gestellt. Bei ernsthaften gesundheitlichen Problemen wird unbedingt empfohlen, sich in schulmedizinische Behandlung zu begeben.
Anwendung der Kinesiologie

 Immerhin blieben die angekündigten Gewitterschauer aus, pünktlich zur Anfahrt der Gäste brach gegen 8.45 Uhr sogar die Sonne durch den milchigen Himmel über der Westminster Abbey. Zu diesem Zeitpunkt gesellten sich mehr und mehr Briten zu den ausländischen Gästen, Familien mit kleinen Kindern, Turnschuh-Touristen, festlich gekleidete junge Damen.
«Wir sind so gespannt auf das Kleid», sagte Sarah Harrison, 23, die mit einer Freundin aus dem Londoner Vorort Ealing in die Innenstadt gekommen war: «Ein Paar wie aus dem Märchen».
Auf dem Parliament Square standen Schaulustige einträchtig neben den Demonstranten, die dort seit Jahren gegen Grossbritanniens Beteiligung am Afghanistan-Krieg protestieren. Ihre drastischen Parolen («Kriegsverbrecher») und schockierenden Fotos hatten die Demonstranten abgehängt.«Hier sind heute keine Demonstranten oder Schaulustige, nur Menschen», begründete die Demo-Veteranin Barbara Tucker, 49, den ungewöhnlichen Schritt.
In London blieb der Aufmarsch von Männern im Frack und Damen mit exotischen Hüten gänzlich ungestört. Das Brautkleid von Sarah Burton, der langjährigen Assistentin und Nachfolgerin des verstorbenen Alexander McQueen, stelle eine gelungene Kombination von Tradition und Moderne dar, liess der Palast verlauten. Prinz William war in der scharlachroten Uniform des Irischen Garderegiments erschienen. Auf der blauen Schärpe prangte das Abzeichen der Royal Air Force, wo der Prinz derzeit als Hubschrauberpilot dient.
Überall Strassenparties

 Er tat dies sowohl mit allgemein formulierten Fragen als auch mit solchen, die ortsspezifische Themen aufgriffen. Ob mit der Podiumsdiskussion das Ziel, den Wählern eine Entscheidungshilfe zu bieten, erreicht wurde, ist allerdings fraglich. Zu ähnlich waren die Positionen, die Ernst Ritzi und Christof Seitter vertraten. Beide erwiesen sich auch in fachlicher Hinsicht als sattelfest.
Stärken und Schwächen
Christof Seitter erachtet es als primären Auftrag der Schule, Wissen zu vermitteln. «Neben der Sachkompetenz müssen aber auch die Sozialkompetenz und die Fähigkeit zur Selbstkritik entwickelt werden.» Ernst Ritzi ist gleicher Meinung. Er verweist zudem darauf, dass das Glück eines Menschen nicht vom Wissen allein abhänge.«Man muss als Persönlichkeit mit der fachlichen Kompetenz umgehen können.»
Kritisch äusserten sich die Kandidaten zum Trend, Kinder bei Problemen gleich therapieren zu wollen. Seitter glaubt, dass sich viele Probleme auch lösen liessen, wenn alle Eltern zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit der Schule bereit wären. Ritzi stösst sich daran, dass der Fokus heute zu sehr auf Defizite ausgerichtet sei. «Es wäre für das Selbstwertgefühl besser, vorhandene Fähigkeiten mehr zu würdigen.»
Abgrenzung vom Beruf

E r ist der Beschützer des Internets: «Wenn eine Terrorgruppe dieses Gebäude in die Luft sprengen würde, hätten weite Teile der Schweiz kein Internet mehr», sagt Eddy Van den Broeck gelassen. Als Chef der Firma Interxion Schweiz behütet er das Herzstück des Internets.
Dieses Herz schlägt in Glattbrugg, in einem unscheinbaren Geschäftsgebäude in der Nähe des Bahnhofs. «Auf der A1 des Glasfasernetzes zwischen dem Flughafen und der Stadt Zürich», sagt Van den Broeck. Denn im Geschäft der digitalen Daten braucht es schnelle Leitungen und vor allem viel Energie. «Wir brauchen bis zu viermal mehr Strom als der Flughafen Zürich», erklärt der Managing Director.
Vom Internet abgehängt
Treten wir also ein in dieses Herz des schweizerischen Internets. Würde dieses und noch zwei weitere Rechenzentren lahmgelegt, die Schweiz wäre vom Internet abgehängt. In ganz Europa sind 28 Rechenzentren in 13 Städten in Betrieb, welche für die Sicherheit des virtuellen Netzes verantwortlich sind.
Dementsprechend gross sind die Sicherheitsvorkehrungen in Glattbrugg. Ohne Pass oder Identitätskarte gibt es hier keinen Zutritt ins Gebäude und somit auch nicht zu dieser Veranstaltung der Stiftung Risiko-Dialog, welche sich mit der Abhängigkeit von einer kritischen Infrastruktur beschäftigt – wie es das Internet nun einmal ist.

Dieses Herz schlägt in Glattbrugg, in einem unscheinbaren Geschäftsgebäude in der Nähe des Bahnhofs. «Auf der A1 des Glasfasernetzes zwischen dem Flughafen und der Stadt Zürich», sagt Van den Broeck. Denn im Geschäft der digitalen Daten braucht es schnelle Leitungen und vor allem viel Energie. «Wir brauchen bis zu viermal mehr Strom als der Flughafen Zürich», erklärt der Managing Director.
Vom Internet abgehängt
Treten wir also ein in dieses Herz des schweizerischen Internets. Würde dieses und noch zwei weitere Rechenzentren lahmgelegt, die Schweiz wäre vom Internet abgehängt.In ganz Europa sind 28 Rechenzentren in 13 Städten in Betrieb, welche für die Sicherheit des virtuellen Netzes verantwortlich sind.
Dementsprechend gross sind die Sicherheitsvorkehrungen in Glattbrugg. Ohne Pass oder Identitätskarte gibt es hier keinen Zutritt ins Gebäude und somit auch nicht zu dieser Veranstaltung der Stiftung Risiko-Dialog, welche sich mit der Abhängigkeit von einer kritischen Infrastruktur beschäftigt – wie es das Internet nun einmal ist.
«Die ganze Schweiz nutzt das Internet», sagt Roman Högg von der Stiftung Risiko-Dialog. Eine Million Menschen inzwischen auch auf mobilen Geräten. Das Internet hat sich überall eingeschlichen und ist innert weniger Jahre zur Grundlage aller Handlungen in Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und auch bei uns zu Hause geworden.

martin knoepfel
frauenfeld. Die Einführung der Fallpauschalen (Swiss DRG) führt zu Widerstand. Gegner fordern ein Moratorium. Die DRG hätten im Ausland die Ziele wie Vergleichbarkeit der Behandlungskosten und grössere Transparenz nicht erreicht. Trotzdem wolle die Schweiz 2012 die DRG landesweit einführen.
Gut 3800 Personen haben gemäss der Homepage die Petition unterzeichnet, unter ihnen leitende und Chefärzte von Thurgauer Kantonsspitälern. Mit der Fallpauschale werden die Spitäler nicht mehr pro Aufenthaltstag bezahlt. Vielmehr gibt es pro Patient einen bestimmten Betrag, der von der Diagnose abhängt.
Moll: Wichtige Fragen offen
Zu den Erstunterzeichnern zählt der Chefarzt Pathologie in Münsterlingen, Carlo Moll. Er habe die Petition namens der Vereinigung leitender Spitalärzte unterzeichnet, sagte er. Fast 70 Prozent der Mitglieder hätten in einer Umfrage ein Moratorium von einem Jahr bejaht. Er sei nicht prinzipiell gegen die DRG und wolle die Einführung nicht auf den St. Nimmerleinstag verschieben. Die Spital Thurgau AG sei bei der Einführung weit fortgeschritten.

Wer predigt denn da?
Henry Camus geht der existenziellen Frage der Menschheit nach Religion auf den Grund und findet unter anderem das Lied «Zoge am Boge».
unterwasser. Ist es möglich für einen Atheisten eine leichte, unterhaltende und geistreiche Show über die Religionen zu machen, ohne die Befindlichkeit von anderen zu stören? Nein! Ist es möglich für Gläubige einer beliebigen Religion Atheisten zu kritisieren, ohne dass diese beleidigt sind? Ja! Opfer dieser schrecklichen Ungerechtigkeit, Henry Camus, verteidigt sich wie er kann: mit Humor, Musik, Jonglage, Gebet, Gesang und Predigt, im Bewusstsein, dass seine Absolution so oder so von seinem zahlenden Publikum abhängt.
Angriff des Swiss-Ness-Monsters
Henry Camus, ein in der Schweiz assimilierter amerikanischer Künstler, widmet sich mit Körper und Geist der Suche nach der Originalquelle der Schweizer Hudeligugeli Musik. Dies nachdem seine multiethnische Band wegen einer explosiven Mischung von religiösen Tabus eine stürmische Auflösung durchmachte. Auf seiner Suche entdeckt er in den kristallklaren Wassern eines Schweizer Bergsees zufälligerweise das Swiss-Ness-Monster, ein entfernter Verwandter vom Loch- Ness-Monster. Eigentlich, um genau zu sein, entdeckt das Monster ihn. Wie Jona, der im dunklen Bauch des Walfischs seinen Glauben wieder findet, entdeckt Henry, verloren in den Gedärmen vom Swiss-Ness-Monster, das Originalmanuskript zum Lied «Zoge am Boge».

Im Rappenloch im Weisstannental ist am 8. Mai 1911 die Wiederansiedlung des praktisch ausgerotteten Steinbocks geglückt. 100 Jahre später leben auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen rund 1300 Exemplare des stolzen Steinwildes.
Claudia Schmid
Das kantonale Amt für Natur, Jagd und Fischerei erhebt Jahr für Jahr den Bestand der Steinböcke. Nach 1999 und 2000 mit einem Tiefstand von rund 700 Tieren steigt er wieder erfreulich an. «Meist ist die Ursache für einen Rückgang in einem strengen Winter zu suchen. Die Genauigkeit der Beobachtungen kann aber auch von der Sichtbarkeit der Tiere abhängen», erklärt Markus Brülisauer, Abteilungsleiter Jagd. Eine Interpretation der Bestandesentwicklung sei deshalb nur über mehrere Jahre möglich.
Fünf Kolonien
Der Kanton St. Gallen zählt fünf Steinbock-Kolonien. Laut Markus Brülisauer weisen die aktuellen Zahlen für die Kolonie im Alpstein 167 Tiere aus. Hier werden allerdings die Steinböcke aus den beiden Appenzell mitgerechnet. In der Kolonie Churfirsten leben 199 und in der Kolonie Graue Hörner 406 Exemplare. Im Gebiet Foostock wird die Zahl auf 336 Tiere geschätzt, wobei ein Teil ihre Hufe auf Glarner Kantonsboden haben. Umgekehrt verhält es sich in der 200-köpfigen Kolonie Calanda. Ihr Bestand erfasst der Kanton Graubünden, weil nur ein kleiner Teil zum Kanton St. Gallen gehört.

Jener von Atizo gehören Studierende ebenso an wie Experten und Unternehmer, Jugendliche ebenso wie Rentner. «Es sind Leute, die etwas verändern wollen», so Hirsig. Dieses Potenzial sollte man nutzen: «Ideenentwicklung im stillen Kämmerlein ist passé.» Hirsig betonte aber auch: «Innovation beginnt mit der Frage, nicht mit der Idee.» Und: «Eine Idee alleine ist nichts wert, erst mit der Umsetzung wird sie wertvoll.»
Im Team zum Erfolg
Als Schlussredner hat Tagungsleiter Kurt Wettstein den deutschen Weltspitzensegler Tim Kröger nach Altstätten geholt. Kröger veranschaulichte, dass Erfolg oft – und im Segelsport grundsätzlich – vom guten Zusammenspiel eines Teams abhängt.

 Vor über zehn Jahren begann der Mountainbike-Club Flawil (MBC) mit dem Angebot «Kids-Biken». Dieses gibt es heute noch und war nie beliebter. Seit dieser Woche treffen sich Kinder aus dem Dorf und der Region wieder, montags um 17.30 Uhr, vor dem Schulhaus vorderer Grund. Unter professioneller Betreuung von J+S-Leitern erlernen sie die Grundlagen des Sports.
So können alle mithalten
Mit dem Erfolg des Kids-Bikens kamen weitere Gruppen hinzu, heute sind es deren fünf – eine für jedes Niveau. Und vor allem für jedes Tempo. Erwin Thalmann: «Es gab viele, die gerne mitfahren wollten, aber Angst davor hatten, von den Clubmitgliedern abgehängt zu werden.» Deshalb wurde auf die neue Saison eine «Easy»-Gruppe gegründet: keine Hindernisse, Gefälle leicht bis mässig, weite Kurven, kein besonderes fahrtechnisches Können nötig. Ideal für den Einstieg also. Ist dieser geschafft, gibt es in aufsteigender Reihenfolge die Gruppen Fun, Hobby, Trail und Sport.
Für jeden eine Gruppe
Jeder Teilnehmer schätzt sich selbst ein, kann frei eine Gruppe wählen – jede Woche von neuem. Die Technik kann in einem separaten Fahrtechnik-Training erlernt werden. «So ist für jeden etwas dabei», sagt Thalmann.

Wenn Frauenfeld gegen Kreuzlingen gewinnen möchte, muss es heute zulegen. Denn die Kreuzlinger führen beim Duell im Rahmen von «schweiz.bewegt».
marc engelhard
frauenfeld. Ines Amaro läuft, keucht und lacht: Das 13jährige Mädchen rennt zusammen mit seinen Kolleginnen Jara Wirth und Kaltrina Ramadani dem Vitaparcours Rüegerholz entlang. Der Spass kommt nicht zu kurz, doch das Mädchen hat ein klares Ziel vor Augen: Sie will die Kreuzlinger abhängen.Denn die sind die Gegner der Frauenfelder im grossen Duell, das zurzeit im Rahmen des Förderprogramms «schweiz.bewegt» stattfindet.
«Wir sind die besseren», meint Ines. Doch das müssen die Frauenfelder erst noch beweisen. Gestern abend um 18 Uhr lagen sie mit 2500 Stunden gut 2000 Stunden hinter Kreuzlingen. Aber heute können die Frauenfelder den Rückstand wettmachen: Zwischen 10 und 18 Uhr müssen sie sich dazu bei der Rüegerholzhalle anmelden. Dann gilt es, sich möglichst viele Minuten zu bewegen. Dabei ist es egal, ob man rennt, wandert, Velo oder auf Inlineskates fährt. region kreuzlingen 50

 Danach unterfährt er das berühmte Kirchlein von Wassen im Kirchbergtunnel. Nun beginnt der spannendste Teil der Nordrampe. Im Wattinger-Tunnel ändert der Güterzug seine Richtung. Er fährt jetzt talauswärts. Dabei steigt er unvermindert mit 26 Promille. Nach dem Bahnhof Wassen ändert er im Leggistein-Tunnel erneut die Richtung. Zum drittenmal überquert er nun die Meienreuss. Bis Göschenen windet sich der schwere Güterzug durch unzählige Kurven. Im Bahnhof Göschenen wird die Re 482 am Ende des Zuges abgehängt.Nach einer Rast setzt sich der Güterzug wieder in Bewegung. Er fährt über die Reussbrücke in den 15 Kilometer langen Gotthard-Tunnel. Das ist so.
Guido Berlinger-Bolt

Karin Holenstein ist erfreut darüber, dass Englisch bereits ab der 3. Klasse gelernt wird, und verweist auf die neuesten Erkenntnisse in der Gehirnforschung, die besagen, dass je mehr das Kind verschiedenen Sprachen ausgesetzt sei, desto mehr neurologische Verbindungen geformt würden, was den Informations- und Gedankenaustausch im Gehirn beschleunige und automatisch zu schnellerem Lernen führe. Zudem ist aus internationalen Forschungsresultaten hervorgegangen, dass Kinder im Primarschulalter in der Lage sind, zwei oder mehr Sprachen zu trennen und bereits über ein «metasprachliches Bewusstsein», also über die Fähigkeit, über eine Sprache nachzudenken, verfügen. Allerdings besteht der Einwand, dass die Kompetenz, die ein Kind mit der Zweitsprache erreichen kann, stark davon abhängt, wie gut es die Erstsprache spricht, was der Überzeugung der Lernforscherin, erst dann mit einer Fremdsprache zu beginnen, wenn die Muttersprache einigermassen gefestigt ist, wieder nahekommt.
Individuelles Interesse wichtig
Der landläufigen Meinung, Kinder würden neues Wissen wie Schwämme aufnehmen, stehen sowohl Elsbeth Stern als auch der Kinderarzt und Buchautor Remo Largo kritisch gegenüber: «Kinder sollen das lernen, was ihrem momentanen aktuellen Wissensstand entspricht», lautet ihr Credo. Also gilt beim Sprachenlernen das, was auch auf andere Bereiche übertragbar ist und bei allen, die mit Kindern zu tun haben, an erster Stelle stehen sollte: Das individuelle Interesse eines jeden Kindes. Es geht darum, die nötige Feinfühligkeit dafür zu entwickeln, was beim Kind gerade aktuell ist.

FC Staad
Staad trifft auf den Nachbarn, das Strichteam der Altstätter Reserven, und damit auf den direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaerhalt (das Team gleich über dem Strich ist auch abstiegsgefährdet). Nachdem Staad von Ex-Tabellennachbar Ruggell überrollt wurde, werden auch die Altstätter Morgenluft wittern, um endlich dringend benötigte Punkte zu holen, damit sie nicht vollends abgehängt werden. (rew)
Samstag, 16 Uhr, Altstätten

WÖRTLICH
Abschlussarbeit
Nachdem ich einen Artikel gelesen habe, wollte ich über diese Krankheit mehr wissen und wählte das Thema Brustkrebs für meine Abschlussarbeit. Dass es fünf verschiedene Brustkrebsarten gibt und dass die Krankheit nicht von der Brustgrösse abhängt, war total neu für mich. Ich habe heute sehr viel gutes Material für meine Arbeit sammeln können.
WÖRTLICH
Sehr speditiv

Klöti: Nein, überhaupt nicht. Mit diesen Einnahmen können Kanton und Gemeinden die bauliche Entwicklung so lenken, dass strategisch wichtige Flächen überbaut werden könnten. Landgemeinden erhalten Geld, um nicht zu viel Bauland einzuzonen. Klar ist aber, dass die Mehrwertabschöpfung allein nicht ausreichen wird, um die Baulandhortung zu verhindern. Am wirkungsvollsten sind Verträge zwischen Gemeinden und Landbesitzern, wonach Land an die Gemeinde verkauft wird, wenn es nicht bebaut wird.
Der Gewerbeverband droht mit dem Referendum gegen die Mehrwertabschöpfung. Ist das mit Ihrem Kompromiss jetzt vom Tisch?
Klöti: Das ist schwierig zu beurteilen. Einiges wird von den Diskussionen auf Bundesebene abhängen, die ähnlich kontrovers wie im Grossen Rat ablaufen dürften. Ich zweifle, dass der Verband auf das Referendum verzichtet, da er die Abgabe grundsätzlich ablehnt. Ein Drittel der Kommissionsmitglieder war klar dagegen.
Ein anderes heisses Thema ist die Parkplatzbewirtschaftung. Warum soll man neu bereits nach einer halben Stunde statt nach 90 Minuten Parkplatzgebühren zahlen?
Klöti: Normalerweise zahlt ein Automobilist bereits ab der ersten Minute, in welcher er einen Parkplatz benutzt. Für die Betreiber eines grösseren Einkaufszentrums ist dies aber undenkbar. Darum die Frist von 30 Minuten. Eine Frist von 60 bis 90 Minuten mit Gratisparkieren ist dagegen übertrieben. Ein Parkhaus könnte so nie rentabel betrieben werden.

In der Bundesliga zweimal auf Podest
Im deutschen Sauerland gewann der Thaler Thomas Litscher in seiner Lieblingsdisziplin Sprint. Als Schnellster des Halbfinals startete er im Final von der Pole Position, die er auf den ca. 3 Kilometern sogar noch ausbauen konnte.
Im Hauptrennen vom Sonntag reihte sich der 22-Jährige sofort in der Spitzengruppe ein. Der einsetzende Hagelschlag kam ihm als starkem Techniker entgegen, dennoch konnte sich Moritz Milatz an der Spitze absetzen. Mitte des Rennens erschien Litscher nach einer Attacke als alleiniger Zweiter. Manuel Fumic schloss aber auf und konnte Litscher auf dem 25%-Anstieg in der letzten Runde abhängen.Mit dem dritten Rang im C1-Rennen geht Litscher zuversichtlich ans Weltcuprennen nach England. (ys)

Von vier Bewerbern war er der einzige, der in der Region wohnt und sie auch kennt.
Wird man in diesem Job reich?
Die Räumlichkeiten stellt die Gemeinde zur Verfügung. Den Kiosk betreibt der Betreiber auf eigene Rechnung. Da der Betrieb vom Wetter abhängt, ist das Geschäft ein Risiko. Bewerber, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen wollten, haben wir darum abgelehnt.
Wie lösen Sie das Abfall-Problem um die Feuerstellen?
In der Sommer-Saison kontrollieren Security ab 22 Uhr das Gelände. Zudem gehört es zu Herrn Nikolics Aufgaben, die Badi sauber zu halten. (cmi)

Flig-Präsident Stefan Harder, der Vizepräsident der Fortitudo-Handballer ist, sagte, dass er zum ersten Mal von einer Machbarkeitsstudie im Gebiet Rosenau höre. Aber der genaue Wortlaut des Initiativtextes stehe noch nicht fest und könnte angepasst werden. Die Flig sieht vor, den Initiativtext im Juni der Stadt einzureichen und Mitte August mit der Unterschriftensammlung zu starten. Eine Abstimmung könnte dann 2012 stattfinden.
Entscheid Tribüne
Blaser wie Thaler betonten, dass die Sportstättenplanung vom Entscheid abhänge, wo die Tribüne des FC Gossau gebaut werde – auf dem Hauptspielfeld oder Allwetterplatz. Den Entscheid wird das Parlament fällen. Thaler befürwortet den Allwetterplatz, «um sich nichts zu verbauen».
Masterplan erarbeiten
Die Interessengemeinschaft IG Sport Region Gossau vertritt 13 Sportvereine. Sie wird bei diesen erneut eine Bedarfsanalyse durchführen, die Aufschluss über die sportlichen Bedürfnisse der nächsten 15 bis 20 Jahre geben soll. Geplant ist die Erarbeitung eines Masterplans. Die Bedürfnisse des Kavallerie- und Reitvereins konnte die IG Sport mit einem Pachtvertrag für das ARA-Gelände abdecken. Dieses kann der Verein als Reitplatz benützen. Und die Reitbahngenossenschaft erhält auf der Mooswiese einen Übungsplatz.

 Eine Stadt wie Amriswil würde ohne Durchgangsverkehr geradezu aufatmen.
Strassen schaffen auch Mobilität. Ein zweischneidiges Schwert. Der Glaubenskrieg zwischen den Befürwortern der Strasse und den Umweltschützern ist nicht zu vermeiden. Und nicht alle Argumente der Grünen wird die Regierung entkräften können. Jede neue Strasse zieht nämlich neuen Verkehr an, das ist klar.
Auf der anderen Seite werden die Gewerbe- und Industriebetriebe entlang der Achse profitieren – und davon gibt es nicht wenige. Bis jetzt hat vor allem die Wirtschaft in der westlichen Hälfte des Kantons Zugang zu schnellen Verkehrswegen. Der Osten ist von ihnen abgehängt.Wenn Arbeitsplätze in der Region geschaffen und erhalten werden können, müssen auch weniger Leute nach Zürich pendeln.
Die neuen Strassen werden Kulturland durchschneiden, das ist unbestritten ihr grösstes Handicap. Eine grosse Herausforderung wird es dabei sein, sie möglichst schonend in die Landschaft einzubetten. In diesem Bereich haben die Strassenbauer in den letzten Jahrzehnten aber viel dazugelernt.
Der Regierungsrat muss weiterhin eng mit den betroffenen Gemeinden und den Landbesitzern zusammenarbeiten. Zumindest die Gemeinden entlang der neuen Strassen müssen überzeugt sein, sonst kann man sich die Volksabstimmung ersparen. Bei den Bewohnern des südlichen und westlichen Thurgaus muss die Regierung um Solidarität werben. Wenn es in rund zwei Jahren zur Volksabstimmung kommt, so müssen auch sie dahinter stehen.

 Das heisst: Der Arzt muss vorher die Reisefähigkeit des Auszuschaffenden im Grundsatz bejahen können. Wenn es dann während der Reise zu Komplikationen kommt, denke ich, dass ein Arzt auch ohne ethisches Dilemma handeln kann. Das geschieht ja im Interesse des Auszuschaffenden.
Stichwort Komplikationen: Bei solchen Zwangsausschaffungen kam es auch schon zu Todesfällen, der letzte im März 2010. Für den Arzt vor Ort ein grosses juristisches Risiko.
Da muss man zwei Fälle unterscheiden. Das eine ist die körpermedizinische Komplikation, bei der klare Risikobefunde da sind und die man voraussehen kann. Das andere ist der akute Stresstod, den man nicht vorhersehen kann, weil er von verschiedenen Faktoren abhängt, die zu einem guten Teil nicht von aussen sichtbar sind.
Stresstod – wird so nicht einfach die Verantwortung vom Arzt weg hin zum renitenten Asylbewerber geschoben?
Nein. Wenn man sowohl die organische Befundlage nach den Regeln der ärztlichen Kunst abklärt und andererseits den psychogenen Verlauf sauber dokumentiert, dann lässt sich in den meisten Fällen sagen, in welche Kategorie ein solcher Todesfall gehört. Da sprechen die Befunde für sich. Das ist nicht einfach ein Willkürentscheid eines Beamten. (ck)

Zum Teilzeitjob als Velokurier ist Jürgen Wössner per Zufall gekommen. Mit seiner Partnerin besitzt er ein Atelier für Typographie und ist Lehrbeauftragter an der Schule für Gestaltung in St. Gallen. Vor etwa acht Jahren hat er für das Velokurier-Unternehmen ein neues Logo designt. Aber erst seit drei Jahren düst er selbst durch die Strassen. «Ich bin kein fanatischer Velofahrer, pedalte nur ab und zu in der Freizeit.» Beim Velokurierdienst waren damals ein paar Schichten frei. Wössner bewarb sich und musste dann einem Velokurier während eines Morgens nachfahren – als Test. Ein Kurier legt pro Halbtag gut einmal 50 bis 70 Kilometer zurück. Wössner wurde nicht abgehängt und bezeichnet heute das Velokurierfahren als Traumjob: «Die Menschen freuen sich stets, wenn wir ihnen etwas überbringen.»
Matsch, der grösste Feind
Nur manchmal im Winter, dann brauche es Überwindung, wenn brauner Schneematsch den Boden bedecke und es die Velokuriere regelmässig umhaue – sagt Wössner.

 Gestern präsentierten EU-Aussenbeauftragte Catherine Ashton und EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle die Strategie. Dabei wurde aber klar, dass Budget- und Verteilungskämpfe der Unterstützung Grenzen setzen. Die EU will zwar 1,2 Milliarden mehr als die ursprünglich vorgesehenen 5,7 Milliarden Euro für die Förderung der Demokratie in den Ländern der südlichen Nachbarschaft einsetzen. Den Dimensionen eines «Marshallplanes», der für die Region nötig wäre, entspricht dies aber nicht.
«Jeder Nachbar ist anders»
In Zukunft wolle die EU eine «massgeschneiderte Unterstützung» anbieten, sagte Catherine Ashton. Als die drei wichtigsten Ziele nannte sie finanzielle Mittel, Marktzugang und Mobilität; machte aber klar, dass dies nicht allein von der EU abhänge.So seien insbesondere die Mitgliedstaaten und die Privatwirtschaft gefordert, Länder wie Tunesien und Ägypten wirtschaftlich voranzubringen. Um den Austausch zu fördern, sollen die Möglichkeiten für Studenten und Geschäftsleute verbessert werden, in die EU einzureisen. So könnten sie Entwicklung, Wachstum und Wirtschaft in ihren Heimatländern besser unterstützen.
Mit dem neuen Strategiepapier reagiert die EU-Kommission auf den demokratischen Wandel in Tunesien, Ägypten, Weissrussland und in anderen östlichen Staaten. Weiterhin orientiert sich die EU aber auch an Staaten im Osten wie die Ukraine, Georgien oder Moldawien. «Im Osten und im Süden der Europäischen Union liegen sechzehn Länder, deren Hoffnung und Zukunft direkte und grosse Bedeutung für uns haben», heisst es in dem verabschiedeten Dokument.

 Dabei wird sie sich klar hinter die Beibehaltung des Ist-Zustandes oder aber die Fusion stellen, je nach Fazit aus der Arbeit in den Teilprojekten. Über den Antrag können die Schulbürgerinnen und -bürger abstimmen. Pro Schulträger wurden für das Detailprojekt 10000 Franken ins diesjährige Budget aufgenommen. Die Projektgruppe wird extern von Guido Kriech vom KAT-Team beraten. Sie behält sich vor, sollte sie Optimierungspotenzial während ihrer Arbeit entdecken, auch bei einem Entscheid für den Ist-Zustand einzelne Veränderungen herbeizuführen.
Mehr Effizienz
Werner Raschle ist überzeugt, dass die verschiedenen Schulen auch ohne eine Fusion in den nächsten Jahren überleben werden. «Künftig wird das von den Schülerzahlen abhängen.» Von einer Fusion verspricht er sich eine Effizienzsteigerung. «In St. Peterzell nutzen zwei Schulgemeinden das selbe Schulareal. Wir verrechnen deshalb ständig einzelne Aufgaben von der einen Schulgemeinde zur anderen und umgekehrt», sagt Raschle. Ausserdem würde ein allfälliger finanzieller Beitrag des Kantons für eine Fusion die neue Schulgemeinde auf gesunde Beine stellen.

 Schon gar nicht just an jenem Tag, an welchem die EU-Aussenbeauftragte Ashton gerade in Belgrad weilt.
Als Signal, dass Serbien die Kooperation mit Europa verstärkt, kann auch gelten, dass sich Anfang der Woche das Staatsfernsehen für den Hassjournalismus vor und während der postjugoslawischen Kriege entschuldigt hat; dies wäre ohne das Einverständnis von Präsident Tadic nicht denkbar gewesen.
An Tadics Absicht, Mladic zu verhaften, war nicht zu zweifeln. Er ist kooperativ und proeuropäisch, hatte aber zahlreiche mächtige innenpolitische Gegner. Doch er ist auch ein gewiefter Taktiker, der den richtigen Zeitpunkt abwarten konnte: Die EU stellte eine Einladung zur Mitgliedschaft in Aussicht, und nur Mladics Verhaftung konnte den stockenden Reformprozess in Gang setzen, von dem Tadics Machterhalt abhängt.
Dass die Zeit für eine Wende reif ist, spürt auch die Bevölkerung: Rund 60 Prozent votieren derzeit für einen EU-Beitritt. Die nationalistische Opposition, die zuletzt versuchte, mit Protesten, Streiks und sogar einem Hungerstreik eines ihrer Parteiführer Neuwahlen zu erzwingen, ist so schwach wie noch nie seit dem Sturz des Kriegsregimes unter Slobodan Milosevic. Einen besseren Partner als Tadic findet Brüssel derzeit in Belgrad nicht. Daher sollte die EU dessen Politik honorieren. Rudolf Gruber
ausland@tagblatt.ch

Alonso mit Tagesbestzeit
Automobil. Fernando Alonso hat beim Trainingsauftakt zum GP von Monaco ein Zeichen gesetzt. Genau eine Woche nach seiner Vertragsverlängerung mit Ferrari fuhr der Spanier Tagesbestzeit im zweiten freien Training. Weltmeister Sebastian Vettel, am Vormittag noch Schnellster, kam am Nachmittag im Red Bull über Platz fünf nicht hinaus. Im Mittelpunkt der ersten zwei von insgesamt drei freien Trainings stand bei fast schon sommerlich heissem Wetter die Erprobung der von Pirelli in Monaco erstmals eingesetzten Supersoft-Reifen. Von deren Haltbarkeit dürfte am Sonntag in Monaco der Sieg abhängen.
Wegen eines Wasseraustritts auf der Strecke musste das erste Training für mehrere Minuten unterbrochen werden. Auf dem noch sehr rutschigen Strassenkurs kam es zu einigen Unfällen. Betroffen war auch Rekordweltmeister Michael Schumacher, der in die Mauer rutschte und seinen Mercedes dabei beschädigte. (red.)

 Dafür gibt es seit 2008 etwas weiter Wallis-aufwärts einen neuen Schienenstrang, der ein wahrer Segen ist: Dank dem Lötschberg-Basistunnel steht man gut dreieinhalb Stunden nach der Abfahrt in St. Gallen auf dem Hauptplatz von Leuk-Stadt.
Alte Geschichten
Dieser Platz allein ist schon die Reise wert. Bei einem Walliser Bier lasse ich ihn vom «La Poste» aus auf mich wirken. Den oberen Abschluss bildet die Pfarrkirche St. Stefan mit eindrücklichem Totenhaus und einer zwanzig Meter langen Wand aus Tausenden von Schädeln. Die hätten viel zu erzählen, aus der langen Geschichte des Städtchens, das im Mittelalter der wichtigste Ort im Oberwallis war. Der Platz ist gesäumt von Herrenhäusern, unten geht der Blick über das Tal auf die steilen Abhänge gegenüber. Am unteren Stadtrand stehen das alte Bischofsschloss (restauriert unter Mithilfe des Stararchitekten Mario Botta) und der monumentale Rathausturm. Es ist eine eindrückliche kleine Stadtanlage, von der der Eurocity- oder A9-Passant unten im Tal nichts mitbekommt. Oben aber staune ich nun über die (auch gastronomische) Vitalität. Und während ich bei Gomser Cholera im «Casa Villa» sitze, taucht ob dieses Namens die Erinnerung an einen munteren Walliser Liedermacher auf und an sein kuriosestes Lied «Dr Tiifl isch gschtorbu». Der hiess doch Michel Villa, wie der Beizer hier also (den ich aber nicht zu Gesicht bekomme). Kein Zweifel, der Sänger ist auch Wirt. Die bunten Glasmalereien des Speiseraums passen zur leichten Verschrobenheit seiner Lieder.

 «Dies, weil die in der Marktplatz-Vorlage verlangte Plafonierung von Parkplätzen nach dem Nein mit vom Tisch sei.» Dieser Auffassung ist die IgöV nicht. Sie erwartet, dass «Behörden und Stadtparlament solchen Absichten entschieden entgegentreten». Das St. Galler Stimmvolk habe deutlich Ja zur Städte-Initiative gesagt, die einen Zuwachs des Verkehrs nur noch für öV und Langsamverkehr erlaube. Für den motorisierten dürften keine Anreize mehr geschaffen werden.
Parkplätze gegen Volkswillen
«Parkgaragen schaffen solche Anreize», teilt die IGöV mit und verweist dabei auf die Ergebnisse des «Mikrozensus zum Verkehrsverhalten» des Bundesamts für Statistik. Die Studie zeige deutlich, dass der Gebrauch des Autos wesentlich davon abhänge, ob ein Parkplatz zur Verfügung stehe. Für den IGöV widersprechen deshalb «zusätzliche Parkplätze der vom Volk klar angenommenen Initiative».
Die Resolution beschlossen die Mitglieder der IGöV an der Hauptversammlung vom vergangenen Montag. Nach einer kurzen Diskussion wurde dem Vorstand die Kompetenz zur Ausarbeitung der Resolution erteilt. (pd/hae)

 Die Brunnen werden gereinigt, damit jeder sich an einem sauberen Brunnen mit einem Schluck Bergwasser erfrischen kann. Und zu guter Letzt werden auch die Zäune in Fronarbeit gezogen, damit kein Tier entwischen und sich verletzen kann. Es ist viel Arbeit von der kaum jemand weiss. Die Alpzeit ist je nach Wetter schön aber auch sehr streng.
Umso unverständlicher ist es, wenn diese wandernden, vorgeblich die Natur suchenden, Zeitgenossen Schaden anrichten. So werden Zäune durchschnitten, gleich mehrfach, obwohl Übergänge gebaut sind, welche bei Bedarf vom Älpler geflickt und ersetzt werden. Elektrische Zäune, die errichtet sind um das Vieh vor Unfällen zu schützen, werden abgehängt.Wassertanks werden geöffnet, die gleichen nicht nur einmal. Im schönsten Gras werden massenweise Feuerstellen erstellt, ganz zu schweigen davon, dass sich jeder das Recht herausnimmt, neben den Wanderwegen durchs Gras zu stapfen. Hunde, deren Aufgabe es ist, zu wachen und zu hüten, die deshalb auch bellen, werden mit Wanderstöcken traktiert. Der nächste Wanderer reklamiert dann, wenn der ehedem nur bellende Hund auf diese Stöcke aggressiv reagiert. Zaunpfähle werden umgestossen und abgeknickt…
Der Dummheit und der Missachtung der Arbeit anderer sind scheinbar keine Grenzen gesetzt. Und das ist mehr als traurig. Schämt Euch!
Brigitta Büchler

Die Texte sind kurz, die Beschreibungen dicht, der Ton atemlos, einmal folkloristisch Appenzellisch, dann wieder in Hochdeutsch ins Englische gedehnt. Heimatlos ist auch die Sprache. Das Bekenntnis des arabischen Filmemachers Mano Khalil («Unser Garten Eden») hat in diesem Ganzen eine geradezu beruhigende Wirkung: «Meine Heimat ist dort, wo ich schlafe und wo ich einmal einschlafen werde.» Khalil weiss, wovon er schreibt: In Syrien geboren, in der Tschechoslowakei ausgebildet, lebt er seit 25 Jahren in der Schweiz. Der Jurist, Historiker und Regisseur wundert sich noch immer: «Ich bin Kurde und meine Sprache ist in Syrien streng verboten. Man darf Drogen verkaufen, jemanden umbringen, aber nicht kurdisch sprechen, dann kommst du ins Gefängnis. Das ist die Absurdität der Macht.»
Abhängen und mitnehmen
Das Heimatbild Davide Tisatos würde Mano Khalil kaum teilen. Er schreibt: «Heimatland! Schwierig zu definieren, aber sicher anziehend. Heimat sollte wie ein Bild sein, das man abhängen und mitnehmen kann, um es an einem neuen Bild zu ergänzen, ohne das alte Bild verstauben zu lassen. Je mehr Bilder, desto bereichernder.»
Das Heft kann in den Buchhandlungen Comedia und zur Rose (beide St. Gallen) oder über www.viertel.ch/verlag
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Nachdem bereits im Vorfeld die Erwartungen aller Jugendlichen hoch waren, nahm sich eine Gruppe der dritten Oberstufe, verstärkt durch ein Mädchen der ersten Oberstufe, besonders viel vor und wollte unbedingt die Qualifikation für den Schweizer Final schaffen. Mit einem Massenstart ging es auf die erste Teilstrecke Biathlon, auf der das Rennen stattfand. Bei der ersten Zwischenzeit lagen Team OZ Degenau 1 und 2 knapp hintereinander auf dem fünften und sechsten Zwischenrang. Auf der Inlinestrecke überzeugte Marco Anderegg aus der Gruppe OZ Degenau 1 mit der zweitbesten Zeit in seiner Disziplin und rollte sein Team auf den zweiten Zwischenrang vor.
Erfolgreicher Schwimmerinnen
Simon Metzger kämpfte wie schon im vergangenen Jahr engagiert, überholte einige Konkurrenten und liess sich nur von zwei Fahrern ein wenig abhängen.Er übergab knapp vor Thomas Schmid aus dem Team OZ Degenau 2 auf dem dritten Zwischenrang. Beide Teams der dritten Oberstufe aus Jonschwil hatten sich für die Schwimmstrecke Mädchen der ersten Oberstufe geholt. Janine Kaiser und Livia Gehrig waren erfolgreich und vermochten die Ränge drei und vier zu halten.
Freude über Qualifikation
Mit etwa zweieinhalb Minuten Rückstand startete Gianluca Hauser auf die Laufstrecke. Ihm gelang ein Lauf mit nur vier Sekunden Rückstand auf die Abschnittsbestzeit. Er führte sein Team bis auf eine Minute an den zweiten Platz. Nun startete Daniel Hitz nochmals als Biathlet. Vor dem Schiessen lag OZ Degenau 1 auf Rang zwei.

 Eine markante Reduktion der Anzahl Sekundarschulen verbunden mit einer Kantonalisierung der Trägerschaft würde jedoch mehrheitlich abgelehnt, wie eine Konsultation im Jahr 2009 gezeigt habe. Viele Kommentare hätten die Identifikation mit der Schule im Dorf hervorgehoben. Gefordert worden sei auch, dass Schulmodelle für kleine Sekundarschulen geprüft werden sollen. Vor allem die Gemeindebehörden hätten die Beibehaltung ihrer bestehenden Kompetenzen betont sowie den Willen gezeigt, notwendige Massnahmen gemeindeübergreifend anzugehen. Vor dieser Ausgangslage nahmen nun das Departement Bildung und die Vorstände der Gemeinde- und der Schulpräsidentenkonferenz von Appenzell Ausserrhoden gemeinsam weitere Abklärungen vor.
Nicht von Grösse abhängig
Der jetzt vorliegende Bericht zu Sekundarstufe I in Appenzell Ausserrhoden hält fest, dass die Qualität der Schule nicht in erster Linie von der Grösse oder dem Schulmodell abhängt.Kleine Schulen mit weniger als 120 Lernenden stellten sowohl eine Chance als auch ein Risiko dar. Chancen lägen darin, dass kleine Schulen besser überschaubar seien. Ferner hätten sie eine gute Ausgangslage für individualisierenden Unterricht, der gemäss Bericht künftig stärker zur Anwendung kommen wird. Risiken kleiner Sekundarschulen bestünden in der höheren Anfälligkeit auf personelle Wechsel und in einem hohen Entwicklungs- und Weiterbildungsbedarf, heisst es im Bericht weiter. Zudem könnten kleine Schulen nur im integrierten, nicht aber im kooperativen Schulmodell geführt werden.
Jetzt sind Gemeinden gefordert
Auf der Basis des vorliegenden Berichts sollen jetzt die Gemeinden die Organisation ihrer Sekundarschulen für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre darlegen.

Ausserrhoden führt weiterhin kleine Schulen
Herisau. Kleine Sekundarschulen werden in Ausserrhoden vom Regierungsrat nicht zur Schliessung oder zur Fusion mit anderen Schulgemeinden gezwungen. Zu diesem Schluss kommt die Regierung aufgrund eines Berichts, der 2009 in Auftrag gegeben wurde. Anlass dazu gab eine Konsultation, die zeigte: 2019 werden ein Drittel weniger Schüler die Sekundarschulen besuchen als 2007.
Handlungsbedarf war unbestritten. Dennoch wurde eine markante Reduktion der Sekundarschulen, verbunden mit einer Trägerschaft durch den Kanton, mehrheitlich abgelehnt. Der Bericht zeige, dass die Qualität der Schulen nicht von der Grösse oder dem Modell abhänge.
Sekundarschulen mit weniger als 120 Schülern können nach Ansicht des Regierungsrats verantwortet werden, wenn sie in einem integrierten Modell geführt werden, die Qualität gesichert wird und die Kosten pro Schüler etwa gleich hoch liegen wie heute. Die Gemeinden können nun Stellung nehmen. (sda)

 Und das ist auch gut so, denn ein solches Lokal sollte stets im Wandel sein. Lesungen und Konzerte sollten aber schon sein.
Jasmin Mäder, 26, Konstrukteurin und Mutter, St. Gallen
Die Schliessung ist extrem tragisch. Es war einfach wunderschön hier. Besonders Spass haben mir die Dog-Turniere – Dog ist ein Kartenspiel das auf einem Brett gespielt wird – gemacht. Aber auch bei Konzerten war im Mariaberg einfach immer ein gutes Publikum. Die Stadt braucht auf jeden Fall etwas Neues wie das «Maberg», denn was sollen die Jugendlichen denn sonst tun? Am Bahnhof abhängen, nur damit sich die Älteren dann wieder darüber beschweren können?
Text: Dominik Bärlocher
Bilder: Lea Müller

 «Die Beschränkung war wegen der geringen Anzahl Stellplätze schon seit langem fällig», sagt Feiss. Dass nun die Zahl der Taxis abnimmt, glaubt er nicht. «Ich zweifle daran, dass ein Unternehmer seine Konzession freiwillig zurückgibt». Ein Rückgang auf die gewünschten 145 Taxis könne deshalb lange dauern.
Tiefe Löhne, schlechter Service
Dieser Meinung ist auch Richard Tschannen. Der Geschäftsführer der UG24-Tankstelle am Unteren Graben war bis 2002 in der Taxibranche tätig. «Die Massnahme wäre schon damals nötig gewesen», sagt Tschannen. Das Überangebot an Taxis drücke auf den Lohn, der meistens vom Umsatz des einzelnen Fahrers abhänge.Das wirke sich negativ auf den Service aus. «Zu den Randzeiten arbeiten viele Taxifahrer gar nicht», sagt Tschannen. Viele kleine Unternehmen mit einem oder zwei Fahrzeugen hätten lediglich für die lukrativen Zeiten eine Konzession beantragt. «Es war klar, dass es zu dem Überangebot kommen wird», sagt Tschannen.
Der Markt wird's richten
1994 führte St. Gallen eines der liberalsten Taxireglemente der Schweiz ein. In der Annahme, dass der freie Markt die Anzahl Taxis reguliert, darf jeder ein Taxiunternehmen eröffnen, der gewisse Kriterien wie etwa die Handlungsfähigkeit erfüllte. Die Liberalisierung führte schon bald zu einer Explosion der erteilten Konzessionen. Waren 1994 noch 42 Fahrzeuge unterwegs, stieg die Zahl innert drei Jahren auf 119.

 So verlassen beispielsweise tschechische und polnische Ärzte ihre Länder in Richtung Deutschland, wo sie hauptsächlich in den neuen Bundesländern diejenigen Berufskollegen ersetzen, die in die Schweiz abgewandert sind.
Die Folgen der Personenfreizügigkeit für die Beschäftigten in der Schweiz sind insgesamt negativ. Während gemäss Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft die Arbeitslosenquote von 2000–2006 bei durchschnittlich 2,9 Prozent lag, stieg sie seit der Einführung der PFZ, d. h. von 2007 bis 2010 auf fast 3,3 Prozent an. 2009 gab es rund 19 000 Langzeitarbeitslose, 2010 bereits mehr als 32 000 und während man 2008 im Durchschnitt pro Jahr 1660 neu ausgesteuerte Personen registrierte, die kein Arbeitslosengeld mehr bekommen und seither von der Sozialhilfe abhängen, stieg deren Zahl 2009 auf 1780 Personen und letztes Jahr sogar auf 2360.
Diese Entwicklung hängt zwar auch von der Wirtschaftslage ab, gleichzeitig stellt man aber die Tendenz fest, dass die meist gut ausgebildeten, jüngeren Neuzuzüger hier niedergelassene Ausländer und ältere Schweizer in die Arbeitslosigkeit abdrängen. Zudem müssen sich die Schweizer Arbeitnehmenden mit stagnierenden bzw. real sinkenden Löhnen abfinden, weil auch auf dem Arbeitsmarkt das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt. Natürlich bringt die PFZ auch Vorteile, aber diese kommen hauptsächlich den global tätigen Unternehmen zugute, die ihre Fixkosten durch ein praktisch unbeschränktes Reservoir an Arbeitskräften optimieren und dementsprechende Gewinne machen können.

Die Schweizer Hotellerie blickt mit einem lachenden und weinenden Auge auf die aktuelle Konjunktur. Positiv ist, dass die aufstrebenden Schwellenländer Indien, China oder Brasilien neue potenzielle Touristen für die Schweiz mit sich bringen. Und aktuell stützen die robuste einheimische Nachfrage und der einigermassen gut laufende ausländische Geschäftstourismus das Schweizer Geschäft.
Bei Ferien sensibel
Der Blick trübt sich, wenn man die Folgen der ungünstigen Wechselkurse für die Schweiz betrachtet. Während der ausländische Geschäftstourismus vom Zustand der Firmen abhängt – und diesen geht es derzeit gut –, reagiert die internationale Feriennachfrage sensibler auf Währungseinflüsse. «Der Freizeittourismus in den Ferienregionen hängt von der privaten Kaufkraft ab und ist auf ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis angewiesen», erklärt Hotelleriesuisse-Präsident Guglielmo Brentel.
Starker Franken – respektive schwacher Euro und Dollar – führten dazu, dass Gäste aus der Euro-Zone oder den USA 20% mehr für ihre Ferien in der Schweiz ausgeben müssen. Aus Sicht der britischen Kunden bringen die Wechselkurse gar 35% teurere Ferien mit sich, wie der Verband vorrechnet. Damit werde es preislich auch schwerer, europäische Gäste für die Angebote in höheren Segmenten zu gewinnen. Nicht zu vergessen sind die Umkehreffekte.

 Am Samstag jedenfalls waren alle Regale im Lädeli leer.»
Allerdings geht die EHEC-Krise, die das Gemüse europaweit in Verruf gebracht hat, auch bei Bernhard Risch nicht zur Gänze spurlos vorüber. Bei der Belieferung der Gemüsezentrale Rheintal in Rebstein, dem grössten Gemüsehandelsbetrieb im Kanton St. Gallen, muss er derzeit Umsatzeinbussen zwischen 10 und 20 Prozent hinnehmen. Ein Überhang ist laut Risch auch bei Salat festzustellen. Dies sei aber auch auf die aktuell gute Produktion im ganzen Land zurückzuführen.
Gurken hat er vor einer Woche erstmals in grösseren Mengen geerntet und auch verkauft. Vom Vertrauen der Kundschaft in das Label «Suisse Garantie» wird es abhängen, ob er die über 50 000 Gurken, die in den kommenden Wochen noch geerntet werden, ebenfalls absetzen kann. «Die Konsumenten zu verunsichern, geht sehr schnell, es dauert um ein Vielfaches länger, bis das Vertrauen in ein Produkt wieder hergestellt ist, auch wenn es sich um Falschmeldungen oder Fehleinschätzungen, wie im Fall der nun zu Unrecht verdächtigten Gurken, handelt», gibt Risch zu bedenken. Wenn der aktuellen Krise etwas Gutes abzugewinnen sei, dann höchstens der Umstand, dass die Regionalität zweifellos wieder an Bedeutung gewinne.
Salat trotz Aktion kaum gefragt
Von einer grossen Verunsicherung bei Konsumenten, die sich durch Umsatzeinbussen bemerkbar mache, spricht auch der Goldacher Gemüseproduzent Filipp Fässler.

Drei Monate nach Beginn der Natur- und Atomkatastrophe in Japan ist die Lage im AKW Fukushima weiterhin ausser Kontrolle. (…) Der Betreiber der Atomruine, Tepco, hatte bereits im Mai bekanntgegeben, dass die Kernbrennstäbe in Reaktor 1 geschmolzen seien und dass dies wohl auch in den beiden anderen Reaktoren passiert sei. So steht es in einer kleinen(!) Meldung.
Obwohl die AKW-Enthusiasten mit dem Fukushima-GAU einen Dämpfer erhielten, blenden sie die Unwägbarkeiten weiterhin aus. Die Fakten sind aber hart: 1. Das Risiko eines GAU besteht immer. 2. Verstrahltes Land ist für ewige Zeiten unbewohnbar. 3. Das Abfallproblem ist ungelöst und ein zusätzliches Risiko. 4. Die Schweiz besitzt kein eigenes Uran, weshalb unsere AKW vom Ausland abhängen.5. Die Stilllegungs- und Entsorgungskosten sind so horrend hoch, dass sie jedem gesunden wirtschaftlichen Denken widersprechen. Das primäre Ziel der Stromkonzerne ist die Rendite, weshalb sie möglichst viel Strom verkaufen wollen. Das bestehende enorme Stromsparpotenzial ist deshalb für sie und ihre Verbündeten genauso wenig interessant wie die dezentrale private Stromversorgung. Eine weitere AKW-Katastrophe wird unausweichlich irgendwo geschehen, vielleicht in Mitteleuropa. Die AKW-Technokraten werden dann sagen, dass man damit nicht habe rechnen können…
Viele Grüsse vom Vogel Strauss!
Peter Schneider

Glocken abgehängt
Die fünf Glocken im Turm der Evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn sind im Zuge der Sanierung des Glockenstuhls diese Woche abgehängt worden. Viel Arbeit für Thomas Burkart (links) und Markus Schnoz von der Firma Muff. Die Glocken wiegen 11 Tonnen, fünf Tonnen allein die grösste. (mso)
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Keine Talente im Osten?
Die Ostschweiz scheint abgehängt.Dies zumindest könnte aus den Swiss Art Awards, den Auszeichnungen des Bundes für Kunst unter 40, gefolgert werden.
Manuel Burgeners selbsttragende Konstruktion aus Stellwänden, Holzleisten, Drähten, Leiter ist schlicht beglückend. Christopher Füllemann tut es mit eigenwilligen Skulpturen, die «Fields and Feelings» heissen. Athene Galiciadis, die vor ein paar Jahren als Dreigestirn im Schlesinger-Atelier in Wald AR gewirkt hat, überrascht mit einem wunderbaren Zimmer, in dem klar wird, wie Malerei wärmen kann (Bild). Dafür bekommt den Prix Mobilière Young Art. Insgesamt sind 2011 aus den knapp 540 Eingaben 32 Kunstschaffende mit einem Swiss Art Award von je 27 000 Franken ausgezeichnet worden. Es ist offensichtlich die Eigenwilligkeit, die heraussticht.

Berlusconi hat seine Niederlage bereits eingestanden. Die Regierung sei verpflichtet, das Ergebnis des Referendums «vollständig» zu akzeptieren. Italien werde sich nun wahrscheinlich von der Atomenergie «verabschieden». Gegen Berlusconi laufen weiterhin mehrere Prozesse – darunter der Ruby-Prozess wegen Prostitution Minderjähriger.
Immer mehr auf Distanz
Sein Schicksal als Regierungschef dürfte nun noch stärker vom langjährigen Koalitionspartner, der populistischen Lega Nord, abhängen.Exponenten der Partei, darunter Parteichef Umberto Bossi, waren zuletzt sichtlich auf Distanz gegangen. (apa) ausland 7

Noch viel zu tun zum Schutz der Konsumenten
BERN. Seit 30 Jahren ist der Konsumentenschutz in der Verfassung verankert. Das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK) zieht aus diesem Anlass eine Bilanz. Bislang sei die Entwicklung des Konsumrechts in kleinen Schritten verlaufen, schreibt das BFK in der Festschrift, die heute veröffentlicht wird. Es sei jedoch nicht auszuschliessen, dass in den nächsten Jahren grössere Fortschritte gemacht würden. Eine solche Entwicklung werde davon abhängen, inwiefern die Schweiz von der Marktöffnung profitieren wolle. Diese Öffnung dürfte auch zu mehr Offenheit für Neuerungen im Konsumentenschutz führen. In den letzten fünf Jahren habe sich der gesetzliche Rahmen in der Schweiz insbesondere auf dem Gebiet der Produktsicherheit stark entwickelt. In einigen Bereichen sei das aber nicht der Fall gewesen, so beim E-Commerce.
Gut informierte Konsumenten seien ein wichtiger Standortvorteil für die Wirtschaft, schreibt Bundesrat Johann Schneider-Ammann in der Festschrift. Konsumenten könnten ihre Rolle als aktive Akteure im Markt aber nur wahrnehmen, wenn sie über gewisse Rechte sowie Pflichten verfügten und diese ausübten. (sda)

Natürlich vergassen wir den einen oder anderen Geldschein in der Hosentasche, doch das nahmen wir den Griechen nicht übel, er wurde, direkt neben die ebenso wertlosen Lire-Noten, in Erinnerungsalben geklebt. Auch jeder Grieche wusste: Geld, das er nicht rasch ausgab, verlor an Wert. Die fortwährende Entwertung der Währung war ein recht smarter Weg, den Binnenkonsum anzukurbeln und der schlechten Steuermoral zu begegnen. Und sie war in einem gewissen Sinne sogar gerecht: Je mehr Drachmen jemand auf dem Konto hatte, umso grösser war sein Beitrag zur Haushaltssanierung.
Mit dem Euro veränderten sich die Dinge. Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, auch andere Länder mussten aufhören, einfach Geld zu drucken, sobald ihre Ausgaben zu hoch waren. Stattdessen hiess es: sparen. Sparen kann der Staat aber nur an jenen, die von ihm abhängen: Studenten, Pensionierte, Beamte. Das bedeutete, dass nur noch ein Teil der Bevölkerung die Last zu tragen hatte und dass wir Touristen unsere überschüssigen Banknoten bedenkenlos wieder nach Hause nehmen konnten. Zum Schaden der Schnickschnack-Händler.
Unbequeme Wahrheiten
Das ist die einfache, ökonomische Wahrheit. Hinzu kommen aber zu ein paar versteckte Wahrheiten. Griechenland mit seinen etwas über zehn Millionen Einwohnern unterhält eine absurd grosse Armee mit beinahe ebenso vielen Soldaten, Kampfjets, Jagdbombern, Kriegsschiffen und fast viermal so vielen Panzern wie das achtmal so bevölkerungsreiche Deutschland. Einen Grossteil der Waffen kauft Nato-Mitglied Griechenland bei Nato-Mitglied Deutschland ein.

Traumatische Erlebnisse in Tommys (Roger Daltrey) Kindheit haben ihn blind, taub und stumm gemacht. Isoliert lebt er in seiner eigenen Welt und findet erst wieder heraus, als er sein Talent am Flipperautomaten entdeckt. Er steigt vom gedemütigten Aussenseiter zum Weltmeister im Flipperspiel auf.
Frost/Nixon SF 1 0.15
David Frost (Michael Sheen) kann als TV-Unterhalter einige Erfolge vorweisen, doch als ernst zu nehmender Journalist zu reüssieren, ist ihm noch nicht gelungen. Jetzt ist er an einer Geschichte, von der seine Karriere abhängt: Er will dem ehemaligen US-Präsidenten Richard Nixon (Frank Langella) vor laufender Kamera den Prozess machen.
hinhören
Kontext: Eigenlob stimmt DRS 2 9.06

 Zur Verbildlichung: Der Luftstrom fliesst mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h, die Druckwellen laufen aber mit Schallgeschwindigkeit – also gigantisch viel schneller.
Dieser Luft-Druck-Stoss in der Klarinette geht zu deren Ende hindurch und tritt dort in die Luft aus. Wir sprechen hier also wieder wie oben bei der Querflöte von der Luftsäule, die entsteht. Die Druckwelle im Instrument von der Umgebungsluft wird zum Teil reflektiert und läuft wieder in das Instrument hinein bis zum Rohrblatt, wo sie wieder reflektiert wird. Gleichzeitig erzeugt der Bläser durch das Mundstück neue Druckwellen, womit die Luftsäule im Instrument am Schwingen gehalten wird. Die Frequenz dieser Schwingungen ist abhängig von der Resonanzfrequenz des Rohres, die von der Länge der Luftsäule abhängt.Dort, wo bei der Klarinette die Klappe geöffnet wird, endet die Luftsäule. Die Säule wird dadurch kürzer und schwingt entsprechend schneller, wie die kürzere Saite bei der Gitarre. Der Ton wird höher.
Schwieriges Oboen-Spiel
Dank diesem Mundstück mit dem einfachen Rohrblatt sei es leichter, auf der Klarinette und dem Saxophon einen Ton zu erzeugen als auf der Oboe oder dem Fagott. Bei diesen wird die Luft durch ein Doppelrohrblatt geblasen. «Der Lufteinlass ist sehr klein, deshalb ist die Lippenspannung sehr anstrengend», erklärt der Leiter der Musikschule. «Saxophon kann man eine Nacht lang durch spielen. Mit der Oboe ist das schwierig.»

 Dies darf nicht sein. Nur mit einer transparenten Regelung kann das Vertrauen in die Schweizer Politik verbessert werden oder derart skandalöses Tun verhindert werden.
Millionenkampagnen beeinflussen
Zu viele Abstimmungskämpfe wurden schon durch Millionenkampagnen beeinflusst und gedreht, wie etwa die Steuergerechtigkeits-Initiative oder die Unternehmenssteuerreform II. Jeweils mit dem Resultat, dass wir alle die Zeche bezahlen. Noch immer werden unsere Grossbanken mit «Glacéhandschuhen» angefasst. Doch wohl nur, weil sie CVP, FDP und SVP mit Spenden mitfinanzieren. Immer mit dem Ziel, dass sie dann entsprechende Abstimmungsresultate in Bundesbern erreichen. Es heisst sogar, dass die Höhe ihrer Zuflüsse direkt von den Abstimmungsresultaten abhängen.
Damit soll Schluss sein. Ich habe deswegen in der Aprilsession im Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht, der die gesetzlichen Grundlagen zur Offenlegung von Spenden an Parteien, Politiker und Abstimmungskomitees fordert. Es soll Transparenz bei Zuwendungen natürlicher und juristischer Personen an Politiker, Parteien und Komitees herrschen, sofern sie einen gesetzlich festzulegenden Betrag überschreiten, aber auch bei direkten Aufwendungen von Vereinen und Verbänden an Wahl- oder Abstimmungskampagnen. Meine Motion wird im Kantonsrat wohl in der Septembersession, also mitten im heissen Wahlherbst, behandelt. Noch ist offen, wie sich die Regierung und die anderen Parteien dazu stellen. Doch für mich ist klar. Die (Stimm-)Bürger sollen wissen, wer Abstimmungen und Wahlen finanziert.

 Dies gilt für die Grossregion Appenzell Ausserrhoden–St. Gallen–Bodensee wie für die übrige Ostschweiz. Regionen mit gutem Zugang zu den verschiedenen Märkten sind gemäss wirtschaftswissenschaftlicher Theorie produktiver, wettbewerbsfähiger und somit grundsätzlich erfolgreicher als Regionen, welche schlecht erreichbar sind. Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Ostschweiz mehr schlecht als recht zu erreichen ist: Auf der Strasse rangiert der Thurgau noch vor St. Gallen auf Platz 12. Im hinteren Drittel zu finden sind Appenzell Ausserrhoden (17) und Innerrhoden (20). Beim öffentlichen Verkehr ist es umgekehrt: St. Gallen (11), Thurgau (12), Ausserrhoden (16) – Innerrhoden liegt auf der Rangliste vor Uri an zweitletzter Stelle.
Bleibt die Ostschweiz also verkehrstechnisch auf ewig abgehängt vom Rest der Schweiz? – Dieses Bild dürfte nicht mehr stimmen, wenn bis 2018 tatsächlich acht Milliarden Franken in 24 grosse Verkehrsprojekte auf Schiene und Strasse zwischen Rheintal und Winterthur, Rapperswil und Bodensee investiert werden, wie das unsere Zeitung diese Woche aufgezeigt hat.
Das ist viel Geld, doch: Der Bund hat seine Anteile zum Teil bereits beschlossen. Die Kantone und Gemeinden ziehen mit oder wollen mitziehen. Bei Verkehrsprojekten ist die Verfügbarkeit der Mittel eine wichtige Grösse. Eine gesunde Portion Vorsicht ist hier angebracht, denn: Nicht alles, was auf dem Papier steht, wird auch tatsächlich realisiert. Mit dieser Binsenwahrheit hat die Ostschweiz schon bittere Erfahrungen gemacht: Der Brüttenertunnel im Kanton Zürich – ein in den 80er-Jahren lanciertes Projekt zur Fahrzeitverkürzung in die Ostschweiz – fiel ebenso dem Rotstift zum Opfer (Bahn 2000) wie der Hirzeltunnel (Neat).

Industrie geht weniger weit
Anders als die Bauern bevorzugen die Lebensmittelproduzenten die Lösung «Schweiz drauf – in der Schweiz produziert».
Die Swissness der aus Naturprodukten hergestellten Lebensmittel soll demnach davon abhängen, ob das Endprodukt in der Schweiz produziert wurde, wie es auf der Internetseite der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien heisst. Im Moment ist die Swissness-Vorlage im Parlament hängig. Am 1. September will die Rechtskommission des Nationalrates die Vorlage beraten. «Ob wir die Volksinitiative lancieren, ist abhängig von der Rechtskommission», sagte SBV-Sprecherin Helfenstein. Möglich seien drei Szenarien.
Auch Referendum möglich
Die Initiative werde noch diesen Herbst lanciert, falls die Rechtskommission die Swissness-Vorlage des Bundesrats zurückweise, erklärte Helfenstein. Falls die Kommission sich auf die Seite der Lebensmittelindustrie schlage, ergreife der Bauernverband das Referendum. (sda)

christof lampart
weinfelden. Das Wetter meinte es gut mit den Athleten. Am Start zur traditionellen Säntis Classic am Sonntagmorgen auf der Güttingersreuti in Weinfelden war man sich einig: «Es könnte nicht besser sein, vor allem, nachdem es im letzten Jahr teilweise nicht nur geregnet, sondern auch gehagelt hat», sagt Gruppenleiter Ivo Vogt.
Damit unterwegs keiner verlorengeht beziehungsweise abgehängt wird, dafür sorgen die Gruppenleiter, die, wie einst die Lehrer beim Schulausflug, ganz vorne und hinten ihres Amtes walten. «Mich überholt keiner», erklärt denn auch der 66jährige Frontfahrer Sepp Berwert aus dem zürcherischen Tagelswangen; früher selbst ein Spitzenfahrer im Militärradsport und «mein grosses Vorbild», wie Säntis-Classic-Organisator Daniel Markwalder im Vorbeieilen betont.
Evergreen auf dem Rennvelo
Berwert hat immer noch eine Riesenfreude am Radsport. «Im Alter muss man etwas machen, sonst rostet man ein; und rostig bin ich noch lange nicht, weder bergauf noch bergab», schmunzelt der Evergreen. Berwert fährt sogar noch ein Rennvelo, das sein Sponsor ihm auf seine Bedürfnisse angefertigt hat.

hinschauen
Am grossen Strom 3 SAT 16.45
Dokumentation von Bernd Reufels. Amazonas und Nil wurden über Jahrtausende gottgleich verehrt von den Menschen, deren Leben von den Launen des Wassers abhing.Generationen von Forschern versuchten den Strömen ihre Geheimnisse zu entreissen.
Ich denk an dich, Paloma ARTE 20.15
Nach drei Jahren Gefängnis kommt Madame Aldjéria (Biyouna) nach Hause und muss sich ihren gescheiterten Träumen stellen. Vor drei Jahren leitete sie eine Agentur, die in allerlei dunkle Geschäfte verstrickt war, sie aber reich machte. Doch ihr grosser Traum, die Thermen von Caracalla zu kaufen und wieder aufzubauen, scheiterte.

 Der St. Galler Nationalrat liebt das Land und die Landwirtschaft – hier, am Dorfrand von Azmoos, steht sein Hof; hier wohnt und arbeitet er. Doch wenn Müller daran denkt, was der Bund mit dem ländlichen Raum plant – oder eben nicht plant –, kommt ihm die Galle hoch. «Wenn das Raumkonzept Schweiz so umgesetzt wird, wie es nun vorliegt, dann rangieren wir unter <ferner liefen>. Eine Frechheit gegenüber der Ostschweiz.»
«Zentralistischer Plan»
Ein Kernanliegen des Raumkonzepts Schweiz: Der Landverbrauch soll eingeschränkt werden. Dagegen hat Müller nichts einzuwenden – grundsätzlich. «Es darf aber nicht sein, dass diejenigen, die bereits stark sind, noch weiter gestärkt und in ihrer Entwicklung gefördert und andere abgehängt werden – oder bestenfalls noch im Anhänger mitfahren dürfen.» Exakt das befürchtet Müller für die Ostschweiz: Dass ihr die eigene Dynamik genommen wird und sie nur noch mitfahren kann.
Was ihn am allermeisten ärgert: «Hier wird von oben diktiert, wer sich unten entwickeln darf und wer nicht. Das ist Sprengstoff für den Zusammenhalt der Schweiz; das stellt den Föderalismus in Frage – und damit auch die Kantone.» Und dann: «Das Raumkonzept ist ein zentralistischer Entwicklungsplan.»
Region über die Grenze hinaus

 Weil ein erheblicher Teil der Wertschöpfung aber unvermeidlich in Franken anfalle, müsse an diesem Standort mit einem deutlichen Rückgang der Gewinnmargen gerechnet werden.
Die VAT ist auf Wachstumskurs. Laut Richard Fischer bestehen Pläne, sowohl in der Schweiz – hier beschäftigt sie rund 650 der insgesamt 900 Mitarbeitenden – als auch in Asien auszubauen. Dort ist mehr als die Hälfte des Absatzmarktes der VAT. Das Unternehmen muss laut Fischer zunehmend auch dort einkaufen und produzieren – das würden die dortigen Kunden fordern. Die Aufwertung des Frankens beschleunige die Entwicklung zusätzlich.
Autoneum weist darauf hin, dass der Entscheid, wo entwickelt und produziert werde, von vielen Faktoren abhänge.Als Beispiele nennt die Medienstelle die Verfügbarkeit der notwendigen Technologien, die Produktivität und die Effizienz des Werkes, die Nähe zur Kundschaft, Fremdwährungen und Steuern. Dass die gegenwärtigen Wechselkurse dabei einen wichtigen Faktor bilden, wird aber explizit festgestellt. Diese würden «klar gegen einen weiteren Ausbau der Kapazitäten in Sevelen» sprechen. Demnächst sollen hier in einem Neubau zwei neue Produktelinien in Betrieb genommen werden.
Rückgang kompensieren
Die Margenerosion wegen des stetig stärkeren Schweizer Frankens könne nicht alleine durch das Unternehmen getragen werden. So müssten auch Schweizer Zulieferfirmen einen Teil der Einbussen tragen. «Solche Herausforderungen können nur gemeinsam getragen werden», stellt Fischer fest.

KOMMENTAR
Wil rückt noch weiter an den Thurgau heran
Rund 22 500 Einwohner weist die vereinigte Stadt Wil auf. Damit ist die Stadt Gossau, die ewige Widersacherin um die Vorherrschaft, mit einem Schlag deutlich abgehängt und der Rang als die Stadt mit den drittmeisten Einwohnern im fusionsaktiven Kanton St. Gallen (vorerst) gesichert. Auch mehr Gewicht beim Kanton verspricht sich die vereinigte Stadt Wil.
Mit dieser Vereinigung ist die Äbtestadt aber auch nochmals deutlich näher an den Kanton Thurgau herangerückt. Mit Wuppenau, Braunau, Bettwiesen, Münchwilen, Sirnach, Wilen und Rickenbach grenzen neu sieben Thurgauer Gemeinden an die Äbtestadt, während im Osten mit Jonschwil, Uzwil und Zuzwil lediglich drei St. Galler Nachbarn auszumachen sind. Als Thurgauer Stadt wäre man mit dieser Einwohnerzahl auf Augenhöhe mit Frauenfeld, der grössten Ortschaft im Kanton. Es gilt nicht Kantonsgrenzen zu verschieben. Aus diesem Grund muss auch nicht über eine Vereinigung mit Rickenbach oder Wilen nachgedacht werden, obwohl auch dort «zusammengewachsen» als Argument vorgebracht werden könnte.
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 St. Gallen liegt mit 102 Mio. an fünfter Stelle; auf den Thurgau entfallen 52 Mio., auf Ausserrhoden 11 und auf Innerrhoden 3 Mio. Sollte es 2012 zu einem Totalausfall kommen, müsste die St. Galler Regierung nicht sofort ein weiteres Sparpaket schnüren. Der Kantonsrat hat beschlossen, dass ein Budget-Fehlbetrag unter diesem Titel aus dem Eigenkapital gedeckt werden dürfte. Ansonsten gilt für das freie Eigenkapital eine Bezugslimite von 100 Millionen Franken.
Ein weiteres Sparpaket – es wäre das dritte in Folge – ist für den St. Galler Finanzchef im Moment kein Thema. Ende August befasst sich die Finanzkommission des Kantonsrates mit der konkreten Umsetzung des «Sparpakets I» (Verzichtsplanung), und auf kommenden Frühling wird dem Parlament das «Sparpaket II» zugeleitet. Ob weitere Sparmassnahmen in grösserem Umfang nötig sind, wird nebst dem Ergebnis der Jahresrechnung 2011 auch davon abhängen, wie sich die Zahlungen aus dem Finanzausgleich des Bundes entwickeln.
Grossaktionär St. Gallen
Die Schweizerische Nationalbank hat 77 öffentlich-rechtliche und gut 2200 private Aktionäre. Mit 3002 Aktion (drei Prozent) gehört der Kanton St. Gallen zusammen mit Bern, Zürich und der Waadt zu den Grossaktionären. Zweitgrösster Aktionär nach Bern ist nicht etwa Zürich, sondern der Düsseldorfer Theo Siegert mit 5550 Aktien. Eine Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kantone erfolgte erstmals 1999, nach der Verteilung der «Goldmillionen». Die Zahlungen erfolgen jeweils mit einem Jahr Verzögerung. Massgeblich für die Verteilung ist die Wohnbevölkerung der Kantone. (lü)

 Eine umfassende Korrektur liege auf der Hand. Eine der vielen Forderungen stellt auch der Verband: Die Thurgauer Lehrerlöhne müssten berechenbar sein. «Da gibt es grosse Differenzen zu anderen Kantonen», sagt Frei. Ziel sei eine klare und transparente Entlöhnung.
In diesem Punkt signalisiert auch der Lehrerverband Bildung Thurgau Zustimmung. «Die Thurgauer Lehrerlöhne hängen zwischen dem 5. und 25. Dienstjahr durch», sagt Anne Varenne, die Präsidentin von Bildung Thurgau. In diesen 20 Dienstjahren würden die Thurgauer Löhne klar hinter denen anderer Kantone liegen. Bildung Thurgau fordert deshalb laut Varenne in einer Resolution, dass der Kanton das Lohnsystem der Lehrpersonen transparenter ausgestaltet. Die Löhne müssten vom Dienstalter abhängen.(hal)

«Die Grösse ist nicht entscheidend»
Die Fusion von Wil und Bronschhofen stösst Gossau vom Podest der drei grössten Städte des Kantons. Grund genug für die Einwohner, sich abgehängt zu fühlen und selbst Fusionsgedanken zu hegen, sogar mit St. Gallen?
Andrea Müller, 32,
Hausfrau und Mutter, Gossau

Hör-Typen Am besten geht es mit Musik – glauben wir zumindest: Musik hilft beim Abschalten, beim Entspannen, kurz und neudeutsch: Beim «Chillen». Aber schlauer wäre: sich einlassen statt sich einlullen. Peter Surber
Morton Feldman konnte von der einschläfernden Wirkung der Musik ein Lied singen – sein eigenes. Vom Pionier der Minimal Music ist die Anekdote überliefert: Als er an einem Konzert sein Schaffen erläuterte und ein Stück spielte, schlief er, vor vollen Rängen, ein.
«Abhängen» im Herzpuls
Musik als Beruhigungsmittel und Zauberwaffe gegen Überspannung: Heute scheint das eine Selbstverständlichkeit zu sein. «Suche entspannte Musik für ein gemütliches Frühstück, damit der Tag gut startet», heisst es in Internetforen, oder: «Ich komme zurzeit schlecht zur Ruhe und suche daher nach Chill-out-Musik.» Die Angebote an Meditations-CDs sind Legion, sie tönen so einschmeichelnd wie die Werbeslogans: «Entspannende, einprägsame Klänge mit Ethno-Flair zum Relaxen und Wohlfühlen. Als Hintergrundmusik und für die Arbeit genauso geeignet wie zum Abschalten abends auf dem Sofa!»
Abschalten mit Musik: Das ist ein Millionengeschäft, auch wenn die Meditationsmusik in ihrer Strukturlosigkeit für Musikfreunde mehr Ärgernis als Genuss ist.

 Als Hintergrundmusik und für die Arbeit genauso geeignet wie zum Abschalten abends auf dem Sofa!»
Abschalten mit Musik: Das ist ein Millionengeschäft, auch wenn die Meditationsmusik in ihrer Strukturlosigkeit für Musikfreunde mehr Ärgernis als Genuss ist. Die Machart ist durchsichtig: repetitive, gleichförmige («ostinate») Strukturen, ein Minimum an Abwechslung, fast unmerkliche Übergänge. Sobald zu viel Bewegung in die Musik kommt, regt dies die Wahrnehmungsaktivität an, man hört zu – und aus ist es mit dem Abschlaffen.
Laut Studien ist der Beruhigungseffekt am grössten bei einer Frequenz von 60 Schlägen pro Minute, etwas unterhalb des normalen Herzpulses von 72 Schlägen. In der Regel verzichtet Chillout-Musik überhaupt auf klare Rhythmen. Und auf Harmoniewechsel. «Musik zum Abhängen» ist ein Beispiel dafür: die gleichnamige CD des Hackbrettlers Töbi Tobler von 2009. Sechs längere Stücke, kreisend um einen Grundakkord, getragen von obertonreichen, «sphärischen» Instrumenten wie dem Hackbrett, Flöten oder Heinz Bürgins «Klangmühle» und Klangschalen.
Geschmackssache, doch es funktioniert: Die Musik driftet, und rasch schweift der «brain» ab.
Der Fluch der hohen Töne

top & flop
Sehen und gesehen werden
Seine Dreistigkeit hat sogar die Polizei sprachlos gemacht: Letzten Montag hat ein Mann in einer Galerie in San Francisco am helllichten Tag Picassos Zeichnung «Tête de femme» abgehängt und ist mit dem auf 200 000 Dollar geschätzten Werk davonspaziert. Nun ist er geschnappt worden, weil er auf seinem Spaziergang von der Überwachungskamera eines Restaurants mitsamt Bild gefilmt worden war. Dass ausgerechnet ihm die Gastronomie zum Verhängnis wurde, ist ein klassischer Kunstfehler. Als Kellner hätte der 30-Jährige wissen müssen, dass im Umfeld von Restaurants die Maxime «Sehen und gesehen werden» gilt. (Hn.)

 Denise Prandini, Präsidentin von coiffuresuisse Thurgau, hiess neben Gemeindeammann Max Vögeli auch Zentralpräsident Kuno Giger willkommen. «Mit ihrem Abschluss haben sie ein Ziel erreicht, das grossen Aufwand und Einsatz verlangte», meinte Prandini an die Adresse der Kandidaten, «Bilden sie sich auf dieser Grundausbildung weiter, denn Bildung bedeutet Macht.»
Vier Punkte zum Erfolg
Gemeindeammann Max Vögeli erinnerte die erfolgreichen Berufsleute daran, dass sie während der nun abgeschlossenen Lehre selbständig im Team arbeiten, sich Fachkompetenz aneignen und Erfahrung sammeln konnten. «Sie haben Verantwortung übernommen, sich auch disziplinieren müssen und durchgebissen, wenn es Durchhänger gab.» Der Weinfelder Gemeindeammann erwähnte vier Punkte, von denen der Erfolg abhängt: Energie, Begeisterungsfähigkeit, Neugier und den Willen und die Fähigkeit zu lernen. «Es gibt eine Vielzahl guter Weiterbildungsmöglichkeiten, nutzen sie diese Chance und profitieren sie vom guten Angebot.»
Für die drei besten Resultate sorgten bei den Bekleidungsgestalterinnen Simona Kägi (Atelier Couture Création, Kreuzlingen), Celina Scheiber (Atelier Couture Création, Kreuzlingen) und Ursina Bardill (Couture Lucia Volpez, Bottighofen). Einen iPod für die beste Schulleistung während dreier Jahre (5,26) durfte Simona Kägi entgegennehmen.
Fünf Diplome verteilt

Der Fahrt über den Col du Tourmalet drückte das Team Leopard-Trek den Stempel auf. Die Truppe der Brüder Schleck hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Im Rückblick betrachtet war es lediglich zu bedauern, dass die Schlecks bis 4 km vor dem Ziel mit ihren ersten Angriffen zuwarteten. Nach einem Nervenkrieg über anderthalb Kilometer und der engen Markierung Contadors auf Andy Schleck war es schliesslich Fränk, der den stärksten Kletterern 2,5 km vor Schluss enteilte. Am Schluss reichte es jedoch nicht mehr zur Einholung von Samuel Sanchez und des Belgiers Jelle Vanendert, die in der Abfahrt vom Tourmalet vorgestossen waren. Sanchez gelang es, seinen letzten Begleiter abzuhängen und den bedeutendsten Sieg seit seinem Triumph im olympischen Strassenrennen in Peking zu feiern.
Feiertag beflügelt Franzosen
Zu Tausenden waren die spanischen Radsportfans auf die Nordseite der Pyrenäen gekommen, um die Tour de France aus nächster Nähe zu erleben. Am französischen Nationalfeiertag kamen aber auch die französischen Fans auf ihre Rechnung. Thomas Voeckler übertraf ihre Erwartungen mit der überraschenden Verteidigung des Maillot jaune. (si)

Die Schlecks im Aufwind
Im Rückblick betrachtet war es lediglich zu bedauern, dass die Schlecks bis 4 km vor dem Ziel mit ihren ersten Angriffen zuwarteten. Nach einem Nervenkrieg über anderthalb Kilometer und der engen Markierung Contadors auf Andy Schleck war es Fränk, der den stärksten Kletterern 2,5 km vor Schluss enteilte.
Am Schluss reichte es jedoch nicht zur Einholung von Samuel Sanchez und Jelle Vanendert (Be), die in der Abfahrt vom Tourmalet vorgestossen waren. Sanchez gelang es, seinen letzten Begleiter abzuhängen und den bedeutendsten Sieg seit seinem Triumph im Olympischen Strassenrennen in Peking zu feiern. (si)

 «In Bern werden diese Regelungen bereits angewendet, und das ohne Probleme.»
Laut Schütz können Patientinnen und Patienten wählen, ob sie ihre Daten der Krankenkasse oder dem Vertrauensarzt zur Verfügung stellen wollen, auf den die Kassen zurückgreifen können. Ärzte wie Kassenmitarbeiter seien zu Verschwiegenheit verpflichtet und würden sich strafbar machen, falls sie Daten bekanntgeben oder missbräuchlich verwenden.
Für die Kontrolle der Fallpauschalen seien die Patientendossiers aber unerlässlich, da die Krankenkassen die Einteilung der Patienten in die Fallgruppen überprüfen müssten, sagt Schütz: Ab 2012 werden Patienten nicht mehr nach der Aufenthaltsdauer im Spital, sondern nach Pauschalen abgerechnet, die von der Schwere eines Falls abhängen.Patienten werden dazu in Fallgruppen eingeteilt.
Bisher mussten die Spitäler den Krankenkassen lediglich mitteilen, welche Behandlungen durchgeführt wurden. Mit der neuen Spitalfinanzierung müssen sie ab 2012 in der Regel alle Informationen an die Kassen weiterleiten, also auch sämtliche Diagnosen und Nebendiagnosen.
Die Patienten können aber verlangen, dass die Daten stattdessen an den Vertrauensarzt der Krankenkasse geschickt werden. (hal)

 «Die Datenschutzproblematik ist im Tarifvertrag mit Bern gut geregelt», sagt Silvia Schütz, die Mediensprecherin von Santésuisse. «In Bern werden diese Regelungen bereits angewendet, und das ohne Probleme.» Laut Schütz können Patientinnen und Patienten wählen, ob ihre Daten der Krankenkasse direkt übermittelt werden oder an den Vertrauensarzt der Krankenkasse gehen. Wie alle praktizierenden Ärzte seien auch Kassen-Mitarbeiter zu Verschwiegenheit verpflichtet und würden sich strafbar machen, falls sie Daten bekannt geben oder missbräuchlich verwenden. Für die Kontrolle der Rechnungen seien die Diagnose-Daten aber unerlässlich, da die Krankenkassen die Einteilung der Patienten in die jeweiligen Fallgruppen überprüfen müssten, sagt Schütz. Ab 2012 werden Patienten nach Pauschalen abgerechnet, die von der Schwere eines Falls abhängen.Die Schwere eines Falles hängt von der Fallgruppe ab, in die Patienten eingeteilt werden. (hal)

Auch im Thurgau war es so weit ein gutes Jahr. Für die hiesigen Gastgeber sind die Sommermonate aber entscheidend. «Wir sind als Veloland bekannt», sagt Monika Grünenfelder, Geschäftsführerin von Thurgau Tourismus. Auch hier sei wohl das Wetter wichtiger als der Wechselkurs – das sei jedenfalls ihre persönliche Einschätzung.
Gesundheit darf kosten
Wenig von der Euro-Schwäche spüren Betriebe, die wenig von Ausflüglern und Urlaubern abhängen, wie Christian Lienhards Gesundheits- und Ferienhotel Hof Weissbad. «Wir spüren den Euro vielleicht bei jungen Paaren, die lieber ins nahe Ausland gehen», sagt er. Doch wenn es um die Gesundheit gehe, schaue man weniger auf den Preis.
Auch in den Hotels der Stadt St. Gallen merke man wenig von der Währungskrise, zumindest bis anhin, sagt Christine Egli von der Tourismusregion St. Gallen-Bodensee. Geschäftsreisende sind hier wichtiger – wie im Hotel und Kongresszentrum Einstein. 70 Prozent seiner Gäste seien Schweizer, sagt General Manager Christoph Schlosser. «Den Einfluss des Euro merken wir nicht.»

Das Wetter ist oft wichtiger
appenzell. Wegen des tiefen Euro gingen einheimische Urlauber ins Ausland, ausländische kämen nicht. Deswegen sieht der Präsident von Hotellerie Suisse 1000 Schweizer Hotels von der Schliessung bedroht, vor allem in den Berggebieten. So schlimm sieht es in der Ostschweiz noch nicht aus. Hier kommen die Gäste mehrheitlich aus der Schweiz, ausschlaggebend ist oft das Wetter, nicht der Euro-Kurs. Keine Sorgen machen sich Hoteliers, deren Betriebe nur wenig von Urlaubern abhängen.(ken) wirtschaft ostschweiz 29

Berlingen. Um 20.15 Uhr beginnt die Bundesfeier in der Chloose, bei schlechtem Wetter wird in der Unterseehalle gefeiert. In diesem Jahr spricht Gemeinderat Benjamin Kunz. Schon um 19 Uhr öffnet die Schützengesellschaft die Festwirtschaft. Die Feier klingt mit Lampionumzug und Funken auf dem See sowie gegen 22 Uhr mit Bootskorso BSV und Feuerwerk aus. (pd)
Arbeitsunfall: Mann stürzt von Holzleiter
LÖHNINGEN. Am Donnerstagnachmittag stieg an der Fabrikstrasse ein 42jähriger Mazedonier circa zwei Meter eine alte Holzleiter hinauf, um eine Lampe abzuhängen.Bei dieser Arbeit rutschte die Holzleiter weg und der Mann stürzte hinab. Schwerverletzt wurde er von der Ambulanz ins Spital gebracht. Die Schaffhauser Polizei ermittelt den Unfallhergang. (pd)
Büsingen: Böller in der Schule gezündet
BÜSINGEN. Lehrer, Schüler und Anwohner schreckten am Donnerstagmittag auf, als es nahe der Schule laut knallte. Ein Jugendlicher gab zunächst zu, nahe seiner ehemaligen Schule Böller gezündet zu haben. Doch davon wollte er zunächst nichts mehr wissen, als ihn Polizisten zu Hause aufsuchten.

 Nachdem das Unwetter kürzlich die Linie Herisau–Urnäsch lahmgelegt hat und Bahnersatzbusse verkehren, stehen sie als Kundenlenker im Einsatz. Sie sorgen auf den Perrons dafür, dass alle Gäste an den rechten Ort gelangen. Vor allem im Sommer werden sie auf den Zügen auch für den Kundendienst eingesetzt. In Uniform stehen sie für Auskünfte zur Verfügung. Zudem weisen sie Gruppen in die für sie reservierten Wagen oder signalisieren dem Lokführer bei unübersichtlichen Situationen, wann er weiterfahren kann. Eingesetzt wird das Zugspersonal aber auch auf den Aussichtswagen der AB oder im Nostalgiezug. Dann servieren sie den Gästen sogar das Essen. Ebenso sind sie für Rangiermanöver verantwortlich, wenn beispielsweise zusätzliche Wagen an- und abgehängt werden müssen. Neuerdings verteilen sie zudem auf den bahneigenen Parkplätzen Bussen. Neben dem siebenköpfigen Zugteam beschäftigt das Unternehmen auch Studentinnen und Studenten als Aushilfen. Sie werden für die Frequenzerhebung eingesetzt und befragen die Kunden, von wo bis wo sie fahren. Kontrollen nehmen sie keine vor. (pk)

Neuer Stamm für Korbschaukel
Am 19. Juli ging es auf dem Spielplatz Rosenaupärkli in Herisau fleissig zu und her. Im Frühling letzten Jahres musste die grosse Korbschaukel abgehängt werden, da der obere Teil des Stammes morsch und somit nicht mehr zu gebrauchen war. Die IG Rosenaupärkli, welche zusammen mit der Gemeinde für den Unterhalt des Spielplatzes zuständig ist, übernahm daraufhin die Aufgabe, einen Ersatz zu finden. Dies stellte sich als kein leichtes Unterfangen heraus, da diverse Kriterien beachtet werden mussten. Was lange währt, wird aber endlich gut, und so konnte nun das Projekt in die Tat umgesetzt werden. Die Bertold-Suhner-Stiftung Herisau gab ihre Zusage als Sponsor – ganz zur Freude der Interessengruppe. Mit Hilfe engagierter Mitarbeiter des Tiefbauamtes Herisau montierte letzte Woche ein Spielplatzbauer den neuen Stamm und gleichzeitig auch wieder die Korbschaukel, welche zu den Highlights im Pärkli gehört.

 «Wissen Sie, die Jungen, also so ungefähr 15-Jährigen, die haben überhaupt keinen Respekt», sagt der eine. Im Zug habe er einen darum gebeten, Platz zu machen. «Der hat mich nur dumm angemacht. Mit denen kann man einfach nicht reden.»
Immer wieder verscheucht
Danach geht es weiter Richtung Hafenbahnhof. Vor dem Avec tummelt sich eine grössere Gruppe junger Männer. Auch mit ihnen kommen die Nachtwanderer schnell ins Gespräch. Die Männer beklagen sich, dass man nirgends gemütlich abhängen könne. «Zuerst kommt die Polizei, dann die Bahnpolizei und zum Schluss die Security, und alle sagen uns, wir sollen woanders hingehen», sagt ein 24-Jähriger und nippt an einer PET-Flasche, gefüllt mit grünem Wodka. Die Stimmung ist entspannt und ruhig. Ein anderer meint: «Ohne Alkohol geht es gar nicht. Dann ist man zu verschlossen.» Jetzt könne er auch einmal über seine Probleme sprechen.
Während sich Elke Fischer angeregt mit dem 24-Jährigen unterhält, fängt sein 20jähriger Kollege mit Beda Gächter eine Diskussion über Zigarren an. Beim Anblick meines Schreibblocks meint der eine: «Vorsicht, die schreibt alle Personalien auf.» Doch auch das wird schnell geklärt.

 Nicht selten musste ich mit ansehen, wie sie durch die Wiese fuhren», schildert er seinen Ärger. Er habe auch schon beobachtet, wie Biker die Antennen absichtlich kaputt gemacht haben, welche die Kühe davon abhalten, die eingezäunte Wiese zu passieren. Anständige Biker gäbe es zwar auch, die seien aber rar. Daher habe er ein Gesuch gestellt, dass der Wanderweg mit einem Allgemeinen Fahrverbot belegt werden soll.
Gemeinderat nimmt Stellung
Der Gemeinderat hat sich gegen diesen Antrag ausgesprochen. «Wir verfolgen die Praxis, dass in der Gemeinde Mosnang Allgemeine Fahrverbote nur im absoluten Notfall verhängt werden sollen, beispielsweise an Orten, an denen das Velofahren wegen steiler Abhänge unverantwortlich wäre», begründet der Gemeindepräsident Bernhard Graf den Entscheid des Gemeinderats auf Anfrage. Er betont aber, dass es das gute Recht eines jeden Bürgers sei, ein Gesuch an den Gemeinderat zu stellen und er es begrüsse, wenn die Bürger mit Gesuchen an den Gemeinderat gelangen. «Ausserdem gibt es unter den Bikern bestimmt auch solche, die sich daneben benehmen und ich kann verstehen, wenn dies die Landwirte wütend macht», sagt Bernhard Graf.
Gesetzlich sei die Sachlage alles andere als klar, meint er. Tatsächlich steht im Strassenverkehrsgesetz des Bundes in Artikel 43, Absatz 1: «Wege, die sich für den Verkehr mit Motorfahrzeugen oder Fahrrädern nicht eigenen oder offensichtlich nicht dafür bestimmt sind, wie Fuss- und Wanderwege, dürfen mit solchen Fahrzeugen nicht befahren werden.» Allerdings stamme diese gesetzliche Bestimmung aus dem Jahr 1958. «Damals gab es noch keine Bikes.

 Alternativenergien und Effizienzsteigerungen schaffen neue, interessante Arbeitsplätze, die Clean-Tech-Initiative allein deren 100 000. Wenn erneuerbare Energien mehr genutzt werden, werden sie billiger als Atomstrom.
Die SVP fordert einen zweiten Bundesrat? Wer soll die Zeche zahlen?
Kern: Die SVP hatte zwei Sitze im Bundesrat. Sie hat selbst darauf verzichtet und Evelyne Widmer-Schlumpf ausgestossen. Die SP sollte im Bundesrat bleiben und für den Ausgleich besorgt sein. Es scheint mir auch sinnvoll, wenn weiter das Parlament die Regierung wählt. Ich denke, ein zweiter Sitz der SVP müsste in erster Linie auf Kosten der FDP gehen, denn die Bundesratssitze sollten vom Wähleranteil abhängen.
Sie sind Stadträtin in einem ländlichen Kanton. Sind Sie wie Carlo Parolari der Ansicht, dass in Bern die Städte zu wenig vertreten sind?
Kern: Nein. Ich finde, die Kantone müssen gut vertreten sein. Deshalb ist der Ständerat so wichtig. Der Nationalrat sollte Gesetze erlassen, die für die Kantone und die Gemeinden vernünftig sind. Als Nationalrat oder auch als Kantonsrat hat man Verantwortung für das Ganze, nicht nur für die Stadt.

Die Bundesfeier auf dem Hofplatz muss eindrücklich gewesen sein. «Der Hofplatz wusste die Menschenmassen kaum zu fassen, die zusammengeströmt waren, um gemeinsam unter freiem Himmel diese stille Gedenkstunde der Gründung unserer Heimat zu feiern.» Doch allein beim Feiern blieb es nicht. Die Feuerwehr musste an diesem 1. August ausrücken.
Ein Traktorzug war von Wil Richtung Toggenburg unterwegs gewesen. Im Schleppzug hatte das Gefährt zwei Wagen, die voll mit Stroh beladen waren. Augenzeugen berichteten später, dass das Gespann an einer Frau vorbeifuhr, deren Kinder bengalische Zündhölzer abbrannten und wegwarfen. Just ein solches abgebranntes Hölzchen flog in den vorderen Strohwagen, der auch sofort lichterloh brannte. Der hintere Wagen wurde sofort abgehängt und der vordere mit dem Traktor weggezogen. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. «Man sieht aus dieser noch glücklich abgelaufenen Sache, dass man auch auf der Strasse mit Zündhölzchen vorsichtig umgehen muss», so der mahnende Ton in der Berichterstattung.
Auf Strassen und Schienen
Das Ostschweizer Rundstreckenrennen führte vor 60 Jahren am 5. August durch Wil. Der Radfahrerverband Wil hatte diesen Anlass organisiert. Präsident des OK war der Wiler Fabrikant Ferdinand Grob. Die rund einen Kilometer lange Rennstrecke führte über die Pestalozzi-, Hadwig-, West- und Allestrasse. Es mussten 100 Runden absolviert werden. Als Sieger konnte sich der Wiler Samuel Hirsiger mit einer Zeit von 2 Stunden und 22 Minuten feiern lassen.

Silber für Schweizer Mountainbiker
Mountainbike. Zum Auftakt der EM im slowakischen Dohnany holte sich die Schweizer Staffel die Silbermedaille. U23-Fahrer Thomas Litscher, Junior Lars Forster sowie die Elite-Athleten Nathalie Schneitter und Martin Gujan klassierten sich hinter Frankreich auf Platz zwei. Bronze holte das italienische Quartett. Gujan, der wie Schneitter die Schweiz erstmals in einer Staffel an internationalen Meisterschaften vertrat, musste sich dem Franzosen Maxime Marotte im Spurt um 1,6 Sekunden besiegt geben. Der Bündner hatte auf der Schlussrunde alles versucht, um seinen Elite-Konkurrenten abzuhängen.In der Schlusskurve wählte der Franzose dann die ideale Linie und sicherte seinem Team Gold. Bei den Schweizern war man trotz der verpassten Titelverteidigung mit dem EM-Auftakt zufrieden. Alle hätten alles gegeben, sagte Thomas Peter, der Technische Direktor von Swiss Cycling.
Heute stehen in Dohnany auf dem anspruchsvollen Kurs die Rennen der Junioren und Juniorinnen auf dem Programm. Morgen sind die Athleten und Athletinnen der U23-Kategorie an der Reihe, bevor am Sonntag die Elite-Fahrerinnen und Elite-Fahrer die EM beschliessen. (red.)

Dünne, fingerartige Strukturen
Weiterhelfen können jene Sonden, die immer wieder den Mars umkreist haben. Wegen der dünnen Atmosphäre haben sie die Marsoberfläche sehr genau kartieren können. Grabenbrüche sind zutage getreten, ausserdem irdischen Flussbetten vergleichbare Täler. Nun hat die Nasa-Raumsonde «Mars Reconnaissance Orbiter» dünne, fingerartige Strukturen registriert, die zwischen Frühling und Frühherbst auftauchen und im Winter wieder verschwinden.
«Vermutlich fliesst Salzwasser die Abhänge hinab», sagt Alfred McEwen von der University of Arizona in Tucson. «Die plausibelste Erklärung für das Phänomen ist, dass es von fliessendem Wasser verursacht wird», erklärt Nicolas Thomas von der Universität Bern. Zusammen haben sie in der Zeitschrift «Science» über die Bilder ihrer in der Marssonde plazierten Kamera informiert.
Thomas betont in der Medienmitteilung der Universität Bern, im allgemeinen seien sie sehr skeptisch, was den Nachweis von flüssigem Wasser auf dem Mars angehe. Dies aber sei der «vielversprechendste Beweise» bisher. «Wenn wir nach Leben auf dem Mars suchen, dann sollten wir an diesen Stellen anfangen», meint er. «Vor drei Milliarden Jahren war es sehr viel wärmer auf dem Mars», hat Thomas letzten November gegenüber Swissinfo erklärt.

Gossau wird nicht abgehängt
In Zukunft sollen zwischen St. Gallen und Zürich pro Stunde zwei Schnellzüge verkehren und ohne Halt durch Gossau brausen. Müssen sich die Gossauer Sorgen machen um ihre Anschlüsse? Welche Rolle spielt die Stadt in den Ausbauplänen?
Raffael Hirt

 Dass eine zeitliche Entlastung kommen muss, ist für Anne Varenne, die Präsidentin von Bildung Thurgau, unbestritten. Vor allem für Schüler- und Elterngespräche und die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sei mehr Zeit notwendig. Sie fehle heute oft, vieles müssten die Lehrpersonen in der Freizeit oder in Randstunden erledigen. Entsprechend gross seien die Erwartungen in den neuen Berufsauftrag. «Er ist für uns zentral.» Der Kanton müsse die zeitlichen Voraussetzungen schaffen, damit sich Lehrerinnen und Lehrer neben dem Unterricht in der Klasse der Integration und dem individuellen Unterricht widmen könnten.
Weniger Pflichtlektionen
Unklar ist, wie Bildung Thurgau den möglichen Vorschlag einer Jahresarbeitszeit beurteilen wird. Die Haltung werde vom konkreten Modell abhängen, sagt Varenne. Unabhängig davon sollen die Klassenlehrpersonen mit einer zweiten Klassenlehrer-Stunde entlastet werden.
Ball liegt auch bei Schulleitern
Nicht nur vom Kanton erhoffen sich Lehrerinnen und Lehrer mehr zeitlichen Freiraum, um Schülerinnen und Schüler sowie Eltern unterstützen zu können. Ein wichtiger Zeitfaktor seien Teamarbeit und Planungen in den Schulen, sagt Anne Varenne, Präsidentin des Lehrerverbandes Bildung Thurgau. Diese Arbeit beanspruche Lehrerinnen und Lehrer heute zeitlich stark. «Schulleitungen und Schulbehörden müssen sich darum überlegen, welche Sitzungen und Veranstaltungen wirklich nötig sind.» Der zeitliche Mehraufwand müsse dem Unterricht und der Vor- und Nachbereitung zugute kommen, fordert Varenne.

Heute müssten die Lehrpersonen vieles in den Randstunden oder in der Freizeit erledigen. Entsprechend gross seien die Erwartungen in den neuen Berufsauftrag. Der Kanton müsse die zeitlichen Voraussetzungen schaffen, damit sich Lehrerinnen und Lehrer neben dem Unterricht in der Klasse der Integration und dem individuellen Unterricht widmen könnten.
Weniger Pflichtlektionen
Unklar ist, wie Bildung Thurgau den möglichen Vorschlag einer Jahresarbeitszeit beurteilen wird. Die Haltung werde vom konkreten Modell abhängen, sagt Anne Varenne. Unabhängig davon sollen die Klassenlehrpersonen mit einer zweiten Klassenlehrer-Stunde entlastet werden.
Ball liegt auch bei Schulleitern
Die Thurgauer Lehrerinnen und Lehrer erhoffen sich nicht nur vom Kanton mehr Freiraum, um Schüler und Eltern unterstützen zu können. Ein wichtiger Zeitfaktor seien Teamarbeit und Planungen, sagt Anne Varenne, Präsidentin des Lehrerverbandes Bildung Thurgau. Diese Arbeiten beanspruchten heute zeitlich stark. «Schulleitungen und Schulbehörden müssen sich überlegen, welche Sitzungen und Veranstaltungen wirklich nötig sind.» Der zeitliche Mehraufwand müsse dem Unterricht und der Vor- und Nachbereitung zugute kommen, fordert Anne Varenne. Das Anliegen ist bekannt: In den vergangenen Jahren war immer wieder aus der Lehrerschaft Kritik laut geworden, sie müsse zu viel Zeit mit administrativen Arbeiten und Sitzungen verbringen.

Der konservative britische Publizist und Thatcher-Biograph Charles Moore kritisiert die Praxis neoliberaler Wirtschaft und Politik. Die Jugendproteste sieht er als Herausforderung für die bürgerliche Gesellschaft in ganz Europa.
Walter Brehm
In Portugal nennen sie sich «Generation in der Klemme», in Spanien sind sie «die Empörten», und in Griechenland nennen sie sich gemessen an ihrer Einkommensperspektive «Generation 700». Auch in Frankreich und Italien gibt es sie, die jungen Leute, die sich trotz grosser Unterschiede in ihrem Auftreten in einem Punkt verwandt fühlen: nicht zur Gesellschaft dazuzugehören, abgehängt worden zu sein.
In diesem – und vielleicht nur in diesem Punkt gehören auch die Krawallanten in britischen Städten und in den französischen Banlieues dazu – zur zornigen Jugend Europas.
Antikapitalistische Rhetorik?

 Konkrete Anträge wurden dazu aber keine gestellt. Auch die Frage, ob private Sicherheitsdienste die Kompetenz haben, Personen anzuhalten und zu kontrollieren, wurde in der Kommission eingehend diskutiert. Auch dazu stellte aber niemand einen konkreten Antrag.
Gemeinden übernehmen Kosten
Die genaue Ausgestaltung des polizeilichen Assistenzdienstes lässt die Kommission noch offen. Sie sei vor der Umsetzung der gesetzlichen Grundlage vorzunehmen. Auf einzelne Punkte konnten sich die Kommissionsmitglieder aber einigen. So sollen Mitarbeitende des polizeilichen Assistenzdienstes durch die Kantonspolizei ausgebildet und angestellt werden. Die Zahl der Mitarbeiter sowie deren tatsächlicher Einsatz würden von den Aufträgen der Gemeinden abhängen.Die Kosten für den Einsatz dieser Hilfspolizisten sollen jene Gemeinden übernehmen, die vom Angebot Gebrauch machen.
Anlass zur Überarbeitung des Polizeigesetzes gab die Tatsache, dass das Recht der Kantonspolizei für gewisse Eingriffe nur im Dienstreglement festgehalten, nicht aber im Polizeigesetz geregelt war. Nach einer klaren Regelung verlangte auch der vermehrte Einsatz privater Sicherheitsdienste für Polizeiaufgaben in den Gemeinden. Der Regierungsrat sah deshalb im revidierten Polizeigesetz einen polizeilichen Assistenzdienst vor. Der Vorschlag stiess in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung. Die Parteien, aber auch der Verband Thurgauer Gemeinden und der Polizeiverband befürworteten die Einführung der neuen Hilfspolizisten. Damit werde der «Privatisierung» der Polizeiarbeit nicht weiter Vorschub geleistet, hiess es.

Die Liga wartet weiter ab
Fussball. Die Informationssitzung der Swiss Football League für die Clubs der Super League zum «Fall Sion» ergab nichts Neues. Xamax und Servette, die der Veranstaltung fernblieben, verpassten nichts. Die Liga betonte einmal mehr, dass im ganzen «Fall» alles vom Urteil des «Tribunal Arbitral du Sport» in Lausanne abhänge.Die bestätigten Proteste zu den Partien Sion – Young Boys (Protest Sion) und Sion – Luzern (Protest Luzern) wurden der Disziplinarkommission der Liga zugewiesen. Es ist damit zu rechnen, dass weitere Einsprachen in den nächsten Wochen dazukommen werden. Lausanne hat bereits angekündigt, morgen gegen Sion nur unter Protest anzutreten. (si)

Hängebrücke eingeweiht
Die neue Hängebrücke über den Altbach verbindet nicht nur zwei Abhänge, sondern auch das Engagement unterschiedlichster Menschen. Am Samstag wurde sie eingeweiht.
Ursula Ammann
Kirchberg. Kinder, die an Seilen befestigt in zehn Meter Höhe mit Holz und Metall hantieren, ein Bagger, der am steilen Waldhang fuhrwerkt, oder Ingenieur Beat Scherrer, der über Entwürfen brütet: Solche Bilder boten sich am vergangenen Samstag im Oberstufenschulhaus – zumindest auf der Leinwand. Lehrer Peter Künzle, der mit seiner 2. Realklasse am Bau teilnahm, liess die Entstehung der neuen Hängebrücke Revue passieren. Dann begab man sich zum Altbach, wo Gemeindepräsident Christoph Häne das Band zur Brücke durchschnitt.

SP organisiert Standaktion
Wie die SVP so mischt auch die SP der Region Diessenhofen im Wahlkampf zu den eidgenössischen Wahlen eifrig mit. «Am kommenden Samstagmorgen kommen alle SP-Kandidaten nach Diessenhofen», bestätigt Parteipräsidentin Evi Schaad-Guhl. «Wir führen mit einer Standaktion an der Bahnhofstrasse eine Unterschriftensammlung für eine Einheitskrankenkasse durch.» Am 6. Oktober will die SP zudem zum Thema «Hausarzt – Medizin wohin» ein Podium organisieren, bei dem Personen aus verschiedenen Parteien teilnehmen werden.
«Damit unsere Region nicht abgehängt wird, müssen wir aktiv bleiben», sagt Evi Schaad-Guhl. Insbesondere im Hinblick auf die Kantonsratswahlen sei eine gute Zusammenarbeit im Bezirk und in der Kantonalpartei wichtig. Für die SP Diessenhofen sitzt Roman Giuliani im Kantonsrat. Und dass dies so bleibt und auch weitere Kandidaten aus Diessenhofen auf die SP-Liste kommen, dafür will man sich gerne einsetzen.
Alle wollen vorne sein
Den vierten Sitz für die Region Diessenhofen hat FDP-Präsident Max Möckli aus Schlatt inne. «Zu 99 Prozent werde ich bei den kommenden Wahlen auch wieder antreten», sagt er. Auch Möckli hofft auf einen vorderen Listenplatz, «das wollen natürlich alle.» Die FDP-Ortspartei plane ebenfalls noch eine Veranstaltung zu den eidgenössischen Wahlen, ein Datum sei aber noch nicht fixiert.

Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Seid darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu tun. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden.
Römer 12, 17–18

Nachdem sowohl der SP (Hildegard Fässler und Paul Rechsteiner) als auch den Grünen (Yvonne Gilli) die Wahrung ihres Besitzstandes zugetraut wird, darf spekuliert werden, wohin der heutige sechste Sitz der SVP wohl wandern wird: Zur FDP, die dann neben einem Bauern- endlich wieder einen Wirtschaftsvertreter nach Bern schicken könnte? Zweifel sind angebracht, denn die FDP musste eben zur Kenntnis nehmen, dass ihr die Partnerin für eine Listenverbindung abhanden gekommen ist: Die erstmals antretende BDP hat einen entsprechenden Entscheid vom Frühling widerrufen, will nun doch nicht mit der FDP; sie geht mit den Grünliberalen eine Listenverbindung ein. Zur CVP, die dann von der Sitzzahl her wieder auf dem Stand vor dem Wechsel Müllers wäre? Dies wird auch davon abhängen, ob die CVP es schafft, sich mit der BDP und den Grünliberalen zu verbinden – was sie gerne möchte.
Beim Ständerat tritt der Bisherige Eugen David (CVP) wieder an, nicht jedoch Erika Forster (FDP). An Kandidierenden sind zu vermerken: Regierungsrätin Karin Keller-Sutter (FDP), wie vor vier Jahren auch wieder Toni Brunner (SVP) – neben Paul Rechsteiner (SP), Yvonne Gilli (Grüne) und neuerdings auch der Walenstadter Industrielle Jürg Gehrig (BDP), ein Überläufer von der SVP.
Dass Karin Keller-Sutter bei Majorzwahlen weit über die Parteigrenzen hinweg Stimmen macht, weiss man spätestens seit der letzten Regierungsratswahl, wo Keller-Sutter mit dem besten Resultat aller Kandidierenden im Amt bestätigt wurde.

Es fehlen 200 000 Franken
Bis Ende April 2012 sollen die Feuerung und der Wasserkessel fertig installiert sein, damit die Maschine anlässlich der Veranstaltung Arbon Classics 2012 geheizt werden kann. Nach den abschliessenden Arbeiten – der Kesselverkleidung, der Abnahme des Fahrwerks, dem Einbau der Zugsicherung und der Schulung des Personals – dürfte bis Mitte November 2012 mit der Betriebszulassung zu rechnen sein. Ziel ist es laut Gröbli, die restaurierte C 5/6 am 17. November 2012, exakt zum 50-Jahr-Jubiläum des Vereins, in Betrieb zu nehmen. Der Technische Leiter schränkte allerdings ein, dass die Realisierung dieses Zeitplans von der Einhaltung der Termine seitens der Zulieferfirmen abhänge.Für die ausstehenden Arbeiten fehlten auch noch rund 200 000 Franken.
Kontakte und Spenden: www.lokremise-sulgen.ch
Krieg hinterliess Spuren

Wer eine reizvolle, gepflegte Ferieninsel ohne Massentourismus, dafür mit 150 idyllischen Stränden, einer vorbildlich geschützten Flora und (Meeres-)Fauna, hübschen Städtchen und Dörfern, aber auch vielen Wander- und Tauchgelegenheiten sucht, ist hier richtig. Kein Wunder, kehren Habitués vom italienischen und weiter nördlich gelegenen Festland immer wieder nach Elba zurück. Auch Schweizer Familien mit prominenten Namen (Schmidheiny, Schindler) haben hier seit Jahrzehnten ihre Häuser und nehmen Anteil an der sanften Entwicklung der Insel, wie uns Sindaco Ruggiero Barbetti in der «Taverna dei Poeti» von Capoliveri erzählt – einem stimmungsvollen Restaurant im vielleicht schönsten historischen Städtchen Elbas.
Der ausgebildete Philologe Barbetti ist vieles: Bürgermeister des 3600-Seelen-Städtchens, Parfum-Fabrikant und Tourismus-Unternehmer in einem. Wie denn die Förderung des Elba-Tourismus überhaupt mehr von der Initiative einzelner Persönlichkeiten abhängt als von Organisationen. Zum Beispiel von Gabriele Rotellini und seiner quirligen deutschen Frau Jeannette, welche das Camping und die gepflegten Appartements «Valle Santa Maria» in der Bucht von Lacona bereits in dritter Generation betreiben. Und fast schon nach bester Schweizer Miliztradition sitzt auch Rotellini im Gemeinderat von Capoliveri – Garantie dafür, dass die Mittel der Gemeindeverwaltung sparsam und effizient eingesetzt werden.
Wanderndes Lexikon
Geschützte Natur zu Land und zu Meer – davon später – und ein angenehmes insulares Klima laden zu abwechslungsreichen Wanderungen ein. Der Schweizer Reiseveranstalter Imbach (Luzern) bietet zahlreiche Erkundungen der grünen Insel an. Reiseleiterin Claudia Hotz erweist sich bereits auf einer zweieinhalbstündigen Wanderung von Viticcio im Mittelteil der Insel zu den lauschigen Buchten von Scaglieri, Biodola und Procchio im wahrsten Sinn des Wortes als wanderndes Lexikon.

 «Bündeln Sie Ihre Interessen und stellen Sie Ihr Potenzial in den Vordergrund – so können Sie vermeiden, eine ausgetrocknete Randregion zu werden», das riet Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Freitagabend der Ostschweizer Bevölkerung in Buchs. Die SP-Frau diskutierte mit den drei Nationalratskandidaten Ruedi Blumer, Laura Bucher und Fredy Fässler über Themen wie Asylwesen, Personenfreizügigkeit, Zuwanderung, Konsumentenschutz und Service public. Im Anschluss hatten die rund 170 Besucherinnen und Besucher Gelegenheit, der Bundesrätin Fragen zu stellen. Sommaruga versicherte wiederholt, die Anliegen der Bevölkerung aus Randregionen seien ihr wichtig, und sie nehme die Wünsche, Bitten und Anliegen der Ostschweizer mit nach Bern.
Wird die Ostschweiz abgehängt?
Ein zentrales Thema der Podiumsdiskussion war der Service public. Laura Bucher sorgt sich, die Ostschweiz könnte beim öffentlichen Verkehr vom Rest der Schweiz abgeschnitten werden. Sie kenne dieses Problem sehr gut, sagte die Bundesrätin, da die Schweiz aus vielen Randregionen bestehe. Das Wesen des Service public sei, ein Grundangebot für alle zu schaffen. Das Problem dabei: Die Infrastruktur der öffentlichen Verkehrsmittel hänge vom vorhandenen Geld ab – und Geld habe es bekanntlich nie genug. Die Politik müsse nun Prioritäten setzen.
Verbündete suchen

 Sehr zur Zufriedenheit von Turnierorganisator und SVP-Stürmer Cassani gab es keine Verletzten und hielt sich nicht nur das Wetter an die Spielregeln, sondern auch die Verwaltung: Diese kam der Auflage, «nicht mehr soviele Junge einzusetzen», unter anderem mit einem Gastauftritt von SVP-Senior Seger nach.
Revanche an der Olma
Nun müssen sich die erbitterten Gegner von Theater und Tagblatt zusammenraufen: Sie wurden als gemischtes Team vom FC Stadtparlament eingeladen, am 22. Oktober den Olmamatch zu bestreiten – anstelle der wegen der Wahlen entschuldigten Gäste aus Bern. Vielleicht muss dann SP-Kicker Kehl seine Drohung gegenüber Carnall wiederholen: «One more goal, and we will not give you any more money.» Als ob städtische Subventionen von Fussballszenen abhingen!(mel)

Berufsauftrag, Arbeitszeiten und Löhne nahm aber bereits eine Arbeitsgruppe des Erziehungsdepartements unter die Lupe. Geht jetzt nicht weitere wertvolle Zeit verloren? Knill verneint auf Anfrage. Die Projektgruppe werde auf den Vorarbeiten der ersten Arbeitsgruppe sowie weiteren Analysen des Departements aufbauen. Auch wenn der Regierungsrat die Lehrerlöhne ändern wolle, liege das letzte Wort beim Kantonsparlament, und das sei sinnvoll. Nötig wäre dafür eine Änderung der grossrätlichen Besoldungsverordnung. Deshalb bestehe die neue Projektgruppe auch aus Vertretern anderer Departemente, etwa des Personalamtes und der Finanzverwaltung, sagt Knill.
In welchen Punkten die Verordnung angepasst wird, ist laut Knill offen: Das werde nicht zuletzt von der Finanzierbarkeit und dem politischen Willen abhängen.Die Finanzlage des Kantons wird sich in den nächsten Jahren nach den Prognosen der Regierung verschlechtern. «Das Interesse an einer Änderung ist aber vorhanden. Der Regierungsrat gibt das klare Signal, dass er die Möglichkeiten zur Optimierung der Besoldung ausloten will.»
Eine Änderung der Besoldungsverordnung ist zwingend: Im Schuljahr 2013/14 läuft die Übergangsfrist für die Kindergärtnerinnen in Sachen Blockzeiten aus. Damit habe die Inkraftsetzung der Verordnung einen klaren Zeithorizont, sagt Knill. Die Projektgruppe soll ihre Vorschläge bis Anfang 2012 abliefern.
«Ein gutes Signal»

 Das Nachrichtenmagazin «Focus» schrieb in diesem Zusammenhang von eigentlichen «Modellregionen des Rechtsextremismus», wobei die NPD auch in Rostock oder Schwerin einen rassistischen Wahlkampf geführt hat: «Kriminelle Ausländer raus», wurde plakatiert, oder auch: «Polen offen – Arbeit futsch! Auto weg!»
NPD und FDP auf Augenhöhe
Dennoch muss die NPD, deren Spitzenkandidat Udo Pastörs im letzten Jahr wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, nun um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Umfragen sehen die Partei bei nur noch 4,5 Prozent und damit auf Augenhöhe mit der liberalen FDP. Bewahrheiten sich die Prognosen, wird die FDP am Sonntag halbiert, die 2006 mit 9,6 Prozent fast einen zweistelligen Erfolg feiern konnte. Damals war Guido Westerwelle noch Chef der Bundes-FDP, jetzt wird er ängstlich auf die Hochrechnungen in Mecklenburg-Vorpommern warten, weil sein Schicksal als deutscher Aussenminister möglicherweise davon abhängt.
Absolut gelassen kann andererseits der bisherige Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) dem Wahlabend entgegensehen. Die Sozialdemokraten werden wohl mit 10 Prozent Vorsprung auf die CDU erneut stärkste politische Kraft und mit 35 Prozent in der komfortablen Lage sein, sich den Koalitionspartner auswählen zu können: die Koalition mit den Konservativen fortsetzen oder auf Rot-Rot setzen.
Denn auch wenn der «Spiegel» von einem «Endspiel Ernst und Lötsch» schreibt: Die Linke und deren Co-Vorsitzende können damit rechnen, dass die Partei in Mecklenburg-Vorpommern bei etwa 17 Prozent liegen wird und damit nicht schlechter als bei der letzten Wahl. Was daran wichtig ist? Weil die Linkspartei seit dem Abgang von Oskar Lafontaine als Parteichef Wahlschlappen in Serie kassiert hat und in Baden-Württemberg (2,8) und Rheinland-Pfalz (3 Prozent) demütigende Resultate hinnehmen musste.

Und Vuk Draskovic, früher monarchistischer Wirrkopf und Aussenminister des Kriegsregimes unter Slobodan Milosevic, warnte, ohne Änderung der Kosovo-Politik drohe «Serbien die Isolierung in Europa».
Präsident Tadic laviert
Tatsächlich wirkt Tadic, im Grunde pro-europäisch gesinnt, nach dem Besuch «meiner lieben Freundin Merkel» sichtlich angeschlagen. Noch verteidigt er seine bisherige Position, wonach das Kosovo-Problem und der EU-Beitritt nichts miteinander zu tun hätten. Aber als Realpolitiker spürt er stärker denn je den Druck zu einer Kurskorrektur: «Wir müssen Deutschlands Position miteinbeziehen», sagte er in einem Interview mit «Politika». Denn Deutschland sei eine zentrale EU-Macht, von deren Zustimmung abhänge, ob Serbien EU-Mitglied werde oder nicht. In einer Rede im westserbischen Uzice ergänzte der Präsident, er sei bereit, zusammen mit der UNO-Behörde Unmik und der EU-Überwachungsmission «Eulex» eine Kompromisslösung zu finden.
Stimmen wie jene des radikalen Aussenministers Vuk Jeremic, der unverdrossen die Parole «Lieber Kosovo als EU-Beitritt» ausgibt, dürften an Einfluss verlieren.
Obwohl nach Merkels Besuch die EU-Begeisterung der Serben merklich gesunken ist. Laut jüngsten Umfragen deutlich unter 50 Prozent. Vor einem Jahr waren noch 70 Prozent für den Beitritt.

Springreiter steigen vorzeitig wieder auf
Reiten. Nur ein Jahr nach dem Abstieg der Schweizer Springreiter in die Promotional League ist das Team von Equipenchef Urs Grünig wieder erstklassig: Der Wiederaufstieg in die Top League steht bereits vor der letzten Qualifikationsprüfung heute in Gijon fest. Da heute in Spanien nur zehn Equipen teilnehmen, ist die Schweiz nicht mehr vom Spitzen- und Promotionsplatz zu verdrängen. Weil in der zweithöchsten Liga die Anzahl der Punkte von der Anzahl der gemeldeten Equipen abhängt, steht auch rechnerisch der direkte Wiederaufstieg in die Top-Liga fest.
«Der Wiederaufstieg in die Top-Liga ist ein grosser Erfolg für den Schweizer Springsport sowie für die beteiligten Reiter und die Besitzer ihrer Pferde», sagt Equipenchef Urs Grünig. Der Aufstieg gelang unerwartet und war kein Saisonziel. «Dass es trotzdem gelungen ist, ist der grossen Motivation der Reiter zu verdanken, dem guten Klima im Team, dem gegenseitigem Vertrauen und einer sorgfältigen, für die Reiter nachvollziehbaren Einsatzplanung», sagte Grünig. Sein Team kann sich nun auf die EM Mitte September in Madrid konzentrieren, wo die letzten drei Quotenplätze für Olympia vergeben werden. (si)

Endlich wieder Kraftwerk, geht es dem Besucher durch den Kopf, wenn er sich zu Hause vor dem Spiegel ausgangfertig macht. Endlich – wieder samstagabends bis spät in die Nacht und sonntags arbeiten, wenn andere sich ausruhen, würde es von Seiten des «Kraftwerk»-Teams heissen. Doch man macht's ja gerne – das Strahlen aller Teammitglieder beweist es –, erst recht, da der Krummenauer Club für diese Saison mit einigen Neuerungen aufwartet.
Es hätte mehr gehen können
Dazu gehört einerseits der Wechsel im Booking-Bereich. Neu verantwortet Rio Schawalder, auch Haus-DJ des Clubs, der am ersten Anlass der neuen Saison ebenfalls auflegt, das Programm. «Es ist, als würde der Besucherstrom ganz direkt von meiner Einschätzung abhängen», äussert sich der Booker im Vorfeld. Und wenn's mal nur rinnt und nicht fliesst, muss er sich hintersinnen. Am Samstagabend beim «Re:Opening», dem Saisonauftakt, den The Niceguys DJs aus der Schweiz bestritten, hätte er sich fragen können, was es denn bräuchte, um mehr Publikum anzulocken. «Schade, dass bei einem solchen Act nicht mehr Leute kommen», findet ein Besucher und bestätigt damit, dass es am Programm wohl nicht liegen kann. Nun, Konkurrenz-Anlässe gab's an diesem Wochenende zuhauf.
Noch schöner draussen sitzen
Die zweite Neuerung besteht im Eingangsbereich vor dem «Kraftwerk», bei welcher auch das Club-Team Mitspracherecht hatte. Die alte, schmale Treppe ist verschwunden, stattdessen ist ein weiter, gemütlicher Bereich mit genügend Sitzgelegenheiten und anschaulicher Beleuchtung geschaffen worden.

Interaktion an der Trash Bar
Beni Bischof und Georg Gatsas bespielen Katharinen mit ihrer Trash Bar: Kunst zum Anfassen, Abhängen, Austrinken.
Kristin Schmidt
Die Idee ist nicht neu und trotzdem bestechend: Der Rezipient soll das Kunstwerk aktivieren. Erst durch sein Zutun lebt es; die räumlichen und immateriellen Grenzen werden zugunsten eines Miteinanders verlassen. Experimente dieser Art sind in der bildenden Kunst insbesondere seit den 1960er-Jahren verbreitet, doch bis heute kann man sich kaum unkomplizierter, genüsslicher von der Passivität des Betrachters verabschieden als am Tresen. Kein Wunder also, dass es Künstlerbars schon viele gab und wohl auch noch so einige geben wird. Aber selten gehen sie eine so enge räumliche Symbiose ein wie in dieser Ausstellung. Georg Gatsas' und Beni Bischofs Arbeit breitet sich in jeden Winkel Katharinens aus.

Tendenz:
Servette
Vergangene Saison stand Servette als Fünfter sicher im Playoff. Dann wurden Thomas Déruns, John Gobbi und Robin Breitbach verkauft, der Vertrag mit Richard Park aufgelöst. Gross investiert wurde in Genf nicht. Viel wird davon abhängen, ob Topskorer und Offensivleader Tony Salmelainen nach einer schwächeren Saison zu alter Stärke findet. (tw)
Tendenz:
Zug

 Für die Geschichte einer jungen Mutter mit Angststörungen hat sie 2010 den mit 25 000 Franken dotierten Förderpreis des Kantons Thurgau erhalten. Er wird talentierten Künstlern verliehen, um ihnen mehr Freiraum zu geben für ihr künstlerisches Schaffen. Das sei für sie ein grosses Geschenk, gebe ihr mehr Zeit und Raum.
Nachdem sie den Roman nach dramaturgischen Kriterien entworfen, die Figuren entwickelt und während zweier Jahre eine erste Fassung geschrieben hat, überarbeitet sie nun den Text. Tanja Kummers Mann liest laufend mit, alle paar Tage gibt sie ihm zehn Seiten zu lesen. «Er sagt mir, wenn ich im Buch eine Wende mache, bei der ich den Leser abhänge.» Tanja Kummer macht immer wieder einen Schritt zurück und schaut, was passiert. Sie habe dem Roman eine Struktur gegeben, nun schaue sie, was er von ihr verlange. «Ein Text entwickelt oft seine eigenen Gesetze.»
In kein Schema passend
Manchmal mag Tanja Kummer beim Schreiben aber auch ein enges Korsett. So wie bei Auftragsarbeiten. Sie bekommt ein Thema gestellt, eine Zeilenzahl – und wartet auf die zündende Idee. Dann schreibt sie die Texte, trägt sie vor. Wie bei «vergiiget, verjuchzet, verzapft». Seit fünf Jahren läuft das Projekt, bei dem Tanja Kummer Mundartgeschichten erzählt, während Christine Lauterburg singt, jodelt und örgelet, Dide Marfurt mit der Sackpfeife oder der Drehleier den Takt angibt.

Marte: Vordergründig wird eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung angeboten, aber auch ein Treffpunkt gestellt, der von katholisch-christlichen Werten getragen ist.
Das hört sich gut an, ist dies auch machbar?
Marte: Auf jeden Fall. Der Treff wurde unter der Jugendarbeiterin Vreni Kehl rege in Anspruch genommen. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, den Jugendlichen einen Treffpunkt zu bieten, in dem sie sich wohl fühlen und in dem sie «abhängen» können. Das Angebot soll aber auch ihren Interessen gerecht werden.
Sollen die Jugendlichen nur Nutzniesser des Angebotes sein?
Marte: Nein, ein gewisses Mass an Selbstkompetenz wird gefördert. Die Jugendlichen sollen sich äussern zu dem, was passiert und das eine oder andere Projekt mitgestalten.

Naheliegend, und doch innovativ: Die Steinacher Trunz Water Systems besetzt mit solarbetriebenen Wasseraufbereitungsanlagen eine Marktlücke.
Peter Brühwiler
Steinach. Hersteller von Wasseraufbereitungsanlagen gibt es viele, Produzenten von Solarzellen ebenfalls. Aber kombiniert man die beiden Elemente, dann findet man sich in einer Marktlücke wieder – und gleichzeitig auf der ganzen Welt. So jedenfalls erging es der 2007 gegründeten Trunz Water Systems AG. Bis heute hat sie rund 550 Anlagen in über 30 verschiedenen Ländern installiert, vorwiegend in abgelegenen Gebieten. Weil die mit Solar- oder Windenergie betriebenen Wasseraufbereitungsanlagen von keiner Infrastruktur abhängen, ist ihr Wettbewerbsvorteil dort am grössten.
Der erste Auftrag an das 12köpfige Team aus Steinach ging auf das Wahlversprechen des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez zurück, sauberes Trinkwasser in abgelegene Dörfer zu bringen. Das Verkaufskonzept war damals und ist bis heute dasselbe geblieben: Die Anlagen werden an hier während einer Woche geschulte Partner in den jeweiligen Ländern verkauft, die diese dann über ihre Kontakte an die Regierungen weiterverkaufen.
180 000 Dörfer in Indien

Die Forscher haben sich in ihrer Studie der gängigen Masseinheit Body-Mass-Index, zu Deutsch Körper-Masse-Index, zur Angabe des Gewichts bedient. Diese Masszahl ist im 19. Jahrhundert von dem belgischen Statistiker Adolphe Quetelet entwickelt worden und bietet sich für Forschungszwecke an, da keine weiteren Einflussgrössen berücksichtigt werden. Zur Berechnung dieses Werts werden Grösse und Gewicht ins Verhältnis gesetzt, um die Körpermasse eines Menschen zu bestimmen, wobei man das Gewicht eines Menschen in Kilogramm durch die Grösse in Meter im Quadrat teilt. Ab einem Wert unter 18,5 spricht man von Untergewicht, extremes Übergewicht besteht ab einem Wert von über 40.
Den Genen hilflos ausgeliefert?
So weit, so gut. Die Volksweisheit, dass das Körpergewicht stark von der Veranlagung abhängt, ist nun bewiesen. Dies wird für viele Menschen eine Erleichterung darstellen. Über Eltern beispielsweise, die ein stark untergewichtiges Kind haben, wird gern hinter vorgehaltener Hand geredet, dass sie ihrem Kind nicht genügend zu essen geben. Erwachsenen dichtet man schnell eine Essstörung oder Alkoholabhängigkeit an. Bleibt zu hoffen, dass diese Stigmatisierung nun ein Ende findet.
Aber welche Auswirkungen hat das neu erworbene Wissen für die Praxis? Hansjakob Müller, Leiter der genetischen Sprechstunde am Kantonsspital St. Gallen erklärt: «Die Erkenntnisse der Studie lassen sich im ärztlichen Alltag vorerst schlecht umsetzen, da man die betroffenen Stoffwechselprozesse noch zu wenig beziehungsweise nicht kennt.»
Als Freibillett für unausgewogene Ernährung ist der Schluss der Studie jedoch nicht zu werten.

Griechen bangen um Milliardenhilfe
Brüssel/Athen. Die EU-Kommission drängt gegenüber Griechenland auf die vereinbarten Spar-, Reform- und Privatisierungsziele, wie ein Sprecher von EU-Währungskommissar Olli Rehn bekräftigte. «Falls es Unzulänglichkeiten geben sollte, müssen weitere Massnahmen ergriffen werden.» Zugleich trat der Sprecher Spekulationen entgegen, wonach die EU von sich aus mehr von Athen verlange: «Wir wollen eine volle Erfüllung der vereinbarten Ziele – nicht mehr, nicht weniger.» Angesichts der drohenden Staatspleite kämpft die griechische Regierung um die dringend benötigten Milliarden aus dem Hilfsprogramm. Finanzminister Evangelos Venizelos zeigt sich zu harten Einschnitten bereit. Dazu gehört nach seinen Worten auch die Schliessung unrentabler Unternehmen, die von staatlichen Subventionen abhängen.
Die Griechen warten darauf, dass die Geldgeber von EU und IWF nach Athen zurückkehren. Die Prüfer sollen urteilen, ob die Sparanstrengungen für die nächste Tranche aus dem Rettungspaket ausreichen. (dpa)

 Es werde mehr im öffentlichen Dienst gestrichen als bis jetzt geplant war, zudem werde es weitere Rentenkürzungen geben, sagte ein Sprecher. Betroffen von den Kürzungen sind Renten über 1200 Euro im Monat sowie die Renten von unter 55-Jährigen. Die Zahl der öffentlichen Bediensteten, die nur noch in Teilzeit beschäftigt werden, soll in diesem Jahr von 20 000 auf 30 000 erhöht werden.
Zuvor hatte Finanzminister Evangelos Venizelos im Parlament für weitere finanzielle Einschnitte geworben. In den letzten Tagen hatte er mit den Experten der Troika aus EU-Kommission, Internationalem Währungsfonds (IMF) und Europäischer Zentralbank (EZB) telefoniert, von deren Urteil die Auszahlung einer dringend benötigten weiteren Tranche aus dem milliardenschweren Hilfspaket abhängt.Im Parlament hatte Finanzminister Venizelos eindringlich vor einem Zusammenbruch des Landes gewarnt. Die Gefahr sei gross, «dass die Ökonomie einfach aufhört zu existieren». (dpa)

 Dabei geht es oft nicht nur um die Sache: Wenn etwa die SP auf die bürgerlichen Parteien zeigt und argwöhnt, dass in deren Parteikassen Checks von Unternehmen liegen, die sich so Einfluss auf die Politik erkaufen, dann klingt im Klagelied auch Eifersucht mit.
Die meisten Parteien finanzieren deutlich mehr als die Hälfte ihres Budgets mit Spenden von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen. Selbstverständlich verfolgen alle Spender damit ein Ziel: Sie wollen diese oder jene Partei in der Wirkung unterstützen, und sie nehmen auch Einfluss auf die konkrete Politik einer Partei. Das ist grundsätzlich absolut legitim. Eine Demokratie ist ein Markt, in dem unterschiedlichste Interessen miteinander im Wettbewerb stehen. Dieses System könnte aber tatsächlich korruptionsanfällig machen – dann etwa, wenn eine Partei einseitig vom Manna weniger einzelner Spender abhängt.So, wie es vermutlich bei der SVP der Fall ist. Die Politik muss sich deshalb rasch auf klare Spielregeln für Spenden einigen. Komplette Transparenz freilich würde viele Spender verscheuchen, die ihr Engagement aus durchaus respektablen Gründen nicht publik machen wollen. Das aber ist auch ein Ziel der SP: Sie möchte über kurz oder lang staatliche Parteienfinanzierung erreichen. Parteien am Tropf des Staates wären aber das weitaus grössere Übel als Parteien in Abhängigkeit von manchmal undurchsichtigen Spenden. Philipp Landmark
philipp.landmark@tagblatt.ch

Was 2012 auf der Ausgabenseite auf die Stadtkasse zukomme, sei absehbar, auch wenn es darunter Brocken habe, die man verkraften müsse: etwa Umlagerungen vom Kanton her oder die vom Bundesrecht vorgegebene Umorganisation der Vormundschaft. Dazu komme das Kinderfest mit über einer Million und kämen vom Stadtparlament beschlossene Zusatzausgaben.
Was passiert nach 2012?
Wie die Budgets der Stadt 2013 und 2014 aussehen werden, ist für Thomas Scheitlin offen. Viel werde von der Entwicklung der Wirtschaft, also auch vom Frankenkurs abhängen.Eine Krise, für die es derzeit in der städtischen Wirtschaft kaum konkrete Anzeichen gebe, könne in der Stadtrechnung rasch Spuren hinterlassen. Etwa durch steigende Sozialkosten, warnt Stadtpräsident Scheitlin.

Wir sind eine Region
Was bedeutet der prominente Arboner Auftritt?
Das ist ein sichtbarer Schritt, dass wir zum Wirtschaftsraum St. Gallen gehören und nicht abgehängt sind. Es ist ein Zeichen, dass endlich Kantonsgrenzen überwunden werden, wenn es um die Entwicklung der Wirtschaft geht – was leider im Tourismus noch nicht passiert ist. Wir sind eine Region.
Woher kam die Initiative?
Als Stadtammann bin ich im Vorstand der Grossregion. Wenn wir Lösungen für die Agglomeration entwickeln, geht es nicht nur um Verkehrslösungen, wie mit der neuen Kantonsstrasse und dem Ausbau des öV, sondern auch um die Wirtschaftsentwicklung. Die Verkehrsinfrastruktur ist das Nervenkostüm.

Streit ums Geläute
Beide Konfessionen nutzten im 18. Jahrhundert dieselbe Kirche, die katholische Kirche St. Michael. Die Theaterszene, die der Männerchor darstellte, widmete sich dem Streit ums Karfreitagsläuten. Wir schreiben das Jahr 1737. Es treffen sich Vertreter der evangelischen und der katholischen Kirche zu einer Sitzung und gehen hart miteinander ins Gericht. Der evangelische Pfarrer alias Daniel Wenk stört sich daran, dass die Katholiken das Läuten der Glocken am Karfreitag verbieten. Dies auch, als am Tag vor dem Karfreitag der evangelische Jonas starb. Derweil beklagt der katholische Pfarrer alias Hansueli Näf, dass die Evangelischen die Altartücher beschädigen, das Kreuz am Altar abhängen oder unflätige Worte fallenlassen. Auch bei den Verhandlungen über den Neubau der Kirche St. Michael Anfang des 19. Jahrhunderts gehen die Evangelischen und Katholiken, gespielt von den Vertretern des evangelischen und katholischen Kirchenrats, nicht gerade zimperlich miteinander um.
«Gelebte Ökumene»
In der Lütisburger Ölkapelle streitet man unter den gespannten Blicken der Besucherinnen und Besucher darüber, welche Kirchgemeinde wie viel bezahlt und ob die Kirche überhaupt erneuert werden solle. Heute seien solche Diskrepanzen zwischen den Evangelischen und Katholiken in Lütisburg nicht mehr vorstellbar, sagte Werner Steiger, Vizepräsident des katholischen Kirchenverwaltungsrats und Präsident der Spurgruppe, nach der Aufführung. «In Lütisburg wird die Ökumene durchaus gelebt», sagt Steiger.

Der Wintergarten wurde als Anbau zum bereits bestehenden Reptilienhaus konzipiert. «Vor allem die Krokodile und Warane hatten bisher zu wenig Platz», sagt Ernst Federer. Die Tiere seien bis anhin draussen gewesen. Dieser Platz habe aber selten ganzjährig genutzt werden können. «Bei den klimatischen Verhältnissen, die in unseren Breitengraden vorherrschen, haben die Tiere im Winter draussen gefroren», sagt der Zoodirektor. Mit dem Wintergarten hätten sie nun mehr Platz und müssten sich auch nicht mehr vor der kalten Jahreszeit fürchten.
Wintergarten zum «Sünnele»
Weil die Körpertemperatur dieser Kaltblüter von der Umgebungstemperatur abhängt, wärmen sie sich gerne in der Sonne auf. Deshalb können auch die Fenster im Wintergarten so geöffnet werden, dass jederzeit genügend direktes Sonnenlicht eintreten kann. (ald)

 Der Bericht 2011 ist umfassender und bietet auch Daten für einzelne Stationen. Beispielsweise können die Prognosen für St. Gallen abgerufen werden. Und das ab dem heutigen Tag auf dem Internet – für jedermann kostenlos einsehbar.
Veränderung ist Realität
Der Einfluss des Menschen aufs Klima in der Vergangenheit wird in diesem Bericht nicht spezifisch diskutiert. «Aber die Klimaänderung ist eine Realität. Der Mensch verursacht den allergrössten Teil davon. Ich hoffe, dass wir zu einem Punkt kommen, an dem wir darüber nicht mehr diskutieren müssen», sagt der Klimatologe. Aus dem Bericht gehe hervor, dass die Klimaverhältnisse in der Schweiz von unserem Verhalten abhängen.Der Mensch entscheidet sich für ein Szenario.
Der Bericht diene dazu, Daten zur Verfügung zu stellen, um Auswirkungen zu studieren: Auf die Strom- und Nahrungsmittelproduktion, den Tourismus und die Landwirtschaft. Beispiel Kartoffeln: Wird es wärmer, wachsen diese besser. Wenn es aber viel wärmer wird, sterben die Kartoffeln ab. Gewisse Pflanzen können nur bis zu einer gewissen Temperatur überleben. Die Daten können der Landwirtschaft bei der Planung helfen: Braucht es Bewässerung, wo kann angepflanzt werden? «Das ist ein neues Gebiet und nennt sich <Climate Services>». So wie der Wetterbericht, aber fürs Klima. Noch ist allerdings nicht klar, wer diese Klima-Dienstleistung anbieten soll, die Hochschule oder der Staat.

Degen: Rehetobel und Heiden haben mit der Aufnahme von Gesprächen alles richtig gemacht: Ich hatte nie ein Problem damit, dass Verhandlungen geführt wurden. Das einzige, was mich daran gestört hat, waren der Zeitpunkt und die Art der Kommunikation nach aussen. Dies liess den Eindruck entstehen, die Kooperation sei schon definitiv. Und als von den Gemeinden informiert wurde, lagen noch nicht alle Entscheidungsgrundlagen vor.
Von welchen Grundlagen sprechen Sie konkret?
Degen: Kanton und Gemeinden einigten sich darauf, gemeinsam einen Zusatzbericht zu erarbeiten, der unter anderem die künftigen Anforderungen an die Modelle in Abhängigkeit der Grösse einer Schule definiert. Im Ergebnis zeigt er, dass die Qualität nicht in erster Linie von der Schulgrösse oder dem Modell abhängt.Damit hat sich die Ausgangssituation für alle Schulen verändert, auch für die Sek an der Kanti Trogen.
Bereits als der Regierungsrat den Vertrag für die Sek Trogen kündigte, wurde Kritik an diesem Vorgehen laut. Die Kündigung komme zu kurzfristig, hiess es etwa aus Wald. Hätte der Zusatzbericht nicht schon früher erstellt werden müssen?
Degen: Nein. Wie bereits erwähnt, wurde die Option einer Kantonalisierung der Sekundarschulen abgelehnt. In der Folge beschlossen Kanton und Gemeinden, gemeinsam den Zusatzbericht zu erstellen.

 Ein Problem ist zudem, dass vor allem grosse Unternehmen von ihren Lieferanten zunehmend eine Fakturierung in Euro verlangen. Einzelne Unternehmen spüren zudem ein Abflauen der Konjunktur.
EU-Raum: wichtiger Abnehmer
Mögliche Schritte zur Vermeidung von massiven Betriebsverlusten und zur Sicherstellung zumindest eines unternehmenssichernden Gewinnes wurden an einem vertraulichen Erfahrungsaustausch unter rund 30 Unternehmern aus dem Rheintal diskutiert. Dazu eingeladen hatte der AGV Rheintal, Arbeitgeberverband des Rheintals. Gastgeber war die SFS-Gruppe, die bereits Anfang September ihre Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit darüber orientiert hat, wie sie auf die Frankenstärke reagiert. Vertreten waren vor allem Firmen und deren Zulieferer, deren Überleben vom erfolgreichen Exportgeschäft abhängt.Nicht wenige von ihnen verkaufen 80 bis 99 Prozent (!) ihrer Produkte ins Ausland. Wichtigster Abnehmer ist mit Abstand der Euro-Raum.
Wechselkurs mindestens Fr. 1.30
Grundsätzlich werden die Anstrengungen der Schweizer Nationalbank (SNB) zur Abschwächung des Franken-Höhenfluges begrüsst. Die SNB hat eine Euro-Untergrenze von Fr. 1.20 als Ziel vorgegeben und erhöht die Liquidität auf dem Schweizer-Franken-Markt signifikant. Der Rheintaler Exportindustrie genügt dies allerdings noch nicht. Sie wünscht sich einen Mindestwechselkurs von Fr. 1.30, besser noch Fr. 1.35. Die Hoffnung besteht, dass sich die Kaufkraftparität innert zwei bis drei Jahren auf diesem Niveau einpendelt. Die Unternehmen jedenfalls richten ihre Planung auf dieses Kursziel aus.

Griechenland, Europa und kein Ende der Sorgen: Eine französische und spanische Stimme.
Die Eurogruppe gleicht einem Krankenhaus, wo die Blutarmen wie Frankreich, Italien oder Spanien (um nur die grössten zu nennen) ihr Blut den Nachbarn spenden – obwohl sie selbst eine Transfusion brauchen könnten. Nur einige Länder sind in der Lage, den anderen zu helfen. Und das sind jene, die selbst drastische Anstrengungen unternommen haben, um ihr eigenes Gleichgewicht wiederherzustellen. Und wieder Mal lastet der grösste Teil auf Deutschland.
Es zeigt sich deutlich, dass das Überleben des Euro von einer raschen und definitiven Lösung der Griechenland-Krise abhängt.Die gesamte Eurozone benötigt eine neue Wirtschaftspolitik. Das Kernstück einer aggressiven Strategie im Kampf gegen die Krise ist der Rettungsfonds, der die finanzielle Stabilität sichern und wie eine Bank agieren sollte. Sparen sollten nur die Länder, die dies nötig haben, in keinem Fall aber Staaten wie Deutschland oder die Niederlande. Diese sollten die Konjunktur ankurbeln und als Motoren des Aufschwungs wirken.

 Die Basis müsste sie nach dem Selektionskonzept von Swiss Olympic mit der Qualifikation für den Mehrkampffinal und einem Gerätefinal legen.
Gerade wegen ihrer Erfolge am Sprung, mit dem sie an der EM Sechste wurde, wird die Gossauerin mit der ehemaligen Europameisterin Kaeslin verglichen. Dabei ist der Boden das Lieblingsgerät von Steingruber. Die Mehrkampf-Qualifikation sollte jedenfalls ebenso wenig ein Problem sein wie die Finalteilnahme am Sprung. Sofern die 17-Jährige nicht durch die im Sommer zugezogene Fussverletzung behindert wird und sich die kürzlich aufgetretenen Rückenprobleme nicht verschlimmern. Ein Erfolg dürfte nicht zuletzt von den Nerven, der in die Leaderrolle gedrängten St. Gallerin abhängen.«Ich spüre, dass der Druck und die Erwartungen gestiegen sind. Jetzt muss ich mich beweisen», sagt Steingruber. Wobei sie zeigen möchte, wozu sie unter den neuen Voraussetzungen fähig ist. Ob sie zu früh aus dem Schatten der Vorgängerin treten musste, wird sich nach der WM zeigen. Kaeslin wird in Tokio als Zuschauerin hinter ihr stehen.
Bräggers zweite WM
Zum zweiten Mal gehört Pablo Brägger aus Oberbüren dem WM-Aufgebot an. In Rotterdam kam der wie Steingruber im TZ Fürstenland gross gewordene Mehrkampf-Schweizer-Meister an vier Geräten zum Einsatz. «So wie es aussieht, werde ich in an der WM in Tokio an sämtlichen Geräten eingesetzt», sagt Handelsschüler Brägger.

Vier Kandidaten aus Gruppe B
Die spannendste Ausgangslage bietet sich in der Gruppe B. Mit Leader Russland, Irland sowie den punktgleichen Armeniern und Slowaken haben noch vier Teams die Möglichkeit, sich zu qualifizieren. Russland spielt heute in der Slowakei und hätte selbst mit einer Niederlage gute Chancen, wenigstens den Barrageplatz zu erreichen. Zum Abschluss gastiert Andorra in Moskau.
In der Gruppe H kämpft ein Trio um das direkte Ticket nach Osteuropa. Die besten Chancen haben Portugal und das punktgleiche Dänemark. Mit zu erwartenden Siegen gegen Island respektive Zypern würden sie die spielfreien Norweger abhängen.Patzt eines der beiden Teams, dürfte Norwegen wieder hoffen. Dänemark und Portugal werden zum Abschluss in Kopenhagen aufeinandertreffen.
Frankreich mit Heimvorteil
Für Kroatien, den Leader der Gruppe F, ist die dritte EM-Teilnahme in Folge zum Greifen nahe. Ein Sieg in Griechenland würde heute alles klarmachen. Lösbar präsentiert sich die Ausgangslage für Frankreich. Der Leader der Gruppe D spielt zum Abschluss zweimal in Paris: Heute gegen Albanien, am Dienstag gegen Bosnien-Herzegowina. (si)

«Als die 1960er- und 1970er-Jahre das frühere Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern weitgehend aufhoben, keimten grosse Hoffnungen auf: auf Glück ohne Verlogenheit, auf wahres Fühlen und Erleben. Die Ansprüche wurden jedoch enttäuscht. Viele Beziehungen bleiben farblose Respektgemeinschaften ohne Glut oder emotionale Nähe, die nur noch unverbindlich und auf Selbstverwirklichung ausgerichtet sind», analysiert Senger. Viele Beziehungen wackeln aufgrund von Schräglagen oft, da Partner voneinander zu viel Freiheit oder auch unrealistisch viel Nähe einfordern.
Zahlreiche Warnsignale
Einige Warnsignale zeigen für die Expertin, dass eine Beziehung aus der Balance geraten ist. «Ein glückliches Paar fragt sich nicht dauernd, ob es wirklich glücklich ist. Weitere Indizien sind, wenn ein bestimmtes Streitthema immer wieder aufgekocht wird oder wenn jemand völlig von der Bestätigung des anderen abhängt und bei einem <Nein> beim Sex gleich alles in Frage stellt.» Förderlich sind für Senger vor allem die alten Tugenden. Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt, Mitleid und Gerechtigkeit bildeten einen Katalog von Werten, die wieder modern seien. Wer sie pflege, entwickle Persönlichkeit und arbeite an der Beziehung. (pte)
Gerti Senger/Walter Hoffmann: Schräglage. Goldegg Verlag, Wien 2011. Fr. 32.90

 «Der entscheidende Stellenwert der ersten Lebensjahre für die kindliche Entwicklung ist wissenschaftlich längst nachgewiesen.» Womit man schnell bei den Kosten landet. In diversen nationalen Studien wurden in den letzten Jahren die Personalkosten als hauptsächliche Kostentreiber der Krippenbetriebe identifiziert. Ausgaben für Infrastruktur und ähnliches dagegen fallen den Studien zufolge höchstens in der Investitionsphase ins Gewicht.
Säuglinge sind teurer
In den letzten Jahren ist wegen des kurzen, 14wöchigen Schweizer Mutterschaftsurlaubs die Nachfrage nach Säuglingsplätzen stark gestiegen. Babies bis 18 Monate sind in der Betreuung aufwendiger und damit teurer für eine Krippe. «Ob ein Säugling, dessen Mutter arbeitet, eine qualifizierte Betreuung erhält oder nicht, sollte definitiv nicht von der politischen Gesinnung einer Gemeinde oder eines Kantons abhängen», sagt Nadine Hoch.
Odilia Hiller
St. Gallen: Die Strengen

 Dies geschehe über die Beziehungen zur EU, aber auch über privilegierte Partnerschaften mit diversen Staaten sowie über die Friedens- und Entwicklungspolitik.
Vielfach gleiche Prioritäten
Dem vom Italiener Gabriele Albertini präsidierten Ausschuss gehören 76 Mitglieder und fast ebensoviele Stellvertreter an, von denen aber nur ein kleiner Teil anwesend war. Albertini betonte, dass die EU und die Schweiz vielfach die gleichen Prioritäten teilten, etwa im Nordkaukasus, in Iran, Nahost oder Tunesien und dass man das Engagement der Schweiz schätze. Insgesamt hielten sich Lob und Kritik an der Schweiz etwa die Waage. Calmy-Rey bemühte sich anderseits offensichtlich zu zeigen, dass die Schweiz nicht allzu sehr von der EU abhängt und eine eigenständige (Aussen-)Politik machen will.
200 Milliarden aus Griechenland
Mehrere Parlamentarier, darunter der österreichische Sozialdemokrat Hannes Swoboda, sprachen die Bundesrätin auf die Rolle des Bankgeheimnisses an, das Machenschaften und Steuerhinterziehung von Reichen schütze. Die österreichische Grüne Ulrike Lunacek erwähnte Hinweise, dass seit Beginn der Krise in Griechenland rund 200 Milliarden Euro in die Schweiz geflossen seien. Calmy-Rey versuchte die Kritik am Finanzplatz mit der in der Schweiz sehr rasch erfolgten Blockierung von Potentatengeldern in Libyen, Tunesien und Ägypten zu kontern. Beim Bankgeheimnis verwies die Bundesrätin auf die Weissgeldstrategie, wonach die Schweiz kein Interesse habe an unversteuerten Geldern. Calmy-Rey warb zudem für die Abgeltungssteuer: Diese ermögliche die Regelung der Altlasten sowie die Besteuerung aller Einnahmen – nicht nur der Zinsen wie bei der EU-Zinsbesteuerung – zum national geltenden Steuersatz.

Schweinefleisch verboten – ausser im Notfall
Muslime dürfen kein Schweinefleisch essen. Jedes andere Tier muss nach einem bestimmten Ritual geschlachtet – geschächtet – werden, um essbar zu sein. Wissenschafter im islamischen Raum, dies ergeben Recherchen im Internet, sind zu den Ergebnissen gekommen, dass der Verzehr von Schweinefleisch, besonders in heissen Gegenden, die Gesundheit gefährde. Es ist hinzuzufügen, dass im Koran Schweinefleisch verboten ist.
Dieses Verbot wird aber in dem selben Koran gleich wieder aufgeweicht. So darf eine Muslimin oder ein Muslim, falls ihr Leben davon abhängt, ausnahmsweise auch Schweinefleisch essen. So steht im Koran wörtlich geschrieben: «Aber wenn jemand sich in einer Zwangslage befindet, ohne (von sich aus etwas Verbotenes) zu begehren oder eine Übertretung zu begehen, trifft ihn keine Schuld.» (bei)
Quelle: www.islamaufdeutsch.de

Die Abende endeten für die Jugendlichen und Erwachsenen mit einer besinnlichen Runde und anschliessendem freien Ausklang mit Gesang, Spiel oder lebhaften Diskussionen. Der freie Tag gab den Familien die Möglichkeit, ihr Programm selbst zu gestalten. Einige vergnügten sich im Leuker- oder Burgerbad, und andere verbrachten den Tag im nahegelegenen Zauberwald oberhalb des idyllischen Dörfchens Ernen.
Die vorbereitete Wanderung am Mittwoch konnte ohne Bedenken durchgeführt werden, da das Wetter dementsprechend gut war. Diese führte in die Region der Massa-Schlucht, die aus dem Abflusswasser des Aletschgletschers entstand. Mittagsrast hielten die Teilnehmer etwas unterhalb der Staumauer, wo früher das Wasser für die Richtung Ried führende Suone gefasst wurde. Die Wanderung führte anschliessend auf dem als Weg hergerichteten Trassee der Suone. Steile Abhänge oder gar überhängende Felspartien gestalteten die Wanderung sehr abwechslungsreich. An einigen Orten sah man gar, wie die Wasserleitungen an senkrechten Felswänden oder durch kurze Tunnels geführt wurden. Am Ende der Schlucht gab eine Waldlichtung den phantastischen Blick auf das Rhonetal mit dem östlichen Teil Brigs frei. Ein offener und in Betrieb stehender Wasserkanal begleitete diesen Wegabschnitt. Die Gondelbahn brachte die Familien anschliessend nach Mörel und die Bahn zurück nach Fiesch. Am Donnerstagmorgen war ein Sportturnier, wo sich Gross und Klein in verschiedenen Disziplinen messen konnte. Der Nachmittag sowie der Freitagmorgen standen im Zeichen der Ateliers. Das Angebot reichte vom Specksteinschleifen über Kerzenziehen, Papierschöpfen, Fackeln herstellen bis hin zum Basteln eines Kaleidoskops.

 «Bis heute gehört der Netz- und Kabelbau jedoch zu unserem Kerngeschäft», sagt Markus Wäger, dessen Vater ein langjähriger Mitarbeiter Schildknechts war und die Firma schliesslich 1961 übernahm. Dass die Firma Wäger + Co. in Waldkirch und darüber hinaus zu einem Begriff geworden ist, hat aber nicht zuletzt mit dem Kundendienst zu tun: «Kleinere Aufträge in Haushalten, wie etwa das Reparieren von Steckdosen, das Montieren von Beleuchtungen und Elektroinstallationen in Umbauten machen gegen 50% unseres Umsatzes aus», sagt Markus Wäger. Das sei mit ein Grund für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg der Firma. «Wir hatten immer genug Arbeit. Grossprojekte, die stark von der Konjunktur und der Bautätigkeit abhängen, sind nicht unser Spezialgebiet.»
25 Jahre ohne Büro
Was nicht heisst, dass es in der Firmengeschichte keine Tiefpunkte gab: 1979 verunglückte Firmengründer Herbert Wäger tödlich. Doch seine Frau Anneliese führte den Betrieb zusammen mit dem langjährigen Mitarbeiter René Koster weiter, bis 1992 mit Markus und Andrea Wäger die nächste Generation die Geschäftsleitung übernahm.

«Es reicht nicht, dass Gadhafi tot ist. Wir müssen ihn vergessen und seinen Einfluss aus jedem Aspekt unseres Lebens verbannen. Erst dann können wir frei sein», schreibt der libysche Autor Aala el-Ameri.
Gefährliches Machtvakuum
Vieles aber spricht dafür, dass es lange dauern wird, bis Libyen aus dem langen Schatten der Schreckensherrschaft Gadhafis in eine gerechtere und demokratischere Zukunft heraustreten kann. Während der fast 42 Jahre seiner Herrschaft baute sich der Diktator Stück für Stück ein Machtsystem auf, in dem jede Entscheidung einzig und allein von seiner Person abhing.Keiner lebte das Motto «L'état, c'est moi» konsequenter als der «ewige Revolutionsführer».
Über 10 000 Kriegstote
Umso grösser ist nun das Machtvakuum, das er hinterlässt. Das Land, das Gadhafi seinem Volk vererbt hat, verfügt über keine Regierungsinstitutionen, die diesen Namen verdienen, über kein politisches Parteiensystem, keine zivilgesellschaftliche Traditionen, keine freien Medien. Die Wirtschaft ist beinahe vollständig vom Ölexport abhängig, Korruption und Vetternwirtschaft durchdringen jeden Wirtschaftszweig. Und noch während des plötzlichen Zusammenbruchs seiner Herrschaft hat Gadhafi der Volksseele eine letzte, besonders tiefe Wunde zugefügt. Mehr als 10 000 Menschen sollen im achtmonatigen Krieg, den er mit seiner Rücktritts-Verweigerung erzwang, ihr Leben verloren haben.

 Die Berufsmusiker zogen alle Register ihres breiten und hohen Könnens. Die Gruppe entpuppte sich als absolute Hammer-Band.
Festival braucht Hauptsponsor
Noch kennt Schwerarbeiter Rolf Hofstetter – er verrichtet die Hauptlast der Organisation – die Eintrittszahlen nicht. Im Grundsatz sei er mit dem Festival sehr zufrieden, denn er habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Sorge bereiten die Finanzen. Zwar stimme die Unterstützung seitens der öffentlichen Hand nach wie vor. «Doch wir brauchen unbedingt einen Hauptsponsor», beschwört Hofstetter. Viel werde für ein weiteres Festival davon abhängen, wie die Schlussabrechnung aussehe. Bei einem erneuten Defizit werde die Sache sicher schwierig. «Deshalb ist die Zukunft des Festivals nicht gesichert», stellt Hofstetter mahnend fest. (kä.)

 Renate Bruggmann (SP, Kradolf) forderte «weniger Gummi» in den Richtlinien zur Bewilligung von Privatschulen. Die Schule in Hosenruck hätte ihrer Ansicht nach nicht bewilligt werden dürfen. Ein «Hauruck à la Hosenruck» dürfe nicht mehr vorkommen, forderte Maya Iseli (GP, Romanshorn). Für die Schulgemeinde sei es eine «absolute Zumutung», eine Privatschule so kurz vor dem Schuljahrbeginn zu bewilligen.
Willy Weibel (CVP, Balterswil) betonte, dass Privatschulen nur bestehen können, wenn ihr Angebot gut ist. Lücken beim Übertritt an andere Schulen gebe es auch bei Kindern, die öffentliche Schulen besuchten. Helen Jordi (EDU, Bischofszell) wies darauf hin, dass die Erziehung zur Gemeinschaftsfähigkeit nicht von der Zahl der Schüler abhängt.Mehr Kontrolle bringe mehr Druck für alle.
Regierungsrätin Monika Knill sagte, das Konzept der Schule in Hosenruck habe «Hand und Fuss». Während des Umbaus der Schulräume sei in Räumen unterrichtet worden, die das Departement abgenommen habe. Mehr Aufsicht brauche mehr Personal.

Ständeratswahlen, 2. Wahlgang vom 13.11.11
Ein Agronom und zwei Meisterlandwirte werden den Kanton Thurgau im Ständerat und im Nationalrat vertreten. An ihrer Kompetenz zweifle ich nicht. Ob sie aber das ganze Thurgauervolk vertreten? Die zwei Landwirte gehören zur Bauernlobby, sind klar Interessenvertreter der Landwirtschaft.
Hansjörg Walter ist strikte dagegen, dass künftig Direktzahlungen von ökologischen Leistungen abhängen sollen; die Thurgauer Landwirtschaft setze eben auf Massenproduktion. Jüngst hat der Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes weitere 100 Millionen Franken für die Landwirtschaft gefordert.
Auf die überdurchschnittlichen Ernteerträge 2011 angesprochen, sagt er unverfroren, wenn ein Überangebot bestehe, müsse der Staat eben die Produktepreise stützen.
Welcher Berufszweig fordert so unverschämt Milliarden vom Steuerzahler? Noch vor seiner Wahl zum höchsten Schweizer möchte ich ihm den Titel «Obermelker der Nation» verleihen. Denn offensichtlich betrachtet er den Staat als Milchkuh für die Interessen seines Berufsstandes, der kaum 5 Prozent der Bevölkerung umfasst. Damit nicht genug, zumindest Teile der SVP haben laut darüber nachgedacht, auch den zweiten Ständeratssitz mit einem Agronomen und aktiven Bauernvertreter zu besetzen.

Samstag, 15 Uhr, Mels
FC WIDNAU
Widnau hat sich nach mässigem Start gefangen und marschiert vorwärts. Mit drei Punkten hat es gute Chancen, unter den ersten vier zu überwintern. Dafür wird es aber auch gegen den Tabellenletzten Bazenheid eine beherzte Leistung brauchen, da diese dringend auf Punkte angewiesen sind, um nicht abgehängt zu werden. Das Heimpublikum hätte eine souveräne Leistung verdient, denn gerade zu Hause schwächelten die Widnauer öfters. (rew)
Samstag, 16 Uhr, Kreuzlingen
FC DIEPOLDSAU

Schweizer Wirtschaft steht vor einer deutlichen Abkühlung
Die europäische Schuldenkrise und der starke Franken wirken sich immer mehr auf die Schweizer Wirtschaft aus. Dies zeigt sich sehr gut an den zuletzt veröffentlichten Konjunkturindikatoren, die alle eine deutliche Abschwächung in den nächsten Monaten erwarten lassen. Erste Konjunktur-Prognostiker reden bereits von einer Rezession im kommenden Jahr. Ob es so schlimm kommen wird, dürfte in erster Linie von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängen.
Ein düsteres Bild
Diverse vorausschauende Konjunkturzahlen zeichnen derzeit ein recht düsteres Bild. So ist etwa der Einkaufsmanager-Index (PMI) im Oktober erneut gesunken und verharrt damit bereits den zweiten Monat in einem Bereich, der eine Stagnation bzw. ein negatives Wachstum anzeigt. Das Hin und Her der Eurokrise hinterlässt offensichtlich deutliche Bremsspuren in der Industriekonjunktur. Aber auch das KOF-Konjunkturbarometer, das auf die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten paar Monaten hindeutet, lässt nichts Gutes erwarten. Es fiel zuletzt auf den tiefsten Wert seit September 2009.

 Aber auch das KOF-Konjunkturbarometer, das auf die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten paar Monaten hindeutet, lässt nichts Gutes erwarten. Es fiel zuletzt auf den tiefsten Wert seit September 2009.
Sowohl in der Industrie wie auch bei den Konsumenten offenbaren sich deutliche Abschwächungstendenzen.
Einen ähnlichen Verlauf zeigt auch das KOF-Beschäftigungsbarometer. Die dabei befragten Unternehmen beurteilen jedenfalls die Entwicklung in den kommenden Monaten in ihren Branchen sehr negativ. Ob es zu einer länger andauernden Rezession oder eher zu einer vorübergehenden Eintrübung kommen wird, kann noch kaum prognostiziert werden. Gemäss Ökonomen dürfte dies vor allem von der weiteren Entwicklung in Europa bzw. der Weltwirtschaft abhängen.Allerdings gibt es bereits erste sehr pessimistische Stimmen. So sagen etwa die Konjunkturforscher der Uni Lausanne (Créa) einen Rückgang des realen Bruttoinlandproduktes (BIP) im kommenden Jahr von 0,4 Prozent voraus.
Warten auf Ergebnisse
Die Berichtssaison der Unternehmen zum abgelaufenen Quartal nähert sich ihrem Höhepunkt. So werden nächste Woche von den Blue Chips etwa der Personalvermittler Adecco, Nobel Biocare, der Zementkonzern Holcim, die Swisscom, der Versicherer ZFS oder der Luxusgüterkonzern Richemont Zahlen liefern. Von den kleineren und mittleren Unternehmen werden es u. a. Huber+Suhner, die Luzerner Kantonalbank, Barry Callebaut, Kuoni oder PSP Swiss Property sein. Konjunkturseitig stehen die Arbeitslosen- und die Inflationszahlen sowie der Index zur Konsumentenstimmung an.

 Je länger die Debatten dauern, umso wahrscheinlicher werden vorgezogene Neuwahlen. Der mit allen Wassern gewaschene Polit-Taschenspieler Berlusconi gibt sich noch nicht ganz geschlagen und hofft, allen noch einmal ein Schnippchen schlagen zu können. Um den angekündigten Rücktritt wird er nicht herumkommen, aber was danach geschieht, bleibt offen.
Eine Technokraten-Regierung?
Die Stimmung in Rom war gestern derart nervös, dass sich Napolitano zu einer ungewöhnlichen Intervention zur Beruhigung der Gemüter genötigt fühlte: «Es gibt keinerlei Ungewissheit bezüglich des Entscheids des Ministerpräsidenten, zurückzutreten», hiess es in einem Communiqué. Entweder gebe es bald eine neue Regierung oder es gebe Neuwahlen. Vieles, wenn nicht alles, wird davon abhängen, wie gross Berlusconis Autorität im eigenen Lager nach dem angekündigten Rücktritt noch ist.
Wegen der nach wie vor sehr verunsicherten Märkte – gestern schnellten die Zinsen für italienische Staatsanleihen auf alarmierende sieben Prozent hoch – wird Napolitano nichts unversucht lassen, eine Technokraten-Regierung zu bilden, die die von EU und EZB verlangten Reformen umsetzen und den Staatshaushalt sanieren soll. Favorit für die Führung einer solchen Notstandsregierung ist der ehemalige EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti. Sollten sich die Mehrheit der PDL und der Lega Nord indessen querlegen, blieb Napolitano wohl tatsächlich nichts anderes übrig, als das Parlament aufzulösen und Neuwahlen anzusetzen.
Angst um üppige Pensionen

Wenn die Gossauer am 27. November über die Initiative «7 statt 5 – Ja zur Aufstockung des Stadtrates» abstimmen, ist ein Gedanke von zentraler Bedeutung: Hat das Milizsystem ausgedient? Der Ruf nach Professionalisierung klingt verlockend. Man verspricht mehr Qualität und Effizienz, eine schlankere Verwaltung und Kostenersparnisse. Aber oft steckt ein ganz anderes Ziel dahinter, nämlich das Bestreben, die staatliche Macht auszudehnen. Der Stärkung der Verwaltung in verschiedensten Bereichen ist vehement entgegenzutreten. Denn sie untergräbt den liberalen Staat und damit das Erfolgsmodell Schweiz. Unser Milizsystem garantiert Bodenhaftung und die Nähe zum Bürger. Milizpolitiker, also Frauen und Männer, die aus der Politik keinen Hauptberuf machen, verlieren mit ihrer Wahl nicht ihren Job, was sie doch freier macht. Personen, deren finanzielle Existenz von einer Wiederwahl abhängt, betreiben eine ganz andere Politik als jene, welche die Politik von aussen, aus der Privatwirtschaft begleiten. Bei einem 60-Prozent-Pensum eines Stadtrates würden wir uns bei der Suche und Auswahl solcher fähigen Personen sehr stark einschränken. Wer riskiert schon in der heutigen Zeit seinen Job wegen einer bis zwei Amtsperioden im Stadtrat? Oder anders gesagt. Wer stellt in seinem Betrieb eine Kaderperson mit einem 40-Prozent-Pensum ein? Je mehr Bürger bereit sind, sich in irgendeiner Weise am Gemeinwesen zu engagieren, desto besser und volksnaher funktioniert unser Staat. Deshalb befürworte ich die Initiative «7 statt 5».
Claudia Martin
Stadtparlamentarierin SVP

Mettlenstr. 24e, 9524 Zuzwil
Wird über den EU-Beitritt abgestimmt?
Wenn man den Plakaten an den Strassen glauben würde, könnte man meinen, am 27. November sei ein bedeutender Entscheid über einen Beitritt der Schweiz zur EU. «Kein EU-Beitritt / Sie entscheiden» heisst es auf den Aushängen der SVP zur Ständeratswahl. Ich glaube aber nicht, dass ein solcher Entscheid davon abhängt, ob Toni Brunner in den Ständerat gewählt wird oder ob er weiter im Nationalrat bleibt. Bei einer Wahl in den Ständerat wäre ein allfälliges Nachrücken in die grosse Kammer des abgewählten Nationalrates Elmar Bigger ebenfalls nicht von entscheidender Bedeutung.
Der Ständerat ist die Vertretung des Kantons in der Eidgenossenschaft. Und hier ist sicher die sogenannt ungeteilte Standesstimme wichtig. Das heisst, dass beide Vertreter des Kantons ähnliche politische Auffassungen vertreten und sich bei Abstimmungen nicht gegenseitig neutralisieren. Mit Michael Hüppi, zusammen mit der bereits gewählten Karin Keller-Sutter, wäre der Kanton sicher hervorragend vertreten. Beide setzen sich für die bilateralen Verträge ein, was für die Ostschweizer Wirtschaft besonders wichtig ist.

Die neue Regierung muss also in einem Land harte Sparmassnahmen mitverantworten, das bereits in einer tiefen Rezession steckt. Viele Griechen aber, die schon durch die Sparrunden der letzten zwei Jahre um gut 30 Prozent ihrer Einkommen gebracht worden sind, sehen keinen Sinn mehr darin, sich kaputtzusparen.
Die oppositionelle Nea Dimokratia wollte genau damit nicht in Verbindung gebracht werden. Nur unter der erdrückenden Gefahr, dass das Land ohne neues Geld schon im Dezember zahlungsunfähig ist und dann möglicherweise auch nicht mehr in der Eurozone verbleiben kann, hat sie der Koalitionsregierung zugestimmt.
«Es sind die Politiker beider Parteien», sagt Christos Panagopoulos, Geschäftsführer der Mediengruppe Skai, «von denen es abhängt, ob Papademos erfolgreich sein kann oder nicht. Sie können ihn stützen – oder bekämpfen, weil sie einen solchen Neuanfang möglicherweise als Gefahr empfinden.» Deshalb hat Papademos gestern auch gleich höchst eindringlich die Einigkeit beschworen – an der es bei seiner Ernennung gemangelt hatte. Nur dann sei er optimistisch, die griechische Wirtschaft wieder auf die Beine bringen zu können. Doch die Bedingungen, die Papademos den Parteien anfänglich gestellt hatte, sind ihm nur sehr halbherzig erfüllt worden. Wahrscheinlich bekommt seine Regierung nicht, wie von ihm gewünscht, mehr Zeit für ihre Arbeit, und die Besetzung des Finanzministeriums überliess er schliesslich doch den Politikern.
Der verlängerte Arm Brüssels?

 Mit Michael Hüppi stellt sich eine solche Persönlichkeit zur Wahl in den Ständerat.
Damit sich die Wirtschaft trotz Finanzkrise und Eurowechselkurs auf einer gesunden Basis weiterentwickelt, die Energieversorgung nachhaltig sichergestellt werden kann und das Land nicht völlig zersiedelt wird, braucht es politisch tragfähige Lösungen. Das Festhalten an extremen Partei- und/oder Gewerkschaftsstandpunkten genügt dafür nicht, ebenso wenig wie Parolen zu Fragen, die sich gar nicht stellen oder Versprechungen, die sich nicht halten lassen.
Gerade die Interessen des Kantons St. Gallen müssen in Bern nachhaltig und ohne Wenn und Aber vertreten werden. Das gilt für die Wirtschaft ebenso wie für den Verkehr oder die Raumplanung. Sonst wird der Kanton St. Gallen abgehängt und gerät zum Schaden aller auf ein Abstellgleis.
Ich kenne Michael Hüppi persönlich und weiss, dass er die Interessen des Kantons St. Gallen in Bern wirksam vertreten kann. Dabei ist er weder zeitlich noch ideologisch durch ein Doppelmandat wie ein nationales Partei- oder Gewerkschaftspräsidium gebunden, sondern kann sich ohne Rücksicht auf Partei- und Verbandsinteressen auf seine Aufgabe, den Kanton St. Gallen zusammen mit Karin Keller-Sutter in Bern zu vertreten, konzentrieren.
Ebenso erachte ich es als Vorteil, dass Michael Hüppi nicht wie sein Mitbewerber Toni Brunner seit fast 16 Jahren beziehungsweise wie Paul Rechsteiner seit über 25 Jahren im Bundesparlament sitzt. Aufgrund seiner reichen Erfahrung in verschiedensten Bereichen wird sich Michael Hüppi rasch einarbeiten und mit seinen persönlichen und beruflichen Fähigkeiten und seiner Unabhängigkeit seine Aufgaben für den ganzen Kanton St. Gallen und nicht nur für einen Teil der Bevölkerung zur Zufriedenheit aller wahrnehme

In einem TZ-Interview vor einigen Wochen hat der Formel-1-Doppelweltmeister Sebastian Vettel die Abgeschiedenheit und die Landschaft als Grund für die Wahl seines Wohnorts Ellighausen, Gemeinde Kemmental, angegeben. Und angefügt, dass der Flughafen für ihn leicht erreichbar sei. Vor kurzem hat der Direktor der IHK Thurgau, Peter Maag, in der Kolumne «GastWirtschaft» die «herausragende Lebensqualität» unseres Kantons hervorgehoben und diese als Standortfaktor über alle anderen eingestuft. Gleichzeitig wurde unter anderen die Nähe zum Flughafen Kloten und zu Zürich betont und der Thurgau als «noch ländlicher Kanton mit einer guten Infrastruktur» bezeichnet. Relative Idylle, hohe Lebensqualität und gute Erreichbarkeit scheinen sich also im Thurgau – ganz im Gegensatz zu Beteuerungen bedingungsloser BTS-Befürworter – keineswegs auszuschliessen.
Damit werden auch Behauptungen, der Oberthurgau werde vom Rest des Kantons abgehängt, ja: es drohe sogar ein «Auseinanderbrechen» des Kantons, haltlos, zumindest aber relativiert. Nun sollen ja dank der neuen Schnellstrasse in den Augen der kantonalen Strassenplaner mindestens zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Erstens soll der Oberthurgau besser an den «Rest der Schweiz» angebunden und zweitens die Dörfer vom Verkehr entlastet werden. Dabei muss die Frage gestellt werden: Von welchem Verkehr?
Für Amriswil wie für vergleichbare Orte gilt, dass der Anteil des Quell- und Zielverkehrs knapp drei Viertel beträgt, der Transitverkehr also weniger als 30 Prozent ausmacht. Das bedeutet: Der Grossteil des Verkehrs würde sich auch mit BTS weiterhin auf bestehendem Trassee bewegen – was wiederum nichts anderes heisst, als dass jene relativ schwach frequentierte Schnellstrasse unweigerlich Transitverkehr anziehen würde.

 Auch sieht die sozialdemokratische SPÖ jetzt ihre Chance auf Durchsetzung einer «Reichensteuer» gegen den konservativen Partner ÖVP deutlich verbessert. Da die Schuldenbremse Verfassungsrang haben wird, sind auch Länder und Kommunen in die Pflicht genommen, ausgeglichen zu budgetieren.
Moody's im Nacken
Mit der Schuldenbremse hofft Österreich, nicht nur das Triple-A zu retten, sondern sich auch vor internationalen Spekulanten zu schützen. Antreiber der Regierung ist namentlich die Ratingagentur Moody's, deren Experten derzeit Österreich scharf unter die Lupe nehmen. Mit dem Befund wird Anfang Dezember gerechnet. Verschärfend wirkten auch Gerüchte, Österreich drohe eine Herabstufung des Ausblicks auf «negativ», weil die Konjunktur nachlasse und die Exportwirtschaft zu stark von Osteuropa abhänge.Zuletzt waren die Risikoaufschläge für österreichische Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit kontinuierlich gestiegen auf ein vorläufiges Höchst von 3,6%.

Würth: Die Region Obersee profitiert am wenigsten von der S-Bahn 2013. Für die Kapazitätssteigerung mit Halbstundentakt im Linthgebiet braucht es den Doppelspurausbau Uznach–Schmerikon – etwa, um den Ringzug S4 bis Rapperswil weiterzuziehen –, damit liesse sich auch Degersheim wieder direkt an die S-Bahn Zürich anbinden.
Kommt auch Henau-Algetshausen wieder zu einem Halt?
Würth: Das ist noch offen, weil es davon abhängt, welches Konzept zwischen Wil und St. Gallen gefahren wird. Die Fahrt zwischen Zürich und St. Gallen wird ja weniger als 60 Minuten dauern; dieser «St. Galler Sprinter» wird zusätzlich zu den zwei stündlichen Fernverkehrsverbindungen verkehren und Sitzplatzkapazität schaffen, die allen Stationen an der Strecke zugute kommen wird.
Gibt es auch im Rheintal weitere Forderungen?
Würth: Beim Fernverkehr fordert die St. Galler Regierung, dass das Bahndreieck Zürich–St. Gallen–Chur bis 2018 auszubauen ist. Das Rheintal soll in Sargans halbstündlich an den integralen Halbstundentakt Zürich–Chur angebunden werden. Der Bundesrat sieht für den Ausbau Zürich–Chur 160 Mio. Franken bis 2025 vor – wir setzen uns dafür ein, dass auch die Anbindung des Rheintals zeitgerecht sichergestellt wird.

ROM. «UnHate» – Nichthass – nennt sich die neue Kampagne des italienischen Modekonzerns Benetton. Auf einer Fotomontage küssen sich Papst Benedikt XVI. und der ägyptische Imam Ahmed al-Tajjeb auf die Lippen. Benetton-Helfer hatten das Plakat am Mittwoch an der Brücke zur Engelsburg in Rom aufgehängt. Sie liegt in Sichtweite des Vatikans.
Vatikan setzt Anwälte ein
Das Motiv empörte Gläubige weltweit. Die Proteste zwangen Benetton, das Plakat in Rom abzuhängen.Der Vatikan hat nun seine Rechtsanwälte beauftragt, den Papst vor der Radikalwerbung des Modekonzerns zu schützen. Die Anwälte kündigten an, die weitere Verbreitung der Fotomontage rechtlich zu stoppen. «Wenn die globale Liebe eine Utopie bleibt, wollten wir wenigstens eine Einladung zum Nichthassen und gegen die Intoleranz verschicken», so Alessandro Benetton, Vizechef der Modegruppe.
Weitere küssende Paare
In Mailand, Paris, Tel Aviv und New York tauchten ebenfalls Plakate mit Küssen dieser Art auf – unter anderen zwischen Angela Merkel und Nicolas Sarkozy, Barack Obama und Chinas Staatschef Hu Jintao, Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und Israels Premier Benjamin Netanyahu.

BERN. Für den Sportartikelhersteller Intersport ist 2011 einer der schlechtesten Winterstarts aller Zeiten. Schneit es bis Anfang Dezember nicht europaweit, fällt der Umsatz unter 10 Milliarden Euro, sagt Intersport-Chef Franz Julen der Zeitung «Sonntag» im Interview.
Ende Oktober lagen die Umsätze flächenbereinigt vier Prozent zurück. Doch die Unterschiede von Land zu Land sind gross und variieren von plus 18 bis zu minus 10 Prozent. «Auch wenn es kaum zu glauben ist, aber in Griechenland liegen wir 6 Prozent im Plus», sagt der Chef des weltgrössten Sportartikelhändlers.
Dies bestätige seine Einschätzung, dass Sportartikelhersteller mehr vom Wetter als von der Konjunktur abhängen.Innerhalb der gesamten Intersport-Gruppe leide die Schweiz zusammen mit Holland am meisten. (sda)

Die Hochschulabgabe kann nach fünfjährigem Studium leicht 100 000 Franken übersteigen – und diese Zahlungsverpflichtung unterliegt der Teuerung. Die Abgabe wird an die direkte Bundessteuer angebunden, so dass, wer wenig verdient, pro Jahr auch wenig abzahlen muss.
Vor einem Jahr: Tempotarif
Die Industrie- und Handelskammer hatte bereits vor einem Jahr mit einem unkonventionellen Finanzierungsmodell auf sich aufmerksam gemacht. Damals schlug sie einen Tempotarif vor – sprich: Die Preise für Zugsbillette sollten von der Streckenlänge und der Durchschnittsgeschwindigkeit abhängen.ostschweiz 25
KOMMENTAR
Bildung als simple Ware

 «Wir nehmen diese Entwicklungen indirekt wahr», erklärt Leomat-AG-Geschäftsführer Daniel Büchel. Seine Branche – er versorgt Unternehmen mit Kaffee- und Verpflegungsautomaten – sei speziell. «Wenn es mehr Kurzarbeit gibt und die Unternehmen weniger Personal beschäftigen, wird auch weniger Kaffee getrunken.» Trotz des starken Frankens könne er aber nicht billiger einkaufen. «Denn mit Kaffee wird spekuliert.» Den Preis für den Becher Kaffee könne er nicht erhöhen. «Meine Kunden sind die Arbeiter der Firmen. Sie reagieren sensibel auf eine Änderung des Kaffeepreises», sagt Büchel.
«Wenn es einem Unternehmen weniger gut geht, wird als erstes die Kommunikation gestrichen», sagt der selbständige Marketingkommunikator und Axxaris-AG-Partner Heinz Mauch. Da seine Dienstleistung direkt vom Kunden abhänge, spüre er sofort, wie es um die Wirtschaft und die Unternehmen stehe. «Ich jammere aber auf hohem Niveau», sagt er. Denn von den verschiedenen Krisen habe er bisher wenig gemerkt. Die Kommunikationsbranche halte sich seit Jahren auf einem zwar eher tiefen, dafür aber konstanten Niveau.
Ivo Schillig, Unternehmensleiter der St. Galler Stadtwerke begegnet den düsteren Wirtschaftsaussichten «nicht beunruhigt, sondern mit dem nötigen Respekt.» Bewegte Phasen seien nichts Neues für ihn und genügend Stromabnehmer habe die Stadt sowieso. «Wenn es mit der Konjunktur steil bergauf geht, produzieren wir mehr Strom», erklärt er. Die Stadtwerke seien aber auch auf einen Rückgang gut vorbereitet.

Die Hochschulabgabe kann nach fünfjährigem Studium leicht 100 000 Franken übersteigen – und diese Zahlungsverpflichtung unterliegt der Teuerung. Die Abgabe wird an die direkte Bundessteuer angebunden, so dass, wer wenig verdient, pro Jahr auch wenig abzahlen muss.
Vor einem Jahr: Tempotarif
Die Industrie- und Handelskammer hatte bereits vor einem Jahr mit einem unkonventionellen Finanzierungsmodell auf sich aufmerksam gemacht. Damals schlug sie einen Tempotarif vor – sprich: Die Preise für Zugsbillette sollten von der Streckenlänge und der Durchschnittsgeschwindigkeit abhängen.ostschweiz 25

 Um weltweit erfolgreich zu sein, braucht es weltweit erfolgreiche Filmstars, von denen es mit Brad Pitt, Tom Cruise, Will Smith, Nicole Kidman oder Julia Roberts nur wenige gibt. Ohne sie ist das Risiko, international einen Flop zu landen, viel zu gross – und weil sie sehr begehrt sind, steigen ihre Gagen.
Ein «kultureller Weltkrieg»?
Brisanz erhält sein Buch einmal durch die Heraufbeschwörung eines «kulturellen Weltkrieges» – in Anlehnung an Samuel Huntingtons «Kampf der Kulturen». Worin das kriegerische Moment dieser Konkurrenz begründet liegen soll, das bleibt Martel schuldig. Zum anderen provoziert es mit der Aussage: «Wenn Europa nicht reagiert, wird es marginalisiert werden, abgehängt von den Schwellenländern.» Denn, zwar liegt Europa beim Kulturexport noch auf dem zweiten Platz hinter den USA, seit gut einem Jahrzehnt geht dieser Anteil aber um jährlich rund acht Prozent zurück.
Frédéric Martel: Mainstream. Wie funktioniert, was allen gefällt. Knaus, München 2011, Fr. 38.90

 Stark schwankende Nahrungsmittelpreise, extreme Wetterereignisse und die jüngsten Voraussagen zur Entwicklung des Klimawandels werfen die Frage auf: Können wir in diesem Jahrhundert genug Nahrungsmittel auf nachhaltige Weise produzieren, um die Weltbevölkerung zu ernähren? Nachfolgend dokumentieren wir in einigen Auszügen eine Analyse von Klaus Töpfer, dem früheren deutschen Umweltminister und Leiter des UNO-Umweltprogramms in Nairobi. Heute ist Töpfer Direktor des Institute for Advances Sustainability Studies.
Die Bemühungen, ausreichend Nahrung für alle zu produzieren, werden zunehmend vom Mangel an Wasser und Energie gefährdet. In vielen Ländern werden die Sektoren Wasser, Energie und Ernährungssicherung unabhängig voneinander entwickelt und verwaltet – ohne zu berücksichtigen, dass sie miteinander interagieren und voneinander abhängen.Isolierte Lösungen helfen aber nicht weiter. Um ausreichende Ernährung nachhaltig zu sichern, brauchen wir vernetztes Denken und Handeln. Wir müssen heraus aus den Elfenbeintürmen! (…)
Verschwendung von Ressourcen
Für den Anbau von Nahrungsmitteln werden weltweit Ressourcen verschwendet: Das verursacht hohe wirtschaftliche, ökologische und soziale Kosten. Wasser und Energie stehen oft kostenlos oder zu hoch subventionierten Preisen zur Verfügung. Die Folge: Bauern verbrauchen mehr von diesen Ressourcen, als nötig wäre, und tragen so zu deren Verknappung bei. Wenn wir unser Wasser weiter so vergeuden wie bisher, werden Nahrungsmittelpreise weiter ansteigen.

Die Girlande ist ein Klassiker aus der «tät-tat»-Werkstatt und besteht aus Papierstreifen in allen Regenbogenfarben. Wie so viele der von Brigitta und Benedikt Martig-Imhof entwickelten Produkte ist sie mit einem Design-Preis ausgezeichnet worden. Seit der Firmengründung 1994 ist kaum ein Jahr vergangen, in welchem man nicht mindestens eine Auszeichnung erhielt.
Farbe ins Leben
Viele der «tät-tat»-Produkte sind bunt, denn sie sollen Farbe ins Leben bringen. Nicht nur in jenes der Käufer, sondern auch in den Arbeitsalltag der Behinderten: «Wenn die Girlanden fertig sind, muss man sie abhängen wie Fleisch, bevor man sie verpacken kann», erläutert Brigitta Martig-Imhof. Das dauere etwa zehn Tage. Eine Werkstatt zu betreten, in der 150 bunte Girlanden hängen, das sei schlicht überwältigend.
Natürlich könnte man einwenden, dass man all die von Brigitta und Benedikt Martig-Imhof entwickelten Produkte – Papierblumen, Windlichter, Girlanden – eigentlich gar nicht braucht. Doch es sind Geschenke, mit denen man sich selbst oder anderen mit gutem Gewissen eine kleine Freude bereiten kann, denn sie werden aus nachhaltigen Materialen wie Papier oder Holz hergestellt. Das «tät-tat»-Sortiment umfasst auch zahlreiche Produkte aus recycleten Velos. Der «pyrad»-Kinderofen aus Velorahmenrohren, mit dem man richtig kochen kann, gewann letztes Jahr den DesignPreis der Blickfang-Messe.

 «Grösste Hürde ist die SVP-Fraktion. Man darf sie nicht unterschätzen.» Falls aber eine Mehrheit der SVP-Fraktion den liberalen Stark als Bundesratskandidaten aufstelle, werde sie sich als Thurgauerin für ihn einsetzen. Sie sei für einen zweiten Bundesratssitz der SVP, allerdings nicht auf Kosten von BDP-Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf.
Ebenfalls für Stark engagieren will sich der zweite Favorit aus dem Thurgau, der als Unternehmer sofort klarstellte, dass er nicht kandidieren wolle. «Ich bin stolz, dass wir so viele valable Kandidaten haben», sagt SVP-Nationalrat Peter Spuhler. Solange die Strategie der SVP-Fraktion nicht bekannt sei, seien Starks Chancen aber schwierig abzuschätzen. «Das ist offen.» Es werde von vielen Faktoren abhängen – etwa davon, welchen amtierenden Bundesrat die SVP herausfordere –, ob die SVP-Fraktion am 1. Dezember auf Stark setze. Spuhler hatte sich im Vorfeld wiederholt für eine Bundesratskandidatur von Roland Eberle ausgesprochen.
Vorteil der Führungserfahrung
Chancenlos sei Stark nicht, ist aus der SVP-Fraktion zu hören: Er bringe im Vergleich zu anderen SVP-Regierungsräten mehr Erfahrung mit. Gegenüber den zwei anderen offiziellen Kandidaten, dem Schaffhauser Ständerat Hannes Germann und dem Waadtländer Nationalrat Guy Parmelin, weise er den Vorteil der Führungserfahrung auf. In der Fraktion darf Stark zudem auf den Support der beiden anderen Thurgauer SVP-Nationalräte Hansjörg Walter und Markus Hausammann zählen. Walter will allerdings nicht Stellung nehmen, da er als Nationalratspräsident die Bundesratswahlen vom 14. Dezember leiten wird.

 Unter der Leitung des Ausserrhoder Gesundheitsdirektors Matthias Weishaupt setzte sich Curaviva Appenzellerland am Mittwoch mit der Ausbildung von diplomierten Pflegefachpersonen Höhere Fachschule (HF) in Alters- und Pflegeheimen auseinander. In seiner Einleitung zeigte Weisshaupt gemäss einer Medienmitteilung auf, dass das Appenzellerland prozentual den grössten Anteil an alten Menschen in der Schweiz hat. Dagegen würden nur wenige junge Leute in den Arbeitsmarkt drängen; deshalb entstehe ein Verteilkampf, für welche Ausbildung sie sich entscheiden.
Ausbildungsauftrag übernehmen
Monika Weder, Leiterin von Curaviva Schweiz, belegte anhand von Zahlen und Lösungsansätzen aus verschiedenen Kantonen, dass die Ausbildungsanstrengungen auf Stufe HF nicht damit zu tun haben, ob die Institutionen klein oder gross sind oder ob sie sich auf dem Land oder in der Stadt befinden. Vielmehr würden sie einzig vom Entscheid der Institutionen abhängen, den Ausbildungsauftrag zu übernehmen. Für 80 Prozent der Institutionen gehen gemäss Weder die Kosten-/Nutzenüberlegungen grundsätzlich auf.
Markus Brändle, Geschäftsleiter Seniorenzentrum Solino in Bütschwil, informierte über den Prozess von sieben Institutionen, die sich zu einem Ausbildungsverbund zusammengeschlossen haben.
Auftrag erhalten

Ausbildung – und Bildung
Beilage Zukunft Ostschweiz, 23.11.11; Nur laue Sympathie für IHK-Idee, 24.11.11
Die Idee der IHK St. Gallen-Appenzell, die Studierenden für deren ganze Ausbildungskosten bezahlen zu lassen, geht am Problem vorbei: Die Gesellschaft (die Wirtschaft ist ein Teil davon) braucht nicht nur Ausgebildete, sondern genügend und gut Gebildete. Die Auswahl sollte einzig von den individuellen Fähigkeiten abhängen, nicht von der Fähigkeit, die Ausbildung (zurück) zu zahlen. Dass die SVP dann noch von Verursacherprinzip spricht, oje: Als wäre (Hochschul-)Bildung Abfall, verursacht von einzelnen.
Woran es an beiden Orten vielleicht auch mangelt, um innovativ zu sein, veranschaulicht ein kurzer Blick auf die Bilder in der Tagblatt-Beilage zum IHK-Konjunkturforum: Titelbild mit vier Männern und einer Moderatorin, dann der IHK-Direktor, daraufhin der Vorsteher des Bildungsdepartements des Kantons St. Gallen und die beiden Uni- und FH-Rektoren, gefolgt von zwei Wirtschaftsexperten und dem Präsidenten der Geschäftsleitung der Kantonalbank, schliesslich noch vier IHK-Mitglieder (ebenfalls Männer) und der Präsident der IHK sowie ein bebildeter Ausklang (80 Prozent der Abgebildeten sind Männer, ausgezählt).

 Zwar huscht ein Lächeln über sein Gesicht. Doch rasch «fasst» er sich wieder – das Blitzlichtgewitter der Kameras lässt er unbeteiligt über sich ergehen. Sein Ding ist das nicht.
Rechsteiner liebt die Politik, die Inhalte, die Debatte, nicht die Show. Auch wenn er – wie es aus beobachtender Warte schien – langsam Freude am Wahlkampf gewonnen hatte. Sein Einsatz hat sich ausbezahlt. Die Sensation ist gelungen. Für einmal brauchen nicht nur die Sieger den Superlativ – denn: Rechsteiner ist keineswegs aus der Pole Position gestartet. Um 12 000 Stimmen hatte ihn Toni Brunner im ersten Wahlgang abgehängt.Seit gestern ist die Rangordnung eine andere.
«Die soziale Stimme»
Er werde als Ständerat all seine Möglichkeiten und Kräfte dafür einsetzen, «damit die ganze St. Galler Bevölkerung, auch die einfachen Leute, etwas davon haben». Denn: «Ihnen habe ich die Wahl zu verdanken.» Rechsteiner wird nicht müde, diesen Dank immer und immer wieder zu betonen – in Radiomikrophone, vor Fernsehkameras. Den Arbeitern, den Angestellten, den Rentnern, den Umweltbewussten. «Es gab eine unglaubliche Mobilisierung»», sagt er. Die einfachen Leute hätten – in Sorge um Löhne und Renten – mit einer «massiven Gegenbewegung reagiert».

Schülerin führt durch Ausstellung
Morgen, 14 Uhr, findet in der Ausstellung «Cotton worldwide» im Historischen und Völkerkundemuseum eine spezielle Führung statt. Auf den Spuren des «Weissen Goldes» begibt sich Kantischülerin Elena Stefani mit Kindern auf eine Reise durch sechs Länder, deren Schicksal vom Baumwollhandel abhängt.Zur Sprache kommen auch T-Shirt-Labels und das Thema Fair-Trade. (pd)

Auf die Frage, welcher Standort der beste für die Feuerwehr sei, antwortete Feuerwehrkommandant Stefan Kramer diplomatisch: «Je schneller man an Ort ist, desto besser.» Die Feuerwehr wolle die angeforderte Hilfe so schnell wie möglich bieten. Um schnell reagieren zu können, sollte das Depot so nahe wie möglich an einer Hauptachse und zentral gebaut werden.
Doch von wo aus ist denn die Feuerwehr am schnellsten? Gemäss dem AFS, dem Amt für Feuerschutz des Kantons St. Gallen, kommt dem Standort des Depots eine besondere Bedeutung zu. In seinen Richtlinien teilt es mit, das Depot sei in der Regel in einem Gebiet zu erbauen, in dessen Bereich Tag und Nacht Feuerwehrleute innerhalb von drei Minuten bei den Fahrzeugen seien. Peripher gelegene Depots würden diese Anforderungen meistens nicht erfüllen. Stefan Kramer bestätigt, von den Einsatzzeiten würden Menschenleben abhängen.Bei einem AED-Einsatz (Defibrillator) zählten Sekunden. «Nach zehn Minuten nützt unser Einsatz nichts mehr, dann ist der Patient verstorben», veranschaulicht Kramer. Geht bei der Feuerwehr der Alarm für einen Rettungs- oder Brandeinsatz ein, so lassen die Feuerwehrleute zu Hause alles stehen und liegen, rücken innerhalb von höchstens zehn Minuten im dichtbesiedelten Gebiet (städtische Überbauungen), und innerhalb von 15 Minuten im dünn besiedelten Gebiet (zum Beispiel Weiler) ein und aus. Die Richtzeiten sind jeweils innerhalb eines Kalenderjahres in mindestens 80 Prozent aller Einsätze einzuhalten. Abweichungen sind nur aufgrund besonderer Einsatzbedingungen wie Witterung, Strassenverhältnisse und Paralleleinsätze zulässig.
Einsatzzeiten berechnet
Aufgrund der Standortevaluation hat das Amt für Sicherheit in Gossau die Einsatzzeiten der in Frage kommenden Standorte ausgerechnet.

 Ganz so schlimm ist es nicht – noch verfügt der Kanton über etwas Eigenkapital, und im Rest der Schweiz wird auch nicht beraten, wie denn St. Gallen vor dem Bankrott zu retten wäre.
Unbestritten ist allerdings: Die Aussichten sind düster wie seit langem nicht mehr. Auch wenn die mittelfristigen Prognosen mit jährlichen Defiziten von 300 und mehr Millionen nicht in diesem Umfang eintreffen sollten – bis Einnahmen und Ausgaben wieder im Lot sind und sogar neues Eigenkapital angehäuft werden kann, wird es dauern.
Die jetzt beschlossene Erhöhung des Staatssteuerfusses ist ein unangenehmer, aber unvermeidlicher Schritt in diese Richtung. Ob es damit sein Bewenden hat, ist offen. Einiges wird davon abhängen, ob es gelingt, im kommenden Sommer ein Sparpaket mit rascher Wirkung zu verabschieden. Viel entscheidender aber wird sein, ob die jüngste Entwicklung nur ein Zwischentief spiegelt oder ob wir tatsächlich in eine Rezession abrutschen.
Dagegen wäre der Kanton machtlos. Wo es ums Sparen geht, hat er hingegen Spielraum. Nimmt man die gestrigen Ansagen zum Nennwert, wird es an Vorschlägen mit harten Konsequenzen nicht fehlen. Die Regierung kann sie nur auflisten – die entscheidende Rolle spielt das Parlament. Vielleicht kommt ihm ja entgegen, dass im Juni, wenn das Sparpaket zum Entscheid steht, die Wahlen vorbei sind. Das könnte Mut machen für unpopuläre Entscheide, mit denen man die eigene Klientel kurz vor dem Urnengang lieber nicht konfrontiert.


ANDRé ANWAR
STOCKHOLM. Lange hat das schwedische Kampfflugzeug Gripen als unterschätzter Ladenhüter gegolten. Die Nachricht aus der Schweiz kam daher mehr als gelegen. «Schweiz kauft den Gripen!» war die wichtigste Meldung in der Hauptausgabe der Nachrichtensendung des schwedischen Staatsfernsehens und auf den Wirtschaftsseiten der Tageszeitungen am Folgetag. Die Aktien des Rüstungs- und Flugzeugherstellers Saab zogen um 11% an. Das Unternehmen will der Schweiz 22 Flugzeuge vom Typ Gripen EF für voraussichtlich 3,1 Mrd. Fr. verkaufen. Dass der Entscheid lediglich vorläufig ist, der noch von einer Einigung zur Finanzierung und einer möglichen Volksabstimmung abhängt, wurde in Schweden nur in einem Nebensatz erwähnt.
Ueli Maurer irritiert Schweden
Die grosse Freude, die französische Rafale von Dassault und den Eurofighter der Airbus-Mutter EADS ausgestochen zu haben, wurde lediglich durch die Worte von Verteidigungsminister Ueli Maurer getrübt. Der Vorsteher des VBS hatte über den Kaufentscheid unverblümt gesagt, der Gripen sei nicht gerade das modernste Kampfflugzeug der Welt, aber er entspreche den Anforderungen und sei vor allem auch eine preiswertere Alternative.

Fast 60 Stände und Häuschen waren es am Sonntag. Sie erstreckten sich vom Bahnhof über Seitengässchen bis in die Alleestrasse und Mittlere Gasse. Letztes Jahr war noch die Bahnhofstrasse miteinbezogen. «Die neue Wegführung bringt ein weihnachtlicheres Ambiente aufgrund der Gässchen», stellt Etter zufrieden fest.
Auf sehr gutes Echo seien die 18 geschmückten Holzhäuschen entlang des Bahnhofgebäudes gestossen. Diese waren – wie erstmals im Vorjahr – von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Die Erweiterung des Marktes mit Häuschen habe sich bewährt, zieht Andrea Etter nach zwei Durchführungen Bilanz, auch wenn der Andrang nicht an allen Tagen gleich war.
Die Zufriedenheit der Aussteller dürfte von der Branche abhängen: Der Weihnachtsmarkt erwies sich eher als Verpflegungs- denn als Warenmarkt. (rh)

BERN. Bei einem TCS-Test sind über die Hälfte von 100 geprüften Fussgängerstreifen durchgefallen. Nur 45 erhielten die Note «ausreichend» oder besser. 55 erhielten ein «mangelhaft» oder ein «sehr mangelhaft». Schlecht weg kommen im Test die Zebrastreifen in Freiburg, Olten, Sitten und Genf. In Locarno und Zürich halten sich die ausreichenden und mangelhaften Fussgängerstreifen laut TCS in etwa die Waage. Mehrheitlich «ausreichend» bis «gut» fielen die Resultate in Delsberg, Chur und Biel aus. Am besten abgeschnitten haben die Fussgängerstreifen in Frauenfeld.
In seinem Communiqué erinnert der TCS jedoch daran, dass die Sicherheit bei Fussgängerstreifen «in erster Linie vom Verhalten der Verkehrsteilnehmer» abhängt.Auch die beste Infrastruktur rund um den Zebrastreifen wiege verantwortungsloses Handeln nicht auf. (sda)

 Bei der Integration wichtig sei aber auch die Mannschaft. «Es ist ein Indiz für den Charakter eines Teams, wie die Neuzugänge integriert werden», sagt Bucher. «Bei uns klappt das gut, zum Beispiel Goalie David Zibung oder auch Florian Stahel nehmen sich der jungen Ausländer an und helfen ihnen viel.»
FC ST. GALLEN. Beim Leader der Challenge League nehmen sich Teammanager Roland Löw und Sportchef Heinz Peischl ausländischer Spieler an. Sie helfen bei der Wohnungssuche, erklären Krankenkassen- und Steuersystem. Um Owona kümmerten sich zwei weitere Personen. «Es war für sie allerdings schwierig, da alles davon abhängt, wie viel der Spieler selber zulässt», so Medienchef Markus Scherrer. Dasselbe Modell sei beispielsweise beim Gambier Pa Modou Jagne erfolgreich gewesen. «Aber eine permanente Betreuung ist trotzdem nicht möglich», so Scherrer. Obligatorisch für die Spieler ist der Deutschkurs. Zudem überlegt sich der Club, seine neuen ausländischen Akteure in Zukunft für die ersten Monate nicht mehr im Hotel, sondern bei Familien unterzubringen.
FC WIL. Für Sportchef und Trainer Axel Thoma steht fest: «Wenn ein Verein einen jungen ausländischen Spieler verpflichtet, muss er eine Rundumbetreuung sicherstellen. Es ist ja auch im Interesse des Vereins, denn die Leistung ist davon abhängig, ob sich ein Spieler wohl fühlt.» Wil kümmert sich intensiv um seine Akteure.

 Sieben junge Männer aus dem Kanton Zürich wollten am Rheinfall den Lehrabschluss von P. feiern. In zwei Fahrzeugen, gelenkt von P. und von seinem Kollegen L., fuhren sie auf der Autobahn A1. Gemäss den Ausführungen der Staatsanwaltschaft fuhr P. bei Winterthur im dichten Verkehr nahe auf den Wagen von O. auf und bedrängte diesen mit der Hupe und mit Lichtsignalen. Kaum gelang das Überholmanöver, leitete P. eine Schikanebremsung ein, O. konnte nur knapp einen Unfall verhindern. Er versuchte, von seinem Auto aus P. und seine Mitfahrer zu filmen. Diese nahmen per Handy Rücksprache mit ihren Kollegen im anderen Auto und sie beschlossen, O. zu verfolgen. Dieser glaubte, das provozierende Fahrzeug abgehängt zu haben. Doch die beiden Autos folgten ihm bis nach Hause. Dort gelang es O. zwar, in eine Tiefgarage zu fahren. Doch weil eine Nachbarin just in diesem Moment die Garagentüre öffnete, konnten die Verfolger in die Garage gelangen. Dort kam es zu einer Auseinandersetzung, die in einer Schlägerei endete. Laut Anklageschrift haben die Männer das Opfer zehn- bis zwanzigmal mit Fäusten und Füssen traktiert, einer soll ihm zudem dreimal mit einer Bierflasche über den Kopf geschlagen haben. O. wurde bei der Schlägerei am Kopf verletzt, den Angreifern gelang es, zwei Handys und eine Videokamera zu behändigen. Mit diesen kehrten sie nach Hause zurück, wo sie diese beschädigten und wegwarfen.

 Die Kieswege vor dem Prunkbau am Rand der Tuilerien sind mit Zaunabschrankungen gesäumt, Kontrolleure weisen die Besucher ein, bereits um halb zehn, eine halbe Stunde nach Türöffnung, ist das Gedränge gross. Am Mittag dann steht das Publikum im Nieselregen in Kreisen bis zur Strasse, eine Tafel orientiert: Wartezeit anderthalb Stunden.
Im Warte-Labyrinth
Stau vor der Kunst: Die Museen haben ausgeklügelte Warteräume entwickelt, Kreise, Labyrinthe, mäandernde Schlangen. «Faire la queue» will gelernt sein. Pikante Nebenerscheinung der postkolonialen Globalisierung: Das anstehende Kunstvolk ist mehrheitlich weiss, die Kontrolleure, Billeteusen, Garderobieren und Aufpasser in Paris dagegen durchwegs schwarzhäutig. Schlecht bezahlte Angestellte – und zugleich Herren des Kulturbetriebs, von deren Gnade es abhängt, ob sich die Schranken zur Kunst öffnen.
Das Publikum trägt, wie es scheint, alles mit Fassung. Und in der Tat lohnt sich das Warten. Die Steins, jene Familie reicher Amerikaner und Kunstenthusiasten, die sich um die Jahrhundertwende in Paris niedergelassen hatten, hatten die Nase im Wind der Avantgarde. Michael und Sarah Stein förderten Matisse, Gertrude vor allem Picasso; in ihrem Salon Rue de Fleurus 27 traf sich Kunst und Geld und entspann sich jener legendäre Wettstreit zwischen Matisse und Picasso, der beide zu Höchstleistungen animierte.
Die schon in San Francisco gezeigte Ausstellung ist das Ergebnis mehrjähriger Recherchen und, mit einem fulminanten Picasso- und Matisse-Saal sowie Zeitdokumenten, ein intelligentes Schauvergnügen – wenn man denn einmal die Heiligen Hallen erreicht hat und dreist genug ist, sich zu den Bildern vorzu-ellbögeln.

Als oberster Gewerbler tragbar?
Kann sich Bruno Zuppiger nach der Affäre im Zusammenhang mit seiner Bundesratskandidatur als Präsident des Gewerbeverbandes halten? Es wird davon abhängen, wie er weiterhin auf die Anschuldigungen reagiert.
EVELINE RUTZ
BERN. Vom offiziellen Bundesratskandidaten zur persona non grata: Bruno Zuppiger hat in den letzten drei Tagen einen tiefen Fall erlebt. In einem Interview mit der «Aargauer Zeitung» hat er gestern Fehler eingeräumt und sich entschuldigt. «Die Vollstreckung des Erbes hat zu lange gedauert.» Er habe einen Mitarbeiter mit der Angelegenheit betraut und sei davon ausgegangen, dass sie längst abgeschlossen sei. Aufgrund der Stillschweige-Vereinbarung wollte sich Zuppiger nicht detailliert äussern, er bejahte jedoch, dass ein Erbteil auf ein «separates Konto überwiesen wurde». Er betonte allerdings: «Ich habe mich nicht bereichern wollen.»

 Man kennt sie, und ihr Bekanntenkreis unterstützt sie kräftig mit Daumendrücken und lautstarken «Hopp Schwiiz»-Rufen.
Individualistin im Team
Heidi Jud, sportlich und gross gewachsen, hat bereits in der dritten Sekundarklasse ihren Einstand als Unihockey-Spielerin gegeben, damals als Feldspielerin. Doch bereits nach einem halben Jahr, seit dem Sommer 1999, spielt sie als Torhüterin. Und bereits seit 2002 hütet die gebürtige Uznacherin beim Zürcher Verein Floorball Riders Rüti das Goal. Der Überblick über das Spielgeschehen als «Schlussfrau» gefällt ihr und in ihrer Position ist sie eine Individualistin im Team, deren Qualität aber trotzdem von den Aktionen und dem Teamwork mit ihren Kameradinnen abhängt.
Trotz Babypause WM-Teilnahme
Ihren Arbeitsplatz hat Heidi Jud in St. Gallen bei der Stadtpolizei, ihren Wohnort mit ihrem Partner und Sohn, dem 17 Monate alten Andrin, in Steinach. Unihockey trainierte sie aber mit ihrem Verein in Rüti, der seit 2006 in der Swiss Mobiliar League, der höchsten Spielklasse, spielt. «Ich bin in erster Linie der Teamkameradinnen wegen noch bei den Floorball Riders», sagt Jud. Nach ihrer Babypause in der vergangenen Saison und keinem Angebot von anderen Vereinen, spielt sie wieder im Zürcher Oberland.

 Früher aber nannte man es nur «Lehmloch». Denn zu Zeiten der Ziegelei wurde es – wie das Naturschutzgebiet Wichenstein, die Alte Ziegelei und der Hilpert – als Lehmgrube benutzt. Später diente der Felbenmaadbüchel als Aushub-Deponie. Bis zur Aufwertung waren die Wasserflächen des Grabens fast vollständig verlandet. Lediglich alte Silberweiden und einzelne Stieleichen sowie eine Hecke auf der gesamten Länge machten den Bewuchs aus. Unter der Projekt- und Bauleitung von Roger Dietsche, Mitglied Naturschutzkommission Oberriet, wurde im Winter 2008/09 das Naturschutzgebiet Felbenmaadbüchel aufgewertet und auf der ganzen Länge verschiedene Weiher angelegt. Im Zuge der baulichen Massnahmen hat man das Gelände modelliert und die Entwässerungsleitungen der Melioration abgehängt.Schwarzpappeln, Eichen, Traubenkirschen und Nussbäume wurden gepflanzt.
Landwirt als Bewirtschafter
Die Böschungen wurden als Rheinrelief angelegt, die Blumenwiese wird seit der Aufwertung extensiv genutzt. Dies geschieht im Rahmen eines GaöL-Vertrags, der Massnahmen zum Schutz und Unterhalt von Biotopen sowie Massnahmen zum ökologischen Ausgleich unterstützt. Eine Regelung, die auch der Gemeinde zugute kommt, die kein Pflegekonzept in Auftrag geben musste. «Uns kostet das Gebiet nichts», erklärt Bauamtschef Harald Herrsche. Die Gemeinde verleibt sich deshalb auch nicht das Geld vom Kanton ein. Stattdessen ist Niklaus Loher, ehemals Pächter des Felbenmaads, für die Bewirtschaftung zuständig und erhält die Entschädigung. Loher verwendet die Maad teilweise als Viehfutter.

 Die Idee der beiden Unternehmer ist es, über den CO2-Zertifikatehandel dem Klimawandel dort entgegenzutreten, wo am meisten CO2-Emissionen reduziert werden können. Unterdessen führt South Pole Carbon Projekte in über 20 Ländern durch.
Die Schwab Stiftung für soziales Unternehmertum wurde von Klaus Schwab, dem Gründer des World Economic Forum (WEF), und seiner Gattin Hilde ins Leben gerufen. Seit über zehn Jahren zeichnet sie Preisträger in mehr als 30 Ländern aus. Wie auf der Internetseite der Stiftung erklärt wird, sind Social Entrepreneurs Menschen oder Organisationen, die soziale Dienstleistungen oder Produkte anbieten, dabei jedoch unternehmerisch vorgehen und nicht ausschliesslich von Spenden oder Zuschüssen abhängen.«Kurz gesagt: Eine Mischung aus Mutter Teresa und Bill Gates», wird festgehalten. (sda/red.)

Christine Bolt: Es wird zu einer Marktbereinigung kommen. Gewisse Hotels werden es mittelfristig nicht mehr schaffen.
Angesichts dieser Aussichten, wie sehen Sie der kommenden Saison entgegen?
Christine Bolt: Es gibt vermutlich eine harte Wintersaison für die Hotellerie. Für sie wird viel davon abhängen, was sich mit tollen Angeboten machen lässt, auch kurzfristig je nach Schnee- und Wetterverhältnissen. Denn nur noch wenige Feriengäste machen klassisch eine Woche Ferien und wenn, dann mieten sie eher Ferienwohnungen. Im Bereich Hotellerie wollen die Leute vermehrt kurzfristig zwei, drei Tage buchen. Und ihr Entscheid hängt stark vom Wetter und vom Schnee, aber auch vom Hotelangebot ab.
Wie sind die Aussichten für die Bergbahnen?
Christine Bolt: Bei den Bergbahnen kommt es auf Schnee und Wetter an. Wenn das Wetter gut ist und es genügend Schnee hat, dann kommen die Tagesgäste und die Bergbahnen kommen über die Runden. Für sie wird es dann prekär, wenn es keinen Schnee hat.

 Auf Dauer kann dieses Spiel freilich nicht gut gehen – früher oder später muss die Wahrheit ans Licht kommen.
Regisseurin auf Augenhöhe
Eng, auf die elterliche Wohnung und die Kontakte mit den neuen Freunden beschränkt, führt die 31jährige französische Regisseurin die Handlung. Die Kamera ist nah dran an der mit Zoé Héran schon rein physiognomisch ideal besetzten Laure und ihren Spielgefährten. Ganz auf Augenhöhe der wunderbar natürlich agierenden Jugendlichen begibt sich Céline Sciamma so und fängt ihre vorgegebenen, geschlechtertypischen Gesten und Verhaltensweisen mit genauem Blick ein. Wie die Jungs spuckt Laure beim Fussballspiel auf den Boden, rauft mit ihnen oder lässt sich beim Wettlauf nicht abhängen.Deutlich wird in solchen Szenen auch, dass solche Verhaltensweisen wohl weniger vom biologischen Geschlecht als vielmehr von der Gesellschaft vorgegeben und beeinflusst sind.
Ernstes Thema, federleicht
Im Changieren zwischen der Bubenrolle, die Laure draussen spielt, und der Mädchenrolle im Kreis der Familie wird einfühlsam ihre Zerrissenheit erfahrbar. Man spürt, welchen Druck diese Doppelrolle für die Zehnjährige bedeutet, wie gerne sie darüber mit den Eltern sprechen würde, dies aber nicht wagt.

 Wo das ehemalige Restaurant Locher mit dem Anbau, der früher ein Fotoatelier war, stand, bewegt sich heute der Verkehr im provisorischen Rosengarten-Kreisel. Mit der Eröffnung der Migros in der Zentrumsüberbauung ging der Zwetschgen-Kreisel in Betrieb.
Früher als vorgesehen, weicht ein weiteres Objekt: Das Mehrfamilienhaus Stickereistrasse 13. Der rosa Wohnblock steht laut NLK-Projektleiter Robert Heim bereits leer. 14 Partien waren von den Strassenbauplänen betroffen und mussten eine neue Wohnung suchen. Dabei hat sie die Verwaltung, im Auftrag auch des Kantons, unterstützt. Heim: «Wir können heute sagen, dass alle Mieter eine passende Wohnung gefunden haben und zufrieden sind.» Einige in der näheren Umgebung. Die Vorarbeiten für den Hausabbruch sind angelaufen. So werden unter anderem die Heizung und die Leitungen abgehängt.Die Abbrucharbeiten werden Heim zufolge Anfang Januar ausgeschrieben. Ab Mitte Februar soll dann das Mehrfamilienhaus abgebrochen werden. Das Haus muss dem Längskreisel weichen, der zum bestehenden Kreisel hinzu gebaut wird bis vor den Hamel bei der Rampe der künftigen Personenunterführung.
120 Meter lang
120 Meter lang wird dieser Kreisel parallel zur Bahn. «Der Wohnblock würde diagonal von einer Fahrbahn tangiert. Beim Otto's kommen wir gerade noch um die Hausecke herum», sagt Heim. Eine Neuüberbauung wird sich dort dann mittelfristig besser ins neue Gefüge einpassen können. Voraussichtlich noch im nächsten Jahr wird eine Gestaltungsplanung anlaufen.

 Unterstützung bekommt der neue Geschäftsinhaber von seiner Familie und von Arnold Gschwend, einem pensionierten Mitarbeiter der Robert Tobler AG, der gemäss Tobler mehr als 45 Jahre lang im Betrieb mitgearbeitet hat und die Kundschaft bestens kenne. Spenglerarbeiten und Neubauten seien aber kein Thema mehr, sagt Tobler. «Es ist für einen jungen Unternehmer besser, klein zu beginnen und aufzubauen, als von Anfang an einen Betrieb mit mehreren Mitarbeitern zu führen», sagt Tobler.
Unternehmen zieht um
«Ich freue mich sehr darüber, die Nachfolge so naheliegend lösen zu können», sagt Tobler. So könne er sich nach 25 Jahren als Geschäftsführer dieses Unternehmens zurückziehen und nochmals selbst etwas Neues beginnen. Er freue sich auch darüber, dass alle seine früheren Mitarbeiter eine neue Stelle gefunden haben. Die schwarzweissen Bilder werden abgehängt, aus den Büroräumen an der Sternenstrasse entsteht eine Wohnung. Die Werkstatt auf der gegenüberliegenden Seite wird geschlossen. Das neue Unternehmen Tobler+Buff AG zieht an die Oberbotsbergstrasse 45 in Flawil. Die Werkstatt hat sich der Bichwiler Marius Buff bei sich zu Hause in Riggenschwil eingerichtet.
Büroadresse:
Tobler+Buff AG

Nun regiert der Liberalkonservative Enda Kenny von der Fine Gael in einer Koalition mit Labour unter Eamon Gilmore die 4,6 Mio. Iren. Dass beide Parteivorsitzenden hohe Popularität geniessen, tut der Stabilität der Regierung gut. Und dies, obwohl die neue Regierung dort weitermacht, wo die alte aufhörte: brutal sparen, die Steuern erhöhen, auf die Erholung der Exportwirtschaft hoffen. Finanzminister Michael Noonans jüngster Haushalt brachte, je nach Zählweise, die sechste oder siebte Sparrunde seit Juli 2008. Wichtigste neue Massnahme war die Erhöhung der Mehrwertsteuer von 21% auf 23%. Trotz einer Arbeitslosenquote von 14,5% und düsterer Aussichten für die Weltwirtschaft, von der Irlands Exportsektor abhängt, plant Noonan weitere Einsparungen.
«Keine andere Wahl»
Derzeit liegt Irlands Haushaltsdefizit bei 10,3% des BIP; laut Finanzplanung steigen die Staatsschulden bis 2013 auf 119% des BIP. Für 2012 lautet das mit der Troika vereinbarte Sparziel 3,8 Mrd. €. Ob die Wirtschaft unter diesen Umständen wachsen kann? «Das können wir schaffen», sagt Noonan: «Aber niemand unterschätzt die Schwierigkeiten.» Jack O'Connor hält das für eine Untertreibung. Auf die Frage, ob die irische Wirtschaft auf dem Pfad der Erholung sei, antwortet der Chef der grössten Gewerkschaft Siptu: «Nein.» Über die Regierungspläne sagt O'Connor: «Die würden anders handeln, wenn sie könnten. Aber sie haben keine andere Wahl.»

«Israel soll nicht wie Iran werden» oder «Die Mehrheit bricht ihr Schweigen» stand auf Transparenten und Flugblättern der Demonstranten in Beit Shemesh. Die Kundgebung verlief friedlich bis zu dem Moment, als ein ultraorthodoxer Zuschauer mit Zwischenrufen die Demonstranten provozierte, die ihn daraufhin umzingelten. Die Polizei griff ein, bevor es zu Handgreiflichkeiten kam.
Berichterstatter angegriffen
Am vergangenen Sonntag und Montag allerdings hatten Gruppen religiöser Fanatiker Polizisten angegriffen, die ein Schild mit der Aufforderung zur Geschlechtertrennung entfernen wollten. Besagtes Schild befiehlt, dass Frauen und Männer unterschiedliche Gehwege benutzen sollen – es wurde bereits das dritte Mal in dieser Woche auf- und wieder abgehängt.Männer beschimpften die Polizisten als «Nazis». Fernsehjournalisten, die die Szene filmen wollten, wurden von bis zu 300 Männern angegriffen und mit Eiern und Steinen beworfen.
Moshe Abutbul, der ultraorthodoxe Bürgermeister der Stadt Beit Shemesh, sagte auf einer Pressekonferenz, er werde nicht zurücktreten. Denn er unterstütze den Kampf gegen Extremismus in der Stadt und gehe gegen jene vor, die Gewalt gegen Kinder ausübten. Das umstrittene Schild hänge nun aber bereits seit zehn Jahren in der Stadt und es habe bisher nie Beschwerden gegeben, argumentierte der Bürgermeister.

Abgehängt
Mario Fuchs fotografierte bei Alterschwil.

Die romantische Komödie „Beim ersten Mal“
Von Ernst Corinth
Ein One-Night-Stand kann folgenreich sein. Vor allem wenn man dabei so betrunken ist wie Alison (Katherine Heigl) und Ben (Seth Rogen), die erst am Morgen danach realisieren, dass sie miteinander geschlafen haben. Ein Schock vor allem für die blonde Schönheit Alison, die gerade dabei ist bei einem TV-Sender Karriere zu machen. Und die gewöhnlich mit Typen wie dem pummeligen Ben nichts zu tun hat. Er ist nämlich das genaue Gegenteil von ihr, ein liebenswerter Versager, der den ganzen Tag kiffend mit seinen Freunden abhängt und davon träumt mit einer eigenen Internet-Pornoseite irgendwann richtig Geld zu verdienen.
Alison und Ben haben sich zufällig in einer Disko kennengelernt, wo sie wegen eines plötzlichen Karrieresprungs gefeiert hat. Nun ist es passiert, und acht Wochen später steht fest, dass die gemeinsame Nacht nicht ohne Folgen geblieben ist. Daraufhin nimmt sie zögerlich wieder Kontakt zu Ben auf, was übrigens gar nicht so leicht ist, weil er noch nicht einmal das Geld für einen Telefonanschluss hat. Und danach lernen die beiden sich kennen, schätzen und auch lieben.
Die Geschichte klingt unglaublich, ja, auch ein wenig kitschig. Dennoch liefert Regisseur und Drehbuchautor Judd Apatow, der zuvor schon mit der Komödie „Jungfrau (40), männlich, sucht ...

 Es lässt sich zwar schnell nach mehr unbürokratischer finanzieller Hilfe für betroffene Familien rufen. Aber ob sich allein mit Daueralimentierungen die Krise überwinden lässt, ist zweifelhaft. Zu groß ist manchmal die Versuchung, dass das, was für die Kinder gedacht ist, zweckentfremdet wird. Die Statistiken sprechen eine bedrückende Sprache: Zu viele Kinder aus sozial schwachen Familien schaffen nicht den Sprung in ein besseres Milieu.
Ohne einen tiefgreifenden Wandel lässt sich dieser Teufelskreis nicht durchbrechen: Kindergärten und Schulen müssen sich zu Schutzzonen für Heranwachsende weiterentwickeln, in denen sie leben und lernen können, ohne ständig an ihre Herkunft erinnert zu werden. Mit sinnvollen Angeboten für den gesamten Tag, die nicht vom Geldbeutel ihrer Eltern abhängen.Mit kostenlosen Schulspeisungen. Und mit Förderunterricht für diejenigen, die von zu Hause wenig Unterstützung erfahren. Die Startchancen sind entscheidend, wenn der Lebensweg gelingen soll.
Stefan Koch

 In modernen, freundlichen Räumen können Kunden auf rund 2000 Quadratmetern beraten und bedient werden. Das Personal der Autovermieter, insgesamt 70 Angestellte, arbeitet hier in mehreren Schichten durchgehend von 7 bis 23 Uhr. Nach 23 Uhr übernimmt ein externer Dienstleister die Nachtschicht, um ankommende Wagen entgegenzunehmen oder späte Fluggäste noch versorgen zu können.
Derzeit organisieren die sechs Autovermieter am Flughafen Hannover rund 135 000 Fahrzeugvergaben im Jahr, das sind nahezu 370 Bewegungen am Tag. „Wir hoffen, das Geschäft am neuen Standort auf etwa 145 000 Fahrzeugvergaben im Jahr steigern zu können“, gibt Dunst das neue Ziel der Autovermieter aus. „Natürlich ist uns klar, dass dieses Geschäft auch direkt von einer Zunahme der Fluggäste abhängt.“ Aber da sich in Hannover gerade im Bereich der sogenannten Low-Cost-Carrier (Billigflieger) einiges bewege, sei man hier durchaus zuversichtlich.
Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Autovermieter: Auch künftig werden sie nicht über eine eigene Tankstelle im Servicebereich verfügen: Das alte Parkhaus soll zwar im Herbst 2008 abgerissen und durch ein neues mit 2100 Plätzen ersetzt werden, doch die Tankstelle wird weiterhin an einem neuen Standort öffentlich bleiben. „Allerdings erhalten wir einen eigenen Bereich für unseren Fahrzeug-Turn-around,“ meint Dunst. Also, die Servicearbeiten an einem Auto, die erforderlich sind, um es von der Fahrzeugannahme für eine Neuvermietung herzurichten.
Das Gerangel hinter den Kulissen – ein großer Autovermieter hatte kurz nach dem Umzug Probleme mit einem Wasserschaden – braucht die Kunden nicht zu interessieren.

 Da blieb nur die Lösung Sanierung oder Neubau, wir haben uns für Letzteres entschieden. Mit Airportplus wurde im Übrigen das größte Investitionsprogramm seit dem Neubau des Terminal C zur Expo 2000 aufgelegt. 35 Millionen Euro nehmen wir dafür in die Hand. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir sämtliche Projekte mit Eigenmitteln finanzieren.
• Zu Ihrem Amtsantritt vor drei Jahren hatten Sie sich ein Drei-Punkte-Programm vorgenommen. Was ist daraus geworden?
Der erste Punkt – die nachhaltige Steigerung der Passagierzahlen – ist uns gelungen. Letztes Jahr haben wir mit 5,7 Millionen Passagieren so viele befördert wie noch nie. Die Zukunft wird teilweise auch von der weiteren Entwicklung unseres home-carriers TUIfly abhängen.2006 war auch wirtschaftlich ein überaus erfolgreiches Jahr. Beim Unternehmensergebnis vor Steuern haben wir mit 12,9 Millionen ebenfalls eine Rekordhöhe erreicht – und das trotz erschwerter Rahmenbedingungen! Zum ersten Mal in der Geschichte des Airports überhaupt wurde eine Dividende an unsere drei Gesellschafter – die Stadt Hannover, das Land Niedersachsen und die Fraport AG – gezahlt. Und durch die Tilgung der letzten Verlustvorträge haben wir den Boden für künftige Dividenden bereitet. Bei Punkt zwei, dem Ausbau des Non-Aviation-Geschäfts, sind wir ebenfalls auf einem guten Weg. Das neue Shoppingcenter Hannover Airport Plaza ist das beste Beispiel dafür.
• Und der dritte Schritt?

 Im nächsten Jahr will das Unternehmen den ersten Bus mit der neuen Antriebstechnik kaufen, mit der sich rund ein Drittel Treibstoff sparen lässt. „Wenn die Erfahrungen gut sind, ist es denkbar, bei Investitionen ganz auf Hybridbusse umzusteigen“, sagt Üstra-Geschäftsführer Wilhelm Lindenberg.
Hybridbusse haben zusätzlich zum konventionellen Dieselantrieb einen Elektromotor, der bei jedem Bremsvorgang als Generator funktioniert und auf diese Weise seine Akkus mit der Bremsenergie auflädt. In Amerika, wo die Hybridtechnik längst einen größeren Markt auch bei Privatwagen erobert hat, sammeln Nahverkehrsunternehmen schon gute Erfahrungen mit Hybridbussen. „Dort zeigt sich, dass etwa 30 Prozent Treibstoffeinsparung möglich ist“, sagt Lindenberg. Der Wert sei allerdings „abhängig von der Topographie“ – will heißen: Je mehr Abhänge ein Fahrzeug passiert und entsprechend bremst, desto mehr Energie bekommt der Elektromotor zugeführt. Grundsätzlich sei ein Stadtbus aber wegen der häufigen Stopps gut für Hybridtechnik geeignet. Die Üstra will in jedem Fall einen großen Gelenkbus bestellen, weil dort die zu bremsende Masse und damit die Energieausbeute höher ist.
Rund eine halbe Million Euro kostet ein Bus mit der innovativen Technik, 100 000 Euro mehr als ein herkömmlicher Gelenkbus. Bei 60 000 Kilometer jährlicher Fahrleistung und 60 Litern Verbrauch auf 100 Kilometern bedeutet das eine jährliche Spritersparnis von gut 10 000 Litern. Auf die zehnjährige Lebenszeit eines Busses gerechnet wäre die Innovation damit sogar wirtschaftlich.

Und das mit einem Programm, das zu 50 Prozent aus Eigenproduktionen besteht und den Eindruck erweckt, der Horizont des Mannes reiche gerade mal von der Garage bis zum nächsten Baumarkt. Dabei setzt DMAX ausdrücklich auf „gut verdienende, gebildete, selbstsichere und humorvolle“ Männer.
Ein Widerspruch? Nicht unbedingt. Der Sender nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Zeit, als Jungs noch Jungs waren und Mädchen nicht mitspielen durften. Es sei denn, sie zogen schon auf ihrem Bobbycar einen Kondensstreifen hinter sich her – so wie die Rennfahrerin Sabine Schmitz. Sie ist der heimliche Star des Automagazins „D Motor“ (montagabends, 21.15 Uhr). Die Sendung steuert auf ihren Höhepunkt zu, wenn sie männliche Autotester auf dem Nürburgring abhängt.
Ob dieses Programm nun männer- oder frauenaffin ist, diese Frage wirkt überholt in Zeiten, in denen Frauen Weltmeister im Fußballspielen werden. Haben doch Medienwissenschaftler herausgefunden, dass sich die Sehgewohnheiten von Frauen und Männern seit den siebziger Jahren immer weiter angenähert haben. Beide schauen gerne Nachrichten, Politmagazine und Krimis, bei Science-Fiction und Comedy ist der Anteil der Männer etwas höher. Daily Soaps und Herzschmerzfilme sprechen doppelt so viele Frauen wie Männer an, bei Fußball- und Sportübertragungen ist es umgekehrt. Doch auch diese letzten Bastionen bröckeln. „26 Prozent unserer Zuschauer sind weiblich“, versichert DMAX-Sprecherin Stefanie Braun.
Eine Zahl, die ungefähr dem Anteil der männlichen Zuschauer von „frauTV“ entspricht, einem frauenpolitischen WDR-Magazin, das wie „Mona Lisa“ (ZDF) als letzte Nische der Weiblichkeit gilt, seit der Frauensender tm3 2001 nach nur sechs Jahren aufgab.

Zabel wieder abgehängt
• Reinosa (sid). Erik Zabel ist auch auf der 5. Etappe der 62. Spanien-Rundfahrt der Tagessieg verwehrt geblieben. Im Sprintfinale nach 157,4 Kilometern zwischen Cangas de Onis und Reinosa war der Milram-Kapitän gegen den souveränen Sieger Oscar Freire chancenlos. Der Spanier gewann nach 4:07:51 Stunden vor den beiden Italienern Davide Bennati und Paolo Bettini. Zabel wurde hinter dem Belgier Philippe Gilbert Fünfter. Das am Vortag eroberte Gelbe Trikot verteidigte der Russe Wladimir Jefimkin. Mit seinem zweiten Etappensieg binnen vier Tagen baute Freire die Führung in der Wertung des Punktbesten aus.
Auf der Bergetappe, die 1976 Deutschlands einstiges Radsportidol Dietrich Thurau gewonnen hatte, war das Peloton gestern über 70 Kilometer bis zur ersten von drei Bergwertungen der 2. Kategorie zusammengeblieben.

 DFB-Präsident Theo Zwanziger hat „bei allem Optimismus“ ein Ausscheiden in der Runde der letzten acht nicht ausgeschlossen; und nach den Auftritten der Frauen in diesem Jahr sind zudem Zweifel erlaubt. Mit drei torlosen Spielen kehrten sie Anfang Januar vom Vier-Nationen-Turnier aus China zurück; es folgte der enttäuschende 8. Platz beim Algarve-Cup, und nach zwischenzeitlichen Glanzlichtern schreckte zuletzt die WM-Generalprobe auf. 2:2 trennten sich die Frauen von WM-Teilnehmer Norwegen. Was Neid dabei von ihren erfahrenen Innenverteidigerinnen Ariane Hingst und Sandra Minnert, von Spielmacherin Renate Lingor und von Stürmerin Anja Mittag zu sehen bekam, fasste sie so zusammen: „Da hat mir vieles überhaupt nicht gefallen. Das kann nur besser werden.“ Vor allem die richtige Mischung aus erfahrenen und jungen Spielerinnen.
Vieles wird auch von Nadine Angerer abhängen, die erstmals bei einem großen Turnier im Tor steht. Sie hat die lange verletzte Stammtorhüterin Silke Rottenberg als Nummer 1 verdrängt, es war ein Wechsel, der intern an den Wirbel um Jens Lehmann und Oliver Kahn vor der WM 2006 erinnerte. Ein Kreuzband- und ein Muskelfaserriss entschieden jedoch das Duell der Frauen, die wie ihre Kollegen im Kasten ein Luxusproblem haben.
Ansonsten verbieten sich Parallelen. Für das Erreichen des Viertelfinales überweist der DFB jeder Frau eine Prämie von 5000 Euro, beim WM-Sieg wären es 50 000 Euro. Das wären 35 000 Euro mehr als beim Titel 2003; den Männern hätte der Verband vor einem Jahr jeweils 300 000 Euro für den Titel spendiert.

 Die verschiedenfarbigen Fenstergläser erlauben allenfalls den Blick auf viel botanischen Fensterschmuck. Und man erfährt von Schmuckfenstern, die offenbar die zuständige Brauerei gestiftet hat, dass es dieses Ecklokal „seit mehr als 25 Jahren“ gibt, und das ist nun auch schon wieder elf Jahre her. Drinnen gibt es Urkunden zum 30. und zum 35. Jubiläum zu sehen, gleich neben Sprüchen wie „Vegetarier leben nicht länger, sie sehen nur älter aus“ oder 13 Gründen, warum Bier Frauen vorzuziehen sei.
Wer erst einmal eingetreten ist, kommt sich vor, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wände und Decke sind mit dunklem Holz verkleidet, die Gitterabtrennungen der Sitznischen sind mit kleinen Webteppichen abgehängt.Die Lampen haben Flechtschirme, die Tischdekoration könnte aus dem Musterbuch der siebziger Jahre stammen, ist aber blitzsauber.
Im Hintergrund ist auf einem Plakat die alte, im Bürgerkrieg zerstörte und mittlerweile wieder aufgebaute Brücke von Mostar zu sehen. Am Tresen hängt eine kroatische Fahne, doch die Devise des jovialen Wirts Marko Bosniak lautet: „Keine Politik.“ Und ein besonders guter Sliwowitz stammt von einem alten Freund, einem Serben.
Auf den Fensterbänken drängen sich die Pflanzen so dicht, dass man hofft, es mögen keine fleischfressenden darunter sein – andererseits würde die Fleischportion auf dem Teller auch für botanische Mitesser reichen. Ganz nebenbei: Der Zustand des Pflanzenschmucks erlaubt in einem Restaurant immer Rückschlüsse darauf, wie gepflegt das ganze Haus ist.

 Der letzte Versuch der Demokraten, mithilfe kriegsmüder Republikaner eine Stimmenmehrheit wenigstens für den Beginn eines Truppenabzugs zu erzielen, scheiterte vor den Sommerferien.
Senator Reid hat sich jetzt bereit erklärt, den Republikanern entgegenzukommen, wenn so eine Weichenstellung möglich werde. Der Präsident will sie verhindern. Seine überraschende, aber von langer Hand geplante Stippvisite in der Anbar-Provinz in dieser Woche war ein Akt der politischen Vorwärtsverteidigung. Bush kennt die Ungeduld der Kriegsgegner, und er weiß genau, dass sie die Forderung nach einem Truppenabzug nicht aufgeben werden. Also hob er den Erfolg in der Anbar-Provinz hervor und stellte in Aussicht, dass mit mehr Fortschritten wie diesem die Sicherheitsaufgaben mit weniger Truppen zu bewältigen sein könnten. Diese Entscheidung werde aber vom Urteil der Militärs vor Ort abhängen – „und nicht von der nervösen Reaktion der Politiker in Washington auf Meinungsumfragen“.
Die Zweifel am Erfolg der Mission werden jedoch weniger durch einen nervösen Reflex hervorgerufen als durch frische Erkenntnisse untermauert. Die Prüfbehörde des Kongresses, das General Accounting Office (GAO), legte am Dienstag dem Außenpolitischen Ausschuss des Senats einen „Erfolgsbericht“ vor, der wenig Erfolge vorzuweisen hat. Von den 18 „Prüfsteinen“, an denen die Fortschritte im Irak im Sicherheitsbereich und bei der politischen Einigung gemessen werden, bleiben die meisten unerreicht. Nach einem Streit mit dem Pentagon wurde die Zahl der gescheiterten Bemühungen von 15 auf elf reduziert, doch unter dem Strich blieb es bei der Feststellung von GAO-Chef David Walker: „Offensichtlich ist das zu diesem Zeitpunkt kein akzeptabler Fortschritt.“

 „Es sind private Bestände der Familie; sie hat das Recht, zu entscheiden, wer sie einsehen darf.“
Mehr als hundert sogenannte Deposita verwahrt das Archiv – meist private Einlagerungen von Adelsfamilien oder persönliche Aufzeichnungen von Politikern. Wer das „Depositum 103“ oder das „Depositum 84“ einsehen will, das Unterlagen zum Fall Sophie Dorothea erhält, braucht eine schriftliche Erlaubnis aus dem „Sekretariat Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Hannover“. Zehn bis zwölf Monate kann das durchaus dauern. „Sie wird jedoch in aller Regel gewährt, wenn die Interessen des Welfenhauses nicht bedroht sind“, sagt von Boetticher.
Kritiker monieren dennoch, dass die Forschung vom Willen einer Familie abhängt: „Mein Antrag, Einblick in die Lebenserinnerungen einer Ahldener Bäuerin aus dem 18. Jahrhundert zu nehmen, liegt seit Monaten unbeantwortet im Welfen-Sekretariat“, sagt Buchautor Heinrich Thies. „Es scheint fast, als wäre das Depositum ein Giftschrank der Welfen.“ Seine Romanbiografie über Sophie Dorothea hat er dennoch fertiggestellt – ohne Einblicke in die fraglichen Akten.

 Der zuständige EU-Kommissar für Regionalförderung, Dirk Ahner, habe dies Wirtschaftsminister Walter Hirche (FDP) in Brüssel signalisiert, sagte ein Sprecher des Ministers am Montag. Niedersachsen muss bis Ende 2008 rund 220 Millionen Euro für das Projekt verbaut haben, um 50 Millionen Euro Förderung zu bekommen. Falls es zu Verzögerungen durch ausstehende Gerichtsurteile komme, könne das EU-Geld auf andere Hafenprojekte umgeleitet werden, sagte der Ministeriumssprecher.
Vergangene Woche hatte das Oberlandesgericht (OLG) Celle den Bauauftrag für den favorisierten Hochtief-Konzern gekippt. Das OLG ordnete eine neue Prüfung des Angebotes der Papenburger Bietergemeinschaft Bunte an. Zudem wurde bekannt, dass der Baubeginn für das Großprojekt entscheidend vom Urteil des Lüneburger Oberverwaltungsgerichts zu Klagen von Naturschützern und Anwohnern abhängt.
Die EU habe Verständnis für die veränderte Situation, sagte der Ministeriumssprecher. Der Kommissar halte eine anteilige Umleitung der Mittel auf andere Hafenprojekte im Land für möglich. Dies müsse jedoch besprochen werden, sobald Klarheit über mögliche Bauverzögerungen bestehe.

Von Julia Pennigsdorf
Guido Langemann macht potenziellen Unternehmensnachfolgern Mut. „Man muss nicht gleich ein Diplom vorweisen, um eine Firma zu übernehmen“, sagt der Berater der Industrie- und Handelskammer, „aber es gibt natürlich wichtige Dinge zu beachten.“
Außer der notwendigen beruflichen Qualifikation, die von der angestrebten Branche abhängt, ist es Langemanns Erfahrung nach unabdingbar, sich kaufmännisches Können anzueignen. „Das muss nicht ein Betriebswirtschaftsstudium sein“, so der IHK-Berater. „Es gibt auch zahlreiche Seminare und Fortbildungen zu diesem Thema.“
Einer der ersten Schritte auf dem Weg zum Juniorchef und damit auch in die Existenzgründung ist das Unternehmenskonzept. „Das ist die Visitenkarte“, sagt Langemann und warnt davor, dieses Konzept, dass neben den finanziellen und fachlichen Details auch Angaben zur eigenen Motivation enthalten solle, von anderen schreiben zu lassen. „So wichtig es auch ist, beispielsweise eng mit einem Steuerberater zusammenzuarbeiten, das Unternehmenskonzept sollten Sie selbst schreiben, denn Sie sind es auch, der diese Konzept nicht zuletzt vor den Banken verteidigen muss“, appelliert der Berater.

 Konsequenz fällt jedoch schwer in Zeiten, in denen jeder Tag, jeder Dopingfall die Perspektive des Radports und somit auch Christians Perspektive verändern kann.
Als Christian sich mit 13 Jahren für das Radfahren entschied, rechnete er noch nicht damit, dass ihn sein neues Hobby jemals in ein derartiges Dilemma führen könnte. Sein Interesse am Radsport wurde vor allem durch den Hype um Jan Ulrichs Tour-de-France-Sieg 1997 ausgelöst. Bei einem Schülerrennen des Hannoverschen Radsport-Clubs triumphierte Christian auf Anhieb. Der Sport gefiel ihm so gut, dass er in den Klub eintrat. Sein erstes Wertungsrennen verlief allerdings nicht sonderlich erfolgreich. „Nach dem Start ging es bergab, und schon wurde ich abgehängt“, sagt er. Aber Christian wurde schnell besser. Mit den ersten Siegen wuchs auch die Motivation im Training. „Als Jungfahrer macht sich gutes Training viel schneller bemerkbar.“ Mit 16 hatte er schon einen sehr vollen Terminkalender, Freizeit gab es kaum noch. An den Wochenenden fuhr er mit seinen Teamkollegen und Trainer Gernot Backhaus in dessen Kleinbus zu Rennen in der Region. Montags war Erholung angesagt. Die Tage bis zum Wochenende nutzte er, um intensiv zu trainieren. Manchmal kam er erst um vier Uhr aus der Schule und saß dann noch drei bis vier Stunden auf dem Rad. Sein Ehrgeiz wurde schnell belohnt. Bei sogenannten Sichtungsrennen, die wegen der anwesenden Talentspäher zu den wichtigsten Rennen der Saison zählten, belegte Christian nacheinander die Plätze zwei und eins. Ein Jahr später wurde er für die Nationalmannschaft nominiert, eine wichtige Erfahrung für seine Entwicklung als Radsportler.

 Konkret ging es um das Windows-Betriebssystem für Arbeitsgruppenserver.
Zwei Jahre später weitete die Kommission das Verfahren aus, weil Microsoft mit seinem bereits marktbeherrschenden Betriebssystem Windows das Medienabspielprogramm Windows Media Player (WMP) koppelte. Anbieter vergleichbarer Programme hatten das Nachsehen. Nach Ansicht der Kommission war diese Koppelung nur Teil einer größeren Strategie: Microsoft wolle mit Hilfe eines De-facto-Monopols beim Betriebssystem auch andere Märkte beherrschen.
Microsoft bestritt von Beginn an jegliche Verfehlung und auch die Kompetenz der Brüsseler Behörde insgesamt. Ein Antrag auf einstweilige Aussetzung der Kommissionsentscheidung hatte zwar keinen Erfolg, Kritiker beklagen aber, dass Microsoft mit dem Klageweg Zeit gewonnen habe, um die Konkurrenz weiter abzuhängen.So erfüllte Microsoft die von Brüssel 2004 verhängten Auflagen für mehr Wettbewerbsgleichheit mindestens zum Teil nicht, weshalb die Kommission im Juli 2006 bereits ein Zwangsgeld von über 280 Millionen Euro verhängte. Noch im März dieses Jahres sah sich Brüssel veranlasst, mit weiteren Strafen zu drohen.
Software-Hersteller wie Adobe, Corel, IBM, Nokia und Oracle, die sich in dem Gremium ECIS zusammengeschlossen haben, sehen bereits das nächste Hindernis für fairen Wettbewerb. Mit dem Windows-Nachfolger Vista und dem Microsoft-Programmpaket Office 2007 bringe Microsoft neue und konkurrierende Dateiformate auf den Markt. Darin gespeicherte Dokumente liefen allerdings wirklich reibungslos nur auf einem Betriebssystem – dem von Microsoft.

Ein Traum wird wahr
Von Hans-Peter Wiechers
Der Kulturdezernent bemühte große Worte: „Ein Traum ist wahr geworden.“ Und • Harald Böhlmann (63) erntete dankbaren Beifall. Der Traum ist Hannovers jüngstes Theater „Theatrio“, das Figurentheaterhaus am Großen Kolonnenweg – am Sonnabend wurde es feierlich eröffnet. Und wenn die Länge der Feier etwas über die Bedeutung des Hauses aussagt, dann wird das Schauspielhaus glatt abgehängt: Es gab eine ganze Reihe von Grußworten und Gastgeschenken. Die Grußworte überwiegend kurz und die Gastgeschenke überwiegend spielerisch.
Das GOP hatte einen Artisten geschickt und die Region ihren Präsidenten. • Robert Wicke jonglierte im Takt der Musik, und • Hauke Jagau (46) erzählte aus der Zeit, als er auf der Insel Föhr zum ersten Mal von den Plänen für ein Zusammenspiel der drei hannoverschen Figurentheater hörte. Was nicht unbedingt zu erwarten war, wurde schließlich Realität. Filou Fox, Marmelock und das Figurentheater Seiler zogen an einem Strang und stellten „Theatrio“ auf die Beine. Jetzt fehle der neuen Spielstätte nur noch ein Fahrstuhl und ein barrierefreier Zugang zu einem Teil der Räume, meinte der Regionspräsident.

Enno König betreibt den Wildhandel am Springer Jagdschloss
Enno König hat ein Prinzip: Der Wildhändler verkauft ausschließlich das Fleisch frei laufender Tiere. Das wissen seine Kunden, zu denen auch viele Gastronomen aus den Regionen Hannover und Hameln zählen, zu schätzen. Der 47-Jährige betreibt seit fünf Jahren einen Wildhandel am Springer Jagdschloss. Das ganze Jahr über verkauft der gelernte Forstwirt Reh, Hirsch und Wildschwein, teils frisch, teils aus dem eigenen Tiefkühllager. Die Tiere stammen größtenteils aus dem Springer Saupark, doch König wird auch von zahlreichen anderen Forstämtern in ganz Niedersachsen beliefert. In seinen Kühlkammern müssen die frisch erlegten Tiere je nach Alter und Größe bis zu vier Tage abhängen, bevor sie weiter verarbeitet werden. Wenn im Herbst die Jagdsaison beginnt, wird es für den Wildhändler stressig: „Nach einer großen Staatsjagd werden manchmal bis zu hundert Tiere auf einmal angeliefert“, berichtet König. Auch viele Privatkunden zählen zu seiner Stammkundschaft. Sein Wildhandel am Jagdschloss hat jeden Tag geöffnet.
ari

 Die Motorenpalette wird nach und nach um zwei weitere TSI-Benziner (125 kW/170 PS, 147 kW/200 PS) und einen 125 kW/170 PS starken TDI erweitert. Alle fünf Motoren – allesamt aufgeladene Aggregate – sind Neuentwicklungen. Die Selbstzünder arbeiten erstmals mit Common-Rail- statt mit Pumpe-Düse-Einspritzung und erfüllen bereits die Schadstoffnorm Euro 5.
• l Fahrwerk: Eine besondere Rolle spielt beim neuen Tiguan das Fahrwerk mit seiner auf den 4Motion-Antrieb abgestimmten Vierlenkerhinterachse plus McPherson-Vorderachse mit Aluminium-Hilfsrahmen mit unten liegendem Dreiecks-Querlenker und radführenden Federbeinen. Der kleine Geländegänger wird damit zum talentierten Vielzweckfahrzeug – zu allen Schandtaten bereit.
• l Fahreindrücke: Nach ersten Probefahrten kann festgestellt werden, dass der Tiguan auch anspruchsvollen Aufgaben auf der Buckelpiste sowie an Schrägen und Abhängen bestens gewachsen ist. Die Entwicklungsingenieure haben hier sehr gute Arbeit geleistet. Ihnen ist es gelungen, ein Fahrzeug auf die Räder zu stellen, das dem Fahrer viel Selbstvertrauen und die Sicherheit vermittelt, auch schwierigsten Anforderungen bei schlechtem Untergrund oder widrigen Witterungsverhältnissen stets gewachsen zu sein. Mit dem serienmäßigen Allradantrieb wollen die Wolfsburger ihren Anspruch auf die Übernahme der Rolle des Platzhirschen in diesem Segment unterstreichen. Im nächsten Frühjahr wird dann als Softie-Variante eine Version nur mit Frontantrieb nachgereicht.
• l Fazit: Mit 26 700 Euro Einstiegspreis ist der Tiguan etwa 8000 Euro billiger als der BMW X3 und liegt auf demselben Preisniveau wie der Toyota RAV4.

Andere ansichten
zum Treffen Merkels mit Dalai-Lama:
„Die Reaktion aus Peking kam prompt, aber angesichts der neurotischen Gereiztheit der chinesischen Führung, wenn es um Tibet geht, war sie durchaus gebremst. Ein Treffen zum ‚Rechtsstaatsdialog‘ wurde abgesagt. Wenn Peking an guten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen liegt, wird dieses Interesse die gegenwärtige Minikrise überstehen. Zwar hat sich die deutsche Wirtschaft wegen des Treffens besorgt gezeigt: Im Reich der Mitte gilt die Politik als ‚Türöffner‘ für Handel und Kooperation. Aber auch die Wirtschaft fährt im Grunde besser, wenn ihr China-Geschäft nicht von den Konjunkturen der Politik abhängt, sondern auf den soliden Beinen wechselseitiger Vorteile steht. “
in Berlin zum SPD-Programm:
„Bedeutet der Entwurf für das neue Grundsatzprogramm der SPD eine Linkswende? Eine Rückkehr zu sozialdemokratischen Traditionen? Wohl kaum. Programme sind schließlich nicht dazu da, einer Partei neue Ziele und Werte vorzugeben. Sie sind vor allem für das Gemüt jener Menschen, die als „Basis“ bezeichnet werden. Wer die Leute, zumal die eigenen, dazu bringen will, die vergangenen und die kommenden Reformen und Sachzwänge zu akzeptieren, muss ihnen dazu etwas Erbauliches reichen, das Programm eben. Allerdings spätestens seit Schröder wissen wir: Das Parteiprogramm ist das eine, die Agenda das andere.“

 Viele der Hochwassertoten der vergangenen Wochen kamen in Schlammlawinen ums Leben.
Die Erosion zerstört zudem einst fruchtbares Farmland. Durch die Hügel im äthiopischen Hochland ziehen sich schon heute überall Furchen, die mit jedem Regenfall breiter und tiefer werden. Das Städtchen Dembecha, 50 Kilometer von Debre Markos entfernt, teilt ein solcher Graben schon fast in zwei Teile. Eine wacklige Brücke aus zwei Holzstäben ist die weit und breit einzige Verbindung, wenn man nicht einen Kilometer durch die schlammigen Fluten am Boden waten möchte.
„Die massive Erosion ist besonders schlimm, weil der Ernteertrag fast aller Bauern in Äthiopien ausschließlich von den natürlichen Bedingungen abhängt“, sorgt sich Negusu Aklilu, Geschäftsführer des äthiopischen Umweltforums. „Auch Dürren und Überschwemmungen, die wir hier in Äthiopien immer häufiger sehen, haben deshalb schnell katastrophale wirtschaftliche Folgen.“ Wie sein ugandischer Kollege Byaruhanga hat auch Aklilu keinen Zweifel daran, mit den derzeitigen Regengüssen erste Folgen des Klimawandels vor sich zu haben.
Nicht weit von Dembecha entfernt wurden gerade mehrere Höfe evakuiert, insgesamt sind in Äthiopien mehr als 42 000 Menschen vor den Wassermassen aus ihren Dörfern geflohen. Dabei sollte es nach dem äthiopischen Kalender längst Frühling sein.
„Es ist schlimm, wenn auch lange nicht so schlimm wie im vergangenen Jahr“, sagt Aklilu. Damals starben in Äthiopien und Somalia mehr als 900 Menschen in den Fluten.

Von Erleichterung wollte der 96-Coach allerdings auch gestern nichts hören. „Das war ein Auswärtssieg, mehr nicht“, sagte Hecking, der seine Mannschaft mit zehn Punkten aus den bisherigen sieben Spielen durchaus im Plan wähnt. „Wenn man auf die Tabelle schaut und sieht, gegen wen Hannover bislang verloren hat, dann sind das mit dem FC Bayern, Leverkusen und dem HSV Mannschaften, die sehr weit oben stehen. Gegen die anderen haben wir sehr gut gepunktet.“
Zur Kategorie „andere“ soll auch der MSV Duisburg gehören, am Sonntag der nächste Gegner. Ob 96 dann den zweiten Heimsieg der Saison perfekt machen kann, wird auch davon abhängen, ob die Mannschaft gegen den Aufsteiger so selbstbewusst spielt, wie sie in Bielefeld aufgehört hat. „Dass wir im Laufe der Saison den Abstand nach vorne verringern wollen, ist klar“, sagte Hecking, der dafür jedoch etwas mehr Geduld einfordert. Nur weil man für neue Spieler viel Geld in die Hand genommen habe, bedeute das noch lange nicht, dass 96 sofort in der Lage sei, Hurra-Fußball mit hohem Unterhaltungswert zu bieten, sagte der 43-Jährige: „Das ist nicht machbar.“
Was mit Selbstvertrauen machbar ist, hat Lala am Mittwochabend gezeigt. Sonst eher fürs Grobe zuständig, zauberte der Albaner einen Schuss Genialität ins Spiel der „Roten“. Wäre doch schön, wen es davon in Zukunft noch mehr zu sehen geben würde.

„Niedersachsen wird abgehängt“
Thomas Oppermann (SPD) warnt: Land fällt bei Forschungsaktivitäten zurück
Von Michael M. Grüter

Flucht vor Paparazzo
Auf der mutmaßlichen Flucht vor einem Paparazzo ist Countrymusiker • Keith Urban (39), Ehemann von Hollywoodstar Nicole Kidman, in Australien mit dem Motorrad verunglückt. Er habe sich auf dem Weg zu einem Treffen der Anonymen Alkoholiker von einem Fotografen verfolgt gefühlt und Gas gegeben, um ihn abzuhängen, erklärte Urban am Dienstag. Als ihm ein Wagen entgegenkam und zu einer verbotenen Kehrtwende ansetzte, habe er „keine andere Chance gesehen, als mein Motorrad fallen zu lassen“. Sein Verfolger habe angehalten, ihm beim Aufstehen geholfen – und keine Fotos geschossen. Er selbst habe zu Hause seinen Wagen geholt und sei doch noch zu dem Treffen gefahren.

Bente siegt am Benther Berg
• Hannover (mab). Einen passenderen Sieger hätte es beim 6. Benther-Berg-Lauf kaum geben können: Heiner Bente aus Beckedorf bei Bad Nenndorf holte sich im Hauptrennen über zehn Kilometer in 36:01 Minuten den Sieg. Schon nach vier Kilometern lief er im fast 300-köpfigen Feld allein an der Spitze. Stefan Pielsticker (LG Hannover) lag am Ende 2:14 Minuten zurück. Schnellste Frau war Simone Hamann vom Ski-Club Springe, die in 42:39 Minuten die Hannoveranerin Monika Merz um 45 Sekunden abhängte.
Die Siege im 21,8-Kilometer-Lauf gingen an 96-Triathlet Jens Kutzner (1:23:00) und Lokalmatadorin Susanne Seidel (VSV Benthe/1:42:59). Den 3,4-Kilometer-Schnupperlauf gewannen Cuvalo Stjepan (Barsinghausen/10:27) und Franziska Vandl (Havelse/15:08). Mit insgesamt 465 Startern gab es in Benthe einen neuen Teilnehmerrekord.

 Wissenschaftsminister Lutz Stratmann (CDU) hat die Kritik des Forschungsexperten der SPD-Bundestagsfraktion, Thomas Oppermann, an der Forschungspolitik des Landes zurückgewiesen. „Bildung und Hochschulen haben für die Landesregierung höchste Priorität“, sagte Stratmann. Im kommenden Jahr erhielten die Hochschulen 137 Millionen Euro zusätzlich. „Damit stärken wir den Wissenschaftsstandort und machen ihn zukunftsfähig“, erläuterte der CDU-Politiker. Außerdem hätten die Hochschulen ihre Drittmitteleinnahmen deutlich gesteigert, beispielsweise von 2004 bis 2005 von 295 Millionen Euro auf 312 Millionen Euro. Das entspreche 5,9 Prozent, berichtete der Minister. Der Forschungsstandort werde durch die Politik der Landesregierung gestärkt, meinte Stratmann.
SPD-Forschungsexperte Oppermann hatte der Landesregierung vorgeworfen, dass das Land bei den Forschungsaktivitäten zurückfalle und im Vergleich zu anderen Bundesländern abgehängt werde.

 Nach den jüngsten Niederlagen in Rostock und gegen den FC Barcelona und gerade einmal zehn Punkten aus den bisherigen acht Bundesligaspielen fällt im Schwabenland immer häufiger das Wort Krise. „Stuttgart hinkt hinter der Erwartungshaltung hinterher“, sagt 96-Trainer Dieter Hecking: „Wir müssen versuchen, das Spiel so lange wie möglich ausgeglichen zu gestalten und immer wieder Nadelstiche zu setzen, um ihren Nerv zu treffen.“ Was jedoch nicht leicht sein dürfte, denn trotz der vielen Probleme ist der Meister im heimischen Stadion noch ungeschlagen, ihre Auszeiten nahmen sich die Stuttgarter bislang auswärts.
Ob es 96 gelingt, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen, wird auch davon abhängen, ob durch die jüngsten Erfolge der „Roten“ endlich mehr Sicherheit und Ordnung ins 96-Spiel einkehrt. Dass sie besser spielen können als bislang gezeigt, davon ist Hanke fest überzeugt. „13 Punkte sind okay, aber wir können uns noch steigern. Es steckt noch viel mehr in der Mannschaft. Wir müssen nur zeigen, dass wir dieses Potenzial auch abrufen können“, sagt der Angreifer.
Genau das war in der Vergangenheit jedoch das Problem der „Roten“. Immer wenn die Gelegenheit da war, ein fester Bestandteil der oberen Tabellenregion zu werden, ging 96 regelmäßig die Puste aus. Das war so nach dem „goldenen Herbst“ vor drei Jahren. Unter Trainer Ewald Lienen stand 96 damals am 16. Spieltag auf dem 4. Platz, in der Rückrunde ging es dann im Sauseschritt wieder zurück in die zweite Reihe.

 Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sei allein durch die geplante Strecke durch das überwiegend von Ausländern bewohnte Fahrenheitsviertel und das Motto „Gegen Multikulti und Ausländergewalt“ nicht gegeben, begründet das Gericht den Beschluss.
Als Reaktion auf den Gerichtsbeschluss verhängte die Stadt gestern Auflagen. Unter anderem wurde die angemeldete Strecke leicht geändert und das Abspielen von Marschmusik untersagt. Gegen den Aufmarsch der Neonazis haben unter anderem Gewerkschaften, Kirchen und Schülergruppen zu einer Demonstration aufgerufen.
Unterdessen hat auf dem Meller Bahnhof für mehrere Stunden die Fahne der NPD gehangen. Am Mittwoch Vormittag hatten Passanten die Fahne zum ersten Mal bemerkt, am gestrigen Donnerstag war sie jedoch bereits wieder verschwunden. Wer die Fahne auf- und wieder abgehängt hat, wissen weder Polizei noch Stadtverwaltung.
Der stellvertretende NPD-Bundesvorsitzende Jürgen Rieger hatte vor einigen Tagen einen Vertrag zum Kauf des Gebäudes für 700 000 Euro unterschrieben. Nach Ansicht der Stadtverwaltung will der Käufer durch den Vertrag mit dem Hamburger Rechtsextremisten die Stadt zwingen, das Gebäude zu einem erhöhten Preis zu erwerben. Der Meller Bürgermeister André Berghegger hatte jedoch gesagt, die Stadt werde sich nicht erpressen lassen. Nach seinen Angaben liegt der Verkehrswert der Immobilie lediglich bei 200 000 Euro. „Der Kauf ist erst vollzogen, wenn er im Grundbuch eingetragen ist“, sagte gestern eine Sprecherin der Stadt. Das sei aber bislang noch nicht geschehen.

 Aber wir haben getan, was wir konnten“, sagt Michael Hermann-Eisenhauer, Personalleiter Nahverkehr der Bahn im Norden.
Die GDL, die für die Region einen Zugausfall bis zu 80 Prozent im Raum Hannover angekündigt hatte, bezeichnete den Streik trotzdem als erfolgreich und verwies auf massive Zugausfälle im norddeutschen Raum. Der Bezirksvorsitzende Norbert Quitter sprach von einer „Bankrotterklärung der Bahn“.
Unterdessen verschärft sich das Betriebsklima beim Fahrpersonal. Die GDL vertritt nach Angaben ihres stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Lutz Schreiber im Raum Hannover etwa 80 Prozent der organisierten Lokführer. Der Rest ist zumeist Mitglied bei der Gewerkschaft Transnet, die einen Tarifvertrag mit der Bahn abgeschlossen hat. Ein Transnet-Sprecher erklärt, es seien Spinde beschmiert, Schläge angedroht und Flugblätter abgehängt worden. Durch die Belegschaft gehe ein Riss.
GDL-Mann Schreiber spricht von einer angespannten Stimmung in den Pausenräumen. „Wir gießen da aber kein Öl ins Feuer“, betont er. Seinen Beobachtungen nach würden viele der nicht streikenden Kollegen die GDL-Aktionen mit Sympathie begleiten. Beide Gewerkschaften bestätigen, dass es Übertritte zur Lokführer-Gewerkschaft gegeben hat. Die Bundeszentrale von Transnet beziffert sie auf etwa 300. „Durch uns wird niemand abgeworben“, erklärt Schreiber. Dienst schiebende Lokführer im Hauptbahnhof verkniffen sich gestern zumeist Kommentare. „Bahn-Chef Mehdorn soll wieder an den Verhandlungstisch“, sagt einer. Es ist ihm anzusehen, dass er sich freuen würde, wenn der Konzernchef Zugeständnisse machen muss.

 Als Schüler habe ich mal eine Jugendmesse in Osnabrück organisiert, zu der dann keiner kam. Wir verkauften von 5000 Joghurts nur acht. Ein prägendes Erlebnis. Trotzdem wusste ich bei der IdeenExpo immer, dass es das richtige Projekt zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist.
• Sie äußerten sich besonders begeistert • von der Rolle der Mädchen bei der • Technikschau. Was haben Sie gemeint?
Ich habe beobachtet, dass die Mädchen oft viel interessierter an den Ständen waren. Während die Jungen auf die Torwand schossen, ließen sich die Mädchen Technik erklären. Wir müssen uns fast Sorgen machen, dass die Mädchen die Jungen nicht völlig abhängen.
• Zur IdeenExpo kamen 162• 000 Besucher. Der Themenpark von Thyssen-Krupp • hatte 200• 000 …
… die aus ganz Deutschland angereist waren. Wir erreichen diese Zahl allein mit Niedersachsen. Dass wir nicht ganz 200 000 Besucher hatten, schmälert den Erfolg nicht. Ich bin überzeugt: Diese Technikschau hat etwas bei den jungen Menschen verändert – in ihrer Einstellung zu Technik, zu Unternehmen und zu Lehrern, die hier Projekte betreuen.

 Der CDU-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Althusmann erklärte, die Initiative „bestätigt unsere finanzpolitische Ausrichtung“. Auch die CDU peile für die nächste Wahlperiode ein Neuverschuldungsverbot in der Landesverfassung an, auch sie wolle Ausnahmen nur mit einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments zulassen. Althusmanns SPD-Kollege Dieter Möhrmann warnte indes vor einem „Kaputtsparen“. Auch die Sozialdemokraten wollten die Neuverschuldung weiter senken und in der nächsten Wahlperiode einen Punkt erreichen, bei dem keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden. „Ein radikales Verschuldungsverbot ist aber der falsche Weg, da es auch Investitionen gibt, die sich in Zukunft auszahlen.“
Der Vorschlag des Steuerzahlerbundes geht noch weit über die Vorstellungen der CDU hinaus. So sollen die Ausnahmefälle, in denen doch eine Kreditaufnahme erlaubt wird, nicht nur von einer Zweidrittelmehrheit des Landtags abhängen.Weitere Einschränkungen sollten nötig sein: Nur wenn die Bundesbank und der Sachverständigenrat der Bundesregierung eine Störung der Konjunktur festgestellt haben, solle Schuldenmachen möglich sein. Außerdem solle die Höhe der Kredite auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes begrenzt werden.
Das Zentgraf-Konzept sieht harte Sanktionen vor. Wenn der Staatsgerichtshof feststellen sollte, dass Kredite zu Unrecht aufgenommen wurden, müsse noch in dem Jahr, in dem das Urteil fällt, diese Summe zurückgezahlt werden. Ohnehin solle das Land verpflichtet werden, für solche Fälle eine Rücklage zu bilden. Schließlich regt der Steuerzahlerbund an, dem Landesrechnungshof ein direktes Klagerecht gegen die Kreditaufnahme vor dem Staatsgerichtshof einzuräumen.

 Erst ein Spitzengespräch am vorigen Donnerstag mit Bahn-Aufsichtsratschef Werner Müller brachte wieder Bewegung in den verfahrenen Tarifkonflikt und nährte die Hoffnung auf ein baldiges Ende.
Umso größer war gestern die Enttäuschung: „Wir erkennen in diesem Angebot im Grunde nichts Neues“, sagte GDL-Chef Schell. Der einzige Unterschied bestehe in der Auszahlung von 1400 Euro für 104 bereits geleistete Überstunden. Das sei „in jedem Fall unzureichend“. Die GDL verlangt eine deutliche Einkommensverbesserung für das Fahrpersonal und eine Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit von 41 auf 40 Stunden. Dass es für Mehrarbeit auch mehr Geld gibt, hält Schell für eine Selbstverständlichkeit.
Viel wird nun von einem Gespräch mit dem Bahn-Vorstand abhängen.GDL-Chef Schell wird selbst nicht daran teilnehmen: Er fährt für drei Wochen zur Kur an den Bodensee. Schon zweimal hatte er den Gesundheitsurlaub verschoben.
dpa

Helgoland wird abgehängt
Aufgabe der Bremerhaven-Linie verbittert die Insulaner / Bürgermeister fordert dauerhafte Verbindung
Von Margit Kautenburger

 6707 Fans in Düsseldorf sahen die frühe Berliner Führung durch Stefan Ustorf (8.) und Steve Walker (14., Penalty), doch Andrew Hedlund (20./30.) und Jamie Wright (38.) drehten das Spiel zugunsten der DEG, und Sven Felski (51.) erzwang die Verlängerung. Am Ende aber verloren die Gastgeber durch ein Tor von Nathan Robinson nach 3:23 Minuten der Nachspielzeit.
Ihre Talfahrt setzten derweil die Füchse Duisburg fort. Bei den Hamburg Freezers hielten sie vor 6501 Zuschauern nur 25 Minuten lang ein 1:1. Danach sorgten Andy Delmore (26.), Peter Sarno und Francois Fortier (jeweils 30.) innerhalb von fünf Minuten für die Entscheidung. Die 3:6 (1:1, 2:4, 0:1)-Pleite in Hamburg war die sechste Niederlage in Folge für den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Duisburg, der mit lediglich fünf Punkten aus 14 Spielen von der Konkurrenz bereits jetzt abgehängt wurde.

Ermittlungen nach Unglück auf Baustelle
Weniger Tote als befürchtet
• Grevenbroich (ap). Nach dem Tod von drei Monteuren bei den Bauarbeiten für das neue RWE-Braunkohlekraftwerk im nordrhein-westfälischen Neurath hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Polizisten und Spezialkräfte des Landeskriminalamtes fahndeten am Freitag nach der Ursache des Unglücks. Der Mönchengladbacher Oberstaatsanwalt Peter Aldenhoff sagte in Grevenbroich, es werde von den Ergebnissen der Ermittlungen und den Erkenntnissen der inzwischen eingeschalteten Gutachter abhängen, ob Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet würden. Die Unglücksursache sei aber noch völlig unklar.
Bei dem Unglück auf einer der größten Baustellen Europas kamen nach Behördenangaben weniger Menschen ums Leben als zunächst befürchtet. Die mehr als 450 Tonnen schwere Stahlkonstruktion habe drei und nicht wie ursprünglich angenommen fünf Arbeiter mit in den Tod gerissen, sagte der Einsatzleiter der Polizei. In der Hektik der Rettungsarbeiten seien zwei Tote doppelt gezählt worden. Sechs Menschen wurden schwer verletzt. Meldungen über einen Vermissten hätten sich nicht bestätigt. Bei den Toten handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei slowakische Staatsangehörige im Alter von 32 und 35 Jahren sowie einen 25-jährigen Tschechen.

 Gegen Wolfsburg bot 96 den Zuschauern ein mitreißendes Spiel, warum sollte das morgen gegen Dortmund nicht wieder gelingen?
Die Pokalniederlage gegen Schalke spiele jedenfalls keine Rolle mehr, sagt Hecking: „Die Mannschaft ist so gefestigt, dass sie das Pokalaus wegstecken wird.“ Verkraften muss 96 wahrscheinlich den Ausfall von Hanno Balitsch. Der Mittelfeldspieler leidet an einer Magen-Darm-Grippe. „Es kann sein, dass er eine Pause bekommt, um das auszukurieren“, sagt Hecking. Als Ersatz für Balitsch wird wohl Altin Lala in die Startelf rücken.
Ob es 96 gelingt, gegen einen etwa gleichstarken Gegner auch im sechsten Bundesligaspiel in Folge unbesiegt zu bleiben, wird laut Hecking von „Nuancen“ abhängen.Deshalb fordert der Coach seine Spieler auf, ihre Grenzen auszutesten. Im entscheidenden Moment einen Tick schneller zu sein, bei einem Eckball einen Zentimeter höher zu springen: Das sind die Szenen, auf die es ankommen wird. Dort, im Grenzland der Liga, zwischen Beachtung und Beliebigkeit.
• l Neuer Ausrüster: Nach Informationen der HAZ steht Hannover 96 vor einem neuen, lukrativen Coup mit dem amerikanischen Sportartikelhersteller „under armour“. Bislang wird 96 von Diadora ausgerüstet. Der Vertrag läuft aus.

Von Freunden betrogen
Vermeintliche Freunde haben Popsänger • Robbie Williams (33) um mehr als 200 000 britische Pfund (rund 287 830 Euro) erleichtert. Zwei Bekannte hatten Williams gebeten, ihnen finanziell beim Aufbau eines Modelabels in New York zu helfen, wie der britische „Daily Mirror“ im Internet berichtete. Die beiden Männer gaben das Geld dann jedoch zum Feiern aus. Sie gehörten den Angaben zufolge zu einer Gruppe von Leuten, die gemeinsam mit Williams’ Fußballteam „LA Vale“ ständig in seinem Haus in Beverly Hills abhingen.Kürzlich soll Williams die Gruppe jedoch vor die Tür gesetzt haben, weil er sich mit seiner Gastfreundschaft ausgenutzt fühlte.

 Al-Maliki und Sebari kamen nach Istanbul als Repräsentanten einer zutiefst zerstrittenen, schwachen Regierung, die nicht einmal in Bagdad Herr der Lage ist, geschweige denn im kurdisch kontrollierten Norden. Die dortige Autonomieverwaltung war bei der Konferenz nicht vertreten. Die türkische Regierung erkennt sie nicht an und verweigert jeden Kontakt mit ihrer Führung, der sie vorwirft, die PKK aktiv zu unterstützen.
Diesen Eindruck versuchte der irakische Kurdenführer Massud Barsani zwar zu zerstreuen, als er am Wochenende deutlicher denn je die Terrorstrategie der PKK verurteilte: Für solche Gewalttaten sei „in der modernen, zivilisierten Welt kein Platz“. Aber wie eng seine Verbindungen zur PKK sein müssen, zeigte ausgerechnet die Befreiung der acht Soldaten: Barsani selbst soll ihre Freilassung vermittelt haben.
Von Barsani und den irakischen Kurden dürfte es auch abhängen, ob eine türkische Militäroperation im Nordirak noch abgewendet werden kann. Die kurdische Autonomieverwaltung muss entscheiden, ob sie das in Istanbul von Premier al-Maliki gegebene Versprechen umsetzen will, der PKK den Nachschub und die Wege in die Türkei abzuschneiden. Es kommt also auf die irakischen Kurden an. Die US-Diplomaten dürften deshalb nun ihren Verbündeten Barsani drängen, die PKK zu isolieren.
Dass die Geduld der türkischen Regierung nach den jüngsten Terroranschlägen zu Ende geht, steht fest. „Es ist genug geredet worden“, sagte der türkische Außenminister Ali Babacan vor dem Abflug. „Jetzt müssen Taten folgen.“ Fest steht auch, dass der Konflikt auch in Deutschland Tausende Türken und Kurden bewegt: In mehreren Städten kam es am Wochenende zu Demonstrationen, bei denen Türken gegen den „Terrorismus“ der PKK protestierten – und Kurden gegen einen Einmarsch der Türkei in den Irak.

 „Wir haben die Leute dazu aufgerufen, an ihren Häusern und Büros schwarze Fahnen aufzuhängen, aber das geht derzeit nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt Bari.
De facto wurde in Pakistan eine Nachrichtensperre verhängt. Die Presseclubs in der Hauptstadt wurden geschlossen und die privaten Nachrichtensender abgeschaltet. Wer gestern den Fernsehapparat anknipste, sah zumeist den Hinweis: „Kein Signal. Wir bedauern die Störung.“ – „Wir bekommen derzeit keinerlei Informationen“, sagt Siddiq Balouch, Redakteur der Zeitung „Balouchistan Express“ in Islamabad. „Sogar BBC und Al-Dschasira können nicht mehr senden.“
Gregor Enste, Büroleiter der deutschen Heinrich-Böll-Stiftung in Lahore meint, es fehle in Pakistan die gesellschaftliche Basis für einen breiten Widerstand gegen Musharraf. 40 seiner Projektpartner wurden gestern in Lahore verhaftet. Vieles werde daher davon abhängen, wie die Armee sich verhält. Für Enste „ist es noch nicht ausgemacht, dass Musharraf seinen eigenen Putsch politisch überlebt.“ Möglich sei es, dass Kayani sich mit Benazir Bhutto zusammen tue, und dies als Schritt der Rückkehr zur Demokratie verkaufe.
Für die USA ist Pakistan nach wie vor ein sehr wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den Terror. Sie tun sich deshalb schwer, mit Sanktionen zu drohen. Zwar kündigten sie an, man wolle die Hilfen für Pakistan überprüfen. Aber Washington klammerte die Militärhilfe aus, die dem Anti-Terror-Kampf dient. Und diese macht den Löwenanteil aus. Der Putsch des Generals hat die USA in eine Zwickmühle gebracht.


Von Hans-Hermann Nikolei
• Paris/Hamburg. Der saudische Prinz Alwalid bin Talal hat sich das ultimative Statussymbol gegönnt: den neuen Großraum-Airbus A380 als Privatjet. Damit ist er der erste Privatkunde des doppelstöckigen Flugzeugs, das erst Ende Oktober seinen regulären Liniendienst bei Singapore Airlines aufgenommen hat. Am Montag bestellte sich der Multimilliardär den größten Passagierjet der Welt. Version „fliegender Palast“, wie Airbus mitteilte. Wie viel sich der saudische Milliardär seinen A380 kosten lässt, gab Airbus gestern auf der Flugschau in Dubai nicht bekannt. Nach Listenpreis kostet der A380 rund 320 Millionen Dollar. Viel wird von der Innenausstattung des „fliegenden Palastes“ abhängen.Bisher fliegt der saudische Geschäftsmann privat nur einen Boeing-Jumbo 747-400.
Ausgerichtet ist der A380 in der normalen Ausführung für Fluggesellschaften auf 525 Passagiere in drei Klassen. Bei reiner Economy-Class-Bestuhlung passen mehr als 800 Passagiere hinein. Auf den 551 Quadratmetern – genug, um den Ballsaal von Alwalids Hotel Savoy in London unterzubringen – können Cocktailbars, Kasinos, Duschen oder Schlafkabinen eingebaut werden. Den Superreichen sind jedoch keine Grenzen gesetzt. „Bei unseren VIP-Versionen bieten wir an, was auch immer der Kunde wünscht“, sagte kürzlich ein Airbus-Manager. Wie das aussehen kann, hat der britische Unternehmer Richard Branson 2005 gezeigt: Damals kündigte er an, A380-Flugzeuge seiner Fluggesellschaft Virgin Atlantic mit Schönheitssalons, 35 Schlafkabinen und Kasino auszustatten.

Um eine solch umfassende Reduzierung zu erreichen, müsste die Welt sehr bald auf eine andere Energieversorgung umsteigen – weitgehend ohne die kohlenstoffhaltigen Energieträger Erdöl und Kohle. Das aber stößt auf den Widerstand der Länder, die diese Energieträger besonders stark nutzen. So basiert etwa der wirtschaftliche Aufschwung in China sehr stark auf der Kohle. Aber auch in Deutschland sind derzeit 25 neue Kohlekraftwerke in Planung.
Widerstände mehrerer Staaten gegen allzu weitgehende Empfehlungen im Synthese-Bericht sind also wahrscheinlich – auch wenn der Leiter des UN-Klimareferats, Yvo de Boer, gestern zu Beginn der Beratungen mahnte: „Die Dringlichkeit der Botschaft nicht zu erkennen und nicht zu handeln, wäre nichts weniger als kriminell unverantwortlich.“
Viel dürfte davon abhängen, wie sich die ganz großen Verschmutzer USA, China und Indien verhalten werden. Diese drei Länder beteiligen sich am Kyoto-Prozess bislang nicht. China und Indien deshalb nicht, weil sie als Entwicklungsländer in diesem ersten Schritt des internationalen Klimaschutzes keine Verpflichtungen übernehmen mussten und sich auch als aufstrebende Wirtschaftsgiganten von diesem Privileg nicht trennen wollen. Die USA wiederum verweigern sich dem Kyoto-Prozess generell. US-Präsident George W. Bush fürchtet vor allem negative Folgen für die heimische Wirtschaft – eine Haltung, die er am Wochenende bei seinem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel noch einmal bekräftigte: „Wir können uns nicht um Klimaschutz kümmern, wenn die Wirtschaft pleitegeht“, entgegnete er auf die Appelle der Kanzlerin, die USA sollten sich den Maßnahmen gegen die Erderwärmung anschließen.

Bund bremst bei Neubau der Schleuse
Häfenchef: „Sind abgehängt“
Von Rüdiger Meise
Die Stadt erhöht beim geplanten Ausbau des Stichkanals Linden den Druck auf das Bundesverkehrsministerium. Einstimmig hat sich der Werksausschuss Städtische Häfen für eine Vertiefung des Kanals und den Bau einer neuen Schleuse ausgesprochen, nachdem bereits der Rat vor Monaten beschlossen hatte, den Ausbau voranzutreiben. Nach wie vor gebe es keine verbindliche Aussage des Ministeriums, wann der elf Kilometer lange Stichkanal ausgebaut werde, sagte Wirtschaftsdezernent Hans Mönninghoff gestern. „Wir brauchen aber eine Perspektive, damit die Eigentümer der Grundstücke am Hafen und mögliche Investoren planen können.“

In den neunziger Jahren war der Lindener Hafen für insgesamt acht Millionen Euro so ausgebaut worden, dass Großmotorgüter- und Europaschiffe abgefertigt werden könnten, doch können diese Schiffe wegen ihrer Ausmaße den Hafen nicht erreichen. Der Stichkanal ist nicht tief genug, die Schleuse zu klein, die Brücken zu flach. Das Land Niedersachsen treibe den Ausbau voran, sagte Wilfried Engelke (FDP), Vorsitzender des Werksausschusses. Doch der Bund, der das 200 Millionen Euro teure Projekt zu zwei Dritteln finanzieren müsste, räumt anderen Hafenprojekten höhere Priorität ein. „Zurzeit kann mit einem Ausbaubeginn nicht vor 2012 gerechnet werden“, heißt es in einem Schreiben des Verkehrsministeriums.
Die bis zu 135 Meter langen Großmotorgüter- und Europaschiffe seien im Binnenschiffverkehr längst Standard, sagte Jürgen Schulz, Chef der Städtischen Häfen. „Wir sind schon jetzt abgehängt.“ Häufig würden Firmen nach dem geplanten Ausbau des Stichkanals fragen. Berechnungen, wie sich die Erweiterung auf den Umschlag im Hafen auswirken würde, seien allerdings Spekulationen, sagte Schulz.
Das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Hannover hat bereits mehrere Varianten für den Bau einer größeren Schleuse ausgearbeitet. Möglich sei, sie in der Nähe der geplanten Wasserstadt Limmer zu errichten. „Die Wasserstadt wäre jedoch nicht direkt betroffen“, sagte Thilo Wachholz vom WSA.

Es ist oft schwer zu sagen, was in der Ausstellung Filmrequisit ist und was Original: Die Lammfelljacke, die Jürgen Prochnow als Kommandant im Film trug, hängt gleich neben der „echten“ von Lehmannn-Willenbrock. So verschwimmen Wirklichkeit und Abbild miteinander. Das passt ganz gut zum Konzept des Museums, das sich nicht nur mit geschichtlichen Ereignissen selbst, sondern immer auch mit deren Rezeption beschäftigt.
Zu dieser gehört auch, dass U-Boot-Oberbefehlshaber Karl Dönitz, ein verurteilter Kriegsverbrecher, noch nach 1945 vielen als Held galt. Fast vergessen hingegen wurde der hochdekorierte U-Boot-Kommandant Oskar Kusch, dessen Schicksal die Ausstellung mit Dokumenten und Fotos dokumentiert. Er hatte schlecht über Hitler geredet und dessen Bild an Bord demonstrativ abgehängt.Sein erster Offizier verriet ihn. Kusch wurde 1944 hingerichtet.
Zu sehen im Bonner Haus der Geschichte bis zum 24. Februar. Infos unter (02 28) 9 16 51 09 oder www.hdg.de

der US-Pharmakologe David Bearden in der Zeitschrift „Pharmacotherapy“. Bei chronischen Erkrankungen hält der Mediziner die Gefahr einer mangelnden Dosierung aber für gering, denn die Wirkung von Blutdruck- oder Cholesterinsenkern werde regelmäßig vom Hausarzt geprüft. Dringlicher sei das Problem etwa bei bakteriellen Infektionen. Hier könne ein ausbleibender Effekt von Antibiotika gefährlich werden. „Sehr fettleibige Menschen bekommen manchmal vielleicht nur die Hälfte der erforderlichen Menge eines Medikaments wie einem Antibiotikum“, betont Bearden. „Das kann auch die Resistenzbildung verstärken.“ Pharmaunternehmen haben die Problematik in jüngster Zeit aufgegriffen und geben inzwischen auf manchen Packungsbeilagen Dosierungen in Relation zum Gewicht an. Bei vielen älteren Präparaten fehle diese Information, bemängelt der Mediziner. Patienten sollten aber die Menge keinesfalls selbst hochrechnen, weil der Einfluss der Dosis von vielen Faktoren abhängt, mahnt Bearden. Adipöse Patienten sollten darüber lieber mit ihrem Arzt sprechen.
ap

 Aber ich werde jetzt nicht den Stab über Lauth brechen“, sagte der verständnisvolle Trainer. Manchem müsse ein Jahr Zeit gegeben werden, bis er bei einem neuen Klub richtig loslege. „Wenn es leistungsmäßig dann aber immer noch nicht stimmt, muss man sich schon der Kritik stellen.“
Gegen Schalke wurde der kraftlos wirkende Jan Rosenthal in der 56. Minute von Lauth abgelöst, der noch schwächer war. Dem Publikum blieb allein ein Solo in Erinnerung, bei dem Lauth drei Verteidiger stehen ließ. Hecking traut Lauth mehr davon zu, wenn er ihm mehr Spielzeit gibt. Doch scheint zugleich klar, dass der Durchbruch weniger vom Offensivpotenzial, sondern davon abhängt, wie Lauth „aus seiner Position heraus gegen den Ball arbeitet“. Trainerdeutsch; Klartextversion: vorne glänzen, hinten schwänzen – gar nicht gut!
Und zwar unabhängig von Positionen, bei denen sich Lauth zuletzt im Interview mit der „Neuen Presse“ etepetete gab. „Alle Positionen (…) hier bei 96 sind neu für mich. Das war eine große Umstellung, deshalb tue ich mich noch ein bisschen schwer“, erklärte der Spieler. Hecking dagegen: „Das wir hier nicht mit zwei Stürmern spielen, haben wir ihm vor dem Wechsel klar gesagt. Außerdem hat er bei der variablen Anlage unseres Mittelfelds alle Freiheiten.“ Sie nutzen zu können, müsse sich Lauth aber verdienen.

CO2
-Ausstoß zunehmend ein Kaufkriterium
Die Entscheidung beim Autokauf wird künftig stark vom CO2-Ausstoß der Kraftfahrzeuge abhängen.40 Prozent der deutschen Autofahrer wollen beim nächsten Kauf „ganz bestimmt“ auf den CO2-Ausstoß achten, weitere 32 Prozent „vielleicht“, wie die 376 Seiten starke Studie „Autofahren in Deutschland 2007“ festgestellt hat. Demnach können derzeit allerdings nur fünf Prozent der deutschen Autofahrer die CO2-Emission ihres Fahrzeugs benennen.
Die heftige Diskussion um den Klimaschutz und um eine Kraftfahrzeugsteuer auf Basis des Kohlendioxidausstoßes könnte den Pkw-Absatz weiter senken. In diesem Jahr hat die Industrie bereits negative Auswirkungen auf die Nachfrage durch den Mehrwertsteuer-Vorzieheffekt verspürt, die sich durch die steigenden Auto- und Kraftstoffkosten sowie die reduzierte Pendlerpauschale weiter verstärken. Alle Faktoren zusammen bremsen die Nachfrage massiv, trotz der weiterhin hohen Rabatte für Neufahrzeuge.

Putin ist die zentrale Figur in der russischen Politik und lässt sich heute schon als „nationaler Führer“ ausrufen. Sein Ziel ist es nun, die Zweidrittelmehrheit in der Duma mit allen Mitteln zu erreichen, um seine Machtposition zu erhalten und auf eine breitere Grundlage zu stellen. „Einiges Russland“ ist bereits heute Staatspartei mit einer Vernetzung tief in den Beamtenapparat hinein.
• Worauf muss sich der Westen in den • kommenden Monaten einstellen?
Vieles wird von den erst im März 2008 stattfindenden Präsidentenwahlen abhängen.Dass wir heute noch spekulieren müssen, wer überhaupt antritt, zeigt, dass diese „gelenkte Demokratie“ kein freies Land ist – und wie instabil Russland tatsächlich ist. Wir müssen damit rechnen, dass die antiwestlichen Töne zunehmen und der Kreml nach innen wie nach außen noch aggressiver auftritt.
• Putin hat am Freitag das Dekret zum Stopp des KSE-Vertrages unterzeichnet. Droht ein neuer Rüstungswettlauf?
An einem neuen Rüstungswettlauf kann kein Staat ein Interesse haben, auch Russland nicht. Wir sollten gelassen auf die russischen Drohgebärden reagieren. Ziel der russischen Europapolitik ist es, Keile sowohl zwischen die einzelnen europäischen Staaten als auch zwischen die EU und die USA zu treiben.

Mädchen und Jungen
Als „nicht nennenswert“ bezeichnet die Pisa-Studie die Leistungsunterschiede zwischen Mädchen und Jungen in den Naturwissenschaften in Deutschland. Allerdings sind im oberen Leistungsbereich, vor allem bei Themenbereichen wie „Physikalische Systeme“ oder „Erd- und Weltraumsysteme“ deutlich mehr Jungen als Mädchen anzutreffen. Im internationalen Vergleich hat sich jedoch gezeigt, dass das Interesse der deutschen Schüler an Naturwissenschaften nicht vom Geschlecht abhängt.Auch in der mathematischen Kompetenz haben Jungen die Nase vorn. In Deutschland beträgt die Differenz 19 Punkte, nur in Japan und Österreich ist sie höher. Bei der Lesekompetenz liegen die Mädchen hingegen weiter vor den Jungen. Sie haben sich sogar stärker verbessert.
ani

 Den Premier François Fillon hat der Staatschef schlicht „einen Mitarbeiter“ genannt. Die eigenwillige Gattin Cecilia, die dem Präsidenten Paroli bot, hat sich scheiden lassen. Den Sozialisten scheint bei Sarkozys Tempo schwindelig geworden zu sein. Sie ziehen den Kopf ein, hoffen auf bessere Zeiten und ein Ende ihrer Führungskrise. Zurückgeblieben sind Sarkozy, das Volk und die Medien, Mittler zwischen beiden.
Das Volk schaut zu und wartet ab. Der Soziologe Michel Wieviorka beklagt eine Art Passivität, welche die Gesellschaft unter dem hyperaktiven Sarkozy erfasst habe. Sarkozy wäre es sicherlich lieber, seine Landsleute würden es ihm nachtun, etwas riskieren, das eigene Einkommen mehren und damit das Volksvermögen. Nicht zuletzt vom Wirtschaftswachstum dürfte schließlich abhängen, ob der Politiker unbeschadet zum Ziel gelangt.
Noch ist von Wachstum wenig zu spüren. Bei 1,8 Prozent dürfte es in diesem Jahr liegen. Zu spüren ist nur, dass Sarkozy das Ziel fest im Blick hat. Ob er Algeriern den Weg zur Atomkraft ebnet oder Chinesen Reaktoren und Flugzeuge verkauft, ob er gegen die Europäische Zentralbank wettert, den teuren Euro verdammt oder an den Statuten des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns EADS rüttelt: Stets geht es auch um die Ankurbelung der heimischen Wirtschaft.
Wobei der Wirtschaftsförderer sich nebenher noch so manches andere aufhalst. Hier spricht er einer von Schülern geschlagenen Lehrerin Mut zu, dort tröstet er die Eltern eines in der S-Bahn vergewaltigten Mädchens.

 Jeder teilnehmende Ort musste noch einmal 4000 Euro selbst beisteuern. Im Landesranking kommt Langeoog auf Platz 2, im bundesweiten Vergleich steht die Nordseeinsel an dritter Stelle. Für Kurdirektor Peter Wettstein ist die Auszeichnung ein Beweis dafür, „dass wir mit unserem vielfältigen Freizeitangebot richtig liegen“. Besonders wichtig seien auch innovative Sportangebote wie Beachhockey. Überhaupt sei Langeoog in vielen Dingen Vorreiter, meint Wettstein: „Wir hatten den ersten Nordic-Walking-Pfad und den ersten Nichtraucher-Strand.“
Den dritten Platz auf der Landesliste und den vierten im Bundes-Ranking erreicht Bad Harzburg. Bürgermeister Ralf Abrahms (Grüne) kommentiert den Erfolg selbstbewusst: „Unsere Einwohnerzahlen sind so stabil wie unsere Übernachtungszahlen.“
Abgehängt auf dem letzten Platz liegt Bad Eilsen (Kreis Schaumburg). „Uns fehlt ein richtiger Ortskern, in dem man einkaufen kann“, räumt Touristikmanagerin Elke Dralle ein. Aber Bad Eilsens Pluspunkte wie Ruhe und schöne Landschaft seien in der Studie nur unzureichend bewertet worden.
Hoffnung gibt es immer, auch für Schlechtplatzierte: Dornumersiel hatte beim Vergleich 2003 als Letzter abgeschnitten, jetzt landete der Küstenort auf Platz 22.

Biermann und sein Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz haben bei der Landesregierung unterschiedliche Reaktionen auf den Vorschlag bemerkt. Ministerpräsident Christian Wulff sei sehr aufgeschlossen, das Innenministerium ebenfalls. Lediglich aus dem Kultusministerium kämen „einige kritische Fragen“. Biermann betonte, der Städtetag nehme die Hinweise „sehr ernst“.
Vor allem geht es dabei um die Sorge, man werde in kleinen, abgelegenen Orten keine geeigneten Lehrkräfte finden. Das Land könne zur Not einen Beamten abordnen in eine Dorfschule auf dem flachen Land – das kleine Dorf selbst aber sei kaum in der Lage, einen Pädagogen mit kräftigen finanziellen Anreizen anzulocken. „Wenn die personelle und sächliche Ausstattung der Schulen von der Finanzkraft der Kommunen abhängt, könnte es zu erheblichen Unterschieden kommen“, gibt Georg Weßling, Sprecher von Kultusminister Bernd Busemann, zu bedenken.
Dem widerspricht Heiger Scholz vom Städtetag: „Es sind viele Anreize vorstellbar, nicht nur finanzielle.“ Ein Lehrer könne sich von einem freundlichen Umfeld im Ort, vom Engagement der Vereine für die Schule oder von einer angenehmen Arbeitsatmosphäre anziehen lassen. Möglich sei auch das Angebot einer Lehrerwohnung in Schulnähe, so wie es sie in den fünfziger und sechziger Jahren häufiger gegeben hat.

 Nach einem Gesetzentwurf der SPD-Politikerin sollen Familiengerichte früher eingreifen können, wenn Vernachlässigungen offensichtlich sind. Das Gesetz passierte schon im Sommer das Kabinett. Der Bundestag hat es noch nicht verabschiedet.
Neuerungen wie die Zypries-Initiative könnten in ein Bündel neuer Schutzmaßnahmen gehören, über das sich Bund und Länder nach dem Willen der Kanzlerin noch vor Jahresende verständigen sollen. Dabei dürften nicht allein Gesetzesänderungen im Vordergrund stehen, vielfach genügt schon eine Änderung der Rechtsanwendung. Erwogen wird eine Aufstockung des Personals in den Jugendämtern. Auch wird in Regierungskreisen nach Vorgaben gesucht, die es verhindern sollen, dass die Rettung eines gefährdeten Kindes am Ende vom Engagement einzelner Mitarbeiter der Jugendämter abhängt.
Die Kanzlerin, so hört man, will Taten sehen, möglichst in Gestalt struktureller Änderungen und besserer Vernetzungen der zuständigen Stellen. Vertraute berichten, sie sei es leid, sich Hinweise anzuhören, dem Bund seien aus rechtlichen Gründen die Hände gebunden. Irgendjemand, so meinte sie, müsse den Ländern jetzt einen Impuls geben.

Von Jörg Kallmeyer
Es gibt richtig gute Schulen in Deutschland. Die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden gehört dazu, die IGS Franzsches Feld in Braunschweig und auch eine Schule in Dortmund mit dem schmucklosen Namen „Grundschule Kleine Kielstraße“. In Dortmund war jetzt sogar eine Gruppe von Lehrern aus Finnland zu Gast, um etwas über die deutschen Bemühungen bei der Integration von ausländischen Kindern zu lernen.
Donnerwetter – die Pisa-Sieger sind auf Bildungsreise in Deutschland. Es hat sich etwas getan, seit die deutschen Schulen vor sieben Jahren im ersten internationalen Vergleich gnadenlos abgehängt worden waren. Es geht voran in den Klassenzimmern. Nur die Politik tritt auf der Stelle.
Das Leiden der Politik
Auf die neue Pisa-Studie reagierten die Bildungspolitiker mit einem altbekannten Ritual: Sie stritten über die richtige Schulstruktur. Anders als in anderen Staaten hat es in Deutschland nie einen Punkt gegeben, an dem man abschließend die Frage geklärt hat, ob ein streng gegliedertes Schulwesen besser ist als ein Schulwesen, das auf möglichst langen gemeinsamen Unterricht für alle Kinder setzt. Die Politik leidet spürbar darunter. Vor Wahlen, wie jetzt in Niedersachsen, kreist sie immer wieder um die gleichen Fragen. Manches erscheint da als Stellvertreterkrieg, Experten schütteln immer häufiger den Kopf.

 Und die Normalbürger sehen jeden Winkel ihres Lebens von digitaler Technik besetzt – vom Fotoapparat über die Onlinesteuererklärung bis zum biometrischen Reisepass. Den Gipfelteilnehmern fehlt es nicht an Themen.
Das war schon beim ersten IT-Gipfel vor einem Jahr in Potsdam so. Und wie es sich gehört, wenn man nicht in den Geruch der Schwatzhaftigkeit kommen will, wurden Projekte gestartet, Aktionsprogramme verabschiedet, Arbeitsgruppen eingesetzt. Manches ist tatsächlich vielversprechend, vieles bleibt bei allem guten Willen Geschwätz, und Wichtiges kommt zu kurz.
So gehören die teils dramatischen Lücken im breitbandigen DSL-Netz ganz oben auf die Tagesordnung einer Standortdebatte. Gerade im dünn besiedelten Niedersachsen sind viele noch immer vom Fortschritt abgehängt, weil ihnen kein Unternehmen die Leitung vor die Tür legen mag. Das ist ausnahmsweise ein Thema, für das tatsächlich Industrie, Politik und Anwender an einen Tisch müssen – wie geschaffen für einen IT-Gipfel.
Wer schützt unsere Daten?
Ein anderes Thema hat schon seinen Platz auf der Tagesordnung. Wenn im Moment irgendetwas die Akzeptanz digitaler Technik bremst, dann sind es die Zweifel an Datensicherheit und Datenschutz. Über „Vertrauen in der digitalen Welt“ will man reden – ein wichtiges Thema an der Nahtstelle zwischen Politik und Wirtschaft.

Im November, als Normal noch einen Cent je Liter billiger war als Super, ging der Normal-Absatz gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um 8,4 Prozent zurück, teilte der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) am Donnerstag in Hamburg mit. Im gesamten Verlauf dieses Jahres bis November lag der Rückgang bei 5,6 Prozent auf 5,4 Millionen Tonnen.
Das hohe Preisniveau hat insgesamt zu einem rückläufigen Absatz von Mineralölprodukten geführt, wie aus der MWV-Statistik hervorgeht. Der Verkauf von Otto-Kraftstoffen verringerte sich um knapp 3 Prozent, der Heizölabsatz war um rund 38 Prozent rückläufig. Lediglich der Dieselabsatz lag in den ersten elf Monaten mit einem Prozent im Plus. Die MWV-Experten führen das im Wesentlichen auf den gewerblichen Güterverkehr zurück, der eher von der Konjunktur als vom Preisniveau an den Tankstellen abhängt.Insgesamt ging der Absatz der wichtigsten Ölprodukte bis November um fast 13 Prozent auf 67,8 Millionen Tonnen zurück.
Die heftigen örtlichen Preiskämpfe an den Tankstellen beruhigen sich unterdessen etwas. Aral hatte vor zwei Wochen als erster Anbieter den Preisunterschied für Normal- und Super-Benzin abgeschafft. Auf dem Weltmarkt würden für beide Sorten praktisch gleich hohe Preise gefordert, erklärten Branchensprecher. Andere Tankstellenketten wie Total oder Esso folgten der Anpassung. Auch die meisten freien Tankstellen würden sich dem Markt anpassen, hieß es beim Verband BFT.
Die deutsche Shell-Organisation, die zunächst einen halben Cent Preisabstand gelassen hatte, begründete die Preisgleichheit mit den steigenden Kosten je Liter bei sinkendem Normal-Absatz.

 Das sind je nach Leuchtdauer zwischen 51 und 200 Kilowattstunden zusätzlich.“ Winkler empfiehlt deshalb, den Leuchtschmuck immer mit einer Zeitschaltuhr zu kombinieren, sodass dieser höchstens vier bis sechs Stunden pro Tag funkelt. Noch besser sei es, künftig auf Lichterketten aus Leuchtdioden (LEDs) umzusteigen, wie es die Stadt Zürich bereits im vergangenen Winter getan habe. 85 Prozent Ersparnis habe der Wechsel zur LED gebracht, berichtet der Energieexperte. Leuchtdioden kosten zwar rund das Doppelte, verbrauchen aber im Vergleich mit normalen Leuchtmitteln nur ein Zehntel der Strommenge. Außerdem sind sie besonders effektiv, weil sie lange halten.
Die Kosten für den Lichterglanz im Dezember sind schwer zu beziffern, weil sie von den Tarifen der unterschiedlichen Stromanbieter abhängen.Je nach Leuchtdauer liegen sie im mittleren Schnitt insgesamt zwischen elf und 44 Euro (bezogen auf den Musterhaushalt).
Wer Weihnachtsbeleuchtung kauft, sollte besonders bei den günstigen Produkten genau hinsehen: Auch wenn die Verpackungen entsprechende Gütezeichen aufweisen, sind diese Beleuchtungen nicht immer betriebssicher: Im Extremfall können sie einen Stromschlag auslösen oder einen Brand verursachen. Die Gewerbeaufsicht Trier hat bei Kontrollen Ware entdeckt, die mit gefälschten Labeln für „CE“ (Communauté Européenne) und „GS“ (Geprüfte Sicherheit) versehen war – also Zeichen, die eigentlich die Sicherheit und Qualität von Produkten garantieren. Billigimporte tragen die Zeichen oft zu Unrecht. Die Hände sollte man von Produkten lassen, die weder Herstelleradresse noch Herstellerzeichen auf dem Leuchtmittel aufweisen.

 Der wirtschaftsradikale Diskurs ist Gott sei Dank zu Ende. Die Debatten, die jetzt in den Medien geführt werden, kommen dem Lebensgefühl der Menschen näher. Ich glaube, dass es eine solidarische Mehrheit in Deutschland gibt. Das sind Menschen, die wirtschaftliche Dynamik wollen, aber nicht akzeptieren, wenn das gegen soziale Gerechtigkeit ausgespielt wird.
• Es war ein SPD-Arbeitsminister, der gesagt hat: Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Dieses Bibelzitat darf man nicht aus dem Zusammenhang reißen. Es ist richtig, dass wir beim Prinzip Fordern und Fördern bleiben. Unser Ziel ist es, Menschen in Erwerbsarbeit zu bringen. Wir nehmen es nicht hin, wenn Menschen abgehängt werden. Wir wollen ihnen immer wieder neue Chancen geben. Aber wir erwarten auch, dass sie diese dann auch wahrnehmen.
• Die CDU spricht von der Mitte, Sie sprechen von der solidarischen Mehrheit.
Es ist anders, als sich die CDU das wünscht. Die solidarische Mehrheit der Gesellschaft, die die SPD gewinnen will, ist sozialer als die Herren Wulff und Koch, sie ist liberaler als die Herren Schünemann und Schäuble und ökologischer als die Herren Glos und Sander. Es ist wie bei der Deutschlandfahne: Schwarz-Rot-Gold, die Mitte in Deutschland bleibt rot.

 Und das, obwohl ich die ganze Woche erkältet war“, sagte Kircheisen. In Ramsau holte sich der nach dem Springen drittplatzierte Kircheisen am Sonntag mit einem entschlossenen Antritt am letzten Berg den elften Weltcup-Erfolg seiner Karriere. 3,1 Sekunden hinter ihm kam der als Gesamtweltcup-Spitzenreiter entthronte Weltmeister Ronny Ackermann ins Ziel. Tino Edelmann komplettierte als Dritter den deutschen Triumph. Einen derartigen Erfolg hatte es zuletzt am 27. Februar 1987 beim Weltcup in Lahti gegeben.
„Ich fühle mich super, es geht immer besser“, sagte Magdalena Neuner. Die Wallgauerin hatte entscheidenden Anteil am Sieg, als sie als dritte deutsche Läuferin die russische Rivalin Natalja Gusewa abhängte.Zuvor hatten Martina Glagow und die erst zum zweiten Mal in einer deutschen Weltcupstaffel laufende Sabrina Buchholz den 2. Platz gehalten. Andrea Henkel blieb auf der ungewohnten Schluss-Position nach Neuners Attacke nur die Sorge um die deutsche Fahne.
In Slowenien eroberte zudem Glagow durch den 5. Rang im Sprint das Gelbe Trikot der Weltcup-Führenden zurück, Dreifach-Weltmeisterin Neuner stürmte im gleichen Wettbewerb als Dritte zum ersten Mal in dieser Saison auf das Siegerpodest.
Die Männer wiesen mit dem 2. Platz in der Staffel hinter Russland einen Aufwärtstrend nach. Im Siegerquartett fehlte Iwan Tscheressow wegen eines zu hohen Hämoglobinanteils im Blut. „Ich dope nicht.

Die selbst ernannten Präsidentschaftskandidaten der Demokratischen Partei haben ihre letzte Fernsehdebatte vor den „Caucuses“ in Iowa, den bürgerversammlungsartigen Abstimmungen, mit denen am 3. Januar die Vorwahltournee durch 50 Staaten beginnt, bereits hinter sich gebracht. Sechs Kandidaten stehen auf der Bühne, zwei Favoriten (Clinton und Obama) und vier mehr oder weniger hoffnungsvolle Außenseiter (John Edwards, Joe Biden, Christopher Dodd, Bill Richardson).
Die frühere First Lady macht einen angeschlagenen Eindruck. Sie führt zwar immer noch in allen landesweiten Umfragen. Aber genau diese landesweiten Umfragen sind jetzt ziemlich egal. Es geht um die einzelnen Staaten und die besondere Dynamik, die von der Reihenfolge der Vorwahlen ausgeht. In Iowa, wo es beginnt, hat Obama Hillary Clinton abgehängt; in New Hampshire, der zweiten Station am 8. Januar, schien Hillary Clinton uneinholbar vorn zu liegen, doch neue Umfragen sehen sie in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Obama.
In ihrem hochkarätigen Wahlkampfteam hat sich in den letzten Tagen eine ungewohnte Nervosität ausgebreitet. Bill Shaheen, einer ihrer Berater, musste zurücktreten, nachdem er auf den Drogenkonsum des jugendlichen Obama hingewiesen hatte. Das war nicht nur ein Angriff auf Obama, sondern auch die Warnung an die Partei, keinen zu wählen, der solche Angriffsflächen bietet. „Aber das ist es ja“, sagt Joe Klein, „die Leute im Clinton-Team sind jetzt nervös, und sie fangen an, aus Verzweiflung dumme Fehler zu machen.“ Da erscheint der Ehemann der Kandidatin als Retter in der Not. Auch wenn er manches nur noch schlimmer macht.

 Lüpertz, der einen ganzen Zyklus von Fenstern mit biblischen Motiven für St. Andreas in Köln schafft, ist zur katholischen Kirche erst konvertiert. Und ausgerechnet Neo Rauch, der Ungetaufte aus dem atheistischen Osten, hat die wenigsten Berührungsängste mit der traditionellen, frommen Bildsprache. Die verklärte Opferbereitschaft seiner heiligen Elisabeth könnte aus einem anderen Jahrhundert stammen. Rauch hat entdeckt, wie nahe Heiligenbildchen und Comics einander sein können. Seine blutrote Bildkomposition jedenfalls zeugt nicht einmal von übergroßer Furcht vor klerikalem Kitsch.
In mittelalterlichen Urkunden, die Schenkungen an die Kirche bezeugten, stand: „Ich gab Irdisches für Ewiges.“ Markus Lüpertz treibt ein ähnlicher Gedanke um: Im Museum könne man seine Bilder schließlich abhängen, sagte er. „Für die Ewigkeit arbeite ich gern einmal umsonst“, erklärt auch Rauch. Paradoxerweise brachte eine Religion, an deren Anfang das (hebräische) Bilderverbot stand, eine Flut von Kunstwerken hervor – und paradoxerweise bietet sie heute, da Bilder in einer allgemeinen Schwemme unterzugehen drohen, Kunstwerken Kirchenasyl.
Das Streben nach Ewigkeit ist nicht das Einzige, was Künstler und Kirchen vereint: Sie sind verbunden im Versuch, hinter den schönen Schein zu blicken, neue Perspektiven auf die Realität zu gewinnen, und beide haben die Sehnsucht nach dem ganz anderen. Inzwischen pflegen viele Bistümer und Landeskirchen den „Aschermittwoch der Künste“, und das Sprengel Museum Hannover musste bei seiner höchst erfolgreichen Reihe von „Kunstgottesdiensten“ Besucher schon wegen Überfüllung nach Hause schicken.

 Angesichts der zunehmend chaotischen Lage im Land fand dieser Schritt nicht nur Gegner im Volk: Viele Menschen wollten dem König eine Chance geben. Doch auch ihm gelang es nicht, Sicherheit und Stabilität herzustellen.
Die Demokratiebewegung wurde stärker, nach dreiwöchigen Protesten der Opposition und der Maoisten im April 2006 gab der König nach. Das Parlament wurde wieder einberufen. Die Maoisten legten die Waffen nieder und beteiligten sich an der Regierung. Besonders unter dem Druck der früheren Rebellen begann die Demontage des Königshauses. Gyanendra verlor all seine Macht – und wurde immer stärker gedemütigt.
Die Königsfamilie wurde verpflichtet, Steuern zu bezahlen, die Paläste wurden zum Staatseigentum erklärt. In den Amtsstuben wurde Gyanendras Porträt abgehängt, die Nationalbank verbannte sein Konterfei von den Banknoten, aus dem offiziellen Namen der Regierung wurde der Zusatz „Seiner Majestät“ gestrichen. Eine Untersuchungskommission befand, Gyanendra habe die Demokratiebewegung im April 2006 unterdrückt und sei verantwortlich für die rund zwei Dutzend Todesopfer unter den Demonstranten. Das Parlament debattierte, ob die Volksvertreter künftig die Thronnachfolge bestimmen sollen.
Das, so scheint es nun, wird fortan nicht mehr nötig sein. Wenn alles so läuft, wie von der Regierung und den Maoisten geplant, werden weder Kronprinz Paras noch ein anderer Monarch jemals wieder den Thron in Nepal besteigen. Es wäre das Ende des vorletzten Königreiches in der Region.

 Die Friesen seien keine nationale Minderheit, sondern allenfalls eine „besondere kulturelle Gruppe“.
Das Europäische Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten hat die Friesen jedoch als solche in Deutschland anerkannt – neben den Sorben, Sinti und Roma sowie der dänischen Minderheit. Diese wird durch den Südschleswigschen Wählerverband vertreten und ist bei Landtagswahlen von der Fünf-Prozent-Hürde befreit.
Der friesische SSW-Abgeordnete im Landtag von Schleswig-Holstein, Lars Harms, wünscht seinen Landsleuten in Niedersachsen viel Glück: „Neue Parteien beleben das Geschäft“, sagt er. Rademacher sieht das ähnlich. Wie er stammen viele der etwa 70 Partei-Mitglieder aus der SPD. „Früher war die SPD die Friesenpartei“, berichtet er. Doch durch falsche Politik sei die Region wirtschaftlich abgehängt.
Da es in Niedersachsen mit Ausnahme der Saterfriesen keine geschlossene Volksgruppe mit eigener Sprache mehr gibt, hat die „Friesen“-Partei wahrscheinlich nur Aussicht auf Erfolg, wenn sie glaubhaft machen kann, dass sie die etwa 2500 Saterfriesen im Landkreis Cloppenburg vertritt.
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Toepffer kritisiert die SPD
Von Alexander Dahl
Kurz nach dem Start des Landtagswahlkampfes hat der CDU-Kandidat Dirk Toepffer der SPD in Hannover „Plakatierungswut“ vorgeworfen. Gestern hat Toepffer mehrere eigene Plakate am Pferdeturm abgehängt, die zusammen mit SPD-Wahlwerbung an Bäumen hingen. Die Sozialdemokraten wollten der CDU eine „Materialschlacht“ aufzwingen, sagte Toepffer; es gelte das Muster „Masse statt Klasse“. Ein „abstoßendes Beispiel“ sei der Friedrichswall, auf dem 100 SPD-Plakate, aber nur 16 von der CDU hingen. Toepffer rechtfertigt seine Kritik damit, dass sich im Kommunalwahlkampf 2006 Bürger über zu viele Plakate beschwert hätten – und fordert nun „Abrüstung“.
Die SPD weist die Kritik zurück. „Gegenüber der Landtagswahl 2003 haben wir die Plakatzahl um 15 Prozent gesenkt“, sagt SPD-Geschäftsführer Matthias Büschking. Dass vor dem Rathaus außergewöhnlich viel Wahlwerbung zu finden ist, habe mit dem hohem Symbolwert des Ortes zu tun.

 Die Sozialdemokraten wollten der CDU eine „Materialschlacht“ aufzwingen, sagte Toepffer; es gelte das Muster „Masse statt Klasse“. Ein „abstoßendes Beispiel“ sei der Friedrichswall, auf dem 100 SPD-Plakate, aber nur 16 von der CDU hingen. Toepffer rechtfertigt seine Kritik damit, dass sich im Kommunalwahlkampf 2006 Bürger über zu viele Plakate beschwert hätten – und fordert nun „Abrüstung“.
Die SPD weist die Kritik zurück. „Gegenüber der Landtagswahl 2003 haben wir die Plakatzahl um 15 Prozent gesenkt“, sagt SPD-Geschäftsführer Matthias Büschking. Dass vor dem Rathaus außergewöhnlich viel Wahlwerbung zu finden ist, habe mit dem hohem Symbolwert des Ortes zu tun. „Und im Übrigen zeige die größere Zahl der SPD-Plakate, dass meine Partei schneller und fleißiger gearbeitet hat“, stichelt Büschking.
Toepffer dürfte mit seiner Aktion, eigene Konterfeis am Pferdeturm abzuhängen, auch Unmut erregen. Aus der Staatskanzlei, dem Regierungssitz von Ministerpräsident Christian Wulff (CDU), ist zu hören, dass sich Hannovers Union deutlich stärker mit Werbung in Szene setzen soll. Wulff wohnt privat in Kleefeld und fährt täglich am scheinbar endlosen Bilderreigen seines Herausforderers Wolfgang Jüttner (SPD) vorbei.

 „Dabei haben wir gesehen, dass man theoretisch auch umschaltbare Systeme aus synthetischen Materialien entwickeln könnte“, erklärt die Chemikerin. Denkbar sind beispielsweise wiederverwendbare Klebebänder, die keine Rückstände hinterlassen, ungiftige Haftmöglichkeiten für medizinische Implantate oder auch Industrieroboter, die mithilfe von „Geckoschuhen“ an glatten Flächen emporklettern können. „Bisher denkt man bei Klebstoff immer nur an Flüssigkeiten oder Gele“, sagt del Campo. „Das Geckoprinzip ist ein völlig neues Konzept der Haftung.“
Doch bevor die ersten künstlichen Geckoklebebänder produziert werden können, müssen die Forscher noch einige Fragen klären. Bisher ist beispielsweise nicht bekannt, wie der Selbstreinigungseffekt funktioniert, mit dem die Geckos ihre Haftfüße stets sauber und einsatzfähig halten. Zudem untersuchen die Wissenschaftler, von welchen Parametern die Stärke der Haftung abhängt und wie man das Haftprinzip für die industrielle Fertigung umsetzen könnte. Nicht völlig geklärt ist bisher auch das Lösen der Geckohaftung.
„Der Gecko kann sehr stark haften, sich aber auch leicht wieder von der Oberfläche lösen“, erklärt del Campo. Bislang weiß man nur, dass er dazu eine Art Scherbewegung mit den Füßen macht, die den Winkel ändert, in dem die Haare auf den Untergrund auftreffen. Ein einfaches Abreißen der Füße sei dagegen nicht möglich, sagt die Chemikerin. „Normalerweise zieht man zwei Sachen auseinander, indem man unter Energieeinsatz einen Riss generiert“, erklärt sie. „Dabei muss man anfangs viel Energie aufbringen, nachher geht es wie von selbst.“ Aber beim Geckofuß funktioniert diese Methode nicht, denn wegen der unzähligen feinen Härchen muss an jedem Kontakt wieder die Anfangsenergie eingesetzt werden, um diesen zu lösen.

Endlich ist der Winter da
Lange hat er auf sich warten lassen, gestern ist der erste richtige Schnee dieses Winters auch in Hannover angekommen. Vor allem die Kinder freuten sich über die weiße Kulisse – noch rechtzeitig vor dem Ende der Weihnachtsferien. Sie holten schnell Schlitten, Plastikschüsseln und andere fahrbare Untersätze aus dem Keller und sausten damit die Abhänge hinunter. Unter anderem wurde der Kronsberg wurde zur Rodelbahn. Auch Schneemänner wuchsen in vielen hannoverschen Stadtteilen in die Höhe. Autofahrer hatten dagegen weniger Spaß am Schnee – sie mussten ihre von den weißen Flocken bedeckten Wagen freikratzen. In den nächsten Tagen bleibt es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zwar kalt. Doch ob es wieder schneien wird, darauf wollten sich die Meteorologen noch nicht endgültig festlegen.
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Peter Heber in der „Zufall“-Galerie Hannover
Von Michael Wolfson
Dicht, aber nicht undurchdringlich, heftig, aber kontrolliert, abstrakt, aber nicht ohne figürliche Momente sind die Malereien von Peter Heber. Die Galerie vom Zufall und Glück zeigt derzeit eine sehenswerte Ausstellung mit Bildern, die stark vom aktionsbetonten Malprozess abhängen, von einem rhythmischen pastosen Farbauftrag ausgehen und von der Intensität, von Lichteinfall und Kolorit, leben.
Der 1956 geborene Peter Heber, der an der Hamburger Kunsthochschule studierte und seit Jahren sein Atelier in Hannover hat, überzieht die gesamte Leinwand mit einer dicken, rauen Schicht von Ölfarbe, die an reliefierte, landschaftsartige Strukturen erinnert und filigrane, oft netzwerkartige Strukturen produziert. Die Schichten gehen ineinander über und formen einen großformatigen Teppich von leuchtenden Farbpunkten, die bald anfangen zu oszillieren. Dies wird besonders in Hebers sogenannten Bienenbildern deutlich. Sie zeigen nicht die Tiere selbst, sondern stellen den Versuch dar, das Summen und Vibrieren einer Biene bildhaft einzufangen.

Käßmann will im neuen Jahr eine Diskussion darüber anstoßen, wie Eltern bei der Erziehung geholfen werden kann – Fernsehsendungen wie die „Super-Nanny“ zeigten oft eine erschreckende Hilflosigkeit junger Väter und Mütter. Wulff sieht das genauso und betont, im Zweifel müssten die Elternrechte hinter dem Wohl des Kindes zurückstehen. Ziel müsse es sein, jedem Kind ein erschwingliches Mittagessen in der Schule zu ermöglichen. Dabei dürften aber gemeinsame Mahlzeiten in der Familie nicht bespöttelt werden: „Es ist doch schlimm, dass die Mikrowelle heute oft den Herd ersetzt und viele Kinder ohne Frühstück in die Schule geschickt werden.“
Allerdings gibt es dann doch einen Gegensatz zwischen Bischöfin und Ministerpräsident. Während Wulff lobt, wie sehr die Förderung der Hauptschulen schon erste Früchte zeige, klagt Käßmann darüber, dass noch immer von der sozialen Herkunft abhänge, ob ein Kind zum Gymnasium geht oder nicht. „Das Schlimme ist, dass viele Kinder aus armen Familien für sich selbst gar keine Perspektive mehr sehen. Das war früher anders“, sagt die Bischöfin.

•
Wie können Eltern damit umgehen?
Es ist ganz wichtig, den Kindern klar zu machen, dass davon nicht das Leben abhängt.Das deutsche Schulsystem ist tatsächlich durchlässig. Haupt- und Realschulen sind auch gute Schulen, die Kinder mit einem ähnlichen Lernstand fördern. Manche Kinder fühlen sich bereits an der Grundschule fehl am Platz, weil die Mitschüler schneller lernen. Ihnen kann man sagen, dass sie jetzt auf eine Schule kommen, die gut zu ihnen passt.
•
Was raten Sie Eltern, die ihr Kind anders einschätzen als die Grundschullehrer?

Balitsch, der gerne auch einmal in der englischen Premier League spielen würde, habe ihm gesagt, dass 96 sein erster Ansprechpartner sei, sagte der Sportdirektor: „Er wird sich aber sicherlich noch den einen oder anderen Verein anhören. Das ist sein gutes Recht.“ Geht es nach 96, dann soll der 27-Jährige auch in der nächsten Saison das Trikot der „Roten“ mit der Nummer 14 tragen. „Er hat in der Hinrunde fast immer gespielt und hat einen hohen Stellenwert in der Mannschaft. Wir sehen ihn als einen Spieler, der die Mannschaft führen kann“, sagte Hochstätter. Ob Balitsch bei 96 verlängert, wird wohl davon abhängen, ob das Angebot der „Roten“ den Vorstellungen des Mittelfeldspielers entspricht. Hochstätter hofft auf eine „zeitnahe“ Entscheidung.

 Solange die Staatsanwaltschaft zu diesen Themen ermittle, könne man die im Vorjahr verantwortlichen Vorstände nicht in vorauseilendem Gehorsam entlasten, heißt es. Zu ihnen gehört auch der inzwischen ausgeschiedene Konzernchef Klaus Kleinfeld. Mit der Entlastung billigen die Aktionäre auf einer Hauptversammlung die Arbeit der Konzernführung. Die Verweigerung ist ein Misstrauensvotum, hat aber keine unmittelbaren juristischen Folgen.
Kritiker gebe es auf der Arbeitnehmer- und der Kapitalseite, heißt es in Aufsichtsratskreisen. Eine Vertagung der Entlastung bis zum Abschluss aller Untersuchungen sei auch als Signal an die US-Börsenaufsicht SEC wichtig. Sie kann der Korruption überführte Unternehmen, die wie Siemens an der US-Börse gelistet sind, empfindliche Bußen auferlegen. Den Münchenern würde dann eine Milliardenstrafe drohen. Deren Höhe dürfte auch von der Glaubwürdigkeit abhängen, mit der Siemens gegen schwarze Schafe in den eigenen Reihen vorgeht. Bisher empfiehlt die Siemens-Verwaltung nur im Fall des früheren Vorstands Johannes Feldmayer eine Vertagung der Entlastung. Allen anderen Managern soll ein Umschuldszeugnis ausgestellt werden.
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) fordert, die Entlastung nicht nur des Alt-Vorstandes sondern auch des Aufsichtsrats zu verschieben. Das träfe Kleinfelds Vorgänger Heinrich v. Pierer, in dessen Amtszeit das Schmiergeldsystem entstand. Eine Ausnahme will die DSW nur beim aktuellen Vorstandschef Peter Löscher machen.

 „Am Hafen und damit am Kanalausbau hängen etwa 2000 Arbeitsplätze“, schätzt Schoppe. Beim für die Wasserstraßen zuständigen Bund genießt das Projekt derzeit aber keine Priorität.
Elf Kilometer misst der Abzweig vom Mittellandkanal nach Linden. Damit künftig auch Großmotorgüterschiffe von 135 Meter einlaufen können, müsste der Kanal um 50 Zentimeter auf 2,80 Meter vertieft und um knapp zwei auf 11,40 Meter verbreitert werden. Außerdem brauchen diese Schiffe eine größere Schleuse. Das Gesamtprojekt ist auf 200 Millionen Euro veranschlagt. Nach bisherigem Stand könnte frühestens 2012 mit Planungen begonnen werden, etwa 2020 stünde die ausgebaute Wasserstraße dann zur Verfügung. „Schon vorher werden aber vermutlich kleinere Binnenschiffe überhaupt nicht mehr gebaut, der Hafen wäre abgehängt“, fürchtet Schoppe.
Die Industrie braucht die größeren Schiffe. Interseroh Jade-Stahl etwa lässt in Linden jährlich 70 000 Tonnen Stahlschrott und andere Metalle anliefern. Das Material, das von VW oder Wabco, aber auch von Kleinstanlieferern stammt, wird aufgearbeitet und an Stahlwerke geliefert. Zuletzt hat die Tochter des Kölner Interseroh-Konzerns vier Millionen Euro in Linden investiert und die Mitarbeiterzahl um zwölf auf 39 aufgestockt.
„Unser Geschäft ist wegen des weltweiten Hungers nach Rohstoffen längst globalisiert, international geht der Trend zu größeren Schiffen“, verdeutlicht Interseroh-Prokurist Michael Arnold. Wenn die Linden nicht erreichen könnten, seien kurzfristig Zuwächse beim Umschlag gefährdet.

 Eine Woche nach seinem persönlichen Staffel-Debakel, als er in Oberhof zwei Strafrunden drehen musste, zeigte sich der Dreifach-Olympiasieger gut erholt und schoss nahezu fehlerlos. Seine drei Teamkollegen Michael Rösch, Alexander Wolf und Carsten Pump aber konnten mit den Top-Staffeln aus Norwegen und Russland nicht ganz mithalten.
„Das war eines meiner besseren Rennen“, sagte der mittlerweile zum Stamm-Startläufer aufgestiegene Rösch über seinen Auftritt im Flutlicht am Zirmberg. Der Altenberger ließ zwischen den beiden Schießeinlagen die führenden Norweger und Russen ziehen, um am Ende noch einen Schluss-Spurt hinlegen zu können. „Da war ich am Limit, das hätte am Schießstand nur Halli-Galli gegeben, da hätte ich nix mehr getroffen“, meinte Rösch, der am Ende den Russen Iwan Tscheressow überraschend abhängte und hinter Norwegen als Zweiter wechselte.
Wie bereits vor Wochenfrist in Oberhof überzeugte auf Position 2 Alexander Wolf mit starker Leistung und dürfte damit seinen Platz in der WM-Staffel sicher haben. Er holte sieben Sekunden Rückstand zu Spitzenreiter Norwegen auf und sagte: „Mein Selbstvertrauen ist da. Ich fühle mich stark und konnte volles Risiko beim Schießen gehen.“
Als Dritten schickte Bundestrainer Frank Ullrich überraschend den Altenberger Pump ins Rennen und damit zugleich zum Ärger der Einheimischen Lokalmatador Andreas Birnbacher auf die Ersatzbank. „Pump war in Oberhof besser als Birnbacher. Bei mir entscheidet die Leistung“, sagte der Coach.

Deutsche Autos sind am zuverlässigsten
• München (dpa). Autos aus Deutschland haben die Konkurrenz aus Japan in Sachen Zuverlässigkeit klar abgehängt.Nachdem die japanischen Hersteller jahrelang besser abschnitten, hätten deutsche Autos den Rückstand mehr als aufgeholt, teilte der ADAC am Wochenende mit. „Die deutschen Unternehmen haben mit Qualitätsoffensiven auf die zum Teil herbe Kritik an der Zuverlässigkeit ihrer Produkte geantwortet“, urteilt der ADAC.
Den Preis für die beste Qualität beim ADAC-Preis „Gelber Engel“, der am 17. Januar verliehen wird, gehe an den BMW Geländewagen X3. Auch auf den Plätzen zwei bis vier landeten mit dem Audi A2, BMW 1er und BMW Mini nur Autos aus Deutschland. Ermittelt werden die Preisträger aus den Ergebnissen der ADAC-Pannenstatistik und einer Studie zur Kundenzufriedenheit.
Die japanischen Hersteller konnten mit dem Mazda 3 (Rang 5) und dem Mitsubishi Space Star (10) nur zwei Autos unter den ersten zehn platzieren.

Und noch etwas ärgert die Fischer: 20 Millionen Kubikmeter Sand müssen jedes Jahr aus der Fahrrinne gebaggert werden, um sie von dem Sand zu befreien, den das schneller fließende Wasser angespült hat. Verklappt wird der Sand neben der Fahrrinne – in den Fanggründen. Die nötigen Unterhaltungsbaggerungen würden stetig steigen, hat Rademacher beobachtet. „Jetzt sagt man, die neue Elbvertiefung sei auch deshalb nötig, um diese zu reduzieren. Das hat man das letzte Mal aber auch schon gesagt.“
Aus Sicht der Hamburger Hafenverwaltung reichte die jüngste Vertiefung hingegen nicht, um den Boom des Hafens aufrecht zu halten – und Zehntausende Arbeitsplätze auch von Niedersachsen zu sichern. Diese Stellen sollen davon abhängen, dass auch die jüngste Generation von Containerschiffen mit einem Tiefgang von mehr als 14,5 Metern noch den Weg von der Nordsee in Deutschlands größten Überseehafen finden. Das Güteraufkommen soll sich nach Prognosen bis 2025 um das Zweieinhalbfache auf rund 760 Millionen Tonnen erhöhen. Dafür müsse aber die Elbe ein weiteres mal ausgebaggert werden – zum zehnten Mal. Wie ernst Hamburg Bürgermeister Ole von Beust es meint, zeigte er gestern. Er will als einziger Regierungschef der Küstenländer einer Auszeichnung des Wattenmeeres als Weltnaturerbe nicht zustimmen.

Andere Ansichten
zur Wahlstrategie von Roland Koch:
„Trotz aller Rückschläge kann Kochs Kampagne schließlich doch noch ihren Zweck erreichen. Denn wie jeder Lagerwahlkampf schadet auch dieser den kleinen Parteien – vor allem den Grünen und der Linkspartei. Wenn die Linke aber unter fünf Prozent rutscht, ist eine schwarz-gelbe Mehrheit ziemlich wahrscheinlich. Das ist der banale, aber entscheidende Effekt von Kochs Kampagne. So wird es am Ende vielleicht davon abhängen, wie viele Rational-choice-Wähler es in Hessen gibt, die Ypsilanti wollen und trotzdem schweren Herzens die dortige ziemlich unansehnliche Linkspartei wählen, um so Koch zu verhindern.“
aus Düsseldorf zur Finanzlage der Rentenversicherung:
„Es gibt gute Gründe für die gesetzliche Vorgabe, dass die Renten-Rücklagen zunächst den Gegenwert von anderthalb Monatsausgaben erreichen müssen, bevor der Beitrag gesenkt werden kann. Doch Geld weckt Begehrlichkeiten: Für die Politik wird vor der Bundestagswahl die Versuchung wachsen, die Früchte vorzeitig zu verteilen. Das sollte sie im eigenen langfristigen Interesse besser lassen.“

 Doch diese Zahlen allein werden Mühlenberg nicht gerecht, sagt Edda Rabe: „Es gibt hier auch viel Grün, viel Platz für Kinder und gute Einkaufsmöglichkeiten.“ Seit zwei Jahren arbeitet Rabe als Quartiersmanagerin daran, Mühlenberg aufzuwerten. „Hier leben viele Menschen, die sich sozial engagieren“, sagt auch Ingo Langner. Der Diakon sortiert im Ökumenischen Kirchenzentrum Mühlenberg Obst und Gemüse. Die Lebensmittelausgabe der Hannöverschen Tafel beginnt erst in einer Stunde, doch schon jetzt drängen sich Dutzende Menschen im Foyer, darunter viele aus Russland. „Der Bedarf wächst“, sagt Langner. „Aber wir haben auch mehr als 20 Helfer, die ehrenamtlich dabei sind.“ Von den Landtagswahlen indes wollten viele der Bedürftigen nichts wissen: „Entweder, sie sind gar nicht wahlberechtigt, oder sie fühlen sich von der ganzen Politik abgehängt und gehen nicht wählen.“
Dabei könnte es in diesem Wahlkreis besonders spannend werden: Es gibt Prognosen, nach denen CDU-Kandidat Beckmann und SPD-Herausforderer Politze Kopf an Kopf liegen, ein paar Hundert Stimmen könnten am Ende den Ausschlag über das Direktmandat geben. Bei der Wahl 2003 waren die Wahlkreise noch anders zugeschnitten, doch rechnet man die Ergebnisse um, hätte die CDU hier mit 1,4 Prozent vorn gelegen. Bei dieser Wahl fielen auch alte SPD-Hochburgen wie Mühlenberg an die CDU, sie erhielt hier mehr als 50 Prozent. Der Wahlkreis, zu dem vor fünf Jahren die Südstadt gehörte, wählte Christdemokrat Joachim Albrecht.
Die Südstadt ist so etwas wie die gute Stube des Wahlkreises 27, und sie wird bewohnt von glücklichen Menschen.

 Die Weibchen dagegen nahmen auch Bereiche der rechten Gehirnhälfte hinzu, um arteigene Kommunikationslaute zu verarbeiten.
Unterschiede gibt es auch im Verhalten der beiden Geschlechter. Während die Maki-Frauen sich tagsüber gerne in Schlafgruppen zusammenkuscheln, bleiben die Männchen beim Schlafen lieber allein. Ob die Weibchen wirklich mehr soziale Kompetenz haben und die Männer eher „technisch“ interessiert sind, lässt sich jedoch im Fall der Makis schwer herausfinden. Immerhin konnten die Zoologinnen zeigen, dass die Männchen auf Streitlaute und sogenannte Kurzpfiff-signale sehr viel häufiger mit Weglaufen reagierten als die Weibchen.
Ein Folgeprojekt soll jetzt klären, ob die Reaktion der Mausmakis auf Kommunikationslaute auch davon abhängt, wie gut sie mit dem „Rufer“ bekannt sind. So ließe sich nachweisen, dass soziale Netze nicht erst bei Menschenaffen und Menschen entstanden sind.

 Das bedeutet: Die dortigen Banken müssen bei der Kreditvergabe insgesamt vorsichtiger werden – was im Grunde ja nur vernünftig ist. Doch je mehr der durchschnittliche Amerikaner nun dazu gezwungen wird, seine Schuldenlast abzubauen, desto stärker muss er auch seinen Konsum einschränken. Auf dem US-Automarkt wird der Absatz in diesem Jahr nochmals um mehrere Hunderttausend Fahrzeuge sinken, so lauten die jüngsten Prognosen. Und Autos sind längst nicht der einzige Wirtschaftszweig, der kräftig unter Druck gerät.
Ob es am Ende auf eine richtige Rezession hinausläuft oder nur auf ein ganz schwaches Wachstum, spielt keine so große Rolle. Die entscheidende Frage für den deutschen Verbraucher ist vielmehr, wie stark unsere Wirtschaft noch vom Wohl und Wehe der USA abhängt.Klar ist, dass sich die Bindungen im Zuge der Globalisierung gelockert haben. Klar ist aber auch, dass viele deutsche Firmen nach wie vor auf gute Geschäfte in den USA angewiesen sind. Und so wie es derzeit aussieht, wird 2008 kein gutes Jahr für Exporte über den Atlantik.
Das Ganze könnte noch schlimmer kommen, wenn sich das zweite Sturmzentrum an den Finanzmärkten nicht bald beruhigt. Denn die Krise wird auch vom anhaltenden Misstrauen der Banken in die eigene Zunft gespeist. Viele Institute mussten bereits eingestehen, dass sie die Risiken in ihren eigenen Büchern völlig unterschätzt haben. Wenn man den eigenen Berechnungen aber nicht mehr traut, dann wird es der Bank gegenüber auch nicht besser ergehen, lautet die Vermutung.

 Das Land werde in den nächsten Jahren jedoch so viel Geld für Kultur ausgeben wie lange nicht mehr. 2007 betrugen die Kulturausgaben des zweitgrößten deutschen Flächenlandes 230 Millionen Euro. Die regionale Kulturförderung sei um eine Million Euro für das kommende Haushaltsjahr erhöht worden, heißt es aus dem Ministerium. Und Verwaltungskosten von knapp einer Million Euro hätte das Land im Kulturbereich eingespart.
Wer profitiert von den Mehrausgaben? Braunschweig und Wolfenbüttel zum Beispiel. Das Herzog-Anton-Ulrich-Museum und die Herzog-August-Bibliothek werden saniert. Auch in die Bündelung und Vermarktung der Musikaktivitäten („MusiklandNiedersachsen“) fließt Geld. Die Frage nach „Streichorchestern“ aber wird freilich nicht nur davon abhängen, wer die Wahlen gewinnt, sondern auch, ob Wahlversprechen gehalten werden.
Am Montag lesen Sie: Finanzpolitik – Der Einstieg in den Ausstieg aus den Schulden

 Mir liegt es fern, Leute zu beschuldigen, über die ich vielleicht mal irgendwelche Gerüchte gehört habe, die ich aber nicht beweisen kann. Genauso könnte jemand über mich sagen: Der Niermann ist doch gedopt, das kann ja gar nicht sein, dass der bei der Tour de France 2000 Kilometer von vorne fährt. Deswegen würde ich niemals sagen, die Tour-Sieger der vergangenen zehn Jahre waren alle gedopt.
Ziegler: Ich will auch keinem etwas unterstellen, aber bei Floyd Landis, Alexander Winokurow und vielen anderen, die in den vergangenen Jahren vorne mitgefahren sind, hat es sich ja bewahrheitet. Die Flut von hochkarätigen Stars: Ullrich, Basso, Jaksche, Landis – da denkt man natürlich drüber nach und fragt sich: Wie hättest du die jemals abhängen sollen?
• Verleitet das nicht dazu mitzumachen?
Niermann: Jaksche hat das ja so erzählt: Dass er bemerkt habe, dass er ohne Doping nicht gewinnen könne, also habe er auch gedopt. Ich habe mir irgendwann gesagt: Ich kann nicht gewinnen, also suche ich mir andere Aufgaben, werde Teamhelfer, um meinen Kapitänen zu helfen. Dann werde ich eben nur Fünfzigster.

„Die Schule der Frauen“: Literaturredakteurin Iris Radisch spricht in der Cumberlandschen Galerie über die Zukunft der Familie
Von Jutta Rinas
Die eigentliche Zielgruppe war nicht da. „Schule der Frauen. Wie wir die Familien neu erfinden“. war ein Vortrag der „Zeit“-Literaturredakteurin Iris Radisch in der Cumberlandschen Galerie überschrieben. Das gleichnamige Buch hat Radisch geschrieben, weil sie empört darüber ist, dass die Verantwortung für die niedrige Geburtenrate Deutschlands den jungen, gebildeten Frauen in die Schuhe geschoben wird. Die, die künftig Kinder kriegen sollen, fehlten aber weitgehend in der Galerie. Von Männern, von denen in dieser Sache ja auch einiges abhängt, ganz zu schweigen. Stattdessen waren 40- bis 60-jährige Frauen da, gebildet, gut situiert. Das Bedürfnis, sich mit einer Schicksalsgenossin, einer emanzipierten, berufstätigen Frau zu verbünden, war offenbar größer als das, von einer älteren etwas zu lernen.
Dabei gibt es viel, was Iris Radisch weiterzugeben hat. Die Erfahrung beispielsweise, dass der oft favorisierte Ausweg aus der Kinderkrise – eine durchorganisierte Karrierefrau, die 60-Stunden-Job und Kinder lässig unter einen Hut bekommt – nicht ohne Verluste zu haben ist. Radisch kritisierte eine „Optimierungsgesellschaft“, in der jeder Einzelne immer mehr Konsum und Luxus einfordere: „Wir sitzen im Paradies, doch leider wird es mangels Nachfrage demnächst geschlossen.“

 Diese Geschichte handelt von heißer Wut und kalter Rache, von Verrat und wirtschaftlicher Macht. Am liebsten würde Ypsilanti ja gar nicht mehr daran denken und vor allem nicht über Wolfgang Clement reden. Sie lief so zielstrebig im Wahlkampfendspurt, und nun grätscht ihr einer aus der eigenen Partei von hinten in die Beine. Auch der SPD-Vorsitzende will den Vorfall lieber vergessen. Von Parteiausschluss, wie Fraktionschef Peter Struck, mag Kurt Beck nicht reden: „Einordnen – Ablegen – Ende.“
Der Mann, der vor allem ein Ex ist, Ex-SPD-Vize, Exwirtschaftsminister, Ex-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat noch einmal deftig politische Wirkung erzielt. Ausgerechnet gegen die Frau, die drauf und dran ist, Hessens Ministerpräsidenten Roland Koch (CDU) abzuhängen.Wird sie stolpern und fallen, wie vom Genossen Clement erhofft? Daran hängt viel, auch für die Bundes-SPD.
Ypsilanti und Clement stehen als Antipoden für zwei unterschiedliche Selbstverständnisse der SPD. So unterschiedliche, dass Fraktionschef Struck in der ARD meinte: „Es wäre ganz gut, wenn Clement von sich aus gehen würde.“ Dessen Verhalten sei schlicht „unanständig“.
Im September 2002 hatte der damalige SPD-Kanzler Gerhard Schröder Clement als „Superminister“ für Wirtschaft und Arbeit ins rot-grüne Bundeskabinett geholt. Mit knarrender Stimme predigte Clement unverdrossen den Aufschwung herbei, der nicht kommen wollte. Der Bochumer konnte den Anstieg der Arbeitslosigkeit über fünf Millionen nicht verhindern. Clement war Schröders verlässlichste Stütze bei der Durchsetzung radikaler Arbeitsmarktreformen (Hartz I bis IV).

 Darin unterscheidet sich die weiße Pracht aus Bremerhaven grundsätzlich von der aus Schneekanonen, die direkt am Rand der Skipisten aus feinen Düsen Wasser versprühen, das dann tatsächlich zu Schnee gefriert.
Fast 60 Jahre wird dieses Prinzip genutzt, 1949 nahm die erste Schneekanone in Amerika den Betrieb auf. Was anfangs heftig umstritten (und unter Wintersportlern verpönt) war, hat sich heute weitgehend durchgesetzt. In der Großregion Dolomiti Superski in Südtirol können bereits 95 Prozent der Pistenfläche künstlich beschneit werden, in Österreich sind es 58 Prozent. Die Schweiz und Frankreich verfügen immerhin noch über je 19 Prozent Kunstpiste, und selbst in Bayern, das mit 13 Prozent dagegen fast schon abgehängt wirkt, hat sich die Anzahl der Schneekanonen in den vergangenen zehn Jahren verdreifacht. Dass diese Entwicklung nicht ganz unproblematisch ist, zeigt eine zur Skihochsaison im Dezember vorgestellte Studie des Schweizer Instituts für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Vor allem die langen Liegezeit des Kunstschnees könnte demnach in einigen Regionen die Vegetation verändern – und etwa Wildblumen wie den Enzian gefährden. Entwarnung gibt es dagegen beim Energieverbrauch: Eher als der Stromverbrauch könnten die enormen Wassermengen, die die Kanonen versprühen, zum Problem werden.
Die Studie belegt aber auch, dass mit der Anzahl der Schneekanonen die Zustimmung für den Kunstschnee wächst: Eine Mehrheit der von den Schweizer Wissenschaftlern Befragten ist heute prinzipiell für künstliche Beschneiung.

 Im Endspiel am Sonntag (9.30 Uhr) trifft Djokovic nun auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, der bereits am Donnerstag im Halbfinale noch überraschender den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal ausgeschaltet hatte. „Das ist doch großartig, dass zwei junge Spieler im Endspiel stehen“, sagte Djokovic: „Es ist toll für die Fans und die Medien, neue Spieler in einem Finale zu sehen.“
Erstmals seit den French Open 2005 findet das Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier ohne Federer statt. Der Schweizer versuchte, die Niederlage als etwas Normales darzustellen, aber das war es nicht. Seine Dominanz wurde erstmals erschüttert, auch wenn er am Montag bereits in der 209. Woche in Folge die Nummer 1 der Weltrangliste ist. Nadal hat ihn auf Sand schon lange abgehängt, und nun beendete Djokovic seine 40 Matches andauernde Siegesserie bei Grand-Slam-Turnieren auf Hartplatz und die Reihe von zehn Endspielteilnahmen hintereinander.
„Es ist enttäuschend, aber es kann nicht immer in meine Richtung gehen“, sagte der 26-Jährige. „Heute war eben eine dieser Nächte. Drei Sätze sind sehr brutal.“
Das ist ihm zuletzt 2004 auf dem ungeliebten Sand in Paris passiert. Der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist verschwunden, und der Respekt der Kontrahenten ist weniger geworden. Schon der Serbe Janko Tipsarevic hatte Federer in der 3. Runde am Rande einer Niederlage.

Im Auto sehen wir uns wieder
Die Zeit des Lächelns ist vorbei – die Pappkameraden verabschieden sich. Vier Wochen lang waren sie ein gewohntes Bild, da lächelten Politiker von unzähligen Plakaten an den Straßen auf die Passanten herab. Seit gestern wird aufgeräumt, in Hannover wie überall im Land muss die bunte Wahlkampfpracht bis morgen verschwinden. Allein die SPD muss 2000 Plakate im Stadtgebiet abhängen.„Zehn Helfer haben sich dazu bereit erklärt“, sagt Matthias Büschking, Geschäftsführer des SPD-Unterbezirks. Und in Hannover-Mitte packt FDP-Direktkandidat Jens Meyburg selbst mit an.
Fast alle Parteien setzen seit einigen Jahren auf Kunststoffplakate, die leicht zu transportieren sind. Und sie setzen auf Umweltschutz: „Die Plakate sind wiederverwertbar“, sagt Magdalena Matyja, CDU-Kreisgeschäftsführerin. Nach der Wiederverwertung werde das Material in der Autoindustrie verwendet – als Türisolierung und für Armaturen.
jto/nil

Mit diesem Schritt reagieren beide Seiten auf den Erfolg britischer und irischer Billigflieger und die Einkaufstour des Konkurrenten Air Berlin im vergangenen Jahr. TUIfly und Germanwings gelten als zu klein, um in dem heftig umkämpften Markt allein zu bestehen.
Details blieb Long gestern jedoch schuldig. Die Verhandlungen stünden noch ganz am Anfang. Auf beiden Seiten hieß es gestern, auch ein völliges Scheitern sei nicht ausgeschlossen. TUI dürfte an einer neuen Holding nur noch eine Minderheitsbeteiligung haben. In der Vergangenheit war über je 40 Prozent für TUI und Lufthansa sowie 20 Prozent für Knauf spekuliert worden. Die genaue Höhe wird vom Ergebnis der Unternehmensbewertung abhängen.
Auch über die Zentrale des neuen Unternehmens ist noch nicht entschieden. TUIfly hat seinen Sitz am Flughafen Hannover, die Verwaltung von Germanwings ist am Flughafen Köln/Bonn angesiedelt. Branchenkenner rechnen damit, dass die neue Holding von Köln aus gesteuert wird. Allerdings soll sich das Interesse dort auf das Billigfluggeschäft der TUI beschränken. Wie die Charterfliegerei in die Urlaubsgebiete eingebunden wird, ist unklar.
In der TUIfly hat der Konzern im vergangenen Jahr seine Chartergesellschaft Hapagfly und den Billigflieger HLX zusammengefasst. Doch das brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag. Wegen schlechter Auslastung wurden bereits mehrere Maschinen stillgelegt. Seit Monaten wird deshalb über Bündnisse spekuliert.

Von Johanna Di Blasi
In den achtziger Jahren hat es schon einmal einen spektakulären Kunstmarktboom gegeben. Damals feierte die „Neue Wilde Malerei“ Triumphe. Wenn man an die überhöhten Preise von damals noch ein paar Nullen dranhängt, bekommt man eine Vorstellung von der Größenordnung des jetzigen Booms. Der traditionelle Galerien- und Messestandort Köln konnte die Gewinne der achtziger Jahre voll ausschöpfen. Noch in den neunziger Jahren, so erinnern sich Händler gern, haben internationale Großverdiener ganze Messestände leer gekauft. Doch dann sah sich die Traditionsmesse – die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt – auf einmal von der internationalen Entwicklung abgehängt.
Binnen weniger Jahre wurde die unverbrüchlich scheinende, bei Kunstinteressierten in aller Welt wohlklingende Marke Art Cologne zum Sanierungsfall. Die guten, das heißt die international agierenden Galerien, vor allem aus den USA, blieben mehr und mehr weg – und mit ihnen die Großsammler. Dass vor wenigen Tagen der 2003 bestellte Direktor der Art Cologne, Gérard A. Goodrow, geschasst wurde, kam wenig überraschend. Goodrow war bereits als Notnagel nach Köln geholt worden. Der Deutsch-Amerikaner hatte nicht die Strahlkraft eines Samuel Keller, der die „Art Basel“ charismatisch lenkte. Er hatte aber auch nicht dessen Handlungsspielräume.
Zuletzt erschien Goodrow als Marionette der zerstrittenen Kölner Galeristenschaft und gegenüber einer auf Profit ausgerichteten Messegesellschaft machtlos.

Der Name Cee’d wird wie das englische Wort seed, also Saat oder Samen, ausgesprochen. In einem englischsprachigen Werbespot wird der Samen auch als Stil- und Werbemittel eingesetzt. Spätestens mit dem Cee’d gelang Kia endgültig der Aufstieg zum ernst zu nehmenden Rivalen europäischer Großserienhersteller. Entwickelt in Rüsselsheim, gebaut in Zilina in der Slowakei, ausgestattet mit fast allen wichtigen Qualitäten der Golf-Klasse und dazu versehen mit einem beinahe konkurrenzlosen Garantieversprechen von fünf Jahren auf das Auto und weiteren zwei Jahren auf den Antrieb entwickelte sich der Kia zum Shootingstar unter den Kompakten. Etablierte Wettbewerber wie der Fiat Bravo und auch der Konzernrivale Hyundai i30 wurden in den Verkaufszahlen abgehängt.
Ein richtiger Kraftsportler ist der Dreitürer nicht, denn die aktuellen Spitzenaggregate sind der 105 kW/143 PS entwickelnde Zweiliter-Benziner und der nominell fast gleich starke, aber respektable 305 Nm Drehmoment freisetzende 2,0-Liter-Diesel. Mit beiden Motoren ist der Pro Cee’d zügig unterwegs, ein sportlicher Leistungsträger wie etwa bei Honda der Civic Type R fehlt aber eindeutig. Freude bereiten dagegen nach wie vor die gut abgestuften und präzise geführten Fünf- und Sechsgang-Schaltgetriebe. Weniger überzeugend sind die optionalen, betulichen alten Viergang-Automaten für die Benziner und für den 1,6-Liter-Dieselmotor.
Glücklicherweise verzichtet der Pro Cee’d auf eine noch straffere Fahrwerksabstimmung als beim Fünftürer. So bietet das Fahrwerk gerade noch ausreichenden Komfort, ohne dabei ein agiles Handling zu vernachlässigen.

Zwar sind 45 Milliarden Dollar ein sehr hoher Preis für ein Unternehmen, das in einer ernsten Krise steckt. Aber andererseits: Yahoo war lange nicht mehr so billig, die Microsoft-Kasse ist immer noch übervoll, und die Zeit drängt. Google ist aus dem Nichts zur Großmacht geworden, rundum sind neue Internetunternehmen entstanden, neben denen die beiden einstigen Platzhirsche buchstäblich alt aussehen. Nach eigenen Versuchen mit mäßigem Erfolg braucht Softwaremonopolist Microsoft einen Partner mit Kompetenz im ungleich schnelleren Internetgeschäft. Und Yahoo braucht einen Partner mit viel Stehvermögen und Marktmacht.
Auf dem Papier funktioniert die Kombination. Das Dumme ist nur: Ginge es nach der Theorie, hätten sich beide in den vergangenen Jahren auch nicht derart abhängen lassen.
Stefan Winter

TGV-Hersteller Alstom präsentiert den neuen Schienenflitzer AGV und will damit Siemens ausstechen
Von Thomas Wüpper
• Berlin. Die Deutsche Bahn (DB) prüft den Kauf von ICE-Zügen in Frankreich. TGV-Hersteller Alstom will mit seinem Schienenflitzer AGV, der am Dienstag Weltpremiere feiert, den deutschen Konkurrenten Siemens abhängen.Die Bahn betont ausdrücklich, man sei „für alle Anbieter offen“.
Der TGV ist der Stolz von Frankreichs Bahnindustrie. Seit 1981 verbindet das Markenzeichen der Staatsbahn SNCF die Zentren des Landes. Auf über 1500 Kilometern ist Tempo 300 und mehr möglich. Morgen präsentiert Alstom die vierte Generation des Flitzers im französischen La Rochelle. Es ist die Weltpremiere des „Alstom Grande Vitesse“ (AGV), ein politisch sensibler Termin. Europaweit läuft eine DB-Ausschreibung für bis zu 15 internationale Hochgeschwindigkeitszüge. Sie ist umkämpft. „Alle großen Hersteller sind dabei“, heißt es in der Berliner DB-Zentrale.
Der ICE-Pilotauftrag gilt als Weichenstellung im Europa-Verkehr mit Tempo 300 und darüber.

Bahn prüft Kauf von ICE aus Frankreich
• Berlin (wüp). Die Deutsche Bahn (DB) prüft den Kauf von ICE-Zügen in Frankreich. TGV-Hersteller Alstom will mit seinem Hochgeschwindigkeitsmodell AGV, das am Dienstag Weltpremiere feiert, den deutschen Konkurrenten Siemens abhängen.Die Bahn betont ausdrücklich, man sei „für alle Anbieter offen“. Der ICE-Pilotauftrag aus Berlin gilt als Weichenstellung im Europa-Verkehr mit Tempo 300 und darüber.
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 Kleine Schildkröten hocken auf schwimmenden Baumstämmen, bunte Giftfrösche hüpfen von Blatt zu Blatt. Ein Basilisk, der aussieht wie ein kleiner Drache, springt von einem Ast herab und rennt auf den Hinterbeinen über die Wasseroberfläche. „Das Tier wird deshalb auch Jesus-Christus-Echse genannt“, erzählt Hartung.
Neben den Urwäldern und den von Palmen gesäumten Sandstränden zählen die aktiven Vulkane zu den Attraktionen Costa Ricas. Besonders beliebt ist der markante Arenal am Rande des gleichnamigen Sees. Immer wieder faucht der Vulkan wie eine Lokomotive und spuckt riesige Gesteinsbrocken mehrere Hundert Meter in die Höhe. Nachts lässt sich vom Ostufer des Sees beobachten, wie glühende Lava die kahlen Abhänge hinabfließt. Viele Touristen besuchen auch die angrenzenden Reservate von Monteverde und Santa Elena. Diese von Flechten und Lianen überwachsenen märchenhaften Regenwälder hängen zumeist in den Wolken.
Relativ wenig bekannt sind dagegen die Schutzgebiete im Norden des Landes wie der Nationalpark Santa Rosa mit seinen Trockenwäldern und einsamen Stränden oder das Gebiet um den Rincón de la Vieja. Am Fuße des 1800 Meter hohen aktiven Vulkans liegen blubbernde Schlammtümpel, die mit Dampf aus dem Erdinneren gespeist werden. Flüsse haben tiefe Schluchten in das Bergmassiv gegraben. Mehrere Wasserfälle ergießen sich bis zu 30 Meter senkrecht in natürliche Schwimmbecken. Über dem smaragdgrünen Wasser tanzen handgroße, blau schillernde Morphofalter, und am Ufer raschelt ein Gürteltier im Unterholz.

 Können eine Rezession in den USA und eine Wachstumsschwäche in Europa die Händler jetzt noch überraschen? „Die Angst ist auf jeden Fall bereits ein gutes Stück in den Kursen enthalten“, sagt Teetz. Sollte sie sich als unbegründet erweisen, könnte bis Jahresende sogar ein kräftiger Kursanstieg winken, glaubt der HSBC-Experte.
Wie dick das Fell der Börsianer bereits geworden ist, lässt sich in den nächsten Tagen gut überprüfen. Vom neuen ZEW-Index (Dienstag), der die Stimmung der Finanzanalysten misst, erwarten die Märkte jedenfalls nichts Gutes. Auch die ersten Daten zum Wachstum des vierten Quartals 2007 senden am Donnerstag wohl keine Aufbruchsignale. Viel dürfte vom US-Notenbankchef Ben Bernanke abhängen, der am Donnerstag und Freitag im US-Kongress Rede und Antwort steht. Außerdem stehen noch die Jahreszahlen einiger Banken aus. Credit Suisse macht am Dienstag den Anfang, UBS und Commerzbank folgen am Donnerstag.
Von Daimler wird am Donnerstag eine Dividendenerhöhung erwartet, General Motors dürfte am Dienstag wieder von einem schwachen Quartal berichten. Thyssen-Krupp und Arcelor Mittal geben am Mittwoch Ausblicke auf die Entwicklung am Stahlmarkt.
Holger Paul

 In Zürich werden zunächst veröffentlichte Erkenntnisse sogar wieder infrage gestellt: Das weiße Auto, das man nach dem Raub vor der Villa der Bührle-Sammlung habe abfahren sehen, sei möglicherweise doch nicht das Fluchtauto, sagte Polizeisprecher Marco Cortesi gestern. Auch in Pfäffikon suche man nicht länger nach einem weißen Auto.
Im noblen Züricher Stadtteil Seefeld liegt efeuumrankt die Villa, die die Bührle-Sammlung beheimatet. An den Wänden des Saals im Hochparterre sind statt der vier Gemälde von Cézanne, Degas, Monet und van Gogh nun nur noch die Kratzspuren zu erkennen, die von der Eile der Täter zeugen. Sie hätten „unter großem Stress gehandelt“, sagte der Polizeisprecher, und die je 15 Kilogramm schweren Bilder einfach der Reihe nach abgehängt.So blieb eines der wertvollsten Bilder der Sammlung unangetastet: Paul Cézannes Selbstporträt (mit einem Versicherungswert von 55 Millionen Euro) hängt an fünfter Stelle in der Reihe.
Das Seedamm-Kulturzentrum in Pfäffikon ist nur rund 25 Kilometer Luftlinie entfernt. Nach dem Überfall in Zürich übertrug sich die Angst wie im Flug. Als Andreas Meier, der Direktor des Kulturzentrums, ein feinsinniger Kunsthistoriker und Germanist, am Montag von den Züricher Ereignissen erfuhr, griff er zum Telefon. Er wolle die Picasso-Sammlung nun doch vorzeitig nach Hannover zurücksenden, sagte der 58-jährige Museumsmann seinem Kollegen Ulrich Krempel vom Sprengel Museum. Sein verängstigtes Personal, sagte Meier, fühle sich im Museum „wie an der Front“.

Leihgaben – künftig ein Luxus?
Von Johanna Di Blasi, Stefan Arndt und Ronald Meyer-Arlt
In der Schweiz musste die renommierte Kunsthalle Zürich gestern 14 ausgeliehene Werke abhängen, weil die Leihgeber um die Sicherheit der Werke fürchten. Auch das Sprengel Museum wird seine bislang aktive Leihpolitik einschränken. Ausstellungen, die als Werbung für das Museum gedacht sind, wird es nach Worten seines Direktors Ulrich Krempel künftig seltener geben. Folgen weitere Museen diesem Beispiel, könnten vor allem kleinere Häuser in Schwierigkeiten geraten, weil sie kein attraktives und abwechslungsreiches Programm mehr präsentieren können.
Bei der Schweizer Picasso-Schau sei es „nur in einem sehr eingeschränkten Maß“ um Gegenleistungen gegangen, wie es bei einem Austausch von Kunstwerken zwischen großen Ausstellungshäusern der Fall ist, sagte Krempel. Auch Lizenzgebühren hätten keine Rolle gespielt, das Seedamm-Kulturzentrum habe lediglich für die Vorbereitungskosten der Ausstellung aufkommen müssen.

 In der Stadtverwaltung hieß es gestern, die Hinweise auf einen Arbeitskampf am Eröffnungstag der Computermesse „verdichten sich“. Beim Abfallbetrieb aha bereitet man sich ebenfalls auf einen Warnstreik am 4. März vor. ver.di-Sekretärin Birgit Schütte sagte am Mittwoch, dieser Tag habe in den Überlegungen zu Beginn der Auseinandersetzung bereits eine Rolle gespielt, „geplant ist aber noch nichts“.
Mit einem Arbeitskampf bei Üstra und Flughafen könnte die Gewerkschaft zum Auftakt der Messe besonders Gäste treffen, die mit Bahn und Flugzeug anreisen. Zudem ist am Eröffnungstag Bundeskanzlerin Angela Merkel in Hannover, die beim traditionellen Rundgang mit Vertretern von Land und Kommunen weitere öffentliche Arbeitgeber an ihrer Seite haben wird.
Ob ver.di Beschäftigte für den 4. März tatsächlich zum Arbeitskampf aufruft, dürfte entscheidend vom Verlauf der Tarifverhandlungen zu Beginn nächster Woche abhängen.Kommunale Arbeitgeber und Gewerkschafter treffen sich am Montag und Dienstag auf Bundesebene. „Diese Gespräche warten wir erst einmal ab“, sagte Schütte. Sollten sich die Kontrahenten zu keinem Kompromiss bereit finden, ist eine vorerst letzte Verhandlungsrunde für den 6. März geplant. Ein Warnstreik zwei Tage zuvor wäre für ver.di Gelegenheit, Arbeitgeber mit einem bundesweit sichtbaren Zeichen unter Druck zu setzen. „Über den Termin“, bestätigte auch Thomas Schremmer vom Personalrat der Landeshauptstadt, „ist mal geredet worden.“
Die Deutsche Messe wollte Spekulationen über einen möglichen Arbeitskampf zu Beginn der Ausstellung gestern nicht kommentieren. „Sollten sich Vermutungen bestätigen, werden wir Maßnahmen ergreifen, um die Folgen für Gäste und Aussteller so gering wie möglich zu halten“, sagte Sprecher Hartwig von Saß.

Nur kleines „Vermögen“ ist erlaubt
Von Hendrik Roggenkamp
Menschen mit geringem oder gar keinem Einkommen haben nur dann Anspruch auf Arbeitslosengeld II (ALG II), wenn sie vorhandene Rücklagen weitgehend ausgegeben haben. Allerdings gibt es Freibeträge, deren Höhe unter anderem vom Alter des Hilfebedürftigen und vom Verwendungszweck des Vermögensgegenstands abhängt.Auch Sachvermögen wie Pkw oder eine selbst bewohnte Eigentumswohnung dürfen Hilfebedürftige besitzen, sofern diese „angemessen“ sind. Welche Regeln für die Vermögensanrechnung derzeit gelten, zeigt die aktuelle Durchführungsanweisung der Bundesagentur für Arbeit.
Als „Allgemeines Vermögen“ dürfen Hilfebedürftige je Lebensjahr 150 Euro besitzen, mindestens jedoch 3100 Euro. Der maximale Grundfreibetrag für Personen, die vor dem Jahr 1958 geboren wurden, beträgt 9750 Euro. Für jüngere Hilfebedürftige gelten seit 1. Januar 2008 höhere Freibeträge: Für die Jahrgänge von 1958 bis 1963 bleiben 9900 Euro anrechnungsfrei, Hilfebedürftige mit Geburtsdatum ab 1. Januar 1964 dürfen über 10 050 Euro verfügen. Hinzu kommen unabhängig vom Alter 750 Euro je Person als „Rücklage für notwendige Anschaffungen“.

 „Die gesamte Prozesskette der Fleischproduktion vom Stall bis zur Ladentheke liegt in unserer Hand“, erklärt Festag: vom Futter über Aufzucht und Mast, Abholung der Tiere in eigenen Transportern, Schlachtung und Zerlegung bis zum Vertrieb in eigenen Kühlfahrzeugen.
Rund 400 000 Schweine werden im Jahr geschlachtet und zu Filets und Koteletts zerlegt. Unter der Marke Eichenhof beliefert die EGO bundesweit Fleischereien und den Lebensmitteleinzelhandel. „Wir sind ein gläserner Betrieb“, sagt der EGO-Chef, „wir haben keine Angst vor Kontrollen.“
Genau da liegt es jedoch in der Fleischbranche im Argen. Kontrolliert werden die Firmen von Kreisveterinären. Sie kündigten ihren Besuch an, sagt Verbraucherschützer Wolfschmidt – und drückten die Augen zu, weil sie sich nicht mit wichtigen Gewerbesteuerzahlern anlegen wollten, von denen viele Jobs abhängen.
Foodwatch fordert deshalb unangemeldete Kontrollen und eine Veröffentlichung der Ergebnisse wie in Dänemark. Dort könne sich jeder Bürger über Firmen, die wegen ihres illegalen Treibens aufgeflogen sind, kostenlos im Internet informieren. Transparenz als Abschreckung – dagegen läuft nicht nur die Fleischbranche hierzulande Sturm. Angeblich macht das den Mittelstand kaputt.
Die Politiker wollen dies gern glauben. Das dürfte ein Grund dafür sein, warum das Verbraucherinformationsgesetz ein zahnloser Tiger ist. Eine Verpflichtung der Behörden, Kontrollresultate sowie Namen der Missetäter zu veröffentlichen, gibt es darin nicht. Strafen für Gesetzesverstöße schrecken offensichtlich auch nicht. Das würde sich schnell ändern, wenn den Firmen saftiges Bußgeld abhängig vom Umsatz droht, glauben die Verbraucherschützer von Foodwatch.

 Zunächst könne die Freistellung auch mit Urlaub oder Überstunden verrechnet werden. Regierungschef Müller hält ein endgültiges Aus der Kohleförderung an der Saar für denkbar. Die RAG Deutsche Steinkohle müsse darlegen, ob die Gefahr für Leib und Leben zweifelsfrei beseitigt werden könne, sagte er. Wenn ihr das nicht gelinge, sei aus seiner Sicht eine Wiederaufnahme des Bergbaus nicht möglich. Sollte die RAG den Betrieb komplett einstellen müssen, gebe es genügend Ersatzjobs. Auch der Chef der Saar-SPD, Heiko Maas, hält es für denkbar, dass die Kohleförderung nicht wiederaufgenommen wird. Es müsse jetzt nach Lösungen für die betroffenen Bergleute gesucht werden, sagte er. „Wie es mit der Steinkohleförderung weitergeht, wird davon abhängen, ob die Ursache dieses Bebens geklärt werden und ob entsprechende Gefährdungen der Bevölkerung in Zukunft ausgeschlossen werden können.“ Auch FDP-Landeschef Manfred Baldauf sagte, ein vorläufiger Abbaustopp reiche nicht.
Bei dem Erdstoß im Abbaugebiet Primsmulde Süd im Landkreis Saarlouis wurde eine Stärke von 4,0 gemessen. Das durch Bergbaufolgen ausgelöste Beben ließ Ziegel von Dächern rutschen, vom Turm der St.-Blasius-Kirche in Saarwellingen stürzten Ornamente in die Tiefe. Hunderte Menschen gerieten in Panik. Die Polizei in Saarlouis sprach von Stromausfällen und Gebäudeschäden. Verletzte habe es nicht gegeben, allerdings hätten sich einige Menschen wegen Schocksymptomen behandeln lassen. Mehr als 1000 Menschen protestierten gestern spontan gegen die Folgen des Bergbaus in der Region.

 Allerdings sei die Auftragslage der deutschen Industrie weiterhin gut, ihre Kapazitätsauslastung liege deutlich über dem langjährigen Durchschnitt. Zudem hätten die meisten deutschen Banken trotz der Finanzmarktkrise 2007 einen guten Gewinn erwirtschaftet.
Nach Beobachtung der Bundesbank ist die Kreditvergabe der Banken derzeit nicht übermäßig restriktiv, ein „Austrocknen“ des Aufschwungs mangels finanzieller Unterfütterung sei daher nicht in Sicht. Wohl aber hätten die Kreditstandards etwas angezogen, was nach einer mehr als dreijährigen Lockerung jedoch durchaus erwünscht sei.
Risiken sieht Zeitler aber an der Inflationsfront – und hier besonders in der Lohnpolitik. „Was die Stabilisierung des Wachstums angeht, wird viel von der Lohnrunde dieses Jahres abhängen.“ Hier müsse eine Balance zwischen den „Erwartungen fühlbarer Einkommenssteigerung“ und der „nach dem Produktivitätsanstieg möglichen“ Erhöhung gehalten werden. Für die Beschäftigten zähle schließlich der reale Einkommenszuwachs – und nicht die Nominallohnerhöhungen, „die zu einem großen Teil wieder durch spätere Preissteigerungen aufgefressen werden“.
Bei der gerade laufenden Tarifrunde dürften daher vorübergehende Preissteigerungen – wie der Effekt der höheren Umsatzsteuer – nicht zur Grundlage für Lohnerhöhungen gemacht werden, warnte der Bundesbank-Vizepräsident. Anderenfalls drohten sogenannte Zweitrundeneffekte, denen die Europäische Zentralbank entgegentreten müsste.
Laut Zeitler hat die Bankenkrise etliche Schwachstellen zutage gefördert. Dies gelte besonders für die USA, wo viel zu leichtfertig Kredite vergeben worden seien – oft an Kunden, die sich diese Kredite gar nicht leisten konnten und über keinerle

 „Frauen waren gar nicht so machtlos“, sagt Follett. Und außerdem: „Eine angepasste Frau wäre langweilig, oder?“ So anders sei das Mittelalter gar nicht gewesen: Taktische Scharmützel dürften bei der Wahl eines Priors im Kloster genauso üblich gewesen sein wie heute in der Parteienpolitik. Follett kennt sich aus: Er selbst machte einst Wahlkampf für Tony Blair, seine Frau Barbara ist Labour-Politikerin und Gleichstellungsbeauftragte der britischen Regierung.
Immer wieder werden sich die Leser des neuen Buchs an die „Säulen“ erinnert fühlen: Wieder dient ein gefährliches Geheimnis als große Klammer. Dieses Mal ist es ein im Wald vergrabener Brief, von dem die britische Thronfolge abhängen könnte. Schnell wird man in die Geschichte hineingezogen. Plastisch beschreibt Follett Wollmärkte und Hetzjagden, den Hunger der Armen und die Speisen der Reichen. Follett ist nicht der Mann für literarische Feinheiten, aber er treibt die Handlung spannend voran.
In Spanien haben sich seine Fans schon bei Follett bedankt: In Vitoria im Norden errichteten sie ihm ein Denkmal. Der Brite hatte sich beim Schreiben vom Wiederaufbau ihrer Marienkathedrale inspirieren lassen. Follett hat die Bronzeskulptur persönlich enthüllt. Ein Denkmal zu Lebzeiten? „Regisseur Woody Allen und Jazzmusiker Wynton Marsalis haben dort auch ihre Denkmäler“, sagt er. Das klingt nicht arrogant, sondern britisch gelassen – so wie ein Mann, der sich bei 27 Millionen verkauften Büchern allein im deutschsprachigen Raum seines Marktwertes bewusst ist.

erlebt es allabendlich in den Talkshows, in denen verzweifelt versucht wird, die Deutungshoheit über die deutsche Vergangenheit und Gegenwart zu erlangen – über Export- und Fußballweltmeisterschaft, über Heimatgefühle, Hausfrauenkarrieren, Pisa-Studie, Prügelkids, Integration, Koalition, ‘68 und ‘89, und so weiter und so fort. Worüber man nicht reden kann, darüber soll man singen – und so wirft Franz Wittenbrink in „Hallo Deutschland“ einen tiefen Blick in die nicht nur deutsche Seele. Ausgangspunkt auf der Theaterbühne ist ein öffentlicher Platz, wie es ihn überall in Deutschland gibt. Ein Ort, der stadtplanerisch als Begegnungsstätte angelegt ist, an dem sich die Menschen in der Wirklichkeit aber nie begegnen. Theater ist zu unserem Glück nicht die Wirklichkeit und so wird in „Hallo Deutschland“ aufeinandertreffen, was vermeintlich nicht zusammengehört: die Lokalpolitikerin und der Stadtstreicher, die Jugendlichen, die an der U-Bahn abhängen, die Kioskfrau, der Geschäftsmann, die Studenten. Die Deutschen und die irgendwie auch Deutschen. Sie alle liegen für einen Abend unter Franz Wittenbrinks musikalischem Mikroskop und berichten von ihrem Deutschland, haben ihre eigene Deutungshoheit. Sie singen von ihren Sorgen und Sehnsüchten, werden sich fremd, finden zueinander (oder zu sich selbst) und entwerfen so ein deutsches Sittenbild, wie sie es sprechend nie könnten. Wie immer bei Franz Wittenbrink darf man sicher sein, dass er in den Seelen der Menschen neben ihren Melancholien auch eine gute Portion Witz und Aberwitz entdecken und ihre Widersprüchlichkeiten zum Klingen bringen wird.
Robert Koall
• Mit: Christian Feist, Christian Friedel, Sascha Göpel, Susanne Jansen, • George Meyer-Goll, Angela Müthel, • Rainer Piwek, Anneke Schwabe • und den Musikern Uwe Granitza, • Jan-Peter Klöpfel, Matthias Pogoda, • Helge Zumdieck, Matthias Stötzel, Franz Wittenbrink

 Noch ahnte niemand von dem Debakel. Die Lunte aber brannte bereits, die Explosion würde erfolgen, wenn sie aufstand. Was sollte sie tun? Aus dem Fenster springen?
Mittlerweile spielte sich die Unterhaltung nur noch zwischen Tante und Neffen ab. Sie kündigte ihm eine Erhöhung der Miete um fünf Reichsmark an. Im Winter müsse geheizt werden, und das Dienstmädchen habe sich über die Unordnung in seinem Zimmer beschwert. Ottokar war sofort einverstanden. Lieselotte gewann mehr und mehr den Eindruck, dass er unter der Fuchtel dieser Frau Hauptmann Riederer stand und eine Heirat einzig von ihrer Einwilligung abhing.Jetzt war sowieso alles verloren. Als die Besuchszeremonie endlich zu Ende war, gelang es Lieselotte, das hinter ihrem Rücken liegende Satinkissen unauffällig über den Blutfleck zu schubsen.
Nach dem Besuch bei Frau Hauptmann Riederer hatte Ottokar zehn Tage nichts von sich hören lassen. Lieselotte wunderte sich, dass sie nicht stärker unter seinem Stillschweigen litt. Es war eine verfahrene Angelegenheit. Wahrscheinlich war es auch nicht die große Liebe. Nein, die große Liebe war es zweifellos nicht. Sie war froh, ihm nicht mehr unter die Augen treten zu müssen.
Dann aber stand er eines Abends mit seinem Auto wieder vor Julie Kölbls Laden.

Die Situation ist weit entfernt davon, dass das Wort Krise in die Überschrift gehört, es ist eher ein lauter werdendes Gemurre; viel davon hat mit emotionalen Dingen zu tun, manchmal auch mit Sachen, die immer dann kommen, wenn man sie nicht gebrauchen kann wie das Interesse des Hamburger SV an Trainer Hecking, das eigentlich ein alter Hut und trotzdem für neue Unruhe gut war.
Das System mit einem Stürmer (Mike Hanke) ist ebenfalls emotional besetzt. In dieser Woche haben zwei Dauerkartenbesitzer in der Sportredaktion angerufen und gefordert, dass „ihr doch endlich mal schreiben müsst, dass der Hecking mit zwei Stürmern spielen soll“. „Der Hecking“ mag diese Diskussion nicht, weil er einerseits keinen zweiten Klassestürmer besitzt, solange Thomas Brdaric verletzt ist (was er natürlich nie sagen würde), andererseits ein attraktives Spiel nicht zwangsläufig davon abhängt, ob eine Elf mit einem, gar keinem oder drei Stürmern spielt. 96 hat mit einem Angreifer gegen die Bayern kaum einen Schuss aufs Tor gebracht. Und 96 hat mit dem Solosturm Hanke viermal gegen Werder Bremen getroffen.
Dazu kommt, dass die gescheiterte Rückholaktion von Jan Simak viele Anhänger fast persönlich betroffen zu haben scheint, weil sie den Namen Simak mit Zauberfußball gleichsetzen. Hecking ärgert vor allem der Vorwurf, 96 habe den Tschechen nicht ernsthaft gewollt, gestern hat er noch einmal betont: „Wir haben uns mit ihm unterhalten, Jan hat mich im Gespräch absolut überzeugt, und wir hatten die Ampel auf Grün gestellt.“

Der Lehrer als dynamischer „Coach“ der Schüler statt als altbackener Pauker? Wie kommt es dann, dass im Alltag immer noch die „Paukschule“ alten Stils anzutreffen ist? „Der theoretische Anspruch des Studienseminars ist schon richtig, die Praxis an den Schulen hinkt da nur hinterher“, lautet die klare Antwort einer Lehramtsanwärterin.
Kein Wunder, dass angehende Lehrer ihr Referendariat oft als doppelt – fachlich und pädagogisch – frustrierend erleben: Der vielbeklagte Praxisschock besteht für sie nicht nur darin, dass sie von ihrem akademischen Wissen in ihren Unterrichtsfächern meist nur wenig verwenden können. Hinzu kommt, dass sie pädagogisch von den Vorlieben ihrer jeweiligen Fachleiter abhängen.„Da herrscht manchmal pure Willkür“, räumt auch ein in der Lehrerausbildung erfahrener Pädagoge ein.
Natürlich sei es richtig, schüler-, handlungsorientiert und exemplarisch zu arbeiten, darüber herrscht beim Lehrernachwuchs große Einigkeit. „Aber wie kann ich das leisten und überdies am besten noch binnendifferenzierten Unterricht machen, wenn ich 32 Schüler vor mir habe?“ fragt ein Referendar. „Wie soll eine Stundenplanung aussehen, die pädagogischen Anforderungen besser entspricht als das altbekannte Dreierschema von Einstieg, Arbeitsphase und Ausstieg, wenn ich nur 45 Minuten zur Verfügung habe, von denen manchmal mehr als die Hälfte zur Herstellung eines halbwegs vernünftigen Lernklimas draufgeht?“, sagt ein Nachwuchspädagoge. „Woher soll ich die Zeit nehmen, um an historischen Beispielen in die Tiefe zu gehen“, klagt ein angehender Geschichtslehrer, „wenn ich in der siebten Klasse von Karl dem Großen bis zur Französische

 Der Zinssatz für zweijährige US-Papiere liegt derzeit noch bei rund 1,6 Prozent – ein Minusgeschäft nach Abzug der Inflation. „Wer soll in einer solchen Situation denn Dollar kaufen?“, fragt Pietsch. Einen Anstieg des Euro bis 1,60 Dollar hält Klawitter deshalb für denkbar und nennt eine Wahrscheinlichkeit von 15 bis 20 Prozent. „Aus Sicht der europäischen Unternehmen wäre es sinnvoll, jetzt bereits Desasterabsicherung für die Euro-Dollar-Geschäfte zu betreiben.“
Noch allerdings erwarten viele Marktbeobachter, dass es am Ende nicht ganz so schlimm kommen wird. „Entscheidend ist die Frage, wie schnell die Amerikaner aus der Talsohle wieder herauskommen und wie stark der Rest der Welt vom US-Konsum abhängt“, sagt DWS-Fondsmanager Pietsch. Derzeit überwiegt an den Finanzmärkten noch die Hoffnung, dass die US-Konjunktur sich im zweiten Halbjahr wieder berappeln kann, während die Euro-Zone dann ein wenig an Schwung verliert. „Wenn diese Entwicklung sichtbar wird, kommt auch der Euro-Kurs wieder runter“, prognostiziert Michael Klawitter.

Vorteil Hannover
Sturm
„Bei den Scorpions wird viel von Tino Boos und Eric Schneider abhängen.Tino ist der beste Zwei-Wege-Stürmer bei den Scorpions – er ist vorne und hinten fast gleich stark. ,‘Schneitz‘ spielt bislang eine tolle Saison und hat zuletzt in jedem Spiel gepunktet. Wenn er diese Form in die Play-offs herüberretten kann, kann er der entscheidende Faktor sein. Das traue ich bei Hannover auch Matt Dzieduszycki zu, der immer für einen guten Pass oder eine überraschende Aktion gut ist. Bei Düsseldorf punktet Rob Collins auch regelmäßig. Er ist vor allem technisch unglaublich stark. Auch Daniel Kreutzer könnte eine wichtige Rolle spielen, obwohl er ein „Seuchenjahr“ hat. Ich traue ihm zu, dass er in den Play-offs den Schalter umlegt.

 Aufgabe der SPD sei angesichts einer nach den Kommunalwahlen „deutlich angeschlagenen“ CSU, „endlich zuzulegen“. Die Sozialdemokraten müssten von der Schwäche der CSU profitieren, betont Maget und erklärt 25 Prozent zum Wahlziel für seine Partei. Vor fünf Jahren hatten die Sozialdemokraten nicht einmal 20 Prozent der Stimmen erreicht.
Zwar ist der Agentur-Chef Frank Stauss „übermächtige Gegner“ gewohnt, wie er sagt. Aber er ist sich auch bewusst, dass die politische Situation in Bayern mit einer seit Jahrzehnten unangefochtenen CSU eine „besondere Herausforderung“ ist. „Es geht maßgeblich darum, die Leute dazu zu bringen, dass sie ihre Gewohnheiten überdenken“, sagt er. Der Erfolg seiner Kampagne werde letztlich davon abhängen, ob es gelingt, „die Leute zu überzeugen, einen offenen Blick auf die SPD und ihr Angebot zu werfen“.
Deshalb wird der Wahlkampf jetzt aus der SPD-Zentrale gesteuert. 2003 hatte die SPD mit der BayernKampa ihre Wahlkampfzentrale auf dem Partygelände Kunstpark Ost eingerichtet und führte einen Wahlkampf „völlig jenseits der Partei“, erklärt Rainer Glaab, der Organisationsleiter des SPD-Landtagswahlkampfes.
Die CSU hatte bereits zuvor einen „Landtagswahlkampf mit Ecken und Kanten“ angekündigt. Die CSU werde ihren Alleinstellungsanspruch deutlich machen, sagte Parteichef Erwin Huber. Ministerpräsident Günther Beckstein betonte, dass niemand „im Schlafwagen einen Wahlsieg einfährt“.

Für Flusskreuzfahrer ist der Rio Douro in Portugal eine Neuentdeckung: Abschalten auf einem stillen Strom an Europas Westseite
Von Helge Sobik
Manchmal schaut zum Dessert einen Moment lang ein Ruderer vorbei, blickt anderthalb Sekunden aus einem Meter Entfernung auf das Vanilleeis mit Portweinglasur in Augenhöhe, auf das Tässchen Café Galão und den Weinkühler neben dem Tisch. Manchmal winkt er kurz, und meistens ist er abgehängt, ehe sich der Gruß erwidern lässt. Auf dem Flusskreuzfahrtschiff „Vasco da Gama“ wird in Ruderboot-Perspektive gegessen.
Als Revier für Kreuzfahrten ist der Douro erst spät entdeckt worden. „Die Portugiesen zieht’s traditionell eher aufs Salzwasser“, erzählt Kapitän Pierre Ackermann, der aus Straßburg stammt und seit zwanzig Jahren auf Europas Flüssen fährt. Inzwischen sind alles in allem rund zwanzig Ausflugsboote auf dem Douro unterwegs – sechs davon auf mehrtägigen Touren mit Kabinenunterbringung ab und bis Porto. Schiffbar ist der Fluss durchs Herz des portugiesischen Weinbaugebiets bis 14 Kilometer weit über die portugiesisch-spanische Grenze hinweg, wo ein 60 Meter hohes Wasserkraftwerk ohne Schleuse die Weiterfahrt verhindert.

Ein Beispiel aus dem Vergleich der Stiftung Warentest: Ein 35-jähriger Nichtraucher, der eine Kreditsumme von 100 000 Euro über eine Spanne von 22 Jahre absichern will, muss beim günstigsten Anbieter Europa 863 Euro für den gesamten Schutz zahlen. Bei Ontos wären es 907 Euro, bei Hannoversche Leben 895 Euro.
Diese Preise gelten für Verträge, bei denen sich die Versicherungssumme jährlich genau an den Tilgungsplan anpasst. Nur mit einem solchen Vertrag hat der Kunde die Gewissheit, dass im Ernstfall die Versicherungssumme tatsächlich die Kreditsumme auch abdeckt.
Für jedes Jahr der Vertragslaufzeit zahlt der Versicherte einen anderen Beitrag. Weil der Kunde älter wird, steigen zunächst die Beiträge, da sie vom Alter abhängen.Sobald jedoch die Restschuld stärker abnimmt, sinken die Beiträge deutlich.
Für den Preisvergleich ist somit nicht der Jahresbeitrag am Anfang der Laufzeit entscheidend, sondern der Barwert aller zu zahlenden Beiträge. Er gibt an, wie viel Geld die Kunden heute als Einmalbetrag aufbringen müssten, um die nach und nach fälligen Beiträge zu finanzieren.
• l Tipp: Wer bereits über eine Risikolebensversicherung verfügt, sollte prüfen, ob der Schutz auch für den Baukredit ausreicht.

Da schwere Risiken in der Primsmulde-Süd nicht auszuschließen seien, so Tönjes, wolle die RAG diesen Flöz endgültig aufgeben. Die Primsmulde-Nord werde gar nicht erst angegangen: Damit sind alle Kalkulationen vom Tisch, dort von 2012 an zu Weltmarktpreisen und damit subventionsfrei fördern zu können. Stattdessen will die RAG auf die Flöze Grangeleisen und Wahlschied ausweichen, die teils bereits erschlossen sind und teils auch Betriebsgenehmigungen haben. Dort existiere eine Gefahr für Leib und Leben nicht, das werde man mit Gutachten untermauern, gibt sich Tönjes optimistisch: „Wir trauen uns zu, diese Hürde zu überspringen.“
„Vermutungen reichen nicht, wir wollen Beweise sehen“, unterstreicht Müller. Die Regierung wolle „zügig, aber gründlich prüfen“. Viel wird davon abhängen, ob Risiken für „Leib und Leben“ oder Beben generell ausgeschlossen sein sollen. Lehnerts Verband kritisiert, auch an den Alternativstandorten habe es in früheren Abbauphasen bereits Erschütterungen gegeben. Ein „gewisses Restrisiko“ werde immer bleiben, sagt Hans-Jürgen Becker, Betriebsratsvorsitzender des Bergwerks. Adi Wagner, Chef der Arbeitnehmer in der Saar-SPD glaubt: Wenn die Regierung „nur noch risikofreie Industrieansiedlungen“ zulassen wolle, „dann wird es einsam im Saarland“.
Wirtschaftlich würde der RAG-Plan die Saar vor einem Katastrophenszenario bewahren: Bei einem Aus für die Zeche wären 5000 RAG-Jobs auf die Schnelle verschwunden, in Umfeldbranchen wären bis zu 5000 weitere Stellen bedroht. Wegen des vorläufigen Förderstopps sind derzeit 3500 Untertagebeschäftigte in Kurzarbeit.

 Man müsse sehr genau den Einzelfall prüfen. Mitunter handele es sich auch um „Haushaltskosmetik“, meint er. Von den 6175 deutschen Museen, die das Institut für Museumsforschung 2006 erfasst hat, sind etwa 3000 in öffentlicher Trägerschaft von Bund, Ländern und Kommunen. Knapp 1700 sind Vereine, hinzu kommen knapp 470 Museen von Privatpersonen, 118 private Stiftungen, 264 Gesellschaften und Genossenschaften und rund 200 privat-öffentliche Mischformen. 425 Häuser sind unter „andere Formen des öffentlichen Rechts“ ausgewiesen, darin enthalten sind die öffentlich-rechtlichen Stiftungen.
Das Debakel der seit 1999 bestehenden Hamburger Museumsstiftungen, sie hatten zuletzt Schulden von 13,6 Millionen Euro angesammelt, lehrt, dass viel von der richtigen Grundlagenberechnung abhängt.Die Hamburger Häuser wurden mit zu wenig Geld in die Unabhängigkeit geschubst. Eine abenteuerliche Diskussion hat auch Köln hinter sich: Dort wollten Honoratioren der Stadt als privater „Stifterrat“ gegen einen Zuschuss von 200 000 Euro jährlich Mehrheitsgesellschafter des Wallraf-Richartz-Museums werden. Drei Millionen Euro jährlich kostet das Museum die Stadt.
Michael Troost vom Kölner Museumsreferat erklärt, dass das Wallraf schlussendlich eine „eigenbetriebsähnliche Einrichtung“ werden wird, ein umständliches Rechtskonstrukt. Sieben weitere Kölner Museen und zwei Institute wollen, wenn das Pilotprojekt gut läuft, dem Beispiel des Wallraf-Richartz-Museums in absehbarer Zeit folgen. Das Modell einer Stiftung ohne eigenes Kapital, wie es für das Sprengel Museum angedacht wird und unter anderem in Hamburg, Bremen und Karlsruhe („Zentrum für Kunst und Medientechnologie“) praktiziert wird, scheidet für Köln aus.

 Für den 37-jährigen Deutschen gab es mit der Absage des Rennens „Rund um Köln“ aufgrund des Wintereinbruchs dann die nächste Enttäuschung.
In San Remo steckte Zabel, der den 17. Platz belegte, die Niederlage schnell weg. „Wir haben alles versucht. Aber der Abstand zur Spitze war zu groß. Dieses Mal ist unsere Taktik nicht aufgegangen“, sagte er. Weit näher dran am Sieg als die an einem Anstieg acht Kilometer vor dem Ziel abgehängte Sprintermeute war Davide Rebellin vom Team Gerolsteiner. Im Finale des mit 298 Kilometern längsten Tagesrennen der Saison ließ sich der Italiener mit seinen Begleitern bei einer Blitzattacke von Cancellara abhängen.
Das Rennen „Rund um Köln“ wurde nach stundenlangem Warten auf eine Startentscheidung am Ostermontag um 12.30 Uhr abgesagt. „Hier zu fahren wäre wegen der enormen Sturzgefahr unverantwortlich gewesen“, sagte Gerolsteiner-Teamchef Hans-Michael Holczer.

Eine Bestandsaufnahme der EM-Form und die EM-Chancen der deutschen Nationalspieler.
Die Torhüter
Mit der Nominierung von Lehmann, Timo Hildebrand (stark beim 3:2-Sieg seines FC Valencia gegen Real Madrid) und Robert Enke (der Torwart von Hannover 96 war der Erste beim Treffpunkt in Basel) hat der Bundestrainer ein Zeichen gesetzt. Nur wenn sich einer aus dem Trio bis Mitte Mai verletzt oder reihenweise danebengreift, dürfen sich Rene Adler (Leverkusen) und Manuel Neuer (Schalke) noch einmal Hoffnungen machen. Auch für das Spiel in der Schweiz hat sich Löw festgelegt: Lehmann, seine Nummer 1, wird morgen das deutsche Tor hüten, und von seiner Leistung wird abhängen, ob das Torwartthema noch einmal heiß wird. Zeigt der 38-Jährige wie zuletzt beim 3:0-Sieg in Österreich Unsicherheiten, wird der Posten zwischen den Pfosten bis zum Turnierbeginn ein öffentliches Reizthema.
Die Abwehr
Er hatte sich so auf das Spiel morgen gefreut und es als „meine letzte Chance“ angesehen. Doch für Robert Huth folgte auf die Freude über seine erste Nominierung in der Ära Löw die Ernüchterung: Der Verteidiger vom FC Middlesbrough muss heute bereits wieder abreisen, Grund ist eine Entzündung der Gelenkkapsel im linken Fuß. Huth war ohnehin nur dabei, weil die Not in der Innenverteidigung groß ist. Hinter Christoph Metzelder (Real Madrid) steht nach dessen Fußoperation ein großes Fragezeichen, Nationalelf-Teammanager Oliver Bierhoff hat ihn bereits als „Sonderfall“ eingestuft, was bedeutet: Auch ohne Spielpraxis wird ihn Löw mit zur EM nehmen und hoffen, dass er kurz vorher fit wird.

 Eine Röntgenuntersuchung brachte dann das Ergebnis; Nowitzki erhielt einen Stützschuh für seinen linken Fuß.
Wie wichtig der Deutsche für den NBA-Finalisten von 2006 ist, zeigte das Spiel gegen die Spurs. Bis zu Nowitzkis verletzungsbedingter Auswechslung beim Stande von 54:55 war Dallas dem Sieg nahe, führte zwischenzeitlich sogar mit zwölf Punkten. Doch im Schlussviertel wurde der 2,13 Meter große Forward, der in 26 Minuten elf Punkte, vier Assists und sieben Rebounds beigesteuert hatte, als Anspielstation und Scorer von seinen Teamkollegen schmerzlich vermisst.
„Dirk für das letzte Viertel zu verlieren, war ein schwerer Schlag für uns. Jeder weiß, dass vieles von dem, was wir tun, von Dirk abhängt“, sagte Jerry Stackhouse, mit 19 Punkten bester Schütze seines Teams, und sorgte sich um ein mögliches Ausscheiden: „Wir sollten uns ernsthafte Sorgen um die Play-offs machen. Wir haben zuletzt drei Spiele verloren, die wir unbedingt gewinnen wollten.“

 In der Dreierreihe davor hat der Doppeltorschütze des Hinspiels in Stuttgart, Szabolcs Huszti, seinen Platz sicher. Auch er glänzte im Klub zuletzt nicht, doch im ungarischen Nationalteam hat er trotz der 0:1-Niederlage gegen Slowenien überzeugt. Auch auf Arnold Bruggink, in Duisburg wegen der 5. Gelben Karte gesperrt, für die zentrale Position hat sich Hecking bereits am Mittwoch festgelegt: Die 96-Fan-Chöre singen zwar lauter als sonst das Spielmacher-Klagelied. Doch Hecking sagt über Bruggink: „Bis dahin (Duisburg, d. Red.) hat er gut gespielt. Ich habe keinen Anlass, ihn herauszunehmen.“
Bleibt die Position rechts auf dem Flügel – die letzte offene Frage, von deren Antwort auch die Besetzung der Sturmspitze abhängt.Jiri Stajner soll auf jeden Fall spielen. Und zwar als alleinige Sturmspitze, wenn sich Sergio Pinto für die Flügelposition empfehlen kann. Schwächelt der frühere Aachener hingegen, nimmt Stajner diesen Platz ein – und Vahid Hashemian stürmt.
So oder so – die „Roten“ gehen als Außenseiter in die Partie. Im Publikum erwartet nur eine Minderheit etwas anderes als einen Sieg der Stuttgarter, die in den letzten sechs Spielen 18-mal trafen. Vielleicht liegt aber gerade in der Außenseiterrolle am Sonntag ein Vorteil für die „Roten“.

Welcher Datentarif fürs Handy?
Wer unterwegs das Internet nutzen möchte, braucht dafür nicht zwingend einen Laptop. Verkehrsmeldungen, Wettervorhersagen, Schlagzeilen oder E-Mails können inzwischen auch mit vielen Handys abgerufen werden. „Immer mehr mobile Portale sind auf eine bequeme Nutzung mit dem Handy ausgerichtet, die Übertragungsraten sind deutlich gestiegen und die Preise auf ein annehmbares Maß gesunken“, berichtet Marie-Anne Winter vom Göttinger Onlinemagazin „Teltarif“.
Wer sich für die Internetnutzung per Handy entscheidet, benötigt einen passenden Datentarif, dessen Wahl unter anderem vom Nutzungsverhalten abhängt.„Für Gelegenheitsnutzer, die ab und zu unterwegs eine Internetseite besuchen oder E-Mails lesen, eignen sich die Angebote der Mobilfunkdiscounter“, rät Winter. Anbieter wie Simyo, Blau oder Aldi-Talk verlangen grundgebührenfrei 24 Cent pro Megabyte und rechnen in kundenfreundlichen 10-Kilobyte-Schritten ab.
Wer hingegen regelmäßig und umfangreicher im mobilen Internet unterwegs ist und so auf Datenmengen zwischen 50 und 200 Megabyte im Monat kommt, kann bei den Netzbetreibern ab 10 Euro monatlich entsprechende Datenpakete buchen. Neben dem Preis sollten bei der Entscheidung für einen Datentarif aber auch Kriterien wie das Mobilfunknetz, die verfügbare Übertragungsgeschwindigkeit oder die nutzbaren Dienste eine Rolle spielen.
Bei einigen Angeboten ist beispielsweise nur die Nutzung von speziell für das Handy aufbereiteten WAP-2.0-Seiten im monatlichen Preis enthalten.

 Außer der Aktion von Lauth zeigten die „Roten“ ganz früh und ganz spät Köpfchen, Stajner (3.) und Vinicius (87.) verfehlten das Tor aber knapp. „In solchen Szenen haben wir derzeit kein Glück“, sagte Hecking.
Dass das Offensivspiel noch nicht zufriedenstellend ist, weiß der 96-Trainer. Auch gegen Stuttgart nahm die Mannschaft zu oft das Tempo heraus, wenn sie gerade für ein paar Minuten Druck aufgebaut hatte, und verfiel in den alten Rück- und Querpassmodus. Kreative Spieler wir Arnold Bruggink oder Szabolcs Huszti könnten in solchen Phasen helfen, an beiden lief die Partie aber weitgehend vorbei.
Wo es mit 96 im Rest der Saison noch hingeht, wird davon abhängen, ob Defensive und Offensive mehr ins Gleichgewicht geraten und die Stabilität hinten wieder mehr Mut vorne verleiht. Nächste Gelegenheit dazu ist kommenden Sonnabend in Wolfsburg. „Wir müssen uns jetzt mal wieder belohnen“, meinte Hecking. Er dachte da konkret an drei Punkte.

 Weil die Elektrode in dem tiefergelegenen Bereich des Gehirns wirkt, wo auch die Integrationszentren angesiedelt sind, geht Krauss davon aus, dass bei der Dystonie eine Störung bei der Verknüpfung der eingehenden Sinnessignale vorliegen könnte.
Ein besonders interessantes Beispiel für die Funktionsweise der Sinnesverarbeitung und die Lernfähigkeit unseres Gehirns ist auch der Fall des Amerikaners Michael May, der als Dreijähriger erblindete. Als er mit 48 Jahren mithilfe einer Hornhauttransplantation sein Augenlicht zurückbekam, sah er sich zunächst überflutet von Licht, Farben und Formen, mit denen er gar nichts anfangen konnte, weil sein Gehirn nie richtig gelernt hatte, zu sehen. Erst nach und nach schaffte es May, in dem chaotischen Gewirr vor seinen Augen Gegenstände zu erkennen und zuzuordnen. Das zeigt, wie sehr das, was wir sehen (und dessen Bewertung) von unserer individuellen Erfahrung abhängt.Versuche haben auch bewiesen, wie selektiv Menschen sehen: Während Versuchsteilnehmer bei einem Ballspiel wie befohlen die Pässe zählten, übersahen sie völlig, dass ein als Gorilla verkleideter Mensch das Spielfeld kreuzte.

… in den Abwärtsstrudel
Gleichwohl hätte all dies nicht ausgereicht, wenn nicht die von Mugabe ruinierte Wirtschaft in den letzten Wochen endgültig kollabiert wäre. Selbst seine loyalsten Anhänger erkannten am Ende, dass ihm ein weiterer gefälschter Wahlsieg keine Atempause mehr verschaffen würde. Simbabwe befindet sich im Abwärtsstrudel – und darin wird auch Mugabe mitgerissen.
Viel wird in den nächsten Tagen vom Verhalten der Armee und Polizei abhängen.Mugabe hat alles versucht, um sich die Loyalität der Offiziersklasse zu erkaufen. Aber auch hier bröckelt die Front. Die unteren Ränge sind ohnehin arm, hungrig und desillusioniert – und sehnen sich wie das Volk insgesamt nach einem völligen Neuanfang. Von größter Bedeutung ist in dieser Lage ein stärkerer Druck aus Afrika, das die Selbstzerstörung Simbabwes aus einer falsch verstandenen schwarzen Solidarität jahrelang geduldet hat.
Dass die Ära Mugabes nun zu Ende geht, steht außer Zweifel. Es wäre jedenfalls ein Wunder, wenn sich sein Regime vor dem Hintergrund einer Inflationsrate vom mehr als 100 000 Prozent und der Sehnsucht der Menschen nach Freiheit noch viel länger halten könnte.

 Ahlert, Pressesprecher der Bahn AG für den Bereich Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, bestätigte auch, dass der Vorfall sicherheitsrelevant war. Ahlert: „Er stellte eine Gefährdung dar und wurde dem Eisenbahnbundesamt gemeldet.“
Hintergrund ist das fast 80 Jahre alte Sicherheitssystem der Berliner S-Bahn, die sogenannte Bernauer Fahrsperre, eine zweiteilige, automatisch arbeitende Notbremse. Ein Element steht jeweils als Streckenanschlag am Gleis. Muss ein Zug halten, dreht sich am Anschlag eine kleine Sperrschiene heraus. Rauscht der Zug dennoch vorbei, trifft ein dort befestigter Auslösehebel auf die Sperrschiene. Der Hebel klappt um, dadurch wird die Hauptluftleitung des Zuges unterbrochen, was die sofortige Zwangsbremsung einleitet. Dieses Sicherheitssystem hat in Lichtenrade versagt. Weil aber das komplette Sicherheitssystem der Berliner S-Bahn von der Bernauer Fahrsperre abhängt, kommt Krisenstimmung bei der Bahn auf.
Bahnsprecher Ahlert bestätigte, dass das System „sehr alt“ ist, in Berlin 1929 eingeführt wurde und bundesweit in keiner anderen Stadt eingesetzt werde. 1470 solcher Streckenanschläge seien, so Ahlert, im rund 300 Kilometer langen Netz der S-Bahn installiert.
Der gravierende Zwischenfall von Lichtenrade könnte aber noch zu weitaus größeren Problemen führen, im schlimmsten Fall sogar zur Sperrung des gesamten Fahrbetriebs. Sicherheitsexperten kritisieren die Bahn. Sie habe die betagte und aufwendig instand zu haltende Zugsicherung verkommen lassen. Außerdem entspreche sie längst nicht mehr dem Stand der Technik. Auch Ahlerts Hinweis, die S-Bahn könne das alte Fahrsperren-Sicherheitssystem weiterhin ohne Betriebserlaubnis betreiben, sei nicht haltbar.

 Bis zum Jahresende könnte der Dax sogar wieder bei 8000 Punkten stehen, sagen Analysten vorher. Ein Grund dafür ist, dass so manche Bank mit kräftigen Gewinnsteigerungen rechnet, wenn die Finanzkrise erst einmal überstanden ist. Viele der Papiere, die jetzt wegen mangelnder Nachfrage abgeschrieben werden müssen, sollten schnell wieder an Wert gewinnen, sobald der Handel in vernünftige Bahnen zurückkehrt, heißt es. Es fragt sich nur, wann dies sein wird. Die Finanzminister und Notenbankchefs machen jedenfalls nicht den Eindruck, als glaubten sie an ein baldiges Ende der Turbulenzen.
Ob die Börsianer ihre kleine La-Ola-Welle weiterführen können, wird auch wieder verstärkt von den Quartalszahlen der Konzerne abhängen.Der Aluminiumhersteller Alcoa macht heute den Anfang, der Mischkonzern General Electric folgt am Freitag. Bis dahin wissen auch die Fans der Bayern, ob die Rückschläge in Siege umgemünzt werden konnten.
Holger Paul

Brief an Bundesregierung
Von Veronika Thomas
Geschäftsführung und Arbeitnehmervertretung der Diakonische Dienste Hannover GmbH (DDH) haben die Bundesregierung und alle Bundestagsabgeordneten in einer gemeinsamen Erklärung aufgefordert, das Finanzierungssystem für Krankenhausleistungen kurzfristig zu ändern und die Deckelung der Budgets zurückzunehmen. Die DDH – eine Holding, unter deren Dach die Henriettenstiftung, das Friederikenstift und das Annastift mit ihren Kliniken, Altenzentren und Hilfsdiensten für Behinderte vereint sind – beklagt, dass der gesamte Krankenhaussektor von der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands „abgehängt“ worden sei.
„2007 wurde das Budget effektiv um 0,2 Prozent gekürzt. Damit mussten unter anderem die Tariferhöhungen aus dem Jahr 2006, die gestiegene Mehrwertsteuer und Energiekosten finanziert werden“, sagt Utz Wewel, DDH-Geschäftsführer. Die Erhöhung für 2008 betrage lediglich 0,14 Prozent. „Damit steht das fünfte Jahr in Folge eine Null vor dem Komma“, sagt Wewel. „Kein Wunder, dass mehr als 35 Prozent der Krankenhäuser im Bundesgebiet in den roten Zahlen stecken.“ „Es tut dringend not, die Budgets der Krankenhäuser aufzustocken“, bekräftigt Georg Cravillon, Vorsitzender der DDH-Mitarbeitervertretung. „Die von der Bundesregierung immer wieder vorgebrachte Rationalisierungsreserve ist doch gar nicht mehr vorhanden. Wir kämpfen um die Existenz.“

 Beispiel: Bei der amerikanischen Fondsgesellschaft Fidelity, einem der Vorreiter auf dem deutschen Markt, gibt es Fonds mit Laufzeitenden zwischen 2010 und 2040. Häufig werden die Zielsparfonds im Fünf-Jahres-Rhythmus aufgelegt, die Anleger können sich also überlegen, ob sie für eine bestimmte Anschaffung etwa im Jahr 2015, 2020 oder 2025 sparen wollen.
• l Die Varianten: Die meisten Anbieter haben Lebenszyklusfonds als Dachfonds konstruiert. Sie investieren also in andere Fonds, meist aus dem eigenen Haus. Es gibt aber auch Gesellschaften wie Fidelity, die das Geld der Anleger direkt in Aktien oder Anleihen stecken. Wie das Portfolio gestrickt ist, hängt immer von den hauseigenen Auswahlprozessen ab, die ja von der Einschätzung der Finanzmärkte abhängen und somit sehr unterschiedlich sein können.
• l Die Flexibilität: Wer einen Dauerauftrag einrichtet und regelmäßig Geld in einen Zielsparfonds steckt, kann diesen jederzeit kündigen. Die Anleger können auch jederzeit ihre Fondsanteile verkaufen. Vorteil: Wenn sich die eigene Lebensplanung ändert, bleiben sie flexibel. Dafür gibt es aber keine Kapitalgarantie. Erfolgt der vorzeitige Verkauf zum Beispiel während einer Talfahrt an der Börse, kann dies zu erheblichen Verlusten führen. Je länger gespart wird, desto wahrscheinlicher ist umgekehrt, dass die Kunden am Ende der Laufzeit einen ordentlichen Gewinn kassieren können.
• l Die Anbieter: Neben Fidelity bieten inzwischen auch die Finanzriesen ABN Amro und Allianz sowie die Fondsgesellschaften DWS, Deka und Invesco Lebenszyklusfonds an.

 Darin haben sich CDU, SPD, FDP und Grüne im Bund bereits darauf geeinigt, den Küstenschutz komplett zu überarbeiten. Am Ende stünde die Bündelung der Bundes- und Länderkompetenzen in einer nationalen Küstenwache. Auf Länderebene sträubt sich nur Niedersachsen dagegen. Bremen ist noch unentschlossen. Schünemann sprach sich für die Beibehaltung der Kooperation im MSZ in Cuxhaven aus. „Das ist hervorragend geregelt“, sagte Schünemann. Eine Küstenwache unter Leitung des Bundes schaffe demgegenüber „keinen Sicherheitsgewinn“.
Kritiker wie der niedersächsische FDP-Bundestagsabgeordnete Hans-Michael Goldmann bemängeln dagegen die „komplizierten Verwaltungsstränge“ innerhalb des MSZ. Er fordert die Bundesregierung auf, „eine nationale Küstenwache zu schaffen und nicht nur einen Koordinierungsverbund, der vom guten Willen aller Beteiligten abhängt“. Schünemann warnt dagegen vor einer schwer lenkbaren „Mammutbehörde“ und verweist auf ähnliche Kompetenzvielfalt an Land. „Behördenübergreifendes Handeln wird durch Koordinierung und nicht durch Zusammenlegung gelöst.“

 In der SPD, wo drei Viertel der Mitglieder den Bahn-Verkauf ablehnen, ist der Unmut groß. Einige Landesverbände verlangen einen Sonderparteitag, falls die SPD-Spitze den Willen der Basis und die klare Beschlusslage ignoriert. Demnach sollen private Investoren keinen Einfluss beim letzten großen Staatskonzern haben.
Aber auch eine große Mehrheit der Bundesbürger lehnt die Privatisierungspläne ab. Und zwar mit Recht: Das Holdingmodell und der Einstieg privater Investoren mit zunächst knapp einem Viertel bei den Verkehrssparten der Deutschen Bahn nützen vielleicht künftigen Großaktionären. Die Teilprivatisierung beseitigt die drängenden Verkehrsprobleme aber so wenig wie die Finanzierungslasten im Schienenverkehr. Im Gegenteil: Die Bahn wird künftig noch stärker auf Renditekurs fahren, wird unrentable Verbindungen aussondern und weitere Städte vom IC-Verkehr abhängen, um die Gewinnansprüche ihrer Aktionäre befriedigen zu können. Das ist die logische Folge jeder Privatisierung. Im schlimmsten Fall heißt das: Gewinne kassieren die Privaten, Verluste werden dem Staat aufgebürdet.
Zwar hat der heftige Widerstand der Kritiker quer durch alle Parteien und Expertenlager verhindert, dass Verkehrsminister Tiefensee und Finanzminister Steinbrück per Gesetz sogar das wertvolle Schienennetz versilberten. Das neue Modell ermöglicht Privaten über Umwege aber weiterhin Einfluss auf Trassenpreise und Strecken. In jedem leitungsgebundenen Markt gilt die Grundregel: Wer das Netz kontrolliert, hat die Macht. Die Trennung von Netz und Betrieb aber, die vor dem Einstieg Privater beim Exmonopolisten wettbewerbspolitisch dringend nötig wäre, haben der Konzern und seine Lobbyisten verhindert.

 Der aber bestritt die Vaterschaft und lehnte den Test ab. Nach bisheriger Rechtslage konnte der Scheinvater ihn zu einem solchen Test auch nicht zwingen. Das hätte allein die Mutter der Kinder tun können – die aber nicht das geringste Interesse zeigte, gegen ihren Lebenspartner vorzugehen. Damit war der Scheinvater „faktisch der Willkür der Kindesmutter und des wahren Erzeugers“ ausgeliefert, wie es die Bundesrichter in ihrem Urteil formulierten. Und so etwas könne nicht sein. Die Richter billigten dem Scheinvater das Recht zu, den vermuteten Vater zu einem Vaterschaftstest zu zwingen. Ob er nun Geld von seinem Nebenbuhler zurückerhält, muss das OLG Celle klären. Dies wird erstens davon abhängen, ob der Mann tatsächlich der Erzeuger der Kinder ist, und zweitens von seinen wirtschaftlichen Verhältnissen. (AZ: XII ZR 144/06)
Mit ihrem Urteil schlossen die Bundesrichter eine Lücke im Gesetz, die mit der Reform des Beistandschaftsgesetzes von 1998 entstanden war. Vorher hätte auch das Jugendamt gegen den Willen der Mutter einen Vaterschaftstest veranlassen können. Doch diese sogenannte Amtspflegschaft war abgeschafft worden, um die Eigenverantwortung von Müttern zu stärken – was einige Frauen aber einseitig zu Lasten von Scheinvätern nutzten.
(mit: afp, ddp)

Angebote der privaten Krankenversicherer im Test
Private Zusatzversicherungen für Kassenpatienten verkaufen sich bestens, berichtet die Stiftung Warentest in der April-Ausgabe ihrer Zeitschrift „Finanztest“. Sehr zu empfehlen ist demnach eine Auslandsreise-Krankenversicherung oder eine Krankentagegeldversicherung. Überflüssig seien dagegen Versicherungen für die Privatabrechnung beim Arzt.
Vor allem das Geschäft mit Zahnzusatzversicherungen boomt. Von der Kasse gibt es nur einen Festzuschuss, der vom Befund abhängt.Alles andere tragen Patienten selbst oder mit Hilfe einer Zusatzversicherung. Aus einer Versicherung für „individuelle Gesundheitsleistungen“ (Igel-Leistungen) erhalten Versicherte Zuschüsse zu Behandlungen, die als „medizinisch nicht notwendig“ eingestuft sind und deshalb von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt werden dürfen, wie bestimmte Vorsorgeuntersuchungen. Die meisten gesetzlich Versicherten nutzen aber nicht einmal das Vorsorgeprogramm, das die Kassen bezahlen.
Das einzige „Muss“ unter den Zusatzpolicen ist die Auslandsreise-Krankenversicherung. Denn der Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung reicht selbst in der Europäischen Union nicht weit genug. Einen medizinisch notwendigen Rücktransport nach Deutschland zahlt sie nämlich in keinem Fall. Reisekrankenversicherungen werden oft im Paket mit anderen Reise- oder Gesundheitspolicen angeboten.

Weil die Enttäuschung über die SPD nach dem Aufbruch der Lagergrenzen nicht automatisch zu höherem Vertrauen in die Union führt. Anders formuliert: Die CDU muss Antworten auf die Globalisierung finden, die deutlich mehr als 40 Prozent der Wähler überzeugen.
• Wo sehen Sie das Defizit?
Ich halte die Bildungspolitik für den Schlüsselbereich unserer Gesellschaft. Zunächst völlig zweckfrei, vom Menschenbild her gedacht, als Entfaltung der Möglichkeiten eines jeden Menschen, aber dann auch als Grundlage unseres Wohlstandes. Alle Untersuchungen zeigen, dass wir mit dem Leistungsstand unseres Bildungswesens nicht zufrieden sein können. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Bildungszugang und -erfolg entscheidend abhängen vom Status der Eltern. Das ist eine Gerechtigkeitsfrage, eine Wohlstandsfrage, eine Querschnittsaufgabe, der wir in der Politik bei Weitem nicht den angemessenen Stellenwert, auch finanziell, einräumen, den sie verdient.
• Bildungspolitik ist Sache der Länder.
Das darf uns nicht abhalten. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der sich auch der Bund und auch die Bundes-CDU nicht entziehen können. Ich rede hier nicht für eine Neuordnung der Zuständigkeiten. Bildungspolitik ist nicht nur eine Frage der Stundentafel, sondern auch eine Frage der Sozialpolitik. Fühlt sich der Bund nur für Reparaturmaßnahmen zuständig – durch die Versorgung der im Bildungswesen Gescheiterten mit Arbeitslosengeld – oder machen wir Sozialpolitik durch Vorbeugung?

 Laut einer Prognose des Branchenverbands BDEW, die der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vorliegt, werden die Tarife in diesem Jahr um durchschnittlich knapp 4 Prozent steigen. Für einen Drei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von jährlich 3500 Kilowattstunden würde sich die monatliche Rechnung von 60,20 auf 62,50 Euro erhöhen, sagte BDEW-Präsident Michael Feist am Montag in Hannover.
Für den neuerlichen Anstieg machte der Manager neben den steigenden Brennstoffkosten – vor allem für Kohle – in erster Linie die staatlichen Abgaben verantwortlich. Insbesondere die vermehrte Einspeisung von Windstrom mache sich dort bemerkbar, sagte Feist, der auch Chef der Stadtwerke Hannover ist. Ob auch die Kunden in der Landeshauptstadt mit einer weiteren Preiserhöhung zu rechnen haben, werde von der Entwicklung an den Märkten abhängen, hieß es im Unternehmen.
Seit der Öffnung des Energiemarkts vor genau zehn Jahren ist der Staatsanteil am Strompreis stetig gestiegen. In diesem Jahr muss ein Drei-Personen-Haushalt nach Berechnungen des BDEW monatlich 24,90 Euro für die Förderung erneuerbarer Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie für die Mehrwert- und Stromsteuer und die Konzessionsabgaben aufbringen – 1998 waren es nur 12,35 Euro. Der reine Strompreis sei in dieser Zeit mit 37,60 Euro konstant geblieben. „Deutschland ist damit Marktführer bei der fiskalischen Belastung von Energiepreisen“, sagte Feist.
Nach Einschätzung der Branche ist der Wettbewerb im vergangenen Jahrzehnt in Schwung gekommen. Seit 1998 habe die Hälfte der Haushalte entweder einen günstigeren Tarif bei ihrem bestehenden oder gleich einen neuen Lieferanten gewählt.

 In den nächsten Jahren werden viele Stellen in den Kollegien nicht mehr besetzt werden können, weil vor allem in den Naturwissenschaften nicht genügend Nachwuchs aus den Universitäten kommt. Die Länder haben nicht vorsorgend geplant, jetzt müssen sie um die verbliebenen Bewerber buhlen. Welchen Eindruck macht da ein Arbeitgeber, der Vereinbarungen für Überstunden nicht einhält und der angestellte Feuerwehrlehrer in den Ferien zum Arbeitsamt schickt, statt sie weiter zu bezahlen?
Dass Deutschlands Schulen bei internationalen Vergleichen so oft schlecht abgeschnitten haben, hängt nach Einschätzung von Experten auch mit dem Ansehens- und Autoritätsverlust der Pädagogen bei uns zusammen. Viele Politiker – auch Christian Wulff – loben daher inzwischen bei jeder Gelegenheit die Lehrer. Viel wird davon abhängen, ob ihnen dies als ehrliches Anliegen abgenommen wird. Denn es kann in Zukunft nicht nur darum gehen, überhaupt Nachwuchs für die Schulen zu finden, sondern auch darum, die besten Leute für den Lehrerberuf zu gewinnen. Der Job in der Schule sollte nicht allein deshalb attraktiv sein, weil er es leicht macht, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Und das Lehramt ist nicht deshalb erstrebenswert, weil es einem manche Härten des Berufslebens ersparen kann.
Die Besten sind gefragt
In den Schulen entscheiden sich derzeit die Zukunftsfragen der Gesellschaft. Wer für das Managen dieser Aufgabe die Besten haben will, der muss inzwischen etwas mehr zu bieten haben als nur einen sicheren Arbeitsplatz.

 „Die Linken sagen in der Regel, die Verhältnisse seien schuld.“
Mit den Linken teilt er die Ansicht, dass Deutschland wieder eine Klassengesellschaft ist. Auf das Trennende legt er dennoch besonderen Wert. „Nicht die Reichen wie die Zumwinkels sind das Problem, sondern die Erosion der Mittelschicht“, sagt er. Der Studienrat habe zwar kein soziales Problem. „Aber der Arztsohn wird nicht mehr automatisch Arzt.“ Erstmals wachse eine Generation von Akademikerkindern mit ungewisser beruflicher Zukunft heran. Die Folge sei, dass sich breite Schichten immer deutlicher nach unten absetzten. „Sie schicken ihre Kinder in Privatschulen und wohnen in ihren eigenen Siedlungen.“ Die Unterschicht werde abgehängt – in „fürsorglicher Vernachlässigung“.
Was tun? Nolte fordert nicht mehr Geld, sondern neue Ideen. Einiges würde ihm schon einfallen, nicht nur als Berater der Politik, an der er zunehmend Gefallen gefunden hat. Ein Wechsel in die Politik? Das würde ihn schon reizen, sagt er. Ein Amt in Hamburg? „Alles schon besetzt!“ Leider? Nolte schmunzelt.
Gabi Stief

Parteitag wird zur Vertrauensfrage
Nach der Anhörung am Donnerstagabend entscheiden die Grünen am Montag, ob sie die Boehringer-Ansiedlung unterstützen. Eine vierköpfige Arbeitsgruppe bereitet für die entscheidende Mitgliederversammlung einen Antrag vor, über den die Basis abstimmen wird. Eine Entscheidung gegen das Unternehmen wäre gleichbedeutend mit einem Vertrauensentzug gegen führende Köpfe der Partei. Die Ratsfraktion, an der Spitze ihr Vorsitzender Lothar Schlieckau, hatte sich im Grundsatz ebenso für das Boehringer-Projekt in Kirchrode ausgesprochen wie der Landtagsabgeordnete Enno Hagenah und Bezirksratspolitiker.
Die Ratsfraktion will sich an das Votum der Basis halten. Damit die Entscheidung am Montag nicht von der zufälligen Zusammensetzung der Versammlung abhängt, werben die Befürworter derzeit bei Mitgliedern um Unterstützung – und deren Erscheinen auf dem Parteitag. Lehnt die Basis ab, droht der rot-grünen Koalition eine Krise.
gum

 Ein Muster-Sonnenhaus steht in Lehrte und kann dort – und im Internet – besichtigt werden. Inzwischen steht eine ganze Reihe von alternativen Heiztechniken zur Verfügung. Allen Konzepten gemeinsam ist eine möglichst perfekte Isolation des Wohnraumes, damit einmal erzeugte Wärme nicht wieder unkontrolliert entweicht.
Vergleichsweise konventionell funktioniert eine Zentralheizung, die mit Holzpellets oder Holzhackschnitzeln befeuert wird. Statt eines Öltanks gibt es einen Holzbunker im Haus, eine Förderschnecke transportiert die kleinen Holzstücke in den Brenner. Warmwasser zirkuliert wie gewohnt durch die Heizkörper. Der Vorteil liegt darin, dass erstens erneuerbare Energie und zweitens vor allem Holzabfall verbrannt wird, ein Nachteil ist, dass der Anwender immer noch von Energielieferanten abhängt und die Preise dem Gesetz von Angebot und Nachfrage folgen werden.
Eine Variante sind Kaminöfen, die an die Zentralheizung angeschlossen sind. Wasserschlangen werden durch den Brennraum geführt, das so erwärmte Wasser entlastet die Zentralheizung. Die Öfen können auch mit selbst gefertigten Altpapierbriketts betrieben werden. Kaminöfen erleben einen Boom, seit in isolierten Häusern nur noch in geringem Umfang dazugeheizt werden muss: Ofen an, Zimmertüren auf, die Wärme strömt durchs ganze Haus, hat Schornsteinfegerin Laila Radovanovic beobachtet. Mit den Öfen kommen allerdings auch Rußpartikel und die Gefahr von Schornsteinbränden zurück, außerdem können Kommunen Einschränkungen für den Betrieb verhängen.
Wärmepumpen können Wärme aus den etwas tieferen Schichten der Erdkruste gewinnen.

 Das Stephansstift sei seit vielen Jahren ein wichtiger Partner der Stadt in der Erziehungshilfe für benachteiligte Jugendliche. Die Stadt hatte seit der Insolvenz im September die Betreuung der Kinder mit zusätzlich rund 40 000 Euro pro Monat abgesichert, mit denen der Insolvenzverwalter den Betrieb fortführte.
Als Gründe für die Insolvenz nennt Walter zu teure Vertragsabschlüsse mit Vermietern und einzelnen Mitarbeitern. „Wir haben Verständnis dafür, dass der neue Träger nicht die fehlerhaften Strukturen übernehmen kann, an denen der alte gescheitert ist“, betont Walter. Das richte sich nicht gegen einzelne Mitarbeiter. Pastor Walter Weber, Geschäftsführer der Kinderhilfe Stephansstift, erklärt, die Anzahl der Mitarbeiter richte sich nach den Vorgaben des Landes, von denen die Refinanzierung abhängt.„Wir übernehmen die, die sich in einem Vertragsverhältnis befinden“, sagt Weber. Es handele sich um 30 Vollzeitstellen. Einige Mitarbeiter hätten sich selbst einen neuen Arbeitsplatz gesucht, ergänzt Walter.
Wie berichtet, setzt das Stephansstift als diakonische Einrichtung bei seinen Mitarbeitern die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche voraus. Das Grundgesetz räumt den Kirchen dieses Recht ein. Die Mehrzahl der bisherigen Mitarbeiter wolle mit dem Stephansstift zusammenarbeiten, sagt Weber. „Einige haben sich noch nicht entschieden.“ Sechs Mitarbeiter klagen zurzeit vor dem Arbeitsgericht gegen ihre Kündigung, die der Insolvenzverwalter oder zum Teil bereits der alte Träger ausgesprochen hatten. „Es ist jetzt ihre Entscheidung, ob sie ihre Klage auf uns ausdehnen.

 „Wir fahren mit Doppelstockwagen, und noch länger können wir die Züge nicht machen, dann passen sie nicht mehr an die Bahnsteige.“
Ohne einen Ausbau des Schienennetzes im großen Stil wird es nicht gehen, da sind sich Landespolitiker wie der CDU-Fraktionsvorsitzende David McAllister und Verkehrsexperten wie LNVG-Chef Gorka und Michael Frömming vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) einig. Hohe Priorität hat die ostfriesische Nordseeküste. Der VCD und der Fahrgastverband Pro Bahn machen sich für eine Reaktivierung der stillgelegten Küstenbahn von Esens nach Norden stark. So könne man Anschluss an die Verbindung Emden–Norddeich gewinnen und gleichzeitig nach Osten hin zu Wilhelmshaven. Für Michael Frömming ist es „ein Unding“, dass eine Kreisstadt mit 40 000 Einwohnern wie Aurich komplett vom Bahnverkehr abgehängt ist. Er schlägt vor, die kürzlich in Betrieb gegangene Güterverkehrsstrecke nach Emden auch für den Nahverkehr auszubauen. Am Mittwoch haben Kommunen ein Gutachten in Auftrag gegeben, wie sich die Küstenbahn realisieren lässt.
Auch andere Touristikbahnen wie der Moorexpress, der zwischen Bremen, Worpswede, Bremervörde und Stade fährt, oder der „Kaffkieker“ zwischen Syke und Eystrup (Kreis Nienburg) hätten Ausbaupotenzial, meint Pro-Bahn-Landesvorsitzender Björn Gryschka. Wichtig sei eine „Verstetigung des Angebots“: „Es bringt wenig, wenn die Bahnen an bestimmten Sonn- und Feiertagen fahren, zumindest in der Saison zwischen April und Oktober muss es einen regelmäßigen Fahrplan geben.“
Der VCD dringt auf eine Wiederbelegung alter Strecken wie der Verbindung zwischen Rinteln und Stadthagen: „Da könnten täglich bis zu 3000 Pendler einsteigen“, sagt Frömming und verweist auf Rheinland-Pfalz, wo in den vergangenen zehn Jahren zehn alt

Steinbrück ist kein Obama vom Rhein, eher das glatte Gegenteil. Der studierte Volkswirt ist 61 Jahre alt. Er kommt nicht von außen in die Politik, er war Zeit seines beruflichen Lebens im politischen Apparat tätig, lernte unter SPD-Kanzler Helmut Schmidt, in NRW von Johannes Rau und Wolfgang Clement. Zwei Jahre war Steinbrück selbst Ministerpräsident, bis er im Mai 2005 die Landtagswahl verlor.
Warum sollte ihn das hindern, von Obama zu lernen? Als es im SPD-Parteirat hoch her ging, hat man ihm vorgehalten, er habe noch keine Wahl gewonnen, Beck deren drei. Das wurmt ihn. In Umfragen hat er Beck längst abgehängt.SPD-Fraktionschef Peter Struck hatte ihn jüngst als möglichen Kanzlerkandidaten genannt. Das war ein kleiner Stachel gegen Außenminister Steinmeier, nur nicht zu lange zu zögern. Steinbrück kennt seinen Grenzen. Er will im Wahlkampf 2009, den Wahlkreis Mettmann-Süd von der CDU erobern, und danach nochmal Finanzminister werden.

Bauarbeiten in der Kurt-Schumacher-Straße haben begonnen / Gleise werden erneuert
In der Kurt-Schumacher-Straße vor dem Ernst-August-Platz bestimmen jetzt knallgelbe Baustellenabsperrungen das Bild. Arbeiter haben damit begonnen, den Straßenbelag aufzureißen, damit die Stadtbahngleise der Üstra ausgewechselt werden können. Die Baustelle wird die Innenstadt bis in den Sommer prägen und den Bereich am Hauptbahnhof zu einem Nadelöhr machen. Wegen der Arbeiten können Autofahrer von der Kurt-Schumacher-Straße weder nach links in die Lister Meile, noch auf den westlichen Bahnhofsvorplatz mit seinen Parkplätzen und Taxiständen einbiegen. Diese sind nur noch über die Lister Meile erreichbar. Wer von dort kommt, kann wiederum nicht in die Kurt-Schumacher-Straße abbiegen. Damit nicht die halbe Innenstadt vom Verkehr abgehängt wird, bleibt die Einfahrt in die Schillerstraße frei.
Die meisten Autofahrer hatten sich gestern bereits auf die Baustelle eingestellt. Es kam zwar zu Staus, aber nicht zum großen Kollaps. Die Bauarbeiten nahe des Bahnhofsvorplatzes, an denen auch die Stadt beteiligt ist, werden sich bis zur Eröffnung der Ernst-August-Galerie im Herbst hinziehen.
se

 „Hier wird viel von Frieden geredet, weil sonst kein Geld fließt“, sagt der in London geborene Marks, der jüdische Philosophie studiert hat und doch alles andere als weltfern ist. „Aber keine Sorge – es ist eine ganz normale Bibliothek.“
Die Anlage dieses Ortes hebt sich positiv von der Monstrosität mancher Vorstädte ab: weder Hochhaustürme noch Einfamilienhaus-Flächenfraß, sondern eine verdichtete, drei- bis viergeschossiger Architektur, unterbrochen vom Grün kleiner Gärten und schattiger Innenhöfe.
Das also ist Maale Adumim. Eine fast mustergültige Siedlungsweise – wären da nicht noch andere Besonderheiten: An allen Zugängen hat dieser Trabant bewachte Straßensperren. Er thront auf strategisch gut beherrschbaren Hügeln. Und er gehört zu den wenigen Orten der Welt, deren Ausbau von der politischen Großwetterlage abhängt.Denn die Existenz dieser jüdischen Siedlung ist höchst umstritten, weil sie auf palästinensischem Territorium steht. „Wir warten auf einen Tsunami oder so was wie den 11. September“, sagt Daniel Marks. „Dann geht es hier weiter.“
Hier, damit meint er einen kahlen Bergrücken, der als das Gebiet „E-1“ international längst fragwürdige Prominenz erlangt hat. Dort soll eine weitere Ausstülpung von Maale Adumim wachsen – folgenschwer nicht so sehr, weil die geplanten 3500 Wohneinheiten die Einwohnerzahl von derzeit 35 000 jenen gut 80 000 näherbringen würden, die Daniel Marks als Zielgröße für Maale Adumim betrachtet. „E-1“ würde die Siedlung an Jerusalem anschließen und für Palästinenser die kürzeste Verbindung zwischen Bethlehem und Ramallah kappen.

Riedel, 1969 in Augsburg geboren, geht es nicht um eine sozialwissenschaftliche Analyse der Zustände in Deutschland. „Draußen bleiben“ ist keine Fernsehdokumentation, die Faktenwissen bebildert. Riedel zeichnet das Porträt zwei Jugendlicher – neben Valentina steht die 17-jährige Chinesin Suli Kurban im Mittelpunkt. So ähnlich hat das kürzlich auch Bettina Blümner in ihrer gefeierten Dokumentation „Prinzessinnenbad“ über Teenager-Mädchen in Berlin-Kreuzberg gemacht. Riedel konzentriert sich nun auf eine spezielle Gruppe, auf Jugendliche, die in Deutschland leben und doch ausgegrenzt sind – und sich ihrerseits abgrenzen.
Mit Draufgängertum, Lärm und Aggressivität überspielt Valentina ihr Leben auf Abruf. Sie ist die Anführerin beim Fußballspiel auf dem Bolzplatz und beim Abhängen in der Stadt – und wird demnächst in den Jugendarrest wandern, weil sie sich mit einem Polizisten angelegt hat. Einmal steht sie vor einem Spiegel, so wie einst Travis Bickel alias Robert De Niro in „Taxi Driver“, und droht sich selbst mit dem Stinkefinger. Was das soll? „Ich übe für die Menschen da draußen“, sagt sie und lacht über sich selbst, so wie sie oft ihren Charme spielen lässt, wenn sie nicht weiterweiß. Und wenn sie doch abgeschoben würde in den Kosovo? „Dann würde ich aus der Maschine springen, auf Deutschland zu“, sagt Valentina, und dieses Mal lacht sie nur ein kleines bisschen.

 Voraussetzung dafür ist der 6. Platz. Weil Bayer Leverkusen schwächelt, Eintracht Frankfurt abstürzt, der VfL Wolfsburg auf der Zielgeraden Spurtstärke zeigt, wird es noch einmal spannend. Wenn 96 in Bremen nicht punktet und gleichzeitig die „Wölfe“ oder Bayer oder beide gewinnen, ist der „rote“ Europa-Traum ausgeträumt. Selbst bei einem Remis der Konkurrenten hat 96 wegen seines deutlich schlechteren Torverhältnisses das Nachsehen. Holt das Team von Dieter Hecking an der Weser aber einen oder gar drei Punkte, gehen die Rechenspiele vor dem Saisonfinale weiter: Theoretisch kann 96 sogar den UEFA-Pokal noch erreichen, allerdings auf dem Weg nach Europa auch noch von Frankfurt oder dem Karlsruher SC abgehängt werden. Trainer Dieter Hecking räumt den Wolfsburgern die besten Chancen ein und erwartet spannende „Endspiele“ zum Saisonfinale. Für 96 könnte es dann um Europa gehen, für Gegner Energie Cottbus um den Abstieg.

Fast jede fünfte Kommune ist abgehängt
Weil Anbieter den Anschluss ans schnelle Internet verweigern, werden Gemeinden zu Selbstversorgern
Von Karl Doeleke

 Der Zusammenschluss habe zu Einmalbelastungen in Höhe von 69 Millionen Euro geführt. Das vergrößerte Reisegeschäft zeigt sich auch im Umsatz, der um gut ein Viertel auf 5,1 Milliarden Euro stieg.
In der hannoverschen Zentrale laufen derzeit die Vorbereitungen zum Verkauf der Containerschifffahrt auf Hochtouren. In gut zwei Wochen werde man an potenzielle Käufer herantreten, hieß es im Quartalsbericht. TUI hatte vor allem auf Druck des Großaktionärs John Fredriksen die Trennung von der Hamburger Tochter Hapag-Lloyd beschlossen. Mit dem Milliardenerlös will der Konzern seine Schulden zurückfahren und Geld für Investitionen ins Stammgeschäft einsammeln. Gleichzeitig sollen die Aktionäre profitieren.
Von den Verkaufskonditionen wird entscheidend abhängen, ob die TUI sich in der ersten Börsenliga der deutschen Aktiengesellschaften halten kann. Schon heute sind die Hannoveraner vor allem wegen ihres geringen Börsenwerts erster Abstiegskandidat im Dax. Sollte der Kaufpreis für Hapag-Lloyd zu niedrig ausfallen und die Verbindlichkeiten nicht ausreichend drücken, drohe ein weiterer Wertverfall, warnte Nord/LB-Analystin Martina Noß. TUI könnte dann – das wäre für den Reiseriesen das bitterste Szenario – im Dax durch die frühere Tochter Salzgitter ersetzt werden.
Der Konzern will daher alles daransetzen, aus Hapag-Lloyd den „maximalen Wert“ herauszuholen, wie es im Quartalsbericht heißt. Dort stehen den Vermögenswerten in der Containerschifffahrt in Höhe von 3,8 Milliarden Euro Schulden von 1,6 Milliarden Euro gegenüber.

Gericht in Kalifornien lässt Homo-Ehe zu
• San Francisco (ap). Das Oberste Gericht im größten US-Bundesstaat Kalifornien hat das Verbot der Homo-Ehe für verfassungswidrig erklärt und damit den Weg für Eheschließungen gleichgeschlechtlicher Partner freigemacht. Die Entscheidung der Richter fiel mit vier zu drei Stimmen, wie das Gericht am Donnerstag mitteilte. Eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft sei kein Ersatz für eine Ehe, hieß es weiter. Der Staat erkenne an, dass die Fähigkeit eines Menschen, eine liebevolle und langfristige Beziehung einzugehen, nicht von seiner sexuellen Orientierung abhänge.Gegen das Verbot hatten die Stadt San Francisco, mehrere homosexuelle Paare und Schwulenorganisationen geklagt. Vor dem Gerichtsgebäude wurde das Urteil mit Jubel aufgenommen. Die Entscheidung könnte Signalwirkung für den Rest der USA haben.

Ruß verpasst das Rosa Trikot
• Pescocostanzo (sid). Matthias Ruß hat auf der 7. Etappe des 91. Giro d’Italia keinen Angriff auf das Rosa Trikot des Gesamtführenden starten können. Der Kletterspezialist vom Team Gerolsteiner, der vor dem Start zeitgleich mit Spitzenreiter Giovanni Visconti gewesen war, verlor auf dem 180 Kilometer langen Abschnitt von Vasto nach Pescocostanzo neun Sekunden auf den Italiener, bleibt aber hinter ihm Zweiter in der Gesamtwertung. Den Tagessieg sicherte sich der Italiener Gabriele Bosisio, der sich von einer Ausreißergruppe abgesetzt hatte.
„Ich musste alles daransetzen, nicht abgehängt zu werden. Ich kämpfe aber weiter ums Rosa Trikot“, sagte Ruß nach dem Rennen. „Er hat seinen 2. Platz hervorragend verteidigt“, sagte Gerolsteiner-Sportdirektor Christian Henn. „Erst am kurzen Berg vor dem Ziel war Visconti zu schnell. Ich gehe davon aus, dass wir im Einzel-Zeitfahren am Dienstag noch mal angreifen können.“
Die 8. Etappe am Sonnabend führt über 208 Kilometer von Rivisondoli nach Tivoli, der 9. Abschnitt am Sonntag startet in Civitavecchia und endet nach 194 Kilometern in San Vincenzo.

Nie habe er es sich erträumen lassen, dass man unter diesen Umständen zum ersten Mal das Endspiel der „Königsklasse“ erreichen würde, hat der Vorsitzende Bruce Buck zugegeben. Doch der Weg spielt keine Rolle mehr. Die Londoner wollen sich mit der Energie des überraschenden Erfolgs zum Sieg gegen das leicht favorisierte „ManU“ wuchten.
Eine Reihe von Profis – Stürmer Didier Drogba, Mittelfeldspieler Frank Lampard und Verteidiger Ricardo Carvalho – denkt laut über einen Abschied nach dem Finale nach. Grants Chancen auf eine Weiterbeschäftigung sind zudem im wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar: Es lässt sich noch nicht einmal sagen, ob sie vom Ergebnis gegen den englischen Meister abhängen.„Ein Sieg oder eine glorreiche Niederlage könnten Abramowitsch dazu bewegen, Grant im Amt zu belassen“, schreibt die Zeitung „Independent“. Chelsea-Insider bestehen hingegen darauf, dass die Entlassung des Israeli seit langem beschlossene Sache ist. Es kommt ganz darauf an, mit welcher politischen Fraktion im Verein man über das Thema spricht – und an welchem Tag.
Moskau oder Sibirien also. Das gilt auch für Michael Ballack und seine Saison zwischen den Extremen. Im September, als der 31-Jährige an einer Knöchelverletzung laborierte, legte der Klub ihn rücksichtslos auf Eis. Ballack wurde nicht für die Gruppenphase nominiert. Vor dem Wechsel an die Themse hatte er viel über die neue Herausforderung gesprochen; dass er dort wieder „bei Null anfangen“ müssen würde, hätte er aber nie gedacht.

 „Wir können den starken Anstieg abfedern.“ Das Unternehmen sei wirtschaftlich in guter Verfassung. Vorstandschef Wolfgang Mayrhuber hälf an seiner Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr fest: Das Betriebsergebnis solle mindestens das Rekordniveau des Vorjahres von 1,4 Milliarden Euro erreichen, sagte er in London.
Wegen des Ölpreisrekords hat die weltgrößte Fluggesellschaft American Airlines ihre Flüge in den USA massiv zusammengestrichen. Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben keine solchen Pläne. Auch die Treibstoffzuschläge würden vorerst nicht erhöht, hieß es. Die Fluggesellschaft hatte allerdings in den vergangenen Monaten immer wieder Tickets für Langstreckenflüge verteuert, zuletzt vor einigen Wochen. „Weitere Anpassungen der Treibstoffzuschläge werden von der Ölpreisentwicklung abhängen“, sagte der Firmensprecher. Wegen der hohen Treibstoffpreise mussten vor allem amerikanische Fluggesellschaften in jüngster Zeit hohe Verluste hinnehmen. Die Lufthansa verwies darauf, dass sie in den vergangenen Jahren dank neuer Technik den Verbrauch pro Sitzplatz gesenkt habe.

 Im Blut kann der Arzt Entzündungszeichen wie eine höhere Anzahl weißer Blutkörperchen feststellen. Damit macht eine Divertikulitis die gleichen Symptome wie eine Blinddarmentzündung – aber auf der anderen Körperseite. Anhand der Laborwerte sowie mit Ultraschallaufnahmen oder Computertomographien des Bauchraumes lässt sich die Krankheit zweifelsfrei feststellen.
• Gibt es Risikofaktoren?
Ja. Wir wissen, dass die Divertikelkrankheit vor etwa 80 bis 100 Jahren noch sehr selten war und nur bei fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung auftrat. Heute dagegen ist es eine sehr häufige Krankheit geworden. 35 bis 50 Prozent aller Menschen haben Divertikel – vor allem Senioren. Untersuchungen zeigen, dass das Risiko, eine Divertikelkrankheit zu bekommen, davon abhängt, wo man wohnt und wie man sich ernährt. Gefährlich ist eine fettreiche, ballaststoffarme Ernährung, kombiniert mit Bewegungsmangel und Fettleibigkeit. Während die ländliche Bevölkerung Afrikas und Asiens praktisch nicht betroffen ist, bekommen Afrikaner, die in den USA leben und sich von Fast Food ernähren, die Erkrankung ebenso häufig wie weiße Amerikaner.
• Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
Bei einer Divertikulose kann eine gesunde, mediterrane Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Salat, Getreide verbunden mit ausreichend Bewegung Schlimmerem vorbeugen. Bei einer akuten bakteriellen Entzündung behandeln wir mit Antibiotika. In einigen sehr schweren Fällen kann es passieren, dass der Darm der Patienten ganz zugeschwollen ist und der Stuhl nicht herauskommt.

Der beliebteste Kommissar
Eigentlich ist er gar nichts Besonderes. Aber er ist nett, ein guter Mensch sogar, und er sieht ganz gut aus. Er ist ein bisschen einsam, aber das macht ihn nur anziehender. Und schließlich hat er mit Freddy Schenk einen dicken Kumpel: Es gibt viele Gründe, warum Max Ballauf in den meisten Rankings der beliebteste Kommissar ist. Eine Zeit lang hatte er die Konkurrenz abgehängt, nun rückt ihm der Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Boerne immer näher. Auf Dauer ist der aber zu extravagant, um Ballauf von der Spitze zu verdrängen. Allein dieser Vorname: Karl-Friedrich! Ballauf heißt Max. Max gehört seit geraumer Zeit zu den beliebtesten Jungennamen, und gleich zwei weitere „Tatort“-Kommissare – Palü in Saarbrücken, Becker in Wien – tragen ihn. Nicht einmal ein derzeit sehr beliebter Mädchenname kommt da heran: Charlotte heißen nur die Kommissarinnen in Hannover und Frankfurt.

Der Chrysler 300C ist jetzt in das neue Jahr gestartet: Drei Jahre nach der Markteinführung erhalten die Limousine und der Kombi der oberen Mittelklasse neue Ausstattungsmerkmale und einen schickeren Innenraum. Technisch ändert sich nichts, preislich hingegen schon: Chrysler erhebt einen Zuschlag von 400 Euro und verlangt für das überarbeitete Modell nun mindestens 39 900 Euro; der Kombi kostet ab 42 600 Euro.
Auf Deutschlands Straßen gehört der bei Magna Steyr in Österreich gefertigte 300C zu den Exoten. Dennoch besetzt der amerikanische Charaktertyp mit seinem ausdrucksstarken, unverhohlen selbstbewussten Design offenbar eine Marktlücke. Die knapp 3000 im Jahr 2007 in Deutschland verkauften Einheiten reichten jedenfalls aus, sich in der oberen Mittelklasse hinter den Volvo V70 auf Platz zwei der Importstatistik zu schieben und französische Mitbewerber wie Peugeot 607 und Citroën C6 abzuhängen.
Das Design des stattlichen 300C, der als viertürige Limousine und als Touring mehr als fünf Meter lang ist, hält Chrysler noch für frisch genug und hat es bis auf Kleinigkeiten wie die Position der dritten Bremsleuchte, die bei der Limousine in den Spoiler gerückt ist, nicht angerührt. Mehr hat sich hingegen im Innenraum getan: Dort ist der vormals bestenfalls durchschnittliche Materialeindruck neuen Kunststoffen in dunklen Farbtönen und handschmeichelnden weichen Oberflächen gewichen.
Typisch amerikanisch sind nach wie vor verspielte Details mit begrenztem Nutzen wie die neuen per LED beleuchteten Becherhalter und serienmäßige Annehmlichkeiten wie elektrisch verstellbare Vordersitze, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Regensensor und Tempomat. Neu hinzugekommen sind Optionen wie ein Festplatten-Navigationssystem mit Touchscreen-Monitor.

Kurz gemeldet
Klöden wird abgehängt
• Radsport: Andreas Klöden hat in den Dolomiten fast schon alle Chancen auf den Gesamtsieg beim Giro d’Italia verspielt, stattdessen darf Toursieger Alberto Contador (Spanien) vom zweiten großen Rundfahrterfolg träumen. Klöden büßte gestern als 20. der „Königsetappe“ mit sechs Bergwertungen 7:47 Minuten auf den Tagesbesten Emanuele Sella (Italien) ein und liegt in der Gesamtwertung 6:26 Minuten hinter Contador. Bereits bei der drittletzten Bergwertung, dem 2236 Meter hohen Passo Giau, musste Klöden die Favoriten ziehen lassen, am Ende quälte er sich allein ins Ziel. Contador wurde 2:27 Minuten hinter Sella Sechster.
sid

 Und die Einsicht vom Wochenende stellt sich nun abermals als trügerisch heraus. Auch gestern versperrten die Generale den internationalen Helfern den Zugang zu den am schlimmsten von der Katastrophe betroffenen Gebieten.
Statt gelockerter Einreisebeschränkungen vermelden die sturen Diktatoren, mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in den Katastrophengebieten seien am Wochenende ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachgekommen. Nur knapp unter hundert Prozent hätten bei der in den Katastrophengebieten nachgeholten Wahl dem Verfassungsentwurf zugestimmt, der die Macht der Junta auf ewig sichern soll. Es scheint, als lebten die gealterten Militärs auf einem anderen Planeten.
Die Generale haben noch immer nicht verstanden, dass auch ihr eigenes Schicksal vom Erfolg der Hilfsaktionen abhängen könnte. Ohne internationale Hilfe im großen Stil droht nach der Flut die nächste Katastrophe: der Hunger. Schon heute zeichnet sich ab, dass ein Großteil der Reisernten von der Flutwelle zerstört wurde. Und es ist fraglich, ob das Regime die absehbaren Hungeraufstände noch einmal niederschlagen kann, wenn es nicht genug Nahrungsmittel aus dem Ausland erhält.
Darauf sollte es jedoch niemand ankommen lassen. Nicht die Junta, aber auch nicht die internationale Gemeinschaft. Sie muss nun weiter geduldig mit Drohungen und Engelszungen auf die Generale einwirken, damit sie sich an ihre Zusagen halten. Auch wenn es schwerfällt.
Dirk Schmaler

 Schauspieler sollten ihre politischen Ansichten nicht mit einer Naturkatastrophe in Verbindung bringen, die fünf Millionen Chinesen obdachlos gemacht habe, sagte er. Sein Unternehmen UME betreibt Kinos unter anderem in Peking, Schanghai, Chongqing, Hangzhou und Guangzhou – den größten Filmmärkten des Landes. Mehrere chinesische Schauspieler zeigten sich ähnlich erbost. „Diese Schauspielerin verdient unsere Aufmerksamkeit nicht. Am besten ignorieren wir sie“, sagte zum Beispiel Liu Wei: „Ich werde mir nie wieder einen ihrer Filme ansehen.“ Und auch in den Boutiquen und Kaufhäuser in Peking ist Sharon Stone vorerst nicht mehr zu sehen. Dort wirbt sie momentan auf Plakaten für die Luxusmarke Christian Dior. Doch viele Häuser hätten die Werbung nun aus Protest abgehängt, wie die „Peking Times“ berichtet.
Auch im Videoportal YouTube und in Internetforen wird der Hollywoodstar kritisiert – und nicht nur von chinesischen Internetnutzern. So kommentiert „Anonymous“ das Interview schlicht mit: „Dumm, dumm, dumm!“ (mit: afp/ap)

Ohne Kompass
Von Reinhard Urschel
In schweren Zeiten wendet sich die SPD gern von der Gegenwart ab und richtet ihren Blick in die Zukunft. Ihr Vorsitzender muss dann eine Rede halten, von der viel abhängt.Oder abhängig gemacht wird. So also diesmal in Nürnberg für Kurt Beck.
Ohne ein gewisses Verständnis für die Belastungen, die eines der schwierigsten Führungsämter dieses Landes mit sich bringt, kann man Beck nicht fair beurteilen. SPD-Vorsitzender zu sein ist heutzutage entgegen den Beteuerungen der jeweiligen Amtsinhaber kein Quell der Freude, sondern eher Ausdruck von Leidensfähigkeit, von Bereitschaft zum dienenden Pflichtbewusstsein. Der Job bringt kaum noch persönliche Geltung mit sich, der Zustand der Partei ist stark verbesserungswürdig.
Der Mal-so-mal-so-Chef

 Wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg festgestellt hatte (Az.: 161 Js 12212/98), hatte der Unglücks-ICE 884 das Diagnose-Werk München in der Nacht vor dem Unglück in desolatem Zustand verlassen. Schon am 27. Mai hatte der spätere Unglücks-Radreifen seinen Grenzwert zur Ausmusterung (0,6 Millimeter) erreicht. Aber nichts passierte, der marode Reifen rollte weiter durch die Republik, seine Abnutzung setzte sich fort. Dass der ICE trotzdem die Messanlage München verlassen durfte und ab 5.47 Uhr seine Hochgeschwindigkeitsfahrt gen Norden antrat, gehört zu den schwersten Fehlern des ICE-Unglücks. Im Bericht heißt das nüchtern: „Messungen des Rades zeigten so unglaubwürdig schlechte Ergebnisse, dass man an Fehlmessungen glaubte.“
Heute hat die Bahn diese Kontrollen automatisiert, damit die Sicherheit nicht mehr von Einzelpersonen abhängt.„Der Verbundgedanke“ stehe im Vordergrund, stellte eine Sprecherin der Bahn das neue Sicherheitskonzept vor. Bahn fahren sei sicherer geworden.
Schatten auf die Sicherheit wirft indes das jüngste Unglück vom 26. April, als der ICE 885 im Landrücken-Tunnel bei Fulda in eine Schafherde raste und entgleiste. 19 Menschen wurden verletzt. Anfangs wurde vermutet, die Masse toter Tiere habe den Zug entgleisen lassen. Jetzt aber schiebt sich die Frage vor, ob die schwere Zugkupplung durch die Wucht des Aufpralls unter die Lok geriet, dort die Zunge einer Weiche hoch riss und so erst den ICE entgleisen ließ. Bestätigen das die Ermittlungen, würden sich die Probleme der Bahn im Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit Weichen vor Gefahrenstellen wie Brücken oder Tunnel weiter verschärfen.

 Durchschnittlich zahlen Eltern etwa 1500 Euro pro Jahr für die Extrastunden, insgesamt werden in Deutschland jährlich etwa 1,2 Milliarden Euro für Nachhilfe ausgegeben. Acht bis zehn Euro kostet eine Unterrichtsstunde, üblich sind zweimal 90 Minuten pro Woche. Das macht mehr als 100 Euro im Monat. Ein Betrag, den Dilara* nicht zahlen kann, obwohl die Zwölftklässlerin Förderung nötig hätte. In Physik und Biologie hatte sie im vergangenen Halbjahr einen Unterkurs, jetzt wiederholt sie die 12. Klasse. „Meine Mutter verdient als Pflegerin nicht genug, um mir Nachhilfe finanzieren zu können.“ Wenn mal wieder eine Klausur ansteht, lernt sie eben mit Freunden. Aber auch die seien oft nicht viel besser als Dilara.
„Der Bildungserfolg von Kindern sollte nicht von der finanziellen Kraft der Eltern abhängen“, fordert Richard Lauenstein, Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Niedersachsen. Während laut Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann in Niedersachsen viel für die Einzelförderung getan wird (siehe Interview), kritisiert Lauenstein den Lehrermangel: • „Mit mehr Lehrern wäre auch eine individuelle Förderung der Schüler möglich, und man bräuchte keine private Nachhilfe.“ Auch Bildungsökonom Dieter Dohmen kritisiert die fehlende Förderung an den Schulen. „Vermutlich verstärkt der private Nachhilfemarkt die in der PISA-Studie bereits festgestellte soziale Selektion durch das Bildungssystem.“ Soziale Unterschiede werden demnach nicht ausgeglichen, sondert verstärkt.
Martin ist jedenfalls zufrieden mit seiner Mathenachhilfe. Kürzlich hat er in einer Klassenarbeit sogar eine Zwei geschrieben. Zur Nachhilfe geht er aber weiterhin.

Städte fürchten um Zuganschlüsse
• Kreiensen (lni). Bürgermeister mehrerer südniedersächsischer Städte werfen der Deutschen Bahn AG vor, ihre Kommunen sowie den Harz und das Weserbergland vom Fernzugnetz abkoppeln zu wollen. Wenn die Bahn ihre Intercity-Züge (IC) zwischen Hannover und Göttingen wie geplant ab Ende 2009 nur noch über die Neubautrasse fahren lasse, würden Northeim, Elze, Alfeld und Kreiensen vom Fernverkehr abgehängt, sagte Kreiensens Bürgermeister Rony Rode am Dienstag. Die Städte liegen an der alten Nord-Süd-Trasse.
In einem Brief an Bahn-Chef Hartmut Mehdorn appellieren die Bürgermeister der vier Städte an die Bahn, den Plan nicht umzusetzen. Eine Bahn-Sprecherin bestätigte das Vorhaben. Die endgültige Entscheidung stehe aber noch aus.
Das Aus für die IC-Haltepunkte und „die damit einhergehende Reduzierung der Verkehrsanbindungen an die Oberzentren Hannover und Göttingen“ werde zu einer „nicht vertretbaren Schwächung“ der Region führen, heißt es in einem weiteren Schreiben der Bürgermeister an Christian Wulff.

City in Bewegung
Die bevorstehende ECE-Eröffnung, Millioneninvestitionen ins Rosenquartier und hoffentlich auch bald im Kröpcke-Center – Hannovers Innenstadt ist mächtig in Bewegung. Und das ist gut so: „Handel ist Wandel“ lautet die alte Kaufleuteweisheit.
Bislang fokussiert sich der Wandel aber vor allem auf die nördliche City, die Straßen zwischen Bahnhof und Kröpcke entwickeln sich zur Boomregion. Kein Wunder, dass auch Modehäuser wie Sinn Leffers lieber dorthin umziehen wollen. Damit aber wächst die Gefahr, dass die südliche City abgehängt wird von den Einkaufsströmen.
Stadt und Kaufleute steuern schon gegen: mit einer Aufwertung von Straßen und Plätzen, mit der Stärkung differenzierter Einkaufsquartiere. Man kann nur wünschen, dass das Engagement Erfolg hat – sonst sieht es finster aus für den Süden der Innenstadt. Conrad von Meding

 In dem Gebäude aus der Gründerzeit gegenüber dem Groteschen Palais, das 1885 von dem hannoverschen Bauunternehmer Ferdinand Wallbrecht erbaut wurde, ist heute ihr Büro und dort wohnt sie auch – oben, in der vierten Etage – mit einem ganz wunderbaren Blick über die Stadt.
Ganze 50 Jahre war die Villa Sitz der Straßenbaubehörde, nach deren Umzug an die Göttinger Chaussee stand sie leer. Die Besitzer entschlossen sich zum Verkauf. Interessenten gab es damals viele. Doch die meisten schreckten wohl vor der aufwendigen Sanierung und Renovierung des Hauses zurück. „Hier sah es ganz schön garstig aus“, sagt Anne Peters. Die Decken waren abgehängt – und fast aller Orten lag Auslegware. „Das war so ein Rauhaardackelteppich, ein Nadelfilz mit langen Haaren.“
Die 41-Jährige kaufte die Villa dennoch im Jahr 2005 – und küsste sie, wie gesagt, mit ganz viel Liebe wach. Doch zunächst verwandelte sie sie erst einmal in einen Rohbau und investierte noch einmal das Zweifache dessen, was sie für den Kauf bezahlt hatte. In den drei ersten Etagen entstanden moderne Büroräume. „Damit der Charakter des Alten erhalten bleibt, wurden pro Etage allein drei Kilometer Datenkabel unter Putz verlegt“, erzählt sie. Ganze sieben Monate dauerte der Umbau, dann waren zumindest die Räumlichkeiten für die Mieter bezugsbereit, zu denen eine renommierte Anwaltskanzlei, eine Insolvenzverwalterkanzlei und eine Internetfirma zählen.

Obama auf dem Weg ins Weiße Haus
Erster schwarzer US-Präsidentschaftskandidat / Clinton ist abgehängt / Harter Kurs gegenüber Iran
• Washington (ap). Barack Obama hat den Machtkampf mit Hillary Clinton für sich entschieden. Der 46-jährige Senator sicherte sich zum Abschluss eines ungewöhnlich erbitterten Vorwahlkampfs die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei. Damit können die US-Bürger am 4. November erstmals in ihrer Geschichte einen schwarzen Präsidenten wählen. Dabei trifft Obama auf den Republikaner John McCain.
US-Präsident George W. Bush gratulierte Obama. In Washington erklärte Bush am Mittwoch, er selber wisse, wie hart der Prozess der Vorwahlen sei. Den Durchbruch für den ersten schwarzen Präsidentschaftskandidaten nannte er eine „historische Errungenschaft“ für die USA.

 Hessens Regierungschef Roland Koch sagte, das Ziel eines schuldenfreien Haushalts 2011 müsse „in Stein gemeißelt als Eckpunkt stehen“. Alles andere wäre verantwortungslos gegenüber der nächsten Generation. Mit Blick auf die Pendlerpauschale sagte Koch, die Bundeskanzlerin habe recht: Man müsse zuerst die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abwarten. CSU-Chef Huber nannte ein solches Abwarten einen „Riesenfehler“.
Einigkeit zeichnete sich indessen bei der Forderung nach einer Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages ab. Auch eine weitere Senkung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung, von 3,3 auf 3,0 Prozent, ist zwischen CDU und CSU unstrittig. Beim Kindergeld will die CDU zwar eine Erhöhung zum 1. Januar 2009 zusagen, aber eine Bezifferung noch vermeiden. Die genaue Erhöhung dürfte von der für den Herbst erwarteten Neuberechnung des Existenzminimums in Deutschland abhängen.Die CSU rät auch in diesem Punkt von einem Abwarten ab.

 Wenn nach Erkenntnissen der Hilfsorganisation Integrity Watch Afghanistan von 100 Euro finanzieller Hilfe nur 45 Euro bei den Bedürftigen ankommen, dann auch deshalb, weil viele Geberländer angesichts der Bestechlichkeit vor Ort eigene kostspielige Strukturen unterhalten.
Da ist aber auch der Kampf gegen den Opiumhandel. „Afghanistan ist von einem Paria-Staat zu einem verantwortungsbewussten Mitglied der internationalen Gemeinschaft geworden“, hat Karsai den Delegierten aus aller Welt zwar versichert. Der Präsident musste aber auch Zusagen machen. Bis Ende des Jahres, kündigte er an, werde in zwei Drittel der Provinzen kein Schlafmohn mehr angebaut.
Von den Erfolgen im Kampf gegen Milizen, Korruption und Rauschgifthandel dürfte letztlich abhängen, inwieweit sich umsetzen lässt, was Geber wie Empfänger in Paris einhellig gefordert haben: die stärkere Einbeziehung Kabuls in den Wiederaufbau des Landes. „Was wir suchen, ist ein neuer Pakt zwischen afghanischer Regierung und internationaler Gemeinschaft“, sagte der Afghanistanbeauftragte der UN, Kai Eide.
Aus Sicht von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon fällt die Bilanz der Aufbauhilfe allerdings schon heute positiv aus. So hat sich dank der inzwischen auf 1,6 Milliarden Euro pro Jahr gestiegenen internationalen Unterstützung die Zahl der eingeschulten Kinder versechsfacht. Sechs der 13 Millionen Afghanen unter 13 Jahren gehen inzwischen zur Schule. 85 Prozent der Bevölkerung haben Zugang zu elementarer medizinischer Versorgung, mehr als zehn Prozent werden dank ausländischer Hilfe mit Trinkwasser versorgt.

 Augenwischerei sollte aber auch niemand betreiben, denn mit einer Leistung wie gegen die Kroaten könnte wirklich drohen, was nach dem gelungenen EM-Auftakt gegen Polen völlig unmöglich schien.
Die Kroaten haben dem deutschen Team schmerzhaft seine Schwachstellen aufgezeigt, bereits zur Pause hätte es mit 0:3 im Rückstand liegen können. Hinten links ist Marcell Jansen ein Sicherheitsrisiko in der Defensive, die taktische Kombination mit Lukas Podolski vor ihm klappt vielleicht gegen schwächere Kaliber wie Polen, gegen offensiv bessere Gegner ist diese Variante Harakiri. Das zweite große Problem liegt im Sturm. Mario Gomez und Miroslav Klose sind kein gutes Duo, zu oft weiß der andere nicht, was der Partner gerade vorhat.
Bundestrainer Joachim Löw wird im letzten Gruppenspiel umstellen müssen. Von seinem Geschick dabei wird abhängen, ob die Pleite gegen Kroatien ein Betriebsunfall ohne Folgen bleibt.
Heiko Rehberg

 Im vergangenen Jahr kamen noch rund 600 sogenannte Postpoints hinzu, deren Zahl noch erhöht werden soll. Dies sind kleine Ecken in Einzelhandelsgeschäften, die ein weit dünneres Angebot haben als die Partnerfilialen, allerdings auch zusätzlich zu dem gesetzlich Geforderten entstanden sind. „Das Filialnetz schrumpft nicht, es wächst“, sagte Gerdes.
Gleichwohl befürchtet der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund ein weiteres Ausdünnen des Postangebots für die Bevölkerung auf dem Land. Bei der anstehenden Novellierung der PUDLV müsse daher der Auftrag an die Deutsche Post zur flächendeckenden Versorgung „weiter gefestigt werden“, sagte ein Sprecher in Hannover. Bei fehlender gesetzlicher Grundlage würden unrentable Postagenturen bald geschlossen und die Bürger „abgehängt“. Die PUDLV schreibt derzeit vor, dass in Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern eine Filiale vorhanden sein muss.
Die Kommunikationsgewerkschaft DPVKOM forderte einen sofortigen Stopp aller Filialschließungen. „Das ist das völlig falsche Signal gegenüber Kunden und Beschäftigten“, sagte der Bundesvorsitzende Volker Geyer. Für die betroffenen Beschäftigten habe die Post keine gleichwertigen Arbeitsplätze. Ihnen würden meist lediglich Jobs in der Zustellung angeboten.

 Das Team von Marco van Basten war durch Dirk Kuyt vom FC Liverpool früh in Führung gegangen (9. Minute), sah sich danach aber meistens in die eigene Hälfte zurückgedrängt. Als die „Equipe Tricolore“ auf den Ausgleich drängte, sorgte zunächst der kurz zuvor eingewechselte Robin van Persie für das 2:0 (59.). Und als die Franzosen gerade den Anschlusstreffer durch Thierry Henry erzielt hatten (71.), antwortete der zur 2. Halbzeit ins Spiel gekommene Arjen Robben umgehend mit dem 3:1 (72.) aus spitzem Winkel. Den Schlusspunkt setzte Wesley Sneijder (90.) mit einem ebenfalls sehenswerten Treffer.
Die Niederländer spielen zum Abschluss der Vorrunde nun auch noch Schicksal in der Gruppe C: Vom Ausgang ihrer abschließenden Begegnung gegen die Rumänen am kommenden Dienstag in Bern wird abhängen, ob sich die Franzosen oder die Italiener in der Neuauflage des WM-Endspiels von 2006 noch den Einzug ins Viertelfinale sichern können. „Oranje“ darf nicht verlieren, sonst wären sowohl der Weltmeister als auch der Vizeweltmeister ausgeschieden.
Die Franzosen hatten freilich alle Chancen, nach ihrem Stotterstart gegen Rumänien (0:0) auf die Überholspur zu gehen. Trainer Raymond Domenech hatte neben dem wiedergenesenen Henry noch Patrice Evra und Sidney Govou in die Anfangself beordert. Zudem rückte Franck Ribery in eine zentrale offensive Mittelfeldposition, wo er viele Freiheiten besaß und diese auch überzeugend nutzte.
Der niederländische Bondscoach Marco van Basten hatte sein erfolgreiches Team hingegen nicht verändert.

Von Daniel Alexander Schacht
Nie war das Thema Studiengebühren so unübersichtlich wie heute. Einige Länder haben bereits Studiengebühren eingeführt, andere Länder haben sie noch nicht eingeführt, und seit gestern gibt es ein Land, das sie erst eingeführt, aber bereits wieder abgeschafft hat: Hessen.
Ist Hessen vorn? Und liegt das im dortigen Landtag aktive Linksbündnis richtig mit der Deutung, in der Abschaffung liege mittlerweile der neue, bundesweite Trend? Das Studium dürfe nirgendwo „vom Geldbeutel der Eltern“ abhängen, befand die hessische SPD-Bildungspolitikerin Eva-Maria Stange. Gebühren seien „aus sozialen Gründen unzumutbar“, urteilte die Hessen-Grüne Sarah Sorge. Und auch für die Linke Nele Hirsch ist Hessen nur der Anfang: „Die Campusmaut muss bundesweit weg.“
Die Mehrheit kann etwas zahlen
Zwei Tatbestände aus dem realen Hochschulleben liegen quer zu solchen vollmundigen Vereinfachungen. Erstens: Die Hochschulen brauchen, nicht zuletzt mit Blick auf den internationalen Wettbewerb, Geld zur Verbesserung der Lehre. Zweitens: Die meisten Studierenden können dieses Geld auch bezahlen – der gern zitierte „Bettelstudent“ ist an Deutschlands Hochschulen längst eine aussterbende Art.

Kaymer startet in München stark
• München (sid). Der „Lehrling“ hat den „Meister“ abgehängt.Auf der ersten gemeinsamen Turnierrunde spielte der 23-jährige Martin Kaymer zum Auftakt der „BMW International Open“ in München Eichenried eine 68 und lag damit nur zwei Schläge hinter einem Spitzenquartett. Routinier Bernhard Langer benötigte zwei Schläge mehr als Kaymer und lobte seinen jungen Mitspieler überschwänglich: „Er hat hervorragend gespielt. Es war eine Freude, ihm zuzusehen.“
Beide wahrten damit die Chance auf den ersten deutschen Sieg in München. Dazu gesellte sich mit einer 69 noch der Stuttgarter Tino Schuster. Dagegen lief die Auftaktrunde für Lokalmatador Alexander Cejka weniger erfreulich. Er kam mit einer 74 ins Klubhaus und muss damit heute um die Qualifikation für die beiden Schlussrunden kämpfen.

Unbefriedigend ist auch der Ort, wo das Staatsopernorchester seine Sinfoniekonzerte gibt: das Opernhaus selbst. Dass die Musiker dort auf der mit einem „Konzertzimmer“ aufgerüsteten Bühne spielen, ist nicht mehr als eine Notlösung. Intendant Michael Klügl hatte schon kurz nach seinem Amtsantritt 2006 einen neuen Konzertsaal für Hannover gefordert.
„Die Wünsche sind unendlich, die finanziellen Ressourcen aber nicht“, sagt Stephan Weil zu allen Spekulationen. In Münster ist der bereits fest geplante Bau eines neuen Konzerthauses vor zwei Monaten durch ein Bürgerbegehren gestoppt worden; in Hamburg ist die Elbphilharmonie dagegen durch die Bürger überhaupt erst möglich geworden. Ob Hannover eine Zukunft als Konzertstadt hat, wird vor allem vom Interesse und Engagement seiner Bewohner abhängen.

Der niedersächsische CDU-Politiker schloss sich am Freitag der Linie der Regierungschefs an: „Druck aufzubauen, wäre jetzt völlig falsch.“ Wenn die übrigen 26 Mitgliedsstaaten den Vertrag bis zum Ende des Jahres ratifizierten, werde damit kein Druck auf Irland erzeugt, betonte Pöttering, sondern nur der Wille der übrigen Länder zum Ausdruck gebracht, den Vertrag in Kraft zu setzen. Beobachter gehen dennoch davon aus, dass Irland, wenn alle übrigen Länder den Text ratifiziert haben, vermeiden will, in die Isolation zu geraten.
Auch der zweite Wackelkandidat, Tschechien, soll mit sanftem Druck in die gewünschte Richtung gebracht werden. Während Nicolas Sarkozy drohte, bei einem Nein durch den tschechischen Präsidenten Vaclav Klaus die von ihm gewünschte Osterweiterung zu blockieren, nahm sich Angela Merkel Premier Mirek Topolanek direkt vor. Ergebnis: Tschechien erhält eine extra Fußnote, wonach die Ratifizierung des Vertrags vom Gutachten des Verfassungsgerichts abhängen wird – aber das ganz offiziell.

Viele Akkus zu schnell schlapp
Notebooks sind der Verkaufsschlager der Computerbranche, die klassischen Schreibtisch-PCs haben sie längst abgehängt.Die Stiftung Warentest hat 14 aktuelle Geräte um etwa 1000 Euro geprüft. Der Schwerpunkt des Tests lag auf Breitbild-Notebooks mit 15,4 Zoll (39 Zentimeter) Bildschirmdiagonale. Diese Größe ist bei den Käufern derzeit besonders beliebt. Einzige Ausnahme: Apple ist im Test mit einem kompakteren MacBook mit nur 13,3 Zoll (34 Zentimeter) Diagonale vertreten – für 1000 Euro gibt es bei Apple kein Gerät mit größerem Display.
In der Gesamtbewertung belegt das MacBook knapp den Spitzenplatz. Neben der guten Handhabung liegt das vor allem an den langen Akkulaufzeiten: Als einziges im Test läuft es selbst im stromhungrigen DVD-Betrieb mit einer Akkuladung noch über drei Stunden.

 „Ich fürchte, rund ein Drittel der Menschen hat sich schon von der Demokratie verabschiedet“, urteilt Karl angesichts des Befundes. Während im gesamten Bundesgebiet jeder Dritte glaubt, dass Demokratie keine Probleme mehr löst, sind in Ostdeutschland sogar 53 Prozent der Menschen dieser Ansicht. Vier von zehn Deutschen bezweifeln demnach insgesamt, dass die Demokratie überhaupt noch funktioniert.
Die Forscher hat bei ihren Interviews mit den repräsentativ ausgewählten Bürgern überrascht, dass sich nicht nur wirtschaftlich schwächere Schichten demokratiekritisch äußern, sondern der Glaube an das politische System offenbar insgesamt dramatisch zurückgegangen ist. Zuerst entfernen sich – wie erwartet – jene Schichten, die sich selbst als abgehängt oder arm betrachten. Die Distanz zur Demokratie reicht allerdings weit über diese Gruppe hinaus. „Das deutet darauf hin, dass viele Menschen fürchten, demnächst abzurutschen – und sie machen das System dafür verantwortlich“, analysiert Karl.
Die Befragung hat ergeben, dass sich nur noch 62 Prozent der Bürger gerecht behandelt fühlen, während jeder Vierte (26 Prozent) sich ausdrücklich beklagt, er werde „ungerecht“ behandelt. Nicht einmal jeder Dritte (31 Prozent) geht optimistisch in die kommenden Jahre; der große Rest befürchtet Einschränkungen oder sieht die Gefahr, gesellschaftlich und/oder finanziell abzurutschen.
Am ausgeprägtesten ist die Abwendung von der Demokratie aber unter Arbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern. „Aus persönlichem Misserfolg wird Staatsferne“, urteilt Frank Karl.

 Zum Beispiel die Techniker Krankenkasse, die die Initiative förderte und begleitete. Ein Engagement, das andere Beteiligte wie die niedersächsische Landesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung vermissen ließen.
Die Endrunde ist eine vorläufige. Das Projekt wird fortgesetzt – nicht nur im Internet, sondern auch in der HAZ. Im Dezember ist die Veröffentlichung der Daten für vier weitere Krankenhausbehandlungen geplant. Im nächsten Frühjahr werden die Informationen mit den Zahlen aus dem Jahr 2007 aktualisiert. Das Ziel ist unstrittig: Patienten haben das Recht zu erfahren, wie gut oder schlecht ein Krankenhaus arbeitet. Die Debatte, welches der beste Weg ist, findet nicht nur in Hannover statt. Wer sich dieser Diskussion entzieht, droht im Wettbewerb um Qualität abgehängt zu werden.
Dabei kann sich der Gesundheitsstandort Hannover sehen lassen. Ein Leser schrieb, er habe sich kürzlich die Gallenblase entfernen lassen. „Ob Ärzte, Pflegepersonal oder Küche, alle verdienen gelobt zu werden. Bis auf drei kleine Narben erinnert nichts mehr an meine mich quälenden Gallensteine.“ Eine Erfahrung, die allen Patienten zu wünschen ist.

der Gesundheitsminister am Mittwoch in Plön kritisierte die niedersächsische Ressortchefin Mechthild Ross-Luttmann (CDU), die Länder könnten nach dem Vorhaben Schmidts nicht mehr selbst entscheiden, wie viel Geld in die Krankenhäuser fließe und wofür die Mittel verwendet werden. Die Pläne gefährdeten die bürgernahe Grundversorgung.
Auch andere Bundesländer stellen sich gegen den Vorstoß Schmidts. Sie will die Kliniken von 2009 an finanziell besser ausstatten, Kontroversen gibt es vor allem über den Weg dahin. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt vor, die bisherige Projektfinanzierung der Länder durch eine Verpflichtung zu festen Investitionspauschalen abzulösen.
„Niedersachsen wird alles dafür tun, gegen die Pläne des Bundesgesundheitsministeriums vorzugehen“, hieß es in der Stellungnahme der niedersächsischen Gesundheitsministerin Ross- Luttmann. Sie kritisierte, dass nach den Plänen Schmidts die Höhe der Fördergelder für ein Krankenhaus nur noch von den Fallzahlen abhänge.Es bestehe damit die Gefahr, dass kleinere Häuser in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen. Auch die freie Krankenhauswahl der Bürger werde eingeschränkt.

Frauen können nicht Auto fahren. Und denken ja schon gar nicht. Mit solchen schlichten Wahrheiten hat sich Alex herumzuschlagen, die eigentlich Alexandra heißt und gerne auch „Zwodoppelvier“ gerufen wird – per Funk. Denn die 244 ist ihre Taxinummer. Karen Duve erzählt in „Taxi“ von einer Frau, die das Leben und die Gesellschaft, in die sie geraten ist, ebenso wenig erträgt wie die Sprüche und Ausdünstungen ihrer Kunden. Das alles ist lakonisch und witzig erzählt – und die Schauspielerin Anneke Kim Sarnau liest es, als hätte sie es selbst geschrieben.
Karen Duve: Taxi Eichborn Lido, 4 CDs, 19,95 Euro.
Abgehängt
Die Bilder zu dieser Geschichte haben wir im Kopf. Der 18-jährige Harold zieht die Schlinge über den Kopf und tritt den Stuhl weg, als er seine Mutter kommen hört. Die Mutter betritt das Zimmer, entdeckt ihren von der Decke baumelnden Sohn – und reagiert kaum. Bald begegnet Harold der 79-jährigen Maude. Es beginnt eine wundersame Romanze. Hal Ashby hat die Erzählung von Colin Higgins mit seiner Verfilmung zum Klassiker gemacht – umso schöner, dass man sich das Original vorlesen lassen kann, und zwar von Max von Thun, dem jungen Musiker und Schauspieler, dessen Stimme genauso trocken-humorvoll daherkommt wie der Text.
Colin Higgins: Harold und Maude patmos, 3 CDs, 22,95 Euro.

 „Schließlich sind Hafen und Kanal doch schon fertig – was noch fehlt, ist der Ausbau des Nadelöhrs in Limmer.“ Arnold verkauft rund 7000 Tonnen Schrott pro Monat und liefert das Metall direkt bei den Stahlwerken an. Etwa die Hälfte wird per Binnenschiff abgefahren, 45 Prozent mit Lastwagen, fünf Prozent mit der Bahn. „Aber wenn ich 1500 Tonnen an ein Stahlwerk verkaufe, ordere ich lieber zwei Schiffe als 75 Lastwagen“, sagt Arnold. Besser wäre natürlich, nur ein Schiff zu ordern. Ein 110 Meter langes Motorschiff könnte die Stahlmenge allein bewältigen. Aber das passt nicht durch die Schleuse.
Bei Interseroh ist man über die Diskussion um den Schleusenausbau beunruhigt. „In ein paar Jahren fahren vielleicht nur noch diese großen Schiffe“, sagt Arnold. „Dann wären wir im Lindener Hafen hinter der kleinen Schleuse abgehängt.“ Dabei hat Interseroh gerade erst vor drei Jahren sein Gelände von 5000 auf 18 000 Quadratmeter erweitert. Im Jahr 1999 arbeiteten 14 Angestellte hier, heute sind es 40.
Der Lindener Hafen mag auf den ersten Blick einen beschaulichen Eindruck machen: Die Sonne hat die Schilder, die zu den Unternehmen weisen, ausgebleicht, und der einzige Mensch, der zu sehen ist, zuckelt mit einer alten Rangierlok durch das Hafengebiet. Tatsächlich arbeiten hinter den Kulissen der etwa 50 Betriebe rund 3000 Beschäftigte. Kurioserweise sei gerade der Schiffsverkehr für den beschaulichen Eindruck verantwortlich, sagt Karl-Heinz Sobirey, Niederlassungsleiter bei Universal Stahl. „Ein Schiff läuft langsam und geräuschlos ein und wird von großen, langsamen Kränen entladen.

 Wer jemals einen Wirt darauf hingewiesen hat, dass im Ausland Getränke in Restaurants viel preiswerter sind (zumindest in Weinbauländern – zu denen auch die USA zählen!), wird sofort zugeschüttet mit Informationen, dass in Deutschland die Sozialabgaben, die Löhne und die Steuern höher seien. Das stimmt zwar nicht immer und erst recht nicht in allen Fällen. Und auch in hannoverschen Pinten soll es Aushilfskellner geben, die die Nebenkosten nicht unbedingt in die Höhe treiben.
Aber es stimmt natürlich, dass die Kosten erwirtschaftet werden müssen und dass der Wirt ja auch leben will. Wie er auf seine Rechnung kommt, das ist die Frage. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) jedenfalls gibt nach Auskunft der niedersächsischen Kommunikationsbeauftragten Sarah Schulz „keine Empfehlungen“ an die Mitglieder, „da die Kalkulation von vielen verschiedenen Faktoren, die je nach Betrieb unterschiedlich sind, abhängt“. Die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ) ist da schon konkreter und empfiehlt ihren Lesern, an die einträgliche Faustregel zu denken: „Softdrinks sind Renditebringer.“ Der Trick dabei: „Mineralwasser, Apfelschorle und Orangensaft werden meist bestellt, ohne vorher einen Blick in die Karte zu werfen – im Unterschied zu Speisen oder Wein, wo man den Preis bewusst wahrnimmt und in seine Entscheidung einbezieht.“
Wer also durstig und gesundheitsbewusst erst einmal eine Flasche bestellt, ehe er einen Blick in die Karte wirft, muss sich nicht wundern, wenn er für das gleiche Geld auch Bier bekommen hätte. Zwar bestimmt der Paragraf 6 des Gaststättengesetzes, dass mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer auszuschenken sei als das billigste alkoholische Getränk (was dann noch auf den Literpreis hochgerechnet wird).

 Tendenz weiter steigend.
Doch wie können Bankkunden in dieser Angebotsflut noch den Überblick behalten? Die Direktbank ING-DiBa weist auf eine Möglichkeit hin, sich die Auswahl zu erleichtern: Gleich drei Anbieter geben jetzt erstmals Noten für Zertifikate, kostenlos und öffentlich. Die Fachleute nennen das „Rating“. Die neuen Bewertungssysteme helfen Anlegern in Zukunft bei der Suche nach dem richtigen Papier.
• l Rating-Anbieter: Der Erste auf dem Markt war die Berliner Rating-Agentur Scope Analysis. Das Analysehaus ist nach eigenen Angaben bankenunabhängig. Es untersucht etwa 140 000 Zertifikate mit 1000 Basiswerten, das sind zu 85 Prozent Aktien oder Aktienindizes, von denen die Kursentwicklung des Zertifikats abhängt ( www.scope-zertifikate.de
). Deutlich weniger gibt es bei dem ebenfalls unabhängigen Münchener Finanzdienstleister FWW zu entdecken: Das Unternehmen analysiert nur Produkte, die neu auf dem Markt sind, also sogenannte Neuemissionen. Das sind derzeit etwa 250 Papiere ( www.fww-ratings.de
). Neu in dem Trio ist das Rating der European Derivates Group (EDG). Hinter dem Namen verbergen sich derzeit neun Anbieter, die EDG für seine Dienstleistung auch bezahlen. Etwa 100 000 Zertifikate nimmt EDG unter die Lupe. Geplant ist aber, möglichst schnell alle Zertifikate zu benoten, die an deutschen Börsen gehandelt werden ( www.derivatives-group.com

 Die Experten gehen dabei von verschiedenen Marktszenarien aus, berechnen die Wahrscheinlichkeit, dass eine bestimmte Entwicklung eintritt, und prüfen, welche Renditen dann möglich sind. Am Ende der Analyse stehen vier für den Anleger aufschlussreiche Kennzahlen: die erwartete Rendite zum Laufzeitende des Zertifikats, der höchstmögliche Verlust, der maximale Gewinn und eine Einschätzung des Risikos verglichen mit einer Direktanlage im Basiswert.
Weiter hängt die Note von der Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Verkaufspreis des Zertifikats ab (im Fachjargon: Spread) und von der Frage, wie sich der Spread bei stark schwankenden Börsenkursen entwickelt. Die Preisstellung, die meist die Emittenten übernehmen, ist für die Anleger wichtig, weil davon abhängt, ob die Anleger das gewünschte Produkt zu einem fairen Preis kaufen oder verkaufen können.
In die Gesamtnote fließt außerdem die Bonität des Anbieters ein. Sie ist von entscheidender Bedeutung. Denn geht der Emittent pleite, unterliegen die Zertifikate keiner Einlagensicherung. Im schlimmsten Fall ist das investierte Kapital weg.
Die anderen Analysehäuser haben einen zum Teil ähnlichen Ansatz. Das Rating von EDG setzt sich zusammen aus den fünf Komponenten Risiko, Handel, Bonität, Kosten und Bereitstellung der Informationen. Die Noten bei FWW wiederum hängen vom Konzept, den Kosten und der Kommunikation ab.

 Livesendungen sind damit praktisch unmöglich.
Erst spät erkannte die türkische Regierung, dass sie mit dieser Politik der PKK und Medien wie Roj TV weiteren Zulauf verschafft. Vergangenen Monat verabschiedete das Parlament endlich ein Gesetz, das es dem staatlichen Fernsehen TRT erlaubt, eine kurdisches Vollprogramm auszustrahlen. „Ein sehr positiver Schritt“ sei das, sagt der kurdische Kolumnist Mehmet Metiner. „Die Kurden hatten seit Gründung der Republik 1923 das Gefühl, dass man ihnen ihre Sprache verweigert.“
Auch der kurdische Intellektuelle Ümit Firat meint, damit lasse der türkische Staat „80 Jahre Vorurteile und Halsstarrigkeit hinter sich“. Die Sendungen sollen im Oktober beginnen. Viel wird vom Inhalt des Programms abhängen: „Die Sendungen sollten alle Kurden einschließen und auf ihre Bedürfnisse eingehen“, meint Mehmet Metiner. Nur dann könnten sie Zuschauer von Roj TV abwerben.
Ministerpräsident Erdogan erwartet von dem neuen TV-Kanal einen wichtigen Beitrag zur friedlichen Lösung des Konflikts. Devlet Bahceli, Chef der nationalistischen Partei MHP, ist da ganz anderer Meinung: Für ihn ist das Kurden-TV ein „Zugeständnis an die Terroristen“. Bahceli weiß auch schon, was als nächstes kommt: die Zulassung der kurdischen Spracje im Schulunterricht – und gleich danach die Abspaltung eines Kurdenstaates in der Südosttürkei.

 „Besonders bei den Kollegen, die in den guten Jahren Häuser gebaut haben und jetzt Kredite abbezahlen.“ Er selber sei Mieter, sagt Gebennus. „Ich bin flexibel. Und ich bin auf alles gefasst.“
Es gibt nicht wenige Conti-Mitarbeiter, die der Ansicht sind, dass Flexibilität schon bald das Gebot der Stunde sein könnte. „Ich gehe davon aus, dass es hier in spätestens zehn Jahren keine Reifenproduktion mehr geben wird“, sagt einer von denen, die nicht genannt werden wollen. „Man wird in andere Sparten wie Brems- und Luftsysteme investieren – und in andere Standorte.“
So schwarz sieht Bernd Radue die Sache derweil noch nicht. Er ist zwar nicht gut zu sprechen auf „die da oben“, aber er setzt doch auf die Person, von der viel abhängen wird. „Wenn Frau Schaeffler nur ein bisschen Charakter hat, dann wird sie den Standort Hannover erhalten.“

Ärzte beenden ihren Krieg gegen die CSU
Plakate in den Praxen sollen abgehängt werden
• Berlin. Die bayerischen Hausärzte haben ihre monatelangen scharfen Angriffe gegen die CSU-geführte bayerische Staatsregierung eingestellt. Der Hausärzteverband hatte versucht, die niedergelassenen Hausärzte in Bayern zur Rückgabe ihrer Kassenzulassung zu bewegen. Das war nicht gelungen.
In einem Rundfax an die Mitglieder teilt der Vorstand jetzt mit, nach einem weiteren Gespräch mit der bayerischen Staatsregierung sei es „ein Gebot der Stunde, in der politischen Auseinandersetzung innezuhalten“. In den Gespräch hätten Ministerpräsident Günther Beckstein, Sozialministerin Christa Stewens, CSU-Chef Erwin Huber und Bundesagrarminister Horst Seehofer Zusagen über von den Hausärzten geforderte Gesetzesänderungen gemacht.

 Auch am Sonntag hat sie sich nicht gemeldet, und als Fernando sie gegen Abend angerufen hat, war niemand zu Hause oder sie wollte nicht abnehmen. Er hat es nicht noch einmal versucht, um nicht aufdringlich zu wirken. Das bereut er nun.
Etwas Scheußliches. Vielleicht ist auf sie geschossen worden, vielleicht ist sie verletzt? Oder gar tot? Womöglich hat dieselbe Irre wieder zugeschlagen, die schon Offermann und die Dilling auf dem Gewissen hat …
Während ihm solche wirren Gedanken durch den Kopf jagen, drängelt er sich auf seiner Drag Star vorbei an wartenden Autos, überfährt durchgezogene Linien und eine rote Fußgängerampel. Oda hat den Dienstwagen genommen, er hat sie längst abgehängt.Trotzdem ist er froh, dass sie nachkommt. Wer weiß, was ihn dort erwartet.
Der Summer an der Haustür wird sofort betätigt, er rast die Treppe hinauf. An der Tür steht eine fremde Frau um die vierzig, vermutlich diese Melanie Kusch.
„Was ist passiert?“

Tourismusexperte fordert den Bau eines Ferienparks und von Fünf-Sterne-Hotels
Von Maren Seiler
• Hannover. Die niedersächsische Nordseeküste hat erhebliche Wettbewerbsnachteile gegenüber den Küstenregionen in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Das haben führende Reiseveranstalter jetzt anhand eines Rankings festgestellt. „Niedersachsen läuft Gefahr, weiter abgehängt zu werden und ins Hintertreffen zu geraten“, sagt Jan-F. Kobernuß, Geschäftsführer der IFT Freizeit- und Tourismusberatung in Köln. Der Experte hat im Auftrag des Wirtschaftsministeriums anhand von 50 niedersächsischen Küstenorten ein Gutachten erstellt und Schwächen der Region aufgezeigt.
„Es fehlt vor allem an größeren und moderneren Unterkünften“, sagt Kobernuß. Er sieht einen Bedarf für zwei Fünf-Sterne- und zehn Vier-Sterne-Hotels in der Region. Eines der Fünf-Sterne-Hotels könnte auf Norderney entstehen. Außerdem würde seiner Ansicht nach ein Resort, eine Mischung aus Hotel und Ferienpark, neue Gäste anlocken. Zu einem möglichen Standort für eine solche Anlage wollte er sich nicht äußern.
„Man darf aber nicht nur auf Familien mit Kindern setzen, sondern muss auch für Kulturtouristen, Tagungsgäste und gesundheitsbewusste Urlauber attraktive Angebote schaffen“, sagt Kobernuß.

 Als er dann die Ehrengarde abmarschierte, wurde allmählich klar, dass Benedikt es eilig hatte: Forschen Schrittes lief er die Reihen der Soldaten ab, mit dem Zeremonienmeister an seiner Seite, der fast Mühe hatte, Schritt zu halten. „Ich bin in erster Linie hier, um die jungen Menschen zu treffen“, sagte Benedikt. „Der Weltjugendtag erfüllt mich mit Zuversicht für die Kirche und für die Welt.“ Forsche Schritte hatte der 81-Jährige schon früher an den Tag gelegt und seine australischen Gäste damit schwer beeindruckt. Schon wie er am Sonntag nach dem 23-stündigen Flug federnd die Flugzeugtreppe heruntergelaufen war und wie er jüngere australische Bischöfe beim Spaziergang mit dem Rosenkranz fast abhängte – „der ist ja topfit“, sagte ein australischer Regierungsvertreter bewundernd.
Derweil standen die Pilger schon seit Stunden in Barangaroo am Hafenufer. Das Gelände heißt im Volksmund Hungermeile, weil dort während der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren hungernde Arbeiter jeden Tag Schlange standen und um Jobs bettelten. Hungern mussten die Pilger nicht, aber es war kalt im australischen Winter. So kalt, dass manche Pilger aus wärmeren Gefilden sich mit Wollmützen und Handschuhen gerüstet hatten. „Singen und tanzen“ nannte eine Argentinierin als bestes Mittel gegen Kältegefühle. Auch dem Papst fuhr der Winterwind an Bord des Schiffes immer wieder unter den roten Umhang, der ihm mehr als einmal ins Gesicht flog.

120
Autos hat die Luxusmarke Ferrari im Jahr 2006 in China verkauft. Das sind doppelt so viele wie noch im Vorjahr und zeigt, dass es in China immer mehr Superreiche gibt. Trotz wachsender Einkommen und dem politischen Ziel von der „harmonischen Gesellschaft“ nimmt das Wohlstandsgefälle in China immer mehr zu. 800 Millionen Menschen leben auf dem Lande, von denen noch über die Hälfte in ihrer wirtschaftlichen Existenz von der Landwirtschaft abhängt.Die Landwirtschaft trägt aber nur noch zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei. Ihr Anteil sinkt, während die Anteile von Industrie (49 Prozent) und Dienstleistungen (39 Prozent) langfristig steigen. Die ländliche Bevölkerung sowie West-, Nordost- und Zentralchina nehmen bisher fast gar nicht am Wachstum teil. Auch in den boomenden Küstenprovinzen klafft die Wohlstandsschere immer weiter auseinander. 200 Millionen Wanderarbeiter aus den armen Regionen werden als billige Arbeitskräfte ohne viele Rechte in den Fabriken und Baustellen der Metropolen ausgebeutet. Beobachter sprechen von der größten Migrationsbewegung in Friedenszeiten. Für Ferraris Edelkundschaft hingegen ist das Leben trotz Tempolimit von 120 Stundenkilometern gut auszuhalten. Punkte wie aus Flensburg gibt es nicht, und wer mit Tempo 200 geblitzt wird, muss umgerechnet gerade mal 20 Euro zahlen.

 In den kommenden zwei Tagen kann er sogar nach dem Gelben Trikot greifen. Vor den beiden schwersten Alpen-Etappen trennen ihn nur sieben Sekunden von Spitzenreiter Frank Schleck aus Luxemburg. „Wenn ich die Möglichkeit auf Gelb bekomme, werde ich sie ergreifen. Aber ich weiß natürlich nicht, ob sich die Chance überhaupt ergibt.“ Falls doch, könnte er als zweiter Österreicher nach Max Bulla (1931) ins Trikot des Führenden in der Gesamtwertung schlüpfen.
Dass er einer der besten Kletterer im Peloton ist, hat Kohl in den ersten beiden Tourwochen bereits unter Beweis gestellt. Seinen Höhepunkt erlebte der in Klagenfurt lebende Wiener am Sonntag, als er alle Favoriten abhängte und hinter einem Ausreißer-Quartett Fünfter wurde. Zwar reichte es nicht ganz zur Gesamtführung, doch mit dem rot gepunkteten Trikot des besten Bergfahrers bekam er mehr als einen Trostpreis. „So ein Trikot bei der Tour zu tragen, war schon immer ein Traum von mir“, verrät der Österreicher.
Überhaupt sind die Berge das Terrain des Alpenländers. Im Winter machte er sich mit Skitouren im heimischen Großglockner-Gebiet und in den italienischen Dolomiten für die Rennsaison fit. „Vielleicht ist das das Geheimnis meines Erfolgs“, sagt der Rundfahrt-Spezialist. Gelegentlich ist er auch mit Langlaufskiern unterwegs, doch die Touren im Hochgebirge sind neben dem Radsport seine große Leidenschaft: „Wenn’s über 3000 Meter hinaus geht, fühle ich mich richtig wohl.“

 Selbst wenn sie wollten, könnten sie bis auf Saudi-Arabien, dessen freie Kapazitäten auf eine bis 1,5 Millionen Fass pro Tag geschätzt werden, kurzfristig das Angebot kaum erhöhen, wie der Geologe Hilmar Rempel von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover sagt.
Und die Ölkonzerne wie ExxonMobil, Shell oder BP, denen die hohen Ölpreise Milliardengewinne in die Kassen spülen? Von ihnen ist erst recht keine Abhilfe zu erwarten. Sie haben laut Rempel auf gerade noch 3 Prozent der weltweiten Ölreserven Zugriff, weil in Förderländern wie Saudi-Arabien oder Venezuela staatliche Ölgesellschaften die Hand darauf haben. Jetzt hoffen sie, wieder im Irak zum Zuge zu kommen und am Neuaufbau der Ölförderung beteiligt zu werden.
Von den Ländern im Nahen Osten werde die Ölversorgung der Welt künftig noch stärker abhängen, erklärt Rempel. Denn dort liegen zwei Drittel der Weltreserven von rund 166 Milliarden Tonnen. Einschließlich der Ölressourcen, also bereits nachgewiesener und vermuteter Ölvorräte wie Ölsande in Kanada oder Schwerstöle in Venezuela, die im Gegensatz zu den Reserven derzeit technisch und wirtschaftlich nicht anzuzapfen sind, wird das Gesamtpotenzial an Öl laut Rempel auf 398 Milliarden Tonnen geschätzt. Der größte Teil davon schlummert in den Opec-Ländern, vor allem im Nahen Osten, auch wenn immer noch neue Ölfelder wie vor der Küste Brasiliens entdeckt werden. Damit wird die Marktmacht des Opec-Kartells wieder wachsen.
Es gebe zwar Engpässe in der aktuellen Produktion, so der Geologe, aber Rohöl sei noch reichlich da.

 Zum Ersten ist Washington an einer Beruhigung und einer Truppenreduzierung im Irak gelegen, wo der Iran über die schiitische Bevölkerungsmehrheit Einfluss ausübt. Zum Zweiten gilt es, über neue Gesprächskanäle nach Teheran auch eine Eskalation abzuwenden, die in eine militärische Konfrontation zwischen Israel und dem Iran münden könnte. Und zum Dritten ist wahrscheinlich, dass die Lage in Afghanistan und Pakistan so brisant werden könnte, dass die USA ihre Kräfte auf nur eine Weltkrise konzentrieren wollen.
Mit diesem Ansatz der amerikanischen Diplomatie ist die Gefahr einer militärischen Konfrontation am Golf zwar nicht gebannt. Aber die Begegnung Amerikas und des Irans auf Augenhöhe eröffnet Chancen. Viel wird davon abhängen, ob der Iran seine Hinhaltetaktik weiterverfolgt. Denn Zeit ist nicht unbegrenzt verfügbar: Israel hat die Hand am Drücker – und wird nicht mit ansehen, wie der Iran eine Bombe baut.

 Die eine richtete sich an die SPD, die erneut auf das Mindestlohnthema zu setzen scheint. Die andere geht an die CSU, die mit dem Ruf nach Steuervorteilen für Pendler in ihren jetzt anstehenden Landtagswahlkampf ziehen will.
Deutlich ist zu spüren: Die Kräfte, die an der Koalition zerren, nehmen zu. Konjunkturabschwächungen lassen normalerweise immer die Konflikte wachsen, sie haben in der Vergangenheit schon diverse kleine Koalitionen im Bund beendet. Gerhard Schröder etwa war im Konjunkturtal 2005 das jüngste Opfer. Noch immer werden, Globalisierung hin oder her, die national Regierenden für wirtschaftliche Krisen verantwortlich gemacht.
Das Ergebnis der kommenden Bundestagswahl wird entscheidend davon abhängen, welche Partei und welche Person den Wählern glaubhaft machen kann, mit ihr würden die Fährnisse der Wirtschaft umschifft, Altersarmut verhindert, bezahlbare Energiepreise und soziale Sicherung garantiert und das Klima geschützt. Die zweite Frage lautet dann: Welche Koalition ergibt sich daraus?
Experimente zu dritt?
Schon jetzt steht fest: Wenn eine klassische Zweier-Koalition, Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, eine stabile neue Bundestagsmehrheit zustande bringt, wird die Große Koalition schnell beendet sein, und das ist auch gut so. Tapetenwechsel tut immer gut.

Hausgemacht
Zu dem Bericht „Bibliothek verliert 4500 Leser“ vom 23. Juli:
Der Rückgang der Besucherzahlen in der Stadtbibliothek ist neben anderen Faktoren auch hausgemacht. Wer die Hürden zur Bildung erhöht, statt sie zu senken, darf sich über Abmeldungen nicht wundern. Gebührenerhöhungen für Nutzungskarten und Knauserigkeit bei Neuanschaffungen beginnen ihre negative Wirkung zu entfalten. Besonders fatal wäre es, wenn ausgerechnet in dieser Situation noch die Bücherei Limmerstraße von einer uneinsichtigen Ratsmehrheit geschlossen werden sollte und die Stadtteile Limmer, Ahlem und teilweise auch Linden-Nord von der wohnortnahen Bibliotheksbenutzung abgehängt werden würden.
Dem DGB-Regionsvorsitzenden Sebastian Wertmüller ist zuzustimmen, wenn er dafür eintritt, die kulturelle Attraktiviät Hannovers und insbesondere der Stadtteile zu erhöhen. Eine Bibliotheksschließung mit Arbeitsplatzvernichtung wäre demnach ein „folgenschwerer Fehler“, bei dem Kinder, Schüler, Familien und Senioren die Leidtragenden wären.
Hannover

 Wer da mithalten will, muss sich ganz schon sputen: Um zu gewinnen, muss die Meile im Schnitt in sieben Minuten und 25 Sekunden bewältigt werden, das entspricht pro Kilometer etwa 4 Minuten und 35 Sekunden.
Bei der Premiere 1984 gingen 46 Teilnehmer an den Start – darunter lediglich drei Frauen. Rund ein Drittel schaffte es, schneller als der Zug zu sein. Im Jahr 2003 brachten von 809 Startern 121 das Kunststück fertig, dem Zug den Rang abzulaufen, wobei sowohl Gareth Raven (1:21,48 Stunden) als Gesamtsieger als auch Angela Walker (1:40,07 Stunden) als schnellste Frau neue Streckenrekorde aufstellten.
„Wer zur Halbzeit noch keinen Vorsprung herausgelaufen hat, wird sich schwertun, den Zug abzuhängen, denn der zweite Teil des Weges ist ungleich schwerer“, weiß Doug Watkins aus dem schottischen Glasgow zu berichten. Und er hat auch gleich noch einen Tipp für alle Newcomer parat: „Man sollte unbedingt versuchen, an der Spitze mitzulaufen, denn nach etwa zehn Kilometern führt die Strecke an einer Schlucht vorbei, wo überholen nahezu unmöglich ist.“
So weit zur Theorie. De facto werden mit jeder Meile die Beine schwerer. Statt mit dem Zug Schritt zu halten, verfallen die meisten nach ein paar Kilometern fast in Schneckentempo. Gleichzeitig sinken die eigenen Erwartungen und nicht wenige definieren das persönliche Wettkampfziel neu. Einfach nur ankommen – zumindest dieses Mal, scheint die Maxime, je mehr Kilometer zurückgelegt sind.

Arbeitszeugnis muss „wohlwollend“ sein
Weiterkommen im Beruf kann von den Details in der Wortwahl abhängen
Beim Arbeitszeugnis kommt es nicht nur auf die Formalien, sondern auch auf die Formulierungen an. Sie sind häufig sogar noch wichtiger. Denn schon Details in der Wortwahl können darüber entscheiden, ob eine Leistung im Zeugnis mit „sehr gut“ oder nur mit „ausreichend“ bewertet wurde. Arbeitsrechtlich gilt generell, dass ein Arbeitszeugnis „wohlwollend“ formuliert sein muss. Denn dem Mitarbeiter, der bewertet wird, soll der weitere Berufsweg nicht verbaut werden. Darauf weist der Verlag für die Deutsche Wirtschaft in Bonn hin. Gleichzeitig sind Arbeitgeber zur Wahrheit verpflichtet.
Unternehmen verwenden daher bestimme Sprachcodes, um diesen beiden manchmal widersprüchlichen Interessen nachzukommen. Zum Teil können dabei einzelne Formulierungen, die freundlich klingen, in Wirklichkeit ein vernichtendes Urteil sein.

Mitarbeiter des Tierheims zeigen sich solidarisch mit ihrem Chef / Gütetermin vor dem Arbeitsgericht steht noch nicht fest
Von Jutta Oerding
Die Transparente mit Aufschriften wie „Pro Schwarzfeld“ oder „Zusammen sind wir stark. Gemeinsam für Herrn Schwarzfeld!“ musste die Belegschaft des Tierschutzvereins für Hannover und Umgegend wieder abhängen.Aber die Mitarbeiter des Tierheims Langenhagen-Krähenwinkel hoffen nach wie vor, dass ihr entlassener Chef Heiko Schwarzfeld nach seinem geplanten Jahresurlaub an seinen Schreibtisch zurückkehrt. Der Geschäftsführer will um seinen Arbeitsplatz kämpfen: „Ein gut laufender Betrieb wird empfindlich gestört“, meint Schwarzfeld. Einen Termin für die Güteverhandlung vor dem Arbeitsgericht habe er noch nicht.
Der Vertrag des 55-Jährigen sieht eine tägliche Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr vor. Ihm werde vom Vereinsvorstand vorgeworfen, dreimal mit acht- bis zwölfminütiger Verspätung zum Dienst erschienen zu sein, erläutert der Betriebswirt. Mehrere Vereinsmitglieder verweisen darauf, dass der Geschäftsführer öfter weit nach Feierabend für sie im Büro zu sprechen gewesen sei.

Das Körpergewicht von Menschen kann vom Wohnviertel abhängen.Das haben Forscher der Universität Utah in einer Untersuchung herausgefunden. Dabei analysierten sie Daten wie Größe, Gewicht und Adresse von 450 000 Einwohnern von Salt Lake City.
Demnach besitzen Bewohner von Altbauten einen niedrigeren Body-Mass-Index (BMI) als Bewohner von Neubaugebieten. Der Grund liegt in der Umgebungsgestaltung von Altbauten. Sie sind meist von zahlreichen Fußwegen, Parks und nahe gelegenen Geschäften geprägt, sodass die Anwohner alltägliche Wege zur Arbeit oder zum Einkaufen eher zu Fuß statt mit dem Auto erledigen.
In der US-amerikanischen Stadt am Großen Salzsee wiegen männliche Altbaubewohner durchschnittlich 4,5 Kilogramm und Frauen in entsprechenden Wohnungen drei Kilogramm weniger als Menschen in neueren Bauten.

 Immer wieder gab es Attacken aus dem Hauptfeld, zweimal versuchte es Lokalmatador Grischa Niermann, der am Ende Fünfter wurde, mit einer Flucht, und dann schlug der große Moment für die Männer mit den schnellen Beinen: Zabel feierte seinen vierten Sieg in Hannover. Nur ein anderer, vormals sehr beliebter deutscher Radprofi ist mit fünf Siegen noch erfolgreicher … „Mit Mario und Andre hier auf dem Podium zu stehen, ist das Größte“, sagte Zabel, nachdem der Jubel seiner Anhänger bei der Siegerehrung verklungen war.
Ob es noch für den fünften Sieg an der Leine reicht, ist die große Frage – viel wird davon abhängen, ob Zabel seine Karriere im nächsten Jahr noch fortsetzt oder ob er vom Fahrrad steigt. Wobei ein Abschied vom aktiven Radsport nicht unbedingt einen Abschied von diesem Rennen bedeuten muss, wie er sagte: „Ich weiß nicht, ob ich als Aktiver wiederkomme. Ich bleibe aber ein Fan der ‚Nacht von Hannover‘.“

 Ihre Begeisterung über den baldigen Start der Spiele ist zu spüren. Wirtschaftsstudent Yu arbeitet bei der Weiterleitung der Sportergebnisse und träumt davon, einen amerikanischen Basketballstar aus der Nähe zu sehen. „Diese Spiele sind etwas, wovon ich einmal meinen Kindern erzählen kann“, sagt der 23-Jährige. Denn dies sind die Spiele der chinesischen Jugend. Einer Generation, die im Wirtschaftsboom der vergangenen zwei Jahrzehnte groß geworden ist. Handy und Internet sind für sie so selbstverständlich wie für ihre Eltern das rote Mao-Buch. Sie stehen als Freiwillige an den Wettkampfstätten, schenken Getränke aus und weisen Besuchern den Weg. Sie sprechen Englisch, kennen die neuesten US-Fernsehserien und treffen sich zum Abhängen im McDonalds. Im Inneren aber sind sie zutiefst chinesisch. Olympia ist für sie ein Ausdruck für den Wiederaufstieg Chinas, die Wiedergeburt einer Weltmacht. „Im vergangenen Jahrhundert wurden wir vom Westen rumgeschubst. Das ist vorbei, China ist wieder ein starkes Land“, sagt der Student Tao. Seit Gründung der Volksrepublik ist keine so patriotische Generation mehr herangewachsen. Sie ist zu jung, um das Militärmassaker von 1989 bewusst miterlebt zu haben. Sie interessiert sich auch nicht richtig dafür. Demokratie und Freiheit, das waren die Ideale ihrer Eltern. In der Schule haben sie gelernt, dass nur ein starkes China den Anschluss an die Weltspitze schaffen könne.

 Nicht nationale, ethnische oder religiöse Zugehörigkeit teilt da die Fronten, sondern eine gegensätzliche Sicht der Probleme – und damit möglicher Lösungen des Nahostkonflikts.
In Gaza haben zu viele Menschen …
Auf der einen Seite steht die weltliche Fatah, die Israel anerkennt und im internationalen Konsens einen Palästinenserstaat in friedlicher Nachbarschaft zu Israel anpeilt. Auf der anderen Seite agiert die islamistische Hamas, die seit ihrem Wahlsieg in Gaza 2006 einem Allmachtswahn verfallen zu sein scheint. Sie hätte sich ohne die Oslo-Übereinkunft mit Israel gar nicht zur Wahl stellen können – und will dennoch Israels Existenzrecht nicht anerkennen. Sie herrscht in einem Territorium, das völlig von Lieferungen aus Israel abhängt – und feiert doch Olmerts Rücktrittsankündigung vom Vorsitz der Kadima-Partei als Sieg über Israel. Sie preist sich als Befreierin Palästinas – und trägt zugleich Verantwortung dafür, dass Gaza heute als großes „Gefängnis mit Meerblick“ gilt. Mit diesen Leuten ist, anders als mit der Fatah, kein Staat zu machen.
Wie kommt es nur, dass die Hamas dennoch Gefolgschaft findet? Ihre Wahl war in Gaza auch eine Akt der Verzweiflung: 1,5 Millionen Einwohner hat der Wüstenstreifen, 3960 je Quadratkilometer, 81 Prozent leben unter der Armutsgrenze, die meisten haben täglich nur zwei Stunden Wasser, mehr als 50 Prozent sind jünger als 15 Jahre. „Was macht’s – wir haben sowieso keine Zukunft“, sagte da eine achtfache Mutter auf die Frage einer UN-Helferin, warum sie schon wieder schwanger sei.

 China kann es sich nicht leisten, die Unruhestifter zu bestrafen oder gar ins Gefängnis zu werfen – der Aufschrei der Weltöffentlichkeit wäre zu groß. Stattdessen versuchte Peking, die Proteste im Vorfeld einzudämmen, in dem es die Visapolitik verschärfte. Tausende junge Ausländer, die zum Teil Jahre als Sprachlehrer und Büroangestellte in China gearbeitet hatten, mussten im Vorfeld der Spiele das Land verlassen. Auch für Touristen und Geschäftsleute wurde die Einreise deutlich erschwert. Dem US-Eisschnellläufer und Goldmedaillengewinner von Turin, Joey Cheek, der sich für Darfur engagiert, verweigerten die chinesischen Behörden kurzfristig die Einreise.
Trotz der Kontrollen wird Peking nicht alle Proteste unterbinden können. Für die Weltöffentlichkeit und auch den Erfolg dieser Olympischen Spiele wird viel davon abhängen, wie China mit diesen Kritikern umgeht. Am schlauesten wäre es, wenn Peking den Protesten die Luft aus den Segeln nimmt, indem es die ausländischen Demonstranten einfach gewähren lässt. Doch es ist fraglich, ob ein autoritäres System wie das chinesische dazu fähig ist.

 Dazu kommt ein interessantes Experiment: Neuer Kapitän – und damit Vorbild – ist mit Mark van Bommel ein Meister der Provokation.
Rund 3,5 Millionen Euro hat der Vizemeister für einen jungen Österreicher (Sebastian Prödl) und einen Zungenbrecher-Profi (Said Huseinovic) von einem Kennt-keiner-Klub (Sloboda Tuzla) ausgegeben, was mutig wenig ist für einen Angriff auf den Meistertitel.
• Transfers und Stars: Der Millionen-Flop mit Carlos Alberto in der vergangenen Saison hat Werder vorsichtig gemacht und das Problem aufgezeigt: Der Klub besitzt dank Dauerpräsenz in der Champions League ein Niveau, das nur mit absoluten Topspielern zu steigern ist – für die aber hat Bremen nicht das Geld. Wie gewohnt werden Werders Chancen von Diegos Spiellaune und Torsten Frings’ schlechter Laune abhängen.
• Der Trainer: Thomas Schaaf ist seit 1999 im Amt, ist kein Entertainer wie Jürgen Klopp, vor allem aber ist er: ein erstklassiger Trainer.
• Ärgerfaktor: Lediglich Wechselgerüchte um Diego, die es im Laufe der Saison mit Sicherheit geben wird, und Tim Wieses irrwitzige Idee, vielleicht doch das Zeug zum Nationaltorwart zu haben, könnten für Unruhe sorgen.

Wer wenig Geld hat, muss erfinderisch sein und dort schauen, wo andere nicht so genau hinschauen: Die Lausitzer bedienten sich erneut auf dem osteuropäischen Markt.
• Transfers und Stars: Emil Jula hat zuletzt für Otelul Galati gespielt und ist mit 700 000 Euro der teuerste Neue. Den Klub kennt vermutlich außerhalb Rumäniens niemand, aber mit Rumänen haben sie in Cottbus gute Erfahrungen gemacht. Die Abwehr verstärken soll Savo Pavicevic, der Nationalspieler Montenegros ist der zweite Neuzugang, für den Energie Geld ausgegeben hat (300 000 Euro).
• Der Trainer: Boris Prasnikar hat in der Vorsaison mit dem Klassenerhalt ein Meisterwerk geschafft. Von seinem taktischen Geschick wird auch diesmal das Schicksal des Klubs abhängen, der immerhin erstmals keinen Leistungsträger verlor.
• Ärgerfaktor: Kein Verein hat so viele Spieler, an deren Schreibweise Reporter in Spätdiensten verzweifeln können. Würde der gute Timo Rost öfter treffen, würde das den Ärgerfaktor senken.
Schaffen die Westfalen erneut den Klassenerhalt, wären sie sechs Jahre hintereinander in der 1. Liga – das wäre neuer Vereinsrekord.

 Die Kraftstoffkosten stiegen um rund ein Viertel auf 105 Euro.
Dahinter steht vor allem ein starker Preisanstieg bei Rohöl: Allein seit Sommer 2007 verdoppelte sich der Preis in etwa. Seit seinem Rekordhoch von 147 Dollar je Fass, das Mitte Juli erreicht worden war, hat der Ölpreis allerdings wieder um mehr als 35 Dollar nachgegeben.
• l Brot teurer: Die Verbraucher müssen auch immer mehr Geld für Brot und Brötchen ausgeben. Von Juli 2007 bis Juni 2008 stiegen die Preise um 5,5 Prozent, wie die Vereinigung Getreide-, Markt- und Ernährungsforschung (GMF) erklärte. Die weitere Preisentwicklung werde von den Lohn- und Energiekosten, aber auch den Rohstoffpreisen abhängen.Im Getreidejahr 2007/08, das Ende Juni abgelaufen ist, waren die Preise für Brotgetreide regelrecht explodiert. Brotweizen kostete im Mittel 63 Prozent mehr als im Vorjahr. Zeitweise verdoppelten sich die Preise sogar. Inzwischen hat sich die Lage etwas entspannt – nicht zuletzt wegen der guten Ernte. In diesem Jahr wurden in Deutschland rund 47 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das ist etwa ein Sechstel mehr als im Vorjahr und das höchste Ernteergebnis seit 2004.
• l Erzeugerpreise legen kräftig zu: Die nächste Welle von Preissteigerungen scheint bereits absehbar zu sein. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben die hohen Energiekosten die Erzeugerpreise in Deutschland im Juli so stark nach oben getrieben wie seit 27 Jahren nicht mehr.

 Dabei sind das Hauptrennen, die mit 11 000 Euro dotierte „CS Consulting AG“-Trophy (Ausgleich II), mit elf Pferden, der Preis der SEB Bank Filiale Hannover mit 13 Startern und der SEB Private Banking Cup (beide Ausgleich III) mit 15 Teilnehmern zahlenmäßig außerordentlich gut besetzt.
Spannung garantieren auch die heutigen Wettbewerbe (1. Start um 16.20 Uhr, voraussichtliches Ende gegen 20 Uhr), weil sich die besten deutschen Jockeys auf der Neuen Bult einfinden werden. Außer dem amtierenden Champion Eduardo Pedroza reiten Derbysieger Andrasch Starke, Torsten Mundry, Filip Minarik, Jean-Pierre Carvalho, Andre Best und Wladimir Panov. Und bis auf Best haben alle im Hauptrennen gesattelt, dort müssen sie allerdings den Kollegen Norman Richter abhängen, der den leicht favorisierten Alter König (Trainer Peter Rau) aus dem Besitz des 96-Klubchefs Martin Kind reitet. Kind hat in diesem Rennen mit Amoroso (Mundry) noch ein zweites aussichtsreiches Pferd laufen. Ebenfalls zu beachten sind die beiden Starter, die vom hannoverschen Galopptrainer Hans-Jürgen Gröschel vorbereitet worden sind: Inambari, in dessen Sattel Minarik sitzt, sowie Glentire mit Jockey Viktor Schulepow.
Der zweite Höhepunkt des Tages folgt unmittelbar nach dem Hauptrennen. Im Hürdenrennen über 3400 Meter macht der aus Hannover stammende Jockey Dirk Fuhrmann eine Stippvisite in der Heimat, er reitet den Favoriten Ground Zero aus dem Stall des Bremer Trainers Pavel Vovcenko. Im vorletzten Rennen winkt noch die „Wettchance des Tages“ mit garantierter Auszahlung von 10 000 Euro in der Viererwette.

Porträts von Musharraf abgehängt
Pakistans Regierung ringt um Nachfolger
Von Christine Möllhoff

Ob Gas nach einer Aufhebung der Ölpreisbindung automatisch billiger würde, ist eine offene Frage. Eine Entkoppelung der beiden Rohstoffe garantiert zunächst nur die Herausbildung von zwei unabhängigen Märkten. Für günstigere Gaspreise sprechen auf längere Sicht die im Vergleich zum Öl größeren Vorräte. Dagegen steht die vergleichsweise geringe Zahl der Förderländer. Ein Gaskartell könnte eine größere Macht entwickeln als die Opec.
Hoffen auf mehr Wettbewerb
Die Gaskunden müssen sich also darauf einstellen, dass ihre Tarife noch eine ganze Weile vom oft willkürlichen Auf und Ab an den Rohölmärkten abhängen.Wegen der anziehenden Nachfrage aus China und Indien und der allmählich zur Neige gehenden Reserven wird Energie teurer. Dass derzeit ein wenig Luft aus der sommerlichen Spekulationsblase entweicht, ändert an dieser Tendenz nichts.
Für die Verbraucher sind die Alternativen rar. Wer sich – wie die Hälfte aller Immobilieneigentümer – bereits für eine Gasheizung entschieden hat, kann nur auf mehr Wettbewerb unter den heimischen Weiterverteilern hoffen. Da die Transportkosten aber nur einen kleinen Teil des Endpreises ausmachen, werden sich eventuelle Nachlässe eher hinter dem Komma bemerkbar machen.
Wer hingegen eine umfangreiche Sanierung oder einen Neubau plant, sollte Alternativen prüfen. Neben einer wirksamen Wärmedämmung bestimmt auch die Wahl der Heizungsanlage über die Höhe der Energierechnung.

CDU-Konzept nimmt „kalte Progression“ ins Visier
Von Stefan Koch
• Berlin. Eigentlich könnte sich die Union entspannt zurücklehnen. Nach den jüngsten Forsa-Umfragen kommen CDU/CSU und FDP gemeinsam auf 50 Prozent und würden damit sogar ein rot-rot-grünes Bündnis abhängen.Tatsächlich aber rumort es an der Basis der Christdemokraten. In der Großen Koalition komme das eigene Profil zu wenig zur Geltung, heißt es. Und noch immer könne niemand so recht sagen, wie Arbeitnehmer finanziell entlastet werden, sollte es zu einer Neuauflage von Schwarz-Gelb im Bund kommen. Es müsse schnell geklärt werden, wofür die Union ab Herbst 2009 steht.
Trotz der Sommerpause wächst der Druck auf die Parteiführung. Noch sträuben sich die Mitarbeiter im Konrad-Adenauer-Haus, doch so langsam deutet sich an, dass ein eigenes Steuerkonzept zügiger als bisher geplant auf den Tisch kommt. Der langjährige Bundestagsabgeordnete Otto Bernhardt aus Schleswig-Holstein ist einer der ersten, der den Strategiewechsel einräumt: „Die öffentliche Stimmung und der Druck in den eigenen Reihen waren ausschlaggebend dafür, dass die CDU früher als geplant Vorschläge für ein Steuerkonzept vorlegt“, sagte der finanzpolitische Sprecher der Union dem „Handelsblatt“.

 „Der Wechsel auf die weiterführende Schule ist eine einschneidende Entscheidung mit Konsequenzen für den eigenen Bildungsgang.“ In Niedersachsen beurteilen die Grundschullehrer, welche Schulform sich für ein Kind nach der vierten Klasse empfiehlt. Die Entscheidung über die Schulwahl treffen aber die Eltern. Die Studie stellt fest, dass in dem untersuchten Jahrgang jedes fünfte Kind von seinen Eltern auf eine anspruchsvollere Schulform geschickt wurde als empfohlen.
„Für viele Kinder werden dennoch Bildungschancen vertan“, urteilt Tiedemann. In einer früheren Untersuchung über Grundschüler in Hannover hatten die beiden Forscher vom Institut für Pädagogische Psychologie festgestellt, dass die Schullaufbahnempfehlung stark vom Leistungsstand in einer Klasse abhängt.Ist das Leistungsniveau der meisten Mitschüler hoch, sinkt die Chance auf eine Gymnasialempfehlung. Die Forscher arbeiteten aber heraus, dass die Lesekompetenz unter gleichaltrigen Schülern aus verschiedenen Grundschulen zwei Lernjahre auseinanderliegen kann.

Donnerwetter – mal wieder abgehängt!
Das haben sie nun erreicht, die Schönfärber, Propagandisten und Weichzeichner, die mit rosaroten Brillen die Statistiken betrachten und uns einhämmern wollen, Niedersachsen liege dank der segensvollen Regierungstätigkeit in den meisten Länderrankings vorne oder sei mittendrin in der Aufholjagd. Von wegen. In wirklich elementaren Dingen liegt das Land noch hinten, sogar noch hinter dem Saarland. Etwa in der Siemens-Blitzdatei 2008: Niedersachsen auf Platz zehn, vor Platz neun (Saarland) und acht (Sachsen-Anhalt mit seiner erstaunlich tristen Bördelandschaft). Nur 18 Blitze pro zehn Quadratkilometer Fläche schlagen durchschnittlich bei uns ein, dagegen 37 im Ländle des grässlich schwäbelnden Ministerpräsidenten Oettinger (Platz 1), 34 in Roland Kochs Hessen und 30 im Bayern der Wildecker Herzbuben Huber/Beckstein.

 Doch nicht immer stecken dahinter auch hohe Einzelsummen: Rund die Hälfte der Verträge liegt nur im mittleren vierstelligen Bereich und ist meist eher für die Rückzahlung von Schulden oder besondere Konsumwünsche verplant.
Um den Rest lohnt es sich jedoch für die Versicherer zu kämpfen. Das Standard-Angebot: Sie bieten ihm die Verrentung seines Kapitalbetrages in einer privaten Rentenversicherung an – auf Lebenszeit. In der Rendite ist dies meist nicht das beste Geschäft, wohl aber in puncto Bequemlichkeit und Sicherheit. Ein 60-Jähriger, der einmalig 50 000 Euro einzahlt, erhält eine garantierte Monatsrente von 172 Euro. Dazu kommt eine Überschussrente, deren Höhe davon abhängt, wie renditestark der Versicherer das Geld anlegt.
Der Vorteil: Der Garantieteil der Rente ist für das ganze Leben lang garantiert. Wer also bei bester Gesundheit ist und hoffen kann, 100 Jahre alt zu werden, hat ein glänzendes Geschäft gemacht. Für die Angehörigen muss das Geschäft jedoch nicht optimal ausfallen. Stirbt der Ruheständler vorzeitig, erhalten die Hinterbliebenen meist keinen Pfennig. Absichern lassen sich die Angehörigen nur über die Vereinbarung einer Garantiezeit. Dann wird die Rente nach dem Tod des Anlegers für diese Zeit weitergezahlt. Doch dafür ist ein deutlicher Abschlag bei der monatlichen Rentenzahlung hinzunehmen.
Eine Alternative sind Banksparpläne oder festverzinsliche Wertpapiere wie Bundesanleihen und Pfandbriefe, deren Zinsen die gesetzliche Rente aufbessern.

 Die geplante Rotation mag standortpolitisch zu erklären sein, sie bleibt damit aber halbherzig, denn wissenschaftsorganisatorisch ist ein klarer Standort nötig, an dem die Hochschule kulturell und regional verwurzelt ist. Nur dann kann sie eine wissenschaftliche und zugleich soziale Einheit bilden, ein Ort der Klasse werden, wo nicht Pfründe, sondern Leistungen in Forschung und Lehre entscheiden. Zweitens ist nur so auch Transdiziplinarität erreichbar, weil dann Natur-, Technik- und Sozialwissenschaften eng zusammenarbeiten können. Wo immer es in jüngerer Zeit echte wissenschaftliche Durchbrüche gegeben hat, ist transdisziplinär gearbeitet worden. Drittens gibt es keine Antwort auf die Frage, wie die beteiligten Hochschulen sich jenseits der NTH noch entwickeln sollen. Wenn von der NTH alle Berufungen der Leibniz Universität abhängen, hat diese keine Chance zur eigenständigen Profilbildung mehr. Wenn die Führung der NTH erst in vier Jahren nach Hannover wandert, drohen Verlagerungen, die zwar unter dem Etikett wissenschaftlicher Ansprüche stehen, hinter denen aber die Standortinteressen sichtbar sind. Die spannenden Fortschritte ereignen sich in der Wissenschaft gerade dort, wo Grenzen der Fachdisziplinen und Standortegoismen überstiegen werden.
• Aber steigt dafür nicht die Autonomie des NTH-Präsidiums?
Tatsächlich sinken Autonomie und Mitbestimmung an den einzelnen Hochschulen und an der NTH. An der Leibniz Universität werden Hochschulrat und Senat faktisch entmachtet. Denn die einzelnen Hochschulen können nicht mehr souverän über Berufungen entscheiden. Und zwei der fünf NTH-Präsidiumsmitglieder sollen vom Wissenschaftsministerium direkt ernannt werden.

Der hannoversche CDU-Chef Dirk Toepffer, der als Landtagsabgeordneter im Wissenschaftsausschuss des Parlamentes sitzt, spricht sich für eine NTH aus. „Allerdings funktioniert das nur, wenn die beteiligten Hochschulen in Hannover, Braunschweig und Clausthal-Zellerfeld an einem Strang ziehen. Wenn nur eine nicht mitmacht, sollte man es lassen“, sagt Toepffer. Er übt vorsichtige Kritik an Erich Barke, Präsident der Leibniz Universität. Dieser habe bei allen Beratungen dabeigesessen, aber erst ganz zum Schluss Bedenken angemeldet. Sollte eine NTH gegründet werden, brauche diese nach Toepffers Ansicht eigene Möglichkeiten, Professoren zu berufen und Fördergeld zu akquirieren. Der Standortfrage misst er weniger Bedeutung bei. „Der Erfolg wird nicht davon abhängen, wo die NTH beheimatet ist.“ FDP-Politikerin Gesine Meißner aus Wennigsen hielt sich gestern zurück und verwies auf die anstehende Fraktionsklausur, während der man das Thema eingehend beraten wolle.
Die SPD-Abgeordneten Stefan Schostok und Silke Lesemann warnen in einer Erklärung, die Gründung der NTH könne den Wissenschaftsstandort Hannover schwächen. Grundsätzlich sei der Ausbau von Verbünden zwischen den Hochschulen sinnvoll, aber diese seien ohnehin Praxis. „Das Rotationsprinzip beim Sitz ist undurchdacht“, sagen die Abgeordneten. Eine Hochschule ohne festen Standort biete wenig Identifikationspotential. Während Clausthal und Braunschweig reine technische Universitäten seien, habe Hannover auch Schwerpunkte bei den Geisteswissenschaften. Diese wissenschaftliche Breite müsse erhalten bleiben. Für die Grünen lobt Enno Hagenah die Grundidee der NTH, hält aber die bisherige Lösung zum Berufungsrecht für Professoren ebenso wie den wechselnden Standort für nich

 Gleichwohl stellte er klar: Das Eckpunktepapier für das SPD-Wahlprogramm „trägt auch meinen Namen“. Er plädierte dafür, nicht länger „die Schlachten von gestern zu schlagen“, sondern selbstbewusst auf den Erfolgen von zehn Jahren SPD-Regierungsarbeit im Bund aufzubauen. Im Blick auf den in dieser Woche von Parteilinken und Gewerkschaftern vorlegten Forderungskatalog sprach er von „rückwärtsgewandten Diskussionen zwischen Flügeln und Unterflügeln“.
In der Partei sind diese Worte aufmerksam registriert worden. Ausgerechnet der Parteilinke Ottmar Schreiner, der jenen „Flügeln und Unterflügeln“ zuzurechnen ist, preschte im ARD-Morgenmagazin vor: „Wenn es auf Frank-Walter Steinmeier hinauslaufen sollte, das muss erst noch beschlossen werden, dann muss es wesentlich auch davon abhängen, mit welchem Programm die SPD in den Wahlkampf gehen wird.“ Schreiner hatte mit anderen SPD-Linken in einem Positionspapier eine teilweise Abkehr von der Agenda 2010 verlangt, an der Steinmeier dagegen festhalten will.
Steinmeier hat mit seinen Worten deutlich gemacht, er stehe nur dann zur Verfügung, wenn er auch seine inhaltliche Überzeugung, wonach die SPD strikten Kurs auf die Mitte halten müsse, voll vertreten kann. Dafür fordert er eine schriftliche Garantie in Form eben jenes Eckpunktepapiers, das die Richtung für das künftige Wahlprogramm vorgeben soll. Nach allem, was bislang bekannt ist, wird die rund zehnseitige Positionsvorlage stärker die Handschrift Steinmeiers tragen als die der Staatskanzlei in Mainz.

BMW besser als Daimler
Münchener Autobauer steigert Absatz / Deutlich mehr Minis
• München (rtr). BMW hat mit seinem Absatz im August den Konkurrenten Daimler abgehängt.Während das Münchener Unternehmen 2 Prozent mehr Autos der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce an seine Kunden auslieferte, brach der Absatz von Daimlers Pkw-Gruppe um 12 Prozent ein.
Von den Marken Mercedes-Benz, smart, AMG und Maybach seien im vergangenen Monat weltweit 84 400 Fahrzeuge ausgeliefert worden, teilte Daimler am Freitag mit. Die Verkäufe der Hauptmarke Mercedes-Benz blieben sogar um knapp 16 Prozent unter dem Wert des Vormonats. Die Stuttgarter begründen den Rückgang mit einer Verschlechterung der Marktsituation in Westeuropa. Die Auslieferungen des Kleinmodells smart stiegen hingegen um 29 Prozent auf 9200 Fahrzeuge.
Bei BMW erreichte der Absatz der Kernmarke mit 85 315 Autos das Vorjahresniveau.

 Sie gingen nicht ins Restaurant, denn dort müsste man ja die Speisekarte lesen, und auch sonst seien sie äußerst kreativ im Erfinden von Ausweichmechanismen: Die Brille vergessen, das erledigt immer mein Mann, ich muss jetzt aber los ... Weil sie sich kaum jemandem anvertrauten, sei es wichtig, ihnen nicht vorwurfsvoll oder herablassend zu begegnen, sagt van Overstraeten: „Der wichtigste Satz ist: Du brauchst dich nicht zu schämen!“
Bei der Suche nach Gründen für die erstaunlich hohe Zahl von Betroffenen stößt man auf Elternhäuser, in denen wenig gelesen und geschrieben wurde, auch auf Erkrankungen der Betroffenen in den ersten, entscheidenden Schuljahren. Eine Hauptursache aber machen die meisten Experten im Schulsystem aus, das immer weniger Zeit zur individuellen Förderung lässt. Funktionaler Analphabetismus ist wahrscheinlich die negativste Auswirkung einer Entwicklung, die in Deutschland immer stärker dazu geführt hat, dass Bildungschancen von sozialer Herkunft abhängen.Wer hingegen den Schritt in einen Alphabetisierungskurs wagt, kann ungeahnte Potenziale freilegen, sagt Maren Gühne-Gecks: „Manche merken dann plötzlich: Ich könnte doch auch noch Englisch lernen!“
• l Anonyme Beratung: Hilfe gibt es unter (05 11) 16 84 30 13. Die Kurse sind kostenlos, je nach Anbieter fällt eine Anmeldegebühr von 20 bis 30 Euro an.

Offenbar gibt es etwa fünf Meter hinter der Parkplatzauffahrt einen regelrechten „Hotspot“, wo die Radioaktivität geballt auftritt. „Da tickert mein Geigerzähler richtig los“, sagt Londenberg. Der 65-Jährige war bis zu seiner Pension beim Staatshochbauamt beschäftigt. Den Geigerzähler hatte er sich privat gekauft, um die Strahlenbelastung technischer Geräte zu überprüfen. „Ich glaube nicht, dass meine Daten ganz exakt sind“, sagt Londenberg. Umso mehr findet er es einen „dicken Hund“, dass die Region zwar von der möglichen Belastung der Fläche wisse, genaue Messungen aber erst mit mehr als einer Woche Verspätung vornehmen lasse.
Bei der Region wird die Verzögerung damit begründet, dass man von den Terminen der Gutachter abhänge.„Die haben, nicht zuletzt dank unserer Aufträge, derzeit viel zu tun“, sagt Sprecherin Christina Kreutz. Zudem handele es sich beim Lister Damm nicht um einen Spielplatz wie auf dem einstigen Fabrikgelände am De-Haën-Platz in der List. „Nur bei einem langen Aufenthalt besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung, das dürfte bei einem Parkplatz nicht der Fall sein“, sagt Kreutz. Gutachter Rainer Gellermann von der Firma HGN, der für die Region die Voruntersuchung vorgenommen hat, bestätigt die Einschätzung: „Unter den spezifischen Nutzungsbedingungen eines Parkplatzes besteht derzeit keine Notwendigkeit, Nutzungseinschränkungen zu empfehlen“
In dem 300 Mitglieder starken Kleingartenverein hat Vorsitzender Detlef Krautkrämer die Betroffenen jetzt trotzdem kurzfristig zu einem Treffen für Freitag eingeladen.

Verfolgung durch Ronnenberg
Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen 22-jährigen Motorradfahrer in Ronnenberg verfolgt, der sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen hatte. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. In Wettbergen konnte der Motorradfahrer die Polizisten zunächst abhängen.Wenig später wurde der 22-Jährige vor seinem Haus festgenommen. Von dem Motorrad fehlt jede Spur.
tm

 Ein Teillösung, etwa durch weitere Schallsegel, hält Weil nicht für sinnvoll: „Man muss das ganz anfassen oder gar nicht.“ Zur Zeit liege die Priorität der kulturellen Ausgaben in anderen Bereichen. Als Beispiel nennt Weil das Sprengel Museum.
Hannovers Kulturdezernentin Marlis Drevermann beschwichtigt indessen. Im Moment sei die Situation der Konzertveranstalter in der Stadt schließlich nicht so prekär, dass keine Konzerte mehr stattfinden würden. „Es gibt in der kommenden Saison ein sehr attraktives Angebot“, sagt sie. Außerdem müsse die Elbphilharmonie erst einmal fertig gebaut werden. „Hannover hat ja die Initiative bereits ergriffen. Es bleibt die Hoffnung, dass es irgendwann weitergeht.“
Cornelia Schmid von der Konzertdirektion Schmid hält die Entscheidung gegen eine baldige Sanierung dagegen für „nicht ungefährlich“. Die Stadt werde schon jetzt bei den besten Projekten abgehängt.„Es ist mir beispielsweise bis jetzt nicht gelungen, New York Philharmonic nach Hannover zu holen, obwohl wir als Tourneeveranstalter starken Zugriff auf das Orchester haben“, sagt sie. Konkurrenten sind dabei nicht nur neue Konzerthäuser wie in Dortmund, sondern auch alte wie die Philharmonie in Essen. „Dort kann man beispielhaft sehen, wie man einen Saal renovieren kann“, so Schmid. Und die nahegelegene Elbphilharmonie kommt in dieser Rechnung noch gar nicht vor.
Ohne die Doppelfunktion der Konzertdirektion als Veranstalter für Hannover und als europa- und deutschlandweiter Tourneeorganisator wäre das Programm in der Stadt ohnehin viel weniger attraktiv. „Ich hatte die Hoffnung, dass nun endlich etwas in Gang kommt“, sagte Schmid.

Schnelle Frauen aus Wennigsen
• Hannover (mab). Mit rund 900 Teilnehmern hat sich der Wennigser Cruising-Lauf schon bei seiner dritten Auflage zu einem der größten Rennen der Region entwickelt – und auch die Stimmung entlang des abwechslungsreichen Rundkurses am Deister machten den Lauf zu einem Erlebnis. Der Sieg im Halbmarathon ging an Stefan Leunig (1:19:08 Stunden) von Hannover 96. In der letzten der vier Runden konnte er seinen letzten Begleiter Helmut Nothdurft (1:21:21) abhängen.Schnellste Frau war Lokalmatadorin Martina Feldt (LG Wennigsen) in persönlicher Bestzeit von 1:35:51 Stunden.
Klarer Erster über zehn Kilometer wurde Markus Pingpank (TSV Kirchdorf/34:02 Minuten) mit fast einer Minute Vorsprung vor dem Hiddestorfer Patrick Rockstroh (34:52). Kira Kuschnerus (LG Wennigsen/40:56) war bei den Frauen ebenso überlegen und lag deutlich vor Annett Schroeder (Hannover 96/43:20). Die Fünf-Kilometer-Siege gingen an den Jugendlichen Conrad Pelka (Wennigsen/17:11) und Nadine Lofski (Wunstorf/19:54).

In die Schlagzeilen geraten ist das Land am Nil immer wieder durch Anschläge auf Touristen, vor vier Jahren in Taba, im Jahr darauf in Scharm el-Scheich. Der jüngste dieser Fälle ereignete sich 2006 in Dahab. Durchweg handelt es sich dabei um Badeorte am Roten Meer auf der Sinai-Halbinsel.
Mitte der neunziger Jahre gab es zahlreiche Attentate im Niltal, die dann aber abflauten, nicht nur weil die ägyptischen Behörden Zehntausende für Jahre in den Gefängnisse wegsperrten, die sich einer Mitgliedschaft in einer der militanten islamistischen Gruppen verdächtig gemacht hatten. Die Gamaa-Islamiya, die „Islamischen Gruppen“, die für die meisten Anschläge damals verantwortlich waren, isolierten sich damit in dem Land, in dem schätzungsweise jeder zehnte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus abhängt, immer mehr.
Ende der neunziger Jahre bezeichnete sogar die im Gefängnis einsitzende Führung der militanten Islamisten ihre ehemaligen Operationen gegen Touristen als Fehler. Die späteren Attentate auf dem Sinai gingen auf das Konto einer neuen islamistischen Gruppe, die sich vor allem unter den Beduinen im Sinai rekrutiert zu haben scheint. In der westlichen Wüste, dort wo jetzt die Touristen entführt wurden, wurden bisher keinerlei Attentate und Entführungsfälle bekannt.

 Sitz der Kasse werde Hannover.
Die fusionierte Kasse will sich eng mit der Allianz Private Krankenversicherung verzahnen – mit einem Marktanteil von knapp 11 Prozent die Nummer drei der Branche. Man werde „exklusiver Produktpartner für die private Zusatzversicherung“, das stärke die Position im Wettbewerb, sagte KKH-Chef Ingo Kailuweit, der zusammen mit seinem Vorstandskollegen Rudolf Hauke auch die fusionierte Kasse führen wird. Es sei denkbar, dass noch ein dritter Vorstand hinzukomme, hieß es.
Die Versicherten der fusionierten Kasse dürfen bei Policen mit Rabatten rechnen. Derzeit haben sich erst 40 000 KKH-Versicherte für eine Zusatzversicherung entschieden. „Der Erfolg einer Kasse wird zunehmend davon abhängen, wie gut sie mit gezielten Angeboten und überzeugendem Service die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kunden erfüllt“, sagte Kailuweit.
Vom kommenden Jahr an gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung ein einheitlicher Beitragssatz, der von der Bundesregierung vorgegeben wird. Die Einnahmen fließen zunächst in einen zentralen Gesundheitsfonds und werden dann je nach Zahl und Gesundheitszustand der Versicherten auf die einzelnen Kassen verteilt. Wer mit diesen Zuweisungen nicht auskommt, darf von seinen Mitgliedern eine Zusatzprämie erheben. Kassen, die einen Überschuss erwirtschaften, dürfen an ihre Mitglieder Prämien ausschütten. Experten erwarten, dass sich der Wettbewerb zwischen den Kassen künftig stärker an den angebotenen Leistungen orientieren wird.
Vergangene Woche hatten bereits die Techniker Krankenkasse (TK) und die IKK-Direkt angekündigt, sich zur größten deutschen Kasse mit mehr als 7 Millionen Versicherten zusammenzuschließen.

Offenen Protest wagt niemand, zumal noch eine zweite wegweisende Ausschreibung läuft: Bis zum Jahresende will Bahn-Chef Hartmut Mehdorn entscheiden, wer den Pilotauftrag für bis zu fünfzehn Hochgeschwindigkeitszüge erhält, die auch grenzüberschreitend in Frankreich, Belgien und den Niederlanden mit Tempo 320 fahren sollen. Das schafft in der DB-Flotte bisher nur der ICE 3, den Siemens baut.
Der frühere Hoflieferant hat aber harte Konkurrenz. Die Münchener haben zwar schon 84 „Velaro“, wie der ICE 3 ab Werk heißt, nach China, Russland und Spanien verkauft. Doch der Alstom-Konzern, der seit 30 Jahren das französische Erfolgsmodell TGV herstellt, drängt verstärkt nach Deutschland. Mit dem neuen, 360 Kilometer je Stunde schnellen Superzug AGV bieten die Franzosen der DB ein hochflexibles und effizientes Fahrzeug an. Alstom hofft, damit den ICE 3 abhängen zu können, der bereits vor mehr als zehn Jahren konzipiert wurde. Der ICE 3 wurde allerdings ständig fortentwickelt und hat sich im Alltag vielfach bewährt.
Die Branche wartet mit Spannung darauf, wer die Nase vorn hat. Experten rechnen damit, dass Alstom einen Kampfpreis bietet, um Siemens erstmals bei der DB auch im Hochgeschwindigkeitsverkehr auszustechen. Mit der Lieferung von 25 AGV für 700 Millionen Euro nach Italien hat Alstom-Spartenchef Philippe Mellier schon den ersten Exporterfolg gelandet.
• l Interesse an rumänischer Spedition: Die Bahn will die größte rumänische Spedition Romtrans übernehmen und damit ihr Frachtgeschäft in Südosteuropa ausbauen. Ein Angebot zum Kauf aller Anteile sei am Mittwoch über eine österreichische Tochter abgegeben worden, teilte die Bahn-Logistiksparte DB Schenker mit.

Der Lehrter SV ist momentan weit von seiner Bestform entfernt, gastiert morgen (19.30 Uhr) in der Göttinger Godehardhalle beim Titelaspiranten HG Rosdorf-Grone, bei dem seit Saisonbeginn Jürgen Kloth (früher PSV Hannover, TSV Burgdorf) auf der Bank das Sagen hat.
• Oberliga, Frauen: Hannovers Frauenteams stecken im Tabellenkeller fest. Germania List hat morgen (17 Uhr) die Zweitligareserve des SV Garßen-Celle zu Gast. „Wir haben endlich unsere Bestbesetzung zur Verfügung, da rechne ich mit zwei Punkten, um ins Mittelfeld aufzurücken“, hofft Trainer Jürgen Löffler auf einen Erfolg seines Teams.
Der HSC steht mit 0:6 Punkten auf dem letzten Platz, obwohl das Team personell verstärkt wurde und mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollte. Bisher ist keine Harmonie im Spiel der Oststädterinnen, die am Sonntag (16.45 Uhr) gegen den Neuling MTV-Post-Eintracht Celle den ersten Sieg schaffen müssen, um nicht völlig abgehängt zu werden.

 „Auch wenn das bisher nur dem VfL Oldenburg gelungen ist – warum sollen wir dort nicht einen Punkt holen?“, fragt Krajewski. Entscheidend dürfte werden, wie seine jungen Akteure ihre Nervosität angesichts der sicherlich erneut gut gefüllten Zuschauerränge in den Griff bekommen. Fehlen werden Marcel Ibanez (Fußprellung), Emmanuel Impraim (privat) und Florian Toussaint (Grippe).
Zeitgleich tritt der TSV Havelse beim VfB Oldenburg an. Und dies ist die Spitzenpartie des Spieltages, schließlich reist der Vierte zum Zweiten. „Wir dürfen uns nicht nervös machen lassen“, sagt TSV-Trainer Jürgen Stoffregen, der mit mindestens 2000 Zuschauern rechnet. Gelingt dies, sieht der Garbsener Trainer gute Möglichkeiten für seine Elf, das eigene Punktekonto aufzufüllen. Vieles dürfte zudem davon abhängen, in welcher Verfassung sich seine Routiniers Hannes Winzer und Jan Zimmermann vom Trainer-Lehrgang für die B-Lizenz aus Barsinghausen zurückmelden. Mit einem dicken Fragezeichen versehen ist der Einsatz von Innenverteidiger Christian Werner (Kniebeschwerden). mit kös

„Und jetzt sollen wir dich wieder hergeben?“, frage ich ihn. „Kommt überhaupt nicht in Frage!“
Victor meint: „Agu!“
Plötzlich dämmert mir, dass unsere Chancen durch die neuen Erkenntnisse hundertprozentig gestiegen sind. Patrick als leiblicher Papa kann völlig legale Rechte geltend machen, er muss seine Vaterschaft allerdings erst noch nachweisen. Die Kusine ist dann abgehängt.
„Es hat doch alles zwei Seiten“, sage ich, löse den Pferdeschwanz und bette meinen Kopf in Position, damit unser Findelkind meine Haare verwuscheln kann. Dann setze ich mich wieder auf und schaue ihn lange an. Es ist seltsam, dass ich immer das Gefühl hatte, Victor sehe einer mir bekannten Person ähnlich, aber nie auf die einfachste Lösung kam. Goethe hat wieder einmal recht: Warum in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah.
Wenn ich den Kleinen so näher betrachte, erkenne ich auch Birgits Schalkhaftigkeit wieder, ihre Grübchen und ihre Neigung zu übermütigem Lachen – jedenfalls in jener Zeit, als sie noch meine Freundin war.

Wohl kein „Super-Sonntag“
• Fußball: Der sogenannte „Super-Sonntag“ mit drei Bundesligaspielen hintereinander hat kaum Erfolgsaussichten. Laut Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, plant die Liga, künftig nur eine von drei Sonntagpartien früher beginnen zu lassen. „Und auch eine mögliche Zustimmung wird von den finanziellen Rahmenbedingungen abhängen“, erklärte Zwanziger in der „Bild“-Zeitung. Ein Bundesligaspiel zur Mittagszeit ist demnach derzeit kein Thema. Als Anfangszeiten für die drei Sonntagpartien sind 15.30 Uhr und 17.30 Uhr im Gespräch. Entweder finden zwei Spiele am Nachmittag oder am frühen Abend statt. An einem „Super-Sonntag“ würde das 3. Spiel, das auf jeden Fall fest im Spielplan verankert werden soll, um 19.30 Uhr oder 20 Uhr angepfiffen werden.
dpa

Über seinen Musikgeschmack lässt sich streiten, über den Erfolg von Bill Kaulitz aber, dem Sänger der Gruppe „Tokio Hotel“, nicht mehr. Seit drei Tagen schmückt eine Wachskopie des 19-Jährigen das Kabinett von Madame Tussauds in Berlin. Dort, wo nur die ganz Prominenten stehen. Das Abbild des Künstlers ist der jüngste Hit der Ausstellung, und vor allem junge Besucher kommen in Scharen. „Tokio Hotel“ zählt derzeit eben zu den erfolgreichsten Bands der Republik.
Die Popgruppe ist nicht nur ein deutsches, sondern vor allem ein ostdeutsches Phänomen. Die Jungs stammen nämlich aus Magdeburg. Da sage noch einer, der Osten der Republik sei abgehängt, zweitrangig oder rückständig – in diesen Wochen und Monaten gibt es viele Beispiele für das Gegenteil, für Prägendes, teilweise Vorbildliches aus den neuen Bundesländern.
Michael Ballack, der als Mannschaftskapitän bei der Fußball-Europameisterschaft vor einem halben Jahr beispielhaften Teamgeist zeigte, ist in Chemnitz aufgewachsen, dem damaligen Karl-Marx-Stadt. Die Schauspielerin Anja Kling, die Anfang nächster Woche in einem Fernsehmehrteiler die Hauptrolle spielt, ging in Potsdam zur Schule. Und Maybrit Illner, derzeit eine der besten Talkmaster im deutschen Fernsehen, hat einst Journalistik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig studiert.
Auch im Wirtschaftsleben brauchen sich die neuen Länder nicht zu verstecken: Eines der größten Photovoltaikkraftwerke der Welt wurde 2007 bei Leipzig eröffnet.

Vor Beginn seiner Schriftstellerkarriere war Massimo Carlotto einer der bekanntesten Häftlinge Italiens. 1976 wurde er fälschlicherweise eines Mordes bezichtigt und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Erst 1993 wurde das Urteil aufgehoben. In seinen Romanen nahm der 1956 geborene Autor oft Motive dieser tragischen Biografie auf. So auch in „Die dunkle Unermesslichkeit des Todes“. Zum Beispiel in der Figur des Raffaello Beggiato, der eine lebenslange Strafe verbüßt: Mit einem Komplizen hat er einen Juwelier überfallen, zwei Geiseln genommen und erschossen – eine Frau und deren achtjährigen Sohn. Jetzt, 15 Jahre später, ist er an Krebs erkrankt und stellt ein Gnadengesuch, dessen Erfolg auch vom Votum des „zivilen Nebenklägers“ abhängt.Der jedoch denkt nicht daran, sich für Raffaellos Freiheit einzusetzen. Silvano Contin ist nach dem Mord an Frau und Kind ein gebrochener Mann.
Als ihm klar wird, dass ihm eine Freilassung des Mörders die Chance gibt, auf die Spur des nie gefassten Komplizen zu kommen, ändert er seine Haltung. Raffaello kommt frei – und Contin startet einen grausamen Rachefeldzug: „Seit fünfzehn Jahren wartete ich darauf, dass etwas geschah, wodurch meine Trauer einen Sinn bekam, und jetzt auf einmal konnte ich aus vollem Recht und ganz in meinem Sinne handeln. Und es war ganz gewiss nicht Gott, der hier die Fäden zog.“ Die Welt, die Carlotto beschreibt, ist von allen Göttern verlassen.

 Die Kritik entzündet sich vor allem am Berufungsrecht und dem rotierenden Sitz der NTH sowie an der Zusammensetzung ihres Präsidiums:
• l Berufungsrecht der NTH: Die Verlagerung des Berufungsrechts vom Ministerium an die NTH geht nicht, wie Stratmann öffentlich erklärte, „auf einen Vorschlag der beteiligten Universitätspräsidenten zurück“. Diese haben in einem Lenkungskreisprotokoll vielmehr betont, die Universitäten wollten alle Professoren selbst berufen, und das in den technischen Fächern dann künftig eben im Einvernehmen mit der NTH. Dahinter steckt die Sorge, dass sonst zwei Klassen von Professuren entstehen, die umso schwerer wiegt, je höher der jeweilige Anteil an Geistes- und Sozialwissenschaftlern ist. „Wenn von der NTH alle Berufungen abhängen“, warnt Edelgard Bulmahn, die einstige Bundesbildungsministerin, „hat die Leibniz Universität keine Chance zur eigenständigen Profilbildung mehr.“
• l Sitz der NTH: Nach Stratmanns Worten haben die Präsidenten die Lösung „mitgetragen“, dass der Sitz der NTH im Zweijahrestakt und in alphabetischer Reihenfolge rotiert. Im Lenkungskreis-Protokoll vom 27. Februar 2008 heißt es indes nur, es werde zu der Sitzfrage „keinen gemeinsamen Vorschlag der Präsidenten geben können“, und danach: „Es wird nach Abwägung der Vor- und Nachteile eine politische Entscheidung zum Sitz der NTH geben.“ Im Lenkungskreis-Protokoll vom 29. Mai 2008 steht dazu lapidar: Ein Ministeriumsmitarbeiter „berichtet, dass die Sitzfrage im Gesetzentwurf so geregelt“ werde, dass es zur Sitzrotation kommt.

 In Ihrem Fall fehlen mir allerdings die nötigen Informationen, um ein Urteil abzugeben. Sie sollten das Gespräch mit Ihrem Berater suchen.
• Ich habe im Jahr 2005 ein Zertifikat der Commerzbank gekauft, das jetzt tief im Minus liegt. Ich wusste damals gar nicht, dass dies Risiko besteht. Was raten Sie mir?
Bei Zertifikaten bestehen grundsätzlich zwei Arten von Risiken. Einmal gibt es das sogenannte Emittentenrisiko – also das Risiko, dass die ausgebende Bank zahlungsunfähig wird. Dies ist im Fall der Commerzbank völlig ausgeschlossen. Zum anderen muss man das Risiko beachten, das von der jeweiligen Konstruktion des Zertifikats abhängt.Es kommt also darauf an, wie sich die entsprechenden Märkte oder Kurse entwickeln. Sie sollten Kontakt zu Ihrem Berater aufnehmen, damit Sie gemeinsam überlegen, was zu tun ist.
• Ich habe ein Tagesgeldkonto bei der Norisbank, also einer Tochter der Deutschen Bank. Jetzt überlege ich, das Geld auf mehrere Banken zu verteilen, damit ich mich• sicherer fühlen kann …
Das brauchen Sie nicht zu tun. Ihr Geld ist bei der Norisbank völlig sicher. Dies gilt übrigens auch für die meisten anderen Banken in Deutschland.

 Es sei der Vollständigkeit wegen erwähnt, dass die CD „Black Ice“ heißt, nicht gerade ein Knallertitel, aber kurz, einprägsam, und Black geht bei Rock im Allgemeinen und AC/DC im Speziellen ja immer irgendwie. Die Songs heißen „Rock ’n’ Roll Train“, „Rock ’n’ Roll Dream“, „She likes Rock ’n’ Roll“ oder „Rockin’ all the Way“, die Texte sind nicht gerade Feuilleton, aber um was geht’s hier denn bitte schön?
Es geht nicht um Fortschritt, sondern um Fortbestand, es geht nicht um Artenvielfalt, sondern um Arterhaltung. Schließlich befinden wir uns in der konservativsten Abteilung des Musikgeschäfts. Was Beharrlichkeit angeht, sind Schwermetaller härter als die Volksmusikanten, die CSU im Showgeschäft. Und selbst die hat AC/DC abgehängt.Während die Partei im Vertrauensloch hängt, ist das Wahlergebnis für die Australier perfekt. Die sieben Frühjahrsshows in deutschen Hallen waren binnen zwölf Minuten ausverkauft. Und warum? Weil schon jetzt klar ist, dass alles sein wird wie immer.
AC/DC ist der Beweis dafür, dass der Rock ’n’ Roll in einer musikalischen Ex-und-hopp-Generation nicht zum Trendsetter taugt, aber am Ende, wenn es keine Trends mehr gibt, die Portion Verlässlichkeit birgt, an der sich eine große Masse von Rockfreunden gern festhält. Wir befinden uns musikalisch gerade in so einem Loch, das zugegebenermaßen auch schon ein Jahrzehnt groß ist. Kein echter Trend weit und breit, höchstens Trendchen, die schon kurz nach dem Ausrufen wieder verpufft sind.

Rund 160 Romane speichert der „PRS-505“. Man kann also stets eine kleine Bibliothek in der Hand- oder Aktentasche mit sich herumtragen, wenn denn das Gerät im kommenden Frühjahr für rund 300 Euro auf den deutschen Markt gekommen ist – und wenn man überhaupt ein Herz fürs E-Book hat.
Der deutsche Buchgroßhändler Libri und die Buchhandelskette Thalia zumindest wollen an dem mutmaßlichen Erfolg dieser „Books“ teilhaben. Beide Unternehmen stellten sich gestern als Kooperationspartner von Sony vor. Thalia will das Lesegerät verkaufen und arbeitet gemeinsam mit Libri daran, eine digitale Bibliothek aufzubauen, aus der man sich Romane oder Sachbücher herunterladen kann. Ähnlich, wie es bei Musik möglich und bei jüngeren Hörern längst üblich ist.
Deutlich ist die Verlags- und Buchbranche bemüht, sich von der technischen Innovation nicht abhängen zu lassen. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der Verleger und Händler vertritt, widmet sich auf der Messe dem Thema Digitalisierung so stark, dass es einem fast schon unheimlich wird.
In Zusammenarbeit mit dem Börsenverein hat man immerhin festgelegt, dass es in Deutschland auch bei Downloads von digitalen Büchern eine Preisbindung geben soll. Jeder Titel soll 20 Prozent günstiger sein als die Hardcover-Ausgabe beziehungsweise das Taschenbuch, wenn ein Roman auch als Paperback auf den Markt gekommen ist. Wer darüber wachen wird, ist allerdings nicht geklärt.
Auch die Diskussionsrunden zu solchen Themen zeigen, dass die Buchmesse längst zur Medienmesse geworden ist. Unter den 7373 Ausstellern, die noch bis Sonntag ihre Produkte präsentieren, sind Tausende spezialisiert auf digitale Medien.

• Der künftige Parteivorsitzende Franz Müntefering hat erfolgreich Fußball bei TuS Sundern gespielt, der künftige Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier war in der Jugend Kapitän bei TuS 08 Brakelsiek. Was haben Sie fußballerisch vorzuweisen?
Ich habe bis zur B-Jugend beim SV Adler Hämelerwald gespielt. Zuerst als rechter Verteidiger, später dann im Mittelfeld.
• Fußballer wissen, dass viel von der Mannschaftsaufstellung abhängt.Bitte erklären Sie mal, weshalb die Mannschaftsaufstellung der SPD von diesem Sonnabend an besser sein wird als vor dem 7. September, dem Tag des Rücktritts von Kurt Beck am Schwielowsee.
Um im Fußballbild zu bleiben: Da ist zuerst das neue Selbstbewusstsein der Mannschaft. Wir haben mit Frank-Walter Steinmeier und Franz Müntefering eine klare Sturmspitze, und wir haben zwei starke Flügel. Wir wissen, wo das Tor steht – in der Mitte auf der anderen Seite.
• Die Partei hat in der Ära Beck nicht gewusst, wo das gegnerische Tor steht?

 Die Bank erklärte am Freitag, sie müsse das Neugeschäft in einzelnen Segmenten wegen der schwierigen Refinanzierungsbedingungen womöglich komplett einstellen. Zudem sei angesichts einer drohenden Rezession im kommenden Geschäftsjahr mit „erheblichen Ertragsbelastungen“ zu rechnen.
Insbesondere langfristige Immobilienkredite seien in diesem Marktumfeld kaum noch refinanzierbar, erklärte der Vorstand. Von April bis September hatte die IKB in ihren Kernsegmenten ein Neugeschäft von 3,5 Milliarden Euro verzeichnet. Für das Geschäftsjahr 2008/09 (bis Ende März) hatte die Bank im August mit 7 Milliarden Euro gerechnet, 2,5 Milliarden weniger als 2007/08.
IKB-Chef Günther Bräunig machte deutlich, dass das Überleben der Bank auch nach dem Verkauf an den US-Finanzinvestor Lone Star stark von der Entwicklung an den Kapitalmärkten abhänge.„Um die zweite Chance ergreifen zu können, ist es erforderlich, dass sich die Finanzkrise in den nächsten Monaten löst.“

 Nach dem Verzicht von Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann auf seinen Jahresbonus wächst der politische Druck auf andere Bankmanager, seinem Beispiel zu folgen. Bundeswirtschaftsminister Michael Glos äußerte am Freitag im Bundestag die Hoffnung, dass andere Bankvorstände nachzögen.
In Finanzkreisen hieß es, dass es in vielen Geldhäusern ähnliche Überlegungen wie bei der Deutschen Bank gebe. Sprecher anderer Großbanken wie Commerzbank, Dresdner Bank und Postbank lehnten aber Stellungnahmen ab. SPD-Fraktionschef Peter Struck nannte solche Schritte indes eine Schauveranstaltung. Er forderte wegen der weltweiten Finanzkrise eine grundlegende „moralische Erneuerung“ der Branche.
Neben Ackermann verzichten einem Sprecher zufolge auch seine drei Vorstandskollegen bei der Deutschen Bank auf alle leistungsabhängigen Gehaltskomponenten, die unter anderem von der Eigenkapitalrendite abhängen.Die variablen Teile machten im vergangenen Jahr mehr als 85 Prozent der gesamten Vergütung des Vorstands von 33 Millionen Euro aus.
„Ich habe dem Aufsichtsrat der Deutschen Bank mitgeteilt, dass ich in diesem schwierigen Jahr auf meinen Bonus verzichte – zugunsten verdienter Mitarbeiter, die das Geld nötiger haben als ich“, sagte Ackermann der „Bild am Sonntag“. Es gehe wohl um einige Millionen. Er sprach von einem „persönlichen Zeichen der Solidarität“. Der Schweizer war 2007 mit einem Jahresgehalt von 14 Millionen Euro Spitzenverdiener aller Dax-Konzernchefs – davon waren 90 Prozent erfolgsabhängige Boni. In diesem Jahr wären diese Gehaltsbestandteile wegen der erwarteten Ertragseinbußen wohl ohnehin zusammengeschmolzen.

 Premier Nuri al-Maliki will den Entwurf nur vorlegen, wenn er sich einer parlamentarischen Zweidrittelmehrheit sicher ist. Aber der Irak befindet sich genauso wie die USA im Wahlkampf. Am 31. Januar sollen im Irak Provinzwahlen stattfinden, und alles deutet darauf hin, dass die jetzige politische Landschaft sich gehörig verändern wird.
Bisher regelt ein UN-Mandat die Rechtsgrundlage für die US-Truppen im Irak. Dieses läuft jedoch Ende des Jahres aus. Details der neuen bilateralen Vereinbarungen wurden bisher nicht bekannt. Nach irakischen Regierungsangaben sieht das Abkommen den vollständigen Abzug aller amerikanischen Soldaten bis Ende 2011 vor. Morrell bestätigte, dass die irakische Seite einen Zeitrahmen für den Abzug festlegen wolle, dieser jedoch von den „Bedingungen vor Ort“ abhänge.
Ursprünglich hatten Maliki und US-Präsident George W. Bush im vergangenen November vereinbart, ein entsprechendes Abkommen bis zum 31. Juli zu erreichen. Die Gespräche zogen sich jedoch hin – umstritten waren neben einem Zeitrahmen für den US-Truppenabzug die Anzahl verbleibender US-Militärbasen und die Möglichkeiten der irakischen Justiz, US-Soldaten bei Straftaten zu belangen. Wie Maliki am Freitag in Bagdad mitteilte, geht der Streit um die Immunität von US-Soldaten trotz „enormen Entgegenkommens“ Washingtons weiter.
Gates’ Sprecher erinnerte daran, dass das Abkommen dem Kongress nicht zur Abstimmung vorgelegt werde. Entscheidungen des künftigen US-Präsidenten würden damit nicht vorgegriffen, bekräftigte er. US-Demokraten hatten wiederholt kritisiert, das Abkommen binde dem künftigen Präsidenten beim Truppenrückzug die Hände: Ihr Kandidat Barack Obama will die Truppen bereits im Laufe des Jahres 2010 abziehen.

 Nichts anderes hatte sie dabei im Sinn, als die Neugier auf den Bildungsgipfel an diesem Mittwoch in Dresden zu steigern.
Jetzt, in den Tagen vor dem großen Ereignis, hat die Bundesregierung die Erwartungen an den Bildungsgipfel noch weiter erhöht. Von dem Treffen werde das „Signal ausgehen, dass Bund und Länder sich anstrengen, zu einem der besten Bildungssysteme weltweit zu kommen“, sagte Bildungsministerin Annette Schavan dem Berliner „Tagesspiegel“. Es gehe bei den Beratungen von Bund und Ländern um „handfeste Verabredungen, nicht nur um Gespräche“, versicherte die CDU-Politikerin. Die Kanzlerin erklärte in ihrem wöchentlichen Internetauftritt, mit dem Gipfel solle eine Debatte über die Bedeutung von Bildung angestoßen werden: „Unser Wohlstand und unsere Zukunft werden davon abhängen, ob Bildung einen ausreichend hohen Stellenwert hat.“
Eine Arbeitsgruppe von Bund und Ländern hat das Ergebnis des Gipfels erarbeitet, ein Entwurf für die Schlusserklärung liegt vor. Demnach wollen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten ankündigen, die Ausgaben für die Bildung erhöhen zu wollen. Um wie viel, werden sie voraussichtlich nicht sagen. Zwar werden Zahlen genannt, doch gelten diese als viel zu niedrig: zehn Milliarden (Merkel) und sechs Milliarden (Bundesbildungsministerin Schavan). Dieses Geld aber ist längst verplant und betrifft nicht den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung. Die Kanzlerin ist sich für keinen faulen Trick zu schade: Sie verkauft als Erfolg, dass Deutschland bis 2015 drei Prozent am Bruttoinlandsprodukt für Forschung und Entwicklung aufbringen werde.

Auf diese Weise könnten die EU-Staaten einen Ausverkauf wichtiger Unternehmen an nicht europäische Investoren verhindern, erklärte Sarkozy. „Ich möchte nicht, dass die Bürger eines Tages aufwachen und feststellen, dass sich die großen europäischen Unternehmen in den Händen nicht europäischer Kapitaleigner befinden.“
In Berlin ging die Bundesregierung auf Distanz zu Sarkozys Vorstoß. „Die deutschen Unternehmen sind in einer robusten Verfassung, derartige Schutzmaßnahmen sind nicht erforderlich“, erklärte der Sprecher der Bundesregierung, Ulrich Wilhelm, in einer am Abend verbreiteten Stellungnahme.
Auch im Bundestag blieb es bei einem verhaltenen Echo. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eckart von Klaeden, nannte Sarkozys Vorstellungen maßlos. „Sarkozy verkennt, dass der Wohlstand in Deutschland und vielen europäischen Ländern im Wesentlichen von der Bereitschaft ausländischer Unternehmen abhängt, bei uns zu investieren“, sagte von Klaeden. Einer Staatswirtschaft sei grundsätzlich zu misstrauen. „Die aktuelle Krise der Landesbanken zeigt, dass der Staat weder der bessere Banker noch der bessere Unternehmer ist.“
Aus München wurde am Abend gemeldet dass das Finanzloch der Bayerischen Landesbank offenbar noch größer ist als bislang befürchtet. Der bayerische Finanzminister Erwin Huber (CSU) sagte, man werde vom Bund eine Stärkung des Eigenkapitals in Höhe von 5,4 Milliarden Euro beantragen. Außerdem wollten der Freistaat und die Sparkassen das Kapital der BayernLB um eine weitere Milliarde erhöhen. Nach Angaben von BayernLB-Chef Michael Kemmer droht dem Institut bis zum Jahresende ein Minus von bis zu drei Milliarden Euro.

 Rund um das Bergdorf Aras de los Olmos, rund 100 Kilometer nordwestlich von Valencia, bietet Suzuki seit 2004 ein Offroadcamp an. Mit 1500 Kilometer Piste wirbt der Konzern, mit ausgewaschenen Flusstälern, schlammgefüllten Löchern und bis zu 80-prozentigen Gefällestrecken. Gesucht sind: ganze Kerle. Denn es gilt, Abstand zu halten. Abstand von der Konkurrenz der Sport Utility Vehicles, kurz SUV, die sich immer ähnlicher werden.
Suzuki versucht es auf die harte Tour. Schlaglöcher, dass es nur so kracht, endloses Rattern auf Geröll, der Ritt auf einem Kamel erscheint im Vergleich zum spanischen Tanz des Vitara wie das sanfte Schaukeln in einer Hängematte. Himmelwärts gerichtete Steigungen und ins Bodenlose fallende Abhänge meistert das Allrad-Fahrzeug mit Bravour: Mittendifferenzial und Getriebereduktion, alles per Hand zu- und abschaltbar, weisen das Geburtstagskind unverändert als waschechten Offroader aus. Dass sich an diesem Tag ausgerechnet der Chefinstrukteur in einer Schlammkuhle festfährt, ruft bei den Gelände-Greenhorns ein wenig Schadenfreude hervor – mit Serienbereifung kann so etwas aber schon mal passieren.
Im Terrain der Offroadpiloten
Anfahren am Berg und Achsverschränkung, Bodenfreiheit und Böschungswinkel: Hier rückt die Technik der Natur auf die Pelle, hier wird Autofahren zum Sport. Das Basiscamp mit Hotel und zwölf Holzhütten ist 850 Meter hoch gelegen, der Berg Javalambre am Ende des Weges lockt mit 2000 Höhenmetern. Ein Geschlängel von Forstwegen und Feuerwehrfurten ist das Terrain der Offroadpiloten.

Ballack und Löw reden
• Frankfurt (sid). Immerhin reden sie jetzt wieder miteinander. Nachdem in den vergangenen Tagen ausschließlich über die Medien diskutiert und Stimmung gemacht worden war, haben Fußball-Bundestrainer Joachim Löw und Kapitän Michael Ballack am späten Donnerstagabend in einem ersten Gespräch einen Friedensgipfel vereinbart.
Bei dem Telefonat wurden nach der Kritik von Ballack an Kurs und Personalentscheidungen von Löw inhaltliche Dinge jedoch ausgeklammert. Es habe sich lediglich um eine Terminabsprache gehandelt, hieß es. Vom Ausgang des geplanten Vier-Augen-Gesprächs wird offenbar die Zukunft des 89-maligen Nationalspielers in der deutschen Auswahl abhängen.
„Nach einer ersten Kontaktaufnahme von Joachim Löw am Donnerstagmittag hat sich Michael Ballack am Abend bei ihm telefonisch gemeldet. Es wurde vereinbart, sich so schnell wie möglich zu treffen und ein Vier-Augen-Gespräch zu führen“, erklärte DFB-Mediendirektor Harald Stenger.
Ballack ist angeblich zu Kompromissen bereit. Offenbar hat der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler gemerkt, dass er mit seiner Kritik an Löw über das Ziel hinausgeschossen ist. Schon seit Tagen spürt Ballack heftigen Gegenwind, selbst mannschaftsintern. Nationalverteidiger Philipp Lahm etwa machte deutlich, dass öffentliche Kritik dem Ansehen der Mannschaft schaden würde: „Das bringt nichts“, sagte der Münchener.

 Pritzker war bis 1994 im Vorstand der Bank. Die Superior Bank war 2001 eines der ersten Opfer der US-Immobilienkrise. „Ihr wurde niemals ein Verschulden zur Last gelegt“, verteidigte ein Obama-Sprecher die Milliardärin.
• Das Rennen wird knapper: Barack Obama liegt Umfragen zufolge weiter vorn. Allerdings deutet sich in zahlreichen Bundesstaaten ein Kopf-an-Kopf- Rennen an. Nach einem Durchschnittswert der wichtigsten vorliegenden Umfragen führt Obama mit 51 Prozent. John McCain kommt auf 43 Prozent, wie der TV-Sender CNN am Mittwoch berichtete. Die Fehlertoleranz liegt bei rund vier Prozent. Und: Nach wie vor sagen sechs Prozent der Amerikaner, sie seien unentschlossen.
• Zitat des Tages: „Abgeschlagen beim Geld, abgehängt in den Umfragen – wir sind doch genau da, wo wir sein wollen.
John McCain erinnert in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC daran, dass er in seiner Karriere oft am besten abschnitt, wenn er zurücklag.

 Dass es jetzt endlich bergauf geht, davon ist auch der Klubchef überzeugt: „Wir haben eine gute Mannschaft, dabei bleiben wir. Dass sie ihre Qualität abrufen kann, hat sie gegen den HSV bewiesen. Wenn das gegen den 1. FC Köln wiederholt wird, brauchen wir keine Angst zu haben“, meint Martin Kind.
Mit dem Spiel in Köln beginnt für 96 die entscheidende Phase der Hinrunde, vielleicht sogar der Saison. In den sechs Begegnungen bis zur Winterpause treffen die „Roten“ mit Ausnahme des VfL Wolfsburg durchweg auf Gegner, mit denen sie sich mindestens auf Augenhöhe befinden. Köln, Bochum, Frankfurt, Karlsruhe und Bielefeld – das sind fünf erstklassige „Alles-wird-gut-Chancen“ für die Hannoveraner.
Von den Ergebnissen in diesen Spielen wird es abhängen, welche Rechnung die „Roten“ zum Ende der Hinrunde aufmachen werden. Läuft es schlecht, dann wird es in Hannover einen Rückfall in Zeiten geben, von denen man glaubte, sie hinter sich gelassen zu haben. Mit dem Abstieg wollte 96 wie auch in der vergangenen Saison nichts zu tun haben, das „40-Punkte-Denken“ sollte endgültig aus den Köpfen von Spielern und Fans heraus.
Läuft es gut, dann hat die Mannschaft noch alle Möglichkeiten, die gesteckten Ziele zu erreichen. Mit dem Einzug in den UEFA-Cup wird es zwar auch dieses Mal nichts werden. Doch wenn die „Roten“ in den Bereich der vergangenen Saison (49 Punkte) kommen würden, wäre das die Bestätigung einer beachtlichen Leistung.

Taiwans Bevölkerung ist über Chens Reise gespalten. Anhänger der oppositionellen Demokratischen Fortschrittspartei (DPP), die im Frühjahr nach acht Jahren an der Macht die Präsidentschaftswahl gegen Mas Kuomintang (KMT) verlor, wollen den Besuch in den kommenden Tagen mit Massenprotesten stören. Die Regierung hat 7000 Sicherheitskräfte, ein Zehntel des Polizeiapparats, aufgeboten, um Chen vor Übergriffen zu schützen.
Präsident Ma sieht sich seit seinem Amtsantritt im Mai mit dem Vorwurf konfrontiert, seine pekingfreundliche Politik gefährde Taiwans Unabhängigkeit und Freiheit. Kurz vor Chens Ankunft beteuerte Ma, er werde die Souveränität „um keinen Inch“ aufs Spiel setzen. Zugleich betonte er, dass Taiwans Wohlstand von guten Beziehungen mit dem Festland abhänge.Andernfalls drohe der Insel die regionale Isolation, weil China mit den südostasiatischen Asean-Staaten ab 2010 seine Zölle abbauen will. Ma will deshalb Investitionsobergrenzen für taiwanische Unternehmen auf dem Festland abschaffen und chinesischen Firmen erlauben, in bestimmten taiwanischen Industrien zu investieren.

Eltern zahlen bei gewerblichen Anbietern rund 1500 Euro im Jahr, bei nicht gewerblichen eher 750 Euro. In Westdeutschland nehmen deutlich mehr Realschüler und Gymnasiasten Lernhilfe in Anspruch. Mit steigendem Einkommen und Bildungsniveau der Eltern steigt die Häufigkeit von Nachhilfe. Das hängt mit der Zusammensetzung der Schüler am Gymnasium zusammen: Sie kommen deutlich häufiger aus bildungsnahen Elternhäusern.
• Verstärkt Nachhilfe also die Kluft• zwischen Kindern mit guten und• eher schlechten Bildungschancen?
Wenn Nachhilfe positive Effekte auf die Schulnoten hat, und dafür gibt es relativ deutliche Indizien, und wenn die Nachhilfenutzung von Einkommen und Bildung der Eltern abhängt, dann führt sie zu einem Auseinandergehen der Bildungsschere.
• Müssten nicht die Schulen das bieten, was Schüler versuchen, privat nachzuholen?
Angesichts der Rahmenbedingungen an Schulen mit oft 30 Schülern in einer Klasse, kann man das nicht erwarten. Die Lehrer lernen in ihrer Ausbildung auch nicht, individualisiert auf die einzelnen Schüler einzugehen. Natürlich sollte eigentlich der Anspruch an die Schule gestellt werden, jedes Kind individuell zu fördern. Das würde bedeuten, dass die Schulen ganz anders ausgestattet sein müssten.

wissenschaftsmonat
Dass die Zeit vergeht, wissen wir alle. Wie sie vergeht, will Uni-Physiker Peter Aufmuth erklären. Der legendäre Einstein hatte in seiner Relativitätstheorie deutlich gemacht, dass der Gang einer Uhr von ihrer Bewegung und ihrem Ort abhängt – somit ist auch die Zeit relativ. Wer das genau verstehen will, sollte sich heute um 18 Uhr im Albert-Einstein-Institut in der Callinstraße 38 einfinden. Und diese Zeitangabe ist alles andere als relativ.

Etwa die Hälfte der rund 5600 Callcenter, die es in Deutschland gibt, werden als Teil eines Unternehmens geführt, ein Fünftel sind reine Callcenter, die ausschließlich als Dienstleister am Markt auftreten, und ein Drittel sind In-House-Center, die ihre Leistungen neben dem eigenen Unternehmen auch Dritten anbieten.
In der Branche arbeiten fast 400 000 Menschen, etwa 80 Prozent sind Frauen – die Hälfte arbeitet in Voll-, die andere in Teilzeit. Auch in diesem Jahr sollen nach Prognosen des Branchenverbands Call Center Forum wieder viele Tausende neuer Stellen geschaffen werden. Die Branche boomt.
Das Einstiegsgehalt liegt bei 7,50 Euro die Stunde. Zum Grundgehalt gibt es eine variable Vergütung, die monatlich maximal 200 Euro betragen kann und vom Erfolg des Mitarbeiters abhängt.Nach fünf Jahren Betriebszugehörigkeit liegt der Stundenlohn bei 10 bis 11 Euro. Um in der Branche eine bessere Qualifikation der Beschäftigten zu erreichen, wurde ein neues Berufsbild eingeführt. Kaufmänner für Dialogmarketing planen, organisieren, kontrollieren und dokumentieren darüber hinaus Kampagnen und steuern die Projekte unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Ihre Ausbildung dauert drei Jahre.
Fazit: Jobs gibt es in dieser Branche genug. Auch wenn schulische Qualifikationen keine so große Rolle spielen: Die Anforderungen sind hoch. Außerdem mag es nicht jeder, unentwegt (über)reden zu müssen.
www.call-center-forum.de

 Danach wird er sich ganz dem Parteivorsitz widmen können – und zwar sogar mehr, als er selbst dies geplant hatte. Denn eigentlich wollte Özdemir im nächsten Jahr auch ins Bundesparlament einziehen. Doch dieses Vorhaben ist an der Listenaufstellung in Baden-Württemberg gescheitert. Sein Landesverband mochte dem ins Ländle heimgekehrten Sohn zum Parteiamt offenbar nicht gleich noch das Bundestagsmandat bescheren – obwohl das alte Grünen-Gebot einer Trennung von Amt und Mandat gerade im Südwesten längst aufgeweicht ist.
Man sieht: Die Bewährungsfrist für Cem Özdemir ist noch nicht verstrichen. Wie stark er als Parteivorsitzender agieren kann, wird auch von der Eindeutigkeit des Votums abhängen, mit dem er an die Spitze gewählt wird – und da kann ihm ein anderes Grünen-Gebot in die Quere kommen. Denn dem „Reißverschlussprinzip“ entsprechend wird zur Wahl zuerst Claudia Roth stehen, die nicht allzu beliebt ist. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Parteilinke für ein relativ schlechtes Wahlergebnis mit einem ähnlich schwachen Votum für Özdemir revanchiert.
„Wir brauchen mehr Bewegung, mehr gemeinsame Bewegung“, sagte Reinhard Bütikofer in seiner Abschiedsrede – der scheidende Vorsitzende, der nun seinerseits ein EU-Parlamentsmandat anstrebt, weiß aus schmerzlicher Erfahrung, wie schwer sich die Grünen damit tun.
Eine • Bildergalerie zu Cem Özdemir auf www.haz.de

 Als Hecking zur Pause Jan Schlaudraff zu Mikael Forssell in die Spitze schickte, bekam das kaum einer mit, wie der Trainer später kritisierte.
Die Fans hatten nur gesehen, dass er in der 70. Minute Stürmer gegen Stürmer (Mike Hanke gegen Forssell) getauscht hatte, und daraufhin gellend gepfiffen. Hanke für Forssell – ein 96-Dauerkarteninhaber berichtete gestern davon, dass auf der Tribüne mittlerweile regelmäßig Wetten laufen, wann es diesen Wechsel gibt, wobei sich alle Tipps zwischen der 62. und 77. Minute bewegen.
Hecking weist – zu Recht – darauf hin, dass eine offensive Spielweise nicht von der Zahl der Stürmer auf dem Platz abhängt.Hecking ist mit seiner Taktik auch nicht alleine. Am 13. Spieltag setzten von 18 Teams neben 96 sechs andere (Köln, Mönchengladbach, Karlsruhe, Schalke, Frankfurt und Bielefeld) auf nur einen Angreifer. Wenn 96 aber dem VfL Bochum zu Hause begegnet wie in einem Auswärtsspiel, wenn ein Stören des Gegners vor der Mittellinie kaum stattfindet, dann gerät jeder Trainer in Erklärungsnot. „Gegen Mannschaften wie Bochum muss man auch mal klarmachen, dass man die jetzt mit Macht aus dem Stadion schießen will“, sagt der ehemalige 96-Profi Bastian Hellberg. Das übrigens funktioniert notfalls auch im 10-0-System mit zehn Verteidigern und ist keine Frage der Taktik, sondern der Einstellung.

Neue Pisa-Studie erscheint / Heister-Neumann sieht keinen Grund für Kurswechsel
Von Reinhard Urschel und Michael B. Berger
• Berlin/Hannover. Das graue Mittelfeld bleibt der Platz von Niedersachsen im deutschen Bildungswesen. Das Land befindet sich dort in schöner Eintracht mit Hessen und Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag wird in Berlin eine neue Pisa-Vergleichsstudie veröffentlicht, diesmal wieder auf nationaler Ebene und mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften. Abermals haben die südlichen und östlichen Bundesländer die westdeutschen Flächenländer und die Stadtstaaten abgehängt.
Die Einzelergebnisse unterliegen noch der Geheimhaltung, doch im Großen und Ganzen ist am Sonntag in Berlin schon bekannt geworden, dass das Süd-Nord-Gefälle unter den Bundesländern weiter besteht und im Osten Thüringen und Sachsen herausragen. Von den alten Ländern schneiden also wieder einmal Bayern und Baden-Württemberg herausragend ab.
Unter Anleitung des Kieler Professors Manfred Prenzel haben die Forscher rund 57 000 Schüler im Alter von 15 Jahren aus etwa 1500 Schulen getestet, quer durch alle Schultypen. Dabei wurde auch der Zusammenhang von sozialer Herkunft und schulischer Leistung untersucht – mit dem Ergebnis, dass die Abhängigkeit von Bildungschancen vom Geldbeutel der Eltern noch immer vorhanden, aber immerhin nicht größer geworden ist.

 Wer das ganze Bild kennen will, muss aufs Land fahren.
Linus Marginean kennt den Umkreis von Sibiu/Hermannstadt in- und auswendig. Der 23-Jährige hat Kunst studiert, später noch einen Abschluss in Tourismus gemacht. Nun führt er Rumänienreisende durch Transsilvanien. Linus verdient gut dabei: Tourismus ist eine Boombranche. Die junge Generation im Lande probt gerade den sozialen Aufstieg. Seine Mutter, eine Kindergärtnerin, bringt etwa 290 Euro nach Hause. Der Vater ist als Taxifahrer zwar mit rund 700 Euro Großverdiener für rumänische Verhältnisse. Aber Linus hat seine Eltern finanziell längst abgehängt, das Taxi des Vaters hat größtenteils der Sohn finanziert. Westliche Touristen bezahlen gutes Geld, und der junge Rumäne trägt seine profunden Ortskenntnisse in geschliffenem Deutsch vor.
Linus Marginean engagiert sich in der Jugendgruppe des DFDR (Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien). Die Partei des Oberbürgermeisters pflegt deutsche Sprache, Folkloretänze und nicht zuletzt die „deutschen“ Tugenden: Fleiß, Ordnung, Korrektheit. Um den wirtschaftlichen Aufschwung zu verstetigen, will das Forum Hermannstadt für einheimische Arbeitskräfte attraktiv machen. Denn eine Million Rumänen arbeiten inzwischen im Ausland, weil dort mehr verdient werden kann. Auch Linus’ Bruder, der in Bremen Management studiert, folgte der Regel: Wer gut ausgebildet ist, wandert aus.

Coffeeshop Company
Endlich einmal ein Caffè Latte, der nicht nur nach Milchschaum schmeckt: Bei der „Coffeeshop Company“ hat man begriffen, dass die Qualität einer Kaffeespezialität weniger von Sirup, Schokostreuseln und üppigen Schaum- oder Sahnehauben abhängt als vom Kaffee selbst. Und der ist in dem mit rund 100 Sitzplätzen vergleichsweise großen Lokal kräftig und herrlich aromatisch. Zu dem riesigen Milchkaffee (ein knapper halber Liter für 3,20 Euro) serviert das freundlich-fixe Personal ein kross gebackenes Panini, reichlich belegt mit Frischkäse, Pesto, Tomaten und Mozzarella (3,40 Euro). Ein Becher Häagen-Dazs-Eiskrem der Sorte „Macadamia Nut Brittle“ (2,50 Euro) rundet den unkomplizierten Mittagssnack ab.
dab

Die Macht der Stimme
Sie ist das Transportmittel jedes Arguments: die Stimme. Sie hat Macht. Sie kann sogar den körperlichen Zustand des Gegenübers beeinflussen. Wer hat nicht schon mal selbst das Bedürfnis verspürt, sich zu räuspern, weil der Referent einen Frosch im Hals hatte? Stimmtrainerin Ingrid Amon ist davon überzeugt, dass unsere Wirkung auf andere zu nahezu 40 Prozent vom Klang der Stimme abhängt und nur zu sieben Prozent vom Inhalt des Gesagten. Damit ist sie ein oft unterschätztes Kriterium für die Karriere. Amon vernimmt schon am Ton des Gesagten, ob jemand zu seinem Anliegen steht oder nur ein Lippenbekenntnis ablegt. Wie Sie mit Ihrer eigenen Stimme begeistern, motivieren, bewegen, überzeugen und führen können, zeigt Ihnen die ehemalige Sprecherin des ORF am 22. September. Denn eine gut trainierte, wohlklingende Stimme strahlt Kompetenz, Glaubwürdigkeit und Vertrauen aus.
het

Für Gäste, die nicht alpin skifahren wollen, bietet das Tannheimer Tal mit seinen sechs Gemeinden das komplette Angebot modernen Wintertourismus: 140 Kilometer Langlaufloipen, Eisstockschießen, Schneeschuhwanderungen, Thermen, Rodelbahnen, Eislaufen und ein weit verzweigtes Netz an Winterwanderwegen vor der bezaubernden Kulisse der Allgäuer Alpen. Neuschwanstein ist nicht weit. Jutta und Gisela machen vormittags ausgedehnte Spaziergänge, mittags treffen sie ihre Männer zum Essen im Skigebiet.
Schnell hat sich Werner mit seinen geliehenen Carvingski angefreundet, vor denen er anfangs großen Respekt hatte. „Die Dinger sollen ja schnell überdrehen, ich fahr mal vorsichtig“, hatte er vor der ersten Abfahrt gesagt. Am zweiten Skitag lässt er sich auch von sportlichen Fahrern nicht mehr abhängen.„Du weißt doch: 160 musst du mitfahren“, sagt er und lacht.
Derweil beginnt Gerd an der Schrofenalm (Werner nennt sie „Kataschrofenalm“) mit dem ersten Skikurs seines Lebens. „Man kann in fast jedem Alter Ski fahren lernen“, sagt Lehrer Hans-Peter Müller. Gerade in Jungholz mit seinen weiten, flachen Pisten. Tatsächlich fährt Gerd schon am dritten Skitag allein ins Tal. „Man merkt, dass Sie Sportler sind“, sagt Müller. Gerd strahlt über das ganze Gesicht.
Im Schlepplift auf dem Weg zur Gipfelstation kommt Werner mit Anna Völk ins Gespräch. Die 75-jährige Allgäuerin fährt regelmäßig in Jungholz Ski, sagt sie.

 Die Sicherheitskräfte hätten „keine andere Option gehabt, als die Anführer der randalierenden Kriminellen mit Gewalt auseinanderzutreiben.“ Erst um zwei Uhr nachts sei die Lage „halbwegs unter Kontrolle“ gebracht worden.
Das Ereignis ist ein Beispiel dafür, wie Chinas soziale Spannungen außer Kontrolle zu geraten drohen. Denn Proteste gegen Enteignung, Kaderkriminalität, Arbeitsplatzverlust oder soziale Ungleichheit sind in der Volksrepublik alltäglich geworden. Und da viele Demonstranten das Gefühl haben, nichts mehr verlieren zu können, wachsen sich viele Kundgebungen zu Krawallen aus. Glaubt man den offiziellen Statistiken der Akademie für Sozialwissenschaften, kommt es in China täglich zu rund 170 „Störungen der öffentlichen Ordnung“, wie es im Regierungsjargon heißt.
In Wirklichkeit dürfte die Zahl noch weitaus höher liegen, denn da die Karriere lokaler Beamter maßgeblich von der Aufrechterhaltung der Stabilität abhängt, werden wohl nur die Fälle gemeldet, die sich nicht verbergen lassen. „Das Muster ist immer wieder dasselbe“, sagt der Pekinger Menschenrechtsanwalt Liu Xiaoyuan. „Wo immer sich jemand traut, öffentlich das ihm widerfahrene Unrecht anzuprangern, bildet sich schnell eine Gruppe von Menschen, die sich mit seinem Schicksal auf die ein oder andere Art identifizieren können.“
So reagierten Anfang November im südchinesischen Shenzhen mehrere Tausend Menschen mit Randalen auf den Tod eines Motorradfahrers. Diesem hatte ein Beamter an einer Straßensperre in voller Fahrt sein Funkgerät an den Kopf geworfen, weil er nicht anhalten wollte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Gefährt, prallte gegen einen Pfeiler und starb an seinen Verletzungen.

 18 Zeugen und ein Gerichtsmediziner wurden gehört, die meisten untermauerten das, was das Opfer am ersten Prozesstag ausgesagt hatte. Die Staatsanwältin sprach gestern von einem „runden Bild“.
Ihrer Meinung nach hatte der verschuldete Firmeninhaber aus Lehrte seinem späteren Opfer im Frühjahr dieses Jahres mehrere VW-Transporter zum Kauf angeboten, die er gar nicht besaß. Als der 25-Jährige mit 28 300 Euro Bargeld in dessen Büro erschien, verließ Horst G. den Raum, trat unbemerkt durch eine Tapetentür wieder ein und schlug seinem Kunden mit der Axt von hinten auf den Kopf. Zuvor habe er den Fußboden mit einer Plane ausgelegt, den Durchbruch zum Nebenraum mit Papier abgehängt und die Axt bereitgelegt. Nach der Tat deklarierte sich der Angeklagte bei der Polizei selbst als Opfer und präsentierte einen Schnitt am Hals. Der Rechtsmediziner kam aber zu dem Schluss, dass er sich diesen selbst zugefügt hatte.
Vitali R. dagegen trafen neun Schläge, bevor er mit offenem Schädel flüchten konnte. Sein Anwalt Dieter Cramer sagte: „Das Einzige, was der Angeklagte bei seiner eiskalten Tat nicht eingeplant hat, ist der Dickschädel meines Mandanten.“ Nachdem sein Antrag auf ein psychiatrisches Gutachten abgelehnt worden war, blieb Verteidiger Kurt-Peter Bulang nur noch, um eine milde Bestrafung für seinen Mandanten zu bitten. Für den Familienvater sei es ein völlig untypisches Verhalten gewesen.

 Dass der Qubo von einem Nutzfahrzeug abstammt, ist ihm nicht anzumerken.
Für den Antrieb stehen zwei Vierzylinder zur Wahl, ein von PSA stammender Benziner mit 1,4 Litern Hubraum und 54 kW/73 PS, der durchschnittlich 7,0 Liter Super/100 km verbrauchen soll und ein Fiat-eigener Diesel mit 1,3 Litern Hubraum und 55 kW/75 PS, der laut Hersteller mit 4,6 Litern Diesel auskommen soll. Der Benziner schafft 155 km/h Spitzengeschwindigkeit, der Diesel 157 km/h. Der Preis für den Diesel liegt bei 14 590 Euro, allerdings müssen für den optionalen Partikelfilter weitere 600 Euro investiert werden. Mit beiden Triebwerken ist der Qubo aber ausreichend motorisiert, sodass die Wahl vom Einsatzzweck abhängt.Vielfahrer sind da mit dem Diesel gut bedient.
ESP gegen Aufpreis
Die Basisversion hat ABS, Servolenkung sowie Front- und Seiten-Airbags an Bord, ESP soll es erst zum Jahresende gegen 500 Euro Aufpreis geben. Wer 1400 Euro für das Ausstattungspaket Dynamic zahlt, erhält Klimaanlage, elektrisch verstellbare Spiegel, Nebelscheinwerfer sowie einen Fahrersitz mit Höhenverstellung, Lendenwirbelstütze und Armlehne. Im Paket enthalten ist auch eine geteilt umklappbare Rückbank und spezielle Beschläge, die ihren schnellen Ausbau ermöglichen. So entstehen 2500 Liter Laderaum. Zum Ausbau der Rückbank braucht man allerdings einen kräftigen Bizeps. Denn das breitere Teil wiegt immerhin 26 Kilogramm, das schmalere noch 14 Kilogramm. Aber danach wirft auch der Transport eines Surfbretts, Fahrrads oder der große Einkauf bei Ikea keine ernsthaften Probleme auf.

 „Der Weiterbildungsmarkt in Deutschland ist extrem unübersichtlich – bei 400 000 Angeboten im Jahr kommt man allein mit Internetrecherche nicht weiter. Deshalb ist in der Orientierungsphase eine gute Beratung extrem wichtig“, sagt Nina Gerstenberg. Insgesamt 40 Beratungsangebote, von Arbeitsagenturen, Handelskammern und kommunalen Beratungsstellen hat Warentest untersucht. Einige Gespräche mit Angestellten der Bundesagentur verliefen für die Ratsuchenden enttäuschend. Einem Berater etwa war der Beruf des Ergotherapeuten nicht bekannt. Auch die Angebote der Handelskammern konnten nicht durchweg überzeugen: Den Testern fiel negativ auf, dass einige Berater sich bemühten, sie in den kammereigenen Weiterbildungsangeboten unterzubringen. Sie handelten damit eher im eigenen als im Interesse der Ratsuchenden. Da die Qualität eines Beratungsgesprächs stark von dem Engagement und der Persönlichkeit des Beraters abhängt, rät Nina Gerstenberg, „sicherheitshalber zwei der kostenlosen Angebote in Anspruch zu nehmen“.
Pocketratgeber fehlerhaft
Auf dem Prüfstand der Stiftung befand sich auch die einschlägige Ratgeberliteratur, die in den Bereichen „Allgemeine Bewerbungsratgeber“, „Bewerben 40Plus“ und „Initiativbewerbung“ benotet wurde. In allen drei Kategorien lagen die Ratgeber des bekannten Autorenteams Jürgen Hesse und Hans Christian Schrader vorn. Insgesamt überzeugten neun von 14 Büchern im Test mit „hoher“ inhaltlicher Qualität und Verständlichkeit. Wenig Beifall gab es für Publikationen im Pocketformat: Darin waren Fehler und ganze Themen ausgespart.

 Nach jahrelangen Umstrukturierungen im Zuge der rezessionsgeplagten neunziger Jahre ist inzwischen jeder dritte Arbeitnehmer in Japan nur noch zeitlich befristet angestellt. Am Dienstag stellte die Regierung ein Beschäftigungsprogramm vor, das unter anderem Subventionen für Firmen vorsieht, die bisherige Zeitarbeitskräfte fest bei sich anstellen.
Die Unternehmen verschaffen sich laut Ökonomen durch den bislang noch relativ geringen Abbau von Zeitarbeitsstellen erst mal etwas Luft, ohne gleich zu brutalen Mitteln greifen zu müssen. Auch die inländische Nachfrage ist in Japan bislang – anders als in Europa – nicht eingebrochen. Das liegt vor allem daran, dass die Krise für Japan, das stark von seinen Exporten abhängt, von außen kommt. Auch der starke Yen ist für die Verbraucher keine Katastrophe; Weihnachtsgeschenke werden wieder billiger.
Für manche Politiker mag sich hier zeigen, wie flexibel Japans Wirtschaft und Arbeitsmarkt in den vergangenen Jahren geworden ist. „Das bedeutet aber natürlich auch, dass Angestellte in einer Krise leichter entlassen werden können“, erklärt Martin Schulz, Ökonom am Fujitsu Research Institut in Tokio. Denn es kann ganz schnell noch schlimmer kommen. Wenn sich das Umfeld so verschlechtert, dass die wichtige Nachfrage vor allem Chinas wegbricht, wird das Japan schwer treffen. Dann könnten sich Japans Unternehmen viel leichter und in viel größerem Umfang von ihren zeitlich befristeten Arbeitnehmern trennen, als sie es früher bei Festangestellten je getan hätten.

 Niedersachsen ist mit 544 Leistungspunkten nur knapp unter dem Bundesdurchschnitt von 548 Punkten. Deutsche Viertklässler können danach besser lesen als der Schnitt der OECD- und EU-Länder. „Die deutschen Grundschulen haben ihre Hausaufgaben gemacht“, sagte Wilfried Bos von der Technischen Universität Dortmund, der für die Iglu-Studie verantwortlich zeichnet.
Beim Vergleich von Kindern aus bildungsfernen und -nahen Familien steht Niedersachsen auf Platz 2. Das heißt, der Abstand zwischen beiden Gruppen ist eher gering. Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann (CDU) führt das gute Abschneiden des Landes beim Vergleich auf die gezielte Sprachförderung bereits im Vorschulalter zurück.
Dennoch stellen die Autoren der Studie fest, dass die Leseleistung noch immer sehr stark von der sozialen Herkunft abhängt.Kinder mit Migrationshintergrund haben besondere Probleme. Mädchen lesen mehr als Jungen, und 14 Prozent der Viertklässler greifen in ihrer Freizeit fast nie zum Buch.

 „Man erinnert sich an eine Frau, und dann ergänzt man dieses Bild nachträglich mit weiteren Merkmalen.“ So funktioniere das Gedächtnis in solchen Gefahrensituationen. Wie ein schemenhaftes Bild, das man später nach und nach ausmalt.
So ist es, viel deutlicher als in der ersten Instanz, nun auch ein Streit der Sachverständigen, der dieses erneute Verfahren bestimmt. „Emma Jangestigs Erinnerung kann Bruchstücke aus den Minuten vor der Verletzung ebenso umfassen wie den Täter“, erklärt Borg, ebenfalls Professor. Christianson mag sich Seitenhiebe gegen seinen Kollegen nicht verkneifen. „Spekulationen“ nennt er Borgs Aussagen. Der Prozess findet in Schweden große Beachtung. Er ist Thema in fast allen Medien – und er ist auch eine Bühne der Eitelkeit.
Viel wird nun von Christine S. selbst abhängen – davon, ob sie sich jenes teils aggressive, teils rätselhafte Verhalten versagt, das ihr im ersten Prozess so geschadet hatte. Damals war sie zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Den gestrigen Tag verfolgte sie ernst, ohne erkennbare Reaktion auch auf die Schilderungen ihres Exfreundes Torgny H. Sie blickte in Fotokopien und machte sich Notizen. Ihre Aussage ist für heute angekündigt.

Schule muss Adventskranz abhängen
Stadt stuft auch Kinderbilder auf dem Flur der Johanna-Friesen-Grundschule als „Brandgefahr“ ein
Von Juliane Kaune

 Nicht nur an der Johanna-Friesen-Schule sei es gang und gäbe, Werke aus dem Kunstunterricht gut sichtbar für alle aufzuhängen, betont von Knorre: „Wie kann es sein, dass handgemalte Bilder, auf die die Kinder stolz sind und die seit Jahren in vielen Schulen auf den Fluren aufgehängt werden, plötzlich eine Brandgefahr darstellen sollen?“ Die Anweisung des städtischen Bediensteten sei umso skurriler, weil weder die Pinnwände noch die voll behängten Schülergarderoben beseitigt werden müssten. Vielleicht liege das daran, dass die Stadt sonst teure feuerfeste Spinde für die Kinderkleidung aufstellen müsste, mutmaßt von Knorre.
Feuerwehrsprecher Alfred Falkenberg zeigte sich verwundert über die Anordnung, die Kinderbilder abzuhängen: „Ein vergleichbarer Fall ist mir nicht bekannt.“ Allerdings kenne er die Hintergründe des Vorgangs nicht. Stadtsprecher Klaus Helmer konnte die rigorose Anweisung des zuständigen Sachbearbeiters am Freitag nicht erklären. Eine von der Stadt erlassene „Allgemeine Dienstanweisung“ regele die Brandschutzvorschriften für Schulen, sagte er nur. Fluchtwege müssten frei bleiben, dort dürfe kein brennbares Material gelagert werden. Die Schulleiterin wollte sich nicht äußern. Ihr seien „rechtliche Konsequenzen“ angedroht worden, falls Bilder und Dekorationen bis zum Montag nicht verschwunden seien, sagt Elternsprecher von Knorre.

 „Die Anklage bläst ein Motiv auf, das es nicht gibt“, sagt Christine S. im Gerichtssaal von Västeras, und in ihrer Stimme liegt eine Spur von Triumph.
Es ist ihre letzte Chance, und sie weiß es. In der ersten Instanz war die 32-Jährige im Oktober zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil sie im März im schwedischen Arboga zwei Kinder erschlagen und deren Mutter aus Eifersucht schwer verletzt haben soll. Jetzt, am fünften Tag des Berufungsverfahrens vor dem Hofgericht der Region Svea, wird sie in Handschellen in den Saal geführt. Dann kommt sie selbst zu Wort, zum ersten Mal in diesem neuerlichen Prozess. Von ihrer Aussage, so viel ist klar, wird einiges für den Ausgang dieses Verfahrens abhängen.Davon, ob sie sich kooperativer zeigt als im ersten Prozess, ob sie Widersprüche erklären will – und ob sie es kann. Und zumindest gelingt es ihr dann auch, die Kontrolle über den Ablauf zu gewinnen. Als sie anhebt, aus ihren Tagebüchern zu zitieren, müssen die Staatsanwälte zugeben, sie nicht gelesen zu haben. Ein Gerichtsdiener muss die Seiten eilig kopieren, die Verhandlung wird kurz nach dem Beginn schon wieder unterbrochen.
Was Christine S. versucht, ist jene Besessenheit von ihrem Exgeliebten Torgny Hellberg zu leugnen, in der die Staatsanwaltschaft das Motiv für den Mordversuch an dessen neuer Lebensgefährtin Emma Jangestig und den Mord an ihren Kindern sieht.

Schule muss Adventskranz abhängen
• Hannover (jk). Auf Anweisung der Stadt muss die Johanna-Friesen-Grundschule in Hannover ihren Adventskranz sowie sämtliche Kinderzeichnungen, Basteleien und anderen Wandschmuck aus Brandschutzgründen aus den Fluren entfernen. Dekorationsgegenstände stellten eine „Brandlast“ für die Flucht- und Rettungswege dar, heißt es in einem Schreiben des Brandschutzbeauftragten. Die Kleiderhaken mit der Schülergarderobe sowie die von der Stadt installierten Pinnwände, auf denen die Bilder der Kinder angebracht waren, dürfen dagegen hängen bleiben. Elternvertreter sind empört und verurteilen die Anweisung als „absurde Entscheidung“. Bis zum Montag müssen die Dekorationen entfernt sein. Andernfalls sollen der Schulleiterin „rechtliche Konsequenzen“ angedroht worden sein.• Seite 17

 In raumhohen Magazinschränken lagern etliche Millionen mikroskopisch kleiner Gewebestücke – sämtliche Präparate, die in der Pathologie der MHH je angefertigt wurden. Wie viele es sind, weiß selbst der Chef nicht so genau.
Das wahrscheinlich Schönste am Beruf des Pathologen ist, dass man oft zum Überbringer guter Nachrichten wird: Immerhin 80 Prozent aller Proben erweisen sich als gutartig. Aber auch nach einem Tumorbefund kann Kreipes Team den behandelnden Ärzten noch wichtige Hilfestellungen geben – und so zu höheren Genesungschancen beitragen. Je genauer die Erkenntnisse der Pathologen zur Art und den Eigenschaften des Tumors sind, desto präziser kann die Behandlung auf den Erkrankten abgestimmt werden. „Weil vom Befund des Pathologen letztlich die ganze Therapie abhängt, sind Genauigkeit, ein scharfes Urteilsvermögen und hohes Fachwissen unabdingbare Voraussetzungen für unseren Beruf“, sagt Kreipe. Wohl deshalb ist die Facharztausbildung zum Pathologen mit durchschnittlich sechs Jahren zeitaufwendiger als in den meisten anderen medizinischen Disziplinen.

 Er will sie sogar heiraten, an ihrem 80. Geburtstag. Aber Maude hat beschlossen zu sterben, sobald sie 80 ist. Die Tabletten hat sie bereits genommen, als Harold das Kästchen mit den Ringen aus der Tasche zieht.
Wie bringt man so etwas auf die Bühne, ohne an dem Film zu scheitern? Regisseurin Susanne Lietzow hat es geschafft, indem sie ihre Darsteller nicht gegen den Film anspielen lässt, sondern ihn so weit wie möglich in die Inszenierung hineinholt. Und dann zieht sie Spannung, Witz, Schmerz und Herzenswärme um jeweils zwei, drei Umdrehungen an.
Die Bühne (Aurel Lenfert) ist hinten und an den Seiten mit lichtdurchlässigen Planen abgehängt, die Requisiten werden bei Bedarf hindurchgeschoben. Das spektakulärste Objekt ist Maudes Wohnmobilfahrrad mit Teeküche, Bücherregal, Wohnzimmerlampe und Dusche. Das entschädigt sogar dafür, dass die Zuschauer auf die Fähigkeit des Film-Harold verzichten müssen, auch noch einen Jaguar E in einen Leichenwagen umzubauen.
Sibylle Brunner als Maude und Sven Mattke als Harold schaffen es schon nach wenigen Minuten, die Gesichter der Filmfiguren in den Hintergrund zu drängen. Der 1939 geborenen, quirligen Sibylle Brunner scheint die Rolle der Maude wie auf den Leib geschrieben. Sie rettet asthmagefährdete Straßenbäume und zoogeschädigte Robben mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie sie champagnertrinkend jung und alt zugleich ist, verträumt und realistisch.

Rotkäppchen-Sekt verkauft sich gut
• Freyburg (dpa). Der Marktführer im deutschen Sektmarkt, Rotkäppchen-Mumm in Freyburg (Sachsen-Anhalt), will sich von Konsumflaute und Wirtschaftskrise nicht unterkriegen lassen. Unternehmenschef Gunter Heise rechnet für 2008 erneut mit Steigerungen bei Absatz und Umsatz. „Wir sind vorsichtig zufrieden.“
2007 hatte Rotkäppchen mit rund 500 Beschäftigten an fünf Standorten mit einem Marktanteil von 39,1 Prozent im deutschen Sektmarkt die Konkurrenz abgehängt.Der Absatz erreichte mit 186 Millionen Flaschen Sekt, Spirituosen und Wein Rekordniveau, der Umsatz kletterte auf 710 (Vorjahr: 651) Millionen Euro. Über die Gewinnsituation macht das Unternehmen keine Angaben. 2009 stellt das Unternehmen die Weichen für weiteres Wachstum und und investiert insgesamt knapp 20 Millionen Euro.

Der am 25. Dezember 1933 in Breslau Geborene hatte 1945 Flucht und Vertreibung erlebt. In Thüringen, im real existierenden Sozialismus deutscher Prägung, stand Meisner zu seinem Glauben und wählte die Priesterlaufbahn als Spätberufener nach einer Lehre als Bankkaufmann. Er studierte Philosophie und Theologie in Erfurt und Rom. 1980 wurde er Bischof von Berlin, 1988 Erzbischof von Köln. Die kirchenfeindliche Umgebung seiner Kindheit und Jugend hat den Mann geprägt, er wähnt sich in stetem Abwehrkampf gegen den Irrglauben. Die Gesellschaft dampfe zwar vor Religiosität, hat er jüngst behauptet. Nur sei das meist nicht der christliche Glaube, sondern ein „Sammelsurium“ aus anderen Weltreligionen oder Esoterik: „Die Lebendigkeit des Glaubens wird ganz wesentlich davon abhängen, ob wir es schaffen, wieder eine wirklich missionarische Kirche zu sein.“
Wer sich heute in Köln umhört, bekommt die diplomatische Antwort, Priester und Gläubige hätten sich an den Erzbischof gewöhnt. Selbst seine heftigsten Kritiker bescheinigen ihm, zu den profiliertesten und engagiertesten Kirchenführern in Deutschland zu zählen. Regelmäßig mahnt er die Politik, das christliche Menschenbild nicht zu vernachlässigen. Die Partei der Kanzlerin ist von Meisner mehrfach aufgefordert worden, das „C“ in CDU doch zu streichen, weil sie das christliche Menschenbild nicht mehr vertrete. Seine ablehnenden bis abwertenden Äußerungen zu Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sowie seine harsche Ablehnung von Abtreibung und ergebnisoffener Schwangerenkonfliktberatung lösten teils heftige Debatten aus.

Nie genug von guten Geistern
Fest steht jedenfalls, dass die Grenzen von Imagination und ganz konkreter körperlicher Vorstellung ins Flirren geraten können, wenn Engel auf den Plan treten, wenn es darum geht, gute oder auch böse Mächte irgendwie zu versinnbildlichen. Wie im Film, der Wirklichkeiten zwar nur vorspiegelt, aber damit selbst ganz eigene Wirklichkeiten schaffen kann. Im Kopf.
Insofern ist die alte Mönchsfrage, wie viele Engel denn auf eine Nadelspitze passen, nur auf den ersten Blick absurd. Ihre Beantwortung kann auch von der Weite oder Enge unseres Vorstellungsvermögens abhängen.Denn Engel wollen uns in die Welt der Wünsche und Gefühle führen – von Anfang an.
Dies ist wohl auch ein Grund, warum die Engel in der darstellenden Kunst wie auch in der Massenkultur seit Jahren eine Renaissance erleben. Die „Menge der himmlischen Heerscharen“ findet sich zu Weihnachten auf Karten, Kalendern und Broschüren. Sie tritt in Legionen auf, keck und mannigfach. Aber das sollte uns nicht schrecken. Jedem kann es wohltun, einen guten Geist, einen Schutzengel um sich zu wissen. Von ihnen kann man nie genug haben. Es wird immer wieder Zeiten geben, in denen Stimmen wohltun, die uns zurufen: „Fürchtet euch nicht!“

Stark
Top-Tischtennis meets Ich+Ich.“ So lautete das Motto beim sogenannten Final Four um den deutschen Tischtennis-Pokal in Hannover. Sieht man einmal davon ab, dass sich die Veranstalter die sprachliche Anbiederei an die „Generation Event“ hätten sparen können, lässt sich nach mehr als acht Stunden Sport und Musik in der TUI Arena sagen: Der Deutsche Tischtennis-Bund hat etwas gewagt – und gewonnen.
Tischtennis und Konzert in einer Halle und für eine Eintrittskarte – diese Idee hörte sich erst einmal verwegen an. Doch Tischtennis ist eine schöne Sportart, die droht, in der öffentlichen Wahrnehmung hierzulande von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Unzählige Menschen hatten schon mal einen Schläger in der Hand und Spaß dabei. Aber das heißt halt noch nicht, dass mehr als 100 Fans die Bundesligafrauen von Hannover 96 gegen TTSV Saarlouis-Fraulautern sehen wollen. Und der sympathische Vorzeigespieler Timo Boll kann seinen Sport schlecht im Alleingang retten – er hat schon genug mit den Chinesen zu tun.
Der Verband muss also neue Wege gehen. Erst der Cup, dann das Konzert: Mit dieser ungewöhnlichen Kombination in Hannover ist es gelungen, einen bis dahin weitgehend im Verborgenen stattfindenden Wettbewerb aufzupeppen. Abgesehen von einem nervtötenden Hallenanimateur stimmte das bunte Angebot für mehr als 4000 Zuschauer.

 Da wird sich durchaus die Muße für ein Schwätzchen genommen, wenn es nach gut der Hälfte der Strecke an der Baustelle Strandbad vorbei so allmählich dem Ziel entgegengeht – so viel Zeit muss sein am letzten Tag des Jahres im wohl beliebtesten hannoverschen Laufrevier.
Dass es trotzdem spannend werden dürfte, steht auf einem anderen Blatt. Bei den Männern sind mit Dirk Schwarzbach (Startnummer 1) und Thomas Bartholome (2) die beiden Schnellsten des Vorjahres wieder am Start. Überhaupt ist der TSV Kirchdorf mit einer leistungsstarken Abordnung vertreten und dürfte so seinen Teil zur speziellen sportlichen Note dieses Laufes beisteuern, die in Plätzen, Minuten und Sekunden gemessen wird. Immerhin 1000 Teilnehmer werden von der Möglichkeit Gebrauch machen, mithilfe eines Messchips ihre exakte Zeit dokumentieren zu lassen – so ganz lässt sich der sportliche Ehrgeiz eben doch nicht abhängen.
Und was machen diejenigen, die mit ihrer Anmeldung für den Maschseelauf entschieden zu lange gewartet haben? Da Läufer besonders mobil sind, dürfte es nicht schwierig sein, morgen in der Nähe eine Alternative zu finden. Emmerthal, Hasede, Großburgwedel, Barsinghausen und Poggenhagen: Auch dort stimmt die Mischung von Spaß und Sport, und im Unterschied zu Hannover beißen die Letzten hier nicht die Hunde. Wer morgen noch kurzentschlossen nachmelden möchte, der hat dazu überall die Gelegenheit. Und nach dem Lauf bleibt immer noch genug Zeit, sich auf den eigentlichen Abschied vom Jahr 2008 einzustimmen.

DEZEMBER n Ein 29-jähriger Mann aus Togo muss sich in der Polizeiwache an der Herschelstraße bei einer Drogenkontrolle ausziehen. Anschließend irrt er nackt durch die Stadt. Die Polizei spricht von einem Versehen, Demonstranten sprechen am 3. Dezember bei einer Kundgebung vor der Wache von Rassismus.
n Die Üstra stellt eine neue Werbekampagne vor, mit der sie gegen Alkoholkonsum, Vandalismus, lautes Musikhören und ähnliche Dinge in ihren Fahrzeugen zu Felde zieht. Comics mahnen die Fahrgäste zu mehr Rücksicht.
n Missklang in der Vorweihnachtszeit: Ein städtischer Mitarbeiter ordnet an, dass die Johanna-Friesen-Grundschule wegen Brandgefahr einen Adventskranz abhängen muss. Oberbürgermeister Stephan Weil fordert Augenmaß. Drei Tage später hängt der Kranz wieder.
n Ein Polizeiaufgebot muss am 15. Dezember das Gerichtsviertel sichern. Im Landgericht beginnt ein Verfahren gegen 14 Mitglieder der Rockerbande Hells Angels wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Der vermeintliche Mammutprozess dauert nur zwei Tage, dann schließen die Beteiligten einen umstrittenen Deal. Die meisten Angeklagten kommen mit Bewährungsstrafen davon.
n Die Finanzkrise hat die Stadt erreicht: Als der Rat am 18. Dezember den Haushalt verabschiedet, ist das Defizit seit September von 0 auf 73 Millionen Euro gewachsen. Die Bürger lassen sich nicht verdrießen. Das Weihnachtsgeschäft läuft sehr gut, meldet der Handel.

So bewegt wird es zumindest vorerst wohl weitergehen. Der künftige US-Präsident Barack Obama soll die Welt retten, rufen die Marktteilnehmer verzweifelt. Von ihm erwarten sie ein weiteres Konjunkturpaket über 800 Milliarden Dollar. Noch im Januar soll auch die Bundesregierung neue Maßnahmen beschließen. Ängstlich blicken alle auf die Veröffentlichung der Schlussbilanzen der Banken – was ist da noch an negativen Überraschungen zu erwarten?
Erst langsam wird sich abzeichnen, wie es mit der Weltwirtschaft im neuen Jahr weitergeht. Kommt die Wende zum Besseren schon zur Jahresmitte? Oder werden jene recht behalten, die eine Erholung frühestens für 2010 vorhersagen?
Für den Aktienmarkt wird viel davon abhängen, wie die ersten Monate ausfallen, welche Signale sich aus den Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten ablesen lassen. Hoffnung schöpfen die Börsenprofis aus der Tatsache, dass in den meisten aktuellen Aktienkursen die pessimistischen Prognosen bereits einkalkuliert sind. Behielten sie recht, könnte sich an den Börsen im Jahresverlauf ein oft beobachtetes Phänomen erneut bewahrheiten. Die Aktienmärkte nähmen das Ende einer Rezession immer sechs bis neun Monate vorweg, heißt es. Dann könnten die Kurse ab Jahresmitte wieder steigen. Doch wetten will darauf nach diesem Jahr niemand.

 Ihre Ausdrucksformen zielen darauf, Hilfe, Zuwendung und Geborgenheit zu bekommen, wenn wir selbst uns schwach und hilflos fühlen.
Zu meinem Verständnis der Trauer hat wesentlich Bowlbys bindungstheoretischer Ansatz beigetragen. Er besagt, dass die Grundfigur des Trauerns die Reaktion des kleinen Kindes auf die Abwesenheit der Mutter bzw. der jeweiligen Bindungsperson ist. Mutter und Kind, so Bowlbys theoretische Grundannahme, sind durch lebensnotwendige komplementäre Verhaltensweisen aufeinander bezogen: Das Kind stimuliert durch Verhaltensweisen, die Bowlby als Bindungsverhalten bezeichnet, das Pflegeverhalten der Mutter, ihr Sorgen für das Kind, das allein nicht existieren kann. Bindungs- und Pflegeverhalten verstärken sich normalerweise gegenseitig.
Für das Kind in frühen Entwicklungsphasen ist die Abwesenheit der Mutter oder der jeweiligen Bindungsperson, von der seine Existenz abhängt, eine zutiefst bedrohliche Erfahrung. Die existentielle Angst vor dem ›Geworfensein ins Nichts‹ mag darin ihre erlebensmäßigen Wurzeln haben.
Das Kind, so Bowlbys Beobachtungen, reagiert auf diese Abwesenheit zunächst mit Protest und Klage, Weinen und Schreien, lauter Verhaltensweisen, um die abwesende Person zurückzurufen. Dasselbe Phänomen begegnet uns in der Trauer des Erwachsenen, der nach einem Verlust den Drang verspürt, nach dem verlorenen Menschen zu suchen.
In der Ordnung der Liebe und Bindung wird das Rufen und Suchen des Kindes beantwortet durch die Zuwendung der Mutter, ihr Sorgen und Pflegen, ihre zärtliche Wärme und Beruhigung.

 Du mußt schon besser sein als alle anderen, um nicht wie andere zu sein, wenn du anders bist als sie. Aber auf welchem Felde der Ehre und des Geizes bist du unvergleichlich, unaustauschbar und unverwechselbar?
Wenn es eine approximative Annäherung an die Wahrheit gibt, eine asymptotische Näherung der Erkenntnis an die Sache selbst, dann ist der Lebenslauf auch des Wissenschaftlers ein Wettlauf und ein Hindernisrennen. Es gibt Zuschauer und Mitspieler. Die Geistesathleten sind da entweder beamtete Professionals (Professoren) oder haben als Dilettanten den Amateurstatus.
Ein Wettkampf ist geistige Arbeit nicht erst in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft. Auch materiell vollabgesicherte Staatsdiener, deren Versorgung nicht mehr von der Qualität ihrer Schreibtischresultate abhängt, bewerben sich um den Ruhm, als erste durch eine Zielgerade zu gehen. Der zeitlich Erste ist rangmäßig der Erst(klassig)e. In seiner Klasse ist er eine Klasse für sich. Wenn es Fortschritt gibt in Richtung auf größere Objektivität wissenschaftlicher Erkenntnis oder auf elaborierte Subjektivität eines artistischen Könnens, dann ist der Fortschritt auch hier quantifizierbar, was die geisteswissenschaftlichen Verächter der mathematischen Naturwissenschaften auch immer dazu sagen mögen. Und im Wettlauf mit der Lebenszeit werden einige Teilnehmer disqualifiziert, die die Spielregeln verletzen.
Kapitalismus ist nur die falsche Übertragung der geistigen Konkurrenz auf die wirtschaftliche Sphäre oder umgekehrt. Gewöhnlich fördert er leider die menschliche Rivalität gerade dort, wo sie nicht herrschen sollte, und hemmt sie dort, wo sie am Platz wäre.

Aber wenn die Antworten der verhörgefolterten Natur nur Echos auf peinliche menschliche Fragen sind, entsteht leicht ein Gedanke, den Kant ›Traum eines Geistersehers‹ nannte: Nur wer von den Dingen gar nichts wolle und nichts mit ihnen anstelle, dem geben sie sich so, wie sie wirklich sind, dem kehren sie nicht nur die Kehrseite unserer Bedürfnisse zu, sondern ihr Innerstes, das nicht nur ein Spiegel menschlicher Innerlichkeit ist. Eine solch gelassene Neugier ist zwar nur passiv, aber von einer äußerst aktiven Passivität, die das Objekt nicht zwingen will, sich von einer selektiv bevorzugten Seite zu präsentieren, sondern es gewähren und dorthin lassen will, wohin es von sich aus möchte, falls es von Natur aus überhaupt etwas möchte. Wenn die Bilder, die ein Gegenstand mir zeigt, von dem abhängen, was ich jeweils mit ihm vorhabe, dann liegt der Gedanke nahe, daß meine Ansichten um so objektiver werden, je mehr ich die subjektiven Absichten daraus tilge. Was sind Objekte ohne Affekte und Projekte? Aber wer an sich von den Dingen nichts will, um sie nicht verfälschend zu beeinflussen, kann natürlich auch jemand sein, der einfach nur Angst vor ihnen hat oder aus der Not, nichts mit ihnen anfangen zu können, die zweifelhafte Tugend macht, sie durch eigenes Schweigen zum Sprechen zu bringen.
Er könnte so etwas wie einen Ödipuskomplex in bezug auf die ganze Natur haben. Vielleicht will ein solches Menschenkind Mutter Natur so sehen, wie sie an sich und nicht, wie sie für den Vater im Himmel da ist.

 Um einem Dritten Weltkrieg vorzubeugen, plädiert Lummert für Vereinigte Staaten von Europa, aber dieses Vielvölkerreich, wenn es denn kommt, wird – leider – weder christliches Abendland noch islamisches Morgenland sein, fürchte ich, sondern nur das Schlachtfeld für Samuel Huntingtons »Clash of Civilizations«.
Lessings Nathan, der alle drei Monotheismen so human toleriert wie nur der Christ die göttliche Dreifaltigkeit, muß Moslem in der Maske des Juden sein. Das ist für Lummert die Pointe in Lessings Drama, das Kantianer Schiller kongenial inszenierte. Hier sei in Deutschland neu zu beginnen.
Hegel war der letzte Philosoph von Rang, der noch von Gott sprach, ohne in ihm einen Superdiktator zu stürzen. Nach Hegels Tod wurde die Philosophie Abfall – von Gott. Seit seine Unabhängigkeit nicht mehr abhängt von Kants monotheistischem Universalprinzip individueller Selbstgesetzgebung, ist jedermann materialistisch und soziohistorisch gefesselt. Sollte eines Tages der Rechtsstaat zerfallen, auf den Europa zu Recht stolz ist, dann trifft nur noch Tells Geschoß: »Nein, eine Grenze hat Tyrannenmacht: / Wenn der Gedrückte nirgends Recht kann finden, / Wenn unerträglich wird die Last – greift er / Hinauf getrosten Mutes in den Himmel / Und holt herunter seine ew’gen Rechte, / die droben hangen unveräußerlich / Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst – …«
Zu wünschen sind dem »kuckuck« und seinen ›Federn‹ noch ein langes Leben und viele erfolgreiche Aufklärungsflüge als proletarisches Frühwarnsystem. Wer Lummert liest, weiß mehr – und hat eine hervorragende Kostprobe der Möglichkeiten, die in der arbeitenden Klasse schlummern.

»So stellt sich notwendig die Frage, wie diese Philosophie exoterisch oder transformiert werden kann, um in der Erziehung eine Rolle zu spielen; also gerade bei unreifen und unerfahrenen, bei ungeeigneten Hörern.«
Für Kluxen »(ist) Philosophie für Kinder ein aufgelegter Schwindel«.
Die Vertreter der Kinderphilosophie leugnen diese Einwände nicht, beteuern aber, dass die Fähigkeit des Fragens und Denkens nicht allein von Erfahrung und Fachwissen abhängt.»Oft freilich«, schreibt Charpa, »wird etwas verlangt, bei dem die Zunahme an Alter, Gewicht und Kenntnis offenkundig nicht ausreicht, um mit einem gedanklichen Problem fertig zu werden.«
Sie fordern zur Rücksichtnahme gegenüber den sprachlichen und argumentativen Fähigkeiten des Kindes auf und weisen zu Recht auf deren Erlernbarkeit hin. Sie geben zu bedenken, dass das Einfordern von sprachlicher und gedanklicher Genauigkeit im Vorhinein Spontaneität und Einfallsreichtum der Kinder lähmt. »Kinder haben ihre Stärke«, schreibt Freese, »vielmehr im bildhaften, analogischen Denken im Medium der Umgangssprache.«
Von Eltern und Lehrern werden Bedenken geäußert, ob das Philosophieren nicht zu einer Überforderung des Kindes oder gar zu einer »Verkopfung« führen könnte.

Untiefen, des Seichten, das dem orientierungslos umhertappenden Ich-Virtuosen bei aller Undurchsichtigkeit immer noch erklärenden Boden bietet: drunten im Schlick tradierter Normen fußend und oberhalb davon innovationswütigen Wellen ausgesetzt wird mit den Füßen abgestimmt, mit dem Ergebnis, daß dieser Sumpf die Erhabenheit des Menschen erklärt. Was da knapp über der humanen Oberflächlichkeit wie eine Supernova strahlt, ist das selbstsuggerierte Selbstwertgefühl einer Gefühlsdrohne, deren einzig sicheres Fundament der Schlamm ist, in dem sie steht, nicht ahnend, daß dies und damit ihr gesamtes Weltbild nur aus einer übervoluminösen Optimismusblase besteht, die bei ihrer Implosion ein Bewußtseinsbeben entläßt. Insofern sind alle Gefühle des Menschen sein Schicksal: Wer es annimmt, kommt darin um; wer es leugnet, ebenfalls.
Das Zusammenschalten jüngerer mit älteren Hirnanteilen führt beim Menschen typischerweise dazu, daß rationales Denken und Handeln im wesentlichen von der Fähigkeit abhängt, Gefühle (kompetent und selbstreflexiv) zu empfinden. Ein Mangel an Gefühlen kann eine ebenso wichtige Ursache für irrationales Verhalten sein wie eine gestörte Ratio; vice versa besitzt unser Körper großen Einfluß auf unser Bewußtsein: Wenn wir nämlich ausschließlich denkende Wesen wären, würden »Empfindungen des Schmerzes, Hungers, Durstes« etc. von uns nur gedacht, nicht aber empfunden werden können. So weit war allerdings Descartes auch schon:
»Es lehrt nämlich die Natur durch diese Empfindungen des Schmerzes, Hungers, Durstes usw., daß ich in meinem Körper nicht nur wie ein Seemann im Schiff anwesend, sondern daß ich mit ihm ganz eng verbunden und gleichsam vermischt bin, so sehr, daß ich mit ihm eine Einheit bilde.«

 Die Entwertung der orientierenden Kraft der Sinne, wie wir sie vornehmen, macht uns stumpf gegenüber den Ausdrucksformen einer radikalen Realität, deren Anforderungen an uns und ihrer limitierten Verfügbarkeit. Und sie macht uns progredierend dümmer. Dokumentiert sich unsere Dummheit schon in unserem bisherigen evolutionären Werdegang, erhält sie einen neuen Schub durch die von uns selbst an uns selbst vorgenommene Kastration der Sinne. Weitere Zunahme unserer Orientierungslosigkeit ist die schlimme Folge.
Diese Desorientierung nimmt ihren verhängnisvollen Lauf bereits in unserer Embryonalentwicklung: Schon zu diesem frühen Zeitpunkt wird das Niveau unserer späteren Lärmsucht präformiert vom Lautmilieu, in dem sich unsere Mutter befindet. So wie spätere geschmackliche Präferenzen davon abhängen, was die Mutter während der Schwangerschaft bevorzugt aß, sind es gerade akustische Reize, die sich suchtinduzierend während der Entwicklung des Fötus auf diesen übertragen. Die spätere Lärmhaube, die wir uns wie eine Käseglocke überstülpen, ist dann nichts weiter als unser Ersatz-Uterus, in dem wir Geborgenheit halluzinieren. Da unstrittig die Schallumgebung werdender Mütter, bedingt durch das permanente Besetzen des Alltags mit leistungsfähigen Musikwiedergabegeräten sowie mit lärmintensiven Maschinen, an Lautstärke zunimmt, sind die fatalen Auswirkungen auf die künftige Lärmsucht ihrer Kinder voraussehbar.
Erschwerend kommt hinzu, daß gerade während der Adoleszenz junge Menschen verschiedene sensible Phasen durchleben, in denen sich u. a. ganz bestimmte Vernetzungen im Gehirn vollziehen.

Es wird demnach, um sich des Lärms zu erwehren, eines finalen, eines gewaltigen Gegen-Lärms bedürfen. Oder es wird sich als notwendig erweisen, jene diskrete Subversion zu bestärken, die dem endgültigen Schweigen vorangeht; jenes stumme Vergehen auszuhalten, das dem Planeten seinen Frieden wiederschenkt. In der Menschenleere.
Was wäre verloren, wenn der Mensch verschwände? Für die ihn umringende und ihn bedingende Mitwelt in jedem Falle nichts. Sie würde hiervon ausschließlich profitieren. Denn anders als beim Untergang einer Art, die etwa ein wesentliches Glied einer Nahrungskette darstellte und mit ihrem Verschwinden ganze Netzwerke ins Wanken brächte, kann im Hinblick auf den Menschen nicht behauptet werden, daß eine Art oder gar das Netzwerk des Lebens von ihm abhinge.Vielmehr ist es so, daß er, statt ein Glied dieser Lebenskette zu sein, sie mit seinen Schneidbrennern an ungezählten Stellen zu durchtrennen versucht, auch wenn ihm das nicht bewußt sein sollte.
Bliebe also nur der Mensch selbst, der es als Verlust betrachten könnte, wenn seine Existenz beendet würde. Hier ist es nun aber angebracht, sein Verhalten anderen Lebensformen gegenüber auf die Frage hin zu untersuchen, inwieweit er, der Mensch, für sich ein Recht auf Leben beanspruchen könnte. Geht man etwa von dem Kantschen Leitgedanken aus, daß man bei seinem Handeln so achtsam vorzugehen hat, daß man es als allgemeinverbindliche Richtlinie aufstellen könnte und bereit wäre, die Wirkungen dieses Handelns auf sich selbst in Kauf zu nehmen, dann muß festgestellt werden, daß so, wie der Mensch sich dem Rest an Leben gegenüber verhält, er keine Schonung verdient.

Da dem so ist, da die Tätigkeit der Juristen nun einmal im Vergleichen, Klassifizieren und Subsumieren besteht oder auf solchem beruht, dürfen sie Taten oder Geschehnisse, die total neuartig sind, als total neuartig, das heißt als unsubsumierbar, nicht anerkennen. Und was sie nicht dürfen, das können sie dann bald auch nicht mehr. […]
In anderen Worten: Die Juristenregel der Subsumption ist deshalb sinnlos und unbefolgbar geworden, weil die entscheidenden heutigen Tatsachen, Handlungen und Leiden nie zuvor dagewesen, damit unvergleichbar und unsubsumierbar sind. […]
Schlußregel: Dasjenige, was geboten ist, das wird nicht durch kodifiziertes Recht bestimmt, sonst würden wir in Nachbarschaft von Freisler geraten, und diese würde uns gewiß moralisch ›kaputt‹ machen. Vielmehr gilt umgekehrt: Was als ›Recht‹ zu gelten hat, als ›recht‹ sowohl kleingeschrieben wie großgeschrieben, das hat allein vom moralisch Gebotenen und Verbotenen abzuhängen.«
Und diese nicht aus dem Recht, sondern aus dem »moralisch Gebotenen und Verbotenen« sich herleitende Erkenntnis wird »über eine Weile […] auch die Verstocktesten die Unsinnigkeit (des) Vorhabens einsehen (lassen), (sie werden) davon ablassen, gegen den Strom der Geschichte zu schwimmen, ihre Ohren gegen die rückwärts gewandte Botschaft des Humanismus verschließen und sich – wenn nicht mit anthropofugalem Frohlocken, so doch ohne Gegenwehr und Bestürzung – jenem sanften Transport in die Vernichtung überantworten, die aller Not ein Ende bereitet.
Die Geschichte des Untiers ist erfüllt, und in Demut harrt es des doppelten Todes – der physischen Vernichtung und des Auslöschens der Erinnerung an sich selbst.

 Deren Wahrnehmung verbreitete sich jedoch bei viel weniger Menschen, was sich eindeutig aus der relativ geringen Aufmerksamkeit der Massenmedien für diese Konflikte erklärt.« Es ist demnach die massenmediale Herstellung und Konstruktion der globalen Bedeutung einer lokalen kriegerischen Auseinandersetzung, die beides: die globale Zivilgesellschaft und die globale Dimension des Konflikts aktiviert.
»Zwei neue Kriterien für globale politische Krisen lassen sich demnach feststellen. Globale Krisen können durchaus, wie der Golfkrieg, den traditionellen Kriterien genügen, indem sie sich aus Interessenkonflikten ergeben, in die direkt oder indirekt andere Staaten und Gebiete des internationalen Systems involviert sind. Aber auch wenn diese Kriterien nicht erfüllt sind, können Konflikte ausbrechen, indem weltweit eine Wahrnehmung massenhafter Tötung von Menschen und die systematische Verletzung global geachteter Prinzipien vorliegt, die in großem Maße davon abhängt, ob über sie ausführlich in den Medien berichtet wird. Darüber hinaus wird eine Krise zur globalen, wenn eine mit internationalem Mandat versehene Intervention zu ihrer Beendigung stattfindet oder ernsthaft angestrebt wird.
Traditionelle und moderne Modelle globaler politischer Krisen stehen sich in der Realität jedoch nicht als Alternativen gegenüber, sondern bilden die beiden Extrempunkte eines Spektrums. In jeder Krise verbinden sich traditionelle und neue Aspekte in unterschiedlicher Mischung. Obwohl Bosnien-Hercegovina und Angola zum Beispiel nicht mehr zum Bereich der geopolitischen Sicherheitsinteressen mächtiger Staaten zählen wie noch zu Zeiten des Kalten Kriegs (ironischerweise ist dies eine Ursache für den Ausbruch neuer Konflikte), ist das Interesse vieler Staaten an einer stabilen Situation auf dem Balkan und im südlichen Afrika nicht geringer geworden.

 So gehen - um nur ein ganz gewöhnliches Beispiel herauszugreifen - in der niederbayerischen Kleinstadt Straubing inzwischen Kinder aus 24 verschiedenen Herkunftsländern in die dortige Hauptschule - aber in den bundesdeutschen Köpfen, Parteien und Verwaltungen regiert immer noch die Fiktion, Deutschland habe die Option, keine multikulturelle Gesellschaft zu werden. Man könne also guten Gewissens die Politik des Ius sanguinis fortsetzen.
»Staatsbürgerschaft ist kein Bonbon, das man einem Kind zusteckt, wenn es brav gewesen ist. Staatsbürgerschaft ist keine süße Belohnung. Sie ist ein demokratisches Grundnahrungsmittel. Man braucht sich also über Mangelerscheinungen nicht zu wundern, wenn man den ausländischen Inländern in Deutschland das Brot der Demokratie vorenthält. Es kann doch nicht von Rasse, Religion, Herkunft und Glauben abhängen, wer in der deutschen Gesellschaft Bürgerrechte hat. Wer hier auf Dauer lebt, arbeitet, Steuern zahlt, der gehört dazu, der muß dazu gehören, weil sonst Demokratie nicht funktioniert. Und wenn die Familien dazu gehören, dann gehören erst recht die Kinder dazu, die hier geboren und hier aufgewachsen sind ... Es gibt allerdings eine Entwicklung bei Jugendlichen und Heranwachsenden (übrigens ziemlich unabhängig von der Nationalität), die über eine bessere Integration auch der deutschen Jugend nachdenken lassen sollte. Das Problem ist mit dem Stichwort ‹soziale Ausgrenzung von wachsenden Randgruppen› nur sehr akademisch beschrieben. Die Realität besteht aus Gleichgültigkeit und Aggressivität an den Schulen, aus zerstochenen Autoreifen, aus einem Klima allgemeiner Unsicherheit und überforderten Stadtverwaltungen.

 von Fürstenberg brachte zur Sprache, daß er mit Verwunderung, welche beinahe wie Befremden aussah, hie und da gehört habe, wie ich der Physiognomik wegen die allgemeine Knochenlehre studiere, wovon sich doch schwerlich irgend eine Beihülfe zu Beurteilung der Gesichtszüge des Menschen hoffen lasse. nun mocht' ich wohl bei einigen Freunden, das für einen Dichter ganz unschicklich gehaltene Studium der Osteologie zu entschuldigen und einigermaßen einzuleiten, geäußert haben, ich sei, wie es denn wirklich auch an dem war, durch Lavaters "Physiognomik" in dieses Fach wieder eingeführt worden, da ich in meinen akademischen Jahren darin die erste Bekanntschaft gesucht hatte. Lavater selbst, der glücklichste Beschauer organisierter Oberflächen, sah sich, in Anerkennung, daß Muskel- und Hautgestalt und ihre Wirkung von dem entschiedenen inneren Knochengebilde durchaus abhängen müsse, getrieben, mehrere Tierschädel in sein Werk abbilden zu lassen und selbige mir zu einem flüchtigen Kommentar darüber zu empfehlen. was ich aber gegenwärtig hievon wiederholen oder in demselben Sinne zugunsten meines Verfahrens aufbringen wollte, konnte mir wenig helfen, indem zu jener Zeit ein solcher wissenschaftlicher Grund allzuweit ablag und man, im augenblicklichen geselligen Leben befangen, nur den beweglichen Gesichtszügen, und vielleicht gar nur in leidenschaftlichen Momenten, eine gewisse Bedeutung zugestand, ohne zu bedenken, daß hier nicht etwa bloß ein regelloser Schein wirken könne, sondern daß das Äußere, Bewegliche, Veränderliche als ein wichtiges, bedeutendes Resultat eines innern entschiedenen Lebens betrachtet werden müsse.

 unglaublich und wirklich die Sinne verwirrend war der Drang der Menge, die in diesem Augenblick durch das Brückentor herein dem Wagen nachstürzte; deswegen auch die nächsten Häuser von den Zuschauern am meisten gesucht wurden. eine andere, noch viel seltsamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage das Publikum aufregte, war das Pfeifergericht. es erinnerte diese Zeremonie an jene ersten Zeiten, wo bedeutende Handelsstädte sich von den Zöllen, welche mit Handel und Gewerb in gleichem Maße zunahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milderung derselben zu erlangen suchten. der Kaiser, der ihrer bedurfte, erteilte eine solche Freiheit da, wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und sie mußte daher jährlich erneuert werden. dieses geschah durch symbolische Gaben, welche dem kaiserlichen Schultheißen, der auch wohl gelegentlich Oberzöllner sein konnte, vor Eintritt der Bartholomäimesse gebracht wurden, und zwar des Anstandes wegen, wenn er mit den Schöffen zu Gericht saß. als der Schultheiß späterhin nicht mehr vom Kaiser gesetzt, sondern von der Stadt selbst gewählt wurde, behielt er doch diese Vorrechte, und sowohl die Zollfreiheiten der Städte, als die Zeremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Alt-Bamberg diese uralte Vergünstigung anerkannten, waren bis auf unsere Zeiten gekommen. den Tag vor Mariä Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekündigt.

 wir hatten nun jedes mit großer Selbstzufriedenheit unsere Heerhaufen beschaut, als sie mir den Angriff verkündigte. wir hatten auch Geschütz in unsern Kästen gefunden; es waren nämlich Schachateln voll kleiner wohlpolierter Achtkugeln. mit diesen sollten wir aus einer gewissen Entfernung gegen einander kämpfen, wobei jedoch ausdrücklich bedungen war, daß nicht stärker geworfen werde, als nötig sei, die Figuren umzustürzen: denn beschädigt sollte keine werden. wechselseitig ging nun die Kanonade los, und im Anfang wirkte sie zu unser beider Zufriedenheit. allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doch besser zielte als sie, und zuletzt den Sieg, der von der Überzahl der Stehngebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat sie näher, und ihr mädchenhaftes Werfen hatte denn auch den erwünschten Erfolg. sie streckte mir eine Menge meiner besten Truppen nieder, und je mehr ich protestierte, desto eifriger warf sie. dies verdroß mich zuletzt, und ich erklärte, daß ich ein gleiches tun würde. ich trat auch wirklich nicht allein näher heran, sondern warf im Unmut viel heftiger, da es denn nicht lange währte, als ein paar ihrer kleinen Zentaurinnen in Stücke sprangen. in ihrem Eifer bemerkte sie es nicht gleich; aber ich stand versteinert, als die zerbrochnen Figürchen sich von selbst wieder zusammenfügten, Amazone und Pferd wieder ein Ganzes, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galopp von der goldnen Brücke unter die Linden setzten, und, in Karriere hin und wider rennend, sich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren.

 die Beschämung, der Frostschauer, das Bestreben, mich einigermaßen zu bedecken, ließen mich eine höchst erbärmliche Figur spielen; der Alte benutzte den Augenblick, um mir die größesten Vorwürfe zu machen. "was hindert mich", rief er aus, "daß ich nicht eine der grünen Schnuren ergreife und sie, wo nicht Eurem Hals, doch Eurem Rücken anmesse!" diese Drohung nahm ich höchst übel. "hütet Euch", rief ich aus, "vor solchen Worten, ja nur vor solchen Gedanken: denn sonst seid Ihr und Eure Gebieterinnen verloren!" - "wer bist denn du", fragte er trutzig, "daß du so reden darfst?" - "ein Liebling der Götter", sagte ich, "von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen sollen, oder ob er sie will in ihrem Zauberkloster verschmachten und veralten lassen". - der Alte trat einige Schritte zurück. "wer hat dir das offenbart?" fragte er erstaunt und bedenklich. - "drei Äpfel", sagte ich, "drei Juwelen". - "und was verlangst du zum Lohn?" rief er aus. - "vor allen Dingen das kleine Geschöpf", versetzte ich, "die mich in diesen verwünschten Zustand gebracht hat". - der Alte warf sich vor mir nieder, ohne sich vor der noch feuchten und schlammigen Erde zu scheuen; dann stand er auf, ohne benetzt zu sein, nahm mich freundlich bei der Hand, führte mich in jenen Saal, kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig geputzt und frisiert wie vorher.

 endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, der so glücklich ist, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charakter aufzuprägen, und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen, und bei allem Glücks- und Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen. vom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. die Wüste setzt seinem Zug kein entschiedenes Hindernis entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über den Fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen Gegenden von Palästina. dieses Land war schon früher in Besitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu hoch aber steinig und unfruchtbar, waren von vielen bewässerten, dem Anbau günstigen Tälern durchschnitten. Städte, Flecken, einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen des großen Tals, dessen Wasser sich im Jordan sammeln. so bewohnt, so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genug, und die Menschen nicht auf den Grad sorgfältig, bedürfnisvoll und tätig, um sich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. zwischen jenen Besitzungen erstreckten sich große Räume, in welchen weidende Züge sich bequem hin und her bewegen konnten. in solchen Räumen hält sich Abraham auf, sein Bruder Lot ist bei ihm; aber sie können nicht lange an solchen Orten verbleiben. eben jene Verfassung des Landes, dessen Bevölkerung bald zubald abnimmt, und dessen Erzeugnisse sich niemals mit dem Bedürfnis im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Hungersnot hervor, und der Eingewanderte leidet mit dem Einheimischen, dem er durch seine zufällige Gegenwart die eigne Nahrung verkümmert hat.

 Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als sonst in meinem großväterlichen Hause loben durfte. sie hatten freilich die Hand des Krieges schwer gefühlt, und es war ihnen deshalb nicht zu verargen, daß sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgesetzt, nicht das Beste dachten. sie wollten ihn daher wohl für einen vorzüglichen, aber keineswegs für einen großen Mann gelten lassen. es sei keine Kunst, sagten sie, mit großen Mitteln einiges zu leisten; und wenn man weder Länder, noch Geld, noch Blut schone, so könne man zuletzt schon seinen Vorsatz ausführen. Friedrich habe sich in keinem seiner Plane und in nichts, was er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. so lange es von ihm abgehangen, habe er nur immer Fehler gemacht, und das Außerordentliche sei nur alsdann zum Vorschein gekommen, wenn er genötigt gewesen, eben diese Fehler wieder gutzumachen; und bloß daher sei er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Mensch sich dieselbige Gabe wünsche, die Fehler, die man häufig begeht, auf eine geschichte Weise wieder ins gleiche zu bringen. man dürfe den Siebenjährigen Krieg nur Schritt vor Schritt durchgehen, so werde man finden, daß der König seine treffliche Armee ganz unnützer Weise aufgeopfert und selbst schuld daran gewesen, daß diese verderbliche Fehde sich so sehr in die Länge gezogen. ein wahrhaft großer Mann und Heerführer wäre mit seinen Feinden viel geschwinder fertig geworden.

 im Frühjahr fühlte ich meine Gesundheit, noch mehr aber meinen jugendlichen Mut wieder hergestellt, und sehnte mich abermals aus meinem väterlichen Hause, obgleich aus ganz andern Ursachen als das erstemal: denn es waren mir diese hübschen Zimmer und Räume, wo ich so viel gelitten hatte, unerfreulich geworden, und mit dem Vater selbst konnte sich kein angenehmes Verhältnis anknüpfen; ich konnte ihm nicht ganz verzeihen, daß er, bei den Rezidiven meiner Krankheit und bei dem langsamen Genesen, mehr Ungeduld als billig sehen lassen, ja daß er, anstatt durch Nachsicht mich zu trösten, sich oft auf eine grausame Weise über das, was in keines Menschen Hand lag, geäußert, als wenn es nur vom Willen abhinge.aber auch er ward auf mancherlei Weise durch mich verletzt und beleidigt. denn junge Leute bringen von Akademien allgemeine Begriffe zurück, welches zwar ganz recht und gut ist; allein weil sie sich darin sehr weise dünken, so legen sie solche als Maßstab an die vorkommenden Gegenstände, welche denn meistens dabei verlieren müssen. so hatte ich von der Baukunst, der Einrichtung und Verzierung der Häuser eine allgemeine Vorstellung gewonnen, und wendete diese nun unvorsichtig im Gespräch auf unser eigen Haus an. mein Vater hatte die ganze Einrichtung ersonnen und den Bau mit großer Standhaftigkeit durchgeführt, und es ließ sich auch, insofern es eine Wohnung für ihn und seine Familie ausschließlich sein sollte, nichts dagegen einwenden; auch waren in diesem Sinne sehr viele Häuser von Frankfurt gebaut.

 - "Sie wundern sich vielleicht", sagte er, "daß Sie mich in einem reichen Dorfe und bei einer einträglichen Stelle so schlecht quartiert finden; das kommt aber", fuhr er fort, "von der Unentschlossenheit. schon lange ist mir's von der Gemeine, ja von den oberen Stellen zugesagt, daß das Haus neu aufgerichtet werden soll; mehrere Risse sind schon gemacht, geprüft, verändert, keiner ganz verworfen und keiner ausgeführt worden. es hat so viele Jahre gedauert, daß ich mich vor Ungeduld kaum zu fassen weiß". - ich erwiderte ihm, was ich für schicklich hielt, um seine Hoffnung zu nähren und ihn aufzumuntern, daß er die Sache stärker betreiben möchte. er fuhr darauf fort, mit Vertrauen die Personen zu schildern, von denen solche Sachen abhingen, und obgleich er kein sonderlicher Charakterzeichner war, so konnte ich doch recht gut begreifen, wie das ganze Geschäft stocken mußte. die Zutraulichkeit des Mannes hatte was Eignes; er sprach zu mir, als wenn er mich zehn Jahre gekannt hätte, ohne daß irgend etwas in seinem Blick gewesen wäre, woraus ich einige Aufmerksamkeit auf mich hätte mutmaßen können. endlich trat mein Freund mit der Mutter herein. diese schien mich mit ganz andern Augen anzusehn. ihr Gesicht war regelmäßig und der Ausdruck desselben verständig; sie mußte in ihrer Jugend schön gewesen sein. ihre Gestalt war lang und hager, doch nicht mehr, als solchen Jahren geziemt; sie hatte vom Rücken her noch ein ganz jugendliches, angenehmes Ansehen.

 in dem ersten Falle berühren sich ihre Außenseiten, in dem zweiten sind sie durch einen silberweißen Raum getrennt.
441. ehe wir nun zur fernern Bestimmung dieses Phänomens übergehen, wollen wir die bequemste Art, dasselbe hervorzubringen, mitteilen. man lege ein großes Konvexglas vor sich auf den Tisch gegen ein Fenster und auf dasselbe eine Tafel wohlgeschliffenen Spiegelglases, ungefähr von der Größe einer Spielkarte, so wird die bloße Schwere der Tafel sie schon dergestalt andrücken, daß eins oder das andre der beschriebenen Phänomene entsteht, und man wird schon durch die verschiedene Schwere der Glastafel, durch andre Zufälligkeiten, wie z. B. wenn man die Glastafel auf die abhängende Seite des Konvexglases führt, wo sie nicht so stark aufdrückt als in der Mitte, alle von uns beschriebenen Grade nach und nach hervorbringen können.
442. um das Phänomen zu bemerken, muß man schief auf die Fläche sehen, auf welcher uns dasselbe erscheint. äußerst merkwürdig ist aber, daß, wenn man sich immer mehr neigt und unter einem spitzeren Winkel nach dem Phänomen sieht, die Kreise sich nicht allein erweitern, sondern aus der Mitte sich noch andre Kreise entwickeln, von denen sich, wenn man perpendikulär auch durch das stärkste Vergrößerungsglas darauf sah, keine Spur entdecken ließ.
443. wenn das Phänomen gleich in seiner größten Schönheit erscheinen soll, so hat man sich der äußersten Reinlichkeit zu befleißigen.

 wer nicht gewahr werden kann, daß ein Fall oft tausende wert ist, und sie alle in sich schließt, wer nicht das zu fassen und zu ehren imstande ist, was wir Urphänomene genannt haben, der wird weder sich noch andern jemals etwas zur Freude und zum Nutzen fördern können. man sehe die Fragen an, die Baco aufwirft, und die Vorschläge zu Untersuchungen im einzelnen; man bedenke seinen Traktat von den Winden in diesem Sinne und frage sich, ob man auf diesem Wege an irgendein Ziel zu gelangen hoffen könne. auch halten wir es für einen großen Fehler Bacons, daß er die mechanischen Bemühungen der Handwerker und Fabrikanten zu sehr verachtete. Handwerker und Künstler, die einen beschränkten Kreis zeitlebens durcharbeiten, deren Existenz vom Gelingen irgendeines Vorsatzes abhängt, solche werden weit eher vom Partikularen zum Universalen gelangen als der Philosoph auf Baconischem Wege. sie werden vom Pfuschen zum Versuchen, vom Versuch zur Vorschrift und, was noch mehr ist, zum gewissen Handgriff vorschreiten, und nicht allein reden sondern tun und durch das Tun das Mögliche darstellen; ja sie werden es darstellen müssen, wenn sie es sogar leugnen sollten, wie der außerordentliche Fall sich bei Entdeckung der achromatischen Fernröhre gefunden hat. technischen und artistischen abgeschlossenen Tätigkeitskreisen sind die Wissenschaften mehr schuldig als hervorgehoben wird, weil man auf jene treu fleißige Menschen oft nur als auf werkzeugliche Tätler hinabsieht. hätte jemand zu Ende des sechzehnten Jahrhunderts sich in die Werkstätten der Färber und Maler begeben und nur alles redlich und konsequent aufgezeichnet, was er dort gefunden; so hätten wir einen weit vollständigeren und methodischeren Beitrag zu unserm gegenwärtigen Zweck, als er uns durch Beantwortun

 diese Bedingung ist also keineswegs als vollkommen beseitigt anzusehen, sie bleibt vielmehr in einem Sinne, an den man freilich damals nicht gedacht, als höchst bedeutend bestehen. zweite Bedingung. inwiefern tragen größere oder kleinere Öffnungen im Fensterladen zur Gestalt der Erscheinung, besonders zum Verhältnis ihrer Länge zur Breite bei? Newton will auch diese Bedingung unbedeutend gefunden haben, welches sich auf keine Weise begreifen läßt, als daß man annimmt, er habe, indem er mit kleinen Prismen operiert, die Öffnungen im Fensterladen nicht von sehr verschiedener Größe machen können. denn obgleich das Verhältnis der Länge zur Breite im prismatischen Bilde von mancherlei Ursachen abhängt, so ist doch die Größe der Öffnung eine der hauptsächlichsten: denn je größer die Öffnung wird, desto geringer wird das Verhältnis der Länge zur Breite. man sehe, was wir hierüber im polemischen Teil (92) umständlich und genau ausgeführt haben. diese zweite Frage wird also von uns auf das entschiedenste mit Ja beantwortet. dritte Bedingung. tragen die Grenzen des Hellen und Dunklen etwas zur Erscheinung bei? das ganze Kapitel unseres Entwurfs, welches die Farben abhandelt, die bei Gelegenheit der Refraktion entstehen, ist durchaus bemüht zu zeigen, daß eben die Grenzen ganz allein die Farbenerscheinung hervorbringen. wir wiederholen hier nur das Hauptmoment. es entspringt keine prismatische Farbenerscheinung, als wenn ein Bild verrückt wird, und es kann kein Bild ohne Grenze sein.

 nochmals abgedruckt in Erasmus Darwins Zoonomie. dieser Aufsatz von den Augengespenstern ist ohne Zweifel der ausführlichste unter allen, die erschienen sind, ob ihm gleich die oben angezeigte Schrift des Pater Scherffer an die Seite gestellt werden dürfte. nach der Inhaltsanzeige folgt eine kurze Einleitung, welche eine Einleitung dieser Gespenster und einige Literarnotizen enthält ... ... Waring Darwin, wie sein Bluts- oder Namensvetter, Erasmus Darwin, begehen, bei allem Verdienst einer heitern und sorgfältigen Beobachtung, den Fehler, daß sie als Ärzte alle Erscheinungen mehr pathologisch als physiologisch nehmen. Waring erkennt in seinem ersten Artikel, daß wohl alles Sehen von der Tätigkeit der Netzhaut abhängen möchte, und nimmt nun nicht etwa den naturgemäßen Weg, die Gesetze, wornach ein solches gesundes Organ wirkt und gegenwirkt, auszumitteln und zu bezeichnen; sondern er führt sie unter der künstlichen ärztlichen Form auf, wie sie sich gegen schwächere und stärkere Reize verhalten; welches in diesem Falle von geringer Bedeutung, ja in der Erfahrung ... gar nicht zu bestimmen ist. wir haben den Gehalt dieser Abhandlung, sowie der übrigen uns bekannt gewordenen, gesondert und an der Natur selbst, zum Nachteil unsrer eigenen Augen, wiederholt geprüft und in unsrer Abteilung von physiologischen, nicht weniger in dem Anhang von pathologischen Farben die allgemeinen Umrisse zu ziehen gesucht, in welchen sich alles einschließt, die beste Ordnung auszufinden getrachtet, nach welcher sich die Phänomene darstellen und einsehen lassen.

 um zwei Uhr, als mein rollender Wagen das muntere bunte Gedränge teilte, war alles in frohem Zug und Gang. von Innsbruck herauf wird es immer schöner, da hilft kein Beschreiben. auf den gebahntesten Wegen steigt man eine Schlucht herauf, die das Wasser nach dem Inn zu sendet, eine Schlucht, die den Augen unzählige Abwechselungen bietet. wenn der Weg nah am schroffsten Felsen hergeht, ja in ihn hineingehauen ist, so erblickt man die Seite gegenüber sanft abhängig, so daß noch kann der schönste Feldbau darauf geübt werden. es liegen Dörfer, Häuser, Häuschen, Hütten, alles weiß angestrichen, zwischen Feldern und Hecken auf der abhängenden hohen und breiten Fläche. bald verändert sich das Ganze; das Benutzbare wird zur Wiese, bis sich auch das in einen steilen Abhang verliert. zu meiner Welterschaffung habe ich manches erobert, doch nichts ganz Neues und Unerwartetes. auch habe ich viel geträumt von dem Modell, wovon ich so lange rede, woran ich so gern anschaulich machen möchte, was in meinem Innern herumzieht, und was ich nicht jedem in der Natur vor Augen stellen kann. nun wurde es dunkler und dunkler, das Einzelne verlor sich, die Massen wurden immer größer und herrlicher, endlich, da sich alles nur wie ein tiefes geheimes Bild vor mir bewegte, sah ich auf einmal wieder die hohen Schneegipfel vom Mond beleuchtet, und nun erwarte ich, daß der Morgen diese Felsenkluft erhelle, in der ich auf der Grenzscheide des Südens und Nordens eingeklemmt bin.

 ich bemerkte wohl, daß Tischbein mich öfters aufmerksam betrachtete, und nun zeigt sich's, daß er mein Porträt zu malen gedenkt. sein Entwurf ist fertig, er hat die Leinwand schon aufgespannt. ich soll in Lebensgröße als Reisender, in einen weißen Mantel gehüllt, in freier Luft auf einem umgestürzten Obelisken sitzend, vorgestellt werden, die tief im Hintergrunde liegenden Ruinen der Campagna di Roma überschauend. es gibt ein schönes Bild, nur zu groß für unsere nordischen Wohnungen. ich werde wohl wieder dort unterkriechen, das Porträt aber wird keinen Platz finden.
den 29. Dezember
wieviel Versuche man übrigens macht, mich aus meiner Dunkelheit herauszuziehen, wie die Poeten mir schon ihre Sachen vorlesen oder vorlesen lassen, wie es nur von mir abhinge, eine Rolle zu spielen, irrt mich nicht und ist mir unterhaltend genug, da ich schon abgepaßt habe, wo es in Rom hinaus will. denn die vielen kleinen Zirkel zu den Füßen der Herrscherin der Welt deuten hie und da auf etwas Kleinstädtisches. ja, es ist hier wie allenthalben, und was mit mir und durch mich geschehen könnte, macht mir schon Langeweile, ehe es geschieht. man muß sich zu einer Partei schlagen, ihre Leidenschaften und Kabalen verfechten helfen, Künstler und Dilettanten loben, Mitwerber verkleinern, sich von Großen und Reichen alles gefallen lassen. diese sämtliche Litanei, um derentwillen man aus der Welt laufen möchte, sollte ich hier mitbeten und ganz ohne Zweck?

Sizilien.
Seefahrt, Donnerstag, den 29. März
nicht wie bei dem letzten Abgange des Paketboots wehte diesmal ein förderlicher frischer Nordost, sondern leider von der Gegenseite ein lauer Südwest, der allerhinderlichste; und so erfuhren wir denn, wie der Seefahrer vom Eigensinne des Wetters und Windes abhängt.ungeduldig verbrachten wir den Morgen bald am Ufer, bald im Kaffeehaus; endlich bestiegen wir zu Mittag das Schiff und genossen beim schönsten Wetter des herrlichsten Anblicks. unfern vom Molo lag die Korvette vor Anker. bei klarer Sonne eine dunstreiche Atmosphäre, daher die beschatteten Felsenwände von Sorrent vom schönsten Blau. das beleuchtete, lebendige Neapel glänzte von allen Farben. erst mit Sonnenuntergang bewegte sich das Schiff, jedoch nur langsam, von der Stelle, der Widerwind schob uns nach dem Posilipo und dessen Spitze hinüber. die ganze Nacht ging das Schiff ruhig fort. es war in Amerika gebaut, schnellsegelnd, inwendig mit artigen Kämmerchen und einzelnen Lagerstätten eingerichtet.

 eine vollständige Sammlung, wie ich sie wünsche, ist nicht fertig, man wird sie mir erst nach Neapel schicken. die Achate sind von der größten Schönheit, besonders diejenigen, in welchen unregelmäßige Flecken von gelbem oder rotem Jaspis mit weißem, gleichsam gefrornem Quarze abwechseln und dadurch die schönste Wirkung hervorbringen. eine genaue Nachahmung solcher Achate, auf der Rückseite dünner Glasscheiben durch Lackfarben bewirkt, ist das einzige Vernünftige, was ich aus dem pallagonischen Unsinn jenes Tages herausfand. solche Tafeln nehmen sich zur Dekoration schöner aus als der echte Achat, indem dieser aus vielen kleinen Stücken zusammengesetzt werden muß, bei jenen hingegen die Größe der Tafeln vom Architekten abhängt.dieses Kunststück verdiente wohl, nachgeahmt zu werden.
Palermo, den 13. April 1787
Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu allem. vom Klima kann man nicht Gutes genug sagen; jetzt ist's Regenzeit, aber immer unterbrochen; heute donnert und blitzt es, und alles wird mit Macht grün. der Lein hat schon zum Teil Knoten gewonnen, der andere Teil blüht. man glaubt in den Gründen kleine Teiche zu sehen, so schön blaugrün liegen die Leinfelder unten. der reizenden Gegenstände sind unzählige! und mein Geselle ist ein exzellenter Mensch, der wahre Hoffegut, so wie ich redlich den Treufreund fortspiele.

 und dann wird man hier immer untätiger. seit meiner Rückkunft von Pästum habe ich außer den Schätzen von Portici wenig gesehen, und es bleibt mir manches zurück, um dessentwillen ich nicht den Fuß aufheben mag. aber jenes Museum ist auch das A und O aller Antiquitätensammlungen; da sieht man recht, was die alte Welt an freudigem Kunstsinn voraus war, wenn sie gleich in strenger Handwerksfertigkeit weit hinter uns zurückblieb.
zum 1. Juni 1787
der Lohnbediente, welcher mir den ausgefertigten Paß zustellte, erzählte zugleich, meine Abreise bedauernd, daß eine starke Lava, aus dem Vesuv hervorgebrochen, ihren Weg nach dem Meere zu nehme; an steileren Abhängen des Berges sei sie beinahe schon herab und könne wohl in einigen Tagen das Ufer erreichen. nun befand ich mich in der größten Klemme. der heutige Tag ging auf Abschiedsbesuche hin, die ich so vielen wohlwollenden und befördernden Personen schuldig war; wie es mir morgen ergehen wird, sehe ich schon. einmal kann man sich auf seinem Wege den Menschen doch nicht völlig entziehen, was sie uns aber auch nutzen und zu genießen geben, sie reißen uns doch zuletzt von unsern ernstlichen Zwecken zur Seite hin, ohne daß wir wir die ihrigen fördern. ich bin äußerst verdrießlich.
abends
auch meine Dankbesuche waren nicht ohne Freude und Belehrung, man zeigte mir noch manches freundlich vor, was man bisher verschoben oder versäumt.

 Herders "Ideen" hab' ich nun durchgelesen und habe mich des Buches außerordentlich gefreut. der Schluß ist herrlich, wahr und erquicklich, und er wird, wie das Buch selbst, erst mit der Zeit und vielleicht unter fremdem Namen den Menschen wohltun. je mehr diese Vorstellungsart gewinnt, je glücklicher wird der nachdenkliche Mensch werden. auch habe ich dieses Jahr unter fremden Menschen achtgegeben und gefunden, daß alle wirklich kluge Menschen mehr oder weniger, zärter oder gröber, darauf kommen und bestehen: daß der Moment alles ist, und daß nur der Vorzug eines vernünftigen Menschen darin bestehe: sich so zu betragen, daß sein Leben, insofern es von ihm abhängt, die möglichste Masse von vernünftigen, glücklichen Momenten enthalte. ich müßte wieder ein Buch schreiben, wenn ich sagen sollte, was ich bei dem und jenem Buch gedacht habe. ich lese jetzt wieder Stellen, so wie ich sie aufschlage, um mich an jeder Seite zu ergötzen, denn es ist durchaus köstlich gedacht und geschrieben. besonders schön find' ich das griechische Zeitalter; daß ich am römischen, wenn ich mich so ausdrücken darf, etwas Körperlichkeit vermisse, kann man vielleicht denken, ohne daß ich es sage. es ist auch natürlich. gegenwärtig ruht in meinem Gemüt die Masse des, was der Staat war, an und für sich; mir ist er wie Vaterland etwas Ausschließendes.

 mir ist jetzt nur dran gelegen, zu machen, seitdem ich sehe, wie sich am Gemachten, wenn es auch nicht das Vollkommenste ist, Jahrtausende rezensieren, das heißt etwas von seinem Dasein hererzählen läßt. jedermann verwundert sich, wie ich ohne Tribut durchgekommen bin; man weiß aber auch nicht, wie ich mich betragen habe. unser Oktober war nicht der schönste, ob wir gleich himmlische Tage gehabt haben. es geht mit mir jetzt eine neue Epoche an. mein Gemüt ist nun durch das viele Sehen und Erkennen so ausgeweitet, daß ich mich auf irgendeine Arbeit beschränken muß. die Individualität eines Menschen ist ein wunderlich Ding, die meine hab' ich jetzt recht kennen lernen, da ich einerseits dieses Jahr bloß von mir selbst abgehangen habe und von der andern Seite mit völlig fremden Menschen umzugehen hatte.
Bericht.
Oktober.

Geschichte seines erworbenen und wiederverlorenen Rufes ist ist die Geschichte so vieler andern, besonders bei dem französischen Theater. es gibt so viele Stücke, die zu ihrer Zeit sehr gut aufgenommen worden, bei denen die französischen Kritiker selbst nicht begreifen, wie es zugegangen, und doch ist die Sache leicht erklärlich. das Neue hat als solches schon eine besondere Gunst. nehme man dazu, daß ein junger Mann auftritt, der als ein Neuer das Neue liefert, der sich durch Bescheidenheit Gunst zu erwerben weiß, um so leichter, als er nicht den höchsten Kranz davonzutragen, sondern nur Hoffnungen zu erregen verspricht. man nehme das Publikum, das jederzeit nur von augenblicklichen Eindrücken abhängt, das einen neuen Namen wie ein weißes Blatt ansieht, worauf man Gunst oder Ungunst nach Befinden schreiben kann, und man denke sich ein Stück, mit einigem Talent geschrieben, von vorzüglichen Schauspielern aufgeführt, warum sollte es nicht günstig aufgenommen werden? warum sollte es nicht sich und seinen Autor durch Gewohnheit empfehlen? selbst ein erster Mißgriff ist in der Folge zu verbessern, und wem es zuerst nicht ganz geglückt, kann sich durch fortdauerndes Bestreben in Gunst setzen und erhalten. von jenem sowohl als diesem Fall kommen in der französischen Theatergeschichte mannigfaltige Beispiele vor. aber, was unmöglich ist, zeigt sich auch. unmöglich ist es, die Gunst der Menge bis ans Ende zu erhalten.

 seine Negoziationen, in fremde Dienste zu gehen, waren auch nicht glücklicher; alles fühlte ich tief um seinet- und meinetwillen, und alles trug ich zuletzt an den Ort, wo mein Anliegen so wohl aufgenommen wurde. je sanfter diese Erfahrungen waren, desto öfter suchte ich sie zu erneuern und den Trost immer da, wo ich ihn so oft gefunden hatte; allein ich fand ihn nicht immer, es war mir wie einem, der sich an der Sonne wärmen will, und dem etwas im Wege steht, das Schatten macht. "was ist das?" fragte ich mich selbst. ich spürte der Sache eifrig nach und bemerkte deutlich, daß alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhing; wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blieb ich kalt; ich fühlte seine Rückwirkung nicht und konnte seine Antwort nicht vernehmen. nun war die zweite Frage: "was verhindert diese Richtung?" hier war ich in einem weiten Feld und verwickelte mich in eine Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebesgeschichte fortdauerte. ich hätte sie früher endigen können, denn ich kam bald auf die Spur; aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend Ausflüchte. ich fand sehr bald, daß die gerade Richtung meiner Seele durch törichte Zerstreuung und Beschäftigung mit unwürdigen Sachen gestört werde; das Wie und Wo war mir bald klar genug.

 Narzissen hatte ich immer zärtlich lieb; aber das Thermometer, das vorher im heißen Wasser gestanden, hing nun an der natürlichen Luft; es konnte nicht höher steigen, als die Atmosphäre warm war. unglücklicherweise erkältete sie sich sehr. Narziß fing an, sich zurückzuziehen und fremd zu tun; das stand ihm frei; aber mein Thermometer fiel, sowie er sich zurückzog. meine Familie bemerkte es, man befragte mich, man wollte sich verwundern. ich erklärte mit männlichem Trotz, daß ich mich bisher genug aufgeopfert habe, daß ich bereit sei, noch ferner und bis ans Ende meines Lebens alle Widerwärtigkeiten mit ihm zu teilen; daß ich aber für meine Handlungen völlige Freiheit verlange, daß mein Tun und Lassen von meiner Überzeugung abhängen müsse; daß ich zwar niemals eigensinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jede Gründe gerne anhören wolle, aber da es mein eignes Glück betreffe, müsse die Entscheidung von mir abhängen, und keine Art von Zwang würde ich dulden. so wenig das Räsonnement des größten Arztes mich bewegen würde, eine sonst vielleicht ganz gesunde und von vielen sehr geliebte Speise zu mir zu nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese, daß sie mir jederzeit schädlich sei, wie ich den Gebrauch des Kaffees zum Beispiel anführen könnte, so wenig und noch viel weniger würde ich mir irgendeine Handlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufdemonstrieren lassen.

 Narziß fing an, sich zurückzuziehen und fremd zu tun; das stand ihm frei; aber mein Thermometer fiel, sowie er sich zurückzog. meine Familie bemerkte es, man befragte mich, man wollte sich verwundern. ich erklärte mit männlichem Trotz, daß ich mich bisher genug aufgeopfert habe, daß ich bereit sei, noch ferner und bis ans Ende meines Lebens alle Widerwärtigkeiten mit ihm zu teilen; daß ich aber für meine Handlungen völlige Freiheit verlange, daß mein Tun und Lassen von meiner Überzeugung abhängen müsse; daß ich zwar niemals eigensinnig auf meiner Meinung beharren, vielmehr jede Gründe gerne anhören wolle, aber da es mein eignes Glück betreffe, müsse die Entscheidung von mir abhängen, und keine Art von Zwang würde ich dulden. so wenig das Räsonnement des größten Arztes mich bewegen würde, eine sonst vielleicht ganz gesunde und von vielen sehr geliebte Speise zu mir zu nehmen, sobald mir meine Erfahrung bewiese, daß sie mir jederzeit schädlich sei, wie ich den Gebrauch des Kaffees zum Beispiel anführen könnte, so wenig und noch viel weniger würde ich mir irgendeine Handlung, die mich verwirrte, als für mich moralisch zuträglich aufdemonstrieren lassen. da ich mich so lange im stillen vorbereitet hatte, so waren mir die Debatten hierüber eher angenehm als verdrießlich. ich machte meinem Herzen Luft und fühlte den ganzen Wert meines Entschlusses.

richtig und sein Charakter streng, und er war darin meinem Vater sehr ähnlich; nur hatte dieser dabei einen gewissen Grad von Weichheit, wodurch ihm leichter ward, in Geschäften nachzugeben und etwas gegen seine Überzeugung nicht zu tun, aber geschehen zu lassen, und den Unwillen darüber alsdann entweder in der Stille für sich oder vertraulich mit seiner Familie zu verkochen. mein Oheim war um vieles jünger, und seine Selbständigkeit ward durch seine äußern Umstände nicht wenig bestätigt. er hatte eine sehr reiche Mutter gehabt, und hatte von ihren nahen und fernen Verwandten noch ein großes Vermögen zu hoffen; er bedurfte keines fremden Zuschusses, anstatt daß mein Vater bei seinem mäßigen Vermögen durch Besoldung an den Dienst fest geknüpft war. noch unbiegsamer war mein Oheim durch häusliches Unglück geworden. er hatte eine liebenswürdige Frau und einen hoffnungsvollen Sohn früh verloren, und er schien von der Zeit an alles von sich entfernen zu wollen, was nicht von seinem Willen abhing.in der Familie sagte man sich gelegentlich mit einiger Selbstgefälligkeit in die Ohren, daß er wahrscheinlich nicht wieder heiraten werde, und daß wir Kinder uns schon als Erben seines großen Vermögens ansehen könnten. ich achtete nicht weiter darauf; allein das Betragen der übrigen ward nach diesen Hoffnungen nicht wenig gestimmt. bei der Festigkeit seines Charakters hatte er sich gewöhnt, in der Unterredung niemand zu widersprechen, vielmehr die Meinung eines jeden freundlich anzuhören und die Art, wie sich jeder eine Sache dachte, noch selbst durch Argumente und Beispiele zu erheben. wer ihn nicht kannte, glaubte stets mit ihm einerlei Meinung zu sein; denn er hatte einen überwiegenden Verstand und konnte sich in alle Vorstellungsarten versetzen.

 man sei ungerecht gegen unser Geschlecht, hieß es, die Männer wollten alle höhere Kultur für sich behalten, man wolle uns zu keinen Wissenschaften zulassen, man verlange, daß wir nur Tändelpuppen und Haushälterinnen sein sollten. Lothario sprach wenig zu all diesem; als aber die Gesellschaft kleiner ward, sagte er auch hierüber offen seine Meinung. ' es ist sonderbar', rief er aus,' daß man es dem Manne verargt, der eine Frau an die höchste Stelle setzen will, die sie einzunehmen fähig ist; und welche ist höher als das Regiment des Hauses? wenn der Mann sich mit äußern Verhältnissen quält, wenn er die Besitztümer herbeischaffen und beschützen muß, wenn er sogar an der Staatsverwaltung Anteil nimmt, überall von Umständen abhängt und, ich möchte sagen, nichts regiert, indem er zu regieren glaubt, immer nur politisch sein muß, wo er gern vernünftig wäre, versteckt, wo er offen, falsch, wo er redlich zu sein wünschte; wenn er um des Zieles willen, das er nie erreicht, das schönste Ziel, die Harmonie mit sich selbst, in jedem Augenblicke aufgeben muß: indessen herrscht eine vernünftige Hausfrau im Innern wirklich und macht einer ganzen Familie jede Tätigkeit, jede Zufriedenheit möglich. was ist das höchste Glück des Menschen, als daß wir das ausführen, was wir als recht und gut einsehen? daß wir wirklich Herren über die Mittel zu unsern Zwecken sind?

 ich armer Teufel dagegen" - er besah sich im Spiegel -, "wenn ich diese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hätte, so wäre doch auch gar nichts an mir". Werner hatte Wilhelms letzten Brief nicht empfangen; ihre Handlung war das fremde Haus, mit welchem Lothario die Güter in Gemeinschaft zu kaufen die Absicht hatte. dieses Geschäft führte Wernern hierher; er hatte keine Gedanken, Wilhelmen auf seinem Wege zu finden. der Gerichtshalter kam, die Papiere wurden vorgelegt, und Werner fand die Vorschläge billig. "wenn Sie es mit diesem jungen Manne, wie es scheint, gut meinen", sagte er, "so sorgen Sie selbst dafür, daß unser Teil nicht verkürzt werde; es soll von meinem Freunde abhängen, ob er das Gut annehmen und einen Teil seines Vermögens daran wenden will". Jarno und der Abbe versicherten, daß es dieser Erinnerung nicht bedürfe. man hatte die Sache kaum im allgemeinen verhandelt, als Werner sich nach einer Partie L'hombre sehnte, wozu sich denn auch gleich der Abbe und Jarno mit hinsetzten; er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht leben. als die beiden Freunde nach Tische allein waren, befragten sie sich sehr lebhaft über alles, was sie sich mitzuteilen wünschten. Wilhelm rühmte seine Lage und das Glück seiner Aufnahme unter so trefflichen Menschen. Werner dagegen schüttelte den Kopf und sagte: "man sollte doch auch nichts glauben, als was man mit Augen sieht!

 neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Vater sodann zur linken Hand und Wilhelm zur rechten. die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. eine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise- und Trinkgeschirr deuteten gleichfalls auf vergangene Zeit. die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Betragen seiner heiligen Wirtin nicht genugsam beobachten konnte. nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirt führte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Tal hinab vollkommen vor sich hatte und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hintereinander hinausgeschoben sah. "es ist billig", sagte der Wirt, "daß ich Ihre Neugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen fühle, daß Sie imstande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es auf einem ernsten Grunde beruht. diese geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet und vor alters als Wallfahrt wegen mancher Wunder berühmt. die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. die Kapelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Teil der Klostergebäude. die Einkünfte bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichfalls seinem Vater in dieser Stelle nachfolgte.

 ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nötig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. dies ist zwar ganz natürlich, aber doch beschwerlich. besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgetan scheint und noch manches hintennachhinkt; das ist nun aber oft so, und wir andern müssen es ausbaden. über die Strenge, womit die ausstehenden Schulden eingetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachgiebigkeit bewegen. tun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens'. ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken, jedoch nicht ganz. ich drang in ihn, da doch die Ausführung von ihm abhänge, gelind und billig zu verfahren. er versprach alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! ich saß im Wagen und kehrte jedem Anteil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken. ein lebhafter Eindruck ist wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt. erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. mir ging es so mit jener Begebenheit im Garten. sooft ich einsam, sooft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des flehenden Mädchens, mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz, wo sie knieete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entfernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele.

nach allem diesem, und was daraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erstes Anliegen, sich den Verbündeten wieder zu nähern und mit irgendeiner Abteilung derselben irgendwo zusammenzutreffen. er zog daher sein Täfelchen zu Rat und begab sich auf den Weg, der ihn vor andern ans Ziel zu führen versprach. weil er aber, den günstigsten Punkt zu erreichen, quer durchs Land gehen mußte, so sah er sich genötigt, die Reise zu Fuße zu machen und das Gepäck hinter sich her tragen zu lassen. für seinen Gang aber ward er auf jedem Schritte reichlich belohnt, indem er unerwartet ganz allerliebste Gegenden antraf; es waren solche, wie sie das letzte Gebirg gegen die Fläche zu bildet, bebuschte Hügel, die sanften Abhänge haushälterisch benutzt, alle Flächen grün, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu sehen. nun gelangte er zum Haupttale, worein die Seitenwasser sich ergossen; auch dieses war sorgfältig bebaut, anmutig übersehbar, schlanke Bäume bezeichneten die Krümmung des durchziehenden Flusses und einströmender Bäche, und als er die Karte, seinen Wegweiser, vornahm, sah er zu seiner Verwunderung, daß die gezogene Linie dieses Tal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Weg befinde. ein altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich auf einem bebuschten Hügel; am Fuße desselben zog ein heiterer Flecken sich hin mit vorstehendem, in die Augen fallendem Wirtshaus; auf letzteres ging er zu und ward zwar freundlich von dem Wirt empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubnis einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemietet habe; deswegen er alle Gäste in die ältere

 dieser steigt nämlich durch alle Täler und Winkel, betritt Haus für Haus, bringt den Spinnern Baumwolle in kleinen Partien, tauscht dagegen Garn ein oder kauft es, von welcher Qualität es auch sein möge, und überläßt es dann wieder mit einigem Profit im größern an die unterhalb ansässigen Fabrikanten. als nun die Unbequemlichkeit, hinter den Maultieren herzuschlendern, abermals zur Sprache kam, lud mich der Mann sogleich ein, mit ihm ein Seitental hinabzusteigen, das gerade hier von dem Haupttale sich trennte, um die Wasser nach einer andern Himmelsgegend hinzuführen. der Entschluß war bald gefaßt, und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgskamm überstiegen hatten, sahen wir die jenseitigen Abhänge vor uns, zuerst höchst unerfreulich; das Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen; keine Vegetation belebte Fels und Gerölle, und man sah sich von einem schroffen Niederstieg bedroht. Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen; man kam sogar an einem mit schroffen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. endlich traten einzeln und dann mehr gesellig Fichten, Lärchen und Birken hervor, dazwischen sodann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der kärglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern selbst zusammengezimmert aus verschränkten Balken, die großen, schwarzen Schindeln der Dächer mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegführe. unerachtet dieser äußern traurigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht unangenehm; warm und trocken, auch reinlich gehalten, paßte er gar gut zu dem frohen Aussehen der Bewohner, bei denen man sich alsobald ländlich gesellig fühlte.

 die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß sie beide ungeduldig seien, für ihren Teil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Vernünftiges, nichts Entscheidendes zur Sprache. endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Paket überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirft, um es zu eröffnen. Lenardo hält ihn ab und spricht: "laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuten, was es enthalten möge. denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Verstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es, ruhig zu stehen, sich zu fassen, sich zu fragen, ob man es erdulden würde als wenn es ein sogenanntes Gottesurteil wäre, wo uns auferlegt ist, die Vernunft gefangenzunehmen". "du bist nicht so gefaßt, als du scheinen willst", versetzte Friedrich, "bleibe deswegen allein mit deinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieben, mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indes diesem alten, geprüften Freunde den Inhalt offenbaren und die zweifelhaften Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben". mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg, und schon unterwegs rief er aus: "sie ist gefunden, längst gefunden!

 sie dankte mir gar lieblich für das zurückgelassene Geschenk und erzählte mit Anmut: der Herr Geschirrfasser sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm tue, solle Frau Susanne gleich der Arbeit ansehen. darauf ging sie, wie die übrigen, ins Haus, und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirtin zu fragen: "um 's Himmels willen! wie kommen Sie zu dem wunderlichen Namen?" - "es ist", versetzte sie, "der dritte, den man mir aufbürdet; ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wünschten, denn es war der Name ihrer verstorbenen Tochter, an deren Stelle sie mich eintreten ließen, und der Name bleibt doch immer der schönste, lebendigste Stellvertreter der Person". darauf versetzte ich: "ein vierter ist schon gefunden, ich würde Sie Gute-Schöne nennen, insofern es von mir abhinge".sie machte eine gar lieblich demütige Verbeugung und wußte ihr Entzücken über die Genesung des Vaters mit der Freude, mich wiederzusehen, so zu verbinden und zu steigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben. die Schöne-Gute, doppelt und dreifach ins Haus zurückgerufen, übergab mich einem verständigen, unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirgs zeigen sollte. wir gingen zusammen, bei schönstem Wetter, durch reich abwechselnde Gegenden. aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgendeine Aufmerksamkeit abgewinnen konnten.

 verlangt der Bote seine Abfertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. in dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl finden, oder man wird ihn zurecht weisen. ich unterdes werde nicht beruhigt sein.
achtzehntes Kapitel
nun gleitete der Kahn, beschieden von heißer Mittagssonne, den Fluß hinab, gelinde Lüfte kühlten den erwärmten Äther, sanfte Ufer zu beiden Seiten gewährten einen zwar einfachen, doch behäglichen (sic!) Anblick. das Kornfeld näherte sich dem Strome, und ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Wasser, auf irgendeine Stelle sich hinwerfend, das lockere Erdreich gewaltig angegriffen fortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten. ganz oben auf dem schroffen Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gebaut, von kräftiger Gestalt. kaum aber wollte man ihn schärfer ins Auge fassen, als der dort überhangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über, Mann unter, ins Wasser stürzt. hier war nicht Zeit zu denken, wie und warum, die Schiffer fuhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöne Beute gefaßt. entseelt scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe, und nach kurzer Überlegung fuhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte.

da man zusammen in einem Hause wohnte und Gelegenheit hatte, sich jederzeit zu sehen, wurde man bald vertrauter, und die beiden Frauens nahmen Wilhelmen in die Mitte, jede suchte ihn anzuziehen, jede fand ihn angenehm, und daß man spürte, er habe Geld und sei nicht karg, sprach sehr mit zu seiner Empfehlung. er, ohne daß die mindeste Zärtlichkeit sich in seine Empfindung gemischt hätte, befand sich zwischen beiden Weibern sehr behaglich. Madame de Retti erweiterte seinen Geist und vermehrte seine Kenntnisse, indem sie ihm von sich, ihren Talenten, Unternehmungen und Schicksalen sprach. Madame Melina zog ihn an, indem sie von ihm zu lernen und sich nach ihm zu bilden suchte. jene erwarb sich unmerklich eine Gewalt über ihn durch ihren entscheidenen und herrischen Charakter, diese durch ihre Gefälligkeit und Nachgiebigkeit, so daß er bald allein von beider Willen abhing und ihm beider Gesellschaft höchst notwendig wurde ... Madame de Retti, indem sie ihren heimlichen Gläubigern hier und da etwas abtragen konnte, erhielt wieder Kredit, man aß, man trank, lebte herrlich und in Freuden, versicherte und schwur, daß man in dieser Jahreszeit - der Frühling war schon weit vorgerückt - noch niemals eine so glückliche Theaterepoche erlebt habe.
achtes Kapitel
am allerlustigsten ging es zu, wenn Wilhelm sie einlud und auf seine Kosten traktierte; da zeigten sie sich so fröhlich und guten Mutes, als wenn sie den Mangel nicht kennten oder nie zu befürchten hätten. eines Tages, als sie bei einer solchen Mahlzeit saßen, fiel es ihnen ein, die Charakter verschiedener Personen nachzuahmen, und ein jeder wählte sich etwas Besonderes.

 es gibt, wie ich besonders in dem Fache das ich bearbeite oft bemerken kann, viele empirische Brüche, die man wegwerfen muß um ein reines konstantes Phänomen zu erhalten; allein sobald ich mir das erlaube, so stelle ich schon eine Art von Ideal auf. es ist aber dennoch ein großer Unterschied, ob man, wie Theoristen tun, einer Hypothese zulieb ganze Zahlen in die Brüche schlägt, oder ob man einen empirischen Bruch der Idee des reinen Phänomens aufopfert. denn da der Beobachter nie das reine Phänomen mit Augen sieht, sondern vieles von seiner Geistesstimmung, von der Stimmung des Organs im Augenblick, von Licht, Luft, Witterung, Körpern, Behandlung und tausend andern Umständen abhängt; so ist ein Meer auszutrinken, wenn man sich an Individualität des Phänomens halten und diese beobachten, messen, wägen und beschreiben will. bei meiner Naturbeobachtung und Betrachtung bin ich folgender Methode, so viel als möglich war, besonders in den letzten Zeiten treu geblieben. wenn ich die Konstanz und Konsequenz der Phänomene, bis auf einen gewissen Grad, erfahren habe, so ziehe ich daraus ein empirisches Gesetz und schreibe es den künftigen Erscheinungen vor. passen Gesetz und Erscheinungen in der Folge völlig, so habe ich gewonnen, passen sie nicht ganz, so werde ich auf die Umstände der einzelnen Fälle aufmerksam gemacht und genötigt neue Bedingungen zu suchen, unter denen ich die widersprechenden Versuche reiner darstellen kann; zeigt sich aber manchmal, unter gleichen Umständen, ein Fall, der meinem Gesetze widerspricht, so sehe ich, daß ich mit der ganzen Arbeit vorrucken und mir einen höhern Standpunkt suchen muß.

 hier eine Stelle wo sich das Gebiet des Denkens unmittelbar an das Feld des Dichtens und Bildens anschließt, wohin wir oben einige Blicke gewagt haben: "es geht aus dem Bisherigen hervor, daß das Denken Reproduktion voraussetzt. die Reproduktion richtet sich nach der jedesmaligen Bestimmtheit der Vorstellung. auf der einen Seite wird daher für ein tüchtiges Denken eine hinreichend scharfe Bestimmtheit der gegenwärtigen Vorstellung vorausgesetzt, auf der andern Reichtum und angemessene Verbindung des zu Reproduzierenden. diese Verbindung des zu Reproduzierenden, wie sie für das Denken taugt, wird selbst großenteils erst im Denken gestiftet, wiefern aus mehrerem das Entsprechende eine besondere Verbindung durch das nähere Verhältnis seines Inhalts eingeht. das tüchtige Denken in jeder Weise wird daher ganz abhängen von der Zweckmäßigkeit der Reproduktion, deren man fähig ist. wer in dieser Hinsicht nichts Rechtes vorrätig hat, der wird nichts Rechtes leisten. wessen Reproduktionen dürftig sind, der wird Geistesarmut zeigen, wessen Reproduktionen einseitig sind, der wird einseitig denken, wessen Reproduktionen ungeordnet und verworren sind, der wird den hellen Kopf vermissen lassen, und so im übrigen. das Denken also macht sich nicht etwa aus Nichts, sondern es setzt eine hinreichende Vorbildung, Vorverbindung und da, wo es Denken im engern Sinn ist, eine der Sache entsprechende Verbindung und Ordnung der Vorstellungen voraus, wobei sich die erforderliche Vollständigkeit von selbst versteht". Stiedenroth, Psychologie. S. 140.

Auge nach Auge sich in demselben entwickelt, so folgt daraus, daß übermäßige Nahrung, demselben zugeführt, ihm das Übergewicht über das vertikale gibt, wodurch das Ganze seiner Stütze, gleichsam seines Knochenbaues beraubt, in übermäßiger Entwickelung der Augen sich übereilt und verliert. so z. B. hab' ich die geplatteten, gewundenen Eschenzweige, welche man in ihrer höchsten Abnormität Bischofstäbe nennen kann, niemals an ausgewachsenen hohen Bäumen gefunden, sondern an geköpften, wo den neuen Zweigen von dem alten Stamm übermäßige Nahrung zugeführt wird. auch andere Monstrositäten, die wir zunächst umständlicher vorführen werden, entstehen dadurch, daß jenes aufrechtstrebende Leben mit dem spiralen aus dem Gleichgewicht kommt, von diesem überflügelt wird, wodurch die Vertikalkonstruktion geschwächt und an der Pflanze, es sei nun das fadenartige System oder das Holz hervorbringende, in die Enge getrieben und gleichsam vernichtet wird, indem das spirale, von welchem Augen und Knospen abhängen, beschleunigt, der Zweig des Baums abgeplattet und, des Holzes ermangelnd, der Stengel der Pflanze aufgebläht und sein Inneres vernichtet wird; wobei denn immer die spirale Tendenz zum Vorschein kommt und sich im Winden und Krümmen und Schlingen darstellt. nimmt man sich Beispiele vor Augen, so hat man einen gründlichen Text zu Auslegungen. die Spiralgefäße, welche längst bekannt und deren Existenz völlig anerkannt ist, sind also eigentlich nur als einzelne der ganzen Spiraltendenz subordinierte Organe anzusehen; man hat sie überall aufgesucht und fast durchaus, besonders im Splint gefunden, wo sie sogar ein gewisses Lebenszeichen von sich geben; und nichts ist der Natur gemäßer, als daß sie das, was sie im Ganzen intentioniert, durch das Einzelnste in Wirksamkeit setzt.

den 26. März 1816
Verhältnis zur Wissenschaft, besonders zur Geologie
man gewöhnt uns von Jugend auf, die Wissenschaften als Objekte anzusehen, die wir uns zueignen, nutzen, beherrschen können. ohne diesen Glauben würde niemand etwas lernen wollen. und doch behandelt jeder die Wissenschaften nach seinem Charakter. der junge Mann verlangt Gewißheit, verlangt didaktischen, dogmatischen Vortrag. kommt man tiefer in die Sache, so sieht man, wie eigentlich das Subjektive auch in den Wissenschaften waltet, und man prosperiert eher, als bis man anfängt, sich selbst und seinen Charakter kennenzulernen. da nun aber unser Individuum, es sei so entschieden als es wolle, doch von der Zeit abhängt, wohin es gesetzt, von dem Ort, wohin es gestellt ist, so haben diese Zufälligkeiten Einfluß auf das notwendig Gegebene. zu diesen Betrachtungen ward ich besonders aufgefordert, da ich aus Neigung und zu praktischen Zwecken mich in das wissenschaftliche Feld begeben, zu gewissen Überzeugungen gelangt, denselben nachgegangen bin, wodurch sich denn endlich eine gewisse Denkweise bei mir bildete und festsetzte, wonach ich die Gegenstände schätzte und beurteilte. so nahm ich auf, was mir gemäß war, lehnte ab, was mich störte, und da ich öffentlich zu lehren nicht nötig hatte, belehrt ich mich auf meine eigene Weise, ohne mich nach irgend etwas Gegebenem oder Herkömmlichem zu richten.

 jeder Mensch kann ohne die mindeste Rückkehr auf sich selbst an allem, was neu ist, lebhaften Anteil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande zum andern fortreißt, so kann der großen Menschenmasse nichts willkommener sein als ein solcher Anlaß zu ewiger Zerstreuung und eine solche Gelegenheit, Tücke und Schadenfreude auf eine bequeme und immer sieh erneuernde Weise auszulassen". "nun", rief Luise, "es scheint, Sie wissen sich zu helfen; sonst ging es über einzelne Personen her, jetzt soll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten". "ich verlange nicht, daß Sie jemals billig gegen mich sein sollen", versetzte jener; "aber soviel muß ich Ihnen sagen: wir andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen uns nach ihr bilden und richten, ja wir dürfen eher etwas tun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre, und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen auffordert. alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allenfalls das im stillen für sich vollbringen, was bei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist". "für sich im stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Stunde des Tages verschlafen haben", fiel Luise ihm ein. "ich habe nie", fuhr der Alte fort, "auf das, was ich tue, viel Wert gelegt, denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; indessen hab ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jetzt dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte".

 du lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn dein Übel fortdauert, sterbend hinter dir und einem andern lassen mußt. ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben z erhalten, wenn du gleich in Gefahr kommst, an ihr dasjenige zu verlieren, was als das höchste Gut der Frauen geschätzt wird? wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Verlust dieses Schatzes nicht hindern und vermißt geduldig, was er nicht erhalten kann! warum solltest du nicht den Mut haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse dein Leben abhängt?'mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schiffsgesellen rufen. er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu betrachten und alles bereit zu halten, daß sie bei dem ersten günstigen Winde auslaufen könnten. darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:' laß dich nicht befremden, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise anschicke! betrübe dich nicht, wenn ich dir gestehe, daß ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gedenke! meine Liebe zu dir ist noch immer dieselbe, und sie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. ich erkenne den Wert des Glücks, das ich bisher an deiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht oft Vorwürfe der Untätigkeit und Nachlässigkeit im stillen machen müßte.

 gewisse Vorstellungen, die ihm früher nur leicht vor der Seele vorübergingen, hielt er nun fester; gewisse Gedanken, die ihn sonst nur Augenblicke beunruhigten, schwebten länger vor seinem Geiste, und gewisse verdrießliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. hatte er sonst seinen Vater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler. von allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besitz; alles, worüber dieser sich ängstigte, ward jenem leicht. und es war nicht etwa von dem Notwendigen die Rede, sondern von dem, was jeder hätte entbehren können. da glaubte denn der Sohn, daß der Vater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. der Vater dagegen war ganz anderer Gesinnung; er war von denen Menschen, die sich viel erlauben und die deswegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen. er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgesetzt und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäßige Rechnung von ihm darüber. nichts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. darum sind die Frauen durchaus klüger als die Männer, und auf niemand sind Untergebene aufmerksamer als auf den, der befiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. so ward der Sohn auf alle Handlungen seines Vaters aufmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrafen. er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Vater habe im Spiel verloren oder gewonnen, er beurteilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas Kostspieliges erlaubte. ' ist es nicht sonderbar,' sagte er zu sich selbst,' daß Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art überfüllen, indem sie bloß nach Willkür ein Vermögen, das ihnen der Zufall gegeben hat, benutzen, ihre Kinder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusse ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ist!

 das wenige, was sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rätsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte. da es aber einmal nicht in unsern Plan geht und man an seinen Lebensverhältnissen nicht soviel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll, so trag ich das lieber, ja ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter, welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vorteile übermütig gegen sie bedient und unsre Wohltat dadurch gewissermaßen vernichtet. doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Vorzüge gegen andre manchmal auf eine grausame Weise geltend machte! wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte! durch diese Prüfungen wächst Ottiliens Wert; aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. so steht es mit mir, mein Bester. du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen, freundschaftlichen Herzen. laß sie uns gemeinsam tragen, da sie sich nicht gegeneinander aufheben!"

 nur Eines laß uns festsetzen und einrichten: trenne alles, was eigentlich Geschäft ist, vom Leben! das Geschäft verlangt Ernst und Strenge, das Leben Willkür; das Geschäft die reinste Folge, dem Leben tut eine Inkonsequenz oft not, ja sie ist liebenswürdig und erheiternd. bist du bei dem einen sicher, so kannst du in dem andern desto freier sein, anstatt daß bei einer Vermischung das Sichre durch das Freie weggerissen und aufgehoben wird". Eduard fühlte in diesen Vorschlägen einen leisen Vorwurf. zwar von Natur nicht unordentlich, konnte er doch niemals dazu kommen, seine Papiere nach Fächern abzuteilen. das, was er mit andern abzutun hatte, was bloß von ihm selbst abhing, es war nicht geschieden, so wie er auch Geschäfte und Beschäftigung, Untrhaltung und Zerstreuung nicht genugsam voneinander absonderte. jetzt wurde es ihm leicht, da ein Freund diese Bemühung übernahm, ein zweites Ich die Sonderung bewirkte, in die das eine Ich nicht immer sich spalten mag. sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Vergangene, schafften alle Dokumente, Papiere, Nachrichten aus verschiedene Behältnissen, Kammern, Schränken und Kisten herbei, und auf das geschwindeste war der Wust in eine erfreuliche Ordnung gebracht, lag rubriziert in bezeichneten Fächern. was man wünschte, ward vollständiger gefunden, als man gehofft hatte.

 Charlotte suchte nach den Sonaten, die sie zusammen gewöhnlich auszuführen pflegten, und da sie nicht zu finden waren, gestand Ottilie nach einigem Zaudern, daß sie solche mit auf ihr Zimmer genommen. "und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten?" rief Eduard, dem die Augen vor Freude glänzten. "ich glaube wohl", versetzte Ottilie, "daß es gehen wird". sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Klavier. die Zuhörenden waren aufmerksam und überrascht, wie vollkommen Ottilie das Musikstück für sich selbst eingelernt hatte, aber noch mehr überrascht, wie sie es der Spielart Eduards anzupassen wußte. ' anzupassen wußte' ist nicht der rechte Ausdruck; denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald zögernden, bald voreilenden Gatten zuliebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche die Sonate von jenen einigemal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie begleitete. sie hatte seine Mängel so zu den ihrigen gemacht, daß daraus wieder eine Art von lebendigem Ganzen entsprang, das sich zwar nicht taktgemäß bewegte, aber doch höchst angenehm und gefällig lautete. der Komponist selbst hätte seine Freude daran gehabt, sein Werk auf eine so liebevolle Weise entstellt zu sehen. auch diesem wundersamen, unerwarteten Begegnis sahen der Hauptmann und Charlotte stillschweigend mit einer Empfindung zu, wie man oft kindische Handlungen betrachtet, die man wegen ihrer besorglichen Folgen gerade nicht billigt und doch nicht schelten kann, ja vielleicht beneiden muß.

 doch indem sie sich zu ihm hinunterneigte und eine Hand auf seine Schultern legte, rief sie aus: "daß dieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, können wir nicht verhindern; aber daß sie unser wert sei, hängt von uns ab. sie müssen scheiden, lieber Freund, und Sie werden scheiden. der Graf macht Anstalt, Ihr Schicksal zu verbessern; es freut und schmerzt mich. ich wollte es verschweigen, bis es gewiß wäre; der Augenblick nötigt mich, dies Geheimnis zu entdecken. nur insofern kann ich Ihnen, kann ich mir verzeihen, wenn wir den Mut haben, unsre Lage zu ändern, da es von uns nicht abhängt, unsre Gesinnung zu ändern". sie hub ihn auf und ergriff seinen Arm, um sich darauf zu stützen, und so kamen sie stillschweigend nach dem Schlosse. nun aber stand sie in ihrem Schlafzimmer, wo sie sich als Gattin Eduards empfinden und betrachten mußte. ihr kam bei diesen Widersprüchen ihr tüchtiger und durchs Leben mannigfaltig geübter Charakter zu Hülfe. immer gewohnt, sich ihrer selbst bewußt zu sein, sich selbst zu gebieten, ward es ihr auch jetzt nicht schwer, durch ernste Betrachtung sich dem erwünschten Gleichgewichte zu nähern; ja sie mußte über sich selbst lächeln, indem sie des wunderlichen Nachtbesuches gedachte. doch schnell ergriff sie eine seltsame Ahnung, ein freudig bängliches Erzittern, das in fromme Wünsche und Hoffnungen sich auflöste.

zweiter Teil
erstes Kapitel
im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, daß nämlich, wenn die Hauptfiguren sich entfernen, verbergen, sich der Untätigkeit hingeben, gleich sodann schon ein Zweiter, Dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt und, indem er seine ganze Tätigkeit äußert, uns gleichfalls der Aufmerksamkeit, der Teilnahme, ja des Lobes und Preises würdig erscheint. so zeigte sich gleich nach der Entfernung des Hauptmanns und Eduards jener Architekt täglich bedeutender, von welchem die Anordnung und Ausführung so manches Unternehmens allein abhing, wobei er sich genau, verständig und tätig erwies und zugleich den Damen auf mancherlei Art beistand und in stillen, langwierigen Stunden sie zu unterhalten wußte. schon sein Äußeres war von der Art, daß es Zutrauen einflößte und Neigung erweckte. ein Jüngling im vollen Sinne des Wortes, wohlgebaut, schlank, eher ein wenig zu groß, bescheiden ohne ängstlich, zutraulich ohne zudringend zu sein. freudig übernahm er jede Sorge und Bemühung, und weil er mit großer Leichtigkeit rechnete, so war ihm bald das ganze Hauswesen kein Geheimnis, und überallhin verbreitete sich sein günstiger Einfluß. die Fremden ließ man ihn gewöhnlich empfangen, und er wußte einen unerwarteten Besuch entweder abzulehnen oder die Frauen wenigstens dergestalt darauf vorzubereiten, daß ihnen keine Unbequemlichkeit daraus entsprang.

 wenn wir immer ein offenes Herz hätten, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Kraft genug haben, das Übel zu tragen, wenn es kommt". - "wir haben aber unser Gemüt nicht in unserer Gewalt;" versetzte die Pfarrerin; "wie viel hängt vom Körper ab! wenn einem nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht". - ich gestand ihr das ein. - "wir wollen es also", fuhr ich fort, "als eine Krankheit ansehen und fragen, ob dafür kein Mittel ist?" - "das läßt sich hören", sagte Lotte, "ich glaube wenigstens, daß viel von uns abhängt.ich weiß es an mir. wenn mich etwas neckt und mich verdrießlich machen will, spring' ich auf und sing' ein paar Contretänze den Garten auf und ab, gleich ist's weg". - "das war's, was ich sagen wollte", versetzte ich, "es ist mit der üblen Laune völlig wie mit der Trägheit, denn es ist eine Art von Trägheit. unsere Natur hängt sehr dahin, und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Hand, und wir finden in der Tätigkeit ein wahres Vergnügen". - Friederike war sehr aufmerksam, und der junge Mensch wandte mir ein, daß man nicht Herr über sich selbst sei und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten könne.

 eins und das andre machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegenheit; und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie - leider! - sich selbst überlassen mußte, und dem, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte! so verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten unter einander zu schweigen an, jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des andern nach, und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, daß es unmöglich ward, den Knoten eben in dem kritischen Momente, von dem alles abhing, zu lösen. hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig worden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, daß er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Lotten und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. dieser, wie er einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch gar oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, daß er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursach' finde, er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und seinen Unglauben Lotten mitgeteilt.

 das Kind erscheint als Realist; denn es findet sich so überzeugt von dem Dasein der Birnen und Äpfel als von dem seinigen. der Jüngling, von innern Leidenschaften bestürmt, muß auf sich selbst merken, sich vorfühlen: er wird zum Idealisten umgewandelt. dagegen ein Skeptiker zu werden hat der Mann alle Ursache; er tut wohl zu zweifeln, ob das Mittel, das er zum Zwecke gewählt hat, auch das rechte sei. vor dem Handeln, im Handeln hat er alle Ursache, den Verstand beweglich zu erhalten, damit er nicht nachher sich über eine falsche Wahl zu betrüben habe. der Greis jedoch wird sich immer zum Mystizismus bekennen. er sieht, daß so vieles vom Zufall abzuhängen scheint: das Unvernünftige gelingt, das Vernünftige schlägt fehl, Glück und Unglück stellen sich unerwartet ins gleiche; so ist es, so war es, und das hohe Alter beruhigt sich in dem, der da ist, der da war, und der da sein wird.
1316 wer viel mit Kindern lebt, wird finden, daß keine äußere Einwirkung auf sie ohne Gegenwirkung bleibt.
1317 die Gegenwirkung eines vorzüglich kindlichen Wesens ist sogar leidenschaftlich, das Eingreifen tüchtig.

 ich erklär ihr 'nen Weg, der mindestens doppelt so lang is, eingekauft hatte se ja schon, sogar Blumen, schöne, und steck mir schnell noch 'ne Zigarette an. dann guck ich zufällig auf die Uhr, 'ne Stunde Vorsprung, wenn Rosie so blöde is wie se is, wink dem Kellner, der kommt auch gleich, sag zu Rosie,' du, ich hab noch was vor. mach's gut, war wirklich nett', und hau ab. Rosie muß noch ziemlich rumgetrödelt haben in der Stadt. ich jedenfalls bin sofort aufgestiegen, und ab. vielleicht hat se auch gar nich getrödelt, ich bin ja direkt durch 'n Wald, da hätt ich se sogar abgehängt, wenn se'n richtigen Weg gefahren wär. das letzte Stück hab ich geschoben, die Alte hätte sonst womöglich noch gedacht, da kommt'n Rocker, 'n ganz schönes Stück Arbeit, sag ich dir, auf dem Waldweg. dann die Maschine ins Gebüsch, aber so, daß ich ruckzuck starten konnte, und langsam zum Haus rüber. kein Aas zu sehen, nich mal 'n Hund. ich auf alle Fälle zur Haustür, klingeln, ob außer der Alten jemand drin is. ich brauchte die Scheiben nich mal eindrücken, von so 'nem klein' Fenster, parterre, 'n Scheißhaus, dacht ich, das Fenster war offen. war aber 'ne Besenkammer nenn' die das, glaub ich.

In diesem abschliessenden Vier-Stunden-Rennen, bei dem jeweils zwei Fahrer ein Team bildeten und abwechslungsweise fuhren, setzten sich Dominic Schmitter und Alfred Luger das Ziel, das Team Christian von Gunten und Roman Raschle zu schlagen. Beides sind Piloten, die in der IDM-Serie regelmässig in die Top Ten fahren.
Gekämpft wie ein Spartaner
Schon beim Start konnte der Rheintaler von Gunten abhängen und den Vorsprung auf eine Ziel-Länge vergrössern. Obwohl es während der vier Stunden einige Probleme zu überwinden gab, konnte sich das Duo immer wieder auf den ersten Platz vorkämpfen – und gewann am Schluss. Dabei freute sich Schmitter, dass er sich auch im direkten Duell mit Raschle nicht abhängen liess: «Ich kämpfte wie ein Spartaner und hatte ähnliche Zeiten vorzuweisen wie IDM-Top-Fahrer Raschle.»
Für Dominic Schmitter war der Sieg vor allem auch gut für die Moral: «Mit diesem Fahrwerk wäre in der IDM-Serie einiges mehr dringelegen. Deshalb freue ich mich jetzt auch unglaublich auf die Saison 2012.» Fix ist, dass er die Schweizer Meisterschaft fährt, und sehr wahrscheinlich noch eine weitere Serie.

In diesem abschliessenden Vier-Stunden-Rennen, bei dem jeweils zwei Fahrer ein Team bildeten und abwechslungsweise fuhren, setzten sich Dominic Schmitter und Alfred Luger das Ziel, das Team Christian von Gunten und Roman Raschle zu schlagen. Beides sind Piloten, die in der IDM-Serie regelmässig in die Top Ten fahren.
Gekämpft wie ein Spartaner
Schon beim Start konnte der Rheintaler von Gunten abhängen und den Vorsprung auf eine Ziel-Länge vergrössern. Obwohl es während der vier Stunden einige Probleme zu überwinden gab, konnte sich das Duo immer wieder auf den ersten Platz vorkämpfen – und gewann am Schluss. Dabei freute sich Schmitter, dass er sich auch im direkten Duell mit Raschle nicht abhängen liess: «Ich kämpfte wie ein Spartaner und hatte ähnliche Zeiten vorzuweisen wie IDM-Top-Fahrer Raschle.»
Für Dominic Schmitter war der Sieg vor allem auch gut für die Moral: «Mit diesem Fahrwerk wäre in der IDM-Serie einiges mehr dringelegen. Deshalb freue ich mich jetzt auch unglaublich auf die Saison 2012.» Fix ist, dass er die Schweizer Meisterschaft fährt, und sehr wahrscheinlich noch eine weitere Serie. Dabei will der junge Draufgänger stets das gleich Ziel anpeilen: Den Gesamtsieg. (pd, rew)

Ich bin anders, habe eine andere Konstitution, ein anderes Hirn, ein anderes Herz, ich habe Tigerblut.
Ich bin nicht mehr verrückt, das war nur eine Phase.
Ich bin einfach ein alleinstehender Typ, der mit seinen Kindern abhängt.
Charlie Sheen, Schauspieler, zitiert aus: «20 Minuten online», «Blick», «YouTube», «Glückspost», «Wikipedia»

In der NLB müht sich Goalie Sandro Zurkirchen mit dem HC Thurgau am Tabellenende ab. Zwischendurch hält er mit scheinbarer Leichtigkeit den EV Zug an der Spitze der NLA. Dem 21-Jährigen wird eine grosse Zukunft vorausgesagt.
MATTHIAS HAFEN/ZUG
EISHOCKEY. Es ist der normale Wahnsinn eines Leihspielers: Am einen Abend steht er in der NLB weitab von Fernsehkameras und den grossen Objektiven der Fotografen im Einsatz, wenige Tage später spielt er wieder für seinen Stammclub in der NLA, wo Freud und Leid von Tausenden von Fans von ihm abhängen.Sandro Zurkirchen fühlt sich wohl in dieser Rolle – auch wenn er gestern abend mit Zug eine ärgerliche 1:4-Niederlage gegen Ambri einstecken musste.
Der EV Zug lieh ihn für diese Saison an den NLB-Club Thurgau aus, wo der talentierte Torhüter Spielpraxis sammeln soll. Bei Bedarf können ihn die Zentralschweizer aber jederzeit zurückholen. «Das ist ideal für mich», sagt Zurkirchen, der sich auch nächste Saison für diese Lösung entschieden hat, obwohl die NLA-Clubs Ambri und Rapperswil-Jona an der Verpflichtung des 21-Jährigen interessiert gewesen waren. «Ich sehe meine Zukunft in Zug», sagt Zurkirchen, der hofft, dereinst die aktuelle Nummer eins, Jussi Markkanen, ablösen zu können.

2012: AI könnte AR davonrennen
von Roger Fuchs
Innerrhoden hat es in der Hand, noch in diesem Jahr Ausserrhoden abzuhängen.Im Gegensatz zum Nachbarn liegt in Innerrhoden eine Vorlage für Bezirksfusionen auf dem Tisch. Passiert diese auch noch die zweite Lesung im Parlament und wird sie dann an der diesjährigen Landsgemeinde und den Bezirksgemeinden (Stand heute) von den Landleuten angenommen, würde Innerrhoden ab 2016 nur noch aus zwei Bezirken bestehen: aus Oberegg und einem Bezirk «Inneres Land».
Zweifelsfrei handelt es sich bei dieser Vorlage um das emotionale Highlight dieses Jahres. Doch was hätte Innerrhodens Volk mit den Bezirksfusionen zu verlieren? Nichts. Die heutigen Strukturen mit sechs Bezirken stammen aus dem vorletzten Jahrhundert, aus 1872. Eine Reduktion der Bezirke im Inneren Land ist ein mutiger Schritt nach vorne.

 Dass das ursprünglich gewünschte Land nicht umgezont werden könne und damit nicht zur Verfügung stehe, sei der Stiftung bekannt. Daher seien momentan Abklärungen zu Alternativen im Gange. «Wir prüfen zum einen, ob das für eine Umzonung in Frage kommende Land für unsere Bedürfnisse genügend Platz bieten würde und zum anderen, ob wir dieses überhaupt erwerben könnten», sagt Theodora Mis. Falls diese Abklärungen positiv ausfallen, würde die Kolese gerne am Standort Mogelsberg festhalten und sowohl das Alters- und Pflegeheim als auch das Resorthotel übernehmen. Dass die beiden Objekte vorläufig vermietet seien, komme ihnen entgegen. «So haben wir Luft, um unsere Abklärungen zu treffen», so Theodora Mis.
Bevölkerung entscheidet
Der Entscheid der Kolese wird folglich davon abhängen, ob sie genügend Raum für die Realisation ihres Projekts finden. Wenn ja, könnten konkrete Pläne ausgearbeitet werden. «Dann erst wollen wir die Bevölkerung wieder informieren», sagt sie. Die Informationsveranstaltung vom Herbst sei in Absprache mit den Mitgliedern der Interessenkommission nicht abgehalten worden, weil zu jenem Zeitpunkt noch keine detaillierten Informationen zum Projekt hätten präsentiert werden können. «Sobald wir Genaueres sagen können, werden wir das tun. Letztlich liegt es an der Bevölkerung zu entscheiden, ob wir unser Projekt realisieren können oder nicht», sagt Stiftungspräsidentin Theodora Mis.

 Der irische Konsumentenstimmungsindex stürzte von November auf Dezember so tief wie seit den Terroranschlägen vom September 2001 nicht mehr. «Das Sanierungsprogramm macht den Menschen zu schaffen», räumt Premierminister Enda Kenny ein. Gleichzeitig wirbt er um das Vertrauen von Investoren: «Wir stecken in einem Programm und kommen allen unseren Verpflichtungen nach.»
Sorgen um Export und Banken
Die Vertreter der Troika, bestehend aus IWF, Europäischer Zentralbank (EZB) und EU-Kommission, sind derzeit auf einem ihrer regelmässigen Kontrollbesuche in Dublin. Und sie sehen, dass die Nachrichten vom Arbeitsmarkt nicht auf Fortschritte hindeuten: Die Arbeitslosenquote bleibt mit über 14% extrem hoch. Und die düsteren Aussichten für die Weltwirtschaft, von der Irlands erfolgreicher Exportsektor abhängt, könnten das Land erneut in eine Rezession stürzen.
Ursache für Irlands Probleme sind die grossen Banken, allen voran die Bank of Ireland, die Allied Irish Bank und Anglo Irish. Der Staat musste nach der Lehman-Pleite deren Einlagen zunächst garantieren, später die maroden Finanzhäuser verstaatlichen, was den Haushalt des kleinen Landes sprengte. 2010 schoss das Defizit auf 31%, im vergangenen Jahr lag es bei fast 10%.
«Nichts als Spekulationen»

 Wer auf die Autobahn will, soll zum nächstmöglichen Anschluss hin geführt werden. So gibt es zum Beispiel beim Central (Bilder) nur noch einen Wegweiser zur Autobahn, nicht mehr mehrere zu verschiedenen Destinationen. Wer bisher die Route über den Hauptbahnhof wählte, um Richtung Bern und Basel zu fahren, kann dies aber weiterhin tun. Es wäre der direkte Weg, Leupi fragte sich aber, ob es in jedem Fall auch der schnellste Weg sei.
Zürich soll dabei pionierhaft für die Schweiz wirken, hofft Leupi. Laut Guggi laufen ähnliche Projekte in den Kantonen Schaffhausen und Aargau. Die Stadt Zürich will bei ihrem Vorgehen flexibel sein. Sollte sich zeigen, dass zu viel abgehängt wurde, ist Stadtrat Leupi auch bereit, die eine oder andere Tafel wieder aufzuhängen.
Winterthur «defensiver»
Bei der Stadt Winterthur sieht man keinen Handlungsbedarf, den Schilderwald zu lichten, da es keinen gibt. Wie Mark Bona, Sekretär des Departements für Sicherheit und Umwelt, auf Anfrage sagte, habe Winterthur schon von der Ausdehnung her einen weniger grossen Beschilderungsbedarf als Zürich. Generell habe die Stadt eine defensive Strategie bei der Beschilderung gefahren, weshalb es zu keiner inflationären Entwicklung gekommen sei. Bei Tempo-30-Zonen werden in Winterthur schon bei der Einführung Eingangstore erstellt, teilweise verknüpft mit baulichen Massnahmen. (che)

 Denn heute tragen in der Schweiz nur noch rund 10 Prozent aller Kühe Horn, über 200 000 Kälber werden jährlich enthornt. Das bedeutet für die Bauern weniger Risiko im Umgang mit den Tieren und mehr Rendite, denn Kühe ohne Hörner brauchen im Stall weniger Platz. Für Sepp Sennhauser ist das Enthornen dennoch kein Thema: «Egal, welches Tier, es sollte einfach unversehrt bleiben», sagt der Biobauer, der 16 Kühe hält – alle mit Horn. Dass die Haltung von behornten Kühen nur in einem ausgeklügelten Stall möglich sei, lässt er nicht gelten. Sein eigener Laufstall sei alles andere als ideal – trotzdem funktioniere es. Sennhauser ist überzeugt, dass es vor allem von der Einstellung des Bauern abhängt, ob es im Stall klappt. «Man muss voll dahinterstehen können.» Am wichtigsten sei der Kontakt zu den Kühen. «Man muss eine intensive Beziehung zu ihnen aufbauen», sagt Sennhauser, «Kühe sind mehr als ein Milchproduktionsmittel.»
In sieben Kantonen
Damit sich der Mehraufwand bei der Haltung von behornten Kühen lohnt, versucht KAGfreiland, spezielle Produkte von behornten Kühen auf dem Markt zu positionieren. In sieben Kantonen wurden seit Beginn der Kampagne insgesamt 13 Hornprodukte lanciert, von der Glücksmilch über Hornkäse bis zum Fleisch von solchen Kühen. Noch ist es KAGfreiland aber nicht gelungen, einen grösseren Direktvermarkter zu finden, der die Hornprodukte in sein Sortiment aufnimmt.

Anklage wegen Mordes möglich
«Bevor die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, legen wir uns nicht fest, ob die Anklage auf Mord oder vorsätzliche Tötung lauten wird. Klar ist: Die Tat enthält Mordkomponenten», hält Peter Morach weiter fest.
Derweil haben die beiden Kinder des Paars – beide sind im Teenageralter – Beistände erhalten und sind plaziert worden. Patrik Müller, Leiter Soziale Dienste der Stadt St. Gallen, will die Frage, ob die Kinder Kontakt zu ihrem Vater haben, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht beantworten. «Generell gilt in einem solchen Fall, dass ein solcher Kontakt vom Einverständnis der Staatsanwaltschaft sowie dem Willen der Kinder abhängt.»
Kinder werden eng betreut
Klar ist: Die Sozialen Dienste überwachen die Betreuung der beiden Kinder ständig. «Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Aber welches die Langzeitfolgen eines solch traumatischen Erlebnisses sind, lässt sich nie vorhersagen», so Patrik Müller.

 Die Kosovarin zeigte ihren Mann deswegen sowie wegen häuslicher Gewalt an – ohne ihre aussereheliche Beziehung als Grund für die Drohungen zu nennen.
Anklage wegen Mordes möglich
«Bevor die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, legen wir uns nicht fest, ob die Anklage auf Mord oder vorsätzliche Tötung lauten wird. Klar ist: Die Tat enthält Mordkomponenten», hält Morach fest. Derweil haben die beiden Kinder – beide im Teenageralter – Beistände erhalten und sind platziert worden. Patrik Müller, Leiter Soziale Dienste der Stadt St. Gallen, will die Frage, ob die Kinder Kontakt zum Vater haben, aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht beantworten. «Generell gilt, dass ein solcher Kontakt vom Einverständnis der Staatsanwaltschaft sowie dem Willen der Kinder abhängt.» Klar ist: Die Sozialen Dienste überwachen die Betreuung der Kinder. «Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Aber welches die Langzeitfolgen eines solch traumatischen Erlebnisses sind, lässt sich nie vorhersagen», so Müller.

Voraussichtlich zwei Klassen
Die Schulleiterin hielt fest, dass die Ziele der Klasseneinteilung die Ausgewogenheit und die Durchmischung sind. Weiter werden Sprache, Leistungsfähigkeit, Geschlecht und soziales Verhalten in die Entscheidungsfindung einbezogen. Die Erstklässler werden im Sommer voraussichtlich in zwei Klassenzügen beschult. Im Juni finden Kennenlernstunden mit der zukünftigen Lehrperson statt.
Nachdem die Kindergartenlehrpersonen die Selbst-, Sozial- und Sachkompetenzen anhand von hilfreichen Beispielen erläutert hatten, betonte die Schulleiterin, dass die Schulfähigkeit eines Kindes von mehreren Faktoren abhängt.
«Lernschiff» vorgestellt
Die Entwicklungsunterschiede sind sehr individuell, da Kinder in diesem Alter unterschiedliche Stärken, Fähigkeiten und Neigungen besitzen. Vor diesem Hintergrund sind deshalb die Beobachtungen und Beurteilungen von Bedeutung, deren Ergebnisse gemeinsam zwischen Eltern und Kindergartenlehrperson ausgetauscht werden. In den allermeisten Fällen erfolgt die Einschulung in eine Regelklasse.

 Da Grossbritannien ausscherte, ist nur ein zwischenstaatlicher völkerrechtlicher Vertrag unter den 26 Staaten möglich – ausserhalb der bestehenden EU-Verträge.
Inzwischen haben sich die Voraussetzungen etwas verändert. Zunächst entzog die US-Ratingagentur Standard & Poor's Ende letzter Woche Frankreich – ökonomisches Schwergewicht in der Währungsunion – und Österreich die höchste Bonitätsnote AAA. Sie stufte die Kreditwürdigkeit der beiden Länder zusammen mit jenen von sieben andern Staaten herunter, unter ihnen Spanien und Italien. Nur drei Tage später hat die Ratingagentur auch dem Eurorettungsschirm (EFSF) seine Spitzenbonität genommen.
Die Finanzmärkte reagierten darauf kaum negativ; ob es dabei bleibt, dürfte wohl auch von den Verhandlungen über den Fiskalpakt abhängen.Zudem haben beispielsweise Italien und Spanien seit Dezember verschiedene Spar- und Reformprogramme auf den Weg gebracht.
Wie verbindlich wird alles?
Standard & Poor's begründete die Herabstufung unter anderem mit den schwerfälligen Entscheidungsstrukturen in der EU – und ignorierte damit die speziellen «europäischen» Bedingungen. Die Agentur kritisierte zudem die Beschlüsse des EU-Gipfels vom Dezember als unzureichend. Sie argumentierte damit stärker als üblich politisch. Sie geht davon aus, dass der Fiskalpakt kaum durchgesetzt werden kann, selbst dann nicht, wenn ihn alle 26 Vertragsstaaten ratifizieren.

Warum?
Wettstein: Nehmen Sie nur den Faktor Wetter: An der letzten Rhema hatten wir bei Halbzeit einen neuen Besucherrekord. Dann wurde es immer wärmer und am Schluss hatten wir siebentausend Besucher weniger als im Vorjahr.
Wenn so viel vom Wetter abhängt: Wie kann man da vernünftig budgetieren?
Wettstein: Wir rechnen heute sicher zurückhaltender als früher – nehmen nur die absolut gesicherten Einnahmen ins Budget, nicht die gewünschten.
Früher wurde die Rhema von einem euphorischen Eventmanager geführt, Sie sind eher der kühle Unternehmer. Hat da ein Paradigmenwechsel stattgefunden?

LEXIKON
Whistleblower
Erstmals in aller Munde war der Begriff «Whistleblower» hierzulande im Jahr 1997. Christoph Meili, der ehemalige Wachmann einer privaten Sicherheitsfirma, die für die UBS tätig war, schmuggelte damals vermeintliche Holocaust-Dokumente aus der Bank und rettete sie vor dem Aktenvernichter. Die OECD empfahl der Schweiz kürzlich, so bald wie möglich eine angemessene gesetzliche Grundlage zu schaffen, um Whistleblower in der Privatwirtschaft zu schützen. Ob ein Whistleblower wie im Fall Meili an die Öffentlichkeit geht oder nicht, kann auch davon abhängen, ob es interne Stellen gibt, die gemeldete Unregelmässigkeiten unabhängig untersuchen können und wollen. Auf Bundesebene ist dafür in den meisten Fällen die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) vorgesehen. «Ein Whistleblower», schreibt diese, «ist eine Person, die die zuständige Stelle hinweist auf regelwidriges Verhalten, Missstände, illegales Handeln oder allgemeine Gefahren, von denen sie erfährt.» Seit zwei Jahren gilt für alle Mitarbeitenden des Bundes die Pflicht, Fälle, «welche von Amtes wegen verfolgt werden», zu melden. Sollten sie diese Informationen hingegen an die Öffentlichkeit tragen, «verletzen sie das Amtsgeheimnis oder verstossen gegen die Treuepflicht», schreibt die EFK. (per)

 Die Veranstaltung, an der 270 Teilnehmer aus drei Kantonen und 43 Gemeinden teilnahmen, war Ideen- und Vernetzungswerkstatt in einem. Entwickelt wurden über 60 Projektvorschläge, von denen einige eine Finanzspritze von maximal 10 000 Franken erhalten sollen. Ziel des Anlasses war es, über gemeinsame Projekte zur gemeinsamen Identität zu finden, um im Standortwettbewerb namentlich mit dem Metropolitanraum Nordschweiz bestehen zu können.
Schlechte Aussenwahrnehmung
Mit gutem Grund, wie Raumplanungsexperte Alain Thierstein erklärte. Um die Aussenwahrnehmung der Region stehe es nicht zum besten. Eine überregionale Ausstrahlung könne im Dreieck München, Stuttgart und Zürich am ehesten noch die Kantonshauptstadt St. Gallen für sich in Anspruch nehmen. Um nicht weiter abgehängt zu werden, seien deshalb die «Animositäten zwischen Stadt und Land» rasch auszuräumen. Die angestrebte bessere Vernetzung sei Nährboden und Fundament der definierten «Leuchttürme» Wirtschaftszentrum St. Gallen, Kultur- und Naturlandschaft Appenzellerland und Stadtraum Bodensee.
Regionales Selbstverständnis
Thomas Scheitlin, Präsident von Stadt und Region St. Gallen, gab sich am Abend zuversichtlich, mit dem Standortforum einen weiteren wichtigen Beitrag zum regionalen Selbstverständnis geleistet zu haben. ostschweiz 32

Das Preisgeld für die drei besten Vorschläge liegt bei jeweils 10 000 Franken, vier weitere werden mit je 3000 Franken bedacht. Wer wie viel bekommt, wird aufgrund des beschriebenen Projekt-andrangs erst in den nächsten Tagen bestimmt.
Teile des Ganzen
Gemessen an den Eingaben wurde das Ziel des Forums, eben Identität durch gemeinsame Projekte zu stiften, wohl erreicht. Von deren erfolgreicher Umsetzung wird der Grad des angestrebten Zusammengehörigkeitsgefühls und damit die Schlagkraft des Wirtschafts- und Lebensraums Appenzell AR, St. Gallen, Bodensee abhängen.Und von der Bereitschaft, sich als «Teil des Ganzen» zu sehen, wie Regional- und St. Galler Stadtpräsident Thomas Scheitlin am Abend bilanzierte.

 Der Schock über das Ende der Bank am letzten Freitag sitzt dafür umso tiefer. Und Fragen zur Haltung des Tagblattes werden auftauchen. Hat man die Sache schlicht nach dem Prinzip angegangen: Es kann nicht sein, was nicht sein darf!? Das wäre Naivität. Erklärt sich die Zurückhaltung Hummler und der Bank Wegelin gegenüber mit dem unbestrittenen Renommée einer soliden, integren, in der Stadt verwurzelten Institution, die mit ihrem kulturellen Engagement viel zum Leben in dieser Stadt beiträgt? Oder wollte man nicht unangenehme Fragen stellen, weil Konrad Hummler als Verwaltungsratspräsident der NZZ quasi auch Chef des St. Galler Tagblatts ist?
Die Position des St. Galler Tagblatts ist eine schwierige. Zugegeben. Und viel wird davon abhängen, wie jetzt, nur Tage nach dem Wegelin-Debakel, das Blatt die Puzzles zusammenbringt. Offene Fragen gibt es zuhauf. Wie geht es weiter mit dem Katharinen-Kloster-Umbau? Verschwinden die Bach-Konzerte? Liebgewordene Höhepunkte im Kulturkalender. Und überhaupt: werden die Steuerzahler das Wegfallen der Wegelin-Steuermillionen zu spüren bekommen? Alles Fragen, die seit letztem Freitag das Stadtgespräch dominieren. Bis und mit gestern Montag war davon im Tagblatt (noch) nichts zu spüren. Wie heisst es doch: Alle Politik ist lokale Politik!
Hildebrand – drangeblieben

Wie sehr die Publikationen und die Beziehung zur Verlegerschaft geschätzt wurden, zeigte sich am Aufmarsch der 120 Gäste: Aus der ganzen Schweiz trafen sie im Staatsarchiv ein, wo glücklicherweise die ganze Edition des Verlags noch rechtzeitig archiviert worden ist und damit der Forschung zugänglich bleibt. Die Verlagsgeschichte kann so aufgearbeitet werden.
Interessant für Autorinnen
Erste spannende Einblicke gewährten die zwei Referenten, die sich bereits in Teilaspekte des Verlags Huber vertieft haben. Nebst spannenden Details über einzelne Autorinnen und Autoren, die heute kaum noch bekannt sind, wurde einem bewusst gemacht, dass es sehr von der Persönlichkeit und dem Engagement eines Verlegers abhängt, was an Gehaltvollem publiziert wird, wenn nicht der finanzielle Gewinn das Wichtigste ist.
So umriss Staatsarchivar André Salathé das publizistische Leben von Walt(h)er Lohmeyer (geboren 1890 in Stuttgart, gestorben 1951 in Ascona). Er wurde 1916 von Rudolf Huber eingestellt und rückte bereits ein Jahr später zum Verlagsleiter auf. offensichtlich war er brillant und vielseitig, selber publizistisch tätig, was alles Neid hervorrief, so dass er sich zehn Jahre später absetzte und sich anderen verlegerischen Themen widmete. Wichtig könnte er für die Robert-Walser-Forschung werden, gab er doch «Poetenleben» und «Der Spaziergang» in Frauenfeld heraus. Auch die Pazifistin Claire Studer (1890–1977, besser bekannt als Claire Goll) durfte hier ihr Buch «Die Frauen erwachen» (1918) veröffentlichen.

Die SVP hat die veränderte Ausgangslage nach den Nationalratswahlen in ihr Wahlziel eingebaut: Sie strebt im Wahlkreis nicht einen neunten Sitz an, sondern ist zufrieden, wenn sie die bisherigen acht verteidigt. Und dafür wird sie sich wahlkampfmässig anstrengen müssen: Ihr achter Sitz war 2008 ein Restmandat. Ein solches kann allein durch Pech oder Glück am Wahltag verlorengehen oder gewonnen werden. Kommt dazu, dass bei der SVP nur sieben von acht Bisherigen wieder antreten.
Aspiranten auf den achten Sitz der SVP gibt's in erster Linie zwei: SP und CVP haben von 2008 her eine Scharte auszuwetzen. Die SP wird am 11. März im Wahlkreis sicher beim Stimmanteil zulegen. Ob's zum Sitzgewinn reicht, wird letztlich aber davon abhängen, wie gross der Zuwachs im Vergleich zu den Einbussen der SVP ausfällt.
Wenig wahrscheinlich ist aufgrund des Resultats der Nationalratswahlen, dass es der CVP gelingen kann, am 11. März einen Sitz zuzulegen. Die FDP, die 2008 bei den Kantonsratswahlen im Wahlkreis St. Gallen-Gossau zu den Gewinnern gehörte, dürfte diesmal beim Stimmanteil leicht einbüssen, ihre Chancen sind aber intakt, die bisherigen Mandate über die Runde zu bringen.
Kann die EVP ihren Sitz halten?

Eine Generation wird abgehängt
Weder in Arbeit noch in Ausbildung: Das ist das Schicksal einer ganzen Generation in Südeuropa. In acht Staaten der Europäischen Union liegt die Jugendarbeitslosigkeit über 30 Prozent. Die EU will nun «Aktionsteams» schicken.
RALF STRECK

Pius Valier, Kommandant der Stadtpolizei und FDP-Kantonsratskandidat, stellte den Bereich «Sicherheit» der liberalen Wahlkampf-Plattform vor. Gewalt und kriminelle Handlungen müssten rasch und kompromisslos verfolgt werden. Jugendgewalt und Sport-Hooliganismus dürften nicht toleriert und zum Alltag werden. Und Migration dürfe es nicht ohne Integration geben, forderte Valier.
Bürokratische Hürden abbauen
Kantonsrat Walter Locher (St. Gallen) betonte die Bedeutung guter Rahmenbedingungen für die Wirtschaftsentwicklung, von der wiederum unsere Arbeitsplätze abhingen.Man müsse die Unternehmen auch neue Arbeitsplätze schaffen lassen. Dafür müsse die kantonale Bürokratie abgebaut, müssten unnötige Vorschriften eliminiert und die Verfahren beschleunigt werden.
Die Stadt St. Gallen sei ein gutes Beispiel für den Kanton bezüglich Energiewende, sagte Kantonsratskandidatin Elisabeth Zwicky Mosimann (St. Gallen). Auch um die Umwelt zu schonen, müsse man auf erneuerbare Energiequellen umsteigen. Wichtig sei aber auch, die Energieeffizienz zu erhöhen. Trotz der Energiewende brauche es weiterhin eine hohe Versorgungssicherheit, wobei die Energiekosten für die Wirtschaft tragbar bleiben müssten.

 Drei Kilometer, die wir Primarschüler im Skilager jeden Morgen im Dunkeln und jeden Abend im Halbdunkeln zu Fuss zurücklegten. Dies, nachdem wir den ganzen Tag Ski gefahren waren, dies meist alleine, weil sich die Gruppe schnell verzettelte, und dies auch bei Schneesturm und Minustemperaturen. Wirklich schlimm fanden wir das nicht. Denn kaum hatten uns die Lehrer nicht mehr im Blick, bogen wir von der Via Alpsu ab, hinunter ins wilde Tal des Vorderrheins.
Nie wieder war ich später dem Winter so nah wie auf diesen verbotenen Wanderungen. Meine drei besten Freundinnen und ich hüfthoch im Schnee. Wir, wie wir auf unseren Hosenboden derart steile Abhänge hinunterflitzen, dass wir froh waren, irgendwann von mächtigen Tannen ausgebremst zu werden. Wir, im Gänsemarsch durch den Schnee stapfend, wortlos, ab all der Pracht.
Das Allerschönste in dieser weissen Traumlandschaft war aber der Fluss. Er mäandrierte mal breit, mal schmal, mal leise gurgelnd, mal laut rauschend durch das Tal. Eiszapfen so gross wie wir selbst hingen an Wasserfällen. Und weit und breit keine Menschenseele, kein Zeichen von Zivilisation, nur unsere eigenen Spuren und das Wissen, wenn wir nur immer dem Fluss folgen, würden wir irgendwann schon zurück ins Lagerhaus finden.
Im Rückblick scheint das alles ziemlich waghalsig, gar fahrlässig. Wir haben unsere Schneeabenteuer auch nie jemandem erzählt.

 Kürzlich erhielten wir eine neue Tonanlage; jetzt können die Treffbesucher ihre Musik auflegen. Wir bauen gerade ein Schild für die Fassade, damit der Treff besser auffindbar ist und auch in der Öffentlichkeit bewusster wahrgenommen wird. Denn bis jetzt ist er nirgends angeschrieben. Es freut mich, wenn sich Jugendliche bei solchen Arbeiten mit ihren Ideen einbringen und ich meine handwerklichen Fähigkeiten nutzen und weitergeben kann.
Ich sehe mich nicht als Animator. Die Initiative sollte vor allem von den Jugendlichen ausgehen. Es soll ja nicht sein, dass sie meine Ideen umsetzen. Die Offene Jugendarbeit bietet Angebote in der Freizeit der Jugendlichen. Und die leben ihre Spontanität und wollen manchmal einfach nur abhängen und Musik hören. Diese Unverbindlichkeit heisst für mich, dass es immer wieder eine Überraschung ist, wie viele den Treff besuchen. Die Unverbindlichkeit bedeutet aber nicht, dass es im Jugendtreff keine Regeln gibt. Ich bin präsent, stehe für Gespräche zur Verfügung und zeige, wenn nötig, auch Grenzen auf. Zudem mache ich die Jugendlichen auf Angebote aufmerksam und versuche, sie für Aktivitäten zu begeistern. Im Frühjahr wollen wir den Bauwagen aussen mit Graffiti gestalten, und zusammen mit dem Yoyo Amriswil plane ich zurzeit ein Streetsoccer-Turnier. Notiert: ak

Stünden wir am Anfang der Diskussion über die Aufwertung des Lehrerberufs und die Entlastung der Lehrer, wäre das nicht erstaunlich. Tatsache ist aber: die Sache müsste ausdiskutiert und entscheidungsreif sein, denn übernächste Woche befasst sich der Kantonsrat damit.
Das Massnahmenpaket sei in monatelanger Arbeit entstanden, heisst es. Dann haben die beteiligten Parteien zu einem zentralen Punkt der Vorlage offensichtlich auch monatelang aneinander vorbei geredet. Oder über die Nebensächlichkeit, wie denn die Umsetzung der Beschlüsse konkret aussehen soll, gar nicht geredet.
Dass eine qualitativ hochstehende Schule wesentlich von guten Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte abhängt, ist unbestritten. Anderseits würde in einem Umfeld, in dem viele Arbeitnehmer zu gleichem Lohn länger und nicht weniger lang arbeiten müssen, ein endloses Gezerre nicht verstanden.
Zu wünschen ist jedenfalls, dass der Streit in eine beidseits akzeptable Lösung mündet, bevor er eskaliert. Die Tonlage des ersten Schlagabtausches verheisst nichts Gutes. Erstaunlich? Wohl nur wenn man ausblendet, dass nebst Fasnacht auch Wahlkampf ist.
Zwischen Erziehungschef und St. Galler Lehrern ist ein Streit ausgebrochen – und beide Seiten staunen.

Kinderunterhalt im Konkubinat
Meine Partnerin und ich sind letztes Jahr in den Kanton St. Gallen gezogen. Wir haben zwei minderjährige Kinder und üben das Sorgerecht gemeinsam aus. Ich verdiene bedeutend mehr als meine Partnerin und beziehe die Kinderzulagen für unsere Kinder. Mit meinem Einkommen wird der Hauptteil der Kinderunterhaltskosten finanziert. Wie muss ich die Steuererklärung bezüglich unserer Kinder ausfüllen?
Muro: Bezüglich der Familienbesteuerung bestehen zahlreiche Regelungen, die von verschiedenen Faktoren abhängen und betreffend Bundessteuer und Staats- und Gemeindesteuern nicht immer deckungsgleich sind. Wir gehen aufgrund Ihres Wohnsitzes vorerst auf die Regelung im Kanton St. Gallen ein. Bei Konkubinatspaaren ohne Unterhaltsregelung kann der Kinderabzug von 7200 Franken für nicht schulpflichtige Kinder respektive von 10 200 Franken für Kinder, die sich in der schulischen oder beruflichen Ausbildung befinden, von demjenigen Elternteil geltend gemacht werden, dem die elterliche Sorge zusteht. Bei gemeinsamer elterlicher Sorge steht der Kinderabzug demjenigen zu, der zur Hauptsache für den Unterhalt des Kindes aufkommt. Eine weitere Voraussetzung ist aber, dass dieser keine Alimente für Kinder in Abzug bringt. Eine Aufteilung des Kinderabzuges ist vom Gesetz nicht vorgesehen.

 Sie will den Strauss nicht. Also nimmt er ihn wieder mit. Als Doris nach Haus kommt, liegen die Rosen vor ihrer Tür. Er schreibt ihr ein SMS: «Niemand liebt Dich so wie ich.»
Einmal lädt ein Mann Doris zum Tanzen ein. Sie freut sich auf den Abend. Wie so oft verfolgt der Stalker sie mit dem Auto. Unvermittelt biegt sie ab, wartet in einer Waldkehre bis er vorbeigefahren ist. Sie denkt, sie habe ihn abgehängt.Aber nach kurzer Zeit taucht er im Dancing auf. Er sitzt an der Bar und fixiert sie und ihren Tanzpartner den ganzen Abend lang. Sie stellt ihn zur Rede. Er sagte: «Das bildest Du Dir alles ein. Ich will hier nur etwas trinken.»
Sie geht selten ausser Haus
Der Psychoterror hat das Leben von Doris verändert. Sie, die Lebenslustige, geht nur noch selten aus dem Haus. Ihre ganze Kraft braucht sie, um nicht zu verzweifeln.

SCHAFFHAUSEN. Der in Paris und Neuhausen a. Rh. arbeitende Richard Tisserand zeigt Hinterglasbilder aus den Werkgruppen «Höhenrausch» – majestätische Panoramen aus dem Alpstein – und «Weitsicht» – Arbeiten, die vom Blick auf dem Tour de Montparnasse oder dem Montmartre inspiriert sind und impressionistische Poesie ausstrahlen.
Vernissage: Fr, 17.2., 20.00, Galerie Mera, Webergasse 17
Abgehängt
FRAUENFELD. Stahlberger sind ein kompaktes Quintett, das mit einem vielfältigen Instrumentarium wundervolle Songs erzeugt. Endlich sind sie wieder im Eisenwerk zu hören. Diesmal mit «Abghenkt» – lakonisch rockenden und filmisch rollenden Moritaten mit hohem poetischen Anteil.
Fr, 17.2., 21.00, Saal

 Im Mai wird Dietlikon der Gegner im friedlichen Gemeindeduell sein.
GEORG STELZNER
BISCHOFSZELL. «Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich innerhalb von 24 Stunden so viel wie möglich bewegen», erklärt Yvonne Sutter, Co-Präsidentin des OK, Sinn und Zweck der Veranstaltung. Es werde nicht nur tagsüber, sondern auch nachts Angebote geben. Es wird angestrebt, 922 sogenannte «Bewegungsstunden» zu sammeln. 922 deshalb, weil damit auf die Bischofszeller Postleitzahl 9220 angespielt wird. «Uns ist bewusst, dass das eine ambitionierte Zielsetzung ist», räumt Maya Schöb, die andere Co-Präsidentin, ein. Sehr viel werde vom Wetter abhängen.
Nachhaltiger Nutzen
Dass sich Bischofszell ein weiteres Mal mit einer anderen Gemeinde misst, ist nach den Worten Schöbs auf die Verankerung des Anlasses in der Bevölkerung zurückzuführen. «Der 2011 geschaffene CatWalk, eine moderne Form der Schnitzeljagd, wird nach wie vor rege benutzt», freut sich die Co-Präsidentin und erinnert daran, dass 2009 auch der Städtlilauf im Rahmen von «schweiz.bewegt» lanciert worden ist.

 Auf den Einwand aus dem Forum, dass immer nur von der Entwicklung des Tourismus, aber nie von Wohnen und Leben die Rede sei, entgegnete Willi Haag, dass es von allen Seiten mehr Anstrengungen brauche, um Menschen dauerhaft ins Toggenburg zu holen. «Nicht jede Gemeinde kann wachsen und beliebig ihre Infrastruktur ausbauen. Dafür fehlt schlicht das Geld», sagte er. Es müsse in der Planung festgelegt werden, wo künftig Wohnraum ausgebaut oder wo mehrheitlich gearbeitet werde, respektive wo und in welche Infrastruktur investiert werden müsse. Es setze aber eine enge Zusammenarbeit unter den Gemeinden voraus, um solche grenzüberschreitenden Entwicklungen voranzubringen, brachte es Willi Haag auf den Punkt.
Einsprachen immer möglich
Das Wohnen, insbesondere die Entwicklung der Toggenburger Streusiedlungen, wird auch direkt von der Umsetzung der Änderung der Raumplanungsgesetzes zu «zonenfremden Wohnbauten ausserhalb der Bauzone» abhängen, welche im Zuge einer Standesinitiative des Kantons St. Gallen zustande kam. Ziel der Gesetzesänderung ist die «Gleichstellung altrechtlicher landwirtschaftlicher Wohnbauten, einschliesslich angebauter Ökonomiebauten, mit den Nichtlandwirtschaftlichen Wohnbauten.» «So war es für bis anhin nicht möglich, an Bauten, die bereits vor dem 1. Juli 1972 landwirtschaftlich genutzt wurden, Um- oder Erweiterungsbauten vorzunehmen», sagte Jakob Ruckstuhl, Leiter Bauen ausserhalb der Bauzonen. Nach neuem Recht sei dies nun möglich.
Auf eine Frage aus dem Publikum antwortend meinte der Jurist, dass ein Bewilligungsverfahren dennoch dauern könne, zumal auch das neue Gesetz Einschränkungen vorsehe. So seien Veränderungen nur zulässig, wenn sie für eine zeitgemässe Wohnnutzung oder für eine energetische Sanierung nötig seien.

Das ist doch wirklich allerhand…
Abhanden kamen auch Maschinen. Wo die wohl heut zu Unrecht dienen?
Die Wanduhr, Goldrand, goldne Zeiger wurden abgehängt und fehlt heut leider.
Auf Zetteln, hinten angebracht, stand, wem die Uhr war längst vermacht von Fredi Bürkis eigner Hand. Jahrzehnte hing sie an der Wand, damit man jederzeit konnt' sehen wie spät es war, ob Zeit zum Gehen.
Den guten Lukas schmerzte sehr nicht nur der Diebstahl, es war mehr. Man hofft, dem Dieb vergeht das Lachen, er bring zu Lukas alle Sachen offen und ehrlich, wär ein Glück. (Doch auch heimlich, ganz im stillen, um seines Seelenheiles willen.)

 Es sei enorm wichtig, mit einem solchen Zwischenschritt das Übergangsmanagement zwischen stationärer Behandlung und Rückkehr in die Freiheit gut zu bewältigen, so die Regierung. Finanziert werden diese Stellen mit Kostgeldeinnahmen aus diesem Angebot.
Sicherheit ist gewährleistet
Auf eine entsprechende Frage schreibt die Regierung, dass das Sicherheitsdispositiv laufend überprüft und nötigenfalls angepasst werde. Es sei Aufgabe des Kantons, die Einrichtungen für den Massnahmenvollzug zu betreiben, damit er den bundesrechtlichen Vorgaben entspricht. Dazu gehöre, dass genügend fachlich qualifiziertes Personal zur Verfügung gestellt wird, um den gesetzlichen Vollzugsauftrag erfüllen zu können. Die Regierung hält fest, dass es nicht allein von den personellen Ressourcen abhänge, ob es im Justizvollzug zu einem Vorfall komme. Vielmehr spiele bei aller Umsicht und Sorgfalt meist auch der Zufall mit. Deshalb müsste die Verantwortlichkeit bei einem allfälligen Ereignis im Einzelfall geklärt werden.

 Freyssinges kommt aus Versailles, einem Vorort von Paris, und er hat genaue Vorstellungen, was ihm der Erasmus-Aufenthalt bringen soll: «Ich will in St. Gallen von der guten Universität profitieren, mein Deutsch verbessern, aber auch Kontakte knüpfen – private und solche, die mir im Berufsleben weiterhelfen. Ich kann mir gut vorstellen, später im deutschsprachigen Raum zu arbeiten», sagt der Wirtschaftsstudent.
Freyssinges ist ein junger Europäer, wie ihn sich die EU wünscht: Mehrsprachig, hochgebildet, offen für die Möglichkeiten, die ihm das Europa der abgebauten Grenzen bietet. Die EU will mehr von diesen jungen Menschen in Europa. Sie will sich so rüsten für die Herausforderungen der Zukunft. Einer Zukunft, in der berufliche Möglichkeiten noch mehr von einer guten Bildung abhängen werden. Denn in Europa erfordern immer mehr Arbeitsplätze hohe Qualifikationen, während Jobs mit tieferen Anforderungen zunehmend verschwinden. Bis 2020 sollen 40 Prozent der Europäer eine höhere Ausbildung absolviert haben. Im Moment liegt diese Quote bei 32 Prozent. Die EU will deshalb künftig mehr Geld in die Bildungsförderung stecken. 2014 soll «Erasmus für alle» in Kraft treten. Bis 2020 will die EU für dieses neue Bildungsprogramm 19 Milliarden Euro ausgeben, um die Mobilität innerhalb von Europa noch stärker zu fördern – das sind 70 Prozent mehr als im bisherigen Programm «Lebenslanges Lernen».
Nicht nur das Studium zählt
Doch Erasmus ist nicht nur ein ökonomisches Projekt.

 Sie war selbst nach einem innerparteilichen Putsch gegen ihren Vorgänger Rudd im Juni 2010 an die Macht gekommen. Viele Australier reagierten damals erbost auf die Entmachtung Rudds, der seit 2007 im Amt war. «Ich möchte den Job beenden, für den das australische Volk mich gewählt hat, als es für mich als Ministerpräsidenten stimmte», sagte er gestern.
Bald Neuwahlen?
Sollte Rudd gewinnen, könnte es zu Neuwahlen kommen, falls weder die Labor-Partei noch die konservative Oppositionskoalition eine Mehrheit im Repräsentantenhaus aufbringen können. Die Labor-Partei hält dort nur eine Mehrheit von einem Sitz, die von einer Koalition mit zwei unabhängigen Abgeordneten und einem Abgeordneten der Grünen abhängt.
Die Abgeordneten müssten sich am Montag entscheiden, wer von ihnen den Charakter, das Temperament und die Stärke habe, Australien zu regieren, sagte Gillard. Es gehe nicht um eine Big-Brother-Show, «es geht darum, wer das Land führen kann, wer das nötige Durchsetzungsvermögen hat.» Sie setze auf die «sehr starke Unterstützung» unter ihren 103 Kollegen bei der Abstimmung und werde die Labor-Partei bei den Wahlen im kommenden Jahr zum Sieg führen.
Beobachter gehen davon aus, dass Gillard vorerst an der Macht bleiben wird, doch sie und ihre Regierung sind bei den Wählern sehr unbeliebt. Rudds Anhänger hatten gesagt, dass dieser es bei einer Niederlage am Montag erneut versuchen werde.

 Die Ausserrhoder mögen das Saisonziel erreicht haben, hungrig sind sie auf dieses «Dessert» aber nach wie vor. Viele ältere Spieler würden zum letztenmal in ihrer Karriere so etwas erleben, die Jungen stünden hingegen vor einer Premiere: «Nur schon von daher bin ich sicher, dass die Mannschaft noch mehr erreichen will», so der ehemalige Spitzengoalie.
Stärken in der Defensive
Wie schon gegen die Frauenfelder erwarten die Verantwortlichen des SC Herisau eine enge Serie. Der Ausserrhoder Sportchef Christian Herzog rechnet mit mindestens vier Spielen gegen Bülach. Ähnlich sieht es SCH-Trainer Roger Nater: «Es treffen zwei sehr gute Teams aufeinander. Vieles wird vom Start abhängen».Zu den Stärken der Zürcher zählt Christian Herzog einerseits die läuferische Klasse, andererseits die Defensive, die in der Qualifikation am wenigsten Tore der Liga zuliess. In der Eisbären-Hintermannschaft brilliert Torhüter Brenno Zucchetti, der schon beim HC Ambri-Piotta und den GCK Lions unter Vertrag stand.
Doch auch in der Offensive haben die Bülacher einiges zu bieten. Der SCH-Sportchef nennt etwa die Stürmer Künzli, Schaufelberger, Auböck und Eisenegger. Letztgenannter war vor zwei Saisons massgeblich am Ligaerhalt der Herisauer beteiligt.
Nicht nur tragen beide Vereine einen Bären im Logo, Roger Nater sieht auch Parallelen zwischen den Mannschaften: «Bülach ist ähnlich wie wir, das Team ist gut – alle steuern etwas zum Erfolg bei».

 Auch in der Tabelle lagen die Zürcher vor dem SCH. Die Playoff-Qualifikation nahmen sie als Dritte in Angriff. Im Viertelfinal trafen sie auf die Pikes Oberthurgau. Punkto Dramatik stand diese Serie dem Frauenfeld-Herisau-Duell in nichts nach. Zwei Partien wurden in der Overtime entschieden, im fünften und letzten Spiel gelang den Zürchern der Siegestreffer erst zehn Sekunden vor Schluss. Mitentscheidend dürften somit auch die Kraftreserven sein. Roger Nater verweist jedoch auf den Sieg in Frauenfeld «In den Playoffs spielt sich viel im Kopf ab», sagt er. Zudem hätte Bülach die identische Ausgangslage. Es werde vieles vom sogenannten Momentum abhängen.
«Grenzwertig»
Die Playoff-Zeit mag im Eishockey die schönste Zeit des Jahres sein. Sie geht jedoch mit einer immensen Belastung einher. Für den Amateurbereich sei sie fast schon grenzwertig, sagt Roger Nater.

Die geplanten Schon- und Winterruhezonen für das Wild machen rund einen Viertel der Landesfläche Liechtensteins aus. Für Regierungsrätin Renate Müssner drückt dieser Anteil aus, dass für das Überwintern des Wildes gut geeignete Gebiete nur noch in geringem Ausmass zur Verfügung stehen. Eine andere Auffassung vertreten zwei junge Liechtensteiner, die mit einer Unterschriftensammlung gegen die neue Verordnung der Regierung ankämpfen: Weil zu befürchten sei, dass in Zukunft die Schutzzonen eher ausgeweitet als reduziert würden, müsse jetzt das Vorgehen des Amtes für Wald, Natur und Landschaft gestoppt werden. Wie weit die Petition bei Regierung und Amt den Eindruck hinterlassen wird, nochmals über die Schutzzonen zu beraten und allfällige Änderungen vorzunehmen, dürfte von der Unterschriftenzahl abhängen.
Freier Zugang zur Natur
Die beiden Unterschriftensammler setzen sich für ein «Miteinander von Mensch und Tier» ein und fordern «freien Zugang zu unserer Natur für die Allgemeinheit». Eine Art «Wildtiergehege» in Form von grossflächigen Sperrzonen ist nach ihrer Ansicht abzulehnen, ebenso wird die massive Einschränkung der Bewegungsfreiheit für die Wanderer verurteilt. In ihrem Begleitschreiben zur Petition führen sie an, dass viele klassische Bergwanderungen nicht mehr begangen werden dürften. Eine Reihe von liechtensteinischen Gipfeln wäre überhaupt nicht mehr erreichbar – oder nur über das Ausland.

Im Londoner Hyde Park hat Helmut Opletal 1970 seine erste Mao-Bibel erstanden – die Sammlung jener Sprüche des grossen Vorsitzenden, die im Gefolge der 68er-Bewegung auch im Westen weite Verbreitung findet. Je weniger man über die Vorgänge in China erfährt, umso tiefer ist die Bewunderung.
Ende des Personenkults
Drei Jahre später fährt Opletal als Austauschstudent ein erstes Mal hin – und lernt ein Land kennen, in dem sich der chinesische Zimmergenosse noch nicht einmal zu einem Bier einladen lässt, weil dies zu viel Vertraulichkeit bedeuten würde. Schon hat die Parteiführung die Kulturrevolution gebremst und den Personenkult um Mao Tse-tung eingeschränkt. So wird zum Beispiel der berühmte Wecker eingezogen mit dem Zifferblatt, auf dem eine Rotgardistin einmal pro Sekunde die Mao-Bibel schwenkt. Bilder werden abgehängt, Gegenstände mit Mao-Parolen entfernt.
Viele wollen jene Devotionalien einer dunklen Zeit loswerden, die sie vor dem Verdacht geschützt hat, Abweichler zu sein.
Erinnerungen an dunkle Zeiten

 Vorab braucht es vor allem eine gründliche Bestandesaufnahme, um die Stärken und Schwächen respektive die Chancen und Gefahren der bestehenden Strukturen zu beurteilen. Nur wenn die Einsparungen durch eine Zusammenlegung tatsächlich ins Gewicht fallen, sollte ein solches Projekt in Angriff genommen werden. Allenfalls wäre auch eine verstärkte Zusammenarbeit von Stapo und Kapo eine adäquate Lösung. Letztlich ist die Stadt St. Gallen für die Sicherheit auf ihrem Gebiet verantwortlich. Diese gewährleisten kann sie nur, wenn die Mittel dazu verfügbar sind.
Frage an Melanie Schönenberger (SP):
Stadt und Kanton St. Gallen sind einem harten wirtschaftlichen Standortwettbewerb ausgesetzt. Was ist zu tun, damit St. Gallen nicht von anderen Regionen abgehängt wird?
Am 11. März wird der Kantonsrat neu gewählt. Vorher kommen im Tagblatt neue Kandidierende zu Wort. Sie beantworten in Form einer Stafette Fragen, die ihnen andere Kandidaten stellen.

Tiefe Steuern allein bringen nichts
Frage von Marc Schäfer (CVP):
Stadt und Kanton St. Gallen sind einem harten wirtschaftlichen Standortwettbewerb ausgesetzt. Was ist zu tun, damit St. Gallen nicht von anderen Regionen abgehängt wird?
Melanie Schönenberger (SP):
Ob sich ein Unternehmen in der Region St. Gallen niederlässt, hängt von verschiedenen sogenannten Standortqualitäten ab. Und wie bei Privatpersonen ist auch bei Unternehmen erwiesenermassen nicht die Steuerbelastung der wichtigste Faktor. Wichtiger oder mindestens ebenso wichtig sind unter anderem der Arbeitsmarkt mit gut ausgebildeten Arbeitskräften, die Rechtssicherheit, Sprach- und Mentalitätsunterschiede.

Die grösste Gefahr für die Demokratie besteht heute in der Tatsache, dass die demokratischen Institutionen an die engen Grenzen der Nationalstaaten gebunden sind, während Handels- und Klimapolitik, Kriminalitätsbekämpfung und Probleme wie der demographische Wandel diese Grenzen längst hinter sich gelassen haben. Internationale Entscheidungen in solchen Bereichen entziehen sich der demokratischen Kontrolle. Sind die Grenzen des Nationalstaats auch die Grenzen der Demokratie?
Die Demokratie konnte mit der Globalisierung bisher nicht Schritt halten. Internationale Organisationen rekrutieren ihr Personal aus Experten und Regierungsvertretern. Häufig werden auch autoritär geführte Staaten als gleichberechtigte Mitglieder aufgenommen. Unterdessen steigt auf den internationalen Finanzmärkten der Anteil an privatem Kapital, und global agierende Wirtschaftsunternehmen sind oft mächtiger als ganze Länder, deren Schicksal von international tätigen Investoren abhängt.Und immer mehr Menschen, die auf der Suche nach Arbeit ihr Heimatland verlassen, verlieren zu Hause ihr Mitbestimmungsrecht, im Gastland aber sind sie ebenfalls nicht wahlberechtigt.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass Frust entsteht. Schon in der rückläufigen Wahlbeteiligung spiegelt sich das Gefühl der Ohnmacht wider, besonders alarmierend bei den jüngeren Generationen. Dieselbe Unzufriedenheit äussert sich aber auch dort, wo versucht wird, die Globalisierung durch protektionistische Massnahmen einzudämmen, sei es auf der ökonomisch-rechtlichen oder auf der kulturellen Ebene. Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit und Mobilität im Arbeitsmarkt sind aber defensive Reflexe, die mit den Grundprinzipien der Demokratie im Widerspruch stehen.

 Die Lage ist paradox: Um demokratischen Einfluss zu bewahren, betrachten Demokratien undemokratische Mitteln.
So liebäugeln auch viele Beobachter mit den mehr oder weniger «weichen» autoritären Regimes von Ländern wie China oder Singapur, die ihre wirtschaftliche Effizienz durch staatskapitalistische Systeme optimiert haben. Am meisten kommt es doch schliesslich darauf an – so wird häufig argumentiert –, dass Wohlstand und Sicherheit gewährleistet sind; Demokratie sei doch eher so etwas wie ein sekundäres Bedürfnis, ein Luxusgut! Auch in Europa ist bereits der Vorschlag zu hören, man möge die griechischen Parlamentswahlen doch erst einmal vertagen, weil sie den laufenden Prozess nur stören würden. Die Legitimität eines politischen Systems scheint nur noch davon abzuhängen, welche Resultate es hervorbringt, nicht aber von der Art, wie die Entscheidungen darin zustande gekommen sind.
Eine solche Argumentation wird aber der Sache nicht gerecht. Demokratie ist kein Luxusgut, sie ist eine Notwendigkeit, denn Wirtschaft und gesellschaftlicher Fortschritt leben nicht nur von Freiheit, sondern auch von Verantwortung. Ohne die breite soziale Kohäsion, die nur durch demokratische Prozesse gesichert werden kann, könnte das wirtschaftliche Leben nicht funktionieren. Eine globalisierte Welt, in der Entscheidungen ohne die Beteiligung der betroffenen Menschen herbeigeführt werden, wäre nicht nur eine weniger demokratische, sondern auch wirtschaftlich eine weniger dynamische und innovative Welt.
Daniele Caramani

Kein nationaler Führer mehr
Wohl das erste Mal in seiner Karriere hat Wladimir Putin echten Wahlkampf gemacht – wobei die Betonung auf Kampf liegt. Es galt, eine Niederlage vergessen zu machen. Seit den Duma-Wahlen im vergangenen Herbst ist Putin als nationaler Führer in Frage gestellt. Diesen Anspruch haben ihm in den vergangenen Wochen Hunderttausende junger, gut ausgebildeter Grossstädter aberkannt.
Putin hat also die ungeteilte Zustimmung der Nation verloren – aber nach wie vor die Mehrheit der 108 Millionen Wahlberechtigten hinter sich. Vor allem jene rund 60 Millionen Russinnen und Russen, deren Existenz direkt von der Staatskasse abhängt und die «Spiegel online» so auflistet:
• über 36 Millionen Rentner und Rentnerinnen
• fast fünf Millionen Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger und Verwaltungsangestellte im staatlichen Gesundheitswesen

«Polizisten sensibilisieren»
Auch Thomas Hansjakob sieht bezüglich Stalking keinen Handlungsbedarf – zumindest nicht im Strafrecht. «Das Problem kann man nicht über einen neuen Straftatbestand lösen.» Es gebe viele Möglichkeiten, die Täter zu stoppen. «Das Problem ist, wie man auf die Anzeigen der Opfer reagiert.» Stalking komme weitaus am häufigsten nach dem Ende einer Partnerschaft vor.
Dahinter steckten oftmals kulturelle Fragen. Die Polizei sehe dahinter zum Teil auch ein Mitverschulden der Frau. Hansjakobs Beispiel: Lässt sie sich auf einen Asylbewerber ein, muss sie damit rechnen, dass dieser eine Trennung nicht einfach akzeptieren wird, da auch sein Aufenthaltsstatus davon abhängt.«Das ist keine Rechtfertigung für Gewalt. Aber es ist eine Erklärung dafür, warum die Polizei nicht hoch- motiviert ist, diese zu verfolgen», so Hansjakob. «Da müssen wir an der Sensibilisierung arbeiten.»
Im Ausland ist «Nachstellen» strafbar
In Deutschland, Österreich und Liechtenstein ist Stalking seit 2007 ein Straftatbestand, jedoch nicht in der Schweiz. Im Ausland wurde die Gesetzeslücke 2007 geschlossen. «Beharrliche Verfolgung» (Österreich, Liechtenstein) oder «Nachstellung» (Deutschland) kann damit geahndet werden. In Österreich und Liechtenstein drohen bei Stalking bis zu einem Jahr, in Deutschland bis zu drei Jahren Haft.

 «Wenn die Leute ihre Schuhe und Kleider in Konstanz einkaufen, dann kommen sie auch nicht mehr an meinem Geschäft vorbei.» Auch Madörin ist gespannt auf den nächsten Sommer.
Mehr Kunden im Westen
Im Vergleich zum Januar bis März 2011 weise die Migros in der Filiale auf dem Rössli-/Felsenareal praktisch die gleichen Kundenfrequenzen auf, während sie in Weinfelden West leicht angestiegen seien. Das sagt Andreas Bühler, Leiter Public Relations/Kulturprozent der Genossenschaft Migros Ostschweiz. Das Unternehmen sehe sich darin bestätigt, dass es mit den beiden Filialen im Zentrum und an der Umfahrung einem grossen Kundenbedürfnis entspreche. Kundenfrequenzen und Umsätze würden aber immer von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängen.Dazu könnten neben einer neuen Konkurrenzsituation auch witterungsbedingte Einflüsse und spezielle Promotionen gehören. (es.)

 Alles ist programmiert und in Presets abgespeichert. Eigentlich ein entspannter Job während einer Aufführung, aber wehe, es passiert etwas Unvorhergesehenes, es gibt eine Verzögerung auf der Bühne oder eben: Wenn der Vorhang zu früh oder zu spät aufgeht: Dann muss Räss blitzschnell in den manuellen Modus umschalten und hoffen, dass er dann noch genug Hände hat.
Keine einzige Panne
Am Ende des ersten Aktes, die Banditen feiern auf der Bühne gerade feuchtfröhlich ihre Erfolge, machen sich die Bühnenarbeiter auf der Seite bereits parat, die Handschuhe sind schon übergezogen. «In der Pause haben wir keinen Stress». In zehn bis fünfzehn Minuten werden die Bergkulissen vom Holzgerüst abgehängt, die einzelnen Gerüstteile in einer neuen Konstellation wieder zusammengeschoben. Dort klettern dann verschiedene Darsteller hinauf, um aus einem der Gasthausfenster hinauszublicken. Die Bühnenkonstruktion von Kristin Osmundsen ist ausgeklügelt und auf die engen Platzverhältnisse an Ort perfekt zugeschnitten.
Bereits werden in der Pause auch schon die Kulissenteile für den dritten Akt in eine Ausgangsposition bereit geschoben, denn nach dem zweiten Akt muss es extrem schnell gehen. «Aber unsere Handgriffe sitzen mittlerweile perfekt, jeder weiss, wo er zugreifen muss». Eine Panne hat es bisher noch nicht gegeben. Ein weiterer Job der Bühnenarbeiter ist die Luftbefeuchtung: Mit einer kleines Pumpe werden Kulissen und Vorhang leicht mit einem Wassernebel bestäubt.

 Im Gegenteil, Götte versprüht Optimismus, macht den SVP-Anhängern Mut und fordert sie auf, nun erst recht alle Kräfte für den zweiten Wahlgang zu mobilisieren. Sein erneutes Antreten wurde von der Kantonalpartei im Laufe des Nachmittags bereits bestätigt.
Spezieller Wahlkampf
An ihm soll's nicht liegen, sagt Michael Götte und bekräftigt in Richtung seines Gegners, dass er keinesfalls angeschlagen ist: «Die junge Power ist noch da.» Einen Lauf rund um den Kanton wird es diesmal nicht geben, sagt er, aber es könne durchaus sein, dass er sich wieder eine spezielle Aktion einfallen lasse. Für den zweiten Wahlgang Ende April rechnet er sich gute Chancen aus, auch wenn vieles davon abhänge, wie sich das bürgerliche Lager verhalte. «Die 53 073 gestern erhaltenen Stimmen sind ein super Resultat und ich spüre grossen Rückhalt in der Bevölkerung.»

«Egozentrische Forderungen»
Erfolglos hatten sich Vertreter der CVP in teils sehr emotionalen Voten gegen eine entsprechende Gesetzesänderung gewehrt. Der Walliser Jean-René Fournier sprach von «egozentrischen Forderungen einer speziellen Gruppe», der Freiburger Urs Schwaller warnte vor einer «schleichenden Aushöhlung der Institution der Ehe zwischen Mann und Frau», und die Thurgauerin Brigitte Häberli erinnerte an das Recht der Kinder auf Vater und Mutter. «Es gibt aber kein Recht der Erwachsenen auf ein Kind.»
Der Grünliberale Markus Stadler (UR) hielt entgegen, dass die Geborgenheit eines Kindes nicht von der sexuellen Orientierung der Eltern abhänge.Es sei nicht einzusehen, warum jemand das Kind des Partners nicht adoptieren dürfe, wenn dies dem Kindeswohl diene und wenn der andere Elternteil gestorben sei oder sich seiner Verantwortung entziehe.
Tatsächlich ist die Rechtslage bei der Adoption heute inkohärent: Während es Einzelpersonen ab 35 Jahren ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung erlaubt ist, ein Kind zu adoptieren, bleibt dieses Recht sowohl Konkubinatspaaren wie auch Homosexuellen, die in einer registrierten Partnerschaft leben, verwehrt. Die Mehrheit der CVP empfindet dies nicht als Diskriminierung. Im Gegenteil: Diese Ungleichbehandlung sei gewollt, sagte Häberli.
Der Bundesrat will die Rechte zumindest im Bereich der Stiefkind-Adoption angleichen. Das Argument: Heute lebten bereits viele Kinder in einer solchen Beziehung, könnten aber nicht wie Kinder in ehelichen Gemeinschaften abgesichert werden.

Fachgeschäfte-Präsident Kurt Iseli blickte im Café Hollenstein auf ein intensives Jahr zurück. Gute Resonanz habe etwa der Adventsmarkt gefunden. «Er ist kein Riesengeschäft, aber wichtig fürs Image», machte er deutlich.
Später Sonntagsverkauf
Zufrieden zeigte sich Iseli auch über den gemeinsamen Sonntagsverkauf mit den Grossverteilern vor Weihnachten. Heuer werde der Sonntagsverkauf am 23. Dezember stattfinden. Dieses Datum habe der Vorstand in Absprache mit den Grossverteilern festgelegt. «Dann ist doch das Weihnachtsgeschäft schon gelaufen, oder?», fragte ein Mitglied. «Ganz im Gegenteil», sagte Iseli, räumte aber ein, dass dies von der Lebensdauer eines Produkts abhänge.
Der Verein Amriswiler Fachgeschäfte hatte letztes Jahr fünf Austritte zu beklagen, zwei neue Mitglieder kamen hinzu, so dass der Bestand aktuell bei 43 liegt. Der Vorstand wurde am Montagabend bestätigt. Kassier Jürg Zingg musste einen kleinen Rückschlag präsentieren. Dieser hängt insbesondere mit dem Engagement der Fachgeschäfte im Vorfeld der Abstimmung über die Umgestaltung der Bahnhofstrasse zusammen.
Falscher Tausender in der Kasse

 Nicht unmöglich ist auch, dass Grünliberale oder BDP Kandidaten für den Stadtrat aufstellen – allenfalls auch nur zur Unterstützung des im Herbst parallel laufenden Wahlkampfes um Sitze im Stadtparlament.
SP mit zwei Kandidaturen?
Tritt tatsächlich auch CVP-Frau Barbara Eberhard nicht mehr an, ist es denkbar, dass die SP ein Zweierticket, idealerweise eine Frau und einen Mann, ins Rennen schicken könnte. Polit-Insider halten dies zwar für eher unwahrscheinlich, die SP-Stadtpartei kokettiert aber zumindest mit dem Gedanken. Gemäss Präsidentin Bettina Surber bleibe eine Zweierkandidatur eine Option. Allerdings: Entscheide darüber seien keine gefällt. Und ob ein Zweierticket überhaupt in Frage komme, werde stark davon abhängen, wie die anderen Parteien sich für den Stadtratswahlkampf aufstellten.
Gerüchteküche brodelt
Wer kandidiert am 23. September für die SP als Nachfolgerin von Stadträtin Elisabeth Beéry? Namen werden seitens der Partei keine genannt. Namen zirkulieren aber bereits inner- und ausserhalb der Partei.

Johannes Rutz: Eine Kündigung muss nach schweizerischem Recht nicht begründet werden, ausser es besteht der Verdacht, dass die Kündigung missbräuchlich ist. In diesem Fall wäre die Kündigung aber rechtens, da der Arbeitgeber wirtschaftliche Gründe angeben wird. Es sind mir kaum Fälle bekannt, in denen ein Arbeitnehmer seine Zustimmung verweigerte. Denn ein Antrag auf Kurzarbeit bedeutet, dass für die Unternehmung noch Hoffnung besteht, dass sich die Lage wieder normalisiert. So hat ein Arbeitnehmer ein Eigeninteresse, dass sein Arbeitsplatz erhalten bleibt.
Laut Seco müssen Arbeitnehmer, die von Kurzarbeit betroffen sind, eine Zwischenbeschäftigung annehmen. Widerspricht diese Forderung an die Arbeitnehmer nicht dem Kurzarbeit-Modell, das davon abhängt, dass der Arbeitnehmer möglichst schnell wieder zu 100 Prozent einsetzbar ist?
Johannes Rutz: Die Pflicht, eine Zwischenbeschäftigung anzunehmen, besteht ab einem Monat Kurzarbeit. Es ist jedoch eine recht praxisferne Bestimmung, die im Sinne der Schadenminderungspflicht ins Gesetz aufgenommen wurde. Ein Arbeitgeber aus der Baubranche wird beispielsweise kaum seine Arbeitskräfte auf die Baustelle eines Konkurrenzbetriebes schicken wollen. Zudem ist die rasche Verfügbarkeit eines Angestellten in der Tat eingeschränkt, was dem Prinzip der Kurzarbeit widerspricht. Ähnlich verhält es sich mit Weiterbildungsangeboten. Die ausfallende Arbeitszeit kann für die Weiterbildung der Mitarbeitenden benutzt werden. Kurzfristig eintreffende Aufträge haben schon oft Weiterbildungsprogramme durcheinander gebracht.
Wie sehen Sie die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt im 2012?

SCHIMPF & SCHANDE
Abgehängt von dieser Welt
«Es tut uns leid, Ihr Anruf konnte nicht verbunden werden. Bitte rufen Sie später an.. .», so tönt es nun schon seit drei Tagen, will man seine Liebsten zu Hause erreichen. Wehe dem, der das Fernsehkabel auch fürs Telefon und Internet benutzt. Tagelang abgeschnitten von der Welt ist, wer auf das sichere Kabel gesetzt hat. Dabei hat doch der Cablecom-Sprecher am Freitag beteuert, die Störung habe nur eine Stunde gedauert. Ein Softwarefehler sei schuld am Ausfall des Internets, die Telefonanschlüsse funktionierten. Leider nein. Und wer kein Telefon hat, kann nicht beim Call-Center reklamieren. Hätte eh nichts genützt, wie der Anruf per Handy zeigt.

«Von der Kunst, Vater zu sein und Mannsbild zu bleiben», lautet der Untertitel von Sven Broders Buch «Papa steht seinen Mann». Wie schafft Mann den Balanceakt zwischen Kinderzimmer und Kumpelrunde? Redaktor und Kolumnist Sven Broder zeigt dies in seinem Buch witzig, provokativ, mitreissend. Lesestoff für alle, die Kinder planen, Kinder haben, Kinder mögen.
Rotznasen putzen, schmusen, trösten, Insekten studieren, zum Arzt rennen, Löcher buddeln, Hexensuppe kosten, kitzeln, sich nerven, Geduld haben – Väter haben viel zu tun. Und wollen auch noch gute Partner sein, am Feierabend mit den Kollegen ein, zwei Bier trinken und ab und zu einfach vor dem Fernseher abhängen.Wie Mann all dies auf die Reihe bringt – Sven Broder weiss es aus eigener Erfahrung.
Mit Charme und Sachkenntnis bereitet er werdende Väter auf ihre neue Rolle vor und bringt jene zum Schmunzeln, die selber Kinder haben. Sein Buch gibt einen ungeschönten Einblick ins Seelenleben moderner Männer. Von A wie Aphrodisiaka bis Z wie Zahnputzlied lässt es keine Vaterfreude unerwähnt und bietet gleichzeitig handfeste Anleitungen: für kindliche Erstickungsanfälle genauso wie für einen Liebeslikör, selbst gekritzelte Comic-Tierchen oder eine Seifenkiste, die bremsen kann. (pd)
Sven Broder liest am Freitag, 23. März, um 20 Uhr in der Buchhandlung Vulkan aus seinem Buch «Papa steht seinen Mann».

Trotz technischem Fortschritt werden Salamis heute noch sehr traditionsverhaftet hergestellt, wobei dem Rohmaterial und den Verarbeitungsschritten grösste Wichtigkeit zukommt. Eine Salami entsteht in mehreren Arbeitsgängen: Brätherstellung, Abfüllen in Wursthülle, Trocknung und Reifung. Schauen wir daher den Fachleuten im Ausbildungszentrum für die Schweizer Fleischwirtschaft (ABZ) in Spiez und den beiden grössten Schweizer Salamifabrikanten, Bell in Basel und Rapelli in Stabio, etwas über die Schultern.
Je nach Spezialität wird reines Schweinefleisch oder eine Mischung aus Rind und Schwein verwendet. Die ausgeruhten Schlachttiere müssen gesund, gut gemästet, aber nicht zu fett sein und es werden eher ältere Tiere benötigt. Die Tierkörper müssen mindestens 48 Stunden durchkühlen, sollen aber nicht länger als 4 bis 5 Tage abhängen, da sonst Nährstoffe verloren gehen.
Unterschiedliche Körnung
Der Speck wird gut ausgekühlt in Würfel geschnitten und zwei bis drei Tage im Gefrierraum ausgetrocknet. Das angefrorene Fleisch und der Rückenspeck werden zusammen zerkleinert, und zwar je nach Salamispezialität in unterschiedlicher Körnung. Die Aromatisierung erfolgt durch Beigabe von Salz, Gewürzen oder Pfeffer, bei einigen Sorten auch Knoblauch oder Wein.

 Vom Tumbler wird das Brät in die Knetmaschine umgefüllt und hier drei bis fünf Minuten durchgewalkt. Damit der in der Luft enthaltene Sauerstoff den Speck nicht ranzig werden lässt, erfolgen diese Arbeitsgänge unter Vakuum. Nun kann das fertige Brät sorgfältig in Natur- oder Kunstdärme abgefüllt werden. Letzter Herstellungsschritt ist das Binden. Salamisorten erster Qualität werden auch heute noch von Hand gebunden, wobei dies eine Frage der Ästhetik ist und nichts mit der Qualität zu tun hat. Jetzt ist die Salami zwar formmässig fertig, aber noch lange nicht genussreif; denn nun folgt die hohe Kunst der Trocknung und Reifung.
An Stöcke gehängt
Nach Abhängen über Nacht werden die Salamis an Stöcke gehängt und in die Trockenräume gebracht, wo sie fünf Tage bei absteigender Temperatur und Luftfeuchtigkeit verbleiben. Ab dem sechsten Tag folgt die Reifung in den Lagerräumen. Der Reifungsvorgang dauert bei kleinen Sorten zwei Wochen, bei grossen von einem Kilogramm Gewicht bis zu drei Monate. Durch das langsame Trocknen verliert die Salami je nach Grösse bis zu einem Drittel an Gewicht.
Die anfänglich hohen Temperaturen schaffen optimale Bedingungen für die Mikroorganismen, damit eine gleichmässige pH-Absenkung erfolgt, welche für die Wasserabgabe und Umrötung ideale Voraussetzungen schafft. Das Kochsalz fördert die Brätbindung und wirkt konservierend, weil es unerwünschte Bakterien hemmt.

«Als wir unsere Liste wie alle anderen Parteien am 20. Februar einreichten, wussten wir selbstverständlich, dass Martin Klöti nominiert ist für die Regierungsratswahlen in St. Gallen», rekapitulierte FDP-Bezirkspräsident Hermann Hess die Situation gestern an einer Medienkonferenz. Personenwahlen seien aber immer ein Risiko, niemand habe mit Sicherheit sagen können, dass Martin Klöti in St. Gallen gewählt werde, sagte Hess. Im Fall einer Nichtwahl wäre Martin Klöti Stadtammann von Arbon geblieben. «Für die Stadt wäre es äusserst wichtig gewesen, weiterhin mit jemandem im Grossen Rat vertreten zu sein, der die Arboner Anliegen einbringt», sagt Hermann Hess.
Auch auf den Werbeplakaten im Bezirk Arbon ist Klöti immer noch zu finden, zusammen mit zwei Parteikollegen. «Die Plakate haben wir schon lange im voraus gedruckt. Es wäre unfair gegenüber den anderen auf dem Plakat, sie jetzt wieder abzuhängen», sagt Silke Sutter-Heer, Präsidentin der FDP-Ortspartei.
Doppelkandidaturen gibt es oft
Martin Klöti machte auch darauf aufmerksam, dass Doppelkandidaturen in der Politik keineswegs eine Seltenheit seien.

 Also träumte Maas den Traum der kleinen Wende, den einer grossen Koalition, deren Ministerpräsident aber unbedingt er sein wollte. Doch der Wahltag zeigte einmal mehr, dass Umfragen nur bedingt für Vorhersagen taugen.
Bei der Saarland-Wahl irrten die Institute um fast 8 Prozent. Zwar schaffte es die SPD tatsächlich, sich um über 5 Prozent und auf 30,6 Prozent zu steigern, zulasten der Linken, die 16,1 Prozent erhielt und damit in etwa so viel verlor wie die SPD gewann. Kramp-Karrenbauer freilich kümmerte das alles nicht. Ihr gelang es in einer eindrücklichen Aufholjagd, für die CDU mit 35,2 Prozent zu punkten, die SPD also nicht nur knapp zu schlagen, sondern im Endspurt abzuhängen.
Weitere Schicksalswahlen
Das kleine Saarland mit lediglich 800 000 Wahlberechtigten ist nur bedingt geeignet, allzu viel abzuleiten von dieser Wahl. Das gilt jedenfalls für die grossen Parteien. Doch Grüne, Linke, FDP und Piraten werden Folgerungen ziehen müssen aus einer noch einmal veränderten deutschen Parteienlandschaft. Sachlich gesehen muss sich die FDP bei den nächsten Wahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen im Mai gegen drohende Wahlergebnisse stemmen, die den Untergang der ganzen Partei heraufbeschwören könnten.


MARIO FUCHS
OBERUZWIL. 452 von 977. Fast die Hälfte der Aktionärinnen und Aktionäre nahmen am Freitagabend in der Mehrzweckhalle Breiti Platz. Sie alle hatten die Stichworte, die Verwaltungsratspräsident Heinz Jost zum Jahr 2011 aufzählte, noch in bester Erinnerung: Schuldenkrise in Europa, Kurssturz des Euro, Fukushima, arabischer Frühling. Ein «weltweit anspruchsvolles Jahr» werde in die Geschichtsbücher eingehen. Auch 2012 müsse man mit «volatilen Märkten und einer unsicheren Entwicklung der Konjunktur rechnen», sagte Heinz Jost. Und: Die Herausforderungen, die kommen, mögen zwar neu sein – ebenso die Mittel, mit denen man ihnen begegnen werde. Aber: «Jene Werte, von denen unser Erfolg abhängt, sind alt: Ehrlichkeit und harte Arbeit, Mut und Fairness, Toleranz und Neugier, Loyalität und Patriotismus, Verantwortung und Vertrauen. Und sie sind wahr.»
15 Mio. mehr Kundengelder
Die Clientis Bank Oberuzwil hat das «weltweit anspruchsvolle Jahr» 2011 gut überstanden. Die Kundenausleihungen betragen erstmals über 300 Mio. Franken. Dies bedeutet ein Zuwachs von 25,5 Mio. Franken – «beachtlich», wie Adrian Müller feststellte. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung durfte sich auch über mehr Kundengelder freuen. Sie hatten im vergangenen Geschäftsjahr um 15 Mio. Franken zugenommen, in den ersten 80 Tagen des Jahres 2012 erneut um 2,5 Mio.

Die Logopädinnen Yvonne Aregger, Catherine Lanz und Cornelia Städler wurden gemäss kantonalen Vorgaben lohnwirksam qualifiziert. Catherine Lanz wurde zudem in den Vorstand des Berufsverbands St. Gallischer Logopädinnen gewählt, wozu ihr Sabina Saggioro mit Blumen gratulierte. Maja Hirschbühl konnte ihr Zehn-Jahr- und Daniela Kuster ihr 20-Jahr-Dienstjubiläum feiern. Sabina Saggioro würdigte den beispielhaften Einsatz des gesamten Logopädinnen-Teams mit Yvonne Aregger an der Spitze sowie die Arbeit des Sekretärs Herbert Markovits.
Wie man zur Sprache findet
Maja Hirschbühl und Cornelia Städler leiteten im Anschluss an den geschäftlichen Teil den Workshop, in dem den Delegierten verdeutlicht wurde, wie Kinder Sprache erwerben. Dass dieser Prozess von vielen Faktoren abhängt, wurde bei den Fragen, mit denen sie konfrontiert wurden, allen bewusst: Wie geht Spracherwerb vor sich? Was braucht das Kind, um Sprache zu erwerben? Wie lernt man ein neues Wort? Was braucht es für die Sprachaufnahme? Der Spracherwerb spielt in der Entwicklung eines Kindes eine Schlüsselrolle, hielten die beiden Referentinnen fest. Bis zehn Prozent der Kinder hätten jedoch Probleme dabei.

 Wählen wir Köpfe, die sich ausschliesslich für die Interessen der Arbeitnehmenden oder Arbeitgebenden einsetzen, die sich primär für die Anliegen der Natur oder ausschliesslich für jene der Wirtschaft engagieren? Wählen wir Persönlichkeiten, die für fast unbeschränkte persönliche Freiheit einstehen oder solche, die Schranken akzeptieren?
Reto Lagler lässt sich in kein Schema zwängen. Dennoch vertritt er ganz klare Positionen, was kein Widerspruch ist. Als Mensch, der seine Freizeit vorwiegend in der Natur verbringt, kennt er den unschätzbaren Wert einer intakten Umwelt. Als Mann in verantwortungsvoller Position in der Privatwirtschaft weiss er, wie wichtig gute und stabile Rahmenbedingungen für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Wohlstand sind. Dennoch weiss er, dass der wirtschaftliche Erfolg entscheidend vom Wohlbefinden der Arbeitnehmenden abhängt.Bei Reto Lagler (CVP, Liste 12.03) weiss man, woran man ist.
Thomas Pleuler und Nadia Brauchli Pleuler, 8280 Kreuzlingen

Wie geht es Hans Diem
zurzeit?
Er ist auf dem Weg zur Besserung. Wir hoffen, dass er nach Ostern bald wieder einsteigen kann. Ich möchte aber nochmals betonen, dass seine Rückkehr von seiner Gesundheit abhängt – das ist das Wichtigste, denn die Gesundheit kann man nicht ersetzen. Hans Diem soll sich frei fühlen, sich voll und ganz zu erholen. (jw)

Algetshausen-Henau abhängen?
Die SP Uzwil fordert den Gemeinderat auf, sich bei den zuständigen Stellen des Kantons für eine Anbindung des öffentlichen Verkehrs von Algetshausen und Henau stark zu machen.
UZWIL. «Eine gute Erschliessung unserer Dörfer durch den öffentlichen Verkehr ist wichtig und ein grosses Anliegen», schreibt die SP in einem offenen Brief an den Uzwiler Gemeinderat. Leider soll das Angebot in der Gemeinde durch die geplante Schliessung des Bahnhofes Algetshausen-Henau abgebaut werden. Ein Busbetrieb soll die Lücke schliessen und den Anschluss ans Bahnnetz in Uzwil und Wil gewährleisten.

Neben den High-Tech-Präsentationen und dem Netzwerkangebot wird im Rahmenprogramm das Thema des Tages, die Innovation, kritisch beleuchtet. Aurelio Wettstein plädiert für das preisgekrönte Ideen-Management der Bischofszeller Nahrungsmittel AG. Die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill verkündet, dass der Kanton Thurgau nicht nur im Vorstand des neuen Swiss Techno Parks vertreten ist, sondern auch mit Frauenfeld einen Standort dafür anbietet.
Mehr anwenden
Professor Oliver Gassmann, der Direktor des Instituts für Technologiemanagement der Uni St. Gallen, sieht die Schweiz zwar als Innovations-Champion, fordert aber gleichzeitig, dass Innovationen stärker zur Anwendung kommen müssen, damit die Schweiz nicht abgehängt werde. Auch aus gescheiterten Zielsetzungen könnten Produkte entstehen, erinnerte er an die Geburt der Post-it-Blöcke von 3M. Der eigentlich angestrebte Klebstoff war als solcher untauglich.
Hans Hess, Präsident von Swissmem, sprach Klartext. «Innovation ist das Lebenselixier der Schweizer Industrie.» Die Schweiz brauche eine starke Industrie. Er plädierte für eine verbesserte Ausbildung. Ein gut ausgebildeter Nachwuchs sei der Schlüssel zum Erfolg. Und es brauche mehr Geld für die Innovationsförderung. Der Kommission für Technologie und Innovation (KTI) des Bundes sollten mindesten 150 bis 200 Millionen Franken zur Verfügung stehen. Die heutigen 110 Millionen Franken seien zu wenig.

 Dort wachsende Absatzprobleme bei Mietwohnungen insbesondere im Neubau- und im Hochpreissegment, die nur vor der anhaltend hohen Zuwanderung gemildert werden. Verschärfend wirkt, dass sich die Angebotsausweitung – getrieben vom erhöhten Interesse der institutionellen Anleger an Renditeobjekten – immer stärker auf Mietwohnungen fokussiert. Dieser Trend dürfte sich im laufenden Jahr fortsetzen. Angebotsseitig operiert die Bauwirtschaft, unberührt von Krisen und Verunsicherung an den Märkten, als eine der wenigen Branchen an ihrer Kapazitätsgrenze.
Leitzinserhöhung nicht in Sicht
Die Schweizer Wirtschaft zeigt Anzeichen einer konjunkturellen Stabilisierung. Für das gesamte Jahr erwarten wir aber lediglich ein Wirtschaftswachstum von 0,5%. Die weitere Entwicklung wird massgeblich von der konjunkturellen Situation der wichtigsten europäischen Handelspartner abhängen.Entscheidend ist, wie sich die nächste Phase in der europäischen Schuldenkrise abspielt. Aufgrund des anhaltend hohen Aufwertungsdrucks, der auf dem Schweizer Franken lastet, besteht weiterhin keine Inflationsgefahr. Im Gegenteil, die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht Gefahren für die Preisstabilität in Form verstärkt negativer Inflation. Damit wird die SNB die Tiefzinspolitik in den kommenden Monaten fortführen, womit sich die Flex-Rollover-Hypothek seitwärts bewegen dürfte. Die Zinssätze der Festhypotheken liegen momentan auf Tiefstständen. Sobald sich die Verunsicherung an den Märkten etwas legt, muss mit wieder steigenden Zinsen gerechnet werden. Im Zwölfmonatshorizont ist bei den Festhypotheken mit einem Anstieg zu rechnen.
Giuseppe Cataldi, Fachspezialist
Bau und Immobilien,

 Die Klammer des Abends schliessen die allseits bekannten Sus Zwick und Muda Mathis, welche ein aktuelles interkulturelles und interdisziplinäres Projekt vorstellen für eine Ausstellung in Brasilien. Es geht um Gebundenheiten und zugleich Grenzüberschreitungen, aber vor allem um Feminismus. «Ouh, Feminismus», entschuldigt sich Mathis. Schlimm ist das keineswegs, es macht vielmehr Lust auf das Projekt, das Mathis und Zwick reich bebildert präsentieren, von den gegipsten Händen bis zum Damensattel mit Mathis als Pferde-Hinterteil, und dabei über sich selber lachen können. Ernst Thomas Thema wiederum ist hochkomplex. Er gibt einen Einblick, wie zwei Kompositionen entstanden sind, die das X-Quartett am Mittwoch spielen wird. Er spricht von binären Mustern oder dem Informationsstand bei Bildern. Und man hängt ihm als Laie an den Lippen, damit man nicht abhängt.
Luftigeres beredet Modedesigner Martin Leuthold: über Inspiration, Kreation und einen Stoff, der nur fünf Gramm pro Laufmeter wiegt. Die fünfte im Bunde ist PR-Beraterin Sabine Ruf. Ihr beispielhaftes Thema: Faszination Kommunikation und ihre Risiken.
Mi, 4.4., 20.00: Konzert 1

 Zu diesen spezifischen Aufgaben gehören insbesondere die Vertretung des Gerichts nach aussen, die Gewährleistung reibungsloser Abläufe und guter Effizienz sowie die Aufrechterhaltung des guten Arbeitsklimas. «Wir erhielten anlässlich unseres Kontakts mit Bruno Räbsamen ebenfalls den Eindruck, dass er diese Aufgaben nebst der zu leistenden juristischen Arbeit sehr gut erfüllen würde. Seine juristischen Fähigkeiten konnte er bereits in den vergangenen Jahren als Kreisrichter unter Beweis stellen», wie die Kreisparteien weiter in ihrer gemeinsamen Mitteilung schreiben.
«Kontinuität gegen Risiko»
Die Wahl von Bruno Räbsamen zum Gerichtspräsidenten des Kreisgerichts Toggenburg gewährleiste aus der Sicht der sechs Kreisparteien die Kontinuität in der regionalen Justiz. Dies sowohl in personeller als auch in rechtlicher und qualitativer Hinsicht. Kontinuität sei für die Justiz, deren Akzeptanz vom Vertrauen in die rechtsprechenden Personen abhängt, wichtig, halten die sechs Kreisparteien in ihrer gemeinsamen Mitteilung weiter fest. «Die Stimmbürger des Wahlkreises Toggenburg können die gut funktionierende Toggenburger Justiz mit der Wahl von Bruno Räbsamen zum Gerichtspräsidenten aufrechterhalten», schreiben die Parteien weiter. (pd)

CD
Musikalische Reise an die Strände
Blank & Jones beweisen bereits zum vierten Mal, dass man keinen Cocktail in der Hand haben oder im angesagtesten Club abhängen muss, sondern einfach nur die richtige Compilation im Ohr haben muss, um den richtigen Chill-Faktor zu erlangen: «Milchbar Seaside Season 4» nimmt den Hörer erneut auf eine musikalische Reise an die schönsten Strände der Welt mit und zu den stimmungsvollsten Sonnenuntergängen, die man sich nur erträumen kann.
Titel: «Milchbar Seaside Season 4»
Interpret: Blank &Jones

Nach einer schwachen Vorrunde kann der FC St. Margrethen seine hohen Ziele in der 2. Liga nicht mehr erreichen. Priorität hat daher der Cup und die Vorbereitung der nächsten Saison.
YVES SOLENTHALER
FC ST. MARGRETHEN. Erschrocken sei der neue Trainer Didi Metzler, so sagt er, über den Fitnesszustand seiner Spieler: «Es kann nicht sein, dass ich die Hälfte des Kaders auf der Laufstrecke nach Rheineck abhänge.» Das Fitnesstraining war in der Vorbereitung Metzlers Schwerpunkt: «Die Spieler haben super mitgezogen, sind aber erst bei etwa 70 Prozent.»
Metzler garantiert Fitness
Metzlers Ruf als Disziplin- und Fitness-Fanatiker ist im Rheintal legendär: «Es spricht vielleicht nicht für mich, dass sowohl Altstätten als auch Eschen-Mauren nach meinem Abgang aufgestiegen sind. Aber es zeigt, dass ich die Spieler stets in einwandfreiem Zustand übergeben habe.» Aufgestiegen ist der ehemalige Fussballprofi als Trainer indes nie, das ist der Stachel in seinem Trainerfleisch. In St. Margrethen geht es aber vorerst nicht darum, diesen zu ziehen. «Dafür ist die Vorrunde zu katastrophal verlaufen», sagt Präsident Natal Schnetzer.

 Zu diesen spezifischen Aufgaben gehören insbesondere die Vertretung des Gerichts nach aussen, die Gewährleistung reibungsloser Abläufe und guter Effizienz sowie die Aufrechterhaltung des guten Arbeitsklimas. Die Präsidenten der Toggenburger Kreisparteien erhielten anlässlich des Kontakts mit Bruno Räbsamen ebenfalls den Eindruck, dass er diese Aufgaben nebst der zu leistenden juristischen Arbeit sehr gut erfüllen würde.
Kontinuität gegen Risiko
Die Wahl von Bruno Räbsamen zum Gerichtspräsidenten des Kreisgerichts Toggenburg gewährleistet aus Sicht der Parteipräsidenten die Kontinuität in der regionalen Justiz. Dies sowohl in personeller als auch in rechtlicher und qualitativer Hinsicht. Kontinuität ist für die Justiz, deren Akzeptanz vom Vertrauen in die rechtsprechenden Personen abhängt, wichtig. Die Stimmbürger des Wahlkreises Toggenburg können die gut funktionierende Toggenburger Justiz mit der Wahl von Bruno Räbsamen zum Gerichtspräsidenten aufrechterhalten. Nach gemeinsamer Prüfung der vorliegenden Informationen über die letzten Arbeitstätigkeiten von Armin Jud stellt dieser für die Parteipräsidenten keine geeignete Kandidatur dar. Sie empfehlen daher den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, Bruno Räbsamen zum Gerichtspräsidenten des Kreisgerichts Toggenburg zu wählen.
Heinz Habegger, SVP
Andreas Widmer, CVP

 Ihm gegenüber das Volk, das in seinen Hasstiraden sich selbst anfeuert. In dieser kapitalen Geschichte um Macht, Intrige, Verrat und Mord gibt Bach jedem das Wort. Das Böse geht durch die feinsten Äste des Mitleids. Kann diese Musik heute noch berühren?
Bilder bieten keine neue Ebene
Mit den Bildern des ungarischen Malers Mihály von Munkácsy versucht die Aufführung Betroffenheit auszulösen, eine etwas anachronistische Aktualisierung. Längst werden die Passionen gespielt, getanzt, gefilmt, um sie uns näher zu bringen. Munkácsys Bilder stören nicht, noch wühlen sie auf – aber sie bieten kaum die intendierte «dritte Ebene» oder Kurzweil. Wo das Kreuz im öffentlichen Raum abgehängt und mehr als Politikum denn als Rückbindung instrumentalisiert wird, sind solche Verstärker abgenützt.
Mihály von Munkácsys Bildergalerie als Programmmusik wird Bachs Komplexität nicht gerecht. Das Nebeneinander von jüdischem Opferlamm-Mysterium und heidnischen Oster-Riten wird musikalisch nicht ausgeleuchtet, eine Kritik des unverhohlenen Ur-antisemitismus oder die Konfrontation mit der Brachialität des Märtyrertods fehlt. Gerade dies aber könnte eine Aufführung durch Akzentuierung bewirken. In Mario Schwarz' Interpretation mit dem Collegium Cantorum und dem Collegium Musicum St. Gallen wirkt vieles geglättet. Die wenigen historischen Instrumente werden stilistisch willkürlich im modernen Orchester eingesetzt, Intonationstrübungen und unsichere Einsätze stören den Klangfluss. Bereits der erste Chor, «Herr, unser Herrscher» schleppt, und in der heiklen Kirchenakustik kommt der Klang nicht ganz an.

Die Jugendlichen, die im Projekt New Generation der Fachstelle Jugend Familie Schule an ihrer Sozialkompetenz arbeiten, möchten Konflikte mit Erwachsenen lösen – mit einer Gebrauchsanweisung für den Umgang mit Jugendlichen.
CORINA TOBLER
RORSCHACH/ROR'BERG. Trotz des kurzzeitigen Wintereinbruchs über Ostern: Der Frühling ist in der Region angekommen. Je höher die Temperaturen, desto grösser die Verlockung für Jugendliche, abends im Freien abzuhängen – also zu reden, zu rauchen und vielleicht etwas zu trinken. Dies tun sie in Rorschach bevorzugt beim BZR, dem Lindenplatz, auf Spielplätzen oder beim evangelischen Kirchzentrum. Dabei kommt es des öftern zu Reibereien mit Anwohnern.
Reden statt vom Balkon brüllen
Auch die Jugendlichen, die gerade in der Fachstelle Jugend Familie Schule sitzen und unter Leitung von Jugendarbeiter André Brandl angeregt diskutieren, haben wiederholt solche Erfahrungen gemacht. «Nachdem uns jemand vom Balkon herab angeschrien und beschimpft hat, haben wir beschlossen, etwas zu unternehmen», erzählt Ivan Kägi. Deshalb haben die Jugendlichen im Rahmen von «New Generation» (siehe Kasten) einen Flyer kreiert, keck übertitelt mit «Gebrauchsanweisung für den Umgang mit Jugendlichen».

Die schlechten Zahlen erklären sich nicht nur mit dem Einbruch im TV-Geschäft, wo Sony unter harter Konkurrenz etwa aus Südkorea (Samsung, LG) leidet, sondern auch durch einen Umsatzrückgang bei den Mobiltelefonen. Das Gemeinschaftsunternehmen Sony Ericsson tat sich an der Konkurrenz von Apple oder Samsung schwer. Ohne Ericsson will Sony aber nun durchstarten; laut Hirai strebt man eine weltweit führende Rolle an. Von den Plänen verspricht sich der Konzern bis 2014 eine operative Marge von 5% des Umsatzes, der 96 (i. V. 72) Mrd. Fr. erreichen soll. Besonders durch den Verkauf der Chemie- und LCD-Sparte will der Konzern seine Ergebnisse verbessern.
Offensive bei Mobiltelefonen
Sony will in den nächsten Jahren seine Konkurrenten vor allem in der Entwicklung hochauflösender Bildschirme abhängen.Hierbei soll besonders in die Vermarktung der Technologie von Kristall-LED-Bildschirmen investiert werden. Unter dem Strich stehen im TV-Segment jedoch eine Kürzung der Fixkosten um 70% und der Betriebskosten um 30%.
Gleichzeitig kündigte das Unternehmen an, seinen Schwerpunkt auf die drei Geschäftsfelder Kamera- und Fototechnologie, Spielkonsolen sowie Mobilgeräte zu verlagern. Demnach will Sony 70% seiner Entwicklungskosten in diese Segmente einspeisen. Zudem soll eine synchronisierte Software der einzelnen Geräte einerseits die Kosten weiter reduzieren und andererseits die Attraktivität für die Konsumenten erhöhen. Das soll es Sony laut eigener Angabe erlauben, bei den Mobiltelefonen zum Marktführer aufzusteigen.
Doch auch bei Sony selbst sieht man die Entwicklungsmöglichkeiten im Kerngeschäft wohl eher gedämpft.

Tägerwilen im Thurgauer Derby
FUSSBALL. In der 2. Liga interregional spielen die beiden Thurgauer Clubs heute Samstag beide ab 17 Uhr auswärts. Leader Kreuzlingen möchte sich bei Diepoldsau-Schmitter keine Blösse geben und Platz eins verteidigen. Für Frauenfeld geht es darum, sich nach der schwachen Leistung daheim gegen Schaffhausen in Seuzach zu rehabilitieren.
In der 2. Liga liegt einige Brisanz im Duell zwischen Schlusslicht Tägerwilen und dem ambitionierten Amriswil. Wollen die Seebuben nicht schon endgültig abgehängt werden, dann brauchen sie morgen gegen den FCA drei Punkte. Leader Sirnach hat gegen Wattwil dasselbe vor. Bereits heute Samstag möchte Weinfelden-Bürglen gegen Abtwil-Engelburg sein Konto äufnen. Nach dem glanzvollen Rückrundenstart gibt es für Wängi bei Uzwil nur die Parole Sieg. In der Gruppe 1 darf heute Spitzenreiter Arbon daheim Weesen prüfen.
In der 1. Liga der Frauen leistete sich das führende Münsterlingen zum Auftakt einen Heimpatzer. Den möchte man heute in Eschenbach ausbügeln. (rs)

 Er präsentiert das fotografische und filmische Reisetagebuch inklusive enthusiastischer Kuratorenkommentare. Das Bild selbst, ein rot-pastoser Farbmorast, in den ein schelmisches schwarzes Grinsen hineingegraben ist, ist weder Zentrum noch Anlass der Installation, sondern selbstverständlicher Teil einer Demontage des Kunstbetriebs. Bischof plaziert sein Bild in prominenten Ausstellungen an der Seite Pollocks oder Motherwells, drückt es Muammar al-Gadhafi in die Hand und dem Dalai Lama in die Arme. Er lässt namhafte Kuratoren Grüsse aus Übersee übermitteln, die im selben Moment ad absurdum geführt werden, da sie mit dem Stift auf die Wand gekritzelt sind.
Die Kunst wird gefeiert, nur dass das Fest längst die Kunst abgehängt hat. Wo andere mit Furor und erhobenem Zeigefinger unterwegs sind, geht Bischof lustvoll daran, Künstler- und Kunstmarktträume zu unterwandern. Sein Westschweizer Künstlerkollege Hadrien Dussoix setzt andere Akzente. Seine Installation inszeniert Gegensätze und Entsprechungen. Auf einer mit roter Farbe bemalten Wand mit punktförmigen Auslassungen hängt ein schwarzfarbiges Gemälde im selben Punkteraster, aber am unteren Rand scheinbar unvollendet und mit vereinzelten roten Farbspuren durchsetzt. Die tapetengleiche Regelmässigkeit wird zudem unterwandert durch Tropfspuren, die wiederum in den Spraybildern ihr Gegenstück finden. Dort sind sie jedoch nicht das schon klassisch gewordene Merkmal der Arbeit mit dem Pinsel, sondern verweisen auf die intensiv aufgetragene Sprühdosenfarbe. In diesen Bildern bleibt Dussoix linear und setzt somit Bezüge zu seinen typographischen Malereien mit Lack auf Acryl.

 «So gesehen haben wir sogar einen Sitz dazugewonnen», freut sich Strasser und verweist auf den Anstieg des Stimmenanteils von 8,7 Prozent im Jahr 2008 auf neu 11 Prozent.
Zieht man Sitzgewinne als Massstab heran, heissen die einzigen Sieger BDP und GLP. Die beiden Bezirksparteipräsidenten, Martin Huber (BDP) und Dominik Büeler (GLP), sind sich bewusst, von einem allgemeinen Trend profitiert zu haben. «Wir konnten uns im Wahlkampf als glaubwürdige Alternative zur SVP präsentieren», erklärt Huber, der sogar das Potenzial für einen zweiten Sitz gesehen hat. Der BDP-Präsident wähnt seine Partei am Anfang eines erfolgreichen Weges. Die konkrete Entwicklung werde aber auch davon abhängen, welche Rolle die SVP in Zukunft spielt.
Büeler führt den Erfolg der GLP darauf zurück, dass es gelungen sei, den nachhaltigen Positionen der Grünliberalen in der Öffentlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen. «Das war Knochenarbeit», sagt er rückblickend. Profitiert habe die GLP auch vom Bekanntheitsgrad ihrer Kandidierenden. Büeler selbst verpasste den Einzug ins Parlament nur knapp.
Zufriedenheit herrscht auch im etablierten bürgerlichen Lager vor. «Wir sind froh, dass wir den vierten Sitz halten konnten, denn das war nach dem Rücktritt von Peter Schütz beileibe nicht einfach», kommentiert FDP-Bezirksparteipräsident Peter Glauser das Wahlergebnis. Damit sei das Minimalziel erreicht und der Abwärtstrend gestoppt worden. Glauser sieht die FDP jetzt stabilisiert.

Kriegsgesänge werden angestimmt
Zwischen Sudan und Südsudan droht wieder ein Krieg auszubrechen. Es geht um ungelöste Grenzstreitigkeiten und vor allem um Erdöl, bei dessen Förderung und Export die beiden Länder voneinander abhängen.
WOLFGANG DRECHSLER
KAPSTADT. Nach den jüngsten Umwälzungen im westafrikanischen Wüstenstaat Mali droht nun im Herzen des Kontinents ein Krieg. Es geht dabei um ungelöste Grenzstreitigkeiten zwischen Sudan und dem erst vor neun Monaten von ihm unabhängig gewordenen Südsudan. Im Mittelpunkt steht nun das von beiden Ländern beanspruchte Ölfeld Heglig, das rund die Hälfte zur gesamten sudanesischen Ölproduktion von 115 000 Barrel am Tag beisteuert.

Gossau hat Herisau abgehängt
Gossau zählt rund 2600 Einwohner mehr als Herisau. Angesichts der Tatsache, dass Gossau vor 50 Jahren noch weniger als 10 000 Einwohner hatte, eine beachtliche Entwicklung. Herisau hingegen hat seine einstige Bedeutung eingebüsst.
JOHANNES WEY

 Der Bedeutungsverlust, den die Gemeinde Herisau in den letzten 100 Jahren mitmachen musste, ist dramatisch: 1910 nahm der Ausserrhoder Hauptort noch Rang 15 unter den grössten Schweizer Städten ein, 2010 lag er auf Rang 74. Nach einem zwischenzeitlichen Einbruch bewegt sich die Bevölkerungszahl heute wieder um das Niveau von damals, wobei im letzten Jahrzehnt wieder Rückgänge zu verzeichnen waren (siehe Kasten).
Ganz anders verlief hingegen die Entwicklung der Stadt Gossau: Die Nachbargemeinde auf St. Galler Boden verzeichnete abgesehen von einer kurzen Stagnation Ende der 1970er-Jahre ein stetiges Wachstum und verzeichnete Anfang der 1980er-Jahre erstmals mehr Einwohner als Herisau (siehe Grafik). Innert gut 50 Jahren hat Gossau (1960 9494 Einwohner) Herisau abgehängt: Ende 2011 zählte Gossau 17 879, Herisau 15 256 Einwohner.
Gossaus Lage entscheidend
Max Nadig, der als Herisauer Interims-Gemeindepräsident und langjähriger Leiter des Gossauer Standortmarketings beide Orte kennt, sieht den Hauptgrund für diese Entwicklung in der unterschiedlichen Lage, auch wenn keine fünf Kilometer die beiden Kommunen trennen. «Gossau liegt auf einer Linie zwischen St. Gallen und Zürich. Die Entwicklung der Gemeinden entlang dieser Hauptverkehrsachse ist gewaltig», so Nadig. Die günstige Lage an Autobahn- und Schienennetz brachte der Stadt Gossau zahlreiche Arbeitsplätze, die wiederum Einwohner anzogen. «Bestes Beispiel dafür sind die regionalen Verteilzentren der grossen Nahrungsmittelkonzerne.» Konzerne wie Coop, Migros, Jowa oder Bell sind nur einige Beispiele dafür.

Wohlwissend, dass es auch durch UNO-Resolutionen an einen Waffenteststop gebunden ist, erklärte das Aussenministerium nach der Verurteilung seines Raketenstarts durch den Sicherheitsrat: «Wir weisen das unvernünftige Verhalten zurück, das legitime Recht Nordkoreas auf einen Satellitenstart zu verletzen.»
Auch Peking düpiert
Mit der nun erfolgten Aufkündigung des Atomtestmoratoriums brüskiert der Jungdiktator in Pjöngjang nicht nur den Westen, sondern auch China, von dessen Wohlwollen sein Land wirtschaftlich noch existenzieller abhängt als von westlicher Lebensmittelhilfe. Und tatsächlich scheinen die letzten Entscheidungen Kim Jong Uns die Geduld Pekings zu strapazieren. Am Montag stimmte die Volksrepublik China im UNO-Sicherheitsrat der scharfen Verurteilung des Raketenstarts vom vergangenen Freitag zu, statt dies wie bisher üblich mit ihrem Veto zu verhindern. Das vielleicht stärkere Signal chinesischen Missfallens könnte aber eine weitere Massnahme Pekings sein: Laut einem Bericht der japanischen Zeitung «Yomiuri Shimbun» stoppt China die bisher übliche Abschiebung nordkoreanischer Flüchtlinge. Das Blatt zitiert einen chinesischen Verantwortlichen: «Flüchtige Nordkoreaner müssen derzeit in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten.»
Priorität hat der Machterhalt
Sollte das stimmen, dürfte sich Peking dennoch weniger um von Pjöngjang missachtete Menschenrechte sorgen.

 Heute fürchten Analysten, dass es bald heisst: «Das war Sony.» Nicht nur hat das Unternehmen eine Ausnahmestellung und den Glanz verloren – der 66jährige traditionsreiche Konzern kämpft ums Überleben (vgl. Ausgabe vom 13. April). Seit vier Jahren schreibt Sony Verluste. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (per Ende März) fiel das Minus mit fast 6 Mrd. Fr. doppelt so hoch aus wie angekündigt. Japans Medien sprechen vom «Sony-Schock».
Erfinder des Walkman
Die Gründe für diesen Rekordverlust liegen natürlich auch an der Katastrophe mit Erdbeben, Tsunami und Atomunfall vor gut einem Jahr. Gleichzeitig leidet Sony wie die ganze heimische Konkurrenz unter dem starken Yen, der die Exporte verteuert. Aber diese exogenen Faktoren tragen nur Mitschuld am rasanten Niedergang: Sony hat sich von der ausländischen Konkurrenz, vor allem von Samsung aus Südkorea und von Apple, abhängen lassen. Der einstigen Nobelmarke, die den legendären Walkman, den Videorecorder, die CD und die erste Spielkonsole erfand, fehlen neue Ideen, ein Fokus und Produkte, die man haben muss oder will.
Interne Grabenkämpfe
Die einst innovative Ikone Sony erwies sich im Gegenteil als Zauderer, der Trends wie die Flachbildschirme verpasste oder Fehlentscheide traf wie den Verzicht auf die MP3-Technologie, wo man Apple das Feld überliess. Intern verweist man auf Reibungen im Topmanagement sowie auf Mauern zwischen den einzelnen Abteilungen, die nicht nur nicht kooperieren, sondern sich bekämpfen. So sollen Sonys Ingenieure schon zwei Jahre vor Apples iPod einen ebenbürtigen Musikplayer entworfen haben. Aber Bedenken der konzerneigenen Musiksparte verhinderten eine Produktreife aus Sorge um ihre Copyrights.

Gutes Konzept – hohe Kosten
Im Stadtparlament fand die Sanierungsvorlage eine Mehrheit. Das Lager der Befürworter und Gegner ging quer durch die Fraktionen. Dies nach dem Schema: «Je weiter links, desto mehr dafür – je weiter rechts, desto mehr dagegen.» Die Befürworter der Vorlage hoben den miserablen Zustand des Kastanienhofs und die Vorzüge des neuen Betriebskonzeptes hervor. Die Gegner argumentierten mit den relativ hohen Kosten der Sanierung.
Welche Seite am 17. Juni beim Stimmvolk die Oberhand haben wird, ist offen. Ob am Schluss ein Ja oder ein Nein resultiert, wird stark vom Abstimmungskampf abhängen.
Bekannt ist, dass Befürworter der Vorlage, darunter auch bürgerliche Politiker, daran sind, ein Ja-Komitee auf die Beine zu stellen. Ob sich auf der Gegenseite Bürgerliche dem politisch schwach verankerten Referendums- und Nein-Komitee anschliessen werden, ist offen.

Gossau hat Herisau abgehängt
Die Stadt Gossau zählt heute rund 2600 Einwohner mehr als Herisau. Dies, obwohl sie vor 50 Jahren noch deutlich weniger Einwohner hatte. Herisau hat an Bedeutung verloren.
JOHANNES WEY

JOHANNES WEY
GOSSAU/HERISAU. Der Bedeutungsverlust, den die Gemeinde Herisau in den letzten 100 Jahren mitmachen musste, ist dramatisch: 1910 nahm der Ausserrhoder Hauptort noch Rang 15 unter den grössten Schweizer Städten ein, 2010 lag er auf Rang 74.
Ganz anders verlief die Entwicklung in Gossau: Die Stadt verzeichnete abgesehen von einer kurzen Stagnation Ende der 1970er-Jahre ein stetiges Wachstum und verzeichnete Anfang der 1980er-Jahre erstmals mehr Einwohner als Herisau (siehe Grafik). Innert gut 50 Jahren hat Gossau Herisau abgehängt: Ende 2011 zählte Gossau 17 879, Herisau lediglich 15 256 Einwohner.
Gossaus Lage ist entscheidend
Max Nadig, der als Herisauer Interims-Gemeindepräsident und langjähriger Leiter des Gossauer Standortmarketings beide Orte kennt, sieht den Hauptgrund für diese Entwicklung in der unterschiedlichen Lage, auch wenn keine fünf Kilometer die beiden Kommunen trennen. «Gossau liegt auf einer Linie zwischen St. Gallen und Zürich. Die Entwicklung der Gemeinden entlang dieser Hauptverkehrsachse ist gewaltig», so Nadig. Die günstige Lage an Autobahn- und Schienennetz brachte der Stadt zahlreiche Arbeitsplätze, die wiederum Einwohner anzogen. «Bestes Beispiel dafür sind die regionalen Verteilzentren der grossen Nahrungsmittelkonzerne.» Konzerne wie Coop, Migros, Jowa oder Bell sind nur einige Beispiele dafür.

Leserbrief zur geplanten Überbauung Zentrum in Ebnat-Kappel.
Wen man all diese Leserbriefe – zusammen mit dem schön glänzenden Heftchen von der Gemeindeverwaltung herausgegeben –, mit ihrem Hochgesang für die Überbauung des Bahnhofareals sieht, ist es wohl an der Zeit, dass auch einmal eine Gegenansicht aufs Papier gebracht wird.
Wenn ich da gewisse Befürworter-Leserbriefe lese, kann ich beim besten Willen nur etwas mitleidig den Kopf schütteln. Wenn man diesen Aussagen glauben wollte, müsste nach einer solchen Überbauung für unser Dorf und seine Leute für die nächsten Jahrzehnte für das «irdische Wohl» bestens gesorgt sein. Dass dies aber von einer allfälligen Überbauung – oder Nichtüberbauung – abhängt, möchte ich geflissentlich bezweifeln. Ebenso wenig hängt «der Ort der Begegnung» von dieser Überbauung ab. Solches muss «von innen heraus» kommen. Offensichtlich fehlt das Verlangen dafür hier im Dorf. Denn was könnte dann in dieser Beziehung nach der vorgeschlagenen Umgestaltung gemacht werden, das nicht heute schon mit der bestehenden Infrastruktur eben so gut oder sogar noch besser gemacht werden könnte? Offensichtlich besteht keine grosse Nachfrage nach beispielsweise Bauernmärkten und dergleichen. Einige dieser Befürworter würden jedenfalls einiges zu tun haben, um all diese Events zu organisieren, die sie vorschlagen....
Wie solche grauenhafte Wohnblöcke das Zentrum beleben sollen, ist mir immer noch schleierhaft. Wieder einmal einen anständigen Saal, wie damals im Hotel Bahnhof, bekommen wir jedenfalls nicht.

 Dieser Spagat wird aber kaum gelingen: Um beispielsweise das Potenzial der erneuerbaren Energien auszuschöpfen, bräuchte es schnellere Bewilligungsverfahren, als dies der Bundesrat nun vorsieht. Verkraftbare Einschränkungen beim Gewässer- oder Landschaftsschutz und höhere Strompreise sind immer noch das kleinere Übel, als weiter auf eine Technik zu setzen, deren Risiken niemand versichern und deren Abfälle niemand lagern will, weil sie über Jahrtausende radioaktiv strahlen. Zudem führte die Atomenergie lange zur Illusion, Strom sei in beliebigen Mengen, zu einem tiefen Preis und ohne Risiko verfügbar.
Die Schweiz ist kein dirigistischer Staat, der die Menschen zwingen kann, die Gebäude zu sanieren oder weniger Auto zu fahren. Der Erfolg der Energiestrategie wird darum auch entscheidend davon abhängen, wie stark sich jeder Einzelne durch die von der Politik geschaffenen Anreize zu einer «persönlichen Energiewende» bewegen lässt und wie viel er bereit ist, dafür zu bezahlen.
Der Bundesrat hat den Atomausstieg konkretisiert. Erneuerbare Energien, mehr Effizienz und weniger Verbrauch stehen im Zentrum.

Bürger soll Stellung nehmen
Das hänge vor allem davon ab, wie weit sich die Lage in Oberuzwil in dieser Frage entwickelt. Es sei wie erwähnt anzunehmen, dass ein möglicher Zusammenschluss an der Bürgerversammlung in Uzwil diskutiert werde. Dabei könnten Bürger Stellung nehmen und sich zu dieser Frage äussern.
«Nicht abgehängt werden»
Den Exponenten liegt daran, dass die Region Uzwil ihre politische und wirtschaftliche Schlagkraft bewahrt – was nur mit einer gewissen Grösse möglich sei. «Uzwil darf nicht von den Nachbarstädten Wil oder Gossau abgehängt werden, wo sich vieles bewegt hat.» (pd/stu.)
WÖRTLICH
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WÖRTLICH
Eine Auslegeordnung machen

Der angestrebte Umbau hat eigentlich zum Ziel, den aufstrebenden Ländern mehr Gewicht im IWF zu geben. Brasiliens Finanzminister Guido Mantega kritisierte in Washington, dass viele Industrieländer dieses Vorhaben zumeist nur verbal unterstützten. «Das blosse ritualhafte Wiederholen solcher Art von Erklärungen ist auch nicht annähernd genug.»
Fortschritte in diesem Punkt gebe es nämlich kaum. «Wir sind tief besorgt über die schleppende Umsetzung der Quoten- und Strukturreform von 2010», sagte Mantega. Wie verabredet sollte die Reform nicht später als mit der IWF-Jahrestagung im Herbst 2012 in Kraft treten.
Kritik äusserte auch sein russischer Amtskollege Anton Siluanow. Das Gewicht eines Landes solle von zwei Hauptindikatoren abhängen – der Grösse des Bruttoinlandprodukts und des Volumens seiner Gold- und Devisenreserven.
Unter diesen Bedingungen müsste Russland deutlich mehr Einfluss erhalten. Das Land verfügt mit 516 Mrd. $ immerhin über die weltweit dritthöchsten Devisenreserven. (dapd)

Dagegen wehrten sich einige weitsichtige Bürger, wie etwa Guido Müggler, Heinz Fey oder der Bildhauer Arthur Schneiter. Der rohe Holzbau wurde in seiner Ursprünglichkeit belassen und dann dank dieses Bürger-Einsatzes ab 1992 zum Experimentierraum. Jeweils im Sommer wird er Kunstschaffenden überlassen, die sich bewerben müssen dafür. Seit zwanzig Jahren bewährt sich das Konzept der Kulturkommission, die Remise ist beliebt bei experimentfreudigen Künstlern, betreut seit neun Jahren durch Brigitt Näpflin und Ivo Dahinden.
Unverzichtbar
Einmal mehr zeigt sich, wie sehr es von Persönlichkeiten mit Kulturinteresse abhängt, ob solche Projekte zustande kommen oder nicht, gegen die Gleichgültigkeit oder Abwehr derjenigen, die direkt daran teilnehmen könnten. Und dann braucht es auch Durchhaltewillen, Professionalität, ganzen Einsatz der Verantwortlichen und nicht zuletzt die nötigen Finanzen des Gemeinwesens, dass anspruchsvolle Kulturereignisse regelmässig stattfinden können. In Weinfelden ist das Sommeratelier jetzt etabliert, ist ein unverzichtbarer Beitrag im Kulturleben der Stadt geworden.
Kunstvolle Hausbesetzung
Weinfelden hätte also Grund, dieses Jubiläum ausgiebig zu beachten. Aber nur für eine Woche sind jetzt einstige Installationen fragmentarisch wieder in Erinnerung gerufen, bei über 25 Teilnehmenden auch ein schwieriges Unterfangen, alle voll zum Zug kommen zu lassen. Dafür liegt bei jeder Kunstposition Dokumentationsmaterial auf, das ein eindrückliches Bild der zwanzig Sommerateliers gibt, wie unterschiedlich die einzelnen Kunstschaffenden den Raum in Besitz nahmen und ihn umwandelten etw

Gemäss Beschäftigungsstatistik ist die Zahl der Angestellten in der Textil- und Bekleidungsindustrie um 7 Prozent gestiegen, was jedoch irreführend ist. Wie Liliane Sieber, Geschäftsleitungsmitglied des TVS, sagte, seien neue Berufe unter dieser Bezeichnung aufgenommen worden. Genaue Zahlen habe sie nicht, doch habe in der Textilbranche im letzten Jahr ganz klar ein Abbau bei den Arbeitsplätzen stattgefunden.
Keine Besserung in diesem Jahr
Auch für 2012 erwartet Sallmann keine Besserung: «Die strukturellen Probleme und hohen Staatsschulden der EU und der USA werden noch lange zu spüren sein.» In welche Richtung sich die Weltwirtschaft entwickle, werde stark von den Finanzmärkten abhängen.
Dass die Nationalbank einen Mindestwechselkurs von 1.20 Franken gegenüber dem Euro festgelegt hat, habe zwar zu einer vorübergehenden leichten Entspannung geführt, doch leider hat sich laut Sallmann die Nationalbank nicht zu einem nächsten Schritt durchringen können, nämlich den Wechselkurs auf 1.25 oder 1.30 festzulegen. Der Textilverband fordert «dringend und entschlossen» einen Mindestkurs von 1.30 Franken, wobei das Ziel eigentlich 1.35 wäre.
Der Textilbranche geht es insgesamt nicht rosig. Auf die Frage, ob wenigstens das Luxussegment krisenresistent sei, wie es die Uhrenbranche vormache, antwortete Martin Leuthold, Art Director bei der St. Galler Firma Jakob Schlaepfer, ausweichend. Er habe in den letzten über 40 Jahren «unglaubliche Aufs und Abs» erlebt und gebe deshalb die Hoffnung auf die Zukunft nicht auf.

Biene Ohne die Biene würden nur noch zwei von zehn Äpfeln wachsen, es gäbe weniger Birnen, Erdbeeren, Gurken oder Kirschen. Doch der Bestäuberin setzen Milben, Monokulturen und Pestizide zu. Andreas Lorenz-Meyer
Jetzt hören wir es wieder: das Summen in den Wiesen. Die Bienen sind unterwegs und naschen vom Nektar, dem süssen Saft der Blütenpflanzen. Dabei übertragen sie den Pollen, so dass die Pflanze später befruchtet werden kann. Genauso machen es auch die Hummeln und die Schmetterlinge, wenn sie von Blüte zu Blüte fliegen.
Ein Heer kleiner Bestäuber, von denen immerhin ein Drittel unserer Nahrung abhängt, vor allem Vitaminreiches wie Obst und Gemüse. Wenn die Pollentransporteure ausfielen, dann würden zum Beispiel nur noch zwei von zehn Äpfeln wachsen. Es gäbe auch viel weniger Birnen, Erdbeeren, Gurken, Heidelbeeren, Kirschen, Karotten oder Pflaumen.
Die fleissigste Bestäuberin
Die Honigbiene Apis mellifera ist die mit Abstand fleissigste Bestäuberin. Dennoch schafft Peter Neumann von der Forschungsanstalt Agroscope Liebefeld-Posieux erst einmal einen verbreiteten Irrtum aus der Welt: Nämlich dass der Mensch ohne Bienen sterben müsste. Ganz so dramatisch ist es nicht, sagt der Bienenforscher, weil Getreide, Mais oder Reis auch ohne die Insekten wachsen.

Auch Wirte verdienen am Fest
Grundsätzlich stünden städtische Wirte weiterhin hinter dem Festival, sagt der städtische Gastro-Präsident René Rechsteiner. Auch rentiere der Anlass für die meisten: «Wer immer etwa 70 Personen in seinem Lokal hat, holt die Kosten für die Teilnahme mit Sicherheit heraus.»
Wie viele Leute am Freitag in die Stadt zum Honky-Tonk kommen werden, wird laut Frischknecht auch stark vom Wetter abhängen.«Es darf nicht zu warm sein, und gleichzeitig darf es nicht regnen, damit die Leute die Lokale wechseln können.» Es sehe also gut aus für übermorgen.
Honky-Tonk-Festival: Freitag, 27.4.,
20.00–1.00. Vorverkauf 20 Franken, Abendkasse 25 Franken.

«Auch bei uns fehlen wieder Fachkräfte»
An der Hochschule Buchs soll ab kommendem Herbst ein Innovationszentrum Studenten näher zur Wirtschaft bringen – und umgekehrt. Rektor Lothar Ritter erwartet einen Schub für die ganze Region, in der viele Unternehmen vom Export abhängen.
Herr Ritter, Sie wohnen in Liechtenstein und sind beruflich in der Schweiz tätig. Ihre Frau arbeitet in Vorarlberg. In Ihrer Familie sind Landesgrenzen kein Hindernis.
Lothar Ritter: In meiner Familie und im persönlichen Umfeld gibt es tatsächlich keine Landesgrenzen. Im täglichen Leben, sei es im Beruf oder im Privaten, bekommt man diese Grenzen aber immer wieder zu spüren.

Hohe «Abfindung» nach Schimpftirade
NEW YORK. Sie wurde per Telefon gefeuert, beschimpfte anschliessend öffentlich ihre Kollegen – und erhält doch einen goldenen Fallschirm: Carol Bartz, die letzten September als Chefin des US-Internetkonzerns Yahoo entlassen worden war, kassiert eine «Abfindung» von 3 Mio. $ in bar plus 137 000 $ für nicht bezogene Ferientage. Das geht aus einer Yahoo-Mitteilung an die Börse hervor. Nach ihrer Kündigung am Telefon hatte Bartz an die Adresse des Verwaltungsrats gesagt: «These people fucked me over» (diese Leute haben mich verarscht). Ihr wurde angelastet, dass Yahoo im Werbegeschäft von Google und Facebook abgehängt worden war. 2011 kassierte Bartz dennoch ein Salär von 16,4 Mio. $. (dpa)

STERNENHIMMEL
Der Stern, um den sich alles dreht: Die Sonne
Jetzt im Frühling spüren wir auch sehr deutlich, wie sehr wir von der Sonne abhängen.Um sie ranken sich viele Mythen. Von ihnen – und von der Erforschung der Sonne – handelt ein neues Buch. Doch bevor wir uns dem Gestirn des Tages zuwenden, ein Blick auf die Nacht.
Tageslänge: Man hört es schon am Konzert der Vögel, dass es früh losgeht mit dem Tag. Der Sonnenaufgang verschiebt sich von 5.56 Uhr Sommerzeit am 1. Mai zu 5.16 Uhr am Monatsende. Dasselbe geschieht am Abend. Die Sonne geht zu Monatsbeginn um 20.39 Uhr unter, am 31. Mai um 21.19 Uhr.
Mond: Am ersten Maisonntag leuchtet die Sonne den Mond voll an, dann mehr und mehr von der Seite.

Grundsätzlich ortet auch Köppel im Gauklerfest «grosses Potenzial». Vielleicht gar so viel Potenzial, dass es in St. Gallen zu einer Tradition heranwachsen könnte? Zunächst wolle man die erste Durchführung auswerten, in erster Linie sei das Fest als Teil des Gallusjubiläums gedacht, sagt Köppel. Dennoch seien weitere Gauklerfestivals in der Stadt nicht ausgeschlossen, sollte die erste Durchführung ein Erfolg werden.
Künstler hoffen auf «Hutgeld»
Optimistisch sind die Organisatoren jedenfalls: Man rechne am Freitag mit 10 000, am Samstag gar mit 15 000 Festbesuchern. Ob dieses Ziel erreicht werden kann, wird vor allem vom Wetter abhängen (Text unten). Mit vielen Besuchern rechne man unter anderem, da das Strassenfest gratis ist. Die Künstler erhalten vom Veranstalter Spesen, aber keine Gagen – erhofft wird hingegen, dass die Zuschauer die Strassenkünstler mit «Hutgeld» honorieren.
Strassenfest «Aufgetischt!»:
Fr, 16–23 Uhr, Sa, 12–23 Uhr; gallusjubilaeum.ch/aufgetischt

Ziel: Alle Parkplätze aufheben
Das neue Verkehrsregime ist nicht in Stein gemeisselt, wenn es denn in Kraft gesetzt werden sollte. «Wir wollen Erfahrungen sammeln», sagt Gemeinderat Markus Fischer. Bei Bedarf werde das Konzept angepasst. «Wir müssen auch die Reckholdernstrasse im Auge behalten und die Surferwiese beim Kanuclub», sagt Bon.
Mittelfristiges Ziel des Gemeinderates ist es, den Verkehr im Hafenareal massiv zu verringern und die Parkplätze beim Seepark gänzlich aufzuheben. Die Planung werde wesentlich davon abhängen, ob auf dem Bodan-Areal ein Parkhaus gebaut werden könne, über das Romanshorner im Juni abstimmen werden. Auch die Entwicklung auf dem Güterschuppenareal spiele eine wichtige Rolle; die Gemeinde hat es für fünf Jahre von den SBB gepachtet.

 Neue Technologien bedeuten immer, dass sich auch der Mensch ändern muss.
Stichwort Innovation: 2008 arbeiteten Sie als Futuristin in der Strategieabteilung von Nokia. Der einstige Handy-Weltmarktführer ist heute abgeschlagen hinter Apple und Android. Was lief schief?
Hiltunen: Weltmarktführer laufen Gefahr, zu gross, zu satt, zu arrogant zu werden. Nokia ist im Grunde sehr innovativ, hat clevere Ingenieure, hält unzählige Patente. Aber das Management hat den Absatzzahlen vertraut und ausgeblendet, dass sich der Markt verändert. Und es fehlte der Mut, was Neues, Aussergewöhnliches auszuprobieren. So haben andere bei Smartphones Nokia abgehängt.
Kann Nokia die Allianz mit Microsoft entscheidend helfen?
Hiltunen: Das bezweifle ich. Hier kommen zwei grosse bürokratische Player zusammen. Eines immerhin zeigt die Krise Nokia: Sie sind gezwungen, was zu tun.

Der Schweizer Tierschutz (STS) will die Förderbeiträge für tierfreundliche Ställe massiv erhöhen.
DENISE LACHAT
BERN. Grundsätzlich begrüsst der STS die vom Bundesrat mit der Agrarpolitik 2014–2017 angestrebte Qualitätsstrategie. Diese setzt auf Direktzahlungen, die stärker von der Leistung der Bauern abhängen.Nach wie vor gebe es aber Defizite beim Tierwohl, sagte STS-Geschäftsführer Hansueli Huber gestern vor den Medien in Bern.
Leben ohne Auslauf
Für die Förderung der artgerechten Tierhaltung würden nur neun Prozent der jährlich 2,5 Milliarden Franken Direktzahlungen verwendet, weshalb in der Schweiz immer noch Millionen von Nutztieren ein Leben ohne Auslauf ins Freie fristen müssten. Diese Aussage untermauerte der STS mit den tristen Bildern des Schweizer Filmers Mark Rissi: Sie zeigen Schweine auf kotverschmutzten Spaltenböden, in dunklen Ställen angebundene Ziegen und in feuchten Boxen rutschende Mastkälber. Einzelfälle? Im Gegenteil, sagt Huber: «Rund 90 Prozent der Ferkel haben nie Auslauf ins Freie, bei den Schweinen sind es etwa 40 Prozent.»

An drei Litfasssäulen in Herisau kleben künftig Werbeplakate. Vereine bekommen dadurch eine neue Möglichkeit, ihre Veranstaltungen zu bewerben.
HERISAU. Der Gemeinderat von Herisau will die Litfasssäulen im Dorf neu beleben: Er habe deshalb die Stiftung Tosam beauftragt, ab Mitte Mai die Plakatsäulen auf dem Ebnet, an der Busendstation Säge und an der Mühlestrasse bei der Bahnunterführung versuchsweise zu bewirtschaften, heisst es in einem Communiqué. Vereine, aber auch die Gemeindebetriebe erhielten so zusätzliche Möglichkeiten, auf ihre Veranstaltungen hinzuweisen. Kommerzielle Werbeplakate sind gemäss Mitteilung nicht erlaubt.
Die Plakate werden jeweils am Mittwoch ausschliesslich durch den beauftragten Betrieb auf- respektive abgehängt, erstmals am 16. Mai. Sie müssen deshalb stets bis dienstags 16 Uhr beim Empfang im Gemeindehaus abgegeben werden. Nach einem Jahr soll Bilanz gezogen und beurteilt werden, ob allenfalls andere Standorte für die Litfasssäulen in Frage kommen. (gk)

 Sie werden während drei Wochen ein Spezialprogramm absolvieren. Das gibt uns die nötige Zeit zur wohlüberlegten Festlegung der nachfolgenden Schritte. Gemäss unserer langjährigen Erfahrung ist die Schnelligkeit einer behördlichen Reaktion das Allerwichtigste. Es ist nicht so wichtig, «was» genau geschieht. Wichtig ist hingegen, «dass» etwas geschieht, und zwar unverzüglich und in aller Klarheit durchgesetzt wird. Als Schule haben wir gegenüber der Jugendanwaltschaft entscheidende Vorteile: Das Schulrecht erlaubt solch schnelle Reaktionen ausdrücklich, die Jugendanwaltschaft jedoch muss sich an viel zeitintensivere strafrechtliche Verfahrensregeln halten.
Wie weit haben sich Jugendliche mit solchen Taten ihre Zukunft verbaut (Lehrstellensuche)?
Angehrn: Das wird nicht unwesentlich davon abhängen, ob auch noch andere Taten auf ihr Konto gehen.
Wie häufig kommen solche Taten vor? Wie weit gehören solche «einmaligen Fehler» zur Adoleszenz?
Angehrn: Wir hatten letztmals vor zehn Jahren Probleme mit Gewalt, verübt durch Oberstufenschüler, die sich gegen Personen richtete. Die aktuelle, diesmal gegen Sachen gerichtete Tat bleibt hoffentlich ein Einzelfall. Sie ist in keiner Weise entschuldbar, auch nicht unter dem Titel Adoleszenz.

«Risiko, abgehängt zu werden»
Mit dem Atomausstieg gewinnen technische Berufe an Bedeutung. Doch der Schweiz fehlen insbesondere Ingenieure. «Wir werden den Umbau nur mit den entsprechenden Fachleuten schaffen», warnt daher Swissmem-Präsident Hans Hess.
EVELINE RUTZ

 Umverteilung global heisst, weltweit sämtliche Steuerschlupflöcher zu stopfen, die Ursachen des Hungers zu beseitigen, die Infrastruktur der ärmsten Länder zu verbessern, damit Arbeitsplätze entstehen und weniger Menschen zur Flucht gezwungen sind. Durch eine sinnvolle Umverteilung könnten regenerative Energien stärker gefördert werden. Und wäre es nicht ein Gebot der Fairness, diejenigen vor den Folgen der Klimaveränderung zu schützen, die am wenigsten zur Aufheizung der Erdatmosphäre beitragen? Das sind keine Gutmenschenträume, sondern wäre die konsequente Umsetzung dessen, was man in Sonntagsreden so gerne als unteilbare Menschenrechte verkündet.
Ob Nachhaltigkeit anhand von 75 Indikatoren gemessen werden muss, sei dahingestellt. Ich verstehe sie als eine ethisch-kulturelle und dringend notwendige Neuorientierung oder als Rückbesinnung auf die etwas abhanden gekommene Kardinaltugend des Masshaltens. Muss denn Lebensqualität und Lebensfreude automatisch davon abhängen, dass wir immer mehr konsumieren und uns noch mehr leisten können? Denn alle Effizienzsteigerungen werden nicht helfen, wenn die Ansprüche weiter wachsen. Schliesslich haben wir nur diesen einen Planeten und müssen mit dem, was er zu bieten hat, auskommen. Statt eines bequemen «Weiter so!» sollten wir nach intelligenteren Lösungen suchen und dann aber auch den Mut haben, neue Wege einzuschlagen. «Wo kämen wir hin», gab Kurt Marti zu bedenken, «wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und keiner ginge, um zu sehen, wohin man käme – wenn man ginge!»
Franz Gerhard
Seminarstr. 6, 9200 Gossau

 Nun ist die Künstlerin pensioniert und tut täglich das, was sie schon ihr Leben lang gerne tat: malen und zeichnen. Schon früh sei sie der Aquarellmalerei verfallen. «Ich glaube, diese Art zu malen hat mich so gepackt, weil man mit keiner anderen Technik Rauch, Dampf, Wolken, Nebel und Regen lebendiger darstellen kann.» Viel Wasser ist nötig, das sich mit den Pigmenten verbindet, Ränder und Flecken bildet, fliesst, antrocknet und oft überraschende Strukturen entstehen lässt. «Der Zufall spielt dabei eine wichtige Rolle, will aber überwacht und, wo nötig, gesteuert sein. Hinter dem Bild steht eine kompositorische Idee, die nicht von Zufälligkeiten abhängen darf.»
Optimale Beleuchtung fehlt noch
Die rund 50 Werke hängen bereits an den historischen Wänden, nur die einzelnen Lampen müssen noch ausgerichtet werden. Auch die Verkaufspreise sind festgelegt, was keine leichte Aufgabe war. Es sei schwierig, Kunstwerke mit einem Geldwert zu beziffern, sagt Engeler. «Eigentlich möchte ich, dass sich jeder meine Bilder leisten kann, der Freude an ihnen hat. Das würde jedoch bedeuten, dass ich meine Werke zu einem Billigpreis verkaufen müsste, damit für jedes Budget etwas dabei ist, wodurch ich schnell in die Schublade Hobbykünstlerin gesteckt werden würde», erklärt Erika Engeler.

 Eher unerwartet ist der Rückgang bei den Mittelqualifizierten. Das bedeutet, dass eine Berufslehre nach wie vor ein hervorragender Einstieg ins Berufsleben ist. Auf der LAP (Lehrabschlussprüfung) auszuruhen, wäre jedoch ein unkluger Rat für junge Leute.
Überraschend ist die leichte Zunahme bei den Schlechtqualifizierten. Im Dienstleistungsbereich gibt es jedoch nach wie vor Chancen für Geringqualifizierte, beispielsweise bei Reinigung, Pflege, Sicherheit, Empfang, Service, Küche. Diese Dienstleistungen sind und bleiben personalintensiv. Relativ gesehen ist jedoch der Anteil der Schlechtqualifizierten von 19 auf 16 Prozent gesunken.
Der unaufhaltsame Wandel der Arbeitswelt zeigt, dass unser Wohlstand in Zukunft noch viel mehr von unserem einzigen Rohstoff, der Bildung, abhängt.Oder anders ausgedrückt: Köpfchen braucht die Nation.

Zwei Monate für 40 Franken
Gemäss Vorschlag aus dem Departement Leuthard soll allerdings in Zukunft neben der Jahresvignette, deren Preis von 40 auf 100 Franken erhöht werden soll, eine zweimonatige Kurzzeitvignette für 40 Franken angeboten werden. In der EU haben bisher Österreich, Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Slowenien Vignetten eingeführt, die zeitlich befristet sind. Auch Belgien will demnächst Vignetten für Privatfahrzeuge einführen.
Diskussionen sind ferner in den Niederlanden und in Dänemark im Gang. In den Niederlanden wurde ein Modell diskutiert, bei dem die Gebühr von der gefahrenen Distanz abhängt.Die Kommission gibt diesem Modell den Vorzug, da sie es als grundsätzlich fairer und effizienter als die zeitabhängigen, aufklebbaren Vignetten betrachtet. Dies bereite nicht zuletzt den ausländischen Fahrern weniger Schwierigkeiten.
Für die zeitabhängigen Systeme sieht die EU in ihren Leitlinien vor, dass Vignetten mit wöchentlicher, monatlicher und jährlicher Gültigkeitsdauer angeboten werden müssen. Die durchschnittlichen Tagespreise müssen zudem akzeptabel sein, das heisst, eine Kurzzeitvignette darf pro Tag nicht massiv teurer sein als eine Jahresvignette. Schliesslich müssten den Nichtansässigen leicht zugängliche Informationen über die Gebühren und die verschiedenen Zahlungsoptionen zur Verfügung gestellt werden.
Im Unterschied zur Mautregelung für Lastwagen gibt es in der EU keine gesetzliche Regelung für Gebühren von Personenwagen – das heisst, die Mitgliedstaaten sind frei in der Festlegung.

JOURNAL
Hans Vijgenboom war wieder kreativ
Der Flawiler Künstler Hans Vijgenboom hat in seiner Wechselausstellung im Keller's verwöhnt sein 16. Bild abgehängt.An dessen Stelle hängt nun sein neustes Werk, die Nummer 17. Es würde ihn freuen, wenn Besucher wieder mal bei Keller's verwöhnt reinschauen und Kunst und Kaffee geniessen. (pd)

Mein All-Star-Team
Obwohl auch ich als Trainer immer predige, dass der Erfolg von der Mannschaftsleistung abhängt, gibt es individuell starke Spieler, die die Differenz ausmachen können. Deshalb wird im Eishockey oft ein All-Star-Team gewählt. Das ist mein All-Star-Team der WM 2012 vor den heutigen Halbfinals:
Jan Laco (Goalie/Slowakei). Der KHL-Profi von Lev Poprad stand in sieben von acht Partien im Tor und weist eine Fangquote von 92,78 Prozent auf. Obwohl er noch keinerlei WM-Erfahrung hatte, spielt er konstant auf internationalem Niveau.
Duncan Keith (Verteidiger/Kanada). Ein Tor, zehn Assists: Kein anderer Defensivspieler war offensiv so produktiv wie der Verteidiger der Chicago Blackhawks.

Ein Zürcher Lehrer hat mit seiner Forderung, lernschwache Schüler vom Französischunterricht zu dispensieren, hitzige Diskussionen entfacht. Nach Antworten suchen jetzt auch die Erziehungsdirektoren der Kantone.
DENISE LACHAT
Christoph Ziegler nimmt kein Blatt vor den Mund. «Bei gewissen lernschwachen Schülern stehen Aufwand und Ertrag in keinem Verhältnis: Auch wenn sie noch zwei Jahre länger unterrichtet werden, können sie am Ende nicht mehr Französisch als zuvor.» Ziegler ist Sekundarlehrer im Kanton Zürich und unterrichtet heute Realschüler. Rund zehn Prozent von ihnen hätten im Unterricht «längst abgehängt» und störten lediglich die anderen in der Klasse, so Zieglers Erfahrung. Ihm scheint es deshalb absurd, diesen Jugendlichen in der 8. und der 9. Klasse weiter Französisch aufzubürden – statt sie in dieser Zeit zusätzlich Deutsch lernen zu lassen. «Zu diesem Zeitpunkt wissen sie nämlich ganz genau, dass sie in ihrem späteren Beruf nie mehr Französisch brauchen. Deutsch müssen sie aber können: Wenn sie darin scheitern, haben sie für den weiteren Berufsweg wirklich ein Problem.»
Probleme bei zwanzig Prozent
Ziegler ist nicht nur Lehrer, er sitzt auch für die Grünliberalen im Kantonsrat. Darum richtete er seine Forderung in Form eines Postulats an die Zürcher Regierung, die als Folge der schlechten Pisa-Resultate des Kantons ohnehin Massnahmen vorschlagen muss.

werden dann unterschiedliche orientierungsgebende Bezüge: Region als politische Einheit, als Produktions- und Wirtschaftsraum, als Erholungs- und Freizeitgegend, als soziales Gefüge etc.
Region hat Konjunktur
Hinter der Thematisierung einer «Region» als orientierungsgebenden Handlungszusammenhang liegen einerseits politische und planerische Fragen wie übergeordnete Raumplanung, Unternehmensansiedlung oder Energie- und Verkehrsfragen. Gemeinden und Städte können sie als «kleine Einheiten» nicht mehr lösen, Regionen scheinbar schon. Andererseits geht es um wirtschaftliche Herausforderungen: Die Verschärfung des internationalen Wettbewerbs und die damit verbundenen Konzentrations- und Ausdifferenzierungsprozesse führen weltweit zu neuen Allianzen und regionalen Verflechtungen. Für die Ostschweiz ist aufgrund ihrer geographischen Lage in der «Zwischenzone» zwischen München, Zürich und Mailand ein Mitspielen in der «Champions League» der Metropolitanregionen unmöglich – sie droht abgehängt zu werden. Angesichts dessen sollen wettbewerbsrelevante Potenziale der Randlage genutzt werden, um der Region Leben einzuhauchen. Fieberhaft wird nach Leuchtturmprojekten mit überregionaler Ausstrahlung gesucht. In der Ostschweiz werden Brauchtum, kulinarische Produkte, ihre Eigenschaft als Wissensstandort und ihre Attraktivität als Wohn-, Freizeit- und Erholungsgebiet für die Metropolitanregionen betont.
Die Region gibt es nicht!
Umgesetzt wird die regionale Ausrichtung nach mechanisch anmutender, mitunter verkopfter Standortmarketinglogik. Indem sich Akteure unterschiedlichster Fachgebiete und Handlungsebenen sowie politischer Couleur unter dem Label «Region» auf ein vermeintlich homogenes Gebiet beziehen, werden scheinbar gemeinsame Interessen verfolgt. Konflikte und kritische Stimmen werden verdeckt. Dass eine Region weder ein homogenes noch klar definiertes Gebiet mit eindeutigen Grenzen darstellt, wird spätestens dann ersichtlich, wenn zentrale Fragen gestellt werden: Welche

 Die Distanz betrug ungefähr 500 Meter in schwierigem Gelände, gerade so, wie die Praxis das Verhalten von flüchtigem Wild erfahrungsgemäss zeigt.
Einheit von Herr und Hund
Am darauf folgenden Samstag trafen sich die Teilnehmer mit ihren Hunden und hatten nun die Aufgabe, eine ihnen unbekannte Strecke für eine Nachsuche zu bewältigen. Dass dies gelingt, ist nur möglich, wenn Hund und Führer eine Einheit bilden, das heisst, dass sie als Gespann sich gegenseitig kennen und vertrauen. An einer langen Leine wird die Suche gestartet und der Hundeführer hat sein Tier ständig zu beobachten und zu deuten, was es ihm zeigt und verweist. Durch krachendes Dickicht, steile Hänge und Abhänge geht es über Stock und Stein, hochkonzentriert, vorwärts. Das Gespann wird vom Revierführer und vom Fährtenleger des Vortags beobachtet und korrigiert, wenn der Hund nicht mehr auf der Fährte ist. Wetter, Windverhältnisse und Bodenverletzungen durch fremde Einflüsse sind dabei zu beachten, gelten aber keinesfalls als Ausrede, wenn ein Gespann die Aufgabe nicht besteht.
Hundewesen im Jägerverein
Ziel der ganzen Arbeit ist es, einen verlässlichen Hund mit Führer zu bilden, die dann bei einem Unfall oder bei einer Flucht auch zum vermissten Tier finden könnten, um es von Qualen zu erlösen oder tot zu bergen. Die Besitzer von Bayrischen Gebirgsschweisshunden, Juralaufhund, Schwarzwälder Schweisshund und Viszla konnten auf ihre Tiere stolz sein, kamen doch alle an die Decke, wenn auch da und dort noch Korrekturen nötig waren.

Dass Romney im Unterschied zu Obama Mühe hat, volksnah zu erscheinen, macht diese Strategie erfolgversprechend – nicht zuletzt weil sich Romney das Leben selbst schwer- macht mit läppischen Bemerkungen wie «Meine Frau fährt einige Cadillacs», «Ich mag es, Leute zu feuern» oder «Ich mache mir keine Sorgen um die Armen». Kein Wunder, wird Obama in Umfragen deutlich sympathischer eingeschätzt als Romney. Das republikanische Lager ist sich dieser Schwäche bewusst. Eine aktivere Rolle seiner populären Ehefrau Ann und eine stärkere Betonung von Mitt Romneys Familienleben sollen nun den (Sympathie-)Umschwung bringen.
Während die inhaltlichen Fronten relativ klar sind, ist der Wahlausgang weit weniger absehbar. Vieles wird vom wirtschaftlichen Verlauf abhängen.Bessert sich die wirtschaftliche Lage, kann Obama auf die positive Entwicklung hinweisen. Dümpelt die Wirtschaft weiter vor sich hin, wird es eng für den Präsidenten – Sympathiewerte hin oder her.

 «Anhand unserer Simulationsrechnungen haben wir allerdings gemerkt, dass es noch immer ein grosses Umsteigepotenzial gibt.» Berücksichtigt wurden auch der ÖV-Ausbau mit Park-and-Ride in Randregionen, die dortigen Pendlern eine kostengünstige Alternative zur längeren Autofahrt ermöglichen.
Auch Gemeinden profitieren
Von wegen Randzonen: Die Begrenzung des Pendlerabzugs brächte den St. Galler Gemeinden Mehreinnahmen von rund 16 Millionen Franken ein, wobei «Gemeinden an peripherer Lage mit suboptimalem ÖV-Anschluss überproportional profitieren», wie es in der Botschaft heisst. Die Regierung ist zuversichtlich, dass der Kantonsrat die einträgliche Massnahme mehrheitlich begrüsst – obwohl sie von der SVP («mittelstandsfeindlich») und der SP («trägt zur ungerechten Umverteilung bei») kritisiert wird. In der Finanzkommission fand sich eine komfortable Ja-Mehrheit, allerdings im Wissen, dass der Fahrplan vom Entscheid auf Bundesebene abhängt (siehe Kasten).
St. Gallen unter den Vorreitern
Die Kantone BS und BL wenden die Begrenzung des Fahrtkostenabzugs bereits strikt an, Bern entscheidet im Juni, in Luzern ist eine Petition der GLP hängig, und die Kantone FR und GE liebäugeln mit ähnlichen Modellen. St. Gallen wäre der erste Ostschweizer Kanton, der sein Steuergesetz entsprechend änderte – unter der Voraussetzung, dass der Bund das Steuerharmonisierungsgesetz zugunsten der neuen ÖV-Finanzierung anpasst. Das ist mutmasslich 2014 der Fall und dürfte im Bundesparlament umstritten sein. Im Gegensatz zur St. Galler Regierung zweifelt etwa Finanzkommissionspräsident Markus Straub (SVP) daran, dass die Fabi-Vorlage und damit der Pendlerabzug «in Bern durchkommt».

 «Anhand unserer Simulationsrechnungen haben wir allerdings gemerkt, dass es noch immer ein grosses Umsteigepotenzial gibt.» Berücksichtigt wurde auch der ÖV-Ausbau mit Park-and-Ride in Randregionen, was dortigen Pendlern eine kostengünstige Alternative zur längeren Autofahrt ermöglicht.
Auch Gemeinden profitieren
Von wegen Randzonen: Die Begrenzung des Pendlerabzugs brächte den Gemeinden Mehreinnahmen von rund 16 Millionen Franken ein, wobei gemäss Botschaft «Gemeinden an peripherer Lage mit suboptimalem ÖV-Anschluss überproportional profitieren». Die Regierung ist zuversichtlich, dass der Kantonsrat die Massnahme mehrheitlich begrüsst – obwohl sie von der SVP («mittelstandsfeindlich») und der SP («trägt zur ungerechten Umverteilung bei») kritisiert wird. In der Finanzkommission fand sich eine komfortable Ja-Mehrheit, allerdings im Wissen, dass der Fahrplan vom Entscheid auf Bundesebene abhängt (siehe Kasten).
St. Gallen unter den Vorreitern
Die Kantone BS und BL wenden die Begrenzung des Fahrtkostenabzugs bereits strikt an, Bern entscheidet im Juni, in Luzern ist eine Petition der GLP hängig, und die Kantone FR und GE liebäugeln mit ähnlichen Modellen. St. Gallen wäre der erste Ostschweizer Kanton, der sein Steuergesetz entsprechend änderte – unter der Voraussetzung, dass der Bund das Steuerharmonisierungsgesetz zugunsten der neuen ÖV-Finanzierung anpasst. Das ist mutmasslich 2014 der Fall und dürfte im Bundesparlament umstritten sein. Im Gegensatz zur St. Galler Regierung zweifelt etwa Finanzkommissionspräsident Markus Straub (SVP) daran, dass die Fabi-Vorlage und damit der Pendlerabzug «in Bern durchkommt».

Vadian muss für Juso-Aktion herhalten
In den Abstimmungskampf wird auch der Stadtreformator eingespannt. Mitglieder der Juso hängten dem Vadiandenkmal gestern morgen ein Plakat um mit der Aufschrift «Gratis-ÖV ist sexy». Den Hintergrund der Aktion erklärt die Juso in einer Mitteilung: «Vadian hätte Ja gesagt zur Initiative Gratis-ÖV für unter 25-Jährige, da die Initiative Junge und Familien finanziell entlasten würde.»
Die Aktion fand bei vielen Passanten keinen Anklang. Bei der Stadtpolizei gingen mehrere Anrufe ein, wie Polizeisprecher Benjamin Lütolf auf Anfrage sagt. Die Juso-Mitglieder mussten das Plakat schnell wieder abhängen.Auf eine Anzeige werde man vermutlich verzichten, da die Jungpolitiker auf Anhieb kooperiert hätten. «Die Personalien wurden aber aufgenommen», so Lütolf. (rst)

Kunst mit Cutter und Klebband: «Cuts and Scratches» heisst die Ausstellung des St. Galler Künstlers Simon Hauser, der bei Kultur im Bahnhof mehr als blosse Tierbilder zeigt. Unordnungen und Umkehrungen bestimmen sein forschendes Malen.
MARTIN PREISSER
Praktisch nichts, was Simon Hauser erzählt, hat man vorher gewusst. Zum Beispiel, dass nordische Schamanen den Urin des Rentiers trinken, um in Trancestimmung zu kommen. Das geht, weil das Rentier vorher, ohne sich zu gefährden, Fliegenpilze gegessen hat. Oder dass die rosa Farbe des Flamingo von speziellen Farbstoffen abhängt, die der Vogel mit Krebsen zu sich nimmt.
Kein schlimmer Tod
Oder wie man selbst Gottesanbeterinnen züchten und dabei die Farbtöne des Insekts beeinflussen kann. 2300 verschiedene Arten von Gottesanbeterinnen gibt es. Dass sie ihre Männchen verschlingen, findet Simon Hauser gar nicht schlimm. «Das Männchen stirbt einen sinnvollen Tod, es kommen ja wahnsinnig viele neue Tiere nach.» Simon Hauser ist auch Insektenforscher und profunder Kenner der Tierwelt. Und wenn er begeistert und mit einem ganz leichten Schuss schalkhafter Ironie seine Bilder erklärt, dann scheint er sie selbst anzuschauen wie ein Insektenforscher, mit dem neugierigen Blick aufs kleinste Detail.

Schulgemeinden fordern neues Arbeitszeitmodell
FRAUENFELD. Heute arbeiten Lehrerinnen und Lehrer der Thurgauer Primarschule nach einem Modell mit Lektionenzahl. Dieses System sei überholt, zumal viele Schulen nicht mehr mit Lektionen à 45 Minuten, sondern mit Stunden unterrichten, sagt Gabriela Frei, die Präsidentin des Verbandes der Thurgauer Schulgemeinden. Diese pochen denn auch auf die Einführung einer Jahresarbeitszeit für Primarlehrpersonen.
Nach einer längeren Pause will Regierungspräsidentin Monika Knill das Projekt vorantreiben. Sie möchte die Jahresarbeitszeit einführen und der Regierung im Sommer Anträge stellen. Die Akzeptanz bei den Betroffenen wird von den Rahmenbedingungen abhängen.Bildung Thurgau fordert mehr Zeit für Vor- und Nachbereitung des Unterrichts und eine Entlastung der Klassenlehrer. (hal) kanton thurgau 27

 «Wir konnten Erfahrungen austauschen und erhielten wichtige Inputs.» Als Beispiel nennt er den Quartiertreff, der im August eröffnet werden soll. Andere Gemeinden hätten die Erfahrung gemacht, dass eine solche Institution nicht von Anfang an voll ausgelastet sein müsse. Durch ein Vakuum könnten auch neue Ideen für eine Nutzung entstehen.
Am gleichen Punkt angelangt
Spannend waren laut Florian Kessler insbesondere die Gespräche mit Vertretern von Olten und Pratteln. Im Bereich Liegenschaften seien alle drei Projekte an einem ähnlichen Punkt angelangt. «Wir stehen vor der Herausforderung, Zukunftsbilder einer baulichen Entwicklung zu erarbeiten – unter Einbezug der Bevölkerung und der Grundeigentümer.» Dies sei ein langsamer Prozess, der auch von privaten Entscheiden abhänge.Momentan seien alle drei Gemeinden daran, den Prozess und das weitere Vorgehen zu definieren. Bei diesem Thema wollen die Projektleitungen von Rorschach, Olten und Pratteln laut Florian Kessler den Kontakt intensivieren.

JOURNAL
Neues Bild von Hans Vijgenboom im «Keller's»
FLAWIL. Der Flawiler Künstler Hans Vijgenboom war wieder kreativ. Er hat in seiner Wechselausstellung im «Keller's verwöhnt» sein 17. Bild abgehängt.An dessen Platz hängt nun sein neuestes Werk die Nummer 18. Wiederum Acryl auf Leinwand. Den Künstler würde es freuen, wenn viele Gäste bei «Keller's» reinschauen, einen Kaffee trinken und sich von seiner Kunst inspirieren lassen. (pd)

 Er erhält alles, was er braucht. Er erhält Sicherheit, ein Dach über dem Kopf, Lebensmittel, Kleider und medizinische Versorgung. Wieso geben wir ihm dann zusätzlich Sozialhilfe? In der vorberatenden Kommission habe ich darauf auch von den Linken keine befriedigende Antwort erhalten. Daher beantrage ich, dass alle Asylsuchenden nur noch Nothilfe erhalten – man könnte auch von Grundhilfe sprechen.
Kritiker befürchten, dass Asylsuchende dadurch dazu verleitet werden, kriminell zu werden.
Müller: Das Nothilferegime ist vor acht Jahren für Personen eingeführt worden, auf deren Gesuch nicht eingetreten wird. Damals wurde die genau gleiche Kritik laut. 2007 hat man ein Monitoring gemacht und festgestellt, dass Delinquenz nicht davon abhängt, ob jemand Sozial- oder Nothilfe erhält. Straffällig werden Asylsuchende aus anderen Gründen. Die Nothilfe wurde später auf Personen erweitert, welche die Schweiz verlassen müssen. Das Resultat war, dass sich die Nothilfefälle von 2008 bis 2010 verdreifacht haben, die Kosten sind um über 400 Prozent auf 43,8 Millionen Franken gestiegen. Statt die Schweiz zu verlassen, beziehen viele lieber Nothilfe. So unethisch kann Nothilfe also gar nicht sein.
Wollen Sie damit sagen, die Schweiz sei selbst für Nothilfebezüger noch attraktiv?
Müller: Das ist doch offensichtlich. Das Nothilferegime ist in den Kantonen zunehmend ausgebaut worden und entspricht heute fast schon der Sozialhilfe. Es werden zum Beispiel immer mehr Tagesstrukturen zur Verfügung gestellt.

 Zwar erfreut sich das Unternehmen einer «sehr guten Auftragslage» wie Studer sagt. Aber der schwache Euro lässt die Margen schmelzen. «Momentan verdienen wir noch Geld, aber wir operieren hart an der Grenze zur Verlustzone.» Aebi trage die Nachteile der Frankenstärke im Export vollständig selber und habe nichts auf die Kunden überwälzt, «sonst hätten wir Aufträge und so Marktanteile verloren», sagt Studer.
Für die beiden nächsten Jahre hat Spuhler «nicht so ein gutes Gefühl». Sorgen bereiten ihm neben der Frankenstärke die fragile Konjunktur und die Euroschuldenkrise vor allem in Südeuropa – Italien oder Spanien sind für Aebi wichtige Absatzmärkte.
«Unsere Rivalen abgehängt»
Dabei sind die Mäher der Marke Terratrac, Transporter und Einachser der Burgdorfer teurer als jene der Konkurrenz. «Unsere Fahrzeuge sind technologisch top, da haben wir unsere Rivalen abgehängt», sagt Spuhler, und: «In Ländern mit hohen Löhnen und anderen Kosten wie der Schweiz und Deutschland kann der Preis nicht das einzige Verkaufsargument sein. Da müssen wir die Messlatte sein und dem Kunden Mehrwert bieten für sein Geld.»
Entlang der Autobahn
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Dabei sind die Mäher der Marke Terratrac, Transporter und Einachser der Burgdorfer teurer als jene der Konkurrenz. «Unsere Fahrzeuge sind technologisch top, da haben wir unsere Rivalen abgehängt», sagt Spuhler, und: «In Ländern mit hohen Löhnen und anderen Kosten wie der Schweiz und Deutschland kann der Preis nicht das einzige Verkaufsargument sein. Da müssen wir die Messlatte sein und dem Kunden Mehrwert bieten für sein Geld.»
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Gleichwohl ist der Standort Burgdorf gesichert, wie Spuhler betont, der vor zwei Jahren 28 Mio. Fr. in einen Fabrikneubau investierte. In Einkauf und Entwicklung kooperiert Aebi ebenfalls mit Schmidt, und vermehrt werden neue Kundensegmente erschlossen. So könnten die Transporter künftig auch Armee oder Feuerwehr dienen, und die öffentliche Hand nutzt die Aebi-Mäher zur Pflege von Autobahnböschungen. «Der Terratrac am Hang, der läuft wie auf Schienen», schwärmt Spuhler.

 Die Begegnung in Danzig ist nur auf politischer Ebene brisant, sportlich hingegen stellt Griechenland für Deutschland kein unlösbares Problem dar. Löws Mannschaft fehlte vor dem Turnier auf keiner Liste der EM-Favoriten. Alle trauen diesem Team den ersten Titelgewinn seit 1996 zu.
Mühe, aber nie in Not
Mit dem vorwiegend destruktiven Herausforderer, der sich nur im Ausnahmefall mit Kontern oder ein paar wenigen Standardsituationen am kreativen Part beteiligte, bekundete der Titelaspirant Mühe. Die Raffinesse zur Überwindung der dänischen Barrikaden fehlte. Im Zentrum hatten Mesut Özil, Sami Khedira oder Bastian Schweinsteiger zu wenig Ideen. Dass die Mannschaft aber nicht vollumfänglich von seinen Aushängeschildern abhängt, legte Bender dar. Der nachgerückte Joker erfüllte seinen Job hinten wie vorne makellos. Der erfrischende Mann aus der zweiten deutschen Reihe ebnete den Weg zum dritten Sieg in Serie mit seinem perfekten Vorstoss. Er verkörpert den Spirit der Deutschen perfekt: Jeder ist bereit. Aus deutscher Sicht verlief vor allem der Beginn des Jubiläums von Lukas Podolski ideal. Im 100. Länderspiel erzielte der 27-Jährige in der 19. Minute das 1:0. Der Kölner profitierte von der Vorarbeit Mario Gomez'. Ausgerechnet jener Spieler, der nach zwei soliden, aber nicht herausragenden Darbietungen bereits kritisiert worden war, ermöglichte der Auswahl den perfekten Auftakt. Mit seiner Schnelligkeit stellte der künftige Arsenal-Spieler die dänische Defensive immer wieder vor Probleme.

Tsipras will Druck machen
Syriza-Chef Alexis Tsipras sieht sich als As im Ärmel der neuen Regierung. «Der starke Volkswille zur Aufkündigung der Verträge» habe die Europäer aufgeschreckt, mit Blick auf die Menschen auf der Strasse werde Griechenland jetzt bessere Chancen zu Neuverhandlungen haben, meint Tsipras. Er wolle mit seiner Syriza dafür sorgen, dass diese Chance nicht verspielt werde.
Die Lebensdauer der Regierung wird wesentlich davon abhängen, was Samaras aus Brüssel wird «mitbringen» können.

«Wir lassen uns nicht abhängen»
Mit der Aufhebung der Linie 767 Bütschwil–Ganterschwil–Lütisburg–Flawil ist der Gemeinderat Lütisburg nicht einverstanden. Er wehrt sich für deren Erhalt. Auch eine neue Verbindung flussabwärts fasst er ins Auge.
SEBASTIAN KELLER
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LÜTISBURG. «Wir lassen uns nicht abhängen», sagt Imelda Stadler. Die Lütisburger Gemeindepräsidentin spricht von der Postautoverbindung 767 Bütschwil–Flawil. Diese soll laut öV-Konzept 2014 des Kantons im Dezember 2013 aufgehoben werden (Wiler Zeitung vom 19. Mai). Der Gemeinderat Lütisburg hat sich schriftlich und mündlich für diese Linie beim Kanton stark gemacht. «Für uns ist diese Linie wichtig, beispielsweise für den Schülertransport», sagt Imelda Stadler. Schüler von Unter- und Oberrindal gelangen mit dem Bus in Primarschule nach Lütisburg und die Oberstufe nach Bütschwil. «Der Primarschulrat hat uns ersucht, alles zu unternehmen, damit diese Linie beibehalten wird», sagt die Gemeindepräsidentin. Auch die Räte Bütschwils und Ganterschwils halten der Linie die Stange.

Lütisburg wehrt sich für Buslinie
LÜTISBURG. Der Gemeinderat Lütisburg wehrt sich für die ÖV-Anbindung flussabwärts: «Wir lassen uns nicht abhängen», sagt Gemeindepräsidentin Imelda Stadler gegenüber der Wiler Zeitung. Für sie ist klar: Die Linie 767, Bütschwil–Ganterschwil–Lütisburg–Flawil, ist für die Gemeinde zwischen Thur und Necker wichtig. Schülertransport, Pendler nach St. Gallen und Tourismus seien Argumente, die für eine Beibehaltung sprechen. Im ÖV-Konzept 2014 des Kantons ist die Rede davon, die Linie 767 aufzuheben. Imelda Stadler schlägt vor, einzelne Haltestellen aufzuheben. Die Gemeindepräsidentin lässt ferner durchblicken, dass sie für ihre Gemeinde gar einen Ausbau des ÖV-Angebotes anstrebt. Eine Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Kirchberg sei denkbar, sagt sie. (seb.) region wil 39

Musterpatient der Eurozone
Portugal gilt als Beispiel dafür, dass die Euroretter besser sind als ihr Ruf. Und dafür, dass der Erfolg der europäischen Rettungsaktion auch davon abhängt, ob der Patient mitspielt oder bockt.
RALPH SCHULZE
LISSABON. Ein Jahr, nachdem Portugal unter den Rettungsschirm geschlüpft ist und mit 78 Mrd. € gestützt wurde, ist das Land auf dem Weg der Besserung. «Wir erreichen alle wichtigen Ziele», sagt ein selbstbewusster Regierungschef Pedro Passos Coelho. Dieser wird auch nicht müde zu betonen: «Portugal ist nicht Griechenland.» Auch wenn seine Rosskur den Bürgern harte Opfer abverlangt, ziehen eher selten Demonstranten durch die Städte. Das Volk leidet zwar unter dem Sparkurs, hält aber weitgehend still. Es herrsche eine «geräuschlose Verzweiflung» schreibt die Wochenzeitung «Expresso».
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LÜTISBURG. «Wir lassen uns nicht abhängen», sagt Imelda Stadler. Die Lütisburger Gemeindepräsidentin spricht von der Postautoverbindung 767 Bütschwil–Flawil. Diese soll laut öV-Konzept 2014 des Kantons im Dezember 2013 aufgehoben werden.
Der Gemeinderat Lütisburg hat sich schriftlich und mündlich für diese Linie beim Kanton stark gemacht. «Für uns ist diese Linie wichtig, beispielsweise für den Schülertransport», sagt Imelda Stadler. Schüler von Unter- und Oberrindal gelangen mit dem Bus in die Primarschule nach Lütisburg und die Oberstufe nach Bütschwil. «Der Primarschulrat hat uns ersucht, alles zu unternehmen, damit diese Linie beibehalten wird», sagt die Gemeindepräsidentin. Auch die Räte Bütschwils und Ganterschwils halten der Linie die Stange. Für Pendler in die Kantonshauptstadt sei die Verbindung attraktiv: Innerhalb von 40 Minuten ist es heute möglich, nach St. Gallen zu gelangen.

König Fussball hat das Tal im Griff
Die Meisterschaften sind zu Ende: Bevor die Tornetze für die Sommerpause abgehängt werden, dürfen noch die Plausch-Spieler an den Grümpelturnieren ran: Sieben Clubs laden zum Kicken ein.
Zehn Fussballvereine sind von Rüthi bis Staad aktiv, acht von ihnen führen am Wochenende Turniere durch – der FC Staad lässt die Fussballschuhe allerdings hängen und lädt zum Brettspiel Dog ein. Dafür wollen auch die Schiedsrichter zeigen, dass sie mit dem Ball umgehen können. Die Schiedsrichter-Trainingsgruppe Rheintal führt am Sonntag in Widnau ihr Grümpel durch. Von daher ist es einfacher aufzuzählen, welche Clubs dieses Wochenende ruhen: Rüthi führt eines der grössten Grümpelturniere im Tal traditionell am ersten Juliwochenende (6.,7. und 8.) durch. In Rebstein wird anstelle eines Grümpels das Pokalturnier (Mitte Juli) durchgeführt, mit dem die neue Saison eingeläutet wird.

 Die grösste Stärke von Straub ist, dass man bei ihm politisch klar weiss, was man bekommt. Zudem ist er gut vernetzt (unter anderem als Präsident der Knabenmusik) und gehört heute zu den bekanntesten Köpfen der städtischen SVP. Schwachstellen im Wahlkampf dürften sein, dass Straub sich schon erfolglos für Exekutivämter beworben und dass er sich im Kantonsrat einige Male pointiert gegen Interessen der Kantonshauptstadt gewandt hat. In der Junisession etwa gegen einen neuen Sanierungskredit für die Tonhalle.
Ein zweiter Wahlgang?
Das Rennen um die beiden vakanten Stadtratssitze scheint offen. Klare Favoriten sind bisher nicht auszumachen. Für einmal könnte sehr viel davon abhängen, wie sich die Kandidierenden im Wahlkampf präsentieren. Überraschungen in jede Richtung sind wohl möglich. Klar ist nur eines: Mit den beiden zusätzlichen Kandidaten Buschor und Straub ist die Chance markant gestiegen, dass die St. Galler Stadtratswahlen erst im zweiten Wahlgang entschieden werden, weil keiner der Neuen auf Anhieb das absolute Mehr schafft. Und entscheidend für die Ausgangslage für einen zweiten Wahlgang werden die Resultate des ersten Durchgangs sein.

 Jeder habe ein Handy und niemand wolle die Antenne vor der eigenen Haustüre. Zudem habe sich die Marktlage verändert. Heute würden dichtere Siedlungen gebaut. Dies führe zu mehr Aushubmaterial, auch in den Dörfern Nesslau und Neu St. Johann, aus welchen das meiste Material auf die Deponie kommen werde, so Jacques Grob. Auch dass im Spitol weitherum der geeignetste Standort liegt, konnte er überzeugend darlegen. Er wies darauf hin, dass solche Deponien an einer Kantonsstrasse liegen müssen und viele weitere Auflagen zu erfüllen sind.
Viele Fragen beantwortet
Ein Anwohner fragte, wie viele Bagger bei der Deponie im Einsatz sind. Jacques Grob sagte, dass dies von der jeweiligen Phase abhänge.Über einige Tage hinweg herrsche ein Betrieb wie auf einer Baustelle. Während des normalen Deponiebetriebs sei noch ein kleiner Bagger dort, der das Material verstosse, wenn dieses nicht von alleine da hin rutscht, wo es hin soll. Bei intensiven Anlieferungen würden rund 50 Lastwagen pro Tag fahren. Die Betriebszeiten im Sommer seien zwischen 6.30 und 17.30 Uhr, im Winter zwischen 7.30 und 16.30 Uhr, so Jacques Grob. Jemand wollte wissen, was man in 20 Jahren mache, wenn die Deponie Spitol definitiv voll sei. «Vielleicht gibt es bis dann andere Möglichkeiten, vielleicht hat sich dann auch der Baumarkt verändert und es fällt nicht mehr so viel Aushub an», antwortete Jacques Grob.

Die 17jährige Georgiana Spencer (Keira Knightley) wird durch ihre Mutter mit dem neun Jahre älteren Herzog von Devonshire (Ralph Fiennes) verheiratet. Die anfängliche Euphorie über ihren Ehegatten verfliegt jedoch schnell. Nach der Geburt von zwei Töchtern, straft er Georgiana mit Verachtung.
Mord und Margaritas 3 SAT 22.25
Das Leben eines Auftragskillers ist nicht leicht: One-Night-Stands, einsame Abende in anonymen Hotelbars und ein mörderischer Job. So geht es auch Julian Noble (Pierce Brosnan). Als er an seinem Geburtstag allein an einer mexikanischen Bar abhängt, macht er die Bekanntschaft des netten Handelsreisenden Danny Wright (Greg Kinnear).
Der Sohn von Rambow SF 1 0.15
Will (Bill Milner) wächst bei seiner alleinerziehenden Mutter in einem streng christlichen Haushalt auf. Seiner Phantasie lässt der Elfjährige beim Zeichnen freien Lauf. Mit detailreichen Bildern füllt er Tagebücher, Toilettenwände und Schulhefte.

Peña Nieto argumentiert, er alleine sei in der Lage, die nötigen Reformen durchzusetzen, da seine Partei sowohl im Kongress als auch in den Bundesstaaten die Mehrheit stellt.
Nietos Gegner aber befürchten vor allem einen Rückfall in alte Zeiten. Gegen PRI-Politiker wird wegen Geldwäsche ermittelt, mehrere PRI-regierte Bundesstaaten gelten als von den Drogenkartellen unterwandert.
Experten sind sich einig: «Vieles wird davon abhängen, welche Zeichen der neue Präsident in den ersten Tagen setzt und wie die mexikanische Gesellschaft ihre Rechte verteidigt.» Der Protest der Studenten wird nicht einfach verschwinden.

 St. Gallen ist ihre einzige Ostschweizer Station – und der Bahnhofplatz der ideale Ort.
MARCEL ELSENER
ST. GALLEN. Nationales Raumkonzept, Landschafts- und Zweitwohnungs-Initiative, Zürcher Kulturland-Initiative, Zuwanderung und Zersiedelung: Stichworte, die derzeit täglich in den Medien sind und die neu aufgeflammte Diskussion über die Raumplanung belegen. Vor diesem Hintergrund haben Fachleute der ETH Zürich und des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins SIA die Wanderausstellung «Darum Raumplanung» initiiert. Sie vermittelt an sieben audiovisuellen Stationen anschaulich die vielfältigen Wirkungsfelder der Raumplanung und richtet sich an die breite Öffentlichkeit. «Nicht lamentieren, sondern statt Verboten und Vorschriften Chancen und Aufgaben aufzeigen», ist das Motto der Ausstellungsmacher, und: «Weil die Lebensqualität in der Schweiz tatsächlich stark davon abhängt, wie sich unser Lebensraum weiterentwickelt, geht Raumplanung uns alle an.»
St. Gallen als Labor
Nach St. Gallen, der vierten Station nach Uster und vor Chur, kommt die Schaubox aufgrund des soeben vorgestellten kantonalen Baugesetzes zur best möglichen Zeit. Und erst noch an den idealen Ort: Der St. Galler Bahnhofplatz ist der meist frequentierte Knotenpunkt des öffentlichen Verkehrs in der Ostschweiz und wird demnächst von Stadt und SBB für 90 Millionen Franken neu gestaltet. Wo jetzt der Container steht, warteten am Wochenende Tausende auf die OpenAir-Busse – die riesige Zeltstadt im Sittertobel nahm der regionale SIA-Präsident Thomas Lehmann vorgestern an der Eröffnung als Erfahrungsbild der Raumplanung: «Da war alles da, Verdichtung, Nutzungsansprüche, Interessenkonflikte...»

Auch Andreas Meyer, Angebotsplaner bei den Postautobetrieben St. Gallen, hat keinen leichten Stand an diesem Abend. Mit den Anschlüssen namentlich in Engelburg ist man ennet dem Tannenberg alles andere als zufrieden. Man wartet zu lang, noch dazu an exponierter Lage, was vor allem im Winter unangenehm sei.
Überdies lasse auch der Fahrkomfort «sehr zu wünschen übrig. Regelrechte Rumpelkisten» seien da im Einsatz, findet einer und erntet damit viel Gelächter, aber auch viel Zustimmung.
Waldkirch, abgehängt vom Rest der Welt? So ist es nicht. Für Andreas Bieniok, Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr, ist die Gemeinde vergleichsweise sogar «recht gut bedient». Er rät aber, Prioritäten idealerweise auf einen Knoten hin zu setzen: «Waldkirch kann nicht halbstündlich aus vier verschiedenen Richtungen erschlossen werden.» Gemeint sind Gossau, Engelburg, Wittenbach und Hauptwil. Bündeln statt verzetteln, heisst sein Rezept. Zum Beispiel via Wittenbach, das dank S-Bahn 2013 schon bald mehr Verbindungen in die Stadt bekommt. Bieniok macht gluschtig: Ein Bus im Halbstundentakt via Wittenbach nach St. Gallen, ergibt eine Fahrzeit von rund 20 Minuten. «Definieren Sie eine Hauptverbindung, dann ist der Halbstundentakt zumindest zu Spitzenzeiten realistisch», verspricht der Chefbeamte.

Unterterzen erhält S-Bahn-Anschluss
Dass Unterterzen und Flums im Dezember 2013 keinen S-Bahn-Halbstundentakt erhalten und Walenstadt ab Dezember 2014 einen Schnellzughalt, erklärt die St. Galler Regierung mit Trassenkonflikten zwischen dem Shuttle Ziegelbrücke–Sargans im Rahmen der S-Bahn St. Gallen, der ab Mitte 2014 angepassten S2 Zürich–Ziegelbrücke und dem ab Mitte 2014 geplanten Angebot an zusätzlichen Fernverkehrs-Intercity-Verbindungen auf der Strecke Zürich–Chur mit Halt in Sargans.
Dafür seien im Fahrplan 2014 Kompromisse nötig, bevor ab 2014 stündliche Interregio-Halte in Walenstadt und ab 2018 auch in Unterterzen und Flums möglich seien. Das untere Sarganserland werde «abgehängt», hatte zuvor der St. Galler Kantonsrat Christof Hartmann (SVP, Walenstadt) befürchtet.
Unterterzen ist heute an Wochenenden in der Wintersaison direkt an die S-Bahn Zürich angeschlossen. Diese Direktverbindung ist touristisch wichtig und «erschliesst ein erhebliches Gästepotenzial», heisst es in der Interpellationsantwort. Die Regierung ist bereit, das Winterangebot auf ein ganzjähriges Wochenend-Angebot auszubauen. Unterterzen erhalte neu auch einen direkten Anschluss an die S-Bahn St. Gallen. (cz)

 Das von den Kantonen mitgeschnürte Konzept sah auch bei diesen Regionalbuslinien Neuerungen vor. So etwa einen Schnellbus nach St. Gallen via Autobahn ab einem neuen Bushof in Arbon. Dieser ist neben dem Hamel-Gebäude projektiert und Teil des Konzeptes. Er soll jetzt ebenfalls später gebaut werden. Der Ortsbus soll neben seiner Funktion, Wohnquartiere zu erschliessen, auch Zubringer zu diesem S-Bus sein. Und Frasnacht würde durch die AOT-Kurse besser bedient.
Roggwiler Kritik
Es liegt auf der Hand, dass es ein komplexes Unterfangen ist, Angebote dreier öV-Betriebe zu verzahnen und alle Bedürfnisse mit einem neuen Wurf möglichst gut abzudecken. So wehrt sich die Gemeinde Roggwil, dass ihr Ortsteil in Steineloh künftig vom öV abgehängt und aus dem AOT-Netz gekippt werden soll. Das wollten die Planer auch nicht, die zunächst die Rotbuchenstrasse bustauglich ausbauen wollten. Dagegen allerdings wehrten sich die dortigen Anwohner mit Erfolg. So wurde eine Lücke in Steineloh in Kauf genommen.
«Zu schmal – spielende Kinder»
«Sehr kritisch» sei ausserdem die geplante Ortsbusroute im Bergliquartier und insbesondere im Gebiet «Reben Nord» beurteilt worden, fassten Hug und Frei zusammen. Dies hatte sich bereits an einer öffentlichen Informationsveranstaltung im Seeparksaal abgezeichnet. Auch ein zweiter Anlass im Juni mit Beteiligung der Anwohner, als die Linie mit Kleinbussen abgefahren wurde, vermochte die Bedenken nicht auszuräumen. Im Gegenteil: Einzelne Quartier- und Wohnstrassen befanden Anwohner für zu schmal und nicht zuletzt auch wegen spielender Kinder als ungeeignet für eine Busroute.

Endlich neues Depot für Feuerwehr
Die Stadt hat mit einer Testplanung Möglichkeiten zur Neunutzung des 23 000-Quadratmeter-Areals Steinachstrasse durchgespielt. Das neue Feuerwehrdepot steht dabei in Konkurrenz zu Stadtwerk- und Tiefbauamt-Bauten. Wie rasch gebaut wird, könnte vom Bund abhängen.
DANIEL KLINGENBERG
Die Feuerwehr braucht dringend ein neues Depot, und den Bund stört aus Sicherheitsgründen, dass der Autobahnzubringer Sonnenstrasse jedes Jahr 50 Tage gesperrt ist. Diese völlig verschiedenen Themen hängen städtebaulich eng zusammen. Denn die Sperrung der Sonnenstrasse – wegen Olma, Offa und Circus Knie – könnte mit ihrer Tieferlegung samt einer «Querspange Frohbergstrasse» zur Rorschacher Strasse aufgehoben werden. Solchen Plänen ist aber das Feuerwehrdepot mit Zugang von der Frohbergstrasse her im Weg – ein Grund mehr für einen Neubau.

Schliesslich dürfte auch das Tiefbauamt weiter Platz beanspruchen. Im Stützpunkt Wiedacker im Osten des Geländes gibt es auch eine Sammelstelle, was zum «Entsorgungsschwerpunkt» passen würde. Damit scheint es für alle bisherigen Nutzer Argumente zu geben, auch künftig auf dem Areal vertreten zu sein.
Macht der Bund Druck?
Wobei die Neunutzung kaum in unmittelbarer Zukunft geschehen wird. Und es stehen drängendere Verkehrsprobleme an als die mit der Querspange zu lösenden. Im Richtplan heisst es dazu, dass eine zweispurige Frohbergstrasse die Torstrasse entlasten solle. Ob von verkehrlicher Seite zeitlicher Druck entsteht, dürfte vom Bund abhängen.Denn ohne Querspange ist die Tieferlegung der Sonnenstrasse nicht möglich.

 «Damit würden wir in der europäischen Liga spielen», sagt Werner Frei, Leiter Produktion erneuerbare Energien bei den EKZ. Für solche Leistungen ist aber die an Ort bestehende Stromleitung der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG nicht ausgelegt. Im Walensee müsste also ein neues Seekabel verlegt werden.
Einen Schritt weiter sind die EKZ auch in der Frage der Befestigung der Solarpanels. Gestern prämierten sie den Sieger der ausgeschriebenen Studienaufträge: Die Flumser Firma Bartholet Maschinenbau AG gewinnt und erhält 25 000 Franken. Sie schlägt vor, die Trägereinheiten der Solarmodule ähnlich einer überdimensionalen Fahrradkette als Kettenglieder aneinanderzureihen.
In Quinten hofft man derweil, dass die Solaranlage auch wirklich gebaut wird. Die Selbständigkeit des kleinen Dorfes könnte davon abhängen.ostschweiz 31

 Nach einer kurzen Besichtigung des KKL von aussen konnte die Reise Richtung Westen weitergehen. Unterdessen schaute auch die Sonne unter den Wolken hervor und begleitete uns im teilweise zahnradbetriebenen Zug und mit genügend Bier im Handgepäck zur versprochenen Überraschung in Meiringen.
Im Garten vor dem Chalet eines mit der Reiseleitung befreundeten Paares liessen wir uns von Erich und Rita Koller mit einem Mittagsimbiss überraschen. Als Dankeschön brachten wir den Gastgebern ein Ständchen dar. Total gesättigt und zufrieden fuhren wir, mit viel Gehupe um die scharfen Kurven, im Postauto weiter zur Rosenlauischlucht. Beeindruckt von den Fahrkünsten des Postautochauffeurs, liessen wir die steilen Abhänge und mächtigen Felswände an uns vorüberziehen. Auch der Postautochauffeur wurde mit unserer Gesangskunst belohnt.
Ein gut gesicherter Weg führte uns durch die Gletscherschlucht. In der atemberaubenden Atmosphäre schöpften wir Kraft und Lebensfreude. Nach einem weiteren Fussmarsch erreichten wir die Schwarzwaldalp und genehmigten uns ein erfrischendes Getränk oder ein feines Dessert.
Das Postauto brachte die meist bereits erschöpften Sängerinnen und Sänger zur grossen Scheidegg. Auch die Wagemutigen und Ausdauernden gelangten nach einer zweistündigen Wanderung zum Tagesziel auf 1962 m. ü. M. und wurden mit Alpenrosen und Schnee empfangen. Frisch geduscht und erholt genehmigten wir uns einen Gipfeltrunk auf der sonnenbestrahlten Terrasse und bestaunten die Aussicht auf Schwarzhorn, Eiger und Mönch.

 Steingruber ging mit 14 Jahren weg aus ihrem Elternhaus ins Leistungszentrum nach Magglingen. So gilt es für Turnerinnen und Turner, mit den körperlichen Ressourcen weitsichtig umzugehen. Sonst enden die Karrieren früh. Steingruber ist zum erstenmal an Olympischen Spielen mit dabei. Der Schweizerische Turnverband unternimmt alles, um den Erwartungsdruck zu mindern. So spricht der Cheftrainer Zoltan Jordanov denn auch nicht von London als Ort, wo er mit der Ostschweizerin eine Medaille gewinnen möchte, sondern von Rio de Janeiro 2016. Dann wird Steingruber 22jährig sein. In der aktuellen Schweizer Olympiadelegation ist Steingruber das jüngste Mitglied. Viel wird in London auch davon abhängen, wie sie sich zurechtfindet in einer Atmosphäre, die sich von WM oder EM deutlich unterscheidet – sei es in der Halle oder im Athletendorf. Patricia Loher
Einsätze:
Qualifikation

Electronic Music im Inlinedrom
WEINFELDEN. Open Airs müssen nicht immer gigantische Materialschlachten sein, sie dürfen auch über ein familiäres Flair verfügen, und es darf getanzt werden.
Am Taktvoll Electronic Music Festival in Weinfelden vom nächsten Samstag wird ausgiebig getanzt, hier ist man unter Freunden, und gigantisch ist hier nicht die Bühnenkonstruktion, sondern das Line-up. «Taktvoll ist das elektronische Frischluftspektakel der Ostschweiz», sagt OK-Mitglied Bruno dos Anjos, «versehen mit zwei wetterfesten Dancefloors, garniert mit einer grosszügigen Chill-out-Zone zum Ausspannen und Abhängen und genügend Food und Drinks, um den Akku nach ein paar Stunden Dauertanzerei wieder auf 100 Prozent zu bringen».
Das ist auch nötig, beginnt das Festival im Inlinedrom doch bereits mittags um 12 Uhr, und wenn abends um 22 Uhr auf dem Festivalgelände die Lichter ausgehen, können die Duracellhasen unter den Festivalbesuchern im Club Gate 14 weiterschütteln bis der Morgen anbricht. (red.)

Die Befürworter behaupten allerdings, die Gegner würden mit falschen Karten spielen. Sie würden bewusst falsch informieren, trotz gegenseitigen Abmachungen verbotenerweise Plakate aufhängen.
Sie sagen, dass es schlimm sei, mit was für harten Bandagen gekämpft werde, hört man vom Pro-Komitee. Man probiert die Gegnerschaft als einen Haufen Unseriöser abzustempeln. Man versucht, sie in ein nebulöses linksalternativ-grünes Lager zu pferchen, deren illusorische Ansichten fernab jeglicher Vernunft sind.
Klar ist aber, dass sich hier eine breit abgestützte parteienübergreifende Gegnerschaft formiert hat, die weiss, dass Lebensqualität nicht von steigenden Immobilienpreisen und mehr Umsatz in der Baubranche abhängt.
Ziemlich überrascht mussten die Befürworter denn auch Anfang Mai die beschlossene Nein-Parole in der ausserordentlichen Generalversammlung der Thurgauer Bauern hinnehmen. Im Nachhinein wird nun auch hier probiert, die quasi «Abtrünnigen» als ein Häuflein Elend darzustellen, das sektengleich wieder auf den «rechten Weg» zurückzuführen ist. Man probiert auszublenden, dass den meisten Bauern halt doch immer noch mehr an ihrem Land als an der Expansion der Industrie gelegen ist.
Ich stehe voll und ganz hinter meinem Kanton, und ich hoffe auch, dass alle, die hier leben, selbstbewusst genug sind, um zu erkennen, dass ein neuer Teerstreifen durch unverbautes Kulturland einem keine bessere Welt beschert.

Der Prozess könnte zwar die Kommunalwahlen im Oktober zuungunsten der PT beeinflussen, dass er aber dauerhaft auf Staatschefin Rousseff negativ abfärbt, gilt als unwahrscheinlich. Keiner der Angeklagten steht ihr nahe. Zudem hat sie gleich zu Beginn ihrer Amtszeit einen harten Kurs gegen die in Brasilien verbreitete Korruption eingeschlagen und sich damit von allen Amtsvorgängern distanziert. Sechs Minister wurden wegen Korruptionsvorwürfen ausgewechselt, neue Aufsichtsbehörden wurden geschaffen. Für mehr Transparenz und Sicherheit sorgen neue Gesetze, eines verwehrt Personen mit Vorstrafen oder Korruptionsverfahren den Weg in öffentliche Ämter.
Für Lula jedoch, dem Ambitionen auf eine neuerliche Präsidentschaft nachgesagt werden, könnte der Prozess Folgen haben. Der angeklagte Jefferson hat bereits angedroht, dessen Vorladung zu verlangen. «Ob der Mythos Lula Kratzer bekommt, wird davon abhängen, ob und wie viele Verurteilte es geben wird», meint der Politologe André Pereira.
Bisher wenige Verurteilungen
Der Prozess verweist auch auf grundsätzliche Schwächen eines Wahlsystems, das keine klaren Mehrheiten ermöglicht und entsprechend Stimmenkauf und «Parteien-Hopping» fördert, wie der Politologe Carlos Felix de Melo von der Staatlichen Universität von Minas Gerais anmerkt.

BEACHVOLLEYBALL. «Wir hätten gegen dieses starke polnische Team über uns hinauswachsen müssen. Klar, ich bin ein bisschen traurig über die Niederlage, aber grundsätzlich nicht enttäuscht. Wir haben ein gutes Turnier gezeigt», sagt Sascha Heyer.
Das richtige Rezept gefunden
«Ein Satz kann immer von ein paar wenigen Bällen abhängen», resümierte Heyer. Dies sei der Fall gewesen. Die Polen spielten aber auch äusserst solid und machten praktisch keine Fehler. Sie setzten Chevallier mit dem Service stark unter Druck und fanden damit das richtige Rezept. Der 40jährige Heyer nahm seinen 15 Jahre jüngeren Partner aber zu Recht in Schutz: «Man darf nicht vergessen, dass Seba erst zwei Jahre auf der World Tour spielt. Er hat in dieser Zeit extrem viel erreicht. Es ist normal, dass ihm manchmal die Erfahrung noch etwas fehlt.»
Anfang und Ende
Während Chevallier erst am Anfang seiner internationalen Karriere steht, geht jene des Frauenfelders Sascha Heyer nach 16 Jahren zu Ende.

PODIUM
Freihandel hilft auch den Bauern
Die Schweiz hat sich zur Exportnation entwickelt: Vor 20 Jahren machten die Schweizer Exporte von Waren und Dienstleistungen rund 35 Prozent des Bruttoinlandprodukts aus, letztes Jahr waren es bereits 55 Prozent. Dies zeigt, dass die Schweiz erfolgreich in die Auslandsmärkte integriert ist und ein Grossteil unseres Wohlstands von der Exportleistung unserer Unternehmen abhängt.Gleichzeitig ist zu erwähnen, dass zunehmend in Märkte ausserhalb Europas exportiert wird. So gingen im vergangenen Jahr erstmals mehr als 40 Prozent der Schweizer Exporte in aussereuropäische Märkte.
Wichtig, vor allem mit Asien
Der Aufstieg Asiens zu einem Schwergewicht der Weltwirtschaft schlägt sich auch in entsprechenden Exportzahlen der Schweiz nieder. Auch weitere Länder wie Brasilien oder Russland haben an Bedeutung als Absatzmärkte gewonnen. Gerade in vielen dieser Länder bestehen aber noch immer Hindernisse beim Marktzugang. Freihandelsabkommen schaffen hier Abhilfe. Da auch andere Länder mit den aufstrebenden Regionen Abkommen abschliessen, muss die Schweiz ebenfalls Freihandelsabkommen aushandeln. Sonst wären die Schweizer Unternehmen schlechtergestellt als die Konkurrenz aus Drittstaaten.

 Nun haben sich die beiden ostafrikanischen Staaten kurz nach Ablauf eines UNO-Ultimatums in der Nacht zum Samstag in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba geeinigt. Die beiden Staaten hätten ein Abkommen über die Transitgebühren beim Export von südsudanesischem Erdöl durch Sudan erreicht, sagte sichtlich erleichtert Thabo Mbeki, der Vermittler der Afrikanischen Union (AU). «Das Öl wird bald wieder fliessen», sagte der ehemalige südafrikanische Präsident Mbeki weiter. Die nach wie vor umstrittene Grenzführung zwischen Staaten soll nun laut dem Willen der AU bis zum 22. September gelöst werden.
Südsudan hatte im Januar die Ölförderung eingestellt, nachdem eine Übereinkunft über die Transitgebühren mit Sudan ausgeblieben war. Der Streit hatte der Wirtschaft beider Staaten schwer geschadet. In Südsudan, dessen Staatsbudget zu über drei Vierteln von Öleinnahmen abhängt, liegen die meisten Ölreserven. Der Transport läuft aber über Pipelines in Sudan. Südsudan zahlt laut dem Abkommen 9.48 Dollar Transitgebühr pro Fass Öl. (dpa)

 Gestartet ist das leichte Geschäftsreiseflugzeug des brasilianischen Flugzeugherstellers Embraer mit marokkanischem Kennzeichen in Genf. Um 15.40 Uhr setzte es zur Landung auf dem Airport St. Gallen-Altenrhein an. Aus noch ungeklärten Gründen gelang es dem Piloten nicht, das Flugzeug auf der regennassen Piste rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Die siebenplätzige Embraer Phenom 300 durchbrach einen massiven Drahtzaun und kam hundert Meter weiter in einem Maisfeld stark beschädigt zum Stillstand. Die Airport-Feuerwehr rückte sofort aus. Verstärkt wurde sie wenig später von der Feuerwehr Thal. Die rund 40 Einsatzkräfte haben laut Armin Unternährer, Geschäftsführer des Airports St. Gallen-Altenrhein und der People's Viennaline, sofort die Batterien des Flugzeugs abgehängt und einen Schaumteppich ausgelegt, um zu verhindern, dass das ausgelaufene Kerosin durch Funkenflug Feuer fängt.
Insassen nicht verletzt
Pilot, Co-Pilot und die Passagierin aus Frankreich kamen mit dem Schrecken davon. Sie blieben unverletzt und wurden nach dem Unfall im Airport betreut. Zur genaueren Herkunft der Insassen wollte die Airport-Führung keine weiteren Angaben machen. Sicher ist hingegen, dass die Maschine gestern zum ersten Mal in Altenrhein landete. Ob dies auch für den Piloten gilt, ist nicht bekannt. Grosses Glück hatten acht bis zehn Personen, die Sekunden zuvor auf dem Rheinholzweg im Rheintalbus die Unfallstelle passierten.

 Und so hat es bei ihm vor fünf Jahren auch angefangen. Heute fährt die ganze Familie mit dem Einrad durch die Gegend. Alle sind im Einrad-Verein ATB Landschlacht mit dabei.
Dass er nicht zu den schlechtesten gehören würde, wusste Flurin vor der Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Juli. Bei der Bodensee-Meisterschaft hatte er schon sein Können unter Beweis gestellt und einige Medaillen gewonnen. «Rein aus Gwunder» hat er sich dann zusammen mit acht weiteren Mitgliedern des ATB zur WM angemeldet. Dabei holte er sich in Italien in verschiedenen Disziplinen in seiner Kategorie der 17/18-Jährigen gleich mehrere Medaillen. Im 400- und 800-Meter-Rennen brachte Flurin sogar den Weltmeistertitel nach Hause.
Favoriten abgehängt
«Damit habe ich nicht gerechnet», sagt er. Von den Deutschen und den Japanern wusste er, dass die sehr gut sein müssen. Die Japaner haben Einradfahren in der Schule als Sportfach. Auch in seiner Kategorie fuhren einige der Favoriten mit. «Die habe ich alle abgehängt und gewonnen.»
Sein Training absolviert Furin meist in der Freizeit. «Ich fahre mit dem Einrad zu Kollegen, in die Badi oder auch in die Stadt. Dabei bemerkt er immer wieder, wie die Leute stehen bleiben und ihm zuschauen. Zum Teil wird er auch angesprochen.

 «Rein aus Gwunder» hat er sich dann zusammen mit acht weiteren Mitgliedern des ATB zur WM angemeldet. Dabei holte er sich in Italien in verschiedenen Disziplinen in seiner Kategorie der 17/18-Jährigen gleich mehrere Medaillen. Im 400- und 800-Meter-Rennen brachte Flurin sogar den Weltmeistertitel nach Hause.
Favoriten abgehängt
«Damit habe ich nicht gerechnet», sagt er. Von den Deutschen und den Japanern wusste er, dass die sehr gut sein müssen. Die Japaner haben Einradfahren in der Schule als Sportfach. Auch in seiner Kategorie fuhren einige der Favoriten mit. «Die habe ich alle abgehängt und gewonnen.»
Sein Training absolviert Furin meist in der Freizeit. «Ich fahre mit dem Einrad zu Kollegen, in die Badi oder auch in die Stadt. Dabei bemerkt er immer wieder, wie die Leute stehen bleiben und ihm zuschauen. Zum Teil wird er auch angesprochen. Und auch schon hat ein Kind gefragt: «Du Mami, ist der Mann vom Zirkus?»
Training in Biel

«Vadian muss für Juso-Aktion
herhalten», 6.6.2012
Jetzt wird also auch noch das Museumsquartier mit Unterhosen verunstaltet. Wüsste man es nicht besser, würde man hinter der (Kunst-)Aktion im Park zwischen Kunstmuseum und Theater dieselben Polit-Aktivisten vermuten, die bereits ohne Bewilligung ein dummes Transparent ans Vadiandenkmal gehängt haben. Das Transparent musste schnell abgehängt werden. Wann werden die Unterhosen abgeräumt?
Peter Brüllmann
Bodanstrasse 5, 9000 St. Gallen

Eigentlich wäre die Basisstufe gedacht, um die Kinder altersdurchmischt individueller fördern zu können und den Übertritt vom Kindergarten in die Primarschule abzufedern. Die Ergebnisse eines kantonsübergreifenden Schulversuchs fielen aber eher ernüchternd aus. Das bot Verena Herzog (SVP, Frauenfeld) gestern Gelegenheit, vom Leder zu ziehen. «Macht es Sinn, etwas einzuführen, das nur Mehrkosten verursacht, aber keinen Mehrwert bringt?», fragte sie mit Blick auf das Zusatzpersonal und die baulichen Anpassungen für die Basisstufe.
EDU-Kantonsrat Daniel Wittwer wollte darum gar nicht erst auf das Geschäft eintreten. Die freiwillige Einführung würde zudem zu einem Jekami der Schulgemeinden führen, kritisierte er. Sein Antrag wurde aber mit 24 zu 91 Stimmen abgelehnt.
Selbst Befürworter der Vorlage räumten ein, dass der Lernerfolg nicht vom Schulmodell abhängt.«Die Basisstufe ist weder besser noch schlechter», sagte Erziehungsdirektorin Monika Knill. Vor allem die Bürgerlichen stellten das Argument ins Zentrum, dass die Basisstufe gefährdeten Dorfschulen helfen könnte – werden Kindergärtler und Primarschüler zusammengefasst, reicht es unter Umständen für eine Klasse. Die Basisstufe erleichtere kleinen Schulen das Überleben, sagten Regula Streckeisen (EVP, Romanshorn) und Hanspeter Wehrle (FDP, Münchwilen). Die eigene Schule sei wichtig für die Identität im Dorf, sagte Monika Weber (CVP, Eschenz). «Wir wollen die Schule im Dorf behalten», sagte Edith Wohlfender (SP, Kreuzlingen), die auch die Vorzüge altersdurchmischter Klassen hervorhob. Überzeugt von den pädagogischen Vorteilen zeigte sich Silvia Schwyter (GP, Sommeri).

Beim schnellsten Lauchetaler stand der olympische Gedanke im Vordergrund – dabei sein war alles. Dennoch gab es Tränen, vereinzelt schon vor der Ziellinie.
CHRISTOPH HEER
AFFELTRANGEN. Obwohl der kleine Gabriel die 50 Meter fast hinter sich gebracht hatte, brach er seinen Lauf ab und liess stattdessen seinen Tränen freien Lauf. Trotz seiner Leistung war er nicht zufrieden, weil ihn seine Mitsprinter auf den Bahnen nebenan etwas abhängen konnten. Doch mit dem Trost von Mami trockneten seine Tränen schnell wieder, und so konnte auch er sich über ein kleines Präsent freuen.
Für alle eine Belohnung
Zum erstenmal wurde allen Teilnehmern vom «Schnellsten Lauchetaler» ein Preis überreicht, das freute die vielen Kinder natürlich. Wegen eines Schulterbruchs, zugezogen beim Schwingen, konnte der elfjährige Pirmin Kolb nicht mitrennen. «Schade, dass ich diesmal nur zuschauen kann, dafür habe ich meinen Bruder lautstark angefeuert», sagt er. Sein Bruder Kilian hat extra trainiert für den Lauf. «Ich habe einen schnellen Lauf hingelegt, bin sehr zufrieden», meinte der sechsjährige Affeltrangener.

Die Parzelle zwischen Autowaschanlage und Steinplattenwerk, die ihm sein Vater, der Flawiler Bildhauer Johann Ulrich Steiger, hinterlassen hat, fiel nach dessen Tod in einen zweijährigen Dämmerschlaf. «Es muss doch etwas damit zu machen sein», sagte sich Steiger junior. Sein Hauselektriker Patric Burtscher riet ihm: «Mach doch eine Sommerbar.» Gesagt, getan. Mit einem Team zupackender Freiwilliger entstand im ehemaligen Steinmetz-Atelier ein lauschiges Grotto unter schattenspendenden Bäumen und einem Namen, für den das unweit gurgelnde Flüsschen Glatt Pate gestanden war. Die struppige Wiese vor dem Atelier erhielt einen Kurzhaar-, die verwilderte Hecke einen Rückschnitt, die Feuerstelle wurde reaktiviert und in der neu installierten Strohballen-Lounge lässt es sich nun herrlich abhängen.
Exklusiver Steiger-Schüblig
Seit zehn Tagen pilgert halb Flawil ins «Grotto Glatto» um einen exklusiven «Steiger-Schüblig» auf dem Grill zu rösten, ein Tänzchen auf dem Rasen zu wagen oder allenthalben gescheite Gespräche zu führen. Dass auch Kultur Platz haben muss in diesem Garten Eden war für das Duo Steiger/Burtscher ohnehin klar. Das Programm enthält diverse Events, leise Lesungen, laute Konzerte und selbstverständlich eine Führung durch den Nachlass des Bildhauers Steiger selig.

 360 Schülerinnen und Schüler in 19 Klassen besuchen die Oberstufe in Flawil. Eine Umsetzung der Niveaugruppen mit einer solch hohen Schülerzahl sei komplex und je nach Anzahl Niveaugruppen steige der Personalaufwand und damit die Kosten. «Im Zentrum steht ein guter Start mit der neuen Lektionentafel.» Der Schulrat habe daher beschlossen, das neue Modell auf dieses Schuljahr noch nicht umzusetzen. «Wir werden uns ausserdem mit anderen Oberstufenschulen austauschen», sagt Besio weiter. Man werde eine allfällige Einführung seriös abklären und mit den Behörden, dem Schulrat und Lehrerteam darüber diskutieren. Schliesslich handle es sich um einen Grundsatzentscheid. Über allfälligen Mehrkosten liegen gemäss Schulratspräsident Elmar Metzger keine Berechnungen vor. Die Kosten würden auch davon abhängen, in wie vielen Niveaus unterrichtet werde. Die Stadt Gossau hat das Modell diesen Sommer mit drei Niveaugruppen in Englisch und differenzierten Niveaugruppen mit zwei Lehrpersonen in Mathematik eingeführt. Rund 440 Schüler in 25 Klassen besuchen die Oberstufe. Gemäss Ruedi Steiner, Leiter Schulamt ab Schuljahr 2014/2015, wenn die Oberstufenreform in allen drei Jahrgangsklassen umgesetzt ist, wird zusätzlich mit eineinhalb Vollzeitstellen für Lehrpersonal gerechnet.
Degersheim macht mit
Für eine gute Idee hielt man das Modell in Degersheim. Schulsekretär Urs Stutz sagt, man habe das Modell in den Fächern Mathematik und Englisch in zwei Niveaus (Grundniveau und erhöhtes Niveau) umgesetzt. Derzeit besuchen 146 Schülerinnen und Schüler die Oberstufe in Degersheim.

Verhalten des Fahrers wichtig
Generell lässt sich eine Verlagerung des Individualverkehrs hin zu elektrisch betriebenen Fahrzeugen beobachten. Zu dieser Entwicklung beigetragen hat auch die staatliche Förderung der Elektromobilität. Die Schweiz hofft, damit bis ins Jahr 2020 einen Teil zur Erreichung des Kyoto-Protokolls beizutragen.
Der ökologische Gesamtnutzen von E-Bikes gilt als unbestritten. Trotzdem lasse sich eine Ökobilanz nur schwer ziehen, da diese stark von verschiedenen Faktoren abhänge: am meisten von der Leistung des Fahrers, wie Urs Schwegler von New Ride, dem Schweizer Förderprogramm für Elektro-Zweiräder, erklärt. «Ob jemand den Elektromotor bei jeder Gelegenheit verwendet oder nur, wenn es bergauf geht, kann einen Faktor zehn ausmachen.»
Ein Deziliter pro 100 Kilometer
Von Interesse sind Ökobilanzen immer im Vergleich, da alle Umweltauswirkungen eines Fahrzeuges mit einfliessen: von der Herstellung über den Betrieb bis zur Entsorgung. Der Stromverbrauch eines E-Bikes beläuft sich laut Schwegler durchschnittlich auf eine Kilowattstunde pro 100 Kilometer, was einem Deziliter Benzin entspricht.

 In dieser Saison werden die Weichen für eine WM-Qualifikation gestellt. Für Nationalcoach Ottmar Hitzfeld wird die Super League nur ein Nebenschauplatz sein, wenn es darum geht, Spieler zu nominieren, welche die Schweiz zum drittenmal in Folge an ein WM-Endrundenturnier führen sollen.
Von den aktuell 26 Spielern, die vom Schweizerischen Fussballverband als Mitglieder des A-Nationalteams aufgeführt werden, spielen in dieser Saison lediglich sechs in der Schweiz. Marco Wölfli, Yann Sommer, Valentin Stocker, Fabian Frei, Mario Gavranovic und Nassim Ben Khalifa sind aktuell nicht erste Wahl, wenn Hitzfeld seine Startformation zusammenstellt. Der Erfolg des Nationalteams in den Vergleichen mit Slowenien, Norwegen, Albanien, Island und Zypern wird deshalb von den Spielern abhängen, die in Deutschland, Italien, England und Frankreich ihr Geld verdienen.
Hitzfelds Problem wird weiter sein, dass nicht jeder Nationalspieler, der in einer der starken europäischen Ligen einen Vertrag hat, auch regelmässig zum Einsatz kommt. Was dies für das Nationalteam bedeutet, hat die Qualifikation zur EM 2012 in Polen und der Ukraine gezeigt. Mit Akteuren ohne genügend Spielpraxis wurden selbst Begegnungen mit Montenegro und Wales für Hitzfelds Mannschaft zur grossen Herausforderung. Gegen beide Gegner haben die Schweizer die Auswärtsspiele verloren.
Aber Spielpraxis allein bringt noch nicht den Erfolg. Hitzfeld braucht Spieler, die in ihren Clubs Verantwortung in einer Schlüsselrolle übernehmen können und dürfen.

Gestern kurz vor Mittag stand für zehn Minuten der Verkehr auf der Hofstrasse still. Die beiden Unternehmer Roland Gutjahr und Rolf Oberhänsli hatten die Firmen im Industriequartier aufgefordert, ihre Mitarbeiter für die Bodensee-Thurtal-Strasse (BTS) und Oberlandstrasse (OLS) auf die Strasse zu schicken. Fast alle folgten dem Aufruf. Hunderte demonstrierten für die beiden Projekte, viele von ihnen trugen gelbe Leuchtwesten und hielten Plakate. Genau in einem solchen Stau würden Autos und Lastwagen auf den Strassen im Oberthurgau schon bald steckenbleiben, wenn BTS und OLS nicht gebaut würden, rief Gutjahr den Sympathisanten der Aktion mit einem Megaphon zu. Die Region werde ohne die beiden Strassen abgehängt.Auf dem Spiel würden viele Arbeitsplätze stehen, allein in Romanshorn über 5000. «Wir lassen uns nicht in den Hintergrund drängen», sagte Gutjahr. Schlecht kam die Aktion bei den Gegnern an, die ebenfalls mit Transparenten vor Ort waren. Die Firmen würden ihre Mitarbeiter zu politischen Zwecken instrumentalisieren, kritisierten sie. (mso)

«Unbefriedigend»
Involvierte Parteien sind nebst den Verursachern auch die Betroffenen des Blackouts. «Der Stadtammann wird mit den Verantwortlichen der Swisscom sprechen», ist von Andreas Anderegg, dem Sprecher der Stadt Frauenfeld, zu erfahren.
Die lange Dauer des Daten-Blackouts und die Krisenkommunikation der Swisscom seien «unbefriedigend» gewesen, sagt Anderegg. Das ganze Frauenfelder Rathaus war – wie Tausende andere Nutzer in der Stadt – während Tagen vom Festnetz abgehängt.(hil)

Favoriten kommen aus der Schweiz
SEGELN. 22 Lacustre haben sich für die morgen Freitag vor Kreuzlingen beginnende Bodensee-Meisterschaft gemeldet. «Das ist ein hervorragendes Ergebnis, es gibt kaum eine Klasse am Bodensee, die solch ein grosses Starterfeld zusammenbringt», gibt Klassenpräsident Ernst Zollinger einen Ausblick auf diese Serie. Sechs Läufe hat Fritz Widmer vom YC Kreuzlingen ausgeschrieben. Wer zum Schluss die Nase vorn hat, wird vom Wetter abhängen, ob man eher bei starkem oder schwächerem Wind segelt.
Gesegelt wird um den Deutschen Eurocup und die Bodensee-Meisterschaft. «Top-Favoriten sind die Gebrüder Eckert vom Zürichsee, die amtierenden Meister», vermutet Zollinger. «Auch Günter Reisacher vom SV Staad darf man nicht unterschätzen.» Der Dritte mit Siegchancen heisst Martin Zobl vom Zürcher YC.
Der Lacustre ist ein Drei-Mann-Kielboot mit 42 Quadratmeter Segelfläche am Wind und einem 65 Quadratmeter grossen Spinnaker. Als nationale Einheitsklasse sind die 22 gemeldeten Schiffe identisch. (f)

FC DIEPOLDSAU-SCHMITTER
Unterrheintaler Derby
Eine Niederlage gegen Montlingen, eines der Topteams, ein Sieg gegen Aufsteiger Steinach und nun folgt das Derby gegen das bisher ungeschlagene St. Margrethen und damit wieder ein schwieriges Spiel. Dass die Offensive Tore erzielen kann, zeigte Diepoldsau in Steinach, dass die Mannschaft aber Probleme hat, wenn nicht ein starker Spieler die Defensive ordnet, zeigte sich im Match gegen Montlingen. Viel wird also davon abhängen, wer am Samstag aufläuft. (rew)
Samstag, 16.30 Uhr, Rheinauen

 Auch künftige Generationen sollen noch Kulturland und Grünflächen zur Verfügung haben. Gerade in einer dynamischen Wachstumsregion wie dem Rheintal besteht die Gefahr, dass die Siedlung an den Rändern und zulasten des Kulturlandes wächst. Im Agglomerationsprogramm sind Massnahmen vorgesehen, damit zuerst die in allen Gemeinden bestehenden inneren Baulandreserven genutzt werden. Eine kompakte Siedlungsstruktur hat auch Vorteile bezüglich Erschliessungskosten oder Nachfrage nach Leistungen des öffentlichen Verkehrs.
Ende letzten Jahres wurde das Agglomerationsprogramm für die Region Rheintal beim Bund eingereicht – mit der Bitte um finanzielle Unterstützung. Gab es schon ein Echo?
Grob: Die fachliche Prüfung des Schlussberichts läuft noch bis ins 2013. Die Höhe des Bundesbeitrags wird davon abhängen, wie wirkungsvoll die vorgesehenen Massnahmen bewertet werden. Die finanzielle Beteiligung des Bundes ist natürlich nicht unwichtig. Der Hauptzweck besteht jedoch darin, dass sich die Rheintaler Gemeinden und das Vorarlberg darauf verständigt haben, die regionalen Herausforderungen gemeinsam anzupacken. Das Agglomerationsprogramm bietet eine gute Plattform, sich auch über andere Themen auszutauschen, die uns alle angehen.
Wann soll mit der Umsetzung erster Punkte des Agglomerationsprogramms begonnen werden?
Grob: Mit der Umsetzung warten wir nicht, bis die Rückmeldung des Bundes vorliegt. Die einzelnen Massnahmen machen auch Sinn ohne Bundesgelder. Es ist wichtig, dass die Projekte zur Umsetzung bereit sind, wenn dann die Rückmeldung kommt. Einzelne Massnahmen wie etwa die Schwachstellen-Behebung im Langsamverkehrsnetz werden bereits jetzt mit den Gemeinden bearbeitet.

FC MONTLINGEN
Muss ein Sieg sein
Gegner Grabs ist schon nach drei Runden arg am Keuchen. Noch kein einziger Punkt konnte geholt werden, dafür führt man die Strafpunkte-Liste an und ist in Sachen Gegentoren (9) auf einem Spitzenplatz. Dafür wurde man in Sachen Toren bereits abgehängt – erst zwei konnte man erzielen, selbst der Zweitletzte, Rorschach, brachte es auf vier Treffer. Zwar sind gerade solche Gegner oft am gefährlichsten. Trotzdem: Alles andere als ein Sieg wäre unverständlich. (rew)
Samstag, 18.30 Uhr, Grabs

 Wir müssen pragmatisch vorgehen und bis 2020 einen Schritt gemacht haben. Die Preise in der EU und in der Schweiz müssen sich annähern. Sie sollen sich so nahe kommen, dass nicht mehr viele Schweizer im Ausland einkaufen und mit Exporten mehr verdient wird. Bei den Zöllen wollen wir nicht einseitig eingreifen. Wir müssen in einem Verhandlungsprozess schrittweise vorgehen.
Eine Nationalfondsstudie hat festgestellt, dass gentechnisch veränderte Pflanzen für Mensch und Umwelt nicht schädlicher sind als konventionell gezüchtete. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
Lehmann: Diese Erkenntnis ist nicht neu. Was wir in der Schweiz machen, wird massgeblich davon abhängen welchen Nutzen die Konsumenten von der Gentechnik haben. Bei Medikamenten ist dieser unbestritten. Verkaufstests haben übrigens gezeigt, dass ein Grossteil der Menschen auch auf Lebensmittel neugierig ist. Viele Konsumenten hatten beispielsweise keine Bedenken, ein Brötchen aus Genmais zu essen.
Sollten sie folglich die Wahl haben?
Lehmann: Ich finde schon, ja. Die Zeit, in der das Moratorium wahrscheinlich weiterhin gilt, soll dazu genutzt werden, die gesetzliche Grundlage für eine Koexistenz zu schaffen.

 Dass die Musik seit Jahren hinten anstehen muss, ist nicht nachvollziehbar! Die Kompetenz liegt beim Kanton; der kann machen, was er will. Es ist also ziemlich willkürlich, wer wie viel Unterricht bekommt und zu welchem Preis. Dass in der reichen Schweiz sich nicht jede Familie Unterricht für ihre Kinder leisten kann, ist nicht akzeptabel! Musik ist ein Menschenrecht! Mit dem Verfassungsartikel «Musikalische Bildung» wird flächendeckend garantiert, dass jedes Kind Zugang zur Musik hat!
Dieser Verfassungsartikel ist analog dem von Jugend & Sport. Nichts mehr und nichts weniger. Es kann wohl nicht sein, dass in der Primarschule der Unterricht von der Lust und Laune des Lehrers abhängt.Es geht sogar noch weiter, nämlich dass an der Pädagogischen Hochschule das Fach Musik nicht belegt werden muss! So kann kein qualifizierter Unterricht an der Primarschule angeboten werden.
Mit diesem Artikel wird allen Kindern qualifizierter Musikunterricht garantiert. Sehr talentierte können speziell und gezielter unterrichtet werden. Stichwort Begabtenförderung.
Was wäre unsere Gesellschaft ohne Vereine: Musikvereine, Chöre, Laienorchester etc., ohne qualifizierten Unterricht? Das ist unsere Kultur. Ein Dorffest ohne Musik, kein Open Air, kein hochstehendes Konzert? Unvorstellbar!

 Sie stellen aber sicher, dass ein Staat auf dem Weg zu seiner Sanierung nicht zahlungsunfähig wird. Die EZB hat angekündet 1- bis 3jährige Papiere von Staaten zu kaufen, die sich einem Sanierungsprogramm unterstellt haben und zeigen, dass sie diesem Programm Folge leisten. Damit sollte eigentlich sichergestellt werden, dass sich nicht ein Land aufgrund von Zahlungsunfähigkeit aus der Währungsunion verabschieden muss. Kurz nach der Ankündigung sind die 10jährigen Renditen von Italien und Spanien auf die Werte zurückgefallen, die sie letztmals im März/April hatten. Das ist ein Zeichen der Erleichterung von der Anlegerseite her. Die Massnahme stärkt die europäischen Behörden. In Zukunft wird es von ihrem Verdikt abhängen, ob sich ein Land für die Gelder der EZB qualifiziert. Das sollte den Druck, dem Interesse der Währungsgemeinschaft Folge zu leisten, auf ein kritisches Niveau erhöhen.
Keine baldige Lösung in Sicht
Trotz der Entspannung in Europa ist die Schuldenkrise noch nicht gelöst, und die Lösung wird sich schätzungsweise noch hinziehen. Deshalb rechnen wir nicht damit, dass die Nachfrage nach Franken, welche die SNB über die letzten Monate zu Interventionen gezwungen hat, vollends einbricht. Wir stellen aber fest, dass sich vor der monetären Lagebeurteilung jeweils Gerüchte breit- schlagen, die SNB könnte den Mindestkurs anheben. Dieses Quartal finden die Gerüchte Substanz in der Rezession von Europa und im sehr tiefen Wachstum der Schweiz.

 Entgegen der Wettervorhersage zeigten sich schon bald die ersten Sonnenstrahlen. Erstes Etappenziel war Luzern. In kleinen Gruppen wurde die Stadt erkundet. Eine grosse Shoppingtour wurde vermieden, da alles Gepäck auf dem Rücken weitergetragen werden musste. Natürlich durfte ein feines Essen mit einem kühlen Getränk nicht fehlen. Nachmittags fuhren die Turnerinnen mit der Zentralbahn dem Vierwaldstätter-, Sarner- und Lungernsee entlang über den Brünigpass bis nach Meiringen.
Atemberaubende Anblicke
Die Fahrt ging weiter mit dem Postauto zur Rosenlaui. Einigen Frauen stockte der Atem beim Anblick der steilen Abhänge.Die anderen genossen die Fahrt mit dem humorvollen Chauffeur aus den Niederlanden. Ein besonderes Naturspektakel erlebten die Turnerinnen in der Gletscherschlucht Rosenlaui. Während Jahrtausenden hat das Gletscherwasser bizarre Kunstwerke in den Fels geformt. Tosende Wasserfälle, ein eindrückliches Naturschauspiel. Dem Lauenenbach entlang wanderte die Gruppe weiter zur Schwarzwaldalp. Schnell waren die Zimmer im Chalet bezogen. Leider setzte der Regen ein, doch er konnte die gute Stimmung nicht trüben. Ein Apéro, der Spenderin Jolanda sei Dank, und ein leckeres Abendessen rundeten den ersten Tag ab.
Nebliger Bergausflug

Der Titel bezieht sich vielmehr auf einen – vom Philosophen Isaiah Berlin in die Diskussion geworfenen – Vers des griechischen Dichters Archilochos: Der Fuchs weiss viele Dinge, aber der Igel weiss eine grosse Sache.
In der Welt der Füchse gibt es unauflösbare Wertkonflikte, die Isaiah Berlin in einen anderen Tiervergleich fasst: Die vollkommene Freiheit der Wölfe ist nicht mit der uneingeschränkten Freiheit der Lämmer kompatibel.
Gegen diesen mächtigen Wertepluralismus wendet sich Ronald Dworkin. Er verficht eine «grosse Sache», das heisst die Idee, dass ethische und moralische Werte voneinander abhängen.Dass es ein übergeordnetes moralisches Wertesystem gibt, an dem sich der einzelne und auch der Staat ausrichten soll.
Wie kann dieses Wertesystem aussehen? Dworkin formuliert zwei übergeordnete Prinzipien für eine legitime Regierung: «Sie muss zum einen das Schicksal aller ihr unterstehenden Personen gleichermassen berücksichtigen und zum andern der Verantwortung und dem Recht einer jeden Person, selbst zu entscheiden, wie sie ihrem Leben Wert verleihen will, höchste Achtung zollen.» Der Staat muss also für Gerechtigkeit sorgen und in einem gewissen Mass Gleichheit anstreben. Er darf aber die Entfaltung des Menschen nicht behindern. Dworkin spricht in diesem Zusammenhang vom «allgemeinen Recht auf ethische Unabhängigkeit», das die Religionen schützt, das aber mehr umfasst als reine Religionsfreiheit.

Bisherigen-Bonus
Dass es für Kilian Looser besser ist, wenn es im Wahlkampf ruhig bleibt, davon ist auch Markus Giger überzeugt. «Kilian Looser ist zwar nicht wahnsinnig populär, aber er hat den Bisherigen-Bonus». Und für den Amtsinhaber sei ein ruhiger Wahlkampf immer besser.
Dennoch rechnet sich Markus Giger Chancen aus. «Sie sind aber schwierig abzuschätzen. Es wird von der Stimmbeteiligung abhängen.Wenn viele der Unzufriedenen, die sonst nicht wählen, zur Urne gehen, stehen meine Chancen gut», ist er überzeugt.
Lesen Sie die Interviews mit den Kandidaten auf der nächsten Seite.

Tip: Playout
FRIBOURG
Fribourg bangt um seinen Topskorer Julien Sprunger. Der 26-Jährige musste nach seiner siebten Hirnerschütterung drei Monate lang pausieren. Erst kürzlich hat er das Training mit dem Team wieder aufgenommen. Wann Sprunger sein Comeback gibt, ist noch offen. Für Fribourg wird vieles von seiner Leistung abhängen.(chk)
Tip: Playoff-Viertelfinal
ZSC LIONS

IC-Halte: Lukas Reimann fragt bei Bundesrat nach
WIL/BERN. Ab 2018 sollen zwischen Zürich und St. Gallen vier Züge pro Stunde fahren, zwei davon aber nicht in Wil, Uzwil, Flawil und Gossau halten. Vergangene Woche stellte die Stadt Wil eine Studie vor, die Alternativen skizziert, damit die Region in Sachen öV nicht abgehängt wird (Wiler Zeitung vom 12. September). Das ist auch dem Wiler Nationalrat Lukas Reimann ein Anliegen. Deshalb reicht der SVP-Politiker heute eine Interpellation in Bern ein. Sie trägt den Titel «IC-Halte in Flawil, Gossau, Uzwil und Wil».
Vier Fragen an den Bundesrat
Mit einer Interpellation können Parlamentarier vom Bundesrat Auskunft verlangen. Reimann stellt vier Fragen. Er fragt, ob dem Bundesrat die Probleme bezüglich einer möglichen Angebotsverschlechterung in der Region bekannt seien. Ferner will er wissen, ob der Bundesrat die erwähnte Studie kenne und welche Alternative er für machbar und unterstützenswert hält. Schliesslich fragt er, ob sich der Bundesrat bei den SBB stark mache, damit die Anliegen des Fürstenlandes angemessen berücksichtigt werden.

Im Falle von Alpsteinbike hiesse es wohl, dass einzelne Teilnehmer vor und nach dem Event die Strecke zusätzlich befahren würden. Deshalb konzentriert sich die Konflikt-Lösung nicht darauf, für einen Tag eine Bewilligung zu erreichen, sondern es wird eine Ganzjahreslösung angestrebt. Ob mit oder ohne zeitliche (monatliche) Beschränkung.
Wird der Konflikt endlich gelöst?
Regionalförster Christof Gantner (Ebnat-Kappel) sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Momentan kann die Bevölkerung zum WEP Stellung beziehen und nach Ablauf der Frist wird sich zeigen, ob von einer Seite neue Argumente aufgetischt werden können. Davon dürfte es abhängen, ob sich der Konflikt nach über zehn Jahren kurzfristig lösen lässt. Hätten die Initianten der Bike-Bewegung nach der Jahrtausendwende gewusst, wie lange eine Bereinigung auf sich warten lässt, sie hätten damals eine Entscheidung verlangt.

Roland Ruch, Routinier von Domdidier, wird neu für Brunnen in den Ring steigen. Der Zweite auf dieser Liste, der sicher als Verstärkung gewertet werden kann, ist Markus Murer aus Freiamt. Er hat eine weitere Saison in der Innerschweiz angehängt und wird sicher den einen oder anderen Kampf für die Ringerriege bestreiten. Das Kernteam der Mannschaft um Florian Betschart, Martin Steiner, Ruedi Appert und Franz Föhn ist bestehen geblieben und ist auch in diesem Jahr nicht zu unterschätzen. Einen starken Eindruck hat der Ex-Kriessner Patrick Dähler gemacht. Sein Sieg gegen Thomas Wisler von der RR Hergiswil in der ersten Runde konnte nicht erwartet werden. Viel dürfte beim samstäglichen Gegner der Kriessner davon abhängen, wie gut sich die Nachwuchsathleten entwickelt haben. Denn, dass oben erwähnte Cracks ihre Punkte liefern werden, ist klar, doch diese dürften für einen Verbleib in der obersten Liga nicht ausreichen.
Kriessern wohl mit Einsiedlern
Bei den Kriessnern dürften im Auswärtskampf die beiden Einsiedler Neuzugänge, Daniel Kälin und Michael Schönbächler, zu ihrem zweiten Einsatz kommen. Man darf gespannt sein, ob sie sich im Vergleich zum ersten Kampf steigern können. Ansonsten gibt es für die Rheintaler keinen Grund, etwas an der Mannschaftsaufstellung zu ändern.

Grösse des Hebels ungewiss
Bei der zweiten Option könnten private oder staatliche Investoren, beispielsweise der chinesische Staat, in einen Fonds investieren, der Staatsanleihen von Krisenländern auf dem Primär- oder Sekundärmarkt aufkauft.
Wie gross der mögliche Hebel beim EFSF und damit allenfalls auch beim ESM wäre, wurde bisher nicht konkretisiert, weil dies auch von den Marktbedingungen respektive der Akzeptanz der Investoren abhängt.Ein Sprecher des deutschen Finanzministeriums sagte gestern, beim ESM sei eine Hebelung von 500 Mrd. auf 2000 Mrd. € «völlig illusorisch». Der Bundestag muss den Hebelmöglichkeiten beim ESM zustimmen. Insgesamt darf laut Verfassungsgericht die Haftungssumme beim ESM für Deutschland 190 Mrd. € nicht übersteigen.
Ob Spanien zusätzlich zum Hilfsantrag für die Banken einen weiteren Antrag stellt, der nötig wäre, damit die Europäische Zentralbank mit dem Aufkauf von Staatsanleihen die Zinsen drücken könnte, ist noch offen. Kommenden Freitag wird bekannt, welche spanischen Banken wie viel Hilfe benötigen. Deutschland scheint darauf zu drängen, ein gemeinsames Hilfspaket für Griechenland, Spanien und Zypern zu schnüren.

 Die festangestellten Trainer Beni Bötschi, Patrik Kressebuch und Olli Oilinki bilden derzeit 30 Knaben und sieben Mädchen aus. Die Jugendlichen stammen grossteils aus dem Thurgau, aber auch aus anderen Kantonen. Sie sind zwischen 13 und 16 Jahre alt. Ihr Talent stellen sie in sieben Mannschaften unter Beweis. Als Flaggschiff gilt das U16- A-Team der Knaben, das sich mit dem Nachwuchs von Ostschweizer Clubs aus der höchsten Liga misst. Ziel sind die Playoffs. Captain Simon Huber ist vorsichtig optimistisch: «Die Frage ist, wie gut wir uns fokussieren können. Einige Mitspieler sind noch nicht sehr stabil in den Matches.» Trainer Bötschi ist der Meinung, dass viel davon abhängt, ob es den Spielern gelingen wird, sich kontinuierlich zu steigern. (st)

 Es dauerte Monate, bis die UNO und die Afrikanische Union die beiden Regierungen an den Verhandlungstisch zurückzubringen konnten.
Weg frei fürs Öl
Mehr noch als durch Druck von aussen sahen sich die Staatschefs aber durch interne Probleme zu einem Treffen gezwungen: Im Januar hatte die Regierung in Juba die gesamte Ölproduktion des Landes von 350 000 Barrel täglich gestoppt, nachdem sie sich mit Khartum nicht auf die Transportgebühren hatte einigen können. Seither steht in beiden Ländern die Wirtschaft mehr oder weniger still. Die Pipeline durch den Norden ist die wichtigste Lebensader Südsudans, dessen Einnahmen zu 98 Prozent vom schwarzen Gold abhängen.
Die Einigung auf eine Pufferzone macht nun den Weg frei für eine Wiederaufnahme der Ölexporte. Die entmilitarisierte Zone wird es den beiden Regierungen überdies erschweren, Rebellen auf dem Territorium des Gegners zu unterstützen. Erst letzte Woche hatte Salva Kiir Khartum erneut beschuldigt, eine Milizengruppe auf dem Gebiet des Südens mit Waffen zu versorgen. Sudan weist die Anschuldigung von sich.
Konfliktherd Abyei

 Hier zeige es sich halt schon, dass viele Eltern in allererster Linie bestmögliche Voraussetzungen für die Schulkarriere der eigenen Kinder anstrebten, während die Schulbehörde sich diesbezüglich langfristig Gedanken machen müsse.
Unverständliche Entscheide
Rund ein Drittel der Eltern gab an, dass sie die Entscheide der Schulbehörde nicht immer nachvollziehen könnten. Im ähnlichen Prozentbereich wünschten sich die Eltern eine aktivere Mitwirkungsmöglichkeit an der Schule – zum Beispiel durch einen Elternrat, der mit Gestaltungskompetenzen ausgestattet ist. Schwarz erklärte, dass die Volksschule Fischingen gerne dazu bereit sei, die Schaffung eines Elternrates oder von familienergänzenden Angeboten zu unterstützen, erinnerte aber daran, dass der Erfolg einer solchen Institution vor allem vom Engagement den involvierten Eltern abhänge.
Auch die Schaffung einer Art «Arena», um bei Problemen offene Fragen in breiter Runde zu diskutieren, wurde von einer Seite angeregt.

 Und diese hat am vergangenen Samstag begonnen. Bis am Mittag konnten Leseratten und Musikfans die dreifache Menge an Medien ausleihen. Und dieses Angebot nutzten sie. Von den 19 000 Medien sind 12 000 ausgeliehen und werden die «Zwangspause» in Gossauer Kinderzimmern, Stuben oder Leseecken verbringen. Die restlichen 7000 Medien wurden am Samstag verpackt und werden morgen von einem Transportunternehmen nach St. Gallen gebracht und dort eingelagert.
Licht aus am alten Standort
Das Team der Volksbibliothek hat in den vergangenen Tagen viel Einsatz gezeigt und ganze Arbeit geleistet. Die Regale sind mittlerweile leer, die Kästen beinahe ausgeräumt. Heute werde die EDV abgehängt und das Telefon umgeleitet, sagt Elisabeth Keller. Und dann heisst es für die Bibliothek endgültig: Licht aus im Alten Gemeindehaus. (lom)

MARTIN KNÖPFEL
FRAUENFELD. «Höchstwahrscheinlich zählt der Thurgau im Jahr 2030 zwischen 285 000 und 300 000 Einwohner», sagt die Leiterin der Dienststelle Statistik des Kantons, Ulrike Baldenweg-Bölle. Die Stelle hat verschiedene Szenarien für die Bevölkerungsentwicklung 2010 bis 2030 errechnet.
Nachbarkantone abgehängt
Heute zählt der Thurgau eine Viertelmillion Einwohner. 2030 dürften es 15 Prozent mehr sein. Zürich liegt mit einem Wachstum von 13 Prozent fast auf gleicher Höhe, während St. Gallen und Schaffhausen mit plus 7, respektive plus 3 Prozent deutlich schwächer wachsen.
Die Bevölkerungszunahme im Thurgau ist vor allem der Zuwanderung aus anderen Kantonen und dem Ausland geschuldet. Der Wanderungssaldo sinkt bis 2030 allmählich auf 800 Personen jährlich. Zwei Drittel der Zuwanderung entfällt auf das Ausland. Der Bezirk Arbon wächst bis 2030 mit 18 Prozent am stärksten, Weinfelden mit 12 Prozent am schwächsten. Bei hoher Zuwanderung würde Kreuzlingen mit 32 Prozent vor Arbon an erster Stelle liegen, gefolgt von Frauenfeld, Münchwilen und Weinfelden.

MARTIN KNOEPFEL
FRAUENFELD. Höchstwahrscheinlich zählt der Thurgau im Jahr 2030 zwischen 285 000 und 300 000 Einwohner. Das sagt die Leiterin der Dienststelle Statistik des Kantons, Ulrike Baldenweg-Bölle. Die Dienststelle hat zwei Szenarien für die Bevölkerungsentwicklung für die Jahre 2010 bis 2030 errechnet (siehe Kasten), ein Hauptszenario und ein Alternativszenario mit hohem Bevölkerungswachstum.
Nachbarkantone abgehängt
Heute sind es eine Viertelmillion Einwohner. Bis 2030 dürfte der Thurgau im Hauptszenario mit 15 Prozent stärker wachsen als die Schweiz (+11 Prozent). Zürich liegt mit +13 Prozent auf gleicher Höhe wie der Thurgau, während St. Gallen und Schaffhausen mit 7 und 3 Prozent erheblich schwächer wachsen.
Die Bevölkerungszunahme im Thurgau ist gemäss den Szenarien vor allem der Zuwanderung aus anderen Kantonen und aus dem Ausland geschuldet. Der Wanderungssaldo soll bis 2030 allmählich auf rund 800 Personen im Jahr sinken. Zwei Drittel der Zuwanderung entfällt aufs Ausland. Der Geburtenüberschuss steigt bis 2020, sinkt dann aber wieder.

 Hinter dem Picknickplatz führte gerade ein Triathlon vorbei und sorgte für ein reges Treiben. Nach einem kurzen Marsch zurück zum Bahnhof wartete die erste Überraschung – Flyers. Nach einer sorgfältigen Instruktion drehten die Frauen ein paar Proberunden.
Kleiner Absturz ohne Folgen
Dann ging die Fahrt um den See herum auf den Mont Vully. Eine Turnerin war beim Aufstieg in den Rebbergen der geballten Kraft des Elektromotors nicht ganz gewachsen. Kleiner Absturz, aber ohne Folgen. Wider Erwarten holten die Triathlonfahrer die Damen ein und überholten sie. Berti nahm sofort mit gesenktem Kopf die Verfolgung auf und den Sportlern gelang es trotz verbissenem Treten nicht, Berti abzuhängen.Gut, sie hatte noch den Motor.
Mit Wanderschuhen im Dancing
Mit dem Zug fuhr die Gruppe bis nach Lyss und mit dem Bus nach Studen. Die Frauen staunten nicht schlecht, als sie vor dem Ziel standen: Hotel Florida. Ein Riesenpark mit Flamingos, Minigolfanlage und mitten drin das Hotel mit Restaurant. Nachdem zum ganzen Komplex auch ein Dancing gehört, musste das natürlich zum Abschluss des Tages auch noch besucht werden. Mit Wanderschuhen und Trainerjacken bot die Frauenriege allerdings einen einigermassen ungewohnten Anblick für die übrigen Besucher.

Grasshoppers wollen Serie verlängern
Die Grasshoppers wollen heute in Thun mit einem Sieg ihre Leaderposition in der Super League in die Länderspielpause retten. Basel muss morgen im Heimspiel gegen Servette ohne Alex Frei auskommen.
FUSSBALL. Seit 630 Minuten ist Grasshoppers-Goalie Roman Bürki nicht mehr bezwungen worden. Dies ist Rekord für die Super League. Ob er in Thun seine Bilanz weiter verbessern kann, wird auch davon abhängen, wie die Zürcher den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Stéphane Grichting verkraften. An dessen Stelle könnte Michael Lang ins Zentrum rücken. Trainer Uli Forte erwartet einen defensiv eingestellten Gegner, der auf Konter lauert. Bei Gegenstössen der Berner Oberländer könne vor allem von Nelson Ferreira und Anat Ngamukol Gefahr ausgehen.
Genfer wie Junioren
Dank zweier Tore von Captain Marco Streller konnte der FC Basel in der Europa League einen Fehltritt knapp vermeiden. Ohne Schaden ist das Team von Trainer Heiko Vogel gegen Genk trotzdem nicht davongekommen. Innenverteidiger Aleksandar Dragovic ist wegen seiner Knöchelverletzung morgen gegen Servette fraglich. Alex Frei, der eine Platzwunde am Kopf mit zwölf Stichen nähen lassen musste, fällt sicher aus.

Der Lehrer und Journalist Prageeth Eknaligoda hatte mit seinen Texten und Cartoons die Menschenrechtsverletzungen in Sri Lanka beim Namen genannt. Seit seinem Verschwinden am 24. Januar 2010 kämpft seine Frau Sandya um Aufklärung, die weltweite Unterstützung ist gross. «Für uns ist es eine ungewohnte Welt, die Betroffenheit auslöst», sagte Marianne Albrecht, Mitorganisatorin der Ausstellung, im Vorfeld der Vernissage. Die Cartoons von Eknaligoda gehen unter die Haut. Zynismus brauchte der Zeichner nicht, die nackten Fakten sprechen für sich, Titel wie «Dein leidenschaftlicher Traum kann die Schlinge eines anderen sein» rütteln an der eigenen Weltsicht.
Chemische Kampfstoffe
Pater Peter Suffel wies in seiner Begrüssung darauf hin, dass es vom guten Willen jedes Staates abhänge, ob die Menschenrechte gewahrt würden. «Umso mehr ist das Engagement einzelner Gruppen und Menschen wichtig!», sagte Suffel und würdigte die Arbeit der Singhalesen und Tamilen, die sich in Netzwerken auch in der Schweiz organisieren, um weltweit auf die Missstände in ihrer Heimat hinzuweisen.
In einer Hommage erzählte der Buchautor Ranjith Henayaka vom Verschwinden seines Freundes Eknaligoda: «Wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist.» Doch kurz vor seinem Verschwinden hatte der Journalist erwähnt, auf Beweise für den Einsatz von chemischen Kampfstoffen gestossen zu sein.
Kritik an der Bundesregierung

 «Deshalb werde ich dieses Mal auch einige Trümpfe im Ärmel haben», sagt Lehnherr, der über die qualitative Breite seines Kaders schwärmt. Diese braucht er allerdings auch, fallen doch mit Catalano, Bucciol, Winterberg, Egger, Yazici, Hutter und Boehrer sieben Spieler aus – und zudem ist fraglich, ob Topskorer Sanseverino auflaufen kann.
Die 90+-Maschine
Rebstein hat nur eine, dafür gewichtige Absenz: Goalie und Captain Roman Federer fehlt gesperrt. Trainer Nino Vrenezi vertraut aber den Elf, die auf dem Platz stehen: «Unsere Stärke ist das Kollektiv und der Teamgeist.» Und er sei ein Trainer, der die Stärken einer Mannschaft fördere. Weil der Erfolg nicht von starken Einzelspielern abhänge, habe er die Freiheit, immer wieder mit einer anderen Startelf auflaufen zu können, denn Auswechselspieler würden sich nahtlos einfügen. Dass die Rebsteiner mit- und füreinander laufen und bis zum Schluss kämpfen, bewiesen sie in vier Partien – dreimal holten sie in der letzten Minute den Sieg und einmal erzielten sie noch den Ausgleich.
Wille und Kampfbereitschaft ist denn auch nicht das Problem, vor allem in diesem Spiel gegen die Ex-Trainer. «Ich muss die Mannschaft eher bremsen, damit sie nicht übermotiviert in dieses Spiel steigt», sagt Vrenezi. Er habe diese Woche immer wieder betont, dass ein Sieg keine Bonuspunkte gebe und die Meisterschaft am Sonntag nicht entschieden werde.

Mit seinem dritten Streich, «Die Stunde des Adlers» (siehe Kasten), wechselt Will von der Bankenwelt in jene der Politik. «Was wäre, wenn?» lautet die diesem Thriller zugrunde liegende Frage, und wie immer bei Will hat er als Testleser einen Krimifan mit besonderer Qualifikation gefunden: Rolf-E. Breuer, den Ex-Chef der Deutschen Bank. Es ist, das darf man vielleicht doch sagen, ein Buch mit Happy End – dank Triple H. Ob es ein solches Happy End in der Wirklichkeit auch gibt, bleibt offen. «Ich zeige ja auf, was alles Wahnsinniges geschehen kann», sagt Will, der «ein grosser Befürworter des Euro» ist.
Adoboli: Besser als jede Fiktion
Und weil diese Wirtschafts- und Finanzkrise «zu drei Vierteln von den handelnden Personen abhängt», braucht es Verantwortungsgefühl auf allen Seiten. Auch die Banker müssten sich dessen bewusst werden. «Und sie müssen von dieser Gesellschaft auch in die Zange genommen werden, damit ein solches Schlamassel nicht noch einmal entstehen kann. Denn man kann ja nicht hinter jedem Börsenhändler einen Aufpasser postieren.»
Wie sehr Kontrollen versagen können, zeigt ein Fall, der phantastischer ist als jede Fiktion: Jener des UBS-Börsenhändlers Kweku Adoboli.
Vorlesungsreihe zum Buch

Finanzpolster dank Steuerkraft
Im Vergleich zu Wittenbach steht Gaiserwald finanziell gut da. Die Gemeinde kann Reserven von derzeit zwölf Millionen Franken aufweisen. Widmer sieht den Grund für den markanten Unterschied vor allem in der besseren Steuerkraft Gaiserwalds.
Gemeindepräsident Andreas Haltinner kann dies nur bestätigen: «Die Steuerkraft spielt tatsächlich eine wichtige Rolle.» Die unterschiedliche Höhe der Reserven würde aber auch von den getätigten und den geplanten Investitionen abhängen: «Abgesehen vom Alterswohnen haben wir in Zukunft keine grösseren Bauprojekte. Und auch in der Vergangenheit gab es keine besonders grossen Brocken.» Darum könne der Steuerfuss bei 115 Prozent belassen werden – auch bei einem Reservebezug.
In nicht allzu ferner Zukunft sind aber auch in Gaiserwald die Reserven aufgebraucht. Und für die kantonalen Sparpakete muss die Gemeinde in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Pflegefinanzierung, Sonderschulen und Finanzausgleich mit Zusatzkosten von jährlich zwei Millionen Franken rechnen. Dies entspricht einer zusätzlichen Belastung des Gemeindehaushaltes in der Höhe von zwölf Steuerprozenten pro Jahr. Und der Kanton kündigt bereits ein drittes Sparpaket an. «Dann», sagt Haltinner, «müssen die Finanzen sowieso wieder neu beurteilt werden.»

REBSTEIN. Noch bevor die ersten Feuerwehrleute am Samstag das Abbruchhaus an der Hauptstrasse betraten, war die meiste Arbeit bereits getan. Nicole Casterra: «Es hat etwa zwei Monate gedauert, bis alle Bewilligungen vorlagen und das Abbruchhaus für die Löschübung bereit war.» Das kantonale Amt für Feuerschutz, das Amt für Umwelt und Energie und die Kantonspolizei mussten für den speziellen Einsatz grünes Licht geben.
Sicherheit an erster Stelle
Damit aber nicht genug: Das Haus musste durch die Feuerwehrleute von schadstoffhaltigen Gegenständen befreit, Wasser, Kanalisation und Strom mussten abgehängt werden. Wie «echte» Brandeinsätze sind auch Löschübungen im brennenden Objekt nicht ungefährlich. «Während eine Gruppe den Zimmerbrand bekämpft, sorgt ein weiterer Trupp für Sicherheit», sagt die Rema-Kommandantin. Eine weitere Gruppe war für das Retablieren des Materials verantwortlich. Zudem musste sie die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gewährleisten, sollte während der Übung andernorts der Ernstfall eintreten. Weil trotz aller Sicherheitsmassnahmen in so einem alten Gebäude immer etwas passieren kann, war eine Abteilung des Samaritervereins vor Ort.
Anders als im Brandhaus
Insgesamt standen den ganzen Samstag über 50 Angehörige der Feuerwehr (AdF) Rebstein-Marbach im Einsatz. Während die einen in den Zimmern Feuer legten, gab Nicole Casterra den Löschtrupps letzte Anweisungen.

Der Besitzer ist kein Unbekannter. Bundesrat Adolf Ogi hatte ihm 1991 den Solarpreis verliehen. Die NZZ hatte das Haus 2003 als das ausgeklügeltste Alternativenergiehaus der Schweiz bezeichnet. Doch bis es dazu kam, brauchte der Besitzer, Gottfried Girsberger, Durchhaltevermögen. 1984 war er von Bundesrat Leon Schlumpf noch in einem Brief gerügt worden.
Behörden gruben Garten um
Girsberger hatte sein Haus in den 80er-Jahren vom öffentlichen Stromnetz abgehängt und wurde Selbstversorger dank Sonnenkollektoren, Batterien und Holzfeuerungen.
Seit zwei Jahren beklagen sich nun allerdings die Anwohner, dass das Windrad repariert werden müsse. Es sei beschädigt und deshalb zu laut. Die kantonale Fachstelle Lärmschutz bestätigte «hörbare mechanische Geräusche» und verlangte eine Reparatur, da die Anlage tatsächlich zu laut sei.
Girsberger hingegen findet, dass das Windrad in Ordnung sei und er es regelmässig unterhalte. Das Bundesgericht hat nun allerdings entschieden, dass geflickt werden muss. Girsberger hat mit der Gemeinde jetzt vereinbart, dass der Hersteller des Windrads die Anlage reparieren wird.

 Welche die Stadt Gossau schliesslich mit dem Neubau des Feuerwehrdepots bot. Das war vor einem Jahr. Seither kommt Enderli regelmässig hierher, in diesen Raum, bringt seine Beute aus dem hiesigen Jagdrevier mit. Die Rehe werden gewogen und enthauptet. Dann füllt der Gossauer den Begleitschein aus. Wo wurde das Tier erlegt? Wann, um welche Zeit und von wem? Hinzu kommen Alter, Geschlecht und Gewicht – ein ausgewachsenes Reh wiegt um die 19 Kilogramm. Der Zettel wird am rechten Hinterfuss des Tieres befestigt, das Tier selbst an den Hinterbeinen aufgehängt. Oder abgehangen, wie es in der Jägersprache heisst. Und «abhangen» müssen die Rehe fünf Tage lang.
Für das Reh aus dem Roserwald ist der fünfte Tag angebrochen. Bald wird Enderli es aus dem Kühlraum holen. Die Temperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt. Vier Zecken krabbeln durch das teils von Blut verkrustete Fell, versuchen, dem Tod zu entrinnen. Die Blutflecken, das Einschussloch in der Seite und der aufgeschnittene Bauch erinnern an das, was passiert ist. An die Jagd, den tödlichen Schuss. Und den Moment, in dem der Jäger das Tier ausgenommen hat. Der Schnitt von den Hinterläufen über den Bauch bis zum Hals.

Der Kostendeckungsgrad alleine blendet zudem einen grossen Vorteil der Schiene komplett aus: Die Bahn hat bei hohem Aufkommen, also vor allem in den Pendlerspitzen oder bei grossem Ausflugsverkehr, eine viel grössere Kapazität. Es geht daher nicht, sich nur auf den Kostendeckungsgrad abzustützen, weil es Spitzentage oder -zeiten gibt, an denen die Reisenden unabhängig von Prozentzahlen auch zu bewältigen sind. Zudem ist auch die Qualität des öffentlichen Verkehrs ein massgebendes Kriterium, und da hat die Bahn Vorteile.
Der öffentliche Verkehr ist in verschiedenen Landesteilen oft die einzige sichere Verbindung im Winter: Das Unterengadin beispielsweise würde im Winter ohne Bahn fast komplett abgehängt, den Furkatunnel müsste man stilllegen, ohne dass der Pass das ganze Jahr hindurch geöffnet ist – es gibt zahlreiche ähnliche Beispiele.
Kommt hinzu, dass der öffentliche Verkehr in der Schweiz eine hohe Qualität hat, er stellt so einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil für unser Land dar, auch für den Tourismus. Den Kosten, die der öV verursacht, steht also ein grosser Gegenwert gegenüber.
Der öffentliche Verkehr in der Schweiz ist ein weitverzweigtes System. Da kann man nicht einfach einzelne Linien herauspicken, ohne dass dies Einfluss auf die übrigen Linien hätte. Regionallinien mit tieferem Kostendeckungsgrad sind zudem wichtige Zubringer für den öV in Agglomerationen und tragen so zur guten Auslastung – und höheren Kostendeckung – dieser Linien bei.

 Inzwischen ist die erhoffte Ruhe eingekehrt. «Ich kann nun so arbeiten, wie ich mir dies vorgestellt habe. Innerhalb des Zentralvorstandes herrscht ein kollegiales Verhältnis, der Fokus richtet sich wieder auf den Sport. Wir haben hervorragende Leistungen gesehen», hält John zufrieden fest. Ob der frühere NOS-Präsident 2014 allenfalls eine dreijährige Amtszeit anhängt, wird sich ergeben. «Grundsätzlich war immer klar, dass ich interimistisch für zwei Jahre gewählt bin. Sollte kein Kandidat aufgebaut werden können, stünde ich nochmals zur Verfügung.»
An der Klausurtagung am 9. November werden erste Weichen gestellt. Einiges wird davon abhängen, ob der Technische Leiter Werner Jacob aus Murten eine dritte Amtszeit anhängen möchte. Ihr Interesse haben der Berner Samuel Feller und der Nordwestschweizer Stefan Strebel durchblicken lassen. «Allfällige Rochaden beim Technischen Leiter», sagt John, «könnten sich auch auf das Amt des Obmannes auswirken, sollten die Innerschweizer 2014 noch nicht bereit sein und die Berner weiter den Technischen Leiter stellen.»
Vier Eidgenossen in St. Gallen
Mario John betont immer, die wichtigsten Entscheidungen würden im Sägemehl und nicht am runden Tisch fallen. An der Olma wird der Weg zum Sieg über Arnold Forrer, seinen Wattwiler Clubkollegen Jakob Roth und Michael Bless führen. Für einmal dürften die Gäste aus der Innerschweiz trotz Routinier Edi Kündig keine Gefahr sein.

 Das habe halt auch seinen Preis, spricht er die kürzlich bekannt gewordenen Tariferhöhungen an. Tausende Male gehen die Bahnschranken in einem Jahr runter und wieder rauf.
106 Anlagen
106 Anlagen betreut Mario Schumacher, vom Rheintal bis ins Toggenburg, von der Seelinie bis ins Thurtal. Mit dieser Arbeit startet das Team Ende Mai, die letzte Anlage im Inspektionsrayon überprüft es Ende November. Dank der regelmässigen Kontrollen kommt es zu sehr wenigen Störfällen. Das zahlt sich dann im Winterdienst aus, wo dann eher bei den Weichen das Hauptaugenmerk liegt. Unterdessen haben Mario Schumacher und Sandro Giger die Seite gewechselt und müssen das akustische Signal abhängen, um nicht einen Kurzen zu riskieren. Dann zeigt sich, wie sehr man sich an den begleitenden Warnton gewöhnt hat, während sich die Schranke senkt. Es bleibt stumm, und lautlos kippt der Schlagbaum in die Waagrechte. Wenn der herannahende Zug auf dem offenen Streckenblock eine Marke passiert, wird die Schliessung automatisch ausgelöst.
Weniger Vandalismus
Seit die Schranken mit Glasfasern und einer speziellen UV-Schutzschicht versehen sind, sind sie im Betrieb langlebiger und zersetzen die Strahlen die Bahnschranken weniger. Dann und wann kommt es vor, dass ein Auto hineinfährt. Elektronisch überwacht wird die Funktion vom Zentralstellwerk aus. Zum Standardservice gehört das Auswechseln der Glühbirnen des Blinklichts.

«Die Region ist sehr gut geeignet, um eine neutrale oder sogar positive Energiebilanz zu schaffen», so Peter Donatsch weiter, «Viel Sonne und wenig Nebel, dazu Holz und andere Biomasse zur Energiegewinnung sowie Umweltenergie aus Luft und Erdwärme sind in grosser Menge vorhanden.» Der Energieexport sei aber laut Studie für das Toggenburg im Moment kein Thema. Dies dürfte sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Einzig eine intensive Nutzung von Windenergie könnte zu Exportkapazitäten führen – bisher wird die Windenergie im Toggenburg aber kaum genutzt und eine Zunahme werde nicht erwartet.
Nebenerwerb für Landwirte
Ein grosses Potenzial weist die Studie der Nutzung von Synergien zu. Die Landwirtschaft hat im Toggenburg seit jeher eine grosse Bedeutung. Heute sind 16,8 Prozent der Beschäftigten im landwirtschaftlichen Sektor tätig, grösstenteils in kleinen bis mittleren Betrieben. Laut Studie könnten gerade Kleinbetriebe, die oft von einem Nebenerwerb abhängen, von einem zusätzlichen Standbein in der Energieproduktion profitieren. Seit kurzem sind erste Landwirte im Energiebereich aktiv, etwa mit der Planung einer Biogasanlage zur Verwertung von Molke und Gastronomieabfällen.
Daneben bestätigt die Untersuchung auch für den Tourismus ein grosses Potenzial: Erste Aktivitäten, die eine Kooperation zwischen dem Tourismus und dem Verein Energietal Toggenburg anstreben, wurden bereits gestartet. Aus der Studie geht hervor, dass die Tourismusorganisationen aber bis anhin noch wenig Interesse an den Energieprojekten gezeigt haben.
Komplexe Problematik

 Gerade das sorglose Zusammenwerfen aller Extremismen macht indes deutlich, dass es in solchen Diagnosen weniger um eine politische Analyse als um das Erregen der öffentlichen Aufmerksamkeit geht.
Gerade der Aufsehen erregende Deal, der in dieser Woche aus dem Staatsbetrieb Rosneft den grössten Erdölproduzenten der Welt machte, war vorhersehbar. Auf Putins Druck mussten der ausländische Partner BP und ein Konsortium von vier russischen Oligarchen ihre hochprofitablen Beteiligungen am Erdölkonzern TNK-BP verkaufen (für die technologische Unterstützung wird BP mit 20% an Rosneft beteiligt).
Wenn es um die Sicherung der eigenen Herrschaft geht, ist Putin kompromisslos. Er weiss genau, dass seine politische Macht von seiner Fähigkeit abhängt, der neu entstandenen russischen Mittelschicht eine bescheidene bürgerliche Existenz zu garantieren: eine Zweieinhalbzimmerwohnung in einer Mietskaserne, ein ausländisches Occasionsauto, einmal pro Jahr Ferien in Malta oder Hurghada. Dass er von einem grossen Teil der intellektuellen Elite abgelehnt wird, ist Putin egal. Ebenso wenig kümmert er sich darum, was in Zeitungen, Blogs oder im Radio über ihn gesagt wird. Kontrolliert wird allein das Fernsehen, das unbestritten das Leitmedium der russischen Massenkultur darstellt.
Putin konzentriert sich also auf das Wesentliche – das gilt auch für die Finanzen: Über die Hälfte der russischen Staatseinnahmen stammen aus Rohstoffverkäufen; dieser Anteil soll nun weiter gesteigert werden. Putin ist nach seiner Wiederwahl im März 2012 nicht gewillt, die immensen Gewinne aus dem Erdölgeschäft weiter in private Taschen fliessen zu lassen.

 Das letzte Mal hat es am 26. Oktober 1956 so viel Schnee wie an diesem Wochenende gegeben. Mit Folgen: Am Samstag um 19.19 Uhr wurde es in Wienacht, Wolfhalden und Teilen von Heiden dunkel. «Rund 2500 Haushalte mussten während einer Stunde ohne Strom auskommen», sagt Jürg Solenthaler, Bereichsleiter Netz der St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG.
Sechs Stunden ohne Strom
Ein Baum brach unter der Schneelast zusammen und fiel auf eine 20 000-Volt-Leitung im Ortsnetz der Elektra-Korporation Wolfhalden. Dies führte zu einem Kurzschluss. Die Leitung, welche Wienacht, Wolfhalden und Teile von Heiden versorgt, wurde automatisch abgeschaltet. Sofort rückten Pikettmonteure aus, um die Ursache ausfindig zu machen. «Als wir die Störung lokalisiert hatten, konnten wir diesen Teil abhängen und die Stromversorgung grösstenteils wiederaufnehmen», sagt Jürg Solenthaler. Um 20.28 Uhr hatten die Einwohner von Heiden und Wienacht wieder Licht in ihren Wohnungen.
Für einige Haushalte in der Gemeinde Wolfhalden entwickelte sich der Stromausfall aber zur Geduldsprobe. Sie mussten in ihren Häusern und Wohnungen über sechseinhalb Stunden ohne Strom ausharren. «Um 01.50 Uhr erhielt ich den letzten Anruf vom Pikettmonteur, dass nun alle Bewohner wieder am Strom angeschlossen seien», sagt Solenthaler.
Umgestürzte Bäume sorgten nicht nur für Stromausfälle: Im Grossraum St. Gallen mussten die Feuerwehren zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen 15 umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste von den Fahrbahnen räumen. Die Polizei wurde zudem zu neun Verkehrsunfällen gerufen.
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Zur Sache: Die Bahn darf kosten, was sie will, 15.10.12; Leserbrief:
Die Bahnen sind heilig, 27.10.12
Mit einigem Erstaunen verfolge ich die Diskussion über wirtschaftlichen Sinn oder Unsinn unserer Bahnen. Natürlich ist es für Steuerzahler ärgerlich, wenn sie hören müssen, dass 50% Steuergelder nötig sind, um einen reibungslosen Bahnbetrieb zu ermöglichen. Aber vielen – und zum Teil sogar Hochschulprofessoren – scheint es nicht ganz klar zu sein, dass die Bahnen auch der Privatwirtschaft eine immense Wertschöpfung bieten und Tausende privatwirtschaftliche Arbeitsplätze von den Bahnen abhängen.Denken wir nur an die Aufträge, welche der Bauwirtschaft jedes Jahr durch Ausbau der Infrastruktur zugute kommen, und auch Produzenten von Rollmaterial (Siemens, Stadler-Rail, Alstom) können Nutzen daraus ziehen. Natürlich ist es eine gewaltige Geldumverteilung für eine System, das wohl auf der ganzen Welt seinesgleichen sucht. Wer immer etwas herumzumeckern hat, sollte vielleicht mal schauen, ob er nicht auch von Staatsgeldern in irgendeiner Form profitiert! Und das tun wir schlussendlich alle, ohne dass wir uns dessen immer so richtig bewusst sind!
Pius Tschirky
Bruggwiesen 1, 9300 Wittenbach

 Brennwald ist mehr auf sein Zugpferd angewiesen als Weltstar Federer auf Basel. Genaugenommen verdanken die Swiss Indoors – nebst einer gewissen Tradition – ihr Bestehen im aktuellen ATP-Turnierplan einzig Federer. Im Wettbewerb mit globalen Metropolen wie Shanghai oder Dubai ist ein ATP-500-Turnier für Basel eigentlich eine Nummer zu gross geworden. Doch Federer verleiht dem Anlass am Rheinknie mit seiner Teilnahme Gewicht. Denn in der Schweiz besteht das Interesse am Tennis primär aus dem Interesse an Federer. Ist er in Basel nicht im Einsatz, ist die Halle halbleer. Eine Tenniskultur, wie sie in Australien, Indien oder China zu finden ist, wo das Interesse nicht primär von den einheimischen Spielern abhängt, fehlt der Schweiz. Und so wie für Brennwald alles eine Grenze hat, dürfte für Federer auch sein «Heimatschutz» eine Grenze haben.

 Dafür fahre der Bus neu durch die Tempo-30-Zone in der Häberlinstrasse. «Das ist für mich nicht nachvollziehbar.»
Die Änderungen des Liniennetzes betreffen das Quartier Huben «nicht so direkt», sagt Quartiervereinspräsident Peter Wanner. Einige Vereinsmitglieder seien unzufrieden, vor allem im Bühl, das nicht mehr bedient werden soll.
Man frage sich auch, ob der Bus bereits durch die Bsetzi fahren könne, solange dort noch gebaut werde. Sorgen macht sich Wanner aber vor allem darüber, dass der Einer in zwei Jahren nur noch durch die Broteggstrasse fahren und nicht mehr die Thundorferstrasse bedienen soll. Das Quartier vom Franzosenweg bis zum Kleiberweg würde dadurch abgehängt.Gut findet Wanner, dass Stadtammann Carlo Parolari die Quartiervereinspräsidenten am Donnerstag zu einer Aussprache einlädt.

«Die Region ist sehr gut geeignet, um eine neutrale oder sogar positive Energiebilanz zu schaffen», sagt Peter Donatsch weiter, «viel Sonne und wenig Nebel, dazu Holz und andere Biomasse zur Energiegewinnung sowie Umweltenergie aus Luft und Erdwärme sind in grosser Menge vorhanden». Der Energieexport sei aber laut Studie für das Toggenburg im Moment kein Thema. Dies dürfte sich wohl auch in Zukunft nicht ändern. Einzig eine intensive Nutzung von Windenergie könnte zu Exportkapazitäten führen – bisher wird die Windenergie im Toggenburg aber kaum genutzt und eine Zunahme werde nicht erwartet.
Nebenerwerb für Landwirte
Ein grosses Potenzial weist die Studie der Nutzung von Synergien zu. Die Landwirtschaft hat im Toggenburg seit jeher eine grosse Bedeutung. Heute sind 16,8 Prozent der Beschäftigten im landwirtschaftlichen Sektor tätig, grösstenteils in kleinen bis mittleren Betrieben. Laut Studie könnten gerade Kleinbetriebe, die oft von einem Nebenerwerb abhängen, von einem zusätzlichen Standbein in der Energieproduktion profitieren. Seit kurzem sind erste Landwirte im Energiebereich aktiv, etwa mit der Planung einer Biogasanlage zur Verwertung von Molke und Gastronomieabfällen.
Daneben bestätigt die Untersuchung auch für den Tourismus ein grosses Potenzial: Erste Aktivitäten, die eine Kooperation zwischen dem Tourismus und dem Verein Energietal Toggenburg anstreben, wurden bereits gestartet. Aus der Studie geht hervor, dass die Tourismusorganisationen aber bis anhin noch wenig Interesse an den Energieprojekten gezeigt haben.
Komplexe Problematik

Natürlich bürgerlich
Am 25. November werden in St. Margrethen die letzten Sitze der Schul- und der Politischen Gemeinde vergeben. Dabei kommt es sowohl beim Gemeinderats- als auch beim GPK-Sitz der Schule zum Wahlklassiker SP gegen SVP. Während die Wahlsieger der Mitteparteien ihre Schäfchen im Trockenen haben, entscheidet die Bürgerschaft nun, welche zusätzlichen Kräfte sie einbinden will. Der Gemeinde St. Margrethen stellen sich Herausforderungen, die für eine rechtsbürgerliche Ausrichtung prädestiniert sind. Es gilt, die Ausgaben zu zügeln, um im harten Steuerwettbewerb nicht völlig abgehängt zu werden. Ein Hauptaugenmerk gilt hier der Schule als grösstem Kostenfaktor. Im Interessenkonflikt der Kulturen muss St. Margrethen standhaft bleiben, und darf keine weiteren Zugeständnisse zulasten der eigenen Identität machen. Ebenfalls nicht verweichlicht werden darf die Einbürgerungspraxis. Ausländer, die den Schweizer Pass nur aus Eigeninteresse fordern, bereichern die Dorfgemeinschaft in keinster Weise. Im grenzüberschreitenden Verkehr wird St. Margrethen seine Interessen gegenüber regionalen bis internationalen Behörden konsequent und eigenständig verteidigen müssen. Es sollte mit Bedacht gewählt werden. Wollen wir in St. Margrethen die restriktive Einbürgerungspraxis beibehalten? Wollen wir in St. Margrethen den grenzüberschreitenden Verkehr auch im Sinne der Dorfbevölkerung planen? Wollen wir eine gute, bezahlbare Schule für alle in St. Margrethen?

 Offene Sternhaufen sind junge Gebilde, was sich an der blauen Farbe ablesen lässt, in der sie leuchten. Die Astronomie hat im Verlauf der Jahrhunderte sehr raffiniert in Farbe und Leuchtkraft eines Sterns lesen gelernt, wie Anna Frebel in ihrem hier schon mehrfach erwähnten Buch «Auf der Suche nach den ältesten Sternen» (S. Fischer) erzählt. Sie kann daraus sogar die Geschichte eines Sterns herleiten.
Das Leben der Sterne: In unserem letzten «Sternenhimmel» haben wir erklärt, wie sich aus einer Wolke langsam Sterne bilden können, also Gebilde, in denen bei glühend heissen Temperaturen Kernfusionen stattfinden. Danach durchläuft jeder Stern eine Entwicklung, die abhängt von seiner Grösse. Grosse Sterne leuchten übrigens nicht länger, im Gegenteil: Sie brennen schneller aus. Bestimmt wird der Lebenszyklus davon, was im Kern gerade fusioniert wird. Während neunzig Prozent des Sternenlebens verändert sich der Stern nur wenig. Er verbrennt in dieser Zeit Wasserstoff zu Helium. Eine massearmer Stern wie unsere Sonne wird danach zum roten Riesen und fusioniert nun Helium zu Kohlenstoff und Sauerstoff. Der Stern Aldebaran im Stier ist ein solcher Roter Riese. Massearme Sterne kühlen dann langsam ab und mutieren zu weissen Zwergen, umgeben von einem buntleuchtenden Nebel. Massereiche Sterne – das sind Sterne mit einer Masse von mindestens acht Sonnen – leben im letzten Zehntel ihres Lebens entschieden turbulenter.

 Als Scott Brown 2010 im Rennen um den Senatorensitz des verstorbenen Ted Kennedy an der Demokratin Martha Coakley vorbeizog, jubelten die Republikaner. Sie hatten mit dem unerwarteten Erfolg in Massachusetts die Machtverhältnisse im Senat verändert. Ab sofort fehlte Mehrheitsführer Harry Reid die entscheidende Stimme, republikanische Filibuster, so etwas wie Endlosdebatten, zu stoppen. Fortan reichte es, mit der Geschäftsordnung zu drohen, um jedes Gesetz zu Fall zu bringen.
Brown muss jetzt seinen Sitz verteidigen. Bis zum Sommer galt der moderate Konservative als Favorit im Zweikampf mit der progressiven Harvard-Professorin Elizabeth Warren. Sie hatte sich als Anwältin und Gründerin der Konsumentenschutzorganisation Consumer Protection Agency einen Namen gemacht. Wenige Tage vor der Wahl hatte Warren den Republikaner Brown in den Umfragen abgehängt.Gut möglich, dass sie zu den demokratischen Kandidaten gehören wird, die die Mehrheit der Demokraten im mächtigen Senat verteidigen.
Ernüchternde Realität
Dabei sah es zu Beginn des Wahljahrs nach einem Wechsel an der Spitze der altehrwürdigen Kammer aus, in der alle zwei Jahre ein Drittel der 100 Senatoren neu gewählt wird. Die Republikaner müssen dort ganze zehn Sitze verteidigen, während bei den Demokraten 23 Sitze auf dem Spiel stehen. Die Republikaner müssen nur gerade vier Mandate für eine 51-Sitze-Mehrheit hinzugewinnen. Das schien lange machbar – zumindest theoretisch. Die Wirklichkeit ereilte Scott Brown in einer starken Gegenspielerin, deren enge Beziehung zu Präsident Obama im liberalen Massachusetts ein Vorteil ist.

Gute Gefühle
Auch auf das Hormon Dopamin kommt es an. Forscher des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen haben bei einem Gedächtnistest festgestellt, dass das Langzeitgedächtnis unter Dopamin-Einfluss besser funktioniert. Dopamin macht glücklich: Fühlen sich Menschen motiviert oder zufrieden, dann wird das Gehirn von Dopamin überflutet.
Dass die Lernleistung nicht vom Alter abhängt, bestätigt auch eine Untersuchung des in Kanada lehrenden Schweizer Psychologen Philippe Rast, über die der Schweizerische Nationalfonds gestern informierte. Rast hat Daten der sogenannten «Zürcher Längsschnittstudie zu Gedächtnisleistung im Alter» genutzt. Sie umfasst 334 gesunde Zürcherinnen und Zürcher im Alter von 66 bis 81 Jahren. Diese Personen mussten verschiedene Tests absolvieren und unter anderem neue Wörter lernen. Man zeigte ihnen 27 Wörter jeweils zwei Sekunden lang auf einem Bildschirm. Dann versuchten sie, sich an so viele wie möglich zu erinnern.
Der Wortschatz zählt
Es zeigte sich, dass das Alter keine Auswirkung auf die Leistung hatte. Andere Faktoren erwiesen sich als wichtiger. Testpersonen mit einem grossen Wortschatz und einem guten Arbeitsgedächtnis merkten sich auch die neuen Wörtchen besonders gut und schnell.

VOLLEYBALL. Am Sonntag um 16 Uhr kommt es in der Blattackerhalle in Heerbrugg zum 3.-Liga-Spitzenspiel der beiden ungeschlagenen Teams von Rheno und dem STV St. Gallen. Während Rheno aber auch noch keinen Satz verloren hat, musste sich St. Gallen vor Wochenfrist gegen Schaffhausen im Startsatz geschlagen geben, brachte dann das Spiel aber sicher nach Hause.
Spezielle Tabellensituation
Da auch Rheno gegen Schaffhausen ein spannendes Spiel zeigte, dürfte die Ausgangslage gegen St. Gallen ziemlich offen sein. Viel wird davon abhängen, ob es den Rheintalerinnen erneut gelingt, eine konzentrierte Leistung abzurufen. In den ersten beiden Spielen haben die Rheno-Spielerinnen zudem gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, unter Druck wichtige Punkte zu machen; eine Gewissheit, die sich im Spitzenspiel durchaus als wichtig erweisen könnte. Man darf sich auf jeden Fall auf ein hochkarätiges Spiel freuen. Nach zwei Runden präsentiert sich die Tabelle in der 3. Liga zweigeteilt. An der Spitze liegen Rheno, St. Gallen, Appenzell und Walzenhausen mit je zwei Siegen, während die beiden 2.-Liga-Absteiger Amriswil und Schaffhausen sowie Toggenburg und Kreuzlingen noch ohne Punktgewinn dastehen.
Juniorinnen: Ziel Klassenerhalt
Eine harte Saison absolvierten bisher die Juniorinnen U23 in der 1. Stärkeklasse.

 Sie sind überzeugt, dass solche Modelle in Zukunft dabei helfen können, bei Epidemien medizinische Hilfsgüter und Personal gezielter zu verteilen.
Grippeviren werden von Mensch zu Mensch übertragen, weshalb sich ihre Ausbreitung leicht anhand des menschlichen Reiseverhaltens modellieren lässt. Bei der über das Wasser übertragenen Cholera fehlten bislang solche Modelle. Denn die Bakterien breiten sich sowohl über die Wasserwege als auch über infizierte Menschen aus, die selbst keine Symptome zeigen. «Es sind die Bewegungen von Wasser und Menschen, die eine Cholera-Epidemie antreiben», sagt Andrea Rinaldo von der ETH Lausanne. Dies widerspricht der gängigen Ansicht, dass die Ausbreitung von der Biologie der Erreger abhängt.Rinaldos Team baute Informationen über Wassernetzwerke und Regenfälle sowie über menschliche Transportwege in ihr Modell ein. (sda)

Individualisierungstendenzen, dies das Fazit, bestimmen auch das Wohnen im Alter – ein Prozess, der eng mit dem Ausbau einer existenzsichernden Altersvorsorge verbunden sei. Höpflinger sieht das nicht negativ. Das schon früher vorherrschende Prinzip von «Intimität auf Abstand» habe sich weiter durchgesetzt, gerade weil so jede Generation ihren selbständigen Lebens- und Wohnraum geniesse. Getrenntes Wohnen von Jung und Alt sei kein Hinweis auf einen Zerfall der Familiensolidarität, «sondern in modernen Gesellschaften eine zentrale Bedingung für gute intergenerationelle Beziehungsqualität.»
Das Dossier zeigt in weiteren Beiträgen und an konkreten Beispielen die aktuelle Situation auf, welche von den Forderungen nach Freiheit und Sicherheit geprägt ist. «Das zukünftige Wohnen im Alter wird davon abhängen, welche neuen Mischformen von Freiheit und Sicherheit die einflussreiche Babyboomer-Generation der heute 50- bis 65-Jährigen finden wird», schreiben Karin Frick und Frerk Froböse vom Gottlieb Duttweiler Institut. (Hn.)
Bezugsquelle des Age-Dossiers: www.age-stiftung.ch/publikationen

Gleich drei Frauenfelder Ortsparteien haben dieses Jahr ihre Präsidien neu bestellt. Nach den Wahlen ist der Zeitpunkt für einen Wechsel günstig. Um die Belastung des Amts zu verringern, geht die CVP neue Wege mit einem Co-Präsidium.
THOMAS WUNDERLIN
FRAUENFELD. Im Internet hat die CVP die SP abgehängt.Auf der Homepage der Frauenfelder CVP lachen bereits die beiden Co-Präsidentinnen Rösly Röllin und Kathrin Wetli, die am 8. November gewählt worden sind. Die SP wird virtuell immer noch präsidiert von Andreas Eggenschwiler, der in der realen Welt Anfang Juni von Dario Perera abgelöst worden ist. Zumindest in diesem Punkt hat CVP-Co-Präsidentin Röllin eines der Ziele bereits erreicht, die sie in ihrem neuen Amt anstrebt: aktueller zu werden. Ausserdem will die 51jährige Architektin Bewegung in die Ortspartei bringen und «Junge hereinholen».
Ein Doppelpräsidium ist neu für eine Frauenfelder Ortspartei. Die Lösung wurde gewählt, um den Aufwand für eine Person zu verringern, sagt CVP-Co-Präsidentin Wetli.

Zweihundert Meter zu viel
Die Frauenfelder Kirchgemeinden fühlen sich abgehängt, wenn der Stadtbus ab dem 9. Dezember nicht mehr am Friedhof Oberkirch hält. Briefe der Vorsteherschaften fruchteten nichts, nun reden zwei Pfarrer mit dem Stadtrat.
STEFAN HILZINGER
FRAUENFELD. Das Amen ist in der Angelegenheit noch nicht gesprochen. Die beiden Frauenfelder Kirchgemeinden stossen sich daran, dass der Stadtbus nach dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember nicht mehr direkt zum Friedhof Oberkirch fährt. Die Stadt wird die Haltestelle aufheben und an die Hertenstrasse verlegen. Diese und verschiedene andere Änderungen im Stadtbusbetrieb haben bekanntlich in der Stadt eine Welle des Protestes ausgelöst.

Flucht aus dem Nebel
Freudige Entschlossenheit ist am Bahnhof St. Gallen den vielen Wartenden in ihrer Freizeitbekleidung anzumerken. Ihr Ziel ist klar: Flucht aus dem Nebel mittels Appenzeller Bahnen Richtung Trogen. Auf halber Strecke beginnt sich die dicke Milchsuppe zu lichten. Und so wie es mit jedem Meter Höhendifferenz ausserhalb der Zugfenster etwas weniger diffus wird, so hellen sich die Gesichter drinnen etwas auf. Als dann auf Höhe Vögelinsegg die Sonne leuchtet und der blaue Himmel die Sicht aufs weite Nebelmeer freigibt, blickt man im Wagen nur noch in strahlende Augen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr unsere Gemütslage vom Wetter abhängt.Und wie klein der Reiz an der mystischen Ruhe des Nebels zu sein scheint. (as)

Doch jetzt zeichnet der Stadtrat einen Weg aus der verfahrenen Situation vor: «Wir haben uns entschieden, uns nur auf den Bau des Ökonomiegebäudes zu beschränken und auf das Wohnhaus endgültig zu verzichten, wofür es tatsächlich auch keinen Bedarf mehr gibt», sagt Stadtammann a. i. Patrick Hug. Die Kosten lägen laut aktueller Berechnung auch noch einmal höher. Und erstellen möchte der Stadtrat das Werkgebäude nicht auf der ursprünglich vorgesehenen eigenen Parzelle an der Rebenstrasse gegenüber dem Friedhof – sondern, so Hug, «entweder im Friedhof selber oder unmittelbar angrenzend an die Anlage im Westen». Für eine solche interne Lösung spreche der Arbeitsablauf. Dafür stark gemacht hatte sich in der parlamentarischen Beratung schon der damals überstimmte Andreas Brüschweiler, für den die Entwicklung jetzt eine späte Genugtuung bedeuten dürfte.
Vom Gas und Wasser abgehängt
Das alte Friedhofgärtnerhaus ist derzeit unbewohnt und unbenutzbar. Gas- und Wasserversorgung sind abgehängt. Die Infrastruktur für das Bestattungswesen und für die Friedhofgärtnerei sowie das Lager sind auf dem Areal der alten Liegenschaft in Annexbauten untergebracht.
Nochmals vors Volk
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Nochmals vors Volk
Der Stadtrat hat bisher erst die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission über seine Absichten informiert. Wie Patrick Hug bestätigt, soll das Projekt im Frühjahr 2013 ausgearbeitet werden. «Wir werden dem Parlament im Herbst eine auf die Bedürfnisse reduzierte und wesentlich kostengünstigere Vorlage präsentieren. Hug geht von Kosten von 540 000 Franken aus. Weil der neu eingeschlagene Weg den 2010 bekundeten Volkswillen aufhöbe, sollen die Arboner – in einem Jahr dann – noch einmal an die Urne gerufen werden. (me)

Ammann: Davon gehe ich nicht aus. Für mich ginge dies zu weit. Ich kann mich mit dem Trainer durch Handzeichen abstimmen. Er wiederum muss die Situation einschätzen können. Aus meiner Sicht wäre es viel wichtiger, dass beim Startpunkt für den Springer ein Monitor mit den Wind-Angaben plaziert würde.
Spielt die Vierschanzentournée in der WM-Saison für Ihre Planung überhaupt eine Rolle?
Ammann: Die Tournée zu gewinnen, bleibt eines meiner grossen Ziele. Meine Karrierebilanz wird am Ende allerdings kaum davon abhängen, ob ich die Tournée gewinnen konnte oder nicht. Die Vierschanzentournée bildet mit der WM in Val di Fiemme den Saisonhöhepunkt. Die Weltmeisterschaften stufe ich aber höher ein.
Welche Nationen schätzen Sie in der neuen Saison besonders stark ein?
Ammann: Es dürfte sich im Vergleich zum vergangenen Winter wenig ändern. Die Österreicher, Norweger und Deutschen werden wohl dominieren.

 Leutwyler schreibt: «Es ist bezeichnend für die Bedeutung des Dorfes Flawil, dass die Dorfbewohner es wagen durften, dem Dienstmann und Kämmerer des Gotteshauses St. Gallen entgegenzutreten und sich gegen den ersten Entwurf der Offnung zu sperren.» Der Autor schreibt weiter, es kennzeichne den Mut und das Selbstbewusstsein der alten Flawiler, dass sie dem Besitzer gewaltiger Ländereien erklärten, «weder schuldig noch pflichtig zu sein, die Offnung anzunehmen». Den widerspenstigen Untertanen gelang es, Rudolf Giel vor ein Schiedsgericht zu ziehen. «Es mögen Tage der Aufregung und Spannung gewesen sein, bis sie das Papier ausgehändigt bekamen, das ihnen erlaubte, dem erlauchten Gielengeschlechte entgegenzutreten und von dessen Ausgestaltung ihr zukünftiges Wort abhing», vermutet der Autor. Die Überreichung dieser Urkunde geschah am Othmarsabend 1471.
Wie 1.-August-Feier
Der gemeinsame Ratstag fand in Wil statt. Rudolf Giel hatte die Gesetze darzulegen, einen Artikel um den anderen lesen zu lassen, während die Flawiler auf jeden Artikel Gegenrede und Antwort geben durften. Zwei Monate später trat das von den Flawiler akzeptierte Gesetz in Kraft. Damit waren lange Jahre voller Streit und Uneinigkeit zwischen Vogt und Vogtleuten zu ihrem Ende gekommen.

Bis dahin wird an der Kanti nur das Allernötigste gemacht. «Die Wasserlecks in der Decke der Eingangshalle gehören eindeutig nicht dazu», sagt Christoph Mattle. Ebenfalls werden in der Zwischenzeit die Fenster nicht ersetzt. Martin Gauer sagt, dass die Kanti auch wegen den alten Fenstern «energetisch eine Katastrophe» sei. Die Sanierung des Gebäudes wurde allerdings vor vier Jahren zurückgestellt, weil der Kanton ein Gesamtprojekt mit Campus-Charakter ausarbeiten wollte, mit dem man die Aussenstandorte aufheben kann. Ob die Kantonsschule in Wattwil dereinst aufgestockt oder mit Nebengebäuden ergänzt wird, ist noch nicht entschieden und ist Gegenstand der Planung. Bis die grünen Kübel in der Eingangshalle der Kanti Wattwil abgehängt werden können, werden also noch ein paar Jahre vergehen und einiges an Regenwasser durchs Dach tropfen.

 Als die künftige Chefin von Lockheed Martin für die Entwicklung des neuen Präsidenten-Helikopters zuständig war, teilte ihr das Pentagon 2009 plötzlich mit, das kostspielige Projekt sei gestrichen. Ähnliches könnte sich wiederholen, wenn Hewson am 1. Januar an die Spitze des grössten amerikanischen Rüstungsunternehmens rückt. Falls sich der amerikanische Kongress bis dahin nicht auf ein Kompromisspaket geeinigt hat, stürzen die USA die sogenannte Fiskalklippe herunter.
Umbau des Konzerns
Für das Pentagon hiesse das, pauschale Kürzungen von zehn Prozent in Kauf nehmen zu müssen. An Lockheed Martin wird das nicht spurlos vorübergehen, da das Geschäft der Rüstungsschmiede aus Bethesda im Bundesstaat Maryland zu 82 Prozent von der Regierung abhängt.Die Rede ist vom möglichen Abbau von 10 000 Arbeitsplätzen in dem Konzern, der im kommenden Jahr sein 100jähriges Bestehen feiern wird.
Ungeachtet der Herausforderungen, die auf Hewson warten, zögerte die Lockheed-Veteranin keinen Moment, die neuen Aufgaben zu übernehmen. Überraschend hatte der Vorstand die Managerin zu einer Krisensitzung bestellt, auf der er über die Nachfolge Chris Kubasiks beriet, der ursprünglich die Konzerspitze übernehmen sollte. Kubasik stolperte aber über die Affäre zu einer Mitarbeiterin.
Die in Junction City im Bundesstaat Kansas zur Welt gekommene Hewson könnte sich als Idealbesetzung beweisen. In den vergangenen 29 Jahren hielt sie 19 verschiedene Führungspositionen, zog achtmal um und arbeitete in drei der vier Unternehmensbereiche.

 Es passiert in letzter Zeit und immer flächendeckender, dass man als Konsument um kostenpflichtigen Nachschlag gebeten wird – auch wenn man das gar nicht will. Bereits am Kiosk werde ich beim Kauf der Zeitung gefragt, ob nicht doch noch ein Schokoriegel (Aktion, Aktion!)dazukommen soll. Aber so ist das eben. Die Erbsünde des modernen Menschen ist sein allgemeiner Kostenfaktor, und damit er diese loswerden kann, muss er sich seine Daseinsberechtigung täglich aufs Neue herbeikonsumieren. Ich muss aber gestehen: Ich hätte nie damit gerechnet, dass man in der Post Lose kaufen könnte. Oder dass der Lohn des Schalterpersonals von der Verkaufsquote indirekt von ebendiesen Losen abhängt.Wobei ich damit eigentlich hätte rechnen sollen. Schliesslich vertickt die Post in ihren Filialen nicht nur Blockflöten und Gummibärchen, sondern auch Kugelgrille, Mundharmonikas, Olivenöl, Duschbrausen, Corn Flakes, Beachvolleybälle und Mobiltelefone.
Gut, warum auch nicht. Es gibt schliesslich auch immer mehr Schauspieler, die singen, Models, die deejayen, DJs, die Parfums herausgeben, Politiker, die Medien besitzen, Fluggesellschaften, die Asylanten ausschaffen, und Immobilienfirmen, die eigentlich Brauereien sind. Jedes Unternehmen, so scheint es, ist eine auf diversen Ebenen schizophren gewordene, Eier legende Wollmilchsau mit USB-Anschluss und HSG-Abschluss, die fliessend chinesisch spricht und fortwährend den Schriftzug «Leistung muss sich wieder lohnen!» in den zugekoteten Stall pinkelt.

Präsident Obama muss seinerseits entscheiden, wie schnell die 66 000 Soldaten der Kampfverbände abgezogen werden, die jetzt noch in Afghanistan sind. General Allen bevorzugt den Verbleib des grössten Teils dieses Kontingents bis Ende 2013. Damit könnten die Amerikaner den einheimischen Streitkräften zusätzliche Rückendeckung geben, die im neuen Jahr erstmals die Verantwortung für Militäroperationen übernehmen. Im Weissen Haus gibt es Stimmen, die einen schnelleren Abzug wollen.
Pentagonsprecher George Little meint, bis auf weiteres bleibe es bei der von Präsident Obama im Juni 2011 ausgegebenen Marschrichtung. «Unsere Truppen werden in einem stetigen Tempo nach Hause kommen, während die afghanischen Streitkräfte die Führung übernehmen.» Analysten weisen darauf hin, dass das Tempo des Rückzugs und der Entscheid über die langfristige Präsenz voneinander abhängen.Erst wenn klar sei, wie viele Soldaten im Land verblieben, sei es sinnvoll, einen Plan zu beschliessen.
Verkompliziert wird dies durch die Verhandlungen mit der Regierung Afghanistans über ein Truppenstatut für die Zeit nach 2014. Präsident Karzai signalisierte Interesse an einer anhaltenden Präsenz der Isaf-Truppen, stellt aber Bedingungen. Unter anderem will er die Soldaten der eigenen Gerichtsbarkeit unterstellen. Für die USA ist das inakzeptabel. An einer ähnlichen Forderung scheiterten 2011 bereits die Verhandlungen über ein Truppenstatut in Irak. In der Folge zogen die Amerikaner alle Soldaten aus dem Land ab.
Was wird aus General Allen?

 GALLEN. Verstoss gegen das Vermummungsverbot, Missachten polizeilicher Weisungen, Landfriedensbruch, Gewalt und Drohung gegen Behörden sowie Beamte: Im Strafverfahren gegen die Teilnehmer der Party «Project X St. Gallen» auf dem Marktplatz Bohl vom 14. Juli gibt es erste rechtskräftige Urteile. Neun Erwachsene und fünf Jugendliche wurden schuldig gesprochen.
Geldstrafen bis 120 Tagessätze
Unter den Beschuldigten befinden sich auch Straftäter, die der Staatsanwaltschaft bereits bekannt waren, wie Natalie Häusler, Medienbeauftragte der Staatsanwaltschaft, sagt. «Die vorbestraften Personen haben in der Regel eine unbedingte Strafe erhalten.» Es handelt sich hierbei um Geldstrafen zwischen 30 und 120 Tagessätzen. «Während die Höhe der Tagessätze vom Einkommen abhängt, kommt es bei der Anzahl der Tagessätze auf die Schwere des Verschuldens an», erklärt Häusler. Wer «nur zu der ausschreitenden Gruppe gehörte und nicht zwingend gewalttätig wurde», dem würden entsprechend kleinere Strafen drohen als jemandem, der Polizisten angegriffen habe.
Personen ohne Vorstrafen, darunter alle Jugendlichen, kommen mit einer bedingten Strafe und einer Busse «von etwa 500 Franken» davon. Erwachsene, die innerhalb der Probezeit straffällig werden, müssen unter Umständen die Geldstrafe zahlen. Jugendlichen droht bei Verstoss gegen die Probezeit zwei Wochen Gefängnis.
Initianten weiter unbekannt

 Die Frage ist immer, wie der Druck der EU sein wird. Dieser Druck wird meiner Meinung nach heute überschätzt. Die EU hat ganz andere Probleme als etwa ein Rahmenabkommen mit der Schweiz, das ja auch zur Diskussion steht.
Was ist denn für Sie das wahrscheinlichste Zukunftsszenario beim Thema Schweiz und EU?
Moeckli: Die aussenpolitische Strategie des Bundesrates ist richtig: Wir dürfen uns nicht auf Europa beschränken. Aussenpolitisch soll also der Grundsatz der Universalität gelten. Aber es wird natürlich immer so sein, dass die grossen Nachbarn am wichtigsten sind für die Schweiz. Wohin geht der Weg? Vieles wird davon abhängen, wie sich die EU weiter- entwickelt, ob die einzelnen Staaten noch enger zusammenrücken oder eher auseinanderdriften. Dies wird Einfluss haben auf die Art der Verträge, die die Schweiz abschliessen kann.
Interview: Richard Clavadetscher
Christoph Blochers Heimspiel in Appenzell

JOURNAL
Zwinglistadt ist katholisch
Laut den Resultaten der Strukturerhebung 2010 für die Stadt Zürich ist der Katholizismus die verbreitetste Religion. In der Zwinglistadt haben die Katholiken mit rund 30 Prozent die Reformierten mit rund 25 Prozent abgehängt.Zugelegt auf 25 Prozent haben auch die Konfessionslosen. (che)
Schüler wechseln Ort
In Wiesendangen und Bertschikon sollen alle Schulhäuser erhalten bleiben. Um gleichmässige Schülerzahlen zu haben, werden die Kinder ab neuem Schuljahr unabhängig vom Wohnort eingeteilt. (che)

Nachdem dargelegt worden war, dass der Projektierungskredit auch für Abklärungen durch verschiedene Fachleute gedacht sei, zog Arndt seinen Antrag zurück. Die Stimmbürger genehmigten den Projektierungskredit in Höhe von 85 000 Franken mit 68 Ja bei drei Gegenstimmen.
Reserven vorhanden
Zu reden gab auch die Finanzierung. Schurtenberger wies darauf hin, dass Reserven und Rückstellungen und zudem noch Liegenschaften zum Verkauf vorhanden seien. Welche Summen im Finanzplan und über welchen Zeitraum vorhanden sein müssten, würde sich erst nach einer genauen Analyse ergeben. Die konkreten zeitlichen Abläufe würden ebenfalls von den Ergebnissen abhängen.«Die Kommissionsarbeit soll Anfang 2013 beginnen», kündigte der Kirchenpräsident an.
Ja zum Budget 2013
In Anbetracht des Projektierungskredits und weil das Eigenkapital nicht zu deutlich unter die 300 000-Franken-Limite sinken soll, liessen sich die Kirchbürger dazu bewegen, der Erhöhung des Steuerfusses um 2 Prozentpunkte zuzustimmen. 66 stimmten dafür, zwei dagegen, und drei enthielten sich der Stimme. Mit 70 Ja-Stimmen wurde das Budget 2013 bei einer Enthaltung genehmigt. Dieses sieht bei einem Aufwand von 1 768 015 Franken und einem Ertrag von 1 723 925 Franken ein Defizit von 44 090 Franken vor. (kä.)

Graffenried- Bilder zensiert
Eine spektakuläre Schau mit Bildern des Berner Fotografen Michael von Graffenried hat letztes Wochenende im indischen Varanasi ein abruptes Ende gefunden: Die Behörden liessen die 20 Plakate mit Szenen aus dem prekären städtischen Alltag zwei Tage nach der Eröffnung abhängen.
«On the Edge» (Am Abgrund) hiess die Ausstellung, die auf einer Länge von 125 Metern entlang einer stark frequentierten Strasse montiert war. Die Bilder auf Werbeflächen von je 3 mal 6 Metern zeigten beispielsweise eine von Polizisten totgeprügelte Frau oder einen Mann, der bei der Rettung einer heiligen Kuh aus dem Ganges beinahe ertrinkt. Entstanden sind sie dank eines Stipendiums der Städtekonferenz Kultur und der Stadt Bern. Graffenrieds Galerie verhandelt derzeit über eine Fortführung der Schau. (sda)

BERN. Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hatte mit einer Motion gefordert, dass für die Einreichung von Unterschriften und für die Stimmrechtsbescheinigung getrennte Fristen gelten sollen. Heute ist lediglich eine Frist festgelegt: Bei Referenden müssen 50 000 Unterschriften samt Stimmrechtsbescheinigung innerhalb von 100 Tagen bei der Bundeskanzlei eintreffen; bei Initiativen dauert die Frist 18 Monate.
Frist für die Gemeinden
Ein Bürgerrecht sollte nicht vom Goodwill einer Gemeinde abhängen, sagte Kommissionssprecher Andreas Gross (SP/ZH) mit Verweis auf Vorfälle beim den gescheiterten Referenden. Bürgerinnen und Bürger sollten 100 Tage Zeit haben, die Unterschriften zu sammeln. «Diese Frist will niemand verlängern», sagte Goss.
Über die Sammelfrist hinaus soll den Gemeinden aber eine bestimmte Frist für die Ausstellung der Stimmrechtsbescheinigung gesetzt werden. Wie genau das geschehen soll, hat die Kommission offen gelassen. Der Bundesrat erklärte sich bereit, die Motion entgegenzunehmen. Er will das Anliegen in die Teilrevision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte einfliessen lassen. Weder Referenden noch Volksinitiativen dürften an bürokratischen Hürden scheitern, sagte Bundeskanzlerin Corina Casanova.
Steuerabkommen als Anlass

 Eine Studie des Wirtschaftsprüfungskonzerns Ernst & Young sagte Ende November voraus, dass die Schweizer wieder mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen. Und das Beratungsunternehmen Ecopol, das monatlich die Konjunkturumfrage der ETH für die Ostschweiz auswertet, meldete im Jahresverlauf wieder steigende Umsätze bei den Ostschweizer Detailhändlern. Dank der Frankenstärke habe sich auch das Wachstum des Einkaufstourismus abgeschwächt.
Tatsächlich könnte beim Thema Einkaufstourismus eine Talsohle erreicht sein, sagt Matthias Hotz. Allerdings sei die Lage für Detailhändler in Grenznähe immer noch dramatisch. Gegen den Einkaufstourismus haben die Thurgauer auch einiges unternommen. Sie haben nicht nur bei der Kampagne des Schweizerischen Gewerbeverbandes mitgemacht, sondern auch mit eigenen Aktionen darauf aufmerksam gemacht, dass am Detailhandel auch Arbeits- und Lehrstellen abhängen, sagt Hotz. Aufwärts zeige die Kurve auch bei der Thurgauer Geschenkkarte, die bei 100 Geschäften im Kanton einlösbar ist. Auch sie sei vor allem vor Weihnachten beliebt. «Hier haben wir die Garantie, dass damit im Thurgau eingekauft wird.»
Die entscheidende Phase des Weihnachtseinkaufs hat aber gerade erst begonnen, sagt Bernhard Scherzinger, Präsident der Gruppe Handel des Kantonalen Gewerbeverbandes St. Gallen. «Die letzten zwei Wochen sind tragend. Wir hoffen, wir können profitieren», sagt er. Positiv ist für ihn der frühe Wintereinbruch. Von steigenden Umsatzzahlen über die letzten Monate würden die kleinen Geschäfte aber noch wenig spüren. Auch sein Scherzinger Baby- und Schlafcenter merke den Einkaufstourismus immer noch stark.

Dieser Dornröschenschlaf der Hefe faszinierte die Forscher vor drei Jahren derart, dass sie gleich zwölf weitere Jahrgänge auf lebende Hefezellen untersuchten. In vier davon wurden die Mikrobiologen ebenfalls fündig. Die drei ältesten Hefestämme aus dem Wein von 1895 wurden in verschiedenen Weinkellereien eingesetzt, um Räuschling-Weine herzustellen. Und diese Weine machten den Trinkern bei Degustationen grosse Freude, Goldmedaillen wurden damit gar gewonnen.
Überlebenstrick der Hefe
Diese Woche nun hat die Forschungsanstalt erklärt, warum die Hefe so viele Jahre überlebt hat: Als ihr Leben davon abhing, haben die Hefen in der Flasche eine andere Energiequelle als Traubenzucker angezapft, eine überlebensnotwendige Evolution, die zu einer anderen Ernährungsweise geführt hat. Diesen Überlebenstrick macht man sich heute in Weinkellereien zunutze, um Gärstockungen zu verhindern und zu beheben. Die Gärstockung ist ein Zustand, bei dem die Gärung des Traubensafts stoppt und ein Wein mit unerwünschter Restsüsse resultiert.
Dani Fürst aus Hornussen hat sie als Reparaturhefe genutzt: «2012 habe ich die Hefe auf 8000 Kilogramm Blauburgunder-Maische eingesetzt und strahlende, fruchtige Weine mit herrlicher Fülle erhalten». Die Agroscope-Entdeckung hilft also, finanziellen Schaden abzuwenden. Sie wird auch bei Destillaten und der Flaschengärung von Sekt und Champagner eingesetzt, wie die Forschungsanstalt schreibt.

 In der Mathematik werden diese Zahlen auch als Repdigit, englisch für repeated digits, zu deutsch wiederholte Ziffern, bezeichnet. Die Bezeichnung leitet sich von Spielen mit mehreren Teilnehmern ab, bei denen sich der Verlauf als Ergebnis einer mitprotokollierten Addition manifestiert. Erreicht der Gesamtpunktestand eines der Spieler eine Schnapszahl, sind je nach bestehenden Spielregeln oder mündlichen Vereinbarungen möglicherweise Freigetränke – zum Beispiel ein Schnaps für die Mitspieler fällig. Eine andere Deutung bezieht sich auf die Tatsache, dass nach übermässigem Alkoholkonsum doppeltes Sehen auftreten kann, wodurch aus einer 2 eine 22 oder aus einer 33 eine 333 oder gar eine 3333 werden kann.
Da die Gleichheit der Ziffern willkürlich von der gewählten Zahlenbasis abhängt, handelt es sich um eine milde Form der Zahlenmagie. Eine besondere Bedeutung kommt höchstens der Schnapszahl 666 zu, die in der Offenbarung des Johannes als Zahl des Tieres bezeichnet wird. Sie wird besonders im Umfeld des Heavy Metal verwendet. Schnapszahlen sind beliebte Zahlenkombinationen auf Auto-Kennzeichen oder für Hochzeitstage. (adi)
(Quelle: Wikipedia)

Individuelle Rechte gestärkt
Die schwammige, teils auch widersprüchliche Formulierung vieler Artikel wird von Experten scharf kritisiert. Eine vage Verfassungssprache sei ein Merkmal autoritärer Regimes, schrieb Nader Fergani, einer der einflussreichsten Menschenrechtler im arabischen Raum, kürzlich in einem Beitrag in der ägyptischen Zeitung «Al Ahram».
Viel wird vom künftigen Parlament abhängen, das aus den Gummiparagraphen Gesetze für den Alltag wird ableiten müssen. Ein islamistisch dominiertes Abgeordnetenhaus könnte aus der Verfassung ebenso Stück für Stück einen sich an der Sharia orientierenden Staat formen, wie säkulare Kräfte Schlupflöcher für die Religiösen nachträglich schliessen könnten.
Fortschritte gegenüber der bisherigen Verfassung sehen Experten vor allem beim Schutz der individuellen Rechte. Festnahmen ohne Haftbefehl werden als verfassungswidrig erklärt, ebenso Folter. Ausserdem verspricht das Dokument Versammlungsfreiheit, gerechte Löhne sowie das Recht auf Bildung und Gesundheitsversorgung.
Die UNO-Menschenrechtskommissarin Navi Pillay hat jedoch auch «besorgniserregende Auslassungen» ausgemacht: So werde die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Religion und Herkunft nicht ausdrücklich verboten. Die Glaubensfreiheit sei zudem auf den sunnitischen Islam, Christentum und Judentum beschränkt.

 Wenn schon ein 0:3 wie beim letzten Mal, dann doch eines, in dem man wenigstens zeitweise Paroli bieten kann.
Bekräftigend in diesem Vorhaben dürfte auch die Tatsache gewesen sein, dass sich Volley Toggenburg den achten Tabellenplatz nach der Qualifikationsrunde nicht mehr nehmen lässt. Denn Konkurrent VBC Cossonay hat bereits alle 16 Spiele ausgetragen und bringt es dabei auf vier Punkte weniger als die Toggenburgerinnen. Befreit kann Toggenburg damit mit einem Punkt in die Play-out-Runde gehen.
Befreit ging man denn auch gegen Volero aufs Feld. Anders als bei der letzten Begegnung, bei der man die Topspielerinnen zu deren Überraschung ins Wanken gebracht hatte, liess sich Volley Toggenburg im ersten Satz nicht so schnell abhängen.Im Gegenteil: Das Erni-Team setzte sich auf bis 6:2 ab. Die gut 90 Zuschauerinnen und Zuschauer bekamen dabei ein schönes Spiel ihrer Mannschaft zu sehen. So baute das Spiel auf gute Services, effiziente Blocks und präzise Zuspiele. Daneben bewies Captain Claudia Lehmann, dass es allen Grund gibt, ihre Smashes zu fürchten. Nicht zuletzt zeigte auch Zuspielerin Sarah Bichler, die sämtliche drei Sätze spielte, dass sie im Laufe der Saison grosse Fortschritte gemacht hat. Sicher und präzise belieferte sie ihre Mitstreiterinnen. Doch Volero Zürich liess sich nicht lange bitten und machte Druck auf Volley Toggenburg. So nutzte die Topmannschaft noch jeden Schwachpunkt der Toggenburgerinnen aus und konterte schnell.

LESBAR SACHBUCH
Verwandte
Schimpansen sind für ihre Intelligenz bekannt, Bonobos für ihr friedfertiges Wesen und ihr komplexes Sexualverhalten, Gorillas beeindrucken durch Grösse und Kraft. Das gehört zum Grundwissen über unsere nächsten Verwandten, doch für die Affenforscherin Martha Robbins ist das zu wenig: Erstens weil wir über die Menschenaffen viel über uns selbst lernen könnten und zweitens weil diese Tiere vom Aussterben bedroht sind und ihre Erhaltung von der Kenntnis ihrer Lebensumstände abhängt.Deshalb lässt die Feldforscherin verschiedene Forscher über ihre beeindruckenden Begegnungen mit unseren Verwandten berichten.
Martha Robbins: Menschenaffen, Hirzel Stuttgart 2012, Fr 35.90.
Mythen-Bildung

Roth: Schon der Energieerhaltungssatz von Albert Einstein sagt, dass nichts verschwindet, dass alles Verwandlung ist. Durch Interferenzen entstehen aus dem quantenphysikalischen Potenzial Formen. Schwingungsenergie verdichtet sich zu Materie und löst sich früher oder später wieder ins Potenzial auf – nicht ins Nichts! Der ewige Kreislauf von Werden und Vergehen. Hierin wurzelt meine Faszination für dieses Thema: Klangwelt.
Klang schafft einen Schutz-Raum sagen Sie. Also bieten die Silvesterchläuse Mensch, Tier und Natur mit ihren Rollen und Schellen Schutz?
Roth: Das Wissen um zwei Welten, die materiell Erfahrbare und die Immaterielle, ist ein tiefes Wissen, eins das nicht von der religiösen Akkulturation abhängt.Dieses Wissen kommt in den Chlausengroschten mit den Schellen und Rollen zum Ausdruck.
Der Groscht und die Schellen gehören zusammen. Solche «klingende Verkleidungen» erinnern einen doch an Schamanengewänder.
Roth: In allen schamanischen Traditionen verkleidet sich der Schamane vor einem Ritus; er stellt damit seine Person in den Hintergrund, seine Funktion in den Vordergrund. Seine Maske bedeutet nichts anderes als dies: Es ist nicht wichtig, wer den Ritus ausführt.

Noch nie war das Praise Camp so früh ausgebucht: «Wir sind voll», meldeten die Veranstalter bereits am 30. Oktober. Allein aus den Kantonen St. Gallen und Thurgau hatten sich gegen 1000 Jugendliche angemeldet, 4300 waren es insgesamt. Dabei wären schätzungsweise 1000 weitere Jugendliche gerne ans Praise Camp gekommen. Das zumindest sagt Mediensprecher Daniel Stähli, mit leichter Wehmut in der Stimme. «Diese Kapazitäten haben wir aber nicht.»
Hol das Beste aus Dir heraus
Stähli, Mitarbeiter bei Campus Christi, spricht von «einem zunehmenden Interesse am Glauben, von der jugendlichen Sehnsucht nach etwas Tiefem und Beständigem, das nicht von unsicheren Glücksfaktoren wie Job, Familie oder Liebesbeziehung abhängt».Evangelikale Freikirchen haben für diese Jugendlichen eine Lösung parat: Jesus. Im Gegensatz zu seinem strengen Vater ist Jesus nämlich für vieles zu haben: Jesus ist Dein Kumpel, Jesus öffnet Dir Dein Herz, Jesus zeigt Dir den Weg.
Vor allem aber ist Jesus eines: super cool. Und cool ist auch das Motto des Praise Camps: «Step up, läb dis Potenzial.» Wer will das nicht. «Dank Jesus wirst Du, wer Du bist», versprechen die Organisatoren: ein krasser Breakdancer etwa. Oder gar ein Beatboxer. Aber bitte nicht homosexuell.
«Geil und tiefgründig»

Freilich kann Obama nun befreiter auftreten. Es gibt keine Wiederwahl mehr – nur noch das historische Urteil über seine Präsidentschaft. Auch steht er nicht mehr unter so grossem Erwartungsdruck wie nach 2008: Die Erwartungen, die Obama damals weckte und die auf ihn projiziert wurden, konnte er nicht erfüllen.
Und die Aussenpolitik?
Innenpolitische Erfolge werden auch davon abhängen, ob der Gang der Weltpolitik Obama Zeit lässt, sich darauf zu konzentrieren. Gut möglich, dass ihn der ungelöste Nahost-Konflikt, in dem er sich in seiner ersten Amtszeit kaum engagierte, wie ein Fluch einholen wird. Dass der Atomstreit mit Iran und die Drohung Israels, ihn mit einem Militärschlag zu lösen, Obama beanspruchen wird. Oder die Entwicklung in Syrien, welche die ganze Region destabilisieren könnte. Obamas Regierung wirkte bisher etwas ratlos im Auftreten gegenüber den Staaten des Arabischen Frühlings. Wenngleich auch dies ein positiver Kulturwandel ist, dass Obama auf verbale und militärische Kraftmeierei verzichtet.
Obama, dem ersten Afroamerikaner im Präsidentenamt, blieb die Schmach eines «one-term-president» erspart, zu dem ihn die Republikaner von Anfang an machen wollten.

Erstaunt blicken wir auf ziemlich ungewohnte Allianzen: Bildungspolitiker und -experten rufen nach mehr Hochschulbildung, also nach mehr Maturanden. Sie stützen sich auf jährliche Ranglisten der Organisation für Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) in Paris, in denen die Schweiz regelmässig auf den hinteren Plätzen rangiert. Und da sind Hochschulrektoren, die für einmal unisono mit Gewerbe- und Industrievertretern vor einer höheren Maturandenquote warnen, vor einer abnehmenden Qualität der Hochschulanfänger – und der Lehrlinge ebenso.
*
Bildung bedeutet für die OECD fast ausschliesslich Hochschulbildung. Und weil von ihr die Innovationskraft eines Landes, die wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit ebenso abhängt wie der soziale Aufstieg und der Wohlstand des Einzelnen, wird unserem Land eine düstere Zukunft vorausgesagt. Entweder wir werden eine Wissensgesellschaft – zu deutsch: eine Gesellschaft von Akademikern – sein oder wir werden nicht sein.
Besieht man sich allerdings die von der OECD bildungspolitisch gehätschelten Länder an der Spitze der Akademiker-Rangliste, so stellt man erstaunt fest, dass es sich bei den Spitzenreitern ausgerechnet um die kranken Volkswirtschaften im Süden Europas handelt. Spanien hat eine Akademikerquote von 38 Prozent, aber eine Jugendarbeitslosigkeit von 53 Prozent. In Frankreich, wo die junge Intelligentsia seit jeher am liebsten beim Staat unterkommt, ist die Akademikerquote sogar bei 43 Prozent, und die derzeitige Jugendarbeitslosigkeit von 23 Prozent dürfte wohl eher noch steigen.

 «Heute ist es schwieriger derart nahtlos zu arbeiten.» Die Kunden seien zeitlich weniger flexibel als früher, da heute oft auch die Frauen ausser Haus arbeiten.
Und es pressiert doch
Sebastian Keller und Christian Schefer sind unsicher, welcher der beiden Hintereingänge der richtige ist und so geht Christian Schefer ums Haus, obwohl sie angemeldet sind. Die Hausherrin öffnet die richtige Tür von innen, noch bevor Christian Schefer wieder aussen um das Haus herum ist. Sebastian Keller lässt sich von ihr die Ölheizung zeigen. Zugleich tragen beide abwechselnd die nötigen Utensilien in den Heizungskeller. Der Raum ist grösser als üblich. Schnell sind so der Boden rund um die Heizung abgedeckt, die Wäscheleine abgehängt und der Staubsauger sowie die Stahlbürsten sind bereit für den Einsatz.
«Pressieren müssen wir nicht», meint Lehrling Sebastian Keller zu seinem Arbeitskollegen Christian Schefer. Der legt die Stirn in Runzeln, wirft einen Blick auf die Uhr und raunt «12.05 Uhr». Dann lacht er und meint zu seinem Kollegen: «Und plötzlich hast du es doch eilig.» Es ist Freitag. Da sie von Montag bis Donnerstag länger arbeiten, als die Regelarbeitszeit vorsieht, haben sie am Freitagnachmittag jeweils frei.
Und tatsächlich. Sebastian Keller vergeudet keine Zeit mehr. Die erhoffte Rauchpause draussen ist gestrichen. Er legt los, überlegt, aber zügig. Klebt das Stromkabel der Heizung zur Seite, schraubt die Türe auf und beginnt mit einer Bürste den gröbsten Russ aus der Brennkammer zu schrubben.

«Aller Stern» hängt nur noch zwei Tage
Die rund 700 Sterne über den Gassen der Innenstadt, die seit Ende November in Betrieb sind, werden kommende Woche demontiert. Gemäss Auskunft der Stadt beginnen die Arbeiten für die Demontage der Weihnachtsbeleuchtung «Aller Stern» (Bild) am Montag oder Dienstag. Bevor die Sterne abgehängt werden, werde die Steuerung, die vor allem im vergangenen Jahr etwas anfällig auf Fehler war, noch einmal gründlich getestet. Für die Demontagearbeiten rechnet die Stadt mit rund einer Woche. (rst)

Weiterziehen
Wie ein brauner Fluss aus Jacken und Mänteln schlängelt sich die Truppe der Spaziergänger die Aussentreppe hinunter und nimmt das Trottoir in Besitz. Es herrscht fröhliche Stimmung, es wird geplaudert und gelacht. Neue Ankömmlinge werden begrüsst, andere verabschiedet. «Schön ist es doch wieder einmal», hört man des Öfteren, wie auch: «Vielleicht bleibe ich dieses Mal bis zum Schluss?»
Der Himmel über Wil ist deprimierend grau, die weihnachtlichen Lichterketten an den Häusern sind längst abgehängt, und dennoch schleicht sich ganz leise ein letztes bisschen Weihnachtsstimmung in die Runde der Orgelspaziergängerinnen und -spaziergänger. Manch einer zieht mit einem leicht verträumten Lächeln weiter, dorthin, wo die Glocken bereits das nächste Konzert ankündigen.
Bettina Bellmont

 «Heute ist es schwieriger, derart nahtlos zu arbeiten.» Die Kunden seien zeitlich weniger flexibel als früher, da heute oft auch die Frauen ausser Haus arbeiten.
Und es pressiert doch
Keller und Schefer sind unsicher, welcher der beiden Hintereingänge der richtige ist und so geht Schefer ums Haus, obwohl sie angemeldet sind. Die Hausherrin öffnet die richtige Tür von innen, noch bevor der Kaminfeger wieder aussen um das Haus herum ist. Der Lehrling lässt sich von ihr die Ölheizung zeigen. Zugleich tragen beide abwechselnd die nötigen Utensilien in den Heizungskeller. Der Raum ist grösser als üblich. Schnell sind so der Boden rund um die Heizung abgedeckt, die Wäscheleine abgehängt und der Staubsauger sowie die Stahlbürsten bereit für den Einsatz. «Pressieren müssen wir nicht», meint Lehrling Sebastian Keller zu seinem Arbeitskollegen. Dieser legt die Stirn in Runzeln, wirft einen Blick auf die Uhr und raunt «12.05 Uhr». Dann lacht er und sagt zu seinem Kollegen: «Und plötzlich hast du es doch eilig.» Es ist Freitag. Da sie von Montag bis Donnerstag länger arbeiten, als die Regelarbeitszeit vorsieht, haben sie am Freitagnachmittag jeweils frei.
Und tatsächlich. Sebastian Keller vergeudet keine Zeit mehr. Die erhoffte Rauchpause draussen ist gestrichen. Er legt los, überlegt, aber zügig. Klebt das Stromkabel der Heizung zur Seite, schraubt die Türe auf und beginnt mit einer Bürste den gröbsten Russ aus der Brennkammer zu schrubben.

 Steckborn hat demgegenüber Stadtcharakter. Man sehe das an Stein am Rhein. Die Mentalität der Bevölkerung sei eine andere: «Am Dorf herrscht absolute Demokratie, da guckt man auf die Leistung und ob jemand sympathisch ist.»
Die Mammerner Sekschüler gehen zwar heute wieder nach Steckborn zur Schule, doch gab es auch Zeiten, als sie nach Eschenz gingen. Die Fusion mit Eschenz ist aber heute kein Thema, denn «es gibt gar keinen Grund, zu fusionieren». Ziel sei, dass Mammern selbständig bleibt. Solange die Finanzen und das Personelle in Ordnung seien, gehe das. Klar ist, dass Mammerns Eigenständigkeit «eng von der Klinik Schloss Mammern abhängt», wie Lang schon 2011 zugab. (che)

REUTE. Die kantonale Heimaufsicht und Heimberatung hat dem Alters- und Pflegeheim Watt im September 2012 einen Kontroll- und Beratungsbesuch abgestattet. Der Bericht der Heimaufsicht ist grundsätzlich sehr positiv. Die wenigen beanstandeten Punkte werden von der Altersheimkommission und der Heimleitung bearbeitet.
Stellenplan überarbeitet
Nach Artikel sechs des Altersheimreglements obliegt der Altersheimkommission des «Watt» die Wahl des Personals anhand des vom Gemeinderat Reute bewilligten Stellenplans. Dieser ist im Bereich Ökonomie (Hausdienst, Aktivierung, Verwaltung) relativ statisch (4 – 5 Stellen), während das benötigte Personal im Bereich Pflege stark vom Gesundheitsstand der Altersheim-Pensionärinnen und -pensionäre abhängt.
Aufgrund der Empfehlungen der Heimaufsicht hat der Gemeinderat den Stellenplan auf elf Stellen festgelegt, wobei dies als Jahresmittel zu verstehen ist. Dabei wird grob von fünf Stellen im Bereich Ökonomie und sechs Stellen im Bereich der Pflege ausgegangen. (gk)

Stellenplan festgelegt
REUTE. Die kantonale Heimaufsicht und Heimberatung hat dem Alters- und Pflegeheim Watt im September 2012 einen Kontroll- und Beratungsbesuch abgestattet. Der Bericht der Heimaufsicht ist gemäss einer Mitteilung der Rüütiger Gemeindekanzlei grundsätzlich positiv. Die wenigen beanstandeten Punkte werden von der Altersheimkommission und der Heimleitung bearbeitet. Gemäss Altersheim-Reglement obliegt der Kommission die Wahl des Personals anhand des vom Gemeinderat bewilligten Stellenplans. Dieser ist im Bereich Ökonomie (Hausdienst, Aktivierung, Verwaltung) relativ statisch (vier bis fünf Stellen), während das benötigte Personal im Bereich Pflege stark vom Gesundheitsstand der Pensionärinnen und Pensionäre abhängt.Aufgrund der Empfehlungen der Heimaufsicht hat der Gemeinderat den Stellenplan auf elf Stellen festgelegt, wobei dies als Jahresmittel zu verstehen ist. Dabei wird grob von fünf Stellen Ökonomie und sechs ind er Pflege ausgegangen. (gk)

 Graf startet nicht an der Hallen-Schweizer-Meisterschaft in St. Gallen, sondern fährt Mitte Februar im Hinblick auf die Winterspiele 2014 den vorolympischen Weltcup in Sotschi.
Hefti ist auf Kurs
Anders als die Frauenteams befinden sich die Europameister Hefti und Lamparter nach den ersten Trainings auf Medaillenkurs. Ohne die Grenzen ausloten zu müssen, halten sie im Spitzenfeld mit. Der Appenzeller Hefti verfügt inzwischen über die Klasse, kurzfristig auf neue Verhältnisse reagieren zu können. An der EM entschied er mit Mechaniker Hansueli Schiess, andere Kufen einzusetzen als im Training. «Wir sind heute auf dem Stand, dass nicht mehr alles nur von der Startzeit abhängt.Dies verleiht Sicherheit und gibt Selbstvertrauen», so Hefti. Daraus ergibt sich das Ziel: «Ein Podestplatz muss es sein», lautet die Kampfansage.

 Es gibt aber auch eine Reihe stattlicherer Bauten mit Mauerfundament oder gar – wie das Rathaus – ausschliesslich aus Mauerwerk. Ich staune, wie gesagt, und freue mich auch an der grossen Kirche, die am Dorfrand hoch über dem Tal thront. Und eine wunderbare Akustik hat, ich lasse einige A und U und O erklingen.
Der Verkehr bleibt weg
Die Prachtsbauten erzählen die Geschichte des Dorfes. Einst führten wichtige Verkehrswege zwischen Bern, Uri, dem Wallis und dem Piemont durch Ernen, das links der Rhone auf einer schönen Terrasse liegt. Der Ort war Haupt- und Gerichtsort des Goms – bis er im 19. Jahrhundert von der Moderne abgehängt wurde. Erst kam 1861 eine neue Furkastrasse, rechts der Rhone, fünfzig Jahre später die Furkabahn, ebenfalls rechts der Rhone. Plötzlich stand Fiesch verkehrstechnisch im Fokus, Ernen im Abseits. Was Folgen hatte. Das Dorf verlor wirtschaftlich an Bedeutung, und touristisch spielte die Musik auf der andern Seite. Dafür blieb Ernen verschont von den unschönen Erscheinungen des Tourismus.
Und seit einigen Jahrzehnten spielt die Musik auch diesseits des Flusses. Und wie! Ab 1974 organisierte der Pianist György Sebök in Ernen Meisterkurse für Klavier und Kammermusik, daraus wurde das international renommierte Kammermusikfestival «Festival der Zukunft». Ernen nennt sich deshalb offiziell Musikdorf.

 Nehmen sie Appenzell Innerrhoden, einen Kanton mit typisch traditionellen Streusiedlungen. Dort wurden Posttaxis eingeführt. Dabei gilt nicht mehr der Taktfahrplan, sondern ein Rufsystem bei Bedarf und auf Abruf. Der Rufbus holt sie zu Hause ab, sie müssen nicht mehr zur nächsten Station. Dafür ist der Preis etwas höher. Dieser Service wird von der Bevölkerung geschätzt. Das spannende und innovative Konzept hat sich gelohnt. Wir sind überzeugt, dass sich in vielen Regionen und Kantonen ähnliche Konzepte einführen lassen. Das ist machbar, ohne dass sich die Bürger abgehängt fühlen. Für jeden Service gibt es immer unterschiedliche Arten, um ihn zu erfüllen. Da müssen wir über die Bücher. Wir können unsere heutigen Dienstleistungen im Regionalverkehr effizienter organisieren.
Interview: Tobias Gafafer, Bern
PERSON

 Via Internet.
Nah an der Lebenswirklichkeit
Freerunning: Was das ist, muss man eher den älteren Semestern erklären. Etwa der Reporterin, die heute am Rande zuhört. Sie lernt, dass es sich um einen nicht immer ganz legalen Geländesport handelt; einen Hindernislauf von A nach B, ohne Rücksicht auf Absperrungen und Verbotsschilder. Das hört sich gut an, nach Freiheit, Beweglichkeit, Mutprobe. Im Roman springt Freerunner Julian just auf eine Leiche. Ein Mordopfer. Zwei Lektionen zum Chillen und Abhängen?Dafür sind die Figuren aus Alice Gabathulers Romanen viel zu nah an der Lebenswirklichkeit der Sek-Schüler.
Wer Autorenlesungen als eine eher steife, im Ablauf recht absehbare Verkaufsveranstaltung mit reich bestücktem Büchertisch kennt, erlebt hier ein Wunder an Munterkeit. Kein Mensch weit und breit, der die Autorin zu Beginn in gesetzten Worten vorstellen und ihre literarischen Erfolge rekapitulieren würde. Das kann sie schon selbst. Schliesslich war sie vor ihrem Schriftstellerleben Moderatorin bei Radio Rhy, das damals noch Radio Gonzen hiess. Auch als Englischlehrerin hat sie gearbeitet, eine Privatschule im Rheintal geleitet.
Für alle Fragen offen

 Dennoch: Er führt zum Trogner Dorfplatz, die «Krone» hat an diesem Morgen geschlossen, nicht so hingegen der «Hirschen». In dieser Lokalität trinke er ab und an ein Bier, sein Stammrestaurant sei jedoch das «Schäfli». Zum einen treffe sich im «Schäfli» die Alternativszene von Trogen, zum anderen schätze er dort die vegetarische Küche.
Sowohl in Speicher, wo Samuel Büechi aufwuchs, wie auch an seinem heutigen Wohnort Trogen fühlt er sich zu Hause. «Ich definiere Heimat nicht über Gegenstände und Traditionen, sondern über Land und Leute», sagt der Regierungsratskandidat. Und er zitiert Pfarrer Andreas Marti, der einst den Ausdruck «Heimat auf Treibsand» prägte. Büechi versteht darunter, dass Heimat nicht von einer prosperierenden Kantonalbank, einer Landsgemeinde oder dem morgendlichen Kirchengeläut abhängt.Solche Sachen seien vergänglich. Trogen selbst könnte laut Samuel Büechi für andere Gemeinden in vielerlei Hinsicht als Vorbild herhalten. Beispielsweise könne man hier trotz negativem Bevölkerungswachstum zufrieden leben. Auch spricht er den offenen Umgang mit Andersdenkenden und Andersfarbigen an. «Hier fühlt sich jede und jeder wohl.»
Eigene Firma gegründet
Nach der Kantonsschule hat Samuel Büechi, der Jüngste von vier Brüdern, in Zürich, Bern und Basel Pharmazie studiert und die Studienjahre mit der Dissertation «Heil- und Giftpflanzen im Botanischen Garten Brügglingen» abgeschlossen. Es folgten zwei Jahre als Geschäftsführer der Lilien-Apotheke in St. Gallen. 1989 gründete er seine eigene Firma und gab dieser später den Namen Phytocon.

DIE ZAHL
3
Flughäfen in Europa finden sich in den Top 10 mit den «spektakulärsten Anflügen» der Welt. Das hat die Privatjet-Buchungsfirma PrivateFly.com in einer globalen Umfrage in der Reisebranche ermittelt. Rang 2 geht an den schottischen Barra Airport auf der Insel Barra, die zu den Äusseren Hebriden gehört. Der Strand ist die Piste, weshalb Starts und Landungen von den Gezeiten abhängen; bei Hochwasser ist die Piste unter Wasser. Rang 7 belegt der London City Airport, der einzige Flughafen direkt in der Metropole, mit Aussicht auf Canary Wharf. Den Flughafen Nizza (Rang 10) in der flachen Baie des Anges (Engelsbucht) fliegen die Piloten zunächst über dem Meer im rechten Winkel zur Landebahn an und schwenken 800 Meter vor deren Beginn auf Landekurs ein. Rang 1 gebührt dem Princess Juliana Airport (Bild) auf dem niederländischen Teil der Karibikinsel St Maarten. Die Landeschwelle der Piste 10 liegt wenige Meter vom Maho Beach entfernt – anfliegende Maschinen dröhnen in 10 bis 20 Metern Höhe über den Strand.

Unverheiratete nicht erfasst
Die finnischen Forscher schränken die Ergebnisse ihrer Studie gleichzeitig ein: «Wir können die Möglichkeit nicht ausschliessen, dass Menschen mit schlechter Gesundheit mehr dazu neigen, allein zu bleiben oder geschieden zu werden», heisst es in der Untersuchung.
Zudem könnten die geringeren Infarktrisiken für verheiratete Menschen abhängen von schützenden Ehe-Faktoren: Dazu zählten besserer Finanzstatus, gesündere Lebensumstände oder mehr soziale Unterstützung im Vergleich zu Unverheirateten. Ausserdem enthalte ihre Studie keine Erkenntnisse zum Anteil zusammenlebender unverheirateter Paare.
Die Forscher nutzten für ihre Studie die finnische Datenbank Finami mit 15 330 Infarktfällen von Menschen im Alter zwischen 35 und 99 Jahren. Die Fälle stammen aus der Zeit zwischen 1993 und 2002. (sda)

EISHOCKEY. Der Abstand zu den Playoffrängen hat sich nach der Niederlage in Weinfelden auf fünf Punkte vergrössert, es besteht jedoch noch immer eine (allerdings minimale) Chance, die Playoffs zu erreichen.
Neun Punkte sind Pflicht
Ein Nachteil für die Luchse ist sicherlich, dass die mögliche Teilnahme an den Playoffs nicht mehr nur von ihrer eigenen Leistung abhängt.Für das Erreichen des vierten Rangs spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Unter anderem müssen Wallisellen und Engiadina überholt werden. Diese beiden Mannschaften treten am Samstag gegeneinander an. Holen die Rheintaler am Samstag drei Punkte, wird der Abstand zum letzten Playoffplatz nicht zwingend kleiner (siehe Kasten). Klar ist nur eines: In den letzten drei Partien gegen Kreuzlingen, Wallisellen und Dielsdorf-Niederhasli müssen neun Punkte her.
50 Krokodile in der Halle
Im Spiel gegen Kreuzlingen wollen die Rheintaler alles geben. In der Vorrundenpartie schlugen sie die Bodensee-Buben knapp mit 3:2, und letzte Saison vergaben sie gegen denselben Gegner in der letzten Runde das Heimrecht in den Playoff-Viertelfinals.

Martin Gauer: Es ist durchaus denkbar, dass dies Auswirkungen haben könnte. Die Gesamtsanierung unseres 40jährigen Baus ist im Investitionsprogramm des Kantons St. Gallen nach wie vor aufgeführt. Sanierungsbedarf und Raumknappheit sind unbestritten und augenfällig. Das Investitionsvolumen bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich. Im Moment sind wir auf Kurs, aber wie sich die Situation entwickeln wird, entscheiden Parlament und Regierung.
Wie wird sich die Bildungslandschaft im Bereich des Gymnasiums in den nächsten Jahren entwickeln?
Martin Gauer: Qualitativ wird sehr viel davon abhängen, ob die Sparrunde, mit der wir uns jetzt befassen, die letzte ist. Wenn man die Finanzperspektive des Kantons anschaut, ist das fraglich. Die Finanzkommission hat erst kürzlich bekannt gegeben, dass in den nächsten Jahren nochmals 150 Millionen nachhaltig gespart werden sollen. Da ist es denkbar, dass die Mittelschulen weitere Einbussen hinnehmen müssen. In der Sparrunde 2003 konnten wir die Reduktionen aus dem Freifachbereich noch teilweise abfedern. Diese Möglichkeiten bestehen aktuell nicht mehr, jede Reduktion schlägt direkt durch. Bei den Mittelschulen ist kein Fleisch mehr am Knochen. Insofern hängt es einerseits von der finanziellen Grosswetterlage im Kanton St. Gallen und andererseits vom gesunden Augenmass der Politiker und von der Stärke der Regierung ab, ob am Schluss im Bildungsbereich weiter gespart werden muss.

 Doch obwohl sie den Fachkräftemangel spüren, sind viele Unternehmen in Sachen «Employer Branding» wenig aktiv.
Wenn es um die Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen geht, pochen die Anbieter jeweils auf die Unverwechselbarkeit ihrer Marke. Dass sich ein Unternehmen in seiner Funktion als Arbeitgeber ebenfalls um die eigene Marke kümmern sollte, ist noch immer wenig verbreitet. Die Positionierung des Unternehmens als attraktiver Arbeitgeber kann jedoch im Kampf um Talente entscheidende Vorteile verschaffen.
Zur Arbeitgeberattraktivität gehören heute auch Arbeitsbedingungen, die es den Mitarbeitenden erlauben, nebst der beruflichen Tätigkeit auch die familiären Verpflichtungen zu meistern. Appenzell Ausserrhoden ist sich bewusst, dass die Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenspolitik in erster Linie von der Eigeninitiative der Firmen abhängt.Trotzdem liegt es im Interesse des Kantons, wenn sich unsere Unternehmen als attraktive Arbeitgeber positionieren. Mit dem Projekt Plusplus AR werden Firmen deshalb unterstützt, familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu realisieren und dies sichtbar zu machen.
So wurde Anfang Jahr bereits zum dritten Mal die Auszeichnung Plusplus AR ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden Unternehmen die bei Anstellungs- und Arbeitsbedingungen auf die Familiensituation ihrer Mitarbeitenden Rücksicht nehmen. Unternehmen, die sich bewusst sind, dass in Zukunft gut qualifizierte Männer und Frauen auf dem Arbeitsmarkt hart umkämpft sein werden. Ich bin überzeugt, dass sich familienfreundliche Arbeitsbedingungen positiv auf die Motivation der Mitarbeitenden auswirken und damit zu einer höheren Leistungsbereitschaft führen.

 Miskovic zählte bis anhin zu den «Unantastbaren» im staats-mafiosen System.
An der Spitze ein Machtkampf
Aleksandar Vucic fühlt sich aber von Dacic in seiner Mission behindert, was der Premier indirekt bestätigt: Mit der ihm angelasteten Drogengeschichte «will man meine Regierung zu Fall bringen», klagte er gestern in Belgrad. Medienbeobachter mutmassen, dass die Quelle der Anschuldigungen gegen Dacic sein Rivale Vucic selbst sei. Darauf weist auch der schärfer werdende Kompetenzstreit zwischen den beiden hin. Vucic ist zuständig für Korruption und organisierte Kriminalität, Dacic als Innenminister jedoch für die Polizei. Die beiden können sich über die Neubesetzung des Postens des Polizeichefs nicht einigen – einer Schlüsselposition, von der auch abhängt, ob Vucic seinen Kampf gegen die Korruption erfolgreich weiterführen kann.
Der Vizepremier geniesst den vollen Rückhalt von Präsident Tomislav Nikolic, dem er massgeblich seine politische Karriere verdankt. Der smarte 42jährige Vucic hat sich in nur einem halben Jahr Amtszeit zum mächtigsten Mann in der Regierung und zum mit Abstand populärsten Politiker Serbiens gemausert. Die Zustimmung für die SNS als Antikorruptionspartei stieg laut Umfragen bereits auf 40 Prozent.
Keine Neuwahlen – vorerst

 Viele Politiker klammern sich deshalb an Schlagwörter und Leerformeln. Dahinter fühlen sie sich geschützt, aber sie verlieren so auch ihre persönliche Sprache und damit die Überzeugungskraft als Person. Leider haben in den letzten Jahrzehnten die Schlagwörter in der Politik zugenommen. Man redet von «Gerechtigkeit» und von «Unabhängigkeit», hütet sich aber, präzis zu sagen, was damit wirklich gemeint ist. Man tut so, als wüsste das ja jeder. Heisst Gerechtigkeit, dass jeder die gleichen Chancen hat, oder aber, dass jeder gleich viel Geld besitzt wie der andere? Gibt es eine politische Unabhängigkeit, wenn die Wirtschaft vital vom Handel mit dem europäischen Kontinent abhängt?Und wenn ja, wie sieht sie dann genau aus?
Wie steht es um die Sprache der Journalisten?
Von Matt: Wir haben immer noch eine differenzierte, hochstehende Medienlandschaft, wenn es auch in einzelnen Städten eine unheimliche Tendenz zu Zeitungsmonopolen gibt. Und wir haben in der Schweiz eine grosse Zahl kompetenter Journalistinnen und Journalisten. Auch die Mediensprache hat ihre berufseigenen Zwänge, auch sie hat ihre Schlagwörter. Wo die Politik die heissen Eisen sorgsam versteckt, wollen die Medien so viele heisse Eisen wie möglich, und wenn keine zu finden sind, fabrizieren sie sie selbst.

Kinderabzug
Meine geschiedene Ehefrau und ich finanzieren das Studium unseres 23jährigen Sohnes gemeinsam zu etwa gleichen Teilen. Mein Sohn ist Wochenaufenthalter in Bern (Studienort) und wohnt am Wochenende bei mir in St. Gallen. Können wir den Kinderabzug je hälftig aufteilen?
Muro: Die Frage nach den Kinderabzügen wird am Steuertelefon fast am häufigsten gestellt. Offenbar bestehen hier doch erhebliche Unsicherheiten, was angesichts der zahlreichen Regelungen, die von verschiedenen Faktoren abhängen, und der teilweise unterschiedlichen Behandlung bei der direkten Bundessteuer und den Staats- und Gemeindesteuern nicht überraschend ist.
In Ihrem Fall ist festzustellen, dass Ihr Sohn mündig und selbst steuerpflichtig ist. Eine Aufteilung des Kinderabzuges, die man ohnehin nur bei der Bundessteuer kennt, ist bei volljährigen Kindern nicht möglich. Des weiteren hat er seinen Wohnsitz bei Ihnen. Obwohl Sie und Ihre geschiedene Frau das Studium etwa zu gleichen Teilen finanzieren, ist aufgrund der Lebenshaltungskosten am Wochenende davon auszugehen, dass Sie einen grösseren Beitrag leisten, womit Ihnen grundsätzlich der Kinderabzug zusteht. Hier gibt es nun einen kleinen Unterschied betreffend die Bundessteuer und die Staats- und Gemeindesteuern.

 Einer nennt die sozialistische Brudertreue mit dem Norden eine «ultimative Dummheit», ein anderer wirft ihr vor, «das eigene Haus von einem verrückten Hund bewachen zu lassen». Der einflussreiche Akademiker Yu Jianrong von der staatlichen Akademie für Sozialwissenschaften sagte, der Atomtest und der öffentliche Aufschrei seien für Peking peinlich, aber die verdiente Strafe für eine falsche Politik. «Wenn man langfristig eine verfehlte diplomatische Linie verfolgt, darf man sich nicht wundern, wenn vor der eigenen Tür eine Stinkbombe explodiert.»
Für China steht viel auf dem Spiel
Dass Chinas Reaktion auf den Atomtest nicht nur international, sondern auch im Land kritisch beobachtet wird, bringt seine Diplomaten unter Zugzwang. Von China wird abhängen, wie stark die Antwort der UNO ausfallen kann – und ob mögliche neue Sanktionen auch effektiv umgesetzt werden. China ist Nordkoreas wichtigster Handelspartner und versorgt dessen Elite auch mit Luxuswaren wie teuren Autos, die Nordkorea nach geltenden UNO-Sanktionen nicht einführen dürfte.
Derzeit wickelt Peking sein Standardprogramm ab: Noch am Dienstag bestellte das Aussenministerium Nordkoreas Botschafter ein. In einer Presseerklärung rief China alle Seiten auf, einen kühlen Kopf zu bewahren und die seit 2009 ausgesetzten Pekinger «Sechsparteiengespräche» zu Nordkoreas Atomprogramm wiederaufzunehmen.
Doch chinesische Nordkorea-Beobachter stellen in ihrer Regierung wachsende Frustration fest. Die Frage, ob sich die Treue lohnt, ist nicht mehr tabu. Peking habe gehofft, der junge Herrscher Kim Jong Un sei zu Reformen bereit, meint Jin Canrong von der Pekinger Volksuniversität.

Arroganter Regierungsstil
Nach Jahren der Wirtschaftskrisen und Umstürze gelang es ihm so, das Andenland zu stabilisieren. Nicht zur Freude aller: «Er hat die Privatwirtschaft zurückgedrängt und den Staat ins Zentrum eines klientelistischen Systems gestellt», klagt der Oppositionelle Lasso. Correas autoritärer, arroganter Regierungsstil verärgert nicht nur die wirtschaftliche Elite, sondern selbst Verbündete wie Acosta. Der frühere Chef der verfassunggebenden Versammlung wirft ihm vor, den Geist der Verfassung von 2008 zu unterlaufen und statt auf Bürgerbeteiligung auf Populismus und Staatskapitalismus zu setzen.
Ob sich Correas Bürgerrevolution weiter konsolidiert, wird auch vom Ausgang der Parlamentswahl abhängen.Bisher hatte das Regierungsbündnis «Alianza País» nur eine einfache Mehrheit. Correa will eine absolute Mehrheit, um keine Kompromisse mit der Opposition eingehen zu müssen.

Brigitta Engeli, Jost Rüegg, und Daniel Moos betonten gestern, dass sie mit der Initiative den diversen Verkehrsexperimenten ein Ende setzen wollen und dafür gleich zur definitiven Lösung schreiten wollen. Sie sehen die Versuche des Stadtrats, den Boulevard vom Durchgangsverkehr zu befreien, als gescheitert.
Der Stadtrat sieht einen verkehrsfreien Boulevard zwar als eine Option für die Zukunft. Jedoch sei die Zeit dafür noch nicht gekommen wegen der schwierigen Lage für die Detaillisten. Für die Initianten gilt das Gegenteil. Mit einem Volksentscheid über einen autofreien Boulevard wüssten alle, woran sie sind. «Die Detaillisten haben dann endlich Planungssicherheit», sagt Daniel Moos. Er glaubt, dass der Erfolg der Geschäfte nicht von Parkplätzen abhängt.Moos berichtet von Händlern am Boulevard, welche für eine verkehrsfreie Zone seien.
Volk fragen, nicht die Händler
Es sei an der Zeit, dass die Bevölkerung gefragt werde, was sie eigentlich wolle, sagt Moos. «Nicht die Detaillisten sollen das letzte Wort haben.» Jost Rüegg ist sich denn auch sicher, dass der Ruf aus der Bevölkerung nach einer autofreien Hauptstrasse zwischen Löwen- und Helvetiaplatz immer lauter wird. «Ich glaube fest, dass dafür eine Mehrheit zu haben ist.»

 Der Familienartikel stärkt zweitens auch die Wirtschaft, die auf eine möglichst hohe Erwerbsbeteiligung und auf genügend Fachkräfte angewiesen ist. Als Folge davon fallen auch höhere Steuererträge und mehr Beiträge an unsere Sozialwerke an. Drittens wird dadurch die Familienarmut bekämpft, indem Familien mit kleinem Portemonnaie dank familienexterner Kinderbetreuung ihre Einkommenssituation aus eigener Kraft verbessern können.
Viertens werden die Kompetenzen der Kantone respektiert, indem sie in erster Linie für die Familienpolitik zuständig sind. Sie entscheiden selber, wie sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern wollen. Dabei werden auch die Anstrengungen von Gemeinden und Privaten berücksichtigt. Fünftens werden die Entscheide über die Umsetzung der Weisheit des Parlamentes überlassen, von denen die finanziellen Folgen für Bund und Kantone abhängen.Sechstens bleibt die Entscheidungsfreiheit bei den Eltern selber, wie sie ihre Erwerbs- und Erziehungsarbeit gestalten wollen. Stärken wir die Position der Familien in unserer Gesellschaft, sagen wir Ja zum Familienartikel.
Christa Thorner-Dreher
Kantonsrätin SP

Fasnacht in der Kirche
In vielen Pfarreien wurden in den letzten Wochen Fasnachtsgottesdienste oder Fasnachtsmessen gehalten. Ist das gut und richtig? Die Beantwortung dieser Frage dürfte davon abhängen, welche Auffassung man davon hat, was eine Messe ist. Einerseits kann man in der Messe die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi sehen: Christus wird durch die Verwandlung von Brot und Wein real gegenwärtig und opfert sich selber auf, um für unsere Sünden Sühne zu leisten und Gott unser Lob, unseren Dank und unsere Bitten vorzutragen. Das ist der vollkommenste Gottesdienst.
Diese Auffassung entspricht der Lehre der katholischen Kirche. Jeder kann sie im Katechismus nachlesen. Die von Ehrfurcht geprägten Bestimmungen, die das Kirchenrecht und die Rubriken des Messbuches für die Feier der Eucharistie erlassen, sind Ausfluss und Folge dieser Auffassung. Daher wird man diese Bestimmungen ernst nehmen, wenn man wirklich davon überzeugt ist, dass Jesus Christus und sein Erlösungsopfer real gegenwärtig sind.

Tröstlich mag für die im Binnenmarkt tätigen Firmen sein, dass Schönholzer ihnen «einen weniger hohen Druck» attestiert. Positiv ist auch seine Einschätzung des Wirtschaftsstandortes Ostschweiz: Politische Stabilität, qualifizierte Arbeitskräfte und eine positive Investitionsneigung seien ausschlaggebend. Wie sich Gastgeber Charles Lehmann wünschte, gab es doch nicht nur schlechte Nachrichten.
Die Krise abfedern
In der Diskussion unter der Leitung von Eva Nietlispach standen sich Regierungspräsident Martin Gehrer und Thomas Meyer, CEO Bischoff Textil AG, sowie Hastag-Geschäftsleitungsmitglied Franz Damann gegenüber. Auch sie haben Möglichkeiten gefunden, die Folgen der Krise abzufedern: Bei Bischoff Textil wurde schon früh auf Verlagerungen und eine hohe Innovationskadenz gesetzt, mit der man die Konkurrenz abhängt.Für die Hastag spielt die qualitative Steigerung aller mit ihren Leistungen verbundenen Angebote eine zentrale Rolle. Gehrer legte dar, dass auch der Staat alles daran setze, die Mittel optimal zu verwenden. Am Beispiel der Forderung nach Spitalschliessungen zeigte er die Grenzen von Sparübungen auf: Würden Landspitäler geschlossen, hätte dies einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf den Zulauf zum Zentrumsspital.
Gewagt war Gehrers Äusserung, er wünsche sich, die Regierung würde mehr «geschlossen wie ein Konzern» auftreten. «Es gibt noch viele Einzelkämpfer.» Er räumte indes aber ein, dass es auch verständlich sei, wenn jeder die Anliegen des eigenen Departementes möglichst gut verteidigen wolle.

 Als Druckmittel beschlossen sie pauschale Kürzungen im Verteidigungsministerium, bei der inneren Sicherheit, bei Bildung und Sozialprogrammen, die automatisch in Kraft treten, falls sich die Streithähne nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt einigen können. Dieser Zeitpunkt rückt nun nahe. Doch die Akteure liessen die Zeit ungenutzt verstreichen, ein weiterer Beleg für die politische Selbstblockade.
Statt chirurgischer Schnitte riskiert Washington mit Pauschalkürzungen nun den zaghaften Aufschwung abzuwürgen. Um zu zeigen, was auf dem Spiel steht, trat Präsident Obama umgeben von Feuerwehrleuten und Rettungshelfern vor die Presse. «Das ist nicht bloss etwas Abstraktes», warnte er vor den Folgen der ersten Einsparungen von 85 Milliarden in diesem Jahr. «Das Wohlergehen von Menschen steht auf dem Spiel. Es gibt Gruppen, für die das negative Folgen hat.» Besonders hart trifft es Freiberufler und Unternehmer, die von Regierungsaufträgen abhängen.Allein das Pentagon warnte mehr als 800 000 Zivilbeschäftigte, dass sie mit Kurzarbeit und Schlimmerem rechnen müssten. Die Ministerien und Behörden überlegen bereits, wie sie pro Beamten und Jahr 22 Arbeitstage streichen wollen. Selbstverständlich ohne Bezahlung.
Staatsinfarkt zeichnet sich ab
Obama beschrieb ein düsteres Szenario, laut dem «Staatsanwälte Ermittlungen aufgeben und Kriminelle laufen lassen müssen», weil die notwendigen Mittel fehlten. «Zehntausende Eltern werden Probleme haben, Betreuung für ihre Kinder zu finden.» Erwartet werden längere Schlangen bei Sicherheitskontrollen auf Flughäfen, vorzeitige Entlassungen aus Gefängnissen, Einschnitte in der Forschung, bei Lebensmittelkontrollen und Programmen für Senioren, Obdachlose und indianische Ureinwohner.

 Repressionen beim Privatverkehr wären daher falsch: «Es soll jeder selber entscheiden können, mit welchem Verkehrsmittel er sich fortbewegt.»
Zusammen mit Bern hat St. Gallen den höchsten Anteil von Fussgängern am Gesamtverkehr (39 Prozent). «Das ist ein Signal, dass vieles gut ist», sagt Robert Furrer, Vertreter des Fachverbandes Fussverkehr Schweiz für die Region St. Gallen-Appenzell und Stadtparlamentarier der Grünen. Es gebe jedoch Schwachstellen, die es zu verbessern gelte. Dabei müsse man die Mobilität ganzheitlich anschauen. Für Fussgänger seien jedoch zwei Dinge zentral: Die Attraktivität der Verkehrswege – also möglichst direkte und angenehme Verbindungen – und deren Sicherheit, die gerade vom Nebeneinander mit den «stärkeren» Verkehrsteilnehmern abhänge.Dazu gehöre auch das Velo.
Schon mit kleinen Massnahmen wie längeren Grünphasen an Lichtsignalen oder breiteren Trottoirs liesse sich viel bewirken. Im Agglomerationsprogramm seien bereits einige Verbesserungen vorgesehen. «Ich erwarte deshalb vom Stadtrat und vom Stadtparlament den politischen Willen, entsprechende finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen», sagt Furrer.
Strassenraum als Lebensraum

 Es sei richtig, dass man nach so langer Zeit diese Praxis in einem solchen Fall noch einmal diskutiere wie seinerzeit bei der Barriere in Winkeln, sagt Stadtrat Nino Cozzio.
Bei der Entscheidungsfindung hat die Stadt das Gespräch mit dem VCS, dem Naturschutzverein St. Gallen und Umgebung sowie mit dem Quartierverein Winkeln gesucht. Dabei ging es laut Cozzio einerseits um den konkreten Fall. Andererseits habe man auch grundsätzlich abklären wollen, ob jeweils im Juni – zwischen CSIO und OpenAir und während der Meisterschaftspause des FC St. Gallen – ein zusätzlicher Anlass bewilligt werden könne. «Unser Entscheid wird vom Beschluss der Vereine abhängen», sagt Cozzio. «Wenn diese dagegen sind, wird draussen nicht parkiert.» Während der Quartierverein einer Ausnahmebewilligung zustimmen würde, stösst das Ansinnen bei den Umweltverbänden jedoch auf taube Ohren.
«Ein vehementes Nein»
«Für uns kommt das nicht in Frage», sagt Robert Schmid, Präsident des Naturschutzvereins. Beim Breitfeld handle es sich um ein schützenswertes Gebiet, das nicht zusätzlich beansprucht werden dürfe. Den Veranstaltern gehe es einzig darum, Kosten für zusätzliche Parkplätze im Industriegebiet zu sparen. Ausserdem sei es stossend, dass man zuerst Billette für eine solche Grossveranstaltung verkaufe und sich dann um Lösungen für den Verkehr kümmere. «Von uns können die Veranstalter einzig ein vehementes Nein erwarten.»

 Was für ein emotionaler Moment, nochmals die Schweizerfahne hinter mir zu sehen und die Nationalhymne zu hören.» 24 Stunden später stand der Olympia-Zweite von Sapporo 1972 erneut auf dem Podest. «Meine nicht ideal gleitenden Ski bereiteten mir Mühe. Ich wagte deshalb nicht den Anschluss an die beiden Spitzenleute zu erzwingen. Mit dem Angriff in der zweitletzten Steigung konnte ich mir jedoch Bronze sichern.»
Auszug nach Falun
Beim «Dreissiger» ging Walter Steiners Ski beim Testen überhaupt nicht. «Der Schweizer Martin Furrer rettete mich mit einem <Kanonenski>. Der Deutsche Ferdinand Kraller und ich setzten uns gleich ab und dominierten das Rennen», erzählt der Kämpfer. «Ich versuchte Ferdinand Kraller jeweils in den Abfahrten abzuhängen, doch in der Zielsteigung kämpfte er sich an mir vorbei und ich musste mich geschlagen geben.» Walter Steiner steuerte damit einen kompletten Satz zu den 14 Schweizer Medaillen bei.
1990 zog das Ehrenmitglied des SSC Toggenburg nach Falun aus. Im schwedischen Mekka der Nordischen arbeitet der Holzschnitzer als Handwerker für die Kirchgemeinde und startete in der Loipe eine zweite Karriere. «Langlauf war naheliegend, da die Alpinhügel in meiner neuen Heimat nicht so hoch sind. Mit Fünfzig bestritt ich erstmals den <Vasalauf>, danach mit einer Spitzenzeit den <Skatevasa>. Das war der Beginn als Langläufer», und damit für Walter Steiner der Wechsel von den breiten auf die schmalen Ski.

Trotzdem: Der Schweizer Wirtschaftsmotor läuft erstaunlich rund. Die Exportunternehmen haben in der Krise ihre Anpassungsfähigkeit bewiesen.
Wittmann: Die Schweizer Exportwirtschaft ist sehr tüchtig und anpassungsfähig. Die Maschinen- und Elektroindustrie, aber auch Chemie- und Pharmafirmen verfügen über Produkte, die weltweit gefragt sind. Dann gibt es wachstumsmässig auch noch einen Spezialfall: In Zug und Genf gibt es viele Gesellschaften, die im grossen Stil mit Rohstoffen handeln. Dies fliesst zum Teil auch ins Schweizer Bruttosozialprodukt ein, obwohl die Firmen nur wenige Arbeitsplätze schaffen.
Sie warnen vor einer gigantischen Blase bei den Derivaten. Das sind Finanzinstrumente, deren Preis etwa von der Entwicklung anderer Vermögenswerte wie Aktien oder Anleihen abhängen.Hier drohe ein Kollaps des globalen Finanzsystems.
Wittmann: Diese künstlich geschaffenen Derivate hängen wie ein Damoklesschwert über der Finanzindustrie – vor allem über den grossen Investmentbanken. Hinter solchen Derivaten steht eigentlich gar nichts. Es gibt Untersuchungen der Weltbank und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dass diese Produkte nicht einmal mit einem Prozent an Eigenmitteln unterlegt sind. Alles andere ist «heisse Luft», eine reine Wette also. Diese tickende Zeitbombe haben in erster Linie rund zehn Grossbanken zu verantworten – darunter die UBS und die Credit Suisse.
Was geschieht, wenn hier etwas passiert?

Wer legt Standards für Heime fest?
ST. GALLEN. Die Fraktion von CVP und EVP im St. Galler Kantonsparlament ärgert sich: Die Standards von Sozialeinrichtungen würden zu strikte angewendet; die Verantwortlichen zeigten wenig Flexibilität – etwa dann, wenn ein Heim in einem Altbau untergebracht sei. Dieses strenge Einfordern der Vorgaben verursache hohe Kosten – «auch wenn es im Einzelfall nicht zielführend ist». Da die Anerkennung eines Heimes aber von der Einhaltung dieser Vorgaben abhänge, könnten sich die Betroffenen kaum dagegen wehren, da sonst Verzögerungen bei Projekten drohten.
Die Fraktion fordert daher von der Regierung einen Bericht über die Festlegung der Standards von Sozialeinrichtungen. Sie will wissen, wer dafür zuständig ist, ob Betroffene mitwirken können, ob im Einzelfall den besonderen Verhältnissen Rechnung getragen und wie im Konfliktfall vorgegangen wird. (rw)

 Der Dow-Jones-Index, der sich aus den 30 wichtigsten an der New Yorker Börse notierten Unternehmen zusammensetzt, kletterte am Dienstag auf den Höchststand von 14 254 Punkten. Selbst vor Ausbruch der Wirtschaftskrise 2008 erreichte der zweitälteste Index der New Yorker Börse diese Marke nicht. Mit einem Plus von 126 Punkten fiel nun der Rekord vom Oktober 2007.
Verluste sind kompensiert
Die Entwicklung des Dow Jones, der 2013 bislang um 9% zulegte, lässt hoffen, dass die Wirtschaft sich weiter erholt. «Es ist ein Signal, dass sich wieder Normalität einstellt», sagte der leitende Marktstratege des Technologieproviders BNY Convergex, Nicholas Colas. «Die Arbeitslosigkeit ist zu hoch, die Wirtschaft wächst nur langsam. Aber an den Börsen wird die positive Entwicklung registriert.» Viele Amerikaner, deren Rentenfonds vom Aktienmarkt abhängen, hätten es nicht für möglich gehalten, dass die Verluste in Höhe von umgerechnet über 10 000 Mrd. Fr., die durch den Absturz 2007 entstanden sind, jemals kompensiert werden könnten. Investoren hielten sich zurück, aber jene, die ihr Geld in den Märkten belassen haben, haben laut Analysten ihre Verluste inzwischen vollständig kompensiert.
Einen entscheidenden Anteil am Umschwung hat auch die US-Notenbank Fed. Sie pumpte 3000 Mrd. $ in die Märkte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Investmentbanken wurden mit 1000 Mrd. $ unterstützt. «Der Markt hat sich entwickelt. Niemand wollte etwas damit zu tun haben, aber nun ist das Interesse wieder da», sagte der für Investitionen in den US-Markt zuständige Scott Migliori von Allianz Global Investors.

Dieses Jahr nun ist eine Koppelung des 13. Monatslohns an den Eurokurs kein Thema mehr, und obendrein erhalten die Angestellten je nach Alter drei bis fünf Tage mehr Ferien, allerdings unter Anrechnung von Brückentagen, die bisher freie Tage waren. «Ausserdem bleibt die im Herbst 2011 verordnete Verlängerung der Arbeitszeit auf 44 Wochenstunden bis auf weiteres in Kraft», sagt Frei.
Dick drin im neuen Airbus
2012 hat die SFS unter der lauen Konjunktur in Europa gelitten. Das spürte vor allem die grösste Division SFS Intec, deren Präzisionsformteile, Sonderschrauben und mechanische Befestigungssysteme fast ganz vom Export abhängen.Hatte SFS Intec im ersten Semester noch Mehrabsatz bei Kunden in der Auto- und Luftfahrtindustrie gemeldet, so war die zweite Jahreshälfte geprägt von «nachlassender Wirtschaftsdynamik in praktisch allen Abnehmersegmenten».
Zuversicht schöpft das Unternehmen einerseits aus neuen Projekten in der Autoindustrie und in der Luftfahrt. So haben Befestigungssysteme der SFS Intec für die Innenverkleidung des neuen A350 des Flugzeugbauers Airbus laut Spoerry «das Potenzial, über die Lebensdauer dieses Flugzeugs zum grössten Auftrag in der Firmengeschichte zu werden». Ab 2014 dürfte SFS mit Airbus über die nächsten vier bis fünf Jahre einen Umsatz in dreistelliger Millionenhöhe erarbeiten. Der Vorteil des Rheintaler Unternehmens: SFS liefert nicht einfach auf Bestellung, sondern ist hautnah in die Entwicklung neuer Produkte beim Kunden eingebunden.

 Dieser bedankte sich für die Wahl und bekundete, dass er nach 14jährigem Engagement für den FC Herisau nun auch im ganzen Appenzellerland etwas bewirken möchte.
Verkraftbarer Jahresverlust
Die Jahresrechnung für das Jahr 2012 schloss mit einem Verlust von 3400 Franken. Budgetiert war ein Minus von 1500 Franken. Verantwortlich für diesen Verlust sei vor allem die Austragung des Appenzeller Hallencups im November 2012 gewesen, der in der letztjährigen Budgetierung noch nicht vorgesehen war, erklärt Kassier Urs Forrer. Für 2013 budgetiert der AKFV nun einen Verlust von 900 Franken. Einen grossen Abstrich muss der Verband bei den Swisslos-Sportfonds-Beiträgen hinnehmen. So kann der Verband 2013 8000 Franken weniger an die Vereine ausbezahlen als im Vorjahr. Auf die Frage eines Delegierten, wovon die Höhe der Swisslos-Beiträge abhänge, antwortete Forrer: «Die Beiträge hängen vom Engagement der Vereine in der Juniorenförderung ab.» Da die Stützpunkttrainings weggefallen sind, wurden die Beiträge gekürzt.
Weniger Versammlungen?
Für mehr Gesprächsstoff sorgte Werner Schmids Vorschlag, die Versammlung künftig nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus abzuhalten. «Dies ist beim Ostschweizer Fussballverband bereits der Fall und wird andernorts ebenfalls diskutiert», so Schmid. Die Reaktionen der Delegierten fielen durchwegs negativ aus. So sagte Hanspeter Giezendanner, Präsident des FC Heiden, dass es sich beim AKFV um eine kleine Verbandsregion handle. Ein jährliches Treffen in diesem Rahmen sei gut möglich und wünschenswert, da es die Kontaktpflege zwischen den Vereinen sicherstelle. «Zwei Jahre sind eine zu grosse Zeitspanne.

Orange will ausbauen
Die Versorgung an der Bahnlinie Kreuzlingen–Weinfelden sei nicht überall ganz optimal, antwortete Annina Merk, Mediensprecherin bei Swisscom. Sie erklärt das unter anderem mit dem schwierigen Gelände, mit Reflektionen des Bodensees und mit der Nähe zur Grenze. Verbesserungen kann sie nicht in Aussicht stellen. Im Moment plane Swisscom zwischen Weinfelden und Kreuzlingen keine weiteren Antennen.
Marie-Claude Debons von der Orange-Medienstelle antwortete, Aussagen zu einzelnen Orten seien nicht möglich, da der Bau von Antennen von vielen Faktoren abhänge.Orange baue das Netz entlang der Hauptlinien der SBB für einen zweistelligen Millionenbetrag aus. Sie bestätigt jedoch Pläne für den Ausbau der Versorgung zwischen Weinfelden und Kreuzlingen sowie Frauenfeld und Steckborn.
Sunrise erstelle jährlich mehr als 300 Mobilfunkstationen und investiere in den Ausbau von Mobil- und Festnetz rund 200 Mio. Franken, antwortete Mediensprecher Roger Schaller. Man habe den Empfang bereits erheblich verbessern können. Beim Ausbau für den Mobilfunk stünden die Verkehrsachsen im Vordergrund, wo das Angebot erweitert werde.
Kein Thema für Stadtbusse

 Für den Zusammenhalt des Bodens sorgen vor allem ältere, stark verwurzelte Bäume und deren noch nicht verfaulten Baumstümpfe gefällter Bäume. «Deshalb ist es wichtig, dass genügend junge und mittlere Bäume die alten ersetzen können», sagt der Revierförster. «Alte, schwere Bäume oder solche, die schief stehen oder <hängen> und drohen, durch Umkippen den Boden aufzureissen, werden also vorwiegend gefällt», erklärt Fritsche. Das verschafft einerseits kleineren Bäumen mehr Licht und fördert deren Wachstum. Andererseits wird der Boden damit von einigem Gewicht entlastet. Der Förster hat nun 20 Bäume, und damit etwa 42 Kubikmeter Holz, eingezeichnet, das gefällt wird. Kosten beziehungsweise Ertrag lassen sich schwer einschätzen, weil dies sehr von der Holzqualität abhängt.Voraussichtlich dürfte sich aber eher ein Verlustgeschäft abzeichnen.
BEFRAGT
Schutzwaldbeiträge

SAGE UND SCHREIBE
Entklärte Klarheiten
Die Geschichte um den sogenannten Pferdefleischskandal liegt ja nun schon einige Zeit zurück. Oder sagen wir: Ist so weit abgehangen, dass Hoffnung besteht, man könne Wahrheiten zu Fehlentwicklungen in der Gesellschaft sagen und schreiben, ohne deswegen an den Pranger gestellt zu werden.
Da ist einmal diese Bezeichnung, die sogleich da war, obwohl mutwillig irreführend. Der Skandal war ja genau genommen ein Lebensmittelproduzentenskandal oder gar ein Abzockerskandal. Aber diese Begriffe wären halt ein Eingeständnis gewesen, dass da fehlbare Menschen dahinter standen. Der Begriff Pferdefleischskandal lenkte elegant davon ab. Er warf den Schatten des Skandalösen auf das wehrlose Fleisch als solches. Und auf das Tier, das es liefert.
Die Familie der De-Wörter

 «Wenn die Berger nur ein- bis zweimal pro Woche bei mir einkaufen würden, wäre das Überleben des Dorfladens gesichert», sagt Miele. Die Gemeinde sei sehr kulant und Präsident Paul Huber um die Zukunft des Dorfladens bemüht. Vor zwei Jahren etwa hätten sie nach gemeinsamer Beratung, ein Plakat an der Erlenstrasse angebracht, so dass Vorbeifahrende den Weg zum Dorfladen finden.
Nur: Nach kurzer Zeit war das Plakat verschwunden. Am Werk waren aber nicht Vandalen, wie man vermuten könnte, sondern die Kantonspolizei. «Über unsere Guerilla-Aktion kann man geteilter Meinung sein», sagt Gemeindepräsident Huber. «Aber offenkundig ist, dass die Zukunft des Ladens hauptsächlich vom Kaufverhalten der Bürger abhängt.»

 In der Regel daure es immer ein bis zwei Tage, bis der Betrieb wieder in seinem normalen Rahmen laufe.
Der Aufwand für die beteiligten Garagen sei wesentlich grösser als jener, den er als OK-Präsident betreibe. «Wir sind unterdessen ein eingespieltes Team. Die Aufgaben sind gut verteilt», sagt Andreas Schnellmann. So kümmere sich jemand um die Reservation des roten Londonbusses, der im 45-Minuten-Takt zwischen den beteiligten Garagen verkehrt, ein anderer um die Bestellungen für die einzelnen Verpflegungsstände, einer um die neue Beschriftung der Werbeblachen. «Bei jeder der teilnehmenden Garagen wird drei Wochen vor der Ausstellung eine Blache aufgehängt, zusätzlich an den Dorfeingängen», sagt Schnellmann. Wichtig sei ihnen, dass die Werbeträger überall am gleichen Tag aufgehängt und am selben Datum abgehängt würden. «Wir wollen nicht Wochen nach der Ausstellung noch Blachen herumhängen sehen.»
Mehr Publikum
Dass die Garagisten mit dem Autolive eine gemeinsame Ausstellung lanciert haben, erweise sich als Vorteil, sagt Andreas Schnellmann. Man stehle sich nicht wie einst befürchtet die Besucher, sondern locke mehr Publikum an, weil an den beiden Tagen in unmittelbarer Nähe die Neuheiten verschiedenster Marken zu sehen seien.

Ihr Ergebnis: Licht oder andere äussere Reize seien für das Auslösen des morgendlichen Rufes nicht nötig, berichten die Forschenden im Fachblatt «Current Biology». Bei einem zwölfstündigen Wechsel zwischen hellem und gedämpften Licht, das den natürlichen Unterschied zwischen Tag und Nacht imitierte, krähten die Hähne regelmässig etwa zwei Stunden vor Sonnenaufgang. Hielten die Forscher die Gockel 24 Stunden im Dämmerlicht, krähten sie aber weiterhin zur gewohnten Zeit. Das Krähen wird also durch eine innere Uhr gesteuert, nicht durch äussere Reize, folgern die Wissenschafter.
Vor allem in Morgenstunden
Hähne krähen auch, wenn sie das «Kikeriki» eines Artgenossen hören. Die Forscher zeigten, dass allerdings auch dieses «Reiz-induzierte Krähen» von der inneren Uhr der Tiere abhängt.Denn es funktionierte vor allem in den Morgenstunden. (sda)

Bei den Steuern gab es im laufenden Jahr praktisch eine Punktlandung. Die Nachzahlungen natürlicher Personen aus Vorjahren liegen 100 000 Franken über dem Budget. Dagegen liegen die Werte bei den juristischen Personen unter den Erwartungen, es mussten sogar Rückzahlungen vorgenommen werden. Mehrerträge gab es bei den Handänderungs- und Grundstückgewinnsteuern von zusammen rund 90 000 Franken. Der Finanzausgleichsbeitrag ist hingegen 60 000 Franken tiefer ausgefallen als erwartet.
Ressort Gesundheit schlechter
Unter dem Budget liegen 2012 die Beiträge an die Spitex Speicher-Trogen-Wald. Im vergangenen Rechnungsjahr liegen die Aufwendungen weit über dem Voranschlag. Dieser Budgetposten ist jeweils nur schwer voraussehbar, weil die tatsächlichen Kosten von der Anzahl der pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner abhängt.Mit einer finanziellen Entspannung ist bei der Pflegefinanzierung nicht zu rechnen. Aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen in den Heimen ist sicher nochmals mit einem weiteren Anstieg der Gemeindebeiträge zu rechnen.
Gesunde Finanzlage
Durch den positiven Rechnungsabschluss ist das Eigenkapital auf 1,25 Mio. Franken angewachsen. Obwohl die Pro-Kopf-Verschuldung 2012 leicht angestiegen ist, liegt sie nach wie vor in einem vertretbaren Rahmen. Die Finanzlage der Gemeinde Trogen darf als gesund bezeichnet werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit den Finanzen bleibt für die Ressorts dennoch notwendig. Die laufenden Investitionen in den Leitungsbau beim Wasser und Abwasser, die Beiträge an die Sanierung von Staatsstrassen sowie die Neugestaltung des Landsgemeindeplatzes bedeuten einen hohen Abschreibungsbedarf.

HANSRUEDI KUGLER
WATTWIL. Bald zwanzig Jahre alt ist das Dossier «Sanierung Farnweidlibach» als Teil des Hochwasserschutzes in Wattwil. 1994/95 wurden die ersten beiden Etappen realisiert – oberhalb der Schmidbergstrasse und in der Ebene, wo sich der Bach nun unterhalb der Ebnaterstrasse zwischen dichter Bebauung zur Thur schlängelt. Die dritte Etappe wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
Alte Eindolung abgehängt
Vor einer Woche sind die Bagger aufgefahren und die dritte Etappe wird bis Ende Mai 2013 realisiert. 580 000 Franken stehen für die Bauarbeiten am Farnweidlibach III in der Investitionsrechnung 2013 der Politischen Gemeinde. Davon übernehmen Bund, Kanton und private Grundeigentümer 242 000 Franken. Dabei wird der Bach oberhalb der Schmidbergstrasse geöffnet. Die Eindolung wird entfernt. An ihre Stelle kommt ein Rückhaltebecken mit einem Geschiebesammler. Die bestehende, direkt zur Ebnaterstrasse weiterführende Eindolung wird abgehängt. Für die bisher an dieser Leitung angeschlossenen Liegenschaften zwischen Ebnaterstrasse und Schmidbergstrasse bleibt diese Eindolung weiterhin für das Meteorwasser in Betrieb. Der Farnweidlibach III hingegen wird ab Ende Mai über eine neue, grössere Eindolung zum Knoten Farnweidlibach II geleitet.

 Die dritte Etappe wurde auf unbestimmte Zeit zurückgestellt.
Alte Eindolung abgehängt
Vor einer Woche sind die Bagger aufgefahren und die dritte Etappe wird bis Ende Mai 2013 realisiert. 580 000 Franken stehen für die Bauarbeiten am Farnweidlibach III in der Investitionsrechnung 2013 der Politischen Gemeinde. Davon übernehmen Bund, Kanton und private Grundeigentümer 242 000 Franken. Dabei wird der Bach oberhalb der Schmidbergstrasse geöffnet. Die Eindolung wird entfernt. An ihre Stelle kommt ein Rückhaltebecken mit einem Geschiebesammler. Die bestehende, direkt zur Ebnaterstrasse weiterführende Eindolung wird abgehängt.Für die bisher an dieser Leitung angeschlossenen Liegenschaften zwischen Ebnaterstrasse und Schmidbergstrasse bleibt diese Eindolung weiterhin für das Meteorwasser in Betrieb. Der Farnweidlibach III hingegen wird ab Ende Mai über eine neue, grössere Eindolung zum Knoten Farnweidlibach II geleitet. Diese 120 Meter lange Verbindung wird unter der Schmidbergstrasse neu verlegt. Darum ist die Strasse bis Ende Mai gesperrt, die Zufahrten zu den Liegenschaften sind gewährleistet. Der Verkehr zwischen Ulisbach und Schmidberg wird über die Mülitobelstrasse umgeleitet.
Kehricht-Deponie ausgraben
Während die Bauarbeiten für die neue Eindolung in vollem Gang sind, haben die Aushubarbeiten für das Rückhaltebecken noch nicht begonnen. Denn dort wartet noch eine delikate Aufgabe auf die Bauherrschaft.

Es geht um die Öffnungszeiten für einen Express-Laden der Migros Zürich in Rapperswil-Jona. Die entscheidende Frage ist, ob der Grossverteiler von einer Ausnahmebewilligung für Tourismusgebiete profitieren kann. Die Gewerkschaft Unia wehrte sich mit einer Beschwerde gegen die Ausdehnung der Sonntagsarbeit.
Bisher gibt es drei Entscheide. Der erste stammt vom St. Galler Amt für Wirtschaft. Es sah die Bedingungen für eine Ausnahmebewilligung erfüllt. Dann folgte im Dezember 2011 die Verwaltungsrekurskommission. Sie befand, Rapperswil-Jona liege nicht in einem Fremdenverkehrsgebiet. Entscheidend sei, dass der Tourismus eine wesentliche Bedeutung für den Ort spiele, argumentierte die Kommission und rechnete vor, dass in Rapperswil-Jona «nicht einmal zehn Prozent der Gesamtbeschäftigung» vom Tourismus abhänge.Zudem sei das Sortiment gar nicht auf die spezifischen Bedürfnisse der Touristen ausgerichtet. Sonntagsverkäufe seien deshalb nicht gestattet.
Die Migros focht das Urteil an – und erhielt nun vor dem Verwaltungsgericht teilweise Recht. Der Entscheid ist erst im Dispositiv im Internet veröffentlicht, die Begründung steht noch aus.
Das Gericht kommt zu einem völlig anderen Schluss als die Vorinstanz: Nach seiner Ansicht handle es sich bei dem M-Express «um einen Betrieb in einem Fremdenverkehrsgebiet», heisst es im Kurzurteil. Deshalb könne der Laden während der Saison geöffnet haben. Der Zwischenstand bedeutet nun, dass sich die Öffnungszeiten des Migros-Shops nach dem Sommerfahrplan der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft richten müssten: Fahren die Schiffe, ist am Sonntag geöffnet.

 Der Ortsverwaltungsrat hat aber vorsorglich 50 000 Franken für Anpassungsarbeiten am «Kreuz» ins Budget aufgenommen, um sich Handlungsspielraum offen zu lassen. Da die Kirchgemeinde nun ihr Pfarreiheim tiefer baut, werden womöglich doch noch Synergien möglich. Gelegen käme der Ortsgemeinde, wenn man eine gemeinsame Heizung bauen könnte. Jene im «Kreuz» sei nämlich marode und soll ohnehin ersetzt werden, erklärte Herrsche.
Zu reden gab wie schon an der Vorversammlung das Fahrverbot auf der Strasse zum Montlinger Schwamm, das die Ortsgemeinde Allgemeiner Hof aus Haftungsgründen fürs Winterhalbjahr angestrengt hat. René Loher, langjähriges GPK-Mitglied der Ortsgemeinde Montlingen, wehrt sich dagegen. Das Fahrverbot wäre auch durchzusetzen, selbst wenn es bei schneefreier Strasse nicht nötig wäre und das Verbotsschild abgehängt würde, habe ihm die Verkehrspolizei bestätigt. Es sei aber ein Bedürfnis der Bevölkerung, dann das Berggasthaus für Feste nutzen zu können.
Harald Herrsche will nun im Hofrat anregen, eine andere Lösung zu prüfen. Es müsse aber sichergestellt sein, dass der Allgemeine Hof bei Haftungsfällen nicht belangt werden könne, betonte er. (mt)
WÖRTLICH

 Verfolger sind die Akteure von Frosch Aegeri ebenfalls mit 10 Punkten, jedoch dem schlechteren Torverhältnis. Tabellenleader ist mit zwei Spielen mehr Lugano (14 Punkte).
Dieses Wochenende trifft sich die NLA in Lugano. In den Spitzenspielen gegen Aegeri und Horgen kommt ihnen der Heimvorteil zugute. Die Kreuzlinger bekommen es auf neutralem Grund heute Samstag mit Basel und morgen Sonntag mit Aegeri zu tun. Beiden Teams stand man 2013 noch nicht gegenüber. Während man gegen die Basler wohl Vorteile besitzt, sind die Zentralschweizer direkter Tabellennachbar. Mit einem Sieg könnten sich die Kreuzlinger weiter von Konkurrent Aegeri absetzen. Wer sich am Sonntagmittag durchsetzen kann, wird auch von den körperlichen Ressourcen abhängen.(jh/rok)

Ist der Song «Preacher» Ihrem Grossvater gewidmet?
Tedder: Ja, er ist Priester. Nachdem viele Texte auf der letzten CD mehrdeutig waren und die Leute keine Ahnung hatten, worüber ich sang, wollte ich nun leichter verständlich schreiben. «Preacher» ist autobiographisch, genau wie «Burning Bridges», in dem ich von der Liebe zu meiner Frau singe. «I Lived» ist ein Brief an meinen zweijährigen Sohn. Als ich es ihm vorspielte, begann er zu breakdancen. Es hat ihm gefallen.
Brown: Das Kind hat einen ausgezeichneten Musikgeschmack und ist das coolste, mit dem ich je abgehangen bin!
Was hat Ihnen Ihr Grossvater auf den Lebensweg mitgegeben?
Tedder: Immer, wenn ich bei ihm bin, spricht er von Gott oder betet. Besonders zu Herzen genommen habe ich mir seinen Leitspruch: «Gott hilft denen, die sich selbst helfen.» Viele rufen nur nach Gott, wollen aber nicht an sich arbeiten.

 Das Obergericht anerkennt, die bisherige Zufahrt sei heute rechtlich nicht gesichert. Das Haus des Rentners sei somit in Wegnot. Wegen der primär der Gemeinde obliegenden Erschliessungspflicht bestehe ein «gewichtiges öffentliches und privates Interesse» an einer rechtlich gesicherten Erschliessung.
Das Einräumen der Zufahrt ist laut Gericht ein Eingriff in die Eigentumsrechte des Ehepaars. Die Gemeinde werde eine neue Interessenabwägung vornehmen müssen. Allerdings habe das Ehepaar die dingliche Sicherung der Zufahrt durch sein Grundstück «in jedem Fall nur gegen volle Entschädigung zu dulden». Ob und wie das zu geschehen hat, dazu äussert sich das Obergericht nicht, da dies von der Wahl der Zufahrt abhängt.
«Kaum zumutbar»
Recht gibt das Gericht dem Ehepaar insofern, als einem Hinterlieger aufgrund des Baugesetzes nur die Mitbenutzung einer Erschliessung erlaubt werden kann. Da keine Mitbenutzung mehr vorliegt, erscheine eine Erschliessung über das Grundstück «denn auch kaum noch zumutbar». Das Ausserrhoder Obergericht weist Gemeinderat und Departement auf die Anwendbarkeit des kürzlich erlassenen neuen Strassengesetzes hin und ist der Ansicht, es könnte unter Umständen ein anderer Artikel des Baugesetzes angewendet werden. Danach könnten auch Besitzer von Grundstücken, die keinen Nutzen aus einer Zufahrt zögen, zu Gunsten eines Hinterliegers zur Einräumung eines Fahrrechts verpflichtet werden – «wenn auch nur gegen volle Entschädigung».

Vier Ebnat-Kappler Garagen führten an diesem Wochenende ihre Auto-Tage durch. Sie präsentierten zahlreiche Neuheiten. Ein wichtiges Kriterium beim Erwerb ist die Ausstattung des Fahrzeuges. Während heute viel Zubehör bereits integriert ist, musste dieses früher oft dazu gekauft werden.
JESKO CALDERARA
EBNAT-KAPPEL. Gleich wie ihre Konkurrenten in Wattwil und Lichtensteig, haben am Wochenende auch die Garagisten in Ebnat-Kappel zu den Auto-Tagen eingeladen. Zahlreiche Besucher nahmen die Gelegenheit wahr, sich über die neuesten Trends zu informieren. Dabei zeigte sich, dass die Wahl eines bestimmten Autos von zahlreichen Faktoren abhängt, dessen Ausstattung für viele Kaufwillige jedoch zentral ist. Ein ganz speziell sportliches Auto präsentierte Walter Keller von der Horben AG: Den BMW M Performance, der in verschiedenen Modellen erhältlich ist. In diesen Fahrzeugen ist bereits viel Zubehör integriert. Gefragt bei seinen Kunden im Toggenburg seien jedoch auch Autos mit Allradantrieb, erläuterte Walter Keller.
Gerät für den Atemtest
Von grossem Nutzen als Zubehör ist die Einparkhilfe. «Diese Sensoren sind bei zahlreichen Autos bereits eingebaut», erläuterte Christoph Schafflützel von der Gill-Garage. Dieser Betrieb stellte während zweier Tage die neusten Modelle der Marken Ford und Volvo aus. Letzterer Autobauer bietet als neusten Trend den Alcoguard an.

Werner Lendenmann, Leiter Verkehrstechnik des Kantons, würde die Untere Bahnhofstrasse von der Rudenzburg-Kreuzung abkoppeln, sähe dann aber auch Probleme beim Rösslikreisel.
Herr Lendenmann, was haben Ihnen die Ergebnisse aus dem Verkehrsversuch an der Rudenzburg-Kreuzung gezeigt?
Werner Lendenmann: Mit dem Abhängen der Unteren Bahnhofstrasse konnte dank mehr Grünphasen auf den beiden Kantonsstrassen St. Galler- und Toggenburgerstrasse die Kapazität deutlich gesteigert werden. Diese Leistungssteigerung wäre aus Sicht des Kantons zu befürworten. Sie erhöht jedoch auch den Druck auf die Mattstrasse. Erhobene Zahlen zeigen, dass dort durch den Versuch ein beachtliches Mass an Mehrverkehr generiert wird.
Im Hinblick auf die Entwicklung des Agrar-Areals möchte die Stadt die Mattstrasse nicht weiter belasten. Ist das für Sie nachvollziehbar?
Lendenmann: Diese Sicht können wir vom Kanton gut nachvollziehen. Vor allem betreffend zukünftiger Nutzung des Agrar-Areals schreiben wir der Stadt vor, den Verkehr nicht auf die bereits jetzt schon stark belastete Toggenburgerstrasse zu entleeren.

Der VBC Andwil-Arnegg verliert das Rückspiel im 1.-Liga-Final seiner Gruppe gegen den VBC Luzern in fünf Sätzen. Während die Innerschweizer in die NLB aufsteigen, bekommen die Ostschweizer noch eine weitere Chance.
TOBIAS KUMMER
VOLLEYBALL. Vor einer grandiosen Zuschauerkulisse gingen beide Mannschaften hoch motiviert in den ersten Satz. Den besseren Start erwischte Luzern, doch Andwil liess sich nicht abhängen.Es begann ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das bis zum Ende des Spiels nicht enger sein konnte, da jeder Satz mit nur zwei Punkten Unterschied endete. Nur der letzte Satz ging auf 25 Punkte, alle anderen endeten erst in der Verlängerung.
Da sich beide Mannschaften im Gegensatz zum Hinspiel nun kannten, hatte kein Team es leicht, Punkte zu erzielen. Es wurde auf beiden Seiten variabel gespielt, es gab gute Angriffe ebenso wie spektakuläre Blocks. Die Zuschauer bekamen einiges geboten, sie brauchten allerdings auch starke Nerven. Bei 24:23 hatte Andwil den ersten Satzball, es gelang ihnen jedoch erst im vierten Anlauf, diesen zu verwandeln. Der Satz ging mit 29:27 an die Heimmannschaft.

RAD
Kälte und Regen
Ein Wechselbad der Gefühle erlebte in der Bretagne Radprofi Patrick Schelling. Bei der «Route Adélie de Vitré» gehörte der Hemberger vorerst einer zehnköpfigen Spitzengruppe an, die jedoch wieder gestellt wurde. Die Kälte und der Regen setzten Schelling zu, er stürzte und wurde nach 160 Kilometern völlig durchfroren abgehängt.
48 Stunden später schien bei zehn Grad die Sonne. Weil sein Teamkollege Matthias Brändle eine Fluchtgruppe auslöste, wurde die «Val d'Ill Classic» mit den vielen Rhythmuswechseln auf dem Rundkurs für Schelling (57.) unerwartet zum wettkampfmässigen Training.
BIKE

Daraufhin meldete sich ein Mitglied: «Wegen des Busses wird die Unfallgefahr in der Schulstrasse grösser, weil die Autofahrer hinter dem Bus warten müssen und ungeduldig werden.» Bruno Cozzio erwiderte: «Es besteht keine Möglichkeit für die Autofahrer, den Bus zu überholen und die Kinder mit ihrem Fahrstil zu gefährden. Wir haben darauf geachtet, den Verkehr so zu blockieren, damit die Autofahrer nicht aggressiv fahren können.»
Die neu geplante Weihnachtsbeleuchtung für das Dorf Henau war ebenfalls Thema an der HV: Es sollen 20 schlichte Sterne aus Chromstahl mit LED-Lampen die Hauptstrasse schmücken. Die Beleuchtung würde alles in allem rund 36 000 Franken kosten. «Der Gemeinderat Uzwil steht positiv hinter der Idee», bestätigte Cozzio. «Allerdings erwartet die Gemeinde, dass auch das Dorf dahintersteht und sich finanziell daran beteiligt.» Die Gemeinde habe sich bereit erklärt, die Sterne zu montieren, abzuhängen und während des Jahres zu lagern.

Bale verpasst das Rückspiel in Basel
FUSSBALL. Gareth Bale dürfte in etwa zwei Wochen wieder ins Training von Tottenham Hotspur zurückkehren. Dies liess der Londoner Club am Freitag verlauten.
Der walisische Nationalspieler war beim 2:2 im Europa-League-Viertelfinal gegen Basel in der Schlussphase umgeknickt und zog sich dabei eine Knöchelverletzung zu. Die Verletzung wurde heute untersucht, und offenbar waren die Ergebnisse nicht so schlimm wie anfangs befürchtet. Das Rückspiel am Donnerstag im St. Jakob-Park wird Bale aber definitiv verpassen – eine Schwächung für Tottenham, dessen Erfolg in dieser Saison massgeblich von den bisher 27 Toren des Mittelfeldspielers abhing.In der Europa League gelangen Bale bei bisher acht Einsätze drei Tore.
Auch bei William Gallas und Aaron Lennon, die ebenfalls verletzt ausschieden, rechnet Tottenham mit einer Pause von maximal zwei Wochen. (si)

 Vorgesehen sind nebst einem Rhodsausflug eine Aufräumaktion auf dem Suruggen am 20. April (vorausgesetzt, der Schnee ist bis dahin weg), ein Alpgottesdienst am 4. August und ein Bettagsgottesdienst auf dem Suruggen. «Ich hoffe, die Leute sagen dann, <wir sind auf unserm Boden> und nicht <auf jenem der andern Rhode>», meinte Sonderegger.
Einstimmig angenommen wurde auch das Budget der Rhode Kornberg, obwohl dieses ein Defizit von 27 000 Franken veranschlagt. Kassier Roland Bartholet spricht von einem Übergangsbudget. Man habe nicht einfach die entsprechenden Positionen der früheren Budgets der alten Rhoden addieren können, erklärte Hans Sonderegger. Wo sich überall Einsparungen ergeben und wo nicht, lässt sich erst nach dem ersten gemeinsamen Jahr genauer sagen. Letztlich wird der Jahresabschluss auch von der Entwicklung der Holzpreise abhängen.Ausserdem wird sich das Defizit reduzieren, weil bei einem konkreter werdenden Rückschlag die budgetierten Leistungen zugunsten gemeinnütziger Zwecke reduziert werden können. (mt)
www.rhode-kornberg.ch

Gremium mitgestalten
Regierungsrätin und designierte Frau Landammann Marianne Koller-Bohl war die zweite Rednerin am Festanlass. «Glücklich gelandet, am Ziel angekommen.» Im Ziel angekommen sei nicht bloss Paul Signer mit seiner Wahl, sagte die Teufnerin. Auch Inge Schmid sei am Ziel, die sich dem harten Wahlkampf stellte und sich exponierte, was von einer Person einiges abverlange.
«Für die Presse gibt es nun wieder freie Spalten für neue und frische Inhalte», sagte Koller-Bohl weiter. «Platz gibt es auch an den Strassenrändern und auf Abhängen, wo die Wahlplakate bald aufblühenden Wiesen weichen.» Bisher habe Signer im Gemeinderat, einem Gremium mit einem «fortschrittlichen» Frauenanteil von 42,85 Prozent, gearbeitet. Im Regierungsrat liege die Frauenquote bei gerade mal 14,28 Prozent. Sie sei gespannt, wie Signer die Kultur im Gremium mitgestalten werde.
Belastung für familiäres Umfeld
Paul Signer selbst bedankte sich nicht nur bei seinen 8085 Wählern für ihre Unterstützung, sondern auch beim Wahlkomitee und dessen Präsidenten, Hanspeter Blaser. Auch für sein persönliches Umfeld sei der Wahlkampf belastend gewesen, so Signer. Insbesondere seine nächsten Angehörigen hätten dies zu spüren bekommen. Seiner Frau Imelda dankte er für den konstanten Halt, den sie ihm während des gesamten Wahlkampfes bot. Mit einem weiteren Zitat – diesmal von Klaus Klages – beendete Signer seine Dankesrede: «Der Erfolg ist die Spitze des Fleissbergs.»

Und das, obwohl es sich bei seinem Anliegen nicht nur um einen persönlichen Wunsch, sondern um eine grobe Fehlinformation handelt: Laut der offiziellen Facebook-Seite ist die Stadt Gossau nicht dem Kanton St. Gallen, sondern einem imaginären Kanton «Ausser-Rhoden» zugehörig. Immerhin befindet sich dieser in «Switzerland». Trotzdem muss dieser Fehler endlich behoben werden, fordert Urs Salzmann. Zu Recht, denn in einer Zeit, in der sich die Jugend teilweise über Social Medias definiert und Nachbarkantone verzweifelt um mehr Bewohner kämpfen, kann ein solcher Fehler nicht nur zu Identitätsverlust, sondern möglicherweise gar zu politischen Unruhen führen.
*
«Gossau hat Herisau abgehängt» titelte unsere Zeitung vor ziemlich genau einem Jahr. Der Text handelte von der beachtlichen Bevölkerungsentwicklung der St. Galler oder «Ausser-Rhoder» Stadt. Bereits Anfang der 1980er-Jahre verzeichnete sie erstmals mehr Einwohner als das einst so wichtige Herisau. Inzwischen leben in Gossau, laut Stadtverwaltung, 17 827 Menschen (Stand per 25. März 2013), das sind zwar rund 50 weniger als Ende 2011 gezählt wurden, aber noch immer fast 2500 mehr, als Herisau vorzuweisen hat. Hier leben laut der Einwohnerkontrolle per Ende Februar 15 329 (2011: 15 256) Einwohnerinnen und Einwohner. Die Ausserrhoder Gemeinde hat an Bedeutung verloren, und das kann nicht allein dem Niedergang der Textilindustrie um das Jahr 1930 zugeschrieben werden, denn seither erholten sich die Bevölkerungszahlen wieder.

 Deshalb gibt es in unserem Sport die einfache Regel, dass man immer besser sein sollte als seine Startnummer. Somit wäre mein Ziel für den Ironman Zürich auch schon definiert, ich werde dieses Jahr mit der 2 starten…» Beim Ironman Südafrika Mitte April will er sein Ergebnis von Zürich bestätigen. Obwohl seine Form stimmt, meint er nüchtern: «Gute Trainingsleistungen zählen nichts, wenn im Wettkampf alles anders kommt.» Fernziel ist eine Topplazierung beim Ironman Hawaii 2015.
Profitieren von der Schwester
Van Berkels Schwester Martina ist mehrfache Schweizer Schwimm-Rekordhalterin. «Im Schwimmen», meint er augenzwinkernd, «kann ich viel von ihr profitieren. Ich bin mental stärker geworden, weil ich regelmässig von der kleinen Schwester mit einem Lächeln auf der Lippe abgehängt werde.»

Der SVP war dieser Beschluss schon damals ein Dorn im Auge. Sie lancierte eine Volksinitiative, über die der Nationalrat gestern fünf Stunden lang debattierte: Von den Steuerabzügen sollen alle Familien gleichermassen profitieren. Auch jene, die gar keine Fremdbetreungskosten haben, weil die Mutter oder – immer noch selten – der Vater zu Hause bleibt.
Geborgenheit, Liebe und Glück
«Die Steuerabzüge dürfen nicht von der Betreuungsart abhängen», lautet das Hauptargument der SVP. Sie stützt sich dabei auf das traditionelle Rollenbild. Das Mutter-Sein als höchste Erfüllung, die Familie als Keimzelle der Gesellschaft. «Geborgenheit, Sicherheit, Liebe und Glück finden die Kinder zuallererst und vor allem in den ersten Lebensjahren bei den Eltern», sagte Sylvia Flückiger (SVP/AG). Es sei deshalb ungerecht, dass Familien, die bewusst auf ein zweites Erwerbseinkommen verzichteten und damit die öffentlichen Fremdbetreuungsstrukturen entlasteten, benachteiligt würden.
Für einmal stand die SVP nicht allein da: Rund zwei Drittel der CVP sowie ein paar FDP-Vertreter unterstützen die SVP-Initiative ebenfalls. Sie entlaste vor allem Mittelstand-Familien und trage deshalb zum Erfolgs-Modell Schweiz bei, sagte CVP-Präsident Christophe Darbellay.

Garant für trockenes Wetter
Am Sonntag, 28. April, findet der siebte Rheintal-Duathlon in Marbach statt. Abgesehen vom starken Wind im Vorjahr herrschte dabei immer schönstes Wetter.
DUATHLON. Gemäss unserer Zeitung war der Rheintal-Duathlon letztes Jahr ein Triathlon: «Dritte Disziplin Windsurfen». Der Föhn hatte so stark durchs Riet geblasen, dass die Kinder beim Start fast weggefegt worden wären. Banner mussten zum Teil abgehängt werden, aber in einem Punkt machte es der sechste Rheintal-Duathlon seinen fünf Vorgängern gleich: Die Sportlerinnen und Sportler blieben von Regen verschont.
Nicht nur für Sonnenanbeter
Die Chancen stehen also gut, dass der am letzten Wochenende endlich begonnene Frühling auch in eineinhalb Wochen herrscht. Der Wettkampf bietet Sonnenanbetern zudem Spitzen- und Breitensport der Extraklasse. Die topbesetzte Hauptkategorie mit Spitzenathleten aus vielen Ländern und das Handbike-Rennen versprechen einen spannenden Anlass. Den Teilnehmern der Kategorie Plausch (siehe Kasten) wird zum ersten Mal die Möglichkeit geboten, die Wettkampfstimmung in Marbach auf einer kürzeren Distanz zu geniessen.

Weinfelden Cinema Liberty 17.00
und weiterhin in Herisau Cinetreff
The Art of Flight Zwei Jahre lang hat Regisseur Curt Morgan den berühmten Snowboarder Travis Rice und seine Kollegen begleitet und sie bei ihren riskanten Abfahrten von teilweise nie zuvor berührten Abhängen und Bergen gefilmt. Dabei entstanden faszinierende dreidimensionale Aufnahmen, die – besonders bei Benutzung des Zeitlupeneffektes – beeindrucken.
Uzwil Kino City
Do, Sa, Mo 18.30, Mi 16.30

 Diese Woche wird in den europäischen Halbfinals mancher Kunstschuss die Herzen nicht nur vieler Fans, sondern auch von Ballistikern höher schlagen lassen. Die Pariser Physikprofessoren Jean-Michel Courty und Edouard Kierlik haben in einer Studie die Schussbahnen von Fussballspielern analysiert. Ihr Ergebnis ist einigermassen verblüffend: Der Sport folgt nicht immer physikalischen Voraussagen.
450 Gramm Masse
Doch der Reihe nach: Fakt ist, dass ein Ball im Ruhezustand eine Masse von 450 Gramm besitzt und eine Gewichtskraft von 4,4 Newton erfährt. Wird die Kugel in Bewegung gesetzt, sind die Kräfteverhältnisse weitaus komplexer. «Die aerodynamische Kraft setzt sich zusammen aus dem Strömungswiderstand und einer perpendikulären Kraft, die von der Rotation und der Oberflächenbeschaffenheit des Balls abhängen», erklären die Autoren in ihrer Analyse. Für Torhüter verhängnisvoll sind Flatterbälle mit Effekt. Man spricht vom Magnuseffekt. Dieser bewirkt, dass ein sich um die eigene Achse drehender Ball kraft ungleichmässiger Luftreibung zur Seite hin abgelenkt wird. Seine Flugbahn resultiert dann aus dem Zusammenwirken zwischen Aerodynamik und Schwerkraft.
Schüsse können über 100 Stundenkilometer schnell sein. Der Rekord beim Fussball liegt bei rund 180 km/h. Die Geschwindigkeit zerfällt dabei in eine horizontale und vertikale Komponente. Letztere hängt von der Gravitationskraft ab. Die horizontale Geschwindigkeit ist konstant (Luftwiderstand ausgeklammert).

Retten Sie die Welt!
Reales Computergame Die Künstlergruppe machina eX bringt Computerspiele auf die Theaterbühne. Bei den Vorstellungen wird der Zuschauer zur aktiven Spielfigur, von der das Wohl der Erde abhängt.Kathrin Reimann
Der Vorhang öffnet sich nicht bei diesem Stück. Auch keine gemütlichen Polstersessel laden hier zum Zurücklehnen ein. Die Theaterperformance «15 000 Gray» der schweizerisch-deutschen Gruppe machina eX beginnt in einem Raum im Haus für elektronische Künste Basel. Dort stossen die jeweils Zwölf Zuschauer auf einen niedergeknüppelten, gefesselten Wissenschafter, der um seinen Hals eine Zeitbombe trägt. Diese tickt bereits und geht in exakt 30 Minuten hoch, falls das Publikum dies nicht verhindert. Also los!
Beim gefesselten Wissenschafter handelt es sich um Professor Hans Hövel, gespielt vom Schweizer Yves Regenass. Dieser Professor hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und ist auf ein strahlenresistentes Bakterium gestossen.

AUF & AB
Der Mensch, ein Optimist
Vielleicht gehört es ja zur evolutionären Grundausstattung des Menschen, dass er sorgenvoll, ja pessimistisch in die Zukunft schaut. Damals, in der Savanne, konnte schliesslich hinter jedem Busch ein Löwe lauern. Also beachten Menschen auch Negativmeldungen stärker. Ihr Leben könnte davon abhängen.Allerdings: Es gibt auch die Kehrseite. Auch der Optimismus scheint eine Grundeigenschaft des Menschen zu sein. Das hat eine Befragung von mehr als 150 000 Menschen in 142 Ländern ergeben. Fazit: Mit Ausnahme der Bewohner Simbabwes erwarten alle, dass es ihnen in Zukunft besser gehe. Hoffnungsfroher sind dabei die Bewohner armer Länder – vielleicht nach dem Motto: Es kann nur besser werden. (R. A.)

 Diese Art von Mut definiert sich im Gegensatz zu dem, was wir herkömmlich unter Mut verstehen, gerade nicht dadurch, dass man an seine Grenzen geht, diese strapaziert und dehnt, sondern durch das genaue Gegenteil, durch das Setzen und Anerkennen von Grenzen. Moralischer Mut gründet in der Selbstbeschränkung anstatt in der Selbstüberschätzung. Es ist der Mut, der Vernunft den Vorrang vor dem (Herden-)Trieb einzuräumen.
Profil und Ausbildung von Managern
Moralischer Mut ist das Bindeglied zwischen höheren Prinzipien und deren Umsetzung in der Praxis; ohne ihn ist verantwortliches Wirtschaften nicht möglich. Es ist also der moralische Mut, der im Anforderungsprofil an Manager stehen sollte, und wir tun gut daran, ihn gerade auch in der Ausbildung künftiger Führungskräfte zu fördern. Dies nicht nur weil die Überlebensfähigkeit des Wirtschaftssystems als solches davon abhängt, sondern auch weil es in der Vergangenheit nie die Opportunisten, sondern immer die moralisch mutigen Menschen waren, die die Welt nachhaltig verbessert haben.
St. Gallen Symposium
Am Donnerstag wird das 43. St. Gallen Symposium auf dem Campus der Universität St. Gallen eröffnet. Die englischsprachige Konferenz widmet sich dem Thema Mut: «Rewarding Courage». Organisiert vom International Students' Committee (ISC), bringt das Symposium 600 Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Wissenschaft mit 200 Studierenden und jungen Leistungsträgern, den «Leaders of Tomorrow», aus über 60 Nationen zusammen. Zu Gast sind unter anderem Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Guido Westerwelle, Aussenminister der Bundesrepublik Deutschland, und Ali Babacan, stellvertretender Ministerpräsident der Türkei.

des Busbetriebs BLWE sowie der Parkgarage Bahnhof, Rechnungsführer der Hermann Naef-Stiftung und Delegierter in der Stickereifachschule, der Arbeitsgruppe Ricken, beim Jungunternehmer Zentrum und dem Zweckverband Regionales Seniorenzentrum Solino, der Heberlein-Stiftung, dem Kantonsschulverein, der Thursanierungskommission, der Regionalen Berufsbeistandschaft sowie dem/der KES-B (VK) – was immer letzteres auch sein mag und OK-Präsident des Nordostschweizerischen Jodlerfests.
Welche Motivation mag wohl hinter dieser «Ämtli»-Ansammlung stecken? Natürlich sollen all diese Funktionen ausgeübt und die entsprechenden Arbeiten geleistet werden; aber muss es immer dieselbe Person sein? Wie lässt es sich verantworten, dass die Gemeinde Wattwil praktisch stillstünde, wenn unser Gemeindepräsident unerwartet für längere Zeit ausfiele? Macht es wirklich Sinn, dass alles, was in unserer Gemeinde geplant, gestaltet und gebaut werden will, über sein Pult geht und somit von seinem Wohlwollen abhängt?Und wozu haben wir leitende Angestellte und sechs weitere Gemeinderäte? Schenkt ihnen ihr Chef zu wenig Vertrauen? Können, wollen oder dürfen diese keine eigenverantwortlichen Führungsaufgaben übernehmen? Entspricht es tatsächlich ihrem Rollenverständnis, dass ausschliesslich er gegen aussen auftritt – und zwar in Kommissionen ebenso wie in der Presse und gegenüber den Bürgern?
Auffallend zudem die seit längerer Zeit hohe Fluktuation beim Gemeindepersonal, auch bei langjährigen und/oder leitenden Angestellten. Hängen diese häufigen Wechsel (und die Demission von vier Gemeinderäten vor einem Jahr) etwa ebenfalls mit der hier durchschimmernden Tendenz zur Alleinherrschaft zusammen? Für mich scheint logisch, dass Machtteilung als tragendes Prinzip einer Demokratie auch für einen vom Volk gewählten und bezahlten Chef gelten muss.

Wo die Jugend gerne abhängt
Das Jugendsekretariat veranstaltete zum ersten Mal eine öffentliche Führung zu Lieblingsplätzen von Jugendlichen. Geplant sind weitere Rundgänge durch die Innenstadt. Diese sollen gerade auch für Eltern interessant sein.
KATJA FÄSSLER

Als nächstes läuft die Gruppe zum Roten Platz. Dieser sei besonders gefragt, weil er so zentral liege und viel Sitzmöglichkeiten biete. Nur wenn die Blase drückt, sei das Plätzchen weniger optimal – weit und breit ist keine Toilette in Sicht. Das Jugendsekretariat hat sich laut Andrea Thoma lange für ein öffentliches WC eingesetzt. «Nun steht zwar eines da, aber dieses ist so versteckt, dass grösstenteils noch immer in die Seitengässchen gepinkelt wird.»
Nicht einfach «herumgelungert»
Auch der Platz rund um die Brunnenskulptur von Max Oertli beim Neumarkt sei ein guter Ort zum «Abhängen».
René Gschwend, Vater von zwei Söhnen, ist diese Art der Freizeitgestaltung eher fremd. «Als ich jung war, bin ich nie einfach herumgelungert. Die meiste Zeit verbrachte ich im Reitstall», sagt der 49-Jährige. Auch seine Söhne, beide im Teenager-Alter, hätten andere Hobbies. Sie würden weder rauchen noch trinken. «Als Hauswart einer Schule interessiert es mich aber, von welchen Orten sich die Jungen angezogen fühlen und warum.»
Schliesslich führt Andrea Thoma die Gruppe zum Bahnhof, der mehr Treffpunkt als Aufenthaltsort ist, und zu guter Letzt an den Marktplatz. Nach knapp zweieinhalb Stunden Rundgang durch die mittlerweile dunkel gewordene Stadt verabschieden sich einige, andere stellen Fragen.

Der Kassabericht wies einen Gewinn von rund 5000 Franken auf, wobei der grösste Anteil der Ausgabe für die Ausbildung aufgewendet wurde. Im speziellen sind dies die überbetrieblichen Kurse, welche den Lehrlingen an der Appenzeller Holzfachschule in Teufen angeboten werden. Der Erfolg der Holzfachschule führte zu einer immer grösseren Auslastung und seit einigen Jahren zu einem zunehmenden Platzproblem.
An der Versammlung sind die verschiedenen Ausbauvarianten diskutiert worden. Nebst dem Mieten von weiterer Werkstattfläche steht auch der Vorschlag eines Neubaus im Raum, welcher nebst funktionalem Vorteilen auch optisch einen Mehrwert darstellen würde. Der Entscheid wird wohl auch vom Zentrum für berufliche Weiterbildung (ZBW) in St. Gallen abhängen, welches gerne mit der Appenzeller Holzfachschule zusammenarbeiten würde. Der Entscheid in dieser Frage soll noch in diesem Jahr erfolgen.
Neue Ehrenmitglieder
Aus dem Vorstand demissionierte nach rund dreissigjähriger Verbandstätigkeit Kassier Franz Bach. Er übergab sein Amt an Christian Fisch. Dieser übernimmt die Kasse seines Vorgängers auch an der Appenzeller Holzfachschule und der Kommission der Überbetrieblichen Kurse (ÜK). Ebenfalls vertritt er wie sein Vorgänger die Appenzeller im nationalen Schreinermeisterverband (VSSM).

Opel-Krise als Theaterprojekt
Die Zukunft der Ruhrgebietsstadt Bochum nach dem Aus für das Opel-Werk beschäftigt auch das Theater. Das Schauspielhaus Bochum will mit einem Kunst- und Theaterprojekt demonstrieren, wie sehr lokale Entwicklungen von globalen Entscheidungen abhängen.Die Arbeiten des Festivals «This is not Detroit», das in Kooperation mit dem Kunstnetzwerk «Urbane Künste Ruhr» entsteht, sollen ab Oktober bis zum Herbst 2014 in Bochum gezeigt werden. Das Opel-Werk in Bochum soll Ende 2014 vollständig schliessen.
Aber auch in Saragossa (Spanien), in Ellesmere Port (England) und Gliwice (Polen) gebe es grosse Opel-Niederlassungen, deren Zukunft ungewiss sei, erklärte das Schauspielhaus. Deshalb sollen zum Projekt Künstler, Architekten, Stadtplaner und Wissenschafter aus Deutschland, Polen, Spanien und Grossbritannien eingeladen werden. (sda)

Der junge Afroamerikaner Anthony Curtis (Larenz Tate) wächst mit seinen Kumpels Skip (Chris Tucker) und José (Freddy Rodriguez) in der New Yorker Bronx auf. Gegen den Willen ihrer Eltern heuern sie bei den Marines an und melden sich zum Kriegsdienst in Vietnam.
The Good Girl SRF 1 0.45
Das Leben der 30jährigen Justine (Jennifer Aniston) ist eine einzige grosse Enttäuschung. Sie arbeitet im Provinznest, in dem sie aufgewachsen ist, an der Kasse eines Supermarkts und ist mit Phil (John C. Reilly) verheiratet, einem Anstreicher, der am liebsten jeden Abend mit seinem Kumpel abhängt.
HINHÖREN
Persönlich Radio SRF 1 10.03

 Zudem hängt das Überleben der Letta-Regierung auch am juristischen Schicksal Silvio Berlusconis, der diese Woche erneut der Steuerhinterziehung schuldig gesprochen wurde. Welch ein Zufall: In derselben Woche konnten sich die Koalitionsparteien auf die Präsidenten aller Parlamentskommissionen einigen – mit Ausnahme der Kommission, die für das Justizwesen zuständig ist. Schliesslich konnte Berlusconi seinen Wunschkandidaten durchsetzen. Ob seine Partei das Kabinett trägt, wird wohl von weiteren, ähnlichen «Kompromissen» abhängig sein; mit einer fortschrittlichen Gesetzgebung im Hinblick auf Interessenkonflikte von Abgeordneten oder die Nichtwählbarkeit von Schuldiggesprochenen ist vorerst nicht zu rechnen.
Entscheidet eine Protestwelle?
Letztlich werden die Stabilität der Letta-Regierung und die Effektivität ihrer Wirtschaftspolitik vor allem von zwei Faktoren abhängen: von den juristischen Interessen Silvio Berlusconis und von der Geschlossenheit der Demokratischen Partei, deren linker Flügel sich weiteren Kompromissen und Sparmassnahmen verweigern könnte. Scheitert das Kabinett aus einem dieser beiden Gründe, dann werden womöglich die Koalitionsparteien die nächste Protestwelle nicht überleben.

Neue Spitalfinanzierung beschäftigt die Justiz
Die letztes Jahr eingeführte Spitalfinanzierung kommt vor Bundesverwaltungsgericht. Mehrere Krankenkassen haben Beschwerden gegen die festgelegten Tarife eingelegt.
BERN. Mit der Einführung der Fallpauschalen musste die Kostenberechnungsmethode der Spitäler geändert werden. Da die Kosten unter anderem von der Lohnsumme, den Investitionen und der Miete eines Spitals abhängen, schwanken sie von Fall zu Fall. Dies führt zu einem Basispreis, auch «Baserate» genannt, auf dessen Grundlage der endgültige Preis berechnet wird. Die Rechnung wird der Krankenkasse und dem Kanton belastet. Das Problem: Spitäler und Versicherer sind sich nicht einig, wie diese Baserate berechnet werden soll.
Tarife immer noch hängig
Für das Jahr 2012 haben die Kantone provisorische Tarife bestimmt, damit die Spitäler arbeiten können. Mit 70 Prozent der Spitäler habe Tarifsuisse eine Einigung erzielt, sagt Mediensprecherin Anne Durrer. Bei anhaltenden Meinungsverschiedenheiten bestimmt der Kanton die definitiven Tarife. Dagegen kann Beschwerde eingelegt werden beim Bundesverwaltungsgericht, was die Versicherer im Kanton Zürich gemacht haben.

Aus diesem Grund wurden die Kosten der Vermarktung durch Werbung, Verpackung usw. immer grösser und auch bestimmender für den Erfolg oder Misserfolg der Produkte, die immer weniger nach Massgabe von Funktionalität, Qualität und Ethik entwickelt werden, sondern nach Kriterien der Verführung des Konsumenten, denen die Vermarktungskünstler die Produkte in den Hals drehen müssen wie Gänsen, die dann mit verfetteten Lebern die von Gourmets geschätzte Foie gras hergeben.
... und ihre Grenzen
Wenn wir heute in Europa Massenarbeitslosigkeit haben, so hat das seinen Grund vor allem in der banalen Tatsache, dass man den Konsumenten nicht noch mehr Waren in den Hals stopfen kann. Zusammenfassend kann man feststellen, dass unser System von der Stopfbarkeit und dem Stopfwillen der Gänse abhängt und dass wir in die grösste Krise geraten, wenn die sich immer schneller und irrationaler drehende Spirale von Produktion und Konsum ins Stocken gerät, weil vernünftigerweise 10 bis 20 Prozent weniger von dem Ramsch gekauft wird, der letztlich nur unter der Fuchtel des Wirtschaftswachstums und damit des einzigen Agens des Systems, der Rentabilität des Kapitals, auf den Markt geworfen wird.
Am Abgrund der Pleite
Was die Situation noch schwieriger macht und die Abwärtsspirale beschleunigt, hat zwei weitere Gründe:

 In seinem Ausblick dämpfte er allzu rosige Erwartungen punkto Konjunktur und Börse, machte aber auch Mut, in Zeiten von Trendbrüchen neue Wege zu gehen. Der ehemalige UBS-Chefökonom hatte dies selber mit einer eigenen Firma getan. Das Beratungsunternehmen Wellershoff & Partners wurde mitten in der Finanzkrise gegründet, und «es geht uns gut», versicherte Wellershoff.
Fruchtbarkeit und Finanzwelt
Ein Trend, der immer stärker in den Fokus rückt, ist die demographische Entwicklung. Zum Wirtschaftsausblick eingeladen hatte denn auch das WDA World Demographic & Ageing Forum. Wellershoff, der im Stiftungsrat des WDA Forum ist, machte deutlich, dass wirtschaftliches Wachstum nicht nur von Kapital, Investitionen oder technischem Fortschritt abhängt.Ebenso wichtig ist die Bevölkerungsentwicklung – und wie aktiv die Gesellschaft mit diesen Fragen umgeht.
Zahlenmässig allzu weit vorausblicken lässt sich nicht. «Die exakten Fruchtbarkeitsraten der Zukunft sind naturgemäss schwierig vorherzusagen», sagte Wellershoff. Bekannt ist heute aber dies: Die demographische Entwicklung in westlichen Ländern – mit zunächst tiefen Geburtenraten, einer insgesamt alternden und dann abnehmenden Bevölkerung – wird sich ökonomisch auswirken. Unabhängig von der aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise dürfte die Wirtschaft in den kommenden Jahren langsamer wachsen.
Vielen geht es ähnlich

Ein Schmuckstück und – auf Willen der neuen Besitzerin Brigitt Kundert-Rudin – sogar ein Schutzobjekt. Und ein Glücksfall, erst recht mit lokalen Handwerkern (Gebrüder Giezendanner) und einem in der Denkmalpflege vielfach engagierten Schwager: Jost Kirchgraber, Ebnat-Kappel.
Andererseits illustrierte das Haus gestern als einziges der vorgestellten Bauten, was der Kanton künftig nicht mehr berücksichtigen kann: ein bescheidenes Bauernhaus, das wohl die Landschaft, nicht aber das Ortsbild prägt und demnach – je nach Gemeinde – nicht schutzwürdig ist. Hier «Motivationsarbeit» zu leisten, ist eine Aufgabe der Denkmalpflege; 400 Beurteilungen, 172 Subventionsgesuche und 92 abgeschlossene Bauvorhaben im Jahr 2012 sind ein eindrücklicher Beleg. Sonderfälle wie das Buebeneggli werden künftig vom Goodwill der örtlichen Behörden abhängen.Erst die Praxis werde zeigen, meint die Regierung, ob die Gemeinden «die beim Kanton eingesparten Kosten übernehmen und das kulturelle Erbe von lokaler Bedeutung gesamthaft ähnlich wie heute pflegen». Oder ob zu befürchten sei, dass mit dem Wegfall kantonaler Unterstützung Private «für die Erhaltung des lokalen Kulturguts kaum noch staatliche Anreize» erhielten. Im Buebeneggli waren es 30 000 Franken von Kanton und Gemeinde – ein Zehntel der Investitionskosten. (mel)

FLAWIL. Rund 70 gut ausgebildete und motivierte Angehörige des Zivilschutzes haben Ende April drei Tage Einsatz zugunsten der Gemeinschaft geleistet. Da es die erste eigentliche Übung der Pioniere im neuen Sicherheitsverbund der Region Gossau war – Zivilschutzpflichtige aus den Gemeinden Andwil, Degersheim, Flawil, Gossau, Niederbüren und Waldkirch –, stand das Kennenlernen im Vordergrund.
Kehricht und Velos entsorgt
Entlang dem Flawiler Goldbach und aus dem Flawiler Töbeli hat eine Gruppe Zivilschützer Abfall geräumt. Für die Räumungsarbeiten im Töbeli mussten die Zivilschützer mit Kletterseilen gesichert werden, um die Abhänge von Hand vom Abfall zu befreien. Erstaunt hat nicht nur die Menge – rund 500 kg – sondern auch die Vielfalt der wilden Entsorgungen. So haben Einwohner Haushaltabfall, PET, Glas, Zeitungen, Verpackungsmaterial, Holz, Elektrogeräte und Velos wild entsorgt und dafür die persönlichen Entsorgungskosten gespart und damit die Natur belastet.
Holz für Feuerstelle
Eine andere Gruppe Zivilschützer hat den Fussweg durch die Wissbachschlucht wieder instand gestellt und gleichzeitig Holz für die Feuerstelle in der Bötere gerichtet. Da nach dem ersten Tag bereits wieder Bäume über dem neuen Weg lagen, wurde in Absprache mit dem hiesigen Förster und dem Flawiler Bauverwalter weiteres Holz geschlagen.

Die persönliche Hautberatung richtet sich auch an Jugendliche mit unreiner Akne-Haut. Für sie sind die Normaderm-Produkte sehr hilfreich.
Auch Männer sind eingeladen
Unabhängig vom Hauttyp, ob empfindlich, zu trocken, unrein… unabhängig vom Alter, den Lebensgewohnheiten – das Hautbild kann sich verbessern und einen idealen Zustand erreichen. Das Leben der Haut ist ein dynamischer Prozess, der von mehreren inneren und äusseren Einflüssen abhängt.Die ideale Haut in jedem Alter ist nicht nur ein Traum.
Als Antwort auf die Besonderheiten der männlichen Haut bietet Vichy eine Pflegepalette an, die gleichzeitig wirksam und optimal verträglich ist. Die Pflegeprodukte hinterlassen ein gutes Hautgefühl, soviel steht fest. Trockenheitsgefühl, Reizungen nach der Rasur, ölige, glänzende Haut, Unreinheiten sind Hautzustände, die auch Männern Sorge bereiten. Egal für welchen Hauttyp, Vichy-homme-Pflegeprodukte werden auch Männer begeistern. Jetzt ausprobieren, es stehen Gratisproben bereit. Das Team heisst alle Interessenten herzlich willkommen.
Sternen-Apotheke, Dr. P. Schnell Marktgasse 1 9450 Altstätten www.diesternenapotheke.ch

Rund 70 gut ausgebildete und motivierte Angehörige des Zivilschutzes haben Ende April drei Tage Einsatz zugunsten der Gemeinschaft geleistet. Da es die erste eigentliche Übung der Pioniere im neuen Sicherheitsverbund der Region Gossau war – das sind Zivilschutzpflichtige aus den Gemeinden Andwil, Degersheim, Flawil, Gossau, Niederbüren und Waldkirch –, stand das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund.
Kehricht und Velos entsorgt
Eine Gruppe Zivilschützer hat Abfall entlang dem Flawiler Goldbach und aus dem Flawiler Töbeli geräumt. Für die Räumungsarbeiten im Töbeli mussten die Zivilschützer mit Kletterseilen gesichert werden, um die Abhänge von Hand vom Abfall zu befreien. Erstaunt hat nicht nur die Menge – rund 500 kg –, sondern auch die Vielfalt der wilden Entsorgungen. So haben Einwohner Haushaltabfall, PET, Glas, Zeitungen, Verpackungsmaterial, Holz, Elektrogeräte und Velos wild entsorgt und dafür die persönlichen Entsorgungskosten gespart und die Natur belastet.
Feuerstelle instand gestellt
Eine andere Gruppe Zivilschützer hat den Fussweg durch die Wissbachschlucht wieder instand gestellt und gleichzeitig Holz für die Feuerstelle in der Bötere gerichtet. Da nach dem ersten Tag bereits wieder Bäume über dem neuen Weg lagen, wurde in Absprache mit dem hiesigen Förster und dem Flawiler Bauverwalter weiteres Holz geschlagen. Im Zivilschutz werden solche Arbeiten durch ausgebildete Berufsleute und unter Einhaltung der Sicherheitsvorschriften ausgeführt.

 «Die Grasshoppers oder St. Gallen waren in den Prognosen vieler Experten nicht für die Spitzenplätze, sondern für den Kampf gegen den Abstieg vorgesehen.» Dabei sei das Jahr für die Grasshoppers eigentlich als ein «Übergangsjahr» deklariert. «Es ging darum, die Freude wiederzugewinnen und Schritt für Schritt eine Basis zu schaffen. Als wir derart lange Leader waren, steigerte sich auch der Druck kontinuierlich. Gerade für die jungen Spieler war es nicht immer einfach, alle Eindrücke zu verarbeiten.»
Wie eine WM-Abfahrt
Als Vorteil für die Grasshoppers, zum 19. Mal den Cup zu gewinnen, erachtet Grichting die Rolle als Aussenseiter: «Basel ist Favorit, in bezug auf so ziemlich alles.» Er glaubt, dass enorm viel von der Tagesform abhängen werde: «Der Final ist wie eine WM-Abfahrt. Wenn man einen Fehler macht, ist die Medaille weg. Aber wenn man einen guten Tag hat, schlägt man jeden. Das haben wir in dieser Saison schon oft gezeigt.» Ein Sieg hätte laut dem Abwehrorganisator auch Schubwirkung für den entscheidenden Vergleich in der Super League vom Sonntag darauf. Im ersten von zwei Finals gegen Basel werden die Zürcher in Bestformation antreten können.
«GC ist hungrig, wir dagegen
sind enorm erfahren.»

 Und wir haben ein Projekt, das nie und nimmer an die Wünsche des Publikums anpassbar ist, weil klar zu wenig Platz für Rampen/Treppen bleibt. Mit der Zusatzfrage zur verlängerten Unterführung wird suggeriert, eine der drei mickrigen Lösungen sei realisierbar. Eine sichtlich unwillige Behörde bekommt so einen unerhörten, nie dagewesenen Blanko-Check. Und bei näherem Studium der Vorlage fällt auf, dass die Stadt faktisch die Glaskiste über dem Treffpunkt mit etlichen Millionen finanziert, im Gegensatz zur SBB dafür aber keinerlei rentable Flächen erhält.
Damit wir das schlucken, erleben wir seit Monaten eine Propaganda sondergleichen. Eine Zeitung suggeriert Zusammenhänge, die nicht zur Debatte stehen: Denn nirgends geht's jetzt ums künftige Tram. Wir sehen auch völlig konsterniert zu, wie die Realität die Planung laufend abhängt, etwa bei den Linienverknüpfungen.
Eine Sanierung des Bahnhofplatzes ist nicht dringend. Nur die Schienen vor der Hauptpost müssen erneuert werden; die Postbusse können im Durchlauf auch die heutigen Perrons benutzen. Und Alternativvorschläge mit Verbesserungen fürs gesamte Verkehrssystem gibt's auch (www. saiten.ch/busse-im-schuss/).
Hansueli Stettler

Herzkrankheit und Burn-out
Im vergangenen Herbst, als Miura sich in Nepal auf den Aufstieg vorbereiten wollte, bekam er schwere Herzrhythmusstörungen. Er musste das Training abbrechen und in Japan zwei Herzoperationen über sich ergehen lassen, die letzte im Januar. Insgesamt hat der greise Kletterer bereits vier Herz-Operationen in sechs Jahren hinter sich. «Wäre er in seinen 60ern, hätte er wohl noch ein, zwei Jahre gewartet. Aber mit 80 wird man nicht jünger», erklärte seine Tochter.
Nachdem er mit 53 Jahren die höchsten Abhänge der Welt auf Skiern heruntergerast war, musste er wegen eines schweren Burn-out-Syndroms den Sport ganz aufgeben und in den Zwangsruhestand gehen. Mit eiserner Disziplin gelang es ihm, Jahre später fit genug für sein Everest-Abenteuer zu sein.
Zwei Everest-Gipfelstürme später, im Alter von 76 Jahren, stand er erneut vor dem Aus: Bei einem Ski-Unfall zog er sich mehrere Knochenbrüche im Becken und am Oberschenkel zu. Doch Miura gab nicht auf.
Rivale steht in Startlöchern

 So werde wieder etwas suggeriert, was nicht stimme: Auf dem neuen Bahnhofplatz finde man die Taxistandplätze direkt am Nordende der Personenunterführung West sowie – ein paar Meter weiter östlich als heute – vor dem Rathaus. Sie seien von den Zügen aus problemlos erreichbar.
Geärgert hat sich die Baudirektorin auch, dass das Nein-Komitee auf der Rückseite des Flyers eine Illustration der Stadt zweckentfremdet. Die Stadt sei wie in der Vergangenheit bereit, solches Material Nein-Komitees zur Verfügung zu stellen. Es befremde aber, wenn jemand solche Bilder einfach ungefragt verwende. Weiter ist für Patrizia Adam auch falsch, wenn das Nein-Komitee im Flyer suggeriert, dass St. Gallen die einzige Stadt sei, die an Rolltreppen und Lifte in SBB-Bahnhöfen Beiträge zahlen müsse. Das sei sicher nicht der Fall.
Transparent abgehängt
Auch der städtische Hauseigentümerverband (HEV) gehört zum «Komitee für einen besseren Bahnhofplatz». Er votiert damit für ein Nein am 9. Juni. An der Spitze der Gruppierung steht unter anderem HEV-Geschäftsführer Karl Güntzel.
Es war nicht die Baudirektion

Auch der städtische Hauseigentümerverband (HEV) gehört zum «Komitee für einen besseren Bahnhofplatz». Er votiert damit für ein Nein am 9. Juni. An der Spitze der Gruppierung steht unter anderem HEV-Geschäftsführer Karl Güntzel.
Es war nicht die Baudirektion
Bis Pfingstsonntag wurde an der Westfassade des HEV-Sitzes an der Ecke Post- und Waisenhausstrasse mit einem auffälligen Transparent für ein Nein zum Bahnhofplatz geworben. Mit dem Slogan «120 Millionen sind zu viel». Am Abend des Pfingstsonntags hat die Feuerwehr das Transparent abgehängt.Seither steht an der Poststrasse nur noch eine kleine Fahne mit der Nein-Botschaft.
Aus Sicherheitsgründen
Dass das grosse Nein-Transparent entfernt wurde, so hielt Baudirektorin Patrizia Adam gestern fest, habe nichts mit der Kritik des Stadtrates am Slogan zu tun. Die Demontage sei auch nicht von der Baudirektion angeordnet worden. Verantwortlich dafür war die Stadtpolizei. Aus Sicherheitsgründen, wie ein Sprecher gestern auf Anfrage erklärte.

 Aus Sicherheitsgründen, wie ein Sprecher gestern auf Anfrage erklärte.
Das Transparent war am Dach des Hauses aufgehängt. Unten war die Plache mit einer Holzstange beschwert. Die Polizei sei am letzten Wochenende darauf aufmerksam gemacht worden, dass diese sich von links nach rechts verschoben hatte. Angesichts des stürmischen Wetters, das für Montag und Dienstag angesagt gewesen sei, habe man das Risiko als hoch eingestuft, dass die Stange herunterfallen könnte.
Entsprechend sei klar gewesen, dass die Feuerwehr in Aktion treten müsse. Da man festgestellt habe, dass für das Transparent keine Bewilligung vorlag, sei entschieden worden, nicht die Holzstange neu zu fixieren, sondern das Transparent abzuhängen, sagte der Polizeisprecher. Der Hauseigentümerverband sei im Laufe der Woche informiert worden.
Immer bewilligungspflichtig
Für Plakate und Transparente an Hausfassaden braucht es in jedem Fall eine Bewilligung. Kleinere Objekte, die weniger als vier Wochen hängen, beurteilt die Gewerbepolizei. Für grossformatige Objekte und für solche, die vier Wochen und länger hängen sollen, ist das Amt für Baubewilligungen zuständig. Im Bewilligungsverfahren werde zwischen den Amtsstellen jeweils abgesprochen, wer den konkreten Fall beurteilen müsse, hiess es gestern bei der Polizei. (vre)

Der Fliegende Koffer kommt ins Chössi Theater
Der Verein Gofechössi lädt jeden letzten Sonntag im Monat (von August bis Mai) zu einer Tanz- oder Theatervorstellung für Familien ins Chössi Theater in Lichtensteig ein. Morgen Sonntag, 26. Mai, zeigt das Theater Katerland sein Stück «Der fliegende Koffer».
LICHTENSTEIG. Obwohl wir in einer Welt leben, in der immer alles und zu jeder Zeit zu haben ist, sind Geschichten, in denen das Glück nicht nur vom Materiellen abhängt, immer noch sehr beliebt. Wenn diese auch noch von fliegenden Koffern, gefangenen Prinzessinnen, verwunschenen Schlössern, einem Zauberglöckchen und wie bei Andersen ohne vordergründige Moral und mit viel Witz und Poesie erzählt werden, erfreut es das Theaterherz. Auf der Bühne stehen Graham Smart und Markus Keller.
Gofestunde ab 16 Uhr
Der Verein Gofechössi ist ab der Saison 2013/2014 für das Kinder- und Jugendprogramm im Chössi Theater verantwortlich. Susanne Roth, die bisherige Programmleiterin, ist weiterhin zuständig. Das Rahmenangebot wird stark ausgebaut. Kurse für Kinder- und Jugendliche; Theater von, mit und für Schulen; Vermittlungsangebote und vieles mehr sind für diese Saison geplant. Die offizielle Eröffnung wird am Sonntag, 25. August, mit einem Fest und dem Konzert der Band Silberbüx gefeiert.

 Blaulicht an. Sirene an. Die anderen Verkehrsteilnehmer machen Platz, wissen nicht, was passiert ist. Die dritte Spur der Autobahn ist Anfang Bürerstich gesperrt worden. Die Polizei ist bereits vor Ort, die Ambulanz aufgeboten. Das Kowa der Feuerwehr erreicht den Unfallort und Einsatzleiter Urs Näf und Übungsleiter Andreas Dobler machen sich ein erstes Bild. «Eine Person ist mit den Beinen eingeklemmt. Wir müssen das Fahrzeug öffnen, um uns Zugang zum Patienten zu verschaffen», sagt Urs Näf den Mitgliedern der Feuerwehr. Ruhig und konzentriert werden diese erledigt: Brandschutz aufbauen, die eingeklemmte und verletzte Person betreuen, Sichtschutz aufstellen. Die Batterie wird abgehängt, die Luft aus dem Reifen gelassen und das Auto auf Holz aufgebockt. «Damit das Fahrzeug stabil ist, wenn die Feuerwehr und Ambulanz daran herumhantieren», ist die Begründung von Dobler.
Fensterscheiben rausschneiden
Durch den Aufprall mit dem zweiten Fahrzeug ist der Motorblock und der vordere Teil zusammengestossen worden. «Diesen müssen wir auseinanderdrücken, um den Patient freizubekommen», sagt Urs Näf. Die zerstörte Frontscheibe und alle anderen Fensterscheiben werden mit einer Säge herausgeschnitten, der Patient mit einer Decke vor den Glassplittern geschützt. Mit Hilfe einer hydraulischen Schere durchtrennt eine Angehörige der Feuerwehr die Säulen des Wagens. Zu sechst tragen sie das Dach fort. Gleichzeitig wird der Patient von der Ambulanz versorgt; seine blutende Kopfwunde verarztet, eine Infusion gelegt, sein Kopf stabilisiert.

 Erstaunt waren die Forscher dagegen über ein zweites Ergebnis: Waren die Felder so gross, dass sie fast den gesamten Bildschirm einnahmen, schnitten die intelligenteren Probanden plötzlich deutlich schlechter ab. Zwar war aus früheren Versuchen bekannt, dass das Gehirn dazu neigt, solche kontrastreichen, grossflächigen Bewegungen als Hintergrundbewegung zu interpretieren – und sie deshalb zunächst ignoriert. Dass aber dieser Aspekt der Wahrnehmung bei Menschen mit hohem oder niedrigerem IQ so unterschiedlich ausgeprägt ist, überraschte selbst die Forscher.
Bessere Filter für das Unwichtige
«Offensichtlich ist die visuelle Wahrnehmung bei Menschen mit einem hohen IQ nicht einfach besser», sagt Studienleiter Duje Tadin. Stattdessen filtere sie konsequenter zwischen unwichtigen Hintergrund-Ereignissen und dem Wesentlichen. Im Prinzip sei das einleuchtend: «Unser Gehirn wird von so vielen Informationen überschüttet, dass seine Leistung entscheidend davon abhängt, diese effektiv zu filtern», erklären die Forscher. Intelligenz drücke sich daher nicht nur in einer schnellen Wahrnehmung aus, sondern auch in der Fähigkeit, Unwichtiges in einem sehr frühen Stadium der Verarbeitung zu unterdrücken. «Ein intelligentes Gehirn ist wählerisch», sagt Tadin.
Nach Ansicht der Forscher könnte diese Erkenntnis und das Ergebnis ihres simplen Tests auch dazu beitragen, IQ-Tests zu verbessern. Denn bisherige Tests kranken oft daran, dass sie verbale Aufgaben enthalten und spezifisch für Menschen aus unserem Kulturkreis zugeschnitten sind. «Unser Versuch ist dagegen einfach und trotzdem eng mit dem IQ verknüpft», sagen die Forscher. Die wandernden Streifen könnten daher eine kultur-unabhängige Methode sein, um die Intelligenz eines Individuums zu testen.

Vor allem hochspezialisierte und komplexe Fälle seien im Fallpauschalen-System noch defizitär. Beispielsweise müssten künftig die Tarife für Kindermedizin-Fälle höher angesetzt werden. Die Entwicklung der Tarifstruktur verlaufe langsam und müsse konsequent forciert werden, gab Kübler zu bedenken. Die neuste Tarifversion 3.0 soll in Kürze dem Bundesrat vorgelegt werden.
Seit Januar 2012 gilt im Zusammenhang mit der neuen Spitalfinanzierung schweizweit das neue Tarifsystem für stationäre Spitalleistungen. Bei Fallpauschalen wird jeder Spitalaufenthalt anhand von Kriterien wie etwa Diagnose und Behandlung einer Fallgruppe zugeordnet und pauschal vergütet. Da die Kosten der Spitäler unter anderem von der Lohnsumme, den Investitionen und der Miete eines Spitals abhängen, schwanken sie von Fall zu Fall. Dies führt zu einem Basispreis, auf dessen Grundlage der endgültige Preis berechnet wird. Noch sind sich Spitäler und Versicherer nicht einig, wie diese Basispreise berechnet werden sollen.
Kritik am Preisüberwacher
Eine weitere Herausforderung seien die Investitionskosten der Spitäler, erklärte H+-Präsident Charles Favre. In den Basispreisen enthalten sind auch die Kosten für Geräte und Immobilien. «Diese Anlagenutzungskosten der Spitäler sind nach wie vor zu tief berechnet», sagte Favre. Die Berechnungen basierten auf Werten aus der Vergangenheit. So sei es den Spitälern nicht möglich, Investitionen zu tätigen. Favre übte in diesem Zusammenhang Kritik am Preisüberwacher.

 In Strass blieben am Freitagnachmittag rund 50 Liegenschaften wegen eines Leitungsbruchs während rund zweieinhalb Stunden ohne Wasser. Erwin Sommer, ein betroffener Anwohner, kritisiert, er habe bereits vor einigen Wochen auf den Leitungsbruch aufmerksam gemacht, worauf lange nichts passiert sei. Jetzt sei der definitive Bruch gekommen. Dieser Darstellung widerspricht Silvano Tedesco von den Gachnanger Werkbetrieben. Der erste Bruch sei geflickt worden. Nun sei die Leitung unglücklicherweise nur drei Meter davon entfernt wieder gebrochen. Die Bruchstelle liege zwischen Hauptleitung und einem Mehrfamilienhaus. Ein Hausschieber sei keiner vorhanden. Deshalb sei es nicht möglich gewesen, nur dieses Haus abzuhängen.Man habe einen Streckenschieber schliessen müssen, wodurch einem grösseren Gebiet das Wasser abgedreht wurde. Nun planen die Werkbetriebe, die ganze, rund 30 Meter lange Leitung zu erneuern.
Etwa 80 Meter entfernt verläuft die zweite Druckleitung vom Thurvorland zum Reservoir Hoferholz, die von der Gruppenwasserversorgung Forre gebaut wird. Diese Arbeiten haben laut Tedesco keinen Zusammenhang mit den Leitungsbrüchen in Strass. (wu)

 Auf Anfrage von Familien aus dem Gebiet Müetligen hat der Schulrat überprüft, ob für alle Kinder aus dem Gebiet Sonnenhof und Müetligen der Besuch der Schulen der Gemeinde Mosnang ermöglicht werden kann. Gespräche mit den betreffenden Eltern und dem Schulrat Kirchberg haben zum Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung mit der Schulgemeinde Kirchberg geführt.
Der Vertrag gibt den Eltern der Gebiete Sonnenhof und Müetligen das Recht, ihre Kinder für die ganze Schulzeit in den Schulen der Gemeinde Mosnang unterrichten zu lassen. Mit dem Schulrat Kirchberg konnte ein pauschaler Beitrag pro Schüler vereinbart werden, welcher indexiert ist, aber nicht von den tatsächlichen Schulkosten abhängt.
Der Gemeinderat hat den Vertrag genehmigt und ist erfreut über die gute Lösung im Sinne der Eltern und die offene und gute Zusammenarbeit mit der Schulgemeinde Kirchberg. (gem)

 «Die Jugendlichen wollen mit dieser Littering-Aktion zeigen, dass sie bereit sind einen Beitrag für das öffentliche Leben zu leisten. Und dafür sind sie sich auch nicht zu schade, Müll vom Boden aufzuheben», sagt Spanoudakis.
Keine Kiffer – aktive Jugendliche
Hintergrund der Aktion ist der 9. Juni. An diesem Sonntag stimmen die Goldacher über den Kredit für ein neues Jugendzentrum ab. Es soll an der St. Gallerstrasse 75 entstehen und wird 1,48 Millionen Franken kosten. Der Kreditantrag, der zur Abstimmung kommt, beträgt 1,37 Mio. Franken. Die Mädchen und Jungs um Betreuerin Kerstin Spanoudakis möchten mit der Littering-Aktion auch das oft vorherrschende falsche Bild korrigieren. Viele Erwachsene würden den Jugendtreff leichtfertig mit Kiffen und gelangweilt abhängenden Jugendlichen assoziieren, was natürlich völliger Quatsch sei. Unter der Obhut des Teams der offenen Jugendarbeit, neben Kerstin Spanoudakis, sind dies Sabrina Rohner und Hannes Jussel, fände eine vernünftige und vielfältige Freizeitgestaltung statt. «Es ist keineswegs so, dass die Jugendlichen dabei passiv sind und nur konsumieren. Sie sind leicht zu begeistern und bei Projekten, Anlässen und Ausflügen mit viel Enthusiasmus dabei.»
Für die jungen Menschen ist das neue Jugendzentrum ein Herzenswunsch; das zeigen eingeholte Stimmen (siehe rechts) und viele weitere Wortmeldungen. Aktuell nutzen gegen 80 Goldacher Jugendliche den Jugendtreff, wobei dieser nur eines von vielen integralen Projekten ist und 30 Prozent der offenen Jugendarbeit ausmacht.

 In Rorschach trug eine neue Organisation zum gleichen Resultat bei. Die Stadt St. Gallen fängt mit einem Konzept Mehrbelastungen und Ausfälle von 30 Steuerprozenten (bei aktuell 144) auf.
Erfolg durch Wandel
Alle drei zogen Wissen des Beratungsunternehmens PwC bei, ob direkt für das Projekt oder in Kursen. So wurden sie die ersten Beispiele im «Public Forum Ostschweiz» von PwC. Dieses führt im Einstein Congress in St. Gallen Regierungsräte, Stadt- und Gemeindepräsidenten, Kadermitarbeiter von Verwaltungen sowie zwei Landtagsabgeordnete und einen Vizebürgermeister aus dem nahen Ausland zusammen. Betriebswirtschafter Roland Schegg von PwC zeigt den hundert Teilnehmenden auf, «dass der Erfolg von Gemeinwesen von ihrer Wandlungsfähigkeit abhängt».
St. Margrethen, vor Jahren eine finanzstarke Gemeinde mit günstigem Steuerfuss, verlor Steuerkraft, Arbeitsplätze und Einwohner, besonders Schweizer. Wandel zu wieder positiver Entwicklung brachte eine neue Strategie zur Nutzung der Stärken mit Einbezug der Einwohner, wie Gemeindepräsident Reto Friedauer erläutert. Das Projekt «Europuls» für ein ganzes Zentrumsquartier anstelle der Industriebrache beim Bahnhof ist das auffälligste Resultat. Weitere Entwicklungsprojekte und die Wiederbelebung des Dorfkerns, aber auch der Einsatz von Einwohnern als Botschafter oder die bessere Integration der vielen Ausländer (45 Prozent) tragen bei, dass sich die Situation und die Stimmung wandeln.
Regieren statt verwalten

 Laut «Le Parisien» trug Flückiger keine Dokumente auf sich; er wurde deshalb auf den Polizeiposten gebracht und einem Alkoholtest unterzogen, der positiv ausgefallen sei. Nachdem ein herbeigeeilter Botschaftsangestellter seine Identität des Festgenommenen bestätigt habe, sei dieser auf Weisung der Staatsanwaltschaft freigelassen worden. Wegen seiner diplomatischen Immunität wurde auf die Eröffnung eines Verfahrens zumindest vorläufig verzichtet. Aus Bern verlautete in einem kurzen Communiqué: «Das EDA ist bereit, die Immunität der betroffenen Person aufzuheben, wenn die französische Justiz darum ersuchen sollte.» Der Botschafter arbeite seinerseits voll mit den mit der Aufklärung betrauten Behörden in Paris zusammen.
Unterschiedliche Darstellungen
Ob es weitere Ermittlungen geben wird, dürfte letztlich davon abhängen, ob die Justiz erachtet, dass andere Personen gefährdet worden sind. Laut «Le Parisien» verursachte die Geisterfahrt Flückigers unter den entgegenkommenden Autofahrern Panik. Polizisten seien durch das Fahrverhalten zudem «bedroht» worden. Von anderer Seite wurde diese Darstellung gestern hingegen in Abrede gestellt.
In Paris erinnert man sich daran, dass der frühere Botschafter Zaires, der 1996 zwei Jugendliche auf einem Fussgängerstreifen überfahren hatte, seine Immunität verlor und darauf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt wurde. Im vorliegenden Fall ist nicht bekannt, ob jemand durch das Verhalten des OECD-Botschafters zu Schaden gekommen sei.
Rechte Hand von Tomas Borer

 Vom Autobahnzubringer Appenzellerland würde der ganze Raum St. Gallen profitieren», sagt Brühwiler, um gleich darauf die Erwartungen zu dämpfen: Auch bei einem Ja sei noch nicht entschieden, ob und wann der Zubringer Appenzellerland definitiv realisiert würde. Die Stadt Gossau werde sich in den absehbaren Abstimmungskampf dennoch nicht einbringen, sagt Brühwiler.
Auch Daniel Lehmann, Präsident des Gossauer Gewerbevereins, setzt grosse Hoffnungen in einen Autobahnanschluss Gossau Ost. Auch er verspricht sich davon «mittelfristig eine sinnvollere Verkehrsplanung und eine Entlastung.» In erster Linie sehe der Gewerbeverein in einem neuen Autobahnanschluss aber die «Grundlage für mehr Wachstum im Osten Gossaus». Der Gewerbeverein ist sich laut Lehman bewusst, dass der Netzbeschluss direkt von einem Ja zur 100-Franken-Vignette abhängt.Dies sei auch an der Hauptversammlung Ende April ein Thema gewesen. Deshalb werde sich der Gewerbeverein auch in den Abstimmungskampf einbringen, sagt Lehmann – viel verspricht er sich davon aber nicht: «Der grösste Einfluss liegt im Appenzellerland», denn die Appenzeller könnten schweizweit ihren Anspruch auf eine Anbindung ans Nationalstrassennetz geltend machen.
Zwiespältige Gefühle
Charles Roth, Präsident der Handels- und Industrievereinigung Gossau (HIG), steht der Verteuerung der Vignette zwiespältig gegenüber. «Der Aufschlag von 40 auf 100 Franken wäre happig. In der Privatwirtschaft ist so etwas nicht möglich», sagt er. Handkehrum könne ein Autobahnanschluss in Gossau Ost zu einem Wachstumsschub führen. «Vom Industriegebiet hätte man nur noch zwei Minuten auf die Autobahn.

Marino ist ein international angesehener Transplantationschirurg und hat nach dem Studium jahrelang in renommierten britischen und amerikanischen Kliniken gearbeitet. Erst 2006 ist er nach Italien zurückgekehrt, wo er als unabhängiger Kandidat auf der Liste der Linksdemokraten für die nationale Politik kandidierte und in den Senat gewählt wurde. 2009 bewarb er sich für die Führung des sozialdemokratischen Partito Democratico, unterlag in den Vorwahlen aber gegen Pier Luigi Bersani. Doch nun steht Marino vor dem Sprung in eines der prestigereichsten Ämter, das Italien zu vergeben hat.
Im ersten Wahlgang hat Marino 43 Prozent der Stimmen erhalten und den erneut kandidierenden Alemanno um 12 Stimmenprozente abgehängt.Im nun entscheidenden Wahlgang von morgen und am Montag könnte der Abstand zwischen den beiden verbliebenen Kandidaten noch grösser werden: Im Mitte-rechts-Lager von Silvio Berlusconi, dem Alemanno angehört, befürchtet man eine regelrechte Abfuhr – 70 zu 30 Prozent für Marino.
Das liegt weniger am pointiert links politisierenden Marino, sondern an der erbärmlichen Bilanz des Amtsinhabers. Der frühere neofaschistische Schläger Alemanno war nach dem Wahlsieg vor fünf Jahren von seinen Anhängern auf dem Kapitol mit dem «saluto romano» («Faschistengruss») gefeiert worden. In den Monaten danach holte er seine rechtsextremen «Kameraden» zu Hunderten ohne Ausschreibung in die Stadtverwaltung und in die öffentlichen Betriebe – mit der Folge, dass in Rom bald gar nichts mehr richtig funktionierte.

Kritische Fragen erlaubt
«Es kamen durchaus auch kritische Fragen», sagt Marc Stoffel. Ob er, den viele nur als Chef Vertrieb und Marketing kennen, auch den anderen Abteilungen ihre Bedeutung zugestehen könne, fragten sie. Ob er sich das überhaupt zutraue. «Ich erklärte den Mitarbeitern, was ich glaube, einbringen zu können», sagt Stoffel. Dass er in den acht Jahren im Unternehmen in verschiedenen Abteilungen arbeitete, deren Herausforderungen kenne. Dann verliess die Geschäftsleitung den Raum. Die Mitarbeitenden sollen unter sich diskutieren.
«Wir glauben, dass der Erfolg eines Unternehmens von den Mitarbeitenden abhängt», erklärt Marc Stoffel. «Deshalb können sie ihre Ziele und Aufgaben selber bestimmen.» Jährlich prüfen die Mitarbeitenden an zwei Tagen die Strategie des Unternehmens. Auch als es vor einem Jahr darum ging, ob sich die Umantis unter das Dach des deutschen Haufe-Konzerns begeben sollte, wurde abgestimmt. «Die Mitarbeiter entfesseln»: Das wolle die Haufe-Umantis nicht nur intern. Das soll auch die Talent-Management-Software des Unternehmens ermöglichen.
Ideen von unten
Eine halbe Stunde diskutierten die Mitarbeitenden am Teamforum. «Dabei stellten wir uns auch selber in Frage», sagt System Engineer Thomas Pesendorfer. «Ob wir überhaupt sagen können, wer CEO sein soll. Aber eigentlich ist er ja von uns abhängig.» Bevor er zu Haufe-Umantis kam, arbeitete Pesendorfer in Grossunternehmen.

Sony fordert mit neuer Konsole Microsoft heraus
Sony bläst zur Aufholjagd im Markt der Spielekonsolen. Dabei kommen dem Konzern die Fettnäpfchen gerade recht, in die Microsoft mit seiner Xbox One getreten ist.
LOS ANGELES. Sony hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles mit seiner neuen Playstation 4 die Verfolgung des grössten Konkurrenten aufgenommen. Zuletzt hatte Microsoft mit seiner Xbox 360 den Mitbewerber abgehängt.Das Microsoft-Produkt ist zumindest in den USA die meistverkaufte Konsole. Doch bei der ersten Vorstellung des neuen Geräts am 21. Mai hatte Microsoft nicht nur die eingeschworene Xbox-Fangemeinde verschreckt: Gewisse Funktionen und Pläne ernteten auch die Kritik von Datenschützern.
Aus Fehlern lernen
Für Sony war das in Los Angeles eine Steilvorlage. Auf eine Online-Authentifizierung wie bei der neuen Xbox werde Sony selbstverständlich verzichten, betonte John Tretton, Amerika-Chef von Sony Computer Entertainment. Die Konsole müsse keine Internetverbindung haben, um zu funktionieren. Allein das dürfte Sony die Gunst vieler Spielefans sichern. Neben exklusiven Spieletiteln setzt Sony wie auch Microsoft auf weitere Medieninhalte, etwa Filme.

 Das Bundesgericht verlangt deshalb, dass in jedem Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände geprüft wird, «ob die Nichteinbürgerung ein gewichtiges und legitimes öffentliches Interesse verfolgt, als geeignet und erforderlich betrachtet wird und sich gesamthaft als verhältnismässig erweist».
Da die Serbin seit dem 5. Altersjahr in der Schweiz lebt, mit den hiesigen Verhältnissen vertraut ist und unsere Sprache versteht, dürfte einer Einbürgerung nichts entgegenstehen. Laut Bundesgericht liegt es im Interesse der Serbin, in der Schweiz diejenige wirtschaftliche, politische und soziale Stabilität und Sicherheit anzustreben, die ihr als Staatsbürgerin in besonderem Mass zuteil wird.
«Selbst wenn die soziale Sicherheit in materieller Hinsicht nicht von der Staatsangehörigkeit abhängt, hat die Beschwerdeführerin nicht nur ein ideelles, sondern auch ein eigentliches rechtliches Interesse an der Einbürgerung», meint das Bundesgericht und verweist in diesem Zusammenhang auf das Interesse an einem gesicherten Status in unserem Land, um von einer Ausweisung verschont zu bleiben.
Urteil 1D_2/2012 (vom 13.5.2013)

Bei Waze können die Autofahrer Eingaben machen, so dass ihnen nicht nur den Weg gezeigt wird, sondern auch Staus umgangen werden können. Dies war mit den Investitionen von Microsoft (2011) und dem chinesischen Fond Horizon Ventures (2012) noch möglich. Als jedoch Apple und Facebook Interesse am Kauf der Firma anzeigten, mussten Firmengründer Amir Shenan und Ehud Shabtei sowie Geschäftsführer Noam Bardin sich zwischen internationaler Wirtschaft und lokalen Interessen entscheiden – und wählten das letztere.
Google hängt Facebook ab
Wie die israelische Wirtschaftszeitung «The Marker» schreibt, ist dies eine weitere Möglichkeit für Google, Facebook als Konkurrent abzuhängen.So hinkt Facebook bei den Karten und Navigations-Systemen hinterher. Google hingegen dominiert den Markt mit Google Maps, Street View und jetzt auch Waze. (B. R.)

Obwohl vom Verwaltungsgericht wegen «Verletzung der Ausstandsvorschriften» gerügt, mag auch Scheitlin seine Doppelrolle zum jetzigen Zeitpunkt nicht rechtfertigen. «Wir werden das Urteil nächste Woche im Stadtrat und im Olma-Verwaltungsrat sorgfältig analysieren.» Dabei gelte es nicht nur die Ausstandsregelung, sondern insbesondere auch die beiden anderen Abweisungsgründe wie Zonengerechtigkeit und Schattenwurf zu beurteilen.
Zonenfrage könnte entscheiden
Von der Einschätzung der Zonenfrage dürfte massgeblich auch der Entscheid abhängen, ob das Verfahren ans Bundesgericht weitergezogen wird. Immerhin war die Vorinstanz zum Schluss gekommen, die Förderung des Kongress- und Konferenztourismus liege im öffentlichen Interesse. Die im gleichen Gebäude geplante Hotelnutzung sei der Kongresstätigkeit quasi «zudienend» und flächenmässig als «untergeordnete Nebennutzung» zu qualifizieren. Dem Projekt könne folglich die Zonenkonformität nicht abgesprochen werden.
Ein «ganz gewöhnliches Hotel»
Genau das macht aber das Verwaltungsgericht. Im Gegensatz etwa zum HSG-Weiterbildungszentrum Holzweid, das nur im Zusammenhang mit Bildungsangeboten der Universität und des fraglichen Zentrums gebucht werden kann, handle es sich hier um ein «ganz gewöhnliches Hotel». Die 158 Hotelzimmer könnten von «jedermann», insbesondere auch von Gästen ausserhalb des Olma-Kongress- und Messebetriebs genutzt werden.

Helmut Hubacher zur Schweizer Politik gestern und heute und zu den Auswirkungen der Sparpolitik.
Herr Hubacher, Sie sind nun 87 Jahre alt und immer noch voll präsent. Es scheint, dass die Beschäftigung mit der Politik jung erhält.
Helmut Hubacher: Ende 1997 bin ich nach 34 Jahren als Nationalrat zurückgetreten; ich war seither nie mehr im Bundeshaus. Diese Nostalgiebesuche am ehemaligen Tatort mag ich nicht. Ich sagte mir stattdessen: Jetzt bist du wieder der Bürger Hubacher. Aber die Politik bleibt meine Leidenschaft; ich kann da nicht einfach abhängen.Ich machte deshalb auf andere Art weiter: Ich schreibe Kolumnen, halte Vorträge und habe Bücher geschrieben.
Sie bedauern es also nicht, heute nicht mehr im Nationalrat zu sitzen, was Sie während 34 Jahren taten?
Hubacher: 34 Jahre sind ja nicht nichts. Es ist zwar nicht Rekord; der Schaffhauser Walter Bringolf war 46 Jahre im Rat, und ein heute nicht mehr bekannter Aargauer sass sogar 55 Jahre dort. – Nein, irgendwann hört man auf. Gleichzeitig bedauere ich jedoch, dass viele nationale Parlamentarier, wenn sie das Bundeshaus verlassen haben, politisch völlig passiv werden, dass die Politik für sie dann kaum mehr eine Rolle spielt.

 «Das ist ein absolutes No-go», sagt SP-Fraktionschef Andy Tschümperlin. «Wenn der Bundesrat eine Vorlage in der Altersvorsorge durchbringen will, muss er uns im Boot haben.» Der St. Galler Ständerat Paul Rechsteiner bezeichnet das Paket als «brutal». Komme die Reform so durch, bedeute das für durchschnittliche Einkommen 250 bis 300 Franken weniger Rente pro Monat. Heftig kritisiert Rechsteiner zudem die geplante Entflechtung der AHV vom Bundeshaushalt. Heute tragen Bund und Kantone zusammen 20 Prozent der AHV-Ausgaben. Der Bundesanteil soll nun deutlich heruntergefahren und über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer kompensiert werden. Ziel ist, dass die Bundesbeteiligung nicht mehr von den tatsächlichen Ausgaben der AHV abhängt.Für Rechsteiner ist klar: «Damit stiehlt sich der Bund aus der Finanzierung der AHV.»
«Vernünftige» Reform
Parteiinterne Unterstützung erhält Berset nun von Wirtschaftsexperte und Alt-Nationalrat Rudolf Strahm. Die Pläne für die AHV seien «vernünftig», auch die Senkung des Umwandlungssatzes findet Strahm diskussionswürdig. «Voraussetzung dafür ist aber, dass Berset für mehr Transparenz über Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten bei den Pensionskassen sorgt.» Strahm verweist auf eine Studie der St. Galler Beratungsfirma c-alm, die auf deutlich höhere Kosten für die Vermögensverwaltung kam als die offizielle Statistik des Bundes. «Für das Jahr 2009 berechnete die Studie 3,9 Milliarden Franken. Hinzu kommen 1,8 Milliarden an allgemeinen Verwaltungskosten. Auf 23 Milliarden Renten- und Kapitalleistungen macht das ein Fünftel aus», rechnet Strahm vor.

 Da er nur noch ein Jahr vertraglich an die Franchise aus Oklahoma City gebunden ist, wird die kommende seine wichtigste Saison. Sein Team hat noch bis zum Saisonstart Zeit, eine Verlängerungsofferte um drei Jahre vorzulegen. Sollte dies nicht geschehen oder Sefolosha das Angebot ausschlagen, könnte der Schweizer auf übernächste Saison hin mit dem Team seiner Wahl einen Vierjahresvertrag eingehen. Sefolosha will noch keine Prognose abgeben. «Grundsätzlich ist alles möglich. Aber ich habe den Eindruck, das Team schätzt, was ich mache, und zählt längerfristig auf mich. Jedenfalls hoffe ich das, denn mein Ziel ist es, in Oklahoma City zu bleiben.»
Verzicht auf EM-Qualifikation
Da Sefoloshas Zukunft in der NBA von seinen Leistungen abhängt, ordnet er der kommenden Saison alles unter. Dem zum Opfer fallen zu seinem Bedauern auch die Einsätze für die Nationalmannschaft in der Qualifikation für die EM 2015. «Das war ein schwieriger Entscheid», sagte der Romand, doch der Aufwand und das Risiko wären für ihn zu gross gewesen. Täglich arbeitet der Routinier mit zwei bis drei Trainern, um in der nächsten Spielzeit noch einmal einen Schritt nach vorne machen zu können. Den Hauptteil des Programms absolviert er in seiner Heimat, doch jeden Monat wird er auch einige Tage nach Oklahoma City zurückkehren, um mit seinen Teamkollegen zu trainieren. (si)

Seit gestern Mittag sind die Arbeiten beendet, wie Architekt Mirco Miller von der Hasen-Miller AG in Kreuzlingen bestätigt. Er reagierte äusserst überrascht, als er von dem Banner am gegenüberliegenden Wohnblock hörte: «Es tut mir natürlich ausgesprochen leid für die Anwohner, deren Ruhe durch das Hämmern gestört wurde.» Um Lärmemissionen vorzubeugen, wählte man einen schallgeschützten Freifallhammer und Pfähle mit kleinerem Querschnitt als veranschlagt. Ganz vermeiden könne man den Lärm jedoch generell nicht. Die Bewohner der Unterseestrasse freuen sich, dass der Lärm nun ein Ende hat. Eine Frau, die das Banner vergangene Woche anbrachte, sagt: «Das Schlimmste war das Echo des Hämmerns, das man die ganze Strasse runter hörte.» Sie ist froh, dass man das Banner jetzt wieder abhängen kann.
Hämmern keine Seltenheit
Viele Anwohner beäugten den Freifallhammer kritisch und sagten, sie hätten noch nie eine solche Maschine gesehen, geschweige denn gehört. Laut Miller ist pfählen, besonders in Kreuzlingen, allerdings keine Seltenheit. «In den letzten Monaten wurde für mehrere Bauvorhaben in Kreuzlingen gepfählt. Unter anderem für den Reifenspediteur beim Autobahnzoll oder die Landi. Grund dafür ist die schlechte Bodenbeschaffenheit der Region.

 Offensichtlich gut trainiert und gut gelaunt, sagt einer zum dampfenden Bretonen: «Keine Angst, auf der Abfahrt wirst du wie ein Eiszapfen frieren.» Loïc macht vor, wie man zugleich glücklich und gequält dreinschauen kann. Ein Vertreter der französischen Profi-Equipe Séché gibt noch einen drauf: «Mit dem Mont Ventoux oder dem Tourmalet verglichen, ist die Alpe d'Huez nicht einmal die härteste Etappe der Tour.» Als er Loïcs enttäuschtes Gesicht sieht, fügt er an: «Aber die mythischste Etappe ist sie allemal.»
Bei Séché diskutieren sie über die Tour 1986, als die Teamkollegen Hinault und LeMond Hand in Hand über die Ziellinie fuhren, nachdem sie zusammen den Schweizer Urs Zimmermann abgehängt hatten. Noch heute wird debattiert, wer der wirkliche Sieger gewesen sei: der Franzose Hinault, dem der Etappensieg gutgeschrieben wurde, oder LeMond, der sechs Tage später die Tour für sich entschied?
Die Profis von Séché, die die mehr als tausend Meter Höhenunterschied in knapp 40 Minuten gemeistert haben, fragen sich noch etwas: Hatte Hinault seinem um sieben Jahre jüngeren Kollegen wirklich wegen der furiosen Menge geraten, hinter ihm zu bleiben? Oder wusste der Altstar, dass ihn LeMond jederzeit abhängen konnte? Dass Hinault bei der Ankunft seine Hand ergriff, aber ein paar Zentimeter vorne blieb, wurmte LeMond jedenfalls noch lange. Als wäre es wichtiger, die Alpe d'Huez als die Tour zu gewinnen.

Bei Séché diskutieren sie über die Tour 1986, als die Teamkollegen Hinault und LeMond Hand in Hand über die Ziellinie fuhren, nachdem sie zusammen den Schweizer Urs Zimmermann abgehängt hatten. Noch heute wird debattiert, wer der wirkliche Sieger gewesen sei: der Franzose Hinault, dem der Etappensieg gutgeschrieben wurde, oder LeMond, der sechs Tage später die Tour für sich entschied?
Die Profis von Séché, die die mehr als tausend Meter Höhenunterschied in knapp 40 Minuten gemeistert haben, fragen sich noch etwas: Hatte Hinault seinem um sieben Jahre jüngeren Kollegen wirklich wegen der furiosen Menge geraten, hinter ihm zu bleiben? Oder wusste der Altstar, dass ihn LeMond jederzeit abhängen konnte? Dass Hinault bei der Ankunft seine Hand ergriff, aber ein paar Zentimeter vorne blieb, wurmte LeMond jedenfalls noch lange. Als wäre es wichtiger, die Alpe d'Huez als die Tour zu gewinnen. LeMond redete sich heraus: «Ein Aberglaube besagt, dass man die Tour verliert, wenn man auf der Alpe d'Huez siegt. Deshalb wollte ich gar nicht gewinnen.»
1997 sauste Marco Pantani hinauf, als sässe er auf einem Motorrad. Ein Jahr später gewann er die Gesamtwertung der Tour de France, 2004 starb der Italiener nach einer Überdosis Kokain.
«Ein Aberglaube sagt, wer hier gewinnt, verliert die Tour de France.»

Für das Parkieren über einen längeren Zeitraum sind weiterhin kostenpflichtige Bewilligungen nötig. Tageskarten kosten derzeit acht Franken; für eine Monatskarte zahlen Pendler 128 und Anwohner 30 Franken. Die Preise für eine Tageskarte dürften allerdings in den nächsten Jahren weiter ansteigen: Nachdem mit den aktuellen Preisen der Gebührenrahmen ausgeschöpft wurde, hat das Stadtparlament kürzlich einer Erhöhung der Preisobergrenze auf zwölf Franken klar zugestimmt.
«Umsteigen muss sich lohnen»
Der Spielraum soll in absehbarer Zeit nicht genutzt werden. Eine Erhöhung des Preisrahmens sei jedoch nötig, um den Preis der Tageskarte, der von den Tarifen der öffentlichen Verkehrsbetriebe und dem Preis für eine Monatskarte abhänge, auch in Zukunft möglich sei, hält der Stadtrat fest.
Gegen die Massnahme trat im Parlament nur die SVP ein. Sie befürchtet einen raschen Preisanstieg auf zwölf Franken und monierte, man wolle das «fahrende Volk» nur ärgern, werde damit aber nichts erreichen. In den anderen Fraktionen hingegen war man sich einig: Die Erhöhung des Gebührenrahmens entspreche dem Gedanken der ÖV-Förderung. Das Umsteigen auf ein öffentliches Verkehrsmittel müsse sich für Pendler finanziell lohnen.

 Im übrigen wird über die genaue Verteilung auf die einzelnen Staaten später entschieden. Und was die Milliarden bewirken werden, wird sowieso erst viel später feststehen.
Cameron und der Britenrabatt
Dass die EU-Staats- und Regierungschefs am ersten Sitzungstag über acht Stunden tagten, obwohl wenig zu entscheiden war, hängt auch mit einem weiteren symbolischen Kampf um Zahlen zusammen. Der britische Premier David Cameron beharrte darauf, das der traditionelle Britenrabatt, der 2011 etwa 3,6 Mrd. € betrug, auch in der neuen Budgetrunde nach den gleichen Regeln berechnet wird wie bisher. Das war Cameron im Februar zugesichert worden, aber wegen der erst jetzt geregelten Agrarausgaben, von denen der Rabatt abhängt, fehlten 200 Mio. €. Am Rande des Gipfels wurde deshalb das Siebenjahresbudget der EU von insgesamt 997 Mrd. € erneut durchforstet, und auch für Cameron fanden sich die gesuchten Millionen, so dass er sich zu Hause auch nach diesem Gipfel als Sieger darstellen kann.
Zypern hofft auf Zusatzhilfe
Wenig mediale Aufmerksamkeit fand ein weiterer Kampf um Zahlen. Zypern, das die EU-Auflagen für sein 10 Mrd. € schweres Hilfsprogramm abändern möchte, hat laut den Gipfel-Schlussfolgerungen zumindest erreicht, dass es aus dem EU-Budget zusätzliche Unterstützung erhält. Jedenfalls ermuntern die EU-Staats- und Regierungschefs Parlament und Rat, sie sollten die Möglichkeiten, welche die Flexibilität im Budget erlaube, prüfen, um Zypern in seiner speziell schwierigen wirtschaftlichen Situation zu unterstützen.

 Nach dem deutschen Sprinter Marcel Kittel übernimmt in Ajaccio der Belgier Jan Bakelants das Maillot jaune.
VALENTIN OETTERLI/SI
RAD. Die zweite Etappe über 156 Kilometer von Bastia nach Ajaccio, die quer durch Korsika und über mehrere Bergpreise der zweiten und dritten Kategorie führte, führte im Klassement den erwarteten Umsturz herbei. Überraschungsleader Marcel Kittel sowie mit Alexander Kristoff und Danny van Poppel auch der Zweit- und Drittklassierte der ersten Etappe konnten dem Hauptfeld bald einmal nicht mehr folgen. Ebenso wurden die Topsprinter Mark Cavendish und André Greipel, die am Samstag in der chaotischen Schlussphase den Traum vom gelben Trikot hatten begraben müssen, abgehängt.
An der letzten Steigung des Tages, der Côte du Salario mit bis zu 8,9 Steigungsprozenten, gab Christopher Froome eine kleine Kostprobe seiner Stärke ab. Explosiv zog der Brite an der Spitze weg. Weil danach noch mehr als 10 Kilometer bis ins Ziel verblieben, insistierte der Topfavorit auf den Gesamtsieg nach der kurzen Abfahrt aber nicht weiter.
Lange um Teilnahme gebangt

 Häufig fehlt ihnen ein Beziehungsnetz, das Kontakte zu möglichen Lehrbetrieben vereinfacht, oder es mangelt ihnen an Wissen über die Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbilder. Bestehende Projekte und Angebote im Bereich Berufswahlvorbereitung konzentrieren sich vorwiegend auf die Jugendlichen oder ausserfamiliäre Unterstützungsangebote. Aus meiner Sicht sollten auch Eltern bei Bedarf vermehrt Angebote erhalten oder gemeinsam schaffen, die ihnen für die Unterstützung ihrer Kinder dienen. Je besser das Zusammenspiel der Personen aus dem Umfeld der Jugendlichen und anderen Unterstützungsangeboten funktioniert, desto grösser sind die Chancen, dass die Berufswahl passend ist und der Einstieg ins Berufsleben gelingt.
Es darf nicht sein, dass die Berufswahl vom Zufall abhängt und durch ungenügend informierte Personen beeinflusst wird. Im Rahmen der wirtschaftlichen und persönlichen Möglichkeiten sollten die Jugendlichen einen Beruf wählen, von dem sie und ihr Umfeld wissen, dass er zu ihren Fähigkeiten und Interessen passt.

1798 wurde Frauenfeld als Hauptort des Kantons Thurgau bestimmt. Diese Wahl war umstritten, auch weil Frauenfeld damals nur die sechstgrösste Stadt im Kanton war. Daher wurde nach Möglichkeiten gesucht, die Position innerhalb des Kantons zu stärken. Als die Armee nach einem Standort für eine Kaserne und einen Waffenplatz suchte, sah die Bürgergemeinde eine grosse Chance und ergriff die Initiative.
«Die Bürgergemeinde druckte eine ausführliche Broschüre, um die Vorteile einer Kaserne aufzuzählen», erklärt Hofmann am Montagabend den rund 20 Interessierten. Die Bürgergemeinde sah in einer Kaserne nicht nur die Möglichkeit wirtschaftlichen Aufschwungs, sondern hoffte auch auf die Zunahme der Bevölkerung. Damit wollten die Frauenfelder ihre Konkurrenten innerhalb des Kantons abhängen und das nationale Ansehen stärken.
Wie Hofmann sagt, ist der Stadt beides gelungen. Bald zogen sich Weinfelden und Bischofszell, die sich ebenfalls für den Bau einer Kaserne interessierten, zurück. Und der wirtschaftliche Aufschwung blieb nicht aus, davon zeugen alleine die zahlreichen Restaurants, die in der Nähe der Kaserne entstanden sind und sich mit ihren Namen – als Beispiele seien die «Walhalla», das «Wilhelm Tell» oder der «Schweizerhof» genannt – an die Rekruten und Soldaten gewandt haben.
Kosten: 620 000 Franken

Lärm ist ein Thema
Das geschilderte Vorgehen und der genannte Zeithorizont 2018 für eine allfällige Realisierung liessen im Publikum keine Fragen offen. Hingegen wurde der Lärm zum grossen Thema. Ein Braunauer schilderte, wie er bei einem Besuch des Berner Windparks Juvent ob des durch eine einzelne Turbine verursachten Lärms erschrocken sei, und er mahnte, Braunau dürfe sein einziges Kapital, die ländliche Ruhe, nicht preisgeben.
Eine Braunauerin widersprach ihm: «Wir haben im Süddeutschen eine Turbine besucht und gar nichts gehört. Wir waren positiv überrascht.» Ennova-Entwicklungsleiter Schmied bestätigte, dass Lärm durchaus ein Thema bei Windturbinen sei, dieser aber stark von verschiedensten Faktoren abhänge – so beispielsweise vom Alter einer Turbine: «Lärm kommt von Turbulenzen. Turbulenzen sind Verluste. Die Entwicklungen, diese zu minimieren, sind deshalb in vollem Gange.»
Keine Steuergelder
Nach einem sachlichen Hin und Her entstand in der Braunauer Turnhalle der Konsens, dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif gebe und man am besten erst einmal die Messresultate abwarte. Das Finanzielle wollten die Braunauer dann aber doch noch geklärt wissen. «Das Ganze kostet den Steuerzahler keinen Franken», versicherte Schmied. «Die rund sieben Millionen Franken pro Turbine werden von einer noch zu gründenden Betreibergesellschaft aufgebracht. Von deren Umsatz bleiben dann sechs Prozent in der Gemeinde – als Entschädigungen für die Landbesitzer und für die Standortgemeinde.»

In der Nacht auf Mittwoch hatte Mursi zuvor mit einer trotzigen Fernsehansprache allen Spekulationen auf eine freiwillige Machtabgabe eine Absage erteilt. Er werde nicht zurücktreten, auch wenn es ihn das Leben kostete, schwor der Präsident. Er sei durch demokratische Wahlen ins Amt gekommen. «An dieser Legitimität halte ich fest», liess Mursi mit wütender Stimme und wilder Gestik wissen. Die Armee forderte er auf, ihr Ultimatum rückgängig zu machen und zu ihrem normalen Dienst zurückzukehren.
«Sieg oder Tod»
Viele Ägypter befürchten, dass radikale Kräfte innerhalb des islamistischen Lagers nun zu den Waffen greifen könnten. Viel wird davon abhängen, ob es dem Militär gelingt, die Moslembruderschaft in die Übergangsregierung einzubinden. Sollte die Gruppierung wie bereits unter Mubarak ausgeklammert werden, könnte dies eine gefährliche Radikalisierung zur Folge haben. Einige Islamistenführer stilisieren den Machtkampf zum Heiligen Krieg hoch. «Sieg oder Tod», gab der Mufti der Moslembrüder, Abdel Rahman Barr, vor Zehntausenden Anhängern im Osten Kairos die Parole durch.
Noch während Mursi Mittwochnacht gegen seine Gegner wetterte, lieferten sich im Westen Kairos Tausende Islamisten Strassenschlachten mit der Polizei. Behörden zufolge starben dabei mindestens 23 Personen. Die meisten Personen sollen durch scharfe Munition getötet worden sein. Beiden Seiten warfen sich gegenseitig vor, das Feuer eröffnet zu haben.

Lärm ist ein Thema
Das geschilderte Vorgehen und der genannte Zeithorizont 2018 für eine allfällige Realisierung liessen im Publikum keine Fragen offen. Hingegen wurde der Lärm zum grossen Thema. Ein Braunauer schilderte, wie er bei einem Besuch des Berner Windparks «Juvent» ob des durch eine einzelne Turbine verursachten Lärmes erschrocken sei und er mahnte, Braunau dürfe sein einziges Kapital, die ländliche Ruhe, nicht preisgeben.
Eine Braunauerin widersprach ihm: «Wir haben im Süddeutschen eine Turbine besucht und gar nichts gehört. Wir waren positiv überrascht.» Ennova-Entwicklungsleiter Schmied bestätigte schliesslich, dass Lärm durchaus ein Thema bei Windturbinen sei, dieser aber auch stark von verschiedensten Faktoren abhänge – so beispielsweise vom Alter einer Turbine: «Lärm kommt von Turbulenzen. Turbulenzen sind Verluste. Die Entwicklungen, diese zu minimieren, sind deshalb in vollem Gange.»
Keine Steuergelder
Nach einem sachlichen Hin-und-Her entstand in der Braunauer Turnhalle der Konsens, dass es die Energiewende nicht zum Nulltarif gibt, und man am besten erst einmal die Messresultate abwartet. Das Finanzielle wollten die Braunauer dann aber doch noch geklärt wissen. «Das Ganze kostet den Steuerzahler keinen Franken», versicherte Schmied. «Die rund sieben Millionen Franken pro Turbine werden von einer noch zu gründenden Betreibergesellschaft aufgebracht. Von deren Umsatz bleiben dann sechs Prozent in der Gemeinde – als Entschädigungen für die Landbesitzer und für die Standortgemeinde.»

 Abwehrzellen erkennen die harmlosen Eiweisse, stufen sie aber als gefährlich ein und mobilisieren weitere Abwehrzellen. «Allergische statt schützende Abwehrkörper. So entsteht die übermässige Reaktion», sagt Anliker. Ist jemand, der Mückenstiche nicht verträgt, auch allergisch auf Bienenstiche? Anliker verneint: «Die beiden Allergien haben nichts miteinander zu tun. Vereinzelt ist aber möglich, dass jemand auf Mücken- und Wespenstiche allergisch reagiert.»
Mücken sind wählerisch
Sitzen mehrere Menschen an einem Sommerabend draussen, stürzen sich die Mücken auf einige, für andere interessieren sie sich kein bisschen. «Gestochen wird, wer für die Mücke am besten riecht.» Ausschlaggebend kann ein Parfum oder Schweiss sein; auch von der Menge CO2, die wir ausatmen, soll abhängen, ob jemand ein beliebtes Opfer ist. Die Insekten würden Kinder mögen, weil deren Haut dünn und leicht durchdringbar ist, sagt Anliker. Noch eine Regelmässigkeit kennt er: «Die ersten Stiche der Saison sind oft die grössten. Danach bildet der Körper automatisch Antikörper. Es kommt zu einer natürlichen Desensibilisierung.»
Bei Allergikern tritt diese nicht ein, selten helfen Mediziner dann nach. «Wir verabreichen Mückengift in homöopathischen Dosen. So, dass der Körper die Proteine kaum bemerkt und sie plötzlich als normal anschaut.» Wer sich nicht behandeln lassen will, ist mit Mückenspray gut beraten. Die Insekten können dessen Geruch nicht ausstehen, ebenso wenig jenen von Knoblauch. Ein erfolgversprechendes Hausmittelchen, heisst es.

 Vor kurzem hat die Grob Druck AG erstmals ein Firmen-Jassturnier durchgeführt. Mit Erfolg. Erstaunlich war nicht nur die Beteiligung am Turnier sondern auch das Durchschnittsalter. «Es hat sich gezeigt, das Jassen kein verstaubtes Spiel für die Alten ist», sagt Marcel Lindenmann. Das Durchschnittsalter habe bei 40 Jahren gelegen. Es hatte einige ältere Personen dabei, aber auch viele jüngere, die den Durchschnitt gesenkt haben.
Marcel Lindenmann ist überzeugt, dass dieses Schweizer Traditionsspiel neuen Aufschwung bekommt. «Jassen ist wieder im Kommen. Ein Spiel halt, das immer aktuell ist.» Spannend sei bei diesem Spiel, dass es nur ein Stück weit vom Können abhängt, ob man gewinnt. Man müsse auch das Glück haben, die richtigen Karten zu bekommen, sagt er. Was in jüngster Zeit bei den jugendlichen Kartenspielern gefragt war, nämlich das Pokerspiel, hat laut Ansicht von Marcel Lindenmann eher an Attraktivität verloren. Interessant ist auch die Verbreitung der Karten. In Amriswil sind die deutschen Jasskarten verbreitet. Aber überall, wo früher Napoleon durchgezogen ist, wird mehr mit den französischen Karten gejasst.
Weitere Turniere
Marcel Lindenmann stellt ein nächstes Firmen-Jassturnier in Aussicht. «Vermutlich wird es wieder durchgeführt. Wir möchten gerne mit Preisjassen einen weiteren attraktiven Anlass im Terminkalender der Stadt Amriswil schaffen.» Und dafür, dass die Spielerinnen und Spieler gut gerüstet sind, möchte der Unternehmer auch sorgen.

Die Blues Nights haben seit Jahren ihren festen Platz im Gossauer Veranstaltungskalender. Sie sind zum Treffpunkt geworden; für Jung und Alt, für Einheimische und Auswärtige, für Blues-Fans und Blues-Neulinge. Und: sie sind gratis. Die Zahl der Besucher ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dieses Mal seien es über 20 000 gewesen, heisst es von Seiten der Veranstalter.
Vielen im Publikum ist die Absicht der Organisatoren, ab nächstem Jahr Eintritt zu verlangen, bekannt. Die Frage ist, ob sie trotzdem kommen würden. Ein dreifacher Familienvater etwa sagt: Nein, finanziell würde ihm das nicht drinliegen. Andere meinen, dass es von der Höhe des Eintritts abhängen würde – und vom Programm. «Wenn wieder eine Band käme, welche die Bekanntheit und Klasse von Mungo Jerry hat, würde ich auch Eintritt bezahlen, um sie zu sehen», so ein Besucher. Marion Loher

FAITSDIVERS
Tödlicher Stromstoss bei Reparaturarbeit
Ein Bauarbeiter hat gestern in Bulle im Kanton Freiburg einen tödlichen Stromstoss erhalten, als er eine Schleifmaschine reparieren wollte. Er hatte die Maschine nicht von der Stromversorgung abgehängt.Trotz sofortiger Erster Hilfe verstarb der 41-Jährige noch auf der Baustelle.
Schlägerei zwischen zwei Rockergruppen
Mitglieder der Hells Angels und der Black Jackets sind sich am Montagabend bei einer Tankstelle im aargauischen Oftringen in die Haare geraten. Ein Mann wurde leicht verletzt. Eine Auseinandersetzung zwischen diesen beiden verfeindeten Gangs konnte am Samstag beim Züri-Fäscht knapp verhindert werden.

Das Team um Christian Hauck, Professor für Physische Geographie, hat den Gipfel des Schilthorns und den Blockgletscher Murtèl-Corvatsch im Oberengadin als Testfälle genommen. Die dort erhobenen Daten haben sie unter Einfluss unterschiedlicher Klimamodelle in einer Computersimulation durchgerechnet. Dabei kam heraus, dass der Permafrost am Schilthorn schätzungsweise innerhalb der nächsten 10 bis 20 Jahre zu schmelzen beginnen wird. Beim Blockgletscher Murtèl-Corvatsch wird es erst 50 bis 100 Jahre später so weit sein. Ein Blockgletscher besteht aus gefrorenem Schutt, ist also ein Eis-Gestein-Gemisch. «Es zeigte sich, dass unser Modell stärker von den lokalen Bedingungen des Permafrosts als von der Wahl des Klimamodells abhing», erklärte Hauck in der Mitteilung der Universität Freiburg.
Bohrlöcher im Permafrost
Die Arbeit des Doktoranden Martin Scherler basiert auf Daten von 60 bis 100 Meter tiefen Bohrlöchern im Fels und Schuttmaterial beider Standorte. Von diesen erst 10 und 30 Jahre alten Bohrlöchern stammen die ältesten verfügbaren Daten zu Permafrost in der Schweiz.

Einigen sich die EU und die USA auf ein Freihandelsabkommen, könnte das für die Schweiz massive Nachteile bringen. Ständerat Ivo Bischofberger fordert vom Bundesrat nun Erklärungen.
JÜRG ACKERMANN
BERN. Was es heisst, von der EU abgehängt zu werden, weiss Christof Züger genau. Das Freihandelsabkommen zwischen Brüssel und Südkorea hat dem CEO des Käseherstellers aus Oberbüren manche schlaflose Nacht bereitet. Nicht ohne Grund, wie die Zahlen belegen. Zügers Exporte nach Südkorea sind innerhalb von sechs Monaten um die Hälfte eingebrochen, was über zwei Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Der Grund: Während Zügers Mozzarella weiter mit 36 Prozent besteuert wird, sinkt der Zoll auf deutschem oder französischem Käse schrittweise auf null. «Mit diesem Handicap können wir nicht mehr mithalten. Wir haben auf vielen Produkten nur eine kleine Marge», sagt Züger.
Die Züger Frischkäse AG hat den Einbruch in Asien kompensiert. Mit mehr Exporten nach Deutschland, England oder Frankreich.

Der Schwendiweg müsste von seiner Nutzung her eher als «Schwendistrasse» bezeichnet werden, denn er kann nicht nur von Fussgängern benutzt werden, sondern ist auch einspurig befahrbar. Am Ende der befahrbaren Strasse befinden sich zwei bewohnte Liegenschaften. Die befahrbare Strasse endet hier und geht jenseits der Bahnlinie Rorschach–Heiden nur als Fussweg weiter.
Hang rutschte 200 Meter ab
Mit den beiden grossen Erdrutschen wurden viele Bäume und zwei ganze Abhänge rund 200 Meter hinunter zum Mattenbach gerissen. Aus Sicherheitsgründen musste der Schwendiweg für Fussgänger und für den Autoverkehr gesperrt werden. Die Bewohner von Schwendi-Wienacht konnten nur noch zu Fuss von der Station Wienacht-Tobel her dem Gleis entlang oder von Schwendi-Heiden her über den Fussweg zu ihren Häusern gelangen.
Geringere Neigung
An der gegen den Abgrund hin abgesperrten Strasse musste zunächst der Hang um etwa 1,0 bis 1,5 Meter abgetragen werden. Entlang der Böschung wurde ein Graben erstellt und ein Flies eingezogen. Auf das Flies kam eine Schotterschicht. Schliesslich wurde noch eine Deckschicht aufgetragen und eingewalzt. Die Böschung erhielt noch eine geringere Neigung, was ihr mehr Stabilität verleiht.

Swisscom hängt Kunden ab
Die Swisscom hat den Frauenfelder David Heer drei Tage lang vom Internet abgehängt.Auch fernsehen konnte er nicht mehr. Betroffen waren Tausende Swisscom-Kunden, aber bei den meisten dauerte der Ausfall weniger lang.
CHRISTOF LAMPART
FRAUENFELD. Als David Heer in der Nacht auf Sonntag fernsehen wollte, ärgerte er sich zwar, als er keinen Empfang hatte, doch er dachte sich dabei nichts Arges. Doch auch am nächsten Tag funktionierte das Internet nicht. Es sollte Dienstagabend werden, bis an der Bahnhofstrasse 25a in Frauenfeld wieder alles lief.

Auf Airbus' Gegenstück A350 müssen die Fluggesellschaften noch wenigstens ein Jahr warten. Jede neue Panne von Boeing spielt dem europäischen Konkurrenten in die Hände. Die Angst vor gravierenden Macken bei dem Langstrecken-Jet sitzt auch an der Börse tief: Kaum war die Nachricht über den Brand in der Welt, rauschte die Boeing-Aktie am Freitag um bis zu 7% in die Tiefe.
Eine einzige Pannenserie
Viel wird für Boeing davon abhängen, was das Feuer in London auslöste. Einen weiteren Rückschlag bei dem Prestige-Modell kann sich der Konzern kaum leisten. Zuerst musste die Auslieferung wegen Problemen bei Entwicklung und Produktion um über drei Jahre verschoben werden. Dann führten die feuergefährlichen Batterien zu einem Startverbot für die gesamte Dreamliner-Flotte. Daneben kam es zu Pannen wegen austretenden Sprits oder einer verrückt spielenden Bremsanzeige. (dpa)

«Von Sport rede ich nicht»
Während einer Woche lernen stark übergewichtige Kinder, wie sie sich im Alltag genügend bewegen und richtig ernähren. Und sie entdecken, dass ihr Selbstwertgefühl nicht nur von ihrem Äusseren abhängt.Die Woche ist Teil eines mehrmonatigen Programms des Kinderspitals.
TOBIAS HÄNNI
Laura, Janic und Nora schaukeln sich gegenseitig hoch. Eins der Kinder liegt in der grossen Schaukel, die anderen beiden geben kräftig an. Sie haben Spass, lachen, kreischen und necken sich. Eine alltägliche Szene auf einem städtischen Spielplatz, könnte man meinen. Doch die Schaukel steht hinter dem Kinderspital und die drei sind schwer übergewichtig. Das sind auch die fünf anderen Kinder, die auf dem Spielplatz herumturnen. Bei einigen zeigt die Waage 90 Kilo an, bei anderen 50, aber für ein zehnjähriges Kind ist auch das noch viel zu viel.

 Die neuen chinesischen Eigentümer wollen zudem wieder vermehrt auf die Marke Saurer setzten und deren 160jährige Geschichte fortschreiben. Gerade in Asien sei Saurer bekannt für Innovation und Qualität, so Daniel Lippuner. Ansonsten seien aber keine Veränderungen geplant.
Mit ihrer Tochtergesellschaft ist die Firma Saurer seit längerem eng mit dem Toggenburg verbunden. Unter der Marke Heberlein stellt sie heute Komponenten für Maschinen zur Herstellung und Veredelung von synthetischen Garnen her. Ein zweites Geschäftsfeld ist die Produktion von Dentalimplantaten aus Keramik. «Wir wollen insbesondere den nichttextilen Bereich noch stärker forcieren», sagt Daniel Lippuner. Dadurch soll der Geschäftsgang weniger vom stark zyklischen Textilmaschinenbereich abhängen.Generell aber sei der Standort im Toggenburg sehr wettbewerbsfähig. «Dank den Investitionen in den Maschinenpark haben wir einen hohen Grad an Automatisierung erreicht.» Zudem, sagt Daniel Lippuner, betreibe Saurer eine erfolgreiche Nischenstrategie. «Weil wir teilweise in Geschäftsbereichen wenig Konkurrenten haben, ist der tiefe Eurokurs für uns kein Problem.» Sie seien in der Lage, Preissteigerungen auf die Kunden überwälzen zu können.
Bedeutung für den Kanton
Bei der Unternehmenstransaktion mit den chinesischen Investoren waren auch die Vertreter des Kantons St. Gallen involviert. «Wir haben den Prozess begleitet und, falls notwendig, den Investoren bei Behördengängen oder Bewilligungen unsere Hilfe angeboten», sagt Beat Ulrich, Leiter Amt für Wirtschaft und Arbeit.

HEUTE & MORGEN
Simsen mit dem Urin-Handy
Die Nutzung von Wind und Sonne ist schon alter Kaffee bevor sie überhaupt richtig funktioniert. «Unser Urin ist eine grenzenlose Energiequelle», sagt nämlich der britische Forscher Ioannis Ieropoulos. «Dank unseres Urins werden wir nicht mehr von den Zufällen der Wind- und Sonnenenergie abhängen.» Es werde eines Tages möglich sein, den Strom aus dem Urin langfristig zu speichern. Genutzt wird der Zerfall der Mikroben des Urins. Spezialbatterien leiten beim Zerfall Strom an Kohlenstoff-Anoden ab. Bereits habe so munter gesimst werden können, beim Telefonieren gelangte das Urin-Handy aber an seine Grenzen. Das Nachtanken wäre ja kein Problem, könnte aber Aufsehen erregen. (Kn.)

 Auch die Südbadenmädels entschieden alle anderen Kämpfe in der Vorrunde für sich, somit waren die Südbadnerinnen und die Gontnerinnen punktegleich. Da die Südbadenmädels aber in der Jahreswertung weiter vorne lagen, besetzten sie den ersten Vorrundenplatz. Im Halbfinale zogen Südbaden gegen Sins und Gonten gegen Mosnang. Auch hier konnten die Südbadenmädels sowie die Gontnerinnen dominieren. Somit wurde es im Finale nochmals spannend. Die Gontnerinnen konnten den ersten Zug gegen die deutsche Damenmannschaft gewinnen und auch nach dem Seitenwechsel konnten die Gontnerinnen die Marke in ihre Richtung bewegen. Nach zwei Verwarnungen verloren die Gontnerinnen den Zug. Wenigstens aber konnten die Gontner Damen die Mosnanger Frauen, welche vor diesem Turnier in der Jahreswertung noch punktegleich waren, abhängen.Mit neuen Punkten Vorsprung durften die Gontnerinnen den Vize-Schweizer-Meistertitel mit nach Hause nehmen.
Obwohl die Schweizer Meisterschaft nun abgeschlossen ist, ist die Saison nicht beendet. Die Seilzieherinnen trainieren weiterhin auf den Schweizer-Cup in Glattfelden als auch die Europameisterschaft im September, welche in Assen, Holland, stattfinden wird. (pd)

 Michael Hug
Kunst ist überall, sagt Georg Gatsas. Kunst ist ein Netzwerk. Ohne Netzwerk läuft nichts im modernen Kunstbetrieb, auch das eine Feststellung, vielmehr Einstellung, des Künstlers Gatsas.
Die Pflege dieses Netzwerks ergibt sich von selbst, nämlich dadurch, dass Kunst betrieben wird. Am Ort, wo der Kunstschaffende gerade ist oder über Distanzen, virtuell oder real. Das bedingt, dass der Künstler selbst mobil ist, bei gleichzeitiger, ständiger Präsenz im virtuellen Raum. Für Gatsas bedeutet das, vor Ort zu sein, wenn es geschieht. Nachts, in Kellerclubs, wo der Bass dröhnt, wo die Szene abhängt, wo das Herz des Dubstep schlägt. In New York, London oder Zürich fand er seine Motive, die er zu Hause, in Waldstatt, zu Serien zusammenfügt. «Waldstatt ist meine Homebase», sagt Gatsas. Eher zufällig ist es Waldstatt, es war auch schon St. Gallen, Rorschach oder Grabs, wo er 1978 geboren wurde.
Zufällig Waldstatt
Auch in Zürich fand Georg Gatsas ein Netzwerk von jungen Kreativen. Kunstschaffende, Musiker, Grafiker, Modemacher, Produzenten. Musik ist das Verbindende, eine gewisse grelle Exotik ebenso, gemeinsam ist ihnen auch die Verkörperung eines interkulturellen Zeitgeistes. Zehn Menschen aus dieser Szene hat Gatsas fotografisch porträtiert. Die Bilder – gleichzeitig Artefakte wie Zeitdokumente – sind zurzeit im Zürcher Museum Bärengasse an der Ausstellung «Twisted Sisters – Reimaging Urban Portraiture» zu sehen.

«Als Wanderer sieht man im Alpsteingebiet nie keine Tiere», sagt Roland Guntli, Wildhüter im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Steinböcke und Gemsen hätten sich längst an die Wanderer gewöhnt, sie seien während des ganzen Tags aktiv, und so könnten Wanderer mit grösster Wahrscheinlichkeit diese Tiere beobachten. Ebenso seien die Murmeltiere ganztags beobachtbar.
Da Genova und Basista noch vor dem Morgengrauen aufbrechen, und nach Sonnenuntergang ihr Ziel erreichen wollen, besteht zudem die Aussicht, dass sie auch scheuere Tiere sehen. Gemäss Guntli ist die Sichtung eines Rothirsches am Kronberg oder der Schwägalp vor dem Start der ersten Seilbahnkurse möglich, was auch von den Wetterverhältnissen abhänge: «Einmal sieht man sie, ein anderes Mal nicht.»
Falls den beiden Wanderern Zeit bleibt für einen Blick nach oben, könnten sie mit etwas Glück sogar einen Steinadler sehen – Wildhüter Guntli beobachtet jedenfalls gelegentlich ein Pärchen, das vom Horst im Innerrhodischen her ausgehend manchmal auch über ausserrhodischem Gebiet seine Kreise zieht. Eine andere, national geschützte Art werden sie aber bestimmt nicht sehen: den Luchs. Gelegentlich taucht die Wildkatzenart im Alpsteingebiet auf, was Guntli anhand von Spuren, penetrant riechenden Markierungen, gerissenen Wildtieren und auch dem Verhalten anderer Wildtiere ablesen kann.
Riesiges Revier

 Weil er angeblich grimmig aussieht. Grimbart ist reinlich. Alljährlich kleidet er seine Wohnhöhlen neu aus und schafft das alte Polstermaterial ins Freie. Dort richtet er sich gar eine «Toilette» ein. Grimbart ist gastfreundlich. Er duldet Fuchs oder Kaninchen in unbenutzten Teilen seines Bau als Gäste.
Schön darum, dass die Rhein-Verantwortlichen, Jäger und Naturschützer den Dachs nicht jagen, schiessen oder vertreiben. Sie fordern ihn nur direkt und indirekt auf, umzuziehen. Und sie ermöglichen es Grimbart, an anderen geschützten und sandigen Abhängen seine Wohnröhren anzulegen. Damit er uns weiterhin mit seiner stillen, aber bereichernden Anwesenheit ehrt.
René Schneider
r.schneider@rheintalverlag.ch

Gestern erforderte ein Brand eines landwirtschaftlichen Fahrzeuges im Diepoldsauer Riet Oberbüchel den Einsatz der Feuerwehr. Nicht nur die Maschine brannte, sondern auch das Feld.
BEA SUTTER
DIEPOLDSAU. Gestern Nachmittag um 14 Uhr alarmierte der Diepoldsauer Landwirt Markus Kuster die Feuerwehr Mittelrheintal, bei der Strohernte habe seine Ballenpresse Rauch entwickelt. Markus Kuster hat sofort den Traktor von der Maschine abgehängt.So blieb der Traktor unversehrt. Auch versuchten er und sein Mitarbeiter, das Stroh aus der rauchenden Presse zu entfernen, was aber unmöglich gewesen sei, sagte er.
Auch am Boden brannte es
«Als die der Feuerwehr Mittelrheintal angehörenden Kompanien Diepoldsau und Balgach auf dem Schadenplatz mitten im Riet eintrafen, stand die Maschine in Vollbrand», erläuterte Kommandant Marco Köppel. Unter der Einsatzleitung von Fredi Spirig hatten die Feuerwehrmänner nicht nur gegen das Feuer an der Maschine zu kämpfen, sondern auch gegen den Südföhn, der über das offene Feld fegte. Die Feuerwehrler musste immer wieder aufkeimende Brände an der Maschine und am Boden bekämpfen. Das Feuer breitete sich rasch auf dem trockenen Stoppelfeld aus und hinterliess mehrere Hundert Meter lange Versengungsspuren.

«Als die der Feuerwehr Mittelrheintal angehörenden Kompanien Diepoldsau und Balgach auf dem Schadenplatz mitten im Riet eintrafen, stand die Maschine in Vollbrand», erläuterte Kommandant Marco Köppel. Unter der Einsatzleitung von Fredi Spirig hatten die Feuerwehrmänner nicht nur gegen das Feuer an der Maschine zu kämpfen, sondern auch gegen den Südföhn, der über das offene Feld fegte. Die Feuerwehrler musste immer wieder aufkeimende Brände an der Maschine und am Boden bekämpfen. Das Feuer breitete sich rasch auf dem trockenen Stoppelfeld aus und hinterliess mehrere Hundert Meter lange Versengungsspuren. Markus Kuster zog mit dem Traktor Spurrillen, um das Feuer auf dem ausgetrockneten Boden zu stoppen. «Weil der Landwirt rasch und richtig reagiert hatte, indem er den Traktor beim Bemerken des Rauchs sofort von der Ballenpresse abhängte, konnte grösserer Schaden vermieden werden», sagte Köppel.

Ballenpresse fängt Feuer
DIEPOLDSAU. Bei Temperaturen über 37 Grad und Föhn ist es nicht nur Menschen, sondern auch Maschinen zu heiss. Am Sonntagnachmittag geriet in Diepoldsau eine Ballenpresse in Brand. Die beiden auf dem Feld arbeitenden Bauern konnten laut der St. Galler Kantonspolizei jedoch verhindern, dass sich das Feuer zu einem Flächenbrand ausweitete. Der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.
Der 42jährige Landwirt hatte in eineinhalb Stunden rund sechzig Strohballen produziert, als die Ballenpresse plötzlich in Brand geriet. Der Kollege half ihm, die Maschine vom Traktor abzuhängen und die umliegenden Strohballen aus der Gefahrenzone zu bringen. Um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern, zogen die Landwirte schliesslich Gräben um die Brandstelle, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen weiter heisst.
Der Brand wurde danach von der Feuerwehr Mittelrheintal gelöscht. (red.)

Der Grund: In Nahrungsmitteln steckt unheimlich viel virtuelles Wasser, zwischen zwei und drei Kubikmeter in einem Kilogramm Brot und knapp sechs Kubikmeter in einem Kilogramm Schweinefleisch. «Wir essen das meiste Wasser», sagt Alexander Zehnder, Spezialist für Wassermanagement und ehemals Leiter der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz.
Ein umkämpftes Gut
Der virtuelle Wasserverbrauch hat Folgen – auch für ein Wasserland wie die Schweiz. Der WWF hat ausgerechnet, dass 82 Prozent des hiesigen Wasserkonsums von Wasserressourcen anderer Länder abhängen.Aus Brasilien wird Rindfleisch importiert, der Reis kommt aus Indien – mitsamt dem Wasser, das in die Produktion geflossen ist.
Wasser ist ein umkämpftes Gut. Im Zweistromland wird schon lange ums Süsswasser gestritten. Euphrat und Tigris fliessen zwar durch den Irak und Syrien, aber die Flussquellen liegen in der Türkei. Das Land könnte den südlichen Nachbarn – theoretisch – den Wasserhahn zudrehen. Zwar garantieren Verträge gewisse Durchflussmengen. Aber der Irak und Syrien beschweren sich, dass sie wegen der türkischen Staudämme zu wenig Wasser erreiche.
Angst vor Abhängigkeit

Zur Ankurbelung der Konjunktur will die britische Zentralbank den Leitzins vorerst dauerhaft niedrig halten. Als neues Ziel gilt auch die Schaffung von Jobs.
SEBASTIAN BORGER
LONDON. Um die britische Wirtschaft anzukurbeln und mehr Arbeitsplätze zu schaffen, bleibt der Leitzinssatz für mehrere Jahre auf seinem Rekordtief von 0,5%. Mit dieser Ankündigung bestätigte der neue Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, gestern eine Kursänderung für die sechstgrösste Volkswirtschaft der Welt. Künftig wird der Zinsentscheid der BoE nicht mehr wie bisher ausschliesslich von der Inflationsrate abhängen, die im Korridor zwischen 1% und 3% liegen soll (derzeit sind es 2,9%). Über eine Zinserhöhung werde der Monetärausschuss der BoE erst wieder nachdenken, wenn die Arbeitslosenquote von derzeit 7,8% auf 7% gefallen ist. Dies wird voraussichtlich bis 2016 dauern. Mit den klareren Hinweisen auf die künftige Geldpolitik folgt die BoE der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB).
Warnung vor Schulden
Der konservative Finanzminister George Osborne und die Labour-Opposition begrüssten Carneys Äusserungen. Die Finanzmärkte reagierten zurückhaltend. Lobbygruppen für Rentner und Sparer warnten davor, die neuen Massnahmen würden die ohnehin hohe Verschuldung auf der Insel weiter anheizen.

 Die von der Firma Rinco Ultrasonics entwickelten Ultraschall-Schneidgeräte kommen beispielsweise beim Zuschneiden von Plastiktischtüchern, Sonnenstoren aber auch bei der Kunststoffbekleidung zum Einsatz. Nicht nur das, selbst Käse lässt sich damit gut schneiden. «Unsere Schneidgeräte kommen auch bei der Lebensmittelherstellung zum Einsatz», bestätigt Serge Patamia.
Nicht stehen bleiben, mit neuen und hochwertigen Produkten die Kunden begeistern, dies ist die Devise bei Rinco Ultrasonics AG. «Wir investieren sehr viel Zeit und Geld in die Entwicklung unserer Geräte», sagt der Geschäftsführer. 20 Prozent der Mitarbeitenden sind denn auch in der Entwicklung tätig. Im Herbst soll eine neue Gerätegeneration mit Touchscreen-Bildschirmen auf den Markt kommen. Bei Rinco Ultrasonics sei man sich aber auch bewusst, dass der Erfolg eines Unternehmens von einem entspannten und guten Betriebsklima abhänge.2002 haben die SP-Frauen Rinco Ultrasonics AG zum familienfreundlichsten Unternehmen des Thurgaus gewählt. Dies habe sich sehr positiv auf die Nachfrage von Produkten, Dienstleistungen und auf die Gewinnung qualifizierter Mitarbeitenden ausgewirkt.
Tochtergesellschaften weltweit
Nebst dem Hauptsitz in Romanshorn hat Rinco Ultrasonics AG mittlerweile Tochtergesellschaften in Deutschland, Schweden, Dänemark, Italien, England, Frankreich, China, Indien und den USA und zahlreiche Vertretungen weltweit.

 Sie war fleissig, perfekt perlen die Ruten über die Saiten. Sie soll gleich ein neues Stück lernen. Nach und nach zeigt Alder es vor, nur wenig später spielt die 11-Jährige alles einwandfrei nach. Alder freut sich, gemeinsam musizieren die beiden. Er begleitet am Klavier, fast schon jazzig. «Wenn sie älter ist, üben wir das freie Improvisieren über Harmonien», sagt Alder, «das bringe ich nur den Talentierten bei.» Martina wird ein bisschen rot vor Freude.
Schnelle Kinder, lahme Eltern
«Kinder lernen schneller als Erwachsene», sagt Alder. Manch Elternteil fange mit dem Kind an, Hackbrettunterricht zu nehmen, «nach zwei bis drei Stunden hat das Kind den Erwachsenen bereits abgehängt.» Kinder seien motorisch schneller, Eltern müssten mindestens das Doppelte üben. Er warne Eltern immer: «Bislang hat noch jeder aufgehört», sagt Alder lachend.
Und wenn aus den Kindern Jugendliche werden, wollen die immer noch Appenzeller Musik spielen? «Dann spielen wir moderne Literatur», sagt Alder. Jazz, Pop, Rock, Klassik – das Hackbrett sei ein vielseitiges Instrument. «Früher hat man sich geniert zu sagen, ich spiele Hackbrett, heute nicht mehr», freut sich Alder. Seine Schülerzahlen geben ihm recht – Alder ist ausgebucht. Julia Nehmiz

Vor vierzig Jahren sang Christian Anders seinen grössten Hit: «Es fährt ein Zug nach nirgendwo, mit mir allein als Passagier, mit jeder Stunde, die vergeht, führt er mich weiter weg von Dir.» Wenigstens konnte der Schmusesänger mit der Bahn noch fahren.
In Mainz kommen dagegen unzählige Pendler nicht mehr vom Fleck und rechtzeitig zur Arbeit. Das Drama bringt der Oberbürgermeister so zur Sprache: «Die Bahn verkauft Fahrkarten nach Mainz für Züge, die hier nicht halten oder erst gar nicht kommen.»
Die Deutsche Bahn hat sich selbst abgehängt: Zu wenig Eisenbahner im Stellwerk des Bahnhofs; die einen sind in den Ferien, die anderen krankgeschrieben. 17 000 Stellen hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren gestrichen, dramatisch unterbesetzt sind viele Schaltstellen im ganzen Land.
Der rigorose Sparkurs der Manager sollte die Gewinne nach oben schrauben, geführt hat es dazu, dass sich die Kunden nun sogar den Weg zum Bahnhof sparen können. B. S.

Kein internationales Niveau
Im gleichen Atemzug muss allerdings erwähnt werden, dass all diese Leistungen mit Ausnahme der 4x100-m-Staffel selbst auf europäischem Level nicht für einen Finaleinzug gereicht hätten.
Tatsache ist, dass der Erfolg einer Heim-EM zu einem grossen Teil davon abhängt, ob die Gastgebernation in den Finals vertreten ist. Deshalb erhoffen sich die EM-Organisatoren, dass mindestens sechs Schweizer Athletinnen oder Athleten einen solchen erreichen - idealerweise optimal verteilt auf die sechs Wettkampftage in Zürich.
Einige Fragezeichen
Diese Vorgabe erfüllen die Schweizer Leichtathleten derzeit nicht, auch wenn in Moskau noch einige Leistungsträger fehlten. Möglicherweise schafft Hürdensprinterin Lisa Urech wieder den Anschluss an die Weltspitze. Auch der Langhürdler Kariem Hussein verfügt über Potenzial. Hinzu kommen Viktor Röthlin und allenfalls der Marathonläufer Tadesse Abraham, sofern er den Schweizer Pass rechtzeitig erhält. «Über das Ganze gesehen liegen wir auf Kurs. Wir sehen keinen Anlass, vom eingeschlagenen Weg in Richtung EM 2014 abzuweichen», sagte Peter Haas, Chef Leistungssport bei Swiss Athletics, nach der WM.

Dort wird es um die Frage gehen, wie lange die Fed ihre Politik des weit geöffneten Geldhahns zur Stützung der US-Wirtschaft weiterführen will. Und das hängt wiederum direkt davon ab, wer Bernankes Nachfolger oder Nachfolgerin wird. US-Präsident Obama muss entscheiden. Zwei Kandidaten werden ihm präsentiert: der frühere Finanzminister Larry Summers und Bernankes amtierende Stellvertreterin Janet Yellen. Das Geschiebe hinter den Kulissen verunsichert die Märkte darüber, wie und vor allem wie lange es mit der Konjunkturstützung durch die Fed weitergehen wird. Zurzeit läuft noch das Quantitative Easing, das Aufkaufen von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren durch die Notenbank, das Geld in die Wirtschaft pumpen soll. Monatlich nimmt die Fed zurzeit 85 Mrd. $ auf.
Die Entscheidung wird vom Nachfolger Bernankes abhängen.Der Vorsitzende des Wertpapier-Portfolios Pimco, Mohamed El-Erian, verglich diese Zeit der Unsicherheit mit den Wochen vor einer Präsidentenwahl. «Je länger es geht, umso mehr Fragen werden aufgeworfen, und umso mehr wird die Glaubwürdigkeit dessen, der am Ende gewählt wird, beschädigt.» Die Fed solle ihre Arbeit tun und sich nicht ständig in der Öffentlichkeit mit sich selbst beschäftigen. Wirtschaftswissenschafter Amar Bhidé von der Tufts University schrieb in der «New York Times»: «Gesucht wird ein langweiliger Leiter für die Fed.» Man scheine zu vergessen, wie die Rolle der Notenbank auszusehen habe, kritisierte Bhidé. «Statt ein Casting für den neuen Maestro zu veranstalten, brauchen wir die Rückkehr zur Langeweile und einem Vorsitzenden, der im verborgenen wirkt.»

 Genaue Zahlen will der FC St. Gallen nicht bekanntgeben, nur so viel: «Die Teilnahme am Playoff ist zwar kein Verlustgeschäft, aber auch kein betriebswirtschaftlicher Höhepunkt.» Mit dem Ticketverkauf zeigt sich Kesseli zufrieden: «Wenn es so weiterläuft, dürften an die 15 000 Zuschauer kommen. Das entspricht unseren Erwartungen, gerade für einen Gegner aus Osteuropa.»
Von der Uefa erhält der FC St. Gallen für die Teilnahme am Playoff 150 000 Euro. Wenn er die Qualifikation für die Gruppenphase schafft, winken 1,3 Millionen Euro Startgeld, 200 000 Euro für Siege sowie 100 000 für Unentschieden. Dazu kommen die Einnahmen aus drei weiteren Heimspielen. Erst dann, sagt Präsident Dölf Früh, würde der Wettbewerb auch finanziell interessant. «Wir reden aber so oder so über eine Summe im tiefen siebenstelligen Bereich. Viel würde auch von den Gegnern in der Gruppenphase abhängen.»
Die Europa League wurde von der Uefa zwar in den vergangenen Jahren stetig aufgewertet, doch im Vergleich zur Champions League erhalten die Teilnehmer nur wenig mehr als Brosamen. Während die Uefa diese Saison in der Champions League rund 1,3 Milliarden Euro verteilt, hat sie für die Europa League nur 209 Millionen Euro zur Verfügung. Insbesondere von den Topclubs aus den grossen Ligen wird sie deshalb als Trostpreis wahrgenommen, der nur mit halber Kraft angestrebt wird.
Eine Belohnung

Im «Hinketakt» zum Anschlusszug
Der Fahrplan 2014 ist ein komplexes Gebilde. Jede Verschiebung hat Auswirkungen – manche sind nicht angenehm, lassen sich aber nicht vermeiden. Doch das Appenzellerland wird nicht abgehängt vom nationalen Fernverkehr.
JULIA NEHMIZ
APPENZELLERLAND. «Im Vergleich zur SBB sind wir natürlich eine kleine Nummer», sagt Alexander Liniger. Der Mediensprecher der Appenzeller Bahnen (AB) ist nicht glücklich über die neue Umsteigesituation tagsüber in Gossau. Die SBB wollen den Zugverkehr zwischen Zürich und St. Gallen beschleunigen, da kann nur bedingt Rücksicht genommen werden auf Pendler aus dem Appenzellerland. «Man muss aber keine Angst haben, dass das Appenzellerland abgehängt wird», beruhigt Liniger, «das wird nicht passieren.»

Der Fahrplan 2014 ist ein komplexes Gebilde. Jede Verschiebung hat Auswirkungen – manche sind nicht angenehm, lassen sich aber nicht vermeiden. Doch das Appenzellerland wird nicht abgehängt vom nationalen Fernverkehr.
JULIA NEHMIZ
APPENZELLERLAND. «Im Vergleich zur SBB sind wir natürlich eine kleine Nummer», sagt Alexander Liniger. Der Mediensprecher der Appenzeller Bahnen (AB) ist nicht glücklich über die neue Umsteigesituation tagsüber in Gossau. Die SBB wollen den Zugverkehr zwischen Zürich und St. Gallen beschleunigen, da kann nur bedingt Rücksicht genommen werden auf Pendler aus dem Appenzellerland. «Man muss aber keine Angst haben, dass das Appenzellerland abgehängt wird», beruhigt Liniger, «das wird nicht passieren.»
Abfahrtszeiten variieren
Um die Umsteigesituation in Gossau zu verbessern, sind die AB zwar in Gesprächen mit der SBB. Doch müssen die Fahrgäste auf den nächsten Fahrplanwechsel 2015 vertröstet werden.

 Dieses würde aber mit einer anderen Technik arbeiten: Es wäre nicht auf wasserführende Schichten angewiesen, sondern würde Wasser in den trockenen Untergrund pumpen. Ein Gasaustritt, der im Sittertobel zum Beben führte, sei in Etzwilen nicht zu erwarten, sagt Peter Meier, CEO des Unternehmens. Gasvorkommen seien in Sedimentschichten zu erwarten. Das Verfahren von Geo Energie Suisse ziele aber auf das kristalline Gestein. Ausserdem gebe es im Untergrund des nordwestlichen Thurgau keine Störungszone wie unter St. Gallen.
Dennoch legt auch die Geo Energie Suisse AG eine Zusatzschlaufe ein: Anhand der Daten aus St. Gallen will CEO Peter Meier nachweisen, dass das eigene Konzept wirklich aufgeht – etwa, dass der Grad der Erschütterungen tatsächlich davon abhängt, wie viel Wasser mit welchem Druck in welche Fläche im Untergrund gepresst wird. Die Ergebnisse sollen in die Risikostudie für das Etzwiler Projekt einfliessen. Meier rechnet mit einer Verzögerung um ein Quartal.
Christof Widmer
«Wichtiges Signal für die Energiewende»

Licht und Schatten für die Architektur
Katrin Trautwein hält einen Vortrag über die Wirkung der Farben im Raum, die abhängt von der Wahl der Pigmente. Durch richtige Farbwahl kann Architektur in ihrer Formsprache brillieren.
Heute Mo, Architekturforum (Davidstr. 40), 19.30 Uhr
Heute wieder Dichtungsring

BERLIN. Man braucht nur einen Klick, und schon sind die kleinen Programme auf dem Smartphone: Apps. Vom Wetter über Staumelder bis hin zu Fussballergebnissen – für alles gibt es eine Anwendung. In den USA und Europa schiessen Startups wie Pilze aus dem Boden. Laut einer Studie der Association for Competitive Technology (ACT), die dieser Zeitung vorliegt, schafft die App-Industrie in den 28 EU-Staaten 794 000 Arbeitsplätze.
Bedeutsamer Anteil
22% der globalen Produktion App-relevanter Produkte und Dienstleistungen kommen aus der EU. Der Umsatz beläuft sich der Studie zufolge auf jährlich 10 Mrd. €. Sage da noch jemand, Europa sei als High-Tech-Standort abgehängt.Nun muss man dazu sagen, dass die Studie von Konzernen wie Apple, AT&T, Facebook, Intel, Microsoft und Verizon mitfinanziert wurde. Insofern handelt es sich um Ergebnisse, die die Auftraggeber freuen dürften, aber auch tatsächlich den Durchbruch einer technologischen Innovation spiegeln.
Riesiger Sprung in letzten Jahren
Der Absatzmarkt von Smartphones und Apps ist seit 2009 exponentiell gewachsen. Wurden 2009 weltweit 180 Mio. Smartphones verkauft, waren es 2012 über 630 Millionen. Eine Steigerung von 350%. Für das Jahr 2013 wird mit global 750 Mio. verkauften Smartphones gerechnet. Davon profitiert auch der Markt für Apps. Die Kurve für den Verkauf steigt ebenfalls exponentiell an.

 Wie die Senioren in John Maddens Komödie «Best Exotic Marigold Hotel» lässt sich diese Gloria nicht aufs Abstellgleis des Lebens schieben, sondern sucht noch Liebe und Spass. Hautnah folgt ihr Lelio durch den Alltag, zeigt ihre Lebensgier ebenso wie ihre Enttäuschungen, führt sie auch an den Rand der Resignation, lässt sie aber bei einem Joint wieder aufblühen, neuen Mut fassen und sich ins Leben zurückkämpfen. Nicht so schnell vergessen wird man, wie sie in einer umwerfenden Szene lustvoll mit ihrem unzuverlässigen Lover abrechnet. Oder wie punktgenau Lelio schliesslich den Song einsetzt, auf den man beim Namen der Protagonistin den ganzen Film gewartet hat: Wie diese Stehauffrau bei Umberto Tozzis «Gloria» ein kleines Tief überwindet. Statt an der Bar bei einem Drink abzuhängen, mischt sie sich wieder unter die Menge auf der Tanzfläche und beginnt leidenschaftlich zu tanzen. Das verschafft nicht nur ihr, sondern auch dem Zuschauer einen Glücksmoment, der über das Filmende hinaus anhält.
In den Kinos in St. Gallen, Wil und Heiden; weitere Kinos in der Region folgen

Weiss: Wenn sich Personen in einem bestimmten Punkt nicht verstanden fühlen, können sie sich als Clique zusammenschliessen. Dann wird es ganz schwierig, weil sie als Clique auch für Vorgesetzte nicht mehr erreichbar sind. Es ist auch schwer, solche Situationen zu erkennen. Wenn sich eine Gruppe mit ihrer Frustration in sich abschliesst, dann entsteht eine ungute Dynamik. Dann können sich Dinge aufbauen, auf die man von aussen nur noch wenig Zugriff hat.
Wie sind solche Gruppen zusammengesetzt? Gibt es Rädelsführer und Mitläufer?
Weiss: Das lässt sich nicht pauschal sagen. Es lässt sich aber sagen, dass die moralischen Entscheidungen von Menschen sehr vom sozialen Gefüge abhängen.Es gibt Experimente, in denen Personen aufgefordert
wurden, anderen Menschen aus einem wichtigen Grund Schmerzen zuzufügen. Die Probanden gingen davon aus, dass die Situation real sei. Es war erschreckend, wie viele zufällig ausgewählte Personen bereit waren, Menschen zu foltern und zu quälen, wenn ihnen vom Versuchsleiter gesagt wurde, es sei in Ordnung. Ich glaube, dass die Bereitschaft, sich unmoralisch zu verhalten, sehr schnell sehr viel grösser wird, wenn man sich in einer Gruppe aufgehoben und von dieser legitimiert fühlt.
In vielen Berufen gibt es den sogenannten schwarzen Humor. Ist er tolerierbar, solange er intern bleibt, oder sollten Vorgesetzte schon dort Gegensteuer geben?

 Das klare Nein des Bundesrates zur Initiative für eine nationale Erbschafts- und Schenkungssteuer ist keine Überraschung. Sobald es um die kantonale Steuerhoheit geht, blockt die Landesregierung jeweils ab. Die Erbschaftssteuer sei eine Domäne der Kantone, die diesen beträchtliche Einnahmen sichere, hielt das Finanzdepartement (EFD) fest. Insgesamt kamen in den Kantonen im Jahr 2010 974 Millionen Franken zusammen.
Die Initianten wollen zwar den Kantonen ein Drittel der geschätzten Einnahmen von drei Milliarden Franken pro Jahr zukommen lassen, also ungefähr gleich viel wie heute. Doch der Bundesrat hält diese Schätzung für unsicher, da die Einnahmen stark von der Umsetzung der Initiative im Falle einer Annahme abhängen würden. Die Einnahmeausfälle bei den Kantonen könnten deshalb aus Sicht des Bundesrats beträchtlich sein.
Rückwirkung kritisiert
Kritisch sieht der Bundesrat auch die vorgesehene Rückwirkung. Würde die Initiative angenommen, würden Schenkungen bis Anfang 2012 rückwirkend besteuert. Das sei unverhältnismässig. Der umstrittene Passus hatte Ende 2011 dazu geführt, dass viele Reiche ihr Vermögen an Nachkommen verschenkten, um der Rückwirkung zu entgehen. An Orten wie der Zürcher Goldküste wurden Tausende Liegenschaften überschrieben. Der Bundesrat erteilte nun dem EFD den Auftrag, eine Botschaft mit Nein-Empfehlung auszuarbeiten. Liegt diese vor, kann das Parlament entscheiden, bevor es zur Volksabstimmung kommt.

 Ob es auch nach dem Essen noch Einfluss auf unseren Körper hat, diese Frage hat nun ein internationales Team von Forschern unter der Leitung von Professor Werner Sommer vom Institut für Psychologie der Humboldt-Universität erforscht. Gemeinsam mit Wissenschaftern der International Psychoanalytic University in Berlin, dem Center for Human Evolution and Behavior an der Complutense Universität Madrid und der Universität Göttingen. Sie untersuchten, welche emotionalen und kognitiven Prozesse auch nach einem Essen in Gemeinschaft aktiv sind.
Mittag am Arbeitsplatz
Für ihre Untersuchungen wählten die Wissenschafter das Mittagessen am Arbeitsplatz, denn im Berufsleben sind kognitive und emotionale Veränderungen besonders entscheidend. Für einen reibungslosen Arbeitseinsatz wünschen sich Arbeitgeber die gesamte Kraft ihrer Mitarbeiter. Um zu untersuchen, ob diese auch von der Art des Essens abhängt, wurde eine Gruppe von Probandinnen gemeinsam mit einer Freundin in ein Restaurant zum Mittagessen geschickt, eine andere Gruppe speiste alleine im Büro. Dabei erhielten die Teilnehmerinnen jeweils die gleichen Mahlzeiten mit der identischen Portion. Im Anschluss liessen die Forscher einen Fragebogen ausfüllen, und die Wahrnehmung der Teilnehmerinnen wurde per EEG und Reaktionszeitmessung ausgewertet.
Konzentration lässt nach
Die Auswertungen der Daten brachte mehrere Ergebnisse: Einerseits schätzen sich die Probandinnen nach einem gemeinsam eingenommenen Mahl zwar nicht als besser gelaunt, wohl aber als entspannter ein. Dies ist ein zu erwartender Effekt nach einem ruhigen, ausgedehnten Mittagessen im Restaurant. Die Forscher stellten auch fest, dass die Teilnehmerinnen sensibler auf emotionale Gesichtsausdrücke reagierten.

Das Angebot an Veranstaltungen in der Stadt St. Gallen ist jedoch reduzierter als in den vergangenen Jahren. Waren es bei der letzten Austragung im Jahr 2011 noch deren 15, sind es diesmal nur noch acht, davon zweimal dieselbe. Ausserdem beginnen sie hier, anders als in anderen Städten, erst am Samstag. Das habe zwei Gründe, sagt Alfons Angehrn vom Institut für Lerncoaching, der das Lernfestival in St. Gallen organisiert. «Ich habe die Durchführung des Festivals neu übernommen und musste mir sämtliche Kontakte und Beziehungen zu den diversen Institutionen erst aufbauen.» Er habe fast 200 Firmen angeschrieben, aber auf die Anfragen nur sehr wenige Rückmeldungen bekommen. «Das hat mir gezeigt, wie viel von Beziehungen abhängt.»
Ausserdem sei eine Kollegin aus dem Organisationskomitee ausgestiegen. «Meine zeitlichen Ressourcen waren ganz einfach zu knapp, um allein ein breiteres Angebot auf die Beine zu stellen», sagt Angehrn.
Die kostenlosen Veranstaltungen richten sich an Gross und Klein. Sie finden am Aepli-Platz in der Spisergasse, im Waaghaus und in der Migros-Klubschule statt. Darunter sind Angebote wie «Geniustraining: Genial einfach lernen» oder «Mit weniger Aufwand erfolgreich lernen», bei denen das schnelle Erfassen von Lerninhalten beziehungsweise erfolgreiche Lernstrategien vermittelt werden. Lernphilosoph Gregor Staub gibt einen Einblick ins «Mega-Memory»-Gedächtnistraining.

 Zu erkennen, wie sie gelaunt sind. Zu erspähen, wie sie die meist kurze Wartezeit umtreiben, mit welcher Zeitung, welchem Smartphone, welchen Kopfhörern, welchen Zigaretten. Währenddessen raucht er selbst eine oder zwei, jene ohne Zusatzstoffe, nippt er an seinem Kaffee, schwarz mit zwei Päckchen Zucker. Und wenn er den letzten Schluck ausgetrunken hat, fährt endlich auch sein Zug ein.
Manchmal versucht er, den Kaffee extra langsam oder extra schnell zu trinken, um diesem Alltagstrott zu entfliehen, an den er sie alle gefesselt sieht. Doch eh er sich versieht, kommt mit dem letzten Schluck Kaffee der Zug – als würde das eine vom andern abhängen.Er steigt ein, nimmt Platz, im ersten Dreier- oder Viererabteil, weil die immer frei sind. Neuerdings setzt sich ihm ein Geschäftsmann mit lederner Aktentasche schräg gegenüber. Beide haben sie sich schon daran gewöhnt.
Susanna Schoch

 Dabei spielt ihr in die Hände, dass momentan keine Inflationsgefahren herrschen.
Eine Straffung der geldpolitischen Zügel in Form einer Zinserhöhung könnte auch der Absicht der Nationalbank zuwider laufen, eine weitere Aufwertung des ohnehin schon starken Frankens zu verhindern. Im Einklang mit anderen Auguren haben die Nationalbank und auch die Ökonomen des Bundes gestern ihre Konjunkturprognose nach oben korrigiert.
In Jubelstimmung waren gestern viele Börsen, nachdem die US-Notenbank am Vorabend angekündigt hatte, ihre ultralockere Geldpolitik ebenfalls weiterzuführen. Experten warnen aber, die Schwemme billigen Geldes treibe Wertpapier- und Immobilienpreise in die Höhe, was neue Blasen schaffen könnte. Und für Südostasien, das besonders von Auslandkapital abhängt, wurden strukturelle Reformen angemahnt. (T. G.) WIRTSCHAFT 28

 Teheran geht es vor allem um die Lockerung und schliessliche Aufhebung der UNO-Sanktionen, die Iran an den Rand des wirtschaftlichen Kollapses geführt haben.
Und die UNO-Vetomächte wissen: Die Verbesserung der Beziehungen zu Iran ist die Voraussetzung, viele Probleme im Nahen und Mittlern Osten anzugehen: Neben der Lösung des Atomkonflikts reichen die Hoffnungen von einer Friedenskonferenz für Syrien bis zur Wiederbelebung einer Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und den Palästinensern.
Obama hat recht: Rowhani muss nun seinen Worten Taten folgen lassen. Zum Beispiel freien Zugang zu Irans Atomanlagen für die Internationale Atomenergiebehörde IAEA. Wie weit Rowhani gehen kann, wird aber auch von Angeboten an Iran abhängen.Da hat Rowhani recht: Wenn der Dialog Erfolg haben soll, sind die Zeiten der Nullsummenspiele vorbei, in denen jede Seite glaubte, die andere in die Knie zwingen zu können, ohne die eigene Position zu verändern. (T.S./W.Br.)

 NRP bedeutet Neue Regionalpolitik; damit unterstützt der Bund das Berggebiet, den ländlichen Raum und die Grenzregionen bei der Bewältigung des Strukturwandels. Mindestens aber beträfe das Projekt nebst mehreren Mittelländer Gemeinden auch die Kantone St. Gallen und Appenzell Innerrhoden – die Kosten könnten auf mehrere Schultern verteilt werden. Apropos Kosten: Eine Berechnung hat Christian Meng nicht zur Hand. Er gibt aber zu bedenken, dass der Schienenverlauf ab Bahnhof Teufen bis ins Riethüsli mehr oder weniger gerade wäre. «Ein gerader Tunnel ist im Gegensatz zu einem kurvenreichen viel günstiger bei der Erstellung.»
Bleiben die Quartiere, die heute ihre Haltestelle haben und die nachher «abgehängt» wären. Meng sähe hier die Möglichkeit, die Linie 5, Riethüsli, der Verkehrsbetriebe St. Gallen weiterzuziehen. «Man könnte aber auch das Angebot des Publicars erweitern, einen Shuttlebus einrichten. Und wenn man gerade dabei ist: Weshalb nicht mit Elektroautos?»
Keine halbherzige Lösung
Der zeitliche Horizont ist noch unklar. «Es gäbe sicher einige Jahre Verzögerung, dafür hätten wir nachher eine nachhaltige, ganzheitliche Lösung. Vorab müsste man sich ein Jahr Zeit nehmen, um diese Variante genau zu prüfen und vertiefte Berechnungen anzustellen.» Christian Meng doppelt nach: «Ein Tunnel bis Stofel ist eine zu wenig weit gedachte, halbherzige Lösung. Unsere Nachkommen werden damit beschränkt Freude haben.»

 Eltern melden mir immer wieder zurück, wie glücklich sie sind, dass ihr Kind so einfach und so fundiert Englisch lernt und dass sie zu Hause entlastet sind. Sie seien überaus erstaunt, wie gut die Aussprache sei und wie toll es sei, dass ihr Kind voll dabei sei. Ein weiterer positiver Effekt der Methode ist es, dass sich alle Kinder auf jedem Niveau angesprochen fühlen. In einer Klasse herrscht immer eine mittlere bis grosse Heterogenität, die es als Lehrkraft mit individuell gestaltetem Unterricht aufzufangen gilt. Die Sprachlernmethode nach Birkenbihl spricht auf ganz einfache Weise alle Kinder auf ihrem Lernstand an und jedes Kind verbessert sich auf seinem Level. Kinder, die frustriert sind, abgehängt oder gar aufgegeben haben, gehören der Vergangenheit an. Dadurch sind Nachhilfestunden hinfällig, diese braucht es schlicht nicht mehr. Wer dazu eine Studie schreiben und diese einfache Methode wissenschaftlich belegen möchte, ist sehr herzlich im Schulzimmer willkommen!
Tina Lehmann-Helbling Primarlehrerin im Schulhaus Hof, St. Gallen Schwalbenstr.
9, 9320 Arbon

Senioren tun sich schwer mit Risikoentscheiden
Lieber eine garantierte Auszahlung oder doch für einen höheren Gewinn mehr riskieren? Die Fähigkeit, solche Entscheide zu treffen, könnte stärker vom Alter abhängen als bisher angenommen. Senioren haben einer Studie zufolge Probleme mit Risikoentscheiden. Das berichten die Neurobiologin Ifat Levy und ihre Kollegen von der Yale School of Medicine in New Haven (USA). Die Wissenschafter untersuchten die Risikobereitschaft und Entscheidungsfähigkeit von 135 Menschen im Alter zwischen 12 und 90 Jahren. Diese mussten 320 Entscheidungen über Gewinn und Verlust treffen.
Die Studienteilnehmer über 65 Jahre wählten häufiger die garantierte Auszahlung als die Probanden zwischen 30 und 50 Jahren. In den Verlusttests zeigten sich die Senioren dagegen deutlich risikofreudiger. Durch diese widersprüchliche Strategie verloren sie 40 Prozent mehr von ihrem Spieleinsatz als andere Altersgruppen.
Die Forscher sehen darin einen Hinweis auf eine im Alter zunehmende Unbeständigkeit in der Entscheidungsfindung und eine Verschlechterung der Entscheidungsfähigkeit, auch bedingt durch die Abnahme der kognitiven Fähigkeiten.

Eine interessante Beobachtung machte vor drei Jahren der Biologe Siegfried Hekimi aus Montreal. Er veränderte das Genom von Fadenwürmern so, dass die Tiere viele reaktionsfreudige chemische Verbindungen bildeten. Doch statt früher zu sterben, lebten diese Fadenwürmer länger. Wenn Hekimi nun den Fadenwürmern das Antioxidans Vitamin C verabreichte, büssten sie ihren Zugewinn an Lebenszeit wieder ein.
Zurück auf Feld 1
«Vielleicht sind freie Radikale ein Teil der Körperabwehr», vermutet Hekimi nun. Das heisst: Der Alterungsprozess muss noch von anderen Faktoren abhängen.Womit man dann wieder auf Feld 1 angelangt wäre.

Dass Zürich sich seinen Platz im jährlichen Festivalkalender erobert hat, steht ausser Frage. Doch wird sich das Festival überlegen müssen, wie es sich noch besser positionieren kann und eine gesunde Balance zwischen dem Starrummel und den Filmwettbewerben erreicht. Denn während über den Besuch von Schauspieler Hugh Jackman in Zürich auf allen Kanälen zu hören und lesen ist, fällt die mediale Berichterstattung über die Wettbewerbe bescheiden aus. Das mag auch daran liegen, dass es keine Pressevorführungen des Wettbewerbs gibt.
Der Wettbewerb sei das Herz des Festivals, sagt der künstlerische Leiter Karl Spoerri. Als Aushängeschild eines Festivals müssen hier aber nicht nur qualitativ überzeugende Filme zu sehen sein – was freilich vom aktuellen Angebot abhängt.Das Programm braucht auch eine Handschrift, eine Ausrichtung, um sich von anderen Filmwettbewerben möglichst zu unterscheiden.
Schweizer Dok gewinnt Preis
Der Unterschied beispielsweise zum Filmfestival Locarno wurde dieses Jahr besonders deutlich: Zwar wollen beide Festivals ein Ort für junge Regisseurinnen und Regisseure sein. Doch während in Locarno 2013 ein sehr experimentierfreudiges, kunstvolles Kino den Wettbewerb prägte, wird in Zürich stärker das traditionelle Erzählkino gepflegt. Der Hauptpreis des diesjährigen Zurich Film Festival geht denn auch an das mexikanische Roadmovie «La jaula de oro». Die deutsche Tragikomödie «Finsterworld» von Regisseurin Frauke Finsterwalder setzte sich beim Wettbewerb der deutschsprachigen Spielfilme durch und erhielt zudem den Kritikerpreis.

31 der knapp 230 Delegierten sprachen sich dagegen aus, zudem gab es zwei Enthaltungen. Nach dem Votum des höchsten Beschlussgremiums zwischen Bundesparteitagen können am Mittwoch die mehrwöchigen Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD beginnen.
Mindestlohn als Kernforderung
Als Kernforderungen macht die SPD einen gesetzlichen Mindestlohn von landesweit 8,50 Euro, die doppelte Staatsbürgerschaft, mehr Geld für die Pflege alter Menschen und auskömmliche Renten zur Bedingung für ein schwarz-rotes Bündnis. Im Gegenzug verlangt die SPD unter anderem keine Steuererhöhungen mehr. Zuvor hatte bereits der 35-köpfige SPD-Vorstand bei einer Nein-Stimme grünes Licht gegeben. Ob es am Ende zu einer grossen Koalition kommt, wird auch von den 470 000 SPD-Mitgliedern abhängen.Sie sollen über den Koalitionsvertrag abstimmen. (red.) AUSLAND 5

Vor dem Zerfall Jugoslawiens hatte der Kosovare 1986/87 in der jugoslawischen Armee gedient; laut Urteil war er «Einsatzmann bei der Elitetruppe für Angriffe». 1990 kam er in die Schweiz, wo auch seine beiden Brüder leben. Nachdem er elf Jahre in einer Sägerei gearbeitet hatte, erhielt er nach einem Bandscheibenvorfall seine IV-Rente.
Seine Ehe wurde 2006 nach elf Jahren geschieden; Kinder waren keine da. Der Mann hoffte lange, die Frau komme zu ihm zurück. Sie traf sich mit ihm, lehnte aber 2010 eine neue Partnerschaft definitiv ab. Mit SMS beschimpfte er sie und bedrohte sie massiv. Als sie ihm am 16. Mai 2010 das Telefon abhängte, hängte es ihm aus. Er fuhr zu ihrer Wohnung und trat die Tür ein. Er schlug ihren Kopf mehrmals auf den Boden und würgte sie, bis es ihr schwarz vor den Augen wurde. Ein Nachbarsbub riss ihn weg. Während der Bub den Rettungsdienst alarmierte, ging er nochmals auf seine Ex-Frau los. Der Verteidiger sprach von einem «Ausrutscher». Der Kosovare sagte im Schlusswort: «Das wird nie mehr vorkommen.»

Die Pläne der SBB, ab kommendem Fahrplanwechsel Direktbusse von Zürich nach München einzusetzen, löst unter Ostschweizer Politikern Kopfschütteln aus. «Dass die SBB selber mit einem Bus die Bahn konkurrenzieren, ist absurd», sagt SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Das neue Angebot sei aber ein Beweis dafür, dass die Bahnstrecke nach München rasch ausgebaut und beschleunigt werden müsse.
Nicht verstanden wird insbesondere, dass die vier täglichen Busse in St. Gallen zwar vorbeifahren, aber nicht halten. SP-Nationalrätin Claudia Friedl will deshalb in den nächsten Tagen zusammen mit dem Verein Pro Bahn Schweiz an die Öffentlichkeit gehen und die St. Galler Regierung zum Handeln auffordern. «Wir müssen den Druck aufrechterhalten. Sonst ist die Gefahr gross, dass St. Gallen vom Hochgeschwindigkeitsnetz abgehängt wird.» OSTSCHWEIZ 25

 Ansonsten haben wir mit keinem der Lieferanten eine vertraglich bindende Abnahmeverpflichtung für Waren, die es zu kündigen gilt.»
Ebenfalls verständnislos reagiert Maja Mayer-Böhm, welche die Unterschriftensammlung für den Erhalt des «Gleis 4» initiiert und an der Budgetversammlung vom 21. November den Antrag eingebracht hatte. «Ich finde es einfach nur tragisch, was jetzt geschieht», sagt sie. Sie werde nun abklären, ob für den Entscheid der SOB eventuell eine aufschiebende Wirkung erreicht werden könne. Denn zum Zeitpunkt der Kündigung im September habe die definitive Schliessung des «Gleis 4» noch gar nicht festgestanden, da diese von der Beurteilung ihres Antrages an der Budgetversammlung abhing.
Per sofort zurückgetreten
Peter Bünzli ist nach dem Entscheid der SOB per sofort von seinem Amt als Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Gleis 4 zurückgetreten. «Meine Doppelfunktion als VR-Präsident und Gemeinderat war von Anfang an schwierig miteinander zu vereinbaren, so dass ich ohnehin auf Ende 2013 mein Verwaltungsratsmandat niedergelegt hätte. Gewisse unerfreuliche Vorkommnisse in Zusammenhang mit dem Rückzugsgesuch haben jetzt aber dazu geführt, dass ich diesen Schritt etwas früher vollzogen habe», so Peter Bünzli.

 Dass Städte und immer zahlreicher Landstriche nicht mehr wirklich dunkel werden in der Nacht, bringt die natürlichen Rhythmen auch mancher Tierarten durcheinander.
Beispiel Insekten: Falter flattern gerne um die Strassenlampen herum, haben dort aber im Prinzip nichts zu suchen. Man spricht deshalb auch vom «Fesseleffekt», dem manche Insektenarten da erliegen: Sie unterbrechen Nahrungs- und Partnersuche und verbrauchen ihre letzten Energiereserven für einen sinnlosen Flug. «Lampen mit grosser Hitzeabstrahlung oder mit undichtem Gehäuse werden direkt zur Todesfalle», beschreibt Christa Mosler-Berger das Treiben. Untersuchungen an einzelnen Arten lassen vermuten, dass das Licht sie stark blendet, wobei die Anflugaktivitäten auch von der Jahreszeit, Mondphase, Witterung und der Umgebung abhängen – und vom Lampentyp.
Beispiel Fledermaus: Weil ihre Hauptnahrungsquelle Insekten sind, jagen auch Fledermäuse gerne unter den Strassenlampen, und zwar vor allem einige kleine, schnellfliegende Arten. Andere Fledermausarten wie einige Mausohrenarten oder das Braune Langohr meiden das Licht, sie sind benachteiligt. Es könnte sein, dass die alarmierende Verdrängung der bedrohten Kleinen Hufeisennase durch die sich ausbreitende Zwergfledermaus auf die zunehmende Beleuchtung von Strassen und Siedlungen im alpinen Gebiet zurückzuführen ist.
Vom Leuchtturm verwirrt

 Sie ahnten wohl, dass man die Haltung missverstehen könnte. Zurücklehnen ist schon fast liegen, und liegen schon fast schlafen. Der Schlaf aber, schreibt der deutsche Autor Bernd Brunner in seinem lesenswerten Buch «Die Kunst des Liegens» (Galiani 2012, 160 S., Fr. 24.–), sei Arbeitsfanatikern seit jeher suspekt. Liegen und schlafen hiesse, sich die Blösse zu geben, müde und erschöpft zu sein. Vielleicht sogar überfordert.
Angela Merkel muss nun aber liegen, die Ärzte wollen es so. Erst drei Jahre ist es her seit ihrer Meniskusoperation. Einen Unfall gab es keinen damals. Aber Merkel liess verlauten, sie habe schon als Kind mit Laufen ihre Mühe gehabt, Abhänge und Treppen habe sie nie gemocht. Nun ist sie beim Langlaufen wohl kurz unachtsam gewesen. Bei einer Sportart, die nicht bekannt ist für steile Hänge. Wie nach der Meniskusoperation erwarten sie wieder Gehhilfen. Gehhilfe – dieses Wort hat der Regierungssprecher gebraucht. Er wird wissen, warum. Es klingt besser als Krücke.

Mehr Geld für weniger Leistung
Paul Bühler, Gemeindepräsident von Mörschwil, hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Zaun. Er sei schockiert und frustriert, sagt er. Seine Gemeinde sei bereit, in ein gutes ÖV-Angebot zu investieren. Doch «gemolken zu werden» und dafür schlechtere Leistungen zu erhalten, könne nicht angehen.
Da der Ansatz von der Anzahl Abfahrten abhängt, zahlen stadtnahe Gemeinden verhältnismässig viel Geld in den ÖV-Gemeinde-Pool ein. Mörschwil bezahlte laut Bühler im vergangenen Jahr 460 000 Franken. Für 2014 würden von der Gemeinde 630 000 Franken verlangt. Der Fahrplanwechsel vom Dezember indes sorgt in der Gemeinde für Unmut: Dass die S3 Herisau–St. Gallen–St. Margrethen während einer Übergangszeit von zwei Jahren in Mörschwil nicht hält, wirkt sich negativ auf den Anschluss auf den ICE von und nach Zürich aus.
Dass die Mörschwiler für Fahrten nach St. Gallen zwei Zonen lösen sollen, stösst Bühler nicht nur vor diesem Hintergrund sauer auf: Die Postauto-Strecke weise einen hohen Deckungsgrad auf, sagt er. Wenn Ostwind schon Geld beschaffen wolle, solle der Tarifverbund dies auf ehrliche Weise tun: «Indem er eruiert, wo der Deckungsgrad massiv unter dem Durchschnitt liegt.

 Dort lässt ein koreanisches Unternehmen für Mindestlöhne zollfrei Kleider nähen. So wird Haiti dank seiner billigen Arbeitskräfte zur verlängerten Werkbank der USA und Asiens.
Für die 1,5 Millionen Opfer wurden laut einer US-Studie nur 6000 Häuser gebaut. Ein Hindernis waren die Bodenspekulation und die ungeklärten Eigentumsverhältnisse. Trotzdem sind viele Zeltlager verschwunden, seit die Internationale Organisation für Migration in Absprache mit der Regierung den Obdachlosen eine «Räumungsprämie» zahlt. Das Ergebnis ist nördlich von Port-au-Prince zu besichtigen. Rund 120 000 Menschen strömten auf die kargen Hügel von Corail und Canaan, die von der Regierung zu Staatsland erklärt wurden. Dort basteln sie am nächsten Slum: Wellblechhütten an Abhängen, Holzhäuser in trockenen Flussbetten. Ohne Planung, ohne Wasser, ohne Strom, ohne Strassen, ohne Schulen. Die Keimzelle der nächsten Katastrophe.

zu den anderen zwei eidgenössischen Vorlagen, über die am 9. Februar abgestimmt wird, aus: Die Fabi-Vorlage zur Finanzierung und dem Ausbau der Eisenbahninfrastruktur wird hochaus abgelehnt, die Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» findet bei der SVP bei lediglich einer Gegenstimme und einer Enthaltung Zustimmung.
Initiativtext massgebend
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander (SZ) oblag die Aufgabe, als Pro-Referent die Initiative «Gegen Masseneinwanderung» zu vertreten. Er zog dazu diverse Statistiken bei und hielt fest, dass der Initiativtext massgebend sei. Demnach gehe es einzig und allein darum, dass die Schweizer wieder selbst bestimmen könnten, wer in diesem Land arbeite. Damit nicht zu überzeugen vermochte der Nationalrat den Contra-Referenten Jörg Müller, Geschäftsführer der Arcolor AG in Waldstatt. Seine Firma brauche die Leute aus der EU wegen des Fachwissens. Zudem würden von den mit Ausländern besetzten Arbeitsplätzen auch solche der Schweizer abhängen, so Müller, der damit Schwander wiederum zur Aussage verleiten liess, er selbst sehe die Sache nicht nur aus Sicht einer einzigen Firma, sondern aus Sicht der Volkswirtschaft. Gemäss Pirmin Schwander stärkt die derzeitige Personenfreizügigkeit das Wirtschaftswachstum nicht. Das Export-Volumen sei darunter gar zurückgegangen.
Schliesslich ergriff auch Frau Landammann Marianne Koller das Wort. «Die Initiative löst keine Probleme», so Koller, die überdies die EU-Bürger nicht als Sozialtouristen sieht und angesichts der Kontingentierung eine grosse Bürokratie erwartet. Pirmin Schwander dagegen erachtet wegen den flankierenden Massnahmen den heutigen Bürokratie-Aufwand als grösser.
Frei uneins mit Koller

 «Die meisten Überfallopfer reagieren während des Überfalls erstaunlich besonnen, sie geraten nicht in Panik und beruhigen manchmal sogar noch die aufgeregten Räuber», sagt er. Sie funktionieren, bis sie nicht mehr müssen – dann kommt bei vielen der Zusammenbruch. «Was ist passiert, was habe ich gemacht?», fragen sie sich. Manche wissen die Nummer der Polizei nicht mehr, müssen zuerst jemand anders anrufen, um nach der Notfallnummer zu fragen. Teilweise kommt es zu seltsamen Handlungen, zum Beispiel wollen Überfallene unbedingt noch ein Gestell einräumen, bevor die Polizei kommt. Andere handeln geistesgegenwärtig und notieren sich auch noch die Autonummer des Täters. Wovon das abhängt, ist unklar. «Wer es noch nie erlebt hat, weiss nicht, wie er reagieren würde», sagt Freudiger.
Kommen die Überfallenen von der Einvernahme auf dem Polizeiposten zurück, ist der Notfallpsychologe meist schon vor Ort. Freudiger versucht als Erstes, die Erinnerung ans Erlebte wiederherzustellen. Sehr oft erinnern sie sich nur an einzelne, schlimme Bruchstücke des Überfalls. Ein klarer Zeitablauf erleichtert aber den Verarbeitungsprozess. Deshalb sei es wichtig, die Aufnahmen der Überwachungskamera anzuschauen. «Sie sehen dann, dass sie mit dem Räuber geredet haben, dass sie ihm zum Beispiel erklärt haben, warum sie den Tresor nicht öffnen können, und wie sie die Polizei informiert haben.» Ausserdem sehen sich die Überfallopfer wieder als handelnde Menschen.

 Oft seien Ältere jedoch auch wegen Schmerzen nur noch wenig körperlich aktiv. «Aber Schmerzen zu haben ist keine zwangsläufige Alterserscheinung. Häufig kann etwas dagegen unternommen werden», betont Kressig. Er empfiehlt zudem, nicht allzu lange mit indizierten medizinischen Eingriffen – etwa einer Gelenkoperation – zu warten: «Je früher der Eingriff gemacht wird, desto einfacher ist der Wiederaufbau der Muskeln.»
Die Herangehensweise an gesundheitliche Beschwerden von Seniorinnen und Senioren ist laut Kressig eine andere als bei jüngeren Menschen. «In der klassischen Medizin wird mit Organdiagnosen gearbeitet. Dabei werden Symptome einer bestimmten Organkrankheit zugewiesen. Bei älteren Menschen kann die Ursache für eine Beschwerde dagegen von mehreren Faktoren abhängen.» Ein Patient könne etwa Schmerzen beim Gehen haben und gleichzeitig unsicher sein, weil er nicht mehr gut sehe. «Dieser Zustand kann dazu führen, dass er sich von seiner Umwelt zurückzieht, was zu einer depressiven Erkrankung führen kann», so Kressig. Zur ganzheitlichen altersmedizinischen Betrachtung gehören laut dem Fachmann deshalb auch nichtmedizinische Aspekte, die bei älteren Menschen zu beachten sind, etwa das persönliche Umfeld: «Soziale Isolation beeinflusst den Gesundheitszustand beispielsweise enorm.»
Angst um Selbständigkeit
Wie wichtig der seelische Zustand für das körperliche Wohlbefinden ist, weiss auch Heidi Schmocker. Sie leitet das Gesundheitsförderungsprogramm «Zwäg ins Alter» der Pro Senectute des Kantons Bern. Im Rahmen dieses Programms werden Kurse wie auch gesundheitliche Abklärungen angeboten.

Den König vor den Augen
Cristinas Vater, der 76jährige König Juan Carlos, war übrigens stiller Beobachter im Gerichtssaal: Das Bild des kränkelnden Staatschefs hängt genau hinter dem Richtertisch, so dass die Beschuldigten im Saal zugleich dem Monarchen in die Augen schauen müssen.
Juan Carlos weiss, dass vom Ausgang dieses Gerichtskapitels auch die Glaubwürdigkeit der Monarchie abhängt.Ermittlungsrichter Castro muss demnächst entscheiden, ob gegen Urdangarin und Cristina tatsächlich Anklage erhoben wird. Ein Prozess wäre zweifellos ein weiterer Dolchstoss für das Königshaus, das jetzt schon – wie es ein Sprecher ausdrückte – ein «Martyrium» erlebt.

Huber: Das kann ich nicht sagen. Wenn aber im Jahr 2014 private Steuerdaten aus dem Jahr 2009 den Medien zugespielt werden, liegt das im Bereich des Möglichen.
Wird die Wiederwahl von Herrn Schneider-Ammann im kommenden Jahr nach dieser Affäre ein Problem?
Huber: Die zentrale Frage lautet, ob die Bundesversammlung gewillt ist, die Konkordanz einzuhalten. Das wird auch vom Ausgang der eidgenössischen Wahlen abhängen.
Aber die FDP wird Herrn Schneider-Ammann wieder aufstellen?
Huber: Selbstverständlich! Etwas anderes kann ich mir nicht einmal in meinen wildesten Albträumen vorstellen. Bundesrat Schneider-Ammann ist ein hochintegrer Mann und ich schätze ihn auch persönlich ausserordentlich.

Pendler, die in St. Margrethen den Zug nach St. Gallen besteigen wollen, kommen mit dem Postauto um 6.20 Uhr an, der Zug fährt um 6.21 Uhr ab. Das ist so knapp, dass die Zeit zum Umsteigen meistens nicht reiche. Noch ärgerlicher ist es eine Stunde später: Wer um 7.23 Uhr ankommt, dessen Zug ist um 7.21 Uhr abgefahren. Wenn der Zug um 16.36 Uhr in St. Margrethen eintrifft, ist das Postauto Richtung Walzenhausen vor zwei Minuten abgefahren. Und wer auf den Eurocity möchte, der in St. Margrethen hält, muss eine längere Wartezeit einplanen oder eine Stunde früher auf den Weg gehen, denn die Postautos von Walzenhausen kommen stets wenige Minuten nach Zugsabfahrt an.
«Völlig abgehängt vom öV»
«Seit dem Fahrplanwechsel passt nicht mehr viel zusammen», sagt Hugo Königsdorfer, der in Walzenhausen-Platz wohnt und die ÖV-Anschlüsse gut kennt. «Die Postautoanschlüsse sind für uns jetzt katastrophal.» Dass sein Ortsteil immer wieder vom Postautoverkehr abgekoppelt ist, kennt Hugo Königsdorfer schon seit längerer Zeit, das sei nichts Neues. Während der Nachtstunden werde Walzenhausen-Platz wenigstens vom PubliCar-Nachtbus Region Vorderland stündlich ab Heiden mit einem Haustür-Service bedient. Hugo Königsdorfer lobt dieses Angebot sehr und möchte es noch bekannter machen. Das hat letztlich dazu geführt, dass die Gemeindekanzlei einen Aufruf lanciert und eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat. Diese Arbeitsgruppe, sie umfasst sieben Personen, steht unter der Leitung von Gemeinderätin Elsbeth Diener.

 «Die Postautoanschlüsse sind für uns jetzt katastrophal.» Dass sein Ortsteil immer wieder vom Postautoverkehr abgekoppelt ist, kennt Hugo Königsdorfer schon seit längerer Zeit, das sei nichts Neues. Während der Nachtstunden werde Walzenhausen-Platz wenigstens vom PubliCar-Nachtbus Region Vorderland stündlich ab Heiden mit einem Haustür-Service bedient. Hugo Königsdorfer lobt dieses Angebot sehr und möchte es noch bekannter machen. Das hat letztlich dazu geführt, dass die Gemeindekanzlei einen Aufruf lanciert und eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat. Diese Arbeitsgruppe, sie umfasst sieben Personen, steht unter der Leitung von Gemeinderätin Elsbeth Diener. Auch sie sagt: «Platz ist unser äusserster Ortsteil. Er ist zuweilen vom öV völlig abgehängt.» Auch laut Elsbeth Diener stimmen die Anschlusszeiten seit dem Fahrplanwechsel «überhaupt nicht mehr überein».
Ruf-Taxi für das eine Problem
Die Arbeitsgruppe will die Probleme getrennt angehen. In Erwägung gezogen wird laut Elsbeth Diener die Einrichtung eines Ruf-Taxis, um die Zeiten ohne Postautoverbindungen zu überbrücken. Allerdings: «Es ist nicht einfach, ein Taxiunternehmen zu finden, das mitmacht», weiss Elsbeth Diener. Ein Ruf-Taxi ist in Lutzenberg mit einem regionalen Taxiunternehmen bereits verwirklicht. Gemeindepräsident Werner Meier erklärt, dass sich das Lutzenberger Ruf-Taxi aber noch in einer Pilotphase befinde. Es stehe nur für die Abend- und Nachtstunden und nur für Personen ab 65 Jahren zur Verfügung.

 Mit etwa 12 600 Einwohnern entwickelte sich die Gemeinde auf 1560 Metern Höhe zu einem ganzjährigen Fremdenverkehrsort für alle Generationen. In der Wintersaison steigt die Zahl der Bewohner von Davos leicht auf 36 000 bis 38 000 Personen an. Gut die Hälfte der Besucher stammt aus der Schweiz. Nur wenige Orte haben eine längere Fremdenverkehrstradition als Davos. Wie sich der Wintersport seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert entwickelt hat, lässt sich im Davoser Wintersportmuseum nachvollziehen. Staunend nimmt man da zur Kenntnis, dass die frühen Anhänger des Skisports mit heutzutage primitiv, ja lebensgefährlich wirkenden Skibrettern und nur einem Stock ausgestattet auch steile Abhänge souverän bewältigten.
Heilsames Höhenklima
Die Davoser Erfolgsgeschichte hatte jedoch schon zuvor begonnen. Sie ist eng verbunden mit dem Namen des deutschen Arztes Alexander Spengler. Dieser rettete sich 1848 nicht nur aus den Wirren der badischen Revolution hinter die Grenze. Er begründete den Aufstieg des damals bescheidenen Dorfs zum international anerkannten Kurort. Die Luft war hier nicht nur würziger als im Unterland, sie wirkte wahre Wunder bei Tuberkulosepatienten. Damals entstanden Sanatorien für die Behandlung der Erkrankten.

 Simpson wurde 1995 vom Vorwurf des Mordes an seiner Ex-Frau freigesprochen – bis heute glauben viele Amerikaner an ein Fehlurteil.
Südafrika steht nun vor dem aufsehenerregendsten Prozess seiner Geschichte. Mehr als 300 Journalisten aus aller Welt haben sich zu dem Drama um den gefallenen Helden angemeldet. Mehrere TV- und Radio-Sender wollen den Prozess live übertragen. Der Kabelanbieter Multi-Choice möchte auf einem eigens geschaffenen Pistorius-Kanal ab dem 2. März rund um die Uhr über den Fall berichten. «Die Bühne ist bereitet für den Pistorius-Zirkus», schrieb kürzlich die «Times».
Zunächst sind drei Sitzungswochen angesetzt, aber es ist fraglich, ob das angesichts von allein 107 Zeugen der Anklage reicht. Letztlich wird alles vom Urteil einer Richterin abhängen.Geschworene kennt Südafrikas Rechtssystem nicht. Die 66jährige Richterin Thokozile Masipa muss wie in einem Thriller das verwirrende Geflecht von Aussagen, Beweisen, Indizien und Analysen entwirren und gewichten – nicht um den Täter zu finden, sondern um die Tat zu verstehen.
Angeblich in Panik geraten
Für Pistorius spricht, dass er von Anfang an von einer tragischen Verkettung unglücklicher Umstände sprach. Spät in der Nacht habe er in seinem Haus Geräusche gehört und einen Eindringling vermutet. Im Kopf die traurige Realität Südafrikas mit seiner beängstigenden Gewaltkultur, sei er in Panik geraten und habe durch die verschlossene Toilettentür geschossen. Die Polizei musste nach ersten Ermittlungen zugeben, keine klaren Beweise für einen Mord gefunden zu haben.

Im Rennen in Oslo war Cologna früh aus der Entscheidung. gefallen. Unter dem Tempodiktat von Martin Johnsrud Sundby löste sich bereits nach 12 Kilometern eine Fünfergruppe vom Feld. Cologna kämpfte vergeblich um den Anschluss. Nach 20 Kilometern passierte der Schweizer als 14. mit einer Minute Rückstand. Danach war Schluss.
Entscheidung im Spurt
Den Sieg machten Sundby und der Schwede Daniel Richardsson unter sich aus. Zuvor hatten sie Lukas Bauer, Iivo Niskanen und Olympiasieger Alexander Legkow der Reihe nach abgehängt.Richardsson verfügte letztlich über die besseren Kraftreserven und liess seinem Kontrahenten im Spurt keine Chance. Die Schweizer Jonas Baumann und Ueli Schnider beendeten das Rennen in den Rängen 46 respektive 48. (si)

Der Verkehrsknoten am Spisertor wird zum Betonkreisel umgestaltet. Gestern starteten die Bauarbeiten. Seither ist die Kreuzung für den motorisierten Verkehr nur noch beschränkt befahrbar.
CHRISTINA WEDER
Seit gestern wird beim Verkehrsknoten am Spisertor gebaut. Die Vorarbeiten sind in vollem Gang: Lichtsignalanlagen werden abmontiert, Verkehrstafeln abgehängt, Fahrleitungen der Trogenerbahn angepasst, erste Abbrucharbeiten gestartet.
Bis im Oktober soll der Verkehrsknoten in einen Betonkreisel umgebaut werden. Gleichzeitig werden die Gleise der Trogenerbahn im Bereich der Kreuzung und auf den untersten hundert Metern der Linsebühlstrasse erneuert.
Stadteinwärts befahrbar

APPENZELLERLAND
Interessierte Käufer gibt es
Bald werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Urnäscher Altersheims Chräg in das neue Gemeindepflegeheim zügeln. Das Chräg steht zum Verkauf, nicht im Angebot ist das dazugehörende Landwirtschaftsland. Und so stellt sich nun die Frage, wie viel Umschwung zum Gebäude dazugehört. Die Bodenrechtskommission wird darüber entscheiden müssen, welche Fläche zusammen mit dem Gebäude ausparzelliert werden kann. Fakt ist: Für das zum Verkauf stehende Altersheim Chräg gibt es Kaufinteressenten. Deren künftiges Interesse wird von den noch offenen Abklärungen abhängen.
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 Natürlich ist der Empfang der neun Kandidatinnen warm und herzlich – doch bis auf Kuhglocken aus Herisau und artigen Einzelpfiffen bleibt die Spannung im Raum überschaubar.
Perfekt, aber antiquiert
Die Show, die die Veranstalter ab 20 Uhr inszenieren, ist zwar perfekt orchestriert, allerdings wirkt das Setting etwas in die Jahre gekommen. Bis 20.19 Uhr tänzeln die Kandidatinnen gerade mal einmal über den Laufsteg. Dann werden vorproduzierte Videoeinspieler der einzelnen Kandidatinnen auf eine Grossleinwand projiziert. Wer nicht mitschreibt, hat bis zur nächsten Runde vergessen, dass die jungen Frauen allesamt wirklich schön anzusehen sind, ihre Mütter oder Grossmütter verehren, sportlich sind und gerne mit ihren Kollegen abhängen.
Ironiefreie Fleischbeschau
Um 20.33 Uhr wird immerhin die spätere Miss Ostschweiz 2014 Michelle Schmid schon mal prophylaktisch zur Miss Friendship gewählt. Eine Kumulierung aus SMS-Voting und Social-Media-Reichweite soll ihr den Titel gesichert haben, erklärt die durchaus kecke Moderatorin Miriam Rickli dem Publikum. Aus chauvinistischer Sicht hat der Abend um 20.48 Uhr seinen Zenit überschritten. Dann nämlich wird Polina Beer nach einem komplett Ironie-freien Unterwäsche-Durchgang aller Kandidatinnen zur Miss Body gekürt. Was schon bisher sehr artig war, wird nun keimfrei und die Misswahl erinnert stark an jene Modeschauen, wie sie etwa jährlich an der Offa präsentiert werden.

Ein Mauerblümchen ist St. Gallen gewiss nicht, und die Stadt geht auch nicht gleich ein, weil gerade ein zweiter grosser Kongress der Stadt den Rücken kehrt. Will St. Gallen aber künftig tatsächlich die «Metropole der Ostschweiz» sein und nicht einfach eine Stadt, die zufälligerweise mehr Einwohner hat als Weinfelden oder Herisau, dann sollte sich die Stadt ruhig etwas ins Födle chlübe.
Allerdings: Die Zeiten der Feudalherrscher sind zumindest in unseren Breitengraden vorbei. Die Entwicklung einer Stadt wie St. Gallen kann nicht einfach von oben herab diktiert werden. Dem St. Galler Stadtrat kommt selbstverständlich eine grosse Verantwortung zu, sein Handlungsspielraum ist aber begrenzt. Sollte das Wohl und Gedeihen der Stadt tatsächlich von mehr Hotelbetten für potenzielle Kongressbesucher abhängen, dann ist es nicht an der Stadt, Hotels zu bauen und zu betreiben. Aber es ist sehr wohl Aufgabe des Stadtrates, allfällige private Initiativen in die richtigen Bahnen zu lenken und zu unterstützen. Das hat man im Rathaus erkannt, der Stadtrat will in der Diskussion über den Kongress-Standort St. Gallen eine aktive Moderatoren-Rolle übernehmen: Man lade Hoteliers, Touristiker und die Verantwortlichen der Olma Messen zu einem Runden Tisch ein, gab Stadtpräsident Thomas Scheitlin an der Bilanz-Medienkonferenz der Olma Messen bekannt. Man müsse die Reihen schliessen «und auf gemeinsame Ziele hinarbeiten».
Noch nicht beantwortet ist die Frage, ob es denn überhaupt gemeinsame Ziele gibt.

 Dies war das Ziel der Fresken Schmids und dies funktioniert ebenso im anschliessenden Raum der Ausstellung. Hier projiziert Rolf Graf Videomitschnitte von Computerspielsequenzen auf die grossen Wände. Es sind Spiele ganz unterschiedlichen Inhalts von der Welteroberung oder dem Weltentwurf über die Fahrt im Führerstand einer Lok bis hin zu einer experimentellen Geschichte.
Brücke zur Vergangenheit
Auch in ihrer Grafik unterscheiden sich die Spiele sehr. Es gibt die üblichen 3D-Simulationen, aber auch ein Spiel mit reduzierter Scherenschnittästhetik und beinahe völligem Verzicht auf Farbe. Rolf Graf schlägt mit dieser Installation eine Brücke zu den illusionistischen Techniken der Vergangenheit. In der Gegenüberstellung zeigt sich, dass die Welt der Vorstellung nicht davon abhängt, dass der reale Raum so gut wie technisch möglich imitiert wird. Im Gegenteil, sie braucht Freiraum. So wie in David Alois Schmids Bildern: Zwei Drittel der Bildfläche sind von Himmel bedeckt.
Aber auch im realen Stadtraum finden sich noch Stellen, die sich dem Erleben entziehen und stattdessen Platz für die Vorstellungskraft bieten. Anastasia Katsidis beleuchtet das Dach des Staatsarchivs mit grellweissen Blitzen. Die markante Architektur ist nicht zugänglich und wird nun zur Bühne für ein imaginäres Geschehen. Die Kopfreisen beginnen von neuem.
Ausstellung bis 18. Mai, jeweils Mi–So, 12–17 Uhr (Do: 12–20 Uhr), Karfreitag geschlossen, Ostersamstag bis -montag: 12–17 Uhr

 Wil hat einen Challenge-League-Verein – St. Gallen einen Super-League-Club. Wil steht also auf verlorenem Posten da.
Doch Wil ist ambitioniert. Die Stadt möchte jung – Wil hat eine junge Stadtpräsidentin –, sexy – Wil hat eine Miss-Ostschweiz-Finalistin – und gutaussehend – siehe Stadtpräsidentin und Miss-Ostschweiz-Finalistin – sein. Was noch fehlt, ist der männliche Part. Darum ein Vorschlag an Wil Tourismus: Bald wird der neue Botschafter der Stadt Wil ernannt. Nehmt Vujo Gavric, den Bachelor. Er ist jung, sexy, gutaussehend – und eine Lachnummer. So bleibt der Humor gewahrt und Wil mit einem Fernsehgesicht innerschweizerisch im Gespräch. Und St. Gallen wird erst noch abgehängt.Die Stadt hat zwar auch Bachelors. Sie sind jung, vielleicht gut aussehend, möglicherweise sexy. Fernsehtauglich sind sie aber nicht.
philipp.haag@wilerzeitung.ch

 Die Gemeinde will sich um einen alternativen Standort bemühen.
ROGER FUCHS
HERISAU. Vor zwei Jahren erlebte der Verein Kinderbetreuung Herisau eine grosse Nachfrage an Säuglingsplätzen. «Wir hatten eine Warteliste mit 60 Kindern», sagt Nadja Rechsteiner, Geschäftsführerin der Kinderbetreuung. Folglich habe man reagieren müssen und dies auch frühzeitig der Gemeinde kommuniziert. Weil die Gemeinde kein Liegenschaftsangebot machen konnte, mietete der Verein auf eigene Kosten den Standort Wiesental an der Kasernenstrasse 24 dazu. Ein Entscheid mit Folgen. Weil die Villa dereinst einem Neubau für die Migros weichen muss, waren beispielsweise Strom und Wasser bereits abgehängt.Die Investitionen ins Haus aber auch die monatliche Miete von 1800 Franken führt beim Verein Kinderbetreuung Herisau seit letztem Jahr zu Liquiditätsproblemen.
Verschiedene Massnahmen
Ein Massnahmenpaket soll die Rechnung wieder ins Lot bringen. Zum einen werden die beiden Säuglingsgruppen, die vom Aufwand her am grössten sind, aufgelöst. «Die Säuglinge werden auf andere Gruppen verteilt», sagt Nadja Rechsteiner. Heisst konkret: Die Säuglingsplätze bleiben bestehen, allerdings werden Kinder vom Säuglingsalter bis zum Vorkindergartenalter fortan wieder miteinander gemischt.

BSG verpasst den Aufstieg
HANDBALL. Begleitet von rund 40 Fans reisten die Spieler zum Rückspiel nach Schaffhausen. Mit Roger Wild war es dann auch die BSG, die das Skore eröffnete. Diese Führung eroberten sich die Favoriten aber eindrücklich zurück. Mit ihren grossgewachsenen und wurfgewaltigen Rückraumspielern trafen sie mehrfach aus der zweiten Reihe. Dass die Vorderländer aber nicht abgehängt wurden, dafür sorgte in dieser heiklen Phase Domenico Schwinn. Vor allem dank ihm und Christian Bernet konnte das Spiel bis zur 20. Minute zum 8:8 ausgeglichen werden. Eine Konzentrationsschwäche der Vorderländer führte zu einer Fünf-Tore-Führung der Kadetten.
Mit möglichst hohem Tempo im Angriff und härterem Zupacken in der Verteidigung wollten die BSGler die Schaffhauser überraschen. Ben Rothenberger, der über weite Strecken des Spiels eine Spitzenleistung zeigte, konnte mit seinen gewohnt präzisen Gegenstosspässen immer wieder Christian Bernet lancieren.
Ab der 50. Minute war das Spiel dann entschieden. Kurz vor Schluss musste Lenny Rothenberger mit einer – von den beiden ansonsten guten Schiedsrichtern – mit wenig Fingerspitzengefühl verhängten roten Karte vom Platz.

Nach Neuhausen geht es durch den felsigen Einschnitt der Beringer Enge und via Siblingen und Gächlingen nordwärts. Auf der Siblinger Höhe erhasche ich einen letzten Blick auf die Säntiskette, dann geht es in eine kleine Senke. Da liegt Schleitheim, wie eine zusammengekuschelte Katze. Mitten durch das Dorf plätschert ein Bach, zu beiden Seiten stattliche Häuser mit Riegelwerk und grossen Toren.
Zeugen des Bahnzeitalters
Es gibt sogar eine Bahnhofstrasse und bahnhofähnliche Bauten. Sie haben das Ende des Bahnzeitalters in Schleitheim um genau fünfzig Jahre überlebt, wie ich später erfahre. 1864 ist der Betrieb der Strassenbahn Schaffhausen–Schleitheim eingestellt worden. Abgehängt wurde das Dorf damit natürlich nicht, es gibt ja Strassen. Und doch vermeine ich so etwas wie ein zufriedenes, selbstbewusstes Abseitsstehen zu spüren. So nahe an der Grenze, die es ja kaum noch gibt, die aber vor siebzig Jahren eine Schicksalsgrenze war. Ich erinnere mich an Filmszenen mit Schlagbäumen und nächtlichen Töfffahrten: Leise kribbelt es mich, das ist der Originalschauplatz.
Eine Tour gegen das Klischee
Der nördlichste Teil des nördlichsten Kantons ist unendliches, grenzenloses Agrarland. Innert 24 Stunden Schleitheim treffe ich so viele Traktoren an wie im ganzen vergangenen Jahr nicht. Und natürlich reizt es mich, sogleich loszuwandern. Eine erste kleine Tour gilt der Alpwirtschaft Babental.

 Der Lohn ist reichlich: Auf den letzten Metern der Wendeltreppe lässt man die höchsten Baumkronen unter sich – und hat nichts weniger als Europa zu Füssen. Freie Sicht vom Hohen Kasten bis zu den Berner Alpen, in der Tiefe Klettgau, Schwarzwald und Süddeutschland.
Verliebt in eine Strasse
Schleitheim hat mehrere Museen, es gibt römische Ausgrabungen – aber mich zieht es einfach hinaus. Nach Schlaatemer Rickli in der «Post», diesem kuriosen Gebäck, ziehe ich südwärts los, Richtung Hallau. Ach, wenn man sich in eine Strasse verlieben kann: Hier ist es um mich geschehen. Ich gehe, zwar auf Teer, über Kilometer entlang der Krete, rechts die Weite des Schwarzwaldes, links die Abhänge der Rebberge und der weite Talkessel des Klettgaus. Gehen, entspannen. Und spüren: Der Rummel, die Hektik, die sind woanders.
Kurz und bündig
Die Route: St. Gallen–Schaffhausen– Schleitheim

Vorbeigebrettert Vom eigenen Anhänger abgehängt

 Es hat alles gepasst, das Team hat mich unterstützt, und nach einem Sieg steigt das Selbstvertrauen.»
Schon vor dem Prolog sprach der gute, aber nicht gemsenhaft kletternde Bergfahrer, schnelle, aber nicht raketenhafte Sprinter, tempofeste, aber nicht begnadete Roller davon, die Form stimme. Nur der Exploit habe gefehlt. «Es gibt für Fahrer wie mich nichts anderes, als es immer wieder in Fluchtgruppen zu versuchen. Irgendwann kommt eine durch.» Albasini kann den Schalter umlegen. Vor der vierten Etappe fühlte er sich derart müde, dass es eine «Blueschtfahrt» am Ende des Feldes werden sollte. Doch dann sagte er sich, es sei der letzte ernsthafte Renntag vor den Ferien. Also gab er Schub, rechnete damit, eingeholt und abgehängt zu werden – und gewann trotz schwächelnder Beine mit einem fitten Kopf das Teilstück.
Etappensieg
Fände am Sonntag die WM statt, müsste Swiss Cycling mit zwei gleichberechtigten Leadern antreten: dem endschnellen Albasini und dem «motorenden» Cancellara. «Bis Ende September kann viel passieren. Ich bin derzeit damit beschäftigt, das weitere Programm aufzugleisen. Am 12. Juni starte ich als Titelverteidiger am GP Gippingen. Bis dann trainiere ich von zu Hause aus, schalte vielleicht ein Höhentrainingslager ein.» Bei der Tour de Suisse steht die Etappe nach Heiden im Zentrum. Insgesamt dürfte das Rennen zur Vorbereitung auf die Tour de France und die Jagd auf den ersten Etappensieg werden.

 Ein paar zusätzlich verabreichte, grob zerteilte Brennnesseln machen die Tomaten zusätzlich auch noch stark. Danach wird Madame Tomate wöchentlich eine Gabe Gemüse- oder Tomatendünger verabreicht. Flüssige Dünger haben den Vorteil, dass sie sehr schnell wirken. Man kann sie zur Not auch noch geben, wenn die ersten Schwäche- oder Mangelerscheinungen sichtbar werden. Dafür sind sie vergleichsweise teuer. Pulver- oder granulatförmige Dünger sind günstiger, aber meistens schwieriger zu dosieren.
Wie bei allen Topfkulturen ist die richtige Dosierung des Düngers die eigentliche Kunst: Denn es soll weder zu viel noch zu wenig gedüngt werden. Eine Standardberechnung gibt es nicht, weil der Nährstoffbedarf von vielen Faktoren abhängt: von der Temperatur, der Anzahl Triebe, dem Fruchtbehang usw. Wenn zu viel gedüngt wird, macht die Pflanze lange, dünne Triebe und ist schnell krankheitsanfällig. Zu wenig düngen ist genauso wenig effizient: Auch dann bleiben die Triebe dünn, und die Pflanze beginnt zu schwächeln.
Lüften und stäuben tut gut
In beiden Fällen dauert es oft nicht lange, bis sich gelbe Blätter bilden. Wenn dann auch noch braune Flecken an Blättern und Stielen folgen, ist der Verdacht auf einen Befall mit Krautfäule naheliegend. In jedem Fall lohnt es sich, bei den ersten Symptomen umgehend alle befallenen Pflanzenteile zu entfernen, die Erde im Topf zu lockern, der Tomate einen stärkenden Schluck Brennnesselgülle mit Beinwellbeigabe zu verabreichen und sich zu überlegen, was man ihr zuliebe alles ändern könnte.

Borer legte nahe, Neid und Missgunst als «höchste Form der Anerkennung» zu betrachten. Mit der Kritik an der Schweiz nach dem Ja zur Masseneinwanderung werde Druck auf die Schweiz ausgeübt, wie zuvor schon beim Thema Bankgeheimnis oder Steuersystem. Die EU versuche immer wieder, den Konkurrenten mit regulatorischen Massnahmen in die Knie zu zwingen, weil er auf dem freien Markt kaum zu schlagen sei. «Wir müssen uns deshalb mit den Kräften in der EU absprechen, welche den protektionistischen, staatsgläubigen Tendenzen entgegentreten.»
«Kein Kleinstaat»
Da heute die Stärke eines Staates unter anderem von der Wirtschafts-, der Innovationskraft und der Qualität des Bildungssystems abhänge, könne keine Rede davon sein, dass die Schweiz ein schwacher Kleinstaat sei. Nun sei es nötig, im Ausland die Schweizer Position zu erklären. «Wir sind keine Ausland-Hasser», so Borer. Die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative sei zwar eine Herausforderung für die Schweizer Diplomatie, aber es bestehe kein Grund zur Panik.
«Ideologiefreies Abwägen»
Die Isolation könne dabei nicht die Lösung sein, diese führe ins Abseits. Aussenpolitik sei immer Interessenpolitik. So sei es angezeigt, sich im Abstand von vielleicht zehn oder zwanzig Jahren emotionslos die Frage zu stellen, wie die Schweiz ihre Interessen besser wahren könne.

 Weil der Betrieb eines Hospizes wegen der vielen ungedeckten Kosten defizitär ist, ist der Verein aber auf Gönner angewiesen. Um an Stiftungsgelder zu gelangen, haben die Initianten einen Fundraiser, also einen professionellen Mittelbeschaffer, engagiert. Daneben hoffen sie auf ein Engagement des Kantons. Dieser steht dem Sterbehospiz sehr positiv gegenüber, wie Matthias Mayrhofer, Leiter der Abteilung Alter des Amtes für Soziales, bestätigt: «Der Bedarf ist ausgewiesen.»
Kanton strebt Lösung an
Die Betriebsbewilligung und die Aufnahme auf die kantonale Pflegeliste hat das Amt dem Verein deshalb in Aussicht gestellt – unter der Voraussetzung einer sichergestellten Finanzierung. Wie diese aussehen soll, ist laut Mayrhofer Gegenstand laufender Gespräche. Der Kanton arbeite mit dem Verein aktiv an einer Lösung – die natürlich davon abhänge, welche anderen Geldgeber ins Projekt involviert werden könnten.
Das St. Galler Hospiz scheint also nahe. Eröffnen soll es in einer Liegenschaft, die derzeit als Altersheim genutzt wird. Der Verein gibt den Ort aber noch nicht bekannt.

 Weil der Betrieb eines Hospizes wegen der vielen ungedeckten Kosten defizitär ist, ist der Verein aber auf Gönner angewiesen. Um an Stiftungsgelder zu gelangen, haben die Initianten einen Fundraiser, also einen professionellen Mittelbeschaffer, engagiert. Daneben hoffen sie auf ein Engagement des Kantons. Dieser steht dem Sterbehospiz sehr positiv gegenüber, wie Matthias Mayrhofer, Leiter der Abteilung Alter des Amtes für Soziales, bestätigt: «Der Bedarf ist ausgewiesen.»
Kanton strebt Lösung an
Die Betriebsbewilligung und die Aufnahme auf die kantonale Pflegeliste hat das Amt dem Verein deshalb in Aussicht gestellt – unter der Voraussetzung einer sichergestellten Finanzierung. Wie diese aussehen soll, ist laut Mayrhofer Gegenstand laufender Gespräche. Der Kanton arbeite mit dem Verein aktiv an einer Lösung – die natürlich davon abhänge, welche anderen Geldgeber ins Projekt involviert werden könnten.
Das St. Galler Hospiz scheint also nahe. Eröffnen soll es in einer Liegenschaft, die derzeit als Altersheim genutzt wird. Der Verein gibt den Ort aber noch nicht bekannt.

 Weil der Betrieb eines Hospizes wegen der vielen ungedeckten Kosten defizitär ist, ist der Verein aber auf Gönner angewiesen. Um an Stiftungsgelder zu gelangen, haben die Initianten einen Fundraiser, also einen professionellen Mittelbeschaffer, engagiert. Daneben hoffen sie auf ein Engagement des Kantons. Dieser steht dem Sterbehospiz sehr positiv gegenüber, wie Matthias Mayrhofer, Leiter der Abteilung Alter des Amtes für Soziales, bestätigt: «Der Bedarf ist ausgewiesen.»
Kanton strebt Lösung an
Die Betriebsbewilligung und die Aufnahme auf die kantonale Pflegeliste hat das Amt dem Verein deshalb in Aussicht gestellt – unter der Voraussetzung einer sichergestellten Finanzierung. Wie diese aussehen soll, ist laut Mayrhofer Gegenstand laufender Gespräche. Der Kanton arbeite mit dem Verein aktiv an einer Lösung – die natürlich davon abhänge, welche anderen Geldgeber ins Projekt involviert werden könnten.
Das St. Galler Hospiz scheint also nahe. Eröffnen soll es in einer Liegenschaft, die derzeit als Altersheim genutzt wird. Der Verein gibt den Ort aber noch nicht bekannt.

 Auch im hinteren Teil des Feldes wird um die Positionen gekämpft und versucht, den Anschluss nach vorne zu halten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist um rund drei Kilometer höher als an der Tour de Suisse. Wer durch Stürze oder Defekt den Anschluss verliert, kommt kaum mehr zurück.
Dass es dauernd Stürze gibt, ist wenig überraschend. Es wird gedrängelt und gedrückt, der gegenseitige Respekt fehlt manchmal. Jeder möchte möglichst gute Resultate erzielen, kann aber froh sein, wenn er das Etappenziel gesund erreicht. Es lohnt sich nicht, um die Ränge hinter der Spitze zu kämpfen. Ob es Rang 50 oder 100 wird, spielt ebenso wenig eine Rolle wie der Rückstand. Wer abgehängt ist, versucht sich zu erholen.
An der Tour de Suisse kontrolliert die Mannschaft des Leaders das Rennen. Die Mitglieder der jeweiligen Sportgruppe sind vorne wie an einer Perlenkette aufgereiht. Dahinter folgt das geschlossene Feld. An der Tour de France ist es umgekehrt. Das kompakte Feld drückt wie ein Quadrat formiert derart aufs Tempo, dass die Kette hinten entsteht. Wenn ich so fahre wie an der Tour de Suisse in der ersten Reihe, finde ich mich auf Position 100 wieder. Dann wird spürbar, dass die Tour de France einen höheren Stellenwert hat als der Giro d'Italia.
*

Stefan Küng: (lacht) Insgesamt waren das schon meine EM-Titel vier und fünf! Aber es werden nie zu viele. – Ja, das habe ich. Es macht mich stolz. Man muss aber bedenken, dass ich in einer Nachwuchskategorie angetreten bin und es noch ein langer Weg bis an die Weltspitze ist.
Es heisst, beim Zielsprint hätten Sie gejubelt. Blieb denn Zeit dazu?
Küng: Ja. Ich habe Iuri Filosi und Anthony Turgis 500 Meter vor dem Ziel attackiert und abgehängt.Ich hätte mich beinahe nicht getraut, denn sie waren dicht hinter mir. Zehn Meter vor dem Ziel riss ich dann aber einfach die Hände in die Höhe und jubelte.
Waren die beiden Sportler Ihre grösste Konkurrenz?
Küng: Nicht nur. Für den Sieg in Frage kamen alles in allem etwa dreissig Sportler. Die Belgier behielt ich besonders im Auge.

Stefan Küng: (lacht) Insgesamt waren das schon meine EM-Titel vier und fünf. Aber es werden nie zu viele. Ja, ich habe es realisiert. Es macht mich stolz. Man muss aber bedenken, dass ich in einer Nachwuchskategorie angetreten bin und es noch ein langer Weg bis an die Weltspitze ist.
Es heisst, beim Zielsprint hätten Sie jubelnd die Hände in die Höhe gestreckt. Blieb denn Zeit dazu?
Küng: Ja. Ich habe Iuri Filosi und Anthony Turgis 500 Meter vor dem Ziel attackiert und dann abgehängt.Ich hätte mich beinahe nicht getraut, denn sie waren dicht hinter mir. Zehn Meter vor dem Ziel riss ich aber dann die Hände in die Höhe und jubelte.
Wie haben Sie sich auf den Wettkampf vorbereitet?
Küng: Bis kurz vor der EM war ich noch in der Sport-RS. Ich konnte da aber auch gut trainieren. Ansonsten bin ich Vollzeit Radprofi, das heisst für mich 20 Stunden Training pro Woche.

Als im Frühling neue Sprossen und Blüten treiben, ist sie ganz aufgeregt. Sie will etwas aus ihrem Leben machen, wie die Sprossen der Akazie. Deshalb hat sie sich diesen Namen gegeben. Das ist ihr Geheimnis und gibt ihr ein gutes Gefühl. Schliesslich gelingt ihr der Schritt in die Freiheit. Doch ihren Platz muss sie erst suchen, und das Leben ist viel härter als sie es sich vorgestellt hat. Die Geschichte ist eine moderne Fabel über die Liebe und den Mut, das Leben in die eigene Hand zu nehmen, ein Meisterwerk mit philosophischer Tiefe.
Melodien, Klänge und Rhythmen von KünstlerInnen aus der Region:
Musik zum Abhängen:
Mit verführerischen Klängen, die einen wegtragen aus dem Alltag und die Seele baumeln lassen, bespielen die Künstler diese CD. Töbi Tobler am Hackbrett, Sandro Friedrich mit verschiedenen Blasinstrumenten und Heinz Bürgin mit Klangschalen und Klangmühlen aus seiner Pythagoras-Werkstatt. Die Kombination von Hackbrett, verschiedenen Flöten und Naturtoninstrumenten verbindet Musik und Meditation, wie eine musikalische Reise auf fliegendem Klangteppich.
Home is where the heart is:

 Das Rezept bleibt aber ein Geheimnis.
Der Traum vom eigenen Café
Für Herzog ist das Milchhüsli mehr als nur ein «Badi-Kiosk». Schon als Kind stellte er sich vor, wie es wäre, einmal im Milchhüsli zu arbeiten. Letzten Sommer durfte Herzog dann dort aushelfen. Als er diesen Frühling wieder auf der Suche nach einem Job war, bot ihm der Pächter des Milchhüslis eine Stelle als Geschäftsführer an – für Herzog ein Traumjob. Die unregelmässigen Arbeitszeiten würden ihn nicht stören, sagt Herzog. Auch sein Umfeld bringe dafür Verständnis entgegen. «Der einzige Nachteil ist, dass mein Einkommen vom Wetter abhängt.» Irgendwann möchte er mit seinem Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule fortfahren. Sein Wunsch sei es aber, einmal ein Café oder eine Bar zu führen.
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 Aber zum Glück hat sie es trotzdem rund 40 Jahre mit ihm ausgehalten.
Sebastian Vettel geht es auf den Wecker, dass ihm jeder aufs Dach sehen kann. Deshalb klagt er gegen einen Fotografen, der Luftbilder von seinem Haus anbietet. Und weil man Internet überall empfangen kann, kann Vettel klagen, wo er will. Zum Beispiel in Köln. Der Fotograf hat nun in Kriens LU eine Gegenklage eingereicht.
Was aber, wenn Vettel in Köln recht erhält, nicht aber in Kriens? Ein Vorschlag zur Güte – Erdogan hat es vorgemacht: Kann man die Türkei von Twitter ausschliessen, so kann man auch Deutschland vom Internet abhängen.Das hätte den schönen Nebeneffekt, dass wir nicht mehr die Bilder von der WM-Feier in Berlin anschauen müssten.
Ach ja, und zum Schluss noch dies: Der Mann, der tagsüber schläft, ist nicht beim Kanton angestellt, sondern er ist Geschäftsführer des Engros-Markts für Früchte und Gemüse.
David Angst
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 Dennoch gibt es Lichtblicke.
RALF STREULE/SITTEN
FUSSBALL. Das Wallis ist nicht Jeff Saibenes Traumdestination. Zwar gab es für den Trainer des FC St. Gallen vergangene Saison in Sion vier von sechs möglichen Punkten, das Rhonetal an sich scheint es dem Luxemburger aber nicht anzutun. Das Team reise erst kurz vor der Partie an und nicht etwa am Vorabend, hatte er am Freitag vor dem Spiel gegen den FC Sion gesagt. Denn das Wallis könne einer Mannschaft durchaus aufs Gemüt schlagen. Dabei schmunzelte Saibene, er meinte seine Aussage nicht bierernst, und er hatte sich dabei wohl auf das tiefe Tal und die schroffen Abhänge bezogen. Am Samstagabend dann aber schlug ihm das Wallis richtig aufs Gemüt, diesmal aus sportlichen Gründen. Leicht gereizt liess er nach dem 0:1 die Pressekonferenz über sich ergehen. Und als die Frage aus der Boulevard-Ecke kam, ob man richtig gehe in der Annahme, dass Saibene mit dem Schiedsrichter nicht in die Ferien fahren würde, winkte er ab. Keine Antwort auf dumme Fragen, machte er den Anwesenden ohne Worte klar.
«Dumm und ärgerlich»
Die Frage hatte sich auf eine Situation in der ersten Halbzeit bezogen, als Saibene auf eine strittige Abseitsentscheidung sauer reagiert hatte und vom Schiedsrichter ermahnt wurde. Saibenes Ärger im Presseraum galt schliesslich aber nicht dem Schiedsrichter, und auch nicht generell dem Spiel seiner Mannschaft.

Erneuter Wirbel um «Sex-Plakate»
Seit gestern hängen in der Schweiz neue Plakate für die Aids-Prävention. Dafür posierten fünf Paare in eindeutiger Pose. Eine Elterngruppierung stört sich an den Bildern: Sie fordert, die Plakate abzuhängen.
BERN. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) startete die Love-Life-Kampagne im Mai mit einem Aufruf, am Casting für die Plakatsujets teilzunehmen. Schon damals löste die Kampagne Kritik aus: Auf Online-Kommentaren war von Pornographie die Rede; eine Kritik, welche das BAG zurückwies. Für die Plakate liessen sich fünf Paare in eindeutiger Pose ablichten.
Jugendliche gegen Plakate

Die Sprache der Moral
Eine neue Studie belegt, dass Moral von der Sprache abhängt.Je nachdem, ob ein Problem in der Mutter- oder in einer Fremdsprache geschildert wird, unterscheiden sich die Urteile.
ADRIAN LOBE
Der Mensch sieht sich im Alltag diversen moralischen Problemen ausgesetzt. Dabei sollte die Sprache keinen Unterschied machen, könnte man meinen. Doch wie Wissenschafter jetzt in einer Studie im Fachblatt Plosone aufgezeigt haben, hängt die Bewertung moralischer Fragen von der Sprache ab.

 Restaurantbesuche gehören für den Gesetzgeber nicht in diese Kategorie des Lebensnotwendigen, sondern zu jener der Dienstleistungen. Deshalb wird für sie der normale Satz fällig.
An diesem Punkt setzen die Initianten an. Sie finden, dass die zunehmende Mobilität der Arbeitnehmer auch die Essgewohnheiten verändert hat und ein Restaurantbesuch deshalb nicht mehr länger ein Luxus, sondern schlicht eine Notwendigkeit ist. Deshalb darf sich in ihren Augen die Mehrwertsteuerbelastung für Restaurants nicht mehr länger von der für Take-Away-Anbieter unterscheiden, weil sonst der Wettbewerb verzerrt werde. GastroSuisse argumentiert daneben auch volkswirtschaftlich, mit den 218 000 Arbeitsplätzen im Gastgewerbe und jenen, die in anderen Branchen indirekt von ihm abhingen – und langfristig gefährdet seien, wenn das Volk mit Annahme der Initiative keine Abhilfe schafft.
Bundesrat warnt vor Kosten
Vom Nationalrat, wo etwa Andrea Caroni (FDP/AR) die unterschiedliche Regelung für den Cervelat beim Metzger und den Wurst-Käse-Salat im Restaurant als Beispiel nimmt, um sein Unverständnis über die aktuelle Gesetzeslage zu zeigen, wird die Vorlage zur Ablehnung empfohlen. Dasselbe gilt für den Ständerat und den Bundesrat, obwohl in allen drei Gremien auch Verständnis für das Anliegen der Gastronomen zu hören war, nicht aber für ihren Lösungsvorschlag.

Gefahren frühzeitig erkennen
Gefahren lauern überall, das müssen sich Eltern bewusst sein. Darum gelte es für den Nachwuchs, frühzeitig zu lernen, wie man Gefahren erkennt. Eltern sollten ihre Kinder täglich in Gesprächen sensibilisieren.
Der Schulweg der Büchel-Kinder führt an Baustellen und Abhängen vorbei. Befahrene Strassen gehören ebenfalls dazu. Die Eltern werden ihre Kinder so lange begleiten, bis diese wissen, wie sie sich verhalten müssen.

Militärisches Getöse
«Wir hatten keine Ahnung, wie viele Zuschauer zu diesem ersten Oldie-Treffen von Militärfahrzeugen kommen, und sind überrascht vom grossen Interesse», sagen die beiden Hauptinitianten. Mehrere hundert Personen kamen in die Kiesgrube im Verlaufe des Samstagnachmittags, darunter etliche Familie und viele Jugendliche. «Der Erfolg motiviert uns, und wir planen für nächstes Jahr eine zweite Auflage», sagt Heinz Nater.
Erwin Greminger präsentierte einen Pinzgauer und begeisterte die Mitfahrenden mit waghalsigen Fahrten über steile Abhänge.Weiter erfolgte die Präsentation einer Panzerhaubitze M109 des Museums Schaffhausen. Hans Ramseyer ratterte mit seinem Piranha 6×6 durchs Gelände und Roland Aschwanden mit seinem Entpannungspanzer 68, der als Reparatur- und Pannenfahrzeug für Panzer entwickelt wurde.

ANGELA KÖHLER
TOKIO. Premier Shinzo Abe hat die erste Quittung erhalten für seinen ökonomischen Kurs namens Abenomics. Ein Einbruch des Privatkonsums um ein Fünftel liess das japanische Bruttoinlandprodukt (BIP) im 2. Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 6,8% absacken.
Zwar war nach der jahrelang aus politischen Motiven verschobenen Mehrwertsteuererhöhung Anfang April von 5% auf 8% eine deutliche Kaufzurückhaltung erwartet worden (weil viele Japaner im Vorfeld teure Anschaffungen vorgezogen hatten), aber nicht in diesem Ausmass. Und es zeigt sich, dass Japans Wirtschaft weit mehr abhängt vom Privatkonsum, als dessen Anteil von über 60% am BIP vermuten lässt. Auch die Unternehmen reagierten und hielten sich mit Investitionen zurück, die auf Jahresbasis um 10% sanken. Weil die Konsumenten weniger kauften und die Hersteller ihre Produktion drosselten, sanken auch die Importe auf Jahresbasis um 20%.
Dämpfer für Premier Abe
Die ohnehin ökonomisch umstrittene Doppelstrategie von Abe hat damit einen Dämpfer erhalten. Der Premier will unter anderem mit der Mehrwertsteuererhöhung die sozialen Netze flicken und gleichzeitig die Inflationsrate auf etwa 2% anheben. Herausgekommen ist zumindest einmal im Juni eine allgemeine Preissteigerung von 3,6% im Jahresvergleich, bei Lebensmitteln gar um 5,1%. Damit ist die Inflation neunmal stärker gewachsen als die Einkommen.

 Im Südosten Schwedens, in einem idyllischen wald- und seenreichen Niemandsland, befindet sich das Felslabor der Entsorgungsgesellschaft SKB. In 460 Metern Tiefe erforscht diese, wie sich die atomaren Abfälle am besten lagern lassen, in welche Behälter man sie einschweissen muss, um sie unschädlich zu machen. Schliesslich wird die Radioaktivität erst in 100 000 Jahren zerfallen sein.
Gemeinden haben Vetorecht
In der Schweiz wird voraussichtlich 2050 ein Lager für schwach- und mittel- und 2060 eines für hochradioaktive Abfälle in Betrieb genommen. Auf der Suche nach dem sichersten Ort auf seinem Territorium hat Schweden, wo zehn Kernkraftwerke knapp 43 Prozent des Strombedarfs produzieren, die Schweiz abgehängt.Bereits seit 1988 existiert in Forsmark, 130 Kilometer nördlich der Hauptstadt Stockholm, ein Tiefenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. 2009 hat die Entsorgungsgesellschaft SKB den gleichen Ort für die Lagerung hochradioaktiver Abfälle bestimmt. Gemäss heutigem Zeitplan können dort ab 2026 die ausrangierten Brennstäbe der Atomkraftwerke in 500 Meter Tiefe versenkt werden.
In der Schweiz lösen entsprechende Pläne in den betroffenen Ortschaften heftigen Widerstand aus. Auch in Schweden stösst die Aussicht, das strahlende Erbe der Atomkraftwerke quasi unter den eigenen Füssen zu vergraben, nicht überall auf Begeisterung. Anders als in der Schweiz verfügen die Gemeinden über ein Vetorecht. Zehn Prozent der Bevölkerung können mit ihrer Unterschrift eine Abstimmung erzwingen.

Die Überraschung dürfte sich in Grenzen halten. Denn dass die Post und der Stadtrat Gespräche über die Zukunft der Poststelle Lüchingen führen, ist seit längerem bekannt («Rheintaler» und «Volkszeitung» vom 28. März und 8. April 2014). Tatsächlich hat ein erstes Gespräch bereits Ende 2010 stattgefunden, wie dem Flugblatt zu entnehmen ist – zu einer Zeit also, als der letzte Lüchinger Posthalter, Rolf Tanner, noch im Amt war.
Nutzung massiv eingebrochen
Noch im April 2011, als Tanners Pensionierung bekannt gegeben wurde, hiess es, eine Schliessung sei kein Thema – allerdings mit der Einschränkung «zum heutigen Zeitpunkt» und dass das Weiterbestehen von der Nutzung abhängt.Tatsächlich werden die Dienste der Lüchinger Post aber immer weniger genutzt. Auf Nachfrage nennt Post-Sprecher Erich Schmid Zahlen: Die Einzahlungen sind seit 2010 um mehr als die Hälfte eingebrochen. Letztes Jahr waren es durchschnittlich noch 69 pro Tag. Noch drastischer ist der Rückgang bei den Päckli und Briefen. Letztes Jahr sind in Lüchingen durchschnittlich sechs Päckli pro Tag aufgeben worden – 2010 war es noch das Dreifache. Bei den Briefen beträgt der Rückgang sogar über 80 %; letztes Jahr waren es im Schnitt noch 30 pro Tag.
Dies steht im Gegensatz zur Entwicklung des Dorfes. Von Anfang 2010 bis Ende 2013 ist Lüchingen um rund hundert auf 1639 Einwohner gewachsen.

 An der Kirchbürgerversammlung im März genehmigten die Mitglieder einen Kredit für die Sanierungsarbeiten von 150 000 Franken. Einstimmig und diskussionslos, wie Rolf Schärer sagt. Im Dorf sei der Rückhalt der Kirchbürger ohnehin gross. Natürlich gebe es auch immer wieder Austritte zu beklagen. «Die meisten können sich mit der Kirchenleitung in Rom nicht mehr identifizieren.» Die Pfarrgemeinde St. Otmar Andwil-Arnegg investiere den Grossteil der Einnahmen in dorfeigene Dienstleistungen. So erhalten zahlreiche Vereine Unterstützung, und auch Angebote der Kirche, wie der Sonntagskaffee nach dem Gottesdienst, geben der Bevölkerung etwas zurück.
Rücksicht bei Beerdigungen
Seit Dienstag ist Andwil «zeitlos». Dann nämlich wurde die Motorik der Uhr von den Zifferblättern getrennt und diese abgehängt.«Die Glocken läuten aber trotzdem», sagt Rolf Schärer. «Wenn sich Arbeiter im Turm aufhalten, werden sie natürlich abgestellt.» Bei Beerdigungen wird besonders Rücksicht genommen. Der Vorplatz wird dann von den Maschinen, Werkzeugen und Autos befreit sowie laute Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt verrichtet. Schärer rechnet, dass die Sanierung Anfang November vollständig abgeschlossen sein wird.

STICHWORT
Abgehängt
Die Post schliesst ihre Filiale in Lüchingen und miniaturisiert jene in Rüthi und Wolfhalden. Andere Stellen werden wohl bald ein ähnliches Schicksal erleiden. Schuld daran ist: die Post natürlich. Oder? In Wirklichkeit sind wir selbst dafür verantwortlich. Wir schreiben E-Mails, SMS, WhatsApp und zahlen unsere Rechnungen online. Eine Entwicklung, die dem technischen Fortschritt geschuldet ist und an der es nichts auszusetzen gibt. Die Proteste in der Bevölkerung gegen die Schliessungen und Verkleinerungen halten sich denn bisher auch in engen Grenzen.
Doch die Post-Schliessungen hinterlassen auch Verlierer.

 Eine Entwicklung, die dem technischen Fortschritt geschuldet ist und an der es nichts auszusetzen gibt. Die Proteste in der Bevölkerung gegen die Schliessungen und Verkleinerungen halten sich denn bisher auch in engen Grenzen.
Doch die Post-Schliessungen hinterlassen auch Verlierer. Viele ältere Leute oder solche, die im Umgang mit Computer und Internet wenig geübt sind, sind zunehmend im Nachteil. Sie stehen vor der Wahl, sich mit der aktuellen Technologie auseinanderzusetzen, oder den Gang in die nächste grössere Gemeinde mit einer Post-Filiale auf sich zu nehmen.
Der Bogen von der Postschliessung in Lüchingen zu einem aktuellen gesellschaftlichen Problem ist somit erstaunlich schnell gespannt. Es gibt auch in der Schweiz unzählige Menschen, die von der modernen Informationsgesellschaft abgehängt werden. Ein Umweg zur Post im Nachbardorf ist allerdings wohl ihr geringstes Problem.
Andreas Rüdisüli
andreas.ruedisueli

Jnglin-Kamer mit Knieverletzung
SKI ALPIN. Die Schweizer Skifahrer werden weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nach Joana Hählen und Reto Schmidiger musste nun auch Nadja Jnglin-Kamer vorzeitig aus dem Trainingslager in Ushuaia in Argentinien abreisen. Jnglin-Kamer erlitt im Riesenslalom-Training eine Verletzung am rechten Knie. Die 28jährige Schwyzerin ist bereits in Zürich untersucht worden. Bei der Speed-Spezialistin wurde dabei ein Knorpelschaden im Knie entdeckt. Der Heilungsprozess bei einer solchen Verletzung sei immer schwierig vorauszusagen, sagt Walter O. Frey, der Verbandsarzt von Swiss Ski. «Sie wird aber sicher zwei bis drei Monate nicht skifahren können.» Ob Jnglin-Kamer operiert werden muss, wird vom Verlauf der Rehabilitation abhängen.(si)

Einbahn als schneller Ausweg
Ausgabe vom 23. August 2014
Altstadt vom Stadtbus abgehängt
Die geplanten neuen Busrouten in der Stadt Frauenfeld bewirken, dass der Bereich der Altstadt und der Promenade für die Busbenützer aus dem Osten (Linien 2 und 3) praktisch abgeschnitten wird. Wer mag denn schon zum Bahnhof fahren, um in der Freien Strasse einzukaufen? Der Altstadt sollte das Leben nicht zusätzlich schwer gemacht werden. Grundsätzlich wäre in der Vorstadt eine Busspur Richtung Stadt möglich, wenn den Velofahrern nicht (wie vorgesehen) zusätzliche Spuren eingeräumt würden. Beziehungsweise: Richtung Stadt könnten Velofahrer die Busspur benützen.
Stadtauswärts würden Velofahrer mit ihrem niedrigen Tempo für die ohnehin nötige Verkehrsberuhigung sorgen. Denn eine breite Einbahnstrasse ist eine Einladung für das Schnellfahren.

 Die Anlagen beim oberen Giessenfall und im Rücht liegen mit Leistungen von 1,1 und 1,3 Megawatt über der Grenze, über der die Förderung möglich bleiben soll. Das Projekt im Höggli wäre wohl von einer Verschärfung der Richtlinien für die Förderung betroffen. Es soll nach Auskunft der Medienstelle der SAK eine Leistung von 0,8 Megawatt haben.
Beim Investitionsentscheid würden ökonomische und ökologische Aspekte gleichermassen berücksichtigt. Eine Mindestrendite, die von Eigentümer zu Eigentümer unterschiedlich festgelegt werde, müsse bei der Realisation neuer Kleinwasserkraftwerke erreicht werden, schreibt die Medienstelle der SAK. Keine klare Antwort gab es auf die Frage, wie hoch die KEV für einen rentablen Betrieb der Kleinkraftwerke Oberer Giessenfall, Höggli und Rücht sein muss. Das hänge von den Investitionen ab, die von den Bauauflagen abhingen.
«Für dezentrale Produktion»
Thomas Grob ist Präsident und Geschäftsführer des Vereins Energietal Toggenburg. Er sei aber überzeugt, dass die dezentrale Energieproduktion, verbunden mit der Steigerung der Energieeffizienz, an Bedeutung gewinnen werde. Er frage sich, ob die Idee der Urek-N in die richtige Richtung ziele. Für Toggenburger Projekte sei der Vorschlag sehr schlecht, denn einige Toggenburger Projekte für Wasserkraftwerke würden unter der Grenze von einem Megawatt liegen, sagt Thomas Grob.

MAYA MUSSILIER
AMRISWIL. Ein weisser Kombi liegt auf der Seite, Front an Front mit einem Kleinwagen mit eingedrücktem Dach. Rundherum liegen Scherben auf dem Boden. Daneben stehen Männer, Frauen und Kinder, die versuchen einen Blick auf die beiden verletzten Frauen in den Fahrzeugen zu werfen. Für einmal ist das nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht, da es sich um einen gestellten Unfall handelt.
Zuerst die Batterie abhängen
Schon sind in der Ferne die Sirenen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu vernehmen. Die Zuschauer treten zurück und machen den Platz auf der Kreuzung von Tellstrasse und Rennweg für die Rettungsfahrzeuge frei. Als erstes fährt der Einsatzleiter der Feuerwehr auf den Platz und verschafft sich einen Überblick. Kurz darauf folgen Tanklöschfahrzeug, Vorausfahrzeug mit komplettem Rettungssatz für die Strassenrettung, weitere Feuerwehrfahrzeuge und der Rettungswagen.
Während der Verkehrsdienst die Strassen rund um die Unfallszene absperren, wird auf einem Tablet Marke und Typ der Unfallautos eingegeben. «Das ist ein Crash recovery», erklärt der Feuerwehrmann. «Hier sehen wir, wo bei diesen Fahrzeugen Batterie, Airbags und der Tank sind.

 Die Zuschauer treten zurück und machen den Platz auf der Kreuzung von Tellstrasse und Rennweg für die Rettungsfahrzeuge frei. Als erstes fährt der Einsatzleiter der Feuerwehr auf den Platz und verschafft sich einen Überblick. Kurz darauf folgen Tanklöschfahrzeug, Vorausfahrzeug mit komplettem Rettungssatz für die Strassenrettung, weitere Feuerwehrfahrzeuge und der Rettungswagen.
Während der Verkehrsdienst die Strassen rund um die Unfallszene absperren, wird auf einem Tablet Marke und Typ der Unfallautos eingegeben. «Das ist ein Crash recovery», erklärt der Feuerwehrmann. «Hier sehen wir, wo bei diesen Fahrzeugen Batterie, Airbags und der Tank sind. Das ist für die Sicherheit bei der Rettung von grosser Bedeutung.» Zuerst wird aus sicherheitstechnischen Gründen jeweils die Batterie abgehängt.Erst dann kommen Schneidewerkzeuge zum Einsatz. Und diese auch erst, wenn der Rettungssanitäter, der sich um die verunfallte Person kümmert, seine Zustimmung gibt. Denn zuerst müssen die Verletzten stabilisiert werden.
Siebnersystem bewährt sich gut
Staunend verfolgen die Zuschauer mit, in welch geordneten Bahnen die ganze Rettung abläuft. Ein Mädchen hat ihre Hände fest auf die Brust gedrückt und verfolgt gebannt das Geschehen. «Keine Angst», beruhigt der Vater. «Dieser Unfall ist nicht echt.» Das Mädchen lässt die Hände sinken und steht bald darauf mit vielen anderen Kindern nahe am Geschehen.

 An der WM in Hafjell werden die Zweirad-Mächtigen vor Ort sein und die Szene beobachten. «Es braucht Spitzenresultate, um sich ins Gespräch zu bringen. Nicht der Zeitrückstand oder die Umstände interessieren, sondern der Rang», weiss die schnellste und bald einzige Toggenburger Rennfahrerin.
Was ist an der WM für die EM-Dritte im Strassen-Zeitfahren (U23) auf den olympischen Skipisten von Lillehammer im Cross Country und Eliminator (Sprint) möglich? Aufgrund der letzten Resultate müssten die Chancen im Kampf «Frau gegen Frau» nach dem K. o.-Modus grösser sein. An der EM in Bern gewann die Juniorin bei der Elite Eliminator-Bronze, 2012 wurde sie WM-Vierte. «Vieles wird vom Prolog und dem daraus gebildeten Tableau abhängen.Treffe ich schon im Viertelfinal auf die Topgesetzten, kann es schwierig werden, die nächste Runde zu erreichen. Aber der Halbfinal muss das Minimalziel sein. Auch der Final ist je nach Konstellation möglich.»
Favoritin Neff
Das Problem beim Eliminator: Die erst seit zwei Jahren auf höchstem Niveau angebotene Wettkampfform – Ralph Näf, Bütschwils Radsporttag-OK-Präsident, war 2012 erster offizieller Weltmeister – ist nicht olympisch und wird nächste Saison bereits wieder aus dem Weltcup-Programm gestrichen. Der Stellenwert entspricht deshalb nicht jenem eines Cross-Country-Rennens, und von den Wald-und-Wiesen-Spezialisten verzichten viele wie Nino Schurter oder Jolanda Neff auf den Sprint. Für die weitere Karrierenplanung bleibt demnach das eigentliche Bikerennen entscheidend.

An zwei von drei vergangenen eidgenössischen Anlässen standen Sie und Christian Stucki im Schlussgang. Wie gross ist die Chance, dass es auch am Kilchberger
dazu kommt?
Sempach: Auch am Kilchberg-Schwingen wird vieles von der Tagesform abhängen.Christian und ich haben beide Chancen auf den Schlussgang. Ich hoffe aber, dass der Beste mit dem schwierigsten Notenblatt gewinnt.
Ihnen ist es also lieber, wenn nicht Sie aus Zufall gewinnen, sondern ein Konkurrent mit dem besseren Notenblatt?
Sempach: Das tönt vielleicht blöd, aber das ist so. Mir gefällt an unserem Sport beispielsweise nicht, dass die Einteilung manchmal einen zu grossen Einfluss auf den Festverlauf nimmt.

Sechs statt acht Gänge
Bei den 16 NOS-Athleten konzentriert sich das Interesse auf König Nöldi Forrer (Stein) und Daniel Bösch (Sirnach), die beide dem Toggenburger Schwingerverband angehören. Der Eidgenosse von 1998 in Bern relativiert: «Namen spielen für mich zum jetzigen Zeitpunkt keine Rolle. Ich erwarte von allen Schwingern Topleistungen, und der Rest ergibt sich. Wir setzen nicht alles auf eine Karte, sondern der Festverlauf wird die Taktik bestimmen.» So wie vor drei Jahren in Interlaken, als Nöldi Forrer den Bernern Wenger, Sempach und Graber Punkte abnahm und den Sägemehlteppich für Bösch ausbreitete.
Beat Abderhalden ist überzeugt, dass vieles vom Anschwingen abhängen wird. «In Kilchberg ist im Gegensatz zum Eidgenössischen nach sechs und nicht acht Gängen Schluss. Zudem sind nur Spitzenleute dabei. Leichtere Gegner, um aufzuholen, gibt es nicht.» Also heisst es zu Beginn «Verlieren verboten». Sollte es nicht zum Sieg reichen, dann wenigstens zu einem Unentschieden mit Note 9,0. «Das ist nicht einfach. Um so bewertet zu werden, muss man den Kampf fast gewinnen. In dieser Beziehung hat sich im Vergleich zu früher einiges geändert.»
In der zweiten Reihe
Im NOS-Verband kämpfen von der Papierform her maximal drei Schwinger in der ersten Reihe. Bei den Bernern (Sempach, Wenger, Stucki), Innerschweizern (Laimbacher, Ulrich, von Ah) oder Nordwestschweizern (Thürig, Gisler, Bieri) sieht die Ausgangslage ähnlich aus.

Verregneter Juli brockt Hoteliers dickes Minus ein
BERN. Der Juli ist für die Schweizer Hotellerie im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Es war zu kalt, zu nass, zu grau. Zwar traf das unbeständige Wetter die Hotellerie nicht ganz so hart wie etwa Seilbahnen, Schifffahrtsbetriebe oder SAC-Hütten, deren Geschäft fast ausschliesslich von Tagestouristen abhängt.Deutliche Rückgänge der Buchungen gab es aber dennoch.
Wie das Bundesamt für Statistik mitteilte, verbuchte die Hotellerie im Juli, dem volumenmässig zweitwichtigsten Monat des Jahres, 3,9 Mio. Übernachtungen. Das ist ein Minus von 2,7% gegenüber dem Vorjahr und das zweitschlechteste Juli-Ergebnis in den letzten sieben Jahren. Stark unter die Räder kam aus naheliegenden Gründen der Freizeit- und Ferientourismus. Neben Schweizer Gästen, bei denen das Minus 3,7% betrug, kamen im Juli wiederum vor allem weniger Deutsche (–9,1%).
Keine Besserung in Sicht

Oberthurgau fühlt sich abgehängt
Das neue kantonale Raumkonzept stösst bei den Gemeinden auf Vorbehalte. Es soll festlegen, wie sich die Gemeinden dereinst entwickeln können. Grundsätzlicher Widerstand gegen das Konzept kommt aus dem Oberthurgau.
CHRISTOF WIDMER

 Gerade die ländlichen Gemeinden hätten Mühe, sich zu diesem Konzept zu äussern, sagt Andreas Netzle, Präsident der Regionalplanungsgruppe Kreuzlingen. «Für sie ist nicht klar, welche Einschränkung die Raumtypen für sie bringen würden.» Das bemängelt auch Walter Schönholzer, Präsident der Regionalplanungsgruppe Mittelthurgau. Ob denn in einem Gebiet, wo «Fokus Natur» gelte, überhaupt noch Entwicklung möglich sei, will er wissen.
Oberthurgauer in Rage
Umstritten ist auch die neue Festlegung der regionalen und kantonalen Zentren oder Hauptzentren. Sie treten an die Stelle von bisher über vierzig Orten mit Zentrumsfunktion. Vor allem die Oberthurgauer Gemeinden sind in Rage, weil nur Frauenfeld und Kreuzlingen Hauptzentren sind, nicht aber eine der Oberthurgauer Städte. «Wir fühlen uns völlig vernachlässigt und abgehängt», sagt Stephan Tobler, Präsident der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau.
Zentren anhand von Einwohnerzahl und Zahl der Arbeitsplätze festzulegen, sei der falsche Ansatz, sagt Tobler. Romanshorn etwa sei Verkehrsdrehscheibe und habe über die Fähre nach Friedrichshafen Anschluss an den internationalen Schienenverkehr. Zudem habe der Kanton die Thurtal-Achtal-Achse als Entwicklungsraum definiert und wolle ihn mit der Schnellstrasse BTS erschliessen.
Kritik an den Zentren gibt es auch in anderen Regionalplanungsgruppen. Der Entwurf sei durch die Kantonsgrenzen beschränkt, kritisiert Roger Forrer, Präsident der Regionalplanungsgruppe Untersee. Eschenz und Wagenhausen bildeten mit Stein am Rhein doch ein regionales Zentrum. Ähnlich argumentiert im Hinterthurgau Kurt Baumann. Münchwilen und Sirnach seien zusammen mit Wil ein Hauptzentrum.

Neue Raumplanung bringt Oberthurgau in Rage
CHRISTOF WIDMER
FRAUENFELD. Die Oberthurgauer Gemeinden bereiten eine Resolution an den Regierungsrat vor. Darin wenden sie sich gegen den vorliegenden Entwurf zum kantonalen Raumkonzept. Dieses soll aufzeigen, wie sich der Thurgau und seine Gemeinden künftig raumplanerisch entwickeln sollen. Hauptkritikpunkt der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau: Das Konzept sieht nur zwei Hauptzentren im Kanton vor: Frauenfeld und Kreuzlingen. Die Oberthurgauer Städte Amriswil, Arbon und Romanshorn werden dagegen als «kantonale Zentren» aufgeführt. «Wir fühlen uns vernachlässigt und abgehängt», sagt Stephan Tobler, Präsident der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau.
Widerspruch zu alter Planung
Er fürchtet, dass mit dieser Planung kantonale Investitionen noch mehr als heute westlich der Achse Weinfelden – Kreuzlingen getätigt werden. Ausserdem wundert er sich, dass der Kanton zwar die Thurtal-Bodensee-Achse als Entwicklungsraum definiert hat und dort die BTS bauen will, sich diese Entwicklung aber nicht in der Verteilung der Hauptzentren zeigt.

 Damit ist der Preis erstmals seit Juni vergangenen Jahres wieder unter die Marke von 100 Dollar gerutscht – trotz Krisen in Irak, der Ukraine oder im Gaza-Streifen. Doch anders als bei früheren Konflikten reagiert der Ölmarkt ruhig. Spekulationen auf Versorgungsengpässe sind nicht auszumachen. Denn es gibt reichlich Öl, und die laue Weltkonjunktur dämpft die Nachfrage. Hinter der Ölschwemme, von der die Internationale Energieagentur spricht, stecken nicht zuletzt die USA, die dank Fracking ihre Ölproduktion laufend steigern. Auch Kanada beginnt mit der Ausbeutung von Vorkommen, die erst mit neuen Fördertechniken rentabel erschliessbar sind. Schlecht ist der Rutsch der Ölpreise für die Opec-Länder und für Russland, deren Staatshaushalt erheblich von den Öleinnahmen abhängt.(rtr)

 Der charmante Holzbau im Stil eines Bauernhofs soll zum Treffpunkt vor und nach der Partie werden. «Zu einem Ort, an dem die Fans ganz ungezwungen auch einmal mit den Spielern in Kontakt kommen», so Fetscherin. Die Ideen des umtriebigen Geschäftsführers gehen noch weiter. Für 250 Franken geht's im Mannschaftscar mit an ein Auswärtsspiel, für 350 Franken kann man ein Heimspiel auf der Spielerbank verfolgen.
Erfolg hängt von Resultaten ab
An Originalität mangelt es Fetscherin nicht. Seit der frühere Fernsehmoderator das neue Gesicht des Ostschweizer NLB-Clubs ist, vergisst man beinahe, dass es Hockey Thurgau auch noch auf dem Eis gibt. Dabei ist allen Beteiligten bewusst, dass die Stimmung in erster Linie von den Resultaten der NLB-Mannschaft abhängt.«Wenn wir auf dem Eis keine Leistung zeigen, kannst du die Bratwürste gratis abgeben und niemand holt sie», sagt Captain Benjamin Winkler.
Doch es scheint, als übertrage sich der Aufbruch direkt aufs Eis. Verlor Thurgau vergangenes Jahr noch die Mehrheit seiner Vorbereitungsspiele, geht das Team von Trainer Christian Weber nun mit einer Bilanz von 7:3 Siegen in die Saison. «Es ist eine grosse Motivation zu spüren», sagt Weber. Die vergangenen fünf Partien gewann Thurgau alle – letztmals verloren die Ostschweizer am 19. August gegen Innsbruck.
Potenzial für Überraschungen

 Dabei war die Leistung gegen Schlieren durchaus zufriedenstellend, leider mit dem besseren Ende für die Zürcherinnen (1:3). Die Hoffnungen auf Besserung sind leider gedämpft, denn Aufsteiger Derendingen spielt eine tolle Saison und belegt Platz 1.
Erfreuliches geschieht hingegen zwei Klassen tiefer. Hier liegt die Gemeinschaft Neckertal-Bütschwil zusammen mit Amriswil an der Spitze. Dies hängt auch mit den treffsicheren Stürmerinnen zusammen. Sowohl Corinna Hasler als auch Céc Brüllmann trafen bisher sechsmal ins Schwarze. Dritte im Bunde, welche die Toggenburger Torschützenliste anführt, ist die Ebnat-Kapplerin Selin Roth. Solches ist man von ihr seit Jahren gewohnt. Alle drei haben die Männerwelt abgehängt.

 Und der Krieg war immer schon ein Mittel zum Zweck. Wir halten dagegen: der Frieden ist eine notwendige Hoffnung. Wir halten an ihr fest, auch wider alle Gegebenheiten, weil wir überzeugt sind, dass ihr eine Kraft innewohnt, die die Welt verändern kann. Wir nehmen Krieg nicht als etwas Schicksalsbestimmtes hin, sondern als Entscheidung von Menschen, zu der es Alternativen gibt.
Und die Geschichte zeigt es, der Mensch war und ist zu beidem fähig, zum Krieg und zum Frieden. Wie der Krieg ist auch Frieden die Folge von Entscheidungen, die Menschen fällen. Wir erfahren das schon im Kleinen. Ob Streit ausbricht oder nicht, kann von einem einzigen Wort abhängen.Frieden ist nicht ein zufälliger Gemütszustand, sondern eine bewusste Geisteshaltung.
Frieden beginnt dort, wo Menschen auf jegliche Form der Gewalt und auch des destruktiven Druckes verzichten. Frieden ist nicht umsonst zu haben. Denn ein solcher Verzicht bedeutet auch den Verzicht auf eigene mögliche Privilegien, darunter – wie gerade der Streit um die Religionen zeigt – das Privileg des Rechthabens.
«Glücklich, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.» Mt 5,9

Entwicklungshilfe wird erhöht
BERN. Der Nationalrat will Entwicklungshilfe nicht als Druckmittel in der Migrationspolitik einsetzen. Er hat gestern eine Motion von Oskar Freysinger (SVP/VS) abgelehnt. Freysinger forderte, dass die Schweiz die Entwicklungshilfe reduziert, wenn ein Land sich weigert, mit ihr ein Abkommen zur Rücknahme abgewiesener Asylsuchender abzuschliessen. Der Nationalrat lehnte dies aber ab.
Nein sagte der Nationalrat gestern auch zu weiteren Vorstössen, die sich auf die Schweizer Unterstützung im Ausland bezogen. So soll die Entwicklungshilfe nicht davon abhängen, wie hoch die Militärausgaben eines Landes sind, wie Roland Büchel (SVP/SG) es vorschlug. Ferner will der Nationalrat am Ziel festhalten, die Ausgaben für Entwicklungshilfe bis 2015 auf 0,5 Prozent des Bruttonationaleinkommens zu erhöhen. Er hat eine Motion für eine Verlängerung der Frist bis 2020 abgelehnt. Mit dem Nein des Nationalrats sind die Vorstösse vom Tisch. (sda)

ARBON. Im neuen Thurgauer Raumkonzept fühlt sich der Oberthurgau zurückgestutzt. Zwar bleiben Arbon, Amriswil und Romanshorn kantonale Zentren. Frauenfeld und Kreuzlingen werden darin aber zu Hauptzentren erklärt – und damit über den Oberthurgau gestellt. Das missfällt dessen Gemeindevorstehern. Sie erwarten von einem in die Zukunft weisenden Konzept «eine Stärkung der Region –- und nicht eine Herabsetzung», wie dies die neue Zentrenstruktur de facto bedeutet.
Tobler: «Das geht nicht»
Das will die Raumplanungsgruppe Oberthurgau (RPO) so nicht hinnehmen. Die Gemeindeammänner befürchten, vom Entwicklungszug abgehängt zu werden. «Das geht so nicht», sagt Stephan Tobler, Gemeindeammann von Egnach und RPO-Präsident. Darum haben sie eine Resolution an den Regierungsrat verabschiedet. Romanshorns Stadtammann David H. Bon vermisst einen Bezug zum Raumkonzept Schweiz, mehr noch: er erkennt gar einen Widerspruch, was die nachhaltige Raumentwicklung betrifft. Der Thurgau sei ein dezentral strukturierter Kanton und so gewachsen. Eine eigentliche «innerthurgauische Lokomotive» gebe es nicht.
Kein Diktat von oben
Es sei unverständlich, dem Kanton von oben diktiert eine neue Struktur aufzwingen zu wollen und ihm zwei Hauptzentren überzustülpen. Dies rein auf statistischen Grundlagen wie Bevölkerungszahlen oder Anzahl Beschäftigte. Diana Gutjahr, Vizepräsidentin der Arbeitgebervereinigung Romanshorn, verweist auf den hohen Anteil von Dienstleistungsarbeitsplätzen sowohl in Frauenfeld – mit 4000 Verwaltungsangestellten – wie in der Region Kreuzlingen mit grossen kantonalen und öffentliche

Es sei unverständlich, dem Kanton von oben diktiert eine neue Struktur aufzwingen zu wollen und ihm zwei Hauptzentren überzustülpen. Dies rein auf statistischen Grundlagen wie Bevölkerungszahlen oder Anzahl Beschäftigte. Diana Gutjahr, Vizepräsidentin der Arbeitgebervereinigung Romanshorn, verweist auf den hohen Anteil von Dienstleistungsarbeitsplätzen sowohl in Frauenfeld – mit 4000 Verwaltungsangestellten – wie in der Region Kreuzlingen mit grossen kantonalen und öffentlichen Betrieben. Es sei fragwürdig, so die geographischen Schwerpunkte zu setzen. Denn mit seinem Gewerbe und der Industrie sei der Oberthurgau «wertschöpfungsmässig die stärkste Region im Thurgau». Dem sollte man auch raumplanerisch Rechnung tragen. Die Wirtschaft handle sich sonst Nachteile ein. Insbesondere würde es noch schwerer, gut ausgebildetes Personal zu rekrutieren.
Nicht abhängen lassen
Ihr Entwicklungspotenzial müsse die Region Oberthurgau nutzbar machen können, sagen deren Vertreter unisono. Wenn der Oberthurgau herabgestuft werde, sei dies dem Ziel nicht förderlich. Martin Salvisberg, Gemeindeammann Amriswil, sieht gar die Grundsätze, die bei der Planung der Bodensee-Thurtal-Schnellstrasse (BTS) eben noch beschworen worden sind, torpediert. «Wir sind schon sehr überrascht – und können das so nicht akzeptieren.» Salvisberg fürchtet, dass auch im öffentlichen Verkehr der Zug für den Oberthurgau abfahren und er sich nach Kreuzlingen verlagern könnte, was die schnellen Anschlüsse und guten Verbindungen anbelangt. Ähnliches argwöhnt Gutjahr beim Glasfasernetzausbau. Für den Roggwiler Gemeindeammann Gallus Hasler dürfe die Entwicklung nicht nur auf entfernte Zentren fokussiert werden.

 In Kreuzlingen sind nicht alle so privilegiert, dass sie gerne mehr Steuern bezahlen. Es ist eine Illusion, zu glauben, dass eine Mehrheit der Kreuzlinger das Bad besuchen wird. Bereits das heutige Egelsee-Bad wird nur von einer Minderheit aus Kreuzlingen besucht. Ich zweifle deshalb die hohen Belegungszahlen an, auch wenn diese ein auswärtiger Bäderspezialist berechnet hat.
Kreuzlingen hat heute über 20 000 Einwohner, davon über 50 Prozent Ausländer. Die Überalterung der Schweizer nimmt zu, und diese können nicht mehr als potenzielle Badegäste gezählt werden. Die ausländische Bevölkerung wird je nach Religionszugehörigkeit das Bad gar nicht benützen. Ich bin auch überzeugt, dass Kreuzlingens Attraktivität nicht nur von dieser Schwimmhalle abhängt.Wir haben ein einmaliges Erholungsgebiet am See, welches für Normalverbraucher und Sportler zur Gesundheitsvorsorge zur Verfügung steht.
Ich stimme Nein zur Schwimmhalle, weil ich verhüten möchte, dass wir in eine Schuldenfalle laufen und Kreuzlingen in den nächsten Jahren keine notwendigen Investitionen mehr tätigen kann.
Maria Schneider, 8280 Kreuzlingen

 Beispielsweise bezahlt man im Horner Hafen West für den Quadratmeter 85 Franken, in den benachbarten Horner Häfen Zentrum und Ost beträgt die Gebühr etwa die Hälfte. «Grund für die grosse Preisdifferenz ist die unterschiedliche Infrastruktur», erklärt Andreas Hirzel, Gemeindeschreiber von Horn. Der Hafen West sei neuer und biete zudem auch sanitäre Anlagen sowie gratis zu Verfügung gestellte Parkplätze. Hirzel vergleicht die Liegeplatzgebühren mit Hotelpreisen. «Bei einer Unterkunft mit zwei Sternen bezahlt man einfach weniger als in einem Viersternehotel.»
Im Gegensatz zum Kanton Thurgau ist im Kanton St. Gallen eine Wassernutzungsgebühr fällig. Dabei handelt es sich um eine Sondernutzungsgebühr, die von der Grösse und der Ausbauart des jeweiligen Hafens abhängt.Hafenbesitzer bezahlen im Schnitt zehn Franken pro Quadratmeter. Zum Ärger vieler Bootsbesitzern werden die Gelder jedoch nicht in das Seeufer investiert, sondern fliessen in die allgemeine Staatskasse. Einzig der Kornhaushafen Rorschach muss keine Wassernutzungsgebühren bezahlen. Er gehört dem Kanton und profitiert von besonderen Rechten. Bootsbesitzern anderer Häfen bleibt höchstens die Möglichkeit, einen Trockenplatz zu mieten, um die unbeliebte Gebühr zu umgehen.
Preisvergleich unerwünscht
Hafenplätze sind sehr gefragt. Es bestehen so lange Wartelisten, dass Häfen doppelt besetzt werden könnten. Preisvergleiche von Liegeplätzen und Zusatzkosten werden trotzdem ungern gesehen.

Ob Liegeplatzgebühren oder Zusatzkosten, einheitlich sind die Preise selten. Selbst in derselben Gemeinde können die Gebühren sehr variieren. Beispielsweise bezahlt man im Horner Hafen West für den Quadratmeter 85 Franken, in den benachbarten Horner Häfen Zentrum und Ost beträgt die Gebühr etwa die Hälfte. «Grund für die grosse Preisdifferenz ist die unterschiedliche Infrastruktur», erklärt Andreas Hirzel, Gemeindeschreiber von Horn. Der Hafen West sei neuer und biete zudem sanitäre Anlagen sowie gratis zur Verfügung gestellte Parkplätze.
Im Gegensatz zum Kanton Thurgau ist im Kanton St. Gallen eine Wassernutzungsgebühr fällig. Dabei handelt es sich um eine Sondernutzungsgebühr, die von Grösse und Ausbauart eines Hafens abhängt.Hafenbesitzer bezahlen im Schnitt zehn Franken pro Quadratmeter. Zum Ärger vieler Bootsbesitzer werden die Gelder jedoch nicht in das Seeufer investiert, sondern fliessen in die allgemeine Staatskasse. Einzig der Kornhaushafen Rorschach muss keine Wassernutzungsgebühren bezahlen. Er gehört dem Kanton und profitiert von besonderen Rechten.
Preisvergleich unerwünscht
Hafenplätze sind gefragt. Es bestehen lange Wartelisten. Häfen könnten doppelt besetzt werden. Preisvergleiche von Liegeplätzen und Zusatzkosten werden trotzdem ungern gesehen.

 Also bildete Maggie Weber ihr Personal selber aus. Das hat sich bewährt: Viele sind geblieben, viele sind zurückgekommen.
Glücksfall Heberlein
Der Umzug ins Dorfzentrum war schliesslich ein Glücksfall. Nach einem Besitzerwechsel an der Industriestrasse wurde dem Fitpool gekündigt. Nur Monate zuvor hatte sich Maggie Weber die Räumlichkeiten im leeren Heberleingebäude angesehen. «Da muss man viel Geld in die Hände nehmen», dachte sie damals. Doch sie hat den Sprung ins kalte Wasser getan. «Wer nicht investiert, wird abgehängt.» Fitpool hat heute mehr Kunden, mehr Platz, mehr Parkplätze, mehr Personal, einen besseren ÖV-Anschluss.
Nur die enge Beziehung zu den Kundinnen und Kunden ist geblieben. Man steht sich nahe. Weil die Kontakte Teil des Wohlfühlens sind. Und weil ein Trainer wissen muss, wie das seelische Befinden einer Person ist. Man erlebt viel miteinander, sagt Maggie Weber: Leute sterben, Leute werden geschieden, Leute kündigen ihre Arbeit. Daneben wird geheiratet, Kinder werden geboren und Geburtstage gefeiert. In städtischen Centern sei alles anonymer. «Ich glaube, hier im Toggenburg ist die Welt runder als anderswo.»
20 Jahre Fitpool

 Stark an Bedeutung verloren haben in den letzten 20 Jahren die Exporte der Maschinenbranche.
Nur indirekt betroffen
Gemäss der Schweizerischen Nationalbank beliefen sich die Direktinvestitionen in Russland im 2012 auf 13 Mrd. Franken. Mit gut 1% der Schweizer Direktinvestitionen liegt Russland auf Rang 18. Hingegen war der Anteil der in Russland beschäftigten Arbeitskräfte mit 2,5% etwas höher. Da die Schweiz die Sanktionen gegen Russland nicht vollumfänglich mitträgt, dürften Schweizer Exportfirmen zu einem grossen Teil nur indirekt von den Sanktionen betroffen sein. Beispielsweise gehen nach Deutschland rund 12% der Metallexporte und 22% der Maschinenexporte. Da die Nachfrage nach Schweizer Gütern auch von der Konjunktur in den Destinationsländern abhängt, dürften sich die geopolitischen Unsicherheiten insgesamt negativ auf die Exporttätigkeit auswirken. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass Schweizer Firmen von der Unabhängigkeit der Schweiz profitieren können, da sie als Alternative zu europäischen und amerikanischen Unternehmen in die Bresche springen. Zusammengefasst hat die Ukraine-Russland-Krise lediglich marginale Konsequenzen für die Schweizer Wirtschaft.
Anton Simonet Regionaldirektor UBS Ostschweiz

 Für den Verein spielen der Spitzengoalie Kaspar Hvidt, die langjährigen Nationalspieler Lasse Boesen und Bo Spellerberg sowie der schwedische Weltklasse-Linkshänder Kim Andersson. Um in der Heimat zu spielen, verzichten sie auf bessere Verträge. Denn in Deutschland und Spanien wären auch die Routiniers noch gefragt: Allein die Dänen im Kader kommen zusammen auf über 1000 Länderspiele. Erfahrung ist also vorhanden. Das Problem ist, dass der Grossteil der Spieler schon über 35 Jahre alt ist. Dieses Alter bringt Gebrechen mit sich. Boesen bangt wegen einer Rückenverletzung um seine Karriere; Andersson verpasste die vergangene Saison wegen einer komplizierten Schulterverletzung. Der Erfolg in der Champions League von Kolding/Kopenhagen wird deshalb auch davon abhängen, ob die Routiniers gesund bleiben. Wie viel Qualität bei den alten Männern aus dem hohen Norden noch vorhanden ist, zeigt sich am Sonntag. Dann trifft Kolding/Kopenhagen zum Auftakt der Königsklasse auf Titelverteidiger Flensburg/Handewitt.
Königsklasse
Schaffhausen startet heute gegen Kielce

 Ich fühle es heute noch, wie in meinem Kopf der Gedanke aufstieg: <Gottlob, gestern Abend habe ich noch gebadet!> Wie viele Füsse er beanstandet hat, das weiss ich nicht mehr, ich weiss aber noch allzu gut, ich war einfach unendlich glücklich, saubere Füsse gehabt zu haben. Man stelle sich aber <das Ausziehen der Strümpfe> von uns Mädchen vor. Natürlich trugen wir Röcke, die Strümpfe mussten deshalb, damit wir nicht froren, bis zuoberst des Oberschenkels reichen. Damit sie aber nicht nach unten rutschten, wurden sie mit dem Knopf, der oben am Strumpf-Ende angenäht war, an ein Gummiband mit Schlitzen eingehängt. Dieses Gummiband war wiederum an ein sogenanntes «Gstältli», das man um die Brust trug, angenäht. Wir mussten also den Rock, etwas versteckt unter der Bank, in die Höhe heben, um die Strümpfe <abzuhängen>. Wie es die Buben bewerkstelligten, da habe ich keine Ahnung. Auch bei ihnen gab es wahrscheinlich solche, die Strümpfe unter den Knickerbockern, die waren damals Mode, trugen. Wie gäbe es heute einen Aufschrei in der Bevölkerung, würde ein Lehrer Ähnliches befehlen. Ich muss aber festhalten, dieser Lehrer war äusserst korrekt und sehr beliebt – bei uns Kindern wie bei unsern Eltern. Seine Massnahme beruhte wohl eher auf seiner Militärkarriere.» (pd)

Das von den Preisträgern entdeckte System gibt nach Angaben der Juroren Antworten auf simple Fragen wie: «Woher wissen wir, wo wir sind? Wie finden wir den Weg von einem Ort zum nächsten? Und wie können wir diese Information abspeichern, so dass wir beim nächsten Mal den gleichen Weg nehmen?»
Ehepaar Moser forscht weiter
Die Grundlagen legte der 74jährige gebürtige New Yorker O'Keefe. Im Jahr 1971 entdeckte er erstmals einen Bestandteil des Navigationssystems: Bei der Forschung an Ratten konnte O'Keefe Nervenzellen im Hippocampus ausmachen, deren Aktivität davon abhing, wo sich der Nager gerade befand.
Aufbauend auf O'Keefes Erkenntnissen, machten der 52jährige Edvard Moser und seine Frau im Jahr 2005 die von ihnen so getauften «Rasterzellen» aus. Diese generieren eine Art inneres Koordinatensystem, so dass das Gehirn sich im Raum positionieren und orientieren kann. (sda)

Knill: «Völlig verfehlt»
«Es wäre völlig verfehlt, wenn sich der Bund einmischen würde», sagt auch die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill. Entscheidend für sie ist, dass das Sprachengesetz des Bundes den Kantonen heute vorschreibt, dass die Schüler am Ende der Volksschule in einer zweiten Landessprache und in Englisch bestimmte Kompetenzen haben müssen. Es liege in der Verantwortung der Kantone, wie sie das erreichen, sagt Knill.
«Es wäre fatal, wenn der nationale Zusammenhalt heute von zwei Lektionen Französisch an der Primarschule abhängen würde», sagt Knill. Sollte der Bund nun den Kantonen die zweite Landessprache in der Primarschule vorschreiben, könnte das kontraproduktiv für die Zusammenarbeit im Bildungsbereich sein, warnt sie. «Eine solches Gesetz würde unnötigerweise politische Gräben aufreissen und zu Frustration führen.» Schlimmstenfalls würde die zweite Landessprache im Dienst nach Vorschrift vermittelt. «Das gäbe ein riesiges Eigengoal und würde wohl den kulturellen Austausch unter den Sprachregionen kaum fördern», sagt Knill.
SP will, dass Bund eingreift
Die Thurgauer SP würde es dagegen begrüssen, wenn der Bund sich in den Fremdsprachenstreit einschaltet. Der Bund müsse verhindern, dass ein Flickenteppich entsteht, wenn weitere Kantone dem Thurgauer Beispiel folgen, sagt SP-Präsidentin und Kantonsrätin Barbara Kern.

TURNEN. Das Fazit der Schweizer Turner an der WM in Nanning fällt zwiespältig aus. Die Männer überraschten mit Rang sieben, dem besten WM-Ergebnis seit 40 Jahren, positiv. Die Frauen hingegen enttäuschten als Team und verpassten ihre Ziele mit Rang 19 klar. Einziger Lichtblick war Teamleaderin Giulia Steingruber, der mit Platz fünf im Sprung-Final immerhin ein versöhnlicher Abschluss der Titelkämpfe gelang.
Nur am Sprung überzeugend
Die WM in China deckte schonungslos auf, dass im Team von Cheftrainer Zoltan Jordanov die Breite fehlt und fast alles von Steingruber abhängt.Der Erfolg und die öffentliche Wahrnehmung stehen und fallen mit den Leistungen der 20jährigen Gossauerin. Steingruber hielt allerdings dem Druck für einmal nicht stand. Sie konnte ihr Potenzial nicht ausschöpfen und zeigte mit Ausnahme am Sprung, an dem sie in Anbetracht der Umstände das Maximum herausholte, für ihre Ansprüche enttäuschende Leistungen. «Nur, weil es einmal nicht gelaufen ist, darf sie den Kopf nicht in den Sand stecken», sagte Felix Stingelin, der Chef Spitzensport des Schweizerischen Turnverbands.
Unterstützung für Steingruber
Dass Steingruber die einzige STV-Athletin mit Weltklasseformat ist, ist keine neue Erkenntnis. Um mit dem Team an den nächsten Weltmeisterschaften mindestens Platz 16, der zur Teilnahme am olympischen Testevent in Rio de Janeiro im April 2016 berechtigt, zu erreichen, braucht die Teamleaderin die Unterstützung ihrer Kolleginnen.

Angst vor einer Ballenbergisierung
Im Seebachtal schlägt dem neuen Thurgauer Raumkonzept Skepsis entgegen. Man wisse noch viel zu wenig über die geplanten Raumtypen, lautet der Tenor. Dahinter steht die Angst, von Wachstum und Entwicklung abgehängt zu werden.
STEFAN HILZINGER
HÜTTWILEN. Niemand will die Katze im Sack kaufen. Auch die Gemeindeammänner im Seebachtal nicht, wenn es um die künftige Ausrichtung der Raumplanung im Kanton Thurgau geht. «Wir wissen erst sehr wenig davon, wie die Raumtypen künftig ausgestaltet sein sollen», sagt Hans Müller, Gemeindeammann von Warth-Weiningen. «Es gibt aus Sicht der Gemeinde im Seebachtal noch viel Informationsbedarf.»

Seitens der Vereinsführung will man am eingeschlagenen Weg festhalten. Demnach soll in der Trainerfrage bis zum Ende der Hinrunde im Dezember eine Entscheidung gefallen sein. In Betracht kommt weiterhin eine interne oder externe Lösung. Offen ist auch, ob eine Person für die Posten des Trainers und Sportchefs gesucht wird oder ob es zwei Personen sind.
Auf Siege angewiesen
Ob Kuruzovic ein Kandidat für die längerfristige Lösung ist, dürfte auch von den Resultaten in den nächsten Spielen abhängen.Spätestens nach dem Auftritt in Biel braucht er positive Ergebnisse, zumal die Ostschweizer in den kommenden beiden Partien wieder Favorit sein werden. Gegen Chiasso hat Wil in der Meisterschaft zuletzt fünfmal in Serie keinen Gegentreffer zugelassen, im Achtelfinal des Schweizer Cups spielt Gegner Münsingen zwei Ligen tiefer.

 Die Chinderfiir ist ökumenisch offen und wird veranstaltet von der reformierten und katholischen Kirche Sevelen. Eingeladen sind Kinder bis zum Kindergartenalter, ihre Eltern, Geschwister, Grosseltern, Paten und alle Interessierten. Fritzli, Pfarrerin Renata Aebi und das Chinderfiir-Team laden alle ganz herzlich ein. Der Gottesdienst dauert circa 30 Minuten, anschliessend wird im Pfarrhaus ein feiner Zvieri genossen.
Besichtigung der Festung Schollberg
GRETSCHINS. Der AFOM (Verein Artilleriefort Magletsch) führt 2014 wieder Besichtigungen der ehemaligen Festungen Schollberg I, II und III durch, und zwar die nächste am Samstag, 25. Oktober, 9 Uhr. Zwei der drei Festungen (Schollberg I und II) sind vollständig ausgeräumt und es ist dunkel, da auch die Stromversorgung abgehängt ist. Es ist aber für Interessierte ein einmaliges Erlebnis, im Licht von Taschenlampen unter kundiger Führung das Innenleben des Schollbergs zu erkunden. Diese Führung ist für Kinder und Leute mit Platzangst ungeeignet. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter E-Mail festungen@afom.ch oder unter Telefon 081 783 24 66.
Erzähltheater mit Nagelritz und Klavier
VADUZ. Der Schlösslekeller zeigt am Donnerstag, 23. Oktober, um 20 Uhr ein Erzähltheater mit Nagelritz und Schifferklavier. Mit frivoler Doppeldeutigkeit, frechem Augenzwinkern und malteser-erprobter Seemannskehle bewegt sich Dirk Langer alias Nagelritz zwischen Comedy, Kabarett und Chanson. Dass hier kein Mann kommt, der «La Paloma» spielt, liegt auf der Hand.

 Der heutige Auftritt, der ohne den am Oberschenkel verletzten Captain Marco Streller stattfindet, und derjenige in knapp zwei Wochen in Basel gegen den Aussenseiter der Gruppe B werden zeigen, wie viel der Sieg gegen Liverpool wirklich wert war.
Der Erfolg gegen die Engländer war das erste Ausrufezeichen in der Ära von Trainer Paulo Sousa. Nach einem nahezu perfekten Saisonstart wurden im September bereits erste kritische Stimmen laut. Mit den ständigen Personal- und Systemwechseln sowie einzelnen schwächeren Auftritten boten der Portugiese und seine Mannschaft den Kritikern eine Angriffsfläche. Sousas erstes Zwischenzeugnis in der Winterpause wird in erster Linie von den Ergebnissen auf dem europäischen Parkett abhängen.
Zwei Siege im Direktvergleich
Basel kennt Ludogorez Rasgrad aus den letztjährigen Playoffs der Champions League. Damals bezwang man die Bulgaren auswärts nach einem 1:2-Rückstand noch mit 4:2, ehe in Basel ein 2:0-Heimsieg folgte. (si)

 Laut bundesratsnahen Quellen verliert Johann Schneider-Ammann, der als FDP-Magistrat bei neuen Regeln für die Wirtschaft bremst, oft gegen Sommaruga. Sie profitiert geschickt von der Zusammensetzung des Bundesrats. SP-Chef Levrat will denn auch unbedingt verhindern, dass Mitte-Rechts wieder eine Mehrheit erhält.
Beherrschung verloren
Anderswo hat Sommaruga einen schweren Stand. Die vom Volk angenommene Ausschaffungs-Initiative ist immer noch im Parlament. National- und Ständerat sind bei der Frage zerstritten, ob die Initiative hart oder weich umgesetzt werden soll. Der politische Konflikt um das Landes- und Völkerrecht dürfte sich weiter zuspitzen. Im Asylwesen hat Sommaruga zwar Reformen aufgegleist. Doch die Zahl der Asylbewerber, die stark von der geopolitischen Lage abhängt, nimmt zu. Sommaruga kommt laufend unter Druck von rechts. In diesen Tagen etwa, weil 65 Roma aus Ungarn in der Schweiz Asyl beantragen wollen.
Bei diesem Thema kann die kühle SP-Magistratin auch einmal die Beherrschung verlieren. Im Sommer bezeichnete sie die SVP-Pläne, Asylbewerber nur noch zu akzeptieren, wenn sie im Flugzeug anreisen, als «beschämend und menschenverachtend». Dies obwohl die Initiative noch gar nicht vorliegt. Auch ihre früheren Mandate, etwa als Präsidentin des Hilfswerks Swissaid, hat sie offenbar nicht vergessen: Dem Vernehmen nach soll sie den Direktor eines Multis, der bei ihr vorgesprochen hatte, abgekanzelt haben.
Als Bundespräsidentin aber wird es Sommaruga 2015 zu vermeiden wissen, in Fettnäpfchen zu treten.

Die CVP hat vor vier Jahren unglücklich agiert – und prompt ihren Sitz in der Kleinen Kammer verloren. Ihr bisheriger Ständerat Eugen David hatte nach dem ersten Wahlgang das Handtuch geworfen – dies, nachdem er hinter Karin Keller-Sutter und Toni Brunner nur das drittbeste Resultat erzielt hatte, dicht gefolgt von Paul Rechsteiner. Die Partei wollte den Sitz «zwingend verteidigen», hatte aber ein Personalproblem. Schliesslich setzte sie auf den politischen Quereinsteiger und Anwalt Michael Hüppi – und scheiterte. Ihr Kandidat landete im zweiten Wahlgang abgeschlagen auf dem letzten Rang. An die Spitze setzte sich Rechsteiner, er liess Brunner souverän hinter sich. Der SVP-Präsident hatte den SP-Gewerkschaftspräsidenten im ersten Wahlgang noch um 12 000 Stimmen abgehängt.
Für die CVP und für Thomas Ammann wird es kein einfaches Unterfangen sein, gegen die beiden Bisherigen anzutreten. Die Abwahl von Ständeräten ist selten.
Thomas Ammann weiss darum. «Opfert» er sich für seine Partei, die stets verkündet hatte, den verlorenen Sitz zurückerobern zu wollen? Ammann verneint. Er sehe sich keineswegs als Opfer; er fühle sich vielmehr geehrt. «Das ist eine nicht alltägliche Chance.» Es seien auch andere Namen im Gespräch gewesen – «nicht allzu viele». Regierungsrat Martin Gehrer hat «offiziell» abgesagt. Auch sein Amtskollege Beni Würth war gehandelt worden.
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Leuthard plant kleine Revolution
Verkehrsministerin Doris Leuthard prüft Wege, damit die Preise für die Nutzung des öV und der Strassen vermehrt von Zeit und Leistung abhängen.Dies soll die Nachfrage zu Stosszeiten bremsen. Ein schwieriges Unterfangen.
TOBIAS GAFAFER
ST. GALLEN. Doris Leuthard war gerade erst in London. Die City verlangt für Autofahrten ins Zentrum eine Maut. Der öV ist gut ausgebaut, ein GA wäre aber etwa dreimal so teuer wie in der Schweiz. Das Beispiel ist für die Verkehrsministerin zwar nicht nachahmenswert, wie sie gestern am Infrastrukturtag sagte.

 Man solle deshalb ein Projekt für einen Fussweg nicht weiterverfolgen. Die Hausbesitzer im Allmen hätten dem Perimeter, der die Teilung der Kosten regelt, zugestimmt. 2011 sei der Perimeter geändert worden, um die Häuser stärker und das Land schwächer zu belasten. Bruno und Esther Rogger hätten statt 25 400 Franken 39 600 Franken und unter Einschluss des Landes 44 000 bis 45 000 Franken bezahlt. Auch andere Hausbesitzer wären stärker zur Kasse gebeten worden.
Der neue Perimeter sei für die Bewohner des Allmen inakzeptabel, schrieb Bruno Rogger der Gemeinde. Im Dezember 2011 beschloss der Gemeinderat, den Allmen von der Erschliessungsstrasse Scheftenau–Näckli abzuhängen.Diese ist mittlerweile im Bau. Ende 2011 teilte die Gemeinde Bruno Rogger mit, die Zustimmung zum Perimeter sei Bedingung zur Weiterbearbeitung des Projekts. Zudem sehe das Projekt keine Feinerschliessung vor. Eine Güterstrasse mit zwei Betonspuren würde die Zufahrt für die Feuerwehr verbessern und Krankentransporte, die Bewirtschaftung des Landes und den Unterhalt der Häuser erleichtern, sagt Bruno Rogger. Die Güterstrasse bekäme zwei Betonspuren von 0,6 bis 0,8 Meter Breite, die in einem Abstand von einem Meter verlegt würden.
Strasse dritter Klasse
Ein Kostenvoranschlag für einen allwettertauglichen Fussweg mit einer Breite von 1,2 Metern – also breit genug für motorisierte Transportraupen – laute auf 77 800 Franken, sagt Bruno Rogger.

 Der Präsident der Arbeitgebervereinigung Romanshorn und Umgebung, Thomas Maron, liess in den Räumlichkeiten der Pro Nautik AG vor über 200 Unternehmerinnen und Unternehmern keine Zweifel daran, dass der Oberthurgau sich gegen die Bevorzugung anderer Regionen wehren müsse. Schliesslich sei der Oberthurgau, gemessen an reinen Wirtschaftsarbeitsplätzen, die wirtschaftlich stärkste Region im Kanton. So zähle er 2400 Betriebe mit 18 000 Arbeitsplätzen, während Frauenfeld mit 2000 Betrieben auf 19 000 Arbeitsplätze komme. Zählte man aber die kantonalen Amtsstellen weg, so «sind wir vorne», betonte Maron. Es gehe somit schlicht nicht an, dass der Oberthurgau im neuen kantonalen Raumplanungskonzept ungleich behandelt werde. Auch müsse alles dafür getan werden, dass die BTS und die OLS rasch gebaut würden denn «der Oberthurgau gehört an den Kanton an- und nicht abgehängt», forderte Maron.
Beschleunigung nimmt zu
Am Wirtschaftsmeeting ging es aber eigentlich um sogenannte Megatrends, auf die der Zukunftsforscher Georges T. Roos einging. So werde die «Beschleunigung» des eigenen (Berufs-)Lebens auch in den nächsten Jahren markant zunehmen. Nicht nur aktuelles Wissen veraltete somit immer schneller, sondern die modernen Kommunikationsmittel ermöglichten heute geschäftliche Entwicklungen, welche noch vor wenigen Jahren undenkbar waren.

Ölpreis dürfte Talfahrt vorderhand fortsetzen
JOHN DYER
NEW YORK. Jahrzehntelang hatte die Organisation Erdöl exportierender Staaten (Opec) den Preis für Rohöl bestimmt und damit in vielen Ländern die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Diese Rolle könnte in der Zukunft den USA zufallen, von deren Ausweitung oder Drosselung der Förderung von Schieferöl der Weltmarktpreis abhängen kann. Das geht aus einem Bericht der US-Investmentbank Goldman Sachs hervor. Diese hält es für möglich, dass der Preis für ein Fass Rohöl von momentan 80 $, dem tiefsten Stand seit 2010, bis Frühling auf 70 $ sinkt.
Ein Strauss an Faktoren
Die Gründe sind vielfältig. Sie reichen von der Schieferölförderung in Texas, North Dakota und Kanada über die unverminderte Ölproduktion in den Opec-Ländern bis zum abgebremsten Wirtschaftswachstum in China. Zudem könnte es Politikern im Westen wie auch in Saudi-Arabien gerade recht sein, dass die Aussicht auf sinkende Ölpreise exportabhängigen Ländern wie Russland und Iran zusetzt.

Ausserdem hat die SIK auch Präzisierungen bei der Speicherung von Daten eingebaut: Der NDB soll dafür sorgen, dass Personendaten ohne Bezug zur spezifischen Bedrohungslage nicht verwendet werden und spätestens 30 Tage nach Beendigung der Massnahme vernichtet werden.
All diese Massnahmen sind nicht zu verwechseln mit jenen, die im Rahmen von Strafverfahren erfolgen. Hier ist das Abhören von Telefongesprächen bereits möglich. Beim Nachrichtendienstgesetz dagegen geht es um präventive Aktionen ausserhalb von Strafverfahren.
Noch im Sommer gab es etlichen Widerstand dagegen, dass dem Nachrichtendienst überhaupt erlaubt werden soll, unter gewissen Bedingungen Informationen durch präventive Überwachung moderner Kommunikationsmittel zu erlangen. Doch Meldungen von Jihad-Reisenden und einer IS-Zelle waren offensichtlich nicht ohne Wirkung. Die Meinung setzte sich durch, dass der NDB mehr Möglichkeiten haben müsse, um insbesondere nicht von der technologischen Entwicklung überrollt und abgehängt zu werden.
Fichenaffäre wirkt nach
Dass sich in der Schweiz viele schwer tun mit Zugeständnissen an den Nachrichtendienst im Bereich der Überwachung, hängt auch mit gemachten Erfahrungen zusammen: Die Fichenaffäre Ende der Achtzigerjahre zeigte etwa auf, was alles geschehen kann unter dem Deckmantel des Staatsschutzes. Damals kam ans Licht, dass Behörden des Bundes und der Kantone nicht weniger als 900 000 Registrierkarten (Fichen) über mehr als 700 000 Personen und Organisationen angelegt hatten.

Marroni
Verkaufsstellen in der Region
Ausser am Stand von Peter Latzer werden in der Region auch an folgenden Orten Marroni verkauft: Am Jakobsbrunnen in Rorschach steht von Freitag bis Sonntag Georg Sonderegger an seinem Stand. Bei der Gelateria beim Seerestaurant bringt Loredana Breitenmoser jeweils am Wochenende ihre Marroni an die Passanten auf der Seepromenade. Da das Geschäft mit den Marroni stark vom Wetter abhängt, sind die Öffnungszeiten der Stände flexibel. (mao)

 Dies untermauert die Vermutung, dass ein gewinnorientierter Investor kaum bereit gewesen wäre, mehr zu bezahlen. Gemperlis Meinung, dass der Baurechtsvertrag die Kirchgemeinde übermässig begünstigt, ist ein Zeichen für die Kirchbürger, dass sie mit einem Ja ein gutes Geschäft machen können. In einem Punkt geht Gemperli aber auch mit der «Gruppe für eine nachhaltige Lösung für das Andreaszentrum» einig: Bei den Verhandlungen hätte man nicht so stark auf's Gaspedal drücken dürfen. Aus Gemperlis Sicht hätte man das Ende der Vertragslaufzeit konkreter regeln müssen, damit langfristige Investitionssicherheit besteht. Mit dem vorliegenden Baurechtsvertrag würde der Bestand des Pflegeheims nach dem Ende der Laufzeit vom guten Willen der Grundbesitzer abhängen.Immerhin: Guten Willen kann man heutzutage wohl am ehesten noch von einer Kirchgemeinde erwarten. Was nach Ablauf des Baurechtsvertrags geschieht, muss ja nicht erst, wie im Vertrag festgehalten, spätestens fünf Jahre vor dessen Ablauf geregelt werden. Die Sana Fürstenland und die Kirchgemeinde könnten sich schon Jahrzehnte früher festlegen.
Auch die Forderung der «Gruppe für eine nachhaltige Lösung für das Andreaszentrum» nach weiteren Offerten hätte erfüllt werden können, wenn mehr Zeit zur Verfügung gestanden hätte. Der Kirchenverwaltungsrat stellt sich hier aber zu Recht auf den Standpunkt, dass er den Auftrag der Kirchbürgerversammlung vom vergangenen April erfüllt hat. Dieser lautete konkret, dass ein Baurechtsvertrag mit der Sana Fürstenland ausgehandelt werden solle.

Grootes: Gesucht wurde ein Kopf aus der Wirtschaft mit grossem internationalen Netzwerk und Erfahrung. Als Einwohner von Frauenfeld sehe ich mich auch in der Verantwortung, etwas für diese grossartige Stadt und den Kanton zu leisten. Ich habe genau so etwas gesucht.
Warum braucht es überhaupt diesen Innovationspark?
Grootes: Die Welt dreht sich sehr schnell. Die Schweiz ist zurzeit weltweit auf dem dritten Platz, was die Patentanmeldungen pro Kopf angeht. Wir dürfen uns aber nicht ausruhen, sonst werden wir abgehängt.
Reichen da unsere hervorragenden Universitäten nicht aus?
Grootes: Das Problem ist, dass viel Wissen den Weg in die Wirtschaft gar nicht findet. Mit dem Innovationspark möchten wir dafür sorgen, dass Erfindungen zu Innovationen werden können. Eine Erfindung zu patentieren, kostet rund 1 Million Franken. Die globale Vermarktung hingegen kostet schnell 15 bis 20 Millionen Franken. Wir müssen Erfinder und Umsetzer zusammenbringen.

Kaliumiodid
Bedingter Schutz vor Radioaktivität
Jod ist ein Spurenelement, welches die menschliche Schilddrüse benötigt, um wichtige Schilddrüsenhormone zu produzieren. In Kernkraftwerken entstehen mehrere Varianten, sogenannte Isotope von Jod, die bei einem atomaren Unfall hauptsächlich über die Nahrung und die Atemluft in den Körper gelangen. Die menschliche Schilddrüse kann nur in einem begrenzten Mass Jod aufnehmen. Daher verhindert die Einnahme von Jodtabletten die Speicherung von radioaktivem Jod in der Schilddrüse. Da die Wirkung der Jodtablette vom Zeitpunkt der Einnahme abhängt, sollten diese nur nach Aufforderung der Behörden eingenommen werden. Denn nimmt man das Jod zu spät ein, hat sich das gefährliche Jod bereits in der Schilddrüse abgelagert. Wird aber die Tablette zu früh geschluckt, hat sich der Speicher bereits wieder geleert, so dass die Schilddrüse die radioaktiven Isotope aufnimmt. Deshalb macht eine präventive Einnahme von Jodtabletten keinen Sinn. Jodtabletten sind jedoch nur eine Ergänzung. Sie schützen nicht vor allen radioaktiven Stoffen, so dass unabhängig davon den behördlich angeordneten Strahlenschutzmassnahmen unbedingt Folge zu leisten ist. (uh)

 An einem Informationsnachmittag des Verbandes für Seniorenfragen Region Rorschach über die Sozialversicherungsanstalt St. Gallen (SVA) begrüsste Vorstandsmitglied Kurt Ress die beiden SVA-Sachbearbeiter Frau Marina Fäh und Herr Ralph Scherrer. Sie erläuterten Aufbau und Arbeit der SVA, in der rund 400 Angestellte etwa 300 000 Rentenbezüger betreuen. Die SVA kümmert sich um Mutterschaftsversicherung, Familienzulagen, Erwerbsersatz, Prämienverbilligung, Invalidenversicherung, Ergänzungsleistungen, AHV, IV, Pflegefinanzierung. Sie bekommt die Aufträge von Bund und Kantonen und arbeitet mit den AHV-Gemeindestellen zusammen. Beim Blick in den Arbeitsablauf überrascht der tägliche Posteingang von 10 000 A4-Seiten, die alle elektronisch archiviert werden. Sehr anschaulich wurden die Rentenansätze der AHV erklärt, deren Höhe von den Beitragsjahren und dem durchschnittlichen Erwerbseinkommen abhängt.
Marina Fäh referierte über die Pflegefinanzierung, auf die man im Bedarfsfall Anrecht hat. Ein Teil der Pflegekosten wird übernommen. Die Anmeldung richtet man an die SVA. Ausführlich ging die Referentin auch auf die Ergänzungsleistungen ein, die der Existenzsicherung dienen, falls AHV-, IV- und andere Renten nicht ausreichen. An hohe Krankheits- und Behinderungskosten leistet die SVA auch Beiträge. Auch die Fragen aus dem Publikum beantworteten die Referenten kompetent und ernteten kräftigen Applaus. (GF/cot)

Amerikas Wählerinnen und Wähler sind arg verstimmt. Und haben nun ihre Wut über das politische Establishment, das sich in Washington seit Jahren bloss streitet, an den Demokraten abgelassen. (...) Tatsache ist: Ab Januar 2015 werden im nationalen Parlament die Konservativen den Ton angeben. Und Präsident Obama muss sich überlegen, ob er auf die Republikaner zugehen will – oder ob er seine politischen Ziele künftig über den Verordnungsweg erreichen will.
Obama ist die Deutungshoheit über seine Politik entglitten, und nun sind es eben seine Misserfolge, über die das Land redet. Der begeisternde Hoffnungsträger vergangener Wahlkämpfe ist keiner mehr.
Vieles wird davon abhängen, wie sich die Republikaner in den nächsten beiden Jahren schlagen: Nehmen sie ihre Regierungsverantwortung an, ringen sie Obama erfolgreich Kompromisse ab? Oder verharren sie in der bisherigen Blockadehaltung?

 Vor allem im Pazifikraum sei es für Peking keine Wahl, mit Washington zusammenzuarbeiten, sondern eine Notwendigkeit. Das Zwei-Mächte-Verhältnis müsse gewahrt bleiben. Die Nummer eins wolle China ohnehin nicht sein, «das liegt nicht in der Natur der Chinesen.»
Kompromisslos im Streit
Peking ist aber durchaus bewusst, wie mächtig es geworden ist. Wenn es das für richtig hält, setzt es vor allem seine wirtschaftliche Macht gern als Drohung ein. Japan, der Rivale in Ostasien, den China – historisch bedingt – argwöhnisch beäugt, und die südostasiatischen Staaten, mit denen China ebenfalls Gebietsstreitigkeiten austrägt, bekommen die Kompromisslosigkeit Pekings immer wieder zu spüren. «Sie sollten sich daran erinnern, wie sehr ihr wirtschaftliches Wohlergehen von uns abhängt», heisst es dann lapidar. Peking lässt sich von niemandem hineinreden, wenn es seine Einflusszone auszuweiten und zu festigen versucht.
Jihadisten, ein Problem der USA
Peking wirkt auch geradezu besessen von Demütigungen, die das Land in der Vergangenheit vom Westen erfahren hat. Daraus schöpft die Führung ihr Selbstbewusstsein, sich nun so zu verhalten, wie sie es für richtig hält. Nur in Afghanistan pflegt China eine pragmatische Kooperation mit den USA. Aus dem Kampf gegen den Islamischen Staat hält sich Peking dagegen heraus, weil es die Probleme ohnehin als von den Amerikanern verursacht betrachtet.

 Die zweitplazierten St. Galler haben in der NLA mittlerweile seit acht Spielen nicht mehr verloren.
CHRISTOF KRAPF
HANDBALL. Die Spieler von St. Otmar müssen sich wie Sisyphus vorgekommen sein. Jene Figur der griechischen Mythologie, die als Strafe einen Felsblock einen Berg hinaufwälzen muss; kurz vor dem Ziel aber immer wieder scheitert. Denn St. Otmar hätte dreimal die Chance gehabt, das Derby gegen Fortitudo Gossau vorzeitig für sich zu entscheiden und deutlicher als 27:22 zu gewinnen. Die Mannschaft von Jan Filip führte nach 17 Minuten mit 10:5 und erarbeitete sich in der zweiten Halbzeit zweimal einen Sechstore-Vorsprung. Jedesmal wenn sich den St. Gallern jedoch die Gelegenheit bot, den Gegner abzuhängen, begannen sie im Angriff zu sündigen. Plötzlich unterliefen St. Otmar haufenweise Fehlpässe, und die Abschlüsse wurden weniger präzis. Deshalb schafften es die Gossauer immer wieder, ihren Rückstand zu verkürzen und resultatmässig am Tabellenzweiten dranzubleiben. St. Otmars Sisyphus-Arbeit begann dann wieder von vorne. Fortitudo war St. Otmar ein hartnäckiger, aber kein ebenbürtiger Gegner. Dies lag auch daran, dass dem Team von Rolf Erdin mit dem verletzten Philipp Näf ein Schlüsselspieler fehlte. Gossau tat sich deshalb im Angriff schwer – aus dem Rückraum fehlte die Durchschlagskraft.
Brückers Traumquote
«Hauptsache, wir haben gewonnen. Auch wenn bei uns nicht alles ideal lief», sagte St. Otmars Jost Brücker.

Erweitern statt neu bauen
Der Seveler Bauverwalter Roger Fischbach stellt fest, dass zwar die Zahl der Baubewilligungen hoch geblieben ist. «Aber es sind überwiegend An- und Umbauten, Sanierungen und Erweiterungen.» Denn auch in Sevelen steht eingezontes Bauland dem Markt kaum zur Verfügung.
Wie stark der Einfamilienhausbau davon abhängt, ob attraktives Bauland zur Verfügung steht, zeigt sich in Gams. Hier schwankte die Zahl bewilligter Einfamilienhäuser in den letzten fünf Jahren zwischen 4 und 16.
Total-Stop bei Zweitwohnungen
Ganz anders präsentiert sich die Situation in Wildhaus-Alt St. Johann. Seit der Abstimmung zur Zweitwohnungs-Initiative im Jahr 2012 sind die Investoren verunsichert. Das Ergebnis: In diesem Jahr konnte die Gemeinde noch keine einzige Bewilligung für eine neue Wohneinheit erteilen. Für den Wartauer Gemeindepräsidenten Beat Tinner ist die Zahl der Baugesuche nicht entscheidend: «Es kommt auch aufs Volumen an.» KOMMENTAR

Der Euro, der Ölpreis und die Autos
Mit dem nahen Ende der besser als erwarteten Berichterstattungen zum 3. Quartal 2014 konzentriert sich der Blick der Investoren wieder mehr auf Makrodaten. Dabei sticht besonders der tiefe Ölpreis sowie der starke Dollar ins Auge. Da der tiefe Ölpreis eine disinflationäre Wirkung in Europa haben könnte, wird die EZB möglicherweise weitere geldpolitische Stimuli erwägen, was den Euro weiter schwächen dürfte. Dies wiederum wäre positiv für europäische Exporteure wie etwa die deutschen Autohersteller.
Weiter dürfte sich der tiefere Ölpreis positiv auf Konsumausgaben auswirken; dies gilt vor allem in den USA, wo 65% des Benzinpreises vom Rohölpreis abhängen.Ebenfalls zu den Gewinnern gehören Fluggesellschaften, für die Kerosin einen grossen Kostenblock darstellt.
Autoaktien wieder attraktiv
Aktien von Automobilherstellern und Autozulieferern sind in jüngster Vergangenheit unter Druck geraten. Im Vergleich zu ihren bisherigen Jahreshochs sind sie in Europa um 13% und in Nordamerika um 10% gesunken, wogegen sie sich in Japan dank des schwächeren Yen mit –4% vergleichsweise gut gehalten haben. Wir halten diese Verluste für übertrieben, denn die Nachfrage dürfte sich in Europa weiter verbessern und in den USA sowie in China nach wie vor solide ausfallen. Niedrigere Ölpreise, die Kreditverfügbarkeit und die langsame Verbesserung der Stimmung unter den Konsumenten sind wichtige Nachfragetreiber.

Zumkehr: Die Richtplan-Siedlungsfläche bietet Raum für maximal 2500 Einwohner. Dass unsere langfristigen Entwicklungsmöglichkeiten nicht eingeschränkt werden, dafür müssen wir uns wehren im Zusammenhang mit dem neuen Raumkonzept des Kantons.
Wo sehen Sie darin die grössten Probleme für Uttwil?
Zumkehr: Es geht nicht um Uttwil allein, sondern um den ganzen Oberthurgau. Ich bin ein ganz starker Verfechter der Meinung, dass die Region im neuen Raumkonzept gestärkt werden muss. Mit dem vorliegenden Entwurf geht es genau in die entgegengesetzte Richtung: Der Oberthurgau würde abgehängt, obwohl es hier am meisten Arbeitsplätze gibt, die nicht steuersubventioniert sind.
Zurück zu Uttwil: Viele Einwohner haben Angst, dass der Dorfplatz seine zentrale Bedeutung verliert, wenn der Volg und vielleicht die Post weggehen. Was würden Sie als Gemeindeammann tun, damit der Dorfplatz Treffpunkt bleibt?
Zumkehr: Es gibt aktuell im Uttwiler Veranstaltungskalender genau zwei fixe Anlässe auf dem Dorfplatz: Die Christbaum-Häxlete Anfang Jahr war meine Idee als damaliger Präsident des Gemeindevereins, der jetzt den Anlass seit ein paar Jahren organisiert. Den Adventsmarkt riefen zwei Frauen ins Leben. Nachdem sie sich zurückgezogen haben, zieht nun ebenfalls der Gemeindeverein die Fäden. Die Belebung des Dorfplatzes ist nicht Aufgabe der Politik, die Initiative muss aus der Bevölkerung kommen.

Das neue Jugendzentrum an der St. Gallerstrasse 75 in Goldach ist fertig gebaut. Am Samstag, 22. November, öffnet es erstmals seine Türen. Zuerst für die Erwachsenen, danach übernehmen die Jungen das Zepter und feiern die Eröffnung mit einer Megaparty.
ANDREA STERCHI
GOLDACH. Kalt und dunkel ist es im Gmünderhaus, der Keller und das erste Obergeschoss sind schon gar nicht mehr zugänglich. Kein Ort, an dem sich gemütlich abhängen lässt. Kein Wunder tickt auf der Internetseite der Goldacher Jugendarbeit der Countdown bis zum Umzug ins neue Jugendzentrum. Der Kontrast zum abbruchreifen Gmünderhaus könnte auch nicht grösser sein. Modern und schlicht präsentiert sich der zweigeschossige Neubau an der St. Gallerstrasse 75, warmes Licht strömt aus den grossen Fenstern. Die Handwerker beenden derzeit die letzten Arbeiten, bevor am nächsten Samstag das Jugendzentrum nach elfmonatiger Bauzeit zum ersten Mal seine Türen öffnet.
Tag der offenen Türe
Von 13 bis 17 Uhr können die Räume des Jugendzentrums besichtigt werden. Um 13.30 Uhr wird es mit Ansprachen von der zuständigen Gemeinderätin Jacqueline Schneider und Jachen Mayer, Fachstelle Jugend und Familie, offiziell eröffnet.

 Doch die Illumination der Tafeln benötigt Strom, wozu eigens ein Kabel herangeführt werden musste. «Ihr dürft das schon machen», sagte der Kanton. «Aber ihr müsst es selber bezahlen.»
All so taten die Frauenfelder– bis nun in den vergangenen Tagen rund um Frauenfeld neue Tafeln neben die alten in die Erde gesetzt wurden. Keine elektrifizierten mehr, sondern einfache Blechschilder, die reflektieren, sobald ein Scheinwerfer sie trifft.
«Die leuchtenden Tafeln sind nicht mehr zeitgemäss», sagt Markus Graf, Chef des Frauenfelder Werkhofs, und verweist auf das Label «Energiestadt», dem die Stadt verpflichtet ist. Nun müssen die Stromkabel zu den alten Ortstafeln noch vorschriftsgemäss abgehängt werden. Dann verschwinden die Leuchttafeln – und mit ihnen auch die letzten beleuchteten Inselpfosten, im Volksmund «Biene Maya» genannt. (hil)

ADRIAN LOBE
Wie wird das Wetter? Diese Frage beschäftigt die Menschen in gemässigten Breiten ständig. Die Wettervorhersagen werden immer präziser. Durch Fortschritte in der Satellitentechnik und genauere Computermodelle sind Fünftagesprognosen heute genauer als Dreitagesprognosen im Jahre 1980.
Auf Apps oder Online-Diensten lassen sich häufig 10- oder gar 15 Tagestrends lesen. Doch darüber hinaus ist es mathematisch fast unmöglich, das Wetter im Detail (vor allem im Hinblick auf Niederschlag) vorauszusagen. Das Wetter ist ein chaotisches System, das von turbulenten Strömen der atmosphärischen Luftzirkulation abhängt.Die Unsicherheiten steigen mit jedem weiteren Tag. Schon die kleinste Veränderung des Luftdrucks oder der Wassertemperatur kann zu komplett verschiedenen Wetterphänomenen führen.
Britische Meteorologen behaupten nun in einer Studie, dass sich das Wetter Monate im voraus bestimmen lässt – zumindest die Grosswetterlage für die Wintermonate. Der Schlüssel zum Verständnis ist die Nordatlantische Oszillation (NAO). Darunter versteht man in der Meteorologie Luftdruckschwankungen zwischen dem Islandtief und Azorenhoch. «Diese atmosphärischen Zirkulationsstrukturen erklären fast die Hälfte der winterlichen Oberflächentemperaturen», sagt Chris Folland, Professor beim britischen Wetterdienst Met Office.
Wind und Stürme

 Die Erfahrung zeigt, dass die wirtschaftliche Entwicklung entlang der Hauptverkehrsachsen erfolgt.» Die Wirkung der Standortförderung müsse man deshalb realistisch beurteilen: «Wir schätzen es, dass der Kanton unter anderem mit der Arbeit der Standortförderung das Toggenburg auch als Industrie-standort unterstützt hat.» Das soll auch so bleiben, hofft Gunzenreiner. Neuansiedlungen wären zwar spektakulär. Absolut vorrangig sei für ihn aber die Pflege der hiesigen Unternehmen. «Sie sollen hier gute Bedingungen vorfinden, um sich zu entwickeln.» Neubauten der Högg AG, der IST AG, Fritz Schiess AG, A+B Bürstentechnik und demnächst von Alder+Eisenhut sind denn auch ein Beleg dafür, dass das mittlere Toggenburg als Industriestandort nicht abgehängt wird.
Sorgenfalten bei Raumplanung
Entscheidend dafür ist die Raumplanung. Und diese bereitet Alois Gunzenreiner zunehmend Sorge. Denn mit der Revision des Richtplans legt der Kanton die künftigen Siedlungs- und Industriegebiete fest. Ein wichtiges Kriterium spielt dabei die Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen zehn Jahren. «Ein denkbar schlechter Zeitrahmen», sagt Gunzenreiner. Während in den meisten Regionen des Kantons die Bevölkerung zugenommen hat, ging sie im Toggenburg sogar leicht zurück. «Das wird harte Diskussionen geben. Wir hoffen einfach, dass trotz raumplanerischer Einschränkungen das Toggenburg als Produktions- und als Wohnstandort weiterhin Chancen zur Weiterentwicklung hat», sagt Alois Gunzenreiner.

 Gerade bei Bioprodukten werde von den Konsumenten erwartet, dass diese ohne Medikamenteneinsatz hergestellt werden. Leider gebe es bei Euterentzündungen oder dem Trockenstellen der Kühe – also der Pause zwischen zwei Laktationen der Tiere – kaum Alternativen zu Antibiotika. «Es gibt Bestrebungen, das Trockenstellen auch mit Hilfe der Homöopathie zu realisieren, und da wurden in jüngster Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht», so Urs Brändli.
Zusammenarbeit mit Tierärzten
Christophe Notz, Veterinär beim FiBL ((Forschungsanstalt für biologischen Landbau in Frick) zeigte in seinem Referat auf, bei welchen Problemen auf Biobetrieben Antibiotika eingesetzt werden. Es war zu hören, dass die Eutergesundheit der Milchkühe von verschiedenen Faktoren abhängt.
Die Herdenhierarchie, die Melkarbeit und Technologie, Hygiene, Zucht, Fütterung, Haltung und Stallklima, aber auch die Beziehung von Mensch und Tier sind entscheidend. Und zur Verwendung von Antibiotika: «Der Medikamentenverkauf ist ein wichtiger Teil der Einkünfte eines Tierarztes, und deshalb steht deren Reduktion leider nicht an erster Stelle.»

Das zweite Schwergewicht, François Fillon, gibt sich kompromisslos rechts und wirtschaftsliberal. Bei seinen fünf Jahren als Premier unter Sarkozy musste er anscheinend so viele Kröten schlucken, dass er seinen Ex-Vorgesetzten geradezu hasst: Fillon kooperiert scheinbar sogar mit den Sozialisten, um Sarkozy die UMP-Affäre «Bygmalion» anzuhängen, bei der es um die unsaubere Finanzierung von dessen Wahlkampf 2012 geht.
Juppé und Fillon glauben, der Parteivorsitz sei nur ein Hindernis auf dem Weg in den Elysée-Palast und überlassen die UMP Sarkozy. Dessen ungeplantes Comeback im Sommer schleppte sich hin und hatte nicht den erhofften Effekt: In den Umfragen hat Sarkozy seinen härtesten Rivalen nicht abgehängt – vielmehr hat Juppé bei den UMP-Anhängern sogar gleichgezogen.
Eine riskante Strategie
Trotzdem gehen die beiden Altgaullisten ein Risiko ein, wenn sie die Geschicke der UMP ihrem quirligen und skrupellosen Widersacher überlassen. Juppé hätte die besten Chancen, zumal er bis ins politische Zentrum Anklang findet. Aber Sarkozy will es gar nicht erst dazu kommen lassen: «Er wird als neuer Parteichef interne Primärwahlen veranstalten, bei denen er den Kreis der Abstimmenden auf den harten UMP-Kern eingrenzt, der Sarkozy ergeben ist», schätzt der Politologe Dominique Moïsi.

 Dank einer guten Verteidigungsarbeit, insbesondere im Block, gelangen einige Abwehren, und viel Zug in den Angriffen, führten die Ostschweizer nach sechs Minuten mit 5:2. Die Berner liessen sich jedoch nicht abschütteln und fanden ihrerseits ins Spiel. Dies auch, weil die St. Galler vermehrt fehlerhaft agierten. Vor allem im Abschluss sündigten sie, trotz schöner Kombinationen, immer wieder.
Galia für einmal ohne Konstanz
In der Verteidigung liess St. Otmar gegen Ende der ersten Halbzeit die Beweglichkeit vermissen. «Normalerweise ist die Deckung unsere Stärke, heute aber war sie zu schwach», so der sechsfache Torschütze Banic. Hinzu kam, dass Torhüter Martin Galia, von welchem im St. Galler Spiel viel abhängt, nur in den ersten zehn Minuten überzeugte. Nach fünf Paraden hatte er in den restlichen 20 Minuten nur noch eine geglückte Aktion. Bern Muri nutzte diese Schwäche und traf wiederholt aus dem Rückraum, und führte zur Pause mit 18:16.
Auch nach dem Seitenwechsel spielten die Berner überzeugender und bauten ihre Führung aus. Otmar war in der Verteidigung zu wenig konsequent und liess Bern Muri zu einfachen Toren kommen. Diese Aufbauarbeit des Gegners setzte sich insbesondere in Überzahl fort. Die Ostschweizer durchliefen während ihrer Überzahl eine desolate Phase. In drei Überzahlsituationen in Folge kamen sie nur zu einem Treffer, kassierten aber deren drei, einen sogar bei doppelter Überzahl.

So sieht Valentin Vogt, Präsident des Arbeitgeberverbandes, einen möglichen Ausweg aus der europapolitischen Sackgasse in Schutzklauseln. Dafür müsste die Schweiz die Personenfreizügigkeit nicht einmal kündigen. Artikel 14 des entsprechenden Abkommens sieht nämlich vor, dass ein Vertragsstaat «bei schwerwiegenden wirtschaftlichen oder sozialen Problemen» zeitlich beschränkt Abhilfemassnahmen ergreifen kann.
Verständnis in Deutschland
Konkret könnte das heissen: Wenn die Zuwanderung ein gewisses Mass überschreitet, soll der Bundesrat eine Obergrenze einführen. Letztlich darüber entscheiden würde aber ein gemischter Ausschuss, in dem Vertreter der Schweiz und der EU sitzen. Zahlen mag Vogt keine festlegen. Ob die Schutzklausel angerufen werden kann, soll aber nicht nur vom Wanderungssaldo abhängen.Auch die Arbeitslosigkeit oder das BIP-Wachstum könnte man laut Vogt als Indikatoren nehmen. Der Arbeitgeberverband wird nun bei Schwesterverbänden in den EU-Nachbarstaaten für dieses Modell werben. In Deutschland sei er damit bereits auf Verständnis gestossen, sagt Vogt.
Höchste Einwanderung
Dass die Einwanderungszahlen in der Schweiz hoch sind, bestätigte gestern auch eine Studie der OECD. Pro Kopf hat die Schweiz 2012 von allen OECD-Ländern am meisten dauerhafte Einwanderer aufgenommen – 1,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. THEMA 2/SCHWEIZ 5
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Zwei Bisherige bieten sich für einen Versuch an: Schuldirektor Markus Buschor hat im Wahlkampf als Parteiloser wieder keine grosse Gruppe und ihre Ressourcen im Rücken. CVP-Baudirektorin Patrizia Adam gilt noch nicht als sattelfest und steht – wie ihre Vorgängerin und ihr Vorgänger – eigentlich permanent im Kreuzfeuer irgendwelcher Kritik. Und das ist auf Dauer schlecht fürs Image. Ein Angriff auf Adam bei den Erneuerungswahlen 2016 hätte zudem aus Sicht vieler Freisinniger den Vorteil, dass man so vielleicht auch gleich die CVP für die Nicht-Unterstützung der Kandidatur von Barbara Frei «bestrafen» könnte.
Jetzt ist vieles möglich
Das Duell von FDP und CVP ist nur ein mögliches Szenario für die Stadtratswahlen vom Herbst 2016. Was tatsächlich geschieht, dürfte unter anderem davon abhängen, was andere Akteure tun. Etwa, ob die SVP jemanden in die Stadtregierung bringen will. Oder ob Linksgrün schon wieder auf einen zweiten Sitz schielt. Die Ausgangslage ist nach dem vorgestrigen Wahlsonntag spannend. Mit Überraschungen ist zu rechnen.
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ALTSTÄTTEN. Der Schulrat Altstätten hat an seiner letzten Sitzung die Standorte für das Anbringen von Plakaten genau definiert. In der letzten Zeit kam es bei den Schulhäusern Klaus und Bild immer wieder vor, dass Plakate ungefragt und ohne entsprechende Bewilligung angebracht wurden.
Festgelegte Bereiche
Dieser Umstand bewog den Schulrat, das Anbringen von Plakaten zu definieren und er hat entsprechende Bereiche bei beiden Schulhäusern bestimmt. Plakate ausserhalb dieser Bereiche werden abgehängt und können bei der zuständigen Schulleitung abgeholt werden. Folgendes muss beim Anbringen von Plakaten beachtet werden. Vorgängig muss ein Gesuch an die Schulleitung des betroffenen Schulareals gerichtet werden. Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf das Anbringen von Plakaten, und der Schulrat behält sich vor, die Bewilligung im Einzelfall zu verweigern.
Keine Wahlplakate
Politische Werbung und Wahlplakate sind generell nicht zugelassen. Die Genehmigung der Kantonspolizei ist entweder vorgängig oder nachträglich der Schulleitung des betroffenen Schulareals einzureichen. Plakate dürfen frühestens drei Wochen vor dem beworbenen Anlass angebracht werden. Das rechtzeitige Entfernen und Entsorgen des Plakates ist Sache des Veranstalters. Der Plan mit den genauen Standorten kann beim Schulsekretariat angefordert oder auf der Homepage unter www.schalt.ch eingesehen werden.

 Das ist gar nicht so übertrieben. Aber eben ungewöhnlich. «Songwriter goes Party» ist auch so eine Selbstaffiche, auch das hört sich irgendwie merkwürdig an. Ein Liedermacher und ein Schlagzeuger machen Partystimmung? Am Freitag konnte man sich im Flawiler Kulturpunkt davon überzeugen. Es ist wirklich wahr. Die beiden Herren, der eine aus Berlin, der andere aus Bern, rockten das Dachgeschoss, was das Zeug hielt.
Mini-Rock-Band
Wenn aber der ganze Sound von nur zwei Leuten abhängt, muss auch mal verschnauft werden. Die Mini-Rock-Band macht aber keine Verschnaufpause in Form einer Pause, sondern nimmt nur den Fuss vom Gaspedal. «Cut out the Dying Stuff» singt Piek dann und Schönholzer hält sich perkussiv zurück. Das geht so weit, dass er nur noch die Hände reibt. Die Zuschauenden reiben mit, «grooven», wie man so sagt, massieren einen Soundteppich. Piek derweil müht sich ab mit einem supersoften Liebeslied, bei dem man auch nicht allzu viel versteht, denn Piek singt nicht nur in einer aussergewöhlichen Tonlage, sondern prononciert ebenso schwer verständlich. «Ihr könnt Fragen stellen, zum Beispiel um was es in den Liedern geht», sagt der Liedermacher.

O TANNENBAUM
Ein filigraner Himmelsgruss – mit Stallgeruch
In den ersten zehn Jahren meiner Weihnachtsbiographie konnte ich ihnen nicht viel abgewinnen: den Strohsternen, die mit den Tannennadeln um die Wette pieksten. Zu wenig bunt, zu empfindlich für Handgreiflichkeiten; spiegeln konnte man sich auch nicht darin – da waren mir die Kugeln lieber. Etliche von ihnen sind damals zu Bruch gegangen; weil man als Kind eben nicht nur mit den Augen staunt. Manches Engelchen verlor seine Trompete, eine Schlittenkufe oder Flügelspitze; es wurde abgehängt und als Spielzeug gebraucht. Nicht aber die Strohsterne. Sie blieben am Baum und wanderten Jahr für Jahr unbeschadet zurück in die Schachtel mit dem Schmuck.
Heute hängen schöne Erinnerungen daran, denn sie stammen aus einer Zeit, als es noch keine grossflächigen Shops mit Wohn- und Weihnachtsdekor made in China gab. Stattdessen sassen die Eltern abends am Tisch und bastelten filigrane Sterne – mit Messer, Garn und einer Handvoll Strohhalmen. Die Prachtstücke wurden ins (frisch geputzte!) Fenster gehängt, die kleinen zierten erst den Adventskranz, dann den Baum: ein schlichter Schmuck, der doch so viel erzählt von Weihnachten. Der sinnlich duftet nach dem Stall von Bethlehem, ein Himmelslicht aus etwas sehr Irdischem flicht.

 Das Resultat der rechtlichen und technischen Abklärungen sei völlig offen. «Es kann sein, dass eine Überdachung nicht möglich ist. Es kann aber auch sein, dass das Projekt realisierbar wäre, jedoch die Kosten den finanziell verkraftbaren Rahmen übersteigen», erklärte Paganini. Das Resultat der Abklärungen wird im Spätherbst 2015 erwartet. Könnte das Projekt tatsächlich realisiert werden, würde die Überdachung voraussichtlich zusammen mit der anstehenden Sanierung des Rosenbergtunnels entstehen. Diese ist laut dem Olma-Direktor Ende dieses Jahrzehnts geplant.
Der Bau der Halle 1 könnte somit frühestens 2020 beginnen. Paganini stellte aber auch klar, dass ein Neubau der Halle 1 nicht von einer Überdachung der Autobahn abhänge.Sei diese Variante nicht realisierbar, komme eine andere zum Zug. In diesem Fall sei ein möglicher Baubeginn im Jahr 2018 realistisch.
An der Medienorientierung wurde auch über das alte und das neue Geschäftsjahr informiert. Thomas Scheitlin bezeichnete 2014 als erfolgreich.
Erfolgreiches 2014

Der Kanton St. Gallen auf dem Weg zum neuen Lehrplan der Volksschule: Um die Einführung in ihren Schulen planen zu können, bildeten sich Ende November die Schulleitungen zum Lehrplan 21 weiter.
ST. GALLEN. Die Erarbeitung der kantonalen Rahmenbedingungen zum Lehrplan ist weit fortgeschritten – dazu gehören Lektionentafel, Organisation des landeskirchlichen Religionsunterrichts oder Ausgestaltung des Moduls Medien und Informatik. Nun sind laut Mitteilung der St. Galler Staatskanzlei auch die Einführungsarbeiten gestartet, da die Lehrplaneinführung als mehrjährige Unterrichtsentwicklung geplant sei.
Mit der Einführung der geleiteten Schule hat sich die Organisationsstruktur in der Volksschule verändert. Dank des Einsatzes von Schulleitungen ist nicht nur der Führungsaspekt gestärkt worden, sondern auch die Erkenntnis gewachsen, dass nachhaltige Schulentwicklung «von der Qualität der lokalen Implementierung abhängt», wie es in der Mitteilung heisst. Diesem Umstand trage die kantonale Einführung des Lehrplans Volksschule Rechnung. Nebst den für die Lehrpersonen obligatorischen Einführungsveranstaltungen obliegt es den Schulträgern mit ihren Schulleitungen, die lokale Vertiefung zu planen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Der Kanton unterstützt dabei die Schulleitungen mit einem Weiterbildungsangebot und mit Begleitpersonen, wie es heisst. Auf diese könnten die Schulleitungen «für die Erarbeitung der lokalen Einführungsplanung zurückgreifen». Zudem stellten sie die Kommunikation und Koordination zwischen Kanton und Gemeinden sicher.
162 Schulleiter in Flums
Um sich für diesen Prozess zu rüsten, bildeten sich die 162 Schulleitungspersonen am 27. und 28. November weiter. Der Anlass fand in der ehemaligen Spinnerei Schilsbach in Flums statt.

 Das Resultat der rechtlichen und technischen Abklärungen sei völlig offen. «Es kann sein, dass eine Überdachung nicht möglich ist. Es kann aber auch sein, dass das Projekt realisierbar wäre, jedoch die Kosten den finanziell verkraftbaren Rahmen übersteigen», erklärte Paganini. Das Resultat der Abklärungen wird im Spätherbst 2015 erwartet. Könnte das Projekt tatsächlich realisiert werden, würde die Überdachung voraussichtlich zusammen mit der anstehenden Sanierung des Rosenbergtunnels entstehen. Diese ist laut dem Olma-Direktor Ende dieses Jahrzehnts geplant.
Der Bau der Halle 1 könnte somit frühestens 2020 beginnen. Paganini stellte aber auch klar, dass ein Neubau der Halle 1 nicht von einer Überdachung der Autobahn abhänge.Sei diese Variante nicht realisierbar, komme eine andere zum Zug. In diesem Fall sei ein möglicher Baubeginn im Jahr 2018 realistisch.
An der Medienorientierung wurde auch über das alte und das neue Geschäftsjahr informiert. Thomas Scheitlin bezeichnete 2014 als erfolgreich.
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 Mit der kürzlich erfolgten Freigabe des Lehrplans liegen nun die weiteren Schritte zu dessen Einführung in der Verantwortung des Kantons. Um die lokale Einführung in ihren Schulen planen zu können, bildeten sich kürzlich in Flums die Schulleitungen zum Lehrplan 21 und der geplanten kantonalen Einführung weiter. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Diesem Umstand trägt die kantonale Einführung Rechnung.
Führungsaspekt gestärkt
Mit der Einführung der geleiteten Schule habe sich die Organisationsstruktur in der Volksschule verändert. Dank des Einsatzes von Schulleitungen sei nicht nur der Führungsaspekt generell deutlich gestärkt worden, sondern auch die Erkenntnis gewachsen, «dass nachhaltige Schulentwicklung von der Qualität der lokalen Implementierung abhängt», heisst es in der Medienmitteilung.
Nebst den für die Lehrpersonen obligatorisch zu besuchenden Einführungsveranstaltungen obliegt es den Schulträgern mit ihren Schulleitungen, die lokale Vertiefung selbstverantwortlich zu planen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Von kantonaler Seite werden die Schulleitungen dabei mit einem umfassenden Weiterbildungsangebot und mit kantonalen Begleitpersonen unterstützt. Auf diese können die Schulleitungen für die Erarbeitung der lokalen Einführungsplanung zurückgreifen. Zudem stellen sie die erforderliche Kommunikation und Koordination zwischen Kanton und Gemeinden sicher. Um sich für diesen Prozess zu rüsten, bildeten sich die 162 Schulleitungspersonen in einer zweitägigen Veranstaltung weiter.
Die nächste Phase

 Aktien sind zwar nicht mehr billig; wer heute kauft, erwartet, dass sich die Wirtschaft gut entwickelt und die Unternehmen ihre Gewinne steigern können. Und davon gehe ich aus. Vom Aufschwung der US-Wirtschaft profitieren auch die Schweizer Exporteure, die im Dollarraum stärker zulegen können. Und selbst wenn die Zinsen zu steigen beginnen, bleiben sie noch eine ganze Weile relativ tief. Ausserdem hält die EZB ihre Geldschleusen offen, und auch die chinesische Zentralbank hat Möglichkeiten, um die Wirtschaft zu stützen.
Trübe sieht es für Russland aus. Wie geht es dort weiter?
Stucki: Offensichtlich zeigen die westlichen Sanktionen wegen des Ukraine-Konflikts Wirkung. Noch mehr schmerzt Russland der tiefe Ölpreis, weil das Land sehr stark von den Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport abhängt.Die russische Reaktion ist schwierig abzuschätzen, da Präsident Putin nicht nur nach wirtschaftlichen Kriterien handelt, sondern immer auch nach politischen. Ich gehe davon aus, dass Russland um jeden Preis versuchen wird, die Rezession durchzustehen. Von Anlagen in Russland würde ich aber die Finger lassen.
Die Turbulenzen um den Sika-Konzern haben die Debatte um Privilegien für einzelne Aktionäre neu entfacht. In der Kritik stehen Stimmrechtsaktien und die Opting-out-Klausel, wonach kein Pflichtangebot an die Publikumsaktionäre erforderlich ist. Wie sehen Sie das?
Stucki: Man muss akzeptieren, dass es verschiedene Modelle gibt. Der Anleger muss sich über die Regeln informieren, bevor er in eine Firma investiert.

Die Menschen hatten sich mit Regenschirmen gegen Tränengas und Schlagstöcke der Staatsmacht gewehrt. Sie haben nach und nach schmerzlich verstehen müssen, dass sie als David nicht gegen den mächtigen Goliath in Peking anzukommen imstande sind. Doch sie bleiben ein Stachel in Chinas Politik, alles unter Kontrolle halten zu wollen.
Probleme sind nicht gelöst
Peking ist mit seiner Taktik, die Krise auszusitzen, auf den ersten Blick der Sieger. Ein beständiger Sieg ist es nicht. Die Forderungen der Jugend, die immer mehr mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, werden nicht einfach verschwinden. «Wir werden wiederkommen», steht auf den Plakaten, die nun unter Polizeizwang abgehängt wurden. Das ist wörtlich zu nehmen. Denn Hongkong, anders als Festlandchina, gewährt die Freiheit, den Unmut auf die Strasse zu tragen. Und die Demonstranten haben diese nicht missbraucht – die Proteste verliefen grösstenteils friedlich, höflich, ja geradezu brav. Hongkong hat eine bunte Zivilgesellschaft, hat einen Rechtsstaat, vor dem sich die Kommunistische Partei fürchtet. Schon deshalb hat sie Tausende Zensoren bemüht, um dem Volk bloss keinen Einblick in die Ereignisse in der Sonderverwaltungszone zu gewähren.
Peking hat in nächster Zeit keine Proteste à la Hongkong zu befürchten. Der Nährboden, den Unmut aufzufangen und zu kanalisieren, fehlt. Mit dem steigenden Wohlstand aber verstärkt sich auch quer durch das riesige Land der Wunsch nach Teilhabe und Mitbestimmung.

Thurgau lässt sich nicht abhängen
Zwar verpassen es die Thurgauer, den letzten Platz in der NLB an Ajoie abzugeben. Doch gewinnen sie immerhin daheim gegen die Jurassier 4:3 nach Penalties. Grosses Eishockey zeigen sie paradoxerweise beim gestrigen 1:6 im Jura.
MATTHIAS HAFEN/PRUNTRUT

 Gegen die ersatzgeschwächten Gäste nutzten die Spielerinnen und Spieler der Badmintonvereinigung die gebotenen Chancen und verabschiedeten sich mit einer geschlossenen Teamleistung und dem deutlichen 7:1-Sieg in die Feiertage.
Spannende Rückrunde
Nach der abgeschlossenen Hinrunde führt Uzwil mit achtzehn Zählern und drei Punkten Vorsprung auf La Chaux-de-Fonds die Tabelle an. Unmittelbar hinter den Westschweizern folgt die BV St. Gallen-Appenzell, punktgleich mit den Viert- bis Sechstplazierten. Auf den Tabellenletzten Adliswil-Zürich bleibt ein Vorsprung von lediglich drei Zählern. Die Leistungsdichte in der höchsten Schweizer Badminton-Liga ist enorm, die Ausgangslage für die Rückrunde und den Kampf um die Playoffplätze offen. Viel wird in der zweiten Saisonhälfte davon abhängen, mit welcher Regelmässigkeit die Mannschaften ihre Schlüsselspieler aufbieten können.
Die Ligakonkurrenten der Badmintonvereinigung setzten in den vergangenen Jahren immer mehr auf ausländische Söldner, die sie extra für die NLA-Spiele einfliegen. Bleiben diese Spieler aus, ändern sich die Kräfteverhältnisse teilweise drastisch – dies haben die zahlreichen überraschenden Resultate der vergangenen Partien gezeigt. Für Hanspeter Kolb, Präsident der BV St. Gallen-Appenzell, ist diese Entwicklung nicht erfreulich: «Die Meisterschaft wird dadurch verfälscht und die vielen Söldner sind in den Trainings nicht dabei.» Die Ostschweizer stellen einen der stabilsten Kader der Liga. Dies wird unter anderem durch die vertragliche Einbindung der indonesischen Spielertrainer in die Partnervereine sowie die gute Zusammenarbeit mit der Sportschule Appenzellerland sichergestellt.
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Pallavolos gewinnen Thurgauer Derby
VOLLEYBALL. Im Thurgauer 1.-Liga-Derby zwischen der zweiten Mannschaft von Volley Amriswil und den Kreuzlinger Pallavolos setzten sich die Spieler vom Bodensee durch.
Kreuzlingen trat einmal mehr mit einer schmalen, dafür routinierten Aufstellung an. Die Gastgeber aus Amriswil markierten mit einem vollen Kader stärkere Präsenz. Im ersten Durchgang spielten die beiden Teams auf Augenhöhe, die Pallavolos liessen sich aber etwas abhängen und mussten den Startsatz abgeben. In der Folge klappte dann plötzlich nicht mehr viel im Spiel der Kreuzlinger. Zu viele Angriffe landeten im Netz oder im Aus. Mit 25:16 bauten die Gastgeber ihre Führung aus.
Im dritten Durchgang ging ein Ruck durch das Team vom Bodensee: Passeur Fabian Perler dirigierte das Spiel, und am Angriff zeigte Roman Brühweiler sein Können. So kam postwendend die Antwort: Kreuzlingen wahrte mit einem deutlichen 25:15 den Anschluss. Der vierte Satz entwickelte sich wieder enger. Auf beiden Seiten merkte man die Brisanz des Spiels, die Spieler reagierten emotionsgeladener auf knappe Entscheidungen. Doch Kreuzlingen behielt die Nerven und zwang die Gastgeber in einen Entscheidungssatz.

Ideale Verbindung gestrichen
Fast unbemerkt gab es aber auch eine Verschlechterung. Der Euro Night nach Budapest, welcher als schnelle Spätverbindung von Zürich (Abfahrt 22.40 Uhr) nach Sargans und Buchs bei vielen Fahrgästen beliebt war, ist gestrichen. Der Hintergrund: Weil Billigflüge und Fernbusse die Nachtzüge stark konkurrenzieren, legten die ÖBB als Betreiber die zwei Nachtzüge München–Budapest und Zürich–Budapest zusammen. Dies hatte zur Folge, dass die Abfahrt in Zürich um eine Stunde vorverlegt werden musste.
Auch Paris abgehängt
Weil der letzte Intercity-Zug Richtung Chur bereits um 21.37 Uhr Zürich verlässt und um 22.12 Uhr nur ein Regio Express fährt, wird das Fehlen des Euro Night-Zuges spürbar. Denn Spät-Passagiere müssen auf den Regio Express warten, welcher in Zürich um 23.12 Uhr abfährt – mit Halt an vielen Stationen.
Dieser Zug erreicht Sargans erst um 00.24 Uhr. Der Anschlussbus trifft sogar erst um 1.05 in Buchs ein. Ärgerlich ist auch, dass mit dem Wegfall des Euro-Night-Zuges die bequeme Abendverbindung von Paris über Basel nach Chur verloren geht, respektive durch die Verlängerung der Reisezeit um eine Stunde unattraktiv wird.

 Das Resultat der rechtlichen und technischen Abklärungen sei völlig offen. «Es kann sein, dass eine Überdachung nicht möglich ist. Es kann aber auch sein, dass das Projekt realisierbar wäre, jedoch die Kosten den finanziell verkraftbaren Rahmen übersteigen», erklärte Paganini. Das Resultat der Abklärungen wird im Spätherbst 2015 erwartet. Könnte das Projekt tatsächlich realisiert werden, würde die Überdachung voraussichtlich zusammen mit der anstehenden Sanierung des Rosenbergtunnels entstehen. Diese ist laut dem Olma-Direktor Ende dieses Jahrzehnts geplant. Der Bau der Halle 1 könnte somit frühestens 2020 beginnen. Paganini stellte aber auch klar, dass ein Neubau der Halle 1 nicht von einer Überdachung der Autobahn abhänge.Sei diese Variante nicht realisierbar, komme eine andere zum Zug. In diesem Fall sei ein möglicher Baubeginn im Jahr 2018 realistisch.
Erfolgreiches 2014
Die Tier & Technik blicke auf ein Rekordergebnis zurück; die Offa sei erstmals mit einem grossen Gartensektor aufgetreten und die Olma habe mit einem stimmungsvollen Auftritt des Gastkantons Luzern geglänzt. «Die Olma Messen tun alles, um die für den Standort St. Gallen wichtige Veranstaltung wieder in die Gallusstadt zu holen», betonte Scheitlin. Dafür müsse zunächst ein Konzept über Transport, Logistik und Hotelübernachtung erstellt werden.

 Eine Woche ist's her, seit der Altenrheiner Sportfischer-Präsident Werner Korsch in unserer Zeitung die standesethische Haltung der Berufsfischer anzweifelte. Der Präsident der St. Galler Berufsfischer, Gallus Baumgartner, konterte in einem Leserbrief. Auch für den St. Galler Sachverständigen Michael Kugler ist klar: «Der Schwarze Peter gebührt nicht den Berufsfischern. Das hat tiefere Ursachen.»
Bühne für die verbale Auseinandersetzung ist die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF). Sie legt jeweils verbindlich im Juni die Regeln fest, die am See gelten. Darunter auch jene, dass Angelfischer inskünftig nur noch zwölf Felchen pro Tag rausziehen dürfen. Für Korsch ist das Schikane, für Michael Kugler «ein Zeichen der Solidarität seitens der Berufsfischer, deren Einkommen zu 80 Prozent vom Felchen abhängt».«Das sind drei bis vier Kilo Felchen pro Tag für den Eigengebrauch. Das ist immer noch mehr, als an andern Seen gefangen werden darf.»
Ältere Fische «abschöpfen»
Ähnliches gelte für die Maschenweite der gesetzten Netze, die von den IBKF-Bevollmächtigten auf Antrag eines Sachverständigen-Gremiums beschlossen wird. «Es gibt ein Monitoring für die Gerätschaften, die eine nachhaltige Felchenfischerei sicherstellen», sagt Kugler. «Es wird kein Fisch gefangen, der nicht ein-, besser zweimal natürlich abgelaicht hat.» Im Fachjargon heisst es, die Fische werden «abgeschöpft», bevor sie eines natürlichen Todes sterben.

Ein Spielplatz ohne Rutschbahn und Schaukel, ein Karussell ohne Sitze: Die Ortsbürgergemeinde St. Gallen hat auf die Unfälle vom Herbst reagiert und ihre Spielplätze kontrolliert. Die beanstandeten Spielgeräte wurden sofort abgebaut.
CHRISTINA WEDER
Das Karussell dreht sich noch. Doch sonst wirkt der Spielplatz beim Ausflugsrestaurant Scheitlinsbüchel seit einer Woche leergeräumt. Etwa die Hälfte der Spielgeräte ist abmontiert worden. Der Kletterturm mit der Rutschbahn ist verschwunden, sämtliche Schaukeln – auch die grosse – sind abgehängt worden. Stehen geblieben sind neben dem Karussell das kleine Auto und das Rössli. Beide ruckeln hin und her, wenn man eine Münze einwirft.
Reaktion auf Spielplatz-Unfälle
«Wir wollen die Kinder nicht vergraulen», stellt Paul Weiler von der Ortsbürgergemeinde St. Gallen klar, welcher der beliebte Spielplatz gehört. «Es geht uns um die Sicherheit.» Aufgerüttelt durch die beiden Spielplatz-Unfälle in Berneck und Gais von Ende Oktober hat die Ortsbürgergemeinde ihre Spielplätze sicherheitstechnisch überprüfen lassen. In Gais war die Schaukel eines Restaurants zusammengekracht. Ein fünfjähriges Mädchen hatte sich dabei schwer verletzt.

 Die Schaukeln wiesen zu geringe Abstände zu den Eisenstangen auf. «Die Kinder hätten sich den Kopf anschlagen können», sagt Weiler: «Wir hatten Glück, dass bis jetzt nichts passiert ist.» Die beanstandeten Geräte wurden sofort entfernt. Wie alt sie waren, weiss Weiler nicht. Aber es seien nicht die modernsten gewesen.
Ausser Betrieb: Karussell
Auch andernorts in der Stadt hat die Ortsbürgergemeinde reagiert. Die neue Schaukel auf der Solitüde wurde vorübergehend gesperrt (siehe Text rechts). Diese Massnahme war vom BFU empfohlen worden. Auf der anderen Stadtseite wurden beim Restaurant Peter und Paul die Sitze des Karussells abgehängt und in die Revision gebracht. Auch sie waren beanstandet worden. Zudem soll beim Karussell ein Notschalter eingebaut werden. Die Spielgeräte beim Restaurant Unterer Brand waren laut dem Fachexperten in Ordnung.
Neue Schaukeln vorgesehen
Der Spielplatz beim Restaurant Scheitlinsbüchel war bis jetzt beliebt und bei schönem Wetter stets gut besucht. Das soll laut Weiler wieder so werden. Er verspricht: «Alle Spielgeräte, die entfernt wurden, werden ersetzt.» Im Januar werde er sich mit dem Wirt und dem Fachmann vom BFU absprechen. Bestimmt werde es wieder eine Schaukel geben – «eine sichere».
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• «Leider ist die Heizung im Rathaussaal ausgefallen, aber es ist hinten im Saal ein Öfeli bereitgestellt worden, damit es nicht zu kalt wird.»
Gemeinderatspräsident Kurt Sieber (SVP) befürchtet wohl unterkühlte Diskussionen zur Altstadt-Fussgängerzone.
• «Unsere Einkaufszentren sind doch vor allem deshalb attraktiv, weil man dort ungehindert flanieren und sich aufhalten kann. Oder wie man in Frauenfeld sagt: i de Passage go abhänge.»
Heinrich Christ (CH) weiss, wie sich die Jugend von heute die Zeit vertreibt.
• «Aber zurück von den Tagträumen und dem Konjunktiv in die Realität.»

 Da die geplanten Aufführungen des Stücks «d' Gedächtnislücke» 2014 nicht stattgefunden haben, beginnen Mitte Januar erneut Proben für die Mitglieder des Vereins Laientheater Wolfhalden. Es bleibt aber alles beim Alten: das Stück, die Schauspieler, das Reservationssystem und der Aufführungsort. Es wird auf der Bühne im «Kronen»-Saal, Wolfhalden, geprobt und gespielt.
In der turbulenten Komödie wird der gestresste Gemeindeammann vom Pech verfolgt. Zuerst vergisst er seinen Hochzeitstag, dann kreuzt täglich das Ehepaar von Stetten auf, um sich über den krähenden Hahn, die probende Musikgesellschaft und die lauten Kirchenglocken zu beschweren. Er ist bereit, allem nachzugeben – die Kirchenglocken will er aber selbst abhängen.Der Versuch geht schief, denn der Klöppel schlägt ihm an den Kopf und der Gemeindeammann verliert seine Erinnerungen an die letzten fünf Jahre. Diese Situation nützt sein Bürogehilfe Sepp geschickt aus. Dass die Lage in der Amtsstube bald eskaliert, ist programmiert. (pd)
Die Aufführungen finden am 21. und 28. März im «Kronen»-Saal, Wolfhalden, statt.

 Freilich blieben nur wenige jener Autoren, die sich nach dem März 1938 in den Literaturbeilagen der Tageszeitungen oder in den alsbald erscheinenden ›ostmärkischen‹ Anthologien, in gereimter oder ungereimter Form, zum Führer und Großdeutschen Reich bekannten, ihren Idealen bis zum bitteren Ende treu.« (Hilde Spiel, zit. n. Jarka 1981, 538)
Für all jene Schriftsteller, die sich mit dem neuen System zumindest arrangierten oder sich sowieso dazu bekannten, gestaltete sich die Chance auf ein gesicherteres Arbeitsumfeld einigermaßen gut. Die »Bekenntnisse« der nach dem Anschluss im Land gebliebenen Autoren vollzogen sich auf unterschiedliche Weise. K. Amann weist auch darauf hin, dass die Loyalität der »ostmärkischen« Autoren auch von »den jeweiligen privaten Umständen, ideologischen Vorstellungen [und] politischen und ökonomischen Hoffnungen« abhing:»Der Nationalsozialismus hatte insgesamt ein starkes Interesse an bekannten Autoren, an kulturellen Galionsfiguren, gerade auch dann, wenn sie sich selber als ›unpolitisch‹ verstanden und deklarierten.« (Amann, Vorgeschichten 1984, 55)
Die nationalsozialistischen Machthaber sparten nicht mit Ehrungen und Förderungen der Künstler, die sie als für das System vorteilhaft erkannten. Für die »Ostmark« gab es auch eigens angelegte gültige Listen von Autoren, deren Werk vom NS-Regime geduldet und gefördert wurde, wie zum Beispiel die »Ostmark-Bücherei«, die ab 1942 unter dem Titel »Die Donau-Bücherei« erschienen ist. (vgl. Mitterbauer 1998, 107)
Die geförderten Autoren wurden u. a. auf »österreichischspezifischen Empfehlungslisten« ausgewiesen, nahmen an »repräsentativen Veranstaltungen teil«, erhielten »Uk – [unabkömmlich] – bzw. Arbeitsdienstfreistellungen« oder standen auf der sogenannten »Gottbegnadeten-Liste«. (vgl. Mitterbauer 1998, 109) War man als Künstle

 Jeder muss zulegen, alle müssen Verantwortung übernehmen“, sagt Mike Mühlenbruch, der neue Trainer der HSG.
Der Coach ist nicht zu beneiden, kann er doch mit Anja Basteck von der TSG Calbe nur einen Neuzugang verzeichnen. „Sie soll auf der Königsposition Rückraum Mitte spielen“, will der Trainer ihr gleich viel Vertrauen schenken. „Dort muss sie sich aber gegen Nina Fey durchsetzen, die ebenfalls auf dieser Position einsetzbar ist.“ Ob der Neuzugang (Rückenprobleme) überhaupt spielt, entscheidet sich erst am Samstag.
Den Coach plagen aber noch weitere Verletzungssorgen. Lucka Vasendova, Ivana Simlesa und Maren Cohrs sind angeschlagen, hinter ihrem Einsatz steht ein großes Fragezeichen. Viel wird deshalb wieder von Elena Svitina abhängen.„Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie öfter kurz gedeckt wird. Dann sind die anderen im 5:5 gefordert“, gibt der Coach Einblick in die Trainingsvorbereitungen.
„Ich erwarte einen kampfstarken Gegner. Die Mannschaft hat keine Fluktuation gehabt, wird eingespielt sein“, so Mühlenbruch.
Das HSG-Team für die neue Saison: Betreuer Klaus Wegner (hinten von links), Elena Svitina, Maren Cohrs, Katrin Cohrs, Lucka Vasendova, Friederike Fromme und Tamara Karbic sowie Anja Bastek (vorn von links), Ivana Simlesa, Trainer Mike Mühlenbruch, Nina Buhr und Christina Kalisch. Es fehlen Nina Fey und Angela Lücke. Foto: Stefan Lohmann

Bei dem Wunsch von Dennis Schloczyk (12) aus Woltwiesche – Musik im Relax-Raum – ist Jutta Schneider allerdings skeptisch: Das könne doch sehr laut werden, und auch Streit sei nicht auszuschließen, wenn es um die Musikauswahl gehe. Unabhängig davon, dass laut Verhaltensregeln die Mehrheit entscheidet, was gespielt wird.
Das nächste Projekt der Förderschule steht nun an: Im Keller soll ein Ruheraum eingerichtet werden, der für alle Kinder offen steht. In diesem Schulhalbjahr soll das Vorhaben umgesetzt werden, finanziert mit einer Spende der Mundstock-Stiftung. Doch Kicker und Billard – für Dustin, Patricia und die anderen bleiben sie unbestritten die „Stars“.
Tischfußball, Billard oder einfach nur in den Sesseln abhängen: Der Relax-Raum der Vechelder Förderschule findet während der Pausen die Zustimmung der Schüler. PN-Foto: Bode

„Ich bin immer auch für meinen Vater geritten. Deshalb hat er auch einen Anteil an dem Erfolg“, sagte die überglückliche 37 Jahre alte Ingrid Klimke nach dem viertägigen Wettkampf über ihren mittlerweile verstorbenen Vater Reiner Klimke.
Der Dressurreiter hatte jahrzehntelang die internationale Szene beherrscht und von 1964 bis 1988 sechs Goldmedaillen gewonnen. „Von ihm habe ich die Geduld, mit den Pferden umzugehen. Aber auch den Kampfgeist und die Gelassenheit“, sagte die EM-Dritte.
Die Münsteranerin zählt in Fachkreisen zu den anerkanntesten Reiterinnen im Lande, deren sportlicher Erfolg nicht allein von der Klasse des Pferdes abhängt.Von ihrem Vater schon früh zum Reiten gebracht, sollte die Olympia-Teilnehmerin von 2004 ursprünglich Dressurreiterin werden. Doch schließlich setzte sich die ausgebildete Lehrerin mit ihrem starken Willen durch, blieb in der Vielseitigkeit und feierte bislang drei deutsche Meistertitel.
„Die EM-Medaille ist mein größter Erfolg“, sagte Klimke, die in Blenheim als Einzelreiterin an den Start ging. Bei den Olympischen Spielen gehörte sie zur deutschen Equipe, der die Goldmedaille am Grünen Tisch wieder aberkannt wurde. In Blenheim steigerte sich die Mutter einer drei Jahre alten Tochter von Tag zu Tag und kämpfte sich mit dem Wallach Sleep Late nach einem fehlerfreien Ritt im Springen noch vom siebten auf den dritten Rang nach vorn.

Wagner mit dem Krabbeln ihre Phanatasiekäfern einen Bezug zu den erwartenden Massen her: Zwischen Ludgerihof und Gröpern, zwischen St. Stephani und dem Juleum werden sich die Menschen tummeln und flanieren, um Abwechslung, Unterhaltung und Inspiration zu finden – so jedenfalls sind die Erfahrungen der vorangegangenen Kulturnächte in den Jahren 2001 und 2003.
Einen von vielen Anziehungspunkten stellt naturgemäß der Marktplatz dar, wo die metergroßen Gebilde von Wagner und ihrer Projektgruppen die Fassaden hinaufkrabbeln. Die Arbeit daran begann vor einem Jahr, zunächst im Helmstedter Atelier der Künstlerin, und dann auch am niedersächsischen Landeskrankenhaus in Königslutter, wo Julia Wally Wagner eine Therapiegruppe leitet.
Auch Schüler der Lutherschule beteiligten sich an dem ungewöhnlichen Projekt. Deren bunten Ergebnisse aus Draht, Papier, Klebeband, Textilien und Kleister sind übrigens käuflich zu erwerben, wenn sie nach den Universitätstagen am darauffolgenden Wochenende abgehängt werden.
Wie groß und bunt die Kunstszene in Helmstedt ist und welche Anziehungskraft die Kulturnacht auf die kreativen Köpfe dieser Stadt ausübt, beweist auch eine ungewöhnliche Ausstellung, die im Kreishaus-Foyer präsentiert wird. Dort werden unter dem Titel „Querschnitt“ Werke von allen renommierten Künstlerinnen und Künstlern Helmstedts (13 an der Zahl) präsentiert. „Wir wollen damit zeigen, dass hier eine reichhaltige und vitale Kunstszene vorhanden ist“, sagt Landrat Gerhard Kilian.
Die Palette, die Bettina Akinro, Erika Becker, Monika Drever, Hartmut Hopfgarten, Achim Klaffehn, Christoph Lehmann, Heike Miethke, Berndt Schürmann (†), Andrea Schumann-Birker, Ute Sievers, Julia Wagner, Noke Wall und Eberhard Witte bestücken, umfasst Objekte, Photographie, Mischtechniken, gegenständliche und abstrakte Malerei.

 Windkanaltests, Standschwingungsversuche, Simulatortraining. Technisch alles gelaufen. Doch ganz allein da drinnen beim ersten Abheben einer Maschine lässt Dieter Thomas schlicht seine fünf Sinne arbeiten.
„Es gibt kritische Tests, die macht man nur einmal“
Klingt alles normal? Riecht es nach durchgeschmorten Kabeln, nach Öl in der Klimaanlage? Der Rest ist Routine. Schweißperlen? „Die kriegt man höchstens, wenn man an die 1000 Arbeitsplätze denkt, die von diesem einen Flug abhängen können“, sagt er.
Dieter Thomas, der Lehrmeister der deutschen Testpiloten, kennt sich aus. Nicht weniger als sieben solcher verantwortlichen Erstflüge mit der entsprechenden jahrelangen Vorlaufzeit hat er absolviert, darunter auch mit dem deutsch-französischen Alpha-Jet. Damit nicht genug: Er flog bereits 180 verschiedene Flugzeugtypen. Gestern fesselte er sein Publikum am Braunschweiger Forschungsflughafen.
Das Motto „Testpilot und Flugzeug im Extremzustand“ ist wörtlich zu nehmen. „Man geht bis an die natürliche Grenze der Flugmechanik“, sagt Thomas. Da gebe es eben kritische Testpunkte, „die macht man nur einmal“.

 „Das ist uns ja auch gelungen. Nur waren wir dabei von einem ganz anderen Niveau ausgegangen“, gibt Silke Weyberg unumwunden zu. Ihrer Kandidatin sei kein Vorwurf zu machen. „Sie hat sich engagiert, hat sich bekannt gemacht, überall gezeigt, ist viele Kilometer gefahren und hat gut argumentiert. Es ist uns aber als CDU nicht gelungen, deutlich zu machen, was wir wollen. Die Partei hat sich zu staatstragend gezeigt.“
Signalwirkung für die Kommunalwahl im September 2006 vermag Silke Weyberg nicht aus dem Ergebnis abzulesen. „Da wird mehr nach Köpfen entscheiden. Und die gesamtpolitische Stimmung wird davon abhängen, welche Koalition sich jetzt bildet.“
Kritik aus Gifhorn, Eva Möllring habe sich im Nachbarkreis zu wenig gezeigt, können weder Silke Weyberg noch die Kandidaten selbst nachvollziehen. „Ich hätte mir gewünscht, die Gifhorner hätten mehr organisiert“, meinte Silke Weyberg. Und Eva Möllring: „Ich war viel unterwegs, habe sehr darauf geachtet, mich in Gifhorn auch an verschiedenen Stellen zu zeigen.“ Im konservativen Gifhorn hatte die Christdemokratin ebenfalls an Boden verloren.
Ab heute beginnt ihr Berliner Alltag. „Wir haben die ersten Sitzungen – und ich bin gespannt, was dort gesprochen wird“, sagt die Juristin, die sich nun aus der Hildesheimer Kommunalpolitik zurückziehen und ihr Kreistagsmandat abgeben wird.

Man erinnere sich: Schon 2003 hatte sich Braunschweig um den Titel „Stadt der Wissenschaft 2005“ beworben, aber das Rennen knapp verloren. Die Jury wählte Bremen aus. Immerhin: Die Bewerbung Braunschweigs hatte damals auf die Jury starken Eindruck gemacht. Die Stadt wurde ausdrücklich ermuntert, sich noch einmal zu bewerben.
Im Mittelpunkt der zweiten Bewerbung stehen natürlich die Spitzenleistungen der Braunschweiger Forschungslandschaft. Ferner machen 22 Wissenschafts-Einrichtungen und Museen mit, die sich zum Verein Forschungsregion zusammengeschlossen haben. Denn gefordert werden in den Bewerbungskriterien – Auslober ist der Stifterverband für deutsche Wissenschaft e. V. – Vernetzung und Dialogfähigkeit.
In der Bewerbungschrift, die der Redaktion bisher als reiner Text vorliegt, wird eine Vielzahl von Projekten erwähnt, deren Realisierung freilich davon abhängt, ob Braunschweig tatsächlich den Titel erringt. Das gilt auch für das ehrgeizige Vorhaben, auf dem Platz der Deutschen Einheit einen gläsernen Baukörper, eine „experimentelle Innovationsküche“ zu errichten. Hier soll das ganze Jahr Wissenschaft spannend und unterhaltsam serviert werden.
Auf den anderen Plätzen der Innenstadt sollen außerdem 2007 für jeweils eine Woche Forschungsthemen und Zukunftstechnologien präsentiert werden. „Wissenschaft macht Schule“ – ein weiteres Projekt, konzipiert von der Westermann Verlagsgruppe gemeinsam mit Studierenden der TU. Da geht es auch darum, wie man Wissenschaftsthemen für Schüler aufarbeitet.
Kann Braunschweig von den Erfahrungen der Wissenschaftsstadt Bremen profitieren? Jochen Hotop, Öffentlichkeitssprecher der Industrie- und Handelskammer, war kürzlich mit dem Presseclub in Bremen.

SALZGITTER.
Im fremden Hallen beginnen die zweite Männermannschaft der SG STV/MTV Salzgitter und die Frauen des SV Stern Lobmachtersen den Kampf um Punkte in der Bezirksliga.
Bezirksliga Männer: MTV Vechelde III – SG STV/MTV Salzgitter II (Samstag). Im Duell der beiden Aufsteiger ist die SG nur Außenseiter, gingen doch in der vergangenen Saison beide Vergleiche mit Vechelde relativ deutlich verloren. Viel wird davon abhängen, ob sich die SG als Mannschaft präsentiert und nicht an eigenen kleinen Fehlern aufreibt. Das Problem: Da die erste Mannschaft zeitgleich spielt, fehlt ein Coach auf der Bank.
Bezirksliga Frauen: USC Braunschweig IV – Stern Lobmachtersen (Samstag, 15 Uhr). „Da wir den USC aus der vergangenen Saison nicht kennen, ist eine Prognose für das Spiel nur schwer möglich“, erklärte Stern-Mannschaftsführerin Stefanie Jüptner. Mit den in der ersten Runde des Bezirkspokals gezeigten Leistungen könne sich die Mannschaft aber zuversichtlich der ersten Punktspielaufgabe stellen. Geht es nach Stefanie Jüptner, sollte das am Ende in einen Sieg münden. —fr.

Von Monika Herbst
KREIS PEINE. Längst haben die Wähler ihre Kreuze für die Bundestagswahl abgegeben, doch immer noch blicken ihnen auf der Straße vereinzelt die Kandidaten von den Wahlplakaten entgegen.
Auf Nachfrage der PN versicherten alle Parteien, dass sie ihre Plakate bereits abgehängt hätten. Zumindest die Plakate im kleinen A1-Format. „Die Großflächenplakate im Umland stehen noch, die werden in den nächsten Tagen entfernt“, weiß Holger Flöge (FDP).
Zuständig sei eine Firma aus Nordrhein-Westfalen, die die Großflächen-Plakatierung für alle Parteien übernommen habe. Am schnell-sten beim Entfernen der Wahlwerbung war das Team von Mathias Schwang (WASG). „Wir haben am Wahlsonntag um 15 Uhr angefangen, die Plakate wegzuhängen“, sagt Schwang. Der frühe Zeitpunkt – noch bevor alle Wähler ihre Stimme abgegeben haben – sei bei der Linkspartei Tradition, erklärt er. Schwang räumt jedoch ein, dass dabei das eine oder andere Plakat vergessen worden sein könnte.
Auch die anderen Parteien schließen nicht aus, dass sie beim Abhängen einzelne Standorte übersehen hätten und bitten um entsprechende Hinweise.

 „Die Großflächenplakate im Umland stehen noch, die werden in den nächsten Tagen entfernt“, weiß Holger Flöge (FDP).
Zuständig sei eine Firma aus Nordrhein-Westfalen, die die Großflächen-Plakatierung für alle Parteien übernommen habe. Am schnell-sten beim Entfernen der Wahlwerbung war das Team von Mathias Schwang (WASG). „Wir haben am Wahlsonntag um 15 Uhr angefangen, die Plakate wegzuhängen“, sagt Schwang. Der frühe Zeitpunkt – noch bevor alle Wähler ihre Stimme abgegeben haben – sei bei der Linkspartei Tradition, erklärt er. Schwang räumt jedoch ein, dass dabei das eine oder andere Plakat vergessen worden sein könnte.
Auch die anderen Parteien schließen nicht aus, dass sie beim Abhängen einzelne Standorte übersehen hätten und bitten um entsprechende Hinweise. „Das sind alles ehrenamtliche Helfer, die das machen“, betont Eva Möllring (CDU).
Der Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil (SPD) stimmt zu, dass Plakate nach dem Wahlkampf nichts mehr in der Öffentlichkeit zu suchen haben. Dabei sieht es in Stadt und Kreis Peine offensichtlich schon ganz gut aus: „Ich bin gerade in Berlin, da hat man das Gefühl, es wurde noch gar nichts abgebaut“, erzählt der Abgeordnete.
Bis zur nächsten Wahl werden die Plakathalter in Garagen und auf Dachböden bei Parteimitgliedern gelagert. Viel Zeit, um Staub anzusetzen, bleibt ihnen dort nicht: Rechtzeitig vor den Kommunalwahlen im September nächsten Jahres werden sie wieder herausgeholt.
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Die letzten Wahlplakate werden abgehängt, die Halterungen in Garagen und Dachböden verstaut.
Ein Teil der Plakatständer hat den Wahlkampf nicht unbeschadet überstanden: Bei den Grünen sind beispielsweise von den insgesamt 350 verteilten Halterungen 25 bis 30 nicht einsatzbereit, da sie zerstört oder gestohlen wurden.

ELBE.
Die Gemeinde Elbe kann für das Haushaltsjahr 2005 mit einer Kreditermächtigung in Höhe von 390 000 Euro€ rechnen. Diese Kreditaufnahme ist insbesondere dafür vorgesehen, die Erschließung des Baugebiets Dehnefeld in Gustedt zu finanzieren.
Die tatsächliche Höhe des Darlehns wird davon abhängen, ob und in welchem Umfang Baugrundstücke veräußert werden können. Von den vorerst zwölf Grundstücken liegen bis jetzt vier Reservierungen von Baugrundstücken vor.
Der Quadratmeter-Preis für die Grundstücke soll knapp 60 Euro€ betragen. Der Antrag zur Aufnahme des Darlehns wurde, mit zwei Gegenstimmen aus der CDU Fraktion, angenommen. In den nächsten Tagen soll im Dehnefeld der erste Spatenstich erfolgen.

„Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, verändert sich das Wetter, oder es bleibt, wie es ist.“ Eine einfache Regel, die alle Deutungen zulässt. Glaubhafter sind da eher bäuerlichen Sprüche, die nur eine Wetterfolge zulassen. „Septemberwetter warm und klar verheißt ein gutes nächstes Jahr“, gemäß dieser Regel steht uns ein schönes Jahr 2006 bevor, denn abgesehen von gestern Morgen hatten wir einen warmen und trockenen September.
Was erwartet uns im Oktober? Zugegeben, dazu kenne ich keinen Spruch. Eher für die Zeit danach: „Ist der Oktober warm und fein, folgt ein scharfer Winter drein. Ist er aber kühl und nass, bleibt die Winterkälte blass.“
Da entsteht der Eindruck, dass Wetterregeln eher davon abhängen, wie sich alles reimt. Außerdem haben die heute keinen Wert mehr; zu viel hat der Mensch ins Klima reingepfuscht. Die Amerikaner haben es in den vergangenen Wochen wieder einmal extrem gemerkt. Das komme davon, wenn man sich nicht am Kioto-Abkommen beteilige, sagte ein Bekannter. So ganz unrecht hat er nicht.
Eine Bauernregel habe ich vor kurzem erst gehört: „Geraten im September die Reben, wird's in der Folge Räusche geben.“ Daran glaube ich auch.

 Rosenplänter erklärt: „Der September ist der Monat, in dem sich besonders Jugendliche bei der Arbeitsagentur abmelden und so für eine merkliche Entlastung der Statistik sorgen.“ Hintergrund: Viele Jugendliche besuchen mittlerweile weiterführende Schulen, haben sich an Universitäten eingeschrieben oder eine Lehrstelle angetreten. Das hinterlässt deutliche Spuren in der Statistik.
Von einer anspringenden Wirtschaft und zusätzlichen Arbeitsplätzen wusste Rosenplänter freilich nichts zu berichten. „In dieser Hinsicht fehlen noch Impulse. Eine verstärkte Nachfrage nach Arbeitskräften hat die Arbeitsagentur Braunschweig jedenfalls noch nicht festgestellt.“
Ob sich dies im nächsten Monat ändern wird, wusste Rosenplänter nicht. Er vermutet hingegen, dass das saisonale Pendel demnächst zurückschlagen wird. „Dies wird vom Wetter abhängen.Bleibt es halbwegs freundlich, wird in den Außenberufen weiter gearbeitet. Eventuell ist dann auch im nächsten Monat noch ein leichter Rückgang zu beobachten.“
Bei einem längeren Schlechtwettereinbruch stehe jedoch zu vermuten, so der Sprecher der Braunschweiger Arbeitsagentur, „dass Entlassungen vorgezogen werden und der jahreszeitlich übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit nicht erst im November erfolgt, sondern bereits im Oktober“.

Haben wir nicht alle – gläubige Christen oder nicht – guten Grund einmal kurz inne zu halten und einen Gedanken daran zu „verschwenden“, dass uns Brot, Gemüse und Fleisch, die alltäglichen Lebensmittel in mehr als ausreichendem Maße zur Verfügung stehen? Dies war auch in unserem Land nicht immer so, obwohl auch ich, als Mittfünfzigerin, dies schon nicht mehr erlebt habe.
Im ländlich geprägten Kreis Peine ist bei den Menschen sicherlich das Gefühl des direkten Zusammenhangs zwischen Ernte – dem Ergebnis bäuerlicher Arbeit – und unseren täglichen Nahrungsmitteln immer noch stärker vorhanden als in den Betonsilos der Millionenstädte. Schon alleine, weil die Existenzen zahlreicher Landwirtsfamilien genau von diesem Kreislauf abhängen.
Doch in den Kreisgemeinden mag es inzwischen auch viele Kinder geben, die Milch nicht mehr mit Kühen, Brot nicht mehr mit Getreide und „zucker“süße Lutscher nicht mehr mit Rüben in Verbindung bringen. Die Broistedter Kinder können das am Sonntag im Gottesdienst lernen, wenn sie die Kirchenbank mit dem Strohballen vertauschen.
Telefon: (0 51 71) 70 06 20

 Beim vergangenen Spieltag beobachtete TSV-Trainer Ingo Dolder die Denkter Mannschaft und registrierte, dass sich diese gegenüber der Vorsaison mit Spielerinnen aus Salzdahlum verstärkt hat. Ein Vorteil für den MTV sei die kleine, niedrige Halle. Wenn die Annahme seiner Spielerinnen einigermaßen konstant sei, müsste es zum Sieg reichen. Einem letzten Test unterzog sich das TSV-Team unter der Woche im Vergleich mit der eigenen Ersten.
„Auf den Lorbeeren der bislang gegen Denkte gewonnenen Partien dürfen wir uns nicht ausruhen“, warnte STV-Trainer Frank Pioßek nach dem Start in Wolfenbüttel. Immerhin rücken mit Inga Friedhoff und Verena Gottschlich wieder zwei gelernte Zuspielerinnen in das Team, so dass sich hier Alternativen anbieten. Viel werde, so Pioßek, von der Qualität der STV-Aufgaben abhängen, mit denen der MTV immer Probleme hatte.
Bezirksklasse Frauen: MTK Bad Harzburg – SV Hohenassel (Samstag). Harzburg ist Titelanwärter und eine hohe Hürde für Hohenassel.
MTV Astfeld III – TSV Lesse, MTV Astfeld III – TSV Salzgitter III (Samstag, 15 Uhr). „Ich hoffe in der kleinen Halle auf einen Sieg“, sagte Holger Meisner, Trainer der dritten Mannschaft des TSV. Aber, so schränkte er ein, Astfeld habe gegen Harzburg zwei Sätze gewonnen. -fr.

Handball-Regionalligist MTV hat am Doppel-Spieltag nicht mal sein Minimalziel erreicht. Nach dem schon enttäuschenden 23:30 (11:17) am Freitag in Glinde setzte es gestern Abend gar ein 27:29 (14:13) gegen den Tabellenletzten.
„Das war kein Regionalliganiveau, das wir heute geboten haben. Ich habe keine Erklärung für diese schwache Leistung“, sagte MTV-Trainer Christian Prokop, der sofort nach der Partie gegen die SG Wittenberg eine Krisensitzung einberief. „Wir haben viel zu viele Fehler gemacht. Die Abwehr war von Beginn an nicht beweglich und nicht aggressiv genug. An die gute Leistung in Halle haben wir nie wieder anknüpfen können.“
Das Tabellenschlusslicht aus Wittenberg ließ sich von Beginn an nicht abhängen, hielt dagegen und kämpfte. Der MTV vergab einfach zu viele Chancen, um sich vorentscheidend abzusetzen, die Löcher in der Abwehr wurden immer größer. Mit zunehmender Spielzeit steckten die Braunschweiger auf, keiner übernahm mehr Verantwortung und versuchte, der Partie noch eine Wende zu geben.
Torschützen: Kahler 10, Friesecke 4/2, Puikis 4/1, Weber 3, Chatton 2, Schulze 2, Meomartino 2.
In Glinde am Freitagabend deutete sich das Desaster schon an, reichten Kraft, Einsatz und Durchsetzungswillen nicht, um die Partie wenigstens ausgeglichen zu gestalten. Schnell zogen die Gastgeber davon und brachten den Vorsprung problemlos über die Zeit.

Reinhard Zabel lässt inzwischen ein wenig die Ohren hängen. An seinem Kopfplakat, auf dem sich der Grünen-Politiker immer noch für ein Direktmandat im Deutschen Bundestag bewirbt, hat das Wetter genagt. Es hing auch gestern noch, zwei Wochen nach der Wahl, einsam und verlassen am Rebenring.
Indes, die Botschaft (Zabel in den Bundestag!) hat sich längst, wie man weiß, erübrigt. Kein Einzelfall. Relikte des aufwändig geführten Bundestagswahlkampfes sind noch überall in der Stadt zu sehen. Noch längst nicht sind alle der rund 5000 Wahlplakate entfernt.
Zum Ärger der Stadtverwaltung, die sich diesbezüglich mit der dringenden Bitte an die Parteien wandte, doch endlich ihre Plakate abzuhängen.Die Frist der genehmigten Sondernutzung sei abgelaufen. Dazu ein Sprecher: „In der Genehmigung zum Aufhängen ist die Auflage enthalten, diese bis spätestens eine Woche nach der Wahl wieder zu entfernen. Eigentlich sollten jetzt schon lange keine Plakate mehr hängen.“
Tun sie aber. Und man werde das sicher nicht mehr lange mit ansehen, so Adrian Foitzik. Wenn nichts passiere, schreite die Stadtverwaltung ein, das wäre dann allerdings kostenpflichtig.
Aktiv geworden ist am Wochenende die CDU. Kreisgeschäftsführer Dieter Burfeind schrieb alle Mitglieder an, forderte sie auf, übersehene Plakate zu melden. 2200 Schilder hatte die CDU aufgehängt, allein 1900 zeigten das Konterfei Carsten Müllers.

 Und man werde das sicher nicht mehr lange mit ansehen, so Adrian Foitzik. Wenn nichts passiere, schreite die Stadtverwaltung ein, das wäre dann allerdings kostenpflichtig.
Aktiv geworden ist am Wochenende die CDU. Kreisgeschäftsführer Dieter Burfeind schrieb alle Mitglieder an, forderte sie auf, übersehene Plakate zu melden. 2200 Schilder hatte die CDU aufgehängt, allein 1900 zeigten das Konterfei Carsten Müllers. Burfeind: „Eigentlich wollten wir eine Woche nach der Wahl alle weg haben, rund 90 Prozent sind auch weg, aber wir kriegen immer wieder Nachricht, dass irgendwo noch eines hängt.“
Fleißiger war da offenbar die SPD, sie war mit 1000 Plakaten in den Wahlkampf gezogen. „Die müssten eigentlich alle abgehängt sein“, hieß es gestern aus dem Unterbezirk. Die FDP ging mit 500 Plakaten ins Rennen. Prof. Ulrich Klages: „Die sind auch alle weg – bis auf die, die noch hängen.“ Und lachend: „Wir hatten noch auf einen Umschwung in Dresden gehofft.“ Restanten gebe es u.a. noch in der Weststadt.
Die PDS hat ihre Standorte inzwischen sogar dreimal abgefahren. Udo Sommerfeld: „Nach menschlichem Ermessen dürfte kein einziges mehr hängen.“ Davon gehen auch die Grünen aus, allein 100 Plakate warben für Reinhard Zabel. Sie alle seien sofort nach der Wahl abgehängt worden, heißt es. „Eine Firma hat das für uns gemacht.“

 „Die müssten eigentlich alle abgehängt sein“, hieß es gestern aus dem Unterbezirk. Die FDP ging mit 500 Plakaten ins Rennen. Prof. Ulrich Klages: „Die sind auch alle weg – bis auf die, die noch hängen.“ Und lachend: „Wir hatten noch auf einen Umschwung in Dresden gehofft.“ Restanten gebe es u.a. noch in der Weststadt.
Die PDS hat ihre Standorte inzwischen sogar dreimal abgefahren. Udo Sommerfeld: „Nach menschlichem Ermessen dürfte kein einziges mehr hängen.“ Davon gehen auch die Grünen aus, allein 100 Plakate warben für Reinhard Zabel. Sie alle seien sofort nach der Wahl abgehängt worden, heißt es. „Eine Firma hat das für uns gemacht.“ Und mindestens ein Plakat vergessen.
Lächelt noch immer auf einem Plakat in der Donaustraße: Prof. Ulrich Klages – aber nicht mehr lange. Foto: Flentje

Kunstraub auf skandinavisch
Münchner Lach- &amp; Schießgesellschaft in Schwülper
GROSS SCHWÜLPER. Das junge Ensemble der Münchner Lach- &amp; Schießgesellschaft (Sonja Kling, Michael Morgenstern, Thomas Wenke und Ecco Meineke) präsentiert am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr sein zweites Programm „Abgehängt“ in der Mehrzweckhalle Schwülper. Ein roter Faden verbindet die amüsant-kritischen Sketche zu einer phantastischen Geschichte über einen Kunstraub …
Karten gibt es bei der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg und in allen bekannten Vorverkaufsstellen. Weitere Infos unter (0 53 71) 44 99.
Mit der Lach- und Schießgesellschaft bleibt kein Auge trocken. Foto: privat

Schweiß gegen Selbstzweifel
Vieles ist eine Frage der Perspektive. Jörg Meyer versucht, die Dinge positiv zu sehen: „Lieber einmal richtig verlieren, als immer knapp“, meint der Trainer mit Blick auf die jüngste 20:33-Niederlage seiner Oberliga-Handballerinnen gegen die HSG Lüneburg. Am Sonntag empfängt Meyer mit dem VfL Lehre die HSG Hattorf/Schwiegershausen (15 Uhr).
„Viel wird davon abhängen, wie wir die Niederlage verkraftet haben“, sagt Meyer. Er hat Beispiele dafür, dass sein Team so deftige Schlappen wegstecken kann. Im Vorjahr war die VfL-Oberliga-Truppe auch einmal überdeutlich unterlegen, und hatte dennoch den Rest der Saison gut gespielt.
„Wir müssen das Spiel gegen Lüneburg vergessen“, lautet die Parole, die er ausgegeben hat. Damit seine Spielerinnen gar nicht erst in Grübeln kommen, hat er während der Pokalpause das Training deutlich verschärft. Mehr Kraft und mehr Ausdauer standen auf dem Programm. Wo viel Schweiß fließt, werden selbst große Niederlagen zu kleinen Nöten.
Am Sonntag muss der VfL erneut ohne Birte Greger und Nadine Kimme antreten.

Streit mit Hannover über Nord-LB-Aufsichtsrat
Von Klaus Sievers
Die Region Braunschweig fühlt sich bei der Nord-LB abgehängt.Im künftig verkleinerten Aufsichtsrat soll – von Arbeitnehmervertretern mal abgesehen – kein Vertreter aus der Region mehr sitzen. Entsprechende Pläne von Land und Sparkassenverband werden von Politikern aus der Region heftig kritisiert.
Deshalb werden Überlegungen wieder aufgegriffen, eine eigene Sparkasse als Konkurrenz zur Nord-LB zu gründen. Die Bank hat im alten Braunschweiger Land Sparkassenfunktion und betreibt die Landessparkasse. Zum Braunschweiger Land gehören vor allem die Städte Braunschweig und Salzgitter sowie die Kreise Wolfenbüttel, Helmstedt und Holzminden.
Kommunen haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine eigene Sparkasse, heißt es dazu. Im konkreten Fall ist er auch noch historisch begründet – nämlich in der Fusionsgeschichte der Nord-LB.

Von Gundolf Tospann
GROß SCHWÜLPER.
Geteilt war das Echo im Publikum auf den Auftritt der Münchner Lach- und Schießgesellschaft in der ausverkauften Schwülperaner Mehrzweckhalle. Nicht allein, aber unter anderem, war dies der schlechten Akustik im Saal geschuldet. Das Ensemble gastierte im Rahmen der Kabarett-Tage im Landkreis Gifhorn. Programm: „Abgehängt!“
Der spektakuläre Kunstraub des Gemäldes „Der Schrei“ von Edvard Munch in Oslo bildete die Vorlage. Als roter Faden führt die mystische Wirkung von Munchs Meisterwerk durch die knapp zweistündige Vorstellung. Vor den Augen des Komikers Egon Menke (Ecco Meineke) stehlen eine Museumsangestellte (Sonja Kling) und ein gesuchter Gemäldedieb (Thomas Wenke) das Bild. Ein Interpol-Mann (Michael Morgenstern) aus der französischen Hauptstadt („Louvre, Eifelturm, Lafontaine“) ermittelt. In der Story nimmt das Quartett kritisch und witzig das Weltgeschehen unter die Lupe.
Regionale Anspielungen

Von Thorsten Geil
WOLFSBURG. Die künftig noch engere Zusammenarbeit von VW und Porsche ist laut VW-Chef Bernd Pischetsrieder langfristig angelegt. „Der Vertrag soll noch gültig sein, wenn wir hier alle schon in Rente sind“, sagte er gestern bei einer Telefonkonferenz mit Bank-Analysten.
Von der Kooperation erhofft VW sich Einsparungen von rund einer Milliarde Euro. Die endgültige Höhe dürfte von der Zahl und der Art der gemeinsamen Projekte abhängen, so Pischetsrieder. Porsche erwarte Einsparungen in ähnlicher Größenordnung. Auch mit Porsche als größtem Aktionär werde VV aber alle operativen Entscheidungen selbständig fällen, sagte Pischetsrieder.
Geplant sei eine stärkere gemeinsame Nutzung einheitlicher Module und Komponenten, sagte Pischetsrieder. Mehr Oberklasse-Modelle von VW werde es durch die Zusammenarbeit mit Porsche nicht geben. Die Zusammenarbeit beim VW-Touareg und Porsche-Cayenne lobte der VW-Chef: „Wenn wir den Touareg allein bewältigt hätten, hätte er nie Gewinne gebracht.“ Für den Phaeton sei VW oft kritisiert worden, weil zu viel Geld ausgegeben worden sei. „Die Kritik war teilweise zu Recht“, sagte Pischetsrieder.

wie schnell schreibt man eigentlich einen Artikel? Diese Frage haben viele von euch an die Redakteure gestellt. Und sie ist gar nicht so leicht zu beantworten. Auf jeden Fall muss man erst einmal sagen, dass es vom Thema abhängt, über das man schreibt. Wenn es ziemlich kompliziert ist und man viel nachlesen oder nachfragen muss, damit man alles richtig macht und richtig im Text erklärt, dann kann auch ein kurzer Artikel sehr viel Zeit brauchen. Die ersten Erfahrungen mit dem Schreiben für die Zeitung haben viele von euch ja auch bereits gemacht. Ich würde ja gerne wissen, wie schnell ihr gewesen seid. Bestimmt habt ihr auch ganz viel nachdenken müssen, wie ihr den Artikel beginnt und wie ihr einen richtig guten Schluss findet. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Und dann muss man ja noch eine Überschrift machen und das richtige Bild auswählen, auf dem man viel Spannendes erkennen kann.

Die „Automobilwoche“ hatte unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, dass die Arbeiten von 2009 an in Wolfsburg erfolgen könnten. VW-Sprecherin Christine Kuhlmeyer sagte, dass das Unternehmen zu Spekulationen keine Stellung nehme. Nach ähnlichem Muster lässt Porsche seit 2002 bereits seinen Geländewagen Cayenne in der slowakischen VW-Fabrik Bratislava herstellen, gemeinsam mit dem VW-Geländewagen Touareg.
In der Analystenkonferenz betonte Pischetsrieder, dass VW auch nach dem Einstieg von Porsche seine Unabhängigkeit behalten werde. VW werde sich nicht nur an einen Partner binden. Pischetsrieder bezeichnete auch Daimler-Chrysler als „guten Partner“ bei der Entwicklung neuer Modelle.
Durch die engere Kooperation mit Porsche will VW nach Angaben des Vorstandschefs eine Milliarde Euro einsparen. Die genaue Höhe dürfte von den gemeinsamen Projekten abhängen.An seinem Sparprogramm werde VW aber festhalten, betonte Pötsch: „Wir müssen wettbewerbsfähig sein. Dazu gibt es keine Alternative.“
Pischetsrieder betonte, dass die Zusammenarbeit mit Porsche langfristig angelegt sei. „Der Vertrag soll noch gültig sein, wenn wir hier alle schon in Rente sind“, sagte er zu den Analysten.
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Gegen die vier Stimmen der PUG-Vertreter hat der Rat der Stadt gestern die Reduzierung der Zahl der Ortsratsmitglieder beschlossen. 26 der bislang 216 Sitze fallen weg.
10 der 16 Ortsräte werden nach der Kommunalwahl 2006 weniger Vertreter aufweisen – allein in Fallersleben/Sülfeld wird es vier Ratsvertreter weniger geben.
„Das Ehrenamt wird geschwächt und die Meinungsvielfalt reduziert“, kritisierte PUG-Chefin Bärbel Weist. „Das Gegenteil wäre nötig: Die Ortsräte sollten aufgewertet werden.“ CDU-Chef Günter Lach betonte hingegen, dass gute Ortsratpolitik nicht von der Zahl der Mitglieder abhänge, sondern ausschließlich von deren Engagement. Er betonte, dass es im Zuge der Reform keine Zusammenlegung von Ortsräten gegeben habe.
SPD-Chef Ralf Krüger nannte die Reduzierung der Ortsräte „längst überfällig“, da damit ein Ungleichgewicht zwischen einigen Ortsräten aufgehoben werde. „Es ist auch ein Signal, dass sich Politik zurücknehmen kann.“
ckr

Alonso verteilt keine Trostpreise
Formel-1-Weltmeister beschert Renault sogar noch den Konstrukteurstitel – Mercedes und Ferrari abgehängt
SCHANGHAI.
Auf dem Podium begossen sich Formel-1- Weltmeister Fernando Alonso und sein Teamchef Flavio Briatore mit Champagner und feierten den Sieg über McLaren-Mercedes.

PEINE.
In der Baulücke neben dem Hotel Weißer Schwan in der Peiner Fußgängerzone tut sich etwas: Arbeiter haben mit dem Neubau begonnen. Das Erdgeschoss steht bereits. Um die historische Twetensituation zu wahren, hatte sich die Stadt für ein schmales zur Breiten Straße hin abgeschrägtes Gebäude entschieden.
Auch der seitliche Prachtgiebel wurde am Dach frisch mit Schiefer abgehängt.Zu modern für die historische Front? „Nein, der Schiefer wird verwittern – und dann nicht mehr so neu aussehen“, erläutert Stadtsprecherin Cornelia Baller. Das sei mit der Denkmalpflege abgesprochen. „Wir haben extra schon den matten und den nicht den hoch glänzenden Schiefer benutzt.“
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Das Erdgeschoss neben dem Weißen Schwan steht schon. PN-Foto: Fiene

Grünen-Bilder abgehängt
HANNOVER.
Niedersachsens Parlamentspräsident Jürgen Gansäuer hat aus den Landtagsfluren in Hannover Bilder mit alten Wahlplakaten der Grünen entfernen lassen. Gansäuer will, dass die Landtagsflure parteipolitisch neutral gestaltet werden. Der Streit zwischen den Grünen und Präsident Gansäuer schwelt seit Monaten.

Großer Erfolg für den VfB Fallersleben bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften im Rhönradturnen: Das Team um die Ex-Weltmeisterin Janin Oer belegte in Leverkusen den zweiten Platz hinter dem TSV Taunusstein.
Der Rückstand der Fallersleber auf den neuen deutschen Meister und Rhönrad-Vorzeigeklub betrug nur 1,4 Punkte. Mit 43,35 Zählern hatten sie sich sogar um 2 Punkte gegenüber den norddeutschen Meisterschaften gesteigert. Iris Nachbar, Janine Hillmer, Britta Jachlinski und Oer durften ebenso zufrieden sein wie Vize-Junioren-Weltmeister Hendrik Strauss aus Oldenburg. Strauss zeigte als Gastturner wieder einmal eine hervorragende Leistung im Trikot des VfB Fallersleben..
Bensberg abgehängt
Bereits im Halbfinale hatte der VfB den starken Taunussteinern den Vortritt lassen müssen. Es reichte aber zum zweiten Platz in der Gruppe vor dem TV Bensberg. Die Finalteilnahme war perfekt.
Dort stand Fallersleben den Teams aus Taunusstein und Straußberg (bei Berlin) sowie dem Ausrichter Bayer Leverkusen gegenüber. Den Nachwuchstalenten des VfB, Janine Hillmer und Britta Jachlinski, glückten die Übungen im Endkampf sogar noch besser als im Vorkampf. Trainerin Julia Welter war hoch zufrieden.

Assistenzsysteme in Autos sind nichts Neues: Das Antiblockiersystem (ABS) oder das Fahrstabilitätsprogramm (ESP) gehören längst zum Alltag. Die Assistenzsysteme des DLR sollen jedoch den Fahrer und die Verkehrssituation „verstehen“ – und wenn es kritisch wird auch automatisch eingreifen können, erklärt Dr. Mark Vollrath.
Darüber hinaus soll die Technik den Fahrer auch mit notwendigen Informationen über den Verkehr versorgen. „Wir wollen eine Technik entwickeln, an der Autofahrer Spaß haben und die ihnen mehr Sicherheit gibt. Das soll aber keine Spielerei oder eine ewig nörgelnde Computerstimme sein“, so Vollrath.
Ziel sei ein intelligenter Beifahrer, der sich im richtigen Moment zur Hilfe meldet. „Unser System soll beispielsweise schon bei Fahrtbeginn erkennen, was für ein Fahrer-Typ am Steuer sitzt, wovon abhängt, ob die Systeme in Notsituationen eingreifen sollen oder nicht“, erklärt Vollrath. Für 2010 erwartet er, dass sich die ersten Ansätze für solche Systeme in Autos wiederfinden.
Bis es soweit ist, steht aber noch Grundlagenforschung an: Die DLR-Wissenschaftler suchen zur Zeit den „typischen Autofahrer“. Mit mehr als 200 Testfahrern – Frauen, Männer, Junge, Alte – werden kürzere oder mehrstündige Fahrten unternommen. Jeder hat seinen eigenen Fahrstil und reagiert in bestimmten Situationen anders. Im Viewcar, ein Audi A6, werden alle Fahrdaten aufgezeichnet. Hieraus sollen typische Verhaltensmuster abgeleitet werden, auf die die Assistenzsysteme später richtig reagieren sollen.
Um an die Daten zu gelangen, wurde das Viewcar hochgerüstet: Zwei Kameras auf dem Armaturenbrett sind mit einem Eye-Tracking-System ausgestattet.

Altersteilzeit: Die bisherige und seit Jahren praktizierte Regelung gilt weiter.
Alters-Stafette: Wer keines dieser drei Angebote annimmt, soll in die Alters-Stafette gehen. Bis zum frühestmöglichen Rentenbeginn wird die Arbeitszeit stufenweise auf 24, 20 und 18 Stunden mit entsprechend weniger Bruttoeinkommen gesenkt. Rentenabschläge werden zur Hälfte ausgeglichen.
Aufhebungsverträge mit Abfindungen: Alle VW-Mitarbeiter, die jünger als 54 sind, können solche Verträge abschließen. Bei freiwilligem Ausscheiden soll es zunächst einheitlich 10 000 Euro geben und zusätzlich eine Abfindung, die von der Tarif-Einstufung und von der Beschäftigungsdauer abhängt.Wer fünf Jahre und länger bei VW dabei ist, erhält 10 000 Euro extra. Das gilt auch für Mitarbeiter, die älter als 50 Jahre sind.
In dem Papier werden auch Beispiele genannt:
Wer 46 Jahre alt und 20 Jahre bei VW ist sowie die Entgeltstufe 10 hat, bekommt 56 715 Euro.

Von Christine Pelz
WOLFENBÜTTEL.
Nach der gestrigen Meldung, der Fachbereich Sozialwesen der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel wechsle zum Wintersemester 2010 nach Wolfenbüttel, wiegelte FH-Präsident Professor Wolf-Rüdiger Umbach gestern ab: „Es handelt sich lediglich um Vorüberlegungen, die noch von vielen Dingen abhängen.“Eine Indiskretion im Haus habe verfrüht zu der Mitteilung geführt.
Dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur in Hannover sei im August ein entsprechendes Konzept vorgelegt worden. Die Antwort auf das 15-seitige Papier stehe aber noch aus. Umbach rechnet erst im März mit einer Reaktion.
Keine konkreten Ergebnisse

 Angesichts des zu erwartenen Verkehrsaufkommens sei ein Linksabbiegen aus der Straße An der Stadtmauer in die Kaiser-Lothar-Straße nicht gewünscht. Dies durch ein Verbot (Geradeauspfeil oder durchgezogene Linie) anzuzeigen, reiche häufig nicht aus. Deswegen wurde durch die Einbahnstraßen-Regelung ein verbotenes Linksabbiegen gänzlich unmöglich gemacht.
„Für ein paar Betroffene gibt es eben ein bisschen längere Strecken“, sagt Rötemeier zum erzwungen Kreisverkehr der Anwohner in der Kaiser-Lothar-Straße, wenn diese nach Helmstedt fahren wollen.
Auch aus der Bahnhofstraße darf nur noch nach rechts in Richtung Braunschweig abgebogen werden. Die Ampelanlage, die bisher die Weiterfahrt in alle Richtungen regelte, wird abgebaut. Gestern war die Ampel aus, aber nicht abgehängt.Kinder, die den Fußgänger-Druckknopf betätigten, um Grün zu bekommen, warteten vergeblich.
Die Bahnhofstraße wurde nicht wie die Kaiser-Lothar-Straße zur Einbahnstraße gemacht. Ausgeschlossen ist das aber nicht. Man wolle erst beobachten, wie sich der Verkehrsfluss nach den Umbauten entwickelt, erklärte Rötemeier.
Wartezeiten gab es gestern noch auf dem gerade frei gegebenen Teilstück der neuen B 1. Die Baustelle an der Ecke Lutterstraße, Rottorfer Straße und Helmstedter Straße kann nur einspurig durchfahren werden. Eine Ampel regelt den Verkehr. Das führt zu Staus. In gut drei Wochen soll die Baustelle weg sein.

 Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Niederlage vom vergangenen Spieltag gegen Gillersheim nicht doch Spuren hinterlassen hat. Sollte Gifhorn zur Normalform auflaufen, ist ein Sieg machbar. „Wenn wir gegen Braunschweig verlieren, haben wir da oben nichts verloren. Wir dürfen Braunschweig nicht unterschätzen“, fordert MTV-Trainer Frank Ratz.
TSV Liebenburg – VfL Wolfsburg II (So., 15 Uhr). Mit einem Sieg würden die abstiegsbedrohten „Wölfe“ in der Tabelle an Liebenburg vorbeiziehen. „Mein Team kann sicherlich mehr, als es bislang gezeigt hat. Auf jeden Fall fahren wir nach Liebenburg, um zu gewinnen. Die Chancen stehen 50:50. Viel wird von der Tagesform abhängen“, meint VfL-Coach Dirk Wehran.

Neue Länder haben uns abgehängt
Zu den Artikeln „Warten auf positive Wirtschaftseffekte“ (8. November) und „14 994 Euro verfügbares Haushaltseinkommen“ (9. November):
Sehr überrascht hat mich die Nachricht in der Zeitung, dass der Landkreis Wolfenbüttel die niedrigste Wirtschaftskraft in ganz Niedersachsen hat (Quelle: Statistik der Landkreise).
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Noch mehr hat mich allerdings überrascht, dass unser Kreis mit einem Bruttoinlandsprodukt von 13. 219 Euro im Jahr 2003 deutlich unterhalb der Durchschnittswerte der neuen Bundesländer Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen liegt, die zwischen 17 191 und 17 984 Euro liegen.
Es ist für mich außerordentlich erstaunlich, dass diese neuen Bundesländer unseren Landkreis so deutlich abgehängt haben.
Manfred Lampe, Destedt

Schwache Reformen und hohe Steuern
„Die geplanten Reformen im Koalitionsvertrag sind zu schwach, die Steuern zu hoch. Und es ist keine deutliche Flexibilisierung auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen. Positiv ist allerdings die geplante Stundung der Erbschaftssteuer bei Betriebsforführung. Jetzt muss die Koalition möglichst schnell Eckwerte für eine Unternehmenssteuerreform auf den Weg bringen. Denn davon wird das Vertrauen der Wirtschaft in die neue Regierung abhängen.“

FALLERSLEBEN.
Voll und ganz um Bücher dreht sich der Tagesablauf in dieser Woche in der DRK-Kindertagesstätte Fallersleben Ost. Jeden Tag kommen Eltern und Großeltern, um den 105 Jungen und Mädchen etwas vorzulesen. Die Kita beteiligt sich erstmals am bundesweiten Vorlesetag.
Den Raum, in dem die jüngsten Kita-Besucher sonst Mittagsschlaf halten, haben die Erzieherinnen extra als Zimmer für die Lesepaten hergerichtet: Auf zwei Sofas können es sich die Kinder gemütlich machen, mit Stoff ist die Wand neben dem Fenster abgehängt, und Lichterketten sorgen für eine besondere Beleuchtung. Am Dienstagmorgen machen es sich dort zur zweiten Leserunde sechs „Minis“ bequem. Das sind die ganz Kleinen, die für die Leseaktion aus den drei regulären Kita-Gruppen zusammen gefasst worden sind.
Praktikantin Marianne Grünwald hat zum Vorlesen das Buch mit dem Titel „Mach dir nichts draus, kleine Maus“ ausgesucht. Damit es den teils erst knapp Dreijährigen nicht langweilig wird, liest sie nicht nur vor, sondern erklärt auch viel und betrachtet mit den Kleinen die Bilder im Buch.
Die Erzieherinnen Andrea Regenhardt und Antje May organisieren die Lesewoche in der DRK-Kita Fallersleben Ost. Sie haben ein knappes Dutzend Eltern und Großeltern gewonnen, die zum Vorlesen in die Kita kommen.

FDP sollte die Wahlplakate endlich abhängen
Nun, da es feststeht, dass die Bundesregierung aus SPD und CDU/CSU besteht, sollte auch die FDP ihre Wahlplakate von den Bäumen nehmen. Anbei das Foto als Beweismittel.
Wolfgang Boye, Braunschweig

 In sieben Fahrzeugklassen von insgesamt zehn – von den Minis bis zu den kleinen Nutzfahrzeugen – hat je ein Modell aus dem VW-Konzern die Nase vorn.
Das geht aus der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes in Flensburg hervor. Für den Konzern errechnete sich von Januar bis Oktober ein Marktanteil von 30,6 Prozent bei den Neuzulassungen. Damit schnitt VW mit einem Plus von 5,3 Prozent im Jahresverlauf besser ab als der gesamte deutsche Markt.
Im Markt-Segment Mini war der neue Fox auch im Oktober wieder mit Abstand die Nummer 1, gefolgt von Renault Twingo und Smart Forttwo. Bei den Kleinwagen ließ sich der Polo auch diesmal nicht abhängen.In gebührendem Abstand dahinter: der Ford Fiesta und der Skoda Fabia.
Angetrieben wird die gute Autonachfrage vor allem von der unteren Mittelklasse, auch Kompaktklasse genannt. In den ersten zehn Monaten des Jahres wuchs die Zahl der Neuzulassungen hier um knapp 17 Prozent.
Der Sieger der Kompaktklasse, der Golf, kommt im bisherigen Jahresverlauf immer noch auf ein Plus von 11,5 Prozent. Gefolgt wird er von der Mercedes A-Klasse und dem Ford Focus. In der Mittelklasse lag im Oktober der neue VW Passat vorn. Dahinter: der BMW 3-er, dicht gefolgt vom Audi A 4.

 Vor dem Hintergrund stark rückläufiger Einnahmen der Landeskirche und der Empfehlung des Perspektivausschusses des Kirchenparlaments, bis 2020 jede dritte Stelle abzubauen, solle es einen erklärten Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen geben. Das geht aus einer Eingabe der Mitarbeitervertretung an das Präsidium der Landessynode hervor. Das Schreiben nimmt der Wolfsburger Synodale Jörn Surborg mit in die Plenarsitzung am 23. November.
Die Wolfsburger Personalvertreterin Marina Schütt und Gastredner stellen die Pläne des Perspektivausschusses heute in einer Mitarbeiterversammlung vor. Der Abbau von landesweit einem Drittel aller Stellen muss nicht unmittelbar auf Wolfsburg übertragen werden. Die größte Gruppe der Beschäftigten sind Erzieherinnen, deren Stellen von der künftigen Kinderzahl abhängen.Grundsätzlich verlangt die MAV langfristige Lösungen und sozialverträglichen Personalabbau.
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 „Gegen den vielleicht zukünftigen Aufsteiger wäre der Gedanke an einen Punktgewinn reinste Verschwendung“, gab sich Lichtenbergs Trainer Reiner Görlich keinerlei Illusionen hin. In dem schweren Spiel geht es darum, die Niederlage in Grenzen zu halten.
Kreispokal Männer (1. Runde): TSV Salzgitter II – Glück Auf Gebhardshagen (Sonntag, 18.30 Uhr, Amselstiegsporthalle). Im jüngsten Punktspiel sei der TSV leider zu spät aufgewacht, hat TSV-Trainer Volkan Akansu noch unangenehme Erinnerungen an das Aufeinandertreffen in Gebhardshagen. Diesmal solle eine Aufholjagd, die zuletzt beinahe noch vom Erfolg gekrönt war, nicht nötig werden. Akansu geht davon aus, dass Glück Auf alles daran setzen werden, dem Spiel wieder seinen Stempel aufzurücken. Für den TSV-Coach ist klar: „Wir wollen die erste Runde überstehen.“ Viel werde aber davon abhängen, wie der TSV das Punktspiel vom Vortag verkrafte. Wie es um die „Knappen“ steht war Mitte der Woche noch offen, zumal deren Trainer Uwe Jabs da noch im Urlaub weilte.
Im Duell zweier Kreisoberligisten möchte sich Sören Turann (TSV II, vorn)im Pokal wieder gegen Sebastian Deeken (Glück Auf, verdeckt) durchsetzen.

SALZGITTER-BAD.
Erhebliche personelle Sorgen plagen die Volleyballfrauen des MTV Salzgitter vor ihrem Gastspiel in der Oberliga am Sonntag beim MTV Gifhorn.
„In dieser Partie geht es um den Anschluss an das Mittelfeld im Falle eines Sieges oder das Abrutschen in die Nähe der Abstiegsränge, falls wir verlieren“, beschrieb Trainer Thomas Schneider die Bedeutung der Partie. Er erwartet ein ausgeglichenes Spiel, bei dem der Erfolg von dem Willen abhänge, sich zu behaupten.
Nach ihrem beim jüngsten Spieltag erlittenen Bänderriss im Knöchel fällt Tanja Hacke aus. Ilka Gläser fehlt aus Studiengründen. Fraglich ist der Einsatz von Karin Oppermann, die sich am Finger geschnitten hat. Da müsse man abwarten, wie die Wunde verheile.
Gifhorn verfügt über eine groß gewachsene Mannschaft, die ihre Stärken im Angriff und Block besitzt. „Wir müssen versuchen, mit guten Aufgaben den Spielaufbau zu unterbinden und mit unserer Feldabwehr die Angriffe entschärfen“, nannte Schneider als Ziel.

56 Mitbewerber abgehängt
Autobahnkirche St. Christophorus preisgekrönt mit Renault Traffic Design Award
Von Bianca Aust

 Dass es lediglich 300 Serienfahrzeuge (und damit ebenso viele Motoren) geben wird, stört den Planungschef überhaupt nicht: „Ich sehe darin auch eine Aufwertung und Sicherung des VW-Standorts Salzgitter“, sagt Fürbringer.
Die technischen Details dieser Monster-Maschine lesen sich wie ein Absatz aus dem Guinness Buch der Rekorde (siehe Fakten). Mit 1001 PS, vier Turboladern und acht Litern Hubraum ist sie stärker als jeder Lastwagenmotor und beschleunigt den Bugatti Veyron aus dem Stand in 2,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Die sieben Gänge werden manuell geschaltet – ohne Zugkraftunterbrechung. Das Höchsttempo beträgt 407 Stundenkilometer, womit er das schnellste auf Straßen zugelassene Auto der Welt ist und jeden Formel-1-Renner abhängt.
Der Allradantrieb des Bugattis bringt ein maximales Drehmoment von 1250 Newtonmetern auf die Straße. Das entspricht der Kraft, die nötig ist, um ein 1,25 Tonnen schweres Gewicht einen Meter weit zu schieben. Die Daten nennt Fürbringer gern, aber bei der Frage nach dem Preis dieses Super-Triebwerks hält er sich eher bedeckt. Nur soviel ist ihm zu entlocken: Er liege im sechsstelligen Euro-Bereich und entspreche dem Gegenwert einer schönen Eigentumswohnung.
„Schubkraft drückt einem die Luft aus den Lungen“

Auftakt am Freitag in der Halle Güldenstraße
Sport, Spiel und fairer Wettkampf statt Alkohol und Drogen: Das ist das Konzept der Mitternachtsbasketballturniere der Jugendförderung der Stadt. An fünf Freitagen – 25. November, 16. Dezember, 20. Januar 2006, 17. Februar und 17. März – finden die langen Basketballnächte für Dreier-Mannschaften von 22 Uhr bis etwa 5 Uhr früh wieder statt. Mitmachen können Jugendliche zwischen 16 und 27 Jahren, gespielt wird in der Sporthalle Güldenstraße. Die Teilnahme ist kostenlos.
Das Mitternachtsangebot der beteiligten Jugendzentren B 58, Rotation und Rüningen bietet Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitmöglichkeit und eine Alternative zum „Abhängen“ auf der Straße. Seit 1998 gibt es die Basketballnächte.
Anmeldungen zum Turnier sind bis 22.30 Uhr vor Ort möglich. Jüngere Teilnehmer können ab Mitternacht mit einem Shuttle-Bus heimgebracht werden.
Weitere Infos im Kinder- und Jugendzentrum Rüningen, 874243, E-Mail info@jugendzentrum-rueningen.de

Digitales Fernsehen ist nicht nur mithilfe von DVB-T möglich. Digital eingespeiste Programme können Sie auch über einen Kabelanschluss oder eine Satellitenantenne empfangen. So können Sie weitaus mehr Sender sehen, allerdings benötigen Sie eine spezielle Technik.
Die Sat-Antenne muss mit einem „Universal-LNB“, einem Empfangskonverter, ausgerüstet sein, das sowohl analoge als auch digitale Signale empfangen und verarbeiten kann. Auch der Sat-Receiver beziehungsweise das Fernsehgerät müssen mit entsprechenden Empfangsteilen ausgestattet sein.
Falls Sie einen Kabelanschluss nutzen und mit diesem Digitalfernsehen empfangen wollen, müssen Sie dem Fernsehgerät eine „Set-Top-Box“ vorschalten. Für einen Kabelanschluss entstehen monatliche Kosten, deren Höhe von der Zahl der Anschlüsse abhängt.
Für den Empfang rein digitaler Programme wird ein monatlicher Aufpreis berechnet. Daher kann die Anschaffung einer guten digitalen Sat-Antenne oder Sat-Anlage kostengünstiger sein. Mehr zu digitalem Fernsehen unter: www.ueberall-tv.de
Dieter Kromer, Mitarbeiter bei Bernd Brinkmann Telekommunikationssysteme, Braunschweig

 Selbst wenn das Eine nicht geklappt habe, die kulturellen Werte von Stadt und Region seien in Deutschland erst einmal bekannt geworden.
Und mit dem Ende der Kulturhauptstadt sei es mit der Kultur in Braunschweig auch nicht zu Ende gegangen. Die Stadt habe z.B. die Theaterformen gerettet, Büchereien und Archiv bekämen „im Schloss“ angemessene Räumlichkeiten, das seien nur zwei Beispiele.
Zum schlechten Image gehörte auch der Ruf: „Die Stadt stirbt aus.“ „Durch das Ausweisen neuer Baugebiete haben wir die Abwanderung gestoppt.“ Die Schulen, vorher „in einem erbärmlichen Zustand“, würden renoviert, Schulneubauten wie in Lamme und Am Schwarzen Berg seien errichtet worden. Und dann die Schloss-Arkaden: Eine Investitionsentscheidung, die die Stadt habe unbedingt treffen müssen, um nicht abgehängt zu werden. Braunschweig wäre die erste und einzige Stadt in Deutschland gewesen, die sich solch eine Investition hätte entgehen lassen. Das Center im Zentrum der Stadt werde einer jener Leuchttürme sein, die mit großer Strahlkraft weit ins Land hinaus leuchten würden.
Dr. Gert Hoffmann. Foto: Flentje

 Alle Erklärungsversuche und neuen Zeugen hatten nichts genützt. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Vortäuschens einer Straftat sind für ihn 600 Euro Geldstrafe fällig.
Dabei hatte sich der 41-Jährige die Sache gut überlegt: Vor allem, weil er wegen zweier Urteile wegen Körperverletzung und Handel mit Heroin noch unter Bewährung stand, hatte er kurzerhand eine Geschichte erfunden, als am 21. Juni zwei Polizeibeamte vor seiner Tür standen. Die beiden hatten ihn gegen 18.20 Uhr mit dem Helm unter dem Arm auf seinem Roller gesehen und versucht ihn zu stoppen. Dann aber hatte der Mann sich mit dem Streifenwagen eine Verfolgungsjagd durch eine Kleingartenkolonie geliefert und den zunächst abgehängt.„Damit wussten wir, dass der Mofa-Roller auch noch frisiert war. Wir mussten mit Tempo 50 hinterher“, so einer der Beamten. „Er war das auch – sonst müsste er einen identischen Zwillingsbruder haben.“
Zuhause hatte der Angeklagte schlicht behauptet: „Mein Roller steht nicht auf seinem Platz, er ist gestohlen worden.“ Außerdem könne er gar nicht gefahren sein, da er zur fraglichen Zeit Metadon-Rezepte für sich und seine Lebensgefährtin aus Westhagen geholt habe – im Taxi. Aber die von der Verteidigerin kurzfristig geladenen Zeugen, Arzthelferin und Taxifahrer, konnten die nötigen eindeutigen Bestätigungen dieser Version liefern.
Für die Richterin war der Angeklagte in dieser Hinsicht auch kein unbeschriebenes Blatt: „Es gab hier schon öfter den Vorwurf des Fahrens ohne Führerschein – und immer wieder wilde Ausreden.“

 Dann nämlich können wir jeden Gegner schlagen“, erklärte Simon, der zur Lösung Mitte der Woche noch offener personeller Probleme notfalls bei der Zweiten Anleihen aufnehmen wird. „Schau'n wir ‘mal“, gab sich Simon locker.
Bezirksklasse Männer: MTV Braunschweig II – Viktoria Thiede (Samstag, 17.15 Uhr). Um den ungeschlagenen Tabellenführer zu ärgern, müsste spielerisch bei der Viktoria schon alles klappen, glaubt Trainer Daniel Rose. Dennoch ist er überzeugt, dass die Außenseiterrolle alle Möglichkeiten für eine positive Überraschung bietet.
USC Braunschweig – TSV Salzgitter (Sonntag, 10 Uhr). Das erste und hoffentlich letzte Spiel zu so ungewohnter Stunde, meinte TSV-Trainer Thomas Kaminski. Viel werde davon abhängen, wer so früh schon fit für ein Handballspiel sei. „Alles andere als einen Sieg können wir nicht hinnehmen“, nimmt Kaminski seine Spieler in die Pflicht, auch wenn der USC nach den bisherigen Ergebnissen schwer einzuschätzen sei. Bis auf Ingo Nürenberg (Urlaub) steht den Gästen der komplette Kader zur Verfügung. Vielleicht, so Kaminski, sei die dreiwöchige Spielpause gut gewesen, um die Köpfe wieder frei zu bekommen.
Kreisoberliga Männer: MTV Lichtenberg – MTV Seesen II (Samstag, 17.30 Uhr, Amselstiegsporthalle). Nach der Niederlage im Kreispokal wolle sich der MTV im Kellerduell wieder rehabilitieren. Nach dem Rücktritt von Trainer Rainer Görlich hofft der MTV, so Sascha Kahs, auf wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gegen einen unbekannten Gegner.

Tarrey: „Von einem normalen Dienstbetrieb sind wir im Peiner Rathaus aktuell weit entfernt.“ Näher wollte sich der Bürgermeister-Stellvertreter derzeit nicht zum Zwist in der Verwaltungsspitze äußern. Wie berichtet, hatte Willenbücher den Dezernenten Tarrey und Friedhelm Seffer im Zusammenhang mit einer möglichen Übertragung der städtischen Parkhäuser an die Stadtwerke das Vertrauen und die Entscheidungsgewalt entzogen.
Tarrey bestätigte, dass es ein Gespräch mit Willenbücher gegeben habe, dennoch sei das Klima im Rathaus weiter schwer belastet.
Gemeinsam mit Seffer will er nach dessen Rückkehr aus dem Urlaub über das weitere Vorgehen beraten. „Es wird von den nächsten Tagen abhängen, ob und wie wir uns weiter dazu äußern“, so Tarrey.
Gewundert habe er sich auch über SPD-Fraktionschef Uwe Peinz. Der hatte „Gesprächsfähigkeit zwischen den Konfliktparteien“ gefordert. Tarrey: „Bei mir hat er sich nicht gemeldet.“
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 Der 3. Sieg in Serie könnte die Fans über die Umbenennung hinwegtrösten. Ohne Dede, aber wieder mit Metzelder will der BVB erneut für Aufsehen sorgen. Der letzte und einzige Sieg der Gäste liegt 41 Jahre zurück.
Hamburger SV – 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr)
Sie jagen die Bayern, fühlen sich aber als Gejagte. Von einem Zweikampf um den Titel mag HSV-Coach Doll nicht sprechen. Vielmehr geht sein Blick zu den Mitbewerbern um die Champions League. Ein Sieg über Köln soll die Ausgangslage verbessern. Viel wird davon abhängen, wie die teaminterne Grippewelle überstanden wurde.
Werder Bremen – MSV Duisburg (Samstag, 15.30 Uhr)
Die Torfabrik steht weiter still: Abermals muss Bremen ohne Klose und Klasnic auskommen. Zudem fehlt der gesperrte Frings. Mit einem neuerlichen Schützenfest im Weserstadion, in dem Werder bisher im Schnitt fast 4 Heimtreffer pro Partie erzielte, ist deshalb nicht zu rechnen. Doch beim auswärtsschwächsten Liga-Team aus Duisburg ist die Ausfallliste ähnlich lang.

Gespräch mit Dr. Zwerger, Biologische Bundesanstalt
BRAUNSCHWEIG.
Zugelassene Herbizide bieten „relative Sicherheit“, sagt einer, der es wissen muss: Dr. Peter Zwerger, Direktor des Instituts für Unkrautforschung an der Biologischen Bundesanstalt in Braunschweig. Relativ deshalb, weil die Sicherheit von der richtigen Anwendung abhänge.Bei unsachgemäßem Einsatz könnten Herbizide ins Grundwasser gelangen. „Da wollen wir sie aber nicht haben.“ Glyphosat habe eine schnelle Abbaugeschwindigkeit, sei in der üblichen Verdünnung für Menschen nicht toxisch.
Es sei bereits seit den 1970er-Jahren auf dem Markt. Das Walzenstreichgerät Rotofix sei eine ideale Technik der Applikation, wobei das Mittel zwei Zentimeter über dem Boden verteilt werde. Schaumzusatz beschleunige die Aufnahme durch die Pflanze. „Die Anwendung muss fachkundig und verantwortungsbewusst sein.“ Glyphosat habe sich bewährt, andere Mittel seien entweder zu teuer oder giftig. „Wir untersuchen bei uns im Haus alternative Maßnahmen, um dem Unkraut auf befestigten Flächen beizukommen“, sagt Zwerger.

Generell gelte für die Vermittlung von Akademikern auf dem Arbeitsmarkt, dass nicht der Abschluss primär entscheidend sei, sondern die Fachrichtung, die Qualifikation und nicht zuletzt die Persönlichkeit, urteilte Norbert Lendrat, Berater der Arbeitsagentur Braunschweig.
Orth verschwieg indes nicht die „Verlierer“ der neuen Studiengänge: jene BA-Absolventen, die aufgrund einer zu schlechten Note nicht für den Master zugelassen werden. Hier werde es zu Konflikten kommen. Für den Lehrerberuf etwa ist ein abgeschlossener „Master of education“ zwingend erforderlich.
Eberhard Brandt, Landesvorsitzender der GEW, übte scharfe Kritik: Die Zulassung dürfe nicht von „Note und Quote“ abhängen.Er beanstandete außerdem die „überstürzte Einführung“ der neuen Abschlüsse. Man habe sich unter dem Wettbewerbs-Druck des Hochschuloptimierungskonzepts nicht genügend Zeit gelassen.
„Den Bachelor-Abschluss bekannt machen“: Professor Gottfried Orth.

Neumann betonte: „Es kann auch nicht sein, dass wir bei der derzeitigen Auslastung der Werke weiterhin 100 Prozent der Beschäftigten an Bord haben.“ Bei allen notwendigen Schritten gehe es aber um Menschen und nicht um lästige Kostenfaktoren.
Der 56-jährige Neumann nimmt als Arbeitsdirektor eine Schlüsselstellung bei Volkswagen ein. Das Unternehmen fährt derzeit angesichts hoher Kosten und Überkapazitäten einen harten Sparkurs. Die Markengruppe VW schrieb im dritten Quartal wieder rote Zahlen. Tausende von Stellen sollen abgebaut werden.
„Wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird uns der Wettbewerb abhängen“, sagte Neumann. VW brauche dringend wettbewerbsfähige Kosten, überzeugende Qualität und innovative Produkte.
Das Unternehmen dürfe nie „die Härte des Wettbewerbs aus den Augen verlieren“. Innerhalb weniger Jahre hätten japanische Automobilhersteller den amerikanischen Markt angegriffen und die heimischen Anbieter an die Wand gedrückt. „Heute bauen asiatische Hersteller enorme Kapazitäten mitten in Europa auf.“
Neumann gab ein Plädoyer für die Mitbestimmung ab. „Kluge Mitbestimmung stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und ist ein Standortvorteil für Deutschland insgesamt.“

Der Präsident des Europaparlaments, Josep Borrell, warnte vor einer Einigung auf Basis des britischen Vorschlags. „Ich habe ihnen gesagt, dass sie keine wertvolle Zeit verschwenden sollten, eine Einigung zu erreichen, die zu nichts führt“, sagte Borrell nach einem Gespräch mit den Staats- und Regierungschefs.
Für die EU-Finanzplanung sei die Zustimmung des Parlaments zwingend erforderlich. „Und es ist sehr klar, dass der derzeitige britische Kompromissvorschlag für das Parlament nicht akzeptabel ist“, sagte er.
Eine Einigung wird nach Ansicht von EU-Diplomaten wesentlich davon abhängen, ob und in welchem Umfang die britische Regierung zu einer Kürzung ihres milliardenschweren EU-Beitragsrabatts bereit ist. Gipfelteilnehmer, darunter Luxemburgs Regierungschef Jean-Claude Juncker, forderten den britischen Regierungschef zu mehr Kompromissbereitschaft auf: Juncker: „Großbritannien muss sich an den Kosten der Erweiterung beteiligen.“
Großbritannien hatte vorgeschlagen, das Budget auf 849,3 Milliarden Euro zu begrenzen. Das Europaparlament hatte 975 Milliarden Euro gefordert. Beim gescheiterten Gipfel vom Juni hatte Luxemburg Ausgaben von 871 Milliarden Euro vorgeschlagen. Für EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso steht bei dem Gipfel die Glaubwürdigkeit EU auf dem Prüfstand.
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Als Grund für die schlechte finanzielle Lage des Landes nannte der Minister vor zahlreichen Zuhörern, dass die Steuereinnahmen 2001 um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und 2002 noch einmal um acht Prozent gegenüber 2001 zurückgegangen seien. Daraus ergebe sich in 2002 das höchste Staatsdefizit des Landes überhaupt. Jeder sechste Euro musste mit Krediten finanziert werden.
Der Minister erläuterte die Maßnahmen der Landesregierung, die sich vorgenommen habe, die Neuverschuldung pro Jahr um 350 Millionen € zu senken. Dreimal sei dies bereits gelungen. Wenn dies planmäßig weiter geschafft würde, könnte am Ende der Legislaturperiode Niedersachsen keine Kredite mehr benötigen und mit dem Abbau des Altschuldenberges beginnen. Der Minister räumte allerdings ein, dass dies von vielen Faktoren abhängt, die man nicht beeinflussen könne.
Möllring ging auf die Maßnahmen der Landesregierung für den Haushalt 2006 ein, die zum Teil sehr unpopulär seien. Man müsse bei den freiwilligen Leistungen und den Personalkosten sparen. Die Fortsetzung der Verwaltungsreform und Vermögensaktivierungen seien erforderlich. 6143 Stellen seien beim Landespersonal bereits weggefallen.
Lions-Präsident Wolfgang Jainta hatte eingangs darauf hingewiesen, dass der Erlös des Abends (es wurde um Spenden gebeten) dem „Internationalen Zentrum für Entwicklung und Projektplanung von Blinden und Sehgeschädigten im indischen Kerala zur Verfügung gestellt würde.

Zu: Studiengebühren, AEG
Zu „Lauter Protest gegen Studiengebühren“, Ausgabe vom 9. Dezember:
Studiengebühren sind unsozial, weil ein Studium noch mehr vom Einkommen der Eltern abhängig wird. Studiengebühren sind wirtschaftsfeindlich, weil ein Studium erstens vom Einkommen der Eltern abhängt und erst zweitens von Begabung und Neigung. Und damit sinkt der Anteil der gut qualifizierten Arbeitskräfte.
Studiengebühren sind familienfeindlich, weil jemand nach abgeschlossenem Studium mit einem Berg Schulden zweimal nachdenkt, bevor er eine Familie gründet.
Ist es nicht besser, gut Verdienende zu belasten, als Studenten, die vielleicht einmal gut verdienen?

Er habe seine Fühler in Europa und den USA ausgestreckt, wo die Braunschweiger gute Kontakte zu den NBA-Teams aus Miami und Dallas pflegen. Starke Kandidaten, die es noch im November und auch Anfang Dezember gab, seien jetzt nicht mehr verfügbar, bedauert der Finne.
Klar ist, dass die neue Führungsfigur des akut abstiegsgefährdeten Basketball-Erstligisten am 27. Dezember da sein soll, wenn die Mannschaft nach einer einwöchigen Weihnachtspause ihr Training wieder aufnimmt.
Dettmann schaut sich auch nach einem guten Schützen um, der nach seinen Vorstellungen ebenfalls als Verstärkung kommen soll. „Wir brauchen zwei Spieler mit richtigem Erstliga-Starter-Niveau.“ Ob ein oder gar zwei Korbjäger geholt werden, wird letztlich vom Preis abhängen.
Wie die Zusatzausgaben zum ausgeschöpften Budget finanziert werden sollen, sei konkret noch nicht besprochen worden, berichtet Geschäftsführer Norbert Volling. Da die Aufsichtsratschefs Michael Doe- ring und Ulrich Lehmann-Grube gleichzeitig auch die Hauptsponsoren Öffentliche und BS Energy vertreten, dürfte dies jedoch bis zur Vertragsunterzeichnung geregelt sein.
Sicher ist inzwischen auch, dass Melvin Scott nicht nach Braunschweig zurückkehrt. Der Kurzfristvertrag des Aushilfsspielmachers wurde nicht verlängert.


Schwer: Richtige Wettervorhersage
Wie wird das Wetter? Ihr habt sicherlich in der BZ schon die Seite mit der Wettervorhersage gesehen. Dort sagen Experten voraus, wie sich die Wetterlage verändern soll. Fünf Tage in die Zukunft reicht ihre Vorhersage. Doch nicht immer liegen die Experten richtig. Denn je weiter sie in die Zukunft sehen wollen, desto ungenauer wird ihre Prognose. Warum? Weil das Wetter von ganz vielen Faktoren abhängt.Verhält sich der Wind zum Beispiel nicht so wie gedacht, stimmt am Ende die Vorhersage nicht.
Kommt mehr Schnee? Wetterexperten suchen die Antwort.

 Aber die Zeiten sind andere geworden; das haben die Werker beim Kampf um den Golf-Geländewagen und zuletzt bei der Diskussion um die Fertigung der Cockpits gesehen: Das Unternehmen fällt Entscheidungen und dann heißt es: Friss, Betriebsrat, oder die Produktion geht nach Portugal.
Sven Elverfeld ist Wolfsburgs einziger Star
So wird es weiter gehen. Die Arbeitnehmer werden weiter Federn lassen oder gehen müssen. Das ist der neue Stil. Wenn es stimmt und die Produktivität bei VW im Vergleich zu anderen Automobilherstellern wirklich so dramatisch schlecht ist, wie Wolfgang Bernhard sie darstellt, dann ist die harte Kostenreduzierung vielleicht sogar der einzige Weg, um in Westdeutschland auf Dauer eine VW-Produktion halten zu können. Sicher ist jedenfalls, dass die Zukunft dieser Stadt davon entscheidend abhängt.
Hartz und Volkert sind nicht mehr da, und jetzt spielt auch noch der VfL schlecht. Streng genommen ist zurzeit der Sternekoch Sven Elverfeld der einzige Star in Wolfsburg. Aber halt, Hattorf hat einen charismatischen Neubürger: Wolfgang Bernhard ist nach Wolfsburg gezogen und hat damit auch ein Signal gesetzt. Er hat die große Chance, sich mit kluger Firmenpolitik in Wolfsburg unsterblich zu machen. Gelingt es ihm, Volkswagen zusammen mit dem Vorstand und dem Betriebsrat wieder flott zu machen und die Arbeitsplätze zu erhalten, dann wird es irgendwann eine Bernhard-Straße in Wolfsburg geben.
Ein Blick in die Golffertigung in Halle 12. Foto: Klaus Helmke

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Münchens Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), sowie mehrere Verbände hatten schärfere Regelungen gefordert. Viele Städte und Gemeinden halten verstärkte Kontrollen hingegen nicht für sinnvoll.
Nach Ansicht von Tiefensee sollen die Länderminister zunächst prüfen, ob die Anforderungen an Standsicherheit und Kontrollen in den Landesbauordnungen ausreichen. Das müsse auch angesichts der Gefahren erheblicher Schneelasten auf Dächern geschehen.
Ude sprach sich für schärfere regelmäßige Kontrollen öffentlich genutzter Bauten aus. „Es kann ja nicht vom Gusto der Verantwortlichen abhängen, ob reichliche Überprüfungen stattfinden oder nicht“, sagte der SPD-Politiker dem Bayerischen Rundfunk. Er machte die Finanznot der Kommunen für mangelnde Kontrollen und schlechte Bausubstanz verantwortlich.
Die Städte und Gemeinden warnten dagegen vor Aktionismus. „Es gibt bereits eine Vielzahl an Bauvorschriften“, sagte das geschäftsführende Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. Der Verband sieht keine Versäumnisse bei Kommunen.
Das Unglück hat wahrscheinlich 15 Menschen das Leben gekostet. Gestern holten die Rettungskräfte zwei Jungen und ein Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren tot aus den Trümmern. Vermisst wurde noch eine Frau. Die Helfer hatten kaum Hoffnung, sie noch lebend zu finden.

Oberbürgermeister Wolfgang Heitmeier wies Berichte zurück, nach denen ein bereits 2002 von der SPD in Auftrag gegebenes Gutachten eine Sanierung der Hallendecke empfohlen haben soll.
dpa
„Es kann ja nicht vom Gusto der Verantwortlichen abhängen, ob Gebäude-Prüfungen stattfinden oder nicht.“
Christian Ude, Präsidentdes Deutschen Städtetages

Ganz große Verkäufe stehen nicht mehr an, heißt es bei VW. Der Finanzdienstleistungsbereich in Braunschweig gehört als großer Gewinnbringer zum Kerngeschäft, steht also nicht zur Disposition. Das hat der Konzernvorstand mehrfach erklärt. Denkbar sei, so heißt es in Wolfsburg, noch der Verkauf von kleineren Töchtern oder Beteiligungen an Firmen im Komponentenbereich oder von Immobilien.
Produktivitätssteigerung
VW wird bei der Produktivität von der Konkurrenz abgehängt.Es geht darum, wieviele Stunden gebraucht werden, um ein Auto zu bauen. Da wird aber nicht nur die reine Fertigung einbezogen, sondern auch der indirekte Bereich – von der Entwicklung über die Logistik bis zur Werksfeuerwehr. Nach Bernhards Darstellung braucht VW doppelt solange für ein Auto wie wichtige Konkurrenten. Das macht deutlich, was für ein enormes Spar- und Verbesserungspotenzial es gibt. Dabei geht es laut Bernhard darum,
die Fertigungsprozesse effizienter zu organisieren und
Autos zu konstruieren, die leichter und schneller zu montieren sind.

 Ihre überlegene Kostenstruktur und Flexibilität ebnete und beschleunigte den Weg des VW-Lkw ab Mitte der 90er-Jahre zur Nummer 1 in Brasilien. Es dürfte nicht lange dauern, und auch der brasilianische VW-Bus wird die Spitze erreicht haben. Für diese VW-Lkw höchster Qualität bestehen besondere Chancen in vielen Teilen der Dritten Welt. Schon zu meiner Zeit wurden erste VW-Schwerlaster nach China exportiert.
Die erhofften Gewinne nach der Trennung von Ford ließen lange auf sich warten. Die Lkw-Fertigung in Resende bildete die einzige Ausnahme. Im Pkw-Sektor verlor VW in Brasilien überdies 2001 erstmals nach 49 Jahren die Marktführerschaft. Es wird auch vom Erfolg der Politik des brasilianischen Präsidenten Lula da Silvas abhängen, unseres Gewerkschaftspartners aus den 60er-Jahren, ob unsere Rechnung aufgeht und ob Brasilien aus seiner Volatilität herausfindet, die uns einst zur Gründung der Autolatina veranlasst hatte. Inzwischen gibt es Anlass zu Optimismus.
VIII
Europas Wiedervereinigung

Fast schien es, als wollte gestern Abend niemand Gruppensieger bei der Kreismeisterschaft im Hallenfußball werden. Im letzten Gruppenspiel zeigten der Erstplatzierte Marathon Peine und der SV Lengede den 152 Zuschauern beim 0:0 jedenfalls nicht unbedingt Offensivfußball.
Immerhin: Das Resultat reichte beiden zum Weiterkommen. „Wir wollten in der Endrunde aber nicht unbedingt gegen den gestrigen Zweiten Hohenhameln spielen“, gab Marathon-Coach nach bis dahin makelloser Vorstellung seines Teams zu. Das gewünschte Stadtderby gegen den VfB könnte jetzt erst in der Runde der letzten Vier zu Stande kommen.
Der SV Lengede hingegen schien zunächst gar keinen Raum zum Taktieren zu haben. Nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen Falke Rosenthal ließ sich der Kreisklassenvertreter partout nicht abhängen.Wer weiß, wie das Turnier für den SVL verlaufen wäre, hätte Adrian Mühl nicht 20 Sekunden vor Schluss für Lengede ausgeglichen. „Aber es ist doch nur ein Spiel“, relativierte Coach und Vater Thomas Mühl schmunzelnd.
Rosenthals neuer Trainer Gerd Wiegmann hatte erfreut registriert, dass Jens Klingebiel und der vom VfB Peine zurückgekehrte Oliver Brahmann die Falken schnell in Führung gebracht hatten. Christian Kraune brachte aber Lengede wieder ins Spiel. In den folgenden Partien legte sich Lengede ein derart großes Polster zu, dass Rosenthal selbst im Falle einer deutlichen SVL-Niederlage gegen Marathon nicht vorbeigekommen wäre.
Für die TB Bortfeld lief es hingegen weniger gut als geplant.

Paten zahlen Jahresbeitrag für Kinder armer Familien
VfB Rot-Weiß: Freizeit besser sinnvoll gestalten, statt auf der Straße „abzuhängen“
Von Norbert Jonscher
WESTLICHER RING. Der VfB Rot-Weiß am Madamenweg – eine gute Adresse im Westlichen Ringgebiet, die man kennt in der Region. Auch wenn die 1. Herren, das Aushängeschild des 1904 gegründeten Vereins, derzeit mit schlappen neun Punkten nur im Tabellenkeller der Landesliga herumkicken.

Rot-Weiß weiß: Es herrscht viel Armut am westlichen Ring, nirgends ist die Arbeitslosenquote so hoch wie hier (derzeit 13,7 Prozent), nirgends der Anteil der Sozialhilfeempfänger (9,8 Prozent). Wobei vor allem auch Ausländerfamilien betroffen sind. Schnelle: „Traurige Zahlenrekorde, wohin man auch blickt. Unser Stadtteil ist seit Jahren ein sozialer Brennpunkt.“
Folge auch: Viele Familien können es sich nicht leisten, ihre Kinder in einen Sportverein zu schicken, sie können den Jahresbeitrag (90 Euro) einfach nicht aufbringen. Umso wichtiger sei es, meint man beim VfB, dass der Verein seiner sozialen Verantwortung gerecht werde, gerade Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien die Gelegenheit biete, in einem Sportverein Freizeit sinnvoll zu gestalten, statt auf der Straße „abzuhängen“.
Und so will der VfB Rot-Weiß das schaffen: Schon seit rund fünf Jahren gibt es ein spezielles Patenschaftsmodell, das Kindern und Jugendlichen genau diese Möglichkeit eröffnen soll. Externe und interne Paten (Vereinsmitglieder) übernehmen dabei den Jahresbeitrag für ein Kind oder einen Jugendlichen aus sozial schwachen Familien. Und das funktioniere, sagt Schnelle, auch sehr gut. „Wir können so Kinder an den Verein binden, die sonst keine Chance hätten.“
Und die Kinder zahlten dies dem Verein zurück, nicht nur in Form von sportlichen Erfolgen, oft genug auch durch außergewöhnliche Treue. Da ist zum Beispiel ein 16-jähriger B-Jugendspieler. Er reist zu jedem Spiel, ob heim oder auswärts, eigens mit dem Zug aus Bad Harzburg an.

„Wüsten-Königin“ Jutta Kleinschmidt hat auf der sechsten Etappe der 28. Rallye Dakar einen Platz im Gesamt-Klassement verloren und ist wieder Dritte. Dafür stehen jetzt drei VW Race Touareg auf den Podest-Plätzen, denn der Südafrikaner Giniel de Villiers hat sich die Gesamtführung geholt. Dahinter lauert Spaniens Ex-Weltmeister Carlos Sainz.
Als Spitzenreiter löste de Villiers Spaniens seinen Markenkollegen Sainz ab und hat 22 Sekunden Vorsprung. Nur 34 Sekunden zurück geht Kleinschmidt heute in Mauretanien auf das siebte Teilstück über 521 Kilometer von Zouerat nach Atar.
„Das war eine extrem schnelle Etappe, viel einfacher als im Vorjahr. Das war fast schon zu einfach“, sagte Kleinschmidt, die am Ende noch den Franzosen Luc Alphand abhängen konnte. Dem ehemaligen Ski-Weltcupsieger war wie Sainz ein Navigationsfehler unterlaufen.
Der Spanier verlor deshalb die Gesamtführung. „Taktisch ist es besser, keine Etappe zu gewinnen und im Mittelfeld anzukommen, weil man wegen des neuen Reglements vor den anderen auf die Piste muss. Das ist viel schwerer, die Konkurrenz braucht sich nur an der Staubwolke zu orientieren“, sagte Sainz‘ Münchner Co-Pilot Andreas Schulz.
Die Entscheidungen um den Tagessieg endete mit einem Ford-Doppelerfolg für das französische Schlesser-Team. Nach 792 Kilometern zwischen Tan Tan in Marokko und Zouerat gewann Thierry Magnaldi mit 2:55 Minuten Vorsprung vor seinem Rennstall-Chef Jean-Louis Schlesser.

Und gleich die erste Begegnung hat es in sich. Der SV Calberlah trifft auf die dritte Mannschaft des MTV Isenbüttel, die sich aus dem jüngeren C-Jugend-Jahrgang zusammensetzt. Ein Prestigeduell der beiden (erfolgreichen) Nachbarn.
Die zweite Isenbütteler Mannschaft spielt in der Gruppe B und wird um 15.30 Uhr zum ersten Halle gegen BV Germania Wolfenbüttel auflaufen. Betreut werden beide Teams von den Trainern Wolfgang Hahn und Uwe Eilbrecht, die dann natürlich auch am Sonnabend die D-Jugend-Mannschaft des MTV Isenbüttel coachen werden.
Bereits am Mittwoch hatten die vielen Helfer grünes Licht gegeben. Die Basketballkörbe wurden abgehängt, die Handballtore gegen die großen Tore getauscht.
In den Tornetzen hängt auch ein Geburtstagwunsch. Timo Dilk vom MTV Isenbüttel wird heute 13 Jahre alt, und ein Tor, vielleicht noch das entscheidende, wäre für den Abwehrspieler sicherlich das Größte. Viel Arbeit wartet auf die Verantwortlichen beim MTV – allerdings auch viel Spaß, denn die teilnehmenden Teams versprechen Fußballfeinkost.
Die c-Jugend des MTV Isenbüttel freut sich auf die Gäste. Stehend von links: Michael Blischke, Janis Armbrecht, Malte Fischer, Kenneth Genetiempro, Dennis Breuer, Timo Dilk, Marvin Knoblich, Luka Lauenroth. Knieend von links: Niklas Eilbrecht, Marian Meinecke, Jannis Hahn, Sören Hoffmann, Julius Bylitzka, Paul Schanhorst und Mathes Hashagen.

BRAUNSCHWEIG.
Mit Hoffnungsträger Andre Woolridge als neuem Spielmacher wollen sich Braunschweigs Bundesliga-Basketballer heute bei RheinEnergie Köln so teuer wie möglich verkaufen – am liebsten natürlich die Wende einleiten.
Vom Ausgang der Partie beim Tabellenfünften dürfte abhängen, ob BS-Energy-Trainer Henrik Dettmann beim Schlusslicht wegen anhaltender Erfolglosigkeit abgelöst wird, wie es gestern seinem Frankfurter Kollegen Ivan Sunara erging.
„Wir haben alle unser Bestes getan, haben uns konzentriert und umfangreich vorbereitet. Meine Mannschaft ist sehr entschlossen“, sagte Dettmann, bevor er gestern mit dem Team Richtung Köln aufbrach. Er hofft auf eine Trotz-Reaktion und ist froh, mit dem 32-jährigen Woolridge endlich einen erfahrenen Spiellenker, einen verlängerten Arm auf dem Spielfeld zu haben. „Er hat es schon in den paar Trainingseinheiten geschafft, ein wenig Selbstvertrauen ins Team zurückzubringen“, sagt der Coach.
Für einen Überraschungssieg wäre Köln der richtige Ort, allerdings auch ein sehr unzugänglicher.

LENGEDE.
Morgens um 5 Uhr knusprig frische Brötchen – noch ist das in Lengede kein Problem. Mitten im Ortskern am Bodenstedter Weg gelegen, feiert die Bäckerei Köhler im November ihr 75-jähriges Bestehen.
Über gute und sehr schwierige Zeiten in der Geschichte des traditionsreichen Handwerksbetriebes berichtet die 67-jährige Inhaberin Christa Köhler. Und blickt in eine Zukunft für den Betrieb, die, wie bei vielen anderen Handwerksbetrieben im Kreis Peine, von der Lösung der nicht unproblematischen Nachfolgersuche abhängt.
Der Sohn von Christa Köhler ist gelernter Bäckermeister, er sollte den Betrieb übernehmen, doch er ist schwer krank. „Zurzeit habe ich einen Bäckermeister und einen Gesellen, sowie drei feste Verkäuferinnen und eine Aushilfe“, gemeinsam mit dieser Mannschaft sorgt Christa Köhler dafür, dass die Lengeder mit Brot, Brötchen und Kuchen aus der eigenen Backstube versorgt werden. Noch hofft die Chefin optimistisch auf eine Chance, irgendwann eine Nachfolgelösung für die Bäckerei zu finden, zurzeit macht sie weiter, auch „weil ich meine Mitarbeiter ja nicht hängen lassen kann“.
1931 wurde die Bäckerei Köhler gegründet. „Meine Schwiegereltern hatten den Betrieb von einem Braunschweiger gepachtet, ich habe 1958 eingeheiratet“, berichtet Christa Köhler.

Strafzeiten: Steel Bullets 8 – Seahawks 4.
Steel Bullets: Werner, Busch – Plechaty, Specht, Nather, Gasch, Hanisch, Willenbruch – Peitzmann, von Niemtschinowitsch, Hoffert, Knocke, Müller, Berge, Buß, Borchers, Trompa, Reinecke.
Simon Hanisch (vorn) versucht in dieser Szene, Seahawks-Kapitän Florian Hahnas, den Torschützen zum 1:2 abzuhängen.Foto: Klaus Fraedrich

 Er ist stellvertretender Pressesprecher für Niedersachsen und hat den Überblick über alle Brücken im Landkreis, die von der Bahn genutzt werden. „In einem bestimmten Turnus gehen Ingenieure auf die Brücken und prüfen, messen und vergleiche“, erläutert Bajohra. Wie oft und was kontrolliert werde, hänge von der Belastung des Objektes und von der Konstruktion ab. „Sobald ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet ist, greifen wir ein“, betont er. Die Kostenverteilung ist dabei ganz unterschiedlich: Wenn der Zustand erhalten werden muss, trägt der Bund einen Teil der Kosten. Wünscht hingegen eine Gemeinde bei der Brückensanierung auch gleichzeitig eine breitere Straße, muss sie sich beteiligen. „Es gibt da viele Konstellationen, die vom Einzelfall abhängen“, erläutert Bajohra.
Größtes Bauprojekt im Landkreis ist derzeit die Schunterbrücke bei Walle in Richtung Lagesbüttel. Jahrelang galt die Brücke als marode und unsicher – aus Kostengründen hatte die Kreisverwaltung eine Sanierung immer wieder aufgeschoben, doch nun ist es soweit: In den kommenden Tagen wird die Brücke abgerissen, bis Jahresende sollen die Arbeiten am Neubau erledigt sein. „Ansonsten gibt es keine Brücke in der Zuständigkeit des Landkreises, die saniert oder abgerissen werden muss“, sagt Baudezernent Ekkehard Buthe.

 „Als Spieler war ich selbst Verteidiger“, sagt er, und ich baue auf eine starke Abwehr.“ Trotzdem musste Flechtorfs Torhüter bereits 39-mal hinter sich greifen. Damit es in der Rückrunde besser wird, will er mit der Mannschaft am Defensivverhalten arbeiten.
Druck vom Gegner
Wilhelm ist aber sicher, dass es auch noch in anderen Bereichen klemmt. „Wir vergeben zu viele Chancen“, kritisiert er. Das erst mache seine Mannschaft auch vor dem eigenen Tor angreifbar. „Wenn wir einen Ball verlieren, bekommt die Hintermannschaft im Anschluss Druck vom Gegner.“ Am Spiel seiner Mannschaft kann er bis zum 5. März basteln. Dann steht das Nachholspiel gegen Tiddische auf dem Programm. Wilhelm ist überzeugt, dass die Begegnung immens wichtig ist: „Viel wird davon abhängen, wie wir dabei abschneiden.“
kr

Zwischenwände sind entfernt; der alte Teppichboden, der Schmutz und Feuchtigkeit aufsog und damit die Exponate schädigte, ist durch Parkett ersetzt. Das dominante Grün ist von den Wänden verschwunden und durch schlichtes Weiß ersetzt.
Die Öffentlichkeit wird hier erstmals am 2. Februar wandeln können. Dann wird die Ausstellung „Stobwasser. Lackkunst aus Braunschweig &amp; Berlin“ eröffnet. „Das ist der erste Schritt, das Gebäude wieder in seinen Ursprungszustand zu versetzen“, erklärt Museumsdirektor Martin Eberle. 180 000 Euro kostet der Umbau der drei Räume. Die Volkswagen Bank greift der Stadt bei der Finanzierung unter die Arme. In den 50er Jahren waren der damaligen Mode folgend die Jugendstilelemente des Hauses getilgt worden: Die Decken mit ihren Rundungen waren abgehängt, die Durchgangsbögen hinter eckigen Verblendungen versteckt worden.
Das Ausstellungskonzept der 70er zeigt noch heute seine verwirrende Wirkung: Gliederung der Exponate in kulturgeschichtliche Themengebiete. Ein Fehler, findet Eberle. Denn die visionäre Architektur des Erbauers Max Osterloh werde dabei nicht genutzt. „Der Museumsbesucher wird nicht geführt, sondern allein gelassen, und dieser Eindruck der Verwirrung wurde durch den Einbau der Emporen in den Lichthof in den 70er Jahren noch erhöht.“ Eberle wünscht sich eine kulturhistorische Gliederung mit einem chronologischen Führungskonzept vom Mittelalter bis zur Gegenwart. „So verbinden sich Architektur und Präsentation zu einer nutzbringenden Symbiose, die den Besucher leitet.“
Für Eberle ist weniger mehr: „Wir wollen künftig das einzelne, das beispielhafte Objekt ins Zentrum rücken.“ Keine Reizüberflutung mehr durch die Anhäufung der Exponate.

WOLFSBURG.
Scharfe Kritik hat der VW-Betriebsrat an den Plänen des Konzernvorstands geübt, ein neues Werk in Russland zu bauen.
Bei Überkapazitäten von weltweit jährlich 1,7 Millionen Fahrzeugen und einer teilweise dramatischen Unterauslastung bestehender Werke wolle man erst einmal Antworten für die Standort- und Beschäftigungssicherung in diesen Werken, erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh. Davon werde „ganz entscheidend eine Zustimmung der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat abhängen.Der soll am 23. Februar darüber entscheiden.
Man habe die Ankündigung des Vorstands mit Befremden aufgenommen, so Osterloh. Der Vorstand müsse erklären, wie die Strategie für Russland aussehe und welche Auswirkungen das woanders habe. Osterloh: „Wir werden mitnichten tatenlos zusehen, wenn uns durch den Aufbau einer weiteren Produktionsstätte hier das Wasser abgegraben wird.“ Daran könne auch das Land Niedersachsen als Miteigentümer kein Interesse haben.
Dazu sagte ein VW-Sprecher, das Unternehmen sei sich der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern bewusst. Die Internationalisierung von VW der vergangenen Jahre mit neuen Werken in Osteuropa habe gezeigt, dass dadurch auch Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden. Russland sei ein Wachstumsmarkt, auf dem VW seinen geringen Marktanteil erhöhen wolle.

Von Kai-Uwe Ruf
Neues Jahr, neues Glück – einmal mit dem Schornsteinfeger kuscheln, und alles wird gut. So leicht ist es für die Handballerinnen des VfL Lehre nicht. Vor ihrem Spiel gegen den VfL Bad Nenndorf am Sonntag hat das Team Personalsorgen. Die Partie in der Halle am Rosinenweg beginnt um 15 Uhr.
Trainer Jörg Meyer ist zuversichtlich, dass er dann trotz allem eine schlagkräftige Mannschaft aufs Feld schicken kann. Viel wird davon abhängen, wie gut Dina Schulze im Rückraum zurechtkommt. Sie wechselte von der Außenposition in die Mitte. Dort ist sie besonders gefordert, seit Birte Greger (Schulterverletzung) und Nadine Kimme (Kreuzbandriss) nicht mehr spielen können.
Meyer lobt seine neue Regisseurin: „Sie wächst immer besser in die Rolle hinein.“ Unterstützung soll Dina Schulze von Sandra Meißner erhalten, die beim VfL als Linksaußen auflaufen sollte, aber eine gelernte Rückraumspielerin ist.
Nici Ramm soll zudem aus dem Rückraum heraus für Druck sorgen. Mit wieviel Einsatz sie spielen kann, weiß aber auch Meyer nicht: „Nici und Sandra sind beide erkältet.“

WOLFSBURG. In weiten Teilen war die Rede des Ministerpräsidenten Christian Wulff (CDU) auf dem Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg unspektakulär. Aber zu einer heftigen Spitze gegen die VW-Führung und wohl besonders gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piëch ließ er sich gestern Abend in Wolfsburg doch hinreißen: „Augias hat den Stall ausgemistet, indem er den Fluss durchgeleitet hat. Vielleicht sollte man in Wolfsburg den Mittellandkanal von oben in das VW-Verwaltungsgebäude einleiten“, sagte Wulff und erhielt dafür donnernden Applaus von den rund 400 Gästen.
Wulff legte noch einmal nach und lästerte über das neue Spitzenmodell Bugatti Veyron, das mehr als 400 Stundenkilometer schafft und damit jeden Formel-1-Wagen abhängt: „VW baut jetzt das Ein-Liter-Auto. Der Bugatti verbraucht nämlich einen Liter auf einen Kilometer.“
Wulff ist selbst Mitglied des Aufsichtsrats und hat in den vergangenen Monaten manchen Streit mit Piëch ausgefochten. Wulff wird nachgesagt, er wolle Piëch als Vorsitzenden loswerden. Wegen dessen Beteiligung an Porsche hält Wulff ihn für ungeeignet, an der Spitze des Aufsichtsrats zu stehen. Die Spitze gegen den Bugatti kann sich auch nur gegen Piëch richten, denn der ist technikverliebt. In seiner Amtszeit als VW-Chef fuhr das Unternehmen einen Kurs hin zu Sportwagen wie Lamborghini und Bugatti.

Der Gesamtbetriebsrat von Volkswagen hat die Entscheidung des Vorstands für den Bau eines neuen Werks in Russland scharf kritisiert.
„Bei über 1,7 Millionen Überkapazitäten und einer teilweise dramatischen Unterauslastung bestehender Standorte wollen wir erst einmal Antworten für die Standort- und Beschäftigungssicherung in den bereits vorhandenen Produktionsstätten“, sagte Gesamtbetriebsratschef und Aufsichtsrat Bernd Osterloh gestern.
Davon werde „ganz entscheidend“ eine Zustimmung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat für den Bau des Werks in Russland abhängen.Der Vorstand müsse „sehr genau“ erklären, wie die Russland-Strategie aussehen solle und welche Auswirkungen das auf die Arbeitsplätze nicht nur in Deutschland habe.
„Wir werden mitnichten tatenlos zusehen, wenn uns durch den Aufbau einer weiteren Produktionsstätte hier das Wasser abgegraben wird“, sagte Osterloh. Auch die Landesregierung könne kein Interesse daran haben, wenn durch den Bau eines neuen Werks Arbeitsplätze in Niedersachsen gefährdet würden.
Der Aufsichtsrat muss die Entscheidung des VW-Vorstands noch absegnen.

WOLFSBURG.
Scharfe Kritik hat der VW-Betriebsrat an den Plänen des Konzernvorstands geübt, ein neues Werk in Russland zu bauen.
Bei Überkapazitäten von weltweit jährlich 1,7 Millionen Fahrzeugen und einer teilweise dramatischen Unterauslastung bestehender Werke wolle man erst einmal Antworten für die Standort- und Beschäftigungssicherung in diesen Werken, erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh. Davon werde „ganz entscheidend eine Zustimmung der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat abhängen.Der soll am 23. Februar darüber entscheiden.
Man habe die Ankündigung des Vorstands mit Befremden aufgenommen, sagte Osterloh. Der Vorstand müsse genau erklären, wie die Strategie für Russland aussehen soll und welche Auswirkungen das woanders habe. Osterloh: „Wir werden mitnichten tatenlos zusehen, wenn uns durch den Aufbau einer weiteren Produktionsstätte hier das Wasser abgegraben wird.“ Daran könne auch das Land Niedersachsen als Miteigentümer kein Interesse haben.
Dazu sagte ein VW-Sprecher, das Unternehmen sei sich der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern bewusst. Die Internationalisierung von VW der vergangenen Jahre mit neuen Werken in Osteuropa habe gezeigt, dass dadurch auch Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden.

Feiern Sie das Fest Jesu weiter
Fast schon Mitte Januar, und ich sitze hier und schreibe meine Andacht. Die Gedanken suchen sich ihren Weg nach vorne, zum kommenden Wochenende, vorsichtig auch darüber hinaus, etwas weiter in das Jahr hinein. Aber noch mehr gehen sie zurück, nehmen die Advents- und Weihnachtszeit noch einmal in den Blick.
Was für eine Zeit. Voller Nachdenklichkeit, ein Fest als Zielpunkt. Mehrere Wochen das Ganze – und doch ist alles schon wieder vorbei. Die Lichter werden abgehängt, wenn sie nicht schon längst verschwunden sind. Die kleinen Symbole dieser Festzeit werden gut verstaut. Elf Monate lang ist nun etwas anderes.
Eigentlich bedauerlich, dass man so schnell das Ende einer Festzeit einläutet, zur Tagesordnung übergeht. Alles liegt schon hinter uns, als wäre es nur eine willkommene Abwechslung gewesen.
War es nur eine Pause? War da nur eine kurze Veränderung unserer äußeren Bedingungen? Mit Schmuck, kleinen Figürchen, (lebendigen) Adventskalendern und einem Baum?

„Wir werden langsam abgehängt“
ADFC: Braunschweig soll sich als fahrradfreundlichste Stadt Niedersachsens bewerben
Von Jörn Stachura

Das lässt sich leicht mit Zahlen belegen: 300 000 Euro stehen jährlich zum Ausbau und zur Instandhaltung des Radnetzes zur Verfügung. Das sind 1,25 Euro je Einwohner. Lübeck gibt 2 Euro aus. Berlin will sogar auf 5 Euro aufstocken.
Doch dessen ungeachtet, so meint Schütte, „kommen wir ausgerechnet in den Bereichen nicht richtig voran, die kein Geld kosten“. Schütte schlägt darum vor, dass Braunschweig am Wettbewerb fahrradfreundlichste Stadt Niedersachsens teilnimmt.
Als Favorit würde Braunschweig freilich nicht starten. Oldenburg und Göttingen werden bessere Chancen eingeräumt. Schütte meint: „So ein unabhängiger Vergleich hilft, unsere Schwachstellen zu identifizieren und gezielt Abhilfe zu schaffen.“ Braunschweig schmore zu lange im eigenen Ideen-Saft. „Wir werden langsam von denen abgehängt, die einst weit zurück lagen.“ Die Folgen seien absehbar: „Seit etwa 6 Jahren boomt das Fahrrad als Freizeit-Gerät. Seit drei Jahren wird das Rad aber auch immer stärker für Alltagswege genutzt. Diese Entwicklung hat erst begonnen.“ Braunschweig müsse dem Rechnung tragen.
Samstag, 14 Uhr: 30 Braunschweiger brechen mit dem ADFC zur zweistündigen Wintertour auf.
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Ungehindert, ungestraft
Zum Artikel „Wir werden langsam abgehängt“ (vom 16. Januar):
Die Stadt Braunschweig muss nicht am Wettbewerb um die fahrradfreundlichste Stadt Niedersachsens teilnehmen. Für mich ist Braunschweig bereits die fahrradfreundlichste Stadt Niedersachsens.
Hier kann man an 365 Tagen im Jahr ungehindert und ungestraft

 Gelingt am Sonnabend in Berlin noch einmal ein so eindeutiger Sieg wie zuletzt in Düsseldorf, kann der BTSC den Sack zwei Wochen später beim Heim-Turnier in der Volkswagen Halle schon zumachen. Es ist die dritte von insgesamt fünf Bundesliga-Runden. „Das wird ein ganz wichtiges Turnier. Denn die Bundesliga ist in diesem Jahr Qualifikation für die Europa- und Weltmeisterschaft. Die deutsche Meisterschaft ist erst anschließend“, erklärt BTSC-Manager Thomas Kitta. Daher gelte es, in Braunschweig noch einmal richtig Gas zu geben.
Und zum ersten Mal nach dem „Grand Slam“ mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft, der Bundesliga und dem Welt- und Europa-Titel haben die Braunschweiger die Gelegenheit, den BTSC zu Hause zu erleben. Erstmals wird die Halle trichterförmig mit Vorhängen abgehängt.So bekommt die Tanzfläche einen abgeschlossenen hinteren Bereich, Zuschauer werden ausschließlich vor der Fläche und an den Seiten sitzen. „Geplant haben wir erstmal mit 2200 Besuchern. Der Vorverkauf läuft gut. Mehr als 800 Karten sind schon weg“, freut sich Kitta.
Zunächst aber muss der BTSC seiner Favoritenrolle in Berlin gerecht werden. Die Konkurrenz wittert Morgenluft, meinte zuletzt in Düsseldorf Schwächen erkannt zu haben. Das entlockt Knaack lediglich ein mildes Lächeln. Trotzdem hat er seinen acht Paaren eine ganz klare Vorgabe mit auf den Weg gegeben: „Was mir in Düsseldorf gefehlt hat, waren Lebens- und Tanzfreude. Wir hätten deutlich lockerer sein können.“

LEIFERDE.
Ein anderer Rekord bereitet im Artenschutzzentrum große Freude: 4 159 Teilnehmer kamen im vergangenen Jahr zu den vielfältigen Veranstaltungen. „Vom Kindergeburtstag bis zum Seminar werden unsere Angebote super angenommen“, bilanziert Joachim Neumann vom NABU-Zentrum. Höhepunkt im Jahr war erneut das Storchenfest, das noch einmal 3000 zusätzliche Besucher zählte.
Im kommenden Jahr sind einige Maßnahmen, die allerdings von der personellen und finanziellen Ausstattung des Artenschutzzentrums abhängen, geplant. Ein Schildkrötenraum soll eingerichtet werden, „Franz und Franziska“, die beliebten Uhus des Zentrums, sollen in ein neues Domizil ziehen, die Weißstörche sollen zwei Tonteiche erhalten.
Uwe-Peter Lestin, Vorsitzender des Förderkreises, hofft daher auf weitere Spenden, Freunde und Unterstützer. Der Förderkreis finanziert derzeit den Ausbildungsplatz der Zootierpflegerin. Im vergangenen Jahr hatte er zwei Großterrarien für den stark frequentierten Reptilienraum ermöglicht.
ben

Für die jungen Menschen wird eines immer klarer: Viele werden, wenn sie sich für ein Studium in Niedersachsen entscheiden, mit einem Schuldenberg ins Berufsleben starten. „Wir wissen ja noch nicht mal, ob wir nach dem Studium wirklich eine Arbeit finden und das Geld zurückzahlen können“, sagte einer der Schüler im Gespräch mit dem Wolfsburger Bundestagsabgeordneten Hans-Jürgen Uhl. Die Schüler des 12. Jahrgangs waren mit ihrem Lehrer im Berliner Reichstagsgebäude zu Gast. Von Uhl wollen sie wissen, wie dieser zu der Entscheidung der Landesregierung steht. „Als Sozialdemokrat lehne ich Studiengebühren beim Erststudium grundsätzlich ab“, sagt Uhl und begründet seine Haltung: „Studiengebühren gefährden die Chancengleichheit beim Hochschulzugang. Die CDU nimmt bewusst in Kauf, dass Bildungschancen wieder stärker vom Geldbeutel der Eltern abhängen“.

EHC-Trainer rechnet mit einem Dreikampf und sieht sein Team im Vorteil
WOLFSBURG.
Ins letzte Hauptrunden-Viertel geht der EHC Wolfsburg in der 2. Eishockey-Bundesliga. Nach 39 von 52 Spielen stehen die Grizzly Adams auf Platz 9. Seit dem Trainerwechsel vor zweieinhalb Wochen befinden sie sich deutlich im Aufwind. In den letzten 13 Partien gilt es, die Konkurrenten um Play-off-Rang 8 abzuhängen.
Der Rest-Spielplan spricht für die Wolfsburger. Sieben Heimspiele haben sie noch, darunter die direkten Duelle gegen Kaufbeuren am Freitag, 27. Januar (19.30 Uhr), und Freiburg am Sonntag, 12. Februar (18.30 Uhr). Die beiden Konkurrenten dürfen nur noch sechsmal zu Hause ran. Bis auf Schwenningen, Landshut und Bietigheim müssen alle vor dem EHC platzierten Teams noch in den Eispalast. Vermeintlich leichte Auswärtsspiele stehen bei Essen, Bad Tölz und München an.
Überhaupt ist die Auswärtsbilanz der Grizzly Adams play-off-würdig. 26 Punkte bei 64:66 Toren holten sie aus 20 Partien (9 Siege, 11 Niederlagen) – in der Liga Rang 7. Zu Hause hingegen lief es nicht immer rund.

Feuer im Postzug: Osterpäckchen verbrannten
Die Braunschweiger Zeitung ist am 8. Januar 60 Jahre alt geworden. Helmstedts Stadtarchivarin Melsene Johansen hat unser Zeitungsarchiv durchforstet und für jedes Jahr ein bedeutsames lokales Ereignis herausgesucht. Heute steht das Jahr 1959 im Mittelpunkt:
Am Mittwoch, 25. März 1959, fuhr auf dem Helmstedter Bahnhof ein Interzonen-Postzug ein, dessen letzter Wagen lichterloh brannte. Ein Schrankenwärter hatte den Brand zwischen Harbke und Marienborn kurz vor der Grenze entdeckt und den Zugführer informiert. „Schnell weiter nach Helmstedt“, wurde entschieden. Auf dem Helmstedter Bahnhof wurde der Wagen abgehängt und gelöscht. Auf den Gleisen und dem Bahnsteig bot sich anschließend ein Bild der Verwüstung. „Zerfleddert und vernichtet sind Tausende Osterpäckchen und Pakete“, schrieb die BZ am 26. März. Die Überreste der Sendungen wurden in mehreren Fuhren in das Helmstedter Postamt gebracht, wo vor allem versucht wurde, Adressaten und Absender zu entziffern. Eine große Menge von einzelnen nicht verbrannten Teilen aus den Postsendungen wurde an die Postsammelstellen für Fundstücke weitergeleitet. Der Brand war wahrscheinlich durch die Heizungsanlage des Zuges entstanden.

Anteile: Das Land Niedersachsen hält 25,5 Prozent an der Salzgitter AG.
Nicht nur VW: Salzgitter-Stahl beliefert nicht nur VW mit Blechen. Größter Abnehmer in der Auto-Branche ist Daimler-Chrysler.
Abgehängt: Beim Volkswagen-Konzern hat Porsche (18,5 Prozent) das Land Niedersachsen (18,2 Prozent) als größter Anteilseigner überholt.

 Die Hamas hat die chaotische Lage im Gazastreifen dagegen geschickt genutzt. Die Islamisten gelten Umfragen zufolge als Experten für „innere Sicherheit“ und die Bekämpfung der Korruption.
Vielen führenden Vertretern der Fatah war die politische Perspektive für die Zeit nach der Wahl zu unsicher. Sie drangen auf eine Verschiebung. „Dass diese Wahl stattfindet, kann man nur dem Präsidenten Mahmud Abbas anrechnen“, sagt ein europäischer Diplomat. Abbas habe sich nicht beirren lassen, weil den Palästinensergebieten sonst ein gewaltsamer Konflikt gedroht hätte. Gestern gab es einen Toten im Wahlkampf: Im Westjordanland wurde ein Wahlhelfer von Extremisten erschossen. Er hatte sich geweigert, ein Wahlkampfplakat abzuhängen.
Israel sieht mit Sorge, dass die Hamas in das Parlament einziehen wird und in eine Regierung eintreten könnte. In der EU wird bereits diskutiert, wie mit der Organisation, die bis vor etwa einem Jahr eine Vielzahl von Anschlägen auf Ziele in Israel verübt hat, künftig umzugehen ist.
dpa

Bei dem Besuch wird auch der Text für den Partnerschaftsvertrag besprochen, der am 5. Mai in Vechelde unterzeichnet wird: Auf einen Entwurf für den Vertrag hat sich der VA bereits geeinigt.
Im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung setzt die Gemeinde Vechelde zwei sportliche Highlights: Am 2. Mai wird in Vallstedt ein Fußballspiel zwischen dem heimischen Grün-Weiß (Landesliga) und Basalt Gracze (dritte polnische Liga) stattfinden; Gracze liegt in der Gemeinde Niemodlin. Am 4. Mai spielt der polnische Drittligist im Vechelder Auestadion gegen Eintracht Braunschweig. „Die Eintracht wird ein hochwertiges Team aufbieten“, kündigt Vecheldes Bürgermeister und Eintracht-Fan Hartmut Marotz. Mit welcher Truppe der Zweitligist aus der Löwenstadt in Vechelde antritt, wird entscheidend davon abhängen, welche Bedeutung für sie das Punktspiel am dann folgenden Wochenende noch hat.
Wegen der polnischen Fußball-WM-Spiele werden sich Schlachtenbummler aus Niemodlin nach Deutschland aufmachen: Bei der Durchreise werden sie für einen Tag Station in Vechelde machen – die Gemeinde bietet ihnen Übernachtungsmöglichkeiten im Bürgerzentrum an.
mey

 „Mit zwei Siegen wären wir aus dem Schneider – mindestens ein Sieg muss allerdings drin sein“, fordert der Coach.
Landesliga 8, Frauen: TSV Bodenstedt I – TG 1860 Münden; TSV Bodenstedt I – MTV Grone. Im Hinspiel gewann Bodenstedt gegen die TG 1860 mit 3:0. Zum ersten Spiel in der Rückrunde will Bodenstedts Trainer Axel Burgdorf dieses Ergebnis wiederholen. Dazu steht ihm der gesamte Kader zur Verfügung. Gegen Grone findet hingegen erst das Hinspiel statt. Alles andere als ein Sieg wäre aber auch im Match mit den Göttingern überraschend.
GW Vallstedt I – TG 1860 Münden. Die TG tritt nur mit 7 Spielerinnen an, so dass es vom Kräftereservoir der Mündenerinnen abhängt, wie hoch ihre Siegeschance ist. Außerdem herrscht in Vallstedt ein neuer Ton: Die Hoffnung, den Abstieg doch noch verhindern zu können, überwiegt bei den Landesliga-Frauen. Vallstedts Trainer Frank Leichter setzt voll auf die wiedererstarkte Julia Gast sowie die Fortsetzung des Leistungshochs von Wiebke Weber und Jennifer Korth.
Die wiedererstarkte Vallstedterin Julia Gast (von rechts) muss sich wie im Spiel gegen die Herzbergerinnen Elvira Komata und Conni Pahnke ganz lang machen. Foto: Henrik Bode

Nur der Gewinner bleibt an der Tabellenspitze dran. In Harzburg erreichte die Mannschaft von Trainer Reiner Niemann ein 28:28. Auf den verletzten André Eickelen und René Blohm (Bundeswehr) muss Niemann verzichten: „Ob Florian Majewski auch dabei sein wird, entscheidet heute beim Abschlusstraining. Fabian Heuer wird wieder den Rückraum verstärken“, sagte Niemann, der sich Chancen ausrechnet, „wenn sich unsere Deckung stabilisiert und wir ins Tempospiel kommen.“
Niemann denkt auch über Anleihen aus der A-Jugend nach, um den Kader zu ergänzen. „Es wird ein schweres Spiel. Die Harzburger haben sich bisher viele Gegentore eingefangen und sind hinten anfällig.“
In der Kanthalle wird viel von der Warberger Offensive abhängen.Besonders das Gespann Jan Schrader und Jan Przemus ist gefordert. Die beiden haben in dieser Saison zusammen bereits 135 Tore für ihr Team geworfen.

Hamas soll demokratische Spielregeln einhalten
DAVOS.
Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat die radikalislamische Hamas-Bewegung nach ihrem Wahlsieg dazu aufgerufen, sich den demokratischen Spielregeln zu unterwerfen. „Hamas muss erkennen, dass ihr Erfolg sehr viel vom Friedensprozess mit Israel abhängt“, sagte Karsai gestern am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. „Erklärungen, dass man Israel nicht akzeptiere, sind in niemandes Interesse.“ Israel habe wie jedes andere Land eine Existenzberechtigung.

Männliche B-Jugend: MTV Stöcken – MTV Warberg (So., 13.30 Uhr). Die Warberger treffen im Spitzenspiel auf den noch ungeschlagenen Tabellenführer. Die Mannschaft von Trainer Arne Lautenbach steht mit vier Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz. Auswärts gaben sie in dieser Spielzeit jedoch noch keinen Punkt ab. Ausgerechnet in dieser wichtigen Partie muss Lautenbach jedoch voraussichtlich auf Leistungsträger Dirk Reinhardt verzichten. Der Rückraumspieler hat Probleme im Hüftbereich.
Männliche C-Jugend: MTV Rosdorf – MTV Warberg (So., 11 Uhr). Die Partie gegen Rosdorf ist für die Warberger schon das zweite Spiel innerhalb von drei Tagen. „Von diesem Wochenende wird für den weiteren Saisonverlauf einiges abhängen“, betont Trainer Frank Buschmann. Die Warberger stehen im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, Rosdorf ist Siebter.
Weibliche A-Jugend: HSG Nord Edemissen – HF Helmstedt-Büddenstedt (So., 15 Uhr). Die Helmstedterinnen haben die laufende Spielzeit als Lehrjahr abgehakt. Sie verloren bisher jedes ihrer zehn Spiele. Gegen den Tabellendritten Nord Edemissen wird es die Mannschaft von Trainer Clemens Spelly ebenfalls schwer haben. „Wir werden versuchen, das Beste aus diesem Spiel zu machen“, erklärt Spelly.
Weibliche B-Jugend: MTV Warberg – TG Jugenddorf Salzgitter (So., 15.15 Uhr, Nord-Elm-Sporthalle Süpplingen). Warberg steht vor dem 13. Spiel der Saison noch immer ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende. Ihnen fehlt in dieser Saison die Kondition und die spielerische Klasse, um sich in der Bezirksliga zu behaupten.

„Bis zum 67. Lebensjahr zu arbeiten, ist zu lange. 65 Jahre sind genug. Ich habe auch mit 65 Jahren Rente bekommen. Die meisten bekommen das so. Aber auf mich hört ja niemand. Die Politiker machen sowieso nur das, was sie wollen.“
Georg Höns aus Groß Schwülper (50)
„Ich bin der Meinung, es muss davon abhängen, wie lange man gearbeitet hat und nicht allein vom Lebensalter. Man sollte einen gewissen Spielraum lassen. Lieber ab dem 62. Lebensjahr die Arbeitszeit reduzieren, damit man sich daran gewöhnen kann.“
Anna Schütt aus Gifhorn (25)
„Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg sein könnte, weil man nicht weiß, was in Zukunft überhaupt sein wird auf dem Arbeitsmarkt. Wer weiß, wie das gesundheitlich mit den Menschen wird. Ob sie mit 67 noch die nötige Kraft zum Arbeiten haben werden.“

Von Stefan Wolters, einem der drei Geschäftsführer des „Stadtbäckers“, ist sie ein wenig enttäuscht: „Dass die Entscheidung zur Schließung so kurzfristig öffentlich gemacht wurde, ist ärgerlich. Weder im Ort noch bei der Deutschen Post hat man davon gewusst.“ Von ihm war gestern keine Stellungnahme zu bekommen.
Irene Wollny, die Gebietsbeauftragte der Deutschen Post, räumt auf WN-Anfrage ein, dass bei der Post der Standort Heiligendorf nach wie vor einen festen Platz in den Planungen habe. „Wir würden gern dort bleiben.“ Wie schnell ein Nachfolger bestimmt werde, das liege nicht in ihrem Ermessen: „Das entscheidet sich in Berlin.“
Die Dauer der Vakanz will Irene Wollny noch nicht einschätzen: „Das wird im Wesentlichen davon abhängen, wie ein neuer Betreiber mit den Vorgaben umgeht, die für Postagenturen gelten. Schwer abzuschätzen, wie lange solche Verhandlungen dauern.“

Entweder können die Herren der Schöpfung schlechter schießen oder schlechter laufen als die Damen: Um ganze 23 Sekunden haben sich die schnellsten Einzelläufer beim Lauf-Biathlon abhängen lassen. Was für ein Jubel bei den Sportlerinnen. Bestimmt hatten die Waffen gerade wieder Ladehemmungen. Oder die Sohlen unter den Turnschuhen waren bei den eisigen Temperaturen wieder einmal unerwartet steif. Eine ganz andere Ausrede könnte lauten: Die viele Muskelmasse der Männer zittert bei Kälte auch stärker als bei Frauen – schlecht fürs Zielen. Wir sind gespannt auf einen Wettkampf an wärmeren Tagen.
Telefon: (0 53 71) 81 70 23
E-Mail: redaktion.gf@bzv.de

Unbezahlbar ist dagegen das begehrteste Utensil an diesem 5. Februar: der Meisterring, den die Sieger als Andenken erhalten. 150 Stück zum Preis von je 5000 Dollar sind angefertigt worden bei Tiffany in New York.
Da sich die Prominenten beim Superbowl fast über den Haufen laufen, hat die Regierung ein Flugverbot in einem Radius von 30 Meilen rund ums Stadion erlassen. Auf dem Detroit River ist eine Meile vor dem Stadion Endstation.
Seattle-Seahawks-Runningback Shaun Alexander (links) versucht hier im Halbfinale, den Abwehrspieler Marlon McCree von den Carolina Panthers abzuhängen.Seattle gewann die Partie 34:14. Foto: dpa

Ohne Wasser gibt es kein Leben. Es ist unverzichtbar für die menschliche Ernährung und Hygiene. Aber selbst heute gibt es noch unzählige Menschen, die keinen Zugang zum Wasser haben.
„Gut ein Fünftel der Menschheit ist von der Wasserversorgung ausgeschlossen“, erklärte Pfarrer Andreas Riekeberg während der Eröffnung der Ausstellung „Wasser ist Leben – Land ist Freiheit – Vielfalt ist Zukunft“ in der Evangelischen Familienbildungsstätte (EFB).
So sei es international umstritten, ob Wasser eine Handelsware sei und der Zugang davon vom Geldbeutel abhänge.Doch neben dem Wasser brauchen die Menschen auch Land.
„Ohne Land gibt es kein Auskommen. Oft ist die Landverteilung ungerecht, und es gibt Konflikte“, so Riekeberg. Eine nachhaltige und ökologisch korrekte Landwirtschaft für alle müsse her. Wichtig sei auch die biologische Vielfalt.
Die Zahl der Pflanzenarten nehme ab, und mit Patenten auf Saatgut sei es für Familien schwieriger, Lebensmittel anzubauen. Schließlich koste dies oft viel Geld, das sie nicht hätten. Ziel sei es, dass die Besucher anhand der Schautafeln Eindrücke und Fakten erhalten.

Porsche macht seinen Geländewagen nochmals stärker. Im Cayenne Turbo S leistet der Achtzylinder-Biturbo-Motor jetzt 521 PS/383 kW (720 Newtonmeter). Damit ist dieser Cayenne neben dem Carrera GT das zweitstärkste jemals von Porsche gebaute Straßenauto.
Neuer Audi A4 kommt 2007
Audi wird 2007 den völlig neuen A4 präsentieren. Der jetzt aktuelle Typ hat 2005 übrigens in der Zulassungsstatistik erstmals die Rivalen Mercedes-C-Klasse und BMW-Dreier abhängen können.
Skoda bringt den Roomster
Der Bau ist bereits länger beschlossene Sache, doch jetzt bietet Skoda beim Genfer Auto-Salon erstmals den Blick auf die Serienversion des Kompaktvans Roomster, der Mitte 2006 auf den Markt kommen wird.

Der Betriebsrat sitzt mit im Boot und muss seine Schritte sehr genau abwägen. In wenigen Wochen sind Betriebsratswahlen. Die Mitarbeiter werden dabei diejenigen Kandidaten abstrafen, die nicht genug für die Sicherung der Arbeitsplätze erreichen.
Da Pischetsrieder und sein Kronprinz Wolfgang Bernhard die Werke behalten und gleichzeitig besser auslasten wollen, steht nicht weniger auf dem Spiel als der teure VW-Haustarif. Denn die Arbeitskosten in den heimischen Werken müssen runter, wenn das Unternehmen mit dem Verkauf von Automobilen wieder gutes Geld verdienen will.
Da können wir gern über die böse Globalisierung lamentieren, aber helfen wird es uns nichts. Toyota und andere Japaner haben VW bei Produktivität und Qualität längst abgehängt; die Koreaner und Chinesen schlafen auch nicht.
Wenn VW dauerhaft bei den Großen mitspielen will, muss jetzt etwas passieren. Der Weg von Pischetsrieder und Bernhard ist richtig, aber er hätte etwas besser vorbereitet sein können.
Thorsten Geil zur Zukunft von VW

Diese Vorfall zeigt: Die Pressefreiheit und die Verletzung der religiösen Gefühle sind nicht erst seit den Mohammed-Karikaturen bei uns ein Thema. Starten Sie ein kleines Gesellschaftsspiel mit ihren Freunden und Bekannten: Verletzte die Lokalzeitung mit einem solchen Schwimmbad-Foto religiöse Gefühle? Durfte die Redaktion das Foto abdrucken?
Nehmen wir weitere Beispiele der alltäglichen Pressefreiheit in Deutschland:
„Gut abgehangen am Kreuz ist er allgegenwärtig“, schreibt eine Tageszeitung über die Geschichte des Kannibalismus, garniert den Text mit Bibelzitaten und verweist auf Kreuzestod und Auferstehung. Das bischöfliche Ordinariat sieht eine Verhöhnung der Kirche und der Christen.
„Kruzifix! Bayern ohne Balkensepp“, titelte die „Tageszeitung (taz)“ auf der Titelseite nach dem Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ist das noch Satire, den Sohn Gottes als „Balkensepp“ zu bezeichnen? Oder gibt die Schlagzeile das Kreuz der Lächerlichkeit preis?
Der Presserat beschäftigte sich mit diesen Beschwerden und gab ihnen auch Recht – mit Ausnahme des Pfarrers inmitten von Schwimmbad-Besuchern. „Gut abgehangen am Kreuz“ sei in der Tat eine Verhöhnung der Christen, rügte der Presserat öffentlich ebenso wie die „Balkensepp“-Überschrift, die das Kernsymbol des christlichen Glaubens lächerlich mache.

„Gut abgehangen am Kreuz ist er allgegenwärtig“, schreibt eine Tageszeitung über die Geschichte des Kannibalismus, garniert den Text mit Bibelzitaten und verweist auf Kreuzestod und Auferstehung. Das bischöfliche Ordinariat sieht eine Verhöhnung der Kirche und der Christen.
„Kruzifix! Bayern ohne Balkensepp“, titelte die „Tageszeitung (taz)“ auf der Titelseite nach dem Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Ist das noch Satire, den Sohn Gottes als „Balkensepp“ zu bezeichnen? Oder gibt die Schlagzeile das Kreuz der Lächerlichkeit preis?
Der Presserat beschäftigte sich mit diesen Beschwerden und gab ihnen auch Recht – mit Ausnahme des Pfarrers inmitten von Schwimmbad-Besuchern. „Gut abgehangen am Kreuz“ sei in der Tat eine Verhöhnung der Christen, rügte der Presserat öffentlich ebenso wie die „Balkensepp“-Überschrift, die das Kernsymbol des christlichen Glaubens lächerlich mache.
Der Pressekodex, also die Ethik der Journalisten, bestimmt eindeutig: „Niemand darf wegen seiner Zugehörigkeit zu einer religiösen Gruppe diskriminiert werden.“
Der „Balkensepp“, beispielsweise, wurde bei uns öffentlich heftig diskutiert, aber entfachte keinen Bürgerkrieg. Das ist der wenig beachtete Unterschied zwischen Staaten mit einer Gesellschaft, in der offen diskutiert werden darf, und denen, die nur aus Staat bestehen und keine Gesellschaft in unserem Sinne dulden.

Mit Bewunderung für die Absolventen dieses Kurses und einer gewissen Abscheu vor der „Pädagogik“ der Kursleiterin muss ich feststellen, hier wurde die Würde dieser Menschen herabgesetzt. Vielleicht soll es ja witzig gemeint gewesen sein, Menschen, die in einer Ausbildungssituation in ihrer Heimatsprache sprechen, mit einer Pistole (!) nass zu spritzen. Das Verhalten der Kursleiterin zeugt von Ignoranz gegenüber dem Ehrgefühl der Teilnehmer.
Stellen Sie sich vor, eine Lehrerin würde so mit ihrem Schulkind umgehen. Würden Sie, vor allem ihr Kind, das in Ordnung finden?
Stellen Sie sich vor, Sie besuchen einen Kursus, von dessen erfolgreichem Abschluss eine Gehaltserhöhung abhängt, und der Kursleiter würde Sie hin und wieder nass spritzen, würden Sie das hinnehmen?
Stellen Sie sich vor, Sie fahren in den Urlaub nach Albanien. Im Hotel zückt der Mitarbeiter an der Rezeption jedes Mal die Wasserpistole, wenn Sie nicht in seiner Landessprache sprechen. Wäre das lustig?
Demütigung darf nicht zum Programm einer Volkshochschule gehören, schon gar nicht gegenüber Menschen, egal welchen Alters und welcher Abstammung, methodisch eingesetzt werden.

 Sollte es jetzt schon nicht mehr gelten und die Krone für immer Besitz der Staufer bleiben? Zu tief und unbedingt war er Welfe, um sie für ewig auf den Häuptern der einst so feindlichen Sippe sehen zu wollen.
Noch immer starrte Heinrich dem längst entschwundenen Fuchs hinterher. Fuchs Friedrich, dachte er dabei, meinen Freund nennst du dich. Aber deine Freundschaft ist nur ein Mittel, deiner Brut für alle Zeiten die Krone zu sichern. Und Zorn packte ihn, jener blindwütige Welfen-Zorn, der Blick wie Hirn trübte.
Aber er dachte gleich auch an den Reichstag drüben in Würzburg, wo er in wenigen Tagen gegen die anderen sächsischen Großen antreten und es von Friedrichs Spruch abhängen würde, wer am Ende im Recht wäre.
Gut geplant, Vetter!
Heinrichs Wut legte sich wieder. Nahezu anerkennend angesichts so viel taktischen Geschicks nickte er in sich hinein, während Friedrichs schwäbischer Singsang weiter plätscherte. „Mein Sohn soll einmal ein gutes, starkes Reich vorfinden. Innen wie außen. Und dazu“, fuhr er fast beschwörend fort, „dazu brauchen wir Frieden, Heinrich. Und vor allem die Überwindung dieser unseligen Kirchenspaltung …“

Auf der Höhe der Zeit
Zur Rubrik „Digitale Welt“ auf der Ratgeber-Seite:
Herzlichen Dank für Ihre Rubrik „Digitale Welt“. Als im Lebensalter schon etwas fortgeschrittener Mensch, der sich im Computer-Zeitalter noch nicht „abhängen“ lassen will, freue ich mich immer wieder über die gut verständlichen Ratschläge, die oft sehr hilfreich sind.
Ich hoffe, dass die gesammelten Werke eines Tages als Broschüre herausgegeben werden.
Volkhard Beins, Braunschweig

 Ein erster Augenschein durch eine Statikerin hat gestern ergeben, dass es an den Turnhallen keine akuten Mängel gibt.
Die Beunruhigung bei den Eltern war groß, als vergangene Woche die Sporthalle des Gymnasiums Meinersen gesperrt wurde. Sollten am Ende etwa noch weitere Hallen dicht gemacht werden, weil die Decken nicht den Sicherheits-Standards entsprechen? Die weiteren sieben Schulsporthallen der Samtgemeinde wurden jetzt von einer Statikerin überprüft.
Das vorläufige Ergebnis: Die Verwaltung der Samtgemeinde gibt Entwarnung; Mängel wurden nicht entdeckt. Statikerin Maren Lepke und Bauamtsmitarbeiter Maik Marienfeldt waren gestern zwischen Flettmar und Hillerse unterwegs – eine erste Besichtigung der Hallen. Doch nicht überall sind alle Stellen, auf die es ankommt, gleich zu sehen, etwa weil die Decke abgehängt ist. Bei diesen Hallen gibt es in der nächsten Zeit weitere Vor-Ort-Termine, etwa, um die Stellen von einem Gerüst aus zu begutachten. Hier die Ergebnisse im Einzelnen.
Hauptschule Meinersen: Bei der Sporthalle aus den 60er-Jahren, die auch von der Grundschule genutzt wird, wurden keine Mängel entdeckt. Wenn das Ganztagszentrum um die Turnhalle herum gebaut wird, wird das Gebäude ohnehin komplett renoviert.
Realschule Meinersen: Alles bestens. Bei der im Jahre 1995 gebauten Halle wurden keine Mängel entdeckt. Die Stahl-Konstruktion, die die Decke trägt, ist – im Gegensatz zur Decke der Gymnasiums-Halle – auch nicht verschraubt, sondern verschweißt. Während der Instandsetzungsarbeiten in den nächsten Wochen sind die Schüler des Gymnasiums in der Halle der Realschule und der Hauptschule untergebracht (Rundschau berichtete).

Grundschule Hillerse: Die Experten haben keine sichtbaren Mängel entdeckt. Nicht sichtbare Stellen der Halle werden in der nächsten Zeit gesondert begutachtet.
Gymnasium Leiferde: Die Halle wurde erst vor 10 Jahren erbaut. Schäden an dem Stahl-Fachwerk-Dach wurden nicht entdeckt. Die zickzack-förmige Bauweise des Daches gilt ohnehin als besonderes stabil.
Grundschule Leiferde: Die Halle wurde in den 70er-Jahren gebaut – auch hier wurden augenscheinlich keine Schäden entdeckt. Weil die Decke abgehängt ist, gibt es nochmal einen Extra-Termin.
Grundschule Müden: Diese Halle musste nicht besichtigt werden, da schon bei der Sanierung vor wenigen Jahren die Statik geprüft wurde. Mehrzweckhalle Flettmar: Bei der Halle im Dorfgemeinschaftshaus wurden keine Mängel entdeckt. Die nicht sichtbaren Stellen werden demnächst gesondert begutachtet.

 „Die Ereignisse der letzten Tage haben die Mannschaft zusammengeschweißt“, erklärte Alfons Hörmann, der Präsident des Deutschen Skiverbandes: „Das war die richtige Antwort für die Öffentlichkeit.“
In der Frauen-Staffel am Samstag hatte Claudia Künzel ein Wechselbad der Gefühle erlebt, an dessen Ende sie mit einem grandiosen Schlussspurt die erste Olympia-Medaille für die deutschen Langläuferinnen in Pragelato rettete. Das vier Jahre nach dem Triumph von Salt Lake City erneut greifbar nahe Gold schnappte sich Russland mit 10 Sekunden Vorsprung.
Evi Sachenbacher-Stehle hatte Claudia Künzel nach einem furiosen Antritt am letzten Berg 12,5 Sekunden Vorsprung auf die Schlussrunde mitgegeben. Mit dem zweiten Staffel-Olympiasieg in Folge vor Augen verließen Künzel jedoch zunächst die Kräfte. Sie wurde eingeholt, am letzten Berg abgehängt und lag mit über zehn Sekunden Rückstand auf die Medaille scheinbar aussichtslos zurück.
Dann startete Künzel ihre Gegenoffensive. „Ich hatte schon Panik, aber dann kam diese ewig lange Zielgerade. Ich dachte, ich kämpfe um Bronze, dann war es Silber“, meinte sie und fügte augenzwinkernd hinzu: „Wäre das Rennen noch 100 Meter länger gewesen, hätten auch die Russinnen Angst haben müssen.“
24 Stunden später freuten sich die mit Gold-Hoffnungen angetretenen Andreas Schlütter, Jens Filbrich, Rene Sommerfeldt und Tobias Angerer als Zweite hinter Olympiasieger Italien über das beste deutsche Staffel-Ergebnis der olympischen Geschichte. „Wir haben nicht Gold verloren, sondern Silber gewonnen“, versicherte Jens Filbrich.

Sieben Millionen sahen am Samstag Biathlon
TURIN.
Die olympischen Biathlon-Wettbewerbe ziehen immer mehr TV-Zuschauer in ihren Bann. 6,81 Millionen Fans sahen am Samstagmittag den Sieg von Kati Wilhelm im Verfolgungsrennen. Das ZDF erreichte einen Rekord-Marktanteil von 49,9 Prozent. Beim anschließenden Männer-Wettbewerb saßen sogar durchschnittlich 7,30 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Der Marktanteil, der von der Zahl der insgesamt eingeschalteten TV-Geräte abhängt, betrug 41,4 Prozent. Biathlon verwies als beliebteste Olympia-Sportart in Turin die Skispringer und Bobfahrer auf die Plätze.
dpa

Wir Schüler werden nun gezwungen, nach jedem Schultag die Räume selber zu reinigen. Aber dafür stehen ja nicht einmal Mittel zu Verfügung. Eine Schule, die sich nach außen hin eine Schule der „neuen Technologien“ nennt, stellt den Schülern, die gezwungen werden die Räume zu säubern, nicht einmal Besen zu Verfügung. Es ist möglich, dass diese noch kommen werden, aber traurig ist es trotzdem.
Wenn die Putzfrauen streiken können, haben wir Schüler auch das Recht zu streiken und uns zu weigern, Arbeiten zu tun, die nicht unserer Aufgabe entsprechen. Ist es denn wirklich so, dass der Betrieb einer Schule mit mehr als tausend Schülern von einigen Reinigungskräften abhängt?
Lea Müller, Salzgitter

 „Wir führen Gespräche mit Kandidaten für den Manager- und Geschäftsführerposten. Stichtag für eine Entscheidung, ob wir die Lizenz für die neue Saison beantragen, ist für uns der 6. März“, sagte USC-Präsident Jörg Matthes. Auch gestern hatte er Termine mit Bewerbern.
Neben Problemen im Umfeld kommt für die Mannschaft am Sonntag hinzu, dass mit Außenangreiferin Katalin Schlegl eine wichtige Spielerin ausfällt. Die Ungarin hat eine Nebenhöhlenentzündung. Kaum trainiert haben zudem Karla Borger (Magen-Infektion) und Maja Pachale (Erkältung). „Fischbek ist Favorit in diesem Spiel. Wir haben jedoch eine gute Chance. Viel wird davon abhängen, mit welcher Stimmung wir auf das Feld gehen“, sagt USC-Coach Alberto Salomoni.
Die Mannschaft seines Nationalmannschafts-Kollegen Helmut von Soosten, der Hamburger ist Co von Bundestrainer Hee Wan Lee, der Braunschweiger Scout, glänzt nicht gerade durch Konstanz. Schon das Hinspiel war eine wahre Achterbahnfahrt – mit dem besseren Ende für den USC, der im Tie-Break die Nerven behielt. „Wenn wir 0:2 in Rückstand geraten, wird es schwer. So ein Spiel haben wir bisher noch nicht gewonnen. Halten wir die Partie aber lange offen, steigen unsere Chancen“, schildert Salomoni.
Gut im Griff gehabt hat der USC im Hinspiel Fischbeks Mittelblockerin Christina Benecke. Das Ausschalten dieser Schlüsselspielerin wird wieder ein wichtiger Punkt auf dem Weg zum angestrebten Sieg sein.

Falls die Palästinensische Autonomiebehörde nicht mehr die Gehälter ihrer Beamten und Sicherheitskräfte bezahlen könnte, würde dies die Gefahr einer weiteren Gewalteskalation bis hin zum vollständigen Zusammenbruch jeglicher Ordnung drastisch erhöhen. Aus diesem Grunde sollte Hamas eine Übergangsperiode zur Regierungsbildung und Positionsbestimmung eingeräumt werden. Die weitere Unterstützung muss dann vom konkreten Verhalten der neuen Regierung abhängig gemacht werden.
Die Hamas muss nun zeigen, ob sie verantwortungsvoll Palästina aufbauen kann. Dabei geht es um Toleranz, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, staatliches Gewaltmonopol und Rechtsstaatlichkeit.
Derzeit herrscht im Heiligen Land ein Machtvakuum. Vieles ist offen. Neben Risiken gibt es aber auch Chancen. Vieles wird davon abhängen, welche politischen Kräfte inIsrael nach den Wahlen eine Regierung bilden werden. Ein neuer Anfang könnte sich lohnen – für beide Seiten.
„In einer Situation, in der beide Konfliktparteien die andere Seite nicht akzeptieren, ist ein Waffenstillstand noch die beste Option“
Gastkommentar Frieden in Israel

...Sommer und Sonne
Der Sommer ist für mich die schönste Jahreszeit. Weil es draußen länger hell ist, verlängert sich auch der Spaßfaktor. Man kann grillen und mit Kumpels am See abhängen.Ich treibe im Sommer mehr Sport und bin auch sonst viel aktiver. Obwohl Winterurlaub natürlich angesagt ist, stehe ich doch mehr auf Strand, Palmen und Sonnenschein.
André Keuchel (21), Edemissen

Nach dem Erreichen ihres großen Ziels Olympia rückt der Sport für Franziska Busch vorerst in die zweite Reihe. Zuletzt hatte sie sich als Lehramtsstudentin fast nur auf Eishockey konzentriert, spielte und trainierte in Braunlage nicht nur mit den Eishexen, sondern auch mit dem männlichen Juniorenteam.
„Jetzt muss ich mich um die berufliche Zukunft kümmern, da man ja leider als Frau mit Eishockey kein Geld verdienen kann.“ Sie hofft, mit Hilfe des Olympiastützpunkts bei VW eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau zu bekommen.
Davon wird auch abhängen, ob sie den Eishexen erhalten bleibt. Den jüngsten Abwerbungsversuchen hat sie im Gegensatz zur ihrer nach Grefrath gewechselten Klub- und Nationalmannschaftskollegin Bettina Evers standgehalten. „Der Verein in Braunlage hat viel für mich getan, da wollte ich bei Olympia auf jeden Fall für den WSV starten.“
Franziska Busch im Olympia-Dress des deutschen Teams. Foto: Martin Schenk

Abhängen vorm Eintrachtspiel
Wedtlenstedter Jugendtreff in Eigenarbeit hergerichtet
Von Lennart Kutzner

Von Lennart Kutzner
WEDTLENSTEDT.
Chillen – das ist das Lieblingsmotto der Besucher des Jugendtreffs in Wedtlenstedt, denn: Sofas und Sessel ohne Ende laden zum Abhängen ein. Gemütlich sind die Räume über dem Feuerwehrhaus ohnehin: Die kleine, gemütliche Sozialwohnung wurde von der Gemeinde Vechelde kurzerhand zum Treff umfunktioniert.
„Hier kann man fernsehen, Freunde treffen, kickern, darten oder einfach nur abschalten“, erzählt Dennis Dähne (13) aus Wedtlenstedt. Und Kevin Adelia (13) aus Wahle ergänzt: „Oft treffen wir uns hier vor oder nach dem Fußballtraining.“ Auch vor Spielen der Braunschweiger Eintracht treffe man sich zur Einstimmung auf das Match, erzählt der 12-jährige Philipp Lange.
Das friedlich Miteinander von Jugendlichen verschiedener Altersklassen sei ein wichtiger Aspekt in einem Jugendtreff, freut sich Betreuer Christian Meyerhof.

Chillen? Kenn’ ich nicht. Was, kennste’ nicht, man bist du alt! Der Spruch hat gesessen, hilft mir aber nicht weiter. Genauso wenig wie ein Blick in den Duden – dort steht nur Chili, und das hab’ ich schon mal gegessen. Der Jungspund in der Redaktion klärt auf: Chillen ist abhängen, und das kenn’ ich.
Telefon: (0 51 71) 70 06 24
E-Mail: redaktion.pe@bzv.de

 Die fehlende Praxis sei gerade in der Anfangsphase der Partie vom vergangenen Sonntag deutlich spürbar gewesen.
Urlauber Frank Heyne wird wieder in den Kader rücken. Ein großes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Frank Kuczewski nach dessen im Spiel gegen Schladen erlittenen Zerrung. Fiele er aus, wäre das laut Simon schade, da er gerade in der Abwehr gut agiert habe.
Bezirksklasse Männer: TC Schöningen II – TSV Salzgitter (Samstag, 16.30 Uhr). Nach dem Spielausfall vom vergangenen Wochenende sei die eine erneute Nagelprobe für den TSV, erklärte dessen Trainer Thomas Kaminski. Dies umso mehr, als Schöningen direkter Tabellennachbar und ein Konkurrent um den von den Salzgitteranern angepeilten fünften Platz sei. Viel werde davon abhängen, wie sich der streikbedingte Trainingsausfall auf das Zusammenspiel und die Konzentration der Mannschaft ausgewirkt habe, zeigte sich Kaminski skeptisch. Im Hinspiel habe sich seine Mannschaft unter Wert verkauft und eine unnötige Heimniederlage kassiert. Von daher müsse der TSV noch etwas gutmachen. „Am Ende wollen wir nicht mit leeren Händen dastehen“, wünschte sich Kaminski. Bis auf Ingo Galinat und Jens Wehner steht ihm der komplette Kader zur Verfügung. Da Kaminski wahrscheinlich nicht mit nach Schöningen fahren kann, wird Ralf Humpmayer die Mannschaft allein betreuen.
MTV Vorsfelde II – Viktoria Thiede (Samstag, 17.30 Uhr). Vom bloßen Blick auf die Tabelle sind die Thieder beim Tabellenvierten nur Außenseiter.

Münchner Lach- und Schießgesellschaft eröffnet in der Brücke das dritte Braunschweiger Satirefest
Von Nadine Pilz
Der „Schrei“ ist weg. Munchs berühmtestes Bild wurde gestohlen und „abgehängt“. So lautet der Titel des Programms, mit dem die Münchner Lach- und Schießgesellschaft am Donnerstagabend die Zuschauer in der ausverkauften Brücke unterhielt.
Aus der Geschichte des Kunstdiebstahls entwickeln die vier Akteure die Rahmenhandlung des Programms. Im Stück besitzt „Der Schrei“ mystische Kräfte. In einem Koffer versteckt, sieht sich jeder bei seinem Anblick plötzlich gezwungen, die Wahrheit zu sagen.
Was folgt, ist eine rasante Reise durch alle Themen, die in den vergangenen Monaten durch die Nachrichten gegangen sind. Anspielungen auf VW-Affäre, Atomkonflikt, Irak-Krieg, Abu Ghraib – nichts wird ausgelassen. Auch die Talkshow „Sabine Christiansen“: Während alle Gäste wild aufeinander einreden, stellt Frau Christiansen die unliebsamen Redner einen nach dem anderen kalt – mittels Ohrfeige.

Das Chaos, das die plötzliche Wahrheitsliebe auszulösen vermag, bringen die Akteure mit einfachen, aber wirkungsvollen Mitteln auf die Bühne. Thomas Wenke, wunderbar in der Rolle des irren Kunsträubers „Spitzweg“, kommentiert das Ganze: „Das Leben ist ein Quatsch-Comedy-Club“.
Die Komik der Akteure gründet auf dem kreativen Umgang mit Sprache. Wenn auch nicht jeder Gag zündet, ist ihnen doch ein amüsantes, bitter-böses Stück gelungen, das sie zur Freude des Publikums routiniert und stimmlich wie mimisch ausdrucksstark rüberbringen. Ein gelungener Auftakt zum Satirefest.
Ausdrucksstarke Mimik: Sonja Kling, Michael Morgenstern, Ecco Meineke und Thomas Wenke in „Abgehängt“. Foto: Flentje

Schröders Messlatte
Die „Rhein-Neckar-Zeitung“ aus Heidelberg schreibt zur BND-Affäre:
„Die FDP hat ihre strategische Position genutzt: Jetzt gibt es im Parlament doch noch rot-grünes Nachspiel. Es dürfte sich großen öffentlichen Interesses erfreuen. Weil davon ein wenig auch das Bild der Regierung Schröder/Fischer für die Geschichtsbücher abhängt.Denn der Ex-Kanzler hatte die moralische Messlatte in der Causa Irak so hoch gehängt, dass er sie mit einer klammheimlichen BND-Unterstützung der Amerikaner noch nachträglich reißen würde.“
Glaubwürdig
Die „Stuttgarter Zeitung“ kommentiert dasselbe Thema:

WESTSTADT.
„Wir fühlen uns wohl in der Weststadt.“ Die Freundinnen Kim (14), Nathalie (13) und Cindy (14) sind sich einig: „Woanders wohnen? Könnten wir uns gar nicht vorstellen.“ Täglich treffen sie sich mit anderen Kindern und Jugendlichen auf einem Spielplatz an der Fuhnestraße.
Auch wenn es, wie derzeit, dort wenig gemütlich ist. „Die Harten“, erzählt Cindy, „kommen jeden Tag.“ Danny (15) ist auch dabei. „Zusammen abhängen, Musik hören, zwischen den Wohnblocks Fußball spielen“ – das ist es, womit Weststadtkinder ihre Freizeit verbringen. Leider sei das Bolzen auf manchen Rasenflächen nicht erlaubt.
Zwei Wünsche haben die Jugendlichen: eine Uhr, damit man immer sieht, wie spät es ist und nicht zu spät nach Hause kommt, und ein kleines Spielhaus, „damit man sich bei Regen mal unterstellen kann“.
Die Weststadt – sie bietet Kindern und Jugendlichen ein großes Freizeitangebot. Kein Wunder, waren es doch vor allem junge Familien, die nach 1960, als die Vorstadt aus dem Boden schoss, hierher zogen.

Bei der anschließenden Kundgebung auf dem Markt werden die Vertreter der drei Jugendorganisationen Christian Leschinski, Sören Stolte und Torben Hennigs ans Rednerpult treten. Zu den Teilnehmern wollen anschließend auch Matthias Möhle, Vorsitzender der Kernstadt-SPD, CDU-Kreisvorsitzende Silke Weyberg sowie Stefanie Weigand vom Kreisvorstand der Grünen sprechen.
Anlass für die Demonstration ist der überfallartige Aufmarsch von rund 500 Neonazis im vergangenen Sommer. Ursprünglich hatten die Jugendorganisationen der Parteien in unmittelbarer zeitlicher Nähe bereits eine Demonstration geplant (die PN berichteten), wegen terminlicher Überschneidungen ist es nun aber der 11. März geworden.
Die Organisatoren haben mehr als 1000 Flyer und Plakate im Kreis an Schulen und Vereine verteilt, um eine möglichst breite Resonanz zu erzielen. „Es wird viel vom Wetter abhängen.Wir hoffen aber, dass auch bei schlechten Bedingungen möglichst viele Menschen bereit sind, ein Zeichen gegen Rechts zu setzen“, sagte der Kreisvorsitzende der Jungen Union, Sören Stolte, gestern. Erwartet werden bis zu 300 Teilnehmer.
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„Es war mehr drin, auch wenn das Ergebnis am Ende recht deutlich ausfiel. Mit ein wenig mehr Konzentration auf unserer Seite und ein wenig Glück hätte wir eine Überraschung schaffen können“, bilanzierte MTV-Interims-Trainer Helmuth Friehe die Leistung des Tabellenletzten.
Bis zum 11:11 boten Friesecke und Co. dem haushohen Favoriten Paroli. Doch eine Reihe von technischen Fehlern ließ die Waage sich auf die Seite der Gäste neigen. Vor allem Achims Kreisläufer Könnecke war nicht zu kontrollieren, der elf Treffer markierte und immer wieder klasse in Szene gesetzt wurde.
Dennoch robbten sich die Gastgeber immer wieder heran, ließen sich nie entscheidend abhängen.Erst beim Stande von 23:24 gelang dem Fast-Aufsteiger Achim ein Zwischenspurt. Doch auch das 23:28 verkürzte der MTV wieder auf einen Treffer. Dann allerdings waren die Friehe-Schützlinge mit ihrer Kraft am Ende.
MTV: Wawryk, Plitzko – Chatton 6, Friesecke 7/3, Kahler 3, Weber 3, Martens 3, Schulze 3, Puikis 4, Gebert, Kreft, Grassel.
hds

Das Leitbild für Lebenstedt lautet „Das Leben findet Innen Stadt“. Es solle zum Ausdruck bringen, heißt es auf einem der Poster, „dass der wirtschaftliche und gesellschaftliche Mittelpunkt der polyzentrischen Stadtstruktur in Lebenstedt liegt“. Dierk Grundmann vom Büro Architektur und Stadtplanung sagt das so: „Einer für alle, und alle für einen.“ Salzgitter könne es nur gut gehen, wenn Lebenstedt gestärkt werde.
Und auch dafür liefert die Ausstellung die Ideen. Zunächst beschäftigt sich ein Poster mit einzelnen Leitbildern für die Bereiche Verkehr, Grün, Stadtbild und Licht – auch schon mit ganz konkreten Vorschlägen. Auf einer großformatigen Abbildung ist dann die komplette Planung für die Innenstadt zu sehen.
Am Freitag werden die Poster abgehängt.Vorher allerdings sind alle Salzgitteraner ab 15 Uhr zu einem vierstündigen Info-Forum eingeladen (Programm siehe Info-Kasten). Dort wird der Städtebauliche Rahmenplan noch einmal ausführlich dargestellt. Wichtige Themen – wie etwa das Lichtkonzept – werden gesondert präsentiert.
Julia (links) und Christina schauen sich die Ausstellung Städtebaulicher Rahmenplan an. Foto: Ingo Kugenbuch

Im Jahr 1992 streikte der öffentliche Dienst in Braunschweig einen Tag länger als in den übrigen Städten Deutschlands. Und auch in der diesjährigen Tarifauseinandersetzung muss damit gerechnet werden, dass erst Mitte nächster Woche der Arbeitskampf endet.
Verdi-Sprecher Freddy Pedersen dementierte, dass die Tarifpartner sich geeinigt hätten. „Diese Annahme ist falsch. Von einer Einigung kann man erst dann sprechen, wenn beide Seiten einen Text abstimmen und unterschreiben.“ Schriftlich gebe es nichts. Und viele Fragen seien einfach noch offen: „Zum Beispiel ist völlig unklar, was tatsächlich unter schwerer Arbeit zu verstehen ist.“ Eine verbindliche Antwort sei wichtig, „denn davon soll je schließlich die Arbeitszeit abhängen“.
Der Streik in Braunschweig werde fortgesetzt. Müllabfuhr, Politessen, Grünflächenbereich, Schulhausmeister und das Personal der Bäder und Teile der Stadtverwaltung sind bis Sonntag aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Montag werde der erste Tag sein, an dem alle streikenden Mitarbeiter zur Arbeit zurückkehrten. So sich die Tarifpartner auf einen gemeinsamen Text einigen, könnten „Mitte oder Ende nächster Woche Urabstimmungen stattfinden. Wird dem Ergebnis zugestimmt, endet der Streik.“ Der für heute angedachte Streik des Personals im Klinikum wurde gestern abgesagt.

Von Klaus Fraedrich
Als das Telefon noch schwarz war und eine Wählscheibe besaß, hieß es, dass Telefonieren unpersönlich sei. Inzwischen haben Telefon &amp; Co längst den Brief als persönliches Kommunikationsmittel abgehängt.Jetzt ist die Stimme am anderen Ende der Leitung der am ehesten persönliche Kontakt.
Bereits zweimal binnen kurzer Zeit habe ich beim magentafarbenen Marktführer versucht, ein Problem gelöst zu bekommen. „Um unseren Service zu verbessern, haben wir für Sie ein Sprachportal eingerichtet“, erklärt eine Frauenstimme vom Band. Dann folgt – ebenfalls vom Band – die Frage nach dem Anliegen. Wehe, die Antwort wird nicht präzise gesprochen, dann kommt die Nachfrage. Mitunter drei- oder viermal. Das nervt, aber es hat auch einen Vorteil. „Da wir Ihr Anliegen leider nicht zuordnen können, verbinden wir Sie jetzt mit einem unserer Servicemitarbeiter“, heißt es. Und plötzlich kann man richtig kommunizieren.

Im Jahr 1992 streikte der öffentliche Dienst in Braunschweig einen Tag länger als in den übrigen Städten Deutschlands. Und auch in der diesjährigen Tarifauseinandersetzung muss damit gerechnet werden, dass erst Mitte nächster Woche der Arbeitskampf endet.
Verdi-Sprecher Freddy Pedersen dementierte, dass die Tarifpartner sich geeinigt hätten. „Diese Annahme ist falsch. Von einer Einigung kann man erst dann sprechen, wenn beide Seiten einen Text abstimmen und unterschreiben.“ Schriftlich gebe es nichts. Und viele Fragen seien einfach noch offen: „Zum Beispiel ist völlig unklar, was tatsächlich unter schwerer Arbeit zu verstehen ist.“ Eine verbindliche Antwort sei wichtig, „denn davon soll je schließlich die Arbeitszeit abhängen“.
Klinikum arbeitet normal
Der Streik in Braunschweig werde darum fortgesetzt. Müllabfuhr, Politessen, Grünflächenbereich, Schulhausmeister und das Personal der Bäder und Teile der Stadtverwaltung sind bis Sonntag einschließlich aufgerufen, die Arbeit ruhen zu lassen. Montag werde der erste Tag sein, an dem alle streikenden Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz zurückkehrten. So sich die Tarifpartner auf einen gemeinsamen Text einigen, könnten „Mitte oder Ende nächster Woche Urabstimmungen stattfinden. Wird dem Ergebnis zugestimmt, endet der Streik.“ Der für heute angedachte Streik des Personals im Klinikum wurde gestern allerdings abgesagt.

Bäder nach Streik wieder geöffnet
Die Bäder der Stadtbad Braunschweig öffnen am heutigen Montag, 20. März, nach dem Streik wieder zu den normalen Öffnungszeiten, das teilt des Unternehmen mit. Lediglich die Sauna im Bürger-Bade-Park bleibt wegen Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten bis einschließlich Freitag, 24. März, geschlossen.
Verdi habe angekündigt, dass Mitte oder Ende dieser Woche Urabstimmungen stattfinden, von denen es abhänge, ob der Streik ende oder fortgesetzt werde.

3. April: Gerüstaufbau
7. April: Aufsägen des gotischen Maßwerks am Glockenhaus
10. April: Abhängen der größten Glocke
16./17. April: öffentliche Turmbesteigung mit Besichtigung des Geläuts und Erläuterungen, 15 bis 17 Uhr
23. April: Freiluftgottesdienst vor dem Dom (11 Uhr), anschließend Abhängen der Glocken aus 40 Metern Höhe und Abtransport

10. April: Abhängen der größten Glocke
16./17. April: öffentliche Turmbesteigung mit Besichtigung des Geläuts und Erläuterungen, 15 bis 17 Uhr
23. April: Freiluftgottesdienst vor dem Dom (11 Uhr), anschließend Abhängen der Glocken aus 40 Metern Höhe und Abtransport
16. Juni: Rückkehr der Glocken und Aufziehen ins Glockenhaus
23. Juli: Glockenweihe mit Festgottesdienst

Aus 40 Metern auf den Boden der Tatsachen
Dom bereitet sich auf die Restaurierung seiner drei größten Glocken vor – Blasius major, Maria und Johannes werden abgehängt
Von Ann Claire Richter
Majestätisch hängt sie am hölzernen Joch hoch oben über der Stadt im Glockenhaus. Ein Gigant aus Bronze, fast fünf Tonnen schwer. Seit 500 Jahren vertreibt der Kirchen-Koloss Blitze, macht Trauerfeiern kund und ruft die Frommen. Seit Weihnachten aber hat die größte Glocke des Doms keinen Ton mehr von sich gegeben. Ruhig gestellt, still gelegt. Die Blasius major, auch Salvator genannt, ist angeschlagen, eine Restaurierung unbedingt erforderlich.

 Er schwingt den Klöppel von Blasius major – und entfacht ein durchdringendes, dumpfes Dröhnen. Doch auch ein Unterton ist zu vernehmen: ein feines Sirren. Die Reinheit des Klangs hat unverkennbar gelitten. „Das lässt auf einen Riss schließen“, meint Helmut Müller, Leitender Landeskirchenbaurat.
Die „Operation Dom-Glocken“, wie Hempel die Restaurations-Aktion nennt, wird ein Kraftakt, der eine satte Anzahl Handwerker beschäftigen wird: Gerüstbauer, Zimmermänner, Steinmetze, Glockenbauer, Glockenschmiede, Elektroinstallateure, Kranführer, Spediteure.
Da die Blasius major nicht durch das gotische Maßwerk am Glockenhaus passt, müssen einige Steine am Rande des kunstvollen Bogens mit der Säge entfernt werden. Am 23. April dann soll das Glocken-Trio von der Straße aus per Kran abgehängt werden. „Aus 40 Metern Höhe auf den Boden der Tatsachen …“, seufzt Hempel.
150 000 Euro wird das Projekt verschlingen. Den Löwenanteil teilen sich Domstiftung und Dombaustiftung. 30 000 Euro hat die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz versprochen. Spediteur Adalbert Wandt hat sich spontan bereit erklärt, die Fracht kostenfrei nach Süddeutschland zu karren. „Für ihn sei das eine Selbstverständlichkeit und Ehrensache“, ist Hempel für jede Unterstützung dankbar.
Denn es klafft ein Finanzierungsloch von weiteren 30 000 Euro. „Das hoffen wir durch Spenden stopfen zu können“, erklärt der Domprediger. 1000 Euro aus Bürgerhand sind schon im Topf.

SALZGITTER.
Die weibliche A-Jugend der HSG Salzgitter möchte ihren Titel verteidigen, die männliche B-Jugend von Viktoria Thiede die letzte Hürde auf dem Weg zur Meisterschaft nehmen. Für Spannung ist also von der Entscheidung in den Handball-Kreisoberligen gesorgt.
Kreisoberliga weibliche Jugend A: HSG Langelsheim/Astfeld – HSG Salzgitter (Samstag, 16.15 Uhr). Zum dritten Mal in dieser Saison messen sich die beiden Erstplatzierten der Staffel B. Dabei zeigt HSG-Trainer Reiner Beims im Vorfeld eine sorgenvolle Mine. „Nach den bisherigen beiden knappen Auseinandersetzungen wird vieles davon abhängen, wie wir unsere Personalnot in den Griff bekommen“, zeigte sich Beims skeptisch. Liza Weiß wird definitiv fehlen. Fraglich ist der Einsatz vom Ramona Schmidt. Die beiden B-Jugendlichen Stefanie Haß und Elisa Stäbner werden den knappen Kader ergänzen. „Wir hoffen auf ein respektables Ergebnis, damit wir im Rückspiel zu Hause noch eine Chance auf die Titelverteidigung haben“, wünschte sich Beims.
Kreisoberliga männliche Jugend B: MTV Groß Lafferde – Viktoria Thiede (Sonntag, 18.15 Uhr). „Wir haben ersten 75 Prozent auf dem Weg zum Meistertitel erreicht“, warnte Thiedes Trainer Sebastian Hilse vor Überheblichkeit nach dem klaren Hinspielsieg. Thiede müsse, so Hilse, seine Chancen nutzen und in der Abwehr kompakt stehen.

 Das Team möchte sich dem eigenen Anhang vor der eine Woche später anstehenden wichtigen Partie in Ehmen gut präsentieren.
TSV Salzgitter – USC Braunschweig (Samstag, 17.30 Uhr, Sporthalle Gymnasium Fredenberg). Das spielfreie Wochenende hat der TSV genutzt, um die zum Ende der Saison immer öfter auftretenden kleinen Verletzungen etwas auszukurieren. Bisher stehen Trainer Thomas Kaminski alle Akteure zur Verfügung. Für diese gilt es, Wiedergutmachung zu erreichen, kassierte doch der TSV im Hinspiel trotz anfänglich deutlicher Führung eine empfindliche Niederlage. Kaminski rechnet deshalb auch mit hoher Motivation bei seinen Spielern. In Bestbesetzung sei die „Studententruppe“, die sich immer besser eingespielt habe, ein unbequemer Gegner. Nach teilweise unerwarteten Ergebnissen des USC werde viel davon abhängen, mit welcher Mannschaft der Gast auflaufe. „Wenn wir uns als Einheit und nicht als Individualisten präsentieren, sollten die Punkte bei uns bleiben. So können wir Platz sechs absichern“, erklärte Kaminski, der den USC aus einer sicheren Abwehr heraus unter Druck setzen möchte.
Nicht ins Straucheln geraten möchte der TSV Salzgitter (grün) mit Ingo Nürenberg, Stefan Neugebauer und am Boden Christopher Kipping, während die Thieder Ole Davids und Dieter Linder (von links) trotz Heimrechts nur Außenseiter sind. Foto: Klaus Fraedrich

RINGELHEIM.
Im zweiten Anlauf unter der Überschrift Relegation erhalten die Volleyballfrauen des STV Ringelheim die Chance, sich noch den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu sichern.
MTV Bornhausen – STV Ringelheim (Samstag, 16 Uhr in Hann.-Münden). Nach den Worten von STV-Trainer Frank Pioßek sei die Spielstärke von Bornhausen, dass zweimal gegen TSV Salzgitter III und den MTK Bad Harzburg verlor, schwer einzuschätzen. Für seine Mannschaft werde viel davon abhängen, welche sechs Spielerinnen als Team antreten. Fehlen wird Mittelblockerin Anja Hildebrand aus beruflichen Gründen. „Die Fahrt nach Hann.-Münden ist einfach zu weit, um sich in eine Niederlage zu ergeben“, meinte Pioßek. —fr.

 „Wenn es gut läuft, schaffen wir vielleicht noch knapp Platz vier und somit die Play-offs“, wagt von der Osten-Fabeck aber doch einen ganz kleinen Blick in die obere Hälfte der Liga.
Mit Berlin – Vorjahres-Fünfter – kommt gleich ein Gegner nach Braunschweig, der ebenfalls ein Anwärter auf einen solchen Platz im Mittelfeld ist. „Wir wollen zeigen, dass wir kein Punktelieferant und Fallobst sind“, stellt der Braunschweiger Coach klar. Verzichten allerdings muss der 33-Jährige gleich auf einige starke Kämpfer: „Dimitri Peters und die drei Tschechen müssen international noch punkten, wenn sie zur Europameisterschaft wollen. Daher sind sie in Schweden beim A-Turnier“, erklärt der Trainer, der selbst auch noch in der Klasse bis 60 Kilogramm in der Meldeliste steht.
Viel wird an diesem ersten Kampftag sicher davon abhängen, wie gut sich Matthias Schmunk verkaufen kann. Der 24-Jährige hat nun endgültig den Wechsel zum Schwergewicht vollzogen. „Er hat Gewicht zugelegt und mit einem dritten Platz in Belgien bewiesen, dass er bei den Dicken gut zurecht kommt“, sagt der Trainer zufrieden. Hinzu kommt im Schwergewicht noch Neuzugang Daniel Selling, so dass der BJC in dieser Saison endlich zwei wirkliche Schwergewichtler im Team hat. Im vergangenen Jahr mussten Heiko Reuper und Schmunk, der da eigentlich noch bis 100 Kilo kämpfte, stets bei den „Dicken“ einspringen.
Große Hoffnungen legen die Braunschweiger in ihren neuen Niederländer: Remon Westhoff wird in der Klasse bis 73 Kilogramm seinen Landsmann Marc van der Ham ersetzen, der den BJC im vergangenen Jahr mehrmals versetzt hatte.

 Die Jugendlichen waren sehr kreativ, haben jeden Tag gepinselt. Und nun haben sie sich ihren Raum angeeignet“, freute sich Andrea Zschippang. An die 20 junge Leute kommen bisher. „Der Trend ist steigend. Denn durch die gute Zusammenarbeit mit Pastorin Marion Bohn kommen Konfirmanden hinzu. Es spricht sich herum, dass hier etwas passiert. Auch die Eltern sind begeistert, unterstützen uns.“
„Hier ist alles prima, hier treffe ich meine Kumpel“, meinte Timur Kurtulus (12). „Hier kann ich abhängen, Spaß haben und mir Zeit nehmen“, sagte Janine Ullmann (12). Beide halfen beim Streichen.
Jugendliche beim Kickerspiel im Treff der Kirchengemeinde St. Markus. Foto: Klaus Helmke

 „In diese Rolle kann und wird Michael hineinwachsen, da bin ich mir ganz sicher“, betont Trainer Uwe Walther, der allerdings bisher vorrangig auf Krügers Zweikampf- und Laufstärke im defensiven Bereich gesetzt hat.
„Wenn mich der Trainer offensiver aufstellt, soll es mir recht sein“, sieht Krüger, der nach ersten Jahren im Männerfußball in Lehndorf über Eintracht vor zwei Jahren zu den Turnern stieß, seine neue Rolle positiv. Motivationsprobleme angesichts des verlorenen Kontaktes zur Tabellenspitze sieht er nicht. „Auch wenn der Meisterschaftszug wohl abgefahren ist, will keiner von uns im Niemandsland der Tabelle versauern.“
Gegen Petershütte sieht Krüger sich und seine Mannschaftskameraden auch an der Ehre gepackt. „Wir haben dort mit 1:7 eine deftige Packung bekommen und wollen darauf jetzt die entsprechende Antwort geben“, gibt er sich entschlossen. Viel wird davon abhängen, inwieweit es der Turner-Abwehr gelingt, den Petershütter Torjäger Mike Drechsel, der im Hinspiel fünf Tore erzielt hatte, an die Kette zu legen. „Gegen Drechsel wird Martin Wypych spielen“, kündigt Walther an. Dem Coach passt es ins Konzept, dass der zweite Goalgetter der Gäste, Christian Labe, gesperrt ist.
rdt

 Der Ärger der Mediziner, die in Berlin auf die Straßen gehen, ihre Praxen dichtmachen oder Unikliniken bestreiken, ist verständlich: Die Bedingungen für viele Ärzte sind in den letzten Jahren schlechter geworden, für manche inzwischen sogar unzumutbar schlecht. Das Bild ist freilich differenzierter als es die Proteste vermuten lassen: Hausärzte verdienen inzwischen – gemessen am Aufwand – oft viel zu wenig, junge Ärzte an Krankenhäusern werden regelrecht ausgebeutet. So mancher Facharzt hat dagegen, abgesehen von der überbordenden Bürokratie, weniger Grund zur Klage.
Unterm Strich aber muss klar sein: Wenn es so weiter geht, überfordert die Gesellschaft dauerhaft und mit gefährlichen Konsequenzen eine Berufsgruppe, von deren verlässlichem Engagement die Qualität der Gesundheitsversorgung abhängt.Die Warnung der Ärzte an die Politik ist also legitim. Nur: Eine schnelle Therapie gibt es nicht.
Käme die Politik der Forderung nach, schlicht mehr Geld ins System zu pumpen, würden die Kassenbeiträge sofort nach oben schnellen. Das kann niemand wollen. Aber schon die geplante Gesundheitsreform muss den Ärzten entgegen kommen, durch eine Korrektur des Honorarsystems etwa und eine Umverteilung der Mittel im System. Zuletzt ging der Anteil der Ärzte an den Kassenausgaben immer weiter zurück, mit Folgen für jede Praxis.
Langfristig werden Patienten und Beitragszahler wohl auch mehr Geld für ärztliche Leistungen aufwenden müssen.

 „Wir geben ihnen einen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen können.“ Dieser Rahmen sieht unter anderem vor, dass innerhalb des Treffs nur deutsch gesprochen wird. „Das gehört dazu, wenn man zusammen spielen will“, ergänzt Katrin Willers.
Das Angebot an Spielen reicht von Billard über Kicker und Darts, bis hin zu Flipper, Tischtennis und einer Halfpipe. „Gerne genutzt wird auch der Medienbereich“, ergänzt Knut Hilbig (46), Stadtjugendpfleger. „Er bietet die Möglichkeit im Internet zu surfen und Filme und Fotos am Computer zu bearbeiten.“
„Nummer 10“ bietet sowohl Kindern, als auch älteren Jugendlichen Platz. Ein extra Kinderhaus hält Bastelangebote bereit, der Keller ist Übungsraum einer Hip-Hop-Kombo und es gibt einen Rückzugsraum nur für Mädchen – Abhängen ist genauso möglich wie aktive Teilnahme.
„Zusätzlich haben wir einen Kraftraum und bieten Kochkurse für Kinder an. Auch die Hausaufgabenbetreuung hat bei uns einen hohen Stellenwert“, berichtet Katrin Willers. „Wir können zwar keine Einzelbetreuung leisten, aber wir bieten Kleingruppen bis zu neun Kindern bessere Chancen für die Zukunft.“
Überhaupt ist die Einrichtung, die es erst ein halbes Jahr gibt, zu einem wichtigen Bestandteil des Peiner Lebens geworden.

 Der VfB Rot-Weiß hat die Chance, mit einem Erfolg am Sonntag beim MTV Isenbüttel ab 15 Uhr vom Tabellenende wegzukommen, während der Braunschweiger SC, der seit Dezember noch kein Pflichtspiel bestritten hat, bei Eintracht Northeim heute Nachmittag ab 16 Uhr auch im siebten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben will.
„Northeim hat seit Oktober keine Partie mehr verloren, und wir sind seit November ungeschlagen“, weiß BSC-Trainer Dieter Hoff und setzt hinzu: „Northeim hat uns damals die letzte Niederlage zugefügt, da würde es gut ins Bild passen, wenn wir ihnen jetzt wieder mal das Gefühl vermitteln, wie es ist, als Verlierer vom Platz zu gehen.“
Dass aber die Trauben beim Tabellenführer sehr hoch hängen, weiß auch der BSC-Coach. „Northeim ist spielerisch sehr stark, es wird für uns viel davon abhängen, ob unsere Mittelfeldachse Specka, Neumann und Gottschalk den Spielfluss des Gegners entscheidend hemmen kann“, prognostiziert Hoff.
In jedem Fall in der Anfangsformation stehen die beiden Neuzugänge Didier Bakondon und Tobias Prill. Nicht mit von der Partie ist der privat verhinderte Marcus Scholz.
Andere Sorgen hat man beim Schlusslicht VfB Rot-Weiß vor dem Spiel in Isenbüttel. Trotz des unerwarteten Erfolgserlebnisses vor Wochenfrist mit dem Punktgewinn gegen Northeim bleibt man am Madamenweg auf dem Teppich.

Vorgestellt werden sie beim Rock auf dem Rittergut
VELTHEIM.
Es ist kalt draußen, und zusammen sitzen sie im Keller. Die Fenster sind mit Teppichen abgehängt, das Licht ist schummrig. Im Übungsraum tüftelt Krôl’s Legacy an neuen Stücken.
Zu der Band gehören Willi Jeschke (Gesang), Tom Mailänder (Gitarre), Ulrich Lissner (Bass, Gesang), Dirk Speer (Keyboards, Gesang), Christian Müller (Schlagzeug), Karin Jeschke (Gesang, Percussions), Malte Heidelberg (Trompete) und Ulli Kleinfeldt (Saxophon).
Es ist noch viel zu tun, bis zum 20. Mai. Denn dann startet das Rock auf dem Rittergut mit seiner sechsten Auflage. Immerhin ist das Konzert in Sachen Rock-Event im Landkreis die größte Nummer.

Das Foyer wird nun um fünf Meter nach außen erweitert, der Balkon fällt weg. „Unser Hauptgeschäft läuft von Oktober bis März – in der Zeit wird der Balkon sowieso nur selten genutzt“, sagt Lemke. Das Restaurant befindet sich künftig im Anbau und wird vergrößert.
Zusätzliche Toiletten und Platz für Medienvertreter
Ebenfalls im Anbau liegt die Presselounge, die auch für VIP-Empfänge genutzt werden soll. Im Zuschauerraum entstehen sechs VIP-Logen. „Bei der Planung der Halle hieß es noch, für so etwas sei in Braunschweig kein Markt vorhanden. Das hat sich nun geändert“, sagt Lemke. Weiterhin werden in der Halle Betonwände verkleidet und Decken abgehängt – Lüftungsrohre verschwinden dahinter. Zusätzliche Toiletten sind auch geplant.
Lemke rechnet damit, dass Mitte Oktober alle Arbeiten beendet sind. Anfang September soll auf der Baustelle schon die Internationale Deutsche Einzelmeisterschaft im Judo stattfinden. Bis es soweit ist, hat Stephan Lemke viel zu tun – aber erst einmal macht er Urlaub. Doch selbst dann wird er in Gedanken in Braunschweig sein. „Ich bin ein bisschen mit der Halle verheiratet“, sagt er.
Der Umbau beginnt: Ein Bagger trägt den Boden des Balkons an der VW-Halle ab. Foto: Rudolf Flentje

Das wird der Evergreen der Saison, aber bestimmt kein Gassenhauer: Der MTV hielt lange mit, verlor aber dennoch. Nach dem 29:33 (16:18) am Sonnabend gegen den VfL Edewecht hat der Handball-Regionalligist seinen Hoffnungspuffer auf einen Punkt reduziert und steht nach der Osterpause und dem nächsten Spieltag als erster Absteiger fest.
Die Planungen für die Oberliga laufen bereits beim abgeschlagenen Schlusslicht. Ex-Kreisläufer Maik Falkenroth wird als neuer Coach gehandelt, seit Wochen wird ein neuer Trainer gesucht.
Die MTVer ließen sich gegen Edewecht nie entscheidend abhängen, hielten die Begegnung lange offen. Die recht rustikal zu Werke gehenden Edewechter, als Tabellenzehnter jenseits von Gut und Böse, ließen nur wenige wirklich gute Chancen zu, erlaubten kaum einfache Gegentore.
Die Braunschweiger, die die Saison ordentlich zu Ende spielen wollen, zeigten keine Auflösungserscheinungen. Am besten traf der einzige Profi, Donatas Puikis, der sieben Treffer erzielte. Jens Friesecke kam auf die gleiche Anzahl. Dahinter landete Benjamin Chatton mit fünf Treffern.
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 „Aber doch vielleicht nicht ganz so krass.“
Ebenso wie die Ausländeranteile in den Klassen: Sie liegen nicht über 42 Prozent, wobei vor allem Grund- und Hauptschulen vorn liegen. Seit eineinhalb Jahren, so Klages, seien Schulen gehalten, besondere Vorkommnisse auf Schulhöfen an den Schulträger (Stadt Braunschweig) und die Polizei weiterzumelden, um Probleme gemeinsam erörtern zu können. Und es habe solche Meldungen gegeben. Das bestätigt auch Kulturdezernent Wolfgang Laczny: „Wir sind sicher nicht im grünen Bereich.“ Gewalt, das erklärt Wolfgang Klages, sei auch an Braunschweiger Schulen „ein scheinbar adäquates Mittel, um sich auseinanderzusetzen“ – wobei die Zahl der Vorkommnisse auch vom Anzeigeverhalten der Betroffenen abhänge.
Dass sich die Zwischenfälle an Schulen mit hohem Ausländeranteil häuften, könne die Polizei nicht bestätigen. Aber: Auch die ethnische Herkunft sei sicher eine Ursache für bestimmte Verhaltensweisen. So hätten beispielsweise Russlanddeutsche oft eine andere Einstellung zur Gewalt. „Gewalt wird in diesen Ländern anders definiert.“ Hinzu kämen oft genug Verständigungsprobleme, eine weitere Ursache von Gewalt an Schulen. Klages: „Grundsätzlich gilt: Wer miteinander spricht, schlägt nicht aufeinander ein. Aber wer sich nicht versteht, der kann natürlich nicht miteinander reden.“

Butterformen als Vorbild
Einzigartig die Blasius major: „In allen anderen Kirchen hat Wouw van Campen als Nummer 1 des Geläuts eine Marienglocke gefertigt.“ So wie die Gloriosa in Erfurt. Auch sie ziert ein Relief der Jungfrau mit Strahlenkranz. „Diese Marienreliefs sind überall gleich. Wouw van Campen hatte sich bei Butterformen abgeschaut, wie sich Reliefs einfach reproduzieren lassen“, erzählt Klietz verschmitzt.
Doch für die Nummer 1 des Domgeläuts sollte der Schutzpatron des Gotteshauses Pate stehen: Blasius, der Heilige mit dem Horn. „Dafür musste Wouw van Campen ein ganz individuelles Relief gestalten. Und das macht diese Glocke so besonders.“ Die Blasius major ist inzwischen abgehängt von ihrem Joch. Die beiden anderen „Patienten“, Johannes und Maria, sollen später folgen.
Klietz hat inzwischen festgestellt, dass die beiden kleineren zu dicht aufeinander hängen. Unter bestimmten Umständen berühren sich ihre schwingenden Klöppel. Die sind inzwischen deutlich angeschlagen und gestaucht.
„Das verändert natürlich den Ton“, erklärt der Glockenbauer und schüttelt ein kleines Einführungsreferat über Glockentechnik aus dem Ärmel: „Bei Glocke und Klöppel ist das wie bei Hase und Igel.“

Ostersonntag: 15 bis 17 Uhr Turmbesteigung mit Besichtigung des Domgeläuts, Erläuterungen von Domprediger Joachim Hempel
Ostermontag: 15 bis 17 Uhr Turmbesteigung mit Besichtigung des Domgeläuts, Erläuterungen von Glockenbauer Rolf Klietz
Sonntag, 23. April: 11 Uhr Freiluft-Gottesdienst vor dem Dom, anschließend Abhängen der Glocken aus 40 Metern Höhe und Abtransport zur Schweiß-Werkstatt nach Süddeutschland
Spendenkonto: Nord/LB (BLZ: 25050000), Konto: 82 29 32, Stichwort „Glockenspende“

 30 Jahre langsame Entleerung geplant, das Fass aber schon nach 20 Jahren ausgetrocknet, und die Völker wandern wieder über die Elbe, über den Rhein, über …! Statt 100-Fragen-Katalogen gibt’s wieder Begrüßungsgeld für alle, die nach Deutschland reinmachen; und keine Frage mehr, ob 60- oder 80-Stundenwoche, Gewerkschaften sind längst Museumsgut, und die Politiker erschrecken, wenn sie bei der Wahrheit ertappt werden.
Das Paradies hat seine Pforten geöffnet, wie das Schloss sein großes Tor: ein schwarzes Loch, das die Materie verdichtet und die Materialisten dichten lässt. Bloß keine Moral, denkt Renate, das macht trübselig, ausgerechnet am Karfreitag, der keiner mehr ist, mit der Kanzlerin, die keine mehr ist, im Frühling, den es scheinbar nicht mehr gibt, in einem Land, das keiner mehr will.
Wer hatte bloß diese blau-gelbe Flagge gehisst, die schwer abhängt, klatschnass und drohend. Nicht träumen bitte!
Die Manuskriptmappe unter dem Arm begleitete Renate die Altkanzlerin zum Kleinen Schloss, wo sie beide die Auffahrt nahmen, vorbei am Pfauengehege, durch den Großen Garten zum Haupttor. Wachen, Kontrolleure, Waffenschleusen und Identitätsüberprüfungen. Kein Lächeln verunstaltete die Gesichter der Sicherheitskräfte. Urplötzlich waren sie wieder alle da, die Gespenster der Vergangenheit ebenso wie die Fastfood-Manager der Gegenwart.
Sie gingen den prächtigen Hauptgang im Schloss entlang, rechts die Mauern, die Geschichte geblieben wegen des Bilderbuchpanoramas beim Blick auf den Berg, links große Panoramascheiben zum glasdach-geschützten Innenhof. Kongresse brauchen schließlich Empfangsräume, prunkvoll, großartig und dennoch intim.

 War der Kantersieg gegen Harzburg der Befreiungsschlag? „Das wird kein Selbstgänger“, warnt HSG-Trainer Milan Teichmann vor der Heimstärke der Vienenburger. Trotzdem will er die Punkte nach Salzgitter mitnehmen.
MTV Hornburg – Glück Auf Gebhardshagen (Sonntag, 18 Uhr). Bei drei Absteigern kann es für Gebhardshagen kritisch werden. Das Problem: Hornburg ist gesichert und hat in diesem Jahr in eigener Halle noch kein Spiel verloren. Alle drei salzgitterschen Kreisoberligisten kassierten dort Niederlagen.
Nachholspiel: HSG Salzgitter – Glück Auf Gebhardshagen (Dienstag, 20.30 Uhr, Sporthalle Gymnasium Salzgitter-Bad). Viel wird davon abhängen, wie beide Mannschaften die Wochenendspiele verdaut haben. Von der Tabelle her sei das eine klare Sache, glaubt Milan Teichmann, um dann hinzuzufügen: „Derbys haben eigene Gesetze.“ —fr.

Erst ein A, dann ein H und schließlich ein Cis
Abhängen und Abtransport verliefen reibungslos – Rückkehr für Juni erwartet
Von Jörn Stachura
Um Punkt 13.34 Uhr war es geschafft – der letzte Ton, der mehr als zwei Tonnen schweren Glocke Johannes verklang. Dann ein gefühlvoller Druck am Hebel des gewaltigen Autokrans und die drei größten Domglocken standen bereit zum Abtransport.

Das ließ sich für Volker Schönball nicht sagen, obwohl dem frisch gekürten Defense-Kapitän 37 Sekunden vor dem Ende der heftig umjubelte dritte Touchdown gelang. Einen der seltenen Würfe von Innsbruck-Quarterback Michael Pozzi fing der routinierte Passverteidiger an der 25-Yard-Linie ab, startete sofort durch und trug das Spielgerät in die Tiroler Endzone. Da allerdings sackte Schönball sofort zusammen.
„Beim letzten Haken, den ich geschlagen habe, hat es wieder im Knie geknackt“, erzählte der 25-Jährige, der nach seiner Kreuzband-Operation schon vorige Saison erneut hatte aussetzen müssen. Vielleicht ist die Pause wie voriges Jahr kurz. „Vom Gefühl her ist es nicht so schlimm“, sagte Schönball noch auf dem Spielfeld.
Das verließ auch der neue Lions-Runningback Bruce Molock unzufrieden. „Ich kann besser spielen, habe zu wenige Gegner abgehängt, war nicht schnell genug.“ Eine Verhärtung im Oberschenkel hatte ihn gezwungen, volles Tempo zu vermeiden.
„Wir brauchen halt noch ein paar Spiele, bis wir wieder voll da sind“, meinte der zu den Lions zurückgekehrte Receiver Jörg Heckenbach. „Das ist nichts Ungewöhnliches.“ Dem stimmte Christoph Königsmann aus der Defensive Line zu. „Innsbruck war der erwartet schwere Gegner. Glücklicherweise sind wir noch rechtzeitig wach geworden.“
Zwei Wochen haben die Löwen jetzt Zeit bis zum Rückspiel am 5. Mai um 20.20 Uhr in Innsbruck. Der Puffer sollte fürs Weiterkommen ins Halbfinale reichen.

Nord: Marathons Kubanek schießt Klein Ilsede ab
Von Christian Brahmann
Mit Mühe behauptete sich Rosenthal in der 1. Fußball-Kreisklasse Nord. Tabellenführer bleibt aber der TVJ Abbensen, der Verfolger Bildung Peine mit 5:1 schlug und vorerst abhängte.
Marathon Peine II – TV Klein Ilsede 7:0 Tore: 1:0/3:0/4:0/5:0 Kubanek (22./67./70./74.), 2:0/6:0 Stencel (50./84.), 7:0 Habrich (87., Foulelfmeter). Besonderes Vorkommnis: In der 54. Minute verschießt Malek einen Strafstoß für Marathon.
„Die Gäste aus Klein Ilsede hielten nur in der ersten Halbzeit mit“, berichtete Marathon-Coach Thomas Stenzig.

9. Kapitel
Von Johann Ebend
„Kommen Sie, Ulshövel“, sagte Benzlowitz, „sparen Sie sich den Quatsch. Sie und Ihre Liga-Leute wissen genau, wie viel davon abhängt, dass die Amerikaner die Wohnungen nicht bekommen. Ihr werdet ganz schön alt aussehen, wenn sie euch Weststadt und Heidberg vor der Nase wegschnappen. Da wird’s die nächsten Jahre hoch hergehen in der Wohnraumvermittlung, das verspreche ich euch. Denken Sie an Dresden! Niemandem wird gekündigt, hieß die Devise, alle dürfen bleiben, und Sie sehen ja, was dabei herausgekommen ist.“ Benzlowitz merkte, dass er sich in Rage redete. Wie früher am Schreibtisch tauchten die Stichwörter schneller auf, als er sie abarbeiten konnte.
Alte weg, Kinder weg, Arme raus, Penner sowieso, eben die ganze Leier, an der sich praktisch nichts geändert hatte, auch wenn die YesMen in den Medien das Gegenteil behaupteten.

Dann wartet der nächste Lehrgang mit der Nationalmannschaft, im Sommer folgt, bei überstandener Qualifikation, die Junioren-Europameisterschaft. Für welchen Bundesliga-Verein das Talent dann in der neuen Saison spielt, weiß die Gymnasiastin noch nicht.
Genau wie die anderen Nachwuchs-Hoffnungen, die zu dieser Saison zum USC gewechselt waren, hatte sich auch Karla Borger auf zwei Jahre in Braunschweig eingestellt. Dann hätte sie das Abitur in der Tasche gehabt. Nun muss sie nach nur einem Jahr wieder die Schule wechseln – ein Jahr vor dem Abi. „Notfalls muss ich die 12. Klasse nochmal machen. Wenn’s geht, möchte ich das aber vermeiden“, schildert Karla Borger die schulische Lage. Viel wird davon abhängen, ob an ihrer neuen Schule die Leistungsfachkombination Bio und Französisch möglich ist.
Gemeinsam mit ihrer Mutter sichtet die selbstbewusste Angreiferin mit herausragenden Annahme- und Abwehrqualitäten nun die Angebote, die sie von zahlreichen Erstligisten bekommen hat, blickt nach dem anfänglichen Schock über das Aus des USC wieder nach vorn. „Als ich es im Training erfahren habe, habe ich zwei Tage nur geheult, konnte auch nicht zur Schule gehen“, gesteht der sonst stets quirlige Blondschopf. In diesen ersten Tagen ist ihre komplette Welt zusammengebrochen. „In meinem bisherigen Volleyball-Leben war das eine der besten Mannschaften, sportlich hätten wir nächstes Jahr gerockt. Und ich hatte mir mein Leben hier gerade eingerichtet, Freunde und einen Freund gefunden“, erzählt Karla Borger.

Popetown: MTV wird vorsichtig
Der Musiksender MTV hat im Streit um die Ausstrahlung der Vatikan-Satire „Popetown“ einen Kompromiss angeboten. MTV wird am 3. Mai nur eine Folge des Cartoons zeigen.
Von den Reaktionen auf „Popetown“ soll dann abhängen, ob weitere Episoden der Cartoon-Serie ausgestrahlt werden. Besonders die katholische Kirche hatte die Serie kritisiert, weil sie das christliche Glaubensbekenntnis lächerlich mache. Eine der Hauptfiguren von „Popetown“ ist laut MTV ein „durchgeknallter Papst“.
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Von Enno Brendgens
GIFHORN.
Wie sieht sie aus, die Wirtschafts-Zukunft einer Gegend, in der die meisten Arbeitsplätze zumindest indirekt von der Autoindustrie abhängen?Schließlich können Autos anderswo billiger zusammengeschraubt werden. Vernichtend war jüngst das Urteil des Statistischen Landesamtes: Der Kreis Gifhorn landet bei der Zahl der Existenzgründungen bundesweit auf einem der letzten Plätze. Zu stark von der höchst komplexen Autoindustrie dominiert, kein risikofreudiges Publikum in Arbeiterkreisen – da komme keine Gründerstimmung auf. Dabei sei die Zahl der Existenzgründungen ein wichtiger Indikator für die Zukunftsfähigkeit.
„Gifhorn wird mit einem blauen Auge davonkommen“, wagt Siegfried Kaiser, Leiter der Wolfsburger IHK-Geschäftsstelle, die auch für Gifhorn zuständig ist, einen Blick in die Zukunft. Insgesamt sei er „verhalten optimistisch“. Trotz des Schwerpunkts beim Autobau habe man eine gute Mischung mittelständischer Branchen, die es auch in Zukunft geben werde.

Frau mit neuem Gesicht hat alle Spiegel abgehängt
Isabelle Dinoire hat große Schwierigkeiten, sich an ihr Aussehen zu gewöhnen
PARIS.

Fünf Monate nach der ersten teilweisen Gesichtstransplantation berichtet die Französin Isabelle Dinoire erstmals ausführlich über ihr „neues Leben“.
„Ich habe noch ein kleines Problem mit der Beweglichkeit. Ich kann noch nicht richtig die Lippen bewegen“, sagte sie der französischen Sonntagszeitung „Le Journal du Dimanche“. Die Frau aus Valenciennes (Nordfrankreich) war im Mai von ihrem Hund angefallen und im Gesicht verstümmelt worden. Die 38-jährige hatte dann ein Dreieck aus Nase, Mund und Kinnpartie von einer hirntoten Organspenderin erhalten.
„Seit Februar sind meine Narben beachtlich verheilt“, sagte die Mutter von zwei Kindern. Dennoch habe sie große Schwierigkeiten, sich an ihre neues Aussehen zu gewöhnen. In ihrer Wohnung seien alle Spiegel abgehängt.Nur in einen winzigen Vergrößerungsspiegel müsse sie regelmäßig schauen, um die Ärzte sofort über das kleinste Anzeichen von Abstoßungsreaktionen informieren zu können. Manchmal hole sie alte Fotos von sich heraus, um zu wissen wie sie „vorher“ ausgesehen habe.
Die Reaktionen der Umwelt auf ihr Gesicht und ihre Narben seien für sie am schlimmsten. Erst neulich hätten ihr Kinder im Supermarkt Abscheulichkeiten zugerufen.
dpa

 Die Helmstedter gehören zu den härtesten Verfolgern von Spitzenreiter Brome. Die Elf von Peter Loeper kann also mit einem Auswärtssieg ein großen Schritt in Richtung Meisterschaft gehen.
VfL Vorhop – FSG Neindorf-Almke (heute, 19 Uhr). Das erste Sechs-Punkte-Spiel verloren die Vorhoper am Sonntag gegen Tiddische. Nun kommt mit den Neindorfern der nächste Konkurrent um den rettenden neunten Tabellenplatz. Genau dort steht der Gast und so ist die Devise für die Hausherren eindeutig. Eine weitere Niederlage würde die Chancen auf eine direkte Qualifikation für die Bezirksliga auf ein Minimum sinken lassen. Viel wird von den beiden Sturmspitzen des VfL Steffen Wegner und Mirko Rehders abhängen, denn die Gäste haben doch beträchtliche Defizite im Abwehrbereich. 56 Gegentreffern mussten die Neindorfer bereits hinnehmen. Der Trainerwechsel bei der Spielgemeinschaft wird aber noch einmal neue Kräfte freisetzen.
TSV Hehlingen – SV Osloß (heute, 19 Uhr). Beide Mannschaften spielen nächste Saison wieder gegenein-ander. Dann aber in der Bezirksliga. Für die Hausherren geht es um noch mehr. Die Winkelmann-Elf hat durchaus noch Chancen auf die Meisterschaft. Selbst wenn dieser Titel ohne Wert ist – Meisterschaften werden immer und überall gerne gefeiert.
FC Germania Parsau – Teutonia Tiddische (heute, 19 Uhr).

Wie vor der Reform ist das Komma wieder verpflichtend bei erweiterten Infinitivgruppen mit „zu“. Dazu gehören:
Infinitivgruppen, die mit „um, statt, anstatt, außer, als, ohne“ eingeleitet werden: „Statt zu essen, solltest du fasten. Sie kannte nichts Schönerers, als zu faulenzen. Die Katze, ohne zu zögern, sprang auf.“
Infinitivgruppen, die von einem Substantiv abhängen: „Den Auftrag, alles aufzuräumen, hatte er nicht erfüllt.“
Und Infinitivgruppen, die von einem Verweiswort oder Korrelat abhängen (es, daran, davon, dazu etc.): „Sie liebt es, spät auszugehen. Nicht früh schlafen zu gehen, das ist ihre Gewohnheit. Lange aufzubleiben, daran hatte sie sich gewöhnt.“
Ist der Infinitiv nicht erweitert, kann in den beiden letzten Fällen das Komma wegbleiben: „Der Versuch(,) abzuhauen(,) misslang. Er dachte nicht daran(,) zu fliehen.“
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Pflichtkomma bei Erläuterungen

Roswitha Rödel will einen Treff für die Nordstadt-Jugendlichen einrichten
Von Thomas Kruse
Klar: Roswitha Rödel hat sich auch schon über randalierende Jugendliche geärgert, die auf der Straße abhängen.Doch die couragierte Frau aus der Nordstadt belässt es nicht beim Schimpfen. Die 59-Jährige will helfen
Die gebürtige Belgierin, selbst Mutter von sechs Kindern, möchte den Jugendlichen einen Treffpunkt im Einkaufszentrum in der Allerstraße bieten.
In einem leer stehenden Restaurant will die Großmutter mit vier Enkelkindern jetzt Basisarbeit in Sachen Jugendhilfe leisten. „Mir geht es darum, dass die Jugendlichen einen Treff haben, wo sie sich hinsetzen und reden können. Da können sie dann auch einen Kaffee oder eine Cola trinken. Geld will ich damit nicht verdienen“, betont Roswitha Rödel. Auch Nordstadt-Ortsbürgermeister Frank Helmut Zaddach hält das Projekt grundsätzlich für „eine gute Sache“.

Der Enttäuschung folgt die Überraschung. Nach 90 Minuten Diskussion, Kosten vorrechnen und um Verständnis werben, sagt Dirk Bartels, Geschäftsführer des Busunternehmens Mundstock: „Wir werden bis zu den Sommerferien einen Verstärkerbus einsetzen.“ Die Eltern der Initiative 566 können es kaum glauben: Sie haben ihr Ziel erreicht.
„Wior sind zufrieden“
„Wir sind auf jeden Fall zufrieden“, sagt Sprecherin Heike Kollmus. Die Eltern hätten nicht erwartet, dass das Gespräch mit Mundstock-Vertretern in Zweidorf zu einem konkreten Ergebnis führt. Der Ortsverband Vechelde/Wendeburg der Grünen hatte die beiden Kontrahenten an einen Tisch gebracht. „Wir auf dem Land müssen dafür Sorge tragen, dass wir nicht abgehängt werden von der Stadt“, sagt Vorstandsmitglied Rosi Waldeck.
Die Buslinie 566 habe bislang die Schüler von Vechelde über Zweidorf nach Sophiental befördert, erzählt Heike Kollmus von der Initiative 566. Diesen Bus haben auch Jugendliche, die in Braunschweig zur Schule gehen, genutzt. Der Rat habe zugestimmt, den Fahrplan zu ändern. Seither fährt der Bus laut Kollmus statt um 13.52 Uhr bereits um 13.35 Uhr in Vechelde ab. Fünf Minuten vor Schlulschluss. Die Kinder erreichen den Bus nicht mehr. Die Folge: lange Wartezeiten und der Umstieg auf eine andere Linie.
Defizit von 70 000 Euro

Mit Röntgenaufnahmen wird kontrolliert, wie lang der Kanal ist und wie tief er gefüllt werden muss. Bis alle Wurzelkanäle sorgfältig präpariert sind und die Entzündung vollständig auskuriert ist, sind oft mehrere Sitzungen beim Zahnarzt notwendig. In der Zwischenzeit wird der Zahn mit einem antibakteriellen Medikament versorgt und provisorisch gefüllt. In der letzten Sitzung wird der Zahn endgültig gefüllt. Nach drei bis sechs Monaten zeigt eine Röntgenkontrolle, ob die Wurzelbehandlung erfolgreich war.
Schon im 17. Jahrhundert wurden Zahnwurzeln gefüllt, damals noch mit Blei oder Gold. Heute kommen verschiedene Materialien und Techniken zum Einsatz, wobei der Behandlungserfolg von Dichtigkeit, Bioverträglichkeit und antibakterieller Wirkung abhängt.Bei jeder Behandlung wird ein Wurzelkanalstift in Kombination mit einer speziellen Wurzelpaste eingesetzt. Dabei hat sich Guttapercha, eine gummiartige Substanz aus Palmensaft besonders als Füllmaterial bewährt. Durch Erwärmen fließfähig gemacht, gelangt Guttapercha selbst in kleinste Wurzelverzweigungen und sichert zusammen mit der Füllpaste eine sehr gute Abdichtung des Zahns. Verwendung finden auch Materialien aus Silikon, Komposit oder Polyester, wobei Silikonfüllungen vor allem durch ihre Bioverträglichkeit überzeugen.
Neue Techniken in der Wurzelbehandlung/Endodontie

Fußball-Bezirksklasse: HSV im Kampf um den Titel
Die Spannung in der Fußball-Bezirksklasse 1 nimmt zu. Vier Spiele vor dem Saisonende hat der Helmstedter SV die besten Karten im Titelkampf. Am Mittwoch (19 Uhr) empfängt der HSV den Tabellenvorletzten SV Brunsrode/Flechtorf zum Nachholspiel.
Beim HSV liegen längst die Rechenschieber auf den Tischen. Drei Siege und ein Unentschieden reichen, um die beiden ärgsten Konkurrenten FC Brome und TSV Hehlingen abzuhängen.„Nach den vielen Spielen in den vergangenen Wochen entscheidet der Wille die Meisterschaft. Wir müssen heißer auf Fußball sein als am Sonntag gegen Tiddische“, fordert HSV-Trainer José Salguero. Womöglich habe seine Mannschaft den Gegner beim 3:1-Erfolg unterschätzt. „Das darf uns auf keinen Fall gegen Brunsrode passieren. Die Mannschaft spielt besser, als es ihr schlechter Tabellenplatz vermuten lässt.“
SV-Trainer Ralf Wilhelm hätte nichts dagegen, wenn seine Mannschaft am Bötschenberg als Spielverderber auftritt. „Gewinnen macht schließlich mehr Spaß als Verlieren“, sagt Wilhelm, der Mario Etmanski und Marco Djuran (beide Schichtarbeit) sowie David Hoff (Studium) ersetzen muss. Beim HSV fehlt Raphael Rybicki (Studium).
jk

Martin Grundler, Pressesprecher der Post, weiß, wo der Wurm drin ist: „Die Adressen werden im Briefzentrum maschinell gelesen. Alles, was nicht eindeutig zugeordnet werden kann, fliegt erst einmal aus dem System und muss in Handarbeit zugewiesen werden.“ Und der Ortsname Wettmershagen sei eben „keine postalisch korrekte Anschrift“, auch wenn die Postleitzahl stimmt. „Maßgebliche Größe ist die Gemeinde“, so Grundler – mit Wettmershagen kommt die Maschine offensichtlich nicht klar. Wer seine Post stets ohne Verzögerung erhalten wolle, müsse Calberlah als Wohnort angeben.
„Das kann nicht sein!“, meint Goltermann, „ich bin Lokalpatriot!“ Wettmershagen gebe es schon seit 800 Jahren, und nun wolle es die Post abschaffen. „Dann können wir ja gleich die Ortsschilder abhängen und durch Calberlah ersetzen.“
„Dann können wir ja gleich die Ortsschilder abhängen!“
Thomas Goltermann
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Thomas Goltermann hält den „unkorrekt“ adressierten Langzeitbrief in den Händen. Foto: Silberstein

 Kleine Schildkröten hocken auf schwimmenden Baumstämmen, poppig bunte Giftfrösche hüpfen von Blatt zu Blatt. Ein Basilisk, der aussieht wie ein kleiner Drache, springt von einem Ast herab und rennt auf den Hinterbeinen über die Wasseroberfläche. „Das Tier wird deshalb auch Jesus- Christus-Eidechse genannt“, weiß Hartung.
Neben den faszinierenden Urwäldern und den von Palmen gesäumten Sandstränden zählen die aktiven Vulkane zu den Attraktionen Costa Ricas. Besonders beliebt ist der markante Arenal am Rande des gleichnamigen Sees. Immer wieder faucht der Vulkan wie eine Lokomotive und spuckt Tonnen schwere Gesteinsbrocken mehrere hundert Meter in die Höhe.
Nachts lässt sich vom Ostufer des Sees beobachten, wie glühende Lava die kahlen Abhänge hinabfließt. Viel besucht sind auch die angrenzenden Reservate von Monteverde undSanta Elena. Diese von Flechten und Lianen überwachsenen Regenwälder hängen zumeist in den Wolken.
Relativ wenig bekannt sind dagegen die Schutzgebiete im Norden des Landes wie der Nationalpark Santa Rosa mit seinen Trockenwäldern und einsamen Stränden oder das Gebiet um den Rincón de la Vieja. Am Fuße des 1800 Meter hohen, aktiven Vulkans liegen blubbernde Schlammtümpel, die mit Dampf aus dem Erdinneren gespeist werden. Flüsse haben tiefe Schluchten in das Bergmassiv gegraben. Mehrere Wasserfälle ergießen sich bis zu 30 Meter senkrecht in natürliche Schwimmbecken.
Etwas weiter nördlich hat sich das Schweizer Ehepaar Agi und Guido Sutter ihren Traum von einem selbst bestimmten Leben erfüllt.

Und das Siegerteam ist... die Vertretung des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) Wolfsburg! 18 Schulen waren angetreten, um die erste Schülerolympiade der Wolfsburger Lions zu gewinnen – elf aus der VW-Stadt, sieben aus der Region.
Mit dem ersten Platz des ASG gab’s also einen Heimsieg. Gewonnen hatten aber alle – auch die Platzierten. Vor allem viel Spaß während des Lösens der Aufgaben. Auf Platz 2 kam die IGS Franzsches Feld aus Braunschweig, Rang 3 belegte das Ratsgymnasium Wolfsburg.
Die Stimmung unter den Schülern war äußerst gut. Allgemeines Fazit: „Eine klasse Sache.“ Wobei die positive Bewertung einzelner Stationen auch davon abhing, wie man dort abgeschnitten hatte. Artur Miller (ASG) fand die Raketenstation „große Klasse“ – seine Gruppe hatte mit 50,85 Metern gewonnen. Claudia Sendal (Eichendorffschule) war begeistert vom Roboter-Fußball: Ihr Team trug hier den Sieg davon. Gut im Konzert der Gymnasien schlug sich übrigens die Porsche-Realschule auf Gesamt-Rang 9.
Lions-Präsident Dietmar Busold hätte „gern noch ein paar Zuschauer mehr gesehen“. Wie das zu erreichen sei, vielleicht durch den Start von Promi-Teams, wolle man noch überlegen. Eine Fortführung der Lions-Olympiade sei auf jeden Fall angedacht, so Busold. Ein Kritikpunkt aus Teilnehmerkreisen: „Die Altersstreuung bei den teilnehmenden Schülern ist zu groß.“
Die Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums trugen bei der Schülerolympiade im Phaeno den Sieg davon.

„Ich bin ledig und werde zum Vatertag nichts Besonderes unternehmen. Ich erledige zu Hause meinen Schreibkram und lebe alkoholfrei. Für mich ist der Vatertag also kein richtiger Feiertag, an dem ich anders lebe als an gewöhnlichen Tagen.“
Birgit Wächter aus Gifhorn (36)
„Ich würde meinen Mann mit anderen Männern ziehen lassen, wenn er es wollte. Aber wir haben uns entschlossen, den Tag mit der Familie zu verbringen. Vom Wetter wird es abhängen, ob wir uns mit den Kindern auf eine Fahrradtour begeben.“
Christine Mirosu aus der Innenstadt (22)
„Wir treffen uns am Vatertag mit sechs jungen Frauen. Wir wollen es uns ohne Männer gut gehen lassen. Zunächst werden wir gemeinsam frühstücken. Vielleicht ziehen wir dann auch ein bisschen los. Ich wünsche allen Vätern einen wunderschönen Tag.“

Obgleich der Druck auf Arbeitnehmer stetig steigt, fühlen sich immer weniger Beschäftigte durch die Gewerkschaften vertreten, Arbeitslose und Billiglöhner schon gar nicht.
Seit 1996 haben die DGB-Gewerkschaften mehr als zwei Millionen Mitglieder verloren, ohne dass sie eine Antwort gefunden hätten, den Massen-Exodus zu stoppen. Noch immer vollzieht sich der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft schneller als der DGB darauf reagieren kann.
Der Lauf der Zeit droht die Gewerkschaften abzuhängen.Nichts anderes ist gestern Ursula Engelen-Kefer widerfahren.
Markus Schlesag zum Kongress des DGB

 Zum einen ist es der arg geschrumpfte Kader des Fußball-Landesligisten, zum anderen die Tatsache, dass die Mannschaft sehr gute Leistungen immer wieder dadurch entwertet, dass im Verlauf der Partie die taktische Disziplin verloren geht.
„Gegen den TSV Hohenhameln dürfen wir uns das nicht leisten“, warnte der Coach vor dem letzten Auswärtsspiel der Serie am Sonntag um 15 Uhr. Hohenhameln sei vor allem in der Offensive mit dem Quartett Odabasi, Ernest, Mansfeld und Jazombek sehr gut besetzt. Da müsse die Fortuna in der Defensive sehr gut stehen. Ob das taktisch mit einer Viererkette oder mit Libero geschehen wird, musste Twardowski gestern noch offen lassen. Das hängt davon ab, ob der zuletzt angeschlagen fehlende Timo Goltz wieder mit von der Partie ist.
Die Erfolgsaussichten würden, so der Trainer, davon abhängen, wie sich die Mannschaft auf dem Platz präsentiere. „Wenn wir jede taktische Disziplin aufgeben und alle meinen ein Tor schießen zu müssen, geht das ins Auge“, ist der Übungsleiter sicher. Mit sechs Stürmern nach vorn zu rennen sei in der Landesliga kein probates Mittel.
Selbst wenn Timo Goltz spielen kann, ist Fortuna personell arg gebeutelt. „Am Mittwoch hatten wir nur noch elf Spieler vom Kader. Auch diesmal werden Anleihen bei der A-Jugend nötig sein“, beschrieb Twardowski seine Überlegungen. —fr.
„Wenn alle meinen, ein Tor schießen zu müssen, geht das ins Auge“

WOLFENBÜTTEL.
Die Klasse 7b der Schule am Teichgarten besuchte für den Artikel zum Schulz-Projekt den Wolfenbütteler Segelflugplatz.
Dort erklärte der Vorsitzende des Segelflugclubs, Herr Glawé, den Schülern, was Thermik ist, und dass es von der Thermik abhängt, ob ein Segelflugzeug fliegen kann oder nicht.
Über einem Wald beispielsweise ist weniger Thermik als über einem Rapsfeld. Darum muss ein Pilot auch darauf achten, dass er über einem Wald nicht zu niedrig fliegt. Sonst könnte er wegen zu geringer Thermik zu einer Notlandung gezwungen sein. Die Luftmoleküle erzeugen den Auftrieb, der notwendig ist, um das Flugzeug in der Luft zu halten. „Wenn die Thermik stimmt, kann man daher auch mit einer Kloschüssel fliegen“, sagte Herr Glawé.
Seit 1963 gibt es den Segelflugplatz in Wolfenbüttel. Dort sind sechs Maschinen zu Hause. Erforderliche Reparaturen an den Flugzeugen werden von Fachleuten aus dem Club vorgenommen.

 Sie hat klassischen Gesang studiert, muss aber schon früh eine gehörige Latino-Transfusion erhalten haben. Ihre in ausgeprägt artikuliertem Spanisch vorgetragenen Eigenkompositionen gehen unter die Haut. Sie singt mit melancholischer Schattierung und einer Prise Pathos von Liebe und Leid, Hoffnung und Träumen.
Die Sängerin begleitet sich mit profunder Griff- und Schlagtechnik auf dem Cuatro, der Kleinausgabe einer viersaitigen Gitarre, wobei sie die so eingängigen und dabei so verflixt komplizierten Latino-Rhythmen mit traumwandlerischer Sicherheit beherrscht. Pedro Giraudo am cool gezupften Bass gibt ein sattes Fundament, Yulia Musayelyan entlockt ihrer Traversflöte wunderschöne Melodielinien.
An die fünfhundert Zuhörer genossen zwei Stunden Unterhaltung im besten Sinne. Auch wenn das Verständnis der Balladen von Spanisch-Kenntnissen abhing: Die atmosphärische Dichte teilte sich allen mit. Klasse!
Marta Topferova Foto: Kohn/kmp

Es geht also nicht zuletzt um Fragen der Haltung. Max Weber hat einmal von drei Eigenschaften gesprochen, die ein guter Unternehmer in sich vereinigen sollte: Leidenschaft, Augenmaß und Verantwortung.
Woher rührt die besondere Verantwortung des Unternehmers für die Gesellschaft? Die Summe der Unternehmer-Entscheidungen bestimmt die Entwicklung der Volkswirtschaft. Mit der Globalisierung bekommt diese Verantwortung eine weltweite Dimension, da unternehmerische Entscheidungen auch über die Grenzen des Nationalstaates hinaus wirken.
Eine Verantwortung besonderer Art besteht gegenüber den Mitarbeitern. Wer sich vor Augen hält, dass in den großen Unternehmen Lebensschicksal und Wohlstand von vielen Menschen und ihrer Familien von kluger und richtiger Führung abhängen, kann das Gewicht dieser Treuepflicht leicht ermessen.
Erfolgreiche Unternehmensführung ist eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, ein Dienst an der Gesellschaft. Genau dies meinte Walther Rathenau, wenn er vor fast einhundert Jahren von dem „Unternehmen als gesellschaftliche Veranstaltung“ sprach.
Was macht erfolgreiche Unternehmensführung aus? Die Gewinnerzielung ist notwendiges, allerdings nicht hinreichendes Element eines erfolgreichen Managements. Diese ist allerdings Voraussetzung für angemessene Ausschüttung an die Eigentümer, für ausreichende Risikovorsorge, ohne die auch Arbeitsplätze auf Dauer nicht zu sichern sind und auch für die notwendigen Maßnahmen einer nachhaltigen Unternehmensführung im Sinne der Schonung natürlicher Ressourcen.

Sie sieht in den Drohungen auch keine generelle Ablehnung des internationalen Angebots zur Beilegung des Atomstreites. Der EU-Beauftragte Javier Solana will diese Vorschläge heute dem iranischen Chefunterhändler Ali Laridschani in Teheran überbringen, sie jedoch nicht erörtern.
Chamenei hatte gesagt, die Energieversorgung aus der Region sei bei einem US-Militärschlag „ernsthaft gefährdet“. „Sie (die USA) werden niemals in der Lage sein, die Energieversorgung aus dieser Region zu gewährleisten.“
Rice wies im US-Fernsehen darauf hin, dass rund 80 Prozent des iranischen Haushaltes vom Erdöl abhingen.Damit entstünde für das Land ein sehr ernsthaftes Problem, wenn es die Öllieferungen einstelle. „Ich glaube, sie (die Iraner) nehmen das (internationale Angebot) sehr ernst“, sagte sie.
Die internationale Gemeinschaft sei nicht bereit zu warten, während Teheran Fortschritte bei seinem Atomprogramm mache. Der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedschad sagte eine genaue Prüfung der Vorschläge zu. Er bekräftige jedoch erneut das „unbestreitbare Recht“ seines Landes auf die Urananreicherung.
Getrieben von Versorgungsängsten war der Preis für ein Barrel(159 Liter) Erdöl der Sorte West Texas Intermediate gestern auf 73,50 US-Dollar gestiegen. Das waren 1,17 Dollar mehr als am Freitag.

 „Diesen Beruf habe ich gelernt, weil ich keine Höhenangst und sichere Beine habe“, sagt der 54-fache Nationalspieler, der in fünf Jahren bei der Nationalelf 24 Tore für Deutschland erzielt hat, im Rückblick. „Es war manchmal anstrengend, aber auch eine schöne Zeit.“
Die Bodenständigkeit des Handwerkers zeigt noch heute sein Leibgericht: Putenschnitzel mit Bratkartoffeln. Und trotz seines Wechsels von Kaiserslautern zu Werder Bremen im Jahr 2004 sieht Klose, der einen Dobermann besitzt, seine Wurzeln noch immer in der Pfalz: Sein Haus in der Idylle von Blaubach hat er nicht verkauft. AP
Arbeit verrichtet, der Ball ist im Netz: Für Deutschland könnte viel davon abhängen, wie häufig Miroslav Klose bei dieser Weltmeisterschaft ins gegnerische Tor treffen wird. Foto: Frank Augstein/AP

Die Qualität ist entscheidend, aber nicht nur. 1990 in Italien gab es Mannschaften, die mehr Qualität hatten als wir. Entscheidend waren die Teamfähigkeit der einzelnen Spieler und das Wir-Gefühl in der Mannschaft. Die Nummer 1 hatte mit der Nummer 22 kein Problem. Das weiß Jürgen Klinsmann, der auch dabei war, und deshalb setzt er sehr auf Kameradschaft.
Sie haben den Bundestrainer angesprochen, der schon oft in der Kritik stand. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Das Problem in Deutschland ist, dass alles vom Ergebnis abhängt.Nicht auszudenken, hätte die Mannschaft gegen Kolumbien oder die Japaner verloren. Aber zurzeit gibt es eben 70 bis 80 Millionen Bundestrainer. Jürgen Klinsmann hat meiner Meinung nach alles unternommen, damit die Mannschaft gut in Form kommt.
Was erwarten Sie von der deutschen Elf?
Ich denke, dass sie sehr weit kommt. Wenn man die Vorbereitungsspiele sieht, ahnt man, welche Euphorie die Mannschaft auslösen kann. Ich bin gerade in Italien im Urlaub, und auch hier laufen viele deutsche Kinder in Nationaltrikots herum. Entscheidend wird sein, wie die Mannschaft in das Turnier startet. Startet sie gut, kann sie eine Lawine lostreten.

Die artenreiche Flora und Fauna und lange Sandstrände locken Urlauber aus aller Welt nach Costa Rica. Rund ein Viertel des Landes, das sich zwischen Karibik und Pazifik erstreckt, steht unter Schutz. Es gibt rund 60 Nationalparks und Reservate, die zum Teil durch Wanderwege erschlossen sind.
Neben den faszinierenden Urwäldern und den von Palmen gesäumten Sandstränden zählen die aktiven Vulkane zu den Attraktionen Costa Ricas.
Besonders beliebt ist der markante Arenal am Rande des gleichnamigen Sees. Immer wieder spuckt der Vulkan tonnenschwere Gesteinsbrocken mehrere Meter in die Höhe. Nachts lässt sich vom Ostufer des Sees beobachten, wie glühende Lava die kahlen Abhänge hinabfließt.

Unter den Klängen des Niedersachsenliedes zogen Gert und Doris Hoffmann gestern Abend in die Millenium-Halle am Madamenweg. Gut 600 CDU-Mitglieder und -Sympathisanten klatschten dem Kandidaten des bürgerlichen Lagers und seiner Frau Beifall.
Denn zuvor hatte der außerordentliche CDU-Parteitag Gert Hoffmann mit einer Mehrheit von 210 (bei 214 abgegebenen) Stimmen zum Oberbürgermeisterkandidaten der CDU gekürt. Schon am Dienstagabend hatte die FDP beschlossen, auf einen eigenen OB-Kandidaten zu verzichten, und hatten Hoffmann einstimmig auch zum Kandidaten der FDP gekürt (wir berichteten).
CDU-Ratsfraktionsvorsitzender Wolfgang Sehrt hatte erklärt, dass die Qualität eines Kandidaten von der Qualität der Findungskommission abhänge.Und die habe vor sechs Jahren gute Arbeit geleistet als sie Hoffmann als OB-Kandidaten für Braunschweig vorgeschlagen habe. Nun, vor dem Wahltermin am 10. September, könne eine positive Bilanz der Amtszeit gezogen werden. Hoffmann habe das Fünf-Punkte-Programm, mit dem er 2001 angetreten sei, abgearbeitet.
Die Finanzen seien saniert, das Sparprogramm sei umgesetzt worden, die Abwanderung der Bevölkerung nicht nur gestoppt, sondern umgekehrt worden, rief Sehrt dem Publikum zu. Der Fraktionsvorsitzende wies darauf hin, dass die erfolgreichen Privatisierungen bundesweit als beispielhaft angesehen werden.
Kreisvorsitzende Heidemarie Mundlos dankte der FDP für ihr Votum und versprach Vorsitzendem Daniel Kreßner, der ein Grußwort sprach, weiterhin gute Zusammenarbeit.

Eva Götting von der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz erklärte Salzgitter zum Börsenliebling und wünschte sich wegen der Übernahmen in der Branche und der als Heuschrecken titulierten Investmentfonds: „Unser Großaktionär (das Land, die Red.) wirkt hoffentlich noch lange als Insektengift.“
560 000 Salzgitter-Aktien werden laut Vorstand täglich im Schnitt gehandelt. Eine Clusterbildung und somit eine Übernahmegefahr sei nicht festzustellen. Über 64 Prozent der Aktien seien in Streubesitz.
Die Eigenständigkeit des Konzerns sieht der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Leese bis 2010 nicht in Gefahr. Am Ende des Jahrzehnts rechnet er mit einer Stahl-Flaute aufgrund weltweit entstehender Überkapazitäten. Bis dahin will er Salzgitter als hochwertigen Nischenhersteller wappnen, auch mit Zukäufen. Leese: „Die Nachhaltigkeit des Salzgitter-Konzerns auf ihrem Weg der Eigenständigkeit wird im Wesentlichen davon abhängen, in welcher Fitness wir die nächste zyklische Schwächephase, vielleicht Ende dieses Jahrzehnts überstehen.“
Hohe operative Ergebnisse seien erforderlich, „um unsere Entwicklungschancen durch externes Wachstum im Falle wieder angemessener Unternehmensbewertungen realisieren zu können“, sagte Leese weiter, und: „Ich erwarte ebenfalls im Stahl- und Handelsbereich, dass Projekte auf uns zukommen, die unser Portfolio in Produktion beziehungsweise Marktsegmenten ergänzen und uns weiter stabilisieren.“
Salzgitter auf gutem Weg

Kroll übernimmt jetzt die Funktion des Technikers vom Dienst von Bühl, der zu einer Konferenz verschwindet. In der mechanischen Werkstatt schneidet er Holz zurecht, um damit verschlissene Experimente zu erneuern. Der Holzlieferant fährt plötzlich unangemeldet vor, bringt neues Material. Kroll begutachtet es, ist zufrieden mit der Ware. Dann macht er sich auf, die 250 Experimente in der Ausstellung zu sichten und Fehler auszumerzen, bevor diese die Besucher stören.
Ein Anruf bringt ihn kurz von seinem Vorhaben ab. Hélène Binet, die Stammfotografin von Phaeno-Architektin Zaha Hadid, ist aus England angereist, macht Architekturfotos im Gebäude. Ein über dem Eingang an der Decke aufgehängtes Ausstellungsplakat ist ihr im Weg. Kroll veranlasst, es abzuhängen.Weiter geht es: Die Haussicherung ruft an, in der Klimaanlage sei ein Filter verstopft; das Putzteam bemängelt schlechte Lichtverhältnisse und, und, und. Gegen Dienstschluss wird es voll in der mechanischen Werkstatt. Das Team versammelt sich, um vor dem Feierabend noch gemeinsam einen Kaffee zu trinken. Doch: Die Kaffeemaschine ist kaputt. Donner repariert sie kurzerhand, um dann mit pechschwarzen Händen das ebenso schwarze Getränk für die Kollegen in Becher zu füllen.
Hans-Werner Kroll macht das große Pendel mit einem neuen Dübel fest.
Roland Konefka-Zimpel (Zweiter von rechts), Leiter Technik, mit seinem Werkstattteam: (von links) Mark Donner, Klaus-Peter Gadau, Hans-Werner Kroll, Josef Richter und Ulrich Bühl.

Dies sagten Personalchef Horst Neumann und Markenvorstand Wolfgang Bernhard dem Düsseldorfer „Handelsblatt“.
„Im Moment gibt es bei Volkswagen einen ganzen Flickenteppich von Verträgen. Da blickt keiner mehr durch“, klagte Neumann. Die zahlreichen Entlohnungsmodelle raubten dem Unternehmen Flexibilität, da jeder Mitarbeiter bei einer Versetzung befürchten müsse, sich schlechter zu stellen. Es sei Zeit für einen neuen einheitlichen Tarifvertrag, der gewisse Standards setze.
Neumann und Bernhard betonten, das oberste Ziel der derzeit laufenden Gespräche mit den Arbeitnehmern sei die Wettbewerbsfähigkeit der westdeutschen VW-Werke, in denen 100 000 Menschen arbeiten. Diese ließe sich nur über eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden wiederherstellen. Davon werde auch abhängen, ob der runderneuerte VW Golf weiterhin im Stammwerk Wolfsburg gebaut werde, sagte Bernhard. „Derzeit legen wir bei jedem Golf drauf“, sagte Bernhard.
Die IG Metall hat ihre Ablehnung einer 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich bei VW gestern bekräftigt. „Die Pläne sind nicht zu Ende gedacht und nicht zum Lösen der Probleme geeignet“, sagte IG-Metall-Sprecher Jörg Köther. Man werde sich von VW nicht unter Zeitdruck setzen lassen. Viele der Probleme seien lange bekannt und hätten auch ohne Tarifänderung bereits in Angriff genommen werden können. Als Beispiel nannte er eine effizientere Arbeitsgestaltung.
Neumann betonte, VW wolle den Vertrag nicht kündigen, aber es werde „sehr schwer“, die Zahl von 100 000 zu halten.

Im Gegensatz zur stationären Behandlung, bei der die Patienten in einem Krankenhaus für eine oder mehrere Nächte aufgenommen werden, gehen die Patienten nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause. Die Alternative zu einer Institutsambulanz ist für die Patienten der Gang zu einem Nervenarzt mit eigener Praxis. Dabei sei es schwer, in kurzer Zeit Termine zu bekommen, hat Mauthe festgestellt. Deshalb sei das neue Angebot des NLK eine Bereicherung.
Mauthe rechnet in der ersten Zeit mit rund 100 Patienten aus der Region, die ärztlich, pflegerisch oder per Hausbesuch und in der Nachsorge betreut werden. „Das wird aber erheblich wachsen.“
Das dürfte das NLK freuen. Jeder Patient ist auch ein Kunde. Von den Einnahmen wird auch die Personalstärke der neuen Institutsambulanz abhängen.Mauthe geht davon aus, dass das Angebot auch nach der Privatisierung des Landeskrankenhauses bestehen bleibt. Auch für den neuen Besitzer sei die Ambulanz eine gute Einnahmequelle.
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 Neben einem bärenstarken Kim Kuci, „der wird hier alles geben, weil er zeigen will, dass er noch viel Football in sich hat“, werden die Braunschweiger besonderes Augenmerk auf die Nummer drei im Dress der Sachsen legen. Wide Receiver Ryan Boswell „ist echt gut und ein Faktor, den wir ausschalten müssen“, warnt Anderson. Hatte es zuletzt im Spiel gegen die Cologne Falcons ein Duell der Runningbacks gegeben, erwarten die Lions dieses Mal ein Kräftemessen der Wide Receiver. „Boswell ist der Kelvin Love der Monarchs. Die beiden sind ganz ähnlich, groß, schnell, beweglich…“ Beides eben sehr gute Ballträger, die ein Spiel entscheiden können.
Während das Spiel der Monarchs von einigen herausragenden Einzelkönnern abhängt, sind die Lions in der Breite und Tiefe wesentlich besser besetzt. „Braunschweig ist auf jeder Position top – das macht den großen Unterschied zu Dresden aus“, gesteht Kuci. Der übrigens bekommt das große Qualitätsgefälle am eigenen Leib zu spüren: „Ich habe in dieser Saison bei Dresden in drei Spielen so viele Yards gemacht wie sonst in einem Viertel. Unsere Offense-Line ist eben sehr jung und unerfahren. Und ein Runningback ist von der Offense-Line abhängig.“ Trotzdem: Ebenso wie Anderson erwartet auch Kuci ein spannendes Spiel – weil die Monarchs auch in Braunschweig versuchen werden, mit ihrer Stärke, dem Passspiel, zum Erfolg zu kommen.

Johann Eden, Leiter des Kommissariats Königslutter, nennt Höhen der fälligen Bußgelder: Bauschuttentsorgung bis fünf Kubikmeter 600 Euro, bei bis zu fünf Altreifen sind bis 200 Euro fällig. Die illegale Entsorgung der Wohnwagenteile kann bis zu 2000 Euro kosten. Dazu kommen noch die Kosten für Abtransport und offizielle Entsorgung des Mülls. Eden geht davon aus, dass die jüngste illegale Entsorgung um Elm den oder die Täter mindestens 2000 Euro kosten dürfte.
Schon häufiger sei im Elm illegal Müll in den Wald geschmissen worden, berichtet Heinrich Röber. Johann Eden vermutet, dass es im Landkreis Helmstedt häufiger ähnliche Fälle gibt, weil hier die Müllgebühren von der Menge abhängen.Je nach Gewicht muss gezahlt werden. Schon in seiner Zeit als Autobahnpolizist hatte Eden mit seinen Kollegen festgestellt, dass die illegale Müllentsorgung zugenommen hat.
Heinrich Röber verlädt den Müll, den Unbekannte im Wald zwischen Lelm und Langeleben entsorgten. Insgesamt waren es fast sechs Kubikmeter Müll. Foto: Oliver Bauer

Gestern kam er endlich – der ersehnte Anruf aus den USA. Doch für Oliver Flemming erfüllte sich der Traum eines jeden Footballers nicht. Die NFL erteilte dem Safety aus den Reihen der Braunschweig Lions eine Absage. Der 26-Jährige bekommt keinen Jahresvertrag für ein Trainingsteam in den USA.
Für den Spieler ist diese Entscheidung bitter, doch für die Braunschweig Lions bedeutet sie, dass Flemming vielleicht am Sonnabend seinen ersten Auftritt im Team der Löwen haben wird.
„Die Chancen stehen 50:50“, sagte Lions-Cheftrainer Kent Anderson gestern Nachmittag vorsichtig. Ob Flemming im Stadion an der Hamburger Straße gegen den Tabellenführer der German Football-League (GFL), die Dresden Monarchs, zum Einsatz kommt, wird davon abhängen wie gut sich der Neue bis zum Kick-off (17 Uhr) am Sonnabend noch ins Team fügt.
„Ich werde heute noch mit Oliver sprechen und sehen, wie enttäuscht er ist, wie schnell er diese Absage verarbeitet“, sagte Anderson, der Verständnis dafür hatte, dass sein neuer Linebacker bisher nicht mit dem Team trainierte, um das Verletzungsrisiko möglichst klein zu halten. Spätestens in der Partie gegen die Hamburg Blue Devils am 2. Juli wird der Mann, der in der NFL Europe so herausragende Leistungen im Team der Berlin Thunder zeigte, bei den Lions voll integriert und spielbereit sein.
Der zweite Neue, der zunächst die NFL-Europe-Saison gespielt hat, ist Patrick Finke.

20 Uhr: Unterhaltung und Tanz im Schützenhaus
Dienstag, 20 Juni
17 Uhr: Treffen am Schießheim zum „Grüneseinholen“, Spannbänder und Fahnen abhängen
hop
Das Festprogramm des 160. Schützenfestes

Nur scheinbar zahlte er die vereinbarten 150 Euro: Er umwickelte Papierstreifen mit drei Zehn-Euro-Scheinen. So wollte er den Eindruck erwecken, es handele sich um ein Geldpäckchen. Der Schwindel flog schnell auf, der Drogenhändler wurde wütend, der 27-Jährige zog das Messer aus der Jackentasche und stieß zu.
Wahnvorstellungen durch Drogen verschlimmert
Die Frage, von der das Urteil abhing: Kann der Angeklagte für die Tat verantwortlich gemacht werden? Ein Sachverständiger erläuterte, dass der Mann unter einer Psychose mit Wahnvorstellungen leide. „Der Angeklagte hat die Tat durch die Psychose begangen. Die Psychose hat ihre Ursache nicht im Drogenkonsum, sondern wurde dadurch nur verschlimmert“, sagte er.
Richterin Kalbitzer-König folgte der Empfehlung des Sachverständigen und sagte zum Angeklagten: „Sie haben gute Behandlungschancen, aber im Moment sind sie noch gefährlich. Die Therapie muss fortgesetzt werden, sie müssen von den Drogen wegkommen.“

Diese Vier haben gemeinsam mit den vier Auszubildenden des ersten Jahres aus der Hildesheimer Filiale etwas Besonderes vor. „Unter dem Namen ‚Löwenrose‘ beteiligen wir uns an einem Projekt der Metro-Gruppe“, erzählt Sandra Jost. Der Titel: Aufbruchstimmung für den Standort Deutschland. Zwei Tage während des betriebsinternen Unterrichts haben sich die „Löwenrosen“ die Köpfe heiß geredet, diskutiert, was für wen gemacht, wie Deutschland nach vorn gebracht werden könnte.
Schließlich legten sich die 8 Auszubildenden fest: Sie wollen Achtklässler in Hauptschulen besuchen und im Gespräch, vielleicht auch im Rollenspiel vermitteln, wie wichtig es ist, einen Schulabschluss zu schaffen und eine Berufsausbildung anzustreben. „Schule schwänzen, auf der Straße abhängen bringt nichts für die Zukunft“, fasst Sandra Jost zusammen. Ihre Kollegin Sade Benedict (21) ergänzt: „Wir wollen nicht nur reden, sondern handeln.“ Erste Kontakte zu Braunschweiger Hauptschulen hat für die „Löwenrosen“ Personalentwickler Rainer Hüttges geknüpft. Die spontane Rückmeldung lautete: „Sofort kommen!“ Doch richtig loslegen werden die Auszubildenden erst nach den Sommerferien. Sade Benedict erwartet, dass die Schüler diese Form der „Berufsberatung“ akzeptieren werden – „denn wir sind ja selbst erst kurze Zeit aus der Schule beziehungsweise im Beruf“. Weitere, an dem Projekt interessierte Schulen können sich bis dahin bei Galeria Kaufhof melden.
Ganz zum Schluss verrät Sandra Jost, dass die Schulbesuche in der Freizeit der Auszubildenden stattfinden sollen – alle 2 Wochen haben sie mittwochs frei.

In ihrer neuen Unterkunft an der Campestraße werden die Konventualinnen „einen längeren Winter verbringen müssen“, so Henkel. Wahrscheinlich wird die Sanierung des Klosters drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen.
In dieser Zeit sollen sich die Frauen um Domina Margrit Bartels mit der Zukunft ihres Klosters beschäftigen. Sie wollen nach eigenen Worten ein neues Wir-Gefühl entwickeln, um darauf aufbauend „das Kloster in ein spirituelles Zentrum“ zu verwandeln.
Von diesem Konzept wird auch die Zukunft des Konvents abhängen.„Jedes Kloster steht derzeit auf dem Prüfstand“, betonte Henkel. Er stellte aber auch fest: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Damen nicht in ihr Kloster zurückkehren werden.“
In Norddeutschland einmalig: das Lederzimmer im Kloster „Zur Ehre Gottes“ in Wolfenbüttel. Vor der Sanierung des Klosters muss die Ledertapete mit einem Spezialverfahren abgelöst werden. Über die Sanierung sprachen (von links) Günter Jung von der bezirklichen Denkmalpflege, die Domina Margrit Bartels und Tobias Henkel von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz als Besitzerin des Gebäudes. Foto: Karl-Ernst Hueske

Für die neue deutsche Formel-1-Hoffnung Nico Rosberg ist aber schon jetzt alles klar. „Michael macht weiter bis 2008, weil er Spaß hat und immer noch einer der Besten ist“, verkündete der Wiesbadener.
Es spricht tatsächlich vieles für eine Fortsetzung der Karriere, zumal Schumacher und Kimi Räikkönen unabhängig voneinander ein mögliches neues Dreamteam bei Ferrari ab 2007 für möglich erklärten. „Ich und Ferrari haben die Teamkollegen noch nie danach ausgesucht, dass ich schneller bin. Und das würde auch in Zukunft so bleiben. Mir hat noch niemand die Butter vom Brot genommen“, erklärte Schumacher in Montreal selbstbewusst. „Iceman“ Räikkönen meinte, dass „die Entscheidung über meine Zukunft nicht von Michael abhängt“. Der auch von Renault umworbene Finne, der bis Saisonende von McLaren-Mercedes bezahlt wird, soll bereits einen Vorvertrag bei Ferrari haben.
sid
Michael Schumacher auf dem Weg zur Arbeit. Foto: dpa

Modell überrascht
„Erstaunlich.“ Das sei die erste Reaktion Hoffmanns auf das gebaute Modell gewesen, berichtet Friedrichs mit einem Schmunzeln. Dann sei die Entscheidung aber doch für das mutige Element in der kräftigen Firmenfarbe gefallen.
„Wir haben archäologische Arbeit geleistet“, sagt Friedrichs. 1919 sei das Gebäude als Werkhalle gebaut worden. Die Räume gehörten zum Erzschacht Mathilde. Georg Hoffmann habe die Halle 1980 bezogen. Im typischen Stil der Zeit sei die Decke abgehängt und der Bau in kleine Büros eingeteilt worden.
Die Architekten haben den Charakter des 500 Quadratmeter großem Raums wieder freigelegt, erläutert Friedrichs das Projekt, das ein Jahr lang gedauert habe. „Wir haben massive Abbrucharbeiten vornehmen müssen.“ Einige Steine im alten Mauerwerk seien ersetzt worden.
Mauerwerk und Stahl

Auf dem schweren Kurs im Vogtland entschied Müller das Männer-Rennen im Alleingang für sich. Der 32-Jährige aus Niederaula setzte sich nach 206,5 km mit Start und Ziel im sächsischen Klingenthal mit 1:09 Minuten Vorsprung vor Matthias Kessler (Nürnberg) vom T-Mobile-Team und CSC-Profi Jens Voigt (1:14) aus Berlin durch. Milram-Kapitän Erik Zabel (Unna) wurde 7:07 Minuten zurück Elfter.
„Ich habe schon in den letzten beiden Wochen gemerkt, dass ich gut drauf bin. Zur Hälfte des Rennens war mir klar, dass ich eine Chance habe. Am Ende hatte ich Magenprobleme. Ich habe aber die Zähne zusammengebissen“, sagte Müller. Der für den VC Frankfurt startende Hesse hatte in der Schlussphase Kessler und Voigt abhängen können.
sid

Zwar kündigte Einhaus an, „Druck“ auf das Land Niedersachsen auszuüben, die Investitionsförderung für Ganztagschulen weiter zu führen: „Wer in der Bildungspolitik die Rechte will, muss auch die Pflichten übernehmen.“ Doch er ließ durchblicken, dass er sich wenig Hoffnung macht.
Als Notlösung stellte der Landrat in Aussicht, sich im Zweifel im Kreistag für einen 50 000 Euro-Zuschuss für ein Mensa-Provisorium einzusetzen. Und angesichts der Sorgen und Enttäuschung, die die Elternsprecher Helge Windel und Klaus Bekurts zum Ausdruck brachten, sagte Einhaus zu: „Da die anderen Schulstandorte noch mit Bundesmitteln rechnen können, werden wir uns ganz auf Vechelde und Wendeburg konzentrieren. Laut Grundsatzbeschluss des Kreistages darf kein Standort abgehängt werden. Im Zweifel müssen die anderen Gemeinden solidarisch sein und der Kreis innerhalb der nächsten fünf Jahre einige hunderttausend Euro in die Hand nehmen.“
„Im Zweifel müssen die anderen Gemeinden solidarisch sein“
Landrat Franz Einhaus

Geister-Golf ohne Eisdiele
Von Thorsten Geil
Wird der Fahrer im Auto bald überflüssig sein? Daran jedenfalls scheint VW zu arbeiten, denn auf der Teststrecke in Ehra-Lessien ist jetzt ein Golf ohne Fahrer um die Kurven geprescht. Dabei hat er jedes Fahrzeug mit gleich starker Motorisierung und einem Menschen hinter dem Lenkrad weit abgehängt.Mir macht das ein bisschen Angst. Auto fahren macht doch Spaß, und es wäre nur noch das halbe Vergnügen, wenn ein Computer uns das abnähme. Allerdings brauchen wir uns noch nicht vor dem vollautomatischen Taxi zu fürchten. Denn bislang kann der Geister-Golf nur Strecken bewältigen, die zuvor mit allen Details in seinen Bordrechner eingespeist wurden. So lange der Computer nicht mit spontanem Abbiegen zur Eisdiele klar kommt, bleibt der Fahrer noch der Chef im Ring.

 Niklas (10), Henry (11), Moritz (10) und Maiko (10) waren gut präpariert. „Wir haben die Strecke in den vergangenen Wochen schon dreimal abgelaufen“, erzählte das Quartett.
Strategische Überlegungen stellten einige Frauen an: „Wir werden am Anfang laufen, es etwas langsamer angehen lassen. Den Vorsprung, den die anderen dann haben, müssen die Männer eben aufholen.“ Der Protest aus den Reihen ihrer männlichen Staffelkollegen war nur ein leiser.
Der Leistungsunterschied zwischen den Teams war durchaus groß, VfL-Läufer wie Sascha Diehr und Anouar Jemayai stritten mit den Teams des VfB Fallersleben, des MTV Vorsfelde und des SFC Injoy um den Sieg. Die Breitensportler liefen hinterdrein, fühlten sich aber nicht abgehängt, sondern hatten ihren Spaß und ihr Gemeinschaftserlebnis. Das größte Glücksgefühl dürften dennoch die Sieger gehabt haben: Die Roadrunners des Vfl. Ein gutes Gefühl hatten zum guten Schluss auch die Organisatoren von der Sportabteilung, allen voran Petra Fischer und Ursula Mitschke sowie Fred Liptow, der „Streckenmeister“, der den Laufweg festgelegt hatte.
a-s

Sie hoffen, bei künftigen Auflagen des Rennens Rund um die Wälle auch Meisterschaften austragen zu können. Das war eines unserer Ziele, als wir die Veranstaltung übernommen haben“, sagt Oliver Bauer.
Der Kurs durch die Kreisstadt biete sich geradezu an, um Titelkämpfe auszutragen. „Die Strecke ist anspruchsvoll genug“, sagt Bauer.
Tatsächlich hat es der Helmstedter Stadtlauf in sich. Gleich nach dem Start haben die Läufer eine lang gezogene Steigung zu bewältigen. Wer nicht schon auf der ersten Runde abgehängt werden will, muss sich bereits beim Aufwärmen richtig vorbereiten. Von Beginn an werden Höchstbelastungen verlangt.
Auf der Langstrecke wird die Steigung auch dafür sorgen, dass sich in der letzten Runde die Spreu vom Weizen trennt. Wer gewinnen will, muss nach 7,5 Kilometern noch einmal zulegen können.

 Mit der Gründung der Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaft wurden zwei Schuldnerberater an den Cyriaksring abgezogen. Sie beraten exklusiv Hartz-IV-Empfänger und stehen somit der allgemeinen Schuldnerberatung nicht mehr zur Verfügung. Gleichzeitig wurden die Zuschüsse für das Braunschweiger Arbeitslosenzentrum gestrichen, wo die Awo Verschuldete beriet.
Die Annahme, die Zahl der Verschuldeten könne nicht plötzlich sprunghaft steigen, trog aber. Und so wurde herumgedoktert. CDU und FDP verwiesen darauf, dass Anwälte ebenfalls Verschuldete beraten könnten: Wenn die Schulden zum Beispiel durch dubiose Kreditverträge ausgelöst wurden, oder wenn es um eine reine Privat-Insolvenz gehe.
Götz-Rüdiger Kliesch, sozialpolitischer Sprecher der Rats-CDU, meint heute: „Die Politik benötigt eine Bestandsaufnahme. Vom Ergebnis wird abhängen, ob wir in den Haushalt 2007 zusätzliche Mittel einstellen müssen.“

 Oder gar Frankreichs Altmeister Zinedine Zidane?
Platz 1: Die portugiesische Flanken-Legende Luis Figo ist der schönste Spieler auf dem WM-Rasen. In Portugal wird der 33-jährige wie ein Heiliger verehrt. Und durchaus eine Sehenswürdigkeit: Breites Kreuz, schmale Hüften – und das Lächeln eines Filmstars. Bei der WM ist er zum letzten Mal für sein Land auftreten. Vergeben ist der markante Figo leider schon: Er ist mit dem schwedischen Model Helen Svedin verheiratet und hat mit ihr drei Töchter.
Platz 2: Der Schwede Freddie Ljungberg (29) jobbt nebenberuflich als Unterwäsche-Model für Calvin Klein. Vor kurzem kam es zum Eklat: In Schweden wollte man die Plakate abhängen: zu „sexistisch“.
Platz 3: Michael Ballack (29), Ex-Bayer und zukünftiger Londoner (spielt nächste Saison für Chelsea London), ist einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler. Auch wegen seines Aussehens ist der 1,89 Meter Mann eine herausragende Figur des deutschen Teams.
Platz 4: Zinedine Zidanes (34) Spiel ist Magie. Aber es sind vor allem die grünen Augen des französischen Ausnahmespielers, die keiner mehr vergisst – und die die Frauen magisch anziehen.

 „Er hat zuletzt Pech gehabt, dass zwei A-Nationalspieler vor ihm gespielt haben“, entschuldigt der Coach die eher mäßigen Statistiken des Neuen aus Belgrad. „Er hat zu wenig Spielzeit gehabt, aber er hat eine sehr gute Einstellung und ist hoch motiviert, sich mal im Ausland zu zeigen.“
Auch in Neuzugang Tory Walker sieht Mutapcic einen Spieler, der zuletzt unter seinen Möglichkeiten geblieben war. Der Quakenbrücker habe seine Verletzung nun auskuriert, nachdem ihm eine plagende Schraube aus dem Sprunggelenk entfernt worden war. Um dies zu beweisen wird der Flügelspieler eine Woche vor der Mannschaft nach Braunschweig kommen und sich Belastungstests unterziehen, von deren Ergebnis die Gültigkeit seines Vertrages abhängt.
„Wir sind schon weiter als andere Bundesligisten“, ist Mutapcic zufrieden. Zwei Spielmacher sollen noch kommen, dazu die Doppellizenzler Flavio Stückemann und Jorge Schmidt, so dass die drei kleinen Positionen besetzt sind. Einer von vier Großen ist der neue Powerforward Wayne Powell, Peter Fehse und Joakim Blom könnten dazu kommen. Derweil hat der beste Braunschweiger der Vorsaison, Tyray Parson, beim Rivalen Bonn unterschrieben.
dpa

BRAUNSCHWEIG.
Mit nur einem Medaillenkandidaten starten die deutschen Amateurboxer heute in die Europameisterschaften im bulgarischen Plovdiv, und der kommt aus Gifhorn. Alexander Povernov gilt im Schwergewicht zumindest als Mitfavorit. Bei den Weltmeisterschaften hatte er zuletzt Bronze gewonnen, diesmal soll es mehr sein.
„Ich habe hart gearbeitet und fühle mich klasse“, sagt der 27-jährige selbstbewusst. „Eine Medaille soll es schon sein.“ Wie immer wird viel von der heutigen Auslosung abhängen.Der Wunsch des Gifhorners lautet, den russischen Weltmeister erst im Finale zu treffen.
Eine andere Medaillenhoffnung aus der Region ist dem deutschen Boxsportverband ausgefallen, der nun in Plovdiv folgerichtig nur sechs der elf Gewichtsklassen besetzt. Der Wolfenbütteler Harun Sipahi musste die EM-Vorbereitung wegen starker Schulterschmerzen abbrechen und wird in den nächsten Tagen operiert.
„Dieses Jahr bin ich dadurch ganz raus“, bedauert der Halbweltergewichtler. Er will sich nun ganz auf die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Moskau konzentrieren, die schon als Qualifikation für Olympia 2008 zählt. Jetzt drückt er erstmal Povernov die Daumen: „Ich denke, er wird was holen, er ist dieses Jahr sehr gut drauf.“

 Ein Feuerwehrwagen stand mitten auf dem Hinterhof, Leiter ausgefahren, neben der Leiter ein Uniformierter mit einem Scheinwerfer, die Spitze der Kastanie ableuchtend. Oben auf der Leiter Achim Japp, leicht zu erkennen, denn Hajo Hinrichsen mit seiner Höhenangst konnte es nicht sein, und der da oben gestikulierte im Scheinwerferlicht Richtung Laubdach; kein Zweifel, Achim Japp, der landwirtschaftliche Assistent von Adolf Niebuhr. „Komm“, rief Achim Japp zärtlich werbend. „Komm, komm, komm.“
„Wehe, ihr räuchert Steinkäuze aus“, rief Uwe Marks und gesellte sich nach Abstellen des Rades zu der Handvoll Bürger, die unter der Leiter der Aktion des Japp zuschauten.
„Blas dich nicht auf“, fauchte Adolf Niebuhr ihn an. Und Lydia Seelig, die pfeilschnelle Gemeindeschwester, die jeden auf ihrem Zehngang-Sportrad abhängte, wählte fachkundig aus dem reichhaltigen Mull- und Binden-Ensemble aus.
„Meinst du, er wird sich auch was brechen oder wird er sich nur was reißen?“ fragte Lydia, und Dr. Peter, der Landarzt, zog den Gürtel seines Bademantels enger. Dr. Peter verzichtete seit Jahren darauf, sich bei nächtlichen Vorfällen zeitraubend in Kleidung zu werfen. Ein Bademantel über dem Schlafanzug erfüllte seinen Zweck; und in Sommernächten, die für den abgehärteten Mann bis in den November gehen konnten, zog er sich den Mantel auch gern über die nackte Haut. Marks hatte auf der Straße den uralten Saab nicht gesehen.
„Wenn mein Wagen aufhört, höre ich auch auf“, hatte Dr. Peter mehr als einmal in geselliger Runde angekündigt.

Ich sollte ja ursprünglich gar nicht auf eigene Rechnung fahren, da ich als Helfer von Ivan Basso vorgesehen war. Aber nach seinem Aus war plötzlich wieder alles anders, ich musste mich erst umstellen.
Das ist Ihnen am Anfang offenbar nicht leicht gefallen?
Stimmt. Auf der Etappe nach Valkenburg wurde ich von einer Ausreißergruppe abgehängt, ein paar Tage später bin ich Letzter im Zeitfahren geworden – da kamen natürlich schon Fragen auf. Aber ich habe einfach ein paar Tage gebraucht, um noch etwas Gewicht zu verlieren.
Sie haben vor der Tour gesagt, dass alle gedopten Fahrer auf den Scheiterhaufen gehören. Gilt diese Aussage noch, nachdem nun auch Ihr Kapitän und Freund Ivan Basso zu den Verdächtigen gehört?
Ich bleibe bei meiner Meinung - selbst wenn es Ivan betreffen sollte. Aber ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, dass er das getan haben soll. Trotzdem kann ich natürlich für niemanden meine Hand ins Feuer legen.

Sie haben vor der Tour gesagt, dass alle gedopten Fahrer auf den Scheiterhaufen gehören. Gilt diese Aussage noch, nachdem nun auch Ihr Kapitän und Freund Ivan Basso zu den Verdächtigen gehört?
Ich bleibe bei meiner Meinung - selbst wenn es Ivan betreffen sollte. Aber ich kann mir ehrlich gesagt immer noch nicht vorstellen, dass er das getan haben soll. Trotzdem kann ich natürlich für niemanden meine Hand ins Feuer legen.
Jens Voigt überfährt jubelnd die Ziellinie, nachdem er seine drei Mitausreißer abgehängt hat. Foto: dpa

Christoph und ich werden in diesem Spätsommer heiraten. Ich freue mich so, denn mein größter Wunsch, eine riesige Hochzeit in Weiß, geht in Erfüllung. Mein Problem ist nur, dass Christoph dies nicht will. Er mag große Feiern grundsätzlich nicht. Er sagt: „Man lädt Leute ein, die man mitunter Jahre nicht gesehen hat und bringt die noch in Verlegenheit, Geschenke zu kaufen, die wir gar nicht haben wollen.“ Eine Feier im engsten Kreis ist ihm mehr als genug. Wie kann ich ihn umstimmen?
Barbara Eggert:
Wenn Ihr persönliches Glück von dieser Feier abhängt, und wenn Sie glauben, Sie werden es immer bereuen, wenn Sie nicht in Weiß heiraten, passt dieser Mann, für den große Feiern eine Qual sind, nicht zu Ihnen. Ich glaube nicht, dass Sie Ihren Partner umstimmen können. Überlegen Sie, ob für Ihre Ehe eine große Hochzeitsfeier lebenswichtig ist.
Wenn Sie sich nicht einigen können, sollten Sie die Hochzeit erst einmal verschieben. Das ist besser, als wenn Sie direkt am Anfang gegenseitig Vorwürfe machen.
Barbara Eggert, Lebensberaterin

Landis kontrolliert das Feld hinauf nach l’Alpe d’Huez und schlüpft ins Gelbe Trikot
LžALPE DžHUEZ. Das Gelbe Trikot blieb für Radprofi Andreas Klöden bei der Tour de France in Reichweite, das Podium rückte gar in greifbare Nähe.
Mit beherzten Attacken in den Spitzkehren nach L'Alpe d'Huez unterstrich der Tour-Zweite von 2004 seinen Anspruch auf einen erneuten Spitzenplatz – einzig Top-Favorit Floyd Landis (USA) konnte er nicht abhängen.Nach der 15. Etappe, die er als Fünfter beendete, hat der 31 Jahre alte T-Mobile-Fahrer nur noch 27 Sekunden Rückstand auf den dritten Gesamt-Platz, während Phonak-Kapitän Landis die Führung vom Spanier Oscar Pereiro (Illes Balears) zurückeroberte.
Trotz unverändert 2:29 Minuten Rückstand auf Landis wollte Klöden den Toursieg keinesfalls abschreiben. „Es ist noch nichts entschieden. Es kommen noch zwei harte Bergetappen und ein schweres Zeitfahren. Aber klar ist, dass ich derjenige bin, der attackieren muss, und er nur mitzufahren braucht“, erklärte der gebürtige Sachse, der sich für die kommenden Hammer-Tage gewappnet sieht: „Ich habe mir noch ein paar Reserven aufgehoben.“
An der Spitze des Rennens, das 30 km nach dem Start von einer Fluchtgruppe angeführt wurde, erwies sich CSC-Fahrer Frank Schleck als stärkster Ausreißer.

An der Spitze des Rennens, das 30 km nach dem Start von einer Fluchtgruppe angeführt wurde, erwies sich CSC-Fahrer Frank Schleck als stärkster Ausreißer. Mit dem ersten L'Alpe-d'Huez-Triumph eines Luxemburgers trug sich der 26-Jährige als „Nummer 25“ in die Siegerliste der legendären Bergankunft ein.
„Es ist etwas sehr Spezielles, an diesem Berg zu gewinnen, und eine Ehre, einmal in einer Reihe mit diesen großen Namen zu stehen“, sagte Schleck.
Hinter Schleck und dem zweitplatzierten Italiener Damiano Cunego hatte Klöden eine vierköpfige Verfolgergruppe auf die Zielgerade geführt. Auf dem 14-km-Anstieg zuvor hatte er bereits die meisten seiner direkten Konkurrenten abgehängt.Auch Landis, der bis zuletzt am Hinterrad des Deutschen blieb, erkannte die starke Leistung seines wohl schärfsten Rivalen an: „Er war eindeutig der stärkste meiner Verfolger, aber ich hoffe, dass mein Vorsprung bis Paris reicht.“
Zu Beginn des Schlussanstiegs hatte T-Mobile die Initiative übernommen und mit Matthias Kessler an der Spitze das Tempo in der Favoriten-Gruppe verschärft. Der Spanier Oscar Pereiro im Gelben Trikot und der drittplatzierte Franzose Cyril Dessel gehörten zu den ersten Opfern der Magenta-Offensive.
sid

Mit der zweiten Weihe von „Blasius major“, „Maria“ und „Johannes“ 504 Jahre nach ihrer Erstaufhängung im Jahr 1502 ist gestern während eines Festgottesdienstes im Dom die „Glocken-Operation“ beendet worden.
Vor gut 500 Besuchern sprach Domprediger Joachim Hempel von einem Tag der Freude und des Dankes. „Die drei Großen sind in Frieden gezogen und in Frieden zurückgekehrt. Dafür sind wir zutiefst dankbar“, betonte Hempel. Er nannte die Glocken, die nach mehr als einem halben Jahrtausend original und voll funktionsfähig am gleichen Ort hängen, die ältesten Musikinstrumente der Stadt. Hempel: „Das ist Kulturgeschichte pur.“
Wie mehrfach ausführlich berichtet, hatten gut 500 Jahre Geläut Spuren an den drei großen Domglocken hinterlassen. Nebentöne hatten Ende vergangenen Jahres auf die Schäden aufmerksam gemacht. Die Restaurierung begann im April mit dem Abhängen und Abtransport. In der Glockengießerei Lachenmeyer in Nördlingen wurden die ausgeschlagenen Schlagringe der Glocken aufgeschweißt, das bedeutet, der Substanzverlust durch 500 Jahre Geläut wurde ausgeglichen und wieder auf die Original-Material-Stärke gebracht.
Am 23. Juni kehrten die Glocken nach Braunschweig zurück und wurden wieder in den Turm gehievt. Dort erhielt jede ein neues Eichen-Joch – allein das von „Blasius major“ wiegt rund 1000 Kilogramm. Um künftig Anstöße zu vermeiden, war im Glockenturm zudem eine Umhängung notwendig: Die Johannes-Glocke hat den Platz der Thomas-Glocke eingenommen, „St. Anna“ musste seinetwegen noch etwas versetzt werden.
Einzelheiten der Arbeiten erklärte Glockenbaumeister Rolf Klietz gestern beim „Tag der offenen Domtürme“ in der Glockenstube insgesamt rund 450 Interessierten.


Lediglich Oliver Benduhn bekommt als Sultan Luft zugefächelt. Die Palastwachen Lisa Hecker und Daniela Ssymank müssen Lanzen und Baldachin halten. Die Kinder ziehen in einer langen Karawane zum Palast des Sultans am Kircheneingang. Dabei singen sie mehrere Lieder. „Die habe ich neu gelernt“, sagt Magdalena. Der Siebenjährigen gefällt die Aktion. Und auch Till (10) ist gespannt auf die Geschichte.
Die Mädchen und Jungen wissen genau, wie sie sich im Palast verhalten müssen. „Nicht rumturnen“, rufen sie im Chor. Die kleinen Helfer von Aladin wissen, dass von dem Besuch im Palast einiges abhängt.Denn Aladin (Jessica Utermark) hat am ersten Tag der Aktion die Prinzessin des Sultans getroffen und möchte sie wiedersehen.
Der Sultan willigt nach einem Tanz der Kinder ein – doch dann weiß er nicht mehr, wo er den Schlüssel zum Zimmer der Prinzessin hingelegt hat. Nun ist guter Rat teuer. Den holt sich Aladin bei der Wunderlampe. Die Kinder werden den Schlüssel suchen müssen.
Die Ferienaktion läuft noch bis Freitag. Als großes Abenteuer übernachten die kleinen und großen Akteure aus 1001 Nacht im Kirchgarten. Der ist mit einem Teppich an der oberen Mauer geheimnisvoll verhängt. Ein Eingang zum Märchenreich, den auch einige Eltern nutzen.

Wittich Schobert erläutert Positionen der CDU
In einem 30-Minuten-Gespräch legte CDU-Kreisvorsitzender Wittich Schobert die Positionen der CDU im Kreistag zu fünf vorgelegten Fragen dar. Da die Zukunft der Wohlfahrtsverbände wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die wichtigsten Aussagen stellen wir als Service zur Kommunalwahl gestrafft dar.
mis

Hallo Senioren,
„Hey, gleich haben wir Opa und Oma abgehängt.Fahr langsamer“, rief die Sechsjährige ihrer flott voraus fahrenden großen Schwester zu. Ich, als Unbeteiligter, betrachtete die Szenerie nun etwas genauer und kam zu dem Schluss: Die beiden Senioren schienen wirklich Mühe zu haben, das Tempo mitzuhalten und den Anschluss nicht zu verpassen. Die Geschwindigkeit ganz vorne wurde – nach diesem Hinweis – aber etwas gemäßigter. Und damit wurde die Lücke, langsam, aber stetig, geschlossen. Schön, liebe Senioren, wenn’s junge Leute gibt, die darauf achten, dass die Älteren, beim Radfahren und selbstverständlich auch anderswo, mithalten können, meint...
Telefon: (0 53 61) 20 07 40
E-Mail: redaktion.wob@bzv.de
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Astrid Dippel aus Mörse (42)
„Ich werde mit meinem Sohn zu Hause Urlaub machen. Mein Mann muss leider arbeiten in dieser Zeit. Mit dem Sohn sollen Tagesfahrten unternommen werden. Das wird aber jeweils vom Wetter abhängen.Wir freuen uns gemeinsam darauf.“
Johannes Bürger aus Wolsdorf (62)
„Ich werde meinen Urlaub ganz gemütlich zu Hause verbringen. Auf dem Programm stehen einzelne Tagesreisen. Außerdem werde ich mit meiner Frau viel mit dem Fahrrad unterwegs sein. Da nehmen wir oft auch unseren Hund mit. Er braucht Bewegung im Freien.“

Uwe Strümpel erläutert Positionen der SPD
In einem 30-Minuten-Gespräch legte der Unterbezirksvorsitzende Uwe Strümpel die Positionen der Kreis-SPD zu fünf vorgelegten Fragen dar. Da die Zukunft der Wohlfahrtsverbände wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die wichtigsten Aussagen stellen wir als Service zur Kommunalwahl gestrafft dar.
mis

Das Stifter-Ehepaar hilft nicht nur mit seinem Geld oder treibt bei Sponsoren Spenden oder Preise für die Spieler ein. Es fährt auch zu den Turnieren in verschiedene Stadtteilen. „Ich bin dort Mädchen für alles“, sagt die Stifterin. Sie und ihr Mann bauen die Fußballfelder auf, zeigen den Teilnehmern den Weg zu den Garderoben oder sprechen mit Eltern. Harald Volker will wissen: „Ist das, was wir hier machen, das Richtige? Kommt es an?“
Das Ehepaar selbst hat in seiner Jugend erfahren, wie wichtig Sport sein kann. „Sport hat mir Selbstbewusstsein gegeben“, sagt Angela Volker-Brumme. Er sei auch wie ein Schutzraum gewesen: „Wir haben nie abgehangen.“
Gut gehe es ihnen heute. Als Stifter wollen die Eheleute etwas an die Gesellschaft zurückgeben und das Leben in ihrer Stadt mitgestalten. Dieses Anliegen ist ganz im Sinne der Ende 2003 in Braunschweig gegründeten Bürgerstiftung, die auch Treuhandstiftungen wie die Brumme-Volker-Stiftung verwaltet.
„Unter dem Dach der Bürgerstiftung können Bürger ihre eigenen Ideen verwirklichen“, sagt Stiftungsvorsitzender Ulrich Deissner. Die Änderung des Stiftungsrechts habe die Gründung von Stiftungen erleichtert und Treuhandstiftungen den Weg geebnet. „Man kann zum Beispiel auch schon mit 10 000 Euro Kapital eine Stiftung gründen.“

Von Eckhard Schimpf
HOCKENHEIM.
Hausherr Michael Schumacher hat WM-Spitzenreiter Fernando Alonso zum Auftakt seines Heimrennens in die Schranken verwiesen und ihn im freien Training abgehängt.
Ist er stark genug, um Sonntag den Großen Preis von Deutschland zu gewinnen? Eine andere Frage scheint wichtiger. Ist das die Abschiedsvorstellung von Michael Schumacher in Hockenheim? Niemand weiß es. Auch er selbst nicht. Auf jeden Fall ist klar, dass er den achten Weltmeistertitel gewinnen will. Das demonstrierte er gestern eindrucksvoll.
Der mit 37 Jahren älteste Fahrer des Formel-1-Feldes fuhr im Freitag-Training zwar nur die zweitschnellste Zeit, aber – wie auch die übrigen Favoriten – mit gebremstem Elan. Die Taktik dominierte.

Vulkanausbruch treibt Tausende in die Flucht
JAKARTA.
Nach dem Ausbruch eines Vulkans im Osten Indonesiens sind rund 4000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der rund 1200 Meter hohe Karangetang auf einer abgelegenen Insel in der Provinz Nord-Sulawesi spuckt nach wochenlangem Rumoren Asche, aus dem Krater ergießt sich glühende Lava die Abhänge hinunter.

 Für uns war diese Chance vorbei. Wir hatten keinen Schmuck mehr und mussten ausharren, denn das Überleben der Deutschen war, ihre Wertsachen gegen Lebensmittel auszutauschen.
Dann am 19. Mai 1946 war es soweit. Am frühen morgen kam die polnische Miliz mit Gewehren und trieb uns aus unserer Stadt. Wir mussten 11 Kilometer bis zu unserer Kreisstadt laufen, der so genannte Adolf-Hitler-Marsch, wie sie höhnisch sagten. Dort am Bahnhof wurden wir in Güterwagen verladen. Wir waren 5 Tage und 5 Nächte unterwegs.
Am Nachmittag des 5. Tages waren wir am Ziel: Marienborn. Vier Wagen von unserem Zug wurden abgehängt.Da waren wir mit dabei. Eine Nacht blieben wir im Lager, dann standen Lastwagen bereit, die uns in Richtung Wolfenbüttel auf die Dörfer brachten. Wir hatten Glück, denn wir wurden bei der zugewiesenen Stelle – ein Landwirt – gut aufgenommen.
Ein Jahr Ungewissheit
Leider hatte mein Bruder sich noch nicht gemeldet. So verging noch ein Jahr der Ungewissheit. An seinem 17. Geburtstag war er in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Von seinen Kameraden hat keiner überlebt. Die Russen übergaben die Gefangenen an die Polen weiter, und sie mussten unter Tage in die Kohlengruben.

 Es wird noch dauern, bis die Laufwege hinreichend einstudiert sind.“ Erschwert wird dieser Prozess durch die vielen Fehlenden, die in den nächsten Monaten in die Mannschaft drängen werden. Beispielsweise vom ehemaligen Einträchtler Iskender Dogan wird in Kralenriede viel erwartet. Er wird jedoch frühestens im September wieder gegen den Ball treten können.
Eine wirkliche Standortbestimmung ist unter diesen Umständen schwer möglich, so auch heute Abend, wenn sich der Bezirksligist um 19 Uhr beim BSV Ölper vorstellt. Am Sonntag beginnt im Pokal in Hattorf der Ernst und die neue Saison, ehe der Ligabetrieb eine Woche später beim HSC Leu aufgenommen wird. „Es wird viel vom Start abhängen und von der Begeisterung in und um die Mannschaft“, weiß Schneider.
Daher lautet das Ziel vorerst, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und dann auf das langfristige Ziel hinzuarbeiten, beste Braunschweiger Mannschaft in der Liga zu werden.
Lesen Sie morgen: Fußball-Bezirksoberliga, VfB Rot-Weiß.

Ulrich Dirksen erläutert Positionen der FDP
In einem 30-Minuten-Gespräch legte der Vorsitzende der Kreistagsfraktion, Ulrich Dirksen, die Positionen der FDP zu fünf vorgelegten Fragen dar. Da die Zukunft der Wohlfahrtsverbände wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die wichtigsten Aussagen stellen wir als Service zur Kommunalwahl gestrafft dar.
mis

Torsten Koch erläutert Positionen der Grünen
In einem 30-Minuten-Gespräch legte Kreisvorsitzender Torsten Koch die Positionen von Bündnis 90/Die Grünen zu fünf vorgelegten Fragen dar. Da die Zukunft der Wohlfahrtsverbände wie Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer oder Caritas von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die wichtigsten Aussagen stellen wir gestrafft dar.
mis

Torsten Scharf erläutert Positionen der UWG
In einem 30-Minuten-Gespräch legte der Kreisvorsitzende Torsten Scharf die Positionen der UWG zu fünf vorgelegten Fragen dar. Da die Zukunft der Wohlfahrtsverbände wie Diakonie oder DRK von der Gesamtentwicklung des Landkreises abhängt, wurden Sozial- und Wirtschaftsthemen einbezogen. Die wichtigsten Aussagen stellen wir als Service zur Kommunalwahl gestrafft dar.
mis

„Vor allem in der Stadtmitte von Wolfsburg stehen viele Laternen. Da könnte man jede zweite auch ausschalten, um Geld zu sparen. Ich denke nicht, dass dies die Sicherheit von Fußgängern oder Autofahrern gefährden würde.“ JJ
Rolf Spinti aus der Stadtmitte (71)
„Auf Landstraßen ist die Beleuchtung auch gering, und man muss aufpassen. Somit kann man auch die Beleuchtung im Zentrum einschränken. Ich denke, dass diese Entscheidung immer von der Verkehrsdichte an den jeweiligen Plätzen abhängt.“
Karin Spinti aus der Stadtmitte (60)
„Meiner Meinung nach wäre es völlig in Ordnung, nur jede zweite Straßenlaterne zu beleuchten. Hell genug ist es dann immer noch. Und Autos fahren eh mit Licht, deswegen ist da die Verkehrssicherheit auch nicht eingeschränkt, wenn man die Straßenbeleuchtung verringert.“

BRAUNSCHWEIG.
Kurz vor dem Start der Fußball-Bundesliga eskaliert der Streit um die Sportwetten. Ist es gestattet, die Trikots mit dem Werbeschriftzug von Privatanbietern anzuziehen? Dürfen die an diese Firmen verkauften Werbebanden aufgestellt werden? Diese Fragen werden sich für viele Vereinsverantwortliche vielleicht erst kurz vor dem Spiel klären, wenn überhaupt.
Bei Eintracht Braunschweig bereitet man sich laut Marketing-Chef Sören-Oliver Voigt darauf vor, am Sonntag die Banden des Partners Interwetten abzuhängen.„Wir werden uns erstmal ducken und kein Rechtsproblem eingehen“, betont Präsident Gerhard Glogowski. Interwetten werde deshalb nicht gleich die Zahlung streichen, schließlich sei bei Vertragsabschluss klar gewesen, dass es Rechtsprobleme geben könne. Dennoch will der Zweitligist innerhalb der Frist gegen das vom Land Niedersachsen ausgesprochene Werbeverbot Widerspruch einlegen, sofern bis dahin nicht anderweitige Entscheidungen vorliegen.
Zum Beispiel im Fall Wolfsburg. Der Erstligist ist mit Betandwin als Premiumpartner ebenfalls betroffen. Vom VfL war gestern aber keine Stellungnahme zu bekommen.
Das Land Sachsen hat die Auseinandersetzung verschärft, indem es gestern Betandwin mit Sitz in Neugersdorf/Sachsen und der Muttergesellschaft Bwin in Wien mit sofortiger Wirkung nicht nur die Werbung, sondern die Tätigkeit untersagt hat, um das staatliche Wettmonopol zu schützen.

Sie kamen mit siebenminütiger Verspätung mit der Regionalbahn aus Wittingen im Gifhorner Stadtbahnhof an und sahen sich dadurch bereits in der ersten ihrer Forderungen bestätigt. Acht SPD-Landtagsabgeordnete aus Gifhorn, Wolfsburg, Braunschweig, Peine und Wolfenbüttel sowie als Gast Landrätin Marion Lau starteten gestern und heute zu einer „Sommeroffensive“ in Sachen Regiostadtbahn.
Hintergrund ist die Streichung von Bundesmitteln für die laufenden Kosten für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), die auch nicht von den Ländern ausgeglichen werden sollen. Die Investitionsmittel zum Bau der Regiobahn von Uelzen bis in den Harz allerdings stehen nicht zur Disposition.
„Wir setzen uns für den Erhalt des Streckennetzes ein, unterstützen den Bau der Regiobahn auch in unseren Gremien in Landtag und Zweckverband“, betonte Klaus Schneck. Der ländliche Raum dürfe nicht abgehängt werden, sondern müsse gestärkt werden. Dies könne nur durch eine regelmäßige, verlässliche und attraktive Regiobahn gewährleistet werden.
Zudem sei es wichtig, dass die Bahnhöfe wieder als Visitenkarten der Städte ansprechend hergerichtet würden, so die Abgeordneten.
Dafür macht sich auch die Kreis-CDU stark. „Studien zeigen, dass in vergleichbaren Regionen Dörfer und Städte von Regiobahnen profitieren“, betonte Kreistagsfraktionschef Helmut Kuhlmann jüngst.

Herr Umbach, wie ist die Position des Landessportbundes in der Diskussion um private Wett-Anbieter?
Der Landessportbund ist für die Erhaltung des staatlichen Monopols. Es hat sich mehr als 60 Jahre bewährt.
Wir haben Ministerpräsident Wulff gebeten, sich vehement für den Erhalt des Monopols einzusetzen, weil die Förderung des organisierten Sports, also beispielsweise der Breiten- und Leistungssport, von den Toto/Lotto-Konzessionsabgaben abhängt.
Der private Wett-Anbieter Bwin fördert den Breitensport doch auch.
Machen wir uns nichts vor. Die geförderten Sportvereine erhalten ein paar Trikots, die nicht von hoher Qualität sind.

Unternehmer können die Schummelei eines Bewerbers nicht ganz ausschließen. Doch sie können die Risiken minimieren – zum Beispiel durch eine mehrfache Teilnahme mit einer Log-In-Nummer. Durch die geschickte Wiederholung von Fragen können Ergebnisse verglichen werden.
Der Bewerber wird zudem ehrlicher sein, wenn die Überprüfung von Angaben im persönlichen Gespräch angekündigt wird. Wichtig für die Bewerber ist, dass ein gutes Internet-Recruiting für alle Browser kompatibel ist.
Zudem müsse der Bewerber es auch über die Tastatur bedienen können. Auch weniger gut auflösende Monitore sollten geeignet sein, und die Bearbeitungszeit für die Tests dürfe nicht von der Qualität der Internetverbindung abhängen.
Heinrich Wottawa warnt vor einem Risiko des Internet-Recruiting, wenn es zu einseitig aufgebaut sei: „Die Belegschaft könnte homogenisiert werden.“
Ein Unternehmen benötige zum Beispiel nicht nur junge Menschen, die oft im Ausland gewesen seien und sehr gute Noten hätten. Wichtig seien auch bodenständigere Mitarbeiter.

Aber für aktuelle Trends müssen Sie wohl etwas zeitnäher vergleichen?
Diese Art von Trendforschung finde ich weniger interessant. Das sind Momentaufnahmen, die besonders die Wirtschaft bei der Platzierung von Produkten und Moden nutzt. Da heißt es dann, die Jugendlichen heute seien so oder so. Die wirklich für die Zukunft wichtigen Entwicklungen brauchen aber mindestens zwei Generationen.
Veränderungen haben Sie am ehesten bei Konsumaktivitäten, weil sie von der Finanzkraft abhängen.Und auch da schlägt der Trend nicht über Nacht um. Wenn das Geld knapp wird, wird ziemlich schnell beim Essengehen gespart, aber zum Beispiel nicht beim Urlaub.
Wie repräsentativ können denn solche Umfragen sein?
Wir arbeiten da mit Großumfragen und Kleingruppengesprächen. Gerade bei intimen Fragen wie Liebe und Sexualität geht das gar nicht anders. Durch die Ergebnisse der Großumfrage stellen Sie die Unterschiede zu früher fest. Mit den Ergebnissen der Kleingruppe stützen Sie die herausgefundenen Gemeinsamkeiten innerhalb des Jahrgangs. Ich nenne mich gern Zukunftswissenschaftler, weil wir unsere Forschungen wissenschaftlich genau belegen. Mit denselben Fragen und Methoden müsste jeder andere auch zu ähnlichen Ergebnissen kommen.

„Ich bin nicht der Meinung, dass hier irgendeine Verbesserung eintreten könnte, ganz im Gegenteil: Ich halte diese Abkopplung ganz gefährlich für uns. Der Regionalverband organisiert nur die Direktverbindung, nicht den Zubringerverkehr. Was ist damit?
Der Landkreis zahlt Verbandsabgaben, und die Regiostadtbahn fährt aber gar nicht durch den Landkreis. Ich denke, da ist ein falscher Weg beschritten worden.“
„Das ist eine ganz wichtige Frage, die schnellstmöglich geklärt werden muss. Wenn die weitere verkehrliche Erschließung unserer Samtgemeinde gewährleistet wird, ist dieses Umsetzen der Bahntrasse okay. Nur, ich sehe die Gefahr, dass wir abgehängt werden, auch bei Bussen.
Es sind jetzt schon Gespräche mit dem Großraumzweckverband und Landkreis erforderlich, wenn 2007 die Bahntrasse hier nicht mehr existiert.“
„Die Züge halten an drei Orten unserer Samtgemeinde. Wer sie sich anschaut, wird feststellen, dass sie schwach frequentiert sind. Die Abkoppelung ist eigentlich schon lange erfolgt durch uns alle, indem wir auf den Individualverkehr gesetzt haben.

Von Henning Noske
WOLFSBURG.
Wer ist der Mann, von dessen Geschick das Schicksal der Marke VW entscheidend abhängt?Vorstands-Boss Pischetsrieder? Marken-Chef Bernhard? Nein. Das Manager-Magazin, das diese Frage in seiner jüngsten Ausgabe stellt, beantwortet sie so: Der Bulle von Wolfsburg. Bitte, wer?
Gesamtbetriebsrats-Chef Bernd Osterloh (49) ist gemeint.
Der erste Eindruck, so das Manager-Magazin, flößt Respekt ein: „1,90 Meter groß, breite Schultern, ein fast kahler Schädel; dazu ein Händedruck, der einem Preisboxer Ehre machen würde.“

Toyota hat sich längst mit seiner Billig-Marke Daihatsu in Stellung gebracht.
Renault fertigt und vertreibt von 2007 an den Dacia Logan auch in Indien.
VW droht auf einem der entscheidenden Zukunftsmärkte abgehängt zu werden. Besonders groß ist in Indien die Nachfrage nach Klein- und Mittelklassefahrzeugen.
WIRTSCHAFT

 Daher konnten wir wirklich kein Boot mehr starten lassen und mussten abends abbrechen“, erklärt Walther. Nach kurzer Absprache mit den beteiligten Teams sei die Entscheidung dafür gefallen: „Alle haben Verständnis gezeigt“, erklärt der Ritz-Carlton-Marketingdirektor. Die Stimmung hätten sich die Teilnehmer und Zuschauer von den Regenfällen nicht vermiesen lassen. „Bis zum Schluss sind viele Teams bei uns geblieben.“
Schon jetzt hätten sich einzelne Mannschaften für das siebte Drachenbootrennen im nächsten Jahr angemeldet. „Auch die Sponsoren und die Besucher haben uns signalisiert, dass wir die Veranstaltung wiederholen sollen“, sagte Florian Walther. Einen konkreten Termin gebe es noch nicht. „Das wird auch von dem Terminkalender der Stadt Wolfsburg und der Autostadt abhängen“, erklärte der Marketingdirektor. Der eingeschlagene Kurs, vermehrt Schulen anzusprechen, solle ebenfalls fortgesetzt werden.
Frösche rechts, Insekten links: Auch Kreativität war wieder gefragt beim sechsten Drachenbootrennen um den Ritz-Carlton-Cup. Foto: Lars Landmann

 So wird auf der Fabrikstraße, der Frankfurter Straße, der Tangente und der Bundesstraße 1 der Verkehr zeitweise komplett zum Erliegen kommen.
Die größten Behinderungen wird es auf der Tangente Richtung Salzgitter geben. Der rollende Riese muss nämlich zwischen Gartenstadt und Lehndorf die Gegenfahrbahn benutzen, um in Lehndorf Richtung Gleidingen abbiegen zu können. Ampeln, Schilder und Leitplanken müssen demontiert werden.
Der Lastwagen wird heute gegen 8 Uhr bei der BMA am alten Bahnhof erwartet. Zwischen 10 und 12 Uhr werden zwei gewaltige Autokräne den Kristallisator auf den Sattelschlepper laden. Wann das genaue Los seitens der Polizei für den Transport kommt, wird vom Verkehrsaufkommen abhängen.Als Abfahrtzeit bei der BMA, wo eine Ausfahrt für den Riesentransport gebaut wurde, ist der Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr vorgesehen.
32 Meter ist der BMA-Kristallisator hoch, der heute verladen wird.
Entgegen der Fahrtrichtung wird der 150-Tonner an der Auffahrt Gartenstadt auf die Tangente rollen. Dann geht es als „Geisterfahrer“ Richtung Lehndorf.

„Verkürzte und reduzierte Ausbildung nicht mit uns“
Betriebsrat Gerardo Scarpino mahnte auf der Jugendversammlung von Volkswagen vor falschem Sparansatz
„Die Kostensituation von VW macht vor der Berufsausbildung nicht Halt. Wir als Interessenvertreter sind nun gefordert, für die Ausbildung zu kämpfen und der Unternehmensleitung klar zu machen, dass Volkswagen ohne Nachwuchskräfte keinen Wettbewerbsvorteil in der Automobilbranche erzielen kann“, betonte Gerardo Scarpino, Vorsitzender des Bildungsausschusses des Betriebsrates. Die Innovationskraft von Volkswagen werde von der Qualifikation der Facharbeiter abhängen.
„Perspektive bieten“
„Eine Berufsausbildung ohne Perspektive für junge Menschen bieten viele Unternehmen. Davon muss sich Volkswagen abgrenzen“, sagte Scarpino gestern vor mehr als 1200 Auszubildenden am Standort Wolfsburg, Studenten im Praxisverbund und Auszubildenden der Autovision im Congress-Park.

 Gezockt wird um Geld: für „Brot für die Welt“. Ein Spiel, bei dem man nicht gewinnen kann und die Einsätze kein Pappenstiel sind. „Jetzt, wo wir anständig verdienen, müssen wir eben auch anständig bluten“, sagt Hofer grinsend.
Thomas Hofer ist gesegnet mit der Gabe, nur wenig schlafen zu müssen. 5 Stunden reichen ihm. Morgens um 6 steht er auf, und dann dreht er seine Runde in Riddagshausen. „Ich laufe wie ein Bekloppter“, bekennt er. Ob’s regnet oder stürmt, donnert oder schneit. Eine gute halbe Stunde pro Tag.
Eine schmerzliche Niederlage musste Hofer einstecken, als ihn beim Braunschweiger Nachtlauf der eigene Sohn Justus, damals 10 Jahre alt, abhängte.„Der war zum ersten Mal dabei“, seufzt Hofer, doch in der Stimme schwingt mehr väterliche Stolz mit als gekränkte Eitelkeit.
Die Familie ist Hofer unendlich wichtig, ihr Verständnis, ihr Rückhalt. Wenn die Hofers in den Urlaub ziehen, sind immer auch andere Familien mit von der Partie. Oft geht es nach Ibiza.
„Da machen wir Schaumpartys“, ulkt der künftige Propst. In Wirklichkeit wird viel Skat gedroschen, gelesen und „diskutiert über Gott und die Welt“.

Eine wissenschaftliche Karriere wird daraus nicht mehr, begrenzt ist das Engagement auf ein Jahr. Derweil richten Handwerker die neue Villa im Berliner Grunewald her, die der Ex-Minister für sich und seine Frau gekauft hat. „Fischer wird aus Princeton wieder zurückkommen und weiter von sich hören lassen“, ahnt Grünen-Parteichef Reinhard Bütikofer.
Aber wollen die Grünen Fischer dann noch hören? Die Partei weint ihrem strengen Vormann keine Träne nach, bei vielen Spitzenleuten ist eher Erleichterung über den Abgang spürbar – Fischer war im Umgang nicht immer von der feinen Art. In der Parteizentrale haben sie das Joschka-Fischer-Plakat aus dem Wahlkampf 2002 „Außen Minister, innen grün“ bereits abgehängt.
Kuhns Profilsuche – notfalls vor dem Fernsehgerät
Die Grünen suchen derweil ohne Fischer nach ihren Wurzeln: Auf einem dreitägigen Zukunftskongress mit rund 1600 Teilnehmern wollen sie am Wochenende mit prominenten Wissenschaftlern, Wirtschaftsführern und Umweltschützern über Herausforderungen von morgen – vom Klimawandel bis zur Kinderbetreuung – beraten und dabei das Instrumentarium zur eigenen Profilschärfung überprüfen.

Diese Aussage wird dem Problem nicht gerecht. Denn schließlich handelt es sich um ein Stück Kulturgut, welches Repräsentanten des NS-Regimes unter Ausnutzung ihrer zeitweiligen auf Waffengewalt beruhenden Machtposition an sich gebracht hatten.
Was wäre, wenn es sich um ein Bild vom Rang des Selbstporträts Giorgiones, des rembrandtschen Familienbildnisses, der Judith von Rubens handelte?
Die Rückgabepflicht darf doch wohl nicht davon abhängen, welche Bedeutung ein Kunstwerk hat und ob sein Verlust mehr oder weniger „schrecklich“ ist.
Es kommt allein darauf an, dass das Werk dem Eigentümer auf unrechtmäßige Weise weggenommen worden ist. Nach der Ausdrucksweise Luckhardts sind Zweifel erlaubt, ob er das ebenso sieht.
Dr. Hans-Lorenz Lassen

 Als Favorit mag Trainer Mike Mühlenbruch keineswegs in die Partie gehen: „Ich schätze sie sehr stark ein. Viele Misburger Spielerinnen sind Zweitliga-erfahren. „Man muss sehen, wie sie aus den Startlöchern kommen. Aber ich denke, sie werden oben mitmischen.“
Davon kann in Isenhagen keine Rede sein. Zu schlecht lief dafür die Vorbereitung. In acht Testspielen konnte die HSG gerade einmal einen Sieg verbuchen. Negativer Höhepunkt war ein mageres 21:21 gegen den Bezirksoberligisten MTV Gifhorn. Besonders bitter dabei war, dass gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Gifhornerinnen alles von Elena Switina abhing, die 14 Treffer erzielte. Demnach kam der Rest des Teams zusammen auf unterirdische sieben Tore. Gut für das Selbstbewusstsein war das sicher nicht.
Ärgerlich für den Trainer, dass kaum eine Trainingsbeteiligung nach seinem Wunsch möglich ist. Zwar sind die Verletzten Anja Basteck, Ivana Simlesa und die Langzeitverletzte Tamara Kospic wieder an Bord. Doch beruflich fallen Spielerinnen immer wieder aus. So auch im Trainingslager in Kiel, an dem nur elf der 15 Spielerinnen teilnahmen.
Immerhin sind am Samstag alle einsatzfähig. Die können und müssen nun beweisen, dass sie zu Recht in der Regionalliga spielen. „Wir wissen, dass wir in der Vorbereitung nicht das umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen hatten.

Aufsichtsratsvorsitzender Carsten Müller (CDU) wollte Fakten für sich sprechen lassen. Danach ließe sich die Verkehrs-AG heute so beschreiben:
Der Fahrgastrückgang der 90er Jahre wurde nicht nur gestoppt, sondern die Verkehrs-AG habe die Nutzerzahl wieder erhöht. Sie liege gegenwärtig bei 37 Millionen Kunden jährlich. Im Jahr 2000 seien es noch 35 Millionen gewesen.
Die Zahl der Kunden-Reklamationen sei von 1300 (2003) auf nun 750 gefallen. Die Geschäftsleitung der Verkehrs-AG habe auch ein persönliches Interesse an einem Rückgang. Müller: „Kundenzufriedenheit ist ein Kriterium, von dem die Bezahlung der Geschäftsführung abhängt.“
Hohe Investitionen
Die Verkehrs-AG sei ein modernes Unternehmen. Seit dem Jahr 2000 seien 100 Millionen Euro investiert worden und dies, obwohl die Fördermittel um etwa 15 Prozent fielen. 12 neue Straßenbahnen und 15 neue Busse werden demnächst erwartet. Das Durchschnittsalter der Busse werde dann 5 Jahre betragen.

Die B-Jugend des BSC scheint nach dem beachtlichen Spiel bei Eintracht in der Fußball-Regionalliga auf dem richtigen Weg zu sein und empfängt nun Holstein Kiel.
Braunschweiger SC B-Jugend – Holstein Kiel (So., 11 Uhr). Das Derby gegen Eintracht hat Kraft gekostet. Bei Andre Berg und Kapitän Niklas Haake wird sich der Einsatz erst kurzfristig entscheiden, Felix Marheine fehlt dagegen definitiv. „Das wäre bitter, wenn alle drei ausfallen würden“, bangt Trainer Andreas Bock. Wenn sein Elf die Leistung vom Mittwoch kontinuierlich abruft, ist Bock sicher, dass der BSC noch mindestens ein Team hinter sich lässt.
Eintracht A-Jugend II – SCW Göttingen (So., 13 Uhr). Beim punktlosen Niedersachsenligisten Eintracht wird viel davon abhängen, wie die Gastgeber ins Spiel kommen. „Wir haben bislang jedes Mal den Beginn verschlafen. Auch wenn wir immer für ein Tor gut sind, müssen wir unser Zweikampfverhalten verbessern und erstmal hinten sicher stehen“, weiß Trainer Steffen Engelmann.
VfL Oldenburg – Eintracht A-Jugend (Sa., 16 Uhr). Die Eintracht gastiert beim Tabellenführer der Regionalliga und hofft auf die noch angeschlagenen Fabian Krüger und Felix Dierschke sowie eine weitere Leistungssteigerung nach dem ersten Saisonsieg in Weyhe.
LTS Bremerhaven – Eintracht B-Jugend (So., 15 Uhr). „Wir müssen noch deutlich cleverer und ballsicherer werden und die vielen einfachen Fehler vermeiden“, fordert Trainer Darius Scholtysik nach dem ersten Erfolgserlebnis gegen den BSC (3:0).

Integration. Neu-Ratsfrau Ludmilla Neuwirth (CDU) freut sie über das von den Wählern geschenkte Vertrauen: „30 Jahre, nachdem die ersten Aussiedler nach Wolfsburg gekommen sind, bin ich die erste, die im Rat sitzt.“
Familienrat: Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau, sagt ein bekanntes Sprichwort. Hinter Oberbürgermeister Rolf Schnellecke steht sogar eine starke Familie. Im Kreise seiner Liebsten ließ er es am Wahlsonntag „ruhig angehen“, verriet er. Erst wurde gemeinsam Kaffee getrunken, bevor die Familie auch mit zu den Wahlpartys ins Rathaus und ins Holiday Inn folgte.
Abgehängt: Eigentlich hatte Frank Helmut Zaddach (SPD) keinen sicheren Listenplatz für den Rat der Stadt. Er befand sich auf der SPD-Liste in seinem Wahlbereich auf Platz 5. Dass er es trotzdem in den Rat schaffte, lag allein an ihm – und seinen treuen Wählern. Die Direktstimmen katapultierten ihn erneut ins Rathaus.

Sehr gut angenommen von der radelnden Bevölkerung wird bereits die neue „Schnellstrecke“ entlang der Straßenbahnschienen: In Nullkommanichts erreicht man neuerdings vom Heidberg aus Stöckheim – und umgekehrt. Was mit dem Auto momentan, baustellenbedingt, deutlich länger dauern kann.
Noch kein Thema ist weiterhin die Verlängerung des Sachsendamms nach Melverode und Stöckheim, der ab der Autobahnbrücke bekanntlich zum Schlesiendamm wird. Der Verwaltungsausschuss der Stadt hatte, wie berichtet, im Juni 2005 eine Grundsatzbeschluss gefasst, der den Bau der Strecke vorsieht.
Wann die Straße tatsächlich gebaut wird, ist offen. Viel wird von der weiteren Verkehrsentwicklung nach dem Umbau der Autobahnkreuze Süd und Südwest abhängen.

Im Helmstedter Südkreis gibt es 899 Personen, die lediglich eine Grundsicherung zur Verfügung haben und 1578 Personen, die Hartz-IV-Mittel empfangen. Vor allem an diese finanziell schlecht gestellten Menschen richtet sich das Angebot des Selbsthilfezentrums.
Zwei Märkte und ein Bäcker haben sich angeboten, sozial Schwachen ihre Ware, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, umsonst zu überlassen. Ab Ende September wird noch ein dritter Markt hinzukommen.
Die zu vergebenen Lebensmittel werden wohl jeden Tag etwas variieren, da das Angebot von den Discountern abhängt.Sie werden dann tütenweise zu einem sehr geringen Preis an Bedürftige verkauft. „Die Bezahlung dient dazu, dass die Ware auch geschätzt wird. Außerdem wollen viele Menschen nicht von Almosen leben. Somit machen sie keine Schulden und sind niemandem zu Dank verpflichtet. Das ist ganz wichtig für das Selbstwertgefühl“, erklärte Silke Ehlert, eine der drei Helferinnen.
Zusammen mit Ursel Grundmann und Silke Lutz engagiert sich Silke Ehlert ehrenamtlich für die Schöninger Tafel. „Ich wollte gerne etwas Sinnvolles tun“, sagt Ehlert.
Bei der Vergabe können die Lebensmittel teilweise individuell, je nach Geschmack, zusammengestellt werden. „Die tütenweise Abgabe dient dazu, dass das Essen gerecht aufgeteilt wird.

Von Kai-Uwe Ruf
AHLUM.
Keinen Platz, um zu klönen, Musik zu hören, abzuhängen – in Ahlum sollen diese Zeiten bald vorbei sein. Mit der Kirchengemeinde bauen vier Jugendliche eine ehemalige Küsterwohnung um. Die Eröffnungsfete ist noch vor den Herbstferien geplant.
Die Ärmel hochgekrempelt und zugepackt haben vier Schüler aus Ahlum. Silke Emde, Stefan Sielemann, Eike Schmid und Raymond Baker bauen seit Ostern. Mindestens einmal pro Woche treffen sie sich am Adenemer Weg 14. In den Ferien legten sie sogar drei freiwillige Arbeitstage ein. Sie rupften abgenutztes Linoleum von den Böden, rissen alte Tapeten von den Wänden, tapezierten neu und weißelten anschließend.
Die meiste Arbeit steckten die 15- und 16-Jährigen in einen großen Gemeinschaftsraum. Den gab es in der alten Küster-Wohnung gar nicht.

 Der Papenteich auch. Die Ergebnisse konnten wir vor wenigen Tagen in der Zeitung lesen.
Die Wahlzettel waren dieses Mal so groß, dass man in Adenbüttel sogar ein größeres Wahllokal suchte. Mancher stöhnte über die Größe und meinte, dass die Wahlzettel die Wähler verschrecken. Das glaube ich nicht. Nichtwähler sind vermutlich mit allen aufgestellten Kandidaten und Parteien zufrieden. Das ist keine Katastrophe für die Demokratie.
Nun werden die Räte neu geordnet. Die Abgewählten wissen hoffentlich, dass der Wert ihres Lebens nicht von dem erreichten Posten abhängt.Die Demokratie lebt vom Wechsel. Und die Neugewälten verstehen ihr Amt als ein anvertrautes, verantwortlich den Bürgern und – so glauben wir Christen – Gott.
Michael Falk ist Pastor der Kirchengemeinden in Adenbüttel und Rethen.
Von Pastor Michael Falk

 Zu klären ist zum Beispiel, ob mehr Schulverwaltungspersonal bereitzustellen ist und wer die Kosten dafür zu tragen hat. Der Landkreis ist durch Teilnahme an den Schulvorstandssitzungen stärker eingebunden, muss die Schulinspektionsprotokolle auswerten und die Qualitätsentwicklung begleiten.
Das Land versagt uns und den Schulen die Möglichkeit, Ganztagsschulen zu schaffen. Dies akzeptiere ich nicht. Deshalb wird der Landkreis schon im nächsten Haushaltsjahr durch Einsparungen Mittel für eine professionelle Nachmittagsbetreuung bereitstellen. Ich möchte mithelfen, dass sich unsere Schulen zu Zentren mit einer eigenen Identität entwickeln, die enge Kontakte zur Arbeitswelt unterhält. Wir verfügen über vier Gymnasien, die Schulzentren im Landkreis sind schon modern ausgestattet. Die Hauptschulen dürfen nicht durch die Landesschulreform abgehängt werden.
Thema Schule: Wie wollen Sie als Landrat die Schulentwicklung gestalten?

 Die Experten sind sich einig – die Zielgruppe verweigert sich.
Allgemein, nicht nur an der Hauptschule in Lengede, entscheiden sich weit weniger als die Hälfte der Schüler für freiwillige Schulangebote am Nachmittag. Auf freiwilliger Basis zieht das Konzept also nicht so, wie es soll.
Wenn, weil pädagogisch sinnvoll, die Schüler am Nachmittag verpflichtend in der Schule bleiben sollen, dann müssten die Schulen unter anderem mit mehr Lehrerstunden ausgestattet werden. Dies aber will das Land nicht bezahlen, sondern verweist auf freiwillige Arbeitsgemeinschaften durch Vereine oder Honorarkräfte. Eine solche „Ganztagsschule“ hat aber nur Alibifunktion, die gerade die Problemschüler schlicht nicht erreicht. Sie ziehen es vor, nachmittags weiter vor dem Fernseher abzuhängen.
Telefon: (0 51 71) 70 06 20
E-Mail: redaktion.pe@bzv.de

Da muss ich mich schon sehr wundern, gell?! Ihr wisst doch, dass Ihr nach einer Wahl nur ein paar Tage Zeit habt, die Plakate aus unserem schönen und sauberen Braunschweig verschwinden zu lassen!
Und um Euch diesen Gedanken, die Plakate nach einer Wahl rasch wieder zu entfernen, noch schmackhafter zu machen, habe ich mir gestern folgendes überlegt:
Ich schlage vor, dass die Partei oder Gruppierung, die es schafft, am Wahlabend bis 24 Uhr sämtliche ihrer Plakate wieder abzuhängen, einen schönen weichen Extra-Sitz im Rat der Stadt bekommt! Das wäre doch, liebe kommunalpolitisch engagierte Leute im Braunschweiger Rathaus, mit Sicherheit ein Ansporn, oder?
Aber ich geb’s ja zu: Manchmal ist halt der Wunsch der Vater des Gedankens!

Weitere Überraschung: Die Mieten, die übrigens in der Vergangenheit stets unter dem Bundesschnitt lagen, bleiben stabil. Danneck: „Die teuersten Lagen, 85 Euro pro Quadratmeter im Monat, befinden sich auf dem Damm in Höhe Karstadt-Sporthaus, wo sich auch die höchste Kundenfrequenz messen lässt.“ Sack/Schuhstraße: 75 Euro. Kohlmarkt: 60 Euro. Interessant daran, so Danneck: „In Karlsruhe, das man mit Braunschweig vergleichen kann, sind bereits zwei Jahre vor Eröffnung des dortigen ECE-Centers die Innenstadt-Mieten deutlich gefallen. Stabile Innenstadt-Mieten zeigen, dass der Einzelhandel darauf vertraut, dass die bisherigen 1-a-Lagen nicht an Attraktivität einbüßen.“
Ob dies so bleibe, erläutert Danneck, werde vom Angebot des neuen ECE-Centers abhängen: „Verluste in 1-a-Lagen sind zu erwarten, wenn das neue ECE-Angebot lediglich das Innenstadt-Angebot kopiert.“ Laut Kemper’s werden folgende Unternehmen Kundenmagnet im neuen ECE sein: Saturn, H&amp;M, Thalia und der Herrenausstatter Pohland. Pohland und Thalia sind Douglas-Töchter.
Eine weitere gute Nachrichten für Innenstadtkaufleute: Kemper’s erwartet, dass in diesem Jahr wieder verstärkt Kunden aus dem Umland in Braunschweig einkaufen. Die so genannte Einzelhandelszentralität steigt darum. Braunschweig nimmt in dieser Hinsicht laut Kemper’s Platz 20 unter 100 deutschen Großstädten ein. Eine weitere Verbesserung wird für 2007 erwartet: Danneck: „ECE wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass mehr Braunschweiger Geld in der Stadt bleibt.“
„ECE wird dafür sorgen, dass mehr Braunschweiger Geld in der Stadt bleibt“

Die Regio-Stadtbahn hat eine große Bedeutung für den ganzen Kreis. Ohne sie würden insbesondere die ländlichen Gebiete um Schöppenstedt und Schladen von der Entwicklung der Braunschweiger Region abgehängt.Wichtig ist die Vernetzung mit dem ÖPNV und der Schülerbeförderung, damit beide besser angenommen werden und die Menschen, die wegen hoher Benzinpreise ausweichen wollen, eine Alternative erhalten. Hier ist der Landrat als Verantwortlicher für ÖPNV und Schülerbeförderung gefordert und muss die Kreisinteressen gegenüber dem Großraum wirksam vertreten.
Die Regio-Stadtbahn wird kommen. Im Großraumverband werde ich das Projekt aktiv unterstützen, weil die Bahn ein Garant für die wirtschaftliche Stärkung unserer Stadt und des Kreises ist. Unsere Pendler können schnell und kostengünstig ihre Arbeitsplätze erreichen. Mit der Regio-Stadtbahn können unsere Nachbarn Natur, Kultur, Gastgewerbe, Erholung und Kaufangebote bei uns bequem nutzen. Der Kulturbahnhof ist eine gute Visitenkarte.

 Wichtig ist die Vernetzung mit dem ÖPNV und der Schülerbeförderung, damit beide besser angenommen werden und die Menschen, die wegen hoher Benzinpreise ausweichen wollen, eine Alternative erhalten. Hier ist der Landrat als Verantwortlicher für ÖPNV und Schülerbeförderung gefordert und muss die Kreisinteressen gegenüber dem Großraum wirksam vertreten.
Die Regio-Stadtbahn wird kommen. Im Großraumverband werde ich das Projekt aktiv unterstützen, weil die Bahn ein Garant für die wirtschaftliche Stärkung unserer Stadt und des Kreises ist. Unsere Pendler können schnell und kostengünstig ihre Arbeitsplätze erreichen. Mit der Regio-Stadtbahn können unsere Nachbarn Natur, Kultur, Gastgewerbe, Erholung und Kaufangebote bei uns bequem nutzen. Der Kulturbahnhof ist eine gute Visitenkarte. Wir können weitere touristische Kerne im Süden erschließen. Die Stadtbahn sorgt dafür, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird.
Thema Regio-Stadtbahn:
Welche Bedeutung hat die Stadtbahn für Wolfenbüttel, und wie kann der Landrat das Projekt zu Gunsten des Landkreises beeinflussen?

Von Verena Mai
GRASLEBEN.
Wer wird bei der Stichwahl die Nase vorn haben und Bürgermeister der Samtgemeinde Grasleben werden? Knappe zwei Prozentpunkte trennten Claudius Nitschke (CDU; 38,07 Prozent) und Henry Bäsecke (parteilos; 36,04 Prozent) bei der ersten Bürgermeisterwahl voneinander – dabei handelt es sich um 43 Stimmen. 2167 Menschen sind am 10. September zur Kommunalwahl gegangen. Es wird nun viel davon abhängen, wieviele diesmal, am Sonntag, 24. September, den Weg zur Urne finden.
Die beiden Kandidaten stellten sich ein letztes Mal unseren Fragen. Hier ihre Antworten.
In welcher Form ist in der Samtgemeinde Tourismus möglich – und bringt er etwas? Wie wird das Forsthaus einbezogen?

Auszüge aus der Rede des Bundespräsidenten:
Zu wenig Chancengleichheit: „Ein Kind aus einer Facharbeiterfamilie hat im Vergleich zu dem Kind eines Akademikerpaares nur ein Viertel der Chancen, aufs Gymnasium zu kommen. Die Ursachen dafür mögen vielschichtig sein; der Befund ist beschämend. Bildungschancen sind Lebenschancen. Sie dürfen nicht von der Herkunft abhängen.“
Eltern müssen erziehen: „Bildung beginnt in der Familie. Deshalb ist es so wichtig, dass Eltern alles tun, um ihren Kindern das richtige Rüstzeug für ein erfülltes Leben mitzugeben. Dazu gehören auch die elementaren Regeln des zwischenmenschlichen Umgangs: Respekt, Rücksichtnahme, Manieren, das Wissen um Rechte und Pflichten. Kinder sollten Grenzen kennen lernen. Auch das Wort Nein gehört zur Erziehung.“
Religionsunterricht unverzichtbar: Ein Schulfach liegt mir am Herzen: der Religionsunterricht. Er bietet jungen Menschen Antworten auf ihre Sinnfragen. Ich finde es wichtig, dass auch in der Schule die Frage nach Gott gestellt wird. Deshalb halte ich den Religionsunterricht für unverzichtbar.

Das Komma ist verpflichtend bei erweiterten Infinitivgruppen mit „zu“. Dazu gehören:
Infinitivgruppen, die mit „um, statt, anstatt, außer, als, ohne“ eingeleitet werden: „Statt zu essen, solltest du fasten. Sie kannte nichts Schöneres, als zu faulenzen. Die Katze, ohne zu zögern, sprang auf.“
Infinitivgruppen, die von einem Substantiv abhängen: „Den Auftrag, alles aufzuräumen, hatte er nicht erfüllt.“
Und Infinitivgruppen, die von einem Verweiswort oder Korrelat abhängen (es, daran, davon, dazu etc.): „Sie liebt es, spät auszugehen. Nicht früh schlafen zu gehen, das ist ihre Gewohnheit. Lange aufzubleiben, daran hatte sie sich gewöhnt.“
Pflichtkomma bei Erläuterungen
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Werden nähere Erläuterungen zu einem Satzteil vorausgeschickt, eingeschoben oder nachgereicht, muss das Komma gesetzt werden. Dabei handelt es sich besonders um Partizipial- und Adjektivgruppen: „Der Hausherr, Kenner der Materie, referierte langatmig über Bienenzucht. Der Hund bellte, vom Regen noch ganz zerzaust, aus voller Lunge. Zum Abmarsch bereit, versammelte sich die Truppe. Der November, neblig und grau, führt zu Depressionen.“

„Die weitere Entwicklung ist hier abhängig von den zukünftigen Vorstellungen des privaten Grundstücksbesitzers. Sollte eine Wohnbebauung beabsichtigt sein, müsste das planungsrechtliche Bauleitverfahren noch durchgeführt werden“, teilte dazu jetzt Stadtpressesprecher Christian Cauers mit.
Weiter fortgeschritten ist planungsrechtlich die private Hinterliegerbebauung für maximal 15 Wohneinheiten an der Straße Alte Kolonie mit ihren großen Grundstücken. Hierfür besteht bereits das Planungsrecht, und die Planauslegung hat auch schon stattgefunden.
Ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, dürfte nach Meinung eines der Grundstücksbesitzer an dieser Straße aber davon abhängen, ob Familienmitglieder im Garten der Eltern oder Großeltern bauen möchten. „Ein Verkauf an Fremde ist wegen der Frage des Wegerechtes sicherlich problematisch“, gibt er zu bedenken.
Die Kommunalpolitiker haben mit der Verwaltung jedenfalls die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass in Ehmen auch innerhalb der bisherigen Ortslage noch ein Bau von Einfamilienhäusern in absehbarer Zeit möglich sein kann.
Während der Abschnitt des Baugebiets Kerksiek (im Vordergrund) bereits durch Tiebauarbeiten erschlossen wird, wartet das jenseits des Feldweges gelegene Grundstück am Küsterberg noch auf das Bauleitverfahren. Foto: B. Comes

 Für die Opfer der anderen Auslandseinsätze der Bundeswehr war der gefährlichste Einsatz der, in dem sie Opfer wurden.
Die Kanzlerin kommentierte den Libanon-Einsatz mit der scheinbar lapidaren Bemerkung, dass Frieden in Nahost in Deutschlands Interesse läge. Kein vernünftiger Mensch ist gegen Frieden, weder im Nahen Osten noch sonst irgendwo auf der Welt. Dieser Einsatz der Bundeswehr wird vermutlich nicht nur der gefährlichste, sondern auch der teuerste werden, an dem sich Deutschland nach dem dem Zweiten Weltkrieg beteiligt hat. Und das völlig unnötigerweise. Mehr noch, es ist der Eindruck entstanden, als ob das Seelenheil deutscher Politiker von einer Beteiligung am Libanon-Abenteuer abhängen würde: Es wurde von deutscher Seite regelrecht darum gebuhlt, deutsche Soldaten entsenden zu dürfen. Der Einsatz kostet ja auch nur schlappe 200 000 000 Euro (vorerst). Tatsächlich sind aber Folgen wie Kosten dieses Einsatzes weder absehbar noch kalkulierbar.
In diesem Zusammenhang möchte ich fragen, ob die Rückkehr zu Demokratie, sozialer Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit nicht im Interesse Deutschlands liegen?
Was machen unsere Volksvertreter gegen die Massenarbeitslosigkeit und steigende Armut, gegen die Bildungs- und Gesundheitsmisere? Wann sorgen sie endlich für eine ausreichende Zahl von Ausbildungsplätzen und für mehr soziale Gerechtigkeit?

Die neue Shell-Jugendstudie zeigt, dass Jugendliche pragmatisch und leistungsorientiert sind – aber sich auch unter Druck fühlen. Mit der CDU-Bundestagsabgeordneten und Familienpolitikerin Eva Möllring (Gifhorn-Peine) sprach Christian Kerl.
Frau Dr. Möllring, die neue Jugend-Studie zeichnet insgesamt ein sehr positives Bild. Als Familienpolitikerin können Sie recht zufrieden sein...
Ja, die Studie hat eine insgesamt positive Botschaft. Die junge Generation ist faszinierend leistungsbereit und motiviert. Aber: Sie trifft auf eine teils abweisende Gesellschaft, die nicht genug Chancen bietet. Spannend ist, dass die Mädchen sich auf leisen Sohlen steigern, während es bei den jungen Männern Probleme gibt – ein Teil von ihnen fühlt sich abgehängt, verweigert sich und zieht sich auf alte Rollenmuster zurück. Darum muss man sich kümmern.
Was ist zu tun, um solche Problemgruppen etwa aus sozial schwachen oder Migrantenfamilien mitzunehmen?
Die Politik macht schon einiges. Wichtig ist vor allem die Frühförderung: Das umfasst auch Hilfe für Eltern, die mit ihren Kindern überfordert sind. Vor allem geht es um die Kenntnis der deutschen Sprache. Verpflichtende Sprachkurse spätestens als Voraussetzung für die Einschulung sind notwendig. Wir versuchen zudem gerade, in einem neuen bundesweiten Modellprojekt Schulverweigerern eine zweite Chance zu geben. Ab Frühjahr 2007 soll tausend Schulverweigerern zu einem Abschluss verholfen werden, um damit ihre Chancen zu verbessern.

Die Sachfrage ist eine Machtfrage
Der „Fränkischer Tag“ aus Bamberg schreibt zur Gesundheitsreform:
„Der Hickhack um die Gesundheitsreform macht das Elend deutlich: Da geht es um eine Zukunftsfrage, die zwar kompliziert ist, aber von der viel abhängt für sehr viele Menschen in diesem Land. Aus dieser Sachfrage ist eine Machtfrage geworden sowohl zwischen Union und SPD als auch innerhalb der Union. Die Grabenkämpfe um eine Nachfolge der Kanzlerin sind längst im Gange.“

 Die FDP bemühte sich, den Eindruck zu widerlegen, sie biete sich der SPD als Koalitionspartner an: „Wenn diese Regierung scheitert, dann müssen wir einen klaren Schnitt machen, und dann sind Neuwahlen das richtige“, sagte Niebel. Das FDP-Präsidium erklärte, weder die SPD noch die Grünen seien im Moment koalitionsfähig. Andererseits sprachen sich SPD-Politiker vom rechten wie linken Flügel ebenso wie die Führung der Grünen klar gegen ein Bündnis mit der FDP aus.
Der stellvertretende Unions-Fraktionschef Wolfgang Bosbach (CDU) verlangte von der SPD mehr Koalitionstreue. Heil warf dagegen der Union „Nervosität“ vor und verwies auf ihr neues Umfragetief: Nach einer Forsa-Umfrage steht die Union mit 29 Prozent der Stimmen so schlecht da wie zuletzt während der CDU-Parteispendenaffäre, erstmals seit den Wahlen wurde sie von der SPD abgehängt, die auf 30 Prozent kommt.

 Acht Bühnenhelfer und die Mitarbeiter der Stadthalle wuselten beim Aufstellen von Bühne und Stühlen durch den Saal. Durch den Wasserschaden ist der Theatersaal vorerst unbenutzbar.
„Wir können gut auf den Großen Saal ausweichen, denn im Oktober haben wir kaum Veranstaltungen im Theatersaal, eher viele Privatveranstaltungen“, gibt sich Martens zuversichtlich. In spätestens sechs Wochen aber zu Beginn des Theaterabos müsse der Theatersaal wieder benutzbar sein.
Gestern beschäftigten sich die Mitarbeiter mit letzten Reinigungsarbeiten im Theatersaal. Dort trocknet ein Lüfter des Roten Kreuzes Tag und Nacht. Ein Vertreter der Versicherung begutachtete den Schaden. In den nächsten Tagen soll, so Martens, ein Fachmann das Fundament auf Schäden kontrollieren. Zudem müssten alle Scheinwerfer abgehängt, von Hand getrocknet, technisch überprüft werden.
km

Im Klartext heißt das: Ohne Salzgitter fährt die Regional-Stadtbahn nicht. So weit darf es nicht kommen, und so weit wird es vermutlich auch nicht kommen. Die Realitäten sind zu offensichtlich:
Salzgitter hat alle Verträge unterzeichnet. Die ersten Aufträge sind bereits erteilt. Im Vertrauen auf die Verträge hat beispielsweise Braunschweig Millionen investiert und Gleise für die Regio-Stadtbahn verlegt.
Salzgitter braucht die Regio-Stadtbahn ja selbst, um im Bahnverkehr nicht abgehängt zu werden. Sie ist nicht etwa Teufelszeug, sondern grundvernünftig. So vernünftig, dass es darüber nicht einmal Parteienstreit gibt.
Wie aber kriegt man diese Kuh vom Eis? Es gibt zwei Wege:
Miteinander reden. Alle Gesprächs- und Informationsmöglichkeiten, die es gibt, wurden bislang noch gar nicht genutzt.

 Eine beachtliche Leistung für ein Pferdegespann. Die Wirtsleute, die auch schon auf gepackten Koffern saßen, hatten uns gut aufgenommen. Wir schliefen in frisch bezogenen Betten. Es war eine Wohltat nach der ersten anstrengenden Etappe auf dem kalten Pferdewagen. Auf der Hinfahrt ins Gebirge hatten wir immer gute Quartiere. Das sollte sich, als wir von den Russen eingeholt waren, bei der Rückkehr drastisch ändern. Je näher wir dem Gebirge kamen, desto unwirtlicher und bergiger wurde die Landschaft. Hoher Schnee erschwerte den Pferden das Fortkommen. Steile Abhänge taten sich auf.
Ein Absturz in so eine Schlucht wäre unser Ende gewesen. Wir aus dem Flachland hatten an unseren Wagen keine Bremsen. An abschüssigen Wegstrecken, denn wir mussten ja das Bober-Katzbachgebirge überqueren, half nur als Bremse ein Rad zu blockieren, wenn die Pferde es nicht mehr schafften den Wagen zurückzuhalten. Das besorgte mein Kleiner Bruder Adolf, 9 Jahre, in dem er einen Knüppel in die Speichen steckte. Auch sonst hat der kleine Kerl versucht, seinen Mann zu stehen und den Vater zu ersetzen. Ludwigsdorf, östlich von Hirschberg, sollte Endstation sein. Aber nach 14 Tagen mussten wir wegen der nachdrängenden Russen weiter.

Auch beim Projekt Region Braunschweig zur gezielten regionalen Entwicklung wirtschaftlicher Schwerpunkte ist Klingebiels Skepsis erlaubt. Jährlich gibt die Stadt 100 000 Euro dafür aus. Auf die Frage der SZ, was die Stadt davon hat, antwortete Oberbürgermeister Knebel zu Jahresanfang: „Wir profitieren derzeit in kleinen Dingen, zum Beispiel durch den Ausbau unserer Junior-Universität.“ Die erhält aber auch Zuschüsse von anderer Seite.
Ansonsten wurde in dem Projekt bisher nur herausgefunden, dass in Salzgitter viel Verkehrskompetenz vorhanden ist. Na ja.
Neue Besen müssen kehren. Es ist richtig, dass Klingebiel, wie versprochen, alles auf den Prüfstand stellt. Das erwarten seine Wähler. Der Erfolg wird abhängen von seinem Geschick, die Politik zu überzeugen. Seine Pläne kann der neue Verwaltungschef allein nicht durchsetzen, er braucht Mehrheiten im Rat. Die sind noch völlig ungewiss.

Auch dies ist ein Versprechen gegenüber Wählern und Bürgern.
Deshalb muss man jetzt eine vernünftige Lösung finden. Sie kann ernsthaft nur darin bestehen, sich zusammenzusetzen, die Dinge offen anzusprechen und aus dem Weg zu räumen. Im Kern geht es um die Frage, ob 6 Millionen Euro für die Regio-Stadtbahn gut investiertes Geld für Salzgitter sind. Ich persönlich bin der Meinung: Ja.
Überall, wo fortschrittliche Nahverkehrs-Systeme errichtet wurden, haben sie die Menschen überzeugt. Salzgitter darf im Konzert einer starken Region nicht abgehängt werden.
Politik ist auch das Versprechen an die Bürger, Zukunftslösungen voranzubringen.
So steht jetzt also in Salzgitter eine wichtige Entscheidung an. Für unsere Demokratie ist das kein Problem. Respektable Meinungen werden abgewogen. Dann wird von den gewählten Vertretern entschieden.

 Sie hielten sich an die Regeln, bewegten sich an Deck sehr vorsichtig und passten sogar aufeinander auf.“
Einige Teilnehmer überraschten mit seefahrerischen Kompetenzen und übernahmen freiwillig wichtige Aufgaben an Deck und in der Kombüse. So hatte der Schiffskoch immer eine Hilfe beim Kartoffelschälen, beim Kochen und Tischdecken sowie beim Einkaufen der Lebensmittel.
Auf der ursprünglich geplanten Reiseroute waren die Inseln Texel und Vlieland im holländischen Wattenmeer vorgesehen. Allerdings machte Sturm den Seeleuten einen Strich durch die Rechnung. Bei zwei Versuchen, über die offene Nordsee doch noch zu den Inseln zu gelangen, erlebten die Teilnehmer, wie stark das Segeln von den Faktoren Wind und Wetter abhängt.Blass wurden bei starkem Seegang vor allem Betreuer, während die Jugendlichen alles recht gut aushielten und noch Spaß am Schaukeln des Schiffes hatten.
So wurde ausgiebig das Ijsselmeer durchkreuzt und holländische Städtchen angelaufen. Gerade die Landgänge waren eine besondere Erfahrung. Die Jugendlichen fühlten sich trotz ihrer Behinderung überall akzeptiert.

Hierfür wurden bereits Millionen Steuergelder benötigt. Bei einem Verzicht auf das Projekt würden alle bereits fertig gestellten Tiefbauten zu Investitionsruinen.
2. Dem in Salzgitter ansässigen Waggonbauer Alstom als Produzent derartiger Nahverkehrszüge entgeht die Chance auf ein Millionenauftrag.
3. Der bestehenden Bahn-Strecke Braunschweig-Salzgitter-Lebenstedt droht ohne den Ausbau zur Regio-Stadtbahn aufgrund mäßiger Attraktivität im gegenwärtigen Zustand die Stilllegung. Der größte Stadtteil Salzgitters mit etwa 50 000 Einwohnern würde dann komplett vom Bahnnetz abgehängt.
4. Man würde vertragsbrüchig gegenüber einer Vielzahl beteiligter Gemeinden im Großraum Braunschweig.
5. Vor allem ist zu bedenken, dass es bereits einen positiven Ratsbeschluss gibt, den auch ein Oberbürgermeister natürlich nicht aufheben kann. Dies wäre nur mit der Ratsmehrheit möglich.

Die Ankündigung Frank Klingebiels, aus dem Regio-Stadt-Bahn-Projekt auszusteigen, ist ein Schock für unsere gesamte Region und kann diese schnell in das Abseits führen.
Nachdem unsere Region jetzt mitten in Deutschland liegt und wir auch viele sehr gute Bahnfernverbindungen haben, ist es dringend notwendig, auch den teilweise desolaten Nahverkehr auszubauen.
Eine nachhaltige in die Zukunft gerichtete Entwicklung wird auch bei uns stark davon abhängen, wie diese Region zusammenwächst. Dazu gehört auch ein umweltverträgliches Verkehrsprojekt wie die geplante Regio-Stadtbahn.
Die Oberzentren der Region und die Städte müssen einfach besser miteinander verbunden werden, damit es auch hier mehr wirtschaftliches Wachstum gibt. Auch ist es im Hinblick auf die Klimaveränderung dringend nötig, umweltverträgliche Verkehrsmittel zu fördern und alle Verkehrsmittel besser miteinander zu verknüpfen.
In vielen anderen Regionen Deutschlands sind inzwischen sehr erfolgreiche Bahnprojekte angelaufen.

Zabel chancenlos
TOURS.
Erik Zabel hat bei der 100. Auflage des Rad-Klassikers Paris-Tours frühzeitig alle Chancen auf seinen vierten Sieg eingebüßt. Bei seinem letzten Saison-Rennen musste der Vize-Weltmeister den Sieg kampflos dem Franzosen Frédéric Guesdon überlassen. Zabel wurde schon zur Hälfte des Rennens in einer Gruppe abgehängt und fand in dem 254,5 Kilometer langen Rennen nicht mehr den Anschluss.

Phelps wurde in Evanston bei Chicago geboren. Mit sieben Jahren machte er eine allseits bewunderte Studie aller Katzen in dem Appartement-Komplex, in dem die Familie lebte. 66 Jahre später bekam Phelps nun für seine bahnbrechenden Forschungen auf dem Gebiet des Zusammenspiels von Beschäftigung und Inflation den Nobelpreis.
In den 60er Jahren verbesserte er die Phillips-Kurve, eine Formel, nach der es eine feste Abhängigkeit von Inflation und Arbeitslosigkeit gibt. Durch fiskal- und geldpolitische Ankurbelungen konnten Regierungen die Arbeitslosigkeit danach senken, mussten aber mehr Inflation in Kauf nehmen. Phelps kam zur Erkenntnis, dass die Inflationsentwicklung auch von den Preis- und Lohnerhöhungserwartungen der Firmen und der Arbeitnehmer abhängt.
Phelps hatte an der Universität Yale 1959 seinen Doktor gemacht und lehrte an mehreren Universitäten, ehe er 1971 zur Columbia University berufen wurde. Foto: dpa

Peinliche Loyalität gegenüber der Landesregierung
Zur PN-Berichterstattung über die Schienennahverkehrskürzungen.
Broistedt und Woltwiesche werden vorerst nicht ganz vom Schienenverkehr abgehängt.Eine Art Notverkehr – 6 Fahrtenpaare pro Tag – soll aufrecht erhalten werden. Die verbesserungswürdigen Fahrgastzahlen werden nun zurückgehen und bei der nächsten Kürzungsrunde werden diese verringerten Fahrgastzahlen als Begründung für eine völlige Abbestellung herangezogen werden.
Es war trotzdem richtig, die Strecke zunächst einmal zu retten. Sie hat eine Chance, wenn es im Bund oder Land zu einem schienenfreundlichen Regierungswechsel kommen sollte.
Der Bund kürzt die Mittel kurzerhand drastisch und das Land, das diese Maßnahme durch seine Zweckentfremdung der Mittel provozierte, ist nicht bereit, diese Zweckentfremdung zurückzunehmen. Dabei wurde gleichzeitig mit der Kürzung der Schienenverkehrsmittel eine Erhöhung der Mittel für das Land im Rahmen der Mehrwertsteuererhöhung beschlossen, die fünf mal so hoch ist wie der Betrag der Kürzungen.

 Die Gesamtleiterin des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (CJD) in Braunschweig gehörte damals zu den Lehrern, die sich an das Thema wagten.
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums veranstaltet sie mit ihren Kollegen vom 18. bis 20. Oktober einen Kongress. „Heute kann man kaum verstehen, wie ungeheuer neu, ja wie ungeheuerlich unser Vorhaben war. Es handelte sich immerhin um das erste Projekt zur schulischen Förderung von Hochbegabten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg “, sagt sie.
Zwar gab es schon vor dem Krieg Konzepte wie Jenaplan und die Montessori-Pädagogik, denen zufolge jedes Kind nach seinem Tempo lernen sollte. Doch 1933 war damit vorerst Schluss – Deutschland wurde von der internationalen Entwicklung abgehängt.In der Nachkriegszeit lag der Schwerpunkt schulischer Förderung einseitig auf leistungsschwachen Kindern.
Erst in den 80er Jahren kam die Zeit für einen Neuanfang. Ausschlaggebend war die Studie eines Mannheimer Professors. Sie besagte, dass Kinder mit besonders hoher Begabung häufiger als der Durchschnitt ein auffälliges Verhalten zeigen.
Das CJD beschloss daraufhin, in Braunschweig ein Programm für diese Kinder zu starten. „Wir hatten Lust, etwas Neues zu machen, aber wir wussten nichts darüber. An der Universität war das kein Thema“, erzählt Ursula Hellert.

Bei den meisten Parteien im Kreis Helmstedt kümmern sich Unternehmen um die Entfernung der großen Plakate, oder die Politiker legen in ihrem Wahlkreis selbst Hand an. Einige haben sich schon am Wahlabend auf gemacht und nach Schließung der Wahlurnen die Plakate abgebaut.
„Wir haben eine Woche nach der Wahl das Entfernen der Wahlwerbung in Auftrag gegeben“, sagt Uwe Strümpel, Unterbezirksvorsitzender der Helmstedter SPD.
In der Euphorie oder Resignation nach der Wahl kann das ein oder andere Plakat durch die Lappen gehen. „Wenn von uns noch Plakate hängen, ist das keine böse Absicht“, erklärt der Stadtverbandsvorsitzende der FDP, Ulrich Dirksen. Es sei immer möglich, dass jemand den Auftrag habe, die Plakate abzuhängen, ihn aber nicht ausführe, sagt Dirksen. Wer noch Plakate sehe, solle sich melden.
Nach der Kommunalwahl vor vier Wochen stand gestern noch an der Memelstraße in Helmstedt dieses Plakat der FDP. Foto: Oliver Bauer

 Fakt ist, dass nur noch 12,6 Prozent der Grundschüler zu Beginn dieses Schuljahres auf die Hauptschule wechselten. Auch deshalb arbeitet die Schulverwaltung nach WN-Information derzeit an einem neuen Schulentwicklungsplan. „Wir brauchen endlich eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung“, fordert Stadtelternrats-Vorsitzende Gabriele Gebauer.
„Das Niveau an den Hauptschulen darf nicht weiter sinken“, meint CDU-Fraktionschef Günter Lach. Er plädiert für noch mehr Sprachförderung schon ab dem Kindergartenalter. Lach: „Statt der großen Schulzentren brauchen wir wieder mehr überschaubare Schulen.“
Aus Sicht des SPD-Fraktionsvorsitzenden Ralf Krüger muss Wolfsburg „gezielt etwas tun, damit auch Hauptschüler eine Chance auf eine Berufsausbildung haben. „Die Änderung des Schulgesetzes hat dazu geführt, dass die Hauptschulen weiter abgehängt worden sind“, kommentiert Krüger die ernüchternden Ergebnisse. Genau dort – an der Änderung des Schulgesetzes – will deshalb Parteikollegin Ingrid Eckel – Schulausschussvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion im Landtag – ansetzen: „Hamburg und Schleswig-Holstein haben es vorgemacht, indem sie Gemeinschaftsschulen etablieren“, plädiert sie für ein anderes Modell – in Ganztagsbetrieb mit Förderunterricht am Nachmittag. An den Hauptschulen häuften sich Problemfälle mit Sprachschwierigkeiten und Verhaltensauffälligkeiten, schildert sie den Ist-Zustand.
Axel Bosse (Grüne) sieht durchaus Analysebedarf, warum Wolfsburg im Landesvergleich so schlecht abschneidet. „Darüber müssen wir reden“, sagt er. „Ich will nicht behaupten, dass alle unsere Hauptschulen schlecht sind“, meint PUG-Chefin Bärbel Weist, die sich für mehr Sozialpädagogen ausspricht.

Von Enno Brendgens
MEINERSEN.
Wie realistisch ist eine neue Sportanlage für die SV MAP gegenüber der Ameisenschule? Alles könnte nun von einem neuen Lärmgutachten abhängen, das derzeit erstellt wird und noch im November vorliegen soll.
So soll geklärt werden, unter welchen Bedingungen zwischen Hauptstraße und Schule ein neues Baugebiet in Meinersen entstehen kann.
Zur Vorgeschichte: Die Sportvereinigung Meinersen-Ahnsen-Päse (SV MAP) hatte jüngst vorgerechnet, dass ein neues Sportheim und ein neuer Sportplatz auf Dauer kaum teurer wäre als ein „Herumsanieren“ an dem maroden Sportheim (Rundschau berichtete mehrfach exklusiv). 1500 bis 2000 Euro könnte die ständig nötige Sanierung des Sportheims jedes Jahr kosten.

Polizei fasst Raser ohne Kennzeichen
HILLERSE.
Der Mofafahrer, der am Montagnachmittag zwischen Hillerse und Leiferde vor der Polizei geflüchtet ist, ist gefasst. Bei einer Geschwindigkeitskontrolle war der Fahrer den Beamten aufgefallen, bei einer Verfolgung hatte er die Beamten an einer Schranke abgehängt (Rundschau berichtete).
Da das Mofa kein Nummerschild hatte, konnte der Fahrer zunächst nicht ermittelt werden. Jetzt hat ein Zeuge den entscheidenden Hinweis gegeben.
Gestern Mittag wurde der 16 Jahre alte Fahrer in Adenbüttel gefasst. Der Jugendliche habe sich aus Angst nicht der Polizei gestellt. Die Beamten hatten den Jugendlichen mit 70 Stundenkilometern gefilmt, obwohl der Roller nur für Tempo 25 ausgelegt war.

Diese Aufgabe hat nach seiner Meinung inzwischen das weltweite Datennetz übernommen. Technologisierung und Informatisierung hätten zu „Wissenskulturen vernetzter Maschinen“ und einem neuen Verständnis von Fundamentalismus geführt, erläuterte der Philosoph. Eine Folge sei der „Glaubenskrieg gegen westliches Wissen“.
Er entzünde sich am Glauben, der Wissen ablehne, und einem Antagonismus der Werte. Die Einrichtungen internationaler Universitäten der Exzellenz in jüngster Zeit verglich Zimmerli mit den ersten nationalen Hochschulen des 18. Jahrhunderts.
Aufklärung und Jetztzeit könnten sich die Hände reichen. Der Referent betrachtete weitere Bereiche der Entwicklung und Weitergabe von Wissen und Nicht-Wissen und stellte fest, dass sie schon in früheren Jahrhunderten von technischen Möglichkeiten abhingen.
Ein wichtiges kulturelles Ziel beim weltweiten Navigieren durch das Datennetz müsse sein, die Kluft zwischen Bildung und Wirtschaft zu überwinden.
In der Augusteerhalle der Herzog-August-Bibliothek hatte zuvor der Präsident der Gesellschaft, Wolfgang Adam, die Kongressteilnehmer begrüßt und die Tagungsstätte als „Speicherhaus des Wissens“ gelobt.

Lösungsansätze funktionieren nicht
Die „Tageszeitung“ aus Berlin kommentiert die Unterschicht-Debatte:
„Ja, in Deutschland gibt es eine wachsende Zahl Menschen, die dauerhaft vom Rest der Gesellschaft abgehängt sind. Und ja: Die Politik hat diese soziale Frage viel zu lange ignoriert. Alle Regierungen seit Mitte der 70er Jahre taten so, als hätten sie nur noch nicht die richtige Lösung gefunden. Dabei haben alle Lösungsansätze eines gemeinsam: Sie funktionieren nicht. Dass dies bisher kaum jemand ausspricht – das ist der eigentliche Skandal an der Debatte.“
Teil der Habenichtse driftet ins Abseits
Der „Mannheimer Morgen“ meint zum selben Thema:

Der Trost ist wichtig an dem Tag, an dem die EU-Kommission in Brüssel endlich ihren Entwurf für den freien Wettbewerb auf dem Briefmarkt vorgelegt hat. 2009 muss er in Kraft treten, die Bundesregierung hat dies bereits für 2008 versprochen.
Die Kernpunkte der Richtlinie: Grundsätzlich sind Brief- und Paketzusteller verpflichtet, einen umfassenden Service anzubieten. Bürger und Unternehmen in ländlichen Gegenden sollen weitgehend die gleichen oder zumindest vergleichbare Zugangsmöglichkeiten haben wie die Stadtbevölkerung.
Gebühren für Briefe und Päckchen dürfen nicht vom Wohnort oder von Entfernungen abhängen, sondern müssen für alle möglichst erschwinglich bleiben.
Neue Anbieter auf dem Postmarkt dürfen nicht durch bürokratische Vorschriften behindert werden.
Die Verbraucherrechte, besonders bei Reklamation, werden gestärkt.

 Das war nur fair“, nimmt de Riese den Standort nach wie vor offensiv an.
Die Wahl Nordkopf habe sich für ihn gelohnt, versichert der Optiker. Er gestaltet nicht nur sein Geschäft um, sondern erhöht auch die personelle Schlagkraft. Demnächst wird Mitarbeiter Nummer 12 eingestellt. „Ich bin zwischen Döner-Bude und Trinkhalle vor vier Jahren in fast aussichtsloser Lage gestartet und wurde belächelt. Aber ich wollte von Anfang an nicht glauben, dass bestimmte Angebote den Ansprüchen der Wolfsburger genügen. Unsere Bemühungen sind belohnt worden“, sagt der Mann, der seinen Namen zur Marke macht.
Dennoch gesteht der Geschäftsmann ein, dass das Wohl und Wehe des Nordkopfes vom Verschwinden des ehemaligen Hertie-Gebäudes abhängt.„Wenn da etwas passiert, dann macht es plopp. Bis dahin sind wir aber gefordert, den Bereich selbst schöner zu gestalten. Ich vertraue darauf, dass hier das Eingangstor zur künftigen Wolfsburger Flaniermeile entsteht“, sagt Ehme de Riese. Den nötigen Durchblick müsste der Brillenbauer und Brillenträger ja haben.

Laut Verfassungsgericht müssen Polizeibeamte festgenommene Ausländer aber sofort darüber belehren, dass sie das Konsulat ihres Heimatlandes über die Festnahme benachrichtigen können.
Im Braunschweiger Fall habe das Gericht seine Überzeugung von der Schuld der Angeklagten unter anderem auf die Aussage des türkischen Staatsbürgers bei der polizeilichen Vernehmung gestützt. Im Prozess hatte der Angeklagte geschwiegen.
Die Fragen, von deren Beantwortung nun entscheidend abhängt, ob der Varlamis-Prozess neu aufgerollt werden muss oder nicht: Darf die Aussage vor der Polizei trotz der fehlenden Belehrung als Beweis verwertet werden? Wenn nicht: Reichen die übrigen Beweise aus, die Verurteilungen zu lebenslangen Haftstrafen aufrecht zu erhalten, oder muss ein Gericht erneut über Schuld oder Unschuld befinden?
Der Bundesgerichtshof muss über diese Fragen nun entscheiden. Seinen ursprünglichen Beschluss, in dem der BGH die Revision der Verteidigung gegen das Landgerichtsurteil als unbegründet verworfen hat, hat das Bundesverfassungsgericht aufgehoben. Die Verfassungsbeschwerde sei begründet. Der Beschluss des Bundesgerichtshofs verletze das Grundrecht auf ein faires Verfahren, heißt es.
Die obersten Richter stützen sich auf das Wiener Konsularrechtsübereinkommen – eine Vorschrift, die auch in dem spektakulär gewordenen Fall der 1999 in den USA hingerichteten deutschen Brüder Walter und Karl LaGrand eine Rolle gespielt hat.

Das Faustball-Zweitligateam des SC Einigkeit Gliesmarode bereitet sich am Sonntag beim Bundesliga-Turnier in Brettorf auf die neue Hallensaison vor. Insgesamt 16 Teams der ersten und zweiten Liga spielen den Sieger aus.
Die Gliesmaroder treffen in der Gruppe B auf den TuS Wakendorf (2. Bundesliga-Ost), Gastgeber TV Brettorf und TK Hannover (beide 1.Bundesliga-Nord). In der Vorrunde werden jeweils zwei Sätze bis 11 Punkte gespielt. Es kann also auch Unentschieden geben. Die beiden ersten Teams jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.
Gegen die favorisierten Landeshauptstädter wird es sicherlich schwer, aber gegen die Schleswig-Holsteiner sollte ein Sieg herausspringen. Die Einzug in das Viertelfinale wird von der Partie gegen Brettorf abhängen.Die Brettorfer haben das Team stark verjüngt. Mit Lutz Meyer und Christian Kläner gehören zwei Nationalspieler zum Aufgebot. Hauptangreifer ist der Jugendweltmeister Jens von Seggern.
Bereits am 4. November beginnt die Zweitligasaison für den SCE mit einem Heimspieltag. In der Sporthalle der IGS Franzsches Feld an der Grünewaldstraße trifft das Team von Spielertrainer Ralf Büsselmann auf zwei Favoriten um den Titel, den Leichlinger TV und MTV Hammah.

 Darüber hinaus sind die Braunschweiger nicht gerade ein Lieblingsgegner der Italiener.
Einen Punkt konnte sich die Elf von Trainer Coppi im Vorjahr erkämpfen. „Dennoch müssen wir die zweite Hälfte vom Vorsonntag vergessen machen. Die Mannschaft muss eine Reaktion zeigen. Wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir am Sonntag Zählbares aus Braunschweig mitnehmen. Ein gutes Ergebnis reicht nicht“, formuliert „Zico“ die Ziele.
Taktisch wird es einige Umstellungen geben. Pietro Ficara wird zentral vor der Abwehr spielen, und Andre Wilhelm wird wieder von der linken Abwehrseite in die Viererkette einrücken. Im Sturm wird viel von Toni La Rocca abhängen.„Toni muss mit seiner Erfahrung die jungen Spieler führen und gerade in Situationen, in denen es nicht so läuft, das Heft in die Hand nehmen“, verlangt Francisco Coppi. „Der BSC hat eine junge Mannschaft. Da ist von uns auch Geduld gefordert. Wir müssen auf die Fehler warten können“, sagt Coppi.
mat

 „Wenn wir in der Landesliga bleiben wollen, müssen wir beide Spiele gewinnen“, verweist SG-Kapitän Jens Brettin auf die Bedeutung des Heimspieltages. Schließlich handele es sich um Gegner, die die Hausherren hinter sich lassen könnten.
Die beiden ersten Niederlagen seines Teams wollte Brettin nicht überbewertet wissen, kamen diese doch gegen Verbandsligaabsteiger zustande. Gegen solche Mannschaften könne die SG nicht mithalten.
Wie bei Heimbegegnungen üblich, werden die Gastgeber mit einem relativ großen Kader von zehn bis zwölf Spielern agieren. Offen ist nur, ob Ingo Dolder als Zuspieler zum Einsatz kommt, da die von ihm betreute zweite Frauenmannschaft des TSV Salzgitter zeitgleich ihre Heimspiele bestreitet. Sein Einsatz, so Brettin, werde davon abhängen, wie es auf dem Parallelfeld bei den Frauen laufe. —fr.

Der mehrfache Reit-Olympiasieger sammelt Punkte für die Riders Tour
HANNOVER.
Ludger Beerbaum hat die Außenseiter abgehängt und das Championat von Hannover gewonnen. Der 43 Jahre alte Springreiter aus Riesenbeck siegte am Freitag beim Reitturnier German Classics im Stechen mit seinem Pferd Couleur Rubin dank des schnellsten fehlerfreien Rittes.
Auf den Plätzen zwei und drei folgten die 21 Jahre alte Julia Brauweiler aus Iserlohn mit Jet Set und Hobby-Reiter Andreas Viebrock aus Harsefeld mit Armani.
Mit seinem zehnjährigen Hengst zeigte Beerbaum beim ersten Höhepunkt von Norddeutschlands größtem Hallen-Reitturnier eine souveräne Runde und benötigte 34,75 Sekunden. Nur Olympiasieger Rodrigo Pessoa (Brasilien) war mit Cantate (31,89) schneller, handelte sich bei seinem riskanten Temporitt jedoch einen Abwurf ein. Für Beerbaum war es der erste Start nach Ablauf seiner vierwöchigen Sperre, die aus der positiven Medikationsprobe bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen resultierte.

Die Autostadt bekommt das neueste und stärkste Modell der Sportwagenschmiede
Die Autostadt gibt Gas: Der Markenpavillon der Extremsportwagen-Schmiede Lamborghini aus Sant’Agata-Bolognese bekommt einen neuen Renner – das neueste und stärkste Modell der Manufaktur.
Der Lamborghini Murciélago LP 640 ersetzt den seit 2001 gezeigten Zwölfzylinder derselben Baureihe von 2001. Statt 580 PS kreischen künftig 640 PS in der schwarzen Box. Der „Bulle aus der Emilia Romagna“ bliebt aber gelb, genauer gesagt giallo-midasgelb – das ist die Hausfarbe der Lamborghini-Marketingexperten. Der Umbau beginnt Donnerstagabend um 20 Uhr mit dem Abhängen des Altstars. Das Modell kehrt nach Sant’Agata-Bolognese zurück, wo es für Ausstellungszwecke genutzt wird.
Zwischen 23 und 1 Uhr wird der LP 640 an der Drehwand montiert. Von Freitag an ziert dann der stärkte Lambo-Kampfstier – das ist das Markensymbol – den Pavillon und lockt die Autostadt-Besucher zum Stierkampf auf der Straße.
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Bürger hatten am Wochenende Unterschriften für eine Beruhigung der engen durch Meine führenden Landesstraße gesammelt (wir berichteten). Besonders schnell fahrende Lastwagen machten vielen Bewohnern Angst, erläuterte Hartmut Nowak, der sogar eine Höchstgeschwindigkeit von nur 30 Stundenkilometern fordert. Auch die Kirchengemeinde macht sich für eine Verkehrsberuhigung stark.
Reinhold Mederacke vom Gifhorner Kreisverkehrsamt schloss gestern wie Mühlnickel eine Temposenkung in Meine nicht kategorisch aus, kündigte aber für heute an: „Ich werde mir das erstmal genau ansehen.“
Für die Polizei wird Reinhard Preuß an dem Ortstermin teilnehmen. Von den aktuellen Unfallzahlen, die Preuß für die Meiner Hauptstraße vorlegt, wird die Entscheidung für oder gegen Tempo 40 wesentlich abhängen.
Initiator des Ortstermins ist Meines Bürgermeister Hans-Georg Reinemann (CDU). Er will für eine unbürokratische Vorgehensweise zum Wohle der Bürger werben. Im Vorfeld wies er darauf hin, dass auch in anderen Orten Tempo 40 möglich sei. In Meine sei eine solche Entscheidung überfällig.
Nicht eingeladen zu dem Ortstermin war gestern Nachmittag Reinemanns voraussichtliche Nachfolgerin im Bürgermeisteramt, Ines Kielhorn (SPD). Diese zeigte sich enttäuscht über die Vorgehensweise: „Ich hatte gesagt, dass wir zusammenarbeiten sollten. Aber dass jetzt der Ortstermin stattfindet, darüber wurde ich gar nicht informiert.“

Ringvorlesung der TU beginnt mit einem Vortrag über Bio-Diesel
Ein aktuelles, politisch und gesellschaftlich relevantes Thema bildet wie in jedem Wintersemester das inhaltliche Zentrum der Ringvorlesung an der Technischen Universität Braunschweig.
Da die Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft entscheidend von der Lösung der Energieprobleme abhängt, wollen die Veranstalter mit der Ringvorlesung im Wintersemester 2006/07 klären, wie der Energiemix der Zukunft nach dem derzeitigen Stand wissenschaftlicher Forschung aussehen kann, welche Potenziale dabei aus der Region genutzt werden können und wie sich Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte im Sinne einer nachhaltigen Lösung neu orientieren können.
Zum Auftakt am kommenden Montag wird Prof. Dr. Jürgen Krahl, Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg, unter dem Titel „Biodiesel – Ein Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität“ referieren.
Da bekannt ist, wann die heute verfügbaren Kraftstoffe erschöpft sein werden, lautet eine der spannendsten Zukunftsfragen, wie zukünftig Mobilität gesichert werden kann.

Der Eingangsbereich wurde durch einen Vorbau erweitert.
Sechs Logen sind eingebaut.
Die Decken im Rundgang wurden abgehängt.
Funktions- und Sanitärräume wurden verbessert und teilweise neu geschaffen.
Auf der Haupttribüne wurden die Stühle gepolstert.

Der Eingangsbereich wurde durch einen Vorbau erweitert.
Sechs Logen sind eingebaut.
Die Decken im Rundgang wurden abgehängt.
Funktions- und Sanitärräume wurden verbessert und teilweise neu geschaffen.
Auf der Haupttribüne wurden die Stühle gepolstert.

Der Moment, wo die Schüler nach einigen verbundenen Elementen plötzlich merken, dass sie tanzen, dass sie es können, ist im Film bewegend zu sehen. Von selbst entsteht so die Lust, weiterzumachen und Störer zur Ordnung zu rufen. Sie begeistern sich mehr und mehr für das gemeinsame Ziel.
Fürchtet er manchmal, es könnte diesmal nicht gelingen? „Das fühle ich sehr oft, aber es geht immer, es muss. Ich sage den Schülern auch, wenn ich deprimiert bin. Sie müssen merken, dass sie selbst die Verantwortung für das Gelingen haben, nicht ich.“
Maldoom weiß, dass von der Ausstrahlung des Pädagogen alles abhängt.„Ich glaube wirklich, dass jeder tanzen kann. Und dieses Gefühl zu vermitteln ist die Grundlage für alles“, betont er.
Vom klassischen Ballett kommt Fiona Venn, die unter Imre Keres in Braunschweig tanzte und nun in Scheeßel eine Ballettschule leitet. „Bei Kindern ist es schwer auf Langzeitwirkung zu setzen, sie brauchen schnelle Erfolge wie mit der Fernbedienung. Für Maldooms Methode brauchen sie keine Technik zu lernen, keine besonderen Klamotten wie beim Ballett. Und trotzdem kann ich sie zum Tanzen bringen, das ist nach wie vor meine Leidenschaft“, erzählt die 46-Jährige.
Die 27-jährige Musikvermittlerin Lilian Genn aus Wien ist von der Persönlichkeit Maldooms begeistert: „Er sagt nie zu viel, so fühlt man sich nie belehrt, aber alles, was er sagt, kann man direkt verwenden.“

Von Barbara Benstem
Gehören Sie auch zu den Menschen, die es noch immer tun – im Kopf schnell überschlagen, was der Preis X oder Y in D-Mark bedeuten würde? Der fürs Mittagessen, das Glas Wein im schicken Lokal, den neuen Wagen, das Konzertticket, das Windelpaket, die Arbeitsstunde in der Werkstatt und so weiter. Hübsch grämen kann man sich dabei manchmal, auch als Euro-Befürworter. Schade ist es jedenfalls, dass manche Anbieter wohl weiter das Ziel haben, Konsumenten mit ihrer Kaufkraft so richtig abzuhängen.

 Nach dem Einblick noch ein Ausblick: Verstärkt wolle sich die Einrichtung im neuen Jahr dem Unterricht in allgemeinbildenden Schulen und der Instrumentalschulung von Erwachsenen und Senioren widmen, so Keding. Bleibt bei soviel Neuerung noch ein Wunsch des tatendurstigen und zielstrebigen Musikschulleiters: Das eigene Domizil. „Das haben uns Musikschulen in anderen Kreisen voraus. Das muss für uns ein Thema von Bedeutung sein. Ich werde weiter auf der Suche nach Förderern für eigene Räumlichkeiten bleiben“, versprach Keding.
Landrat Franz Einhaus würdigte die Musik als Medium für Schlüsselqualifikation wie Kreativität, Teamfähigkeit, Toleranz und Selbstbewusstsein. „Das sind Qualifikationen, von denen die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit einer Gesellschaft abhängt.Das ist einer der Gründe, weshalb ich froh bin über die zweite Auflage dieser Musikschultage“, so Einhaus.
Die Konzertreihe wird heute ab 18 Uhr mit einem Auftritt der Kinderkantorei Peine in der evangelischen Kirche Münstedt fortgesetzt.
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Hinter der Kamelfarm scharf links
Wie die VW-Mannschaft im Wüstenlager lebt und arbeitet, um in den Dünen die Konkurrenz abzuhängen
Von Hans-Dieter Schlawis, Dubai
Der natürliche Feind des Rallyefahrers ist der Sand. Er bahnt sich seinen Weg unaufhaltsam und unmerklich überall hin, in den Rennanzug, in die Zähne, ins Auto, in die Elektronik.

 Immerhin: Im Helmstedter Rathaus gibt es eine Arbeitsgruppe, die sich aus Personalrat und geschulten Mitarbeitern zusammensetzt. Deren Leiter, Erster Stadtrat Klaus Junglas, gibt auf Nachfrage der BZ einen Zwischenbericht: „Wir sind gerade dabei, ein Konzept für eine Dienstvereinbarung zu entwickeln, die langfristig gelten soll.“
Entweder es läuft auf eine allgemein gültige Zielvereinbarung hinaus oder auf eine systematische Leistungsbewertung durch den Vorgesetzten. In beiden Fällen müsste man Kontrollmechanismen entwickeln. Und da liegt der Hase im Pfeffer.
Junglas nennt ein Beispiel: „Wie kann ich die Leistung bei der Bearbeitung von Wohngeld bewerten?“ Die Anzahl der Anträge lasse sich doch nicht vorgeben, da sie vom Bedarf der Bürger abhängt.Das Ganze werde daher sehr schwierig umzusetzen sein.
Vom Grundsatz her begrüßt er den Ansatz, Mitarbeiter für gute Leistungen zu belohnen, aber man müsse um des Betriebsklimas willen aufpassen, dass man nicht eine Elite fördert und dabei die Mehrzahl der Beschäftigten unberücksichtigt lässt.
Ein Modell, wie man die Tarifvereinbarung gestaltet, gibt es noch nicht. So wird die Helmstedter Verwaltung fürs nächste Jahr vorerst so verfahren, dass alle 150 Mitarbeiter keine Einbußen haben. Das vorher vom Jahresgehalt abgezogene Geld (insgesamt 40 000 Euro) wird nach dem Gießkannenprinzip gleichmäßig an alle verteilt. Im darauffolgenden Jahr aber soll es eine Pauschalausschüttung nicht mehr geben.

 Ziel ist es, eine Dienstvereinbarung zwischen Dienststelle und Personalrat abzuschließen, die die betrieblichen Regelungen zur Gewährung der leistungsorientierten Entgelte enthält.“ Der Kreisoberamtsrat gibt zu bedenken: „Die Einführung von Leistungsanreizen in der öffentlichen Verwaltung stellt eine Herausforderung für alle Beteiligten dar, die jedoch als Chance gesehen werden sollte, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren und den Erfolg zu steigern.“
Es werde wohl noch umfassender Gespräche mit den Personalvertretungen bedürfen, um letztendlich ein System zu entwickeln, mit dem die Führungskräfte und die Mitarbeiter praxisgerecht arbeiten können.
Nöldner fügt hinzu: „Die Einführung wird auch nur dann reibungslos laufen, wenn alle Beteiligten intensiv geschult werden. Davon wird es abhängen, ob die Mitarbeiter das leistungsorientierte Entgelt akzeptieren und damit im betrieblichen Miteinander angemessen umgehen werden.“
„Wie kann ich die Leistung bei der Bearbeitung von Wohngeld bewerten?“
Erster Stadtrat Klaus Junglas stellt eine rhetorische Frage

Weniger Steuer für umweltfreundliche Autos
In Nairobi, das ist die Hauptstadt des afrikanischen Landes Kenia, findet zurzeit die Weltklimakonferenz statt. Noch bis Freitag suchen Fachleute aus knapp 200 Ländern nach Lösungen, den Klimawandel auf der Erde aufzuhalten.
Auch Bundesumweltminister Sigmar Gabriel ist dort. Er hat viele Ideen, wie man in Deutschland weniger klimaschädliche Treibhausgase in die Luft pustet. Ein Vorschlag ist, die Steuern für Autos anders zu berechnen. Wie viel Steuern zu zahlen sind, soll davon abhängen, wie umweltfreundlich ein Auto ist, also wie viel Abgase es produziert. Dreckschleudern werden so teuer und hoffentlich bald von der Straße verschwinden. Sparautos würden sich doppelt lohnen, weil sie an der Tankstelle und bei der Steuer das Portmonee schonen.

 So dementiert auch die Tryp-Hotel-Kette aktuelle Aktivitäten in Sachen Neubau. Das Haus profitiert allerdings enorm von seiner konkurrenzlos günstigen Lage in unmittelbarer Nähe von Bahnhof und Volkswagen-Werk. Auch ein angedachter Anbau ist derzeit kein Thema.
Jörg Gillenberg, der Geschäftsführer der Wolfsburg-Marketing-Gesellschaft (WMG), kann „die Befürchtungen der heimischen Hoteliers verstehen“. Es gebe aber Gutachten, die zu der Erkenntnis kommen, dass die VW-Stadt ein weiteres Hotel vertragen könne. „Das bleibt unsere Zielvorstellung“, ergänzt Stadtbaurätin Monika Thomas. Es gebe auch immer wieder Anfragen, allerdings aktuell keinen Interessenten.
Gillenberg verweist auf die spezielle Situation in Wolfsburg, wo alles auch immer von der Entwicklung bei VW abhänge.Generell aber müssten sich alle Hoteliers wappnen – und zwar nicht in erster Linie für den innerstädtischen, sondern den bundesweiten Konkurrenzkampf.

„Bei nunmehr fünf Punkten Rückstand sind wir gefordert“, sieht VfB-Trainer Werner Müller den Ernst der Lage, fügt aber auch hinzu: „Man hat gesehen, dass vielleicht mit der Ausnahme der drei oder vier führenden Mannschaften in der Liga jeder jeden schlagen kann und es für uns keinen Grund zur Resignation gibt.“
Sorgen bereit dem Trainer allerdings, dass er in der wichtigen Phase vor Beginn der Spielpause immer noch nicht seine beste Vertretung aufs Feld schicken kann. Der nach langer Sperre endlich wieder spielberechtigte Dennis Schlüter hat sich im Training einen Bänderriss zugezogen, und mit Michael Andersky fällt einer der wenigen torgefährlichen VfB-Akteure mit Knieproblemen weiterhin aus. Die Erfolgsaussichten des VfB werden sehr davon abhängen, ob es gelingt den Breitenberger Spielertrainer Dietrich, der als Kopf der Mannschaft die Fäden im Spiel der Eichsfelder zieht, unter Kontrolle zu halten.
rdt

Und das in ungewohnter Umgebung: Aufgrund der deutschen Meisterschaft im Fußfederball (siehe unten stehender Bericht) in der OHG-Halle müssen die Badminton-Cracks aus Gifhorn „auswandern“ und bestreiten ihre beiden Heimspiele in der Halle des Sportzentrums Süd. Am Sonntag (14 Uhr) geht’s gegen den Tabellenvorletzten SG EBT Berlin II.
„Das wird ein Kracher“, sagt NBV-Coach Hans Werner Niesner mit Blick auf die Partie gegen Hamburg. Die Gifhorner liegen derzeit mit 18:6 Spielen und 6:0 Punkten an der Spitze. Der VfL 93 folgt als Zweiter mit 17:7 Matches und der gleichen Punktzahl. Der Tabellendritte BV RW Wesel hat bereits drei Zähler Rückstand aufs Führungsduo.
„Viel wird schon von den Doppeln abhängen“, meint Hans Werner Niesner, der an diesem Wochenende ausgerechnet auf Neuzugang Matthew Honey verzichten muss. „Schade, er ist ein richtig guter Mann im Doppel“, betont der Coach. Honey muss in England ein Ranglistenturnier bestreiten. Und: Auch Henning Zanssen wird nach seiner Verletzung noch nicht einsatzbereit sein, auch wenn er das Training bereits wieder aufgenommen hat.
So sollen es Kestutis Navickas, Raul Must, Maurice Niesner, Leif-Olav Zöllner und Hannes Roffmann bei den Herren richten – gegen starke Hamburger um Sven-Eric Kastens und die Schöttler-Brüder. „Aber auch für die Damen wird es nicht einfach“, erklärt Niesner. Sandra Marinello und Astrid Hoffmann treffen auf die Chinesin Na Ni, Gitte Köhler und Katharina Bobeth.

SG-Jugend erst in den letzten drei Minuten abgehängt
Wie erwartet hat es für die U-19-Bundesliga-Basketballer der SG beim ungeschlagenen Spitzenreiter Bramfelder SV nicht zum Sieg gereicht. Bei der klar erscheinenden 62:76 (36:38)-Niederlage spielten sie jedoch bis zur 37. Minute auf Augenhöhe und hatten zwischenzeitlich sogar einen 14-Punkterückstand aufgeholt.
Doch beim Stand von 66:60 für die Hamburger brachte eine Unbeherrschtheit von Fabian Klocke, mit technischem Foul geahndet, sein Team endgültig auf die Verliererstraße. Weil auch noch Oliver Hahn wegen des fünften Fouls ausschied, hatte die phasenweise sehr gut verteidigende SG in der Schlussphase unter dem Korb keine Chance mehr. Zweimeter-Talent Philip Noch spielte daheim im Zweitligateam.

Was geht uns der Tod der Bienen an?
Ist die Produktion und Vielfalt unserer Kulturpflanzen durch den Rückgang vieler Insekten gefährdet? Diese Frage behandelt die Göttinger Agrarökologin Dr. Alexandra-Maria Klein.
Bis heute gibt es nur grobe Schätzungen, wie viele der für die menschliche Ernährung wichtigen Kulturpflanzen von der Bestäubung durch Tiere, primär Bienen, abhängen.Deshalb haben wir die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten für die 115 weltweit wichtigsten Kulturpflanzen aus über 200 Ländern detailliert analysiert und den Anteil der Produktion der von Bestäubern abhängt, ermittelt.
Heute können wir sagen, dass die Produktion der Mehrzahl der weltweit wichtigsten Obst-, Gemüse-, Gewürz-, Öl- und Genusspflanzen von Bestäubern, meistens Bienen und Hummeln profitiert. Somit wäre ohne Bestäuber die Vielfalt menschlicher Nahrung nicht gewährleistet, auch wenn die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Weizen, Reis und Mais nicht von Tierbestäubung abhängt.
Im Detail zeigten die Ergebnisse, dass nur wenige Kulturpflanzen ausschließlich Früchte tragen, wenn Bestäuber verfügbar sind oder der Mensch die Blüten mit der Hand bestäubt.
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Im Detail zeigten die Ergebnisse, dass nur wenige Kulturpflanzen ausschließlich Früchte tragen, wenn Bestäuber verfügbar sind oder der Mensch die Blüten mit der Hand bestäubt. Hierzu zählen Kakao, eine der wichtigsten Kulturpflanzen der Tropen, sowie die vitaminreichen und sehr schmackhaften Annona-, Maracuja- Kiwi- und Sapodillafrüchte, Vanille, verschiedene Kürbissorten, Wassermelonen, Para- und Macadamianüsse.
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Weiter konnten wir anhand von Studien an neun Kulturpflanzen, die auf vier Kontinenten durchgeführt wurden, zeigen, dass die Zerstörung naturnaher Lebensräume und die Intensivierung der Landwirtschaft wild lebenden Bienen, Hummeln und anderen Insektenbestäubern die Lebensgrundlage entzieht. Dadurch stehen nicht mehr genügend Bestäuber zur Verfügung und die Produktion vieler Kulturpflanzen ist reduziert.

VW-Extra: Wem vergehtzuerst das Lachen?
Personenkult um Volkswagen: Glaubt man den Schlagzeilen, spielt sich im Konzern ein Drama klassischen Ausmaßes ab. Dabei geht es in Wahrheit um Weichenstellungen und Strategien, von denen das mittelfristige Überleben des Autobauers abhängt.

Hintergrund ist die Kürzung der Regionalisierungsmittel des Bundes für den Nahverkehr. 600 Millionen Euro bekam Niedersachsen bislang jährlich aus Berlin, 2007 fließen aber 48 Millionen weniger, bis 2013 sollen es sogar 85 Millionen Euro jährlich weniger sein.
Während die Region Hannover die Kürzungen über ihren Haushalt „wegsteckt“, im Zweifel also neue Schulden macht, und die Landesverkehrsgesellschaft für den Nordwesten des Landes zunächst auf Rücklagen zurückgreift, hat der Zweckverband keine entsprechenden Puffer. Die Kappung der Zuschüsse wirkt sich direkt auf das Angebot aus. Die Regiostadtbahn steht vor dem Aus.
Nach Ansicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind die Kürzungen erst der Anfang. „Ganze Regionen Niedersachsens werden verkehrspolitisch abgehängt“, sagte Verdi-Landeschef Wolfgang Denia gestern in Hannover. Die Reduzierung der Mittel verschlechtere nicht nur das Angebot für Pendler, sondern vernichte Arbeitsplätze und gefährde die Sicherheit des Schienenverkehrs. Außerdem leide der Tourismus im Harz.
Grünen-Verkehrsexperte Enno Hagenah forderte die CDU/FDP-Landesregierung auf, die Bundeskürzungen aus dem Landesetat auszugleichen. So würden etwa Hessen und Schleswig-Holstein verfahren. Schließlich könne Niedersachsen aus der Mehrwertsteuererhöhung zusätzlich 600 Millionen Euro Einnahmen erwarten.
„Ganze Regionen Niedersachsens werden verkehrspolitisch abgehängt“
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Sie steht auf dem Spiel: Die Regiostadtbahn. In dieser Montage fährt sie auf dem Bohlweg in Braunschweig. Fotomontage: Wieländer

Landkreis Helmstedt wird vom Rest des ZGB abgehängt
Zum Bericht „Stundentakt nur noch werktags “ (vom 28. November):
Als ich den Artikel über die Reduzierung des Nahverkehrs auf der Strecke Braunschweig/Magdeburg gelesen habe, habe ich mich an die Worte des Verbandsvorsitzenden Kleemeyer erinnert, als der Zweckverband Großraum Braunschweig gegründet wurde.

Tatsächlich hat sich für den Bereich der Stadt Helmstedt und dessen Umland nicht wirklich etwas verbessert. Alle Mittel wurden in ein Utopieprojekt Regio-Stadtbahn gesteckt. Anfänglich sollte auch die Südelmstrecke in dieses Netz. Im Zeichen der knappen Kassen wird dieses Projekt zu Lasten anderer Verbindungen aufgegeben, ja die Strecke wird geschlossen.
Eine Reduzierung der Zugfahrten an Wochenenden auf der Hauptbahn zwischen Braunschweig und Magdeburg um die Hälfte ist für mich nicht nachvollziehbar. Durch das Wochenendticket sind die Züge meines Wissens bis auf die Morgenstunden und späteren Abendstunden sehr gut besucht.
Der Landkreis Helmstedt wird in jeder Form vom Rest des ZGB abgehängt.In keiner Region in Niedersachsen wurden soviel Leistungen abbestellt wie im ZGB.
Ulrich Zechner, Barmke

Graslebens Bürgermeister Johannes Nitschke nun hat in seiner Verzweiflung Hans-Jürgen Uhl MdB (SPD), Jochen-Konrad Fromme MdB (CDU), Hans-Hermann Wendhausen MdL (SPD) und Wittich Schobert MdL (CDU) angeschrieben. Als Erster hat sich Wendhausen bei ihm gemeldet, sagte Nitschke. Wendhausen liegt besonders das Thema der Senioren, die einfach nicht mehr so mobil sind und für Bankgeschäfte mindestens zehn Kilometer weit nach Helmstedt fahren müssten (wenn sie denn bei der Postbank bleiben wollen), am Herzen, sagt er.
Wendhausen will sich an den Beauftragten bei der Post wenden, der zuständig ist für die Verbindung mit der Politik. Er wolle versuchen, „so viel rauszuholen wie möglich“, sagte er. Aber: „Es wird sehr schwer.“ Wendhausen bedauert, dass „immer Helmstedt betroffen ist in den letzten Jahren“, nennt Eisenbahn, Landwirtschaftskammer, Filialschließungen. Helmstedt werde „abgehängt im Augenblick“, kommentiert er.
Fromme hat sich bereits mit der Post in Verbindung gesetzt, sagt er, und darauf hingewiesen, dass die Schließung eine „erhebliche Strukturschwächung“ bedeute. Eine Antwort habe er noch nicht erhalten. „Ich hoffe, im Einzelfall zu überzeugen“, sagte er – aber auch Fromme sagt, dass es schwer werde. „Dabei schwächt sich die Post damit selbst“, findet Fromme, und auch der Postfiliale sei ohne Bank die Attraktivität genommen.
Wittich Schobert „will alles tun, dass es nicht passiert“, sagte er. „Wenn eine zumacht, folgen andere“, glaubt er. Auch er sucht das Gespräch mit den Post-Verantwortlichen und hofft, „dass es gelingt, die Entscheidung rückgängig zu machen.“ Er sieht auch Chancen, denn „frühere Entscheidungen haben gezeigt, dass die Post nicht resistent ist.“ Es sei nicht von Anfang an erfolglos, „wenn man sich auf die Hinterbeine stellt un

Getestet
Nur zwei Sitzsäcke erhielten die Note „sehr gut“
Lesen, Musik hören, abhängen: Dazu ziehen sich Kinder gern auf einen Sitzsack zurück. Richtig genutzt, ermöglichen die Sitzsäcke ein sehr dynamisches Sitzen.
Man kann die Sitzhaltung häufig wechseln, mal eher aufrecht, mal eher zurückgelehnt. Das sorgt dafür, dass unterschiedliche Muskelgruppen be- und entlastet werden und regt zudem die Durchblutung an.
„Leider können nur wenige Exemplare bedenkenlos ins Kinderzimmer gestellt werden“, erklärt die Zeitschrift Öko-Test.

Die angeschlagenen Flügelspieler Vujadin Subotic und Drazan Tomic trainieren seit Mittwoch wieder mit. Dennoch soll erst ein kurzfristiger Härtetest in Nürnberg zeigen, ob sie auflaufen. „Sie spielen nur, wenn sie auch Leistung bringen können“, betont Mutapcic.
Seine Hauptforderung an seine Mannschaft betrifft die Einstellung. „Uns erwartet ein Kampfspiel, und wir müssen eine kämpferische Leistung auf hohem Niveau bringen, aber auch kühlen Kopf bewahren.“
Die taktischen Aufgaben ihres Trainers hatten die Phantoms zuletzt schon mehrfach gut umgesetzt. Sie lauten: einmal mehr die Rebounds kontrollieren und die Schnellangriffe des Gegners stoppen. Zudem soll das Duo Gioulekas/DeMichael gut verteidigt werden. Viel wird auch davon abhängen, wie stark sich Spielmacher Greg Davis trotz seiner Trauer präsentiert. Nach dem Tod eines engen Verwandten fliegt er gleich nach der Partie zur Beisetzung in die USA.
Könnte heute besonders gefordert werden: Ashanti Cook (links beim Korbleger gegen Paderborns Collins) muss Greg Davis nicht nur beim Punkten, sondern auch im Spielaufbau entlasten. Foto: Peter Sierigk

BRAUNSCHWEIG.
Der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf in den Innenstädten steht nach Expertenansicht allmählich vor dem Aus. Die meisten Menschen kaufen ihren Baum entweder direkt beim Erzeuger – oder im Baumarkt.
Um sich von Billig-Baum-Anbietern aus Polen oder Dänemark, Supermärkten sowie dem Internet-Verkauf nicht abhängen zu lassen, halten heimische Direktvermarkter in unserer Region die Preise nach eigenen Angaben gegenüber dem Vorjahr stabil. „Dabei sind die Preise eigentlich gestiegen“, sagt Frank Tatge von der Birkenhofstiftung in Goslar. Wie viele andere Anbieter könne er den Anstieg nicht weitergeben, da er sonst riskiere, seine Kunden an den nächsten Baumarkt zu verlieren.
Dabei haben Tatges Bäume den importierten einiges voraus. Denn sie sind aus ökologisch einwandfreiem Anbau und werden nicht gespritzt. Da dünsten also auch bis Anfang Januar keine Pestizide in der warmen Stube aus.
Tatge baut selbst an und kauft Nordmann- sowie Edeltannen von einem Landwirt aus Hameln zu. Die Nordmanntanne ist bei ihm und seinen Mitbewerbern wieder der Renner, weil sie ihre Nadeln lange behält.

 Deren Chef, Peter Kryza, nahm die Sache in die Hand uns fertigte anhand der Zeichnungen durchsichtige Folien mit den aufgedruckten Pferdemotiven von Renate Blank.
Mit viel Fingerspitzengefühl wurden die streifenförmigen Folien auf die Fassadenfenster der Gaststätte geklebt. „Nun kann jeder sehen, als was das Gebäude früher diente”, freute sich am Montag Günzel Graf von der Schulenburg bei der „Übergabe“, der auch Günther Pawel, Fachbereichsleiter für Kultur, beiwohnte.
Wie viele Schlossbesucher wissen, wurde diese Glasfassade erst im Zuge von Sanierungsarbeiten errichtet. Früher gab es ein Dach, unter dem die Pferde angeschirrt wurden. Die Schlossremisen dienten zum Unterstellen der Pferdegespanne, die Deichseln wurden abgehängt und an der Wand befestigt.
Und weil mehr Geld zusammenkam, als die Fassadenverkleidung kostet, hat sich der ehemalige Schlossherr noch etwas ausgedacht, um das Geld sinnvoll auszugeben. Er will in Norditalien bei einer Spezialfirma einen Bronzeleuchter bestellen, der künftig den Jagdsaal erhellen soll. „Der derzeitige Leuchter passt nicht zum Schloss”, so der Graf, „die wertvolle Stukkatur hat Besseres verdient.”
Günzel Graf von der Schulenburg (Mitte) zeigt seinen Gästen die Motive für die Glasfassade. Foto: Bernward Comes

Für die Sprachförderung von Kindern in der Samtgemeinde Baddeckenstedt gewinnt der Schulkindergarten zunehmend an Bedeutung. Derzeit besuchen zehn Jungen und ein Mädchen diese Einrichtung in Groß Elbe.
Wie in der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses in Sehlde dazu mitgeteilt wurde, sei zu Beginn dieses Schuljahres die Sprachförderzeit von zuvor sechs Monaten auf ein Jahr verdoppelt worden. Die Kinder hätten meist Wahrnehmungsprobleme, motorische Störungen, Artikulationsschwierigkeiten. Ihnen zu helfen sei Schwerstarbeit für das pädagogische Personal, hieß es. Der Unterricht dauere täglich vier Stunden.
In der Aussprache wurde bekannt, dass etwa die Hälfte der auffälligen Kinder nichtdeutscher Herkunft sei. Das Gremium nahm zur Kenntnis, dass Erfolge jedoch größtenteils von der Kooperation der Eltern abhingen.Und daran hapere es oft.
J.J.

 Gleich zwei Züge nacheinander fallen weg. Das heißt, ich muss jetzt zweieinhalb Stunden warten. Noch ist es nicht allzu kalt, aber irgendwann kommt ein eiskalter Winter. Das alles wäre nicht so schlimm, wenn der Großraum-Zweckverband Ersatzbusse einsetzen würde. Erst groß angekündigt und nachher kommt doch nichts.
Von meinem Gehalt kann ich mir leider keinen Führerschein leisten und bin somit auf die Bahn angewiesen. Doch nicht nur ich allein. Man musste zwar schon immer auf die Bahn warten, aber dass die Züge gleich ganz wegfallen, ist der Gipfel. Die ländliche Region wird abgehängt.Es war ja klar, dass Züge gestrichen werden sollen, aber bei der Planung ist wohl etwas schief gelaufen. Zwei Züge nacheinander, das ist wirklich zu viel. Wo sind die vorher angekündigten Ersatzbusse? Auf diese Weise wird noch der Letzte zum Autofahrer, wenn man sich einen Pkw leisten könnte.
Linda Schneider, Jerxheim
Leserbriefe gehen an:

Sie traten mutig und entschlossen auf, kämpften beherzt, überzeugten spielerisch, wurden belohnt. Und nach dem dritten Sieg in Folge träumen die Braunschweiger Basketballer sogar von den Play-offs. „Wir können jetzt nach oben gucken“, sagte Trainer Emir Mutapcic nach dem 76:72-Triumph gegen Bamberg.
Drei Minuten vor Schluss feierten 3100 begeisterte Fans ihr Team schon mit La-Ola-Wellen und Fahnenschwenken, als der Coach hektisch das Sakko abstreifte und seinen Akteuren energisch eine letzte Portion Konzentration abverlangte. Er ahnte wohl, dass die Sensation noch nicht ganz perfekt war.
Um 22 Punkte hatten die New Yorker Phantoms das Starensemble aus Franken in der 34. Minute schon abgehängt, das auf seinen erkälteten Center Chris Ensminger verzichten musste. 18, 16, 21 Punkte betrug der jeweils höchste Vorsprung der Braunschweiger in den ersten drei Vierteln – was ihre Überlegenheit verdeutlicht.
Dass es nochmal knapp wurde, lag an der Klasse der Gäste, die das Spiel nicht abschenkten, sondern im Schlussabschnitt mit einer knallharten Ganzfeld-Pressverteidigung alles auf eine Karte setzen. Zudem wirkten die Braunschweiger nach 35 Minuten Hoch-Energie-Basketball erschöpft und ließen siegesgewiss die Zügel etwas schleifen.
„Wir waren müde vom vielen Rennen und Rebounden, es ging heute körperlich sehr hart zu, mit viel Stoßen und Halten“, meinte Vujadin Subotic, der mit Freiwürfen in den Schlusssekunden alles klar gemacht hatte.

 Gerade zu Weihnachten soll das so sein, schließlich ist Weihnachten das Fest der Freude.
Geschenke können schöne Dinge sein, die wir im Handel kaufen. Und natürlich ist der Handel darauf angewiesen, dass die vielen schönen Dinge in den Geschäften gekauft werden. Schließlich schafft der Umsatz die Existenzgrundlage vieler Menschen. So ist das Schenken nicht nur eine schöne menschliche Geste, sondern auch ein wichtiger volkswirtschaftlicher Faktor.
Geschenke verlieren aber ihren besonderen Charakter, wenn Sie ausschließlich Dinge sind. Liegt ihr Sinn doch gerade darin, über sich selbst hinauszuweisen und daran zu erinnern, dass die Erfüllung unseres Lebens von der unbezahlbaren und unver-dienten Zuwendung Anderer abhängt.
Ein wahres Geschenk sagt: Du bist mir etwas wert, ohne dass du etwas dafür tun musst. Da spielt der Preis keine Rolle. Am meisten berühren uns ja Geschenke, die von Herzen kommen und nicht diejenigen, die besonders teuer waren.
Hier gelangen wir auch zur Mitte der weihnachtlichen Überlieferung: Von Herzen schenkt uns Gott sich selbst. Er kommt zur Welt und zeigt uns, dass wir ihm etwas wert sind. Das ist das eigentliche Weihnachtsgeschenk, das wir uns durch keinen Kaufrausch entwerten lassen dürfen.

KREIS PEINE.
Knapp ein Jahr nach dem Ablehnungsbescheid des Landes startet der Kreis einen zweiten Anlauf: Anfang Januar wird die Verwaltung erneut die Einrichtung einer Oberstufe an der Integrierten Gesamtschule beantragen – unterfüttert mit tiefergehenden Daten als beim ersten Versuch.
„Die Sachlage ist klar, fachlich müsste die Landesschulbehörde das an einem Nachmittag entscheiden können“, gibt sich Erster Kreisrat Henning Heiß zuversichtlich. „Wie lange es bis zur Entscheidung dauert, wird allerdings von der politischen Beurteilung abhängen“, schränkt er jedoch ein. IGS-Leiter Herward Prudlo schiebt nach: „Wir könnten die Oberstufe schnell einrichten. In unserem Kollegium sind ausreichend Lehrer mit der Befähigung, in der Oberstufe zu unterrichten, man müsste dann Personal für die unteren Jahrgänge bekommen.“
Das Kultusministerium hatte sich bei seiner Ablehnung im vorigen Januar im Kern auf zwei Gründe gestützt: Die Schülerzahlen für eine tragfähige Oberstufe an der Vöhrumer Gesamtschule sind nicht ausreichend, die Qualität der Elternbefragung ist es ebenfalls nicht.
Nun hat der Landkreis den Fragebogen zumindest leicht verfeinert und ihn vorab der Landesschulbehörde vorgelegt. „Die haben abgenickt. Wenn er nicht ihren Ansprüchen genügen würde, hätten sie das sagen müssen, denn sie sind zur Beratung verpflichtet sind“, sagt Heiß.

Mareikes Ziel: Nach den Sommerferien wieder in die Schule zu gehen. Vor ein paar Tagen war sie mit ihrer Klasse im Kino. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass sie die Mitschüler wiedergetroffen hat – ein wichtiger Schritt für die Jugendliche, sich ihrer Angst nicht länger auszuliefern. Es habe ihr gut getan, sagt sie. „Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl.“
Das virtuelle Klassenzimmer – Schulleiterin Giffhorn sieht es nicht als Ersatz für den Unterricht in der Schule. Denn soziales Lernen finde im Miteinander statt. Aber ein Bindeglied zur Schule könne diese Art des Lernens sein – etwa wenn eine längere Krankheit Schüler vom Schulstoff abzuhängen droht.
IT-Managerin Karin Dähne ist für das Pilotprojekt in der Ausbildungswerkstatt an der Salzdahlumer Straße verantwortlich. Die notwendige Technik haben ihr Firmen während der Pilotphase leihweise zur Verfügung gestellt.
Die finanzielle Zukunft des Projektes ist nach wie vor ungewiss. Mareike hat es ihrem Wunsch ein Stück näher gebracht: „Ich möchte ein ganz normales Mädchen sein.“

Dem Schweinewinkel droht ein weiterer Leerstand, wenn Cadera seine Filiale nächstes Jahr an die Kirche verlegt. Grund zur Sorge für den Norden der Vorsfelder Innenstadt sieht Ortsbürgermeister Günter Lach nicht. Verhandlungen mit Interessenten laufen: „Ich stelle mir so etwas wie einen ‚Lebens-Mittelpunkt‘ vor.“
Lach weiter: „Mein Ziel ist es, dass sich dort wieder ein Bäcker und zusätzlich noch ein Fleischer niederlassen. Ich bin mit mehreren Firmen im Gespräch.” Diese Gespräche seien so gelaufen, dass er mit einigem Optimismus in die Zukunft sehe.
Vorsfeldes SPD-Vorsitzende Willi Dörr ist ebenfalls zuversichtlich: „Die Lange Straße ist nicht so lang, dass die Geschäfte im Schweinewinkel vom Vorsfelder Zentrum abgehängt sind.“
Es würden sich Mieter für das leer werdende Cadera-Geschäftslokal finden. Aber: Kommerzielle Mieter oder Pächter zu finden, sei nicht Aufgabe der Politik. Darum müsse sich der Eigentümer der Immobilie selbst kümmern.
Die Bäckerei Cadera verlegt ihre Filiale vom Schweinewinkel in die Nähe der St.-Petrus-Kirche. Erneut sorgen sich daher auch Kunden des benachbarten Aldi-Markts, der Discounter könnte seinen Supermarkt in der oberen Langen Straße schließen. „Ich kann das schon nicht mehr hören“, sagt Ortsbürgermeister Günter Lach: „Die Aldi-Filiale läuft gut, niemand will sie schließen.”

 1972 berichteten wir unter der Überschrift „Zwei Tote auf der Interzonenstrecke“ über zwei Frauen, die bei einem Unfall in Höhe Eilsleben starben. Zu Neujahr 1983 schleppte sich ein 22-jähriger DDR-Flüchtling blutend bis in das damalige „Landhaus“ in Reinsdorf. Splitter einer Selbstschussanlage hatten seine Beine übel zugerichtet. Am Silvestermorgen 1987 raste ein Ganove mit einem gestohlenen Lastwagen nach einem Unfall bei Barmke durch den Autobahnkontrollpunkt Helmstedt, erst auf DDR-Seite wurde er gestoppt.
Zum Glück produziert nicht jeder Silvesterabend negative Nachrichten. In gewissen Abständen, so scheint es fast, besinnen sich die Menschen und verzichten auf eine allzu überschwängliche Begrüßung des neuen Jahres. Das kann von der politischen oder der meteorologischen Großwetterlage abhängen.Für Wetterkapriolen ist der Jahreswechsel immer gut. Am 1. Januar 1978 herrschte gefährliches Glatteis auf den Straßen im Kreisgebiet, genau neun Jahre später standen selbige nach heftigen Regenschauern unter Wasser. In der Silvesternacht Ende 1985 sanken die Temperaturen auf minus 11 Grad. Drei Jahre zuvor hingegen, von Erderwärmung war noch keine Rede, hielt unser Kommentator fest: „So frühlingshaft wie das Jahr 1983 hat kaum zuvor ein Jahr begonnen.“ In den Gärten blühten die ersten Ziersträucher.
So berichteten wir am 2. Januar 1987 über das Silvestergeschehen im Landkreis Helmstedt. Montage: Korporal

 Am von Schrapnells gesprenkelten Himmel flogen Rumpler Tauben, die griffen in den Kampf ein, wenn's irgend ging. Die feindlichen Flugzeuge erkannte man daran, daß sie gerade abstürzten. - Das Gemälde hatte einen Hakriß: „Das sind wir nicht gewesen!“ sagten die Soldaten, die die Bilder hinaustrugen, „das war schon.“ Links von der Tür hing das Porträt einer vollschlanken Fürstin mit Pelzkragen in himmelblauem Kleid und mit Orden auf der Brust. Das war die spätere Zarin Katharina die Große, unersättlich in ihrem Liebesdurst, aber eine Freundin der Preußen. Sie war hier durchgereist auf dem Wege nach Petersburg, und von ihr gab es im Volk noch immer deftige Geschichten zu erzählen. Auch dieses Bild wurde abgehängt und in eine Decke geschlagen. Auch das wurde mitgenommen. Obwohl es vielleicht angeraten gewesen wäre, es in einer Prozession den wutschnaubenden Russen entgegenzutragen: „Denkt an die große Freundin des deutschen Volkes!“ Aber, das war der Haken, sie war ja selbst eine Deutsche gewesen.
„Die Ausgießung des Heiligen Geistes“ ließen die Soldaten hängen, eine Tafel aus der bereits im Mittelalter abgebrochenen alten Pfarrkirche, riesengroß. Die Jünger hatten kleine Flammen auf dem Kopf, und eine Taube schwebte über ihnen hin. „Das Dings lassen wir hängen“, sagten die Soldaten, und der Museumsdirektor, der sich hier aufopferte, wußte es ja auch nicht. Das eine oder das andere würde man später vielleicht noch nachholen können.

Nachmittagsangebote an Grundschulen ausbauen
Lengedes Bürgermeister Hans-Hermann Baas ist optimistisch für die Zukunft der Gemeinde – Schienennahverkehr: nicht „abhängen“ lassen
LENGEDE.
Optimistisch blickt Lengedes Bürgermeister Hans-Hermann Baas in die Zukunft der Gemeinde. Die bewährte Finanzpolitik soll fortgesetzt werden. Angestrebt ist eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, um noch wirtschaftlicher zu arbeiten.

Nachmittagsangebote an den Grundschulen
Fuhserenaturierung zwischen den Ortschaften Lengede und Groß Lafferde.
Offen bleibt die vom Zweckverband Großraum Braunschweig zu entscheidende Frage des öffentlichen Personennahverkehrs, besonders auf der Schienenstrecke Hildesheim-Braunschweig. Hier darf sich Lengede nicht „abhängen“ lassen. Eine öffentliche Ausschreibung der Leistungen auf dieser Nahverkehrsstrecke könnte zu Teilerfolgen führen.“
Hans-Hermann Baas. PN-Foto: Archiv

Europäische Kulturhauptstadt ist Braunschweig nicht geworden, aber es darf sich mit dem Titel „Stadt der Wissenschaft 2007“ schmücken. Ein Jahr lässt Braunschweig mit vielen Projekten Forschung und Wissenschaft hochleben. Marc Chmielewski fragte: Was erhoffen Sie sich davon für die Stadt?
Erich von Echten:
„Der Titel hat jetzt schon etwas gebracht, nämlich Anerkennung: Braunschweig hat sogar Freiburg abgehängt!Ich verfolge die Entwicklung in der Zeitung und hoffe, dass Braunschweig von seinem guten Ruf als Wissenschaftsstadt so profitiert, dass viele Besucher aus dem In- und Ausland kommen.“
Diana Melzer:
„Also, ich habe ehrlich gesagt noch gar nichts davon gehört, dass Braunschweig Stadt der Wissenschaft ist. Für Studenten oder Wissenschaftler ist das vielleicht interessant. Ich glaube aber kaum, dass der Titel Auswirkungen für Normalbürger haben wird.“

Für Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen
Lengedes Bürgermeister optimistisch in die Zukunft – Schienennahverkehr: nicht abhängen lassen
LENGEDE.
Optimistisch blickt Lengedes Bürgermeister Hans-Hermann Baas in die Zukunft der Gemeinde. Die bewährte Finanzpolitik solle fortgesetzt werden. Angestrebt sei eine stärkere Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, um noch wirtschaftlicher arbeiten zu können.

Eine wichtige Entscheidung traf der Rat schon Mitte 2006: Seit Beginn des neuen Kindergartenjahres ist die Gebührenpflicht für das Jahr vor der Schulpflicht (Vorschuljahr der Fünfjährigen) in Lengede abgeschafft. Mit Unterstützung des Landes könnte mittelfristig der gesamte Kindergartenbesuch für die Eltern kostenlos werden. Baas: „Unsere Gebührenbefreiung für das Brückenjahr vom Kindergarten zur Grundschule findet landesweit Beachtung und Anerkennung.“
Weitere Aufgaben sind nach Angaben des Bürgermeisters unter anderem mehr Nachmittagsangebote an den Grundschulen und die Fuhserenaturierung zwischen Lengede und Groß Lafferde.
Offen bleibe die vom Zweckverband Großraum Braunschweig zu entscheidende Frage des öffentlichen Personennahverkehrs, besonders auf der Schienenstrecke Hildesheim-Braunschweig. „Hier darf sich Lengede nicht abhängen lassen“, mahnt der Bürgermeister. Eine öffentliche Ausschreibung der Leistungen auf dieser Nahverkehrsstrecke könnte zu Teilerfolgen führen.

Das ändert sich nun mit Moira Cameron. Die 38-jährige Schottin aus der Grafschaft, ist die erste Frau, die die malerische Uniform der „Yeoman Warders“ trägt.
Im Volksmund heißt die 38-köpfige Truppe „Beefeater“. Der Name rührt davon her, dass zu ihrem Sold einst auch gewaltige Mengen von Rindfleisch gehörten, wenngleich sie auch heute behaupten, dass die Raben im Tower mehr davon verzehren.
Zu den Aufgaben der „Yeoman Warders“ gehört nämlich auch die Pflege dieser Vögel, von deren Fortbestand nach einer Legende auch das Wohl und Weh des britischen Weltreichs abhängt.
Gegründet wurde die „Yeoman Warder of Her Majesty’s Royal Palace and Fortress the Tower of London, and Members of the Sovereign’s Body Guard of the Yeoman Guard Extraordinary“ offiziell im Jahre 1550 als spezielle königliche Leibgarde für die Bewachung des Towers und der dort bis heute aufbewahrten Kronjuwelen.
Einst war die königliche Festung auch der Kerker für die Staatsgefangenen und für viele von ihnen der letzte Ort vor der Hinrichtung. Daran erinnern noch heute die Paraden der „Beefeater“, bei denen einer die ominöse Axt trägt. Im Übrigen sind sie mit langen Spießen bewaffnet. Zu dem 30 000-Euro-Job für einen „Yeoman Warder“ gehört auch die allabendliche Schlüsselzeremonie im Tower, die mit einem Hochruf auf die Königin endet.

 Der Hirte mit den zwei Schafen rückt etwas eingeschüchtert zur Seite, um Platz zu machen für die hochgebildeten Männer, die von so weit her angereist sind und wertvolle Geschenke dabei haben. Das Schaf, das seit Heiligabend das Jesuskind mit seinem warmen Atem anbläst, kehrt aber schnell wieder an seinen angestammten Platz zurück. „Firlefanz“, denkt es sich beim Anblick von Gold, Weihrauch und Myrrhe. „An eine warme Decke hat wieder keiner gedacht! Da puste ich lieber weiter, sonst verkühlt es sich noch.“
Unseren Weihnachtsbaum werden wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen abschmücken und hinauswerfen, wenn er anfängt zu nadeln. Auch die Sterne an den Fenstern werde ich abhängen.Aber unsere Krippe bleibt noch bis zum 2. Februar stehen. Erst dann ist die Weihnachtszeit wirklich zu Ende, wenn, wie der Evangelist Lukas schreibt, Maria und Josef 40 Tage nach seiner Geburt mit Jesus nach Jerusalem zum Tempel kommen, um ihn, wie alle Erstgeborenen damals, Gott zu weihen.
Die Lichter, die die Straßen in der Advents- und Weihnachtszeit so wunderbar erleuchten, werden in den nächsten Tagen verschwinden. Der nasse, kalte Januar übernimmt das Regiment und lässt die Zeit bis zum Frühling noch lang erscheinen. Aber die Krippe bei uns zu Hause wird mich noch ein paar Wochen weiter daran erinnern, dass es in unseren Herzen jeden Tag Weihnachten werden kann.

LICHTENBERG.
Bunt bemalt sind nicht nur die Giebel an der Außenseite, auch die Türen in Blau, Rot, Grün und Gelb im Innern des Kinder-und Jugendtreffs Lichtenberg (KJT) machen gute Laune. Chillhouse haben die Nutzer ihr neues Freizeit-Zuhause getauft.
Wer glaubt, hier geht es nur ums Abhängen, der irrt. Den Eintretenden begrüßen gleich fein säuberlich geschriebene Regeln. Neben den zu erwartenden wie „Rauchen nur ab 16 auf dem Außengelände“ und „Alkohol verboten“, steht auch da: „Keine kopierten CDs und kopierten Playstationspiele erlaubt“.
Im Hauptraum, der in klaren Farben und mit Grünpflanzen gestaltet ist, fläzen vier Jungs auf dem schwarzen Sofa. „Die Mädchen haben wir einkaufen geschickt, Hunger“, sagt einer von ihnen knapp, um sich sogleich das Baseballcap tief ins Gesicht zu ziehen. Es ist manchmal etwas anstrengend, cool zu sein.
Da kommen die Mädchen auch schon zur Tür herein und gehen in die technisch gut ausgerüstete, schicke Küche. Eiernudeln, Gehacktes, Tomatenmark ziehen die drei gut aussehenden 14-Jährigen aus dem Leinenbeutel.

OSTERLINDE.
Weil er mit etwa Tempo 100 durch Osterlinde raste, fiel ein 42-Jähriger einer Polizeistreife auf. Als diese den Autofahrer in Lichtenberg stoppte, bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Sie veranlassten daher eine Blutuntersuchung und nahmen ihm den Führerschein ab.
Darauf habe der Mann „sehr uneinsichtig“ reagiert, heißt es im Protokoll. Er gab den Polizisten zu verstehen, dass er nur „aus gutem Willen“ angehalten habe. Schließlich sei sein Auto schneller als 200, womit er den Streifenwagen „locker abgehängt“ hätte.

 Miete erhob sie nicht. Im Jahr waren das zuletzt 828 Euro. Die Senioren trugen davon 383 Euro. Eine Summe, die auch ihnen zu hoch erschien. Sie streckten die Fühler nach einem neuen Treffpunkt aus. Im Oktober zogen sie schließlich ins evangelische Gemeindehaus.
Schnatterkalt ist es in der Schule. Die Heizungen stehen schon länger auf Null. Das 86 Jahre alte Vereinsbanner, Urkunden, Wimpel und Plakate sind abgehängt, die Wände kahl. Die Pokale sind samt Schränken bereits umgezogen – ebenfalls ins Gemeindehaus. Dort sind die Radfahrer mit offenen Armen aufgenommen worden. „Aber der Raum ist für uns einfach ein bisschen zu klein“, bedauert Läbe. Gemeinsam mit seinem Vereinskameraden Udo Lange sichtet er zurzeit in zwei weiteren Schränken Aktenordner. Sie fürchten, sich aus Platzmangel von dem einen oder anderen Schriftstück trennen zu müssen. Die Hoffnung der beiden: Ein Kompromiss mit der Stadt. „Wir könnten für unseren Klassenraum 400 Euro jährlich aufbringen“, sagen sie.
Mit dieser Idee sei Wanderlust noch nicht an die Stadt herangetreten. Es liege nur die Kündigung vor, sagt Pressesprecher Norbert Uhde.

Dazu wollen die Gäste ihren Teil beitragen. Nach der deftigen 16:24-Niederlage im Hinspiel geht Barum mit dem Vorsatz in die Begegnung, das Rückspiel ausgeglichener zu gestalten. Anders als die TGJ wird Barum aber von personellen Sorgen geplagt. „Leider sind einige Spielerinnen angeschlagen und unsere Kreisläuferin Anne Strauß kann nach einer Blinddarmoperation erst gar nicht spielen“, erläuterte Barums Trainer Jörg Geschwandner. Unter diesen Voraussetzungen müsse sein Team ans Limit gehen, wenn es einen Sieg geben soll.
Andererseits, so Geschwandner, habe Barum nach den in der Hinrunde gezeigten Leistungen und der niemals erwarteten guten Platzierung soviel Selbstbewusstsein getankt, dass der Ausgang des Spiels von der Tagesform abhängen werde.
Auch Voges sieht hier den entscheidenden Faktor. Nach der Pause zum Jahreswechsel werde es darauf ankommen, wer am schnellsten wieder zu seiner Leistung findet. Positiv für die TGJ sei, dass Danijela Zovko wieder zur Verfügung steht und den Kader verstärkt.
„Beide Mannschaften ähneln sich spielerisch stark“

Bogenschießen: Bundesligist noch ohne Punktverlust – Blick geht in Richtung Endrunde im Februar
Von Florian Wichert
Der Schützenverein Querum ist unangefochtener Tabellenführer der Nord-Staffel der Bundesliga. Im Dritten von vier Wettkämpfen soll morgen um 13.30 Uhr in der Sporthalle Güldenstraße die Konkurrenz weiter abgehängt werden.
Bereits ab 10.30 Uhr, präsentiert sich die Vertretung der zweiten Bundesliga, die sich momentan im Tabellenmittelfeld befindet.
Bei beiden Wettkämpfen trifft jede Mannschaft in einzelnen Matches auf alle sieben Ligakonkurrenten und erhält für einen Sieg zwei Punkte, was eine mögliche Ausbeute von 14 Punkten ergibt. Pro Team feuern drei Schützen je viermal zwei Pfeile innerhalb von zwei Minuten ab. In jedem Match sind insgesamt 240 Punkte für die Teams zu vergeben.

 Ja, wenn nicht sein ihm bis dahin unbekannter chaotischer Sohn aus einer verhängnisvollen Affäre mit der einstigen Krankenschwester Jane das Hospital auf der Suche nach seinem Vater in ein Tollhaus verwandeln würde. Da muss er schon mal in die Rolle des versehentlich operierten Patienten oder salbungsvollen Pastoren schlüpfen, um die bittere Pille der unlauteren Wahrheit vor dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Krankenhauses und vor allem vor seiner ahnungslosen Gattin zu verbergen.
Flankenassistenz bekommt er von Kollege Dr. Bonney, dem unvermutet und ungewollt die Vaterschaft verpasst wird: Köstlich Heinz Drenker in der Rolle. Ebenso Olaf Böhnert als Dr. Connolly, der wider Willen mal als Tante des 18-jährigen Leslie herhalten, mal als Oberschwester den Polizisten abhängen muss. Der fahndet nach dem Burschen, der sich plötzlich mehreren Vätern gegenüber sieht und den die echte Oberschwester wegen Körperverletzung anzeigen will. Sie allesamt bilden ein schrilles Team.
Dem sich auch noch ein tüddeliger Rollstuhlpatient hinzugesellt, der als „fahrender Gag“ den Horror perfekt macht. Lügen haben eben kurze (weiße) Beine – und die stolpern stets über sich selbst. Wie das Publikum von einer Lachsalve in die nächste: ein herrlicher Klamauk in den Festsälen.
Spaß garantiert (von links): Schwester Jane (Annette Kuhn), Dr. Bonney (Heinz Drenker) und Dr. Mortimer (Heiko Fischer). PN-Foto: Bode

Als die Gewinner der SZ-Aktion „Freundlichste Verkäufer“ mit dem Bus auf Berlin-Stadtrundfahrt waren, hörten sie, mit 890 Quadratkilometern sei Berlin die flächenmäßig größte Stadt Deutschlands. War das nicht mal Salzgitter?, fragten sich einige. Noch haben wir den Standard-Satz unseres Ex-Oberbürgermeisters Helmut Knebel im Ohr: „Salzgitter ist flächenmäßig so groß wie Dresden.“ Stimmt aber leider nicht mehr. Salzgitter steht mit knapp 224 Quadratkilometern nur noch auf Platz 41 der Liste. Wie das kommt? Es liegt an den Nachwende-Gebietsreformen, bei denen Oststädte kräftig zugelegt haben. So hält Wittstock an der Dosse mit 391 Quadratkilometern Platz 4, gefolgt von Templin in der Uckermark, Heimat von Angela Merkel. Salzgitter ist abgehängt, zumindest flächenmäßig.

 Am Sonntag (18 Uhr) treten die Grizzly Adams beim EV Landshut an. Rechtzeitig zu den Spielen meldet sich Eric Dylla gesund zurück.
Der Angreifer litt zuletzt an einer Kapselverletzung im Finger. Gestern jedoch stieg er wieder ins Mannschaftstraining ein. Auch Sturmpartner Michael Henrich steht wieder zur Verfügung, nachdem er seine Sperre abgesessen hat. Zusammen mit Center Christoph Wietfeldt bilden die Außen wieder eine Reihe, verrät Trainer Toni Krinner.
Der möchte sich mit seinem Team eine „möglichst günstige Ausgangsposition für die Play-offs“ schaffen. Dazu sollen zwei weitere Siege her. München (37 Spiele/57 Punkte) könnte der EHC (36/64) auf die Weise im Rennen um eine vordere Platzierung vorentscheidend abhängen.„Es wäre ein schöner Nebeneffekt, wenn wir die Konkurrenten distanzieren“, sagt Krinner, „aber Priorität hat, dass wir unsere Punkte holen.“ Landshut (37/64) ist direkter Tabellennachbar der Wolfsburger. Mit einem Sieg könnte der Sprung auf Rang 2 gelingen. Schielen die EHC-Profis darauf? „Nein“, sagt Wietfeldt, „wir schauen immer nur aufs nächste Spiel.“
Hat seine Verletzung auskuriert: EHC-Stürmer Eric Dylla (rechts). Foto: Joachim Thies

Das war ein ganz persönlicher Bürgerservice – und so lange ist es gar nicht her: Von Straße zu Straße zog der Ausrufer, bat per Bimmel um Gehör und verkündete die neuesten Neuigkeiten. In „fortschrittlicheren“ Dörfern meldete sich der Bürgermeister sogar per Lautsprecheranlage regelmäßig zu Wort.
Das wär’ doch etwas für Günter Eichenlaub in Cremlingen oder Arne Pautsch in Sickte: „Hallo liebe Leute, morgen werden die Hydranten gespült. Und hallo Herr Schmidt – Sie müssen endlich Ihre Hundesteuer entrichten...“
Für Bekanntmachungen gibt es heute Schaukästen. Verwaltungen sowie Vereine und Parteien unterhalten solche Informationsaushänge. Indes, was es in den Kästen zu schauen gibt, verursacht in aller Regel nur selten einen Auflauf interessierter Menschen. Bisweilen sind die ausgehängten Informationen schon ziemlich „abgehangen“. In Sickte beispielsweise wünscht eine Partei, ganz christlich eingestellt, den Betrachtern ihrer Vitrine gesegnete Weihnachten. Keineswegs wollen wir jener Partei nun unterstellen, nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit zu sein. Im Gegenteil – Weihnachten gibt’s schließlich alle Jahre wieder. Und was wir in dieser hohen Zeit unternehmen können, erfahren wir gleich einen Schaukasten weiter. Da lädt die Stiftung Neuerkerode zum Besuch des Nikolauses und des Weihnachtsmarktes ein.
Zur Ehrenrettung: Manche andere Schaukästen vermitteln ebenfalls den Eindruck, als hätten die Eigentümer schon vor längerer Zeit den Schlüssel verloren.
Wir bleiben neugierig – und schauen bei Gelegenheit wieder vorbei. Denn wir wollen nichts verpassen, falls es alsbald doch Neues zu schauen geben sollte.

Eppers bestätigt gegenüber der SZ, dass er nicht selbst mit der Staatsanwaltschaft gesprochen habe. Er betont aber, dass er gegenüber Reichelt das auch nicht behauptet habe. „Ich sagte nur, dass ich den Behördenleiter anschreiben will, meine Informationen aber von Herrn Triebe habe.“
Wie sieht es tatsächlich mit dem Verfahrensstand aus? Den erläutert Joachim Geyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.
„Die zuständige Dezernentin hat am 22. Dezember die vorläufige Einstellung des Verfahrens verfügt“, sagt Geyer. „Sie will zunächst zivilrechtlich klären lassen, ob es Ansprüche gegen die Beschuldigten gibt.“ Eine spezielle Vorschrift aus der Strafprozessordnung erlaubt dies. Die Staatsanwältin lässt eine mögliche Wiederaufnahme des Verfahrens davon abhängen, ob Frau Reichelt einen Zivilprozess gegen Triebe und Co. anstrengt – und wie dieser dann ausgeht. Die Anzeigeerstatterin habe drei Wochen Zeit, nachzuweisen, dass sie bereit sei diesen Weg zu gehen, so Geyer.
Außerdem habe sich die Anzeigeerstatterin über die vorläufige Einstellung des Verfahrens beschwert, sagt Geyer. „Diese Beschwerde wird nun geprüft, sie könnte dazu führen, dass die Dezernentin das Verfahren wieder aufnimmt – oder der Generalstaatsanwaltschaft zur Entscheidung vorlegt. Die Sache ist also offen.“
Reichelt bleibt gegenüber der SZ bei ihren Vorwürfen. „Es geht dabei nicht um mich“, sagt sie, „es geht um die Fraktion – und die steht bis auf ein Mitglied hinter mir.“ Ob sie einen Zivilprozess anstrengen werde, könne sie noch nicht sagen.

Politik und Verwaltung waren sich einig und haben Rahmenbedingungen zur Errichtung eines umfassenden Ganztagsangebotes am Schulstandort Calberlah geschaffen. Auch bei der Ausstattung des Pausen- und Freizeitbereiches wird nicht gespart. Eine schicke Mensa zum Abhängen, moderne Computerräume und eine Bühnenausstattung, die danach schreit, dass sich reihenweise Schülerbands dort profilieren. Bleibt zu hoffen, dass die Schüler das tolle Angebot in breiter Front nutzen werden. Gerade die Jugendlichen, die sich nachmittags gelangweilt in Buswartehäuschen herumdrücken oder verwaiste Schulhöfe unsicher machen, sollten begeistert sein über diese kostenlose Freizeitalternative in beheizten Räumen, bei der man ganz nebenbei noch etwas lernen kann. Bisher bleibt die Zahl der Teilnehmer jedoch hinter den Erwartungen zurück. Möglicherweise ist die Teilverbindlichkeit des Angebotes der einzige Weg, einigen dieses Angebot mit sanftem Druck näher zu bringen.
E-Mail: redaktion.gf@bzv.de

Tabellennachbarn unter sich. In der Tennis Nordliga der Frauen muss der TC Grün-Weiß Gifhorn (Dritter) am Sonntag nach Hamburg reisen. Dort trifft das Team von Trainer Djordje Djuranovic auf den Tabellenvierten THC von Horn und Hamm II.
Ein Spiel mit richtungsweisenden Charakter. Sollten die Kreisstädter mit einem Sieg aus der Hansestadt zurückkehren, könnten sie vorzeitig die Weichen in Richtung Klassenerhalt stellen. „Der klare Sieg von den Hamburgern in Großflottbek kam doch etwas überraschend“, ist Gifhorns Sportwart Volker Wohlgemuth vorsichtig mit der Einschätzung der Spielstärke des Traditionsvereins.
Viel wird davon abhängen, mit welcher Aufstellung die Gifhorner in Hamburg antreten können. Zuletzt fehlten Christin Maskus und Susanna Strauß bei den Grün-Weißen. In Bestbesetzung dürfte für Jennifer Melzel, Sandra Ebeling und Co. ein Sieg durchaus im Bereich des Möglichen liegen.
Der wird auch wichtig sein, denn im darauf folgenden Heimspiel geht es gegen den Titel- und Aufstiegsfavoriten Eintracht Hildesheim. Die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt müssen also wohl auswärts geholt werden.
mat

Mittlerweile ist Breiter regelmäßiger Gastspieler in der vierten Reihe der Grizzly Adams (siehe auch Interview rechts). Unter Vertrag steht er eigentlich beim Oberligisten Hannover Indians. Mit einer Förderlizenz darf er aber auch eine Klasse höher beim EHC ran. Für den verzeichnete er bereits 11 Einsätze. Seine Zwischenbilanz fällt positiv aus: „Es ist schon eine Überraschung für mich, dass ich hier so viel spiele“, sagt Breiter und freut sich auf seine Partien 12 und 13 im Wolfsburg-Trikot.
Relativ klein und schmächtig von Statur, verfügt Breiter dafür über ein umso größeres Kämpferherz. Wie ein Stehaufmännchen wirkt er bisweilen auf dem Eis. Wenn die gegnerischen Verteidiger schon dachten, sie hätten ihn abgehängt, tauchte der wendige und flinke Stürmer von irgendwo her wieder auf. Was fehlt, ist nur sein erstes EHC-Tor. In Hannover gelangen ihm immerhin schon zwei Treffer.
Wichtiger als das eigene Torkonto sei ihm aber der Mannschaftserfolg. „Mir ist es lieber, wir holen drei Punkte und steigen auf. Dann verzichte ich gern auf mein Tor. Allerdings wäre es schon was Schönes zu treffen.“ Aber auch ohne erzieltes Tor weiß Trainer Toni Krinner, was er an seinem Schützling hat. Und Breiter zahlt das Vertrauen zurück, sagt dankbar: „Der Trainer arbeitet sehr intensiv mit dem Team und auch mit mir.“ Zudem könne er viel von erfahrenen Spielern wie Todd Simon lernen.

Da man sich nicht auf den letzten Spieltag verlassen wolle, müsse wenigstens in einer Partie gepunktet werden. So wie Lobmachtersens Mannschaftsführerin Stefanie Jüptner ehrlich gesteht, dass der hohe 3:0-Hinspielerfolg so nicht zu erwarten gewesen sei, möchte Meisner diese unter unglücklichen Umständen zustande gekommene Einbuße gern vergessen machen. „Wir dürfen auf keinen Fall verkrampfen“, hofft der TSV-Coach und setzt auf druckvolle Angriffe wie auf eine wachsame Feldabwehr. „Wir sind von der Tabellensituation her sicherlich Favorit, werden aber nicht leichtfertig in die Partie gehen“, lautet Jüptners Einschätzung. Sie rechnet mit einem Sieg, wenn Lobmachtersen eine ähnliche Leistung wie beim jüngsten Heimspiel zeigt.
Auf einen Überraschungserfolg hofft Meisner gegen Braunschweig. Viel werde aber vom Ausgang der ersten Partie abhängen.Problematisch ist, dass ihm zwei seiner Zuspielerinnen von 18 Uhr an nicht mehr zur Verfügung stehen.
STV Ringelheim – Grün Weiß Vallstedt, STV Ringelheim – Freie Turner Braunschweig (15 Uhr, Turnhalle Grundschule Ringelheim). Die Erinnerungen an das Hinspiel in Vallstedt sind beim STV nicht gut. „Da gab es für uns nichts zu erben“, sagt Trainer Frank Pioßek. Da wegen des Orkans das Training vergangene Woche ausfiel, schätzt Pioßek die Chancen als nicht besonders gut ein.
Durch die einzukalkulierende Niederlage stehe der STV anschließend gegen den Tabellensiebten unter Zugzwang, wenn das Team nicht selbst auf den Relegationsplatz abrutschen wolle. Voraussichtlich sind alle Spielerinnen mit von der Partie, wodurch sich taktische Wechselmöglichkeiten und Alternativen ergeben.

Besonders bedauerlich: Mit dem Göttinger Jan-Christian Both war zum Jahreswechsel ein U-20-Nationalspieler auf dem Markt, der bestens in Konzept der SG gepasst hätte, mit jungen, perspektivreichen Deutschen zu arbeiten.
Both wäre gern nach Braunschweig gekommen, sagt Calin, der den 2,06 Meter großen Spieler in der Niedersachsenauswahl lange betreut und Wechselgespräche mit ihm geführt hatte. Doch der Klub gab kein grünes Licht, und so wechselte Both zum Ligakonkurrenten Herten, wo er mit 7,3 Punkten und 6,3 Rebounds im Schnitt in knapp 18 Minuten gleich eine richtige Verstärkung war.
Für die Braunschweiger wird wohl in Mönchengladbach wieder einmal alles davon abhängen, wie gut ihre großen Leute unter dem Korb mithalten können. „Es ist jedes Spiel das Gleiche“, weiß der Coach.
Sonderlich optimistisch kann er diesbezüglich allerdings nicht sein, denn beim Gegner spielen im Amerikaner Christopher Tompson (22,4 Punkte/10 Rebounds) und Peter Krausen (16,1/10,3) gleich zwei lange Leute, die zu den besten sieben Reboundern der Liga gehören.
Der dritte Schlüsselspieler, der kontrolliert werden muss, ist Gladbachs US-Spielmacher Danny Gibson (18,9 Punkte im Schnitt).
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Leo Niebuhr zieht zum Korb. Von der Durchsetzungsfähigkeit des Powerforwards wird morgen viel abhängen.Foto: Peter Sierigk

Schlechte Anbindung an Braunschweig
„Wird Wolfenbüttel abgehängt?“: Podiumsdiskussion zum Nahverkehr im Wolfenbütteler Rathaus
Von Karl-Ernst Hueske
WOLFENBÜTTEL.

Martin Langer vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club beklagt zudem: „Die Bedienungsqualität im Öffentlichen Personennahverkehr nimmt ab. Früher konnte man Braunschweig von Wolfenbüttel aus im 7,5-Minuten-Takt entweder mit der Linie 420 oder 421 erreichen. Jetzt gibt es nur noch einen 25-Minuten-Takt. Und die 420, der Direktbus nach Braunschweig, fährt in der Woche ab 19 Uhr, am Samstag ab 17 Uhr und an Sonn- und Feiertagen gar nicht mehr.“
Mensink, Knoche-Herwig und Langer sind sich aber einig: „Es gibt Verbesserungsmöglichkeiten.“ Über diese Möglichkeiten wollen sie mit den Wolfenbüttelern sowie Vertretern der Verkehrsverbände am Montag, 5. Februar, 19.30 Uhr, im Wolfenbütteler Ratssaal diskutieren. Überschrieben ist die Veranstaltung mit der provokanten Frage „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“.
Diskutiert werden soll mit Vertretern des Zweckverbandes Großraum Braunschweig, der Braunschweiger Verkehrs-AG, der Studiengruppe Nahverkehr und einem Vertreter der Fachhochschule Wolfenbüttel über:
den Planungsstand der Regional-Stadt-Bahn,

Was Arbeitsmark-Impulse durch die neuen Schloss-Arkaden angeht, so berichtet Rosenplänter, „dass unser Arbeitgeberteam etwa 200 Arbeitslose an die Betriebe im ECE-Center vermittelt hat. Viele Betriebe ziehen schließlich aus der Innenstadt in die Schloss-Arkaden. Das sorgt natürlich nicht für neue Arbeitsplätze.“ Allerdings, so der Pressesprecher: „Das Besetzungsverfahren neuer Arbeitsplätze im ECE ist im vollen Gange. Es werden noch weitere Arbeitslose vermittelt.“
Was die Entwicklung im nächsten Monat angeht, so geht man am Cyriaksring von keiner Entspannung des Arbeitsmarktes in Braunschweig aus. Rosenplänter: „Nach unseren Erfahrungen steigt im Februar die Arbeitslosigkeit erneut leicht an.“ Man erwarte jedoch, dass der Anstieg geringer ausfällt als noch im Januar: „Viel wird dann vom Wetter abhängen.“

Soziale Schieflage bekämpfen
Endlich ist die Wirtschaft in einigen Branchen etwas optimistischer, ihre Ertragslage hat sich verbessert und auch für Löhne ist mehr Geld da. Entscheidend wird es deshalb sein, wie stark die Beschäftigten in den Topf hineinlangen um den Zuwachs unter sich aufzuteilen, oder ob es zu mehr Investitionen und Neueinstellungen kommt – was die Kaufkraft um das Mehrfache steigert.
Von dieser Weichenstellung wird es maßgeblich abhängen, ob wir auch weiterhin auf der Stelle treten und wehklagen wie bisher, oder ob wir zusätzliche Hände und Köpfe an die Arbeit lassen die den Aufschwung nachhaltig verstärken und die ganze soziale Schieflage verbessern. Ob es dazu kommt, das wird bei uns alleine in den Führungsetagen der Gewerkschaften entschieden, und dort haben die Arbeitslosen keine Lobby.
So wird von der IG-Metall seit Jahrzehnten eine angebliche Kaufkrafterhöhung über Löhnerhöhungen gefordert, was die Arbeitslosen immer weiter ins Abseits bringt.
Walter Beyer, Gifhorn

 So soll es sogar auf die Eintrittskarten gedruckt werden.
Nun mag er sich an der Scala sein Publikum noch aussuchen können. In den Kulturtempeln unserer Region ist man froh, wenn jemand kommt. Während bei Opernpremieren dabei durchaus noch gehobene Konfektion zum Vorschein kommt, ist ansonsten die Jeans-Jackett-Kombi der Standard im Staatstheater, bei Classix und in Wolfsburgs Autostadt.
Auffällig ist aber, dass gerade Schüler, die mit ihren Klassen besonders Klassiker-Aufführungen besuchen, sich durchaus schick machen fürs Theater. Und tatsächlich gibt es ja genügend Clubs auch in dieser Region, in denen Anzug oder gehobene Kleidung Pflicht sind. Freizeit ist nicht nur Zeit zum Abhängen, sondern auch, um sein anderes Ich herauszukehren, sich mit neuen Kleidern als neuer Typ zu versuchen. Vielfalt und Angemessenheit scheinen dabei die Leitmotive zu sein: Ein und derselbe Mensch macht sich für „La Traviata“ anders zurecht als für „Ölper zwölf Pöints“. Auf die Gefahr hin, am Ende besser angezogen zu sein, als die Künstler auf der Bühne.
Die Bayreuther Festspiele gelten bei Premieren noch als Ort für bessere Garderobe. Doch heiß ist es trotzdem. So gehen auch Fliegen-Träger und Damen im kleinen Goldnen hinterm Festspielhaus zum Wassertreten. Foto: dpa

SALZGITTER-BAD.
„Jetzt könnten wir eventuell sogar auf Platz zwei schielen“, hatte der Trainer der Volleyballfrauen des MTV Salzgitter, Thomas Schneider, nach dem jüngsten Erfolg formuliert. Vor dem kommenden Auswärtsspiel am Sonntag um 11 Uhr beim Tabellendritten SV Nienhagen relativiert sich diese Aussage bereits wieder.
„Wir werden wieder nur mit sechs Spielerinnen anreisen“, erklärte Schneider, der selbst auch verhindert ist. Viel werde von der Einstellung des Sextetts abhängen.„Wenn sich alle engagieren, dann ist auch diesmal ein Sieg möglich“, ist Schneider überzeugt, befürchtet aber zugleich, dass bei fehlender Einstellung eine Wiederholung der Hinspielniederlage erfolgen könnte. Da nämlich unterlagen die MTV-Frauen der Überraschungsmannschaft der laufenden Saison ohne richtige Einstellung mit 1:3. —fr.

Linie 420: Die Braunschweiger Verkehrs-AG verdoppelt spätestens im März das Angebot nach Braunschweig
Von Karl-Ernst Hueske
WOLFENBÜTTEL. Mit zwei erfreulichen Mitteilungen gingen die Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“ nach Hause: Die Regio-Stadtbahn kommt Ende 2009, und die Braunschweiger Verkehrs-AG verbessert die Busanbindung Wolfenbüttel-Braunschweig.
Das bestehende Gleisnetz, auf dem die Regio-Stadtbahn fahren soll, wurde in den vergangenen Wochen bereits vermessen und kontrolliert, berichtete Norbert Wolff vom Zweckverband Großraum Braunschweig. Er hatte keine Bedenken, dass die Stadt Salzgitter noch aus dem Regio-Stadtbahn-Projekt ausscheiden wird. „Bei einem Ausscheiden würden Regressforderungen auf Salzgitter zukommen.“
Zusammenfassend stellte er fest: „Der Realisierungsgrad des Projekts stimmt uns hoffnungsfroh, dass im Dezember 2009 die Inbetriebnahme der Regio-Stadtbahn erfolgt.“ Noch offen ist derzeit noch, wer als Betreiber auftreten wird. Und auch die Gestaltung der zusätzlichen Haltestellen der Bahn in Groß Stöckheim, Linden und Wendessen muss noch geklärt werden.

Eine Neukonzeption des Stadtbusverkehrs in Wolfenbüttel mit einer stärkeren Anbindung des Exers und der Fachhochschule forderte Hermann Mensink von der Arbeitsgruppe Nahverkehr der Lokalen Agenda 21. Kritik wurde dabei auch an der KVG geübt, die zur Veranstaltung nicht erschienen war. Nach Angaben des KVG-Betriebsleiters Rainer Wallroth habe die KVG aber schriftlich mit Begründung und in Absprache mit dem Bürgermeister ihre Teilnahme abgesagt.
Die KVG stehe aber zudem stets bereit, um über Fragen des Öffentlichen Personennahverkehrs zu sprechen.
Gut besucht war die Informationsveranstaltung zum Thema „Wird Wolfenbüttel abgehängt?“, zu der Umwelt- und Verkehrsverbände in den Ratssaal eingeladen hatten. Dirk Bartels (vorne rechts) versprach bei dieser Veranstaltung eine deutlich verbesserte Busverbindung von Wolfenbüttel nach Braunschweig. Foto: Karl-Ernst Hueske

WARBERG.
60 geladene Teilnehmer, darunter zahlreiche Vertreter der Textil- und Modeindustrie, haben sich vor einigen Tagen hinter verschlossener Tür auf Burg Warberg über das in Helmstedt geplante Ostfalen Outlet Center informiert. Als Schirmherr der Veranstaltung kam Lothar de Maizière, Ministerpräsident der ehemaligen DDR, nach Warberg.
Projektentwickler berichteten über die Zukunftsaussichten des Bauprojektes an der Emmerstedter Straße, das davon abhängt, dass das neue niedersächsische Landesraumordnungsprogramm eine solche Ansiedlung in Mittelzentren wie Helmstedt zulässt.
Zu den Diskussionspartnern über die „Wirtschaftsregion Helmstedt“. gehörten der CDU-Landtagsabgeordnete Wittich Schobert, Landrat Gerhard Kilian und Helmstedts Bürgermeister Heinz-Dieter Eisermann. Wie die HMCM Centermanagement GmbH als Ausrichter gestern berichtete, seien sich die Teilnehmer einig gewesen, dass das Ostfalen Outlet Helmstedt einen wirtschaftlichen Aufschwung für die Region bringen könnte.
Während einer Projektvorstellung am Folgetag informierten sich die Gäste über die Bauausführung und die geplanten Marketingmaßnahmen für das Direktverkaufszentrum, in dem preisreduzierte Mode-Markenartikel verkauft werden sollen. „Wir erwarten mehr als 1,5 Millionen Besucher pro Jahr, rund 300 neue Arbeitsplätze sollen entstehen“, kündigte Horst Menzel, Geschäftsführer von HMCM-Centermanagement, in einer Pressemitteilung an.

Ziel des TSV: Mit dem Gastgeber gleichziehen
LEBENSTEDT.
Zum Tabellennachbarn fährt die männliche Handball-A-Jugend des TSV Salzgitter in der Kreisoberliga. Die Partie beginnt am Samstag um 18 Uhr. Viel werde davon abhängen, so TSV-Trainer Thomas Kaminski, ob Hornburgs Angriff zu stoppen sei. Dazu wurde unter der Woche das Abwehrtraining verstärkt. —fr.

 „Mit Vallstedt haben wir noch eine Rechnung offen“, erinnerte Stern-Mannschaftsführerin Stefanie Jüptner an das Hinspiel. Da sei Lobmachtersen mit der schnellen Spielweise der Grün-Weißen trotz Heimvorteil überhaupt nicht zurecht gekommen. Wenn ihre Mannschaft eine geschlossene und kämpferisch starke Leistung abrufe, sei sie gegen den Tabellennachbarn nicht chancenlos. „Wir werden alles daran setzen, möglichst schnell unseren Spielrhythmus zu finden“, erklärte Jüptner.
Grün Weiß Vallstedt – TSV Salzgitter III (Samstag, im Anschluss an das vorgenannte Spiel). Für TSV-Trainer Holger Meisner ist klar. „Die Situation spitzt sich immer mehr zu, wenn wir kein gutes Spiel abliefern.“ Die Trainingseinstellung zeige, dass die Mannschaft dies auch erkannt habe.
Viel werde davon abhängen, wie Vallstedt die Ausfälle der jüngsten Spieltage verkraftet habe. Seine Beobachtungen hätten zudem einige Schwachstellen ergeben. Ziel sei es, diese zu nutzen und im eigenen Spiel vor allem die Fehlerquote bei den Aufschlägen zu senken. Zudem hofft Meisner, dass Lobmachtersen Vallstedt im ersten Spiel „weich kocht“.
MTV Groß Denkte – STV Ringelheim (Sonntag, 11 Uhr). Mit dem Schwung der jüngsten beiden Heimsiege soll nach den Vorstellungen von STV-Trainer Frank Pioßek diese vorentscheidende Partie gewonnen werden. Wenn die Mannschaft nur ansatzweise an die da gezeigten Leistungen anknüpfe, sollte nichts schief gehen.
Überheblichkeit sei nicht angebracht, da diese Partie die letzte Chance für das Schlusslicht sei.

Heute, in der so genannten Cross-Over-Epoche der Misch-Modelle, ist plötzlich eine ganz andere Gattung aktuell geworden: Das Cabrio-Coupé (CC), dessen Dach elektrisch per Knopfdruck gesteuert innerhalb von nur 20, 25 Sekunden im Heck verschwindet.
Nach Peugeot, Opel, Volvo und anderen setzt nun auch VW beim Eos auf die summende Meistertechnik, die Laien höchsten Respekt eintrichtert. Das Dach-Steuergerät mit seinen 12 Sensoren überwacht sage und schreibe 250 in Blitzesschnelle ablaufende Prozesse (Parameter). Die Schilderung von Öffnungs- und Schließ-Ablauf könnte ein ganzes Büchlein füllen. Da kann der Kunde nur hoffen, dass alles immer auch funktioniert.
Mehr als bei anderen Modellen, deren Kauf von Preis, von Leistung, von Verbrauch, Geräumigkeit oder auch Image abhängt, ist bei einem solchen CC-Typ eines besonders wichtig: Es muss gefallen und zwar von der Optik her. Design wird also immer entscheidender. Die ersten neun Monate in der Laufbahn des Eos (griechisch: Morgenröte) haben gezeigt, dass dieser Wagen bei den Käufern gut ankommt.
Vielleicht könnte die Frontpartie markanter, ausdrucksvoller sein (aber das gilt für alle Volkswagen), vielleicht könnte der Eos künftig auch auf etwas Chrom verzichten. Dennoch: Der glattflächige, schnörkellose, elegante Eos besitzt durchaus eine spezielle, besondere Note.
Er ist auch gut verarbeitet, wirkt hochwertig und sympathisch-straff. Er fährt sich leicht-locker, liegt bombig, ist gut (und sicher) ausgestattet und überzeugt vor allem auch als TDI.

 So könnten die frei werdende Schulräume in enger Kooperation mit dem Landkreis genutzt werden. Auf diesem Weg sei etwa die Unterbringung von geistig behinderten Schülern zu lösen, die nicht weiter an der Astrid-Lindgren-Schule in Groß Ilsede im Kreis Peine unterrichtet werden (wir berichteten). Im Blick hat der Sozialdemokrat aber auch den unter Raumknappheit leidenden kaufmännischen Bereich der Berufsbildenden Schulen (BBS I). Zudem könne großräumiger Leerstand in der Stadt bei der Suche nach dem Standort für ein kirchliches Gymnasium eine gewichtige Rolle spielen, so Stenzel.
Jürgen Völke von der Unabhängigen Liste Gifhorn (ULG) ist sich sicher, dass die Schnelligkeit der Entscheidung davon abhängt, ob es gelingt, eine neue Schule in der Stadt anzusiedeln. Der Trend Richtung Gymnasium sei „ungebrochen“. Da bleibe nur die Alternative zwischen „Verabschiedung oder Stärkung der Hauptschulen“. Vorrangig ist für Völke allerdings ein zukunftsweisendes Konzept, das die zunehmende Nachfrage nach Ganztagsschulen berücksichtigt.
Die Schließung einer Schule zum jetzigen Zeitpunkt ist für Britta Blum (Grüne) „tabu“. Der Standort Gifhorn müsse „möglichst übergreifend“ und in Bezug auf alle Schulformen betrachtet werden, fordert die Politikerin. Zudem sei abzuwarten, „was vom Land kommt“. Großes Gewicht misst auch Blum der Einrichtung von Ganztagsschulen zu. Daneben komme Integrierten Gesamtschulen zunehmend größere Bedeutung zu.

Es wird Zeit, den Schalter noch einmal umzulegen: auf Kinderfreundlichkeit. Das bedeutet auch Familienfreundlichkeit. Denn Kinder sind kein Privatvergnügen! Ihr Wohlergehen geht uns alle an:
Der Staat muss für bessere Betreuungsmöglichkeiten sorgen.
Bildung und Gesundheit dürfen nicht vom Geldbeutel abhängen.
Wir müssen uns mehr Zeit für unsere Kinder nehmen.
Betriebe müssen das mit entsprechend flexibleren Arbeitszeiten ermöglichen.

 „15-jährige Schüler aus Bremen liegen in ihrem schulischen Leistungsvermögen so weit hinter den Kindern aus Bayern, Sachsen oder Baden-Württemberg zurück wie Kinder aus Portugal gegenüber denen aus Finnland“, sagte der Familienforscher Hans Bertram. Die Vorsitzende von Unicef-Deutschland, Heide Simonis, sagte, dass Deutschland im Nationen-Vergleich nur im Mittelfeld liege, sei „hochspannend und hoch bedrohlich“. Es fehlten weiterhin Einrichtungen für die frühkindliche Betreuung, Ganztagsschulen sowie Förderangebote zur Integration von Kindern. Aber auch Deutschlands Eltern schnitten bei der Studie schlecht ab: Mehr als die Hälfte der 15-Jährigen gab an, dass Eltern sich nur selten Zeit nehmen, um mit ihnen zu reden.
Die Vorsitzende der Bundestags-Kinderkommission, Marlene Rupprecht (SPD), sagte unserer Zeitung: „Die sehr breit gestreuten Ergebnisse in Deutschland sind alarmierend. Es kann nicht sein, dass das Glück für Kinder davon abhängt, in welchem Bundesland sie aufwachsen.“ Kinderpolitik müsse eine Querschnittsaufgabe für alle Politikfelder werden.
Heide Simonis, Vorsitzende von Unicef-Deutschland. Foto: dpa

 Der Polo rangiert mit 1,57 Millionen Zulassungen auf Platz 4. Die Klein-, Mittel- und Kompaktklasse macht die Hälfte des gesamtdeutschen Fuhrparks aus. Die Tendenz sei steigend, heißt es in der Mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Bei den Minis und Kleinwagen ist die Dominanz der Wolfsburger allerdings nicht ganz so ausgeprägt. Das Segment der Minis führt mit deutlichem Abstand der Renault Twingo an (466 368 Fahrzeuge). Der VW Lupo (247708) belegt hinter dem Ford Ka (296187) den dritten Platz. Der Fox rangiert mit 62323 verkauften Modellen unter ferner liefen. Bei den Kleinwagen hat der Opel Corsa (1 600 926) den VW Polo (1 572 232) zu Jahresbeginn abgehängt.Vom Ford Fiesta, dem Drittplatzierten, sind derzeit 1 030 300 Autos auf Deutschlands Straßen unterwegs.
Die größeren Modelle machen 28 Prozent aus, hier liegt der VW Passat mit 1,55 Millionen Autos auf Platz 2. Vor dem Mittelklasse-Flaggschiff der Wolfsburger liegt nur der 3er BMW mit 1,59 Millionen Fahrzeugen. Audi A4 und S4 haben sich mit 1 593 734 Fahrzeugen einen Marktanteil von 14,1 Prozent und damit Rang 3 gesichert. Zunehmend, so das KBA, würden Fahrzeuge mit besonderen Eigenschaften oder Verwendungsmöglichkeiten nachgefragt.
Der Golf ist die Nummer 1 auf Deutschlands Straßen.

 Ich sehe mich um, der Athlet ist bis auf zehn Schritte an mich herangekommen! Ein riesiger LKW rauscht heran. Schnell renne ich vor ihm bis zur Mitte der Straße. Noch während ich vor ihm hinüberhusche, ertönt wütendes, lautes Gehupe. Das war knapp. Auf der Mitte der Straße bleibe ich stehen, vor mir nun der flutende Verkehr aus der anderen Richtung. Vor einem etwas langsamer fahrenden VW-Käfer hetze ich auf die andere Straßenseite, abermals begleitet von zornigem Hupen.
Ich sehe mich um und entdecke meine drei Verfolger, die nun wieder zusammengefunden haben und noch immer auf der anderen Straßenseite stehen, wild gestikulierend. Die habe ich zunächst einmal abgehängt, zumindest gibt mir das eine Verschnaufpause. Ich keuche wie ein Rhinozeros. Wo bleibt meine Kondition?
In etwas langsamerem Trab geht es weiter, erst in den Fallersleber Torwall und dann in den Wendentorwall. Bevor ich hier einbiege, noch ein Blick nach hinten. Von meinen Verfolgern ist nichts mehr zu sehen. Und wieder verfluche ich meine Einfalt. Wie konnte ich wegen einer Frau nur dieses Wagnis eingehen! Ein Boxer ist gefährlich von vorn, ein Pferd schlägt nach hinten aus, aber eine Frau … eine Frau ist gefährlich von allen Seiten. Man sollte homosexuell werden!

Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten, und meine Position erlaubt mir dazu kein Urteil. Es geht um Vertrauen. Und das Ausmaß von Misstrauen wird natürlich eng damit zusammenhängen, wie Nordkorea diese Vereinbarungen umsetzt. Nordkorea sollte diese einzigartige Chance nutzen, um ein verantwortliches Mitglied der Weltgemeinschaft zu werden.
Zum Thema Iran: Haben Sie den Eindruck, dass die zuletzt verhängten begrenzten Sanktionen gegen Teheran im Atomstreit Wirkung zeigen?
Vieles wird davon abhängen, wie konsequent die internationale Gemeinschaft mit der Umsetzung von Sanktionen vorgeht. Ich fordere die iranische Führung auf, sich einem kontinuierlichen Dialog zu stellen.
Es ist nicht im Interesse der Regierung und der Bürger des Iran, sich Resolutionen des UN-Sicherheitsrates zu verweigern. Das Recht von Staaten zur zivilen Nutzung von Atomenergie ist zwar festgeschrieben, aber nicht bedingungslos. Und wir müssen verifizieren können, dass diese Bedingungen eingehalten werden.
Die Deutschen sehen mit Empörung, dass Mitglieder der iranischen Führung weiterhin den Holocaust leugnen und Hassreden gegen Israel halten...

 „Wir sind wegen der vielen Verletzten nur zu sechst oder siebt, da ist es schwer, über 40 Minuten aggressiv zu verteidigen“, sagt Theis.
Nur zu Saisonbeginn, als die Dukes mit vier Siegen starteten, spielte das Team in Bestbesetzung. Dann traf sie das Verletzungspech hart. Ein Dukes-Leistungsträger nach dem nächsten fiel aus. Mal fehlte BJ Jameson, mal Jan Janke, dann kam Martin Kemp im Dezember wegen eines Kreuzbandrisses unters Messer. Youngster Henje Knopke brach sich den Mittelfußknochen, Jakob Klimek plagten zuletzt häufig Rückenprobleme. Nur allmählich bessert sich die Situation. Janke trainierte in dieser Woche wieder mit dem Team, sein Einsatz gegen Rhöndorf gilt als sicher.
Viel wird bei den Dukes von der Form von Terryl Woolery abhängen.Beeindruckend sind die bisherigen Saison-Mittelwerte des US-Amerikaners. In drei der 20 Partien gelangen dem 30-Jährigen zweistellige Werte in den drei wichtigsten Statistik-Kategorien – kurz Triple-Double. So gegen Düsseldorf (12 Punkte, 11 Rebounds, 12 Assists), gegen Grevenbroich (17/13/10) und gegen Dortmund (19/11/14). In dieser Saison gelang dieses Kunststück des dreifachen Doppelpacks in der 2. Liga Nord nur Hagens Matthias Grothe.
Auf die Dukes wartet ein ausgeglichenes Gästeteam, welches in den US-Amerikanern William Hatcher (19,3) und Chris Rojik (18,2) seine besten Punktesammler hat. „Wir treffen auf ein dynamisches Team, aber ich bin mir sicher, es wird ein enges Spiel“, sagt Theis. „Vielleicht ist Rhöndorf als Tabellenvierter nicht mehr hoch motiviert.“

Der neue VW-Konzernchef Martin Winterkorn will die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Kernmarke Volkswagen mit einer Qualitätsoffensive schnellstmöglich steigern.
Laut der Zeitung „Automobilwoche“ schwor der Ex-Audi-Chef bei einem Führungskräfte-Treffen in Wolfsburg sein neues Management-Team auf das gemeinsame Ziel einer „umfassenden Qualitätsführerschaft“ ein.
„VW soll von der äußerlichen Anmutung der Fahrzeuge über die Optik ihres Innenraums bis hin zum Werterhalt bei Gebrauchtwagen die Konkurrenten künftig abhängen“, berichtete ein Teilnehmer. „Als Benchmark gilt Toyota.“
Bei der Umsetzung setzt Winterkorn nicht nur auf Akribie und Tempo, sondern auch auf neues Personal. Hans-Joachim Rothenpieler soll als Nachfolger von Falko Schling schon bald die Zentralfunktion des Qualitätschefs für den gesamten VW-Konzern übernehmen.
red

Die Braunschweiger sind stolz auf ihre „Stadt der Wissenschaft“, aber im Landkreis Peine dräut der Forschernachwuchs mächtig. Mit ersten, zweiten und dritten Plätzen schnitten gestern Schüler aus dem Kreisgebiet bei „Jugend forscht“ ab. Ein toller Erfolg.
Die vier Wissensdurstigen haben auch bewiesen, dass Jugend heute eben nicht nur beim Computerspielen abhängt, und dass sie Investitionen des Schulträgers in die Schulausstattung zu nutzen wissen. Schön wäre es, wenn Pennäler einer Peiner Schule aus Stadt oder Kreis mal wieder ganz vorne mitmischen würden.
Bis dahin aber erst mal Glückwunsch für die „glorreichen Vier“.
E-Mail: doris.comes@bzv.de

Die Forscher gehen davon aus, dass die Felsenpinguine nur die ersten sind, die unter dem Klimawandel leiden. „Wir sehen viele Veränderungen“, sagt Andrew McMinn von der Universität von Tasmanien in Hobart. Die Meere rund um die Antarktis werden durch das Meer-Eis kontrolliert. Ohne das Eis würden sie durch starke Winterstürme aufgewühlt und das Plankton in tiefere Wasserschichten gedrückt werden. Die Eisplatten aber beruhigen die See. „Das Plankton sammelt sich unter der Eisdecke. Es wächst, gedeiht, wird von kleinen Krebsen gefressen, und die landen im Magen der anderen Tiere. Wärmeres Meerwasser bedeutet aber gleichzeitig weniger Meer-Eis – und das heißt: Weniger Plankton, von dem der Rest des Ökosystems abhängt“, so McMinn.
Deshalb werden letztlich auch alle anderen verlieren: Robben, Fische und die vielen anderen Pinguin-Arten. Neben den Felsenpinguinen könnten bald schon die Kaiserpinguine erfahren, was Klimawandel bedeutet. Wie der Eisbär am Nordpol sind auch sie vom Meereis abhängig. Während der Bär das Meereis für die Jagd braucht, ziehen die Pinguine ihre Jungen darauf groß. Schwindet das schwimmende Eis, wird es wohl beiden zum Schicksal werden.
Pinguine am Südpol: Wie lange sie sich dort noch wohlfühlen und ausreichend Nahrung finden, ist ungewiss. Um jeweils anderthalb Grad sind Luft- und Wassertemperatur bereits gestiegen. Das Meer-Eis schmilzt, Futtertiere verlassen die Küstengewässer. Archivfoto: dpa

Damit würden die deutschen Airbus-Standorte glimpflicher davonkommen als von hiesigen Gewerkschaften zunächst angenommen. Sie befürchteten den möglichen Verlust von 5000 bis 8000 Stellen von rund 23 000 Airbus-Beschäftigten in Deutschland. Insgesamt hat Airbus rund 55 000 Mitarbeiter.
Angeblich bleibt es doch bei der Arbeitsteilung für das weltgrößte Passagierflugzeug A380 zwischen Deutschland und Frankreich. Der A380 soll wie zuvor geplant in Teilen in Hamburg gebaut und auch hier ausgeliefert werden.
Der neue Jet A350 werde zum Großteil in Frankreich produziert. Der Rumpf des Mittelstreckenflugzeugs werde jedoch in Deutschland gebaut, heißt es. Das bedeutet, dass die Kohlefasertechnologie auch nach Deutschland kommt. Die deutschen Werke hatten befürchteten, von dieser fortschrittlichen Technologie abgehängt zu werden.
Hamburg soll nach diesen Informationen alleiniges Zentrum für die kleineren Airbus-Maschinen wie die A320 werden.
dpa

 „Seit die Frauen selbst zahlen müssen, ist die Nachfrage nach Schwangerschaftskonfliktberatungen deutlich angestiegen“, sagt Susanne Koch von Pro Familia.
„Vor der Einführung von Hartz-IV haben wir konstant etwa 300 Gespräche im Jahr geführt. Im Jahr 2005 waren es bereits 350.“ Für Susanne Koch ist diese Entwicklung ein Skandal: „Der Staat bezahlt Schwangerschaftsabbrüche, aber keine Verhütungsmittel.“
Koch betont, dass es im Ermessen der Stadt liegt, ob Verhütungsmittel bezahlt werden. So bekommen beispielsweise Hartz-IV-Empfängerinnen in Hannover die Kosten vom Sozialamt erstattet. „Bislang zahlen wir keine Verhütungsmittel“, sagt Elke Kallwies, Pressesprecherin der Stadt Wolfsburg. „Das ist bedenklich“, sagt Koch. „Es ist schlimm, wenn Verhütung davon abhängt, in welcher Stadt man lebt.“Lokales

3:1 gegen Maschen, drei Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz: Das war wichtig für den VfB, um den Druck etwas verringern zu können. „Das tat gut. Aber ich habe davor gewarnt, in Euphorie auszubrechen. Es ist noch alles eng zusammen und das wird noch viele Wochen so bleiben. Wir werden noch einige Schweißtropfen vergießen“, hält Fiebich den Ball flach.
Was der Coach von seiner Mannschaft am Sonntag erwarten kann, weiß er noch nicht genau. „Es ist kurios. Die eine Woche werden wir mit 1:8 abgeschossen, und sieben Tage später legen wir alle Attribute an den Tag, die wir im Abstiegskampf brauchen. Es scheint echt von der Tagesform abzuhängen.“
Daher hofft Fiebich, dass seine Mannschaft mit eben solch einer guten Tagesform in die Partie gegen die Freien Turner geht. „Im Hinspiel waren wir relativ gleichwertig. Braunschweig war am Ende etwas cleverer als wir“, erinnert sich der VfB-Trainer. Die Freien Turner starteten gut in die Rückrunde. Nach zwei Zu-Null-Siegen stehen sie auf dem fünften Platz. „Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen, damit das Spiel nicht schon nach 20 Minuten entschieden ist. Wir müssen unsere kämpferischen Mittel einsetzen. Die Platzverhältnisse werden sehr schwierig sein“, prophezeit Fiebich.
Der VfB Fallersleben (vorne Thomas App) will in Braunschweig an die gute Leistung gegen Maschen anknüpfen.

Heikle Phase
Die „Kölnische Rundschau“ schreibt zur Klimadebatte:
„Die Debatte um Klimaschutz befindet sich in einer heiklen Phase: Immer kurzatmiger kommen die Vorschläge von Umweltschützern und Politikern. Zweifellos sind sich immer mehr Menschen im Klaren, dass es von ihrem Lebensstil abhängt, wie gravierend der Klimawandel wird. Das neue Bewusstsein muss aber mit Feingefühl, nicht mit dem Holzhammer geschärft werden. Sonst wird die Botschaft abgelehnt.“
Genossen im Glashaus
Die „Lausitzer Rundschau“ äußert sich zur Diskussion um Krippenplätze:

 Doch wenn das Ende einer laufenden Festzinsbindung erreicht ist und die Anschlussfinanzierung ansteht, kann sich das geändert haben. Was tun?
Eine Umschuldung ist finanziell nicht immer attraktiv und mit unter mit hohem Verhandlungsaufwand und Kosten verbunden. So genannte Forwarddarlehn – etwa das Sparkassen-Anschlussdarlehen mit Zinsgarantie – können eine Alternative sein. Sie sind für alle Baufinanzierer interessant, die mit einem Zinsanstieg rechnen oder sich davor schützen wollen. Nach Meinung von Finanzexperten sind Forwarddarlehen derzeit besonders günstig.
Ähnlich wie bei einem normalen Anschlussdarlehen löst der Kreditnehmer mit dem Forwarddarlehen die Restschuld am Ende der Zinsbindung ab. Für diese Dienstleistung verlangen Kreditinstitute einen Zinsaufschlag, der von der Restlaufzeit des alten Darlehens abhängt.
Ein Forwarddarlehen mit zehnjähriger Zinsbindung inklusive einjähriger Vorlaufzeit kostet beispielsweise bei der Kreissparkasse Peine 0,02 Prozentpunkt mehr als ein sofort startendes Darlehen. Bei einer Wartezeit von zwei Jahren sind es 0,05 Prozentpunkte und bei drei Jahren wäre der Zinssatz zur Zeit bei der Sparkasse 0,08 Prozentpunkte höher. Ob es sich lohnt, ein Forwarddarlehen abzuschließen, ist deshalb von der künftigen Zinsentwicklung abhängig.
Zur Zeit ist die Tendenz steigend. Wie die Zinsen sich tatsächlich in Zukunft entwickeln, kann niemand wissen. Doch im Verhältnis zum Zinsrisiko sind die Aufschläge eher gering. Mit einem Sparkassen-Anschlussdarlehen mit Zinsgarantie spart man also bares Geld, wenn der Zinssatz darüber hinaus steigt.

DFB-Präsident sagt vor Sportausschuss aus
BERLIN.
DFB-Präsident Theo Zwanziger hat im Sportausschuss des Deutschen Bundestages vor einem herben Rückschlag für den Fußball in Ostdeutschland gewarnt und die Politik zum gemeinsamen Handeln aufgefordert. „Wenn hier in den nächsten drei Jahren keine sicheren Stadien gebaut werden, wie jetzt in Magdeburg, wird die Fußball-Landschaft Osten vom Westen abgehängt“, sagte Zwanziger bei einer Anhörung zum Thema Rassismus und Gewalt im Fußball. Diese war wegen der jüngsten Randale bei Spielen in Berlin, Dresden und Leipzig anberaumt worden.
„Es gibt eine riesige Fußball-Leidenschaft im Osten. Die Leute wollen Erfolge sehen. Doch jetzt spielen viele Klubs in der Regional- oder der Oberliga. Die Fans verzweifeln daran, dass ihre Vereine nicht mehr dastehen, wo sie mal waren“, ergänzte Zwanziger. Nur mit sicheren Stadien sei ein Aufwärtstrend möglich. Zugleich forderte der Chef des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mehr „Zivilcourage“ von Vereinsmitgliedern und Fans. Zwanzig versicherte, kein Fanprojekt werde an der Mitfinanzierung durch den DFB scheitern.

Während Männer gezielt an ihrer Karriere feilen, warten viele Frauen darauf, entdeckt zu werden. In einer von Männern dominierten Arbeitswelt, fehlt ihnen häufig das Selbstbewusstsein, sich durchzuboxen.
Frauen sträuben sich oft, Verantwortung zu übernehmen, und so in die höheren Gehaltsklassen zu rutschen. Sie sind zurückhaltender, wenn es um Gehalts-Verhandlungen geht.
Wir brauchen also beides: Frauen, die ihre Stärken einsetzen: Team-Fähigkeit und Einfühlungsvermögen sind ebenso wichtig wie Entschluss- und Durchsetzungskraft. Und wir brauchen Unternehmen, die erkennen, dass sie auf starke Frauen nicht verzichten können. Sie müssen ihnen zahlen, was sie verdienen. Andere Länder haben das längst erkannt. Wenn wir nicht umdenken, werden sie uns abhängen.
Katrin Teschner
zu Frauen in

Wer weiß was, wer hat schon etwas gehört? Es wurde diskutiert, und die Fakten überschlugen sich. Dennoch stellte sich am Abend des Events heraus, dass es sich nicht um eine neue festinstallierte Feiereinrichtung handeln sollte, sondern um eine einmalige Party in der Räumlichkeiten des Cinemaxx.
„A New Club“ war der Titel der Veranstaltung, die für eine Nacht das Kino in einem ganz neuen Licht erstrahlen lassen sollte. Nun, ein halbes Jahr später ist „A New Club“ am Samstagabend zurück in der Löwenstadt. Und wieder soll extra ein aufwändiger Club für wenige Stunden installiert werden.
Die gläserne Front und die mediterranen Wände werden mit Molton abgehängt, Podeste werden aufgestellt, Palmen sorgen für Flair, und durch eine aufwändige Lichtanlage wird „A New Club“ in fabelhaften Farben erstrahlen.
Dazu gibt es einen ausgefeilten Musikmix, der für jeden Geschmack etwas bereithalten soll. Von Funk und Soul über Disco-Evergreens bis hin zu angesagten Houseklängen soll die Party das breite Spektrum clubtauglicher Musik vereinen. Gespielt werden die Sounds vom Javo-DJ-Team, die unter anderem bis zu 3000 Besucher auf den Fiestaphobia-Partys zum Tanzen bringen und im Mondo Club der Autostadt hinter den Turntables standen. Dazu kommt Sven Waschinski, der für den houselastigen Part zuständig ist. Mit seinem Label S-Tone konnte er zahlreiche Songs in den Dance-Charts platzieren.

Der 25. Spieltag in der Fußball-Bundesliga
Hannover – Schalke (Samstag, 15.30 Uhr). Tabellenführer Schalke steht nach zwei Heimniederlagen unter Zugzwang. Der Vorsprung beträgt nur noch drei Punkte auf Verfolger Bremen. Hannover bangt um die Einsätze von Tarnat und Rosenthal.
Mönchengladbach – Berlin (Samstag, 15.30 Uhr). Angesichts der prekären Tabellensituation helfen Schlusslicht Mönchengladbach im Kampf um den Klassenverbleib nur Siege weiter. Viel wird nun davon abhängen, ob der schwächste Angriff der Liga mit bisher nur 18 Treffern die Ladehemmung ablegt.
Bochum – Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr). Das Revier- wird zum Zitter-Derby. Sowohl beim Vorletzten aus Bochum als auch bei dem nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernten BVB herrscht Alarmstufe Rot. Die zuletzt gesperrten BVB-Profis Dede, Valdez und Degen kehren zurück, dagegen sind Frei (Grippe) und Kehl (Magen-Darm-Virus) fraglich. Beim VfL ist Misimovic wieder dabei.
Mainz – Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr). Dem Unterlegenen im Duell des Tabellen-14. aus Mainz mit dem 15. Bielefeld droht der Fall in die Abstiegszone. Trotz der Niederlage in Aachen führt der zuvor sechsmal unbesiegte FSV die Rückrunde-Tabellen an.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Teenager-Tage? Die Abgrenzung gegenüber den Eltern stand auf der Tagesordnung – bei manchen rangierte dieser Punkt ganz oben auf der Liste, andere platzierten ihn weniger vorrangig. Was Heranwachsende nach wie vor brauchen, ist eine gewisse Bewegungsfreiheit – idealerweise ein eigener Raum für Gleichaltrige, in dem sie reden, spielen oder einfach abhängen können. Mancher Ort in der Gemeinde hält solch einen Raum für Jugendliche bereit – und auch in Sonnenberg hätte sich eine entsprechende Rückzugsmöglichkeit einem Antrag der Wählergemeinschaft Vechelde/Sonnenberg nach gut gemacht. Allerdings hat sich der Ortsrat begründet gegen solch ein Ansinnen ausgesprochen. Und wegen der Auflagen für den Jugendraumbetrieb ebenso gegen eine grundsätzliche Prüfung der Möglichkeiten. Diese Information zeichnet auch für uns ein ganz anderes Bild. Und wird hiermit ordnungsgemäß verbreitet.
E-Mail: redaktion.pe@bzv.de

25. Spieltag Fußball-Bundesliga: Tabellenführer Schalke will in Hannover endlich wieder siegen
Hannover – Schalke (Samstag, 15.30 Uhr). Tabellenführer Schalke steht nach zwei Heimniederlagen unter Zugzwang. Der Vorsprung beträgt nur noch drei Punkte auf Verfolger Bremen. Ein Erfolg der stärksten Bundesliga-Auswärtsmannschaft beim zweitschlechtesten Heimteam aus Hannover soll den bedenklichen Trend stoppen. Hannover bangt noch um die Einsätze von Tarnat und Rosenthal.
Mönchengladbach – Berlin (Samstag, 15.30 Uhr). Angesichts der prekären Tabellensituation helfen Schlusslicht Mönchengladbach im Kampf um den Klassenverbleib nur Siege weiter. Viel wird nun davon abhängen, ob der schwächste Angriff der Liga mit bisher nur 18 Treffern die Ladehemmung ablegt.
Bochum – Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr). Das Revier- wird zum Zitter-Derby. Sowohl beim Vorletzten aus Bochum als auch bei dem nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernten BVB herrscht Alarmstufe eins. Zur Vorbereitung auf die Partie bezogen die Borussen ein Trainingslager in Kaiserau. Die zuletzt gesperrten BVB-Profis Dede, Valdez und Degen kehren zurück, dagegen sind Frei (Grippe) und Kehl (Magen-Darm-Virus) fraglich. Beim VfL ist Spielmacher Misimovic wieder dabei.
Mainz – Bielefeld (Samstag, 15.30 Uhr). Dem Unterlegenen im Duell des Tabellen-14. aus Mainz mit dem 15. Bielefeld droht der Fall in die Abstiegszone.

Wir brauchen einen neuen Energiemix. Bis 2020 ist in Deutschland ein Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung von 35 Prozent erreichbar. Dabei ist die Stabilität der Energiekosten, insbesondere der Strompreise, im Blick zu behalten.
Umweltschutztechnologie wird in Zukunft ein entscheidender Wachstumsfaktor sein. Ziel muss es sein, mit grünen Produkten schwarze Zahlen zu schreiben!
Deutsche Großkonzerne, etwa auch Bayer-Schering, haben das erkannt und neben fast 100 anderen weltweit führenden Unternehmen und Organisationen die Erklärung des „Global Roundtable on Climate Change“ unterzeichnet. Denn wer jetzt die Energiewende verpasst, wird auch ökonomisch abgehängt.Oder wollen wir wieder – wie bei der Hybrid-Technik, die in Deutschland entwickelt wurde, Japanern oder Amerikanern die Markteinführung und die Gewinnabschöpfung überlassen?
Hätten wir bereits vor 20 Jahren die Transrapid-Technik in Deutschland eingeführt, könnte man heute in Mitteleuropa auf Flugverkehr verzichten! So haben wir mit dem Transrapid nur Arbeitsplätze in China geschaffen!
Wir können auch das private umweltbewusste Handeln belohnen. Neben positiven Anreizen wie beispielsweise dem kostenlosen Parken für besonders umweltfreundliche Autos, etwa mit Hybrid- oder Elektroantrieb, ist insbesondere eine Ausweitung der steuerlichen Förderung emissionsarmer Automobile erforderlich.

Eigentlich ist das Cinemaxx in Brauschweig doch eher Anlaufpunkt für Freunde des ruhigeren Abendgeschehens. Bei Popkorn und Cola werden die neuesten Produktionen genossen.
Das sollte auch am vergangenen Samstagabend nicht anders sein, dennoch schauten einige Kinobesucher etwas verdutzt, als ihr Samstagabendfilm gegen 23 Uhr endete. Nachdem sich die schweren schalldichten Türen der Säle öffneten, standen die Besucher aus Kino 1 und 2 fast direkt auf der Tanzfläche von „A New Club is Back“, der Eventfortsetzung aus dem vergangenen Jahr.
In penibler Feinarbeit wurde der untere Teil des Cinemaxx zu einem Club für eine Nacht umfunktioniert. Die Glasfronten wurden abgehängt, Laminat wurde für die Tanzfläche verlegt, und an eisernen Traversen wurden flackernde Lampen gehängt, um die Lokalität ins richtige Licht zu rücken.
Los ging es bereits um 22 Uhr, und schnell schlängelten sich die ersten Gäste in die Partyarena, die zu diesem Zeitpunkt vom Javo-DJ-Team beschallt wurde. Chillige Houseklänge, anschließend Partymucke vom Allerfeinsten.
Gegen 2 Uhr war die Tanzfläche brechend voll, und viele fieberten dem Auftritt von Kult-DJ Richy Vienna entgegen, der in einem weißen Anzug, Cowboyhut und mit einer Zigarre bewaffnet keine US-Country-Songs, sondern allerfeinste Discoperlen spielte.

Große Unterschriftenkampagne für mehr Internet
NEUBOKEL.
Ein Ortsteil ist abgehängt – vom schnellen Zugang zum Internet. Für Ortsbürgermeister Manfred Steffen ist es unverständlich, dass sein Ortsteil nicht von modernster Technik, beschleunigtem Seitenaufbau, komfortablem Herunterladen und größerer Anbietervielfalt profitieren darf. „Es heißt immer bei unter 1000 Einwohnern lohnt sich das nicht. Aber wir haben immerhin 40 Gewerbebetriebe angesiedelt, die dringend einen hochwertigen Internetzugang brauchen.“ Zudem gingen die Neubokeler Kinder überwiegend auf Gymnasien. „Da kommt man ohne Internet ja auch kaum aus. In der Kernstadt ist das schnelle Internet für Schüler kein Problem – und bei uns?“ In Neubokel dauert das Herunterladen umfangreicher Dateien zurzeit noch Stunden statt wenige Minuten.
Dabei müsste lediglich ein DSL-Knoten in Neubokel aufgerüstet werden.

Oberbürgermeister Gert Hoffmann hat die Integration von Zuwanderern in sein Strategiepapier für die Stadt aufgenommen. Heute wird in der Stadthalle der so genannte „Braunschweiger Appell“ auf den Weg gebracht. Den Worten sollen Taten folgen.
In Braunschweig leben Menschen aus 140 Nationen. Insgesamt sind es zur Zeit 38 000 in der Stadt. Ansatzpunkte, um deren Chancen und die von künftigen Zuwanderern in der neuen Heimat zu erhöhen, sind nach einem Analysepapier der Stadt zu allererst: Bildung und Arbeitsmarkt.
In dem Papier heißt es: Die Stärke Braunschweigs wird davon abhängen, wie weit es gelingt, sie als internationale Stadt weiter zu entwickeln. Die Integrationspolitik Braunschweigs soll offensiver angegangen werden. Sie soll neue Impulse geben.
Den Appell werden heute Rita Süßmuth als Vorsitzende der Zuwanderungskommission der Bundesregierung und Oberbürgermeister Hoffmann als Erste unterzeichnen. Danach wird die Unterschrift für alle an vielen Orten möglich sein. Von heute Abend an ist der Appell unter www.braunschweig.de/Integrationsplan
 herunterzuladen.

Auch für die New Yorker Phantoms Braunschweig hat nach Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt die Phase begonnen, in der es darum geht, Willensstärke, Biss und Emotionen zu aktivieren, auch wenn sie nur noch eine winzige Chance haben, mit dem Erreichen des neuen Ziels Play-offs belohnt zu werden.
In Tübingen hatten die Phantoms diesen Charaktertest mit Bravour bestanden. Bei der Pleite in Trier allerdings ergaben sie sich einem Gegner, der deutlich mehr Siegeswillen und Aggressivität mobilisierte, um eine Misserfolgsserie zu beenden.
„Und in Frankfurt erwartet uns am Sonntag wieder so ein Spiel“, weiß Trainer Emir Mutapcic und fordert ein anderes Auftreten. „Unser Spiel darf nicht davon abhängen, ob wir gut treffen“, verlangt er Aggressivität in der Verteidigung von der ersten Sekunde an.
Für die Braunschweiger geht es darum, ihre letzte Chance auf Kontakt zu den ersten acht Plätzen zu wahren. „Wenn wir weiter in Richtung Play-offs gehen wollen, müssen wir gewinnen“, betont Mutapcic.
Skyliners präsentieren Israeli Edelstein als neuen Trainer

Auch für die New Yorker Phantoms Braunschweig hat nach Erreichen des Saisonziels Klassenerhalt die Phase begonnen, in der es darum geht, Willensstärke, Biss und Emotionen zu aktivieren, auch wenn sie nur noch eine winzige Chance haben, mit dem Erreichen des neuen Ziels Play-offs belohnt zu werden.
In Tübingen hatten die Phantoms diesen Charaktertest mit Bravour bestanden. Bei der Pleite in Trier allerdings ergaben sie sich einem Gegner, der deutlich mehr Siegeswillen und Aggressivität mobilisierte, um eine Misserfolgsserie zu beenden. „Und in Frankfurt erwartet uns am Sonntag wieder so ein Spiel“, weiß Trainer Emir Mutapcic und fordert ein anderes Auftreten. „Unser Spiel darf nicht davon abhängen, ob wir gut treffen“, verlangt er Aggressivität in der Verteidigung von der ersten Sekunde an.
Für die Braunschweiger geht es darum, ihre letzte Chance auf Kontakt zu den ersten acht Plätzen zu wahren. „Wenn wir weiter in Richtung Play-offs gehen wollen, müssen wir gewinnen“, betont Mutapcic.
Doch das wollen nach dem Absturz auf Rang neun auch die Gastgeber mit Macht. Nach dem peinlichen 48:81 gegen Bamberg, hatten die Skyliners Trainer Mike Barton gefeuert, verloren mit Interimscoach Mike Kalavros aber in Ludwigsburg erneut hoch. Morgen soll schon der neue Trainer auf der Bank sitzen, der Israeli Erez Edelstein, der seine größten Erfolge bei Hapoel Jerusalem feierte und als Co-Trainer des israelischen Nationalteams agierte.

Am 11. September 2001 starben nicht nur 3000 Menschen im New Yorker World Trade Center, sondern auch rund 250 Passagiere an Bord der vier gekidnappten Flugzeuge. Kein Wunder, dass seitdem die grauenhafte Vorstellung, Teil einer fliegenden Bombe werden zu können, vielen Menschen das Fliegen verleidet hat.
Trotzdem, allein in Deutschland sterben jeden Monat mehr als 250 Menschen im Straßenverkehr. Einem Risiko setzt man sich also nicht nur beim Fliegen aus. Bezogen auf die zurückgelegte Wegstrecke ist Fliegen sogar die sicherer Beförderungsmethode. Der Umstieg vom Flugzeug auf die Straße ist also zur Maximierung der eigenen Sicherheit nicht unbedingt zu empfehlen – oder?
Zwei Studien zeigen nun, dass die Antwort nicht zuletzt davon abhängt, wo Sie sich gerade befinden. In den USA nahm in den ersten drei Monaten nach dem 11. September 2001 nicht nur der Luftverkehrs ab und der Straßenverkehr zu, gleichzeitig stieg auch die Anzahl der Toten im Straßenverkehr um etwa 350 Menschen. Man hatte also das kleinere Risiko, durch einen weiteren Terroranschlags zu sterben, gegen das größere Risiko, im Straßenverkehr umzukommen, getauscht.
In Spanien dagegen ging nach den Terror-Anschlägen des 11. März 2004 die Zahl der Bahnreisenden zwar ebenfalls zurück, für die Spanier war das aber kein Grund, sich fortan vermehrt selbst hinters Steuer zu setzen. Im Gegenteil: Es fuhren sogar weniger Leute Auto.

Heike Wiegel von der SPD erklärte: „Wir haben uns von einem Beitritt mehr versprochen.“ Wichtiger sei es, was der Landkreis wirklich für den Klimaschutz macht.
Diese Aktivitäten will Bürgermitglied Michael Fuder (früher für die Grünen Kreistagsmitglied) künftig verstärkt einfordern und beobachten.
Die CDU-Vertretern meinten zudem, dass der Klimaschutz vor Ort von den zur Verfügung stehenden Mitteln abhänge.
Nur die Ausschussvorsitzende Elisabeth Gerndt von den Grünen stimmte schließlich für den Beitritt zum Klimabündnis, alle anderen Ausschussmitglieder waren dagegen.

 Das sind denkbar ungünstige Voraussetzungen für das Nachholspiel beim Tabellenzweiten der Bezirksklasse.
HSG Bad Harzburg – Gut Heil Barum (Sonntag, 15 Uhr). Eigentlich spricht alles gegen den Gast. Zum einen hat Harzburg den Aufstieg noch nicht aus den Augen verloren. Zum anderen wird sich die Mannschaft für die Niederlage bei der TGJ rehabilitieren wollen. Und dann ist da noch das deutliche 18:29 aus dem Hinspiel. In der augenblicklichen Verfassung des Gastes scheint alles andere als eine hohe Niederlage nur Wunschdenken zu sein. „Ich hoffe, wir ergeben uns nicht in unser Schicksal und bäumen uns noch einmal auf“, gibt sich Trainer Jörg Geschwandner kämpferisch. Viel werde davon abhängen, ob die Barumer Abwehr die groß gewachsene Spielertrainerin der HSG in den Griff bekomme. —fr.

GRASSEL.
Sie haben 33 Jahre in Grassel gelebt, sind im wohlverdienten Ruhestand. Dennoch brechen Helga und Alfred Skov noch einmal zu neuen Ufern auf: Sie ziehen in ein kleines Traumstädtchen, das sie auf Reisen lieb gewannen – Neuburg an der Donau wird ihr „Altersruhesitz“. In Grassel brechen sie alle Zelte ab.
Die Bilder sind abgehängt, der Flur steht voll mit Kisten, die Garage auch. „Was sich in so einem Haus über die Jahrzehnte alles ansammelt!“, stöhnt Helga Skov (66). Ihr Mann Alfred (71) ergänzt: „Wir müssen uns von vielem trennen.“ Und das gilt nicht etwa nur für all die Sachen, sondern auch für lieb gewonnene Menschen.
Helga und Alfred Skov sind im Ort fest verwurzelt: Er ist umtriebiger Pressewart im Gospelchor „Sing for joy“, sie ist für die evangelische Frauenhilfe unterwegs. Trotzdem wagen sie jetzt den ganz großen Schritt: Sie ziehen in die idyllische Kleinstadt Neuburg an der Donau.
„Vor zehn Jahren sind wir das erste Mal durch Neuburg mit dem Fahrrad gefahren, wir waren gleich verzaubert“, erinnert sich Helga Skov.

Endlich Ferien! Wurde ja auch Zeit. Endlich mal wieder durchatmen, ausschlafen, abhängen.Keine nervigen Eltern-Fragen wie: „Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht?“ Zwar wird das nur abgelöst von: „Willst du nicht mal aufstehen?“ Aber da kann man sich wenigstens umdrehen und weiter pennen. Eltern können es natürlich nicht lassen. Das muss man verstehen, schließlich haben sie ja auch keine Ferien. Auch wir vom Schulz-Projekt machen erstmal Pause. Nach den Ferien startet dann der zweite Projektzeitraum, der vom 11. April bis zum 25. Mai geht. Bis dahin wünsche ich euch frohe Ostern, spaßige und erlebnisreiche Ferientage. Und wundert euch nicht, wenn ihr euch nach zwei Wochen Ferien wie-
der auf die Schule freut. Das ist ganz normal – und vergeht schnell wieder.

BRAUNSCHWEIG.
Telefonieren auf der Intensivstation – eigentlich undenkbar. Eine neue Studie aus den USA kommt zu dem Schluss, dass medizinische Geräte in Krankenhäusern von Handys nicht gestört werden. Das Klinikum Hannover will deshalb das Verbot aufheben.
Ende März sollen die Verbotsschilder in allen zwölf Krankenhäusern abgehängt werden. Es sei nicht mehr zeitgemäß, teilte die Geschäftsführung mit.
In unserer Region reagieren die Krankenhäuser zurückhaltend auf die neuesten Entwicklungen. „Wir haben nach wie vor ein generelles Handyverbot“, sagt Svenja Krüger, Pressesprecherin des Städtischen Klinikum Braunschweig.
„Hier geht es um Menschenleben. Die medizinische Versorgung der Patienten hat höchste Priorität. Wir werden prüfen, ob die Studie zu einer Lockerung der Vorschriften führen könnte. Zur Zeit ist das aber kein Thema“, erklärt Krüger.

 Dafür sollte die CDA ihre Stimme erheben.“ Dies forderte Niedersachsens Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann in der Gifhorner Stadthalle, wo sich am Sonnabend der Landesverband Hannover der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) traf. Motto der Tagung: „Würde, Teilhabe und Gerechtigkeit“. Bürgermeister Manfred Birth beschrieb die CDA mit ihrer Sozialpolitik als wichtiger den je, da nur so Arbeitnehmerinteressen erfolgreich in der CDU vertreten werden könnten. Der Vorsitzende der Niedersachsen-CDA, Max Matthiesen warnte davor, den Ausbau der Kinderbetreuung zu Lasten der Familien umzusetzen und ältere Kinder gegen jüngere auszuspielen.
„Löhne, von denen man auch leben kann und ein Bildungssystem, bei dem die Chancen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen“, forderte der Hauptgeschäftsführer der CDA-Deutschland, Martin Kamp. ben/red

Sein Eindruck: „Es gibt atmosphärische Probleme. Es fehlt Vertrauen, dass das, was man verabredet hat, eingehalten und gemacht wird.“ So habe Staake das Gefühl gehabt, es gäbe Gruppen, die eine Kapitalgesellschaft nicht wollen.
Diese Vertrauen neu zu begründen, sei das Ziel eines runden Tisches, zu dem Hoffmann nach Ostern ins Rathaus einladen werde. Vom Ausgang diese Gesprächs wird Staake sein weiteres Verhalten abhängig machen, hieß es gestern Nachmittag.
Der Oberbürgermeister betonte, dass auch der endgültige Beschluss der Stadt, das Stadion auszubauen, davon abhänge, wie die Politik die Lage bei Eintracht Braunschweig einschätze.
„Klar ist, die Stadt wird zum Stadion keine Entscheidung treffen vor der Entscheidung über neue Strukturen“, sagte Hoffmann hinsichtlich der Gründung der Kapitalgesellschaft. „Wer das torpediert, wird Eintracht dramatisch schaden“, betonte er.
Jochen Staake Archivfotos

Sein Eindruck: „Es gibt atmosphärische Probleme. Es fehlt Vertrauen, dass das, was man verabredet hat, eingehalten und gemacht wird.“ So habe Staake das Gefühl gehabt, es gäbe Gruppen, die eine Kapitalgesellschaft nicht wollen.
Diese Vertrauen neu zu begründen, sei das Ziel eines runden Tisches, zu dem Hoffmann nach Ostern ins Rathaus einladen werde. Vom Ausgang diese Gesprächs wird Staake sein weiteres Verhalten abhängig machen, hieß es gestern.
Der Oberbürgermeister betonte, dass auch der endgültige Beschluss der Stadt, das Stadion auszubauen, davon abhänge, wie die Politik die Lage bei Eintracht Braunschweig einschätze. „Klar ist, die Stadt wird zum Stadion keine Entscheidung treffen vor der Entscheidung über neue Strukturen“, sagte Hoffmann hinsichtlich der Gründung der Kapitalgesellschaft. „Wer das torpediert, wird Eintracht dramatisch schaden“, betonte er.
Da geht’s lang: Ab der kommenden Saison gibt Benno Möhlmann, derzeit noch beim Konkurrenten Greuther Fürth unter Vertrag, die sportliche Richtung bei Eintracht Braunschweig vor. Foto: dpa

Salzgitter: Wir haben Konkurrenz abgehängt
Stark bei Umsatz und Ertragskraft – Dividende soll verdoppelt werden – Keine Zukäufe im Stahlsektor
Von Elke Ebeling

SALZGITTER.
Zahlen der Superlative stehen in der Bilanz der Salzgitter AG für 2006. Ihre eigene Leistungsbilanz sehen Konzernchef Wolfgang Leese und Finanzvorstand Heinz Jörg Fuhrmann nach drei Rekordjahren in der Ertragskraft des Konzerns dokumentiert.
„Unsere Ergebnisperformance wird von keinem anderen westeuropäischen Wettbewerber erreicht. Wir haben die Konkurrenz um Längen abgehängt“, sagte Fuhrmann und belegte dies mit Grafiken – etwa zur Rendite des eingesetzten Kapitals (Roce) von jüngst fast 48 Prozent. Gleiches gelte für das überdurchschnittliche Umsatzwachstum, erreicht ohne eine Kapitalmaßnahme.
Die Entwicklung des Konzern-Eigenkapitals kann man genießerisch an sich vorbeiziehen lassen“, so Fuhrmann. Am Erfolg sollen wieder die Aktionäre teilhaben: Vorgeschlagen wird die Verdoppelung der Dividende auf zwei Euro. Ein Euro davon wird als Bonus ausgeschüttet.
Was macht Salzgitter anders als die Konkurrenz? „Wir verhalten uns antizyklisch“, erläutern Leese und Fuhrmann. Das zeige sich in der Übernahme der Mannesmann-Röhrenwerke, als niemand sie haben wollte, oder in der Fortführung des Geschäftsbereichs Großrohre, als andere darauf verzichteten.

Die Entscheidung zum Verkauf stand auf der Tagesordnung, als im Jahr 2000 das neue Gemeindehaus in der Langen Wanne bezogen wurde. Nun gab es mit dem Haus am Altstadtweg drei Einrichtungen dieser Art. „Wir mussten ein Haus abgeben“, sagt Brüninghaus, „die Landeskirche wollte nur zwei unterhalten.“
Fußboden angehoben
Einfach war es zunächst nicht, einen Käufer zu finden. „Das Problem war der vier Meter hohe Saal“, erläutert Rogler, dessen Hoch- und Tiefbaufirma die Innen- und Außengestaltung des Gebäudes übernahm. Doch er wusste eine Lösung: Anstatt die Decke abzuhängen, wurde der Fußboden um einen Meter angehoben. So sei es möglich geworden, auch diesen neu gestalteten Bereich zu vermieten.
„Wir hatten zwischenzeitlich schon überlegt, das Gebäude abreißen zu lassen und das Gelände als Bauplatz zu verkaufen“, schildert Brüninghaus das Schicksal, das dem Objekt erspart blieb. Doch das wäre unrentabel gewesen. Nun lobt der 70-Jährige den Komplex erfreut als „hell, freundlich und lichtdurchflutet“.
Auch außen ist das ehemalige Gemeindehaus wieder ansehnlich geworden. Statt hässlich-grün präsentiert es sich nun strahlend weiß, und Rogler nennt es „ein Schmuckstück für Salzgitter-Bad“.

Das ist unhistorisch, ist unfair und zeichnet die Welt als ein Schwarz-Weiß-Bild. Dabei ist sie bunt, zumindest grau.
„Manager werden zunehmend begreifen, dass ihre Arbeitnehmer ein Vermögen sind“, sagt Peter Hartz. Ist diese Einsicht falsch, nur weil sein Autor mittlerweile vorbestraft ist?
Ein großes Unternehmen in Skandinavien hatte bereits in den neunziger Jahren die Qualität der Mitarbeiter auf die Haben-Seite seiner Bilanz gebucht. Jeder (zumindest: fast jeder) Handwerksmeister und Chef eines kleinen Unternehmens weiß, dass sein Erfolg von der Qualität seiner Mitarbeiter abhängt.Gute Mitarbeiter sind nicht ein Vermögen wert, sie sind das Vermögen.
Peter Hartz hat Recht: „Wenn man sich die vielen mittelständischen Unternehmer in Deutschland anschaut, sieht man, dass sie vor allem ihre Mitarbeiter gut behandeln und einbeziehen. Das ist ihr Erfolgsgeheimnis.“
Dies Lob der Mitarbeiter ist richtig, auch wenn der eine oder andere von ihnen, bisweilen komplette Gruppen, unfähig, unwillig oder gar intrigant und bösartig sind (was ja auch für Manager gelten soll).

 Schreiers Vermutung: „Ich habe erlebt, dass costaricanische Eltern sehr darauf achten, dass ihre Kinder einen guten Eindruck machen. Schüchternheit gilt als positive Eigenschaft.“ In Deutschland werde es eher toleriert, wenn Kinder frecher seien. Auch Studentin Simone Jörn (26) befasste sich für ihre Diplomarbeit mit diesem Thema und forschte, mit einem Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung, in Südkorea.
Sie wollte herausfinden, ob sich soziale Angst stärker bei Menschen entwickelt, die ihre Gefühle unterdrücken. Sie beobachtete, dass in Südkorea die Hierarchie eine große Rolle spielt. „Ich habe gemerkt, dass es anfangs schwer ist, Kontakte zu knüpfen“, sagt die Studentin.
„Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Bewertung von sozialer Angst stark vom Umfeld und der Kultur abhängt“, sagt Nina Heinrichs. „Laut Studien ist schüchternes und ängstliches Verhalten in Asien gesellschaftlich akzeptierter als in der westlichen Welt.“
Ihr Fazit: Wenn ängstliches Verhalten in Asien als normal angesehen wird, empfinden Betroffene die Angst nicht als besondere Einschränkung.
„Es hängt von der Kultur ab, wie stark jemand soziale Angst als beeinträchtigend empfindet. Das ist ein wichtiges Kriterium für die Diagnose der Störung“, sagt Nina Heinrichs. „Wir werden weiter über die Entstehung der Angst forschen. Wenn wir die Ursachen kennen, können wir Betroffenen besser aus der Angst heraus helfen.“

 Bei der Konzeptvorstellung habe er sich für mehr direkte Verbindungen von Büddenstedt nach Helmstedt und bessere Anschlüsse ohne lange Wartezeiten eingesetzt. Er rechne mit einer verbesserten Situation.
„Seit dem jüngsten Fahrplanwechsel ist das Angebot auf der Bahnstrecke um 50 Prozent verschlechtert worden“, erwähnte Lutz Winter, Bürgermeister der Samtgemeinde Heeseberg. Das Konzept für den Busverkehr vom 10. Dezember an sei ein wesentlich attraktiveres Angebot. Die Samtgemeinde fordere aber, dass in Zukunft die Stufe II der Regiostadtbahn mindestens bis Schöningen umgesetzt werde.
Volker Meier aus Bornum, Mitglied im Verbandsausschuss, spricht sich auch für eine gute Anbindung von Teilen des Kreises Wolfenbüttel an Schöningen aus, weil viele Schüler dort das Gymnasium besuchen. Beim derzeitigen Abstimmen der neuen Routen solle ein Abhängen des Südkreises verhindert werden.
Offiziell bis 9. Dezember 2007 bleibt die Süd-Elm-Bahnstrecke zwischen Schöppenstedt und Helmstedt bestehen. Dann wird der Schienenverkehr durch Busverkehr ersetzt. Das Fahrplankonzept wird zurzeit zusammen mit den beteiligten Kommunen vom Zweckverband Großraum Braunschweig erarbeitet.
Fakten

GIFHORN.
Der Auftakt ist gemacht – und er lässt hoffen: Handbike-Weltmeister Stefan Bäumann stellte sich beim Osterlauf in Paderborn der starken Konkurrenz und musste sich über die 10 Kilometer erst auf der Zielgeraden geschlagen geben. Zeitgleich mit Sieger Vico Merklein stellte der Gifhorner in 17:49 Minuten einen neuen Streckenrekord auf.
„Das Feld war gut besetzt. Ich habe es als Chance genutzt, um zu sehen, wo ich stehe. Und ich muss sagen, mit meiner Form kann ich sehr zufrieden sein“, zog Bäumann ein positives Fazit. Die Befürchtungen des 36-Jährigen, dass er „abgehängt werden könnte“, bestätigten sich keineswegs. „Wir sind einen Schnitt von 33,5 Stundenkilometern gefahren – und das, obwohl wir auf den letzten drei Kilometern gebummelt haben“, so Bäumann.
Am 29. April wird’s dann ernst für den Gifhorner: Dann startet er in Hamburg beim ersten WM-Qualifikationsrennen.
jne

Die Rübe machte es möglich
Maßgeblich für den Wiederaufbau vor 80 Jahren war die Witwe Margarete Lüdeke. Ihr Mann hatte den Besitz der Domäne übernommen. Reich wurde die Familie durch Landwirtschaft in großem Stil – nicht nur, aber eben auch durch die Zuckerrübe. Für den Sommer 1899 ist die stolze Zahl von 320 Beschäftigten überliefert. Das Leben der Wanderarbeiter, im Krieg dann auch der Zwangsarbeiter, hat Sibylle Heise in ihrer Studie zur Hornburger Landwirtschaftsgeschichte eindringlich beschrieben. „Hängt denn dieset Lebensglücke af von Kau un Pferd un Zicke un von disse Zuckerräube?“ heißt ihr Buch.
Dass sein Glück von den Rüben abhängt, würde Wilfried Reimer sicher nicht so sagen. Trotzdem: Die Arbeit wartet auf ihn. Noch einmal genießen wir den Blick über die alten Wirtschaftsgebäude hinweg ins weite Land, noch einmal gönnen wir uns einen Moment der Burgen-Romantik, bevor wir uns wieder ins Flachland-Getümmel stürzen. Nicht nur Rüben wollen gedrillt werden.
„Überall stinkt es nach Pulver – dazu kommt der Dreck der Hunde“
Ulrich von Hutten 1518 zur Schönheit des Burgenlebens

 Selbst für Jemandem vom Dorf wie mich wirkt diese Strecke ungewöhnlich lang.
Einmal in der City Lebenstedt angekommen, war plötzlich alles sehr klein, besonders die Parklücken, die nebenbei gesagt auch noch selten sind. In der Fußgängerzone drängt sich ein Geschäft an das andere, und am Markttag kommt man kaum durch die Menge. Richtiges Großstadtfeeling in der einst so klein gedachten Industriehölle.
Alles in allem habe ich mich also mit meiner Schubladenauffassung getäuscht. Besonders die Innenstadt Salzgitters ist immer belebt (außer bei Regen), und die Menschen gehen freundlich miteinander um (außer das schlechte Wetter verbreitet auch schlechte Laune). Irgendwie scheint also doch alles vom Wetter abzuhängen.Da kann ich nur hoffen, dass die nächsten Wochen sonnig werden.
Von Carolin Höding

Denn der freiwillige Zusammenschluss in zentralen Bereichen, den die Niedersächsische Technische Hochschule faktisch bedeutet, ist ein beispielloser Vorgang. Braunschweig, Clausthal und Hannover reden nicht mehr unverbindlich und schreiben schöne Papiere. Sie stoßen zum Eingemachten vor. Bis 2020 organisieren sie Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Informatik unter einem Dach.
Aus dieser Formulierung wird schon deutlich, dass es nicht nur um Physik und Bauingenieurwesen geht – jene erste Probe aufs Exempel. Letztlich werden alle Kernbereiche einbezogen. Hier soll Niedersachsen künftig jene Strahlkraft und Sogwirkung entfalten, mit denen bislang einsam der Süden der Republik glänzt.
Allerdings steckt der Teufel im Detail – und es gilt noch etliche Steine aus dem Weg zu räumen. Viel wird davon abhängen, wie konsequent das niedersächsische NTH-Gesetz gelingt. Man wird sehr genau hinschauen – und übrigens auch darauf achten, dass die angekündigten 25 Millionen Euro tatsächlich zusätzlich fließen. Hoffentlich werden sie nicht nur anderswo abgezogen, um dort das Elend zu erhöhen.
Wie muss man sich das nun alles vorstellen? Ein eigenes NTH-Präsidium trifft die Entscheidungen. Auch ein gemeinsamer Senats-Ausschuss ist vorgesehen. Im Klartext bedeutet dies: Der Verbund organisiert künftig, wo es langgeht. Das ist neu: Bislang konnte sich eine einzige Hochschule bei allen schönen Plänen immer noch quer legen.
Das heißt jedoch auch: Es ist noch nicht ausgemacht, ob man künftig beispielsweise Physik in Braunschweig oder anderswo studiert.

Eine Wohnung zum Abhängen
Stadtteiltreff NOW ist Träger eines neuen Jugendtreffs in der Rheinstraße 32
Von Karen Fröhlich

SALZGITTER-BAD.
Für Jugendliche gibt es in der Ost- und Westsiedlung jetzt eine neue Anlaufstelle. In der Rheinstraße 32 haben sie gleich neben dem Stadtteiltreff Netzwerk Ostwest (NOW) eine Wohnung ganz für sich.
Hier können sie in drei Zimmern/ Küche/Bad reden, Ideen entwickeln oder auch einfach nur abhängen.Bastian Bartsch und Meik Banse, beide Jugendleiter im Jugendtreff am Hamberg, freuen sich auf Mitstreiter aus dem Quartier.
„Wir sind sehr gespannt auf dieses Projekt“, sagt auch Amira Gawletta, Mitarbeiterin im KJT am Hamberg und Koordinatorin dieses Modellversuchs. In der Rheinstraße sei vieles noch offen – von der Wandfarbe angefangen bis hin zu der Entscheidung, ob es einen Kickertisch geben soll, oder vielleicht einen dunklen Raum mit oder ohne Sofas, wie das Programm aussehen soll oder ob es überhaupt so etwas geben muss oder, oder, oder. Gawletta: „Bisher steht nur eins felsenfest: Diese Wohnung soll ein Treff von Jugendlichen für Jugendliche werden.“

Von Andreas Berger
Der Kauf eines Autos ist keine leichte Angelegenheit. Viel Geld kostet es sowieso.
Doch für viele ist die größte Hürde die Auseinandersetzung mit den technischen Leistungen und Details, von denen auch Energieverbrauch und Verkehrssicherheit abhängen.Schon auf Deutsch ist das für manchen schwer verständlich.
Doch Sprachschützer Geert Teunis, früher Mitarbeiter bei VW, sah sich jüngst in der Autostadt um und entdeckte, dass vor allem gute Englischkenntnisse nötig sind, will man einen Volkswagen kaufen. Das beginnt beim Car-Design für Sports Utility Vehicle (sportliche Geländewagen) und endet beim Service-Paket mit fünf „CarePort-Modulen für Mobility, Check, Finance, Value und Safety“ (fünf Kundendienst-Einheiten für Fahrtüchtigkeit, Inspektion, Finanzierung, Werterhaltung oder -erhöhung und Sicherheit).
Auf der heutigen Aktionärsversammlung wird Teunis grundsätzliche Fragen zum Gebrauch des Englischen bei VW stellen.

 Das sei wegen der Tatsache, dass Torhüter Jens Blum unter der Woche nicht einsatzfähig war, kein leichtes Unterfangen. Immerhin verließ die Viktoria in den vergangenen drei Spielzeiten zu Hause gegen Wolfsburg die Halle immer als Sieger. Ein solcher Erfolg wäre diesmal Gold wert. Sein letztes Heimspiel für Thiede bestreitet Timo Petzet, der zur HSG Liebenburg-Salzgitter wechseln wird.
MTV Hondelage – TSV Salzgitter (Sonntag, 16 Uhr). Bei nur zwei Zählern Vorsprung auf Wolfsburg sei die Ausgangslage im Kampf um Platz drei unverändert, erklärte TSV-Trainer Thomas Kaminski. Deshalb müsse auch an dem unbeliebten Sonntag gewonnen werden. Hondelage präsentierte sich bislang sehr launisch, gewann gegen den Tabellenführer und spielte gegen das Schlusslicht nur remis. Viel werde davon abhängen, welches MTV-Team auflaufe und ob sich der TSV auf seine Stärken besinne. Würden die zuletzt gezeigten Schwächen im Abschluss und Zusammenspiel abgestellt, sei der TSV nur schwer zu schlagen, ist Kaminski überzeugt.
Zum letzten Mal spielen Jens Kiene und Matthias Probst (Immendorf, Mitte von links) in dieser Serie in eigener Halle. Ingo Nürenberg und Christopher Kipping (Nr. 2) müssen mit dem TSV letztmalig reisen. Foto: Klaus Fraedrich

WOLFSBURG.
In der Fußball-Bezirksliga der Frauen trifft die Reserve des SV Upen auf den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den TV Jahn Wolfsburg.
TV Jahn Wolfsburg – SV Upen II, Samstag (16.30 Uhr). „Wolfsburg ist ein sehr unangenehmer Gegner, bei dem aber viel von der Tagesform abhängt“, weiß SV-Trainer Peter Büttner. Das große Handicap bei Upen: „Wenn wir ein Gegentor kassieren, ist die Moral unserer Spielerinnen sofort geknickt.“ Daher versucht der Trainer, den Druck von seinem Team zu nehmen, damit man befreit in Wolfsburg aufspielen kann.
dsc

 Kringe soll den gesperrten Dede ersetzen.
Leverkusen – Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr). Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen will Bayer den Trend stoppen und einen Schritt Richtung Uefa-Cup tun. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft den 5. Tabellenrang zurückholen, den sie am 28. Spieltag an Nürnberg verlor. Rückkehrer Juan soll der Abwehr mehr Stabilität verleihen. Die Gäste reisen nach dem Einzug in das DFB-Pokalfinale mit reichlich Rückenwind an.
Frankfurt – Bochum (Samstag, 15.30 Uhr). Dem Unterlegenen im Duell der Tabellennachbarn droht ein Abrutschen in die akute Gefahrenzone. Viel wird davon abhängen, ob es der zweitschlechtesten Abwehr der Liga gelingt, Bochums Torjäger Gekas auszuschalten.
Schalke – Cottbus (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC Schalke geht mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie gegen Cottbus. Rechtzeitig vor dem Endspurt des Revierklubs, der die Tabelle seit dem 20. Spieltag anführt, kann Trainer Slomka personell fast aus dem Vollen schöpfen. Varela und Larsen kehrten in das Mannschaftstraining zurück. Beim Gast steht Mitreski wieder in der Startelf.
Hannover – Mönchengladbach (Sonntag, 17 Uhr). Das Spiel ist für Mönchengladbach die letzte Chance, den drohenden Abstieg noch abzuwenden. In den letzten vier Auswärtsspielen blieb das Team ohne Punkt und Treffer. Auch der Trend bei den Norddeutschen stimmt bedenklich: Seit sechs Spielen warten sie auf einen Erfolg.

 Kringe soll den gesperrten Dede ersetzen.
Bayer Leverkusen – 1.FC Nürnberg (Samstag, 15.30 Uhr). Nach zuletzt vier Pflichtspiel-Niederlagen will Bayer den Trend stoppen und einen Schritt Richtung Uefa-Cup tun. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft den 5. Tabellenrang zurückholen, den sie am 28. Spieltag an Nürnberg verlor. Rückkehrer Juan soll der Abwehr mehr Stabilität verleihen. Die Gäste reisen nach dem Einzug in das DFB-Pokalfinale mit reichlich Rückenwind an.
Eintracht Frankfurt – VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr). Dem Unterlegenen im Duell der Tabellennachbarn droht ein Abrutschen in die Gefahrenzone. Viel wird davon abhängen, ob es der zweitschlechtesten Abwehr gelingt, Bochums Torjäger Gekas auszuschalten.
FC Schalke 04 – Energie Cottbus (Samstag, 15.30 Uhr). Der FC Schalke geht mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie gegen Cottbus. Rechtzeitig vor dem Endspurt des Revierklubs, der die Tabelle seit dem 20. Spieltag anführt, kann Trainer Slomka personell fast aus dem Vollen schöpfen. Varela und Larsen kehrten in das Mannschaftstraining zurück. Beim Gast steht Mitreski wieder in der Startelf.
Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17 Uhr). Das Spiel ist für Mönchengladbach die letzte Chance, den drohenden Abstieg noch abzuwenden. In den letzten vier Auswärtsspielen blieb das Team ohne Punkt und Treffer.

Wrede selbst nahm gestern den ganzen Tag über Glückwünsche persönlich, am Telefon und per E-Mail entgegen. In einem Rundschreiben bedankte er sich bei den Mitarbeitern in der Verwaltung: „Nur eine funktionsfähige Gemeinschaft kann wirkliche Leistungen vollbringen. Und wir, die Mitarbeiter unserer Samtgemeinde mit all ihren Außenstellen, haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir so eine funktionsfähige Gemeinschaft sind.“
Am Abend vorher stieg die Feier im Gasthaus Niebuhr, wo Wrede gemeinsam mit Familie und Freunden bei Hochzeitssuppe die vergangenen Wochen Revue passieren ließ: „Ganz ehrlich, mit dem Trubel reicht es mir jetzt. Sonntagabend habe ich noch begonnen, die ersten meiner Wahlplakate abzuhängen.Ich kann mein Gesicht nicht mehr sehen“, verriet Wrede.
Fünf Gemeindewappen und ein Bild des neuen Bürgermeister: Von den Mitarbeitern der Verwaltung bekam Wrede diese Kette geschenkt.
Zwei Männer, ein Handschlag: Hillerses Bürgermeister Detlef Tanke (SPD, rechts) gratulierte am Sonntag Heinrich Wrede (CDU). Fotos (2): Walther

Ich war bisher etwa zwölf Mal untertage in der Asse. Ich hatte eigentlich nie Angst dabei.
Am Montag beim Besuch von Umweltminister Sigmar Gabriel in der Schachtanlage bekam ich dann doch etwas andere Gefühle, zumal zuletzt intensiv über die Standfestigkeit der Schachtanlage und die Möglichkeit der plötzlichen Flutung gesprochen wurde.
Nicht gerade von Vorteil war, dass ich untertage einen Aushilfsfahrer erwischt hatte, der sich erst vom großen Tross abhängen ließ und dann etwas verwirrt durch das Stollensystem fuhr. Und kurz nach der Erläuterung der Atemmaske strömte untertage aus einem geplatzten Rohr ein gasförmiger Stoff. Über Funk wurde hektisch ein Monteur gesucht, der den Schaden an der Frischluftzufuhr beheben sollte.
Bei so viel Aufregung habe ich automatisch etwas mehr geschwitzt als dort unten üblich. Aber es ist alles gut gegangen, sonst hätte ich diese Zeilen nicht schreiben können.
E-Mail: karl-ernst.hueske@bzv.de

WARTJENSTEDT.
Raymondo Ramirez und Dominic Binder teilen sich ein Zimmer, fahren beide Skateboard und verbringen ihre Freizeit gerne im Freien. Der Mexikaner Ray ist ein Jahr zu Gast in Wartjenstedt. Die beiden Jungs fühlen sich fast wie echte Brüder.
Für den 15-jährigen Ray und den 14-jährigen Dominic ist ihr Treffen ein Glücksfall, der von vielen Zufällen abhängt.Raymondo, den alle nur Ray nennen, besucht im mexikanischen Puebla eine deutsche Schule. „Es ist eine Privatschule, und meine Eltern wollten, dass ich außer Spanisch und Englisch noch eine dritte Sprache lerne.“
Rays Traum war es immer, einige Monate Deutschland im Austausch zu erleben. „Gastfamilien sind aber selten“, erzählt er in einwandfreiem Deutsch. Seine Tante habe seinen Traum gekannt und ihrem Chef bei Volkswagen in Puebla davon erzählt.
Dieser Chef stammt aus Ringelheim und kannte einen Lehrer am Gymnasium in Salzgitter-Bad. Dort drückt Dominic Binder die Schulbank. Er besucht die Spanisch-Arbeitsgemeinschaft. „Mir gefällt die Sprache“, begründet der 14-Jährige.

Von Anja Alisch
GIFHORN.
„Es ist unsere Verpflichtung, dass ältere Menschen nicht abgehängt werden. Dazu gehören auch Friedhofsangelegenheiten. Wenn das Geld für das Taxi fehlt, sind viele einfach verzweifelt. Und in der St.-Altfrid-Gemeinde haben wir vier Busse zur Verfügung.“ Diese Erfahrung von Pastoralreferent Martin Wrasmann und die Idee der St.-Nicolai-Gemeinde als Träger des evangelischen Friedhofs gaben den Ausschlag: Heute geht das Friedhofsmobil zum ersten Mal auf Tour zu den Gifhorner Friedhöfen.
Mit dabei sind auch Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung, die mit ihren eigenen Wagen einen Teil der Fahrten übernehmen: „Wir bekamen oft Anrufe: ‚Wie sieht denn das Grab aus?‘ – Da haben wir uns längst gedacht: Holen wir die doch einfach gleich ab“, so Karsten Wolpers.

Prof. Walter Ch. Zimmerli, Initiator des Kongresses: „Warum sind wir geschockt, wenn ein Naturwissenschaftler zu philosophieren anfängt? Wir sollten sagen: Welcome home!“ Und: „Die großen Philosophen dieser Welt haben sich immer auch mit Wirtschaft und Technik beschäftigt.“
Das eine bedingt das andere. Was die Welt im Innersten zusammenhält, ist der Geist. Zimmerli, der Grenzgänger – Philosoph und Wirtschaftsexperte – schickt noch einen Appell an die Geisteswissenschaftler hinterher: „Wendet euch der Welt zu!“ Denn fraglos ist auch Bildung ein Markt, wo Angebot und Nachfrage gelten.
Die große Herausforderung der Wissenschaft ist, verstanden zu werden. Kommunikation als Zauberwort: Brücken bauen, Kompliziertes übersetzen – davon wird die Zukunft abhängen.
Jedoch: „Auch die Zukunft wird Geschichte“, mahnt Pohl. Die Welt werde immer schneller, die technische Beschleunigung sei für uns nicht mehr zu begreifen. Wer nicht aufpasst, verliert bei diesem Tempo mit der Vergangenheit auch seine Identität.
Wie man sich nützlich macht

Pink übt aber auch grundsätzliche Kritik am Raumordnungs-Entwurf. Er wünscht sich klare Hierarchien. Im Text stößt er statt dessen aber auf das Gegenteil. Beispielsweise sollen sich Mittelzentren zusammenschließen. In der Folge würde Wolfenbüttel mit Goslar, und Seesen in einem Boot sitzen.
Bei diesem Mischmasch sucht Pink lieber den Kontakt nach oben. Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg sollen gemeinsam mit Wolfenbüttel einen oberzentralen Verbund bilden, heißt es im Entwurf der Stadt, der im Bauausschuss diskutiert wurde. Ihre Kritik reichen die Wolfenbütteler an die Landesregierung weiter.
Die Zukunft der Stadt werde von der Entscheidung in Hannover nicht abhängen, versichert Pink: „Man muss nicht befürchten, dass Wolfenbüttel kleiner wird. Es gibt viele Möglichkeiten, die Stadt gut aufzustellen.“
An der Front der Herzog-August-Bibliothek hängt ein Ausstellungsplakat. Die international berühmte Einrichtung für Barockforschung gehört zu den Pfunden, die Bürgermeister Thomas Pink in die Waagschale wirft, um die Bedeutung Wolfenbüttels hervorzuheben. Foto: Karl-Ernst Hueske

Steffi, heute die Frühstücks-Managerin, schneidet eine Ananas auf. Markus hechtet noch vor dem ersten Becher Kaffee kopfüber ins türkisfarbene Meer. „Besser als jede Dusche“, schwärmt er.
Fast 14 Stunden hat die Anreise von Deutschland auf die Britischen Jungferninseln gedauert, diese auf einer Weltkarte nur Stecknadelkopf großen Karibikinseln. Endlich angekommen haben wir nur noch Luxusproblemchen.
„Was darf es heute sein?“, fragt Skipper Ricky schelmisch lächelnd. Vielleicht Schnorcheln über einem schillernden Korallenriff? Oderlieber gemütlich Abhängen auf einer einsamen Insel mit lauschigerBeachbar? Wir stimmen ab – Schnorcheln soll es sein: An der Westküste vor der kleinen Insel Salt Island, wo 1867 im Hurricane der Postdampfer „Rhone“ unterging.
Also Leinen los, Segel setzen. Wir helfen mit, Ricky gibt die Kommandos. Segel blähen sich im Wind, und auch die schlimmste Landratte darf mal ans Steuerrad. Ricky ist eben großzügig. Wie der Passatwind.
Brav hebt sich der Rumpf mit den zwei breiten Kufen aus dem Wasser. Unser Katamaran gewinnt an Fahrt, mit ihm die vier engen Doppelkabinen, die riesige Kühltruhe in der Bordküche und das Beiboot im Schlepptau, das Kenner Dingi nennen.

GIFHORN. Der heißeste Tag in diesem Monat war Montag, der 16. April. Und auch wenn die Gesamtaufzeichnung noch nicht abgeschlossen ist, weiß Hartmut Völz, Leiter der Landwirtschaftskammer, Außenstelle Gifhorn, mit Blick auf seine Wetteraufzeichnungen: Die Werte sind rekordverdächtig.
Bisher galt der April 1993 mit durchschnittlich 13,13 Grad Celsius als der heißeste. Doch schon der 16. dieses Jahres war 7 Grad wärmer, viele andere Apriltage nur drei Grad kälter. Zum Vergleich: „8,56 Grad Celsius ist der Durchschnitt für den April seit 1966“, so Völz.
In Sachen Regen hat der April 2007 den April 1993 längst abgehängt: Vor 14 Jahren gab es 65 Millimeter Niederschlag, diesmal 55 Millimeter weniger. Schon in der vergangenen Woche bestand ein Niederschlagsdefizit von 78 Millimetern: Die Verdunstung ist deutlich größer als die Niederschlagsmenge.
Die Feld- und Gartenpflanzen leiden. So hat allein der Raps einen Wasserbedarf in der Woche von 30 Millimetern, der Weizen von 25. Völz: „Höchste Zeit also für eine intensive Feldberegnung.“
chs

Lieben Sie Wagner?
Von Uwe Reinermann
Der Hausherr öffnete selbst. Auf dem Weg durch den Flur bemerkte ich, dass das Nietzsche-Portrait bereits abgehängt war. Cosima brachte den Mocca.
Ich war also zu spät gekommen, der Philosoph verkehrte nicht länger in diesem Haus. Schade, Zeitmaschinen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.
Ich kramte eine Visitenkarte hervor: Deutsche Gesellschaft für die Erforschung des 19. Jahrhunderts. Ich erinnerte mich: Seit inzwischen drei Semestern läuft an der Hochschule für Bildende Künste (HBK) eine Vortragsreihe dieser ehrenwerten Gesellschaft unter dem Titel „Paradigmatische Gestalten des 19. Jahrhunderts“.

Den letzten Verfolger im Schlussspurt abgehängt
Georg Diettrich von der LG/MTV ist Nordmeister im 10-Kilometer-Straßenlauf
Zum Kampf der Routiniers wurde die norddeutsche Meisterschaft im Straßenlauf über 10 Kilometer, die in Wolfenbüttel auf einer welligen, verwinkelten und von den Läufern als langsam bezeichneten Strecke im Bereich der Lindenhalle ausgetragen wurde.

Tierarztpraxis Kaltenbrunn unterstützt mit Impfaktion den Verein „Tierärzte ohne Grenzen“
Die Aktion „Impfen für Afrika“ geht am Donnerstag, 10. Mai, in die vierte Runde. Mit der Aktion schlägt der Verein „Tierärzte ohne Grenzen“ eine Brücke zwischen der veterinärmedizinischen Entwicklungszusammenarbeit in Afrika und der Impfung von Haustieren in Deutschland.
Die Idee hinter der Aktion ist schnell erklärt: Tierärzte, wie die Wolfsburger Tierarztpraxis Kaltenbrunn, impfen wie gewohnt Haustiere und spenden die Hälfte der Einnahmen an „Tierärzte ohne Grenzen“. Mit diesen Spendengeldern engagiert sich der Verein für Menschen, deren Leben von der Tierhaltung abhängt.In den Projektgebieten stellen Nutztiere wie Rinder, Ziegen und Hühner die Lebensgrundlage vieler Familien dar. Als Nahrungsmittelproduzenten leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Grundversorgung, als Last- und Zugtiere sind sie Maschinenersatz. „Gesunde Tiere bedeuten gesunde Menschen. Nutztierhaltung bedeutet gerade in den Projektgebieten für einen Großteil der Bevölkerung Ernährungssicherung“, so Ingo de Weert von der Tierarztpraxis Kaltenbrunn.
Hier setzen die Hilfsprojekte an. Mit Hilfe der Spenden werden Einheimische zu Tiergesundheitshelfern ausgebildet. Diese können die Tiere prophylaktisch impfen, sind aber auch in der Lage, Tierseuchen rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Darüber hinaus werden gemeinsam mit den Menschen vor Ort deren Viehhaltung unterstützt und erste Vermarktungsstrukturen geschaffen.

Von Dieter Polte
HEHLINGEN.
„Das ist kaum zu toppen.“ Streckenposten Klaus-Dieter Otte (Brackstedt) meinte die Zeit, die die Hattorfer Wehr an der zweiten Station beim Stapeln von Meterholz vorgelegt hatte. 52 Sekunden waren es, mit denen die Hattorfer alle anderen Wehren zur Halbzeit des Orientierungsmarsches abhängten.
Beherzt gingen die Warmenauer ans Werk, bildeten keine Kette, sondern trugen die Holzbohlen über zehn Meter ins Ziel und stapelten sie bündig auf. Auch Nicole Diedrichs war eifrig dabei und war froh, dass sie sich keine Splitter in der Hand einfing.
Alle 19 Ortsfeuerwehren Wolfsburgs und dazu die Werkfeuerwehr von Volkswagen und die Berufsfeuerwehr hatten ihre Mannschaften ins Rennen geschickt. „Toll, dass keine der Wehren fehlte“, freute sich Stefan Brandes, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Wehren.

 Die VfL Hurricanes verloren die erste Partie in der Relegation der 2. Frauenhandball-Bundesliga mit 27:29 (10:12) bei der TSG Ober-Eschbach. In einer Woche geht es in Wolfsburg dann um alles.
Zwei Hiobsbotschaften erreichten VfL-Trainer Dirk Wehran am Freitag kurz hintereinander. Erst sagte die erste Torfrau Ines Kari mit einer fiebrigen Erkältung ab, und zu allem Überfluss bekam Jenny Constein einen Zahn gezogen und musste ebenfalls passen. Die Lösung: Jennifer Finke aus der A-Jugend fuhr mit, Christina Krüger hütete über nahezu die komplette Spielzeit den Kasten der Wolfsburgerinnen.
Der Beginn verlief ausgeglichen. Ober-Eschbach legte grundsätzlich vor, der VfL lief hinterher. Dennoch ließen sich die Gäste nie komplett abhängen.In Führung gingen sie jedoch nie. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte stand es 12:10 für Ober-Eschbach.
Direkt nach der Pause hatten die Wolfsburgerinnen ihre schwächste Phase. Die TSG konnte sich auf 16:11 absetzen. „Da war mir etwas bange“, gab Wehran zu. Doch seine Mannschaft raffte sich wieder auf, kämpfte sich zurück. Sechs Minuten vor Schluss waren die Gastgeberinnen jedoch weiterhin mit drei Treffern vorne. Sechs Sekunden vor Schluss sorgte die starke Katharina Bartels mit ihrem sechsten Tor noch für das wichtige 27:29. „Wir haben uns danach abgeklatscht und gefreut. Das war insgesamt eine ganz ansprechende Partie.

Kanzler Adenauer – in Groß Gleidingen abgehängt
Ehemalige Bahnbedienstete haben Anekdötchen aus der „guten alten Zeit“ parat
Von Harald Meyer

Von Harald Meyer
VECHELDE.
In Groß Gleidingen wurde einst der Sonderwaggon mit Bundeskanzler Konrad Adenauer an Bord abgehängt, damit ihn sein Chauffeur mit dem Auto weiter nach Braunschweig fahren konnte – nur eine Anekdote, die die Angehörigen der Stiftung Bahnsozialwerk (BSW) aus dem Bereich Vechelde zum Besten geben können.
Für die ehemaligen Bahnbediensteten, die sich im BSW zusammengetan haben, ist die „gute alte Zeit“ gut in Erinnerung. Damals fuhr noch die Dampflokomotive, und „als wir sie auf Höhe der Polizei in Vechelde gehört haben, wussten wir: Wir mussten ganz schön rennen, um den Zug in unserem Bahnhof noch rechtzeitig zu erreichen“, lacht Willi Lambrecht (74) aus Vechelde, der in dem BSW aktiv ist.
Kompagnon Heinz Jung (72) hat von Ende 1965 bis 1997 als Weichenwärter und später Fahrdienstleiter in Vechelde und Groß Gleidingen gearbeitet.

 Dann würden die auswärts mehr erzielten Tore den Ausschlag zu Gunsten der Gäste geben. Sollte es nach 60 Minuten 29:27 für den VfL stehen, folgt direkt im Anschluss ein Siebenmeter-Werfen.
Für Spannung ist also gesorgt. Die macht sich auch so langsam bei Trainer Wehran breit. Er hofft, dass die Erfahrungen aus der Begegnung gegen Oldenburg helfen. „Das zerrt körperlich und geistig. Ich sehne mir das Ende schon etwas herbei, aber freue mich trotzdem auf das Spiel“, erklärt Wehran.
Das Team zu motivieren, fällt dem Coach momentan nicht besonders schwer. Jede Akteurin weiß, dass zwei Tore aufzuholen sind und dass davon der Verbleib in der zweiten Bundesliga abhängt.„Die Stimmungslage ist momentan zwischen gelöst und gereizt. Jeder weiß, dass wir bei minus zwei Toren anfangen. Außerdem wollen die Mädels am Samstag gutmachen, was über die gesamte Saison schiefgelaufen ist. Daher glaube ich, dass wir ein gutes Spiel abliefern werden.“
Personell gab es seit dem vergangenen Wochenende gute und schlechte Nachrichten. Torfrau Ines Kari hat ihre fiebrige Erkältung auskuriert und steht wieder zwischen den Pfosten. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Vilma Barsauskaite noch ein dickes Fragezeichen. Die Litauerin bekam im Training am Dienstag einen Schlag aufs Knie. „Ich denke aber, dass sie dabei ist.

 Er stellte klar: „Wir wollen Ganztagsschulen so, wie sie das Land vorsieht.“ Aber er wies auch darauf hin: „Es gibt aus finanziellen Gründen beim Land derzeit wenig Bereitschaft, Ganztagsschulen zu unterstützen.“
Auf die fehlenden Lehrerstunden für Ganztagsschulen hatte zuvor schon der SPD-Fraktionsvorsitzende Marcus Bosse hingewiesen. Er machte auf die Pisa-Siegerländer aufmerksam, die fast alle am Nachmittag Unterricht anbieten. Bosse berichtete, dass für Kinder aus sozial schwachen Familien ein Essenszuschuss bezahlt werden soll. An einem entsprechenden Konzept wird im Kreis derzeit gearbeitet.
„Wir hoffen auf möglichst viele Schüler, die die Angebote annehmen“, sprach Bosse eine Voraussetzung an, von deren Eintreten der Erfolg der Ganztagbetreuung am Nachmittag abhänge.
Das Schulzentrum Remlingen startet deshalb auch in diesen Tagen mit einer Elternbefragung, um das Interesse an Nachmittagsangeboten zu erkunden. Hier sind die Planungen schon recht weit fortgeschritten, ebenso in Schöppenstedt. Die übrigen Schulen halten sich derzeit noch bedeckt.
200 000 Euro stehen in diesem Jahr für die Einrichtung von schulischen Ganztagsangeboten zur Verfügung, beschloss der Kreistag mit Mehrheit. Das Geld kann auch für Sozialpädagogen verwendet werden, die an vielen Schulen die Nachmittagsangebote koordinieren. So sieht es der im Kreistag umstrittene Paragraph 2 der Förderrichtlinie vor. In Remlingen ist man über diesen Passus sehr froh, denn nur mit eigenem Personal könne man zusätzliche Angebote kaum realisieren.

„Es gibt im Kreistag keinen, der gegen Ganztagsschulen ist“, erklärte Landrat Röhmann auch angesichts der Kritiker des Konzeptes zur Förderung von Ganztagsangeboten im Landkreis Wolfenbüttel. Aber er wies auch darauf hin: „Es gibt aus finanziellen Gründen beim Land derzeit wenig Bereitschaft, Ganztagsschulen zu unterstützen.“
Auf die fehlenden Lehrerstunden für Ganztagsschulen hatte zuvor schon der SPD-Fraktionsvorsitzende Marcus Bosse hingewiesen. Er machte auf die Pisa-Siegerländer aufmerksam, die fast alle am Nachmittag Unterricht anbieten. Bosse berichtete, dass für Kinder aus sozial schwachen Familien ein Essenszuschuss bezahlt werden soll. An einem entsprechenden Konzept wird im Kreis derzeit gearbeitet.
„Wir hoffen auf möglichst viele Schüler, die die Angebote annehmen“, sprach Bosse eine Voraussetzung an, von deren Eintreten der Erfolg der Ganztagbetreuung am Nachmittag abhänge.
200 000 Euro stehen in diesem Jahr für die Einrichtung von schulischen Ganztagsangeboten zur Verfügung, beschloss der Kreistag mit Mehrheit. Das Geld kann auch für Sozialpädagogen verwendet werden, die an vielen Schulen die Nachmittagsangebote koordinieren. So sieht es der im Kreistag umstrittene Paragraph 2 der Förderrichtlinie vor.

 Nichts für Menschen mit Höhenangst – und prompt steigt der Puls der Testperson, der Blutdruck erreicht einen ersten Spitzenwert von 120 zu 80. Das ist das Adrenalin.
Nächste Station: die „Wilde Maus“. Schon vor der Fahrt in der Achterbahn erhöht sich der Blutdruck von Tester Daniel Puskepeleitis auf 140 zu 90. Anne Garms wundert sich: „Sie haben jetzt schon Angst?“ Nach der rasanten, aber durchaus unterhaltsamen Fahrt misst die Sanitäterin einen Wert von 170 zu 90. Grund zur Sorge? „Auf jeden Fall sinnvoll zu beobachten“, rät die 19-jährige Auszubildende zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Weiter geht es in der Wildwasserbahn. 450 Meter und zwei steile Abhänge muss Thomas Ruscher über sich ergehen lassen – zusätzlich zur kostenlosen Dusche in der Wasserlandschaft. Und die Fahrt verfehlt ihre Wirkung nicht: Blutdruck 180 zu 110, Puls 96, blasses Gesicht, Herzrasen, flaues Gefühl im Magen. Anne Garms wundert’s nicht: „Schon bei der ersten Kuppe hielt er die Fahrt für keine gute Idee mehr“, verrät sie.
Um dem Körper gar nicht erst eine Pause vom Adrenalin-Schub zu gönnen, führt der nächste Weg in die Geisterbahn Haunted Mansion. 100 Meter Gruselspaß in den hängenden Gondeln lassen den Karussell-Tester alles andere als kalt. Thomas Ruscher erreicht seinen persönlichen Spitzenwert bei der anschließenden Blutdruck-Messung: 190 zu 110.

Guten Morgen,
am Tag, als der Regen kam! Das liebe Vorsfelder, war vor Jahrzehnten mal ein Lied der französischen Chansonette Dalida. „Lang ersehnt, heiß erfleht“ heißt es darin bei einer Textzeile. Ersehnt war wohl auch der kräftige Landregen, der am Montag der vergangenen Woche einsetzte. Bei mir sorgte er dafür, dass spät abends der Fernseher plötzlich nur noch flimmerte. Auch die Radiosender verstummten, Rauschen pur, wo sonst schöne Töne den Raum füll(t)en. Die Antenne oder ein Sendemast hatten die hereinbrechende Nässe offensichtlich nicht vertragen. Ich hatte an diesem Abend – zur Entspannung – auf der Couch „abhängen“ und mich berieseln lassen wollen – und jetzt so etwas! An meiner 13 Jahre alten Mini-Hifi-Anlage habe ich dann, während dieses Unterhaltungsnotstands, den Kassettenrekorder wiederentdeckt. Den hatte ich mehrere Jahre nicht benutzt. Fast vergessene Melodien weckten Erinnerungen. Aus der Not war unverhofft eine Tugend geworden, aus dem drohenden Unterhaltungsvakuum ein unterhaltsamer, akustischer Ausflug in die jüngere Musikgeschichte. Nicht jede Panne im Leben hat eben negative Folgen, manchmal entpuppt sie sich gar als Glücksfall, meint...
Telefon (0 53 61) 20 07 40
E-Mail: redaktion.wob@bzv.de

Einfach mal Shoppen oder der Diskobesuch sind ohne Auto schwierig – Defizite in Lengede vor allem abends
Von Doris Comes
Leben auf dem Land – als Kind mit viel Freiraum aufwachsen, als Heranwachsender bei der Freizeitgestaltung „abgehängt“? Für Madeline Pagenkemper aus Woltwiesche und Ann-Katrin Stammnitz aus Lengede hat das Thema viele Facetten.
Einfach mal so „Shopping“, da fühlen sich die beiden 17-Jährigen, die das Gymnasium Ilsede besuchen, schon ihren gleichaltrigen „Großstadtpflanzen“ gegenüber benachteiligt. „Bus- und Bahnverbindungen nach Braunschweig sind nicht optimal, außerdem wird das dann auch teuer“, betont Ann-Katrin. Defizite gebe es vor allem bei der Freizeitgestaltung am Abend. „Der Diskobesuch am Wochenende muss immer gut organisiert werden. Ein Zug um 0.30 Uhr von Braunschweig wäre schon gut. Aber da sind wir auf die Eltern angewiesen. Und die haben auch nicht immer Lust, das Taxi zu spielen“, berichtet Madeline.

„Super“, da sind sich beide einig, wäre zum Beispiel als Treffpunkt ein „Café oder eine Bar“ in Lengede. „Musik hören, etwas trinken, klönen und ein Billardtisch“, skizzieren sie ihre Wunschvorstellung.
Früher waren sie oft im gemeindlichen Jugendzentrum Bahnhof zu Gast. „Doch aus dem Angebot sind wir ein bisschen rausgewachsen“, meinen die 17-Jährigen. Überhaupt: Die schwierigste Zeit für Heranwachsende auf dem Lande sei eben zwischen 15 und 18. „Viele Angebote entsprechen nicht mehr unseren Vorlieben, aber mobil ist man auch noch nicht“.
Der Winter und die Wochenenden seien problematisch. Im Sommer sei die Freizeitgestaltung „auf dem Lande“ viel einfacher und „man fühlt sich nicht so abgehängt“.„Mit Decke, Musik und Volleyball ziehen wir zum Seilbahnberg“, meint Ann-Katrin. Madeline joggt mit ihrem Hund und genießt es „schnell in der Natur zu sein.“ „Toll“ ist für die beiden auch das Schülerferienticket. „Für 23 Euro durch ganz Niedersachsen, das ist wirklich gut.“
Obwohl Ann-Katrin und Madeline zurzeit die Schattenseiten des Landlebens spüren, in einem sind sich beide sicher: „Wir ziehen später auch aufs Land. Weniger Verkehr, weniger Kriminalität und man kann die Kinder besser großziehen.“

Als Blumenhagen am 22. Mai 1927 sein Schützenfest feierte, überredete ein Onkel den gebürtigen Blumenhagener Gustav Nordmeyer „voll auf die Scheibe zu halten“ – was dieser dann auch tat. Der Onkel hatte nämlich zugesagt, auch die Auslagen des neuen Junggesellen-Königs von 1927 zu übernehmen. Gustav Nordmeyer selbst hatte kein Geld dafür.
In Blumenhagen lernte der junge König auch seine spätere Ehefrau Frieda kennen, die auf dem Hof Redecke als Dienstmagd arbeitete. 1930 heirateten beide und zogen nach Duttenstedt – dort hatte Ehefrau Frieda ein Haus geerbt. So kam die Scheibe nach Duttenstedt.
Baars wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu Nordmeyers. Als diese Anfang der 90er-Jahre verstarben, übernahm er das Haus und gelangte so in den Besitz der Scheibe. Am vorigen Montag, wurde die Scheibe von Baars und Kuczniers abgehängt und nach 80 Jahren wieder nach Blumenhagen zurückgebracht. Kuczniers: „Wir können nur darüber froh sein, dass Baars die Schützenscheibe nicht einfach zu Brennholz verarbeitet hat.“

Für seinen Einsatz haben die Leser unserer Zeitung Marvin Gotzhein den 3. Gemeinsam-Preis über 1000 Euro zuerkannt. „Manche in meinem Alter fahren schicke Autos. Ich fahre ein beschissenes Auto. Dafür habe ich aber Lebenserfahrung, viele Freunde und dieses Haus“, sagt er.
In ihrer Laudatio lobte Professor Susanne Pfleger, Leiterin der Städtischen Galerie Wolfsburg: „Marvin Gotzhein hat eindrucksvoll bewiesen, dass es sich lohnt, für eine Sache zu kämpfen und auch in einer völlig aussichtslosen Situation weiterzumachen.“
Im Jugendhaus „Ost“ könnten Kinder, Jugendliche und Heranwachsende kreativ sein, tanzen, feiern oder einfach nur abhängen.„Es war beschlossene Sache, dass das Haus geschlossen werden sollte. Doch gelang es Marvin Gotzhein in gemeinschaftlichem Engagement, das Haus wieder herzurichten und die Schließung abzuwenden.“
Marvin Gotzhein.

 Das wird jetzt wieder in Frage gestellt, und vielleicht zieht sich der Sponsor sogar zurück. Da hängen viele Arbeitsplätze dran, nicht nur die der Fahrer.
Ist es wirklich ein Neuanfang, wenn Rolf Aldag Teamchef ist, einer, der in der Doping-Hochzeit beim Team Telekom aktiv war?
Rolf Aldag will ich nichts unterstellen. Ich war in der Branche. Man konnte sich auch gegen Doping aussprechen. Und man muss nicht unbedingt etwas mitbekommen haben. Als ich angefangen habe, habe ich jedenfalls rechts und links nichts gesehen. Ab und zu habe ich mich allerdings gewundert, wie ich plötzlich von manchen Leuten abgehängt wurde.
Sind sie nie mit Doping in Kontakt geraten?
Klar erlebt man, dass einer einen anquatscht und sagt, ich weiß, wie du schneller fahren kannst. Aber das war für mich kein Thema.

Rolf Aldag: Ich habe mir Epo übers Internet besorgt
„Ich entschuldige mich für die Lügereien“
„Irgendwann 1994 habe ich bei einer großen Landesrundfahrt auf einem Rinnstein gesessen mit vier Mann, abgehängt und abgeschlagen und habe mir überlegt, was passiert hier eigentlich. Und dann bin ich für mich zu dem Entschluss gekommen (...), habe aktiv nachgefragt nach Doping-Produkten. Habe 1995 im Vorfeld der Tour begonnen, ausdrücklich mit Epo, und habe dies dann weitergemacht, eigentlich immer Schritt für Schritt, 1997 das erste Mal mit schlechtem Gewissen.“
„Ich hab dann den Augenöffner schlecht hin gehabt. Übers Internet versucht, mir Dopingprodukte zu besorgen. Ausdrücklich wieder Epo. Habe dies auch über irgendwelche dubiosen Sachen bekommen, aus irgendeinem Paket (...), dazu Klebezettel wo Kerben markiert waren, wo erklärt war, eine Kerbe sind 500 Einheiten Epo, zwei Kerben sind 10 000 Einheiten Epo.

Wirtschaftsförderung sieht anders aus
Seit Tagen versucht Lehres Gemeindebürgermeister, mehr in Erfahrung zu bringen über das Baumanagement in seinem Ort. Die Anordnung einer Straßenvollsperrung ist Sache des Landkreises. Doch da herrscht Funkstille. Nichts Genaues weiß man nicht oder will man nicht sagen. Dabei ist es längst beschlossen: Ab 4. Juni wird Lehre vom Hauptverkehrsstrom abgehängt.Und die mittelständischen Betriebe haben kaum Zeit, sich darauf vorzubereiten. Dem Landkreis sei ins Heft geschrieben: Zur Wirtschaftsförderung gehört auch Bestandspflege. Die alt eingesessenen Betriebe fühlen sich jedoch gelackmeiert.
pax

LONDON.
Im Kampf um die niederländische Großbank ABN Amro bietet das Konsortium der Royal Bank of Scotland (RBS) mit der belgisch-niederländischen Fortis-Gruppe und der spanischen Banco Santander 71,1 Milliarden Euro und liegt damit über dem Gebot der britischen Großbank Barclays.
Den ABN-Amro-Aktionären werden 30,40 Euro in bar sowie 0,844 RBS-Anteile je Aktie geboten, teilte das Konsortium in London mit. Die Offerte, die vom Verbleib der amerikanischen ABN-Amro-Tochter LaSalle im Konzern abhängt, liegt laut Konsortium knapp 14 Prozent über dem Gebot von Barclays. Das Konsortium wurde bisher vom ABN-Amro-Management abgelehnt.
dpa

Was bedeuten eigentlich zwei Grad Temperaturunterschied? Die Frage drängt sich auf, weil davon angeblich der Klimawandel abhängt.So groß werden die Unterschied doch nicht sein, werden Sie sagen. Aber darauf gab der weicheste aller Weinbrände schon im Werbefernsehen der 70er Jahre eine Antwort. Groß nicht, aber fein. Ich habe es am eigenen Leibe, wenngleich nicht als Schnapsnase. Normalerweise gehe ich zu Hause in Gifhorn ins Freibad. Das Schwimmbecken ist dort ist auf 26 Grad geheizt. Das ist wohlig warm, selbst wenn die Sonne nicht scheint. Wenn es der Arbeit wegen nicht anders geht, schwimme ich im Fallersleber Freibad. Da ist der Eintritt zwar teuerer, dafür ist das Wasser zwei Grad frischer: 24 Grad. Da kann man sich so kräftig warm schwimmen, wie man will, nach einer Stunde wird es kalt, selbst im Sonnenschein.

Zur Rolle von Bundeskanzlerin Angela Merkel bemerkt die britische Zeitung „The Independent“:
„Als eine der bescheidensten Persönlichkeiten in der Politikerbranche ist Frau Merkel Gastgeberin der Crème de la Crème.
Während das Ergebnis stark von der Vorarbeit der Experten abhängt, sind es doch ihr Vorsitz, ihre Diplomatie und ihre Führerschaft, nach denen der Gipfel beurteilt werden wird. Ein Erfolg würde ihr Erfolg sein, eine Niederlage ihre Niederlage. Heiligendamm ist Merkels bislang anspruchsvollste Prüfung.“
Belgien
Die belgische Tageszeitung „De Morgen“ aus Brüssel zieht diese Bilanz:

Nils Ranke in wildem Gewässer erfolgreich
Kanu-Wildwasserrennsport: Lars Wölker bei Deutschen Meisterschaften abgehängt
Von Björn Mehlhorn
Die Wolfenbütteler Wildwasserrennsportler Nils Ranke und Lars Wölker nahmen erfolgreich an den 53. Deutschen Meisterschaften im Kanu-Wildwasserrennsport im österreichischen Lofer teil.

Die Bayern sollen zehn Millionen Euro für den WM-Torschützenkönig geboten haben. Bremen hatte einen Tausch mit Nationalstürmer Lukas Podolski vorgeschlagen, doch die Bayern sollen dieses Geschäft abgelehnt haben.
Bernd Schuster (47)
steht vor einer ungewöhnlichen Hängepartie. Real Madrid spielt am Sonntag im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft gegen RCD Mallorca. Und vom Ausgang des Titelrennens könnte es abhängen, ob Schusters Traum vom Trainerposten bei den „Königlichen“ in Erfüllung geht.
Wird Real Madrid zum 30. Mal spanischer Meister, stehen die Chancen für Schuster eher schlecht, bei Real den Italiener Fabio Capello abzulösen. Wer entlässt schon einen Meister-Trainer?
Bert van Marwijk (55)

Hier kommt also, für jeden sichtbar, Bewegung auf den Burgplatz. Dieser Wissensmarkt bietet freilich auch Muße, sich stilleren Themen zuzuwenden. Zum Beispiel der Frage: Wiegen Waagen richtig? Die Antwort wollen Andreas Lindau und Dr. Panagiotis Zervos von der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) geben.
Die BZ hat sich schon vorher für den Fall interessiert, der schon kurz in einem der Science Cubes auf dem Platz der Deutschen Einheit abgehandelt wird. Also: Man wiege ein Kilogramm Zucker auf einer exakt kalibrierten Waage erst in Braunschweig dann in München. Das Verblüffende: Zucker ist in München ein wenig leichter. Grund: Die unterschiedliche Fallbeschleunigung, die von der geographischen Breite und von der Höhenlage abhängt.Damit die Waagen nicht unterschiedliche Gewichte anzeigen, werden mit Hilfe so genannter Gravitationszonen die unterschiedlichen Werte „herausgerechnet“ Die „kluge“ Waage weiß also, wo sie sich befindet. Lindau hat ein System entwickelt und ins Internet gestellt, das die lokale Fallbeschleunigung an jedem beliebigen Ort der Welt anzeigt.
Andreas Lindau macht die Waagen „klug“. Foto: Knöfel

Die wichtigste Nebensache der Welt soll ja für die Deutschen der Fußball sein. Oder das Auto. Stimmt das eigentlich – trifft das auch für die Menschen in Cremlingen und Sickte zu?
Eine Umfrage des Emnid-Instituts kommt zu einem anderen Ergebnis: Auf Platz 1 der Liste der wichtigsten Nebensachen: Essen und Trinken (18 Prozent der Nennungen) – vor Sport (17) und Sex (14). Der eingangs angestoßene Fußball landet auf Platz 4 (12). Und am Auto ist der Lack ab – mit nur 6 Prozent Nennungen ist es abgehängt.
Jeder kann nun seine eigene Hitliste aufstellen.
E-Mail: thomas.stechert@bzv.de

 Als selbständiger Landwirt und somit „Bauer“ kann ich diese Aussage eines Kreistagsmitgliedes nicht hinnehmen. Herr Hensel ist in seiner politischen Verantwortung ebenso für Stadt wie für Land zuständig und sollte daher künftig erst denken und dann reden.
Um sachlich zu werden, gebe ich zu bedenken: Wer bringt die Kaufkraft in die Stadt, ist dies nicht zum größten Teil die Landbevölkerung? Der SPD-Mann Hensel möge bei Bayer Cropscience und Welger einmal nachfragen, wer denn die Verwender ihrer Produkte sind. Dass es sich dabei um Pflanzenschutzmittel und Landmaschinen handelt, hat er wohl im Elfenbeinturm der (Junior-) Universität noch nicht bemerkt. Ein Sozialdemokrat sollte ernsthaft bedenken, dass wichtige Wolfenbütteler Arbeitskräfte direkt von den Bauern abhängen, bevor er uns in übler Wahlkampfpolemik diskriminiert. Christian Linne, Sottmar

Aktiv bleiben im Alter
Niedersächsischer Turner-Bund bildet Übungsleiter fort
Unter dem Motto „Älter werden – Aktiv bleiben“ hatte der Niedersächsische Turner-Bund, Turnkreis Wolfsburg, zu einer Fortbildung für Übungsleiter eingeladen. 30 Teilnehmer hatten sich in der Awo Fallersleben dazu eingefunden. Georg Lubowsky, Lehrer und Dozent an den evangelischen Fachschulen für Sozialpädagogik und Altenpflege, machte in seinem Referat deutlich, dass Selbstständigkeit, Unabhängigkeit, Zufriedenheit und Kompetenz im Alter zu einem wesentlichen Teil von dem Erhalt der eigenen Bewegungsfähigkeit abhängen.Durch gezielte Förderung der Bewegung könne sogar bis ins höchste Alter die Beweglichkeit verbessert oder zumindest erhalten und die persönliche Entwicklung, die Handlungsfähigkeit und die persönliche Identität gefördert bzw. stabilisiert werden.
Nach der Einführung in die Grundlagen des ganzheitlichen Bewegens mit Älteren folgte ein Bewegungsangebot im Sitzen nach Musik und mit Geräten, eines mit Handgeräten sowie Tänze nach Musik und rhythmische Bewegungsformen.
Im zweiten Teil wurde der ganzheitliche Zusammenhang von geistiger und körperlicher Fitness dargestellt. Nach einer theoretischen Einführung wurden Reaktions- und Koordinationsübungen, ein ganzheitliches Gehirntraining und Bewusstseinsgymnastik vorgestellt.

„Mit dem Projekt soll für junge Leute ein praktischer Nutzen erzielt werden“, erläutern die kommissarische Realschulleiterin Cornelia Hoffmann und die Sozialpädagogin Christine Klapproth von der Jugendhilfe Fischborn.
Die Schüler setzten sich ein: Gemeinsam entwarfen sie eine „Besucherliste“, erarbeiteten einen Fragenkatalog. „Wir wollten die Diskotheken, Jugendzentren und Bars nicht unvorbereitet aufsuchen“, erläutern die Jugendlichen.
Unterschiedlich waren ihre Erfahrungen: Als deprimierend empfanden die Schüler die Situation in der Drogenberatung (Drobs) an der Kurt-Schumacher-Straße. „Wenn schon im Eingang vollgedröhnte Leute abhängen, würden wir da nicht reingehen“, schildern Schüler ihr Erleben. „Einrichtungen wie das Drobs wirken abschreckend auf Jugendliche, die sich nur informieren wollen.“
Einen zunächst „schäbigen Eindruck“ macht das Jugendzentrum Gliesmarode: „Der Eingangsbereich gleicht einem verwahrlosten Fahrradkeller“, sagt ein Jugendlicher. Wer sich jedoch überwindet und den Keller betritt, wird angenehm überrascht. „Die Angebote des Jugendzentrums sind super, auch die Mitarbeiter sind total freundlich.“
Eine gute Bewertung gab’s auch für die Okercabana im Bürgerpark. Hier könne man Urlaubsflair pur genießen in angenehmer Atmosphäre und bei leckeren Cocktails.

Als kleine, aber sehr wichtige Fertigkeit mussten die Helfer an der Spritze vier kniffelige Feuerwehrknoten vorführen. Die Knoten sind sehr haltbar – mit dem Gewirr eines Schnürsenkels nicht zu vergleichen.
Jeder Handgriff klappte. 40 Juroren aus der aktiven Freiwilligen Feuerwehr sahen den Wettkämpfern genau auf die Finger. Ihnen entging nicht der geringste Patzer. Jeder Fehler kostete das Team wertvolle Punkte.
„Diese Wettbewerbe gehören zur Vorbereitung auf den späteren Dienst in der aktiven Feuerwehr“, erläutert Christian Wöhe, Fachbereichsleiter Wettbewerbe bei der Freiwilligen Feuerwehr. „Von jedem Handgriff kann später ein Menschenleben abhängen.“
Der Tempobereich war einem Staffellauf gleich. Zunächst spurteten jungen Feuerwehrleute, gaben den Stab nach wenigen Meter weiter, das nächste Mitglied der Staffel musste außer tüchtig zu laufen einen Schlauch aufrollen. Viele Helfer waren geschickt. Der Schlauch schien von selbst zu rollen. Bei anderen ging’s fast im Zeitlupentempo. Am Ende der Strecke musste ein Leinenenbeutel zielsicher durch zwei Stangen hindurch geworfen werfen.
Anerkennung von Fachbereichsleiter Stephan Kadereit: „Die jungen Leute setzen sich wirklich ein. Die Aufgaben erfordern viel Übung.“

Kommentar
Das Beste für unsere Schulen
Alle wissen es, alle wollen es: Die Wolfsburger Schulen müssen bestens ausgestattet sein im Wettbewerb der Städte und Gemeinden um die Einwohner der Zukunft. Eltern machen die Entscheidung für eine Stadt oder eine Gemeinde zum Wohnen und Leben noch mehr als bisher davon abhängig, wie gut Schulen sind, wie gut also Bildungschancen sind, von denen in unserem Land und in unserer Stadt so viel abhängt.Wolfsburgs Schulen sind gut, jetzt werden sie noch besser.
Die Partnerschaft zwischen Stadtwerken und Stadt schafft finanziellen Freiraum für andere Aufgaben. Auch dafür, Schulden abzubauen, die sich im Etat der Stadt aufgetürmt haben. Letztlich bleibt es in der Familie, wenn die Stadtwerke als Unternehmen des Stadt-Konzerns Schulen kaufen und diese mit erfahrenen Partnern renovieren und modernisieren. Die Experten der Schulverwaltung, Direktorien der Schulen, und damit die Bildungseinrichtungen selbst, sind im Boot, damit die Wünsche Wirklichkeit werden.
Das ist angesichts der Umstände das Beste für unsere Schulen, ein neuer Weg in die Zukunft.

SALZGITTER-BAD.
Die Aula in Salzgitter-Bad ist seit Mittwoch, 20. Juni, gesperrt. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Auch die Abifeier wird in die Aula Fredenberg verlegt. Dort erhalten die sölterschen Abiturienten am Freitag, 29. Juni, ab 17 Uhr ihre Abgangszeugnisse.
Als Grund für die Sperrung der Aula nannte Volker Gliese vom städtischen Eigenbetrieb Gebäudemanagement eine Ziegelsteinscherbe, die der Hausmeister auf der Bühne gefunden habe. Sie stamme von der Stahlsteindecke, die im Bereich der Bühne nicht – wie in der Aula selbst – durch eine zweite Decke abgehängt, sondern lediglich schwarz gestrichen worden sei.
Gliese erläuterte, dass die Decke aus Stahlbetonrippen bestehe, die durch Ziegel-Hohlkörpersteine ausgefüllt wurden. Diese Füllkörper hätten keine statische Bedeutung. Von einem der Hohlkörpersteine habe sich ein Stück gelöst.
Um jegliche Gefahr auszuschließen, hätten sich die Fachleute dafür entschieden, die Bühnendecke mit einem Netz abzuhängen. Das Anbringen eines solchen Netzes sei nicht schwierig, doch das Material könne erst in der 28. oder 29. Kalenderwoche, also Mitte Juli, geliefert werden, begründete Gliese die lange Schließung der Aula.
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Gliese erläuterte, dass die Decke aus Stahlbetonrippen bestehe, die durch Ziegel-Hohlkörpersteine ausgefüllt wurden. Diese Füllkörper hätten keine statische Bedeutung. Von einem der Hohlkörpersteine habe sich ein Stück gelöst.
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Von Michael Michalzik
VORSFELDE.
„Wir müssen alles tun, um die verkehrliche Katastrophe für Vorsfelde zu verhindern“, erklärt Vorsfeldes SPD-Chef Willi Dörr: Die Ortsumgehung der B 188 für Velpke und Danndorf geht in die heiße Planungsphase. Die Eberstadt will dabei nicht abgehängt werden.
„Wir wollen uns natürlich nicht so weit einmischen, dass es zu Verzögerungen für das Projekt im Landkreis Helmstedt kommt“, sagt Vorsfeldes Ortsbürgermeister Günter Lach: „Das wäre unfair. Wir freuen uns für Wahrstedt, Velpke und Danndorf.“ Dennoch: Der Ortsrat stehe geschlossen dazu, auch künftig die Wolfsburger Verwaltung zu fordern, wenn es im weiteren Verlauf der B-188-Trasse um Lösungen für Vorsfelde gehe: „Diese Hausaufgaben müssen gemacht werden. Wir werden das immer wieder auf die Tagesordnungen unserer Sitzungen bringen.“
Am 10. Juli findet in Velpke im Zuge der Planungen der öffentliche Erörterungstermin für das riesige Bauvorhaben zwischen Vorsfelde und der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt statt.

Kann künftig jeder sein Fernseh-Programm machen?
Professor Dr. Thomas Kürner, Professor für Mobilfunksysteme an der TU Braunschweig:
„Technisch ist dies bereits heute – mit gewissen Einschränkungen – möglich. Die Akzeptanz neuer Medien in der Breite wird nicht nur von den technischen Möglichkeiten, sondern von der Bedienbarkeit abhängen.“
Bedroht der Klimawandel die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln?
Professor Dr. Hans-Joachim Weigel, Präsident der FAL:

 Auf Aachen folgte Würzburg, dann Kassel und nun Braunschweig.
Was auch folgte, war ein Kind. Matthias ist fast zwei und besucht acht Stunden am Tag die Kinderkrippe der TU Braunschweig. Wenn Bettina Eick hin und wieder durch die weite Welt reist und auf Kongressen Vorträge hält, springt ihr Mann ein. Zu einem viermonatigen Forschungsaufenthalt in Neuseeland hat sie ihren Sohn einfach mitgenommen.
Den Beruf aufgeben? Eine Pause machen? Diese Fragen hat sich Bettina Eick nie gestellt. „Wenn ich drei Jahre aus der Forschung aussteigen würde, wäre ich danach völlig abgehängt.Ich brauche meinen Job. Und unserem Sohn tut es gut, wenn er eine Mutter hat, die zufrieden ist und nicht gequält vorm Herd steht“, sagt sie.
Das zweite Kind ist übrigens schon unterwegs – es wird, Pünktlichkeit vorausgesetzt, Ende Juli zur Welt kommen.
Was nützt den Menschen die hohe Mathematik? Eine Frage, auf die Bettina Eick zu Beginn ihres Studium gern eine Antwort gehört hätte. Heute weiß sie mehr und arbeitet zum Beispiel an den mathematischen Grundlagen dafür, dass ein CD-Player auch dann weiterspielt, wenn Kratzer auf der CD sind. Foto: Steiner

Steintorbrücke: Die Arbeiten an der Brücke haben bereits begonnen und sollen im Oktober, so der gegenwärtige Streik der Bauarbeiter dies zulässt, abgeschlossen werden. Die Kosten gibt die Verwaltung mit etwa 950 000 Euro an.
Fallersleber-Tor-Brücke: Sie ist so marode, dass sie komplett abgerissen werden soll. Über einen Wettbewerb soll ein Neubau-Plan erstellt werden, dessen Umsetzung für 2009 geplant ist. Die Neubaukosten werden mit etwa 3 Millionen Euro kalkuliert.
Ottmerbrücke: Bereits im nächsten Jahr wird die Ottmerbrücke verstärkt. Denn über sie werden die Züge der Regiostadtbahn fahren. Von den statischen Untersuchungen, deren Ergebnisse noch nicht gänzlich ausgewertet sind, werden die Kosten der Sanierung abhängen.Die Verwaltung möchte die Brücke 2008 sanieren..
Augusttorbrücke: Auch diese Brücke muss verstärkt werden, damit sie die neuen Straßenbahnen tragen kann. Das soll im Jahr 2009 geschehen. Einen Teil der Kosten wird die Verkehrs-AG tragen. Da jedoch auch Asphaltarbeiten nötig sind, muss die Stadt rund 210 000 Euro beitragen.
Konrad-Adenauer-Brücke: An dieser Brücke sind Asphaltarbeiten und Reparaturen am Geländer vorgesehen. Im Jahr 2009 könnte diese Arbeiten mit einem Kostenaufwand von etwa 250 000 Euro erledigt werden.

Urlaubsstimmung mit dem exklusiven Ab-in-die-Mitte-Cocktail
WOLFENBÜTTEL.
Sie wollen mal ein bisschen chillen, entspannt abhängen?Dann machen Sie sich am Montag, 9. Juli, auf den Weg zur ersten After-Work-Party. Sie findet von 17 bis 22 Uhr in der 400 Quadratmeter großen Zeltstadt auf dem Stadtmarkt in Wolfenbüttel statt. Diese Party ist der Auftakt des Veranstaltungsreigens „Ab in die Mitte! City Wolfenbüttel – blühende Lebensqualität“.
Die Zeltstadt wird in der Woche vom 9. bis 15. Juli auf dem Stadtmarkt aufgebaut sein (wir berichteten). Extra für die After-Work-Party hat das Team vom Café Kult einen „Ab-in-die-Mitte-Cocktail“ kreiert. Er enthält Aprikotbrandy, Orangen-, Maracuja- und Ananassaft sowie Lime Juice (konservierter Saft aus Limetten). Im Angebot sind 13 Cocktailsorten, sechs davon alkoholfrei, und verschiedene Sommerbiersorten.

Haben Sie heute schon gechillt? Sagen Sie bloß, Sie wissen es nicht. Ehrlich gesagt, ich wusste es auch nicht so genau, was darunter zu verstehen ist.
Zum Glück habe ich jüngere Kollegen in der Redaktion, die mir den Szeneausdruck genau erklären können. „Chillen“ heißt so viel wie „entspannt abhängen“. Eigentlich kommt das Wort von „to chill“ und heißt übersetzt „kühlen“, „abkühlen“. Im amerikanischen Slang steht es auch für „sich beruhigen“, „sich entspannen“, „rumhängen“, „abhängen“.
Das soll man sehr gut auf einer After-Work-Party machen können. Noch so ein Anglizismus! Aber: „Nach-der-Arbeit-Feier“ klingt wirklich blöd.
Haben Sie mal über das Wort „After-Work-Party“ nachgedacht? Die Partys, auf denen ich war, fanden eigentlich immer erst nach der Arbeit statt. Auf einer „Before-Work-Party“ war ich noch nie. Die gibt es wohl auch gar nicht, es sei denn, man feiert rein. Na ja, nach der Arbeit ist eben auch immer vor der Arbeit! Stimmt’s?
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 Die jungen Leute im Alter von 16 bis 25 Jahren haben „keinen rechtsextremen Hintergrund, sind jedoch teilweise polizeilich bekannt“, so Klaus-Dieter Stolzenburg, Sprecher der Polizeiinspektion Wolfsburg.
Der 25-jährige, von dem man, wie es im Polizeibericht heißt, „zumindest mehr Umsicht hätte erwarten können“, soll den Einlassungen zufolge die Idee zu der Schmiererei gehabt haben, während sie ein 16-jähriger Schüler ausgeführt habe.
Dieser hat laut Polizei auch gestanden, wenige Wochen zuvor den VW-Bus einer albanischen Familie in Süpplingen besprüht zu haben. Ein Dritter der Gruppe gestand darüber hinaus, eine Fensterscheibe zum Gemeindebüro eingeworfen zu haben – unweit des allabendlichen Treffpunktes, an dem man gemeinsam „abhänge“. Die Eltern der Jugendlichen erfuhren – in Unkenntnis darüber, was ihre Kinder treiben – erst von der Polizei von den Vorkommnissen.
Stolzenburg rät in diesem Zusammenhang: „Interessieren Sie sich mehr dafür, wo sich Ihre Kinder aufhalten und was sie mit wem unternehmen – sprechen Sie miteinander!“ Aus der Süpplinger Bevölkerung sei zu dem Vorfall im Übrigen lediglich ein Hinweis gekommen.

 Ärgerlich für sie, dass ihre Division 3 aufgrund finanzieller Rückzüge anderer Teams in dieser Saison nur aus vier Teilnehmern besteht. Jordan verbuchte bereits Platz 1 und 3 zum Auftakt Mitte Mai in Oschersleben und einen Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Dort auf der gefürchteten Nordschleife durfte Tigges aus Altersgründen noch nicht ran. In Oschersleben belegte das zurzeit größte Fahrertalent Wolfsburgs jedoch einmal Rang 2.
Ihre Klasse beweisen die Wolfsburger im Duell mit den Divisionen 1 und 2, mit denen die Division 3 gleichzeitig startet. Obwohl die Konkurrenten Benzin-Motoren mit 2000 beziehungsweise 1600 ccm Hubraum verwenden, lassen sich Jordan und Tigges nicht so einfach abhängen.
Das wollen sie auch am Wochenende beweisen. Morgen geht es mit dem ersten freien Training (14 bis 14.25 Uhr) los. Am Samstag folgen das zweite freie Training (8.20 bis 8.45 Uhr) und das Qualifying (14 bis 14.30 Uhr). Am Sonntag wird es richtig ernst. Von 9.10 bis 9.25 Uhr ist das Warm-up angesetzt. Lauf 1 (16.35 bis 16.55 Uhr) und Lauf 2 (17.35 bis 17.55 Uhr) bilden den Abschluss des Renn-Wochenendes in Oschersleben.
Jordan geht gelassen an die Aufgabe heran. Seit 1994 ist er im Motorsport aktiv, fährt zwar ehrgeizig, aber hauptsächlich aus Spaß. Außerdem nimmt er sich seines fast 22 Jahre jüngeren Teamkollegen an.

 Und die Marktforschung zeigt es immer wieder: Wir alle lesen gern, unabhängig vom Bildungsstand, den Klatsch und Tratsch über Prominente dieser Welt. Nur so ist es zu erklären, dass Paris Hilton, ihres Zeichens Tochter eines reichen Hotelbesitzers, beinahe täglich in der seriösen wie auch in der Regenbogen-Presse auftaucht.
Wenn ich mich nicht irre, singt Paris nicht, sie ist weder erfolgreiche Schauspielerin noch Sachbearbeiterin. Sie hat überhaupt keinen Beruf. Man könnte höchstens sagen: Sie ist Nichts von Beruf. Oder ist die Gattung „Partygirl“ schon in den Berufsstand erhoben? Warum sie so bekannt ist, ist mir unbekannt. Bringt man es zu weltweiter Berühmtheit schlichtweg dadurch, sich die Haare schön zu legen, von „Daddy“ viel Geld zu bekommen, auf angesagten Partys abzuhängen und im Gefängnis zu landen? Traurig, dass solche Leute eine derartige Popularität erlangen können.
E-Mail: carla.juhre@bzv.de

 Auch die politische Resonanz auf das niedersächsische Pilotprojekt fällt unterschiedlich aus: „Es ist unverantwortlich, dass Bürger polizeiliche Aufgaben übernehmen sollen“, meinte etwa Hannovers Ex-Bürgermeister Herbert Schmalstieg zum Projektstart. Die Bürgermeister von Braunschweig und Wolfsburg, Gert Hoffmann und Rolf Schnellecke, begrüßen hingegen „ein gestärktes Sicherheitsgefühl“ der Bürger.
Genau so fällt auch die erste Bilanz des verantwortlichen Ministers aus: „Durch das Engagement der Bürger wird das Sicherheitsgefühl in den Kommunen deutlich gestärkt“, hat Uwe Schünemann nach den ersten Monaten beobachtet. Das Pilotprojekt sei „hervorragend angelaufen“, erklärt er auf Nachfrage.
Jeschonnek ist sich bewusst, dass von der Akzeptanz der Bürger auch sein Erfolg abhängen wird. „Ich lege mich nirgends auf die Lauer und ich verpetze auch niemanden bei der Polizei – ich bin kein Spion“, stellt er klar. Der 69-Jährige, der früher im VW-Werksschutz arbeitete, will die Menschen frühzeitig auf den Weg der Tugend zurückführen und somit vor härteren Sanktionen bewahren.
Dennoch gibt es immer wieder Bürger, bei denen Jeschonneks Worte anders ankommen. Da er alleine unterwegs ist, begibt er sich bei Dunkelheit nicht auf Spielplätze: „Wenn einer mit den Leuten spricht, muss ein anderer Rückendeckung geben – so ist das heutzutage“, sagt der Rentner. Beim Wochenendlehrgang wurde den Streifendienst-Bewerbern zudem eines eingetrichtert: „Nicht den starken Mann markieren – bei Eskalation sofort Rückzug!“

Die Gegner auf dem Rad abgehängt
Dank einer glänzenden Leistung auf der 25-Kilometer-Radstrecke hat Silke Harenberg vom Polizei SV den Sprint-Quadrathlon im tschechischen Tyn gewonnen.
Nach dem 1000-Meter-Schwimmen und 5 Kanu-Kilometern hatte die 39-Jährige Weltcupsiegerin auf Rang vier gelegen. Mit dem Rad überholte sie eine nach der anderen. Den ersten Platz verteidigte die PSV-Athletin, die 100 Punkte für die Weltcup-Wertung sammelte, auf den 5-Lauf-Kilometern. Sie erreichte nach 1:57,24 Stunden das Ziel und hatte dort 1:19 Minuten Vorsprung auf die tschechische Vize-Europameisterin Alina Dufkova. Bereits am Wochenende steht der nächste Weltcup-Wettkampf in Karlstein an.

 Und es dürften keine Fakten geschaffen werden, die zum Beispiel eine Rückholung des Atommülls erschwerten.
Zu den Wassereinbrüchen in der Schachtanlage hatte die Fraktion bereits im Januar eine kleine Anfrage an den Bundestag gestellt. Nach einem Gespräch mit Bundesumweltminister Sigmar Gabriel im Umweltausschuss des Bundestags wurden zudem weitere Fragen an das Bundesumweltministerium gestellt, auf deren Beantwortung die Fraktion noch warte.
„Wir wollen auf allen Ebenen eine transparente Politik und wollen dazu beitragen, dass für die Menschen hier vor Ort das Verfahren zur Schließung der Asse verständlich bleibt“, sagte Bulling-Schröter. Wichtig ist auch den Linken die Einsichtnahme in das Leipziger Gutachten für die Standsicherheit der Asse, weil von der Standsicherheit sehr viel abhänge.Insbesondere die dem Gutachten zugrunde liegende Fragestellung interessiert die Parlamentarier aus Berlin.
Und die Linken wollen erreichen, dass die Behandlung der Atommülllager künftig in nur einem Ministerium geschieht und nicht – wie derzeit – im Umwelt- und im Forschungsministerium.
Am Rande des Pressegesprächs mit den Mitgliedern der Fraktion Die Linke berichtete Peter Dickel von der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad, dass der niedersächsische Umweltminister Hans-Heinrich Sander seine in Hedeper gegebene Zusage zum Einblick in den Betriebsplan für das Atommüllendlager gehalten habe. Klägerin Irmela Wredes Anwalt Nikolas Piontek dürfe mit einem Experten die Unterlagen einsehen.

Frank-Walter Steinmeier (51)
war vor zwei Jahren strikt gegen die Entscheidung von Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD), vorgezogene Neuwahlen durchzusetzen. Der Wochenzeitung „Die Zeit“ sagte der Außenminister: „Wir hatten damals einen Dissens, er war für Neuwahlen und die Auflösung des Bundestags, ich dagegen.“
Ob sich die Reformgesetze unter der Überschrift Agenda 2010 nicht nur für das Land, sondern auch für die SPD gelohnt habe, müsse sich noch zeigen: „Ob es sich für die SPD gelohnt hat, wird davon abhängen, ob wir uns entscheiden, dass das unsere Politik war, oder ob es eine Politik war, die uns aufgezwungen wurde“, sagte Steinmeier.
Er soll im Herbst zum SPD-Vize gewählt werden. Steinmeier plädiert für eine Fortsetzung der Reformen: „Wir müssen weiter, das ist völlig klar.“ Archivfoto: dpa

 Zusammen mit Eltern und Fördervereinsmitgliedern wird er deshalb heute 200 Flugblätter in Förste verteilen. Voraussichtlich sind die Adenbütteler sogar mit Transparenten vor Ort. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus.
Ob die Kampagne Aussicht auf Erfolg hat, ist indes fraglich. „Viele sind sauer, dass ein Antrag, der im letzten Jahr deutlich abgelehnt wurde, jetzt schon wieder zur Abstimmung steht“, erklärte gestern Landes-Jugendfeuerwehrwart Heinrich Eggers. Er selbst wollte gestern lieber nicht Position beziehen: Es gebe Argumente dafür, dass bei mehr als 2000 Jugendwehren in Niedersachsen zwei verschiedene Orte das Land beim Bundesentscheid repräsentieren sollten. Andererseits verstehe er die Forderung, dass die beiden besten Teams fahren sollen. Eggers: „Wie die Abstimmung ausgeht, wird maßgeblich davon abhängen, wie gut der Antrag begründet ist.“
Bei all dem Gezänk auf formaler Ebene wird es für die Adenbütteler Junglöscher eine Herausforderung, morgen klaren Kopf zu bewahren. „Wir wollen das ganz locker angehen“, sagt Bastian Klein (11). Patrick Lippe (12) und Kristina Hetterich (10) ergänzen wie im Chor: „Wir wollen konzentriert antreten und null Fehler machen!“
Mit drei Teams gehen die Titelverteidiger aus Adenbüttel in Förste an den Start. Während die rote und die blaue Mannschaft zu den Favoriten zählen, rechnet sich das gelbe Team Außenseiter-Chancen aus. Gut vorbereitet sind alle Kinder und Jugendlichen. In den vergangenen Wochen haben sie fast täglich trainiert.

KÖNIGSLUTTER.
Dem Rat der Stadt Königslutter lag in seiner jüngsten Sitzung eine Resolution der SPD-Fraktion und Bündnis 90/Die Grünen zur DSL-Versorgung auf dem Tisch. Denn die sei laut Sozialdemokraten im Königslutteraner Raum mangelhaft. „Die DSL-Versorgung stellt sich schwierig dar“, sagte eingangs Alexander Hoppe. Kurz: Der Rat verwies die Resolution in den Ausschuss für Wirtschaft, Fremdenverkehr und Stadtentwicklung, der weiter zum Thema beraten wird.
Internationale Studien machten deutlich, dass Deutschland bei der Breitbandnutzung immer weiter abgehängt werde, heißt es in der Begründung zur Resolution. Dies bedeute laut Hoppe auch Nachteile für die Entwicklung der ländlichen Regionen sowie für die Lebensqualität der Menschen.
In einer Flächengemeinde wie Königslutter zeige sich ein unterschiedliches Bild hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeit von DSL-Verbindungen. Selbst sei er auch in seinem Wohnort hinsichtlich des Angebots benachteiligt, sagt Hoppe.
Es gebe im Stadtgebiet sowie unter anderem in Bornum, Boimstorf, Rotenkamp, Uhry, Rhode, Lelm, Ochsendorf und Scheppau keine oder nur stark eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten von DSL-Anschlüssen. In anderen Ortsteilen seien zwar Anschlüsse vorhanden, allerdings schwanke die Leistungsfähigkeit erheblich, heißt es in der Begründung weiter.

Abgehängt von Vechelde
WAHLE. Während der zweijährigen Bauphase der Umgehungsstraße müssen die Wahler zumindest mit eingeschränkten Möglichkeiten rechnen, nach Vechelde zu gelangen. Daher macht sich der Ortsrat Wahle für eine Verbesserung der Anbindung stark: Es solle die Möglichkeit geschaffen werden, die Brückenbaustelle an der K 21 von Wahle nach Vechelde zu umfahren.
Noch nicht entschieden hat der Kreis über die Querungshilfe an der Fürstenauer Straße (K 21/Ortsausgang Richtung Vechelde).

Stauberater und Wegweiser
Von Pastor Ulrich Römer, ev. Weststadt-Gemeinde
Staunend schauen wir auf die Lemminge. Von dieser Wühlmausart wird berichtet, dass sie massenweise unterwegs auch mal blind über Abhänge ins Verderben stürzt.
Vielleicht tun uns diese possierlichen Tiere Leid. Während wir aber auch belustigt darüber sprechen, sitzen wir gerade im Stau vor dem Elbtunnel. Der Urlaub beginnt zwar am ersten Tag, aber den verbringen wir standfest auf der Autobahn zwischen München und Salzburg.
Bewegung gibt es da wenigstens auf dem Arbeitsmarkt: Stauberater sind gefragt. Ihre guten Ratschläge sollen die Frustsituation erträglicher machen. Schließlich hatten wir die kürzeste und schnellste Strecke gewählt – und mit uns alle anderen „Lemminge“...

 Unionspolitiker und Wettbewerber der Bahn AG wollten eine klare Trennung von Bahn und Netz, damit es faire Bedingungen für Konkurrenten gibt. In der SPD dagegen stehen viele der Privatisierung generell skeptisch gegenüber. Nun kommt es zum typischen Sowohl-als-auch: Der Bund bleibt vorerst formal Eigentümer des Netzes, Mehdorn aber soll Schienen und Bahnhöfe wie privates Eigentum in seine Bilanz aufnehmen und nach eigenen Vorstellungen bewirtschaften.
Ob dieser Misch-Masch gut geht? Viele Experten haben verfassungsrechtliche Bedenken. Schwerer wiegen die Befürchtungen, dass die Bahn mit den neuen Befugnissen notwendige Investitionen vor allem in der Fläche unterlässt. Nicht profitable Strecken könnten gekappt, ganze Regionen abgehängt werden. Es wäre besser, der Staat oder eine neutrale Stelle würden das Netz betreiben.
Schon jetzt nährt Mehdorn den Verdacht, dass er Reparaturen am Schienennetz verschleppt hat, um die Bilanz besser aussehen zu lassen; seine Informationspolitik ist verheerend. Das ist keine gute Voraussetzung für die neue Phase, in der Anteilseigner ordentliche Renditen sehen wollen.
Mehdorn ist berauscht von der Globalisierungsidee und will für einen schlanken Konzern Akquisitionen weltweit finanzieren. Die Bürger aber dürfen erwarten, dass die mit Steuergeldern aufgebaute Bahn die Verkehrsprobleme im Inland löst – auch dort, wo große Gewinne nicht zu erwarten sind. Beides geht schwer zusammen.

Grams: Wenn Verhaltensauffälligkeiten im Gespräch zwischen Schule und Eltern nicht mehr in den Griff zu bekommen sind. Häufig empfiehlt die Schule den Eltern, sich Unterstützung vom Jugendamt zu holen.
Hartung: Eltern, die diesen Schritt tun, sagen wir: Ihr handelt verantwortungsvoll – je früher, desto besser. Dann kommt es zu einem ersten Gespräch, an dem das Jugendamt, die Familie und wir teilnehmen. Alle Beteiligten müssen sagen: Ja, wir folgen einem Hilfeplan konsequent. Halbherzig akzeptierte Maßnahmen haben wenig Aussicht auf Erfolg. Aber auch das kommt leider vor.
Weil dieser davon abhängt, ob Kinder und Eltern irgendwann wieder auf der gleichen Welle schwimmen...
Grams: Ja. Wir müssen für beide Seiten klare und überprüfbare Ziele formulieren. Unser Auftrag lautet nicht: Das Kind soll in der Schule glänzen. In der Regel müssen wir viele kleine Schritte machen, um zu erreichen, dass ein Kind wieder gerne zur Schule geht.
Wie erreichen Sie das?

Rollstuhlfahrer abgehängt
Initiative GuB fordert Hilfe am Vöhrumer Bahnhof
KREIS PEINE. „Freie Bahn für Rollstuhlfahrer am Peiner Bahnhof – warum nicht auch am Vöhrumer Bahnhof?“ Diesen Missstand haben jetzt Hartwig Klußmann und Helga Skibbe von der Gemeinschaft unabhängiger Bürger (GuB) aufgegriffen.

 Deren Zweck war das zentrale Verarbeiten und Vermarkten der in den Höfen erzeugten Milch. Dazu wurde eine Molkerei erbaut und betrieben, die damals im Vergleich zu den Betrieben in Haverlah, Gustedt, Sehlde und Ringelheim zu den Kleinsten gehörte. Das Hauptprodukt war Butter.
Die Kühe wurden täglich zweimal gemolken. Die durchgeseihte Milch wurde in große Kannen gefüllt und diese dann auf eine Holzbank an der Straße gestellt. Dort holte sie der Milchfuhrmann mit seinem Pferdewagen ab und brachte sie zur Molkerei. Deren Mitarbeiter stellten zunächst die Milchmenge der jeweiligen Erzeuger fest. Dann prüften sie Fettgehalt und Sauberkeit der Milch, wovon deren Preis abhing.Als Molkereidirektor Biethan im Zweiten Weltkrieg auch die Haverlaher Molkerei leiten musste, wurde der Betrieb in Steinlah eingestellt.
J.J.

Die Herbststimmung ist, mit nachdrücklicher Unterstützung der aktuellen Wetterlage, schon da, auf den Lengeder Herbstmarkt müssen wir noch gut vier Wochen warten. Traditionell laden die Lengeder Gewerbetreibenden alle zwei Jahre zu der Wirtschaftsschau ein.
Voraussichtlich werde dies auch so bleiben, meint Bernd Löper. Ob wir auf eine Neuauflage am Grubenweg wirklich zwei Jahre warten müssen, wird vielleicht aber auch ein bisschen vom Erfolg der Premiere Anfang September abhängen.Die Aussteller haben schon angebissen, nun steht der Besucher-Test an. Positive Zahlen sind das beste Argument für einen jährlichen Herbstmarkt.
E-Mail: doris.comes@bzv.de

Die für die Produktion erforderlichen Aufnahmegeräte sind in Form von Videokameras – auch in Mobiltelefonen – weit verbreitet.
Inwiefern diese technischen Möglichkeiten tatsächlich zu einer Veränderung der Mediennutzung der breiten Bevölkerung führen, wird die Zukunft zeigen.
Die junge Generation, die heutzutage früh mit den neuen Medien vertraut gemacht wird, wird diese intensiver nutzen als die ältere Generation. Meiner Meinung nach wird die Akzeptanz neuer Medien in der Breite jedoch nicht nur von den technischen Möglichkeiten, sondern primär von der Bedienbarkeit abhängen.
PROFESSOR DR. THOMAS KÜRNER
Professor für Mobilfunksysteme an der

Weiter entfernte Ziele oder solche mit noch feindlicherer Umwelt (zum Beispiel Venus) wird man freilich weiterhin nur mit Raumsonden und Robotern erkunden. Diese sind auch heute schon die Stützen der vergleichenden Planetologie, also der Wissenschaft, die die Erde als Planeten im Vergleich mit anderen betrachtet.
Zukünftige Landesonden und Roboter werden aber viel mehr können als die heutigen. Sie werden auch in Umgebungen vorstoßen, in denen Menschen selbst in Raumanzügen und geschützten Habitaten niemals vernünftig operieren könnten.
Die Motivation, in absehbarer Zukunft auf einigen ausgewählten Himmelskörpern bemannte Stationen zu errichten, wird auch davon abhängen, ob es dort Lebensspuren gibt.
Wir wissen noch nicht, ob Leben im Universum selten oder häufig vorkommt; alle Extreme erscheinen möglich. Die Abschätzung der Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben ist ein Produkt vieler Einzelwahrscheinlichkeiten (die sogenannte Green-Bank-Gleichung). Viele dieser Einzelwahrscheinlichkeiten kann man heute schon wenigstens größenordnungsmäßig gut abschätzen (für stabile langlebige Sonnen, die Existenz erdähnlicher Planeten, passende Temperaturen, flüssiges Wasser), nur die eine entscheidende Teilwahrscheinlichkeit nicht: Wenn denn alle Bedingungen passen, bildet sich das Leben dann auch tatsächlich?
Dieser Faktor kann ebenso gut nahe bei Null wie nahe bei Eins liegen und dominiert damit das ganze Produkt. Wenn wir aber schon auf einem unserer nächsten Nachbarplaneten Lebensspuren finden würden (selbst primitive oder fossile), wüssten wir, dass der Faktor nicht klein sein kann und wir daher wohl in einem belebten Universum leben.

Nein, ich habe keine Freundin. Ich bedauere das sehr, aber leider finde ich bei dem Stress mit „Popstars“ nicht genügend Zeit dazu.
Würdest du von dir sagen, dass du talentiert bist?
Nun, ich finde, dass Erfolg nicht nur von Talent, sondern auch und hauptsächlich sogar vom Charakter abhängt.Ich hoffe, dass ich mit meinem ganzen Wesen die Jury und das Publikum überzeugen kann. Aber um auf die eigentliche Frage zu antworten: Ich glaube, dass ich ein bisschen Talent für Bühnendarstellung besitze.
Wie ist dein Verhältnis zu Gott und zur Religion?
Ich bin katholisch. Das bedeutet für mich, das ich mich im Gröbsten an die Gebote meines Glaubens halte, aber den Glauben für mich selbst lebe. Da ich gerne sonntags ausschlafe, kann ich nicht in die Kirche gehen. Für mich ist Religion etwas, das für jeden Menschen individuell ist. Deshalb habe ich meine eigene Vorstellung von einem Gott, an dessen Existenz ich glaube.

 „Ich habe ihre Mutter, ihren Vater und ihre Großmutter vorher um Erlaubnis gefragt“, sagte Dorough. Zur Hochzeit sind 250 Gäste eingeladen, inklusive aller Backstreet Boys.
Gwen Stefani (37)
will schnell ein zweites Kind. Die amerikanische Popsängerin möchte nicht, dass ihr einjähriger Sohn Kingston Einzelkind bleibt. Im Gegenteil: Gwen will so schnell wie möglich nachlegen. „Natürlich bin ich im Rennen für noch eins, aber nicht, während ich auf Tour bin. Trotzdem kann ich es nicht erwarten, schwanger zu werden“ sagte sie dem Magazin „InStyle“. Als frischgebackene Mutter bekäme sie zwar wenig Schlaf, aber das mache ihr nichts aus: „Ich habe diesen fantastischen kleinen Kerl, der nichts lieber tut als mit mir abzuhängen.“
Robbie Williams (33)
ist genervt von seinen Fans. Der Wahl-Kalifornier wollte einem Bericht der „Sun“ zufolge gerade mit seinem Fußballteam in Los Angeles auf den Platz, als ein Fan aus den Niederlanden um ein Foto bat. Robbie soll abgewinkt, aber der jungen Frau erlaubt haben, sich das Match anzusehen. Er habe Freizeit, begründete er sein Nein zum Foto. Als ein weiterer Fan ihn fotografieren wollte, soll der britische Popstar dann richtig genervt reagiert haben: kein Foto, kein Autogramm – und zugucken durfte die junge Frau auch nicht. Archivfotos: dpa

„Spontan fallen mir Geschäfte für junge Mode ein, wo es zum Beispiel Jeans-Klamotten gibt. Leider sind gerade diese Geschäfte weitgehend aus dem Stadtbild verschwunden. Auch ein weiteres Fahrradgeschäft wäre angebracht. Ein Schnellimbiss mit asiatischer Küche dürfte es auch sein.“
Jennifer Vocht aus Calberlah (18)
„Ich wünsche mir eine Bar wie „Starbuck’s“ mit Sofa und Fernseher, wo man abends schön abhängen kann. Es müsste mehr Auswahl bei der Bekleidung geben. Ich denke an ‚Love‘. Mehr Kleidung und Schuhe für junge Menschen wären gut.“
Alexandra Smolka aus Kästorf (53)
„Ich wünsche mir ein Bekleidungsgeschäft für Leute meines Alters. Außer Hempel gibt es da zurzeit nichts mehr. Was angeboten wird, ist meist für junge Leute. Sonst bin ich zufrieden. Vor allem Schuhgeschäfte gibt es genug.“

Poguntke, Tim Cantow, Carlo Kaminsky: Die besten drei lagen natürlich auch als Team ganz vorne. Dahinter kam direkt das zweite Trio des VfL. „Sind die üblichen Mannschaften aus unserer Region dabei, kann man davon ausgehen, dass wir vorn dabei sind. Die große Frage vor einem Wettkampf ist immer, ob eine unbekannte Mannschaft anreist, die eventuell stärker ist“, sagte Cantow stellvertretend für sein Team.
Für den jungen Cantow war Platz 2 alles andere als eine Enttäuschung: „Ich bin absolut zufrieden. Ich war diese Saison nicht so gut, wie ich sein wollte. Meine Beine waren ein bisschen schwer.“
An den Sieg glaubte Cantow nicht, zumal die Spitzengruppe den späteren Sieger auf der Radstrecke nicht abhängen konnte. „ Ich wusste, dass es reicht, als ich beim Wechsel Kontakt zum vordersten Radfahrer hatte. Ich bin zurzeit der mit Abstand stärkste Läufer bei uns“, analysierte Poguntke nach dem Rennen. Ein Grund für den Sieg war auch, dass Konstantin Bachor in Wiesbaden startete. „Dieses Jahr war er endlich einmal nicht da“, meinte Poguntke schmunzelnd. Dabei war sich der VfL-Athlet gar nicht so sicher, dass es zum Sieg reicht. „Es ist ganz schön warm gewesen, und ich bin dazu noch erkältet. Das hat mir ganz schön zu schaffen gemacht.“
Jubel über den Sieg bei den Männern: VfL-Athlet Jan Poguntke.

So schätzen die Gegner den VfL Bienrode ein
Volker Richter, Trainer SV Kralenriede: „Der Aufsteiger wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Aber das Team hat in der Kreisliga richtig überzeugt, den Trend werden sie jetzt fortsetzen. Besonders die Offensive des VfL beeindruckt mich.“
Manfred Müller, Trainer FC Pfeil Broistedt: „Die Offensive mit den starken Stürmern Muhammed Rahimi und Robert Camgöz, ist schwer auszurechnen. Der Aufsteiger wird eine gute Rolle spielen und für einige Überraschungen sorgen. Allerdings wird viel von der Form der Routiniers Kelmend Mehmeti und Rahimi abhängen.Auch dessen Bruder Nezar, der meist hinter den Spitzen agiert, verfügt über großes Potential.“
Werner Müller, Trainer VfB Rot-Weiß: „Ein starker Aufsteiger, der zu beachten ist. Wer so souverän durch die Kreisliga marschiert, hat mit Sicherheit seine Stärken.“
Marcus Danner; Trainer HSC Leu: „Robert Camgöz und Muhammad Rahimi bilden ein sehr gefährliches Angriffsduo. Dahinter agieren mit Nezar Rahimi und Kelmend Mehmeti prima Fußballer, die das Gerippe stellen. Viel wird auch vom Start abhängen.“

Manfred Müller, Trainer FC Pfeil Broistedt: „Die Offensive mit den starken Stürmern Muhammed Rahimi und Robert Camgöz, ist schwer auszurechnen. Der Aufsteiger wird eine gute Rolle spielen und für einige Überraschungen sorgen. Allerdings wird viel von der Form der Routiniers Kelmend Mehmeti und Rahimi abhängen. Auch dessen Bruder Nezar, der meist hinter den Spitzen agiert, verfügt über großes Potential.“
Werner Müller, Trainer VfB Rot-Weiß: „Ein starker Aufsteiger, der zu beachten ist. Wer so souverän durch die Kreisliga marschiert, hat mit Sicherheit seine Stärken.“
Marcus Danner; Trainer HSC Leu: „Robert Camgöz und Muhammad Rahimi bilden ein sehr gefährliches Angriffsduo. Dahinter agieren mit Nezar Rahimi und Kelmend Mehmeti prima Fußballer, die das Gerippe stellen. Viel wird auch vom Start abhängen.“
Sebastian Rau, Trainer Freie Turner II: „Ein starker Aufsteiger, der allerdings bei unserem Aufeinandertreffen noch nicht sein wahres Gesicht zeigt. Zum Glück ist es uns gelungen, deren Angriff völlig zu neutralisieren. Der VfL wird aber keinesfalls am Ende der Saison zu den bedrohten Mannschaften gehören.“
Joachim Reinecke, Trainer FC Germania Barbecke: „Ein Aufsteiger bringt meistens immer die entsprechende Aufstiegseuphorie in die Saison, das wird auch beim VfL Bienrode der Fall sein.“

Aus heutiger Sicht sind die zukünftig wichtigsten Rahmenbedingungen für die Entwicklung des Tourismus auf der einen Seite eine wachsende Weltbevölkerung und zunehmender Wohlstand in vielen Staaten der Erde mit steigender Neugierde der Menschen auf fremde Länder.
Auf der anderen Seite stehen ein zunehmendes Ungleichgewicht der Staaten mit sozialen Spannungen, terroristische Bedrohungen und der Klimawandel mit neuen Gewinner- und Verliererregionen. Unvorhersehbare Ereignisse wie die des 11. September 2001 sorgen dafür, dass Prognosen unsicher sind. Durch solche Ereignisse kann das Reiseverhalten drastisch verändert werden.
Es gibt also nur wenig Vorhersagen von allgemeiner Gültigkeit, zumal Reisen von der Entwicklung der Technik abhängt und wiederum nicht alles technisch Mögliche auch dem Kundenwunsch entspricht. Wir können schon bald ein Weltraum-Hotel errichten, aber wer will und kann wirklich dorthin fliegen und zu welchem Preis?
Wer die Entwicklung der nächsten 20 Jahre im Blick hat, muss Antworten auf zunehmende Treibstoff-Emissionen und Energieverbrauch finden. Der Flugverkehr ist zwar nicht der größte Klimakiller, steht aber immer häufiger in der Kritik. Um unsere Mobilität zu sichern, müssen wir den Individualverkehr verschiedener Systeme (Bahn, Auto, Flugzeug, öffentlicher Nahverkehr) besser vernetzen und unsinnige Kurzstreckenflüge unterlassen.
Gesellschaftlich wird die zunehmende Flexibilisierung der Arbeitszeit für ein kurzfristigeres Buchungsverhalten sorgen und damit das Reisen so beeinflussen, wie die „Gesellschaften des langen Lebens“ mit einem hohen Anteil älterer Menschen.

 Das darf der sportliche Leiter auch sein, denn im seinem Aufgebot befinden sich Akteure, wie Deniz Derbent, Ertan Özalp, Rene Cassel oder Bülent Kadir Senar, die alle höherklassig gespielt haben. Ob es reicht, dem Favoriten Wenden das Wasser zu reichen, glaubt der Trainer nicht. „Aber oben dabei sein wollen wir schon.“
In seinem Team, dem Sport und Kulturverein SKV Vahdet, streifen sich nicht nur seine türkischen Landsleute das grüne Trikot über. So ist Fatih Özmezarci auch ein wenig stolz über die Zusammenstellung seines „internationalen“ Kaders mit Spielern aus Kamerun, Tunesien, Italien und Deutschland.
Prognose: Vahdet hat nach dem Abstieg ein schlagkräftiges Team geformt und wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Viel wird auch von der Form und Einstellung der erfahrenen Leistungsträger im Team abhängen.
Auftaktspiel: SV Olympia – SKV Vahdet (So., 14 Uhr).
Trainer: Fatih Özmecarzi

FC Brome – FC Germania Parsau (Sa., 17 Uhr). Im Pokal hatten die Hausherren die Nase vorne. Am Samstag geht die Garzke-Elf deshalb auch wieder als Favorit in das „ewige“ Derby.
SV Reislingen/Neuhaus – TuS Müden/Dieckhorst (So., 14 Uhr). Der Vorjahresvize startete mit einem Sieg in Osloß und hat mit dem TuS nun einen alten Bekannten aus der Staffel zu Gast. Die Müdener werden beim SV ihre große Kampfkraft in die Waagschale werfen.
TSV Hehlingen – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr). Beide Teams siegten am vergangenen Spieltag, so dass bei diesem Derby sehr viel von der Tagesform abhängen wird.
TuS Neudorf/Platendorf – SV Meinersen/Ahnsen/Päse (So., 15 Uhr). „Es wird eine harte Aufgabe – da müssen wir schon 100 Prozent abrufen, defensiv gut stehen“, erklärt Gästecoach Volker Steding und schiebt nach: „Ich schätze die Platendorfer hoch ein, für mich sind sie ein Mitfavorit.“ Von daher wäre er mit einem Punkt bei den Moorkickern zufrieden. „Wir werden aber nicht auf Unentschieden spielen“, verdeutlicht Steding, der voraussichtlich Basti Deeke (Spanien) ersetzen muss.
Personell sieht es auch bei den Platendorfern gut aus. Lediglich der Einsatz von Sven Marquardt ist aus beruflichen Gründen fraglich. „Trotz der Niederlage haben wir gegen Hillerse nicht schlecht gespielt. Wenn wir diese Leistung annähernd bestätigen, dann peilen wir den nächsten Dreier an – und das ist auf eigenem Platz natürlich unser Ziel“, betont TuS-Trainer Frank Huneke.

 Warum aber Geschichte und Erinnerung, wenn es um die Zukunft geht? Fragt man überhaupt noch Historiker, wenn Zukunftsprobleme auf der Tagesordnung stehen, interessiert der Blick in die Vergangenheit, wenn Klimawandel, Pandemien oder Umweltprobleme neben wachsenden Katastrophenszenarien die Menschen zunehmend bedrängen? Es gilt festzuhalten: Geschichte ist zunächst eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Sie endet jedoch keineswegs im Nichts dieser Gegenwart, sondern führt weiter in die Zukunft.
Geschichte und ihre Vermittlung ist daher Zukunftswissenschaft und als solche von elementarer Bedeutung für unsere Gesellschaft. Tatsächlich scheint jedoch die aktuelle Debatte um Zukunftsperspektiven moderner Gesellschaften im Globalisierungsprozess davon geprägt zu sein, dass die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft eher davon abhängt, ob und inwieweit sie sich von ihrer Vergangenheit lösen kann.
Dabei wird leichtfertig übersehen, dass eine derartige Vergangenheitsblindheit der Zukunftsplaner mit dazu beitragen wird, überhaupt erst Zukunftsunfähigkeit zu erzeugen. Menschliches Leben orientiert sich fast immer im Wechselspiel von Erwartung und Erinnerung, womit Identität gestiftet wird. Ohne geschichtliche Erinnerung fehlt der Zukunft aber unsere Identität, wird Zukunft somit jeglichen Sinnes entleert.
Es wird leicht übersehen, dass in weiten Kreisen der Bevölkerung echtes Interesse und Bedarf an Geschichte sowie Geschichtsvermittlung besteht. In Zeiten egoistisch-ökonomischer Zukunftsorientierung werden nämlich Möglichkeiten der Selbstorientierung in der Historie gesucht. Historische Filme und Dokumentationen, historische Romane und besonders Biographien und Autobiographien finden ein rasch zunehmendes Publikum.

Kesslers Kommentar: „Meine Bemühungen, die Integration in der Südstadt voranzutreiben, habe ich in erster Linie mit Verbänden und den Sprechern der Südstadt begonnen. Ich hatte bei Gesprächen nicht den Eindruck, dass dort je ein Ratsmitglied der CDU aufgetaucht ist.“
Tunnel
In „Basta“-Manier habe der Bürgermeister die Diskussion um das Tunnelprojekt des Architekten Keunecke beendet. Die CDU-Chefin: „Sicher ist das ein teures Unterfangen, und auch in meiner Fraktion gibt es Bedenken, die südliche Fußgängerzone durch einen Tunnel vom Autoverkehr abzuhängen.“ Aber die CDU-Ratsmitglieder hätten schon gern mehr dazu erfahren. „Ob mit oder ohne Tunnel, über die Weiterentwicklung dieses Bereichs muss nachgedacht werden“, fordert Palandt. Ein Ratsantrag liegt bei.
Kessler sagt: „Ich bin erstaunt, dass die CDU ein vermutlich 20-Millionen-Projekt weiter verfolgt sehen will. Ich hatte den wirtschaftlich-finanziellen Sachverstand aller Ratsmitglieder so eingeschätzt, dass jeder nach Präsentation der Zahlen merkt, dass dieses Projekt sich über die Kosten selbst aus der Diskussion nimmt. Die CDU hatte gerade bei der Beratung des Bebauungsplans City-Galerie jede Möglichkeit den Bahnhofsbereich zu diskutieren. Sie hat dies aber nicht getan.“

So schätzen die Gegner Freie Turner II ein
Volker Richter, Trainer SV Kralenriede: „Die Reserve war schon immer ein Talentschuppen, wo alle Spieler technisch beschlagen sind. Ob es für ganz oben reicht, ist schwer zu beurteilen, aber mit dem Abstieg haben die nichts zu tun. Ich bin sicher, dass die junge Elf von dem glänzenden Start profitieren wird, und in den nächsten Spielen weiter auf der Erfolgsspur bleibt.
Heiko Bartels, Trainer VfL Bienrode: „Eine 2. Mannschaft richtig einzuordnen ist nie ganz einfach. Viel wird davon abhängen, was aus der ersten Mannschaft herunterkommt. Aber auch ohne die Verstärkungen sind die Braun-Weißen eine prima Mannschaft, das haben wir am vergangenen Sonntag am eigenen Leibe gespürt.“
Manfred Müller, Trainer FC Pfeil Broistedt: „Beeindruckend wie die Reserve gegen Bienrode gespielt hat. Da sind alle Akteure immer in Bewegung und zudem sehr ballsicher. Und wenn dann noch ein Routinier mit Torriecher, wie Torge Mühlenkamp, zur Verfügung steht, wird es für den Konkurrenten sehr schwer, sich dagegen zu behaupten.“
Marcus Danner, Trainer HSC Leu: „Die Zweite war schon immer ein Talentschuppen. Falls auch noch Niedersachsenliga-Akteure eingesetzt werden, sind die Braun-Weißen nur schwer auszurechnen. Mit dem großen Kader dürfte das Team jedenfalls nicht in personelle Verlegenheit kommen.

Die Reaktionen auf den Evolutionsartikel offenbaren einige Missverständnisse und unterstellen dem Autor Dinge, die er gar nicht behauptet hat.
Dazu hat vielleicht auch das Titelbild beigetragen, das natürlich nicht den Stand der Wissenschaft aufzeigen sollte, sondern eher karrikaturhaft verkürzt den Weg des Menschen von seinen tierischen Vorfahren zu seiner jetzigen Gestalt.
Dass die Evolution ungerichtet verläuft, bezweifelt heute kein ernstzunehmender Biologe mehr. Und dass das Ergebnis von vielen Zufällen abhängt, kann man sehr wohl sehen.
So ist zum Beispiel in Australien, das sich vor rund 200 Millionen Jahren zusammen mit Antarktika vom alten Südkontinent abgelöst hat, die Evolution auf der Stufe der Beuteltiere stehen geblieben. Sie haben dort fast alle Nischen besetzt, die anderswo von echten Säugetieren eingenommen werden.
Das Argument, dass ein intelligenter Planer hinter der Evolution steht, da jede Zelle doch die ganze „Information“ für die Entwicklung enthält und Information immer Intelligenz voraussetzt, zeigt wieder einmal, dass die spekulative Philosophie wenig geeignet ist, wissenschaftlich belastbare Erkenntnisse zu gewinnen.

Von Barbara Benstem
KNESEBECK.
Ob das A-39-Projekt im Landkreis realisiert wird oder nicht, wird am Ende wohl von der Finanzierbarkeit abhängen.Bis dahin liefern sich Befürworter und Gegner weiter engagierte Schlabtausche. Nächste Schauplatz: eine Podiumsdiskussion, zu der die Bürgerinitiativen gegen die A 39 einladen. Termin ist der 6. September im Knesebecker Hof um 19 Uhr.
Auf dem Podium werden folgende Teilnehmer sitzen: Edith Bischof wünscht sich als Omnibusunternehmerin den baldigen A-39-Bau, Professor Peter Pez von der Universität Lüneburg setzt sich als Verkehrsexperte mit Effekten der Autobahn auseinander. Hans-Jürgen Schindler will als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag erläutern, warum sich die Politik überwiegend für den Bau der Autobahn ausspricht.
Detlef Giesler von der Bürgerinitiative „Lüne-Moorfeld“ wird die Position der Protestierenden vertreten, Eva Gresky schließlich will die Aufmerksamkeit auf die Alternative zur A 39, die „Reaktivierung der OHE-Strecke mit Anbindung an die Stadt Wolfsburg richten.

Olympia Peking 2008 – das ist das elektrisierende Zauberwort und der große Traum, den sich Deutschlands Basketballer bei der am Montag startenden 35. EM in Spanien erfüllen wollen.
Allen voran ihr Leitwolf Dirk Nowitzki, die Lichtgestalt der deutschen Korbjäger, die seit Barcelona 1992 nicht mehr auf dem olympischen Parkett vertreten waren.
„Mein Traum ist es, ins Olympiastadion einzumarschieren, Faszination und Flair im Olympischen Dorf zu erleben und mit den Athleten anderer Nationen in der Kantine abzuhängen“, sagt Dollar-Millionär Nowitzki von den Dallas Mavericks.
Doch der Erfüllung dieser Wünsche stehen knallharte Qualifikations-Kriterien im Weg. Denn bei der EM lösen nur die beiden Finalisten sicher die Olympia-Tickets. Erreicht der als Weltmeister bereits qualifizierte Gastgeber Spanien das Endspiel, fliegt auch der EM-Dritte. Darüber hinaus haben die auf den Rängen 4 bis 7 platzierten europäischen Teams die letzte Chance, beim vorolympischen Qualifikations-Turnier im Juli 2008 die letzten drei Olympia-Fahrkarten zu ergattern.
Schon die Vorrunde wird im Velodrom in Palma kein Zuckerschlecken: Tschechien, die Türkei und Litauen warten.

 Edna verwirklichte das erste Projekt: der Umbau der Centennial Milk Bar zum Museum. Heute beheimatet das Gebäude ein Sammelsurium von Art-Deco-Mobiliar, darunter ein Schlafzimmer von 1946 mit fluoreszierenden Lichtern.
Das Art- Deco-Festival zieht im Februar jährlich 10 000 Besucher nach Ranfurly. Dann sind die Straßen von Menschen in Kleidern aus den 20er und 30er Jahren bevölkert, Oldtimer fahren über die Hauptstraße. Wir verlassen den Rail Trail in Waipiata, zwölf Kilometer hinter Ranfurly und radeln zu „Peter's Farm Hostel“.
Das 1880 gebaute Farmhaus gehört zu einer 6000 Hektar großen Schafsfarm. Hier sind wir wirklich in der Pampa. Waren es vor 15 Jahren nur Studenten, die auf Peters Farm abhingen, hat er heute durch den Rail Trail fast täglich volles Haus. Im Winter vermietet er an Schafscherer. Als Peter uns anbietet, länger zu bleiben, bei freier Kost und Logis, hätten wir fast zugesagt.
Doch wir müssen weiter in die Goldgräberstadt Naseby. Wir nächtigen im stilgetreuen, 1863 erbauten Royal Hotel, das noch heute zwei Eingänge besitzt: einer nur für Damen, damit sie das Hotel nicht durch den Saloon betreten mussten.
Noch einmal stocken wir unsere Vorräte auf für die verbleibenden zwei Tagesetappen nach Middlemarch. Zwei letzte Tage durch einen Teil Neuseelands, der seine Ursprünglichkeit bewahrt hat und nur denen zugänglich ist, die der Spur der Eisenbahn folgen.

 Die Kinder werden sich vor allem freuen, dass sie auf einem Pony reiten dürfen oder ein Feuerwehrfahrzeug besichtigen können. Ein Luftballon-Clown unterhält die Kleinen auf dem Klinikgelände ebenso wie der Zauberkünstler Tobi Reichenstein.
Und mit Buttons, die in einer Maschine hergestellt werden und einem bunt geschminkten Gesicht sind die Kinder perfekt rausgeputzt. Wenn sich die Mütter einen der Vorträge anhören möchten, die halbstündlich im Restaurant gehalten werden, können sie ihr Kind so lange betreuen lassen.
Für werdende Mütter gibt es nicht nur etwas über Themen wie Kaiserschnitt und Wassergeburt zu hören, sondern auch etwas zu sehen: Stündlich können der Kreißsaal (was natürlich auch von der Belegung abhängt) und die Kinderstation besichtigt werden, ebenso das Hebammen-Stübchen. Das Sommerfest mit Tag der Offenen Tür beginnt um 11 Uhr. Programm wird bis um 18 Uhr geboten.

Wozu die Mannschaft in der Lage ist, bewies sie der Konkurrenz in der vergangenen Saison. Nach einem katastrophalen Saisonstart mit vier Niederlagen in Serie fing sich der Aufsteiger und gewann 13 seiner 15 folgenen Begegnungen – und kletterte in der Tabelle vom letzten bis auf den zweiten Platz vor.
„Da hat die Mannschaft gezeigt, dass sie das Zeug hat, um Platz 1 mitzuspielen“, erklärt Gifhorns Trainer Ilija Vinovcic. „Wir wollen in diesem Jahr aufsteigen, das ist unser großes Ziel“, kündigt er selbstbewusst an. Ob nur die Meisterschaft in diesem Jahr zum Aufstieg berechtigt, sei dagegen noch nicht klar. „Das wissen wir erst in der Rückrunde, da es von vielen Faktoren in den höheren Ligen abhängt“, schildert Gifhorns Trainer.
Als die Gifhorner in der letzten Saison zwei Spieltage vor Saisonende auf Platz 2 standen, galt dieser noch als sicherer Aufstiegsplatz. „Aber da wir die beiden restlichen Partien noch unnötig verloren, spielt das jetzt keine Rolle mehr“, so Vinovcic weiter. Der Kern der letztjährigen Mannschaft bleibt der SV im Wesentlichen auch in dieser Saison erhalten. Einzig Bastian Deeke und Christoffer Bode verließen die Gifhorner.
Neu kamen hingegen Michael Främke (MTV Gifhorn) sowie Simeon Friedrich (eigene Jugend). „Zwei talentierte Spieler, die sich jetzt entwickeln sollen“, beschreibt sie Vinovcic, der einst für Turu Braunschweig in der Oberliga aktiv war.

Zu „Die Blondhaarigen und die Neger“, Ausgabe vom 8. September:
In dem Artikel vermisst man einen Hinweis auf die Grundaussage Steiners: „Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit.“
Rassen habe keine Bedeutung mehr, ihr zukünftiges gänzliches Verschwinden ist wahrer Menschheitsfortschritt. Wer im Sozialen auf Rassenzugehörigkeit abstellt, entfesselt ungeheure Zerstörungskräfte. Die Rechtsstellung des Menschen darf weder von seiner Rassen- noch seiner Volkszugehörigkeit abhängen, sondern muss sich auf gleiche Rechte für alle Bewohner gründen.
Für diese Ansicht hat Steiner auch politisch gekämpft. Er zog sich dadurch den Hass völkischer Gruppen zu, die ihn durch organisierte Saalschlachten schließlich aus Deutschland vertrieben.
Einzelne Sätze aus in freier Rede gehaltenen Vorträgen, deren Wortlaut auf Grund der mangelhaften Mitschriften absolut ungesichert ist, wie die in der Zeitung zitierten, aus dem Zusammenhang gerissen und ohne Rücksicht auf den historischen Kontext als Kernthesen Steiners ausgegeben, müssen dessen Bild völlig verfälschen.

Geschäfte nicht begeistert über „Gängelei“
Die gegenüberliegende Schlossfassade soll so als stadtbildprägendes Element betont werden. Enthalten sind diese Regelungen im Entwurf des Bebauungsplanes Bohlweg-Südwest, über den heute (ab 14 Uhr) im Planungsausschuss abgestimmt wird. Doch es gibt, wie berichtet, erhebliche Bedenken gegen die beabsichtigte „Gängelei“ der Werbewirtschaft. So warnt die Industrie- und Handelskammer: Es sei ungut, Geschäften zu untersagen, mit einer gewissen Auffälligkeit für ihr Angebot zu werben. Denn durch ihre Umsätze würden schließlich die Mieterträge erwirtschaftet, und diese seien die Grundlage für Investitionen.
Und tatsächlich weigern sich Firmen, ihre eingeführten Werbeschriftzüge im Interesse einer dezenteren Fassadengestaltung abzuhängen.Vor allem internationale Filialisten tun sich schwer damit, in Braunschweig anders aufzutreten als in Städten wie Berlin, München, New York. Das haben sie inzwischen der Stadt auch mitgeteilt.
Galeria und Mc Donald’s wollen Logos behalten
Gegenüber unserer Zeitung erklärte etwa ein Sprecher von Galeria Kaufhof, dass keineswegs daran zu denken sei, das grüne Logo abzuhängen. Ähnliches teilt Mc Donalds auf Anfrage mit.
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Gegenüber unserer Zeitung erklärte etwa ein Sprecher von Galeria Kaufhof, dass keineswegs daran zu denken sei, das grüne Logo abzuhängen.Ähnliches teilt Mc Donalds auf Anfrage mit.
Und was ist mit anderen Stadtquartieren? Soll hier, etwa am Kohl- oder Altstadtmarkt, die Werbung auch dem Bohlweg angepasst werden? Monika Albrecht vom Arko-Shop im Steinweg hätte nichts dagegen. „Im Prinzip wäre ich dafür.“ Nur, es wäre ein zweischneidiges Schwert: „Farbe bringt Kunden – und darauf kann keiner verzichten.“ Mit großen blauweißen Luftballons, die an der Fassade befestigt sind, wirbt Arko um Aufmerksamkeit.
So ähnlich sieht es Tina Möser von Butlers in der Poststraße, das mit extrem bunten Farben im Logo wirbt. Aber sie sagt auch: „Wir haben über 100 Filialen. Die sehen alle gleich aus.

Wir können nur alle Patienten, die bei der Nachfrage nach Implantaten eine solche Auskunft erhalten, auffordern sich vertrauensvoll an einen geprüften Spezialisten für Implantologie zu wenden, um eine fundierte, individuelle Beratung zu erhalten.
Spezialisten, die seit fast 20 Jahren eine Vielzahl von Implantaten erfolgreich eingesetzt und versorgt haben, können Ihre individuellen Zahnprobleme sehr gut einschätzen und Ihnen konkrete Behandlungsmöglichkeiten nennen.
Leider ist man als Patient der manchmal zu gut klingenden Werbung ausgesetzt. Man sollte sich bewusst machen, dass das chirurgische Können eines Spezialisten von seiner manuellen Begabung und vor allem von seiner Erfahrung abhängt.Der Einsatz eines „Roboters“ macht die ganze Therapie keinesfalls sicherer. Solche Versprechungen klingen nur gut. Wissenswert ist, dass es weltweit diese Roboter bzw. computergestützten OP-Programme nur in Deutschland gibt, und auch hier nur in einer sehr kleinen Anzahl. Somit wird schnell klar, dass gewiss nicht 99 Prozent der Implantologen schlechter operieren als die wenigen, teilweise noch in ihren Anfängen stehenden Kollegen, die einen solchen „Roboter“ einsetzen.
Ebenso ist leider auch wahr, dass wir trotz fortschrittlichster Chirurgie die Biologie des Menschen nicht grundlegend beeinflussen können. Sicherlich ist es ein Traum, ohne chirurgisches Aufschneiden des Zahnfleisches innerhalb einer Stunde feste Zähne zu erhalten. Aber es ist ein Traum, der zu Studienzwecken bei einer kleinen Gruppe von Patienten mit idealen Knochenverhältnissen verwirklicht werden kann, aber auf keinen Fall für die breite Masse taugt.

Abgesehen davon, dass die dargestellten Entfernungen nicht vergleichbar sind, macht es auch einen ziemlichen Unterschied, ob man den Weg entlang einer beleuchteten Straße oder durch finstere Nacht entlang einer vielbefahrenen Straße gehen muss. Und zudem könnte man aus unserer Sicht die Gleichbehandlung auch anders auslegen: Wir wollen einen Kindergarten, der maximal 1,5 Kilometer weit von jedem Wohnhaus in Reinsdorf und Hohnsleben entfernt ist! Raum zum Gestalten wäre dank der vielen leerstehenden Wohnungen genug vorhanden.
Die Kinderbeförderung war eines der letzten, wenn man es denn so nennen will, Privilege der Reinsdorfer und Hohnslebener. Wir haben hier keinen schönen Volkspark, unseren Kindern steht kein Freizeitangebot vor Ort zur Verfügung, um die Versorgung unserer älteren Mitbürger sorgt sich kein Ratsmitglied. Zu deutsch, man fühlt sich hier abgehängt.Die Beförderung war da schon ein gerechter Ausgleich und obendrein ein Argument, mit dem man in Verbindung mit einem etwas anderen Wohnungsangebot hätte werben können, um endlich mal wieder junge Familien in unsere Orte zu ziehen. Nunmehr sollte die Gemeinde nur noch Geld ausgeben, um Schilder an den Ortseingängen aufzustellen mit der Aufschrift „Familien mit Kindern unerwünscht“.
Yvonne Wesemann, Offleben

Von Hans-Jürgen Ollech
POLLHÖFEN.
Dass die Gesundheit eines Pferdes auch von gesunden Hufen abhängt, ist eine alte Weisheit, die Xenophon rund 400 vor Christi belegte und begründete. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Deshalb hatte Reittherapeutin Elke Salverius kürzlich zu einem Kurs auf ihrem „Mye Yelo-Hof“ eingeladen.
Als Fachleute für diesen Kurs hatte sie Hufbeschlagschmied Tilo Went sowie Hufpflegerin und Pferdewirtschaftsmeisterin Nina Besser gewonnen. Sie waren eigens aus Ahrweiler in der Eifel nach Pollhöfen angereist, um ihre alte Freundin dabei zu unterstützen.
Zehn Pferdehalter hatten sich bei Elke Salverius aus Pollhöfen angemeldet, um Neues rund um die Hufe des Pferdes zu erfahren. Die beiden Fachleute erklärten den Pferdehaltern auch am Beispiel der mitgebrachten Vierbeiner die wichtigsten Elemente des Hufs – unter anderem das Hufbein, das Strahlbein, den Hufknorpel, den Strahl und das Ballenpolster.

 Nach einem Urteil vom Mittwoch dürfen Mieter zwar grundsätzlich an den Kosten einer Renovierung beteiligt werden, wenn ihr Kostenanteil von der tatsächlichen Abnutzung der Wohnung und nicht von starren Fristenplänen abhängig ist.
Im konkreten Fall erklärten die Karlsruher Richter eine nach diesen Vorgaben ausgestaltete Bestimmung aber gleichwohl für unwirksam: Sie sei für den Laien nicht hinreichend verständlich und verstoße damit gegen das Gebot, Rechte und Pflichten der Mieter so klar und präzise wie möglich zu umschreiben, entschied das Karlsruher Gericht.
In dem Mietvertrag war – bei genauer Lektüre – geregelt, dass der Mieter beim Auszug nur den Anteil an den Renovierungskosten übernehmen sollte, der dem tatsächlichen Grad der Abnutzung entsprach. Allerdings war die Klausel kompliziert: Sie verwies auf die auch im Mietvertrag enthaltene Pflicht zu Schönheitsreparaturen, die davon abhängen sollte, wie stark die Wohnung abgewohnt war.
Die im Vertrag verwendete Formulierung einer „Abwohnzeit im Fristenzeitraum gemäß Ziffern 2 bis 4“ ist laut BGH für einen nicht juristisch gebildeten Mieter nur schwer verständlich.
Der Bundesgerichtshof hat in jüngster Zeit mehrfach Renovierungs-Klauseln gekippt. Dabei handelte es sich vorwiegend um starre Fristenpläne oder Quotenklauseln, die den Mieter unabhängig vom Zustand der Wohnung zur Renovierung oder zur Kostenübernahme verpflichteten.

 Zuletzt kapitulierten selbst die zur Hilfe gerufenen Moderatoren Heiner Geißler und Kurt Biedenkopf.
Weder Mehdorn noch sein Kontrahent Schell haben sich im zentralen Streitpunkt bisher auch nur einen Millimeter angenähert: Der Gewerkschaftschef will einen eigenen Tarifvertrag für Lokführer, der Bahnchef lehnt das kategorisch ab und pocht auf ein einheitliches Tarifgefüge im gesamten Konzern. Nach etlichen Spitzentreffen, Gesprächsrunden, Gerichtsterminen und Appellen sind die Positionen nun aber noch immer so weit entfernt wie zu Beginn des Streits im Frühjahr.
Wer die Kraftprobe gewinnt, ist völlig unklar. Denn wie eine einvernehmliche Lösung gelingen könnte, weiß nach den vielen gescheiterten Versuchen niemand mehr. Viel dürfte davon abhängen, wie stark die Auswirkungen möglicher Streiks tatsächlich sein werden. GDL-Chef Schell zeigte sich vor einigen Tagen demonstrativ selbstgewiss bei der Frage, wie lange seine Organisation Streiks durchhalten könnte: „Länger als Herr Mehdorn.“
Für die Bahn stehen Millionen-Umsätze auf dem Spiel. Dazu kommen Schäden für Unternehmen, die ihre Güter mit der Bahn transportieren lassen. Ob die GDL überhaupt streikberechtigt ist, werden erneut Gerichte klären. Verhandlungstermine gibt es noch nicht.
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Intendant Hans Thoenies führt die Garderobieren hinter die Bühne – Matthias Gödeke zeigt Paris-Fotos im Aalto
OOMPH: Was für ein Lehrer
Das ist mal ein Lehrer, wie sich ihn viele Schüler wünschen. Leo, der mit bürgerlichem Namen Christian Leonhardt heißt und Drummer der Band OOMPH!, („Eckstein“) ist, wandelt nämlich auf Lehr(er)pfaden. Er weist im Rahmen einer nachmittäglichen Arbeitsgemeinschaft an der Eichendorffschule Jugendliche in die Kunst der virtuosen Rhythmusvorgabe ein. Der Musiker, der auch in Formationen wie T.O. Y. und den Moldaumusikanten auftritt, meint, dass „Musik Kulturen verbindet und mithilft, dass Jugendliche Spaß haben und nicht einfach nur abhängen.“ Spaß mit dem Erfolgsdrummer haben seit Schuljahresbeginn Charlotte Heinrich, Marius Haupt, Etienne Tost und Jonas Pröpper. Sie haben sich allesamt schon an Instrumenten von der Flöte bis zur Gitarre versucht, sind sich aber inzwischen einig: „Schlagzeug spielen mit Leo ist das Größte!“ Lehrer Thomas Lehnert, an der Eichendorffschule für die Nachmittagsbetreuung zuständig, hört das selbstverständlich besonders gern.
*
Metropolen-Bilder im Aalto

SCHÖNINGEN.
Die Stadt Schöningen sowie die Samtgemeinde Heeseberg und die Gemeinde Büddenstedt setzen ihre Bemühungen fort, die Situation der ärztlichen Versorgung im Südkreis zu verbessern. Gestern schalteten die Bürgermeister der drei Kommunen die hiesigen Landtagsabgeordneten Wittich Schobert (CDU) und Hans-Hermann Wendhausen (SPD) ein.
Sie übergaben 3800 Unterschriften, die in Schöningen gesammelt wurden, sowie die Resolutionen der drei drei Räte (wir berichteten) und den von der Stadt Schöningen geschriebenen Brief an die Ministerin für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit des Landes, Mechthild Ross-Luttmann, an die Landtagspolitiker. „Wir befürchten, dass der ländliche Raum in der ärztlichen Grundversorgung abgehängt wird“, betonte der Schöninger Bürgermeister Matthias Wunderling-Weilbier.
Es sei in Schöningen als Grundzentrum erforderlich, die Infrastruktur der medizinischen Versorgung bieten zu können, was auch im Interesse der benachbarten Gemeinden Büddenstedt und Heeseberg liege. Beispielhaft nannte der Bürgermeister das Fehlen eines Hals-Nasen-Ohrenarztes, was von Bürgern immer wieder angesprochen werde.
Von einem fachärztlichen Ausbluten des ländlichen Raums sprach Bürgermeister Frank Neddermeier aus Büddenstedt. „Wenn Patienten, die nicht akut krank sind, beispielsweise ein Vierteljahr auf einen Termin beim Augenarzt warten müssen, ist eine Verbesserung notwendig“, meinte er. Es müsse auch berücksichtigt werden, dass zusätzlich viele Patienten aus Sachsen-Anhalt Ärzte im Südkreis aufsuchen würden.

 Wenn es sich realisieren ließe, könnten erstmals auch Mitfahrer aus der Partnerstadt Hallberg dabei sein und die Partnerschaft so „über das Bilaterale hinaus erweitern“, so Birth. Zu dieser Tour vom 13. bis 22. Oktober nächsten Jahres können sich Interessierte schon jetzt unter der Telefonnummer (0 53 71) 16 557 informieren oder anmelden.
Dziedzioch habe als Initiator von sieben großen Hilfskonvois und vieler Schwerpunkthilfen dafür gesorgt, Vorurteile abzubauen: „Die Hilfe kam direkt zu den Menschen und wurde nicht von einer großen Halle aus von Offiziellen aus Korsun verteilt.“ Noch heute ist das Team stolz: „Wir waren im ersten Jahr die allerersten, die in Korsun angekommen sind. Den Konvoi aus Nordrhein-Westfalen haben wir damals an der polnischen Grenze abgehängt.“ Mit Fahrzeugen und Fahrern unterstütze das THW Lehre die Aktionen. Alle drei Geehrten sind inzwischen auch aktiv im Freundeskreis Korsun und besuchen die Gifhorner Partnerstadt regelmäßig.
„Aber die Auszeichnung gilt auch den vielen Helfern im Hintergrund“, betonte Birth. „Es sind Menschen, die es nicht wegen der Anerkennung tun, sondern aus der Verpflichtung zu helfen, wo es nötig ist.“

 Allerdings ist es aus meiner Sicht sinnvoller, die Freigrenzen für vorhandenes Vermögen zu erhöhen. Dieses verringert die Sorgen der Betroffenen und bedeutet zugleich eine Erhöhung der Absicherung für das Alter“, so der Verwaltungschef
Ohne Umschweife auf Münteferings Seite schlägt sich Vecheldes SPD-Vorsitzender Romec Manns. „Was Beck sagt ist sachlich gut. Aber ich meine, man soll nicht die Nerven verlieren. Und das tut Beck gerade. Deshalb stehe ich auf Münteferings Seite.“
Stefan Klein, Landtagskandidat der Sozialdemokraten in Lengede, hängt den Beckschen Ideen an: „Der Vorschlag war überfällig. Korrekturen wären längst nötig gewesen.“ Allerdings sollte die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes seiner Meinung nach nicht vom Lebensalter, sondern von der Zahl der Beitragsjahre abhängen.„Als erstes müssen wir uns die Frage stellen, was gerecht ist, dann werden wir einen Finanzierungsweg finden.“
Peines Bürgermeister Michael Kessler sagt: „Die Agenda 2010 ist ein wichtiges Thema. Wichtige Themen sind vielschichtig. Sie können nicht in einem Schwarz-Weiß-Raster abgehandelt werden. SPD-Mitglieder werden so wahlweise zu Gralshütern oder Totengräbern der Agenda abgestempelt. Ich bedauere daher, dass die Bundes-SPD und die Medien die Diskussion auf die beiden Personen zugespitzt haben.“
Peines Landtagskandidat Matthias Möhle mag keinem der beiden Konzepte volle Sympathie aussprechen. „Weder der eine noch der andere hat recht. Die Ideen von Beck sind gut, aber sie sind nicht zu Ende gedacht.

der Vechelder Realschule Harry Marsch hat grundsätzlich nichts gegen die Idee der Sekundarschule, sagt aber: „Das hängt von der Örtlichkeit ab.“ In Vechelde gebe es mit der Haupt- und der Realschule zwei gewachsene Häuser. Marsch sagt: „Es wäre sehr schwer, die beiden zusammenzulegen.“ Wo die beiden Schulformen dagegen in einem Schulhaus untergebracht seien, sei die Sekundarschule eher möglich, so Marsch.
Dem Schulleiter der Peiner Burgschule, Karl-Heinz Reche, ist die Überschaubarkeit der Schule wichtig. „Große Systeme sind für die Schüler von Übel.“ Er lehnt große Schulzentren ab, nicht aber die Einführung von Realschulklassen an seiner Hauptschule.
Der Fachdienstleiter Schule des Kreises, Reiner Göldner, hält Schul-Zusammenlegungen an verschiedenen Orten im Landkreis für möglich. „Es gebe vermutlich keine unüberwindbaren Probleme.“ Göldner betont aber, dass die weitere Entwicklung sehr stark von den Schülerzahlen an den Hauptschulen abhängt.

Obwohl die Lokführer heute nur den Nahverkehr bestreiken dürfen, wird es Auswirkungen auf den Fernverkehr geben. Das sagte Professor Dirk Gunther Trost von der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel unserer Zeitung.
„So mancher Umsteiger wird wegen der Verzögerungen im Nahverkehr seinen Anschlusszug nicht erwischen“, sagt der Experte für Transportwirtschaft. Außerdem könnten Fernzüge blockiert werden. „Zum Beispiel, wenn eine Lok schlecht auf dem Rangiergleis abgestellt wird“, sagte Trost.
Nach seinen Angaben ist es realistisch, dass die Hälfte der Züge stehen bleibt. Bahnkunden, die zur Arbeit oder verreisen wollen, werden daher heute auf jeden Fall viel Geduld benötigen. „Ob es auf den Bahnhöfen chaotisch zugeht, wird davon abhängen, wie gut sich die Reisenden auf den Streik einstellen“, sagte der Wissenschaftler.
Nahverkehrszüge tragen die Kürzel S, RB oder RE
Ob ein Zug im Nah- oder Fernverkehr fährt, hängt nicht automatisch von der Länge der Strecke ab. „Es gibt Nahverkehrszüge, die auf einer Tour 300 Kilometer fahren“, erläuterte ein Sprecher der Bahn auf Nachfrage.

Flatrate-Partys waren eine Zeitlang auch in Gifhorn ein Problem: Für einen einmaligen Eintrittspreis konnte in Diskotheken und Kneipen unbegrenzt Alkohol getrunken werden (wir berichteten). Seit diese Art Partys im Kreis verboten wurden, änderte sich die Lage.
Jetzt zeigt sich der Erfolg: „Es muss selten jemand im Krankenwagen abtransportiert werden, so wie es früher nach zuviel Alkoholkonsum infolge solcher Veranstaltungen vorkam“, berichtet Polizeisprecher Thomas Reuter. Das sei aber nicht nur ein Ergebnis des Verbotes. Vielmehr müsse die Initiative von Stadt, Kreis, Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) sowie Polizeiinspektion gegen diese Flatrate-Parties gelobt werden.
Hartmut Gils vom Kinder- und Jugendschutz des Landkreises bestätigt diese Meinung. Die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit sei erfolgreich gewesen. Als die Initiative dazu aufgerufen habe, Ankündigungsplakate von Flatrate-Veranstaltungen in den Gemeinden abzuhängen, sei dies fast ausnahmslos geschehen.
Auch Armin Schega-Emmerich vom Hotel- und Gaststättenverband betont die gute Zusammenarbeit: „Wir sind mit den Bemühungen, diese Partys zu unterbinden, bei unseren Betrieben auf offene Ohren gestoßen. Es ist gelungen, die Preise für Getränke auf ein vernünftiges Niveau zu heben.“ Denn ein niedriger Preis sei der entscheidende Faktor, der die meist jugendlichen Gäste zum Trinken verführt habe.
sto

Angeführt werden die Blau-Weißen von einem Weltklasse-Akteur: Der Pole Robert Mateusiak zählt im Mixed und Doppel zur internationalen Spitze und ist ein Punktegarant für Wittorf. „Das Mixed wird wieder nichts verlieren in dieser Saison“, legt sich Hans Werner Niesner fest.
Mit dem Mixed meint er Mateusiak und die ehemalige Gifhornerin Annekatrin Lillie. „Und auch das erste Herrendoppel ist verdammt stark – egal, mit wem Mateusiak da spielt“, verdeutlicht Gifhorns Trainer. Mit Patrick Neubacher verfügen die Wittorfer nämlich noch über einen zweiten starken Mann im Doppel- und Mixedbereich. „Wittorf ist insgesamt sehr ausgeglichen besetzt. Es wird sehr viel von der Tagesform abhängen.Wenn wir ein 4:4-Remis holen, bin ich schon halb zufrieden.“
Der Spitzenreiter aus Gifhorn muss im Norden auf seine Nummer 1 bei den Männern, Raul Must, verzichten. „Dafür ist Henning Zanssen wieder dabei. Damit haben wir fünf Herren dabei und sind ein bisschen variabler“, meint der NBV-Coach. Außer Zanssen sind Maurice Niesner, Jan-Patrick Helmchen, Leif-Olav Zöllner und Hannes Roffmann für Gifhorn im Einsatz.
Bei den Damen spielen Astrid Hoffmann, Sandra Marinello und Olga Konon. „Wenn die Reiserei klappt“, hofft Niesner, dass der Bahnstreik der Weißrussin keinen Strich durch die Rechnung macht.

Gitter: Klönne – Fouani, Kalefendt, Kawala, Erdmanski, Hoppe, Süssmilch (69. Schneider), Charour, El-Zein (76. Christian Engelsdorf), Stoz (84. Mario Vrbica), Thorsten Engelsdorf.
Borussia: Frei – Iancu, Kechter, Cholewa, Sickert, Ochm, Ahmet Cetkin, Gasch, Elschner, Sebastian Ulrich, Sergodeev (60. Cihan Cetkin).
Vergeblich versucht in dieser Szene Steven Elschner (Mitte), die Gitteraner Christian Kalefendt (links) und Martin Kawala abzuhängen.Foto: Günter Schacht

„Dieser Artikel war ein echter Hammer, so herzerfrischend, humorvoll und zum Nachdenken geeignet – davon würden wir gern mehr in der Zeitung lesen.“
Dietrich Gehlert aus Salzgitter zu „Wie die Kinder“ von Klaus Kocks, Ausgabe vom 11. Oktober.
„Die Länge des Arbeitlosengeldes darf nicht vom Alter der betroffenen Person abhängen, sonder die Jahre, die der Betreffende in die Arbeitslosenversicherung einbezahlt, müssen zählen.“
Bernd Lange aus Braunschweig zur Diskussion um die längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes für ältere Arbeitslose, Ausgabe vom 11. Oktober.
„Jede andere Berufsgruppe wäre überglücklich, wenn man ihnen eine zehnprozentige Lohnerhöhung anbieten würde.“

 Man fühlt sich unbehaglich und versucht dem zu entrinnen. Die sogenannte Intimzone der Japaner liegt bei 25 Zentimetern Abstand. Bei Amerikanern beträgt sie bis zu 120 Zentimetern.
Die Raumbedürfnisse sind also sehr unterschiedlich. Was manchem Italiener noch als Achtungsabstand erscheint, empfinden Australier als geradezu widerlich intim. Die Menschen wollen eine unsichtbare Blase um sich haben, die sie beschützt. Weltweit werden deutsche Touristen verspottet, weil sie im Hotelurlaub morgens um fünf schon mal aufstehen, um ihre Handtücher auf die Liegen am Pool zu legen. Um sich den Tag über Engländer und Russen vom Hals zu halten.
Wovon das abhängt?Mit dem Abstand ist es so widersprüchlich wie mit der Zeit, die man nicht zu haben glaubt. Der jeweilige Achtungsabstand liegt an der Wohndichte, in der man ansonsten lebt. Städter kommen mit 45 Zentimetern zurecht, der durchschnittlichen Entfernung von Handgelenk bis Ellenbogen. Bauern vom Lande brauchen eine Schutzzone von 100 bis 195 Zentimeter. Man ruft sich was zu und gut ist. Landeier lieben die Distanz, Großstädter das Bazargewühle. Wie ist das nun in unserem Flächenstaat zwischen Weser und Elbe? Kuschelig wie in Neapel oder frostig wie bei den Grönländern? In Niedersachsen winkt man stumm von der anderen Straßenseite und wendet sofort den Blick ab.

 Und dementsprechend reisen die Gifhornerinnen am Samstag (17 Uhr) als Favorit zum Vorletzten.
Zwar sei es noch zu früh, um von einem Pflichtsieg zu sprechen. „Doch unser Ziel ist auf jeden Fall ein Sieg“, erklärt MTV-Trainer Werner Metz, dessen Mannschaft die ersten drei Saisonpartien erfolgreich gestaltet hat. Der TuS Stelingen ist dagegen noch ohne Punkt- und Satzgewinn. „Wir wollen die ordentliche Leistung des vergangenen Spieltags wieder bestätigen“, unterstreicht Metz. Sein Team gewann vor zwei Wochen mit 3:0 beim SV Altencelle.
Die Gifhornerinnen wollen – wie zuletzt – mit ihren Aufschlägen für viel Druck sorgen und dann ihre stärkste Waffe einsetzen: den Angriff. „Es wird viel von uns selbst abhängen“, macht der MTV-Trainer deutlich, dem weiterhin Chris Hentschel (Fingerverletzung) und Julia Schiller (Bänderriss) fehlen werden. Dafür hofft Metz auf die Rückkehr von Angelika Bedewitz. „Sie hat am Montag nach ihrer Zerrung wieder trainiert“, berichtet Gifhorns Coach.
jne

„Ich bin nur froh, dass der Norden nicht total abgehängt worden ist“
Jürgen Hesselbach, Präsident der TU Braunschweig

BRAUNSCHWEIG.
„Die TU Braunschweig ist durchgefallen“, kommentierte gestern TU-Präsident Jürgen Hesselbach die Ernennung von sechs Universitäten zu Elite-Unis. Im vergangenen Jahr hatten bereits drei Hochschulen diese Auszeichnung erhalten.
„Ich bin nur froh, dass der Norden nicht total abgehängt worden ist“, sagte Hesselbach. „Und ich freue mich aufrichtig für Göttingen, ganz ohne jeden klammheimlichen Neid.“
Seit 2006 fördert der Bund Universitäten mit der so genannten Exzellenz-Initiative, für die sich Universitäten bewerben können. Gefördert wird auf drei Linien:
1. Exzellenz-Cluster: ein Forschungsverbund mehrerer Einrichtungen muss bestehen (Förderung: 6,5 Millionen Euro im Jahr).

Am Samstag um 19 Uhr beginnt in der Mehrzweckhalle das Heimspiel gegen den alten niedersächsischen Rivalen SV Bolzum, und am Sonntag um 13 Uhr gastiert der MTV beim Aufsteiger TSV Stahnsdorf.
Der SV Bolzum steht nach sechs Spielen mit 7:5 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, MTV Hattorf ist nach vier Spielen mit 6:2 Punkten Vierter und kann die Gäste durch einen Heimsieg überholen.
Ob der gelingt, wird auch davon abhängen, ob der MTV im oberen Paarkreuz Spiele gewinnt. Hier treffen Filip Mlynarski und Michal Polak auf die Bolzumer Asse Sven Hielscher (bisher 8:4 Siege) und Florian Buch (4:8). Stark sind die Bolzumer auch im mittleren Paarkreuz mit Philipp Sommer (9:3) und Christos Iliadis (6:4) besetzt. Aufsteiger TSV Stahnsdorf steht mit 4:4 Punkten als Tabellensiebter im Mittelfeld. Spitzenspieler der Gastgeber ist Ex-Nationalspieler Markus Lietzau, der erst zweimal eingesetzt wurde und alles gewann. Bisher hat der TSV schon zehn Akteure eingesetzt, so dass abzuwarten bleibt, ob gegen Hattorf die Bestbesetzung aufgeboten werden kann. So oder so wollen die Wolfsburger aber mit einem Sieg auf die Heimfahrt gehen.

 Aber ich verlange von Herrn Schäuble, dass er zumindest – wie von seinem Staatssekretär zugesagt – überprüft, ob nicht doch am Standort Gifhorn mobile Einheiten stationiert bleiben können. Beim Thema Verkehr gilt: Ich kann mich immer dann einsetzen, wenn es darum geht, Projekte in den Verkehrsplan zu bringen. Und ich kann mich engagieren, wenn es um den Kampf um die Mittel geht. Auf die konkrete Planung habe ich dagegen keinen Einfluss: Die dauert manchmal sehr lange. Wir Bundestagsabgeordneten können uns für die Aufnahme von Vorhaben und die Bereitstellung von Bundesmitteln einsetzen. Das habe ich getan und das werde ich weiter tun. Die Planungen müssen die zuständigen Landesbehörden, Kommunen und der Großraumverband realisieren.
Die Bürger haben mitunter den Eindruck, dass die Zukunft gewichtiger Infrastrukturprojekte mit Bundesbeteiligung zunehmend abhängt von der parteipolitischen Ausrichtung der jeweiligen Bundesregierung. Ist es für die SPD als Teil der Großen Koalition schwerer geworden, lokale Forderungen durchzusetzen?
Nein. Es geht hier nicht um reine SPD-Forderungen. Sondern es geht bei allen Verkehrsprojekten in der Region in der Regel um parteiübergreifende Anliegen. Ich erinnere daran, dass wir Erfolge hatten, aber dran bleiben müssen. Mit Regierungskoalitionen in Berlin hat das nichts zu tun. Der Bundesverkehrswegeplan hat Gesetzescharakter. Er wird auf Grund einer Analyse von Kosten und Nutzen aufgestellt. Solche Festlegungen haben auch über Wechsel im Kanzleramt hinaus Bestand.

 Der GT, Opels einzige Ode an die automobile Schönheit, verewigt auch mit einem zeitlosen Werbespruch: Nur Fliegen ist schöner. 100 000 wollten in nur fünf Jahren Pilot spielen, für damalige Zeiten ein Riesenerfolg. Neuer GT: Ein Tipper aufs Gaspedal – und er zeigt dir, was er will. Auffallen! Getreten werden. Beschleunigen! Bloß nicht seine Ruhe haben! Sonst merkt man seine Macken, und das sind nicht wenige. Er säuft wie Opa, zum Beispiel, und ist ein Loser auf der Autobahn, wo ihn ein fast 100 PS schwächerer Astra abhängt.Was stört? Große Leute bekommen beim Lenken Probleme, weil Hände und die nicht wirklich passabel unterzubringenden Knie ständig zusammenstoßen. Und ab 1,90 Meter Körpergröße wirbelt der Fahrtwind bei offenem Verdeck ab einer Geschwindigkeit von 150 km/h nicht nur die Haare durcheinander. Nein, er beginnt sogar zu schmerzen, weil der Kopf ein Stück über die Frontscheibe ragt.
Auto-Welt
Kann der neue Opel GT aus den USA dem längst kultigen Original das Kühlwasser reichen? Das „California Car” musste sich dem Vergleich am Geburtsort der Baby-Corvette an der Ruhr stellen

Die Preisfrage
Die wichtigste Frage wird dem Makler immer gleich am Anfang gestellt, die nach dem erzielbaren Preis. Der Marktwert einer Immobilie ist nicht einfach auszurechnen, weil er von Angebot und Nachfrage abhängt.Der Fachmann orientiert sich deshalb nur am Markt. Vergleichbare Objekte, die verkauft wurden, müssen gefunden werden. Hierbei hilft eine größere Kauf-preissammlung. Die Grundstücksbörse Braunschweig verfügt über umfangreiche Daten. In Zeitungsanzeigen sind meistens viel zu hohe Preise zu finden. Hieraus dürfen keine falschen Rückschlüsse gezogen werden.
Für Gebrauchtwagen lassen sich Preise einfacher ermitteln. Autos sind Serienprodukte, die sich einordnen lassen nach Fabrikat, Typ, PS, Farbe und Ausstattung. Häuser hingegen sind - bis auf Ausnahmen - Einzelanferti-gungen, deren Preise wesentlich von der Lage abhängen.

 Der Fachmann orientiert sich deshalb nur am Markt. Vergleichbare Objekte, die verkauft wurden, müssen gefunden werden. Hierbei hilft eine größere Kauf-preissammlung. Die Grundstücksbörse Braunschweig verfügt über umfangreiche Daten. In Zeitungsanzeigen sind meistens viel zu hohe Preise zu finden. Hieraus dürfen keine falschen Rückschlüsse gezogen werden.
Für Gebrauchtwagen lassen sich Preise einfacher ermitteln. Autos sind Serienprodukte, die sich einordnen lassen nach Fabrikat, Typ, PS, Farbe und Ausstattung. Häuser hingegen sind - bis auf Ausnahmen - Einzelanferti-gungen, deren Preise wesentlich von der Lage abhängen.
Für die Region Braunschweig veröffentlicht die Grundstücksbörse Braunschweig jährlich einen Markt- bericht in den Nachrichten der Industrie- und Handels-kammer. Der Bericht kann auch über das Internet eingesehen werden ( www.grundstuecksboerse.net
). Es sind Preisspannen angegeben. Diese fundierten Angaben werden als wesentlicher Beitrag zur Markttransparenz geschätzt.

VORSFELDE.
„Die Leute waren richtig gut drauf.“ Hartmut Rothert, Vorsitzender des Fanfarenzugs Elche, blickt gern auf den verkaufsoffenen Sonntag (WN berichteten) zurück: „Bei uns am Stand war ganz schön was los.“ Vor allem die kleinen Besucher des Schweinemarkts interessierten sich für die Instrumente der Spielleute, die sich auch bei mehreren Konzerten unter blauem Himmel einer großer Zahl Zuhörer sicher sein konnten.
Erfahrungsgemäß zeigt sich erst im Laufe der nächsten Wochen, ob die Werbung der Elche in eigener Sache sich auch in neuen Mitgliedern niederschlägt. Doch Rothert ist optimistisch. Allein: „Unten am Ütschenpaul sind wir mit unserem Stand etwas abgehängt.Nächstes Mal möchten wir gern in die Mitte der Meile.“
Eine Werbung für Vorsfelde nennt Willi Dörr, Chef des SPD-Ortsvereins, die Veranstaltung mit mehr als 15 000 Besuchern: „Es ist gut, wenn man zeigen kann, was man hat und was man kann.“ Der Erfolg sei wichtig für den Stadtteil. Und: „Es ist nur gerecht, dass dieses Mal auch das Wetter mitgespielt hat.“
Das sieht auch Ortsbürgermeister Günter Lach (CDU) so, der ein großes Lob für Organisator Christian Kluge und sein Team vom Verkehrsverein Vorsfelde live übrig hat: „Es ist eine Gratwanderung. Das Programm muss attraktiv sein, darf aber auch nicht so überfrachtet werden, dass die Leute aus den Geschäften gehalten werden.“ Die Mischung habe genau gestimmt.

Passauer Landratsamt lässt Bild wegen Blasphemie aus Ausstellung entfernen
Im Museum Kloster Asbach in Rotthalmünster war mehrere Wochen lang eine Parodie von Leonardo Da Vincis „Abendmahl“ zu sehen, bei der Jesus und die Jünger durch Schweine ersetzt wurden. Nach kirchlichen Protesten wurde es nur in einem separaten Raum auf Nachfrage gezeigt. Jetzt darf es auf Anordnung des Passauer Landratsamtes, dem Veranstalter der Ausstellung, gar nicht mehr gezeigt werden.
Das in der Kulturreihe „Schweinzeit“ gezeigte Bild „Dinner für 13“ stammt von dem Wiener Maler Nino Holm, Ex-Mitglied der Band Erste Allgemeine Verunsicherung. Daneben wurde die Fotografie „Schweinebauch weiblich“ von Gisela Hellinger abgehängt, auf der ein gemalter Schweinekopf auf einem nackten Frauenbauch zu sehen ist. Den Künstlern Blasphemie und Frauenfeindlichkeit vorgeworfen.
dpa

 Damit hält der lokale Jobmarkt ungeachtet der Strukturschwäche beinahe Schritt mit dem Bundestrend. In ganz Deutschland ging die Arbeitslosenzahl um 15,9 Prozent zurück. Die Quote steht für 3,43 Millionen Frauen und Männer ohne Anstellung.
Bezogen auf den Landkreis Helmstedt, in dessen Zahlen die Daten der wirtschaftsstarken Gemeinde Lehre eingerechnet sind, wirkt das Bild noch aufgehellter. Insgesamt 4813 Arbeitslose kreisweit entsprechen einer Arbeitslosenquote von 10,0 Prozent; 0,2 Prozentpunkte weniger als im September.
Der Kreis profitiert bei dieser Entwicklung von der allgemein boomenden Konjunktur und davon, dass im Herbst besonders viele Aufträge abzuarbeiten sind, die Firmen also Personal brauchen. Auffällig ist, dass Helmstedt keineswegs von dieser Entwicklung abgehängt ist.
So vermittelte die Arbeitsagentur allein im Oktober 530 Menschen aus dem Kreis Helmstedt in Jobs und Ausbildung.
Dazu gibt es weitere 523 offene Stellen, davon 191 neue und 462, die sofort zu besetzen wären.

KLEIN BRUNSRODE. Bald gibt es auch für die Jugendlichen in Klein Brunsrode einen festen Anlaufpunkt. Das ehemalige Feuerwehrhaus an der Ehmener Straße wird gerade als so genannter Jugendraum hergerichtet.
20 000 Euro investiert die Gemeinde Lehre in den Umbau. Entstehen werden zwei Aufenthaltsräume unterschiedlicher Größe und Toiletten. Im größeren der Aufenthaltsräume wird auch noch eine Spüle aufgestellt.
Derzeit wird gerade die Elektro- und Sanitärinstallation verlegt. Abschließend wird die Decke abgehängt, ein neuer Fußboden verlegt, und natürlich bekommen die Räumlichkeiten auch noch einen neuen Anstrich.
„Beim Streichen und Ausgestalten der Räume sollten dann die Jugendlichen auch selbst mit Hand anlegen“, erklärte die Klein Brunsroder Ortsbürgermeisterin Monika Löhr. Nach Aussage der Ortsbürgermeisterin ist es außerdem sehr wahrscheinlich, dass diese Arbeiten am Jugendraum in Klein Brunsrode noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können.
Das ehemalige Feuerwehrhaus wird umgebaut. Foto: Dirk Fochler

Steigt ein Mitglied wieder aus der Gruppe aus, erhalte es sein eingebrachtes Vermögen zurück – allerdings unverzinst. Nicht unter diese Regel fallen Kleidung, Stereoanlage und Co. Die Gruppengröße schwankt nach Angaben Kinzigs ständig. Bis zu 23 Mitglieder gehörten ihr an, derzeit sind es sechs.
Obwohl es bei der Arbeit Spezialisierungen gibt, etwa in der Tischlerei, muss jeder Kommunarde in verschiedenen Abteilungen arbeiten. Eine Rangfolge gibt es dabei nicht – Gartenarbeit zum Beispiel gilt genau so viel wie das Saftpressen in der Mosterei.
„Verteilt wird die Arbeit auf der Basis freiwilliger Meldungen. Niemand wird zu etwa gezwungen“, sagt Kinzig. Das erfordere allerdings Disziplin: Faules Abhängen auf Dauer sei auf der Burg nicht gerne gesehen. „Die Arbeitszeiten richten sich nach dem Arbeitsaufkommen und den eigenen Bedürfnissen“, erläutert er.
„Wir haben den Anspruch, alles selbst zu machen, um nicht in irgendeine Form der Abhängigkeit zu geraten“, sagt Thomas Rindt. Der 47-Jährige ist vor zweieinhalb Jahren aus Wolfsburg zur Lutter-Gruppe gestoßen. Aus diesem Grund würden auch keine Lohnarbeiter eingestellt. „Wir wollen keine bezahlten und damit von uns abhängigen Mitarbeiter“, sagt Rindt.
Alle Betriebe der Lutter-Gruppe sind eigenständig und verfügen über eigene Konten, berichtet er. Gewinne würden aber sofort abgeschöpft und in die Firmen oder die Burg investiert. Wie hoch der Gesamtumsatz ist, mag er nicht sagen.

Dennoch hätten sich die Borussen das Zittern um den Sieg ersparen können, wenn sie im Vorwärtsgang etwas mehr Präzision hätten walten lassen. Die größte Möglichkeit vergab Steven Elschner (88.) nach einem der gegen Ende häufiger werdenden Konter, als er den Ball von der linken Seite zu weit über den Okeraner Torwinkel adressierte. Die Forderung ihres Trainers Jörg Hülsbusch „Weiter arbeiten“ beherzigten die Gastgeber aber bis zum Schluss.
Borussia: Frei – Ochm – Johannes Schmidtheisler, Iancu – Kechter, Cholewa, Gasch, Patrick Ulrich, Sebastian Ulrich – Yesilova (82. Cihan Cetkin), Elschner.
Vergeblich versucht David Gasch (rechts) in dieser Szene, Okers Norman Ülzmann abzuhängen.Foto: Klaus Fraedrich

Guten Morgen,
das ist eine vertrackte Situation, liebe Vorsfelder. Ich besitze ein Stillleben, das habe ich gleich nach dem Kauf unter Glas genommen. Soll heißen, ich habe einen passenden Rahmen besorgt und das Gemälde aufgehängt. Nach kurzer Zeit war das Bild unter der Scheibe verrutscht, kein Anblick für Ästheten (mehr). Also hab ich’s abgehängt und gerade gerückt. Mit dem Erfolg, dass es ein paar Tage gerade blieb, dann begann die Prozedur von Neuem. Inzwischen habe ich die Sache mit Bild und Rahmen eigentlich satt – aber stets probiere ich es wieder. Irgendwann muss dieser „Apfel unter Glas“ doch mal gerade bleiben. Ich könnte einen Freund um einen Lösungsvorschlag bitten, der ist in allen praktischen Sachen bewandert. Ich könnte auch einen anderen Rahmen kaufen. Aber inzwischen ist dieses Hin und Her eine Art Frage der Ehre geworden – da geht’s um Prinzip. Und ich selber will es schaffen, die Malerei so zu platzieren, dass sie nicht verrutscht.

 Schwerpunkt des Programms sei Niedersachsen, sagte der Verkehrsexperte und Cuxhavener Abgeordnete Ferlemann – vorrangig geht es um die Anbindung der Seehäfen an das Autobahn- und Schienennetz, aber eben auch um die regionale ICE-Strecke.
Vor allem ein zweites Gleis für die Verbindung Braunschweig-Hildesheim, aber auch der Ausbau zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist seit langem geplant, doch ausreichend Geld wurde nie bereitgestellt. Allein das Vorhaben zwischen Braunschweig und Hildesheim samt Ertüchtigung für die höheren Geschwindigkeiten kostet 120 Millionen Euro.
Erst vor wenigen Wochen hatten regionale Abgeordnete von CDU und SPD bei Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) Alarm geschlagen. Sie befürchten, dass ohne die Investition der ICE-Verkehr von Berlin nach Frankfurt/Main langfristig über Leipzig gelenkt, und die Region abgehängt wird.
„Die Abgeordneten von CDU und SPD haben gut zusammengearbeitet. Das wäre vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen“, lobte Ferlemann. Weitere Projekte in Niedersachsen, die nun angeschoben werden: Der Ausbau der Schienenverbindung Wilhelmshaven-Oldenburg, der sechsspurige Ausbau von Abschnitten der Autobahn A 1 zwischen Hamburg und Osnabrück und die Erweiterung der A 7 um Hamburg auf acht Spuren.
Ohne den Ausbau vor allem der Seehafen-Anbindungen drohe der Verkehrsinfarkt, sagte Ferlemann. Während er bei den Verkehrsinvestitionen einen Erfolg erwartet, ist ein Problem noch ungelöst: Im Bundeshaushalt 2008 sollen die Fördermittel für strukturschwache Gebiete um 50 Millionen auf 600 Millionen Euro gekürzt werden – Nutznießer der Gelder ist aber neben Ostdeutschland vor allem Niedersachsen.

 „Na klar freue ich mich darauf“, sagt Bernier, der von Beginn an spielen wird – zum ersten Mal seit dem 15. September. „Nach einem zwischenzeitlichen Tief komme ich immer besser in Fahrt“, erklärt er. Vier Tore in der Liga, zwei Treffer im Pokal – die Ausbeute ist ordentlich. „Es wird eine schwierige Aufgabe gegen den MTV. Aber auf solche Spiele freut man sich gerade“, unterstreicht der Ex-Gifhorner, der eine flexible Gästemannschaft erwartet.
Und das darf er auch. Denn noch ist völlig offen, mit welchem System die Schwarz-Gelben agieren werden – ein bis drei Spitzen sind denkbar. Denn: Die Einsätze der beiden Stürmer Massimiliano Anacleto (Grippe) und Pascal Klein (Muskelfaserriss) sind mehr als fraglich. „Unser System wird von unserem Personal abhängen“, berichtet Fricke, der ein besonderes Augenmerk auf die Lüneburger Benjamin Tillack (8 Tore) und Torben Tutas richten wird.
„Mit einem Unentschieden könnten wir in Lüneburg gut leben“, meint der MTV-Coach. Schließlich würde seine Elf damit eine weitere Serie brechen: „Wir haben bislang noch nie etwas da geholt.“ Dieses konnten die Gifhorner bis zu dieser Saison allerdings auch über die Begegnungen beim VfL Maschen sagen, den Lüneburger Nachbarklub. „Und da haben wir es ja auch geschafft“, denkt Fricke an den 3:1-Erfolg zurück. Ein gutes Omen…
Mit viel Biss ins Gipfeltreffen: Dominik Lütge (links) und der MTV gastieren in Lüneburg. Foto: André Walther

Wenn es so weiter geht, dann muss Italiens kulinarische Top-Spezialität bald in Gold aufgewogen werden. Schwindelerregende Preise bezahlen Liebhaber der aromatischen weißen Trüffel aus dem Piemont oder anderen italienischen Regionen derzeit für die Königin der unterirdisch wachsenden Schlauchpilze.
So viel wie noch nie zuvor blätterte ein anonymer Geschäftsmann aus Hongkong bei der traditionellen Bieterschlacht mit Konkurrenten aus New York und Berlin für einen „Tartufo Bianco“ hin: Dem Mann, möglicherweise ein Bankier, war der 750-Gramm-Superpilz aus den Bergen der Trüffel-Metropole Alba stolze 143 000 Euro wert.
Die weiße Trüffel als Star der Küche und Flaggschiff des Luxus, hat längst den Beluga-Kaviar abgehängt: Schon vor einem Jahr war die Weltauktion des „Tuber Magnatum Pico“ in Alba mit einem Rekord gekrönt worden – 125 000 Euro. Die Kurve ist phänomenal: Im Jahr 1999 konnte ein Hollywood-Restaurant bei der Auktion noch eine 780 Gramm schwere Trüffel für umgerechnet „nur“ 6456 Euro ergattern.
Aber auch die italienischen Trüffelmärkte melden geradezu horrende Spitzenpreise für die begehrte Delikatesse, die in diesem Jahr unter der Trockenheit arg gelitten hat. Die „Tartufi“ machen sich wegen der bis in den Frühherbst anhaltenden Trockenheit rar und bleiben eher klein, der Preis für den erstklassigen Gourmetpilz hebt ab wie eine Rakete.
Der Regen im November könnte der Trüffel noch auf die Sprünge helfen und bei einem breiteren Angebot für die Leckermäuler mit dickem Portemonnaie den Preis bis zum Jahresende noch etwas sinken lassen.

 So gebe es nun an der Werla-Schule, der Haupt- und Realschule in Schladen, einen zusätzlichen Techniklehrer. Ein Wahl-Pflicht-Kursus Technik sei eingerichtet worden. Die Schüler können einen PC-Führerschein machen. Geplant sind Erste-Hilfe-Kurse mit Kooperationspartnern.
„Ich bin stolz auf die Werla-Schule. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Schule die Wünsche der Wirtschaft so schnell erfüllt hat“, sagte Schladens Samtgemeindebürgermeister Andreas Memmert. Er zitierte aus einer Rede Horst Köhlers: „So ist es ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass fast zehn Prozent eines Jahrgangs die Schule ohne Abschluss verlassen. Es ist beschämend, dass in Deutschland die Wahrscheinlichkeit, eine höhere Schulbildung absolvieren zu können, so sehr wie in keinem anderen Industrieland vom Einkommen und der Vorbildung der Eltern abhängt.“
Schulleiter Hans-Georg Gode unterstrich, dass an der Werla-Schule ein Netzwerk aufgebaut werden solle, damit die Wirtschaft künftig ihren qualifizierten Nachwuchs bekomme. Gode: „Wir wollen unsere Schüler fit für die Zukunft machen.“
Das Betriebspraktikum bildet in der Schule einen Schwerpunkt. Schüler müssen eine Bewerbung und einen Lebenslauf schreiben und ein Vorstellungsgespräch absolvieren. Vor Eltern, Lehrern und Wirtschaftsvertretern berichteten die Schüler über ihre Praktika.

Volkswagen präsentiert in Los Angeles Null-Emissions-Fahrzeug – Mittelmaß beim CO²-Flottenausstoß
Von Elke Ebeling
Klimaschutz ist das Ver- und Kaufargument in der Autoindustrie. Um von Japan nicht als technologisch abgehängt zu gelten, holen die deutschen Autobauer und besonders VW ihre Klimaschutz-Entwicklungen aus den Tresoren.
Brennstoffzelle? Elektroantrieb? Diese Themen wurden vor anderthalb Jahren als unwirtschaftliche Zukunftslösung beiseite gewischt. Wegen des Trends der Automobilausstellung in Frankfurt im September liegt es jetzt bei der Los-Angeles-Motor-Show als wichtigstes Instrument zur US-Markteroberung auf dem Tisch. VW-Know-how soll auch für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellentechnik stehen.
VW buhlt in Kalifornien nicht nur um die umweltbewussteste Kundschaft mit der Microbus-Konzeptstudie als Null-Emissionsfahrzeug – dank Elektromotor. Eine Stromladung der Lithium-Ionen-Batterie soll 100 Kilometer Reichweite garantieren. Es ist das Null-Emissions-Raumwunder „space up! blue“ aus dem geplanten Kleinwagen-Segment „Small-Family“. Der Zusatz „Up“ wirkt dabei wie eine Aufforderung zum Aufbruch, an den Konzern – und an die Verbraucher.

Weitere 40 Millionen Euro steuert das Land bei, weil die Strecke auch stark für den Nahverkehr genutzt wird. Damit sind die Gesamtkosten kurzfristig finanziert; die Ertüchtigung des vorhandenen Gleises für höhere Geschwindigkeiten läuft bereits.
Den Beschluss gaben die Haushaltspolitiker und Abgeordneten Jochen-Konrad Fromme (CDU) und Bernhard Brinkmann (SPD) bekannt. Sie hatten sich gemeinsam mit den anderen heimischen Abgeordneten in einer Art großen Koalition der Region massiv für das Projekt eingesetzt. Beide sprachen von einem wichtigen Erfolg.
Der CDU-Abgeordnete Carsten Müller sagte: „Die Gefahr, dass Braunschweig und Hildesheim in einigen Jahren vom ICE abgehängt werden, ist gebannt.“
Allerdings stehe der Ausbau der Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg noch aus. Seine SPD-Kollegin Carola Reimann sprach von einem wichtigen Schritt für die Infrastruktur in der Region.
Im Bundeshaushalt 2008 plant die Koalition insgesamt zusätzliche 650 Millionen Euro für Verkehrsinvestitionen ein.

Abgehängt: Dienstende für die Lelmer Glocken
Im restaurierten Kirchturm ist nicht ausreichend Platz
Von Arne Grohmann

Von Arne Grohmann
LELM.
Der Kran wird am Freitag ab 10 Uhr aufgebaut. Dazu gibt es Glühwein und Kekse in Glocken- und Kirchenform. Um 13 Uhr schlägt die letzte Stunde für die Lelmer Kirchturm-Glocken. Sie werden endgültig abgehängt.
Das marode Gemäuer des Lelmer Kirchturmes wird bereits seit Monaten restauriert. Bei den Arbeiten wurde festgestellt: Es ist noch schlimmer als gedacht. Der obere Teil des Turmes muss zusätzlich erneuert und stabilisiert werden.
Die Träger und Stützen, die den Turm sichern sollen, brauchen Platz. Damit ist der obere Teil des Turmes zu eng für die bisherigen Glocken. Daher müssen sie weichen.

Zahl des Tages
Über 11 Millionen Autos
will der VW-Konzern 2018 verkaufen, eine Million mehr als kürzlich genannt. Ziel ist, Toyota abzuhängen.Nur in Japan, Kanada und den USA liegt Toyota deutlich vor VW.

Nach Ostfriesland fährt am Samstag die Tischtennis-Regionalligamannschaft des MTV Hattorf. Gastgeber in Emden ist von 16 Uhr an der Tabellenfünfte SV Blau-Weiß Borssum.
Die Borssumer haben ebenso wie die Hattorfer einen neuen Spitzenspieler: Lars Beismann vom Ex-Zweitligisten TTS Borsum, Gewinner des Landesranglistenturniers 2007, nahm den Platz des zum TSV Bremervörde gewechselten Alexander Huuk ein. Er hat bisher 8:8 Einzelspiele absolviert. Bekannteste Spieler der Gastgeber sind außerdem seit Jahren die Routiniers Marco Tuve und Holger Koenigs. Ungeschlagen ist im unteren Paarkreuz der Jugendliche Philipp Flörke.
Beim MTV ist man gespannt, wie Filip Mlynarski und Michal Polak gegen Beismann und Tuve abschneiden. Davon dürfte der Ausgang des gesamten Spiels abhängen.
Am Sonntag finden in Salzgitter-Bad die Bezirkseinzelmeisterschaften der Männer und Frauen statt. Dort ist der MTV Hattorf mit mehreren Spielern vertreten.
W.A.

„Wir haben keine Schulden mehr, es gibt eine neue GmbH, eine stabile Sponsorenstruktur, einen Sportdirektor“, zählt er die positiven Punkte auf. Sein Antrieb, auch weiterhin in Braunschweig arbeiten zu wollen, erwächst daraus. „Auch wenn es mir oft zu langsam geht, wir haben etwas bewegt und noch reichlich Potenzial, weiter nach vorne zu gehen.“
Sportlich schwebt Mutapcic vor, die Mannschaft unter den Top-Acht der Liga zu etablieren, eine große Herausforderung angesichts des zumeist deutlich höheren Teametats der Konkurrenz in der oberen Tabellenhälfte.
„Das Wichtigste ist aber, dass wir eine Vision entwickeln, was wir in der Zukunft wollen und was nicht von einem Sieg oder einer Niederlage abhängen darf“, betont der Coach.
Endlich eine Trainingshalle zu haben, in der nicht nur die Profis, sondern auch die Talente aus der Jugend-Bundesliga und dem Zweitligateam trainieren können und eine Heimat finden, hat für ihn dabei höchste Priorität. „Junge deutsche Spieler bekommen einen immer höheren Stellenwert in der Liga, da müssen wir die Arbeit mit ihnen auf ein noch höheres Niveau bringen“, sagt Mutapcic und hofft, für die Nachwuchsentwicklung auch noch einen weiteren Trainer dazu holen zu können.
Sportdirektor Oliver Braun freut sich über die verlängerte Zusammenarbeit mit dem Coach. „Ich bin froh darüber, denn Muki ist ein guter Trainer, und wir haben das gleiche Ziel, das gesamte Braunschweiger Basketball-Programm nach vorne zu bringen.“

 „Das geht mir schon sehr, sehr nah“, sagte Marga Lux. Die 72-Jährige lebt schon ihr ganzes Leben in Lelm. Sie hörte den tiefen Klang der Glocke an jedem Tag, bei ihrer Konfirmation, ihrer Hochzeit, der Taufe ihrer Kinder. Marga Lux ist nicht die einzige, die eine Träne verliert, als der 30 Tonnen schwere Kran die erste Glocke aus dem Turm hievt.
Die beiden Gusseisen-Glocken wurden 1924 im Kirchenturm aufgehängt. Sie ersetzten damals zwei Bronzeglocken, die im Ersten Weltkrieg zu Kriegszwecken eingeschmolzen wurden. Die neuen Glocken waren größer und hatten einen tieferen Ton, damit auch die Bauern auf dem Feld sie noch hören konnten, berichtete Pfarrerin Stephanie Gupta in einer Ansprache.
Die Glocken mussten abgehängt werden, weil der marode Lelmer Kirchturm saniert wird. Träger und Stützen sollen den Turm sichern, doch damit wird er zu eng für die Glocken. Die sollen nun entweder vor der Kirche aufgestellt oder nach Peitz bei Chemnitz in ein Museum gebracht werden. „Wir sind dafür, dass die Glocken in Lelm bleiben“, sagte Marga Lux. Dann könne man sie zwar nicht mehr hören, aber wenigstens noch anschauen.
Der Kranführer Michael Jalkow hebt die zweite Glocke langsam und vorsichtig vom Turm auf den Boden. Sein Kollege Daniel Näther sorgt dafür, dass sie sicher landet. Foto: Oliver Bauer

Einen langen Sorgenkatalog haben Helmstedter Gewerkschafter der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles bei einem Gespräch im DGB-Büro mit auf den Weg gegeben.
Da ist zum einen die Umorganisation der Arbeitsverwaltung. 64 Agenturen für Arbeit soll es bundesweit nur noch geben. Aus Helmstedter Sicht besteht die Befürchtung, dass die angestrebte Zentralisierung zu einem Bedeutungsverlust der Helmstedter Agentur führen wird. Mehr als 30 Arbeitsplätze seien schon schrittweise nach Braunschweig verlagert worden, berichtete ein Mitglied der Personalvertretung.
„Warum muss der Bund seine letzten Jobs im ländlichen Raum auch noch in die größeren Zentren abziehen?“, kritisierte SPD-Unterbezirksvorsitzender Gunnar Kilian. Und der neue DGB-Chef in der Region Südost-Niedersachsen, Achim Barchmann, ergänzte: „Helmstedt wird durch solche Bestrebungen noch mehr abgehängt.Vom wirtschaftlichen Aufschwung ist bei uns noch nichts angekommen, die strukturellen Schwächen bleiben. Leider fehlt es im Kreis Helmstedt auch an einer wirksamen Wirtschaftsförderung, um gegensteuern zu können.“
Zweiter Schwerpunkt des Gesprächs mit Andrea Nahles war die Situation am Helmstedter Kreiskrankenhaus. Es sei an der Zeit, eine Auffanglinie bei der Personalausstattung zu ziehen, wenn man nicht englische Verhältnisse in den Kliniken wolle, sagte Verdi-Sekretär Jens Havemann. In England sei die Sterberate in Krankenhäusern gestiegen, eine Folge der Personalausdünnung in der Pflege.
Die Ankündigung von Landrat Gerhard Kilian, dass ein Personalabbau im Kreiskrankenhaus irgendwann zum Thema werden könnte, hat für zusätzliche Verunsicherung in der Belegschaft geführt.

Tränen bei Glocken-Abbau
Zwei Glocken der Lelmer Kirche (Kreis Helmstedt) wurden gestern abgehängt.Der Kirchturm ist marode. Mancher Lelmer vergoss eine Träne.

„Zeit für Romantik ist nicht“
Betäuben, putzen, zerlegen, halbieren, abhängen: Schlachttag in einer Metzgerei
Von Hendrik Rasehorn
WENDEBURG.

WENDEBURG.
Starr blickt das braune Auge zur Decke. Es liegt auf dem grauen Steinboden neben einem blassgelben Plastikeimer. Früher, so die grüne Aufschrift, war der mit Salat-Mayonnaise gefüllt. Nun stapeln sich darin abgeschnittene Pfoten, Wangenfleischfetzen und ausgelöste Augen. Das auf dem Boden war danebengeflogen. Ein Rinnsal aus Wasser und Blut zieht eine Bahn zum Gitterrost im Boden.
Es ist 6.45 Uhr: Das Licht in der Schlachterei Osterloh in Wendeburg wurde an diesem Novembermorgen bereits zwei Stunden zuvor angeknipst. An dem Tag wird für 21 wohlgenährte Säue ihr letztes Stündlein schlagen; bis Sonnenaufgang werden sie rasiert, ausgeweidet und halbiert im Kühlraum abhängen.Das Ende eines Schweinelebens.
Fünf Metzger mit kräftigen Unterarmen sind angetreten, sie sind alle gleich gekleidet: blauweiß-gestreiftes Hemd, darüber eine dicke Plastikschürze, weiße Gummistiefel. Jeder hält ein scharfes Messer am dicken Plastikgriff. Schlachtfest feiern die Männer nicht, zweimal die Woche ist das ihr Tagesgeschäft. Sie erledigen die Griffe gekonnt, ohne viel dabei zu reden.
Neonröhren an der Decke tauchen den Raum in kaltes Licht. Die Wände sind weiß gekachelt. In einer Ecke steht ein kleiner Pferch, dahinter führt der schmale düstere Gang zum Stall. Fäkaliengeruch beißt dort in der Nase.

Was den „space up!“ so blau macht
Volkswagen will mit klimafreundlichen Technologien Toyota abhängen
Von Elke Ebeling
Mit dem Versprechen, endlich für einen blauen Himmel über der Ruhr sogen zu wollen, wurde Willy Brandt zum ersten Mal zum Kanzler gewählt. Mit der „blauen Bewegung“, mit „Blue Motion“ will Volkswagen seinen schärfsten Konkurrenten Toyota als Branchenprimus ablösen, denn der japanische Konzern macht sich seit längerem mit Hybrid-Fahrzeugen einen umweltfreundlichen Namen. Was mit Blue-Motion in der Serienproduktion begonnen hat, soll deshalb zum Ende dieses Jahrzehnts vom „space up! blue“ gekrönt werden.

Von Wehre bis Eitzum, von Dettum bis Winnigstedt reicht das Gebiet der Propstei Schöppenstedt. 284 Kirchenvorsteher in den 45 Kirchengemeinden sind als Entscheider in das kirchliche Leben der Propstei Schöppenstedt eingebunden.
Unter dem Thema „Die Kirche lebt – auf dem Weg zu einer lebendigen Gemeinde“ hatten sich mehr als 100 dieser kirchlich Ehrenamtlichen am Samstag im Schulzentrum Remlingen zu einem Tag der Kirchenvorsteher getroffen.
Sie nehme an dem Treffen teil, weil Gedankenaustausch mit Kirchenvorstehern anderer Gemeinden ermöglicht werde, sagte Stefanie Berg, Kirchenvorsteherin aus Heiningen. Auch Heinz Fandre aus Hedeper suchte den Erfahrungsaustausch: „Ich befürchte, dass die kleinen Gemeinden immer weiter abgehängt werden.“
Besonders Anregungen für Besuchsdienst, Kinder- und Jugendarbeit wolle sie aus dem Treffen mitnehmen, meinte Tina Kahle, Kirchenvorsteherin aus Gielde.
Wieder mit den Menschen ins Gespräch kommen

Liebt Ballett, Klavierspielen und jetzt auch Tauchen: Cathrin Gnatowski.
Cathrin Gnatowski schwebt durch die Unterwasserwelt in München.
Alle abgehängt: Cathrin Gnatowski (Zweite von links) aus Braunschweig inmitten der Mitbewerberinnen aus ganz Deutschland.
Anmut ist beim Foto-Shooting unter Wasser gefragt – und ein Lächeln wie das der Meerjungfrau Arielle. Cathrin Gnatowski hat den Bogen raus. Fotos: privat

 Jörg Reuter (CDU) hält den Sozialfonds für eine gute Sache, befürchtet aber gleichzeitig, dass der Landkreis auf den Kosten sitzen bleibt, wenn keine Sponsoren gefunden werden.
Landrat Gerhard Kilian sagte, er erwarte einen Finanzierungsvorschlag seitens der Politik. Die Genehmigungsbehörde habe sowieso gefordert, dass am Entwurf des Verwaltungshaushalts noch gearbeitet werden müsse. Wie Kilian verwies auch Dezernent Wolfgang Herzog auf die angespannte Haushaltslage des Landkreises. Helmstedt rangiere derzeit vor Lüchow und Uelzen an drittletzter Stelle im ganzen Land.
Koch argumentierte, dass es um eine Notsituation gehe, die aus dem mangelhaften Bundesgesetz resultiere. Er betrachte die Förderung als kurzfristige Hilfe, bis der Bund nachgebessert habe. „Wir sind doch nicht nur in finanzieller Hinsicht abgehängt.Da wäre es vielleicht sinnvoll, an einer Stelle etwas auszugeben, um nicht noch weiter abgehängt zu werden“, sagte Koch.
Zu einem Ergebnis kam der Ausschuss nicht. Da man sich auch auf Landesebene des Problems angenommen hat, sollen Maßgaben aus Hannover abgewartet werden.

Landrat Gerhard Kilian sagte, er erwarte einen Finanzierungsvorschlag seitens der Politik. Die Genehmigungsbehörde habe sowieso gefordert, dass am Entwurf des Verwaltungshaushalts noch gearbeitet werden müsse. Wie Kilian verwies auch Dezernent Wolfgang Herzog auf die angespannte Haushaltslage des Landkreises. Helmstedt rangiere derzeit vor Lüchow und Uelzen an drittletzter Stelle im ganzen Land.
Koch argumentierte, dass es um eine Notsituation gehe, die aus dem mangelhaften Bundesgesetz resultiere. Er betrachte die Förderung als kurzfristige Hilfe, bis der Bund nachgebessert habe. „Wir sind doch nicht nur in finanzieller Hinsicht abgehängt. Da wäre es vielleicht sinnvoll, an einer Stelle etwas auszugeben, um nicht noch weiter abgehängt zu werden“, sagte Koch.
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 Die Ergebnisse zeigen, dass sie sich nun an die Liga gewöhnt haben“, entschärft STV-Trainer Waldemar Josef, der ein schweres Spiel erwartet. Spielerisch wird die Partie wahrscheinlich nicht unbedingt ein Hingucker werden. Denn: Beide Teams agieren am liebsten aus einer kompakten Defensive und machen nur ungern selbst das Spiel.
TSV Heiligendorf – SV Gifhorn (So., 14 Uhr). Wiedergutmachung auf Seiten der Hausherren ist angesagt – nach der 1:4-Schlappe in Brome ist der TSV in der Pflicht. „Wir brauchen drei Punkte. Zudem wollen wir den Zuschauern etwas zeigen“, verdeutlicht Heiligendorfs Coach Klaus Goertner. Die Chancen auf einen möglichen Erfolg seien „fifty-fifty“ und würden von der Tagesform abhängen.„Die SV ist nach ihren zwei Niederlagen am Stück genauso unter Zugzwang wie wir“, glaubt Goertner.
Die SV Gifhorn (links Eugen Sawtschenko) reist zum TSV Heiligendorf (am Ball Marcel Koderisch). Foto: Walther

 Das Bekenntnis zur Leitkultur findet, eingebettet in einen größeren Zusammenhang, ohnehin seinen Platz in den Parteigrundsätzen. Andererseits folgt die CDU in ihrem Programm nun veränderten Einstellungen der liberalen Gesellschaft, bezeugt Respekt etwa vor nichtehelichen und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften – und greift auch Reformpläne aus dem Wahlkampf 2005 oder des Leipziger Parteitags nur in weichgespülter Form auf. „Wir werden auf dem Parteitag eine muntere Programmdiskussion bekommen“, sagt der Chef des CDU-Landesverbands Braunschweig, Jochen-Konrad Fromme voraus. Die Diskussion um die Rolle des Konservatismus und die Bedeutung des christlichen Glaubens werde aber jene wieder mitnehmen, die sich in der Partei zuletzt an den Rand gedrängt fühlten, erwartet Fromme.
Viel wird dabei von der Rede der CDU-Vorsitzenden am Montag abhängen.Weil Vorstandswahlen nicht anstehen, ist die Merkel-Rede als Höhepunkt des Parteitags angelegt. Die Kanzlerin wird nicht nur versuchen, die Parteiflügel zusammenzuführen, sondern sich auch scharf vom Koalitionspartner absetzen. Die Kritik an der SPD soll durch einen eigens dazu verfassten Leitantrag bekräftigt werden.
Die Botschaft hat CDU-General Ronald Pofalla schon vorab zusammengefasst: „Die SPD stellt in diesen Tagen vieles infrage. Die CDU wird Kurs halten.“
„Wir bekommen eine muntere Programmdiskussion“

 Und dann ist da noch die Ablöse, im Fall des Falles zahlbar an den englischen Spitzenklub Arsenal London. Sie dürfte allerdings einen kleineren Teil des Gesamtpakets ausmachen und bei etwa 2,5 Millionen Euro liegen. Hinzu kommen die Nebenkosten wie Handgeld und Beraterhonorare. Sechsstellig dürfte diese Summe allemal sein.
Deshalb könnte das Transfervolumen schnell die 8-Millionen-Marke überschreiten. Das Problem bei einem Wechsel von England nach Deutschland: Auf der Insel werden die Verträge der Spieler anders und vor allem lukrativer gestaltet. Der Steuersatz für Reiche liegt bei nur rund 35 statt 45 Prozent wie bei uns. Außerdem gibt es kaum leistungsabhängige Kontrakte, sondern es werden Garantiesummen gezahlt, die nicht von der Zahl der Siege und Einsätze abhängen.
Punktprämien etwa sind in England kaum verbreitet, in Deutschland aber machen sie einen großen Teil des Gehalts aus. Für Siege gibt es bis zu 6000 Euro je Spieler.
Das alles muss Lehmann abwägen, wenn er sich überlegt, ob er nach Wolfsburg wechseln will. Dafür spricht, dass er seine Chance als Nummer 1 im deutschen Tor bei der EM in Österreich und der Schweiz nur wahrt, wenn er spielt. Bei Arsenal aber sitzt er nur auf der Bank.

Hinzu kommen die Transfer-Nebenkosten wie Handgeld und Beraterhonorare. Sechsstellig dürfte diese Summe allemal sein. Deshalb könnte das Transfervolumen schnell die Marke von 8 Millionen Euro überschreiten.
Das Problem bei einem Wechsel von England nach Deutschland: Auf der Insel werden die Verträge der Spieler anders und vor allem lukrativer gestaltet. Der Steuersatz für Reiche liegt bei nur rund 35 statt 45 Prozent wie bei uns. Das heißt: Die Nettogehälter sind höher.
Außerdem gibt es kaum leistungsabhängige Kontrakte, sondern es werden Garantiesummen gezahlt, die nicht von der Zahl der Siege und Einsätze abhängen.Punktprämien etwa sind in England wenig verbreitet, in Deutschland aber machen sie einen nicht unerheblichen Teil des Gehalts aus. Für Siege beispielsweise gibt es bis zu 6000 Euro je Spieler.
Das alles muss Lehmann abwägen, wenn er sich überlegt, ob er nach Wolfsburg wechseln will. Dafür spricht, dass er seine Chance als Nummer 1 im deutschen Tor bei der EM in Österreich und der Schweiz nur wahrt, wenn er regelmäßig spielt. Das haben ihm die Nationaltrainer Joachim Löw und Andreas Köpke sowie Manager Oliver Bierhoff bereits zu verstehen gegeben. Stand heute aber ist der 38-Jährige bei Arsenal nur Ersatz hinter dem Spanier Manuel Almunia.

BRAUNSCHWEIG.
„Wir genießen Heimrecht und sind in der Favoritenrolle. Trotzdem werden wir uns akribisch vorbereiten“, sagt Patrik Kühnen. Der Kapitän des deutschen Davis-Cup-Teams will in der ersten Runde des Wettbewerbs unbedingt Südkorea bezwingen.
Austragungsort ist in der Zeit vom 8. bis 10. Februar die Braunschweiger Volkswagen Halle, die dann rund 4300 Tennis-Fans Platz bieten wird. Wie Dr. Erik Ballauff, Verbandsdirektor des Deutschen Tennis Bundes (DTB), betont, werde nach Absprache mit Kühnen die Halle so umgebaut, dass die Zuschauer ganz dicht am Geschehen sind: „Wir wollen so viel Atmosphäre wie möglich haben. Deshalb wird eine Kurve abgehangen und der Tennisplatz in der anderen Kurve aufgebaut.“
Ausgetragen werden die Partien auf Sand. „Entscheidend dafür war die Absage von Tommy Haas wegen seiner Schulteroperation. Nach Rücksprache mit den Spielern haben wir uns dann für Sand als den besten Belag entschieden“, erklärt Kühnen. Welchen Akteuren der Teamchef das Vertrauen schenken wird, wollte er noch nicht sagen.
Zunächst möchte sich der 41-Jährige bei den Australien Open einen Eindruck über die Form der Kandidaten machen. Deren Zahl ist groß. Gleichwohl deutete Kühnen an, dass der Augsburger Philipp Kohlschreiber, 32. der Weltrangliste, und der Hannoveraner Nicolas Kiefer (49.) mit hoher Wahrscheinlichkeit zum fünfköpfigen Team gehören werden.

Zum Zünglein an der Waage entwickelt sich der MTV Gifhorn im Titelrennen der Handball-Landesliga der Frauen. Denn nur der MTV konnte sich bislang gegen die Spitzenteams behaupten. Gelingt am Wochenende sogar eine Überraschung gegen Tabellenführer SG Zweidorf/Bortfeld?
VfL Wolfsburg II – TGJ Salzgitter (Sbd., 17.15 Uhr, FBZ-Westhagen, Hinspiel 30:23). Alles andere als ein Wolfsburger Sieg gegen das Schlusslicht wäre eine Überraschung. Aber der VfL zeigte in den vergangenen Spielen recht unterschiedliche Gesichter. Nur wenn die Einstellung passt, dürfte einer Wiederholung des Hinspielerfolges nichts im Wege stehen. „Gegen Salzgitter haben wir uns anfangs ein wenig schwer getan, aber am Ende war es dann doch eine klare Sache. Viel wird davon abhängen, wie schnell wir uns auf Salzgitters offensive 4:2-Deckung einstellen können“, sagt VfL-Trainerin Kathrin Malkowski, die mit ihrerer Mannschaft auf Platz 8 liegt.
SG Zweidorf/Bortfeld – MTV Gifhorn (So., 17 Uhr, Hinspiel 29:30). Nur eine Niederlage hat der Tabellenführer bislang hinnehmen müssen. Diese stammt aus dem Hinspiel in Gifhorn. Damals war der MTV über sich hinaus gewachsen und schaffte die Überraschung. „Zweidorf ist bestimmt ganz heiß auf uns, denn die Niederlage tut sicherlich noch weh. Schade nur, dass Melanie Klagge verletzt ausfällt. Trotzdem können wir mithalten“, meint MTV-Coach Frank Ratz. MT

Angesichts der Entwicklung im Bereich Klima halten es die Grünen für unabdingbar, den „umweltschonenden Personen- und Nahverkehr mit der Bahn abzuwickeln“. Für Klimaschädlinge, wie sie besonders die Braunkohle darstelle, eine Bahnstrecke zu opfern, sei es aus heutiger Sicht absolut unverantwortlich, sagen die Grünen.
Währenddessen stellt der für die Bestellung des öffentlichen Personennahverkehrs zuständige Zweckverband Großraum Braunschweig die Erweiterung des Angebots in der Region heraus. In einem Schreiben an unsere Zeitung heißt es: „Gerade noch rechtzeitig für den Ansturm zu den Wochenenden vor Weihnachten fahren die Züge jetzt auch sonnabends und sonntags wieder stündlich zwischen Helmstedt und Braunschweig.“ Diese Verbesserungen zum Fahrplanwechsel könnten aufgrund von Sonderzuweisungen des Landes für die Jahre 2008 und 2009 vorgenommen werden. Der Südkreis wird dabei jedoch komplett abgehängt.Nur einmal noch verkehrt ein Sonderzug zwischen Schöppenstedt und Helmstedt: Der Verein zur Förderung des Eisenbahnmuseums Vienenburg aktiviert seine Dampflokomotive 52 1360. Zwischen 12 und 14 Uhr macht sie Halt an sämtlichen Bahnhöfen auf dieser Strecke.
Wenigstens die Dampflok verkehrt am Sonnabend, 8. Dezember, noch einmal auf der Südelm-Strecke. Foto: Archiv

 Um sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, müssen die Vorsfelder den 1:0-Hinspielsieg wiederholen. „Das war das Spiel, das mir in dieser Saison am meisten Spaß gemacht hat“, erinnert sich Akrapovic. „Beide Teams ähneln sich, sind sehr spielstark.“
Für die spielerischen Höhepunkte sorgen in Rotenburg drei Brasilianer. Robson Basei, Jair Rugiero Baller und Gleycon Cesar Felicio. Vergangenes Wochenende beim dürftigen 0:0 des RSV in Wolfenbüttel kam allerdings nur Verteidiger Basei zum Einsatz. „Ich habe gehört, dass ein paar der Brasilianer im Urlaub sind“, berichtet Akrapovic.
Ob mit oder ohne Brasilianer in des Gegners Team – der SSV-Spielertrainer lässt auf Sieg spielen. Auch, um mit einem Erfolg die Rotenburger endgültig abzuhängen.Die haben zwei Spiele mehr ausgetragen als Vorsfelde, aber drei Punkte weniger auf dem Konto.
Die richtige Aufstellung in dieser Woche zu finden, bezeichnet Akrapovic als reizvolle Aufgabe. Sören Teichmann muss Schicht arbeiten, will aber versuchen, rechtzeitig da zu sein. Jochen Wienecke fehlt voraussichtlich ganz aus beruflichen Gründen. Das gleiche Schicksal könnte auch mal wieder Markus Kleemann ereilen. Und: Mike Könnecke (Sprunggelenksverletzung) ist angeschlagen.
Immerhin könnte André Schmidt sein Comeback feiern. Der Verteidiger hat seine Knieprobleme überwunden, weist allerdings Trainingsrückstand auf. Doch Akrapovic hat eine hohe Meinung von dem 19-Jährigen.

LEBENSTEDT.
Zwei Fragezeichen stehen noch da. Die Frage nach dem Deutschen Meister 2007 auf der langen Liste der bisherigen Titelträger im Trampolinturnen wird heute Abend beantwortet.
In Berlin-Lichtenrade entscheidet sich nach der Relegation um 18 Uhr, wer als beste Trampolinmannschaft dieses Jahres hervorgeht. Salzgitters Trainerin Ute Luxon-Pitkamin kündigt an, mit dem besten Aufgebot zu starten. Dabei betont sie, dass kein TGJ-Turner bereits gesetzt ist. „Ich entscheide vor dem Wettkampf, wer turnt. Viel wird von der Tagesform abhängen“, erklärt Luxon-Pitkamin, die ihr Team selbst nicht in der Favoritenrolle sehen möchte. „Alle drei Teams sind ziemlich dicht zusammen. Einen Favoriten habe ich nicht“, erklärt die Trainerin, die anschließend in die Runde fragt: „Habt ihr einen Favoriten?“ Nein, auch das Team hat keinen.
Gelassen reist die Riege am heutigen Samstag Richtung Hauptstadt. „Ausgeschlafen und ganz entspannt fahren wir los“, berichtet die Trainerin. Die Grippewelle hätten ihre Schützlinge gut überstanden. Lara Hüninghake litt unter der Woche an einem Hexenschuss, inzwischen geht es ihr wieder gut. Auch Henrik Stehlik nahm nach seinem „Ausflug“ nach China wieder am Mannschaftstraining teil. Der 26-Jährige ist laut Trainerin fit.

PEINE.
Die Stadt Peine hat für die Landtagswahl ein Plakatierungsverbot in der Innenstadt angeordnet. Die Parteien dürfen keine Wahlwerbung in der Fußgängerzone und ihren Nebenstraßen platzieren.
Bürgermeister Michael Kessler sagte: „Wir folgen damit einer Empfehlung des Landeswahlleiters.“ Sollte eine Partei sich über die Anordnung hinwegsetzen, könne die Stadt die Plakate abhängen oder Verwarngelder verhängen. Kessler: „Wir werden das kontrollieren.“
Dahinter stehe zum einen der Gedanke, die festlich geschmückte Fußgängerzone während der Vorweihnachtszeit nicht durch zusätzliche Plakate zu überfrachten. Zudem habe die Stadt mit dem generellen Plakatierungsverbot einen Antrag der NPD auf Wahlwerbung in der Innenstadt ausgehebelt, so Kessler.
Silke Weyberg, CDU-Abgeordnete und -Kandidatin, begrüßte die Entscheidung. „Bereits vor zwei Monaten habe ich dem Ersten Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey vorgeschlagen, die Innenstadt im Bereich der Fußgängerzone nicht zu plakatieren. Wir freuen uns, dass die Stadt unsere Auffassung teilt.“

Bei der Einfahrt in Braunschweig war der Zug vom historischen Asse-Express begrüßt worden, der den Bahnhof gerade unter Volldampf verließ. Vor dem Abzweig in Richtung Asse überholte der von einer Lokomotive gezogene Elm-Kurier den wartenden Asse-Express. Die Dampflokomotive, gebaut 1942, gehört dem Verein zur Förderung des Eisenbahnmuseums Vienenburg, der die Sonderfahrt organisierte.
Auf den Gängen der zum Bersten gefüllten Waggons erzählen Zugbegleiter in historischen Uniformen Eisenbahngeschichten von früher. So machen in Jerxheim Informationen über die einstige Bedeutung des Bahnhofs die Runde. Über 36 Gleise soll er zu seinen Glanzzeiten vor dem zweiten Weltkrieg verfügt haben. Seit gestern ist der ehemalige Knotenpunkt komplett vom Linienverkehr abgehängt.
An den Bahnhöfen warten Menschenmengen auf den im wahrsten Sinne des Wortes letzten Zug. In manchen Orten werden am Bahnsteig heiße Getränke verkauft, dort herrscht Volksfeststimmung. Andernorts tauschen die Menschen Erinnerungen an früher aus, es ist viel Wehmut im Spiel an diesem Tag.
Riesenandrang erlebt auch der Bahnhof in Büddenstedt, wo die Lokomotive „52 1360 8“ eine 20-minütige Pause für die Fotografen einlegt. „Wahnsinn“ sagen der Lok- und der Zugführer zu einander, und beide schütteln etwas die Köpfe.

Die Überschriften dieser beiden Artikel könnten die Leser glauben lassen, dass Kultusminister Busemann und Eltern ein Ziel hätten: kleinere Klassen durch mehr Lehrer. Davon stimmt nur, dass Busemann die berechtigten Klagen der zumeist Gymnasiallehrer verständnisvoll beantwortet, während er von Lehrereinstellungen nichts gesagt zu haben scheint. Die GEW Wolfsburg hat einen Infostand in der Porschestraße durchgeführt. Hier stimmten die Wünsche der befragten Passanten mit den Zielen der Gewerkschaft überein:
Unser Bildungswesen braucht Integrierte Gesamtschulen, in denen ein Höchstmaß an Chancengleichheit besteht.
So genannte „Spätzünder“ werden nicht abgehängt, sondern können jederzeit erfolgreich „in die Eisen steigen“.
Nur in kleineren Lerngruppen und in Bildungsangeboten unterschiedlicher Art durch Lehrer und Sozialpädagogen können sich pädagogische Beziehungen entwickeln, in denen Lernen ohne Angst sinnvoll gelingen kann.
Das gemeinsame Lernen zu Beginn der Schullaufbahn und erst das allmähliche Ausdifferenzieren besonderer Fähigkeiten ermöglichen die Entwicklung von Schülerpersönlichkeiten bis hin zum Abitur nach 13 Jahren.

Falschparken: Höhere Strafen soll es laut ACE für zugeparkte Feuerwehrausfahrten, U-Bahn-Schächte oder die Störung von Einsatzfahrzeugen geben.
Umweltzonen: Wer sein Fahrzeug nicht mit einer gültigen Umweltplakette ausstattet, wird laut ADAC einige Großstädte und Ballungsgebiete wie Berlin, Köln, Stuttgart und München bald nicht mehr befahren dürfen.
CO2-Steuer: Als Beitrag zum Klimaschutz soll die Höhe der KFZ-Steuer für Neuwagen frühestens 2009 nicht mehr vom Umfang des Hubraums, sondern von der Menge des CO2-Ausstoßes abhängen.

 Fünf oder sechs Spiele muss man ihm aber geben, um sich ins Team einzufinden“, sagt Krinner.
Die zweite Maßnahme, die Erfolg bringen soll, war die deutliche Ansprache der Fehler. Sowohl der Trainer als auch Sportdirektor Charly Fliegauf kritisierten die Mannschaft nach der 4:5-Heimniederlage gegen Frankfurt erstmals harsch in der Öffentlichkeit. Zudem droht Krinner: „Wenn die Personalsituation jetzt wieder ein bisschen besser wird, spielen wir halt trotzdem nur mit drei Blöcken.“ Klare Ansage: Wer keine Leistung bringt, schaut nur zu. Erstes Opfer könnte am Freitag der bisher enttäuschende Center Lubomir Hurtaj sein (siehe auch Artikel rechts).
Die Verantwortlichen erwarten eine Reaktion vom Team. „Leidenschaft und Einsatz sind Tugenden, die nicht vom Talent eines Spielers abhängen“, stellt Fliegauf klar. Ganz gleich, wie der Gegner heißt – „Für mich ist entscheidend, dass jeder von uns seine Leistung bringt.“ Im Fall des Neuzugangs Nikiforuk hat er da keine Bedenken. Auch nicht wegen dessen Statur. „Ein kleiner Spieler muss cleverer sein.“ Fehlende Cleverness ist bisher ein EHC-Hauptproblem.

Es ist eine der Schlüsselpositionen in der Region: Gestern fand am Braunschweiger Forschungsflughafen der Wechsel in der Geschäftsführung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) statt.
Die Standorte Braunschweig und Göttingen werden künftig von Dietmar Smyrek (42) geleitet. Er ist Nachfolger von Josef Thomas (65), der gestern in den Ruhestand ging.
Bereits am Vormittag war der Stabwechsel in Göttingen vollzogen worden – am Nachmittag folgte der Wechsel in Braunschweig. Er stand im Zeichen der Zukunft des Forschungsflughafens, die entscheidend vom DLR abhängt.
Braunschweigs Oberbürgermeister Gert Hoffmann hob dies besonders hervor. „Das DLR ist der entscheidende Baustein am Forschungsflughafen. Ohne das DLR haben wir nicht die Chance, den Ausbau wie geplant hinzubekommen“, sagte er.
Hintergrund ist die juristische Auseinandersetzung um die Verlängerung der Start- und Landebahn. Flughafengegner haben gegen den Planfeststellungsbeschluss Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg eingereicht.

Das Wetter und die Weihnachtsgeschichte bestimmen die Wintergedichte
Von Andreas Berger
In Zeiten, da man keine Gedichte mehr auswendig lernen muss und auch die schöne Bescherung nicht mehr davon abhängt, ob man sein Sprüchlein gut aufgesagt hat, kann man auch lange Gedichte wieder lieben. Kaum ein winterliches Gedicht übrigens, dass sich nicht die heilige Nacht zum Thema nimmt, ob nun Kästner, Heine oder Goethe dichten.
Vom Weimarer Meister stammt eines der lustigsten – „Die heiligen drei Könige“: „Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold, dem Weihrauch sind die Damen hold; und haben wir Wein von gutem Gewächs, so trinken wir drei so gut als ihrer sechs.“
Und wenn es mit dem Schnee auch an diesem Wochenende nicht klappt, dann hilft vielleicht Wilhelm Raabes Satz: „Wenn man auch allen Sonnenschein wegstreicht, so gibt es doch noch den Mond und die Sterne und die Lampe am Winterabend.

Oberbürgermeister Gert Hoffmann nannte eine mögliche Braunschweiger Bewerbung „interessant“. Er sagte der BZ auf Anfrage: „Wir werden rasch alle notwendigen Informationen zusammenstellen. Ich werde den Lenkungsausschuss der Stadt der Wissenschaften einschalten und mit der Landesregierung klären, ob sie uns bei einer Bewerbung unterstützen würde.“
Die Anregung für eine Braunschweiger Bewerbung kam vom CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Müller. Er hatte sich über das Bewerbungsverfahren beim Parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung erkundigt.
Und Thomas Rachel antwortete: „Eine konkrete Unterstützung wird vom weiteren Verlauf des Verfahrens sowie den von der Kommission zu entwickelnden Kriterien abhängen.“

Oberbürgermeister Gert Hoffmann nannte eine mögliche Braunschweiger Bewerbung „interessant“. Er sagte der BZ auf Anfrage: „Wir werden rasch alle notwendigen Informationen zusammenstellen. Ich werde den Lenkungsausschuss der Stadt der Wissenschaften einschalten und mit der Landesregierung klären, ob sie uns bei einer Bewerbung unterstützen würde.“
Die Anregung für eine Braunschweiger Bewerbung kam vom CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Müller. Er hatte sich über das Bewerbungsverfahren beim Parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung erkundigt.
Und Thomas Rachel antwortete: „Eine konkrete Unterstützung wird vom weiteren Verlauf des Verfahrens sowie den von der Kommission zu entwickelnden Kriterien abhängen.“ Eine Standort-Entscheidung wird die EU in 2009 fällen.
In einem Schreiben Müllers an Oberbürgermeister Hoffmann heißt es: „Eventuell wäre eine Interessenbekundung Braunschweigs für den Standort des EIT als sinnvoll zu erachten, nicht zuletzt als Stadt der Wissenschaft und als bedeutende Forschungs- und Innovationsregion mit hoher internationaler Reputation.“
Allerdings müsse beachtet werden, dass es starke Konkurrenz gebe, so Müller. „Wer sich nicht bewirbt, kann von vornherein nicht gewinnen“, sagte Müller gegenüber unserer Zeitung.

„Der Mensch kann sich von der Quelle seiner Freiheit abwenden“
Erzpriester Constantin Miron über die Existenz Gottes, die von nichts abhängt
Die Antwort von Erzpriester Constantin Miron
Direkt nach der Taufe in der orthodoxen Kirche erhält der Täufling das Sakrament der Myronsalbung; das Kind erhält das „Siegel der Gabe des Heiligen Geistes“. Dieser Ritus bedeutet die Übermittlung des Heiligen Geistes an den Neugetauften und begründet das allgemeine Priestertum aller Gläubigen.

 In der Antike war dies das Zeichen der Freilassung der Sklaven; der Haarschnitt war das sichtbare Zeichen seiner Freiheit.
Durch einen Ritus wird also ein ontologischer Zustand des Menschen abgebildet, denn diese Freiheit des Menschen, in diesem Fall des Christenmenschen, ist ja ebenfalls Teil seiner Gottebenbildlichkeit. Geschaffen nach dem Bild des freien Gottes – Gott ist ja die Freiheit par excellence – ist der Mensch Träger und Herold dieser göttlichen Freiheit, einer Freiheit, die so groß ist, dass der Mensch sich sogar von der Quelle seiner Freiheit, von Gott abwenden kann.
Anders gesagt: Gott ist Gott, weil er Person ist, das heißt, weil seine Existenz von nichts abhängt.Er existiert, weil er freiwillig existieren will, und dieser Wille realisiert sich als Liebe, als trinitarische Gemeinschaft. Und deshalb ist Gott Liebe (1 Joh 4,16), ist seine Existenz selbst Liebe.
Und die gleiche Möglichkeit einer personalen Existenz verlieh Gott auch der menschlichen Natur. Es ist nicht die persönliche Freiheit des Menschen, die sein Dasein ausmacht, die sein Wesen oder seine Natur konstituiert; im Gegensatz zu Gott ist er geschaffenes Wesen. Aber diese geschaffene Natur existiert nur als personale Daseinsform des Lebens, jeder Mensch ist ein personales Wesen, das das Leben als Liebe in Freiheit verwirklicht, ebenso wie der ungeschaffene Gott.

Dabei hätten gerade die jungen Familien viel zu tragen – etwa durch steigende Arbeitsbelastung, Kosten und Abgaben.
Bei seinen Reisen durch Deutschland habe ihn auch in diesem Jahr wieder die große Bereitschaft der Menschen zur Zusammenarbeit beeindruckt, sagte Köhler. „Die Bürger finden sich zusammen, wo sie vor gemeinsamen Problemen stehen, und sie machen sich daran, miteinander Lösungen zu finden, oft auch ganz unabhängig von Ämtern und Behörden.“ Am Ende entdeckten die Menschen mit Freude: „Wir haben mehr erreicht, als eine Lücke zu füllen – wir haben gemeinsam etwas Sinnvolles geschaffen, das uns zeigt, wie viel schöpferische Kraft in uns steckt und wie viel eben doch von uns selbst abhängt.“
Der Bundespräsident sandte „einen dankbaren Gruß aus der Heimat“ an deutsche Soldaten, Polizisten und Entwicklungshelfer, die sich im Ausland für den Frieden in der Welt einsetzten.
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 Wir sind für eine Stärkung der Innenstädte und den Schutz des dortigen Einzelhandels. Outlet Center sind durch mehr Autoverkehr auch klimaschädlich.
Interkommunale Zusammenarbeit muss gefördert werden. Fusion von Kreisen und Neuregelung von Stadt-Umland-Beziehungen kann Kommunalpolitik stärken und Standortbedingungen verbessern. Reformen werden wir aber nur zustimmen, wenn sie von lokaler Ebene unterstützt werden.
Wir setzen uns für eine Schule ein, in der kein Kind aussortiert wird. Alle Kinder sollen individuell gefördert werden. Unser Leitbild ist die neunjährige gemeinsame Schule, die Neue Schule für Niedersachsen. Schulerfolg darf nicht länger von der sozialen Herkunft abhängen.
Wir sind für ein gebührenfreies Erststudium, um mehr Menschen auch aus einkommensschwachen Schichten eine Hochschulausbildung zu ermöglichen. Unsere Wirtschaft braucht mehr gut ausgebildete Fachkräfte.

Neuzugänge: Neben André Birkholz vom TSV Üfingen und Steffen Trudewig (Wacker) stießen acht Spieler aus der eigenen Jugend zum Kader. Spieler wie Michael Siewert und Pascal Hoheisel deuteten ihr Können an, blieben aber noch zu inkonstant in ihren Leistungen.
Trainer: Dieter Hoff führt das Team im fünften Jahr. Der Coach ärgert sich über die liegen gelassenen Punkte. „Wir dürfen aber nicht rumjammern“, sagt der 43-Jährige. Am 9. Januar bittet er seine Schützlinge zum Trainingsaufgalopp – Vorbereitung auf den Abstiegskampf.
Prognose: Viel wird davon abhängen, wie der BSC aus der Winterpause kommt. Sollte die Mannschaft länger in der Abstiegszone verbleiben, könnte es eng werden. Ausreichend fußballerisches Potenzial ist vorhanden. Wie es dann allerdings mit dem Nervenkostüm der jungen und unerfahrenen Mannschaft aussieht, bleibt abzuwarten.
Junger Torjäger: Der erst 19 Jahre alte Patrick Gilbert erzielte bereits neun Saisontreffer. Foto: Thobaben
Bereits das zweite tiefe Tal durchläuft der BSC in der Hinrunde.

 Sie trachtet danach, das bestehende politische und gesellschaftliche System durch ein anderes auszutauschen, das auf dem Gedanken der ‘Volksgemeinschaft‘ basiert und zentrale Menschenrechte verletzt.“ Das schreiben Fabian Virchow und Christian Dornbusch auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung über die Partei.
Zwar habe die Themenbreite der NPD seit den 1990er-Jahren zugenommen, zum Beispiel behandele sie heute den Umweltschutz, schreiben die Autoren weiter. Doch: „Im Mittelpunkt steht dabei die Idee von Rassen und Völkern mit ihren angeblich ‘unverwechselbaren Nationaleigenschaften‘.“ Die NPD distanziere sich von der universellen Gültigkeit der Menschenrechte. Stattdessen heiße es im Parteiprogramm, dass die Würde des Menschen von „Volkstum und Kultur“ abhänge, so die Fachleute der Bundeszentrale.
Der frühere „Zeit“-Redakteur Toralf Staud ist Kenner der Szene. Er beschreibt in seinem Buch „Moderne Nazis“ die Ideologie der NPD: „Sie propagiert einen grundlegenden Umsturz, sie will in Deutschland einen nationalen Sozialismus errichten. Sie lehnt den Parlamentarismus grundsätzlich ab. Sie ist radikal anti-amerikanisch. Sie lehnt das Christentum ab.“
Staud sagt: „Gefährlich ist die Partei nicht, weil sie in naher Zukunft in den Bundestag oder irgendwann ins Kanzleramt einziehen könnte. Gefährlich ist die NPD, weil sie an einer Faschisierung der ostdeutschen Provinz arbeitet.“ Dort gebe es Gegenden, „in denen rechte Jugendcliquen vorgeben, was auf der Straße erlaubt ist und was nicht“.

 Danach habe sie sich mehrere Stunden lang ruhig auf ein Sofa gesetzt, berichtete die Polizei. Wegen der Stille im Haus wollte die Großmutter schließlich im Dachgeschoss nach dem Rechten sehen und fand die beiden Leichen.
Innerhalb der Familie soll es häufiger Probleme gegeben haben. Trotz der psychiatrischen Behandlung soll aber niemand etwas von den Überlegungen der Frau mitbekommen haben. Auch den Behörden war die Familie noch nie aufgefallen. „Es handelt sich um eine ganz normale bürgerliche Familie“, erläuterte der Oberstaatsanwalt.
Ob die Frau vermindert schuldfähig oder wegen ihrer Krankheit vielleicht sogar schuldunfähig ist, müssen nun Sachverständige klären. Von ihren Gutachten wird abhängen, ob die Frau zu einer Haftstrafe verurteilt werden kann oder in eine Klinik eingewiesen wird.
Nach den bisherigen Ermittlungen deutet immer mehr darauf hin, dass die psychischen Probleme zu dem Verbrechen geführt haben. „Es verdichten sich die Hinweise, dass bei der Frau eine Denkstörung vorliegt“, sagte Ruckdäschel.
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Krinners großer Wunsch ist es, dass seine Mannschaft an die starken Leistungen der vergangenen vier Spiele anknüpft, aus denen die Grizzly Adams neun Zähler holten. Nur bei Spitzenreiter Berlin setzte es eine knappe Niederlage. „Wir haben Selbstvertrauen getankt, und das müssen wir jetzt mit nach Hannover nehmen“, fordert Krinner.
Als seine persönliche Bewerbung für einen neuen Vertrag sieht Krinner die guten Leistungen der vergangenen Partien nicht. „Ich arbeite nicht anders, nur um hierbleiben zu können. Ich mache das genauso gewissenhaft wie immer. Manager Charly Fliegauf arbeitet seit fast einem Jahr mit mir zusammen und weiß, welche Qualitäten ich habe. Ich glaube nicht, dass das von vier oder fünf Spielen abhängt.“
Hoffnung auf eine baldige Rückkehr gibt es für Petr Macholda. Der Verteidiger laboriert seit Wochen an einer Schulterverletzung, kann nur eingeschränkt trainieren. Krinner: „Ich hoffe, er ist im Spiel gegen Ingolstadt am 2. Januar wieder einsatzbereit.“
Chris Rogles ist wieder gefordert. Der 38-Jährige ersetzt den verletzten Oliver Jonas. Foto: Joachim Thies

Zum Problem wird der Imageverlust. Sponsoren ziehen sich zurück, auch mehrere Frauenteams haben dicht gemacht. „Die Nachwuchsvereine leiden, auch wenn sie mit Doping nichts zu tun haben“, klagt Süß über die Konsequenzen der Enthüllungen, die sie ansonsten begrüßt.
Allerdings hätte sie sich wie ihre Zweiradkollegen gewünscht, dass auch die anderen Sportarten, aus denen Blutbeutel beim spanischen Dopingarzt Fuentes gelagert waren, so unter die Lupe genommen worden wären wie der Radsport.
Trotzdem hat Jana Süß den Spaß am Radrennen noch nicht verloren. „Wenn man total abgehängt wird, denkt man mal ans Aufhören. Aber es ist für mich auch spannend herauszufinden, wie weit ich ohne Doping kommen kann.“
Dabei hofft sie für 2008, dass sie trotz ihrer kritischen Ansichten, die auch den Bund Deutscher Radfahrer einschließen, weil er sich nicht von Dopingsündern und -Trainern trennt, im Nationalkader fahren und internationale Rennen bestreiten darf.
„Wenn ich trainiere, drehen die Autofahrer die Scheibe runter und fragen, ob ich dope.“ „80 Prozent nehmen Asthmaspray, auch schon unsere Nachwuchsfahrer – das ist doch eine perfekte Grundlage für Doping.“

Doch die Prognose bewahrheitete sich nicht: Die Salzgitteraner gingen wieder durch Svatos in Führung (41.). „Wir waren nicht schlechter. Bremerhaven hatte mehr Glück“, erklärte Wagner. Nachdem die Gastgeber in Rückstand geraten waren (3:3/55 und 3:4/56.), pokerten sie: Trainer Igor Kabernuk wechselte den Torwart aus, um die Möglichkeit auf den Sieg zu wahren. In der letzten Spielminute nutzte Bremerhaven nun diese Offenheit und traf das leere Tor. „Die Fans haben die Spieler trotz Niederlage gefeiert“, freute sich Wagner.
Strafen: Salzgitter 18 Minuten – Bremerhaven 14.
Ludek Stehlik (vorn) versucht in dieser Szene, seine Gegner abzuhängen – mit Erfolg. Foto: Klaus Fraedrich

 „Die Kooperation mit den von Torsten Lieberknecht trainierten A-Junioren ist sehr gut. Zur Not greifen wir auf die zurück.“
Trainer: Uwe Hain versucht seinem Team taktische Disziplin und mehr Ruhe am Ball zu vermitteln. Besonders die Pässe in die Spitze müssen genauer kommen. „Insgesamt bin ich mit der Entwicklung meiner Mannschaft zufrieden“, sagt er. Die drei Spiele nach der Winterpause seien richtungsweisend.
Prognose: Die Regionalliga-Qualifikation ist zu schaffen. Sollten sich weitere Spieler verletzen, könnte der dünne Kader jedoch zum Verhängnis werden. Besonders dann wird viel davon abhängen, wieviel Unterstützung aus der Regionalliga-Mannschaft kommt.
Drei Siegen ließ die Eintracht zwei Niederlagen folgen
Der routinierte Mirko Burgdorf, der hier im Duell mit dem Neumünsteraner Müller seinen rechten Schuh verliert, will nach langer Verletzungspause wieder zum Eintracht-Aufgebot stoßen. Foto: Archiv

Es waren sehr wertvolle Geschenke, da die Aktienkurse unter dem Schock der Anschläge vom 11. September stark eingebrochen waren und sich dann wieder erholt hatten. „Es ist, als wenn du dir ein Pferderennen anschaust und nach dem Einlauf auf den Sieger setzen darfst“, kommentierte ein Börsenspezialist das Verfahren. Mit dem „Ausfüllen des Lottoscheins nach der Ziehung“ verglich ein deutscher Manager das Bereicherungssystem.
Aktienoptionen sind nicht illegal, die Rückdatierung ist es auch nicht. Geprüft werden muss nur, ob die Aktionäre ausreichend informiert wurden und ob die Verwaltungsräte ihren Pflichten nachgekommen sind. Sie sind jedoch zu einem Instrument der Selbstbedienung geworden. Eine alte Börsenweisheit lautet, dass der Aktienkurs stark von psychologischen Faktoren abhängt, und etliche Manager haben ihre Energie auf die Manipulation des Aktienkurses verwandt.
Kriminelle Bilanzfälschungen erhöhten den eigenen Gewinn. So gaukelte das Unternehmen WorldCom kurz vor seinem Zusammenbruch im Jahr 2002 durch Luftbuchungen und andere Bilanztricks riesige Gewinne vor, und am Ende bezifferten Staatsanwälte den Bilanzbetrug auf elf Milliarden Dollar.
Es handelte sich um die größte Pleite der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. 20 000 Mitarbeiter verloren ihren Job, Investoren büßten 180 Milliarden Dollar ein. (Inzwischen ist das Unternehmen saniert und stark geschrumpft als MCI Inc. wieder am Markt.)

Eine unhaltbare Verkehrsanbindung des Südkreises
Zum Wegfall der Zugverbindung von Schöppenstedt nach Helmstedt (diverse Berichte):
Mit Wegfall der Bahnverbindung Helmstedt-Schöppenstedt ist der Südkreis völlig von akzeptablen öffentlichen Verkehrsangeboten abgehängt worden. Dies ist eine katastrophale Fehlentwicklung.
Als Bürger der Gemeinde Gevensleben muss ich all denen, die von leeren Zügen ausgegangen sind, auf das Schärfste widersprechen. Im Berufsverkehr sind alle Züge in Richtung Braunschweig bereits in Watenstedt mit rund 50 Fahrgästen relativ gut besetzt gewesen. Diese Menschen sind auch nachmittags wieder im Zug gewesen.
Fahrzeiten mit Bussen von teilweise bis zu 90 Minuten für eine 30 Kilometer lange Strecke Gevensleben-Helmstedt sind wie die gesamte Anbindung an den ÖPNV nicht hinnehmbar. Die derzeitige Verkehrsanbindung ist jedenfalls eine Zumutung für alle Schüler und Berufstätigen mit der Folge, dass Jugendliche bereits mit Beginn der Ausbildung in Braunschweig täglich mit dem Auto abgeholt werden müssen.

Fahrzeiten mit Bussen von teilweise bis zu 90 Minuten für eine 30 Kilometer lange Strecke Gevensleben-Helmstedt sind wie die gesamte Anbindung an den ÖPNV nicht hinnehmbar. Die derzeitige Verkehrsanbindung ist jedenfalls eine Zumutung für alle Schüler und Berufstätigen mit der Folge, dass Jugendliche bereits mit Beginn der Ausbildung in Braunschweig täglich mit dem Auto abgeholt werden müssen.
Die als Allheilmittel angepriesenen Busse sind, wenn sie denn überhaupt fahren, völlig leer. Das für diese überflüssigen Busse nun eingesetzte Geld wäre viel besser für den Erhalt der Eisenbahnverbindung zwischen Schöppenstedt und Schöningen eingesetzt worden.
Der Abschnitt von Schöningen nach Schöppenstedt und damit der gesamte Südkreis hätte nicht vom Bahnnetz abgehängt werden dürfen. Schuld daran ist nicht die Bahn, sondern die hiesigen Politiker, die in der Verbandsversammlung des Großraumes Braunschweig entsprechende Entscheidungen nicht nur getroffen, sondern sogar zielgerichtet vorbereitet haben.
Jens Werner, Gevensleben

Merkel und die Chance des Augenblicks
Die ersten Tage des neuen Jahres sind die Zeit des großen Plänemachens, auch in der Berliner Politik. In Klausuren beraten erst die Parteispitzen, dann die Fraktionen darüber, was das neue Jahr machtpolitisch bringen kann: Die CDU-Spitze macht ab heute in Wiesbaden den Anfang, am Sonntag folgt der SPD-Vorstand in Hannover.
Aber welche Bedeutung hat, was da hinter verschlossenen Türen so schön geplant wird? Erfahrene Politiker winken ab – sie wissen, dass Erfolg in der Politik viel mehr von Glück und Zufall abhängt, als das verbreitete Bild von den kühl kalkulierenden Strategen in den Parteispitzen glauben macht. Allenfalls Optionen lassen sich abwägen. „Die großen politischen Abläufe sind in Wirklichkeit durch Zufall bestimmt“, sagt der niedersächsische SPD-Abgeordnete und frühere Landeswissenschaftsminister Thomas Oppermann. Er stieg gerade überraschend zum Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion auf, nun blickt er zurück: „Man braucht Glück in der Politik, man kann nicht alles planen.“
Klar, der politische Erfolg ist schon deshalb schwer kalkulierbar, weil der zunehmend unberechenbare Wähler das letzte Wort hat. „Wenn etwas klappt, nennt man es hinterher Strategie“, machte sich Gerhard Schröder als Kanzler über Deutungen seines Regierungshandelns lustig.
Auch Schröders Nachfolgerin Angela Merkel hat ihre Lektion gelernt.

thema des tages
So sieht ein Sieger aus
US-Demokrat Barack Obama hat beim Auftakt der amerikanischen Vorwahlen im Bundesstaat Iowa seine Partei-Konkurrenten klar abgehängt.

 Ismael Bütüner muss erst in die Rolle hineinwachsen, ist aber noch zu schwach im Abschluss. Rene Wistuba, der berufsbedingt wenig trainieren konnte, enttäuschte.
Trainer: Steffen Engelmann hat die Mannschaft in den vergangenen Jahren immer irgendwie zum Klassenerhalt geführt und weiß mit den teilweise schwierigen Spielern umzugehen. In Sascha Fassa hat er seit Mitte November erstmals einen Co-Trainer, der ihm die Arbeit schon erleichtert.
Prognose: Enim Öktem, Patrick Schröter, Bünjamin Köker und Öner Celik verlassen Eintracht aus beruflichen Gründen. Als Neuzugänge stehen dem nur Tobias Turau aus Hildesheim und Emre Ardic von den eigenen B-Junioren gegenüber. Die Personaldecke ist also noch dünner geworden. Viel wird davon abhängen, ob sich ein Ersatz für Ersen Ardic findet. Ansonsten müsste das Potenzial reichen, um den Klassenerhalt erneut irgendwie zu schaffen – wie immer.
Ohne ihn läuft wenig im Sturm: Ersen Ardic, der jetzt für die Eintrachts erste A-Junioren stürmt. Foto: Archiv
Seit vier Spielen ohne Sieg sind Eintrachts A-II-Junioren

 Sie trachtet danach, das bestehende politische und gesellschaftliche System durch ein anderes auszutauschen, das auf dem Gedanken der ‚Volksgemeinschaft‘ basiert und zentrale Menschenrechte verletzt.“ Das schreiben Fabian Virchow und Christian Dornbusch auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung über die Partei.
Zwar habe die Themenbreite der NPD seit den 1990er-Jahren zugenommen, zum Beispiel behandele sie heute den Umweltschutz, schreiben die Autoren weiter. Doch: „Im Mittelpunkt steht dabei die Idee von Rassen und Völkern mit ihren angeblich ‚unverwechselbaren Nationaleigenschaften‘.“ Die NPD distanziere sich von der universellen Gültigkeit der Menschenrechte. Stattdessen heiße es im Parteiprogramm, dass die Würde des Menschen von „Volkstum und Kultur“ abhänge, so die Fachleute der Bundeszentrale.
Der frühere „Zeit“-Redakteur Toralf Staud ist Kenner der Szene. Er beschreibt in seinem Buch „Moderne Nazis“ die Ideologie der NPD: „Sie propagiert einen grundlegenden Umsturz, sie will in Deutschland einen nationalen Sozialismus errichten. Sie lehnt den Parlamentarismus grundsätzlich ab. Sie ist radikal anti-amerikanisch. Sie lehnt das Christentum ab.“
Staud sagt: „Gefährlich ist die Partei nicht, weil sie in naher Zukunft in den Bundestag oder irgendwann ins Kanzleramt einziehen könnte. Gefährlich ist die NPD, weil sie an einer Faschisierung der ostdeutschen Provinz arbeitet.“ Dort gebe es Gegenden, „in denen rechte Jugendcliquen vorgeben, was auf der Straße erlaubt ist und was nicht“.

Skoda will die Millionengrenze knacken
Die VW-Tochter Skoda schraubt die Ziele hoch: 630 000 Fahrzeuge bedeuteten im abgelaufenen Jahr einen Produktionsrekord. Spätestens bis 2012 will Skoda-Chef Reinhard Jung die Millionen-Grenze knacken. Das Ziel werde „vermutlich schon zwischen 2010 und 2012“ erreicht, wobei der genau Zeitpunkt von der wirtschaftlichen Gesamtentwicklung abhänge, sagte Jung der Zeitschrift „Auto Motor und Sport“. „Auf diese Zahl können wir aber nur kommen, weil wir neue Märkte erschließen. “
r

Nachrichten
BMW hängt Daimler ab
BMW hat dank der starken Auslands-Nachfrage 2007 so viele Autos verkauft wie noch nie und Daimler abgehängt.Insgesamt seien 1,5 Millionen Autos und damit gut neun Prozent mehr als 2006 ausgeliefert worden, teilte BMW mit. Der Zuwachs der Kernmarke BMW lag bei fast acht Prozent, der Kleinwagen Mini kam auf über 18 Prozent und Rolls-Royce sogar auf plus 25 Prozent.

In einer Gesamtschule, sagt Garms-Babke, könnten Schwächere von Stärkeren lernen, auch was Demokratie- und Sozialkompetenz betrifft, persönliche Förderungsprogramme seien ebenfalls hilfreich. „Niedersachsen ist nicht mehr das Schlusslicht“, betont Osterloh, mit dem Ganztagsschulangebot sei man auf einem guten Weg. Angesichts der „Schieflage bei der Bildung“ plädiert Angerstein für gezielten Abbau von Defiziten durch verbesserte Fördersysteme. Auch die Weiterbildung von Lehrern bleibe ein Thema. „Bildung beginnt früh, es geht um gleiche Startbedingungen“, sagt Bosse. Bildung müsse in der Krippe einsetzen. Und man brauche hundertprozentige Unterrichtsversorgung.
Milieu und Bildung
Wie lässt sich verhindern, dass Bildung vom Milieu abhängt?
„Jeder muss die gleichen Chancen haben“, sagt Osterloh. Das dritte beitragsfreie Kindergarten-Jahr sei Realität, bis 2010 soll dies auf alle Jahre ausgedehnt werden. Angerstein nickt und ergänzt: „Auch sozial schwache Familien sollen ihre Kinder in Kindergärten und Krippen schicken können.“ Hier sei das Geld besser aufgehoben, meint der FDP-Mann mit Blick auf die Forderung nach Abschaffung der Studiengebühren. „Nur zehn Prozent aller Kinder aus Arbeiterfamilien werden Akademiker“, rechnet Bosse vor, und sagt: „Wir wollen, dass alle Jahre in Krippen und Kindergärten beitragsfrei sind.“ Möglichst früh Deutsch lernen: Dies müsse bereits im Kindergarten geschehen, insbesondere bei Kindern von Migranten, fordert Garms-Babke. Als ebenso wichtig erachtet sie kleine Klassen, Lernmittel- und Gebührenfreiheit.

Menschen
Johnny Depp (44)
schert aus der Reihe der Hollywoodstars aus, die sich mit den streikenden US-Drehbuchautoren solidarisieren. „Die wollen offensichtlich ein bisschen abhängen“, ätzte der Schauspieler gestern bei einer Pressekonferenz zu seinem neuen Film „Sweeney Todd“ in London. Von den Autoren hingen eine Industrie und eine Menge Jobs für Menschen ab, die „zu überleben versuchen“. Depp ist für seine Rolle in dem Musical-Film auch für einen Golden Globe nominiert. Die Gala am Sonntag wird wegen des Streiks auf eine Pressekonferenz beschränkt. Auch Regisseur Tim Burton zeigte sich wenig solidarisch mit den Autoren.
dpa
Michelle von Treuberg (15)

Hochschulen sollen Höhe selbst festlegen
Mit den Studienbeiträgen beteiligt sich jeder zu einem Teil an den Kosten seiner Ausbildung. Wir haben die Studienbeiträge sozial verträglich gestaltet, denn jeder hat Anspruch auf einen Studienkredit. Das Geld bleibt an den Hochschulen, damit konnten die Studienbedingungen spürbar verbessert werden. Wir wollen deshalb die Beiträge beibehalten, die Höhe aber ganz in die Verantwortung der Hochschulen geben, damit die Beiträge wirklich zu einem Wettbewerbselement werden.
Studium darf nicht vom Geldbeutel abhängen
Ja. Eine SPD-Landesregierung wird die Studiengebühren sofort wieder abschaffen. Die CDU hatte 2003 versprochen: „Das Erststudium bleibt in Niedersachsen studiengebührenfrei“. Das Versprechen war nichts wert.
Die SPD will, dass in Zukunft mehr junge Menschen studieren und die Entscheidung für ein Studium nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt.

Studium darf nicht vom Geldbeutel abhängen
Ja. Eine SPD-Landesregierung wird die Studiengebühren sofort wieder abschaffen. Die CDU hatte 2003 versprochen: „Das Erststudium bleibt in Niedersachsen studiengebührenfrei“. Das Versprechen war nichts wert.
Die SPD will, dass in Zukunft mehr junge Menschen studieren und die Entscheidung für ein Studium nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt.
Studienbeiträge führen schon zu positiven Veränderungen
Mit den Studienbeiträgen können die Hochschulen zusätzliche Investitionen in Lehre und Studium vornehmen, für die vorher keine ausreichenden Mittel vorhanden waren – wenngleich die staatlichen Mittel bis 2010 in voller Höhe gesichert sind. Studienbeiträge führen bereits jetzt zu vielen positiven Veränderungen. Sie werden vor allem für zusätzliche Tutorien, Semestereinführungsveranstaltungen, Mentorenprogramme, zur Ausweitung der Öffnungszeiten in den Bibliotheken usw. eingesetzt.

für eine gute Sache
Sind Sie auch schon „Soli-Tanker“? Nein? Dann wird’s höchste Zeit.
Noch bis Ostern beweisen die Autofahrer im Südosten Braunschweigs, was echte Kundentreue ist. Etliche Pendler aus Cremlingen, Sickte und den umliegenden Dörfern setzen bei leerem Tank an der Abfahrt Rautheim den Blinker und machen einen solidarischen Abstecher zu der kleinen Avia-Station an der Helmstedter Straße 56, die schon seit dem Sommer vergangenen Jahres von jeglichen Verkehrsströmen abgehängt ist.
Der Grund: Wegen des hoch umstrittenen Baus einer Unterführung für Hase und Igel ist der Abschnitt zwischen dem Braunschweiger Ortsschild und dem Schöppenstedter Turm für Monate gesperrt. Und genau dort betreiben Irmgard und Wilfried Heinrichs ihre freundliche kleine Tankstelle, übrigens eine der wenigen, wo der Chef auch beim hundertsten Mal noch so tut, als wäre es das normalste der Welt, dass man zu blöd ist, den Ölstand zu messen.
Tja, und um die kleine Tanke zu retten, tanken die Getreuen nirgendwo anders und missionieren auch ihre Bekanntschaft, es so zu halten. Also: Für Bewohner aus den nördlichen Stadtteilen mal ein schöner Grund, das brandneue Autobahnteilstück in Richtung Wolfsburg zu erkunden.

 Im Gipfeltreffen verlor Schladen gegen Wittingen mit 27:29, so dass Helmstedts Rückstand auf einen Abstiegsplatz nur noch drei Punkte beträgt. Bei den Gastgeberinnen schwankt die Formkurve in dieser Saison. Siege und Niederlagen wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit ab. Mit 13:13 Punkten hat das Team weder mit dem Auf- noch mit dem Abstieg etwas zu tun und kann gegen die Handballfreunde befreit aufspielen. Zum Jahresauftakt besiegte Peine Barum mit 16:13.
HSG Bad Harzburg – Velpker SV (So., 15 Uhr). Durchatmen in Velpke: Der jüngste 22:19-Erfolg gegen Weferlingen hat der Mannschaft etwas Luft im Abstiegskampf verschafft. In Bad Harzburg wartet die nächste knifflige Aufgabe beim nächsten Kontrahenten in der unteren Tabellenhälfte auf die VSV-Sieben. „Viel wird davon abhängen, ob bei Harzburg Trainerin Frauke Zamoschny mitspielt“, sagt Velpkes Teamsprecherin Nadine Duschnig. Gelegentlich greift die Ex-Torjägerin noch ins Geschehen ein, weiß Duschnig. „Meist dann, wenn ihre Mannschaft dringend Punkte benötigt.“ Velpkes Trainer Frank Herrmann hat am Sonntag ein seltenes Luxusproblem: Er darf aus einem vollzähligen 14er-Aufgebot seine Start-Sieben auswählen.
jk

Die Meteorologen hatten zwar das Orkantief Kyrill vorausgesagt, doch was heute vor einem Jahr über Helmstedt hinwegfegte, war schlimmer als alle Befürchtungen: Um 17.30 Uhr fällte der Sturm damals die erste Tanne am Steinkamp in Lehre. Von da an überschlugen sich die Ereignisse im gesamten Landkreis.
Zu mehr als 250 Einsätzen mussten die Feuerwehren am 18. Januar 2007 ausrücken. „Was da über Funk los war, habe ich so noch nie erlebt“, berichtet Gerald Kammann aus Schöningen, Sprecher der Feuerwehren im Landkreis. Die Leitstelle in Helmstedt ordnete an, den Funkverkehr auf das Nötigste zu beschränken.
Kammann erinnert sich: „An jenem Donnerstag wurde ich auf unserem Teleskop-Hubmast ausgebildet. Wir trafen uns um 13 Uhr und fuhren nach Hoiersdorf. Von einer etwa 15 Meter hohen Tanne an der Gartenstraße haben wir die Weihnachtslichterkette abgehängt.“ Zu der Zeit wehte nur ein laues Lüftchen. „Interessanterweise fiel genau dieser Baum beim Orkan dann um.“
Gegen 18 Uhr, als die Lehrgangsteilnehmer bereits wieder im Gerätehaus waren, gingen dann über Funk die ersten Alarmmeldungen ein. Eine erste Orkanwelle durchzog den Landkreis nördlich der Autobahn 2.
„Bald bemerkte ich, das sich draußen etwas ändert“, berichtet Kammann. „Ich fragte mich erst, ‚wer fotografiert denn da draußen?’, weil es mehrfach blitzte. Als ich den Kopf durch die Hoftür steckte, wusste ich, was die Stunde geschlagen hat: Gewitter und Regen, der mir waagerecht entgegenpeitschte. Dann brach quasi die Hölle los.“

Siegfried Neuenhausen nimmt Maß für Hoffmann-Denkmal
Das Relief erinnert an streitbaren Vormärz-Lyriker
Erstaunt sind gestern einige Bürger stehen geblieben, wissend sahen die WN-Leser unter ihnen: Aha, Siegfried Neuenhausen nimmt Maß für seine Variante eines Hoffmann-von-Fallersleben-Denkmals in der Bürgerhalle des Rathauses. Kaum hatte der in Hannover ansässige Künstler seine Arbeit getan, haben Helfer alles wieder entfernt oder abgehängt.
Das Denkmal steht in Hannover, wo es den Eingangsbereich zum Leineschloss ziert. Dort, im niedersächsischen Landtag, ist im Oktober 2007 auf Initiative von Landtagspräsident Jürgen Gansäuer ein Hoffmann-Denkmal angebracht worden. Siegfried Neuenhausen hat darin diesem wie er sagt „unbeugsamen Mann“ und seinem Werk plastische Gestalt verliehen. Die Bronzeplastik zeigt einen noch jungen Hoffmann in der für das Biedermeier typischen Kleidung: offen, kritisch, aufmüpfig, kämpferisch. So, wie er vielleicht war, als er auf Helgoland 1841 das Lied der Deutschen dichtete. „Seine Waffe war das Lied“ steht darüber. In der Tat, Hoffmann von Fallersleben (1798 bis 1874) gehört zu jenen Vormärz-Demokraten, die mit den Mitteln der Lyrik für „Einigkeit und Recht und Freiheit“ stritten gegen n Zensur, Fürstenwillkür, dynastische Staatsgrenzen und Untertanengeist.

Strafen: Salzgitter 8 – Wolfsburg 24 plus zweimal 10 Minuten.
EHC: Jasieniak, Werner (ab 40. Minute) – Soletzki, Korkus, Pietrzyk, Kabernuk, Schuster – Breneizeris, Papa, Blankschyn, Gapinski, Bauer, Stehlik, Sievers, Haase. jw/—fr.
Ludek Stehlik (vorn) versucht, seine Gegner abzuhängen.Foto: Fraedrich

Manns: „Partei hat taktischen Fehler gemacht“
KREIS PEINE. Soll die SPD ihren ehemaligen Partei-Vize Wolfgang Clement rausschmeißen, weil er der hessischen Spitzenkandidatin Andrea Ypsilanti im Wahlkampfschlussspurt öffentlich geschadet hat? Die Genossen an der Peiner Basis sind gespalten in dieser Frage.
Unterbezirksvorsitzender Gerd Meister meint: „Ein Ausschlussverfahren sollte das letzte Mittel sein. Das ist eine sehr harte Entscheidung.“ Wie all seine Peiner Parteifreunde verurteilt er den verkappten Aufruf Clements zum Wahlboykott von Andrea Ypsilanti, Konsequenzen aber solle die Bundes-SPD nicht ziehen. „Die weitere Entwicklung sollte von seinen Reaktionen abhängen, ob er sich nicht vielleicht doch noch einsichtig zeigt.“
Rauschmeißen ja, aber erst nach der Wahl – So sieht es Romec Manns. Der Vechelder Ortsvereinsvorsitzende nimmt bei aller Kritik an Clement auch die eigene Partei ins Gebet: „Es war ein taktischer Fehler, dass alle auf ihn eingeprügelt haben. Damit hat die Sache erst ihren öffentlichen Stellenwert bekommen.“ Clement habe die Parteistatuten verletzt und müsse ausgeschlossen werden, aber „ich hätte das nicht jetzt gefordert“.
Sein Lengeder Amtskollege Frank Hoffmann meint, die Entscheidung müsse dem Bundeswirtschaftsminister a.D. selbst überlassen werden. „Der Mann spricht mittlerweile nicht mehr als Vertreter der SPD, sondern als Vertreter der Energiewirtschaft.

WOLFSBURG.
Die Entscheidung in der Trainerfrage beim EHC Wolfsburg naht. Immer mehr Vereine in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben ihren Trainer für die neue Saison bereits verpflichtet. Daher verdichten sich die Anzeichen, dass das Engagement von Toni Krinner fortgesetzt wird.
Wenn es nach den EHC-Anhängern geht, bleibt Krinner im Amt. Trotz 0:4-Rückstands gegen die Hamburg Freezers feierten die Fans ihren Trainer. Davon wird die Entscheidung aber sicher nicht abhängen.Dennoch sprechen einige andere Faktoren für den 40-Jährigen.
Der vermeindliche Wunschkandidat von Manager Charly Fliegauf ist mittlerweile aus dem Rennen. Rich Chernomaz hat schon in der Vorwoche seinen Vertrag bei den Frankfurt Lions verlängert. In einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ bestätigte Chernomaz, dass es Gespräche mit anderen Vereinen gegeben habe. Aber insgesamt gefiel ihm das Angebot der Lions am Besten. Fliegauf kennt Chernomaz noch aus seiner Zeit bei den Hessen. Hat sich dadurch Krinners Ausgangslage verbessert?
Ganz aktuell bemühen sich die Hannover Scorpions um die Verlängerung des Vertrags von Hans Zach. Außerdem wollen die Adler Mannheim Dave King länger binden.

Noch kämpft er mit der Vertrauensfrage ums Überleben. Doch interner Zwist und miese Umfragewerte haben ihn angeschlagen.
Schon nach Prodis Wahlsieg über Silvio Berlusconi meinten viele, das Bündnis sei zu bunt, um lange regieren zu können. Den ersten Sturz wegen des Engagements in Afghanistan überlebte „Il Professore“. Im Februar 2007 konnte er sich gerade noch die Rückendeckung des Senats sichern. Immer wieder kam es dann darauf an, von den sieben „Senatoren auf Lebenszeit“ unterstützt zu werden. Denn die kleinen Koalitionspartner sind aufmüpfig.
Diesmal kam der Stoß von Mastella. Er muss befürchten, bei der geplanten Wahlrechtsreform abgehängt zu werden. Die Reform, die Italien regierbarer machen soll, wird die großen Parteien stärken. Dann lieber Neuwahlen, dachte sich Clemente Mastella. Mit Spannung fragt sich Italien nun, ob sich Prodi vorher noch einmal freikämpft. Auch im Mitte-Links-Lager werden Neuwahlen nicht nur gefürchtet. Walter Veltroni, Chef der Demokratischen Partei, hofft, dann womöglich ganz ohne Bündnispartner an die Macht kommen.
„Walter wird es allein schaffen, aber erst im Jahr 2500 nach Christus“, meint dazu der Unruhestifter Mastella sarkastisch.
dpa

„Es ist schwer einzuschätzen, ob das ein Problem für die Demokratie wird. Aber es ist erschreckend. Ich kann mir kaum vorstellen, dass nur das Wetter der Grund war. Wahrscheinlich werden zu viele Wahlversprechen nicht gehalten, da sind viele entmutigt.“
Tobias Schweckendiek (21) aus Reislingen-Südwest
„Man muss die schlechte Wahlbeteiligung hinterfragen, das kann nicht nur vom Wetter abhängen.Es ist ein negativer Trend, der natürlich schade ist. Denn es kann ja nicht so schwer sein, zwei Kreuze zu machen.“
Karin Kolm (49) vom Hageberg
„Ich weiß nicht, ob deswegen die Demokratie in Gefahr ist. Aber es sind eben viele zu Hause geblieben, wohl wegen des schlechten Wetters. Man hätte ja auch Briefwahl machen können, aber auch diese Möglichkeit haben viele nicht genutzt.“

Sachlich und fair sei der Wahlkampf verlaufen, lobt Klein seine christdemokratische Konkurrentin, schließt die anderen Parteien mit ein, aber die Rechten aus – ein Kompliment, das ihm Elisabeth Heister-Neumann wenig später zurückgibt.
„Ein schöner Erfolg“
Eine wesentliche Rolle habe wohl gespielt, dass die Wähler honoriert hätten, dass er in Salzgitter lebe und damit die Interessen der Bürger besser vertreten könne als die Helmstedterin Heister-Neumann, sagt Klein. Und: „Das klare Ergebnis ist ein schöner Erfolg.“ In Hannover will Klein seinen Schwerpunkt auf die Gebiete Soziales und Jugend legen. „Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen“, wiederholt er eine der zentralen Aussagen des Wahlkampfes – Studiengebühren sollen weg, Kindergartengebühren auch landesweit abgeschafft werden, mehr Gesamtschulen möglich sein. Die Interessen der Stadt will er vertreten. Das muss Klein am Sonntagabend gleich mehrere Male sagen. Fernseh- und Radioreporter wollen es ebenfalls hören.
Am Mikrofon bei Moderator Klaus-Jürgen Grütter gratuliert Hermann Eppers ein zweites Mal, diesmal für alle hörbar. „Ich wünsche ihm für seine politische Zukunft alles Gute“, sagt Eppers. Als sich das Medieninteresse legt, beginnt der gemütlichere Teil des Abends. Nun kann gefeiert werden. Klein: „Ich habe mir schon vor Monaten den Montag danach frei genommen.“
Der Sieger trifft ein: Stefan Klein in der Kulturscheune.

zwar keine Rolle, ausgerechnet im Kreis Helmstedt fuhr sie aber mit 3,6 Prozent der Zweitstimmen ihr bestes Ergebnis ein, mit „Hochburgen“ in der Samtgemeinde Nord-Elm, in Emmerstedt und einigen Wahllokalen von Königslutter. Schobert dazu: „Die Presse hat der NPD zu viel Aufmerksamkeit geschenkt, die dauerhafte Präsenz hat ihr genützt.“
Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann aus Helmstedt, die in Salzgitter mit ihrer Landtagskandidatur Schiffbruch erlitten hat, stärkte Schobert den Rücken. „Ich gehe davon aus, dass sie weiterhin dem Landeskabinett angehören wird. Sie hat eine hervorragende Arbeit geleistet und die Belange des Braunschweiger Landes sehr gut vertreten.“ Außerdem habe die Ministerin im aktuellen Landtag auch keinen Sitz gehabt, es habe sich also nichts Entscheidendes verändert.
Der unterlegene SPD-Landtagskandidat Thomas Thiere stellte sich gestern bereits wieder in den Dienst der Partei. „Ich werde heute noch Wahlplakate abhängen“, sagte Thiere. Der VW-Techniker hatte gestern Urlaub. Ablenkung konnte er gebrauchen. Das Wahlergebnis, wenngleich über dem Landesschnitt, hatte ihn richtig mitgenommen. „Es ist ein schlechtes Wahlergebnis“, sagte Thiere unumwunden. „Im Kreis Helmstedt lagen wir immer über dem Landesschnitt.“
Thiere sprach offen von Enttäuschung. „Und das liegt auch am Kandidaten.“ Als erster SPD-Bewerber nach den Rückschlägen durch die Affären um Hans-Jürgen Uhl und Hans-Hermann Wendhausen fühlte sich Thiere ausdrücklich „nicht verheizt“. Einerseits habe es die parteiinterne Kampfabstimmung gegeben, andererseits „habe ich Unterstützung erfahren, wo Ressourcen waren“. Insofern fühle er keinesfalls, dass die SPD ihn ins offene Messer habe laufen lassen.
Selbst die Situation, dass aus dem benachbarten Landkreis Gifhorn zwei nicht gewählte Direktbewerber über die SPD-Liste nachrücken, akzeptiert Thiere.

Worauf muss ich achten, wenn ich im Internet Poker spiele?
Der Poker-Boom ist ausgebrochen. Die Online-Casinos haben diesen Markt entdeckt und überschlagen sich mit Angeboten, die mit kostenlosen Pokerkursen beginnen und leicht verdientes Geld versprechen. Das sollte einen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Online-Spiele eine hohe Suchtgefahr aufweisen.
Poker-Fans beteuern oft, dass es von der Geschicklichkeit abhängt, zu gewinnen und dass es Poker-Profis gibt, die damit Geld verdienen. Die Vorstellung, man könnte durch Übung und Intelligenz zum regelmäßigen Gewinner werden, steigert die Suchtgefahr. Letztlich kann so ein Spiel nur funktionieren, wenn viele regelmäßig Geld verlieren und nur wenige hin und wieder etwas gewinnen. Auch bei den großen Gewinnern bleibt das Geld meist im Casino – am nächsten Tisch gewinnt es wieder jemand anders.
Wer zum Spaß spielt und das verlorene Geld als Preis für das Vergnügen sieht, kann das natürlich tun. Aber wer mit der Hoffnung ans Spiel herangeht, dabei Geld zu verdienen, ist auf dem besten Weg, als Spielsüchtiger die Kontrolle und viel Geld zu verlieren.

Dazu zählen unter anderem ein Zuschuss (8000 Euro) und ein zinsloses Darlehen (5000 Euro) als Zwischenfinanzierung für den Sportverein Gustedt zur Erneuerung seines Fußballplatzes. Für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Groß Elbe sind 6000 Euro vorgesehen, die Ausbesserung des Feldwegs zur Firma Eurokern lässt sich die Gemeinde 5000 Euro kosten.
Wichtigste Einnahmequelle Elbes ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund einer halben Million Euro. Negativ schlagen ein Rückgang des Gewerbesteueraufkommens sowie höhere Kreis- und Samtgemeindeumlagen als im Vorjahr zu Buche.
Außerdem brachte der Gemeinderat Elbe sein Investitionsprogramm für die Zeit von 2009 bis 2011 auf den Weg. Es sieht hauptsächlich Straßenbaumaßnahmen vor, deren Verwirklichung freilich von der aktuellen Finanzlage abhängt.

 Diese Haltung gehöre aber zum vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung und könne nicht untersagt werden, so die Richter.
Zu den Kleintieren zählen auch Hamster, Meerschweinchen und ähnliche Tiere, die zumeist in Käfigen gehalten werden und von denen keine Belästigung des Vermieters oder anderer Mieter ausgehen kann. Nicht geduldet werden müssen andererseits gefährliche Tiere, wie zum Beispiel Kampfhunde, Pfeilgiftfrösche oder Schlangen. Das hat das Oberlandesgericht Karlsruhe entschieden (Aktenzeichen: NZM 2004, 551).
Auch eine übermäßige Tierhaltung in der Wohnung muss der Vermieter nicht dulden. Wenn eine mietvertragliche Regelung fehlt, war bisher umstritten, ob die Haltung von Hunden oder Katzen generell erlaubt ist, von der Erlaubnis des Vermieters abhängt, oder eine Abwägung im Einzelfall zu erfolgen hatte.
Der Bundesgerichtshof hat der letztgenannten Auffassung den Vorzug gegeben, es ist eine Abwägung aller Einzelumstände, der Interessen des Mieters, des Vermieters und eventuell der Mitmieter vorzunehmen.
Wer also als Mieter einen Hund oder eine Katze anschaffen möchte, oder wer als Vermieter die Erlaubnis zur Hunde- oder Katzenhaltung untersagen will, sollte vorher anwaltlichen Rat einholen oder den Haus- und Grundeigentümer-Verein oder den Mieterverein zu Rate ziehen.

Wir denken über eine betriebswirtschaftlich sachgerechtere Anpassung
von Grund- und Mengenpreis nach. Das heißt: Grundpreis höher, Mengenpreis niedriger. Das würde besonders Familien in Mehrfamilienhäusern zugutekommen.
Preise, die weniger von der abgenommenen Menge abhängen – das klingt ja fast ein bisschen nach Wasser-Flatrate. Verleitet das nicht zur Wasserverschwendung?
Nein, eine Flatrate für den Wasserverbrauch befürworte ich nicht, aber
durchaus Preise, die sozial schwächer Gestellten zugutekommen. Wasser ist ein viel zu kostbares Gut, um es zu vergeuden.

Die Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen besuchte Bürgermeister Klaus Goedejohann (CDU) der Gemeinde Bohmte und ließ sich die Umsetzung des Shared Space-Konzeptes in Deutschland erläutern.
In Bohmte wird eine mit 12 800 Fahrzeugen täglich belastete Straße umgebaut, eine Ampelkreuzung wird durch einen Kreisverkehr ohne Beschilderung ersetzt, es gilt die Vorfahrtsregel „Rechts-vor-Links“ und die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Doch Goedejohann will auch auf diese Schilder verzichten, weil er schon jetzt überzeugt ist, dass der Verkehr funktionieren wird. Ein kurzes Teilstück ist bereits fertig ausgebaut. Im Sommer soll der komplette Abschnitt eingeweiht werden.
„Endlich kommen wir in der Diskussion über Shared Space davon weg, dass vernünftiges Verhalten im Verkehr von einer angeblich 'anderen Mentalität' abhängt und deshalb nur im Ausland funktionieren würde“, gab sich Ratsfrau Margarete Schwanhold zuversichtlich.
Für ihren Fraktionskollegen Stefan Brix stand im Vordergrund, dass die Umsetzung in Bohmte zeigt „wie richtig es ist, sich aus dem starren Richtlinienkorsett zu befreien und den Menschen in den Mittelpunkt der Planung zu stellen“.
Fraktionschef Markus Brix hat bereits einen Brief an den Bürgermeister und den Bauauschussvorsitzenden geschrieben, mit der Bitte, Goedejohann nach Wolfenbüttel einzuladen. „Sein Vortrag überzeugt und kann uns in Wolfenbüttel voranbringen“, ist sich Brix sicher.

 Auch das Kind wechselt die Rolle: vom mit einem Frühstück bedachtem Kind in den Kindergarten, um mit Freunden zu spielen, aber auch um zu lernen, sich auseinanderzusetzen.
Im Tagesverlauf kehrt sich das Ganze um: zurück vom Job in die Familie, zurück von anderen Kindern, Erzieherinnen und Lehrern. Es entsteht Rollenspannung: der Übergang fällt schwer und verwirrt. Man ist gedanklich noch dort, aber in Wirklichkeit schon hier.
Als Erwachsener, dem das bekannt sind, könnte man sich fragen: Was brauche ich zur Erleichterung? Die Antworten sind oft einfach: Sport treiben, eine kurze Ruhepause allein oder etwas zu lesen. Kinder können gefragt werden, und wenn sie es nicht wissen, probieren die Eltern etwas in dieser Richtung einfach aus. Jugendliche wissen es kurz auszudrücken: „Abhängen“ ist sicher die häufigste Antwort.
Frank Hofmann
Diplom Psychologe

 Statt des Freizeitdomizils im Gemeindehaus können die Jugendlichen nun dreimal wöchentlich ihre Freizeit in zeitgemäß gestalteten Räumen verbringen.
Blassgelb und dunkelrot getünchte Wände, Korkparkett, Deckenlampen mit Wohnzimmer-Flair, eine durchgehende Fensterfront mit Ausblick ins Grüne – durch die Zusammenlegung zweier nicht benötigter Klassenräume ist auf 100 Quadratmetern ein freundlich heller, optisch in zwei Bereiche unterteilter Raum entstanden. An ein Rock-Cafe erinnert der von einem hellen Tresen bestimmte Eingangsbereich. Wer dort auf dem Barhocker lümmelt, kann sich günstig mit Getränken, Snacks und Knabbereien stärken, eine Partie Billard spielen oder von zwei Computerplätzen aus ultraschnell durchs Netz surfen.
Gegenüber bestimmen übergroße Couchen mit Lounge-Charakter das Bild. Dort ist ausruhen, entspannen, abhängen, im Teeny-Sprachgebrauch „chillen“ angesagt. „Uns war wichtig, den Treff dort anzusiedeln, wo die Jugendlichen anzutreffen sind“, meinte Samtgemeinde-Jugendpfleger Torsten Müller. Knapp 20 000 Euro hat sich die Samtgemeinde den Umbau kosten lassen, teils haben die Jugendlichen selbst mit angepackt. Unterstützt von Praktikantin Sarah Töpler hat Jugendbetreuer Daniel Jeglinski auch in den neuen Räumen das Heft in der Hand. „Wir zählen rund 25 Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die regelmäßig in den Treff kommen“, so Jeglinski.
Zu den regelmäßigen Besuchern gehören Daryann (13) und Dania (12): „Es ist einfach perfekt hier“, so die Freundinnen. „Das liegt daran, dass ich immer hier bin“, neckt Niklas die beiden.

 Die Vorsitzende: „Geblieben ist aber unser Zeichen, die Biene, als Symbol für Ausdauer, Flexibilität und Qualität.“ Sie wünschte dem Verein vor allem, dass auch jüngere Frauen den Weg dorthin finden.
Viel Lob gab es von der Bundes- und Landespräsidentin des Deutschen Landfrauenverbands, Brigitte Scherb aus Langelsheim. Sie verwies darauf, dass auch der Landesverband in diesem Jahr 60-jähriges Bestehen feiert. Unter dem Motto „60 Jahre – 60 Bienen“ sollen überall in Niedersachsen Blumen als Bienen-Motiv gepflanzt werden. „Und die erste Biene ist hier entstanden. Sie haben das schon aufgegriffen, bevor der Landesverband das vorgeschlagen hat.“
Die Bundespräsidentin betonte: „Wir Landfrauen warten nicht, bis etwas geschieht, wir packen an.“ In Zukunft müsse es darum gehen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt werde. „Ziel ist, dass wir uns in die Regionalentwicklung einmischen.“
„Sie praktizieren seit 60 Jahren etwas mit Erfolg, das heute in einer Tageszeitung aufgegriffen wurde“, spielte Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist auf die gestrige WN-Berichterstattung über Pläne für eine Region Braunschweig an.
Pastorin Mechthild Weidner von der Michaelis-Gemeinde hielt mit den Landfrauen eine kurze Andacht zum Gleichnis vom Sämann und betonte: „Mit 60 ist man aus dem Gröbsten raus und in den besten Jahren.“

Küste für die Touristen vor Ölrückständen schützen
Die Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste hat ein einheitliches Verbot umweltbelastenden Schweröls als Treibstoff für Schiffe gefordert. „Die Küstenkreise und Gemeinden, deren wirtschaftliche Existenz vom Tourismus abhängt, sind in besonderer Weise auf eine intakte Umwelt mit sauberem Wasser und reiner Luft angewiesen“, sagte der Vorsitzender Rudolf-Eugen Kelch.

menschen
Bernhard Mattes, Diplom-Ökonom, in Wolfsburg aufgewachsen und Chef der deutschen Ford-Werke, will Opel abhängen und VW angreifen. Den Abstand zu Volkswagen soll der neue Kuga verkürzen. Der kompakte Geländewagen tritt gegen den VW Tiguan an. In diesem Jahr sollen 45 000 Kuga produziert werden. VW Kunden abzujagen bereitet Mattes Freude. Foto: dpa

 Nur mit Talg übergossen in Steintöpfen, gepökelt oder geräuchert konnten Lebensmittel längere Zeit aufbewahrt werden. Wenn aber spontan Besuch kam, musste ein frischer Braten auf den Tisch.“ Verwandte und Freunde, deren Kutscher, Diener und Kammerzofen wollten alle satt werden. Graf von der Schulenburg schätzt, dass der Tiergarten bis circa 1900 betrieben wurde. „Es wurde dort Damwild gehalten, das war bequem zu füttern und wurde in Gefangenschaft nicht aggressiv“, berichtet er.
Trafen unangekündigt Gäste ein, wurde der Förster ihm zufolge in den Tiergarten geschickt, um dort Wild zu schießen. Graf von der Schulenburg: „Es sollte schließlich nicht immer Schwein oder Kalb geben. Rind war ungeeignet, weil es abhängen musste.“
Die Teppich-Siedlung ist eine typische Bebauung im Stadtteil Tiergartenbreite. Foto: Klaus Helmke

Diese Technologie ist genauso wichtig beispielsweise für einen Schreinermeister, der in einer größeren Datei per Email einen Bauplan zugeschickt bekommen soll. Seine Konkurrenzfähigkeit hängt von einem schnellen DSL-Anschluss ab. Er kann es sich nicht leisten, stundenlang auf die E-Mail zu warten, weil sein Modem viel zu langsam ist.
Angesichts zunehmender Digitalisierung ist das Internet ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, vor allem für Mittelständler, die sich im weltweiten Wettbewerb befinden.
Genauso sind schnelle DSL-Anschlüsse nicht zuletzt auch ein Stück Lebensqualität für jeden Landbewohner. Bildung und Gesundheitsdienstleistungen werden vermehrt auch von Breitband abhängen.Immer öfter kommt es im Tourismus vor, dass Urlauber im Ortsteil auf dem Land nicht buchen, weil kein DSL vorhanden ist. Auch Tagungen sind hier als saisonverlängernde Maßnahmen kaum oder nur eingeschränkt möglich.
Hat die Telekom zu spät reagiert?
Nein, keiner hat den Trend verschlafen. Vor fünf Jahren konnte sich noch niemand vorstellen, wie sich das Internet verändern wird. Es ist zweifelsohne schwierig, angesichts veränderter Anforderungen an die Internetnutzung die Strukturen schnell zu ändern. Dabei sind schließlich neben technischen auch finanzielle und wirtschaftliche Fragestellungen zu beantworten. Die Technologie läuft meist voran. Die Frage ist auch, wie schnell die politischen Systeme sind und den rechtlichen Rahmen schaffen.

Contra
Die Forderung: „8 Prozent – mindestens 200 Euro“ für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ist angemessen, verantwortungsvoll und realistisch! Das Einkommen der öffentlich Beschäftigten hat sich seit zehn Jahren nicht verbessert.
Die Mehrwertsteuer-Erhöhung sowie die Preissteigerungen bei den Lebenshaltungskosten haben die sehr bescheidenen Einkommenserhöhungen längst aufgezehrt. Diese soziale Lage drückt zu Recht auf die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen öffentlichen Einrichtungen. Sicher ist es angemessen, dass die Beschäftigten nicht einfach weiter von der allgemeinen Entwicklung der Einkommen abgehängt werden wollen. Gute Arbeit muss auch hier gut bezahlt werden.
Arbeitgeberseitig müsste es ebenso als bedrückend empfunden werden, dass im öffentlichen Dienst deutlich weniger gezahlt wird als in der Privatwirtschaft. So ist es heute schwierig geworden, ausreichend qualifizierte Nachwuchskräfte für den öffentlichen Dienst überhaupt zu gewinnen.
Auch aus diesem Grund ist es verantwortungsvoll, mit einer deutlichen Einkommenserhöhung die immer anspruchsvoller werdende Arbeit in den Kinder- und Jugendbildungseinrichtungen, in der Familienbegleitung, in den Gesundheitsämtern und Krankenhäusern, in den Schulen, Fachdiensten und Bürgerservices der Rathäuser, Ver- und Entsorgung endlich angemessen zu würdigen.

München und Dresden hatten ihren vorzeitigen Frühlingsbeginn am Wochenende. Gifhorn zog gestern nach, wenngleich nicht mit 20 Grad. Aber wir wollen nicht meckern. Sonne pur und strahlend blauer Himmel lassen etwaiger Frühjahrsmüdigkeit keine Chance. Das hat auch etwas mit dem Hormonhaushalt zu tun. Das Glückshormon Serotonin, dessen Produktion vom Tageslicht abhängt, wird mit länger werdenen Tagen wieder vermehrt ausgeschüttet. Mir ist da spontan allerdings auch noch ein ganz anderer Muntermacher in den Sinn gekommen. In München stürmten die Sonnenhungrigen die Biergärten, in Dresden ging es an die Elbufer. Und wohin zieht es die Gifhorner? Jedenfalls nicht an die Allercabana – das Reizthema des vorigen Sommers in Gifhorn und Isenbüttel. Ob irgendein Investor wohl dieses Jahr einen neuen Anlauf wagen will? Sicher ist schon jetzt: Die Idee würde nicht bei allen Glückshormone hervorrufen, brächte aber den Kreislauf in Wallung. Mit einem Augenzwinkern:
E-Mail: marion.stief@bzv.de

Acht Medaillen: MTV-Schwimmer sahnen ab
GIFHORN. Mit einem Aufgebot von 14 Schwimmern nahm der MTV Gifhorn am Vergleichswettkampf in Bad Lauterberg teil. Trotz starker Konkurrenz durch 21 Vereine bei fast 1000 Meldungen ließen sich die Gifhorner nicht abhängen.
Die jüngste Schwimmerin des MTV, Madeleine Ohm (Jahrgang 2001), gewann die Goldmedaille im „kindgerechten“ Wettkampf über 25 m Freistil. Erfolgreichster Gifhorner Schwimmer mit zwei Siegen und einer Silbermedaille war Lars Schmidt (Jhg. 1999). Annalena Schwarz (Jgh. 1996) verbesserte ihre Bestzeit über 100 m Brust um mehr als acht Sekunden und errang hierbei die Bronzemedaille. Die gute Form der letzten Wochen bestätigte auch Marie Kurth (Jgh. 1991) bei ihren Siegen über 100 m Rücken und 100 m Freistil. Senior Tilman Dörel (Jahrgang 1983) rundete mit seinem dritten Platz über 100 m Brust das gute Gesamtergebnis ab.
r.

 Selbstbewusstsein gehört zu den Eigenschaften, die das Theaterprojekt vermitteln soll – genauso wie Teamgeist. Theater habe viel damit zu tun, sich aufeinander einzuspielen, so Vohl.
Nicht nur die Jungen und Mädchen haben sich einmal von einer ganz anderen Seite kennen gelernt. „Auch ich habe meine Schüler neu kennen und schätzen gelernt“, sagt Klassenlehrer Norbert Opitz, der Regisseurin Julia Vohl bei den Proben unterstützt hat. Für das Theaterstück haben sich alle ordentlich ins Zeug gelegt. Vor dem Schlussapplaus, für den sie gestern schon einmal das Verbeugen übten, stand sehr viel Arbeit: Die jungen Schauspieler waren sich nicht zu schade, die Stühle für ihr Publikum hereinzutragen, Fenster und Wände mit schwarzem Stoff abzuhängen und für die richtige Beleuchtung zu sorgen. Und das oft nach Schulschluss, sagte Vohl.

bjm
Oberliga Frauen: MTV Salzgitter – VG Ilsede (Sa, ca. 17 Uhr, SZ-Lebenstedt, Amselstieghalle).
Lage: Für Salzgitter besteht, sofern die MTV-Frauen ihren ersten Gegner schlagen, immer noch die Möglichkeit, Tabellenzweiter zu werden. „Am Ende wird alles von wenigen Sätzen abhängen“, kommentiert VG-Kapitänin Franzi Mieth. Die Ilsederinnen gehen mit leichtem Vorteil in die Partie: „Wir haben das zweite Spiel und vielleicht fehlt dem MTV ja dann gegen uns die entscheidende Schnelligkeit.“ Dass die Salzgitteranerinnen keine leichte Aufgabe sind, stellten sie eindrucksvoll bei ihrem letzten Heimspieltag gegen Garbsen und Nienburg zur Schau.
Personal: VG-Trainer Zeljko Popovic:„Es bleibt abzuwarten, ob wir mal wieder in voller Besetzung und auch bei voller Gesundheit auflaufen können.“
TSV Bodenstedt – TV Vahrendorf/TSV – TuS Vahrenwald (Samstag 15 Uhr in Vechelde).

Häufiges Fernsehen schadet dem Gleichgewicht
Wer viel vor der Glotze oder dem Computer abhängt, kommt aus dem Gleichgewicht. Und zwar ganz wörtlich. Denn wer sich zu wenig bewegt, hat kein gutes Körpergefühl – und keinen guten Gleichgewichtssinn.
Für die Aktion „Kid-Check“ haben Wissenschaftler 1600 Kinder untersucht. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte von ihnen haben Haltungsschwächen. Mit einem speziellen Training konnten sie ihre Haltung aber deutlich verbessern.
Testet euch selbst: Könnt ihr barfuß 15 Sekunden lang auf einem Bein stehen? Ja? Und wie ist es hiermit: Einmal um die eigene Achse drehen, Augen schließen und wieder 15 Sekunden auf einem Bein stehen. Auch das geht?

 Neubibergs Teammanager Hubert Hauber gab mehrere Faktoren für den Verzicht an, nicht zuletzt habe der TSV nicht die finanziellen Grundlagen gesehen, um eine Mannschaft zusammenzustellen, die nicht gleich wieder absteigt. Zudem stünden einige TSV-Spieler am Beginn ihrer beruflichen Karriere, gab Hauber in einem Interview zu verstehen.
„Viel leichter wird es gegen Rosenheim aber auch nicht. Neubiberg hat allerdings die stärkeren Ausländer“, erklärte Gifhorns Trainer Hans Werner Niesner, der über Rosenheims Kader gut Bescheid weiß. Schließlich stehen „einige Jungspechte“ im Team des PTSV, die im Jahr 2004 noch bei der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft der U19 gegen Gifhorn gespielt haben. „Rosenheim ist jung, stark, aber nicht ganz so erfahren“, unterstrich Niesner.
Die (ersten) Gedanken der Gifhorner reichen dabei sogar bis nach China. Denn vieles könnte in den Aufstiegsspielen davon abhängen, ob Jia Yuan dabei sein wird. Die Chinesin bestritt neun Zweitliga-Partien für die Rosenheimer, wäre somit also für die Aufstiegsrunde spielberechtigt. Allerdings stand sie dem PTSV nur bis zum Ende des Jahres 2007 zur Verfügung, dann lief ihr Visum ab. „Es wäre schon gut, wenn die Chinesin nicht dabei wäre“, meinte Niesner. Neun Siege in neun Einzeln sagen eben einiges aus über ihre Stärke.
Sollte Jia Yuan spielen können, dürfen sich Gifhorns Badminton-Fans auf ein tolles Damenmatch freuen: Schließlich ist auch Olga Konon ungeschlagen…

Zu „Unterstand für Jugendliche auf dem Laagberg“:
Seit 10 Jahren liegt der Schwerpunkt meiner ehrenamtlichen Arbeit bei Kindern und Jugendlichen. Außerdem war ich bis zuletzt gegen die Schließung des Onkel Max.
Wenn ich also von diesen Jugendlichen spreche, meine ich das nicht abwerten, sondern auf die Jugendlichen des Laagberg bezogen. Nicht für jeden ist das Freizeitheim oder der Kirchenkeller das Richtige. Viele wollen kein Programm oder Regeln, sie wollen einfach nur abhängen, sich treffen, unter sich sein. Genau dafür ist der Unterstand gedacht. Nicht als Ersatz für das Max und auch nicht als Billiglösung.
Marion Unterhuber,
Wolfsburg

Gefühl, Zielstrebigkeit und Talent
Daniel Lahmann will die internationale Konkurrenz in Braunschweig mit seinen Pferden abhängen
Von Stefanie Waske
Daniel Lahmann (24) startet bei den internationalen Braunschweiger Löwen Classics. Wie ihn das „Pferde-Virus“ ergriff und auf welchen Vierbeinern bei dem Turnier seine Hoffnungen ruhen, erzählt er unserer Zeitung.

Ein Text zum Frauentag – ein Himmelsfahrtskommando! Nur, weil ich mal zugegeben habe, ein paar Frauenromane gelesen zu haben. Ildiko von Kürthy und so’n Zeug.
Was also schreiben? Ich könnte ja referieren, was ich ausgerechnet in der „Brigitte“ gelesen habe: Dass nämlich Männer heute auch zunehmend überfordert sind, wenn sie die Anforderungen im Job und die gewachsenen Ansprüche von Frau und Familie bewältigen wollen.
Oder ich könnte als Vater zweier Söhne das große Lamento anfangen, dass in ein paar Jahren das ganze Problem sich sowieso umkehrt, weil die Mädels die Kerle in Sachen Karriere locker abhängen.Aber das wird wohl erst richtig wahrgenommen, wenn die Jungs längst im Brunnen liegen. Okay, okay, heute geht es um die Frauen.
Zurück also zu den Romanen. Erstaunlich daran ist etwas, das man „negative Vorbildhaftigkeit“ nennen könnte. Die Heldinnen sind meist unschlank, unschick, schusselig, plump, mäßig erfolgreich. Sie sind erotisch unerfüllt oder desaströs gescheitert. Darüber geben sie unsentimental und mit schnoddrigem Galgenhumor Auskunft. Am Ende werden sie aber doch glücklich.
In den Büchern, die ich gelesen habe, zum Beispiel „Mondscheintarif“ von Kürthy oder „Halbnackte Bauarbeiter“ von Martina Brandl, tauchen auch Klassefrauen auf, coole, schicke, supererfolgreiche Traumfiguren.

Busse genauso beliebt
Die Kommunen im Kreis Helmstedt fühlen sich nicht abgehängt durch die Stilllegung der Bahnstrecke am Süd-Elm. Das Busangebot kommt gut an.

Nachrufe: „XY, der unverhofft gestorben ist...“ – Hatten die Erben die Hoffung schon aufgegeben?
Verkürzungen: „Es wurde abgelaufenes Fleisch verkauft.“ Richtig: Es wurde Fleisch verkauft, dessen Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen war.
Sport: Bei einem Laufwettbewerb verliert eine Läuferin den Anschluss an die Spitzengruppe, der Reporter kommentiert: „Die Polin scheint abgehangen zu sein“. Weilandt weiß: Nur Mettwurst ist manchmal gut abgehangen, Menschen werden dagegen abgehängt.

Nachrufe: „XY, der unverhofft gestorben ist...“ – Hatten die Erben die Hoffung schon aufgegeben?
Verkürzungen: „Es wurde abgelaufenes Fleisch verkauft.“ Richtig: Es wurde Fleisch verkauft, dessen Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen war.
Sport: Bei einem Laufwettbewerb verliert eine Läuferin den Anschluss an die Spitzengruppe, der Reporter kommentiert: „Die Polin scheint abgehangen zu sein“. Weilandt weiß: Nur Mettwurst ist manchmal gut abgehangen, Menschen werden dagegen abgehängt.

Nachrufe: „XY, der unverhofft gestorben ist...“ – Hatten die Erben die Hoffung schon aufgegeben?
Verkürzungen: „Es wurde abgelaufenes Fleisch verkauft.“ Richtig: Es wurde Fleisch verkauft, dessen Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen war.
Sport: Bei einem Laufwettbewerb verliert eine Läuferin den Anschluss an die Spitzengruppe, der Reporter kommentiert: „Die Polin scheint abgehangen zu sein“. Weilandt weiß: Nur Mettwurst ist manchmal gut abgehangen, Menschen werden dagegen abgehängt.

Krippenplätze: „Gadenstedt nicht vergessen“
Straßenlaternen: CDU ist gegen den VA-Beschluss
GADENSTEDT. Im Gadenstedter Neubaugebiet „Zitterfeld II“ sind sofort Krippenplätze einzurichten: Das forderte der CDU-Ortsverband Gadenstedt in der Mitgliederversammlung: „Gadenstedt darf bei den Lahstedter Plänen nicht abgehängt werden.“ Der Lahstedter Gemeinderat hat aber immerhin einhellig beschlossen, die Verwaltung möge den Bau einer Zwei-Gruppen-Einheit (Krippen- und Hortplätze) in dem Gebiet prüfen.
„Das Feuerwehrhaus zügig bauen“
Auch der Bau des Feuerwehrhauses im „Zitterfeld II“ muss laut Gadenstedter CDU zügig umgesetzt werden: „Die derzeitigen Gespräche in den politischen Gremien verlaufen leider zunehmend schwieriger.“ Für das alte Feuerwehrhaus schlägt der Ortsverband eine Nachnutzung als Dorfgemeinschaftshaus vor. Bei der Einrichtung sollte eine gemeinsame Lösung mit den örtlichen Vereinen, Gruppierungen und Jugendlichen gefunden werden.

BERLIN. Die Agenda 2010 hat eine halbe Million zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen – mit diesen deutlichen Worten würdigte SPD-Chef Kurt Beck den Kurswechsel in der Sozialpolitik, den der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder vor fünf Jahren eingeleitet hat.
Beck bezeichnete die Agenda als „Auftakt zu einem großen wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Erfolg“. Allerdings müsse die Koalition die eine oder andere soziale Verträglichkeit wiederherstellen.
SPD-Fraktionschef Struck mahnte seine Partei, aus der Krise der vergangenen Wochen Lehren zu ziehen. „Wir müssen klar machen, dass wir denjenigen in der Gesellschaft, die sich ausgegrenzt und abgehängt fühlen, mit unserer Politik helfen.“ Die Korrektur der Agenda 2010, wie dies die Linke fordere, würde jedoch wieder Arbeitsplätze vernichten und Deutschland in den finanziellen Ruin stürzen.
Auch Ökonomen und Wirtschaftsverbände mahnten die große Koalition, Reformerfolge nicht zu gefährden. Gewerkschaften, SPD-Linke, Sozialverbände und Linkspartei bleiben dagegen bei ihrer Kritik. Aus ihrer Sicht hat die Reform-Agenda die Spaltung der Gesellschaft vertieft.
Ex-Kanzler Schröder warnte seine Partei vor einem Linkskurs. „Die SPD kann nur dann mehrheitsfähig sein, wenn sie in der Mitte der Gesellschaft verankert ist und diese nicht verlässt.“

 Jeweils um 11, 14 und 16 Uhr erklären Architekten ihre Baukunst und stellen sich den Fragen und Meinungen des Publikums.
Das Designer Outlet Center des Architekturbüros Graf &amp; amp; Graf, Montabaur, ist nicht zuletzt dank seiner Ellipsen ein spannender Neubau. Auch die dazugehörige Freiraumgestaltung „Platz an der Stadtbrücke“ im Eingangsbereich des Outlet Center ist ausgewählt. Landschaftsarchitekt Martin Diekmann vom Büro Lad+ in Hannover erläutert seine Ideen.
Die neue Plazabrücke am Allerpark zeigt, wie filigran und luftig eine Fußgängerbrücke gebaut werden kann. Sie wurde als Pylonbrücke von den Architekten Bünemann und Collegen, Hannover, konzipiert. Ein Holzdeck ist mit schräg laufenden Stahlseilen von einem 40 Meter hohen Pylon abgehängt.Die Plazabrücke ist Teil der Brückenkette am Allerpark mit der benachbarten Wehrbrücke am Arenasee und der neuen Doppelbrücke für die Zufahrt zum Badeland, die einheitlichen Gestaltungsideen folgen.
Mit dabei ist wieder ein besonders herausragendes Einfamilienhaus: Das Architekturbüro Planschmiede zeichnet für den Neubau im Ortsteil Neuhaus verantwortlich.
Bundesweit sind am Tag der Architektur interessante Neubauten und neu entstandene Außenanlagen geöffnet.

 Das ist ein stolzes Alter – immerhin hatte der Ortsrat Anfang der 80er schon einmal beschlossen, das Haus abzureißen. Doch dann traten ein paar Jugendliche auf den Plan. Und alles kam ganz anders.
Besonders ansehnlich ist es nicht, das kleine Haus neben der Grundschule. Dafür ist es aber geschichts-trächtig. Sie nannten es „das braune Haus“. Nicht, weil es braun war, sondern weil das kleine Gebäude neben der Grundschule in der Nazizeit erbaut wurde. Wilhelm Ebermann: „Ich bin darin in den Kindergarten gegangen.“
Ebermann war Ortsratsmitglied, als Anfang der 80er Jahre die Dinge ins Rollen kamen. Die Jugendlichen trafen sich zu dieser Zeit an einer Bushaltestelle oder auf dem Schulhof, „zum Abhängen, wie man heute so sagt“, erinnert sich der damals 14-jährige Lutz Nolte. Das war im Freien aber nur schön, so lange es nicht regnete. Bernd Antonius, heute Anwalt in Wendeburg, damals 16 Jahre alt: „Wir waren eine dieser berühmten Mofa-Cliquen. Wir haben uns mit der Bitte um einen Raum an den Ortsrat gewandt.“
Im Januar 1983 beschäftigte dieser sich erstmals mit dem Anliegen. Die Ortsratsmitglieder Jörg Hoppenworth und Bernd Meier nahmen das Projekt mit den Jugendlichen in die Hand. Schnell war das baufällige Nebengebäude der Grundschule als Standort ausgemacht – das war eigentlich schon zum Abriss freigegeben worden.
1000 Mark gab der Ortsrat.

Von Tobias von der Weyhe
Hart gearbeitet wurde in einer 1919 erbauten Werkhalle auf dem ehemaligen Schachtgelände in Lengede, Landkreis Peine, schon immer. Seit 1980 die Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH dort einzog, wird der 500 Quadratmeter große Kopfbereich der Halle als Bürogebäude für den Vertrieb genutzt. Die Firma baut hochwertige Filter- sowie Kälte- und Lufttechnikanlagen.
Die Arbeitszimmer in diesem einst von innen nicht mehr als Industriehalle erkennbaren Gebäude waren eher konservativ gestaltet worden: Die 4,70 Meter hohen Decken waren abgehängt, die Räume eher klein, die Mitarbeiter arbeiteten voneinander getrennt.
Das Architekturbüro ft+ architekten aus Braunschweig erhielt den Auftrag, den Kopfteil der Halle – im hinteren Bereich befindet sich unter anderem die Lackiererei der Firma – in einen repräsentativen Arbeits- und Empfangsbereich umzugestalten und die Arbeits- und Aufenthaltsräume für die Vertriebs-Belegschaft qualitativ aufzuwerten.
„Wir haben konsequent den industriellen Charakter der Halle wieder hergestellt und dennoch moderne Elemente verwendet“, erläutert Nicolai Thiele, einer der beiden beauftragten Architekten. So entstanden in den beiden Seitenbereichen mehrere Arbeitsgruppen mit Schreibtischen und halbhohen Schrankelementen. In der Mitte des Gebäudes wurde ein frei stehendes, gelb lackiertes quaderförmiges Element eingestellt.

Die aktuelle Folge dieses Einsatzes ist die Zerstückelung Serbiens durch die einseitige Erklärung der Unabhängigkeit des Kosovo, womit Serbien gegen jedes internationale Recht das Herz seiner Kultur und Identität verliert, mit den unvorhersehbaren Folgen für die Stabilität in der Region.
Spätestens seit dem dürfte jedem frei denkenden Menschen klar sein, dass die Nato nach dem Zerfall des Warschauer Paktes nur noch den verlängerten Arm der verheerenden amerikanischen Außenpolitik in Europa darstellt. Die Nato ist eine kriegsverbrecherische und keine Schutzorganisation.
Zu behaupten, dass die Sicherheit Deutschlands von militärischen Einsätzen in fernen Ländern abhängt, kann nur die bösen Geister der deutschen Vergangenheit wecken. Dies ist ein gefährliches Tauschen der Ursachen und Folgen: Deutschland wird desto unsicherer, je mehr es sich militärisch in die internen Angelegenheiten der islamischen Welt verwickeln lässt.
Jelena Radovanovic-Kuckler,
Braunschweig

 Schon zwei Jahre zuvor ist es ebenfalls Lambert gewesen, dessen Primzahltabellen im Anhang seiner Logarithmentafeln Carl zu der bahnbrechenden Erkenntnis der abnehmenden Primzahlfrequenz verholfen haben. Jetzt liest er dessen Auswertungen umfangreicher Messprotokolle und Beobachtungsreihen der Frühlings- und Herbstnachtgleichen und Sommersonnenwenden, die sich über einen Zeitraum von fünfzig Jahren erstrecken. Lambert schreibt: „Man will durch Versuche das wahre Maaß finden, welches die Natur wirklich gebraucht, z.B. die geographische Länge und Breite eines Ortes, das Gewicht oder die Schwere eines Körpers, den Grad der Wärme, die Länge einer Linie, die Größe eines Winkels, die Zeit einer Beobachtung“. Natürlich weiß er auch, dass der „wahre Wert“ von vielen Faktoren abhängt.Wie genau ist das Instrument, wie sorgfältig ist der Beobachter, wie wirkt sich ungünstiges Wetter auf die Messgenauigkeit im freien Feld aus? Es sind diese „zufälligen Fehler“, die Lambert für unvermeidlich hält. Ihnen muss man bei einer Theorie der Zuverlässigkeit gerecht werden. Sie will er in den Griff bekommen, um dem Ideal des „wahren Maaßes der Natur“ auf die Spur zu kommen.
Carl Friedrich Gauß hat keine Aufzeichnungen darüber hinterlassen, ob nach der Lambert’schen Lektüre seine Überlegungen zu Messabweichungen rein theoretischer Natur sind oder ob er selbst Versuche dazu angestellt hat, um auf eine eigene Datensammlung zurückgreifen zu können. Angesichts seines ausgesprochen experimentierfreudigen Wesens ließen sich leicht ein paar einfache Messreihen vorstellen, zumal er dazu neigt, die Schritte häufig benutzter Wege zu zählen.

Die Schimmel-Fahnder waren gestern noch einmal zurück in der Grundschule Neuhaus. Voraussichtlich zum letzten Mal nahmen die Fachleute vom Prüfbüro Weßling aus Hannover Messungen der Raumluft im Werkraum vor.
Ob auch nach der aufwändigen Sanierung des Kellerraums in den Osterferien Schimmelsporen in der Raumluft vorhanden sind, stehe erst in etwa zwei Wochen fest, so die Fachleute. Denn im Labor in Hannover werden mit den Rückständen aus dem Messgerät zunächst Kulturen angelegt.
Auch noch bei der Arbeit war gestern ein Maler als Fachmann für Schimmelpilzsanierung. Der Keller, in dem der betroffene Werkraum liegt, wurde mit Folien abgehängt, ein Schild mahnt „Betreten verboten“, die Luft wird mit einem großen Schlauch abgesaugt. „Der Keller wurde mit einer Folienschleuse von den anderen Räumen abgeschottet. Der Zugang zu den Räumen ist nur mit einem sauberen Einweganzug möglich“, sagt die Stadt.
Sanierung und Trocknung der Räume seien abgeschlossen. In den Ferien seien Wände, Fußboden und Decke sowie Möbel und Werkzeuge gründlich gereinigt worden (WN berichteten).
Eltern und Lehrer hatten Ende vergangenen Jahres Alarm geschlagen, weil mehrere Erstklässler Asthma und Allergien gegen Schimmelsporen entwickelten (WN berichteten exklusiv). Bei einer ersten Untersuchung einer feuchten Wand im November war kein Schimmelbefall festgestellt worden – es gab Entwarnung.

Der Berliner kam in der 72. Minute für Fritz. Musste hinten rechts nicht mehr viel tun.
31 Kevin Kuranyi
Kam spät für Gomez, der ihn im Sturm abgehängt hat. Konnte nicht mehr für sich werben.

 Doch gerade Technikfreunden dürfte das Trauerspiel Transrapid nahe gehen. Seit Jahrzehnten wird in Deutschland nach einer sinnvollen Einsatzmöglichkeit für den Transrapid gesucht – vergebens. Endlich verfiel man auf die Münchner Kurzstrecke, gerade einmal 37 Kilometer lang. Mit angenommenen Kosten von angeblich 1,845 Milliarden Euro wirkte sie beinahe wie ein Schnäppchen.
Zur Erinnerung noch einmal die Vorteile des Transrapid: Der Magnetschnellzug schwebt wie im Tiefflug über die Trasse, gut 400 Stundenkilometer schnell. Auf Fern- und Mittelstrecken kann er damit Flugzeugen Konkurrenz machen. Und Fernzüge, die vor zwei Jahrzehnten noch viel langsamer waren, hängt der Magnetgleiter locker ab.
Nur leider ist es so: Die technische Entwicklung hat den Transrapid abgehängt: Heute sind Rad-Schiene-Züge wie ICE oder TGV kaum langsamer als die Magnet-Schnellbahn – und sie sind billiger. Ihre Trassen sind vorhanden oder preiswerter zu bauen, vor allem aber liegen ihre Bahnhöfe in den Zentren und bieten direkte Umsteigemöglichkeiten zum Nahverkehr. Was also soll hierzulande der Transrapid?
Die Befürworter der Magnetbahn interessierte diese Frage schon lange nicht mehr. Es ging nur noch darum, dass sich Deutschland diesen Zug leistet – auf Biegen und Brechen, Hauptsache im Alltagsbetrieb. Verlangt wurde ein trotziger Beweis des Machbaren.
Für dieses Experiment aber sind 3,4 Milliarden Euro ein stattlicher Preis: Von München bis zum Flughafen hätte jeder Meter Strecke 91 000 Euro gekostet.

 Am Samstag (17 Uhr) erwartet die Mannschaft von Bruno Akrapovic im heimischen Drömlingstadion den Tabellensiebten BW Bornreihe.
„Ich erwarte natürlich einen Sieg. Wir wollen die unglückliche Niederlage in der Hinrunde wettmachen. Da haben wir zwar den Gegner dominiert, aber leider zwei blöde Gegentore bekommen“, sagt SSV-Spielertrainer Bruno Akrapovic. Auch diesmal geht er davon aus, dass seine Mannschaft die Partie beherrschen wird.
Allerdings hat der Coach doch noch einige Bedenken. „Wir sind ein sehr launiges Team. Das sieht man an unseren vielen Siegen, denen aber eben auch einige Niederlagen gegenüberstehen. Unentschieden gespielt haben wir erst einmal“, sagt Akrapovic und fügt hinzu: „Die Leistung wird von unserer Tagesverfassung abhängen.“
Trotzdem möchte der Spielertrainer mit seiner Mannschaft wieder offensiv auftreten und das Publikum begeistern. „Es wird ein offener Schlagabtausch. Die Jungs werden wie immer mit Tempo Fußball spielen und nach hinten gut stehen. Außerdem hoffe ich für die Zuschauer, dass viele Tore fallen.“
Der Coach hatte seinem Team zuletzt vier trainingsfreie Tage gegönnt und glaubt nun, dass seine Spieler umso motivierter sind. „Ich denke, dass die freien Tage bei vielen die Lust auf das Fußballspielen wieder geweckt haben.“ Fehlen wird dem Team Renee Adamczyk. Außerdem steht hinter dem Einsatz von Mike Könnecke noch ein Fragezeichen, nachdem er beim abgebrochenen Testspiel am Dienstagabend beim Haldensleber SC von hinten gefoult wurde.

 Beinahe hatte es den Anschein, als würden mit dem zornig geführten Tarifstreit bei der Bahn ganz neue Sitten einziehen. So schien es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis ein bundesweiter Streik im öffentlichen Dienst das Land lahmlegt.
Doch seit gestern Abend gibt es Hoffnung, dass ein Arbeitskampf doch noch verhindert wird. Wenn die Arbeitgeber ein verbessertes Angebot nachlegen, ziehen sie in letzter Minute die Notbremse.
Ein bisschen haben ihnen sogar die Lokführer die Hand geführt. Was die mit Verdi zu tun haben? Der Erfolg der Lokführer im knallharten Bahn-Tarifstreit setzt die großen Gewerkschaften unter Druck. Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst fühlen sich im Aufschwung von der Einkommens-Entwicklung abgehängt.
Das geht vielen Arbeitnehmern anderer Branchen zwar kaum anders, doch nun steht die Forderung an Verdi im Raum. Sie lautet unmissverständlich: Erkämpft uns mehr Geld. Die Gewerkschaft kann und wird sich diesmal keine Schwäche erlauben.
Offensichtlich hat sich diese Überzeugung auch auf der Arbeitgeberseite durchgesetzt. Vielleicht sieht man auch, dass der öffentliche Dienst tiefer in die Tasche greifen muss, um qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Die Beschäftigten kann dies freuen, die Steuerzahler weniger.

 Es stimme schon: Nadja und sie seien am meisten auf Partys unterwegs, „und ich nehme dann gerne auch mal drei, vier, fünf Drinks…“, meint sie lachend. „Die Bezeichnung ‚durchgeknallt’ werte ich auch nicht als Beleidigung, das ist ein gutes Wort dafür…“
Nach der dreijährigen Trennung der „No Angels“ wurde viel geschrieben über die zu hohe Arbeitsbelastung, die die Gruppe schließlich in die Knie gezwungen habe. Dabei schätzt Lucy relaxtes Leben. „Ich liebe es, morgens lange zu schlafen, mit tollem Sex aufzuwachen und dann ein ausgiebiges Frühstück zu genießen.“
Spät nachmittags geht sie an solch einem arbeitsfreien Tag dann gern schön essen, um anschließend vor dem Fernseher abzuhängen oder mit Freunden in die Kneipe zu gehen.
Die ganz einfachen Dinge machen sie glücklich: „Ins Kino gehen, bei Freunden und Zuhause sein, Hausfrau sein, putzen, kochen.“ Sie mag es, Menschen zu verwöhnen. „Ja und natürlich liebe ich guten Sex“, schiebt die bekennende Lesbierin mit einem breiten Grinsen noch einmal nach.
Lucy Diakovska hat einen gar entzückenden Akzent. Ein bisschen wie Frau Antje aus Holland. Dabei stammt sie aus Bulgarien. Ihr Vater Lubomir ist Opernsänger, die Mutter Rositza Konzertpianistin. 1995 kam Lucy an die Stage School of Music nach Hamburg – ohne ein Wort Deutsch zu können. „Ich konnte ja noch nicht einmal Englisch und war daher gezwungen, ganz schnell Deutsch zu lernen, um mich verständlich zu machen und zu erfassen, was man mir sagen wollte.“ Nach drei Jahren sei es schon ganz gut gelaufen.

Der Tarifabschluss ist zweierlei: ein ausgewogener Kompromiss und ein Sieg für Verdi zugleich. Wie das geht? Der Abschluss bannt nicht nur die Gefahr eines Streiks. Er bringt den Arbeitnehmern auch spürbar mehr Geld, nachdem sie mehrere Jahre Zurückhaltung geübt haben. Das ist ein klarer Punktsieg für Verdi.
Er bringt aber auch längere Arbeitszeiten. Hier hat sich Verdi zu einem Schritt durchgerungen, der allzu lange Zeit allenfalls als Zumutung dargestellt wurde.
Zum Ergebnis gehört aber auch, dass der Tarifabschluss die besondere Situation der Krankenhäuser berücksichtigt. Deren Beschäftigte werden zwar nicht von der Lohnerhöhung abgehängt, müssen aber etwas länger auf spürbare Anhebungen warten. Denn die Kliniken können das Geld nicht drucken. Ihre Einnahmen sind gedeckelt, die Rationalisierung stößt an die Grenzen.
Also muss die Gesundheitspolitik klären, wie Krankenhäuser die steigenden Personalkosten künftig finanzieren sollen. Dafür ist es höchste Zeit, wenn man nicht noch mehr öffentliche Krankenhäuser in die Privatisierung treiben will.
Gewiss, es lässt sich auch darüber klagen, dass der öffentliche Dienst nun wieder teurer wird und letztlich Steuerzahler, Gebührenzahler und Krankenversicherte tiefer in die Taschen greifen müssen und die Inflation erneut angeheizt wird.

Schuluniformen beenden Spötteleien
Lina Krause aus Lichtenberg schreibt uns zum Thema Schuluniformen:
„Wenn ich Präsident wäre, würde ich Schuluniformen anschaffen, weil manche Kinder andere Kinder nach dem Aussehen beurteilen. Kinder fragen höflich, ob sie mitspielen dürfen. Als Antwort bekommen sie nur: ‚Mit dir wollen wir weder spielen noch abhängen, weil du keine Markenklamotten hast.’ Danach werden sie verspottet und ausgelacht. Aber wenn man eine Schuluniform hat, sehen alle Kinder gleich aus. Mir selber ist es egal, ob meine Freundin teure Klamotten an hat. Es kommt auf die wahren Werte an, wie Höflichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Freundlichkeit. Wenn man eine Schuluniform trägt, können die anderen Kinder nicht mehr über sie lachen und sie verspotten, weil ja jetzt alle Kinder gleich aussehen.“
Als erste brandenburgische Schule hat die Max-Dortu-Grundschule in Potsdam 2006 Schuluniformen eingeführt. Foto: dpa

Die Seniorenbegleiter seien auf ihre Aufgaben umfassend und gut vorbereitet worden, meinte Andrea Zerrath,Geschäftsführerin des Paritätischen. „Die älteren Menschen werden sich bei ihnen in guten Händen befinden, und ich bin sicher, dass ihnen die wichtige Aufgabe viel Freude bereiten wird.“
Susanne Proetzel, KAG-Vorsitzende, die zusammen mit der KAG-Geschäftsführerin Christiane Ehlers den Kursus geleitet hatte, lobte die lebendige, offene und engagierte Gruppe, die voller Tatendrang sei. Im Namen der Teilnehmer bedankte sich Ulla Apitz auch bei den Referenten, die nicht nur mit fachlichen Kenntnisse überzeugten, sondern ebenfalls durch ihre Menschlichkeit.
Bürgermeister Matthias Wunderling-Weilbier unterstrich, dass der Fortschritt im ländlichen Raum von Initiativen wie zum Beispiel dieser abhänge.Für die demografische Herausforderung müsse ein neues Netzwerk erarbeitet werden, in dem diese Seniorenbegleitung eine wichtige Rolle spiele. Deshalb habe und werde die Stadt solche Kurse unterstützen. Die Flötengruppe des Landfrauenvereins Schöningen umrahmte die Feierstunde musikalisch.
Die ausgebildeten Seniorenbegleiter mit Zertifikaten und Rosen im Schöninger Schlosshof: (vorne von links) Ulla Apitz aus Schöningen, Andrea Behrends aus Harbke, Ulrike Buttler aus Frellstedt, (zweite Reihe): Brigitte Eckert aus Helmstedt, Petra Habermann aus Schöningen, Doris Hergesell aus Helmstedt, (dritte Reihe) Katrin Siemann aus Büddenstedt, Ekkehard Rautmann aus Schöningen, (vierte Reihe) Susanne Schmidt aus Wolsdorf, Claudia Schaper aus Schöningen und Janine Schäkel aus Hötensleben. Foto: Norbert Rogoll

Außer den tierischen Stars sind noch zehn menschliche dabei, die sich in Artistik, Clownerie und bei den Tierdressuren präsentieren. Außerdem gehören zum Zirkus ein Zelt, das 500 Personen fasst sowie 13 Transporter. „650 Kilo Futter verbrauchen wir am Tag“, hat May noch eine Zahl parat.
Er freue sich, dass der Zirkus immer beliebter werde. „60 Prozent unserer Besucher sind zwar ältere Leute mit ihren Enkelkindern, aber wir haben auch immer mehr Jugendliche hier, die mit ihren Freunden kommen“, hat er beobachtet.
Verärgert äußerte sich gestern Bürgermeister Günter Lach darüber, dass der Zirkus seine Werbeplakate abhängen musste. „Das ist ein Familienbetrieb, die leben von der Hand in den Mund, da muss man ihnen nicht noch Steine in den Weg legen“, sagt er. „Plakatieren ist im Stadtgebiet grundsätzlich verboten. Ausnahmen sind die Parteien und die großen Tafeln der Deutschen Städte-Reklame. Es geht um die Verkehrssicherheit und um ein gepflegtes Erscheinungsbild“, sagt Stadt-Sprecherin Stefanie Schwabe.
Zum Zirkus May gehören auch gewaltige Elefanten. Foto: Comes

 Wir werden kämpfen, um die zu gewinnen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. In Vechelde haben wir gezeigt, was wir können. Positiv war auch, dass wir uns die Chancen erarbeitet haben. Das waren keine Zufallsprodukte. Wenn wir gegen Woltorf so spielen wie gegen Vechelde gehen wir als klarer Sieger vom Platz.
Wie schätzen Sie den VfL Woltorf momentan ein?
Bei Woltorf geht es auch um alles. Wenn sie gewinnen, haben sie uns abgehängt.Die werden nicht nach Bortfeld kommen, um uns die Punkte zu schenken. Das wird ein umkämpftes Spiel.
Wie wollen Sie die Partie angehen?
Wir können nicht abwarten. Wir werden voll auf Angriff spielen und müssen unbedingt gewinnen. Ich habe bis auf die langzeitverletzten Robert Sontopski und Daniel Probst alle an Bord. Nur mein Einsatz ist fraglich, da ich angeschlagen bin. Wir werden wohl mit der gleichen Elf anfangen wie vergangenen Sonntag. Das hat gut funktioniert.

Konzernkenner schließen nicht aus, dass bis zu Eichhorns Dienstantritt noch einige Wochen mehr vergehen könnten. „China ist für den Konzern ein extrem wichtiger Markt, und im August finden dort die Olympischen Spiele statt.“ Der VW-Konzern stellt dem Komitee als Sponsor 6000 Autos.
Extrem wichtig ist für VW aber auch der Heimatmarkt. Nirgendwo verkauft Volkswagen so viele Autos wie in Deutschland – unter extrem schwierigen Bedingungen: Gestiegene Mehrwertsteuer und Rabattschlachten einerseits sowie anspruchsvolle Kunden andererseits kennzeichnen das tägliche Geschäft.
Eichhorn soll nun dafür sorgen, dass die Marke Volkswagen die Konkurrenz noch weiter abhängt und neue Wettbewerber gar nicht erst stark werden lässt.
Dass er den Verkauf von Autos auf der Überholspur beherrscht, hat Eichhorn bei der VW-Tochter Audi bewiesen: Bevor er nach China wechselte, leitete er bis 2005 den Europa-Vertrieb von Audi und war damit für den Löwenanteil des Audi-Vertriebs zuständig. Für Konzernchef Martin Winterkorn gehört Eichhorn seit diesen Tagen zu den besten Vertriebsleuten.
Eichhorns Vorgänger bei VW, Stefan Müller, hat die Geschäftsführung des ADAC übernommen. Weiter unbesetzt ist der Posten des Markenvorstands, den Michael Kern innehatte. Er führt jetzt die Werkstattkette ATU. Auch der Konzern-Vertrieb dürfte in absehbarer neu besetzt werden. Diese Aufgabe hatte Ex-Skoda-Chef Detlef Wittig übernommen – zunächst vorübergehend, mittlerweile für längere Zeit, aber offensichtlich nicht für fünf Jahre.

Die Gegner der Umbenennung argumentieren teilweise mit dem undemokratischen Aspekt des Begriffs „Kaiser“. Das ist durchaus verständlich, wenn man das Bild eines säbelrasselnden, diktatorischen Herrschers vor Augen hat.
Dabei werden aber die historischen Hintergründe der Namensgebung für das Wolfenbütteler Kaisertor verkannt. In vielen Städten ist man stolz auf seinen Kaisersaal im Rathaus.
Dies hat wenig bis nichts mit Personenkult für einen bestimmten Monarchen zu tun, sondern schlicht mit dem Kult um die eigenen Freiheitsrechte im ersten deutschen Kaiserreich (Heiliges Römisches Reich), das bis 1806 existiert hat. Reichsstädte, aber auch ein kleines, militärisch schwaches Fürstentum wie Braunschweig-Wolfenbüttel wussten, dass ihre Eigenständigkeit vor allem davon abhing, dass die sie schützende Reichsverfassung funktionierte. Und dies hing nicht zuletzt auch vom Kaiser in Wien ab.
Überspitzt gilt die Formel: Ohne Kaiser kein Land Braunschweig und damit auch keine Reichsfürstenresidenz in Wolfenbüttel.
An diesen roten Faden in unserer Stadt- und Landesgeschichte darf und sollte erinnert werden.

Die Volzumer müssen deshalb gewissenhaft planen. Was wollen sie sich erlauben, was können sie sich leisten? Der Bürgerarbeitskreis ist gefordert, eine realistische Projektliste zu erarbeiten, damit diese keine Wunschliste bleibt.
Denn auch die Gemeinde, der Landkreis und andere am Verfahren Beteiligte werden mitreden. Vor allem die Gemeinde Sickte. Denn die müsste ihre Kasse öffnen, wird über ihren finanziellen Schatten aber nicht springen können. Politik und Verwaltung im Herrenhaus müssen die gesamte Gemeinde im Blick behalten.
Wie nahe Wunsch und Wirklichkeit in Volzum beieinander liegen werden, wird von der Kreativität und der Kompromissbereitschaft aller Beteiligten abhängen.Den Volzumern ist zu wünschen, dass sie die Chancen der Dorferneuerung so weit wie möglich ausschöpfen können, damit das rühmenswerte Engagement für ihr Dorf nicht nur als ein Stück Papier in Erinnerung bleibt.

Landfrauen fordern von Wulff mehr Jugendschutz
KREIS PEINE. Die niedersächsischen Landfrauen haben Ministerpräsident Christian Wulff 15 000 Unterschriften überreicht – etliche davon stammen aus den vier Peiner Landfrauenvereinen. Zwei Ziele verfolgen die Signierer: Zum einen wollen sie die Politiker dazu auffordern, so genannte Flatrate-Parties zu verbieten und den Gesetzgeber dazu veranlassen, das bestehende Jugendschutzgesetz konsequent umzusetzen.
Zum anderen wollen die Landfrauen erreichen, dass der ländliche Raum beim Internet nicht abgehängt wird, indem er flächendeckend an moderne Breitbandanschlüsse angebunden werden soll. Die Breitbandanschlüsse befänden sich meist nur in Ballungsgebieten.

 Allein Bürgermeisterin Ines Kielhorn sieht darin kein Problem: „Dieser Schnitt ist so erforderlich gewesen.“ Wegen der Drainage habe man das Grün zurückschneiden müssen. Doch in welchem Umfang? Offenbar war nicht ganz eindeutig, was der Ausschuss in seiner vorvergangenen Sitzung beschlossen hatte.
Auf den Stock setzen bedeutet das Zurückschneiden der Pflanzen auf etwa 40 bis 60 Zentimeter Höhe. „Aber so wie die Bäume beschnitten wurden, wächst hier nichts mehr“, sagt Jürgen Wagner, Naturschutzbeauftragter für den Landkreis Gifhorn Süd. Weiden könne man allenfalls derartig zurückschneiden, jedoch keine ausgewachsenen Bäume. Wagner fordert deshalb, derartigen Missverständnissen vorzubeugen: „Wir brauchen endlich einen Pflegeplan“, sagt er, „damit der Naturschutz nicht davon abhängt, wer gerade die Mehrheit im Rat hat.“ Der Wettmersheideweg sei ein wichtiges Rückzugsgebiet für Niederwild gewesen. „Eine Bepflanzung mit derartigen Büschen und Bäumen ist etwas besonderes“, sagt Wagner.

Für die Demonstration der olympischen Idee ist ein Fackellauf wichtig. Natürlich ist der Lauf auch Teil einer Show oder wird für Proteste genutzt. Aus meiner Sicht ist die Kraft der olympischen Symbole aber am stärksten, wenn sie als solche stehen und wahrgenommen werden. Ich bin im Augenblick für eine Fortsetzung – unter der Voraussetzung, dass damit der olympische Gedanke transportiert wird.
Finden Sie es richtig, dass die Spiele in Peking stattfinden?
Ich finde es richtig, an den Olympischen Spielen in Peking teilzunehmen. Die Bewertung wird letztlich auch davon abhängen, wie die Spiele verlaufen und welche sozialen oder wirtschaftliche Folgen sie haben. Für mein persönliches Fazit zählen ebenso die Wettkämpfe dazu.
Er hat das Olympia-Land schon kennengelernt: Henrik Stehlik in China auf der Großen Mauer. Foto: privat

Fahrgemeinschaft Peine veranstaltet mit sechs Teilnehmern ein Seminar
PEINE. Arbeit mit einem Holzrückpferd „nach alter väterlicher Art“ haben sechs Teilnehmer eines Seminars der Fahrgemeinschaft Peine kennen gelernt, teilt der Verein mit.
Trainer Harald Schardelmann zeigte den Teilnehmern an seinem Schleswiger Kaltbluthengst „Bube“, was ein ausgebildetes Holzrückpferd alles kann. Auf entsprechende Kommandos trat „Bube“ vorwärts, drehte um, ging rückwärts, zog die schweren Holzstämme und hielt artig beim An- und Abhängen der Lasten.
Erste Schritte dieser Übungen probierten die Teilnehmer an ihren eigenen Pferden aus. Aufgrund der ausgeglichenen Arbeit und Anleitung vom Ausbilder machten alle schnell gute Fortschritte.
Dann durften die Pferdefreunde die Leinen in die Hand nehmen und die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen mit „Bube“ ausprobieren. Für viele ein besonderes Erlebnis, denn mit einem 16 Zentner schweren Hengst arbeiten nicht viele.

Von Pastor Ulrich Römer, evangelische Weststadt-Gemeinde
Der Glaube an die wundersame Geldvermehrung ist in der Krise. Die Geschäfte der Banken sind keine „sichere Bank“ mehr.
Weil unkluge Kapitalanhänger am Weltmarkt abgehängt wurden, haben viele nun das Nachsehen. Spekulation geht eben davon aus, dass sich Erworbenes teurer wieder verkaufen lässt. Nun jammern viele über das kapitale Verspekulieren.
Was das Weihnachtsgebäck Spekulatius damit zu tun hat? Nun, sein Name stammt von St. Nikolaus ab. Bei ihm ging es nicht um den Traum vom großen Reibach.
Er sorgte sich eher um die Menschen, denen das Notwendigste zum Leben fehlte. Ihm ging es nicht um Vermehrung der Kirchenschätze, sondern um deren Einsatz zur Linderung von Hunger und Armut.

Auch private Risiken
Neben den potenziellen Einschränkungen beim Berufsstart komme auch das Privatleben oft zu kurz: „Man muss bedenken", so Heltzel, „die Zeit, die man dafür verwendet, ist ja auch Lebenszeit, das wär mir zu schade." Es gebe Eltern, die ihre pubertierenden Kinder ein Jahr lang kaum zu Gesicht bekämen, weil diese sich ausschließlich online aufhielten. Im Gegensatz zum Telefonieren biete ICQ die Möglichkeit, vieles gleichzeitig zu erledigen, das heißt: Essen, Hausaufgaben und der Kontakt mit Freunden - alles läuft parallel. Dadurch fehle eine Strukturierung des Alltags völlig, meint Heltzel.
„Das ist eben der Zeitgeist. Man fühlt sich abgehängt, wenn das alle anderen nutzen.“ Um mitreden zu können, melden sich immer mehr Jugendliche bei den Portalen an und stellen sich und ihr Leben öffentlich dar. Dass sie damit teilweise sogar ihre Urlaubsfotos 4,9 Millionen fremden Menschen zugänglich machen, lassen viele außer Acht.
Stefan Heltzel sieht aber nicht nur Nachteile in der Nutzung dieser Medien. Die Möglichkeit, mit Freunden im Ausland ohne Probleme und ohne weitere Kosten Kontakt halten zu können, sei natürlich wertvoll. Doch man müsse mit den Risiken vertraut sein. Heltzel wünscht sich hier vor allem mehr Aufklärung. „Wenn in den Schulen der Umgang mit Medien unterrichtet werden würde, könnten Jugendliche die Gefahren besser einschätzen.“

Fahrtzeiten für Schüler haben sich verschlechtert. Gielder Schüler sind zum Teil erst 32 Minuten später nach der Schule daheim.
Die Samtgemeinde hat Sicherheitsbedenken an einigen Haltestellen.
In Werlaburgdorf ist eine Bushaltestelle (am Steinweg) abgehängt worden.
Ein Bündel von Protestbriefen von Anwohnern der Zieselbachstraße in Hornburg: Früher fuhr kein Bus, heute von den Anwohnern geschätzte 32 Busse.
Die Chance, Züge in Schladen zu erreichen, ist gering.

Was man in 72 Stunden Tolles auf die Beine stellen kann, hat der Helmstedter Pfadfinderstamm St. Ludgeri in Kooperation mit sieben Schülern der Wichernschule bewiesen. Das Sozialprojekt „72 Stunden. Besser jetzt.“ endete mit einer Präsentationsveranstaltung in der Schulaula.
Aufgabe am vergangenen Wochenende war es, den Schulhof der Wichernschule aufzupeppen und zugleich zwei Abstellräume zu einer Schülerbücherei – bestehend aus Lese- und Ausleihraum – umzufunktionieren (wir berichteten). Pfadfinder verschiedener Altersklassen und Wichernschüler ackerten und schufteten drei Tage lang, zum Teil bis in die Nacht hinein.
In zwei Räumen erledigten die jungen Helfer Malerarbeiten, sie bauten mehrere Meter Bücherregale auf, installierten eine Garderobe und mit einer Seilkonstruktion wurde die hohe Raumdecke optisch abgehängt.Ferner bauten die Jugendlichen ein Lesepodest, sie erneuerten die Torwand auf dem Schulhof und trugen Markierungen für die Radfahrprüfung auf.
„Ich hatte noch nie solch einen Muskelkater“, berichtete Florian aus der Klasse H 10 a, der laut Bericht seiner Schule mehr als 30-mal an einem Vormittag im mehrgeschossigen Schulgebäude treppauf treppab geeilt war, um Material oder Werkzeug zu holen.
Und der Countdown lief die ganze Zeit. Bis zwei Minuten vor der Präsentation am Sonntag fixierte der Pfadfinderstamm Teppichboden auf dem neu installierten Lesepodest. Pünktlich zur Feierstunde zogen dann die rund 20 Pfadfinder mit ihren Helfern aus der Helmstedter Förderschule in die Aula ein, wo sie mit viel Applaus empfangen und geehrt wurden.

Leitartikel
Was Volkswagen schadet
Eigentlich müssten sich die Volkswagen-Aktionäre die Hände reiben: Der Konzern macht stattliche Gewinne, die Tendenz ist steigend; fast alle Marken verkaufen mehr Autos; Arbeitskosten werden gesenkt; und auf manchen Märkten, beispielsweise in Deutschland, fährt die Konkurrenz nicht nur hinterher: Sie ist bereits abgehängt.
Doch zwischen den Gesellschaftern hängt der Haussegen schief, um es gelinde auszudrücken. Porsche will die ganze Macht, und Niedersachsens Landesregierung denkt gar nicht daran, sich ihren Einfluss auf Tausende von Arbeitsplätzen im Lande kampflos aus den Händen winden zu lassen.
Wie es gestern den Anschein hatte, rückt eine einvernehmliche Einigung in immer weitere Ferne. Am Ende also werden wohl Juristen das klären müssen, was man durch Verhandlungen und ernsthafte Kompromiss-Suche vermutlich viel besser hätte zu Wege bringen können.

Jugendliche in der Bibliothek. Keine Angst, sie lesen dort nicht. Sie gehen dort hin, weil es warm ist, weil es Stühle gibt, sie keiner rauswirft. Jedenfalls glaube ich, dass es so ist. Ich wollte sie fragen, die Gruppe, die im Winter öfter in der Lebenstedter Stadtbibliothek abhing.
Über sie wollte ich eine Geschichte machen. Was treibt euch eigentlich um? Warum hier und nicht woanders? Dafür hatte ich auch schon mit dem Ersten Stadtrat Rainer Dworog und Bibliotheksleiter Klaus Perlbach gesprochen, was die so meinen.
Nach diesem Gespräch waren die Jugendlichen wie vom Erdboden verschluckt. Immer wenn ich nachschaute – keiner da. Was auch immer passiert ist, jetzt jedenfalls wärmen sie sich bestimmt nicht mehr dort auf. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das der letzte Winter für die „Kids“ in der Stadtbibliothek. Aber wir sprechen uns noch.

Von Werner Appe
WOLFSBURG. Vor einem ganz wichtigen Heimspiel steht heute von 13 Uhr an die U19-Mannschaft des VfL Wolfsburg. Im Verfolgerduell der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost empfängt der Tabellenzweite den Tabellendritten FC Hansa Rostock im Porschestadion.
Nur der Gewinner dieses Spiels hat die Chance, Werder Bremen wieder von der Tabellenspitze zu verdrängen und Nordmeister zu werden. Die besseren Chancen dazu hat der VfL, der nur einen Punkt hinter Werder, aber drei Punkte vor Rostock liegt und die Mannschaft von der Ostsee endgültig abhängen kann. Zudem folgt eine Woche später das vielleicht alles entscheidende Heimspiel der Wolfsburger gegen den jetzigen Tabellenführer.
Doch Hansa Rostock will erst einmal bezwungen werden. Immerhin gewannen die Hansestädter ihr Heimspiel gegen den VfL mit 2:1 (1:0) durch zwei Tore von Patrick Kühn. Am vergangenen Wochenende ging ihr Angriff bei der 0:1-Heimniederlage gegen FC Carl Zeiss Jena allerdings genau so leer aus wie die Stürmer des VfL beim 0:0 gegen den FC Energie Cottbus.
VfL-Trainer Christian Benbennek bangt nur noch um den Einsatz von Mittelstürmer Sebastian Polter, der im gestrigen Abschlusstraining noch einem Belastungstest unterzogen wurde. „Ansonsten sind alle an Bord, und wir müssen als Heimmannschaft unser Spiel durchsetzen“, fordert er volle Konzentration von der ersten Minute an.

Grün-Weiß Vallstedt – SV Broitzem
Sonntag, 15 Uhr,
Lage: „Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel“, sagt SV-Trainer Christian Kluge. „Beide stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Viel werde laut Kluge von der Tagesform und der Nervosität abhängen.Zusätzliche Brisanz: Vallstedt hat unter der Woche Assem Leila als Teil eines Trainerteams verpflichtet. Leila hatte bis Oktober 2007 Broitzem gecoacht.
Personal: Das Strafmaß nach André Neustädters roter Karte ist hart. Der Abwehrrecke fehlt noch bis zum 11. Mai und fällt dadurch für insgesamt sieben Pflichtspiele aus. Juri Rudi fehlt verletzt. Der Einsatz von Torwart Nico Beese steht aus beruflichen Gründen noch auf der Kippe.
Bezirksliga:Freie Turner II – Helmstedter SV

 Allerdings nicht in besonders positiven Zusammenhängen.“
Die Arbeit von Elisabeth Heister-Neumann wolle er nicht bewerten, sagt Riegel. „Dazu ist sie noch nicht lange genug im Amt.“ Was er sich als Elternrats-Vorsitzender von der Kultusministerin wünscht: „Es müssen unbedingt mehr Lehrkräfte an den Schulen eingestellt werden.“ Bernd Braun ist indes gespannt darauf, was die Helmstedterin als Kultusministerin bewegen wird: „Da sie selbst Kinder im schulpflichtigen Alter hatte, schätze ich, dass sie ihre Aufgaben mit einem pragmatischen Blick von unten angehen wird.“
Ob sich durch ihre Arbeit Beliebtheit und Bekanntheit ändern werden? Heister-Neumann dazu: Sie glaube, dass Beliebtheit vom Auftreten und von persönlichen Kontakten abhängt.Menschen, die sie sympathisch fänden, verfolgten auch ihren politischen Werdegang.Braunschweiger Land
Gut zwei Drittel der von uns Befragten im Kreis Helmstedt kennen Niedersachsens Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann, die ehemalige Stadtdirektorin von Helmstedt. Foto: Archiv

Alles ist ziemlich aufgeräumt. Trotzdem entschuldigt sich Heike Küsel, dass in der Küche noch ein paar benutzte Frühstücksteller auf einem Tisch stehen.
Die Küche aufzuräumen, gehört zu den Dingen, die viele der Jugendlichen lernen müssen, die zur Jugendhilfe geschickt werden, sagt die 46-jährige Sozialpädagogin.
Nicht abhängen, sondern zupacken – das sei eine der Einstellungen, die die Institution Jugendlichen vermitteln solle. Soziale Kompetenz steht auf dem Lehrplan der Jugendhilfe. Es geht um Verhaltensweisen wie ausreden lassen, Geschirrspüler einräumen, oder auch über Gefühle zu sprechen.
Viele der Jugendlichen, die zur Jugendhilfe geschickt werden, haben solches Verhalten nie gelernt, sagt Petra Steinert: „Wir sind eine Anlaufstelle für Jugendliche, die nichts anderes mehr haben.“
Mehrfach straffällige Jugendliche werden dazu verurteilt, zur Jugendhilfe zu gehen. Sie sind zwischen 14 und 21 Jahre alt. Die Palette ihrer Delikte ist groß. Körperverletzung, Drogenmissbrauch und Vandalismus sind nur einige Beispiele.

Für die große Sause war alles vorbereitet. Sangria aus Eimern, Hawaii-Ketten und Strohhüte. Dennoch kamen nicht so viele Gäste. Aber die feierten den Hit-König, der professionell sein Repertoire von „Laudato Si“ bis „Geh doch zu Hause“ präsentierte.
Nun ist in der Heimatliebe endgültig Schluss. Am 24. Mai schließt das 42° Fieber an der Wallstraße, danach wird in dem ehemaligen Hochbunker am Kalenwall umgebaut und alles für die neue Heimat des Fiebers präpariert.
„Wir müssen die Decken abhängen, um das geliebte Flair zu schaffen“, so Strauss. Eröffnung an neuer Stätte soll dann im August gefeiert werden. Da aber der Bunker größer ist als die alten Räumlichkeiten an der Wallstraße, ist es denkbar, die Räume zu trennen und zwei Clubs zu erschaffen. „Einmal das Fieber und einen weiteren kleinen, der 100 bis 150 Gästen Platz bietet“, so Strauss’ Überlegungen.
Nach Perlen getaucht
und sie gefunden

„Wenn man nicht selbst gestaltet, tun es andere – und unsere Region wird abgehängt“
Ehemaliger Regierungspräsident fordert eine Kreisreform: „Es läuft auf einen kompletten Neuschnitt hinaus“
Als ehemaliger Regierungspräsident bewerten Sie die Abschaffung der Bezirksregierung Braunschweig vor drei Jahren sicherlich kritisch?

 Das ist richtig so, dafür sind sie ja gewählt. Aber gelegentlich gibt es übergreifende Interessen, die den Einzelinteressen entgegenstehen. Deshalb muss das Gesamtinteresse von einer übergeordneten Ebene durchgesetzt werden. Das sind Landesregierung und Landtag. Wenn sie die Kreisreform nicht in Angriff nimmt, wird die Politik am Ende ihrer Verantwortung nicht gerecht.
Empfehlen Sie den Kommunen also, ihre Bemühungen einzustellen und abzuwarten, bis sich auf Landesebene etwas tut?
Nein. Die Debatte muss in Gang gebracht werden. Wenn man nicht selbst gestaltet, gestalten andere – und unsere Region wird abgehängt.Nichtstun führt ja nicht dazu, dass alles bleibt, wie es ist – auch wenn einige meinen, das sei Politik. Veränderungen gibt es immer. Entscheidend ist, wer die Richtung vorgibt.
Es gibt Stimmen, die fordern, dass sich Braunschweig und Wolfsburg zu einer Region zusammenschließen. Andere Städte und Kreise würden dann folgen. Glauben Sie das auch?
Leute, die glauben, sie würden mit dieser Strategie die Sache voranbringen, werden genau das Gegenteil bewirken. Anderen Kommunen wie Wolfenbüttel, Goslar oder Salzgitter wird der Eindruck vermittelt, sie würden keine Rolle spielen.

 Unter dem Motto „Cuciniamo insieme“ (Wir kochen zusammen) und unter der Anleitung einer erfahrenen italienischen Fachkraft kochen die Teilnehmer – maximal zwölf – ein komplettes Menü aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Dazu gibt es auch italienischen Wein. Alle Zutaten werden gestellt. Interessenten können sich im Italienischen Kulturinstitut, Goethestraße 52, anmelden.
In loser Folge bietet der Verein Mini-Kochkurse an, bei denen demonstriert wird, wie man ein italienisches Menü zusammenstellt und zubereitet. Die Teilnehmer lernen, dass einfache Gerichte zwar relativ leicht gekocht werden können, dass jedoch der Geschmack und das gute Gelingen eines Gerichtes in erster Linie von der Qualität der Zutaten abhängt.Obst, Gemüse, Fleisch, auch die berühmte „Pasta“, die Nudeln, sollten von bester Qualität sein. Damit, so die Mitteilung des Vereins, sei schon der erste Schritt zu einem köstlichen Mahl getan. Die Kursteilnehmer benötigen keinerlei Erfahrungen oder Fachkenntnisse; ebenso wie alle Zutaten sind auch die erforderlichen Materialien und die Kochutensilien in der Teilnahmegebühr enthalten.

Die Pflege muss einen weitaus höheren Stellenwert haben. Heye verweist auf Untersuchungen, denen zufolge jenseits der 80 jeder Vierte in Gefahr ist, dement zu werden.
Die SPD-Zeitung „Vorwärts“, deren Chefredakteur Heye ist, widmet sich in ihrer Mai-Ausgabe der Pflege – und weist auf eklatante Missstände hin. Wilhelm Schmidt, der Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt und frühere SPD-Abgeordnete (Salzgitter), hält das Urteil für zu pauschal. Er kündigte seinen Gaststatus im Parteirat. Heye schreibt dazu:
„Die Einzelschicksale zeigen, wie sehr gelungene Pflege auch davon abhängt, dass in den Einrichtungen ausreichend Personal vorhanden ist, das über eine gediegene Ausbildung verfügt und in der Lage ist, Pflegebedürftige ohne Hektik und Zeitmangel zu versorgen. Das ist bei vielen Trägern selbstverständlich gewährleistet und hier will ich gern auf die immense pflegerische Tradition der Arbeiterwohlfahrt verweisen.“
„Der demografische Wandel wird revolutionäre Veränderungen nach sich ziehen“
Journalist, Autor, engagierter Demokrat: Uwe-Karsten Heye mag kein Krisengerede. Foto: Peter Sierigk

VW innovativster Autobauer der Welt
Volkswagen war im vergangenen Jahr der innovationsstärkste Automobilhersteller der Welt. Laut einer Studie des Center of Automotive der Fachhochschule der Wirtschaft Bergisch Gladbach hat der VW-Konzern mit 55 Neuerungen die Konkurrenten General Motors und Toyota abgehängt.Die deutschen Edelmarken Daimler und BMW belegen nach diesen Feststellungen nur die Plätze vier und fünf.

In Kassel wurden die Teilnehmer von Schülern aus der Region begrüßt und lernten bei einer Rundfahrt die Vorteile der Regiotram kennen, heißt es in einer Alstom-Pressemitteilung. Außer einem Eindruck über die neuen Bahnen und interessanten Informationen konnten persönliche Erfahrungen Gleichaltriger mitgenommen werden. Welche besonderen Vorteile bringt die Regiotram für Jugendliche und wie könnte sich der Einsatz der Regio-Stadtbahn auf ihr Leben auswirken?
Besonders wichtig war den Schülern die Unabhängigkeit, die diese Verkehrslösung bietet. Durch bessere Anbindung, kürzere Takt-, schnellere Fahrzeiten und die Verknüpfung mit anderen Verkehrsmitteln erleichtert die Regio-Stadtbahn den Weg zu Freunden, zur Schule und in Zukunft zum Ausbildungs- oder Studienplatz.
Ein weiteres wichtiges Thema für die Schüler waren die Fahrpreise: Martin Böttcher erklärte, dass Preissteigerungen von den Energiekosten abhängen, also nicht durch den Einsatz der Regiotram steigen. Heike Dörge vom ZGB versicherte, dass für die Regio-Stadtbahn auch der Verbundtarif Region Braunschweig gelten werde und kein zusätzlicher Fahrschein gelöst werden müsse.
Ohne Umsteigen direkt in die anderen Stadtteile von Salzgitter oder in andere Städte der Region, das sei Klasse. Die silbergrauen Regiotrams haben bei den Schülern bleibenden Eindruck hinterlassen. Über einen Gegenbesuch aus Kassel würden sie sich freuen.
Ausflug nach Kassel: Schüler lernten die Regiotram kennen. Werkfoto

 Dort trafen sie sich nun mit Beamten des Innenministeriums und erfuhren: „Einen Zwang zu handeln gibt es nicht!“ Zwar erwarte das Ministerium, dass die klamme Samtgemeinde ihre Haushaltssituation verbessere. Feigel: „Wie sie das macht, bleibt aber ihr selbst überlassen.“
Auf Anfrage unserer Zeitung waren die Beamten gestern nicht zu erreichen. Wie berichtet, bleibt die Samtgemeinde beim Niederschlagswasser jährlich auf Kosten von rund 270 000 Euro sitzen. Für den Bürgermeister der Gemeinde Kneitlingen ist klar: „Besser, als die Einnahmen zu erhöhen, ist es, die Ausgaben zu senken!“ Entsprechende Vorschläge werde die CDU zu gegebener Zeit vorlegen. Oesterhelweg befürchtet unterdessen: „Die Gebührenstruktur wird irgendwann dafür sorgen, dass die Samtgemeinde abgehängt wird.“
Im Rathaus nimmt man die Kritik des CDU-Trios verwundert zur Kenntnis. Verwaltungschefin Ruth Naumann erinnert an jüngste Personaleinsparungen und das neue Betreiberkonzept der Eulenspiegelhalle, um Kosten zu senken. Erster Samtgemeinderat Detlev Prescher sagt: „Das Innenministerium hat im Zusammenhang mit dem Gewähren der Bedarfszuweisung für 2005 Vorschläge gefordert, wie wir den Haushalt konsolidieren wollen.“ Die Räte hätten sich auf eine 37 Punkte umfassende Liste geeinigt – inklusive Niederschlagswasser-Gebühr. Die Liste sei an das Innenministerium weitergeleitet worden und Grundlage dafür, dass das Land eine Zuweisung in Höhe von 1,1 Millionen Euro gewährt habe.
Prescher: „Im Bewilligungsbescheid steht ausdrücklich drin, dass die Bewilligung jederzeit widerrufen werden kann, wenn die Zielvereinbarung nicht umgesetzt wird.

 Er schmeichelt weder ihrer Schönheit noch ihrer kostbaren Seele: „Ich ehre Sie viel zu sehr, um es Ihnen verschweigen zu wollen, daß ich Ihnen nur ein getheiltes Herz anzubieten habe, in welchem das Bild des verklärten Schattens nie erlöschen wird.“ Das ist mutig. Manche Formulierungen – „bei der ernstesten Angelegenheit Ihres Lebens“ – und die wechselnden Anreden, „Theuerste ... Gute ... Beste“, haben sich schon in der Liebeserklärung an Johanna bewährt. Und so, wie er einst seine erste Braut beschworen hat, nur auf ihr eigenes Herz zu hören und nicht auf seine selbstsüchtigen Wünsche Rücksicht zu nehmen, überlässt er auch jetzt wieder einer Frau die Entscheidung, von der letztlich dann doch mit existenzieller Wucht nichts Geringeres als „das Glück meines Lebens abhängt“ [Mac: 68].
Dieses Mal muss er nicht lange auf Antwort warten. Postwendend bekommt er seinen Korb. Der Brief von Minna Waldeck ist verloren gegangen, aber aus Gaußens schriftlicher Reaktion auf ihre Absage geht hervor, dass sie den Bruch mit ihrem Verlobten noch nicht verkraftet hat und sich offensichtlich von der Gauß’schen Gemütstiefe überfordert fühlt. Zwar versichert er ihr, er sehe sein verklärtes Hanchen vor sich, wie sie freudig ihren Segen zu der neuen Verbindung gäbe, vermutlich jedoch fürchtet sie insgeheim das überlebensgroße Bild der „verewigten“ Freundin. Vielleicht vermisst die Zweiundzwanzigjährige aber auch nur ein wenig Leichtigkeit, ein Anzeichen von Verliebtheit, eine Spur Esprit und Leidenschaft, ein paar artige Komplimente.

„Der verlorene Sohn in Braunschweig“
Unterstützt von einem liebevollen Betreuerteam, erzählten die Jugendlichen der Oswald-Berkhan-Förderschule für geistige Entwicklung uns Zuschauern die in die Gegenwart transportierte Fassung der biblischen „Geschichte vom verlorenen Sohn“.
In der Rahmenhandlung interviewt eine Reporterin eine durchschnittliche Familie, in der es außer einem tüchtigen, fleißigen Sohn auch einen faulen, genusssüchtigen 18-Jährigen gibt, der dem gutmütigen Vater immer wieder das sauer verdiente Geld aus der Tasche lockt. Mit Freunden in der Disco abhängen, als spendierfreudiger Angeber rumzuprotzen – ja, das kann der Typ. Bis er schließlich ohne Geld, ohne Job und ohne Freunde auf die Klappe fällt.
Was bleibt ihm übrig? Wer hilft? Die Schüler boten eine nachdenklich machende Geschichte, die uns auffordert: Wir brauchen eine Chance! Danke für diese echt starke Unterrichtsstunde. Kristiane Ewert
„Fresse polieren“

 Außerdem konnte bei allen Modellen der Verbrauch um bis zu 15 Prozent gesenkt werden.
Der A3, der im Jahr 1996 Premiere feierte, setzt mit rund zwei Millionen verkauften Fahrzeugen nach wie vor Maßstäbe in der Kategorie der nobel wirkenden Premium-Kompaktwagen. Auch beim A3 bestätigt sich: Längst hat Audi bei den sportlich geprägten Limousinen die einst dominierende Marke BMW übertrumpft.
Ob Qualität, Ausstattung, Technik oder Absatzzahlen: Audi ist überall „top“. Selbst im Rennsport, der das sportliche Image stark prägt, hat BMW schon lange keine Vorrangstellung mehr. In der Formel 1 fahren die Münchner hinterher und in der Tourenwagen-WM wird BMW von Seats Diesel-Typen abgehängt.Für die Frontantriebler A3 und A3 Sportback (fünftürig), die natürlich auch als Quattros lieferbar sind, gibt es acht verschiedene Motoren von 102 PS/75 kW bis hin zum 3,2-Liter-V6 mit 250 PS/184 kW. Wenn dieses Leistungsangebot nicht genügt, steht noch der S3 bereit. Dessen Turbo-Direkteinspritzer 2.0 TFSI mobilisiert 265 PS/195 kW.
Einen A3-1,6 als Benziner gibt es zum Einstiegspreis von 20 350 Euro. Doch in Zeiten ständig steigender Spritpreise sind die sparsamen, umweltfreundlichen, aber etwas teureren Diesel doch erheblich attraktiver. Zumal sie es in Laufkultur und Leistung inzwischen allemal mit Benzinern aufnehmen können.
In unserem Test erwies sich der Zweiliter-TDI (jetzt mit Common-Rail-System) als beeindruckend durchzugsstark und dennoch relativ genügsam.

 „Ohne ortsnahe Umleitung gehen auch in Lengede die Lichter aus“, hieß es.
Favorisiert wurde ein Bahnübergang etwa parallel zum jetzigen Schrankenübergang, als Verbindung des Grubenwegs in Richtung Aldi-Markt (siehe Grafik). Nicht durchsetzen konnte sich Löper mit seinem Vorschlag, dieses Provisorium bei einer Untertunnelung des jetzigen Bahnübergangs als Dauerlösung zur Anbindung des Gewerbegebietes Schacht Mathilde zu installieren. „Das Ding funktioniert nicht“, erteilte auch Lengedes Bürgermeister Hans-Hermann Baas dem Löper-Vorschlag eine deutliche Absage.
Aus Kostengründen wenig Chancen räumten die HGV-Mitglieder einer Absenkung des Grubenwegs mit Anbindung an die Untertunnelung ein. HGV-Vorsitzender Eckhard Trautmann machte aber deutlich, dass man sich auf die Aussage der Gemeinde verlasse, dass „das Gewerbegebiet nicht abgehängt wird.“
Dieses Versprechen erneuerte Bürgermeister Baas. Und bekräftigte, dass für die Bauphase zunächst eine ortsnahe Umleitung gefunden werden müsse. Um den Bedarf zu dokumentieren, kündigte er eine Verkehrszählung an, um aktuelle Zahlen zu erhalten.
Für eine dauerhafte Anbindung des Gewerbegebietes wurde in der Zusammenkunft ausführlich über eine Verbindung des Schachtweges zur Landesstraße 472 in Höhe des Festplatzes diskutiert. Ein Höhenausgleich wie im Bereich Steigerweg wäre an dieser Stelle nicht nötig. „Die Gemeinde sollte Mittel zusammenscharren und diese Anbindung so schnell wie möglich realisieren, unabhängig vom Beginn des Gleisausbaus. Dann können sich die Leute schon mal dran gewöhnen“, schlug Jürgen Eschemann aus Broistedt vor.

„Wir bitten alle Menschen der Region, uns in unserem Bemühen um Chancengleichheit für alle jungen Menschen zu unterstützen. Mir ist klar, dass ein Schulranzen einen hohen Erinnerungswert hat und man sich nur schwer von ihm trennt. Ich finde aber, die Aktion ist das wert. Damit werden wir hohe Aufmerksamkeit für ein großes gesellschaftliches Problem erreichen“, sagt Uwe Söhl.
Nach der Aktion werden die gebrauchsfähigen Schulranzen übrigens an Initiativen weitergegeben, die sie dann bedürftigen Familien zukommen lassen.
Unterstützt wird Söhl von der Stadt. „Die Bildungschancen der Kinder dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.Der Bund muss schnell reagieren“, sagt Sozialdezernent Ulrich Markurth. Die Thematik Kinderarmut hat er im Deutschen Städtetag forciert.
In Braunschweig gibt es, gerade weil sich die Kirchen und ihre Verbände gemeinsam stark machten, zur Überbrückung der Not, bis der Bund eine Beihilfenregelung beschließt, einen national wohl einmaligen, durch bürgerschaftliches Engagement zustande gekommenen Schulkostenfonds. Durch ihn erhalten alle betroffenen Schülerinnen und Schüler in der Stadt vom kommenden Schuljahr an einen Zuschuss von je 100 Euro.
Um den Schulkostenfonds zu unterstützen, findet heute von 16 bis 22 Uhr das Richmond-Fest mit Familien-Programm statt. Eingeladen ist zum Picknick auf der Wiese hinter dem Schloss. Eintritt ist frei, erbeten wird der Kauf einer Richmond Schleife für 2 Euro.

Von Christian Franz
HELMSTEDT. Gute Nachrichten vom Helmstedter Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosigkeit im Landkreis ging im Mai stärker zurück als auf Bundesebene. Sowohl die Hauptagentur Helmstedt als auch der gesamte Kreis samt Gemeinde Lehre weisen eine um 0,5 Prozentpunkt verbesserte Bilanz auf: 9,9 Prozent beziehungsweise 9,3 Prozent kreisweit.
Zum Vergleich: Bundesweit sank die Quote um 0,3 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent. Der Rückstand des wirtschaftsschwachen Helmstedter Lands ist also etwas geringer geworden. Helmstedt profitierte demnach deutlicher vom Beschäftigungsaufbau in den Branchen, die von den Jahreszeiten abhängen.
Im einzelnen verbergen sich hinter der Quote kreisweit 4411 arbeitslose Menschen, davon 3280, die von der Hartz-IV-Arbeitsgemeinschaft betreut werden. Gegenüber April sind 284 Frauen und Männer weniger arbeitslos, im Vergleich zu Mai 2007 sind es 854 weniger.
Neu arbeitslos meldeten sich 726 Helmstedter, abmelden konnten sich 998. Davon fanden 371 einen Arbeitsplatz, 227 eine Ausbildung oder Fortbildung. Offene Stellen sind aktuell 554 im Angebot, davon 198 neue.

Von Florian Wichert
„Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Eintracht vor ausverkauftem Haus gewinnt. Das ist zumindest Pflicht und wird auch gelingen“, glaubt Christian Hueske, der Torsten Lieberknecht als Trainer der A-Junioren der Blau-Gelben in der Fußball-Bundesliga vor knapp drei Wochen ablöste.
Der Wolfenbütteler wird das Schicksalsspiel der Regionalliga-Profis gegen Borussia Dortmund II von der Gegengerade aus verfolgen, mitfiebern, hoffen und seinem Vorgänger die Daumen drücken. „Schwer wird es auf jeden Fall, da der Verbleib in der dritten Liga auch von den Ergebnissen der anderen abhängt.Und abgesehen davon wird auch das Torverhältnis eine Rolle spielen“, überlegt der 25-Jährige. „Es wäre schön, wenn der VfL Wolfsburg II Nachbarschaftshilfe leistet.“ Auch die A-Junioren treffen am vorletzten Spieltag am morgigen Sonntag auf dem Nebenplatz des Stadions an der Hamburger Straße auf den VfL. Die Wölfe spielen noch um den Meistertitel der Nord/Nordost-Staffel. „Zum Titel werden wir ihnen sicher nicht verhelfen, auch wenn die zweite Mannschaft des VfL vorher unseren Profis hilft“, verspricht Hueske.
Einfach zu schön seien die Derbysiege. In zwei Spielen gegen den VfL in dieser Saison sind die A-Junioren immerhin noch ungeschlagen – zumindest nach der regulären Spielzeit hieß es jeweils 1:1. Denn im NFV-Conti-Pokal setzten sich die Wolfsburger nach Elfmeterschießen durch.

Der Auftakt zur Sommersaison verlief nach Maß für die Grün-Weißen. Denn dem 7:2-Auftaktsieg in Pinneberg folgte ein 5:4-Erfolg bei der TGA Hendstedt/Ulzburg. In Bezug auf den gewünschten Klassenerhalt haben die Gifhornerinnen damit einen großen Schritt gemacht.
Nun soll im Heimspiel gegen Göttingen der Nächste folgen. „Wir würden den Ligaverbleib gerne gegen den TSC mit einem Sieg vorzeitig sichern. Zumal die Mannschaft zurzeit das nötige Selbstvertrauen mitbringt“, verrät Sportwart Volker Wohlgemuth.
Ob die Gifhornerinnen diesem Wunsch nachkommen können, wird allerdings auch von der Aufstellung des Gegners abhängen.Denn sollten die Göttinger erstmal mit ihrere Spanierin und ihrer Tschechin an Position 1 und 2 auflaufen, dann wird es laut Wohlgemuth „ganz schwer“ zu punkten. „Ansonsten rechne ich aber mit einem knappen Sieg zu unseren Gunsten“, prognostiziert Gifhorns Sportwart.
Fehlen werden allerdings weiterhin Jennifer Melzel und Natascha Svitil. Beide laborieren an schwerwiegenden Verletzungen.

Lothar Stempin, Direktor Diakonisches Werk Braunschweig: „Wir erleben mit unserer Aktion, dass die Menschen in Braunschweig ein wachsendes soziales Herz haben. Bundesarbeitsminister Scholz kann sehen, dass von Braunschweig eine Bewegung ausgeht.“
Jörg Röhmann, Landrat Wolfenbüttel: „So sehr ich die Initiative in Braunschweig unterstütze, finde ich es nicht in Ordnung, diese Aufgabe der Wirtschaft, Mäzenen und Kleinspendern zu überlassen. Das ist Aufgabe des Staates.“
Magdalene Grüner-Troch, Rektorin Grundschule Diesterwegstraße: „Es kann nicht sein, dass es von der Findigkeit eines Oberbürgermeisters abhängt, ob Kinder sich ihr Schulmaterial leisten können.“

Deutschland nennt sich das Land der Ideen. Niedersachsen sieht sich da ganz weit vorne und hat sich den Slogan „Immer eine gute Idee“ verpasst.
Beide Sprüche haben den Nachteil, dass ein Drittel der Kindergartenkinder in Salzgitter diese Satzstücke grammatikalisch nicht richtig bilden kann. Ohne eine umfangreiche Sprachförderung in den Kitas der Stadt bleibt von Niedersachsens Slogan nur „Immer gute Idee“ und Deutschland wird das „Land von die Ideen“.
Deshalb darf das Land die Gelder für die Sprachförderung in Salzgitter nicht kürzen. Ohne die Fähigkeit, richtiges Deutsch zu sprechen, werden viele Salzgitteraner Kinder bereits in der Grundschule abgehängt.Die Ideen, die diese Kinder noch haben könnten, werden dann immer unausgesprochen bleiben.

 In der nächsten Runde hätten sich zwölf von 85 Aspiranten für das Finale qualifiziert. Die Entscheidung sei im Auswahlseminar gefallen.
Themen und Aufgaben des Wettbewerbs erläuterte Burghard Gieseler, der Landesvorsitzende des Deutschen Altphilologenverbandes, nach der Eröffnung des Festakts durch den stellvertretenden Direktor der Bibliothek, Werner Arnold. Gieseler, der seine pädagogische Ausbildung am Gymnasium Große Schule durchlief, würdigte die wissenschaftlichen Arbeiten der Gymnasiasten im vorgegebenen Rahmen von vergleichenden Studien griechischer und lateinischer Ursprungstexten mit heutigen Gegebenheiten. Das erfordere nicht nur Sprachkenntnisse, sondern auch ein Höchstmaß von Methodenkompetenz, betonte der Altsprachler.
Gleichzeitig hob er hervor, dass die Entfaltung von Persönlichkeiten nicht in erster Linie vom Lernstoff abhänge, sondern von den Fähigkeiten der Lehrer, das Urteilsvermögen ihrer Schüler zu schärfen. In diese Richtung argumentierte auch Peter Uhlig, Staatssekretär im niedersächsischen Kultusministerium, in seinem Grußwort.
Den Festvortrag in der Bibliothek hielt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Hüther. Er nahm Bezug auf aktuelle Finanzkrisen, beschrieb einen Ökomie-Überdruss in der Bevölkerung und begab sich auf Spurensuche nach den Ursachen. Die fand er in Gerechtigkeitsdefiziten der marktwirtschaftlichen Ordnung, die unter global verschärften Wettbewerbsbedingungen ins Trudeln geraten sei. Vor allem kritisierte er, dass die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, ebenso stark entwickelt sei wie die Bereitschaft, sich von Haftungen freizusprechen. „Die Haftungsstrukturen sind jedoch zerrüttet“, räumte der Experte ein.

Hartmut Schauerte (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, betonte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Der Mittelstand ist stabiler geworden. 2004 lag die Eigenkapitalstärke bei Unternehmen bis 50 Millionen Euro Jahresumsatz bei 7 Prozent, heute beträgt sie schon über 15 Prozent.“ Größere Mittelständler hätten im Schnitt sogar schon die 25 Prozent überschritten.
Fachkräftemangel sei nach wie vor ein Problem, Unternehmen müssten sich aber auch fragen, ob sie genug aus- und fortgebildet und Ältere zu früh entlassen haben. Um mehr hochqualifizierte Ausländer für die deutsche Wirtschaft zu gewinnen, wäre es sinnvoll, die Verdienstgrenze von 80 000 Euro auf rund 40 000 Euro zu senken.
Von der Forschung sieht Schauerte die Mittelständler nicht abgehängt, im Gegenteil: „Eine Universität, die mit einem Mittelständler forscht, bekommt 25 Prozent höhere Förderung.“ Etwa 70 Prozent der rund 2 Milliarden Forschungsmittel kämen dem Mittelstand zugute.
Das Ost-West-Gefälle bei der Förderung soll fallen, so Schauerte: „Wir wollen gleiche Sachverhalte zunehmend gleich behandeln.“
Hartmut Schauerte. Foto: Ministerium

Wer Baptist Piest derzeit zu Hause in Kralenriede besucht, kommt sich schnell vor wie im Urlaub. Im Garten stehen mehrere Stühle unterschiedlichen Bequemlichkeitsgrades verstreut auf dem grünen Rasen – im Schatten oder in der Sonne. Die Türen des Hauses stehen weit offen an diesem sonnigen Junitag.
In den Ästen eines Baumes zeichnen sich die Umrisse eines Holzhauses ab. Und das blaue, viereckige Planschbecken ist zwar zu flach zum Tauchen, zum Abkühlen reicht es alle Mal. Die Eltern sind im Urlaub, das Abitur geschafft, Baptist Piest bereitet sich vor für eine neues, anderes Leben.
Viele Abiturienten nutzen die Pause zwischen Schule und Uni zum Abhängen, Ausprobieren, Angucken. Nach der Kür, der entscheidenden Prüfung des jungen Lebens, kommt das Auslaufen. Nach der Anspannung, die Entspannung. Für Baptist Piest endet diese Zeit im September. Dann geht er auf Mission – nach Ghana, Afrika.
„Ich habe fünf Geschwister, eine Adoptivschwester und vier Brüder. Und bin der Jüngste. Deshalb muss ich keinen Zivildienst machen“, sagt der 18-Jährige. Deutschland verschont Familien mit mehreren Söhnen – es müssen nur die zwei Ältesten Wehr- und Zivildienst leisten, die anderen sind befreit.
Jetzt also Ghana.

SCHÖPPENSTEDT. Nach einem Besuch des regionalen Geschäftsbereichs Wolfenbüttel der niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hatten die SPD-Landtagsabgeordneten Dörthe Weddige-Degenhard und Marcus Bosse berichtet, die Straßenmeisterei Schöppenstedt sei trotz landesweiten Personalabbaus gegenwärtig offenbar nicht gefährdet. Nur kleinere Meistereien würden aufgelöst.
Nun korrigiert Behördenleiter Bernd Mühlnickel diese Angaben: „Richtig ist, dass nicht nur die Strassenmeisterei Schöppenstedt nicht aufgelöst wird, sondern dass momentan überhaupt keine Meistereien im Land Niedersachsen aufgelöst werden.“
Nicht korrekt sei außerdem, dass der Radwegebau von Berklingen nach Schöppenstedt gegenwärtig vom Grunderwerb durch das Land Niedersachsen abhinge.Mühlnickel: „Richtig ist, dass zunächst mit Priorität eine planungsrechtliche Absicherung des Radwegs benötigt wird, aus der dann auch die letztlich zu erwerbenden Flächen für den Radweg zu entnehmen sind.“
Dass der Geschäftsbereich in Wolfenbüttel die Zuständigkeit für Bundesautobahnen an den Geschäftsbereich Hannover abgegeben habe, resultierte aus der Neuordnung der Straßenbauverwaltung im Jahre 2000. Seitdem übernehme Wolfenbüttel auf den Autobahnen bei Bedarf Sonderaufgaben, wie den Neubau der A 39 östlich Braunschweigs, die Planung und den Umbau des Autobahndreiecks Braunschweig-Südwest oder Teile der Grunderneuerung der A 39 zwischen der A 7 und Salzgitter sowie die Planung der A 39 nördlich von Wolfsburg in Richtung Lüneburg.

Die Antriebsthemen – und damit immer auch die Fragen der Energie-Effizienz – machen schon heute etwa die Hälfte unseres Forschungsaufwandes aus, und das war auch vor fünf Jahren so. Das zweite große Schwergewicht bilden Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme. Und unter dem Fokus der Energie-Effizienz sind beide Themen wichtig.
Sie werden aber Ihre Forschung für Elektromotoren ausbauen?
Ja. Wir müssen weg vom Erdöl. Aber das ist ein weiter Weg, er wird 30 Jahre dauern. Deshalb müssen wir auch weiterhin Diesel- und Ottomotoren noch effizienter machen. Unsere Mobilität wird noch lange davon abhängen.
Der Hybrid-Antrieb ist damit nur eine Übergangstechnik?
Auf jeden Fall ist er teuer. Er hilft allerdings, Potenziale auszuschöpfen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass in zehn Jahren alle neuen Autos Hybride sein werden. Wir werden eine Elektrifizierung des Autos bekommen, um vom Erdöl wegzukommen.

Menschen im Werk
Joachim Tiede: Ich habe am Sonntag Geburtstag
Seit 1987 bin ich bei Volkswagen. Zuerst kam ich für zwölf Monate in die Produktion, in die KTL Süd, einer Tauchanlage. Dort habe ich beispielsweise Stoßstangen auf- und abgehängt.Jetzt bin ich in der Instandhaltung der Lackiererei in Halle 15b und arbeite im Drei-Schicht-System. Ursprünglich hatte ich Kfz-Mechaniker gelernt und war eigentlich schon vor 1987 einmal bei Volkswagen. Aber zwecks Weiterbildung war ich zwischendurch im Ruhrgebiet. Mein Hobby ist der Marathon. Ich habe am Sonntag Geburtstag und werde 56 Jahre alt. Da hat man immer mal wieder Wehwehchen und auch die Verschleißerscheinungen nehmen zu.“
Aufgezeichnet von
Elke Ebeling

 „Die Kinder werden getrimmt, damit sie auch ja den Gymnasialabschluss erhalten.“ Die Kinder seien die Leidtragenden. Kulms macht das dreigliedrige Schulsystem für den frühen Druck verantwortlich und plädiert für die Einrichtung von Gesamtschulen.
Auch Gabriele Gebauer, Vorsitzende des Stadtelternrates, sagt: „In der Grundschule finde ich Nachhilfe nicht gut.“ Nötig seien Hausaufgabenhilfe und individuelle Förderung in den Schulen. „Dafür fehlen Lehrerstunden.“ Gebauer meint, dass der Staat seiner Verpflichtung nicht nachkommt, wenn Bildung an kommerzielle Anbieter delegiert wird. „Das können sich Leute mit Geld leisten. Kinder aus bildungsfernen Familien fallen hinten runter.“
Uwe Raschkowski leitet die Wohltbergschule. Dort findet vier Mal pro Woche Hausaufgabenhilfe statt. Raschkowski ist überzeugt, dass der Lernerfolg der Schüler von ihrem häuslichen Umfeld abhängt.Vielen Eltern mangele es an Erziehungskompetenz, so Raschkowski. So benötigten bei Lern- und Verhaltensproblemen der Schüler meistens nicht die Schüler Hilfe, sondern die Eltern Erziehungsberatung.
Auch Dr. Peter Möller, Leiter des Zentrums für Entwicklungsdiagnostik und Sozialpädiatrie am Klinikum, berichtet, dass einige Probleme hausgemacht seien. „Ich habe Fünfjährige gesehen, die noch nie einen Stift in der Hand hatten“, sagt er. Möller rät Eltern, ihren Kindern viel Bewegung zu verschaffen, mit ihnen zu spielen, zu malen und zu zeichnen. Bei Verdacht auf eine echte Lernstörung, wie Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) oder Lese-/Rechtschreibschwäche, sollten vor einer Therapie körperliche Ursachen ausgeschlossen werden.
Ältere Schüler, hier in Braunschweig, nehmen schon lange Nachhilfe.

Hier lebte der Fotograf (geboren 1906) seit 1961 bis zu seinem Tod 2006. 2003 wurde er Ehrenbürger. Eine Ausstellung seiner Arbeiten ist bis 21. September im Kunstmuseum zu sehen.
Das Wandbild in der FH ist in die Jahre gekommen. Das Fotopapier war von Heidersberger zum Schutz mit Firnis überzogen worden, erläutert Martin Jürgens. Der Fotorestaurator, der für Hamburger Museen und Galerien arbeitet, wird Beschädigungen an den Bildern beseitigen und die Oberfläche neu versiegeln.
Zunächst hatte er das Werk, das seit 1955 nie abgehängt worden war, am Dienstag begutachtet und dokumentiert. Es sei in seiner Größe und Qualität etwas Besonderes für ihn.
Nach dem Restaurieren werde das Wandbild aber keineswegs wie neu aussehen. Das sei nicht Ziel seiner Arbeit. Vielmehr gehe es darum, das historische Objekt zu bewahren.
Im September soll das Vorhaben abgeschlossen sein. Zum neuen Semester wird das Bild wieder hängen.

 Gemeinsam etwas bewegen in der Stadt – so lautet die Devise der Aktion Ideen-Werkstatt Bürger für Bürger (BfB) in Königslutter.
Ein neues Projekt soll am Donnerstag, 3. Juli, Erwachsene und Jugendliche zusammenbringen. Gemeinsam sollen die Gedenkstätte an der Schöppenstedter Straße und die dort im Boden eingelassenen Gedenktafeln gereinigt werden. Dies soll der Beginn einer lockeren Zusammenarbeit von Jung und Alt in Projekten sein, um die Stadt für die Bürger attraktiver zu machen und das Verständnis untereinander zu fördern.
Angeregt wurde die Aktion von den BfB-Arbeitsgruppen Koordination und Vernetzung und Erlebniswelten für Junge Menschen. „Am Anfang stand ein Gespräch mit einigen Jugendlichen, die häufig am Teich im Amtsgarten abhängen.Ich habe sie einfach gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, bei der Reinigung der Gedenkstätte mitzumachen“, sagt Uwe von Borries von BfB.
Einige Jugendliche erklärten sich spontan bereit, mitzumachen. Andere folgten der Aufforderung ihrer Freunde. Als Belohnung wird es im Anschluss an den Arbeitseinsatz eine Grillparty geben. Uwe von Borries sagt: „Wir hoffen, dass wir auf die Mitarbeit der Jugendlichen auch weiter zählen können. Nach den Sommerferien starten wir eine Fragebogenaktion in Zusammenarbeit mit den Schulen. Wir wollen erfahren, was die jungen Leute in unserer Stadt vermissen, wo sie sich Änderungen und Verbesserungen vorstellen.“ Die Ergebnisse sollen Grundlage für weitere Diskussionen in den Arbeitsgruppen sein und münden in Gesprächen mit Rat und Verwaltung.

Polo muss in Indien 20 Prozent billiger sein
Volkswagen will auf dem Weltmarkt mit hoher lokaler Fertigung Wettbewerber abhängen
Von Elke Ebeling
WOLFSBURG. 2018 werden 21 Millionen Kraftfahrzeuge zusätzlich auf der Erde herumfahren – der Kfz-Markt soll um 33 Prozent zulegen. VW will sich die größte Scheibe davon abschneiden, weltgrößter Autobauer werden. Dr. Bernd Martens, Leiter Beschaffung Neue Produktanläufe der VW AG, zeigte in seinem Vortrag „Beschaffungsstrategie als Bestandteil der strategischen Ausrichtung des Unternehmens“, wie das Management dieses anspruchsvolle Ziel vor allem auf aufstrebenden Märkten wie Indien, China, Osteuropa und Asien angeht.

Danach soll auf der Straße gefeiert werden
Von Marc Chmielewski
Es ist ein ewiges Auf und Ab im Fußball, davon können sie im Eiscafé Venezia auf dem Peiner Marktplatz ein Liedchen singen. „Dass Italien ins Viertelfinale eingezogen ist, ist mehr als ein Wunder“, sagt der Chef, Diego Babbo. „Eigentlich wollte ich die Fahne heute schon abhängen.“ Das ist nun vorerst nicht nötig, und auch wenn Italien heute nicht spielt, bleibt es spannend im Eiscafé: Fünf portugiesische Kellner arbeiten hier.
„Es wird ein schweres Spiel heute Abend. Aber Portugal gewinnt“, glaubt Nuno Brito. Sein Tipp: 3:1. Auch für Liliana Marques besteht kein Zweifel daran, dass die Portugiesen ins Halbfinale einziehen. 2:1 werden sie die deutsche Mannschaft heute Abend besiegen, glaubt sie.
Ein Vergleich mit der Situation vor zwei Jahren, als Deutschland Portugal im Spiel um WM-Platz 3 mit 3:0 besiegte, macht Nuno Brito optimistisch: „Portugal spielt inzwischen ein bisschen besser als 2006, Deutschland dagegen ein bisschen schlechter.“

Unerledigte Hausaufgaben
Von Jörg Fiene
Bildung schreibt der Landkreis mittlerweile mit sieben Großbuchstaben. Im April erst hat eine Expertengruppe im Kreishaus seitenweise Ideen und Ansätze auf den Tisch gelegt, wie Kinderbehütung mit pädagogischer Qualität verknüpft werden kann und muss. Ein ehrgeiziges und zielstrebiges Bildungskonzept für die Jahre zwischen Tauf- und Einschulungsgottesdienst. 20 Millionen Euro – wenn auch überwiegend vom Bund finanziert – steckt der Kreis in den Ausbau seines Ganztagsschulprogramms. In diesem Punkt hat Peine andere Landkreise in der Nachbarschaft deutlich abgehängt und sich beste Noten verdient.
Umso erstaunlicher, dass ein Schulleiter mitten im Kreis seinen Chemiesaal aus Sicherheitsgründen schließen muss. Oder dass sich ein Musikraum einer Schule mitten im Kreis derart aufheizen kann, dass es mutmaßlich Kindern an den Kreislauf geht. Und noch erstaunlicher: Diese Ereignisse konnten nicht überraschend für die Behörden eingetreten sein. Sie sind vielmehr die logische Folge einer Entwicklung, die Schulen und Eltern schon länger reklamiert haben. Da hat der Kreis noch Hausaufgaben zu erledigen.

Frisierter Roller hängt Autos ab
HOYA. Zum dritten Mal binnen weniger Tage hat die Polizei einen rasenden Jugendlichen mit einem umgebauten Roller aus dem Verkehr gezogen. Das Zweirad des 16 Jahre alten Schülers aus Hoya war rund 130 Stundenkilometer schnell und hat zahlreiche Autos abgehängt.Der Bastler muss unter anderem mit einer Sperre für den Autoführerschein rechnen.
dpa

Trotz des Flickenteppichs bei den Studiengebühren wollen die Wissenschaftsminister der norddeutschen Länder enger zusammenarbeiten. Der Abstand zu den süddeutschen Ländern soll schrumpfen.
„Es gibt keinen Dissens mehr, eine bessere Zusammenarbeit der norddeutschen Länder in der Hochschulpolitik ist nötig“, erklärte Niedersachsens Wissenschaftsminister Lutz Stratmann (CDU) nach der Konferenz mit den Länderkollegen in Hannover.
Weil die süddeutschen Länder bei der ersten Runde der „Exzellenzinitiative“ des Bundes den Norden klar abhängten, fordern die Nord-Minister eine Neuauflage.
Wie in Runde eins soll der Bund dafür rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. „Auch regionale Forschungscluster sollen antragsberechtigt sein“, betonte Stratmann. Wären beispielsweise die Leibniz Universität Hannover und die Medizinische Hochschule gemeinsam antragsberechtigt gewesen, hätte Niedersachsen wohl nicht nur eine Spitzenuniversität – nämlich Göttingen – gehabt, so der Minister. Auch die neue „Niedersächsische Technische Hochschule“ (NTH) mit Braunschweig, Clausthal und Hannover könnte davon profitieren. Keinen Rat wissen die Minister allerdings, wenn es um das große Attraktivitätsgefälle ihrer Länder für Studenten geht. „Niedersachsen und Schleswig-Holstein verlieren an die Metropolen“, so Staatssekretär Jost de Jager aus Kiel zum Sog Richtung Hamburg und Bremen.

Erst überholt und dann abgehängt?
Die Buslinie 421 zwischen Stöckheim und Wolfenbüttel soll nach Plänen der Verkehrs-AG eingestellt werden
Von Stefanie Waske

 Jetzt soll überlegt werden, den Schülern insbesondere aus den Bereichen Wesendorf, Wittingen und Brome noch längere Fahrzeiten in die Kaserne Dedelstorf zuzumuten? Über die Sinnhaftigkeit eines solchen Vorschlags muss meines Erachtens nicht wirklich nachgedacht werden.
Ich glaube, es ist Zeit, ein nordkreisübergreifendes Schulkonzept kurzfristig auf die Beine zu stellen. Es darf nicht in nur in Hankensbüttel diskutiert werden, wie der Raumbedarf im Gymnasium gedeckt werden kann. Wenn von den zirka 1500 Schülern des Gymnasiums zirka 500 aus Wittingen und zirka 150 aus dem Bereich Brome kommen, muss endlich die Forderung nach einer gymnasialen Unterstufe, also Klasse 5 bis 10 in Wittingen gestellt und umgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass in Meinersen und Meine neue Gymnasien entstehen und der Nordkreis abgehängt wird.
Auch muss für die Haupt- und Realschule in Hankensbüttel und Wittingen ein zukunftsfähiges Konzept gefunden werden. Hier gilt ebenfalls, dass gemeinsam diskutiert werden muss und jeder muss zur Lösung beitragen. Aussagen aus Hankensbüttel, wie „Nicht zu unterschätzen sei auch das unterschiedliche Klima beider Schulen“ helfen wenig und zeigen nur, wie wenig man auf einander zugehen will.
Eine Lösung liegt nicht nur in Hankensbüttel. Es mag sicher schwer fallen, einen Teil des Gymnasium nach Wittingen zu geben, aber es muss auch gesehen werden, dass ein Großteil der Schüler des Gymnasiums nicht aus Hankensbüttel kommt. Diese wünschen sich bestimmt kurze Wege zur Schule und gute Schulräume, und das bestimmt nicht in einer Kaserne.

 „In der Vergangenheit hat man sich innerhalb eines Jahres über die Konditionen unterhalten und im Herbst Gespräche geführt. Das ist heute unmöglich“, berichtet Gerhard Ibrügger, Geschäftsführer der Fachvereinigung Güterkraftverkehr und Entsorgung im Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN).
Ebenso wie die Spediteure verweist Ibrügger auf die angekündigte Mauterhöhung, die die Situation zusätzlich verschärfen würde. „Diese grandiosen Kostensteigerungen können nicht mehr übernommen werden, dafür ist die Marge zu klein.“ Sprich: Die Preiserhöhung wird sich im Endpreis der beförderten Produkte niederschlagen Möglichkeiten, die Entwicklung aufzufangen, gibt es nur wenige. Immer mehr Spediteure vereinbaren mit ihren Kunden eine Dieselgleitklausel. Sie legt fest, dass der Preis vom jeweiligen Dieselpreis abhängt.Auch Torsten Holz von der Holz GmbH hat mittlerweile bei rund der Hälfte der Verträge eine Dieselklausel.
Nur: Noch lange nicht jeder Vertragspartner lässt sich auch darauf ein. Denn auch die wollen natürlich möglichst genau kalkulieren. Holz hat reagiert, indem er seinen bislang 21 Fahrzeuge zählenden Fuhrpark verkleinert und ältere Fahrzeuge aus dem Tagesgeschäft rausgenommen hat. „Ansonsten sind uns die Hände gebunden, wir müssen uns winden wie Schlangen, um überhaupt noch Gewinn zu machen.“ Andere Maßnahmen wie Fahrertraining für spritschonendes Fahren seien lediglich Tropfen auf den heißen Stein. „Noch musste ich keinem kündigen. Aber über die Verlängerung auslaufender Zeitverträge muss sehr genau nachgedacht werden“, so Holz weiter.

Einstimmig wählte der Rat den seit April amtierenden Velpker Rathaus-Vize Rüdiger Fricke als neuen stellvertretenden Gemeindedirektor.
Einstimmig ging auch eine Grundstückssache aus Papenrode durch. Kleinflächen, die für den Straßenraum im Baugebiet Steinplessen nicht mehr benötigt werden, werden den Grundstücksanliegern zur Abrundung ihrer Parzellen angeboten. Der Quadratmeter soll 25 Euro kosten, Vermessungskosten teilen sich Käufer und Verkäufer.
Ohne CDU-Stimmen beschlossen hat der Rat den Maßnahmenkatalog für die Dorferneuerung in Papenrode. Das 15-Punkte Programm, dessen Umsetzung wiederum von fraglichen Kreiszuschüssen abhängt, beginnt mit einer Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen.

 Einer ist Star-Neuzugang Cristian Zaccardo, zuletzt beim italienischen Erstligisten US Palermo aktiv. Der Rechtsverteidiger traf gestern am frühen Abend im Hotel Holiday Inn ein, wo er vorerst wohnen wird. „Es ist alles okay. Ich freue mich auf meine Zeit beim VfL“, betont Zaccardo. Bereits mittags traf sich Magath mit dem vom 1.FC Nürnberg gekommenen Regisseur Zvjezdan Misimovic zu einem Gespräch.
„Ich freue mich, dass es wieder losgeht“, sagt Magath. Gestern wollte er sich noch nicht festlegen, welche Spieler heute Abend gegen den VfR Eintracht auflaufen und morgen Mittag mit ins Trainingslager auf der Ostseeinsel Usedom fahren. Das wird auch davon abhängen, ob sich Vereinswechsel der nicht mehr benötigten Spieler wie Sergiu Radu, Isaac Boakye und Vlad Munteanu noch kurzfristig realisieren lassen.

stichwort „Chillen“
Die Begründung zweier Mädchen, sie wollten auf der Bahnstrecke nur „chillen“ rief Verwunderung bei der Polizei hervor. Polizeisprecher Stefan Kaulbarsch klärt auf, was damit gemeint ist: „Ich habe mich im Internetlexikon Wikipedia schlau gemacht. ‚Chillen‘ kommt aus dem Englischen und bedeutet abkühlen. Im amerikanischen Slang meint es auch sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen, abhängen.
Im Deutschen wird es oft umgangssprachlich für entspannen oder ausruhen verwendet. In manchen Kreisen der Jugendkultur kann es auch wie der deutsche Szeneausdruck abhängen verwendet werden.“
Stefan Kaulbarsch.

stichwort „Chillen“
Die Begründung zweier Mädchen, sie wollten auf der Bahnstrecke nur „chillen“ rief Verwunderung bei der Polizei hervor. Polizeisprecher Stefan Kaulbarsch klärt auf, was damit gemeint ist: „Ich habe mich im Internetlexikon Wikipedia schlau gemacht. ‚Chillen‘ kommt aus dem Englischen und bedeutet abkühlen. Im amerikanischen Slang meint es auch sich beruhigen, sich entspannen, rumhängen, abhängen.
Im Deutschen wird es oft umgangssprachlich für entspannen oder ausruhen verwendet. In manchen Kreisen der Jugendkultur kann es auch wie der deutsche Szeneausdruck abhängen verwendet werden.“
Stefan Kaulbarsch.

 Die erdmagnetische Kraft sei „die Resultante der Wirkung sämtlicher magnetischer Teile der Erde“. Das magnetische Moment des gesamten Erdkörpers vergleicht er mit einer ungeheuren Menge einpfündiger Magnetstäbe, wie er sie gern für seine eigenen Experimente einsetzt: „Es wären daher 8464 Trillionen solcher Magnetstäbe ... erforderlich, um die magnetische Wirkung der Erde ... zu ersetzen, was bei einer gleichförmigen Verteilung durch den ganzen körperlichen Raum der Erde beinahe 8 Stäbe ... auf jeden Kubikmeter beträgt“. In seiner Abhandlung bedauert Gauß, „nur Bausteine ... und keine Gebäude“ anbieten zu können. Die wirkliche Verteilung magnetischer Mengen im Erdinneren bleibe völlig unbestimmt. Und die wissenschaftliche Redlichkeit erfordere den Hinweis auf die ebenfalls ungeklärte Frage, ob ein gewisser Anteil des gesamten Erdmagnetismus nicht doch von äußeren Ursachen abhänge.Spätere wissenschaftliche Entwicklungen haben seine vorsichtigen Annahmen bestätigt. Etwa 6 Prozent des Erdmagnetfelds gehen auf das Konto äußerer Ursachen wie Sonnenwind und Polarlichter.
Gauß hat erreicht, dass für jeden Ort auf der Welt das magnetische Potenzial errechnet werden kann, selbst wenn dort noch keine einzige Messung vorgenommen worden ist. Und die mathematischen Ableitungen aus seiner Theorie erlauben es ihm, die geographische Lage des magnetischen Südpols und Nordpols hinreichend genau zu bestimmen. Als 1841 der amerikanische Marinekapitän Charles Wilkes den magnetischen Südpol festlegt, kommt er den theoretischen Vorausberechnungen viel näher, als Gauß selbst es erwartet hat. Die allgemeine Theorie des Erdmagnetismus ist das Äußerste, was 1839 die vereinte Wissenschaftlergemeinde unter Führung von Carl Friedrich Gauß zu leisten vermag.

VW gewann 2005 mit diesem Fahrzeug erste Wüstenwettfahrt für fahrerlose Autos
Von Elke Ebeling
2005. Rallye in der Mojave-Wüste: Geröllstrecken, Sandpisten, Abhänge, enge Passagen – kein Problem für Stanley von Volkswagen. Die 22 Konkurrenten bei der Wettfahrt für autonome Fahrzeuge waren aber heillos überfordert. Da mangelte etwa ein militärischer Geländewagen alles um, was sich ihm in den Weg stellte und übte schließlich den seitlichen Schraubensalto am Abhang.
Nach sieben Kilometern war die Rallye eigentlich vorbei, berichtete Professor Sebastian Thrun von der Stanford University in Kalifornien. Der Roboter-Papst ist Stanleys technischer Vater. Nur Stanley setzte das alte VW-Moto um: Er fuhr und fuhr und fuhr und fuhr zum Erstaunen der Konkurrenz. Der VW Touareg absolvierte als einziger die gesamte Strecke von 212 Kilometer. Fahrerlos und ohne Steuerung von außen!

Auch wenn der Masterplan keine satzungsmäßige Rechtsbindung entfaltet, so könnten mögliche Bauherren dennoch eher mit einer Baugenehmigung rechnen, wenn sie sich an den mit der Denkmalpflege abgestimmten Masterplan halten, erklärte Thiele.
FDP-Ratsfrau Christiane Hunke enthielt der Plan allerdings zu viele Reglementierungen. Eine endgültige Beurteilung wollte sie deshalb noch nicht abgeben. Bedenkzeit bis nach den Sommerferien hatten sich auch die übrigen Fraktionen erbeten, da sie den umfangreichen Plan noch genau analysieren wollen. Eine Abstimmung über den Plan wurde deshalb auf die September-Sitzung vertagt.
Der Bauausschuss-Vorsitzende Manfred Fild erklärte abschließend: „Der Masterplan ist ein Entwicklungsplan für die nächsten 10 bis 15 Jahre, dessen Realisierung auch vom Geld abhängt, denn die Exer-Entwicklung wird sehr teuer.“
Das Gelände der ehemaligen englischen Kaserne am Exer, das heutzutage hauptsächlich von der Fachhochschule genutzt wird, erinnert die Sozialdemokraten im Rat der Stadt noch zu sehr an ein militärisches Gelände und nicht an einen modernen Campus einer Hochschule. Foto: Karl-Ernst Hueske

 Das letzte Viertel der Strecke lief er sogar auf Socken.
In Intervallen ging es um den Platz. Auf Tempophasen folgte langsames Laufen. Per Pfiff gab Magath das Kommando. Auch Alexander Laas wurde von der auf der gegenüberliegenden Seite gestarteten Gruppe geschluckt. Dort hielt er sich aber, während Lenz und Saglik sogar von ihrer Startgruppe überrundet wurden. „Es war gut, dass Saglik und Laas, obwohl sie Schwierigkeiten hatten, so gut es ging weitermachten. Wenn einer etwas nicht kann, darf er trotzdem nicht aufgeben“, betonte Magath, der Willensstärke schätzt und fordert.
VfL-Torjäger Grafite war mehrmals kurz davor, sich abhängen zu lassen. Doch dank Magaths Anfeuerung biss der Brasilianer bis zum Schluss auf die Zähne. An der zweiten Einheit nahm er ebenso teil wie die zuvor noch total erschöpften Lenz und Saglik. In der prallen Sonne hatte Konditionstrainer Werner Leuthard Hürden aufgebaut. Eine Stunde ging es vorwärts, rückwärts und auf einem Bein darüber. Bilanz: Mame Niangs Knie, Grafites und Vlad Munteanus Oberschenkel (Zerrung) und nach einem Sturz Jonathan Santanas Unterarm waren lädiert.
Bis zur abschließenden Einheit mit Ball am späten Nachmittag hatten sich aber alle erholt. Heute Vormittag geht es mit Training weiter, abends folgt das Benefiz-Spiel (Anpfiff 18.30 Uhr) beim und für den VfB Lübeck im Lohmühle-Stadion.

Wie soll der Verkehr künftig am Holzmarkt, Lange Straße und vor dem Lessingtheater geführt werden? Antworten auf diese Frage gab jetzt die Stadtverwaltung mit ihren Vorschlägen zur Verkehrsführung in der südöstlichen Innenstadt.
Die Antworten basieren auf dem Verkehrsgutachten von Manfred Michael (wir berichteten). Der Vorschlag der Stadtverwaltung sieht vor:
Holzmarkt: Da der Platz laut Gutachter für einen Kreisverkehr nicht geeignet ist, soll dort eine T-Kreuzung mit Ampel geschaffen werden. Der östliche Teil des Holzmarktes vor der Trinitatiskirche soll abgehängt werden, damit dort ein Platz entstehen kann. Der Platz vor der Kirche wird künftig nicht mehr von der Langen Straße aus anzufahren sein. Die Ampelschaltung kann dadurch effektiver gestaltet werden. Die Fahrbahnen auf dem Holzmarkt werden in der Mitte des Platzes gebündelt, so dass auf beiden Platzseiten größere Flächen für Fußgänger und Grünanlagen entstehen. Das Pflanzbeet in der Mitte des Platzes entfällt allerdings.
Robert-Everlin-Platz: Die Stadtverwaltung schlägt einen Kreisel auf dem Platz vor dem Lessingtheater vor.
Okerstraße: Die Okerstraße soll nicht wieder für den Autoverkehr geöffnet werden. Eine Radfahrverbindung zwischen Kreuzstraße und Holzmarkt soll geschaffen werden.

Von Elke Proffen
KÖNIGSLUTTER. Uwe von Borries ist ein Mann, der sich nicht so schnell von einem Ziel abbringen lässt. Obwohl sich am Donnerstag nicht ein einziger der mit ihm verabredeten Jugendlichen auf dem Friedhof an der Schöppenstedter Straße blicken ließ, will der Sprecher der Arbeitsgruppe Koordination und Vernetzung der Ideen-Werkstadt Bürger für Bürger am Ball bleiben: „Da hake ich nach. Ich lasse mich doch nicht einfach versetzen.“
Zusammen mit der Arbeitsgruppe Erlebniswelten für junge Menschen hatte der engagierte Lutteraner eine Handvoll Jugendlicher, die sich oft zum Abhängen am Teich im Amtsgarten treffen, dazu motivieren wollen, die Gedenkstätte auf dem Friedhof in einer gemeinsamen Aktion von Jung und Alt Schritt für Schritt wieder herzurichten. Ein paar von den jungen Leuten sagten auch spontan Unterstützung zu, andere nach Ermunterung durch ihre Freunde.
Warum die Jugendlichen trotz nochmaliger telefonischer Zusage am Vortag dann doch nicht kamen, darüber kann von Borries nur spekulieren: „Ich will nicht ausschließen, dass es dafür plausible Gründe gibt. Es würde mich aber schon interessieren, welche es waren.“
Gestartet wurde die Aktion dennoch. Mitglieder der beiden Arbeitsgruppen sowie weitere freiwillige Helfer, darunter Ortsbürgermeisterin Gisela Dittmar mit Enkeltochter Laura, legten mit Unterstützung des Bauhofes der Stadt Königslutter Hand an, um die Gedenkstätte wieder herzurichten.

Wettbewerb: Beste Arbeitgeber in der Region
SALZGITTER/WOLFENBÜTTEL. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sigmar Gabriel hat Unternehmen in seinem Bundestagswahlkreis 49 aufgerufen, sich am Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber 2009“ zu beteiligen.
„Die Ergebnisse einer Studie des Bundesarbeitsministeriums belegen, dass die Unternehmensgewinne fast zu einem Drittel von der Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten abhänge.Darum brauchen wir noch mehr Unternehmen, die Verantwortung zeigen – für die Beschäftigten und die Gesellschaft insgesamt“, teilt der Politiker in seiner Presseinformation mit. Deshalb unterstütze er den vom Great Place to Work Institut veranstalteten Wettbewerb, an dem sich alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern beteiligen können.
Die 100 besten Unternehmen erhalten das Gütesiegel „Deutschlands beste Arbeitgeber“. Anmeldungen sind noch bis 30. September möglich. Unternehmen erhalten nähere Informationen im Internet unter www.greatplacetowork.de

Millionen werden es schwer haben, Arbeit zu finden
„Fast ein Drittel der Arbeitnehmer in Europa hat nur einen Hauptschulabschluss und etwa jeder vierte 15-jährige hat Schwächen im Lesen.“ Diese Millionen von Europäern würden es schwer haben, sich zu entfalten und überhaupt eine Arbeit zu finden.
Einmal im Jahr überprüft die EU-Kommission, ob die Mitgliedsländer Fortschritte im Bildungswesen gemacht haben. Deutschland liegt im EU-Vergleich auch diesmal nur im Mittelfeld – abgehängt von den neuen Mitgliedsländern Polen, Tschechien und der Slowakei. Musterschüler in Europa ist Finnland. Während im hohen Norden zum Beispiel nur rund 5 Prozent der Schüler schlecht lesen können, sind es in Deutschland rund 20 Prozent.
EU-Ziel ist es aber, bis 2010 die Zahl der Jugendlichen mit Leseschwäche auf 17 Prozent zu drücken. Ganz schlecht sieht es in den neuen Beitrittsländern Bulgarien und Rumänien aus: Hier kann fast jeder zweite Schüler nicht richtig lesen.
Auch gibt es in der EU nach wie vor zu viele Schulabbrecher: Auf 10 Prozent wollten die EU-Länder ihren Anteil drücken – im vorigen Jahr lag er in Deutschland aber noch bei rund 13 Prozent.

Weil die Welt sich ständig verändert, brauchen Eltern klare Orientierung. Diese Überzeugung vertritt der amerikanische Kinderpsychiater Stanley Greenspan. Sein Buch „Starke Kinder“ soll Eltern durch die gesamte Kinder- und Jugendzeit ihrer Kinder begleiten.
Globalisierung und die rasante Veränderung des Arbeitslebens fordern laut Greenspan neue Kompetenzen für Kinder. „Klassiker“ wie Intelligenz oder Schulleistungen allein reichen nicht mehr aus.
Deshalb hat der Autor mit einem Team aus Wissenschaftlern, Eltern und Wirtschaftsfachleuten die zehn Eigenschaften zusammengestellt, von denen der Erfolg und das Lebensglück eines Kindes heute und in Zukunft abhängen soll. Die 10 Kompetenzen, die ein Kind heute braucht, sind demnach: Aufrichtigkeit, Ausgeglichenheit, Beziehungsfähigkeit, Empathie, innere Disziplin, Kommunikationsvermögen, Kreativität und Fantasie, logisches Denken, Neugier, Selbstbewusstsein. Das Buch ist in übersichtliche Kapitel unterteilt.
Stanley Greenspan: Starke Kinder, Beltz Verlag,
256 Seiten,

KÖNIGSLUTTER. Es ist geschafft: Die rund 150 Namensplatten der Gedenkstätte auf dem alten Friedhof an der Schöppenstedter Straße sind freigelegt und gesäubert.
Die Namen der im 2. Weltkrieg gefallenen Lutteraner sind wieder lesbar. Damit haben die beteiligten Arbeitsgruppen „Koordination und Vernetzung“ sowie „Erlebniswelten für junge Menschen“ der Ideenwerkstadt Bürger für Bürger ihr erstes Ziel erreicht.
Das zweite Anliegen der Initiative, im Amtsgarten häufig „abhängende“ Jugendliche in die Aktion einzubinden, muss hingegen als gescheitert betrachtet werden. Trotz eindeutiger vorheriger Zusagen, trotz persönlichen und telefonischen Nachhakens und trotz Terminerinnerung per E-Mail ließen sich die jungen Leute nicht blicken.
Nur einige wenige hielten es für nötig, so Uwe von Borries, Sprecher der Arbeitsgruppe „Koordination und Vernetzung“, dafür eine Erklärung zu geben.
Von Borries macht aus seiner Enttäuschung und seinem Ärger darüber keinen Hehl: „Sicher ist es ein triftiger Grund, wenn einzelne Jugendliche aufgrund von Terminen in ihren zukünftigen Ausbildungsbetrieben nicht kommen konnten. Der überwiegende Teil reagierte aber gar nicht und muss wohl erst noch lernen, dass man zu einem gegebenen Wort auch stehen muss.“

Dort wurden, schreibt Leberkühne, 1948 zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg wieder deutsche Leichtathletikmeisterschaften ausgetragen, allerdings ohne Teilnahme aus der so genannten „Sowjetischen Besatzungszone“.
Zusammen mit seinen Braunschweiger Kollegen Paul Strüber und Günther Pawlik hatte sich der Einträchtler (damals TSV) als niedersächsischer Meister in der 3-x- 1 000-Meter-Staffel für die Teilnahme in Nürnberg qualifiziert. Dem Trio wurden Chancen auf einen der vorderen Plätze zugestanden.
Leberkühne hat noch einen Brief, in dem der aus Dresden stammende Rudolf-Harbig-Entdecker und Trainer Woldemar Gerschler, damals Leiter des TU-Sportinstituts und Eintracht-Trainer, mit folgenden Worten um Freistellung des Athleten bei dessen Arbeitgeber bittet: „Von seiner Beteiligung wird maßgeblich der Erfolg abhängen.“
Guten Mutes fuhren die Braunschweiger gen Franken. „Silber oder Bronze hatten wir uns schon ausgerechnet“, sagt Leberkühne. Aber dann wurde es ein schwarzer Tag. „Durch im wahrsten Sinne des Wortes Schlafmützigkeit hätten wir fast unseren Lauf verpasst.“
Die sommerliche Hitze hatte das Trio veranlasst, sich in einer ruhigen Stadionecke noch etwas auszuruhen. „Dabei waren wir – man glaubt es kaum – eingeschlafen“, gibt der Braunschweiger zu. „Die Startvorbereitungen zu unserem Lauf hatten längst begonnen, aber die Mannschaft mit dem roten Löwen fehlte. Gewissermaßen erst in letzter Minute wurden wir von unserem Vereinskollegen Rudi Lütge entdeckt, so dass ich meine Position als Startläufer gerade so erreichte.“

 „Wir wollen den Leuten anbieten, dass sie selbst etwas organisieren“, sagt Vereinsmitglied Mareike Döring. Organisiert werden sollen im Jugendtreff Themenabende und Konzerte, Filme sollen gezeigt werden, und Lesungen soll es geben. Was genau passiert, sollen die bestimmen, die mitmachen, meint die 19-jährige. Sie will einen „Treffpunkt ohne ständige Kontrolle.“
„Wenn es genug Leute gibt, die etwas machen, dann kann es stattfinden“, beschreibt Serge Laurion seine Vorstellung des unabhängigen Jugendtreffs.
Ansprechen will der 25-Jährige die, die zu alt für das Jugendfreizeitzentrum sind, aber zu jung, um in die Kuba-Halle zu gehen. Für sie gebe es in Wolfenbüttel keine Angebote. „Die Leute sollen nicht vor dem Forum abhängen“, sagt er.
Zurzeit bemühen sich die Mitglieder des Jugendkulturvereins um Unterstützung. Sie sammeln Unterschriften, sie sprechen mit Hausbesitzern, um Räume für ihren Freizeittreff zu finden.
Gesprochen haben sie auch mit der Stadt. Bei Stadtjugendpfleger Stephan Fabriczek stoßen sie auf offene Ohren. „Eigeninitiative unterstützen wir immer“, sagt er unserer Zeitung. Ein Blick in die Stadtkasse dämpft den Optimismus allerdings. „Es kommt immer aufs Konzept an und natürlich auf das Geld. Man wird nichts Neues bauen können.“

Denn es ging darum, sie zum Schweigen und zum Verstummen zu bringen. Mit einem Wort: Ich möchte nicht, dass ein Diktaturknecht von gestern morgen an einem Kabinettstisch in Deutschland sitzt und uns regiert.
Lena Glauser: Wie lange wird es dauern, bis man nicht mehr von „Wessi“ und „Ossi“ spricht?
Generationen – mindestens. Und es wird unter anderem von Ihrer Generation abhängen, die jetzt gemeinsam in diesem vereinigten Land die Zukunft dieses Landes gestalten – egal, ob es nun Frankfurt/Oder oder Braunschweig ist. Davon wird es entscheidend abhängen.
Professor
Manfred Wilke
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In der heutigen Welt ist nichts mehr so einfach wie es mal war. Man findet nicht mehr so leicht einen Beruf, der einem gefällt, am liebsten würden die meisten sowieso erstmal nach der Schule abhängen und chillen, wie man so sagt, oder die Welt entdecken. Manche machen Au-Pair in den USA, gehen mal eben ein Jahr nach Malaysia, obwohl sie mit der Schule noch nicht fertig sind, alles, damit die Berufswelt sieht, dass man Erfahrung hat. Denn das ist das Problem: Die Firmen wollen am liebsten jemanden mit Erfahrung, aber woher soll die kommen, wenn man geradewegs aus der Schule kommt? Das Betriebspraktikum, das man absolviert hat, hilft da herzlich wenig. Unbezahlte Praktika in den Sommerferien, freie Mitarbeit oder ein Job auf 400-€Euro-Basis in der Branche können manchmal Wunder wirken. Sowie ein gelungenes Vorstellungsgespräch, man kann nicht einfach hereinspazieren und hat den Job in der Tasche, man muss schon Gründe nennen und seien sie auch ein wenig weiter hergeholt als üblich, solange es überzeugt, ist es gut.

 Sehr wahrscheinlich ist, dass in den beiden zur Gemeinde Edemissen gehörenden Orten die notwendigen Voraussetzungen bereits vorhanden seien, denn: „Der Gemeinde Edemissen entstehen durch die Anschlüsse keine finanziellen Pflichten“, so Ahlers.
Über die tatsächlich zu erreichende Datenmenge könne er allerdings keine Angaben machen. Wie es in den anderen Ortschaften der Gemeinde um eine künftige DSL-Versorgung bestellt ist, bleibt offen. „Wir werden die Situation überdenken müssen“, bemerkte der Verwaltungsfachmann, der sich über das Vorgehen im vom Land Niedersachsen errichteten Breitband-Kompetenz-Zentrum in Osterholz-Scharmbeck informiert hat.
„Um die Ortschaft Wehnsen mit DSL zu versorgen, müssten wir rund 200 000 Euro in die Hand nehmen“, verdeutlichte Ahlers. Das sei finanziell gar nicht machbar. Trotzdem müsse irgendwas passieren, um die Grundversorgung im ländlichen Bereich herzustellen, „sonst werden wir von den Städten abgehängt.“ Ein klarer Standortnachteil, auch in Bezug auf ansässiges und potenzielles Gewerbe.

Dass diese SG-Urgewächse nicht lediglich Randfiguren sind, belegt die Statistik: Sowohl in der Gesamtanzahl als auch bei ihrem Anteil der gewonnenen Spiele vereinen sie etwa 70 Prozent der Erfolge auf sich. Hatte das Team 2006/07 sogar nur aus Urgewächsen bestanden und dort immerhin den Klassenerhalt in der höchsten regionalen Liga gesichert, so wurden in der Meisterschaftssaison lediglich gezielte Verstärkungen vorgenommen.
Mit Katrin Schindler wurde ein Eigengewächs zurückgeholt. Coach Joachim Witzel: „Wir wollen keinen Erfolg um jeden Preis. Unser Ziel ist es, die eingeschlagene Richtung aus eigener Kraft, sprich Jugendarbeit, zu halten. Wir suchen gezielt nach Verstärkungen, die menschlich zu uns passen und sprechen in der Mannschaft jede Personalie durch.“
Betrachtet man die Vereinsstruktur und -historie der beiden SG-Vereine, so wird deutlich, wie sehr der Erfolg von Nachwuchsförderung abhängt.In einer Periode, in der die Jugendarbeit sowohl in der Breite, als auch der Spitze vernachlässigt wurde, fehlte die Erneuerung im Erwachsenenbereich und die Zahl der Mannschaften ging zurück. Erst große Anstrengungen und Geduld belebten die Jugendarbeit wieder.
So können inzwischen in der Breiten-, aber auch in der Spitzenförderung wieder große Erfolge, wie die Berufung der Vechelderin Kristin Steinmann in die Nationalmannschaft, verzeichnet werden.
Uwe Riske, langjähriger Jugendwart und jetziger Vorsitzender der Badmintonsparte des MTV Vechelde, betont dabei die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen: „Nur so kann die Motivation vor allem kleinerer Vereine zu Nachwuchsförderung aufrecht erhalten, Talente entdeckt und an den Badmintonsport gebunden werden.“ Um dies nachhaltig zu ermöglichen, werden besonders Nachwuchsspieler zu einer Ausbildung als Übungsleiter ermutigt und unterstützt.

 „Das ist nicht ungefährlich.“ Schließlich haben die Phantoms auch schon Kapitän Domonic Jones mit seinen vier Jahren Bundesliga-Erfahrung ziehen lassen – und nun Allen.
„John hatte zu hohe Forderungen, dann wieder hat er sich nicht gemeldet. Wir betteln nicht darum, dass er hier spielt“, berichtet Braun von unerquicklichen Gesprächen mit dem Amerikaner, der in der Vorsaison als kämpferisches Vorbild, Motor und verbindendes Element der wichtigste Spieler des Mutapcic-Teams war.
Als eine Ursache für das knappe Verpassen der Play-offs hatte der Trainer die mangelnde Erfahrung seiner Mannschaft genannt, und in dieser Hinsicht hat er sie nicht verbessern können. So wird Vieles von der Führungs- und Organisationsstärke Will Franklins abhängen, den Mutapcic geholt hat, um die Schwächen im Spielaufbau abzustellen. Der Amerikaner ist zwar auch erst 23 Jahre alt, hat aber immerhin schon in der bosnischen Liga und auf Zypern gespielt.
Dauerkarten können unter (05 31) 2 12 11 11 bestellt werden, jede 75. Karte ist gratis. Die Plätze der bisherigen Dauerkarteninhaber bleiben bis 20. August reserviert.
Er wird den Phantoms sicher sehr fehlen: John Allen war Motor, Tempogeber und kämpferisches Herz des Teams. Foto: Agentur Hübner

Beim Vizemeister des Vorjahres, Helmstedter SV, werden vor der neuen Saison kleine Brötchen gebacken: So spricht beim Fußball-Bezirksligisten trotz einiger vielversprechender Neuzugänge keiner vom Aufstieg – vielmehr seien die „bärenstarken“ Absteiger die Favoriten.
Besonders den TSV Edemissen und den BSC Braunschweig hat HSV-Trainer José Salguero dabei im Hinterkopf. Zu Recht, schließlich hat beispielsweise der Liganeuling aus der „Löwenstadt“ kaum Abgänge zu verzeichnen. „Das ist die stärkste Liga, in der wir seit langem gespielt haben. Es wird deshalb sehr schwer, die starke Vorsaison zu wiederholen“, erklärt Helmstedts Coach.
Allerdings ist auch der HSV-Übungsleiter davon überzeugt, dass sein Team jedem Gegner Paroli bieten könne. „Ob das reicht, wird man sehen“, meint Salguero. Das wird sicher auch davon abhängen, inwieweit sich seine Neuverpflichtungen als Verstärkungen erweisen.
Hinsichtlich dessen ist Helmstedts Trainer jedoch zuversichtlich. „Mit Mathias Krügel und David Belling haben wir zwei Spieler bekommen, die schon höher gespielt haben. Sie werden uns fußballerisch in jedem Fall weiterbringen“, erklärt Salguero. Angesichts der 13 Tore von Mittelfeldmann Krügel in der Vorsaison scheint diese Einschätzung durchaus berechtigt zu sein.
Doch auch den beiden Neuzugängen aus der eigenen Jugend Jonathan Gach und Timo Ventroni bescheinigt der Coach, sie optimal eingefügt zu haben. „Uns geht es nun darum, uns weiterzuentwickeln. Wir wollen versuchen, vom Start weg konzentriert zu sein, um in Eichhörnchenmanier fleißig Punkte zu sammeln“, offenbart Salguero, der hofft, dass sein Team an die Stärken aus der letzten Saison anknüpfen kann.

Zum Einsatz kommen alte Lehmtechniken wie Weidengeflecht mit Lehmschlag und alter zimmermannsmäßiger Abbund.
Die alten, teilweise noch auf dem Boden gelagerten Fenster werden aufgearbeitet und erhalten nach bauhistorischen Untersuchungen und Festlegungen den neuen Einbauort. Auch die Statik der alten Konstruktion wird wieder aufgenommen. Von etwa 20 Fenstern müssen lediglich drei Fenster neu nachgebildet werden.
In weiteren Bauabschnitten soll dann das Innenleben wieder hergestellt werden, was jedoch wesentlich von den Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten abhängt.
Nach dem vorliegendem Zeitplan werden die Arbeiten dieses Bauabschnitts noch bis Ende Oktober andauern.

Am Montag war das Wolfsburger Klinikum einige Stunden ohne Strom. Sechs Operationen und zehn Tomographien mussten verschoben werden. Auch das Notstromaggregat fiel aus. Unser Mitarbeiter Johannes Baumert fragte: Gibt Ihnen das Anlass zur Sorge? Vertrauen Sie dem Klinikum weiterhin?
Detlef-Heinrich Schmitt (66) vom Rabenberg
„So etwas kann überall passieren. Aber es sollte nicht geschehen. Von der Wartung her sollte es aber nicht vorkommen, da Menschenleben davon abhängen können. Man sollte lieber einmal mehr warten als einmal zu wenig. Ich würde trotzdem wieder ins Klinikum gehen.“
Karl-Heinz Schebitz (57) aus Mörse
„Technische Pannen kann es immer einmal geben. Man kann nicht hundertprozentig sicher davor sein. Darum kann man das nicht dem Klinikum anlasten. Ich würde mich auf jeden Fall wieder dort behandeln lassen.“

Der 100-jährige Kalender und die so genannten Hundstage gehen auf ein und dasselbe zurück – nämlich auf vieljährige Wetterbeobachtungen der Menschen. Dabei wurde festgestellt, dass sich Wettergeschehen häufig wiederholen z.B. in einem Rhythmus von sieben Jahren wie im 100-jährigen Kalender und auch an bestimmten Tagen im Jahr wie bei den Hundstagen.
Was halten Sie von Bauernregeln?
Ich halte persönlich sehr viel von Bauernregeln. Sie treffen zwar nicht immer zu, wissenschaftliche Untersuchungen belegen jedoch eine hohe Trefferquote der Regeln. Da vieles, was die Landwirtschaft betrifft, von der zukünftigen Wetterentwicklung abhängt, haben sich besonders die Landwirte über Jahrhunderte mit der Beobachtung der Natur beschäftigt. Auch das Verhalten der Tiere kann Hinweise über die Wetterentwicklung geben.
Welche Bauernregel trifft eben zu?
Im Moment trifft die Regel zu, dass an den Hundstagen vom 23. Juli bis zum 23. August häufig ein stabiles Hochdruckwetter mit starker Hitze vorherrscht. Die Hundstage beziehen sich jedoch nicht auf die geplagten Hunde, sondern auf das Sternenbild des Großen Hundes. Auch die Schafskälte, ein häufiger Kaltlufteinbruch Mitte Juni, traf in diesem Jahr wieder sehr gut zu.

FALLERSLEBEN.
Erst vor drei Jahren hat die Neuland Wohnungsgesellschaft das so genannte Strauß’sche Haus in der Kampstraße 21 saniert und mit einem Anbau zur schicken Eigentumsanlage erweitert. Doch nun muss der Altbau des Vorderhauses erneut aufwändig saniert werden.
„Instandsetzung der Fassade für ein Wohn- und Geschäftshaus“ – so steht es auf dem obligatorischen Bauschild, das am Bauzaun befestigt ist. Nord- und Westseite des Hauses, das bereits in der Fallersleber Häuserchronik von 1603 erwähnt wurde, sind eingerüstet und teilweise mit Plane abgehängt.
Die Fachwerkfassade wird seit Kurzem im großen Stil saniert: Balken werden erneuert, die Gefache neu ausgemauert und verputzt, dann folgt ein neuer Anstrich. Der Weg zum Geschäft „Belle Maison“ im Erdgeschoss ist durch die Bauarbeiten versperrt.
Die Neuland als Bauherr äußerte sich gestern auf WN-Anfrage nicht zu den laufenden Bauarbeiten, Sprecherin Ilona Krause bestätigte lediglich, dass das Geschäft im Erdgeschoss derzeit geschlossen ist.

Die Flitterwochen gehen zu Ende. Nach harmonischen Wochen mit reichlich Vorschusslorbeeren beginnt in der Ehe von Jürgen Klopp und Borussia Dortmund langsam aber sicher der Ernst des Lebens.
Bei einem Turnier am Wochenende in Rotterdam stimmt sich der Revierclub auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison im DFB-Pokal am 9. August bei RW Essen ein. Mediale Wortspiele wie „Klopptimismus“ und „Kloppomania“ geben die Stimmung wieder. Wie keiner seiner zahlreichen Vorgänger schürt der smarte Fußball-Pädagoge die Hoffnung der großen schwarz-gelben Fanschar auf ein Ende des grauen Mittelmaßes. Klopps Bilanz der Findungsphase fiel positiv aus. „Mit vielen Basis-Abläufen war ich zufrieden.“
Viel wird davon abhängen, ob sich die Fußball-Leidenschaft des Diplom-Sportwissenschaftlers auf seine noch in der Vorsaison häufig lethargischen Profis überträgt. Vor allem der 2:1-Erfolg vor gut einer Woche in der Pokal-Revanche gegen Titelfavorit Bayern München wurde als ermutigendes Signal gewertet. Dennoch bleiben viele Fans skeptisch. Schließlich entpuppte sich der BVB schon im vergangenen Sommer als „Vorbereitungsmeister“, schloss die Spielzeit aber nur als Tabellen-13. ab.
Klopps Hauptaugenmerk galt der Verbesserung der Defensivarbeit und des Teamgeistes. Anders als Thomas Doll, der lange Zeit an den in der Boulevard-Presse als Opa-Abwehr verspotteten erfahrenen Innenverteidigern Robert Kovac und Christian Wörns festhielt, setzt dessen Nachfolger auf die Jugend. Neuzugang Neven Subotic und die Münchner Leihgabe Mats Hummels stehen in der Trainer-Gunst weit oben.

Tipp des Tages
Abhängen wie die Großen: Das geht heute von19 bis 21 Uhr im Chill-Out-Cafe des Jugendzentrums Schöningen. Für junge Leute ab 12 Jahre.

Es kommt langsam, aber sicher Bewegung in den möglichen Verkauf von Alexander Madlung. Gestern haben der englische Premier-League-Klub FC Sunderland und der schottische Spitzenverein Celtic Glasgow beim Berater des VfL-Manndeckers ihr Interesse bekundet. Vor allem Sunderland, das seinen Ruf als Fahrstuhl-Mannschaft ablegen will, ist hinter dem 25-Jährigen her. Das erfuhren die WN aus gut unterrichteter Quelle.
Zuvor hatte bereits der FC Fulham aus der Premier League ebenso sein lockeres Interesse an Madlung signalisiert wie Aufsteiger West Bromwich (wir berichteten). Und es gibt eventuell noch zwei Optionen im Inland: Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart.
Bei Leverkusen soll es von weiteren Verkäufen abhängen, ob es noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt und beim VfB Stuttgart, ob er über die Qualifikation noch in den Uefa-Pokal einzieht.
Dann aber könnte Madlungs Wechsel auf die Insel schon erfolgt sein. Bisher ist es bei losen Kontakten geblieben, jetzt aber macht vor allem der FC Sunderland ernst und will schnell Kontakt zu VfL-Manager Felix Magath aufnehmen, um die Transfermodalitäten zu erfahren.
Madlungs Vertrag in Wolfsburg läuft noch bis Ende der neuen Saison. Er ist vor zwei Jahren von Hertha BSC Berlin für 1,5 Millionen Euro Ablöse zum VfL gekommen und hat sich bei ihm zum Nationalspieler entwickelt.

Dieses Beispiel ist aber keineswegs repräsentativ für das Preisgefüge des touristischen Angebots in China. So können deutsche Urlauber eine Woche Peking im Drei-Sterne-Hotel inklusive Flug bereits ab 1000 Euro buchen. Und auch eine Rundreise kostet nur unwesentlich mehr. Die Gäste sollten sich vorher bei ihrem Reiseveranstalter verbindlich erkundigen, ob im Rahmen der Reise eine „Teezeremonie“ oder eine „Einweisung in die chinesische Medizin“ geplant ist. Dabei handelt es sich in der Regel um unseriöse Verkaufsveranstaltungen, bei denen „Medizin“ oder „Tee“ zu völlig überteuerten Preisen an den gutgläubigen Gast gebracht werden.
2009 also der große Tourismusboom – und dann? Viel dürfte von dem politischen Kurs abhängen, den das Land künftig einschlägt. Schließlich reagieren Urlauber durchaus sensibel auf politische Willkür oder Verstöße gegen die Menschenrechte, wie sie im Reich der Mitte immer wieder vorkommen. Dies zeigte sich zuletzt eindrucksvoll während der Tibet-Krise, die zu einem spürbaren Rückgang der Gästezahlen aus dem Westen geführt hatte.
Davon wahrscheinlich unbeeindruckt kann die chinesische Staatsführung aber bereits 2010 mit dem nächsten Großereignis nach Olympia aufwarten. Dann öffnet am 1. Mai in Shanghai die Weltausstellung Expo ihre Pforten.
„Wir planen mit einem Wachstum von 30 Prozent im nächsten Jahr“ Guosheng Liu, Geschäftsführer von China Tours „Gute Gründe für eine Reise nach China gibt es mehr als genug.

BRAUNSCHWEIG.
246 Kilometer von Athen nach Sparta, durch Lava-Geröll auf La Réunion, einmal rund um den Mont Blanc – oder einfach quer durch den Harz oder den Elm. „Trail Running kann man überall machen“, sagt Maik Dieroff. Er ist erklärter Fan dieser Sportart, die sich zu deutsch Querfeldein-Lauf nennt.
Das Besondere daran: Die Läufer nehmen den Weg, der ihnen gefällt. Durch Wald, über Felder oder auch einmal den Panzerweg hoch auf den Brocken. Hauptsache, man läuft durch die Wildnis. Kniehohe Brennnesseln, rutschige Abhänge – das mögen die Querfeldein-Läufer.
Für den Extremsportler Dieroff kann die Strecke kaum wild und weit genug sein. „Am Verdun in Frankreich musste ich sogar zwischendurch richtig klettern.“ Ihn packte die Lust zum Querfeldein-Laufen schon als Kind. „In den Sommerferien ging es mit meinen Eltern immer nach Österreich, seither liebe ich es, über Berge zu laufen.“
Mit sechs Jahren lief er seinen ersten Volkslauf, gewann ihn, und merkte, dass etwas in ihm steckt: die andauernde Lust aufs Laufen. Dieroff meisterte Marathonläufe, probierte Triathlon aus.

 Zudem habe er erklärt, dass er an eines seiner sechs Kinder keinen Unterhalt zahlen müsse. Diese Zusagen habe der Richter nicht eingehalten und ihn damit in den wirtschaftlichen Ruin gestürzt. Bis heute ist der Angeklagte noch nicht geschieden.
Nachdem im September 2006 in einem Verfahren bezüglich des Trennungsunterhaltes ein Vergleich geschlossen wurde, schrieb der Beschuldigte erst ab Mitte 2007 die Briefe an das Amtsgericht. Er reichte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den zuständigen Familienrichter ein und stellte einen Befangenheitsantrag. Beides wurde vom Oberlandesgericht Braunschweig zurückgewiesen.
Der Familienrichter erklärte gestern, die angesprochenen Zusagen niemals gemacht zu haben. Er könne nicht sagen, dass eine Scheidung in zwei bis drei Monaten durch sei, weil dies maßgeblich davon abhänge, wie sich die Eheleute verhielten und einig würden.
Bereits am ersten Verhandlungstag hatte die Richterin den Angeklagten gefragt, wie er die Wortwahl in seinen Briefen heute beurteile. Er meinte nicht, dass er über das Ziel hinausgeschossen sei. Vielmehr stehe er auch heute noch zu seiner Wortwahl.
Dies sah die Richterin anders. „Sie sind mit Ihren Schreiben weit über das Ziel hinausgeschossen“, erklärte sie.

Bei dem durch Brandstiftung verursachten Feuerschaden im Saal-Komplex des Hoffmannhauses (WN berichteten) sind auch die im Obergeschoss gelegenen Räume in Mitleidenschaft gezogen worden.
Das Zaubertheater „Unikum“ des Magischen Zirkels Wolfsburg und die Freimaurerloge „Carl zur siegenden Wahrheit“ können ihr Domizil in absehbarer Zeit noch nicht wieder nutzen. „Das Feuer selbst hat unsere Räume zwar nicht erreicht, aber die Ruß- und Rauchentwicklung hat ihre sichtbaren Spuren hinterlassen. Außerdem ist der Strom total ausgefallen“, beschreibt Hans-Heinrich Koch, Sprecher des Magischen Zirkels, die entstandenen Schäden vor allem am Inventar und an der Bühnenausstattung.
Am Montagabend haben die Mitglieder des Zirkels deshalb alle Scheinwerfer abmontiert und die Bilder und Vorhänge abgehängt, um sie zu reinigen. Dabei stellte sich heraus, dass der große, schwer entflammbare Bühnenvorhang, den die Magier einst gebraucht von einem Berliner Theater erworben hatten, nicht mehr zu retten ist und ersetzt werden muss.
Ein Trost ist daher, dass die glücklicherweise abgedeckte Technik des Mischpults und der Lichtanlage anscheinend nicht beschädigt und weiter verwendbar sind, wie eine erste Überprüfung ergab. „Unser Inventar ist nicht versichert, wir müssen alle Schäden aus eigenen Mitteln finanzieren“, bedauert Koch. Das Zaubertheater hatten er und seine Freunde einst in zweijähriger Eigenleistung selbst eingerichtet.
Wie lange die Instandsetzung dauern wird, weiß niemand. „Es kann einige Monate dauern“, hat Koch erfahren.

 Das sei zunächst gar nicht so einfach gewesen, hat sie von ihrem Schützling erfahren. Doch sie ist zuversichtlich, dass sich Stehlik für den Endkampf qualifiziert. Die Taktik dazu wurde noch in der heimischen Sporthalle am Schlehenweg ausgeheckt.
Im dortigen Trampolin-Stützpunkt betreut Landes-Nachwuchstrainerin Katarina Prokesova die potentiellen Nachfolger von Stehlik. „Natürlich sind unsere Kinder ganz aufgeregt, alle werden Henni die Daumen drücken.“
Auch Katarina Prokesova erwartet Henrik Stehlik im Finale der acht weltbesten Trampolinturner. Wohlwissend, dass es für diese Plätze mindestens zehn ernsthafte Bewerber gibt. „Im Finale geht es dann bei Null wieder los – da ist alles möglich.“ Eine Kür: Zehn Sprünge, von denen so viel abhängt.
Zuvor hoffen die Fans, auf einem der Digital-Fernsehkanäle Bilder vom Vorkampf zu sehen. Geturnt werden dabei Pflicht und Kür.
Familie Stehlik wird den Wettkampf zu Hause gespannt verfolgen. Gegenüber unserer Lokalsportredaktion äußerten Stehliks Eltern ein gutes Gefühl vor der Qualifikation, obwohl die olympischen Wettkämpfe immer etwas Besonderes seien und ihre eigenen Gesetze haben. Ihr Sohn fühle sich gut, nach starkem Training konnte der Olympiastarter gestern einen Tag verschnaufen und sich auch mental auf den Wettkampf vorbereiten, berichteten die Eltern des 27-Jährigen.

Domkonzerte 2008 In der Baustelle
Wegen der fortdauernden Restaurierung des Innenraums wird das Langschiff des Doms in Königslutter mit einer großen Plane abgehängt.Die 28. Domkonzerte vom 31. August bis 21. September werden daher mit weniger Sitzplätzen als üblich im vorderen Teil des Domes stattfinden.

KÖNIGSLUTTER.
Während der gestrigen Pressekonferenz kündigte Ottomar Lippelt, Bürgermeister und Vorsitzender des Vereins Domkonzerte, die diesjährigen Domkonzerte als Baukonzerte an. „Wir werden die Gestaltung total umstellen müssen“, sagte Lippelt. Und noch immer schauen die Zuhörer in die falsche Richtung.
Die Bühne wird in diesem Jahr mit dem Rücken zum Langschiff aufgebaut. Dies ist wegen der Innenraum-Restaurierung dort mit einer riesigen Plane abgehängt.Das Publikum wird vor dem Altar im Chorraum sitzen und in Richtung Orgelempore schauen. Im vorderen Dombereich sind bis auf den Boden die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen.
Die Domkonzerte haben in diesem Jahr einen Etat von 150 000 Euro, teilte Lippelt mit. Im gesamten Dom seien üblicherweise 600 Besucher untergebracht worden. In diesem Jahr gebe es nur Platz für 350. Die künstlerische Leiterin, Ute Sandvoß, hofft, Einnahmeverluste durch zwei zusätzliche Veranstaltungen und die auf drei Wochen verlängerten Domkonzerte abfangen zu können.
Zum 28. Mal gibt es in diesem Jahr die Domkonzerte in Königslutter. „Das ist bei Festivals etwas ganz Besonderes“, sagte Tobias Henkel von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, die Eigentümerin des Kaiserdoms in Königslutter ist.

 „Wir legen gerade letzte Hand an.“ Ob der Porsche 911 heute beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln im Stadion vorgefahren werde, darüber spreche man noch. „Wir im Fußball haben nichts damit zu tun, wenn über Verwerfungen zwischen Porsche und Volkswagen berichtet wird.“ Porsche bringe dem VfL „Geld und gutes Image“.
Als Duftmarke hat Porsche-Chef Wendelin Wiedeking im Machtkampf mit dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh und dem VW-Management, schließlich ist VW-Konzernchef Martin Winterkorn oberster VfL-Fan und Sponsor, sein Banner platziert: „Ein klassischer Leitwolf. Der neue 911“. Das löst Emotionen und Spott in der VW-Belegschaft aus, zumal der Porsche-Slogan für VW-ler gleich zwei Herausforderungen enthält: Er zielt einmal auf die Konzernführung, zum anderen auf den Audi-Superrenner R8, der den Porsche 911 in Testberichten abgehängt, wenn nicht gar deklassiert hat. Audi wildert mit dem R8 seit zwei Jahren im Porsche-Revier. Darin sehen Branchenexperten die Ursache für das unterkühlte Verhältnis zwischen Wiedeking und Audi-Chef Rupert Stadler. Wiedeking wird unterstellt, er wolle den R8 und den Audi TT einstellen, die in direkter Konkurrenz zu Porsche-Produkten stehen.
Im Werk löste die Nachricht vom Porsche-Engagement Rudelbildung aus: „Wir haben hier nur einen Leitwolf, hinter dem die Leute herlaufen. Unser Leitwolf ist der Bulle von Wolfsburg.“ So titulierte einst das „Manager-Magazin“ Bernd Osterloh, der für eine angemessene Interessenvertretung der VW-Beschäftigten mit juristischen Mitteln kämpft.
„Wir haben ein Herz für Kinder, ein Herz für Audi, aber bestimmt kein Herz für Porsche.“ Solche Slogans rufen sich Mitarbeiter auf dem Weg in die Mittagspause in den Werksfluren zu, und: „Wenn sich das Porsche-Marketing unbedingt eine blutige Nase holen will

Zum Startschuss in der nächsten Woche gibt eine wichtige Neuerung: Nach den Sommerferien öffnet die Gemeindejugendpflege wieder ihre Jugendeinrichtungen in fünf Ortschaften – neu im Angebot ist der Jugendraum in Wahle.
Diese Einrichtungen versteht Vecheldes Bürgermeister Hartmut Marotz als „Ergänzung“ zur Jugendarbeit der Vereine und Verbände sowie der Kirche. „In einer so großen Gemeinde wie Vechelde müssen wir als Kommune auch dezentral, also in den Ortschaften, Angebote für Jugendliche vorhalten“, ist der Verwaltungschef überzeugt.
Was in den Jugendräumen genau angesagt ist, ist – bis zu einer gewissen Grenze – den Jugendlichen überlassen: Vom Spielen (Kicker) über Musikhören bis abhängen reichen die Möglichkeiten.
Ein Punkt jedoch ist klar geregelt: „Jede Jugendeinrichtung wird begleitet von einem Erwachsenen mit der entsprechenden Qualifikation“, stellt Marotz fest. Grund für diese Begleitung seien negative Erfahrungen mit den „selbstverwalteten Jugendtreffs“ in den 80er-Jahren: Seinerzeit hat es Klagen unter anderem wegen Lärms gegeben.
Gehör findet die Gemeindeverwaltung mit ihrem Wunsch, ein Zimmer im Sonnenberger Dorfgemeinschaftshaus für einen Tag in der Woche als Jugendraum zu öffnen: Der Ortsrat wird dem zustimmen, losgehen soll es im Herbst.

 Wer angesichts des russischen Vorgehens gegen Georgien davon spricht, dass jetzt der Kalte Krieg wieder ausbreche, legt gleichzeitig auch eine bestimmte Strategie im Umgang mit Russland fest: Eindämmung und Isolierung.
Aber die bipolare Welt des Kalten Krieges gibt es nicht mehr. Zu sehen sind eher Vorboten einer multipolaren Welt des 21. Jahrhunderts. Russland glaubt, sich als imperiale Großmacht alten Stils benehmen zu können: Staaten im „nahen Ausland“ will Moskau nur eine begrenzte Souveränität zugestehen, sieht sie als eigenen Einflussbereich, den es gegen andere zu verteidigen gelte.
Dieses Denken lässt sich durch Zusammenarbeit und Dialog eher verändern als durch Versuche, Russland zu isolieren, wenn gleichzeitig deutlich wird, dass es vom russischen Verhalten abhängt, wie eng wir die Zusammenarbeit gestalten können.
Statt zu einer Lösung der „eingefrorenen“ Nationalitätenkonflikte im Kaukasus beizutragen, hat Russland sie benutzt und angefacht, um das nach Westen strebende Georgien unter Druck zu setzen. Russland will Georgien kontrollieren, weil das Land für die Energieversorgung Europas von strategischer Bedeutung ist. Moskau will sicherstellen, dass Gas und Öl aus den zentralasiatischen Staaten nur über russisches Territorium oder durch von Russland kontrollierte Länder mit Pipelines nach Europa transportiert werden können.
Europa hat deshalb an der Unabhängigkeit Georgiens ein vitales Interesse. Die EU muss das Land weiter unterstützen auf seinem Weg zu Demokratie, Rechtsstaat und Marktwirtschaft. Russland gegenüber muss die EU unmissverständlich deutlich machen, dass das militärische Vordringen auf georgisches Kernland und die Bombardierung georgischer Städte und Dörfer völkerrechtswidrig waren.

 Die Gifhorner sind schwer einzuschätzen. Hier kann man nie sicher sein, welcher Spieler in welcher Mannschaft auflaufen wird. Und auch Lüneburg ist traditionell stark.
Wenn alles optimal verläuft, hofft der Peiner Coach Heiner Brandes auf einem Platz auf dem Treppchen. „Wir haben noch zu viele Fragezeichen. Wird Christian Lerbs zum Saisonstart schon fit sein? Ist Lars Feist in den entscheidenden Spielen an Bord? Finden wir mit den Neuzugängen die idealen Doppelkombinationen? Von diesen Punkten wird unser Abschneiden in dieser Saison abhängen.“
Die Neuzugänge: Ivonne Latussek vom Liga-Konkurrenten BV Drömling und Jens Niemann (SG Neustadt/Seelze) spielen künftig für die Peiner. Zwei Ergänzungsspieler aus der Vorsaison sind in die Zweite gegangen: Martin Brakhahn und Philip Dziosa.
Das Peiner Team: Laura Gredner, Ivonne Latussek, Beatrice-Arianne Kühne, Lars Feist, Mannschaftsführer Andreas Becker, Jens Niemann, Christian Lerbs, Timo Sperber.

Die Probleme sind klar: In keiner anderen Industrie-Nation hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Jedes Jahr bleiben 80 000 Jugendliche ohne Schulabschluss. 2014 könnten bis eine halbe Million Akademiker fehlen. Doch was tun? Merkel war noch gar nicht losgefahren, da hatten ihr Bildungspolitiker aller anderen Parteien und Experten der Verbände bereits lange Wunschlisten übermittelt. Tenor: Mehr Geld, mehr Personal, mehr Kinderbetreuung, mehr Studienplätze. Nordrhein-Westfalens Wissenschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) verlangt etwa allein für den Hochschulbereich Investitionen von mindestens zehn Milliarden Euro, Bayerns Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) will bescheidener mehr Geld für die Sprachförderung von Zuwanderern.
Auch der Koalitionspartner SPD, der sich in der Bildungspolitik nicht von Merkel abhängen lassen will und im September einen eigenen Gipfel plant, hat einen umfassenden Katalog vorgelegt: Dazu gehören mehr Bildungsinvestitionen und ein zweiter Anlauf für den Ausbau von Ganztagsschulen. Notwendig sei auch ein neuer Hochschulpakt, um 200 000 zusätzliche Studienplätze zu schaffen.
Für die Hochschulen zeichnet sich tatsächlich ein milliardenschweres Paket ab: Die Fortschreibung des Hochschulpakts für neue Studienplätze bis 2020 und die Neuauflage der Exzellenzinitiative für Spitzenforschung werden beim Bildungsgipfel im Oktober wohl vereinbart. Anderes steht in den Sternen: In der Schulpolitik werden sich die Länder kaum reinreden lassen. Merkel setzt da einstweilen auf wohlfeile Appelle: Lehrer, mahnte sie gestern, hätten eine größere Anerkennung verdient als sie derzeit bekämen.

Vorentscheidung über einen Untersuchungsausschuss nächste Woche – Bund sichert weitere Risiken ab
BERLIN.
Voraussichtlich am Mittwoch ist ein Gespräch zwischen Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) und FDP-Chef Guido Westerwelle über die umstrittene Rettungsaktion für die IKB geplant. Vom Ergebnis dieses Treffens dürfte abhängen, ob sich die FDP-Fraktion Mitte September auf einen Untersuchungsausschuss verständigt. Die staatseigene Kreditanstalt für Wiederaufbau ist bisher Haupteigentümerin der Mittelstandsbank.
Die Bundesregierung sichert beim Verkauf der Bank weitere 600 Millionen Euro an Risiken ab. Das teilte eine Sprecherin des Finanzministeriums mit. Dem Vernehmen nach zahlt der Käufer, der US-Finanzinvestor Lone Star, etwas über 100 Millionen Euro für Bank.
Über Details des Vertrages ist grundsätzlich Stillschweigen vereinbart worden. Der Bund hatte sich einen Kaufpreis von 800 Millionen Euro erhofft. Die Differenz werde von der staatseigenen KfW Bankengruppe abgedeckt, sagte die Sprecherin. Die Mittelstandsbank hatte sich auf dem US-Immobilienmarkt mit Milliarden verspekuliert.

VELPKE.
Ungeachtet der gut 30 entstehenden Parzellen im Gebiet Immenhus behält die Gemeinde Velpke ihre Baulandentwicklung im Blick. Mittelfristig soll das Areal „Auf dem Hasenberg“ vergrößert werden.
Das empfiehlt der Bauausschuss des Gemeinderats. Der Grundsatzbeschluss zur Baulandplanung lässt offen, ob eine Vermarktung dort parallel zu dem Privatprojekt Immenhus erfolgen soll oder erst im Anschluss daran. Das dürfte nicht zuletzt von den jeweiligen Quadratmeterpreisen abhängen.
Zum ersten Bauabschnitt des Hasenbergs gehören die Straßen Sandweg, Spargelkamp und Schwarzer Weg. Sie könnten nach Norden verlängert werden.
Als Grundlage der Baulandplanung soll die Verwaltung mit den Eigentümern verhandeln, ihre Verkaufsbereitschaft klären und einen möglichen Erschließungsträger finden. Daraus leitet sich ab, ob eine „wirtschaftliche Erschließbarkeit“ gegeben ist. Zuletzt 2003 hatte die Gemeinde geprüft, wo der Ort künftig wachsen könnte. Damals galt der Hasenberg bereits als Option, wurde indes mit Blick auf die vorhandenen Parzellen im Wiesenweg zurückgestellt. Dort sind zurzeit noch rund 20 Baugrundstücke verfügbar, ein Areal von 15 000 Quadratmetern.

Bioabfall: Die Stadt kalkuliert mit einem Aufschlag von drei bis vier Prozent. Das würde für Nutzer der 60-Liter-Tonne jährliche Mehrkosten von bis zu 3,71 Euro bedeuten.
Straßenreinigung: Auch für den kommunalen Einsatz der Kehrmaschinen steht eine Erhöhung der Entgelte von drei bis vier Prozent im Raum. Für den Besitzer eines Grundstücks mit 20 Metern Straßenfront würden bei zweiwöchentlichem Reinigungs-Rhythmus bis zu 3,65 Euro mehr im Jahr anfallen.
Abwasser: Die Beiträge für die Beseitigung von Schmutzwasser sollen um drei bis vier Prozent steigen, für Niederschlagswasser um zwei bis drei Prozent. Gemeingültige Musterrechnungen lassen sich schwer anstellen, da die Gebührenhöhe in einer Mischkalkulation von Verbrauchsverhalten und Grundstücksbeschaffenheit abhängt.
Derzeit kostet jeder Kubikmeter Abwasser 2,17 Euro. Für Niederschlagswasser verlangt die Stadt 5,40 Euro je zehn Quadratmeter befestigte Grundstücksfläche.

Es wird vermutlich eine perfekt inszenierte Rede sein. Sie wird die Demokratische Partei einen und Alternativen zur Bush-Administration aufzeigen. Ich glaube nicht, dass die Rede für uns Deutsche viele neue Erkenntnisse bringt.
Wie sehen sie Obamas Chancen?
Vieles wird davon abhängen, ob es ihm in den nächsten Wochen gelingt, die amerikanischen Arbeitnehmer zu mobilisieren. Schafft er das, hat er gegenüber McCain eine realistische Chance.
Gespräch mit SPD-Generalsekretär Heil – Eindrücke vom Parteitag in Denver

 So liest sich sein neuer Krimi „Berufung“ wie ein unterhaltsames Sachbuch über die Sonnen-, aber vor allem über die Schattenseiten der Basisdemokratie.
Wie können alle Menschen über alles mitreden und sogar entscheiden? Die Frage aller Fragen stellte schon Platon, der den Philosophen die Leitung des Staates anvertrauen wollte und nicht dem Volk.
Der Chef eines Konzerns wartet in Grishams Roman auf die Entscheidung der Jury eines kleinen Gerichts, ob sein Unternehmen wegen illegaler Giftentsorgung für den Tod von Menschen verantwortlich sei. „Er fragt sich nicht zum ersten Mal, wie es sein konnte, dass das Schicksal eines Großteils seines Geschäftsimperiums vom Urteil von zwölf Durchschnittsexistenzen aus dem hintersten Winkel von Mississippi abhing.“
Der Konzern verliert den Prozess, der Chef heuert Barry an, der Wahlkampagnen organisiert und dafür sorgen soll, dass im Berufungsgericht von Mississippi das Urteil gekippt wird.
Für acht Millionen, verspricht Barry, kann ich einen Richter kaufen. Die Barrys in den USA sind die zweifelhaftesten Nutznießer der Basisdemokratie, weil sie die Kunst der Manipulation perfekt beherrschen. „Wir sind eine hochanständige Beratungsfirma“, stellt sich Barry dem Konzernchef vor. „Es gibt eine offizielle Geschäftsbeziehung zu Ihnen – Consulting, Beziehungspflege, Kommunikation, Marketing, all diese wundervollen nebulösen Begriffe, die sich so hervorragend zur Tarnung von allem anderen eignen.“

Von Edda Hammermüller, Psychologin und Mentalcoach, Lehre
Zurück aus den Sommerferien möchte die 14-jährige Sarah das neue Schuljahr am Gymnasium besser meistern. Das Umschalten von Ferien auf Schule fällt Sarah wie vielen ihrer Altersgenossen immer wieder schwer.
Inzwischen stehen „Gymmi“ und Schulalltag wieder auf ihrem Plan! Hat sie nicht gleich beim ersten Wiedersehen Vivian – ihre Rivalin – wegen ihrer natürlichen Bräune blöd angemacht? Und dann deren verschieden bunt gestylte Fingernägel! Das sei jetzt total „in“! Ganz bestimmte Lehrer haben mit ihren ersten Drohsprüchen über konsequenteres Lernen und davon abhängende Chancen für das Wunschstudium in ihrem einzig wichtigen Fach für „totale Begeisterung“ gesorgt.
Trotz allem freut sich die 14-Jährige doch auf den Schulalltag. Gerade weil sie Vivian wieder gesehen hat! Gerade weil sie auf ihre Bräune hin angesprochen werden möchte! Und nicht zuletzt, weil sie ihre Mitschüler, Lehrer und was mit ihnen alles zu erleben ist, irgendwie braucht. Eine gute Schule besteht eben nicht nur aus Leistungsdruck und Lernzwang! Sie fördert Begegnung, gibt sozialen Halt und schafft Raum für unvergessliche Erlebnisse – von umwerfend komisch bis tragisch...
Sarah hat sich nun vorgenommen, in Englisch und Biologie zuzulegen. Es macht mehr Spaß, im Ausland über das übliche „How are you?“ hinaus mit jemandem reden zu können.

Jens beißt in seinen Burger. Meike nuckelt an ihrer Cola. Die 16-Jährige blinzelt entspannt in die Sonne. „Ist total lässig hier. Man trifft sich, sitzt rum und kann wunderbar gemeinsam chillen – und die Leute beobachten. Das macht total Spaß. Und man hat von hier einen schönen Blick auf den Dom.“
Ihre Freundinnen nicken. In ihrer Freistunde sind sie wie selbstverständlich wieder mal rüber zum Schloss gegangen, um, wie sie sagen, ein bisschen mit Freunden „abzuhängen“, bis zur nächsten Unterrichtsstunde. Und das sind noch gut 30 Minuten.
Treppenstufen fürs Hinsetzen wie gemalt
Dolce Vita, die neue Lässigkeit in Braunschweig – die entspannte Art, freie Zeit entspannt zu genießen. Vor historisch anmutender Kulisse, fast wie in Bella Italia. Und die rustikalen Natursteinsockel und Freitreppen am Schloss laden die Menschen ja auch förmlich ein zum Hinsetzen. Wie dafür gemalt sind sie. Und in kurzer Zeit schon zu einem der beliebtesten Treffpunkte in der Innenstadt geworden, nicht nur für Jugendliche.

 Aus der eigenen Jugend gehört Abwehr-Talent Carolin Degethoff (16) zum Kader. Einzige neue erfahrene Feldspielerin ist Stefanie Ende. Die 26-Jährige kam vom Hamburger SV. Das Torhüterinnen-Trio komplettiert Nadine Richter. Die 23-Jährige kam wie Thiem aus Wattenscheid.
„Wir sind perspektivisch sehr gut aufgestellt“, sagt Trainer Kellermann, hauptberuflich Chefscout des VfL Wolfsburg und ehemaliger Torhüter. Das Saisonziel: „Platz 4 bis 6“, sagt Kellermann. In Sachen Etat sind die Wolfsburger bereits in die Spitzengruppe vorgestoßen: 750 000 Euro bedeuten Platz 2 hinter Frankfurt (1 Million).
Angesichts der vielen Youngster in der Mannschaft wird bei den VfL-Frauen viel davon abhängen, wie gut die Routiniers spielen. Martina Müller und Navina Omilade haben die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung für die Olympischen Spiele längst verdaut und eine gute Vorbereitung mit ihrer Vereinsmannschaft gespielt.
Hart trifft derzeit der Ausfall von Stürmerin Shelley Thompson (Knöchel-Operation): Aber: „Das ist vielleicht auch eine Chance für die Jungen“, sagt Kellermann.
Sie sagen, wo es bei den VfL-Frauen lang geht: Martina Müller (links) und Britta Carlson. Foto: citypress24/Hay

Carsten Schröder (TSV Burgdorf II): „Der MTV ist ganz schwer einzuordnen, zumal bei uns die Priorität auf der ersten Mannschaft in der Regionalliga liegt und wir uns daher mit den Gegnern in der Oberliga noch nicht so intensiv beschäftigt haben. Gegen unsere Reserve, die hauptsächlich aus B-Jugendlichen besteht, sollte der MTV wohl gewinnen. Ganz oben sehe ich die Formation trotz der Verstärkungen aus Peine nicht.“
Robert Kelm (MTV Vorsfelde): „Leider habe ich den MTV noch nicht in dieser Besetzung spielen sehen. Anhand der namhaften Neuzugänge traue ich der Mannschaft jedoch Einiges zu. Vielleicht kann sie sogar in den Kampf um den Titel eingreifen. Wir sehen uns hingegen im Mittelfeld und hoffen, dass es gegen den MTV spannende Auseinandersetzungen gibt.“
Klaus Eichelmann: „Viel wird davon abhängen, ob Sebastian Melzig vom Männerteam des MTV auch Spiele für die Junioren absolviert. Mit ihm müssen sie weit oben landen. Die Meisterschaft geht nach meinen Eindrücken jedoch nur über die HG Rosdorf-Grone.“
heb

 Aus der eigenen Jugend gehört nun Abwehr-Talent Carolin Degethoff (16) zum Kader. Einzige neue erfahrene Feldspielerin ist Stefanie Ende. Die 26-Jährige kam vom HSV. Das Torhüterinnen-Trio des VfL komplettiert Nadine Richter. Die 23-Jährige kam wie Thiem vom Absteiger Wattenscheid.
„Wir sind perspektivisch sehr gut aufgestellt“, sagt Trainer Kellermann, hauptberuflich Chefscout des VfL Wolfsburg und ehemaliger Torhüter. Das Saisonziel: „Platz 4 bis 6“, sagt Kellermann. In Sachen Etat sind die Wolfsburger bereits in die Spitzengruppe vorgestoßen: 750 000 Euro bedeuten Platz 2 hinter Frankfurt (1 Million).
Angesichts der vielen Youngster in der Mannschaft wird bei den VfL-Frauen viel davon abhängen, wie gut die Routiniers spielen. Martina Müller und Navina Omilade haben die Enttäuschung über die Nicht-Nominierung für die Olympischen Spiele längst verdaut und eine gute Vorbereitung mit ihrer Vereinsmannschaft gespielt. Hart trifft die Wolfsburgerinnen derzeit der Ausfall von Stürmerin Shelley Thompson (Knöchel-Operation): Aber: „Das ist vielleicht auch eine Chance für die Jungen“, sagt Kellermann.
Martina Müller (links) übernahm gestern Abend die Kapitänsbinde von Britta Carlson. Foto: citypress24/Hay

 Mehrere tausend Mitarbeiter und Angehörige erwartet der Kundencenter-Manager an den drei Ausstellungstagen.
Zu sehen gibt es nach Auskunft von Verkaufsberater Joachim Grußendorf 25 Modelle des Wolfsburger Dauerbrenners mit allen verfügbaren Motor-Varianten und in den Farben schwarz, silber, klargrau und „shark-blue“. Der neue Golf kann von den Mitarbeitern schon seit gut einer Woche bestellt werden, ausgeliefert wird der Kompakte aus Wolfsburg ab dem 10. Oktober. Die Werksangehörigen bekommen einen Rabatt von rund 17 Prozent.
Noch glücklicher dran als die Mitarbeiter sind allenfalls jene fast 1500 Automobil-Journalisten, die den neuen Golf seit gestern drei Wochen lang auf Island erstmals Probe fahren dürfen. Auch von ihrem Urteil wird abhängen, ob das neue Modell die hohen Erwartungen des Managements auch tatsächlich in einem schwieriger werdenden Marktumfeld erfüllen kann. Vieles spricht allerdings dafür. Ohne sie zu nennen, sprechen Ansorge und Brüsch „von sehr guten Vorbestellungs-Zahlen“. Ach ja: Der gute alte Golf V verkaufte sich in den letzten Wochen zudem auch noch sehr gut.
Olaf Ansorge
Ob Polo oder Golf: Die Mitarbeiter können am besten beurteilen, wie gut die neuen Produkte aus dem Hause Volkswagen sind. Archivfoto: H. Landmann

Da die Architekten verhindert waren, referierte Projektgruppenleiter Ludwig Munzel den Planungsstand und das Finanzkonzept. Oliver Rudolf, Kassierer des MTV Adenbüttel, erläuterte das Engagement des Vereins für eine neue Sporthalle.
In der Diskussionsrunde nutzten die Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen. So wollte Jörg Diekmann, in Adenbüttel ansässiger Geschäftsführer des MTV Braunschweig, zum Beispiel wissen, warum eine Nutzung der Solarenergie nicht vorgesehen sei. Die Beschattung durch den Baumbestand wie auch das nur sechs Grad geneigte Dach verhinderten dies. Außerdem unterscheide sich die Nutzung einer Sporthalle von der eines Eigenheimes, lauteten die Antworten.
In der weiteren Diskussion zeigte sich, dass die Realisierung der Halle von weiteren Zuschüssen abhängt.Oliver Rudolf rief dazu auf, das Projekt durch einen zinslosen Kredit oder eine Beteiligung auf der FANS-Homepage ( www.fans-millionenhomepage.de
) zu unterstützen.
Paukenschlag zum Abschluss der Versammlung: Die Mitglieder des Adenbütteler Gemeinderates gehen mit gutem Beispiel voran und stellen gemeinsam 6000 Euro aus ihren Privatschatullen für die neue Sporthalle zur Verfügung.

Heute Nachmittag um 16 Uhr werden auf dem Spielplatz von Mitarbeitern der Geschäftsbereiche Grün und Jugend Einzelheiten verraten. Das wird besonders die Kinder interessieren, die bei der Planungswerkstatt ihre Ideen eingebracht hatten und jetzt deshalb extra schriftlich eingeladen wurden.
Ende September soll mit den Arbeiten begonnen werden, doch manches hatte sich zuletzt schon so verändert, dass es Beschwerden von Nutzern gab. Dass das neu angebrachte Sonnensegel möglicherweise ungünstig ausgerichtet ist, Schaukeln abgebaut und nicht ersetzt wurden, ein zusätzlicher Balken am Einstieg in die Rutsche mehr Gefahr als Schutz darstellt – all dies kritisierten Eltern. Doch Martin Fleischhauer vom Kinder- und Jugendbüro beruhigt: „Die Schaukeln wurden aus Sicherheitsgründen abgehängt, weil sie morsch waren. Die Absturzsicherung an der Rutsche ist Vorschrift einer neuen EU-Norm.“ Doch die alte Rutsche mitsamt Hängebrücke habe eh ausgedient.
Gern nahm man in der Verwaltung die Kritik einer Mutter auf, die darauf hinwies, dass der Balken am Einstieg zu tief sei und viele darüber kletterten, was die Sache noch gefährlicher mache. So ist die Absturzsicherung vorübergehend weiter oben angebracht worden.
Gestern war das Spielmobil im Schlosspark Fallersleben. Ohne wäre es dort für Kinder derzeit auch recht trist. Foto: Lars Landmann

BODENSTEDT. Die Entgegnung von Romec Manns, Chef der SPD-Mehrheitsfraktion im Vechelder Gemeinderat, fällt schroff aus: „Die Vorschläge der CDU-Fraktion zur Bodenstedter Hofstelle sind nur Alibi, sie sind vorgeschoben, damit die Ablehner in dieser Fraktion nicht ihr Gesicht verlieren.“
Die CDU will unter bestimmten Bedingungen ihr Einverständnis erklären zum ersten Bauabschnitt für den Hof (650 000 Euro), hat aber ihre Zustimmung zum Gesamtkonzept (Machbarkeitsstudie) des Architekten Uwe Kleineberg versagt – die Begründung: Bestimmte Projekte aus diesem Nutzungskonzept seien – und das sei schon heute klar – gar nicht umsetzbar (wir berichteten).
Für Manns ist die Argumentation nicht nachvollziehbar: „Die Studie ist insgesamt gesehen toll: Das muss jeder zugeben.“ Aber dennoch sei auch für die SPD klar, dass Investitionen über den ersten Bauabschnitt hinaus „abhängen von der Haushaltssituation der Gemeinde und davon, welche Zuschüsse es gibt“. Die CDU vertue sich mit einer Zustimmung zur Studie also nichts, weil „weitere Investitionen immer nur auf entsprechende Einzelbeschlüsse der Politik erfolgen werden“.
Als „unüblich und nicht gangbar“ lehnt Manns den CDU-Vorschlag ab, in öffentlicher Sitzung des Fachausschusses über die Zuschüsse für den ersten Bauabschnitt zu diskutieren. „Es ist im Sinne der Zuschussgeber, insbesondere der privaten, darüber nichtöffentlich – also im Verwaltungsausschuss – zu reden“, glaubt der SPD-Chef: „Hinterher wird die Öffentlichkeit über die Zuschüsse sicherlich informiert.“
„Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg“, sagt Manns und ist überzeugt: „Wir werden mit der Hofstelle Erfolg haben, deshalb wird die CDU auch noch komplett auf unsere Linie umschwenken.“

Langer vor Kaymer
PULHEIM.
Im Golf-Duell der Generationen hat Altmeister Bernhard Langer seinen Kronprinzen Martin Kaymer klar abgehängt.Bei Traumwetter zum Auftakt des Turniers in Pulheim schob sich der 51 Jahre alte Gastgeber Langer als Siebter (70) in die Top 10. Für Kaymer (74) stand nur Rang 46 zu Buche. Besser machten es noch Marcel Siem und Sven Strüver mit Par-72-Runden und dem gemeinsamen 21. Platz.

Der als Industrie- und Architekturfotograf bekannt gewordene Heidersberger hatte das Werk für den Neubau der Staatlichen Ingenieurschule geschaffen (wir berichteten). Es zeigt die damaligen Fachbereiche Elektrotechnik und Maschinenbau.
Seit 1955 hatte die imposante Arbeit ihren Platz an der Wand. Das Bild wies inzwischen eine Vielzahl von Schäden auf. Die FH entschloss sich, es restaurieren zu lassen und engagierte dafür den Fotorestaurator Martin Jürgens.
Mitte Juni hatte er das Bild zunächst für den Schadenskatalog fotografiert, dann abgehängt und mit in seine Werkstatt nach Hamburg genommen. Gestern setzte er die 18 Stücke, die unter anderem die bekannten Heidersberger Rhythmogramme zeigen, wieder zusammen.
Rund 15 000 Euro gab die FH für das Restaurieren aus, erklärte Roland Distler, Leiter Liegenschaften und Bauangelegenheiten der FH. Jürgens erläuterte die Arbeitsschritte, die er in zweieinhalb Monaten gemacht hatte.
Unter anderem hatte er die Oberfläche abgenommen – inzwischen vergilbter Firnis – und sie dann neu versiegelt. Entfernt wurden Klebereste und Farbspritzer. Löcher wurden verfüllt. Und es wurde ganz viel retuschiert.

Klarheit muss von vornherein sein: „Kegeln ist in der Tat eine außergewöhnlichere Sportart als Fußball“, sagt Lisa Heidschuster. Aber: „Mit Kneipenmuff und lustigem Geburtstagsvergnügen hat das bei uns nichts zu tun. Wir betreiben den Sport wirklich ernsthaft.“ Dem kann ihre Kegeln-Partnerin Svenja Schade nur beipflichten.
Die beiden Schülerinnen vom KSV Helmstedt sind in „ihrer“ Sportart eine Klasse für sich. So holten sie in diesem Jahr den Landesmeistertitel im Dreibahnen-Kegeln. Lohn der Mühe: Die Weiterleitung zu den Deutschen Meisterschaften. Dort mussten sie sich nur knapp der Konkurrenz geschlagen geben und erspielten einen respektablen vierten Platz auf Bundesebene. Noch bis kurz vor Schluss lagen die beiden auf Medaillen-Kurs, ehe ihre Kontrahentinnen sie auf den letzten Metern abhängen konnte.
Die knappe Niederlage spornt Heidschuster und Schade an: Für die nächste Saison ist die erneute Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften fest eingeplant – auch wenn die Qualifikation für dieses Ereignis durchaus aufwändig ist.
„Zuerst stehen die Bezirksmeisterschaften an, da rechnen wir mit wenig Konkurrenz“, so die Prognose von Svenja Schade. „Spätestens auf Landesebene wird es dann aber härter. Vor allem auch, weil gerade viele niedersächsische Kegler in die A-Jugend hochgerückt sind.“ Ihr großes Ziel haben sie trotzdem fest im Blick: „Wir wollen einen Platz auf dem Podest bei den nächsten Deutschen Meisterschaften!“

Das Grau in Grau der DDR in Räbke
RÄBKE.
Dreharbeiten zu dem Spielfilm „Böseckendorf“ finden in diesen Tagen auch in Räbke statt. Um Räbke, dem Drehbuch entsprechend, wie ein altes DDR-Dorf wirken zu lassen, wurden vom Filmteam im Bereich der Breiten Straße bereits die Fassaden grau abgehängt, Straßenschilder entfernt oder Regenrohre grau angestrichen.
arg

 Einbeck ist ein harter Brocken.“
Der VfB-Coach beobachtete die Bierstädter vor gut zwei Wochen – und sah dabei ein regelrechtes Torfestival. Das 4:4 bei Lupo/Martini Wolfsburg offenbarte deutlich, wo Einbecks Stärken und Schwächenliegen. „Sie haben einen starken Angriff. Allerdings sind die hinten anfällig“, weiß Tirban. Sein Rezept daher: Hinten sicher stehen, Räume eng machen, Zweikämpfe annehmen – und schnell umschalten. „Spielen wir hinten konzentriert und leisten uns keine individuelle Fehler, sehe ich gute Chancen, unseren Lauf fortzusetzen“, sagt der Fallersleber Coach. Ob mit Dreier- oder Viererkette sei noch offen. Abhängen könnte die Entscheidung, ob Jan Wiedenroth (Knieprobleme) rechtzeitig fit wird. Denn: Nach Thorben Jakobs Rotsperre stehen Tirban gerade einmal drei nominelle Verteidiger zur Verfügung.
Weniger Probleme gibt es – ähnlich wie bei Gegner Einbeck – in der Offensive. Der VfB sei immer für „ein, zwei Tore“ gut. So gesehen am Sonntag: Nach 89 Minuten lag er noch 0:1 beim Schlusslicht Sparta Göttingen zurück. Am Ende gewann der Niedersachsenliga-Absteiger jedoch noch 2:1. Der Lohn: das Vorpreschen auf Rang 3. „Da wollen wir am Sonntag bleiben“, unterstreicht Tirban.

Wurfstärke: Alle fünf neuverpflichteten Profis sind gute Dreipunkteschützen. Zonenverteidigungen dürften die Phantoms nicht mehr in Not bringen, zumal sie in der neuen Trainingshalle nun auf bundesligaübliche Körbe werfen.
Die Ziele: Um tatsächlich besser abzuschneiden und die Play-offs zu erreichen, muss die Mannschaft Mutapcics Vorgaben umsetzen: „Wir müssen noch aggressiver verteidigen und rebounden, dadurch mehr Schnellangriffe schaffen und unsere Freiwürfe viel besser treffen.“
Die Konkurrenz hat die Braunschweiger als Play-off-Kandidat jedenfalls auf dem Zettel. „Ich glaube, die werden gut sein, viel wird von Franklin abhängen“, urteilt Berlins Macher Marco Baldi. „Man sieht Mukis Handschrift bei der Zusammenstellung der Mannschaft, im Spiel ist zu einem frühen Zeitpunkt schon eine gute Struktur drin.“ Die Meisterrunde zu erreichen, traut er den Phantoms zu. „Aber das wird für alle Mannschaften sowieso ein Kampf auf Biegen und Brechen.“
Braunschweig – Bremerhaven, heute 19 Uhr VW-Halle. Achtung: Kein Shuttle ab dem Messegelände.
Die Nummer 13 hat ihm kein Glück gebracht: Michael Flowers, hier gegen Oldenburgs Je Kel Foster, hat sich an beiden Daumen verletzt. Foto: Hübner

In der Asse lagern grundsätzlich Abfälle, die auch für das Endlager Konrad vorgesehen sind. Das Endlager ist ja für leicht- und mittelradioaktive Stoffe ausgelegt.
Können die Fässer denn überhaupt wieder herausgeholt werden? Viele sind offenbar durchgerostet und zerquetscht, der Inhalt ausgelaufen.
Das stimmt. Schon bei der Einlagerung ist bei einem Teil die Zerstörung der Fässer in Kauf genommen worden. Sie wurden Abhänge heruntergeworfen und mit einem Gabelstapler wurden offenbar die letzten Fässer in die Kammern hineingedrückt. Das alles ist damals geduldet worden – aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar.
Das hat zur Folge, dass – selbst wenn die vollständige Rückholung des Abfalls das Ziel wäre – es immer eine Restkontamination geben wird. Man könnte die endgelagerten Stoffe aber erheblich reduzieren.
Wie gefährlich wäre die Arbeit für die Mitarbeiter, die den Müll herausholen?

 Doch nicht nur auf dem Campus, auch in der Stadt Salzgitter gibt es einiges zu entdecken. Das meinte zumindest Bürgermeister Stefan Klein in seiner Begrüßungsrede. Und ergänzte: „Zugegeben, manchmal nicht auf den ersten Blick.“
Mit den Erstsemestern sind nun rund 1550 Studenten an der Fachhochschule eingeschrieben, so viele Studienanfänger wie gestern konnte die Fachhochschule noch nie begrüßen. Der Grund: Mit den Studiengängen Stadt- und Regionalmanagement, Medienmanagement und Management des Öffentlichen Verkehrs hat die Fachhochschule drei neue Studiengänge im Programm.
Die Fachhochschule in Salzgitter wächst. Doch der Dekan Thomas Waldeer erinnerte daran, dass das Wohl der Hochschule nicht zuletzt auch vom Engagement der Studenten abhänge.„Bringen Sie sich aktiv ein“, forderte Waldeer, der ebenso wie Umbach an die Eigeninitiative der Studenten appellierte. Denn die Zeiten, in denen ein Lehrer den Stoff vorkaute, den die Schüler dann wiedergeben müssten, seien nun vorbei. Die Hochschule könne den Stoff nur möglichst aktuell präsentieren, lernen müssten die Studenten selbst. Und zwar zuhause. „Deswegen ist eine 60-Stunden-Woche hier durchaus normal“, sagte Waldeer und erntete dafür frustriertes Stöhnen.
Den 500 Erstsemestern gab Präsident Wolf-Rüdiger Umbach (rechts) viele Tipps mit auf den Weg. Unter anderem diesen: Professoren sind konservativ, bewährte Klausuren werden wieder verwendet. Foto: Jörg Scheibe

Die Existenz ist gesichert: Die Junge Gesellschaft Meine hat ein Domizil gefunden. Seit Samstag, als der Treff in der Gifhorner Straße 3 eingeweiht wurde, haben Leute ab etwa 20 Jahren aus Meine und Umgebung wieder einen Anlaufpunkt.
„Wir kennen uns fast alle aus dem früheren Jugendclub, sind aber älter geworden. Trotzdem möchten wir den Kontakt untereinander halten“, sagte Vorsitzender Thomas Kausche. Zudem wollen die Mitglieder sich auch weiter an Aktionen beteiligen. Dazu gehörten bisher Blutspenden des DRK, Veranstaltungen der Gemeinde wie die 1000-Jahr-Feier oder der Herbstmarkt.
Hinzu kommen interne Veranstaltungen wie die Maiparty. „Wir sind kein Langeweile-Club, in dem man einfach nur abhängt, sondern ein Freizeitverein, in dem sich jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einbinden kann“, erklärte Kausche. Es herrsche kein Zwang, sich an irgendetwas zu beteiligen, sondern jeder kann nach Lust, Laune und Zeit mitmachen. Denn die meisten Mitglieder sind berufstätig.
„Wir bieten vor allem die Möglichkeit, sich nach der Arbeit in unserem neuen Vereinsheim zu treffen und sich über die Hochs und Tiefs des Tages auszutauschen. Jeder aus dem siebenköpfigen Vorstand hat einen Schlüssel zum Vereinsheim. Daher ist im allgemeinen auch täglich ab 18 bis 22.30 Uhr geöffnet“, so Kausche.
Eingeweiht wurde das Heim mit Angeboten für Familien und Kinder und für ältere Besucher sowie einer Party am Abend.

 Dieser Tatsache trägt die Dauerausstellung „Vom Erz zum Stahl“ im Schloss Salder Rechnung, die gestern eröffnet wurde.
Einen „weiteren kulturellen Meilenstein“ nannte Oberbürgermeister Frank Klingebiel die Ausstellung. Mit der Eröffnung werde ein lang gehegter Traum der Stadt wahr. Seit Jahren versuche sie, ein Museum für Industrie, Technik, Arbeit und Mobilität mit überregionaler Strahlkraft aufzubauen. Dafür seien nun wesentliche Voraussetzungen geschaffen, nicht zuletzt dank der Unterstützung der Salzgitter AG. 200 000 Euro steuerte der Konzern bei.
Aber nicht nur, um „der Stadt einen Gefallen zu tun“, wie Peter-Jürgen Schneider, Personalvorstand der Salzgitter AG festhielt. Er betonte, wie sehr Stadt und Stahlwerk voneinander abhingen.Der Stadt gehe es gut, wenn es dem Stahlwerk gut geht. Andererseits sei das Werk angewiesen auf gut qualifizierten Nachwuchs. Ein Baustein, um jenen zu gewinnen, ist für die Salzgitter AG, junge Menschen im Museum für Technik zu begeistern. Schneider sicherte deswegen weitere Unterstützung zu. So soll künftig die Ausbildungsabteilung des Konzerns Filme, Computer und Programme für die Lernwerkstatt liefern.
Auf 550 Quadratmetern erwarten den Besucher rund 200 Ausstellungsstücke, die, so Museumsleiter Jörg Leuschner, „einen der wichtigsten Faktoren der Industrialisierung des Braunschweiger Landes“ vorstellen. Die Ausstellung zeige nicht nur die montanwirtschaftliche Bedeutung der Salzgitter AG, sondern auch, wie sich neben der Montanwirtschaft andere Industriezweige entwickelt haben.

Wochenende – Zeit, sich einfach mal hängen zu lassen. Ob Sie es allerdings gleich so wörtlich nehmen müssen wie der amerikanische Aktionskünstler David Blaine?
60 Stunden baumelte derMagier jüngst an einem Drahtseil kopfüber im New Yorker Central Park. Bislang kannte ich den Fledermausmann nur als mysteriösen, innerlich zerrissenen Super-(Anti-)helden, der dem Joker im Comicheft oder auf der Kinoleinwand das fiese Grinsen aus dem schlecht geschminkten Gesicht wischt. So richtig gemütlich geht esdabei aber eher selten zu.
Wie werden Sie nun also Ihr Wochenende gestalten: zurückgelehnt auf dem heimischenSofa? Oder doch an einem Baum über den Gifhorner Schlosswiesen abhängend?
Hauptsache, der Entspannungsakt zaubert ein zufriedenes Lächeln auf Ihre Lippen.
E-Mail: sven.wiebeck@bzv.de

Der Landesbetrieb für Statistik hat erstmals die Befragung von 80 000 Einwohnern in Niedersachsen bis hin zu Städten und Kreisen ausgewertet und dabei die Haushaltseinkommen unter die Lupe genommen – vom Gehalt über Rente bis zum Kindergeld.
Ergebnis mit landesweiter Gültigkeit: Wer besser verdient, den zieht es aufs Land, zumeist in den sogenannten Speckgürtel der Städte. Davon profitiert der Kreis Peine besonders: Er liegt zwischen Braunschweig und Hannover doppelt günstig. „Das spiegelt sich im vergleichsweise hohen Durchschnittseinkommen wider“, sagt Statistiker Sascha Ebigt. Er schränkt aber ein: Einkommen ist nicht gleich Kaufkraft. Die hänge immer auch von den örtlichen Preisen ab.
Statistiker Lothar Eichhorn betont zudem, dass das Einkommen eines Haushaltes oft auch von dessen Größe abhänge: Üblicherweise habe und brauche eine Familie höhere Einkünfte als ein Student oder eine alleinstehende Rentnerin.

Evo New Basket Oberhausen: Physisch sehr stark. Viele gute, ambitionierte Spielerinnen. Die können nur die Meisterschaft als Ziel haben.
Herner TC: Unglaublich, wen die alles verpflichtet haben. Die müssen im Lotto gewonnen haben. Sehen sich als Play Off-Kandidat.
SV Halle Lions: Wollen sich auf Platz 5 einpendeln. Es wird viel von ihrer Amerikanerin im Aufbau abhängen.
Trinos Göttingen: Schön, dass sie nach den Finanzschwierigkeiten wieder mit dabei sind.
TSV 1880 Wasserburg: Der amtierende Meister. Die wollen das Double.

Was magst du in Freizeit und in der Schule gerne?
Dustin Ratz (10), Lengede:
„Ich finde in meinem Heimatort gut, dass es da so viele Aktionen gibt. Meine Hobbys sind Fahrrad fahren, mit Freunden abhängen und mit Freunden draußen Zielschießen. Ich lese gerne Fantasy-Bücher. In meiner Freizeit spiele ich mit Freunden. Wenn ich mir in der Schule ein Fach wünschen könnte, würde es eines sein, wo wir etwas erfinden. Meine Lieblingsfächer sind Chemie, Sport, Englisch und Mathe.“
Dustin Ratz.
PN-Foto: doc

 Aber mit diesem Budget hätten die Schulen auszukommen, ihr Konzept danach auszurichten.
Das sehen die Isenbütteler Schulelternratsvorsitzende Anette Loth und ihr Stellvertreter Jürgen Schönfisch anders: „Das Geld wäre nach unserer Rechnung schon da“, sagt Loth. Denn ursprünglich habe die Samtgemeinde die vollen 42 000 Euro zugesagt. Erst als später die Zusage von der Stiftung kam, habe die Kommune ihren Beitrag um besagte 10 000 Euro gekürzt. „Das ist dreist“, meint Schönfisch, „und jetzt sollen es die Kinder ausbaden.“
Denn das hieße laut Klaus Rautenbach, dem Leiter der Grundschule Isenbüttel, Stunden zu kürzen. „Aber das ist schwierig, weil wir vom öffentlichen Nahverkehr abhängen.“ Was bleibt sonst? Mitarbeiter zeitweise abziehen, Gruppen zusammenlegen, die Hilfe in den Wochen vor den Ferien absetzen oder Stundensätze kürzen. Aber letzteres komme weder für Rautenbach noch für die Elternvertreter in Frage: „Man muss die Leute angemessen bezahlen“, sagt Loth, „das wäre nicht gerecht.“ Rautenbach: „Die Honorarkräfte machen das nicht schlecht. Ich sehe eine ganze Menge an Erfolgen. Es wäre schade, wenn wir das reduzierten.“
Gruppen zusammenlegen sei auch eine schlechte Lösung, meint Loth: „Je mehr Schüler in einer Gruppe sind, desto mehr fallen hinten runter. Dann ist es nur noch ein Verwahren.“
Die Elternvertreter Anette Loth und Jürgen Schönfisch fordern die Samtgemeinde auf: „Wir wollen nur das Geld, das ursprünglich zugesagt wurde.“

 Mitten in der Hochlaufphase des neuen Golf werden auch noch 270 Baumaßnahmen im Stammwerk umgesetzt. Und nicht immer geht es dabei um notwendige Anpassungen in Presswerk, Karosseriebau, Lackiererei, Montage, Gebäudeservice, Trim und Fahrsystemen.
„Das Erscheinungsbild der Konzernzentrale ist äußerst wichtig“, mahnt der Chef, dem Wolfsburg am Herzen liegt. Kurz und knapp präzisiert Fiebig, was er darunter (auch) versteht: „Das Werksgelände muss sauber sein.“
Doch immer mehr soll auch die triste Anmutung der Tunnel, Straßen und Hallen weichen. Dabei wird die Kunst eine wichtige Rolle spielen. Die Ausstellung mit Wolfsburg-Werken der Fotografen-Legende Heinrich Heidersberger im Tunnel 17 war nur der Anfang. Wenn die Ende des Jahres abgehängt wird, werden danach Künstler aus Italien die ungewöhnliche Galerie auf Zeit nutzen. Schon im nächsten Monat wird der Eingang 6 eine ganz neue Atmosphäre verbreiten.
Die Werker bewegen sich dort dann durch grüne, gelbe und blaue Lichtinstallationen ins Werk hinein – und nach der Schicht in umgekehrter Farbfolge wieder zurück ins Privatleben. „Mit Licht spielen“, nennt das der Leiter des Stammwerkes. Versinnbildlichen soll die Aktion, dass „die Arbeit zum Leben gehört und keine Strafe ist“, wie Fiebig sagt.
Der Kunst im Werk sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Der Chef ist sich nämlich ganz sicher, dass auch das künstlerische Potenzial seiner Mitarbeiter außerordentlich ist.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verlangte angesichts der Krise bessere Sicherungs- und Frühwarnsysteme. Sie sei zuversichtlich, dass mit den USA eine Einigung auf eine Anpassung der Regelungen für den Finanzmarkt gelinge.
Nach dem 35-Milliarden-Rettungspaket für den Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate lehnte es Merkel ab, allen deutschen Banken vorab umfassende staatliche Hilfe für den Notfall zuzusichern. In der EU gibt es nach Angaben der Bundesregierung keine Pläne für ein europäisches Rettungspaket nach dem Vorbild der USA.
Frankreich bereitet dennoch für diesen Samstag mit Deutschland, Großbritannien und Italien ein Treffen der europäischen G7-Staaten zur Finanzkrise vor. Da so enorm viel vom Rettungspaket der US-Regierung abhängt, arbeiteten die zerstrittenen Demokraten und Republikaner an einer Einigung.
Die wichtigsten Zentralbanken der Welt versorgten die Banken erneut mit Milliarden, um die Institute flüssig zu halten. Allein die Europäische Zentralbank stellte 35,4 Milliarden Euro für einen Tag bereit.
Von einer Abschwächung der Wirtschaft in Deutschland gehen Experten des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln aus. Im nächsten Jahr zeichne sich mit nur 0,6 Prozent Wachstum eine Stagnation ab.

Und auch die Wähler-Gruppe WoBü-WfW konnte sich mit ihren Vorschlägen nicht durchsetzen. Sie wandte sich gegen einen Kreisel vor dem Lessingtheater, gegen Veränderungen am Holzmarkt und gegen das Linksabbiegen aus allen Straßen östlicher Richtung in die Breite Herzogstraße.
Somit war der Weg frei für den Vorschlag der Verwaltung, der auf einem Verkehrsgutachten beruht. Er beinhaltet folgende Punkte:
Holzmarkt: Wird eine ampelgesteuerte T-Kreuzung erhalten. Der Platz vor der Trinitatiskirche wird abgehängt und ist künftig nur noch von der Karlstraße und der Engen Straße erreichbar (Ausbau 2011/12).
Lange Straße: Grundhafter Ausbau mit neuer Parkplatz- und Bushaltestellenanordnung (Ausbau 2009/2010).
Robert-Everlin-Platz: Anlage eines Kreisels analog dem Kreisverkehr am Herzogtore. Damit verbunden ist eine Geschwindigkeitsreduzierung des in die Stadt einfahrenden Verkehrs (Ausbau erfolgt im Zusammenhang mit der Theatersanierung ab 2011).

Die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga im Radpolo wird morgen in Ludwigshafen ausgetragen. Für die RSV Frellstedt II werden Nicole Banse und Johanna Ernst antreten und um den Aufstieg spielen.
Der Modus gibt dies durchaus her. Die ersten drei Mannschaften dieser Runde steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Favoriten sind die beiden Ersten der zwei 2. Ligen, der RSV Seeheim (Süd) und RV Etelsen (Nord).
RSV Frellstedt II bereits nimmt den zweiten Anlauf, nachdem im letzten Jahr Platz 5 erreicht wurde. „Die Chancen sind dieses Jahr auch wieder nicht schlecht, aber es wird viel von der Tagesform und dem Nervenkostüm abhängen“, sagt Torsten Piecha, Sportwart der RSV.
Die insgesamt 15 Spiele werden in drei Blöcken absolviert, wobei jeder gegen jeden spielen muss. Ein Programm, das sich fast über den ganzen Tag hinzieht und wo man nicht weiß, wer am besten mit den Pausen klarkommt. „Eine Prognose ist deshalb auch schwer, wir hoffen aber schon auf den Aufstieg“, so Piecha.
r.

Nordkreis will in Großregion
In einer künftigen Großregion möchten sich Gifhorns Nordkreis-Kommunen nicht abgehängt wissen. Laut IHK-Studie liegen sie weit entfernt.

Mit dem 16. Bittgottesdienst eröffnete die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn gestern den Tag der Deutschen Einheit.
In ihrer Predigt warnte Pfarrerin Renate Höppner aus Magdeburg davor, sich 18 Jahre nach der Wiedervereinigung gefangen nehmen zu lassen von neuen Ideologien.
„Es ist keine Zeit mehr für Nostalgie oder Ostalgie. Es geht jetzt darum, Freiheit zu gestalten und selbst Verantwortung dafür zu übernehmen“, sagte die Pfarrerin der Kreuzkirchengemeinde. Sie beklagte die Ungerechtigkeit gegenüber Menschen, die im rasanten Wettbewerb der Jahre nach der Wiedervereinigung abgehängt worden seien. „Ihre Probleme müssen ernst genommen werden. Die Einheit kann nur gelingen, wenn wir alle mitnehmen“, so Höppner weiter.
Seine Sicht auf die Wiedervereinigung Deutschlands als Ergebnis der friedlichen Revolution im Herbst 1989 in der DDR schilderte Götz Boshamer aus Lohburg. Der 75-jährige Pfarrer hat bereits während seiner Schulzeit eine Widerstandsgruppe mitbegründet. „Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass man als Einzelkämpfer nichts erreichen kann“, so Boshamer.
Aus dieser Erkenntnis heraus habe er den Priesterberuf gewählt, denn er habe die Kirche als Pfahl im Fleisch des Sozialismus betrachtet. „Sie war gewissermaßen das trojanische Pferd“, erinnert sich der Pfarrer in Ruhe. Die Tätigkeit für die Kirche habe ihm die Freiheit gelassen, ungestraft weiterhin Widerstand zu leisten.

„Es stinkt im Fußgängertunnel des Bahnhofs Ringelheim so bestialisch wie lange nicht mehr“. Drastisch beschreibt Dirk Schaper, der ehe ruhige Vorsitzende der Bürgerschaft Ringelheim, die Situation.
Sie erinnern sich? Wir haben wiederholt darüber berichtet, dass die Decke dieses Fußgängertunnels abgehängt und mit einer nun zerrissenen Plane geteilt ist und dass auch die Pflege des Außengeländes vernachlässigt wird. Zusagen der Verantwortlichen der Deutschen Bahn, es werde Abhilfe geschaffen, wurden auch zitiert. Getan aber hat sich kaum etwas.
Doch am Donnerstag ließ die Bahn-Pressestelle in Hannover auf Nachfrage wissen, dass schon in der nächsten Woche sauber gemacht werden soll. Auch der Fußgängertunnel soll gereinigt werden. Eine endgültige Lösung für diesen Tunnel wurde allerdings nicht versprochen. Bleibt die Hoffung, dass etwas im Hinblick auf den Ausbau der Bahnsteige der Gleise sechs und sieben geschieht. „Es wird sich eher nichts tun“, ist Ratsherr Bernd J. Scherer überzeugt.

Das Salder-Spiel mal ausgenommen, richtig bitter war die 1:4-Schlappe gegen Steterburg, nicht wahr?
Das war das schlechteste Spiel seit zwei Jahren. Kein Torschuss innerhalb von 90 Minuten! Gegen Borussia war die erste Hälfte gut, aber gegen RW Steterburg haben wir spielerisch kein bisschen überzeugen können.
Viel scheint von der Form des Torjägers Hans-Hermann Sonnemann abzuhängen.Stimmen Sie zu?
Naja. Wenn Sonnemann abzieht, sind die Bälle meistens im Tor. Daniel Lübbecke und Markus Jung sind ähnlich gefährlich, haben aber zurzeit Pech und treffen Latte oder Pfosten. Aber es hängt nicht allein von Hans-Hermann ab.
Was gelingt der Mannschaft derzeit nicht?

Personal: Den Gastgebern fehlen Michael Fraedrich und Stefan Kurch. Dafür stoßen Stefan Feldmann und Daniel von Zepelin zum Kader. Bei den Gästen fehlen lediglich Andreas Majorek und Neuzugang Franz Doetsch. Ingo Dolder und Thomas Lindenberg stoßen zum Kader.
Bezirksklasse Frauen: MTV Astfeld II – STV Ringelheim, MTV Astfeld II – MTV Salzgitter II (Sonntag, 10 Uhr, Turnhalle Astfeld).
Lage: Die kleine Astfelder Halle sen das Hauptproblem, glaubt STV-Trainer Frank Pioßek. Sein Team will wegen der niedrigen Decke auf harte Aufgaben als Erfolgsrezept setzen. – Nach den Worten von MTV-Trainer Christian Kuhnt werde in Astfeld viel von der Tagesform seines nur siebenköpfigen Aufgebots abhängen.Gewarnt sein sollte seine Mannschaft, das Astfeld schon MTV Goslar II besiegte.
Personal: Der STV-Kader ist komplett und will mit einem Sieg seine Ambitionen untermauern. – Fraglich ist, ob Alina Rutke und Isabell Reckleben vom morgendlichen Badmintonturnier abreisen können und so der MTV-Reserve zur Verfügung stehen.
Borussia Salzgitter II – MTV Wolfenbüttel IV, Borussia Salzgitter II – TSV Lesse (Samstag, 15 Uhr, Turnhalle Grundschule Fredenberg).

HANNOVER.
Kleinere Gruppen in Kindertagesstätten, mehr Erzieherinnen in Krippen – das fordern SPD und Grüne im Landtag.
„Niedersachsen droht im Ländervergleich mit einer Versorgungsquote von 6,9 Prozent abgehängt zu werden“, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs, den die SPD-Fraktion heute im Landtag einbringen will. Dieser Wert für die unter Dreijährigen ist laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung im Ländervergleich der vorletzte Platz.
Doch die SPD fordert nicht nur seit langem mehr Plätze für die Jüngsten, sondern will mit ihrem Gesetzentwurf die Debatte um die Standards in den Mittelpunkt rücken. „Kinder sollen betreut werden, aber bitte nicht in der Qualität, wie wir sie derzeit haben“, so die SPD-Landtagsabgeordnete Frauke Heiligenstadt.
Um bessere Betreuung, mehr Förderung und eine intensivere Elternarbeit möglich zu machen, muss in den Kinderkrippen – sie sind für die unter Dreijährigen – laut SPD der Personalschlüssel geändert werden.

Von Jörg Fiene
Die Nahverkehrsnachfrage bis 2015 soll das neue Liniennetz der Verkehrs-AG nach eigenem Bekunden spiegeln. Doch noch bevor die erste Metro-Straßenbahn Sonntag um 4.30 Uhr überhaupt die Haltestelle Salzdahlumer Weg anfährt, schwillt der Bürger-Protest.
Bewohner der Randbezirke fühlen sich abgehängt, Beschäftigte des Einzelhandels sehen die Ladenschlusszeiten nicht ausreichend berücksichtigt, Eltern sorgen sich um die lückenlose Schülerbeförderung.
Täglich klagen Leser unserer Zeitung über den Neuzuschnitt der Bus- und Straßenbahnlinien. Start ist am Sonntag – unter erleichterten Bedingungen.
Die Verkehrs-AG hat bewusst den Ferienanfang für die Umstellung gewählt. Damit gewinnt sie 14 Tage Zeit, um sich auf den Ernstfall einzustellen. Die Sorgen der Kunden – ein Überblick:

Christopher Graffam, Sprecher der Verkehrs-AG, verweist auf vier andere Metrolinien, die ab 20.15 Uhr einen Teil der Hauptverbindungen mit abdeckten. „Wir werden die Notwendigkeit zusätzlicher Anschlussfahrten prüfen“, sagte er zu.
Nordwest-Anbindung
Der Nordwesten fühlt sich abgehängt: Eine Metrolinie, die Watenbüttel nur im Halbstunden-Rhythmus anfährt und der Wegfall der Buslinie 433. Dazu die Buslinie 461, die mal stündlich fährt, mal gar nicht, mal am Hauptbahnhof hält, mal schon im Kanzlerfeld. „Keiner steigt in diesen Bus ein, wenn er nicht weiß, ob er ankommt, wo er hin will“, schreibt William Labitzke.
Graffam antwortet: Das Angebot der Linie 461 werde durch zusätzliche Verbindungen zwischen Völkenrode und Physikalisch-Technischer Bundesanstalt erweitert. Zudem würden auf beiden Metrolinien in Richtung Nordwesten Zusatzbusse für Schüler eingesetzt.
Taktung in der Innenstadt

GIFHORN.
Es ist nicht seine Saison. André Bischoff, Kapitän des Fußball-Oberligisten MTV Gifhorn hat sich beim Training schwer verletzt. Der Innenverteidiger, der sich nach einer Verletzung gerade wieder seiner Bestform näherte, musste mit einer Knieverletzung die Einheit abbrechen.
„Es ist kein Blut ins Knie gelaufen, deshalb besteht noch etwas Hoffnung“, teilt MTV-Trainer Klaus Fricke mit. Heute soll eine weitere Untersuchung Aufschluss darüber geben, ob die Kreuzbänder in Mitleidenschaft gezogen sind. „André hofft, dass es nur ein Meniskus- oder Innenbandriss ist“, sagt Fricke. „Von der Diagnose wird abhängen, wie und wann wir reagieren“, erklärt der Trainer weiter.
mat

HONDELAGE.
Die B-Junioren der SG Thiede/Immendorf haben in der Handball-Regionsoberliga beim MTV Hondelage einen 30:10 (16:6)-Kantersieg gefeiert.
Von Beginn an nahm die SG das Spiel in die Hand. Die Angriffe des MTV wurden früh gestoppt. Die Hausherren versuchten, sich nicht abhängen zu lassen, was aufgrund fehlender Reservespieler misslang. Nach der Pause behielt die SG ihr Tempo bei. Durch die individuelle Stärke setzte sie sich weiter ab.
„Für mich war klar, dass wir das Spiel gewinnen. Die Frage war nur, wie hoch das Ergebnis ausallen würde“, verkündet Trainer Dirk Körber.
SG: Thiele – Schubert (6), Waltermann(9), Molinari(6), Schilhab, Tartler (3), Lindenberg, Hämpke(6).

Braunschweiger ärgern sich über das neue Liniennetz
Bewohner von Außenbezirken fühlen sich von Bus und Straßenbahn abgehängt
Von Jörg Fiene
BRAUNSCHWEIG.

Keine Großstadt-Taktzeiten
Ich wünsche mir mehr Berichterstattung über den Fahrplanwechsel. Hier passiert ein vollständiger Wechsel und keiner merkt es, außer den Nutzern in den wenigen Dörfern der kreisfreien Stadt. Die Metrolinie ist ein Schummelpaket, um schlechtere Taktraten zu kaschieren.
Mascherode und Jägersruh werden vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt, damit die Südstadt einen 15-Minuten-Takt als Metrolinie erhält. Das bestätigt die Meinungen von Großstädten über die Provinzstadt Braunschweig. Dort sind Taktraten von 3 bis 10 Minuten bei der Metrolinie üblich.
Jägersruh erhält ein Linientaxi auf Anruf (drei Kilometer von der Innenstadt entfernt). Dieses fährt allerdings zu solch schlechten Zeiten, dass eine vernünftige Anbindung an den Hauptbahnhof nicht möglich ist. Jan Stelzner, Braunschweig
Nur jeder zehnte Leser hielt das neue Angebot der Verkehrs-AG bei unserer Telefon-Umfrage für ausreichend.

Man darf nicht pauschalisieren. Wir waren zwar noch nicht hier, aber in Braunschweig und Salzgitter hatten wir schöne Konzerte. Aber Sie müssen die Frage erweitern...
Wieso?
Es ist die feste Überzeugung von meiner Gruppe und mir, dass der Erfolg eines Konzertes nicht einfach vom Publikum und dessen Temperament abhängt.Verantwortlich sind immer und allein die Musiker.
Das sehen aber manche Ihrer Kollegen anders!
Das will ich nicht bestreiten.

 Im vorigen Jahr war das die beste Strategie, um erfolgreich zu sein. Erst genoss sie beim Brockenmarathon die idyllische Harz-Atmosphäre. Die Beine waren müde, aber der Kopf frei. Am Folgetag kam die ehrgeizige Sportlerin beim Braunschweig-Wolfenbüttel-Marathon ohne Druck als Erste ins Ziel.
3:29,35 Stunden – wie alle weiteren Resultate ihrer bislang 65 Marathon-Starts hat sie auch diese Siegerzeit notiert. Am Sonntag gehört sie erneut zum Favoritenkreis. „Ich möchte wieder unter 3,5 Stunden bleiben oder mindestens unter die ersten Drei der Frauenwertung kommen“, formuliert sie ihr Ziel.
Aber Laufen bedeutet für die 43-Jährige mehr als nur auf die Digitaluhr zu schielen und Verfolger abzuhängen.Bis zu sechsmal pro Woche schlüpft sie in die Turnschuhe. Ihren Partner hat Iris Brümmer ebenfalls über das Training in einer Laufgruppe kennen gelernt. Auch ihre Zwillingsschwester ist begeisterte Ausdauersportlerin. Der Sport ist zu einem wichtigen Lebensinhalt geworden.
Im vergangenen Juni ging sie sogar auf einer 100-Kilometer-Strecke durch das nächtliche Biel in der Schweiz an den Start. Was kann jetzt noch kommen? Beim Triathlon hapert es bei ihr am Schwimmen. Weitere Ultraläufe reizen sie. Und der New-York-Marathon.

 Eigentlich passiere in der Gruppenphase nichts anderes, als „Geld zu wechseln“. Während in der Champions League also recht schnell das große Geld zu verdienen ist, müssen sich die Uefa-Cup-Teilnehmer zunächst bescheiden geben. Das gilt auch für den VfL.
Reichtümer wird der VfL in der Gruppenphase des Uefa-Cups nicht anhäufen. Die Siegprämien der Uefa sind überschaubar, die Fernsehgelder in dieser Phase bescheiden. Im Uefa-Cup beginnt das Geldverdienen eigentlich erst im Halbfinale. Für die beiden Teams, die das Finale am 20. Mai 2009 in Istanbul erreichen, liegen durchaus fünf bis sechs Millionen Euro Einnahmen im Bereich des Möglichen.
„Die Aufwendungen für ein Uefa-Cup-Heimspiel sind größer als für ein Bundesliga-Heimspiel“, sagt Marbach. Viel wird also finanziell für den VfL davon abhängen, wie viele Fans die Partien gegen den SC Heerenveen (6. November) und den FC Portsmouth (4. Dezember) in der Arena sehen wollen. Sowohl mit dem niederländischen als auch mit dem englischen Klub hat der VfL bereits gesprochen. „Es zeichnet sich ab, dass beide mehr Fans mitbringen als zuletzt Bukarest. Voll werden wird der Fanblock aber nicht“, berichtet Marbach. Rund 300 Rapid-Fans waren zum Erstrunden-Hinspiel in die Arena gekommen, insgesamt sahen 16 245 Zuschauer die Partie. Für das Heimspiel des VfL gegen Heerenveen rechnet Marbach mit rund 15 000 Zuschauern, gegen Portsmouth mit rund 20 000. Die Eintrittspreise ändern sich im Vergleich zu Bundesliga-Spielen nicht.

 Wie Lohses können morgen alle Calberlaher in Erinnerungen schwelgen – der neue Jugendtreff, der Anfang des Jahres in die Haupt- und Realschule umzog, öffnet seine Türen mit einer Ausstellung über den alten und vielen Aktionen. Anlass: 25 Jahre Jugendbetreuung im Ort.
„Damals stand der Billardtisch noch unten“, sagt Winfried Lohse und blickt durchs Fenster der alten Räume an der Hauptstraße. „Und du wolltest mich da oben aus dem Fenster werfen“, erzählt seine Ehefrau, „so war das mit den Liebeleien.“ Winfried war mit seiner damaligen Freundin in den Treff gekommen, aber dann trat Manuela in sein Leben. Die beiden erinnern sich gern an die Zeiten, als die Jugendlichen noch „abhingen“ statt zu „chillen“, als die Treffbewohner Möbel vom Sperrmüll suchen mussten und der alte Herd gelegentlich Stromschläge verteilte. Auch an die Kegelturniere, Filmvorführungen und Fahrten in den Harz.
Dass es ab 1976 überhaupt einen Jugendtreff in Calberlah gab, sei ein großer Kampf gewesen, erzählt Horst-Dieter Hellwig, als Vorsitzender des Samtgemeinde-Jugendrings war er Mitinitiator. Anfangs war der Treff selbst organisiert – und nach zwei Jahren wieder geschlossen. Es sei der „reinste Schweinestall“, titelten die Zeitungen damals. Mit den Nachbarn gab es Ärger wegen des Alkoholkonsums und der Musiklautstärke. Die Jugendlichen gingen auf die Barrikaden, entrollten Transparente während der Ratssitzung („Lasst uns nicht hängen!“) als die erste Erzieherin Gabriele Lehner nach einem halbjährlichen „Pilot-Projekt“ wieder verabschiedet wurde.

„In der Diskussion geht es doch auch darum, wie wir unsere Interessen wirkungsvoller als bisher im Konzert der Kommunen in der Region einbringen können“, verdeutlichte Wittich Schobert.
Als Zeitplan schwebt ihm vor, das Thema innerhalb des nächsten Vierteljahres abzuschließen, damit die Städte und Gemeinden die Grundlage in den Haushalten legen können.
Hans Wehking (SPD), der maßgeblich an der Vorbereitung einer gemeinsamen Wirtschaftsförderung beteiligt ist, sagte ebenfalls: „Wir wollen, dass diese Pläne endlich umgesetzt werden. Denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht abgehängt werden.“
Breiten Raum nahm ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ein:
Der Kreistag möge eine Resolution zum Thema „Aus für die Atomkraft in Deutschland – Gorleben verhindern“ beschließen. „Wir sind hier umzingelt von Atomendlagern“, begründete Dietrich Hansmann den Antrag.

 Die anderen Teams wie jetzt Itzehoe passen in den letzten Minuten nur noch auf ihren Profi – der versenkt dann die entscheidenden Bälle.“
Doch die SG will sich so leicht nicht geschlagen geben: „Die Jungs haben mich gleich noch auf der Heimfahrt angesprochen, ob wir diese Woche nicht einmal mehr trainieren wollen, um besser zu werden. Die Moral stimmt, aber wir müssen uns unsere Körbe momentan zu hart erarbeiten.“ Wenn mal die Chance auf leichte Punkte komme, werde sie vergeben: „Wir haben momentan eine für uns schlechte Freiwurfquote von nur 55 Prozent, daran müssen wir arbeiten.“
Die SG braucht dringend Punkte, um von der Konkurrenz nicht vorzeitig abgehängt zu werden. Vielleicht klappt es ja nächstes Wochenende, wenn die Doppellizenzspieler wieder auf dem Platz stehen und für Chancengleichheit sorgen.
SG: Kemp 16 Punkte/4 Dreier, Bretall 4, Hariri 2, Janke 19, Schubert 6, Redlich 4, Klimek 14, Jeske 1.
fkn

Luise Gröning hob die Schultern und ließ sie langsam wieder sinken. „Viel weiß ich nicht. Als wir 1946, also acht Jahre später, das erste Mal wieder hier waren, lebte sie schon in Stralsund. Ihr Mann stammte von dort. Ich meine, er hat auf der Bunkerbaustelle am Enddorn gearbeitet und wurde bei Kriegsbeginn abgezogen.“
Es war Pieplow nicht entgangen, dass etwas Wichtiges fehlte. Trotz aller Eindringlichkeit der lange zurückliegenden Bilder, trotz ihres offensichtlichen Bemühens, ihn hören und nachempfinden zu lassen, was die Menschen in diesem Raum damals erlebten, sprach Luise Gröning immer nur von dem Mädchen. Von der jungen Frau, für die mehr als ihr Leben davon abzuhängen schien, dass niemand erfuhr, was geschehen war. Gerade so, als sei sie nie dort oben im Wald gewesen, wie ein verirrtes Tier von der Herde abgesprengt und in ein Verderben gelaufen, das sie zu vernichten drohte.
Er konnte sich nicht entschließen, nach dem Namen des Mädchens zu fragen.
Er spürte ein Prickeln wie von kurzgeschlossenen Drähten auf Hals und Schulter und hantierte wortlos mit Teekanne und Tasse. Ließ Zuckerwürfel hineingleiten und konzentrierte sich darauf, wie sie in der bernsteingoldenen Flüssigkeit versanken. Rührte so vorsichtig um, als habe es eine magische Bedeutung, dass Löffel und Tasse nicht klimperten.

Noch mehr Freude kam bei den Wolfsburger Tänzerinnen auf, als während der Zwischenrunde bekannt wurde, dass die teilnehmende Bundesliga-Formation „Impuls“ vom TSC Egelsbach nach der Meisterschaft seine Mannschaft zurück zieht. Dadurch wurde ein Platz in der Eliteliga frei. Die vier ausgeschiedenen Teams aus der Vorrunde bekamen nun die Chance, „Impuls“ zu beerben und wurden noch einmal aufs Parkett gebeten. In dieser Relegationsrunde wuchs „Fearless“ über sich hinaus und verpasste den Aufstieg nur hauchdünn. „Dance Works“ vom 1. TC Ludwigsburg wurde von den sieben Wertungsrichter knapp vorne gesehen. „Schade, die haben eine Eins mehr bekommen. Aber die Boston-Jazzdance-Company aus Düsseldorf, die sonst in der 2. Bundesliga immer vor uns war, haben wir abgehängt“, sagte Corinna Schäfer.
Wie in den beiden Vorjahren setzte „J.E.T.“ vom MTV Goslar die Maßstäbe und verteidigte souverän den Titel. Deutscher Vizemeister wurde ebenfalls erneut „autres choses“ vom TC Blau-Gold Saarlouis. Dritter, und damit auch für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Toronto/Kanada qualifiziert, wurde „Imagination“ vom ausrichtenden TC Schöningen.

 Ziel sei es gewesen, den Treff an die Schule und damit zu den Jugendlichen zu bringen. Das ist nach Aussage von Jugendpfleger Thorsten Müller mehr als geglückt. „Der Treff wird toll angenommen, wir zählen im Schnitt 23 Besucher pro Tag.“ Wichtig sei, dass es nicht immer dieselben sind und regelmäßig neue Gesichter hinzukommen. Den Treff ins Nachmittagsangebot der Schule einzubinden sei ebenfalls gelungen. Dreimal pro Woche können die jugendlichen Besucher im Internet surfen, Kicker, Billard oder Gesellschaftsspiele spielen. Auch der benachbarte Werkraum werde genutzt.
In der Ruhezone laden riesige Sofas zum Hineinlümmeln ein. „Heute heißt das im Jugendjargon Chillen“, meint Müller und nimmt neben Metzlaff Platz, „während meiner Jugend hieß das noch abhängen“. „Wir haben rumgammeln gesagt“, erinnert auch Metzlaff sich an die beliebte, aber wenig aktionsreiche Freizeitbeschäftigung.
Beim Tag der offenen Tür dagegen halten die Angebote von Nichtstun ab. Im Flur locken eine Fotoausstellung, ein Basteltisch und eine Luftballonkünstlerin, die bunte Fantasietiere formt. Im Treff verblüfft eine Zauberkünstlerin mit ihren Tricks, danach zeigen Breakdancer ihr Können. Auf dem Parkplatz locken Kletterfelsen, Kettcar-Parcours und Inliner-Rampen.
Ganze Familien nutzten die Gelegenheit, den Jugendtreff in Augenschein zu nehmen, auch die regelmäßigen Besucher waren mit von der Partie. „Ich war schon im alten Treff, hier ist alles viel heller und großzügiger und man kann echt was erleben“, meint der 17-jährige Eduard.

„Chillen“, „abhängen“, „faulenzen“, „lümmeln“, „rumgammeln“ – da kam ja einiges zusammen, als sich Repräsentanten der Gemeinde und Bürger zur Begutachtung der „Ruhezone“ im Calberlaher Jugendtreff zusammenfanden. Jetzt wäre es interessant, weitere Ausdrücke, je nach Generation zu erfahren. Wie haben Sie, lieber Leser, liebe Leserin, das denn früher genannt? Ich befürchte allerdings, dass sich manche gar nicht mehr daran erinnern können. Nicht, weil ihnen das Wort dafür nicht einfällt. Vielmehr, weil fürs Nichtstun keine Zeit blieb. Und das war ziemlich schade.
E-Mail: barbara.benstem@bzv.de

 Vor allem sein Vater hat lange nicht verstanden, wo der Sinn darin besteht, seinen Körper auf einer Hand abzustützen und sich im Kreis zu drehen. Als der Vater im Krankenhaus im Sterben liegt, ist Katsu unterwegs – um zu tanzen.
„B-Boy Joe“ ist Koreaner. Sein Vater ist alleinstehend, kann seinen Sohn kaum ernähren. Irgendwann legt Joe, der eigentlich Sung-Gook heißt, ihm einen Umschlag mit Geld auf den Küchentisch. Geld, das er mit dem Tanzen verdient hat.
Die Mutter von „Lil‘ Kev“ hatte rassistische Ansichten – sagt sie selbst. Ihr gefiel es nicht, dass ihr 12-jähriger Sohn ständig mit viel älteren Jungs abhing.„Da waren nur Schwarze und Nordafrikaner, und dann dieser blonde, weiße, kleine Junge.“ Doch die Breakdance-Gruppe nahm Kevin auf wie einen Bruder. Irgendwann war die Mutter nur noch stolz, dass ihr Sohn Frankreich beim Battle of the Year repräsentieren würde. Sie sagt: „Jetzt will ich auch, dass er gewinnt.“
Das sind nur einige der sehr persönlichen und bewegenden Geschichten, die die Breakdance-Dokumentation Planet B-Boy erzählt. Sie zeigt vor allem eins: Wie viel Liebe, Leidenschaft alle ins Tanzen legen. Und wie viel Disziplin dazu gehört, das beste aus sich rauszuholen. Egal, ob sie aus Las Vegas, Paris, Tokio oder Seoul kommen. Alle haben nur ein Ziel vor Augen: Braunschweig – der Battle of the Year ist für alle der Lebenstraum.

McCain attackiert, Obama macht Punkte
Der demokratische Präsidentschaftsbewerber hat den republikanischen Konkurrenten im dritten und letzten Fernsehduell abgehängt
Von unserem Korrespondenten Friedemann Diederichs, New York
Wenige Minuten vor Debattenbeginn zeigt der US-Fernsehsender CNN noch einmal eine überdimensionale Karte der US-Bundesstaaten. Die Karte ist in rote, blaue und gelbe Felder aufgeteilt. Rot, das sind die Republikaner und John McCain, blau steht für Barack Obama und gelb für Staaten mit unklarem Ausgang.

Die politische Debatte um eine Großregion hat an Fahrt gewonnen. Dass einem Urgestein des Gifhorner Nordkreises wie Klaus Schneck – geboren in Knesebeck – der Gedanke, den Nordkreis abzukoppeln, nicht schmeckt, versteht sich fast von selbst. Allerdings sprechen die Nordkreisler immer noch gern vom Altkreis Isenhagen. Da drängt sich der Verdacht auf, dass sie sich schon bei früheren Reformen selbst abgehängt haben. Was also tun?
E-Mail: marion.stief@bzv.de

Von Dorit Koch
Urwaldschreie hallen, Trommeln dröhnen, und Affen schwingen sich wild von Liane zu Liane. Ein junger, athletischer Mann mit blonder Mähne und braunem Lendenschurz schwebt durch die Lüfte. Als „Spargeltarzan“ haben sie den Schweden Anton Zetterholm (22) noch vor Monaten belächelt, jetzt ist er der Titelheld in Deutschlands neuem Musical „Tarzan“.
Die Show mit Songs von Phil Collins bringt die legendäre Geschichte vom Jungen, der bei Affen aufwächst, in der deutschen Musicalhauptstadt auf die Bühne. Eine rasante und phantasievolle Dschungelshow, in der die Affen so richtig abhängen können, vor, hinter, neben und über den Köpfen der Zuschauer – das Publikum ist mittendrin im Urwald.
Im Theater Neue Flora muss die Tarzan-Crew fortan täglich nicht nur singen, tanzen und schauspielern, sondern auch akrobatische Höchstleistungen vollbringen. Höhenunterschiede von bis zu 14 Metern überwinden die Darsteller, 16 000 Meter Seil werden benötigt, allein Tarzan verbringt nur 20 Prozent seiner Zeit auf dem Boden.
Wachsam wie im Dschungel muss auch das Publikum bleiben: An drei bis zu 30 Meter langen Flugbahnen im Zuschauerraum fliegen Tarzan und seine Gorillas über die Köpfe der Besucher hinweg – manchmal fast zum Greifen nah. Auch sonst wartet die dynamische und kurzweilige Inszenierung immer wieder mit Überraschungen auf.

Kurz vor Schluss stand es noch unentschieden, bis Hariri sich immer wieder den Ball schnappte und die SG mit zwei Dreiern hintereinander auf die Siegerstraße brachte. Damit funktionierte genau das, was Weinhold in den Partien zuvor immer bemängelt hatte: „Die anderen Mannschaften haben in der Schlussphase mindestens einen erfahrenen Spieler auf dem Feld, der die entscheidenden Bälle versenkt. Das hat bislang bei uns gefehlt. Wir punkten alle sehr ausgeglichen, aber es ist natürlich schön, wenn einer am Ende die nötige Ruhe bewahrt und den Korb trifft.“ Das soll auch in Zukunft weiter so funktionieren.
Durch den Sieg steht die SG zwar wieder etwas besser da, aber es müssen dringend weitere Punkte her, um nicht abgehängt zu werden.
SG: Hariri 20 Punkte/3 Dreier, Anthony 12, Hoffmann, Janke 18/1, Jeske 10/1, Kemp 10/2, Klimek 7, Schubert, Pink 10, Redlich 4.
Benny Charles Anthony (rechts) war einer von sechs SG-Spielern, die zweifach punkteten. Jakob Klimek (links) steuerte sieben Zähler bei. Foto: Detlev Splitt

 Stadtbaurätin Monika Thomas kommt zur Sitzung ab 18.30 Uhr ins Schützenhaus. Sie soll zu den umstrittenen Bauthemen B 188 und Radweg „An der Meine“ Stellung beziehen, erwarten die Ortsratsmitglieder aller Fraktionen.
Die Sitzung wurde extra zweimal verschoben, damit die Stadtbaurätin auch wirklich Zeit findet für die Vorsfelder. Und die wollen sie auch nutzen. „Wir wollen ihr auf den Zahn fühlen und wissen, wie es weiter geht beim Thema B 188 und dem Kreisel in Richtung Danndorf“, sagt Ortsbürgermeister Günter Lach. Der Ortsrat fühlt sich nicht richtig informiert, habe bislang immer nur auf Nachfrage Informationen erhalten. „Wir haben den Eindruck, dass sich Wolfsburg bei den Planungen ein wenig hat abhängen lassen. Es geht aber nicht, dass wir in Vorsfelde jetzt das neue Nadelöhr für den Verkehr werden, indem die Umgehung für Velpke und Danndorf bei uns im Ort endet“, kritisiert Lach.
„Unsere Geduld geht langsam zu Ende“, wird auch SPD-Ortsratsfraktionschef Willi Dörr beim Thema B 188 deutlich. „Wir haben das schon viele Male diskutiert, von der Verwaltung aber bislang nur alte Pläne vorgelegt bekommen. Da muss endlich mal über Alternativen nachgedacht werden“, sagt Dörr. Zum Beispiel könne die Dieselstraße vierspurig ausgebaut werden, um den Verkehr Richtung Innenstadt aus Vorsfelde heraus zu halten.
Am 26. November plant die SPD eine Versammlung im „Goldenen Stern mit WVG, Politik, Stadt und Bürgern zum Thema Verkehrsproblematik.

Freizeitzentrum präsentiert sich als Gruselschloss
HELMSTEDT.
Als Gruselschloss präsentiert sich das Helmstedter Jugendfreizeit- und Bildungszentrum (JFBZ) am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag. „Die Wände im Erdgeschoss sind komplett schwarz abgehängt, überall hängen Spinnenweben und stehen Kürbisse“, erzählt Britta Niewerth vom JFBZ-Team.
Die beiden Halloween-Tage werden heute durch das Musical „Die kleine Hexe“ eröffnet. Nach der Vorstellung besteht die Möglichkeit, das schwarze Labyrinth im Erdgeschoss zu besuchen. „Dort warten schaurig schöne Gestalten und es werden gruselige Geschichten erzählt“, lädt Britta Niewerth alle Mutigen ein, dabei zu sein. Außerdem gebe es zur Verpflegung eine „Hexenküche“.
Am morgigen Freitag geht es weiter mit einer Mumien-Disco, bei der das beste Kostüm gewählt wird. Spiele und weitere Überraschungen runden die Halloween-Party ab.

Tapfere, edle Ritter als Vorbild und Ritterspiele sind zumindest bei Jungen auch heute noch beliebt. Anders lässt sich der auch in Deutschland riesige Erfolg des Jugendbuchs von Tonke Dragt, das diesem Film zugrunde liegt, nicht erklären.
Und das Leben eines schönen, reichen Burgfräuleins, das sich die „coolsten“ Jungen aussuchen kann, ist auch nicht zu verachten: In der Geschichte aus längst vergangenen Zeiten soll der Schildknappe Tiuri nach einer letzten Prüfung zum Ritter geschlagen werden. Tiuri besteht diese Prüfung nicht, weil er einem Verwundeten zu Hilfe eilt.
Dieser bittet Tiuri, dem Ritter Edwinem einen Brief an den König zu übergeben, von dem das Schicksal zweier Königreiche abhängt.
Er erlebt auf der Reise viele Abenteuer und gerät in tödliche Gefahr, findet aber auch einen Wegbegleiter, erobert das Herz des Burgfräuleins Lavinia und stellt seinen Mut und seine Tapferkeit unter Beweis. Der holländische Regisseur Peter Verhoeff hat den Film mit Spezial-Effekten aufwändig und routiniert inszeniert.
läuft in Braunschweig

2009 soll der ärztliche Notdienst in Zusammenarbeit mit den Kreisstellen Helmstedt und Wolfsburg der Kassenärztlichen Vereinigung, Bezirksstelle Braunschweig, neu organisiert und künftig zentral in Helmstedt und Wolfsburg vorgehalten werden.
Wunderling-Weilbier teilte weiterhin mit, nunmehr seit mehr als vier Jahren intensiv auf den bevorstehenden Ärztemangel in der Region aufmerksam zu machen und diesem zu begegnen. Selbst die Akquise von Ärzten und Fachärzten für den Bereich Schöningen sei von der Stadt Schöningen erfolgreich organisiert worden. Mit der beschlossenen Neuorganisation des ärztlichen Notdienstes werde der ländliche Raum noch mehr unangemessen stark benachteiligt. Trotz gleicher Abgabenlast von Krankenversicherungsbeiträgen könnten Patienten in Großstädten und Ballungszentren sich einer ausreichenden ärztlichen- und fachärztlichen Versorgung erfreuen, hingegen würden Patienten auf dem Lande immer mehr von einer Grundversorgung und künftig von einer Notfallversorgung abgehängt.„Originäre Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung ist das Sicherstellen einer medizinischen Versorgung der Bevölkerung“, betont der Bürgermeister. Mit der neuen Notdienstversorgung werde dieser Grundauftrag in keinster Weise erfüllt und insbesondere die Schwächsten der Gesellschaft würden überproportional belastet.
N.R.
Bürgermeister Matthias Wunderling-Weilbier.

 Die damalige Zeit um 1930 und 1940 sei in Europa sehr schwierig gewesen. Fermi emigrierte in die USA, weil seine Frau Laura aufgrund ihres jüdischen Glaubens Repressalien des Mussolini-Regimes in Italien ausgesetzt war.
„Daher war es nicht einfach, die richtige Art zu finden, wie man neue wissenschaftliche Vorstellungen verbreiten konnte“, so Zichichi. Bis 1942 hätten alle Nationen das Feuer als Energiequelle genutzt. Am 2. Dezember 1942 sei es Fermi schließlich gelungen, eine andere Art von Feuer zu entzünden.
Erheblich weniger Brennstoffe waren nun nötig, um die gleiche Menge an Energie zu erzeugen, wie zuvor. Fermi entzündete mit dem nuklearen Feuer das erste, das nicht von der Sonne abhing.Weniger Energie musste aufgewendet werden, weil Kernkraft stärker als elektromagnetische Kräfte ist.
„Energie und Demokratie“ bezeichnete Zichichi als grundlegende Faktoren für eine gesunde Welt. „Wir gehören zu der Million Menschen auf der Erde, die genug Energie haben“, sagte er. Der Blick in die Zukunft bedeute eine Suche nach neuen Energiequellen. Die elektromagnetische Energie und die Kernkraft seien bereits entdeckt.
„Die Nachkommen in 5000 Jahren werden Fermi feiern, weil er unendliche Energiequellen entdeckt hat“, so der Physiker. „Dass sie andere Möglichkeiten als die Kernkraft haben werden, um Energie zu produzieren, ist eine große Leistung Fermis.“

LEBENSTEDT.
Das Badminton-Team des TSV Salzgitter hat die Tabellenspitze der Bezirksliga erkämpft und liegt auf Titelkurs. Nach zwei Heimsiegen verdrängte das Team den bisherigen Tabellenführer Hohenassel.
Im ersten Spiel gegen Hondelage holten die TSVer alle Punkte und gewannen mit 8:0. Nur zwei Herreneinzel gingen in den dritten Satz. Besonders souverän entschieden Jens Metze und Tanja Beier ihre Einzel für sich. „Damit haben wir einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Spitze abgehängt“, freute sich Teamführer Olaf Klein.
Gegen die Braunschweiger Mannschaft Zur Hanse siegte der TSV 5:3. Hier gab es nur Zweisatzspiele, diese waren aber zum Teil hart umkämpft. So gewann das gemischte Doppel mit nur wenigen Punkten Vorsprung seine Sätze. Rainer Diedrichs und Tanja Beier mussten sich jeden Punkt erkämpfen.
Ergebnisse:TSV Salzgitter – Hondelage 8:0. 1 HD Diedrichs/Reuther – Ricklik/Richter 21:15, 21:17, 2. HD Schnur/Klein – Steinmann/Hanuschk 21:0, 21:0, DD Reuther/Beier – Buchelt/Fabig 21:15, 22:20, DE Beier – Buchelt 21:13, 21:9, Mixed Beier/Diedrichs – Fabig/Hanuschk 21:0, 21:0, 1.HE Reuther- Ricklik 21:15, 16:21, 21:18, 2. HE Metze -Richter 21:17, 21.12, 3. HE Schnur – Steinmann 21:16, 22:24, 21:10.

In der Pressemitteilung heißt es außerdem als Begründung für das neue Konzept: „Jede JVA im Lande solle künftig Haftplätze für Untersuchungshaft, für Strafhaft, für den geschlossenen und den offenen Vollzug vorhalten. Sozialtherapie und durchgehende Betreuung würden ausgebaut und ebenfalls in jeder JVA des Landes vorhanden sein.“
Damit sei nicht automatisch gemeint, dass alle Vollzugsformen unter einem Dach an einem Ort vereint sein müssten, schränkte Georg Weßling gestern auf Nachfrage ein. Nur innerhalb einer Verwaltungseinheit solle das Komplettangebot vorgehalten werden.
Braunschweig wird im neuen Konzept Wolfenbüttel zugeordnet. Und dennoch hat Königslutter unter diesem gemeinsamen Dach als Teil der JVA Wolfenbüttel keine Überlebenschance. Weßling erläuterte, dass der Zeitpunkt der Schließung Königslutters (bis spätestens 2012) auch von der Anzahl der Haftplätze in Braunschweig und Wolfenbüttel abhänge.Gibt es diese dort ausreichend, sind die Tage der JVA Königslutter endgültig gezählt.
Zum neuen Konzept gehöre auch der Plan, so Georg Weßling weiter, zunehmend Einzelhafträume zu nutzen, um Unfrieden unter Häftlingen in einer Zelle zu verhindern. In anderen JVAs gebe es entsprechende Umbauten.
Zwar kenne er die Räume in Königslutter nicht, die Möglichkeiten, dort Einzelzellen einzurichten, schätze er aber als begrenzt ein. Wahrscheinlich gingen so Haftplätze verloren, was der Wirtschaftlichkeit weiter entgegenstünde.

Zum entscheidenden Spiel um die Herbstmeisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse Wolfsburg kommt es zwischen Tabellenführer Brackstedt und Verfolger Wendschott. Vor einem schweren Heimspiel gegen DJK steht auch der Tabellendritte TSV Wolfsburg II.
TSG Mörse II – USI Lupo/Martini Wolfsburg III (So., 12 Uhr, Herzbergstadion). Die so gut in die Saison gestartete Mörser Reserve steht nun wie schon im Frühjahr wieder kurz vor den Abstiegsplätzen. Die Gäste sind aber nur vier Punkte entfernt. Da wäre ein Heimsieg sehr wichtig.
ESV Wolfsburg II – US Atletico Wolfsburg (So., 12 Uhr, Stadion West). Kampflos war Atletico am vergangenen Sonntag zum zweiten Dreier der Spielzeit gekommen. Ob es am Sonntag zum zweiten Sieg aus dem Spiel heraus reicht, wird davon abhängen, ob die verletzten Asse wieder einsatzbereit sind.
VfR Eintracht Nord Wolfsburg II – TSV Sülfeld II (So., 12 Uhr). Das war bitter für VfR-Trainer Egidio Mileo: Sie konnten gegen US Atletico nicht zum Nordstadtderby antreten, weil fünf Spieler an die eigene Bezirksligamannschaft abgegeben werden mussten. Das soll sich aber nie wiederholen, hofft Mileo.
TSV Hehlingen II – TV Jahn Wolfsburg (So., 12 Uhr). Durch ihren Sieg in Sülfeld haben die Hehlinger den fünften Platz erreicht, und den wollen sie im Heimspiel gegen die auf Rang 12 zurückgefallene Jahn-Elf behaupten. Gästetrainer Joachim Trienke hat Aufstellungssorgen.

 Wer sprang kunstvoll vom Sprungbrett? Mein Großvater. Ich schwamm ohne große Ambitionen vor mich hin.
Dann kaufte er mir die Langlaufskier. Sie ahnen, wie es ausging. Mein Großvater verschwand am Horizont, ich kämpfte um das Gleichgewicht. Seitdem warten die Langlaufskier auf ihre Wiederentdeckung. Eines weiß ich ganz gewiss: Wenn ich dann Probleme habe, rufe ich mit dem Handy meinen Großvater an. Noch einmal lasse ich mich nicht abhängen.
E-Mail: stefanie.waske@bzv.de

 Pink ist Anhänger dieser Regionsidee, wie auch einem Artikel aus der IHK-Zeitung zu entnehmen ist: „Nur die verfasste Region, also eine neu zu entwickelnde kommunale Körperschaft, kann umfassend die grundhaften strukturellen Probleme lösen, damit wir im Braunschweiger Raum eben nicht noch weiter abgekoppelt werden.“
In seinem mit Daten und Fakten gespickten Vortrag nannte er gleich mehrere Gründe für eine notwendige Gebietsreform, etwa die sehr kleinteilige Gemeinde- und Kreisstruktur, den teilweise dramatischen Einwohnerrückgang, die sehr heterogene Finanzkraft der Gemeinden, die Fragmentierung der Zuständigkeiten („organisierte Unzuständigkeit“), der Wegfall der Bündelungsfunktion der Bezirksregierung und dass sich zahlreiche Organisationen schon jetzt an anderen territorialen Zuschnitten orientieren würden.
Pinks Fazit lautete: „Es muss sich dringend in der Region etwas tun, sonst werden wir im Vergleich zu anderen Regionen abgehängt.“
Die Region wächst zusammen, zumindest bildlich. Unsere Aufnahme zeigt Wolfenbüttel an der Salzdahlumer Straße und Salzgitter, das im Hintergrund zu sehen ist. Foto: Karl-Ernst Hueske

Doch es gibt auch Ausnahmen: Eigentlich sollte die Arge drei Millionen Euro weniger als im Vorjahr ausgeben. Da momentan erst zwei Millionen Euro eingespart wurden, wird sich dieses Ziel wohl nicht erreichen lassen. Gleichwohl sind für 2009 bereits neue Sparziele genannt worden. Im nächsten Jahr soll der Etat um weitere 1,5 Millionen Euro fallen.
Furcht vor Finanzkrise
Ob das alles so durchzuhalten sein wird, weiß selbst Geschäftsführer Jörg Hornburg nicht: „Viel wird davon abhängen, wann und in welchem Umfang die Finanzkrise auf Braunschweigs Arbeitsmarkt durchschlagen wird.“
Hornburgs große Sorge: Rund 3200 Arbeitslose hat die Arge in diesem Jahr zwar in Arbeit oder Ausbildung vermittelt. Besonders große Erfolge wurden in den Sommermonaten erzielt. Viele wurden in Zeitarbeit vermittelt. Hornburg: „Wer von den Vermittelten entlassen wird und weniger als 12 Monate gearbeitet hat, erhält kein Arbeitslosengeld, sondern wieder Arbeitslosengeld II von der Arge.“
Hoffen auf mehr Personal

Der Ausbau selbst wird in zwei Stufen erfolgen. Bis Ende 2011 sollen all die Gebäude angeschlossen werden, die etwa 25 Meter entfernt von vorhandenen Leitungen liegen.
BS-Energy will Mitte Dezember all die Eigentümer anschreiben, die für einen Anschluss in Frage kommen. Binnen sechs Monaten sollen sie entscheiden, ob sie sich an das Fernwärmenetz anschließen lassen wollen. Wer sich dafür entscheidet, wird den Anschluss verbilligt bekommen. Die Bundesregierung stellt insgesamt etwa sechs Millionen Euro Fördergelder zur Verfügung.
Wo dann ganz genau die Straßen aufgerissen werden, steht allerdings noch nicht fest. BS-Energy-Vorstandsvorsitzender Ulrich Lehmann-Grube: „Das wird davon abhängen, wo sich eine ausreichende Zahl von Interessenten findet.“
Nach Meinung von BS-Energy bestehen gute Chancen zum Beispiel entlang von folgenden Straßen: Auguststraße, An der Martini-Kirche, Bohlweg, Breite Straße, Bugenhagenstraße, Echternstraße, Bültenweg, Campestraße, Kramerstraße, Cellerstraße, Ekbertstraße, Frankfurter Straße, Franz-Trinks-Straße, Freisestraße, Gaußstraße oder Giersbergstraße.
2012 beginnt der zweite Ausbau-Schritt. BS-Energy will dann an die Eigentümer entlang der Celler Straße herantreten. Weiterer Ausbau-Schwerpunkte könnten Hamburger Straße sowie die innerstädtischen Wohngebiete von Hagenring und Altewiekring bilden.

In dieser Partie kommt es auch zum Aufeinandertreffen von Wiebke Schulze mit ihren ehemaligen Teamkolleginnen. Die 19-jährige Studentin gehörte bis zu ihrem jüngsten Wechsel zum VfR Weddel zur Auswahl des Regionalligaabsteigers.
In der Vergangenheit kam es in einem ausgeprägten Konkurrenzdenken mehrfach zum Tausch der Vereinsfarben. Wobei beide Mannschaften von diesem Wechselspiel profitierten. Dazu zählten neben Schulze Jenny Weiß, Julia Maier und Julia Wolf.
Wer in diesem von Spannung geprägten Nervenspiel schließlich die Oberhand behält, dürfte auch von der mentalen Tagesform abhängen.Weder Wiebke Wiegand (12:3) noch Melanie Mosterdijk (10:6) müssen jedoch vor Ehrfurcht erstarren.
In einer zweiten Begegnung, zu der VfR Weddel am morgigen Samstag (17 Uhr) zum SV Frielingen reist, ist die Ausgangslage wesentlich günstiger für die Gäste. Lediglich Ex-Landesmeisterin Birgit Giebel dürfte dem Schlüter-Quartett dort Probleme bereiten.
Vor kniffligen Aufgaben stehen der VfR Weddel und Melanie Mosterdijk heute gegen den RSV. Foto: Zopp

 Sex. Und was beide noch verbindet. Oder auch nicht. Mario Barth auf hochhackig sozusagen, mit der Extraportion Niveau – und nach Noten.
Denn Ina Müller ist eine in jeder Hinsicht vorzeigbare Sängerin. Ein bisschen angegriffen und rauchig, ihre Stimme, aber das gibt die persönliche Note. Und natürlich diese Quirligkeit, mit der sie in einem fort die Bühne vermisst. Das fällt um so mehr ins Auge, als die Band es sich auf Hockern bequem gemacht hat.
Ein bisschen sehr gut abgehangen klingt die Musik auch. Gediegen-elegante Popsongs, anheimelnd melodiös, routiniert aufgebaut, manchmal etwas peppiger, mit dem Gitarren- oder Pianosolo an der Stelle, wo man es erwartet.
Ina Müllers Texte, nach dem ersten Lied auf Hochdeutsch gesungen, sind frecher und frischer. Nur manchmal singt sie noch platt, aber jetzt klein geschrieben – „wenn du fliegst, flieg mit mir/wenn du träumst, dann sei bei mir“.
Oft aber kleidet sie die alten Beziehungsthemen in originelle Worte und Wendungen: „Ich rechne immer noch in Mark um. Ganz egal was Jens auch tut, ich denke jedesmal, mit Mark wars doppelt so gut.“

 Auf die besonderen Bedingungen in Langelsheim – es wird ohne Patte gespielt – haben sich die Vorsfelder im Training bereits eingestellt. „Wir haben ohne Patte trainiert, um damit keine Probleme zu bekommen“, erklärt Dawidowicz.
VfL Wolfsburg – MTV Vater Jahn Peine (Sbd., 20 Uhr, Sporthalle BBS I, Tischlerstraße). Seine makellose Heimbilanz von sieben Siegen in ebenso vielen Spielen will der VfL auch gegen Peine verteidigen. Für die Wolfsburger spricht, dass der MTV die guten Heimleistungen in fremder Halle selten abrufen konnte, erst ein Auswärtssieg steht zu Buche. Dennoch warnt VfL-Coach Andreas Kruse vor Jahn. „Peine ist sehr stark einzuschätzen. Es wird viel vom Kämpferischen abhängen“, so Kruse.
TSV Timmerlah – VfB Fallersleben II (So., 15 Uhr). Vier Siege gelangen dem VfB in den zurückliegenden sechs Spielen. Es geht merklich aufwärts nach dem schwachen Saisonstart. Doch mit Timmerlah treffen die Fallersleber auf einen schweren Brocken. „Das ist eine schwer ausrechenbare Mannschaft, da das Personal ständig wechselt. Timmerlah ist in jeder Spielzeit für eine Überraschung gut.“ Derzeit ist der TSV Tabellenvierter. „Es wird schwer für uns, dort etwas zu holen“, erklärt Fallerslebens Teamsprecher Thomas Daft.
MTV Gifhorn – TV Mascherode (So., 15.30 Uhr, Sporthalle Otto-Hahn-Gymnasium, Lehmweg). Trotz der zuletzt durchwachsenen Auftritte ist MTV-Spielertrainer Sven Thurow überzeugt von seinem Team.

Mädchen bevorzugen Themen, die einen Bezug zu ihrem eigenen Leben haben, während Jungen andere und fremde Welten bevorzugen: exotische Länder, ferne Zeiten, andere Welten.
Mädchen bevorzugen innere Handlung (Beziehungen, Psychologie) und Mitfühlen. Jungen bevorzugen äußere Handlung (Spannung) und Distanz, wobei Komik, Humor und Ironie als Formen der Distanzierung besonders beliebt sind.
Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Gruppe der lesenden Jungs, welches Potenzial in diesem Thema steckt. Sie jedenfalls stehen fast auf einer Stufe mit den Mädchen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede verschwimmen. Umgekehrt muss ein nicht lesendes Mädchen aufpassen, von den lesenden Jungs nicht abgehängt zu werden.
Was daraus folgt, ist mal wieder Sprengstoff für unsere Schule. Jungs müssen andere Bücher lesen als Mädchen, sie brauchen einen anderen, einen eigenen Unterricht. Sonst verlieren sie. „Viele Pädagogen“, weiß Garbe, „handeln in dem guten Glauben, sie würden Jungen und Mädchen gleich behandeln, und benachteiligen dadurch häufig ungewollt die Jungen.“
Unsere Schule, seit Jahrzehnten eingezwängt in Rekord-Bürokratie und seltsame Rahmen-Richtlinien, muss den Jungen das Lesen wieder schmackhaft machen.

Worum es geht, steht außen drauf: „Lesestart“ – Deutschlands bislang größtes Projekt zur Lese- und Sprachförderung für Familien mit Kleinkindern, ist angelaufen. „In Salzgitter beteiligen sich bereits zwei Kinderärzte, 2009 werden es alle sein“, sagt Helmut Metze, Vorsitzender des Kinderschutzbundes (KSB) Salzgitter – die Organisation schiebt das Projekt der bundesweit agierenden Stiftung Lesen in Salzgitter an.
„Etwa 45 Prozent der Kinder bis zu zehn Jahren bekommen selten oder nicht vorgelesen. 33 Prozent der unter Sechsjährigen bis sechs Jahre wurde noch gar nie vorgelesen“, sagt KSB-Mitarbeiterin Petra Leben. Die Folgen: Mangelnde Sprachentwicklung, Schwierigkeiten, Lesen und Schreiben zu lernen, unabhängig von Nationalitäten. „Diese Kinder werden in der Grundschule schon abgehängt“, sagt Leben. Dabei seien Produkte des Lesens – Neugierde, Phantasie, die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen, „elementare Voraussetzungen für lebenslangen Lernerfolg.“
Nicht nur Kinderärzte machen mit: Im Mütterzentrum, den Familienbildungsstätten und anderen Institutionen wird für gemeinsame Freude am Lesen mobil gemacht. „In der Stadtbibliothek werden jene Bücher bereitgehalten, die im Begleitheft empfohlen werden“, sagt Metze – der Zugang zu Literatur soll nicht daran scheitern, dass Bücher zu teuer sein könnten.
Von Mai 2009 an werden sich alle Kinderärzte am Projekt beteiligen – der KSB Salzgitter bestreitet vorerst für zwei Jahre die Kosten von etwa 14 000 Euro pro Jahr. Die FDP im Rat hat beantragt, für diesen Zweck im kommenden Jahr 5000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Doch wenn die anderen noch schlafen, ist einer schon wach und unterwegs. Wachgeküsst von der Wintersonne besucht ein gelber Schmetterling manchmal schon im Februar die ersten Blüten.
Als einer der wenigen Schmetterlinge übersteht der Zitronenfalter den Winter. Unter einem welken Blatt, in der Ritze eines Baums, im Schutz einer Hecke lässt er sich einfach einfrieren.
Dass sein Körper und seine Zellen dabei keinen Schaden nehmen, liegt an einem Frostschutzmittel im Blut. Ein Eiweiß, das raffinierter wirkt als die Frostschutzmittel, die man etwa in die Scheibenwaschanlage des Autos füllt. Während bei Glykol und anderen handelsüblichen Mitteln die Absenkung des Gefrierpunkts von der Menge abhängt, die dem Wasser zugegeben wird, genügen vom Bio-Frostschutz des Schmetterlings schon wenige Moleküle, um den Organismus vor dem Einfrieren zu schützen.
Der Zitronenfalter lässt sich im Winter in einem geschützten Quartier einfach einfrieren
Der Zitronenfalter kann in einer Baumritze überwintern. Foto: animal.press

 Dabei steht der Friseurberuf vor allem bei Mädchen weiter hoch im Kurs. In anderen Berufen gab es dagegen nicht genügend Bewerber, um alle Stellen zu besetzen.
„Wir können zur Zeit in vielen Berufen die Ausbildungsplätze nicht besetzen, weil es nicht genug Bewerber gibt“, sagt Kammerpräsident Hans-Georg Sander.
Auch für das kommende Jahr zeigt sich die Handwerskammer zuversichtlich: Die wirtschaftliche Lage des Handwerks stelle sich trotz Finanzkrise vergleichsweise robust dar. Bis zum Spätherbst war die Geschäftslage zufriedenstellend bis gut. „Wir sind aber optimistisch, dass der Einbruch beim Handwerk nicht so groß sein wird wie in anderen Branchen, die stärker vom Export abhängen“, sagt Schlieckmann. „Wir sind daher zuversichtlich, dass auch die Zahl der Lehrstellen gehalten werden kann. An eine Steigerung glaube ich aber nicht.“
Einen Lehrstellenmangel werde es im Handwerk zumindest nicht geben. „Das sehe ich in Zukunft nicht mehr als Problem“, sagt Schlieckmann. „Die Schwierigkeit liegt eher darin, die Stellen auch zu besetzen.“ Dabei profitieren die Handwerker in unserer Region von der Nähe zu den neuen Bundesländern. „Zur Zeit haben wir noch die Möglichkeit, in Sachsen-Anhalt zu rekrutieren“, sagt Sander. „Das ist auch erforderlich, und damit werden wir auch in Zukunft leben müssen.“
Die Lage werde sich in den kommenden Jahren sogar noch zuspitzen.

„Ihr habt geübt zu beobachten. Das ist das Wichtigste“, sagte Sylvia Hartmann, kommissarische Leiterin der Grundschule Halchter. Zur Eröffnung der Miniphänomenta hielt sie ein Ballnetz in ihren Händen.
In das Netz hatte sie mehrere kleine Schilder eingeknotet. Eines mit dem Namen Cordula Miosga. Das ist die Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig. „Sie ging bei uns zur Schule, hörte von der Miniphänomenta und dachte, dass unsere Schüler daran bestimmt Spaß hätten“, erzählt Sylvia Hartmann.
Und genau das hatten die Schüler: Lasse und Aila ließen Drei-Zeiten-Pendel schwingen und machten sich Gedanken darüber, wovon wohl die Schwingungsdauer abhängen könnte. Des Rätsels Lösung: Je kürzer die Schnur des Pendels, desto schneller schwang es.
Andere Kinder probierten das Klopfophon aus: Sie hörten die unterschiedlichen Töne in den Röhren und beschrieben sie. Wieder andere nahmen einen großen Würfel zur Hand und ließen ihn rollen, obwohl er eckig war.
Zum Auftakt der Veranstaltung sangen die Schüler Lieder unter der Leitung von Klassenlehrerin Stefanie Spoors. Cordula Miosga hatte zur Miniphänomenta zwei Basketbälle mitgebracht, einen mit wenig Luft und einen gut aufgepumpten. Sie ließ die Bälle fallen und sich von den Kindern erklären, warum der mit wenig Luft schlecht und der mit viel Luft gut sprang.

In unserer Zeitungs-Serie „Region im Aufbruch“ sagen führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Sport ihre Meinung über die Region.
Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident der Fachhochschule: „Man muss den Kleineren das Gefühl geben, dass sie in der Region nicht untergehen.“
Peter-Jürgen Schneider, Personalvorstand der Salzgitter-AG: „Wenn man nicht selbst gestaltet, tun es andere – und unsere Region wird abgehängt.“
Otto Ferdinand Wachs, Geschäftsführer der Autostadt Wolfsburg: „Unsere Region liegt in Norddeutschland ganz vorn.“
Jürgen Hesselbach, Präsident der TU Braunschweig: „Wir befinden uns in einem Wettbewerb um die jungen Köpfe.“

Werden die Menschen genug Geld haben, um sich ihre Wünsche zu erfüllen, oder werden sie aus Zukunftsangst heraus ihr Geld sparen?
Der private Konsum wird steigen, und so können sich mehr Menschen mehr Wünsche erfüllen. Der letzte Aufschwung führte nicht zu hohen Konsumwachstumsraten, von daher ist der Spielraum für höhere Ersparnis relativ gering.
Andererseits führt die gestiegene Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung dazu, dass größere Anschaffungen in die Zukunft verschoben werden. Die Konsumneigung wird auch davon abhängen, ob ein Teil der massiven Steuererhöhungen der letzten zwei Jahre im Rahmen eines Konjunkturpakets zurückgenommen wird.
Was sehen Sie als besonders unvorhergesehenes Ereignis voraus?
Zur Mitte des Jahres wird die Inflationsrate negativ werden, das heißt die Preise werden im Vorjahresvergleich sinken. Dieses wird aber nur wenige Monate anhalten. Mittelfristig wird die Inflation wieder bei knapp unter 2 Prozent liegen.

meine meinung
Sport und mit Freunden abhängen
Was sind deine Hobbys?
Sina Jäger (11) aus Bortfeld:

Was sind deine Hobbys?
Sina Jäger (11) aus Bortfeld:
„ Ich heiße Sina, bin 11 Jahre und gehe auf die Aueschule in Wendeburg. Meine Hobbys sind: Trampolin, Shoppen, mit meinen Freunden abhängen und Handball.“
Sina Jäger.
PN-Foto: tei

Harrachov im tschechischen Riesengebirge
Harrachov in Tschechien ist das Ziel von Schlittenhundeführer Uwe Radant. Er trainiert dort mit seinen Tieren für die Rennen. Doch nicht nur die Trainingsbedingungen seien gut, „auch der Ort ist toll“, sagt der Hundesportler. Das Riesengebirge an sich sei sehr schön, zudem nur 530 Kilometer von Gifhorn entfernt. „Man ist schnell da.“ Harrachov liegt auf einer Höhe zwischen 700 und 1100 Metern, „die Lage nach Osten hin bringt eine relativ gute Schneesicherheit mit sich.“
In dem Skisportgebiet finden auch Skispringen statt. Terrains unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade finden Skilangläufer. Die Rennloipen an den Abhängen des Teufelsberges beginnen unter den Sprungschanzen. Auch für Alpinski gibt es etliche Pisten für Anfänger und Fortgeschrittene.
Ein Haus in Harrachov.

Die Einschätzung von Hildegard Schooß genießt bei vielen Politikern einen hohen Stellenwert – unter anderem berät sie Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen.
Wird die gesamte Region Braunschweig einen politischen Vorstoß zu ihrem Zusammenschluss unternehmen, oder werden nur einzelne Städte dies tun?
Das Engagement für den Zusammenschluss wird wesentlich davon abhängen, welchen Nutzen die Bevölkerung davon haben wird, insbesondere, wenn die Kosten hoch sind. Noch ist das für die Kleineren nicht eindeutig zu erkennen. Man wird abwarten, aber weiter verhandeln, um eine ausgewogene win-win Situation für alle zu erreichen.
Werden die Männer 2009 noch mehr in Familie, Erziehung und Haushalt integriert?
Der Trend wird sich fortsetzen. Das Elterngeld hat den Wandel in den Rollenbildern der Väter voran gebracht. Zwei Drittel der Väter wollen nicht nur alleiniger Ernährer, sondern auch Erzieher ihrer Kinder sein. Wenn dazu nicht mehr mit beruflichen Nachteilen zu rechnen ist und kein gesellschaftlicher Spott mehr zu erwarten ist, werden immer mehr Väter aktiv in der Familienarbeit sein.

Opel und BMW verdrängen VW von Spitzenplatz
FLENSBURG.
Der Volkswagen-Konzern hat im Dezember bei den Zulassungszahlen in Deutschland in zwei Fahrzeug-Segmenten die Spitzenposition verloren. So wurde im Segment der Kleinwagen der Polo vom Opel Corsa verdrängt. In der Mittelklasse wurde der Passat vom 3er BMW abgehängt.Das meldet das Kraftfahrt-Bundesamt in seiner jüngsten Statistik.
Die Tabelle zeigt die meistverkauften Autos der einzelnen Fahrzeug-Segmente im Überblick. Die letztgenannte Zahl bezieht sich auf die Neuzulassungen im Dezember.
wei


Heute entbrennt der Kampf um die hinteren Play-off-Ränge in der Deutschen Eishockey-Liga vollends. Der EHC Wolfsburg empfängt Verfolger Ingolstadt (19.30 Uhr, Eis-Arena). Grizzlys, haut den Panthern auf die Pfoten – Platz 10 gehört uns!
Möglich, dass es kein schönes Spiel wird. Möglich, dass wenig Tore fallen. Unmöglich aber, dass das Match langweilig wird. Die elftplatzierten Gäste haben vier Punkte Rückstand auf den EHC, allerdings ein Spiel weniger ausgetragen. Trotzdem müssen sie gewinnen, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Genau das möchten die Grizzlys aber erreichen – den lästigen Verfolger abzuhängen.
„Große Herausforderung“
Das verdeutlicht EHC-Sportdirektor Charly Fliegauf. „Wir haben die große Chance, Ingolstadt auf Distanz zu halten. Wir müssen dem Gegner von der ersten Minute an mitteilen, dass hier für ihn nichts zu holen ist“, fordert er. Das wird kein Honigschlecken für die Grizzlys. Die Panther gewannen zuletzt fünf Partien in Folge und punkteten in den vergangenen sieben Partien. „Sie werden es uns nicht leicht machen“, befürchtet Fliegauf, „das ist eine große Herausforderung.“

Von Ludwigsfelde aus flogen sie 207 Kilometer und errangen die Plätze 1, 3, 7, 8, 9 und 10.
Von Friedersdorf flogen Fischers Tauben 240 Kilometer und errangen die Plätze 1 bis 9. Den ersten Platz machte auch ein Männchen aus seiner Zucht auf dem 409 Kilometer langen Flug von Pniewy in Polen nach Oedesse. Auch auf vielen anderen Strecken konnten die Tauben aus Oedesse die vorderen Plätze belegen.
Besonders hervorzuheben ist ein Weibchen, das auf dem 409 Kilometer langen Regionalflug von Pniewy den ersten Platz machte und 11 353 andere Tauben abhing.
Karl-Heinz Fischer errang außerdem in der Reisevereinigung die 1. RV-Meisterschaft (Wertung: die fünf besten Tauben nach Preiskilometern auf allen 13 Flügen), die 1. RV-Weibchenmeisterschaft (Wertung: die drei besten Weibchen nach Preiskilometern auf allen 13 Flügen), die RV-Jährigenmeisterschaft (Wertung: die drei besten jährigen Tauben nach Preiskilometern auf allen 13 Flügen) und die RV-Generalmeisterschaft.
Im Regionalverband 252 errang Karl-Heinz Fischer die erste Jährigen-Regionalverbandsmeisterschaft, die dritte Allround-Regionalmeisterschaft und den ersten Platz beim Klinikcup des Verbandes.

Personal: Die Weihnachtspause hat der Mannschaft gut getan, und es stehen am Wochenende alle zur Verfügung.
Landesliga Frauen: MTV Wolfenbüttel II – TV Jahn Wolfsburg/VSG Stederdorf/Wipshausen (Sa., 15 Uhr, Schlosshalle).
Lage: „Beide Gegner schätze ich als gleichstark ein, so dass es von der Tagesform abhängen wird, wer siegreich bleibt“, umreißt MTV-Trainer Gereon Koerfer seine Erwartungen für den Heimspieltag. „Im Hinspiel gab es eine 0:3-Niederlage. Die Scharte wollen wir auswetzen“, sagt der Coach.
Personal: Personell sieht es nicht so gut aus, fällt doch mit Ira Janzen (Bänderriss), Ela Lesnik (Verletzung nach Sturz) und Ronja Niens (Studium) gleich ein Trio aus.
bjm

So unscheinbar es ist, das Schnürchen führte zu allerlei Redensarten. Da trifft man auf den Ausdruck „etwas am Schnürchen haben“, der vom Gängelband der kleinen Kinder herkommt, einem Geschirr, mit dessen Hilfe man die Kleinen leiten, lenken und halten konnte, so dass der Ausdruck bedeutet „alles im Griff haben“.
Bei dem Ausdruck aber „das läuft ja wie am Schnürchen“ geht es um das reibungslose, flotte Ablaufen einer Handlung. Da ist an den Rosenkranz zu denken, der mitunter sogar explizit in Varianten der Redensart vorkommt. Eine zweite Erklärung bezieht sich auf die Marionetten und die Hampelmänner, deren Bewegungen von „Strippenziehern“ oder „Drahtziehern“ abhängen.Hier gab es keinen eigenen Willen, die Handlung lief also folgerichtig ab.
Die Schnur war auch seit alter Zeit ein Bild für die Folge überhaupt und im wörtlichen Sinne. Beliebt war die Sage von Theseus, der mit dem Ariadne-Fadens aus dem Labyrinth fand.
Der Sprachwissenschaftler ist Experte für Redensarten.

 Wer Lust hat mitzumachen, schaut zwischen 15 und 18 Uhr vorbei.
Auch mittwochs ist von 16 Uhr an im Treff was los: Traditionell trifft sich dann die Mädchengruppe – fernab nerviger Jungs können die Mädchen eine nette Zeit verbringen. Außerdem gibt es Mädcheninternet, und auch ein kleines Programm ist vorgesehen. Aber auch junge Herren können sich mittwochs im „Offene Tür“-Bereich treffen und am Kicker oder beim Billard ausleben. Um 18 Uhr öffnet das Internetcafé.
Donnerstags ist „Offene Tür“: Jedem steht dann von 16 bis 21 Uhr das Kinder- und Jugendzentrum Treff offen. Von Musik hören, Tanzen, Kickern oder einfach nur Abhängen ist vieles möglich.
Ebenfalls am Freitag steht die „Offene Tür“ im Mittelpunkt: Von 16 bis 22 Uhr gibt es alle Möglichkeiten für die Mädchen und Jungs, den Treff zu nutzen: Von 17 bis 20 Uhr öffnet zudem das Internetcafé und bietet Gelegenheit zu chatten, bloggen und die Welt zu vernetzen.
Mehr Informationen zum Treff in der Hildesheimer Straße 48 gibt es unter www.kids-in-vechelde.de

Stadt zieht Bilanz der eisigen Winterwoche
PEINE.
Die städtischen Betriebe haben in der vergangenen Woche 300 Tonnen Salz, 52 Tonnen Salzlauge/Flüssigsalz und 150 Tonnen Salz-Sand-Gemisch verbraucht, sagt Stadtsprecherin Ulrike Laudien. Das Streugut belaste die Umwelt und werde daher nicht nach dem Motto eingesetzt „viel hilft viel“, zumal die Tauwirkung bei unter neun Grad nachlasse. Dies gelte umso mehr auf Nebenstrecken, weil die Wirksamkeit auch von der Verkehrsmenge abhänge.Zum Vergleich: In der vergangenen Wintersaison hat die Stadt nur 163 Tonnen Salz und 51 Tonnen Feuchtsalz verbraucht.
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Auch der deutschen Mannschaft räumt Handball-Experte Mudrow Chancen ein: „Ich traue der Mannschaft alles zu.“ In Pascal Hens (HSV Hamburg) und Holger Glandorf (HSG Nordhorn-Lingen) habe das Team von Bundestrainer Heiner Brand schließlich zwei überragende Rückraumspieler in seinen Reihen.
Der personelle Umbruch, den Brand nach den Olympischen Spielen vollzogen hat, müsse kein Nachteil sein, glaubt Mudrow. „Für mich ist diese Mannschaft keineswegs zu jung.“
Natürlich müsse man den Jungs Zeit geben, „aber vielleicht sorgen sie ja schon bei diesem Turnier für eine Überraschung“. Viel werde auch davon abhängen, wie lange Spielmacher Michael Kraus ausfallen wird.
Volker Mudrow

Aber auf der Slotcarbahn rauscht der rote Rennscirocco als erstes durchs Ziel – das Rennen ist beendet, Felix Tigges klarer Sieger – mit drei Runden Vorsprung. Dieses Renn-Duell hat der sympathische Wolfsburger klar für sich entschieden. Vielleicht folgen weitere Siege im Polo-Cup.
„Als Rennfahrer weiß man, dass man über den VW-Polo-Cup weiter kommt“ Felix Tigges, Rennfahrer
Die Konkurrenten abhängen: Auf der Rennstrecke ist Felix Tigges im schwarzen Polo mit der Nummer 12 in seinem Element. Foto: Autostadt
Der Wolfsburger Felix Tigges möchte in der kommenden Saison regelmäßig unter die ersten Zehn. Foto: Westermann

Zum neuen Schuljahr will die CDU/FDP-Koalition mit alten Plänen Ernst machen. Haupt- und Realschüler könnten dann in vielen Fächern gemeinsam unterrichtet werden.
„Ich werde dem Kabinett am 24. Februar einen Vorschlag unterbreiten“, erklärte Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann (CDU) am Rande einer CDU-Veranstaltung in Verden.
Wie dieser Vorschlag genau aussehen wird, dürfte am Ende von Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) abhängen.Es geht um eine engere Zusammenarbeit von Haupt- und Realschule – mittelfristig wohl bis zum Verschmelzen beider Schulformen. „In Niedersachsen sollen nach der Landtagswahl Haupt- und Realschulen zu neuen „Sekundarschulen“ zusammengelegt werden können“, berichtete unsere Zeitung bereits im Oktober 2007.
„Wir haben viel für die Hauptschulen getan, aber die Eltern schicken ihre Kinder nicht hin“, sagte CDU-Fraktionsvize Karl-Heinz Klare unserer Zeitung. Hauptschulen mit unter 10 Prozent Kindern eines Jahrgangs seien dauerhaft nicht zu halten.
Zwar ist laut Klare schon jetzt der Großteil der Hauptschulen mit Realschulen verbunden. „Auch gemeinsamer Unterricht etwa in Musik und Sport ist bereits möglich“, so Klare. Die strikte Trennung im Klassenzimmer bei Kernfächern soll aber fallen.

Gabriel sagte, bisherige Gespräche mit dem Umfeld von Obama seien sehr ermutigend; es gebe mit ihm weit über die Klimapolitik hinaus eine Chance auf eine Erneuerung der transatlantischen Beziehungen. Obama, der morgen seinen Amtseid ablegt, hat einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien angekündigt, die bis 2025 ein Viertel des US-Energiebedarfs decken sollen; er plant dazu ein Investitionsprogramm von 150 Milliarden Dollar.
Gabriel sagte, dies sei „eine große Chance für die deutsche Wirtschaft“, die Weltmarktführer in der Umweltschutztechnologie sei. Zugleich werde Deutschland aber auch einen Wettbewerber um moderne Technologien im Energiesektor bekommen. Befürchtungen, Deutschland und Europa würden von den USA auf diesem Feld abgehängt, wies Gabriel jedoch zurück: US-Politiker schätzten, dass ihr Land 20 Jahre brauche, um beim Klimaschutz den Stand zu erreichen, den Europa heute habe.
Amerikanische Strategie ist Lehre für deutsche Politik
Die neue amerikanische Strategie sei aber eine wichtige Lehre auch für die deutsche Politik: „Die aktuelle Finanzkrise darf nicht dazu verführen, die bestehende Wirtschaft zu konservieren, sondern man muss sie nutzen, um sie zu modernisieren.“

Von unserem Korrespondenten Knut Pries
BRÜSSEL.
Recep Tayyip Erdogan will die Gunst der Stunde nutzen: Während die Europäer fröstelnd nach Alternativen zum Gas aus Russland suchen, lässt der türkische Premier sehr unverblümt durchblicken, dass der Erfolg solcher Bemühungen auch von seinem Land abhänge.
Die EU könne kaum auf Ankaras Wohlwollen beim Nabucco-Projekt rechnen, wenn sie bei der türkischen EU-Kandidatur nicht mehr Entgegenkommen an den Tag lege. Energiepolitik als Beitrittsbeschleuniger – diese Strategie verfolgte der Regierungschef, als er nun erstmals seit vier Jahren in die Europa-Hauptstadt Brüssel reiste.
Dort tritt die türkische Bewerbung um Aufnahme in die EU auf der Stelle. 8 von 35 Verhandlungsbereichen hat die EU wegen der türkischen Zypern-Politik auf Eis gelegt. Mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy sorgte im vergangenen Halbjahr ein grundsätzlicher Gegner der türkischen EU-Mitgliedschaft dafür, dass es nicht voranging. Im Dezember blockierte die Regierung in Nikosia das Energie-Kapitel.

 Auch Linksverteidiger Marcel Schäfer, der wegen seiner Knie-Verletzung in der Vorbereitung nicht voll belastbar war, wird mit nach Hamburg fahren. „Ob er spielt, wird sich kurz vor dem Spiel entscheiden“, sagt Magath.
Der Wolfsburger Trainer will alle Spieler mit nach Hamburg nehmen. Ob er sie auch alle einsetzen wird, ist dagegen fraglich. „Es ist unser letzter Test. Mit einer guten Leistung wollen wir uns und anderen zeigen, dass wir gut drauf sind“, sagt Magath. Also keine Experimente mehr? Da will sich der Cheftrainer nicht festlegen. „Das wird davon abhängen, wie das Spiel läuft. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir im Verlauf natürlich etwas ändern.“
Für seine Spieler ist der Test die letzte Möglichkeit, sich für das Spiel gegen Rostock zu empfehlen. Das findet am Mittwoch von 20.30 Uhr an in der VW-Arena statt.

 Auch Linksverteidiger Marcel Schäfer, der wegen seiner Knie-Verletzung in der Vorbereitung nicht voll belastbar war, wird mit nach Hamburg fahren. „Ob er spielt, wird sich kurz vor dem Spiel entscheiden“, sagt Magath.
Der Wolfsburger Trainer will alle Spieler aus seinem Kader mit zum Test gegen den Zweitligisten nehmen. Ob er sie auch alle einsetzen wird, ist dagegen fraglich. „Es ist unser letzter Test vor dem ersten Pflichtspiel. Mit einer guten Leistung wollen wir uns und anderen zeigen, dass wir gut drauf sind“, sagt Magath. Also keine Experimente mehr? Da will sich der Cheftrainer nicht festlegen. „Das wird davon abhängen, wie das Spiel läuft. Wenn es nicht funktioniert, müssen wir im Verlauf natürlich etwas ändern.“
Für seine Spieler ist der Test gegen St. Pauli die letzte Möglichkeit, sich in einem Spiel über 90 Minuten für einen Platz in der Startelf gegen Rostock zu empfehlen. Das Pokalspiel findet am kommenden Mittwoch von 20.30 Uhr an in der VW-Arena statt.
„Jeder Spieler hat nochmal die Chance, sich zu empfehlen“, sagt der Coach. Kurz vor dem Start in die Rückrunde will er den Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft hochhalten.

Auch sind demnach Menschen mit türkischem Hintergrund beruflich weniger erfolgreich: Sie seien häufig erwerbslos, die Hausfrauenquote sei hoch und viele seien abhängig von Sozialleistungen. Besonders groß seien die Missstände im Saarland: 45 Prozent der Türken und Türkischstämmigen dort seien ohne jeglichen Bildungsabschluss. Auch in der Gesamtstatistik liegt der kleinste Flächenstaat ganz hinten, die größten Integrationserfolge kann Hessen verzeichnen.
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) verwies im „Spiegel“ darauf, dass die Integrationskurse inzwischen besser angenommen würden. „Wir müssen den sozial Schwächeren, die sich über Generationen abgeschottet haben, sagen: Ihr seid wichtig. Wir schätzen Euch, Ihr seid so viel wert wie die anderen auch.“ Die Unterschiede innerhalb Deutschlands zeigten aber, dass bei der Integration viel von den Bundesländern abhänge.
Seit 2006 gibt es in Deutschland sogenannte Integrationsgipfel, zu denen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Medien, Migranten- und Sportverbänden ins Kanzleramt eingeladen werden.
dpa

 Die Thieder Viktoria schied durch das 1:1 gegen Ringelheim (Tore: 1:0 Kristian Bauer, 1:1 Daniel Lübbeke) aus.
Den Tränen nah war Leistungsklassen-Vertreter BSV Bruchmachtersen nach dem 2:3 gegen Lichtenberg. Das 2:0 des BSV durch Bora Nice (6.) und Dennis Soisch (8.) hielt nur bis zur 10. Minute. Mit einem schlitzohrigen Treffer in die lange Ecke traf Danyel-René Grunda zum 1:2. Dem Außenseiter rutschte danach das Herz in die Hose. Der MTV machte mit seinen zahlreichen Schlachtenbummlern in im Rücken viel Druck. Holger Bocks Doppelschlag in der Schlussminute sorgte für den Arbeitssieg.
Patrick Günther (Lichtenberg, links) beobachtet, wie Gitters Radoslav Erdmanski versucht, Holger Bock (rechts) abzuhängen.Foto: Günter Schacht

Die Frau schaffte es noch, den Mercedes am Seitenrand abzustellen. Wenig später schoss schon eine riesige Rauchwolke aus dem Motorraum in den morgendlichen Himmel. Binnen weniger Sekunden bahnten sich die lodernden Flammen ihren Weg. Auch die Wolfsburger Berufsfeuerwehr, die wenige Minuten später am Ort des Geschehens war, konnte nichts mehr ausrichten: Der Mercedes-Transporter stand lichterloh in Flammen, brannte vollständig aus. Auch die Ladung war nicht mehr zu retten. Mit Löschschaum und schwerem Atemschutz gelang es den Rettern, das Feuer letztlich zu ersticken.
Gerettet werden konnte hingegen der Anhänger samt Ladung, den die Marktfrau bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr geistesgegenwärtig abgehängt hatte. Als Ursache für das Feuer gab die Polizei einen technischen Defekt im Motorraum an.
Auffällig: Der Mercedes-Transporter war in der vergangenen Woche bereits der dritte Wagen, der Feuer fing. Zusammenhänge seien nicht abzuleiten. „Sicherlich ist die Anzahl der Brände innerhalb einer so kurzen Zeitspanne außergewöhnlich. Letztlich aber nach Lage der Dinge ein reiner Zufall“, so ein Mitarbeiter der Polizei auf WN-Anfrage.

Rege Diskussionen um eine mögliche Linksabbiegerspur Richtung Ohnhorst auf der L 321 gab es auf der Sitzung des Umwelt- und Planungsausschuss Meine. Mit fünf zu vier Stimmen sprach sich der Ausschuss dafür aus, dass ein entsprechender Antrag an die Straßenbaubehörde des Landkreises gestellt werden soll. „In der Vergangenheit hat es unter anderem tödliche und schwere Unfälle gegeben“, argumentierte Bürgermeisterin Ines Kielhorn (SPD) für den Antrag. „Wir schätzen das Risiko nicht so hoch ein. Mit einer ausgewiesenen Tempo-70-Zone wäre uns hier weitaus mehr geholfen“, begründete Eckhardt Hinkel für die CDU-Fraktion.
Ebenfalls kontrovers war die Debatte um Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an der B 4-Kreuzung aus Rethen kommend. Hier hatte das Planungsbüro Grundmann vorgeschlagen, für eine Probezeit die hochgehängten Ampeln zu verdunkeln oder abzuhängen.Damit solle vermieden werden, dass Raser aus der Entfernung die Ampelanlage sehen können. Auch hier votierte die CDU mit vier zu fünf Stimmen dagegen. „Die Straße wird stark befahren. Wer hinter einem LKW fährt, hat dann keine Möglichkeit mehr, die Ampel zu erkennen. Das würde nichts bringen“, sagte Hinkel.
Einig waren sich die Ausschussmitglieder hingegen darin, dass die Möglichkeiten für kombinierte Rad- und Fußwege vom Planungsbüro auf der nächsten Ausschusssitzung vorgestellt werden sollen. In Gravenhorst soll laut Empfehlung des Ausschusses eine dauerhafte Geschwindigkeits-Messanlage aufgebaut werden.
Die Einrichtung einer abknickenden Vorfahrtsstraße von Abbesbüttel Richtung Meine wurde vorerst verschoben. Hier wollen die Politiker die Meinung der Abbesbütteler am Fasselabend, der am 14. Februar um 17 Uhr im Gasthaus „Ambiente“ stattfindet, abwarten.

Sie diskutieren, schnippeln und kleben – die Isenbütteler Jugend soll ihren eigenen Platz gestalten. Gestern fand das erste Arbeitstreffen statt, und die Ergebnisse überraschten die Erwachsenen.
„Es ist ganz cool, dass man uns nach unserer Meinung fragt“, fand Martin Schneider (12) und ist begeistert bei der Sache. „Sonst machen die Erwachsenen ja, was wir gar nicht wollen.“ Hatice Sever (14): „Toll, dass wir alles selbst aussuchen und unsere Ideen einbringen dürfen.“
Und die waren meistens sehr kreativ und vernünftig. Zu den am häufigsten genannten Vorschlägen zählten ein kleines Haus mit Sitzmöglichkeiten, Hängematte, Fußballplatz, Skaterbahn, Riesenschaukel, Kletterseile oder -konstruktion und Bodenwellen. „Chillen“ wird ganz groß geschrieben – zu deutsch: faullenzen, abhängen, ausruhen.
Manche Ideen allerdings waren zur Verwunderung der Jugendpfleger Thorsten Müller und Susanne Martin aber haarsträubend. „So etwas wie ein Zigarettenautomat ist absurd“, so Müller. Das gleiche gelte für Vorschläge wie Dönerbude, Polizeiverbot und Paintballplatz (Farbkugelschießen). Dass es den jungen Menschen dennoch ernst damit war, zeigte, dass diese Tipps – obwohl bereits von der Jugendförderung abgewiesen – Punkte erhielten.
Jeder Schüler hatte drei Klebepunkte auf die Vorschläge aller Teilnehmer zu vergeben – die besten Ideen sollten dann in der Planungsphase berücksichtigt werden. Sieben Gruppen griffen dann zu Pappe, Ton, Holz und Kleber, um ihre Kreationen in greifbare Modelle umzusetzen. „Drei davon kommen weiter“, erklärte Müller.

Fußball
23. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball: (Sporthalle Amselstieg, Samstag, 31. Januar, ab 14 Uhr).
Lage: Der Titelverteidiger Borussia Salzgitter trifft in der Vorrundengruppe A auf KSV Vahdet Salzgitter, GA Gebhardshagen und MTV Lichtenberg. In der zweiten Gruppe treten SV Union Salzgitter, SC Gitter, SV Innerstetal und VfL Salder gegeneinander an. Das Endspiel ist für 18.50 Uhr vorgesehen. Für Gitters Coach Thorsten Engelsdorf wird viel von der Tagesform abhängen.„Für mich gibt es in diesem Jahr keinen Favoriten.“ Für Salders Erich Ott hingegen ist Kreisligist Vahdet Salzgitter der Kandidat Nummer eins (ausführlicher Bericht auf erster Sportseite).
gs
Handball

Andere Institute gingen laut Volksbank gegenwärtig erneut verstärkt auf Kundenfang, indem sie mehr Zinsen für Anlagekapital bieten als sie für Kredite berechnen.
„Wir wünschen uns einen fairen Wettbewerb. Es kann nicht sein, dass Institute, die uns mit Konditionen weit außerhalb des Marktniveaus das Leben schwer gemacht haben und immer noch schwer machen, mit staatlicher Hilfe am Leben gehalten wurden, und anschließend wieder dieselben alten unverantwortlichen Handlungsweisen an den Tag legen. Dieses Verhalten sehen wir als unfair und mitunter sogar unseriös an“, betonen Brothuhn und Brüning unisono.
Für das jetzt begonnene Jahr sehen die Bankchefs die Entwicklung verhalten. Vieles werde wohl davon abhängen, wie sich die Konjunkturprogramme der Politik, die letztlich nur Kompromisse seien, auswirken.
Eckehard Brüning
Ulf Brothuhn

Zweitens: In Südtiroler Ecken wie dem Grödnertal, wo man sich praktisch ausschließlich auf einer schiefen Ebene bewegt, empfiehlt es sich auch für die Ordnungskräfte, einigermaßen Ski fahren zu können. Nun rekrutieren die Carabinieri ihren Nachwuchs nicht im reichen Norden, sondern vor allem im armen Süden, wo eine Karriere bei den staatlichen Ordnungskräften (oder im Militär) immer noch die beste Chance ist, die man im Leben kriegen kann. Und ein junger Kerl aus Sizilien, Kampanien oder Apulien hat vom Skifahren noch weniger Ahnung als ich. Also muss er es auf der Piste lernen. Und so sieht man auf den Anfängerhügeln das sehr fotogene Bild von zwanzig Carabinieri, akkurat in Carabinieri-Skiuniformen mit dem stolzen Wort „Carabinieri“ auf dem Rücken gekleidet, die im verzweifelten Schneepflug, einer hinter dem anderen, die Abhänge zu meistern versuchen, inmitten all der Kleinkinder, die ihnen im Schuss zwischen den Beinen hindurchrasen. Nicht, dass ich mich mit meinen beschränkten Fähigkeiten über die armen Jungs lustig machen will, aber diese geballte Autorität, die sich zugleich so unbeholfen anstellt - das ist irgendwie rührend, und es gibt niemanden, der bei diesem Anblick nicht still in sich hineinlächeln müsste.
Abenteuer im Grödnertal, Teil 4
Ich hatte mich bereits Ende November im Fitnessstudio angemeldet, denn es konnte ja nicht angehen, dass ich den Skiurlaub antrete und jedes Mal nach zwei Fahrten schon nach Luft schnappen muss. Also beschloss ich, mich gewissenhaft vorzubereiten. Aus einigermaßen seriösen Internetportalen druckte ich mir Trainingspläne allgemeiner (Muskelaufbau) und spezieller Art (Skimuskelaufbau) aus und stellte mir auf dem Bürocomputer einen Trainingsplan zusammen.

...Inselidyllen
Wer träumt nicht manchmal davon, auf einer Insel mit Palmen und weißem Strand zu sein und einfach nur abzuhängen und nichts zu tun, als sich zu erholen. Seit längerem schon habe ich immer wieder diesen Traum von der perfekten Insel, die aber dann nicht ganz einsam sein soll. Ein kleiner Kreis von ausgewählten guten Freunden sollte dann schon da sein, damit man gemeinsam Feiern kann. Denn allein dort zu sein, wäre etwas langweilig auf Dauer.
sts/PN-Foto: dpa

Kundensuche ist schwere Arbeit
Die nächsten Hürden kamen, nachdem die Geschäftsidee stand. Flugblätter nach Kundenwünschen herzustellen und zu verkaufen, fanden alle eine gute Idee. Kunden zu finden, stellte sich aber schnell als schwer heraus. „Potenzielle Kunden sind skeptisch. Wir müssen mit den richtigen Firmen konkurrieren“, sagt Anna Bauer.
Die Hauptargumente der Schülerfirma: Sie bieten ihre Faltblätter günstig an, und die Gewinne sind für einen guten Zweck gedacht. Lehrer Sascha Poser: „Die Schüler merken, wie viel bei einem Unternehmen vom persönlichen Einsatz abhängt.“ Braunschweiger Land
Aus elf Mitarbeitern besteht die Schülerfirma „Butterflyer“. Auf dem Rechner ist das Logo zu sehen, das die Schüler für ihr Unternehmen entworfen haben. Foto: Kai-Uwe Ruf

„In erster Linie werden Lehrer der Peter-Pan-Schule, der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule und der Friedrich-von-Schiller-Schule am Standort Im Eichholz dabei sein“, kündigt Kulms an. Von weiteren Schulen seien angestellte Lehrer, pädagogische Mitarbeiter, Schulsozialarbeiter und andere Berufsgruppen aufgerufen, sich auch zu beteiligen.
Um 9 Uhr wird die Wolfsburger Delegation laut Kulms per Bahn zur zentralen Kundgebung nach Hannover fahren.
Vor der dritten Tarifverhandlungsrunde im öffentlichen Dienst am 14. und 15. Februar fordern die Beschäftigten der Schulen ein Angebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft fordert 8 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 €Euro, verbesserte Eingruppierung und Einstufung von Lehrkräften, zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifergebnisses auf die Landesbeamten, die nicht streiken dürfen. „Auch in Wolfsburg ist der Unmut groß, dass Lehrer von der allgemeinen Besoldungsentwicklung abgehängt sind“, so Kulms.
koc

Gesetzliche Vorgaben sind eine der Herausforderungen an die Handwerksbetriebe. Kreishandwerksmeister Emil During nennt ein Beispiel aus seinem Bereich: „Schlachter bekommen immer mehr Auflagen, deshalb werden zusätzliche Schulungen nötig.“
Laut Bauermeister machen viele Handwerksbetriebe inzwischen Auslandsgeschäfte oder betätigen sich als Zulieferer für die Industrie. Auch in diesen Fällen werde die Handwerkskammer beratend tätig.
Dauerhaft soll der Sitz der Kammer in Braunschweig erhalten bleiben, versichert Bauermeister. Doch Handwerksbetriebe aus Wolfenbüttel, Salzgitter und Peine haben keinen direkten Vertreter im Vorstand. Claudius Nitschke, Geschäftsführer der Helmstedter Kreishandwerkerschaft, schätzt sich deshalb glücklich, mit Bauermeister einen solchen Ansprechpartner zu haben. Eine Fusion in dieser Größe könne nur gelingen, wenn keine Region abgehängt werde, mahnte During.
Die neue Kammer ist flächenmäßig die größte in Deutschland und hinsichtlich der Mitgliederzahl die größte in Norddeutschland. In den kommenden fünf Jahren verfügt sie noch über zwei Präsidenten und vier Vizepräsidenten. Ab 2014 soll das Präsidium jedoch halbiert werden.
Auch andere Posten innerhalb der Verwaltung, die bisher in Braunschweig und Lüneburg besetzt waren, werden künftig nur noch einmal besetzt. Finanzielle Aspekte hätten bei der Fusion eine Rolle gespielt, sagt Bauermeister und fügt hinzu: „Wir wollen weniger Bürokratie, weniger Verwaltung und mehr Dienstleistung.“

 vollen Gange – er wird zum neuen Jugendhaus ausgebaut. In Kürze sollen die Papenteicher Jugend- lichen ihr künftiges Domizil selbst mitgestalten.
Bis zur Jahresmitte soll im Erdgeschoss des ehemaligen Bahnhofsgebäudes ein zentral gelegener Treffpunkt für die Jugend entstehen. „Der Umbau und die Sanierung sind in vollem Gange“, berichtete Meines Bürgermeisterin Ines Kielhorn kürzlich während der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Jugend- undSenioren der Gemeinde Meine. „Die Jugendlichen sehen, dass es vorangeht.“
Der Rückbau im Gebäude sei abgeschlossen, der Elektriker sei bereits am Werk, der Heizungsbauer beginne in den kommenden Tagen. Zeitgleich würden Decken abgehängt, unter denen die neuen Elektroleitungen verlaufen. Entgegen erster Planungen soll zudem eine Alarmanlage eingebaut werden.
Aus Sicherheitsgründen konnte Sozialpädagoge Frank Faber bisher nicht – wie eigentlich geplant – mit Jugendlichen ins Gebäude, um bei dem Innenausbau zu helfen. Siesollen künftig stärker in die nochoffenen Detailplanungen der neuen Räumlichkeiten einbezogen werden. „Das geht an, sobald sie sich im Gebäude bewegen können“, ver-sicherte Faber dem Gremium. Eine breitere Beteiligung der künftigen jugendlichen Nutzer regte die CDU-Fraktionsvorsitzende Ingrid Richter am Beispiel des Isenbütteler Jugendplatzes an: „Man kann ja mal dort nachfragen, wie das gelungen ist.“ Zumindest bei der Gestaltung des Außenbereiches sollte man mehr auf die Wünsche der Jugendlichen eingehen, merkte Richter an.

Leichtathletik: Sprinter Sven Knipphals vom VfL Wolfsburg will bei den deutschen Leichtathletik-Meisterschaften ins Finale
WOLFSBURG.
Schon als kleiner Junge flitzte Sven Knipphals den meisten in seinem Alter davon. Nun will der 60- und 200-Meter-Sprinter des VfL Wolfsburg auch bei der deutschen Meisterschaft die Konkurrenz abhängen.Im WN-Gespräch mit Tiny Peter spricht der Leichtathlet über seine Ziele und sportlergerechte Ernährung.
Herr Knipphals, Sie starten übernächste Woche bei den deutschen Meisterschaften in den Disziplinen 60- und 200-Meter-Sprint. Was haben Sie sich für diesen Wettkampf vorgenommen?
Ich möchte auf jeden Fall auf beiden Strecken das Finale erreichen. Leider hatte ich bei den vergangenen Wettkämpfen Wadenkrämpfe bekommen und dementsprechend enttäuschend abgeschnitten. Aus diesem Grund kann ich meinen Leistungsstand momentan sehr schlecht einschätzen. Doch ich bin guten Mutes, dass ich das Finale erreichen werde.

Das lässt sich zuverlässig nicht sagen. Es gibt sicher eine gewisse Konkurrenz zur A 22. Aber dass die A 39 ein wichtiges Projekt ist, wird auch in der Landesregierung so gesehen. Die Politik muss dafür sorgen, dass der Bundesverkehrswegeplan entsprechend finanziell unterlegt wird. Wir haben bei den Vorhaben sowohl bei Straßen als auch bei Schienen und Wasserstraßen eine beträchtliche Unterfinanzierung.
Wo sehen Sie Probleme, abgesehen von der A 39?
Wir sehen das beim Vorhaben des zweigleisigen Ausbaus der ICE-Strecke zwischen Groß-Gleidingen bei Braunschweig und Hildesheim; das ist wichtig, um zu verhindern, dass Braunschweig ab 2015 vom ICE-Verkehr abgehängt wird, weil es dann eine Verbindung Berlin-Frankfurt auch über Erfurt gäbe. Der Ausbau ist zwar endlich in Gang gesetzt – aber ich bin erst zufrieden, wenn wirklich die Baumaschinen rollen.
Das Problem ist: Wir haben bei der ICE-Strecke dann immer noch den Flaschenhals der Weddeler Schleife zwischen Wolfsburg und Braunschweig mit ebenfalls eingleisiger Streckenführung. Hier muss dringend etwas passieren. Sehr dringlich ist der Umbau des Braunschweiger Hauptbahnhofs. Auch die Ertüchtigung der Wasserstraßen ist wichtig, der Ausbau des Binnenhafens Braunschweig oder die Ertüchtigung des Elbe-Seiten-Kanals.
Carsten Müller, CDU

Akne entsteht durch die Entzündung kleiner Talgdrüsen, welche die feinen Haare im Gesicht und am Oberkörper umgeben.
In seltenen Fällen betrifft diese Entzündung auch Schweißdrüsen unter den Achseln oder im Schambereich. Diese Erkrankung nennt sich „Acne inversa“; die einzige Gemeinsamkeit mit der Akne ist allerdings der Name.
Akne ist eine hormonbedingte Erkrankung, die vor allem von den männlichen Geschlechtshormonen, den Androgenen, abhängt.Sie tritt gehäuft auf, wenn sich die Hormonwerte im Körper verändern. Dies ist in der Pubertät, während des weiblichen Zyklus‘ und in der Schwangerschaft der Fall.
In der Pubertät nimmt die Produktion der männlichen Geschlechtshormone bei Mädchen und Jungen zu. Die Talgdrüsen werden dadurch angeregt, verstärkt Hautfett zu produzieren. Die Ausführungsgänge der Talgdrüsen verengen sich, das Hautfett lässt sich nur schwer ausscheiden und staut sich. Von außen sind dann weiße Knötchen erkennbar, manchmal auch mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. Sie werden Mitesser oder Komedon genannt. Entzünden sich die Knötchen, entsteht der typische Pickel mit Eiterpfropf.
Folgende Faktoren können zu einer Verschlimmerung der Akne Führen: Arbeit in einem feuchten Milieu, Fette, Öl und Chlorwasser, Menstruation oder Ausdrücken der Pickel.

Christian Kluwe (22)
vom Rabenberg
„Dass jetzt ein Mann eine Elternzeit nimmt, wird wesentlich davon abhängen, was seine Frau verdient. Es kommt auch auf den Arbeitgeber an, ob er Verständnis dafür hat. Das sieht in einer kleinen Firma anders aus als in einem großen Betrieb.“

 „Im Prinzip ist das eine ganz leichte Aufgabe für uns, denn dort können wir nur gewinnen. Klarer Favorit ist sicherlich Gillersheim. Wir fahren da ohne Druck hin und werden dort unser Spiel durchziehen. Wir sind bestimmt nicht chancenlos, aber es wird schon ganz schwer werden“, ist sich VfL-Coach Ralf Czarnojancyk sicher.
MTV Gifhorn – VfL Wittingen (So., 17 Uhr). Im Hinspiel hatte Gifhorn mit dem Aufsteiger aus Wittingen so seine liebe Mühe und verlor am Ende doch recht deutlich mit 21:26. Der Stachel der Niederlage dürfte sicherlich immer noch tief sitzen und die Gastgeber sollten bestrebt sein, diese Schmach auszumerzen. Viel wird sicherlich davon abhängen, ob sich endlich wieder mal die eine oder andere Spielerin aus dem MTV-Lazarett gesund meldet. „Ich weiß heute noch nicht, wer am Sonntag auflaufen wird. Normal dürfte Wittingen für uns nicht zum Stolperstein werden, aber schon im Hinspiel haben wir uns ganz schön verjagt. Auf jeden Fall wollen wir die Hinspielniederlage vergessen machen“, meint MTV-Coach Frank Ratz trotz seiner argen Personalsorgen.

HANNOVER.
Die IG Metall fordert eine andere Alterssicherung und will dies zum Thema im Bundestagswahlkampf machen. Der von der Bundesregierung propagierte Ausbau einer privaten Altersversorgung sei falsch, erklärte die IG Metall und stellte ein Konzept für einen neuen Generationenvertrag vor.
Spätestens jetzt sei angesichts der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise deutlich geworden: „Rentensysteme dürfen sich nicht an Finanzmärkten orientieren“, sagte IG Metall-Bezirksleiter Hartmut Meine. Die Höhe der Rente dürfe nicht von der Höhe der Aktienkurse abhängen.Werde nicht gegengesteuert, drohe die dramatische Zunahme der Altersarmut.
dpa

WOLFSBURG.
Das Gerangel um die Plätze im gesicherten Mittelfeld in der Handball-Regionsoberliga der Frauen ist im vollen Gange. Mit dabei sind der MTV Vorsfelde II und der VfL Wolfsburg III.
MTV Vorsfelde II – SG Sickte/Schandelah (So., 17 Uhr, Halle im Eichholz). Ganz eng ging es im Hinspiel zu, daher ist keine Mannschaft in der Favoritenrolle. „Beide Teams sind gleichwertig. Es wird viel von der Tagesform abhängen.Wir müssen versuchen, die 5:1-Deckung von denen zu knacken. Vorne müssen wir unsere Abspielfehler minimieren. Gelingt uns das, werden wir auch punkten“, ist MTV-Teamsprecherin Jenny Behrens sicher.
VfL Wolfsburg III – HSG Bad Harzburg (So., 17 Uhr, Halle der BBS II). Einen wichtigen Punkt hat Wolfsburg in Sickte abgegeben. Den müssen sich die Hurricanes jetzt in Bad Harzburg zurückholen. Die HSG steht auch im unteren Mittelfeld, kämpft dementsprechend auch noch um den Klassenerhalt. MT


Spätestens da ist aber auch Kritik angebracht. Gradliniger Rockblues, ohne Bühnenshow und Diskogehopse. Das wollen wir. Aber völlige Sprachlosigkeit bei Inhalten und Stilrichtungen? Da muss nachgearbeitet werden. Dann seid Ihr Jungs fast unschlagbar. Und wer hat Euch eigentlich den Bandnamen verpasst? Eure Musik braucht den auf der Stuhlkante hockenden Freak, vom Gesäß bis zu den Haarspitzen konzentriert und mitfiebernd. Nicht den abhängenden „chillenden“ Genusskonsumenten.
Aber der war am Samstagabend in der alten Stellmacherei sowieso in der Minderheit. Heftiger Applaus, mehrere Zugaben.
Bassist Martin Simon verpasste mit seinem Instrument der Chill-out-Blues Band ein spannungsgeladenes Fundament. PN-Foto: Jörg Scheibe

Jugendliche wollen eigenen Platz haben
Warum brauchen Jugendliche einen eigenen Platz? Klarer Fall: Sie haben andere Bedürfnisse als Kinder unter zwölf Jahren – rutschen auf dem Spielplatz finden sie nicht mehr spannend. Sie möchten aber auch nicht ständig von Erwachsenen hören, dass sie diese mit ihrer Musik oder mit ihrem Fußballspiel stören und nerven. Das Projekt in Isenbüttel zeigt, dass vor allem ein Platz zum Quatschen und Abhängen gefragt ist.

Kunst des Lebens
Richtig fernsehen
Sehen Sie den Fernseher als eine Art homöopathisches Medium: In sinnvoller geringer Dosierung ist er ein wichtiger Kontakt zum allgemeinen Bewusstsein. Wer gar nicht fernsieht, ist bald abgehängt und droht, sonderlich zu werden. Auch als Intellektueller schadet es keineswegs, wenn Sie über populäre Sendungen mitreden können. Wer dagegen zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, verpasst das richtige Leben.
Weitere Tipps: W. Tiki Küstenmacher, Simplify your life, Campus-Verlag.

WOLFSBURG.
Ein Höhepunkt zum Karriereende – für Oliver Jonas könnte die Laufbahn als Eishockey-Profi nicht schöner enden. Zum Erreichen der Play-offs steuerte der Torwart des EHC Wolfsburg vor allem in der zweiten Hauptrunden-Hälfte seinen Teil bei. Jetzt freut er sich auf die letzte große sportliche Herausforderung, die heute mit dem ersten Spiel gegen Augsburg beginnt.
Dass der genaue Zeitpunkt seines Karriereendes offen ist und vom Verlauf der Play-offs abhängt, kommt Jonas entgegen. „Es ist genau richtig so, dass ich es nicht weiß“, erklärt er. Ob Jonas heute im Tor steht, ließ EHC-Trainer Toni Krinner auch gestern allerdings noch offen. Weil Jonas zuletzt krank gewesen war, hatte Daniar Dshunussow den Vorzug erhalten. Zur gestrigen Pressekonferenz luden die Verantwortlichen jedoch Jonas ein – ein Zeichen?
Vielleicht, denn Jonas zeichnet sich durch große Erfahrung und Ruhe aus. Wenn er fit war, absolvierte er fast immer klasse Spiele für die Grizzlys. Meister und Vize-Meister mit den Berliner Eisbären und Pokalsieger mit dem EHC ist er bereits, hat keinen Erfolgsdruck mehr. Was in den Play-offs wichtig ist, weiß er genau: „Meistens entscheiden kleine Fehler eine Partie.

„Um unsere Chancen zu wahren, müssen wir wie im Hinspiel einen glatten 3:0-Sieg einfahren“, nimmt Gifhorns Trainer die Tabellensituation als Grundlage für seine Ziele und erklärt zudem, worauf es ankommen wird. So habe Hannover Schwächen im Spielaufbau, insofern es seinem Team gelinge, genügend Druck aufzubauen – eben wie im Hinspiel.
Tatsächlich sollte der GfL wohl eine nicht allzu hohe Hürde darstellen. Zumindest lässt das die Tabelle verlauten: In 15 Spielen verbuchte der Gastgeber nämlich gerade einmal sechs Pünktchen und steht somit zu Recht am Tabellenende. Der Ausgang des Aufeinandertreffens in der Landeshauptstadt scheint also in erster Linie von der Form der Gifhornerinnen abzuhängen, die beweisen müssen, dass sie die fünf Wochen bestens überbrückt haben.
„Die Pause kam nach dem 3:0-Sieg in Weende zwar nicht sonderlich gelegen, dennoch denke ich, dass wir gut vorbereitet sind“, erklärt Metz, der seine Schützlinge beispielsweise mit einem Trainingsspiel gegen den MTV Celle, der in der Parallelstaffel spielt, fit hielt. „Wir haben 3:1 gewonnen. Zudem konnten wir uns Sicherheit in puncto Aufschläge und Angriffe holen“, unterstreicht Gifhorns Trainer. Die Gifhornerinnen scheinen also trotz des Ausfalls von Conni Remmert, die weiterhin mit einer Patellasehnenentzündung zum Zuschauen verdammt ist, bestens gerüstet zu sein.

„Hondelage ist ein sehr gut geführter Verein. Mit dem Team habe ich eine schöne und erfolgreiche Zeit. Mir ist die Entscheidung daher schwer gefallen“, sagt Meyer, der ein Team im leistungsorientierten Jugendhandball übernehmen wird.
Als Auswahltrainer der Region Südostniedersachen trainiert Meyer einmal im Monat ohnehin seit langem die Talente der Region, einer Vorauswahl für den späteren Landeskader. Ihn lockte vor allem das Angebot, eine eigene Jugend im Spielbetrieb coachen zu können.
Im Nachwuchs-Handball müsse seiner Meinung nach noch Einiges geschehen, da Hannover und Hildesheim mit einem Handball-Internat Braunschweig sonst abhängen.
Sein Nachfolger steht fest. Martin Staats, der die Oberliga-Frauen der HSG Nord Edemissen trainiert, übernimmt das Team.
heb

Yvo (10) wusste, dass der Mutterkonzern in den USA General Motors heißt, „und weil der auch fast bankrott ist, geht es Opel schlecht“. Pascal (10) wusste, dass eine Milliarde neun Nullen hat. Kein Pappenstiel also. Genau 3,3 Milliarden Euro möchte Opel als Staatshilfe haben. Die Politiker zögern, diese Hilfe zu gewähren, weil sie noch nicht davon überzeugt sind, dass die Pläne für die Zukunft von Opel wirklich gut sind.
Was meinten die Schüler? „Die haben doch nicht extra falsch gewirtschaftet“, sagte Bjarne (10). Und dachte dabei ebenso wie Josie (10) auch an die vielen Arbeiter, deren Schicksal vom Erhalt des Unternehmens abhängt.Dagegen hält der VW-Konzern, dass man bei VW rechtzeitig modernisiert hat und so aus eigener Kraft durch die Krise kommt. So sah es Esther auch: „Man muss erst nachdenken. Dann wirtschaftet man auch nicht falsch.“ Und Burak (10) ist schon jetzt ein Haushaltsexperte: „Der Staat darf nicht zu viel ausgeben.“
Und wer ist der Staat? Ein bisschen nachgrübeln mussten sie schon, doch dann: „Wir!“ Genau: Gezahlt wird die Staatshilfe letztlich vom Bürger über die Steuergelder. Falsch fand Bjarne auch, dass Autohäuser jetzt noch neu gebaut werden, „obwohl die alten doch oft auch noch total gut sind. Das ist doch Verschwendung!“
„Die haben doch nicht extra falsch gewirtschaftet“

 „Setzt euch zusammen“, riet Christine Fingas, Lehrerin im Fachbereich Spanisch, den 14 bis 16 Jahre alten Mädchen und Jungen. „Da kann man sich gegenseitig besser helfen.“ Und das taten dann auch viele, wenn es einmal nicht so recht mit der Übersetzung klappen wollte.
Die umgangssprachliche Bedeutung gewisser Redewendungen, und wie häufig sie benutzt werden, galt es zu ergründen. „Urgeil“, also sehr gut, ist offensichtlich das Lieblingswort auf beiden Seiten. Lisa-Marie (15) und Karolin (16) auf deutscher Seite und Ane und Sara (beide 14) von den spanischen Gästen benutzen es sehr oft. Alle vier finden dagegen „abgefahren“ als total abgefahren und haben es kaum in ihrem Sprachgebrauch.
Die Bedeutung von chillen, abhängen, voll fett und voll krass wurde erfragt, ehe ein deutsch-spanisches Moderatorenteam Meinungen sammelte, was noch unbedingt in ein Wörterbuch der Jugendsprache aufgenommen werden müsste. „Hdl“ wurde genannt, Hab dich lieb, also, und Lappen, was so viel wie undurchsichtig heißt. Und was gefällt den Basken besonders in Wolfsburg? „Die Autostadt, die City-Galerie und auch der Allersee“, sagen Ane und Sara unisono. Heute nun wollen sie auch die deutsche Hauptstadt kennen lernen, wenn alle gemeinsam nach Berlin fahren.
Christine Fingas (rechts) unterrichtet am Gymnasium Vorsfelde Spanisch. Zurzeit haben ihre Schüler Besuch von Jugendlichen aus dem Baskenland – ein guter Zeitpunkt für eine Inventur der Jugendsprache.

 Begeistert schlüpften sie in die Rollen von Eichhörnchen und Co., inszenierten ein kleines Theaterstück und bauten dafür eine Waldbühne. Dabei lernten sie spielerisch viel über die Waldbewohner und ihren Lebensraum. Aus Ästen entstand ein Riesen-Mikado-Spiel. Selbst in den Freispiel-Phasen jagten die Marder naturgetreu die Eichhörnchen und warfen sich Blätterberge. Ganz selbstverständlich eroberten die Kinder den Wald, erzählt Stöckmann. Auch die Eltern waren zufrieden. Die Kinder seien am Ende des Tages glücklich und erschöpft gewesen.
In der Waldküche, für die jeden Tag ein neues Koch-Team verantwortlich war, wurde das Essen direkt am selbstentfachten Feuer zubereitet.
Abhängen in der Natur: Die Acht- bis Zwölfjährigen erobern in der Projektwoche den Wald und fühlen sich sichtlich wohl. Foto: Stöckmann

Die Zukunft von Opel ist mehr als ungewiss. Die Gewerkschaft und der Betriebsrat von Volkswagen erklärten sich solidarisch mit dem angeschlagenen Werk. Unser Mitarbeiter Johannes Baumert fragte: Sind Sie solidarisch mit Opel?
Alexander Goes (23) aus Söllingen
„Grundsätzlich bin ich solidarisch mit Opel, weil viele Arbeiterfamilien und deren Existenz von ihrer Arbeitsstelle bei dem Autobauer abhängen.Bedingt würde ich dafür auch Einschnitte in Kauf nehmen.“
Klaus Poppe (55) aus der Stadtmitte
„Im Grunde genommen bin ich mit Opel solidarisch. Das Problem ist die Menge der potenziellen Bittsteller. Wir bei Volkswagen sind in der glücklichen Lage, dass Niedersachsen mit im Boot ist. Vom sicheren Port lässt es sich gemächlich raten.“

PEINE.
Grundstückseigentümer müssen sich künftig ihre Abwasserleitungen von innen anschauen. Grund dafür ist die DIN 1986-30. Sie legt fest, dass die Dichtheit der Entwässerungsanlagen bis zum Jahr 2015 nachgewiesen werden muss.
Das kann für Bürger teuer werden. Oliver Tatge, technischer Leiter der Peiner Stadtentwässerung, erläutert, dass die Untersuchungskosten davon abhängen, ob sich die privaten Anschlüsse an das Abwassernetz gut erreichen lassen und wie groß das Grundstück sei. Insgesamt lägen die Kosten voraussichtlich bei 200 bis 500 Euro je Grundstück.
Ein allgemeiner Richtwert seien laut Tatge 15 bis 25 Euro je Meter Kanallänge. Ist ein Leck in der Leitung, müsse der Grundstückseigentümer die Rohre instand setzen lassen. Die Kosten seien im Einzelfall zu klären. Es käme darauf an, wie gut die Rohre erreichbar seien.
200 bis 500 Euro Kosten je Grundstück

Auch das noch
Wenn der Nager lässig abhängt
Die Seele baumeln lassen, tut nicht nur uns gut, sondern auch Nagetieren. Darum hat die Berliner Designerin Denise Becker eine Hängematte für Meerschweinchen entwickelt. Die wird an Stoff-Laschen in den Käfig gehängt und dient auch als Futterplatz. Beckers Nager „Kitty“ hängt angeblich liebend gerne in der Matte ab. Das alte Blockhaus im Käfig habe ausgedient, so die Designerin.

 Dabei kann aber auch der Augapfel betroffen sein, wenn die Zähne des Kontrahenten ihn aus der Augenhöhle drücken. Scharfe Katzenkrallen können schnell im Kampf oder auch im Spiel auf der Hornhaut tiefreichende Schäden verursachen.
Augenverletzungen sind in der Regel ein Notfall, bei dem der Tierhalter mit seinem Tier umgehend einen Tierarzt aufsuchen sollte. Bis dahin sollte versucht werden, durch ein feuchtes Tuch oder eine Augensalbe (ohne Kortisonzusatz), das verletzte Auge feucht zu halten. Auch darf der Patient nicht am Auge kratzen!
Lid- und Fremdkörperverletzungen sind in der Regel gut zu behandeln, während Augapfel- und Hornhautschäden in der Prognose wesentlich von der Grundursache abhängen.Schlimmstenfalls muss ein geschädigter Augapfel entfernt werden – das Tier arrangiert sich dann damit in kürzester Zeit!
Dr. Rolf Gramm,
Tierarzt in der Region

Personal: Markus Süßmilch stößt wieder zum Kader, während neben Martin Kawala diesmal noch Arslan Alparslan fehlen wird.
SV Innerstetal – FG Vienenburg/Wiedelah (So., 15 Uhr, Sportplatz Groß Heere).
Lage: „Wir stellen uns auf ein Kampfspiel ein und werden uns durchbeißen müssen“, beschreibt SVI-Trainer Jörg Klein seine Überlegungen. Wichtig sei, das Heimspiel zu gewinnen, um ein Polster zu den Abstiegsrängen zu schaffen und einen Mitbewerber zunächst einmal abzuhängen.
Personal: Es sieht nicht sehr gut aus, weil neben Nils Oslislok noch Roman Fricke (Arbeit), Alexander Kaestner (Studium) und Nils Hartmann (Bänderdehnung) ausfallen.
Grün Weiß Vallstedt – FC Pfeil Broistedt (So., 15 Uhr, A-Platz, Alvesser Straße).

Neulich, ich stand am Straßenrand, fuhr ein WVG-Bus an mir vorbei. Im Anzeigenfeld bildeten Leuchtdioden den schönen Slogan „Wir bewegen Wolfsburg“. Eine pfiffige Idee der Verkehrsgesellschaft, dachte ich mir. Wolfsburg, die Stadt der Mobilität. Hier ziehen alle an einem Strang, das Werk, die Verkehrsbetriebe und noch viele andere mehr. Hier ist die Dynamik zu Hause, dachte ich weiter und wollte schon euphorisch werden, da änderte sich die Anzeige in „Bitte nicht einsteigen“. Also wirklich, da fühlte ich mich doch abgehängt, bei all dieser abgebremsten Dynamik. Da hat irgendwer bei der WVG nicht richtig nachgedacht. „Wir bewegen Wolfsburg – Bitte nicht einsteigen“. Die schönere Anzeige las ich im Kreis Gifhorn: „Kaffeepause“.
E-Mail: thomas.parr@bzv.de

Hochbautechniker Markus Otto hatte sich vorab einen Überblick über notwendige Arbeiten verschafft. Sorge bereiten tiefe Risse an der Außenfassade des Gebäudes. Beschlussvorschlag: Mitarbeiter des Bauhofs der Samtgemeinde nehmen sich der Sache an. Überprüft werden soll auch das Dach: In den Jugendraum dringt Wasser ein.
Mit Kies verfüllt und zunächst befestigt werden soll der Weg vom Gebäudeeingang zum Parkplatz. Handlungsbedarf sieht das Gremium im Flur des Gebäudes, der zuletzt vor 26 Jahren überarbeitet worden war. Die Decke müsse erneuert, die Wände verputzt und gestrichen werden.
Die Idee: Der Ausschuss sucht in Zusammenarbeit mit allen Nutzern nach Helfern in der Dorfgemeinschaft. Der einstimmig gefällte Beschlussvorschlag: Die Decke wird untersucht und abgehängt, der Putz ausgebessert, Innentüren erhalten einen frischen Anstrich. Von einem Tischler aufgearbeitet und gerichtet werden soll die Eingangstür. Inklusive Austausch der kleinen Scheiben und des Anstrichs veranschlagt der Ausschuss Kosten in Höhe von 1000 Euro.
jk

„Wir werden uns als Mannschaft präsentieren, die in 40 Minuten alles an Dynamik und Entschlossenheit rausholt, was geht“, verspricht Bauermann für das Länderspiel am 15. August gegen Serbien, eines von sechs EM-Vorbereitungsspielen in Deutschland. Für die Titelkämpfe im September in Polen muss er ein neues Team formen. Nach den Olympischen Spielen in Peking als Höhepunkt einer erfolgreichen Ära der Auswahl um Superstar Dirk Nowitzki ist ein halbes Dutzend Routiniers zurückgetreten.
Auf Nowitzki als Anführer seiner jungen Wilden hofft Bauermann allerdings trotzdem. Anfang April fliegt er nach Dallas, um mit dem Aushängeschild des NBA-Klubs Mavericks die Situation zu besprechen. „Dirks Entscheidung wird aber vom Abschneiden der Mavs abhängen und nicht vor Juli fallen“, ahnt der Bundestrainer. Er hofft, dass im Schlepptau Nowitzkis auch Center Chris Kaman wieder mitspielt.
Kein Thema mehr ist die Einbürgerung der NBA-Profis mit deutschen Wurzeln, Donte Greene von den Sacramento Kings und Joel Przybilla von den Portland Trail Blazers. Sie hatten kein Interesse gezeigt. „Da bin ich auch nicht böse, obwohl sie uns in der Umbruchphase sicher geholfen hätten“, meinte Bauermann. „Aber der Auftrag ist es, junge deutsche Spieler an die europäische Spitze heranzuführen, und das werden wir dann eben umso konsequenter und gerne tun.“ Ein junges Team, das kämpft bis zum Umfallen, werde die Fans interessieren, glaubt der Bundestrainer.

Fußball
Bezirksliga 2: Helmstedter SV – Sportfreunde Ahlum, 18 Uhr, SV-Sportanlage.
Lage: Ahlum braucht Punkte, um sich nach unten hin abzusichern. Der SV braucht sie, um in der Meisterschaft nicht abgehängt zu werden. „Helmstedt ist eine starke Mannschaft, bei der wir nichts zu verlieren haben“, sagt Ahlums Trainer Oliver Dotzauer.
Personal: Der frühe Anstoßtermin stellt die berufstätigen Ahlumer vor Probleme. Noch ist unsicher, wer es rechtzeitig zum Spiel schafft.
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Ebenso hilft eine engagierte Busfahrerin aus Schöningen (Viktoria Stempin) einer werdenden Mutter (Anne Schielke) und ist durch nichts aus der Ruhe zu bringen.
In Luckys Saloon kämpfen echte Westernmachos (Jewgenia Büchner und Bianca Boog) um die Ehre.
Mit viel Spaß lernt eine Gruppe Jugendlicher Tanzen, die sonst nur abhängen und mit ihrer Freizeit nicht viel anfangen können. Sarah, gespielt von Laura Breitenstein, schafft es, sie von der Straße wegzuholen und ihnen eine neue Perspektive zu geben.
Am Ende einer Vorstellung vergab das Publikum den Hero-Award 2009 für den mutigsten Helden. Das Publikum wurde damit auf unterhaltsame Weise angeregt nachzudenken, wer überhaupt ein Held ist und welche Eigenschaften er haben muss? Dazu kamen Porträts historischer Helden wie der Geschwister Scholl, die sich im Kampf gegen den Nationalsozialsmus opferten. Viele Schüler äußerten, dass sie ihre Meinung über Helden und Idole überdenken wollen. „Die Schauspieler-Schüler waren engagiert bei der Arbeit und bereit, auch nach Schulschluss die Szenen weiter zu verbessern“, betont Lehrerin Bossert.

Wie wir weiter im UniGuide lesen, können „Outdoor-Aktivisten in kaum 15 Fahrradminuten vom Stadtkern aus ihr Paradies finden“ Da wünschen wir uns Schlichteres. Etwa: „Wie schön, am Sonntag zum Kreuzteich zu radeln.“
Auch die Universitäten Karlsruhe und Aachen haben, im Internet nachzulesen, ihre Werbebroschüren, halten sich aber mit Übertreibungen zurück und wirken gerade dadurch gewinnend.
Die Forschungsregion Braunschweig wird im UniGuide mit zwei Überschriften gewürdigt: „Europaweit Spitze“ und „Konzertiertes Können“. Sie habe die legendäre Forschungsregion Silicon Valley längst abgehängt.Das stimmt sogar. Im UniGuide wird dazu genüsslich eine Studie von 2005 des EU-Statistikamtes Eurostat zitiert.
Der 128-seitige UniGuide ist über die Zentrale Studienberatung der TU kostenlos zu beziehen ( zsb@tu-braunschweig.de
 .) Er steht auch im Internet: www.tu-braunschweig.de/presse/veroeffentlichungen/uniguide

Doch es gibt auch jene, die seine Konjunkturprogramme für bessere Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und Umwelt als „europäischen Sozialismus“ abtun. So stemmt sich die „No“-Partei der Republikaner gegen alles, was das Verhältnis von Staat und Markt antastet.
Im Kongress stößt der Präsident auf eine starre Ablehnungsfront. Früher als üblich, ist ein Team im Weißen Haus bereits dabei, die Zwischenwahlen 2010 vorzubereiten: Im Senat müssen die Demokraten mehr Sitze gewinnen, zumal Obama mit Abweichlern in den eigenen Reihen rechnen muss, wenn es um Reformen in der Wirtschafts- und Sozialgesetzgebung geht.
Brücken zwischen den politischen Lagern hat der Präsident bislang nicht zu schlagen vermocht. „Sein Erfolg wird davon abhängen“, behauptet der Georgetown-Professor Norman Birnbaum, „dass er eingefahrene Gewohnheiten und Interessen der amerikanischen Politik in Frage stellt“.
Deshalb reist Obama rastlos durchs Land oder wirbt, ungewöhnlich für einen Präsidenten, in einer Late-Night-Talkshow: Nur wenn er die Öffentlichkeit auf seiner Seite weiß, per indirektem Plebiszit, wird er sich gegen mächtige (Einzel)Inter-essen im Kongress durchsetzen können.
„Es gibt auch jene, die seine

Er ging an seine Grenzen – und vielleicht sogar noch ein Stück darüber hinaus: Als Stefan Bäumann, Handbike-Weltmeister von 2006, beim Europacup-Rennen in Rosenau den Zielstrich als Dritter passierte, sah der Gifhorner Sternchen.
„Auf Treppchen zu fahren, bei so einem starken Teilnehmerfeld, das ist immer schön“, erklärte der 38-Jährige zufrieden, der für den VfL Wolfsburg an den Start geht. Immerhin war in Rosenau traditionell die gesamte Weltelite am Start, darunter Paralympics-Sieger Heinz Frei aus der Schweiz. Und der kam sieben Sekunden und sieben Plätze hinter Bäumann als Zehnter ins Ziel.
Das 44 Kilometer lange Rennen war von Beginn an „super schnell“, so Bäumann. „Es ging gleich zur Sache. Ich wollte die Gruppe schnell kleiner machen, habe früh attackiert. Aber auf dem flachen Kurs kannst du keinen abhängen“, erklärte der Gifhorner, der nach jedem Kreisel das Tempo verschärfte.
Die Schlüsselszene des Rennens ereignete sich dann am letzten Kreisel, in den Bäumann als Zweiter einfuhr, direkt hinter dem Italiener Paolo Cecchetto. Beide mussten einen „abgehängten“ Fahrer überrunden, ehe der Italiener angriff. „Er ist einer, der so ein Rennen dann auch mal für sich entscheiden kann“, erklärte der Gifhorner, der folglich dranblieb am Italiener.
950 Meter vor dem Ziel waren die Kraftreserven von Bäumann allerdings aufgebraucht. „Hätte ich länger im Windschatten von Cecchetto bleiben können, dann hätte ich durchgehalten“, legte sich der Gifhorner fest, der nun vor dem Italiener fahren musste. Der Libanese Edward Maalouf und der Deutsche Tobias Knecht zogen an den beiden Ausreißern vorbei und machten den Sieg unter sich aus.

Hohenhameln heute gegen Schmedenstedt
Am heutigen Donnerstag beginnt für einige Fußball-Kreisligisten das letzte Saisondrittel. Tabellenführer TSV Hohenhameln, der seit 12 Spielen ungeschlagen ist und zwischendurch 618 Minuten ohne Gegentor war, erwartet um 18.30 Uhr Blau-Weiß Schmedenstedt.
Und eben jener Klub war es, der dem TSV bislang die einzige Niederlage zufügte. Das motivierte Jarzombek-Team kann also einen weiteren Verfolger abhängen und weiter an seinem enormen Vorsprung auf den Rest der Liga basteln. Verfolger Bildung liegt bereits 12 Zähler zurück, ist heute Abend aber Favorit. Denn Gastgeber TSV Edemissen II droht jetzt der freie Fall zurück in die Leistungsklasse.
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 Er verweist darauf, dass die Zertifikate doch laut Meisbach eine sichere Anlage sein sollten. Der Berater erinnert hingegen an den dicken Katalog, in dem auf Risiken hingewiesen worden sei. „Den habe ich nie gesehen“, entgegnet der Kunde. „Sie konnten ihn einsehen“, sagt Meisbach und kommt sich unendlich schäbig vor: „Und in dem kleinen Faltblatt, das Sie mitgenommen haben, stand es auch.“ Jetzt wird der Busfahrer doch garstig: „Da stand doch, ,100 Prozent werden ausgezahlt’!“
Meisbach muss nun bei seiner Linie bleiben. Es gibt Momente, in denen er seinen Job unendlich hasst. „Gleich unten, auf der dritten Seite, im Kleingedruckten, da steht doch, dass es von der Bonität des Emittenten abhängt“, sagt der Berater, „und Emittent ist Lehman“.
„So was Kleines kann ich gar nicht lesen“, sagt der Kunde noch, „ich habe ihnen da vertraut“. Meisbach erträgt das Gespräch nicht länger, er will es zu Ende bringen: „Ich tue alles, um ihr Geld zu retten“, verspricht der Berater. Der Busfahrer wirkt niedergeschlagen, aber er bedankt sich zum Schluss trotzdem höflich.
Monikas Stirn ist von Sorgenfalten durchzogen. Sie guckt zu Meisbach herüber. „Nur eins ist gut“, sagt sie niedergeschlagen: „Wir verlieren unsere Jobs nicht. Deutschland ist total overbanked! Bei uns muss ein Anlageberater vier Interne mit durchfüttern, in England nur zwei. Wenn’s der Bank schlecht geht, dann muss sie bei uns nicht an der Kundenfront einsparen, sondern im Backoffice – also in der Verwaltung und bei den Chefs.“

Ausflug in die „Rühler Schweiz“
Am 10. Mai veranstaltet der Braunschweigische Landesverein für Heimatschutz eine Exkursion in die „Rühler Schweiz“.
Am Ostufer der Weser südlich von Bodenwerder an den Abhängen des Voglers gelegen, war sie Bestandteil des Landes Braunschweig und wurde 1941 gegen Goslar getauscht, teilte der Verein weiter mit. Im Juni wird das 100-jährige Bestehen des Herzog-Wilhelm-Denkmals auf dem ehemaligen Weinberg gefeiert.
Für die Exkursion mit Anfahrt durch das Leine- und Weserbergland sind noch zehn Busplätze frei.
Interessenten können sich ab sofort bei Dieter Heitefuß unter der Braunschweiger Telefonnummer 0531/87 24 82 melden.

Die Freiwillige Feuerwehr Hornburg hatte im vergangenen Jahr sechs Brandeinsätze und 20 Hilfeleistungen. Das teilte Ortsbrandmeister Ulrich Neumann in seinem Jahresbericht mit.
Die Hornburger Wehr hat derzeit 276 Mitglieder. 44 aktive, 13 aus der Jugendfeuerwehr, 20 passive und 200 fördernde. Für sie organisiert Ehrenbrandmeister Otto Hartge jedes Jahr eine Fahrt, die immer schnell ausgebucht ist. Sein Amt übernimmt nun Helge Reinecke.
Auch das gehörte zu den Aufgaben der Feuerwehrleute: Lichterketten auf- und abhängen, Osterholz einsammeln, Suppe kochen und die Überprüfung der Samtgemeinde-Wehren in Schladen. Auch das Wintervergnügen war ein großer Erfolg.
Das Gerätehaus ist nach drei Jahren fertig. Im Jahr 2008 haben alle Feuerwehrleute 9208 Stunden freiwillige Arbeit geleistet.
Den Zugführerlehrgang 1 und 2 an der Landesfeuerwehrschule absolvierte Ulrich Plake. Atemschutzgeräteträger wurden Marvin Fricke, Christian Kahl und Stefan Raecke. Den Funkerlehrgang machten Luisa Schneemilch, Marvin Fricke und Stefan Raecke. Das Fahrsicherheitstraning absolvierte Thomas Eggers. Eine Ausbildung im Umgang mit Öl erhielt Henning Peters. Von den 22 Atemschutzgeräteträger sind 16 einsetzbar.

Preisschraube
Der „Nordbayerische Kurier“ in Bayreuth befasst sich mit der Bahn:
„Zwar ließ sich die Bahn nicht lumpen, wenn die Fahrplan-Praxis zu sehr von der Theorie abwich, doch nun wird in Gesetzesform gegossen, was bislang von der Kulanz der Beteiligten abhing.
Da die Bahnen nicht aus Jux Verspätungen einfahren, wird durch die neue Entschädigungsregelung auch kein Zug künftig pünktlicher ankommen.“
Nutznießer

Hüncken: Wir haben ein ähnliches Modell wie die Volksbank. Das Gesamtjahr wird bewertet, variable Gehaltsbestandteile sind aber nie abhängig von einzelnen Abschlüssen. Es geht ja nicht darum, unseren Ertrag kurzfristig hochzudrücken.
Und wenn ein Mitarbeiter besonders gut arbeitet, lohnt sich das für ihn finanziell überhaupt nicht?
Müller: Doch, aber es geht nicht nach Umsatz. Es kann auch von der Leistung in Projekten abhängen – und selbstverständlich von der Beurteilung durch den Vorgesetzten.
Hüncken: Ebenso spielt die Zufriedenheit der Kunden mit einer bestimmten Filiale eine Rolle.
Zibell: Die Zufriedenheit der Kunden ist eben nicht auf kurzfristigen Ertrag oder kurzfristige Top-Preise ausgerichtet. Das gilt sicher für alle drei Häuser.

In dieser Woche trainieren die drei AKBC-Hoffnungen am Bundesstützpunkt Gifhorn beim Landestrainer. „Der analysiert noch einmal genau die Leistungen der Jungs“, erklärt Heimtrainer Spatola. Während Paul Schewtschenko den Sprung nur knapp geschafft hat und ein wenig Trainingsrückstand hat, sind seine beiden Vereinskollegen topfit. Für den Geschmack Spatolas vielleicht sogar ein wenig zu fit: „Artur und Patrick sind in Hochform, fast schon zu gut drauf. Ich musste aufpassen, dass sie diese Form bis zur deutschen Meisterschaft halten“, sagt Spatola.
Gegen wen die Wolfsburger in der ersten Runde ran müssen, wird sich morgen entscheiden. Um 17 Uhr wird im Foyer des Congress Parks ausgelost. „Viel wird für alle drei Kämpfer von der Auslosung abhängen“, weiß Spatola.
Im Spiegelsaal wird übrigens der Box-Ring aufgebaut. Insgesamt stehen dort etwa 500 Zuschauerplätze zur Verfügung. Los geht es am Donnerstag in drei Etappen. Geboxt werden die Viertelfinals jeweils von 10, 15 und 19 Uhr an. Am Freitag folgen die Halbfinals. Los geht es um 15 und 19 Uhr. Die Endkämpfe finden am Samstag statt. Veranstaltungsbeginn ist dann um 15 Uhr.
Patrik Wojcicki (links) und Artur Reis sind zwei heiße Medaillen-Anwärter bei der deutschen Meisterschaft in Wolfsburg.

Schon gar nicht, wenn man sich Salavatovs Werdegang anschaut. Zuletzt kämpfte er für Phoenix Soltau in der Bezirksliga. Der Kontakt kam über seinen Trainer in der Uni Hannover zustande, wo Salavatov Jura studiert.
„Aber Bezirksliga passte auch nicht zu seinem Niveau“, sagt Hornuß über den 26-Jährigen. Salavatov selbst nimmt die Vorschusslorbeeren gerne an und sagt ganz locker: „Ich versuche mein Bestes.“
Mit Dimitri Peters trainiert er regelmäßig im Olympia-Stützpunkt. In seine Fußstapfen zu treten, ist kein Leichtes. Aber es wird auch von Salavatov abhängen, ob der BJC sein Saisonziel erreichen wird. Und das heißt trotz der Niederlage weiterhin: erneut einen Play-off-Platz erreichen.
BJC: Dubsky (2/2), Salavatov (1/2), Kuzyk (1/2), Buchholz (1/1), Schmunk (2/2), Meusel (1/2), Walter (0/1), Lehmann (0/1), Kuntze (0/1), Schuhmann (0/1).
BJC-Judoka Shamil Salavatov (blau) bringt Berlins Nikolas Gerlach auf die Matte. Foto: Peter Sierigk

 Und dann noch dieser Wolkenbruch! Mit Breitreifen, 300 PS und Spoiler kommt man da nicht vorwärts.
Man hätte das ahnen können. Doch Porsche-Chef Wendelin Wiedeking und sein Finanzchef Holger Härter setzten trotzdem auf den Turbo-Flitzer. Genau deshalb stecken sie nun fest – im verbeulten Cabrio mitten im Wolkenbruch der Finanzkrise. Verdeck offen.
Ramponiert haben sie ihr Gefährt bei jeder sich bietenden Gelegenheit: etwa beim Versuch, den VW-Betriebsrat abzudrängen. Der Frontschaden stammt vom Zusammenprall mit dem VW-Gesetz – stand einfach in der Landschaft rum. Den Spritmangel haben sie vergrätzten Anlegern und Banken zu verdanken. Und das Getriebe kreischt, seit sie den Großaktionär Niedersachsen einfach abhängen wollten.
Immer noch sind alle Hindernisse da, und die Widersacher wirken entspannt. Erfüllt sie Genugtuung? Der Boden ist morastiger denn je. Vorwärts geht es nicht. Doch das Problem haben nicht Wiedeking und Härter allein. Ungleich größer als auf den Managern lastet es auf den Familien Porsche und Piëch. Sie hatten ihren beiden Angestellten den Übernahme-Auftrag erteilt und Milliarden investiert. Als äußerst unangenehm dürften sie es daher empfinden, dass plötzlich die Reisekosten explodieren.
Das aber können sie Wiedeking und Härter zuschreiben.

 Die Mannschaften von Platz fünf bis zehn liegen allerdings so dicht beieinander, dass das keine leicht Aufgabe war“, erklärt Spielerin Annette Schudrowitz.
„Nachdem wir mit elf Spielerinnen in die Saison gegangen sind, hat sich die Mannschaft durch Verletzungen und Schwangerschaft immer mehr reduziert, sodass die A-Jugendlichen, die eigentlich nur hin und wieder spielen und langsam herangeführt werden sollten, voll in die Pflicht genommen wurden. Haben anfangs nur zwei oder drei Jugendliche ausgeholfen, gehörten in den letzten Spielen meist fünf Spielerinnen zum Kader. Sie haben sich als klare Verstärkung bewiesen“, betont Schudrowitz.
Und der Ausblick für die nächste Saison? „Da kann ich im Augenblick noch fast gar nichts sagen, weil das noch davon abhängt, wo unsere Jugend in der nächsten Saison spielt und wie wir das mit dem Doppelspielen hinbekommen. Das klärt sich alles erst in den nächsten Wochen“, so Schudrowitz.
Nicht ganz erreicht hat Regionsoberligist HSG LiSa das Saisonziel. „Wir haben aus meiner Sicht unser Ziel, auswärts konstantere Leistungen abzuliefern, nicht erreicht. Viele Punkte haben wir somit unnötig liegen lassen. Was die Mannschaft an Leitungspotenzial hat, hat sie immer wieder auch gerade gegen Teams der oberen Hälfte gezeigt. Wir haben aber mindestens zehn Punkte verschenkt“, kritisiert Trainer Andreas Simon.
„Verletzungsbedingte Ausfälle waren zwischendurch nicht zu kompensieren. Was ganz gut gelungen ist, ist das Heranführen jüngerer Spieler wie Andre Meyer oder Gerrit Pommerehne.

Muss ich als Rentner eine Einkommenssteuererklärung abgeben?
Horst Schade: Entscheidend ist die Höhe der jährlichen Einkünfte. Sollten diese den steuerlichen Grundfreibetrag überschreiten, muss eine Steuererklärung abgegeben werden. Doch auch die Abgabe einer Erklärung führt nicht zwingend zu einer Steuerzahlung.
Denn nicht die gesamte Rente ist steuerpflichtig, sondern nur ein Prozentsatz, der davon abhängt, wann man in Rente gegangen ist. Wer im Jahr 2009 in Rente geht, muss beispielsweise 58 Prozent seiner Rente versteuern.
Ich habe vom Finanzamt einen Bescheid bekommen, dass ich in Zukunft als Rentner keine Steuererklärung mehr abgeben muss. Muss ich eine Nichtveranlagungsbescheinigung zu beantragen?
Witold Senski: Liegen Ihre Zinserträge unter dem Sparer-Freibetrag, oder unter dem Werbungskosten-Pauschbetrag in Höhe von 801 Euro (Alleinstehende) oder 1602 Euro (Eheleute), dann benötigen Sie keine Nichtveranlagungsbescheinigung mehr für Ihre Bank.

Sondersitzung am Montag
Und das, obwohl die für den 23. April anberaumte Sitzung schon um zwölf Tage verschoben worden sei, damit die Verwaltung die Vorlagen rechtzeitig vorlegen könne, erklärt Elke Flake. Die Planungskonferenz, in der es jährlich um die Anpassung und Ausweitung der Kinder- und Schulkindbetreuung geht, habe vor sechs Wochen stattgefunden. „Die Ergebnisse sind allen freien Trägern und den betroffenen Eltern längst bekannt, nur nicht den Entscheidungsträgern.“ Die erhielten die Unterlagen am Vorabend der Ausschusssitzung.
Wenn Eltern die Ergebnisse auch mit Spannung erwarten, da von der Entscheidung abhängen kann, ob ihr Kind einen Hort- oder Krippenplatz oder eine längere Betreuung bekommt, vertagte der Ausschuss die Entscheidung auf eine Sondersitzung am nächsten Montag. Am 20. Mai soll der Rat abstimmen.
Angesichts der späten Zustellung zeigte Jugenddezernent Ulrich Markurth „größtes Verständnis für Unmut“ und verwies auf die vielen und hoch komplexen Vorlagen, die auch innerhalb der Verwaltung detailliert hätten abgestimmt werden müssen.
Für Diskussion sorgte in der Sitzung zudem die von den Ergebnissen der Planungskonferenz abweichende Verwaltungsvorlage, wonach in Völkenrode, Volkmarode und Querum neue Hortgruppen geschaffen werden sollen. Vorsitzende Elke Flake verwies darauf, dass der Oberbürgermeister die Pläne bereits in der Bürgersprechstunde in Volkmarode verkündet habe, bevor politisch darüber entschieden wurde.

Ein zäher Erfolg indes, denn Blumenhagen versteckte sich nicht und lieferte eine engagierte Partie mit viel Einsatz und Chancen ab. Einmal rettete sogar die Latte für die Wolfenbütteler. Das erlösende 1:0 fiel erst in der 80. Minute. Robert Ficek verwandelte einen Freistoß direkt. Wobei einige Zuschauer noch Kim Wedekind am Ball gesehen haben wollen. Aber wie sagen Trainer immer gerne: Wer getroffen hat ist letztlich egal, wichtig sind nur die drei Punkte.
Und die hat Germania eingefahren und liegt nach einem Zwischentief nun wieder auf Aufstiegskurs. Vielleicht geht ja noch was für die Germanen, viel wird vom kommenden Mittwoch und dem Auswärtsspiel beim BSC Acosta abhängen.
BVG: Brand – P. Dymke, Demir, Paul – Gustedt, Schleypen (70. Becker), Reimann, Ficek, Morton – J. Dymke (65. Wedekind), Kays (78. Glawé).

Es muss ein sonderbares Gefühl sein, ein international renommiertes Forschungsinstitut aus Altersgründen ausgerechnet zu dem Zeitpunkt verlassen zu müssen, da es vor der vielleicht entscheidenden Weichenstellung seiner Geschichte steht.
Doch Professor Falk Pingel, der 65-jährig jetzt das Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung verlässt, hat sich seinen eigenen Reim darauf gemacht. Die zweijährige Evaluation durch den Deutschen Wissenschaftsrat hat auch den stellvertretenden Direktor noch einmal voll gefordert.
Dass es um die Zukunft einer der renommiertesten Braunschweiger Forschungseinrichtungen geht, ist allen Beteiligten klar. Vom Gutachten der 25-köpfigen Evaluierungs-Kommission wird es abhängen, ob die renommierte Wissenschaftliche Leibniz-Gemeinschaft das Georg-Eckert-Institut aufnimmt.
Braunschweig hätte dann in der außeruniversitären Forschung nach zwei Helmholtz-Zentren (Infektionsforschung, Luft- und Raumfahrt) und zwei Fraunhofer-Instituten (Holzforschung, Schicht- und Oberflächentechnik) auch ein Leibniz-Institut. Für die Stadt der Wissenschaft würde dies einen weiteren dicken Pluspunkt markieren.
Doch so weit ist es nicht. „Es sieht gut aus“, hört man auf den Fluren des Eckert-Instituts. Die Fakten, das Selbstbewusstsein und die Exzellenz sprechen eine eigene Sprache. Die Braunschweiger sind das einzige Institut der Welt, das international vergleichend über Lehr-Medien forscht.

HERZOGENAURACH.
Die befürchteten Massenentlassungen wurden erst einmal abgewendet, die Angst vor einem Job-Verlust aber bleibt. Trotz einer vorläufigen Vereinbarung der Unternehmensführung mit den Arbeitnehmern wird die Krise für die bundesweit 28 000 Schaeffler-Mitarbeiter zur Zitterpartie.
Viel wird nach Einschätzung von Arbeitnehmervertretern davon abhängen, ob sich Betriebsrat und Geschäftsführung bis Ende Juli auf ein Sparpaket im Volumen von 250 Millionen Euro einigen können.
Der Schaeffler-Gesamtbetriebsratschef Norbert Lenhard zeigte sich gestern zwar optimistisch, sagte aber auch, der Kampf um die Arbeitsplätze stehe erst ganz am Anfang. Und selbst wenn es in zähen Verhandlungen gelingt, möglichst viele Stellen zu erhalten, werde der Preis dafür hoch sein, sagt Lenhard. Länger arbeiten bei gleichem Lohn oder Verzicht auf Weihnachts- und Urlaubsgeld sind nur einige Ideen.
Bei der Unternehmensleitung ist zwar der ernsthafte Wille zu erkennen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden. Das aber schließt eine Verringerung der Belegschaft nicht aus. Als sozialverträgliche Varianten des Personalabbaus erwägt das Unternehmen freiwillige Aufhebungsverträge und Altersteilzeit.

Wege ausbessern, Platten verlegen, Löcher in der Straße mit Bitumen schließen: Das ist seit zwei Wochen Knigges schweißtreibender Alltag. Mit der körperlich anstrengenden Arbeit hat die gelernte Landschafts- und Gartenbauerin, die bisher im Geschäftsbereich Grün arbeitete, überhaupt kein Problem. Beim Pflastern an der Köhlerbergstraße erzählte sie gestern: „Draußen war ich ja vorher auch. Und bei harter Arbeit bekomme ich Hilfe.“
Und zwar von Vorarbeiter Dirk Baumann und Stefan Vahldieck, die laut Geschäftsbereichsleiter Andreas Bode ganz schön stolz darauf sind, auf einmal eine Frau in ihrer Kolonne zu haben. Wie Bode berichtet, hat die 20-jährige Knigge im Bewerbungsverfahren mit ihrer Qualifikation die männliche Konkurrenz abgehängt.Einen Frauenbonus gab es nicht. Bode hätte trotzdem nichts einzuwenden gegen mehr Frauen am Bau. „Da spricht überhaupt nichts dagegen. Die Arbeit sieht zwar anstrengend aus. Aber es kommt eher auf die Technik an!“
Knigge hatte sich auf die Stelle im Straßenbau beworben, „weil die Öffentlichkeit da auch was von meiner Arbeit hat und weil es Spaß macht“. Sie fühlt sich in der Männerdomäne bisher sehr wohl und sagt selbstbewusst: „Irgendwer musste ja mal den Anfang machen!“
Ihren Freunden und Bekannten hat Knigge trotzdem noch gar nichts von ihrem neuen Job erzählt. „Ich habe das noch nicht an die große Glocke gehängt“, gesteht sie.

 Im Fall einer Insolvenz von General Motors werde die US-Seite sehr darauf achten, dass ihre Rechte nicht zugunsten eines Treuhänders verloren gehen, ist Quary überzeugt.
Von GM hieß es, der Konzern werde sich von fast 2400 US-Händlern trennen und das Händlernetz um 40 Prozent schrumpfen. Die europäischen Opel-Händler einigten sich gestern in Wien darauf, zur Rettung von Opel 10 bis 15 Prozent des Unternehmens zu erwerben. Mit einer Abgabe von 150 Euro je verkauftem Auto sollen in den nächsten drei Jahren eine halbe Milliarde Euro zusammenkommen. Im Gegenzug verlangen die Händler Mitspracherechte und einen Sitz im Opel-Aufsichtsrat. Weitere Details sollen von der Entscheidung eines künftigen Investors abhängen.

Die „Libération“ aus Frankreich kommentiert das Thema wie folgt:
„Die Bedingungen des Sieges der Regierungstruppen lassen nichts Gutes für die Zukunft der Insel ahnen. Die Regierung hat de facto der Presse und Hilfsorganisationen den Zugang zu den Kampfzonen und den Flüchtlingslagern verboten. Die Welt sollte endlich reagieren und die Regierung zwingen, das Land mit all seinen Volksgruppen und Religionen wiederaufzubauen.“
Osten abgehängt
Der „Mannheimer Morgen“ meint zum Armutsatlas:
„Im Durchschnitt liegen die neuen Länder deutlich hinter den alten. Damit dürften sich Rufe aus dem Westen nach einem Ende der Ostförderung, speziell des Solidaritätszuschlags, erledigt haben. Der Staat muss alles in seiner Macht stehende tun, um das Veröden ganzer Regionen zu verhindern. Den Schaden hätten nicht nur die Sozialkassen, sondern die gesamte Gesellschaft.“

„Das ist ungewöhnlich. Die meisten Regionen haben sich während der wirtschaftlich guten Jahre leicht verbessert“, sagt Rudolf Martens, Leiter der Paritätischen Forschungsstelle. „Die Armutsquote wird sich wegen der Wirtschaftskrise selbstverständlich schon erhöht haben.“
Die soziale Schere öffnet sich in Deutschland immer weiter: In manchen östlichen Regionen sind die Armutsquoten vier mal höher als im Süden der Republik. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, kritisierte: „Wir haben eine wachsende regionale und soziale Zerrissenheit“.
Steuererleichterungen und das jüngste Konjunkturpaket gingen an verarmten Bevölkerungsschichten völlig vorbei, so Schneider. Viele Regionen drohten abgehängt zu werden. Ein Gegensteuern sei nötig. Dazu gehöre, den Hartz-IV-Regelsatz deutlich anzuheben und Konjunkturprogramme stärker regional auszurichten.LEITARTIKEL
Unsere Region liegt bei der Armutsquote im Mittelfeld. Grafik: Runo

Tatsächlich ist das europäische Metrologie-Bündnis erstmals ein Pakt nationaler und europäischer Programme. So hatte man sich ursprünglich den europäischen Einigungsprozess vorgestellt.
Jetzt zeigt der Leuchtturm, der in Braunschweig steht, immerhin den Weg dorthin. „Es ist geradezu idealtypisch“, frohlockt auch die Europa-Abgeordnete Erika Mann, die im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments die Fäden zog.
Entsprechend erfreut und stolz nahm PTB-Präsident Prof. Ernst O. Göbel gestern die Glückwünsche an – Bestätigung für eine Einrichtung, die durch unbestechliche Exzellenz über Deutschland hinaus zur Instanz geworden ist. Göbel strich heraus, dass die Zukunftsfähigkeit von Gesellschaften heute entscheidend von der unbestechlichen Güte gemeinsamer Standards des Messwesens abhängt.
Er benannte die künftigen Aufgabenfelder vor allem in den Bereichen Energie, Umwelt und Gesundheit.
So sei beispielsweise die künftige Mobilität mit Elektrofahrzeugen darauf angewiesen, dass die Einspeisung und Rückspeisung elektrischer Energie zuverlässig berechnet und abgerechnet werden könne. Ein klassischer Fall für die Metrologie.

Schulleiter Wolfgang Pein sagt ganz offen: „Man kann trefflich über das Modell Hauptschule streiten. Fakt ist: Die Zahl der Schüler, die Hilfe benötigen, wächst. Diese Entwicklung ist unabhängig von der Zukunft der Hauptschule.“ Sein Wunsch darum: „Die Hauptschulen benötigen mehr solcher Förderprogramme.“
Das Programm scheint gegenwärtig das schärfste Schwert zu sein, über das die Arbeitsagentur verfügt, mehr Hauptschüler zum Schulabschluss und zur Lehrstelle zu führen. Katrin Miehe-Scholz, Teamleiterin der Berufsberatung, erwartet eine Vermittlungsquote von mehr als 50 Prozent. Dies sei in vergleichbaren Programmen der Fall gewesen. Ob sich diese Quote allerdings wiederholen lässt, scheint nicht ganz klar. Die Übernahme von Praktikanten in Beschäftigung wird stark von der künftigen Auftragsentwicklung abhängen.
Gleichwohl heißt es bei der Arbeitsagentur, fördere das Programm die Schüler auf dem Weg zum Hauptschulabschluss und ihr Selbstbewusstsein.

kinder, Kinder
Bushaltestelle oder: alles bum-bum
Toll, dass meine Söhne so sportlich sind. Nicht, dass ich eine kneifzangige Eislaufmutti wäre. Ich bin eher von der schlichten Denkungsart: Wer ein Punktspiel hat, der macht keinen Blödsinn. Auf krude Gedanken kommen die anderen, die Döspaddel, die an der Bushaltestelle in der Hoffnung abhängen, dass für sie noch nicht alles abgefahren ist.
Nun hatte das Kind ein Tennis-Punktspiel. Ein Einzel und ein Doppel. Das Einzel war schnell erledigt. Auf das Doppel musste er warten. Lange warten.
Das Gelände muss man sich so vorstellen: Zwei Tennisplätze, idyllisch gelegen auf einem Ex-Acker. Weil nun auf Platz 1 ein weiteres Einzel ausgespielt wurde, durfte Platz 2 nicht bespielt werden. Wegen möglicher Ablenkung, Irritation und anderer mir Lichtjahre unplausibel erscheinender Argumente.

SCHÖNINGEN.
Die Stadtjugendpflege in Schöningen erhält Unterstützung für ihr Kletterprojekt. 2000 Euro hat Allianz-Generalvertreterin Katrin Bögelsack übergeben.
Das Jugendfreizeitzentrum der Stadt Schöningen bemüht sich, Alternativen zum „Abhängen“ oder „Daddeln“ am Computer anzubieten. Gemeinsam in der Gruppe kann einiges auf die Beine gestellt werden. Das zeigt auch das Kletterprojekt, das die Mitarbeiter der Stadtjugendpflege ins Leben gerufen haben. Nicht alle Angebote der Jugendarbeit können ohne die Hilfe von Freunden und Förderern realisiert werden. Das Spektrum ist vielfältig: Vom Jugendtreff in einem sozialen Brennpunkt über eine Maßnahme der Gewaltprävention an einem Stadttheater bis hin zur Jugendwerkstatt, die jungen Menschen die Möglichkeit bietet, sich auf eine handwerkliche Tätigkeit vorzubereiten. Damit ein Projekt gefördert wird, ist es wichtig, dass sich den Jugendlichen neue Perspektiven eröffnen und sie lernen, eigenverantwortlich zu handeln.
Über die Spende für das Kletterprojekt von Katrin Bögelsack (2. von rechts) freuen sich Christian Nöring, Matthias Wunderling-Weilbier und Barbara Ruhl.

ISENBÜTTEL.
„Ohne die Bürger geht es nicht“, sagt Diether Herrmann (CDU), der stellvertretende Bürgermeister und meint die Dorferneuerung. Gutsplatz, Haupt- und Ringstraße sowie die alten Fachwerkhäuser – darum geht es heute beim Informationsabend.
Ein Platz im Dorfkern, der eigentlich kein Platz ist, vernachlässigte und ungenutzte Häuser, langweilig und gefährlich gestaltete Straßen sowie fehlende Attraktivität – das soll sich laut Herrmann und Bürgermeister Peter Zimmermann (SPD) ändern. Ihnen ist klar, dass alles immer vom Geld abhängt.Aber: „Die Förderung durch die Dorferneuerung ist eine einmalige Chance!“, so Zimmermann. Private Hausbesitzer bekämen zum Beispiel für Sanierungen und Umbauten 30 Prozent (maximal allerdings 25 000 Euro), die Gemeinde sogar 50 Prozent (ohne Limit nach oben).
Natürlich müsse man sich dann auch an die Vorgaben des Geldgebers GLL (Landesbehörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften) richten, also zum Beispiel Dachziegel verwenden, die der historischen Vorlage sehr ähnlich sind. „Durch das eingeschränkte Vergaberecht können aber auch besonders hiesige Firmen davon profitieren“, sagt der Bürgermeister.
Im Fokus aller Bemühungen steht zunächst der Gutsplatz. „Wir möchten daraus gern einen Marktplatz machen wie in Calberlah“, so Herrmann, „das wäre ein Kommunikationszentrum.“ Zimmermann: „Ziel wäre es, einen historischen Ortskern zu schaffen, den es so noch gar nicht gab.“ Pläne gab es dafür schon längs

ALVERSDORF/SCHÖNINGEN.
Stunden für Stunden opfert Dietrich Isensee, um etwas Besonderes zu schaffen. Der 65-Jährige nutzt den Ruhestand für das Zusammenstellen einer Chronik des Vereins TSV Treue Alversdorf.
Teile des Schriftwerks sollen beim nächsten Treffen der ehemaligen Alversdorfer im nächsten Jahr im Palas in Schöningen präsentiert werden. „Vom Interesse an der Chronik wird es abhängen, ob ich die Informationen ins Internet stelle oder das Erarbeitete in Buchform erscheinen wird“, kündigt Dietrich Isensee an.
Die Verbundenheit zu seiner zweiten Heimat und die Leidenschaft für den Sport habe ihn veranlasst, sich ausgiebig mit der Geschichte seines Vereins zu beschäftigen. Für seine Recherchen suchte der gebürtige Ottleber (Bördekreis) auch die Redaktion unserer Zeitung in Helmstedt auf, um Informationen über seinen Verein in alten Zeitungsbänden zu finden.
Dorf-Abriss ab 1967

Meister… Das ist schwer zu toppen. Eigentlich kann Veh doch nur verlieren – oder?
Nein. Er muss jetzt den nächsten Schritt mit dieser Mannschaft machen. Er muss ein Team formen, das international erfolgreich sein kann. Dass es national erfolgreich ist, hat es gerade bewiesen. Es ist ja nicht wie bei den Bayern, wo jeder erwartet, dass Veh gleich wieder deutscher Meister wird. Wenn er um die Champions-League-Plätze mitspielt, ist es auch in Ordnung.
Viel wird davon abhängen, ob Veh die Mannschaft nach dem großen Erfolg wieder hungrig bekommt…
Es besteht immer die Gefahr, dass eine erfolgreiche Mannschaft gesättigt ist. Ihr muss klar gemacht werden, dass sie jetzt die Chance hat zu beweisen, dass diese Meisterschaft kein Zufallsprodukt war. Sie kann jetzt beweisen, dass sie wirklich so gut ist. Diese Aufgabe ist schwer!
Werner Mickler.

 starten heute
Der Planungs- und Umweltausschuss nimmt heute die politischen Beratungen auf. Nach dem Sommer soll im Rathaus eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die die Beteiligung der Bürger vorbereitet. Cornelia Costabel, Leiterin der Abteilung Umweltschutz, verdeutlicht: „Es müssen viele Fachleute an den Tisch. Was gegen den Lärm gut ist, kann für die Luftreinheit oder den Verkehrsfluss schlecht sein. Wir müssen alle Erkenntnisse übereinander legen. Dazu kommt letztlich das subjektive Lärmempfinden der Menschen.“
Offen ist, welche Bürger ab wann auf mehr Ruhe hoffen dürfen. Das wird auch davon abhängen, an welchen Stellen die Stadt mittelfristig ohnehin Straßenbauarbeiten plant.
In Kürze allerdings werden die ersten Folgen des Krachkatasters bereits erkennbar sein. Bei der Neugestaltung des Autobahndreiecks Südwest wird die Landesbehörde für Straßenbau aufgrund der städtischen Datenanalyse über die derzeit gesetzlichen Mindestansprüche hinaus investieren – auch um später nicht für viel Geld nachbessern zu müssen. Entgegen der Ursprungsplanung wird es bei Rüningen nun durchgehend eine sieben Meter hohe Schallschutzwand sowie den so genannten Flüsterasphalt geben.
Die Lärmkarten sind das Resultat von zwei Jahren akribischer Rechenarbeit. Gekeler hat ein imaginäres Netz mit zehnmal zehn Meter großen Maschen über die Stadt gelegt und für jeden Knotenpunkt die durchschnittlichen Pegel-Werte ermittelt – sowohl für Tages- als auch für Nachtzeiten, aufgeschlüsselt nach Arten von Verursachern wie Straßen, Schienen- und Flugverkehr sowie Gewerbe.

 Bischoping: „An der Deutschen Bahn wird das nicht scheitern.“
Sein Unternehmen verhandele derzeit mit der Stadt auch über eine Sanierung des Hauptbahnhofs und befinde sich „im Vorfeld einer Lösung“. Sanierungsbedürftig sei das ehemalige IC-Restaurant, für das eien neue Nutzung aussteht. Weiterer Kritikpunkt ist der hintere Zugang zum Bahnhof vom Parkplatz Ackerstraße aus. „Die Lösung für diesen Bereich ist mehr als überfällig“, sagt CDU-Ratsherr Carsten Müller.
Bei den Gesprächen bringe die Stadt als Genehmigungsbehörde ihre Ideen in die Planungen der Bahn ein, sagt Bischoping. „Wir wollen eventuelle Streitpunkte im Vorfeld ausschließen.“ Die Sorge, dass Braunschweig bei Eröffnung der kürzeren IC-Strecke von Berlin über Erfurt nach Frankfurt vom Fernverkehr abgehängt werde, nahm Bischoping auf. Der Ausbau der Weddeler Schleife sei planfestgestellt, wann jedoch die 40 Millionen Euro, für den Ausbau im Bundeshaushalt stehen, ist ungewiss.
Der Eingang zum Bahnhof vom Parkplatz Ackerstraße aus ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Foto: Peter Sierigk

Braunschweig
Keine demokratische Legitimation
Es fällt schwer, die deutschen Europaabgeordneten nicht als eine beamtenähnliche neue Klasse zu sehen, die – vom deutschen Staatsvolk möglichst unbehelligt – sich vor allem dem eigenen Machterhalt und Wohlergehen widmet sowie den einflussreichen (grundsätzlich legitimierten) Lobbyisten und den Bürokraten, von deren Spezialwissen die Abgeordneten abhängen.Der Unterzeichner ist nicht mehr bereit, durch Stimmabgabe zu einer scheinbaren demokratischen Legitimation dieses Verhaltens beizutragen.
Carl Langerfeldt, Braunschweig

 Auf den Internet-Seiten der großen Sportzeitungen überschlugen sich im Laufe des gestrigen Tages die Meldungen. Nach Bekanntwerden des Kaka-Transfers, der für 65 Millionen Euro Ablöse vom AC zu Real Madrid wechselt, kamen stündlich neue Nachrichten. Die wichtigsten Aussagen: Milan habe das Interesse und Verhandlungen bestätigt und sei bereit, 30 Millionen Euro für Dzeko zu bezahlen. Ein Treffen mit dem Berater und dem Vater des Spielers habe es am Samstag bereits in Sarajevo gegeben. Schon für gestern erwarteten die italienischen Sportjournalisten eine Einigung mit dem VfL. Dzeko und Milan seien sich einig, nun sei Wolfsburg am Zug.
Der Erwartungshaltung tritt der VfL-Geschäftsführer entschieden entgegen. „Richtig ist nur, dass alles von Wolfsburg abhängt“, erklärt Marbach. So hört es sich allerdings mitunter auch dann an, wenn ein Klub nur die Ablösesumme in die Höhe treiben möchte.
Das könnte möglicherweise schon geschehen sein. Eine zuletzt in puncto Dzeko gut informierte bosnische Boulevard-Zeitung kündigte in ihrem Internet-Portal bereits an, Details des Mailänder Angebots zu kennen. Danach soll Dzeko bis zu 4,5 Millionen Euro jährlich verdienen können, das Milan-Gebot schon bei 35 Millionen Euro stehen. Der Wahrheitsgehalt des Berichts ist mit Vorsicht zu genießen.
Allerdings ist der AC Mailand nicht der einzige, aber der aussichtsreichste Kandidat im Ablösepoker um Dzeko. In englischen Medien hieß es gestern, dass vor allem Manchester City und Arsenal London großes Interesse haben.

 Dies sei das Ergebnis von Schulzes Arbeit und Verlässlichkeit, lobte auch Hans-Joachim Brückmann.
Zehn Jahre lang war Harald Schulze Bürgermeister der Gemeinde. Man habe ihn anfangs mit Skepsis aufgenommen, erinnerte er sich an Vorbehalte. Er hat in dieser Zeit drei unterschiedliche Räte, unterschiedliche Mehrheiten und unterschiedliche Arbeit erlebt. „Es war nicht immer leicht, stabile Mehrheiten zu bekommen. Und früher beschäftigte sich der Rat leider öfter mit sich selbst“, sagte Schulze. Dies habe sich in den vergangenen zwei Jahren zum Positiven gewandelt. Schulze: „Es gibt jetzt eine respektvolle, ruhige und effektive Zusammenarbeit im Rat.“ An seinen Nachfolger gewandt sagte er, von ihm werde im Wesentlichen abhängen, was in Zukunft in Süpplingen geschehe.
Einige Dinge seien nicht erreicht worden, blickte Schulze zurück. Er nannte eine große Lösung zum Schutz vor Hochwasser, den wirtschaftlichen Niedergang der Breiten Straße und eine Mobilfunkantenne, die nicht verhindert werden konnte. Hingegen sei der Kindergarten auf dem neusten Stand, ein Baugebiet wurde erschlossen, der Bauhof organisatorisch neu aufgestellt und die Nahversorgung wieder hergestellt.
Sechs Stimmen für neuen Bürgermeister

Die Berichterstattung über Komasaufen unter Jugendlichen. Vor allem die wachsende Anzahl von Jugendlichen, die betrunken ins Krankenhaus eingeliefert wird. Da hatte ich die Idee für den Lauf und wollte sehen, ob es was wird.
Ist es was geworden?
Ja, davon bin ich fest überzeugt. Man wird den jungen Leuten Alkohol nicht verbieten können. Aber wir können ihnen zeigen, dass Sport sinnvoller ist als an Bushaltestellen abzuhängen.
Gab es im Projekt einen Moment, als Sie sagten, das lasse ich jetzt?
Ich hatte nie das Gefühl, es wird nichts. Die Einstellung der Schüler ist super. Sie wollten es, obwohl klar war, dass es kein Spaziergang wird.

 Die Furcht vor Offenheit und vor dem Verlust der überkommenen Strukturen mit all ihren Privilegien hat die Fälscher „beflügelt“.
Ahmadinedschad wird weiter zündeln: beim Atomprogramm und im Nahost-Konflikt, bei der Unterstützung von Terrorgruppen und der Hetze gegen die USA. Er wird gegen Israel agitieren und die Shoah leugnen, er wird seine Landsleute um den Reichtum des Landes betrügen – und stattdessen vielleicht wieder Kartoffeln verteilen lassen.
Aber in der Wahlmanipulation liegt der Keim zur Veränderung. Die Mehrheit der Wähler ist unter 30 Jahre alt. Das Verbot von Zeitungen im Zeitungs-reichen Iran und das elektronische Sperrfeuer gegen den Mobilfunk macht die jungen Leute eher noch rebellischer, weil sie nicht von der Welt abgehängt werden wollen, sondern teilhaben wollen. Das ist der andere Iran, der größere – und das ist nicht der, für den Ahmadinedschad zu sprechen vorgibt.
Reinhard
Brennecke zu den Wahlen im Iran

 „Der nutzt doch öffentliche Flächen. Wie hängt das zusammen? Wo bleiben meine Steuergelder?“ Der Landwirt wollte sich gestern dazu nicht für die Zeitung äußern.
„Wir bekommen das Geld als Ausgleich für die niedrigen Getreidepreise“, sagt Heinrich Beutner, Landwirt aus Meinersen. „Ich kenne keinen, der damit in Urlaub fährt.“ Dass die Summen nun im Internet nachzulesen seien, „das ist nicht toll“. Andererseits hätten die Landwirte auch nichts zu verheimlichen. Das Geld werde investiert, zum Beispiel in neue Maschinen. „Ein Schlepper kostet heute mehr als 100 000 Euro“, sagt der Landwirt – und er erinnert daran, dass von den Investitionen der Landwirte viele weitere Branchen abhängen würde. Er zitiert ein altes Sprichwort: „Hat der Bauer Geld, hat’s die ganze Welt.“
„Kein Mensch findet es lustig, wenn er persönliche Daten über sich im Internet findet“, sagt Stefan Löbbecke aus Ribbesbüttel. Aber wenn schon, dann doch die Zuschüsse von allen. Unbegreiflich in den Listen finde er eher, dass Großunternehmen wie die Lufthansa Subventionen im großen Stil empfingen – „dafür dass sie auf den Flügen Nahrungsmittel ausführen“.
Die EU-Mittel seien als Ausgleich gedacht dafür, dass die Landwirte Nahrungsmittel unter hohen Auflagen produzieren und zudem Landschaftspflege betreiben, „und das zu Preisen, mit den kein Bauer existieren könnte“.

Zu den Gästen zählten neben Studenten und Universitätsmitarbeitern und seit den 70er-Jahren auch viele Eintracht-Fußballer. So traf man unter anderem Peter Lübbecke, Harald Nickel, Franz Merkhoffer und sogar Paul Breitner im Anno. Eigens für den Weltstar, der aus Madrid nach Braunschweig gewechselt war, wurde 1978 Weizenbier ins Getränkeangebot aufgenommen.
Bekannt war das „Anno“ auch wegen seiner lang andauernden Doppelkopf-, Skat- und Würfelrunden bei Schmalzbrot und Brezeln. So manch Seminar und Vorlesung musste wegen der Spielleidenschaft ausfallen.
Legendär waren die Rosenmontagsfeiern, bei denen sich mehr Gäste in die kleinen Studentenkneipe zwängten, als für möglich gehalten. Sie standen auf den Tischen und tanzten, so es der Platz zuließ. Alle Spiegel und Lampen wurden tags zuvor abgehängt, die Fenster von innen vernagelt, nachdem ein Fensterflügel von den Feiernden mitgenommen worden war.
„Rauschebart“ Fritz und Ulla, die Nachfolger Mackeldeys hinter der Theke, ließen die weiblichen Gäste durch den Hintereingang und die kleine Küche herein – der Weg zu den Toiletten durch das Gedränge wäre sonst nie rechtzeitig zu schaffen gewesen.
Legendäre Disko-Nächte

 So hat sie im Februar in der Gemeinschaftsausstellung der Gruppe „10 kw“ im Schloss Wolfsburg den alten Adel gezeigt: Fräuleins in Selbstporträts in gewollt steifer Würde, die Ballschühchen inzwischen verstaubt. Damit die kühle Distanz der Herrschaften zeigend. Die Ausstellung wird bis zum 30. September zu sehen sein.
Bereits im vierten Jahr hat das Braunschweiger „Haus Italienischer Weine Harald L. Bremer“ einen Preis gestiftet zur Gestaltung eines Weinetiketts für einen besonderen Weingenuss, die Edizione dell’Arte. Die fachkundige Jury erkannte Irene Heimsch den ersten Preis zu. Ihre Tusche-Kreide-Zeichnung Pegasus wird die Flasche des Etna Rosso Val Cerasa 2005, schmücken. Seine Trauben gedeihen in 800 Metern Höhe auf den Abhängen des aktiven Vulkans Ätna auf Sizilien.
k-k

 Dem folgend, loben das Haus Italienischer Qualitätsweine Weine Harald L. Bremer und der BBK Braunschweig seit Jahren den Preis Edizione dell’Arte aus. An dem Kunstwettbewerb zur Gestaltung eines Weinetiketts beteiligten sich auch diesmal wieder viele professionelle Künstler aus ganz Niedersachsen.
Bereits im Mai wurde der Wein für das Künstleretikett ausgesucht. Juniorchef Bodo Bremer hatte nach Verkostungen sieben italienische Weine ausgewählt, die von einer Jury aus Weinkennern „blind“ verkostet wurden.
Nach zum Teil auch kontroverser Diskussion erhielt der charaktervollere Wein aus dem Süden den Vorzug vor einem vollmundigen Merlot aus dem norditalienischen Friaul. Er ist ein bemerkenswerter Wein, der Etna Rosso Val Cerasa 2005. Die Trauben gedeihen in rund 800 Metern Höhe auf den Abhängen des aktiven Vulkans Ätna auf Sizilien.
Und wessen Kunstwerk wird nun das Etikett dieses Weines zieren? Die Professoren Friedemann von Stockhausen und Hartmut Neumann, beide von der HBK, der BBK-Vorsitzende Gerd Druwe und Bodo Bremer sichteten die eingereichten Arbeiten.
Den ersten Preis und damit den Platz auf dem Weinetikett erhält Irene Heimsch für ihr Bild „Pegasus“, eine Tusche-Kreide-Zeichnung. Die Künstlerin hat an der Kölner Werkkunstschule studiert und lebt schon seit längerer Zeit in Wolfsburg.

 Ich werde eher aktiv sein. In den letzten Sommerferien habe ich schon so viel gegammelt. Wenn es viel regnet, kann man auch Spaß haben und geht ins Kino.“
Hannes Weber (14):
„Ich finde, dass ich mir die Ferien jetzt auch richtig verdient habe. Das Schuljahr war ziemlich lang und der Stoff eher uninteressant. Ich fahre mit der Familie nach Sylt. Vielleicht kommen auch noch ein paar Freunde mit. Ansonsten kann ich auch mal ganz gut abhängen.Oder ich unternehme was mit Freunden und gehe zum Beispiel schwimmen.“
Nastasia Schmidt (15), Luka Cleve (14) und Ayse-
Elvira Karabag (15): „Wir fahren alle zusammen weg. Es geht für eine Woche nach Mallorca, irgendwo in den Süden der Insel. Natürlich wollen wir da auch etwas feiern. Aber es wird nicht nur Party gemacht. Wir wollen uns auch etwas angucken. In der Schule lief es nicht für alle von uns so gut wie gewünscht, aber was soll’s.“

 Außerdem möchte ich jeden Samstag feiern gehen, das klappt während der Schulzeit nicht. Ich freue mich auf die Ferien, obwohl in den letzten Tagen eh kaum noch Unterricht war.“
Ole Seller (13):
„Ich bin schon ziemlich ferienreif. Es war anstrengend, die sechs Wochen habe ich mir verdient. Es geht mit der Familie in den Angelurlaub in die Gegend von Schwerin. Eine Woche lang. Ich freue mich drauf, weil ich angeln ganz cool finde. Sonst werde ich noch viel mit Freunden abhängen.Wenn die Sonne scheint, kann man ja vieles machen.“ Fotos: Thobaben

SCHÖNINGEN.
Nach dem Auftakt zum Ferienbeginn am gestrigen Mittwochabend mit dem Film „Vorstadkrokodile“ für Kinder und Jugendliche wird das Freiluft-Kino auf dem Hof des Schöninger Schlosses noch bis zum Sonntag, 28. Juni, fortgesetzt.
Beim fünften Sommerkino der Kinobetreiber Matthias Torkler und Harald Pape, das von unserer Zeitung präsentiert wird, beginnen die Filme jeweils gegen 22.15 Uhr, wobei der Beginn vom Einbruch der Dunkelheit abhängt.Jedoch öffnet sich der Schlosshof für Besucher (Eintritt 5 Euro) bereits jeweils um 20 Uhr. Live-Musik sowie Getränke- und Imbiss-Buden werden geboten. Sitzgelegenheiten sind mitzubringen.
Heute läuft der Film „Mord ist mein Geschäft“, ehe am Freitag „Willkommen bei den Sch‘tis“ auf dem Programm steht. Am Sonnabend sorgt die Verfilmung des Musicals Mamma Mia für besondere Stimmung in der reizvollen Schlosshof-Kulisse.
Zum Abschluss steht am Sonntag, 28. Juni, die Komödie „Ossi‘s Eleven“ auf dem Programm. Die deutsche Fassung des US-Films „Oceans Eleven“ erzählt von dem Trickbetrüger Oswald „Ossi“ Schneider (Tim wilde), der nach einem Jahr Knast überlegt, wie er zu Geld kommt.

Wer freitagabends aus Berlin kommt, muss mit dem Bus nach Braunschweig fahren
Von Bettina Habermann
Von der neuen Spätverbindung der Deutschen Bahn freitagabends aus Berlin profitieren Wolfsburg und Hannover. Sie sind direkt angebunden. Für Braunschweiger Bahnkunden bleibt nur ein Pendelbus. Sie empören sich: „Das Oberzentrum wurde abgehängt.“
Der IC-Zug der neuen Spätverbindung – eine Kooperation der Deutschen Bahn mit der Volkswagen AG und der Stadt Wolfsburg – startet um 23.24 Uhr am Berliner Ostbahnhof (Berlin Hauptbahnhof 23.34 Uhr) und erreicht Wolfsburg um 0.49 Uhr. Von dort aus bietet der Zweckverband Großraum Braunschweig einen Busanschluss nach Braunschweig. Ankunft: 1.53 Uhr am Rathaus.
Warum, so fragen verärgerte Bahnkunden, profitieren nur Wolfsburger und Hannoveraner Geschäftsreisende und Tagesausflügler von der neuen Verbindung? Warum fährt der Spät-IC-Zug nicht über Braunschweig?
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Warum, so fragen verärgerte Bahnkunden, profitieren nur Wolfsburger und Hannoveraner Geschäftsreisende und Tagesausflügler von der neuen Verbindung? Warum fährt der Spät-IC-Zug nicht über Braunschweig?
„Braunschweig ist keinesfalls abgehängt, und es ist auch nicht unser Ziel, Braunschweig abzuhängen“, erklärt eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Dass die Spätverbindung nicht über die Löwenstadt geführt werde, liege daran, dass die Trasse mit Güterverkehr ausgelastet sei. „In den späten Abendstunden ist sie voll.“
Auslastungszahlen der neuen Spätverbindung aus Berlin lägen noch nicht vor, erklärt die Bahnsprecherin weiter. Die Verbindung sei zur Probe bis 12. Dezember eingerichtet. Gleichzeitig verweist die Sprecherin auf die Direktverbindungen aus Berlin nach Braunschweig freitagabends um 19.42 (an 20.56 Uhr), samstag um 18.40 (an 19.56 Uhr) und sonntags um 20.39 Uhr (an 21.56 Uhr). Auch spätere Verbindungen aus Berlin seien möglich, dann allerdings mit Umstieg in Wolfsburg.
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Vor diesem Hintergrund sei es absolut erforderlich, dass die Weddeler Schleife zweigleisig ausgebaut werde, betont der CDU-Bundestagsabgeordnete Carsten Müller.

 Katzen, so sagt Ursula Meyer vom Verein Tierschutz im Landkreis, blieben am liebsten in ihrer gewohnten Umgebung. Am besten sei es, wenn sich Nachbarn oder Freunde kümmerten. Reise das Tier mit, etwa der Hund, müsse je nach Land geprüft werden, welche Impfungen nötig seien. Auf jeden Fall sollte der Tierarzt befragt werden, so Meyer.
Ist der Hund Mitreisender im Auto, rät sie zu ganz regelmäßigen Pausen. Das Tier brauche frisches Wasser und ausreichend Auslauf.
Keinesfalls dürfe es zu heiß werden im Auto. Speziell im Stau sei wichtig, dass der Hund nicht in der prallen Sonne liege. Zur Not müssten Fenster abgehängt werden. Was das Füttern angehe, so reiche unterwegs oft ein kleines Leckerlie.
Reist der Hund im Auto mit in den Urlaub, braucht auch er für die Fahrt Proviant: Rüde Lucky hat seinen Trinknapf dabei, der in Pausen stets mit kühlendem Wasser befüllt wird. Foto: Hans-Dietrich Sandhagen

Jeden Tag gibt es ein größeres Bastelangebot für alle, dazu können die Kinder Billard oder Tischfußball spielen und natürlich auch draußen rumtoben oder sich einfach unterhalten. „Manche Kinder sind Stammkunden, die jedes Jahr kommen“, sagt Jeanette Gillmann. Die Mitarbeiterin der Jugendpflege betreut zusammen mit fünf ehrenamtlichen Jugendleitern die Kinder in dieser Woche. Von 10 bis 14 Uhr ist die Villa Kunterbunt geöffnet, das Mittagessen inklusive.
Lea (10), Charlotte (9) und Cliona (8), das Freundinnen-Trio aus Vallstedt, war schon mal in der Villa Kunterbunt: „Das hat soviel Spaß gemacht, deshalb sind wir wieder hier. Es ist cool.“ Alina (12) und Anil (12) kommen aus Broistedt. „Es ist eine gute Ferienbeschäftigung, sonst langweilen wir uns. Hier kann man richtig gut abhängen.“
Mit der „Villa Kunterbunt“ als Kinder groß geworden, sind auch die drei ehrenamtlichen Betreuerinnen, die gerade ihren Jugendleiter-Lehrgang abgeschlossen haben und nun zum ersten Mal beim Ferienprogramm mitarbeiten. Ellen Rainis (15) aus Barbecke hat früher schon mal Thekendienst im Jugendzentrum gemacht. Die Realschülerin Lisa-Marie Holzapfel (15) aus Lengede hat Anfang des Jahres im Jugendzentrum ein Praktikum gemacht und möchte später auch mal einen pädagogischen Beruf ausüben. Die dritte im Bunde ist Lara Glormes (15) aus Lengede. „Diesmal war der Jugendleiter-Lehrgang gut besetzt, es waren sehr engagierte junge Leute dabei, unter anderem von der Willi-Frohwein-Realschule Lengede, mit der die Gemeindejugendpflege über die Dabrowa-Arbeitsgemeinschaft ja eine Kooperation hat“, berichtet Jeanette Gillmann und fügt hinzu: „Um zum Beispiel die ‚Villa Kunterbunt‘ anbieten zu können, sind wir auf die ehrenamtlichen Betreuer angewiesen.“

WOLFENBÜTTEL.
Einer Funkstreife fiel nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 20.10 Uhr in Höhe des Wolfenbütteler Finanzamtes ein Motocross-Motorrad auf, an dem sich kein Kennzeichen befand. Als der 16-jährige Fahrer die Funkstreife bemerkt habe, sei er zunächst bei Rotlicht über die Auguststädter Kreuzung gefahren und in Richtung Innenstadt geflüchtet.
Laut Polizei sei er dann teils mit hoher Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone gefahren und habe in Höhe der Bärengasse durch die dortigen Poller fahren wollen – um offensichtlich den ihm folgenden Streifenwagen abzuhängen.
In dem Bereich habe sich aber ein Passant mit seiner Familie aufgehalten, so die Polizei weiter. Beim Ausweichen sei der 16-Jährige gestürzt, habe dann aber erneut versucht, mit dem Motorrad zu flüchten. Polizeibeamte hätten ihn jedoch festhalten können.
Das Motorrad sei nicht für den Straßenverkehr zugelassen und nicht versichert gewesen. Eine Fahrerlaubnis habe der 16-Jährige nicht, der zu seinen Eltern gebracht worden sei. Das Motorrad sei sichergestellt, eine Strafanzeige aufgenommen worden.

Was kann Braunschweig für die Ausrichtung der deutschen Meisterschaften 2010 im Eintracht-Stadion lernen? NLV-Präsidentin Rita Girschikofsky und Otto Schlieckmann, treibende Kraft der Braunschweiger Leichtathleten, waren vor Ort und schauten sich intensiv um, führten beim Empfang der Stadt Gespräche.
„Bahnbrechend Neues habe ich nicht gesehen“, meinte Schlieckmann. Schließlich haben der niedersächsischen Verband und die Braunschweiger schon einige Meisterschafts-Routine. Beeindruckt war er von der Schnelligkeit und Präzision der Helfer bei den Auf- und Abbauten beispielsweise der Hürden.
Klar wurde in Ulm einmal mehr, wie sehr das Gelingen solcher Meisterschaften mit ihrer Flut von Wettkämpfen neben reibungslosen Abläufen vor allem vom Stadionsprecher abhängt.Die Zuschauer müssen erklärt bekommen, wer gerade wo aktiv ist, und worum es für ihn geht und wie die Leistung zu bewerten ist. Funktioniert das gut, gibt‘s auch so tolle Stimmung wie am Wochenende in Ulm. Hier müssen sich die Fans für nächstes Jahr nicht sorgen, der DLV bringt sein bewährtes Sprecher-Team mit. UB

 Dabei soll auch der Meniskus, der eingeklemmt ist, wieder in Ordnung gebracht werden.
Im schlimmsten Fall würde der Spieler ein halbes Jahr ausfallen. „Die Ärzte haben noch keinen Zeitraum gesagt. Aber ich will mir keinen Druck machen. Die Verletzung soll in Ruhe verheilen“, sagt Wolze. Noch in dieser Woche wird eine Entscheidung fallen, ob das Knie operiert werden muss.
Trotz dieses Rückschlags gibt sich der VfL-Profi kämpferisch: „Ich will das Beste daraus machen.“ Spätestens in der Wintervorbereitung möchte er wieder angreifen. Sein Trainer hat noch Hoffnung, dass Wolze früher zurückkehrt. „Das wird davon abhängen, wieviele Fasern noch in Ordnung sind“, sagt Trainer Lorenz-Günther Köstner.
Mit seinem restlichen Kader absolviert er heute den dritten Test der Vorbereitung. Gegner ist Verbandsligist Oscherslebener SC. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Während Köstner in den Partien gegen den VfB Fallersleben und den SSV Kästorf mit 23 beziehungsweise 21 Spielern munter durchwechselte, wird das diesmal ausbleiben. Die vier Testspieler aus der vergangenen Woche haben sich verabschiedet – ohne große Aussichten auf eine Verpflichtung. Wirklich aufgedrängt hat sich keiner von ihnen. „Es war gut, dass wir diese Spieler mal gesehen haben. Wir warten jetzt aber erstmal ab, was noch so alles passiert“, sagt Köstner.

Nicht siegfähig – Mercedes und BMW droht Heimpleite
Vor dem Großen Preis von Deutschland blasen die Verantwortlichen Trübsal
STUTTGART. Abgehängt und ausgeträumt: Die Autobauer Mercedes und BMW wappnen sich vor ihrem Formel-1-Heimspiel in der Eifel für weitere Pleiten.
„2009 werden wir am Nürburgring leider nicht siegfähig sein“, sagte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug vor dem Großen Preis von Deutschland am Sonntag, 14 Uhr. In den beiden Vorjahren war das McLaren-Mercedes-Team noch der Sieger bei den Heimat-Rennen. Auch der Rivale aus Bayern hat nach der Niederlagenserie keine Hoffnungen mehr. „Man kann in der Formel 1 die Leistung planen, nicht aber Erfolge“, sagte BMW-Motorsportdirektor Mario Theissen.
Zur Saisonmitte hat sich bei den Branchenriesen Ernüchterung breitgemacht. Der BMW-Sauber-Rennstall ist vom angestrebten Titelgewinn weiter entfernt denn je, Weltmeister Lewis Hamilton muss sich im Silberpfeil reihenweise von der Konkurrenz überrunden lassen.

Die Rettung des Weltklimas bekommt eine echte, wenn auch kleine Chance. Erstmals haben sich die USA – der weltgrößte Klimasünder – unter ihrem neuem Präsidenten Barack Obama auf Ziele im Kampf gegen die Erderwärmung festlegen lassen.
Allerdings können erst Generationen in ferner Zukunft überprüfen, ob die Versprechen der sieben führenden Industriestaaten und Russland (G 8) das Papier der gestern beschlossenen Erklärung wert waren.
Viel wird davon abhängen, ob die G 8-Staats- und Regierungschefs heute im italienischen L'Aquila die Kollegen aus aufstrebenden Volkswirtschaften wie China, Indien und Brasilien davon überzeugen können, ihnen zu folgen. Diese sogenannten Schwellenländer wollen, dass ihnen die G8-Staaten mit Milliarden beim Klimaschutz unter die Arme greifen.
Für Obama, der wie die anderen „Chefs“ die schweren Zerstörungen besichtigte, ist es der erste Auftritt in dem machtvollen Zirkel.
Zu Beginn des Gipfels sicherte die Runde mit Kanzlerin Angela Merkel zu, die schwerste Wirtschaftskrise seit den 30er Jahren mit aller Kraft überwinden zu wollen. Von einer Erholung zu sprechen, sei jedoch noch zu früh.

„Wir vermissen ein Konzept des Bauernverbandes, wie wir von den 20 Cent herunterkommen“, sagte der Sisbecker Milchbauer Erich Gehrke, der wie einige seiner Kollegen im Vorfeld des Treffens gar über einen Ausstieg aus dem Verband nachgedacht hatte. „Der Bauernverband sitzt die Sache nur aus.“
Werde die Abwärtsentwicklung nicht gestoppt, dann werfe der eine oder andere Betrieb in Kürze das Handtuch, meinte Gehrke. Vielerorts hätten Milchbauern ihre Betriebe in den vergangenen Jahren erweitert und modernisiert, entsprechend müssten auf Jahre Kredite abgezahlt werden, verdeutlichte der BDM-Sprecher für den Kreis Helmstedt.
Meenken erklärte den Milchbauern, dass die Preise wesentlich von Angebot und Nachfrage auf dem Weltmarkt abhängen.Einerseits habe die Wirtschaftskrise dazu geführt, dass die Verbraucher weltweit weniger Milch und Milchprodukte kaufen. Vor dem Verfall der Milchpreise seien mehr als fünf Prozent der Milch aus der EU auf den Weltmarkt geliefert worden, sagte Meenken. Dieses „Entlastungsventil“ fehle dem europäischen Markt derzeit. Ziel müsse eine flexible Mengensteuerung sein, so Meenken, zudem dürfe der Bauernverband nicht mehr auf eine Wachstumsprämie setzen.
Volker Meier, Geschäftsführer des Landvolk-Bezirksverbandes Braunschweig, sagte: „Die Milch muss wieder stärker zur Produktveredelung genutzt werden. Da müssen wir hin. Man dürfte zum Beispiel den Begriff Käse nicht verwenden, wenn keine Milch drin ist. Auch die Forschung muss uns helfen: Wir brauchen ein Nadelöhr, durch das das gesunde Produkt Milch in diesem Bereich schlüpfen kann.“

 „Ich komme jede Woche her, es herrscht hier eine persönliche Atmosphäre, anders als im Supermarkt“, so der 68-jährige Kunde.
Auf dem kleinen gemütlichen Platz gibt es von Backwaren über Fleisch, Fisch und Geflügel, Obst, Gemüse und Bio-Produkte auch Spezialitäten an den Ständen.
„Wir sind bemüht, immer eine breite Palette im Angebot zu haben, derzeit sind es etwa 10 ständige Anbieter“, erklärt Jochen Gese. Der Gemeindebürgermeister weiß jedoch auch, dass die Nachfrage sinkt: „Wir wollen nicht hoffen, dass der Markt eingestellt werden muss, wir werden alles versuchen, Kunden ranzuholen.“ Die Gemeindemitglieder seien bereits informiert worden, dass die Erhaltung des Wochenmarkts davon abhänge, inwiefern er besucht wird. „Zudem wollen wir jetzt noch Schilder an den Ortseingängen aufstellen, auf denen nochmals auf den Markt hingewiesen wird“, erklärt Gese.
Der Wochenmarkt findet immer donnerstags von 8 bis 13 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Wer seine Plakate nicht abhängt, zahlt dafür
Stadt plant Satzungsänderung, um künftig Bußgelder verteilen zu können
THIEDE.
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Die Europawahl ist schon lange vorbei, doch die Wahlplakate der Parteien hängen teilweise immer noch. Das kritisiert Horst Stammnitz und nennt als Beispiel die Danziger Straße in Thiede. „Es gibt eine eindeutige Regelung, wann die Plakate abgehängt werden müssen. Aber geahndet wird es nie, wenn jemand dagegen verstößt“, meint Stammnitz. Der Fachdienst Tiefbau und Verkehr sagt dazu, dass er in den vergangenen Tagen zahlreiche Ortschaften auf nicht abgenommene Plakate abgefahren habe. Man fordere im Bedarfsfall die Verursacher auf, diese schnellstmöglich abzunehmen. Wenn das nicht passiert, machen es Mitarbeiter des Fachdienstes. Und die Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.
Genau so soll im vorliegenden Fall vorgegangen werden. Für die Zukunft ist laut dem Fachdienst geplant, einen entsprechenden Passus in die neu aufgelegte Satzung einzufügen, um den Verursacher wegen einer Ordnungswidrigkeit zu belangen.
mo

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Ratsfraktion fordert: Die Linie muss wieder auf die alte Strecke zurückgelegt werden und über die Broitzemer Straße führen – so wie es die politischen Gremien beschlossen haben. „Es kann nicht angehen, dass die Verkehrs-AG einfach Fakten schafft, die Bezirksrat und Rat nicht wollen“, meint Manlik.
Wie berichtet, gelten seit Sonntag für einige Linien neue Streckenführungen – auch für die 443. Die Busse fahren jetzt im Halb-Stunden-Takt über den Madamenweg in die Innenstadt – um das Westliche Ringgebiet besser ans Zentrum anzubinden, wie Verkehrs-AG-Sprecher Christopher Graffam warb.
Schon das, so Manlik, verstoße gegen die Beschlüsse in Bezirksrat und Rat. Beide Gremien haben sich im Vorjahr mehrheitlich für eine Routenführung über die Broitzemer Straße ausgesprochen. „Mit gutem Grund“, sagt Manlik, „denn jetzt wird die Broitzemer Straße abgehängt.“ Der Madamenweg indes werde doppelt bedient, wegen der parallel verkehrenden Buslinie 418. „Man wird so keine neuen Kundenpotenziale erschließen. Man wird sie verlieren“, klagt der CDU-Verkehrsexperte.
Noch mehr geärgert hat sich Manlik aber über die Forderung der Verkehrs-AG nach einer neuen Haltestelle auf dem Altstadtring oder dem gerade sanierten Madamenweg – und über das Unverständnis der Verkehrs-AG darüber, dass die Stadt dieses Begehr abgelehnt hat. „Es gibt politische Grundsatzbeschlüsse zu Haltebuchten auf Hauptverkehrsstraßen, die dort nicht möglich sind. Wenn wir den Bus auf dem Ring auf der Fahrspur halten ließen, wie es die Verkehrs-AG gern würde, würden wir den Verkehr lahm legen.

Schlimmer scheint: Eine so lange Verzögerung, meint die Stadtverwaltung, könne „vermutlich auch nicht eingearbeitet werden“, so dass sich die Bauzeit verlängern werde – möglicherweise über den Ende 2010 geplanten Fertigstellungstermin hinaus. „Der Bauzeitenplan ist durch das Überprüfungsverfahren jetzt Makulatur“, so Lehmann.
Die Bauverwaltung hatte die Arbeiten so geplant, dass an Kanalbau, Fernwärme sowie Gas, Wasser und Strom in mehreren von fünf Bauabschnitten gleichzeitig gearbeitet wird. Dabei, so die Planung, sollte der Kanalbau die Rolle des „Taktgebers“ für die anderen Bauarbeiten übernehmen.
Auf der Fallersleber Straße sind die Oberleitungen für die Straßenbahn abgehängt worden. Zurzeit kann nur an der Brücke gearbeitet werden. Foto: Flentje

Verbesserung für Busnutzer
Zum Bericht „CDU gegen neue Route der Linie 443“ vom 14. Juli:
Die Aussagen der CDU, wonach die Broitzemer Straße durch die neue Routenführung abgehängt wird, zeugen nicht von großer Sachkenntnis. In dieser Straße gibt es nämlich gar keine Haltestelle, so dass die Anwohner genau dieselben Haltestellen wie heute mit der Linie 443 zur Verfügung haben.
Ab der Haltestelle Madamenweg dagegen sind mit der Linie 418 im Halbstundentakt die Busse nicht nur samstags überfüllt. Eine Verdoppelung des Taktes durch die bewährte Führung einer Linie vom Ring in den Madamenweg entspricht der Nachfrage.
Die nun im Fahrplan veröffentliche Linienführung stellt also für die Busbenutzer im gesamten Westlichen Ringgebiet eine Verbesserung dar und es ist zu hoffen, dass die politischen und städtischen Gremien diese sinnvolle Planung alsbald umsetzen. Lars Freund, Braunschweig

 Der Startschuss fällt. Blitzschnell geht es vom Prinzenpark auf die 103-Kilometer-Strecke durch den Elm. Hinter den Frauen schließt sich eine lange Kolonne von Fahrzeugen an – die beste Position, um alles zu beobachten.
71 Sportlerinnen bilden das Feld. Aber das ist längst nicht alles. Ganz vorne fahren Polizei, Rennaufsicht und Streckenposten vorweg. Hinten folgt eine Autoschlange bestehend aus Rennleitung, Rennarzt und Materialwagen der Teams.
Der Bahnübergang an der Georg-Westermann-Allee ist passiert. Dann der Funkspruch: Einige Materialwagen seien durch eine geschlossene Schranke abgehängt worden. Die Teams sollen sich bei eventuellen Pannen gegenseitig helfen.
Und da kommt kurz darauf auch schon die erste Meldung: Defekt bei Fahrerin 76! Wenige Sekunden darauf jedoch Entwarnung: „Die Fahrerin will nur Klamotten loswerden.“ Der zuständige Teamwagen muss dennoch zum Überholmanöver ansetzen.
Keine leichte Aufgabe, das Feld ist noch dicht beisammen. Aber die Fahrer sind geübt. Und die Sportlerinnen clever. Weil es so eng ist, umkurven einige Fahrerinnen ein Hindernis in einem Kreisverkehr einfach in verkehrter Richtung – eigentlich nicht erlaubt.

 Voll im Trend, heißt es, lägen zurzeit Windspiele. Ein leichter Windhauch reicht dem asiatischen Glücksbringer, dass ein beruhigender Klangteppich von Metall- oder Holzröhren erzeugt wird. Prächtig lässt es sich dann im Liegestuhl faulenzen und in Braunschweig von Bali träumen.
Im Internet finden sich Massen von Bauanleitungen. Mein Favorit: eine verrottungssichere Anlage aus Edelstahl-Rohren und Angelschnur – aufhängen und vergessen. Nur so lässt es sich unbeschwert faulenzen.
Verschwiegen sollte allerdings auch nicht die Windspiel-Diskussion mit Nachbarn. Es geht dann zumeist um Immissionsschutzgesetz, Schlichtungsverfahren, Unterlassungsansprüche und Ordnungswidrigkeiten. Diese Diskussion könne man umgehen, heißt es, wenn Windspiele erst um 6 Uhr früh auf- und um 22 Uhr wieder abgehängt werden.
Aufhängen, abhängen, rein in den Liegestuhl und wieder raus – Faulenzen sieht anders aus.
E-Mail: joern.stachura@bzv.de
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Mit Hochdruck arbeiten die Verantwortlichen daran, eine schlagkräftige Mannschaft in der zweithöchsten Spielklasse ins Rennen zu schicken. Derzeit stehen 23 Spieler und 3 Torhüter im Alter zwischen 12 und 14 Jahren im Aufgebot. „Wir wollen die Kinder Stück für Stück an das große Nachwuchs-Eishockey heranführen. Nach der Bundesliga-Aufstiegsrunde wissen wir, was auf uns zukommt. Die Mannschaft immer wieder neu zu motivieren, wird auch ein Schwerpunkt meiner Arbeit sein“, sagt Trainer Radek Vit. Der ehemalige DEL-Profi in Diensten des EHC freut sich vor allem auf die Duelle mit der Konkurrenz aus der Landeshauptstadt. „Hannover wollen wir schon hinter uns lassen. Ob es für weitere Erfolge reicht, wird vom Fortschritt auf dem Eis abhängen“, so Vit weiter.
Neben Hannover warten auch noch andere gute Vereine wie zum Beispiel Weißwasser, Crimmitschau, Bad Nauheim, Dresden, Hamburg und Frankfurt auf den EHC Wolfsburg.
mk

„Mittlerweile gibt es sonntags nur noch das Café im Kinomuseum und an den Wochenendtagen einen kleinen Bäckerwagen“, bedauert Ratsmitglied Ulf Kehlert. Der SPD-Fraktionschef der Gemeinde Ribbesbüttel würde sich über neue Angebote für die Einwohner freuen, weiß jedoch, wie schwierig sich die Versuche gestalten.
„Die Kleindörfer haben keine Chance, das Ganze ist ein gesellschaftliches Problem“, erklärt er und fügt hinzu: „Die Gemeinde ist für große Supermarktketten nicht interessant, und auch unser Versuch, in Ribbesbüttel einen kleinen Laden zu eröffnen, scheiterte, weil niemand das Angebot annahm.“
Vollbüttel habe es innerhalb von nur zwei Jahren voll getroffen, der nächste Supermarkt liegt derzeit in Leiferde. „Trotzdem sehen wir uns nicht abgehängt“, betont Kehlert, „das Angebot um unsere Gemeinde herum ist ausgereizt, und als mobilisierte Gesellschaft sind wir natürlich nicht von der Welt abgeschnitten.“
Gemeindebürgermeister Heinrich Stieghahn macht sich jedoch Sorgen: „Das ist ein Problem, das wir auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen dürfen. Wir werden uns in der nächsten Zeit damit befassen und nach Konzepten suchen.“ Er sieht das Problem vor allem in der Politik: „Trotz des Geredes über Förderungen werden Maßnahmen nur für die großen Einheiten eingesetzt. Der ländliche Raum bleibt Stiefkind – hier passiert nichts, es wird immer mehr abgebaut.“
Die Schwierigkeiten der „Zentren-Flucht“ betreffen derzeit viele kleine Orte: „Dass die Dörfer nicht gefördert werden, bedrückt uns, alles rückt immer weiter weg“, so der Bürgermeister.

Heute ist es völlig abwegig zu glauben, dass die Häufigkeit von Blitzeinschlägen von der Art des Baumes abhängt.Aber wie Sie heute auf Ihrer Seite lesen, gehörte diese Theorie vor 100 Jahren noch zum Allgemeinwissen. Demnach bieten Buchen Schutz, und Eichen ziehen die Blitze regelrecht an. Alles Quatsch, wissen wir heute. Das beweist ja auch die Rothberglinde in der Gemeinde Wendeburg. Sie wurde 1992 vom Blitz getroffen. Und sie ist ganz offensichtlich weder Buche noch Eiche. Also: Wenn es gewittert, am besten fernbleiben von jeglichen Bäumen – und alle Sprichwörter einfach vergessen.
E-Mail: sandra.sliepen@bzv.de

Keine Haltestelle in der Broitzemer Straße
Zum Artikel „CDU gegen neue Route der Linie 443“ vom 14. Juli.
Die Aussagen der CDU, wonach die Broitzemer Straße durch die neue Routenführung abgehängt wird, zeugen nicht von großer Sachkenntnis. In dieser Straße gibt es nämlich gar keine Haltestelle, so dass die Anwohner genau dieselben Haltestellen wie heute mit der Linie 443 zur Verfügung haben.
Ab der Haltestelle Madamenweg dagegen sind mit der Linie 418 im Halbstundentakt die Busse nicht nur samstags überfüllt. Eine Verdoppelung des Taktes durch die bewährte Führung einer Linie vom Ring in den Madamenweg (wie bis 2007 mit der Linie 413) entspricht der Nachfrage in diesem Bereich, und sorgt auch wieder für die direkte Innenstadtanbindung der Haltestellen Johannes-Selenka-Platz und Helenenstraße.
Die von der Verkehrs-AG nun im Fahrplan veröffentliche Linienführung stellt also für die Busbenutzer im gesamten Westlichen Ringgebiet eine Verbesserung dar und es ist zu hoffen, dass die politischen und städtischen Gremien diese sinnvolle Planung alsbald umsetzen.

 Kirchenvorstand Thomas Höper meint: „Wir hatten noch Glück im Unglück.“ Ohne die Renovierung wären die Schäden vermutlich noch jahrelang unentdeckt geblieben, da die Statik zuvor ohne Beanstandungen geprüft worden sei.
Heute Nachmittag soll der Schlosser kommen und die Arbeiten ohne Verzögerung fortsetzen, betont Pastor Thorsten Niehus. Die Gemeinde wird die zusätzlichen Kosten von 7500 Euro aus Rücklagen vorfinanzieren, da in der Ferienzeit kaum gespendet wird. Danach ist die Gemeinde jedoch auf Spenden angewiesen. „In unserer Gemeinde wird seit Jahren rege gespendet, die Beträge liegen dabei zwischen 5 und 500 Euro“, erklärt Höper. Und Niehus ergänzt: „Wir wissen genau, dass schon 5 Euro für manchen viel Geld sind und freuen uns deshalb auch über jede noch so kleineSpende“.
Schon im Juni wurde die 80 Kilo-Eisenhartguss-Notglocke von 1950 abgehängt.Spätestens im September soll die neue 180-Kilo-Bronzeglocke im hellen Eichenholzturm bei einem Festgottesdienst geweiht werden.
Kirchenvorstand Thomas Höper (links) und Pastor Thorsten Niehus zeigen verrosteten Stahl. Foto: Güttler

 „Das wollen wir nutzen.“ Gleichzeitig werde damit bei den schon „erfahrenen Schülern“ das Selbstwertgefühl gestärkt. Weiß: „Ihnen wird die Freude am ‚etwas Können‘ vermittelt.“ Die Erfahrung „Lernen macht Spaß“ bilde die wichtigste Grundlage für ein lebenslanges Lernen.
Das erste vorbereitende Jahr ist gut überstanden, doch „aller Anfang ist schwer“, sagt Rektorin Weiß. So sei es nicht einfach gewesen, die Schüler in die vier Stammgruppen einzuteilen. „Viele Faktoren müssen dabei berücksichtigt werden: Ortschaften, Freunde und eine gleiche Verteilung der Jungen und Mädchen.“ Ganz wichtig sei auch der Stand der emotionalen und sozialen Entwicklung der Kinder, von der die Lernmotivation und der Lernerfolg entscheidend abhinge.„Es gibt Mädchen und Jungen, die noch nicht so fit sind, die einer besonderen Förderung bedürfen, auch dies muss bei der Verteilung in die Stammgruppen berücksichtigt werden, um Ausgewogenheit zu schaffen“, betont Weiß.
Die Grundschule Woltwiesche ist die erste in der Gemeinde Lengede mit Flexibler Eingangsstufe. Kein leichter Weg. „Eine wünschenswerte Rahmenbedingung“, so Weiß, sei dabei die Struktur der „Vollen Halbtagsschule“ gewesen. Die Rektorin: „Ich bedauere es sehr, dass uns diese im Schuljahr 2010/11 genommen wird.“
Überzeugungsarbeit in Sachen Flexible Eingangsstufe musste die Schule bei den Eltern leisten. Es habe schon Bedenken und viele Fragen gegeben, berichtet die Rektorin. Aber – nach all den Vorbereitungen freut sich Kristina Weiß: „Jetzt geht es richtig los.“

 Zum einen, weil dadurch für mehr Transparenz und Mitbestimmung gesorgt wird, zum anderen aber auch, weil er dadurch am praktischen Beispiel einen Beteiligungsprozess miterleben und -gestalten kann. Diesen hat er mit der Firma Wibera für den Arbeitskreis Endlagersuche des Bundesumweltministeriums zwischen 2000 und 2002 als Baustein für Öffentlichkeitsbeteiligung theoretisch entwickelt. Mit dem bisherigen Beteiligungsprozess ist Lennartz sehr zufrieden („Landrat Röhmann macht das sehr gut“), ebenso mit der Öffentlichkeitsarbeit: „Viele wichtige Informationen sind jetzt für alle im Internet nachlesbar.“
Zuständig ist Lennartz auch für das Personal. Die 236 Beschäftigte seien zuletzt nicht immer wohlwollend in der Öffentlichkeit behandelt worden, obwohl sie gut gearbeitet hätten. „Wir machen hier eine seriöse und gute Arbeit“, stellt er fest.
Seine künftige Arbeit wird auch von der Auswahl der Schließungsoption abhängen, die Ende des Jahres feststehen soll. Zusätzliches Personal wird dann benötigt, Verträge mit Fremdfirmen werden erforderlich sein: Lennartz macht sich jetzt schon zu allen Optionen vorbereitende Gedanken. Seine persönliche Lösung für die Asse verrät er nicht. Nur soviel: „Wenn es keine sichere Lösung unter Tage gibt, dann muss man das Zeug wieder zurückholen.“
Der neue kaufmännische Geschäftsführer der Asse GmbH, Professor Dr. Hans-Albert Lennartz, am Schwungrad für den Förderturm. Foto: Karl-Ernst Hueske

Untätig zeigten sich Hoffmann und sein neuer Coach nicht. Gleich sieben Akteure meldeten sich aus unterschiedlichen Vereinen an, dazu erhalten drei Spieler aus der eigenen zweiten Vertretung die Chance, sich in der ersten Mannschaft zu bewähren.
„Die Chancen dafür sind gut, Jens Köchy zum Beispiel hat in der vergangenen Saison bereits seine Qualitäten bewiesen und dazu beigetragen, die Liga zu sichern“, freut sich van Tatenhofe auf den Stürmer. Ebenso erhoffen sich die Verantwortlichen einen weiteren Schub durch die talentierten Akteure Julian Tschuschke und Christian Pientka, die ebenfalls den Sprung nach oben ansteuern.
Viel wird davon abhängen, wie sich die Routiniers präsentieren werden. „Ein Thomas Reupke mit seinen inzwischen 41 Jahren ist nach wie vor unverzichtbar für uns. Gerade von seiner Übersicht, seinem Spielverständnis und seiner glänzenden Ballbeherrschung werden alle profitieren“, ist sich der Trainer sicher. „Auch Muhammed Rahimi wird seine Tore machen, das hat er in den vergangenen Jahren immer bewiesen.“
Van Tatenhofe beurteilt sein neues Umfeld sehr positiv und schaut dementsprechend optimistisch in die Zukunft. „Die Mannschaft zieht prächtig mit, alle sind bestens motiviert. Auch das Verständnis und Miteinander mit dem Abteilungsvorstand klappt ausgezeichnet.“
Wie sein Spielsystem aussehen wird, macht Willi van Tatenhofe auch vom Gegner abhängig.

BRÜSSEL.
Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird vermutlich die Hände überm Kopf zusammenschlagen. Elterngeld hin oder her – geht es ums Kinderkriegen, waren und bleiben die Deutschen Schlusslicht. Und das in der gesamten Europäischen Union!
Alle 26 anderen Staaten haben uns abgehängt.Die Zahlen hat gestern das Europäische Statistikamt veröffentlicht. Und die Zahlen lügen nicht: Auf 1000 Deutsche kamen im vergangenen Jahr gerade einmal 8,2 Kinder. Das ist die Hälfte dessen, was die Iren vorzuweisen haben – hier kommen 16,9 Kinder auf selbige Einwohnerzahl.
Dabei lag Deutschland ein Jahr zuvor ohnehin schon auf dem letzten Platz unter den Mitgliedsländern.
Und noch eine schlechte Nachricht obendrauf: Mehr Sterbefälle als Geburten gab es im vergangenen Jahr außer in Deutschland nur noch in Italien, den baltischen Staaten, Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Für die Bundesrepublik gibt die EU-Behörde die vorläufige Geburtenzahl mit 675 000 an bei 844 000 Sterbefällen.

Eckhard Vofrei (Trainer BSC Acosta): „Es wird sich eine Dreiklassengesellschaft bilden. Ich denke wir gehören dabei zum ersten Drittel. Mit der uns zugeteilten Favoritenrolle müssen wir umgehen.“
Willi van Tatenhofe (Trainer VfL Bienrode): „Es wird sich bestimmt das ein oder Überraschungsteam herauskristallisieren. Vielleicht ist es sogar ein Aufsteiger. Den BSC Acosta jedenfalls erwarte ich am Ende vorn.“
Fatih Özmezarci (Trainer Vahdet): „Da kann jeder jeden schlagen, alle Mannschaften stehen auf ähnlichem Niveau. Viel wird auch von der Tagesform abhängen.Selbstverständlich rechne ich aber unseren Stadtkonkurrenten BSC Acosta wieder mit in die vorderste Reihe.“
Thomas Schneider: „Auch Rot-Weiß, Leu und Freie Turner sind stark.“
Stefan Holze: „BSC Acosta und Germania Wolfenbüttel holen den Titel.“

 Am 6. Dezember soll die Tote auf dem Waldfriedhof beerdigt werden. Die Ermittlungsakte bekommt eine Kriminalbeamtin in die Hand, die früher als Krankenschwester arbeitete. Sie glaubt Anzeichen auf eine Luftembolie zu erkennen. Bei einer erneuten Leichenschau entdeckt sie einen kleinen roten Punkt an der linken Armvene – ein Einstich?
So kommt es zur Obduktion und zum Verdacht gegen den Ehemann, der sich durch ein medizinisches Gutachten von Medizinern der Universität Göttingen erhärtet. Am 11. Januar 1979 beginnt der Prozess vor dem Braunschweiger Schwurgericht. In der Vorschau auf die Verhandlung schreiben die WN:
Von medizinischen Gutachten wird es, so Verteidiger Hans Wienand aus Wolfsburg, in erster Linie abhängen, ob der (...) Ehemann den Gerichtssaal als freier Mann verlässt oder nicht.“
Der Bruder des Mannes hat außerdem die Anwälte Rolf Bossi und dessen Sozius Steffen Ufer engagiert, zwei Staranwälte, die in den 60er-Jahren bundesweit bekannt wurden durch die Verteidigung eines berüchtigten Kindermörder. Richter ist Manfred Flotho. Er war ein Jahr zuvor Vorsitzender im Kraemer-Prozess, dem brutalsten Mord in Braunschweig seit 1945. Im gleichen Verfahren vertrat Karl-Heinz Reinhardt die Staatsanwaltschaft und er klagt auch den Ehemann an. Dieser, so Reinhardt, soll seiner Frau zunächst ein Schlafmittel verabreicht und anschließend 70 bis 100 Milliliter Luft injiziert haben, so dass sie an einer Embolie starb.

Wir im Bundestag haben uns in den letzten Monaten gewaltige Klatschen durch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingefangen. Sei es durch die Klage des Kollegen Gauweiler und anderer gegen das Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag, den BND-Untersuchungsausschuss oder die Ausspähung von Mitgliedern des Bundestages durch deutsche Nachrichtendienste.
Alle drei Urteile rühren an das Selbstverständnis des Parlaments und werfen die Frage auf, ob wir noch in einer parlamentarischen Demokratie oder schon im demokratischen Feudalismus leben.
Wenn die Abfolge entsprechender Urteile so bleibt, wird Parlamentspräsident Lammert demnächst die Lettern über dem Westeingang des Reichstagsgebäudes „Dem deutschen Volke“ abhängen und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes aushändigen müssen.
„Dem deutschen Volke“ bedeutet, dass in diesem Gebäude die Angelegenheiten für uns alle in Freiheit und Verantwortung behandelt werden müssen. Wird aber der Bundestag aus eigenem Versagen seiner institutionellen Einordnung im verfassungsrechtlichen System nicht mehr gerecht, stellen sich zentrale Fragen nach der Substanz unseres Systems.
Der Bundestag ist die politische Willensbildung unseres Volkes, und anders als die Parteien wirkt er nicht dabei mit, er stellt sie dar.

Von Ute Berndt
BRAUNSCHWEIG. Es war der Sport-Moment des vergangenen Jahres, der sich im Gehirn eingebrannt hat: Usain Bolt rennt bei den Olympischen Spielen über 100 Meter, lässt 20 Meter vor dem Ziel mit offenem Schnürsenkel austrudeln – trotzdem Weltrekord!
Wer diese 9,69 Sekunden im Pekinger Olympiastadion miterlebt hat, für den läuft der Film im Kopf immer wieder ab: Die Totenstille von 91 000 Menschen vor dem Start, das ohrenbetäubende Geschrei nach dem Schuss und dann dieser scheinbar außerirdische Jamaikaner, der seine Konkurrenz nach 70 Metern so mühelos abhängt, als hätte er einen Turbo gezündet und den anderen einen Bremsfallschirm verpasst – So faszinierend, so unwirklich.
Wenn er sich nicht verletzt, wird Usain Bolt am Sonntag bei der Weltmeisterschaft in Berlin wieder eine große Show starten und die Massen im Olympiastadion und vor den Fernsehern in mehr als 190 Ländern der Welt elektrisieren.
„Das Duell“ ist der 100-Meter-Lauf in der WM-Werbung überschrieben. Doch ist es das? Den einzigen ernst zu nehmenden Herausforderer spielt Tyson Gay, Dreifach-Weltmeister 2007 in Osaka mit einer Bestzeit von 9,77 Sekunden. Aber auch Gay, der in Peking im Halbfinale ausgeschieden war, hat Bolt als Mann „vom anderen Planeten“ betitelt, wobei er sich in der Außenseiterrolle auch ganz wohl fühlt.

 Die Tore einer Scheune öffnen sich, der Tross setzt sich mit einer Kutsche in Bewegung. Auch diese Szene wurde in Räbke gedreht – beinahe zweimal, weil jemand während des Drehs mit Blitz fotografierte.
Bürgermeister Rainer Angerstein möchte den Sendetermin zum Gemeinschaftsereignis machen. Geplant sei eine öffentliche Vorführung des fertigen Films. Dafür habe er vom Sender bereits grünes Licht bekommen. Und wenn es gelingt, werden auch noch andere Filme gezeigt, die früher schon teilweise in Räbke gedreht wurden (der Krimi „Eskalation“ und Teile von „Neues aus Uhlenbusch“).
Für die Dreharbeiten wurde Räbke in ein DDR-Dorf vor dem Mauerbau verwandelt. Alte Fahrzeuge oder Kutschen gehörten zur Ausstattung. Hausfassaden wurden mit Gase abgehängt, um den tristen Grauton zu erzeugen. Michael Seichter und Bürgermeister Rainer Angerstein (rechts) waren über die Veränderungen erstaunt. Archivfoto: Gantz

Damit haben wir aber noch keine hochentwickelte Zelle.
Damit haben wir immerhin schon die tierische Zelle. Für die photosynthetische Zelle der Algen und Pflanzen bedurfte es einer weiteren Verschmelzung mit einem Cyanobakterium, die mindestens 500 Millionen Jahre nach der ersten stattfand. Das Endergebnis waren Zellen, die nicht nur über Mitochondrien verfügen, sondern zusätzlich über Chloroplasten, die Solarkraftwerke der pflanzlichen Zellen. Diese verwandeln mit Hilfe der Photosynthese Licht in chemische Energie.
Aus dieser ersten Pflanzenzelle entstand die Vielfalt der Algen und Landpflanzen, von denen alles höhere Leben abhängt und die für die globalen Stoffkreisläufe einschließlich der Bindung des freien Kohlendioxids von großer Bedeutung sind.
Wie lange hat das alles gedauert?
Die ersten Lebensspuren sind etwa 3,5 Milliarden Jahre alt und die ältesten Fossilien höherer, kernhaltiger Zellen findet man in 1,4 Milliarden Jahren alten Sedimentgesteinen. Also waren mindestens 2 Milliarden Jahre Evolution notwendig, um zu diesen Bakterienzellen zu führen, die als Gründerzellen aller höheren vielzelligen Lebewesen gelten.


Aber dann wurden 50 000 Fans im Olympiastadion Zeugen eines Sensationslaufs der Jennifer Oeser. Sie rappelte sich auf und nahm als abgeschlagene Letzte die Verfolgung des um gut 15 Meter enteilten Führungstrios auf. Bei 600 Metern lag sie schon wieder auf Platz fünf. Die Zuschauer kreischten sich Gänsehaut auf die Arme. Wie in Trance sprintete Oeser weiter auf Platz drei, dann die Zielgerade. Würde die Kraft reichen?
Eine Rivalin zog noch vorbei, doch die Deutsche biss sich durch. Es reichte. Die zuvor einen Rang vor ihr liegende Polin Kamila Chudzik hatte sie abgehängt und Olympiasiegerin Natalia Dobrynska nicht zu weit weggelassen. Oeser hatte das zwischenzeitlich aus den Augen verlorene Silber hinter Siegerin Jessica Ennis (Großbritannien) wieder.
Mit der Bestleistung von 6493 Punkten holte die 25-jährige EM-Vierte die erste deutsche Siebenkampfmedaille seit zwölf Jahren.
Völlig erschöpft sank sie zu Boden, war aber schnell wieder auf den Beinen, um sich wie Mächtig für die Ehrenrunde ein T-Shirt überzustreifen: „Danke Berlin“ stand darauf, und die Fans wussten das lautstark zu schätzen.

Die hochsommerlichen Temperaturen setzten beiden Mannschaften erheblich zu, doch damit ist nur zum Teil zu erklären, dass die erste Halbzeit Fußball zum Abgewöhnen bot. Borussia versuchte, mit Ballgeschiebe Union aus der Reserve zu locken. Da aber fast jeder das Spiel öffnende Pass in den Beinen der Gastgeber landete, war es mit der Herrlichkeit der Gäste schnell vorbei.
Union war häufiger im Vorwärtsgang, ohne allzu große Gefahr zu verbreiten. Ein Plus von 6:0 Ecken zur Pause spiegelt diese Vorteile wider. Für den einzigen Aufreger vor dem Seitenwechsel sorgte ein Borusse, als Viktor Schmidtheisler mit seinem Kopfball in der 21. Minute nur die Latte des Union-Tores traf.
Nach der Pause versuchte der Gast, sich energischer in Szene zu setzen, doch es blieb bei dem Versuch. Als dann Hasim Gökden im Laufduell Viktor Schmidtheisler ohne Probleme abhängte und in der 57. Minute aus vollem Lauf unhaltbar zum 1:0 traf, kam etwas mehr Leben ins Spiel. Borussia versuchte, sich zu wehren, doch ein Spieler, der einen derart explosiven Antritt mit dem Ball hat, wie ihn Gökden mehr als einmal zeigte, fehlte den Gästen. Deren Spitzen wichen zudem viel zu oft auf die Flügel aus, so dass die Mitte mehr als nur einmal verwaist war.
Angesichts der Eindrücke aus der Partie bis zur 63. Minute schien das 2:0 die Entscheidung zu sein. Danny Feder traf zunächst den Pfosten, war aber im Nachschuss erfolgreich.
„Das Gegentor ärgert mich gewaltig“, meinte Union-Trainer Matthias Wilcken nach der Partie.

Vor Jahren warf ihn niemand, es fiel der erste Stein vom Turm der Kirche in Lelm im Kreis Helmstedt. Kein Gottesdienstbesucher wurde getroffen, und dazu sollte es auch nicht kommen: Der Turm wurde saniert, das Gemäuer teils erneuert.
Bei der Untersuchung wurden allerdings noch viel schlimmere Schäden festgestellt. Damit war klar: Der Turm brauchte eine Stützkonstruktion, diese wiederum verengte den Innenraum. Größe und Gewicht von zwei alten Glocken waren deshalb nicht mehr tragbar, neue mussten her. Gestern wurde die beiden neuen Bronze-Glocken geliefert und am Abend auf einem Wagen durch das Dorf gezogen.
Einigen älteren Lelmern tat es im Herzen weh, als die alten Glocken abgehängt wurden. Deswegen sollen die beiden unten am Fuß der Kirche platziert und wenigstens zum Volkstrauertag angeschlagen werden.

Usain Bolt war schon als 16-Jähriger sehr stark, da hat er vor allem von seiner Größe gelebt. Und er hat noch sehr viel dazugelernt, er ist ja noch sehr jung mit 22 Jahren.
Er hat einen unglaublich schnellen Fuß. Das heißt, dass sein Bodenkontakt sehr kurz ist und er trotzdem genau den Punkt trifft und so extrem guten Vortrieb erreicht. Der Lauf am Sonntag war nah an der Perfektion dran.
Was über 200 Meter passiert, wird auch vom Wetter abhängen und davon, wie motiviert er ist.
Erwin Skamrahl aus Ilsede war Hallen-Weltrekordler über 200 Meter.

 Gestern um kurz vor 11 Uhr kamen die neuen Glocken auf einem offenen Anhänger in Lelm an.
Dort wurden sie umgehoben auf einen in den liturgischen Kirchenfarben (Rot, Weiß, Lila) geschmückten Wagen. Dieser wurde abends während eines Umzugs von einem Traktor durch den Ort gezogen und die Lelmer konnten ihre neuen Glocken aus der Nähe betrachten.
Das können sie auch mit den alten. Diese kommen nicht weg, sondern sollen vor der Kirche ihren Platz bekommen – und wenigstens zum Volkstrauertag angeschlagen werden. „Die alten Lelmer hatten Tränen in den Augen, als die aus dem Turm gehoben wurden“, erzählt Stéphanie Gupta vom Abhängen der alten Glocken.
Das neue Geläut soll erstmals während eines Dankgottesdienstes am 29. August um 15 Uhr zu hören sein. Und von da an sehr lange. „Die halten jetzt 500 Jahre“, ist die Pfarrerin überzeugt von der Qualität des Bronzegusses.
Gestern Abend drehten die Glocken ihre Runde. Foto: Regios 24/Trommler

Helmstedt ist Etappenort auf dem Weg nach Berlin
HELMSTEDT.
Bauern und Bäuerinnen aus Gorleben rüsten sich 30 Jahre nach dem legendären Treck nach Hannover im Wahljahr 2009 erneut zu einer solchen Aktion. „Es wird entscheidend von uns abhängen, wie sich die Parteien nach der Bundestagswahl zur Atomenergie verhalten“, heißt es im Aufruf für den Treck und für eine bundesweite Demonstration am 5. September in Berlin (wir berichteten).
Der Anti-Atom-Treck aus Gorleben zieht am Mittwoch, 2. September, durch Helmstedt. Er wird gegen 12.30 Uhr an der Bundesstraße 244 empfangen und um etwa 15 Uhr auf dem Marktplatz erwartet. Die Bürger-Initiative Morsleben wird sich beteiligen mit einigen Sonderaktionen. Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen unterstützt die Aktion mit einem Stand auf dem Marktplatz. Der niedersächsische Fraktionsvorsitzende der Grünen, Stefan Wenzel, wurde als Redner zum Thema „Atomausstieg“ eingeladen.
Am Samstag, 5. September, können Interessenten von Helmstedt aus mit dem Bus nach Berlin zur Demonstration reisen.

Von Klaus Fraedrich
LEBENSTEDT. Der KSV Vahdet Salzgitter ist zunächst Maß aller Dinge in der Fußball-Kreisliga. In einem enttäuschenden Spitzenspiel tat Vahdet beim 1:0 (1:0) über Rot-Weiss Steterburg leistungsmäßig aber zu wenig, um diesen Anspruch zu untermauern.
Hätten sich die Rot-Weissen in der 17. Minute nicht einen kapitalen Abwehrfehler geleistet, nach dem Celal Suel auch noch Steterburgs Libero Wolfgang Schütt abhängte und unbedrängt zum goldenen Tor traf, die Partie wäre vermutlich torlos geendet. Zwar hatte Vahdet vor der Pause noch eine große Chance, als Ümit Günek freistehend am herausstürzenden Rot-Weiss-Schlussmann Florian Sanders scheiterte (35.), doch das war offensichtlich Trainer Sebahattin Durmus zu wenig.
Vahdet wechselt zweimal
Zur Pause brachte Durmus gleich zwei neue Spieler, ohne dass sich am Geschehen etwas änderte. Stattdessen erzwang Steterburg, das zuvor große Probleme bei der Kontrolle des Balles hatte, ein ausgeglichenes Spiel und erarbeitete sich seinerseits ebenfalls Möglichkeiten. Nachdem Kagaan Yeter an Sergej Zimmermann gescheitert war (52.), kam auch Rot-Weiss zu seinem ersten Eckball.

Unkraut zupfen statt abhängen – freiwillige Hilfe am Grenzdenkmal
Verein in Hötensleben organisierte Workcamp für Studenten aus sechs Ländern
HÖTENSLEBEN/SCHÖNINGEN.

 Als die mit Spannung erwartete Entscheidung gestern vor dem Familiengericht in Utrecht verkündet wurde, war „Hollands Meernixe“ nicht im Saal, sondern dort, wo sie am liebsten ist: Mit ihrer Jacht „Guppy“ auf dem Wasser. Zunächst bis zum 30. Oktober steht Laura nun unter der Aufsicht des Jugendamtes sowie einer Amsterdamer Kinderpsychologin. Die Vorsitzende Richterin wies einen Antrag der Behörde für Kinder- und Jugendschutz zurück, den Eltern die Vormundschaft über Laura generell zu entziehen.
Sie schränkte aber das Sorgerecht der Eltern so ein, dass sie Laura bis zu einem anderslautenden Gerichtsbeschluss auf keinen Fall gestatten dürfen, zu der Weltumseglung aufzubrechen. Der Start war für den 1. September geplant.
Eine Kinderpsychologin soll bis Mitte Oktober einen umfassenden Bericht über „Lauras Persönlichkeit, ihre psychischen Kapazitäten und ihre Entwicklung“ vorlegen. Davon wird wesentlich abhängen, ob das Gericht am 26. Oktober eventuell doch noch grünes Licht für Lauras abenteuerliche Weltumseglung gibt.
Laura Dekker im Gerichtssaal in Utrecht. Foto: dpa

Das war nichts, um einen Höhenflug zu bekommen. Ich weiß das einzuschätzen. Aber ich habe mich sehr über das Spiel gefreut, hätte am liebsten noch ein Tor geschossen. Wenn es nach mir geht, können ruhig noch ein paar Einsätze hinzukommen.
Wie sehen Sie Ihre Chancen im weiteren Turnierverlauf?
Ob ich eine Chance bekomme, ist schwer einzuschätzen. Das wird vor allem vom Spielverlauf abhängen.Aber ich gebe nicht auf.
Birgit Prinz und Inka Grings, die im deutschen Sturm gesetzt sind, waren zuletzt angeschlagen. Könnten dadurch Ihre Chancen steigen?
Wir haben eine gute medizinische Abteilung. Es sieht nicht so aus, als könnten die beiden nicht spielen.

 Die Verbände der gesetzlichen Pflegekassen in Niedersachsen haben einen sofortigen Belegungsstopp für das Peiner Pflegeheim Charlottenhof verhängt.
Wie Uwe Klink, Pressesprecher des Landesverbandes Nord der Innungskrankenkasse (IKK), mitteilt, sind bis zum 31. März 2010 dem Pflegeheim jegliche Neuaufnahmen von Pflegebedürftigen zur Pflege, Versorgung und Betreuung untersagt. Durch den siebenmonatigen Belegungsstopp habe der Charlottenhof vorerst eine Kündigung des Versorgungsvertrages verhindern können, erklärt der IKK-Sprecher.
Mit den Betreibern des Pflegeheimes sei ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Einhaltung der allgemein anerkannten Qualitätsstandards in der Pflege vertraglich vereinbart. Ob die Qualitätssicherungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden, wird von Januar bis März 2010 durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen überprüft. Von diesen Ergebnissen wird dann die weitere Zukunft des Charlottenhofes abhängen.
Klink: „Der IKK-Landesverband Nord ist aber optimistisch, dass der Betreiber seine Chance nutzt und in Zukunft wieder eine qualitätsgerechte Pflege in Peine anbieten wird.“
Durch erhebliche Qualitätsmängel aufgefallen

Regionsoberliga Männer: MTV Vorsfelde II - TSV Salzgitter (Sa, 17.30 Uhr).
Lage: „Wie in jedem Jahr wissen wir zu Saisonbeginn wieder nicht so genau, wo wir stehen. Wir haben einen recht knappen Kader mit einem ziemlich hohen Altersdurchschnitt – wir hoffen daher, dass wir nicht so sehr von Verletzungen gebeutelt werden wie es leider in den vergangenen Jahren der Fall war“, erklärt Spieler Ingo Nürenberg.
Somit lässt die Mannschaft die Saison auf sich zukommen. „Es sind ja fünf neue Mannschaften dabei, von denen wir annähernd gar nichts wissen. Vorsfelde kennen wir eigentlich ganz gut – in den vergangenen Jahren waren die Spiele immer sehr knapp. Einiges wird davon abhängen, ob die Mannschaft Spieler an die Oberligamannschaft abgeben muss, oder eventuell sogar durch solche verstärkt wird“, ergänzt Nürenberg.
HSG Liebenburg-Salzgitter - MTV Vater Jahn Peine (So, 17 Uhr, Schulzentrum Liebenburg).
Lage: Mit einem fast unveränderten Kader geht LiSa in die neue Saison. Lediglich Torhüter Christoph Geisler ersetzt den zum Saisonende ausgeschiedenen Udo Cerowski. Die Ergebnisse der Testspiele waren eher durchwachsen. Zu oft musste Trainer Andreas Simon aufgrund von Urlaub und Krankheit auf wichtige Spieler verzichten. Daher wird es auch am Anfang der Saison noch nicht die hundertprozentige Leistung geben können. Mit Peine reist eine Gastmannschaft an den Gitterweg, die es als eine der wenigen Mannschaften geschafft hat, in Liebenburg zu gewinnen.

 Von 20.45 Uhr an gastiert ZSKA Moskau in der VW-Arena.
Diese wird dann offiziell allerdings VfL-Wolfsburg-Arena heißen. Das ist nur eine von vielen Vorschriften, die die Europäische Fußball-Union (Uefa) dem Deutschen Meister macht. Im Vergleich zu einem Bundesliga-Spiel ist in der Königsklasse doch einiges anders.
Werbung: „Wir müssen das Stadion ohne Werbung übergeben“, sagt VfL-Medienchef Gerd Voss. Grund: Die Uefa hat eigene Geldgeber. Das Stadion darf auch nicht VW-Arena genannt werden, da der amerikanische Autobauer Ford einer der Hauptsponsoren der Champions League ist. „Auf Eintrittskarten oder Postern darf auch nicht ‚VW-Arena’ stehen“, so Voss weiter. Der Schriftzug über dem Haupteingang des Stadions muss allerdings nicht abgehängt werden.
Trainerbänke: Ungewohntes Bild: VfL-Trainer Armin Veh, Reservespieler und Betreuer sitzen auf der Gegengeraden am Spielfeldrand. Ob die Wolfsburger Ersatzbank links oder rechts steht, muss noch festgelegt werden. Die Uefa möchte ein einheitliches Fernsehbild in allen Stadien haben. „Das ist international so üblich“, erklärt Voss.
Aufwärmen: Die Reservisten dürfen sich nicht – wie bei Bundesliga-Spielen üblich – neben dem eigenen Tor aufwärmen, sondern nur an der Seitenlinie im Rücken des Schiedsrichter-Assistenten. Hintergrund: Das Aufwärmen hinter den Toren würde die Fotografen und Kamerateams stören. Der VfL muss extra noch Kunstrasen an den Seitenlinien verlegen.

Gitter: Klönne – Erdmanski – Kawala, Ulukat – Kalefendt, Schneider, Amft (83. Christian Engelsdorf), Cordes, Djordevic – Duyar, Roderburg (76. Becker)
Gebhardshagen: Langecker – Block – Quertani, Schömann – Müller, Geppert, Meyerhöfer, Winkler (64. Ben-Ammar), Julian Rettig – Florian Rettig, Leckel (80. Czarnecki)
Der zweifache Torschütze Nico Roderburg (Mitte), hat im Duell mit Semi Quertani)Nr. 2) Timo Schömann (rechts) abgehängt.Foto: Klaus Fraedrich

 Der 13 km Lauf ist das kleinste Ziel. Aber auf die Größe kommt es ja nicht an. Ziel ist Ziel.
Mein Ziel ist die Teilnahme am 13 km Lauf in Magdeburg. Mein Optimal-Ziel – den Marathon – werde ich nicht mehr erreichen können bis zum Oktober. Mein neues Ziel ist das Minimal-Ziel. Und deshalb freue ich mich darauf, wieder zu laufen. Und bis ich wieder laufen kann, schlüpfe ich in meine Inline-Skates und gleite auf den Rollen neben dem frisch umgepflügten Feld in der Abendsonne dahin.
Das ist echt schön, zumal ich in den Genuss kommen kann, mal den einen oder anderen Läufer abzuhängen.Letzte Woche habe ich wieder mit Sport angefangen. Mein Sohn konnte nach seiner Fahrradverletzung wieder laufen. Ich musste ihn nicht mehr tragen oder dreimal hintereinander im Krankenhaus vorlesen: „Die Kinder aus der Krachmacherstraße“.
Also ging es für mich wieder los! Das Training. Ich traf die anderen aus der Laufgruppe. Viele hatte riesige Trinkflaschen mit oder Gürtel für viele kleine Flaschen. Dazu die Anweisungen unseres Trainers André zum langen Lauf: Dort könnt ihr laufen, da gibt’s dann die Trinkpause. Darauf meinte einer der Langläufer „Halten wir denn dann an?

GIFHORN.
In der Fußball-Oberliga steht der MTV Gifhorn am Sonntag (15 Uhr) beim Aufsteiger SVG Göttingen vor einer schwierigen, aber dennoch lösbaren Aufgabe.
„Das Ergebnis wird nicht so sehr von Göttingen, sondern von uns abhängen“, stellt dann auch Gifhorns Trainer Klaus Fricke fest. Natürlich ist der Respekt vor den Universitätsstädter da. „Die Mannschaft ist gut in die Oberliga gestartet“, dennoch ist der Coach von seinem Team überzeugt.
„Wir haben am vergangenen Sonntag unser erstes wirklich schlechtes Spiel der Saison abgeliefert. Deshalb dürfen wir doch jetzt nicht panisch werden. Wir müssen einfach unser Leistungsvermögen wieder abrufen“, denkt der Trainer insbesondere an die positive Auswärtsbilanz des MTV, der sich in der Fremde zurzeit offensichtlich leichter tut. Schließlich sind die Kreisstädter als Tabellendritter in der Fremde noch ungeschlagen und haben sowohl in Heeslingen (2:2), als auch bei den Freien Turnern (1:1) überzeugt.

Überzeugt ist der studierte Chemiker, der schon seit 20 Jahren Hausmann ist, auch. Der Europawahlkampf, gleich zu Beginn seiner Parteikarriere, hatte ihn nicht so interessiert. Aber jetzt vor der Bundestagswahl bläst er Ballons auf, ganze Sträuße, verteilt Prospekte, spricht mit denen, „die stehen bleiben und sich für uns interessieren“.
Vogel: „Hier im östlichen Ringgebiet sind alle freundlich. Man kommt leicht ins Gespräch.“ Wie solche Wähler-Werbe-Gespräche zu führen sind, hat er sich bei erfahrenen Parteikollegen abgeschaut „und im Wahlprogramm gelesen“, um gerüstet zu sein.
Vogel, der Mann für alle Fälle, bietet seinen nächsten Parteieinsatz schon an: „Wenn ich zum Abhängen der Wahlplakate gebraucht werde, bin ich dabei. Wir stehen schließlich für Ökologie und gegen Umweltverschmutzung und sollten mit gutem Beispiel voran gehen.“
Sein Einsatz im Abbau-Team scheint sicher. Auf ihn können sich die Grünen eben verlassen.

Gericht: NPD-Wahlplakat ist volksverhetzend
GREIFSWALD.
Die rechtsextreme NPD muss Wahlplakate mit dem Slogan „Polen-Invasion stoppen“ im vorpommerschen Uecker-Randow-Kreis abhängen.Das Oberverwaltungsgericht Greifswald sieht den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, so eine Gerichtssprecherin. Das Gericht hob damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes auf.

Der Wirtschaftsausschuss startet einen Anlauf, die Kräfte in Braunschweig stärker zu bündeln, um besser auf die Folgen der Finanzkrise reagieren zu können. Es wird eine Veranstaltung vorbereitet mit dem Titel: Tag für Arbeit und Beschäftigung.
Einstimmig hat der Wirtschaftsausschuss einen Antrag der Rats-SPD verabschiedet. Initiator Mathias Möreke, gleichzeitig wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion, macht keinen Hehl daraus, dass es seiner Meinung nach Probleme in Braunschweig gibt, die abgestellt gehören: „Als urplötzlich 20 Auszubildende auf der Straße standen, weil Franke &amp; Heidecke Insolvenz anmelden musste, da war es der Initiative der IG Metall zu verdanken, dass die Jugendlichen schnell wieder eine Lehrstelle fanden.“ Das zeige: „Man kann etwas bewegen. Aber Lösungen dürfen nicht von Zufälligkeiten und Einzelpersonen abhängen.Es muss strukturiert gearbeitet werden.“
Wirtschaftsausschuss-Vorsitzender Eberhard Funke (CDU) gibt Möreke Recht, erinnert jedoch daran: „Es gab bereits mehrere derartige Vorstöße. Die Gegenwart zeigt, dass Handlungskonzepte schnell zu Absichtserklärungen verkamen, die am Ende völlig wirkungslos blieben. Das darf sich nicht wiederholen.“
Auch für Funke steht fest: „Die Braunschweiger Wirtschaft benötigt jetzt und auch in Zukunft mehr Aufträge. Denn Arbeit heißt Beschäftigung.“ Er teilt darum die Meinung von Möreke, der sagt: „Es sieht gegenwärtig zwar so aus, als würde Braunschweig von schweren Folgen der Wirtschaftskrise verschont bleiben. Doch das ist sicher kein Grund zur Selbstzufriedenheit.“

„Wer Kinder erzieht, muss Vorteile haben“
CDU-Ministerin will Familien stärker steuerlich begünstigen – Sie mahnt: Wir brauchen 50 000 Erzieherinnen und 30 000 Tagesmütter
Michael Thiel: Bei den Einschulungen war zu sehen, was für Unterschiede es gibt: Die einen feiern ein Riesenfest, andere Familien – meist mit mehreren Kindern – sind abgehängt, die Feier fällt aus. Akzeptieren Sie, dass sich diese Schere weiter öffnet?
Wir dürfen Familien nicht gegeneinander ausspielen. Aber wir müssen gucken, wie es Familien im Vergleich zur übrigen Gesellschaft geht. Kinderarmut ist das bitterste Thema in diesem reichen Land. Ich habe mich auf diesem Feld mit am meisten engagiert. Denn die Wurzeln für Kinderarmut liegen sehr oft in der Unvereinbarkeit von Familie und Beruf.
Die größte betroffene Gruppe bilden 800 000 Kinder von Alleinerziehenden. Das Problem: Alleinerziehende Krankenschwestern können die Stelle im Braunschweiger Klinikum, wo sie händeringend gebraucht werden, nicht annehmen – weil sie keine Kinderbetreuung oder familienfreundlichen Arbeitsbedingungen haben. Hier müssen wir ansetzen.

Nachdem der Baukörper des neuen Gerätehauses nun immer mehr erkennbar wird und die Grundstücksabgrenzungen zur Nachbarschaft geordnet werden können, haben sich Vertreter der Grundschule Bahrdorf, der Feuerwehr Bahrdorf und der Samtgemeindeverwaltung an der Baustelle getroffen. „Dem Schulleiter Thomas Rudolph, Teilen des Lehrerkollegiums und einer Elternvertreterin wurde die Bauplanung vorgestellt“, berichtet Samtgemeindesprecher Hans-Walter Heine.
Im Wesentlichen ging es darum, Details über den neu gestalteten Rodelberg und die künftige wirksame Abgrenzung des Außengeländes der Schule zum Feuerwehrgerätehaus abzustimmen.
Im Ergebnis wurde einvernehmlich festgelegt, dass die Feuerwehr die seitlichen Abhänge des Rodelbergs entschärft, indem sie Füllboden anschüttet. Vor der Raseneinsaat wird die Feuerwehr das Areal aufarbeiten. Am oberen Rand des Berges wird eine 30 Meter lange Hainbuchenhecke gepflanzt, um eine deutlich erkennbare Abgrenzung zum Schulgelände zu erhalten. Gleichzeitig wird dadurch ein Ausgleich für die durch den Bau versiegelte Fläche geschaffen.
Die Gemeinde Bahrdorf wird im Rahmen ihrer Zuständigkeit Regelungen bezüglich der Beschaffenheit der Laufbahn und der Sprunggrube treffen.
Beide Seiten begrüßten das Gespräch, da auch Missverständnisse ausgeräumt werden konnten. Insbesondere wurde festgestellt, dass Vorabsprachen mit der Schule eingehalten wurden.

 Ein Angeklagter ist ein Milchgesicht, das aus seinem Kapuzenpulli lugt. Der andere hat sich zwar Muskeln antrainiert, hält sich aber immer wieder die Hände vors Gesicht. Die 16-Jährigen stehen vor Gericht, weil sie die Turnhallen im Schulzentrum Kreuzheide angesteckt haben sollen.
Im Prozess wurde die Öffentlichkeit nicht zugelassen, die Presse durfte zwar in den Gerichtssaal, jedoch nur um Aussagen der Zeugen, nicht der Angeklagten zu hören. Deren Erklärung wurden im Anschluss durch das Gericht zusammengefasst.
So viel scheint sicher: Am Tattag in den Herbstferien im Oktober 2007 trafen sich nachmittags die beiden Angeklagten mit weiteren Freunden am Schulzentrum – zunächst zum Abhängen.Zusammen mit zwei der Kumpels schlichen die Angeklagten um die Gebäude herum, schlugen bei den Turnhallen eine Fensterscheibe ein und kokelten dort.
Das Feuer, so das Gericht, wollen die beiden Schüler allerdings ausgetreten und ausgeschlagen haben. Auch wollen sie an einer ganz anderen Stelle gezündelt haben, als dort, wo der Brandsachverständige den Ausbruch des Feuers lokalisiert hat. Dieser schloss einen technischen Fehler als Brandursache aus.
Ein unbeteiligter Cousin des einen Beschuldigten, der, als die Halle längst hellauf brannte, mit dem Angeklagten zusammen war, litt vor Gericht an Erinnerungslücken. Er berichtete, als die Martinshörner der Feuerwehr zu hören waren, habe sich der Angeklagte ganz normal verhalten.

Abschaffen
Dem kann ich voll zustimmen. Studiengebühren schränken die Zukunftsperspektiven ein, ich bin für ihre Abschaffung. Gute Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Jürgen Eggers (Die Linke).

Keine Studiengebühr
Ja, Studiengebühren müssen abgeschafft werden. Chancengleichheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen.Wir brauchen zusätzliche Ausbildungsmöglichkeiten.
Hubertus Heil (SPD).

Zuversicht, Kraft, Anpacken, Fortschritt – mit Begriffen dieser Art aus dem Arsenal der Werbung hinterlassen unsere Politiker beim Volk einen Eindruck der Leere, als sei Politik ein schön bemaltes Glas ohne Inhalt.
Dabei wissen die Bürger, dass Politiker handeln müssen. Und die Politiker wissen, dass sie handeln werden – in der größten Wirtschaftskrise unserer 60 Jahre jungen Republik, in der sich Schulden himmelhoch türmen. Warum nur schweigen sie?
Die Bürger drohen damit, bei dem schönen Wetter am Sonntag lieber radeln zu gehen – als ob es nicht ihr Land ist, ihre Gesellschaft, ihr Leben, dessen Qualität von den Entscheidungen der Politiker abhängt.
Die Politiker fürchten ihr Volk, bleiben vage in ihren Formulierungen und retten sich so über den Wahlsonntag hinweg. Will man sie zu klaren Aussagen bewegen, dann jammern sie, dass in knappen Sätzen nicht zu beschreiben sei, wie etwa Schulden zu tilgen sind.
Es wird knapp werden, nach der Wahl: Zwei Prozent Mehrwert-Steuererhöhung oder ein Prozent höherer Beitrag für die Krankenkasse – so oder schlimmer wird es kommen, kurz und knapp und schmerzhaft.

Personal: Fehlen werden aller Voraussicht nach Gerrit Pommerehne und Jan Breitenfeld. Hinter dem Einsatz von Matthias Stehr steht weiter ein Fragezeichen.
TSV Salzgitter - HSG Bad Harzburg (So, 17 Uhr, Amselstieghalle).
Lage: Im ersten Heimspiel der Saison erwartet der TSV den Landesligaabsteiger aus dem Harz. Harzburg ist gut in die Saison gestartet und bisher ungeschlagen. Beim TSV wird einiges davon abhängen, wer von den zuletzt fehlenden Spielern wieder zur Verfügung steht. „Mit einem vollen Kader haben wir sicher eine Chance, auch Harzburg zu schlagen“, ist sich TSVer Ingo Nürenberg sicher.
Regionsoberliga Frauen: TV GH Barum - SG Sickte/Schandelah
Lage: Die SG Sickte/Schandelah hat wegen mehrerer Verletzten auf die Austragung des Spiels verzichtet. Das Spiel wird mit 2:0 Punkten für die Barumerinnen gewertet.

Es war der Höhepunkt der Saison – mit einem krönenden Abschluss für Thomas Nolte: Der Monoski-Fahrer aus Räbke holte bei den siebten alpinen Weltmeisterschaften der Körper- und Sehbehinderten im südkoreanischen High Resort 1 Weltmeister mit Deutschland im Mannschaftswettbewerb.
„Hallo Mama, ich bin Weltmeister“: Diese Worte schrieb der Industriekaufmann seiner Mutter Ulla aus Südkorea. Kurz nachdem er sich seinen Medaillentraum in der Provinz Kangwonland erfüllt hatte.
Die Goldmedaille war in der Tat „nur“ der krönende Abschluss für den Räbker, der seit einem Autounfall (1993) querschnittsgelähmt und zwei Jahre später im Winterurlaub zum Skifahren gekommen ist. Denn schon in den vorangegangenen Tagen hatte Nolte für Furore gesorgt auf den südkoreanischen Abhängen.
Der 25-Jährige hatte einen Auftakt nach Maß hingelegt: Zum WM-Start wurde er Fünfter im Slalom. „Mit dem Abschneiden bin ich sehr zufrieden“, sagte Nolte damals, der sich im zweiten Lauf noch um drei Ränge vorgefahren hatte. Nur hauchdünn schrammte er dann in der so genannten Superkombination, bestehend aus einem Super-G und einem Slalom, an einer WM-Medaille vorbei und wurde Vierter. Zudem reichte es auch im Super-G mit Rang 7 zu einer Top-Ten-Platzierung für den Räbker.
Als Belohnung für seine starken Auftritte nominierten ihn die Bundestrainer für den Mannschaftswettbewerb – und ebneten damit den Weg zum ersten WM-Gold.

Sorge um 70 Beschäftigte
Geburzky sagte, die Verhandlungen mit Investor und Vermieter seien auf einem sehr guten Weg, und die etwa 70 freien und festen Mitarbeiter würden wohl ihre Beschäftigung behalten.
Braunschweiger Branchen-Beobachter sagen, dass der Marktwert eines Sportstudios in erster Linie von der Mitgliederzahl abhänge.Bei einem Wechsel sei es wichtig, die im Alt-Vertrag vereinbarten Leistungen und Preise zu garantieren. Anderenfalls stehe den Mitgliedern ein Sonderkündigungsrecht zu, was in der Regel zu einer wirtschaftlichen Schwächung des Studios führe.
Elixia zählt zu den mitgliederstärksten Studios der Stadt. Foto: Peter Sierigk

Wovon das Wohlbefinden abhängen kann
Dettumer Grundschule lädt im Rahmen ihrer Projektwoche auch zum Tag der offenen Tür am Freitag ein
DETTUM.

Schulleiter Günther Kampen dankt den Eltern, die in dieser Woche täglich das Frühstück zubereiten. Er dankt auch den Sponsoren, die Obst und Lebensmittel liefern. Der Stundenplan ist ganz auf die Projektwoche ausgerichtet. Eingeteilt in verschiedene Gruppen, durchlaufen die Schüler die Themenwoche, mit theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten.
Rückenschule, autogenes Training, Fitness, Massage, Fantasiereisen und Kinesiologie stehen auf dem Programm. Weiter gibt es Kurse in Erster Hilfe, eine „Obstwerkstatt“ und Training für die Füße.
Lärm ist ein Thema, über das gesprochen wird, ebenso wie soziales Miteinander. Alle Themen zusammen verdeutlichen den Schülern, dass Gesundheit und Wohlbefinden von vielen Faktoren abhängen.
Die Projektwoche endet morgen mit einem Tag der offenen Tür im Rahmen der Unterrichtszeit. Eltern und interessierte Besucher sind hierzu eingeladen. Die Grundschüler stellen dann ihre Arbeiten vor.
mr

Fallersleben II - TSV SZ (So, 15.30 Uhr).
Lage: Nach drei Niederlagen gegen die zurzeit drei Topmannschaften kann dieses Spiel schon so etwas wie richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf werden – geht es in Richtung Mittelfeld oder doch in Richtung der Abstiegsränge.
Gegen die groß gewachsenen, körperlich starken Fallerslebener wird es wie immer ein kampfbetontes Spiel werden. „Schön wäre es auch, wenn wir mal nicht – wie bisher in allen Spielen – gleich mit fünf Toren in Rückstand geraten würden. Außerdem wird, wie immer bei unserem Durchschnittsalter, viel davon abhängen, welche der zurzeit schon zahlreichen angeschlagenen Akteure am Sonntag auflaufen können“, erklärt TSVer Ingo Nürenberg. hop/kat
Jugendhandball
Landesliga WC-Jugend: JSG Sickte/Hondelage/Schandelah – HSG Liebenburg/Salzgitter (Sa, 16 Uhr).

 Der Berliner hält sich zurzeit fast ständig in Wolfsburg auf und rechnet fest mit einigen Nachtschichten.
Trotz der baldigen Eröffnung ist die Halle noch immer nicht voll vermietet. Rock fehlt vor allem ein Tee- und Kräuterladen. Überhaupt wundert ihn, wie oft Mietinteressenten in den vergangenen Monaten nach langer Planung wieder abgesprungen sind. „Das Engagement der Unternehmer ist doch sehr schwankend, das habe ich andernorts nicht so extrem erlebt“, bilanziert der Projektentwickler. Er sagt: „Eine Markthalle ist immer auch ein Experiment. Wir werden sehen, ob die Wolfsburger das Angebot annehmen. Ich hoffe, dass es eine Super-Entwicklung nimmt.“
Das dürfte auch vom Umfeld des neuen Aushängeschildes am Nordkopf abhängen.Den gelben Pavillon, der einem schicken Platz mit dem Zwangsarbeiter-Denkmal weichen soll (WN berichteten mehrfach), hat die Stadt laut Pressestelle noch nicht gekauft. Von der Ankündigung, das Gebäude bis Mai 2010 abzureißen, rückt die Stadt ab – vermutlich nicht zuletzt wegen der Differenzen mit einem nicht auszugsbereiten Wirt. „Wir möchten den Platz zwar umgestalten, aber man könnte auch erst einen Teilbereich um das Denkmal herum gestalten“, sagt Stadtsprecher Ralf Schmidt.
Der Wirt der Bierkneipe im Pavillon, dessen Pachtvertrag nach eigenen Angaben bis 2015 läuft, fordert eine Entschädigung von der Stadt. Er sagte gestern, die Stadt sei noch nicht auf ihn zugekommen. „Aber mein Vertrag ist fest.

kinder, Kinder
Ab in die Betten!
Ach, endlich Schulferien, herrlich, die Kinder in den Betten bis mittags, abhängen, bis die Federbetten platt gelegen sind. Nun sagen Sie mir nicht, ich sei ja wohl die Obertrantüte. Auch ich weiß, dass bereits seit einer Woche Schulferien sind. Ganz so verratzt bin ich nun auch wieder nicht.
Im Gegenteil: Hinter mir liegt schon eine Woche Urlaubsvergnügen! Zuerst Eisenach. Im Bachhaus endlich mal was von der Fuge begriffen, den Bachschen Donnerbalken mit direktem Durchmarsch in den Garten bestaunt. Auf der Wartburg profunden Vorträgen von guten Freunden gelauscht. Wir sind da nicht einfach so durch die Gemäuer geschlichen! In guter Wartburgtradition haben wir ein politisches Happening inszeniert.

 Es scheint, als würden sich beide Gebäude belauern wie einst die Heere der maurischen Fürsten und katholischen Könige, als diese um die Macht über die iberische Halbinsel kämpften.
Der Route in Richtung Westen folgend, erreicht man Zahara de la Sierra. Wie ein Kragen legt sich das Dorf um einen bizarren Felsen, der hundert Meter in die Höhe ragt. Darauf steht das arabische Kastell – vom höchsten Punkt aus ließen sich die Bewegungen der feindlichen Truppen am besten studieren.
Über eine Passstraße führt der Weg weiter nach Grazalema. Mit der Einfahrt in den gleichnamigen Nationalpark ändert sich die Landschaft gewaltig. Schroffe Abhänge und staubige Hügel lösen landwirtschaftliche Flächen ab. Die Sonne brennt erbarmungslos. Nur wenige Pflanzen wie die Kakteen abseits der Straßen messen sich mit der Hitze.
Wer in den Ort möchte, fährt diesmal nicht nach oben, sondern in einen Tal-Kessel. Das weiße Dorf ist umgeben von einem Massiv, das sich nur nach Osten hin öffnet. Deshalb ist der Ort auch attraktiv für Wanderer und Kletterer. Und noch eine Besonderheit hat Grazalema zu bieten: Der Ort weist die höchste jährliche Niederschlagsmenge in ganz Spanien auf.
Der Regen ist es auch, der in den niederen Lagen des Nationalparks für eine üppige Vegetation sorgt. Auf der Weiterreise durchquert man weitläufige Stein- und Korkeichenwälder.

WOLFSBURG.
Fabian Klos steht für das heutige Heimspiel des VfL Wolfsburg II in der Fußball-Regionalliga gegen Oberneuland (14 Uhr) zur Verfügung. Der Stürmer trainierte gestern wieder mit – war wegen seiner Magen-Darm-Grippe aber noch etwas geschwächt.
„Er konnte nur reduziert trainieren, wird aber auf jeden Fall im Kader stehen“, erklärt VfL-Coach Lorenz-Günther Köstner. Ob er Klos gleich von Anfang an bringt, wird davon abhängen, in welcher Verfassung der Angreifer heute ist.
Außerdem kann der Trainer vielleicht sogar auf Alexander Esswein zurückgreifen. Die Entscheidung, ob der 19-jährige Profi der Reserve zur Verfügung steht, fällt ebenfalls heute. Sollte Grafite für das morgige Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach ausfallen, würde Cheftrainer Armin Veh Esswein wohl nicht freigeben. „Ich glaube eher, wir werden ihn nicht bekommen“, meint Köstner.
Ein Fragezeichen steht außerdem hinter dem Einsatz von Torwart Marwin Hitz. Das hängt wiederum von dem Gesundheitszustand des Schweizer Nationalkeepers Diego Benaglio ab, der ebenfalls krank ist. Sicher ist, dass Sebastian Schindzielorz bei der Reserve spielt.

STADTMITTE.
Wer in den vergangenen Tagen einen Brief in den Postkasten an der City-Galerie einwerfen wollte, der wurde ausgegrenzt. Ein rot-weißes Schild signalisierte: kein Durchkommen.
Der Briefkasten wurde entfernt, bestätigt Martin Grundler, Pressesprecher der Deutschen Post. „Aber er ist nur aufgrund von kurzfristigen Pflasterarbeiten der Telekom abgehängt worden. Der wird wieder angebracht, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Die Kollegen haben ein Auge drauf.“ Das sollte in den kommenden Tagen der Fall sein.
Grundler entkräftet eine häufig geäußerte Sorge: „Wir hängen generell keine Briefkästen ab.“ Die Post habe sich dazu verpflichtet, dass Kunden nicht mehr als 1000 Meter zurücklegen müssten. „Diese Regel erfüllen, übererfüllen wir sogar“, sagt Grundler. Gerade in den Innenstädten sei die Frequenz hoch.
Hinweisschilder seien auch bei vorübergehendem Entfernen nicht üblich. „Normalerweise sieht man das. Wenn ein Briefkasten da ist, wird auch unterstellt, dass er geleert wird. Daher wird er bei Baumaßnahmen kurzfristig abgehängt.“

 Der wird wieder angebracht, sobald die Arbeiten abgeschlossen sind. Die Kollegen haben ein Auge drauf.“ Das sollte in den kommenden Tagen der Fall sein.
Grundler entkräftet eine häufig geäußerte Sorge: „Wir hängen generell keine Briefkästen ab.“ Die Post habe sich dazu verpflichtet, dass Kunden nicht mehr als 1000 Meter zurücklegen müssten. „Diese Regel erfüllen, übererfüllen wir sogar“, sagt Grundler. Gerade in den Innenstädten sei die Frequenz hoch.
Hinweisschilder seien auch bei vorübergehendem Entfernen nicht üblich. „Normalerweise sieht man das. Wenn ein Briefkasten da ist, wird auch unterstellt, dass er geleert wird. Daher wird er bei Baumaßnahmen kurzfristig abgehängt.“
fjo

 Röcken (CDU) und Ortsratskollege Jörg Gilgen (SPD) kündigten bereits unabhängig davon für die erste Jahreshälfte 2010 ein von den Vereinen veranstaltetes „Fest rund um den Wasserturm“ an – die Einnahmen sollen für die Renovierung des Dorfwahrzeichens verwendet werden.
Denn die Gemeinde Lahstedt als Eigentümerin des Wasserturms könne kein Geld für das Projekt beitragen, machte Bürgermeister Klaus-Dieter Grimm deutlich und belegte das mit Zahlen: Der Entwurf zum Gemeindehaushalt weise für 2010 „genau null Euro für freiwillige Ausgaben“ auf – und in diese Kategorie gehöre die Turmsanierung. Gleichwohl versprachen Grimm und Röcken, sich um Zuschüsse – etwa von EU/Land/Landkreis und Stiftungen – zu bemühen. Zusagen für Zahlungen gibt es aber noch nicht. Als letzten Ausweg kündigte Röcken Haussammlungen im Ort an.
Also wird die Zukunft des Turms im Wesentlichen vom Engagement der Groß Lafferder abhängen, wobei die Zeit drängt: Bereits im nächsten Jahr soll die Außensanierung der Westseite (Wetterseite) zumindest beginnen, die sich im üblen Zustand befindet – Teile der Steine sind herausgebrochen, Fugen offen und Fenster undicht, Wasser dringt in den Turm. „Bei starkem Regen kann man im Wasserturm duschen“, berichtet Reinhard Braun, Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins. Der Verein unterhält im Turm eine Dauerausstellung und eine Wanderausstellung, die Exponate leiden unter der Nässe. Die Ostseite des Turms hingegen ist gut erhalten.
„Standsicherheit gegeben“
Die Frage aus dem Publikum, ob Überschüsse aus dem Lafferder Markt für die Turmsanierung verwendet werden könnten, beantwortete Grimm mit Nein: „Der Lafferder Markt muss kostendeckend arbeiten: Es gibt keine Defizite und keine Überschüsse.“ Falls der Lahstedter Gemeinderat dem zustimme, gebe es aber die Möglichkeit, den Markt von Groß Lafferdern in einem noch zu gründenden Verein z

Personal: Union fehlen Union Cihan Öczan (rot-gesperrt), Jens Dörries, Sarem Rahimi und eventuell Jens Fischers Einsatz entscheidet sich kurzfristig.
TSG Bad Harzburg – Fortuna Lebenstedt (So., 14.30 Uhr, A-Platz, Sportpark, Rennbahn 30)
Lage: Nach seinen Beobachtungen der Harzburger bei Union Salzgitter wird viel davon abhängen, die gute Offensive der TSG zu bremsen, lautet die Einschätzung von Fortuna-Trainer Marko Radmer. Andererseits möchte er die nicht zu leugnenden Schwächen des kommenden Gastgebers in der Defensive nutzen. „Mal sehen, was machbar ist“, so Radmer.
Personal: Fortuna fehlen die Verletzten Sven Knappe, Björn Hamann, Jörg Giesemann und Gordon Müller, sowie Simon Wahl.
VfL Salder – SV Neuwallmoden (So., 14.30 Uhr, Sportplatz Parkstraße 9)

Von Barbara Benstem
WINKEL. Die gesperrte Fußgängerbrücke über den Allerkanal stand ganz oben auf der Tagesordnung, als sich der Ortsrat Winkel zur Sitzung traf. Die Verwaltung wurde beauftragt, einen Kostenplan zu erstellen.
Hintergrund ist, dass eine Weiternutzung der Brücke aus Sicherheitsgründen nicht möglich ist (Rundschau berichtete). Die Brücke, so Ortsbürgermeister Ingo Göhmann, stelle allerdings eine wichtige Verbindung dar und werde von den Bürgern des Ortsteiles und auch von Touristen eifrig genutzt. Wird sie nicht saniert oder neu gebaut, müssen große Umwege in Kauf genommen werden. Göhmann: „Fällt die Brücke weg, wird ein Teil des Ortes abgehängt.“ Der Ortsrat beschloss daher einstimmig folgendes Handlungskonzept:
1. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, eine Kostenermittlung als Grundlage zur Erhaltung der Brücke zu erstellen. Dabei soll die wirtschaftlichste Lösung Berücksichtigung finden.
2. Die Höhe der Abrisskosten für die alte Brücke muss festgestellt werden. 3. Die Querungsrechte müssen geregelt werden. Dies, so Ortsbürgermeister Göhmann, beträfe die Kirche und den Aller-Ohre-Verband.

 Er ist auf jeden Fall für eine Überraschung gut“, urteilt sein Trainer.
Im ersten Kampf trifft Kartal heuter Abend auf Sonar Uen von Telekom Münster. Nicht unbedingt ein Wunschgegner. „Kein schlechter Boxer. Der Mann geht nach vorne und marschiert. Das ist nicht optimal für Serkan“, sagt Vitali Boot, der sich heute auf den Weg nach Berlin gemacht hat. „Serkan wird in der ersten Runde versuchen mit der linken Hand zu punkten. Ich hoffe, dass der Gegner dann in den folgenden Runden konditionelle Probleme bekommt“, erklärt Vitali Boot die taktische Marschroute.
„Aber viel wird vom Kopf abhängen.Da muss er frei sein“, so Boot. Er hofft auch darauf, dass sein Freund Alexander Povernov, der heute gegen Serge Hodic (Bonner BC) boxt und mit Kartal auf einem Zimmer liegt, hier Hilfestellung gibt.
Vom AKBC Wolfsburg wird Patrick Wojcicki dabei sein, der ebenfalls „eine Medaille“ anvisiert. Auch Wolfsburgs Trainer Antonio Spatola traut seinem Schützling einen Platz auf dem Treppchen zu. Der 18-jährige wird ebenfalls im Weltergewicht antreten und kann somit auch auf den Gifhorner Dieter Döhl treffen.

 Weil die vom LKW übrig gebliebene „Reststraße“ nur noch ca. drei Meter breit ist, habe sie ihr Auto beim Zurücksetzen doch glatt gegen den LKW gesetzt, berichtet die unglückliche Fahrerin. „Ein vorstehende scharfe Kante hat sich in meine Beifahrertür gebohrt.“ Völlig erschreckt habe sie genau das getan, was sie nicht hätte tun sollen, was aber leider viele verunsicherte Autofahrer instinktiv tun: Statt zu bremsen, gab sie kräftig Gas! Folge: Die vorstehende Ladekante reißt ihr die Tür in voller Breite auf. Schaden: rund 1500 Euro. Ob sie den Schaden, der ja auch durch den Falschparker maßgeblich mitverursacht wurde, allein tragen müsse?
Die Antwort:
Und das sagen Gerichte zu diesem Thema: Falschparkern droht neuerdings eine Mithaftung bei Unfällen. Wobei die Höhe jeweils von den Sicht- und Beleuchtungsverhältnissen am Unfallort abhängt und davon, ob das falsche Parken eine Sicht- oder sonstige Behinderung des fließenden Verkehrs verursacht hat. In der Regel liegt die Mithaftung des Falschparkers zwischen 20 und 33 Prozent.
Einige Beispiele aus der Rechtsprechung: Wird ein Lkw-Anhänger außerorts auf einer Vorfahrtstraße unzulässigerweise geparkt, so beträgt die Mithaftung des Halters des Lkw-Anhängers 25 Prozent (BGH, DAR 85,55).
Beim Parken in zweiter Reihe, das für den Unfall mit ursächlich war, haftet der Falschparker zu 25 Prozent (OLG Hamm, NZV 91,271).

 Ich denke, dass das Spiel am Wochenende in der Defensive entschieden wird.“
Osterwald spielte in der vergangenen Saison schon eine gute Rolle. Der Kader ist zusammengeblieben. Hinzu kam unter anderen Spielerinnen noch die Ex-Wolfsburgerin Meike Rösemann. Gestern schaute sich der VfL-Trainer das erste Mal ein Video von Osterwald an, um die Schwächen und Stärken der Gegnerinnen zu analysieren. „Sie haben bisher noch nicht viele Tore erzielt, aber auch nicht viele kassiert. Wir müssen auf jeden Fall aggressiv, aber sauber arbeiten, damit wir nicht so viele Zeitstrafen bekommen“, gibt Funke die Marschroute vor.
Der Trainer spricht von einem „richtungsweisenden Spiel“. Denn: Mit einem Sieg wäre der bisher ärgste Verfolger ein wenig abgehängt.In zwei Wochen geht es gegen Oldenburg II. „Da könnten wir dann etwas ruhiger auftreten, wenn wir gegen Osterwald gewinnen.“
Personell sieht es weiterhin gut aus. Die junge Torfrau Justine Serve dürfte wegen einer Schienbeinverletzung ausfallen. Ewelina Zart (Schulter) und Karolina Hubald (Schienbein) haben kleinere Probleme, werden sich dieses Spiel aber nicht entgehen lassen. „Wir sind fast vollständig und freuen uns auf das Spiel“, betont Funke.
Hat Probleme mit dem Schienbein, will aber gegen Osterwald spielen: VfL-Torfrau Karolina Hubald. Foto: Archiv

 Das Nordteam, dem einige Sportler des VfL Wolfsburg angehören, trifft am Samstag in Hanau auf die Mannschaft des Südens. Trainiert wird der Norden vom Wolfsburger Olaf Köppen.
In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm werden die beiden VfLer Matthias Schlitte und Fabian Täger an den Start gehen. Außerdem haben die Wolfsburger mit Dirk Schenker in der Gewichtsklasse über 110 Kilogramm ein heißes Eisen im Feuer.
„Es gibt in dieser Begegnung keinen klaren Favoriten. Wir müssen auf einige Top-Leute verzichten“, sagt Köppen. Mit einem Sieg würde sich sein Team erneut die deutsche Meisterschaft sichern und den Titel aus dem vergangenen Jahr verteidigen. Es wird eine ganz knappe Entscheidung und sicherlich von jedem einzelnen Kampf abhängen“, ist sich Köppen sicher.
r.

 Misimovic selbst geht das Duell gegen Mainz und Ivanschitz relativ gelassen an. „Von der Qualität her gibt es keinen Zweifel: Wir sind die bessere Mannschaft.“ Es könnte für den Wolfsburger „10er“ und seine Kollegen aber ein recht mühsames Spiel werden. „Ich glaube nicht, dass Mainz auf Teufel komm raus stürmen wird“, sagt Misimovic. Wahrscheinlicher ist es, dass die Rheinhessen sich weit zurückziehen werden, um dann auf Konter mit der schnellen Sturmspitze Aristide Bancé zu lauern.
Es ist das Duell des Meisters mit dem Aufsteiger, des Tabellensiebten gegen den Achten. Beide Teams haben bislang 17 Punkte geholt. Wer sich heute vom anderen absetzen kann, wird in großem Maße von den beiden Spielmachern abhängen.

„Wir in Chattanooga“ – WN-Mitarbeiterin berichtet über den Alltag am neuen VW-Standort in Tennessee
In Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee laufen die Arbeiten am neuen VW-Werk auf Hochtouren. Viele Mitarbeiter aus Wolfsburg leben und arbeiten bereits jetzt in der Südstaaten-Metropole. Über ihren Alltag berichtet WN-Mitarbeiterin Beate Ziehres immer samstags in den WN.
Knusprige Brötchen, ein weiches Ei und Pflaumenmus: Ich könnte schwach werden, wenn ein Tag mit diesen Frühstückszutaten beginnt. Doch wenn von diesem Frühstück das Gelingen des Tageswerkes abhinge, gäbe es in Chattanooga keine guten Tage. Okay, Eier gibt es natürlich in jeder Sortierung. Aber wer einmal versucht hat, in Tennessee Eierbecher für das stilecht servierte weiche Ei zu kaufen, weiß wovon ich rede: Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen.
Brötchen sind generell nur sehr selten erhältlich und knusprige Brötchen sind die absolute Ausnahme. Wenn, dann sind Brötchen außen weich und innen eher trocken. Daran kann auch die Nachbehandlung im Backofen nichts ändern.
Für Pflaumenmus kennen die Amerikaner nur eine unzureichende Umschreibung und für einen nahen Verwandten dieser Leckerei überhaupt kein Wort. Ich meine den Pflaumenkuchen. „Vermisst Du hier irgendwas“, fragte mich eine Bekannte neulich.

 Rewitz: „Gerade in den Eco haben wir in diesem Jahr viel Entwicklungsarbeit reingesteckt. Vorgestellt wird er in zwei Ausführungen, Produktion und Verkauf sind ab März 2010 vorgesehen.“
„Wir haben die ruhige Zeit dazu verwendet, diese Dinge zu entwickeln“, betont Rewitz. Mit der „ruhigen Zeit“ umschreibt der Geschäftsführer die Kurzarbeit im Broistedter Werk. Noch bis Ende des Jahres ist Kurzarbeit mit dem Betriebsrat vereinbart, aber Rewitz rechnet mit einer Verlängerung bis ins neue Jahr. „Wenn die Milchpreise nur um zehn Cent pro Liter steigen, haben wir keine Kurzarbeit mehr“, macht der Geschäftsführer deutlich, dass das Frontladergeschäft von der Investitionsfähigkeit der Landwirte, speziell der Milchbauern, abhängt.Trotzdem vorsichtig optimistisch meint Rewitz: „Der Auftragseingang hat sich in den letzten zwei, drei Monaten stabilisiert, mit schwach nach oben gehenden Tendenzen.“
Für steigende Auftragseingänge gerüstet sind Werk und Mitarbeiter bei Stoll in Broistedt. Der Werksumbau mit der Konzentration der Produktion sei Ende November abgeschlossen, betont Rewitz. Gesamtinvestitionssumme: 4 Millionen Euro. Während der Kurzarbeit wurden die Mitarbeiter qualifiziert. Zufrieden ist Rewitz auch mit den ersten Ergebnissen von „Projekt 7“ – es geht um effizientere Produktionsabläufe und Kostenreduzierung. Nun müssen nur noch die Aufträge kommen.
Die Stoll-Montageschlosser Marco Meyer (links) und Peter Spintzyk bei der Endmontage eines Frontladers. Der Frontlader kann an den neuen Endmontageständen immer in die richtige Arbeitsposition gedreht oder gehoben werden.

Von Frank Rieseberg
Mit unveränderter Mannschaft startet der deutsche Vizemeister SV Querum in die neue Bundesliga-Saison im Bogenschießen. Und deshalb zählt das Team um Trainerin Petra Kastellan auch wieder zum engen Favoritenkreis.
Doch da das Leistungsniveau in Deutschland einerseits hoch, aber andererseits auch sehr kompakt ist und dieser Sport extrem von Nervenstärke und Tagesform abhängt, ist die Qualifikation für die Endrunde um die Meisterschaft kein Selbstläufer.
Trotzdem erwartet Petra Kastellan von den WM-Teilnehmern Florian Floto, Jens Pieper und dem ebenfalls international erfahrenen Michael Frankenberg sowie Thomas Zeh gleich zum Auftakt am Samstag in Oberhausen ein deutliches Zeichen. „Wir müssen schon sechs Siege einfahren, um nicht unter Druck zu kommen, mindestens aber fünf“, verlangt sie von ihren Schützlingen.
In der Bundesliga gibt es in Nord- und Süddeutschland jeweils vier Vorrunden-Wettkämpfe, in denen die je acht Bundesligisten jedes Mal nach dem Modus jeder gegen jeden antreten. Die ersten Vier aus Norden und Süden bestreiten dann die Meisterschaftsrunde an einem Tag, die vergangene Saison in Braunschweig und diesmal am 20. Februar in Neumarkt bei Nürnberg über die Bühne geht.

Gratis-Skifahren im Südtiroler Tauferer Ahrntal
Vom 5. bis 23. Dezember gibt es im Südtiroler Tauferer Ahrntal Abhänge und frisch gespurte Loipen gratis. Skifreunde müssen lediglich die Unterkunft bezahlen. Letzter Ausgabetag ist der 18. Dezember.
www.tauferer.ahrntal.com/gratisskipass

57 Tage vor dem Start zur Rallye Dakar durch Chile und Argentinien hat Volkswagen sein eh schon illustres Team um einen Lokalmatador erweitert. Der Brasilianer Maurício Neves und sein Beifahrer Clécio Maestrelli werden den fünften Race Touareg steuern.
Bereits fest standen Carlos Sainz/Lucas Cruz, Giniel de Villiers/Dirk von Zitzewitz, Mark Miller/Ralph Pitchford sowie Nasser Al-Attiyah/Timo Gottschalk.
Das Ziel der fünf Werksduos ist klar: Den Erfolg von 2009 wiederholen, als de Villiers und von Zitzewitz alle Konkurrenten abhängten und den ersten Sieg eines Diesel-Autos in der Geschichte der traditionsreichen Wüstenrallye perfekt machten.
„Wir haben gezeigt, dass der Race Touareg nicht nur das zuverlässigste, sondern auch das schnellste Marathon-Rallye-Fahrzeug der Welt ist“, sagt VW-Motorsport-Direktor Kris Nissen. „Ich freue mich, dass wir zwei Lokalhelden verpflichten konnten.“ Neves gibt das Lob zurück: „Für Clécio und mich geht ein Traum in Erfüllung.“
Neves ist der erfolgreichste Fahrer im brasilianischen Marathon-Rallye-Sport: Er entschied in seiner Heimat bereits mehrere Fahrertitel für sich.

Einen eigenen Weg geht dabei die Hauptschule in Schöningen, die der Berufsorientierung während der Schulzeit großen Stellenwert einräumt. „Leider wissen viele nicht, dass nicht nur das Gymnasium zur Hochschulreife führt. Häufig würde der ein Jahr längere Weg über Real- oder Hauptschule kindgerechter sein,“ stellte Heister-Neumann klar.
Ziel der Kultusministerin ist es, dass alle Jugendlichen die Schule mit einem Abschluss verlassen.
Dass dies manchmal von 45 Euro monatlich abhängt, sagte die Schülerin Lucie Weber. Ihr blieb die Chance auf den Besuch der Oberstufe beinahe verwehrt, weil die Familie das Geld für die Monatsfahrkarte zur Schule nicht aufbringen konnte. Förderung gab es nach den damals geltenden Richtlinien nicht. Eine anonyme Spenderin zahlt inzwischen die Monatskarte.
lou
Moderator Henry Walter im Gespräch mit Niedersachens Kultusministerin Elisabeth Heister-Neumann bei den Emmerstedter Gesprächen. Foto: Lossau

Bahn erneuert Gleise und streicht Verbindungen nach Hannover – Nur wenige Ersatzzüge – Erste Kundenproteste
Von Jörg Fiene
Die Deutsche Bahn wird Braunschweig für Monate vom Intercity-Netz abhängen.Von Anfang Mai bis Ende Juli kommenden Jahres streicht sie alle IC-Verbindungen zwischen Braunschweig und Hannover im Berufsverkehr.
Einige Züge fahren auch im August noch nicht wieder. Die umfangreichen Einschnitte treffen vor allem Pendler. Die Veränderungen sind allerdings erst auf den zweiten Blick aus dem neuen Fahrplan – gültig ab 13. Dezember – herauszulesen. Sie verbergen sich in einem Anhang, der die zahllosen Ausnahmen zu den Regelverbindungen erläutert.
Grund für die monatelange Unterbrechung sind Bauarbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Helmstedt und Hämelerwald. An mehreren Stellen, so Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis, werden dort von Mai an für insgesamt vier Monate Gleise und 30 Weichen erneuert.

 Dazu zählt auch ein etwa 25 Quadratmeter großer Geräteraum, der für die Comeniusschule und die Vereine von außen zugänglich sein wird. „Bisher befand sich dieser Raum im Gebäude“, erläutert Bode.
In der nächsten Woche solle der Dachstuhl für den Anbau entstehen. „In den nächsten 14 Tagen werden die großen Fenster der Halle entfernt, die später durch schmale Lichtbänder ersetzt werden, weil dort der Energieverlust erheblich war“, erklärt der Bauamtsleiter.
Die übrigen Fenster werden in der Sporthalle ebenfalls ausgetauscht und auch die Heizung wird vollständig erneuert. „Die Ölheizung wird auf Gas umgestellt und vom Schwimmbad abgekoppelt“, hebt Thomas Bode hervor. Deckenstrahlheizkörper seien vorgesehen. Die alten Sanitäranlagen sowie Umkleidekabinen würden erneuert. „Es werden dabei die Decken abgehängt, neue Stromleitungen verlegt und die Beleuchtung ausgewechselt.“
Auf rund 540 000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten, die mit knapp 300 000 Euro aus dem Sonderprogramm Sportstätten des Konjunkturpakets II gefördert werden.
Komplett gesperrt ist zurzeit die Halle. Beispielsweise sind während der Bauzeit die Tischtennisspieler und Turner des VfL Neu Büddenstedt in das Dorfgemeinschaftshaus Offleben ausgewichen. Die Gruppe Tanzmäuse des VfL sowie die Gymnastikgruppe des Deutschen Roten Kreuzes nutzen die Aula der Comeniusschule.

 „Das ist eine vollkommen andere Belastung als beim Straßenrennen – man muss quasi über die komplette Zeit hinweg durchpowern, ohne Taktik“, beschreibt Sebastian Heinrichs vom Harzer RSC Wernigerode die Unterschiede.
Heinrichs weiß, wovon er spricht. Beim 2. Lauf der 29. Panther-Cross-Serie in Lehndorf fuhr der Radsportler ein starkes Rennen und beendete den Wettkampf auf dem dritten Platz der Männer-Elite-Klasse. Der Wolfenbütteler nutzt die Querfeldeinsaison, um sich im Winter fit zu halten, wenn die Straßensaison pausiert. „Außerdem sind Querfeldeinrennen immer eine interessante Erfahrung. Die Bedingungen unterscheiden sich extrem von denen des Straßenrennens“, erklärt der 30-Jährige.
Wie der Name erahnen lässt, geht es bei den Querfeldeinrennen ab ins Gelände. Das Ziel ist es, auf dem vorgegebenen Rundkurs so schnell wie möglich voranzukommen. Diverse Hindernisse wie Hürden, Abhänge oder Treppenstufen erschweren diese Aufgabe. „Für viele Hindernisse muss man vom Rad absteigen. Dadurch wird der Rhythmus jedesmal gestört, was die Belastung zusätzlich erhöht.“
Zudem ist der Waldboden viel witterungsanfälliger als ein Straßenbelag, was den Fahrern auch beim Rennen in Lehndorf zu schaffen machte. „Schlamm und Dreck erhöhen den Kraftaufwand. Außerdem muss man in den Kurven aufpassen, um nicht wegzurutschen.“, so Heinrichs. Zu allem Überfluss müssen die Fahrer ab einem gewissen Verdreckungsgrad darauf achten, in welchem Gang sie das Rennen beenden möchten. „Schalten ist irgendwann mit der verschlammten Mechanik nicht mehr möglich.“
Heinrichs kam mit den Belastungen beim 2. Lauf der 29. Panther-Cross-Serie jedoch gut zurecht und nimmt möglicherweise auch an der dritten Auflage der Serie teil.

hat zwei Tage vor seinem Start bei der Champions Trophy in Stuttgart Turn-Weltverband Fig wegen der Vielzahl internationaler Wettkämpfe kritisiert. „Ich frage mich oft, ob es sein muss, dass die Fig zehn Weltcups im Jahr ausschreibt. Das ist Unsinn. Da könnte man auch ein paar streichen“, sagte der Europameister. „Hinzu kommt das Problem, dass wir in jedem Jahr eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft haben. Auch wenn jeder Wettkampf für sich seinen Reiz hat – mein Terminkalender läuft bald über.“
Usain Bolt (23)
hat jetzt auch einen Diplomatenpass und kann die „Konkurrenz“ künftig schon auf Reisen abhängen: Leichtathletik-Superstar Usain Bolt ist mit 23 Jahren und 83 Tagen als jüngster Jamaikaner zum Sonderbotschafter seines Landes ernannt worden. Premierminister Bruce Golding ehrte den Olympiasieger und Weltmeister. „Ich werde mein Bestes geben, um den hohen Erwartungen gerecht zu werden“, meinte Bolt, der bei der Leichtathletik-WM im August in Berlin Weltrekorde über 100 Meter (9,58 Sekunden) und 200 Meter (19,19 Sekunden) aufgestellt hatte.

 Sie nehmen nun die Pflegedokumentation und -planung unter die Lupe: In welchem Zustand ist jeder einzelne Bewohner, was muss für eine Verbesserung seiner Lage unternommen werden? Alles muss vermerkt werden.
„Sie müssen das ausführlicher beschreiben“, fordert Jens Fieser eine Pflegerin auf: „Hier muss stehen, warum der Bewohner gestürzt ist. Und sie müssen dokumentieren, dass sie ihm geraten haben, nicht mehr in Schlappen vor die Tür zu gehen.“
Durch die penible Dokumentation aller pflegerischen Maßnahmen und Anleitungen soll bei Problemen nachgewiesen werden, dass die Pflegerinnen etwas unternommen hatten. Und sie ist wichtig, damit alle Mitarbeiter einheitlich und bewohnerorientiert vorgehen, erklärt Fieser: „Die Qualität der Pflege darf nicht davon abhängen, wer gerade Dienst hat.“
Besonders bei der Dokumentation macht Fieser in vielen Altenheimen noch Defizite aus. „Es geht bei unseren Kontrollen aber nicht darum, jemanden zu verurteilen“, betont der Gesundheitswissenschaftler: „Wir machen ganz viele Vorschläge, wie sich Prozesse verbessern lassen, wir beraten.“
Die Pflegerin neben ihm seufzt ein wenig angesichts des vielen Papierkrams. „Könnte man bei den nächsten Pflegeverhandlungen nicht eine Stationssekretärin mit aufnehmen?“, fragt sie scherzhaft. Der Verwaltungsaufwand wurde in den letzten Jahren immer größer, neue Kollegen gab es nicht.

 Unter dem Strich, und das darf die engagierten Pfleger freuen, kommt das Awo-Heim sehr gut weg. Fieser lobt die Organisationsabläufe und die Professionalität. Brand darf auf gute Noten hoffen.
Die vergibt allerdings nicht Fieser, sondern der Landesverband der Pflegekassen. Fieser und seine Kolleginnen liefern nur die Basisdaten. Müssen diese Kontrollen denn wirklich so streng sein? Fieser ist sich seiner Sache sicher: „Wir können da nicht mit zweierlei Maß messen. Es geht hier doch um Menschen!“
„Die Qualität der Pflege darf nicht davon abhängen, wer Dienst hat“
Jens Fieser, Medizinischer Dienst
Jens Fieser vom Medizinischen Dienst (rechts) will bei der Kontrolle des Awo-Altenheims in Salzgitter-Thiede eine Vielzahl von Unterlagen sehen, die ihm Heimleiter Johannes Brand (steht) aus den Aktenordnern heraussucht. Mit am Tisch sitzen auch die Awo-Mitarbeiter (von links) Rolf Döring (Bereichsmanager Senioren und Pflege), Arnim Graßhoff (Sozialdienst), Edda Hotopp (Qualitätsmanagement) und Petra Langhoff (Pflegedienstleitung).

Diese Grenze ist voller Geschichten, die Notizbücher unserer Reporter quillen über. Mittlerweile tragen auch die Notizbücher die Folgen der Wander-Strapazen. Der Umschlag löst sich auf, die Seiten haben nach dem Regen grau geränderte Wasserflecken bekommen, und auf einigen Seiten ist nichts mehr zu lesen, weil sich die Tintenschrift im Wasser aufgelöst hat.
Überhaupt sind manche Zeilen, auch wenn sie vom Regen verschont blieben, Tage später nicht mehr zu lesen. Haben Sie schon einmal im Gehen geschrieben? Denn –
wenn so viele kluge Gespräche, so viele einmalige Anekdoten, so viele Beobachtungen zu notieren sind, können Sie nicht immer stehen bleiben – oder Sie werden abgehängt.

Dieses Mal hat der Künstler einen Blick aus dem Rathaus auf dem erneut blauen Becher gestaltet. Die Wassermaid sowie der weihnachtliche Marktplatz sind ebenso zu sehen wie der Burgplatz sowie die evangelische Kirche St. Lorenz und das katholische Gotteshaus St. Marien. „Es handelt sich somit um einen ökumenischen Becher“, meint Deuse schmunzelnd. Absichtlich seien die Motive in der Mitte farbig und an den beiden Rändern nur schwarz-weiß.
Die Auflage beträgt 1500 Exemplare. „Wir wollen nicht mehr Becher anbieten, um den Anreiz zu schaffen, dass Interessenten rechtzeitig das beliebte Andenken erwerben und um das Besondere des Weihnachtsbechers zu schützen“, betont CWG-Vorsitzender Jan Waldheim. Von der Nachfrage werde es abhängen, ob der Becher noch beim Weihnachtsmarkt vom 9. bis 13. Dezember vorkauft werden könne. Für 2,50 Euro je Stück wird der Becher in den CWG-Geschäften verkauft. „Die Zahl der Mitglieder hat sich auf 65 erhöht“, freut sich Kassierer Axel Schnalke.
Die neuen Weihnachtsbecher der City-Werbegemeinschaft Schöningen, deren Motiv erneut Wolfgang Deuse (2. von rechts) geschaffen hat, präsentieren (von links): City-Managerin Anke Grundmann, Michael Mechow, Jan Waldheim und Axel Schnalke vom Vorstand der CWG. Foto: Rogoll

Das Lavieren nach der Entdeckung einer bislang verheimlichten zweiten Uran-Anreicherungsanlage hat Gründe: Einerseits sucht Präsident Ahmadinedschad einen Weg, um das iranische Atomprogramm international akzeptabel zu machen – und wähnt diesen in der Verhandlungsbereitschaft des „großen Satans“ USA gefunden zu haben; andererseits hat er, nach den Gewaltexzessen gegen Oppositionelle geschwächt, mit inneren Widerständen zu kämpfen. Die Konservativen argwöhnen nämlich, der Iran drohe auf einen Trick hereinzufallen und werde das ausgeführte Uran nie zurückbekommen.
US-Präsident Obama hingegen glaubt, dass die Kompromissfähigkeit des Irans sowohl vom internationalen Druck und der Androhung härterer Sanktionen als auch von der Bereitschaft der Staatenwelt zu Verhandlungen über einen kontrollierten Brennstoffkreislauf abhängt.Deshalb hat er auf seiner Asienreise den russischen Staatschef bedrängt, verstärkt auf Teheran einzuwirken.
Es bleiben aber nicht nur Zweifel an der iranischen Bereitschaft, sein Nuklearprogramm nur zu friedlichen Zwecken zu betreiben. Es bleiben auch Zweifel an der Ernsthaftigkeit Moskaus. So offenbart der russische Generalmajor a.D. Dworkin jetzt ein bisher wohl gehütetes Geheimnis: Iran werde sehr bald über Raketen mit einer Reichweite von 5500 Kilometern verfügen. Damit ist bestätigt, was schon länger gemunkelt wurde: Russland hat die Triebwerke seiner verschrotteten Mittelstreckenraketen vom Typ SS 20 dem Mullah-Regime verkauft – allerdings ohne atomare Sprengköpfe.
Die zweistufige Feststoffrakete war jene Waffe, die einst die Nachrüstungsdebatte auslöste, zur Stationierung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Europa und schließlich zu einem Vertrag über die Verschrottung dieser Waffen führte.

„Arne ist ein echter Arbeiter, er ist ehrgeizig, immer motiviert beim Training und hat sich hervorragend ins Team integriert“, lobt Grobe seinen Torwart, der aus Magdeburg stammt, wo er unter anderem in der Jugend des SCM spielte.
Bei der SG hat er sich zuletzt als Siebenmeter-Töter einen Namen gemacht. Dennoch mussten er und Kollege Meyer im zurückliegenden Spiel beim Tabellenführer Hameln 36mal hinter sich greifen, davor fingen sie sich 34 Tore gegen Eyendorf.
Grobe hat dennoch Vertrauen in seine jungen Schlussleute und glaubt, dass der Ausgang des Spiels am Sonntag (17 Uhr) in der Sporthalle II in Vechelde vielmehr davon abhängt, ob die SG ihre Chancen konsequent nutzt. Gegen Jörg-Uwe Lütt sicher keine einfache Aufgabe.
Arne Piofczyk (20) gilt bei der SG als Siebenmeter-Töter. PN-Foto: privat
Christoph Meyer (19), Torwart der Drachen. PN-Foto: Roman Brodel

NEUHAUS.
Mit blüten-zierenden Ölbildern in frischen, lebendigen Farben, trotzt sie der düsteren Jahreszeit: Ein Wochenende lang sind 23 Gemälde der Wolfsburger Malerin Brigitte Eggestein in der Burggalerie Neuhaus zu sehen. Nach Gemeinschaftsausstellungen mit der Malergruppe von Doris Weiß und Präsentationen in einer Galerie im mallorcinischen Andratx, ist es ihre erste Einzelausstellung.
Von den Blüten mit üppigen Dolden und weit geöffneten Kelchen, die tiefe Einblicke ins Herz der Pflanze zulassen, hebt sich das Bildnis einer geheimnisvollen Dame mit vielen Gesichtern ab. Es bietet viel Raum für Spekulationen. „Da, wo ich es für diese Ausstellung vorübergehend abgehängt habe, wird es jetzt schon von vielen schmerzlich vermisst“, verrät Brigitte Eggestein, und: „Ich freue mich meiner Heimatstadt, die mir viel Gutes getan hat, auf diese Weise etwas zurückgeben zu können“.
Die warme Jahreszeit verbringt Brigitte Eggestein stets auf der Sonneninsel Mallorca, so passte die Ausstellung im November gut in ihren Terminplan. „Ich möchte mit meinen Bilder etwas von meiner positiven Lebenseinstellung an die Betrachter weitergeben“, sagt die Kunstschaffende, deren Werke ihre Naturverbundenheit und ihre Freude an Farben zum Ausdruck bringen.
Das sieht auch Elvira Hermann, eine der Atelierkünstlerinnen der Burg Neuhaus so. Lange schon war sie bestrebt, die Ausstellung im Burgatelier zu realisieren.

Weitere 5,9 Milliarden Euro entfallen auf Entwicklungskosten.
Zusätzlich wird VW über Gemeinschaftsunternehmen 4,4 Milliarden Euro in China investieren.
Schwope: „VW hat noch Geld für Investitionen. Die sind gerade in der Krise gut, um die schwächelnde Konkurrenz weiter abzuhängen.“

Ein Faulpelz sei er früher gewesen, sagte mir Jason Wöllmann im Gespräch. Faulpelz, wie großartig! Kein Abhängen, Rumgammeln, Chillen oder Relaxen: Wir sind wieder Faulpelz. Oder eben nicht mehr.
E-Mail: juliane.wiedemeier@bzv.de

Verbandsliga Männer: MTV Braunschweig – MTV Soltau
Samstag, 19.30 Uhr, Sporthalle Ottenroderstraße, 2-4 Euro Eintritt.
Lage: Die Gäste liegen mit 20:0-Punkten unangefochten an erster Position. „Soltau ist Favorit, zumal das Team individuell die besten Spieler hat“, sagt MTV-Coach Michael Reckewell. Ob seine spielerisch gute Formation die Begegnung dennoch offen gestalten kann, wird von der Deckung abhängen.„Die muss stehen, da darf es keinen Ausfall geben“, fordert der Trainer.
Personal: Kein Braunschweiger fällt aus.
Landesliga Männer: TV Mascherode – MTV Hondelage (Sa., 18 Uhr, Sporthalle Heidberg).

unglaublich
81-Jährige will Polizei abhängen und gibt Gas
Eine rasende Rentnerin am Steuer hat in Frankreich vergeblich versucht, einer Polizeikontrolle zu entkommen. Die 81-Jährige sei mit 160 Stundenkilometern geblitzt worden und habe dann beschleunigt, um den Polizeiwagen abzuhängen, berichtet das Nachrichtenportal „lemans.maville.com“ gestern.
Eine Karambolage stoppte die Greisin. Die Begründung der rasenden Seniorin für ihre Flucht vor der Polizei: Wegen früherer Verkehrssünden sei ihr Führerschein schon gefährdet gewesen. Nun dürfte sie ihre Fahrerlaubnis ganz einbüßen.
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Klaus Hoffmann wird zum ersten hauptamtlichen Geschäftsführer. 1977 übernimmt Hans-Joachim Bönsch den Vorsitz im Kunstverein. Beide Männer prägen für Jahrzehnte das Gesicht, die Ausstellungspolitik des Kunstvereins
30. April 1982
Die Künstlergruppe Mülheimer Freiheit (Hans Peter Adamski, Peter Bömmels, Walter Dahn, Georg Jiri Dokoupil, Gerhard Kever, Gerhard Naschberger) verwandelt in einer 2-tägigen Aktion den Ausstellungsraum mit spontaner Malerei. Aufgrund einer VW-Managertagung sollen die Bilder abgehängt werden. Bönsch lehnt ab. VW verlegt die Tagung.
1993
Die Ausstellung „Zum Gästebuch Ralfs“ führt zu einem Eklat in den Beziehungen zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Das Städtische Museum in Braunschweig weigert sich trotz Zusage, das Original auszuleihen. Aber Käte Ralfs kommt zur Eröffnung. Käte und Otto Ralfs sammelten und förderten in den 1920er-Jahren die modernen Künstler.

 Am Samstag wird es ernst. Da haben die Honeybees zwischen 17 und 17.25 Uhr ihren ersten von zwei Auftritten. Der zweite folgt am Sonntag zur gleichen Zeit.
In der Kategorie „All Girls“ (Frauen-Teams) treffen die Wolfsburgerinnen auf vier Gegner. Als Topfavorit reisen die Japanerinnen an. Ebenfalls stark erwarten die Trainer die Auswahl Norwegens. Dahinter wollen sich die Honeybees aber auf dem Podest platzieren. Die Bronzemedaille ist das Minimalziel. Dazu müssen sie Russland und Österreich abhängen.„Wir wollen aufs Treppchen“, kündigt Wiebke Buttgereit an.
In ihrer Funktion als Nationaltrainerin betreut sie auch das Mixed-Team. Während eines Castings im April wählte sie zusammen mit ihrem Ehemann Björn und Co-Trainerin Steffi Buck aus Hamburg die Kandidaten aus. Einige seien jedoch abgesprungen, als bekannt geworden sei, dass die private Zuzahlung für die WM-Teilnahme 500 Euro betrage. So besteht das Team nun aus 17 jungen Frauen und Männern. Größtenteils kommen die Teilnehmer aus Hamburg und Berlin, aber auch die Städte Hanau, Ludwigsburg und Braunschweig sind vertreten.
Wo die deutsche Auswahl im Feld der zehn startenden Nationen steht, wissen die Buttgereits nicht. „Das Team hat sich gut zusammengefügt.

 Das war der Startschuss für die Umrüstung des ehemaligen Eisenerzbergwerks Konrad zum Endlager für schwach- und mittelaktiven Atommüll. „Das Bundesamt für Strahlenschutz baut Konrad seit 2007 zu einem Endlager aus“, bestätigte das Amt gestern.
Spontan rief die Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad für gestern Abend zu einer Protestkundgebung am Schacht Konrad auf. „Wir werden uns weiter wehren“, hieß es von den Atommüll-Gegnern. „Wenn wir vor den Gerichten kein Gehör bekommen, müssen wir auf die Straße gehen.“
Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland forderte Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) auf, das Endlagerprojekt zu stoppen. „Eine so wichtige Entscheidung, die für Generationen gilt, darf nicht davon abhängen, ob ein Gericht eine Genehmigung bestätigt oder nicht.“ HINTERGRUND
„Nun bleibt uns nur noch der Kampf“ Walter Traube, Kläger
Der Salzgitteraner Landwirt Walter Traube zeigt vor dem Förderturm von Schacht Konrad 1 die dreiseitige Presseerklärung zu der ablehnenden Entscheidung aus Karlsruhe. Foto: Bernward Comes

 Sein Badminton-Bundesligist NBV-Team Gifhorn trifft am Wochenende mit dem VfL 93 Hamburg (heute, 15 Uhr) und dem TV Refrath (morgen, 14 Uhr) nämlich gleich auf zwei unmittelbare Konkurrenten.
„Vier Punkte wären genau das Richtige für uns“, sagt Niesner, dessen Team noch ohne Punktgewinn ist – ebenso wie Sonntagsgast Refrath. Die Hamburger haben indes bereits drei Zähler gesammelt, so dass ein Punktverlust dort gleich doppelt bitter wäre.
VfL 93 Hamburg – NBV-Team Gifhorn (Sbd., 15 Uhr). Es ist das „ewig junge Derby“, so der NBV-Coach, der einmal mehr eine packende und vor allem ausgeglichene Partie erwartet. „Wir werden alles versuchen, da ist alles möglich – doch alles wird von der Tagesform abhängen“, weiß Niesner, dass wieder einmal vieles von den Doppeln abhängen wird.
Und dort sind auch die Stärken der Gastgeber zu finden, die zuletzt beim 5:3-Sieg in Refrath alle vier Doppelbegegnungen für sich entschieden und auf die Rückkehr von Till Zander hoffen. „Ich glaube, bei uns wissen auch alle, worauf es ankommt“, meint der NBV-Coach, der erst am Spieltag entscheiden wird, wer in den Doppeln eingesetzt wird. „Leif-Olav Zöllner, Henning Zanssen und Hannes Roffmann kommen dafür in Frage.“
Übrigens: Aufgrund einer Doppelbelegung der Wandsbeker Sporthalle wurde die Begegnung nicht nur in die Halle des Landesleistungszentrums verlegt, sondern auch der Beginn rückte kurzfristig um eine Stunde nach hinten.
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Übrigens: Aufgrund einer Doppelbelegung der Wandsbeker Sporthalle wurde die Begegnung nicht nur in die Halle des Landesleistungszentrums verlegt, sondern auch der Beginn rückte kurzfristig um eine Stunde nach hinten. „Dadurch wird diesmal auch nicht auf Matten gespielt“, so Niesner.

Kirchenschließung entzweit Gemeinde
Hallendorfer Katholiken fühlen sich abgehängt – Vorwurf vom Pfarrer: Haben Zeichen der Zeit nicht erkannt
Von Karen Fröhlich
HALLENDORF/THIEDE. C 2. Diese Kombination wirkt harmlos, ist sie aber nicht. C 2 bedeutet Kirchenschließung. Im Bistum Hildesheim betrifft dies 32 Gotteshäuser. Darunter ist auch die katholische Heilig-Geist-Kirche in Hallendorf.

 „Den von der Immobilienabteilung des bischöflichen Generalvikariates festgestellten Instandhaltungsrückstau in Höhe von 78 300 Euro können wir nicht erkennen“, betont Wilfried Stolka, Mitglied im Kirchenvorstand. Die Hallendorfer hoffen auf Aufschub und wollen einen Förderverein gründen, um die Unterhaltungskosten selbst tragen zu können. Erstaunt nahmen sie daher zur Kenntnis, dass bereits im Januar die Hallendorfer Sonntagsgottesdienste auf Samstagnachmittag verlegt werden.
Waltraud Hayser, Lektorin aus Hallendorf, macht das wütend. „Schließt keine Kirchen, kümmert euch lieber darum, dass mehr Gläubige den Weg zu ihnen finden. Um Kosten zu sparen, gibt es auch andere Möglichkeiten“, denkt sie. Zudem wird Hayser das Gefühl nicht los, dass der Pfarrgemeinderat sich ausschließlich auf St. Bernward fokussiert und die Hallendorfer schlicht und ergreifend abgehängt werden sollen.
Diesen Vorwurf weist Pfarrer Jos Van Passen von sich. Angesichts der angespannten Finanzlage im Bistum und der demographischen Entwicklung, habe er in Hallendorf immer wieder dafür geworben, sich in den Ort hinein zu öffnen. Die Hallendorfer seien aber im Gegensatz zu den Thiedern nicht angesprungen, hätten die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Letztendlich habe auch diese Unbeweglichkeit Hildesheim dazu bewogen, Heilig-Geist aufzugeben.
Zum Thema Gottesdienst-Verlegung sagt Van Passen, sie sei der Rücksichtnahme geschuldet. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach werde man ab Januar zu Gast in der evangelischen Kirche sein.

„Die Zahl der Eigentumsdelikte nimmt in der Weihnachtszeit stark zu“, bestätigt der Sprecher der Braunschweiger Polizei, Wolfgang Klages.
Klages berichtet sogar von Ladendieben, die quasi mit einem Wunschzettel durch die Geschäfte laufen: „Wir haben schon bei überführten Dieben lange Bestelllisten entdeckt.“ Die klauen dann genau das, was ihre bisweilen in Osteuropa lebenden Auftraggeber gerade brauchen.
Zwar berichtet der Einzelhandel von einer erhöhten Zahl von Eigentumsdelikten in der Weihnachtszeit – die Zahl der gefassten Täter nimmt in unserer Region jedoch nicht auffallend zu. Hauptkommissar Rainer Raschke von der regionalen Polizeidirektion weist darauf hin, dass die Zahl der Anzeigen stark davon abhänge, wie gut die Detektive alles überblicken könnten: „Das Gedränge in der Weihnachtszeit erschwert die Arbeit.“
Ohne die Ladendetektive hätten die Diebe freies Spiel. „Wir können in den Geschäften gar nicht so präsent sein“, sagt Wolfgang Klages: „Die Detektive sind eine ganz wertvolle Unterstützung. Es gibt eine enge Zusammenarbeit, wir tauschen auch Erfahrungen aus.“
Die Detektive helfen der Polizei auch bei ihrer Jagd nach Taschendieben, die bisweilen sogar in Banden die Innenstädte unsicher machen. „Nach Monaten relativer Ruhe kommt es jetzt vermehrt zu Taschendiebstählen“, erzählt Klages: „Weihnachtszeit, Einkaufszeit, Zeit der Diebstähle.“

Bester Weihnachtsmann kommt aus Hongkong
Das Ergebnis der Weihnachtsmänner-Meisterschaft in Gällivare im nordschwedischen Teil Lapplands ist eindeutig: Der beste Weihnachtsmann der Welt kommt in diesem Jahr aus Hongkong.
Bei 20 Grad unter dem Gefrierpunkt vermochte der eher tropische Temperaturen gewohnte Jimmy Chan seine Konkurrenten aus Ländern wie Burundi, Südafrika und Australien abzuhängen.
Auch ein deutscher Weihnachtsmann war bei herrlichem Wetter mit klirrender Kälte, klarer Luft und jeder Menge Schnee am Start.
Die Weihnachtsmänner maßen ihre Kräfte unter anderem im Kaminklettern, Weihnachtsessen von süßem Brei und Geschenke-Einpacken. Höhepunkt vor mehreren Hundert Zuschauern war das Rennen auf dem Rentierschlitten. Der 44-jährige Sieger aus Hongkong hat außer seinen Aufgaben als Weihnachtsmann noch einen anderen Beruf: Er arbeitet als Zauberer. bp/dpa

Dirk Felsenheimer, wie er bürgerlich heißt, ist eine Stilikone. Früher punkig-gruftig zurechttoupiert, trägt er als Chef seines Soloprojekts „Bela B y los Helmstedt“ eine akkurat geföhnte Rockabilly-Tolle und unter enger, schwarzer Weste ein blutrotes Hemd. Es ist der einzige Farbtupfer auf der Bühne.
Seine fünf Musiker, ebenfalls rock’n’rollig zurechtgemacht, beschränken sich auf cooles Schwarzweiß, inklusive der mondänen, langmähnigen Backgroundsängerin und Keyboarderin. Sogar die gut dosierte Lichtshow verzichtet auf bunte Strahler.
Die Musik passt perfekt zu dieser Verpackung. Amerikanischer Rock mit Psychobilly-, Country- und Surf-Einschlägen, reichlich Moll-Akkorde, mit Hall- und Tremolo-Effekten gewürzt. Ein Sound, wie wir ihn aus Tarantino-Filmen kennen, wenn schräge Vögel an einer Bar im Wüstenkaff abhängen, kurz bevor der Killer im Chevrolet vorfährt.
Dazu singt Bela mit angenehmem Bariton auf Deutsch von Tankstellen-Räuberinnen, Ninja-Kämpferinnen und der guten alten Zeit, „als wir unsterblich waren“: „Wir machten schlimme Dinge mit unseren Haaren/ich weiß noch, wir rannten/zu Bands, die wir nicht kannten,/damit wir die ersten waren.“
So manche Zeile würde mit ihrer gekonnten Lakonie auch „Ärzte“-Texten zu Ehren gereichen. Anders als die musikalisch wild drauflosparodierenden Spaßpunker bleiben „Bela B y los Helmstedt“ ihrer Linie aber treu – dieser Rockabilly-Sound, den auch die Vorband Smokestack Lightnin’ kultiviert, scheint Felsenheimers Ding zu sein.

 „Potsdam hat den besten Sturm und die beste Abwehr der Liga. Wir haben nichts zu verlieren“, sagt Kellermann. Vor allem die Offensive von Turbine kann Angst einflößen. In zehn Spielen trafen die Potsdamerinnen 41-mal. Zu Hause ist die Bilanz sogar noch besser – 25:2 lautet das Torverhältnis. „Potsdam hat 2009 nur ein Pflichtspiel verloren. Das war das Finale im DFB-Pokal gegen Duisburg“, sagt Kellermann.
Deshalb lautet die oberste Devise des Trainers: Bloß nicht untergehen! „Wir werden extrem defensiv auftreten und uns mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln wehren“, kündigt Kellermann an. Viel wird von Torhüterin Nadine Richter abhängen, die am vergangenen Spieltag einen Sahnetag erwischte und großer Rückhalt beim 2:0-Sieg des VfL gegen Jena war. Nur wenn sie wieder eine Topleistung zeigt, hat Wolfsburg überhaupt eine Chance.
Derweil ziehen sich die Gespräche mit den potenziellen Neuzugängen Melissa Wiik und Anna-Kaisa Rantanen hin. Beide haben ein Angebot des VfL vorliegen, sollen in den nächsten Tagen unterschreiben. Und noch eine dritte Spielerin hat der VfL am Haken. Die 20-jährige Deutsch-Türkin Aylin Yaren absolvierte bereits ein Probetraining in Wolfsburg (wir berichteten). „Sie hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, meint Kellermann. In der nächsten Woche werden mit dem Talent, das zuletzt bei LdB FC Malmö in Schweden spielte, weitere Gespräche geführt.

Lindemann macht in seinem Einspruch geltend, dass bei Einsicht in die städtischen Akten rund 2000 Seiten gefehlt hätten. „Wir haben zwar zu sämtlichen Vorwürfen Stellung genommen und diese ausgeräumt. Die Unvollständigkeit der Akten nimmt uns aber die Möglichkeit, den kompletten Datenbestand zu bewerten“, so Lindemann.
Stadtsprecher Adrian Foitzik bestätigte den Eingang des Einspruchs. Dieser werde gegenwärtig geprüft. „Weitere Auskünfte zum Einzelfall kann die Stadt derzeit wegen des laufenden Verfahrens nicht geben“, so Foitzik.
Für die Prüfung eines Einspruchs gebe es keine konkrete zeitliche Vorgabe. Allerdings seien Verjährungsfristen einzuhalten, die vom Einzelfall abhingen.„Gibt die Verwaltung dem Einspruch nicht statt, wird die Angelegenheit über die Staatsanwaltschaft an das Amtsgericht weitergeleitet“, so Foitzik.
jf

 Ein Versammlungsort, ein zentraler Treffpunkt für die Einwohner Fürstenaus? Fehlt. Ein Neubau auf der Parzelle, der das Domizil der Ortswehr beheimatet? Wegen der Größe utopisch. Einen Ausweg aus der Situation scheint die Gemeindeverwaltung dennoch gefunden zu haben. Sie plant, zwei Lkw-Garagen in T-Konstellation an die Stelle des bestehenden Unterschlupfes zu setzen. Das teilte Bürgermeister Hartmut Marotz während der jüngsten Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Gemeinde Vechelde mit.
Durch die größeren Garagen entstünde ausreichend Stellfläche für das Tragkraftspritzenfahrzeug, in einem abgetrennten Bereich könnten Lagerplatz und Umkleidemöglichkeiten geschaffen werden. Durch geschicktes Abhängen bliebe zudem Raum für Zusammenkünfte. Für die Umgestaltung sollen 50 000 Euro bereitgestellt werden.
bau

 „Es gibt Museen mit 300 000 Besuchern im Jahr, die ein Defizit produzieren. Und es gibt Häuser mit 50 000 Besuchern, die Gewinne machen.“ Zum Stichwort Gewinne fiel ihm der Museumsshop ein. Seine Ausstattung und Einbindung in den Gebäudekomplex sei von großer Bedeutung. Neben der Dauerausstellung über die spektakulären archäologischen Funde aus dem Schöninger Tagebau seien wechselnde Sonderausstellungen wichtig, um die Besucherzahlen auf Dauer hoch zu halten.
Welche Effekte ein gut funktionierendes Erlebniszentrum haben kann, schilderte Meller am Beispiel des Ortes Wangen in Sachsen-Anhalt, wo seit einigen Jahren in der so genannten „Arche“ eine Ausstellung rund um die bronzezeitliche Himmelsscheibe von Nebra zu sehen ist. „Wangen war abgehängt, heute gibt es dort wieder eine Bahnanbindung. Früher konnte man nirgends in der Umgebung übernachten, heute steht ein neu eröffnetes Schlosshotel zur Verfügung.“
Wolf-Michael Schmid, Vorsitzender des Fördervereins Schöninger Speere, hatte die Gäste im Palas eingangs mit der Darstellung einer Jagdszene von vor 350 000 Jahren an einem Schöninger See auf den Abend eingestimmt. Damals hatte ein Gruppe von Menschen der Urzeit einer Horde von Wildpferden aufgelauert, um sie mit jenen Holzspeeren zu erlegen, die der Archäologe Dr. Hartmut Thieme Ende 1994 im Tagebau gefunden hat – eine archäologische Weltsensation.
Zu den aufmerksamen Zuhörern gehörte auch Landesbischof Friedrich Weber. Ministerialdirigentin Annette Schwandner vom Niedersächsischen Wissenschaftsministerium ließ in ihrem Grußwort keinen Zweifel am Erfolg des Schöninger Speere-Zentrums aufkommen.

Ulrich Sobotta, Geschäftsführer der Stadtwerke, gab außerdem bekannt, dass der Preis für Trinkwasser im nächsten Jahr um drei Cent pro Kubikmeter steigen werde. Höhere Preise des Vorlieferanten Purena und eine gesunkene Abnahmemenge machten nach Angaben Sobottas die Preiserhöhung der Stadtwerke nötig.
Die Bedarfsberechnung für die Gebühren für Straßenreinigung durch die SBW stand ebenfalls auf der Tagesordnung des Werksausschusses. Demnach ergeben sich für die Bürger keine Änderungen bei den Gebühren. Auch im Bestattungswesen sollen die Abgaben weitgehend gleich bleiben.
Eine Änderung ergibt sich nach Angaben des Ausschussvorsitzenden Michael Wolff durch die Umsetzung von geltendem EU-Recht. Die bisherige Regelung, nach der die Gebühr für die Genehmigung zum Aufstellen eines Grabsteines prozentual von dessen Preis abhing, sei demnach zu ändern. Künftig solle für alle Grabsteine und sonstigen Gedenkzeichen eine einheitliche Genehmigungsgebühr von 75 Euro gelten.
Nachdem vor zwei Jahren die Reihengrabstelle mit Dauerbepflanzung für Sargbestattungen eingeführt worden sei, solle diese Grabart nun auch für Urnenbestattungen möglich sein. Dirk Trautwein, Werksleiter der Städtischen Betriebe, erläuterte eine entsprechende Änderung in der städtischen Friedhofsgebührensatzung.
Der weitere Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Roundup Roto auf befestigten Flächen kam nach der Billigung im Umweltausschuss (wir berichteten) auch im Werksausschuss aufs Tapet. Er wurde bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme empfohlen. Margarete Schwanhold von den Grünen sprach sich gegen den Einsatz des Herbizids aus.

 Bislang steht es dem Verkäufer völlig frei, den Erlös aus dem Grundstücksverkauf ganz nach seinen eigenen Belieben zu verwenden. Eine rechtlich bindende Verknüpfung, den Gewinn aus dem Grundstücksverkauf tatsächlich auf den Bau des Golfplatzes und des Hotels zu verwenden, gibt es nämlich noch nicht.
Das soll sich nun ändern. Auf Anfrage teilte die Verwaltung mit: „Wir haben dem Projektträger einen Vorschlag unterbreitet, wie man so etwas rechtlich verknüpfen könnte. Dazu bedürfte es bestimmter rechtlicher Verpflichtungen durch den Projektträger und über diese Dinge wird derzeit verhandelt.“
Die Verwaltung lässt keinen Zweifel daran, dass von der Regelung dieser Frage das gesamte Projekt abhängt: „Die Verwaltung hat in den Gesprächen schon klar gemacht, dass sie im Falle, dass es nicht zu einer solchen Vereinbarung und Verständigung in diesem Punkt kommt, dem Rat nicht empfehlen würde, den notwendigen Satzungsbeschluss im Bebauungsplanverfahren zu fassen.“
Das heißt: Ohne Bebauungsplan gibt es keine Möglichkeit, Neubaugebiete auszuweisen oder die Golfanlage zu bauen.
Der Klärungsbedarf, den die Verwaltung sieht, der wird mittlerweile auch von Politikern der CDU gesehen. Mascherodes Bezirksbürgermeister Dirk Rühmann, der als Golfplatz-Befürworter galt, meint: „Es sind mittlerweile viele Widersprüche und Zweifel aufgetaucht. Sie auszuräumen und zu widerlegen, ist nun Pflicht der Golfplatz-Initiatoren.“ Sollte dies nicht gelingen, dann, so meint Rühmann, „kann ich mir nicht vorstellen, dass das Golfplatz-Projekt im Bezirksrat noch eine Mehrheit findet“.

 Stark präsentierte sich bislang der Aufsteiger aus Seesen und hat sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle platziert. „Das wird ganz schwer werden, denn Seesen spielt sehr körperbetont“, sagt VfL-Trainerin Kathrin Mürmann, die wegen vier Ausfällen wahrscheinlich selber auflaufen wird. Wir wollen auf jeden Fall unsere Serie beibehalten, und dazu muss ein Sieg her. Sollten wir so spielen wie zuletzt, brauchen wir keine Angst zu haben“, ist sie zuversichtlich.
HSG Liebenburg-Salzgitter – MTV Gifhorn (Sonntag, 15 Uhr). Die Gastgeberinnen sind noch ohne Punkt. Wenn der MTV von Beginn an konzentriert zu Werke geht, sollte in Liebenburg was möglich sein. Einen Sieg können die Gifhornerinnen auch gut gebrauchen. Viel wird davon abhängen, ob sich das Lazarett beim MTV bis zum Spielbeginn noch lichtet. MT

Gut findet Senger, dass ihre Großeltern mit dabei sind. „Oma und Opa sponsern doch wesentlich meinen Tennissport“, sagt Senger mit einem freudigen Lachen. Die USA-Reise hat sie hingegen ihren Eltern zu verdanken.
„Das Junior-Orange-Bowl-Turnier ist das sportlich bedeutendste und prestigereichste Jugendturnier der Welt für Spieler der Altersklasse U14 und hat den Status einer inoffiziellen Weltmeisterschaft“, erklärt Müller. Senger und Nabel sind die einzigen deutschen Starterinnen unter 400 Teilnehmerinnen. Aufgrund ihrer nationalen und internationalen Ranglistenplätze sind sie bereits für das 128er-Hauptfeld qualifiziert.
„Ich will möglichst weit kommen“, sagt Senger, der aber bewusst ist, dass viel von der Auslosung abhängt.Denn es gibt keine Setzliste, sondern alle Spielerinnen des Hauptfeldes werden ausgelost. Es kann also passieren, dass man gleich auf eine der weltbesten Nachwuchsspielerinnen der Welt trifft.
„Eine sportliche Prognose ist kaum möglich“, meint Verbandstrainer Müller. Es seien bis zu 30 Nachwuchscracks am Start, gegen die Senger und Nabel keine Chance haben. Die Wolfsburgerin setzt vor allem auf ihre sehr schnellen und variablen Grundschläge.
Als Vorbereitung auf den „Junior Orange Bowl“, der am 17. Dezember beginnt, nehmen Senger und Nabel ab Sonntag an einem ITF-Turnier teil. Danach kann das große Abenteuer für die Wolfsburgerin beginnen.

 „Auch eine vermeintlich wohlhabende Stadt wie Wolfsburg würde es sich in der heutigen Zeit gut überlegen, ob man sich eine zusätzliche Ortschaft als Kostenfaktor ans Bein bindet“, sagte ein Zuhörer aus der VW-Stadt nach der Veranstaltung. Außerdem grenze Essenrode nicht direkt an das Wolfsburger Stadtgebiet. Klein Brunsrode liege noch dazwischen. „Soll dieser Ort übersprungen oder gleich mit eingemeindet werden?“, fragte der Besucher.
Die Landtagsabgeordnete Angelika Jahns sagte gestern: „Wolfsburg kann nicht alles bieten, sichert kein Wachstum und schafft auch nicht mehr Bürger nach Essenrode.“ mehr auf seite „LeHre“
Viele Bürger von Essenrode haben das Gefühl, in einem Dorf zu leben, das abgehängt wird. Sie erhoffen sich Vorteile von einer Umgliederung nach Wolfsburg. Doch das ist nicht so einfach möglich. Foto: regios24/Tospann

5:3 für uns! Was Partnerstädte angeht, haben wir unsere englischen Freunde abgehängt.Darunter Imatra, Gotha, Créteil und Swindon selbst – keine unbekannten Orte. Oder sagt Ihnen Ocotal, Toru? oder Chattanooga was? Einmal heißt die Antwort Nicaragua, dann Polen. Letztere Stadt wird Glenn-Miller-Fans bekannt sein.
Jetzt aber hat uns Swindon abgehängt, dank Rebecca Warren. Die Bankangestellte hat ein Video mit Sehenswürdigkeiten und Attraktionen ihrer Heimatstadt gedreht und einen prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen.
Für ein Jahr ist Swindon die erste offizielle Partnerstadt von Disney World in Florida. Besonders der Vergleich des „magischen Kreisverkehrs“ mit den berühmten Teetassenkarussell soll den Micky Mäusen gefallen und zum Sieg geführt haben.

5:3 für uns! Was Partnerstädte angeht, haben wir unsere englischen Freunde abgehängt. Darunter Imatra, Gotha, Créteil und Swindon selbst – keine unbekannten Orte. Oder sagt Ihnen Ocotal, Toru? oder Chattanooga was? Einmal heißt die Antwort Nicaragua, dann Polen. Letztere Stadt wird Glenn-Miller-Fans bekannt sein.
Jetzt aber hat uns Swindon abgehängt, dank Rebecca Warren. Die Bankangestellte hat ein Video mit Sehenswürdigkeiten und Attraktionen ihrer Heimatstadt gedreht und einen prestigeträchtigen Wettbewerb gewonnen.
Für ein Jahr ist Swindon die erste offizielle Partnerstadt von Disney World in Florida. Besonders der Vergleich des „magischen Kreisverkehrs“ mit den berühmten Teetassenkarussell soll den Micky Mäusen gefallen und zum Sieg geführt haben. Landesweite Aufmerksamkeit ist garantiert.
Das könnte unserer Stadt auch nicht schaden. Halten Sie Ausschau nach solchen Wettbewerben. Wir wollen doch Swindon nicht so davonkommen lassen, oder?

 „Sie wird es auf jeden Fall probieren.“
„Auf jeden Fall“, bestätigt auch sein Schützling, die bekennt, großen Gefallen am Reisen gewonnen zu haben und auch das Elternhaus dabei zumindest nicht allzu sehr zu vermissen. Bislang ging es nur durch Europa, nun erstmals in die USA. „Da herrscht ein anderes Klima, es ist sehr warm, und es gibt die Zeitumstellung“, hat sie sich kundig gemacht. „Die ganze Familie ist natürlich neidisch“, gibt ihre Mutter Anke Nabel zu, die zu Hause bleibt.
Müller will über die Aussichten seiner beiden 14-jährigen Talente beim Orange Bowl nicht spekulieren. Es gibt keine Setzliste, so dass es vor allem vom Losglück abhängen dürfte, wie weit sie kommen. „Unter den 128 Mädchen sind wahrscheinlich 20 bis 30, die man nicht schlagen kann“, schätzt der Trainer. „Das sind zum Beispiel die Russinnen und Chinesinnen, weil die einfach schon drei Millionen Bälle mehr geschlagen haben, die spielen wie lebende Ballmaschinen.“ Gegen 20 bis 30 andere Gegnerinnen müssten seine Schützlinge gewinnen, der Rest sei gleichstark einzuschätzen.
Jana Nabel hat sich jedenfalls viel vorgenommen. „Ich bin richtig gut drauf und selbstbewusst, treffe gut, schlage gut auf“, sagt sie.
Der Aufschlag sei eine ihrer großen Stärken, sagt der Trainer. Mit ihren 1,81 Meter Körpergröße bringe sie schon sehr viel Athletik auf den Platz, könne enorm Druck machen und schnell spielen.

Die Designer sind die Kulturschaffenden der heutigen Zeit. Sie gestalten die Umwelt und prägen die Alltagskultur. Zwar münden ihre Entwürfe in seriell hergestellten Produkten, dennoch drückt sich in der Gestaltung auch immer eine Design-Philosophie, eine Haltung, ein Anliegen aus. Der Gestaltungsansatz orientiert sich an der Formensprache der Bildenden Kunst. Im Kunstschaufenster werden 80 Jahre Design-Geschichte lebendig: Es werden Design-Ikonen präsentiert, die impulsgebend und innovativ waren.
Verkleinerter Maßstab
Schattenrisse der Objekte werden in verkleinertem Maßstab von der Decke abgehängt, beleuchtet, im Luftzug bewegt. Der Betrachter ist eingeladen zu raten, um welche Produkte es sich handelt und wird somit in eine Auseinandersetzung verwickelt. Gleichzeitig kann er an das Fenster herantreten, um einen Digitalen Bilderrahmen zu betrachten, der Informationen zu den gezeigten Silhouetten liefert. Die Studenten verstehen ihre Installation als Anregung, sich die Dinge genau anzusehen.

 Im nicht-öffentlichen Kreisausschuss gab es gestern eine Patt-Situation, da Landrat Gerhard Kilian nach Informationen unserer Zeitung aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. So gab es weder für eine Fortführung der Bezuschussung noch für eine Beendigung der Unterstützung eine Mehrheit.
Wie berichtet, wollen SPD und Grüne an dem Ausbildungsverbund mit Wolfsburg und Gifhorn festhalten, der sich um marktbenachteiligte Jugendliche kümmert. CDU und FDP hingegen stufen den RVA als zwar nützliches, angesichts der prekären Finanzsituation des Landkreises aber nicht mehr tragbares Angebot ein.
Eine Entscheidung wird am nächsten Freitag im Kreistag fallen. Die Abstimmung über den Gesamtetat 2010 wird voraussichtlich maßgeblich vom Thema RVA abhängen.Beide Blöcke könnten ihre Zustimmung jeweils verweigern, sollten sie mit ihren Vorstellungen zum RVA nicht durchkommen. Über allem schwebt dabei die Sorge, bei knappen Verhältnissen könnte die rechtsradikale NPD zum Zünglein an der Waage werden. Ein Szenario, das die anderen Parteien unter allen Umständen vermeiden wollen.

 Vor Ort werden die Projekte von terres-des hommes-Mitarbeiterin Claudia Berker koordiniert. „Das Thema Spielen steht im Mittelpunkt. Aber wir wünschen uns natürlich auch, dass die Kinder über den Sport Teamgeist, Respekt, Regeln und körperliche Fitness erlernen. Auch benachteiligte Kinder sollen sich einmal wie ein Superstar fühlen“, erläuterte Berker gestern das Konzept, das weitgehend auf das Engagement lokaler Partner setzt.
Die Aktivitäten finden in den Provinzen Gauteng, Limpopo und Eastern Cape statt, wobei letztere aufgrund des Volkswagen-Standorts Uitenhage einen Schwerpunkt bildet. Die erste Fußball-Weltmeisterschaft auf afrikanischem Boden berge für das Land immense Chancen, heißt es auf der Homepage von terres des hommes. Gleichzeitig bestehe die Sorge, dass viele Menschen abgehängt und keinerlei Vorteile durch die Weltmeisterschaft genießen würden. Genau hier setzt das Projekt an, in dessen Rahmen Spiel- und Sportstätten geschaffen sowie Ausbildungsprogramme entstehen werden.
„Es ist toll, wie begeistert die Kinder mitmachen. Da wird sehr gute Arbeit geleistet“, freut sich Kilian, der sich selbst kürzlich die Projekte vor Ort anschaute. Bei einem Fußballspiel gegen ein Kinderteam kamen die Betriebsratsmitglieder mächtig ins Schwitzen. Ein besonderes Erlebnis soll der Südafrika-Abstecher der VfL-Profis nach Südafrika werden. Im Januar dürfen 150 Kinder an einer Trainingseinheit mit den Bundesligastars teilnehmen. Auch Profis der beiden von Volkswagen gesponserten südafrikanischen Teams werden dabei sein. „Das Projekt hat eine Perspektive über die WM hinaus.

Schachern ums Klima bis zur letzten Minute. Doch das Finale entwickelte sich gestern zu einem Verhandlungs-Krimi: Am Ende stand immerhin das Zwei-Grad-Ziel in allen Entwürfen der Abschlusserklärung. Diese Marke hatte Deutschland als Minimal-Ergebnis des Weltklimagipfels ausgegeben, denn damit wären zumindest die schlimmsten Folgen des Klimawandels abgewendet.
Das Papier sieht weiterhin vor, dass die weltweiten Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um die Hälfte sinken sollen; die meisten Emissionen sollen die Industrieländer einsparen.
Basisjahr wäre 1990, was einer Forderung der Europäer entspricht. Inwieweit die Entwicklungs- und Schwellenländer Klimaziele erbringen müssen, soll davon abhängen, was die Industrieländer an Geld und Technik bereitstellen. Die reichen Länder werden zusammen 30 Milliarden Dollar für 2010 bis 2012 an die armen Länder geben.
HINTERGRUND, LEITARTIKEL

Da sind drei Mütter in Velpke, die Tag für Tag kostenlos das Essen in der Mensa der Gauß-Schule ausgeben. In anderen Schulen ist das eine bezahlte Dienstleistung, die auf den Preis pro Mahlzeit aufgeschlagen wird. Diese drei Frauen dagegen machen sich freiwillig noch mehr Arbeit, um mit einer Tombola Gratis-Getränke für die Schüler in der Mensa zu finanzieren. Ganz nebenbei leiten sie eine Küchen-Arbeitsgemeinschaft für Kinder. Mütter eben: Selbstlos, verantwortungsvoll. Man würde sich wünschen, dass andere Mütter diese vorbildliche Haltung teilen und wenigstens bereit sind, für das Mensa-Essen ihrer Kinder den regulären Preis samt Service bezahlen, damit der Küchendienst nicht vom Ehrenamt einiger weniger abhängt.10 oder 20 Cent mehr pro Tag für die Essenausgabe sind für alle tragbar. Dass in Deutschland niemand so arm ist, den Betrag nicht aufbringen zu können, dafür sorgt schon die Solidargemeinschaft der Steuer- und Beitragszahler mit immensen Abgaben.
E-Mail: christian.franz@bzv.de

„In Wolfsburg hat Dieter Hoeneß zum ersten Mal ähnliche Voraussetzungen wie sein Bruder in München: Geld, Stars und Macht. Da gibt es keine Ausreden, wenn der Erfolg ausbleibt.“
Bild-Zeitung
„Es wird (…) viel davon abhängen, wie sensibel das künftig gestärkte Alphatier Dieter Hoeneß das geschwächte Alphatier Armin Veh dessen Machtverlust spüren lässt.
Frankfurter Rundschau
„Armin Veh mag per Pressemitteilung seine Bereitschaft zur Kooperation signalisiert haben, diesen externen Eingriff kann er aber wohl letztlich nur als Aufforderung zum Abschied deuten.“

Ich ziehe den Hut vor den drei Müttern mit Ehrenamt
Zu unserem „Hallo Helmstedt“ vom 23. Dezember:
Nachdem ich den Bericht gelesen hatte, musste ich doch sehr verwundert den Kopf schütteln. Ich gehöre dem Vorstand der Carl-Friedrich-Gauß-Schule an und kenne die drei ehrenamtlichen Mütter sehr gut. Daher weiß ich, dass sie ihre Aufgabe auch unter anderem deswegen wahrnehmen, um Eltern von weiteren Kosten zu entlasten. Wer ein Kind, an welcher Schule auch immer, hat, der kennt auch die Kosten, die man zu tragen hat. Die Bemerkung „damit der Küchendienst nicht vom Ehrenamt einiger weniger abhängt“, kann auch falsch verstanden werden. Ich hätte mir einen Aufruf gewünscht, der mehr Eltern zur ehrenamtlichen Tätigkeit ermuntert.
Dann sei mir gestattet, noch eine Rechnung aufzumachen: Wenn ein Kind an fünf Tagen in der Woche am Schulessen teilnimmt und dann pro Tag auch nur 10 Cent dazukommen, ergibt das einen Monatsbetrag von 2 Euro. Bei 20 Cent dann das Doppelte. Ich kenne viele Kinder, deren Eltern schon große Probleme haben, das Geld für die Mittagsversorgung aufzubringen. Da ist jeder weitere Cent eine zusätzliche Belastung. Ich frage mich, wer mit der Solidargemeinschaft gemeint ist, die für diesen Beitrag aufkommt. 2 bis 4 Euro mögen für einige lächerlich erscheinen, aber es gibt Eltern, die diesen Betrag nicht mehr aufbringen können und daher ziehe ich den Hut vor unseren drei ehrenamtlichen Müttern.

 Doch der Klub machte aus der Not eine Tugend, sorgte mit zwei neuen Spielern für eine Verjüngung des Aufgebots. Der 19 Jahre alte Adriano Locorotondo, ein einstiger Wolfsburger, kommt aus Aschaffenburg, der erst 18 Jahre alte Julian Göhringer aus Seesen.
Der Kader besteht nun aus Christoph Uster, Bezirksvizemeister Locorotondo, Bezirksmeister Patric Günther, Göhringer und Steffen Uster. „Der Klassenerhalt wird nicht einfach sein,“ bekannte BTHC-Sportwart Christian Kurze, fügt aber auch hinzu, dass mit der Verjüngung eine langfristige Perspektive verfolgt werde. Nach seiner Meinung wird viel von einem erfolgreichen Saisonstart am Sonntag, 11 Uhr, in der Halle im Bürgerpark gegen den Club an der Alster Hamburg II abhängen.
Bei den Frauen liegt die Erwartungshaltung deutlich höher, denn das mit einem Altersschnitt von 17 Jahren blutjunge echte Braunschweiger Team, in dem fünf Spielerinnen BTHC-Eigengewächse sind, ist hochklassig besetzt und will oben mitspielen.
Angeführt wird die Mannschaft von den beiden Jungprofis Katharina Lehnert und Jana Nabel, zu denen sich als Rückkehrerin vom Regionalligisten Bremerhaven Janine Krebs gesellte. Dazu kommen die Schwestern Linnea und Majlena Pedersen sowie die einstige Führungsspielerin Patricia Skowronski, Katharine Stimik und Antonia Berse.

Mit 44 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter verbraucht der Fachdienst Arbeit am wenigsten Wärmeenergie. „Dabei muss man berücksichtigen, dass dort viele Computer stehen, die Wärme abstrahlen“, gibt Voß zu bedenken.
Den höchsten Energiebedarf hat mit 163 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter das Schulzentrum in Ilsede. „Da wird jetzt energetisch saniert, so dass die Energiebilanz bald besser ausfallen wird“, erklärt Voß. Der Stromverbrauch liegt übrigens mit 11 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter in der Peiner Pestalozzischule am niedrigsten. Am höchsten ist er im Kreishaus mit 42 Kilowattstunden. Voß: „Der Vergleich ist natürlich schwierig, weil der Verbrauch immer von der Größe der Gebäude und ihrer Nutzung abhängt.“
Das wertvollste Gebäude
Der Wert der Gebäude bemisst sich nach Quadratmeter, Alter, Nutzung und Zustand. „Je nach Nutzung gibt es gewisse Standardparameter“, erklärt Michael Schrader, Technischer Leiter des IWB. Die Berufsbildenden Schulen sind der Gebäudekomplex mit dem höchsten Wert: Die BBS sind das größte kreiseigene Gebäude, entstanden ist es in den Jahren 1976 bis 1985. Der buchhalterische Wert ist auf 19 Millionen Euro beziffert. „Dieser theoretische Wert sagt aber nicht viel aus, es handelt sich nicht um einen Verkaufswert“, schränkt Schrader ein. Achim Voß ergänzt: „Wer würde schon eine Schule kaufen?“

Europas größter Salzhersteller Esco in Hannover schiebt derzeit Überstunden, um die gestiegene Nachfrage zu befriedigen. „Wir hatten in den vergangenen zwei Wochen so viele Anfragen wie sonst in mehreren Monaten nicht“, sagte ein Esco-Sprecher. Auch am Wochenende soll gearbeitet werden.
Streit ums Salz in Hannover
Die Landeshauptstadt hob nach massiven Protesten erst gestern das Streusalzverbot auf. Im rot-grün regierten Hannover führte die „Philosophie des salzarmen Winterdienstes“ in den vergangenen Tagen zu verschneiten und vereisten Straßen – einschließlich großer Durchgangsstraßen. „Der Winterdienst in Hannover ist eine Katastrophe, die Landeshauptstadt ist abgehängt“, so der CDU-Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dirk Toepffer. „Mobilität geht bei bestimmten Wetterlagen nicht“, entgegnet Franziska Saniter vom zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb „aha“.
Volle Skipisten
Skiläufer und Rodler kommen voll auf ihre Kosten. In den Skigebieten im Harz waren bei Schneehöhen von teilweise mehr als 70 Zentimetern gestern auf den Pisten nahezu sämtliche Lifte in Betrieb. Tausende Wintersportler waren unterwegs.

City-Manager Jochen Buchholz erklärt: „Ein Teil der Kabel ist derzeit gefroren. Würde man diese nun abmontieren, könnten die Lichterketten brechen.“ Schnee und Eis bereiteten zudem Probleme in Sachen Arbeitssicherheit. So müssten Mitarbeiter der beauftragten Firma Elektro Jäger mit Leitern und Hubwagen auf teils spiegelglattem Boden operieren. Das sei gegenwärtig viel zu gefährlich.
Aus diesem Grund wird die Festbeleuchtung mindestens bis zum Wochenende am 16. und 17. Januar hängen bleiben. „Wir lassen das deshalb am Wochenende machen, weil die Lichterketten ja auch in der Breiten Herzogstraße angebracht sind. Dort muss auf den fließenden Verkehr geachtet werden. Samstags und sonntags ist es einfach ruhiger.“
Das Auf- und Abhängen der Ketten, das Lagern und Instandsetzen finanziert der Wolfenbütteler Einzelhandel. Pro Jahr fallen laut Stadtmarketing-Geschäftsführer Björn Reckewell etwa 2800 Euro Stromkosten an, die die Geschäftsleute mit Hilfe des Sponsors Stadtwerke zahlen. Reckewell verspricht: „Wenn die Leser entscheiden, dass die Lichter an bleiben sollen, kommt das Stadtmarketing für den Differenzbetrag auf.“
Gute Argumente gibt es sowohl für als auch dagegen leuchtende Birnen. Ein kleine Entscheidungshilfe:
Bleiben die Lichter wie bislang von 7 bis 22.30 Uhr an, bleibt auch der weihnachtlich-winterliche Zauber erhalten. Die heimelige Beleuchtung der schönen Fachwerk-Fassaden sorgt dann weiter für eine besondere Atmosphäre. Sobald Schnee und Eis fort sind, würden die Lichterketten abgehängt.
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Das Gegenargument: Überall wird derzeit vom Klimaschutz und vom Energiesparen geredet. Wer es ernst meint mit diesem Thema, schaltet die Birnen ab. Weihnachten ist längst vorbei, jede zusätzliche Kilowattstunde Strom deshalb unnötig.
Liebe Leser, und was meinen Sie?

Aus diesem Grund wurde es als offizielles Fauna-Flora-Habitat ausgewiesen, denn nun war es möglich, den Schutzstatus über eine Ausnahmeregelung aufzuheben. Das geschah dann auch umgehend. So gehen wir also mit den wahren Werten unseres Planeten um.
Der Querumer Forst ist, besonders in dem betroffenen Bereich, ein wertvoller und artenreicher Wald, bewohnt von Spechten, Fledermäusen, Siebenschläfern, Amphibien und vielem mehr. Diese und alle anderen Tiere werden jetzt der Vernichtung preisgegeben, ihr Lebensraum unwiederbringlich zerstört.
Was können wir unseren Kindern Wertvolleres bewahren als die Natur, von der wir alle abhängen, der sprichwörtliche Ast auf dem wir sitzen? Silke Arning, Braunschweig
Rechtlich nicht einwandfrei
Herr Manlik spricht davon, dass die Abholzung von 20 000 Bäumen rechtlich einwandfrei sei. Gleichzeitig räumt er ein, dass ihm noch gar nicht alle Grundstücke gehören, die er für den Ausbau braucht. Er hat also entgegen seinen Beteuerungen immer noch keine Rechtssicherheit, dass man den Flughafen überhaupt bauen darf. Aber man lässt trotzdem schon mal den Querumer Forst abholzen! Klaus Marwede, Wendeburg

Leitartikel
Ode an den Gutmenschen
Es ist schon staunenswert. Seit Jahren erleben wir eine schrankenlose Umverteilung von unten nach oben. Studiengebühren, 500 Milliarden Rettungs-Euro der Steuerzahler für die Banken, eine Steuerreform, die Gutverdiener noch besser stellt, und eine Elterngeld-Erhöhung, die Hartz-IV-Empfänger abhängt.Um nur eine Handvoll Beispiele zu nennen.
Prominenter Protest aus der Gesellschaft? Fehlanzeige.
Das war mal anders. In den 70er und 80er Jahren verstanden sich viele Künstler und Musiker wie selbstverständlich als außerparlamentarische Opposition.

Wann ist man eigentlich alt, wann womöglich sogar ein Greis und eine Greisin? Über diese Frage könnte man stundenlang diskutieren und würde vermutlich nicht zu einem einvernehmlichen Ergebnis zwischen den Beteiligten kommen.
Ich denke, die Antwort liegt vor allem im Auge des Betrachters. Als ich zum Beispiel zehn Jahre alt war, empfand ich meine Eltern als „alt“ und meine Großeltern als „uralt“, also als Greise. Von „Tattergreisen“ waren sie allerdings noch weit entfernt, aber das sei hier nur am Rande erwähnt.
Der Duden definiert den Greis als „sehr alt“. Ob man nun mit 81 Jahren generell ein Greis und damit „sehr alt“ ist, sei dahingestellt. In der Meldung „81-Jährige will Polizei abhängen und gibt Gas“, die von der Deutschen Presse-Agentur kam, wurde das Wort Greisin verwendet. Ich habe keinen unmittelbaren Anlass gesehen, stattdessen die Worte Seniorin oder Rentnerin zu verwenden.
Übrigens bin ich nicht der Meinung, dass der Begriff Greis oder Greisin negativ besetzt ist, wie man es vielleicht vermuten könnte. Und wie schrieb einst der Philosoph Arthur Schopenhauer? „Die Güte des Herzens macht den Greis hoch verehrt und geliebt.“
Gleichwohl war die 81-Jährige, die in Frankreich einer Polizeikontrolle entkommen wollte, sicher kein leuchtendes Beispiel für eine herzensgute Greisin ...

WOLFENBÜTTEL.
Mit Sorge blickt Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink auf die Tarifverhandlungen für kommunale Angestellte, die heute beginnen. Fünf Prozent mehr Gehalt werden die Arbeitnehmer fordern. „Wir haben das Geld nicht“, sagt Pink.
„Aus Sicht der Gewerkschaften sind die Forderungen nachvollziehbar, aber bei dem sich abzeichnenden desaströsen Haushalt würde das zu nachhaltigen Verwerfungen führen“, sagt der Bürgermeister. „Das werden schwierige Verhandlungen werden“, meint Pink. Viel werde dabei vom Verhandlungsgeschick der Arbeitgeberseite abhängen.
Rund 200 Menschen sind laut Bürgermeister im Rathaus in der engeren Verwaltung als Angestellte beschäftigt. Wie auch immer die Verhandlungen ausgehen werden, Kündigungen werden für sie nicht ins Haus stehen, sagt Pink: „Reagieren könnte man höchstens, indem man bei frei werdenden Stellen über Nachbesetzungen nachdenkt. Aber wir haben festgeschriebene Aufgaben, die erfüllt werden müssen.

VORSFELDE.
Der strenge Winter macht nicht nur dem Normalbürger zu schaffen, auch die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde kann nicht wie gewohnt agieren. Daher hängt die Weihnachtsbeleuchtung über den Straßen auch noch weit nach dem Fest.
„Wir haben Probleme mit dem Abhängen und müssen wegen des Wetters warten. Wo sollen wir uns hinstellen? Wir haben keinen Platz“, sagt Ortsbrandmeister Rudi Ferdinus. Aufgrund der Schneemassen würde das Abhängen zu Verkehrsbehinderungen führen. „Wir haben das mit Vorsfelde Live abgesprochen und warten jetzt auf Tauwetter“, sagt Ferdinus.
fjo
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 Aber Kompliment an die Mannschaft, wie sie nach dem 1:3-Rückstand zurückgekommen ist“, sagte der Chefcoach.
Besonders gefreut hat sich Fliegauf über Jason Ulmers Tor, das erste nach 24 Spielen ohne einen Treffer des Kanadiers. „Die ganze Mannschaft hat sich für ihn gefreut. Für einen Stürmer ist es wichtig zutreffen“, erklärte der Sportdirektor. Zudem verteilte er Sonderlob an Torwart Daniar Dshunussow („Er hat im letzten Drittel wichtige ‚Saves’ gehabt“) und Kai Hospelt („Er ist derzeit einer unserer besten Stürmer“).
Eine Schwächeperiode wie gegen Straubing will er morgen (14.30 Uhr, Eis-Arena) gegen Hamburg aber nicht sehen. Denn: Die Freezers sind ein Gegner, den der EHC vorentscheidend abhängen kann.
cb

SCHÖNINGEN.
„Seit Silvester sind unsere Mitarbeiter infolge des Winterwetters im Dauereinsatz, weshalb sich der Abbau der Weihnachtsbeleuchtung verzögert“, betont Günter Heine, Leiter des städtischen Bauhofs in Schöningen auf Anfrage unserer Zeitung.
In dieser Woche seien die Weihnachtsbäume entfernt worden, da sich die Wetterlage inzwischen beruhigt habe. „Am Wochenende soll es wieder etwas Schnee geben, aber trotzdem planen wir in der nächsten Woche das Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und auf den Plätzen.“
N.R.
Nächste Woche ist der Abbau der Weihnachtsbeleuchtung geplant. Foto: N.R.

Handball
Regionsoberliga Frauen: TV GH Barum – VfL Lehre (So., 17 Uhr, Amselstiegsporthalle).
Lage: Im Spitzenspiel trifft Barum auf den ärgsten Verfolger aus Lehre. Die bislang einzige Niederlage kassierten die Gastgeberinnen im Hinspiel beim Landesligaabsteiger (17:20). Gelingt es Barum, sich mit einem Sieg zu revanchieren, könnte der Vorsprung in der Tabelle vorentscheidend ausgebaut werden. Bei einer Niederlage könnten die Gäste aus Lehre auf zwei Punkte herankommen. Viel wird davon abhängen, wie die A-Jugendlichen zwei Spiele hintereinander verkraften. „Wenn unsere Jugend auch gegen die körperlich überlegenen Gäste aggressiv in der Abwehr spielen und das Tempo hochhalten, haben wir gute Chancen. Dafür müssen wir aber die Angriffskonzepte besser umsetzen“, ist Trainer Dietmar Giersch vorsichtig.
Personal: Heike Gäbler, Corinna Gruber, Katrin Hanne und Annette Schudrowitz fehlen.
Landesliga Frauen: TGJ Salzgitter – VfL Wittingen (So., 15.30 Uhr, Amselstiegsporthalle).

Als bereits nach sieben Spielminuten Kevin Pezzoni die Führung für die Gäste aus Köln erzielte, kamen die ersten „Armin-raus“-Rufe aus der Nordkurve auf. Schnell änderte sich aber wieder die Stimmungslage und nach wenigen Minuten konnten die Wolfsburger Akteure erneut auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. Vor allem das zwischenzeitliche 1:1 ließ die Hoffnung auf einen Heimsieg steigen.
Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit allerdings wieder ein Rückschlag. Sebastian Freis traf zum 1:2. Die Fans riefen „Armin raus“. Das selbe Spiel auch beim Treffer zum 2:3-Endstand von Adil Chihi. Doch danach langte es den VfL-Fans völlig. In der Nordkurve wurde das Banner mit der Aufschrift „Deutscher Meister“ abgehängt – bisher in jeder Partie des VfL der treue Weggefährte.
Bei den Wolfsburger Anhängern ist die Geduld also schon früh in der Rückrunde am Ende. Sie fordern bereits jetzt einen neuen Trainer.
abu

Von Dieter Prüschenk
BROME.
Die Einrichtung des Ganztagesbetrieb in der Grundschule Parsau mit Investitionen von rund 1,2 Millionen Euro wird von der Nachfrage abhängen: Der Schulausschuss will zunächst die Eltern der Samtgemeinde befragen, ob das Angebot angenommen wird.
„Wir können uns nicht noch mal so einen Flop wie mit der Mensa in Rühen erlauben“, stellte Ausschussvorsitzender Jörg Böse (CDU) klar. „Deshalb muss vorher klar sein, ob die Eltern dieses Angebot für ihre Kinder überhaupt annehmen.“ Die Samtgemeinde könne es sich ob der prekären Finanzlage nicht noch einmal erlauben, „1,2 Millionen Euro in den Sand zu setzen“.
Einstimmig beschloss der Schulausschuss, eine samtgemeindeweite Umfrage, auch schon bei den Kindergarteneltern, zu starten. „Der Inhalt der Umfrage soll sich an der für die IGS Sassenburg orientieren“, erläuterte Böse.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die VfL-A-Junioren Lupos Oberliga-Konkurrenten MTV Gifhorn im Test mit 5:2 bezwungen.
r.
Abgehängt: Die A-Junioren des VfL Wolfsburg (grüne Trikots) gewannen ihr Testspiel gegen den Herren-Oberligisten Lupo/Martini Wolfsburg mit 6:0. Foto: regios24/Joachim Thies

Irrtum! Niemand muss einen Gegenstand kaufen, dessen Verpackung er aufgerissen hat. Wenn es nur so einfach wäre, liebe Ladeninhaber!
Natürlich ist es ärgerlich, wenn ein Kunde die Verpackung einer Ware aufreißt und sie dann nicht kaufen will. Aber es gilt der Grundsatz: Niemand kann gezwungen werden, etwas zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen, was er nicht haben will.
Daran können auch all die beliebten Schilder nichts ändern. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat deshalb im Jahre 2000 einen Berliner Einkaufsmarkt dazu verurteilt, ein solches Schild wieder abzuhängen.Der Kunde werde unangemessen benachteiligt, wenn er verpflichtet werde, die ausgepackte Ware zu kaufen.
Heißt das, jedermann darf ab sofort im nächsten Supermarkt sämtliche Verpackungen aufreißen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen? Natürlich nicht! Wer etwas beschädigt, muss für den Schaden aufkommen. Darüber sollten sich auch Supermarktkunden keine Illusionen machen.
Es stellt sich aber die entscheidende Frage: Wie hoch ist der zu ersetzende Schaden? Häufig wird sich die Verpackung problemlos wieder schließen und die Ware weiterhin verkaufen lassen. In einem solchen Fall ist der Kunde nur verpflichtet, den Klebestreifen zu bezahlen, mit dem die Verpackung wieder verschlossen wird. Denn ein größerer Schaden ist nun einmal nicht entstanden.

 Ihr Agent hat ihr nun den Vertrag mit dem Arena-Verlag in Würzburg verschafft, einem Westermann-Ableger, der sich auf Kinder- und Jugendbücher spezialisiert hat. „Die haben überraschend viel Zeit für mich und betreuen mich außergewöhnlich gut“, berichtet die Schülerin. „Sie geben mir Anregungen und leiten mich ein wenig beim Schreiben meines nächsten Buches.“ Demnächst soll Carina auch eine Sprach-Schulung bekommen, denn die erste Autorenlesung steht ins Haus. Premiere wird in der Heimatstadt sein: am 2. März um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Bücherwurm.
Worum geht’s denn überhaupt in ihrem Roman „Sayuri“? „Letztendlich um Moral“, meint Carina. Ihr Buch erzählt von einer alten Prophezeiung und der Suche nach der Auserwählten, von deren magischer Gabe das Schicksal der Kaiserstadt abhängt.Es geht um Verteilungskämpfe und die Frage: Was ist eine Gesellschaft bereit zu opfern für ihren Lebensstandard?
Im nächsten Jahr macht Carina Abitur am Wilhelm-Gymnasium. Und dann? „Studieren. Auf jeden Fall studieren“, sagt sie. Nur weiß sie noch nicht genau, welche Fachrichtung. Bio-Chemie, Mathematik oder Germanistik? Das Bücherschreiben jedenfalls sei für sie nur eine Option.
Ja, und dann würde sie ja auch noch gerne nach Tansania gehen.

 Das gilt vor allem für die Jungen, die mehr ins Nachbarland reisen sollen, sowie für alle, die dort heiraten oder arbeiten wollen. Die Zeichen stehen auf Aufbruch.
Der neue Elan der Kanzlerin und des Präsidenten wird auch von defensiven Beweggründen gespeist. Beide sind innenpolitisch in Bedrängnis: Merkel wird im Koalitionsstreit Führungsschwäche vorgeworfen und Sarkozy weht wenige Wochen vor der Regionalwahl ein scharfer Wind aus dem eigenen Lager entgegen. Da tut ein zünftig gefeierter außenpolitischer Erfolg gut.
Beide haben zudem erkannt, dass Deutschland und Frankreich gegen aufstrebende Bevölkerungs- und Wirtschaftsriesen wie China und Indien immer weniger Gewicht haben. Sie müssen gemeinsam handeln, wenn sie nicht weltpolitisch und ökonomisch abgehängt werden wollen. Die EU soll dabei einen schützenden Entwicklungsrahmen geben. „Es gibt keine deutsch-französische Freundschaft“, sagt ein Mitarbeiter des Élyséepalastes. „Es gibt starke gemeinsame langfristige Interessen.“
Mit Schaudern sieht man in Berlin und Paris, wie China seine Muskeln spielen lässt und nach der Werkbank der Welt auch zum Labor der Welt wird. Wenn die chinesische Kadermaschine eine Million Ingenieure auswirft, muss Europa ebenfalls Bildung und Forschung optimieren. Dafür legen Berlin und Paris jetzt auf allen Ebenen Grundsteine: Sie wollen die Bildungssysteme mit gemeinsamen Schulbüchern und dem Austausch von Lehrern annähern. Die – autonomen – Hochschulen sollen sich enger abstimmen und die Max-Planck-Institute sollen mehr mit dem französischen Forschungsinstitut CNRS kooperieren.

Kinder und Elefanten müssen genetisch eng miteinander verwandt sein. Und ich meine nicht die trampeligen Kleinen, die ihre Füße (noch) nicht hochnehmen können – und damit ganze Mietshäuser in Aufruhr versetzen.
Nein, es geht vielmehr um Gedächtnisleistungen. Vor Urzeiten hatte ich dem blonden Jungen versprochen, mit ihm einen Nachmittag vor der Spielekonsole abzuhängen und Autorennen zu fahren. Viele Monate sind seitdem ins Land gegangen. Als wir uns nun wiedersehen, werfe ich dem jungen Mann ein fröhliches „Hallo“ zu. Statt einer Begrüßung erwidert er nur vier Worte: „Wann spielen wir Playstation?“
E-Mail: stephan.hespos@bzv.de

DEL: EHC Wolfsburg – Nürnberg Ice Tigers
Sonntag, 18.30 Uhr, Eis-Arena.
Lage: Im Kampf um einen Platz unter den Top 6 kann der EHC mit Nürnberg einen weiteren Mitkonkurrenten vorentscheidend abhängen und so Ansprüche auf die direkte Qualifikation fürs Play-off-Viertelfinale anmelden.
Personal: Dem EHC fehlt weiter Mittelstürmer Peter Sarno, der aber am nächsten Wochenende sein Comeback geben soll.
Fußball

das seit der gescheiterten Vertragsverlängerung für Löw und Bierhoff sowie vielen Indiskretionen und Vorwürfen läuft, räumten fünf Tage nach dem großen Knall bei der Präsidiums-Sondersitzung Fehler und vor allem viele Eitelkeiten ein.
Der als „Buhmann“ gescholtene Bierhoff sieht jetzt die Art und Weise der Präsentation der neuen Vertragsvorstellungen als falsch an. „Das musste zu Irritationen, Verärgerung und zu Verletzungen von Gefühlen führen.“
Zwanziger bedauerte das anschließende 48-Stunden-Ultimatum für Löw. „Was sind wir eigentlich – auf Deutsch gesagt – für Hornochsen, dass wir so etwas in der Öffentlichkeit zulassen“, sagte Generalsekretär Wolfgang Niersbach. „Bis zur WM stehen viele Entscheidungen an“, sagte Zwanziger und schloss an: „Man braucht einen starken Bundestrainer, der das leisten und umsetzen kann.“ Der Präsident hat vor allem erkannt, wie stark der WM-Erfolg von der Person Löw abhängt.„Das ist nur mit diesem Trainer machbar“, verkündete Zwanziger. „Alle anderen, die hier am Tisch sitzen, ob Generalsekretär, Präsident, Teammanager oder wie auch immer, sind irgendwie auswechselbar“, bemerkte Zwanziger.
dpa

Im Glasbau wird die Decke abgehängt
Entertainmentcenter im Einkaufszentrum Pfingstanger wird nicht vor Ende März fertig
Von Horst Körner

 Mit dem weiteren Innenausbau sei begonnen worden. Von Gerüchten, dass Extra Games nicht nach Salzgitter-Bad kommt, wollte Schild nichts wissen. „Wir haben einen Mietvertrag“, sagt er.
Wie berichtet soll die Spielhalle am Pfingstanger den Namen Spielcenter Novolino tragen. Eingerichtet werden insgesamt vier Säle, die alle von außen zu erreichen sind und auch Notausgänge besitzen. In der Mitte stoßen alle Hallen an einen offenen, gemeinsamen Servicebereich.
Ein wenig Enttäuschung macht sich in der Salzstadt aber darüber breit, dass das architektonisch herausragende Eckgebäude aus Glas am südlichen Eingang zum Solte-Zentrum nun durch den Innenausbau leidet: Die Decken des großen Innenraumes, bisher offen bis unter das Dach, werden abgehängt.Die Räume des Spielecenters haben nur noch eine Höhe von 3,15 Meter. Die übrige Fläche mit den Drähten, die die abgehängte Decke tragen, bleibt aber sichtbar.
Siegbert Lauk-Reineke, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, bedauert dies. „Der Glasbau an der Straße Pfingstanger gegenüber dem Polizeigebäude war ein städtebaulicher Glanzpunkt an dieser Stelle, nun aber verliert er durch die abgehängte Decke und die sichtbaren Trägerschnüre an Attraktivität.“
Die abgehängte Decke im repräsentativen Glasbau des Einkaufszentrums Pfingstanger ist gewöhnungsbedürftig. Die Räume haben eine Höhe von 3,15 Meter. Rechts Baustellenleiter Remigiusz Braca. Foto: Horst Körner

Erst durch die Olympiabewerbung an der Seite Münchens für 2018 rückt so richtig in Erinnerung, dass Garmisch-Partenkirchen schon 1936 die Winterspiele ausgerichtet hatte. Neben der pompösen Sommer-Inszenierung in Berlin war dies fast in Vergessenheit geraten.
Das Harz-Städtchen Schierke hatte sich auch beworben. Aber die Nazis entschieden sich 1933, als sie sich einen Winter-Schauplatz aussuchen durften, für Garmisch – wohl auch wegen der Nähe zu ihren Hochburgen München und Berchtesgaden.
Für Teil eins der deutschen Propaganda-Spiele wurden in dem Doppelort im großen Stil neue Wettkampfstätten gebaut und die zuvor überall sichtbaren antisemitischen Schilder wie „Juden unerwünscht“ abgehängt.Die Spiele mit 700 Athleten aus 28 Nationen waren für die kleine Gemeinde der Start in den Massentourismus. Wie der „Spiegel“ berichtet, trug das Fußballstadion des Ortes noch bis 2006 den Namen eines hochrangigen Nazis.
Für sportlich-kuriose Schlagzeilen sorgten der Langläufer Kalle Jalkanen und die Abfahrerin Christl Cranz. Der finnische Staffel-Schlussläufer verlor im Endspurt seine Zahnprothese, stoppte, fand sie, und rannte noch am norwegischen Rivalen vorbei ins Ziel. Die Allgäuerin büßte bei der Kombination, einem Vorläufer der Alpinwettbewerbe, durch Sturz auf der Abfahrt 19 Sekunden ein, machte das im Slalom aber wett und holte ebenfalls noch Gold.
Im Juni 1939 wurden die Winterspiele ungeachtet der weltpolitischen Lage für 1940 nochmals nach Garmisch vergeben, da St. Moritz abgesprungen war.

Um einen Überblick über den Zustand der Ohretalbahn zu bekommen, besichtigten Mitglieder des Vereins 2009 die Strecke von Radenbeck bis Wittingen. Sie stellten fest: Die Schienen sind brauchbar und die Teile der Strecke, die in den zurückliegenden Jahren repariert wurden, verkehrstauglich.
Die Mitgliederversammlung war sich einig darüber, dass nach dem Bau der RegioStadtBahn im Jahr 2014 und nach einer weiteren Ausbaustufe zur Anbindung von Wolfsburg, die Ohretalbahn als Verbindung von Wittingen nach Wolfsburg gute Aussichten auf eine Reaktivierung haben wird, gerade vor dem Hintergrund der drohenden Treibstoffknappheit in der Zukunft.
Es wurde betont, dass die Zukunft der Ohretalbahn von der zügigen Verwirklichung der RegioStadtBahn abhängt.Deshalb wird der Förderverein Ohretalbahn gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschland demnächst Veranstaltungen anbieten, die die Bedeutung und Möglichkeiten dieses integrierten Verkehrssystems der Öffentlichkeit deutlich machen sollen. Arbeitsgruppen werden sich um die Anwerbung neuer Mitglieder, die Nutzung des denkmalgeschützten Bahnhofs Tülau-Fahrenhorst und einen Vereinsausflug kümmern. Eva Gresky

Haben Sie das Kind weiter im Blick?
Albinus: Die Eltern sind sofort auf unsere Sozialarbeiter zugegangen. Auch das ist eher selten und ein Zeichen von Fürsorge und Interesse für ihr Kind. Allerdings müssen wir natürlich den Polizeiverdacht, dass die Mutter ein Alkoholproblem hat, weiter im Auge behalten. Wir haben mit den Eltern deshalb einen Schutz- und Hilfeplan erstellt, der auch unangemeldete Alkoholkontrollen vorsieht.
Die Polizei war in diesem Fall zufällig vor Ort. Doch darf es nicht vom Zufall abhängen, ob Missstände aufgedeckt werden.
Albinus: 2007 haben wir begonnen, die Prävention durch ein Frühwarnsystem zu stärken. Wir wollen ein Sicherheitsnetz spannen. Braunschweig ist neben Hannover, Lüneburg und Oldenburg eine von vier niedersächsischen Städten, in denen ein Koordinierungszentrum Kinderschutz als Modell geschaffen wurde.
In diesem Rahmen hat die Stadt vor einem Jahr mit Ärzten, Hebammen und Kliniken eine Kooperationsvereinbarung getroffen, in denen wir uns auf verlässliche Reaktionsketten geeinigt haben: Da steht genau drin, wer sich in welcher Situation etwa an das Jugendamt, an die Polizei oder an eine Klinik wenden muss. Wir sind bisher der einzige Standort in Niedersachsen, an dem fast alle Kinderärzte die Vereinbarung unterschrieben haben.

Leseprobe Maria Àngels Anglada
15 Jahre hat es gedauert, bis „El violí d'Auschwitz“ als deutsche Erstausgabe erschien. Das Warten hat sich gelohnt. Maria Àngels Anglada hat eine bewegende Geschichte über den Geigenbauer Daniel geschrieben, dessen Überleben im Konzentrationslager vom Bau einer Geige für den Lagerkommandanten abhängt.

Gold für Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad – Trainer Behle: Sensationell
WHISTLER.
In den Einzelrennen abgehängt, im Duett völlig unverhofft zu Gold: Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad haben den deutschen Langläuferinnen mit ihren Sensationssieg im Teamsprint das erste Edelmetall der Vancouver-Spiele beschert.
„Es ist einfach nur geil“, sprudelte es aus der 29-jährigen Sachenbacher-Stehle heraus, die ihre drei Jahre ältere Partnerin beim Zieleinlauf innig umarmte dabei und ein paar Freudentränen verdrückte. „Es war ein perfektes Rennen. Wir haben perfekt harmoniert, dann kommt so etwas dabei heraus“, stellte Nystad zufrieden fest. Dabei sei im Halbfinale „ganz schön blau gewesen“.
„Sensationell! Das war super. Ich bin sprachlos. Beide waren absolut am Limit und haben sich das verdient“, sagte Bundestrainer Jochen Behle.

Von Astrid Bauerfeld
WOLFSBURG. Um die eigene Wohnung in diesem kalten Winter zu heizen, wird viel mehr Gas und Strom gebraucht als im vergangenen Jahr. Mieter fürchten nun eine vermutlich unausweichliche Nebenkostenerhöhung.
Je kälter es draußen sei, desto mehr Gas und Strom werde gebraucht, erklärt Jochen Marcks, Geschäftsführer der Stadtwerke (LSW). Wobei der Gasverbrauch viel stärker von der Außentemperatur abhänge, weil es überwiegend zur Wärmeerzeugung gebraucht werde. „Im Vergleich zum Vorjahr wurde allein im Januar etwa fünf Prozent mehr Strom und sogar 20 Prozent mehr Gas verbraucht“, sagt Marcks. So eine Steigerung habe es in Wolfsburg noch nicht gegeben, erinnert sich der LSW-Geschäftsführer.
Die Nebenkosten für Mieter werden sich laut Sprecherin der Neuland, Ilona Krause, in jedem Fall erhöhen. Insbesondere für Räum- und Streudienst sei viel mehr Geld ausgegeben worden als im Vorjahr. „Das wird aufgerechnet“, sagt Krause. Da die vergangenen Winter so mild waren, müssten die pauschalen Nebenkosten in den Neuland-Mietwohnungen nun angeglichen werden. Mieter würden die Mehrkosten allerdings erst 2011 spüren.

 Miriam hat die Staffel wie vor einem Jahr in Liberec wieder ins Rennen gebracht und Claudia ist eine hervorragende Schlussläuferin“, lobte Bundestrainer Jochen Behle.
Nach den Wachsproblemen bei der Männer-Staffel am Vortag gingen die DSV-Läuferinnen diesmal mit besser präparierten Ski auf die Strecke. Startläuferin Zeller zeigte sich immer wieder an der Spitze des Feldes und ließ die starke Schwedin Anna Olsson nicht aus den Augen. Als Dritte hinter den Schwedinnen und der Norwegerin Vibeke Skofterud schickte die 30 Jahre alte Oberstdorferin nach fünf Kilometern Teamsprint-Olympiasiegerin Sachenbacher-Stehle ins Rennen.
„Es ist perfekt gelaufen, besser noch als geplant. Die Taktik ist aufgegangen. Wir haben die Russen abgehängt und auch die Finnen. Ich hatte einen super Ski“, meinte Zeller zufrieden. Sachenbacher-Stehle reagierte sofort, als die Norwegerin Therese Johaug zu Beginn der zweiten Klassik-Teilstrecke Druck machte. Doch die Bayerin hatte sich übernommen und auch nicht so gutes Material wie Zeller, denn sie büßte Zeit ein, während an der Spitze die nach vorne gestürmte Polin Justyna Kowalczyk Tempo machte.
„Auf der ersten Runde war es ganz okay, aber auf der zweiten Schleife hat der Ski ziemlich abgebaut. Am Anstieg war ich dann total platt, weil ich so viel anschieben musste“, gestand Sachenbacher-Stehle, die mit 28,7 Sekunden Rückstand auf die Spitze an die aus dem Biathlon-Lager gekommene Gössner übergab.

 Sachenbacher-Stehle reagierte sofort, als die Norwegerin Therese Johaug zu Beginn der zweiten Klassik-Teilstrecke Druck machte. Doch die Bayerin hatte sich übernommen und auch nicht so gutes Material wie Zeller, denn sie büßte Zeit ein, während an der Spitze die nach vorne gestürmte Polin Justyna Kowalczyk Tempo machte.
„Auf der ersten Runde war es ganz okay, aber auf der zweiten Schleife hat der Ski ziemlich abgebaut. Am Anstieg war ich dann total platt, weil ich so viel anschieben musste“, gestand Sachenbacher-Stehle, die mit 28,7 Sekunden Rückstand auf die Spitze an die aus dem Biathlon-Lager gekommene Gössner übergab.
Claudia Nystad fährt jubelnd über die Ziellinie. Sie hat die finnische Konkurrentin abgehängt und Silber gesichert. Foto: Arne Dedert/dpa

Unterlagen zeigten, so Zwafelink, dass die Wirtschaftlichkeit aus Sicht von Projektentwickler und Investoren nur in Verbindung mit der gleichzeitigen Vermarktung zweier großer, hochwertiger Baugebiete erreicht werden könne“ sowie „Die Vermarktung der Wohngebiete dient auch der internen Subventionierung von Hotel und Golfanlage“. Das bedeutet doch eindeutig, ohne Zustimmung zur Bebauung (und somit Erstellung eines Bebauungsplanes) gibt es keine Golfanlage!
Die Antwort auf eine einfache Frage – will die Stadt in dem umstrittenen Gebiet Wohnbebauung zulassen oder nicht – reicht also bereits aus, um auch die Möglichkeit zum Bau der Golf-Hotel-Anlage mit einem klaren Ja oder Nein beantworten zu können, vorausgesetzt, dass das Raumordnungsverfahren positiv ausfällt. Stattdessen wird abgelenkt und dem Investor vorgeworfen, dass er der Verwaltung bis heute noch kein schlüssiges Finanzierungskonzept vorgelegt hat. Wie soll er denn, wenn eines vom anderen abhängt?
Was soll der Bürger denn eigentlich noch alles glauben? Ich jedenfalls glaube nur noch eines: Es werden erst die Löcher da sein und dann die Bälle, keinesfalls umgekehrt! Im Rathaus denkt man anscheinend anders.
Andreas Dunkel, per E-Mail

Wenn er so lamentiert, könnte man meinen, wir führen nicht ins beschauliche Südtirol, wo die Pisten breit sind wie fünfspurige Autobahnen und die Abfahrten so zahm, dass unsere Goldmarie dort im komatösen Dauerschlaf runterrutschen könnte. In Bestzeit.
Lauscht man jedoch Valentin, muss man davon ausgehen, dass wir ins finstere Absurdistan fahren, wo die Pisten ausschauen wie ein Heer der Buckelwale und auch schon mal Trolle den Skihasen die Pfoten brechen.
So sorgt sich Valentin, was nicht alles passieren könnte: Ihn am Lift vergessen, ihn auf der Piste abhängen, ihn in der Hütte vergessen etc. pp. Das ist der Abnabelungsprozess, beruhige ich mich und sehe von Umbuchungen ab.
Nun verspätete ich mich neulich, der Junge wartete daheim, musste dann aber los zur Trampolin-AG. Auf dem Weg traf ich ihn. „Wo warst Du denn? Ich habe mir Sorgen gemacht?“ So sorgenvoll klingt sonst nur Mama. „Das ist ja süß“, sagte ich. Er empört: „Das ist nicht süß. Das war eine ganz große Sorge. Fast schon Emotion!“
Männer mit Emotion sind nicht die verkehrtesten.

„Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Zwischen Kilometer 30 und 40 hatte ich eine richtige Saftlade drin. Aber am Ende habe ich die zweite Luft bekommen“, sagte Teichmann, der erst seinen dritten 50er überhaupt ins Ziel lief und nach Silber im Teamsprint zum zweiten Mal in Whistler aufs Siegerpodest kam.
Der Thüringer hatte sich selbst überrascht: „Ich habe gar keine Klamotten für die Siegerehrung dabei. Ich dachte ja nicht, dass ich so weit vorn bin.“
Nach dem Zieleinlauf fiel Bundestrainer Jochen Behle seinem Läufer um den Hals. Teichmann war beim Ski-Marathon eigentlich schon abgehängt, stürmte aber mit einer unglaublichen Energieleistung noch so weit nach vorne. „Sensationell! Axel war ja schon weg. Er hat aber noch einen fantastischen Ski bekommen“, meinte Behle. Den großen deutschen Erfolg bei der letzten Langlauf-Entscheidung rundete Tobias Angerer als Vierter ab.
Gegen Ende der dritten Fünf-Kilometer-Schleife verschärfte Angerer das Tempo und zog damit das Feld auseinander. Die Maßgabe war, nicht zu früh den Ski zu wechseln, um sich für das Finale alle Optionen offen zu halten. Teichmann musste sich bereits nach zehn Kilometern neues Material besorgen, da seine Ski stumpf wurden. Er fand aber sofort wieder Anschluss.
dpa

 „Ich werde den Spielern erklären, dass die Situation für niemanden ein Alibi sein kann“, sagte der Bundestrainer der „Süddeutschen Zeitung“.
Die emotionalen Debatten um seine geplatzte Vertragsverlängerung und die zwischenzeitliche Eiszeit mit der DFB-Spitze würden für ihn „ab sofort keine Rolle mehr“ spielen, versicherte der 50-Jährige, der schon zuvor eine extreme Fokussierung auf Südafrika verkündete: „Im Moment fühle ich mich voller Energie und Vorfreude auf das Turnier im Sommer.“ Löw will das Thema schließen: „Ich möchte nicht mehr darüber reden“, sagte er am Sonntag in der ARD-Sportschau.
Löw weiß allerdings genau, dass die Stimmung rund um die deutsche Vorzeige-Mannschaft wesentlich vom Verlauf und dem Ausgang des Klassikers an diesem Mittwoch in der Münchner Allianz Arena abhängen wird. Gleich 26 Spieler hatte er für das erste Länderspiel des WM-Jahres eingeladen, das zugleich seine letzte Test-Möglichkeit vor der Nominierung des Südafrika-Kaders Anfang Mai ist. Der Hamburger Marcell Jansen musste wegen Erkrankung absagen.
„Die Argentinier sind ein attraktiver und spielstarker Gegner, der uns sicherlich alles abverlangen wird“, sagte Löw. Er hat als Warnung die verunglückte WM-Generalsprobe 2006 gegen Italien mit im Kopf. Damals hatte das blamable 1:4 von Florenz schwere Turbulenzen ausgelöst und sogar die Position des damaligen Löw-Chefs Jürgen Klinsmann als Bundestrainer in Gefahr gebracht. So muss Löw „den Spagat finden“, auf der einen Seite die Stammelf einzuspielen, auf der anderen Seite den einen oder anderen Spieler zu sehen und zu testen.

Eine Hand voll Sportarten, die Freiwillige Feuerwehr und das, was der Nachwuchs selber auf die Beine stellt. – Die Wahlmöglichkeiten für Jugendliche in der Samtgemeinde sind eher überschaubar.
Aus dem Angebot der Samtgemeinde-Jugendpflege ragt die 4. Rocknacht heraus. Sie wird am Freitag, 26. März, wieder rund 200 junge Leute in die Sehlder Sporthalle locken. Die Veranstaltung hat bei Musikern ein gutes Image. Obwohl es als einzige Gage ein paar Euro Fahrgeld gibt, hatten sich acht Bands beworben, von denen Jugendpfleger Sebastian Derer dreien absagen musste. Vielleicht bekommen sie im nächsten Frühjahr eine Chance. Für die Zuhörer ist die Rocknacht sowieso ein Höhepunkt. Für nur einen Euro Eintritt gibt es eine tolle Alternative zum Abhängen in ungemütlichen Buswartehäuschen.
E-Mail: thomas.saalfeld@bzv.de

 „Zudem konnten wir durch das Trainingslager in Italien unter guten Bedingungen ausreichend mit dem Ball arbeiten. Die Mannschaft ist einem gutem Zustand“, begründet Lupos -Trainer den Optimismus. Hinzu kommt die personelle Situation. „Alle Spieler sind an Bord. Lediglich der Einsatz von Leszek Hladuniuk ist noch ungewiss“, hat Coppi die Quahl der Wahl. Für den polnischen Winterzugang hapert es derzeit noch an der Spielgenehmigung aus Barsinghausen.
„Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die vakante Position auf der linken Seite der Viererkette zu besetzen“, bleibt Wolfsburgs Trainer gelassen. Auch in Sachen taktische Ausrichtung hat er sich noch nicht festgelegt. „Das wird auch von den äußeren Bedingungen abhängen.Wir werden das erst spät entscheiden. Vielleicht erst auf dem Platz.“ Nun, für die Wolfsburger geht es darum mit einem Erfolg den Auftakt für eine Aufholjagd zu starten. „Deshalb wäre ich auch mit einem Punktgewinn schon hoch zufrieden“, sagt Coppi. Sein Team muss als 15. noch fünf Plätze gut machen, um in die Relegation zu gelangen. Dennoch: „Wir können doch beim Tabellenzweiten nichts verlieren. Das sind doch Zusatzpunkte für uns“, sagt Coppi.
Ohne Frage: Lupo/Martini hat sich im Kampf um die eingleisige Oberliga noch lange nicht aufgegeben. „Der Verein hat in der Winterpause alles getan“, spielt Francisco Coppi auf das kurzfristig organisierte Trainingslager an.

Nein, die Alterung ist ein auf Jahrzehnte unumkehrbarer Prozess, der durch zwei Kräfte angetrieben wird. Erstens sinkt durch die niedrige Geburtenrate die Zahl der Menschen in den jungen und mittleren Altersgruppen. Zweitens steigen die Lebenserwartung und die Zahl der Älteren. Der Aspekt der niedrigen Geburtenrate schlägt mit 80 Prozent bei der Alterung der Gesellschaft zu Buche, die höhere Lebenserwartung nur zu 20 Prozent.
Was wird in puncto demographischer Wandel die größte Aufgabe sein, die auf uns zukommt?
Wir werden neue Herausforderungen durch vier Faktoren bewältigen müssen, um ein politisches Desaster zu vermeiden. Da gibt es die Polarisierung zwischen Arm und Reich. Durch schmalere Renten und höhere gesetzliche Gesundheitsleistungen werden Ältere abgehängt.
Wir werden zudem eine stärker werdende Ausbeutung strukturschwacher Gebiete durch Abwanderung junger, gut qualifizierter Arbeitskräfte zugunsten prosperierender Regionen erleben. Die Zukunft jeder Region hängt davon ab, wie zukunftsfähig ihr Dienstleistungssektor und ihre Industrie sind.
Die Region Braunschweig ist stark industriell geprägt. Um das Geburtendefizit auszugleichen, müssten sich jedes Jahr Tausende von Studenten zusätzlich an der TU Braunschweig einschreiben und in die Region ziehen. Die Zukunft in der Region ist aber nicht so trüb wie anderswo, denn das industrielle Rückgrat ist auch in einer Dienstleistungs-Gesellschaft wichtig.

 Wenn die Stadt „Hunderttausende“ dort zugunsten hauseigener Bewirtung investiere, schaffe man eine Schieflage, was die Regeln der freien Marktwirtschaft angeht.
Heftiger wurde die Kritik noch, als Schega-Emmerich auf öffentliche Veranstaltungen mit „Selbstversorgung“ in der Stadt einging, die eine direkte Konkurrenz für die Unternehmen der Region darstellten. „Schwarz-Gastronomie“ finde mittlerweile an vielen Stellen statt, womit Feste von Vereinen und Organisationen gemeint seien. „Wie wollen Veterinär- und Finanzamt die Menge der Veranstaltungen eigentlich noch kontrollieren?“, fragte Schega-Emmerich in die Runde.
Auch was die gesetzlichen Nichtraucher-Regelungen betreffe, monierte Schega-Emmerich die Nachlässigkeit der Behörden. Als Beispiel nannte er die Neueinrichtung des Ohofer Dorfgemeinschaftshauses, dessen neuer Wirt öffentlich bekanntgegeben habe, er würde „als erstes einmal das Schild als Nichtraucherlokal abhängen“. Dass er sich damit in einer Tageszeitung gebrüstet habe, sei nicht zu verstehen und hinzunehmen. „Verlierer sind die Gesetzestreuen“, sagte Schega-Emmerich. Deshalb solle man den Gastwirten die freie Entscheidung überlassen, vor allem, wenn es um geschlossene Gesellschaften gehe.
Laut Geschäftsführer Albert Harder gab es im vergangenen Verbandsjahr „einen weiteren Aufreger“: die beschlossene Mehrwertsteuersenkung für das Hotel-und Gastgewerbe. „Ich habe selten eine so unsachliche Diskussion erlebt“, befand Harder. „Schließlich geht es nur um eine Gleichbehandlung innerhalb der EU.“ Und damit stärke man insbesondere kleine Familienbetriebe, und nicht, wie „in der Öffentlichkeit völlig falsch dargestellt wird, die großen Hotel-Ketten“.
Die Entwicklung im regionalen Tourismus mit kreisweit gestiegenen Übernachtungszahlen – bis auf die in der Stadt – bezeichnete Harder als durchaus positiv.

Sollte der Platz freigegeben werden, träfe der SSV auf eine heimstarke Mannschaft. Für die es trotz einer ausgeglichenen Bilanz von je fünf Siegen und Unentschieden sowie drei Niederlagen um den Klassenerhalt geht. Schließlich rangiert die SVG auf Platz 10, vermutlich der erste Abstiegsrang. Wie wertvoll und aussagekräftig die Daten und Fakten in einer derart schiefen Tabelle sind, ist mehr als fraglich. Denn: Während Klubs wie der SCW Göttingen 17 Partien bestritten, kam TuSpo Petershütte gerade einmal 12-mal zum Einsatz.
Somit ist auch Kästorfs fünfter Platz alles andere als beruhigend. Vorausgesetzt, das fast schon brutale Szenario mit sieben Absteigern, das vom Ausgang der Oberliga abhängt, träfe tatsächlich ein. „Unser Ziel ist es weiterhin, den fünften Tabellenplatz zu halten“, sagt Scheil.

Vahldiek stellte dann Dr. Kurt Menzel vor. Er berichtete in einem einstündigen Dia-Vortrag mit dem Titel „Naturnaher Waldbau – naturnahe Jagd“ über das Zusammenspiel zwischen Wild und Wald.
Die Form der Waldnutzung habe sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte vielfältig geändert. In Niedersachsen betrage der Anteil der Nadelhölzer zur Zeit 70 bis 80 Prozent. Ertrags- und Einkommensziele bestimmten das forstliche Handeln.
Für die Zukunft des Wildes in deutschen Wäldern werde laut Menzel viel davon abhängen, in welchem Umfang die Ressource Wild als Wirtschaftsfaktor anerkannt werde und der gesamte betriebswirtschaftliche Aspekt der Jagd in der Forstwirtschaft Beachtung finde.
Dr. Kurt Menzel nahm als Referent an der Versammlung der Jäger teil.
Foto: Klaus-Jürgen Wenzel

JERXHEIM.
Nachdem beim Treckertreffen zu Pfingsten im vergangenen Jahr von Teilnehmern der Wunsch geäußert worden sei, sich einem Verein anzuschließen, habe jetzt der ESV Jerxheim eine Treckersparte gegründet, teilt Vorsitzender Kurt-Werner Rückewold nach der Jahresversammlung mit.
Spartenleiter ist Eckhard Wienke aus Jerxheim-Bahnhof, der selbst Fan von alten Traktoren ist und auch die bisherigen Trecker-Oldtimer-Treffen auf dem Sportplatz des ESV Jerxheim organisierte. „Welche Aktivitäten die neue Abteilung in der Zukunft entwickelt, wird von ihren Mitgliedern abhängen“, hebt der Vorsitzende hervor.
Für die zurzeit nicht aktive Jazz-Dance-Gruppe hat der Sportverein eine neue Trainerin gefunden. „Sie nimmt ihre Tätigkeit als Übungsleiterin auf“, kündigt Kurt-Werner Rückewold an.
Als bedauerlich bezeichnet es der Vorsitzende, dass das Tanzangebot des ESV nicht in Jerxheim angenommen werde. Nur drei Paare würden sich bisher regelmäßig am dritten Sonntag des Monats zum Tanzen treffen.

 Seine Schusterstube aus den „Meistersingern von Nürnberg“ von 1996 ist ein gleißend ausgeleuchteter Raum, der in der schwarzen Bühne zu schweben scheint. Ihm ging es nicht um Realismus, sondern um ein abstraktes Bild für das von Richard Wagner entworfene Ideal einer durch Kunst und Liebe geeinten Gesellschaft.
Die starke Stilisierung etwa auch der Bewegungen in seiner letzten „Parsifal“-Inszenierung zielt ganz auf den Raum und Zeit enthobenen Rhythmus des Werkes ab. Das machte sie in Zeiten des aktionistischen Regietheaters durchaus anstrengend. Andererseits fühlten sich traditionelle Wagnerianer vielleicht zu Unrecht wohl, weil sie den alten Kultus wiedererkannten, aber das erschreckende Überblenden in betongraue Erstarrung nicht realisierten. Wagner sah die erkaltete Gralsgesellschaft durchaus kritisch.
Bayreuths Erfolg wird auch davon abhängen, verstärkt nach Regiekonzepten zu suchen, die sein Ziel eines visionären Theaters mit heutigen Mitteln weiterverfolgen.
„Parsifal“ in der Inszenierung von Wolfgang Wagner, die von 1989 bis 2001 im Festspielhaus zu sehen war. Fotos: Bayreuther Festspiele/dpa
Wolfgang Wagner bei seiner Verabschiedung als Festspielleiter 2008.

Schüler an klassische Musik heranzuführen, sei das Ziel, sagt Classix-Sprecher Martin Winrich Becker. Das gelinge am besten, in dem man ihnen Konzerte in Häppchen präsentiere, die Musik erläutere und sie ins Gespräch mit dem Künstler kommen lasse. Daher werde auch dieses Jahr wieder eine Schultournee stattfinden. Ein Termin sei nach Ostern geplant, ein zweiter im Herbst. „Voriges Jahr haben wir weit mehr als 1000 Schüler in den Schul-Aulen Salzgitter-Bad und Leben-stedt erreicht“, berichtet Intendant Wille. So solle es auch diesmal werden – mit Unterstützung der Salzgitter AG. „Ohne die wären die Veranstaltungen in Salzgitter nicht möglich“, verweist Wille darauf, dass die Anzahl der Konzerte und Aktionen stets von den Finanzierungsmöglichkeiten abhänge.
Auch eine weitere Aktion für junge Leute haben die Veranstalter noch in petto. Die wird zwar in Braunschweig stattfinden, richtet sich aber auch an Salzgitteraner: Einen Beatbox-Wettbewerb werde es am 12. November in Zusammenarbeit mit den Sparkassen der Region geben. Wille ist zuversichtlich: „Wir haben in der Region viele Talente.“

Die Idee der Wunschbaum-Aktion basiert auf Spenden. Armen Kindern soll ein Weihnachtswunsch in Höhe von 50 Euro erfüllt werden. Das Wunschbaum-Team informierte sich bei den Tafeln, beim Kinderschutzbund und beim Jugendamt über hilfsbedürftige Familien und stellte fest, welche Wünsche die Kinder hatten.
Gleichzeitig kooperierte Wunschbaum mit der Wolfenbütteler Volksbank. In deren Räumen wurde in der Vorweihnachtszeit ein Baum mit Sternen geschmückt.
An den Sternen hingen Zettel mit den Kinderwünschen. Bankkunden und andere Wolfenbütteler Bürger, die sich engagieren wollten, konnten einen Stern abhängen und das Geschenk besorgen. Während einer Weihnachtsfeier, ebenfalls in den Räumen der Volksbank, wurde es übergeben.
„Die Resonanz war überwältigend“, sagt Beatrix Isensee. 50 Kinder sind 2006 beim ersten Weihnachtsfest beschenkt worden. Ein Weihnachtsmann hat die Geschenke überreicht und die Kinder haben Lieder gesungen, erinnert sich Beatrix Isensee.
Mittlerweile bekommen 100 Kinder durch die Wunschbaum-Aktion ein Geschenk. „Mehr können wir beim besten Willen nicht in den Räumen der Bank unterbringen. Die Eltern müssen ohnehin draußen bleiben. Das Fest ist für die Kinder gedacht“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Patenschaften für Kinder im Verein
Projekt und Ziel:
Das westliche Ringgebiet gilt als sozialer Brennpunkt Braunschweigs. Der VfB Rot-Weiß 04 will seiner sozialen Verantwortung gerecht werden und insbesondere Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien die Gelegenheit bieten, im Sportverein die Freizeit sinnvoll zu gestalten – statt auf der Straße abzuhängen.
Bernhard Schnelle: „Wir versuchen seit vielen Jahren, mit einem Patenschaftsmodell Kindern und Jugendlichen genau diese Möglichkeit zu eröffnen. Externe und interne Paten übernehmen dabei den Jahresbeitrag für ein Kind oder einen Jugendlichen aus sozial schwachen Familien. Bitte helfen Sie uns, diese sinnvolle Arbeit auch in Zukunft fortzusetzen.“
Die Partner:

„Teilweise sind die Eier ausgepustet und gefärbt, teilweise aus Plastik“, berichtet Elisabeth Grüne. Sie hatte mal einen ähnlichen Baum in Groß Schwülper gesehen.
„Ich habe gedacht: Wenn uns die Stadt hier einen Baum hinpflanzt, kann man das doch auch machen“, erzählt die Seniorin. Ihr Mann Karl-Heinz, das Ehepaar Fasterling sowie viele weitere Nachbarn halfen und sind jedes Jahr fleißig dabei.
Inzwischen ist das An -und Abhängen der Eier zum Ritual geworden. Als man den Baum am 14. März schmückte, kümmerten sich die Frauen um die unteren Äste. Männer mussten auf die Leiter.
Zu einem Beisammensein bei Speisen und Getränken rund um den Baum kamen 25 Leute. Ähnlich wird es am 18. April sein, wenn die Eier wieder abgehängt werden. Zwischendurch werden die Anwohner den Anblick einfach nur genießen.
Und auch die Kleinen werden angelockt. Am 31. März kommt der evangelische Kindergarten Rüningen zu Besuch. „Das sind 65 Kinder. Sie bilden einen Kreis um den Baum und singen“, erzählt Elisabeth Grüne.

„Ich habe gedacht: Wenn uns die Stadt hier einen Baum hinpflanzt, kann man das doch auch machen“, erzählt die Seniorin. Ihr Mann Karl-Heinz, das Ehepaar Fasterling sowie viele weitere Nachbarn halfen und sind jedes Jahr fleißig dabei.
Inzwischen ist das An -und Abhängen der Eier zum Ritual geworden. Als man den Baum am 14. März schmückte, kümmerten sich die Frauen um die unteren Äste. Männer mussten auf die Leiter.
Zu einem Beisammensein bei Speisen und Getränken rund um den Baum kamen 25 Leute. Ähnlich wird es am 18. April sein, wenn die Eier wieder abgehängt werden. Zwischendurch werden die Anwohner den Anblick einfach nur genießen.
Und auch die Kleinen werden angelockt. Am 31. März kommt der evangelische Kindergarten Rüningen zu Besuch. „Das sind 65 Kinder. Sie bilden einen Kreis um den Baum und singen“, erzählt Elisabeth Grüne. Am Ende spendiert sie den Jungen und Mädchen kleine Schoko-Hasen. Denn zum Reinbeißen sind die 700 Eier am Baum nun mal nicht geeignet.

VORSFELDE.
Nach zwei Niederlagen in Folge hat sich der MTV Vorsfelde in der Handball-Landesliga der Frauen aus der Spitzengruppe verabschiedet. Um nicht noch mehr Boden zu verlieren muss der MTV unbedingt sein Nachholspiel gewinnen. Der MTV Gifhorn und der VfL Wolfsburg II sind erneut spielfrei.
MTV Vorsfelde – MTV Seesen (Sbd., 18 Uhr, Halle Im Eichholz/Hinspiel 13:22). Ganz schwach präsentierte sich der MTV im Hinspiel, musste nicht nur eine derbe Klatsche einstecken, sondern verlor auch noch Rückraum-Ass Melanie Behrens durch Verletzung. Viel wird diesmal davon abhängen, ob die Verletzten zurückkehren. Denn: Dem Rückraum fehlt die Durchschlagskraft.
„Wir haben gegen Seesen einiges gutzumachen, da ist eine Rechnung offen. Ich denke, dass beide Teams auf Augenhöhe sind und die Tagesform mitentscheidend sein wird. Wenn wir die einfachen Tore machen, sollte ein Sieg drinliegen“, sagt MTV-Trainer Heiko Mühe zuversichtlich. MT

Mehr Züge und Schienen für Niedersachsen
Land will mehr Wettbewerb im regionalen Schienen-Nahverkehr – Minister Bode sieht Region Braunschweig derzeit abgehängt
Von Michael Ahlers
Keine Streckenstilllegungen, mehr Stundentakte und Zugbegleiter auf Hauptstrecken – mit einem „Zukunftskonzept 2013+“ will Niedersachsen den Nahverkehr auf der Schiene in der Spur halten.

Regionaler Bahnverkehr Pläne
Gestrichene Zugverbindungen, marode Waggons, trostlose Bahnhöfe – jetzt will das Land den Regionalverkehr fördern. Der Großraumverband versucht mit Hochdruck, Stolpersteine für die Regiobahn aus dem Weg zu räumen. Minister Bode warnt davor, dass unsere Region abgehängt wird.

Ja!
Nein!
Keine Frage: Kevin Kuranyi ist so ziemlich das Beste, was der deutsche Stürmer-Markt derzeit zu bieten hat. Seine WM-Nominierung rechtfertigt das jedoch noch lange nicht. Deutschlands Abschneiden in Südafrika wird nicht von der Personalie Kuranyi abhängen.Denn ein Superstar alleine reicht noch lange nicht, um als Team erfolgreich zu sein. Sonst würden der Engländer David Beckham oder aber der Portugiese Cristiano Ronaldo mit ihren National-Teams nicht schon seit Jahren leer ausgehen.
Der Erfolg einer Mannschaft hängt vielmehr davon ab, ob man über ein gutes Kollektiv verfügt. Und in einem Kollektiv herrschen nun einmal bestimmte Regeln. Diese hat Kevin Kuranyi gebrochen, als er sich letztes Jahr aus dem Staub gemacht hat. Wenn Joachim Löw den Schalke-Profi begnadigen würde, liefe er Gefahr, dass zukünftig jeder Nationalspieler macht, wonach ihm der Sinn steht. Daran würde das Kollektiv Schaden nehmen.
Kevin Kuranyi hat einen Fehler gemacht.

„Naturnaher Waldbau – naturnahe Jagd“ lautete der Titel des Vortrages, den Dr. Kurt Menzel anlässlich der Winterversammlung der Jägerschaft des Landkreises Wolfenbüttel hielt.
Rund 100 Waidgesellen waren der Einladung des Vorsitzenden des Zusammenschlusses, Hans-Henning Vahldiek, in die Schule nach Sickte gefolgt und hörten die Ausführungen Menzels über das Zusammenspiel von Wild und Wald.
Die Form der Waldnutzung habe sich im Laufe der vergangenen Jahrhunderte vielfältig geändert. In Niedersachsen beträgt der Anteil der Nadelhölzer zurzeit 70 bis 80 Prozent. Ertrags- und Einkommensziele bestimmen das forstliche Handeln, informierte Menzel. Für die Zukunft des Wildes in deutschen Wäldern werde viel davon abhängen, in welchem Umfang die Ressource Wild als Wirtschaftsfaktor anerkannt und der gesamte betriebswirtschaftliche Aspekt der Jagd in der Forstwirtschaft Beachtung findet.
Unter dieser Betrachtung könne es nur heißen: „Wald und Wild“ und nicht „Wald vor Wild“.
Begleitet wurde die Versammlung von der Bläsergruppe Cremlingen unter der Leitung von Bernd Nikolayzik-Hahne, die die Waidgesellen begrüßte und den Vortrag des Referenten mit Jagdsignalen bereicherte. Die Versammlung endete traditionell mit einem Halali.

Die zwölfjährige Nele erklärt: „Das Besondere war, dass wir Objekte belebt haben, zum Beispiel: Steine, eine Kerze oder einen Kochlöffel.“ Unter Anleitung der Puppenspielerin Anke Berger entwickelten die Jungen und Mädchen mit viel Fantasie eigene kleine Geschichten.
Lampenfieber hatten die jungen Theatertalente, als sie ihre Ergebnisse Eltern und Freunden auf der Bühne präsentierten.
Die Bühne war mit schwarzen Tüchern abgehängt und alle Kinder hatten sich extra dunkle Kleidung angezogen, damit sich die Zuschauer besser auf die Objekte konzentrieren konnten.
Anna, 9 Jahre, und Katharina, 8 Jahre, spielen Oma-Kochlöffel und den sprechenden Fisch. Foto: privat

„Löw denkt nur an das Wohl der Mannschaft“
FRANKFURT.
Die mögliche Rückkehr von Kevin Kuranyi in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird von sportlichen Aspekten abhängen.„Eines kann ich garantieren: Joachim Löw wird nur an das Wohl der Mannschaft denken und überlegen: Wie kann ich den stärksten Kader aufstellen“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Persönliche Gefühle des Bundestrainers würden bei der Thematik hintenanstehen, versicherte Bierhoff. Löw hatte angekündigt, seine im Herbst 2008 getroffene Entscheidung, Kuranyi in seiner Amtszeit nicht mehr zu nominieren, im Hinblick auf die WM nochmal zu überdenken.

Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen soll sich für den Regionalverbund für Arbeit (RVA) einsetzen. Darum bittet sie Volkswagen-Betriebsratschef Bernd Osterloh in einem Schreiben.
Osterloh ist Vorsitzender des Fördervereins „ready4work“, der Spendengelder sammelt, mit denen dann zusätzliche Ausbildungsplätze finanziert werden, die der RVA zur Verfügung stellen soll. Allerdings ist der Landkreis Helmstadt aus der Mitfinanzierung des RVA ausgestiegen, und das erzürnt den Arbeitnehmervertreter: „Es ist verantwortungslos, dass die CDU in Helmstedt diese Entscheidung bewirkt hat. Marktbenachteiligten Jugendlichen wird so eine der wenigen Chancen auf einen guten Start ins Berufsleben genommen.“
Jugendliche aus dem Landkreis Helmstedt sollen allerdings weiterhin die Chance erhalten, einen zusätzlichen Ausbildungsplatz zu besetzen. Gerade eine strukturschwache Region wie Helmstedt dürfe nicht abgehängt werden, betont Osterloh in dem Schreiben an von der Leyen. Die Ministerin möge überprüfen, ob die Bundesagentur für Arbeit nicht wieder in die Förderung des RVA einsteigen könne. „Es ist nicht einzusehen, dass sich die Arbeitsagentur wegen formaler Gründe aus der Förderung verabschiedet hat. Und auch wir wollen, dass sich dies ändert. Das darf aber für Politiker kein Alibi sein, um sich der Verantwortung für junge Menschen auf Ausbildungsplatzsuche zu entziehen“, so Osterloh.
Die Lage werde zusehends schwieriger, da wegen des verkürzten Abiturs zwei Gymnasiasten-Jahrgänge auf einmal auf den Arbeitsmarkt drängten. Dadurch verschlechtere sich die Ausgangslage vieler anderer Bewerber deutlich.
Bernd Osterloh.

 Von daher wird Lüneburg am Sonntag alles in die Waagschale werfen legen. Ein Sieg wäre so etwas wie eine Genugtuung“, betont er. Zumal der Tabellenletzte mit einem echten Erfolgserlebnis nach Wesendorf reist. Denn nach der beinahe rekordverdächtigen Durststrecke von nur einem Zähler aus 17 Partien feierte er am Wochenende seinen zweiten Saisonsieg, ein 27:24 über TuS Komet Arsten. „Auffällig ist zudem, dass Lüneburg viele Spiele erst in der Schlussphase verloren hat. Es ist ein Team, das brandgefährlich sein kann“, warnt Mühlenbruch.
Unterschätzen wird die HSG den Gegner wohl kaum. An Motivation und Einstellung dürfte es nicht mangeln, wenn eine ganze Saison von nur einer Partie abhängt.Dementsprechend ist die Stimmung bei den Spielerinnen. „Natürlich sind sie angespannt und aufgeregt. Aber das ist ja völlig normal, schlimmer wäre es, wenn sie sich erst am Wochenende mit der Aufgabe befassen würden“, sagt Mühlenbruch. Auf drei Spielerinnen musste er dabei verzichten. Neben der Langzeitverletzten Elena Kharythonau ausgerechnet auf seine Torhüterinnen: Während Linda Knull aus beruflichen Gründen stark eingeschränkt ist, plagt sich Stammtorhüterin Rebekka Refardt mit einer Grippe herum – die bislang größte Sorge von Mühlenbruch. „Sie wird in dieser Woche noch trainieren. Ich hoffe, dass alles glatt geht, wir sind ja auf eine starke, fitte Torhüterin angewiesen, die uns in schwächeren Phasen durch ihre Paraden im Spiel halten kann.“

WOLFSBURG.
Mountainbiker Volker Lutz vom WSV Clausthal-Zellerfeld/MTB Team Wolfsburg ist in diesem Frühling in richtig guter Form: Sein zweiter Platz in Meudelfitz ließ die starke Konkurrenz, unter anderen aus Hamburg und Leipzig, erstaunen.
Gleich von Beginn setzten sich Fabian Brzezinski und Lutz vom Feld ab und lieferten sich einen auch für die Zuschauer packenden Zweikampf bei der 19. Auflage des Wettbewerbs „Helmuts Höllenritt“. Das 75-köpfige Starterfeld konnte dem Führungsduo kaum noch Paroli bieten und wurde bald abgehängt.
Eine Acht-Kilometer-Runde musste, die Radsportler fünfmal fahren, am Ende siegte Brzezinski (1:24,34 Stunden). Lutz (1:24,38) war dran, ihm fehlten schließlich ganze vier Sekunden zum Sieg.
Die anderen Teamgefährten aus dem MTB-Team Wolfsburg hielten in dem gut besetzten Teilnehmerfeld ganz passabel mit: Jan Jeschke fuhr auf Rang 6 und Oliver Stange wurde 13.

Am 1. März erst verkündete Volkswagen in einer Pressemitteilung seine Strategie für die Elektro-Mobilität. Darin hieß es, dass ab 2013 zunächst der Kleinwagen Up! mit Elektro-Antrieb in Serie gehen soll. Folgen sollten dann der E-Golf und der E-Jetta.
Diese Strategie ist nun offenbar schon anderthalb Monate nach ihrer Veröffentlichung Geschichte. Wie die Deutsche Presseagentur dpa unter Berufung auf Konzernkreise berichtete, soll nun der Golf der erste VW sein, der 2013 mit Elektro-Antrieb auf den Markt kommt. Zur Begründung hieß es, dass der Golf das wichtigste Modell von Volkswagen sei. Somit werde ein Signal gesetzt. VW laufe sonst Gefahr, von der Konkurrenz abgehängt zu werden.
Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht gegenüber unserer Zeitung nicht kommentieren. Für Auto-Experte Professor Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen wäre der Golf als erstes Elektro-Auto von VW nur logisch.
„Wenn VW wirklich auf den Markt für Elektro-Mobilität will, dann sollte das Unternehmen nicht mit einem Kleinwagen wie dem Up! starten, sondern mit dem Modell, wofür der Hersteller steht“, sagte Dudenhöffer. Außerdem sei beim Up! die Gefahr größer zu scheitern. Grund: Im Gegensatz zum Golf sei der Up! ein gänzlich neues Modell.

Nach den Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens fuhren bereits vor Beginn der Bauarbeiten in der Fallersleber Straße täglich 867 Stadtbahnen auf dem Bohlweg und der Fallersleber Straße an der Katharinenkirche vorbei. Bei einer durchschnittlichen Verkehrszeit von 20 Stunden pro Tag ergibt sich schon daraus eine Taktzeit von ca. 1,4 Minuten!
Mit Inbetriebnahme der Regio-Stadt-Bahn soll die Anzahl der Vorbeifahrten pro Tag auf 1221 steigen, was dann zu einer Taktzeit von weniger als 1 Minute führen wird!
Erschwerend kommt hinzu, dass die von den Bahnen verursachten Erschütterungen nicht von der Bahnfrequenz, sondern von dem Gewicht und von der Anzahl der Achsen der vorüberfahrenden Waggons abhängen.Da die Waggons der Regio-Stadt-Bahn mit etwa 40 Tonnen ein etwa doppelt so hohes Gewicht wie Stadtbahnwaggons aufweisen sollen, muss dieses auf mehr Achsen verteilt werden, um auf eine mit den Stadtbahnen vergleichbare Achslast zu kommen.
Das erhöht die Anzahl der Erschütterungen, die – jetzt in kürzeren Abständen wiederkehrend, eventuell sogar durch mehrere Bahnen gleichzeitig ausgelöst – sich nachteilig und gegebenenfalls irreversibel auf das mittelalterliche Kirchenbauwerk auswirken.
Werner Funke, Braunschweig

 „Er orientiert sich am Erdmagnetfeld“, sagt Wilschok.
Der innere Kompass von Gartengrasmücken wurde vom Biologischen Institut der Universität Oldenburg untersucht. „Auf der Netzhaut der Vögel sind Moleküle, die auf das Magnetfeld reagieren“, erklärt Dominik Heyers von der Uni Oldenburg. „Diese Rezeptoren leiten die Information an die sogenannte Cluster-N-Region im Vorderhirn weiter. So können die Vögel das Magnetfeld förmlich sehen und finden auch bei bedecktem Himmel den Weg.“
Auch Wolfgang Wilschok hat das „visuelle Navigationsgerät“ bei gefangenen Vögeln miterlebt. Im Herbst haben sie sich im südlichen Teil des Käfigs aufgehalten, während sie im Sommer die Nordseite bevorzugten. Um festzustellen, ob dieses Verhalten nur vom Erdmagnetfeld abhing, manipulierte der Forscher das Magnetfeld im Bereich des Käfigs und drehte die Ausrichtung um. Prompt orientierten sich die Tiere andersherum.
Wilschok hat außerdem bewiesen, dass Gerds visueller Kompass noch durch einen „inneren Kartenleser“ unterstützt wird. In seinem Schnabel befinden sich winzige magnetsensisitive Teilchen. Die Teilchen messen die Intensität des Magnetfeldes und helfen bei der Navigation.
Nicht nur Gerd, sondern auch Rotkehlchen, Tauben und sogar Hühner haben nach Untersuchungen der Universität Frankfurt diesen Kartenleser im Schnabel. Wilschok ist der Meinung, dass diese magnetsensitiven Teilchen nicht nur Flugvögeln, sondern auch Standvögeln, die hier überwintern, bei der Orientierung helfen.

Ich finde, es ist eine totale Sauerei, was bei den Stadtwerken mit Maik Nahrstedt gemacht wird. Ich kenne ihn seit über 10 Jahren aus der WDZ-Fußball-Liga und finde, dass er immer und überall gute Werbung für die Stadtwerke und die WDZ macht. Er hat in seinem Auto viele Werbeschilder von der WDZ und den Stadtwerken dabei. Bei unseren WDZ-Spielen hat er für uns Fußballer immer wieder T-Shirts von seiner Firma verteilt. Bevor ich WDZ-Fußballer wurde, wusste ich gar nicht genau, was die WDZ überhaupt macht. Vielleicht wird ja jetzt auch unsere WDZ-Liga kaputt gemacht. Wäre echt schade! Dann würden einige von unserer Liga wieder wie früher mehr auf der Straße abhängen.
Sergio Estevam,
Wolfsburg

Kraft entgegnete: „Wir kämpfen für Rot-Grün“. Die SPD suche die Auseinandersetzung mit der Linken und wolle sie aus dem Landtag heraushalten. Die jüngsten Umfragen zeigten, dass dies gelingen könne. Die SPD-Politikerin warf Rüttgers vor, er rede die Linke in das Parlament hinein, um an der Macht zu bleiben.
Rüttgers warnte vor einem „Schulkrieg“ in Nordrhein-Westfalen, falls die SPD-Pläne für eine Gemeinschaftsschule umgesetzt würden. Der Ministerpräsident hielt der SPD vor, sie wolle Gymnasien, Real- und Hauptschulen abschaffen. Die CDU wolle dagegen nicht das Schulsystem verändern, sondern den Unterricht verbessern. Das SPD-Konzept bedeute das Aus für kleine Schulen auf dem Land.
Kraft kritisierte, Rüttgers wolle ein Schulsystem zementieren, in dem Bildungschancen vom Geldbeutel der Eltern abhingen.Die von der SPD entwickelte Gemeinschaftsschule solle schrittweise eingeführt werden, kündigte die SPD-Politikerin an. Das SPD-Konzept sieht vor, dass alle Kinder mindestens bis zur 6. Klasse gemeinsam unterrichtet werden.
In den meisten Meinungsumfragen hat derzeit weder eine schwarz-gelbe noch eine rot-grün Koalition eine Mehrheit.
dpa

Gestern ließ Rolf Burscheid Taten folgen und schloss die Tür zum Grenzturm wieder auf. „Das ist aber noch nicht endgültig“, betont er. „Es hängt davon ab, ob die andere Seite mitspielt.“
Knackpunkt sind zwei benachbarte Flurstücke, die der pensionierte Berufsschullehrer aus dem Landkreis Gifhorn als Ausgleich für das Turmgrundstück kaufen möchte. In der Vergangenheit hatte der Bund als aktueller Besitzer der Flurstücke einen aus Burscheids Sicht inakzeptablen Verkaufspreis genannt.
Nun hofft der Pensionär auf ein neues Angebot, von dem auch abhängt, wie es mit dem Grenzturm weitergeht. „Wenn der Bund mir nicht den ortsüblichen Preis anbietet, ist die Sache für mich erledigt“, kündigt Rolf Burscheid an. Bis dahin bleibe der Turm aber geöffnet.
Die Nachricht von der Öffnung des Turms wurde am Samstag in der Jahresversammlung des Grenzdenkmalvereins Hötensleben mit Erleichterung aufgenommen.
Den Mitgliedern wie auch der Gedenkstätte Deutsche Teilung in Marienborn ist sehr daran gelegen, dass der Grenzturm Besuchern wieder dauerhaft offensteht. Er ist Teil der gut erhaltenen alten Grenzanlage in Hötensleben, die nach der Wiedervereinigung als Symbol für die deutsche Teilung vor dem Abriss bewahrt worden war. „Es ist das Highlight eines jeden Besuchs auf der Grenzanlage, auf den Turm zu steigen“, erklärt Kai Langer und lobt, dass Rolf Burscheid mit der Öffnung des Gebäudes guten Willen beweise.

Martin K. Burghartz, Braunschweig
Unser christliches Abendland
Zu Hitlers Zeiten wurden Kreuze abgehängt.Später durften zu Stalins Zeiten und anschließend in der DDR keine Kreuze aufgehängt werden. Nach diesen überstandenen Zeiten kommt in unserem christlichen Abendland nun Frau Aygül Özkan und verlangt, was man glaubte, überstanden zu haben.
Fritz Rother, Königslutter
Gegen unsere Kulturgeschichte

Ja, ich habe das die ganze Saison über verfolgt. Die Entwicklung der Mannschaft freut mich sehr. Meine Frau und ich hatten sogar überlegt, ob wir zum letzten Spieltag hochfahren. Aber wir haben ja noch mit Kaiserslautern ein Spiel. Also werde ich aus der Ferne die Daumen drücken.
Möglicherweise muss Eintracht in die Relegation gegen einen Zweitligisten. Hat man da als Drittligist überhaupt eine Chance?
Das ist ein hartes Los, wenn von zwei Spielen, in denen alles passieren kann, der gesamte Saisonverlauf abhängt.Aber man hat ja letzte Saison gesehen, dass die unterklassigen Teams durchaus gute Chancen haben. Nürnberg hat Cottbus geschlagen, und Paderborn hat Osnabrück ausgeschaltet. Das sollte Eintracht Mut machen.
Kommen wir zurück zum FCK, der diese Saison mit einem Durchschnittsalter von 24,7 Jahren das jüngste Zweitliga-Team gestellt hat. Da war der Aufstieg nicht unbedingt zu erwarten, oder?
In der Tat, es ist schon beeindruckend, dass wir mit diesem Team so eine Saison gespielt haben. Ich hatte, als ich letzte Spielzeit hier unterschrieben habe, von einem Drei-Jahres-Projekt gesprochen. Dass es jetzt schon im zweiten Jahr mit dem Aufstieg geklappt hat, ist natürlich umso schöner.

„Ziel wäre, dass die Kursusteilnehmer einen Verhaltenskodex unterschreiben und damit signalisieren: Ja, drauf lassen wir uns ein“, wünscht sich Jugendsachbearbeiter Brüggemann. „Dann sind sie hoffentlich in entscheidenden Situationen mutig genug, auch mal nein zu sagen.“
Einen erkennbaren Fortschritt hat Brüggemann schon gesehen, wobei das nicht mal mit dem Sportprojekt, sondern einfach mit Gesprächen mit jungen Leuten auf dem Hof des Schulzentrums zusammenhängen kann: „Da sieht es nach ihren Treffen nicht mehr so aus wie im Schweinestall.“
Denn dass sich die Jugendlichen träfen, sei völlig in Ordnung, betont Brüggemann. Mal zum Abhängen oder eben donnerstags zum Training.
Beim Präventionsprogramm „Sportler setzen Zeichen“ können sich die Papenteicher Jugendlichen kontrolliert austoben. Thomas Tamilowski im Fitnessstudio zeigt ihnen Kick-Box-Übungen. Foto: Franz

 Können die Schulstandorte dort anders nicht erhalten werden? Warum bezahlt der hoch verschuldete Landkreis Busfahrkarten für lange Strecken, ohne die kürzesten Wege in Betracht zu ziehen? Viele Fragen haben die Eltern an den Landrat. Ferner wollen sie wissen: Warum wird nicht das Wohl der Kinder gesehen, sondern nur der Schulstandort? Auch das befürchten die Eltern: Wenn ihre Kinder demnächst einen Großteil ihrer Freizeit in Schulbussen verbringen würden, könnten sie in musikalischer, sportlicher, gesellschaftserhaltender und künstlerischer Hinsicht nicht mehr ausreichend gefördert werden. „Nicht nur aus Zeitmangel, auch wegen Erschöpfung“, sagt Agnes Vollmer-Doerk, eine der Sprecherinnen der Initiative. „Die drei Dörfer werden bildungsmäßig abgehängt.Unsere Kinder werden in Bezug auf die weiterführenden Schulen allein schon durch die unnötig langen Schulwege definitiv benachteiligt.
Schließlich sehen die Eltern auch Folgen für die Entwicklung der drei Dörfer. Mit Blick auf die langen Schulwege sei das Wohnen dort nicht mehr so attraktiv wie in Orten mit kurzen Schulwegen. Dies werde sich wirtschsaftlich negativ auswirken.
Die Busfahrt der Schulkinder von Meerdorf zum Gymnasium Vechelde dauert eine Stunde, zur IGS Lengede sind die Kinder noch länger unterwegs. Ihre Eltern setzen sich für kurze Wege ein. PN-Foto: Archiv

Bagger blockiert Datenautobahn
Bei Tiefbauarbeiten in Gifhorn hat ein Bagger gestern Nachmittag ein 96-adriges Lichtwellenleiterkabel zerrissen und damit die Datenautobahn der Stadt blockiert. Behörden, Justiz und Sparkasse waren stundenlang abgehängt.

Im Saisonfinale möchte Evjluskin aber nochmal für die „Wölfe“ auflaufen. Fünf Wochen fehlte er wegen einer Bänderdehnung im Knie, gestern trainierte er erstmals wieder mit der Mannschaft. „Mal schauen, ob es bis zum Wochenende reicht. Ich werde versuchen, mich im Training anzubieten. Einmal will ich noch das VfL-Trikot überstreifen“, meint das Wolfsburger Eigengewächs.
Evljuskin wird aber nicht der einzige Spieler aus der Regionalliga-Mannschaft sein, der den VfL nach dieser Saison verlässt. Die Abgänge von Sefa Yilmaz und Christoph Beismann stehen praktisch fest. Außerdem laufen die Verträge der Leistungsträger Daniel Reiche und Sergej Karimow aus. Bei ihnen wird es sicherlich davon abhängen, ob dem VfL II noch der Aufstieg gelingt.
In der Regionalliga werden Reiche und Karimow kaum zu halten sein. Zuletzt wurden sie bereits mit Zweitligist Hansa Rostock in Verbindung gebracht. Doch die Verantwortlichen von der Ostsee haben gerade andere Probleme als über die Kaderplanung für die nächste Saison nachzudenken. Erst wenn klar ist, ob Hansa die Klasse hält oder in die 3. Liga absteigt, werden personelle Entscheidungen getroffen, heißt es aus Rostock.
Beim VfL II ist es ähnlich. Nur dass die „Wölfe“ nicht um den Klassenerhalt bangen müssen, sondern auf den Aufstieg hoffen.

 Vom Sülfelder Kreisel aus fahren viele über die Umgehung in Richtung Wettmershagen.“
„Wir können uns der Aussage der Verkehrswacht anschließen. Eine Zählung auf der Nordumgehung macht derzeit aufgrund der Baustelle der A 39 nicht viel Sinn“, betont Stadt-Sprecherin Stefanie Geisler. „So würde bei einer Messung kein reelles Ergebnis zustande kommen, da die Autofahrer momentan einige Umleitungen in Anspruch nehmen.“ Der Zeitpunkt der Zählung hänge daher vom Ende der Bauarbeiten ab.
Für Fallerslebens Polizeileiter Dieter Domeyer ergibt sich bisher kein einheitliches Bild. „Eine spürbare Entlastung ist jedenfalls noch nicht erkennbar.“ Er berichtet von teils widersprüchlichen Beobachtungen, die nach seiner Einschätzung auch von der Fahrtrichtung abhängen: Vorige Woche habe er nachmittags Tempomessungen auf der Hafenstraße in Richtung Osten vorgenommen und irgendwann abgebrochen, weil der Verkehr so stark war, dass die Kontrolle keinen Sinn mehr machte. Anderntags habe dagegen auf dem neuesten Teilstück in Richtung Westen morgens kaum Verkehr geherrscht. Domeyer: „Fakt ist, dass einige aus Gewohnheit wie bisher weiterfahren – das sieht man, wenn man gezielt hinterherfährt.“
Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist berichtet von durchweg positiven Rückmeldungen: „Ich habe mit vielen Anwohnern gesprochen, beispielsweise an Papenstieg, Viehtrift, Am Neuen Tor und Gifhorner Straße – und die sagen, dass sie schon Entlastung spüren. Und inzwischen entwickelt sich auch regelmäßig ein ziemlicher Pulk, der sich auf der Wolfsburger Landstraße an der Auffahrt auf die Brücke einordnet.“

Wiederbelebung des USK-Zeltlagers
FALLERSLEBEN.
Nach einigen Jahren Pause wird es wieder ein richtiges Zeltlager des Uniformierten Schützenkorps geben. Die Jugendleitung mit Uwe Reimann und Bernd Lopatta hat für das Pfingstwochenende vom 21. bis 24. Mai den Zeltplatz Sternensee in Wilsche reserviert. Ein reichhaltiges Programm, aber auch Zeit zum Abhängen ist für die Teilnehmer geplant worden.
Alle Jugendlichen des USK und deren Freunde, auch Nichtmitglieder, können sich noch bis zum heutigen Freitag in die im USK-Heim aushängende Teilnehmerliste eintragen. Dort sind auch die detaillierten Teilnahmebedingungen zu erfahren.

„Die Gesamtschule ergänzt die deutsche Bildungslandschaft um ein weiteres, sinnvolles Angebot“, betont Dörte Christensen, stellvertretende Schulleiterin am Schöninger Anna-Sophianeum.
Auffällig im großen Schultest unserer Zeitung ist, dass die Gesamtschüler den Einsatz ihrer Lehrer mit der Note 1,85 fast eine ganze Note besser bewerten als die Schüler der Gymnasien (2,81). Kümmern sich die Lehrer im integrierten System wirklich intensiver um ihre Schüler? „An der Gesamtschule werden Jahrgangsteams gebildet, dafür gibt es Extrastunden für die Betreuung. Die Möglichkeit haben wir nicht“, sagt Dagmar Schulze. Allerdings versuche das Julianum, durch die Bildung von Blockstunden und Umorganisation die Situation aufzulösen. „Wir haben aber nach wie vor das Fächerprinzip.“
„Ich glaube nicht, dass die Frage der guten Betreuung vom System abhängt.Das ist eine Frage, die auf etwas anderes hinausläuft: die Berufsauffassung der Lehrer. Und da brauchen wir uns nicht zu verstecken“, sagt Jürgens. „Insgesamt ist die Stundenzahl an der Gesamtschule höher als am Gymnasium. Das sind aber rechtliche Vorgaben.“
Bleibt die Frage nach der Zukunft des dreigliedrigen Schulsystems. Hat es eine Zukunft? „Das ist eine politische Entscheidung“, betont Dagmar Schulze. Wolle die Politik immer mehr Abiturienten, müsse man das System entsprechend unterstützen. „Zuletzt sind die Anforderungen eher erhöht worden.“

Von Jörn Stachura
Auf dem ehemaligen Holz-Brandt-Gelände an der Frankfurter Straße will die Firma Multipolster bereits im Juni eine Filiale eröffnen.
Vertriebsleiter Bernd Wolfrum kündigte an, dass die Einrichtungsarbeiten bereits in der nächsten Woche beginnen sollen. „Vom Fortgang der Arbeiten wird der Eröffnungstermin abhängen“, berichtet er.
Das Unternehmen mit Sitz in Burgstädt bei Chemnitz in Sachsen bezeichnet sich selbst als größte deutsche Polstermöbel-Kette mit gegenwärtig 30 Filialen in Deutschland. Die Filialen liegen überwiegend im Osten Deutschlands, aber auch in Nordrhein-Westfalen. An der Frankfurter Straße will das Unternehmen auf rund 4000 Quadratmetern Polstermöbel ausstellen und verkaufen.
Wie der Vertriebsleiter berichtete, sollen acht bis zehn Mitarbeiter in der neuen Filiale im Westlichen Ringgebiet arbeiten. „Eine eigene Verwaltung benötigen wir in Braunschweig nicht. Sitz unserer Verwaltung ist in Burgstädt“, so Wolfrum. Dort befinde sich auch das Polstermöbel-Verteilzentrum des Unternehmens, das mit seinem Zentrallager und einer Fläche von 15 000 Quadratmetern zu den größten seiner Art gehören soll.

Die reine Vermittlung von Wissen, wie es bisweilen noch einige Gymnasiallehrer praktizieren und darüber hinaus für richtig halten, entspricht nicht mehr den Anforderungen, die unsere Gesellschaft an junge Menschen stellt.
Meine Ex-Kommilitonin, die Entertainerin, nimmt ihren Beruf sehr ernst, will ihre Schüler aber auf unterhaltsame Weise auf Studium oder Berufsleben vorbereiten. Und trifft in ihrer Mathe-Abitur-Klasse damit ins Schwarze. Denn Schüler schätzen besonders Humor an ihren Lehrkräften, noch vor Gerechtigkeit, wie wir während des Bildungsgipfels unserer Zeitung am Wochenende erfuhren.
Gespräche mit engagierten Pädagogen zeigen, dass eine gute Schule nicht zu vorderst von besserer Ausstattung, kleineren Klassen oder der Sauberkeit in den Räumen abhängt.Diese Voraussetzungen sind von Seiten der Lehrer nicht zu beeinflussen. Das ist Sache des politischen Willens.
Sie selbst müssen den Spaß und die Vorzüge ihres Berufs wiederentdecken. Und nicht an den Schülern und ihrem Job verzweifeln, die Kommunikation zu Schülern und Kollegen suchen, Unterrichte in Teams vorbereiten, um die Belastung zu senken, sich eben auch mal selbst motivieren.
Der Schultest zeigte, dass es im Landkreis Gifhorn viele positive Beispiele gibt, was gute Schule wirklich ausmacht.

Schmidt: „Die erste Bestandsaufnahme ergab, dass Ängste, Unzuverlässigkeit, Aggressionen und auch Gewalt auf unterschiedlichste Art und Weise ihren Tagesablauf bestimmen.“ Was auf sehr viele gemeinsam zutreffe, seien Probleme ihrer Herkunft. Fast alle kämen aus zerrütteten Familien, bei vielen seien die Eltern arbeitslos.
„Dies ist ein zentrales Problem“, erklärt Scheibe. Mit dem Bezug von Arbeitslosengeld II, das für alle gleich hoch sei, egal welche Tätigkeit sie ausgeübt haben, sei der persönliche Bezug der Eltern zum Erwerbsleben gekappt. Damit würde der psychische Halt bei den Betroffenen fehlen. Auch andere formale Strukturen wie ein geregelter Tagesablauf würden wegbrechen. „Diese Auswirkungen übertragen sich direkt auf die Jugendlichen.“
Ihr Tagesablauf bestehe bei vielen in diesem Rhythmus: aufstehen, duschen, abhängen, trinken, hinlegen und dann alles wieder von vorn, ergänzt Schmidt. Auch ein geregeltes Freizeitverhalten gebe es nicht. „Es sind Jugendliche, die in keine Kategorie passen.“
Erstaunlich, analysiert Schmidt, dass sich deren Wünsche für die Zukunft recht bescheiden ausnähmen. Sie hätten kleine Ziele und Träume: ein Hund, eine Familie – und ein Ziel im Leben. „Viele können aber einen Weg in ein normales Leben nur zurückfinden, wenn sie merken, dass sie ein Rädchen im Getriebe von etwas Größerem sind, eines, ohne das es nicht geht.“
Das könne überall funktionieren – an den verschiedensten Arbeitsstätten, an denen es Jobs mit langfristigen Perspektiven gäbe: vom Bauernhof über den Handwerksbetrieb bis hin zum Stahlwerk.

Fakten
Elektromobilität
Deutschland will jetzt eine Aufholjagd bei der Entwicklung von Elektroautos starten. Die USA und Frankreich haben die Nase vorn, sie fördern ihre Autoindustrie mit Milliarden. Deutschland will die heimische Industrie mit 615 Millionen Euro fördern, damit die deutsche Autoindustrie im Wettbewerb nicht abgehängt wird. Hinter der Entwicklung von Elektroautos stehen also auch knallharte wirtschaftliche Interessen und nicht nur der Klimaschutz. Elektroautos sind derzeit günstiger in Steuern und Versicherungen, Strom für 100 Kilometer kostet auch nur 3 Euro. Bis Elektroautos in Serie produziert werden, ist es noch ein langer Weg. Die Industrie hat aber angekündigt, in den nächsten vier Jahren 10 Milliarden in Forschung und Entwicklung zu stecken. Mal abwarten. suja

Hans-Heinrich Lillie:
„Ballack ist ein sehr guter Spieler, auch wenn er schon älter ist. Ohne ihn wird es sehr schwer. Die Vorrunde sollte aber in jedem Fall zu schaffen sein. Mit Torsten Frings ist ein wichtiger Spieler, der Ballack ersetzen könnte, leider nicht dabei. Jetzt müssen es Schweinsteiger und Tasci richten.“
Hannelore und Hans-Joachim Wittek: „Ballack wollte unbedingt Weltmeister werden – dadurch war er immer etwas verkrampft. Aber es ist schon ein großer Verlust, könnte aber auch Ansporn für andere sein. Es sollte sowieso nie von einem Spieler abhängen.Eine Garantie auf Erfolg gibt es auch nie – mit oder ohne Ballack.“
Dieter Passier:
„Ich finde, dass Deutschlands Chancen immer noch groß sind. Weltmeister werden sie wohl nicht, aber Dritter oder Vierter ist möglich. Ballack ist schon ein wichtiger Spieler. Ich habe sofort an Frings als Ersatz gedacht. Aber der wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr wollen.“

Kokettiert gelegentlich mit einem Wechsel zu Schalke oder Atletico Madrid. Ob er bleiben will, dürfte stark von der Kaderplanung und Dzekos Verbleib abhängen.
Zvjezdan Misimovic.

8. Lisa Mundy: Michelle Obama
Blanvalet-Verlag, 7,95 &euro;
Auf der Beliebtheits-Skala hat sie sogar ihren Mann abgehängt.
9. Albert Bichler: Kommt von Herzen
Pattloch-Verlag, 5 &euro;

Gestern hat die Polizei in der Porschestraße die Fahrrad fahrenden Verkehrssünder überrascht. Mal abgesehen davon, dass jeder Radler in der Fußgängerzone lieber schieben statt fahren sollte, habe ich doch relativ wenige Menschen mit Rad erspäht. Sind alle so rücksichtsvoll? Ich habe eher das Gefühl, dass wir noch weit davon entfernt sind, eine Fahrradstadt zu sein. Obwohl Wolfsburg dafür geradezu prädestiniert wäre. Breite Straßen, viel flaches Land, überwindbare Hügel und eine Verkehrsführung in der Innenstadt, die es jedem Radler erlaubt, die Autos abzuhängen.Wäre doch mal eine Option, oder? Der Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau bei der Stadtverwaltung, Andreas Bode, war gestern zum Termin in der Röntgenstraße angeradelt. Vorbildlich!
E-Mail: redaktion.wob@bzv.de

Die Voraussetzungen für das größte Basketballfest in Braunschweig seit sieben Jahren sind gegeben: Der späte Beginn hat die Phantoms-Fans nicht abgeschreckt, das vierte Viertelfinale gegen Oldenburg dürfte heute Abend ausverkauft sein.
„Wir sind sehr froh, dass die Leute trotzdem kommen“, sagt Phantoms-Geschäftsführer Norbert Rüscher. Bis auf einige Resttickets und die Rückläufer aus Oldenburg waren die Eintrittskarten gestern Abend vergriffen. Einige Käufer von Schülerkarten hätten sie in Erwachsenen-Tickets umgetauscht, nachdemdie Liga die Partie am Montagvon 19 Uhr auf 20.45 Uhr verlegt hatte.
So scheint der große Wunsch der Braunschweiger Mannschaft in Erfüllung zu gehen: Dass sie von vollen Rängen aus zur nächsten Glanzleistung gegen den deutschen Meister angetrieben wird. „Vieles wird davon abhängen, wie laut die Zuschauer sind“, sagt Spielmacher Heiko Schaffartzik. „Wenn uns 6000 Leute 40 Minuten anfeuern, haben wir wirklich den Heimvorteil auf unserer Seite.“
Diese gute Ausgangsposition hatten sich die Phantoms durch ihren Coup am Sonntag erkämpft. Mit dem Triumph beim Titelverteidiger, der in der gesamten Saison in eigener Halle lediglich das Spiel gegen Göttingen verloren hatte, gingensie in der Serie „best of five“ mit2:1 in Führung. Und haben nun zwei Matchbälle, um den dritten Erfolg für den Halbfinaleinzug zu schaffen.
Sind drei Siege in Folge gegen den Meister nicht unrealistisch? „Umgekehrt müsste Oldenburg nun zweimal hintereinander gegen uns gewinnen“, antwortet Trainer Sebastian Machowski.

 Ihr gehören außer Bürgermeisterin Jenny Reissig je ein Vertreter von Landwirtschaft und Jagdgenossenschaft sowie zwei Ratsmitglieder an, die das Thema A 39 bereits in den überörtlichen Gremien verfolgen. Diese Fünf bereiten nun für die Ratssitzung am 16. Juni, 19 Uhr im Heidekrug, ein Papier mit Vorschlägen und Forderungen hinsichtlich des Trassenverlaufs vor.
Dass der Doppelort geteilt wird, sieht die Grobplanung bereits vor. Wie die Linienführung im Detail aber am wenigsten die Arbeit und Wege der Landwirte und Waldeigentümer beeinträchtigt, will die Arbeitsgruppe Reissig zufolge nun austüfteln. Auch die touristische Infrastruktur wie der Sagen- und Geschichtslehrpfad soll dabei berücksichtigt werden. „Unsere Landwirtschaft und der Freizeitwert dürfen nicht abgehängt werden“, erklärt die Bürgermeisterin die Eigeninitiative.
Ein zweiter Knackpunkt treibt die Ehra-Lessiener derzeit um. Sie befürchten, dass sich die Sachsen-Anhaltiner für eine Süd- statt Nordumgehung bei Salzwedel aussprechen und somit die B 248, die auch Ehras Ortsdurchfahrt bildet, zur neuen Querspange zwischen den Autobahnen A 39 und A 14 würde. Für diesen Fall wollen sie auf ihrem Standpunkt beharren, Abfahrten unbedingt gen Norden und nicht vor ihre Haustüren zu platzieren.
Mit dem Ratsbeschluss will Reissig gemeinsam mit Wittinger Vertretern am 1. Juli beim Staatssekretär des Verkehrsministeriums vorstellig werden. „Wir wollen aus einer misslichen Lage wenigstens das Beste machen“, will die Bürgermeisterin nichts unversucht lassen.

Von Arne Grohmann
ROTENKAMP.
Eine schnelle DSL-Verbindung für das Internet steht bei einigen Einwohnern Rotenkamps weit oben auf der Wunschliste. Neubürgerin Kerstin Eiselt (47) fühlt sich „wirklich abgehängt“.
Vor einem Jahr zog sie wegen der günstigen Hauspreise aus der Nähe von Wolfsburg nach Rotenkamp. Beim Internet zahlt sie nun viel für eine sehr langsame Verbindung. Am Sonntagvormittag entdeckte sie, dass Rotenkamp deswegen ein neues Ortsschild hat – natürlich inoffiziell. Darauf wird der Ort als „DSL-freie Zone“ bezeichnet.
Den Protest mit dem zusätzlich angebrachten Schild unterstützt Kerstin Eiselt voll: „Ich kann es nachvollziehen. Wir haben hier noch Modemgeschwindigkeit.“

Kürzlich wurde während einer IG-Metall-Veranstaltung die spannende Frage gestellt, auf welcher Seite denn nun eigentlich die leitenden Angestellten des Volkswagen-Konzerns stehen. Wolfgang Ritmeier, Chef der Management-Association von VW, betonte: „Leitende Angestellte sind Angestellte.“ Und somit, darf gemutmaßt werden, teilen sie die Sorgen und Nöte aller Angestellten und freuen sich über die Vertretung durch den Betriebsrat. Das wollte der alte Fahrensmann und ehemalige IG-Metall-Vorsitzender Jürgen Peters nicht ohne Weiteres glauben. Es wisse doch jeder, dass die Karriere davon abhänge, dass man „dem Alten nicht widerspricht“. Der Mann weiß, wovon er spricht.
E-Mail: thomas.kruse@bzv.de

 Sein Betrieb setze nun möglichst alte Baustoffe ein – Lehm, Eichenschwellen sowie gebrauchte Ziegel und Sandsteine. Remke: „Die sind bauphysikalisch besser.“ Der Experte ergänzt: „Früher wurde ein Haus aus vier bis fünf Baustoffen errichtet und hat lange gehalten. Heute haben wir einen Sattelzug voll von Baustoffen.“
Um das Haus auf Vordermann bringen zu können, musste der Putz runter, ferner wurden schadhafte Balken ausgetauscht. „Wir haben auch den Sockel saniert“, berichtet Remke. Ein Problem: „Das Oberflächenwasser fließt in Richtung Gebäude. Das sollte nicht sein.“ Sämtliche Arbeiten seien und werden in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege ausgeführt.
Schummrig wird den Staabs, wenn sie an die Giebel denken. An einer Seite ist die Fassade mit Asbestplatten abgehängt.Klar ist: Die müssen runter und fachgerecht entsorgt werden. Der Fachmann: „Erst nach dem Abhängen können wir genau sagen, wie es dahinter aussieht.“
Gemacht werden müsse zuletzt auch die Ostseite des Hauses. Doch die Staabs meinen: „Das hat aber noch Zeit...“
Fachmann Jörg Remke (von rechts) weist auf die Schäden am Fachwerk hin, Kreisdenkmalpfleger Kai Seehafer, Handwerker Benjamin Tolle sowie das Eigentümerpaar Ilse und Hartmut Staab hören ihm zu. Foto: Stephan Hespos

 Heute haben wir einen Sattelzug voll von Baustoffen.“
Um das Haus auf Vordermann bringen zu können, musste der Putz runter, ferner wurden schadhafte Balken ausgetauscht. „Wir haben auch den Sockel saniert“, berichtet Remke. Ein Problem: „Das Oberflächenwasser fließt in Richtung Gebäude. Das sollte nicht sein.“ Sämtliche Arbeiten seien und werden in enger Abstimmung mit der Denkmalpflege ausgeführt.
Schummrig wird den Staabs, wenn sie an die Giebel denken. An einer Seite ist die Fassade mit Asbestplatten abgehängt. Klar ist: Die müssen runter und fachgerecht entsorgt werden. Der Fachmann: „Erst nach dem Abhängen können wir genau sagen, wie es dahinter aussieht.“
Gemacht werden müsse zuletzt auch die Ostseite des Hauses. Doch die Staabs meinen: „Das hat aber noch Zeit...“
Fachmann Jörg Remke (von rechts) weist auf die Schäden am Fachwerk hin, Kreisdenkmalpfleger Kai Seehafer, Handwerker Benjamin Tolle sowie das Eigentümerpaar Ilse und Hartmut Staab hören ihm zu. Foto: Stephan Hespos

Wer Heinrich Wiedenroth mit seinen Gänsen sieht, der merkt, wieviel die Tiere ihm bedeuten. Aber natürlich reicht es nicht, an den Vögeln zu hängen. Wer Ställe baut, braucht dafür eine Genehmigung. Rechtlich ist das vorgegeben, darum muss man sich daran halten. Schade ist nur, dass Genehmigungen und Entscheidungen von Vorschriften abhängen und nicht vom Herzen. Dem Bauamt beim Landkreis sind die Hände gebunden. Ist eine Erlaubnis nicht möglich, können sie auch keine erteilen. Obwohl gefühlsmäßig wohl niemand Wiedenroth seine Tiere nehmen mag. Da bleibt zu hoffen, dass sich eine rechtlich Möglichkeit findet.
E-Mail: maike.neupert@bzv.de

Wilde Verfolgungsjagd
Mit Tempo 200 versuchte ein 32-jähriger Autofahrer in Salzgitter, einen Streifenwagen abzuhängen.Vergeblich. Der Mann hatte getrunken und Haschisch geraucht, so die Polizei.

 Dadurch konnten allein in Niedersachsen tausende Arbeitsplätze erhalten bleiben. Mittel- und langfristig geht es aber nicht nur darum, bestehende Arbeitsplätze zu sichern – es geht um mehr. Wir müssen Potenziale, die es überall in Deutschland gibt, besser nutzen. Die Grundlage dafür ist: Es muss sich lohnen, eine reguläre Beschäftigung aufzunehmen.
Um dies zu erreichen, könnte ein Bürgergeldmodell zum zentralen arbeitsmarktpolitischen Instrument werden. Dabei würden alle sozialen Transfers von den Finanzämtern ausgezahlt. Wer nicht genug verdient, könnte dann das Gehalt über eine Negativsteuer aufbessern. Die Vorteile des Bürgergeldes wären weniger Bürokratie und mehr Transparenz.
Davon allein wird die Zukunft des Arbeitsmarktes allerdings nicht abhängen.Zunächst benötigen wir vor allem ein stabiles wirtschaftliches Umfeld. Wenn eine Lehre aus den Turbulenzen im Euroraum zu ziehen ist, dann diese: Wer eine stabile Währung haben will, der ist auf das Vertrauen der Menschen und der Märkte angewiesen. Wir müssen zurück auf den Pfad der Tugend – das bedeutet: Wir dürfen nur ausgeben, was wir auch einnehmen. Und: Wir benötigen eine maßvolle Belastung von Bürgern und Unternehmen, so dass es sich lohnt, in Deutschland zu arbeiten und zu investieren.
Nun geht es darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Dazu benötigen wir einen Finanzmarkt mit klaren Regeln, nicht neuer Regulierung. Und wir brauchen einen neuen Stabilitätspakt.

 Denn ebenso eindeutig wurde gestern gefordert, der Bahnübergang müsse weiter für PKW passierbar bleiben.
Die Drohung, notfalls den Übergang dicht zu machen und nur einen Tunnel für Radler/Fußgänger, nicht aber für PKW zu bauen, kommentierte Manns: „Dann würden Bund und Bahn Geld ausgeben für eine Lösung, die schlechter ist als der jetzige Zustand – das wäre ein Schildbürgerstreich.“ Eindringlich appellierte er an die Bundes- und Landtagsabgeordneten, „politischen Druck“ auf Bund und Bahn auszuüben, damit die Horrorvision – ein unpassierbarer Übergang für PKW – nicht wahr werde. Über eine solche Sackgasse für Autofahrer sagte Horst Hartmann (SPD): „Die Menschen westlich der Bahn wären auf Dauer abgehängt.“ In seltener Einmütigkeit stellte Oppositionsführer Uwe Flamm (CDU): „Die SPD hat mir aus dem Herzen gesprochen.“
Ein fachkundiger Vechelder unter den knapp 20 Zuhörern war überzeugt, die Bahn könne den Übergang nicht wie angekündigt aus Sicherheitsgründen schließen. Angesichts modernster Sicherheitstechniken stelle der Übergang keine Gefahr dar. Grund für die Schließung sei vielmehr, dass „die Bahn die vier, fünf Bediensteten im Vechelder Stellwerk sparen will“. Bei solchen wirtschaftlichen Gründen müsse die Bahn aber die Kosten für die Schließung von Übergängen selbst tragen.
Bliebe die Bahn trotz der Verhandlung mit der Gemeinde dabei, den Übergang abzusperren und einen Tunnel nur für Radler/Fußgänger zu bauen, müsste sie ein neues Genehmigungsverfahren in Gang bringen, erklärt der Kreis Peine als Genehmigungsbehörde.

 Für Donnerstagabend hält sich das CDU-Präsidium für eine Sondersitzung bereit, sofern FDP und CSU zuvor grünes Licht geben. Die Wahl durch die Bundesversammlung wird am 30. Juni stattfinden, dem letztmöglichen Termin. Merkel sagte, der neue Präsident müsse vor allem Bürgernähe zeigen und die Chance haben, „von allen akzeptiert zu werden.“ Die Koalition wolle für ihren Vorschlag auch die Oppositionsparteien gewinnen. In Regierungskreisen hieß es, anders als Köhler solle sein Nachfolger „politische Erfahrung“ haben. SPD-Chef Sigmar Gabriel warnte bereits vor einer parteipolitischen Lösung. Die Opposition will zunächst keine Kandidaten benennen, wartet auf den Vorschlag der Koalition. HINTERGRUND,
KOMMENTAR, LESER-SEITE
In einer Schweriner Kaserne wurde gestern bereits das Foto des zurückgetretenen Präsidenten abgehängt.Foto: Jens Büttner/dpa

In Innovations-Management an der Uni haben wir gelernt, dass von dieser verbleibenden Freizeit wahrscheinlich mehr als die Hälfte, vielleicht 50 Stunden, auf grundlegende Aktivitäten wie Kochen, Essen, Körperpflege, Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsplatz sowie Einkaufen, Putzen und Wäschewaschen fällt.
Ab und zu muss ich dann noch für Klausuren in der Berufsschule oder für den Spanischkurs an der Uni lernen. Bleiben also letztlich pro Woche 22 wirklich freie Stunden. In dem Buch „Time for Life“ von J. Robinson und G. Godbey schrieben diese, dass ein Durchschnitts-Amerikaner 15 dieser Stunden vor dem Fernseher verbringt und den Rest mit sozialen Kontakten. Dies war bereits 1997. Heutzutage surfen die Leute zusätzlich stundenlang im Internet, spielen Computerspiele und gucken DVDs.
Da ich keinen Fernseher in meinem Zimmer habe, komme ich gar nicht erst in Versuchung, vor der Glotze abzuhängen.Ich versuche, die freien Stunden intelligent zu nutzen und nur das zu machen, was mir auch wirklich Spaß macht. Denn wer kann schon behaupten, dass ihm das Fernsehprogramm gefällt? Dann gehe ich eben abends zum Sport, telefoniere, treffe mich mit Freunden oder lese ein Buch.
An drei Tagen in der Woche trainiere ich mit meiner Triathlon-Gruppe, und zusätzlich versuche ich, noch einmal in der Woche locker zu schwimmen oder zu joggen. Wenn das Wetter gut ist oder wenn ich noch Zeit habe, schaue ich beim Judo-Training vorbei. Beim Sport komme ich unter Leute und kann abschalten.
Mir ist bewusst, dass die Regeneration nicht zu kurz kommen darf.

Service
Eis am Ziel
Die Reise-Reportage Sich in gefährliche Schluchten abseilen, lässig auf der Alm abhängen: So finden sogar Jugendliche die Berge cool. Und während ein Bergführer den Kindern die Nerven kitzelt, können die Eltern endlos wandern.
Von Titus Arnu
Ich glaub, mein Stein pfeift!“ Paul ist platt. Gerade hat er ein Steinchen über einen Bergsee auf einen Haufen Felsbrocken geworfen, nun fängt einer aus Protest an zu zischen und zu pfeifen wie ein Teekessel kurz vor dem Explodieren. Jetzt zappelt er auch noch: ein aufgeregter grauer Klumpen, etwa so groß wie ein Dackel. Bei genauem Hinsehen entdecken wir einen pelzigen Schwanz – der hyperaktive Felsen ist ein Murmeltier.

Das nimmt ein wenig Last von McClaren. Und unter diesen Voraussetzungen kann Littbarski das sein, was er mag: Der ambitionierte Unambitionierte.
Wolfsburg ist für ihn vielleicht die letzte Chance, in Deutschland endlich als seriöser Sportlehrer wahrgenommen zu werden. Trainerstationen bei Saipa Teheran, Avispa Fukuoka und Sydney FC sind gut für die Lebenserfahrung und den Kuriositätsfaktor, aber nicht fürs Renommee. Zumal er im Schnitt nur eineinhalb Jahre an einem Ort geblieben ist.
Nun kann der 50-Jährige einen großen Namen in seinen Lebenslauf schreiben, sich aber auch in die Rolle des Übersetzers und des Kumpeltypen zurückziehen, wenn der Wind zu rau wird. Ob das gut geht, wird davon abhängen, wie McClaren sich nach seinen ersten Wochen in Deutschland positioniert.
„Beim VfL ist
der Co-Trainer

 Hier kann man mit dem Gesetz der Impulserhaltung die grundlegenden Mechanismen verstehen. Michael Ballack wird niemals einen 200 km/h schnellen Schuss zustande bringen, sondern immer bei 120 bis 130 km/h hängen bleiben, egal wie sehr er sich anstrengt. Es ist leicht einzusehen, dass die Physik dies mit ihren Gesetzen verhindert und so dem Können und der Kraft der Spieler Grenzen setzt. Aber wer hätte gedacht, dass die Tor- und Ergebnisverteilung in der Fußball-Bundesliga mit einer Formel beschrieben werden kann? Wer würde vermuten, dass man exakt beweisen kann, dass Fußball zwar der ungerechteste Sport der Welt, dafür aber auch der interessanteste ist? Wer würde annehmen, dass es davon abhängt, in welchem Monat man geboren ist, ob man Fußballprofi wird oder nicht? Und wer hätte gedacht, dass im Elfmeterschießen die optimale Reihenfolge der Schützen entscheidend ist?
Es ist nicht genau überliefert, wo zuerst mit dem Fußballspielen begonnen wurde. Verschiedene Quellen nennen China als Ursprungsland, weil dort schon im zweiten Jahrtausend vor Christi Geburt ein fußballähnliches Spiel namens »Ts’uh-küh« ausgetragen wurde. »Ts’uh« bedeutet dabei »mit dem Fuß stoßen«, und die Übersetzung von »küh« lautet »Ball«. Gespielt wurde mit einem aus Lederstücken zusammengenähten Ball, der mit Tierhaaren oder Federn gefüllt war. Das Spiel geriet in China aber im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Auch aus dem antiken Griechenland und von den Römern sind fußballähnliche Spiele bekannt.

 Doch so schlecht wie auf den ersten Blick sind die Chancen gar nicht. Mit Lucas Barrios und Santa Cruz verfügt die Mannschaft über zwei gute Stürmer, und die Gruppe ist auch machbar. Das Achtelfinale ist drin.
Grafite und Josué: Die beiden Brasilianer haben von allen VfL-Profis die größten Titelchancen. Allerdings warten bereits in der Vorrunde harte Gegner wie die Elfenbeinküste und Portugal. Interessant wird außerdem, wie die Brasilianer, die viele Stars zu Hause ließen, als Einheit funktionieren.
Diego Benaglio: Der Schweizer VfL-Torwart trifft mit seinem Heimatland bereits in der Vorrunde auf den Topfavoriten Spanien. Ob es ein Wiedersehen im Finale gibt, wird auch von den Paraden des Keepers abhängen.Aber selbst wenn Benaglio über sich hinauswächst, das Endspiel verpassen die Schweizer mit großer Wahrscheinlichkeit.
Wolfsburgs Obafemi Martins (links) jagt ab heute bei der Weltmeisterschaft in Südafrika dem Ball nach. Archivfoto: regios24/jt

Nordliga Männer: Logopak II Hartenholm – BTHC
Sonntag, 13 Uhr.
Lage: Die Braunschweiger verteidigen am vorletzten Spieltag ihren zweiten Tabellenplatz beim um zwei Punkte hinter ihnen liegenden Tabellendritten, dessen Spielstärke jeweils davon abhängt, wie viele Spieler aus der 1. Mannschaft eingesetzt werden.
Männer 50: BTHC – HTC Kiel
Samstag, 13 Uhr, Bürgerpark.

Für die Aufgaben der Finanzverwaltung habe die SG bei der Stadt Schöningen Kompetenz eingekauft, von Fusion sei nicht die Rede gewesen. Winter sei sich allerdings auch sicher, dass es Veränderungen geben werde, „deshalb müssen wir jetzt unsere Schularbeiten machen.“
Schöningens Bürgermeister Wunderling-Weilbier, der aus den Reihen der Besucher im Saal der Gaststätte Linde viel Anerkennung für seine erfolgreiche Arbeit im Rathaus der Stadt zu hören bekam, sprach von einem bunten Meinungsbild, das es gebe. Was ist wahr und was ist falsch? Man müsse sauber analysieren. Dazu zitierte er aus einem Papier des Bundes der Steuerzahler, in dem nachgewiesen wird, dass es nicht von der Größe einer Kommune abhänge, ob es ihr gut oder schlecht gehe.
Schulden abgebaut und Leistung gesteigert
In Schöningen sei es gelungen, 11 Millionen Euro Schulden abzubauen. Und das unter unternehmerischen Aspekten und mit Steigerung der Leistungsfähigkeit. Diesen Prozess müsse auch die Samtgemeinde durchmachen. Den Worten des Schöninger Bürgermeisters war zu entnehmen, dass er eine Fusion mit den Nachbarn gegenwärtig nicht für förderlich hält. In Anlehnung an die so genannte Hochzeitsprämie sagte er: „Sich ins Bett zu legen und gesund zu werden, ist bei zwei Kranken schon schlecht … Wir können uns nicht blind in ein Abenteuer stürzen, das macht kein Unternehmen.“

 Der Anlass für die Auflösung der Unterstützerinitiative ist aber ein erfreulicher: Thu Nga, die heute Wedekind mit Nachnamen heißt, im Jahr 2004 mit ihrer Familie nach Vietnam abgeschoben worden war und ein Jahr später nach Peine zurückkehren durfte, hat mit der Note 2,0 ihr Abitur am Peiner Ratsgymnasium bestanden.
Das war das Ziel des Runden Tisches. „Wir lösen uns jetzt auf, denn wir haben keine Aufgabe mehr“, sagte die Sprecherin des Runden Tisches, Christiane Rumpeltes, nach der gestrigen Abiturfeier. „Wir gratulieren dir zu diesem Meilenstein“, sagte sie an Thu Nga Wedekind gewandt: „Der erste Meilenstein war, als du im Juni 2005 wieder in Deutschland gelandet bist.“
Doch auch auf ihrem weiteren Weg erhält die Abiturientin, die Fremdsprachen auf Lehramt studieren möchte, Beistand: „Falls deine Studienortswahl von den Studiengebühren abhängt, werden wir die Gebühren übernehmen“, kündigte Unterstützer Jürgen Ausborn aus Hamburg auch im Namen seiner Frau Dagmar an. Thu Nga zeigte sich gerührt: „Ich bin sehr dankbar.“
Stolze Abiturientin: Thu Nga Wedekind (3. von links) im Kreis ihrer Adoptivfamilie und Unterstützer. PN-Foto: fwa

Von Armut bedroht
BERLIN.
Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sieht 11,5 Millionen Deutsche von Armut bedroht und will daher darüber beraten, was gegen die Ausgrenzung sozial Schwächerer zu tun ist. Unter dem Motto „Einladen statt abhängen“ werden Verbände, Netzwerke und Gemeinden am 25. Juni in Berlin Erfahrungen austauschen.
dpa

Von Thilo Streubel
HELMSTEDT.
Friedrich Jungenkrüger, Rektor des Gymnasiums am Bötschenberg (Gabö), zitierte in seiner Rede Albert Einstein, der einmal sagte, das Leben bestehe nicht nur aus acht Stunden arbeiten. Etwas Hallodri gehöre auch dazu. „Heute würdet ihr sagen: abhängen“, fügte Jungenkrüger hinzu. Man solle sich auch einmal eine Auszeit gönnen. Am Rednerpult hing passend dazu die Deutschlandfahne. Auf dem Hof des Juleums wurde schon fleißig alles für die Übertragung des anstehendes Fußballspiels zwischen der Nationalelf und Serbien vorbereitet.
Mit einem Augenzwinkern referierte er über die Zeit, die immer knapper wird. An die Schüler gerichtet sagte er: „Lasst euch alle Zeit der Welt. Entscheidend ist nicht, wie schnell man sein Studium beendet, sondern auf die Leistung kommt es an.“
Anhand eines Bildnisses mit einer Schale, Tennisbällen, Kieselsteinen, Sand und Wasser erläuterte Jungenkrüger wie notwendig es ist, sich auf die wichtigen Dingen im Leben zu konzentrieren.

Die Altstadt will sich nicht abhängen lassen
Verein will Hauseigentümer für gemeinschaftliche Gestaltungskonzepte zusammenführen – 45 000 Euro Fördermittel für ein Planungsbüro
Von Ann Claire Richter

Nachdem der Kreistag den Landrat ermächtigt hat, die Gründung einer Infrastrukturgesellschaft vorzubereiten, werde der Landkreis zunächst eine Ausschreibung beginnen und Angebote von Beratungsunternehmen einholen, sagt Wirtschaftsförderer Jürgen Kattenstroth. Bevor ein Auftrag erteilt werde, müssten erneut die politischen Gremien beteiligt werden.
Den Schöppenstedtern brennt unterdessen die Zeit unter den Nägeln. Zwar sei die Stadt selbst gut versorgt, aber in den Dörfern der Samtgemeinde gebe es oft nur langsame Internet-Verbindungen. Kneitlingen, Vahlberg, und Dahlum seien beispielsweise schlecht versorgt. In Winnigstedt und in Uehrde hätten Privatleute Sonderverträge für Funkverbindungen geschlossen, berichtet Ruth Naumann. „Perspektivisch braucht man Glasfaserkabel. Wenn wir das für unsere Gewerbegebiete nicht anbieten können, werden wir abgehängt“, sagt die Samtgemeindebürgermeisterin.
Für Planungs- und Ingenieursbüros zum Beispiel sei eine solche Technik unabdingbar. Und besonders im ländlichen Bereich bedeute es ein Stück Zukunft, wenn solche Büros Interesse zeigten, sich anzusiedeln.
Pläne, wie die Samtgemeinde zu schnelleren Internet-Verbindungen kommen könnte, haben Ruth Naumann und der stellvertretende Verwaltungschef, Detlev Prescher bereits.

 Die Demokratische Partei des Präsidenten Boris Tadic ist Geschäftspartner der WAZ bei der Tageszeitung Politika, beide halten je 50 Prozent. Dinkics Partei G17 Plus kontrolliert 30 Prozent der Novosti. In deren Spalten ist der 46-Jährige, einst Finanzminister und Notenbankchef, Kabinettsfavorit.
Das war nicht immer so: Zu Zeiten der vorigen Regierung unterstützte das Blatt noch den nationalistischen Ministerpräsidenten Vojislav Kostunica und ging mit Dinkic und den Seinen sehr ungnädig um.
In Stuttgart warb der Serbe diese Woche bei der Automotive-Messe um das Interesse deutscher Anleger. Der baden-württembergische Europaminister Wolfgang Reinhart vermittelte dem Gast allerdings, dass die Lust potentieller Investoren auch davon abhänge, wie Belgrad solche behandle, die schon im Lande seien.
Reinhardt war unter anderem von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers und dem Vorsitzenden des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft, Klaus Mangold, gebeten worden, die Sache anzusprechen. Das habe er sehr deutlich getan, hieß es in Teilnehmerkreisen. Dinkic habe sich überrascht gezeigt, dass seine Anwürfe bereits in Deutschland Kreise zögen.

Kopfzerbrechen bereitet dem Rat, dass die Regionalbus Braunschweig (RBB) mit dem Ende dieses Schuljahres die Buslinie 655 nach Salzgitter einstelle. Die Wolfenbütteler KVG habe angekündigt, die Schülerbeförderung künftig sicherstellen zu wollen.
„Allerdings möchte sie Schüler nur zur ersten Stunde befördern sowie zurück nach der fünften und sechsten Stunde“, berichtete Bassy. Weitere Fahrten seien mangels Fahrgästen nicht geplant, so argumentiere das Unternehmen, berichtete Bassy.
„Das ist eine gelenkte Umstrukturierung nach Wolfenbüttel“, kritisierte Ratsfrau Roswita Reimann. „Wir werden von Salzgitter abgehängt.“
Bassy möchte nun darauf drängen, dass die KVG statistische Zahlen über Schülerströme offen legt. „Das ist wichtig für uns als Rat, um zu sehen, was machbar ist und was nicht.“
Auch wolle er die Stadt Salzgitter als Verbündete einspannen. „Man darf nicht nur den Schülertransport betrachten, sondern auch die Kaufkraft, die Salzgitter verloren geht“, erklärte er.

WOLFSBURG. Dunkles Holz und Beton weichen Farbe und Licht. In die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule (HNG) wurden bisher mehr als acht Millionen Euro investiert, um die Gebäude von Grund auf zu modernisieren.
„Die HNG hatte für uns oberste Priorität – nicht zuletzt durch den erforderlichen Brandschutz“, erklärt die Geschäftsbereichsleiterin für Schule, Iris Bothe. Die gesamte Schule hätte dringend eine Aufwertung benötigt. „Es wurde eigentlich fast alles neu gemacht“, bestätigt Thomas Lüsse, Abteilungsleiter Hochbau. Saniert wurden Fassaden und die Dämmung. Modern gestaltet werden nun die Räume. „Für eine bessere Raumakustik haben wir Decken abgehängt“, sagt Lüsse. „Fenster nach Innen sollen einige Räume transparenter machen“, erklärt er. Mit speziellen Farbkonzepten erhalte die Schule eine ganz neue Atmosphäre.“ Jede Etage werde anders gestrichen. Die Klassenräume im Erdgeschoss sind beispielsweise in Orange- und Gelbtönen gehalten.
„Farbe macht viel aus“, sagt Andreas Fricke vom Geschäftsbereich Schule. Für Schüler gebe es künftig komfortable Eigentumskästen. Darin könnten sie ihre Sachen lagern. Außerdem werde es keine festen Tafeln mehr geben.
Die Jahrgänge sieben bis neun mussten während der Bauarbeiten in die Gebäude der Astrid-Lindgren-Schule und der Hans-Cristian-Andersen-Schule ausgelagert werden. Laut Bothe kommen nach den Sommerferien im neuen Schuljahr alle zurück in die HNG: „Die Fachklassen in Haus C werden dann fertig sein.“

Von Karen Fröhlich LEBENSTEDT. Rocky Preisinger und seine Familie sind Fußballfans. Seit dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Südafrika zeigen sie Flagge.
Preisingers Balkon und Terrasse im Erdgeschoss des Heinrich-Böckler-Rings 40 und die seiner Mutter Karen Rastalsky nebenan gleichen einem schwarz-rot-goldenem Fahnenmeer.
Das extra angefertigte, 25 Quadratmeter große Prunkstück der Sammlung musste Preisinger vorgestern nur wenige Stunden vor dem Halbfinale gegen Spanien auf Geheiß des Wohnungsverwalters Treureal entfernen. „Auch alle anderen Fahnen sollten wir abhängen“, entrüstet sich Preisinger. Sein Vater Olaf sei wegen der in manchen Flaggen abgebildeten Bundesadler sogar nach seiner Gesinnung gefragt worden. „Wenn wir berechtigte Anliegen haben, meldet sich die Treureal nicht, aber nun das. Und so kurz vor Toresschluss.“ Der 25-Jährige versteht die Welt nicht mehr. Nachbarn hätten sich seines Wissens nach nicht beschwert, denn auch sie seien unverkennbar vom Fußballfieber angesteckt gewesen, hätten sich den Anordnungen aber sofort gefügt und abgeschmückt.
Warum trat die Treureal auf die Euphoriebremse? Der zuständige Teamleiter Thomas Reichert nimmt Stellung: Seine Gesellschaft handele nicht aus eigenen Stücken, sondern im Auftrag der Eigentümerin, der Imersion Grundstückverwaltungsgesellschaft, schickt er vorweg.

 Gut zehn Jahre nach seinem Debüt in der Nationalmannschaft Spaniens und 110 Länderspiele später kann „San Iker“, wie der Schlussmann und Kapitän des spanischen Nationalteams genannt wird, seine Karriere mit dem WM-Titel krönen. Sein bekanntester Satz beschreibt bestens sein bescheidenes Wesen: „Ich bin kein Galaktischer, sondern einer aus Móstoles.“
Der Junge aus dem Madrider Arbeitervorort spielte schon mit acht Jahren bei Real. Jeden Tag fuhr er eineinhalb Stunden mit Bus oder U- Bahn zum Training der ersten Mannschaft, später, als er einen Führerschein hatte, mit dem alten Renault 19 seines Vaters. Mit 18 debütierte er in der Primera Division, erst danach soll er die Poster von Stürmerstar Raúl in seinem Zimmer abgehängt haben. Casillas profitierte auch von der langwierigen Schulterverletzung Illgners, die den Konkurrenten zum Karriereende zwang. „Ich habe viel gelernt von ihm“, betonte er.
Bereits mit 16 Jahren saß Casillas erstmals bei einem Champions-League-Spiel gegen Rosenborg Trondheim auf der Bank. Als er von seiner Nominierung hörte, kaute der Schüler gerade an seinem Pausenbrot und dachte an einen Scherz: „Oh, sicher. Ich muss nur vorher aufessen!“
Mit 19 Jahren war Casillas erstmals Champions-League-Sieger. Den endgültigen Durchbruch feierte er bei seinem zweiten Triumph in der Königsklasse im Endspiel 2002 gegen Bayer Leverkusen, als er nach der Pause für den verletzten Stammtorhüter César Sánchez eingewechselt wurde und den Sieg festhielt.

In der WG herrscht ein lockerer Ton, die Sportler scherzen und lachen viel. „Das ist hier ein bisschen wie das Zusammenleben auf dem College“, erklärt Terry. Manchmal besuchen die Sportler auch die anderen WGs im Haus. Austin sagt ein bisschen neidisch: „Die leben da oben wie die Könige. Sie haben zum Beispiel einen riesigen Bildschirm, auf dem wir manchmal gemeinsam fernsehen.“
Bei den Footballern muss dagegen noch ein wenig an der gemütlichen Heimeligkeit gearbeitet werden: Bilder hängen keine an den Wänden, alles ist recht rustikal eingerichtet. Dafür hat jeder Spieler ein riesiges Bett. „Und da mein Zimmer das größte ist, ist es zugleich auch das Wohnzimmer, wenn wir mal zusammen abhängen“, fügt Terry hinzu.
Sportler wohnen während der Saison kostenlos
In der Küche spielt sich – untypisch für eine WG – wenig ab. „Waschmaschine und Dusche sind kaputt“, wirft Austin ein. „Und unsere Mikrowelle ist so antik, dass sie mindestens schon einmal auf dem Mond war.“

Schickelsheims stellvertretender Ortsbrandmeister Holger Seidel will nicht mehr – Stadt versucht den Spagat
Von Arne Grohmann
SCHICKELSHEIM. Der Notfall ist nicht die Regel. Doch wenn er eintritt, sollte man gut vorbereitet sein. Was das bedeutet ist die Kernfrage, von deren Beantwortung das Fortbestehen von Freiwilligen Feuerwehren abhängen wird.
Schon länger sind die Feuerwehren aufgefordert, Umstrukturierungen umzusetzen, um Kosten zu reduzieren. In Königslutter könnte es kleine Wehren treffen. Schickelsheim hat wohl keine Zukunft mehr, über Sunstedt wird diskutiert.
Noch ist Schickelsheim eine „Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung“, erklärt Holger Seidel, der stellvertretende Ortsbrandmeister. Die braucht laut Vorschrift 18 aktive Mitglieder, Schickelsheim hat 15. Das einsatzbereite Tragkraftspritzen-Fahrzeug (TSF) ist von 1980 und steht in der von der Stadt gemieteten alten Scheune der Domäne in Schickelsheim.

Neulich am Südsee. Ich überhole gerade zwei andere Läufer. Da ruft mir einer zu: „Hey, Alter.“
Es ist Mario. Schweißgebadet kommt er mir entgegen, in seinen sauteuren Jogging-Schuhen. Nanu, Mario und Joggen?, denke ich noch. Und als hätte er die Frage geahnt, sprudelt es aus ihm heraus: „Laufen ist super! Man kriegt richtig Kondition und so.“ Drei oder vier Kilo von der Hüfte, gut abgehangen – nicht schlecht, denke ich mir.
Aber was hat Mario getrieben, sich unter die Dauerläufer zu mischen? Leicht federnd tänzelt er um mich herum, während er endlich auspackt. Er wolle es mal mit Leichtathletik probieren. Das sei ja mega-in.
Auf welche Sportart er sich denn konzentriere?, frage ich: Hammerwerfen? Oder gar Stabhochsprung? Mario lächelt. Nee, da breche ihm wohl eher der Stab. Laufen sei da mehr sein Ding. Im Urlaub sei er drauf gekommen, am Mittelmeer.

 Keiner vom VfL habe ihm bei den Verhandlungen erklärt, dass die steuerlichen Abgaben in Deutschland wesentlich höher als in Brasilien seien, weshalb er trotz des höheren Bruttoverdienstes in Wolfsburg am Ende nur ähnlich viel wie in Brasilien verdiene. Lieber heute als morgen wolle er nach Brasilien zurückkehren, ließ sich Réver zitieren. Kurz darauf folgte dann auf der VfL-Internetseite Revérs verbale Rolle rückwärts. Niemals habe er in Brasilien vom Abschied gesprochen. Natürlich nicht...
Nun folgt also vermutlich der Abgang des Millionenflops, für den die Wolfsburger von Mineiro wohl kaum fünf Millionen Euro bekommen dürften. Für beide Seiten zählt wohl nur der alte Spruch: Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ob nun Andrea Barzagli bleibt, dem Angebote aus Italien vorliegen sollen, dürfte nach dem Abgang Révers auch davon abhängen, ob der VfL in der Verteidigung noch einmal aktiv wird.

 Der Bezirksligist aus Braunschweig stand von Anfang an unter Dauerdruck der Salguero-Elf, die nach zehn Minuten schon zwei gute Einschussmöglichkeiten hatte. Nach knapp 20 Minuten landete das Leder dann zum ersten Mal im Braunschweiger Kasten. Christoph Jungnickel hatte sich auf der linken Seite durchgesetzt, seine lange Flanke landete bei David Belling, der mit dem Hinterkopf auf Olaf Glatz zurück gab. Glatz nahm direkt ab – keine Chance für den Leu-Keeper. Nur eine Minute später schloss Christoph Kniep eine schöne Kombination zum 2:0 ab. Kurz vor dem Seitenwechsel bewies Florian Kiehne bei einem Konter seine Sprintqualitäten, als er gleich zwei Gegenspieler abhängte und den Ball überlegt ins lange Eck zum 3:0-Pausenstand einschob.
Nur zehn Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Kiehne aus acht Metern auf 4:0. In der Folge spielte der HSV die Braunschweiger Abwehr teilweise richtig schwindelig, so wie bei den Treffern fünf durch Timo Ventroni und sechs durch Olaf Glatz. „Es war ein guter Test, in dem alle Spieler zum Einsatz kamen und sich nahtlos ins System einfügten. Jeder zeigte sich, trotz der harten Trainingswochen engagiert “, meinte HSV-Coach José Salguero.
Nachdem sich der MTV Frellstedt und der STV Holzland bereits vom Bezirksturnier verabschiedet haben, ist im Kreisturnier auch für den TSV Helmstedt Schluss.

Von Andreas Schweiger BRAUNSCHWEIG. Fünf Wochen noch, dann beginnt für Sami Atasoy aus Braunschweig das Berufsleben. Der 17-Jährige hat sich für eine Ausbildung im Handwerk entschieden. „Das ist abwechslungsreich, und ich lerne viele Menschen kennen.“
Im Braunschweiger Unternehmen Scholz Elektrotechnik wird Atasoy zum Elektriker ausgebildet. „Für mich standen nicht die Verdienstmöglichkeiten im Vordergrund, sondern das fachliche Interesse“, sagt er und fügt hinzu: „Ich hoffe sehr, dass ich nach der Lehre übernommen werde.“
Das wird ganz entscheidend von seinem Verhalten und von seiner Leistung während der Ausbildung abhängen.Was sollten Lehrlinge beachten, damit die Lehrzeit ein Erfolg wird? Ausbildungsexperten geben Antworten.
Vor dem ersten Tag
„Auszubildende sollten sich vorab informieren, ob die Arbeitskleidung gestellt wird“, rät Sandra Jutsch von der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade. „Außerdem sollten sie wissen, bei wem sie sich im Betrieb melden sollen.“

Kann es ewig so weitergehen? Natürlich nicht. Das erwarten nicht einmal die Berufsoptimisten aus dem Konzern. Tatsächlich war die Aufstockung der Geldreserven nötig, schließlich hat Volkswagen viel vor in den kommenden Jahren.
Die Porsche-Übernahme ist noch längst nicht abgeschlossen. Sie wird VW am Ende etwa 16 Milliarden Euro kosten.
Zudem muss VW viel Geld in die Entwicklung von Elektro-Autos stecken. Einige Konkurrenten sind den Wolfsburgern voraus. Auf diesem Zukunftsmarkt abgehängt zu werden, kann sich kein Autohersteller leisten.
Irgendwann wird VW vermutlich seinen 30-Prozent-Anteil an MAN aufstocken. In Wolfsburg wird gerade ein eigenes Vorstandsressort für die LKW-Sparte geschaffen. Auf lange Sicht wäre das nichts Halbes und nichts Ganzes, wenn VW nur an Scania, nicht aber an MAN die absolute Mehrheit der Stimmanteile hält.
Auch die 20 Prozent, die Volkswagen derzeit an Suzuki hält, könnten dem Konzern irgendwann zu wenig sein.

Menschen
Ursula von der Leyen (51)
plant bei der notwendigen Hartz-IV-Reform tiefgreifende Korrekturen. Die bisherige Kopplung der Sätze an die Rentenentwicklung werde – wie vom Bundesverfassungsgericht gefordert – aufgegeben, sagte ein Sprecher. Wie sich die Bezüge für Langzeitarbeitslose und Sozialfälle künftig entwickeln, könne von der Inflation, den Nettolöhnen und/oder der Wirtschaftsentwicklung abhängen.
Helmut Schmidt (91)
hat die jüngsten EU-Erweiterungsrunden als „Blödsinn“ kritisiert. Zwar sei es richtig gewesen, den osteuropäischen Ländern Rückhalt zu geben, sagte der SPD-Politiker in einem Gespräch mit Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) für den NDR. Dafür hätte aber auch eine Nato-Mitgliedschaft ausgereicht, sagte der Altkanzler. „Aber sie gleichzeitig in die EU aufzunehmen, ohne die Spielregeln in der EU diesem Riesenverein entsprechend anzupassen, das war ein katastrophaler Fehler!“ Archivfotos: dpa

Von Martin Ochmann
SALZGITTER-BAD. Beim Altstadtfest sollen in diesem Jahr die Jugend und die Vereine stärker eingebunden werden. Deswegen gibt es mit ihnen und für sie ein eigenes Programm – die Jugendbühne und Vereinsmeile.
„Die Jugend ist in den letzten Jahren abgehängt worden, sie hatten schlechte Plätze und eine schlechte Beschallung“, sagt Ralli Lewitzki vom Kulturamt. Diesmal hingegen sollen die Bands, die ab 18 Uhr auf der Jugendbühne der Salzgitter Zeitung auf der Petershagener Straße spielen, „professionelle Bedingungen“ vorfinden. Neu ist auch die Vereinsmeile, organisiert von der Sport- und Freizeit Salzgitter GmbH (SFS).
„Wir haben Kontakt zu den Vereinen aufgenommen, ich denke, das ist eine bunte Sache geworden“, sagt SFS-Geschäftsführer Walter Strauß. Mit dabei sind der SC Delphin Salzgitter, der Schwimmclub Hellas Salzgitter und der Familiensportbund Salzgitter (FSB). Die Schwimmvereine bieten ein Glücksrad, „Hau den Lukas“ und eine Kegelbahn an, der FSB Pétanque.

Während es die Bundesliga-Reserve des VfL Wolfsburg heute (19 Uhr) zum Auftakt mit dem TSV Havelse zu tun bekommt (siehe oben), greift die Zweitvertretung von Eintracht Braunschweig morgen Nachmittag (14 Uhr) beim FC Oberneuland ins Geschehen ein. Bei jenem Klub, der Ende Juli mit der Verpflichtung des ehemaligen Bundesliga-Torschützenkönigs Ailton für Schlagzeilen sorgte.
Eintracht-Trainer Christian Benbennek hat der Transfer-Coup des Liga-Rivalen jedoch keine schlaflosen Nächte bereitet: „Er hat doch letzte Saison in Uerdingen auch nur vier Tore geschossen“, sagt der 37-Jährige, für den die ganze Sache eher eine PR-Gag ist. Auch sein Wolfsburger Kollege Lorenz-Günther Köstner ist längst nicht davon überzeugt, dass der „Kugelblitz“ in Oberneuland einschlägt. „Wenn man so eine schillernde Persönlichkeit in seiner Mannschaft hat, ist es klar, dass diese Extrawürste bekommt. Ailtons Erfolg wird auch davon abhängen, ob die anderen Spieler das akzeptieren.“
Ob der mittlerweile schon 36 Jahre alte Brasilianer morgen gegen Eintracht überhaupt zum Einsatz kommt, erscheint fraglich: Vergangenes Wochenende war er in einem Testspiel umgeknickt und musste ausgewechselt werden.
Ailton hin oder her, als Aufstiegsfavorit kommt der Klub aus dem Bremer Norden eh nicht in Betracht. Diese Rolle ist ganz klar an Aufsteiger RB Leipzig vergeben, dem neuen Marketing-Instrument von Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz. Der österreichische Getränkekonzern will Leipzig zu seiner Top-Adresse ausbauen. Um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen, wurde mit Thomas Oral nicht nur ein neuer Trainer, sondern auch zahlreiche neue Spieler verpflichtet.

Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Republik, hatte ein sehr eigenwilliges Verständnis von Pressefreiheit – und somit auch vom Pressesprecher der Bundesregierung. „Können Sie nicht dafür sorgen, dass die Presse aufhört, über diese Sache zu schreiben? Sie sind doch der Chef!“, rügte er den damaligen Sprecher Felix von Eckardt wegen kritischer Berichte.
Dieses Problem hat der nunmehr 24. Regierungssprecher Steffen Seibert nicht. Der 50-Jährige, bis vor Tagen im Dienst des ZDF, könnte ein Glücksgriff von Kanzlerin Angela Merkel sein, weil er eine Eigenschaft hat, die im eifersüchtigen Missmut der schwarz-gelben Koalition verlorenging:
Er ist Optimist. Und er ist ein diplomatischer „Lautsprecher“ seiner Chefin, der er zum Auftakt Bewunderung zollte. Der Mann könnte es packen, weil Politik von der Verpackung abhängt.
Seibert braucht kein Motto wie „Ärger ist mein Geschäft“, mit dem Conny Ahlers kokettierte, der vom „Spiegel“ an die Seite Willy Brandts wechselte. Es könnte sein, dass der Neue mit einer Mischung aus Loyalität, Höflichkeit, Gewitztheit und Distanz den Sprung in die Fußstapfen von Klaus Bölling schafft. Bölling hat Helmut Schmidt gedient und dessen Politik auf meisterhafte Weise interpretiert. Das war seine Aufgabe – und die hat er erfüllt.
Reinhard


Zug und Landschaft imposant, das Licht genau richtig ¨– das Foto ein Volltreffer. Alles bestens also. Eigentlich. Denn Andrea Badrutt hat kein Seil mitgenommen. „Die paar Grasbüschel rauf, das sollte doch kein Problem sein“, hat sich der Hobby-Bergsteiger gedacht. War es auch nicht. Nur runter kommt er nicht mehr. Zumindest nicht ohne Risiko. Weil die Abhänge doch zu steil, besagte Grasbüschel zu rutschig sind und überhaupt vor ihm kein Mensch auch nur den kleinsten Pfad ausgetrampelt hat. „Runter ist halt immer schwieriger als rauf.“
Also sitzt Andrea Badrutt weiter auf dem Felsvorsprung. Dabei hätte er noch reichlich zu tun. Der Bernina-Express feiert das ganze Jahr über 100. Geburtstag. Da freut sich die Rhätische Bahn über neue, eben ganz besondere Motive für die Hochglanz-Prospekte. Die Möglichkeiten sind vielfältig.
Der Zug wandelt zwischen den Welten. Von Chur aus, dem knapp 600 Meter über dem Meeresspiegel gelegenen Hauptort des Schweizer Kantons Graubünden, geht es über Thusis und Pontresina rauf nach Ospizio Bernina, wo die Luft auf 2253 Metern schon merklich dünner und Schnee auch im Sommer nicht ungewöhnlich ist.

Ich hatte mich natürlich vorab über das Hotel informiert, ehe ich mich entschloss, dort ein verlängertes Wochenende zu verbringen. Als ich dann aber die große, hohe Lobby betrat, traute ich meinen Augen kaum.
Das Atrium ist sieben Stockwerke hoch. Von der Decke hängen sechs Diskokugeln herunter – jede so groß, dass ein Mensch darin Platz hätte. Zu später Stunde tanzten orangefarbene und rote Lichter durch die Halle, entspannende Musik war zu hören. Auf den langen weißen Sitzbänken – oder sollte man besser sagen: Betten? – saßen, lagen, lümmelten oder kuschelten Hotelgäste.
So etwas habe ich in einer Hotellobby noch nie erlebt. Cool und jugendlich würde man von „chillen“ sprechen – also betont locker abhängen, der Musik lauschen, die Stunden genießen, sich selbst und das Urlaubs-Leben feiern. An der Außenfassade des Hauses wechselt nachts alle 30 Sekunden die Farbbeleuchtung.
Dieses Luxushotel an der südtürkischen Küste, nur ein paar Autominuten von der Innenstadt entfernt, wurde vor sieben Jahren eröffnet. Es hat fast 300 Zimmer und Suiten, die alle in schlichtem Weiß gehalten sind. Das hat nicht zuletzt den Vorteil, dass sie kühl wirken – was angesichts von 40 Grad Hitze draußen durchaus positiv ist, obwohl die Klima-Anlage sehr gut arbeitet.
Sitzen, liegen, lümmeln oder kuscheln: Das ist hier Programm. Denn auf jedem Balkon steht ein breites, mit weißem Frottee bespanntes Tagesbett, und sogar am Pool gibt es statt Liegen weiße Betten, selbstverständlich mit dicken Kissen.

Schluss mit dem Abhängen
Oliver Hagemann will sich ehrenamtlich um Kästorfer Jugendliche kümmern
KÄSTORF. Es ist kein schöner Anblick, der sich nach den Wochenenden an der Kästorfer Grundschule, am Sportplatz oder am Kindergarten bietet: Flaschen und Scherben liegen herum. Schuld ist eine Jugendgruppe, die an diesen Plätzen ihre Abende verbringt.

Ich blicke der Zukunft mit gemischten Gefühlen entgegen. Zwar habe ich mein Abitur bestanden und einen Studienplatz gefunden. Aber wie meine beruflichen Perspektiven nach dem Studium aussehen, ist noch ungewiss, gerade weil sich noch so viel ändern kann.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass ich mit meiner Situation sehr zufrieden sein kann, denn ich kenne viele junge Leute, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zukunft anfangen sollen, weil sie zum Beispiel keinen Ausbildungs- oder Studienplatz bekommen haben oder weil ihnen auch einfach die finanziellen Mittel fehlen, um sich zu verwirklichen. Das ist eigentlich traurig für einen Staat, in dem die Bildung nicht von der Herkunft abhängen soll, zumal die Kluft zwischen arm und reich immer größer wird.
Bea Kühne (19) aus Klein Brunsrode bei Lehre studiert Journalistik in Hannover im ersten Semester.

Shell-Studie Jugendträume
Nach der neuen Shell-Studie blicken viele Jugendliche optimistischer in die Zukunft als vor vier Jahren. Doch es kommt auf die Herkunft an. Mädchen und Jungen aus sozial schwachen Familien fühlen sich oft abgehängt.

 So werden wir um eine Verwaltungsreform nicht herum kommen, die nach der Landtagswahl 2013 ihren Lauf nehmen wird.
Eine gut geführte Verwaltung für die Größenordnung des Kreises Gifhorn kann auch in den kommenden Jahrzehnten nicht nur bürgerfreundlich sondern auch wirtschaftlich sein. In dem Hesse-Gutachten wird der große Vorschlag von Oberbürgermeister Dr. Hoffmann zur Bildung einer Region dem Grunde nach voll aufgegriffen, in der Fläche aber (vorerst) halbiert.
Ob wir politisch Verantwortlichen im Landkreis Gifhorn dafür kämpfen werden, unsere „Verwaltungseinheit Landkreis“ bei einer Verwaltungsreform zu verteidigen und auch den Hesse-Vorschlag noch einmal halbieren wollen, indem der Landkreis Gifhorn unangetastet bleibt, wird davon abhängen, wie groß unser Vertrauen zur reichen Nachbarstadt Wolfsburg sein darf.
Unterhalb der Kreisebene werden wir Vertreter der zehn Gebietseinheiten auch ohne gesetzliche Weisungen weiter laufend darauf hinarbeiten, das unsere Verwaltungsstrukturen wirtschaftlich bleiben. Dass muss durch die bereits praktizierte Kooperation und Bündelung von Aufgaben geschehen, braucht aber auch vor sinnvollen Zusammenschlüssen unserer Gebietseinheiten keinen Halt machen. Letzteres wird spätestens erforderlich, wenn die heutigen Städte und Samtgemeinden im Zuge einer Verwaltungsreform weitere Aufgaben übertragen bekommen. Ich persönlich werde den bevorstehenden Diskussionen offen gegenübertreten und freue mich auf die spannende Arbeit.
Helmut Holzapfel, Samtgemeinde Papenteich:

 Mattner: „Meine junge Mannschaft spielt einen schnellen Angriffsfußball und ist schwer auszurechnen.“ Im Stadion West trifft sie auf einen erfahrenen Gegner.
TSG Mörse II – ESV Wolfsburg II (So., 13 Uhr, Herzbergstadion). Die Gastgeber sind so gut wie nie zuvor in die Saison gestartet: Nach vier Spielen ist das Team von Trainer Jens Meyer neben SV Reislingen/Neuhaus II die einzige noch ungeschlagene Mannschaft. Zuletzt erkämpfte sie beim FV Wespe ein beachtliches 3:3-Unentschieden.
Die Reserve des ESV hat schon fünf Partien bestritten und steht mit neun Punkten auf dem vierten Platz. Ob der verteidigt werden kann, dürfte auch von der Tagesform der Torjäger abhängen.Der Mörser Alexander Massing (6 Tore) und der ESVer Eugen Berent (8 Tore) stehen im Fokus.
Ferner spielen: 1. FC Wolfsburg II – SV Nordsteimke II (So., 12 Uhr, Porschestadion, C-Platz), TSV Hehlingen II – TSV Sülfeld II (So., 12.30 Uhr), SV Sandkamp II – FV Wespe Wolfsburg (So., 13 Uhr), SV Brackstedt – TSV Heiligendorf II (So., 14 Uhr), US Atletico Wolfsburg – USI Lupo/Martini Wolfsburg III (So., 15 Uhr, Sportplatz Oertzestraße).

 Problematisch dazu ist die berufliche Belastung von Fraktionschef Daniel Kreßner, die zuletzt die Ratsarbeit erschwerte. Das Ergebnis (5,1 Prozent) zu halten, wäre schon ein Erfolg.
Die Linke setzte in der Ratsperiode durchaus politische Ausrufungszeichen, etwa bei der Aufarbeitung des Millenium-Müllskandals. Die Fraktion hat ihre Abstimmung mit der Bibs aber intensiviert und gibt eigenes Profil immer stärker auf. Dazu gleitet der Vorsitzende Udo Sommerfeld oft und damit auffällig anders als noch zu Beginn der Ratsperiode in die Polemik ab. Das Ergebnis der Linken (4,4 Prozent 2006) in Braunschweig wird massiv von der bundespolitischen Sozialdebatte und dem Zustand der Partei auf Bundesebene abhängen.
Mit welcher Mehrheit muss Oberbürgermeister Gert Hoffmann nach der Kommunalwahl klarkommen? Möglichkeiten gibt es viele.
Fotomontage. Jürgen Runo/Foto: Rudolf Flentje

 Deshalb wollen wir Entscheidungen mit beeinflussen, denn die Belegschaften bekommen die Konsequenzen ohnehin zu spüren. Für dieses Mitspracherecht stellen wir uns dann auch der Verantwortung: Nehmen Sie den Tarifvertrag 2006. Es war keine einfache Situation damals, ein Jahr nach der sogenannten VW-Affäre. Wir mussten sagen, dass der Weg der Arbeitszeitverkürzung 1993 zwar richtig war, dass er es aber nicht mehr ist. Denn wir können die Arbeitsplätze nur dann sichern, wenn die Wirtschaftlichkeit auch stimmt. Sonst gibt es langfristig immer ein Problem. Modelle sind eben nie für die Ewigkeit.
Hoffmann: Man hätte die Vier-Tage-Woche also eher abschaffen müssen?
Man konnte sie zumindest aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit, von der die Zukunft von Arbeitsplätzen und Unternehmen abhängt, nicht ewig weiterfahren. Im Übrigen wurde ja deutlich mehr Stunden in der Woche gearbeitet. Nur gab es eine Grundarbeitszeit von 28,8 Stunden, und der Rest war Mehrarbeit, die ab der 35. Stunde extra bezahlt wurde. 2006 ging es also darum, zunächst die Wettbewerbssituation zu ermitteln und die Arbeitszeit wieder zu erhöhen. Das hat in der Belegschaft nicht nur Freude ausgelöst. Aber es ist uns gelungen, dem Unternehmen einen neuen Startpunkt zu geben. Und damit die Arbeitsplätze so sicher zu machen wie noch nie, weil wir im Gegenzug konkrete Produkt- und Stückzahlzusagen für die Standorte bekommen haben. Ich glaube, da haben wir Verantwortung übernommen.

 Im Kreis würden 7560 Personen, darunter 1437 Kinder unter 15 Jahren, in etwa 4550 Bedarfsgemeinschaften leben, die ihren Lebensunterhalt ganz oder zum Teil aus dieser staatlichen Leistung finanzierten, sagte er. Der Kreis gebe 16,5 Millionen Euro im Jahr für SGB II-Leistungen aus, das seien 14,1 Prozent des Kreishaushalts.
In Richtung Optionskommune gewandt, schilderte Hartmann, wie sich Finanzströme zum Vorteil des Kreises in andere Richtungen bewegen würden. Zum Beispiel würden im Jahr 700 000 Euro zur Verfügung stehen, weil Kosten für die örtlich erbrachten Dienstleistungen der Arbeitsagentur wegfielen. Es würde eine schlankere Verwaltung benötigt.
Hartmann verwies darauf, dass der Erfolg des Options-Modells von den eigenen Maßnahmen und Fähigkeiten abhänge.Dazu bedürfe es eines Personalstamms von etwa 115 Mitarbeitern, von denen ein großer Teil von der Arge kommen würde.
Zur Frage, ob der Standort der Agentur für Arbeit in Helmstedt gefährdet sei, hieß es vom Hamburger Unternehmen, dass die Bundesagentur anhand ihres Flächenoptimierungsprogramms über Standortfragen entscheide. Regionale Befindlichkeiten spielten dabei keine Rolle. Standortschließungen drohten ohnehin. Bei den anwesenden Ausschussmitgliedern hatten sich trotz der Ausführungen reichlich Fragen angestaut. Es ging um Zeitabläufe, Räumlichkeiten und die Neustrukturierung in der Verwaltung.
Während aus den Reihen der CDU-Ausschussmitglieder und der Vertreterin der Wohlfahrtsverbände Zustimmung zu vernehmen war, kritisierten SPD-Abgeordnete die unter Zeitdruck stehende Entscheidungsfindung. Gerd Heidler (FDP/UWG-Gruppe) lehnte die Variante Optionskommune ab.

Am Samstag von 12 Uhr an ist der Vierte der Vorsaison, Torpedo Göttingen, Gastgeber der Sandkämperinnen, die auch in dieser Spielzeit mit ihrem erfahrenen Team in der Besetzung Beate Koch, Stefanie Laufer, Margrit Eberwein, Kathrin Lau und Kerstin Roth antreten. In Göttingen treffen sie auf eine junge Mannschaft mit den Jugendlichen Katharina Overhoff und Marie-Sophie Wiegand im unteren Paarkreuz. Die letzte Begegnung mit Torpedo endete im Februar 7:7.
Am Sonntag (11 Uhr) folgt ein Heimspiel gegen den Vorjahresfünften TTSG Uslar-Wiensen. Auch von dieser Mannschaft trennten sich die Sandkämperinnen in der Rückrunde 7:7. Ob es diesmal zu einem knappen Heimsieg reicht, wird wohl von der Tagesform abhängen.
In der Frauen-Bezirksoberliga spielt der SV Sandkamp II am heutigen Donnerstag von 20 Uhr an im Sportzentrum gegen den VfL Lehre und will dabei besser abschneiden als bei der 0:8-Niederlage am Sonntag gegen Staffelfavorit SSV Neuhaus II, der am Sonntag (11 Uhr) beim TSV Münstedt antreten muss. SSV Neuhaus III ist am Freitag von 20 Uhr an Gastgeber für den Mitaufsteiger SV Anker Gadenstedt.
Am Montag trennten sich der Helmstedter SV und der SSV Neuhaus III 7:7. Für SSV III gewannen Sina Stautmeister/Sarah Hoppmann, Sina Stautmeister (3), Sarah Hoppmann (2) und Antje Jung.

Bis zur Pause mit Übungen zur Stärkung der Muskulatur fühle ich mich einigermaßen gut. Doch dann kommt der Moment, den ich etwas fürchtete. „Jetzt mal richtig nach vorne abdrücken und schneller“, lautet die Ansage.
Ich staune, wie hilfreich die Stöcke bei der zügigen Vorwärtsbewegung sind. Wir kommen in leichte Vorlage und in Wallung. Dennoch ist niemand stehend k.o., als wir unsere wohldosierte Runde mit Dehnübungen abschließen.
Arne Grohmann hinten dran. Dieses Foto, vor dem Start auf die Runde, ist gestellt. Später wird der Redakteur nicht abgehängt, aber ab und zu überholt – was er sich mit Konzentration auf die richtige Technik schön redet. PN-Foto: Bode

Einstimmig beschloss das Gremium, dass Schüler einen Zuschuss von 10 Euro pro Monat für die Busfahrkarte bekommen, wenn sie von der Neuregelung des Landkreises betroffen sind. Wie berichtet, übernimmt der Kreis seit Beginn des neuen Schuljahres nur noch die Kosten für ältere Schüler, wenn diese mindestens drei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen (zuvor zwei). Die SPD-Fraktion begründete ihren Antrag damit, dass es auch angesichts des zuletzt harten Winters den Schülern nicht zuzumuten sei, bei Dunkelheit und schlechtem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. In den meisten Fällen würden dann die Eltern mit dem Auto einspringen.
Der Zuschuss der Gemeinde sei auch berechtigt, da einige Eltern sich ansonsten zu sehr abgehängt fühlen könnten. Das gelte besonders für die, deren Kinder die nicht mehr lange bestehende Haupt- oder Realschule besuchten.
Es müsse ein Zeichen gesetzt werden. Allerdings könne der Zuschuss wegen der Haushaltslage nur temporär begrenzt gewährt werden. Die CDU-Fraktion hatte noch einen Änderungsantrag eingebracht, den die SPD-Politiker mehrheitlich ablehnten. Der SPD-Antrag sieht vor, dass das erste Kind 10 Euro Zuschuss bekommt. Alle weiteren Kinder sollen die Auslagen voll erstattet bekommen. Die CDU sprach sich, vergeblich, für eine Gleichbehandlung aller Kinder bei den Zuschüssen aus. Außerdem sei die Schülerbeförderung eine Angelegenheit, für deren Regelung der Landkreis zuständig sei.
Weitere Themen:

Einstimmig beschloss das Gremium, dass Schüler einen Zuschuss von 10 Euro pro Monat für die Busfahrkarte bekommen, wenn sie von der Neuregelung des Landkreises betroffen sind. Wie berichtet, übernimmt der Kreis seit Beginn des neuen Schuljahres nur noch die Kosten für ältere Schüler, wenn diese mindestens drei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen (zuvor zwei).
Die SPD-Fraktion begründete ihren Antrag damit, dass es auch angesichts des zuletzt harten Winters den Schülern nicht zuzumuten sei, bei Dunkelheit und schlechtem Wetter mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. In den meisten Fällen würden dann die Eltern mit dem Auto einspringen.
Der Zuschuss der Gemeinde sei auch berechtigt, da einige Eltern sich ansonsten zu sehr abgehängt fühlen könnten. Das gelte besonders für die, deren Kinder die nicht mehr lange bestehende Haupt- oder Realschule besuchten.
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Weitere Themen:

 Nach schöpferischen Groß- und Glanztaten wie der Verfertigung eines Deckblattes für die Religionsmappe ruht sich der Kleine auch gern aus. Da kann man ihm auch nicht mit dem Einwand kommen, dass das Zeichnen eines Kreuzes, das von einem Regenbogen überdacht ist, eher ein mickriger Kreativitätsausweis sei.
Originell geht anders. Aber das hört er schon nicht mehr, weil er mittlerweile ruht. Eigentlich könnte jeder Tag ein siebter Tag sein. Als wir nun die Schöpfungsgeschichte abfragten, kam ihm sein älterer Bruder am Ende zuvor: „Am siebten Tag hat Gott gechillt.“ Der Kleine lachte, ich bekam eine Schlagfertigkeitskrise. „Gott chillt nicht!“, sagte ich lahm. „Wieso nicht?“ Weil Gott nicht abhängt, sich nicht mit dumpfbackiger Musik zudröhnt und dabei Nonsens labert. Grillen, chillen, Kasten killen – das ist nicht Gottes Ding.
Wer ruht, besinnt sich, kommt zur Ruhe und zu sich selbst. Wer chillt, ist träge. Aber ganz bei sich? „Woher weißt du das denn?“ Ich weiß das nicht. Ich glaube das.
Die

 Und dann das: Die Stadt empfängt mich als trübe graue Silhouette, die ich unter einem Regenschleier nur erahne. Im Radio singt Herbert Grönemeyer passend „Land unter“: „Der Himmel heult.“ In der Tat. Ich weine nicht, aber der Wind treibt mir am Nordkopf die Tränen in die Augen. Meine Rettung fällt weniger poetisch aus, wie bei Herbert Grönemeyer. Niemand „geleitet mich heim“ oder „macht die Feuer an“. Die Rettung meines Tages heißt für mich Gummistiefel. Nein, nicht diese schicken, in denen mittlerweile schon Paris Hilton und ihre Freundinnen über die Straße marschieren. Meine sind grüngrau und hässlich, sollen sogar Chemikalien abhalten. Sie retten mich, in Hehlingen, in Almke, bringen mich heil über die matschigen Wiesen. Ich klettere Abhänge hinab. Durchwate mutig überschwemmte Straßen und einen Sportplatz. Langsam fühle ich mich wie ein Held, der dem Regensturm trotzt. Zurück in Wolfsburg bin ich unsicher, ob ich die Stiefel anbehalten soll. Nein, entscheide ich. Ich will halbwegs eine schöne Figur vor dieser Regenkulisse abgeben.
E-Mail: stefanie.waske@bzv.de

 Es wird besser, aber nicht gut. „Wir gehen davon aus, dass wir 2011 die Einnahmesituation der Stadt um 10 Millionen Euro gegenüber 2010 verbessern können“, sagt Kämmerer Ekkehard Grunwald. Doch 3 Millionen Euro werden sofort wieder durch die Tariferhöhungen für die Rathausmitarbeiter und Mehrausgaben für die Jugendhilfe aufgefressen.
Auch wenn der Haushalt, den Oberbürgermeister Frank Klingebiel und der Kämmerer gestern in den Rat eingebracht haben, statt 72 Millionen Euro ein Defizit von nur 65 Millionen ausweist, steht am Jahresende 2011 die Rekord-Schuldensumme von 424 Millionen Euro.
Hauptproblem der Stadt Salzgitter bleibt, dass sie mehr als alle anderen deutschen Städte von den Gewerbesteuerzahlungen der großen Unternehmen abhängt.„Mit Ausbruch der Wirtschaftskrise ist die in den Keller gerauscht“, sagt Grunwald. Während der Rückgang landesweit bei rund 19 Prozent gelegen habe, sei die Gewerbesteuer in Salzgitter um 70 Prozent eingebrochen. Nach den Prognosen der Kämmerei soll sie nun jedoch wieder steigen: von 40 Millionen in diesem Jahr auf 50 Millionen im Jahr 2011. Grunwald sagt, dass diese Schätzung sogar noch zurückhaltend sei.
Dennoch werden die Schulden in den nächsten Jahren steigen. „Wir könnten das so laufen lassen und hoffen, dass die Gewerbesteuern bald wieder sprudeln“, sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel. „Oder wir nehmen die Struktur der Stadt selbst in die Hand.“ Und genau das hat Klingebiel unter dem Leitsatz „Salzgitter – Stadt mit Zukunft“ vor (wir berichteten).

Milan Obradovic: 20 Jahre, Deutscher mit serbischen Wurzeln, 1,89 Meter groß, Spielmacher. Stationen: Essen/ProA, Köln 99ers, Junior Baskets Oldenburg, Giants Academy Leverkusen. Ex-U-20-Nationalspieler, wohnt in einer WG mit Daniel Theis.
Jusuf El Domiaty: 19 Jahre, echter Braunschweiger mit bosnisch-ägyptischen Wurzeln, 1,93 Meter groß, Flügelspieler. Ex-U-20-Nationalspieler. Besucht zurzeit die Fachoberschule Wirtschaft. Station: SG Braunschweig.
Abhängen mit Musik: Jusuf El Domiaty (links) und Milan Obradovic

VfL-Trainer Steve McClaren hat die Hoffnung auf einen Einsatz des schmächtigen Brasilianers zumindest nach außen hin noch nicht aufgegeben. „Es wird von Tag zu Tag besser bei Josué. Wenn er morgen mittrainieren kann, stehen die Chancen nicht schlecht, dass es für Samstag reicht“, sagte der Engländer nach dem gestrigen Training noch optimistisch.
Dennoch probierte der Trainer zwei Varianten aus, für den Fall dass Josué doch passen muss. So nahmen zuerst Alexander Madlung und anschließend Sascha Riether im Trainingsspiel die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers ein.
Riether, der in den vergangenen beiden Partien wegen einer Oberschenkelzerrung hatte passen müssen, konnte das Training ohne sichtbare Probleme absolvieren. Ein Einsatz des 27-Jährigen dürfte nun von der Einschätzung McClarens abhängen, ob er Riether nach zwei Wochen Spielpause einen Einsatz von Beginn an zutraut. „Ich will kein Risiko eingehen. Wir müssen vorsichtig sein“, so der VfL-Trainer.
Also doch Madlung als Josué Ersatz? Der Innenverteidiger, der in dieser Saison erst zu zwei Kurzeinsätzen kam, scheint nicht so recht mit einem Einsatz am Samstag zu rechnen und gab sich nach dem Training wortkarg.
Die Zurückhaltung Madlungs dürfte auch aus seinen Erfahrungen der vergangenen Wochen resultieren, als McClaren trotz der Formkrise des Dänen weiter an Simon Kjaer festhielt und Madlung weiter auf der Bank schmoren musste. Ein großer Fan des gebürtigen Braunschweigers schien McClaren bislang auf jeden Fall nicht gewesen zu sein.

 Darum hatte die Verwaltung empfohlen zu überlegen, den Rest für die Sanierung von Stolperstellen auf den Fußwegen zu verwenden und eine vom Rat beschlossene Prioritätenliste für dieses Jahr auszusetzen.
Andreas Rösler (CDU) empfahl, 25 000 Euro für Fuß- und Radwege bereitzustellen – unabhängig davon, was für einen Kostenrahmen die Ausschreibungen für Am Damm und Schulstraße ergeben. „Das restliche Geld müsste dann eben nachgeschossen werden“, so Rösler. Dem schlossen sich die Ausschussmitglieder einstimmig an.
Weil am 30. September eine Frist zum Regiobahnverfahren auslief, war das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt worden, schließlich soll Isenbüttel eine Haltestelle bekommen. Hier wollte man verhindern, dass bei einem Wegfall der Regiobahn Isenbüttel weiterhin vom Schienenverkehr abgehängt ist. Nach dem Wunsch des Ausschusses soll es zumindest eine Haltestelle für die Deutsche Bahn geben. Weil der Großraumverband in jedem Fall zuständig ist, änderte man den Beschlusstext eines SPD-Antrags gemeinschaftlich. Der sieht nun vor: „Isenbüttel beantragt beim Zweckverband Großraum Braunschweig, einen Haltepunkt an geplanter Stelle zu realisieren und hilfsweise zu beantragen, das auch zu verfolgen, wenn die Regiobahn nicht kommt.“
Dann aber müsste möglicherweise einiges geändert werden: Für die Regiobahn reichen 90 Meter, die Deutsche Bahn braucht 110 Meter Bahnsteig. Eventuell müsste dann der Verlauf der Verlängerung der Königsberger Straße verändert werden.
Der Bauausschuss empfahl am Mittwochabend, den Bebauungsplan „Hinter den Wiesenhöfen III“ so zu verändern, dass der Edeka-Markt erweitert werden kann.

Kinder im Grundschulalter luden die kooperierenden Vereine MTV Vorsfelde und der TSV Bahrdorf erneut zu einem Selbstbehauptungskurs für Kinder im Grundschulalter nach Bahrdorf in die Alte Turnhalle ein. Unter der Leitung von Frank Lambrecht, unterstützt von Kim Meinert, Svenja Kreisbeck-Apert, Zan Vidmar Zorc, Jacqueline Budich und Viviane Lambrecht lernten die 30 Mädchen und Jungen aus den Gemeinden Oebisfelde, Bahrdorf und Velpke und sogar aus Wolfsburg wirkungsvolle Möglichkeiten kennen, sich selbst auch gegen Erwachsene zu behaupten. In vielen Rollenspielen wurden geübt, wobei die Stimme die wichtigste Technik ist. Ob das „große und das kleine Nein“, Bushaltestelle, Schulhof oder das richtige Verhalten am Telefon, die Grundschüler waren mit Begeisterung dabei. Dass Selbstbehauptung viel von der eigenen Körpersprache abhängt und die Selbstverteidigung oft mit einfachen Mitteln ohne Gewalt möglich ist, waren Erfahrungen für die Teilnehmer und die anwesenden Eltern, die einen wichtigen Bestandteil auch im normalen Ju-Jutsu Training darstellen. Begleitet wurde der Kurs immer mit Musik von Heike Brendel, die für die Vereine das Lied „Nicht mit mir, das hab‘ ich beim Ju-Jutsu gelernt“ geschrieben hat und persönlich mit anderen Liedern sang.
Ehemalige Geschäftsstellenleiter der Braunschweiger Zeitung trafen sich in Schöningen. Daran nahmen Werner Beer, Robert Königseder (beide Helmstedt), Rüdiger Schubert aus Wolfenbüttel, Reinhard Helms aus Peine und Holger Koch aus Salzgitter jeweils mit ihren Ehefrauen teil. Werner Beer aus Schöningen hatte zusammen mit Maik Albrecht von der Stadt Schöningen ein abwechslungsreiches Tagesprogramm zusammengestellt.

 Ebenfalls einem Drittel gelang es, seine Umsatzzahlen zu steigern, viele verbesserten ihre Ertragslage, und – was auf weitere Besserung hoffen lässt – die Auftragslage belebt sich spürbar bei einem Drittel der Industrieunternehmen. „Die Zuversicht wächst, das ist eindeutig“, sagt Kammer-Experte Berndt von Conradi.
Allerdings gibt es durchaus Unterschiede in der Bewertung der Geschäftslage. Der Kammer zufolge sind die Produzenten sogenannter Vorleistungsgüter am optimistischsten, gefolgt von klassischen Maschinenbauern. Hersteller von Konsumgütern hingegen warten noch auf stärkere Nachfrage. Noch eine Schattenseite: Rohstoffpreise steigen, und ein Viertel der Unternehmen betrachtet den eigenen Auftragsbestand noch als zu gering. Insgesamt aber überwiegt der Optimismus. Getragen wird er zu einem guten Teil von wachsender Nachfrage aus dem Ausland. Vor allem China fragt Maschinen nach, hat dabei die USA und Japan abgehängt.
Der sichtbare Aufschwung zieht bereits Investitionen nach sich. Ein Drittel der von der Kammer befragten Unternehmen will seine Investitionen im Inland ausweiten. Und jeder sechste Betrieb will in den kommenden Monaten zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.
Allerdings – auch das ergab die Umfrage – will auch rund ein Drittel Personal abbauen.

Der deutsche Wetterdienst dagegen berief sich auf die jahrhundertealte Tradition des Begriffs im deutschen Sprachgebrauch. Auch in der Meteorologie werde er zur Bezeichnung einer von Ende September bis Anfang Oktober andauernden trockenen und heiteren Wetterlage verwendet, die durch einen hohen Luftdruck von den Azoren bis Südrussland hervorgerufen werde. Insgesamt sei der Begriff „Altweibersommer“ damit keinesfalls diskriminierend, sondern sogar eher positiv besetzt.
Auch das Landgericht Darmstadt konnte keine Diskriminierung der Klägerin erkennen und wies die Klage ab – übrigens an „Altweiberfastnacht“.
Fazit: Hilfe für Leute, deren Selbstbewusstsein von der Wettervorhersage abhängt, gibt es jedenfalls nicht vor Gericht.
© Das Lexikon der kuriosen Rechtsfälle. Ullstein Verlag.

Angemerkt sei noch, dass die verwaltungstechnische Koordination einer Anpassung bedarf, wobei eine „schlanke Organisation“ und eine angemessene Verzahnung mit den einzelnen Universitätsverwaltungen Vorbedingung ist.
Wo sehen Sie die NTH in zehn Jahren?
Schipanski: Auf spekulative Fragen gebe ich grundsätzlich keine Antwort, das hat mich meine politische Laufbahn gelehrt. Aber es steht fest, dass der Platz der NTH in zehn Jahren entscheidend von dem Einsatz aller Professoren, Mitarbeiter und Studenten in gemeinsamen Forschungsprojekten und Lehrvorhaben abhängt.Natürlich braucht sie auch die intensive Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung.
Wittig: Ich sehe die Möglichkeit, die bereits angesprochenen Ziele zu erreichen. Das sollte auch vor dem Hintergrund der sogenannten Lissabon-Vereinbarungen gesehen werden, drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Wissenschaft, Forschung und Entwicklung bereitzustellen und Europa führend zu positionieren.
Hierfür benötigen wir – neben anderen tragenden Säulen – hervorragend ausgebildete Universitätsabsolventinnen und -absolventen, entsprechende Forschungseinrichtungen und angepasste Strukturen.

 Die ersten Menschen haben sich von Afrika aus über die ganze Welt ausgebreitet. Heutzutage bleibt so gut wie niemand sein Leben lang in einer Stadt. Ich selbst habe inzwischen in sieben Orten und elf Wohnungen gelebt.
Jedes Kind erlebt: Irgendwann ist der Mutterleib zu klein, dann die Kinderschuhe, dann das elterliche Haus. Man muss das Leben in die eigene Hand nehmen. Und wenn man körperlich ausgewachsen ist, hat man noch viel Zeit, um innerlich zu wachsen und weise zu werden. Das Leben heute fordert das geradezu – beweglich sein und bleiben: Entwickle dich weiter! Mach! Bleib nicht stehen, sonst wirst du abgehängt.
Wenn einem das Tempo so vorgeschrieben wird, regt sich bald Widerstand: Manche steigen aus. Andere werden krank. Viele, die beruflich in einem Wirbelsturm aus Umstrukturierung und neuen Zielen stecken, ziehen in die beschauliche Altstadt von Wolfenbüttel, wo die Uhren vermeintlich noch etwas gemütlicher gehen.
Wenn unsere Welt aber plötzlich anders wäre, beharrlicher, langsamer, konservativer, dann würden wir bald rebellieren und aufbrechen gegen alle Widerstände, so wie in den 60er und 70er Jahren. Denn die Suche nach neuen Ufern und neuen Städten liegt uns doch im Blut.

Dichter Nebel hängt über den Waldbergen des Bayerischen Waldes bei Spiegelau, dem alten Glasbläserort, von dem aus der Weg über das „Ochsenklavier“ dem Rachel entgegen führt. Ob Ochsen wohl Klavier spielen können, mögen sich vielleicht die Wanderer fragen, die an diesem Morgen auf dem Weg mit diesem merkwürdigen Namen durch die feuchte Flanellmasse steigen. Lautlos umhüllt sie alles. Wegekreuze tauchen plötzlich aus dem Nebel auf, daneben erzählt mehr als ein Dutzend der für den Bayerischen Wald so typischen Totenbretter vom alten Brauch, Verstorbene zunächst auf solchen Brettern aufzubahren. Nach dem Begräbnis werden die Bretter beschriftet und bemalt und an Wegrändern aufgestellt. Selbst die tiefer gelegenen Abhänge von Rachel und Lusen verschwimmen im einheitlichen Grau. So hat schon mancher im Nebel den Weg in Richtung Martinsklause verpasst. Ein Glück, so kann man das später auffassen: Denn so gerät der Verirrte durch Zufall an den „Blauen Säulen“ vorbei ins so genannte Teufelsloch. Wie ein Strom versteinerter Tränen ist vor Jahrtausenden ein riesiger Steinfluss in diesem Tal hängen geblieben. Riesige Blöcke liegen überall umher, über die hinweg und an denen vorbei der Weg in die Höhe zum Rachelsee gesucht werden muss. Zwischen ihnen schimmern die weißen Blüten des Sumpfherzblattes und die zierlichen Soldanellen mit ihren blassblauen, zerschlitzten Blütenglöckchen. Je höher es geht, umso mehr reißt der Nebel rundum auf.

Rachidi („Das hatte ich geahnt.“) dagegen spekulierte auch bei einem tollen Pass von Emrullah Kaya richtig und machte den Sack zu. Das Christian Miehe danach eine der seltenen glasklaren Broistedter Möglichkeiten ausließ, passte ins Bild: Es lief nicht für den Gast.
„Heute haben wir zwar wieder mal ein Tor aus dem Nichts kassiert“, analysierte Gerull für die Peiner. „Aber diesmal haben wir gleich zurück geschlagen.“ Lohn war der ersehnte erste Heimsieg.
Immer einen Schritt zu spät: Peines Emrullah Kaya hat Broistedts Oliver Bruns abgehängt.PN-Foto: Jörg Scheibe

Und wie vor einer Woche, so verschliefen sie erneut den Beginn, lagen schnell mit 1:5 zurück. Danach fing sich die Mannschaft, glich aus und hielt die ausgeglichenen Partie über 12:12 und 17:17 bis hin zum 27:27 offen. In der Schlussphase fiel dann die Entscheidung, als Hondelage seine Überzahl gewinnbringend ausspielte.
MTV: Hager, Könnecker – Singenstreu (1), Novin, Müller (2), Kluge (5), Neumann (5/1), Hillmer (6/1), Knittel (5/1), Schmidt (4).
Abgehängt: Martin Schmidt scheitert mit dem MTV Groß Lafferde auch in Hondelage. PN-Foto: Jörg Scheibe

Neuer Mörser Spielplatz unter dem Motto „Blumenwiese“ fast fertig – Derzeit noch Drainage-Arbeiten
Von Claudia Caris MÖRSE. Wenn es gut läuft, wird der neue Spielplatz im Gutspark noch in den Herbstferien freigegeben. Die Spielgeräte stehen und sind nach Mitteilung der Stadtverwaltung bereits abgenommen.
Allerdings laufen am Spielplatz noch Drainage-Arbeiten, wie Stadt-Sprecher Ralf Schmidt auf WN-Anfrage berichtete. „Der Zaun kommt voraussichtlich kommende Woche weg.“ Einen genauen Termin könne er aber noch nicht nennen, da das auch vom Wetter abhänge.
Blumenwiese zum Spielen
Unter dem Motto „Blumenwiese“ ist der Gutspark-Spielplatz auf rund 600 Quadratmetern neben der Mehrzweckhalle, gegenüber der DRK-Kindertagesstätte, neu gestaltet worden. Finanziert wurde das Projekt des Sofortprogramms Spielplätze für rund 60 000 Euro mit Geldern aus dem Konjunkturpaket II.

 „Ich hab’ ja noch nicht mal Geld für eine Cola in der Gaststätte übrig“, sagt sie.
Beide machen deutlich, wie wichtig es sei, den eigenen Tagesablauf dennoch zu strukturieren – auch wenn es schwierig sei. Einige Zeit investieren beide in das Formulieren von Bewerbungen. Swarcewicz hat nach eigenen Angaben mehrere Kurse zu diesem Thema besucht.
Seine Kenntnisse will er anderen aus der Selbsthilfegruppe zur Verfügung stellen. Doch damit nicht genug: Aus der Gruppe heraus soll ein gemeinnütziger Verein gegründet werden. Angeboten werden sollen Dienstleistungen wie Tapezieren, Gartenarbeit und anderes. Was genau dies sein wird, wird maßgeblich von den Fertigkeiten der Mitglieder abhängen.
„Wir brauchen Menschen, die etwas bewegen wollen, nach vorne schauen und sich nicht hängen lassen“, sagt Swarcewicz. Ein halbes Jahr, so schätzt der Wolfenbütteler, brauche es noch, um alles in Gang und in die entsprechende rechtliche Form zu bringen.
Viele Mitstreiter gesucht

Über Stock und Stein zu radeln – das will richtig gelernt sein
Treppenstufen, unbefestigte Wege, steile Abhänge – da macht man als Radfahrer lieber einen großen Bogen drum herum. Muss man aber gar nicht. Wenn man nämlich ein richtig stabiles Fahrrad hat und – ganz wichtig – eine gute Schutzausrüstung, die den Kopf, die Ellenbogen und die Knie vor schlimmen Verletzungen bewahrt, dann kann man quasi über Stock und Stein radeln. Nur das „wie“ will gelernt sein. Und dafür gibt es spezielle Trainings, in denen euch das Fahren im Gelände beigebracht wird.
bau

Ein Stück Heimat
Das Land Niedersachsen ist klamm, deshalb prüft es, wie die Einnahmen verbessert werden können. Zur Diskussion steht dabei offenbar auch ein Verkauf des 12,5-Prozent-Anteils, den das Land an der Öffentlichen Versicherung Braunschweig hält.
Als erster Kaufanwärter gilt die Versicherungsgruppe Hannover. Sie ist zwar in unserer Region nicht Platzhirsch, aber in Wolfsburg, Gifhorn, Peine und Salzgitter vertreten und daher bestens bekannt. Was geschieht, wenn sie bei der Öffentlichen einsteigt? Das wird ganz wesentlich davon abhängen, wie das Land die Rechte der Träger erweitern wird.
Schlimmstenfalls könnte es auf einen Arbeitsplatzabbau hinauslaufen, denn Hannover ist nicht weit und zentrale Verwaltungsaufgaben könnte dort auch für Braunschweig miterledigt werden. Gefährdet ist auch das Sponsoring der Öffentlichen in unserer Region. Dieses Engagement könnte zurückgefahren werden, wenn die Entscheidungen in Hannover fallen sollten. In diesem Fall wäre Braunschweig sehr fern.
Noch ist nichts entschieden, deshalb haben die Landtagspolitiker unserer Region ausreichend Zeit, sich in Hannover für die Eigenständigkeit der Öffentlichen stark zu machen. Es geht nicht nur um die Zukunft einer tief verwurzelten, gesunden Marke, sondern auch um ein Stück Heimat.

2. Bundesliga Pro B Männer: UniRiesen Leipzig – Herzöge Wolfenbüttel (Samstag, 18 Uhr).
Lage: Nach der teils katastrophalen Leistung gegen Vechta sind die Herzöge nun gefordert. Beim Aufsteiger aus Leipzig dürfte es jedoch kaum leichter werden, obwohl die Sachsen derzeit sieglos das Tabellenende schmücken. Mit Monyea Pratt steht einer der vielseitigsten Spieler der Liga in Reihen der Uni-Riesen. Sein Partner im Backcourt ist Ex-Herzog Lamar Morinia (wir berichteten), der an guten Tagen ebenfalls für 20 und mehr Punkte gut ist. Zweitliga-Erfahrung haben auch Ralph Schirmer (17,7 Punkte pro Spiel), Kai-Uwe Kranz (12,0), André Spalke und Marco Woamey vorzuweisen.
Bei den Herzögen wird wieder vieles davon abhängen, ob Kareem Grant und Justin Sexton schnell ins Spiel finden, denn abgesehen von Henje Knopke fehlte es bisher stets an Entlastung im Angriff für die beiden US-Amerikaner.
Jugend-Basketball-Bundesliga JBBL U16: Team Braunschweig/Wolfenbüttel – Team Göttingen (Sonntag, 13 Uhr, Landeshuter Platz).
jse

„Kinder verdienen mehr“
Hartz IV war von Anfang an von einem geradezu skandalösen Desinteresse an Kindern gekennzeichnet. 215 Euro sind es, mit denen Eltern ihr Kleinkind über den Monat bringen sollen, 251 Euro werden ihnen für Ernährung, Kleidung und Förderung eines Teenagers zugestanden. Das reicht vorne und hinten nicht.
Von Hartz IV leben zu müssen, heißt abgehängt und ausgegrenzt zu sein. Nicht abstrakt und theoretisch, sondern handfest und konkret: Nach den aktuellen Berechnungen der Bundesregierung finden sich im Regelsatz monatlich 6,93 Euro etwa für Windeln, 29 Cent für einen Sprachkurs, 1,10 Euro für Sportartikel oder 2,14 Euro für den Theaterbesuch.
Jugendliche bekommen 70 Euro im Jahr für Schuhe zugestanden, ein 14-jähriges Mädchen bekommt 2,87 Euro im Monat für den Friseur, zum Ausgehen mit Freunden stehen ihr 4,78 Euro zur Verfügung. Statt zu schauen, was ein Kind braucht, versteckt Politik sich hinter der Statistik.
Hartz IV zerstört die Kindheit. Das Gefühl der Zugehörigkeit und die verheißungsvolle Perspektive – beides brauchen Kinder für ihre Entwicklung wie die Luft zum Atmen.

„Von Hartz IV
leben zu müssen,
heißt abgehängt
und ausgegrenzt
zu sein.“

Aus für Regiostadtbahn stößt Schöppenstedtern sauer auf
Karl-Heinz Mühe und Ruth Naumann kritisieren Zweckverband – „Ländlicher Raum“ wird abgehängt“
Von Kai-Uwe Ruf SCHÖPPENSTEDT. Das Aus der Regiostadtbahn sorgt für Ärger in Schöppenstedt. Bürgermeister Karl-Heinz Mühe und Samtgemeindedirektorin Ruth Naumann fürchten, dass der ländliche Raum leidet.
„Ich bin richtig verärgert. Aber wir müssen das zur Kenntnis nehmen“, kommentiert Mühe die Entscheidung des Zweckverbandes. Der hatte beschlossen das Projekt zu stoppen, weil es nicht finanzierbar sei (wir berichteten). Gestern wurde laut Verbandsdirektor Hennig Brandes das Ausschreibungsverfahren gestoppt.

Auch Samtgemeindebürgermeisterin Ruth Naumann ärgert sich beim Thema Regiostadtbahn. „Wir haben uns darauf verlassen, dass die Bahn kommt. Wir sind die ganze Zeit mit im Boot, und jetzt stellt sich heraus, dass alles ein Flop ist.“
Unverständlich sei, dass sich die Planungen so lange hingezogen haben. „Wir erfinden doch nicht das Rad neu“, meint Ruth Naumann.
Die Samtgemeinde sei auf eine gute Bahnverbindung angewiesen, betonen Naumann und Mühe. „Der ländlicher Raum wird abgehängt“, befürchtet die Samtgemeindebürgermeisterin.“ Mühe sagt: „Die Bahn ist eine Lebensader für uns.“
Beide beklagen außerdem den Umgang des Zweckverbands mit den betroffenen Kommunen. Aus der Zeitung hätten sie erfahren, dass es der Regiostadtbahn nicht weitergehe.“ Ich finde das unverschämt den Kommunen gegenüber“, sagt Naumann.
„Verbandsdirektor Hennig Brandes sieht den ZGB nicht in der Schuld. „Die Dinge sind frühzeitig an die Öffentlichkeit gelangt.“ Für die Kritik habe er Verständnis: „Die Gemeinden wollen schließlich auch wissen, wie es weitergeht.“

Elena Sabuga berät bei der Volkshochschule Braunschweig Migranten, die ihren ausländischen Berufsabschluss anerkennen lassen möchten. Mit ihr sprach Marc Chmielewski.
Warum werden viele ausländische Abschlüsse nicht anerkannt?
Das wüsste ich auch gern. Mich ärgert es maßlos, dass viele Migranten als Ungelernte behandelt werden. Besonders ungerecht ist, dass es auch vom Aufenthaltsstatus abhängt, ob eine Anerkennung überhaupt geprüft wird. Bei Spätaussiedlern ist das der Fall. Wenn aber jemand aus dem gleichen Land mit dem gleichen Abschluss nicht als Spätaussiedler nach Deutschland kommt, sondern weil etwa sein Ehepartner hier lebt, hat er keine Chance. Ich verstehe nicht, dass bisher nicht intensiver versucht wurde, diesen Schatz zu heben.
Wie war das bei Ihnen selbst?
Ich bin Wirtschaftswissenschaftlerin und habe ein Diplom mit Auszeichnung. Als ich vor 17 Jahren aus Moskau nach Deutschland kam, galt ich als Ungelernte. Ich hatte keinen Anspruch auf einen Sprachkurs – und erst recht nicht, dass jemand prüft, ob mein Diplom anerkannt wird.

 Dass sie die Information über das Aus der Regio-Stadtbahn aus der Zeitung erfahren mussten und nicht vom Verband informiert wurden, stößt Samtgemeindebürgermeisterin Ruth Naumann und Bürgermeister Karl-Heinz Mühe sauer auf. „Ich finde das ganz unverschämt den Kommunen gegenüber“, klagt Naumann. „So geht man nicht miteinander um. Wir sind seit 12 oder 13 Jahren mit im Boot.“
Die Stadt am Elm habe bereits eine Menge Vorarbeiten für die Regiostadtbahn geleistet. Eine Park-and-ride-Anlage sei geplant, allerdings noch nicht gebaut, betont Mühe. Naumann beklagt: „Wir haben für den Papierkorb gearbeitet.“
Dringend notwendig sei die Stadtbahn, um die Samtgemeinde attraktiver zu machen. „Wir werden abgehängt“, befürchtet Naumann. Dass der Zweckverband noch eine funktionierende Lösung präsentiere, glaube sie nicht.
Mehr Hoffnungen setze sie auf das Land Niedersachsen. In der Rolle dessen, der die Entscheidungen nur erduldet, wolle Schöppenstedt nicht bleiben: „Wir werden mit den Stadtfraktionen beschließen, was zu tun ist“, kündigt Naumann an.
Verbandsdirektor Brandes erklärt: „Die Dinge sind frühzeitig an die Öffentlichkeit gelangt.“ Über die weitere Entwicklung wolle er die Kommunen im November informieren. Zuvor sollen die Gremien des Zweckverbandes über Alternativen entscheiden. Die Kommunen könnten als Gäste zur Sitzung des Verkehrsausschusses eingeladen werden.

 Bei bestimmten Projekten, bei denen eine Regierung Zweifel hat, ob sie sie durchsetzen kann, könnte sie die Bevölkerung befragen. Die Bürger müssen dann aber auch am Beispiel Stuttgart wissen: Wenn Ihr ein laufendes Projekt stoppen und damit geltende Verträge brechen wollt, dann hat das bei Stuttgart 21 zur Folge, dass wir 1,4 Milliarden Euro Schadensersatz zahlen müssen.
Der Konflikt dort ist nicht mehr durch die Politik allein lösbar. Ich bin sicher: Eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in die Entscheidungsfindung stärkt das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl in Deutschland.
Dickel: Es gibt den Begriff der Dagegen-Republik. Auch die Parteien verlieren ihre Bindungskraft, Menschen fühlen sich abgehängt.Was für Visionen haben Sie angesichts einer solchen Bestandsaufnahme?
Nicht wenige Menschen haben den Eindruck, dass alles, was wir an Fortschritt in der Gesellschaft haben, an ihnen vorbeigeht, dass sie davon nichts haben. Warum gibt es gegen Windenergie-Anlagen fast genauso viel Widerstand wie gegen Atomenergie?
In Halle-Neustadt wehren sich Bürger gegen den Abriss von fünf hässlichen, unbewohnbaren Hochhäusern in der Stadt. Ich glaube, dass viele Menschen so viel Unsicherheit erleben, dass sie etwas haben wollen, das sie richtig gut kennen – und das darf nicht verändert werden. Selbst das Schlechte soll so bleiben. Hier steckt die Gefahr, dass extreme Parteien emporkommen.

Warum eigentlich nicht?
Von Stephanie Knostmann
Einfamilienhäuser mitten in der Stadt – warum eigentlich nicht? Wenn in der Lessingstraße ein gepflegtes Wohngebiet für rund 50 Familien entsteht, kann dies dem sanierungsbedürftigen Handwerkerviertel nur gut tun. Ob sich die neuen Häuser und Wohnungen gut vermieten oder verkaufen, und ob die neuen Bewohner auch bleiben, wird allerdings davon abhängen, wie gut sich der Rest des Viertels entwickelt. Hier darf die Stadt nicht schlafen.

 Dann sagt er: „Erstens: Defend your house. Zweitens: Don’t lose your footrace. Drittens: Be in the shooting lane.” Das sind die englischen Fachausdrücke für drei der vier Grundregeln, die die EHC-Verteidiger beherzigen sollen.
Der erste Punkt bedeutet übersetzt: Verteidige dein Haus! Damit ist ein gedachtes Dreieck vor dem eigenen Tor gemeint (siehe Fotos 1 bis 3, oben). Innerhalb dieser Fläche müssen die Grizzlys immer Herr im eigenen Haus sein.
Das geht am besten, wenn alle auch den zweiten Punkt befolgen. Verlier‘ nicht deine Laufduelle zum eigenen Tor, heißt dieser übersetzt. „Unsere Spieler dürfen sich im Sprint nicht abhängen lassen und müssen zwischen Gegner und Tor bleiben. Immer an der defensiven Seite sollen sie verteidigen“, erklärt Pellegrims und verweist auf Bild 2.
Befindet sich ein Gegner mit Puck hinter dem EHC-Tor, wird es rappelvoll im Haus – Full House sozusagen. „Um das Dreieck zu verteidigen, ziehen wir uns noch tiefer vors eigene Tor zurück.“ Bild 3 beschreibt die Situation eindrucksvoll.
Ganz egal, ob sich der EHC vor seinem oder vor des Gegners Tor befindet – folgende Vorgabe verliert nie ihre Gültigkeit: Die beiden Grizzly-Abwehrspieler sollen sich im Verteidigungsfall immer im Zentrum zwischen den Bully-Punkten aufhalten (siehe Bild 4, schraffierte Fläche). Das sei auch die Voraussetzung dafür, dass der eingangs erwähnte Punkt 3 wirkungsvoll erfüllt werden kann: Blockiere immer die Schussbahn deines Gegenspielers.

 „Eine Tonne Salz kostet jetzt noch 55 Euro, der Nachbestellpreis in der Saison liegt bei 75 Euro. Der Spitzenpreis wegen der hohen Nachfrage lag im vergangenen Winter dann sogar bei 110 Euro.“ Von Meine aus werden 230 Kilometer Kreis- und Gemeindestraßen schnee- und eisfrei gemacht. Der Zuständigkeitsbereich endet etwa bei Wesendorf.
„Unser Lager ist mit 850 Tonnen Streusalz randvoll“, berichtet auch Hans-Werner Müller, Leiter der Kreisstraßenmeisterei in Knesebeck. „Wir haben alle Kapazitäten bis zur letzten Ecke ausgenutzt und noch den letzten LKW mit ausgeleert.“ Alle Dienstpläne sind bereits erstellt und auch Nachlieferverträge unterzeichnet: „Denn wir wollen bei den Nachlieferungen nicht wieder abgehängt werden, falls es erneut so kräftig und lange schneit.“ Für die 240 Kilometer Wege im Nordkreis, auf denen das Knesebecker Team unterwegs ist, stehen fünf Fahrzeuge für den Streudienst und sechs für den Räumdienst bereit.
Das Salzlager für den Winterdienst des ASG Gifhorn ist gut gefüllt. Foto: Alisch

Handwerker gesucht
Gesucht werden Handwerker, Firmen, Azubis, Lehrwerkstätten, Privatleute oder Rentner. „Die Lehrwerkstatt der SMAG, eine BBS oder die Oskar-Kämmer-Schule wären beispielsweise Kandidaten. Die Auszubildenden könnten auf diese Weise praxisnah an Projekten lernen“, sagt Schulz. Weiterhin benötigt der Verein unter anderem Maler, Fliesenleger, Trockenbauer, Putzer, Gärtner, Metallbauer und Tischler.
So müssten im Neubau unter anderem die Decken abgehängt, Wände gestrichen, PVC oder Fliesen verlegt werden. Gitter und Zäune müssten gefertigt, Boxen, Hundeausläufe, -klappen und -zwinger errichtet werden. „Auch der Dachüberstand muss mit Holz verkleidet und das Grün hinter dem Haus begradigt werden. Der Höhenunterschied beträgt dort ein bis eineinhalb Meter“, sagt Schulz. Das könne nicht so bleiben, soll die Fläche doch später als Auslauf dienen.
„Wer uns seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, muss nicht zwangsläufig auch das Material mitbringen. Das können wir besorgen“, sagt Schulz. Gleichwohl hoffen die Tierschützer auch auf Materialspenden. Farbe, PVC, Fliesen, Estrich, Büromöbel, Kücheneinrichtung, Regale oder einen höhenverstellbaren Behandlungstisch benötigen die Verantwortlichen unter anderem.
„Wir bauen uns keinen Luxuspalast“, betont Schulz mit Blick auf vereinzelte Kritiker, die den Tierschützern unterstellten, zu viel Geld zu verschwenden.

„Wenn ein Parlament einen ICE bestellt und dann zum doppelten Preis eine Dampflok geliefert bekommt, dann darf man noch mal fragen, ob man die Bestellung rückgängig machen darf“, sagte der 38-Jährige.
Die Befürworter ließen sich nicht provozieren und schickten Bahn-Technikvorstand Volker Kefer an die Front. Er warb bei dem live im Fernsehen und Internet übertragenen Treffen betont sachlich für den geplanten Tiefbahnhof und die neue ICE-Strecke nach Ulm: Dadurch könnten zwei Millionen Fahrgäste mehr gewonnen werden. „Das ist keine Diskussion um Stuttgart 21 und das Gesamtprojekt an sich“, sagte er. Es könne höchstens um Nachbesserungen gehen. Das sehen die Gegner anders: Sie wollen das Projekt stoppen. Palmer bestritt, dass der Wohlstand des Landes daran hänge: „Wir werden nicht abgehängt.Und wir werden schon gar nicht verarmen, wenn Stuttgart 21 nicht gebaut wird.“ So sei der Nutzen des Vorhabens für den Güterverkehr gleich Null. Es sei viel wichtiger, die Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel auszubauen.
Die Verlegung des Bahnhofs unter die Erde und die Anbindung an die ICE-Strecke nach Ulm sollen 4,1 Milliarden Euro kosten, die Neubaustrecke nochmals 2,9 Milliarden Euro. Die Kritiker rechnen mit deutlich höheren Kosten.
Die Schlichtung soll bis zum 3. Dezember jeden Freitag fortgesetzt werden. Am Runden Tisch ging es vor allem dank der souveränen Leitung von Heiner Geißler gesittet zu. Immer wieder grätschte er dazwischen, wenn Redner Abkürzungen, Fach- oder Fremdwörter benutzten.

Reisende auf der Anfahrt zum Braunschweiger Hauptbahnhof hätten sich in den zurückliegenden Jahren bescheiden eine übersichtliche Tarifmöglichkeit, eine kurze Umsteigemöglichkeit und kurze Umsteigetakte auf alle Verkehre gewünscht. Auch im Umland wünschte man sich akzeptable Vernetzungen an Bahnhöfen in Richtung Oberharz, Harzer Vorland, eine bessere Kommunikation der Verkehrsunternehmen untereinander für Anschlussreisende bei Verspätungen usw.
Was wir jetzt bekommen sollen, sind 60 Prozent weniger Zugverbindungen, zusätzliche Kosten, quasi einen Fahrplan Anno Anfang des 20. Jahrhunderts, und das war mal vor mehr als 100 Jahren für diese Region die Zukunft.
Ich kann an dieser Stelle allen Politikern wiederholt meine Fachkompetenz kostenlos anbieten. Ich möchte, dass unsere Region Harz/ Harzer Vorland nicht abgehängt wird.
Hans-Jürgen Schmitz,
Eisenbahnbetriebsleiter,

Als Künstler hat man oft nicht viel Zeit in einer Stadt. Aber für die Autostadt habe ich mir mal einen Tag Zeit genommen, das ist ja ein riesiges Areal. Als Eintracht-Frankfurt-Fan würde ich gern mal ein Spiel hier in der Arena sehen.
Fahren Sie denn auch einen VW?
Nein, ich fahre Volvo, aber ich werde in Wolfsburg das Logo an meinem Wagen abhängen, um mich nicht unbeliebt zu machen (lacht).
Was versprechen Sie Ihren Zuschauern für Donnerstag?
Die Leute gehen mit viel Wissen nach Hause. Humor kann das Interesse der Leute wecken. Es wird Aha-Erlebnisse geben. Die Leute sagen, dass sie etwas aus einem anderen Blickwinkel gesehen haben. Das macht auch mir Spaß.

Verkürzte Arbeitszeit wäre gerechter
Zu „45-Stunden-Woche – IG Metall lehnt empört ab“ vom 25. Oktober:
Und das bei 2 bis 6 Millionen Erwerbslosen (je nach Berechnung), die zum allergrößten Teil gerne arbeiten wollen. Wenn die Arbeit insgesamt aber begrenzt ist und man diesen Mitmenschen auch Arbeit geben wollte, müsste eben die Arbeitszeit unter allen aufgeteilt werden, also verkürzt werden. Ob das am Ende 35 Stunden oder 32 Stunden oder 28 Stunden für jeden der arbeiten will, wird schlicht weg von der Menge Arbeit, die da ist, abhängen.Dies wäre gerecht und auch für alle nachvollziehbar.
Nun wird die Wirtschaft sagen, wir finden nicht die passenden Menschen für die Tätigkeiten, die wir haben. Dann sollen sie eben vernünftige Programme auflegen, um die Arbeitslosen, die da sind, auch für die Tätigkeiten auszubilden, die notwendig sind. Und wenn sie die Menschen auch so bezahlen, dass sie in Würde davon leben können, dürfte dies auch machbar sein.
Manfred Kays, Braunschweig

Zurzeit sind es die Eickhorster, die vehement für schnelles Internet kämpfen. Wie abgehängt man ohne die entscheidende Infrastruktur des 21. Jahrhunderts ist, hörte ich gerade fernmündlich aus Adenbüttel, wo der Kampf erfolgreich war, nur der Anschluss noch nicht so recht. Die Folge: Wer das – langsame – Internet in Adenbüttel zu lange nutzt, wird zusätzlich gedrosselt. Dann wird aus Schmalspur Standspur. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es bald schneller geht.
E-Mail: christian.franz@bzv.de

Basketball
1. Bundesliga Frauen: BC Wildcats Wolfenbüttel – Eisvögel USC Freiburg (Sa, 17 Uhr, Landeshuter Platz).
Lage: Während die Wildcats die letzten beiden Punktspiele gewannen, kassierten die Gäste aus dem Breisgau zwei Niederlagen am Stück und rutschten auf Platz vier ab. Möglicherweise ein kleiner psychologischer Vorteil für das Team von Trainer Vlastibor Klimes. Die Eisvögel um die starken US-Girls Sarah Ann Hayes, Jahzinga Tracey und Yvonne Turner sowie die personifizierte Routine, Mirna Paunovic, werden aber alles versuchen, um ihren negativen Lauf zu stoppen. „Sie sind von der Qualität her eine absolute Spitzentruppe. Es wird von der Tagesform abhängen und davon, welches Team sich besser konzentrieren kann“, so Klimes.
Personal: Die Wildcats melden keine Ausfälle.
2. Bundesliga ProB Männer: SSV Lok Bernau – Herzöge Wolfenbüttel (Sa, 19 Uhr).

 „Simon Kjaer ist für mich ein überragender Spieler auf dieser Position, und auch Andrea Barzagli ist ein erfahrener Mann“, sagt er.
Im Mittelfeld ist VfL-Star Diego die alles entscheidende Person. „Er ist der überragende Mittelfeldspieler der Liga. Zu seiner Verpflichtung kann man dem VfL nur gratulieren“, so Storck. Allerdings: „Diego sucht noch seine Form. Er hatte einen tollen Einstand gegen Mainz, muss aber auch seine Räume im Mittelfeld bekommen. Spielentscheidend wird sein, wie Diego ins Spiel kommt.“
Das hängt letztlich auch von der Leistung des Stuttgarter Mittelfeldes ab, namentlich der beiden zentralen Mittelfeldspieler Zdravko Kuzmanovic und Christian Träsch. „Beide haben zuletzt sehr, sehr gut gespielt. Der Spielausgang wird auch davon abhängen, wie gut sie Diego in den Griff bekommen. Fällt Kuzmanovic aber tatsächlich gegen den VfL aus, haben die Stuttgarter ein Problem auf dieser Position“, sagt Storck.
Kein Problem hat der VfL – im Angriff. „Edin Dzeko und Grafite, sind die Crème de la Crème auf dieser Position in der Bundesliga“, schwärmt Storck. Vor allem der VfL-Kapitän hat es dem ehemaligen Defensivspieler angetan: „Dzeko ist der beste Stürmer Deutschlands, wenn nicht Europas. Auch wenn er seit vier Spielen nicht mehr getroffen hat, wird der Knoten bald wieder platzen.“
Gleiches könnte für Stuttgarts Trainer Jens Keller gelten, der nach dem 7. Spieltag Christian Gross als Chef beerbte.

Frauen-Bundesliga: Wolfenbüttel Wildcats – Eisvögel USC Freiburg
Samstag, 17 Uhr, Sporthalle am Landeshuter Platz.
Lage: Drei Siege (zwei in der Bundesliga, einen im Pokal) haben die Wildcats zuletzt eingefahren – leider allesamt auswärts. Nun empfangen sie die Eisvögel mit großem Selbstbewusstsein. Freiburg wackelte in den vergangenen Wochen und verlor zweimal in Folge, dürfte also alles versuchen, um den negativen Lauf zu stoppen. „Sie sind von der Qualität her eine absolute Spitzentruppe. Es wird von der Tagesform abhängen und davon, welches Team sich besser konzentrieren kann“, urteilt Wildcats-Trainer Vlastibor Klimes.
Personal: Die Wildcats melden keine Ausfälle.
U-16-Bundesliga männlich: Team Braunschweig/Wolfenbüttel – Ibba Berlin

 Zum einen war Obama medial präsent wie kaum ein Politiker zuvor – am Verkaufen der Nachricht kann es also kaum gelegen haben. Zum anderen ist der Versuch, die Wähler für dumm zu erklären, ein Hinweis auf die mangelnde Reflexion der Frage, warum Charisma und politisches Kapital so schnell verloren gingen.
Obama bleibt derzeit eigentlich nur ein Trost: Auch Bill Clinton und Ronald Reagan spürten bei den Kongress-Zwischenwahlen den Willen der Bürger, das verschobene Gleichgewicht der Kräfte zwischen Regierung und Parlament neu zu definieren. Beide schafften es dann in eine zweite Amtszeit. Ob Obama dies 2012 ebenfalls gelingt, dürfte vor allem von den Republikanern abhängen.Sie werden sich, anders als bisher, nicht nur in Verweigerung üben können. Setzen sie die Obstruktionspolitik fort, wird Obama programmatisch auf der Stelle treten – es aber dann leichter als bisher haben, die Opposition als eigentlichen Grund des Stillstands zu brandmarken.
Friedemann Diederichs über die Kongresswahlen in den USA

Petra Eckebrecht stellt ihre Werke im Café in der Langen Straße aus – Landschaften und Blumen als Motive
VORSFELDE. Kunst im Café vom „Goldbäcker“: Schon seit dem vorigen Jahr bietet Sebastian Schulze, Juniorchef der Bäckerei in der Langen Straße 12, den Vorsfelder Künstlern eine Plattform für ihre Ausstellungen. Seitdem gibt es Blumen- und Landschaftsbilder zwischen Kaffee und Kuchen.
Gerade hat Axel Alt seine zumeist großformatigen Frauenbilder abgehängt, da bringt Petra Eckebrecht ihre Aquarelle an die Wand. Die Vorsfelder Künstlerin zeigt 13 ihrer Aquarelle. Zu sehen sind Landschaften mit Motiven aus der Vorsfelder Umgebung wie aus der Bürgerkämpe, vom Drömling-Hochwasser und der alten Eiche am Allersee. Doch sie beschränkt sich nicht nur auf Landschaften, sondern zeigt auch Blumen. Ein bunter Bauerntopf zieht die Blicke auf sich und auch ein Sanddornzweig. Die Ausstellung ist bis zum 30. November zu sehen, danach präsentiert Christine Fechner ihre Bilder.
te
Petra Eckebrecht stellt Aquarelle im Café Schulze in Vorsfelde, Lange Straße, aus Foto: Klaus Helmke

Vortrag über Karrierechancen für Frauen
HELMSTEDT. Der Vorstand des Kreisverbandes Helmstedt von Bündnis 90/Die Grünen lädt zu einer Frauenveranstaltung zu der Thematik „Bildung und Ausbildung für Frauen“ ein, unterschiedliche Möglichkeiten für Bildungs- und Berufswege werden vorgestellt und erörtert.
Die Referentin, Dr. Gabriele Heinen-Kljajic, Grünenabgeordnete im niedersächsischen Landtag, wird der Frage nachgehen, warum Frauen trotz Schulerfolgs im Beruf abgehängt werden.
Diesen und weiteren Fragen wird Heinen-Kljajic in der Gesprächsrunde für Frauen auf den Grund gehen. Auch Männer sind willkommen. Sie findet am Dienstag, 16. November, ab 18.30 Uhr in den neuen Räumen der Grünen-Geschäftsstelle am Schützenwall 9 in Helmstedt statt. Moderieren wird Sybille Mattfeldt-Kloth, Ratsfrau der Grünen im Stadtrat Helmstedt. Der Eintritt ist frei.
Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Gabriele Heinen-Kljajic.

 Sollte Alonso (231 Punkte) an diesem Sonntag im Autodromo Carlos Pace nur einen Zähler mehr als der Heppenheimer holen, wäre dieser definitiv aus dem Rennen. Zudem liegen auch Teamkollege Mark Webber (220) und Lewis Hamilton (210) vor Vettel (206).
Folgerichtig hat Vettel alle drei Konkurrenten voll auf der Rechnung: „Vielleicht hat Fernando einen Vorsprung, aber das heißt nicht, dass man die anderen abschreiben sollte. Die letzten Rennen haben gezeigt, wie schnell sich alles ändern kann.“ Er stuft Alonso, Hamilton und Webber als gleichwertige WM-Widersacher ein.
Alonso und Hamilton können auf die Hilfe ihrer Teamkollegen bauen, während Vettel und Webber bei Red Bull noch um den WM-Titel fahren. Das könnte ein Nachteil sein. „Wenn es von mir abhängen sollte, dann werde ich mit Sicherheit helfen. Ich bin Profi, und das habe ich ja schon 2007 gemacht“, sagte Ferrari-Pilot Felipe Massa. „Ich bin Teil eines Teams, und dieses Team kann ja nun mit einem anderen Pilot den Titel holen“, sagte Massa.
Jedoch findet es der Brasilianer normal, dass sich die Red-Bull- Konkurrenz noch nicht für eine klare „Nummer 1“ entschieden hat. „Sie sind mit beiden Piloten im Titelkampf“, sagte Massa vor seinem Heim-Grand-Prix. Red-Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz bezeichnet die Konkurrenzsituation zwischen seinen beiden Piloten als „nahezu kontrolliert“. Es sei „lediglich eine Geschmacksfrage, ob man lieber mit 'Jung-Siegfried' oder 'Winnetou' in den Krieg ziehen möchte“, meinte Mateschitz gestern.

Beide Teams haben bisher ganze zwei Punkte eingefahren und sind damit stark abstiegsgefährdet. „Regensburg darf sich gerade daheim keine weitere Niederlage erlauben“, meinte KV-Teamchef Ronald Schlimper.
Der Wolfsburger Punktemacher erinnert sich: „In den vergangenen Jahren setzte es immer klare Niederlagen für uns, es wird wohl wieder schwer werden“.
Schlimper und seine Mannschaft kamen bisher noch nie mit der Bahnanlage zurecht. Viel wird davon abhängen, wie Gerhard Gams, Stefan Janke und Mattias Hähnel schon im ersten Block gegenhalten können.
In Block 2 spielen André Landschädel, Carsten Strobach und Teamchef Schlimper. „Ein weiteres Problem in Regensburg ist, dass wir über sechs Bahnen spielen, also immer drei Spieler gleichzeitig auf der Bahn sind“, erklärt Schlimper, der sich aber dennoch insgeheim eine ganz kleine Chance erhofft und „Regensburg nervös wird oder uns unterschätzt“.

 „Wir wollen unsere gute Ausgangsposition behalten, um in zwei Wochen als Tabellenerster im Kreisderby gegen den TV Königslutter antreten zu können“, erklärt Esbecks Mannschaftsführer Stefan Kienhorn vor dem Heimspiel in der Tennishalle des Helmstedter TV. „Die Begegnung gegen Hildesheim wird für uns ziemlich schwer“, prognostiziert Kienhorn aus verschiedenen Gründen. Dass Hildesheim stark sei, habe man an der knappen Niederlage gegen Königslutter sehen können. Hildesheim sei auf allen Positionen gleich gut besetzt. Zudem wird sich das Fehlen von Christian Kienhorn, der im Urlaub ist, Auswirkungen haben. Deshalb sollen es gegen Hildesheim Norman und Gordon Grund, Jens Krause und Stefan Kienhorn richten.
TSV Frisch Auf Timmerlah – TV Königslutter (Sbd., 16 Uhr). Bei Königslutter wird vieles davon abhängen, ob alle Top-Leute an Bord und auch fit sind. Dann sollte auch die Begegnung in Timmerlah auf der Habenseite verbucht werden können. Doch eine Mannschaft zu unterschätzen, davon hält man beim TVK nichts. Für Königslutter werden sicher wieder die bewährten Roman Kubat, Patrick Bauer, Holger Thein und Markus Lüpkes in den Einzeln antreten. Für die Doppel werden die Routiniers Volker Jäcke und Marc Schneider als Alternative zur Verfügung stehen.
Herren 50: Verbandsliga 2: TC Blau-Weiß Salzgitter – Helmstedter TV (Sbd., 14 Uhr). „Einen Punkt will das Team zumindest aus Salzgitter mit auf den Heimweg nehmen“, gibt sich HTV-Sportwart Manfred Fabiunke optimistisch. Zum erfolgversprechenden Aufgebot gehören Uwe Dierks, Andreas Stolle, Lutz Hempel, Jürgen Schmökel und Wilnis Tracums.

 „Er hat uns fast im Alleingang auseinandergenommen.“
Nicht nur wegen der Extraklasse Diegos sieht Körbel die Wolfsburger im Mittelfeld im Vorteil. Denn der Dreh-und Angelpunkt des Frankfurter Spieles ist aus seiner Sicht Chris, der aber immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. „Es tut richtig weh, dass er ausfällt.“
Sturmreihen der Extraklasse treffen heute aufeinander, meint Körbel. „Ich bin Fan von Edin Dzeko und Grafite. Wenn man zwei solche Spieler in seinen Reihen hat, ist das außergewöhnlich. Normalerweise sind sie Wolfsburger Prunkstück und Wahrzeichen. Aber es wird auch davon abhängen, wie Diego ins Spiel kommt und was für Chancen sie dadurch bekommen.“
Der Eintracht-Angriff muss sich vor den Wolfsburgern nicht verstecken, findet Körbel. Immerhin spielt dort mit Theofanis Gekas der treffsicherste Stürmer der Liga: „Wir haben mit Gekas die Torgarantie, er macht aus dem Nichts ein Tor. Er ist abgezockt, wie ich es nur bei Anthony Yeboah ähnlich erlebt habe.“
VfL-Trainer Steve McClaren kann Körbel noch nicht einschätzen. „Ihn kenne ich noch nicht so gut. Dafür Co-Trainer Pierre Littbarski umso besser, der genügend Fußballsachverstand besitzt“, sagt er. Dennoch sieht er die Eintracht auf dem Trainerstuhl besser besetzt. „Michael Skibbe hat unglaublich viel aus der Truppe gemacht.“

 Wie Harland berichtete, sei der Anteil der überschuldeten Jugendlichen deutlich gestiegen: „Es ist nicht die Gruppe der Jugendlichen bis zum Alter von 20 Jahren, sondern die Gruppe zwischen 21 und 29 Jahren, die immer häufiger ihre Schulden nicht bezahlen können.“ Ihr Anteil sei in den vergangenen sechs Jahren von 7,5 auf nunmehr 10,75 Prozent gestiegen.
Der Anteil derjenigen, die älter als 65 Jahre sind, habe sich in diesem Zeitraum hingegen kaum verändert. Eine weitere Auffälligkeit sei: Immer mehr Frauen sitzen fest in der Schuldenfalle. Lag ihr Anteil im Jahr 2004 noch bei 32 Prozent, so ist nunmehr eine Steigerung auf 39 Prozent zu beobachten.
Wie sich die Zahl der Überschuldeten in Zukunft verändern werde, so Harland, werde maßgeblich davon abhängen, wie nachhaltig die wirtschaftliche Erholung sei.
Die Schuldnerquote Braunschweigs liegt über dem Bundesdurchschnitt.

Die Castor-Transporte verursachen bei der Bevölkerung verständliche Ängste und Sorgen. Keiner will den „Müll“ in seiner Nähe haben, also wird demonstriert, denn niemand weiß es besser.
Radioaktive Verstrahlung lässt sich aber in relativ kurzer Zeit wieder abbauen, wenn die richtigen physikalischen Spielregeln beachtet werden. Angereicherte aktiv radioaktive Substanz ist in ihren Ausgangszustand zurückzuführen, was ebenfalls möglich ist. Aber Politiker haben bisher alles verhindert, was zur physikalischen Entsorgung notwendig gewesen wäre.
Es sind daher keineswegs die bösen Betreiber der Atomkraftwerke, die eine Entlastungsmöglichkeit verhindern, sondern viel eher diese Politiker, deren Einfluss von den Ängsten vor einer Strahlung abhängt.Entsorgung ist gewiss sehr kostspielig, aber Hysterie statt Verantwortung hilft keinem weiter.
Jürgen Westensee, Braunschweig
Unterbezahlte Polizisten

Asylum Street Spankers,
„Volkswagen Thing“
Die Folk-Band aus Austin in Texas ist berüchtigt wegen ihrer sarkastischen Texte. Das Lied beschrieb Band-Mitglied Wammo einmal so: „Ich dachte drüber nach, wenn Gott mal anonym auf der Erde abhängen möchte, welches Auto er dann fahren würde. Er würde eines der hässlichsten Autos fahren, das je gebaut wurde, den Volkswagen Thing.“ Das „Ding“ ist in Amerika der Spitzname für den VW Typ 181 Kurierwagen.
Frank Schröder,
„Du und ich im alten VW“

 Sein Kollege Karl-Heinz Spier aus der Samtgemeinde Oderwald ergänzt: „Ich bin froh, wenn überhaupt Bahnen fahren.“ Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink hält weiter an den zusätzlichen Bahn-Haltestellen in Linden, Wendessen und Groß Stöckheim fest, für die die Stadt schon Planungsvorleistungen erbracht habe: „Diese zusätzlichen Haltestellen sind für die Bevölkerung aus dem Umland wichtig, damit sie nicht bis Wolfenbüttel hineinfahren müssen, um zur Regiobahn zu gelangen.“
Helmstedt: Als „ gute Sache für die Stadt“, bewertet Bürgermeister Heinz-Dieter Eisermann die neuen Trassenpläne. Schon jetzt führen viele Busse über den Bahnhof, auch wenn der eigentliche Busbahnhof ein Stück entfernt liege. Die Umsteigemöglichkeiten müssten also verbessert werden.
„Ein großer Teil des Kreises wird vom öffentlichen Nahverkehr abgehängt“, meint hingegen Matthias Wunderling-Weilbier, Bürgermeister von Schöningen. Er sorgt sich, dass das geplante Zentrum für die Schöninger Speere nur schlecht mit Bus und Bahn erreichbar sein könnte.
Gifhorn: „Ich bin traurig, dass die Regio-Stadtbahn nicht kommt“, sagt Landrätin Marion Lau. Sie ist nach wie vor der Meinung, dass die Bahn direkt dahinfahren müsse, wo die Arbeitsplätze und Einkaufsmöglichkeiten sind. Kurzfristig sei die abgespeckte Version zu akzeptieren – „aber langfristig will ich die Regio-Stadtbahn haben. Wir dürfen sie nicht aus den Augen verlieren.“
„Das kleine Konzept ist auch noch in Ordnung“, sagt dagegen Rolf-Otto Fabian, Isenbüttels Erster Samtgemeinderat, „wenn die Taktzeiten kürzer und vor allem die Abendstunden bedient werden.“ Gerade für Isenbüttel sei wichtig, dass die geplante Haltestelle realisiert werde – für die Samtgemeinde gibt es bisher keine Zustiegsmöglichkeit.

Von Reinhard Brennecke
Für den Sozialverband VdK ist die für 2011 in Aussicht gestellte Rentenerhöhung um vermutlich ein Prozent – bei zu erwartenden Lohn- und Gehaltssteigerungen von etwa drei Prozent – ein Tropfen auf den heißen Stein.
Die Präsidentin des Sozialverbands, Ulrike Mascher, erklärte gegenüber unserer Zeitung, die Rentner dürften auf keinen Fall von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt werden. Mascher: „Nach den Nullrunden in den Jahren 2004, 2005, 2006 und 2010 muss alles daran gesetzt werden, dass die Schere zwischen den Einkommen der Arbeitnehmer und der Rentner nicht noch weiter auseinandergeht.“
Mascher ergänzt, dass nicht nur die Nullrunden, sondern auch die Mini-Anpassungen der Vergangenheit die Rentner auf die Palme getrieben hätten. Viele hätten enttäuscht und zornig angemerkt, von Erhöhungen könne keine Rede sein, die Zahl hinter dem Komma finde man „nur mit der Lupe“.
Nach Maschers Einschätzung werden die zu Beginn des Jahres 2011 drohenden steigenden Zusatzbeiträge in der Krankenversicherung den Kaufkraftverlust bei den Rentnern weiter vergrößern. Zudem schlage die Teuerungsrate negativ zu Buche.

Bundesstraße nach PKW-Brand gesperrt
JEMBKE. Die B 248 musste gestern Nachmittag um 15.15 Uhr in Jembke für eine gute Stunde voll gesperrt werden. Der Grund: Ein Fahrzeug war in Brand geraten. Die Ursache, so die Polizei, sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen. Der Fahrer des VW-Busses, ein 69-Jähriger aus Weyhausen, habe das Feuer rechtzeitig bemerkt und sofort einen Wohnwagen, der an den T 4 gekoppelt war, abgehängt.Die Feuerwehren, im Einsatz waren Kräfte aus Jembke, Barwedel und Tappenbeck, hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.
ben

Investoren aus Braunschweig wollen mehrere neue Geschäftsgebäude errichten
Von Ingo Kugenbuch LEBENSTEDT. Es ist eine kleine Sensation: In Zeiten des Sparens will die Braunschweiger Firma de Jong &amp; Strzelczyk GmbH kräftig investieren – in die Chemnitzer Straße in Lebenstedt.
Dieser Teil der Lebenstedter Fußgängerzone fristet – von den Besucherströmen der City abgehängt – ein wirtschaftliches Schattendasein. Zahlreiche Geschäfte stehen hier leer, und nur durch den Markt schwappt zweimal wöchentlich das Leben herein. Das soll sich nun ändern. Denn die Braunschweiger Unternehmer wollen gleich mehrere Neubauten errichten, berichtet ihr Architekt Frank Guder vom Salzgitteraner Büro „architecten gjh“.
„Damit soll die Kaufkraft gestärkt und eine Vernetzung mit Blumentriften und Fischzug erreicht werden“, sagt Guder im Gespräch mit der SZ. Städtebauliche Lücken sollen durch mehrgeschossige Häuser geschlossen werden. „Da sind superinteressante Gebäude geplant – zum Beispiel eine Passage von der Chemnitzer Straße zum Fischzug.“
Weitere Einzelheiten – auch zur Investitionshöhe – will Guder noch nicht nennen. Allerdings sagt er zur Motivation seiner Auftraggeber, denen schon mehrere Geschäftshäuser in der Chemnitzer Straße – wie etwa ein Teil der Créteil-Passage – gehören: „Jeder

Rente muss nicht vom Alter abhängen
Zu „,Rente mit 67 ist notwendig und auch vertretbar’“ vom 18. November:
Warum muss denn die Rente vom Lebensalter abhängig sein? Es gibt doch eine einfache Lösung: Wer 40 oder 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, erhält seine volle Rente. Volker Franzen, Wolfenbüttel

 Schwerpunkte für die Investitionen seien der Ausbau und die Modernisierung von Bahnhöfen und Haltepunkten, die Ertüchtigung von Strecken sowie die Beschaffung neuer Fahrzeuge. „Die Zeit drängt“, so Brandes. „Bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2014 soll das neue Projekt ans Netz gehen.“ Verzichtet werde darin im Gegensatz zum beigelegten Regio-Stadtbahn-Projekt auf die Innenstadtumfahrung von Braunschweig und Lebenstedt.
Realistisch seien Stundentakte. „Eine Halbstundentaktung muss erstmal bezahlt werden“, so Brandes. „Ich baue keine Wolkenkuckucksheime und mache Versprechungen, die ich nicht halten kann.“
Schöppenstedts Samtgemeindebürgermeisterin Ruth Naumann sagte: „Es ist gut, dass der ländliche Raum im neuen Konzept eingeschlossen bleibt. Wir gehen den neue Weg gerne mit.“ Jens Range, Verwaltungschef in Baddeckenstedt, mahnte, die Region des Innerstetals nicht abzuhängen.„Es muss künftig in Ringelheim kürzere Umsteigezeiten in Richtung Wolfenbüttel und Braunschweig geben.“ Winnigstedts Bürgermeister Kurt Alpers regte an, die landesübergreifende Buslinie Mattierzoll/Hessen (Sachsen-Anhalt) wiederherzustellen.
Landrat Röhmann lobte die verbesserte Kommunikation sein Brandes’ Amtsübernahme. „Wir brauchen eine Neuordnung der Zusammenarbeit der kommunalen Familie mit dem ZGB.“
Hennig Brandes (Mitte) bezog auf Einladung von Frank Oesterhelweg (rechts) vor Hauptverwaltungsbeamten und Kommunalpolitikern Stellung unter anderem zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr. Foto: Jörg Kleinert

Wir lieben William!
Alle lieben Fußball. Mein Freund, mein Vater, meine Brüder, meine Opas. Und alle gucken die Bundesliga-Spiele am liebsten zusammen – jedes Wochenende in unserem Wohnzimmer.
Die Bilder an der weißen Wand werden dann abgehängt, die Vase weicht dem Beamer. Fußball XL. Und Gnade mir Gott, wenn ich es wage, den Fußball-Frieden zu stören!
Mache ich natürlich trotzdem. Denn seit es am Samstag zwei Anstoßzeiten gibt, bekomme ich die Männer quasi gar nicht mehr zu Gesicht.
Seit vergangenem Sonntag tobt nun ein Streit im Wohnzimmer. Wohlweislich habe ich Sofa, Wand und Fernbedienung nämlich schon jetzt für meine Freundinnen und mich reserviert – für DIE royale Hochzeit im nächsten Jahr, von Prinz William und Kate.

 „Bei vielen ist die Hemmschwelle, in eine Kirche zu gehen, groß. Auch diese Jugendlichen wollen wir mit unserem Gottesdienst erreichen.“
Martin Dreyer ist von dem Gottesdienst in der Diskothek begeistert: „Das ist jetzt hier das Jolly Joker. Aber in diesem Augenblick ist es eine Kirche, der Tempel Gottes und Jesus ist hier“, sagte er in seiner Predigt. Der 45-Jährige ist Diplom-Pädagoge und freier Theologe. Er gründete die christliche Jugendbewegung „Jesus Freaks“ und ist Autor der „Volxbibel“, einer freien Bibelübersetzung in moderner und unreligiöser Sprache.
Auch der Gottesdienst in der Großraumdisko wurde in jugendlicher Sprache gehalten. Da war zum Beispiel die Rede von Jesus, der mit „seinen Leuten abhing“ oder von „Onkel Paulus“ und seinem Kolosser-Brief. „Als er den geschrieben hat, ist der so abgegangen über Jesus“, erzählt Dreyer.
Einigen Teilnehmern des Gottesdienstes entlockte der jugendliche Slang ein Schmunzeln, bei den meisten schien er aber gut anzukommen. Viele lauschten der Predigt mit geschlossenen Augen und standen zum gemeinsamen Gebet auf. Die zentrale Botschaft von Dreyers Predigt: „Es gibt nichts geileres als mit Jesus zu leben. Jesus ist das Zentrum des Universums.“
Diego aus Peru sang und betete mit den 350 Jugendlichen beim Jugendgottesdienst im Jolly Joker. Foto: Peter Sierigk

 Die Mannschaft von Lupo-Trainer Alessandro Rossi müsste eigentlich gewinnen, um den minimalen Vorsprung zu den Abstiegsrängen zumindest zu wahren. Aber auch die Krüske-Elf mit zuletzt zwei Erfolgen nacheinander muss punkten, um halbwegs oben dranzubleiben. Personell sieht es bei der Rossi-Truppe gut aus. „Ich kann auf meinen kompletten Kader zurückgreifen. Gegen diesen Gegner wird das aber auch vonnöten sein. Die Barnstorfer haben durch den Trainerwechsel neuen Aufwind erhalten.“
Außerdem spielen: MTV Hattorf – TSV Heiligendorf (Sa., 12 Uhr), TSV Ehmen – FSG Neindorf/Almke (So., 14 Uhr), TSV Sülfeld – SSV Kästorf/Warmenau (So., 14 Uhr). TSV Hehlingen ist spielfrei.
Nur nicht abhängen lassen: Die Spieler des SSV Vorsfelde II (grüne Trikots) treten im Spitzenspiel bei Tabellenführer DJK an. Foto: regios24/Mottl

Als Albert Fink 1992 in Glasunowka in Kasachstan zur Welt kam, war an eine derartige Karriere ohnehin noch gar nicht zu denken. Vier Jahre später durfte seine Familie nach Osnabrück umsiedeln. Aber auch dort spielte er zunächst Fußball, so wie es die meisten Jungs tun.
Mit Schul-AG überzeugt
„Erst durch eine Schul-Arbeitsgemeinschaft habe ich Badminton kennen gelernt“, erinnert sich Fink. Dabei hatte er das Glück, dass der Lehrer auch Vereinstrainer war. Fink begann in einem kleinen Klub, landete schon bald in Wildeshausen. „Die Geschwindigkeit des Spiels hat mich sofort fasziniert – und die deshalb erforderliche Reaktionsschnelligkeit.“ Das Spiel Eins gegen Eins, bei dem Sieg und Niederlage oft von Nuancen abhingen.
Mit 16 Jahren zog Albert Fink zum Stützpunkt Braunschweig, wo er die Gaußschule besucht und optimale Trainingsbedingungen vorfindet. Weil es auch logistisch kompliziert sei, trainiere er deshalb nicht mit seinen Teamkollegen in Vechelde oder Lengede.
In seiner Badminton-WG gibt es übrigens derzeit nur einen Mitbewohner: Mirco Ewert, der sich bekanntlich dem VfB/SC Peine angeschlossen hat. „Unser Sieg im Derby war da schon doppelt wichtig für mich“, sagt Fink schmunzelnd.

Geschmückt sind in der Innenstadt die Löwenstraße, der Zimmerhof, der Krambuden, die Lange und die Breite Herzogstraße, die Okerstraße sowie die Straße Am alten Tore.
Der Weihnachtsschmuck soll bis zum Dreikönigstag am 6. Januar hängen. Wenn nicht wieder die Witterung den Abbau verzögert wie im diesem Jahr.
„Wenn Schnee liegt oder Frost herrscht, können die Lichterketten nicht abgehängt werden“, sagt Sabine Plagge. Die Gefahr, Kabel zu beschädigen, sei dann zu groß.

Klaus Mohrs, Erster Stadtrat und erklärter Afrika-Fan, beschäftigt sich am liebsten mit Lektüre rund um Namibia, wonach er in Antiquariaten gezielt Ausschau hält. Von Henning Mankell hat er alles gelesen. „Am liebsten am Stück.“ Weil er abends meist zu kaputt sei, liest er vorzugsweise an freien Tagen.
Superintendent Hans-Joachim Lenke fühlt sich schon von Berufs wegen zum Lesen verpflichtet. Seine Regel: Krimi und „ein Buch“, wie er es nennt, im Wechsel. Auf ein Lieblingsbuch will er sich nicht festlegen, zuletzt begeistert haben ihn Manfred Lütz und seine Bücher „Lebenslust“ oder „Irre – Wir behandeln die Falschen“, Thriller von Jeffery Deaver sowie
Fitz Sterns „Fünf Deutschland und ein Leben.“. Gelesen wird bei Lenkes abends vor dem Einschlafen, was aber „vom Grad der Ermattung“ abhänge.Zum Geburtstag gab‘s viele Biografien geschenkt, auch die liest der Theologe nämlich mit Vorliebe.
„Mittelpunkt“-Inhaberin Linna Hensel zählt sich ebenfalls zu den überzeugten Buch-Fans, deshalb hat sie in ihrer Bar eine Lese-Ecke eingerichtet. Wenn sie privat liest, dann gebundene Exemplare quer durch Bestsellerlisten, nur nicht gerne Gedichtbände. Abends vor dem Einschlafen macht sie es sich dann bequem, und wenn die Lektüre so spannend ist, wie zuletzt bei „Kind 44“ von Tom Rob Smith, kann sie sogar eine Nacht durchlesen.
„Als VW-Werkleiter bin ich natürlich immer auf dem aktuellsten Stand in Sachen Automobilproduktion“, so Siegfried Fiebig. Lesen bedeutet für ihn Entspannung und Weiterbildung.

Arbeitslose werden abgehängt
Grüne kritisieren Kürzung von Eingliederungsmitteln
PEINE. Die Konsequenzen der von der Bundesregierung beschlossenen Kürzung der Eingliederungsmittel kritisieren Doris Meyermann, stellvertretene Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Grünen, und Brigitte Pothmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Partei im Bundestag, in einem Schreiben.

Grüne kritisieren Kürzung von Eingliederungsmitteln
PEINE. Die Konsequenzen der von der Bundesregierung beschlossenen Kürzung der Eingliederungsmittel kritisieren Doris Meyermann, stellvertretene Vorsitzende der Kreistagsfraktion der Grünen, und Brigitte Pothmer, arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Partei im Bundestag, in einem Schreiben.
Durch den Beschluss haben bei der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft (BBg) Landkreis Peine deutliche Einsparungen beschlossen werden müssen. „Wieder muss sich das Unternehmen umstrukturieren und neu aufstellen. Allerdings ist damit das Ende der Fahnenstange erreicht“, erklärt Meyermann, Mitglied im Aufsichtsrat der BBg. „Wir brauchen die BBg als Instrument im Bereich sozialer Arbeitsmarkt.“ Arbeitslose mit besonders schwerwiegenden Problemen würden abgehängt, denn für ihre Unterstützung stünden nahezu keine Mittel mehr zur Verfügung, ergänzt Brigitte Pothmer.
Innerparteilich diskutiert wurde auch die Entwicklung der weiterführenden Schulen im Kreisgebiet. Eine klare Absage erteilte die jüngste Mitgliederversammlung dem Modell der Oberschule. Vorrang hat für die Kreisgrünen der Erhalt der Schulstandorte, Oberschulen seien für die im Zweifelsfall das „kleinere Übel“.

BASISRENTE
Die Anlage erfolgt in der Regel vollständig in Investmentfonds entsprechend der vom Kunden gewählten Anlagestrategie. Ab dem Rentenbezug wird der Wert des bis dahin angesparten Vorsorgekapitals ermittelt und während der Rentenzahldauer wie bei einer klassischen Rentenversicherung angelegt. Bei Vertragsabschluss garantiert der Versicherer einen Faktor für die Ermittlung der lebenslangen Rente aus dem Vorsorgekapital. Dieser Faktor gibt an, wie viel Rente für jeweils 10 000 Euro Kapital gezahlt wird. Bei fondsgebundenen Basisrenten kann die Rentenhöhe erst ab Rentenbeginn garantiert werden.
Zu beachten ist, dass die Höhe der späteren Rente von der Wertentwicklung der Fonds beziehungsweise von der Börsenentwicklung abhängt.Wer Verlustrisiken vermeiden will, kann eine Garantieleistung vereinbaren, die im Gegensatz zu Riester-Renten nicht zwingend vorgeschrieben ist.
DIE SOFORTRENTE
Wie bei der klassischen privaten Rentenversicherung gibt es auch bei der Basisrente die Produktvariante „Sofortrente“. Sie eignet sich für rentennahe Jahrgänge, die steuerbegünstigt ein lebenslanges Einkommen aus vorhandenem Kapital erzielen wollen.

Von den insgesamt 300 Tonnen Streusalz sei in diesem Winter schon zweimal Salz zum Streuen benötigt worden. Heute werden minus 10 Grad erwartet. Dann könnte das nächste Salz gebraucht werden.
Die aus den Straßenreinigungsgebühren gebildete Winterdienst-Rücklage in Höhe von 67 000 Euro wird in diesem Winter wohl aufgelöst werden, berichtete Udo Dankemeier aus der Kämmerei dem Finanzausschuss. Wie er aus den Städtischen Betrieben erfahren hatte, seien dieses Jahr schon 10 000 Stunden Winterdienst erbracht worden, wobei der Dezember noch nicht mitgezählt wurde.
Im gesamten Jahr 2009 umfasste der Winterdienst 6 400 Stunden. Von der Entwicklung des Winters wird abhängen, ob 2011 die Straßenreinigungsgebühren erhöht werden.

Die Fragen von Ausschuss-Mitgliedern und einer Handvoll Bürgern drehten sich voranging um das Verkehrsaufkommen. Schwartzkopff betonte mehrfach, dass auch ohne Biogasanlage Lastwagen und Trecker durch die betroffenen Ortsteile fahren. Er warb für das Vorhaben der zehn Landwirte und betonte: „Die Größe der 600-KW-Anlage liegt im Rahmen einer normalen landwirtschaftlichen Anlage.“ Und er verdeutlichte: „Wir halten die Wertschöpfung in der Region, das ist uns wichtig.“
Die Nachfrage bezüglich der zu erwartenden Gewerbesteuer beantwortete Volker Seela, Geschäftsführer des Planers Elbe Energie. Dieser nannte eine Summe von etwa 12 000 Euro, betonte aber eindringlich, dass dies lediglich eine Schätzung sei und die tatsächliche Gewerbesteuer von zahlreichen Faktoren abhänge, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehbar seien.
Gitte Bleych, Bürgerin aus Wahrstedt, wollte von Schwartzkopff wissen, aus welchen Gründen der Standort der Biogasanlage gewählt worden sei. Er sagte: „Wir wollten aus der Hauptwindrichtung heraus und eine direkte Anbindung haben“, erläuterte er.
Vor der Abstimmung kritisierte Carola Janczyk im Namen der SPD/Grünen-Gruppe, dass während der Sitzung kein Contra-Sprecher zu Wort gekommen sei. Man könne so keine verantwortungsvolle Entscheidung für oder gegen eine Biogasanlage treffen. Lothar Wenzel sagte hingegen für die CDU/FDP-Gruppe: „Alle kritischen Fragen sind ausreichend beantwortet.“ Auch Gemeindedirektor Hans Werner Schlichting plädierte für die Abstimmung: „Durch eine Biogasanlage darf es keine Mehrbelastung für die Bürger geben, aber das kann ich hier auch nicht erkennen.“ Nach einer kurzen Beratungspause empfahl das Gremium letztlich mit einer Enthaltung die Änderung de

Von Ann Claire Richter
Arme Kinder leiden – unter der materiellen Not und unter dem Gefühl, minderwertig zu sein. „Diese Kinder sind sehr bemüht zu verschleiern, dass sie arm sind“, sagt Christiana Reinsch, Vorsitzende des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter in Braunschweig.
Da der Status eben heute selbst schon bei Kindern eine große Rolle spiele und diese wüssten, dass von der Kleidung auch Freundschaften abhingen, würde arme Jungen und Mädchen versuchen, so sparsam wie möglich zu leben, nur um sich kostspielige Kleidung kaufen zu können. Der Druck auf arme Kinder sei enorm, vor allem in der Schule seien sie sehr angespannt, um diese Fassade aufrechtzuerhalten und könnten sich nicht auf das Wesentliche, den Unterricht, konzentrieren.
„Diese Kinder muss man stark machen, indem man ihnen vermittelt, dass es wichtiger ist, einen guten Charakter zu haben und eine gute Bildung als gestylt herumzulaufen“, meint Christiana Reinsch.
Arme Kinder seien meist sehr sensibel, litten besonders stark unter Hänseleien und Mobbing. Sie hätten ein Problem, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln. Entweder sie zögen sich zurück und blieben eine offensichtlich gebrochene Seele und Persönlichkeit oder sie entwickelten ein großes Potenzial an Aggression und Wut.

Von Stephan Hespos
An der Hornburger Clemens-Schule ist ein im Landkreis Wolfenbüttel wohl einzigartiges Projekt gestartet. Senioren helfen in ihrer Freizeit Grundschülern bei den Hausaufgaben.
Die Idee dazu wurde im Präventionsrat der Samtgemeinde Schladen geboren. Motor ist Peter Schulz, früher Rektor der örtlichen Werla-Schule. Er sagt: „Die Schulen haben einfach nicht genug Förderstunden. Da werden leistungsschwächere Kinder schnell abgehängt.“
Schulz und seine vier Mitstreiter bieten ihre Unterstützung zweimal die Woche in den Randstunden an. „Den Kindern macht das viel Spaß, denn sie werden mit ihren Fragen nicht mehr allein gelassen“, meint Clemens-Schulleiterin Sabine Jakisch.
Von der Kooperation profitieren auch die Senioren: „Wir haben Zeit und können die Kinder fördern. Das ist doch wunderbar“, meint Hausaufgabenhilfe Angelika Petzold.

 Uwe Naß schaut ihr über die Schulter und zeigt der Schülerin, wie sie die Lösung ermitteln kann.
Naß ist einer von fünf Senioren, die seit einigen Wochen als Hausaufgabenhilfe ehrenamtlich in der Clemens-Schule tätig sind. Das Motto lautet: Alt hilft Jung. Die Idee dazu stammt vom früheren Rektor der Schladener Werla-Schule, Peter Schulz. Unterstützt wird das Projekt vom Präventionsrat der Samtgemeinde.
Schulz sagt: „Es gibt für die Kinder an den Schulen nicht genügend Förderstunden.“ Angelika Petzold, Siegfried Wendt, Jochen Schult, Uwe Naß und er wollen nicht lamentieren – sie wollen konkret helfen. Ihre Befürchtung: Schüler mit schwächeren Leistungen werden zunehmend abgehängt.
Dass der Druck an den Grundschulen zugenommen hat, bestätigte vor einigen Monaten der große Schultest unserer Zeitung. Die Redaktion hatte hierzu Eltern, Schüler, Lehrer und Schulleiter befragt. Schulz meint: „Heute wollen schon Eltern von Kindern in der dritten Klasse wissen, ob diese es aufs Gymnasium schaffen.“
Zweimal die Woche bieten die Senioren je eine Randstunde an – dienstags und donnerstags. Um die Beuchter Kinder kümmert sich unterdessen der dortige Jugendpfleger Siegfried Wendt. Montags und donnerstags schließt er am Nachmittag den Jugendraum im Dorfgemeinschaftshaus auf. Wendt meint: „Die Eltern empfinden unser Angebot als große Entlastung.“

Laut der Untersuchung hat sich das Verhältnis von Jungen und Mädchen, die in Remlingen geboren wurden; während der Betriebsphase des Atommülllagers Asse II massiv zu Ungunsten der Mädchen verschoben. Zwischen 1971 und 1979 wäre theoretisch jedes vierte Mädchen verloren gegangen, heißt es in der Untersuchung.
Die Wissenschaftler nahmen insgesamt die Zeit zwischen 1971 und 2009 unter die Lupe. In diesem Zeitraum fehlten 60 Mädchen, sagt Hagen Scherb, der als Forscher mit den Remlinger Daten befasst war.
Röhmann will sich mit dem Wissenschaftler Ralf Kusmierz, der die Idee zu der Studie hatte, noch in diesem Jahr zusammensetzen. Von den Ergebnissen des Gesprächs soll es abhängen, ob sich die Expertenrunde zum Krebs in der Asse mit dem Problem befasst.
Den Begriff der „verloren gegangenen Mädchen“, den Hagen Scherb in der Studie verwendet, hält Röhmann für problematisch. „Es handelt sich um ein rein statistisches Problem“, betont er. Normalerweise würden etwa gleich viel Jungen und Mädchen geboren. In dem Untersuchungszeitraum seien aber in Remlingen 400 Jungen und 340 Mädchen geboren worden.
„Es gibt eine alte These, nach der Männer, wenn sie Radioaktivität ausgesetzt sind, weniger Spermien mit weiblichem Erbgut produzieren“, sagt der Landrat. Die Studie sieht Parallelen zu der Umgebung anderer kerntechnischer Anlagen (wir berichteten).

Kommentar
Abgehängt
Geben wir zur Abwechslung mal nicht der Bahn die Schuld. Die sechsstündige Versorgungslücke im Regionalverkehr von Lebenstedt nach Braunschweig hat nicht sie zu verantworten, sondern der Zweckverband Großraum Braunschweig. Und all die anderen regionalen Kleinlichkeiten wie den eingeschränkten Wochendverkehr nach Wolfsburg ebenso. Längst hätte man diese Aufgaben der fähigeren Nahverkehrsgesellschaft Niedersachsen übertragen sollen, die es durch geschickte Ausschreibungen im Westen Niedersachsens geschafft hat, die Verkehrsdichte in einem ländlichen Raum sogar noch zu erhöhen. Statt Weiterwurschteln bis zum angeblichen Neustart 2014 wäre eine freundliche Übergabe angezeigt. Vernetzung gelingt eben nur aus einem Guss, das Regionalsüppchen löffeln jetzt die wartenden Fahrgäste auf den Bahnsteigen der Region aus.

 Und all die anderen regionalen Kleinlichkeiten wie den eingeschränkten Wochendverkehr nach Wolfsburg ebenso. Längst hätte man diese Aufgaben der fähigeren Nahverkehrsgesellschaft Niedersachsen übertragen sollen, die es durch geschickte Ausschreibungen im Westen Niedersachsens geschafft hat, die Verkehrsdichte in einem ländlichen Raum sogar noch zu erhöhen. Statt Weiterwurschteln bis zum angeblichen Neustart 2014 wäre eine freundliche Übergabe angezeigt. Vernetzung gelingt eben nur aus einem Guss, das Regionalsüppchen löffeln jetzt die wartenden Fahrgäste auf den Bahnsteigen der Region aus.
Und genauso darf man den Fernverkehr nicht aus den Augen verlieren. Die regionalen Politiker setzen sich klugerweise vehement etwa für den Ausbau der Weddeler Schleife ein, damit Braunschweig nicht ganz abgehängt wird vom Berlin-Hannover-Verkehr. Aber die häufigen Umwege über Wolfsburg sind für Braunschweiger auch unzumutbar, sitzt man doch in der Regionalbahn dorthin schon fast genauso lange wie dann im ICE nach Berlin.
Andreas Berger zum
Fahrplanwechsel

Im September hatte der Angeklagte in Lehndorf einen VW-Bus T 5 gestohlen und nach Litauen bringen wollen. Auf der Fahrt in Richtung Osten lieferte sich der Beschuldigte auf der A 2 eine Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeiwagen.
Da das gestohlene Fahrzeug bereits wenige Stunden nach der Tat zur Fahndung ausgeschrieben worden war, hatten drei Polizeibeamte den Angeklagten in Höhe des Autobahndreiecks Werder angehalten. Als einer der Polizisten die Fahrzeugtür öffnen wollte, drückte der Angeklagte aufs Gas und flüchtete. Der Beamte konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.
Die ihm folgenden Polizeiwagen versuchte der 24-Jährige durch häufigen Spurwechsel und extrem schnelles Tempo abzuhängen.Um die Beamten am Überholen zu hindern, bremste er sie mehrmals aus und rammte sie seitlich. Mit Tempo 170 fuhr er bei schlechter Sicht auf dem Standstreifen an den anderen Autos vorbei. Erst in einem Stau auf der A 10 konnten die Beamten den Mann stellen.
Täter ohne Führerschein
In der Anklage warf die Staatsanwaltschaft dem 24-Jährigen auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie den vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Im Zuge einer Absprache sicherte das Gericht dem Angeklagten zu, ein Höchststrafmaß von zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung nicht zu überschreiten.

Auf der Fahrt in Richtung Osten lieferte sich der Beschuldigte auf der Autobahn 2 eine Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeiwagen.
Da das gestohlene Fahrzeug bereits wenige Stunden nach der Tat zur Fahndung ausgeschrieben worden war, hatten drei Polizeibeamte den Angeklagten in Höhe des Autobahndreiecks Werder angehalten. Als einer der Polizisten die Fahrzeugtür öffnen wollte, drückte der Angeklagte aufs Gas und flüchtete. Der Beamte konnte sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.
Die ihm folgenden Polizeiwagen versuchte der 24-Jährige durch häufigen Spurwechsel und extrem schnelles Tempo abzuhängen.Um die Beamten am Überholen zu hindern, bremste er sie mehrmals aus und rammte sie seitlich. Mit Tempo 170 fuhr er bei schlechter Sicht und nasser Fahrbahn auf dem Standstreifen an den anderen Autos vorbei. Erst in einem Stau auf der A 10 konnten die Beamten den Mann stellen.
In der Anklage warf die Staatsanwaltschaft dem 24-Jährigen auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie den vorsätzlichen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Im Zuge einer Absprache sicherte das Gericht dem Angeklagten zu, ein Höchststrafmaß von zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung nicht zu überschreiten.
Der 24-Jährige legte deshalb ein umfassendes Geständnis ab.

Salzgitter wird abgehängt
Zu „Nahverkehr ist nur morgens gut“ vom 11. Dezember:
Fazit dieser Verkehrspolitik ist: Salzgitter wird abgehängt. Hat niemand an die Schulklassen gedacht, die nur noch mit teuren Charterbussen ins Museum im Umland transportiert werden können? Was ist mit den Benutzern des Niedersachsentickets, das erst ab 9 Uhr morgens Gültigkeit hat? Und was ist, wenn man einen Anschlusszug nach Berlin nehmen will und dazu zum Bahnhof Braunschweig gelangen muss? Doris Schaper, Salzgitter
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 In der Kategorie der vier- bis fünfjährigen Autos belegt der Golf Plus Rang 1.
Welche Modelle haben besonders gut abgeschnitten?
Sieger des Tüv-Reports 2011 ist der Toyota Prius, ein Hybridauto. Von 100 geprüften Fahrzeugen fielen bei der ersten Hauptuntersuchung (nach drei Jahren) im Durchschnitt nur 2,2 durch. Auch insgesamt schnitt der japanische Hersteller am besten ab: 17 Mal befindet sich Toyota unter den ersten Zehn der fünf Altersgruppen. Das Ergebnis hebt sich deutlich ab von den negativen Nachrichten, die Toyota mit mehreren Rückrufaktionen produzierte. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Japaner mit mehr Modellen in den Spitzengruppen landen können und die deutschen Hersteller abgehängt.Unter den ersten Zehn der fünf Altersgruppen finden sich 31 japanische und 19 deutsche Fabrikate. Darunter ist Porsche mit drei Modellen zehn Mal vertreten.
Welche Modelle haben besonders schlecht abgeschnitten?
Schlusslicht ist der Kia Carnival, und zwar in drei Altersgruppen. Bei älteren Fahrzeugen hatten der Fiat Stilo (35,9 Prozent) und der Ford Ka (38,9 Prozent) eine hohe Mängelquote. Unter den letzten Zehn in den fünf Altersgruppen sind häufig Renault, Fiat und Ford vertreten.

 Die bislang höchste Einzelspende für die Sanierung der Kirchenfenster betrage 300 Euro, die niedrigste 5 Euro. „Und über Letztere“, so Niehus, „freuen wir uns genauso“.
Seit mindestens zehn Jahren hat der Zahn der Zeit an den mit Blei verglasten Fenstern genagt. Die Kirchengemeinde hat das gewusst, musste aber Prioritäten wie die Kirchensanierung und den Austausch der anderen Fenster im Kirchraum setzen. Niehus: „Außerdem hat sich an diese drei Buntglasfenster niemand so wirklich herangetraut.“
Entstanden waren sie vor 25 Jahren nach Entwürfen von Gemeindemitglied Swantje Baron. Die hatte ursprünglich Transparente auf Initiative der damaligen Konfirmanden entworfen, die immer zu den Konfirmanden-Gottesdienstes aufgehängt, danach wieder abgehängt wurden. Darunter hätten sie aber gelitten und so entstand die Initiative, drei der fünf Entwürfe dauerhaft als Buntglasfenster zu fertigen. Die Konfirmanden und ihre Eltern machten das mit Spenden möglich.
Niehus und Kirchenvorsteherin Marion Rönitz freuen sich nun, dass offensichtlich auch andere Gemeindemitglieder die Schönheit der Fenster erkannt haben und sie wie der Kirchenvorstand unbedingt erhalten wollen.
Niehus formuliert, was die Fenster so besonders macht: Zum einen seien sie von Konfirmanden organisiert und finanziert worden, zum anderen hätten die dargestellten biblischen Geschichten einen deutlichen Bezug zu Gifhorn. So zieht Jesus mit dem Esel nicht in Jerusalem ein, sondern quasi auf dem Markplatz von Gifhorn mit Ratsweinkeller und der Nicolaikirche.

 „Wir waren alle begeistert von der Initiative Gert Hoffmanns, der wieder einmal allen Widersachern zum Trotze belegt hat, dass er nicht nur ein kluger, sondern auch ein ausgesprochen warmherziger und weitsichtiger Lenker zum Wohle dieser Stadt ist“, ließ sich ein emphatischer CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Sehrt kaum bremsen.
Was war passiert? Einig wie selten hatten CDU- und FDP-Ratsfraktion in einer Sondersitzung des Rates beschlossen, den Stuttgartern ihren Kopfbahnhof abzukaufen. „Damit ist in Stuttgart endlich der Weg frei für den Untergrundbahnhof und wir müssen uns nicht dauernd vorwerfen lassen, wir täten nichts für die Anbindung Braunschweigs an die Welt und Braunschweig werde gegenüber Wolfsburg abgehängt“, konkretisierte Hoffmann die Idee, die hinter diesem in der Geschichte bislang einmaligen Bahnhofsaufkauf steht. „In Braunschweig ist dann zukünftig Schluss! Wer also hierher kommt, wird bleiben in unserer schönen Stadt. Mehr kann man doch nicht erreichen!“
Braunschweig kauft den Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: dpa

Dass eine starke Drittliga-Mannschaft eine Klasse höher gut mitspielen kann, sieht man an Aue. Das macht mich optimistisch auch für die zweite Liga.
Wird das Eintracht-Stadion nach der Bürgerbefragung ausgebaut?
Ich sage ja. Und ich wünsche es mir. Es war damals eine falsche Entscheidung, den Ausbau zu vertagen, weil die Mannschaft nicht so gut dastand. Man muss deutlich machen, dass der Ausbau nicht vom Aufstieg abhängen darf. Sondern dass er eine nötige Investition ist, damit der Standort Braunschweig auf Jahrzehnte im Spitzenfußball mithalten kann. Und das ist heute nur noch möglich, wenn man Logen vermarkten kann.
Auch als Niedersachsens einziges Leichtathletikstadion braucht es mehr Komfort und Infrastruktur, um internationale Veranstaltungen holen zu können. Ich denke, die Leute werden sich bei der Abstimmung der Verantwortung bewusst sein und für den Stadionausbau stimmen. Es geht nicht um eine Entscheidung für Eintracht, sondern es ist eine einzigartige Chance, Spitzensport in der Region abzusichern.
Holen die deutschen Fußballerinnen bei der Heim-WM den Titel?

 Sein Zustand ist nach Aussagen der Polizei unverändert schlecht. Er liegt weiter nach der erlittenen Schädelfraktur im künstlichen Koma.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, sie ermittele weiter wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Fahrer des Streifenwagens. Der Beamte war zum Zeitpunkt des Unfalls entgegengesetzt zur Fahrtrichtung unterwegs, als er das Opfer mit dem Wagen anfuhr.
Der Fahrer hatte auf der Straße spontan gedreht und war als „Geisterfahrer“ unterwegs, als das Auto den Fußgänger auf rutschiger Fahrbahn erfasste. Vorausgegangen war ein so genannter „Stinkefinger“, den der Passant den Polizisten gezeigt hatte. Beide Fakten sind klar. Andere nicht. Die Klärung wird von wissenschaftlichen Gutachten abhängen, die den Unfallhergang verdeutlichen sollen.
„Wir können noch kein abschließendes Urteil abgeben“, sagte Birgit Seel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es liegen zwar die Zeugenaussagen gegenüber der Polizei vor, aber es fehlen eben das Verkehrsgutachten und das gerichtsmedizinische Gutachten. Der Gutachter für Verkehr kommt aus Wolfenbüttel, der für die Gerichtsmedizin aus Hannover.
Ein Zusammenführen der Erkenntnisse soll Klarheit bringen. Nach ersten Polizei-Angaben hatte es geheißen, der Mann sei seitlich in das Auto gelaufen. Dieser Version haben Zeugen auch gegenüber unserer Zeitung widersprochen. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte sich das Opfer aus ungeklärtem Grund von seiner Gruppe entfernt. Nach BZ-Informationen ist es so, dass der Streifenwagen den Mann nicht mit hoher Geschwindigkeit getroffen hat.

BERLIN. 2010 haben sich bundesweit mehr Arbeitnehmer krankgemeldet als 2009. Das zeigen zumindest aktuell veröffentlichte Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums zu den gesetzlichen Krankenversicherungen.
Demnach fehlten 2010 durchschnittlich 3,68 Prozent der gesetzlich Versicherten, 2009 waren es 3,4 Prozent. Allerdings werden die Daten nur zu Stichtagen, dem jeweils Monatsersten, erhoben. Auch über die Dauer der Krankschreibung sagen die Zahlen nichts aus.
„Bei den Daten muss man vorsichtig sein. Das Ergebnis kann zum Beispiel vom Wochentag, auf den der Stichtag fällt, abhängen“, sagte Klaus Altmann von der AOK Niedersachsen unserer Zeitung.
Tatsächlich fiel der Monatserste 2010 fünf Mal auf einen Montag oder einen Freitag, 2009 nur zwei Mal. Zumindest im vergangenen Jahr verzeichneten drei dieser Monate auch die höchste Zahl an Krankmeldungen.
Dennoch kann die AOK für Niedersachsen den Trend bestätigen. „Auf Grundlage der Stichtagszählung hatten wir 2010 einen Krankenstand von 3,27 Prozent und 2009 von 3,1 Prozent“, sagte Altmann. Genauere Zahlen erwartet die AOK Mitte des Monats.

Pforten abgehängt, Hasen gejagt und Hühner gestohlen
BORTFELD, 18. Dezember 1910: Eine wilde Horde hat in einer der letzten Nächte auf der Landstraße Bortfeld-Vechelde ihr Unwesen getrieben. Brücken wurden beschädigt und Stangen von Bäumen abgerissen, Pforten abgehängt und fortgeschleppt und ein Wagen umgeworfen. Den Tätern ist man auf der Spur.
BORTFELD, 22. Dezember 1910: Bei der Hasenjagd auf der Feldmark Bortfeld wurden von 35 Schützen 110 Hasen und 2 Kaninchen zur Strecke gebracht. Das Ergebnis ist ein vortreffliches gegen das im Vorjahre. Die Hasen erzielten einen Durchschnittspreis von 4 Mark das Stück.
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RÜPER, 27. Dezember 1910: In der Nacht zum 24. des Monats wurden dem Pastor Bock 18 Hühner verschiedener Rassen aus dem Stalle gestohlen, mehrere davon sind gleich im Garten geschlachtet worden. In derselben Nacht wurden aus dem Stalle der Gastwirtschaft der Witwe Welge hier zwei Ferkel und aus der Schenkwirtschaft eineinhalb Schock Eier, eine Flasche Schnaps, zwei Kisten Zigarren und ein Paket mit Weihnachtsgeschenken gestohlen.

In der Zwischenrunde will auch Bruchmachtersen (Gruppe A) mitmischen. Dafür ist das Erreichen der Plätze eins bis drei in der Gruppe notwendig. Für BSV-Fußball-Obmann Torsetn Bogdenand ist jedoch Rot Weiß Steterburg der Favorit auf den Gruppensieg. „Dann möchten wir gern neben Viktoria Thiede auf den Zug in die Zwischenrunde aufspringen. TSV Salzgitter, AKV Salzgitter und Lebenstedt 04 wollen wir auf Distanz halten“, so der Chef der BSV Fußballer. Für Flroian Brencic, den Fußballchef des MTV Lichtenberg (Gruppe B) ist das Weiterkommen fast Pflicht. „Unser Auftreten beim Böhnken &amp; Böthling Cup zeigte vielversprechende Ansätze. Vom Ausgang des Auftaktmatches gegen TSV Hallendorf wird vieles abhängen“, so Brencic. Im ersten Spiel der Gruppe C trifft Glück Auf Gebhardshagen auf STV Ringelheim. Das Team aus Ringelheim meldete seine Ambitionen auf den Gruppensieg mit dem Gewinn des E-Center-Cup beim Hallenturnier in Gebhardshagen an. In der Auftaktpartie der Gruppe D treffen die beiden Favoriten SG BaCraHeLo und SG Steinlah/Haverlah aufeinander. Das Team aus Steinlah tritt nach dem 3:2-Überraschungserfolg über Borussia Salzgitter beim eigenen Zebra-Cup mit breiter Brust an.
Service: Alle Spiele und Anstoßzeiten finden Sie zum Ausschneiden und Mitnehmen in unserer Übersicht auf dieser Seite.
Die Torhüter stehen in der Vorrunde der Stadthallenmeisterschaft, hier Salders Andreas Pogrzeba im Blickpunkt. Foto: Günter Schacht

Weil die Wolfsburger schon 1985 ihr erstes Partnerunternehmen in China gründeten, haben sie heute die Nase vorn. Auch wenn VW in China nur einer von mehr als hundert Autoherstellern ist, mausert sich Volkswagen dort langsam zu Volkes Wagen. Denn längst sind die Zeiten vorüber, in denen China ein Markt vor allem für Taxen, Behörden- und Funktionärskutschen war. Weil sich der Markt immer weiter differenziert, will VW-Tochter Audi ihren neuen Kleinwagen A1 schon in diesem Jahr in China einführen.
Doch allem Erfolg zum Trotz: Grund zur Sorglosigkeit besteht nicht. Erlahmt die chinesische Konjunktur, bleiben auch die Bestellungen der chinesischen VW-Kunden aus. Ein anderes Risiko liegt im Bestreben Chinas, die deutsche Autoindustrie bei der Entwicklung des Elektroautos abzuhängen.Würde dies gelingen, wäre der fernöstliche Markt für abgasfreie Innenstadt-Autos von vornherein verloren.
Was tun? VW stellt sich dem Wettrennen um das Elektro-Auto. Einerseits. Andererseits baut der Konzern seit Jahren gezielt sein Marktgebiet aus – in Indien, Russland, Südamerika und den USA.
Im Fokus steht dieses Jahr Nordamerika. Das neue Werk in Chattanooga wird in Kürze fertiggestellt. Amerikaner bauen dann in Tennessee die neue VW-Mittelklasse-Limousine für Amerika. Am Sonntag zeigt der Konzern das Auto erstmals öffentlich.

Im Halbfinale des Ü40-Turniers um den VGH-Cup beugten sich Teutonias Senioren als Titelverteidiger dem Nachbarn SG Oberg/Münstedt nach Neunmeterschießen 2:3 (1:1). Karl-Heinz Ahrens schoss die geschickt verteidigende SG in das Endspiel. Dort hielt der Außenseiter selbst Blau-Weiß Neuhof lange stand, unterlag dann nur 0:1.
Im Spiel um Platz 3 zeigte der SV Teutonia dann der SG Klein Lafferde/Bodenstedt beim 6:0, wer Herr am Lafferder Busch ist.
Abgehängt: Teutonias Frauen (blauer Dress) ließen die SG Broistedt/Lafferde im internen Derby hinter sich. Foto: Henrik Bode

 Der Pressesprecher der Anklagebehörde, Oberstaatsanwalt Dr. Christoph Hettenbach, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass das Verfahren gegen einen Verdächtigen eingestellt wurde. Gegen zwei Geschäftsführer wurden beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen Anträge für Strafbefehle gestellt. „Es handelt sich dabei jeweils um empfindliche Geldstrafen. Das Gericht muss nun darüber entscheiden“, so Hettenbach.
Laut einem Bericht des Südkuriers will der zuständige Richter am Amtsgericht aber die Strafbefehle nicht unterzeichnen. Er wird zitiert, dass er Zweifel an der Verhältnismäßigkeit habe, da die untergeordnete Regionalleiterin eine Geldstrafe erhielt und somit deutlich härter verurteilt wurde. Das Urteil in diesem Fall ist aber noch nicht rechtskräftig, die Betroffene hat Revision beantragt. Es ist zu erwarten, dass vom Ausgang dieses Verfahrens abhängt, wie die Justiz mit den Klier-Geschäftsführern umgehen wird.
Die Zentrale von Klier im Heinenkamp. Archivfoto: Helmke

 Wenn er aber zwischendurch in Braunschweig-Leiferde und Rüningen hält, wie es früher mal der Fall war, dann ist er suboptimal. Besser geeignet wären dann Schnellstarter-Züge. Solche Fragen müssen jetzt geklärt werden, denn die Züge haben eine Lebensdauer von 20 Jahren und mehr – in dieser Zeit könnte man nicht mehr umsteuern. Also schon in diesem Jahr entscheidet sich, ob wir die derzeitige Zuglandschaft festzementieren, auf substantielle Verbesserungen verzichten.
Sprechen nicht auch Argumente dafür, dass nur ein schneller Schienen-Nahverkehr von der Bevölkerung angenommen wird – dass also zu viele Haltepunkte die Attraktivität des neuen Angebots senken?
Es handelt sich bei der Regiobahn um Nahverkehr, nicht um Fernverkehr. Die Attraktivität wird davon abhängen, dass die Verkehrsmittel für die Menschen schnell erreichbar sind. Die Geschwindigkeit lässt sich über gut ausgebaute Strecken und schnell startende Züge erreichen.
Wir werden in der Region keinen Fortschritt haben, wenn Neubauprojekte im Schienennetz grundsätzlich gescheut und der Weg des geringsten Widerstandes gewählt wird, dass man also den Vorstellungen der Bahn nachgibt und das Haltepunktenetz ausdünnt. Es darf eben nicht mehr hinter den Kulissen gekungelt werden, sondern der Zweckverband muss in die Öffentlichkeit gehen und sagen: Diese Haltepunkte sind notwendig, sie kommen auch gegen den Willen der Bahn.
Glauben Sie, dass im Großraum gekungelt wird?

Schöningen
„Selbstverständlich haben wir großes Interesse daran, dass wir an das Regiobahn-Netz angeschlossen werden. Das war auch bei der Regio-Stadtbahn vorgesehen.“ So reagiert Matthias Wunderling-Weilbier (parteilos), Bürgermeister der Stadt Schöningen (Kreis Helmstedt), auf Brandes’ Absage. Die Mobilität der Bürger müsse erhalten bleiben. „Wir sind nicht sehr erfreut, dass wir nun erfahren, dass wir abgeklemmt werden“, sagt er.
Bis 2007 fuhr die Süd-Elm-Linie von Braunschweig über Wolfenbüttel, Schöppenstedt, Schöningen nach Helmstedt. Obwohl nur auf dem letzten Abschnitt Gleise dem Tagebau zum Opfer fielen, wurde auch Schöningen abgehängt – die Linie endet nun in Schöppenstedt.
„Es geht auch um das Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere, für das rund 100 000 Besucher pro Jahr erwartet werden“, sagt Rolf-Dieter Backhauß (SPD), Vize-Landrat im Kreis Helmstedt: Durch die Bahn würde das Speere-Zentrum an Braunschweig und den Fernverkehr angeschlossen.
Wendeburg

„Wir sind interessiert, eine Haltestelle zu bekommen. Wir bringen das im Ortsrat zur Sprache“, sagt Heinz Brandes (CDU), Bürgermeister von Groß Stöckheim im Kreis Wolfenbüttel, das an der Linie Braunschweig-Wolfenbüttel liegt. Auch Bürger umliegender Orte würden die Station begrüßen.
Braunschweig-Leiferde
„Natürlich wollen wir, dass Leiferde einen Haltepunkt bekommt. Der Ort ist ja im Moment abgehängt“, sagt Joachim Dauer (CDU), Bürgermeister des Braunschweiger Stadtbezirks Stöckheim-Leiferde. Es müsse in der Region viele Haltestellen geben, die Züge müssten dort ja nur kurz oder bei Bedarf halten. Mit Zubringerbussen seien die Fahrgäste viel zu lange unterwegs. Dauer betont: „Die Entscheidungsfindung ist nicht abgeschlossen, es ist noch alles möglich.“
Schöningens Bahnhof im Jahr 2007, als ihn der bisher letzte Zug ansteuerte. Bürger hoffen darauf, dass bald wieder Züge kommen. Archivfoto: Linne

 Verbandsklasse: TC Grün-Weiß Gifhorn III – TV Salzgitter-Gebhardshagen (So., 9 Uhr). Ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe wird es am Sonntag in der Tennishalle zur Bleiche geben. Die Gäste konnten sich am ersten Spieltag gegen den TC Schwülper mit 4:2 durchsetzen und belegen hinter den Gastgebern Rang 3 in der Tabelle.
Männer
Landesliga: TC Grün-Weiß Gifhorn I – SCW Göttingen (So., 14 Uhr). Keine Frage hier geht es schon um den Titel. Bei den 6:0-Siegen vom Vorsonntag ließen beide Mannschaften nichts anbrennen. Ohne Satzverlust rauschten sie durch den Spieltag. Viel wird davon abhängen wie Gifhorns neue Nummer eins, Matthias Dörfler ins Spiel findet. Spannung ist auf der Bleiche auf jeden Fall garantiert.
Verbandsliga: TK Goslar – TC Grün-Weiß Gifhorn II (So., 11 Uhr). Nun muss sich die Zweitvertretung des TC beweisen. Nach dem „Spaziergang“ gegen Grün-Gold Wolfsburg (12:0 Sätze, 73:24 Spiele) ist die Mannschaft zwar klarer Favorit, sollte sich aber dennoch auf eine größere Gegenwehr einstellen. Gastgeber Goslar verlor seine Auftaktbegegnung bei der Reserve des TV Jahn Wolfsburg mit 2:4.
Verbandsklasse: MTV Walle – TC Grün-Weiß Gifhorn III (So., 9 Uhr). Zum Saisonstart muss Gifhorns dritte Mannschaft in den Südkreis reisen. Gastgeber Walle setzte am ersten Spieltag mit dem 6:0-Sieg gegen Mörse gleich eine „Duftmarke“, so dass die Kreisstädter um die Schwere der Aufgabe wissen.

„Neue Oberschule ist eine Chance“
Initiative von Bezirksbürgermeisterin Heidemarie Mundlos für eine bessere Schulversorgung im Norden
Von Ralph-Herbert Meyer WENDEN. Der Norden der Stadt fühlt sich bei der Schulversorgung abgehängt.Heidemarie Mundlos (CDU), Bezirksbürgermeisterin für Wenden, Thune und Harxbüttel, schlägt stellvertretend Alarm und sieht in einer neuen Oberschulen die Chance zur Verbesserung.
Nach Auffassung der CDU-Politikerin könne die von der Landesregierung forcierte neue Schulform, die vor allem wegen geringer Anmeldungen Haupt- und Realschule zusammenfasst, den Schülerinnen und Schülern im Norden der Stadt spürbare Entlastung sein. Vor allem lange Schulwege werden gegenwärtig von Eltern kritisiert.
„Der Schulweg dauert bis zu einer Stunde“

Janina Legin: „Ich bin am 6. Februar Wahlhelferin. Das Thema interessiert micht einfach. Stimmung und Atmosphäre bei so einer Veranstaltung sind interessant. Die Fakten habe ich in der Zeitung gelesen. Ich bin kein Eintracht-Fan, aber ich tendiere zum Ja.“
Klaus-Peter Traupe: „Ich verstehe das Hickhack nicht. Der Ausbau war beschlossen. Wenn nur rumdebattiert wird, werden wir als Stadt abgehängt.Mein Ja steht. Der Wahlkampf gegen den Ausbau – dafür ist bei manchen Parteien wieder Geld da.“ Fotos: Thobaben
Julia Reimertz: „Ich kenne weder viele Fakten noch Pro und Contra. Ich habe nur die Wahlbenachrichtigung bekommen. Freunde haben mir schon ihre Argumente für den Ausbau genannt. Ich will mich noch informieren. Wie ich abstimme, weiß ich noch nicht.“
Sebastian Löhr und David Christen: „Solch eine Veranstaltung sollte keine reine Jubelveranstaltung sein. Fakten müssen geboten werden.

Schlichting, Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis, hatte die Resolution initiiert, nachdem das Land zum 1. April 2010 die einzelbetriebliche Förderung aus Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) zu den alten Bedingungen eingestellt hatte.
Für den Landkreis Helmstedt hat nämlich das weitreichende Folgen, weil Firmen, die sich in Sachsen-Anhalt ansiedeln, weiterhin mit bis zu 65 Prozent ihrer Investitionssumme gefördert werden (wir berichteten mehrfach). Genau auf dieses Fördergefälle wollten die Verwaltungschefs aus Helmstedt die Landesregierung aufmerksam machen.
Auch andere Kreise hatten sich mit einer Resolution an das Wirtschaftsministerium in Hannover gewandt. „Die Diskussion, die inzwischen aufgenommen wurde, ist intensiver geworden. Das Land muss einsehen, dass man nicht nach Laune die Haushaltsmittel verändern oder abschaffen kann und damit die strukturschwachen Bereiche abhängt“, betont Schlichting.
Inzwischen hat sich tatsächlich etwas getan in Sachen Wirtschaftsförderung. So bearbeitet das Land kleinere Anträge nicht mehr. Dafür ist die Förderung über das „Regionalalisierte Teilbudget“ (RTB) für kleine und mittelständische Betriebe geändert worden. Musste bisher die Kommune, in der sich ein Betrieb ansiedeln wollte, die Förderung zur Hälfte kofinanzieren, können nun auch die Landkreise einspringen. Maximal 35 Prozent ihrer Investitionssumme können Betriebe aus dem RTB bekommen, Förder-Obergrenze für diese Modell sind 140 000 Euro, erklärt Kreis-Dezernent Reinhard Siegert. Die würden dann zu 50 Prozent aus Landesmitteln und, vorausgesetzt die Kommune hat kein Geld, eben neuerdings aus Kreis-Mitteln kommen.
Diese Regelung sei die Konsequenz aus der Tatsache, dass aus dem Topf des RTB bisher nur wenig Mittel abgefordert wurden.

Und wie steht es nun mit der Einschätzung der Jury, er sei ein „Frauentyp“? Wie passt dazu seine Äußerung „Ich bin eher schüchtern“? Die gute Nachricht für alle weiblichen Fans des Lengeders: „Im Moment habe ich keine Freundin.“ Auch seine Schüchternheit relativiert er ein bisschen: „Unter guten Freunden und mit meinen Kumpels zusammen“ gehe er schon aus sich heraus, aber: „Mädchen gegenüber bin ich eher schüchtern.“
Überrascht war Felix Hahnsch gestern schon über zahlreiche SMS sowie viele Anfragen und Nachrichten über Facebook. Damit habe er dann doch nicht gerechnet.
Vom Ergebnis des Recall wird es abhängen, ob sich der Lengeder an noch mehr „Starrummel“ gewöhnen muss. Die Recalls werden von RTL ab dem 5. Februar ausgestrahlt.

Ich war zu der Zeit in Sousse, 20 Kilometer entfernt von El Kantaoui. Die Demonstranten zündeten mehrere Polizeiwachen, Banken und Supermärkte, vornehmlich in Sousse, an. Auch versuchten sie 4-Sterne-Hotels, deren Besitzer regimefreundlich sind, zu stürmen und wurden Freitagnacht durch Schüsse der Polizei vertrieben.
Uns allen ist klar, dass die Aufstände gegen das verhasste Regime ihre Berechtigung haben und wir deutschen Touristen, einschließlich unserer Einträchtler, hoffen für das tunesische Volk, dass sich durch diesen Umsturz ihre Lebensbedingungen verbessern.
Beim Abhängen des Bildes des Diktators haben wir alle in der Hotelhalle applaudiert und den Hotelangestellten alles Gute, auch für ihre Familien, gewünscht.
Wolfgang Block, Braunschweig

 Dynamo hat mächtig um Unterstützung bei den Fans geworben, so dass mit bis zu 20 000 Zuschauern in der neuen 32 066 Plätze bietenden Arena gerechnet wird. „Das wird meine Mannschaft noch einmal beflügeln“, erwartet der Eintracht-Trainer. Seine Elf wird von 1500 Fans begleitet.
Dass auch der Deutsche Fußball-Bund um die Brisanz der Begegnung weiß, zeigt die Schiedsrichteransetzung. Der Berliner Fifa-Referee Manuel Gräfe, der bisher 111 Bundesligaspiele geleitet hat, ist als Unparteiischer angesetzt.
Torsten Lieberknecht ist durch den Ausfall Ken Reichels gezwungen, seine Abwehr umzuformieren. „Sein Einsatz wäre nach seiner Muskelverletzung im Trainingslager ein zu großes Risiko“, stellt der Trainer fest. Für die Position links in der Viererkette stehen mit Benjamin Kessel, Norman Theuerkauf und Mirko Boland drei Kandidaten zur Wahl. „Es wird davon abhängen, ob wir im 4-4-2- oder 4-1-4-1-System spielen“, sagte Lieberknecht. Chancen auf einen Einsatz darf sich auch Neuzugang Steffen Bohl machen, der im Training und im Test gegen den FC Zürich einen guten Eindruck hinterließ. „Er hat gute Ansätze gezeigt und besitzt hohe taktische Flexibilität“, lobt der Eintracht-Trainer. Nicht im Kader für das erste Spiel nach der Winterpause stehen Marc Pfitzner, Jan Washausen, Julius Reinhard sowie der angeschlagenen Dennis Lemke und nach seiner Knieoperation Oliver Kragl.
Eintracht wird heute Vormittag in Richtung Dresden aufbrechen und das Abschlusstraining am Nachmittag in sächsischen Landeshauptstadt absolvieren.
Dresden – Eintracht, Sa., 13.30 Uhr.

Trotz aller Bedenken will Gruschewski positiv in die Partie gehen: „Wir gewinnen knapp, aber dafür müssen alle mit durchziehen. Wir müssen vor allem in der Abwehr besser und aggressiver stehen.“
TSV Salzgitter – TSV Timmerlah (Sa., 17 Uhr, BBS-Sporthalle Fredenberg). Der TSV Salzgitter will da weitermachen, wo die Mannschaft im alten Jahr aufgehört hat. „Da haben wir mit einer Rumpftruppe zwei Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel niedergekämpft“, erzählt Abteilungsleiter Ingo Nürenberg. Gleiches wollen die TSVer auch gegen den Tabellendritten aus Timmerlah versuchen.
„Timmerlah spielt über 60 Minuten Tempohandball und kombiniert sehr schnell und sicher. Es wird einiges davon abhängen, wer von den zuletzt angeschlagenen Spielern wieder einsatzfähig ist“, weiß Nürenberg.
Der TSV Salzgitter will mir Marc Voges (beim Wurf gegen Thiedes Timo Lieser, (Nr.8) auch gegen den Tabellendritten punkten. Foto: Klaus Fraedrich

Wie steht es nun mit der Einschätzung der Jury, er sei ein ausgesprochener „Frauentyp“? Wie passt dazu seine Äußerung „Ich bin schüchtern“? Die gute Nachricht für alle weiblichen Fans des Lengeders: „Im Moment habe ich keine Freundin.“ Auch seine Schüchternheit relativiert er ein bisschen: „Unter Freunden und mit meinen Kumpels zusammen“ gehe er schon aus sich heraus, aber: „Mädchen gegenüber bin ich eher schüchtern.“
Überrascht war Felix Hahnsch gestern schon über zahlreiche SMS sowie viele Anfragen und Nachrichten über Facebook. Damit habe er dann doch nicht gerechnet.
Vom Ergebnis des Recall wird es abhängen, ob sich der Lengeder an noch deutlich mehr „Starrummel“ gewöhnen muss. Die Recalls werden von RTL ab dem 5. Februar ausgestrahlt.
Am Mittwochabend noch mit Gitarre: Felix Hahnsch überzeugte im Studio in Hamburg die Superstar-Jury um Dieter Bohlen. Es gibt ein Wiedersehen in der nächsten Runde. Foto: RTL

 Sicher kann man sich viel vorstellen. Aber was dort tatsächlich gelaufen ist, das wird die Aufklärung zeigen. Ich möchte Ihnen von einem persönlichen Erlebnis erzählen: Ich bin mal mit einem Marinesoldaten zu einem Segeltörn gestartet. Es gab einen Moment, in dem ich an der Pinne stand und er rief: ‚Klar zur Wende!’ Ich habe nachgefragt, warum das jetzt gerade sein müsse. Da kam er angeschossen, riss mir die Pinne aus der Hand und sagte: ‚In dem Moment, in dem ich die Befehle gebe, werden sie auch umgesetzt.’ Und das war richtig. Auf See muss die Befehlsstruktur einfach funktionieren, weil davon Leben abhängen.Diskutieren kann man später.
Auf der Gorch Fock ging es aber nicht nur um einen rauen Umgangston. Es heißt, die Offiziersanwärter seien schickaniert, eingeschüchtert, sexuell belästigt worden…
Wenn sich Führungskräfte so verhalten würden, wäre das absolut inakzeptabel. Es gibt ja auch Unternehmen, in denen rumgebrüllt wird. In diesen Fällen gibt es immer Handlungsbedarf. Und natürlich gibt es an Bord eines Schiffes eine besondere Dynamik, weil da keiner einfach weg kann. Da ist nicht um 16 Uhr Feierabend. Da schiebt man auch noch in der Nacht Wache.

23-jährigem Helmstedter werden außerdem Körperverletzung und exhibitionistische Handlungen vorgeworfen
Von Rainer Heusing KÖNIGSLUTTER. Ein 23-Jähriger aus Helmstedt muss sich seit gestern vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Ihm werden versuchter Totschlag, Körperverletzung und exhibitionistische Handlungen vorgeworfen.
Tattag war der 24. Mai 2009, als eine private Geburtstagsfeier auf der Marktstraße in Königslutter fortgesetzt werden sollte. Verhandelt wird vor der Jugendschutzkammer, weil zwei der Hauptbelastungszeugen Jugendliche sind. Eine davon ist die heute 16-Jährige, die nach der Feier ihres 15. Geburtstages mit ihrer Freundin im Stadtzentrum Königslutters noch „abhängen wollte“, wie sie vor Gericht sagte.
Beide Mädchen sollen vor einem Lokal gesessen haben, als der Angeklagte, begleitet von einem Kumpel, des Weges kam. Er habe seine Hose geöffnet, sein Geschlechtsteil gezeigt und eine sexuelle Drohung ausgesprochen, berichtete die 16-Jährige. Im Moment der Drohung sei ihre Mutter dazu gekommen und dazwischen gegangen.
Die Frau berichtete im Zeugenstand, sie habe ihre Tochter schützen wollen. „Ich bin ausgeflippt“, sagte die 38-Jährige, die mit ihren Kindern in Königslutter wohnt.

Die Grünen kritisieren diesen Systemwechsel indes scharf: Die Absicht, einen Ausbau des Haltestellennetzes fallen zu lassen und eventuell sogar Haltestellen zu streichen, sei inakzeptabel, erklärt die Landtagsabgeordnete Gabriele Heinen-Kljajic: „Die Attraktivität des Öffentlichen Personennahverkehrs wächst mit dem Grad der Erreichbarkeit. Was der Großraumverband bisher plant, ist alter Wein in neuen Schläuchen.“ Die Region lasse sich nicht damit abspeisen, dass lediglich neue Züge angeschafft würden und sich sonst nichts verbessere.
Die Grüne schlägt sich auf die Seite des Nahverkehrsexperten des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND), Robert Slawski. Dieser hatte die Diskussion mit seiner Forderung nach vielen Haltestellen und schnell beschleunigenden Zügen ins Rollen gebracht. Wenn die Verbandsverwaltung nicht ein ambitioniertes Konzept vorlege, werde die Region weiter vom Standard anderer Räume abgehängt, sagt Heinen-Kljajic.
CDU-Chef Manlik spricht sich grundsätzlich für Investitionen in das Gleisnetz und in Umsteigeterminals aus. Bis 2014 sei das aber nicht zu realisieren.
Die Verbandsabgeordnete Susanne Schütz von der FDP ist wie er der Ansicht: „Der Charme von der Regiobahn ist, dass sie schnell wird. Wenn die Züge ständig halten, dann kann ich auch mit dem Bus fahren.“

Volkszorn
Der Funke aus Tunesien ist übergesprungen und wird die nordafrikanischen und nahöstlichen Staaten nachhaltig verändern. Der größte Dominostein, der durch die Forderungen nach politischen und sozialen Reformen kippen könnte, ist Ägypten. Der Sturz des Regimes des 83-jährigen Präsidenten Hosni Mubarak hätte unabsehbare Folgen für die Region und insbesondere für Israel.
Noch scheinen bei den Tausenden von Demonstranten die Islamisten keine Rolle zu spielen. Doch es ist zu früh, eine Richtung zu erkennen, zumal die Entwicklung entscheidend von der Reaktion der Machthaber abhängt.Schlagen sie den Aufstand brutal nieder, öffnen sie den islamistischen Predigern der Gewalt Tür und Tor.
Noch aber kann man sich angesichts der berechtigten Forderung der Demonstranten nur wundern. Die Demokratie ist – was etwa die Pekinger Führung immer wieder behauptet – keineswegs ein Auslaufmodell, sondern nur sie hat bei kluger Befolgung ihrer Grundprinzipien Zukunft. Und natürlich hängen Demokratie und Wirtschaft zusammen. Die Ausbeutung eines Staates durch eine kleine Führungsschicht auf der einen und Arbeitslosigkeit, steigende Preise und Armut auf der anderen Seite sind fast eine Garantie für Revolutionen – mögen sie auch lange auf sich warten lassen.
Reinhard

Kein Minus bei Weihnachtslichtern
Interessengemeinschaft in Königslutter zieht nach der jüngsten Saison wieder eine positive Bilanz
Von Sebahat Arifi KÖNIGSLUTTER. Nachdem die Weihnachtsbeleuchtung in der Königslutteraner Fußgängerzone abgehängt wurde, zogen die Mitglieder der Interessengemeinschaft (IG) Bilanz. Mit reduziertem Programm stand auf der Abrechnung tatsächlich eine schwarze Null.
Nach der negativen Bilanz im Jahr 2009, bei der am Ende ein Minus von 1500 Euro zu Buche stand, kann die IG Weihnachtsbeleuchtung nach der Saison 2010 wieder ein bisschen aufatmen. „Wir haben gut abgeschlossen“, sagt Gisela Scharping von der IG. Dazu beigetragen hätten viele Spender, unter anderem gewährte der Ortsrat Königslutter einen Zuschuss von 500 Euro.
Neben zwei weiteren Großspendern habe es aber auch zahlreiche private Gönner gegeben, die die weihnachtliche Aktion unterstützten und das Thema stets positiv kommentiert hätten. Für Scharping zusätzliche Motivation, sich wieder für die Finanzierung der Beleuchtung einzusetzen: „Wir haben gemerkt, dass die Bevölkerung rege Anteil nimmt.

Eine Erfindung, die Milliarden Menschen bewegt
Die Geschichte des Autos ist geprägt von genialen Ideen – und der ewigen Gefahr, abgehängt zu werden
Von Markus Schlesag
„Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung.“ Kaiser Wilhelm II. ist es, der 1904 mit dieser forschen Einschätzung gewaltig daneben liegt.

 Das T-Modell oder auch „Tin Lizzy“ ist das erste Auto, das am Fließband produziert und so für breitere Schichten erschwinglich wird. Von 1908 bis 1927 verlassen mehr als 15 Millionen Stück die Montagehallen.
Erst 1972 gelingt es Volkswagen mit dem Käfer, diesen Rekord zu brechen. Kein Wunder, Ferdinand Porsche, der morgen vor 60 Jahren verstorbene Vater des Käfer, hat auch die amerikanischen Produktionsmethoden intensiv unter die Lupe genommen und den Käfer schon bei der Entwicklung auf effiziente Fertigung zugeschnitten.
Längst ist auch der Käfer überholt, nicht nur technisch. Auch, was die Produktionszahlen betrifft, hat ihn sein Nachfolger Golf – mittlerweile in sechster Baureihe unterwegs – abgehängt.Nach wie vor aber lebt die Autoindustrie von Fertigung in möglichst hohen Stückzahlen bei gleichzeitig steigender Produktivität. Wer nicht Schritt hält, geht unter. Dutzende einst klangvoller Markennamen sind verschwunden. Insgesamt aber haben weder Energiekrisen noch zwischenzeitig horrende Unfallbilanzen, stetig steigende Spritpreise oder Umweltprobleme das Wachstum der Autoindustrie aufgehalten.
Plötzlich aber, ausgerechnet in unserer Zeit, sieht vieles ganz anders aus. Klimawandel und rasant wachsende Märkte vor allem in Asien mit wuchernden Megastädten stellen völlig neue Anforderungen an das Auto. Im Elektroantrieb scheint der Schlüssel für die saubere Fortbewegung zu liegen, ebenso in Hightech-Fahrzeugen wie dem Einliter-Auto von VW. Speziell China feuert die Investitionen seiner Industrie in die Elektromobilität mit Milliardensummen an.

 Am 1. September scheiterte der Versuch, sie von der Belegschaft abwählen zu lassen. Ende Februar/Anfang März soll die reguläre Neuwahl der Mitglieder des Gremiums stattfinden. Der Betriebsrat hat einen neuen Wahlvorstand einberufen. Vorsitzender ist Alexander Weber (Wocom), seine Stellvertreter sind Dirk Hoffmann (Wobcom) und Jan Senftenberg (Geo-Dienstleistungen). Außerdem wurden zwei Beisitzerinnen benannt.
Im Zuge der internen Aufarbeitung der Stadtwerke-Affäre sind die Arbeitnehmervertreter die entscheidenden Akteure im Aufsichtsrat. Nur mit Hilfe ihrer Stimmen konnte beispielsweise die CDU Mitte Dezember verhindern, dass dem Technischen Vorstand Torsten Hasenpflug das Vertrauen entzogen wird, wie es SPD, PUG und Grüne gefordert hatten. Da so viel von den Mitgliedern des Gremiums abhängt, ist davon auszugehen, dass es vor ihrer Wahl erneut zu juristischen Streitigkeiten zwischen Betriebsrat und Stadtwerke-Vorstand kommen wird.

 Nach jedem Theaterbesuch in Hannover sehen wir von unserer unterwegs haltenden Regionalbahn aus einen wuchtigen Güterzug an uns vorüberrauschen. Und ärgern uns noch, dass die Güter Vorfahrt haben vor den Menschen. Jetzt wird uns wieder klar: Wie gut, dass wir gehalten haben!
Aber eben auch: Es gibt viel zu viele eingleisige Bahnstrecken. Noch immer etwa fehlt der zweigleisige Ausbau der Weddeler Schleife, die uns die ICE-Anschlüsse nach Berlin sichert. Weil auch dort nachts die Güterzüge rauschen, so hat es die Bahn jüngst begründet, ist abends für eine Direktverbindung aus der Bundeshauptstadt kein Platz mehr. Braunschweig ist dort wochentags ab 19.30 Uhr abgehängt.
Natürlich gehören auch die Güter auf die Schiene. Damit sie eben nicht auf der dritten Autobahnspur Stoßstange an Stoßstange unter hohem CO2-Ausstoß verschoben werden. Aber Politiker, so jüngst Ministerpräsident David McAllister, wissen darauf immer nur eine Antwort: Bauen wir eben noch eine Autospur mehr. Dabei müsste man den LKW-Kolonnen bloß Schienen unterlegen, dann könnten sie neben den PKWs davonrattern.
Es fehlen dringend Gleise für Güterverkehrsstrecken, das beklagt die Bahn seit langem. Das Geld soll in Heide-Autobahnen gepumpt werden, die intakte Naturlandschaften zerschneiden und bald Gewerbeparks auf einstmals grünen Wiesen anziehen werden. Stattdessen sollten Bund und Land lieber ins Schienennetz investieren. Dann hätten Menschen und Güter ihre Gleise für sich und könnten sich gar nicht erst begegnen.

MTV Groß Lafferde – MTV Seesen 30:25 (16:12). Trainer Michael Nechanitzky musste mit Sebastian Schmidt, Kevin Strohmeyer und Tobias Bühn drei Spieler aus dem Regionsligateam einbauen. „Alle haben sich gut eingefügt, vor allem Tobias Bühn hat richtig gut gespielt“, lobte Teamkoordinator Dennis Bühn.
Sein jüngerer Bruder Tobias war als Kreisläufer mit neun Treffern am Ende der erfolgreichste Groß Lafferder Torschütze. Doch zuvor bedurfte es verständlicherweise doch einer längeren Anlaufphase, bis sich das wegen der Personalnot umgestellte Team der Gastgeber wirklich gefunden hatte.
Seesen lag vor der Pause lange vorn und ließ sich auch nicht abhängen, als die Groß Lafferder Mitte der ersten Halbzeit im Führung gingen. „Die Harzer haben ihre Chancen gut ausgenutzt“, befand Dennis Bühn. So kamen sie immer wieder auf zwei Tore heran, wenn sich die Lafferder Heim-Sieben mal mit leichten Treffern absetzte.
Erst sieben Minuten vor der Schlusssirene waren so nach Bühns Einschätzung die Messen gesungen. Da gelang den Groß Lafferdern ein 26:22-Vorsprung, der in der Endphase der Partie sogar noch ausgebaut werden konnte.
Dennis Bühn war denn auch sehr zufrieden. „Wir haben uns mit unserem Rumpfteam schnell zusammen gefunden und einen wichtigen Sieg gegen ein Team eingefahren, dass in der Tabelle hinter uns steht“, befand Bühn.

 Speziell die vergangenen Tage hat Dieter Hoeneß viel dafür getan, dass wir wieder mehr Spieler haben“, lobte der Trainer die Bemühungen des Managers, der zuletzt nur sehr wenig schlafen konnte.
Auch mit dem Ergebnis ist McClaren – zumindest offiziell – zufrieden. „Man hat gesehen, dass das gute Spieler sind“, sagte der Trainer, nachdem er Patrick Helmes, Tuncay Sanli, Jan Polak und Yohandry Orozco das erste Mal beim VfL-Training erlebt hatte. Nur auf den ersten Blick auf den Südkoreaner Ja-Cheoul Koo muss er noch warten, weil dieser die nächsten Tagen noch in seiner Heimat weilt.
Das Kriegsbeil zwischen Hoeneß und McClaren scheint nach dem Transfer-Endspurt also erstmal wieder begraben. Wie lange der Frieden hält, wird allerdings davon abhängen, wie die nächsten Ergebnisse ausfallen. Und das wiederum wird davon beeinflusst, wie schnell die Neuen integriert werden. „Beim einen dauert es nur einen Tag, beim anderen etwas länger. Ich hoffe, dass es schnell geht“, sagte McClaren. Das wird auch seine Zukunft beim VfL entscheiden.
VfL-Trainer Steve McClaren (rechts) lobte gestern die Arbeit von Manager Dieter Hoeneß. Foto: regios24/Thies


HSC Ehmen – HSG Schladen-Hornburg (Sbd., 19.30 Uhr, Ballsporthalle Mörse, Herzbergweg). Punktgleich mit dem Vorletzten aus Lehre stehen die Ehmerinnen derzeit nur knapp vor den Abstiegsrängen. Um den Klassenverbleib realisieren zu können, benötigt der HSC noch den einen oder anderen Zähler. Zwei davon sollten am Wochenende eingesammelt werden. Die HSG ist Tabellenschlusslicht und aktuell das mit Abstand schwächste Team der Liga. „Wenn wir die Klasse halten wollen, müssen wir dieses Spiel gewinnen“, betont HSC-Coach Jörk Meißner. Über das Leistungsvermögen verfüge sein Team. „Spielen wir konzentriert, haben wir klare Vorteile. Es wird alles davon abhängen, ob wir unsere Leistung abrufen können“, erklärt Meißner.
Bis zum Spieltag sollten auch wieder alle Spielerinnen an Bord sein. Fünf Absagen ereilten den Trainer im Vorfeld des Dienstags-Trainings.
kis

Prote war auch bei anderen Bürgersorgen als Ansprechpartner gefragt. Etwa bei der Beschwerde zweier Nachbarn des Bolzplatzes an der Kälberwiese, der nach der Bürgersprechstunde vor zwei Jahren als Bolzplatz nicht nur für Kinder bis 12 Jahre, sondern auch für bis zu 16-Jährige geöffnet worden war.
Die Anwohner bemängelten den Flug der Bälle in ihre Grundstücke. Nun sollen die Ballfangzäune erhöht werden. Zudem wird geklärt, ob ein Bolzplatz dort überhaupt zulässig ist. Laut Anwohnern sei der Bereich als Grünfläche gewidmet.
Lautstärke befürchtet auch ein Anwohner der Eisenbütteler Straße, wenn tatsächlich Jahrmärkte auf dem Messegelände stattfinden. „Ob es dazu kommt, wird auch davon abhängen, ob die Veranstalter bereit sind, bestimmten Lärmschutzauflagen nachzukommen“, sagten Hoffmann und Klaus Hornung, Leiter des Fachbereichs Stadtplanung und Umweltschutz.
Die „Ohren voll“ haben auch die Anwohner der Ekbertstraße. Nachdem die Deutsche Bahn AG am nahen Bahndamm Bäume gefällt habe, dringe der Lärm von Güterzügen noch heftiger in die Wohnungen, als es nach dem Abriss der Wilke-Werke-Ruine ab Februar 2002 eh schon der Fall war. Nun fehle Lärmschutz komplett, bemerkte Anwohner Martin Markwort.
Die Stadt werde eine Lärmmessung veranlassen und sich bei unzulässigen Werten an die Bahn wenden, betonte Hornung. „Mit der Bahn AG liegen wir während verschiedener Aspekte ja sowieso im Clinch“, bemerkte Hoffmann.

 Aber es war der erste erfolgreiche. Die Fraktion verfügt derzeit über die Mehrheit.
Buslinien haben sich mehrfach geändert
„Als die Trassen geplant wurden, gab es hier noch Kasernen und ein ganz anderes Umfeld“, erläutert Angelika Fietzke-Hollbach den Beschluss. Die Fraktionsvorsitzende der CDU/FDP-Gruppe bewertet eine künftige Straßenbahn im Bezirk kritisch. „Die Buslinien haben sich hier ständig geändert“, sagt sie. Diese Flexibilität würden Gleise nicht bieten. Ein Negativbeispiel sei die Linie nach Stöckheim. Melverode sei so definitiv abgehängt worden.
Die Trassen dürfen seit Jahren nicht bebaut werden. „Rautheim wird geteilt, die Siedlung zerschnitten. Es kommt nicht zusammen, was zusammen gehört“, meint Fietzke-Hollbach auch hinsichtlich der Integration der Neubaugebiete. Eine dieser Trassen liegt in Rautheim als westliche Fortsetzung der Straße „Zur Wabe“. Eine andere liegt östlich des Mönchewegs zur Weiterführung der Gleise von der Helmstedter Straße bis nach Mascherode.
SPD und Grüne halten Freigabe für falsch

 „Insbesondere im letzten Ausbildungsjahr werden die Rettungshunde je nach Kenntnisstand zu unterstützenden Arbeit eingesetzt. Ich würde es sehr begrüßen, wenn nach erfolgreicher Prüfung die Hundesteuer mindestens ein Jahr rückwirkend erlassen werden würde“, so Schobert.
In diesem Zusammenhang wies er auch auf seiner Meinung nach unzeitgemäße Formulierungen in der gültigen Hundesteuersatzung hin. So würden bestimmte Rassen kraft Satzung als gefährlich eingestuft, was erheblich höhere Steuerzahlungen zur Folge habe.
„Das Land Niedersachsen hat ganz ausdrücklich im Niedersächsischen Hundegesetz keine Rassen von vornherein als gefährlich eingestuft.“ Der Grund dafür sei, dass es in der Regel vom Halter des Hundes und der erfolgten Erziehung abhänge, ob ein Hund gefährlich sei.
Auch im neuen Hundegesetz, das derzeit beraten werde, tauchten keine Hunderassen auf. Es sei zu fragen, ob die derzeit gültige Hundesteuersatzung der Stadt Helmstedt im Zweifel gerichtsfest sei.
Im März werde es in Helmstedt eine Veranstaltung zum neuen niedersächsischen Hundegesetz mit dem zuständigen Staatssekretär Friedrich-Otto Ripke geben, kündigte Schobert an. Der Gesetzesentwurf sei bereits auf der Seite des Niedersächsischen Landtages ( www.landtag-niedersachsen.de

 Da lag es nahe, dass er sich auch um die Belange der Wehren kümmert. Diese Kombination wurde dann für gut befunden und bis heute beibehalten.“
Viele Fahrzeuge muss der Feuerwehrsachbearbeiter aber zunächst einmal nicht bestellen. Im noch nicht genehmigten Haushaltsplan für 2011 sind lediglich 20 000 Euro für den Kauf eines Mannschaftstransportwagens (MTW) sowie 2500 Euro für einen Anhänger in Hahnenhorn vorgesehen. Vor ein paar Tagen sei laut Schröter ein gebrauchtes Opel-Fahrzeug für 19 800 Euro an die Freiwillige Feuerwehr in Leiferde ausgeliefert worden.
Wann und wie in den Wehr-Fuhrpark der Samtgemeinde weitere Bewegung kommt, kann Schröter noch nicht beantworten. „Es wird derzeit ein neues Feuerschutzkonzept erstellt. Davon wird abhängen, ob Fahrzeuge neu gekauft werden oder nicht. Das steht aber alles noch in den Sternen.“
Astronomisch sind teilweise auch die Preise für die diversen Spezialfahrzeuge. „Von 60 000 Euro bis hin zu mehreren Millionen Euro reicht die Preisspanne. Aber so teure Anschaffungen sind für uns nicht relevant“, betont Schröter. Das teuerste Gefährt in seinem Zuständigkeitsbereich sei ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 16/25, das 2005 für 163 000 Euro angeschafft wurde. „Das würde jetzt wesentlich teurer sein und sicher über 200 000 Euro kosten.“
Also heißt es auch bei den roten Gefährten: Augen auf beim Kauf. Daher werde immer das wirtschaftlichste Angebot genommen und nicht unbedingt das günstigste, „da einige Firmen nicht die Qualität bauen, die wir erwarten“. Und natürlich berät sich Schröter mit Feuerwehrleuten und den Mitgliedern des Feuerschutzausschusses.

 „Vielmehr wurde dieser Tagesordnungspunkt vertagt, bis das Konzept zur Umsetzung der Ganztagsgrundschule Rühen, insbesondere der damit durch den Schulausschuss verbundenen Begehung der Rühener Schulen, erfolgt ist. Dies ist für uns als Vertreter der Rühener Eltern in keinster Weise nachvollziehbar. Sicherlich ist die Raumplanung im Kita-Bereich in Rühen im Zusammenhang mit der Verwendung der Rühener Schulräumlichkeiten zu sehen.“
Allerdings sei es aus Sicht der Eltern gänzlich unverständlich, dass die vorliegenden Vorschläge und Ideen nicht einmal ansatzweise diskutiert, geschweige denn, dass ein Beschluss zur Entwicklung getroffen worden seien. „Dieser Zustand ist unseres Erachtens für die betroffenen Eltern unzumutbar. Erschwerend hierbei ist die Tatsache, dass von der Kinderbetreuung bei der Mehrheit der Eltern die Disposition des Arbeitsplatzes abhängt.Es ist somit nicht verwunderlich, wenn immer mehr dieser Eltern Alternativen – insbesondere im Stadtgebiet Wolfsburg – favorisieren.“
Der Elternrat der Kindertagesstätte fordert deshalb eine schnellstmögliche Beschlussfassung über die erforderliche Erweiterung der Kindertagesstätte Rühen sowie ein entsprechendes Konzept zur Umsetzung. Da die Begehung der Räumlichkeiten der Rühener Schulen durch den Schulausschuss in Kürze erfolgen wird und wie anfangs dargestellt entsprechende Unterlagen/Ideen zur Umsetzung vorliegen, gehen die Briefschreiber davon aus, dass beides, „also sowohl Beschlussfassung als auch Raumkonzept, im Februar 2011 erfolgen kann“.
red

 Das Immissionsschutz-Gesetz und Eisenbahn-Recht greifen nur bei Neubaustrecken oder wesentlichen Änderungen der Gleisverläufe. Dies ist bei der 100 Jahre alten Trasse quer durch den Lappwald nicht der Fall. Und: Der Pächter der Strecke, die LWB, stellt die Infrastruktur für einen Verkehrsweg zur Verfügung, die an jedem Tag im Jahr und zu jeder Stunde befahrbar sein muss – wie eine öffentliche Straße. „Jeder juristische Versuch, dieses anzufechten, würde schnell scheitern“, betonte Reinhard Müller, Sachbearbeiter vom Landeswirtschaftsministerium.
Daher könne die LWB die Verkehre zeitlich nicht steuern. Zumal die Nutzer – dazu gehören die Osthannoversche Eisenbahn und auch die Deutsche Bahn – mit ihren Stein- und Salztransporten ihrerseits von der Taktung auf den Hauptstrecken abhängen.
„Verzögerungen treten auch bei der Be- und Entladung ein. Da zieht dann eine Störung eine andere nach“, erklärte LWB-Geschäftsführer Hans-Dieter Lewandowski. Den Unmut der Bürger könne er nachvollziehen. „Wir haben die Strecke bestimmt nicht in Betrieb genommen, um sie zu ärgern.“
Alternative zum Pfeifen: Teure Lichtsignal-Anlagen

 Zuvor hatten Alexander Kühne (710-6) und Timo Polk (690-3) den Kontakt zu den Gästen, mit minus vier Holz, nicht abreißen lassen.
Den Schlusspunkt zum ungefährdeten Sieg setzten dann Tagessieger Michael Heim (745-12) und Frank Bornemann (710-7). Nun fehlt nur noch ein Punkt zu einem Podestplatz. Der Verbandsligameister steht dagegen – drei Spieltage vor dem Ende – schon fest: Tabellenführer KSV Eintracht Wolfsburg I liegt mit 14 Punkten Vorsprung uneinholbar vorn.
Verbandsklasse Schere Ost: KSV Süd-Elm Schöningen I – KV Wolfsburg II 2:1 (40:38) 4141:4135 Holz. Das war knapp. Gerade mal sechs Holz mehr reichten, am Ende einer äußerst spannenden Partie, zum Gewinn der Spielpunkte. Den Anfang machten Rolf Röhling (662-1) und Steffen Voigt (685-5), die sich im Starterblock nicht abhängen ließen und nur acht Hölzer abgaben. Doch auch der zweite Part mit Hans-Georg Veit (693-8) und Daniel Haus (713-11) verliert noch einmal 20 Zähler. Ums Ganze ging es dann im letzten Block mit Wilfried Kühne (687-6) und Siegfried Kruschke (701-9). Anfangs noch schleppend holte Süd-Elm dann aber Holz für Holz auf – zwischenzeitlich lag auch mal der Gegner vorn. Gegen Ende bewies der Gastgeber Nervenstärke und gewann, knapp aber dennoch verdient, das Spiel. Den Verlust des Zusatzpunkte konnte man dabei leicht verschmerzen – es hätte ja auch schlimmer kommen können…

Mit der vom Mannschaftsrat erdachten Aktion will der VfL die volle Konzentration auf den Abstiegskampf lenken. „Unsere Fans waren zuletzt durchaus für uns da. Bei anderen Vereinen passieren heftigere Sachen“, sagt Kapitän Schäfer.
Aber auch er hat die „Hoeneß- raus“-Rufe am vergangenen Samstag gehört. So ist der Brief auch ein Signal in Richtung des in die Kritik geratenen Managers. „Auch er will nur den Erfolg“, sagt Schäfer.
Die Resonanz der Fans auf den Brief wird stark vom heutigen Ergebnis abhängen.SPORT
Die VfL-Fans haben Angst vor dem Abstieg. Foto: imago

„Der Druck liegt bei den Jungs aus Ehmen, die nach der 21:22-Hinspielniederlage und wegen ihres schlechteren Torverhältnisses auf jeden Fall gewinnen müssen, wenn sie den Titel holen wollen“, sagt VfL-Handballchef Dietmar Schade. „Unsere Jungs freuen sich schon sehr auf das Spiel“, erzählt Lehres Trainer Andrzej Klamka. „Wir müssen aber hellwach und über 60 Minuten voll konzentriert bei der Sache sein.“
Zwischen beiden Teams habe sich in den vergangenen Jahren eine große Rivalität entwickelt, so dass auch diesmal die Emotionen eine große Rolle spielen könnten, so Schade. „Wir werden unsere Mannschaft entsprechend vorbereiten und ihr mit auf den Weg geben, die Ruhe zu bewahren“, sagt der Spartenleiter.
Viel werde davon abhängen, wie sich die Schiedsrichter verhalten. Die teils unschönen Szenen am Rande des Hinspiels sollen sich in der „Rosine“ am Sonntag nicht wiederholen, so Schade.

Anlässlich der Haushaltsberatungen im Schöninger Rat am Dienstag, mehrheitlich stimmte das Gremium dem Etat zu, erwähnte Voß, dass die Stadt 2011 mit 3,2 Millionen Euro an Gewerbesteuern rechne. Darin enthalten seien rund 300 000 Euro an Mehreinnahmen durch das Anheben des Hebesatzes für die Grundsteuer. Mit einer Gewerbesteuerumlage von 572 000 Euro an das Land rechne die Verwaltung.
„Mit 3,2 Millionen Euro ist der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer vorsichtig kalkuliert worden, weil viele Faktoren, wie wirtschaftliche Entwicklung oder Arbeitslosenzahlen, diese Einnahmen beeinflussen“, erläuterte Peter Voß. Auf das Reduzieren der Personalkosten in den letzten Jahren um 500 000 Euro wies er hin. Im diesem Jahr seien 5,4 Millionen Euro für das Personal eingeplant. Eine Umlage an den Kreis, die vom Steueraufkommen der Stadt abhänge, werde in Höhe von zirka 4,5 Millionen Euro erwartet.
Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 5,6 Millionen Euro bei Erträgen von 13,1 und Aufwendungen von 18,7 Millionen Euro aus. Im Finanzhaushalt sind Einzahlungen von 12,8 Millionen Euro und Auszahlungen von 17,3 Millionen Euro veranschlagt. Das bedeutet einen Fehlbetrag von 4,5 Millionen Euro. „Im Investitionsplan erwarten wir Einzahlungen für Investitionen von 17,8 Millionen Euro und Auszahlungen dafür von 24,4 Millionen Euro“ berichtete der Kämmerer. Der Saldo von 6,6 Millionen Euro sei als Kreditermächtigung vorgesehen und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite sei auf 26 Millionen Euro erhöht worden. Nach einem Abbau von rund 19 Millionen Euro hat sich der Schuldenstand bis Ende 2010 auf 6,9 Millionen Euro reduziert.

Das Engagement der Stadt und die Anwesenheit des Innenministers sei von der Kommission lobend erwähnt worden, verriet Wilfrid Spronk, der von Lemke und dem DLV als Berater angeheuert wurde. Er sei mit den Vertretern der EAA schon viele Jahre gut Freund, betonte Spronk, der einst als Chef des Münchener Olympiaparks unter anderem die Leichtathletik-EM 2002 sowie zwei Europacup-Finals, Vorläufer-Wettbewerb der Team-EM, organisiert hatte.
Das sportliche Konzept der Braunschweiger scheint, den lobenden Worten der Kommissionsmitglieder zufolge, überzeugend zu sein. Ein paar Hausaufgaben und Tipps habe man noch bekommen, nur Kleinigkeiten, verriet Lemke.
Ob Braunschweig den Zuschlag bekommt, wird auch davon abhängen, wie das gleichfalls von den Mitbewerbern Bydgoszcz, Gateshead und Ostrava geforderte Alleinstellungsmerkmal ankommt: Die Braunschweiger wollen mit einem großen Europa-Kulturfest in der Innenstadt punkten.

 Das dürfte aber schwierig werden“, sagt Spies, der zwischen 1989 und 1991 38 Bundesligaspiele (6 Tore) für die Borussen absolvierte.
Seine Bewertung der beiden Teams fällt hingegen nicht besonders positiv auf. In keinem Mannschaftsteil verteilt der ehemalige Kästorf-Trainer mehr als vier Bälle. „Eigentlich hat der VfL die klar bessere Mannschaft, wenn sie auf jeder Position in Normalform spielen würde. Das Problem ist aber, dass sie als Team selten funktioniert – und das ist die Chance für Gladbach. Im Moment sehe ich die beiden Klubs auf Augenhöhe.“
Spies, der in Meine wohnt, spricht von einem „Schlüsselspiel“. Der 45-Jährige erklärt: „Mit einem Sieg wäre Gladbach wieder dran. Wenn Wolfsburg gewinnt, hätten sie einen Konkurrenten erst einmal abgehängt.Für Wolfsburg ist ein Sieg fast Pflicht.“
Spies ist sicher, dass das Spiel in der Offensive entschieden wird – und dort sieht er Gladbach leicht im Vorteil. Er lobt einen Schachzug des neuen Trainers Lucien Favre: „Er hat Marco Reus in den Sturm gestellt gegen eine nicht so schnelle Abwehr von Schalke. Reus und Idrissou haben gut zusammen gespielt. Das wird in dem Spiel gegen den VfL auch wieder so sein.“
Der frühere Mittelfeldspieler kennt den Abstiegskampf noch aus seiner ersten Bundesliga-Saison in Wolfsburg. Aber er sieht große Unterschiede: „Wir haben damals mutiger gespielt. Wir wollten zu Hause immer nach vorne spielen.

Zumindest für die kleinen Bewohner ist der Thieder Lindenberg eine der letzten Möglichkeiten, echte Wildnis und dann noch fast direkt vor der Haustür zu erleben. Gut, 136 Meter über dem Meeresspiegel wird der Sauerstoff selbst für uns Ältere nicht wirklich knapp. Und unsere gefährlichste Schlucht heißt Zwergenkuhle.
Aber nicht nur mit kindlicher Fantasie gibt es da einige nicht ungefährliche Abhänge.Ein kurzweiliger Aufstieg in das kleine Wäldchen um den Wasserturm ist es allemal. Allerdings hat der jetzt einiges an Schrecken verloren. Denn bei der Erschließung des Baugebiets Lindenberg West/II ist ein weiterer Fußweg entstanden.
Jetzt erreicht man den besten Aussichtspunkt auf Thiede doch tatsächlich bei jedem Wetter trockenen Fußes auf frisch verlegtem Verbundsteinpflaster. Nun ist auch die letzte Querfeldein-Abkürzung eingezäunt – und der Aufstieg zum Lindenberg wirklich kein Abenteuer mehr. Schade.
E-Mail: redaktion.sz@bzv.de

 Deshalb müsse beispielsweise in das Gesundheitssystem investiert werden. Seine Partei setze auf die Verbesserung bestehender Strukturen, um damit die Weichen für die Zukunft der Samtgemeinde zu stellen.
Für ihn ein bisher zu wenig beachtetes Thema: Jugendarbeit. „Wir reden bei den Kitas von Ganztagsbetreuung und bei den Grundschulen. Aber was kommt danach?“, fragt sich der 72-Jährige. Es müsse mehr Angebote geben. Dabei denkt er daran, die bestehende Jugendarbeit der Samtgemeinde – auch der Vereine und Verbände – auszubauen.
Wer an die Zukunft denke, sei schnell bei der Frage, ob es den Landkreis Wolfenbüttel in Zukunft noch geben wird. „Wir sind abgehängt von der Region Braunschweig“, stellt Politt fest. Als Wunschpartner für eine Fusion nennt er Hildesheim und Goslar.
Hans-Dietrich Politt ist stellvertretender Vorsitzender der Samtgemeinde-FDP. Foto: Comes

Saal gehört der Gemeinde
Vertragspapier klärt Streitfrage über Eigentum am Meiner Bürgerzentrum
Von Christian Franz MEINE. Wem gehört das Gemeindezentrum Meine? Die Frage ist schwierig, weil Saal, Kegelbahn und Schießstand zum Gebäudekomplex von Schule und Sporthalle zählen. Und sie ist wichtig, weil davon nicht zuletzt die Entscheidung über einen Neubau abhängt.
Je nach Vorliebe für einen Neubau oder eine Sanierung des Bestandsgebäudes argumentieren SPD und CDU, der Altbau gehöre dem Landkreis oder der Gemeinde selbst.
Und wo steht nun verbindlich, wem die mit immerhin 300 000 Euro Zeitwert zuzüglich Baugrund bewertete Immobilie gehört? In dem Vertrag, den Landkreis Gifhorn und Samtgemeinde Papenteich vor mittlerweile drei Jahren am 28. Februar 2008 geschlossen haben und der der Rundschau als Kopie vorliegt: „Über die Vermögensauseinandersetzung zur Einrichtung eines evangelischen Gymnasiums in der Samtgemeinde Papenteich.“ In dem sechsseitigen Papier, unterzeichnet von Landrätin Marion Lau und Samtgemeindebürgermeister Helmut Holzapfel, heißt es in Paragraf 2 unter dem Titel Eigentumsübertragung von Grundstücken und Gebäuden: „Der als Gemeindezentrum genutzte Gebäudeteil der Sporthalle verbleibt im Eigentum der Gemeinde Meine, das Erbbaurecht des zugehörigen, noch zu vermessenden Grundstücksteils wird auf die Gemeind

Hamm erst ausgebremst, dann abgehängt
Braunschweigs Finne zahlt bei der Hallen-EM in Paris über 3000 Meter Lehrgeld
Von Ute Berndt Die Enttäuschung war seiner Stimme auch über hunderte Kilometer am Telefon noch anzumerken: „Die EM fängt gerade an, da ist sie für mich schon vorbei“, ärgerte sich Jonas Hamm gestern in Paris. „Ein frustrierendes Ende meiner eigentlich so guten Hallensaison.“

Finanzausgleich muss bleiben!
Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Hamburg – die 16 Bundesländer unterscheiden sich in vielen Punkten: Größe, Einwohnerzahl, Landschaft, Geschichte, Kultur, regionale Spezialitäten. Gut so, diese Vielfalt bereichert Deutschland. Unterschiede gibt es auch bei der Finanz- und Wirtschaftskraft der Länder. Das ist schon problematischer. Denn diese Unterschiede dürfen nicht so groß werden, dass die schwächeren Regionen abgehängt werden. Wir brauchen gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland, wie sie auch das Grundgesetz fordert.
Um die Unterschiede zwischen starken und schwachen Bundesländern auszugleichen, gibt es den Länderfinanzausgleich. Er steht für die Solidarität zwischen den Bundesländern: Die starken Länder helfen den schwachen. Umso ärgerlicher ist, dass Bayern, Baden-Württemberg und Hessen diese Solidarität nun aufkündigen. Sie fordern Änderungen am Länderfinanzausgleich zugunsten der Geberländer. Sonst wollen sie vor dem Verfassungsgericht klagen.
Dass die Ministerpräsidenten Seehofer, Mappus und Bouffier diesen Vorstoß gerade jetzt starten, hat sicher mit der bevorstehenden Landtagswahl in Baden-Württemberg zu tun. Doch geht es hier um mehr als nur Wahlkampfmanöver. Was die drei Südländer hier betreiben, ist gefährliche Stimmungsmache.

Wann erwacht die Stadt aus ihrem Dornröschenschlaf?
Zum Artikel „Rat will 6-Stunden-Lücke im Fahrplan schließen“ vom 26. Februar:
Kompliment an den Rat der Stadt Salzgitter! Das ist eine „märchenhafte“ Leistung, dass nach zwei Monaten endlich darauf reagiert wird, dass die Bahn sechs bzw. sieben Zugverbindungen von Lebenstedt nach Braunschweig ersatzlos gestrichen hat. Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember wurden wir hier still und heimlich einfach abgehängt.
Für mich als berufstätige Pendlerin mit wechselnden Arbeitszeiten sowie für viele Schüler, Studenten, Rentner und andere Menschen ein unzumutbarer Zustand. Alle Betroffenen müssen jetzt zusehen, wie sie ihre Verpflichtungen und Termine in Braunschweig wahrnehmen können. Die Busverbindungen sind keine wirkliche Alternative, da die Fahrt doppelt so lang dauert und durch die Baustellen Verspätungen an der Tagesordnung sind. Die umwelt- und kundenfreundliche Lösung kann nur eine regelmäßige Bahnverbindung sein.
Eine zukunftsorientierte und familienfreundliche Stadt muss die Mobilität ihrer Bürger gewährleisten. Ich rufe alle Politiker im Rat der Stadt und die Stadtverwaltung auf, mit Nachdruck der Bahn „Dampf“ zu machen, damit wir zum Sommerfahrplan 2011 unsere gestrichenen Verbindungen wiederbekommen.

Isenbüttel wird von der Regiobahn abgehängt – Nachfragen werden abgebügelt
Zum Thema Regiobahnhaltestelle in Isenbüttel:
Am Donnerstag wird die Verbandsversammlung des Großraumverbandes Braunschweig in Goslar die Gemeinde Isenbüttel für die nächsten 15 Jahre von der Regiobahn abhängen. Die Sitzungen und Niederschriften des Verbandes sprechen eine deutliche Sprache. Am 25. November 2010 lässt der Verbandsdirektor einstimmig beschließen: „Neue ... Stationen sollen nur bei erkennbarem Bedarf eingerichtet werden.“ Trotz der Vereinbarung mit Isenbüttel. Verstärkt wird meine Behauptung durch die Sitzung am 9. Februar bei der Vorstellung des Regionalbahnkonzepts 2014. Es wird von der Verwaltung vorgeschlagen und erläutert: „Die Betrachtungen gehen vom in den nächsten 15 Jahren Machbaren aus.“ Ergänzt vom Verbandsmitarbeiter Dr. Wolff: „... dass es um eine Festlegung für die nächsten 15 Jahre geht.“ Nun muss man aber wissen, dass trotz der obigen Aussage im Stadtgebiet Braunschweig zwei neu

Isenbüttel wird von der Regiobahn abgehängt – Nachfragen werden abgebügelt
Zum Thema Regiobahnhaltestelle in Isenbüttel:
Am Donnerstag wird die Verbandsversammlung des Großraumverbandes Braunschweig in Goslar die Gemeinde Isenbüttel für die nächsten 15 Jahre von der Regiobahn abhängen.Die Sitzungen und Niederschriften des Verbandes sprechen eine deutliche Sprache. Am 25. November 2010 lässt der Verbandsdirektor einstimmig beschließen: „Neue ... Stationen sollen nur bei erkennbarem Bedarf eingerichtet werden.“ Trotz der Vereinbarung mit Isenbüttel. Verstärkt wird meine Behauptung durch die Sitzung am 9. Februar bei der Vorstellung des Regionalbahnkonzepts 2014. Es wird von der Verwaltung vorgeschlagen und erläutert: „Die Betrachtungen gehen vom in den nächsten 15 Jahren Machbaren aus.“ Ergänzt vom Verbandsmitarbeiter Dr. Wolff: „... dass es um eine Festlegung für die nächsten 15 Jahre geht.“ Nun muss man aber wissen, dass trotz der obigen Aussage im Stadtgebiet Braunschweig zwei neue Haltestationen eingerichtet werden, zum Beispiel Bienrode.

Von Claudia Caris
MÖRSE. Nein, noch mehr Kreisel müssen es nicht sein auf der Salzwedeler Straße, betont Ortsbürgermeister Peter Kassel (CDU). Dennoch hält er die Anbindungen von Heinrich-Deumeland-Straße und Herzbergweg an die Kreisstraße 115 für verbesserungswürdig. „Die vier Kreisel von Mörse bis Fallersleben sind Ausdruck dessen, dass wir hier eine wichtige Erschließungsstraße haben“, sagt Kassel. Aber die Frage sei, wie man mit den beiden verbliebenen Kreuzungen verfahren wolle.
„Die Große Kley fühlt sich verkehrsmäßig seit vielen Jahren abgehängt.Zu den Stoßzeiten haben die Autofahrer kaum eine Chance, vom Herzbergweg aus auf die Salzwedeler Straße einzubiegen“, erläutert der Ortsbürgermeister. „Aber es muss ja nicht sein, dass man zusätzlichen Verkehr innerhalb der Großen Kley produziert.“
Wie Gabriele Schlienz (CDU) nämlich schildert, gebe es viele Bewohner der Großen Kley, die wie sie selbst auch den Herzbergweg meiden und stattdessen quer durchs Wohngebiet fahren, um über den Kreisel am nordwestlichen Ende des Altmarkrings problemlos auf die K 115 zu kommen. „Manchmal habe ich wie andere übrigens auch es schon so gemacht, dass ich am Herzbergweg ausgestiegen bin und die Fußgängerampel auf der Salzwedeler Straße gedrückt habe, damit ich rausfahren kann“, erzählt die Mörserin.

Baas verweist auf die Vorteile dieser Infrastrukturmaßnahme für den Peiner Südkreis – auch für die Bahnhöfe Lengede-Broistedt und Woltwiesche. Er bittet die Bürger um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten: „Der Ausbau der Bahnstrecke führt durch den notwendigen LKW-Verkehr zurzeit leider zu Beeinträchtigungen.“ Das neue Gleis soll Ende 2012 fertig sein.
Nur mit guten Taktungen und Angeboten könne man den öffentlichen Personennahverkehr in den ländlichen Gebieten attraktiver machen und mehr Bürger zum Umsteigen bewegen, betont Baas. Er wirbt deshalb für eine Verbesserung auch der aktuellen Angebote.
„Es darf keine weitere Streichung von Zügen geben“, fordert er. „Es gibt deutliche Lücken mittags und abends, dann ist Lengede auf der Schiene gleich für mehrere Stunden abgehängt“, so Baas. Ein Zweistundentakt könne diese Lücken schließen und wäre für die Übergangszeit bis 2014 eine gangbare Lösung, so Baas.braunschweiger land
Hans-Hermann Baas.

 Finanziell sind Braunschweigs Basketballer mit ihrem Lizenzantrag für ein knapp drei Millionen Euro umfassendes Startbudget bereits für nächste Saison gerüstet und gedanklich auf Play-off-Kurs gegangen. Dass es sportlich in der aktuellen Spielzeit auch klappt mit der Meisterrunde, ist trotz der guten Ausgangsposition nicht sicher.
Nach zehn Tagen Pause blicken die Phantoms nun auf drei Schlüsselspiele in sieben Tagen, in denen sie die Weiche stellen können. Zwei Siege aus den Duellen gegen die Play-off-Konkurrenz aus Göttingen (heute), Berlin (Freitag) und Tübingen (Dienstag) wären gut. Trainer Sebastian Machowski will sich auf solche Nahziele jedoch nicht festlegen lassen: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen“, betont er.
Gelingt das heute, würden die Phantoms die Quakenbrück-Pleite vergessen machen und einen Verfolger abhängen.Um bei der heimstarken BG im dritten Auswärtsspiel in Folge eine Siegchance zu bekommen, seien 40 Minuten Spiel- und Tempokontrolle gefragt. „Wir müssen mit dem Druck klar kommen, dürfen auf keinen Fall wild rauf und runter rennen“, sagt der Trainer.
Was aber nicht heißen soll, dass die Phantoms langsam spielen wollen. Beim 74:56-Sieg im Hinspiel hatte seine Mannschaft den Niedersachsenrivalen mit dessen eigener Waffe Tempobasketball besiegt. Allerdings fehlt Braunschweigs damaliger Topscorer mit 23 Punkten diesmal verletzt. Tony Skinn hatte die Verteidigungsfallen der Göttinger mit seiner Schnelligkeit oft im Alleingang geschlagen, bevor sie zuschnappen konnten.
Heute soll Skinn-Vertreter Uros Duvnjak im Verbund mit Kevin Hamilton und LaMarr Greer seine größeren Regie-Qualitäten ausspielen.

Basketball 82:78 in Göttingen
Im dritten Auswärtsspiel in Folge haben die Phantoms Braunschweig mit einem fulminanten Schlussviertel ihren zweiten Sieg erkämpft. Damit haben sie Platz fünf verteidigt und einen Verfolger abgehängt.

Handball-Oberliga der Männer: Ausfälle bei Vorsfelde
Von Nico Mohrmann
VORSFELDE. Der MTV Vorsfelde will in der Spitzengruppe der Handball-Oberliga der Männer bleiben. Der Tabellenfünfte hat am Samstag (19.30 Uhr) beim TV Eiche Dingelbe einen Verfolger abzuhängen.
Allerdings haben die Vorsfelder vor diesem Duell personelle Probleme – jedoch nur auf einer Position. Mit Miroslav Jovicic (privat verhindert) und Raul del Pino (Grippe) fallen beide Spielmacher aus.
Doch MTV-Trainer Mike Knobbe hat bereits seine Alternativen parat. Nils Borchers soll sich heute im Training auf dieser Position einspielen. „Er hat das schon in der Jugend gespielt“, sagt Knobbe. Die zweite Alternative ist Routinier Michael Schwoerke. „Es ist natürlich nicht das Gleiche wie mit Miro oder Raul, aber Angst habe ich vor diesen Varianten nicht“, meint der Vorsfelder Coach.

Essinghausen zum Derby in Stederdorf
Bereits am gestrigen Freitag wollte Tabellenführer Arminia Vechelde den Spieltag in der Fußball-Leistungsklasse gegen TuS Bierbergen eröffnen. Das Match war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet. Verfolger Essinghausen muss auf jeden Fall am Sonntag (15 Uhr) im brisanten Derby beim SSV Stederdorf nachlegen.
Für den SSV gibt es dabei nichts zu verschenken. Denn der Neuling liegt nur sechs Punkte vor der SG Solschen, die derzeit den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Viel wird davon abhängen, ob SSV-Torjäger Dennis Brunke (14 Treffer) auflaufen kann. Doch Gästetrainer Christian Gleich wird gewiss eine Lösung finden, sollte der Stederdorfer einsatzbereit sein.
jwd

 Ihr Betrieb als Ganztagsschule ist nach zweijährigem Probelauf ab August genehmigt. Fortan gibt es ein freiwilliges Angebot an drei Tagen.
Zurzeit bietet die von Rektor Thomas Gottschlich maßgeblich entwickelte Akademie für Bildung und Bewusstsein Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung an sowie einen Fächer an Nachmittagskursen zur Naturerfahrung, musischer und handwerklicher Kreativitätsförderung sowie für Sport und Bewegung.
In Vordorf geht die Raumplanung auf ein neu entwickeltes Konzept zurück, in das die neue Rektorin Annette Müller-Davidi ihre Ganztags-Erfahrung eingebracht hat. Auch die Grundschulen Rötgesbüttel und Meine arbeiten an eigenen Konzepten. In Groß Schwülper dagegen wartet die Leitung eine endgültige Klärung des Raumangebots ab, das vom Bedarf der Haupt- und Realschule abhängt.
Die Arbeitsgruppe Schulentwicklungskonzeption soll Frank Jung zufolge die einmaligen und dauerhaften Kosten der Entwürfe ermitteln. Am 4. Mai gibt es einen Zwischenbericht.
Die einmaligen Kosten sind größtenteils Bauinvestitionen. Ganztagsschulen benötigen eine Ausgabeküche, einen Speise- sowie einen Spiel- oder Ruheraum.

HSG Liebenburg-Salzgitter – MTV Warberg (So., 15 Uhr). Die beiden Topteams der Regionsoberliga im direkten Duell: Im vorletzten Saisonspiel geht es für die beiden schon als Landesliga-Aufsteiger feststehenden Kontrahenten um den Gewinn der Meisterschaft. Eine Blöße gab sich seit dem Hinspiel keiner. Die HSG gewann seit der 20:24-Niederlage im Dezember gegen Warberg 10 Spiele in Folge. Die MTV-Erfolgsbilanz ist noch beeindruckender: 28 von 28 möglichen Punkten holte Warberg, seit am 6. Spieltag bei Vorsfelde II (21:21) der bislang einzige Punkt in dieser Saison abgegeben wurde. MTV-Coach Karsten Luhmann erwartet eine knappe Partie: „Das ist ein Spiel auf Augenhöhe und wir von der Tagesform abhängen.
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Zum Abschluss der Regionalliga-Saison lieferten Volleyballer des MTV Vechelde im Spitzenspiel gegen den FC Schüttorf eine gute Leistung ab, verloren aber knapp.
FC Schüttorf 09 – MTV Vechelde 3:2 (25:23/25:14/16:25/19:25/15:13). MTV-Trainer Janusz Tomaszewski war nach der Partie dennoch stolz auf seine Mannschaft: „Wir haben den Favoriten am Rande einer Niederlage gehabt. Schade, dass es am Ende nicht ganz gereicht hat.“
Das lag zum einen an den fehlenden Wechselmöglichkeiten, denn der MTV konnte nur einen schmalen Kader von acht Spielern aufbieten, zum anderen auch an der Klasse des Gegners. Der stellte die beste Rückrundenmannschaft und hätte Meister Ammerland auf der Zielgeraden fast noch abgehängt.
Die Partie begann mit einem Satz auf Augenhöhe, in dem sich Schüttorf knapp durchsetzte. Nach nervösem Beginn im zweiten Spielabschnitt, setzten die Gastgeber den MTV mit starkem Aufschlagspiel und einem gut positionierten Block unter Druck und holten sich auch den zweiten Satz.
Doch die Gäste gaben nicht auf und steigerten sich im dritten Durchgang.

 210 Plätze gibt es in diesem Jahr – „alle mit bester Sicht“, versichert Mario Kolbe, im Team für den Bühnenbau zuständig.
Apropos Bühne: Etwa 12 mal 4 Meter ist die in diesem Jahr groß. Eine riesige Fläche. „Wenn am Donnerstag Generalprobe ist, stehen unsere Schauspieler zum ersten Mal auf dieser Bühne“, verrät Cruse. Das sei eine riesige Herausforderung. Nicht eine Probe habe zuvor unter den Originalbedingungen stattgefunden. Die Original-Requisiten, die echten Größenverhältnisse – auf all das müssen sich die Schauspieler blitzschnell einstellen.
Doch bevor es so weit ist, wird noch mächtig an der Verwandlung der Börnekenhalle gearbeitet. Die Fenster sind schon mit dunklen Tüchern abgehängt, große Stoffdreiecke zaubern ins hohe Dach der Halle Struktur und Theateroptik. All diese maßgenauen Stücke haben die Theaterleute im Laufe der vergangenen Jahre angefertigt. „Wir haben Mitglieder, die wissen beim Aufbau ganz genau, in welchem Karton was lagert“, sagt Cruse lachend.
Während er erzählt, wird an allen Ecken in der Halle gewerkelt. Regisseurin Veronika Fitzke zum Beispiel befreit die Bühnenwand mit Kassiererin Siegried Hoppe von der alten Tapete, anschließend wollen die beiden die Wand noch neu tapezieren. Mathias Dalfuß kümmert sich derweil in luftiger Höhe um die Konstruktion, an der die Mikrofone und Scheinwerfer befestigt werden. Jeder weiß hier eben genau, was er zu tun hat.

Winter's Bone
Das Hollywood-Kino erfasst die Lebensumstände von 80 Prozent aller Amerikaner höchstens marginal. Debra Graniks „Winter's Bone“ zeigt ein anderes Amerika.
Ree (Jennifer Lawrence) muss ihre kranke Mutter und ihre zwei jüngeren Geschwister durchbringen und nebenbei den verschwundenen Vater suchen, weil von seinem Verbleiben abhängt, ob die Familie ihr Haus behalten kann. Dann ist da noch der Krimiplot um den lokalen Patriarchen und seine Inzestfamilie, die die illegalen Aktivitäten in den Wäldern von Missouri kontrolliert und wohl auch etwas mit dem Verschwinden des Vaters zu tun hat.
In „Winter's Bone“ redet kaum jemand, weder mit dem örtlichen Sheriff noch miteinander. Es muss auch gar nichts ausgesprochen werden – auch nicht, dass Rees verschwundener Vater heimlich die Billigdroge Crystal Meth produzierte.
Granik reduziert ihren Film nicht auf eine moralische oder sozialkritische Aussage. Gerade ihre weiblichen Figuren beeindrucken durch einen knallharten Pragmatismus. So brutal, wie sie das Leben der Menschen in „Winter's Bone“ schildert, so konsequent zieht sich doch das Motiv der Familie als verbindliche und verbindende Instanz durch den Film.

 „Die Mannschaft muss uns die nächsten Jahre erfolgreich führen. Da ist Hektik nicht angebracht“, betonte der nordrhein-westfälische FDP-Landeschef.
Offiziell hieß es weiter in der Berliner Parteispitze, man gehe nicht von einem raschen Rückzug Westerwelles vom FDP-Vorsitz aus. Der Außenminister ist bis Sonntag in China und Japan. Er stehe aber im ständigen Kontakt mit Spitzenleuten seiner Partei in Berlin. Es gebe bislang aber weder eine Entscheidung noch eine Vorentscheidung, sagte ein Vertrauter Westerwelles der dpa. Der Parteichef werde eine so wichtige Frage nicht auf seiner Reise entscheiden.
Zusammen mit Generalsekretär Christian Lindner und Gesundheitsminister Philipp Rösler gehört Bahr zur Gruppe der Parteireformer, von denen auch Westerwelles künftige Rolle abhängen dürfte. Sie streben eine einvernehmliche Lösung der Führungskrise gemeinsam mit Westerwelle an.
Der 49-jährige Außenminister, der die FDP seit zehn Jahren führt, hatte sich bislang stets gegen die Trennung der Ämter von Parteichef und Außenminister ausgesprochen. Nur so könne er auf Augenhöhe mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandeln, hatte er argumentiert.
Als mögliche Westerwelle-Nachfolger gelten vor allem Lindner und Rösler. Sollten die beiden nicht antreten, will Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger den Hut in den Ring werfen. Die bayerische Landesvorsitzende ist Vertreterin des linksliberalen FDP-Flügels der Partei. Die Justizministerin erwartet von der FDP-Sitzung am Montag „erste Lösungen“. Sie wollte sich in München nicht dazu äußern, ob sie für den FDP-Vorsitz zur Verfügung steht.

Die „Landeszeitung Lüneburg“ zu Zinsen und zum Hilfegesuch Portugals:
„Diese Zinserhöhung ist ein mutiges, weil zwiespältiges Signal. Am Tag, nachdem Portugal unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfte, verabschiedet sich die EZB von ihrer Politik des billigen Geldes. ‚Normalisierung‘ lautet die Botschaft.
Aber es ist riskant, zu agieren, als ob die Euro-Krise vorüber wäre, die Europa noch endgültig in Gewinner und Verlierer spalten kann. Die Konjunktur starker Länder dürfte sich als resistent erweisen gegenüber knapperem Geld und sinkendem Konsum. Die Wackelkandidaten hingegen könnten abgehängt werden. Zudem hat die EZB bei ihrem riskanten Signal die Risiken ignoriert, die aus Japans Tragödie und dem durch die Rebellion in Libyen steigenden Ölpreis erwachsen.“
Zinsen erhöhen
Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt zur EZB-Zinssteigerung:

Zu „Eintracht 1:2 – Aufstieg verschoben“ und der Blitzkritik von Peter Ahrens vom 8. April:
Wenn Herr Peter Ahrens damit sagen möchte, dass wir das Spiel gegen Bremen II nicht verloren hätten, wenn Bellarabi mitgespielt hätte, dann können wir uns ja schon wieder auf einen Abstieg aus der 2. Liga in der nächsten Saison einstellen, da er ja zu Bayer Leverkusen wechselt.
Es wäre aber doch schon sehr traurig für die Mannschaft, wenn das Spiel nur vom Mitwirken Bellarabis abhängen würde. Das hat die Mannschaft wirklich nicht verdient. Sie steht doch mit großem Vorsprung an der Tabellenspitze, spielt einen tollen Fußball, und man kann nicht ungeschlagen durch die Saison kommen.
Da muss man doch mal die Kirche im Dorf lassen.
Dirk Schulze, Braunschweig

„Wer nicht mitmacht, wird abgehängt“
IHK: Gastgewerbe muss Internet stärker nutzen
Von Andreas Schweiger

 Doch längst nicht jeder Hotelier und Gastwirt ist im weltweiten Netz zu finden. „Das Gastgewerbe hat einen hohen Nachholbedarf“, sagt Jochen Hotop, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Braunschweig.
Die Kammer ist Ausrichter des Tourismustages Niedersachsen am 9. und 10. Mai in Goslar. Etwa 250 Gastwirte werden zu der Tagung erwartet. Schwerpunkt in diesem Jahr sind soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter.
Nach Angaben Hotops buchen bis zu 60 Prozent der Verbraucher ihren Urlaub inzwischen im Internet. „Vor allem jüngere Menschen nutzen dieses Medium und erwarten entsprechende Angebote des Gastgewerbes“, sagt der IHK-Sprecher und fügt hinzu: „Wer als Gastwirt nicht mitmacht, wird abgehängt.“ Deshalb sei es für sie so wichtig, sich mit den neuen Medien zu befassen. Hotop: „Das Gastgewerbe hat einen enormen Nachholbedarf.“
Wird die Entwicklung verschlafen, könnten Regionen, die vom Tourismus abhängig sind, zurückfallen. Grund: Nutzer sozialer Netzwerke tauschen sich über Urlaubsregionen aus und bewerten diese. Das verschärft den Wettbewerb. Solch eine Region ist zum Beispiel der Harz. „Der Harz ist darauf angewiesen, ein jüngeres Publikum zu gewinnen“, sagt Hotop.

 Im vergangenen Dezember hatten die beiden arbeitslosen Männer an der Salzdahlumer Straße ein 40 000-Euro-Auto gestohlen und sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd über die A 39 geliefert. Der Diebstahl – eine Auftragsarbeit, zu der die Angeklagten ihrer Aussage nach vor dem Arbeitsamt ihrer Heimatstadt angeheuert worden waren. Die versprochenen 1500 Euro seien schnell verdientes Geld, dachte sich der 30-Jährige. Doch kam es anders.
Denn der Vater des Autobesitzers bemerkte den nächtlichen Diebstahl und rief die Polizei, die die Männer mit mehreren Einsatzwagen über die Autobahn 39 Richtung Wolfsburg verfolgte. Am Handy drängelten derweil die Auftraggeber der beiden, sie sollten die Polizei abhängen.Das gestohlene Auto müssten sie zum vereinbarten Treffpunkt bringen.
Streifenwagen abgedrängt
Als die Polizeikelle das Fahrzeug zum Stoppen bringen sollte, gab der 30 Jahre alte Fahrer daher Gas und drängte einen mit Blaulicht neben ihm fahrenden Funkstreifenwagen gegen die Mittelleitplanke. Das Polizeiauto wurde schwer beschädigt. „Es war Glück, dass nicht mehr passiert ist“, sagt der Richter

Ostermontag
SV Borussia Salzgitter – TSG Bad Harzburg (15 Uhr, Stadion am Salzgittersee)
Lage: Viel werde vom Ausgang des Spiels am Samstag abhängen, mein Borussias Co-Trainer Detlev Hornich. Wenn das Duell mit Rammelsberg gewonnen werde, sei er davon überzeugt, dass sich die Borussia gegen die robust spielende TSG – Hornich: „Ein unangenehmer Gegner“ – durchsetzen werde.
Personal: David Gasch wird fehlen. „Wir haben zuletzt immer mit wenigen Akteuren auskommen müssen. Das wirft uns nicht um“, so Hornich.
SV Union Salzgitter – VfL Salder (15 Uhr, Union-Stadion, Friedrich-Ebert-Straße 112)

Die aufgekratzte Moderatorin im Radio rief kurz vor Beginn des Osterwochenendes ihren Zuhörern zu, was sie angesichts des bevorstehenden Super-Wetters an den Festtagen zu tun hätten: „Abhängen am See“. Nun steht es jedermann frei, die Ostertage vor allem als Party-Zeit zu definieren und zu erleben. Unabhängig davon aber stellte ich mir die Frage, an welchen Seen der Region die Menschen wohl „abhängen“ werden? Allzu viele stehende natürliche Gewässer fielen mir auf Anhieb nicht ein, an denen eine Freizeitgestaltung mit allen Finessen für die breite Öffentlichkeit möglich ist. Mir blieb nur der Schluss, dass die Radio-Moderatorin ihr Publikum mit einem Klischee in die unvermeidliche „Gute-Laune-Stimmung“ versetzen wollte – losgelöst von geographischen Realitäten. Wir Helmstedter müssen bekanntlich nur noch einige Zeit warten, bis wir endlich einen großen (Tagebau-)See haben, an dem wir „abhängen“ können.
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 Intensive Landwirtschaft und immer mehr offene Landschaften, auf denen der Hase keinen Schutzraum mehr habe, hätten die Population des Feldhasen arg dezimiert. Er stehe auf der Roten Liste unter „gefährdet“. In Sachsen-Anhalt gelte er gar als „stark gefährdet“. Aus Sicht des Naturschutzes verbiete sich daher die Jagd auf Hasen.
Ähnlich äußert sich Karl-Friedrich Weber: „Für die Hasenjagd gibt es keinen vernünftigen Tötungsgrund mehr, auch wenn sie noch erlaubt ist.“ Verantwortungsbewusste Jäger mit ethischem Empfinden schössen auf keine Hasen, auch wenn sie dies während der Jagdzeit noch dürften. Weber: „Ich habe meinen letzten Hasen vor etwa 30 Jahren geschossen. Ob ich seitdem vernünftiger geworden bin, weiß ich allerdings nicht so genau.“
Hasen zu verzehren, meint der Naturschützer aus Königslutter, sei „ziemlich antiquiert“. Abhängen lassen, Fell abziehen, Schrotkugeln aus den Keulen entfernen, auf gesplitterte Knochen beißen – „wer will sich das noch antun?“
Natürlich dürften wir (wenn wir weder Vegetarier noch Veganer sind – die Red.) Fleisch essen, „aber in Maßen, zum Beispiel auch von Haustieren wie Kaninchen“, sagt Weber. Kaninchen seien stammesgeschichtlich jedoch keine Hasen, sondern sähen diesen nur ähnlich.
Als Frischfleisch auf dem Esstisch an den Feiertagen falle der Feldhase also aus, sagt Reinhard Wagner vom Nabu: „Mein Tipp für das Osteressen lautet daher: Lamm oder Heidschnucke – oder falsche Hase.“

 „Dass ich sage, dass wir gewinnen und er das Gegenteil, ist klar“, sagt Pascal Thomsen. Der schnelle Offensivmann weiß jedoch: Der VfB hat den Aufstieg mittlerweile abgehakt.
So sieht es auch Eintracht-Coach Christian Benbennek. „Ob das ein Vorteil ist, wird man sehen“, meint er. Nach einer Videoanalyse des Gegners sagt er über den Drittplatzierten anerkennend: „Das ist schon eine starke Mannschaft.“ Doch sein Team braucht die Zähler. Am nächsten Spieltag ist Eintracht spielfrei – und nur die Konkurrenz kann im Abstiegskampf punkten.
Dabei würde auch Pascal Thomsen zu gerne in der Regionalliga bleiben. „Gespräche mit Eintracht hat es aber noch nicht gegeben“, berichtet er. Viel dürfte vom Klassenerhalt abhängen.Falls der nicht gelingt, dürfte das nicht nur für Pascal Thomsen bedeuten: Zur neuen Saison gibt es ganz neue Kumpels.
VfB Lübeck – Eintracht II, Samstag, 14 Uhr.

 „Die haben mich ein Mal nach meinem Kind gefragt, danach war das kein Thema mehr“, berichtet die 22-Jährige. Seit August 2009 absolviert sie dort ihre Ausbildung. Sie ist sich sicher, bei all ihren Problemen hätte sie ohne Hilfe der Kompetenzagentur ihren Weg nicht gefunden.
„Judith ist einer von rund 400 individuell benachteiligten jungen Menschen pro Jahr, denen von der Kompetenzagentur seit dem Jahr 2001 unter die Arme gegriffen wird“, sagt Thomas Mallon. Er ist einer von derzeit fünf Mitarbeitern in der Agentur, die zur Jugendförderung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt gehört. „Wir wollen dafür sorgen, dass es keine gesellschaftlichen Gruppen gibt, die komplett abgehängt werden und keine Perspektiven mehr haben“, erklärt Mallon das Ziel seiner Arbeit.
Kooperation von Jugendamt, Jobcenter und Berufsschulen
Dazu habe man ein Netz aus Kooperationen mit beispielsweise dem Jugendamt, dem Jobcenter und Berufsschulen geschaffen, von denen aus beratungsbedürftige Jugendliche zur Kompetenzagentur geschickt werden. „Mittlerweile sind wir so weit, dass jeder, der unsere Hilfe benötigt, zumindest die Chance hat, von uns zu erfahren“, sagt Mallon.

 Mit dem Verdacht auf Mittelhandbruch wurde sie gleich von VfL-Spielerin Katharina Wießner ins Krankenhaus gebracht.
Bis dahin hatte gerade Urbanova einen guten Eindruck hinterlassen. „Es ist sehr bedauerlich, dass sie sich verletzt hat. Ich glaube, dass sie eine ist, die uns helfen könnte“, so VfL-Teammanager Andreas Kruse.
Über die Torfrauen und auch über Urbanova wird Kruse heute mit VfL-Trainer Michael Funke beraten. „Ich bin der Meinung, dass sie einen ganz guten Eindruck hinterlassen haben“, sagt Kruse. Funke sieht das ähnlich: „Die Torhüterinnen sind beide nicht schlecht. Die Rückraumspielerin ist das Gegenstück zu Vilma Barsauskaite. Das ist genau das, was wir eigentlich noch suchen.“ Daher wird bei Urbanova jetzt vieles von der Schwere der Verletzung abhängen.
Unterdessen steht der erste Neuzugang für die nächste Saison fest. Anja Schröder kommt von Ligakonkurrent Magdeburg. Für Kruse ist die Linksaußenspielerin eine echte Verstärkung. „Sie ist eine, die uns richtig nach vorne bringt“, ist der Teammanager sicher.
Talentiert: Katharzyna Wiekiera. Fotos (3): regios24/jt

 „Gleich nach seinem Amtsantritt hat Felix mich gefragt, ob bei mir die Bereitschaft da ist, hier in Wolfsburg zu verlängern. Und das ist sie von Anfang an gewesen“, sagt Köstner.
Jetzt kann Köstner die Planungen für die neue Saison angehen, sei es für die Regionalliga, oder doch noch für die 3. Liga. Sicher ist jedoch, dass erneut ein Umbruch erfolgt. Mittelfeldspieler Kevin Wolze steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Zweitligist MSV Duisburg.
MSV-Trainer Milan Sasic mauert zwar noch: „Ich sage nichts zu Spekulationen. Wenn wir einen Spieler verpflichtet haben, geben wir das auch bekannt.“ Doch aus VfL-Kreisen heißt es, dass die Duisburger sich intensiv um Wolze bemüht haben und dadurch Hansa Rostock im Rennen um die Gunst des 21-Jährigen abgehängt haben.
Köstner geht derweil davon aus, dass neben Wolze auch Stürmer Mike Könnecke den Verein trotz laufenden Vertrags bis 2012 im Sommer verlässt. „Es wäre wichtig für ihn, jetzt den nächsten Schritt zu machen“, sagt Köstner und zeigt Verständnis für einen möglichen Wechsel des 22-Jährigen. Neben Könnecke soll auch Außenverteidiger Michael Schulze Angebote vorliegen haben. Unter den Interessenten soll sich erneut der MSV Duisburg befinden.
Vertrag bis 2013: Lorenz-Günther Köstner wird seinen auslaufenden Kontrakt als Trainer des VfL Wolfsburg II bald verlängern. Foto: imago

Zu „Thema des Tages: Plagiatsaffären“ vom 12. Mai:
Die Heuchelei in unserem Land ist kaum mehr ertragbar! Wie viel Dankbarkeit und Respekt möchte man denn Personen gegenüber, die sich geltungs- und machtbewusst Titel erschleichen und Unrechtsbewusstsein in großem Maße vermissen lassen, noch entgegenbringen?
Abstoßend ist auch die Diskussion darüber, welches wohl die geschicktere Strategie sei, um schnell wieder in Führungspositionen zu gelangen. Das Wohl und Wehe unserer Republik kann doch nicht von einigen Wenigen abhängen, die es verstehen, sich gut in Szene zu setzen. Im Übrigen gibt es wohl schlimmere menschliche Schicksale als einen folgerichtigen Rücktritt aus einem Politikeramt.
Bettina Dietze, Helmstedt
Unsachliche Argumentation

Eine Reisegepäckversicherung – weil ihre Bedingungen, überspitzt formuliert, mehr Ausschlüsse als Leistungsgründe vorsehen.
Eine Urlaubs-Haftpflicht- und Unfallversicherung – weil solche Risiken in den Ferien nicht größer sind als in der übrigen Jahreszeit. Und außerdem die Versicherungssummen für den Ernstfall sehr niedrig sind.
Ausbildungsversicherungen – weil es sich dabei um Kapital-Lebensversicherungen handelt, die Eltern oder Großeltern zu Gunsten ihrer Kinder beziehungsweise Enkel abschließen. Da die Risikoanteile in solchen Versicherungen vom Alter der Versicherungsnehmer abhängen (und nicht von denen, die davon profitieren sollen, also den Kindern/Enkeln), machen sich insbesondere, wenn Großeltern einzahlen, die Kosten für den Risikoanteil negativ bemerkbar.
Eine Krankenhaustagegeld-Versicherung – weil Arbeitnehmer sienicht brauchen. Sie bekommen sechs Wochen lang das Gehalt weitergezahlt. Anschließend ist die gesetzliche Krankenkasse am Zug – mit bis zu 90 Prozent vom vorherigen Nettoverdienst. Für Selbstständige allerdings empfehlenswert.
Zusatzkrankenversicherungen sind nicht unbedingt notwendig, weil die Beträge in der Regel aus der eigenen Tasche bezahlt werden können. Sinnvoll kann allerdings eine Zusatzversicherung für Zahnersatzleistungen sein.

Elke Schauf (54):
„Ich war schon überrascht, wie viele Jugendliche im Schloss ‚abhängen’. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist: Können die Jugendlichen ihre Freizeit nicht sinnvoller gestalten?“
Arvid Biallas (20):
„Ich finde es nicht so schlimm. Ich achte auch gar nicht darauf, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Menschen stört.“

In diesem Jahr war für die „Großen“ der Gymnasien in Niedersachsen der 21. März der letzte Schultag, bis zum 13. Mai dauerten die Abiturprüfungen, wobei jeder Absolvent an 5 Tagen geprüft wurde, die restlichen Tage wurden zum Lernen, Spaß haben und „Einfach-mal-den-lieben-Gott-einen-guten-Mann-sein-lassen“ genutzt.
Und danach? Erst einmal tritt eine längere Pause ein, denn die Ausbildungen, die ein Großteil der Schulabgänger in der Tasche haben, beginnen erst im August, oft im September, die Semester an der Universität sogar erst im Oktober.
Da gibt es die Abiturienten, die zu Hause abhängen oder „chillen“, wie sie es Neudeutsch nennen. Außerdem machen sie etwa dreimal in der Woche „Party“. Ende Mai steht dann bei vielen eine selbst organisierte Abifahrt auf dem Plan, die eigentlich Partyfahrt heißen sollte. Andere starten auf eigene Faust in kleineren Gruppen in einen Urlaub, um sich von dem Abi-Stress zu erholen, der in den Wochen davor das Gesprächsthema Nummer 1 war.
Doch es gibt auch jene, die ihre freie Zeit anders nutzen. Sie suchen sich eine Arbeit oder absolvieren Praktika. Eine gute Möglichkeit, die freien Monate zu nutzen, bewerben sollte man sich dafür schon frühzeitig.
Annabelle Jaeck möchte ab Oktober Medizin studieren.

Von Daniel Mau
WOLFSBURG. Das Thema Diego lässt dem VfL Wolfsburg keine Ruhe. Obwohl der Mittelfeldspieler angeblich öffentlich seinen Abschied von dem Fußball-Bundesligisten angekündigt hat, bleibt VfL-Trainer Felix Magath völlig gelassen.
„Mit mir hat Diego nicht gesprochen und mich interessiert auch nur, was mir gesagt wird und nicht irgendwelchen Journalisten“, sagt der Wolfsburger Chefcoach zur neuen Wendung im großen Diego-Theater. Er erwartet den Spielmacher weiterhin pünktlich zum Trainingsauftakt zurück. Magath will mit Diego vor der ersten Trainingseinheit ein klärendes Gespräch führen. Davon wird auch abhängen, ob eine weitere Zusammenarbeit Sinn macht.
Die jüngste Aufregung könnte aber auch völlig umsonst gewesen sein. Laut einem „Wölfe“-Sprecher habe Diego dem VfL versichert, dass er in den vergangenen Tagen mit keinem einzigen Journalisten gesprochen habe. Die Zitate auf der Internetseite intergoles.com seien deshalb sehr fragwürdig. Dort wurde der Brasilianer mit den Worten „Ich werde nicht in Wolfsburg bleiben. Die ganze Welt weiß das“, zitiert.
Fakt ist, dass Diego weiter für Diskussionsstoff sorgen wird. Nur ein zügiger Wechsel des 26-jährigen Mittelfeldspielers könnte beim VfL für Ruhe sorgen. Aus England zeigen mit Liverpool, Chelsea und Tottenham gleich drei Klubs Interesse. Doch auch eine Rückkehr nach Italien bleibt für Diego, der vor einem Jahr von Juventus Turin zum VfL wechselte, eine Option.

 Es tut mir Leid für die Kirchengemeinde, in der ich meinen Dienst gern versehen habe und noch versehe“, sagt Stark, der mit Frau und Kind in Helmstedt wohnt und täglich die 32 Kilometer hin und her pendelt. Das passe bei den ungeregelten Arbeitszeiten nicht mehr mit seinem Familienleben zusammen, lasse sich nicht mehr vereinbaren.
Propst Matthias Blümel ist nicht gerade erfreut über eine weitere unbesetzte Stelle in der Propstei. Die Folge: Wendschotts neue Pastorin Beate Stecher wird nach Starks Weggang die Pfarrstelle in Vorsfelde übernehmen.
„Ich ziehe dann in die Werderstadt in die leerstehende Wohnung von Pastor Joachim Schreiber“, bestätigt sie den Umzug. Die Folge: Dafür ist dann die Pfarrstelle in Wendschott vakant. Die Situation in der Propstei sei nicht einfach, doch Pastorin Stecher bleibt optimistisch. „Wir werden einen guten Weg finden, damit Wendschott nicht völlig abgehängt ist“. Alle in St. Petrus/Heiliggeist hoffen, dass ein Pastor gefunden wird und die freie Stelle wieder aufgefüllt werden kann.
Kranke Amtskollegen und Vakanzen in der Propstei verschlechterten die momentane Situation jedoch. So nehmen die Vertretungsdienste weiter zu, und die Belastung für die Kirchenmänner und -frauen wird weiter steigen.
Pastor Jonas Stark, hier anlässlich seiner Amtseinführung, verlässt nach knapp acht Monaten Vorsfelde schon wieder. Foto: regios24/Mottl

 „Ich trainiere lieber zu Hause, da kann ich alles so steuern, wie ich es brauche, alles alleine durchziehen.“
Seinen Trainer muss er auch nicht bezahlen, es ist sein Vater Reinhard. Stefan Koch wohnt noch zu Hause in Rheine und hat somit keine großen Kosten. Den Lebensunterhalt bestreitet er mit Geldern seines Ausrüsters und der Vereins-Sponsoren. „Ich konzentriere mich ganz auf den Sport“, betont er. Sein großes Ziel: Olympia 2012 in London.
Auf dem Weg dorthin bringe das Auf-sich-allein-gestellt-Sein als Nebeneffekt auch die nötige Härte gegenüber sich selbst für die schweren Aufgaben – so wie den Hamburg Marathon am Wochenende. Da hatte der Braunschweiger relativ bald die nationale Konkurrenz abgehängt, plagte sich ab Kilometer 20 mit Seitenstechen, nachdem er sich beim Trinken etwas verdreht hatte, und machte ab Kilometer 37 angesichts der großen Hitze schlapp.
„Ich stand kurz vor dem Kollaps“, gibt er zu. Nach kurzen Gehpausen und angetrieben von LG-Betreuer Matthias Strotmann auf dem Fahrrad, kämpfte er sich trotzdem ins Ziel. „Die Bestzeit, die ich angepeilt hatte, war natürlich nicht mehr möglich, aber ich wollte unbedingt deutscher Meister werden“, schildert er seinen Kraftakt. Der Stolz, das noch vollbracht zu haben, sei eine prima Motivation für die Zukunft.
Die beginnt erstmal mit einer Pause, die Stefan Koch pünktlich zum Braunschweiger Nachtlauf beenden will, wo er wahrscheinlich als Stargast eines Kinderlaufs antreten wird.

Von Luitgard Heissenberg Wir wollen Sie, liebe Leser, fit machen. Regelmäßig finden Sie auf dieser Seite ein Schnupperangebot, das Sie an die frische Luft locken soll. Diesmal schlagen wir Ihnen eine Rennradtour durch das Harzvorland ein.
Die Radtour startet zwar am nächsten Sonntag, ist aber nichts für Sonntagsfahrer. Die Lauf- und Radsportgruppe LG Dettum sucht bis zu 35 Teilnehmer, die mit dem Rennrad einen 65-Kilometer-Rundkurs durch das mitunter hügelige Harzvorland bewältigen können (Anmeldung: siehe Service).
Matthias Meisel von der LG fährt voraus. Er verspricht: „Wir fahren einen moderaten Schnitt von 25 Stundenkilometern, kein Rennen. Niemand wird abgehängt oder zurückgelassen.“ Drei Stunden Fahrtzeit sind geplant.
Es gibt zwei Startpunkte (siehe Grafik): einen in Dettum und einen in Salzdahlum – leichter zu erreichen für Braunschweiger. An Wolfenbüttel vorbei radeln die Teilnehmer nach Süden, vorbei am Oderwald, bis zur hübschen Fachwerkstadt Hornburg. Richtung Osten haben die Radler dann Sicht auf den Fallstein. Zurück nach Norden führt der Rundkurs vorbei an Schöppenstedt, dem Elm und der Asse.
Diese Höhenzüge machen die Tour zu einem Auf und Ab. Darum ist sie für Kinder nicht geeignet. Wer mitfährt, muss einen Helm tragen. Ein Rennrad ist zu empfehlen. Mitzubringen sind Getränke, eine Essenspause ist nicht geplant.Die Fahrt findet bei jedem Wetter statt.

Auch wenn er verurteilt würde, könnte Jörg Kachelmann zunächst auf freiem Fuß bleiben. Die Staatsanwaltschaft fordert zwar die Verurteilung – nicht jedoch, sofort wieder einen Haftbefehl zu erlassen. Trotzdem könnte das Gericht auch von selbst einen neuen Haftbefehl erlassen. Voraussetzung wäre allerdings, dass Fluchtgefahr besteht. Das dürfte schwer zu begründen sein: Bislang hat Kachelmann keine Anstalten gemacht, abzuhauen – obwohl er zwischendurch in Kanada war und reichlich Gelegenheit gehabt hätte, das ganz, ganz Weite zu suchen.
Was passiert, wenn Kachelmann aus Mangel an Beweisen freigesprochen wird?
Ein „Freispruch zweiter Klasse“ gilt unter Prozessbeteiligten und Beobachtern als die wahrscheinlichste Variante. Ob die Staatsanwaltschaft dann in Revision geht, dürfte von der Begründung des Urteils abhängen.Bei einem Freispruch hätte Kachelmann nach dem „Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen“ einen Anspruch auf 25 Euro Entschädigung für jeden Tag in Untersuchungshaft. Bei 132 Tagen macht das 3300 Euro.
Was passiert, wenn Kachelmann wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wird?
Bei einem „Freispruch erster Klasse“ müsste die Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen die Ex-Geliebte einleiten, denn es bestünde der Verdacht, dass sie ihn falsch beschuldigt haben könnte.

Dank der künftig von Lehrerin Kerstin Kramm-Neumeyer unterrichteten ABC-Schützen steigt die Kinderzahl der Sehlder Grundschule, zu der seither auch die Heerer gehen, auf etwa 90. Die Schülerzahlen in den vier Klassen werden danach allerdings deutlich sinken. Rektorin Ingrid Jaspers ist pessimistisch: „Ich will nicht unken, aber meine letzten Berufsjahre werde ich wohl an einer anderen Schule erleben“.
Der 51 Jahre alte Pädagogin geht davon aus, dass Sehldes einzügige Grundschule kein weiteres Jubiläum erleben und vorher aufgrund des Schülermangels geschlossen wird. Dabei würden sich die angestrebten Leitsätze dieser Zwergschule wie das gegenseitige Respektieren und selbstständiges Lernen sehr gut erreichen lassen.
Jaspers: „Unsere Kinder sind aktiv, treiben Sport und unternehmen viel mit ihren Familien. Couchpotatos, die nur vorm Fernseher oder dem Computer abhängen, sind hier die absolute Ausnahme“. Obendrein seien die Eltern sehr aktiv und nicht nur bei der 100-Jahr-Feier am 20. August, sondern auch bei Frühlingsfesten oder Weihnachtsaufführungen stete Hilfen. Die fehlende Aula zwingt dazu, das Schuljubiläum nicht im Herbst, sondern bereits im Sommer zu feiern. Versammlungen finden sonst in Klassenräumen statt.
Wohlwollende sprechen von einem dunklen Beige, andere beschreiben die bisherige Farbe der Schulinnenwände als „kackbraun“. Nach fast 30 Jahren sind die Gänge und Zimmer wieder gestrichen worden. Dank Mitsprache des Kollegiums wirkt heute ein frisches Gelb mit blauer Bordüre deutlich freundlicher. Auch sonst ließ sich die Samtgemeinde als Schulträger nicht lumpen, ersetzte Türen aus Kaisers Zeiten durch Brandschutztüren.

Der 86-jährige Sally Perel hat als Jude die Nazi-Zeit als Mitglied der Hitlerjugend in Braunschweig überlebt. Er wohnt heute bei Tel Aviv in Israel und gilt besonders bei den Jugendlichen Braunschweigs als moralische Instanz. Redakteur Jörn Stachura sprach am Rande der Kundgebung mit Perel.
Hat Braunschweig die richtige Antwort auf die Neonazi-Kundgebung gegeben?
Auf jeden Fall. Ganz besonders die Jugendlichen. Ich kenne ja Braunschweigs Jugend aus der Nazi-Zeit und hatte während meiner Vorträge in Braunschweiger Schulen Gelegenheit, auch die heutige Jugend Braunschweigs kennen zu lernen – sie hat sich um 180 Grad gedreht. Niemand hat mehr Krieg im Kopf. Und es wissen alle, dass die Zukunft davon abhängt, in Wahrheit und Frieden zusammenzuleben. Braunschweigs Jugend ist geimpft und gewappnet gegen das braune Gedankengut der Neonazis. Aber es gilt natürlich, weiterhin wachsam zu sein und ein friedliches Zusammenleben zu sichern. Ich habe volles Vertrauen in Braunschweigs Jugend.
Es sind vergleichsweise wenige Ältere zur Kundgebung gekommen. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Die Hitze. Aber man spricht auch nicht gerne über das, was man unter den Nazis erlebt hat. Es mischen sich Schuld und Scham. Der Frage, „Wie konnte ich damals nur mitmachen?“, wollen sich viele einfach nicht stellen und nicht darüber sprechen.

 Im Mittelpunkt soll dabei die Information über Tunesien nach der Revolution stehen. Außerdem soll über weitere Veranstaltungen und Vorhaben informiert werden.
In einem Brief an die Mitglieder der Gesellschaft hatte Backhauß nach einem Besuch in Tunis im März (wir berichteten) darauf hingewiesen, dass die Menschen in Tunesien in Aufbruchsstimmung seien, aber der Weg zu einem besseren Leben lang sei. Die Übergangsregierung solle den überhöhten Erwartungen gerecht werden, was schwierig sei. Die DTG könne helfen, über die Strukturen der Parteien und den Aufbau Deutschlands in Tunesien zu informieren. „Sowohl die Übergangsregierung als auch die Bevölkerung wissen, dass die Zeit drängt und sehr viel von den politischen Fortschritten der kommenden Monate abhängt“, betont der Rolf-Dieter Backhauß. Wichtig für Tunesien sei auch die Rückkehr der Touristen, weil davon mehr als 800 000 Arbeitsplätze abhängen.

In einem Brief an die Mitglieder der Gesellschaft hatte Backhauß nach einem Besuch in Tunis im März (wir berichteten) darauf hingewiesen, dass die Menschen in Tunesien in Aufbruchsstimmung seien, aber der Weg zu einem besseren Leben lang sei. Die Übergangsregierung solle den überhöhten Erwartungen gerecht werden, was schwierig sei. Die DTG könne helfen, über die Strukturen der Parteien und den Aufbau Deutschlands in Tunesien zu informieren. „Sowohl die Übergangsregierung als auch die Bevölkerung wissen, dass die Zeit drängt und sehr viel von den politischen Fortschritten der kommenden Monate abhängt“, betont der Rolf-Dieter Backhauß. Wichtig für Tunesien sei auch die Rückkehr der Touristen, weil davon mehr als 800 000 Arbeitsplätze abhängen.

 Zu diesen 600 000 Euro werden noch die Spenden der Beschäftigten von Audi sowie die der Belegschaften der VW-Töchter Volkswagen Financial Services AG und Autovision hinzukommen. Mit dem Geld wird die Katastrophenhilfe in Japan und die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unterstützt.
Osterloh wird Pate
Betriebsratschef Bernd Osterloh ist Pate der Aktion „Sport ist für Kinder“, die es Kindern und Jugendlichen aus sozialschwachen Familien ermöglichen will, in Vereinen Sport zu treiben. Osterloh wurde dazu während der Versammlung von zwei Jugendlichen in einem lustigen Interview befragt. „Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben, auch außerhalb der Schule Sport zu machen. Das darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.Deshalb ist Sport für Kinder eine tolle Sache und natürlich bin auch ich als Pate mit dabei“, sagte Osterloh.
Initiative präsentiert
Vorgestellt wurde auch die die Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ (wir berichteten). Die Initiative macht sich seit einem Jahr stark für einen respektvollen Umgang miteinander, bei dem Intoleranz, Rassismus und Diskriminierung keinen Platz haben. Tom Kehrbaum vom IG Metall-Vorstand betonte in seiner Rede: „Wir wollen ein Zeichen setzen für Solidarität, Würde, Anerkennung und Respekt. Diese Werte sollen nach unserer Auffassung der Maßstab für das Handeln in der Gesellschaft, der Politik und in den Betrieben sein. Betriebliche Themen gibt es viele bei denen es um Respekt geht: Leiharbeit, die Chance auf eine gute Ausbildung und Übernahme für die junge Generation, Gute Arbeit, die tagtäglich geleistet wird.“

„Ich habe ja bereits letzte Saison gesagt, dass es mindestens ein bis anderthalb Jahre dauert, bis ich wieder an das notwendige Leistungsniveau anknüpfen kann. Die Fitness stimmt und die Matches werden enger – Braunschweig wird einen anderen Muster als noch 2010 erleben“, erklärte Muster, der bei seinem Comeback vor einem Jahr im Bürgerpark in Runde eins mit 2:6, 1:6 gegen den Iren Conor Niland verloren hatte.
„Ich freue mich riesig über die Wildcard und die erneute Chance, bei einem Turnier dieser Größenordnung dabei zu sein. Wie immer wird das Hauptfeld sehr gut besetzt sein, und es wird viel von der Auslosung abhängen“, sagt Muster, für den die Sparkassen Open das 17. Turnier nach seinem Wiedereinstieg sind. Seither glückte ihm nur beim Turnier in Ljubljana der Einzug in die zweite Runde. Im September 2010 besiegte er den Kroaten Borut Puc mit 6:3, 6:1.
„Thomas Muster hat das in die Tat umgesetzt, was er in Braunschweig angekündigt hatte und auf 16 Turnieren gespielt“, sagt Turnierveranstalter Harald Tenzer. „Ich hatte ihm mein Wort gegeben, dass er noch einmal in Braunschweig spielen könne. Das halte ich ein. Er hat uns und dem Turnier im vergangenen Jahr geholfen, als Michael Stich als Turnierdirektor nicht da war, weil er wegen seiner Verpflichtungen für die BBC in Wimbledon sein musste“, betonte der Geschäftsführer der Brunswiek Marketing.

 „Früher hatten wir deutlich mehr Offensivdrang. Das hat mit dem Alter abgenommen“, sagt der Kapitän schmunzelnd. Er und Meister seien aus dem Trio die deutlich Laufstärkeren. „,Poosi’ macht am meisten mit Auge, ist auch ein bisschen trainingsfaul“, neckt er seinen Teamkollegen.
Böse Worte fallen fast nie zwischen den drei Oldies. „Wir sind wohl altersweise geworden, haben gemerkt, dass es nichts bringt.“ Überhaupt gehe es im ganzen Team sehr harmonisch zu.
Sportlicher Ehrgeiz zeichnet das 100er-Trio aber immer noch aus. „Wir haben uns entschieden, noch eine Saison im Herrenbereich weiterzumachen.“ Bis mindestens 103 Jahre also. Haben „Michi“, „Jensi“ und „Poosi“ keine Angst, dass die Jungen sie abhängen?Elbeshausen augenzwinkernd: „Nein, wir machen das mit Erfahrung und blindem Verständnis wett.“

Im Bereich der Qualifikation will die „Kreativregion 38“ dazu beitragen, Bildung und Fortbildung zu optimieren und Talente in der Region zu halten. Kooperationen sollen geschlossen werden mit der Hochschule für Bildende Künste, TU und Ostfalia. Die „Kreativregion 38“ will außerdem Ausbildungsverbunde und Praktikumsbörsen anbieten und gute Dozenten einladen.
Erst jüngst hatte eine Studie von Michael Söndermann, Experte für Kultur- und Kreativwirtschaft, der Region Braunschweig bescheinigt, dass diese Branche ein bedeutendes, eigenständiges Wirtschaftsfeld sei. Vor allem die Teildisziplinen Verlagsgewerbe, Software, Architektur und Design trügen zur wirtschaftlichen Stärke bei. Umsatzvolumen: eine Milliarde Euro im Jahr. „Noch liegen wir in der Region Braunschweig weit vorn, aber wir müssen aufpassen, dass wir im europaweiten Wettbewerb nicht abgehängt werden“, warnt Schuster vor Tatenlosigkeit. Auch Städte wie Hamburg hätten ihr Kreativpotenzial längst erkannt. Dort hatte der Senat bereits Mitte 2009 eine auf die Besonderheiten der Branche zugeschnittene Strategie und entsprechende Maßnahmen beschlossen, darunter eine Kreativagentur und Fonds für Kreativimmobilien.
„Wirtschaftsförderung und Image der Metropolen ziehen Fördergelder, Aufträge und Arbeitsplätze mit zunehmender Geschwindigkeit an“, betont Schuster. „Dem müssen wir entgegenwirken, indem wir selbstbewusst unser Potenzial bekannt machen und stärken.“ Neben der Gründung des Dachverbandes hat die „Kreativregion 38“ weitere konkrete Pläne: etwa die Teilnahme an der Weltmesse für Design in Taiwan im Herbst, die der Braunschweiger Kompetenz internationale Aufmerksamkeit bringen soll. Zudem sind EU-Fördermittel beantragt worden mit dem Ziel, eine Geschäftsstelle einzurichten, die mit bezahlten Mitarbeitern – und nicht wie bislan

Vorerst letzte Mahnwache
KÖNIGSLUTTER. Seit zwölf Wochen haben auf dem Marktplatz in Königslutter jeden Montag Mahnwachen für einen schnellen Atomausstieg stattgefunden. Sylvie Monnin, Volker Möll und Ulli Kleinfeldt von der Anti-Atommahnwache Königslutter laden am heutigen Montag ab 18 Uhr zu einer vorläufig letzten Wache vor der Sommerpause ein und möchten noch einmal mit möglichst vielen Atomkraftgegnern den ersten Teil des Ausstiegs mit Musik feiern. Ob und wie es nach der Sommerpause weitergehen soll, werde von den Entscheidungen der Bundesregierung abhängen, heißt es.

 „Dabei wurde mir immer gesagt, dass ich es nie höher als Landesliga schaffen würde.“
Und jetzt spielt er plötzlich 2. Liga, die Gegner heißen künftig nicht mehr Auersmacher, Hauenstein und Bad Breisig, sondern 1860 München, Eintracht Frankfurt und St. Pauli. Dass ihn die Eintracht-Verantwortlichen gleich mit einem Drei-Jahres-Kontrakt ausgestattet haben, findet er „überwältigend. Damit hätte ich nie gerechnet.“
Genauso wenig wie mit dem Anruf von Trainer Torsten Lieberknecht, als dieser ihn zum Probetraining einladen wollte. „Ich dachte, das wären meine Mitspieler, die sich einen Spaß mit mir erlauben würden.“ Rückblickend sei er froh, sagt Merkel und grinst, dass er seinen Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung nicht gleich abgehängt habe.
Bereits im vergangenen Sommer habe er ein Angebot vom Regionalligisten Worms gehabt, erzählt Merkel. Das habe er allerdings abgelehnt, weil er seine Ausbildung als Schreiner nicht abbrechen wollte. Was zur Konsequenz hatte, dass sein Wecker ein weiteres Jahr lang jeden Tag um kurz vor Sechs klingelte, zu einer für Profis nachtschlafenden Zeit. „Alles Gewöhnungssache“, sagt Merkel.
„Ich habe von klein auf immer gebastelt und liebend gerne Baumhäuser gebaut“, begründet er seine Berufswahl. Als er gestern beim Fototermin einen Hobel in die Hand gedrückt bekommt, fangen seine Augen gleich an zu funkeln. „Holz ist ein geiles Material.“ Kein Wunder, dass er seinem Zimmernachbarn Emre Turan bereits Hilfe beim Laminat-Verlegen in dessen neuer Wohnung angeboten hat.

 322 Mitglieder aus Salzgitter ehrte die IG Metall in einer Feierstunde im Hotel am See für 40-, 50- und 60-jährige Treue zur Gewerkschaft.
Wolfgang Räschke, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Salzgitter-Peine, ging auf die Diskussion um einen Otto-Brenner-Platz ein (siehe erste Lokalseite). Er erinnerte an eine gemeinsame Veranstaltung zum Ende der Demontage, auf der auch der Oberbürgermeister den Einsatz aller Beteiligten für das Überleben der Hütte und der Stadt gewürdigt hatte.
„Wenn das Gedenken an die Demontage ernst gemeint und nicht nur eine Sonntagsrede ist, dann sollte es auch möglich sein, dass eine Stadt, deren Existenz von dem erfolgreichen Kampf gegen die Demontage abhing, den Platz vor ihrem Rathaus in Gedenken an einen der damaligen Akteure benennt“, sagte Räschke.
Helga Schwitzer nahm die Jubilare dann mit auf eine Zeitreise vom Beginn ihres Eintritts bis zum heutigen Tag und überbrachte den Dank und die Anerkennung des Vorstandes der IG Metall.
Helga Schwitzer vom Vorstand der IG Metall erinnerte dabei auch an ein anderes nicht so rühmliches Jubiläum: der 25. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. 25 Jahre und ein weiteres Unglück in Fukushima seien nötig gewesen, bis nun endlich der Ausstieg aus dieser todbringenden Technologie beschlossen worden sei. Sie forderte, dass diese Energiewende nun auch unumkehrbar sein müsse.

 Gesetzlich sei geregelt, dass Ortsräte für die einzelnen Ortschaften gewählt werden müssen, die dann wiederum einen Ortsbürgermeister wählen. „Die Rechte der Bürger in den Ortsteilen bleiben gewahrt“, sagte Junglas.
„Es ist noch nichts Schlimmes passiert“, so Junglas. „Wir werden die Zahlen in den nächsten Tagen ins Internet stellen.“ Nach den Ferien solle es Bürgerversammlungen zur Information und Diskussion geben und im September könnten die Gemeinderäte abstimmen. „Wir hoffen, dass in Querenhorst dann ein Umdenken stattfindet.“ Ob es eine Fusion geben könnte, wenn eine Gemeinde nicht zustimme, sei offen. Das Land könnte laut Junglas argumentieren, dass die Zukunft von 28 000 Einwohnern nicht von der Meinung in einem 500-Seelen-Dorf abhängen dürfe.

 Spaß und Freude sind jedoch in einer Gruppe größer.
Bei der Entwicklung des anspruchsvollen Parcours mit vielen natürlichen Hindernissen auf den Bahnen halfen die Mitglieder des Wolfenbütteler Disc-Golf-Verein Tee-Timers tatkräftig mit. Auch bei der damaligen Eröffnung in Schöningen standen die Fachleute aus Wolfenbüttel den neuen Spielern im Schloss- und Volkspark in Schöningen Rede und Antwort.
Inzwischen wird die Anlage rege genutzt. Schon etliche Scheiben verkaufte die Stadt Schöningen an Interessenten. Kostenlos ist das Spielen auf dem Parcours, nur eine Disc-Scheibe muss gekauft oder ausgeliehen werden. Ein Durchgang auf den neun Bahnen dauert etwa eine Stunde, wobei die Zeit von der Größe und dem Können der Gruppe abhängt.Wie beim Golf wird die Anzahl der Würfe auf jeder Bahn aufgeschrieben. Wer nach 9 Bahnen die wenigsten Würfe hat, gewinnt den Wettbewerb. Manche Spieler absolvieren die Bahnen zweimal.
Die Nutzung des Disc-Golf-Parcours ist kostenfrei. Wer keine Scheibe hat, kann sie an folgenden Anlaufenstellen leihen: Restaurant und Hotel Schloss Schöningen, Burgplatz 1, Telefon (0 53 52) 90 75 90, Öffnungszeiten montags bis sonntags von 7 bis 22 Uhr.
Cafe &amp; Bar No. 44, Niedernstraße 44, Telefon (0 53 52) 9 08 22 13. Öffnungszeiten: dienstags bis donnerstags von 9 bis 20 Uhr, freitags und sonnabends von 9 bis 22 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.

 Es sei gut, dass der Minister sofort für „ein hohes Maß an Transparenz“ gesorgt und auch seine umstrittene Doktorarbeit umgehend ins Netz gestellt habe, lobt McAllister in gesetzten Worten. „Jetzt liegt es an der Universität Potsdam, die Vorwürfe zu prüfen.“
Vier Wochen soll dies dauern, vier harte Wochen für die CDU/FDP-Landesregierung, vier harte Wochen erst recht für den Minister. Althusmann sei am Dienstagabend eigens nach Oldenburg gefahren, um den Ministerpräsidenten persönlich zu unterrichten, heißt es. Der Minister, der als extrem ehrgeizig gilt, sei über die Vorwürfe, er habe in seiner Doktorarbeit nicht korrekt und unvollständig zitiert, zutiefst bestürzt.
Vom Ausgang in Potsdam dürfte Althusmanns politisches Schicksal abhängen.„Wenn die Uni nichts beanstandet, kommt er durch“, sagt ein hochrangiger Koalitionär. Würden aber Fehler nachgewiesen, sehe die Sachlage ganz anders aus, raunt der Spitzenpolitiker bedrohlich: „Dann muss Althusmann sehen, wie er damit umgeht.“ Für Unruhe sorgt auch, dass die Analyse der Wochenzeitung „Die Zeit“ erst knapp die Hälfte der Dissertation zum Gegenstand hat. „Hoffentlich kommt da nicht noch mehr.“
Wie schwierig der Sachverhalt offenbar zu beurteilen ist, zeigen die unterschiedlichen Äußerungen von Wissenschaftlern. So warnt der Präsident des Hochschulverbandes, Professor Bernhard Kempen, vor einer vorschnellen Verurteilung. „Es gibt Abstufungen.“ Wenn einer seitenweise ohne Quellenangabe abschreibe, wiege das sicherlich schwerer, als wenn jemand an vereinzelten Stellen ungenau zitiere.

Während der Hangar auf drei Seiten mit Betonfertigteilen geschlossenen ist, öffnet er sich nach Norden mit einem elektronisch verstellbaren Tor und gibt den Blick auf das Rollfeld frei. „Das, was wie mattiertes Glas wirkt, ist Polycarbonat“, erklärt Architekt Burkhard Wilkening von „struhkarchitekten“. „Es ist ein Werkstoff, der günstiger ist als Glas.“
Die Deckenkonstruktion aus Stahl spannt sich über dem gesamten Raum. Sie ist völlig frei und sichtbar. Ein entscheidendes Element, das die Eleganz und Klarheit des Gebäudes prägt. Natürlich haben sich die Architekten auch Gedanken über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zum energetischen Konzept gemacht.
„Während sonst in den Hallen von der Decke Heizstrahler abgehängt werden, haben wir hier eine Fußbodenheizung eingebaut, so dass ein ganzjähriges Arbeiten auch im Bodenbereich, zum Beispiel für Reparaturen am Rumpf der Maschinen, möglich ist“, erläutert Wilkening.
Von außen ist die Halle mit Alucubond umhüllt, was der Oberfläche des Baus einen silbernen Schimmer verleiht. Dabei handelt es sich um Aluplatten mit einem Kunststoffkern, mit denen die Fassade hinterlüftet wird.
Jedes Detail ist von Architekten durchdacht und vor allem auf seine Funktion hin exakt geprüft, jeder Vorgang des Baugeschehens logistisch optimiert.

 Die Christdemokraten hatten noch nicht den Bekanntheitsgrad; sie blieben anfangs bei 25 Prozent hängen, um 1948 sogar auf ganze 10 Prozent zu sinken.
Es dauerte dann bis zu Beginn der 50-er Jahre, ehe sich die beiden großen Parteien wirklich annäherten – und sie allein bestimmten auch in Zukunft die Mehrheiten im Rathaus. Die zu Beginn starken Sozialdemokraten kletterten, bis auf einen Ausrutscher 1954, auf kräftige Prozentwerte über 40.
Die CDU verharrte noch lange innerhalb der 30er-Prozentgrenze. Dabei hatte sie doch bundesweit das Wirtschaftswunder mitbestimmt. Die lange Durststrecke endete erst 1972. Zur damaligen Gebietsreformzeit (Wolfsburg wurde Großstadt) sprang das Wahlergebnis für die Union erstmalig über die 40-Prozent-Grenze. In Folgejhren wurde die Konkurrenz abgehängt.Bis auf die Wahlen im Jahr 1996 blieb die CDU stets der Gewinner der Wolfsburger Kommunalwahlen. Der Spitzenwert von 1981 mit 54,6 Prozent wurde aber nie wieder erreicht.
Der Wahlbürger honorierte offensichtlich in den 50er- und 60er-Jahren das beginnende Stadtaufbauwunder. Schließlich waren in Wolfsburg Themen wie Wohnungsbau, neue Schulen und Straßen wie auch Kulturfragen (Kulturzentrum, Schlossausbau, Theater, Stadthalle) recht erfolgreich von den Sozialdemokraten aufgegriffen und mehrheitlich im Rat verwirklicht worden.
Neubürger zeigen konservative Grundhaltung

 Nicht nur westliche Mächte wie die USA, sondern auch Kräfte wie die Türkei, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Marokko wollen, dass er zurücktritt. Gaddafi steht fast allein da – auch wenn China und Russland die Einladung nach Istanbul ausschlugen.
Es hat Monate gedauert, die mehr als dreißig Staaten der Kontaktgruppe auf eine einheitliche Linie festzulegen. Zu Beginn des Libyen-Abenteuers stand eine nicht abgesprochene Einzelaktion weniger Staaten wie Frankreich und Großbritannien. Erst später wuchs die Einsicht, dass die internationale Gemeinschaft nur dann etwas erreichen kann, wenn sie sich einig ist. Istanbul könnte eine Wende markieren.
Viel wird nun von der Glaubwürdigkeit des Übergangsrates abhängen.Menschenrechtsorganisationen haben der Opposition in Libyen vorgeworfen, ihre Kämpfer hätten Zivilisten misshandelt und Brände gelegt. Der internationalen Gemeinschaft, die sich in Istanbul voll auf die Seite des Übergangsrates geschlagen hat, kann derlei nicht egal sein. Die Entwicklung in Libyen – von dem geplanten Waffenstillstand bis zur angestrebten Bildung einer Übergangsregierung – sollte genauer überwacht werden.
Insofern haben sich die Staaten der Kontaktgruppe mit ihren Entscheidungen keinesfalls aus der Verantwortung verabschiedet. Sie sind vielmehr ab sofort noch stärker im Konflikt engagiert. Natürlich werden die kommenden Monate schwierig sein.
Das erste Ziel ist die Ablöung Gaddafis, und danach wäre der komplizierte Übergang zum demokratischen System zu meistern.

Wie viel Strom braucht ein Aquarium?
Der Strom eines Aquariums wird hauptsächlich durch Beleuchtung, Heizung und Filter verbraucht. Nehmen wir ein etwas größeres Wohnzimmeraquarium von etwa 500 Liter Wasservolumen mit einer Größe von 150 x 60 x 60 Zentimeter als Beispiel, so kann allein die Beleuchtung mit vier 36 Watt Leuchtstoffröhren bei 12 Stunden Licht am Tag und 25 Cent pro Kilowattstunde über 150 Euro Energiekosten im Jahr produzieren.
Der 200-Watt-Heizstab kann bei hoher Aquarientemperatur leicht genauso viel kosten, wobei dies stark von einer möglichen Aquarienabdeckung und somit reduzierter Verdunstung und der Temperaturdifferenz zum Zimmer abhängt.
Nehmen wir den Außenfilter mit 20 Watt an, liegen wir auch dort bei über 40 Euro pro Jahr. In Summe kostet somit ein Aquarium etwa einen Euro € am Tag. Kleinere Aquarien sind entsprechend günstiger.
Kai A. Quante, zweiter

 „Aber ich hoffe, ich kriege jetzt kurzfristig eine Antwort.“
Die Bahn, so Schnellecke süffisant, nehme für sich in Anspruch, eines der modernsten Schienenverkehrsunternehmen der Welt zu sein. „Dann wird sie auch wissen, wo sie zu halten hat.“
Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis beteuert, Schnelleckes Brief sei gerade erst bei der Deutschen Bahn eingegangen: „Er wird selbstverständlich von uns beantwortet.“ Meyer-Lovis betonte, die jüngste Panne, die 40 Reisenden einen Ausflug nach Stendal bescherte, sei „die absolute Ausnahme“. Der Lokführer habe, vermutlich irritiert durch den Baustellen-Fahrplan und die unplanmäßige Teilung des Zuges in Hannover, den falschen Fahrplan aufgerufen. „Das bedeutet nicht, dass man Wolfsburg abhängen möchte.“
Rolf Schnellecke. Archivfoto: dpa

 Anfang Januar 2010 fiel dem Verwalter die Fahne auf. Der Totenkopf müsse weg, verfügte er. Als die Frau nicht reagierte, ging die Sache vor Gericht.
Den Streithähnen geht es ums Prinzip. „Die Frage ist, was der Nutzer einer Wohnung alles machen darf“, sagt der Vertreter des Eigentümers aus Bayern, Rechtsanwalt Andreas Möckel aus Plauen. Das müsse grundsätzlich geklärt werden.
Die 45-Jährige wiederum erzürnt, dass laut Amtsgerichtsurteil die geschäftlichen Interessen des Eigentümers höher bewertet werden als ihr Persönlichkeitsrecht. „Es kann doch nicht sein, dass jemand einfach sagen darf: Das gefällt mir nicht. Abhängen!“ Die Frau moniert außerdem: „Die Fassade hat in der DDR das letzte Mal Farbe gesehen. Ist das Ästhetik?“
Der Mieterbund Sachsen hält sich mit einer Meinung zurück. „Ein schwieriger Fall“, sagt Verbandssprecherin Petra Becker. Die Freiheit des Mieters ende prinzipiell dort, wo andere Menschen beeinträchtigt würden. Der Verband erwarte das Urteil mit Spannung.
dpa

 Der Vorverkaufsrekord Braunschweigs aus dem Vorjahr ist geknackt, das Kasseler Auestadion soll am Wochenende bei den deutschen Leichtathletikmeisterschaften richtig voll werden. Vorne mitmischen wollen sechs Athleten aus unserer Region um Titelverteidiger Sören Ludolph.
„Ich bin sehr gut drauf, ich habe nur noch nicht alles abgerufen“, sagt der 800-Meter-Spezialist der LG Braunschweig, dem mit 1:46,57 Minuten im Juni eine neue Bestleistung gelang. Eine Sekunde fehlt aber noch zum großen Ziel, der Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Daegu.
Dass es in Kassel ein schnelles Rennen geben wird, bei dem er diese Marke angreifen könnte, glaubt Ludolph aber nicht. Dort wird es eher darum gehen, ob er seinen Erzrivalen Robin Schembera nochmal abhängen kann. Der Leverkusener, dessen Bestzeit etwas schneller ist als die des Braunschweigers, hatte schon groß angekündigt, es werde ihm nicht noch einmal passieren, dass ihm ein anderer den Meistertitel wegschnappt.
„Wir werden sehen“, sagt Ludolph selbstbewusst. „Ich werde es ihm jedenfalls nicht einfach machen.“ Gleichzeitig warnt der 23-Jährige davor, nur von einem Zweikampf zu sprechen. „Wenn es eine Spurtentscheidung gibt, könnten auch noch drei, vier andere gewinnen.“ Egal, wie das Wochenende läuft, auf Ludolph wartet noch ein internationaler Saisonhöhepunkt: Er ist für die Universiade, die Weltstudentenspiele in China nominiert worden.
Neben dem Titelverteidiger vertritt Jonas Hamm in Kassel die Braunschweiger Farben. Eine Medaille in dem starken 1500-Meter-Feld zu ergattern, wird schwer.

 Aber dann kam ihm die Aussetzung der NBA-Saison wegen des Gehaltsstreits in die Quere, und er nahm Brauns Angebot eines Zweijahresvertrages an.
Dennis ist als überdurchschnittlich großer Akteur ein Spielmachertyp wie Kevin Hamilton. Das sei zwar eher Zufall gewesen, betont Köchling, hauptsächlich sei es darum gegangen, einen Regisseur zu finden, der die Kollegen in Szene setzt.
Aber die Verpflichtung passt eben doch ins Schema: Die Braunschweiger behalten beim Aufbau ihres neuen Teams die Grundstrukturen bei. In Rich Melzer wurde gezielt ein ähnlicher Spielertyp wie Marcus Goree gefunden. „Damit waren wir erfolgreich“, begründet Braun. „Wir setzen auf ein Team, das variabel spielt und nicht von einem teuren Star abhängt, sondern dank vieler Spieler auf höherem Niveau schwer auszurechnen ist.“
Mit Volldampf zum Korb zu ziehen, ist eine der Spezialitäten von Stephen Dennis, hier 2010 im Trikot der Kutztown-Universität. Foto: Kutztown

Prozess um Piratenflagge – Richter wollen Ortstermin
CHEMNITZ. Im Prozess um eine Piratenflagge in einem Chemnitzer Wohnungsfenster wollen die Richter das Stück Stoff und das Gebäude nun selber in Augenschein nehmen.
Der Vorsitzende Richter am Landgericht, Andreas Frei, setzte gestern den Ortstermin für den 15. September fest. Gestritten wird um eine schwarze Fahne mit weißem Totenkopf, die jahrelang in einem Zimmerfenster des Sohnes der 45 Jahre alten Mieterin hing. Dann forderte der Vermieter, die Flagge abzuhängen – der Totenkopf schrecke Mieter ab, hieß es. Als die Frau nicht reagierte, ging der Fall vor Gericht.
dpa

Denn das Teilnehmerfeld ist auch ohne die 98. Auflage von „Rund um den Elm“ gut besetzt. Zwei Teams aus den Niederlanden und Tschechien reisen trotzdem an. Lediglich das dänische Team hat für die nun geplanten Rundstreckenrennen abgesagt.
Insgesamt werden 300 Starter erwartet. Diese müssen sich an beiden Tagen auf engen Kursen behaupten. Sie betragen nur 1000, beziehungsweise im Prinzenpark 2000 Meter. Die Zuschauer können die Fahrer dadurch häufig an der Ziellinie anfeuern.
Das Rennen „Rund um das Rathaus“ feiert heute Abend Jubiläum: Es wird zum 30. Mal ausgetragen. Bei der Veranstaltung in der Innenstadt dürfte das Publikumsinteresse erneut vom Wetter abhängen.„Ich habe mir aber noch keine Vorhersage angesehen“, sagt Brunke. Dafür gab es bis zuletzt noch zu viel zu koordinieren.
Der langjährige Hauptorganisator Hans-Jürgen Lange ist im vergangenen Jahr aus Altersgründen ausgeschieden. Holger Wiegmann ist sein Nachfolger. „Hans-Jürgen Lange hilft uns aber immer noch bei einigen Dingen. Es gibt vieles, an das man vorher gar nicht denkt“, berichtet Brunke.
Lange hatte wie viele andere RSV-Verantwortliche schockiert auf die verweigerte Durchführungserlaubnis für „Rund um den Elm“ reagiert. Die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lüneburg hatte das Rennen erst vor gut drei Wochen platzen lassen.

Ausstellung „Fußballstadt“ geht in Verlängerung
WOLFSBURG. Die Fifa-Frauen-WM in Wolfsburg ist zu Ende gegangen, die Fanmeile in der Porschestraße wurde abgebaut und der Fahnenschmuck in der Innenstadt nach und nach abgehängt.Doch die Ausstellung „Fußballstadt Wolfsburg“ in der Bürgerhalle des Rathauses geht in die Verlängerung. Die Fotoausstellung ist dort noch bis Freitag, 19. August, jeweils montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr, zu sehen.
Das Stadtmuseum präsentiert eine Auswahl eindrucksvoller Momentaufnahmen der Wolfsburger Fußballgeschichte. Die rund 50 Bilder aus Presse-, Vereins- und Privatarchiven reichen von klassischen Sportfotos über Aufnahmen vom Randgeschehen und der Leidenschaft auf den Tribünen. Rückblicke auf Oberliga-Spiele im prall gefüllten alten VfL-Stadion, auf den großen Auftritt im Pokalfinale 1995 und die Jubelszenen beim Bundesliga-Aufstieg 1997 wecken viele Erinnerungen. Natürlich wird auch das Wolfsburger WM-Stadion, die Arena im Allerpark, mit eindrucksvollen Bildern in Szene gesetzt, der Meisterschaftsgewinn des VfL Wolfsburg des Jahres 2009 gewürdigt und der hiesige Frauenfußball dokumentiert.

Allerdings: Die Vereinsfahne und die Ketten möchten die Vorsitzende Heidrun Keilus und ihre Stellvertreterin Irmhild Plodek gerne behalten – und an einem Ort aufbauen, der der Bevölkerung zugänglich ist.
Die Idee der beiden Frauen, Fahne und Kette in der Groß Gleidinger Heimatstube ausstellen zu lassen, lässt sich aber wohl nicht verwirklichen. „Die Heimatstube platzt aus allen Nähten: Ich habe überhaupt keinen Platz mehr“, bedauert die Betreiberin Heike Heyer. Ihr Vorschlag lautet: die Fahne und Kette im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) ausstellen – „dort sind die Wände doch so kahl“, meint Heike Heyer.
Allerdings äußert Ortsbürgermeister Bärbel Kuschnik dazu Bedenken: Der eigentliche Gemeinschaftsraum im DGH biete sich als Ausstellungsort nicht an, denn zu den Feiern in dem Saal müssten Fahne und Kette immer abgehängt werden. „Das wäre aber nicht vorteilhaft für diese Dinge“, befindet Bärbel Kuschnik. „Ich fände es gut, wenn die Kette und die Fahne doch in die Heimatstuben kommen könnten: Dort gehören sie eigentlich hin“, ist sie der Überzeugung.
Die beiden Vereinsrequisiten vorübergehend irgendwo zu lagern, bis eine Lösung gefunden ist, sei nach Meinung der Ortsbürgermeisterin aber kein Problem: „Das ginge auch in einem Nebenraum im DGH oder bei jemandem privat im Keller.“
Der öffentliche Flohmarkt im Groß Gleidinger Schützenhaus, Friedhofsweg 5, findet statt am Sonnabend, 30. Juli, und am Sonntag, 31. Juli, jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Haushaltspolitik mit Augenmaß war und ist für die CDU oberstes Gebot. So hat die Samtgemeinde in den letzten zehn Jahren keine neuen Schulden aufgenommen.
Familienfreundlichkeit. Die Samtgemeinde ist verantwortlich für die Krippen, Kindertagesstätten, Horte, Schulen. Hierbei wichtig: ein wohnortnahes Angebot, auch bei zurückgehenden Geburtenzahlen.
Das derzeit wichtigste Thema in der Samtgemeinde ist der demographische Wandel, weil davon die zukünftige Entwicklung der Samtgemeinde Wesendorf abhängt.
Grundsätzlich findet auf Gemeinde- und Samtgemeindeebene sachbezogene Kommunalpolitik statt. Dass heißt, Parteipolitik spielt keine Rolle.

Kleine Zahlenspielerei am Rande: Zum 30. Juni hatte die Stadt 126 Millionen Euro auf dem Konto, der Schuldenstand hat bei 123,7 Millionen Euro gelegen. Hoffmann sprach von „faktischer Schuldenfreiheit“.
SPD-Fraktionschef Manfred Pesditschek nannte es erfreulich, dass die Stadt finanziell so gut dastehe. Das sei aber keine Frage der kommunalen Politik, so der Oppositionsführer, sondern eine Frage der guten Wirtschaftsentwicklung. Der Oberbürgermeister dürfe auch nicht verschweigen, dass die letzten großen Beschlüsse wie zur Schulsanierung mit Schuldenverursachung verbunden seien.
Karl-Heinz Kubitza, finanzpolitischer Sprecher der Grünen, vermochte nichts Neues in der Zwischenbilanz des Oberbürgermeisters zu erkennen. Es zeige sich, wie sehr die Haushaltslage Braunschweigs von den stark schwankenden Gewerbsteuereinnahmen abhingen.
Udo Sommerfeld (Linke) freute sich über die finanziellen Spielräume, die die steigenden Einnahmen der Stadt brächten. „Mit diesem Geld muss endlich etwas gegen die soziale Not vieler Braunschweiger getan werden.“
CDU-Fraktionsvize Carsten Müller wertet die Zahlen als Erfolg der Politik seiner Partei: „Braunschweig ist heute so stark, dass wir bundesweit beispiellos viel in Bildung und Betreuung investieren können.“

Den Südkreis nicht abhängen
UWG-Kandidaten für Samtgemeinderat Heeseberg
HEESEBERG. Für den Samtgemeinderat kandidieren folgende Bewerber der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG): Henning Johns aus Twieflingen, Klaus-Peter Hoppe sowie Gabriele Hoppe aus Wobeck und Hermann-Christopher Siemann aus Twieflingen. Folgende Themen liegen den UWG-Kandidaten für die nächste Legislaturperiode besonders am Herzen: Schaffung zukunftsfähiger Kommunalstrukturen, wobei bei der Schaffung neuer kommunaler Gebietskörperschaften der strukturschwache Südkreis nicht „abgehängt“ werden darf.

Den Südkreis nicht abhängen
UWG-Kandidaten für Samtgemeinderat Heeseberg
HEESEBERG. Für den Samtgemeinderat kandidieren folgende Bewerber der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG): Henning Johns aus Twieflingen, Klaus-Peter Hoppe sowie Gabriele Hoppe aus Wobeck und Hermann-Christopher Siemann aus Twieflingen. Folgende Themen liegen den UWG-Kandidaten für die nächste Legislaturperiode besonders am Herzen: Schaffung zukunftsfähiger Kommunalstrukturen, wobei bei der Schaffung neuer kommunaler Gebietskörperschaften der strukturschwache Südkreis nicht „abgehängt“ werden darf.
Auch bei neuen Konzepten soll Abwasser bezahlbar bleiben. Ebenso im Blickpunkt: Ein Radweg entlang der Bundesstraße 82 von Schöningen nach Schöppenstedt als Anschluss an die Regio-Stadt-Bahn.
Die Sehenswürdigkeiten rund um den Heeseberg, wie Hünenburg, Heeseberg-Museum, Salzwiesen, Großes Bruch sowie der Heeseberg selbst müssten in einem touristischen Gesamtkonzept mit Femo, Juleum, Helmstedt-See, Speere und Naturpark Elm-Lappwald verzahnt werden.

Wendeburger Ortswehr räumte ihr altes Domizil und putzte die neue Fahrzeughalle blitzblank
Von Bettina Stenftenagel WENDEBURG. Die Spinde stehen schon in der neuen Halle, die Einsatzkleidung lagert noch im alten Gerätehaus, alles weitere Hab und Gut ist in Kartons verpackt: der letzte Monatsdienst der Freiwilligen Feuerwehr Wendeburg hatte etwas von Chaos-Bewältigung.
Gerüststangen werden vom Dachboden gezogen, Schränke über den Hof gerollt und getragen, Wandkästen abgehängt, Pokale aussortiert. Bei letzterem gilt die klare Ansage: „Was kein erster Preis war, geht in den Schrott.“ Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Zum Beispiel der Pokal für den zweiten Platz im Kreiswettbewerb – „den behalten wir“, sagt Ortsbrandmeister Berthold Schultz.
Und was soll mit dem Erinnerungsstück von Andreas Schulz werden? Erstmal landet der Sandsack vom Hochwassereinsatz 2002 an der Elbe in der Tonne. „Wirklich...?“ Gerhard Klingenberg fischt ihn wieder heraus und greift zum Handy. „Ich frag mal nach“, sagt er. Kurz darauf fliegt der Sack wieder in die Tonne.
„Haben wir dazu einen Schlüssel?“, „Wo kann ich helfen?“, „Was machen wir mit den Gerüststangen?“ – Immer wieder neue Fragen an den Ortsbrandmeister, der es gelassen nimmt.

von Patrizia Spanke (14)
Ferien – wer wünscht sich die nicht? Egal, wie alt man ist, Ferien sind etwas Tolles und versprechen Spaß, Urlaub, Abenteuer. Für mich beginnen die Ferien dann erst richtig, wenn die Sonne scheint, ich mich im Bikini in die Sonne legen oder mit meinen Freunden treffen und vor allem lange aufbleiben und ausschlafen kann.
Die Ferien geben mir die Möglichkeit, dem Alltag einmal komplett zu entfliehen und mir meine Zeit mal anders einzuteilen – oder einfach nur mal so richtig abzuhängen, ohne auf die Uhr zu gucken, mit meinem Laptop und einer leckeren Tasse Kakao auf dem Sofa. Auch für einen gemeinsamen Urlaub mit den Eltern stehen die Chancen gut.
Allerdings gibt es ja häufig den Konflikt, dass Kinder und Jugendliche nicht immer gerne ihren Urlaub mit den Eltern verbringen, weil das oft als „einfach öde“ angesehen wird. Ich teile diese Meinung nicht unbedingt: Ein Familienabend mit einer Partie „Mensch, ärgere Dich nicht“ kann ganz lustig sein, wenn man nicht ständig verliert. Und auch der Zank mit den Geschwistern wird schnell mal behoben, wenn man sich für eine „gemeinsame Schlacht“ gegen die Eltern verbünden kann.

Trotz politischer Differenzen wollen die größten Volkswirtschaften ihre wirtschaftliche Koordination verbessern
PEKING. Die USA sehen in einer besseren Kooperation mit China einen zentralen Faktor zur Stabilisierung der Weltwirtschaft.
Der Aufbau „enger und tiefgehender Beziehungen“ zu China habe für Washington allergrößte Bedeutung, sagte US-Vizepräsident Joe Biden gestern in Peking in Gesprächen mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die wirtschaftliche Stabilität der Welt zu einem nicht unwesentlichen Teil von der Zusammenarbeit zwischen den USA und China abhängt.“
Chinas Vizepräsident, der als künftiger Staats- und Parteichef gilt, sagte, die beiden größten Volkswirtschaften schulterten heute eine „noch größere gemeinsame Verantwortung“. Ein Ausbau der Koordination könne das Vertrauen der Märkte stärken. In den turbulenten Zeiten sollten China und die USA ihre Zusammenarbeit in der Gruppe der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) und anderen Plattformen verbessern, sagte Xi Jinping.
Nach der Schuldenkrise und der Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA versuchte Biden, die Sorgen Chinas als größtem ausländischem Kreditgeber zu zerstreuen. China hält US-Schatzanleihen in Höhe von 1,152 Billionen US-Dollar. In Interviews beteuerte der Vizepräsident, die USA seien „keineswegs im Niedergang“. Doch beschrieb die Staatsagentur Xinhua das Schuldenproblem als „tickende Zeitbombe“. China fürchtet eine weitere Lockerung der US-Geldpolitik, die den US-Dollar schwächen und Rohstoffe verteuern könnte.

 „Erst wenn einige Partien absolviert sind, wird es eine Standortbestimmung geben. Gerade in der Saisonvorbereitung und auch in den ersten Punktspielen fehlen gleich mehrere Leistungsträger. Aber das werde ich schon irgendwie kompensieren können“, gibt sich der erfahrene Trainer trotzdem zuversichtlich.
Aber selbst wenn alle Akteure wieder an Bord sind, wird es für ihn schwierig, das Team richtig einzuordnen. „Wir sind die Beständigen der Unbeständigen“, zieht er ein Fazit. Immer wieder fiel seine Mannschaft nach überzeugenden Vorstellungen, gerade gegen leistungsstarke Teams, wieder in den alten Trott zurück und leistete sich unerwartete Ausrutscher.
Viel wird auch in Zukunft von der Form eines Coskun Nurdogan abhängen.Der Routinier sicherte sich in der vergangenen Saison immerhin Platz zwei in der Torjägerliste.
Nach diversen Vorbereitungsspielen, die überwiegend zur Zufriedenheit des Trainers verliefen, endete auch der letzte Test beim 8:0-Sieg in Querum mehr als überzeugend. rk

Die Stadt steht nicht nur aus demografischen Gründen im Wettbewerb mit anderen Städten. Wir müssen noch familienfreundlicher werden, um Familien die Entscheidung, sich hier niederzulassen, einfacher zu machen. Wir müssen zunächst die Schulden von rund 40 Millionen Euro verringern, um uns kostenlose Kindergartenplätze leisten zu können. Vielleicht kommt auch eine Lösung über das Kindergeld.
Auch dies wird von der künftigen Haushaltssituation abhängen.Zurzeit kann die Stadt dieses aus meiner Sicht aus Verantwortung vor kommenden Generationen nicht.
Kann die Stadt wie Nachbarstädte kostenlose Kindergartenplätze anbieten?
Wünschen würde ich mir das auch, aber wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten der Nachbarstädte. Mir geht es zuerst um die Qualität: Ich möchte gute Kindertagesstätten und nicht billige. Priorität haben für mich daher: kleinere Gruppen, flexiblere Öffnungszeiten und moderne Ausstattung. Vorstellen kann ich mir aber schon jetzt günstigere Beiträge für Familien mit mehreren Kindern.

Freiwilliges Soziales Jahr beim MTV
GIFHORN. Abhängen oder durchstarten? Aber wie geht’s jetzt weiter? Mit dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) beim MTV Gifhorn bekommt ein junger Mensch die Chance, in die Arbeitswelt zu schnuppern. Der Bewerber sollte sportlich sein und eigene Gruppen leiten können. Die Stelle ist ab September neu zu besetzen. Informationen erteilt der MTV unter (05371) 53 330.

 Im reinen Duell zwischen Fußball-Bezirksligisten empfängt der TuS Müden-Dieckhorst den MTV Isenbüttel heute Abend (18.30 Uhr) in der zweiten Runde des Bezirkspokals.
Auch wenn die Saison noch recht jung ist, liegt das letzte Aufeinandertreffen der beiden Protagonisten nur wenige Wochen zurück. Insbesondere die Hausherren können sich noch gut an die Partie erinnern. Schließlich setzte es am ersten Spieltag eine klare 0:3-Niederlage für die Blau-Gelben. Dementsprechend fordert Müdens Trainer Matthias Weiß eine Wiedergutmachung. „Die Jungs werden hoch motiviert sein. Schließlich wollen wir nicht zweimal gegen Isenbüttel verlieren“, erklärt der TuS-Trainer, der keinen Favoriten sieht. „Beide Mannschaften haben das Zeug dazu, die Partie zu gewinnen. Ich denke, es wird von der Tagesform abhängen, wer weiter kommt“, glaubt Weiß.
Ebenfalls ein Duell auf Augenhöhe erwartet Gäste-Trainer Torben Gryglewski. Dass sein Team den TuS bereits bezwungen hat, hat laut Gryglewski keine Aussagekraft. „Das war am ersten Spieltag und ist deshalb eigentlich nicht zu bewerten“, betont der MTV-Trainer, der mit dem Los „Müden“ nicht ganz zufrieden ist. „Klar, wir hätten uns lieber den MTV Gifhorn gewünscht. Außerdem finde ich es immer schwieriger gegen eine Mannschaft aus der gleichen Liga zuspielen, als gegen eine höherklassige.“
Trotzdem gibt Isenbüttels Coach eine klare Marschrichtung vor: „Wir fahren nach Müden, um zu gewinnen, alles andere zählt nicht.“ Personell wird sich bei den Blau-Weißen ein wenig ändern.

Holzernte erstmalig hoch aus der Luft
Forstamt Südostheide setzt Seilkran ein – Weicher Moorboden macht erfinderisch
OERREL. Um Bäume auf unwegsamen Böden zu ernten, setzt das Forstamt Südostheide der Landwirtschaftskammer Niedersachsen erstmals einen Seilkran ein. Das Gerät funktioniert wie eine Seilbahn. Die Bäume werden zuvor von Waldarbeitern mit Motorsägen abgesägt. Am Endpunkt der Seilanlage werden die Fichten dann von einer Maschine, dem „Harvester“ in Längen gesägt, die von der späteren Verwendung des Holzes abhängen.
Auf diese Weise werden die extrem empfindlichen Moorböden geschont, denn die Bäume müssen nicht mit Maschinen aus dem Erdreich gezogen werden, sondern „schweben“ über den Boden an die Forststraße.
Förster Henning Ibold über die Notwendigkeit der Holzernte: „Zum einen schadet der Fichtenborkenkäfer den Bäumen stark, zum anderen sind sie Bäume reif für die Ernte. Alte Fichten neigen außerdem dazu, von innen faul zu werden. Dadurch entsteht eine Entwertung des Holzes. Statt für Balken, sind die Stämme dann nur noch für Spanplatte geeignet.“

Schüler der Gottfried-Linke-Realschule lernen bei einem Zirkusprojekt mehr als nur Kunststücke
Von Marten Brehmer LEBENSTEDT. Im Zirkuszelt auf dem Schulhof herrscht wildes Treiben: Am Trapez turnt eine Gruppe Mädchen, ein paar Jungs üben Trampolinsprünge ein und überall laufen jonglierende Kinder umher. Die Proben für die heutige Aufführung laufen auf vollen Touren.
Ulrich Leidecker ist stolz auf das Projekt seiner Schule. Der Realschuldirektor meint, dass man mit dem Zirkus den Kindern eine „Alternative zum Abhängen“ biete. „Und den Zusammenhalt der Schüler stärkt es auch“, ergänzt Susanne Kohl, die Sozialpädagogin der Schule. Sie hat an der Organisation mitgewirkt. „Die Grundidee kam von den Schülern selbst“, erzählt sie. Sie sei dann an den Kinderzirkus Dobbelino aus Braunschweig herangetreten. Nun steht auf dem Schulhof ein 300 Menschen fassendes Zirkuszelt. „Das haben wir zusammen mit den Kindern und ihren Eltern aufgebaut“, so Kohl.
In dieser Woche übten die Schüler der Klassenstufen fünf und sechs täglich Kunststücke für die heutige Zirkusvorführung ein. In der übungsfreien Zeit beschäftigten sich die Nachwuchs-Akrobaten mit organisatorischen Fragen und bereiteten unter anderem das Popcorn für die Premiere vor.

BSC Acosta – BV Germania Wolfenbüttel
Sonntag, 15 Uhr, Konrad-Koch-Stadion, 2,50 – 5 Euro.
Lage: Beide Teams stehen mit jeweils vier Punkten im Tabellenmittelfeld. Der BSC Acosta hofft jedoch, den Aufwärtstrend fortzusetzen und den direkten Verfolger aus Wolfenbüttel abzuhängen.Bei Germania-Konkurrent MTV Wolfenbüttel hatte der BSC Acosta zuletzt überraschend deutlich mit 4:0 gewonnen. „Das Spiel hat gezeigt, dass wir auf einem guten Weg sind“, sagt BSC-Coach Eckhard Vofrei. In der Vorbereitung besiegte seine Elf Germania mit 2:1. „Da waren aber beide Mannschaften gleichwertig“, unterstreicht Vofrei die Schwere der Partie.
Personal: Neben den Langzeitverletzten fehlt Alexander Pieper wegen Urlaubs.
Frauen-Landesliga: FC Lindenberg Adelebsen – BSC Acosta (Sa., 17 Uhr).

DAEGU. Doppel-Gold und Weltrekord – Fehlstarter Usain Bolt hat mit seiner Wiederauferstehung die heißeste Story der Leichtathletik-WM geliefert.
Nach dem Titelgewinn über 200 Meter krönte der schnellste Mann der Welt gestern seine überragende Vorstellung, als er Jamaikas 4x100-Meter-Sprintstaffel zum Triumph und zum einzigen Weltrekord der Titelkämpfe führte.
37,04 Sekunden – was für eine Zeit! Frankreichs Quartett wurde von den Sprintern aus Jamaika gleich um 1,16 Sekunden abgehängt, die US-Boys kamen gar nicht erst ins Ziel.
Dort fielen sich die Gold-Läufer aus der Karibik tänzelnd in die Arme und posierten mit der gelb-grün-schwarzen Nationalflagge für die Fotografen.
„Ich bin stolz auf mein Team. Ich bin glücklich über mich selbst. Ich habe es genossen, Schlussläufer zu sein. Yohan Blake ist eine starke Kurve gerannt“, lobte Bolt seinen aufstrebenden Landsmann, der vor einer Woche seinen 100-Meter-Titel übernommen hatte.

Schnelles Internet: Für Geitelde scheint der DSL-Anschluss zwar greifbar nahe, aber auch zukünftig dürfen unsere Stadtteile nicht vom Netzausbau abgehängt werden. Gerade bei weiteren Wegen in die Stadt ist das Internet für Einkäufe oder virtuelle Behördengänge wichtig.

Mitten in der Examensarbeit machtdas Internet 10 Wochen lang schlapp
„Die Technik galoppiert ihrem Reiter davon.“ Warnt der Philosoph und Kinderliederautor Manfred Hinrich. Na, denn tschüss, liebe Technik, möchte man meinen – doch leider sind wir alle ja auf unsere rasant voranschreitende Technik mehr oder minder angewiesen, müssen ihr wohl oder übel schwitzend hinterherhecheln, um nicht von ihr abgehängt zu werden. Soviel vorab.
Der Fall: Michael Kruse hat also ein Problem mit dem Internetanbieter 1&amp;1. Mitten in seiner Bachelorarbeit macht das Internet schlapp, inklusive Festnetz – und das ist nicht schön! Kruse ruft also an bei 1&amp;1 und dort stellt man eine Störung an seiner Leitung fest und verspricht, einen Techniker der Telekom zu schicken. Der erscheint auch Tage später, testet die Leitung und stellt fest: Sie ist in Ordnung, das Problem liege am Hauptverteiler. Drei Minuten braucht er dafür. Na super.
Nächster Anruf bei 1&amp;1. Kruse erfährt nunmehr: Laut Auskunft des Technikers sei die Leitung innerhalb des Hauses (!) defekt.

Am Bürgerzentrum neue Pflasterung und „Chillen“
BÜLTEN. Die Kletterlaube und der Reifenschwinger sind zwar inzwischen in Betrieb, aber auf dem Außengelände des Bültener Bürgerzentrums (ehemalige Grundschule) wird sich noch Weiteres tun: Im Bereich der Grillhütte soll die Pflasterung erweitert werden – dazu hat der Bültener Ortsrat nun „grünes Licht“ gegeben. Die Materialkosten will das Dorfgremium aus dem eigenen Budget übernehmen, vorgenommen werden sollen die Arbeiten wieder in Eigenleistung der Bültener Ortsgemeinschaft. Vermutlich wird die Pflasterung noch in diesem Jahr vorgenommen.
Des Weiteren wird es auf dem Außengelände des Bürgerhauses eine Holzvorrichtung zum „Chillen“ geben – also zum Entspannen oder „Abhängen“. Nach der Schließung der Grundschule wurde aus dem Gebäude ein Bürgerzentrum: Untergebracht ist dort unter anderem der Kindergarten, die Turnhalle ist nach wie vor in Betrieb.mey

Einzelwahlvorschlag
Verbesserung durch bürgernahe und effektive Aufgabenwahrnehmung (die richtigen Dinge tun), Steigerung der Verwaltungseffizienz mit dem Programm Verwaltungs-Excellence (die Dinge richtig tun), Lösen struktureller Finanzprobleme durch Veränderungen bei Kosten und Gebühren (Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung). Refinanzierbare Investitionen. Mehr Einbeziehung der Einwohner in Veranstaltungen.
Sorgen: Ärzteversorgung, abgehängt sein von Verkehrsverbindungen, Lebensmittelnahversorgung für Ältere, Wohnen im Alter in gewohnter Umgebung. Möglichkeiten: Landarztwerbung, abgestimmtes Mini-Markt-Konzept in kleinen Orten, abgestimmtes Programm für Senioren, Familien und Kinder, altersgerechtes Wohnen im eigenen Ort, angepasst auf örtliche Gegebenheiten mit einem SG-Betreuungsangebot.

Trotz großer Nachfrage ist bei der Regiobahn 2014/2015 bisher nur ein Ein-Stunden-Takt zwischen Braunschweig und Wolfsburg möglich.
VW braucht Platz für Güterzüge.
Braunschweig droht, vom ICE-Verkehr abgehängt zu werden. Das zweite Gleis wäre ein Bekenntnis zu dem Fernverkehr-Standort.
Das haben Politiker nach eigener Auskunft seit November für das zweite Gleis getan:
Hennig Brandes (CDU),

„Wir haben Initiativen auf den Weg gebracht. Die Sache liegt jetzt in der Wolfsburger Stadtverwaltung, und die muss den Druck aufbauen.“
Wolfgang Sehrt, CDU-Fraktionschef im Braunschweiger Stadtrat:
„Wir hatten den Staatssekretär Enak Ferlemann eingeladen und unter anderem vorgetragen, warum es so nötig ist, die Weddeler Schleife auszubauen. Wir haben auch gesagt, dass wir Angst haben, vom Fernverkehr abgehängt zu werden. Es gab auch den Hinweis, man müsse sich an VW wenden. Im Februar habe ich ihn nochmal darauf angesprochen.“
Manfred Pesditschek, SPD-Fraktionschef in Braunschweigs Stadtrat:
„Wir haben mehrere Initiativen auf Parteiebene gestartet gegenüber der Landtags- und der Bundestagsfraktion.“

Tischtennis-Landesliga der Frauen: SSV Neuhaus II
WOLFSBURG. Die zweite Frauen-Mannschaft des SSV Neuhaus II bestreitet nach ihrem Aufstieg aus der Bezirksoberliga morgen ihr erstes Spiel in der Tischtennis-Landesliga.
SSV Neuhaus II – TSV Watenbüttel II (heute, 20 Uhr, Dreifeldhalle Reislingen). Eine Saison ohne Niederlage (36:0 Punkte) liegt hinter der SSV-Reserve. In der neuen Liga will die Mannschaft die Erfolgsserie am liebsten fortsetzen. „Bislang war es gegen Watenbüttel allerdings immer schwer“, gibt Spielerin Helena Kurganski zu bedenken. „Daher wird das Ergebnis davon abhängen, wie der TSV aufstellt und wer mehr Glück auf seiner Seite hat.“
Für die Saison hat sich Neuhaus abgesehen vom Klassenerhalt keine Ziele gesetzt. „Es sind einige gute Mannschaften dabei, aber auch welche, die wir noch gar nicht kennen. Deswegen können wir das Saisonziel momentan noch gar nicht abschätzen“, so Kurganski weiter.
Der SSV-Kader: 1. Sina Stautmeister, 2. Sarah Nitsch, 3. Linda Nitsch, 4. Helena Kurganski, 5. Jennifer Kebernik.vk

 Beim MTV Vorsfelde II blieb hingegen fast alles beim Alten.
SG Sickte/Schandelah – MTV Vorsfelde II (Sbd., 17 Uhr). Eine überaus zufriedenstellende Saison legte der MTV II zuletzt hin. Mit dem Abstieg hatten er nie etwas zu tun. „Es lief wirklich rund“, bestätigt Teamsprecherin Jenny Behrens. Auf eine ebenso stressfreie Spielzeit hofft der MTV erneut. „Es geht uns wieder nur darum, so früh wie möglich den Klassenerhalt perfekt zu machen“, betont Behrens, die eine schwere Saison erwartet. „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Es wird von wenigen Spielen abhängen, ob man im Mittelfeld landet oder im Abstiegskampf.“
Am ersten Spieltag wartet auf die Vorsfelderinnen bereits ein erster Härtetest. Mit der SG Sickte/Schandelah trifft der MTV auf eine über die Jahre beständige Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit oben mitspielen konnte. „Die SG ist erfahren und gehört zu den Favoriten in der Liga“, meint Behrens. „Vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen, aber es wird schwer.“
MTV Vorsfelde II:

 „Aber immerhin sind wir die stärkste Fraktion geblieben“, tröstet sich die CDU-Kreisvorsitzende.
In der Kreisgeschäftsstelle am Gieselerwall war die Stimmung zu diesem Zeitpunkt im Keller. Nur noch wenige Parteifreunde, die dort vor Schließung der Wahllokale zusammengekommen waren, saßen hier, um bei Bockwurst und Kartoffelsalat das Ende des Wahlkampfes zu feiern. Jürgen Wendt meinte: „Ich bin sehr optimistisch.“ Mit dem Wahlkampf sei er sehr zufrieden. „Wir haben gekämpft bis gestern Abend auf dem Straßenfest im Pappelberg.“
Gute Laune auch bei Anke Kap hammel, die ein starkes Wahlhelfer-Team hinter sich wusste, als sie gegen 19 Uhr Richtung Rathaus aufbrach. „Mein Mann und mein Sohn sind schon dabei, meine Wahlplakate abzuhängen.Wir fahren nämlich morgen in Urlaub und ich möchte nicht, dass bei unserer Rückkehr noch Plakate hängen.“
Eine ganz besondere Art, die Spannung bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu überbrücken, hat Frank Täubert. „Das erste, was ich gemacht habe, war, meine Plakate abzuhängen. Das mache ich immer so. Es war ganz leer auf den Straßen.“
Als dann die Stunde der Entscheidung näherrückte, weilte seine Kreisvorsitzende Heidemarie Mundlos schon nicht mehr in der Innenstadt, sondern bei ihren Bezirksratsfreunden in Wenden. Sie fuhr mit der Gewissheit dorthin, dass sich das Ergebnis einer Sonntags-Umfrage im Mai für ihre Partei leider bewahrheitet hatte. „Wir haben Verluste befürchtet; der Berlin-Trend war leider zu stark.“ Aber, so sei Politik.

 Jürgen Wendt meinte: „Ich bin sehr optimistisch.“ Mit dem Wahlkampf sei er sehr zufrieden. „Wir haben gekämpft bis gestern Abend auf dem Straßenfest im Pappelberg.“
Gute Laune auch bei Anke Kap hammel, die ein starkes Wahlhelfer-Team hinter sich wusste, als sie gegen 19 Uhr Richtung Rathaus aufbrach. „Mein Mann und mein Sohn sind schon dabei, meine Wahlplakate abzuhängen. Wir fahren nämlich morgen in Urlaub und ich möchte nicht, dass bei unserer Rückkehr noch Plakate hängen.“
Eine ganz besondere Art, die Spannung bis zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses zu überbrücken, hat Frank Täubert. „Das erste, was ich gemacht habe, war, meine Plakate abzuhängen.Das mache ich immer so. Es war ganz leer auf den Straßen.“
Als dann die Stunde der Entscheidung näherrückte, weilte seine Kreisvorsitzende Heidemarie Mundlos schon nicht mehr in der Innenstadt, sondern bei ihren Bezirksratsfreunden in Wenden. Sie fuhr mit der Gewissheit dorthin, dass sich das Ergebnis einer Sonntags-Umfrage im Mai für ihre Partei leider bewahrheitet hatte. „Wir haben Verluste befürchtet; der Berlin-Trend war leider zu stark.“ Aber, so sei Politik. „Das Leben geht weiter und nach der Wahl ist vor der Wahl.“
Heidemarie Mundlos (rechts), Anke Kaphammel und andere CDU-Freunde stärken sich mit Bockwurst und Salat.

 „Wir müssen die Rückholbarkeit des atomaren Mülls auf einen überschaubaren Zeitraum begrenzen“, steht in einem Positionspapier der atompolitischen Sprecherin, Sylvia Kotting-Uhl, das dieser Zeitung vorliegt. Ende September geht es in die Fraktion.
Demnach soll der radioaktive Abfall nur während der Betriebsphase – „für etliche Jahrzehnte“ – rückholbar sein. „Danach setzen wir auf das Konzept der Bergbarkeit. Dabei wird das Bergwerk verschlossen und von der Biosphäre so gut wie möglich abgetrennt.“ In dieser Nachbetriebsphase könne der Abfall aus dem Bergwerk geholt werden, „falls sich negative Entwicklungen abzeichnen“. „Den Atommüll sollte man mindestens 500 Jahre bergen können“, sagte Kotting-Uhl dieser Zeitung. Ob dies möglich ist, wird hauptsächlich davon abhängen, wie stabil die Behälter für den Abfall sind.
Fehler wie in der Asse, wo Fässer mit Strahlenmüll über eine Salzböschung abgekippt wurden, dürften nie wieder passieren. „Die entscheidende Lehre aus der Asse kann aber nicht sein: Atommüll muss rückholbar eingelagert werden, sondern muss sein: So darf nie wieder eingelagert werden“, steht in dem Papier.
Die Aufbewahrung des Atomabfalls ist ein Punkt im Endlagergesetz, an dem das Umweltministerium derzeit arbeitet. Eine Entscheidung ist offenbar nicht gefallen. FDP-Umweltexperte Michael Kauch will das Modell, bei der der Atommüll rückholbar ist, nicht per se ausschließen. Unionsfraktionsvize Christian Ruck (CSU) sprach sich für „die Variante aus, die am besten ausschließt, dass Radioaktivität austritt“.

Schwacher Hamburger SVwird in der Liga abgehängt
Diskussion um Trainer Oenning ist nach dem 0:2 in Bremen verschärft
BREMEN. Voller Genuss sangen die Werder-Fans bereits während des 95-Nordderbys: „2. Liga – Hamburg ist dabei.“

Kalkül der jungen Partei ist aufgegangen – Zwei Sitze im Stadtrat
Von Annette Siemer
STADTMITTE. Er ist der Sieger, auch wenn er verloren hat. Svante Evenburg, der absolute Newcomer, hat als Oberbürgermeisterkandidat zwar nicht die Großen abgehängt, wohl aber FDP und Linke überflügelt. Platz drei für den Piraten, 2309 Stimmen, macht 4,7 Prozent.
„Ich komme gerade aus dem Stadion und erlebe nur Glücksgefühle. Ich freue mich riesig, dass ich Dritter geworden bin. Das ist ein Wahnsinn, auch wenn man bedenkt, gegen wen ich kandidiert habe.“
Das Kalkül der 30 Mitglieder zählenden Partei ist aufgegangen. Der öffentlichkeitswirksame OB-Wahlkampf hat auch die Stadtratswahlen positiv beeinflusst: 3,9 Prozent und damit zwei Sitze im Rat.

Was würde eine SPD-geführte Landesregierung denn nach einem Wahlsieg 2013 besser machen?
Niedersachsen braucht wieder eine Politik, die wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung verbindet. Ohne eine zupackende Wirtschaftspolitik droht unser Land gegenüber anderen Bundesländern zurückzufallen.
Auch die Spaltungen in Niedersachsen verschärfen sich: Einzelne Regionen wachsen, andere drohen dauerhaft abgehängt zu werden. Auf dem Arbeitsmarkt suchen immer mehr Unternehmen händeringend Fachkräfte, während viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit gefangen sind. Wir werden diese Spaltungen überwinden und die Chancen Niedersachsens nutzen.
Nennen Sie doch mal Beispiele für Chancen.
Es gilt, Niedersachsen wieder an die wirtschaftliche Spitze zu bringen. Als Land der Mobilität, als Gesundheitsland und als modernes Energieland bieten sich große Chancen für Wachstum und zukunftsfähige Arbeitsplätze.

Mehrere Zuschriften engagierter Salzgitteraner gab es nach meiner Kolumne, in der ich mich über das freche Plakat des Braunschweiger Stadtmarketings echauffierte. Ein Leser schrieb sinngemäß, ich solle mich nicht aufregen, das Autokennzeichen „BS“ bedeute doch nichts anderes als „Bei Salzgitter“. Eine Leserin regte an, überzeugte Salzgitteraner auf Plakaten für ihre Stadt werben zu lassen. Gute Ideen. Indes ist mein Zorn verflogen: Das Plakat wurde einen Tag später abgehängt.
E-Mail: martin.ochmann@bzv.de

Pressestimmen
Kleinkariert Die „Lübecker Nachrichten“ kommentieren den Papst-Besuch:
„Der Papst kehrt heim in ein Land, das immer weniger vom christlichen Glauben geprägt wird, dessen Katholiken zutiefst verunsichert sind. Es wird vom Gehalt seiner Reden, vom Inhalt seiner Botschaften abhängen, ob er an dem tristen Befund etwas ändern kann. Kleinkariert ist dagegen der Streit darum, ob Bundestagsabgeordnete der Rede des Papstes lauschen oder doch lieber gegen ihn protestieren sollten. Man muss die Positionen des Pontifex ja nicht teilen, aber respektvoll anhören sollte man sie schon.“
Keine neue Situation Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ zum Vaterschafts-Urteil:
„Nach deutscher Rechtslage hat der leibliche Vater des Kindes keinerlei Rechte. Als rechtlicher Vater gilt der Ehemann der Frau. Eine Anfechtung von dessen Vaterschaft ist nur möglich, wenn der Ehemann keinerlei Beziehung zum Kind aufgebaut hat. Straßburg hat entschieden, dass es zumindest eine Prüfung geben muss. Wie diese aussehen soll, ließ Straßburg offen.

Wahlplakate müssenbis Sonntagverschwinden
Von Jörg Fiene
Die großformatigen Werbetafeln mit Parteireklame sind verschwunden aus dem Stadtbild, auch die meisten Werbeplakate sind von Bäumen und Laternemasten abgehängt.Die meisten, aber längst nicht alle, obwohl das Großkreuzemachen schon fast eine Woche zurückliegt und die verbreiteten Botschaften spätestens jetzt ins Leere laufen. Wie lange nach der Wahl dürfen Parteien ihre Werbung hängen lassen?
Streng genommen, müssen CDU, SPD, Grüne und all die anderen ihre Kolonnen unverzüglich nach dem Wahltag zum aufräumen losschicken. Spätestens aber am 18. September, so Stadtsprecher Adrian Foitzik auf Anfrage, müssen Braunschweigs Straßen frei sein von Wahlwerbung. So steht es in der sogenannten Sondernutzungserlaubnis, die die Stadt den Parteien ausgestellt hat.
Wer die Frist überschreitet, bekommt Post aus dem Rathaus: eine Aufforderung, die Plakate umgehend einzuholen. Foitzik dazu: „Kommen die Parteien dieser Verpflichtung nicht nach und wird der ordnungsgemäße Zustand innerhalb einer Frist von einer weiteren Woche, also bis zum 25. September, nicht wieder hergestellt, so ist die Stadt berechtigt, die betreffenden Plakate auf Kosten der Parte

Zu den Werbeplakaten der Parteien:
Sehr erstaunt bin ich über die immer noch im gesamten Stadtgebiet aufgehängten Wahlplakate insbesondere die der „Linken“, der „FDP“ und teilweise auch der „Grünen“.
Nun ist ja fast eine Woche rum und CDU und SPD-Plakate sind komplett abgehängt.Und die „Splitterparteien“ machen fleißig weiterhin kostenlos Werbung an Bäumen und Straßenlaternen.
Ich hingegen habe vom Bauordnungsamt eine Bußgeldandrohung bekommen, weil ich eine Hotelwerbetafel an einer Hauswand montiert hatte. An einer Stelle, an der vorher über zehn Jahre die Werbung für ein anderes Hotel war. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?
Bis wann müssen denn nach der Satzung die Plakate entfernt sein? Und was passiert (Konsequenzen), wenn das nicht geschieht? Ich habe jedenfalls keine Lust noch Wochen auf Plakate der „Linken“ sehen zu müssen.

Oberliga A-Junioren: JSG Hondelage/Sickte/Schandelah - TSV Burgdorf II
Samstag, 17.45 Uhr, Schporthalle Sickte.
Lage: Nach zwei Auswärtsniederlagen baut die JSG auf die Unterstützung der eigenen Kulisse. „Wir wollen einen totalen Fehlstart vermeiden“, sagt Coach Jörg Meyer. Einfach wird es nicht. Burgdorf siegte überdeutlich gegen den TuS Bergen (50:28), bei dem die JSG verlor. „Viel wird davon abhängen, in welcher Aufstellung Burgdorfs Reserve spielen wird“, ergänzt Meyer.
Personal: Nur der langzeitverletzte Maximilian Paul wird fehlen.
Reiten

Pressestimmen
Die Ungeduldigen Die „Süddeutsche Zeitung“ aus München zum Erfolg der Piratenpartei:
„Der Grund für den Erfolg der Piraten liegt tiefer, im Lebensgefühl einer Generation, die groß wird in einer Welt, in der Leistung zählt, wirtschaftlicher Erfolg, globale Anpassungsfähigkeit. Viele müssen – anders als ihre Eltern – schnell studieren, schnell einen Job finden, dann schnell weiter nach oben, damit noch Zeit zur Familiengründung bleibt. Sie leben mit dem Gefühl, um ihre wilden Jahre betrogen worden zu sein, auch mit der Angst, abgehängt zu werden. Manche sind es schon, hatten aufgehört zu wählen, fühlen sich heimatlos in einem System, das sie erleben wie einen Rechner, der nicht reagiert. Die Piraten geben dieser Ungeduld einen Hafen, auch der Sehnsucht nach Freiheit, die viele nie genossen haben.“
Ein guter Anfang Die „Heilbronner Stimme“ zum Urteil für den Berliner U-Bahn-Schläger:
„Gut ist, dass das Urteil schnell ergangen ist. Gut ist, dass es nicht mit Bewährung getan ist, wenn ein Mensch mehrmals mit voller Wucht auf den Kopf eines Hilflosen springt. Das Opfer hätte tot sein können, wurde vermutlich nur durch das Eingreifen eines Passanten gerettet. Man sollte in Zukunft auch diskutieren, ob exzessiver Alkoholgenuss wegen seiner enthemmenden Wirkung nur als schuldmindernd gewertet werden kann.

 Qualitätsarbeit sei auch und gerade im Alltag wieder gefragt: „Hochwertige handwerkliche Produkte erleben eine Renaissance.“
„Sie haben mit dem Erreichen des Gesellenbriefs bestätigt, dass Sie den Anforderungen des von Ihnen gewählten Berufs gewachsen sind“, wandte sich der Präsident der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, Hans-Georg Sander, im Beisein von Bürgermeisterin Gabriele Hübner an die jungen Handwerker in der mit Gesellen, Eltern und Verwandten voll besetzten Kirche.
Sander kritisierte aber auch, dass Bildungsreformen hierzulande nur schleppend voran gingen. „Der Anteil der Hochqualifizierten liegt fast wie vor 50 Jahren bei 26 Prozent“, dazu zählten Absolventen von Universitäten, Fachhochschulen und Handwerksmeister. Nicht nur Staaten wie Südkorea mit 63 Prozent an hochqualifizierten jungen Leuten hätten Deutschland abgehängt, „sondern auch die meisten europäischen Länder“, stellte Sander fest.
In 31 Handwerksberufen hätten die 413 Auszubildenden „Grundkenntnisse für ihr weiteres Leben erworben, bemerkte Kreishandwerksmeister Eberhard Funke. 34 haben mit der Note sehr gut oder gut abgeschnitten und wurden während der Freisprechungsfeier besonders geehrt. Die meisten herausragenden Abschlüsse gab es bei den Tischlern (7) und Feinwerkmechanikern (6).
Funke legte den weiblichen und männlichen Gesellen nahe, sich stets fortzubilden und somit zur Leistungsfähigkeit der Betriebe und der Gesellschaft beizutragen. „Als Meister oder Ingenieur können Sie selber ausbilden und Ihr Wissen weitergeben - Sie wissen ja jetzt, wie wichtig Lehrstellen sind.“

 Schließlich wolle man den Talenten keine Import-Spieler vor die Nase setzen. „Ich wünsche mir, dass wir das bis zum Saisonende durchhalten“, betont Calin. Sollte die Mannschaft jedoch in Abstiegsnöte geraten, werde man sich wie in den Vorjahren nach Verstärkungen in Übersee umsehen. „Das müssten wir dann machen, um unser Programm zu retten.“
Schließlich will man das zur Talentförderung ideale Konstrukt mit einem Erstligisten und einem Pro-B-Team in einer Stadt nicht leichtfertig herschenken.
Mit einer Saisonprognose tut sich Calin wie jedes Jahr schwer. „In dieser Liga“, weiß er aus Erfahrung nur allzu gut, „ist alles möglich. Es kann viel passieren.“ Wie so oft werde viel davon abhängen, welche Entwicklung die jungen Spieler nehmen. Kapitän Frank Theis, mit seinen 29 Jahren eine Art Team-Opa, hat etwas vollmundig den ersten Platz als Ziel ausgegeben. „Da hätte ich natürlich nichts dagegen“, sagt Stefan Schwope und lacht. Der Manager wäre jedoch schon damit zufrieden, wenn es dem Team gelänge, sich „sicher für die Play-offs zu qualifizieren“. Was zugleich bedeutet, dass die SG der unter Umständen nervenzehrenden Abstiegsrunde aus dem Weg gehen würden.
Im Vorjahr qualifizierten sich die Braunschweiger als Siebter erst auf der Zielgeraden für die Meisterschaftsrunde. Dort schieden die Niedersachsen in der ersten Runde in zwei Spielen gegen die BG Leitershofen/Stadtbergen aus.

Die Frage musste ja kommen: Kaum ist die Kommunalwahl vorbei, rufen alle in der Redaktion der Salzgitter-Zeitung an und fragen, wann denn endlich die Wahlplakate abgehängt werden. Spontan kann ich da nur antworten: Die Redakteure der Salzgitter-Zeitung sind zumindest dafür ausnahmsweise mal nicht verantwortlich. Also frage ich bei der Stadt nach. Und hier ist die Antwort: Die Genehmigung wird erteilt für einen Zeitraum bis sieben Tage nach der Wahl. Sollten wider Erwarten Plakate von den Parteien nicht abgenommen werden, wird das durch städtische Bedienstete erledigt. Die Kosten hierfür muss dann die Partei tragen, das heißt die öffentliche Hand wird damit nicht belastet.
Die Streckenkontrolle des Fachdienstes wird schrittweise die 31 Stadtteile kontrollieren. Alle Klarheiten beseitigt? Ich helfe gern.
E-Mail: martin.ochmann@bzv.de

Es ist doch schön zu sehen, wie sich unser ehemaliger Genosse Hartmut Groß in Danndorf Sorgen um die SPD macht. Leider entsprechen seine „Fakten“ nicht der Wahrheit.
Zur Richtigstellung:
Die Wahlplakate werden von der Danndorfer SPD immer am Wahltag um 18 Uhr abgehängt, nicht wie geschrieben nach dem Ergebnis (das wäre 22.30 Uhr gewesen).
Weiter war es nicht das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten. Hier gab es zu Beginn der Danndorfer SPD in den 80er Jahren schon viel schlechtere.
Dann sind in den letzten Jahren keine 16 Mitglieder ausgetreten. Woher sollte Groß das auch wissen? Er ist bereits vor 5 Jahren aus der SPD ausgetreten. Nach einigen vergleichbaren schlechten Aktionen wie seinem Leserbrief, auf den wir hier antworten, haben wir damals die Reißleine gezogen und ihn von allen SPD-Ämtern enthoben. Sie sehen ja warum. Nach seinem Austritt aus der SPD hat er keine Mitgliederversammlung mehr besucht.

Was haben sich Menschen, die sich 30 Jahre nicht gesehen und keinen Kontakt hatten, eigentlich noch zu sagen? Im nächsten Jahr werde ich versuchen, dies herauszufinden: Drei Jahrzehnte nach dem Abitur soll es ein Klassentreffen geben. Das einstige Klassenzimmer wird ersetzt durch eine Kneipe und jeder wird erzählen, was aus ihm geworden ist.
Doch egal, ob die Information dann Manager, Arzt, Verkäuferin oder eben Redakteurin lautet: Wir werden den jeweils anderen ansehen und uns in erster Linie an den Jugendlichen erinnern, der uns mal bei einer Klassenarbeit aus der Patsche geholfen oder uns bei einem Lehrer verraten hat.
Es wird mein erstes Treffen dieser Art sein. Ob es auch das letzte ist, wird davon abhängen, ob Enttäuschung oder Freude überwiegt. Erstmal ist es nur Neugier…
E-Mail: christine.pelz@bzv.de

 Er ist allein dem eigenen Empfinden gefolgt, mit dem unverstellten Blick des Außenstehenden hat er sich nur seiner eigenen Perspektive verpflichtet gefühlt. So hat er auf sehenswerte Weise mit seinen Fotos im Panoramaformat zugleich ein Stück Museumsgeschichte künstlerisch festgehalten und sich selbst in diese eingeschrieben! Denn: „Ausstellungen mit Fotos hatten wir noch nie bei uns!“, so Museumsdirektor Jochen Luckhardt.
Im Keller der Aufenthaltsraum des Hausmeisters: Wüsste man es nicht, man möchte meinen, hier habe jemand eine Bühne für einen angesagten Jungdramatiker eingerichtet. Dabei erzählt dieses Foto eine ganz andere Geschichte: Wie viele lang durchwachte, langweilige Nächte sind wohl in dieser um ein wenig Behaglichkeit bemühten Kammer verbracht worden?
In einem Oberlichtsaal sind die Bilder schon abgehängt, geblieben sind allein die Schatten an der Wand in gedämpftem Dunkelrot. Eine Tür steht auf, dahinter helles Licht. Alle Gemälde sind raus, und doch ist es so, als betrachte man nicht ein Foto eines ausgeräumten Gemäldesaals, sondern ein Gemälde von Edward Hopper. Arrangiert hat Brodmann nichts, die Kompositionen ergeben sich aus Licht, Schatten, wiederkehrenden Strukturen.
Auf den Fotografien der alten und neuen Bibliothek begegnet uns der gleiche rote Stuhl. Wie ein beruhigender Wiedergänger, der zu gemahnen scheint, dass zwar alles umgemodelt wird, dass so ein Umzug jedoch das Wesen eines Museums unangetastet lässt. Das feine Tuch, mit dem die Gemäldesäle bespannt sind, klumpt sich auf einem Foto zu einem wildwüsten, lumpigen Haufen.

2. Regionalliga Männer: SG Braunschweig II – VfL Hamel n
Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Alte Waage.
Lage: Gegen Hameln sind die Gastgeber Favorit und müssen vor allem deren Außenschützen stoppen. Viel wird davon abhängen, wie sich der bunte Mix an jungen und erfahrenen Spielern bei der SG schon zusammengefunden hat. Neuer Trainer ist Hakim Attia, der zudem die U 19 in der Bundesliga coacht.
Personal: In Thomas Burow haben die Braunschweiger einen Spieler mit Zweitligaerfahrung zurückgeholt. Der Center ist dabei und die SG komplett.
Oberliga Männer: TK Hannover II – SG Braunschweig III (Sa., 15 Uhr).

Von Hans-Dieter Schlawis
Es gibt Menschen, die können nicht loslassen von ihrem Beruf – im Kleinen, im Privaten wie auch auf der großen sportlichen Bühne. Sie haben so viel erreicht, zu Recht so viel Bewunderung und Anerkennung erfahren, aber sie scheitern, wenn es darum geht einen Schlussstrich zu ziehen. Sie verdrängen das Ticken ihrer biologischen Uhr.
Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gehört zu diesem Kreis, ebenso Haile Gebrselassie, Mr. Marathon. Der eine 42 Jahre alt, der andere 38 – beide kamen gestern nicht ins Ziel, beide müssen sich von jungen Gegnern abhängen lassen, machen Fehler.
Ihr habt es doch gar nicht mehr nötig, möchte man ihnen zurufen. Warum tut ihr euch das an? Aber das werden enge Verwandte und Freunde längst getan haben – und sind auch gescheitert. Schumacher fährt weiter hinterher und redet von der nächsten Saison. Gebrselassie träumt vom Marathon bei den Olympischen Spielen in London. Es wird ihnen nicht helfen zu altem Ruhm.
E-Mail: redaktion.sport@bzv.de

Großer Andrang herrscht auch in Wolfsburg: 875 Erstsemester haben sich für ein Studium an den Fakultäten Fahrzeugtechnik, Gesundheitswesen oder Wirtschaft entschieden. Mit rund 3200 Studierenden startet man hier ins neue Semester.
Die steigenden Studenten-Zahlen der Ostfalia stützen aber auch den derzeitigen bundesweiten Trend der Schulabgänger zur Fachhochschule. Ist sie der Gewinner der Bologna-Reform?
Für viele Universitäten ist es schwer hinnehmbar, dass die Fachhochschulen inzwischen auf Augenhöhe mit ihnen angekommen sind – und sie bezüglich der Praxisnähe nicht selten sogar abhängen.
„Ja, wir sind Profiteure der Umstellung, wir brauchten uns dabei nicht zu verbiegen“, bekräftigt Prof. Hamann. Die Abschlüsse seien heute ohnehin gleichviel wert – das „FH“ in Klammern gibt es nicht mehr.
Ein Bachelor von der Uni werde in der Arbeitswelt häufig als etwas Abgebrochenes aufgefasst, „unsere Bachelor-Absolventen sind sofort einsetzbar, das ist bekannt“, so Hamann.

Stadt wird vergessene Plakateselber abhängen
14 Tage nach der Wahl ist Frist für Parteien beendet
Von Norbert Jonscher

In der Schleinitzstraße, Ecke Mühlenpfordtstraße tobt unvermindert der Kommunalwahlkampf 2011. Die FDP etwa kämpft weiterhin um jede Wählerstimme – ein aussichtsloses Unterfangen angesichts des fortgeschrittenen Datums. Gut zwei Wochen ist die Wahl vorbei und die verbreiteten Botschaften laufen mittlerweile ins Leere, doch längst nicht alle der vielen Plakate wurden von den Kandidaten und ihren fleißigen Helfern auch wiedergefunden.
„Wir hatten 3000 Plakate geordert, sind aber gar nicht dazu gekommen, alle aufzuhängen“, erklärt Susanne Huck vom FDP-Kreisverband, der gestern nach Hinweis zwei Restanten in der Schleinitzstraße abholte. „Im Prinzip war jeder Kandidat für seine Plakate selbst verantwortlich. Aber natürlich wird man von Helfern unterstützt. Und wenn nicht derjenige abhängt, der die Plakate aufgehängt hat, kann es mal Probleme geben.“
Post aus dem Rathaus
Die Stadtverwaltung sieht diese Nachzügler nicht gern. Denn streng genommen, mussten CDU, SPD, Grüne und all die anderen ihre Kolonnen unverzüglich nach dem Wahltag zum Aufräumen losschicken. Spätestens aber am 18. September, hieß es vor mehr als einer Woche, sollten Braunschweigs Straßen wieder frei sein von Wahlwerbung. So stehe es in der sogenannten Sondernutzungserlaubnis, die die Stadt den Parteien ausgestellt hat.

 Die Begründung für die vom Land forcierten Kommunalfusionen lautete in diesem Fall so: Helmstedt leide unter seiner wirtschaftlichen und finanziellen Schwäche, Gifhorn belaste der demografische Wandel, Wolfsburg sei mit 120 000 Einwohnern im Grunde zu klein für eine kreisfreie Stadt. In Kürze will Hesse weitere Empfehlungen aussprechen.
Ein gestern in Göttingen vorgestelltes Teilgutachten für Süd-Niedersachsen spricht seinen Auftraggebern allerdings nicht aus der Seele. Hesse macht hier Defizite wie viele Schulden, Überalterung und Leistungseinbußen aus. Zudem habe der Landesteil eine geringe regionale Identität, es fehlten ein „großräumiges Denken“ sowie eine gemeinsame Lobby, sagte Hesse bei der Vorstellung der 371 Seiten umfassenden Studie. Der Regionalverband und die Südniedersachsen-Stiftung blockierten sich gegenseitig. Trotz des „Exzellenzstandortes“ Göttingen sei die Region von der Landesentwicklung „etwas abgehängt“.
Trotz des großen Reformbedarfs rät Hesse von einer schnellen Fusion der Kreise Göttingen, Northeim und Osterode zu einer Einheit mit 475 000 Einwohnern ab. Eine solche favorisiert der bisherige Osteroder und neue Göttinger Landrat Bernhard Reuter (SPD).
Laut Hesse sollten jedoch zunächst die Landkreise Northeim und Osterode fusionieren, weil sie alleine kaum zukunftsfähig seien. Der stabilere und stärkere Göttinger Kreis und sein städtisches Oberzentrum sollten erst einmal besser untereinander kooperieren. In einem nächsten Schritt könne man dann vielleicht an eine Dreier-Fusion der Landkreise denken.

 Ob hingegen Zustellerin Melanie Voigt schon mitwirken kann, ist fraglich. Ihr fehlt noch immer die Spielerlaubnis.
„Ansonsten sind alle an Bord – und ich hoffe, dass es auch von Vorteil ist, dass ich wieder mit von der Partie bin“, so die MTV-Trainerin, die den Auftaktgegner bestens kennt. Der TV Jahn sei eine Wundertüte, sagt sie, und erinnert sich an ein Testspiel, das vor kurzem stattfand. Insgesamt wurden bei dem Aufeinandertreffen vier Durchgänge gespielt, von denen die Schwarz-Geben zumindest einen Durchgang für sich verbuchen konnten. „Zwei weitere Sätze waren zudem knapp“, berichtet Steinmetz, die hinzufügt: „Der Spielausgang wird auch stark davon abhängen, wie die Wolfsburger besetzt sind.“
Apropos Besetzung, die ist beim zweiten Gegner des Tages völlig unbekannt. Denn die Hannoveranerinnen sind neu in der Landesliga 7. „Die VSG ist ein Überraschungspaket für uns“, verrät Steinmetz, die mit ihren Schützlingen unter der Woche an den Schwächen des Schöningen Spiels arbeitete. Diese waren besonders in der Annahme und Abwehr offensichtlich. Ansonsten war die Leistung durchaus ansehnlich. Auch Angreiferin Svenja Kukla meinte, darauf könne man aufbauen. Das gilt es nun zu tun...
Sie freuen sich auf ihre Heimspielpremiere: die Landesliga-Volleyballerinnen des MTV Gifhorn II. Hinten von links: Alanah Seeger, Svenja Kukla, Katharina Hantke, Annika Helm, Pauline Gawronski, Simone Hoffmann und Trainerin Melanie Steinmetz.

 Die, das machte schon das erste Foto des ehemaligen Lagers in Reppner deutlich, gar nicht immer so gut war. Görsch wusste zu jedem der Fotos interessante Anekdoten zu erzählen, viele der Menschen auf den Bildern waren nicht nur ihm, sondern auch den Zuschauern im Saal bekannt. Und so passte die kleine Geschichtsstunde gut zum nahezu familiären Charakter des Abends. Das letzte Schwarzweißfoto zeigte dann ein paar Frauen, die Korn zu Garben binden. Gestandene Landfrauen eben.
Die gibt es auch heute noch in Lesse. Einen Einblick in das, was sie tun, gaben Christiane Kirchmann, Andrea Kempe und Rosemarie Kücking vom Vorstand der Landfrauen Salzgitter-Lesse/Wolfenbüttel-West. Die würden darauf achten, dass ihr Dorf nicht unter die Räder kommt. „Unsere Dörfer werden abgehängt“, sagte Kempe. Wenn sie sich nicht gerade in die Politik einmischen, würden die Frauen gerne auch gemeinsam etwas unternehmen – insbesondere Radtouren.
Klingt alles ein bisschen nach heiler Welt in der Ortschaft Nordwest. Oder doch nicht? Teilnehmer Manfred Bürgel störte dieser Eindruck dann doch. „Uns bedrückt hier vieles, gerade in Lesse“, so Bürgel. Und er nannte unter anderem die 380-kV-Leitung, Windkrafträder und die Tatsache, dass der Radweg zwischen Lesse und Reppner immer noch nicht fertig sei. Die Hühnermastanlage, über die zuvor Heiko Süß referiert hatte, sei vor diesem Hintergrund ein Problem, das man fast vernachlässigen könne. Aber immerhin: „Der Radweg soll 2012 nach der Erdbeerernte gebaut werden“, sagte Skalik.

Von Daniel Mau
WOLFSBURG. VfL-Trainer Felix Magath straft seine Mannschaft ab. Nach der 1:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen ließ der Coach des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten sein Team gestern laufen, auch weil ihm ein paar Zahlen überhaupt nicht gefallen haben.
Nicht nur spielerisch war Leverkusen den „Wölfen“ klar überlegen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Wolfsburger sich auch läuferisch deutlich abhängen ließen. Laut der Impire-Datenbank legten alle Bayer-Spieler zusammen 117,8 Kilometer in der Partie zurück. Das VfL-Team kommt zusammen dagegen nur auf 111,2 Kilometer – mehr als sechs Kilometer weniger. Die Leistung des fleißigsten Wolfsburger Läufers Marcel Schäfer (10,83 Kilometer) wurde gleich von vier Bayer-Spielern übertroffen. Selbst die Leverkusener Innenverteidiger Stefan Reinartz und Ömer Toprak liefen mehr als zehn Kilometer. Das schafften auf Wolfsburger Seite neben Schäfer nur Christian Träsch (10,65) Patrick Ochs (10,44) und Ashkan Dejagah (10,13). „Wir haben in Leverkusen wahrscheinlich unsere schlechteste Laufleistung in dieser Saison gezeigt. Das kann ich mir nicht erklären“, sagt Magath.
Als Konsequenz setzte er gestern gleich zwei intensive Laufeinheiten an.

VfL-Trainer kritisiert die Leistung seines Teams in Leverkusen – Sprints und Steigerungsläufe sollen helfen
Von Daniel Mau WOLFSBURG. VfL-Trainer Felix Magath straft seine Mannschaft ab. Nach der 1:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen ließ der Coach des Wolfsburger Fußball-Bundesligisten sein Team gestern laufen, auch weil ihm ein paar Zahlen überhaupt nicht gefallen haben.
Nicht nur spielerisch war Leverkusen den „Wölfen“ klar überlegen. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass die Wolfsburger sich auch läuferisch deutlich abhängen ließen. Laut der Impire-Datenbank legten alle Bayer-Spieler zusammen 117,8 Kilometer in der Partie zurück. Das VfL-Team kommt zusammen dagegen nur auf 111,2 Kilometer – mehr als sechs Kilometer weniger. Die Leistung des fleißigsten Wolfsburger Läufers Marcel Schäfer (10,83 Kilometer) wurde gleich von vier Bayer-Spielern übertroffen. Selbst die Leverkusener Innenverteidiger Stefan Reinartz und Ömer Toprak liefen mehr als zehn Kilometer. Das schafften auf Wolfsburger Seite neben Schäfer nur Christian Träsch (10,65) Patrick Ochs (10,44) und Ashkan Dejagah (10,13). „Wir haben in Leverkusen wahrscheinlich unsere schlechteste Laufleistung in dieser Saison gezeigt. Das kann ich mir nicht erklären“, sagt Magath.
Als Konsequenz setzte er gestern gleich zwei intensive Laufeinheiten an.

Es heißt, der Erfolg des Staatstheaters, auch der finanzielle, entscheide sich im Großen Haus und hier besonders bei den Opern. Beeinflusst dieser Druck ihre Arbeit?
Ich bin für die musikalische Qualität und die Sänger verantwortlich. Die Entscheidungen hinsichtlich der Inszenierungen liegen beim Intendanten und beim Operndirektor.
Das Traurige ist, dass das Urteil über eine Produktion bei einem großen Teil des Braunschweiger Publikums von der Regie abhängt.Wer dirigiert und wer singt, so mein Eindruck, ist fast nebensächlich. Erschütternd war für mich, als wir vor drei Jahren mit einer sensationellen Besetzung, mit Liana Aleksanyan und George Stephens, „Otello“ machten und bei der Wiederaufnahme eine Vorstellung absagen mussten, weil zu wenig Karten verkauft waren. In anderen Städten hat auch die Besetzung eine Bedeutung für das Publikum.
Ich bin stolz auf die tollen jungen Stimmen, die wir hierhergeholt haben. Bei der Besetzung des „Don Giovanni“ zum Beispiel – Orhan Yildiz ist ein ausgezeichneter Don Giovanni, Ekaterina Kudryavtseva als Donna Anna sensationell. Ich würde mir wünschen, dass das stärker vom Publikum honoriert wird.

 Er holt seine Anregungen auch aus der Fantasiewelt der Grundschüler. Er hat drei Töchter.
„Ich finde Sommersprossen klasse“, bekannte er, als er bei einem Mädchen Sommersprossen entdeckte. So leitete er seine erste Geschichte ein: „Die Sommersprosse“. Tilli und ihr Freund Tim haben beide je 17 Sommersprossen und sind darum beste Freunde. Da verliert Tilli eine Sommersprosse. Um wieder so zu werden wie ihr Freund, malt sie sich eine schwarze Sommersprosse auf die Nasenspitze. Ihr Freund aber übermalte eine auf seiner Nase mit weißer Farbe, damit sie wieder gleich viele haben. Schließlich sehen sie ein, dass eine Freundschaft nicht von der Anzahl der Sommersprossen abhängt.Das verstehen die Kinder. Gespannt lauschten sie auch den Geschichten „Oma Frida und das Seeungeheuer“ und „Graf Wenzelslaus, der Geräuschesammler“.
Thomas J. Hauck in der Eulenschule. Foto: regios24/Helge Landmann

Initiator ist der Deutschsprachige Muslimkreis (DMK) Braunschweig, der damit dem Beispiel anderer Städte folgt. Unter anderen in Berlin, Bremen, München oder Frankfurt haben Muslime mit solchen Aktionen bereits ein Signal für ihre Bereitschaft gesetzt, sich gesellschaftlich zu öffnen.
Auch in der Braunschweiger Moschee an der Reichsstraße hat der Imam die Gläubigen zur Teilnahme an der Blutspende aufgerufen.
Adel El Domiaty, Sprecher des Deutschsprachigen Muslimkreises, hofft auf eine große Beteiligung. Sein Wunsch: künftig auch in anderen Moscheen der Stadt Blutspende-Aktionen veranstalten zu können. „Wenn ein Leben von einer Blutspende abhängt, spielt es keine Rolle, welche Religion ein Mensch hat.“
El Domiaty verweist auf den Koran: Rette jemand ein Menschenleben, sei dies so, als hätte er die ganze Menschheit gerettet. „Der Koran fordert uns zur Hilfe auf.“
Christian Blümel, Geschäftsführer des Kreisverbandes Braunschweig/Salzgitter des Deutschen Roten Kreuzes, freut sich über die Initiative der Muslime. „Blutspende bedeutet, Mitverantwortung für die Mitmenschen zu übernehmen.“

„Wenn ein Leben von
einer Blutspende
abhängt, spielt es keine Rolle, welche Religion ein Mensch hat.“
Adel El Domiaty
„Blutspende bedeutet, Mitverantwortung für

Mit Freunden abzuhängen, ist cooler
VON PATRIZIA SPANKE (14)
Facebook – hier kann jeder mit seinen Freunden in Kontakt bleiben, und das mit nur wenigen Klicks. Und hat man auch noch eine Internet-Flatrate auf dem Handy, hat man die Freunde rund um die Uhr bei sich.

VON PATRIZIA SPANKE (14)
Facebook – hier kann jeder mit seinen Freunden in Kontakt bleiben, und das mit nur wenigen Klicks. Und hat man auch noch eine Internet-Flatrate auf dem Handy, hat man die Freunde rund um die Uhr bei sich.
Schön und gut, aber ich finde es viel cooler, wenn man wirklich mit seinen Freunden abhängt, als alles nur über Facebook zu lesen. Ich rede lieber richtig mit den Menschen und sehe ihre Gesichter dabei.
Ich bin erst seit kurzem dabei. Vorher fand ich es ziemlich nervig, dass alle immer so gebohrt haben: „Ach, komm doch auch, da sind alle!“ Ja, in der Tat, da sind wirklich so gut wie alle.
Macht es das besser? Nein. Und trotzdem: Es endete damit, dass ich mich anmeldete, und ich bereue es auch nicht, im Gegenteil. Wenn man nicht bei Facebook ist, hat man schon fast das Gefühl, dass man ein wenig „ausgegrenzt“ ist. Nur, was soll man in seinem Profil besser angeben und was nicht?

Jan-Frank hat einiges auf dem Kasten
Auszubildender im Beddinger VW-Werk gewinnt eine Saison im Volkswagen-Scirocco-R-Cup
Von Jörg David BEDDINGEN. Er hat seine Kollegen alle abgehängt – zumindest auf der Rennstrecke. Jan-Frank Kasten, Auszubildender bei Volkswagen in Salzgitter, hat sich im ProTalent-Wettbewerbs von VW Coaching und VW Motorsport unter 600 Bewerbern durchgesetzt.
Die Belohnung für den ProTalent-Sieger Kasten: Der angehende Industriemechaniker darf 2012 im Volkswagen Scirocco-R-Cup eine Saison lang gegen Profifahrer antreten.
Der 19-Jährige ist angehender Industriemechaniker bei VW in Beddingen und wohnt in Söhlde. Für 2012 hat sich der Amateur-Motorsportler ein ambitioniertes Ziel gesetzt: „Ich will unter die ersten Zehn kommen.“

Neues Modell gut abgehangen
Von Christine Pelz
Was lange währt, wird endlich gut: So könnte die Überschrift heißen für die neue Praxis des Bereitschaftsdienstes, die dem Klinikum angeschlossen ist – wenn man es denn wohlwollend meint.

Hemkenroder Brandschützer gestalten Aktkalender für den guten Zweck
Von Christine Pelz
HEMKENRODE. Wenn ein Bürgermeister das Bild des amtierenden Bundespräsidenten abhängt, muss schon etwas ganz Besonderes passiert sein: Im Büro von Cremlingens Verwaltungschef Günter Eichenlaub hat ein Aktkalender der Hemkenroder Feuerwehr diesen Platz vorerst eingenommen.
11 der insgesamt 24 aktiven Mitglieder der Wehr haben für den guten Zweck die Hüllen fallen lassen und zwölf Schwarz-Weiß-Fotos im A3-Format für die Monate Januar bis Dezember nächsten Jahres aufgenommen. Initiator des Ganzen ist Hobbyfotograf Thomas Kühn, der sich eigens für diese Aktion eine entsprechende Ausrüstung kaufte. Als Studio funktionierten die Brandschützer kurzerhand einen ehemaligen Schweinestall um, reinigten diesen und legten ihn für den richtigen Hintergrundeffekt mit schwarzem Samt aus.
„Uns war wichtig zu zeigen, dass zur Feuerwehr Frauen und Männer von nebenan gehören und nicht nur Kerle mit Waschbrettbauch“, sagt Kühn.

Geht Merkels Kalkül auf, kann sie dann auch vorzeigbare Ergebnisse vom Koalitionsgipfel präsentieren, Steuersenkungen inklusive.
Was sagen die Braunschweiger?
Einiges dürfte davon abhängen, wie sich zwei Braunschweiger CDU-Politiker verhalten: Oberbürgermeister Gert Hoffmann und der Braunschweiger CDU-Landesverbands-chef Frank Oesterhelweg werden heute Abend zum Beginn des dreitägigen Treffens Grußworte sprechen.
Beide haben in letzter Zeit massive Kritik am Kurs der Bundes-CDU geübt. Hoffmann hat Merkel vor kurzem in einem Gespräch mit unserer Zeitung mangelnde politische Führung in der Euro-Krise vorgeworfen; welche Linie sie verfolge, bleibe im Ungewissen. Indes, Hoffmann wird heute nicht nachlegen – er hat sich inzwischen mit der Kanzlerin ausgesprochen. Frau Merkel habe ihn nach diesen Äußerungen letzte Woche angerufen, sagte der Oberbürgermeister gestern auf Anfrage. „Wir haben Kritik in dem Gespräch offen, freundlich und konstruktiv besprochen“. Dabei habe er sich dafür entschuldigt, dass er bei Merkels Rede am Samstag urlaubsbedingt fehlen werde, sagte Hoffmann.

Mathe muss sein, und es ist gar nicht toll, sich damit zu schmücken, dass man davon keine Ahnung hat. Unsere niedersächsische Wissenschaftsministerin Johanna Wanka hat sich nicht nur rein dienstlich, sondern auch ganz persönlich der Aufgabe verschrieben, Lust auf Mathematik zu machen.
Was sie da wecken muss, nicht nur bei Schülern, das ist vor allem auch die Bereitschaft, sich anzustrengen, Probleme zu lösen und ständig kleine Erfindungen zu machen. Denn genau das ist Mathematik: Es ist die Sprache der Zahlen, die uns Strukturen, Mustern, Gesetzen und Lösungen auf die Schliche kommen lässt. Mathe ist die Sprache der Zukunft – so muss man das mal sehen. Wer da nicht mitreden kann, wird gnadenlos abgehängt.
Heute ist in der IHK genau davon die Rede. So wichtig ist Mathe! Das kann man tun, das muss man tun! Wie rechnet die Wirtschaft? So musst du nämlich rechnen: Von Mathe hab’ ich Ahnung, toll, nicht? Beim Tanz der Zahlen darf man ruhig ehrgeizig sein.
Heute, 17 Uhr: „Mathematik als Treibstoff der Wirtschaft“, Diskussion des VDI mit Johanna Wanka, Professor Thomas Sonar, Mathe-Studentin Lena Pape-Lange und Dr.Bernd Meier. Ort: Kongresssaal der IHK Braunschweig, Brabandtstraße 11. Der Eintritt ist frei.

Grundsätzlich gilt bei der Nebenkostenabrechnung: Sollen die Kosten auf den Mieter umgelegt werden, ist eine entsprechende Vereinbarung im Mietvertrag erforderlich. Fehlt diese, wird unterstellt, dass die Betriebskosten in der Miete enthalten sind.
Im Mietvertrag wird von Vermieter und Mieter vereinbart, nach welchem Maßstab die Nebenkosten, die der Mieter tragen soll, berechnet werden. Die gebräuchlichsten Umlageschlüssel orientieren sich entweder an der Wohnungsgröße, der Personenzahl oder an der Anzahl der Wohneinheiten.
Wurde im Mietvertrag kein Verteilerschlüssel vereinbart, sind die Nebenkosten gemäß dem Mietrechtsreformgesetz nach dem Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebskosten, die von einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch den Mieter abhängen wie zum Beispiel Müll oder Wasser, sind nach dem Verbrauch abzurechnen.
Das Gesetz schreibt vor, dass vom Vermieter nur laufende Kosten abgerechnet werden dürfen. Einmalige Kosten, wie sie etwa durch bestimmte Reparaturen oder Modernisierungen entstehen, darf er nicht auf den Mieter umlegen.
Bei der Abrechnung sind Fristen zu beachten

Am 30. Oktober um 17 Uhr liest Matthias Kneip, Preisträger des „Kulturpreises Schlesien“ des Landes Niedersachsen, aus seinem Reisebericht „Reise in Ostpolen. Orte am Rand der Mitte“ und beschreibt in seinem literarischen Essay Menschen und einzigartige Orte im östlichen Grenzgebiet Polens. Orte, deren Bedeutung häufig größer ist als ihre Bekanntheit. Wer vermutet dort schon die Wiege des Erfinders der Kunstsprache „Esperanto“, die ersten Erdölförderungsanlagen der Welt oder die eindrucksvolle Flusslandschaft eines „polnischen Amazonas“? Durch seine Publikationen hat sich Matthias Kneip als Kulturvermittler in Polen und Deutschland einen Namen gemacht.
Am 2. November findet die Finissage von Heinrich Römischs Ausstellung „Jazz-Impressionen“ statt. Bevor alle Bilder abgehängt sind, zeigt Römisch seine musikalische Seite als Special Guest der Band „On Foot“, deren Musik sich zwischen Folk, Bossa Nova und Indie-Pop bewegt. Einlass ist ab 19 Uhr.
Am 4. November, 20 Uhr, gibt’s die Satire-Show „Keine Angst vor den Polen! Sie wollen nur spielen!“ des Clubs der Polnischen Versager aus Berlin mit Adam Gusowski und Piotr Mordel – gespielt in deutscher Sprache und gefüllt mit polnischem Humor, garniert mit aktuellen oder vergessenen, globalen oder banalen Themen.
Sie suchen nach der nackten Wahrheit, auch wenn diese schmerzt und das Lachen oftmals im Halse stecken bleibt. Gezeigt werden dabei auch selbstgedrehte Kurzfilme. Die Künstler betonen: „Achtung!!! Politisch nicht ganz korrekt und gefördert von niemandem!!!“

Da nützt es Steinbrück nichts, dass er selbst genau dies betont: Die SPD brauche keine vorzeitige Kandidatendiskussion, erklärt er im gemeinsamen Buch „Zug um Zug“, er werde sich zu einer Kandidatur erst äußern, falls ihm Gabriel eine entsprechende Frage stellen sollte.
Dass der Ex-Finanzminister gegenwärtig Favorit für die Kandidatur ist, wenn die SPD wegen vorgezogener Neuwahlen kurzfristig einen Merkel-Herausforderer sucht, war schon vorher klar. Offenkundig ist jetzt, dass er Kanzler werden will – aber auch, dass er für die SPD nicht der einzig denkbare Bewerber ist, dass Steinmeier und Gabriel ebenfalls weiter Chancen haben.
Viel wird davon abhängen, wie sich Steinbrück beim SPD-Bundesparteitag Anfang Dezember präsentiert. Dann darf er – nachdem Steinmeier und Gabriel die großen Rede-Auftritte haben– am letzten Tag die wegweisende Abschluss-Rede halten. Der Auftritt sei geplant, um zu zeigen, dass Steinbrück sich auch in die Partei einordnen könne, heißt es in der SPD-Zentrale.
Peer Steinbrück im Thalia Theater in Hamburg.
Foto: dpa

Wie Förderkreis-Mitglied Hans-Gert Hotop berichtet, ist die Alte Mühle eines der ersten Gebäude, die nach dem verheerenden Brand in Schladen Anno 1699 wieder errichtet wurden. Fünf Jahre später sei sie eröffnet worden.
Das Bauwerk wurde Hotop zufolge bis 1954 als Mühle genutzt. In den oberen Räumen wohnte einst der jeweilige Müller. „Später wurden dort Flüchtlinge einquartiert“, berichtet der Schladener. Zuletzt sei die Wohnung vermietet gewesen.
Gegenwärtig sind Hotop und Wolfgang Lohse mit groben Arbeiten beschäftigt. Die alte Decke sei unter anderem deshalb abgehängt worden, da sie den Raum künstlich verkleinert habe. „Nun treten die Balken wieder hervor.“ Zwischen diesen wollen die ehrenamtlichen Helfer, die sämtliche Arbeiten selbst ausführen, eine Verkleidung einbauen. Gleiches gelte für die Wände. „Die Außenwände erhalten eine Isolierung aus Hanf und Stroh“, erzählt Hotop. Dieser ökologische Baustoff habe den Vorteil, nicht zu faulen.
Ebenfalls noch nicht fertig sind die Arbeiten an einer sanitären Anlage im ersten Stock sowie an einer Teeküche.pos

 Bereits bei seiner Verhaftung hatte er der Polizei gegenüber gestanden, ab 2004 einen damals zehnjährigen Jungen missbraucht zu haben. Bei der Polizei meldeten sich daraufhin zwei weitere Opfer.
Der Pfarrer sitzt seit dem 15. Juli in Braunschweig in Untersuchungshaft. Nachdem bereits eine Videovernehmung der Opfer anberaumt worden war, habe der 46-Jährige „im Rahmen einer polizeilichen sowie im Rahmen einer mehr als fünfstündigen staatsanwaltschaftlichen Vernehmung“, wie die Staatsanwältin betont, bezüglich zweier Opfer voll gestanden. Auch bei dem dritten Opfer habe der Pfarrer eingeräumt, es missbraucht zu haben. Allerdings bestreite er in diesem Fall die Anzahl der Taten.
Das Maß der möglichen Freiheitsstrafe werde von der Schuldfähigkeit des Angeklagten abhängen, sagt Seel. Das zu der Frage, ob die homopädophile Neigung des Pfarrers krankhaft sei, in Auftrag gegebene Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen stehe noch aus. „Von einer Schuldunfähigkeit gehen wir aber nicht aus“, sagt Seel.
Eine Frau legte Mitte Juli dieses Jahres in Salzgitter vor der St. Joseph Kirche Kerzen nieder. Sie waren in der Form zweier Herzen aufgestellt.Archiv-Foto: Christian Bierwagen/dpa

78. Minute: Götze setzt noch einen drauf. Nach schönem Zuspiel von Piszczek erzielt der Nationalspieler seinen zweiten Treffer.
85. Minute: Der eingewechselte Lucas Barrios scheitert mit einem Kopfball an Benaglio.mk
Das 4:1: Robert Lewandowski (Mitte) hat Josué (links) abgehängt und überwindet Diego Benaglio mit einem frechen Lupfer.Foto: imago

Worum wird es beim Parteitag vor allem gehen?
Wir werden uns vor allem mit drei Themen beschäftigen: Philipp Rösler wird in seiner Rede auf die Herausforderungen der Eurokrise eingehen, aber auch deutlich machen, welche liberalen Schlussfolgerungen wir daraus für die Zukunft Europas ableiten. Es wird eine spannende Debatte zum Thema Bildung geben. Und wir werden über den weiteren Verlauf der Beratungen zum Grundsatzprogramm sprechen.
Zum Euro steht die Partei vor einem Mitgliederentscheid, von dem auch viel für die Koalition abhängt...
Egal, auf welcher Seite man bei der Frage in der FDP steht: Wir alle merken, dass uns diese Debatte inhaltlich stärkt. Keine andere Partei diskutiert so intensiv über die Herausforderungen der Eurokrise wie wir. In der Sache mache ich mir keine Sorgen: Die FDP bleibt die Partei der wirtschaftlichen Vernunft, das hat man beispielsweise an der klaren Positionierung zu Eurobonds feststellen können. Wir wollen die Probleme des Euros nicht mit der Notenpresse lösen. Aber wir bleiben auch eine Partei, die Antworten für die Zukunft Europas gibt und nicht nur Nein zum dauerhaften Rettungsfonds ESM sagt, wie es der Antrag von Frank Schäffler tut

„Hervorragend“, lobte Master Wilford zufrieden.
Nick wandte den Blick zum Fenster und sah auf den Fluss hinab. Das ist einfach widerwärtig, dachte er. Musst du mir ständig unter die Nase reiben, wie leicht es dir fällt? Warte, bis wir allein sind, Rudstone …
Ein Boot glitt ans Ufer, und als Nick seinen Gastgeber und Förderer aussteigen sah, schämte er sich seiner missgünstigen Gedanken. Sobald Master Wilford sie aus dem Schulraum entließ, lief Nick die Treppe hinab und ins Freie. Er beeilte sich, um Hubert und Andrew abzuhängen, denn er war nicht in der Stimmung, sich ihre Spötteleien anzuhören.
Es hatte aufgehört zu regnen. Nick umrundete das Gebäude und ging in den weitläufigen Garten hinter dem Haupthaus, der sich bis zur Flussmauer zog. Die Sonne brach zwischen den immer noch unheilvollen Wolken hervor und ließ die Tropfen auf den Blättern der Obst- und Maulbeerbäume funkeln. An der Ostseite des Obstgartens fand Nick eine Bank, wischte nachlässig mit dem Ärmel über die nasse Sitzfläche und ließ sich nieder. Einen Moment beäugte er das schwere Buch auf seinen Knien, als rechne er damit, dass es sich in ein gefräßiges Ungeheuer verwandeln könne.

 Es spricht wenig dafür, dass diese Zahlen in den nächsten Jahren sinken. Ich vermute, dass sich ein starker Elternwille ausprägen wird. Die Profilierung der Grundschulen führt zu einer bewussteren Wahl durch die Eltern. Nicht mehr die nächstgelegene Grundschule ist zwingend die Nummer eins. Schulen, die sich einen guten Leumund verschaffen, werden stärker nachgefragt werden. Wenn dadurch die eine oder andere Grundschule so schwach angewählt wird, dass es Sinn macht, sie zu schließen, würde ich das nicht ausschließen.
Wie können sich Grundschulen vor der Schließung retten?
Fakt ist, dass profilierte Schulen mehr Zulauf haben. Wenn Schulen sich besonders anstrengen müssen, weil sie wissen, dass davon die Zahl ihrer Schüler abhängt, dann ist es den Schulen durchaus anzuraten, in ihre inhaltliche Schulentwicklung zu investieren.
Nur noch fünf Prozent aller Viertklässler wechselten in diesem Jahr an eine Hauptschule. Ist diese Schulform ein Auslaufmodell?
Die Hauptschule wird zu Unrecht für eine verfehlte Schulpolitik abgestraft. Allerdings lassen es die Zahlen nicht zu, die Hauptschulen weiterzuführen. Die Entscheidung darüber fällt aber in der Landespolitik. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich am ehesten Haupt- und Realschulen zu einer gemeinsamen Schule zusammenführen würde. Allerdings halte ich das jetzige Modell der Oberschule (gleichzeitig zusammenführend und trennend) für nicht ausreichend durchdacht. Ich bin ein Freund der Gesamtschule, weil dies eine Schulform ist, in der gemeinsames Lernen stattfindet und eine Binnendifferenzierung möglich ist.

 Der Erziehungsidealfall wäre ein groß angelegtes Netz an Beziehungen. Viele Familien in unserer Region sind wegen der Arbeitsplätze hierher gezogen und verfügen nicht über ein familiäres Netz, das den Kindern vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten bietet.
Unterschiedliche Kooperationspartner in den Schulalltag zu integrieren, ist ein wesentlicher Bestandteil der Ganztagsschule. Vielfältige Professionen sorgen für unterschiedliche und bereichernde Blickwinkel und Ideen, die die Schule zu einem wichtigen Ort auch der informellen Bildung werden lässt. Ehrenamtliches Engagement ist hier ebenso gefragt wie qualifizierte Fachkräfte. Natürlich müssen die Angebote überzeugen und den individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Erfahrungen haben gezeigt, dass es ganz wesentlich von der einzelnen Schule abhängt, wie das Ganztagsangebot angenommen wird – von der Qualität der Lehrer-Schüler-Beziehungen ebenso wie von der gelingenden Kooperation mit Partnern vor Ort.
Es reicht nicht, den Schultag einfach zu verlängern oder nur Betreuung anzubieten. Ganztagsschule muss mehr sein als die Möglichkeit, Familie und Beruf gut zu vereinbaren.
Die jüngsten Veröffentlichungen zum Thema Schulpolitik in der Samtgemeinde Papenteich geben Anlass zur Befürchtung, dass sich die Schulentwicklungspolitik seit der Wahl im Rückwärtsgang bewegt.

Kampfhund darf teurer sein
Gericht: Erhöhte Steuer ist rechtmäßig
LIEBENBURG. Das Braunschweiger Verwaltungsgericht hat die Klage einer Liebenburgerin abgewiesen, die sich drei Jahre geweigert hatte, für ihren American Staffordshire Terrier die zehnfach höhere Hundesteuer zu bezahlen. Sie hatte argumentiert, dass die Gefährlichkeit nicht von der Rasse abhänge.Die Frau muss die Steuern von 624 Euro pro Jahr nachzahlen und die Prozesskosten übernehmen. Das Gericht befand es als zulässig, bestimmte Rassen höher zu besteuern als andere. American Staffordshire Terrier seien ebenso potenziell gefährlich wie Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier, Pitbull Terrier. tap/dpa

Gute Bildung ist wichtig für das ganze Leben
Bildung ist zum Beispiel das, was man in der Schule oder im Studium lernt. Was man lernt und wie gut man es anschließend kann, ist wichtig für den Rest des Lebens. Es entscheidet unter anderem darüber, was für einen Beruf man später ergreifen kann. Viele glauben, dass Bildung in Niedersachsen zu sehr davon abhängt, wie viel Geld jemand hat. Sie fordern deshalb unter anderem kostenlose Schulbücher und die Abschaffung von Kita- und Studiengebühren. Sie wollen außerdem die Abschaffung des Turbo-Abiturs nach zwölf Jahren, das den Schülern ihrer Meinung nach zu wenig Zeit zum Lernen lässt. Um ihre Meinung öffentlich auszudrücken, haben diese Menschen gestern demonstriert. Sie trugen dabei Plakate mit Sprüchen wie „Die Bildung geht baden“ oder „Stoppt Studiengebühren“. Niedersachsen ist außer Bayern das einzige Land, das an Studiengebühren festhält.

Fernando Will möchte Schülerräte stärken und eine Freifläche in Hornburg in einen Jugendtreff verwandeln
Von Stephan Hespos HORNBURG. Fernando Will ist schwer beschäftigt. Als neuer Vorsitzender des Landesschülerrats von Sachsen-Anhalt pendelt er oft nach Magdeburg, um sich mit Politikern auszutauschen. Doch auch in seiner Heimatstadt Hornburg möchte er Projekte anschieben.
Jüngste Idee: Auf einer unbebauten Fläche unterhalb des örtlichen Freibads könnte ein neuer Jugendtreff entstehen. „Wir haben derzeit nichts, wo wir mit Freunden abhängen können“, meint der 16-Jährige, der das Osterwiecker Fallstein-Gymnasium besucht.
Fernando Will träumt nicht von einem teuren Neubau, für den ohnehin kein Geld da wäre, sondern von einem alten Bau- oder Wohnwagen und einem Toilettenhäuschen, die dort aufgestellt werden könnten. Einen Treffpunkt für junge Leute gab es zuletzt am Montelabbateplatz, nur wurde dieser nicht recht angenommen. „Die Fläche, die wir nun im Auge haben, liegt etwas außerhalb. Genau das verleiht ihr Charme.“
Der von Fernando Will mitinitiierte Hornburger Jugendbeirat könnte die Vorarbeiten für das Projekt leisten. „Von uns haben einige auch eine Jugendleiter-Card“, berichtet er. Sie könnten also Verantwortung übernehmen.

„Wenn die Amerikaner im kommenden November an die Wahlurnen gehen. sind die Fronten klar. Sie wissen, was sie bekommen, wenn sie den Demokraten oder den Republikanern ihre Stimme geben. Dass die kommenden zwölf Monate bis zur Wahl vom politischen Streit darüber dominiert werden, wer die besseren Rezepte gegen die amerikanische Krankheit hat, ist dabei im Interesse der politischen Meinungsbildung nur von Vorteil.“
Langer Weg Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ bemerkt zu Ägypten und Nahost:
„Die islamisch geprägten Staaten des Nahen Ostens sind zerrissen, wirtschaftlich und gesellschaftlich vom Fortschritt abgehängt, ohne Selbstbewusstsein und gerade deshalb besonders anfällig für Aggression und Extremismus. Wie sollten sie auf einen Schlag zu Wohlstand, Frieden und Freiheit voranschreiten? Der Weg, der mit dem arabischen Frühling begonnen hat, ist noch lang. Aber es ist der richtige. Der Westen könnte diesen Weg erleichtern, mit Druck und mit Hilfe.“

Weil immer mehr Studiengänge nur zum Wintersemester anfangen, drängen sich im Herbst mehr Bewerber bei Wohnungsbesichtigungen als vor dem Sommersemester. Gibt es auch in Braunschweig Probleme für Studierende auf Wohnungssuche?
„Zu Semesterbeginn war die Situation ziemlich krass, mittlerweile ist sie aber entschärft“, erklärt Nina Knöchelmann vom Asta-Vorstand der TU Braunschweig.
Die neue Entspannung ist auch am „Schwarzen Brett“, der Fensterfront vor dem Asta-Gebäude, abzulesen: „Da hängen rund 20 Zettel mit aktuellen Wohnungsangeboten“, so Knöchelmann. Da der Asta auf nicht mehr infrage kommende Zettel schnell reagiere und diese abhänge, könne momentan kein sehr hoher Bedarf herrschen.
Petra Syring, Sprecherin des Studentenwerks Braunschweig, bestätigt: „Die Lage ist nicht kritisch. Bisher stand bei uns noch niemand mit einem gepackten Koffer vor der Tür.“ Vereinzelt gebe es in den Studentenwohnheimen sogar noch freie Plätze. Dennoch war man darauf vorbereitet, Notunterkünfte bereitzustellen. Syring: „Dieses Angebot musste aber nicht in Kraft treten.“
In einer belebten Stadt müsse man allerdings damit rechnen, so Syring, dass sich kurz vor Semesterbeginn nicht immer die Traumwohnung finden lasse. Zumal, wenn mehrere Leute zusammen eine Wohngemeinschaft gründen wollten. Zugeständnisse müssten häufig gemacht werden, Abstriche auch. „Aber nach einigen Monaten hat sich meist alles eingespielt“, weiß Syring.

Adventskranzdoch noch für den Ütschenpaul?
VORSFELDE. Mit der Drehleiter war die Ortsfeuerwehr am Donnerstagabend auf dem Platz vor der St.-Petrus-Kirche vorgefahren, um die Erntekrone abzuhängen und den Mast aus dem Boden zu nehmen. Damit wurde Platz geschaffen für den am Freitag beginnenden Vorsfelder Weihnachtsmarkt.
Die Erntekrone und der Mast sind inzwischen in der Scheune von Stautmeister eingelagert. Ob indes die erstmals geplante Adventskranz-Aktion am Ütschenpaul stattfinden kann, ist weiter ungewiss. Denn der Mast sollte eigentlich heute schon fest an der Ütsche installiert sein, doch das klappte nicht. „Dort sind zu viele Versorgungsleitungen verlegt, das Zementfundament für die Hülse konnte noch nicht gegossen werden“, sagt Ortsbürgermeister Günter Lach.
Er sprach mehrfach mit den Planern der Stadt, die sich viel Mühe geben, aber so kurzfristig nicht mehr alles in den Griff bekämen.

 Ein Sieg der direkten Demokratie, wie mancher sagt, der dem repräsentativen System nichts abgewinnen kann? Oder war es doch nur der mutlose Ausbruchsversuch der grün-roten Landesregierung, die sich zum teuren Ausstieg nicht durchrang, den stillschweigenden Weiterbau aber nicht überlebt hätte?
Vom gestrigen Abend dürften sich die Skeptiker bestärkt fühlen. Die Schwaben begegneten der historischen Chance mit Gleichmut, nur jeder zweite fand ins Stimmlokal. Und am Ende heißt es: Weiterbauen. Man mag daraus schließen, wie wenig Lust die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg hatten, den Politikern die Arbeit abzunehmen. Und offenbar siegte schwäbischer Pragmatismus über die Lust am Grundsätzlichen. Dass das Wohl eines der wirtschaftsmächtigsten Bundesländer von einem Bahnhof abhängt, glauben nicht einmal die glühendsten Befürworter des megateuren Untergrundzusteigepunktes. Genauso wenig wird die ökosoziale Balance im Stuttgarter Kessel durch einen Weiterbau unterminiert. Die Baden-Württemberger haben den Bahnhof auf sein wirkliches Maß heruntergewählt und sich zugleich gegen eine Investitionsruine entschieden.
Stuttgart 21 hat immerhin zwei Fragen von Tragweite an den Tag gebracht. Wie stoppen wir die Abwanderung der Entscheidungsmacht in volksferne Bürokratien? Und wie kann die repräsentative Demokratie in Deutschland wieder repräsentativer werden?
Der Streit zeigte: Es fehlte an Entscheidungsfindung nahe bei den Bürgern. Und wir haben zu wenige politische Köpfe, denen die Menschen vertrauen. Repräsentative Demokratie heißt: Der Souverän vertraut gewählten Vertretern Entscheidungen an.

Nach einer Umfrage rechnen 81 Prozent der Baden-Württemberger nicht damit, dass das Referendum den Streit beilegt. 95 Prozent geben allerdings an, dass sie das Ergebnis akzeptieren. 4 Prozent im gesamten Land und 7 Prozent in der Stadt Stuttgart wollen ein Ergebnis, das ihnen missfällt, auch nicht schlucken.
Damit wäre die Bahn womöglich über rund zehn Jahre Bauzeit dem Widerstand eines kleinen, aber harten Kerns ausgesetzt. Das Anbohren der Röhren des Grundwassermanagements für den Tiefbahnhof gab kürzlich einen Vorgeschmack darauf, wie das Projekt auch durch „Nadelstiche“ immer wieder lahmgelegt werden könnte.
Von der Autorität und Integrationskraft des Regierungschefs Kretschmann könnte abhängen, wie sich die Stimmung im Land nun entwickelt. Zustimmungswerte bei Umfragen von 58 Prozent – und damit weit über die eigene Klientel hinaus – sichern dem ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands eine Position, aus der heraus er die Bürgerschaft wieder einen kann.
Auch in das eigene Kabinett muss Kretschmann wirken und seinen nach der Schlappe beschädigten Verkehrsminister, den S21-Gegner Winfried Hermann (Grüne), auf Linie bringen. Würde Grün-Rot jetzt das Baurecht der Bahn und den Weiterbau nicht durchsetzen, wäre das nach Einschätzung von Beobachtern politischer Selbstmord.
Gelassen zurücklehnen kann sich dagegen der Juniorpartner der Grünen: Die S21-freundliche SPD mit ihren Frontmännern Claus Schmiedel und Nils Schmid kann den Ausgang des Referendums als Erfolg verbuchen.

 Besonders TSV-Spitzenspielerin Olga Adamcic die im vergangenen Jahr die zweitbeste Spielerin der Liga war und auch in dieser Saison mit 18:3 Siegen auf Rang 2 steht, muss irgendwie in Schach gehalten werden. „Zwischen Julia Bütow und Adamcic wird es zum Spitzenduell kommen, auf das wir uns sehr freuen“, betont Baberowski. „Zudem hoffen wir, dass unsere frisch gebackene Bezirksmeisterin Soraya Domdey etwas Selbstvertrauen gewonnen hat und dadurch die engen Spiele endlich für sich entscheiden kann.“
VfR Weddel – SSV Neuhaus (So., 11 Uhr). Auch das Nachbarschaftsderby gegen Weddel nimmt Neuhaus keineswegs auf die leichte Schulter. „Das Ergebnis wird wohl sehr stark davon abhängen, in welcher Aufstellung der VfR spielt“, meint Baberowski. „Denn in Bestbesetzung ist er sehr stark.“ Gegen Weddel könnte es möglicherweise zum Familienduell zwischen Julia Bütow und ihrer jüngeren Schwester Franziska kommen. Doch auf familiäre Geschenke in der Vorweihnachtszeit braucht Weddel nicht zu hoffen. „Wir wollen auf jeden Fall gewinnen und dadurch die verschenkten Punkte vom vergangenen Wochenende wieder hereinholen“, fordert der Co-Trainer.
Julia Bütow, Spitzenspielerin des SSV Neuhaus, bekommt es am Samstag mit Schwarzenbeks Top-Akteurin Olga Adamcic zu tun.Foto: regios24/Helge Landmann

Gaststätte zu – Konzert fällt aus
ISENBÜTTEL. Das Konzert der Band Cavern Boots, das für Freitag, 2. Dezember um 20 Uhr in der Gaststätte Treffpunkt in Isenbüttel (ehemals Main-Street No.4) angekündigt war, fällt aus. Das teilt Band-Mitglied Hans-Dieter Nicoll mit. Grund: Die Lokalität hat bereits wieder geschlossen.
Einen alternativen Auftrittsort gebe es zu seinem Bedauern nicht. „Jetzt muss ich alles wieder rückgängig machen“, sagt Nicoll. Er sei gerade dabei, alle Plakate wieder abzuhängen.rs

 Bis zum Jahr 2020 sollen bereits bestehende regionale Freizeitangebote optimiert, aber auch viele neue Projekte auf den Weg gebracht werden. So sieht es das Konzept „Gemeinsam gestalten – Erlebnis-Region 2020“ vor, das zurzeit entwickelt und Anfang 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Von Anfang an wird die Bevölkerung in diesen Prozess einbezogen, unter anderem mit Workshops in ausgewählten Schulen der Region. Kürzlich waren die Projektbetreiber im Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt zu Gast und sprachen mit Schülerinnen und Schülern der 10. Klasse über das Freizeitangebot in ihrer Region, über Zukunftswünsche und Heimatgefühl.
Dass Lebensqualität neben dem Angebot attraktiver Arbeitsplätze zum großen Teil auch vom Freizeitangebot abhängt, wurde im Gespräch mit den Jugendlichen schnell deutlich. Insgesamt könnte das Freizeitangebot in Helmstedt mehr Abwechslung vertragen. Bislang nannten die befragten Schüler als ihre persönlichen Freizeittipps vor allem Sportplätze, das Freibad in Räbke, die Bowlingbahn und das Helmstedter Brunnentheater.
Der Großteil der Schüler wünscht sich jedoch mehr Treffpunkte und Veranstaltungen für junge Menschen. So fehlen ihnen Diskotheken, Bars, ein Shoppingcenter mit vielfältigeren Einkaufsmöglichkeiten, ein modernes Museum mit wechselnden Ausstellungen, mehr Sporthallen sowie allgemein mehr Freizeitattraktionen.
Schüler Dustin Reiß findet es sehr wichtig, dass die Jugend aus Helmstedt die Möglichkeit hat, verstärkt soziale Kontakte auch zu Menschen aus den umliegenden Städten und Landkreisen zu pflegen.

Marathon-Lauf bringt wieder auf Kurs
Arbeitsgemeinschaft der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule nun im Präventionsprojekt „Alternative Sport“
Von Anja Alisch GIFHORN. Sport statt Hofdienst, Gemeinsamkeit statt Abhängen, Aktion statt Konflikt: An der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule ist das Projekt „DBRS läuft!“ zum Erfolg geworden und wurde nun in das Programm „Alternative Sport“ aufgenommen.
Gestern war Polizeihauptkommissar Hennig Pülm, Geschäftsführer des Fördervereins, Gast an der Schule und brachte T-Shirts für die jungen Sportler mit. Lehrer Andreas Hackel hat mittlerweile eine mehr als 20-köpfige Laufgruppe aufgestellt, in der Anfänger und Leistungssportler der Klassen fünf bis zehn zusammen einmal pro Woche eine Doppelstunde lang trainieren. Darunter ein Teil von Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten, die im Sport wieder auf Kurs kommen sollen.
„Wichtig ist eine gesunde Mischung“, wissen Hackel und Pülm. In einem der ersten Projekte in Peine waren nur „Teilnehmer mit Konfliktpotenzial“, wie Pülm bilanziert: „Daraus haben wir gelernt.“ Der Förderverein, in dem sich Landesschulbehörde, Polizei und Staatsanwaltschaft engagieren, ist fü

In einigen Teilen der Stadt liegt die Übertragungskapazität derzeit lediglich bei 2 Megabit pro Sekunde. Davon betroffen sind auch Firmen in den Gewerbegebieten Borsigstraße, Sudammsbreite und Hafenstraße. Der geplante Ausbau wird nach Kalkulationen der Wobcom rund 1,78 Millionen Euro kosten. Den Löwenanteil von 926 000 Euro würde die Stadt tragen, 622 000 Euro kämen von der Stadtwerke AG.
Piroska Evenburg (Piraten) kritisierte, dass Wolfsburg selbst mit dem neuen Standard im Vergleich zu anderen Industrienationen „total hinterher“ hinke. Referatsleiter Thomas Krause entgegnete, ein ambitionierterer Ausbau würde fast einen dreistelligen Millionenbetrag kosten. Sabah Enversen (SPD) sprang ihm bei und sagte, es sei „etwas Positives, wenn wir diejenigen, die bislang abgehängt waren, ans Netz bringen“.
Einstimmige Zustimmung gab es im Ausschuss für die Pläne zur Sicherung des Verbundtarifs. Nachdem 2010 zwei Verkehrsunternehmen aus dem Zweckverband Großraum Braunschweig (ZGB) ausgestiegen waren, sollen defizitär arbeitende Busunternehmen künftig Ausgleichszahlungen vom ZGB erhalten. Die jeweiligen Kommunen müssen diese erstatten. In Wolfsburg soll die Stadtwerke AG etwaige Defizite der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft ausgleichen.
Die Breitbandversorgung soll besser werden. Archivfoto: dpa/Jens Büttner

WOLFSBURG. Durch den Patzer des VfB Fallersleben am vergangenen Wochenende können sich die Tischtennisspieler des Bezirksligisten TTC SR Gifhorn II am Samstag die Herbstmeisterschaft sichern.
Post SV Wolfsburg – TSG Königslutter (morgen, 20.30 Uhr, ehemalige Gerhart-Hauptmann-Realschule). „Im letzten Hinrundenspiel der vergangenen Saison haben wir uns beim 9:6 schwer getan“, sagt Wolfsburgs Kapitän Volker Kiekenap. „Daher glaube ich, dass es auch dieses Mal eng wird.“
Post SV Wolfsburg – SV Germania Helmstedt (Sa., 17 Uhr). Im letzten Hinrundenspiel erwartet der Post SV den Tabellendritten Germania Helmstedt. „Die Helmstedter haben zuletzt nicht überzeugt“, sagt Kiekenap. „Aber es wird sehr von ihrer Aufstellung abhängen.In Bestbesetzung sind sie schon sehr stark“, meint der Kapitän.
TTC Schwarz-Rot Gifhorn II – MTV Isenbüttel (Sa., 16 Uhr, Turnhalle der Außenstelle des Otto-Hahn-Gymnasiums). Mit Tabellenschlusslicht Isenbüttel steht die TTC-Reserve vor einer lösbaren Aufgabe auf dem Weg zur Herbstmeisterschaft. „Natürlich wollen wir den Titel, doch gerade deshalb dürfen wir Isenbüttel auf keinen Fall unterschätzen“, meint TTC-Sprecher Maik Düfer.
TSG Königslutter – MTV Hattorf III (Sa., 16 Uhr). Die 0:9-Pleite in Vollbüttel hat der MTV inzwischen verdaut. Große Chancen rechnet sich Mannschaftsführer Jürgen Dedolf dennoch nicht aus. „Wir wollen uns auf keinen Fall wieder so auseinandernehmen lassen“, sagt Dedolf.vk

 Die griechische Antike beschreibt das Leben im alten Griechenland vor ca. 2500 Jahren, die römische Antike umfasst die Kultur in Italien vor ungefähr 2000 Jahren. Aber waren die Menschen zu dieser Zeit denn wirklich oft unbekleidet unterwegs?
„Auch in der Antike war es nicht üblich, nackt am öffentlichen Leben teilzunehmen. Als übliches Kleidungsstück im römischen Reich galt die Toga. Sie bestand aus einem ungefähr sechs Meter langen Stück Stoff, mit dem man den Körper verhüllte“, erklärt Dr. Sven Nommensen, Leiter der Museumspädagogik im Herzog-Anton-Ulrich-Museum in Braunschweig.
In dieser Zeit glaubten die Menschen an Götter und Göttinnen und verehrten ganze Götterwelten. Sie waren überzeugt, dass alles von der Macht der Götter abhing.Um Unglücke zu vermeiden, versuchten die Menschen die Götter mit Opfergaben wie zum Beispiel Früchten oder Tieren bei Laune zu halten. Ihr Glaube spiegelte sich auch in der Kunst wider. Die meisten nackten Statuen und Bilder aus dieser Zeit stellen Göttinnen und Götter dar.
„Die Darstellung eines nackten, schönen und vollkommenen Körpers sollte das Göttliche zum Ausdruck bringen. Die Götter in menschlicher Gestalt sollten sich durch ihre nackte und perfekte körperliche Darstellung vom normalen Menschen abheben“, begründet Sven Nommensen die Nackten in der antiken Kunst.
„Neben Bildung gehörten auch körperliche Aktivitäten und Sport zum guten Ton in der antiken Gesellschaft. Ein trainierter, muskulöser Körper galt als Idealbild.

„Der Lars ist ja noch jung und kann später mal gewinnen.“
Hannovers Jan Schlaudraff (28), der das „Tor des Monats“ erzielte und seinen Vereinskollegen Lars Stindl (23) bei der Wahl abhängte
„Ab und zu ist er noch kratzbürstig, das muss auch so sein.
Schalke-Manager Horst Heldt über Trainer Huub Stevens

City-Werbegemeinschaft Schöningen zog eine sehr positive Bilanz des 16. Weihnachtsmarkts – Das Wetter trug seinen Teil dazu bei
Von Norbert Rogoll SCHÖNINGEN. Restlos zufrieden über den Ablauf des 16. Weihnachtsmarkts der City-Werbegemeinschaft (CWG) Schöningen ist der CWG-Vorsitzende Jan Waldheim. „Der Besucherandrang am Sonnabend und Sonntag war überwältigend“, resümiert Waldheim.
Es sei eine der besten Veranstaltungen gewesen, meint der CWG-Chef. „Nur der Mittwoch war etwas verregnet, aber an den restlichen vier Tagen war das Wetter optimal für den Weihnachtsmarkt.“ Jan Waldheim hebt hervor, dass der Erfolg solcher Veranstaltungen immer stark vom Wetter abhänge.
Der Andrang vor der neuen kleineren und mehr weihnachtlich geschmückten Bühne sei bei den Auftritten von Gruppen aus Schöningen und der Umgebung immer groß gewesen, besonders jeden Abend bei der Präsentkorb-Verlosung unter den Nieten der Tombola. „Nur in einem Fall mussten wir drei Lose ziehen, ehe der Gewinner ermittelt war, sonst meldeten sich die Nieten-Besitzer sofort und erhielten den Präsentkorb“, sagt Waldheim.
„Die attraktiven Hauptgewinne der Verlosung sorgten dafür, dass alle 7000 Lose schnell verkauft wurden“, bilanziert der Vorsitzende. Der erste Preis war eine Ballonfahrt für zwei Personen im Wert von 360 Euro.

Audi will Mercedes abhängen –Primus BMW schaut gelassen zu
Dreikampf der deutschen Premium-Autobauer wird spannend
Von Heiko Lossie

Dreikampf der deutschen Premium-Autobauer wird spannend
Von Heiko Lossie
INGOLSTADT. Im Dreier-Wettrennen um die Krone der deutschen Luxus-Autobauer gibt es ein überraschendes Überholmanöver: Audi wird Mercedes nach Überzeugung von Konzernchef Rupert Stadler schon dieses Jahr beim Absatz erstmals abhängen.
„An diesem Fakt ist nicht mehr zu rütteln“, sagte Stadler im Interview mit dem „Handelsblatt“. In den ersten elf Monaten des Jahres setzte Audi 1,19 Millionen Autos ab – Mercedes kam auf 1,14 Millionen Fahrzeuge. Doch Spitzenreiter der Premiumklasse bleibt unangefochten BMW: Seit Januar lieferte der Münchner Autobauer schon rund 1,51 Millionen Fahrzeuge aus. Audi auf Platz zwei – für Stadler ein echtes Weihnachtsgeschenk.
Im Moment schaut der Kampf folgendermaßen aus: Da ist Primus BMW, von dem die Konkurrenz seit Monaten nur die Auspuffrohre sieht. Chef Norbert Reithofer will selbstverständlich vorne bleiben, sagte aber kürzlich: „Wir wollen uns nicht an einem Rennen beteiligen.“ Er orientiere sich lieber an eigenen Planzahlen als an Wettbewerbern.

 Ich hoffe nur, dass ich das Vertrauen derer, die mich vor acht Jahren überparteilich und mit großer Mehrheit gewählt haben, nicht enttäuscht habe.“
Neben all diesen Unwägbarkeiten steht eine weitere im Raum. In den kommenden Tagen wird das Ergebnis des Organisationsgutachtens erwartet. „Natürlich wird es interessant sein zu sehen, was darin vorgeschlagen wird, ob am Ende an den Personalkosten gespart werden sollte und wenn ja wo“, sagt Marc Schneider. Und: „Interessant wird auch, inwiefern der Bürgermeister die Vorschläge übernehmen wird.“
Genau dieses Ergebnis möchte Alexander Hoppe abwarten: „Im Moment erarbeite ich eine Vorlage zum Antrag von CDU und FDP. Dieser wird am Freitag den Ratsmitgliedern zugehen. Mein Beschlussvorschlag wird maßgeblich vom Ergebnis des Wirtschaftlichkeitsgutachtens abhängen“, macht der Bürgermeister deutlich. Natürlich sei er sich der Wichtigkeit der Thematik bewusst, aber bevor der Rat nicht informiert sei, werde er sich dazu nicht öffentlich äußern.
„Über das Thema Erster Stadtrat muss öffentlich geredet werden.“
Marc Schneider,

 Aber ist die Stadt deshalb reich? Die Schulden sind bezahlt, der Haushalt ist trotz höherer Investitionen ausgeglichen. Deshalb ist die Stadt noch lange nicht reich. Das meinte der Kämmerer – vorübergehend eine Menge Geld in der Tasche zu haben, bedeutet noch lange keinen Reichtum. Deshalb darf der neue Haushalt nicht als Füllhorn missverstanden werden, aus dem das letzte Quentchen gepresst werden kann (weil man ja glaubt, es füllt sich wieder). 2012 mag alles glatt gehen. Aber Wolfsburg ist stark vom Weltmarkt abhängig. Weshalb? Weil die städtische Wohlhabenheit von Volkswagen abhängt.Das ist auch ein Problem.

An(Ge)Dacht
Eine Woche noch bis Weihnachten. Fast ist die Vorbereitungszeit vorbei, so kommt es mir vor. Wenig Zeit bleibt für die Planungen und Überlegungen, die zu einem gelingenden Fest beitragen sollen: In den beiden Kirchen in Didderse und Hillerse laufen die Proben für insgesamt vier Krippenspiele, je zwei für kleinere und für größere Kinder. Mir wird deutlich, wie wenig von unseren Planungen und Überlegungen abhängt: Wir können nicht machen, dass Weihnachten gelingt – weder für uns noch für andere. Das nimmt ein bisschen den Druck, nun noch schnell alles fertig bekommen zu müssen – es bleibt vieles offen. Gott kommt zu uns, wird Mensch und will uns begegnen. Lassen wir IHM den Raum dafür.
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes viertes Adventswochenende.
VonPastor Georg

 Wenn 180 aufgeregte Fünftklässler in den Nebenräumen der Pauluskirche „schnatternd“ ihrem großen Gospel-Auftritt entgegen fiebern, dann ist das für einen Chorleiter kein Vergnügen. Wolfgang Grotjan, Pädagoge an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule und Dirigent der „Gospelkigs“, hatte da eine besondere, nicht ganz ernst gemeinte Idee. Die teilte er dem Publikum scherzend während seiner Begrüßungsansprache mit. „Einen solchen Ameisenhaufen zu beruhigen und unter Kontrolle zu bringen, wäre ein guter Stresstest für alle, die beabsichtigen, das Lehramt zu studieren.“
Pelziger Flitzer
Lauf Foxi, lauf! Leif Kalle Lenz, Kilian Merten Meier, Cornelius Rössing und Maximilian Karsten (alle 8 Jahre alt) hatten keine Chance, das pelzige Maskottchen der VfB-Fallersleben-Leichtathleten abzuhängen.So siegte der große Fuchs über die kleinen Sprinter bei dieser Jux-Einlage, die Abteilungsleiter Sven Jäckel und sein Team beim Adventssportfest präsentierten.
Nur Munkeln geht im Dunkeln
Wo ist denn nur der Lichtschalter? Im Halbdunkel lässt sich eine Weihnachtsgeschichte nur schlecht vortragen. Deshalb suchte Heide Rose Mathijs – sie trat mit einem Textbeitrag auf – beim Konzert des Wolfsburger Männerchors in der Pauluskirche intensiv nach dem Knipser am Lesepult, konnte ihn aber nicht gleich ausfindig machen. Und die Tipps von Pastorin Katrin Deutsch aus der Kirchbank brachten auch keinen Erfolg. Erst ein Mitglied des Männerchors, mit den Gegebenheiten vertraut, sorgte dafür, dass der Vorleserin „ein Licht aufging“.

Wer in unserer Region mit dem Zug von einer Großstadt in die andere fahren will, der muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Dabei gibt es zwischen Wolfsburg und Braunschweig allein schon wegen des Pendlerstroms zum VW-Werk einen großen Bedarf an guten Bahnverbindungen. Doch das Angebot ist schlecht, die Menschen steigen lieber ins Auto.
Solange die Gleisverbindung zwischen den beiden Städten, die Weddeler Schleife, nicht zweispurig ausgebaut wird, wird sich an diesem Missstand nichts ändern. Es wird zudem die Angst genährt, die Weddeler Schleife könnte der Bahn egal sein, weil sie künftig sowieso alle ICE von Wolfsburg nach Hannover schicken will – Braunschweig wäre vom Fernverkehr abgehängt.
Der Bund muss deshalb nun ein Signal für einen modernen Nahverkehr und für die wichtige Fernverkehrsroute Wolfsburg-Braunschweig-Hildesheim-Göttingen setzen. Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer muss an seine Ankündigung erinnert werden, dass im unterfinanzierten Bundesverkehrswegeplan zuerst die im Bau befindlichen Projekte dran sind. Da die Strecke Hildesheim-Braunschweig ausgebaut wird, muss es auch die sich anschließende Wolfsburg-Anbindung werden. Schnellstrecken verdienen nur dann ihren Namen, wenn sie von Engpässen befreit sind.
Uwe Hildebrandt zur Gleisstrecke Weddeler Schleife

Orakel 2012
Von Thomas Parr
Der Nordkopf bleibt das Sorgendkind der Innenstadt. Bedarfsgerecht und zukunftsorientiert, also die optimale Mischung aus Läden und Büros, soll er werden. Was ist bedarfsgerecht und zukunftsorientiert? Die Wolfsburg Marketing müsste schon mit Glaskugeln orakeln, um herauszufinden, was in 10 oder 20 Jahren gebraucht wird. Das Drama dabei ist, dass so vieles davon abhängt.Beispielsweise die Zukunft der Markthalle. Noch einen Flop will sich kein Verantwortlicher leisten. Und peinlich ist es ihnen, ständig nach Nordkopf und Markthalle gefragt zu werden, weil sich offensichtlich nichts tut. Das sieht nach Untätigkeit aus. Der Bürger winkt ab, an den Volksmund „Gut Ding will Weile haben“ glaubt er nicht mehr. Vermutlich aber hat der Volksmund doch recht.

„Das Handwerk kann seine Leistungen zur vollen Kundenzufriedenheit nur erfüllen, wenn eine reibungslose und zügige Anlieferung von Materail, Rohstoffen, Produkten und Ersatzteilen gewährleistet ist“, heißt es weiter in dem Positionspapier.
Die Kammer nennt viele Beispiele von Verkehrsverbindungen in Niedersachsen, die aus ihrer Sicht verbessert werden müssen. Darunter sind etliche im Großraum Braunschweig. Kammer-Hauptgeschäftsführer Otto Schlieckmann erläuterte unserer Zeitung, bei welchen Verbindungen die Kammer besonders großen Handlungsbedarf sieht.
Als absolut vorrangig bezeichnete Schlieckmann die Erweiterung der „Weddeler Schleife“ zwischen Braunschweig und Wolfsburg mit einem zweiten Gleis. „Nur so ist es möglich, dass die geplante Regiobahn 2014/15 im 30-Minuten-Takt fahren kann“, sagte Schlieckmann. Außerdem bestehe die Gefahr, dass Braunschweig vom ICE-Netz der Bahn abgehängt werde, wenn der Ausbau unterbleibt. „Das wollen wir auf gar keinen Fall“, sagte Schlieckmann. Die „Weddeler Schleife“ bindet Braunschweig und Hildesheim an die ICE-Verbindung Hannover-Berlin an.
Als zweitwichtigstes Projekt bezeichnete Schlieckmann den bereits geplanten Ausbau der Autobahn 39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg. „Der Ausbau ist dringend erforderlich“, betonte er. „Der Verkehr quält sich bislang über die Bundesstraße 4. Das kostet zu viel Zeit und ist eine große Belastung für die Anwohner.“
Nummer drei auf der Prioritätenliste Schlieckmanns sind der Mittellandkanal, der Elbe-Seitenkanal und der Stichkanal Salzgitter. Schlieckmann: „Sie sind für den Güterverkehr zwischen den Seehäfen und den Wirtschaftszentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter unverändert von großer Bedeutung.“ Weil der Güterverkehr zunehme, müssten die Wasserstraßen ausgebaut werden.

Eine Wand der Schulturnhalle ist beschädigt
Für die meisten Kinder ist Sport eines der Lieblingsfächer. Die Mädchen und Jungen an der Grundschule Lesse sind traurig, weil sie schon seit drei Jahren eine schwarze Folie an einer Außenseite ihrer Sporthalle haben. Das sieht nicht nur hässlich aus, es geht an der Wand viel Wärme verloren. Außerdem dringt Feuchtigkeit in die Halle. Schulleiterin Maria Gröschler sagt: „Seitdem vor drei Jahren unsere Turnhalle von außen abgehängt wurde, hat sich nichts mehr getan.“
Die Mitglieder des Ortsrates Nordwest haben bei einer Besichtigung der Turnhalle festgestellt, dass sie schnell repariert werden muss.

Von Jan-Michael Schürholz
LESSE. Weil die westliche Außenwand der Lesser Turnhalle marode ist, ziert seit drei Jahren eine schwarze Folie diese Seite der Halle. Trotz vieler Vorstöße hat sich bis heute nichts an dem Zustand verändert.
Maria Gröschler ist irritiert und enttäuscht. „Seitdem vor drei Jahren die Fassade unserer Turnhalle von außen abgehängt wurde, hat sich nichts mehr getan“, sagt die Schulleiterin der Lesser Grundschule. Obwohl sie und verschiedene Mitarbeiter der Verwaltung immer wieder versucht hätten etwas in Gang zu setzen, sei nie etwas geschehen.
Die Versuche der Schule Energie einzusparen, würden durch die alte Halle zunichte gemacht. „Wir erhalten die Hälfte vom dem, was wir in der Endabrechnung an Geld sparen, für die Schule zurück, sagt Gröschler. Doch da die Sporthalle nicht gedämmt sei, gehe dort viel Energie verloren. „Wir kämpfen aber auch mit Feuchtigkeit in der Halle“, ergänzt die Schulleiterin.
Frank Grunewald, Werksleiter des Eigenbetriebes Gebäudemanagement, teilt auf Nachfrage der SZ mit, dass die Plane im Oktober 2008 angebracht wurde.

Weitere Themen sind der Bezug der Seeliger-Villa durch die Landesmusikakademie, der geplante Hotelneubau sowie eine Verbesserung der Bürgerbeteiligung. Unter anderem kündigte Pink im Gespräch mit BZ-Redakteur Karl-Ernst Hueske eine große Werbekampagne für Wolfenbüttel an.
Thema Jahnturnhalle: Es gab ziemlich konkrete Pläne, die Halle als Erweiterung für die Gedenkstätte in der Justizvollzugsanstalt zu nehmen. Wie weit sind die Pläne gediehen?
Zum Thema „Jahnturnhalle“ werden wir sicher in den ersten vier bis sechs Wochen des neuen Jahres mit den Verantwortlichen der Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten zusammen kommen, um das weiteren Vorgehen zu besprechen. Das Projekt wird sicher auch von externen Finanzierungsgebern abhängen.
Thema Seeliger-Villa: Wann wird dort die Landesmusikakademie einziehen? Und was passiert mit der Villa am Rosenwall?
Ich denke, dass die Restarbeiten spätestens im April abgeschlossen sein werden und dann einem Einzug des Landesmusikrats in die Seeliger-Villa nichts entgegenstehen wird. Es gibt weitere Mietverträge im Rosenwall, die wir erfüllen. Und es gibt auch Interessenten für freiwerdende Räumlichkeiten.

 Mehr Klarheit könnte der Donnerstag bringen. Prälat Heinrich Günther hat zu einer Mitarbeiterversammlung eingeladen, an der auch der am Freitag bestellte Insolvenzverwalter Joachim Hausherr teilnehmen will.
Hausherr verschaffte sich gestern einen Überblick über die Situation vor Ort. Im Seniorenheim St. Elisabeth sprach er mit der Heimleitung, besuchte außerdem die Einrichtungen in Detmerode. Danach versicherte er, die Auslastung sei gut. „Das wird auf jeden Fall weitergehen. Ich weiß nur noch nicht wie.“
Der Insolvenzverwalter hat im Grunde zwei Optionen: Er kann einen Insolvenzplan aufstellen, um die überschuldeten Caritas-Pflegedienste zu entschulden, oder er kann einen neuen Träger suchen. Welche Option er wählt, wird auch davon abhängen, ob die Gemeinde St. Christophorus und der Caritas-Ortsverein als Minderheitsgesellschafter noch eine Einigung mit der kürzlich ausgestiegenen Mehrheitsgesellschafterin, der Stiftung katholische Altenpflege, finden. Hausherr betonte, er wolle dafür sorgen, dass der operative Betrieb weiterläuft wie gehabt.
Die Mitarbeitervertretungen und der Personalrat ermutigen ihre Kollegen unterdessen, Überstunden und Gehaltsansprüche schnellstmöglich geltend zu machen. Sie haben die Mitarbeiter der Seniorenheime und der Sozialstation zu einem Informationsgespräch am Donnerstag, 5. Januar, eingeladen. Vorher wollen sie sich erneut mit ihrem Anwalt und Verdi-Gewerkschaftssekretär Axel Reichinger beraten.

Weder Magath noch der Spieler waren gestern für eine Stellungnahme zum Frankfurter Angebot zu erreichen, eine Überraschung wäre Ochs’ Abschied vom VfL aber nicht. Der Allrounder fand sich bei den „Wölfen“ bisher nicht zurecht, zeigte allenfalls durchschnittliche Leistungen. Bereits vor einigen Wochen soll er deshalb mit seinem Berater die Möglichkeit eines Wechsels in der Winterpause ausgelotet haben.
Scheitern könnte der Transfer wie bei vielen potenziellen Abgängen des VfL am Geld. Ob Ochs, Helmes, Kyrgiakos oder Kahlenberg, sie alle bekommen in Wolfsburg deutlich mehr Gehalt als sie bei anderen Klubs erhalten würden. Die Frage, wie viele Spieler den VfL im Januar verlassen, wird also vor allem davon abhängen, wie kompromissbereit sich die Profis bei ihren finanziellen Ansprüchen zeigen.
Für eine Transfer-Anekdote zum Schmunzeln sorgte übrigens Yohandry Orozco. Der Venezolaner des VfL posierte auf seiner Facebook-Seite so mit dem Trikot des AC Mailand, als ob sein Wechsel zum italienischen Spitzenklub bereits perfekt sei. Mehr als ein Scherz war das aber nicht.
Steht Patrick Ochs (oben) beim VfL vor dem Abflug?Foto: regios24/jt

Kommentar
„Beck“ abgehängt
Von Hans Karweik
Klaus Mohrs lässt den „Beck“ abhängen. Damit kehrt eine Leihgabe der Städtischen Galerie zurück ins Magazin. Nach so vielen Jahrzehnten ist es eine Frage, in welchem Zustand sich die blaue Graphik von Gustav Kurt Beck noch befindet. Und den Schreibtisch erwirbt zum Preis weit über Wert Alt-Oberbürgermeister Rolf Schnellecke. Damit kehrt im Rathaus, in der Chefetage, 30 Jahre nach der Hasselbring-Affäre Normalität ein. Denn es ist durchaus normal, dass ein für acht Jahre gewählter Oberbürgermeister auch sein Büro nach seinem Geschmack und seinen Bedürfnissen gestaltet. Mohrs ist unabhängig und integer genug dafür. Aber das waren seine Vorgänger auch.

„Beck“ abgehängt
Von Hans Karweik
Klaus Mohrs lässt den „Beck“ abhängen.Damit kehrt eine Leihgabe der Städtischen Galerie zurück ins Magazin. Nach so vielen Jahrzehnten ist es eine Frage, in welchem Zustand sich die blaue Graphik von Gustav Kurt Beck noch befindet. Und den Schreibtisch erwirbt zum Preis weit über Wert Alt-Oberbürgermeister Rolf Schnellecke. Damit kehrt im Rathaus, in der Chefetage, 30 Jahre nach der Hasselbring-Affäre Normalität ein. Denn es ist durchaus normal, dass ein für acht Jahre gewählter Oberbürgermeister auch sein Büro nach seinem Geschmack und seinen Bedürfnissen gestaltet. Mohrs ist unabhängig und integer genug dafür. Aber das waren seine Vorgänger auch. Doch sie wussten und fürchteten die aktenkundige Geschichte.

Von Thomas Parr
WOLFSBURG. Er startet mit einer Nachbesserung des städtischen Haushaltsplans 2012 ins Amt: Oberbürgermeister Klaus Mohrs will die Kinderkrippen mit einer dritten Personalstelle ausstatten.
Der erste Arbeitstag des neuen Stadtoberhauptes fand zwischen Umzugskartons, Reinigungskräften, Bauhandwerkern und Möbeltischlern statt. Bilder werden abgehängt, darunter die blaue Graphik von Gustav Kurt Beck, eine Leihgabe der Städtischen Galerie. Überhaupt verändert er den Arbeitsplatz, den seine Vorgänger seit der Affäre Hasselbring kaum veränderten (siehe Stichwort).
Klaus Mohrs nimmt seinen Dienst während des Beginns der ersten großen städtischen Investition der Stadt im neuen Jahr auf: die Sanierung des Rathauses. Rund 5 Millionen Euro wird sie kosten, allein der Austausch der Fenster wird mit rund einer Million Euro zu Buche schlagen.
Diese Investition in die Zukunft hat der Rat beschlossen, da war Mohrs noch Erster Stadtrat. Eine andere Investition in die Zukunft will er noch in diesem Jahr auf den Weg bringen: Die Wolfsburger Krippen sollen personell verstärkt werden.

folgte einer wohl kalkulierten Systematik: Zum einen wirkten deutsche Atompensionäre, Physiker von Siemens oder Nuklearexperten von EnBW bei der Weiterentwicklung der Reaktortechnologie mit, zum anderen investierte China Hunderte von Millionen in die Ausbildung heimischer Ingenieure für den angeblich katastrophenfreien Reaktor. Immerhin beweisen Inspektionen, dass die chinesischen Meiler durchaus internationalen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Doch eine offene Diskussion über die Restrisiken der Kerntechnologie läuft in China (noch) nicht.
Für die absehbar größte Volkswirtschaft der Erde ist die Atomkraft, die der schmutzigen Kohle Paroli bieten soll, die sauberste Umwelttechnik – neben der Solar- und Windenergie, die China mit gleichem Eifer fördert und ausbaut. Wir Deutsche überschätzen bei diesen regenerativen Energien unsere Wettbewerbsposition: Chinas Solarhersteller gelten bereits als innovativer als deutsche. Auch als weltgrößter Photovoltaik-Produzent hat uns China abgehängt.Und 2010 wurden dort die meisten Windkrafträder in Betrieb genommen und werden nun zum Exportschlager.
Schlecht für ein Land, das sich mit seinem Atomausstieg gegen die unbeeindruckte Mehrheit der Welt stellt und nun auf Energien setzt, bei denen es die Führung verloren hat und womöglich nicht einmal die notwendigen Stromnetze bereitstellen kann.
Kein Wunder, dass bei manchem Meilerbetreiber neue Hoffnung keimt.

Beratungsangebote – Sprachförderung – Schaffung von Arbeitsplätzen
Von Thomas Parr
„Durch die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt haben sich in Wolfsburg auch die Lebensbedingungen verbessert. Dennoch gibt es noch zu viele, die von staatlichen Transferleistungen abhängen“, stellt Klaus Mohrs fest.
Das sind die Ziele des neuen Oberbürgermeisters:
Kinder und Familien

Guten Morgen,
nur gut, dass die Feuerwehr sich schon daran gemacht hat, die Weihnachtsbeleuchtung abzuhängen.Denn sollten wir noch mehr Sturm mit noch höheren Windgeschwindigkeiten bekommen, wären die schönen Lichterbögen vielleicht noch abgestürzt. Die Wettervorhersage ist auch für Ottonormalbürger eine gute Gelegenheit, sich so langsam von der Festbeleuchtung in Bäumen, an Haustüren, auf Fensterbänken oder in Vorgärten zu verabschieden. Nicht, dass all die schöne Dekoration vom Winde verweht wird...
Telefon (0 53 61) 20 07 40 E-Mail: katja.kersting@bzv.de

„Bei dem in Eigenregie organisierten Rückbau gingen wir sehr behutsam vor“, berichtet Projektleiter Adrian Stöter. Er hatte sich schon vor Baubeginn der Arbeiten im Jahr 2007 beim Bistum eingehend informiert und auch viele Hinweise aus der benachbarten St.-Marien-Gemeinde erhalten.
Hauptanlass für den Umbau war die Herstellung des barrierefreien Zugangs. Doch auch die Wiederherstellung des ursprünglichen Kirchenraumes war gewollt. Er war, so berichtete vor Jahren Wilfried Bartels in der SZ, einst mit einem aus Ringelheim stammenden Altar, einem Vesperbild, der „Vöppstedter Madonna“, und einer kleinen Orgel ausgestattet.
Für die Sanierung musste das Erdgeschoss völlig entkernt werden. „Da blieb kein Stein auf dem anderen“, sagte Stöter. Die Kapelle sei bei späteren Umbaumaßnahmen aufgeständert und die Decke abgehängt worden. „Das alles wurde entfernt, der Raum ist nun fünf Meter hoch.“ Verändert wurde auch der Eingangsbereich. „Wir haben hier ein großes Podest aus den 1980er-Jahren abgerissen und außerdem alte Türen, die nach dem damaligen Umbau eingelagert wurden, aufgearbeitet und wieder eingebaut“, beschreibt Stöter die geleistete Arbeit.
Noch sieht alles ein wenig wie eine Baustelle aus. Doch selbst in den ebenfalls äußerst behutsam renovierten Nebenräumen wird bereits wieder gearbeitet. Dort schnurren Nähmaschinen.
Das zweigeschossige, massive Barockhaus aus Bruchsteinmauerwerk, wurde 1709 von Freiherr Julius von Kniestedt gebaut.

Grassel telefonisch abgehängt
GRASSEL. Telekom-Kunden in Grassel können seit Tagen keine Festnetz-Telefonate führen.
Leser Fred Gudehus ist verärgert: „Man kann auch keine Anrufe empfangen.“ Verbindungen seien nur per Mobiltelefon möglich, im Zweifel teurer als Festnetz.

fakten
Kritik an Busverbindungen –Lesser fühlen sich abgehängt
Ältere Menschen würden benachteiligt – KVG-Sprecher: Betreffende Linien werden nicht nachgefragt
Von Jan-Michael Schürholz LESSE. Nur 14 Busverbindungen auf zwei Linien am Tag ohne den Schulbusverkehr – Vor allem die älteren Bewohner des Ortes fühlen sich abgehängt.

Kritik an Busverbindungen –Lesser fühlen sich abgehängt
Ältere Menschen würden benachteiligt – KVG-Sprecher: Betreffende Linien werden nicht nachgefragt
Von Jan-Michael Schürholz LESSE. Nur 14 Busverbindungen auf zwei Linien am Tag ohne den Schulbusverkehr – Vor allem die älteren Bewohner des Ortes fühlen sich abgehängt.
„Wenn die Schulbusse fahren, sind wir ja noch weitgehend gut angebunden“, sagt Angela Mehrkens (74). Doch in den Ferien seien vor allem die älteren Menschen aufgeschmissen. Auch wenn es unter anderem noch einen Bäcker und einen Arzt im Dorf gebe, müsste man zum Einkaufen meist nach Lebenstedt.
„Auch der Besuch kultureller Veranstaltungen wird erschwert, weil man spät abends nicht nach Hause kommt“, beschwert sich die Lesserin und fährt fort: „Ich kann mein Auto noch bewegen. Doch viele andere aus meinem Dorf sind auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen.“

Wolfsburg wird tageweise vom ICE-Netz abgehängt
Bahn saniert ihr Streckennetz – Fahrten nach Berlin und Frankfurt entfallen
Von Thomas Parr WOLFSBURG. Die Deutsche Bahn baut um, und deshalb geht es in Wolfsburg nur schleppend oder gar nicht weiter. Züge von und nach Berlin fallen aus oder brauchen länger.

Klaus Mohrs als neuer Oberbürgermeister bekommt die Möglichkeit, unabhängigere Rahmenbedingungen für eine emanzipatorische Stadtentwicklungsperspektive mit seinem Team zu entwickeln. Der bisherige Eindruck von Mohrs, welcher als vorheriger Erster Stadtrat es nur vermochte, den politischen Willen der CDU umzusetzen, erscheint für diese Aufgabenstellung nicht erbauend.
Wird dieser ebenso wie sein Vorgänger um das „goldene Kalb“ VW tanzen oder vermag Mohrs Autorität aufzubauen, in der die Stadt Wolfsburg sich nicht als gefügiges Produkt einer „feindlichen Übernahme“ durch selbst ernannte Wirtschaftseliten jenseits vom Mittellandkanal unterordnen lässt?
Maßgeblich wird es vom neuen Oberbürgermeister abhängen, ob sich dieser im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern für öffentliche Gestaltungsräume von sozialer und ökologischer Ausrichtung einsetzen wird und sich dieser vom Ausbau direktdemokratischer Einflussnahmen durch die Bevölkerung leiten lässt. Letztere Maßnahmeziele wären für Oberbürgermeister Mohrs, der Stadt und ihren Bürgern wünschens- und erstrebenswert.
Klaus Kunz, Rühen

Dass Menschen blitzartig in Todesgefahr geraten können, ihr Überleben von anderen abhängt, die ohne zu zögern tatkräftig handeln – das ist eine Lebenserfahrung, die sich nur wünscht, wer in solche Lage gerät. Gut zu wissen, wenn in der Not Profis am anderen Ende der Leitung sind, die wie im Fall Christoph helfen, Ruhe zu bewahren und das Richtige zu tun. Wer sich für solche Situationen wappnet, ist gesellschaftliches Vorbild. So würde Leitstellenführer Armin Hartmann den Besuch von Erste-Hilfe-Kursen am liebsten zur regelmäßigen „Pflichtveranstaltung“ für alle machen. Doch ein größeres Problem sind für ihn und sein Team die Anrufer, die zu schnell auflegen. „Wir müssen die Leute überzeugen, dass sie helfen können, bis die Profis eintreffen“, sagt er.

Die Fußballwelt hat einen neuen Aufreger. Diesmal reibt sie sich ausnahmsweise nicht an irgendwelchen Sticheleien aus dem Hause Bayern München, einem groben Foul oder über die Strenge schlagenden Fans. Das Problem ist der Wechsel eines 13-jährigen Jungen vom FC St. Pauli zum VfL Wolfsburg.
Kinderarbeit und Menschenhandel sind Begriffe, die bereits in der Debatte herangezogen werden, doch sie schießen weit über das Ziel hinaus.
Es mag wirklich Bundesliga-Manager geben, deren Moralvorstellungen es verbieten, ein Auge auf Kinder zu werfen, wenn es um die Rekrutierung des möglichen neuen Superstars geht. Aber auch sie müssen aufpassen, dass sie im knallharten Wettbewerb nicht abgehängt werden.
Der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten ist bis heute Nuri Sahin, der einst im Alter von 16 Jahren und 335 Tagen erstmals für Borussia Dortmund auflief. Ein 13-Jähriger ist von dieser Marke nicht so exorbitant weit entfernt.
Den Wirbel um den Nachwuchs muss man nicht gutheißen. Sollte man auch nicht. Ihn aber ausschließlich auf das Millionengeschäft Fußball zu reduzieren, wäre falsch. Unsere Gesellschaft hat ihre Erwartungen an junge Menschen generell extrem gesteigert. Sie sollen schneller lernen, kürzer studieren, früher ins Berufsleben übergehen. Den ersten Kontakt mit Fremdsprachen gibt es bereits im Kindergarten, wer es sich leisten kann, heuert dazu auch noch einen privaten Musiklehrer an.

Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt Rüdiger Kerst, der im angrenzenden Neubaugebiet wohnt: „Der Überweg wird von vielen Schulkindern genutzt. Es kann nicht sein, dass es noch so lange dauern soll, bis die Brücke fertig ist.“
Kerst sorgt sich um die Sicherheit der Kinder. Denn diese seien gezwungen, die in seinen Augen zu engen Fußwege an der Lindener Straße zu nutzen. „Gerade wenn Schülergruppen da lang laufen, ist das ein Problem.“
Der 43-Jährige fragt: „Warum baut die Stadt eine überdachte Brücke für 300 000 Euro? Das muss doch kein Prunkstück sein.“ Seine Befürchtung: Die Brücke könnte später ein Treff für Jugendliche werden, die dort gemeinsam abhängen, Alkohol konsumieren und Passanten verängstigen.
Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Stadt-Sprecher Olaf Danell, weshalb die Verwaltung eine überdachte Brücke favorisiere: Für diese Variante sprächen die Haltbarkeit und der Schutz vor externen Umwelteinflüssen. Danell weiter: „Die Verwaltung ist gehalten, gesetzlich normierte Spielregeln im Vergaberecht zu beachten, hierzu gehören – leider! – eben die Notwendigkeiten der Fristen und Formen für öffentliche Ausschreibungen und Vergabeverfahren.“ Der Bürgermeister habe zudem sofort nach dem jüngsten Brücken-Gutachten gehandelt.

Zwar ziehen Rating-Agenturen berechtigte Kritik auf sich. Sie sahen die Weltfinanzkrise nicht voraus und bewerteten Griechenland zu rosig. S&amp;P stand besonders in der Kritik. Die Agentur hatte im November leichtfertig Frankreichs Kreditwürdigkeit in Frage gestellt. Vertrauenerweckend war das nicht.
Doch das heißt nicht, dass die Kreditwürdigkeits-Wächter stets falsch liegen. Ihre Analyse der verfahrenen Lage im Euro-Raum benennt treffend und schmerzhaft die Probleme. Zu hohe Schulden, ein zu sorgloser Umgang mit Steuergeldern paarten sich mit großen wirtschaftlichen staatlichen Unterschieden in einem Währungsraum, in dem jedes Land machen konnte, was es wollte. Schlecht ist nur, dass die Finanzwelt mittlerweile so stark von den Urteilen der Rating-Agenturen abhängt.
Sabine Brendel
zur Bonitäts-

Die Besucher konnten am Wochenende auf der 30 Meter hohen und 150 Meter langen Piste Schlitten verschiedenster Bauart testen – vom klassischen Rodel über das kleine flache Fun-Ufo bis hin zum seltsam geformten Zipflracer. Jens Weißflog hatte es der Carver angetan. „Der ist ein bisschen eine Herausforderung, weil man das Gleichgewicht halten muss, nicht wie beim normalen Kufenschlitten oder Reifen“, sagte er.
Nach dem plötzlichen Kälteeinbruch fand der zweifache Weltmeister, dreifache Olympiasieger und vierfache Gewinner der Vierschanzen-Tournee die Bedingungen am Sonntag optimal: „Gestern war der Schnee noch etwas weicher.“
Am Sonntagnachmittag hatte Weißflog schon gefühlte 60 Abfahrten hinter sich und nach eigenen Angaben kein einziges Rennen verloren. Mit einer Ausnahme: Als die Journalisten eintrafen, ließ er sich von seinem Sohn Niklas (11) abhängen.Vielleicht war der Vorführeffekt daran schuld.
Im Gegensatz zur Familie Weißflog war Michael Leopold vor lauter Reden noch gar nicht zum Rodeln gekommen. „Ich bin ja quasi neun Stunden ununterbrochen am Quatschen“, erzählte der Moderator, der sich vom Wolfsburger Publikum sehr begeistert zeigte. Das habe die Aktionen auf der Piste zwischenzeitlich mit La-Ola-Wellen und rhythmischem Klatschen gefeiert, sagte er.
Am kommenden Wochenende können Autostadt-Besucher auf der Rodelpiste erneut Rennen fahren – gegeneinander und gegen die Zeit. Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr in der Holzbude neben der Bahn anmelden. Die Wettkämpfe starten um 12 Uhr.

Fliegauf lobt: Steinbrenner macht „Diesel“ fit
EHC-Manager freut sich über Sieg und Comeback – Nur das Eis schmeckt ihm nicht
KÖLN. Sechs-Punkte-Wochenende, zwei Verfolger abgehängt, „Diesel“-Comeback – beim Eishockey-Erstligisten EHC Wolfsburg hätte es nicht runder laufen können. Das 6:3 in Köln war eine gelungene Generalprobe vor dem Spiel beim Spitzenreiter Eisbären Berlin am Dienstag (19.30 Uhr, O2-World).
Der gestrige Sieg ist umso höher zu bewerten, wenn man die Spielbedingungen berücksichtigt. „Das Eis war grottenschlecht. Es mussten zwar beide Mannschaften damit klarkommen, aber die Kölner sind schon eher die Grobgehackten“, sagt EHC-Sportdirektor Charly Fliegauf. Das Spiel eines technisch und läuferisch starken Teams wie den Grizzlys hätte die Beschaffenheit des Untergrunds negativer beeinflussen können. Hat es aber nicht. Obwohl: „Im ersten Drittel haben wir fünf, sechs gute Chancen liegenlassen“, berichtet Fliegauf.

 Die Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine werden im Juni auf Großleinwand in der Eissporthalle am Salzgittersee zu sehen sein.
Gemeinsam anfeuern macht mehr Spaß: Das sagten sich vor vier Jahren etwa 10 000 Fußball-Fans, die die EM 2008 in der Eissporthalle sahen. Die 50-Quadratmeter-Leinwand wird auch diesmal wieder gespannt, der Raumklang soll weiter verbessert werden. Denn: „Das Vuvuzela-Problem sind wir los“, sagt André Mühl, mit Stefan Ott und Rouven Lehmann Teilhaber von Geronimo Events. Die Firma bringt das Spektakel in die Halle.
Die „Hammergruppe“ mit Deutschland, Portugal, den Niederlanden und Dänemark elektrisiert die Fans schon seit der Auslosung. So lange die deutsche Mannschaft mitmischt, dauert der Spaß in der Halle. „Viel wird von der ersten Partie abhängen, sagt Mühl – am Samstag, 9. Juni, trifft Deutschland auf Portugal. Die Halle ist jedenfalls bis zum Endspiel gebucht.
„10 000 Fans in der Halle, das war beeindruckend“, blickt Mühl vier Jahre zurück, „es zeigt, dass die Salzgitteraner ein derartiges Angebot annehmen und bereit sind, auch vor der Leinwand alles zu geben.“
Die WM-Eröffnungsparty in der Halle findet bereits am Freitag, 8. Juni, statt. Geplant ist der Auftritt eines Stargasts, dessen Name noch nicht verraten wird. Im Hintergrund läuft – nur an diesem Abend als Stummfilm – die Partie Tschechien gegen Russland.

 „Die Tonart stimmt“, sagte sie. Damit meinte sie den Dialekt des Angeklagten. Der bestritt die Tat. „Ich war an diesem Tag mit meinen Kindern unterwegs“, behauptete er.
Die Tat soll sich wie folgt abgespielt haben. „Ich habe einen Mann am Spirituosenregal beim Diebstahl beobachtet und gesehen, wie er mit gefüllten Rucksack durch die Kasse ging, ohne etwas zu bezahlen“, sagte die 37-jährige Verkäuferin. Vor dem Markt will sie den Täter gestellt haben.
Dabei soll der Mann erst mit einem Fahrradschloss und dann mit Fäusten um sich geschlagen haben. Auch als er sich aufs Fahrrad schwang, ließ sich die Angestellte nicht abhängen.Sie griff beherzt den Gepäckträger, brachte Rad und Mann zu Fall und brachte beim anschließenden Gerangel den Rucksack an sich. Darin befanden sich Schnaps, Räucherlachs, Rumpsteaks und Gemüse im Verkaufswert von 52,77 Euro.
Dem Täter gelang zu Fuß die Flucht. Um ihn zu ermitteln, waren der Frau Fotos möglicher Verdächtiger vorgelegt und beim Landeskriminalamt eine DNA-Analyse, der an Fahrrad und Rucksack sichergestellten Erbgutspuren in Auftrag gegeben worden. Das bisherige Fehlen des Gutachtens sowie Widersprüche in der Aussage der Zeugin ließ den Verteidiger an der Täterschaft seines Mandanten jedoch zweifeln. Er zerpflückte die Aussage der Frau nach allen Regeln der Kunst. Er versuchte ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen und deckte dabei tatsächlich einige Ungereimtheiten auf.

„Die Konkurrenten zeigen, wie Einkaufen in modernen Drogerien funktioniert: breite Gänge, großes Sortiment, angenehme Atmosphäre, ausreichend Personal. Schlecker muss nun die Sanierung fortsetzen und das immer noch zu große Filialnetz auf ein gesundes Maß schrumpfen. Sortiment, Optik und Service sollten in allen Filialen auf das Niveau der neuen XXL-Märkte gehoben werden.“
Guttenbergs Chance Die „Süddeutsche Zeitung“ meint zum Fall Guttenberg:
„Natürlich bedeutet dies nicht lebenslange Verdammnis oder Buße. Gefehlt haben etliche, auch solche, die heute noch oder wieder Spitzenpositionen bekleiden bei Schwarz, Rot oder Grün. Auch Guttenberg ist rehabilitierbar, was aber in erster Linie davon abhängt, ob er es selbst ehrlich annimmt, dass er sich rehabilitieren muss und eben kein Opfer von Verfolgern und bösen Umständen war. Der Wortlaut des Briefes legt nahe, dass bei Guttenberg dieser Prozess nun wirklich begonnen hat. Er wird lange Zeit beanspruchen.“

Dies hängt laut Petry auch mit der Focus-Ärzteliste zusammen. Die Liste wird einmal im Jahr vom Focus-Magazin herausgegeben und stellt die besten Ärzte verschiedener Fachbereiche vor. Ihr liegen Empfehlungen von Kollegen und Patienten zugrunde. Bewertet wird allerdings auch, wie viele Operationen ein Arzt durchführt und an wie vielen Studien und Veröffentlichungen er mitarbeitet.
Petry ist in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge vom Focus als Experte für Brustkrebs und gynäkologische Tumore ausgezeichnet worden. „Natürlich freut man sich darüber in so einer Liste aufzutauchen", sagt er. „Man darf aber nicht vergessen, dass die Leistung eines Arztes immer von dem Team abhängt, mit dem er zusammenarbeitet."
Prof. Dr. Karl Ulrich Petry (rechts) und Oberarzt Dr. Clemens Liebrich freuen sich über die Auszeichnungen. Foto: regios24/Lars Landmann

 Darunter Heide Möhrig, die beim Tauffest den Kaffeeausschank übernahm, Julia Furgber und Janina Savic, die viele Veranstaltungen fotografisch festhielten sowie Tanja Bamberg und Christine Papenburg. Sie wurden, so Seelenbinder, „verabgrüßt“ – nach ihrem Mutterschutz steigen sie bei der Kinderkirche wieder ein, sie hatten sich jedoch nie ganz von der Tätigkeit zurückgezogen. Begrüßt wurde Maren Plümecke, die an vier Vormittagen Kinderbetreuung im Gemeindehaus anbietet.
Keine Luther-Bonbons, sondern eine Kaffee-Tasse mit der Aufschrift „Nur bei Gott komme ich zur Ruhe“ bekam Jens Witte von Seelenbinder überreicht. „Er ist ein Mensch, der immer in Bewegung sein muss. Er ist immer da, wenn etwas zu tun ist“, sagte Seelenbinder.
Im Ausblick auf das neue Jahr stehen die Kirchenglocken im Mittelpunkt. Am 13. Februar werden die Kirchenglocken abgehängt.Nachdem sie in der Firma Lachenmeyer in Nördlingen geschweißt wurden, werden sie am 26. März wieder aufgehängt und am 30. März in einer Abendandacht geweiht. Danach folgt die Instandsetzung der Turmuhr. Einen konkreten Termin gibt es dafür laut Seelenbinder noch nicht.
Um die notwendigen Eigenmittel von 62 500 Euro zu decken, fehlen noch 17 392,93 Euro, teilte Seelenbinder mit. Beim Neujahrsempfang spendeten die Besucher 200 Euro für die Glocken. kvo

„Gegenüber dem OB sprechen die Grünen nicht von einem Schnellschuss. Das wäre auch unsinnig, da wir darüber im Rat ja schon lange reden und die Grünen-Spitze eingebunden ist.
Die Überforderung der Niwo-Geschäftsführung wollen wir dadurch mindern, dass wir Frau Sommer als zweite Geschäftsführerin einsetzen. Das Problem der ausreichenden Bauingenieure stellt sich in der Tat allerdings für Verwaltung wie für Niwo gleichermaßen.
Deshalb ist auch ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass alles Weitere davon abhängt, dass wir am Stellenmarkt erfolgreich sind. Für den Mangel an qualifizierten Bauingenieuren auf dem Stellenmarkt übernimmt der Oberbürgermeister ausdrücklich keine Verantwortung.“
… durch die Verlagerung von Aufgaben vom Baudezernat zur Niwo würden diese nicht mehr unter der politischen Kontrolle des Rates stehen und auch nicht den städtischen Haushalt belasten:
Der jetzt erarbeitete Vorschlag der Stadtverwaltung sieht vor, dass die Vorhaben selbst im städtischen Haushalt und damit in der politischen Kontrolle der Gremien bleiben.

Das Licht geht aus
WOLFENBÜTTEL. Die Wolfenbütteler Winterbeleuchtung in der Innenstadt wird, wie geplant, nach dem 31. Januar abgeschaltet. Darauf weist Citymanagerin Stephanie Angel hin. Aus logistischen Gründen könne die Beleuchtung allerdings erst an dem Wochenende, 11. und 12. Februar, abgehängt werden.

Zufriedenheit der Bahn-Kunden ist künftig Geld wert
BERLIN. Die Managergehälter bei der Deutschen Bahn sollen künftig auch von der Zufriedenheit der Kunden und der Mitarbeiter abhängen.Dies sei für jedes Konzernvorstandsmitglied in den Vergütungsregeln verankert worden, anhand von „messbaren, nachvollziehbaren Werten“ aus regelmäßigen Umfragen, sagte Bahn-Vorstandschef Rüdiger Grube. Das bedeute, dass jeder Topmanager ab sofort die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit „im eigenen Portemonnaie spürt“.
Grube kündigte bei der Bahn für die kommenden fünf Jahre Investitionen von 49,5 Milliarden Euro an, also rund 10 Milliarden Euro pro Jahr. Dies sei das bislang höchste Investitionsvolumen. Davon sollen etwa zwei Drittel in die Infrastruktur fließen und ein Drittel in neue Züge und eine bessere Angebotsqualität. Ein Großteil des Geldes kommt vom Eigentümer Bund.dpa

 Das Beantragen von Pflegegeld, von Hilfsmitteln, die vielen Arztbesuche – das alles kostet viel Kraft und Zeit. „Zeit, die Toms Geschwistern fehlt“, sagt Claudia Neumann.
Erst fällt es den Brüdern schwer zu begreifen, dass Tom behindert bleiben wird. Vor allem Malte, den Mittleren, trifft es hart. Kurz nach dem Unfall wird er eingeschult; er kann sich nun nicht mehr an seinem großen Bruder orientieren. „Ich hätte es ihnen gerne erspart, dass sie sich so früh mit Leben und Tod auseinander setzen müssen“, sagt ihre Mutter. „Aber alles in allem sind sie daran gereift.“
Claudia Neumann versucht, jeden Gedanken an die Vergangenheit auszublenden. Die Fotos aus dem Leben vor dem 11. Juli 2005 hat sie abgehängt, Toms Schulranzen liegt noch so auf dem Dachboden, wie sie ihn am Tag des Unfalls für ihren Sohn gepackt hat, der Apfel ist verschrumpelt, das Getränk vertrocknet.
Doch auch der Blick in die Zukunft fällt der Familie schwer. Tom wird sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein. „Er muss versorgt werden wie ein kleines Kind, nur dass er immer größer wird“, sagt Claudia Neumann. Wer kümmert sich, wenn sie alt werden?
Der Familie bleibt nichts anderes, als an die Gegenwart zu denken. Die Eltern sehen, welche Fortschritte Tom macht, sie freuen sich, wenn er lacht – sie leiden, wenn er leidet. „Unser Leben ist nicht schlecht“, sagt Claudia Neumann.

Lebenslanges Lernen ist heute das Stichwort, ein Konzept, das immer noch von den Volkshochschulen am besten mit Leben erfüllt wird. Doch längst sind es nicht mehr die Institutionen, bei denen sich alles lediglich um Sprachkurse und Weiterbildung für Menschen dreht, die sich das in der Regel auch gut leisten können.
Als eine Art „Think tank“ der Stadt bezeichnet Sozialdezernent Ulrich Markurth die hiesige VHS – eine Denkschmiede, in der ausbaldowert wird, wie Braunschweig „tickt“ und was es braucht. Mehr noch: Im Moment drifte unsere Gesellschaft, so Markurth, immer weiter auseinander. „Wir reden über Hunderttausende, die mittlerweile vom ersten Arbeitsmarkt und seinen hohen Anforderungen völlig abgehängt sind.“ Und nun geht es auch darum: „Wir haben hier Angebote für Euch, die Mut machen. Es geht um Ermutigung!“
Das bestätigt zum Jahresstart VHS-Geschäftsführer Hans-Peter Lorenzen – und macht zudem eine besondere Gruppe aus, die besonderer Hilfe und Aufmerksamkeit bedarf. Es sind Menschen, die in ihren Berufen zwar dringend benötigt und oft auch eingestellt werden, dort jedoch aus unterschiedlichsten Ursachen nur schwer Zugang zur Fachsprache haben – oder eben zur Sprache und zu Schlüsselqualifikationen im Umgang mit anderen Menschen.
„Wir sind die 1a-Adresse für Konzepte zum berufsbezogenen Sprachtraining und Ansprechpartner für die Unternehmen. Melden Sie sich bei uns“, sagt Hans-Peter Lorenzen.

 Das zweite von drei Derbys in Folge steht für den VfB an. Und in Wolfsburg erwartet die Fallersleber ein kaum einzuschätzender Gegner. Noch am vergangenen Wochenende musste der VfL seine Partie in Geismar absagen. Zu groß waren die Personalsorgen. Eine Woche zuvor sorgten die Wolfsburger mit einem Erfolg über den Tabellenzweiten Hondelage für Aufsehen. „Da haben sie gezeigt, was möglich ist. Der VfL ist sehr spielstark. Ich erwarte eine enge Partie“, erklärt VfB-Coach Stefan Cauer. Vieles wird davon abhängen, wie es um das Personal der Gastgeber steht. „Ich hoffe, wir werden mehr Spieler aufbieten können als zuletzt. Denn wenn wir vollzählig sind, sehe ich gute Siegchancen“, betont Wolfsburgs Trainer Goran Prastalo. Die Hoffmannstädter gehen mit großem Selbstvertrauen in das Derby. In diesem Jahr ist der VfB in Liga und Pokal noch ungeschlagen. „Wir haben einen guten Lauf“, sagt Cauer, der jedoch auch warnt: „Wir müssen kühlen Kopf bewahren. Es ist kein Favorit auszumachen. Der VfL ist stärker als Lehre und die Mannschaften kennen sich sehr gut, es wird keine Überraschungen geben“, erklärt der VfB-Trainer, dem Mike Schmidt (gesperrt) und Rene Manegold (verletzt) fehlen werden.

Bündnis gegen Rechts: Bild abhängen
Präsentation des historischen Gemäldes „Brennendes Braunschweig“ in der Landessparkasse löst Proteste aus
Von Karsten Mentasti

Präsentation des historischen Gemäldes „Brennendes Braunschweig“ in der Landessparkasse löst Proteste aus
Von Karsten Mentasti
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des Berichts über das Aufhängen des Ölgemäldes „Brennendes Braunschweig“ in der Braunschweigischen Landessparkasse in der Niederlassung Dankwardstraße forderte das Bündnis gegen Rechts per Internet und Presseerklärung: „Die Landessparkasse soll das Bild des Nazi-Malers Walther Hoeck wieder abhängen.“
Der Grund: Der Maler (1885-1956) war seit 1932 bekennender und aktiver Nationalsozialist. „Er fertigte Propagandakunst im Sinne der NS-Ideologie an“, so David Janzen vom Bündnis gegen Rechts.
Womit Janzen Recht hat. Der Maler kam erst durch seinen Eintritt in die NSDAP zu maßgeblichem Ansehen im hiesigen Kulturleben, galt ab 1939 als Künstler im Kriegseinsatz.

 Dennoch bleibt die Einschätzung: „Wir halten das Bild des NS-Malers nicht für geeignet, es repräsentativ in der Landessparkasse aufzuhängen.“
Bank-Sprecher Tantow sieht das anders: Das Bild, entstanden nach einer Skizze nach dem Brand im Anschluss an die Bombennacht im Oktober 1944, habe gerade für ältere Braunschweiger Bürger „einen hohen Identifikationsgrad“. Daher sei entschieden worden, es wieder in der Dankwardstraße aufzuhängen, wo es bis in die 1970er-Jahre im Eingangsbereich zu sehen war.
Rückenwind bekommt das Bündnis gegen Rechts von Historiker Professor Gerd Biegel: „Das ‚Brennende Braunschweig’ wird kunstwissenschaftlich formal wie inhaltlich als schlüssiges Werk nationalsozialistischer Malerei eingeordnet.“ Biegel weiter: „Ich will nicht der Landessparkasse vorschlagen, das Bild abzuhängen.“ Andererseits könnte eine Präsentation des Gemäldes außerhalb eines musealen Umfeldes durchaus als Aufwertung eines Nationalsozialisten verstanden werden. „Man kann nicht gegen Neonazis sein, aber das Bild eines eindeutig nationalsozialistisch geprägten Künstlers repräsentativ ausstellen.“
In der Bank gehen die Überlegungen derzeit in die Richtung, Betrachtern die Möglichkeit zu geben, tiefer in die Materie einzusteigen. „Wir begrüßen ausdrücklich eine öffentliche Diskussion über das Thema und denken darüber nach, eine Dokumentation über das Gemälde und den Maler zu erstellen und auszulegen“, erklärte Lutz Tantow.
Diese Tafel mit Daten des Malers Walther Hoeck hängt in der Landessparkassen-Niederlassung Dankwardstraße neben dem Bild.Fotos: Rudolf Flentje

Zu den Berichten über das Bild „Brennendes Braunschweig”:
Nicht nur, dass über den Maler des Bildes mit seinem ideologischen Hintergrund genügsam informiert wurde: Wie bei jedem anderen Bild, aus welcher Zeit auch immer, lasse ich mir von niemandem vorschreiben, was ich auf ihm oder in ihm zu sehen oder nicht zu sehen habe.
Opfermythos? In der Tat: Dieses Gemälde hat mir schon seit frühester Kindheit klar gemacht, dass Kriege immer Opfer erzeugen, viele sogar und das weltweit – und dass sie deshalb grundsätzlich nicht akzeptabel sind. Das Abhängen des Bildes zu fordern, ist eine Bevormundung, die ich für mich zurückweise.
Wolfgang A.Jünke, Braunschweig

Unpolitische Heimatkunde
Zum Bericht „Bündnis gegen Rechts: Bild abhängen“ vom 3. Februar:
Zunächst einmal muss man Autor Mentasti zu seiner unaufgeregten Schilderung der Ereignisse gratulieren. Dann fragt man sich allerdings sofort als Nächstes, wie die Zeitung den Vorbericht zur Bildaufhängung so unreflektiert abdrucken konnte.
Ein Versäumnis und man kann nur hoffen, dass das nicht einer „guten Stimmung“ gegenüber dem guten Anzeigenkunden Landessparkasse geschuldet war.

 Ursprünglich sei man sogar von noch optimistischeren Zahlen ausgegangen. Im Dezember 2011 gab es dann einen Rückgang, der das insgesamt positive Jahr aber nicht verderben kann.
Auch für Peter Weidlich, Außenwirtschaftsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig, kommen die Rekordzahlen nicht unerwartet. Die Unternehmen des IHK-Bezirks hätten im ersten Halbjahr 2011 über eine außerordentlich starke Dynamik bei den Auftragseingängen aus dem Ausland berichtet, die in der zweiten Jahreshälfte allerdings nicht mehr ganz so ausgeprägt gewesen sei.
Exporte in die Eurozone sind immer noch am wichtigsten für die deutsche Wirtschaft. Ob das künftig so bleibt, werde laut Lips von der Entwicklung abhängen.„China holt aber als Handelspartner deutlich auf“, sagt er. Für 2012 sieht Lips ein weiteres Wachstum der Exporte, 0,5 Prozent ist die vorsichtige Schätzung. „Es deutet sich an, dass wir allmählich aus dem Tal raus kommen“, sagt er. Der Bundesverband der Deutschen Industrie nimmt dagegen drei Prozent Steigerung an.
Anlass für diese positive Einschätzung sind Erhebungen wie die aktuelle Konjunkturumfrage der IHK Braunschweig. Unternehmen geben hier trotz der Schwierigkeiten in vielen Ländern weiter hohe Erwartungen an den Export an.
„Das lässt hoffen“, sagt Lips. Zudem habe die Auslandsnachfrage im Januar wieder angezogen, nachdem sie sich 2011 insgesamt abgeschwächt hatte. „Die Wachstumskraft verlagert sich auf die Binnennachfrage“, analysiert Lips.

Menschen
Anke Schäferkordt (49)
rückt an die Spitze von Europas größtem Fernsehkonzern RTL. Seit 2005 ist sie die starke Frau bei RTL Deutschland. Nun wird sie mit Guillaume de Posch die neue Doppelspitze im Medienkonzern bilden. Nach einem BWL-Studium begann Schäferkordt ihre berufliche Karriere 1988 bei der RTL-Mutter Bertelsmann. 2005 wurde sie Geschäftsführerin von RTL Deutschland, dessen Quote damals dümpelte. 2011 hatte RTL die Konkurrenz mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent beim Gesamtpublikum abgehängt.dpa

Allerdings: Nicht jeder Hund darf mit ins Haus, und für viele Vierbeiner bleiben beheizte Räume damit versperrt. Welche Gründe ein Hundehalter auch immer haben mag, seinen Hund in einem Zwinger, in Räumen außerhalb des Wohnbereiches oder an einer Laufvorrichtung zu halten – er muss aber dafür sorgen, dass sein Vierbeiner jederzeit einen trockenen und vor Wettereinflüssen geschützten Platz aufsuchen kann.
Sowohl im Zwinger als auch neben einer Laufvorrichtung sollte daher auf jeden Fall ein Schutzraum aus dämmendem und gesundheitsunschädlichem Material vorhanden sein. Den Innenraum muss der Hund mit seiner Körperwärme warm halten können, wobei die Ausmaße des Schutzraumes von der Körpergröße des Hundes abhängt: Er muss sich wenigstens umdrehen und hinlegen können.
Stroh, das wegen seiner hohlen Halme für eine zusätzliche Isolierung sorgt, sollte von Zeit zu Zeit ausgewechselt werden, vor allem dann, wenn sich der Hund bei nasskalter Witterung gleich nach dem Aufenthalt im Freien in den Schutzraum legt.
Auch das ist zu beachten: Wer seinen Hund außerhalb des Wohnhauses hält, darf den Umgang mit ihm nicht darauf beschränken, für Unterbringung, Futter und Sauberkeit zu sorgen.

Die Autostadt verschwindet aus dem Rückspiegel. Auf der B188 Richtung Warmenau stellt diese VW-Entwicklung klar, dass es durchaus auch mit E-Antrieb flott vorangehen kann. In rund elf Sekunden sprintet der Golf „Blue-e-Motion“ von Null auf Tempo 100. Bis zu 150 Kilometer Reichweite lassen sich bequem erzielen.
Auch beim Thema E-Auto gilt die altbewährte VW-Strategie: Man kommt etwas später auf den Markt. Denn Peugeot und Mitsubishi haben bereits einen elektrischen Viersitzer in Serie. Und auch der Bundesregierung lässt das Engagement der Franzosen bis heute keine Ruhe und der deutschen Automobilindustrie erst recht nicht. Das Land in dem das Auto erfunden wurde, darf sich nicht abhängen lassen von subventionswütigen Franzosen, Amerikanern oder Chinesen, heißt es.
Die VW-Mission ist seit rund drei Jahren klar: In der Batterietechnik gelte es aufzuholen. In den meisten E-Fahrzeugen benötigen die Batterien viel Platz, weshalb die meisten der in der Erprobung laufenden Fahrzeuge keinen Kofferraum oder keine Rücksitze haben – oft beides nicht. Beim Golf gibt es diese Problematik nicht. Die Akkus sind so angeordnet, dass es beim Raumangebot keinen Unterschied zu einem Serien-Golf gibt.
„Auch beim Thema

Schumacher fährt Tagesbestzeit
JEREZ DE LA FRONTERA. Michael Schumacher hat die Konkurrenz mit dem Vorjahres-Mercedes abgehängt.Der Rekordweltmeister der Formel 1 erzielte gestern auf dem 4,42 Kilometer langen Circuito de Jerez die Tagesbestzeit. Schumacher unterbot in 1:18,561 Minuten auch die Topmarke von Kimi Räikkönen vom Vortag um über eine Sekunde.
Die zweitschnellste Runde drehte Mark Webber im neuen Red Bull RB8. Der Australier hatte am zweiten von insgesamt vier Testtagen in Andalusien einen Rückstand von 0,623 Sekunden auf Schumacher. Dahinter reihte sich Webbers Landsmann Daniel Ricciardo im neuen Wagen des Red-Bull-Nachwuchsteams Toro Rosso ein. dpa

hinweis
Es handelt sich eben nicht umein Bild über Braunschweig!
Zum Bericht „Bündnis gegen Rechts: Bild abhängen“ vom 3. Februar:
Ich bin fassungslos darüber, dass sich die Landessparkasse entschlossen hat, das Bild des Nazi-Malers Walther Hoeck „Brennendes Braunschweig“ in ihren öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten aufzuhängen. Ich schließe mich daher uneingeschränkt der Aufforderung des Braunschweiger Bündnisses gegen Rechts an, das Bild abzuhängen.
Der Landessparkasse ist bekannt, dass Walther Hoeck ein überzeugter und bekennender Faschist war und dass er die verbrecherische nationalsozialistische Ideologie nicht nur in seinen Werken, sondern auch als Funktionär aktiv vertreten hat.
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Ich bin fassungslos darüber, dass sich die Landessparkasse entschlossen hat, das Bild des Nazi-Malers Walther Hoeck „Brennendes Braunschweig“ in ihren öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten aufzuhängen. Ich schließe mich daher uneingeschränkt der Aufforderung des Braunschweiger Bündnisses gegen Rechts an, das Bild abzuhängen.
Der Landessparkasse ist bekannt, dass Walther Hoeck ein überzeugter und bekennender Faschist war und dass er die verbrecherische nationalsozialistische Ideologie nicht nur in seinen Werken, sondern auch als Funktionär aktiv vertreten hat.
Als Vorsitzender des Reichskartells der Bildenden Künste in Braunschweig und als Vertrauensmann der Reichskammer der Bildenden Künste der Landesstelle Niedersachsen setzte er die Gleichschaltung im kulturellen Bereich und die Ziele der NS-Politik aktiv durch. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem, jüdische Künstler von der Berufsausübung auszuschließen.

„Fahrschüler sind komplett abgehängt“
Westerbecker beschwert sich über Schulbus-Fahrzeiten – VLG-Geschäftsführer: Extra zwei Busse eingesetzt
WESTERBECK. „Als in Westerbeck wohnender Vater von zwei Kindern, die die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in Wolfsburg besuchen, bin ich mit der Busbeförderung aus der Sassenburg in weitergehende Schulen äußerst unzufrieden“, beschwerte sich Martin Stiefel-Meinicke über die Umstellung des VLG-Fahrplanes, insbesondere der Linie 170, durch die eigentlich eine bessere Verbindung nach Wolfsburg ermöglicht werden sollte.
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WESTERBECK. „Als in Westerbeck wohnender Vater von zwei Kindern, die die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule in Wolfsburg besuchen, bin ich mit der Busbeförderung aus der Sassenburg in weitergehende Schulen äußerst unzufrieden“, beschwerte sich Martin Stiefel-Meinicke über die Umstellung des VLG-Fahrplanes, insbesondere der Linie 170, durch die eigentlich eine bessere Verbindung nach Wolfsburg ermöglicht werden sollte.
Leider sei für das Gebiet der Sassenburg genau das Gegenteil der Fall, behauptet der Westerbecker. Vor allem Sassenburger Schüler der HNG, in der zur Zeit wegen Umbaumaßnahmen auch noch eine Außenstelle in der Astrid-Lindgren-Schule eingerichtet wurde, seien komplett abgehängt worden.
Der Westerbecker nennt einige Beispiele für die Linie 171 von Weyhausen zur Frankfurter Straße. Dieser Bus fahre nicht mehr über Westhagen. „In Weyhausen nutzen sowohl Schüler der HNG wie auch solche des Fallerslebener Gymnasiums den ersten Bus. Dieser ist hoffnungslos überfüllt, so dass sogar schon Schüler an der Bushaltestelle stehen gelassen wurden.“
Schüler, die aus Triangel oder Westerbeck kommen, schafften die 171 erst gar nicht, könnten aber auch die Linie 170, die 15 Minuten später fährt, nicht nutzen, weil sie sonst zu spat kämen.

 Unter den beiden Oberligameistern und einem weiteren qualifizierten Regionalligisten muss der MTV zu den beiden besten Mannschaften gehören, um sich am ersten Maiwochenende mit den beiden qualifizierten Relegationsteilnehmern aus der Westgruppe zu messen. Dieses Turnier wird auch im Westen stattfinden. Mögliche Gegner sind Windeck, Wuppertal und Ratingen/Düsseldorf.
Aber alle Rechenspiele zählen erst einmal nicht, denn ob die Salzdahlumer überhaupt an der Relegation teilnehmen hängt auch von der Mannschaft ab. „Wenn wir uns sportlich qualifizieren sollten, werden wir mit der Mannschaft über die Zukunft sprechen und ob eine Teilnahme an der dritten Liga überhaupt gewünscht ist. Von diesem Votum wird alles weitere abhängen“, sagt Salzdahlums Abteilungsleiter Stefan Löhr. Mit seiner eigenen Meinung hält er dabei nicht hinter dem Berg. „Ich glaube, dass wir den Schritt wagen sollten. Die Mannschaft wäre sicherlich kein Kanonenfutter in der neuen Liga. Aber das sollte erst einmal intern geklärt werden.“
Doch zunächst muss der Sieg gegen Aschen-Strang her. „Wir haben die Qualität, wir müssen sie nur mal wieder zeigen“, betont Rogalski.
Für Patrick Pioßek (links) und den MTV Salzdahlum gilt es morgen: Gegen Aschen-Strang hilft nur ein Sieg, um die Chance auf die Relegationsturniere zur dritten Liga aufrecht zu erhalten.Foto: Claudia Wagenführer

Landesbehörde für Straßenbau aktualisiert ihr Straßenregister
BORTFELD. Einige Wünsche des Bortfelder Ortsrates für den Haushalt 2012 sind dem Rotstift zum Opfer gefallen. Einige sollen aber auch erfüllt werden, darunter die Belüftungsanlage für die Seniorentagesstätte (3000 Euro), eine neue Küche für den Kindergarten Elternweg (10 000 Euro) – „und auch die 2,50 Euro pro Einwohner werden nicht gekürzt“, sagte Hermann Landeck von der Verwaltung. Das bedeutet für den Ortsrat Bortfeld immerhin 6240 Euro. Weiter im Plan stehen 50 000 Euro, um die Pläne für eine neue Sporthalle weiter zu verfolgen.
Was im Straßenbau verwirklicht werden könne, werde vom Geld abhängen, so Landeck weiter. Das gelte auch für den Wunsch nach einem Baumtor an der K 59.
Um 50 Meter in Richtung Wendeburg versetzt werden soll das nördliche Ortsschild, worin der Ortsrat kein Problem sieht. „Die Landesbehörde für Straßenbau hat ihr Straßennetz neu vermessen“, erklärte Hermann Landeck. Hierbei sei festgestellt worden, dass manche Grenzen nicht mehr aktuell seien. Dies werde nun korrigiert.
Lange diskutiert wurde über den Vorschlag von Dr. Sabine Jäger (SPD), die anregte, am südlichen Ortsausgang genau so zu verfahren. Dies würde aus ihrer Sicht Probleme beim Planfeststellungsverfahren für den lange gewünschten Radweg vermeiden. Die Verwaltung will das Anliegen mit der Landesbehörde für Straßenbau besprechen.bst

Peine ist ein gutes Beispiel dafür, was Strukturwandel in der Wirtschaft bedeutet: Wir sind nach wie vor Industriestandort. Vor zehn Jahren galt das als altmodisch. Damals setzten viele auf Finanzdienstleistungen. Heute sehen wir, dass es richtig war, dass wir uns nicht von dieser Produktion verabschiedet haben. Wir dürfen jedoch nicht nur zuschauen, sondern müssen aktiv eingreifen, um aktuelle Risiken abzuwenden. Auch im Landkreis Peine findet ein Strukturwandel statt. Dem darf man nicht einfach zusehen, sondern muss aktiv gegensteuern, sonst laufen wir unter anderem in die Gefahr eines gespaltenen Arbeitsmarktes. Auf der einen Seite suchen Unternehmen Fachkräfte, auf der anderen Seite sind viel zu viele Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit abgehängt.
Was ist noch im Wandel?
Der Bereich der industriebezogenen Dienstleistungen, zum Beispiel für Volkswagen, wächst. Und die Anzahl der sozialen Dienstleistungen wird steigen. Dabei ist, auch bei allen Interessenkonflikten, wichtig, dass es einen Grundkonsens zwischen Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften gibt. Alles ist mit allem verwoben.

Der Bereich der industriebezogenen Dienstleistungen, zum Beispiel für Volkswagen, wächst. Und die Anzahl der sozialen Dienstleistungen wird steigen. Dabei ist, auch bei allen Interessenkonflikten, wichtig, dass es einen Grundkonsens zwischen Wirtschaft, Politik und Gewerkschaften gibt. Alles ist mit allem verwoben.
Was muss in Peine besser werden?
Eine große Frage, sowohl gesellschafts- und wirtschaftspolitisch, ist, ob Integration in Peine gelingt. Es dürfen nicht ganze Bevölkerungsgruppen von Bildungschancen abgehängt werden, von Arbeit und vom kulturellen Leben.
Und außerdem?
Auch die Schwerpunkte dessen, was wir aus der Wirtschaft hören, haben sich verschoben. Wenn sie vor zehn Jahren mit Unternehmen gesprochen haben, ging es vor allem um Steuerentlastungen und Arbeitsmarktfragen. Heute geht es zum Beispiel um Fachkräfte und eine sichere und bezahlbare Energieversorgung.

Kirchenglocken werden abgehängt
WIPSHAUSEN. Am heutigen Mittwoch zwischen 9 und 10 Uhr werden in der St. Sebastian Kirche in Wipshausen die Glocken im Inneren des Turmes heruntergelassen.
Pastor Hartmut Seelenbinder sagt: „Von außerhalb der Kirche wird zwar wenig zu sehen sein, und drinnen im Turm ist auch kein Platz für Zuschauer, aber wer schauen möchte, ist herzlich willkommen.“ Wenn die Glocken unten stehen, sei Gelegenheit, sie ungestört von allen Seiten anzuschauen wie es sonst eigentlich nie möglich ist.

Dabei verweisen die Experten auch darauf, dass eine Rückholung der Abfälle erst beginnen könne, wenn die oberirdische Konditionierungsanlage und das Zwischenlager in Betrieb gegangen seien; dafür wiederum müsse geklärt sein, in welches Endlager die Abfälle kommen sollten. Bisher stehe ein Endlager nicht zur Verfügung. Die Experten weisen zudem auf eine Reihe von weiteren Problemen hin: Angesichts der Zeitdauer der Rückholung, für die jetzt mehrere Jahrzehnte veranschlagt werden, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit eines unbeherrschbaren Laugenzuflusses - deshalb müssten die Pläne für Notfall- und Vorsorgemaßnahmen Priorität haben.
Die Kommission mahnt das BfS, auch hier Möglichkeiten zur Beschleunigung zu prüfen. Denn davon könnten auch ausstehende Genehmigungen für die Faktenerhebung in einzelnen Kammern abhängen.Die Gutachter weisen zugleich den vom Amt beförderten Eindruck zurück, aktuelle Verzögerungen seien zu hohen Auflagen geschuldet. Es habe sich gezeigt, „dass es keine Verzögerungen durch „überflüssige“ Anforderungen gab“, schreibt die Experten-Gruppe.
Die Kritik kommt für BfS-Präsident Wolfram König zum ungünstigen Zeitpunkt: Nach wochenlangem Schweigen wehrt sich König jetzt nämlich doch gegen die im Januar bekannt gewordenen Pläne von Umweltminister Röttgen, das Bundesamt in Salzgitter zu entmachten und für die Suche nach einem nationalen Endlager eigens ein „Bundesinstitut für Endlagerung“ zu gründen.
Nachdem das BfS zunächst jede Stellungnahme strikt abgewehrt hatte, bezweifelt König jetzt in einem Schreiben an Röttgen, dass ein neues Bundesinstitut die „optimale Lösung“ sei.

Ein Kraftakt in der Kirche –Wipshäuser Glocken abgehängt
Kirchenglocken der St. Sebastian Kirche werden heute zum Schweißen nach Nördlingen gebracht
Von Katharina Pahl WIPSHAUSEN. Mehr als ein Jahr hat Pastor Hartmut Seelenbinder auf diesen Tag gewartet. Denn für diesen Tag sammelte er Spenden in Höhe von rund 45 000 Euro: Die defekten Glocken wurden abgehängt, heute werden sie zum Schweißen gebracht.
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Auf einem kleinen Stuhl am Eingang der St. Sebastian Kirche steht die kleine goldene Glocke, jedem Wipshäuser Kirchenbesucher soll sie ins Auge fallen – Geräusche macht sie aber nur, wenn das Klimpergeld durch ihren Schlitz fällt.
Mit dieser gebastelten Spendenglocke müssen die Wipshäuser erst einmal vorlieb nehmen – die echten, schweren Bronzeglocken wurden gestern in mühsamer Arbeit abgehängt. Zwei der drei Glocken sind defekt: Bei der kleineren ist der Klöppel abgebrochen, die größere Glocke hat einen gut 40 Zentimeter langen Riss.
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Im Zuge dieser aufwendigen Arbeiten wurde gestern Vormittag auch der Glockenstuhl abgebaut. Der Metallstuhl wird durch einen robusteren aus Eichenholz ausgetauscht.
Ein glockenähnliches Geräusch, aber schräg

Im Zuge dieser aufwendigen Arbeiten wurde gestern Vormittag auch der Glockenstuhl abgebaut. Der Metallstuhl wird durch einen robusteren aus Eichenholz ausgetauscht.
Ein glockenähnliches Geräusch, aber schräg
Im Turm der St. Sebastian-Kirchen sind derweil die Handwerker beschäftigt, die Vorbereitungen für das Abhängen laufen auf Hochtouren: Hartmut Bathel und Jörg Mühlstedt von der Heidenauer Firma Glockenläute- und Elektroanlagen haben die Läuteanlage bereits demontiert. Nun prüfen die beiden Heidenauer, ob die Glocken durch die Durchgänge passen.
Eine weitere Schwierigkeit ist die Stufe, die zum Ausgang führt – die Glocken aus dem 17. Jahrhundert wiegen 400 und 190 Kilogramm, kein leichtes Unterfangen also. Das Ablassen hingegen sei in Wipshausen relativ einfach, so Bathel. „Wir müssen hier durch keine Fenster, brauchen in diesem Fall keinen Autokran. Die Glocken passen aufgrund der entnommen Holzdielen durch den Turm“, erklärt der Fachmann.
An einer Kette wird die Glocke schließlich kurz nach 9 Uhr befestigt und langsam herab gelassen.

 „Geht los!“ Nun muss Bathel rangieren.
Die kleine Stufe wird zum großen Hindernis
Die Glocke liegt nun auf der Palette auf – doch nicht ideal. „Nochmal hoch“, brüllt Bathel. „Was?“, schreit es von oben herunter. Es ist laut dort: Die Zimmerei arbeitet ebenfalls im Turm, sägt, hobelt. Wiederholung, und die Anweisung kommt an. Jetzt liegt die Glocke perfekt auf. Um 9.40 Uhr ist die erste Glocke abgehängt.Bathel wiegt sie schließlich noch für den Sachverständigen. Geschafft ist die Aufgabe aber noch nicht.
Doch erst einmal gibt es eine kleine Pause für Bathel und Mühlstedt. Sie müssen sowieso warten. Die Kollegen der Zimmerei Ständer bauen kleine Holzkeile. Die benötigen die Heidenauer, um das Problem „Stufe“ zu bewältigen. Sonst wäre es unmöglich, den Hubwagen samt Glocken nach draußen zu bringen. Aber auch so ist es keine leichte Aufgabe, wie sich wenige Minuten später rausstellen wird: Die Holzkeile rutschen weg, Mühlstedt hat Mühe, diese wieder hinzustellen. „Passt“, ruft er seinem Kollegen zu, der den Hubwagen zieht – und dieser gibt das Kommando: „Schieb, schieb.“ Mühlstedt schnauft und drückt, bis der Hubwagen schließlich oben und somit im Freien angelangt ist.

Mit dem Abhängen der Wipshäuser Glocken ist das Projekt für Pastor Hartmut Seelenbinder und seine Gemeinde noch nicht ganz geschafft: Gut 17 000 Euro fehlen noch, um das gesamte Projekt finanzieren zu können.
Im März ist aus diesem Grund eine erneute Altkleider-Spendenaktion geplant. Der Pastor setzt darüber hinaus auf die Kollekte zur Konfirmationszeit. Allerdings fällt in den gesamten Finanzierungsplan auch die Instandsetzung der Turmuhr. „Dieses Projekt gehen wir dann nach der Glockenweihe an“, erklärt der Pastor. Doch gibt es meines Erachtens gar keinen Grund zur Sorge: Seelenbinder und seine Helfer haben innerhalb gut eines Jahres nicht nur 45 000 Euro gesammelt, sondern eben auch reichlich Ideen für ausgefallene Spendenaktionen.

 Er fand einen Weg, die von ihren langwierigen Verletzungen genesenen Rich Melzer und LaMarr Greer wieder als tragende Säulen einzubauen und trotzdem den immer stärker auftrumpfenden Youngstern Dennis Schröder (26 Minuten) und Daniel Theis (12 Minuten) weiterhin Vertrauen zu schenken. Wobei das Gefüge bei Milosevics Rückkehr nochmal durcheinander geraten wird.
Jedenfalls waren die Braunschweiger den Berlinern auch hinsichtlich der Kadertiefe deutlich überlegen. Und der großen Fan- und Medienschar in der Hauptstadt wurde angesichts des Klasse-Auftritts von Schröder und Theis klar, dass die Zukunft des deutschen Basketballs derzeit das Phantoms-Trikot trägt.
Eine weitere Entwicklung demonstrierte das Team unter dem Korb. Während dort in der Hinrunde – vor allem defensiv – fast alles von Center Kyle Visser abhing, waren die Phantoms in Frankfurt und Berlin, auch mit einer kleineren Aufstellung sehr erfolgreich. „Das ist ein Lernerfolg, eine Erkenntnis der Mannschaft, dass sie noch mehr in die Verteidigung investieren muss“, freut sich Machowski. „Und auch diese Tugend werden wir in den anstehenden Schlüsselspielen noch gut gebrauchen können.“
Rich Melzer lässt sich von Daniel Theis, Dennis Schröder (rechts) und LaMarr Greer (links) für seine Schlüsselpunkte beim Pokal-Coup in Berlin beglückwünschen. Diese Vier verleihen den Phantoms eine neue Tiefe.Foto: Camera 4

Gespräche sollen Stress in der Beziehung vermeiden
An der Technischen Universität können Paare im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Trainings lernen, richtig miteinander zu reden und dadurch Beziehungsproblemen vorzubeugen. Neue Kurse starten demnächst – interessierte Paare können sich anmelden. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Viele Studien zeigen, dass die empfundene Partnerschaftszufriedenheit in hohem Maß von den Kommunikations- und Problemlösefertigkeiten der Paare abhängt.Seit Sommer 2010 haben bereits über 150 Paare an dem Kommunikationstraining teilgenommen. In einer anonymen Befragung im Anschluss zeigten sich alle zufrieden bis sehr zufrieden mit dem Training. Der strukturierte Aufbau, die Gesprächsmöglichkeiten der Partner im Beisein des Trainers sowie die vertrauensvolle Kursatmosphäre wurden besonders gelobt.
Paare können sich im Internet unter www.epl-tubs.de
 oder telefonisch bei Psychologin Ann-Katrin Job, unter der Rufnummer 05 31-3 91 36 05, anmelden. Anschließend wird in einem Vorabgespräch geklärt, ob das Training für das jeweilige Paar das Richtige ist, dann werden die Termine vereinbart. Das Training selbst umfasst ein Wochenende (Samstag und Sonntag) oder alternativ fünf wöchentliche Einheiten von jeweils zwei Stunden.

Personal: Bei den Wildcats lagen nach letztem Stand keine Krankmeldungen vor.
2. Bundesliga ProB Männer: Herzöge Wolfenbüttel – SSV Bernau (Sa., 17 Uhr, Landeshuter Platz).
Lage: Für die Herzöge ist alles möglich: Playoffs, Niemandsland-Platz neun, Playdowns. Ein Sieg ist nahezu Pflicht. Dass es gegen das Schlusslicht trotz dessen magerer Ausbeute von 2 Siegen aus 22 Spielen keineswegs leicht wird, zeigte nicht nur der knappe Ausgang des Hinspiels (81:79 für Wolfenbüttel), sondern auch der Erfolg Bernaus gegen Leverkusen vor Wochenfrist. „Viel wird von der Leistung der beiden US-Amerikaner abhängen“, sagte Herzöge-Spieler Stephen Schubert. In der Tat steht und fällt das Spiel des SSV mit den Vorstellungen von Marinis Woody (15,8 Punkte/9,5 Rebounds) und Jermale De Shumburt Jones (18,3 Punkte).
Personal: Martin Kemp, Nils Staebe und Stephen Schubert fallen aus. Mehr siehe umseitiger Artikel
Tischtennis

 „Mit allen Mitteln und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, werden wir in die so wichtige Partie gehen“, kündigte Schmitt an, dessen Stuhl nach einer Heimpleite wohl arg wackeln würde. Schließlich wollen die Sachsen in ihrem zweiten Jahr als Zweitligist nicht wieder eine Liga zurückfallen.
„Das geht nur gemeinsam mit den Fans“, ergänzte Sportdirektor Steffen Heidrich und appellierte an die Zuschauer, nicht gleich beim ersten Fehler zu pfeifen. „Jeder Spieler hat begriffen, um was es geht“, sagte Heidrich und hoffte, dass der eine oder andere nicht überdreht.
Das hoffen natürlich auch die Blaugelben. Viel wird von Schiedsrichter Daniel Siebert aus Berlin abhängen, wo er die Grenzen zieht, wie viel Härte im Überlebenskampf er zulässt. Der 27-Jährige pfeift sein sechstes Zweitliga-Spiel, darunter war das 0:0 der Braunschweiger in Rostock.
Erzgebirge Aue - Eintracht Braunschweig, heute 20.15 Uhr (Sport1 überträgt)
Fotos vom Spiel der Eintracht heute ab 20.15 Uhr in Aue nach Spielschluss unter

Langehanenbergsiegt vor Werth
NEUMÜNSTER. Helen Langehanenberg hat beim Dressur-Weltcup in Neumünster die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth abgehängt und die Prüfung klar gewonnen. Sie erhielt für ihre Kür mit Damon Hill 83,300 Prozentpunkte.
Die 29-Jährige setzte sich damit im Ranking der Westeuropaliga vor der letzten Etappe in Göteborg auf Platz eins. Werth kam auf El Santo mit 80,975 Punkten auf Platz zwei vor Uta Gräf mit Le Noir, die 77,475 Zähler erhielt. Langehanenberg und Werth haben sich für das Final-Turnier im April im niederländischen ’s-Hertogenbosch qualifiziert. dpa

„Die Beschäftigten erwarten, dass der Abschluss nahe an den geforderten 6.5 Prozent liegt“, sagt Karin Klose von der der Abwasserentsorgung Salzgitter (ASG). Zu oft haben sie in den vergangenen Jahren kürzer getreten, sagt sie.
„Unsere Mitglieder werden sich für diese Forderungen einsetzen“, sagt Jens Eilbrecht, als Vertreter der Beschäftigten des städtischen Regiebetriebes (SRB). Seit den 1990er Jahren müssten immer weniger Beschäftigte immer mehr Arbeit erledigen, stellt er fest. Und diese sei „selbst in den niedrigen Lohngruppen immer anspruchsvoller geworden“, sagt Rainer Späth von der ASG.
Doch die Löhne würden dem keinerlei Rechnung tragen. Das berichtet auch Jürgen Schmidt aus dem Jobcenter. „Wir werden von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgehängt“, sagt er. Dies führe inzwischen auch zu einem Problem beim Gewinnen von Nachwuchs. Zeitverträge und die geringe Vergütung machten den öffentlichen Dienst wenig attraktiv, so Späth.
Maren Wegener vertritt die Auszubildenden der Stadt. Durch die Ausbildungsoffensive von Oberbürgermeister Klingebiel beurteilt sie die Chancen nicht ganz so schlecht. „Dennoch bleibt das Problem der niedrigen Bezahlung“, sagt sie.
„Vor allem die unteren Einkommensgruppen sollen wesentlich mehr bekommen“, sagt Sebastian Wertmüller, Bezirksgeschäftsführer der Gewerkschaft. Deshalb auch die Forderung nach mindestens 200 Euro. Erst wenn diese 6,5 Prozent des Bruttos ausmachen würden, sollten diese zum Tragen kommen. Die Verhandlungsrunden zwischen den Parteien beginnen am 1. März.

 Bernd Mühlnickel, Chef in Wolfenbüttel, hatte erst Anfang Februar eine Umplanung der Abfahrt Ehra verkündet. Sowohl er als auch das Landesverkehrsministerium betonten jetzt, dass sich die Verzögerung der Planungen von zehn Monaten nur auf diese Abfahrt beziehe, nicht aufs Gesamtprojekt. Mühlnickel räumt aber ein: „Die Lüneburger sind mit ihrer Planung etwas weiter.“
Das Landesverkehrsministerium erklärte, die Planfeststellung für den Wolfsburger Abschnitt solle noch in diesem Jahr beantragt werden – mit Bauvorbereitungen könne so vielleicht schon 2014 begonnen werden. Ferlemann versichert, der Bund sei entschlossen, das Geld für den ersten A 39-Abschnitt zu überweisen. Er schiebt den Schwarzen Peter den Planern vom Land zu: „Wie schnell die A 39 kommt, wird auch davon abhängen, wie schnell wir Baurecht bekommen.“HINTERGRUND

 Sowohl er als auch das Landesverkehrsministerium betonten gestern, dass sich die angekündigte Verzögerung der Planungen von zehn Monaten nur auf diese Abfahrt beziehe, nicht auf das Gesamtprojekt. Mühlnickel räumt aber ein: „Die Lüneburger sind mit ihrer Planung etwas weiter.“
Das Landesverkehrsministerium erklärte, die Planfeststellung für den Wolfsburger Abschnitt solle noch in diesem Jahr beantragt werden – mit Bauvorbereitungen könne so vielleicht schon 2014 begonnen werden.
Staatssekretär Ferlemann versichert, dass der Bund entschlossen ist, das Geld für den ersten A 39-Abschnitt zu überweisen. Er schiebt den Schwarzen Peter den Planern vom Land zu: „Wie schnell die A 39 kommt, wird auch davon abhängen, wie schnell wir Baurecht bekommen. Wenn das Baurecht klemmt, dann hilft es auch nichts, Geld bereitzustellen.“HINTERGRUND

 Die anderen nicht. Damit standen wir im Finale.“
Doch bei aller Kühle, ohne zu zittern ging es nicht über die Bühne. Der allerletzte Schuss oblag Floto im Finale gegen Berlin. Eine Sieben hätte zum Sieg schon gereicht. Trotzdem wurden seine Knie nun weich.
„Wenn man den Flug des Pfeils gemessen hätte, dann hätten alle gesehen, wie der geflattert hat. Bei so einem Schuss geht dir alles durch den Kopf: Dass wir noch nie deutsche Meister waren. Dass jetzt alles von dir abhängt.Dass jetzt alle nur auf dich schauen. Dass du einfach treffen musst.“
Und Flotos Flatterpfeil landete in der Zehn. Wumms! Und dann brachen bei den Querumern alle Dämme, entbrannte schier grenzenlos scheinender Jubel.
Doch wie die Schützen so sind, ebbte die äußerlich sichtbare Freude schnell wieder ab. „Wir haben dann zusammengepackt, sind losgefahren und haben auf dem Heimweg noch ein Restaurant besucht“, berichtete Floto von der „Meisterfeier“. „Gegen Mitternacht waren wir zu Hause, total fertig, nur noch müde.“ Und dann wurde der Meistertraum mit Happy End noch einmal geträumt.

Standort für neues FBZ weiter unklar
Obwohl der Rat die Verwaltung bereits vor fünf Monaten damit beauftragt hat, einen Standort für den Bau eines neuen soziokulturellen Zentrums zu finden und ein inhaltliches Konzept zu entwickeln, hat sich bis heute wenig in Sachen Freizeit- und Bildungszentrum (FBZ) getan. Dies ergab eine Anfrage der Grünen, die gestern im Rat beantwortet wurde.
Elke Flake (Grüne) sagte dazu, dass zuerst ein Konzept entwickelt werden solle, da der Standort stark von der Zielgruppe abhänge.böl

 Ferlemann nennt zwei Bedingungen für einen raschen Ausbau: Erstens müsse der ZGB eine erhöhte Nachfrage im Personennahverkehr anmelden – das hat dieser bereits für seine Regiobahn 2014 getan. Zweitens müsse VW wie angekündigt seine Logistik stärker auf die Schiene verlagern. Dann sei klar, dass eine eingleisige Gleisstrecke nicht ausreiche, der Ausbau sei „sehr schnell machbar“.
Eine VW-Sprecherin hatte bereits erklärt: „Wir würden ein weiteres Gleis an der Weddeler Schleife begrüßen. Die Kapazitäten im Güterverkehr würden sich verbessern. Und es spielt für uns eine große Rolle, dass unsere Beschäftigten gut und schnell zur Arbeit kommen.“
Die beispielsweise von Reinhard Manlik, CDU-Chef im ZGB, gehegte Angst, Braunschweig könnte vom ICE-Verkehr abgehängt werden, weist Ferlemann entschieden zurück. BRAUNSCHWEIGER LAND

 Ferlemann nennt zwei Bedingungen für einen raschen Ausbau: Erstens müsse der ZGB eine erhöhte Nachfrage im Personennahverkehr anmelden – das hat dieser bereits für seine Regiobahn 2014 getan. Zweitens müsse VW wie angekündigt seine Logistik stärker auf die Schiene verlagern. Dann sei klar, dass eine eingleisige Gleisstrecke nicht ausreiche, der Ausbau sei „sehr schnell machbar“.
Eine VW-Sprecherin hatte bereits erklärt: „Wir würden ein weiteres Gleis an der Weddeler Schleife begrüßen. Die Kapazitäten im Güterverkehr würden sich verbessern. Und es spielt für uns eine große Rolle, dass unsere Beschäftigten gut und schnell zur Arbeit kommen.“
Die beispielsweise von Reinhard Manlik, CDU-Chef im ZGB, gehegte Angst, Braunschweig könnte vom ICE-Verkehr abgehängt werden, weist Ferlemann enschieden zurück. DIE REGION

 André ist einer, der sich mit dem VfL identifiziert und immer 100 Prozent eingesetzt hat, obwohl er keine herausragende Stellung in der Mannschaft gehabt hat“, sagt Magath über Lenz. Er hat zu dem Torwart ein Vertrauensverhältnis und möchte ihn auch nach dem Ende der aktiven Karriere an den VfL binden.
Der Vertrag von Benaglio läuft zwar noch bis 2013, doch Wolfsburgs Trainer will möglichst bald klären, ob er über die nächste Spielzeit hinaus mit seiner Nummer 1 planen kann. „Vor der Saison muss geklärt werden, ob wir mit Diego weiter rechnen können oder ob er sich verändert“, sagt Magath. Er würde gerne mit Benaglio verlängern. „Diego ist ein Spieler, der wunderbar eine Identifikationsfigur für den VfL sein könnte.“
Von Benaglios Entscheidung wird auch die Zukunft von Hitz abhängen, der ebenfalls noch bis 2013 in Wolfsburg unter Vertrag steht. Die Nummer 2 war in diesem Jahr bereits kurz davor, Benaglio in der Torwart-Hierarchie zu überflügeln, holte sich dann aber eine Rote Karte ab und musste sich wieder hinten anstellen. Trotzdem blickt er ohne Groll auf die bisherige Spielzeit zurück. „Das vergangene halbe Jahr war für mich sehr lehrreich. Ich habe viel mitgenommen“, sagt Hitz.
Seine Zukunft beim VfL ist offen. „Das ist vor allem erst einmal eine Entscheidung des Trainers. Es ist noch nichts geklärt“, berichtet der Keeper. Seine Ansprüche sind inzwischen aber so, dass er sich mit der Rolle der Nummer 2 nicht mehr lange zufriedengeben will.

Gleich zwei VfL-Jubiläen am Betzenberg
Der VfL wird morgen in Kaiserslautern gleich zwei Bundesliga-Jubiläen feiern können. Felix Magath steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel als VfL-Trainer. Gleichzeitig ist die Partie die 500. Begegnungen der Wolfsburger im deutschen Oberhaus. Ob der VfL am Betzenberg in Feierstimmung ist, wird allerdings vom Ergebnis abhängen.dm

 „Ministerin Wanka ist ja nur ein Polit-Import, die ein möbliertes Zimmer in Braunschweig hat.“ Überhaupt stellte er die Landtagswahl Niedersachsens in einen größeren Zusammenhang: „Es ist mit Bayern die letzte große Entscheidung vor der Bundestagswahl.“
Bosse drehte die Argumentation um. Er verspüre Rückenwind im Land und im Wahlkreis, sagte er. „Der Zickzack-Kurs der Regierung in Berlin spielt uns in die Karten.“ Über die FDP ein Wort zu verlieren, lohne kaum: „Die haben ja eine Methode gefunden, sich politisch in Luft aufzulösen.“ Doch die „Arroganz und Überheblichkeit, die Niedersachsen regieren“, müssten ein Ende haben. Zudem kritisierte er, bei Ministerpräsident David McAllister gehe die Partei vor den Interessen des Landes.
Als der Kandidat angesichts von „Ausbildungschancen, die in Niedersachsen nur vom Geldbeutel der Eltern abhängen“ am Wahltag eine „politische Reinigung“ forderte, schlugen ihm lauter Applaus und Bravo-Rufe entgegen. Im Anschluss betrat als Gastredner Jens Range aus Baddeckenstedt das Podium. Er forderte die Politik zur Unterstützung auf beim Vorhaben, das Vergabeverfahren rund um die geplante 380-KV-Stromleitung zu überprüfen und gegebenenfalls zu rügen. Inzwischen hätten 15 betroffene Gemeinden einen Anwalt mit der Prüfung beauftragt. Ein Normenkontrollverfahren werde ins Auge gefasst.
Marcus Bosse (mit Blumen) nach seiner Wahl zum Landtagskandidaten, es freuen sich (von rechts) Landrat Jörg Röhmann, SPD-Chef Sigmar Gabriel und Michael Letter, SPD-Unterbezirksvorsitzender in Salzgitter. Foto: Frank Wöstmann

 „Ministerin Wanka ist ja nur ein Polit-Import, die ein möbliertes Zimmer in Braunschweig hat.“ Überhaupt stellte er die Landtagswahl Niedersachsens in einen größeren Zusammenhang: „Es ist mit Bayern die letzte große Entscheidung vor der Bundestagswahl. Unser Ergebnis wird ganz wichtig sein für die Stimmung im Bund.“
Bosse drehte die Argumentation um. Er verspüre Rückenwind im Land und im Wahlkreis, sagte er. „Der Zickzack-Kurs der Regierung in Berlin spielt uns in die Karten.“
Über die FDP ein Wort zu verlieren, lohne kaum: „Die haben ja eine Methode gefunden, sich politisch in Luft aufzulösen.“ Doch die „Arroganz und Überheblichkeit, die Niedersachsen regieren“, müssten ein Ende haben. Zudem kritisierte er, bei Ministerpräsident David McAllister gehe die Partei vor den Interessen des Landes. Als der Kandidat angesichts von „Ausbildungschancen, die in Niedersachsen nur vom Geldbeutel der Eltern abhängen“ am Wahltag eine „politische Reinigung“ forderte, schlugen ihm lauter Applaus und Bravo-Rufe entgegen.
Im Anschluss betrat als Gastredner Jens Range, Samtgemeindebürgermeister aus Baddeckenstedt, das Podium. Er forderte die Politik zur Unterstützung auf beim Vorhaben, das Vergabeverfahren rund um die geplante 380-KV-Stromleitung zu überprüfen und gegebenenfalls zu rügen. Inzwischen hätten 15 betroffene Gemeinden einen Anwalt mit der Prüfung beauftragt. Ein Normenkontrollverfahren werde ins Auge gefasst.
Abschließend entschieden die Delegierten einstimmig, Michael Letter einen Listenplatz für die Landtagswahl zu geben.

 Eigentlich der richtige Job für Helmes, dessen Tormaschine beim VfL allerdings bislang noch etwas stottert. Seit seinem Wechsel nach Wolfsburg im Januar 2011 traf der ehemalige Nationalspieler in 16 Punktspielen viermal, wurde im Herbst von Trainer Felix Magath sogar aussortiert und zur Reserve in die Regionalliga geschickt. Mittlerweile gehört der Stürmer wieder zum Bundesliga-Kader, stand in den beiden vergangenen Partien 90 Minuten auf dem Platz und erzielte gegen Hoffenheim einen Treffer.
Einen Anspruch auf einen Startplatz gegen Leverkusen leitet Helmes daraus aber nicht ab. „Ich hoffe, dass ich spielen werde. Die Entscheidung liegt aber letztlich immer beim Trainer“, sagt er, wohlwissend, dass ein Einsatz auch vom Trainingsfleiß abhängt.„Es gab es hier noch nicht, dass jemand richtig gut trainiert hat und dann am Spieltag nicht im Kader stand“, so Helmes.
Das erste schwierige Jahr im Wölfe-Trikot hat er mittlerweile abgehakt. „Ich habe es akzeptiert und verarbeitet. Viel schlechter konnte es für mich nicht laufen. Alles was jetzt kommt ist positiver, als dass was war.“ Gegen Leverkusen will Helmes seinen Aufwärtstrend bestätigen, auch wenn es gegen alte Freunde wie Manuel Friedrich, Michal Kadlec oder Stefan Kießling geht. „Wir waren damals ein verschworener Haufen. Aber die Zeit ist vorbei. Jetzt gilt es, in einem schweren Spiel gegen Leverkusen was zu holen.“ tg

Auf die Unterstützung des Lokalrivalen hofft auch SG-Trainer Ingo Dolder: „Die MTV-Mädels müssen in jedem Fall gewinnen, je deutlicher, umso besser, damit wir noch eine Chance haben.“ Sollte auch Hannover gewinnen, wäre die SG sogar direkt aufgestiegen. „Das ist aber ein bisschen zu viel Konjunktiv“, ist Dolder skeptisch. Ziel sei, die Heimspiele gegen den MTV Wolfenbüttel und den SC Langenhagen IV mit 3:0 zu gewinnen. Dann sei egal, was die Konkurrenz mache.
„Wenn meine Mannschaft frei aufspielt, sind zwei Siege möglich“, ist Dolder überzeugt, der vor allem den, durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen zustande gekommenen Niederlagen gegen Bodenstedt und Hannover nachtrauert. Da es von den Ergebnissen der Konkurrenz abhängt, was am Ende herausspringt, könne seine Mannschaft, so der SG-Trainer ganz locker aufspielen.
Verzichten muss die SG am letzten Spieltag auf Maxi Neubauer. Sonst ist der Kader komplett.
Samstag, 15 Uhr, Sporthalle BBS Fredenberg

VW Braunschweig liefert Akkus für neue E-Golfs
KASSEL. Der Autobauer Volkswagen lässt den Antrieb für den Elektro-Golf im Werk Kassel im nordhessischen Baunatal fertigen. Wie ein Unternehmenssprecher gestern mitteilte, soll die Produktion desE-Golf noch in der zweiten Jahreshälfte 2013 starten.
Ende 2010 war bereits entschieden worden, dass der erste VW-Elektromotor für den E-Up im Werk Kassel gebaut wird. Damals ging der Autobauer von rund 10 000 E-Antrieben pro Jahr für den Up aus. „Wir erhöhen die Kapazitäten um einige tausend“, sagte der Sprecher. Die genauen Stückzahlen würden jedoch von der Zahl der Käufer abhängen.Der E-Golf soll etwa 80 kW (108 PS) und eine Reichweite von rund 150 Kilometern haben. Die Akkus für die beiden Fahrzeugtypen werden im VW-Werk in Braunschweig zusammengebaut. red

 Immer mit dabei: Ehefrau Kathrin. Die Tochter des früheren VfL-Spielers Wilfried Reckel, der in den 60er-Jahren ein gefürchteter Defensivspieler in der Oberliga war, teilt sein Hobby. „Darüber bin ich sehr froh.“
Erst seit seiner Wahl zum Oberbürgermeister im vergangenen Jahr macht er platztechnisch einen Kompromiss. „In der zweiten Halbzeit wechsle ich immer auf die Haupttribüne.“ In seiner Funktion gehören Gespräche im VIP-Bereich dazu. „Beides ist mir wichtig.“
Und, dass der VfL dauerhaft in die Erfolgsspur zurückfindet. Dabei baut er heute fest auf die Unterstützung der Fans. „Von ihnen wird viel abhängen.Ich hege großen Optimismus, dass die Stimmung deutlich besser sein wird als zuletzt bei der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim.“ Die Unterstützung von den Rängen könne das große Plus des VfL sein. Bei seiner Bewertung (siehe Grafik) sieht Mohrs beide Mannschaften fast gleichauf. Insgesamt verteilt er einen Ball mehr an die „Wölfe“. Die könnten auch von der Spielweise des Gegners profitieren. „Die Leverkusener stellen sich nicht nur hinten rein, sondern spielen selbst nach vorn. Gegen ausschließlich destruktive Teams tut sich der VfL schon seit einigen Saisons schwer. Da fällt ihm oft nichts Gescheites ein.“
Noch etwas könnte für Wolfsburg sprechen. Die 1:7-Klatsche der Bayer-Elf am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona.

Vage Formeln
Nun hat Kawai eine Gruppe von mehr als 100 gleichgesinnten Anwälten zusammengetrommelt und zettelt einen Prozess nach dem anderen an. Vor allem die Verantwortlichen für den Atomunfall in Fuku-shima beim Betreiberkonzern Tepco will er sich vorknöpfen. „Die Informationen, dass es einen Tsunami von bis zu 15 Metern Höhe geben wird, haben sie verheimlicht“, sagt Kawai. Zusammen mit Aktionären will er nun die Manager verklagen. „Sie sollen persönlich Verantwortung tragen.“
Regierungschef Yoshihiko Noda findet, dass man niemanden persönlich für die Katastrophe verantwortlich machen könne. Es gehe vielmehr darum, „mittel- bis langfristig eine Gesellschaft zu schaffen, die nicht von Atomenergie abhängt“. Einen Ausstieg aus der Atomkraft bedeutet das noch nicht. dpa

Der VW-Boss steht nämlich weiterhin fest an Magaths Seite, auch wenn die Ergebnisse dieser Saison bisher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Doch noch hat Winterkorn die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der VfL unter Magath wieder langfristig in die Erfolgsspur zurückfindet, nachdem es seit der Meisterschaft 2009 ohne ihn kontinuierlich bergab ging. „Ich spüre weiterhin das Vertrauen von Martin Winterkorn und auch mein Verhältnis zum Aufsichtsratsvorsitzenden Francisco Javier Garcia Sanz ist völlig normal“, stellte Magath klar.
Solange das so ist, sitzt er als Manager und Trainer des VfL fest im Sattel, selbst wenn es inzwischen einige Kritiker im Aufsichtsrat gibt. Ob die in den nächsten Wochen Zulauf erhalten, wird von den Ergebnissen in der Bundesliga abhängen.Mit einem Lauf zum Saisonende könnte eine eigentlich verkorkste Spielzeit für den VfL noch sehr versöhnlich enden. Die Qualifikation für den Europapokal ist schwierig, aber nicht unmöglich. Gelingt Magath die Wende, werden auch seine Kritiker wieder schnell verstummen.
Felix Magath Foto: pri/rs24

Zunächst aber nimmt Vettel Titel Nummer drei ins Visier. „Früherer Ruhm ist eine feine Sache, aber man muss sicherstellen, dass er auch heute noch etwas zählt“, meint er.
Vettel war jüngster Punktesammler, jüngster Fahrer auf Pole Position, jüngster Rennsieger, jüngster Weltmeister und Doppel-Champion – eine Karriere im Eiltempo.
Abschiedstournee oder Aufwärmrunde für den Angriff auf WM-Titel Nummer acht im nächsten Jahr? Michael Schumachers ungewisse Formel-1-Zukunft ist in dieser Saison mindestens so spannend wie die Frage nach dem Champion. Ob der Renn-Methusalem seinen auslaufenden Vertrag bei Mercedes verlängert, dürfte in erster Linie vom Potenzial des neuen Silberpfeils abhängen.Lust und jede Menge Spaß macht Schumacher die Raserei mindestens noch genauso wie während seiner großen Triumphfahrten. Aber ein weiteres Jahr ohne Top-Platzierungen würde die Motivation des 43-Jährigen wohl entscheidend abbremsen. „Natürlich muss der WM-Titel mein Ziel sein. Ein positives Ende wäre für mich aber auch schon, wenn wir den Weg zurück aufs Podium finden und um Siege fahren würden“, sagte der Rekord-Weltmeister aus Kerpen.
Schließlich ist Schumacher nicht nur ein nimmermüder, sondern auch ein nimmersatter Grand-Prix-Pilot. Selbst nach sieben Titeln, 91 Siegen, 154 Podestplätzen, 1517 Punkten, 68 Pole Positionen, 76 schnellsten Rennrunden und zahlreichen weiteren Rekorden ist sein Erfolgshunger noch nicht gestillt.

Der VW-Boss steht nämlich weiterhin fest an Magaths Seite, auch wenn die Ergebnisse dieser Saison bisher hinter den Erwartungen zurückbleiben. Doch noch hat Winterkorn die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der VfL unter Magath wieder langfristig in die Erfolgsspur zurückfindet, nachdem es seit der Meisterschaft 2009 ohne ihn kontinuierlich bergab ging. „Ich spüre weiterhin das Vertrauen von Martin Winterkorn und auch mein Verhältnis zum Aufsichtsratsvorsitzenden Francisco Javier Garcia Sanz ist völlig normal“, stellte Magath klar.
Solange das so ist, sitzt er als Manager und Trainer des VfL fest im Sattel, selbst wenn es inzwischen einige Kritiker im Aufsichtsrat gibt. Ob die in den nächsten Wochen Zulauf erhalten, wird von den Ergebnissen in der Bundesliga abhängen.Mit einem Lauf zum Saisonende könnte eine eigentlich verkorkste Spielzeit für den VfL noch sehr versöhnlich enden. Die Qualifikation für den Europapokal ist schwierig, aber nicht unmöglich. Gelingt Magath die Wende, werden auch seine Kritiker wieder schnell verstummen.
VfL-Trainer Felix Magath musste sich zuletzt Kritik aus dem Aufsichtsrat des Klubs anhören. Foto: pri/rs24

Von Reiner Albring AHNSEN. Meinersens Gemeindedirektor und Samtgemeindekämmerer Arndt-Christoph Föcks möchte die Zuständigkeiten bezüglich Bürgeranträgen zu Baumfällungen ein für alle Mal geklärt wissen. Ein Fachanwalt soll zur Klärung beitragen.
Hintergrund sind die durch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses (VA) jüngst abgelehnten Anträge der beide Ahnsener Grundstückbesitzer Andreas Schaffhauser und Patrick Schwarz. Sie wollten von Pilz befallenen Eichen in der Uetzer Straße entfernen. Schwarz hat nun Widerspruch gegen den VA-Beschluss eingelegt.
„Wir haben ihm die dazu gewünschten Unterlagen zugeschickt, damit er die Begründung formulieren kann. Vom Sachvortrag wird maßgeblich abhängen, ob dem Widerspruch stattgegeben wird oder nicht“, erklärt Föcks. Auf jeden Fall werde die Verwaltung „sauber arbeiten“ im Sinne einer sachgerechten und fehlerfreien Entscheidung.
Über den Widerspruch habe laut Gemeindedirektor dann der Rat zu befinden. Werde dem Widerspruch entsprochen, trage die Gemeinde die Kosten, wenn nicht, müsse sie Schwarz zahlen. Über dem Daumen gepeilt geht Föcks dabei von 100 Euro aus.
Wie auch immer das Verfahren ausgeht, bleibt die Frage zu klären, ob solche Fälle Sache der laufenden Verwaltung sind oder nicht. „Ich habe die Nase voll und will eine rechtskräftige Klärung“, betont der Finanzfachmann. Daher werde das Thema mit einem Fachanwalt erörtert.

Nach neuem Fahrplan müssen sie auf dem Weg zum Ärztehaus umsteigen
Von Kai-Uwe Ruf
WOLFENBÜTTEL. Etwa 30 Menschen haben sich im Aufenthaltsraum des Betreuten Wohnens der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an der Ludwig-Richter-Straße versammelt. Sie sitzen bei Kaffee und Kuchen, sprechen über die Busverbindungen und sind verärgert. Die älteren Damen und Herren fühlen sich abgehängt.
Seit es die neuen Busfahrpläne gebe, sei es für sie viel schwieriger geworden. Statt zwei Buslinien fahre nur noch eine am Haus vorbei. Nur jede Stunde komme ein Bus.
„Früher konnten wir direkt zum Ärztehaus am Grünen Platz fahren. Nun müssen wir am Kornmarkt umsteigen. Dann müssen wir bis zum Forsthaus fahren und von dort zurücklaufen. Das ist weit für uns.“, sagt Rosalinde Tienelt und verweist darauf dass viele Mitbewohner auf Rollatoren angewiesen seien.

WOLFSBURG. Noch liegen sie weit auseinander: 6,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt fordert Verdi, 3,3 Prozent bieten die Arbeitgeber – allerdings auf zwei Jahre gestreckt. „Dazwischen liegen Welten“, sagt Jürgen Praast, Gewerkschaftssekretär von Verdi.
Das finden auch viele Beschäftigte, die in Wolfsburg im öffentlichen Dienst arbeiten. Rund 400 von ihnen legten die Arbeit gestern nieder, fast 350 fuhren in sieben Bussen nach Hannover zur zentralen Kundgebung. Mit dabei: Heidi Fischer aus der Kinderkrippe Tappenbeck. „Die Lebenshaltungskosten steigen – das geht so nicht weiter“, sagt sie.
„Wir fühlen uns einfach abgehängt.Von den letzten kleinen Lohnsteigerung ist nichts übrig geblieben“, spring ihr Andreas Schäfer vom Geschäftsbereich Grün der Stadt bei.
Vor dem Gewerkschaftshaus stehen die Verdi-Mitglieder und warten auf ihre Busse. Gegenüber, auf der anderen Seite des Kanals, sind sie für gute Geschäftszahlen gerade mit einem Bonus von 7500 Euro belohnt worden. „Natürlich kennen die Menschen diese Gehaltsunterschiede, zum Teil arbeitet ja der eine Ehepartner im öffentlichen Dienst, der andere bei VW“, sagt Peter Wagner, Vorsitzender des Gesamtpersonalrates der Stadt Wolfsburg. Eine Neiddebatte sei das letzte, was man wolle. „Aber dieser Unterschied wird seit zehn Jahren größer. Und die Beschäftigten wollen jetzt einen Abschluss, der ihre Leistung würdigt.“

 Der sonst so selbstbewusste Thorpe habe wohl selbst an seinen Chancen gezweifelt. „Er sagte einer Zeitung, dass es ihn nicht wundern würde, es nicht in das Team zu schaffen. Das hat mich etwas überrascht.“ So habe er den fünfmaligen Olympiasieger früher nie erlebt.
Phelps selbst schließt es kategorisch aus, nach einem Rücktritt noch einmal zurückzukehren: „Ich werde keinerlei Comeback machen. Wenn ich meine Karriere beende, dann ist Schluss.“
Derzeit konzentriert sich der 14-malige Olympiasieger ganz auf London, seine letzten Spiele. Druck verspüre er nicht, sagt er. „Ich mache mir keine Sorgen. Was immer geschehen muss, es wird geschehen.“ Das Ergebnis werde stets von seiner Vorbereitung an dem jeweiligen Tag abhängen.Großen Respekt hat Phelps vor Paul Biedermann. Er hoffe auf ein spannendes Olympia-Rennen gegen den deutschen Weltrekordler. „Er ist definitiv eine große Herausforderung.“dpa

 Im Pisa-Vorzeigeland Sachsen ist ein geachteter Kultusminister im Streit um Finanzen gerade zurückgetreten. So gesehen muss auch Niedersachsens Justizminister Bernd Busemann die Euros zählen, wenn es um Gerechtigkeit geht. Aus Sicht des Controllers sind Niedersachsens Gerichte für die Bürger nämlich viel zu billig. Denn von den 50 Prozent des Jahres 2005 nähert sich der Kostendeckungsgrad in der Justiz, den Strafvollzug ausgenommen, derzeit der 40-Prozent-Marke an. Weil der Bund die Zustimmung der Länder zu dem neuen Kostengesetz braucht, haut Busemann kräftig auf die Pauke: Die Gerichtsgebühren sollen höher steigen, damit mehr Geld hereinkommt.
Dass sich der Minister mit offenem Visier dazu bekennt, ist naturgemäß wenig populär. Mit Freiberuflern, deren Existenz von auskömmlichen Honorierungen abhängt, lässt sich ein Land nämlich nicht vergleichen. Seine Pflicht ist es, den Bürgern den Zugang zur Justiz zu ermöglichen. Das muss gerade für die Schwächsten gelten. Moderate Erhöhungen der Gerichtsgebühren müssen kein Tabu sein. Mit Kürzungen und mehr Eigenbeteiligung in der Prozesskostenhilfe Millionen sparen zu wollen, ist aber die falsche Priorität.
Michael Ahlers
zu Kosten

 Denn er weiß auch – und das zeigt das Beispiel Wasbüttel: „Ist ein Treff erst einmal geschlossen, ist die Chance sehr gering, dass sich da wieder etwas tut.“ Für die Einrichtung in Wasbüttel haben die Jugendlichen schon nicht das Wort ergriffen, als die Schließung ins Haus stand – nun vermissen sie offensichtlich auch nicht mehr, was sie nicht mehr kennen lernen.
Der Vollbütteler Treff steht ähnlich auf der Kippe. „Die Teilnahme ist trostlos“, sagt Samtgemeinde-Bürgermeister Hans-Friedrich Metzlaff, „das Personal beschäftigt sich dort selbst.“ Da müsse man die Notwendigkeit dieses Treffs schon infrage stellen.
Denn Vollbüttel steht nicht allein da. Metzlaffs „realistische Einschätzung“ ist, dass in Wettmershagen viel von der derzeitigen Betreuerin Jenny Wendt abhängt.„Nur sie steht aus beruflichen Gründen auch nicht unendlich lange zur Verfügung.“ Die Zukunft ist dort ungewiss.
Isenbüttel ist – trotz der meisten Einwohner – schon einen Schritt weiter: „Aufgrund des lang anhaltenden Besuchermangels bleibt die Einrichtung bis auf weiteres geschlossen“, verkündet die Verwaltung im aktuellen Monatsblatt unauffällig inmitten der Terminangaben. Jugendliche, die den Treff trotzdem nutzen wollen, sollen sich bei der Jugendförderung melden.
Allein Calberlah bleibt das Paradebeispiel. Der neue Treff im Gebäude der Oberschule zieht mit seinem Café-Ambiente weiterhin die Jugend an. Die Erreichbarkeit der Jugendlichen sei dort immerhin „zufriedenstellend“, berichtete die Jugendpflege der am 29. Februar gegründeten Arbeitsgruppe, die die Jugendförderung bei der Entwicklung eines neuen Konzepts für die Jugendarbeit unterstützen soll.

Reaktionen zum Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
Von Verena Mai
BRAUNSCHWEIG. In einer nächtlichen Marathonsitzung hatten sich am Samstag Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst geeinigt. 6,3 Prozent Gehaltserhöhung werde in finanziell schlechteren Zeiten zu neuen Defiziten und damit zu Personalabbau führen, kritisierte Braunschweigs Oberbürgermeister Gert Hoffmann. Sein Amtskollege aus Wolfsburg, Klaus Mohrs, bezeichnete die Erhöhung dagegen als akzeptabel. Man dürfe den öffentlichen Dienst nicht noch mehr von der Lohnspirale abhängen, sagte er. Verhandlungsführer Frank Bsirske von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach von einem beachtlichen Ergebnis. Peter Wagner vom Verdi-Fachbereichsvorstand Gemeinden bemängelte aber, dass die soziale Komponente fehle.
Es gebe keine 200 Euro Mindesterhöhung für die niedrigeren Lohnbereiche. „Dabei kommen viele der Menschen, die sich an den Streiks beteiligt haben, genau aus diesen Gruppen“, sagte er gestern.
KOMMENTAR, WIRTSCHAFT

Salzgitters OB hält 6,3 Prozent mehr Lohn für angemessen – Kritik aus Braunschweig
Von Verena Mai
BRAUNSCHWEIG. In einer nächtlichen Marathonsitzung hatten sich am Samstag Arbeitgeber und Gewerkschaften auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst geeinigt. 6,3 Prozent Gehaltserhöhung werde in finanziell schlechteren Zeiten zu neuen Defiziten und damit zu Personalabbau führen, kritisierte Braunschweigs Oberbürgermeister Gert Hoffmann. Sein Wolfsburger Amtskollege Klaus Mohrs, bezeichnete die Erhöhung dagegen als akzeptabel. Man dürfe den Öffentlichen Dienst nicht noch mehr von der Lohnspirale abhängen.Frank Klingebiel, Oberbürgermeister von Salzgitter, beurteilt den Kompromiss als angemessen. „Gute Arbeit kostet Geld – selbst, wenn man Haushaltsprobleme hat. “ Von Personalabbau könne keine Rede sein.
Verhandlungsführer Frank Bsirske von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sprach von einem beachtlichen Ergebnis. Peter Wagner vom Verdi-Fachbereichsvorstand Gemeinden bemängelte aber, dass die soziale Komponente fehle.
Es gebe keine 200 Euro Mindesterhöhung für die niedrigeren Lohnbereiche. „Dabei kommen viele der Menschen, die sich an den Streiks beteiligt haben, genau aus diesen Gruppen“, sagte er gestern.

Verfolgerduellendete torlos
DÜSSELDORF. Fortuna Düsseldorf hat den Relegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC St. Pauli verteidigt, den Verfolger aber nicht abhängen können. Die Rheinländer kamen gestern Abend nicht über ein 0:0 im Spitzenspiel hinaus und rangieren damit weiterhin nur zwei Punkte vor dem Tabellenvierten. Die Hamburger verpassten es ihrerseits, die seit sechs Spielen unbesiegte Fortuna von Rang drei zu verdrängen. Mit einer Niederlage wären die Kiez-Kicker wohl aus dem Aufstiegsrennen gewesen.
47 484 Zuschauer in der Esprit-Arena sahen eine über weite Strecken ausgeglichene Partie ohne große Höhepunkte vor den Toren. St. Paulis Abwehrspieler Carlos Zambrano erhielt in der 73. Minute die gelb-gote Karte und spuckte beim Verlassen des Platzes seinen Gegenspieler Sascha Rösler an. Die beiden früheren Erstligisten lieferten sich eine verbissene und umkämpfte Partie, in der sich die Gastgeber leichte Feldvorteile erspielten.

Von Arne Grohmann LENGEDE/HANNOVER. „Wir hatten Glück, dass uns die Jury mochte“, sagt der Sänger und Gitarrist der Band „ex-tales“, Pascal Begau, zum erneuten Erfolg beim musikalischen Nachwuchsfestival Emergenza in Hannover. Die Lengeder erreichten dort Platz eins.
Schon den Vorentscheid hatten die „ex-tales“ gewonnen. Beim Halbfinale für die Region Hannover setzten sie sich am vergangenen Freitag im Musikzentrum Hannover gegen acht andere Bands durch.
Und diesmal war es kein reiner Publikumsentscheid, der beim Emergenza-Festival zudem davon abhängt, wer die meisten Karten an die eigenen Fans verkauft, die dann für ihre Band stimmen.
Nach den Auftritten wurden fünf Bands für die engere Auswahl bestimmt. Bei vier davon entschied dann die Jury des Veranstalters mit, wer die Runde gewonnen hat. „Die muss man überzeugen“, sagt Pascal Begau.
Aber bei der Abstimmung des Publikums hat der 18-Jährige auch wieder einige „fremde Hände“ ausgemacht. Also muss es wohl erneut Zustimmung von (neuen?) Fans im Publikum gegeben haben, die ihre Karten nicht von den „ex-tales“ kauften.

 Auch einen Computer soll es künftig geben. Dessen Nutzung soll im Blick der Aufsicht bleiben. „Hier gelten Jugendschutz und striktes Alkoholverbot“, sagt von Renteln. Den Nutzerkreis sieht er in Jugendlichen ab 12 Jahren und jungen Erwachsenen. Wer kommt, soll Spaß haben, aber auch in die Arbeit eingebunden werden. Das scheint zu funktionieren. Seit Jahresbeginn haben sich die Besucherzahlen verdreifacht. Auch Paul Simon und Jennifer Willke sind jetzt regelmäßig da. Sie kommt mit dem Fahrrad eigens aus Abbesbüttel, um zu kickern oder einfach nur abzuhängen.„Durch Mundpropaganda kommen immer mehr Besucher“, freut sich Fröhlich.
„Wir streben ein Mittelding zwischen frei verwaltetem und kontrolliertem Angebot an“, fasst Ines Kielhorn zusammen. Die Meiner Bürgermeisterin ist dankbar für die Initiative. „Ich bin heilfroh, dass ich nicht über eine anderweitige Nutzung nachdenken muss“, sagt sie.
Sören Fröhlich (von links), Paul Simon, Sven von Renteln, Bürgermeisterin Ines Kielhorn und Jennifer Willke freuen sich über den gelungenen Neustart im Jugendclub Wedelheine. Foto: Daniela Wimmer

 „Die Baustellen sind noch dieselben, die sie immer gewesen sind: die Vermieter und die Mitarbeitergehälter“, sagt Hausherr.
Die Mitarbeiter der Pflegedienste-Gesellschaft haben Verträge nach kirchlichem Arbeitsrecht und gehören nach Angaben des Insolvenzverwalters zu den bestbezahlten ihrer Branche. Sie seien aber nur bereit, erneut Verzicht zu üben, wenn auch der Caritas-Ortsverband und die Kirchengemeinde St. Christophorus als Vermieter Abstriche machen. „Was die bisher geboten haben, reicht absolut nicht aus“, urteilt Hausherr.
Nach wie vor gibt es mehrere Interessenten, die eine Übernahme der Einrichtungen in Betracht ziehen. Ende März fanden im Elisabeth-Heim und im Seniorenheim Johannes Paul II erste Besichtigungen statt. Nach Überzeugung Hausherrs wird eine erfolgreiche Übernahme maßgeblich von der Verhandlungsbereitschaft der Vermieter abhängen.„Zu den gegenwärtigen Konditionen und Vertragsbedingungen“ werde bestimmt kein Interessent einsteigen, prognostiziert er.
Der Betrieb in den Seniorenheimen und der Sozialstation läuft trotz des Insolvenzverfahrens weiter wie gehabt. „Die Belegung ist nach wie vor gut“, sagt Hausherr.
Der Betrieb im Seniorenheim Johannes Paul II und den anderen Einrichtungen läuft trotz des Insolvenzverfahrens unverändert weiter. Archivfoto: regios24/Joachim Thies

Kreis der Aktiven ausbauen
Während der Jahresversammlung wurden Mitglieder für ihre Treue ausgezeichnet
WOLFENBÜTTEL. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Wolfenbüttel traf sich zur Jahresversammlung. Dabei wurde nach Angaben der Gruppe deutlich, wie viel vom Engagement der Ehrenamtlichen abhängt.
Die Ortsgruppe hat bei 402 Mitgliedern 64 Prozent Kinder und Jugendliche und bietet Freizeitaktivitäten sowie Ausbildung. Vorsitzender Andreas Werner betonte, dass die Arbeit der DLRG nur durch ehrenamtliches Engagement gewährleistet werden könne und viel Energie in die Nachwuchsarbeit gesteckt werden müsse.
Die Ausbildung, die Einsätze und die zahlreichen Dienste der DLRG würden durch eine Gruppe Engagierter geleistet, die mit Einstieg in Ausbildung, Studium und Beruf zunehmend kleiner werde. Weniger freie Zeit bei Schülern erschwere gleichzeitig die Heranbildung und Bindung von Nachwuchs. Aber auch hohe Anforderungen und Ressourcen für die Ausbildungen stellten eine Hemmschwelle dar, so Werner mit Blick auf den eigenen Verband.

Ideal für große Träume: Das Fuhse-Baudarlehen
Mit dem Entschluss, sich den Lebenstraum vom eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung zu erfüllen, hat man eine weitreichende Entscheidung getroffen. Da die meisten jedoch nur einmal in ihrem Leben bauen oder kaufen, sollte jede Kleinigkeit bis ins Detail durchdacht sein. Sicherlich reicht es dabei nicht, nur auf die Meinungen und Tipps von Freunden oder aus der Familie zu setzen. Auch die Durcharbeitung von Internetseiten kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein.
Denn oft wird argumentiert, dass eine solide Eigenheimfinanzierung hauptsächlich von der Höhe des vorhandenen Eigenkapitals abhängen solle. Nach Meinung der Kreissparkasse Peine ist dies zwar auch ein Entscheidungskriterium, aber auf gar keinen Fall das einzige. Es sind zudem weitere Rahmenbedingungen bedeutend, wie etwa die persönlichen Einkommensverhältnisse sowie die Fähigkeiten und der Wille, selbst beim Hausbau mitzuarbeiten.
Eine allgemeine Lösung existiert nicht – für jeden künftigen Immobilienbesitzer sollte ein individuelles Finanzierungskonzept erstellt werden. Die Kundenberater der Kreissparkasse Peine helfen gern, die persönlichen Möglichkeiten auszuloten.
So macht die Kreissparkasse Wohnträume zum Beispiel mit dem Fuhse-Baudarlehen schnell und bequem wahr – mit Top-Zinssätzen. Möglich ist dabei die parallele Nutzung von staatlichen Förderungen, wenn eine Eigennutzung des finanzierten Objektes vorliegt.

Alte Schätze wiederentdecken
Bauen im Bestand Die Serie „Bauen im Bestand“ produzieren Architektenkammer Niedersachsen und unsere Zeitung gemeinsam.
In den 1970er Jahren wurden viele schöne Wohnungen und Häuser aus der Gründerzeit und dem Jugendstil nicht fachgerecht saniert. Räume wurden geteilt, Decken abgehängt und der Stuck an den hohen Decken abgerissen.
Gegliederte Holzfenster wurden ersetzt
Dabei wurde in vielen Fällen weder auf die vorhandenen Materialien noch auf die ursprüngliche Struktur Rücksicht genommen. Die hohen Türen mit kunstvoll gestalteten Türblättern und Zargen wurden durch schlichte Türen ersetzt, die gegliederten Holzfenster durch einflügelige Kunststofffenster erneuert.

 Er ist – je nach Auslegung – ein Werk, das Frieden schaffen oder Andersgläubige diffamieren kann. Übrigens genauso wie etwa die Bibel. Grund zu großer Aufregung ist das nicht.
Ein vom Christentum geprägtes Land darf zu seiner Kultur stehen. Der gerade in unserer Region ausgeprägte Dialog der Religionen ist ein mehr als lobenswerter Ansatz. Dabei geht es darum, Verständnis für andere Ansichten zu haben. Es geht darum, den Glauben eines anderen zu verteidigen. Es geht darum, seine Religion offen ausleben zu können. Es geht aber nicht darum, alles frei von jedem religiösen Zeichen zu machen, etwa jedes Kreuz außerhalb einer Kirche abzuhängen.Und es geht ganz bestimmt nicht darum, jede radikale Strömung in anderen Religionen kritiklos hinzunehmen.
Darum ist der Aufschrei gegen die PR-Aktionen der Salafisten erlaubt. Es geht um diese Gruppe, nicht um den Koran oder gar den Islam an sich.
„Es geht ganz bestimmt

Alte Schätze wiederentdecken
Bauen im Bestand Die Serie „Bauen im Bestand“ produzieren Architektenkammer Niedersachsen und unsere Zeitung gemeinsam.
In den 70er Jahren wurden viele schöne Wohnungen und Häuser aus der Gründerzeit und dem Jugendstil nicht fachgerecht saniert. Räume wurden geteilt, Decken abgehängt und der Stuck an den hohen Decken abgerissen. Dabei wurde häufig weder auf die vorhandenen Materialien noch auf die ursprüngliche Struktur Rücksicht genommen.
Die hohen Türen mit kunstvoll gestalteten Türblättern und Zargen wurden durch schlichte Türen ersetzt, die gegliederten Holzfenster durch einflügelige Kunststofffenster erneuert. Die wertvollen Bodenbeläge wie Parkett oder Terrazzo wurden überklebt oder gegen Spanplatten und Teppiche ausgetauscht. In großen Teilen wurden Qualitäten zerstört, die die besondere Atmosphäre und Gestaltung dieser Wohnungen ausgemacht haben.
Solch eine Wohnung oder ein Haus den modernen Ansprüchen anzupassen und gleichzeitig den großzügigen Charakter wieder zu beleben, bedeutet für Architekten, zum einen die verlorenen Qualitäten der Gründerzeit zurückzuerobern und gleichzeitig neue Standards zu schaffen.

In der Praxis zeigt sich, dass die Diskriminierung älterer Menschen dort zu den häufigsten Beschwerden zählt. 57 Prozent der Anfragen beziehen sich hierauf, eine hohe Dunkelziffer ist zu vermuten.
Nach wie vor fällt zum Beispiel die Diskriminierung wegen des Lebensalters beim Zugang zu Dienstleistungen im Kreditgeschäft der Banken oder bei Autovermietungen, oder auch bei Versicherungsunternehmen (Auslandskrankenversicherungen) nicht unter das AGG. Der Gesetzgeber ist gefragt. Ein verbesserter Schutz, mehr Transparenz und Realitätssinn sind nötig.
Auch der Zugang zu medizinischen Leistungen darf nicht vom Alter abhängen.
Es bleibt viel zu tun auch in der Information, Beratung und Unterstützung älterer Menschen, sich selbst Gehör zu verschaffen. Altersgrenzen sind kein geeignetes Mittel um die Probleme einer älter werdenden Gesellschaft zu lösen.
„Starre Altersgrenzen

 Daher ist es denkbar, dass die Spielvereinigung in Bestbesetzung die Reise in den Osten Niedersachsens antritt. Allerdings wollte der Regionalliga-Absteiger auf keinen Fall wieder aufsteigen und seinen Platz in diesem Fall an die eigene Zweite abtreten, hieß es während der Saison aus Oldendorf. Ob die Reserve, die mit 5:31 Punkten aus der Oberliga absteigt, diesen jedoch annehmen würde, ist fraglich. Daher ist es ebenso möglich, dass Oldendorf – wie in den meisten Spielen – mit Ersatz antritt.
„Wir können in jedem Fall locker aufspielen. Mal sehen, ob dann sogar noch ein oder zwei Punkte drin sind, was jedoch von der Aufstellung der Gäste abhängt“, sagt MTV-Mannschaftsführerin Karin Roland, deren Team im Falle eines Punktgewinns auf Platz 6 klettern würde.
In jedem Fall will der MTV im letzten Saisonspiel noch einmal alles geben. Roland: „Wir möchten uns vor einem hoffentlich zahlreichen Publikum mit einer guten Leistung für die Unterstützung bedanken.“vk
Karin Roland.

Die Tweete ist aus Isenbüttel nicht wegzudenken. Nicht nur als Abkürzung. Wie viele Isenbütteler sich wohl als Jugendliche den Hintern auf den Holzbalken plattgesessen haben! Ich kann mich erinnern, dass es zu meiner Zeit ein beliebter Treffpunkt zum Abhängen war. Sie auch? Haben Sie besondere Erinnerungen an die Tweete? Vielleicht noch Fotos aus alten Tagen? Dann mailen Sie uns diese bitte! Ich bin gespannt auf Ihre Geschichten!
E-Mail: reiner.silberstein@bzv.de

 Um bei den Olympischen Spielen auf dem Siegertreppchen zu stehen, trainieren sechs Schwimmer der Lebenshilfe in diesen Wochen besonders hart.
Sven Luszas, Marion Schmidt, Torsten Ackermann, Jennifer Zeh, Erich Günther und Dirk Drevenstedt haben sich für die Special Olympics, die Bundesspiele der Menschen mit geistiger Behinderung, qualifiziert. Bei den Wettkämpfen, die vom 21. bis 26. Mai in München ausgetragen werden, treten sie in der Staffel, beim Rücken- und beim Brustschwimmen, in den Disziplinen Freistil und Schmetterling an.
Die Regeln bei den Special Olympics sind anders als bei der Sommer-Olympiade. Es treten grundsätzlich Athleten mit einem ähnlichen Leistungsniveau gegeneinander an. Wer Gold, Silber oder Bronze holen will, muss die Konkurrenz natürlich trotzdem erst einmal abhängen.Darum haben die Lebenshilfe-Schwimmer ihr Trainingspensum von einmal auf zweimal wöchentlich erhöht. „Damit die Leistung noch ein bisschen gesteigert wird“, wie Trainerin Melanie Gellner sagt.
Ob beim Training im Badeland, bei Qualifikationswettkämpfen oder nun den Bundesspielen, viele Eltern begleiten die Sportler. „Wir sind immer dabei. Zum Rücken stärken, trösten oder auch mitfreuen“, erzählt Adolf Schmidt. Der Sport verbindet – die Athleten wie die Familien. „Das Schwimmen ist unheimlich wichtig. Für Sport war Jennifer schwer zu begeistern aber vom Schwimmen ist sie fasziniert. Auch wegen der gemeinschaftlichen Ereignisse“, erzählt Hans-Jochen Zeh.

 Unmittelbar nach ihrem zweiten Endspiel um den Play-off-Einzug am Mittwoch gegen die punktgleichen Baskets Bonn werden die Braunschweiger das Fußball-Spektakel auf dem Videowürfel und den großen Leinwänden in der VW-Halle zeigen.
„Unser Spieltermin zum zweiten Mal mittwochs parallel zu den Bayern ist wirklich unglücklich“, bedauert Sportdirektor Oliver Braun. Aber die Phantoms hätten keine andere Wahl bei der Terminierung dieser Nachholpartie gehabt. „Nun haben wir eine Möglichkeit für die Fans geschaffen, die gezweifelt haben“, freut er sich. „Jetzt kann man zum Basketball kommen und trotzdem noch mindestens die zweite Hälfte beim Fußball gucken.“
Ob sich die Phantoms-Profis dann auch zum entspannten Fernsehabend dazugesellen, wird vom ihrem Ergebnis abhängen.
Ein Sieg gegen Bonn, und sie haben unabhängig vom Ausgang derPartien am letzten Spieltag nächsten Sonnabend die Play-offs sicher. Und durch den Sieg der Tübinger in Frankfurt ist sogar noch Platz sieben möglich, auf dem das Team im Viertelfinale den unschlagbar erscheinenden Bambergern aus dem Weg gehen würde. Dazu müssten die Bonner dann am Samstag ihr Heimspiel gegen Frankfurt gewinnen oder aber die Phantoms in Berlin.
Verliert das Team hingegen das Heimspiel gegen Bonn, könnte selbst ein Sieg in Berlin zu wenig sein für die Play-offs. „Die Bonn-Partie ist für uns das wichtigste Spiel der Saison“, verdeutlicht der beim Sieg gegen Oldenburg einmal mehr herausragende Phantoms-Center Kyle Visser, dass die Mannschaft verstanden hat, worum es geht.

Jonathan Franzen: Schweres Beben, rororo, 9,99 Euro.
Die Außenseiter
Der Überraschungserfolg von Jaimy Gordon, der in den USA den National Book Award bekam. Das Buch macht tatsächlich Spaß. Auch wenn man keine Ahnung von Pferden und null Interesse an Pferderennen hat. Es ist einfach diese schillernde Halbwelt mit ihren schrägen Typen, mit ihren Ställen, Rennbahnen, Wetten, Täuschungsmanövern und Dopingtricks, vor allem mit den Pferden, von denen das Glück wenn nicht der Erde, so doch der Leute abhängt.Ein teuflischer Rappe bringt die so sachkundig wie schnoddrig erzählte Story dann auch ganz schön auf Trab ... Nee: auf Galopp natürlich!
Jaimy Gordon: Die Außenseiter, Aufbau-Verlag, 19,95 Euro.

Wortschatz
Chillen mitSir Winston
Die St.- Georg-Gemeinde in Braunschweig bietet angestrengten Jugendlichen neuerdings „ChurChill“ an. Abhängen, Billardspielen, Teetrinken, ganz entspannt. Man merkt: Die Kirchen bemühen sich ernsthaft, ihr restriktives Image abzustreifen. Mahnungen wie das von Robert Gernhardt überbrachte, „Paulus schrieb an die Apachen: Ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen“ sind nicht mehr zeitgemäß.
Jawohl, wie himmlisch Eingeweihte uns berichten, hat sich der einst so sittenstrenge Kirchenvater überhaupt total verändert. „Paulus schrieb an die Antillen: Ihr dürft ruhig in der Kirche chillen“, so liberal sind mittlerweile seine Ansagen.
Allein der britische Ex-Premier Winston Churchill soll sich aus verletzter Eitelkeit über diese Neuheit des Braunschweiger Gemeindelebens beschwert haben. Vergeblich allerdings, wie dieser jenseitige Briefwechsel enthüllt.

Zur Diskussion über Kinder-Krippen und Betreuungsgeld:
Nein, Quantenmechanik wird in Kinderkrippen nicht gelehrt. Sonst aber alles, was Kinder voran bringt. Kinder sind wissbegierig. Keines ginge begeistert in die Krippe, wenn es dort nur verwahrt würde.
Karriere schön und gut. Die meisten Mütter wollen nur nicht in ihrer beruflichen Entwicklung völlig abgehängt werden, nach Kräften zum Familieneinkommen beitragen und für die Wechselfälle des Lebens eine Anwartschaft auf eine eigene, auskömmliche Altersversorgung begründen.
Ehrenhafter können Motive wohl kaum sein, selbst wenn dann eine Karriere dabei herauskommt.
Heinz Klettke, Braunschweig Kritische Entwicklungsphase Zum selben Thema:

8Und was passiert,wenn der Sommer vorbei ist?
Das kommt darauf an, ob Sie im nächsten Jahr völlig neue Blumen einpflanzen oder die alten gern wiedersehen möchten. Im zweiten Fall brauchen die Balkon- und Kübelpflanzen ein Winterquartier, und das ist gar nicht so einfach zu finden: Es muss nämlich hell und kalt sein. Draußen ist es zu kalt, im Keller ist es zu dunkel – da kann keine Photosynthese stattfinden. Für hochwertige Kübelpflanzen wie ein Zitrusbäumchen lohnt sich der Aufwand, ein Quartier zu finden, von den Pflanzen aus den Balkonkästen können Sie sich aber vielleicht trennen.
Dazu pflanzen Sie die Blumen komplett aus. Wenn Sie den Kasten abhängen und nicht noch für eine Winterdekoration gebrauchen können, sollten Sie die Erde entfernen und den Kasten desinfizieren: Pilze überwintern nämlich gern darin und würden sich sonst bis zum nächsten Frühling halten.

 Ein Sieg in Bremen wäre also fast schon eine Vorentscheidung. Vier Punkte bräuchte der Titelverteidiger, um sicher in die Endrunde um die deutsche Meisterschaft einzuziehen.
VfL-Trainer Stephan Schmidt warnt aber vor zu großer Euphorie. Denn die Bremer (Platz 7) spielen zwar eine durchwachsene Saison, sind aber jederzeit ein ernstzunehmender Gegner. „Es wird sicherlich eine Partie zwischen zwei Spitzenmannschaften, auch deshalb, weil sich Werder Bremen zuletzt verbessert präsentiert hat“, betont Schmidt.
Auf Innenverteidiger Hendrik Hansen kann der Coach am Sonntag nicht zählen. Ob Maximilian Arnold einen Tag nach dem Spiel der Profis in Stuttgart zum Einsatz kommt, dürfte von der Einsatzzeit in der ersten Mannschaft abhängen.r.

Lukas Waschull (19)
aus dem Hellwinkel
„Vielleicht wäre es besser, wenn nicht so viele Spieler im Kader wären. Dafür sollte lieber ein stärkerer Kern gebildet werden. Davon wird meiner Meinung nach alles abhängen.“
Zouheir Hanzouli (33)
aus der Nordstadt

Ein anderer Leser meint, „die Politiker sollten sich aber zumindest symbolisch an den Kosten beteiligen, da eine private Nutzung nicht ausgeschlossen ist“. Eine Flatrate sei allerdings gar nicht notwendig, wenn die Politiker zuhause und im Rathaus auf ein lokales Funknetz (W-Lan) zurückgreifen können. Ein Tablet ohne Handy-Netz koste dann auch nur 350 Euro pro Stück.
Schreiber „Walter“ hält „den Umgang mit den neuen Medien für unabdingbar“. Die Politiker sollten in der Handhabung unterrichtet werden. Denn: „Generell sind alle Politiker, die in Zukunft noch was zu sagen haben wollen, angewiesen, sich besser um eine qualifiziertere Medienkompetenz zu bemühen. Tun sie das nicht, werden sie zunehmend abgehängt.“
Mit Humor sieht es der Leser namens „heidewolf“: „Und die Einladung zur Sitzung kommt per Twitter. Ich habe es förmlich vor Augen, wie der geneigte Kommunalpolitiker versucht, das iPad zu lochen und abzuheften.“
Tablet mit der Braunschweiger Zeitung in digitaler Form. Archivfoto

 Auf den Fluren des Landtags ist ja Rösler vor nicht langer Zeit noch leibhaftig herumgelaufen, als Abgeordneter, Fraktionschef, später als Minister. Rösler war durchaus beliebt.
Aber es trifft fast alle. Peer Steinbrück, Gregor Gysi, die Grüne Übermutter Claudia Roth. Karl-Theodor zu Guttenberg, der im Landtag einen bejubelten Auftritt als Verteidigungsminister hatte, erscheint beim Künstler Frank Hoppmann als vor Eitelkeit rot angelaufener Geck. Christian Wulff grinst breit, ebenso wie sein Nachfolger David McAllister, der immerhin hat den Mund zu. Bundespräsident Joachim Gauck sieht aus wie eine italienische Großmutter beim Kirchgang.
Landtagspräsident Hermann Dinkla (CDU) hat die Ausstellung eröffnet. Offenbar gab es Forderungen, einige Zeichnungen abzuhängen.Abgeordnete und Landtagsverwaltung hätten sich um die Würde des Hauses gesorgt. Dinkla soll intern erklärt haben, Zensur gebe es nicht und die Sicht eines Künstlers müsse man schon aushalten.
Michael Ahlers,
unser Korrespondent in Hannover, zu einer Ausstellung im Landtag

Insektenschutz vor den Fenstern haben viele Menschen längst für sich entdeckt. Aber Allergiker sollten noch einen Schritt weitergehen. Pollenschutzgitter halten nicht nur die Tiere fern, sondern auch den Blütenstaub. Manche Hersteller werben damit, dass ihr Produkt sogar 99 Prozent der Birken- und Gräserpollen fernhält. Bei feinerem Blütenstaub wird die Quote meist immer noch mit 90 Prozent angegeben.
Pollenschutzgitter sind so fein gearbeitet, dass sich darin selbst kleinste Partikel verfangen. Neben mechanischen wirken auch elektrostatische Effekte.
Um das Gewebe in die Rahmen zu kleben, ist eine Klettbandvariante vorteilhaft. So können die Gitter nach Ende der Pollensaison wieder leicht abgehängt werden. Einen Hinweis auf qualitativ hochwertige Produkte liefern die Gütesiegel des Polleninformationsdienstes (PID) oder der Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF).
Allerdings muss jedem vor der Installation klar sein: Die Feinmaschigkeit von Pollenschutzgittern trübt den schönen Blick nach draußen erheblich und macht den Raum dunkler. Zudem wird die Luftzirkulation verringert. Auch hier werben vereinzelte Anbieter damit, dass ihr Produkt mehr Luft, aber keine Pollen durchlässt. Mittlerweile werden auch Pollenschutzgitter für Dachfenster angeboten. Die Qualität jedoch variiert wie auch bei den Produkten für Fenster und Türen stark. Mit einer Investition von mindestens 100 Euro muss daher pro Dachfenster gerechnet werden, sofern Effektivität und Langlebigkeit garantiert sein sollen.

Während Halter im PKW schlief, koppelten Diebe das Gefährt im Industriegebiet ab
HELMSTEDT. Einen PKW-Anhänger nebst Ladung haben Unbekannte in den frühen Stunden des Donnerstag gestohlen und somit einen Schaden von mindestens 11 000 Euro verursacht.
Die Tat habe sich laut Polizei Donnerstagnacht zwischen 0.30 und 7.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Porschestraße in Helmstedt ereignet. Ein 67 Jahre alter Fahrzeugführer hatte sein Auto und den dahinter angehängten doppelachsigen Anhänger auf dem Parkplatz abgestellt, um ein Nickerchen zu machen. Dies nutzten Täter, um den Doppelachser, der mit einer blauen Kunststoffplane überzogen war abzuhängen und ihn mit seinem Inhalt fortzuschaffen. Der Halter bemerkte davon offenbar nichts.
Besonders ärgerlich: Auf dem Anhänger befanden sich diverse Bierzeltgarnituren, Notstromaggregate und Batterien. Bei dem Anhänger handelte es sich um einen Doppelachser der Marke Saris, Modell SDAH Plattform mit einer dunkelblauen Abdeckplane. Auf der Plane befand sich der Aufdruck TrailerRent 24. An dem Anhänger war das Kennzeichen L-HP 8363 angebracht.
Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Helmstedt unter Telefon (0 53 51) 52 11 15 entgegen.

 Das ist immer schön und sehr kollegial. Wenn ich etwa bei „20 Jahre Quatsch Comedy Club“ mit so jungen Künstlern wie etwa Bülent Ceylan auftrete, dann weiß ich, dass die den gleichen Weg zurücklegen mussten, wie ich es selbst getan habe.
In Wolfsburg zeigen Sie Ihr Programm „Obwohl...“. Allerdings werden auf ihrer Internetseite schon Karten für Ihre neue Tour „Aprikosenmarmelade“ angeboten. Macht es ihnen Spaß, mit der alten Nummer zu touren, wenn das neue Baby längst geboren ist?
Total! Es sind ja nur noch wenige Auftritte, die ich mit „Obwohl...“ absolvieren werde. Die spiele ich fast demütig und voller Inbrunst. Das Programm ist richtig schön abgehangen.Am Ende einer Tour macht das am meisten Spaß, denn teilweise sind neue Gags dazugekommen. Ich baue außerdem Teile aus „Aprikosenmarmelade“ in den Auftritt ein, einfach um zu testen, wie die ankommen.
Wie muss man sich das vorstellen, wie Sie ein neues Programm entwickeln?
Egal, wo ich unterwegs bin, ob auf Tour, im Zug oder zu Hause, mache ich mir Notizen. Da reicht ein Wort, das ich mir ins Handy eintippe. Für „Aprikosenmarmelade“ habe ich mich im Herbst am Schreibtisch hingesetzt und mehrere Wochen lang alle gesammelten Ideen ausgearbeitet. Oft nehme ich Teile auf, setze mich in meinen Sessel und höre es mir an.

 Doch spätestens beim Zitronenkuchen im Hauswirtschaftsraum verliert sich die anfängliche Scheu.
Hauswirtschaft – dieses Fach haben die Grundschüler nicht, es wird für die Oberschüler neu sein. „Hat von euch schon mal jemand einen Kuchen gebacken?“ Hauswirtschaftslehrerin Elke Ibs fragt in die Runde und schließt gleich eine kleine Lehrstunde an. Die Kinder lernen, warum der Zitronenkuchen einmal locker und luftig aufgeht, das andere Mal aber ganz flach und trocken bleibt: Das „Wundermittel“ heißt Backpulver.
Auch das wird erklärt: Hauswirtschaft wird ab der sechsten Klasse als Wahlpflichtkurs angeboten, wie auch Technik und Französisch. „Wie viele Klassen wird es geben?“ Ein Junge will das wissen. „Das wird von den Anmeldezahlen abhängen“, antwortet Schulleiter Dieter Carlens. „Die haben wir noch nicht.“ Er vermute aber, dass es zwei oder drei Klassen geben werde. „Wir bemühen uns, kleine Klassen zu bilden“, verspricht er, sehr zur Freude der Eltern.
„Müssen die Kinder hier Flöte lernen?“ Eine Mutter geht der Frage im Musikraum nach und fügt hinzu, dass das im Gymnasium so sei, „absoluter Horror“. „Nein“, lässt Musiklehrer Klaus Perger die Eltern aufatmen, „das ist bei uns nicht so“. Es bestehe aber die Möglichkeit, dass die Schüler ein Instrument spielen lernen, kostenfrei, da das Angebot vom Musikzug des Bunds der katholischen Jugend BDKJ gesponsert werde.
Besucht wird auch ein Raum, in dem die Schüler möglichst nicht sein sollten: der Sozial-Trainingsraum, in dem Schüler landen, die den Unterricht gestört und die „gelbe Karte“ erhalten haben.

Bitte ergänzen Sie diesen Satz: Meine Mannschaft wird dieses Spitzenspiel auf jeden Fall gewinnen, weil wir...
Grunda: ...wir sehr gut Fußball spielen und 2012 erst zwei Gegentore bekommen haben. Wir können uns zahlreiche Chancen erarbeiten und daraus auch Treffer erzielen. Aber mit einem Punkt wären wir auch schon zufrieden.
Hermanowski: …wir überzeugt davon sind, es zu schaffen. Es wird aber von der Tagesform am Sonntag abhängen – und von der Schiedsrichterleistung.
Fußball-Kreisliga Salzgitter: TSV Hallendorf – MTV Lichtenberg
(Sonntag, 15 Uhr, Hallendorf, Westerholzweg 1).

Von Mai Anh Ma
Jeden Tag eine gute Tat ist ein Motto, das sich viele zu Herzen nehmen. Einige scheitern daran oder geben es wieder auf und andere halten es durch. Aber was ist überhaupt eine gute Tat? Ist es das Unterschriften-Sammeln für Organisationen wie Amnesty International? Ein freundliches Lächeln an einen Mitmenschen? Oder ist es das Helfen im Haushalt?
Jeder definiert eine gute Tat anders, da es davon abhängt, was man im Leben als selbstverständlich sieht. Eine gute Tat sollte vom Herzen kommen und einem Selbst keine Vorteile bringen. Man sollte dem Menschen helfen – einfach der guten Tat wegen. Einige helfen nur Menschen, die sie sympathisch finden oder sich in ihrem Bekanntenkreis befinden. Sie können es nicht verstehen, wie man wildfremden oder unsympathischen Menschen helfen kann. Man kennt sie doch gar nicht oder mag sie nicht, wieso sollte man dann diesen Aufwand betreiben? Natürlich ist diese Einstellung nicht falsch, aber man sollte bedenken, dass jeder Hilfe braucht. Eine gute Tat ist nicht nur für Menschen bestimmt, die man mag. Auch den wildfremden Menschenrechtler im fernen Land kann man unterstützen und helfen, zum Beispiel durch Unterschriften und Demonstrationen.

Es sei zwar eine gute Idee, aber man müsse das Projekt doch anders angehen, fasste Blickpunkt-Vorsitzender Karl Kiene die Einschätzungen zusammen. Zum einen seien es zu wenig Blumenhändler gewesen – im Prinzip kaum mehr als beim Wochenmarkt. Außerdem schrecke sicherlich das Fehlen ausreichender Parkmöglichkeiten in der Nähe des Marktes Händler und Besucher ab. „Da kam dann gestern die Idee auf, den Käufern von Blumen und Pflanzen einen kostenlosen Transportservice zum Parkplatz anzubieten“, berichtete Kiene aus der Runde.
Kritisiert worden sei von Mitgliedern, dass ihre Geschäfte in der Markt- und Bahnhofstraße gerade beim Blumen- und Gartenmarkt, aber auch beim Oldtimer-Sonntag, vom Kundenstrom abgehängt seien. Daher habe Vorstandsmitglied Otto Saucke den Vorschlag gemacht, die ausgestellten Oldtimer in der ganzen Altstadt zu verteilen. Denkbar sei dabei auch, den Blumen- und Gartenmarkt mit dem Oldtimer-Sonntag zu kombinieren.W.A.
Gut besucht war der verkaufsoffene Blumen- und Gartenmarkt. Das Pflanzenangebot unterschied sich aber kaum vom Wochenmarkt.Foto: rs24/Weber

Die EM als Konjunktur-Motor
Zumindest Fernsehgeräte-Hersteller und Bierbrauer freuen sich
FRANKFURT. Wenn in Polen und der Ukraine der Ball rollt, soll auch in Deutschland die Kasse klingeln. Von Fußballschuhen über Bier und Fernseher wollen die Unternehmen fast alles verkaufen. Viel wird allerdings vom Verlauf des Turniers abhängen – hält sich das deutsche Team lange, dürften sich die Trikots mit dem DFB-Adler zum Beispiel besser verkaufen.
Meisterliche Gewinne dürften die Unternehmen nicht einfahren. Für die meisten geht es bei Großereignissen aber ohnehin ums Image und um Markenpflege.
Von Sonderkonjunktur kann bei den Sportartikel-Herstellern daher keine Rede sein. Die Umsätze sind längst eingeplant, und unter Umständen sogar mit teurer Werbung erkauft. Denn das Werben kostet erstmal Geld: Adidas rüstet sechs der qualifizierten EM-Teams aus und ist offizieller Sponsor des Turniers, Puma kleidet mit Italien und Tschechien zwei Mannschaften ein und hofft damit auf deren Weiterkommen. Auch Nike-Markenchef Charles Denson frohlockte kürzlich: „Dieser Sommer ist der perfekte Ausstellungsraum für unser Fußballgeschäft.“ Die Amerikaner rüsten acht Teams aus.

Bauchschmerzen machen der Landrätin gleich mehrere Fragen, die Befürworter einer Fusion bisher nicht beantwortet, bisweilen wohl nicht einmal bedacht haben:
Die ausgeprägte Ehrenamtlichkeit im Landkreis muss erhalten werden. Sie setzt Überschaubarkeit und Nähe voraus.
Der große Landkreis Gifhorn droht in einen weitläufigen strukturschwachen Nordkreis und in einen prosperierenden Speckgürtel zwischen Braunschweig und Wolfsburg im Südkreis zu zerfallen. Lau, selbst aus dem Norden, will verhindern, dass der Altkreis Isenhagen, der mit Überalterung und Bevölkerungsrückgang kämpft, abgehängt wird. Von Wolfsburg aus gesehen ist der Nordkreis aber noch weiter weg.
Die Finanzen: Aus Laus Sicht bringt eine Fusion kaum Vorteile: „Wir haben alle Probleme, unsere Pflichtaufgaben zu bezahlen.“ Für die Landrätin steht fest, dass die Stadt Wolfsburg, die sich als Zentrum einer fusionierten Gebietskörperschaft sieht, dann auch ihre Steuerkraft gleichmäßig verteilen muss.
Ob das gewährleistet ist, bleibt abzuwarten. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs betonte in der aktuellen Debatte über das kleine Modell Wolfsburg-Helmstedt schon ausdrücklich, dass sich Wolfsburg sicher sei, Helmstedts Schulden nicht übernehmen zu müssen.

 Es geht nicht darum, dem Kind einen Namen zu geben. Es geht um die Verortung. Wir müssen es auch schaffen, dass die Leute, die durch diese Region durchfahren, mal anhalten. Die Franzosen machen das sehr eindrucksvoll. Die haben Besucherzentren an den Autobahnen. Dort bieten sie unter anderem kulinarische Köstlichkeiten der jeweiligen Region an. Das bleibt im Gedächtnis. So etwas kann ich mir natürlich auch an der A 2 vorstellen.
Martin Hansen: Aber ist nicht auch ein Problem, dass die Menschen abseits der Städte Braunschweig und Wolfsburg das Gefühl haben, abgehängt zu werden?
Zum Teil gebe ich Ihnen Recht. Insbesondere, wenn man mit Jugendlichen über das Thema spricht, wird deutlich, dass es der Region daran mangelt, dass die Menschen, wenn Sie ohne Auto sind, nicht wissen, wie sie zu den Veranstaltungen in anderen Kommunen kommen. Da muss auf dem Feld des öffentlichen Nahverkehrs noch viel gemacht werden. Teilweise ist es dann aber auch so, dass die einzelnen Städte so viele eigene Veranstaltungen haben, dass die Menschen nicht die Notwendigkeit sehen, sich für andere Teile der Region zu interessieren. Das ist ein „Luxus“-Risiko.
Anja Kremling-Schulz: Wie wollen Sie denn verhindern, dass nicht so viel Kraft in die Abgrenzung gesteckt wird.

BRAUNSCHWEIG. Rückbau der überdimensionierten Kurt-Schumacher-Straße, Sanierung des Atrium-Bummel-Centers und des Ringcenters, baulicher Lückenschluss am Heinrich-Büssing-Ring, Aufwertung von Viewegs Garten – es gibt einen Plan für Braunschweigs Bahnhof.
Das Berliner Entwicklungsbüro Herwarth und Holz hat im Auftrag der Stadt gestern ein Konzept für die Aufwertung und Neuordnung des Quartiers rund um den Hauptbahnhof vorgestellt. Auf 120 Seiten haben die Planer Schwächen und Stärken des Viertels zusammengetragen und daraus Empfehlungen entwickelt.
Wie Stadtbaurat Heinz-Georg Leuer sagte, leite das Konzept einen langfristigen Prozess ein. „Man kann jetzt keinen zeitlichen Horizont für die Umsetzung eröffnen, weil der Erfolg sehr stark von den Partnern abhängt“, so Leuer. Dies sind die Eigentümer der Großimmobilien, die für die Aufwertung eigenes Geld in die Hand nehmen müssten und nicht auf städtische Zuschüsse hoffen können.Lokales

„Wird die Burg Neuhaus abgehängt ?“
Befürchtungen im Ortsrat wegen des abgespeckten Nutzungskonzepts – Neue Linienführung der WVG-Busse
Von Dieter Polte

 Zwar solle zunächst die Küche in die Werkstatt umziehen, die Erweiterung des Museums im bisherigen Hausmeisterbüro im Südflügel erfolgen und auch der Geräteraum in der Turnhalle erweitert werden. Doch der vor einem Jahr vorgestellte Ausbau des Gebäudes zur Künstlerburg hat zunächst keine Priorität mehr.
Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Friedrichs (SPD) verwies auf ein Gespräch mit den Burgfreunden bei Kämmerer Thomas Muth. Es sei zugesichert worden, das Sanierungskonzept nicht zu vernachlässigen.
Ortsratsmitglied Christina Günther (CDU) legte den Finger in die Wunde: „Da wird immer über die ungeheure Wichtigkeit der Burg Neuhaus gesprochen, aber wenn es darauf ankommt, werden andere vorgezogen“, sagte sie. Es wurde die Befürchtung laut, Neuhaus sei komplett abgehängt.Auskunft der Verwaltung wurde dazu angemahnt.
Nichts auszusetzen hatte der Ortsrat dagegen an der neuen Linienführung der WVG-Busse, die Geschäftsführer Friedrich Wandschneider und Verkehrsplaner Rafael Dudek vorstellte. Die Linie 205 bleibt wie bisher, die Linie 208 endet künftig im Gewerbegebiet Ost und nicht mehr in Neuhaus und die Linie 207 fährt dann in beiden Richtungen durch Alt-Reislingen. So werde Neuhaus mit Reislingen-West und Alt-Reislingen verbunden. Am 22. Juli sollen die neuen Linien starten.

„Wenn es die Zeit erlaubt, schaue ich mir alle vielversprechenden Spiele an. Egal ob Deutschland, Portugal oder Frankreich spielt, Hauptsache die Mannschaft ist gut. Ich werde sie mit meinem Mann im Fernsehen verfolgen. Wir haben einige Fahnen für das Auto gekauft.“
Eileen Kramer, 16, Gielde und Frieda Himstedt, 16, Hornburg:
„Für uns sind nur die Deutschland-Spiele wichtig. Die werden wir uns zusammen mit unseren Freunden anschauen. Wir planen schon, auch mal zum Public Screening zu gehen. Aber das wird letztlich vom Wetter abhängen.“
Florian Bunn, 18,
Wolfenbüttel:

 Ich hatte nur nebenbei im Auto erwähnt, dass ich Titanic gerne mal wieder sehen würde. Und dann das...“, sagte Selena Gomez.
Stella McCartney (40)
meint, dass der Besuch einer staatlichen Schule wichtig für ihre Entwicklung war, um nicht abzuheben. „Für mich war es gut, nicht zu egozentrisch zu werden und zu verstehen, dass nicht alle gleich sind“, sagte die Mode-Designerin und Tochter von Ex-Beatle Paul McCartney dem „Süddeutsche Zeitung Magazin“ vom Freitag. „Mein Leben hätte auch ganz leicht in eine andere Richtung laufen können mit den Eltern, die ich hatte. Es wäre viel naheliegender gewesen, in London auf eine Privatschule zu gehen, nur mit anderen berühmten Leuten abzuhängen und sich in dieser kleinen Welt zu verschanzen.“
Luisa (17)
aus Leer in Ostfriesland ist „Germany’s next Topmodel“. Die junge Frau gewann am späten Donnerstagabend das Finale der ProSieben-Show in Köln. Die blonde Schülerin setzte sich gegen ihre drei Konkurrentinnen Dominique (22) aus Mannheim, Kasia (17) aus Berlin und Sarah-Anessa (18) aus Hannover durch. Chef-Jurorin Heidi Klum lobte Luisas „perfekte Maße, ihren Weltklasselook und ihr absolutes Talent“. Die Finalistinnen, die an Luftballons hängend auf die Bühne schwebten, mussten ein letztes Mal in verschiedenen Kleidern posieren und sich dem Urteil der Jury stellen. Bei der Show sangen die Pop-Band Gossip und Teenie-Schwarm Justin Bieber.

 „Man sollte sehr ernst nehmen, dass es bestimmte Vorbehalte gibt“, sagte Straube.
Sie plädierte für eine „maßvolle Entwicklung“, damit die Dörfer nicht zu Schlafstädten mutieren. Auch Joachim Sievers (CDU) forderte, bei der Ausweisung neuer Baugebiete Rücksicht auf die dörflichen Strukturen zu nehmen, stellte aber klar: „Wir wollen auch ein gesundes Wachstum.“ Sein Parteikollege Wilfried Andacht mahnte einen sensiblen Umgang mit den Bedürfnissen der Bürger an.
Klaus Mohrs kündigte Informationsveranstaltungen in Nordsteimke (voraussichtlich am 4. Juli), Fallersleben, Detmerode, Mitte-West und anderen von den Bauvorhaben besonders betroffenen Ortsratsbezirken an. Er zeigte sich entschlossen, die Pläne auch gegen Widerstände durchzuboxen. „Wir werden kämpfen, weil wir davon überzeugt sind, dass die Entwicklung dieser Stadt davon abhängt“, kündigte Mohrs an.
Stein für Stein schichtet dieser Bauarbeiter auf. Seine Berufskollegen dürften nach dem Willen von vier Ratsfraktionen bald viel zu tun bekommen: Im Strategieausschuss wurde der Bau von 900 Wohnungen beantragt.
Fotos: Archiv (Rasehorn, rs24/Lars Landmann, Helmke, Günther privat)

 Trittin verwies darauf, dass beim Sofortausstieg Schadenersatz-Forderungen der Energiekonzerne in Milliardenhöhe gedroht hätten – das Risiko war ihm zu groß.
Es ist eine Ironie der Geschichte, dass nun unter der Regie einer CDU-Kanzlerin das passiert, was sich der rebellische Trittin nicht getraut hatte: Ein schneller Atom ausstieg gegen den Willen der Energieversorger. Die hohen Schadenersatzansprüche, die diese nun stellen, sind keine Überraschung, sondern eine logische Konsequenz. Die Konzernvorstände haben Recht: Ihnen ist ein Schaden entstanden – sie sind per Gesetz dazu verpflichtet, das Vermögen der Aktionäre zu schützen.
Die Gerichte werden den Konzernen wohl einen Schadenersatz zusprechen. Ob es die diskutierten 15 Milliarden Euro werden, ist aber ungewiss. Das wird davon abhängen, ob einem breiten gesellschaftlichen Umdenken nach einer Katastrophe ein anderes Gewicht beigemessen wird als einer plötzlichen Kehrtwende aufgrund politischen Taktierens.
Die voraussichtlichen Schadenersatzzahlungen aus dem Steuersäckel sind bitter. Sie treiben die Kosten der Energiewende, die wir alle zu zahlen haben, weiter in die Höhe. Aber sie können die Energiewende an sich nicht ausbremsen, denn diese ermöglicht einen Systemwechsel: Hin zu einer klimafreundlichen und gefahrlosen Energieproduktion, an der nicht nur wenige Konzerne verdienen, sondern auch kleine Firmen und Privatleute. Langfristig wird Strom so billiger. Diese Aussicht macht Rückschläge erträglich.
Uwe Hildebrandt

Ich lese gerade einen spannenden Thriller. Das führt dazu, dass ich abends seltsame Geräusche höre und nicht gut einschlafen kann. Kurz vor dem Ins-Bett-Gehen war ich vorgestern auf dem Dachboden, um Wäsche abzuhängen.An der Tür hörte ich Geräusche: hohe, wie auf Metall kratzende Töne. Sofort dachte ich an den Mörder in meinem Buch, der aus Drahtseilen, die er vorher bestimmt zersägen muss, Fallen baut. Ich erwog die Flucht, riss mich aber zusammen und betrat den Boden. Das Geräusch brach nicht ab, es war weiterhin furchteinflößend laut. Als ich in Eile die Wäsche von der Leine riss, offenbarte sich mir aber die Lösung. Das Geräusch muss von Vogelbabys gekommen sein, die irgendwo auf dem Boden wohnen: Deren Eltern hatten zumindest mehrmals ihr Geschäft auf meiner sauberen Wäsche verrichtet.
E-Mail: maike.neupert@bzv.de

Altenau wird abgehängt
Harz-Ort nur noch von einer Seite zu erreichen
GOSLAR. Eine der wichtigsten Verkehrsadern im Harz ist ab Montag für knapp ein Jahr unpassierbar. Weil die 300 Meter lange marode Weißwasserbrücke über die Okertalsperre erneuert werden muss, wird die Bundesstraße 498 von Goslar nach Altenau voraussichtlich bis zum Mai 2013 voll gesperrt.

Die Reise-Reportage Der Great Western Greenway in Irland – Eine längst vergessene Bahntrasse lockt heute als spektakulärer Radweg.
Von Stephan Hermsen
Manches verändert sich auch in 50 Jahren nicht: Der Speise- und Getränkeservice der irischen Eisenbahn endet auch heute noch auf halber Strecke zwischen Dublin und der Westküste. So wie Anfang der 60er Jahre, als Heinrich Böll in Irlands wilden Westen reiste. Damals wurde der Speisewagen auf halber Strecke nach Westport abgehängt, heute steigt die Servicedame mit Tee und Sandwiches aus, bevor der Zug den Shannon überquert.
Dennoch zieht es viele Menschen in Irlands Westen, der heute weit besser zu erreichen ist als Anfang der 60er, als Böll mit seinem „Irischen Tagebuch“ die bis heute anhaltende Sehnsucht der Deutschen nach der grünen Insel weckte. Der brandneue Zug der Iarnrod Eireann, der irischen Eisenbahn, braucht nur rund dreieinhalb Stunden bis Westport – damals war das noch eine Tagesreise.
Die Schmalspurbahn, die nur für vier Jahrzehnte in den sich stetig entvölkernden Westen führte, war damals schon Geschichte. Heute jedoch ist die 43,5 Kilometer lange Trasse wieder zum Leben erwacht.

) zeigt ein Countdown die letzten freien Plätze für den Kurztriathlon, den Peiner Stadtwerke Volkstriathlon und der Volksbank Peine Staffeltriathlon.
Die Wettervorhersage lässt auf optimales Triathlonwetter hoffen – nicht zu warm und keine Niederschläge. Das hoffen auch die Helfer, die unmittelbar nach dem letzten Teilnehmer mit dem Abbau beginnen. Gut zwölf Stunden zuvor werden sich aber erst einmal die besten niedersächsischen Triathleten in Peine messen und den Landesmeister 2012 über die olympische Distanz des Kurztriathlons (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen) ermitteln. Die Mannschaften der Sportteam Augath Triathlon-Landesliga kämpfen beim dritten von vier Wettkämpfen um wichtige Punkte.
Die BARMER GEK misst sich mit den Stadtwerken, die Volksbank will den Wasserverband abhängen und die POLenten jagen die Schnecken, doch am Ende könnte die Staatsoper wieder die Nase vorn haben. Verkehrte Welt? Nein, Staffeltriathlon am Eixer See. Familien, Firmen, Schulen, Frauen, Männer oder gemischte Teams nehmen die Herausforderung Triathlon gemeinsam an. 500 m Schwimmen, 21 km Radfahren und 5 km Laufen, gilt es dabei zu bewältigen.
Um 9 Uhr wird morgen der erste Startschuss am Eixer See ertönt. Rund 1 000 Triathleten tummeln sich dann auf den Strecken durch das Peiner Land, kämpfen um Sekunden und streben dem Ziel entgegen.
„Peine – der Triathlon“ lautet das Motto der Speedys, denn Peine ist mittlerweile eine echte Triathlonhochburg.

 Die Peiner Grünen haben am Info-Stand am Samstag in der Peiner Fußgängerzone 212 Unterschriften gegen die Erhöhung des Essensgeldes an Peiner Kindertagesstätten gesammelt. Das teilt Peter Baumeister, Kassierer des Grünen-Ortsverbandes Peine, auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Das zeigt, dass eine breite Mehrheit der Bevölkerung gegen die Erhöhung ist – immerhin haben wir nur zwei Stunden gesammelt“, sagt Baumeister. Es könnten noch mehr werden, einige Unterschriftenlisten seien noch im Umlauf. „Wir haben nächsten Montag einen Termin bei Bürgermeister Michael Kessler, bei dem wir die Unterschriften übergeben und darum bitten werden, die Vorlage zurückzunehmen.“
Auch Linke-Ratsherr Jürgen Eggers will der Essensgeld-Erhöhung nicht zustimmen: „Bildung von der Krippe bis zum Studium halte ich für eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen darf. Bildung sollte kostenfrei sein.“
Gute Ernährung koste natürlich Geld. „Das jetzt sozialversicherungspflichtige Kräfte eingestellt werden sollte Standard in unserer Gesellschaft sein, besonders im öffentlichen Bereich“, so Eggers.
Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, ab August die monatlichen Gebühren für das Essensgeld in Kindergärten von 33 auf 52 Euro und in den Krippen von 21 auf 33 Euro zu erhöhen. SPD und CDU, hatten bereits im Juni erklärt, der Erhöhung zuzustimmen. Das Essensgeld ist Thema im Ausschuss für Jugend, Senioren, Kultur und Soziales, heute ab 17 Uhr im großen Besprechungsraum des Rathauses.

Waggumer fühlen sich abgehängt
Kritische Wortes des Bezirksbürgermeisters beim Festfrühstück
Von Rainer Heusing

 Der Vorsitzende des Chorbezirks Braunschweig/Peine, Ronald Seliger, überbrachte nicht nur die Glückwünsche des Niedersächsischen Chorverbandes, sondern auch einen gefüllten Umschlag. Mit dem Jubilar eng verbunden ist auch der Bürgermeister des Stadtbezirks. Gerhard Stülten gehört zu den Männern, die im MGV die zweite Tenorstimme singen. Der Bezirksbürgermeister überbrachte den 350 Gästen, die sich zum Festfrühstück im Zelt am Fröbelweg eingefunden hatten, zunächst die Grüße des Oberbürgermeisters sowie des Rates und der Verwaltung der Stadt Braunschweig. Dann dankte er den ehrenamtlichen Helfern, die ein „Wochenende der Superlative“ mit zahlreichen gut besuchten Veranstaltungen ausgerichtet hätten.
Gerhard Stülten machte aber auch kritische Anmerkungen. „Wir Waggumer fühlen uns in vielen Bereichen abgehängt“, sagte er und meinte damit nicht nur die derzeitige Verkehrssituation, von der am Montag auch die Gäste aus den benachbarten Stadtteilen betroffen waren. Bedingt durch die Flughafen-Erweiterung und den Bau der Bienroder Spange, müssen sich die Kraftfahrer an Absperrbaken vorbeiquälen und lange Staus in Kauf nehmen.
Und schließlich betonte der Bezirksbürgermeister: „Wir wollen unser Freibad erhalten.“ Erika Burgtorf, die Schriftführerin des vor elf Jahren gegründeten Fördervereins, der um den Erhalt kämpft, berichtete, dass diese Vereinigung 180 Mitglieder zähle. Seit Montag sind es zwei mehr. Denn MGV-Vorsitzender Hans-Dieter Bolling und seine Ehefrau Christa traten nun auch dem Förderverein bei.

Und so präsentiert Randelhoff ellenlange Listen von Städten in Europa und den USA, wo die Bürger zum Nulltarif fahren oder fuhren. Die Erkenntnisse aus Erfolg oder Misserfolg lassen Randelhoff behaupten, dass ein Nulltarif nicht automatisch zum Scheitern verurteilt ist. „Alles Mathematik“, sagt er.
In Braunschweigs Bussen und Bahnen nur die Entwerter abzuschrauben und die Kontrolleure umzuschulen, das sei allerdings eine Idee ohne Zukunft: „Die Zahl der Fahrgäste würde natürlich um etwa 50 Prozent steigen. Es werden allerdings überwiegend Fußgänger und Radfahrer sein, die umsteigen.“ Und das sei ja eigentlich nicht gewollt.
„Alle Studien zeigen, dass der Umstieg der Autofahrer auf Busse und Bahnen nur zu einem sehr geringen Teil von den Fahrtkosten abhängt.“ Das lasse sich ablesen an der Reaktion auf steigende Kraftstoff-Preise: „Es wird zwar gestöhnt und geschimpft. Aber die Zahl der Autos in Braunschweigs Innenstadt hat sich dennoch nicht verringert.“
Denn wenn die Fahrt mit dem Bus zum Arbeitsplatz 10 Minuten länger dauere oder 500 Meter bis zur Bushaltestelle gelaufen werden muss, „greifen die Vorteile eines Nulltarifs nicht mehr. Für den Autofahrer spielt die Länge der Reisezeit zum Ziel eine weit größere Rolle als die Fahrtkosten.“ Das klinge zwar unlogisch, aber es sei nun mal so. „Autofahrer sind in dieser Hinsicht kompliziert.“
Wer dieses Verhalten ändern wolle, „der muss den Autofahrer gängeln: Tempo 30 flächendeckend, mehr Einbahnstraßen, Verknappung des Parkplatz-Angebots, drastisch höhere Parkgebühren, City-Maut“. Wer trotzdem mit dem Wagen in die Stadt fahre, der sorge für die Refinanzierung des Nulltarifs.

 „Das Wohl der Patienten steht an erster Stelle“, verkündete die Klinikgruppe. Es gab aber auch Denk ansätze, über die geschmunzelt wurde.
Das Projekt wurde vom Pflegeteammanager des Awo-Psychiatriezentrums, Detlev Huber, dem Qualitätsbeauftragten, Oliver Konczanin, und dem Ausbildungsleiter Hans-Georg Schepp umgesetzt. Sie waren begeistert über das Ergebnis und gaben allen Arbeiten die Note eins. „Auch für uns war die Woche lehrreich, und es hat Spaß gemacht“, hieß es vom APZ-Personal.
Der ärztliche Direktor des Psychiatriezentrums, Dr. Mohammad-Zoalfikar Hasan, freute sich ebenso wie die zwölf beteiligten APZ-Akteure über das Interesse der Jugendlichen. Er erklärte, dass die Zukunft des Betriebes von guten Mitarbeitern abhänge.Über Psychiatrie gebe es in der Öffentlichkeit noch viele Vorurteile und Hemmschwellen, auch was die damit verbundene Arbeit angehe. Durch das Projekt konnten sich Schülerinnen und Schüler im beginnenden Erwachsenenalter über die beruflichen Möglichkeiten informieren und Vorurteile abbauen.
Die Lehrerinnen Rita Tonbjarsky und Silke Großmann, die Mediatorin Andrea Parosanu, die zuständige Mitarbeiterin der Agentur für Arbeit, Andrea Ludewig, sowie Arnulf Baumann vom Ortsrat Königslutter freuten sich über die Bemühungen der Jugendlichen und sprachen von einer guten Sache.
Einen fröhlichen Abschluss der Projektwoche gestaltete die ganze Klasse 9c der IGS Helmstedt im Festsaal des APZ mit Musik, Tanz und einem Twist.Fotos (2): Werner Gantz

WOLFSBURG. Das Thema Kooperation beziehungsweise Fusion der Stadt Wolfsburg und des Kreises Helmstedt beschäftigt die Politiker aller Ratsfraktionen (wir berichteten). Im Gespräch mit WN-Redakteur Hendrik Rasehorn nahm Oberbürgermeister Klaus Mohrs Stellung.
Herr Mohrs, wenn es zur Fusion mit dem Kreis Helmstedt kommen sollte, welche finanziellen Auswirkungen hätte dies für die Stadt Wolfsburg?
Ich hatte dazu schon im Rat erklärt: Das Land hat ein Interesse an der Veränderung der Gebietskörperschaften. Deshalb müsste es auch ein Konzept zur Entschuldung vorlegen. Außerdem müsste Wolfsburg nach einer Fusion beim Finanzausgleich anders gestellt werden. Welche Auswirkungen dies für Wolfsburg haben könnte, würde stark davon abhängen, welche Konstellation wir im Fall einer Fusion wählen. Da ist vieles denkbar, etwa eine Region, ähnlich wie Hannover, oder eine kreisfreie Stadt mit dem Umland. Es wird Auswirkungen geben, aber welche dies sind, kann man noch nicht sagen. Der Kreis Helmstedt versucht ja auch erstmal, bei der Kommunalaufsicht die eigene Entschuldung zu beantragen.
Wie hoch sind die Schulden des Kreises Helmstedt?
Das ist die Angelegenheit von Helmstedt, dazu äußere ich mich nicht.

Der Kapitalbedarf der spanischen Banken beläuft sich auf maximal 62 Milliarden Euro. Ministerpräsident Mariano Rajoy hält es aber für „sehr unwahrscheinlich“, dass Spanien den gesamten Betrag aus dem Rettungsfonds braucht. Die Eurogruppe hat maximal 100 Milliarden Euro Kredite in Aussicht gestellt.
Aus welcher Quelle sprudeln die Notkredite?
Aus dem Krisenfonds EFSF oder seinem Nachfolger ESM, der im Juli starten soll. Das wird davon abhängen, wie schnell die Mitgliedsländer den ESM-Vertrag ratifizieren. Falls der ESM zu diesem Zeitpunkt schon arbeitsfähig ist, soll er genutzt werden.
Was wird von der spanischen Regierung erwartet?
Madrid muss die Kredite zurückzahlen – der Zinssatz ist noch offen. Die spanische Regierung trägt die Verantwortung dafür und muss eine Vereinbarung („Memorandum of Understanding“) unterzeichnen, die die Summe, Konditionen und Auflagen festlegt.

VW und Wolfsburg erleben gerade eine goldene Ära. Doch das kann sich schnell ändern. Lehrbeispiele für den Aufstieg und Fall großer Industriestädte will die Tagung „Autostädte“ ab Mittwoch im Alvar-Aalto-Kulturhaus liefern.
Drei Tage lang wird konferiert, diskutiert, referiert und präsentiert. Am Ende ist möglicherweise auch der Blick der Wolfsburger noch geschärfter für die konjunkturellen Wechselfälle, die die „Motor Towns“ dieser Welt besonders schwer zu treffen pflegen.
Der Statusverlust von Detroit, „einst Mythos und Symbol amerikanischen Fortschritts“ (aus dem Tagungsprogramm), mag momentan hierzulande Schadenfreude auslösen. Treffen kann es aber jede Stadt, deren wirtschaftliches Gedeihen besonders von einer Branche abhängt.Mit besonderem Interesse wird der Eröffnungsvortrag am Mittwoch erwartet. Der Star-Architekt Albert Speer berichtet am Beispiel des VW-Produktionsstandortes Changchun über städtebauliche Modelle im am stärksten wachsenden Automarkt der Welt. Die globale Perspektive ist es, die diese Tagung so bemerkenswert macht. Konzipiert worden ist sie von Professorin Martina Heßler (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) und dem Wolfsburger Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS).
Krisengeschüttelte Gegenmodelle zur VW-Hauptstadt Wolfsburg sind nicht nur in den USA zu finden. Auch die traditionsreichen Opel-Standorte Rüsselsheim und Bochum oder das britische Birmingham fürchten dramatische Folgen für ihre Gemeinwesen oder haben bereits den Transformationsprozess hinter sich gebracht. Am zweiten Konferenztag geht es unter anderem auch um die sozialistischen Autostädte.

 Die leidgeprüfte und verelendete Provinz profitierte gewaltig von dem Friedensprozess.
Bei dem so historischen wie erfolgreichen Besuch der Queen letztes Jahr in Irland schlug sie bereits Brücken über die tragische Vergangenheit. McGuinness freilich sah damals die Zeit für eine Begegnung mit der Queen noch nicht gekommen. Jetzt begriff er die historische Bedeutung und sagte: „Indem ich die Hand von Königin Elisabeth schüttele, schüttele ich symbolisch auch die Hand von Hunderttausenden von Protestanten.“
So empfand es auch Michael Gallagher, dessen Bruder und ein Sohn von der IRA getötet wurden: „Die große Mehrheit auf beiden Seiten unseres Volkes weiß, dass unsere Zukunft davon abhängt, ob wir uns gegenseitig vertrauen.“
Die Königin, die bei ihren vorhergehenden 19 Besuchen der Provinz streng abgeschirmt war, bewegte sich diesmal frei unter den jubelnden Massen. Nachher verabschiedete sich McGuinness mit einem keltischen Segen, den er der Monarchin ins Englische übersetzte: „Auf Wiedersehen und Gott beschütze Sie auf ihrer Reise.“ Die britischen Boulevardblätter haben McGuinness stets als notorischen Lügner dargestellt. Diesmal konnte man ihm glauben.
Der Handschlag der Queen mit dem Ex-IRA-Kämpfer Martin McGuinness in Belfast.Foto: dpa

6. In die Planung der Laufbahn von Ingenieuren sollte auch gezielt die Übernahme neuer Aufgaben und Positionen integriert werden, damit die Ingenieure flexibel einsetzbar bleiben und nicht fachlich verkümmern.
7. Auch bei den berufserfahrenen Ingenieuren sollte eine gezielte, also gesteuerte Förderung ihrer Kompetenz durch die Unternehmen erfolgen. Sie darf sich nicht darauf beschränken, ihnen Fachliteratur und E-Learning-Programme zur Verfügung zu stellen.
„Die Thesen gelten nicht nur für Ingenieure“, so Schmauder. „Sie gelten für alle Mitarbeiter, bei denen der Wert ihrer Arbeitskraft vor allem von ihrem fachlichen Know-how und ihrer geistigen Flexibilität abhängt.“
Reines Fachwissen reicht nicht. Weiterbildung sollte sich auch auf künftige Aufgaben beziehen.Foto: Winternitz/Pixelio

Die Interessenten mussten sich schriftlich bewerben und über einen längeren Zeitraum strenge Auflagen erfüllen, um mitmachen zu dürfen, erklärte Borkowski weiter.
Die Ausbilder waren Fallschirmspringer von der Segelfluggruppe des Aero-Clubs Braunschweig, die einmal im Jahr soziales Engagement beweisen und schon einige Male Aktionen zusammen mit von der Awo betreuten Jugendlichen initiiert haben. Mit Erstspringern weichen die Braunschweiger auf den Flughafen Magdeburg aus, da dort mehr Platz zum Landen ist.
„Auf dem Flugplatz herrschte schon ein bundeswehrähnlicher Kasernenton“, führte der Lehrer aus. „Es war schon interessant, wie die Jugendlichen den Ausbildern zugehört haben, zumal ja bei dieser Mutprobe mit freiem Fall doch irgendwie ihr Leben davon abhing, sich in der Luft richtig zu verhalten.“
Tamara kam – wie einige Springerkollegen – auf einem Feld neben dem Flugplatz aus dem Himmel auf die Erde zurück und rollte sich dort, wie sie es gelernt hatte, seitlich mit einer Judorolle ab, um sich nicht den Fuß zu verknacksen.
Lehrer Borkowski sprang auch selbst. „Für mich stellte sich die Frage nicht, ob ich springen will oder nicht, als Vorbild musste ich“, schilderte er. Bereits 2011 hatte er die zweitägige Ausbildung mit schriftlicher Prüfung einmal absolviert und war gesprungen.

„Mit höheren Download-Bandbreiten können die Nutzer zum Beispiel mit mehreren Rechnern gleichzeitig im Netz surfen, was gerade für Familien wichtig ist“, verspricht htp-Sprecherin Kathrin Mackensen. Internetseiten und ihre Nutzer seien in den vergangenen immer anspruchsvoller geworden. „Bei 2 Mbit/s wie es sie derzeit in Rietze und Wipshausen gibt, kann das Hochladen von Urlaubsfotos oder Videos auf ein Onlineportal wie Facebook schon etwas dauern, mit höheren Bandbreiten geht es schneller“, sagt Mackensen.
Auch beruflich seien viele Nutzer inzwischen auf schnelles Internet angewiesen – „selbst landwirtschaftliche Betriebe arbeiten zum Teil fast ausschließlich damit“, weiß Günter Krille. 62 Haushalte hatten in Rietze ihr Interesse am schnellen Internet bekundet – in Wipshausen waren es mehr als 200.
„Bisher waren die Leute in diesen Ortschaften wirklich abgehängt“, gibt Edemissens Bürgermeister Frank Bertram zu. „Die Geschwindigkeit, mit der sie absofort im Internet surfen können, ist ein richtiger Rennwagen dagegen.“ Bertram betont: „Eine gute DSL-Versorgung ist auch ein Stück Lebensqualität und macht unsere Ortschaften für Neubürger und Unternehmen attraktiver.“
Ein Stück Lebensqualität, das Edemissens Ortschaften Klein Eddesse und Klein Rietze in nächster Zeit wohl nicht zu bieten haben werden – sie bleiben die zwei weißen Flecken der Gemeinde. In Klein Rietze sei ein VDSL-Ausbau schon technisch nicht möglich – die sieben Haushalte der Ortschaft empfangen ihr Internetsignal aus Hillerse. „Der Anschluss ans VDSL-Netz wäre wohl mit erheblichen Signalstörungen verbunden“, zitiert Bertram ein Schreiben von htp.

Grubenlampen im Ratssaal werden nicht durch Speer ersetzt
Klare Ablehnung des Antrags von Ratsmitglied Marius Hoßbach im Schöninger Rat – Bergbau prägte die Stadt
SCHÖNINGEN. Neben dem Stadtwappen hängen im Sitzungssaal des Schöninger Rathauses zwei alte Grubenlampen. Der Antrag des Ratsmitglieds Marius Hoßbach (CDU), diese Grubenlampen dort abzuhängen und dafür einen anderen repräsentativen Platz zu finden und als Ersatz ein Speeresymbol oder eine Nachbildung eines Speeres dort zu befestigen, sorgte für Diskussionsstoff im Schöninger Rat.
Zwar seien die Grubenlampen ein Symbol des Bergbaus und würden den Respekt gegenüber der schweren Arbeit der Bergleute ausdrücken, aber es sei nicht mehr zeitgemäß, dass die Lampen neben dem Wappen hängen würden, zumal bald der Bergbau beendet sein werde. „Das Rathaus sollte nicht der Ort der Geschichte, sondern der Gegenwart und Zukunft sein, weshalb dort in der Stadt der Speere neben dem Wappen auch die Speere zu sehen sein sollten“, meinte Marius Hoßbach. Er wolle die Grubenlampen ja nicht vollständig entfernen lassen, aber sie könnten auch an einem anderen Ort im Ratssaal aufgehängt werden.

 „Das Rathaus sollte nicht der Ort der Geschichte, sondern der Gegenwart und Zukunft sein, weshalb dort in der Stadt der Speere neben dem Wappen auch die Speere zu sehen sein sollten“, meinte Marius Hoßbach. Er wolle die Grubenlampen ja nicht vollständig entfernen lassen, aber sie könnten auch an einem anderen Ort im Ratssaal aufgehängt werden.
Der Ratsvorsitzende Siegfried Pause (SPD) gab sein Amt kurz ab, um auf den Antrag eingehen zu können. „Sie äußern darin den Respekt vor dem Bergbau und die unzertrennbare Verbindung mit der Geschichte Schöningens, was gut beschrieben ist“, betonte Pause. „Wir haben gut mit der Kohle gelebt und der Bergbau hat Stadt und Bevölkerung geprägt, weshalb wir die Grubenlampen nicht abhängen dürfen, bevor die letzte Schicht gefahren ist.“ Es würde die Seele der Bürger treffen, befürchtete er. Nicht auf dem Rücken andere Symbole dürfe das Projekt Forschungs- und Erlebniszentrum Schöninger Speere popularisiert werden. „Mit Einkaufsbeuteln mit dem Slogan Stadt der Speere und anderen Werbemitteln ist dies besser möglich“, sagte Pause. Außerdem wären ohne den Bergbau die Speere nicht entdeckt worden.
Ratsmitglied Jörn Riegel (Die Grünen) sagte, dass beide Recht haben. Er könne sich vorstellen, eine Lampe zu entfernen. Mit einem Speer neben dem Wappen könnte er leben, hob Christian Nabel (CDU) hervor. Bei der Abstimmung erhielt der Antrag nur 5 Ja-Stimmen und wurde mit 17 Stimmen abgelehnt.

 Die Naturschützer stellen zudem einen Eilantrag, dass nicht mit den Baumaßnahmen begonnen werden darf, während das Verfahren läuft.
„Wir müssen uns auf eine sehr lange Prozessdauer einstellen“, sagte der Anwalt der Umweltverbände, Rüdiger Nebelsieck, in Hamburg. Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) sagte über die Klagen: „Das kommt nicht unerwartet. Ich sehe das jedoch mit einiger Gelassenheit, denn ich bin von unserer Planfeststellung überzeugt.“ Er sei weiterhin optimistisch, dass die Bauarbeiten noch in diesem Jahr beginnen könnten. Nebelsieck bezeichnete das als „mutige These“.
Mit der Elbvertiefung soll sichergestellt werden, dass große Containerschiffe mit einem Tiefgang von 14,50 Metern den Hamburger Hafen erreichen können. Reeder und Hafenwirtschaft sind überzeugt, dass die Zukunft Hamburgs als maritime Metropole davon abhängt.Nach langem Zögern hatte Niedersachsen im April den Weg für das umstrittene Millionen-Projekt freigemacht.
BUND, Nabu und WWF haben sich zu dem Aktionsbündnis „Lebendige Tideelbe“ zusammengeschlossen, um gemeinsam die Baggerarbeiten zu verhindern. Auf Hunderten von Seiten listen sie auf, warum die Fahrrinnen-Anpassung aus ihrer Sicht für das Flussökosystem fatal wäre.
„Die Auswirkungen auf die Ökologie sind viel gravierender, als im Planfeststellungsbeschluss angenommen“, erklärte dazu der Hamburger Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Manfred Braasch. dpa

Menschen
Justin Bieber (18)
hat wegen seiner rasanten Fahrweise Ärger mit der Polizei bekommen. Der kanadische Sänger soll mit seinem Luxuswagen auf dem Highway in Los Angeles die Geschwindigkeitsgrenze von 105 Stundenkilometern überschritten haben, berichtete das Promiportal „E.Online“ unter Berufung auf die Polizei. „Der Fahrer wurde als Justin Bieber identifiziert“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei dem Portal. Bieber habe nach eigenen Angaben versucht, einen Schwarm Paparazzi abzuhängen.Der Teenieschwarm hatte den teuren Schlitten der Marke Fisker Karma zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen.
Margot Käßmann (54)
hat eine Schwäche für den USMusiker Bruce Springsteen. „Ich bin seit 40 Jahren Spring steen-Fan“, sagte die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche der „Frankfurter Rundschau“. „Seine Musik habe ich während meines ersten Amerika-Aufenthaltes entdeckt, 1974/75.“ Das sei ein sehr prägendes Jahr gewesen. Noch nie sei aus ihrer Familie jemand nach Amerika geflogen. „Ja, und dann Springsteen! Er steht für das Amerika, das ich einfach klasse finde. Mit seinem Einsatz für die Arbeiterbewegung, den ‚hard working man’, von dem er in ‚American Land‘ singt.“ Die Theologin Käßmann ist Botschafterin für das Reformationsjubiläum im Jahr 2017.

Die Heerscharen asiatischer Fälscher und Patent-Diebe hätten Actas leidenschaftlichste Gegner sein müssen. Doch ausgerechnet in Westeuropa war die Lust an der „Tötung“ (O-Ton) von Acta besonders groß.
Das selten über Schlagworte hinausreichende Argumentieren verengte das Thema bis zur Unkenntlichkeit, ein bedeutender Teil der globalen Wirklichkeit wurde unter bunten Transparenten und der Freude am eigenen Engagement begraben. Gerade auch in Deutschland.
Es war, als gebe es die Bedrohung hunderttausender Arbeitsplätze durch Technologiediebstahl nicht. Kein Wort darüber, dass besonders unser Land von der Nutzung eigener geistiger Leistung abhängt, dass unsere Ökonomie zu einem wichtigen Teil auf der Wertschöpfung beruht, die aus der Innovation wächst. Einfach gesagt: Wer ein neues, überlegenes Verfahren entwickelt und es nicht wirtschaftlich nutzen kann, weil ein Wettbewerber es sich unter den Nagel reißt, ohne Geld und Kraft in die Entwicklung gesteckt zu haben, der verschwindet vom Markt. Und mit ihm gehen die Jobs.
Erstaunlich die Heiterkeit, mit der der Sinn geistigen Eigentums und die Legitimität seiner Nutzung in Abrede gestellt wurde – ja selbst die Berechtigung von Regeln im Allgemeinen wurde implizit und explizit bestritten. Pierre-Joseph Proudhon, ein Vater des Anarchismus, hätte seine helle Freude gehabt.

Er verpasste damit auch die erste schwere Bergprüfung in den Pyrenäen, die der französische Radheld Thomas Voeckler souverän für sich entschied. Nach 197 Kilometern setzte sich der Europcar-Fahrer als Solist durch und feierte seinen zweiten Etappensieg 2012. „Ich bin heute vier Rennen gefahren“, sagte der überglückliche Gewinner in Anspielung auf die vier schweren wie legendären Anstiege auf den Aubisque, Tourmalet, Aspin und Peyresourde. Auf den zwei Gipfeln der höchsten und den zwei der ersten Kategorie war Voeckler stets vorn und eroberte dadurch auch das Trikot des besten Bergfahrers.
Im Kampf um die Gesamtwertung kamen die drei Erstplatzierten Wiggins, Christopher Froome und Nibali zeitgleich ins Ziel. Der Italiener hatte die beiden Briten im Finish nicht abhängen können. Ein Fiasko erlebte dagegen Titelverteidiger Cadel Evans, der fast fünf Minuten auf das Spitzentrio verlor, auf den siebten Platz rutschte und die Tour damit verlor.
Auf die Top Ten der Gesamtwertung hatte auch der Vorjahresdritte Fränk Schleck noch geschielt, ehe das abrupte Aus folgte. „Dass er nicht mehr am Start ist, war eine weise Entscheidung und die einzig denkbare“, sagte Rundfahrt-Chef Christian Prudhomme. Schleck reagierte reflexartig. „Ich streite ab, irgendeine verbotene Substanz genommen zu haben. Ich kann mir das Resultat nicht erklären und bestehe auf Öffnung der B-Probe“, erklärte der eine Zweijahressperre riskierende Schleck.
Jens Voigt hatte sich als erster RadioShack-Fahrer aus dem dicht belagerten Mannschaftsbus getraut und stand in drei Sprachen Rede und Antwort.

lang gar nicht damit hinterher, unserer Juristin die Inkasso-Anschreiben zu schicken, die Verbraucher wegen angeblich abgeschlossener Verträge erhalten haben.“ Viele Verbraucher seien so verunsichert, dass sie den Zahlungsforderungen nachkämen, so Willenbrink. „Die Betrüger drohen mit einem Schufa-Eintrag, so dass viele Verbraucher aus Angst lieber tun, was von ihnen verlangt wird“, sagte sie.
Neben den Abzocke-Versuchen durch Inkasso-Unternehmen beschwerten sich Verbraucher auch über unerlaubte Werbeanrufe, Gewinnspiel-Betrugsversuche und Kostenfallen im Internet. „Wir können den Verbrauchern immer nur sagen, dass sie sorgsam mit ihren Daten umgehen sollen“, sagte Willenbrink. Benachteiligungen sieht die Beratungsstelle mittlerweile bei Verbrauchern, die keinen Internetanschluss haben. „Oft kann man beispielsweise bei Stromanbietern die günstigsten Verträge nur online abschließen“, sagte Willenbrink. „Verbraucher ohne Internet werden abgehängt.“
Die Zahl der Verbraucher, die 2011 Hilfe bei der Beratungsstelle gesucht haben, ist im Vergleich zu 2010 leicht gesunken. Insgesamt hatte die Verbraucherzentrale 4715 Kundenkontakte. „Ich schätze, dass es eine anhaltende Entwicklung ist, weil sich die Menschen heutzutage selbst informieren und erst zu uns kommen, wenn sie nicht mehr weiterwissen“, sagte Willenbrink. „Trotzdem wird unser Arbeitsaufwand nicht kleiner, weil die Fälle, die wir bearbeiten, immer komplizierter werden.“
Forderungen dubioser Inkassobüros beschäftigten im vergangenen Jahr Annegret Willenbrink und ihre Mitarbeiter in der VerbraucherzentraleFotos: Schönberg/dpa

Kommentar
Abgehängt
Viel Zeit ist ins Land gegangen, seit die ersten Gespräche über die Flughafenerweiterung öffentlich geführt wurden. Die heute im Bezirksrat und vor allem im Stadtrat tätigen Politiker müssen jetzt auslöffeln, was in den vergangenen beiden Legislaturperioden verpasst wurde – zeitnah eine vernünftige und ehrliche Verkehrslösung zu finden. Dass Bürger sich verschaukelt und abgehängt fühlen, ist kein Wunder.
Nachträglich dürfte einiges teurer werden, was längst hätte gebaut werden können, ob Tunnel oder Umgehung. Der wirklich kleinste Kompromiss wäre, die Straßen, Fuß- und Radwege in und um Waggum, mindestens zwischen Bevenrode und Bienrode, in einen Zustand zu bringen, mit dem die Anwohner leben könnten.
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Abgehängt
Viel Zeit ist ins Land gegangen, seit die ersten Gespräche über die Flughafenerweiterung öffentlich geführt wurden. Die heute im Bezirksrat und vor allem im Stadtrat tätigen Politiker müssen jetzt auslöffeln, was in den vergangenen beiden Legislaturperioden verpasst wurde – zeitnah eine vernünftige und ehrliche Verkehrslösung zu finden. Dass Bürger sich verschaukelt und abgehängt fühlen, ist kein Wunder.
Nachträglich dürfte einiges teurer werden, was längst hätte gebaut werden können, ob Tunnel oder Umgehung. Der wirklich kleinste Kompromiss wäre, die Straßen, Fuß- und Radwege in und um Waggum, mindestens zwischen Bevenrode und Bienrode, in einen Zustand zu bringen, mit dem die Anwohner leben könnten. Doch weitere Problemlagen wie künftige Baugebiete – mit entsprechendem Lastwagen-Verkehr über Jahre hinweg – werfen schon ihre Schatten voraus.
Gerade der neu gewählte Bezirksrat steht vor einer Bewährungsprobe. Die Volksvertreter müssen die Gemengelage der Bürger erfassen, kanalisieren und sich am Ende positionieren. Klar ist schon jetzt: Allen wird man es nicht recht machen können.

 Mit dem Fahrplanwechsel will die Braunschweiger Verkehrs-AG (BSVAG) die Linie ab 3. September nicht mehr durch diese beiden Orte fahren lassen, sondern von Wedtlenstedt über Lamme nach Braunschweig (wir berichteten). Die Denstorfer/Klein Gleidinger sollen mit einem Zubringerbus zur „450“ gebracht werden: entweder nach Vechelde oder – wahrscheinlicher – nach Wedtlenstedt.
Zuständig für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region ist der Großraumverband, daher die Unterschriftenübergabe an dessen Direktor Hennig Brandes.
„Zubringerbusse lehne ich ab, weil es immer die Befürchtung gibt, dass sie irgendwann gestrichen werden“, unterstreicht Grotjahn. Der 42-Jährige hat einen anderen Vorschlag: Die „450“ solle nicht – wie geplant – von Vechelde über Vechelade, sondern über Denstorf und am besten auch Klein Gleidingen nach Wedtlenstedt und zurück fahren. In dem Fall wäre aber Vechelade abgehängt von der „450“, doch Grotjahn meint: „Vom Ortsausgang Vechelade zur nächsten Bushaltestelle in Vechelde sind es 650 Meter, von Denstorf/Klein Gleidingen zur Bushaltestelle Stadtweg in Wedtlenstedt hingegen 1700 Meter.“ Zudem zähle Vechelade unter 500 und Denstorf/Klein Gleidingen 1100 Einwohner.
Mit den Unterschriften will Grotjahn Vecheldes Bürgermeister Hartmut Marotz den Rücken stärken in den Verhandlungen mit dem Großraumverband und der BSVAG. Grotjahns Vorschlag lehnt Marotz jedoch ab: „Wir als Gemeinde wollen alle Vechelder Ortschaften optimal in den ÖPNV einbeziehen.“
Gut leben kann Grotjahn allerdings auch mit den beiden Vorschlägen der Vechelder CDU-Gemeinderatsfraktion – sie lauten:

Von Ute Berndt
BRAUNSCHWEIG. Überzeugender kann man einen Olympia-Formtest kaum absolvieren: Sören Ludolph lief bei seinem vom Verband geforderten Leistungsnachweis in Mönchengladbach in starken 2:18 Minuten persönliche Bestzeit über 1000 Meter. Damit führte der 24-Jährige die 3x1000-m-Staffel der LG Braunschweig als Schlussläufer wie erhofft zum deutschen Meistertitel.
Dabei war ein spektakulärer Endspurt des deutschen 800-Meter-Meisters nötig, um seinen Rivalen Florian Orth aus Regensburg abzuhängen, den 1500-m-Meister. „Sörens Spurt auf den letzten 80 Metern war unwiderstehlich“, schwärmte LG-Trainer Bernhard Bröger, „er hat Orth bis ins Ziel beherrscht.“
Nach 14 Tagen Einsamkeit – allein mit Trainer Jörg Voigt spulte er in der Höhe von St. Moritz seine Kilometer ab – freute sich Ludolph riesig, seine Trainingskumpels von der LG wiederzutreffen. Und weil Jonas Hamm nach dieser Saison aufhört, heckten sie gestern früh gewagten Abschieds-Plan aus: den deutschen Uralt-Rekord zu knacken. Entsprechend forsch rannte Startläufer Moritz Waldmann los, musste seinem Tempo aber Tribut zollen und brach leicht ein. „Für Jonas und mich ging es da nur noch um die Platzierung“, meinte Ludolph.

Die BSVAG hingegen schlägt weiterhin vor, den Zubringerbus (Buslinie 511) stündlich von Klein Gleidingen und Denstorf nach Wedtlenstedt und zurück fahren zu lassen – in Wedtlenstedt können die Fahrgäste in die „450“ einsteigen und nach Braunschweig/Vechelde gelangen. Marotz: „Bei diesem Modell müssten die Einwohner von Denstorf – zwei Kilometer von Vechelde entfernt – einen fünf Kilometer langen Umweg über Wedtlenstedt nach Vechelde in Kauf nehmen.“
Bislang fährt die Buslinie 450 von Vechelde auf der B 1 über Denstorf/Klein Gleidingen halbstündlich nach Braunschweig und zurück. Um Lamme besser an Braunschweig anzubinden, soll die „450“ aber mit dem Fahrplanwechsel am 3. September von Vechelde über Vechelade, Wedtlenstedt und Lamme nach Braunschweig und zurück fahren; Denstorf und Klein Gleidingen wären also von der „450“ abgehängt – deshalb der Zubringerbus 511.
Marotz zufolge lehnt die BSVAG die Ideen der Vechelder CDU ab: Die „450“ bleibt wie bisher auf der B 1, allerdings fährt sie am Raffturm nach Lamme und dann wieder zurück am Raffturm auf die B 1.
Oder die „560“ fährt über Lamme und nach Braunschweig, die „450“ bliebe dann komplett wie bisher.

Verhaltensweisen wie Unaufmerksamkeit, schlechte Gewohnheiten, der Umgangston, Vorwürfe. Wer ständig mit Vorwürfen konfrontiert wird, der macht irgendwann dicht. Kann der andere vielleicht das, was er als Vorwurf artikuliert auch als Wunsch äußern? Über so etwas sprechen wir in der Beratung, vor allem, weil das den Beteiligten oft gar nicht bewusst ist.
Warum muss es so weit kommen. Rutscht man in solch ein Verhalten einfach rein?
Es gibt Erwartungshaltungen, die von der Persönlichkeit abhängen.Zum Beispiel die Vorstellung, mein Partner muss mir meine Wünsche von den Augen ablesen. Das funktioniert in der Verliebtheitsphase, wo eine Art Verschmelzung besteht. Wie zwei Kreise, die sich überdecken. Wenn die Beziehung älter wird, entdecken die Menschen wieder mehr ihr Eigenes und die gemeinsame Schnittfläche muss kultiviert werden und das bedeutet „Arbeit“. Damit kommen manche Menschen nicht zurecht. Dafür braucht es ein Maß von Abgegrenztheit und Eigenständigkeit, das müssen die Partner trainieren und verhandeln lernen.
Geben wir zu schnell auf?
Beziehungskrisen sind Wachstumskrisen. Ein Partner fordert den anderen heraus, den nächsten Entwicklungsschritt zu machen. Ich gebe den Anstoß für diesen Schritt und mache ihn bewusst.

Fernverkehr der Bahn erneut gestört
WOLFSBURG. Erneut hat ein Oberleitungsschaden Wolfsburg vom Fernverkehr der Deutschen Bahn abgehängt.
Etwa um 15 Uhr trat der Schaden an einer Oberleitung zwischen Berlin und Stendal auf. Die Folge: Nichts ging mehr Richtung Wolfsburg. Der Fernverkehr wurde über Braunschweig umgeleitet. Nach Angaben der Bahn soll die Störung mindestens bis zum gestrigen Betriebsschluss bestanden haben.
Bereits vor zwei Wochen hatte ein Oberleitungsschaden Wolfsburg vom Fernverkehr abgekoppelt. Verantwortlich soll damals ein Vogelschwarm gewesen sein, der einen Kurzschluss auf der Schnellfahrtrasse ausgelöst hat.kno

Tiere übertreffen olympische Rekorde
Gäbe es die Olympischen Spiele für Tiere, würde der Feldhase die Goldmedaille beim 100-Meter-Lauf gewinnen: Wie die Deutsche Wildtier- Stiftung mitteilte, erreichen die Hasen auf der Flucht Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometer und lassen damit jeden olympischen Sprinter weit hinter sich.
Die 100 Meter Sprintstrecke würden Feldhasen damit in 4,5 Sekunden schaffen und damit selbst den Jamaikaner Usain Bolt abhängen.Darüber hinaus kann der Feldhase aus dem Stand zwei Meter hoch springen.
Im Vergleich zur Roten Waldameise hätte zudem Gewichtheber Matthias Steiner keine Chance: Die winzigen Arbeiterinnen von bis zu sieben Millimeter Länge stemmen locker das 30- bis 50-fache ihres Körpergewichtes. Weil sie bei schweren Gewichten jedoch Haftkissen und Flüssigkeitsfilme an den Füßen einsetzen, würde man sie bei den Olympischen Spielen allerdings disqualifizieren, sagt Eva Goris von Deutschen Wildtier-Stiftung.
Der Fischotter mit seinen Schwimmhäuten zwischen den Zehen und einem perfekten Schwimmstil kommt auf Geschwindigkeiten von bis zu 14 Stundenkilometern. Damit würde er die 100 Meter in 25 Sekunden schwimmen. Die deutsche Spitzenschwimmerin Britta Steffen brauchte dafür immerhin 52 Sekunden.edp

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Braunschweiger allerdings schon mit 4:0 in Front, wobei alleine drei Treffer auf das Konto von Orhan Ademi gingen. Der Neuzugang war am Samstag jedoch nicht der einzige, der sich für einen Platz in der Anfangsformation gegen Köln empfehlen konnte. Auch Kevin Kratz, Mirko Boland und die Korte-Zwillinge Raffael und Gianluca machten gegen Zwickau noch einmal nachhaltig auf sich aufmerksam. Das war am Abend zuvor gegen Jena allerdings auch schon anderen Akteuren gelungen. Beispielsweise hatte Mittelfeld-Mann Damir Vrancic zwei Treffer vorbereitet.
Die Auswahl des richtigen Personals für das Duell mit den Geißböcken dürfte Trainer Lieberknecht also noch einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Viel wird davon abhängen, für welches System sich der 38-Jährige letztlich entscheidet. „Bei uns“, sagt der Eintracht-Coach und grinst, „ist nämlich das System der Star.“
Eintracht: Davari - Kessel, Turan, Correia, Reichel - Kratz - Kruppke, R. Korte, G. Korte, Boland - Ademi Tore: 1:0 Ademi (31.), 2:0 Ademi (38.), 3:0 R. Korte (58.), 4:0 Ademi (61.), 4:1 Trehkopf (69.), 5:1 Kessel (90.).
Verzichten muss Eintracht Braunschweig zum Saisonstart aller Voraussicht nach auf Steffen Bohl. Der 28-Jährige hatte sich am Freitag im Spiel gegen Jena bei einem Pressschlag am rechten Knie verletzt. Eine Kernspintomographie soll heute Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Vieles deutet darauf hin, dass das Innenband Schaden genommen hat.

 Mit ihm sollen Wettbewerbsnachteile durch fehlende Breitbandversorgung ausgeglichen werden.
Gefördert wird dabei der Tiefbau, die Kosten für die Gemeinde würden höher liegen als bei der ersten Fördervariante. Eine konkrete Zahl wollte die Gemeinde nicht nennen. Es handele sich aber um einen Betrag im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich. 50 Prozent der Kosten, aber maximal 100 000 Euro, sind als Unterstützung durch die NBank möglich.
Derzeit werde geprüft, ob ein solcher Antrag für Klein Eddesse möglich sei, sagt Giewald. Gestellt werden könne ein solcher jederzeit. Gibt es ein „Ja“ für einen möglichen Antrag von der Förderbank, müsse zunächst der Gemeinderat entscheiden, sagt Bertram. „Wir wollen die Klein Eddesser nicht abhängen, wir wollen auch den letzten weißen Fleck schließen, aber möglichst kostengünstig.“ Denn die Investitionsförderung habe einen weiteren Nachteil: „Es sind verlorene Zuschüsse von der Gemeinde. Es fließt kein Geld zurück. Und bei den knappen Haushalten, ist das abzuwägen...“
Wir wollen auch den letzten weißen Fleck schließen, aber möglichst kostengünstig.“
Frank Bertram

„Die Mannschaft ist hungrig, Lichtenberg auch“, erklärte Klein mit Hinblick darauf, dass der MTV noch nie so hoch gespielt habe.
„Für uns ist das eine Herausforderung, in der Bezirksliga zu bestehen“, betrachtet Fußball-Obmann Florian Brencic die Situation. Der Kreismeister freue sich darauf, nach vielen Jahren in der Kreisliga einmal neue Sportplätze kennenzulernen.
Brencic ist überzeugt, dass der neue Trainer Jörg Klein alle Fäden ziehen werde, um den angepeilten Klassenerhalt zu schaffe. Viel werde davon abhängen, so Brencic, wie schnell sich die Mannschaft in der neuen Umgebung zurechtfinde. Für Brencic war die Stadtmeisterschaft Orientierungspunkt: „Nach Rang vier wissen wir, wo wir stehen.“
Zugänge: Dustin Günther (VfL Salder), Lukas Hackl, Tom König, Dem Dogan (alle Glück Auf), Dimitri Borewitsch, Alper Özel, Philipp Kuffner (alle Fortuna), Hakan Bilgic, René-Daniel Spintzyk, Paul Zimmermann (alle Borussia).
Abgänge: Lars Sieber, René Heitmann (beide Broistedt), Danyel-René Grunda (Brotzem), Björn Eder (Fußballpause)

Gegenüber der Bevölkerung würden wir das Gespräch suchen, berechtigt geforderte Informationen geben, unsere Pläne offenlegen. Wir würden uns bemühen, die Sorgen wirklich zu verstehen.
Wir würden nicht den Bürgern Rachebedürfnisse vorwerfen und diese als „Taliban“ und „Laienhysteriker“ diffamieren. Wir würden die Stadt, in der wir uns wirtschaftlich angesiedelt hätten, nicht als „Stadt des Ressentiments“ bezeichnen.
Kompromisse, zu denen wir bereit wären, würden von den Zielen abhängen.Würden wir eine gute Nachbarschaft von Betrieb und Anwohnern anstreben und hätten wir aufrichtig den Strahlenschutz auf unserer Agenda, so würden wir die Umgangsgenehmigungen auf eigene Initiative sehr stark absenken lassen (und dies natürlich auch der Presse wirksam präsentieren).
Kurz: Wenn die neue Genehmigung nicht mehr erlaubt als das, was ich aktuell schon mache, so wäre der Vorwurf der Erweiterung haltlos.
Außerdem würden wir dafür sorgen, dass freiwillig deutlich heruntergesetzte Grenzwerte verpflichtend festgeschrieben und eingehalten werden, zum Beispiel auf 0,1 Millisievert (mSv) pro Jahr – ohne künstliches Herunterrechnen.

 In den letzten zehn Spielen schoss er zehn Tore und verpasste nur knapp die Nominierung für die EM.
Mit den beiden Neuzugängen Bas Dost und Ivica Olic sowie Srdjan Lakic, mit dem Magath aber eigentlich nicht mehr plant, stehen dem VfL nur drei Angreifer zur Verfügung. Gut möglich also, dass Magath nun doch noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird.
Zurück zum Spiel gegen Manchester: Mehr als 25 000 Zuschauer, VfL-Rekord für ein Freundschaftsspiel im eigenen Stadion, sahen bemühte Wolfsburger, die sich aber keine 100-prozentige Chance erarbeiten konnten. Die Engländer indes bestraften durch Sergio Agüero (40. Minute) und Yaya Touré (56.) zwei VfL-Fehler eiskalt. Erst hatte sich Robin Knoche abhängen lassen, dann leistete sich Dost einen folgenreichen Fehlpass.
Zwei Ereignisse waren noch bemerkenswert: Bei Diegos Einwechslung in der 63. Minute hielten sich Applaus und Pfiffe auf den Rängen die Waage. „Ich habe Verständnis dafür, dass die Fans nicht so schnell vergessen“, sagte Magath. „Darauf muss sich Diego einstellen.“ Und: Edin Dzeko wurde bei seiner Einwechslung (75.) gefeiert. Der City-Stürmer besitzt noch viele Sympathien bei den VfL-Fans. 2009 war er mit den „Wölfen“ Meister geworden.
VfL-Stürmer Patrick Helmes lässt sich von Mannschaftsarzt Dr. Günter Pfeiler (rechts) und Physiotherapeut Jörg Drill behandeln, muss dann aber doch raus. Die Diagnose ist niederschmetternd: Kreuzbandriss.Foto: Florian Kleinschmidt

 Einen Blick auf das silberne Premierenmodell durften allerdings nur jene Führungskräfte und Mitarbeiter werfen, die den Anlauf in den Werksferien stemmen. Fotografiert wurde der neue Golf anlässlich des mit Spannung erwarteten „Start of Production“ nur für die interne Publikation „autogramm“, die erst im September erscheinen wird.
Die geneigte Öffentlichkeit muss sich noch gedulden. Am 4. September wird das Auto Fachjournalisten in der Neuen Nationalgalerie in Berlin präsentiert. Die Öffentlichkeit sieht den Golf 7 erstmals auf dem Pariser Autosalon am 27. September. Manches ist trotz strikter Geheimhaltung indes doch schon bekannt. Länger, flacher, edler wird das neue Volumenmodell ausfallen, von dem weitgehend der Erfolg der Marke VW und damit auch die des Konzerns abhängt.Und entgegen der Optik der bisher heimlich abgelichteten „Erlkönige“ sollen einige Details des Vorzeige-Kompakten tatsächlich noch unbekannt sein. Fakt ist, dass der Golf 7 einige technische Neuerungen bietet, die es sonst bisher nur in höherklassigeren VW-Modellen gibt. So gehört die elektronisch unterstützte Feststellbremse per Knopfdruck offenbar auch zur Standardausrüstung.
Derzeit ist jedes zehnte Fahrzeug, das in Wolfsburg und Zwickau von den Bändern läuft, ein 7er-Golf. Sofern Qualität und Produktionsabläufe stimmen, wird sich die Zahl der neuen Modelle sehr schnell erhöhen. Das Management wagt bei diesem Anlauf viel. Zum neuen Modell kommt ein neues Produktionssystem, das jetzt beim stärksten Volumenmodell der Wolfsburger zum Einsatz kommt.

Durch die mittlerweile zahlreichen Photovoltaikanlagen – mehr als 27 000 Megawatt – habe es diesen Sommer ein großes Angebot an Sonnenstrom gegeben: „Dadurch fallen die Markt-Preise für den Strom, und die Differenz zu der fixen Vergütung für die Photovoltaikanlagen steigt.“ Die höhere Differenz wird durch eine höhere EEG-Umlage refinanziert. Also durch den Verbraucher.
Steigt die EEG-Umlage weiter an?
Ja, sagt Stephan Kohler, Geschäftsführer der Deutschen Energie Agentur (Dena). „Da das Erneuerbare-Energien-Gesetz erst seit dem Jahr 2000 in Kraft ist und die Vergütungen für 20 Jahre festgeschrieben sind, werden erst im Jahr 2020 die ersten Anlagen aus der Förderung fallen“, sagt Kohler. Da jedoch immer neue hinzukämen, steige die EEG-Umlage weiter an. Um wie viel, könne jedoch schwer vorhergesehen werden, da die Höhe der EEG-Umlage auch vom Wind- und Sonnenaufkommen abhänge.
Auch ein Sprecher des Bundesumweltministeriums sagte: „An Spekulationen über die Entwicklung der EEG-Umlage wollen wir uns nicht beteiligen.“
Wird Strom irgendwann wieder

 Gemeint ist damit in erster Linie das neue Stürmerduo Ersin Arayici (von Eintracht Braunschweig II) und Turkan Hajdari (U19 Hannover 96), das sein Potenzial in den Testspielen und im Härke-Pokal bereits unter Beweis gestellt hat. Dazu kommen mit Taner Binbir (FT Braunschweig), Marius Reiniger, Jonas Rubel (beide SG Solschen), Timo Sandvoß (Ambergau/Volkersheim), Florian Stephan (SV Lengede U19) und Tarek El-Zein aus der eigenen Jugend weitere junge Spieler mit viel Entwicklungspotenzial.
Verlassen haben den VfB nur Ünal Alaoglu (SV Bosporus), Christian Wöhrle (hört auf) und Steffen John, der nur noch eine Jugendmannschaft trainiert. Auch wenn Trainer Hoppenworth, der als Spielerberater arbeitet, weiß, dass es im Fußball nichts bringt, weit in die Zukunft zu schauen, glaubt er, mit diesem Team seine Ziele verwirklichen zu können. Wobei viel davon abhängt, ob die VfB-Truppe vom Verletzungspech verschont bleibt. „Wir müssen jetzt erst mal auf Tarek El-Zein und Timo Sandvoß verzichten“, sagt Hoppenworth. „Viele solcher Ausfälle kann kein Verein so einfach kompensieren. Aber wenn es einen erwischt, müssen die Saisonziele eventuell auch korrigiert werden“, meint er.
Aber unter der Prämisse, dass die Mannschaft verletzungsfrei bleibt, ist das Ziel klar und die Umsetzung soll am Besten gleich am Sonntag im ersten Spiel gegen Lengede beginnen.
Nach einer Spielzeit mit Höhen und Tiefen hat sich bei dem Peiner Traditionsverein einiges verändert. Die neuen Trainer haben sich mit dem jungen Team ambitionierte Ziele gesteckt. Foto: Henrik Bode/Archiv

Rasen per Fernsteuerung mähen
Stadt kauft für 33000Euro Gerät, das an steilen Abhängen eingesetzt wird
Von Bettina Jaeschke
WOLFSBURG. So wird die Arbeit fast zum Kinderspiel: Für 33 000 Euro schaffte die Stadt jetzt einen ferngesteuerten Rasenmäher an. Er wird an Abhängen eingesetzt, an denen die Arbeit für Menschen zu anstrengend oder aufgrund der starken Neigung – und somit der Gefährlichkeit – gar nicht mehr zulässig wäre.

Stadt kauft für 33000Euro Gerät, das an steilen Abhängen eingesetzt wird
Von Bettina Jaeschke
WOLFSBURG. So wird die Arbeit fast zum Kinderspiel: Für 33 000 Euro schaffte die Stadt jetzt einen ferngesteuerten Rasenmäher an. Er wird an Abhängen eingesetzt, an denen die Arbeit für Menschen zu anstrengend oder aufgrund der starken Neigung – und somit der Gefährlichkeit – gar nicht mehr zulässig wäre.
Gestern führten Vertreter von der Stadt und der Herstellerfirma Lynex am Arenasee vor, wie das Gerät funktioniert. Jens Hansen von der Herstellerfirma nahm die Fernsteuerung in die Hand. Per Knopfdruck dirigierte er den Mäher an der Böschung entlang. Schnell zog dieser seine Bahnen und brachte das Gras auf die entsprechende Länge.
Auf einer Breite von einem Meter arbeitet das Gerät. Mit einem Gewicht von 300 Kilo sei es gegenüber anderen Exemplaren besonders leicht, sagte Jörg Dunkhorst, Koordinator Grünpflege des Geschäftsbereichs Grün.

„Wenn wir in Berlin gut auftreten und gewinnen, dann ist wieder alles drin“, macht der Coach sich und seinen Jungs wie gewohnt Mut. Wer das Momentum auf seiner Seite hat, kann im Mannschaftssport einiges bewegen. „Die Mannschaft hat so viel Talent, hoffentlich erkennt sie das endlich und handelt danach.“
Mehr Talent hätten auch die Adler nicht, meint Hickey, auch wenn sie mit sieben Siegen nach neun Spielen die Play-Offs klar im Visier haben. „Die Mannschaft versteht es aber, Fehler des Gegners eiskalt auszunutzen. Das fehlt uns.“ Noch, will Hickey am liebsten anfügen.
Viel wird neben einer konzentrierten Defensivleistung natürlich vom Angriff abhängen.Trifft Spielmacher Mike Friese, der erstmals in dieser Saison von Beginn an spielt, die richtigen Entscheidungen? Schafft er es, vor allem die Ballfänger in Szene zu setzen? Wird ihm seine Schutztruppe genügend Zeit herausblocken können?
Die New Yorker Lions haben nicht zuletzt für diese Aufgabe noch zwei neue Gesichter dabei auf der Fahrt nach Berlin. Der Italiener Antonio Tassara verstärkt bis Ende August die Offense Line, dazu kommt Clemens de Rose aus der zweiten Mannschaft.
Berlin Adler - New Yorker Lions,

Das US-Quartett flitzte in 37,38 Sekunden ins Ziel, Bolts Kollegen waren aber nur eine Hundertstelsekunde langsamer.
„Von der Zeit her können wir uns nichts vorwerfen, aber was vorne abging, war brutal“, staunte Tobias Unger, der mit dem deutschen Quartett in 38,37 Sekunden nur Platz elf erreichte.
Eine Überraschung gab es im Finale über 4 x 400 Meter, in dem die schnellen Männer von den Bahamas in 2:56,72 Minuten die USA (2:57,05) abhängten.Über 5000 Meter gewann die Äthiopierin Meseret Defar nach 2004 ihre zweite olympische Goldmedaille über diese Distanz. In 15:04,25 Minuten siegte sie vor Vivian Cheruiyot (Kenia/15:04,73) und der 10 000-Meter-Olympiasiegerin Tirunesh Dibaba (Äthiopien).
Einen Doppelsieg feierte die Türkei über 1500 Meter: Asli Cakir Alptekin setzte sich in 4:10,23 Minuten gegen Landsfrau Gamze Bulut (4:10,40) durch.
Die Aussichten auf weiteres deutsches Edelmetall an den beiden letzten Olympia-Tagen sind äußerst gering. Im Speerwurf-Finale gilt der Leipziger Tino Häber ebenso wenig als Medaillenanwärter am Samstag wie die im Gehen Melanie Seeger und Sabine Krantz (20 Kilometer) sowie André Höhne und Christopher Linke (50 Kilometer). In allen anderen Endkämpfen sind deutsche Athleten nicht vertreten.

und Politik der Region haben bei ihren Forderungen nach einer guten Wasserstraßen-Anbindung für die Industrie einen Teilerfolg erzielt: Das Bundesverkehrsministerium will den Elbe-Seiten-Kanal als wichtige Verbindung vom Raum Braunschweig/Wolfsburg zum Hamburger Hafen doch nicht im künftigen Netzplan in eine niedrigere Kategorie herabstufen: Der 115 Kilometer lange Kanal wird – wie der Mittellandkanal – ins Kernnetz aufgenommen, was Voraussetzung für umfassende Ausbauinvestitionen ist.
Anders ist die Lage beim Stichkanal Salzgitter: Diese Verbindung zum Mittellandkanal will Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) im Netzplan nur in die niedrigste Kategorie einstufen. Ein Ausbau wäre kategorisch ausgeschlossen.
Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Braunschweig hatte ebenso wie regionale Bundestagsabgeordnete im Vorjahr bei Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) gegen die drohende Abstufung des Elbe-Seiten-Kanals protestiert und gewarnt, der Wirtschaftsstandort werde abgehängt: Der Kanal ist mit einem Gütertransport von 10 Millionen Tonnen jährlich eine der wichtigsten Wasserstraßen Norddeutschlands, Unternehmen wie Volkswagen und Salzgitter AG sind auf ihn angewiesen.
Die IHK begrüßt zwar die Änderung zugunsten des Kanals, sieht aber weiteren Handlungsbedarf und fordert konkrete Investitionszusagen für die Wasserstraße: Mittelfristig müsse nun das Schiffshebewerk Scharnebeck bei Lüneburg für moderne Groß-Binnenschiffe ausgebaut werden. „Die Schleuse ist zu kurz für Schiffe der neuen Generation, auch die Kapazität reicht nicht.“
Niedersachsens Wirtschaftsminister Jörg Bode (FDP) hat den Neubau der Schleuse für den neuen Bundesverkehrswegeplan angemeldet, doch Ramsauer lehnt eine Erweiterung ab und hält eine Sanierung der Hebetröge für ausreichend.

Denn Ramsauers Pläne bedeuten, dass etwa der Ausbau der Mittelweser für größere Binnenschiffe nicht mehr möglich wäre, auch für Unter- und Außen-Ems drohen Nachteile, eine Erweiterung der Stichkanäle am Mittellandkanal – neben Salzgitter Verbindungen etwa nach Hildesheim und Hannover – wäre hinfällig. „Wenn der Bund nicht nachbessert, droht der Verlust von bereits getätigten Investitionen etwa in Schleusenbauwerke“, warnt Bode.
Die Pläne von Ramsauer sehen vor, Investitionen vorwiegend auf solche Wasserstraßen zu konzentrieren, die besonders viel Transport-Tonnage verzeichnen. Nicht nur Bode mahnt aber, die künftigen Zuwächse würden fast ausschließlich durch Containertransporte erfolgen – die hätten zwar viel Volumen, aber relativ wenig Tonnage. „Hier wird am Trend zu mehr Containertransport auf dem Wasser vorbeigeplant“, sagt Bode. Niedersachsens SPD-Fraktionsvize Olaf Lies warnt: „Wenn sich Raumsauer durchsetzt, wird der Norden abgehängt.
Brücke über den Salzgitter-Stichkanal.Archivfoto: Bernward Comes

Wenn der Sohnemann den Vater abhängt
Pastor Holger Hermann hatte beim Volkstriathlon das Nachsehen – Rosi Marx streicht lieber ihre eigenen Wände als die des Kunstvereins
Von Vätern und Söhnen

 Unterwegs sein wollte man „mit den Menschen der Bibel in der Gemeinschaft des Gottesvolkes in Gottes Namen“. Die Gläubigen wurden aufgefordert, zu entdecken, „dass die Wege unser Leben bestimmen“, damit sie am Ende erkennen können, dass „der Weg das Ziel ist“. Dazu luden die beiden Pastoren die im Schatten der Bäume versammelten Christen auf. An drei Gestalten des alten Testamentes zeigten sie auf, was das bedeutet: Abraham, Moses und Jakob.
Für Abraham galt es, nicht nur eine Ferienreise zu unternehmen, sondern seine Heimat für immer zu verlassen, um dem Ruf Gottes zu folgen. „Wer auswandert, darf nicht zurückschauen“, war hier die Botschaft. Moses führt sein Volk durch die Wüste. „Wie Abraham wächst auch er auf dem langen Weg in langen Jahren hinein in sein Amt und reift zum Gottesmann“.
Schmerzhaft muss Jakob schließlich erkennen, „dass das Gelingen des Lebens vom Segen Gottes abhängt“. Nach vierzehn Jahren in der Fremde ist seine Sehnsucht nach Versöhnung groß und er begibt sich auf den Weg zurück. Für uns Christen heute bleibt die Erkenntnis aus all dem: „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige“. Und weil man sich unterwegs auch stärken muss, gab es anschließend eine kräftige Gulaschsuppe und Würstchen.

 Auf dem Außengelände sind eine Wackelbrücke sowie die Schaukelanlage abgängig, die durch neue Geräte mit Gestellen aus verzinktem Stahl ersetzt werden, die bereits vorhanden sind.
Den schadhaften Schulhofbelag sah sich der Bauausschuss ebenfalls an. Schließlich empfahlen die Mitglieder, dass rund 30 000 Euro für das Sanieren im Haushalt 2013 eingeplant werden sollen. „Die Löcher werden mit einer tragenden Schicht beseitigt und danach eine drei bis vier Zentimeter starke Bitumen-Feindecke aufgetragen“, erklärte Bauamtsleiter Guido Meier.
Die Beratung über investive Maßnahmen zum Thema Abwasser verschob der Ausschuss. „Ein Ingenieur erarbeitet zurzeit ein Abwasserkonzept, das voraussichtlich im Spätherbst vorliegen soll“, teilte Meier mit. Davon würden Investitionen für 2013 und die Folgejahre abhängen.
Mit einer Bitumen-Feindecke soll der schadhafte Schulhof der Grundschule Heeseberg in Jerxheim im nächsten Jahr versehen werden. Der Bauausschuss mit dem Vorsitzenden Wolfgang Sander (rechts) schaute sich dort um.
Über die Probleme mit der zu kleinen Küche im Kindergarten Jerxheim berichtete Marina Matzke (rechts) von der Kindergartenleitung der Samtgemeinde dem Bauausschuss der Samtgemeinde Heeseberg.Fotos (2): Rogoll

 „Erst wenn ein Spieler zu uns gewechselt ist, nehme ich dazu Stellung.“ Doch hinter den Kulissen haben die Hamburger den Vorwärtsgang längst eingelegt. So soll bereits Ende vergangener Woche für den Mittelfeldspieler ein HSV-Angebot beim VfL eingegangen sein. Allein die Antwort steht aus.
Nach Aussage eines Mitglieds des Hamburger Aufsichtsrates, das nicht genannt werden will, soll das Angebot für Jiracek in etwa dem entsprechen, was der VfL im vergangenen Winter für den Tschechen an seinen damaligen Verein Viktoria Pilsen gezahlt hat. Rund vier Millionen Euro soll den Wolfsburgern Ende Dezember 2011 die Verpflichtung des Nationalspielers wert gewesen sein.
Seit dem Wochenende warten die Hamburger auf eine Antwort aus Wolfsburg. Bislang vergeblich, da der Verkauf von Jiracek wohl auch davon abhängt, ob Magath seinen Wunschspieler Benat Etxebarria von Betis Sevilla verpflichten kann. Klappt der Transfer-Coup mit dem Spanier, geht wohl auch der Jiracek-Wechsel schnell über die Bühne.
Ob Jiracek am Samstag beim Auswärtsspiel der Wolfsburger beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr) dabei ist, bleibt fraglich. Das gilt auch für Diego. Der Brasilianer laboriert an einer Sehnenansatzreizung, konnte gestern nur leichtes Lauf- und Muskeltraining absolvieren. Magath rechnet dennoch mit ihm. „Es ist keine große Sache. Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag wieder trainieren kann“, sagte er. Sollte Diego indes heute erneut nicht voll belastbar sein, wird es eng für ihn. Die Berichte aus Spanien, dass Atletico Madrid einen erneuten Vorstoß für eine Verpflichtung Diegos unternehmen wollen, sorgen derweil in Wolfsburg nicht für Unruhe.

Doch hinter den Kulissen haben die Hamburger den Vorwärtsgang längst eingelegt. So soll bereits Ende vergangener Woche für den Mittelfeldspieler ein HSV-Angebot beim VfL eingegangen sein. Allein die Antwort aus Wolfsburg steht aus.
Nach Aussage eines Mitglieds des Hamburger Aufsichtsrates, das nicht genannt werden will, soll das Angebot für Jiracek in etwa dem entsprechen, was der VfL im vergangenen Winter für den Tschechen an seinen damaligen Verein Viktoria Pilsen gezahlt hat. Rund vier Millionen Euro soll den Wolfsburgern Ende Dezember 2011 die Verpflichtung des Nationalspielers wert gewesen sein.
Seit dem Wochenende warten die Hamburger auf eine Antwort aus Wolfsburg. Bislang vergeblich, da der Verkauf von Jiracek wohl auch davon abhängt, ob Magath seinen Wunschspieler Benat Etxebarria von Betis Sevilla verpflichten kann. Klappt der Transfer-Coup mit dem Spanier, geht auch Jiraceks Wechsel zum HSV schnell über die Bühne.
Damit würde ein großes Missverständnis ein vorzeitiges Ende finden. Als sich die Wolfsburger die Dienste des 26-Jährigen Tschechen sicherten, statteten sie ihn mit einem Vertrag bis Sommer 2016 aus. Ende Februar verlor er wegen einer Verletzung seinen Stammplatz, kam dann nur noch zu sporadischen Einsätzen in denen er völlig verunsichert wirkte. Trotz einer starken Europameisterschaft baut Magath nicht mehr wirklich auf Jiracek, strich ihn am vergangenen Samstag kurz vor dem Pokalspiel aus dem Aufgebot.

 Er hat mit Weitblick, hoher Fachkompetenz und sozialem Engagement für das Unternehmen gearbeitet.
Soziale Ideen und wirtschaftliche Möglichkeiten müsse ein Personalvorstand miteinander so in Einklang bringen, dass das Unternehmen am Markt bestehen könne. So lautete das Credo des einstigen VW-Arbeitsdirektors. Karl-Heinz Briam fühlte sich der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet. Zugleich galt sein Augenmerk neuen Entwicklungen. Ihm war klar, dass sich mit neuen Produktions- und Wettbewerbsbedingungen auch die Einstellungen zur Arbeit änderten.
In zahlreichen Publikationen plädierte Briam für eine ständig erneuerte Sicht der Beziehungen zwischen Arbeit und Kapital im Unternehmen. Er betonte, das unternehmerischer Erfolg nicht nur vom Finanzkapital, sondern auch von Vertrauen und Qualifikation der Belegschaft abhinge.Und trat dafür auch in seinem Unternehmen ein.
In diesem Sinne führte er neue Arbeitszeitmodelle bei Volkswagen ein, um Arbeitsplätze trotz wirtschaftlicher Krisen zu erhalten. Sie sind, so die Fachleute, Vorbild für die späteren Arbeitsmodelle von Peter Hartz geworden. So bezeichnete Briam anlässlich der Verleihung des Denkerpreises 1988 an Volkswagen für das betriebliche Vorschlagswesen: „Jeder der Verbesserungen vorschlägt, will arbeiten, will etwas leisten.“ Und jeder umgesetzte Verbesserungsvorschlag sei zugleich eine technische Innovation, die auch rechnerische Vorteile brächte: weniger Störungen, höhere Gesundheit, bessere Produktqualität.
Für Karl-Heinz Briam bedeutete das auch, dass „das demokratische Modell allen anderen auch in den Unternehmen überlegen ist“, wie er im November 1987 gegenüber unserer Zeitung sagte.

Steht das Gerüst, werden die Schieferziegel abgetragen, ebenso die Holzverschalung. Dann wird alles in umgekehrter Reihenfolge wieder aufgebaut.
Die Arbeiten sollen nach Angabe des Kirchenamtes von Herbst bis zum nächsten Sommer dauern. Im Finanzplan der Kirche sind dafür 630 000 Euro vorgesehen. 550 000 Euro übernimmt voraussichtlich die Landeskirche, der Anteil des Kirchenkreises liegt bei 50 000 Euro.
Während der Arbeiten soll es einen provisorischen Zuweg durch die Einrüstung hindurch zum üblichen Eingang der Kirche geben, erläutert Oliver Wolf. Die beiden Uhrschlagglocken an der Außenseite des Turmes müssten sicher abgehängt werden. „Eventuell muss auch das große Geläut runter.“ Das hänge aber von der Art und dem Umfang der Sanierungsarbeiten am gesamten Gebäude ab.
Das Hauptschiff sei von den Arbeiten nicht betroffen. Das Baumaterial werde über einen Aufzug am Gerüst transportiert.
„Eventuell muss

Von Bettina Jaeschke
FALLERSLEBEN. Seit Beginn der Schulferien hat die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) rund um Fallersleben, Ehmen, Mörse und Sülfeld einige Buslinien geändert. Etliche Neuerungen stoßen bei vielen Fahrgästen auf Kritik.
„Die Resonanz auf die Änderungen bei mir war riesengroß“, berichtet Fallerslebens Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Sie habe viele Anrufe, E-Mails und Briefe mit Beschwerden erhalten. Dabei habe es folgende Hauptkritikpunkte gegeben: Die Sülfelder Fahrgäste fühlen sich laut Weist ziemlich abgehängt.Sie führen nun länger als bisher. Wenn sie umsteigen müssten, würden sie Anschlussbusse nicht erreichen.
Andere bemängelten, dass die Fallersleber Altstadt schlechter als bisher zu erreichen sei. „Viele müssen am Hofekamp umsteigen und dann zu Fuß in die Stadt hineingehen“, berichtet Weist. Auch der Bereich Mühlenkamp/Bahnhofstraße werde schlechter bedient als bisher.
Dass die Linien von der Fallersleber West- in die Oststadt verlagert wurden, begründet WVG-Geschäftsführer Heiko Hansen mit der Einwohnerdichte. „Wir wollen dort langfahren, wo die meisten Menschen leben.“ Die Meinung der Kunden ist Hansen jedoch wichtig. Aus diesem Grund findet am Montag, 3. September, 19.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung für alle Interessierten im Fallersleber Hoffmannhaus statt.

Ich kann es selbst kaum glauben, dass ich bei einem Urlaub am Gardasee tatsächlich nur ein einziges Mal am See war. Und das auch nur, weil ich meine Gastfamilie ausdrücklich darum gebeten habe.
Tagsüber sind die Italiener kaum außerhalb von privatem Gelände oder Schwimmbädern unterwegs und daher tatsächlich schwer aufzuspüren. Doch sobald es Abend wird und die Deutschen durch die Fußgängerzone bummeln oder im Café sitzen, muss man nur zwei Straßen weiterlaufen, um in und vor einer kleinen Bar an der Ecke etliche 15-bis 25-jährige junge Italiener und Italienerinnen anzutreffen, die sich abends mit ihren Freunden treffen.
Einige treffen sich zum Essen, einige auf einen Aperitif und andere nur zum „zusammen abhängen“ und unterhalten. Dies tun sie aber nicht – so wie man es womöglich aus Deutschland kennt – in Jeans und T-Shirt, sondern dort wimmelt es nur so von eleganten kurzen sowie langen Kleidern, High Heels und einer jungen italienischen Mode.
Der Gardasee hat demnach zwei sehr verschiedene Seiten. Definitiv beide schön, aber auf komplett unterschiedliche Art und Weise.
Amelie Flatt.

 Er kann sich da sicher sein, denn wer in Didderse Breitband-Internet will, ist nach Lage der Dinge auf diesen Anbieter festgelegt. Was für Kunden kein Nachteil sein muss, da die Konditionen als marktüblich gelten.
Htp-Chef Heitmann macht allerdings deutlich, dass auch seine Firma nicht zaubern kann. Der schrittweise Netzausbau Dorf für Dorf über den östlichen Landkreis Peine kommend wurde teilweise über das Konjunkturpaket II gefördert. „Dadurch wurden die Strecken hin zu weiteren Dörfern kürzer.“ Und dort sei die Nachfrage durchaus hoch. Auch in Didderse hatten sich in einer Umfrage rund die Hälfte aller Haushalte anschlusswillig gezeigt. Beim Rundschau-Dorfabend vor anderthalb Jahren hatten speziell die jüngeren Didderser kritisiert, wie abgehängt sie sich im Netz fühlten.
Fortan kann Didderse, das Bürgermeister Moos zufolge an ein neues Baugebiet denkt, auch damit bei jungen Familien punkten.
Und wie sieht es mit dem Papenteicher Internet-Schwachpunkt Vordorf aus? Htp-Chef Heitmann sagte auf Nachfrage, man stehe wegen der zuletzt abgehängten Ortsteile Rethen und Eickhorst in Kontakt mit der Gemeinde. Zwar könne man nicht einfach drauflosbauen: „Aber wir haben grundsätzlich Interesse, uns am Auswahlverfahren zu beteiligen.“

Einmal Zeltlager, bitte!
Aus vertrauenswürdigen Quellen weiß ich, dass das Zeltlager auf der Insel Neuwerk in der Nordsee ein Riesenspaß ist. Es gibt dort: Meer, Watt, einen schicken Leuchtturm, eine frische Brise Seeluft, kuschelige Zelte und abends ganz klassisch Hagebutten- oder Pfefferminztee zum Abendbrot, kann vielleicht geteilten Beifall findet. Man kann sich dort wunderbar austoben – beim Fußball spielen, Beachvolleyball oder Tischtennis und auch mal hingebungsvoll abhängen.
Clemens Löcke, Vorsitzender des Kreissportbundes Salzgitter, hat die Insel vor kurzem auch besucht. Fazit: Es hat ihm gefallen. So gut, dass er das kleine Eiland flugs mit dem Prädikat „32. Stadtteil Salzgitters“ versehen hat. Natürlich nur aus Spaß, versteht sich – schließlich gehört Neuwerk zu Hamburg, und das wird auch so bleiben.
Löcke jedenfalls findet, das Camp „bietet für Kinder und Jugendliche gleichzeitig Erholung und Abenteuer pur“. Und das immerhin schon seit mehr als 50 Jahren: Anfang der 60er Jahre wurde das Camp in Betrieb genommen, seitdem zelten jedes Jahr Salzgitteraner Schüler mitten im Watt. Betüdelt werden sie dabei vom Ehepaar Angelika und Jörg Wendt, den Camp-Leitern – und auch von deren Engagement zeigte sich der Salzgitteraner beeindruckt.

 An den landesweiten Verkehrskontrollen hat sich die Gifhorner Polizei gestern kreisweit mit 15 Kollegen, unterstützt von der Bereitschaftspolizei Braunschweig, beteiligt. Von 6 bis 18 Uhr kontrollierten sie die Geschwindigkeit auf der B 4 auf Höhe Kästorf sowie auf der B 188 hinter Ahnsen. Die Teams um Einsatzleiter Helge Schönfeld hatten an ihren Messstellen bis zum Nachmittag bereits 2000 Fahrzeuge registriert. Ergebnis: 19 Anzeigen, davon zwei mit Fahrverboten, sowie sechs Verwarnungen. Zu schnell unterwegs waren eine 23-Jährige aus Celle, deren PKW in der 100er-Zone mit Tempo 149 gemessen worden war, und ein Braunschweiger (64), mit Tempo 141. Für Polizeisprecher Thomas Reuter insgesamt „ein beruhigendes Ergebnis“, wenngleich die Zahl der Verstöße immer auch von Kontrolltermin und Verkehrsdichte abhänge.red

Am Freitag macht sich eine Hand voll Pilger der Kirchengemeinde Calberlah auf den Weg gen Volkenroda in Thüringen. Auch wenn es sich nur um eine viertägige Tour handelt, glaubt einer der Teilnehmer, dass das Wohl der Füße von jedem Gramm Gewicht abhängt, das auf dem Rücken lastet. Dieser Teilnehmer aus der Branche der Schreiberlinge überlegt nun haarscharf, was in den Rucksack kommt. Ziphose, Mini-Deo, -Zahnpaste und -Duschgelpackung helfen Gewicht sparen. Lieber Rei in der Tube als Kleidungsstücke, heißt die Devise.
E-Mail: reiner.silberstein@bzv.de

 Wessels hat im Erstligatraining einen großen Leistungssprung gemacht, Land und Wenzel müssen noch durchsetzungsfähiger werden. Außerdem können sich die jüngeren Braunschweiger Talente beweisen, Ole Angerstein aus dem NBBL-Team und Lucas Meisner, der nach einem Collegejahr in den USA zurückgekehrt ist.
Neuzugänge für den Flügel sind Dominique Johnson, ein Doppellizenzspieler aus Bremerhaven, und Marc Nagora, NBBL-Talent aus Bramfeld, der sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der SG Braunschweig absolviert. Auf den Außenpositionen werden die bewährten Kräfte Lucas Gertz und Howard Sant-Roos dem Teams Stabilität geben und eventuell auch Dennis Schröder. Inwieweit der U-20-Nationalspieler den Baskets als Spielmacher zur Verfügung steht, wird von seiner Rolle bei den Phantoms abhängen.
„Ich denke, zumindest ab und zu wird er bei uns auflaufen“, sagt Calin. Schließlich spielt sein Zögling gern mit den andern Youngstern zusammen und genießt die Freiheiten, die ihm Calin auf dem Spielfeld einräumt. „Bei uns kann er die Liga rocken, bei uns hat er seine Preise abgeholt – das passt immer noch gut zusammen“, glaubt auch Manager Stefan Schwope.
Schafft es Schröder aber mit vielen Einsatzminuten in die Stammrotation des Erstligisten und fällt somit für die SG Baskets nahezu aus, hofft der Trainer, noch einen Ersatzmann verpflichten zu können. Und das müsste dann wohl ein Ausländer sein.

 Der Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann, dem britischen Thronfolger Prinz Charles, war rund ein Jahr vorher durch die Scheidung beendet worden. Diana wohnte weiter im Kensington Palast, war finanziell versorgt und teilte sich das Sorgerecht für ihre Söhne William und Harry mit deren Vater.
In den Wochen direkt vor dem tragischen Unfall, der sie aus dem Leben riss, dominierten Urlaubsfotos von einer glücklich dreinblickenden Diana mit dem ägyptischen Multimillionärssohn Dodi al-Fayed die Klatschblätter. Im Rückblick allerdings deutete sich da schon eine Tragödie an. Die beiden wurden gnadenlos von den Paparazzi verfolgt. Zwar spielten sie das Spielchen teils mit, doch so langsam wurde es auch ihnen unheimlich. In der Unglücksnacht wollten sie nach dem Abendessen im schicken Pariser „Ritz“ die Meute abhängen.
Sie verschwinden durch den Hinterausgang, schicken ein zweites Auto zur Verwirrung los, rasen durch die Pariser Nacht. Doch auf Motorrollern jagen die Paparazzi hinterher. Mehrere Untersuchungen kommen später zu dem Schluss, dass der Chauffeur Alkohol und Medikamente im Blut hat, dass die vier Insassen des Autos – Diana, Dodi, ein Leibwächter und der Fahrer – alle nicht angeschnallt sind, dass das Auto viel zu schnell fährt.
Al-Fayed und der Chauffeur sind sofort tot, der Leibwächter überlebt schwer verletzt. Dianas Herz schlägt zunächst noch, sie wird notoperiert, am frühen Morgen aber steht ihr Tod fest. Den Trauerzug durch London und die Trauerfeier für sie in der Westminster Abbey am 6. September verfolgen Millionen.

Eintracht Braunschweig blieb zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer (zudem in vier der fünf Pflichtspiele) – kein Team spielte öfter zu Null. Insgesamt steht nur bei Braunschweig erst ein Gegentreffer zu Buche, die Niedersachsen stellen aktuell die beste Defensive der Liga.
„Torjäger“
Erfreulich, dass das Wohl und Wehe der Eintracht in der Offensive nicht mehr vom K&amp;K-Sturm Kruppke und Kumbela abhängt und so übernahm Boland mit zwei Saisontreffern nun die interne Spitzenposition in der Torschützenliste bei den Niedersachsen.
Auch Reichel verdoppelt
Ken Reichel feierte ungewohnte Erfolgserlebnisse, der Verteidiger bereitete gleich zwei Treffer vor und damit genauso viele wie in seinen 36 Zweitligaspielen zuvor insgesamt.

 „Da braucht es nicht unbedingt viel mehr Geld, da geht es vor allem um die gerechte Verteilung zwischen den Arztgruppen, damit zum Beispiel auch die Landärzte angemessen bezahlt werden.“
Tatsächlich sind die Gehaltsunterschiede groß. Während ein Orthopäde im Schnitt auf 6344 Euro und ein Allgemeinmediziner auf 5018 Euro im Monat kommt, erhält ein Psychotherapeut nur 2658 Euro. Selbst innerhalb der Arztgruppen gibt es starke Unterschiede, je nach Standort, Bundesland und Anzahl der Privatpatienten.
Nach dem Scheitern der Verhandlungen muss nun der Schlichter innerhalb von 14 Tagen ein neues Treffen einberufen. „Ob wir zu dieser Sitzung dann präsent sein werden, wird vom Gespräch mit den Vorständen des GKV-Spitzenverbandes abhängen“, erklärte die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Man werde zunächst in kleinerer Runde zusammenkommen, um grundsätzliche Streitpunkte zu klären.
In der Zwischenzeit wollen verschiedene Ärzteverbände ausloten, wie hoch die Bereitschaft zum Streik ist. Noch im September könnte es dann Praxisschließungen und Proteste geben.

Bürger fühlen sich abgehängt
Bewohner machten bei WVG-Infoabend ihrem Ärger über neuen Fahrplan Luft
Von Andreas Stolz

 Direkte und regelmäßige Verbindungen zu den Schulzentren in Fallersleben und den Schulen in Wolfsburg sowie die Anbindung der bevölkerungsreichen Stadtteile Fallersleben Süd/Ost, Hageberg und Wohltberg.
Anschließend prasselten die kritischen Anmerkungen auf Hansen und Wandschneider ein, zeitweilig wurde die Atmosphäre emotional und hitzig. Die Äußerung, die Busse seien jetzt pünktlicher, wurde mit Gelächter quittiert.
Der Unmut fokussierte sich auch darauf, dass die Taktzeiten es Pendlern unmöglich machten, morgens vom Bahnhof Fallersleben aus die Regionalzüge nach Braunschweig oder Hannover zu erreichen, ohne lange zuvor von zu Hause aufzubrechen, unter anderem in Sülfeld. Die Versammlung war sich sicher: „Die West-Fallersleber und Sülfelder sind abgehängt!“
Ad hoc Änderungen konnten Heiko Hansen und Friedrich Wandschneider den Besuchern nicht in Aussicht stellen. Wohl aber die Überprüfung der Einwände. Wandschneider: „Geben Sie uns Ihren Namen und wir gehen den Dingen nach.“
Was halten Sie vom neuen Fahrplan? Wo muss noch nachgebessert werden?

 „Es gab eine kurze Diskussion im Ortsrat, die Alvesser sind nicht begeistert“, sagt Jens Lüders von der Gemeindeverwaltung. Günther Krille sagt: „Vor Jahren hat sich der Ortsrat einstimmig für den Verkauf des Grundstücks an Windstrom ausgesprochen. Ich stehe hinter dieser Entscheidung.“ Wenngleich er die Nachteile für den Ort bedauere. „Aber das ist kein Weltuntergang.“
Für den Haushalt 2013 äußerte der Ortsrat den Wunsch, den Radweg an der Landesstraße 320, der hinter Alvesse Richtung Wipshausen endet, bis zur Bundesstraße 214 fortzuführen. Bisher war lediglich der Weg bis zur Kreuzung nach Wipshausen ernsthaft in der Diskussion. Das, so Lüders, reiche dem Ortsrat nicht. „Klein Rietze wäre dann abgehängt.“ Zuständig für einen Ausbau ist das Straßenbauamt Wolfenbüttel.
Weiter informierte Ortsheimatpfleger Werner Heise darüber, dass die Infotafel in Alvesse neu gestaltet wird. Es werden darin neue Texte und eine neue Karte der Ortschaft zu sehen sein.
Jessica Eibich, die bereits seit acht Jahren Ortsbrandmeisterin von Rietze ist, ist in ihrem Amt bestätigt worden. Für weitere sechs Jahre hat sie das Ehrenbeamtenverhältnis inne.

Während Mitbewerber wie zum Beispiel Opel neue Modelle und Modellnamen kreierten und ihnen damit die Chance für einen Neuanfang gaben, hat VW auf die Evolution seines Erfolgsmodells gesetzt. Das garantiert einen hohen Wiedererkennungswert. Bisher hat der Wolfsburger Konzern stets den breiten Geschmack seiner Kunden getroffen – und auch der Golf 7 soll natürlich eine Erfolgsgeschichte werden.
In der VW-Strategie, bis 2018 der wirtschaftlich und ökologisch erfolgreichste Autobauer zu werden, spielt der Golf eine zentrale Rolle. Kein anderes Konzern-Modell steht so für den Namen Volkswagen wie der Golf – zumindest in Europa. Nur der Käfer kann da mithalten, obwohl der Golf inzwischen sogar ihn bei den Verkaufszahlen locker abgehängt hat.
Doch gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Golf und Käfer. Der Golf hat, anders als der Käfer, immer den Anspruch, auch technisch ganz vorn mitzufahren. VW nennt das Demokratisierung des Fortschritts. Und anders als beim Käfer und anfangs auch beim Golf ist Volkswagen mittlerweile nicht mehr abhängig von nur einem erfolgreichen Modell.
Dazu einige Zahlen: Volkswagen setzte im vergangenen Jahr weltweit exakt 913 693 Golf ab. Für das Modell bedeutete dies aber nur Rang 2 in der Marken-internen Verkaufsstatistik. Auf Rang 1 rangierte der Passat/Santana. Direkter Verfolger des Golf in der Statistik war der Jetta/Bora. Davon verkaufte VW im vergangenen Jahr 900 440 Exemplare.

VECHELDE. Unter einem Dach befinden sich die Grund- und Hauptschule in Vechelde – Reibereien zwischen den jüngeren Grundschülern und den älteren Hauptschülern bleiben nicht aus. Allerdings fühlen sich die Hauptschüler zu Unrecht an den Pranger gestellt.
Der Grundschulleiterin Martina Pausewang liegt aber ein Brief vor, in dem sich Grundschuleltern beklagen. Bürgermeister Hartmut Marotz hatte dies im Schul- und Jugendausschuss zum Anlass genommen, um von Ängsten der Grundschüler zu sprechen (wir berichteten).
Im Souterrain sind außer dem Schulkindergarten auch Grundschul- und Hauptschulklassen untergebracht. Dort sei es zu Reibereien zwischen Grund- und Hauptschülern gekommen, erklärt Martina Pausewang. „Jacken werden abgehängt, in den Schuhen ist Ketchup, Hauptschüler versperren Grundschülern den Weg zu den Toiletten“, zählt sie auf. Bei den von den Eltern erwähnten Spannungen gehe einzig um die im Souterrain. Eindeutig unterstützt Martina Pausewang den Vorschlag der Gemeinde Vechelde, die Grundschule im Nordbereich des jetzigen Grund- und Hauptschulgebäudes zu konzentrieren und von der Hauptschule zu trennen.
Die Hauptschule
Sabine Wenzel, Leiterin der Hauptschule, weiß nach eigenem Bekunden nichts von dem Beschwerdebrief der Grundschuleltern, sie sei nicht informiert worden: „Warum ist das nicht zuerst zwischen den Schulleitungen der Grund- und der Hauptschule besprochen worden?“

Mit einem Erfolg in Augsburg lässt sich die 0:4-Niederlage gegen Hannover 96, wie von Magath gewünscht, leichter in die Kategorie „Ausrutscher“ schieben. Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage sehe das schon etwas anders aus.
Hoffnung macht der Saisonstart der Augsburger. Der FC hat nach zwei Spielen noch null Punkte auf dem Konto. Vor allem aus dem ersten Heimspiel der Schwaben gegen Aufsteiger Düsseldorf hat Magath seine Lehren gezogen. „Zu Hause scheint es für die Augsburger etwas schwieriger zu sein, weil sie selber das Spiel machen müssen“, sagt Magath. Ob seine Mannschaft von dieser Schwäche profitieren kann, wird sicherlich davon abhängen, was der VfL dem großen Kampfgeist der Hausherren entgegenbringen kann.
Auf personelle Konsequenzen hat Magath nach der Derby-Pleite jedenfalls verzichtet. Nur der wegen seiner gelb-roten Karte gesperrte Robin Knoche fehlt im Kader im Vergleich zum Hannover-Aufgebot. Dafür ist der dänische Nationalspieler Simon Kjaer dabei. Ansonsten vertraut Magath dem selben Personal. Eine weitere Enttäuschung wird er aber nicht dulden.
FC Augsburg – VfL Wolfsburg, heute, 20.30 Uhr, SGL-Arena.

 Die deutliche Niederlage gegen Hannover 96 hatte bei vielen Fans Fragen nach der Leistungsfähigkeit der Mannschaft aufkommen lassen, der gute Eindruck des Auftaktsieges in Stuttgart war verflogen. Mit einem Erfolg in Augsburg lässt sich das Spiel gegen Hannover, wie von Magath gewünscht, leichter in die Kategorie „Ausrutscher“ schieben. Bei einem Unentschieden oder gar einer Niederlage sehe das schon etwas anders aus.
Hoffnung macht der Saisonstart der Augsburger. Der FC hat nach zwei Spielen noch null Punkte auf dem Konto. Vor allem aus dem ersten Heimspiel der Schwaben gegen Aufsteiger Düsseldorf hat Magath seine Lehren gezogen. „Zu Hause scheint es für die Augsburger etwas schwieriger zu sein, weil sie selber das Spiel machen müssen“, sagt Magath. Ob seine Mannschaft von dieser Schwäche profitieren kann, wird sicherlich davon abhängen, was der VfL dem großen Kampfgeist der Hausherren entgegenbringen kann.
Auf personelle Konsequenzen hat Magath nach der Derby-Pleite jedenfalls verzichtet. Nur der wegen seiner gelb-roten Karte gesperrte Robin Knoche fehlt im Kader im Vergleich zum Hannover-Aufgebot. Dafür ist der dänische Nationalspieler Simon Kjaer dabei. Ansonsten vertraut Magath dem selben Personal. Eine weitere Enttäuschung wird er aber nicht dulden.
In der Rückrunde der vergangenen Saison verlor Vieirinha (Mitte) mit dem VfL gegen Augsburg 1:2. Foto: rs24/Priebe

Die besorgten Deutschen
„Die Einigung Europas gleicht dem Versuch, ein Omelett zu backen, ohne Eier zu zerschlagen.“ Paul Lacroix (1806 - 1884), französischer Schriftsteller
Selten standen die Verfassungsrichter so im Blickpunkt wie in dieser Woche. Selten prognostizierten so viele Experten vorab, dass Wohl und Wehe unseres Landes von einem Urteil abhängen – übrigens sowohl Befürworter des Euro-Rettungsschirms als auch dessen Gegner.
Die einen sahen unkalkulierbare Risiken für unser Land, noch mehr Milliarden, die in reformunwillige Länder fließen, eine automatisch steigende Verschuldung des Landes. Schlichtweg eines: den nahenden Bankrott Deutschlands.
Die anderen blickten auf die Kraft des Rettungsschirms, die Hilfe für Länder, die sich schweren Anpassungen stellen und von den stets anonym betitelten „Märkten“ ungerecht behandelt werden. Schlichtweg: die Rettung des Euros und der Wirtschaftskraft Deutschlands.

Unternehmen ist nur über Rufumleitung zu erreichen
Von Kai-Uwe Ruf
WOLFENBÜTTEL. Wolfgang Weigelt ist sauer auf die Telekom. Der Telekommunikationskonzern habe seine Firma überraschend vom Netz abgehängt.
„Wir sind weder telefonisch noch per Fax erreichbar“, sagt der Geschäftsführer der Wolfenbütteler Tischlerei Arbor.
Der Hintergrund laut Weigelt: Die Tischlerei wolle von ihrem jetzigen Standort am Exer an die Schweigerstraße umziehen. Dafür sollten die Telefon und Fax-Verbindungen am 22. Oktober umgestellt werden. Nun habe die Telekom früher gehandelt mit der Konsequenz, dass die Tischlerei für ihre Kunden nicht mehr erreichbar sei. „Nicht mal das Internet geht mehr“, klagt Weigelt.

 Oder gibt es gar ein elftes Gebot: Raffe so viel du kannst, egal wie es den Anderen geht.
Michael Beck, Braunschweig Schulalltag sieht anders aus Zur Meldung „Ursula von der Leyen könnte sich ein Leben als Lehrerin vorstellen“ vom 18. September:
Wie schön für Frau von der Leyen, dass sie ein so vorbildliches Schulsystem mit Ganztagsbetrieb, üppiger musischer Bildung und kostenlosem Essen besuchen durfte. Schade nur, dass dieses erfolgreiche Modell nicht Standard für das deutsche Schulwesen wurde. Aufgrund eigener Erfahrung schwärmt die Ministerin von den leuchtenden Augen verständiger Schulkinder und möchte gar Lehrerin werden. Leider zeigen Bildungsstudien, dass ein erheblicher Teil der Kinder in dem dreigliedrigen Schulsystem abgehängt wird. Selbst das bevorzugte Gymnasium krankt an zu großen Klassen.
In Deutschland Lehrerin zu werden, das kann ich Frau von der Leyen daher nicht empfehlen. Es sei denn, sie sorgt für eine gänzlich andere Bildungspolitik.
Margot Michaelis, Braunschweig

 Durch viele kleine Maßnahmen – Abwechslung im Pausenprogramm, Showacts, bessere Akustik beim Fantalk, „Happy Hour“ vor den Spielen – werde man versuchen, die Aufenthaltsqualität in der Halle zu verbessern.
Die Idee, Stehtribünen hinter den Körben zu errichten, um die Fans näher ans Feld zu bringen und somit die Stimmung zu verbessern, habe sich aufgrund der baulichen Gegebenheiten in der VW-Halle nicht realisieren lassen, berichtet Rüscher. „Würden wir dort nur drei Ebenen auf 0, 20 und 40 Zentimetern aufbauen, könnten wir in der Kurve dahinter den gesamten Unterring und noch die ersten Reihen des Oberrings nicht besetzen.“ Das habe man mit Dummys alles ausprobiert.
Der einzige Weg zu mehr Spielfeldnähe sei also, die Kurven ganz abzuhängen und stattdessen Sitztribünen hinter den Körben zu errichten. Für jedes Spiel aufs Neue. „Das würde mehr Stimmung bringen und vielleicht auch mehr Zuschauer“, ahnt Rüscher. „Aber die Kosten wären viel zu hoch.“
Scharfschütze Casey Mitchell (links) und seine Phantoms-Kollegen sollen diese Saison im Schnitt mindestens 3500 Fans in die Halle locken.Foto: Rolf Kamper

WOLFENBÜTTEL Konzern: Ein Versehen
Von Kai-Uwe Ruf
Wolfgang Weigelt ist sauer auf die Telekom. Der Konzern habe seine Firma überraschend vom Netz abgehängt.„Wir sind weder telefonisch noch per Fax erreichbar“, sagt der Geschäftsführer der Wolfenbütteler Tischlerei Arbor.
Der Hintergrund laut Weigelt: Die Tischlerei wolle von ihrem jetzigen Standort am Exer an die Schweigerstraße umziehen. Dafür sollten die Telefon und Fax-Verbindungen am 22. Oktober umgestellt werden. Nun habe die Telekom früher gehandelt mit der Konsequenz, dass die Tischlerei für ihre Kunden nicht mehr erreichbar sei. „Nicht mal das Internet geht mehr“, klagt Weigelt.
Ganz aus der Luft gegriffen ist der Termin, an dem die Telekom die Tischlerei vom Netz nahm nicht, sagt Weigelt. Zunächst sei der 13. September vereinbart worden. Man habe den Termin dann aber nach hinten verlegt.

Moorkämpeschulefühlt sich abgehängt
Lehrer und Eltern sorgen sich um das Bild der Schule in der Öffentlichkeit – Stadt verweist auf Bildungsbüro
Von Katja Kersting

Am Wochenende
Die Spaceboyz spielen live im Privileg
House- und Black-Musik stehen am heutigen Abend auf dem Programm des Privileg-Clubs in der Wallstraße. Da sollen die Spaceboyz für eine erlebnisreiche Bühnenshow sorgen. Seit ihrem sechsten Lebensjahr sind die beiden Hamburger Myloo und Jokah befreundet. Und während ihre Kumpels über den Fußballplatz jagten oder in den Kaufhäusern der Hansestadt abhingen, bevorzugten sie das Tanzstudio. Angelehnt an Vorbilder wie Michael Jackson oder Will Smith in „Prinz of Bel Air“ entwickelten eine ganze eigene Show. Je älter sie wurden, desto breiter wurde ihr musikalisches Repertoire. So produzierten sie ihre ersten eigenen Songs, die mit „Picture that“ oder aktuell mit „Up against the Wall“ in speziellen Kreisen für Aufmerksamkeit sorgten. Die Tracks bewegen sich zwischen amerikanischen Hip-Hop und angesagten Elektro-Songs. Mal gerappt, ein anderes Mal von einer sympathischen weiblichen Stimme melodisch eingesungen. Gepaart mit ihrer Bühnenshow haben die Spaceboyz immer das Potenzial, die Charts zu erreichen. Davon kann sich heute Nacht jeder selbst überzeugen.

Einige der jungen Talente sammelten schon Erfahrungen im Frauenbereich, allen voran Leonie Wegmann (Jahrgang 1996), die im MTV/BG-Team eine Führungsrolle übernehmen wird. In der vergangenen Saison war sie mit rund elf Punkten pro Partie bereits zweitbeste Wolfenbütteler Scorerin.
Dass das Team zu Beginn der Saison – das erste Spiel steigt an diesem Samstag beim Ahrensburger TSV – von Sieg zu Sieg eilt, sei nicht zu erwarten, „den Klassenerhalt halte ich aber für realistisch“, so die Trainerin. An oberster Stelle stehe aber die Spielerentwicklung – der Grundstein für die nachhaltige Förderung.
Ballhaus weiß, dass viel davon abhängen wird, die körperlichen Defizite gegenüber den erwachsenen Frauen auszugleichen. „Dafür sind wir schneller und technisch besser“, setzt die 30-Jährige dem entgegen.
Talent Theresa Simon (am Ball), hier noch für die U 15-Mannschaft der SG Wolfenbüttel im Einsatz, zählt nun zum Regionalligakader des MTV/BG Wolfenbüttel. Foto: Klaus Naue

Von Bettina Thoenes
Nach jahrelangen politischen Kosten-Debatten ist er wieder da: der Braunschweig Pass, der den rund 35 000 Braunschweigern mit nur geringem Einkommen die Teilnahme an Bildungs- und Freizeitangeboten in der Stadt ermöglichen soll.
Vor zehn Jahren war der Pass mit dem kommunalen Spar-Argument abgeschafft worden. Im Februar beschloss der Rat seine Renaissance. Ein Vorbild: die Stadt Hannover. Das Ziel: sozial Schwächere gesellschaftlich nicht abzuhängen.Denn sonst werde Armut an die Kinder weitergegeben, sagt Sozialdezernent Ulrich Markurth.
Gestern fiel der Startschuss. Hartz -IV-Empfänger, Geringverdiener und Asylbewerber werden bald Post bekommen. Die grüne Karte mit dem blauen Löwen ermöglicht ihnen vom 1. Oktober an, in Sportvereinen, Theatern, Museen oder Schwimmbädern Vergünstigungen auf Eintrittspreise und Monatsbeiträge zu erhalten.
Rund 50 Anbieter beteiligen sich bislang am Bonus-System – von der Stadt bis hin zur Eintracht Braunschweig und den Basketballern der New Yorker Phantoms. Manches ist neu, doch bündelt der Pass viele bereits gewährte Ermäßigungen.

Weniger Bürokratie ist nötig beim Kauf des zwölf Euro teuren Mobiltickets für Busse und Bahnen, das es weiterhin gibt. Die Vorlage des Passes reicht, Bescheide und Unterlagen müssen nicht mehr eingereicht werden.
Was sagt die Stadt?
Sozialdezernent Ulrich Markurth: „Der Braunschweig-Pass ist ein Signal an diejenigen in unserer Stadt, die nur geringe finanzielle Mittel haben und für die ein Besuch im Theater oder Freibad oder die Mitgliedschaft in einem Verein eine finanzielle Hürde darstellt: Auch Ihr gehört dazu, auch Ihr sollt teilhaben können am gesellschaftlichen Leben in unserer Stadt. Das ist eine Geste gegenüber dem Einzelnen, aber auch für die gesamte Gesellschaft von Interesse: Denn wer sich vereinzelt und das Gefühl hat, abgehängt zu sein, der verliert auch den Mut und nimmt Möglichkeiten nicht mehr wahr, zum Beispiel sich weiterzubilden, um wieder Arbeit zu finden.“

Von Bettina Thoenes
BRAUNSCHWEIG. Nach dem Vorbild anderer Städte wie Hannover startet Braunschweig am 1. Oktober mit dem Braunschweig-Pass. Er soll finanziell Bedürftigen die Teilnahme an Bildungs- und Freizeitangeboten ermöglichen.
Der Rat hatte im Februar die Einführung des Passes beschlossen. Aktuell beteiligen sich rund 50 Anbieter an dem Bonus-System – darunter Museen, Sportvereine, Braunschweiger Theater und Kulturveranstalter. Sozialdezernent Ulrich Markurth hofft auf weitere Akteure, die durch Vergünstigungen für Bedürftige dazu beitragen, dass sie gesellschaftlich nicht abgehängt werden. „Denn sonst wird Armut an die Kinder weitergegeben.“

Daniel Theis sollte diese Rolle ausfüllen, die Verpflichtung eines anderen gestandenen Deutschen war nicht realisierbar. Ein US-Profi kam wegen der neuen 6+6-Quote der BBL nicht in Frage, eine Ausländerposition musste gestrichen werden. Dass nicht lieber auf einen kleinen Importakteur verzichtet wurde, begründet Oliver Braun damit, dass die Bundesliga eine „Guard-Liga“ geworden sei. „Bei uns entscheiden die kleinen Spieler die Spiele, alles ist schneller und athletischer geworden, und auch die Langen punkten durch die Vorarbeit der Kleinen, nicht mehr durch Einzelaktionen.“
Ist den Phantoms der vierte Play-off-Einzug in Folge zuzutrauen?
Das wird schwer. „Ich blicke nur von Spiel zu Spiel“, sagt Flevarakis. „Wo wir am Ende landen, wird davon abhängen, ob unsere jungen Leute wie Dennis Schröder schon konstant gut spielen und die Mannschaft mit tragen können.“
Eindringliche Ansprache: Trainer Kostas Flevarakis hat einen guten Draht zu seinen Spielern um Kapitän Nils Mittmann gefunden.Foto: Peter Sierigk

 Für die Beschäftigten seien Wohnraum, Verkehrsanbindung und eine einheitliche verlässliche Regelung für die Kinderbetreuung wesentliche Faktoren für ihre Lebensqualität, denn noch müssten VW-Mitarbeiter aus anderen Kommunen höhere Beiträge zahlen, wenn sie ihr Kind in eine Wolfsburger Einrichtung bringen.
Kuers und Elisabeth Heister-Neumann (CDU-Abgeordnete für Helmstedt) skizzierten: „Die Hauptverwaltungsbeamten wissen, dass es große Chancen zur Entschuldung gibt, wenn eine Fusion bis zum 1. März 2013 gelingt. Aber mit den drei Kommunen wird das in diesem Zeitfenster wohl nicht mehr machbar sein.“ Angelika Jahns (für die CDU Wolfsburg) sieht eine Chance, dass „alle von Steuern und Gewerbe profitieren können“.
Kuers betonte: „Hier sollen keine Orte abgehängt werden. Schließlich haben wir eine Verantwortung für die gesamte Region.“ Vision wäre ein großer Landkreis mit einer starken Stadt Wolfsburg als gemeinsame Arbeitsmarktregion mit VW als größtem Arbeitgeber. „Das ist wichtig, um genug Fachkräfte zu haben“, meinte Kuers.
In Helmstedt soll es dazu demnächst eine Mitgliederversammlung und dann eine Internet-Plattform für den Fusionsgedanken geben. „Wenn es in Bereichen wie Feuerwehr oder Sportvereinen schon glückt, dann müsste der nächste Schritt doch leichter fallen“, waren sich Kuers, Heister-Neumann und Jahns einig.

Veränderungen nach Beschwerden aus Mörse
Von Werner Appe
MÖRSE. Der am 22. Juli erfolgte Fahrplanwechsel der Wolfsburger Verkehrs-Gesellschaft (WVG) hat in einigen Stadt- und Ortsteilen für Kritik gesorgt (WN berichteten). Besonders abgehängt fühlen sich beispielsweise die Bewohner des Mörser Ortsteils Große Kley, für die es nur die Haltestelle Altmarkring gibt.
„Vorher wurden wir mit der nicht mehr existierenden Linie 214 bedient. Jetzt fährt zwar die Linie 208 – die vor allem für die ÖPNV-Erschließung des Baugebietes Kerksiek eine neue Streckenführung erhielt – vom Ehmer Altdorf über den Kerksiek und Altmarkring in die Kernstadt, aber nicht wieder zurück“, berichtet Rolf van Geuns-Rosch, der in der Großen Kley wohnt.
„Die hier wohnenden Menschen werden immer älter. Ihnen wird zugemutet, von den Haltestellen Mörse-Altdorf oder Wulfhagen im Kerksiek mit ihren Einkaufstaschen nach Hause zu laufen“.

Ich bin denn mal so frei:
Der Spruch für den morgigen Sonntag lautet: „Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ Dieses Bibelwort steht im Psalm 145 und ist der 15. Vers. Morgen wird in den meisten Kirchen Erntedankgottesdienst gefeiert. „Aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit.“ Schon damals wussten die Menschen, die so betend gesungen haben, denn Psalm heißt gesungenes Gebet, dass sie selbst hart arbeiten mussten, um ernten zu können und damit zu überleben. Wenn sie trotzdem singend beteten, dass alles von Gott abhängt, dann nahmen sie ganz bewusst diese Seite des Lebens mit hinzu.
Auf der einen Seite steht die Verantwortung des Menschen und auf der anderen Seite ist der Dank an Gott. Wo beides zusammenkommt, erwächst Freiheit. Eine Freiheit, die über die Enge des eigenen Verstehens und des Herzens hinausreicht. Eine Freiheit, die Sehnsüchte erweckt. Zum Beispiel die Sehnsucht danach, dass unsere Kinder eine wohlgelingende Zukunft vor sich haben. Doch angesichts des immer größeren Schuldenberges in unserem Land (er wächst, während ich dies schreibe, um 1335 Euro pro Sekunde!) habe ich meine Bedenken. Es wäre allerdings fatal zu meinen, man könne ja eh nichts ändern.

Personal: Weil es nicht gelungen sei, zu Saisonbeginn neue Spieler zu bekommen, fehle im Immendorfer Kader die Konkurrenz, beschreibt Kühnemann das Hauptproblem beim Gastgeber. – Thiede steht der komplette Kader zur Verfügung. „Mit dem wollen wir von Beginn an zeigen, dass es keine Gastgeschenke gibt“, sagt Rose.
TSV Schöppenstedt – TSV Salzgitter (So., 17 Uhr, Sportzentrum Elm-Asse-Platz)
Lage: Der Aufsteiger sei, so berichtet TSV-Sprecher Ingo Nürenberg, mit passablen Ergebnissen, unter anderem einem Sieg gegen TSV-Bezwinger Wittingen II in die Saison gestartet. Nürenberg zur nächsten Aufgabe: „Die Mannschaft ist uns völlig unbekannt, aber sicher nicht unschlagbar. Bei unserem kleinen Kader wird es immer davon abhängen, wie viele Spieler wir zur Verfügung haben. Wenn alle Mann an Bord sind, fahren wir nicht chancenlos nach Schöppenstedt.“
Personal: Die Aufstellung entscheidet sich kurzfristig.
Regionsliga Männer: HSG Langelsheim/Astfeld – GA Gebhardshagen (Sa., 16 Uhr, Schulzentrum, Glockenkamp 25), Viktoria Thiede II – MTV Vienenburg (Sa., 19 Uhr, Sporthalle Hauptschule, Am Sportpark 6), HSG Liebenburg-Salzgitter – MTV Groß Lafferde II (So., 17 Uhr, Sporthalle Liebenburg, Gitterweg)

Von Frank Wöstmann
Einen erschreckend verunsicherten Heimauftritt mussten die Wolfenbüttel Wildcats am Samstag mit ihrer ersten Saisonniederlage quittieren – im zweiten Spiel. Ausgerechnet im Heimbollwerk Landeshuter Platz unterlag der Deutsche Meister den Rotenburg Hurricanes 68:71 (20:17, 14:23, 8:17, 26:14).
Die Wolfenbütteler Herrlichkeit hielt ganze fünf Minuten. Da führte der Meister 18:8 und schien die Nachwuchstruppe aus Rotenburg im Griff zu haben. Doch schon zu diesem Zeitpunkt wurde deutlich, dass die Aktionen der Wildcats in erster Linie vom Ehrgeiz der Samantha Whitcomb abhingen.
Das US-Girl bewies einmal mehr, was für eine Ausnahmesportlerin sie ist. Schnell, beweglich und quick im Kopf holte sie Rebounds, Ballgewinne und Punkte: Die ersten acht Zähler des Spiels gingen innerhalb von 90 Sekunden auf ihr Konto. Am Ende hatte sie sich sagenhafte 36 Punkte (5 Dreier) erarbeitet. Da war Whitcomb zwar fast stehend K.o., doch zu einem erfolgreichen Dreier reichte ihre Kraft immer noch.
Leider ließen ihre Mitspielerinnen sie schmählich im Stich. So viele leichte Körbe die Wildcats-Verteidigung hinten zuließ, so viele Körbe konnte Whitcomb vorn allein gar nicht erzielen. Nachdem Rotenburg auf Zonenverteidigung umgestellt hatte, lief im Angriff nichts mehr zusammen.

Die Frau fuhr mit ihrem elektrisch betriebenen Gefährt auf der für gewöhnlich stark befahrenen Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt. Nach Polizeiangaben ist es einem 26-jährigen Golf-Fahrer aus Velpke zu verdanken, dass die Rentnerin dabei nicht zu Schaden kam. Er sicherte ihr Gefährt mit eingeschalteter Warnblinkanlage nach hinten ab.
Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte die Frau zwischen Detmerode und dem Rabenberg. Doch als sich der Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht vor den Rollstuhl setzte, hielt sie nicht an – sondern setzte stattdessen zum Überholen an. Ein nachfolgender Autofahrer konnte gerade noch bremsen.
Einen ausgestiegenen Beamten versuchte die Wolfsburgerin abzuhängen, indem sie die Geschwindigkeit ihres Fahrzeugs erhöhte. Doch der Kommissar war schneller. Er zog den Zündschlüssel und beendete damit die Verfolgungsjagd.
Die weiteren Ermittlungen zeigten: Die Frau hatte 1,74 Promille. Nach einer Blutprobe wurde ihr für die Dauer der Ausnüchterung die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. „Wir müssen jetzt gucken, inwieweit die Staatsanwaltschaft das weiter verfolgt“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. „Der Frau droht auf jeden Fall eine Geldstrafe.“
Der Autofahrer, der am Sonntagabend so stark abbremsen musste, wird gebeten, sich unter Telefon (5361) 4 64 60 in der Polizeiinspektion auf der Heßlinger Straße zu melden.

Ludger Bosse erwischte auf seiner ersten Regatta einen guten Start und fuhr zusammen mit den Bundessiegern Marcel Rahf, Linus Becker, Louise von Lacroix und Steuerfrau Kea Meiners zum Sieg im Doppelvierer der Jungen und Mädchen Jahrgang 1999. Hauke Friedrichs und Felix Vollbrecht mussten hingegen bei ihren ersten Starts noch Lehrgeld bezahlen.
Maja Rahf schloss mit einem deutlichen ersten Platz im Mädchen-Einer Jahrgang 2000 an ihre überzeugenden Leistungen auf den vergangenen Regatten an. Auch Linus Becker und Marcel Rahf bestätigten als amtierende Bundessieger im Vierer mit einem ersten Platz im Jungen-Doppelzweier 1999 ihre bisherigen Erfolge.
Dem Masters-Doppelvierer mit Egon Meyn, Hajo Meiners, Markus Wolf und Schlagmann Frank von Lacroix gelang es zwar, das favorisierte Boot aus Verden abzuhängen.Im Ziel mussten sie sich jedoch mit einem zweiten Platz begnügen. Ole Kaminski stieg erstmalig mit seinem Vater Carl Stoewahse ins Boot und belegte im Männer-Doppelzweier einen zweiten Platz.
Den größten Erfolg des Braunschweiger Teams holte der Junioren-Achter. Die Ruderer aus Braunschweig und Wolfsburg formierten sich aus eigener Initiative zu einer Mannschaft mit dem Ziel, 2013 an der weltgrößten Achterregatta, dem Head of the River Race in London, teilzunehmen. Die Wolfsburger Janik Rakette, Mark Schmidt und David Schmidt sowie die Braunschweiger Ferdinand Campe, Ole Kaminski, Nils-Ole Richter, Valentin Trenkler und Jakob Trenker setzten sich unter Anleitung von Steuermann Malte Meiners auf der 500 m langen Sprintstrecke auf der Aller mit zwei Längen von der Renngemeinschaft aus Leer und Celle ab und brachten mit diesem Sieg die mit vier deutschen Meistertiteln überaus erfolgreiche Saison zu einem guten Abschluss.

Jugendliche haben unter Anleitung des Sozialpädagogen Muzaffer Perik die Höhepunkte im Leben „ihres“ Treffs zusammengestellt. Am Samstag hoffen sie daher nicht nur auf den Besuch potenziellen KJT-Nachwuchses, sondern auch auf den von neugierigen Ehemaligen, die versuchen, sich auf den alten Fotos zu entdecken oder mit ihren Sprösslingen im Keller eine Kicker-Partie wagen.
Am Anfang versammelte sich die Hallendorfer Jugend in einem doppelstöckigen Bus. 1988 baute die Stadt in der Westernstraße eine feste Bleibe. Bis zu 30 Kinder und Jugendliche kommen heute täglich, um Hausaufgaben zu machen, zu basteln, Sport zu treiben, zu spielen oder ganz einfach fern des elterlichen Einflusses ganz in Ruhe mit Freunden abzuhängen.
Einer von ihnen ist Osman Erdönnez. Der 19-Jährige ist fast täglich da, nicht nur als Nutzer, sondern auch als Jugendleiter. „Seit zwei Jahren bin ich dabei, und schon in dieser Zeit hat sich viel verändert. Wir haben jetzt Internet, Spielekonsolen und einen Billardtisch“, schwärmt er. Im Außengelände locken Spielgeräte und Tischtennisplatten. Und dass die Hallendorfer schon im dritten Jahr in Folge KJT-Fußballmeister geworden sind, liegt wohl auch an dem exzellenten Übungsplatz direkt vor der Haustür.
Mit dem Angebot in ihrem Treff sind Osman und auch Praktikant Mike Jung (17) vollauf zufrieden. Einen Einwand haben die beiden jedoch. „Es könnten ruhig ein paar mehr Mädchen im OT-Bereich aufschlagen.“ Für Außenstehende: OT meint „offene Tür“ und die Öffnungszeit von 16.30 bis 21.30 Uhr, samstags sogar von 14 bis 22 Uhr.

 Im Juli begannen die umfangreichen Arbeiten für die Altlasten-Sanierung auf dem Gelände des zurückgebauten Kraftwerks Offleben. „Bisher wurden bereits rund 19 000 Tonnen kontaminierter Erde ausgehoben“, bilanzierte Eon-Projektmanager Walter Schneider gestern vor Ort.
Mit etwa 30 000 Tonnen belasteter Erde rechnen die Verantwortlichen. „Aber es gilt dabei der Spruch des Bergmanns, vor der Hacke ist es duster, so dass wir abwarten müssen, wie viele Tonnen es letztlich nach Ende der Sanierungsmaßnahmen sein werden“, betonte er.
Rund 10 000 Tonnen unbelasteter Oberboden, der wieder verbaut werden könne, seien bei den Arbeiten ebenfalls angefallen. „Vom Wetter sowie von der Gesamtmenge des belasteten Erdreichs wird es abhängen, ob die erste Stufe der Altlastensanierung bis Ende Dezember beendet werden kann“, berichtete der Eon-Projektmanager.
Insgesamt fünf Flächen (so genannte Bodenlinsen) werden ausgehoben. „Nur die kleinste Linse ist bisher noch nicht bearbeitet worden, dafür wurden auf der größten Fläche, wo früher die zehn Schwel-öfen des Schwelwerks standen, schon zwei Drittel ausgehoben“, erläutert Bodengutachter Nils Fabricius. Dort erwartet er noch weitere Beton-Fundamente, weil sich an diesem Standort früher ein mehrere Stockwerke hohes Gebäude befand. Der Bodengutachter ist kontinuierlich auf der Baustelle im Einsatz und kontrolliert, ob die Vorgaben im Gutachten auch umgesetzt werden.
„Bisher unauffällig sind die Luftuntersuchungen gewesen“, teilte Fabricius mit. Doch wer die Baustelle betritt, nimmt Gerüche wahr.

 Denn es wären auch Teile der nördlichen Innenstadt betroffen. Das Cinemaxx liegt im Sicherheitsbereich, ebenso der Bahnhof und der Burger-King an der Heinrich-Nordhoff-Straße. Der Mittellandkanal wird ab 11 Uhr für die Schifffahrt gesperrt. Das Phaeno bleibt vorsichtshalber ganz geschlossen.
In der Autostadt allerdings will man zumindest noch das Frühstück servieren. „Abholer haben wir an dem Tag aber nicht. Ab 11 Uhr würden wir mit der Evakuierung beginnen“, sagt Autostadt-Sprecher Tobias Riepe. Das Ritz Carlton verpflanzt seine Gäste einfach einige hundert Meter weiter – in den VIP-Bereich der VW-Arena.
Für die Bahn bedeutet die mögliche Evakuierung: Wolfsburg wird vom Netz abgehängt.Bis 10 Uhr sollen am 4. November die Züge fahren. Danach fahren sie zwar noch durch den Bahnhof, halten aber nicht mehr an. Ab 12 Uhr, dem geplanten Beginn der Evakuierung, wird der Bahnverkehr dann um die Stadt herumgeleitet. Nach Informationen der Stadt würde das auch geschehen, wenn sich die Bombe als Stück Altmetall entpuppt. Eine Sprecherin der Bahn sagte auf WN-Nachfrage, dass der Bahnverkehr im Falle eines Fehlalarms schnell wieder den Betrieb im normalen Takt aufnehmen könnte. Bis dahin richtet die Bahn einen Shuttle-Service ein. Vom Jobcenter am Nordkopf aus werden Fahrgäste zu den Bahnhöfen Fallersleben und Oebisfelde gebracht.
Auch wenn die Entschärfung im August reibungslos verlaufen ist: Die Bilder von Hunderten zerstörten Fenstern nach einer kontrollierten Sprengung in München zeigen, dass es auch anders laufen kann.

Für die Gastgeber aus dem Großraum Heidelberg lief es ähnlich: Alle Heimpartien wurden mit mehr als 6000 Punkten souverän gewonnen. „Ein Sieg käme da doch einer Sensation gleich“, meint Wolfsburgs Kapitän Gerhard Gams und fügt hinzu: „Wenn es allen Spielern gelingt, ihr Potenzial abzurufen, können wir den Gastgeber zumindest etwas ärgern.“
KV-Trainer Bernd Klemba betont: „So eine gute Leistung wie zuletzt in Eppelheim zeigt unser hohes Leistungsvermögen. Das darf aber nicht die Ausnahme bleiben.“
Vieles wird auch davon abhängen, wie die Wolfsburger mit der für sie unbekannten Bahn zurechtkommen. Stammspieler Jens-Uwe Weiß meint: „Vielleicht erwischen wir ja die Walldorfer auf dem falschen Fuß.“
In Walldorf spielen: Gerhard Gams, Manuel Wassersleben, Jens-Uwe Weiß, Thomas Henneke, Mathias Hähnel und Carsten Strobach.wie
KV-Kapitän Gerhard Gams hofft, dass die Wolfsburger den Tabellenzweiten Walldorf ein bisschen ärgern können.Archivfoto: Helge Landmann/regios24

 Ein Kollege habe sich wegen wiederholten Schwarzfahrens vor dem Arbeitgeber outen müssen, ein anderer habe einen Eintrag wegen fahrlässiger Körperverletzung während eines Verkehrsunfalls gehabt. „Wenn der Arbeitgeber so etwas einmal weiß, geht es doch nicht mehr aus dem Kopf.“
Obwohl es dem Gesetzgeber um vorbestrafte Sexualstraftäter geht, fürchtet Hellwig einen „Generalverdacht gegen alle, die mal eine Straftat begangen haben“. Ein Widerspruch zum Resozialisierungsgedanken. Gerade Ehrenamtliche könnten sich dagegen nicht wehren. „Ehrenamt ist nicht einklagbar.“
Gerade um das Ehrenamt dreht sich die aktuelle Debatte. Während hauptamtliche Kräfte in der Kinder- und Jugendarbeit ohne Ausnahme ihr Führungszeugnis vorlegen müssen, soll dies bei Freiwilligen dem Bundeskinderschutzgesetz zufolge von der „Art, Intensität und Dauer des Kontakts mit Kindern und Jugendlichen“ abhängen.
Was das bedeutet, ist noch nicht geklärt. Gilt es auch für Vorlese-Stunden im Kindergarten? Für selbst noch jugendliche Teamer bei der Konfirmanden-Freizeit? Für ehrenamtliche Helfer beim Bewerbungsschreiben?
Am Zuge sind die Jugendämter vor Ort. Sie sollen auch mit freien Trägern von Kinder- und Jugendangeboten Kriterien vereinbaren, nach denen Ehrenamtliche polizeiliche Führungszeugnisse vorlegen müssen.

Recht seriös geht es hier zu, unter anderem wird erklärt, dass das Haus einst als Krankenhaus genutzt wurde und seit 1978 das Jugendzentrum beherbergt.
Dass wirklich Jugendliche hinter dem Projekt stecken, zeigt sich auf der Myspace-Seite des Jugendhauses. Dort steht etwa bei der Telefonnummer: „Haha wer’s probiert, verliert“ und tatsächlich geht lediglich der Anrufbeantworter ran.
Das Jugendhaus biete neben Konzerten, Partys &amp; kollektivem Abhängen danach auch Proberäume, eine Siebdruckanlage und dient als Treffpunkt.
Dass Spaß und Humor im Vordergrund stehen, zeigt sich bei den Interessen: Als Lieblingsfilm ist „Rambo“ angegeben, der Held ist ein vegetarisches Nudelgericht und bei Bücher steht: „Im Café liegt ein Buch, dass Henning wohl vergessen hat.“
Es ist also davon auszugehen, dass auch am Samstag, 27. Oktober, ab 15 Uhr der Spaß im Vordergrund stehen wird – bei lauter, schneller Musik.

Basketball
1. Bundesliga Frauen: Wolfenbüttel Wildcats – SV Halle Lions (Sa, 19 Uhr, Lindenhalle).
Lage: Die Neuauflage des jüngsten Meisterschaftsfinales steht heute eher unter der Rubrik „Standortbestimmung“. Die Wildcats verzeichneten nach durchwachsenem Start zuletzt mit drei Pflichtspielsiegen in Serie einen Aufwärtstrend. Das Leistungsvermögen der Lions sei schwer einzuschätzen, obwohl es gegenüber der Vorsaison nur wenige personelle Veränderungen gab, so Wildcats-Coach Vlastibor Klimes. „In Oberhausen haben sie super gespielt und gewonnen, dann verloren sie zu Hause gegen Freiburg. Es wird also viel von der Tagesform abhängen.“ Faktisch ist es das Duell zweier Nachbarn im Tabellenmittelfeld, die bislang je drei Siege auf dem Konto haben.
Personal: Unter der Woche verletzten sich Suska Berger und Mara Conley bei einer unglücklichen Aktion im Training – in beiden Fällen ist der Einsatz fraglich.
2. Bundesliga Pro B Männer: UBC Hannover – MTV Herzöge Wolfenbüttel (Sa, 19 Uhr).

 Er hatte in der Qualifikation zu wenig Benzin im Tank und wurde dafür hart bestraft. 23 Formel-1-Boliden durften so vor ihm starten – vor allem Fernando Alonso im Ferrari, sein einziger verbliebener Konkurrent um den WM-Titel.
Doch Vettel überholte und überholte, ließ sich durch einen zwischenzeitlichen leichten Unfall und den daraus resultierenden Boxenstopp samt Teilewechsel nicht aus der Ruhe bringen und gab wieder Vollgas – bis er als Dritter über die Ziellinie fuhr, nur einen Platz hinter Alonso. Weltmeisterlich, oder? Spätestens gestern wird Ferrari einen Haken hinter das Ziel WM-Titel gemacht haben. Nicht mal wenn er als Letzter startet, ist Vettel richtig abzuhängen.Foto: Jens Büttner/dpa


NEUHAUS. Nicht nur in Gifhorn/Wolfsburg ist der SSV Neuhaus das stärkste Frauen-Tischtennis-Team. In der vergangenen Saison setzte sich der Regionalligist mit Derby-Siegen auch im Bezirksverband an die Spitze. Gegen Weddel soll der Status verteidigt werden.
VfR Weddel – SSV Neuhaus (morgen, 20.30 Uhr). Wie schon in den vergangenen Begegnungen wissen die Neuhäuser auch dieses Mal nicht, in welcher Besetzung der VfR antritt. „Weddels Trainer Peter Schlüter ist in dieser Hinsicht wie eine Wundertüte“, sagt SSV-Trainer Frank Baberowski. Ungeachtet dessen, wollen sich die Neuhäuserinnen ihren Spitzenplatz im Bezirksverband nicht streitig machen lassen. „Natürlich wird es stark von ihrer Aufstellung abhängen, wie das Spiel verläuft. Aber wir sind alle hochmotiviert“, so Baberowski.
SSV Neuhaus – Kieler TTK Grün-Weiß (Sa., 18.30 Uhr, Dreifeldhalle Reislingen-Südwest). Gegen Kiel will der SSV weitere Punkte sammeln. „Da unser Saisonstart in diesem Jahr nicht ganz so optimal war, müssen wir jetzt natürlich etwas nachlegen“, sagt Baberowski. In der vergangenen Saison erzielten die Neuhäuserinnen drei Punkte gegen den TTK. „Kiel ist aber auf gar keinen Fall zu unterschätzen. Vor allem mit Pernille Søndergaard an Position 3 (bislang 9:0 Spiele, Anmerkung der Redaktion) sind sie sehr stark besetzt. Aber wir haben letztes Jahr gegen Kiel gepunktet und werden auch dieses Mal nicht chancenlos sein“, sagt der Coach.

 So soll die Verhandlungsmasse größer werden – der Ministerrat will sich die Möglichkeit eröffnen, den Druck auf das Parlament zu erhöhen.
Und genau aus diesem Grund beharrt das Parlament darauf, dass man zunächst über den Nachtragshaushalt und anschließend über das Budget des kommenden Jahres entscheidet. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble zeigte noch am Dienstag Härte: Wenn es nach ihm geht, bleiben Nachtragshaushalt und Budget 2013 „ein Paket“.
Nun wird die EU-Kommission einen neuen Haushaltsentwurf vorlegen müssen. Und dann sollen die Verhandlungen von vorn beginnen, diesmal aber zügiger laufen. Ob und wie das funktionieren kann, dürfte nicht zuletzt vom Erfolg – oder Scheitern – der Gipfelberatungen über die Finanzplanung bis 2020 abhängen.Kommt es dort zum großen Krach zwischen den Regierungen, dann könnte eine Einigung auf den Haushalt 2013 noch schwieriger werden. Die EU hätte dann zumindest in den ersten Monaten 2013 kein Budget. Sie dürfte dann jeden Monat nur ein Zwölftel des derzeitigen Jahresbudgets ausgeben.dpa

 Auch wenn sie keine offiziellen Fusionsgespräche führe, so sei sie ständig im Austausch mit Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs und dem Helmstedter Landrat Matthias Wunderling-Weilbier (beide SPD).
Der überschuldete Kreis Helmstedt ist alleine nicht überlebensfähig – Wolfsburgs sprudelnden Steuereinnahmen eröffnen ihm eine Perspektive. Als eines der Wolfsburger Motive hatte Mohrs angeführt, für VW sei „ein 125 000-Einwohner-Städtchen“ zu klein. In der Folge gingen Zuschriften von Lesern ein, die dieses VW-Motiv kritisch sehen: „VW kauft sich einen Landkreis!“
Der VW-Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh sagt aber, dass es bei der Fusion um die Bürger gehe: „Die Menschen in der Region brauchen gleichwertige Lebensbedingungen. So darf die Qualität zum Beispiel des Angebots bei der Kinderbetreuung nicht von der Finanzlage der Kommune abhängen, in der sie wohnen.“
VW-Personalvorstand Horst Neumann erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Wir engagieren uns für Arbeitsplätze und Lebensqualität in Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und den umliegenden Landkreisen. Deshalb unterstützen wir alle Aktivitäten, die die Zusammenarbeit in der Region stärken.“ MEINUNG,
BRAUNSCHWEIGER LAND

 Auch wenn sie keine offiziellen Fusionsgespräche führe, so sei sie doch ständig im Austausch mit Mohrs und Wunderling-Weilbier.
Der überschuldete Kreis Helmstedt ist alleine nicht überlebensfähig – Wolfsburgs sprudelnden Steuereinnahmen eröffnen ihm eine Perspektive. Als eines der Wolfsburger Motive hatte Mohrs angeführt, für VW sei „ein 125 000-Einwohner-Städtchen“ zu klein. In der Folge gingen Zuschriften von Lesern ein, die dieses VW-Motiv kritisch sehen: „VW kauft sich einen Landkreis!“
Der VW-Konzernbetriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh sagt aber, dass es bei der Fusion um die Bürger gehe: „Die Menschen in der Region brauchen gleichwertige Lebensbedingungen. So darf die Qualität zum Beispiel des Angebots bei der Kinderbetreuung nicht von der Finanzlage der Kommune abhängen, in der sie wohnen.“ Er sagt aber auch: „Ein Unternehmen wie Volkswagen benötigt ein attraktives und leistungsfähiges regionales Umfeld.“ Eine Fusion sei da ein Vorteil.
VW-Personalvorstand Horst Neumann erklärt gegenüber unserer Zeitung: „Wir engagieren uns für Arbeitsplätze und Lebensqualität in Wolfsburg, Braunschweig, Salzgitter und den umliegenden Landkreisen. Deshalb unterstützen wir alle Aktivitäten, die die Zusammenarbeit in der Region stärken – die geplante Fusion Wolfsburg-Helmstedt gehört dazu.“ MEINUNG,
BRAUNSCHWEIGER LAND

Tischtennis-Oberliga der Frauen: Zwei Spiele
HATTORF. Als äußerst ausgeglichen stellt sich die Tischtennis-Oberliga der Frauen in dieser Saison bisher heraus. Von der Tabellenspitze bis runter auf Platz 6 liegen alle Teams dicht beieinander. Für den MTV Hattorf wird sich in den beiden anstehenden Spielen am Wochenende zeigen, wohin die Reise in dieser Spielzeit geht.
Hannover 96 – MTV Hattorf (Sa., 18.30 Uhr). Die Partie gegen den Tabellendritten lässt sich für die Hattorferinnen nur schwer einschätzen. „Es wird sehr von Hannovers Aufstellung abhängen“, vermutet Hattorfs Mannschaftsführerin Karin Roland. Bislang trat das Team aus der Landeshauptstadt nie in Bestbesetzung an.
MTV Hattorf – Spvg. Oldendorf (So,, 10 Uhr, Mehrzweckhalle). Obwohl auch die Spielvereinigung aus Oldendorf bislang immer mit Ersatz spielte, steckt Roland für diese Partie die Ziele präziser ab. „Oldendorf kennen wir aus den letzten Jahren. Die Mannschaft ist zwar gut, aber hier sollte ein Sieg für uns drin sein“, ist Roland zuversichtlich. Wenn die Hattorferinnen beide Partien für sich entscheiden, halten sie mit 8:4 Punkten Anschluss an die Tabellenspitze.vk
Karin Roland.

Von Frank Wöstmann
WOLFENBÜTTEL. Für einigen Diskussionsstoff sorgte am Mittwoch ein SPD-Antrag im Kreishaus. Die Fraktion hatte ein Papier vorgelegt, nach dem Schüler der Sekundarstufe II an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen Anspruch auf eine kostenlose Schülerfahrkarte hätten, wenn sie ohne eigenes Einkommen sind. Der Ausschuss für Schule und Sport mochte sich jedoch nicht auf ein Votum einigen, sondern verwies die Entscheidung in den Kreisausschuss beziehungsweise den Kreistag.
Bildung müsse kostenlos sein und dürfe nicht vom Geldbeutel abhängen, argumentierten die Sozialdemokraten. „Wir wollen die Gleichbehandlung aller Schüler“, hieß es. Darum seien die Mehrkosten schon in den Haushalt 2013 einzustellen.
Dagegen regte sich jedoch Widerspruch. Einerseits stellte die Verwaltung klar, dass die Neuerung durch eine zu erwartende Antragswelle bis zum Schulhalbjahr (1. Februar) nicht zu realisieren sei, wie von der SPD gewünscht. Zudem listete Referatsleiterin Gudrun Wollschläger jene Kosten auf, die bei Umsetzung des Antrags auf den Landkreis zukämen.
Zwar musste sie einräumen, dass die in der Vorlage genannte Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A9/A10 künftig zum Teil auch aus anderen Gründen erforderlich wird, nicht nur antragsbedingt. Gleichwohl entstünden dem Kreis in 2013 Zusatzkosten von rund 450 000 Euro, ab 2014 wäre sogar rund eine Million Euro mehr fällig als heute (6,5 Millionen).

Entscheiden Sie sich für ein Haus im Bestand, so erhalten Sie häufig ein wesentlich größeres Grundstück, als es heute in den Neubaugebieten ausgewiesen wird. Viele Menschen träumen von einem schönen, alten Garten: große Bäume, Vogelgezwitscher, Blütenwiesen. Doch in der Realität sieht das oft anders aus. Gärten erfüllen mitunter lediglich Ansprüche an Sichtschutz und Pflegeleichtigkeit.
In jedem Fall lohnt es sich, einen vorhandenen Garten näher zu betrachten, ihn zu bewerten und zu überlegen, ob er das gewünschte Potenzial bietet. Machen Sie sich Gedanken, wie Sie den Garten nutzen möchten. Soll er Rückzugsort, Spielfläche für die Kinder oder Nutzgarten sein? Unter Umständen kann eine Kaufentscheidung von dieser Prüfung abhängen.
Bauen Sie im Bestand, liegen die Gartenform und die Beziehung zum Haus fest. Zuschnitt und Ausrichtung des Gartens sind wichtige Kriterien für die Auswahl des Wohnhauses, insbesondere wenn Sie einen Anbau oder eine Aufstockung planen. Dabei geht es nicht nur um gestalterische Überlegungen, wie zum Beispiel schöne Sichtbezüge von innen nach außen herzustellen, sondern ebenso um praktische und technische Fragen, die die Planung und den Bauablauf Ihres Bauvorhabens betreffen.
Sie sollten sich früh über die prinzipielle Herangehensweise klar werden: Ist der vorhandene Garten so zu verändern, dass er Ihren Ansprüchen genügt, oder wäre es besser, das Vorhandene abzuräumen und grundlegend neu anzufangen.

 Ich gehe aber davon aus, dass die Stadt ihre Festsetzungen im Bebauungsplan rechtssicher formuliert.“ Seine Sorge: Die Firma könnte verstrahltes Material als Wertstoff und nicht als Abfall deklarieren, weil im Zuge der Aufarbeitung Cäsium wiedergewonnen werde.
Die Stadt sieht nach den Worten ihres Sprechers keinen Grund für solche Befürchtungen: „Der Begriff Abfall wird in den textlichen Festsetzungen exakt definiert werden – und zwar so, dass dadurch auch sogenannte Wertstoffe mit erfasst werden, da auch bei deren Verarbeitung von erheblichen Störpotenzialen für die benachbarte Wohnbebauung auszugehen ist.“
Eckert &amp; Ziegler indes wirft der Stadt vor, sie nehme mit ihren Planungen negativ Einfluss auf das Unternehmen. „Mit Baurecht können Sie einen Standort kaputtmachen. Niemand wird investieren, auch nicht in Modernisierungen oder in innovative Pharmaproduktionen, wenn er von wechselnden politischen Mehrheiten und Irrationalitäten abhängt“, so die Firmen-Sprecherin.
Die Stadt hatte vorige Woche ihre weitere Strategie bekanntgemacht und am Dienstag mit 400 Anwohnern über den weiteren Umgang mit dem geplanten Bebauungsplan öffentlich diskutiert.
Eckert &amp; Ziegler erklärte dazu schriftlich: „Niemand kann nachvollziehen, woher das irrationale Verhältnis zur Abfallbeseitigung kommt, noch zudem, weil diese Dinge seit über 30 Jahren reibungslos am Standort angesiedelt sind und wir Teil der Lösung und nicht Teil des Problems sind. Wir suchen ja gerade nach Möglichkeiten, den Umwelt- und Anwohnerschutz weiter zu verbessern.“ Für eine konstruktive Diskussion müssten die Verantwortlichen die emotionale Ebene verlassen. Sie müssten klar benennen, worum es ihnen gehe. „Geht es um Lärm?

 Ihre Auflage liegt in Niedersachsen bei knapp 13 000 Exemplaren, im Gebiet der Braunschweigischen Landeskirche bei 1500. Die Zeitung wird von den Landeskirchen in Braunschweig, Hannover und Oldenburg getragen, der jährliche Zuschuss aus Braunschweig beträgt derzeit 65 000 Euro.
Propst Joachim Kuklik aus Salzgitter-Lebenstedt wies als Vorsitzender des Medienausschusses darauf hin, dass es der Evangelischen Zeitung trotz eines Kraftaktes nicht gelungen sei, die Zahl der Abonnenten zu erhöhen. Dennoch warb er dafür, die Finanzierung aus kirchenpolitischen Gründen nicht endgültig zu stoppen.
Die Mehrheit der Synode vertrat aber die Meinung, 65 000 Euro seien angesichts der geringen Abo-Zahl nicht zu rechtfertigen. Die Entscheidung sei schmerzlich, aber notwendig. Die Zukunft der Evangelischen Zeitung wird nun stark davon abhängen, ob die Landeskirche Hannovers die Finanzierung beibehält.
Über einen Umbau der Verwaltung der Braunschweigischen Landeskirche sprach am Samstag der Organisationsentwicklungsexperte Detlev Fey aus Hannover. Nach Auskunft von Pressesprecher Strauß soll er bis Mai 2013 ein Gutachten vorlegen. Angesichts sinkender Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen rät Fey, das Landeskirchenamt zu verkleinern und die Verwaltung an einem Ort zu konzentrieren.
Oberlandeskirchenrätin Brigitte Müller stellte Ergebnisse der Arbeitsgruppe zum neuen Zuschnitt von Pfarrämtern vor. Denkbar seien Pfarrverbände, in denen die Pfarrer nicht mehr einer bestimmten Gemeinde zugewiesen sind. Hintergrund der Überlegungen ist laut Michael Strauß das Bemühen, künftig auch mit weniger Pfarrern in der Fläche präsent zu bleiben.

Ob an dieser Stelle der Bergeschacht dann gebaut wird, hängt von den Erkenntnissen der Erkundung ab. Zu klüftiges Gebirge, Hohlräume oder zu viel Wasser am Bohrloch wären hinderlich. Nach derzeitigem Haushaltsrecht müsste aber sowieso mit dem Abteufen gewartet werden, bis die Rückholung als mögliche und einzig vertretbare Option nachgewiesen ist. Dieser Vorbehalt ist sehr umstritten.
Der neue Schacht V werde für die Rückholung zwingend benötigt, betonte gestern beim Asse-Workshop der BfS-Fachbereichsleiter Jörg Tietze. Der Vorsitzende der Asse-II-Begleitgruppe, Wolfenbüttels Landrat Jörg Röhmann, hatte kritisiert, dass für den Schacht V eine zu lange Bauzeit eingeplant werde.
Jens Köhler sagte gestern, dass die Bauzeit von dem notwendigen Teufverfahren abhänge.Möglicherweise sei ein zeitfressendes Gefrierverfahren erforderlich. Köhler: „Bei den schwierigen Bedingungen, die wir in der Asse bisher vorfinden, sind fünf Jahre kaum zu schaffen.“
Eine Podiumsdiskussion zum Thema „Asse 2 - Kompetenzverteilung und -streitigkeiten“ findet morgen, 22. November, 17 Uhr, im Braunschweiger Haus der Wissenschaft, Raum Weitblick, statt.
Über den Fachworkshop mit 130 Experten, den das BfS heute und morgen ausrichtet, informiert die Behörde am Freitag, 23. November, 17 Uhr, im Congress-Saal der Stadthalle Braunschweig.

 Die Kritik an der Neukonzeption der Schadstoffsammlung in Braunschweig war groß. Dennoch stimmte der Rat letztlich für die Verringerung der Zahl der Haltestellen des Schadstoffmobils von 58 auf voraussichtlich 19.
Vorausgegangen war, wie berichtet, ein Antrag der CDU-Fraktion, der vorsah, das bisherige kostenlose Holsystem bei der Schadstoffsammlung in ein Bringsystem umzustellen. Begründung: Immer wieder würde das System missbraucht. Gefährliche Stoffe würden viel zu früh an der Straße abgestellt, was eine Gefährdung vor allem von spielenden Kindern darstelle. Zudem würden die Sammelstellen „missbraucht“, um dort anderen Müll loszuwerden. Im vergangenen Jahr habe es insgesamt 630 Fälle gegeben.
„Nordosten der Stadt wird abgehängt“
Hennig Brandes (CDU) hielt gestern an dieser Sicht fest. Seine Fraktion lehne die Neukonzeption ab, denn es handele sich im Grunde nicht um eine „Konzeption“, sondern um eine „Stilllegung“ von zwei Dritteln der Haltestellen des Schadstoffmobils. Henning Jenzen (Bibs) kritisierte die Auswahl und die Verteilung der 19 Haltestellen: „Es kann nicht sein, dass hier ein ganzer Stadtbezirk abgehängt wird. Nördlich der A2 und östlich der A 39 gibt es keinen einzigen Abholpunkt.“ Das Gleiche betonte Dr. Wolfgang Büchs (Bibs): „Der Nordosten wird abgehängt.“
Holger Herlitzschke (Grüne) meinte, das sehe seine Fraktion genauso. Man stimme aber dennoch zu. Detlef Kühn (SPD) sagte, es gehe hier um den Schutz der Umwelt und der Menschen.
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Holger Herlitzschke (Grüne) meinte, das sehe seine Fraktion genauso. Man stimme aber dennoch zu. Detlef Kühn (SPD) sagte, es gehe hier um den Schutz der Umwelt und der Menschen. Die SPD stimme deshalb der Vorlage zu. Jens-Wolfhard Schicke-Uffmann (Piraten) kritisierte, er sehe hier ein „Konzept“, das seiner Meinung nach viel zu unkonkret sei.
Wie berichtet, soll die Zahl der Haltestellen zwar deutlich reduziert werden, dafür soll das Schadstoffmobil im Gegenzug jedoch häufiger als bisher seine Runden drehen.
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Ungewisse Zukunft
Nur zu dem Schicksal der beiden Hauptpersonen stellt niemand der Siebtklässler eine Frage. Weder zu ihren Fluchtgründen, die im Stück nur sehr knapp angerissen werden (Bürgerkrieg, Korruption), noch zu ihrer Zukunft.
So bringt „Projekt: Illegal“ die in den vergangenen Jahren in den Hintergrund gerückte Flüchtlingsproblematik auf lebendige, schülernahe, aber auch etwas oberflächliche Weise in die Klassenzimmer. Ob wirklich etwas hängenbleibt bei den Jugendlichen, dürfte von der Nachbereitung abhängen.Das Staatstheater bietet Materialien dafür an.
Kontakt: JudithZeitner@staatstheater-braunschweig.de
, (0531) 1234542.

 Hoffnung für Tabellenschlusslicht TSV Meine: Michael Haense wechselt zur Rückserie zurück zum Tischtennis-Bezirksoberligisten.
MTV Groß Lafferde – MTV Vorsfelde (morgen, 20 Uhr). Die Eberstädter wollen auch beim Tabellenneunten wieder auftrumpfen. „Wir hatten nicht erwartet, dass wir wieder um die Meisterschaft mitspielen“, sagt Kapitän Erik Greiser, dessen Team auf Platz 2 steht. „Aber wenn wir schon mal da oben sind, wollen wir dort natürlich auch bleiben“, so Greiser.
TTC Wahrenholz - TSV Watenbüttel (Sa., 16 Uhr, Turnhalle der Grundschule). Mit einem Sieg gegen ihren nächsten Verfolger würde der TTC seinen Abstand auf die Abstiegsränge weiter ausbauen. „Wir hoffen natürlich, dass es klappt, aber Watenbüttel ist immer schwer einzuschätzen. Es wird viel davon abhängen, in welcher Besetzung sie antreten“, meint Kapitän Jens Wegmeyer.
MTV Deutsche Treue Ölsburg – Tischtennis Freunde Wolfsburg (So., 11 Uhr). Auch die Wolfsburger hoffen auf ihren nächsten Saisonerfolg. Gegen den Tabellenfünften wird es jedoch nicht leicht. „Vergangenes Jahr haben wir in der Hinrunde eine 3:9-Niederlage kassiert, für die wir uns in der Rückrunde revanchieren konnten. Mal schauen, was dieses Mal rauskommt“, sagt Kapitän Uwe Michaelsen.
TTC Wahrenholz – TSV Meine (So, 11 Uhr, Turnhalle der Grundschule). Noch muss der TSV ohne seine ehemaligen Spitzenspieler Michael Haense kämpfen, weshalb es auch dieses Mal sehr schwer wird für das Tabellenschlusslicht. „In der Rückrunde werde ich wieder in Meine spielen und meine Mannschaft unterstützen“, sagt Haense, der die letzten Hinrundenspiele beim Landesligisten MTV Hattorf nicht mehr absolvieren wird.

Von Norbert Jonscher
BRAUNSCHWEIG. Wer seine Wohnung neu streichen möchte, fährt zum Baumarkt – und holt sich einen Eimer Farbe. Warum dem Bürger dann nicht zugemutet werden könne, nach getaner Arbeit diesen Eimer mit Farbresten umweltgerecht zu entsorgen und ihn zu Alba zu fahren? Um diese Frage kreiste am Dienstag eine Debatte im Rat.
Die Beibehaltung des Abholsystems bei der Schadstoffentsorgung und die Reduzierung der Haltestellenzahl für das Schadstoffmobil (von 58 auf 19) stieß auf Kritik, weil Stadtteile „abgehängt“ würden. Dennoch wurde die Änderung beschlossen – weil dadurch Schadstoffe häufiger abgeholt werden und nicht lange an Straßen herumstehen.
Das sind die Haltestellen ab Januar
1 Borsigstraße, 4 Kruckweg, 12 Erfurtplatz, 13 Tiefe Straße, 16 Großer Hof, 17 Bundesallee, 18 Friedjof-Nansen-Straße, 23 Am Kleinen Schafkamp, 28 Karlstraße, 30 Görgesstraße, 32 Essener Straße, 35 Auerstraße, 36 Leiferder Weg, 40 Burgundenplatz, 42 Rüninger Weg, 45 Kirchstraße, 48 Im Remenfeld, 52 Lindenstraße, 53 Frankfurter Straße (Alba), 54 Elbestraße.

„Landeier“ in der Komödie am Altstadtmarkt – Derb-lustige Bühnenshow aus der norddeutschen Provinz
Von Henning Thobaben
BRAUNSCHWEIG. Wie attraktiv ist ein vertrottelter Schweinezüchter, der als Deo schon mal einen Klostein nutzt, gerne in der Dorfkneipe abhängt und sich im Privatleben nur für Skatabende und Treckertuning begeistern kann? Die Antwort auf diese Frage können viele Frauen sofort geben. Wer noch schwankt, dem wird das Stück „Landeier“ auf die Sprünge helfen, das in der Komödie am Altstadtmarkt Premiere hatte.
Welch unfreiwillige Komik herzliche Hobby-Landwirte, heitere Hühnerwirte oder kernige Kartoffelbauern versprühen können, zeigt die RTL-Serie „Bauer sucht Frau“ seit Jahren. „Landeier“ greift das Thema auf – kombiniert mit dem Flair der NDR-Fernsehserie „Neues aus Büttenwarder“.
Auch „Landeier“ spielt in der norddeutschen Provinz, da ist die Dorfschänke der einzige Treffpunkt. Auch für den erwähnten Schweinezüchter Jens Jansen, den ebenso dösigen Schafzüchter Jan Jensen und den leicht aus der Rolle fallenden Bauern-Schönling Richard Bauer.

Ehemann erschossen – Verzweiflungstat oder Mord?
TÜBINGEN. Die tödlichen Schüsse fielen während der Fahrt im Auto. Eine 49-Jährige steht seit Montag vor dem Tübinger Landgericht, weil sie im März ihren Ehemann erschossen haben soll – während der am Lenkrad saß und Auto fuhr. Die Anklage ist überzeugt, dass die Frau den heimtückischen Mord von langer Hand geplant hat, weil es eine neue Frau im Leben ihres Mannes gab. Vor Gericht räumte die 49-Jährige die Tat mit tränenerstickter Stimme auch ein.
Ob die 49-Jährige als Mörderin lebenslang ins Gefängnis kommt, könnte vor allem an einem Detail der Tat abhängen: Musste das Opfer mit einem Angriff seiner Frau rechnen oder nicht?
Die Anklage glaubt, dass die 49-Jährige die Pistole unter ihrer Handtasche versteckt hielt und die Schüsse für den 63-Jährigen völlig unerwartet kamen. Der Verteidiger der 49-Jährigen betonte hingegen, dass seine Mandantin ihren Mann zunächst mit der Pistole bedroht und erst danach geschossen habe. Im zweiten Fall hätte die Angeklagte nicht die Arglosigkeit ihres Mannes ausgenutzt und könnte mit einem Urteil wegen Totschlags und mit einer deutlich niedrigeren Haftstrafe rechnen. dpa

Komisch, komisch … Jedes Jahr am 23. Dezember abends hatte meine Mutter eine Verabredung. Eine Weihnachtsfeier, Besuch bei einer Freundin oder Ähnliches ...Und wenn meine Schwester und ich am nächsten Morgen aufwachten, waren die Glaselemente der Wohnzimmertür mit weihnachtlichen Vorhängen verdeckt und die Tür abgeschlossen. Der Weihnachtsmann hatte also über Nacht gemeinsam mit seinen kleinen Helfern unseren Baum geschmückt.
Als wir älter wurden, wurde uns dann bewusst, dass Mama keine Verabredung mit ihren Freundinnen hatte, sondern vielmehr mit dem Weihnachtsbaum, Kugeln, Strohsternen und Co. Nach endlos langen Diskussionen und viel Bettelei durften schließlich meine Schwester und ich vor einigen Jahren zum ersten Mal gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken – und das Wohnzimmer abhängen.Die Vorfreude und der Spaß am Schmücken waren groß. Jedoch mussten wir feststellen, dass die Überraschung, wie der Baum aussehen würde, keine mehr war. Es war nichts Besonderes mehr, den hübsch geschmückten Tannenbaum zu sehen. Uns war klar: Im nächsten Jahr sollte Mama diesen Part wieder übernehmen. Und aus diesem Grund hat meine Mama auch in diesem Jahr am 23. Dezember wieder eine Verabredung ...

 In Schottland ist 2014 ein Referendum angesetzt, doch nicht einmal ein Bevölkerungs-Drittel steht für die Unabhängigkeit, seit die Europäische Union signalisierte, die Türen nach Europa blieben keineswegs offen.
Was aber treibt die Sezessionisten? Nur zu einem Teil ist es der Überdruss am Suprastaat Europa und seiner Finanzkrise; eher beflügelt die nach Autonomie Strebenden der Wunsch, inmitten der unübersichtlichen globalen Welt, die Gestaltung der eigenen regionalen und lokalen Belange selbst regeln zu wollen. Hierzulande erleben wir mit der Renaissance lokaler Autokennzeichen allenfalls einen schüchternen Abklatsch solcher Sehnsüchte.
Natürlich spielt – wie in Katalonien – auch der Streit um Steuerabgaben an die Zentralregierung eine Rolle – ausgerechnet in einer Zeit, in der Europas künftige Rolle in der Welt eigentlich von der Solidarität seiner Staatengemeinschaft abhängen sollte.
Auch kleine Staaten können stabil sein
Doch auch kleine Staaten können durchaus stabil sein, sie sind sogar weniger störanfällig als große. Immerhin machen 30 europäische Länder mit durchschnittlich fünf Millionen Einwohnern 50 Prozent des Kontinents aus. Und in der EU hat jedes noch so kleine Mitglied eine Stimme, in vielen Fällen gar eine Vetomacht.

 Diesen Abstand will FC-Trainer Frank Helmerding mit seiner Mannschaft am Sonntag durch einen Heimsieg gegen den Tabellenletzten vergrößern, aber damit sind die Gäste nicht einverstanden, denn sie wollen in der Rückrunde das Unternehmen Klassenerhalt ehrgeizig in Angriff nehmen. Zudem hat das DJK-Team bisher schon einige Tore mehr als die in ihrer Form stark schwankenden Gastgeber geschossen.
ESV Wolfsburg I – SV Reislingen/Neuhaus II (So., 14 Uhr, Stadion West). Vor vier Wochen verlor die auf dem sechsten Tabellenplatz stehende erste Mannschaft der Eisenbahnsportler das Hinspiel in Neuhaus überraschend glatt mit 0:3. Ob die Revanche gegen den ambitionierten Tabellenvierten gelingt, wird auch davon abhängen, ob ESV-Trainer Edgar Sachs endlich einmal mit seiner Stammbesetzung antreten kann. Beide Mannschaften sind durch die Spielausfälle am vergangenen Sonntag ausgeruht und hoffen, dass diesmal einer der Plätze auf dem Laagberg bespielbar ist.
SSV Kästorf/Warmenau – SC Rot-Weiß Wolfsburg (So., 14 Uhr). In Kästorf sind die auf dem siebten Tabellenplatz stehenden Detmeroder nur Außenseiter. Das Heimspiel haben sie am 11. November hoch mit 1:8 verloren. Daher kann es diesmal nur darum gehen, nicht wieder so unter die Räder zu geraten und den besten Angriff der Staffel besser vom eigenen Tor fernzuhalten. Alles andere als ein erneuter Sieg des Teams von SSV-Erfolgstrainer Edwin Meyer wäre eine große Überraschung.

Natürlich darf der Staat Schulden machen, denn ohne diese Möglichkeit ist der Staat fast handlungsunfähig.
Wie kann unser Bildungssystem besser werden?
Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen, dass heißt, Abschaffung der Studiengebühren, Lehrmittelfreiheit, Förderung der IGS usw.
Gibt es 2015 eine Region Braunschweig? Gibt es 2015 noch den Kreis Gifhorn?
Den Landkreis Gifhorn wird es noch geben, weil er finanziell, strukturell und wirtschaftlich gut aufgestellt und somit unabhängig ist.

Diesem Argument konnte sich Leserin Gertrud Reinecke aus Rethen nur anschließen. „Wer denkt dabei eigentlich an die älteren Menschen?“, fragte sich die Landfrau, zumal ihrer Erfahrung nach schon jetzt kaum vernünftige Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr bestünden.
Dass es eine Zentralisierung geben werde und auch müsse, davon zeigte sich Gifhorns Kripochef Jürgen Schmidt überzeugt. „Größere Gebietseinheiten sind schon deshalb notwendig, weil damit Kosten eingespart werden können“, sagte Schmidt. Dabei verwies er auch auf die Vorgabe des Landes Niedersachsen, zukunftsfeste Kommunen zu bilden.
Der Wasbütteler Ulrich Halfpap hätte nach eigener Aussage „kein Problem“ damit, etwa einer Wolfsburger Regierung zugeordnet zu werden. Viel eher sieht der Ruheständler die Gefahr für „Randgebiete“ wie Wittingen „abgehängt“ zu werden.
Über eines müsse man sich bei allen Überlegungen im Klaren sein, meinte Schmidt: „Der Volkswagen-Konzern ist ein Global-Player.“ Damit hätte Wolfsburg schon ein schweres Pfund für die Übernahme einer Leitfunktion in der Hand, so Schmidt. Er sehe jedoch vor allem den Vorteil größerer Gebietseinheiten in der Aufwertung aller Beteiligten, in Form von Vernetzung und einem entsprechenden Image nach außen.
Einig war sich die Leserkonferenz darin, dass es – egal bei welcher Fusion – Gleichheit der Bedingungen geben müsse. So könnte es nach Reineckes Meinung nicht sein, dass in einer Stadt wie Braunschweig keine Kindergartengebühren erhoben werden, wogegen man in Kommunen des Landkreises Gifhorn bezahlen müsse.

 Abbrucharbeiten am Fuhsering/Ecke Theodor-Heuss-Straße in Peine: Mitarbeiter einer Fachfirma sind damit beschäftigt, mit einem Bagger ein Wohnhaus abzureißen.
Peines Erster Stadtrat Hans-Jürgen Tarrey sieht bei diesem Haus im Eigentum der Stadt, das zuvor einem Privaten gehört hat, bauliche und städtebauliche Missstände. „Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat die Stadt das Objekt in einem Zwangsversteigerungsverfahren ersteigert“, blickt Tarrey zurück. Seinerzeit seien noch Teile der Immobilie bewohnt gewesen. „Daher musste zunächst auch für die letzten Bewohner geeigneter Ersatzwohnraum beschafft und entrümpelt werden.“
Ende November diesen Jahres hat die Rathausverwaltung den Abbruchauftrag erteilt. „Wir hoffen, den Abriss noch vor Weihnachten zu erledigen, aber es wird von der Witterung abhängen, ob das gelingt“, setzt Tarrey hinzu. Die Abbruchkosten betragen rund 100 000 Euro: Im Rahmen der Städtebauförderung tragen Bund, Land und Stadt Peine je ein Drittel. Tarrey: „Das geräumte Grundstück wird dann öffentlich wieder zum Verkauf angeboten.“mey
Alle Hände voll zu tun haben die Mitarbeiter mit dem Abriss des Wohnhauses am Fuhsering/Ecke Theodor-Heuss-Straße in Peine.Foto: Harald Meyer

Einen Kritikpunkt der Zusammenlegung spricht Baas selber an: Die Reduzierung auf einen gemeinsamen Schulvorstand, dessen Mitgliederzahl zwar wachsen, sich aber nicht verdoppeln würde. „Unser Mitspracherecht würde schrumpfen“, kritisiert Scheller.
Die endgültige Entscheidung soll der Lengeder Gemeinderat am 20. Dezember fällen. Die Mitglieder des Schulelternrats wollen mit einer Unterschriftenaktion und einer Demonstration am selben Tag gegen die Vorlage protestieren. Im Fall eines Beschlusses müsste die Niedersächsischen Landesschulbehörde die Maßnahme noch genehmigen.
Hans-Hermann Baas bedauert die Situation und kritisiert die Landesregierung dafür, dass die Klassifizierungen einzelner Schulen lediglich von den Schülerzahlen abhängen.„Es wird beispielsweise nicht berücksichtig, ob es sich um eine Ganztagsschule handelt. Das Schlimmste wäre, wenn Schulleiterstellen nicht mehr besetzt werden“, warnte Baas. Er hofft auf geänderte Kriterien und betont: „Auch eine Zusammenlegung der Grundschulen muss nicht für die Ewigkeit sein.“
Der Bürgermeister rechnet weiterhin mit sinkenden Schülerzahlen. Der Schulbetrieb soll aber auch in den nächsten Jahren in Lengede, Woltwiesche und Broistedt fortgesetzt werden.
Was halten Sie von einer Zusammenlegung der Grundschulen?

Der SPD-Kreistagsabgeordnete und Großraum-Verbandsvorsitzende Detlef Tanke begrüßte die Entwicklung: „Damit wird offiziell, was schon immer unsere Position war: Der Landkreis Gifhorn ist stark genug und finanziell in der Lage, eigenständig zu bleiben.“
Teil zwei des Beschlussvorschlags umfasst die langfristigen Überlegungen über die laufenden Fusionsgespräche hinaus. Dazu wird die Landrätin „beauftragt, die bestehende interkommunale Zusammenarbeit auf allen Ebenen auszubauen“.
Dazu will CDU-Vormann Kuhlmann Denkverbote ausschließen, denn: „Wir sehen, dass unsere Bevölkerung schrumpft und wir teilweise wirtschaftlich abgehängt werden.“ Vorliegende Gutachten für eine Großregion hält Kuhlmann daher keineswegs für überholt.
SPD-Politiker Tanke sieht 2013 als „Jahr der Entscheidung“. Er stimme mit Landrätin Lau überein, dass der Großraumverband als „kleinster gemeinsamer regionaler Nenner“ zu stärken sei. Er könne „unter Beibehaltung der Städte und Kreise Aufgaben übernehmen“. Damit sei die Debatte beendet.
Das Konsens-Papier macht deutlich, dass der Kreis Gifhorn gegenwärtig durch eine Fusion nur verlieren kann. Einerseits bekäme er wegen seines ausgeglichenen Etats keine Mittel aus dem Entschuldungsfonds des Landes. Andererseits müsste er für eine Entschuldung Helmstedts eigene Finanzspielräume einschränken. Die Stadt Wolfsburg würde dagegen auf einem Sonderstatus beharren und sich der Ausgleichsfunktion eines Landkreises entziehen, so das Papier.

gesonderter Bericht
Bezirksliga Männer: SG STV/MTV Salzgitter II – SG STV/MTV Salzgitter III, SG STV/MTV Salzgitter II – MTV SG Borsum/Harsum (Sa., 15 Uhr, neue Turnhalle Wiesenschule)
Lage: Weil das Abschneiden der dritten Mannschaft sehr von der Personalsituation abhänge und die Erste diesmal nicht spielt, rechnet sich der Spielertrainer der zweiten SG-Mannschaft, Frank Pioßek, nicht allzu viel aus.
Eher sei schon ein Sieg des zweiten SG-Teams gegen den Gast aus Borsum/Harsum möglich. Ein Erfolg sei mit einer konzentrierten Leistung gegen den noch sieglosen Tabellenletzten zu erreichen – jedenfalls nach den Eindrücken des Hinspiels.
Personal: Die SG-Reserve hofft, dass Libero Matthias Hanck wieder genesen ist. Fehlen werden definitiv Ingo Dolder, Stefan Feldmann und Matthias Langer.

 Da sei sein Sieg, so Dolder, Pflicht. Das sei auch jeder seiner Spielerinnen bewusst. Doch häufig, so Dolders Einschätzung, sei die SG selbst ihr größter Gegner gewesen. Diese Pflicht zu siegen werde im Vorfeld keine Belastung darstellen, hofft Dolder. Nach dem Anpfiff der Partie aber würden die „Psychos“ angezählt.
Mit Jana Nykiel sei vergangen Samstag ein ruhiger Pol in der Mannschaft dazu gekommen. Dolder glaubt, dass ihre Erfahrung sein Team in Sachen Sicherheit ein Stück nach vorn bringen könne. „Denn spielerisch haben die Mädels die Oberliga drauf“, ist der SG-Trainer überzeugt.
Viel werde davon abhängen, mit welcher Mannschaft die VSG antritt. Das entscheide sich aufgrund des Luxusproblems eines riesigen Kaders meist erst kurzfristig.
Bei der SG werden weiterhin Galina Bornemann und Lina Hüller nicht zur Verfügung stehen.
SG Stern/TSV Salzgitter – MTV Gifhorn, SG Stern/TSV Salzgitter – VSG Bodenstedt/Salzdahlum II (Samstag, 15 Uhr, BBS Fredenberg)

Von der Schiene abgehängt?
Politiker sind unzufrieden mit den Ideen des Zweckverbands – Was wird aus der Weddeler Schleife?
Von Markus Kater

Nein, sondern unterschiedliche politische Auffassungen.
Wird der Koalition noch etwas gelingen beim Thema Mütter-Renten? Der CDU-Parteitag hatte eine Besserstellung für ältere Mütter beschlossen, aber jetzt gibt es intern Streit.
Es gibt eine Ungleichbehandlung bei der Rente für Mütter, die vor 1992 Kinder bekommen haben. Ihnen werden weniger Anerkennungszeiten angerechnet. Da unsere finanziellen Spielräume begrenzt sind und auch davon abhängen, wie sich die Wirtschaft nächstes Jahr entwickelt, werden wir prüfen, in welchen Schritten wir etwas erreichen können, um den Parteitagsbeschluss umzusetzen. Gleichzeitig müssen wir alles dafür tun, dass wir weiter Wachstum haben und immer weniger Arbeitslose.
Sie wollen das 2013 beschließen für die Folgejahre?
Zunächst einmal will ich dieses Thema mit unserem Koalitionspartner besprechen, und unabhängig davon wird die CDU deutlich machen, wie wir uns die Umsetzung dieses Anliegens vorstellen.

„Dem Südkreis die Angst vor der Fusion nehmen“
Verwaltungschef Mark-Henry Spindler fordert Dialog
JERXHEIM. Eine eventuelle Fusion zwischen der Stadt Wolfsburg und dem Landkreis Helmstedt hält Mark-Henry Spindler für eine gute Idee. Er ist derzeit Chef der Verwaltung der Samtgemeinde Heeseberg „Von unseren noch knapp 4000 Bürgern pendeln rund 1000 aus und viele arbeiten bei VW. Daher finde ich es gerecht, wenn die Bürger, die etwas in Wolfsburg erwirtschaften, auch etwas davon zurückbekommen.“ Dem Südkreis müsste allerdings die Angst genommen werden, bei einer Fusion abgehängt zu werden.
„Ich sehe keine Alternative zur Fusion, aber der Landrat muss dringend mit den Politikern und Bürger den Dialog suchen und sie auf dem Weg mitnehmen“, betonte Spindler. Es dürfe auf keinen Fall über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden werden.
Spindler sagte, er habe keine Sorge, dass die Menschen im Südkreis durch eine Fusion ihr Heimatgefühl verlieren würden. Er sei überzeugt davon, dass eine Verwaltungsstelle in Jerxheim erhalten bleibe. Die Verwaltungsleistung vor Ort könnte sogar besser werden. Eventuell werde zum Beispiel das Anmelden von Kraftfahrzeugen möglich sein. N.R.

Althusmann weist aber auch auf die Vielzahl von Schulen hin, die mit dem Modell der „offenen Ganztagsschule“ – also mit freiwilligen Angeboten am Nachmittag – sehr gut zurecht kämen. „Da werden wir abwägen müssen“, sagt er. Jedenfalls wolle er sich dafür einsetzen, dass mehr Geld für den Ausbau der Ganztagsschulen zur Verfügung stehe, verspricht der Minister – allerdings „mit Blick auf die Haushaltslage“.
Der Opposition ist das zu wenig. Sie hält die Ganztagsschule mit verlässlichen Nachmittags-Angeboten für die eindeutig beste Lösung. „Wir wollen eine Betreuung bis 15 Uhr an vier Tagen in der Woche“, sagt Ina Korter von den Grünen. „Nur so können wir sozialer Auslese entgegentreten. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.“
Korter gibt zu, dass das schwer finanzierbar sei. Deshalb plädiert sie für einen 10-Jahres-Plan: In dieser Zeit sollen die Schulen nach und nach zu Ganztagsschulen ausgebaut werden, die Investition von 350 Millionen Euro soll gleichmäßig verteilt werden.
Zuerst sollen Integrierte Gesamtschulen, Grundschulen und Schulen in sozialen Brennpunkten ausgebaut werden. Auch Frauke Heiligenstadt (SPD) fordert eine verlässliche Ganztagsbetreuung. „Ob man mit einigen Tagen pro Woche – also teilgebundenen Modellen – anfängt, kann man diskutieren“, sagt sie unserer Zeitung. Der Ausbau müsse aber vernünftig vorangetrieben werden, nicht „schludrig“, wie es in Niedersachsen in den vergangenen Jahren der Fall gewesen sei. Auch sie sagt: Am wichtigsten sei Rot-Grün der Ausbau von Grund- und Gesamtschulen.

dass jeder Mensch in der Stadt von seiner Arbeit leben kann und kein Kind in Armut leben muss. Es gibt in Wolfsburg noch immer über 2000 Kinder in Armut. Das ist für die reichste Stadt Niedersachsen einfach ein Armutszeugnis.
Im Jahr 2030 zeichnet sich Wolfsburg aus durch…
Kinderfreundlichkeit und Weltoffenheit, zumindest wenn die Linke ans Ruder kommt. Und es wäre eine Stadt ohne Armut und mit einer Bildungslandschaft, in der die Chancen der Kindern nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Im Jahr 2030 hat Wolfsburg die größtenProbleme mit…
den globalen gesellschaftlichen Entwicklungen. Wolfsburg ist keine Insel. Wir sind abhängig von Niedersachsen, Deutschland, von Europa. Und das größte gesamtgesellschaftliche Problem wird die Verteilungsgerechtigkeit sein. Zudem wird Wolfsburg große Probleme bekommen, wenn VW sich nicht rechtzeitig auf die Entwicklung von zukunftsträchtigen und regenerativen Produkten umstellt.

„Der Zeitdruck und der psychische Druck haben seit G8 (dem verkürzten Abitur) für alle Beteiligten enorm zugenommen – unter Zeitdruck gedeiht gar nichts.“
Anne Lenhardt aus Braunschweig:
„Alle Jahre wieder wird statistisch belegt, dass in Deutschland die Schulkarriere der Kinder herausragend vom Status des Elternhauses abhängt, das heißt: soziale Benachteiligung wird tradiert.“
Raphaela Harms aus Schöppenstedt:
„Ganztagsschule ist mitnichten gleich Ganztagsschule. Die vom Land gestellten Lehrerstunden zu vergleichen, ist interessant bis schockierend.“

GIFHORN. Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch: Die Bevölkerung schrumpft bundesweit wie kreisweit. Gleichzeitig boomt der Wohnungsbau. In Gifhorn beispielsweise hat die Entwicklungsgesellschaft GEG zurzeit gerade noch drei Parzellen für Einfamilienhäuser im Angebot.
Die Erklärung: Einerseits haben die Deutschen Immobilien als sichere Anlageform entdeckt. Andererseits wird längst nicht mehr überall gebaut oder gekauft. Zentral und städtisch muss es sein. Nicht weit nördlich von Gifhorn sieht die Welt schon ganz anders aus.
Um so wichtiger ist es aus Sicht der Stadt, eine gezielte Baulandstrategie zu verfolgen, um beispielsweise im Wettbewerb mit dem Südkreis im Speckgürtel von Braunschweig und Wolfsburg nicht abgehängt zu werden. Dort sind neue Quartiere mit 40, 50 Grundstücken binnen Wochenfrist ausverkauft.
Für Gifhorns Ersten Stadtrat Walter Lippe steht fest: „Ziel der Stadt ist es, trotz des demographischen Wandels die Größenordnung von 42 000 Einwohnern zu halten.“ Dadurch lasse sich ein Gleichgewicht mit der vorhandenen Infrastruktur sichern.
Dabei stützt sich die Stadt auf eine Wohnungsmarktprognose des Instituts Gewos. Das sieht im Geschosswohnungsbau bis 2025 einen Bedarf von bis zu 240 Wohnungen in kleineren Mehrfamilienhäusern. Für Einfamilienhäuser empfiehlt Gewos 160 bis 200 Einheiten in Ein- und Zweifamilienhäusern.

„Früher fielen viele Schulverweigerer einfach durchs Netz und wurden irgendwann ausgeschult“, sagt Stefan Behmer, Leiter der Hauptschule Heidberg. „Das Projekt hat eine große Lücke geschlossen.“ Zumal er in Schulverweigerung kein schulisches, sondern ein gesellschaftliches Problem sieht. Schule stoße da schnell an zeitliche und personelle Grenzen.
Behmer, dessen Schule eng mit der Koordinierungsstelle Schulverweigerung zusammenarbeitet, ist daher froh, dass der Braunschweiger Rat das ursprünglich EU-geförderte und zeitlich begrenzte Bundesprogramm 2011 in ein Dauerangebot umgewandelt hat.
Auch das Projekt Schulverweigerung hat mit Armutsbekämpfung zu tun. Wer nicht zur Schule geht, wird abgehängt: kein Schulabschluss, keine Lehrstelle, keine Arbeit.
Schulverweigerung hat viele Gründe. „Die Verweigerer sind keine bösen Buben“, begegnet Mallon Vorurteilen. Oft sind es Ängste, psychische Probleme, die Kinder am Schulbesuch hindern. Auslöser können ebenso Mobbing unter Mitschülern wie Prüfungsangst sein, eine chronische Erkrankung oder unangenehme Erlebnisse auf dem Schulweg.
Wichtig finden es die Fachleute, frühzeitig einzugreifen – bevor sich die Kinder einrichten in ein Leben, in dem etwa der Fernseher oder das Internet die leere Zeit füllt und in dem es frühmorgens immer schwerer fällt, aus dem Bett zu kommen.

So wie jede Familie, die ein Haus baut, Kredite aufnehmen darf und jeder Unternehmer, der in eine neue Maschine investiert, Kredite aufnehmen darf, muss es auch dem Volk und seiner Volksvertretung, dem Parlament, erlaubt sein, Kredite aufzunehmen – alles andere ist absurd.
Wie kann unser Bildungssystem besser werden?
Indem wir dafür sorgen, dass die Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt – also brauchen wir gebührenfreie Bildung von den Kindergärten über die Schulen, die deshalb auch Lehrmittelfreiheit brauchen bis hin zu den Hochschulen.
Gibt es 2015 noch den Kreis Peine?
Es gibt dann, hoffe ich, weiter unseren Landkreis Peine – und er wird gut zusammenarbeiten sowohl mit Braunschweig als auch mit der Region Hannover.

China überholt Europa
LONDON. China dürfte Europa dieses Jahr erstmals bei der Autoproduktion abhängen.Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf Analysten bei Branchendiensten und Banken schreibt, würden in China 2013 rund 19,6 Millionen Autos produziert, in Europa dagegen 18,3 Millionen. Ein Grund sei die sinkende Nachfrage in Europa in Folge der Schuldenkrise.

SPD-Landtagskandidat Detlef Tanke zur Aufrichtigkeit in der Politik
GIFHORN. Glauben Sie, heutzutage existiert noch ehrliche Politik, insbesondere in größerem Rahmen, wo Medien allgegenwärtig sind und es vor allem darum geht, sich gut zu verkaufen?
Ja, es gibt noch ehrliche Politik, weil es von den Menschen abhängt, die Politik machen.
Und in der Politik gibt es Menschen wie in der ganzen Gesellschaft: ehrliche Leute und Leute, die nicht so ehrlich sind. Und ich erlebe viele ehrliche Leute in Hannover.
Gehen wir mal von dem Fall aus, Deutschland steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise, aus der es sich selbst nicht befreien kann. Glauben Sie, die anderen EU-Länder würden uns ebenso stützen, wie es momentan umgekehrt in Griechenland der Fall ist?

Was steht denn auf Ihrer Agenda 2013?
Die Samtgemeinde will weitere Krippenplätze für unter Dreijährige in Burgdorf schaffen. Zeitgleich soll zum 1. August mit der Einrichtung eines Hortes an der Grundschule Elbe eine Lücke in der Ganztagsbetreuung von Kindern geschlossen werden. Der soll selbst in den Ferien, abgesehen von drei Wochen im Sommer, täglich von 7 bis 17 Uhr geöffnet sein – das ist familienfreundlich.
Aber wenn Mütter oder Väter lieber im Home-Office Telearbeit leisten: Wie lange sind die hier noch abgehängt?
Wir alle gehen davon aus, dass mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch den Landkreis und dem vom Kreistag bestimmten Provider htp zügig im Jahr 2013 begonnen wird. In Berel/Nordassel liegen wir direkt bei einer htp-Übergabestelle im Hildesheimer Südkreis.
Eine andere Leitung wird weniger freudig erwartet: Was passiert beim Planfeststellungsverfahren mit der 380-kV-Starkstromleitung?

Nicht mehr lebensfähig.
Sie sagen, dass es sogar Schaden angerichtet hat. Wie meinen Sie das?
Die wirtschaftliche Entwicklung im Reich im 19. Jahrhundert ist an Braunschweig weitgehend vorbeigegangen. Es wurde in der Gesamtentwicklung abgehängt durch das Umschlungensein von Preußen und gleichzeitig die Abkapselung. Es hinkte in der Entwicklung der Industrialisierung, des Ausbaus des Verkehrs- und Postwesens immer ein wenig hinterher, weil es auch keine tatkräftige Regierung hatte.
Kleinstaaterei?
Ja, diese Kleinstaaterei feierte dann äußerlich durch die Hochzeit noch einmal fröhliche, feierliche Urstände. Es war das Gefühl: Wir haben hier wieder einen Herzog! Aber dass die Existenz eines selbständigen Herzogtums völlig unzeitgemäß war, das ist im Bewusstsein der Menschen damals nicht dringewesen.

 Aber der Hauptgrund für die Änderungen bei den Suchtreffern, mit denen eigene Produkte hervorgehoben wurden, war es, den Nutzern einen besseren Dienst zu bieten.“ Auch wenn Links von Wettbewerbern heruntergestuft wurden, sei dies im Interesse der Verbraucher geschehen. Und Aufgabe der FTC sei es, „den Wettbewerb und nicht die Wettbewerber zu schützen“.
Es ist ein Persilschein für Google, den die Rivalen des Konzerns gleich scharf verurteilten. Microsoft-Jurist Dave Heiner sprach in einem Blogeintrag von verpassten Chancen und einer schwachen Lösung. Ist das Google-Netzwerk Google+ wirklich relevanter als Facebook, fragte er rhetorisch. „Sind Googles Reise-Suchergebnisse besser als die von Expedia, Kayak oder anderen?“ Zudem bekräftigte er den Vorwurf, dass die Treffer bei der Shopping-Suche davon abhingen, wie viel Geld die Anbieter an Google bezahlten.
Viele Kritiker und Rivalen von Google hätten sich ein schärferes Vorgehen der Kommission gewünscht, bis hin zur Regulierung von Googles Such-Algorithmus, räumte auch FTC-Chef Leibowitz ein. Doch die „erschöpfende“ Untersuchung mit mehr als neun Millionen eingereichten Seiten habe keine Anhaltspunkte für einen derart scharfen Eingriff der Wettbewerbshüter geliefert.
Doch es gab auch Widerspruch aus den eigenen Reihen. Der scheidende FTC-Kommissar J. Thomas Rosch trug zwar die Entscheidung zur Einstellung des Verfahrens mit, zeigte sich aber besorgt, dass Google mit nicht bindenden Zusagen davonkam. So will Google allzu krasse Verzerrungen in den Suchtreffern künftig verhindern und zudem seinen Kunden – den Werbetreibenden – mehr Freiheiten beim Wechsel zu konkurrierenden Plattformen gewähren.

 Da war zu erkennen, dass die Mannschaft Phasen hat, in denen sie einfach wegkippt“, sagt Hecking. Damit das in der Rückrunde nicht mehr so häufig vorkommt, will er die kurze Vorbereitungszeit nutzen, um ein aggressives Pressingspiel beim VfL zu etablieren. Als Vorbild dient ihm das Auftreten des Deutschen Meisters aus Dortmund. „Das können wir nicht kopieren, aber ich lege Wert darauf, dass wir gut gegen den Ball arbeiten“, erklärt Hecking. Gleichzeitig soll aber auch das Offensivspiel im Trainingslager nicht vernachlässigt werden.
Hecking hat sich mit seiner Mannschaft für die Tage in Belek also viel vorgenommen. Ob er heiser aus der Türkei zurückkehrt, wird auch davon abhängen, wie schnell seine Vorgaben umsetzt werden.
VfL-Trainer Dieter Hecking (links) unterbricht immer wieder das Training, um den Spielern wie in dieser Szene Ivica Olic Anweisungen zu geben, wie er sich die Übungen genau vorstellt. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Warum hat er das getan? „Meine Familie ist mit den Initiatoren des Hilfsvereins Lischa-Himalaya befreundet, ich selbst bin Gründungsmitglied“, erzählt Max. Ihm sei angeboten worden mitzukommen. Das, sagt er, war eben eine einmalige Chance. Er wollte sich selbst ein Bild machen.
Und das Bild war ein so gar nicht europäisches. „Ich habe dort krasse Armut erlebt“, erzählt er. Allein der Weg in die Projektregion südlich der Hauptstadt Kathmandu ist ein Abenteuer gewesen. „Wir konnten nicht mit dem Auto fahren, denn Straßen gibt es da gar nicht. Wir mussten zu Fuß hoch.“ Sechs Stunden hat der Aufmarsch gedauert: durch Flüsse hindurch und an steilen Abhängen vorbei.
Was Max in der Gemeinde Silinge erfahren hat, hat er nie zuvor gesehen. Kinder, die mit Kühen und selbstgebauten Pflügen über die Äcker ziehen, die zentnerschwere Lasten auf ihren Köpfen tragen. Kinder mit aufgedunsenen Hungerbäuchen. Der größte Teil der Kinder dort leide an Unterernährung, erklärt der Schüler des Gymnasiums am Silberkamp. Meist hätten sie nur eine Hand voll Reis mit ein wenig Gemüse am Tag zu essen.
Max selbst hat in seiner Zeit in Nepal zehn Kilo abgenommen. Was aber auch daran gelegen haben könnte, dass er krank geworden ist. „Ich habe mich mit Bakterien im Flusswasser angesteckt“, erzählt er. Seine Füße hatten sich entzündet.

 Ich fände es besser, den Einfluss der Wähler in den Landtagen zu erhöhen. Die Wähler sollten die Möglichkeit haben, innerhalb der Listen noch einmal Präfenzen auszudrücken – wie bei der Kommunalwahl.
Lars Schulmeister (18), Auszubildender aus Fallersleben: Noch einmal zu den Personalfragen. Wie beurteilen Sie die Unterstützung des recht unbekannten niedersächsischen FDP-Spitzenkandidaten Stefan Birkner durch den Parteichef Philipp Rösler?
Nun, ja. Bei der SPD wird eine ähnliche Frage mit Peer Steinbrück gestellt. Rösler hat zwar bei den Umfragen zurzeit keine großen Sympathiewerte, aber die FDP ist aufgerufen, ein einiges Bild abzugeben. In Niedersachsen scheint der Erfolg der FDP allerdings von den Leihstimmen der CDU abzuhängen.Seit der Bundestagswahl fehlt der FDP ein glaubwürdiges Thema. Einige sagen, die Partei sollte das Thema Haushaltskonsolidierung besetzen. Vielleicht fehlt der Partei aber auch einfach nur ein charakteristischer Kopf.
Lars Schulmeister: Aber die Themen waren doch in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein dieselben. Christian Lindner und Wolfgang Kubicki hatten diese Probleme scheinbar nicht.
Ja, weil sie Wahlkampf gegen die Bundespartei geführt haben. In Niedersachsen nimmt man jedoch keine Person wahr. Es ist aber auch wichtig, zu wissen, worüber man bei einer Landtagswahl entscheidet. Zum einen natürlich über den Landtag, aber auch über die Landesregierung.

 „Man muss an die sozial Schwachen denken“, so Strümpel, zumal hier die Bildung besonders gefördert werden müsse. Unterstützung könne hier etwa das „Bildungspaket“ der Bundesregierung bieten, aus dem Bedürftigen Zuschüsse zustehen. Aber: „Bei Normalverdienenden wird es nicht an 9,50 Euro scheitern.“
Sybille Mattfeldt-Kloth (Bündnis 90/Die Grünen) kann die Kritik an der Höhe des Eintrittspreises nachvollziehen. „9,50 Euro, das ist schon eine ganze Menge!“ Wünschenswert wäre es doch, dass die Menschen aus unserer Region häufiger das Paläon besuchen. Der jetzt festgesetzte Preis könne da hinderlich sein.
Elisabeth Heister-Neumann (CDU) ist der Ansicht, dass die Preisstruktur der anderer Einrichtungen entspricht. „Die Preise sind beachtlich. Die Akzeptanz wird von der Attraktivität des inhaltlichen Angebots abhängen.Wenn die Besucher davon überzeugt sind, werden sie den Eintrittspreis nicht kritisieren und zufrieden nach Hause gehen“, sagt Heister-Neumann. Wichtig seien für sie der vorgesehene Familienrabatt und die Jahreskarten. Hinsichtlich der Öffnungszeiten gehe sie davon aus, dass der mögliche Einzugsbereich und die daraus resultierende Anfahrtstrecke in die Überlegungen eingeflossen seien. „Mir persönlich erscheint 17 beziehungsweise 18 Uhr recht früh als Schließungszeitpunkt“, so Heister-Neumann.

das Wetter ist ja (noch) wenig winterlich, und so macht es auch nichts, dass die Feuerwehr am Samstag die Weihnachtsbeleuchtung abhängt.Hätten wir nun noch Schnee, fände ich so ein bisschen Lichterglanz dann auch jetzt noch ganz schön. Vielleicht erbarmt sich ja die Feuerwehr, und erleuchtet noch einmal ihren Tannenbaum auf der Feuerwache...?!
Telefon (0 53 61) 20 07 40 E-Mail: katja.kersting@bzv.de

Abhängen in der Heide und Basteln am alten Weserdeich
Vechelder Propsteijugend bietet auch in diesem Jahr etliche Freizeiten und Aktionen für Mädchen und Jungen
VECHELDE. Eine Vielzahl von Freizeiten und Aktionen für Kinder und Jugendliche hat die Propsteijugend Vechelde in diesem Jahr im Angebot.

Vechelder Propsteijugend bietet auch in diesem Jahr etliche Freizeiten und Aktionen für Mädchen und Jungen
VECHELDE. Eine Vielzahl von Freizeiten und Aktionen für Kinder und Jugendliche hat die Propsteijugend Vechelde in diesem Jahr im Angebot.
In den Osterferien ist eine Teeniefreizeit für 11- bis 13-jährige Jugendliche geplant: Vom 18. bis zum 25. März gibt es im Heidedorf Marwede eine Woche mit Spaß, Spiel und Aktion; aber auch Quatschen und Abhängen haben ihren Platz.
Die Kinderfreizeiten in den Sommerferien führen die Kinder in den alten Gutshof Clüverswerder am alten Weserdeich: In der Nähe von Bremen stehen eine Woche gemeinsames Leben, Ausflüge in die Umgebung sowie Spiel- und Bastelangebote auf dem Programm. Vom 29. Juni bis zum 6. Juli fahren die Sechs- bis Neunjährigen auf ihre Freizeit; vom 6. bis zum 13. Juli die Kinder im Alter von neun bis elf Jahren.
Am 24. und 25. August steht der Kindertag mit einer Übernachtung für 80 Kinder auf dem Gelände des Jugendzentrums in Köchingen auf dem Programm.

VORSFELDE. Vorbei ist es bald mit dem Lichterglanz über den Straßen der Vorsfelder Innenstadt: Am Samstag begann die Freiwillige Feuerwehr mit dem Abbau des Weihnachtsschmucks und sammelte die Stern-Kombinationen ein.
Schon am frühen Vormittag waren die Brandschützer mit der großen Drehleiter in der oberen Amtsstraße vorgefahren. Oben im Korb in luftiger Höhe griffen Gruppenführer Kai Levin und Dennis Grünke nach den Sternen, unten nahm Oliver Hanitsch die etwa zehn Kilogramm schweren Lichterketten in Empfang.
„Wir haben die Amtsstraße fast komplett abgehängt“, freute sich Levin. Auch die obere Lange Straße ist beinahe frei von Lichterketten. Runter zum Ütschenpaul sind noch sechs Sternkombinationen abzuräumen. Die gesamte Meinstraße ist noch voll dekoriert. „Wir fangen am heutigen Montag an, weiter abzubauen und hoffen, dass wir am Wochenende fertig sind“, ist Levin optimistisch. Dann gilt es auch noch die Weihnachtsbäume an der Petruskirche, in der Bürgerkämpe, am Ütschenpaul, am Drömlingcenter und vor der Gaststätte Zur Erholung an der Neuhäuser Straße zu entsorgen.
Trotz der Zerstörung von 300 Glühbirnen und von Lichterketten der Weihnachtsbeleuchtung durch Unbekannte, wobei ein Schaden von 500 Euro zu beklagen war (WN berichteten), ist die Motivation der Feuerwehr zum Aufstellen der Weihnachtsbeleuchtung ungebrochen.

Steigende Kosten für Bücher, mehr Kopiergeld, von Jahrgang elf an müssen wir unsere Busfahrkarte selbst bezahlen. Wie sollen sich das sozialschwache Familien überhaupt noch leisten können?
SPD
Matthias Möhle, Wahlkreis Peine: Es gab in Niedersachsen Lernmittelfreiheit. Diese wurde von der jetzigen Landesregierung abgeschafft. Dass die Kosten für Lernmittel sozialschwache Familien erheblich belasten, steht außer Frage. Deshalb müssen Mittel bereitgestellt werden, um betroffene Schüler zu unterstützen. Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Stefan Klein, Wahlkreis Salzgitter/Lengede: Bildung muss in unserem Land mehr gefördert werden und mittelfristig von Kita bis Studium kostenfrei sein. Die Hürden, gerade für finanzschwache Familien, müssen abgebaut werden, um zu verhindern, dass nur noch junge Menschen Bildung komplett nutzen können, die aus einem finanzstarken Elternhaus kommen.
CDU

SV Sandkamp imVerfolgerduellgegen Broitzem
WOLFSBURG. In der Tischtennis-Landesliga der Frauen trägt der SSV Neuhaus II am Wochenende die Rückrundenspiele 2 und 3 aus. Der Tabellendritte SV Sandkamp greift am Sonntag mit einem Heimspiel in die Rückrunde ein.
TSV Münstedt – SSV Neuhaus II (Freitag, 19.30 Uhr). Die erfahrenen Gastgeberinnen stehen auf dem siebten Tabellenplatz und sind heimstark. Ob das reicht, um Revanche für die 5:8-Hinspielniederlage zu nehmen, dürfte von der Tagesform der favorisierten SSV-Reserve abhängen, die in der Vorwoche gegen Torpedo Göttingen II glatt mit 8:2 gewann.
SSV Neuhaus II – TTV Evessen (So., 11 Uhr). An eigenen Tischen wollen die für die Rückrunde durch Marlene Kleemiß verstärkten Gastgeberinnen das unerwartete 7:7 aus dem Hinspiel korrigieren. Evessen startete mit einer 4:8-Niederlage beim bisherigen Tabellenletzten TSV Twieflingen in die Rückrunde und ist nun selbst abstiegsbedroht.
SV Sandkamp – SV Broitzem (So., 11 Uhr). Beide Mannschaften kennen sich seit Jahren, gehören zur Verfolgergruppe und stehen vor einer richtungsweisenden Begegnung. Gewinnt das Sandkämper Team, steigen die Chancen auf die Vizemeisterschaft. Das Vorrundenspiel in Braunschweig endete 7:7 . W.A.

 Die „Berliner Zeitung“ zum Skandal an katholischen Kliniken in Köln:
Zwei katholische Krankenhäuser haben einer vergewaltigten Frau nicht nur ein Beratungsgespräch und die von der Notärztin verschriebene „Pille danach“ verweigert, sondern auch eine Sicherung von Tatspuren. Zur Begründung verwiesen sie auf eine Vereinbarung mit dem Kölner Kardinal. Dessen Sprecher legt Wert auf die Feststellung, verboten sei den Kliniken nur die Ausgabe der Pille, erlaubt hingegen die Spurensicherung. Mit anderen Worten: An der Überführung eines Vergewaltigers dürfen sich katholische Kliniken äußerstenfalls beteiligen, Hilfe für das Vergewaltigungsopfer hat aus moraltheologischen Gründen hingegen außer Betracht zu bleiben. Sollte der Fortbestand der katholischen Kirche wirklich von gelebter Barmherzigkeit abhängen, ist mit ihrem Ableben stündlich zu rechnen.“

 Erstens: Das entscheidende Datum war der 9. Mai 1950, der Schumann-Plan zur Montanunion (die Zusammenlegung der deutschen und französischen Kohle- und Stahlproduktion). Adenauer bezeichnete sie wenige Tage später in einen handschriftlichen Brief an Schumann als Grundstein der deutsch-französischen Freundschaft.
Zweitens: Die Beziehungen zwischen Merkel und Hollande sind aktuell in der Tat problematisch und die Feierlichkeiten – die noch nie so zahlreich waren – sollen davon ein wenig ablenken.
Der Elysée-Vertrag war nicht nur, aber eben auch eine großzügige Geste Frankreichs und bedeutete für Deutschland eine wichtige internationale Aufwertung. Heute scheint in Paris der Eindruck um sich zu greifen, von Berlin gleichzeitig vernachlässigt und abgehängt zu werden. Mit anderen Worten: der Esel hat seine Schuldigkeit getan. Sind die Deutschen undankbar?
Nein. Der Vorschlag eines Vertrags kam von Adenauer, nicht von de Gaulle. Der General wollte eigentlich nur einen einfachen Text, eine Absichtserklärung. Den Vertrag selber hat er schon 1963 als gescheitert angesehen, wegen der ihm vom Deutschen Bundestag vorangestellten Präambel über eine Vertiefung der atlantischen Beziehungen.
Und dass Paris abgehängt sei, stimmt nicht. Deutschland mag es wirtschaftlich sehr viel bessergehen, aber es bleibt weiterhin auf dem Feld der internationalen Politik sehr zurückhaltend, geschichtsbedingt sehr bescheiden. Frankreich hingegen, aufgrund seines ständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat und als interventionistische Militärmacht, spielt da eine viel größere, Deutschland überlegene Rolle.

Der Elysée-Vertrag war nicht nur, aber eben auch eine großzügige Geste Frankreichs und bedeutete für Deutschland eine wichtige internationale Aufwertung. Heute scheint in Paris der Eindruck um sich zu greifen, von Berlin gleichzeitig vernachlässigt und abgehängt zu werden. Mit anderen Worten: der Esel hat seine Schuldigkeit getan. Sind die Deutschen undankbar?
Nein. Der Vorschlag eines Vertrags kam von Adenauer, nicht von de Gaulle. Der General wollte eigentlich nur einen einfachen Text, eine Absichtserklärung. Den Vertrag selber hat er schon 1963 als gescheitert angesehen, wegen der ihm vom Deutschen Bundestag vorangestellten Präambel über eine Vertiefung der atlantischen Beziehungen.
Und dass Paris abgehängt sei, stimmt nicht. Deutschland mag es wirtschaftlich sehr viel bessergehen, aber es bleibt weiterhin auf dem Feld der internationalen Politik sehr zurückhaltend, geschichtsbedingt sehr bescheiden. Frankreich hingegen, aufgrund seines ständigen Sitzes im UN-Sicherheitsrat und als interventionistische Militärmacht, spielt da eine viel größere, Deutschland überlegene Rolle.
Die deutsch-französische Freundschaft ist alles andere als ein leeres Wort. Das Ziel der Aussöhnung wurde erreicht, in überzeugender Weise. Aber zählt das heute noch für die Menschen auf beiden Seiten des Rheins, von denen die meisten den Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr erlebt haben?
Die deutsche und die französische Zivilgesellschaften stehen sich viel näher als die irgendwelcher anderen Länder.

 Marek Pesicka verließ Wolfsburg, Joachim Schemm Göttingen – beide in Richtung USA.
Ansonsten kann Trainer Pesicka seine Wunschformation aufbieten: Petr Vanicek, Julius Henneke und Andreas Birkigt sind einsatzbereit. Wer an Position 4 auflaufen wird, ist offen. „Wir haben drei Alternativen“, betont Pesicka. Das sind Thomas Retzlaff, Philip Müller und Matthias Hoberg.
Derjenige, der für das Oberliga-Team aufläuft, fehlt dann der Reserve. Die hat es mit dem BTHC zu tun, der bereits zweimal siegte. Die jedoch gelangen gegen die schwächsten Teams der Liga. Viel wird davon abhängen, in welcher Besetzung die Braunschweiger antreten. Die Topspieler Steffen Uster und Patric Günther wären spielberechtigt, könnten aber auch in der Nordliga spielen.
Pesicka erwartet Zählbares: „Wir brauchen einen Sieg. Gegen Wolfenbüttel waren wir schon nah dran. Ich bin zuversichtlich.“ Neben Retzlaff, Hoberg und Philip Müller sind auch Enrico Warzecha, Eric Patorra sowie Pascal Müller eingeplant.
Thomas Retzlaff könnte am Wochenende auch in der ersten Mannschaft des TV Jahn Wolfsburg zum Einsatz kommen.Foto: Helge Landmann/regios24

Ein Schild, das vor Scharlacherkrankungen in der Grundschule Broitzem warnt, schreckte am frühen Abend Wähler auf. Anonym informierten sie unsere Redaktion. In der Schule am Kruckweg war ein Wahllokal eingerichtet. Die Anrufer und weitere Broitzemer hätten sich wegen des „Scharlachalarms“ gegen ein Betreten des Gebäudes entschieden, hieß es. Kreiswahlleiter Carsten Lehmann erklärte, er halte es für unwahrscheinlich, dass durch das Schild jemand von der Wahl abgehalten wurde. „Bei uns hat sich niemand gemeldet oder beschwert.“ Weder er noch der Wahlvorstand hätten von der Krankheit in der Schule gewusst.
Standhafte Elektro-Tafel
Unmittelbar vor dem Wahllokal dürfen die Parteien nicht werben. Regelmäßig lässt darum das Wahlamt Plakate abhängen.Erfolglos blieben aber die Bemühungen am Wahllokal „Artbeitsamt“. Dort stand eine elektronische Werbetafel zu nah am Wahllokal. Die CDU Niedersachsen hatte dort Werbung geschaltet. Die Bemühungen der CDU Braunschweig, die Werbung zu stoppen, blieben erfolglos.

SPD-Kandidat setzt sich im Ringen um das Direktmandat gegen Elisabeth Heister-Neumann (CDU) durch
Von Michael Strohmann und Dirk Fochler
HELMSTEDT. Anfang Dezember sahen die Dinge für den SPD-Direktkandidaten Uwe Strümpel noch deutlich rosiger aus. Die Umfragewerte für Rot-Grün ließen einen Machtwechsel in Hannover möglich erscheinen. Doch dann begannen die Diskussionen um den Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Und die Umfragewerte verschlechterten sich. Um so erleichterter war der 66-Jährige gestern Abend, als feststand, dass er das Direktmandat für Helmstedt gewonnen hatte. Und die SPD auch bei den Zweitstimmen die CDU abgehängt hatte. Immerhin war das seit den „glorreichen“ Zeiten Ende der 90er Jahre nicht mehr gelungen, als die SPD Ergebnisse jenseits der 50-Prozent-Marke eingefahren hatte.
Beim Feiern mit Parteifreunden in der SPD-Zentrale am Kleinen Wall hob Strümpel die sehr gute und breite Unterstützung hervor, die er durch die SPD-Basis im Landkreis erfahren habe. „Das war sensationell. Selten ist die SPD auf Kreisebene in den vergangenen Jahrzehnten so geschlossen aufgetreten“, lobte Strümpel seine „unzähligen“ Wahlkampfhelfer.
Mut und Kraft für einen engagierten Wahlkampf will Strümpel nach eigener Aussage auch durch den Zuspruch von Personen, die eigentlich nicht der SPD nahe stehen, geschöpft haben. „Da habe ich gemerkt, dass ich als Person und mit meinen Inhalten eine reale Chance habe“, sagte Strümpel.

Die Lebendigen gewinnen gegen die Toten beim Poetry Slam „Dead Or Alive“ im Kleinen Haus des Staatstheaters
Von Christoph Braun
Karl Valentin blickt in liebenswürdiger Unbeholfenheit in die Luft, um sich dort seinen Text abzuholen. Und tatsächlich, nun kann er weitererzählen. Seine Geschichte handelt davon, wie er seinen Vogel versehentlich ins Aquarium steckt und seinen Goldfisch deshalb in den Vogelkäfig. Eigentlich aber handelt sie vielmehr von der Sprache, und darüber, wie sehr die Bedeutung eines Wortes von seiner Umgebung abhängt.
Dichtung mit Blockflöte
Wenn der 1948 verstorbene Komiker etwa immer wieder relativieren muss, er wohne in der Sendlinger Straße – nicht in der ganzen Straße, nicht im ganzen Haus, nicht auf der ganzen Etage – dann bezieht der Text genau daraus seinen Witz. Und Valentin fährt Punkte ein, 46 an der Zahl, das Publikum klatscht, strampelt, johlt und pfeift.

„nach der Kür, kommt die Pflicht“ oder auch das allseits beliebte „wer abends feiern kann, kann morgens auch arbeiten“ – gemeint ist immer das gleiche: Nach einer ordentlichen Party kommt das Aufräumen. Tja, liebe Parteien. Dann mal raus aus dem Wahlparty-Rausch und rauf auf die Leiter, Plakate abhängen.Laut Stadt soll das möglichst „zeitnah“ geschehen. Wir sind gespannt. Ihr
E-Mail: christoph.knoop@bzv.de

 Seine Gruppe für Sonntag sieht er als Hammergruppe an: „Es sind die vier Halbfinalisten aus dem Vorjahr zusammen. Zwei starke Teams bleiben da schon auf der Strecke.“ Den Titel traut Twardowski seiner eigenen Truppe, Fortuna Lebenstedt sowie dem VfL Salder zu. „Die Tagesform wird entscheiden. Wir spielen mit der gleichen Mannschaft wie beim SC-Gitter-Cup und beim Fortuna-Cup“, fügt Twardowski hinzu.
In der Gruppe B der Nordharzligisten hat der KSV Vahdet Salzgitter die beste Zwischenrunde gespielt. Mit dem Auftreten seiner Truppe war Vahdets neuer Trainer Ismail Yildiz bisher zufrieden: „Wir haben mit Disziplin und dem nötigen Tempo gespielt. Wir wollen das Beste geben.“ Viel wird nach seiner Meinung vom Auftaktspiel gegen GA Gebhardshagen abhängen.„Die Partie möchte ich gewinnen. Es wird gegen die Knappen kein Zuckerschlecken. Wenn der Dreier gelingt, haben wir die nötige Sicherheit und können taktieren“, sagt Yildiz.
Ein gewichtiges Wörtchen bei der Vergabe der beiden Plätze zum Erreichen der Halbfinalspiele möchte der Spielertrainer von Borussia Salzgitter, Dennis Hoferichter, mitreden: „Mit Ahmet Cetkin und Rückkehrer Andy Bresch werden wir an Durchschlagskraft gewinnen. Mein Favorit auf den Gruppensieg ist Vahdet.“ Für den Gewinn des Stadtmeistertitels hat Hoferichter jedoch Union Salzgitter auf der Rechnung. „Wenn Union mit einem gut aufgelegten Hasim Gökden antritt, ist dem Team am Sonntag alles zuzutrauen“, meint Hoferichter. rp
Dennis Winnicki (SC Gitter, links) und Dennis Hoferichter (Borussia) streben mit ihren Teams den Einzug in das Finale der 27. Stadtmeisterschaft an.Foto: Günter Schacht/Regio-Press

CDU attackiert Mohrs wegen Verbandsplänen
Günter Lach: Wolfsburg wird abgehängt, und Braunschweig soll künstlich hochgeschaukelt werden
Von Markus Kater
WOLFSBURG. Die Wolfsburger CDU hat das Positionspapier führender SPD-Politiker aus der Region abgelehnt. Zu den Unterzeichnern dieses Vorschlages, in dem es um die Arbeit des bisherigen Zweckraumverbands Großraum Braunschweig geht, gehört auch Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Der neue Verband könnte weitere Aufgaben übernehmen, auch eine regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung. Er könnte außerdem ein regionales Standortmarketing betreiben.
Außerdem könne der neue Verband laut des Vorschlags der SPD-Politiker für einen oder mehrere Verbandsmitglieder Verwaltungsaufgaben übernehmen. Dazu gehören beispielsweise auch die Genehmigung von Bebauungs- oder Flächennutzungsplänen oder die Schulentwicklungsplanung.
„Das ist ja wohl völlig daneben“, sagte die CDU-Landtagsabgeordnete Angelika Jahns aus Wolfsburg. Jetzt nach der Wahl werde deutlich, was die CDU hier vor Ort schon immer abgelehnt habe, die SPD aber nun durchsetzen wolle. „Wolfsburg wird abgehängt und Braunschweig soll künstlich hochgeschaukelt werden", sagte der Bundestagsabgeordnete Günter Lach. Die CDU wehre sich dagegen, dass neue Bürokratie aufgebaut werden soll.
Peter Kassel, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat sagte: Damit wird den Kommunen ein großes Stück an eigener Entscheidungsmöglichkeit genommen.“ Das könne nicht im Interesse Wolfsburgs sein. „Wenn das Wirklichkeit werden soll, kann unser Gutachten für eine Fusion Helmstedt/ Wolfsburg abbestellt werden“, sagte Kassel.
Jahns forderte Oberbürgermeister Mohrs auf, sich von diesem Vorhaben der SPD „unmissverständlich zu distanzieren“. Die CDU/FDP Regierung in Niedersachsen habe immer für Fusionen oder Kooperationen auf freiwilliger Basis gekämpft, jetzt käme die SPD mit Zwangsmaßnahmen. Wolfsburg müsse den Stellenwert auch bei der SPD erhalten, den die Stadt verdiene, sagte Jahns.

Vor fast genau drei Monaten übernahmen die TuB Bocholt am vierten Spieltag die Tabellenspitze und kassierten im bisherigen Saisonverlauf erst eine Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Essen. Die Essener waren es auch, die am vergangenen Wochenende souverän in Vechelde gewannen und es den TuB damit gleichtaten, die beim MTV ebenfalls klar mit 3:0 siegten.
Bocholt ist durch seine Angriffskraft und den Mittelblock bisher das Maß der Dinge in der Liga. Aber das Team zeigt auch ab und an Schwächen, wie einige knappe Spielergebnisse zeigen. „Im Spielaufbau kann man sie unter Druck setzen. Da müssen wir ansetzen und versuchen, unser Spielsystem durchzubringen“, sagt Vecheldes Kapitän Timo Naleschinski. Somit wird auch viel von der Leistung von Zuspieler Jan Reichelt abhängen, der für einen variablen Spielaufbau sorgen muss. Aber auch eine stabile Annahme ist notwendig, um den Angreifern aufseiten des MTV Chancen herauszuspielen.
Erschwerend ist für Vechelde allerdings, das neben Björn Koepke (beruflich verhindert) auch Jonas Wacker verletzt ausfallen wird. Den Druck sehen die Vechelder klar bei den Gastgebern. „Sie wollen den Titel und da ist ein Sieg gegen uns Pflicht, da Essen ihnen gehörig im Nacken sitzt“, meint Naleschinski. Ob das ein Vorteil ist, wird sich zeigen, denn die Niederlage gegen Essen steckt noch in den Köpfen. Neue Motivation ist notwendig, um auf eine Chance in Bocholt zu hoffen.
Vecheldes Trainer Axel Burgdorf ist optimistisch und nimmt sein Team in die Pflicht: „Außenseiterchancen bestehen immer.

Die Fallergebnisse am Ende der Bahn hängen von mehreren Faktoren ab. Die wesentlichen sind die Kegelform und das Gewicht. Top-Kegel oder bauchige Pins, bringen im Allgemeinen bessere Wurfergebnisse als traditionelle Kegel. Bahnpflege – durch das Aufbringen von Gleitmitteln – kann das Schlagverhalten der Kegel erheblich verbessern. Kugel-Lauf, Linie, Drall und Kraft sind die sichtbaren Folgen des Abwurfs. Dabei erkennt der versierte Kegler bereits frühzeitig, wie viele Kegel wohl umfallen werden.
Dieter Sebastian, der Landessportwart, bringt Sportkegeln auf den Punkt: „Entscheidend ist, wie gut sich ein Spieler auf die Eigenart einer Kegelbahn einstellen kann. Aber das ist manchmal eine nervenaufreibende Kunst, die zudem von der Tagesform und allgemeiner Befindlichkeit abhängt.“
Nervenaufreibend kann auch die Atmosphäre in der Halle werden, nämlich dann, wenn die Teams Schlachtgesänge anstimmen. Denn die begehrten Neunen müssen natürlich auch von gebührender Anfeuerung begleitet werden. Voller Inbrunst kann ein schlichtes, aber lautes „Holz“ zum gemeinschaftlichen Vortrag kommen.
Zünftiger und um den Gegner richtig zu beeindrucken, manchmal auch geheimnisvoll unverständlich, sind mehrsilbige Reime, wie sie bei Bundesligaheimspielen der Peiner Flotten Neun ertönen: „Tiratata, tiratata, nass, nass, nass, a-hoi, a-hoi, a-hoi“. Legendär ist der Schlachtruf der Uelzener Kegeldamen: „Was frisst der Biber? Holz! Holz! Holz!“ Die Sportkegler Springes rufen: „Holz, Heinrich, Wildsau!“ Gemeint ist damit der berühmteste Sohn der Stadt Springe, der Erfinder der Glühlampe, Heinrich Göbel und der heimische Saupark.

Die Wahlplakate mussten bis gestern alle abgehängt sein
Stadt: Genehmigung lief am Sonntag ab
WOLFENBÜTTEL. Bis zum gestrigen Sonntag mussten eigentlich alle Wahlplakate im Stadtgebiet wieder entfernt werden, teilte die Stadt auf BZ-Nachfrage mit. Die erteilte Genehmigung für das Aufhängen von Wahlplakaten hätte eigentlich nur bis zum Wahltag gegolten. Danach hätten die Parteien sieben Tage lang Zeit, die Wahlplakate wieder zu entfernen, erklärte Wolfgang Scheider vom Bürgeramt der Stadt. Und tatsächlich waren am Wochenende auch schon die meisten Plakate entfernt worden. Es hingen nur noch vereinzelt einige Plakate an Lampenmasten, etwa an der Langen Straße vor dem Jugendfreizeitzentrum. Das Nichtentfernen von Plakaten stelle eine Ordnungswidrigkeit da, die mit Geldbußen belegt werden könne, so der Leiter des Bürgeramtes.

 Nicht Nein sagen können, Perfektionismus, Über- oder Unterforderung oder fehlende Anerkennung seien auslösende Faktoren.
Die volkswirtschaftliche Seite
Durch die Globalisierung steige das relative Angebot an einfacher Arbeit, so Erlei. Folge: Die Löhne würden sinken. Oder: Die Produktivität müsse steigen, was zu einer erhöhten Belastung für die Arbeitnehmer führe und das Burnout-Risiko ansteigen lasse. Gesetzliche Vorgaben zur Begrenzung der Arbeitsbelastung lösten das Problem nicht und ignorierten individuelle Belastbarkeiten. Präventionsprogramme könnten helfen, aber müssten finanziert werden. Einkommenseinschränkungen und Konsumzurückhaltung sollten akzeptiert und nicht als Versagen angesehen werden. Das münde in eine Wertediskussion: Das Ansehen eines Menschen sollte nicht von dessen wirtschaftlichem Erfolg abhängen.
Landesbischof Friedrich Weber.Fotos (3): Henning Thobaben
Volkswirtschaftler Mathias Erlei.

Burnout – Wenn Arbeit krankmacht
Experten: Ansehen darf nicht nur von beruflichem Erfolg abhängen
Von Henning Thobaben
LIEBENBURG. Menschen fühlen sich erschöpft, ausgebrannt, in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt – das Thema Burnout betrifft die breite Masse. Und doch sei Burnout im medizinischen Sinne keine Behandlungsdiagnose, sagt Georgia Wendling-Platz. Die Oberärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gehörte zu den drei Experten, die bei einer Info-Veranstaltung in der Privat-Nervenklinik Dr. Fontheim in Liebenburg diskutierten. „Wer glaubt, betroffen zu sein, sollte sich umgehend in die Hände von Ärzten begeben“, riet sie.

 Sie könnten in den Bereichen Gestaltung des Arbeitsplatzes, Qualifizierung der Mitarbeiter und Gratifikation eine wichtige Rolle bei der Prävention spielen.
Friedrich Weber, Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig, meint: „Durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit und die vom Betrieb erwarteten Mehrarbeitsstunden kommt es zu einer Verbetrieblichung der Lebensführung. Die Arbeit wird zum zentralen Lebensinhalt und Lebensort.“ „Wir wissen heute, dass das Burnout-Syndrom auch bei Geistlichen keine Seltenheit mehr ist“, erklärte Weber. Die Kirche habe das Phänomen – wie die Gesellschaft – lange Zeit nicht als solches benannt und erkannt. Das habe sich mittlerweile geändert.
Die These von Mathias Erlei, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Technischen Universität Clausthal, lautet: Das Ansehen eines Menschen dürfe nicht von dessen wirtschaftlichem Erfolg abhängen.
Ratgeber

Burnout – Wenn Arbeit krankmacht
Experten: Ansehen darf nicht nur von Erfolg abhängen
Von Henning Thobaben
LIEBENBURG. Menschen fühlen sich erschöpft, ausgebrannt, in ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt – das Thema Burnout betrifft die breite Masse. Und doch sei Burnout im medizinischen Sinne keine Behandlungsdiagnose, sagt Georgia Wendling-Platz. Die Oberärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gehörte zu den drei Experten, die bei einer Info-Veranstaltung in der Privat-Nervenklinik Dr. Fontheim in Liebenburg diskutierten. „Wer glaubt, betroffen zu sein, sollte sich umgehend in die Hände von Ärzten begeben“, riet sie. Friedrich Weber, Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig, meint: „Durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit und die vom Betrieb erwarteten Mehrarbeitsstunden kommt es zu einer Verbetrieblichung der Lebensführung. Die Arbeit wird zum zentralen Lebensinhalt und Lebensort.“ Die Forderung von Mathias Erlei, Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Clausthal, lautet: Das Ansehen eines Menschen dar

 Und doch sei Burnout im medizinischen Sinne keine Behandlungsdiagnose, sagt Georgia Wendling-Platz. Die Oberärztin für Psychiatrie und Psychotherapie gehörte zu den drei Experten, die bei einer Info-Veranstaltung in der Privat-Nervenklinik Dr. Fontheim in Liebenburg diskutierten. „Wer glaubt, betroffen zu sein, sollte sich umgehend in die Hände von Ärzten begeben“, riet sie. Friedrich Weber, Bischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Braunschweig, meint: „Durch die Erhöhung der Wochenarbeitszeit und die vom Betrieb erwarteten Mehrarbeitsstunden kommt es zu einer Verbetrieblichung der Lebensführung. Die Arbeit wird zum zentralen Lebensinhalt und Lebensort.“ Die Forderung von Mathias Erlei, Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU Clausthal, lautet: Das Ansehen eines Menschen darf nicht von dessen wirtschaftlichem Erfolg abhängen.Ratgeber

 114 Stellen wurden bereits bewilligt, für 51 von ihnen sind passende Kandidaten gefunden, berichtet Liebig. Das könnte etwa für Stadt (zirka 10 Plätze) und Landkreis eng werden, beide hätten noch keine Anträge eingereicht. Liebig ist überzeugt vom Sinn der Ein-Euro-Jobs: „Für unsere Kunden ist es eine gute Möglichkeit, in eine geregelte Arbeitsstruktur zurückzufinden und sich zu erproben.“
Meinecke vom sozialen Kaufhaus sieht einen grundsätzlichen Trend zur Kürzung der Mittel für Langzeitarbeitslose. Schon im Bundeshalt 2010 und 2011 wurden die Gelder für Eingliederungshilfen reduziert. Speziell Menschen mit „mehrfachen Vermittlungshemmnissen“ würden durch die Arbeitsmarktpolitik immer weniger gefördert. Wenn das so weitergeht, „werden sie irgendwann ganz abgehängt.“
Ein-Euro-Jobs gibt es seit 2005. Die „Mehraufwandsentschädigung“: 1,50 Euro pro Stunde, bis zu 20 Stunden wöchentlich. Die Vermittlungsquote in sozialversicherungspflichtige Tätigkeiten beträgt für Gifhorn laut Leiter Reihl zirka 15 Prozent. Auskünfte beim Jobcenter gibt Andrea Liebig, Telefon: (0 53 71) 59 43 12.
Sevim Sahin arbeitet heute als Teilzeitkraft im sozialen Kaufhaus Aller in Gifhorn. Den Sprung hat sie über eine vorherige Beschäftigung als „1-Euro-Jobberin“ geschafft.

 An der Güldenstraße ist ein Plakat der Grünen hängengeblieben, an der Goslarschen Straße kurz vor der Einmündung lächelt die CDU-Kreisvorsitzende Heidemarie Mundlos vom Laternenmast. Auf dem Altewiekring Richtung Norden ist das siegessichere Lächeln von Noch-Ministerpräsident David McAllister zu sehen, in Richtung Süden weht ein Plakat zur Ankündigung des Besuchs der Kanzlerin Anfang Januar im Wind.
Der Schilderwald der Partei „Freie Wähler“ auf dem Mittelstreifen des Altewiekrings zwischen Jasperallee und Humboldtstraße wurde gestern Vormittag entfernt. Vielleicht, so darf gemutmaßt werden, weil die Stadt die Parteien am Montag angeschrieben hat. „Sie wurden aufgefordert, die Plakate bis zum 1. Februar zu beseitigen. Anderenfalls werden sie von Mitarbeitern der Stadtverwaltung auf Kosten der jeweiligen Partei abgehängt“, erläuterte Stadtsprecher Adrian Foitzik.
Insgesamt waren zur Landtagswahl nach Auskunft des Stadtsprechers 11 600 Plakate A 1 und A 0 im Stadtgebiet genehmigt. Mit rund 2500 Plakaten plus 44 Großtafeln und jeweils 20 plakatierten Bauzäunen für zwei ihrer Kandidaten hat die CDU geworben. Nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Henrik Grotjahn organisieren die Ortsverbände die Plakatierung und den Abbau. Zwischen 50 und 70 Ehrenamtlichen seien dafür zuständig.
Rund 2500 Plakate hatte auch die SPD von etwa 100 Ehrenamtlichen ihrer Ortsvereine anbringen lassen. Entdeckt haben wir bei unserer Rundfahrt keines mehr. „Wir geben uns echt Mühe und haben in allen Ortsvereinen gebeten, wer ein Plakat sieht, möge es abnehmen“, berichtet SPD-Mitarbeiterin Susanne Hahn.

 die Rolle seines Lebens sei. Das merkt man. Er spielt mit sichtlichem Vergnügen und mit einer leichten Ironie. In der zweiten Staffel der Neuauflage, die gerade in den USA auf dem Programm steht, wird er zu Grabe getragen.
Angesichts der fast unübersichtlichen Serien-Vielfalt im Fernsehen wird sich zeigen, inwiefern der Tod von J.R.-Darsteller Larry Hagman auch Auswirkungen auf die Einschaltquoten haben wird. Dieser Mann ist und war nun einmal das Gesicht, die Attraktion in „Dallas“. Aber soweit sind wir in Deutschland noch nicht. Hier darf man erstmal gespannt sein, wie viele Menschen die nächsten „Dallas“-Folgen bei RTL sehen wollen. Davon dürfte abhängen, ob wir die zweite Staffel überhaupt zu sehen bekommen.
Die Gesichter von Dallas: Die Schauspieler (von links) Patrick Duffy, Linda Gray und Larry Hagman.Foto: dpa

Etwa, dass die Verwaltung nach Abstimmung aller Fachbereiche jetzt definitiv eine Einfahrt von der Bundesallee aus ermöglichen will – unabhängig von der jetzt wieder frisch aus Tapet gebrachten Frage, ob an der Bundesallee irgendwann eine Straßenbahnlinie gebaut wird oder nicht. Zuvor war höchstens von einer vorbehaltlichen Einfahrt die Rede, also nur für die Zeit bis zum Bau einer Straßenbahnlinie in allerdings unbestimmter Zukunft.
Es werde von Verwaltungsseite inzwischen sogar überlegt, von beiden Straßenseiten der Bundesallee die Einfahrt in den Markt zu ermöglichen.
Unter den Besuchern wurde spekuliert, dass die Größenordnung der Baumaßnahmen für diese Einfahrt nicht zuletzt von der Investitionsbereitschaft des Investors abhänge.
Je mehr Autos über die Bundesallee auf das künftige Supermarkt-Grundstück mit seinen 65 Parkplätzen auf- und abfahren können, desto weniger würde die Stauffenbergstraße als Einfahrt in das Wohngebiet im südlichen Kanzlerfeld belastet.
Die künftige Verkehrssituation bereitet vielen Anwohnern Magengrummeln, wie aus zahlreichen Wortmeldungen überdeutlich wurde. „Wir nehmen ihre Einwände und Befürchtungen auf und lassen alle Vorschläge in die Planungen einfließen“, versicherte Mollerus. „Bitte beteiligen Sie sich weiter aktiv an dem Prozess“, forderte er die Kanzlerfelder auf und antwortete damit auch auf die Frage von Anwohnerin Thies. Endgültige Entscheidungen seien noch nicht gefallen, versicherte Mollerus.

 Der Heilige Bischof Blasius lebte im 4. Jahrhundert und wurde unter Kaiser Licinius enthauptet.
Der Legende nach heilte er im Kerker einen Jungen, dem durch eine Fischgräte der Erstickungstod drohte, durch sein Gebet.
Beim Blasius-Segen wird mit zwei Kerzen über den Gläubigen der Segen gesprochen: „Der Herr behüte dein Leben. Auf die Fürsprache des heiligen Bischofs Blasius segne dich der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist!“ Dieser Segen sagt uns gerade in Notsituationen die Begleitung, Nähe und Hilfe Gottes zu. Er ruft uns in Erinnerung, dass das Gelingen unseres Lebens nicht allein von unserem Vermögen abhängt, sondern wir auf andere und auf Gott angewiesen sind.
Wie sehr wir des Segens bedürfen, habe ich in einem Segensgebet gefunden:
„Gott, segne Deine Füße und die Wege die Du gehst, damit Dein Weg zum Ziel führt. ER segne Deine Hände und die Arbeit die Du tust, damit dein Leben gelingt. ER segne Deinen Mund und Deine Stimme, damit Dein Wort von Versöhnung spricht. ER segne Deine Ohren und Deine innere Offenheit, damit Du den Klang seiner Stimme hörst. ER segne Deine Augen und die Bilder in Dir und um Dich herum, damit Du ihn erkennst der Dein Licht sein kann. ER segne Dein Herz, damit Du selbst Gottes Segen für andere bist.“

Beleuchtung wirdimFebruar abgehängt
Energiekosten wurden durch LED-Technik gesenkt
WOLFENBÜTTEL. Die Winterbeleuchtung in der Fußgängerzone soll voraussichtlich am zweiten Februarwochenende demontiert werden – wenn das Wetter mitspielt. Das teilte gestern das Wolfenbüttel Marketing mit.

 Im Schnitt waren dies bisher 20 Minuten pro Partie.
Der Vorteil: Ward ist eigentlich Aufbauspieler, sein massiger Körper erlaubt es ihm aber, auch unter den Körben zu spielen. Rechnet man seine Reboundwerte auf 40 Minuten hoch, ist Ward (8,0) in dieser Kategorie hinter Clark (9,3) zweitbester MTV Herzog. „Als Kind war ich meist der Größte in meinem Team, deshalb habe ich da immer Center gespielt. Irgendwann bin ich nicht mehr gewachsen, also habe ich auf Aufbauspieler umgeschult“, erklärt er lachend. Generell, so Ward, liebe er das körperbetonte Spiel.
Abseits des Feldes ist der 22-Jährige eher ein ruhiger Typ, „mit den Jungs abhängen, Video-Abende veranstalten, rappen“, zählt er auf. Rappen – das Stichwort. Wenn er sich mit den US-Boys Clark, Thomas und Sedric Martin vom Regionalligateam des MTV/BG trifft, spielt die Konkurrenz um Spielzeit keine Rolle mehr. „Wir schreiben keine Texte auf, wir freestylen einfach. Manchmal über Dinge, die wir erlebt haben, manchmal über irgendetwas, das wir gerade in unserer Wohnung sehen. Es ist jedenfalls meist sehr lustig“, beschreibt Ward die Basketball-Hip Hop-Boygroup.
Überhaupt verstehe sich das Quartett bestens, „auch die Wildcats sind echt nett. Generell geben sich die Menschen hier alle Mühe, einem die Verständigung und das Zurechtfinden leichter zu machen“, sagt Ward.

„Viele Autobauer werden abgehängt“
Seit der Wiedervereinigung wurden nie so wenige Neufahrzeuge zugelassen wie 2012
Von Marc Chmielewski

In anderen EU-Staaten ist die Situation noch weitaus dramatischer. Im europäischen Durchschnitt wurden im Dezember 2012 gut 16 Prozent weniger Autos verkauft als im Vergleichsmonat des Vorjahres.
Experten glauben nicht, dass sich die Lage schnell normalisiert. „Nach unserer Prognose werden 2013 knapp drei Millionen PKW in Deutschland zugelassen“, sagt Professor Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte an der Uni Duisburg-Essen. Das wären noch weniger als 2012.
Auch Nord-LB-Analyst Schwope fürchtet: „Der deutsche Automarkt wird bestenfalls stagnieren.“ Allerdings treffe das nicht alle Autokonzerne gleichermaßen. „Die Welt der europäischen Hersteller teilt sich gerade in Gewinner und Verlierer auf“, glaubt Schwope. „Während der VW-Konzern an der Spitze fährt, werden die südeuropäischen Hersteller abgehängt.“ Kommentar

Experten glauben nicht, dass sich aus Sicht der Hersteller die Situation im nun angebrochenen Jahr zum Guten wenden wird. „Nach unserer Prognose werden in Deutschland knapp drei Millionen PKW in die Zulassung gehen“, sagt Professor Ferdinand Dudenhöffer, Autoexperte an der Uni Duisburg-Essen. Das wären noch weniger als 2012.
Auch Nord-LB-Analyst Schwope fürchtet: „Der deutsche Automarkt wird bestenfalls stagnieren.“ Zunehmende Rabattschlachten und steigende Rohstoffpreise könnten die Ergebnisse der europäischen Autobauer unter Druck setzen. Allerdings seien nicht alle gleichermaßen betroffen. „Die Welt der europäischen Autohersteller teilt sich gerade in Gewinner und Verlierer auf“, glaubt Schwope. „Während der VW-Konzern an der Spitze fährt, werden die südeuropäischen Hersteller abgehängt.“ Kommentar
Wann kommt der europäische
Automarkt wieder auf die Beine?

 „Da ist heute einiges an Aufbauarbeit zu leisten“, sagte der sichtlich konsternierte Damen-Coach Gerald Hönig. Bei der Heim-WM in Ruhpolding im vergangenen Jahr gab es Bronze.
Dabei war das deutsche Quartett mit großem Optimismus in das erste WM-Rennen gestartet. Doch bereits Startläuferin Andrea Henkel schickte nach zwei Nachladern Gössner mit Rückstand in die Loipe.
Und die sonst so pfeilschnelle Bayerin war diesmal nicht wieder zu erkennen. Anstatt wie sonst Boden gut zu machen, verlor sie Sekunde um Sekunde. „Ich weiß nicht, wo ich die Zeit verloren habe. Da sind in der Abfahrt Leute an mir vorbei gekommen, die ich sonst klar abhänge“, sagte Gössner. Da aber auch ihre Teamkollegen nicht mithalten konnten, liegt die Vermutung nahe, dass die Konkurrenten die bessere Materialwahl getroffen hatten. „Miri war nicht so glücklich. Das war nicht ihre normale Laufleistung. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass es nicht an ihr lag“, meinte Andrea Henkel.dpa
Miriam Gössner erschöpft und enttäuscht im Ziel.Foto: Martin Schutt/dpa

 Es muss auch einen Magneten geben, wie damals das Modehaus Schulze. Dann kommen die Leute auch zum Bummeln. Das geht zurzeit gar nicht.“ Auch zu ihr kämen die Kunden meist ganz gezielt.
Auch für ältere Menschen fehlten Angebote in Vorsfelde. Selbst der Weg nach Wolfsburg sei sehr mühsam und beschwerlich. „Früher hatten wir hier alles, Geschäfte für Kinder, Jeansläden, Schuhgeschäfte. Was wir jetzt mehr als genug haben, sind Frisöre“, sagt Lauenroth kritisch.
Ihrer Meinung nach werde immer nur geredet, aber nicht gehandelt. „Um Wolfsburg wird sich gekümmert, die umliegenden Orte werden abgehängt“ sagt sie.
Das Thema Leerstände und Attraktivität der Innenstadt treibt auch Geschäftsleute, Politik und WMG seit längerem um (WN berichteten). Die Standortanalyse ist in Arbeit. Viel Neues gebe es dazu laut WMG nicht zu sagen. „Wir sind dazu in Gesprächen mit der Politik und Vorsfelde live“, sagte Sprecherin Katharina Neumann gestern den WN.
Welche Angebote fehlen

Ihr erster Heimerfolg gegen Angstgegner Frankfurt seit 2006 verschafft ihnen ein gutes Polster zu den Abstiegsplätzen. Mit dem zwischendurch überzeugend, am Ende aber auch mit viel Krampf erkämpften 73:66 (46:35)-Sieg haben die Phantoms Frankfurt nun um vier Punkte und den gewonnenen direkten Vergleich auf Abstand gebracht.
„Es war so ein wichtiges Spiel, wir brauchten unbedingt einen Sieg mit mehr als zwei Punkten, und wenn man so kurz davor ist, kann man dann auch mal nervös werden“, sagte Nick Schneiders. „Aber wir haben die Sache dann ja noch ganz gut über die Bühne gebracht, das war eine gute Teamleistung .“
Mit 19 Punkten (56:37) hatte sein Team die Skyliners in der 26. Minute bereits abgehängt.Die Verteidigung stand unter dem Korb sehr gut, woran Schneiders einen so großen Anteil hatte, dass ihm Trainer Kostas Flevarakis entgegen seiner sonstigen Gewohnheit sogar ein Sonderlob aussprach. Offensiv spielten die Phantoms mit mehr Überblick als der Gegner, hatten die deutlich bessere Trefferquote.
Getragen wurde die Mannschaft von Immanuel McElroy, der beim anschließenden Fantalk euphorisch gefeiert wurde. „McElroy hat heute alle wichtigen Sachen auf dem Feld getan und den Unterschied gemacht“, lobte Frankfurts Trainer Muli Katzurin den Braunschweiger.
Und auch Youngster Dennis Schröder hatte mit 13 Punkten in Folge in Hälfte eins zum 36:24 (17.) großen Anteil am klaren Vorsprung seines Teams.

 Das Hinspiel gewann Plesse gegen den VfL mit 32:30 (12:12). „Da hat sich gezeigt, wie stark diese Mannschaft ist. Plesse-Hardenberg hat sich im oberen Tabellendrittel etabliert“, betont Wolfsburgs Trainer Thomas Löw. Allerdings hat die HSG auswärts nicht viel bewegt, kommt auf nur zwei Siege in fremder Halle.
Entsprechend zuversichtlich ist man in Wolfsburg, die Siegesserie von 13 Spielen ausbauen zu können. „Unser Ziel ist weiterhin, alle ausstehenden Partien zu gewinnen“, erklärt Löw. „Der Sieg gegen Badenstedt war super. Wir müssen aber auch gegen die anderen Teams der Liga zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben.“
Aufgrund der dünnen Kaderdecke werde vieles davon abhängen, inwieweit das Wolfsburger Team von Verletzungen betroffen sein wird, so Löw. Gegen Plesse-Hardenberg ist der Einsatz von Katharina Bartels fraglich. „Katharina ist gesundheitlich angeschlagen. Wir werden erst am Spieltag über ihren Einsatz entscheiden“, sagt Löw, dessen Tochter Roxana für das Topspiel zur Verfügung steht. „Sie wurde für die Partie gegen die HSG vom 1. FC Köln freigestellt und ist einsatzbereit“, berichtet der VfL-Coach.
So sieht es neben dem Platz aus
Während die Mannschaft sportlich um den Aufstieg mitspielt, tüfteln die Verantwortlichen weiterhin an einem Finanzkonzept, um für einen möglichen Aufstieg gewappnet zu sein. Die Entscheidung ist weiterhin völlig offen. Bis Ende Februar soll ein schlüssiges Konzept stehen, dass den großen Schritt in die höhere Liga ermöglicht.

 Die Chance auf volle Gleichstellung bleibt also vom guten Willen der Nationalstaaten abhängig.
Doch dass sich ausgerechnet Deutschland mit einer modernen Interpretation der Begriffe Ehe und Familie so schwertut, ist angesichts der Entwicklungen in anderen europäischen Ländern beschämend. Steuerlich sind Ehepaare hierzulande immer noch bessergestellt als Männer und Frauen in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, auch bei der gemeinschaftlichen Adoption haben homosexuelle Paare nicht dieselben Rechte.
Noch immer hören wir fadenscheinige Argumente, dass es einem Kind schaden könnte, wenn es mit gleichgeschlechtlichen Partnern aufwächst. Welch ein Unsinn! Fälle von Vernachlässigung, Misshandlungen oder Verwahrlosung zeigen, dass ein guter Start ins Leben nicht davon abhängt, ob ein Kind in einer traditionellen Ehe oder in einer Partnerschaft aufwächst. Ausschlaggebend ist vielmehr, wie umsorgt und behütet es ist, wie es in seiner Entwicklung gefördert wird und welche Werte vorgelebt werden.
Wenn sich schwule und lesbische Paare ein Kind wünschen, ist das meist eine wohl überlegte Entscheidung – zumal sie um die Vorbehalte in der Gesellschaft wissen. Wenn zwei Menschen Verantwortung füreinander und für ein Kind übernehmen wollen, sollte der Staat das fördern, ohne Einschränkungen. Andere Länder haben vorgemacht, wie es laufen kann; ihre Werte-Ordnung ist dadurch nicht ins Wanken geraten. Das sollte uns ein Vorbild sein.
Katrin Teschner

Nord-Elm sieht sich in der Zwickmühle
Süpplingen Bei den derzeitigen Fusions-Vorstößen fürchtet die Samtgemeinde, abgehängt zu werden.
Von Sebahat Arifi
Auf einmal rückt das Thema Einheitsgemeinde schneller in den Fokus, als es so manchem am Nord-Elm recht zu sein scheint. Dieser Eindruck entstand während der Haushalts- und Finanzausschuss-Sitzung der Samtgemeinde, die nur ein Thema auf der Tagesordnung hatte: Fusion.

welt
Die USA bleibenin Afghanistan präsent
Brüssel. Die USA werden von 2015 an mit 8000 bis 12 000 Soldaten in Afghanistan vertreten bleiben. Das versprach US-Verteidigungsminister Leon Panetta bei einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister, wie der deutsche Ressortchef Thomas de Maizière gestern in Brüssel mitteilte. „Mein Kollege Panetta hat Deutschland offiziell gebeten, auch im Norden eine Rolle zu übernehmen“, sagte de Maizière. Dies werde von den Umständen abhängen.

Wissenschaftler helfen, Beziehungsprobleme zu vermeiden.
Braunschweig. An der Technischen Universität Braunschweig können Paare in einem wissenschaftlich fundierten Training lernen, richtig miteinander zu reden.
Das kostenlos angebotene „EPL – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm“ soll Beziehungsproblemen vorbeugen. Denn laut TU zeigen Studien, dass die empfundene Zufriedenheit in Partnerschaften in hohem Ausmaß von den Fertigkeiten der Paare abhängt, Probleme zu lösen. Vor allem durch einen häufigen und regelmäßigen Austausch sei es möglich, dass die Partner einander Liebe, Respekt, Intimität, Unterstützung sowie Wertschätzung zeigen und ein „Wir-Gefühl“ entwickeln.
Neue Kurse des „EPL – Ein Partnerschaftliches Lernprogramm“ starten am Institut für Psychologie der TU Braunschweig. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Training selbst umfasst ein Wochenende oder fünf wöchentliche Einheiten von jeweils zwei Stunden.
Weitere Informationen erhalten interessierte Paare unter www.epl-tubs.de oder telefonisch bei der Psychologin Ann-Katrin Job, 05 31/ 3 91-36 05.

 Die mit 3:9 verlorene Partie gegen Wolfenbüttel am Sonntag wurde jedoch nachträglich mit 0:9 gewertet. „Wir haben die Doppel falsch aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wie uns das passieren konnte. Auch wenn wir ohnehin verloren haben, ist so etwas natürlich ärgerlich“, sagt Kapitän Uwe Bertram.
In Oesede holten die Hattorfer nur einen Punkt. „Wenn Niko bis Samstag wieder fit ist, wollen wir diesmal gewinnen. Allerdings wird es schwer, da auch Falko Turner nach seinem Hexenschuss noch nicht wieder komplett fit ist“, sagt Bertram und fügt hinzu: „Der Aufstieg ist für uns ohnehin nicht mehr machbar, sodass von dem Spiel auch nicht so viel abhängt.Da haben wir schon in ganz anderen Situationen mit Ausfällen zu kämpfen gehabt.“vk

Personal: Personell zeichnet sich kaum Entspannung ab. Es sei noch völlig offen, so Rose, ob er auf einige der bislang angeschlagenen Spieler setzen kann.
TSV Salzgitter – MTV Stöcken (So., 17 Uhr, Sporthalle BBS Fredenberg)
Lage: Die Gäste werden sicherlich versuchen, so TSV-Mannschaftssprecher Ingo Nürenberg, sich für die Hinspielniederlage, der damals erste Fleck auf der weißen Weste des MTV und bislang einzige Auswärtserfolg des TSV, zu revanchieren. Viel werde davon abhängen, welche der zuletzt fehlenden Spieler zur Verfügung stehen. Trotz widriger Trainingsbedingungen – unter der Woche stand kein Torhüter zur Verfügung – wolle der TSV, so Nürenberg, versuchen, den Coup aus dem Hinspiel zu wiederholen.
Frauen: TV Gut Heil Barum – HF Helmstedt-Büddenstedt (So., 15.15 Uhr, Sporthalle BBS Fredenberg)
Lage: Nach vierwöchiger Spielpause startet Gut-Heil in das letzte Saisondrittel. Die zwischenzeitlichen Ergebnisse haben Barum wieder die Chance auf Platz zwei eröffnet. Deshalb fordert Trainer Fabian Kracik: „Es muss das Ziel sein, alle Spiele zu gewinnen.“ Dann werde man sehen, was am Ende herauskommt. Wie verhext ist die Personalsituation. Kehrt eine Spielerin in den Kader zurück, fällt eine andere aus.

 So endeten alle drei Heimspiele gegen Ajax Amsterdam (1:0), Real Madrid (2:1) und Manchester City (1:0) mit einem Sieg. Nicht zuletzt deshalb glaubt Mario Götze an eine Fortsetzung der märchenhaften Reise durch Europa: „Ich habe schon als kleiner Junge davon geträumt, in der Champions League möglichst weit zu kommen. Das ist ein großartiger Wettbewerb.“
Schon ein 0:0 oder 1:1 würde den Weg in das Viertelfinale ebnen, das Zusatzeinnahmen von mindestens 3,9 Millionen Euro garantiert. Gleichwohl stellte Kapitän Sebastian Kehl den typischen Powerfußball mit viel Druck auf den Gegner in Aussicht: „Wir wollen nicht verhalten oder defensiv spielen - das ist nicht unsere Art.“ Viel wird davon abhängen, ob die Borussia die Balance zwischen Offensive und Defensive findet. Schon im Hinspiel deutete der mit acht Brasilianern verstärkte Gegner immense Konterstärke an. „Wir müssen aufpassen bis zur letzten Minute“, warnte Torjäger Robert Lewandowski.
Das Team von Trainer Mircea Lucescu reist in glänzender Verfassung an. Im ersten Ligaspiel nach der dreimonatigen Winterpause fertigte sie Wolyn Luzk mit 4:1 ab. „Der Sieg gibt uns mehr Sicherheit“, sagte Abwehrspieler Alexander Kutscher. Und Mittelfeldmann Douglas Costa, Schütze des 2:1 gegen Dortmund im Hinspiel, meinte selbstbewusst: „Wenn wir wie heute spielen, können wir Borussia schlagen.“ dpa
Champions League

Tischgespräche
Servieren – eine Kunst
Ach, alles ist durcheinander. Die Kultur des stilvollen Servierens geht uns immer mehr verloren, wenn sie nicht sogar schon vollends vom Zeitgeist abgehängt worden ist“, seufzte unser Freund. Diese Erkenntnis habe sich für ihn letzthin bei einem Besuch in einem Restaurant der gehobenen Kategorie erneut bestätigt. „Wir hatten unsere Plätze eingenommen. Die Bedienung kam, deckte dann erst den Tisch ein und nahm die Bestellung auf. Zuerst wurden die Beilagen in Schüsseln serviert, dann kam das auf Tellern angerichtete Fleisch direkt aus der Küche. Weitere Beilagen und Sauce in Schüsseln und Saucieren standen auf Rechauds auf einer Anrichte. Es war absolut stillos“, erzählte er.
Selbstverständlich sollte der Tisch eingedeckt sein, bevor die Gäste ihre Plätze aufsuchen. Beim Service kennt die Kulturgeschichte dagegen drei Stilrichtungen. Die französische Art sieht vor, dass alle Speisen auf extra Tischen platziert, von der Bedienung angerichtet und dem Gast serviert werden.

„Wir wollten kein Flickwerk mehr betreiben, keine halbherzigen Sachen mehr machen“, sagte Baddeckenstedts Samtgemeindebürgermeister Jens Range, als das Thema Brandschutz am Dienstagabend in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Feuerschutzausschusses zur Sprache kam. Also bat die Verwaltung Fachleute um Rat.
Experte Gerd Jes Jensen vom Braunschweiger Architektenbüro Isermann &amp; Jensen legte dem Gremium eine brandschutztechnische Stellungnahme für das aus einem Altbau- und einem Neubautrakt bestehende Schulgebäude vor.
Einige Dinge seien auffällig, so Jensen. So seien die Decken abgehängt, in den Zwischenräumen zur Rohdecke verliefen Elektroleitungen. „In diesen Hohlräumen kann sich ein Brand ausbreiten“, sagte der Experte.
Lösungen müssten auch für die Entrauchung der Treppenbereiche gefunden werden. Mehr noch: Der flächendeckende Einbau von vernetzten Brandmeldern sei notwendig, auch in den Decken-Hohlräumen.
Als „verwerfliche Tat“ bezeichnete Jensen, dass im Keller der Grundschule Waschmaschinen und Trockner im Heizungsraum stehen. „Das können Brandherde sein“, sagte der Fachmann. Die Reinigungsgeräte müssten dringend in einem anderen Raum aufgestellt werden.

Systembiologie ist ein moderner Zweig der Biowissenschaften. Sie möchte das Verhalten biologischer Systeme – Zellen, Gewebe, Organe oder Organismen – in ihrer Gesamtheit verstehen.
Um dies zu erreichen, werden alle relevanten biologischen Daten experimentell ermittelt, mithilfe der Bioinformatik ausgewertet und schließlich in mathematische Modelle eingebunden.
„Die Systembiologie bringt uns zu ganz unerwarteten neuen Therapie-Ansätzen“, erklärte Professor Dieter Jahn, Sprecher des BRICS-Vorstands. „Wir haben zum Beispiel in einem vom Bundesministerium geförderten Projekt mit Biotechnologen, Mikrobiologen und Chemikern gemeinsam Harnwegsinfektionen systembiologisch untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Krankheitserreger während der Infektion von ganz bestimmten Nährstoffen abhängen.Liefert man ihnen diese Nährstoffe, ändern sie während des Experiments ihr Verhalten und sind offensichtlich nicht mehr krank machend.“
Wie geht es mit dem Bauprojekt am Rebenring weiter?
In einem ersten Bauabschnitt entlang des Rebenrings sollen auf vier Etagen vor allem Labore, Büros und Besprechungsräume für die gemeinsame experimentelle und theoretische Arbeit entstehen.

Papst muss sich gegen Seilschaften durchsetzen
Zu „Ein Argentinier ist Papst“ vom 14. März:
Der neu gewählte Papst aus Lateinamerika hat mit seiner Namenswahl Franziskus I. deutlich bestätigt und theologisch richtig erkannt, dass die Glaubwürdigkeit eines Papstes und seines Wirkens heute vordergründig davon abhängen wird, ob er – wie Franz von Assisi – glaubend und hoffend das Gehen in den gelegten Fußspuren des Rabbi Jesus von Nazareth und das praktische Umsetzen seiner jesuanisch-biblischen Verkündigung in den Glaubensalltag der Menschen als hoffnungsvolle Zukunft verwirklichen kann.
Es ist allerdings sehr fraglich, ob sich der neue Papst gegen die derzeitigen gewaltigen und destruktiven Seilschaften in der Vatikanskurie wird durchsetzen können. Entweder es gelingt ihm mit großer Hoffnung, oder sein Pontifikat wird nur von kurzer Dauer sein können.
Hans Reiter, Braunschweig

meldungen
Der richtige Job macht glücklich
Eschborn. Arbeiten allein macht nicht glücklich, aber wenn es im Beruf stimmt, dann steigt auch die allgemeine Zufriedenheit deutlich. Das bestätigen die Teilnehmer einer Umfrage des Internetportals Monster. 76 Prozent aller Befragten geben an, dass der richtige Job entscheidend zur Lebensqualität beiträgt. Nur 13 Prozent sind der Ansicht, dass ihre Zufriedenheit nicht vom Job abhängt.

Der schmale Grat zwischen Mord und Totschlag
Auf der Flucht fuhr ein 31-Jähriger in Halchter eine Frau tot. Von der rechtlichen Einordnung wird seine Strafe abhängen.
Wolfenbüttel. War es Mord, Totschlag oder fahrlässige Tötung? Auch im Fall des Todesfahrers von Halchter wird die Justiz ein Geschehen in eine juristische Kategorie gießen müssen, das für die Hinterbliebenen so oder so tragisch, sinnlos und unfassbar bleiben wird.
Das Strafgesetzbuch – diese Kartographierung menschlicher Schuld – fragt nach dem individuellen Maß der Vorwerfbarkeit menschlichen Handels. Den Täter trifft ein persönlicher Unrechtsvorwurf: Wer beim Glatteis-Unfall einen Menschen tötet, wird milder bestraft werden als etwa ein Auftragskiller – auch wenn beide einen Menschen getötet haben.

Vor dem Verwaltungsgericht unterlag vergangene Woche eine Erbengemeinschaft, der ein Grundstück an der Heinrich-Nordhoff-Straße gehört, auf dem ein Gebäude mit zwei Spielhallen sowie eine Disco stehen. Als der Spielhallenbetreiber seinen Mietvertrag verlängern wollte und die Eigentümer den neuen Vertrag der Stadt zur Genehmigung vorlegten – dies sieht die Sanierungssatzung für das Handwerkerviertel vor –, lehnte die Stadt ab. Das Gericht gab der Stadt recht (WN berichteten).
Die Stadt plant, dass im Bereich der Heinrich-Nordhoff-Straße vier- bis sechsgeschossige Gebäude errichtet werden, erklärt der Sprecher der Stadt, Ralf Schmidt. Bedeutet dieses, dass über dem Sozialkaufhaus und weitere Nachbargebäude die Abrissbirne kreist? „Die Gebäude entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße befinden sich überwiegend in Privatbesitz. Das bedeutet, dass es von dem jeweiligen Eigentümer sowie der Investorennachfrage abhängt, inwieweit die Ziele der Rahmenplanung umgesetzt werden“, so Schmidt.
Im Klartext: Wenn sich die Stadt und die Eigentümer auf einen vernünftigen Preis einigen und ein Investor gefunden wird, kann es schnell gehen.
Dass die Vorstellungen der Grundstückeigentümer und die der Stadt allerdings weit auseinanderliegen können, beweist das Beispiel Sozialkaufhaus. Zuvor war dort das Möbelhaus Alsdorff ansässig. Die Witwe des Eigentümers bot 2007 das Grundstück für vier Millionen Euro der Stadt zum Kauf an. Die lehnte ab und hielt die Frau hin. 2009 präsentierte die verärgerte Witwe einen Mietvertrag dem Neonazi-Anwalt Jürgen Rieger, der im Sichtweite vom VW-Werk ein „KdF“-Museum errichten wollte. Nach dem plötzlichen Tod von Rieger einigten sich die Frau und die Stadt schließlich doch noch auf einen Kaufpreis von etwas über einer Million Euro.

Die Luftsportler vom Schäferstuhl klagen über Pilotenmangel und gehen nun mit dem Aufruf: „Werden Sie Pilot“ in die Offensive. Gezielt bemühen sich die Flieger um Nachwuchs aus den Schulen. Geplant ist daher ein Informationstag auf dem Flugplatz Schäferstuhl am Samstag, 6. April, ab 11 Uhr. Den Flugbetrieb wollen sie Ostern eröffnen – wenn Flugwetter herrscht.
„Wir haben in früheren Jahren mit der Information für die Schulen bereits gute Erfahrungen gemacht“, sagt Vorsitzender Andreas Keller. Er hofft auch in diesem Jahr auf eine gute Resonanz. Zur Unterstützung der Kampagne wurden in den Schulen auch Plakate ausgehängt.
Aus früherer Zeit weiß Keller auch, dass die Beteiligung von Schülern vom Engagement eines Lehrers oder einer Lehrerin abhängt.„So einen Glücksfall wünsche ich mir“, sagt er. Die älteren Luftsportler erinnern sich, dass vor Jahren mit dem Gymnasiallehrer Manfred Mohwinkel eine Schul-AG des Gymnasiums bei den Fliegern auf dem Schäferstuhl aktiv gewesen war.
Keller erläutert, dass der Aufruf: „Werden Sie Pilot“ gedacht sei für Jugendliche, die fliegen wollen. Das Mindestalter zum Einstieg sei 14 Jahre. Doch willkommen seien neben den Schülern auch die Eltern und Lehrer. Aber der Vorsitzende hebt hervor, dass der Informationstag auch für Erwachsene und Freunde des Luftsports gedacht sei.
Zu den Angeboten zählen die Informationen über den Segelflug sowie über den Motor- und Modellflug. Keller: „Geplant sind auch Kunstflugvorführungen.“ Für die Besucher kündet er – bei gutem Flugwetter – zusätzlich Schnupperflüge gegen einen geringen Unkostenbeitrag an.

 Alexander Voitl sticht in einen Plastikbeutel, ein tiefroter Schwall Blut quillt hinaus. 350 gekochte und geschälte Schweinezungen lässt der Fleischer von der Maschine zuschneiden. Dann fällt die Masse in einen Rollwagen und wird nebenan von vier Mitarbeitern in Därme gefüllt: 160 Kilo Blutwurst mit Zunge.
Es ist früh am Morgen im Fleischmarkt Aschara, nahe Bad Langensalza. Die ersten Schweine kommen um fünf Uhr. Zwanzig hellrosa Hälften und halb so viele Köpfe rumpeln an einer glänzenden Metallschiene vom Lkw ins Kühlhaus, die Körper längs geteilt und ausgenommen, die Hinterbeine an große Fleischerhaken gebunden.
Wenn um kurz vor neun die zweite Ladung kommt, ist die erste schon zerlegt, gekocht, geräuchert, abgehangen, heruntergekühlt und natürlich auch vakuumverpackt.
Kevin Schnauß schubst vier Schweinekörper in den Kühlraum, in dem, aufgereiht wie zu einer Girlande, schon fünfzig halbe Schweine warten. Es ist kalt, etwa sechs Grad Celsius. Ein Geruch nach Frischfleisch und Desinfektionsmittel sticht in die Nase. Am Ende des Metall-Laufs türmen sich die Schweinehälften auf einem großen Tisch. Kevin und fünf weitere Fleischer zerteilen sie mit kraftvollen Handgriffen. Fotos an der Wand zeigen, was sie wie zuschneiden müssen: Kotelett, Eisbein oder Krustenbraten. Was übrig bleibt und verwendet werden kann, geht in die Wurstproduktion; bis zu hundert Sorten hat der Fleischmarkt Aschara im Programm.
Fleischer ist ein Knochenjob Die Schicht läuft seit fünf Stunden.

Das Angebot der offenen Ganztagsschule stehe allen Königslutteraner Kindern zur Verfügung, ein Grund, weshalb die Schulbezirke geöffnet wurden, wie der zuständige Fachbereichsleiter Uwe Borchers betonte. „Hätten wir es nicht gemacht, hätten die Lauinger uns vorwerfen können, dass ihnen und den Bornumern das Angebot verwehrt bliebe“, stellte er heraus.
Eltern können ihre Kinder nur für den Standort Königslutter oder für die Außenstelle Lauingen anmelden. Für die Kinder, die bereits in Lauingen zur Schule gehen, gibt es eine Übergangslösung. Sie werden nachmittags nach Königslutter gebracht, der Transport wird von der Stadt bezahlt.
Befürchtungen, der Standort Lauingen könnte durch das neue Angebot abgehängt oder gar geschlossen werden, äußerte Michaela Römmeler während der jüngsten Schulausschuss-Sitzung. Für die Ortsbürgermeisterin läge der Fokus lediglich auf der Stammschule, sagte sie. Das sei ihr eindeutig zu wenig. „Ich finde, Lauingen fällt hinten runter, es muss mehr Werbung für den Außenstandort gemacht werden“, stellte Römmeler heraus. Sie forderte, ein eigenes Konzept für Lauingen zu entwickeln.
Sowohl Hoppe als auch Borchers betonten, dass das Ziel sei, die Außenstelle Lauingen zu erhalten. Allerdings: Am Ende des Tages würden die Eltern mit ihren Anmeldungen darüber entscheiden. Für das kommende Schuljahr gebe es in Lauingen keine Probleme, versicherte Borchers: „Wir haben genügend Anmeldungen und starten wieder mit insgesamt vier Klassen.“

ESV RW Göttingen – VfL Bienrode
Montag, 13 Uhr.
Lage: Falls die Partie angepfiffen werden sollte, wird einiges vom Ausgang der Samstagspartie abhängen.Im Hinspiel unterlag Bienrode knapp mit 1:2.
Landesliga: Freie Turner – FC Grone
Samstag, 16.30 Uhr, Kunstrasen Prinzenpark, 4 – 6 Euro.

Dieser Fehlbetrag sei insbesondere den hohen Kosten für Straßensanierung- und Unterhaltung sowie Brückenbau geschuldet. Hierfür seien aktuell 70 000 Euro in den Haushalt eingestellt worden.
„Im Vergleich zu anderen Kommunen geht es uns ganz gut“, bestätigt Samtgemeindebürgermeister Jens Range und das auch noch nach der Einführung des sogenannten doppischen Haushaltes. „Wir bleiben schuldenfrei.“ Ein positives Signal an die Bürger sei auch die Tatsache, dass man an den Steuerhebesätzen nicht rühren wolle.
Alles Weitere werde davon abhängen, wie sich die Einnahmesituation beim Gemeindeanteil an der Gewerbe- und Einkommenssteuer künftig entwickele, so Range. Gerade bei den Gewerbesteuern habe es in der Vergangenheit teilweise erhebliche Schwankungen gegeben.
Auch die Erhöhung der Samtgemeindeumlage um 150 000 auf 2,1 Millionen Euro sei eine zusätzliche Belastung für die Gemeinde. Allerdings sei man aufgrund der zu Jahresbeginn bestehenden Liquidität in Höhe von etwa einer Millionen Euro, auch in den kommenden Jahren in der Lage, ohne Kredite auszukommen.

Nachrichten
Deutsche Autobauer vorn im Zehn-Jahres-Vergleich
Stuttgart. Deutsche Autobauer haben die internationale Konkurrenz in den vergangenen zehn Jahren abgehängt.Das ist das Ergebnis einer Studie der Beratungsgesellschaft Ernst &amp; Young. Dem- nach steigerten sie ihren Umsatz seit 2003 um 78 Prozent, japanische Hersteller nur um 23 Prozent. Bei den US-Herstellern sanken die Erlöse sogar um 15 Prozent. Für die Studie wurden die Bilanzen der 17 größten Autokonzerne weltweit ausgewertet. Auch beim Ergebnis liegen die Deutschen vorn: VW, Daimler, BMW und Co. steigerten ihren Gewinn vor Steuern zusammen um 281 Prozent.

Von Ute Berndt
Braunschweig. Kräfte sammeln hieß das Motto bei Braunschweigs Basketballern nach der Niederlage gegen Oldenburg. Nicht verrückt machen lassen durch die Misserfolge und die kritische Lage im Tabellenkeller, an sich glauben, unverdrossen weiterarbeiten, endlich wieder Stabilität finden.
Ob sie den Klassenerhalt noch schaffen, wird auch davon abhängen, wie die Phantoms die drei Heimpleiten in Folge verdauen, ohne zu sehr an Selbstvertrauen zu verlieren, – und möglicherweise noch zwei weitere Rückschläge. Denn auch heute beim Tabellendritten Ulm und Dienstag gegen Pokalsieger Berlin ist das Team nur krasser Außenseiter, ehe dann drei auf dem Papier eher schlagbare Gegner warten.
Schelte habe derzeit überhaupt keinen Sinn, betonte deshalb Sportdirektor Oliver Braun. „Man hat ja gegen Oldenburg gesehen, wie die Mannschaft kämpft“, verwies er auf die starke Aufholjagd im Schlussviertel. Was das Team brauche, sei mentale Aufbauarbeit gegen eine Verunsicherung, wie sie sich bei jeder der Niederlagen in einem Viertel gezeigt und gleich in entscheidenden Negativserien ausgewirkt hatte.

Der Schweizer gewann schon zum dritten Mal das härteste Radrennen.
Roubaix. Im Stile eines gewieften Bahnsprinters ist Fabian Cancellara in der „Hölle des Nordens“ zu seinem dritten Triumph beim Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix gerast. Eine Woche nach seinem Sieg bei der Flandern-Rundfahrt gewann der viermalige Zeitfahr-Weltmeister auch die 111. Auflage des Klassikers in Nordfrankreich.
Nach 254 km, davon 52,6 km über Kopfsteinpflaster, konnte nur der Belgier Sep Vanmarcke mit dem Schweizer, der zwischenzeitlich schon abgehängt schien, Schritt halten. Zum Sieg im Finish reichte es aber nicht mehr. Dritter wurde der Niederländer Niki Terpstra mit 31 Sekunden Rückstand auf die beiden Solisten.
Was die Zuschauer auf der alten Betonpiste im Vélodrome zu sehen bekamen, war eine große Show. Seite an Seite waren Cancellara und Vanmarcke ins voll besetzte Oval gefahren, ehe sie sich ausgiebig belauerten, das Tempo verzögerten und nach 5:45 Stunden schließlich noch einen kräftigen Schlusssprint ablieferten.
Deutsche hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun

Königslutter mit dreimal Umsteigen
Direkte Verbindung in die Nachbarstadt: WVG weiß nichts Neues. Wolfsburg ist vom Fernbusnetz abgehängt.
Wolfsburg. Wer zügig nach Königslutter kommen will, für den ist der Öffentliche Nahverkehr keine Alternative. Denn für die 24 bis 30 Kilometer lange Strecke, je nach Route, benötigt der Linienbus der WVG zwischen einer und knapp anderthalb Stunden. Was das Angebot noch unattraktiver macht: Je nach Tageszeit müssen die Fahrgäste ein- bis dreimal umsteigen, um in die Nachbarstadt zu gelangen.
Wann wird sich daran etwas ändern? Bei der WVG bleibt man einsilbig. Es gebe verschiedene Entwürfe, verschiedene Varianten, aber es hinge alles noch in der Luft, sagt Geschäftsführer Heiko Hansen.

Alle drei Fahrer-Duos reisen bestens vorbereitet in den Süden. Jedes Fahrer-Duo hatte Ende vorigen Monats die Gelegenheit, für zwei Tage in Portugal zu testen. VW überlässt nichts dem Zufall.
„Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich auf den Start in Portugal freue“, sagte Mikkelsen. 2008 fuhr er letztmals in der Königsklasse des Rallyesports, fuhr danach erfolgreich in der IRC-Serie. „Ich bin sehr glücklich über meine WRC-Rückkehr und dazu mit einem Team wie Volkswagen“, sagte Mikkelsen unlängst. „Ich glaube, jeder auf dieser Welt möchte diesen Platz bei Volkswagen haben.“
Viel wird für die Teams wohl auch davon abhängen, wie die Fahrer mit den Reifen umgehen. Auf den teils auf sehr engen, winkligen Schotterpisten ist der Verschleiß erfahrungsgemäß um 40 Prozent höher als bei anderen Schotter-Rallyes.
rallye portugal
Wie bei allen Schotter-Rallyes steht am Anfang ein Qualifying (Donnerstag, 10:40 Uhr). Anhand des Ergebnisses dürfen die Topfahrer ihre Startposition auswählen. Am Freitag um 9.18 Uhr steht die erste von 15 geplanten Wertungsprüfungen mit einer Gesamtlänge von 386 Kilometern auf dem Programm. Ziel ist am Sonntag um 15.40 Uhr in Faro.

Alle drei Fahrerduos reisen bestens vorbereitet in den Süden. Jedes Fahrer-Duo hatte Ende vorigen Monats die Gelegenheit, für zwei Tage in Portugal zu testen. VW überlässt nichts dem Zufall.
„Ich kann gar nicht beschrieben, wie sehr ich mich auf den Start in Portugal freue“, sagte Mikkelsen. 2008 fuhr er letztmals in der Königsklasse des Rallyesports, fuhr danach erfolgreich in der IRC-Serie. „Ich bin sehr glücklich über meine WRC-Rückkehr und dazu mit einem Team wie Volkswagen“, sagte Mikkelsen unlängst. „Ich glaube, jeder auf dieser Welt möchte diesen Platz bei Volkswagen haben.“
Viel wird für die Teams wohl auch davon abhängen, wie die Fahrer mit den Reifen umgehen. Auf den teils auf sehr engen, winkligen Schotterpisten ist der Verschleiß erfahrungsgemäß um 40 Prozent höher als bei anderen Schotter-Rallyes.
Andreas Mikkelsen und Mikko Markkula beim Fafe Rally Sprint vor einer Woche im Norden Portugals.Foto: VW

 OLG-Sprecherin Margarete Nötzel teilte auf Anfrage mit, sie könne sich erst äußern, wenn der 6. Strafsenat entschieden habe, wie weiter zu verfahren sei.
Der stellvertretende Chefredakteur der „Sabah“, Ismail Erel, hatte die E-Mail zum Start des Akkreditierungsverfahrens knapp 20 Minuten nach anderen Journalisten bekommen. „Wir haben uns nicht zu Unrecht ungleich behandelt gefühlt“, sagt er jetzt nach dem Urteil. „Das Gericht hat ein klares Signal gesetzt.“ Nach Versäumnissen bei den Ermittlungen, falschen Verdächtigungen von Angehörigen auch noch eine Panne im Vorfeld der juristischen Aufarbeitung – das gab kein gutes Bild.
Inzwischen ist der Gerichtssaal A 101 für den Prozess aufgerüstet – mit Mikrofonen, Kameras, einer Anlage für Simultanübersetzungen, Sichtschutz nach draußen und zusätzlichen Plätzen. Das obligatorische Kreuz über dem Eingang ist abgehängt – möglicherweise aber nur, weil frisch gestrichen wurde. 250 Sitze hat der für 1,25 Millionen Euro umgebaute Saal nun, 100 mehr als vorher.
Trotzdem wird es eng in dem Saal – und nicht nur auf den Presseplätzen. Knapp vor den Bundesanwälten steht der Zeugenstand, dicht an den Bänken, auf denen die fünf Angeklagten und elf Verteidiger Platz nehmen sollen. Zwischen Anklagebank und Sachverständigen bleibt kaum Platz zum Durchschlüpfen. Gleich dahinter sitzen schon die Nebenkläger. Erstmals treten Angehörige der zehn Mordopfer der mutmaßlichen Mittäterin Zschäpe und möglichen Helfern gegenüber.
Manche hatten gehofft, dass Karlsruhe einen Hinweis geben würde, ob eine Übertragung in einen zweiten Saal in diesem Fall rechtlich zulässig wäre.

 Zwar hatte Linda Kleemiß im Anschluss Benesova nichts entgegenzusetzen, doch die Punkte von Bütow, Marlene Kleemiß (11:9 im Entscheidungssatz) und Maier brachten Neuhaus 4:2 in Führung. Die beiden Fünf-Satz-Niederlagen von Bütow und Linda Kleemiß im zweiten Durchgang ließen den RSV wieder rankommen, aber Maiers 3:2-Erfolg konnte den Ausgleich verhindern. Zwar brachten Marlene Kleemiß und Bütow ihr Team anschließend 7:4 in Führung, das Zittern hatte damit jedoch noch kein Ende. Denn sowohl Maier als auch Marlene Kleemiß konnten sich gegen die im oberen Paarkreuz spielenden Braunschweigerinnen nicht durchsetzen. Alle Hoffnung lag damit auf der entscheidenden Partie zwischen Linda Kleemiß und Marielle Warnecke. „Solche Spiele sind nicht leicht. Wenn man weiß, dass alles von einem abhängt, steht man sich schnell selbst im Weg“, sagt Baberowski. Doch Linda Kleemiß blieb souverän und sicherte ihrer Mannschaft mit einem 3:1-Erfolg den Sieg. „Linda hat wirklich gut gespielt und auch nach dem verlorenen ersten Satz Ruhe bewahrt“, lobte Baberowski und ergänzte: „Das war der gelungene Abschluss einer langen und harten Saison.“vk
Behielt im entscheidenden Satz die Nerven: Neuhaus’ Linda Kleemiß.Foto: Mottl/regios24

Doch anscheinend gibt es nichts, was es nicht schon mal gegeben hat: So sind für Alfred Berkefeld (89) aus Beinum solche Wetterkapriolen nichts Neues. Sein Urgroßvater (mütterlicherseits) – Heinrich Meyer aus Beinum – hinterließ seinen Nachkommen ein Predigtenbuch aus dem Jahre 1814, das er – so schreibt er darin – von „Vatter“ geerbt habe. Nun hat es Alfred Berkefeld. Er las diese Geschichte jetzt bei einem Treffen der Beinumer vor.
Berkefeld: „Weil damals wohl Papier knapp gewesen war, beschrieb mein Urgroßvater 1837 die leeren Seiten dieses Buches mit folgender spannender Geschichte, die die Diskussion, ob der März-Winter 2013 vom Klimawandel abhängt, neu beleben müsste.“ Diese Schneegeschichte, die Berkefeld in die heutige Schriftform übertragen hat, berichtete der Urgroßvater so:
„Das Jahr 1837, eines der merkwürdigsten Jahre, wie sie je ein Mensch erlebt hat, der in den Jahren auf der Welt gewesen ist. Am 5. April fing es an mit Schneien und es schneite 5 Tage und 5 Nächte, der Schnee kam so hoch zu liegen: wo ihn der Wind nicht weggetrieben hatte, 3 Fuß hoch, und wo ihn der Wind zusammengetrieben hatte, lag er 10 bis 20 Fuß hoch, dass auch in 2 Tagen nicht der eine Mensch zum anderen kommen konnte.
Post und alles Fuhrwerk lagen stille und jeder musste vor seinem Hause aufräumen, dass sie zum Brunnen und zu den Ställen kommen konnten.

Das kann ich nicht vorhersagen, es gibt viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. In den muslimischen Kreisen entwickelte sich in den vergangenen Jahren eine religiös-konservative Bewegung. Empirischen Studien zufolge hat die Betonung der eigenen Bräuche und Religiosität eher zugenommen. Fast alle islamistischen Parteien etwa in Tunesien oder Ägypten haben auf ihren Banner geschrieben, die Scharia wieder in den Vordergrund der Gesellschafts- und Rechtsordnung zu rücken.
Doch wir wissen nicht, inwieweit die junge Migranten-Generation in Deutschland die aus ihren Heimatländern importierten Gebräuche akzeptieren wird. Erfahrungsgemäß gibt es eine sehr enge Bindung zwischen den Gemeinden in Deutschland und der Verwandtschaft in den Heimatländern. Ob die Akzeptanz der deutschen Rechtsordnung zunimmt, wird auch davon abhängen, in welchem Maße diese junge Generation ökonomisch erfolgreich ist und sich sozial integriert.
Kirchner: Die Schlichtung ist das zentrale Element dieser parallelen Justiz. Aber auch in unserem Rechtssystem haben wir das Mittel der Schlichtung eingeführt. Es wird ja positiv gesehen, wenn man einen Streit ohne den Weg über das Gericht beilegen kann. Könnten Sie die Unterschiede in den Auffassungen nochmal darlegen?
Rust: In unserer Rechtsordnung ist die Schlichtung ein freiwilliges Verfahren; die Parteien haben es in der Hand, ob sie den Streit überhaupt vor ein Gericht tragen wollen. Aber Fragen des Strafrechts oder grundlegende Fragen des Familienrechts muss nach unserem Rechtsverständnis ein Richter und damit der Staat regeln.

Zudem durfte der OB im Rahmen des Akteneinsichtsrechts von der BIBS-Fraktion keine Begründung dafür fordern, Einblick in Verträge mit der Richard Borek Stiftung nehmen zu wollen. In beiden Fällen habe der OB keine Begründung verlangen dürfen. Eine solche Einschränkung des Auskunfts- und Akteneinsichtsrechts sehe das Kommunalverfassungsgesetz nicht vor. Ratsmitglieder hätten das Recht und die Pflicht, eigenverantwortlich an den Aufgaben des Rates und der Kommune mitzuwirken. Nur so umfassend wie möglich unterrichtet, könnten sie diese Aufgaben erfüllen.
Sie müssten selbst entscheiden können, welche Informationen sie für ihre Arbeit benötigen. Zudem könnte der Rat seine umfassende Pflicht, den OB zu überwachen, nicht ausreichend erfüllen, wenn Informationsrechte von der Benennung eines konkreten Anlasses abhingen.Richter Christian Büschen in der Urteilsbegründung: „Es handelt sich nicht um einen unzumutbaren Aufwand. Die Verwaltung hat dem Rat zu dienen.“
Auch die Überwachung des Hauptverwaltungsbeamten sei permanent notwendig. Das Volk und seine Vertreter seien der kontrollierende Souverän. Büschen: „Es darf nicht sein, dass das Kontrollrecht umgedreht wird.“ Der Rat sei die oberste Dienstbehörde auch des Oberbürgermeisters.
Mit dem Auskunftsrecht jedes Mandatsträgers und dem Akteineinsichtsrecht der Fraktionen könnten keine sachlich-inhaltlichen Einschränkungen verbunden werden. Das Gericht ließ eine Berufung nicht zu. Die Stadt muss die Kosten tragen.

Langer Winter verzögert die Turmsanierung
Lengede Die Glocken müssen abgehängt und repariert oder gar erneuert werden.
Von Arne Grohmann
Eigentlich hätte im Herbst vergangenen Jahres mit der Sanierung des Turmes der evangelischen Kirche in Lengede begonnen werden sollen. Doch der Zeitplan hat sich geändert.

Hintergrund: Schon im Ersten Weltkrieg seien viele Kirchenglocken für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen worden. Nach dem Krieg seien frühere Bronzeglocken oft durch neue aus Stahl ersetzt worden – so auch in der Kirche in Lengede.
„Die große ist sozusagen platt geläutet“, erklärt Burkhard Kindler. An den Stellen, an denen sie angeschlagen wurde – „sie hatten sie wohl schon mal gedreht“ – sei der Stahl dünn und brüchig.
Im Zuge der Bauarbeiten müssten die Glocken abgehängt werden. Das sei die Gelegenheit zu prüfen, ob sie repariert werden müssen und ob nicht eventuell gar eine Neuanschaffung günstiger wäre. Die Kirchengemeinde müsse das Geld aufbringen, womöglich durch eine Spendenaktion.
„Eventuell haben wir ein Vierteljahr kein Geläut“, sagt der Pastor. Er denke daher auch über ein Abspielen des Geläuts über einen Verstärker nach.
„Eventuell werden wir ein Vierteljahr kein Glockengeläut haben.“

Von Christian Schiebold und Thomas Fröhlich
Ingolstadt. Mirko Boland hatte es wohl geahnt. Auf dem T-Shirt, das der rot-gesperrte Eintracht-Profi gestern angezogen hatte, prangte der Schriftzug „Have a nice day“. Und dieser 26. April 2013 sollte, wie sich später herausstellte, very nice werden, wie der Engländer sagen würde.
Als Schiedsrichter Martin Petersen um 19.47 Uhr die Partie beendete, brachen im Sportpark Ingolstadt alle Dämme: Trainer Torsten Lieberknecht legte an der Seitenlinie einen Sprint hin, mit dem er Olympiasieger Usain Bolt abgehängt hätte, Marc Pfitzner stürzte sich mit so einer Wucht auf den Torschützen Damir Vrancic, dass man glatt Angst um die Gesundheit des kahlköpfigen Bosniers haben musste.
Bei Zeugwart Christian Skolik flossen bereits die ersten Freudentränen, als er die eilig herbeigeschafften Aufstiegsshirts an die Spieler und Betreuer verteilte.
Im Braunschweiger Block, vor dem eine Hundertschaft der Polizei Stellung bezogen hatte, skandierten derweil bereits tausende Kehlen: „Bundesliga, Bundesliga, Bundesliga...!“ Gefolgt von einem „Nie mehr 2. Liga, nie mehr, nie mehr“. Und immer wieder: „Wir wollen den Trainer sehen.“

 In einem Schreiben an den Regierungspräsidenten rechtfertigte er sich so: „Die Maßnahme (trifft) lediglich einen Juden, für den besonderes Mitleid im Dritten Reich nicht mehr angebracht sein dürfte.“ Und: „Ich halte mich...als Nationalsozialist für verpflichtet, den Juden allgemein, wo es gesetzlich nur immer möglich ist, Schaden zuzufügen.“
„Wir müssen mit der Politik reden, wie wir damit umgehen“, sagte Bürgermeister Matthias Nerlich gestern auf Anfrage unserer Zeitung. Die Dokumente könne man nicht ignorieren. „Rattay war kein Mitläufer.“ Nun soll die Verwaltung die Archive durchforsten. Schon gestern tat sich was im Rathaus: Nerlich ließ das Porträt Rattays aus der Galerie verdienter Männer abhängen.
Gotthard
Rattay.

Die Reden waren kurzweilig. Einprägsames Zitat von Professor Peter Vörsmann, Vorstand des Braunschweigischen Hochschulbundes: „Ingenieur zu sein heißt, Kunst und wissenschaftliche Regeln in Einklang zu bringen.“
In der Festrede erzählte Dr. Volker Kreidler aus 27 Jahren im Beruf. Der heutige Technologiechef für erneuerbare Energien bei Siemens startete in einer kleinen Firma. „Die finanzielle Situation war so prekär, dass die Mitarbeiter gebeten wurden, Kredite bereitzustellen. Aber es war eine fantastische Zeit.“
Er gab Einblick in Firmenkulturen und schilderte, wie stark die Durchsetzung innovativer Technologien oft von Zufällen oder einer „hidden agenda“ abhängt – und dass eine Innovation „auch zur Unzeit kommen kann“. Sein Rat an die Absolventen: „Nehmen Sie die Menschen mit – und bedenken Sie immer, welche Konsequenzen Ihr Handeln hat.“
„Ingenieur zu sein heißt, Kunst und wissenschaftliche Regeln in Einklang zu bringen.“
Peter Vörsmann, Vorstand des Braunschweigischen Hochschulbundes.

Zu sehen sind die Leserfotos im Internet unter der Adresse:
braunschweiger-zeitung.de/leserfotos
Frühjahrsmüde? Nein, einfach nur mal abhängen bei der tropischen Mittagshitze in Tansania. Foto: Reinhard Frieden,
Braunschweig
Traumhafte Tulpen. Foto: Jürgen Kopkow, Braunschweig

Kein Windows für alle
Es war an sich eine gute Idee: Mit einer neuen Benutzeroberfläche und den Ablegern Windows Phone und Windows RT wollte Microsoft sein Betriebssystem in der Version 8 für Geräte mit berührungsempfindlichem Bildschirm – Tablet-PC und Smartphones – attraktiver machen. Auf diesen Märkten muss der Konzern Boden gutmachen, will er nicht von Konkurrenten wie Apple abgehängt werden.
Nach teilweise heftiger Kritik von Nutzern muss Microsoft nun allerdings zurückrudern: Ein Update soll noch in diesem Jahr für tiefgreifende Änderungen an der Windows-Oberfläche sorgen, Gerüchten zufolge soll sogar der mit Version 8 abgeschaffte Start-Knopf nun doch wieder eingeführt werden.
Tatsächlich kamen bei Microsofts Versuch, es mit einem Produkt allen Nutzergruppen irgendwie recht zu machen, letztlich für alle unbefriedigende Ergebnisse heraus: Am klassischen Computer – mit Tastatur und Maus – ist die Bedienung von Windows 8 viel zu umständlich. Und die Windows-Version für Tablet-Computer sieht zwar aus wie die normale, die gewohnten PC-Programme laufen dort aber dennoch nicht. Davon sind viele Nutzer frustriert und enttäuscht – zu Recht.

Die Uraufführung „Vivier“ von Marko Nikodijevic widmet sich dem 1983 von einem Stricher ermordeten kanadischen Komponisten Claude Vivier. Die Koproduktion mit der Münchner Biennale inszeniert Lotte de Beer, die erfolgreiche „Cosi“-Regisseurin.
Die Barock-Reihe setzt Kochheim mit Vivaldis „Farnace“ als später deutscher Erstaufführung fort. Unterhaltung versprechen Donizettis „Liebestrank“ und auf dem Burgplatz 2014 Bernsteins „West Side Story“.
Es ist ein mutiger Musikspielplan, der von der Zugänglichkeit etwa der Musik Argentos und Hubays und dem Bildstil der Regisseure abhängen wird. Spannend klingt er allemal.
Die Reihe der Sinfoniekonzerte stellt GMD Alexander Joel unter das Motto der oft so definitiven 9. Sinfonien. So werden die 9. von Beethoven, Mahler, Bruckner, Dvorák und Schostakowitsch zu hören sein. Außerdem konzertante Querschnitte durch Humperdincks „Hänsel und Gretel“ und Matthus’ „Judith“. Hätte man auch gern inszeniert gesehen.
Das Tanztheater darf endlich mit eigenen Tanztagen unter dem Titel „Fresh“ die Benachteiligung gegenüber den anderen Sparten aufholen. Jan Pusch will Preisträger von Choreographenwettbewerben und befreundete Compagnien einladen. Auch die eigenen Tänzer dürfen sich mit Choreographien vorstellen. Pusch bringt „figure out“ über Selbstdarstellung heraus, die isländische Choreographin Katrin Hall darf im Großen Haus „Apart“ über Beziehungstragödien uraufführen.

Cremlingen Die Eigentümer ärgern sich über den Netzbetreiber. Eon-Avacon weist die Schuld von sich.
Von Kai-Uwe Ruf
Besitzer von Solaranlagen ärgern sich über ihren Netzanbieter. Immer wieder würden ihre Anlagen bei schönem Wetter vom Netz abgehängt.
In Verdacht haben sie das Unternehmen, das den Strom abnimmt und das Netz bereitstellt. Immer wieder fahre die Anlage für mehrere Minuten herunter, wenn die Sonne mittags stark scheine, klagt ein 53-Jähriger aus Weddel. Dadurch würden den Eigentümern der Anlagen Einnahmen entgehen. Man könne die Daten über Computer abrufen und feststellen, dass das an mehreren Anlagen gleichzeitig geschehe, sagt der Solaranlagen-Betreiber.
Sein Nachbar hat das gleiche Phänomen festgestellt.

 Nach Ansicht von Bettina Werner (CDU) würden so erneut landwirtschaftliche Flächen verschwinden. „Wäre es nicht sinnvoller, wenn Sie bei uns Industriebrachen renaturieren würden?“ Der Ausgleich sei räumlich unabhängig, erklärte Andrea Thiel für Tennet. Direkt vor Ort sei das nicht immer möglich. Sie hatte zudem darauf verwiesen, dass Blühstreifen geplant seien und unter anderem acht Hektar für neue Feldlerchen-Habitate, weil die Vögel unter den Stromleitungen nicht brüten. Zwei Aufforstungen mit je 67 Bäumen seien außerdem vorgesehen.
„Glauben Sie, dass sie diesen Eingriff in unser Landschaftsbild mit 67 Bäumen ausgleichen?“, fragte Ausschussmitglied Thomas Ohlendorf vom BUND. Auf seine Frage nach der Höhe der geplanten Masten erfuhr er, dass dies von Bedingungen vor Ort abhänge: 60 Meter seien im Bereich Salzgitter nötig, bis 80 Meter seien am Hainberg wahrscheinlich. Eine Erdverkabelung ist in dieser Region nicht vorgesehen.
Eine Stellungnahme der Stadt, die mit 290 000 Euro entschädigt werden soll, liegt laut Umwelt-Fachgebietsleiter Michael Buntfusz noch nicht vor.
Für Hochspannungsmasten sind Ausgleichsmaßnahmen in der Natur nötig. Archivfoto: dpa

der Rat auch immer beschließt: Als direkt gewählter Oberbürgermeister der Wirtschaftsmetropole Braunschweig und in Verantwortung für die Arbeitnehmer, die mich gewählt haben, werde ich dem Wirtschaftsminister dringend empfehlen, nichts gegen die Attraktivität dieses Flughafens und seiner Chancen zu unternehmen, und ich werde auch dem Aufsichtsrat der selbstständigen Flughafengesellschaft raten, im Ernstfall alle Rechtsmittel im Interesse der Gesellschaft auszuschöpfen.“
Für Hoffmann ist die Belastung der Anwohner sehr gering. Die tatsächliche Zahl der Nacht-Flüge – „2012 waren es in der Praxis durchschnittlich drei in der Woche“ – legt für ihn nahe, dass es sich um eine Posse oder Glosse handeln müsse.
Der mögliche Schaden für den Wirtschaftsstandort und die gesamte Region sei allerdings hoch. Hoffmann: „Im Zeitalter der Globalisierung ist dieser Standortvorteil unendlich wichtig und für einen Weltkonzern wie Volkswagen, von dem wir doch alle völlig abhängen, allemal.“
Statt diese lebenswichtige Verbindung in alle Welt jetzt abzuschneiden, müsse eine behutsame Ausweitung im Interesse des Wirtschaftsstandortes ins Auge gefasst werden.
Lärmphysikalisch sie dies kein Problem, so Hoffmann, weil sich die Situation in dieser Hinsicht nach dem Ausbau der Start- und Landebahn verbessert habe.

Ich nehme doch an, dass 50 Jahre eines Vereins mehr Zeilen wert sind. Denn Vereine sind wichtige Bestandteile der Gesellschaft und fördern das Miteinander unter den Menschen. An Mangel von Informationen für diesen Artikel kann es nicht gelegen haben, denn ich weiß, dass die Festzeitung ausgelegt war und ein Gespräch stattfand.
Walter Zacher
Die Vorsalzerstraße wird abgehängt
Zu „Autos in der Fußgängerzone sind umstritten“ vom 10. Mai:
Ich war sehr verwundert über die Nachricht, dass die Vorsalzerstraße bedingt wieder für den Autoverkehr zugänglich gemacht werden soll.

 Die Nationalmannschaft von Bundestrainer Pat Cortina kehrt schon nach der WM-Vorrunde wieder aus Finnland zurück. Durch den Sieg der Slowakei am Dienstagmittag über die USA war das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Frankreich schon vor dem ersten Bully nur noch zum Duell um die Ehre geworden. Das Team um Kapitän und Doppeltorschütze Christian Ehrhoff gewann nach Verlängerung mit 3:2 (1:1, 0:1, 1:0) und beendet das Turnier als Neunter.
Vorjahresfinalist Slowakei hätte gegen die Nordamerikaner Punkte abgeben müssen, damit Deutschland mit einem Erfolg doch noch den Einzug in die K.o.-Phase geschafft hätte – doch die amerikanische Schützenhilfe blieb aus.
„Wir wussten vorher, dass wir von anderen abhängen“, sagte der Trainer im Fernsehen vor dem Spiel gegen die Franzosen. Er blieb gefasst und erinnerte an ein anderes letztlich ausgebliebenes Szenario: „Es hätte auch sein können, dass wir heute noch mal gegen den Abstieg spielen müssen.“ So aber ging es gegen die Franzosen um nichts mehr.
Davon merkte man auf dem Eis wenig, beide Teams gingen beherzt zur Sache. Phasenweise fuhren die Deutschen, die seit 20 Jahren keinen WM-Sieg gegen die Équipe Tricolore mehr gefeiert hatten, so harte Checks wie zuvor bei dieser WM nicht oft gesehen. Vor allem Ehrhoff packte in seinen Schuss zum 1:1-Ausgleich viel Wut (18. Minute). Michael Wolf (42.) gelang mit einem Abstaubertreffer (42.) das 2:2. Die Franzosen waren zweimal durch Julien Desrosiers (2.) und Antoine Roussel (35.) in Führung gegangen.

Der Fußball-Bezirksligist holt in Lauingen einen Punkt.
Von Jörg Kleinert
Salzdahlum. Der MTV Salzdahlum hat in der Fußball-Bezirksliga 2 einen Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt zwar nicht abgehängt, aber zumindest auf Abstand gehalten. Beim Tabellenvorletzten SV Lauingen/Bornum reichte es nach 90 ereignisarmen Minuten zu einem 0:0.
„Wir können mit dem einen Punkt gut leben“, sagte Salzdahlums Trainer Dieter Hoff, dessen Mannschaft nun zwei Heimspiele gegen Lengede und Süd Braunschweig vor sich hat, in denen sie den entscheidenden Schritt Richtung Ligaverbleib machen kann.
Beiden Mannschaften gehörte in Lauingen jeweils eine Halbzeit. Während Salzdahlum das Geschehen vor der Pause diktierte, waren die Platzherren nach dem Seitentausch das aktivere Team.

Für das „Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept“ (Ilek) gab es 12 000 Euro.
Wirtschaftliche Förderung
„Efre“ steht für Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Über diesen werden beispielsweise mittelständische Unternehmen dabei unterstützt, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze einzurichten. Ärmeren Regionen soll auf die Sprünge geholfen werden, damit sie nicht wirtschaftlich gänzlich abgehängt werden.
Das niedersächsische Wirtschaftsministerium lässt den Efre über die NBank abwickeln. In der Förderperiode 2007 bis 2013 wollte der Kreis Helmstedt Projekte im Umfang von fünf Millionen Euro fördern. Es sollten 2,5 Millionen Euro Landesförderung fließen – die Gemeinden und Städte im Kreis sollten über die „Kofinanzierung“ den gleichen Betrag beisteuern – doch die Finanznot machte einen Strich durch die Rechnung.
„Da 2011 absehbar war, dass die kreisangehörigen Kommunen finanziell nicht in der Lage waren, die Kofinanzierungsanteile aufzubringen, erfolgte ab 2012 eine finanzielle Eigenbeteiligung des Landkreises“, erläutert Siegert. Inzwischen ist jedoch auch dem Kreis das Geld ausgegangen. Für die Beantragung von EU-Fördermitteln bedeutet das: „Seit 2013 ist es dem Kreis nicht mehr möglich aufgrund der Haushaltssituation und der dazu ergangenen Vorgaben des Innenministeriums den Kofinanzierungsanteil aufzubringen“, erklärt er.

Minister lockt mit Fördermitteln
Imker sollen beim Bienenschutz mitreden
Hannover. Zum Schutz von Bienen und anderen Wildtieren in Niedersachsen soll die Agrarförderung für Blühstreifen auf Feldern vom nächsten Jahr an unmittelbar an Empfehlungen von Imkern gekoppelt werden. „Wir wollen, dass Imker die Lage der Bienenweiden befürworten müssen“, sagte Agrarminister Christian Meyer (Grüne) in Hannover. Die Höhe der durch Erlass geregelten Förderung solle vom Nutzen der Fläche für Bienen abhängen.„Wenn der Imker sagt, an dieser Stelle ist das gut angelegt, weil da meine Bienen fliegen, soll bevorzugt Geld an den Bauern fließen.“ Blühstreifen sind ökologische Nischen, meist am Rande von Feldern. Dort dürfen Blumen und Gräser ungeachtet ihres wirtschaftlichen Nutzens wachsen, um Wildtieren Schutz-, Brut- oder Rückzugsflächen zu bieten. Der Einsatz von Chemikalien ist verboten. Unser Bild zeigt Imker Paul Bremer in Celle. Foto: Körner/dpa

 Die Wolfsburger Nachrichten hatten im Vorfeld klar positioniert, sogar ein Diskussionsforum veranstaltet.
Die 8 c ist eine bilinguale Klasse. Es gibt nur eine davon pro Jahrgang am Gymnasium Fallersleben, und die ist bei den Schülern meist sehr begehrt, wie Klassenlehrerin Sabine Heuer erzählt. Sie ist sehr zufrieden mit „ihrer“ 8 c, bezeichnet sie als außergewöhnlich leistungsstark und arbeitsbereit. Was den Beruf eines Journalisten und das Tagesgeschäft einer Tageszeitung anbelangt, haben die Achtklässler jedenfalls jede Menge Fragen. „Wie viele Texte schreibt ein guter Redakteur am Tag“, wollten sie beispielsweise wissen und ließen auch nicht locker, als sie hörten, dass das ganz verschieden sein kann und vom Inhalt und Tagesgeschehen abhängt.
Fragen wie „Was kann man verdienen und ab welchem Alter kann man für die Zeitung arbeiten“, waren ebenfalls von Interesse. Auch hier gab es keine eindeutigen Antworten. Freie Mitarbeiter werden für ihre Texte mit einem Zeilenhonorar bezahlt, in der Jugendredaktion arbeiten auch schon 13-Jährige mit.
„Diese Klasse ist sehr leistungsstark und arbeitsbereit.“

Die Anmeldungen an der IGS in der Pestalozzistraße belaufen sich auf 160, teilte gestern Schulleiter Andreas Mainz mit. Er betonte gleichzeitig, dass es – anders, als in dem SZ-Artikel „Ein Kind auf der Nachrückerliste, eins im Losverfahren“ (29. Mai) suggeriert wird – keine Liste mit Nachrücker-Platznummern für die Kinder gebe, die bei den ausgelosten Plätzen nicht zum Zug gekommen sind. Diese befinden sich vielmehr in einer Art Nachrücker-Pool, und wenn ein Platz frei werden sollte, wird unter ihnen neu gelost. Mainz: „Das ist gesetzlich vorgeschrieben.“ Für 2013/2014 könne die IGS 142 Kinder aufnehmen. Diese Menge variiert von Schuljahr zu Schuljahr, weil sie von der Zahl der Geschwister, Integrationsschüler und Wiederholer abhängt.Für 2013/2014 sind also 18 Kinder im Nachrücker-Pool, der zu Beginn des Schuljahres dann aufgelöst wird. Wichtig ist Mainz auch, dass Eltern an der Schule beraten werden sollen. Mainz: „Wir weisen nicht ab.“
Korrektur
Die IGS Salzgitter hat zwar die gleiche Adresse und den gleichen Schulleiter wie die Amselstiegschule, ist ansonsten aber eigenständig.

Dies Auto, das 15 Jahre lang von der Silhouette her unverändert blieb, hat es in der Öffentlichkeit nicht leicht. Doch Smart hat immer wieder reizvolle Varianten angeboten. Dafür sorgt seit einem Jahrzehnt der Tuner und Veredler Brabus, der inzwischen längst fester Mercedes-Benz-Partner ist.
Diese Brabus-Versionen (auch das 2012 präsentierte Elektromodell) sind reizvoll, weil sie eine besondere Note haben. Unser Testwagen vom Typ „Xclusive“ auch. Dieses Cabrio mit Rolldach besticht allerdings weniger wegen der möglichen Frischluftdusche von oben, sondern eher wegen seiner Sprinter-Qualität. Den Winzling treibt ein Turbomotor, der 102 PS/75 kW leistet. Das gestattet es dem relativ leichten 880-Kilogramm-Mobil, beim Start an der roten Ampel nahezu jeden anderen abzuhängen.Doch diese Tatsache sollte nur eine nicht ganz ernste Fußnote sein. Entscheidender: Der Smart kann heute (im Gegensatz zu früher) im normalen Straßenverkehr und auf der Autobahn problemlos mitschwimmen.
Braucht man im Smart 102 PS? Nicht unbedingt. Schließlich ist der Smart ein Nahverkehrsmobil, das auf längeren Touren weniger komfortabel ist. Aber dieser Brabus-Typ bereitet schlicht Fahrspaß. Dazu tragen viele Details bei: Das Schalten des sequenziellen Getriebes per Paddel am Lenkrad, sportliche Übersetzung, Ledersitze, Sportfahrwerk (recht hart), Leichtmetallfelgen, Doppelrohrauspuff, die Alu-Leder-Ausstattung im Cockpit und vieles mehr. Brabus? Finde ich gut.

Niedersachsens Umweltminister: Gorleben ist hochwasserfest.
In der Tat: Bundes- und Landespolitiker haben finanzielle Hilfen für die Opfer des Hochwassers und den Wiederaufbau in Milliardenhöhe angekündigt. Aus welchen Töpfen das Geld genommen werden soll und wer an der Zahlung beteiligt werden soll, blieb gestern noch offen.
Heute wird das Land Niedersachsen über seine finanziellen Hilfen informieren, kündigte Olaf Reichert, Sprecher der Staatskanzlei, am Donnerstag an. Art und Umfang werden dabei vom Schaden abhängen, den das zu erwartende Hochwasser anrichten wird. Angekündigt wurden:
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versprach den betroffenen Regionen 100 Millionen Euro Soforthilfe. Sie erwartet eine Mitwirkung der Bundesländer.
Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte den Flutopfern über die Soforthilfe des Bundes hinaus weitere Unterstützung zu, um langfristige Schäden zu beheben.

Italo-Derby imLupo-Stadion
Wolfsburg. Zum Saisonendspurt finden in der 1. Fußball-Kreisklasse Wolfsburg am Sonntag fünf Nachholspiele statt. Im Mittelpunkt steht dabei das Italo-Derby zwischen Lupo-Martini III und US Atletico Wolfsburg im Lupo-Stadion. Alle Begegnungen beginnen einheitlich um 12.30 Uhr.
SV Barnstorf II – ESV Wolfsburg I. Knapp mit 1:0 setzte sich der ESV im Heimspiel durch. Ob es wieder einen Sieg gibt, dürfte davon abhängen, wie sich die angespannte Personalsituation nach dem Spiel am Donnerstagabend gegen den 1. FC II entwickelt hat.
USI Lupo-Martini III – US Atletico Wolfsburg. Nach dem 3:3 im Vorrundenspiel dürfte es erneut knapp zugehen. Die Gastgeber wittern noch eine kleine Chance, Vizemeister zu werden, und bauen dabei auf ihren torhungrigen jungen Angriff. Atletico stellt die zweitbeste Abwehr dagegen.
SG Heiligendorf/Mörse – TSV Hehlingen II. Im Herzbergstadion Mörse strebt das Team von SG-Spielertrainer Marco Paetz nach dem Sieg gegen den SC Rot-Weiß am Mittwoch nun einen Heimsieg an. Das Vorrundenspiel endete 3:3.

Mehr als 11000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene ließen sich auf der Innenstadtrunde feiern.
Von Frank Rieseberg und Katharina Pahl
Braunschweig. So hell strahlte die Quadriga noch nie beim Braunschweiger Nachtlauf vom Dach des Schlosses herunter auf den Bohlweg, auf die zum Start bereiten Grundschüler des ersten Laufes über 3200 Meter. Aus dem gleißenden Licht der untergehenden Sonne bogen im gleichen Augenblick die Jüngsten, die Kindergartenkinder des Auftaktlaufes über 600 Meter, auf die Zielgerade ein, alles in allem tausend Menschen. Mit strahlenden Gesichtern querten sie die Ziellinie. Und so manches Kind hatte längst den Vater, die Mutter, die Begleitperson abgehängt.
Allen voran die ersten Sieger, die sich einen erbitterten Zweikampf im Endspurt lieferten. Das Ergebnis: unentschieden zwischen Enje Thede Jakob aus Wolfenbüttel und dem Braunschweiger Bennit Bröger. „Ich bin eigentlich immer ganz schnell“, gab die Siebenjährige zu Protokoll. Warum der Sechsjährige so schnell war, klärte sich ebenfalls sofort. Vom Siegerpodest lief er schnurstracks den ganzen Bohlweg zurück, um wenige Minuten später den Grundschul-Lauf mitzumachen. Er hätte sich gar nicht so sehr beeilen müssen, denn den Startschuss gab Horst Schimke vom Hauptsponsor Volksbank, der gerade noch die Sieger geehrt hatte und den gleichen Weg zurücklegen musste wie Bennit Bröger.
Der Sechsjährige war gestern nicht der einzige Sportler, der zweimal auf die Strecke ging.

 Seit den 80er Jahren war Jürgen von der Lippe im Fernsehen präsent. In seiner TV-Laufbahn tingelte er von den öffentlich-rechtlichen Sendern zu den Privaten und zurück: In „So Isses“ (WDR) talkte er sich mit Wolfgang-Petry-Frisur durch Deutschland. In „Geld oder Liebe“ (ARD) verkuppelte er einsame Herzen, und in „Extreme Activity“ (ProSieben) scheuchte er zuletzt Promis durch eine Spiel-Arena. Daneben schreibt er bis heute Bücher, schauspielert und bespaßt auf Deutschlands Bühnen sein Publikum.
Er selbst betont: „Die Bühne ist mein Beruf. Alles andere ist und war immer Nebensache. Ich mache sehr gerne Fernsehen, aber ich bin froh, dass meine Existenz nicht davon abhängt.“
Ob nun Bühne oder Fernsehen – dass von der Lippe, der mit bürgerlichem Namen Hans-Jürgen Dohrenkamp heißt, überhaupt Unterhaltungskünstler werden würde, war im Grunde nicht vorgesehen. Der Sohn eines Barkeepers und einer Köchin, geboren in Bad Salzuflen, aufgewachsen in Aachen, sollte „mindestens Lehrer“ werden. Der Vater erlaubte dem Sohn nicht einmal, Geige zu lernen – er befürchtete, dass das der direkte Weg in einen „Nachtberuf“ werden würde.
„Es war einfach jenseits des Vorstellbaren, dass ich einen derartig unseriösen Beruf ergreifen werde“, sagt von der Lippe heute. Aber bei ersten Auftritten, unter anderem bei einem Schülerball, merkte er dann, dass den Leuten irgendwie gefiel, was er tat.

 Aber ich glaube kaum, dass sich viel ändern wird. Es ist in unserer Stadt wirklich viel geschehen. Letztendlich wird es am Wähler liegen, wie er die Leistungen derletzten Jahre beurteilt und seine Zufriedenheit zum Ausdruck bringt.
Neue BVZ: Die FPÖ hofft auf vier, die Grünen auf zwei Mandate. Wie sehen Sie die reellen Chancen der beiden Parteien?
Renghofer: Wir leben in einer Demokratie und es steht jeder Bewegung frei, sich um die Gunst der Wähler zu bemühen. Es ist nicht so unrealistisch anzunehmen, dass ein, zwei Mandate von ÖVP oder SPÖ zu diesen Gruppen wandern werden. Es wird sicher von den jeweiligen Kandidaten und deren Programm abhängen.Wie heißt es doch "Die Hoffnung stirbt zuletzt". Im Neusiedler Gemeinderat wird die Kontrollfunktion derzeit ohnehin von der SPÖ ausgeübt und Grünpolitik betreibt die ÖVP.
Neue BVZ: Konkurrenz Parndrof als Wirtschaftsstandort, Stichwort Outlet Center. Wieso hat es einst nicht geklappt, das Outlet Center nach Neusiedl zu lotsen, wurde nicht eine große Chance verpasst? Was muss geschehen, dass Neusiedl von Parndorf nicht erdrückt wird?
Renghofer: Die Wirtschaftsstandorte Neusiedl am See und Parndorf haben auf beiden Seiten eine beachtliche Entwicklung erfahren und zählen sicher zu den bedeutendsten im Burgenland. Neusiedl wird von Parndorf sicher nicht "erdrückt", da die Entwicklung beider Standorte eine unterschiedliche ist und daher in vielen Punkten sogar eine Ergänzung darstellt.

 Aber ich glaube kaum, dass sich viel ändern wird. Es ist in unserer Stadt viel geschehen. Letztendlich wird es am Wähler liegen, wie er die Leistungen der letzten Jahre beurteilt und seine Zufriedenheit zum Ausdruck bringt.
Neue BVZ: Die FPÖ hofft auf vier, die Grünen auf zwei Mandate. Wie sehen Sie die reellen Chancen der beiden Parteien?
Renghofer: Wir leben in einer Demokratie und es steht jeder Bewegung frei, sich um die Gunst der Wähler zu bemühen. Es ist nicht so unrealistisch, anzunehmen, dass ein, zwei Mandate von ÖVP oder SPÖ zu diesen Gruppen wandern werden. Es wird von den jeweiligen Kandidaten und deren Programm abhängen.Wie heißt es doch "Die Hoffnung stirbt zuletzt." Im Neusiedler Gemeinderat wird die Kontrollfunktion derzeit ohnehin von der SPÖ ausgeübt und Grünpolitik betreibt die ÖVP.
Neue BVZ: Stichwort Konkurrenz Parndorf als Wirtschaftsstandort mit dem Outlet Center. Wieso hat es einst nicht geklappt, das Outlet nach Neusiedl zu lotsen, wurde nicht eine große Chance verpasst? Was muss geschehen, dass Neusiedl nicht erdrückt wird?
Renghofer: Die Wirtschaftsstandorte Neusiedl am See und Parndorf haben auf beiden Seiten eine beachtliche Entwicklung erfahren und zählen sicher zu den bedeutendsten im Burgenland. Neusiedl wird von Parndorf sicher nicht "erdrückt", da die Entwicklung beider Standorte eine unterschiedliche ist und daher in vielen Punkten sogar eine Ergänzung darstellt.

VON DORIS FISCHER
HORNSTEIN / Das vor zwei Jahren von der Gemeinde gekaufte Gasthaus Matkovits, neben der Reithalle, steht nun vor dem Verkauf. Bis vor kurzem wurde es als Gemeindesaal genutzt. Jetzt verhandelt SP-Bürgermeister Herbert Worschitz mit mehreren Interessenten. "Ich warte das beste Angebot ab. Derzeit schaut es so aus, als ob hier Wohnungen errichtet werden", stellt Bürgermeister Herbert Worschitz fest.
Aus dem Verkaufserlös möchte die Gemeinde andere wichtige Projekte, wie die Sanierung des Alten Forsthauses, des Kanals und des Blaulichtzenturms finanzieren. Genaueres könne Worschitz noch nicht sagen. Schließlich würde vieles von dem Erlös und einigen anderen Faktoren abhängen.
Neue Bauplätze und eine
Straße könnten entstehen

 Der Steirer holte auf der Laufstrecke zwar einen deutlichen Vorsprung, aber auf dem Bike war Bauer eine Klasse für sich. Schon nach der Hälfte der Raddistanz übernahm der Gerersdorfer die Führung und ging mit einem satten Vorsprung in das abschließende Skating. Ohne dabei an seine Grenzen zu gehen, überzeugte Bauer auch beim Langlauf mit der Bestzeit und holte somit seinen dritten Staatsmeistertitel im Wintertriathlon vor Heinz Planitzer und dem Oberösterreicher Willi Vorderdorfer. "Beim Laufen habe ich mich bewusst zurückgehalten, weil ich über die schwierige Mountainbikestrecke bereits bestens informiert war", so Bauers zum erfolgreichen Rennverlauf. Für die WM am kommenden Wochenende in Italien ist Bauer sehr zuversichtlich. "Es wird natürlich viel vom Streckenverlauf abhängen.Eine selektive Radstrecke würde mir sicher entgegenkommen", hofft der Burgenländer auf ideale Bedingungen.

1. KLASSE NORD / Im Duell um den dritten Tabellenrang
Oslip schießt sich
Abgehängt.In dieser Szene hatte Eisenstadts Verteidiger Gerald Tschank (l.) gegen den Illmitzer Offensivspieler Roman Pajer das Nachsehen. Auch am Ende blieb Illmitz siegriech. DIe Seewinkler setzten sich gegen die 1b-Mannschaft aus der Landeshauptstadt mit 1:0 durch.
FOTO: CSW
siegte Oslip gegen Mörbisch hochverdient mit 3:0.

"Glauben ist doch cool"
VON ANNA LUIF
EISENSTADT / Playstation spielen, nächtelange LAN-Partys feiern, zu allen Konzerten von Tokio Hotel pilgern oder einfach nur mit Freunden abhängen.Diese Aktivitäten sind "in", doch sonntagmorgens aufzustehen, um in die Kirche zu gehen oder die ganze Freizeit zu opfern, um Jugendmessen vorzubereiten, betrachten die meisten Teenager als veraltet und langweilig. Anders sehen das Elisabeth Glauber (18), Christina Kornfeind (17), Mario Sieger (17), Clemens Binder (16), Rica Ehrhardt (15) und Theresa Weiler (14). Sie sind nur einige von vielen neuen Pfarrgemeinderäten aus der Umgebung.
"Wir wollen für Gott und den
Glauben eintreten"

NEUDORF - DEUTSCH JAHRNDORF 1:2. Nach nur wenigen Minuten tanzte Deutsch Jahrndorfs Krisztian Weninger die gesamte Heimabwehr aus und stellte locker auf 1:0. Die Gäste blieben in der Folge druckvoll und hatten einen Lattenschuss durch Michel Rechnitzer zu verzeichnen. Wie aus heiterem Himmel stellte Neudorf aber das Spiel auf dem Kopf, als Goaleador Alexander Lex das 1:1 besorgte. Anstatt aber nachzusetzen hieß es in Neudorf "Schongang einlegen". Die Folge: Katic "durchwanderte" die Defensivregion der Hausherren und stellte den alten Vorsprung wieder her. Nach der Pause fand Neudorf endlich ins Spiel und hatte vier Torszenen: Stefan Mikula traf per Freistoß nur die Latte, Hannes Mikula erzielte das vermeintliche und wegen abseits wieder aberkannte 2:2.
Abgehängt.Michael Thüringer (r., gegen den Schützener Erhard Stipschitz) und der USC Wallern bauten den Vorsprung weiter aus.

REFLEXION / "Wolfi in der Erbse": Rückblick auf das Mozart Jahr mit Franz Gyolcs und Co.
"Skandalbilder" von Gyolcs ließen staunen
BRUCKNEUDORF / Im Bruckneudorfer Kulturzentrum erbse stellte man vor kurzem mit "Wolfi in der Erbse" eine Rückschau an. Zu diesem Anlass stellte Franz Gyolcs seine Werke zu Mozart aus. Wurden sie im Kulturzentrum Eisenstadt noch abgehängt, weil sie dem dortigen Leiter offenbar zu anstößig waren, konnte man sie in der Erbse an diesem einen Abend begutachten, die satirisch-karikaturistischen Mozart-Zeichnungen von Franz Gyolcs, auf denen der jubiläumsjahrgefeierte Jahrhundertkomponist nackt dargestellt ist. Die Verbannung der Bilder hatte im vergangenen Dezember breites Medieninteresse erregt. Im Bruckneudorfer Kulturzentrum erbse hielt sich die Erregung in Grenzen. "Wir wollen das vergangene Mozart-Jahr kritisch reflektieren und Überlegungen anstellen, wer der Herr Mozart vielleicht wirklich war”, beschreibt "pont d’art”-Obmann Günter Ott das Motto des Abends. Die ideale Ergänzung zu den frivolen Zeichnungen lieferte Thomas Mayers Lesung einiger Mozart-Briefe, in denen das Musikgenie lebensfroh und freizügig mit Blähungen, sexuellen Ausschweifungen und noch allerlei "Schweinischem" beschäftigt.

 Unterstützt wird der Verein Vamos, der unter anderem in Windisch Minihof das "filu" betreibt. Der Verein beschäftigt sich mit Themen der Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen in allen Lebensbereichen. Der Kulturverein "Chili" ist bestrebt, die Jugendlichen von Vamos in das Benefizkonzert auf Schloss Tabor einzubeziehen – sei es bei der Betreuung des Cocktailstandes, bei der kulinarischen Verköstigung der Gäste oder beim Abtanzen zur Musik.
Ab 17 Uhr geht es los, denn dann werden die Türen zum Schloss Tabor geöffnet. Nach den Bandauftritten sorgt ein DJ für passende Musik (Reggae, Jazz und Alternativ). Dem Motto "Summer Chilli" wird man nicht nur durch Abhängen und Wohl fühlen gerecht sondern auch mit der Speisekarte. Denn die Veranstalter bieten verschiedene Chilli-Variationen (entweder mit Fleisch oder vegetarisch).

 Die Horitshconer drückten weiter aufs Tempo und kamen auch zu Torchancen, doch das Leder wollte nicht ins Tor. Die Gäste hingegen sahen den gegnerischen Strafraum nur aus sicherer Entfernung. In der zweiten Hälfte schien das Spiel aber zu kippen, nachdem Daniel Posch einen Sitzer vergab, kamen die Oberwarter auf. "In dieser Phase rettete uns Glück und ein überragender David Lehrner", so Hannes Marzi. Den Schlusspunkt setzte der stark spielende Barret Ofeoritse. Er ließ Gäste-Goalie Pongracz bei einem Konter nicht den Funken einer Chance. Nach diesem Heimerfolg standen die Horitschoner auch als die beste Frühjahrsmannschaft fest. Stegersbach wurde um vier Zähler abgehängt.
MATTERSBURG AMATEURE - DEUTSCHKREUTZ 3:0. Für den FC Deutschkreutz hieß es das letzte Mal die Fußballschuhe für die BVZ Burgenlandliga zu schnüren. Der Gegner war der schon davor feststehende Meister aus Mattersburg. Die Hackstock-Truppe bewies in eindrucksvoller Manier die Vormachtstellung in der Liga. Die Deutschkreutzer wurden regelrecht an die Wand gespielt. Nach einigen tollen Paraden von Deutschkreutz-Keeper Michael Hipsag fiel das unvermeidbare Tor. Hans Eisner nahm sich ein Herz und zog aus 20 Metern unhaltbar ab. Noch vor der Pause erhöhte Strondl nach einer guten Abwehr von Hipsag den Abpraller seines eigenen Schusses zur verdienten 2:0-Pausenführung.
In der zweiten Spielhälfte versuchten auch die Gäste ihr Glück, doch der eingewechselte Milan Santay scheiterte am Aluminum.

Pummer: Weil sich der Trend der vergangenen Jahre fortgesetzt hat. Wir konnten uns nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr nochmals steigern. Und weil das gesamte Umfeld diesen Titel unbedingt wollte.
BVZ: Werdet ihr in der 2. Liga Mitte Probleme haben?
Pummer: Viel wird vom Meisterschaftsauftakt abhängen.Schaffen wir es, die Euphorie aufrecht zu erhalten, werden wir eine schöne Saison erleben.
BVZ: Wird es Veränderungen im Kader geben?
Pummer: Im Kader wird sich nicht viel ändern. Ich hoffe, dass alle Spieler bleiben. Unser Nachwuchstalent David Lämmermayer wird zum Kader stoßen.

Seinen Konkurrenten abgehängt.In der letzten Runde setzte sich Dieter Pratscher vom Ungarn Gergely Rezessy (hinten) ab. Pratscher gewann auch heuer den Oberwarter Stadtlauf.
FOTO: D. FENZ
BEZWUNGEN / Der Goberlinger wartete auf seine Chance in der letzten Runde, wo er den Ungarn Rezessy überholte.

Nächste große Bewerb ist
die Staatsmeisterschaft
Der Ungar setzte sich gleich in der ersten Runde ab und versuchte immer wieder, den Goberlinger abzuhängen.Doch dieser lies sich nicht abwimmeln und wusste, dass er zum Schluss eine Chance auf den Sieg hatte. Dieter Pratscher überholte Gergely Rezessy in der letzten Runde und sicherte sich damit den Sieg.
Pratscher: "Jetzt steht einmal eine Woche Pause auf dem Programm, der nächste große Bewerb ist die Staatsmeisterschaft in der Wachau im September, wo ich einen Spitzenplatz anstrebe."

EDI SIEBER erinnert sich an die Bubenparadiese Gstappenberg und Wallnerberg.
Zwei Berge
Sieberberg, das geht ja noch, das schaut noch aus wie – na sagen wir – ein Hügel, obwohl es das Aushubmaterial vom Bahnbau ist. Mit Scheibtruhen und Pferdewagen um 1850 aus diesem Hohlweg gebracht, in dem seit damals die Bahn fährt – sie fährt vorbei am Gstappenberg und am Wallnerberg. Warum diese Abhänge "Berg" heißen, ist selbst für einen Ostösterreicher unverständlich.
Beide sind als Erhebungen nur erkennbar, wenn man "unten" ist. Zum Wallnerberg kommt man von der Angergasse aus, man geht am Beginn des Anstiegs zur Schinta-Bruck'n nach links und ist am Gelände. Früher ein Bubenparadies, eine Spiellandschaft mit Hügeln, Stauden, ideal zum "Verbanne-dich-spielen" oder zum Auspatzen, Speewerfen, etc. – und erst im Winter, ein Rodelparadies!
Trotzdem: Der "Berg" ist günstigstenfalls ein Hang, der vom Bahneinschnitt nach unten führt. Prominenter als der Wallnerberg war der Gstappenberg. Er liegt weiter außerhalb von Mattersburg, wenn man vom Wallnerberg entlang der Bahn weiter nach Westen geht.

 Offensichtlich hinterließ er einen guten Eindruck, zudem traf "Lindi" beim sonntägigen 4:1-Testspiel gegen St. Florian (Regionalliga Mitte) nach seiner Einwechslung zur Halbzeit gleich doppelt. Als Lohn steht der 18-Jährige nun sogar im Aufgebot für die U19-Europameisterschaft in Oberösterreich. Los geht es für die rot-weiß-rote Nachwuchsriege am Montag (16. Juli), um 20 Uhr in Linz gegen den Turnierfavoriten Spanien. Die weiteren Vorrundengegner sind Griechenland (Mittwoch, 18. Juli, 20 Uhr, Pasching) und Portugal (Samstag, 21. Juli, 18 Uhr, Ried).
Für die Startformation dürfte es übrigens nicht reichen, Lindner hat mit Marc Sand und Marco Arnautovic starke Konkurrenz. "Das wird auch von den Trainingsleistungen abhängen.Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben," so der Neo-U19-Nationalstürmer.
Auf Abruf dabei ist übrigens Lindners Mannschaftskollege Jürgen Mansberger. Sollte sich ein Spieler verletzten, würde er im Falle des Falles (also wenn er von der Position ins Konzept passt) nachnominiert werden.

Opernfestspiele Margarethen
Gespielt wird "Nabucco" von Giuseppe Verdi von 11. Juli bis 26. August, jeweils Dienstag bis Sonntag, ausgenommen in der letzten Woche, in der von Mittwoch bis Samstag gespielt wird.
Die Tickets kosten je nach Kategorie zwischen 35 und 110 Euro, wobei die Preise auch vom Wochentag abhängen.Die Karten sind entweder direkt im Festspielbüro in St. Margarethen, unter Tel. 02680/42042, oder übers Internet unter der Adresse erhältlich
www.ofs.at

 oder schreiben Sie an die BVZ, Hauptstraße 52a, 7000 Eisenstadt. Bitte unbedingt Telefonnummer bekannt geben.
Infos (Acts, Programm und Karten) zum Jazzfest Wiesen erhalten Sie unter www.wiesen.at
In der prächtigen Naturarena von Wiesen kann man auch während des Jazzfestes gemütlich "abhängen".FOTO: ZVG

Die Qual der Wahl an jedem Wahlsonntag
Bei der kommenden Gemeinderatswahl wird wieder so mancher lange in der Wahlkabine verweilen um auch ja sein Kreuzerl auf der richtigen Stelle zu platzieren. Besonders schwer wird es eine Frau in Schützen haben. Während ihr Mann bei einer Liste antritt, kandidiert der eigene Nachwuchs bei einer anderen Partei und der Onkel ganz wo anders. Puhh, also wir möchten da nicht tauschen wollen. Wer kriegt nun das Kreuzerl, das eigene Kind, der eigene Mann oder der Onkel? A, B, Bu, draust bist du!
Den Kärntner "Jörgl" einfach abgehängt
Eine gut gelaunte Schar Klingenbacher machte sich kürzlich auf nach Kärtnen. Der Großteil genoss den Urlaub auf der Terrasse der Unterkunft, während zwei gleich beim Halbmarathon "Kärnten läuft" mitmachten und natürlich just an genau dieser Terrasse vorbei mussten. Einige Meter vor ihnen lief der Landeshauptmann Jörg Haider, der die Zu- und Anforderungsrufe, die den Herren hinter ihm galten auch gleich auf sich ummünzte und sich mit Winken bedankte. Genutzt hats auch was, den Klingenbachern: Angespornt, den Landeschef zu überholen gaben sie ihr Bestes und kamen vor ihm ins Ziel.
Eine Plastik-Oper im Regenponcho

 Gleichzeitig bedeutet das Match das einzige Heimspiel im Laufe der Aufstiegsspiele. Denn am 8. September wartet auswärts der Kärntner Meister, Bodensdorf. "Sie sind auf ein paar Positionen stark besetzt. Das wird sicher nicht leicht werden", ist sich Oberwarts Mannschaftssführer Klaus Kojnek sicher. Zum vermeintlichen Endspiel kommt es dann am 15. September auswärts gegen den Wiener Meister, TC Ober St. Veit. Schon im vorigen Jahr trafen die beiden Vereine während der Aufstiegsspiele aufeinander.
Damals gewann man knapp in Oberwart, doch die Wiener haben sich mit einer neuen Nummer eins und fünf wesentlich verstärkt. Außerdem ist Ober St. Veit für seine besonders lautstarken Fans bekannt. Vieles wird davon abhängen, ob Georg Novak endlich fit wird. "Nur mit einem fitten Novak und auch sonstiger in Bestbesetzung haben wir eine Chance. Ich hoffe, dass uns ein paar Fans in Wien unterstützen werden", so Clemens Weinhandl.

WAHLKAMPF-FINISH / Die Bezirksbosse sprechen von einem fairen Wahlkampf. Wie sieht aber die Situation in den Gemeinden aus, wo der Bürgermeisterstuhl von ein paar Stimmen abhängt?
"Gute Arbeit wird auch honoriert"
VON MARTIN PLATTENSTEINER

VON OTTO GANSRIGLER
Meisterschafts-Halbzeit – Zeit, um Bilanz zu ziehen. Die BVZ hat bei allen Vereinen nachgefragt, wie sie die Ausgangslage vor der zweiten Hälfte der Saison beurteilen und vor allem, was noch alles möglich ist.
SC DÖRFL. Christian Rother (Sektionsleiter): "Für mich gibt es keinen klaren Favoriten. Wir liegen nur mit einem Tor voran. Die Meisterschaft beginnt somit im Frühjahr eigentlich bei null. Der Ausgang der Meisterschaft wird auch vom Glück abhängen.Das soll heißen, wer verletzungsfrei durch die Saison kommt, steht am Ende ganz oben. Ich glaube an einen Vierkampf zwischen Pöttsching, Stoob, Rattersdorf und natürlich unserer Mannschaft. Wir wollen verständlicherweise am Ende ganz oben stehen."
ASV PÖTTSCHING. Herbert Giesen (Trainer): "Unser großes Ziel für den zweiten Saisonabschnitt ist es, vorne mitzuspielen. Klarerweise wollen wir, wenn es möglich ist, den Titel nach Pöttsching holen. Es wird aber ein hartes Stück Arbeit, da ich noch sechs Mannschaften, bis Unterpullendorf, im Titelkampf sehe. Unser großes Trumpf in diesem Meisterschaftsrennen ist, dass wir keinen Star im Team haben und als kompakte Einheit auftreten."
ASK STOOB.

Europäischer Musterfluss
VON DANIEL FENZ
LOIPERSDORF, REGION / Die EU-Wasserrahmenrichtlinie trat im Jahr 2000 in Kraft und legt die Umweltziele für alle europäischen Oberflächengewässer und das Grundwasser fest: Schutz der Gewässer und Vermeidung einer Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung der direkt abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt.
"Im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist die Lafnitz heute unbestritten ein europäischer Musterfluss. Das war auch das erklärte Ziel des Ende dieses Jahres auslaufenden LIFE-Projektes. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Burgenland, der Steiermark und Ungarn im ökologischen Wasserbau hat Früchte getragen", so Landesrat Niki Berlakovich anlässlich der multilateralen Lafnitz-Fachtagung in Loipersdorf.
Wiederherstellung von

Weil sich ungelegte Eier in der Öffentlichkeit aber nicht wirklich gut ausbrühten lassen, beließ es Heraf nur bei der Bestätigung des Gerüchts, ohne sich weiter hinauszulehnen. "Im Sommer werde ich darüber Auskunft geben, wie meine weitere Zukunft aussehen wird."
Gerhard Milletich wiederum ist natürlich die langfristig offene Zukunft auf der Parndorfer Trainerbank bekannt. "Wir wissen, dass es noch nicht fix ist, ob Andi Heraf nach dem Sommer weitermacht, oder uns wieder verlassen wird. Darum gilt die Vereinbarung vorerst einmal bis 30. Juni 2008. Danach werden wir weitersehen." Welchen Weg die Nordburgenländer künftig einschlagen, wird aber nicht nur von Andi Heraf abhängen – sondern primär vom Klassenerhalt.

"Wir müssen eigentlich ein Kreuzzeichen machen, dass wir diese Gegner in unsere Gruppe zugelost bekommen haben. Es hätte weitaus schlimmer kommen können, das ist klar. Deutschland und Kroatien sind zwar der Hammer, aber ich rechne mir trotzdem Chancen aus. Die Deutschen sind für mich jedenfalls der klare Favorit in unserer Gruppe."
Harald Toth, Trainer beim SC Neusiedl am See:
"Für uns hätte es keine leichte Auslosung geben können. Wir können eigentlich nur gewinnen. Deutschland und Kroatien sind der Favorit, Polen wiederum ist jene Mannschaft, die wir schlagen müssen. Sicherlich wird auch viel von der Tagesverfassung abhängen.Und wir müssen auf alle Fälle weit über unsere bisher gezeigten Leistungen spielen."
Franz Ziniel, Trainer beim USV Halbturn:
"Das Losglück hat es mit unserer Nationalmannschaft durchaus gut genmeint. Wenn es möglich ist, eine Euphorie zu entfachen, wie es die Deutschen bei der Weltmeisterschaft 2004 im eigenen Land geschafft haben, dann trau ich unserem Team einiges zu. Ich rechne mir schon Chancen für unsere Nationalmannschaft aus, wenn der berühmte Funke rüberspringt."

Europäischer Musterfluss
VON DANIEL FENZ
REGION / Die EU-Wasserrahmenrichtlinie trat im Jahr 2000 in Kraft und legte die Umweltziele für alle europäischen Oberflächengewässer und das Grundwasser fest: Schutz der Gewässer und Vermeidung einer Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung der direkt abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt. "Im Hinblick auf die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist die Lafnitz heute unbestritten ein europäischer Musterfluss. Das war auch das erklärte Ziel des Ende dieses Jahres auslaufenden LIFE-Projektes," so Landesrat Niki Berlakovich.
"Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen dem Burgenland, der Steiermark und Ungarn im ökologischen Wasserbau hat Früchte getragen", so Berlakovich bei der multilateralen Lafnitz-Fachtagung.
Wiederherstellung von

Lehrerjob ist mehr als
nur Wissensvermittlung
"Nicht für PISA, sondern für das Leben lernen wir", meint der junge Pöttschinger Lehrer Christian Fekete in Anlehnung an ein bekanntes Sprichwort. Auch er kann nicht nachvollziehen, dass Lehrer Schuld an den PISA-Ergebnissen tragen. "Ich probiere, die Schüler mit den modernsten Techniken zu motivieren", erläutert Fekete die Praxis. Er ist der Meinung, dass viele Leistungen von der Aufnahmebereitschaft der Schüler abhängen.Seiner Meinung nach heißt Lehrersein mehr als nur vorzutragen. "Der Job ist eine Berufung", meint Fekete. "Man muss sich täglich neu auf die Schüler einstellen und sich auf die gegebene Situation einlassen. Das erfordert immer wieder jede Menge Fingerspitzengefühl."

Kottas: Die Installierung des "Bundesleistungszentrum für Inline-Skater-Hockey" war dem Projekt sicher förderlich. Mit einer Investition von 175.000 Euro wird in Stegersbach die erste Inline-Skater Halle Österreichs errichtet. Die Finanzierung wird durch den ISV Tigers Stegersbach, der Gemeinde, dem Land und dem Bundeskanzleramt getragen. Geplant ist eine Rundbogenhalle mit neuem Belag und Lichtanlage. Zuschüsse von Gemeinde, Land und Bund zu je 50.000 Euro wurden zugesagt.
BVZ: Wie wird die sportliche Beteiligung der Tigers bei dieser Europameisterschaft aussehen?
Kottas: Das wird vom neuen, erst zu bestellenden Nationalteamtrainer und von den sportlichen Leistungen der Spieler abhängen.Tigers Kapitän Andreas Freiberger holte mit Österreich 2006 Bronze. Für die Tigers geht es primär darum eine perfekte Veranstaltung abzuliefern. Alle sieben europäischen Teams sollen Stegersbach in guter Erinnerung behalten.

 Nach dem Triumph in Fürstenfeld reisen die Gunners nach Gmunden, die sich beim klaren Sieg gegen Graz schonen konnten. In diesem Spiel geht es um nichts Geringeres als den Einzug ins Cup-Final Four. Eigentlich hätte diese Begegnung Final-Charakter. Denn mit dem Meister der vergangenen und dem Tabellenführer der derzeitigen Situation, treten wohl zwei der besten Teams der Liga gegeneinander an.
MONTAG, 4. FEBER, 19:15 UHR: Oberwart - Kapfenberg. Gleich in der ersten Runde der Hauptrunde eins treffen die dominierenden Mannschaften des Grunddurchgangs aufeinander. Und in diesem Spiel geht es auch um die Tabellenführung. Kann Oberwart den Schwung aus dem Derbysieg gegen St. Pölten mitnehmen? Viel wird vom Spiel gegen Gmunden (siehe oben) abhängen.
SKI-SPORT
SONNTAG, 3. FEBER, 10 UHR: Der Union Skiclub Rudersdorf führt gleich zwei Veranstaltungen durch. Am steirischen Präbichl werden beim Rauch Kindercup Kids der Gruppe eins und zwei an den Start gehen. Gleichzeitig steigt ein Powerade Schülercup (ÖSV-Punkterennen). Interessierte melden sich bei Maria Koller, 7423 Grafenschachen, (03359/2586.

Vorprojekt fertig, Olmod strikt
gegen vereinbarte Trasse
Dieser hängt aber schlussendlich auch von Planungen und Verfahren ab. Das Vorprojekt für den S31-Weiterbau ist fertig. Derzeit steht man am Beginn des Einreichprojekts. "Wir haben ein bisschen Stillstand. Dass das von den Ungarn abhängt, ist auch kein Geheimnis", berichtete Schedl. Auf technischer Seite sei die Planung mit Ungarn schon abgestimmt. Aber die Gemeinde Olmod ist strikt gegen die vereinbarte Trasse. Die ASFINAG möchte hier nun im Rahmen einer Planungsausstellung in Olmod durch Information bestehende Vorbehalte ausräumen.
Um einen möglichst frühen Baubeginn zu ermöglichen, will die ASFINAG das Projekt in zwei Abschnitten umsetzen. "Bei grenzüberschreitenden Projekten müssen wir eine gemeinsame Umweltverträglichkeitsprüfung in Österreich und Ungarn machen. Das haben wir noch nie gehabt." Deswegen will die ASFINAG zunächst den 20 Millionen Euro teuren Abschnitt bis zur B61 errichten, der sechs Kilometer lang ist. "Dieser Teil ist schnell baubar", meint Schedl.

Die Einsermannschaft hatte die Nase vorn
VON OTTO GANSRIGLER
Der DC Deutschkreutz II hatte am vergangenen Samstag ein schweres Los gezogen, der Gegner hieß DC Deutschkreutz I. Es handelt sich dabei um den Tabellenführer der burgenländischen Landesliga. Die Mannen um Dietmar Fuchs hatten gegen die Einsermannschaft mit Kapitän Thomas Schikola wenig zu lachen. Der Tabellenführer setzte sich am Ende klar durch und siegte mit 17:5. Die Verfolger konnten diesmal aber nicht abgehängt werden, da sowohl Rust als auch Siegendorf drei Punkte auf ihr Konto verbuchten. Deutschkreutz II ziert nach der Niederlage weiterhin das Tabellenende der Landesliga. Der dritte mittelburgenländische Vertreter in der höchsten Spielklasse des Landes, der DV Weingraben, erzielte einen Achtungserfolg in Kaisersteinbruch. Hans Woschitz und Co. triumphierten klar mit 13:9.
Bitteres Unentschieden
für das Billardcafe-Team

 Koch spielte noch kein Vorbereitungsspiel und kann nicht ordentlich trainieren. Die Spiele am Kunstrasen waren gut. Auf Naturrasen spielten wir nicht überragend. Es ist aber gut, dass wir in den Spielen gefordert wurden.
BVZ: Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Frühjahrssaison?
Grandits: Wir haben gegenüber dem Herbst doch einige Leute abgegeben. Der Kader wurde wesentlich verjüngt. Ich bin dennoch zuversichtlich, unser gestecktes Ziel, Platz sieben, zu erreichen. Es wird davon abhängen, ob das junge Team nicht zu wankelmütig ist. Das ist halt ein großes Fragezeichen.
BVZ: Was sind die Stärken und was die Schwächen Ihrer Mannschaft?
Grandits: Unsere Mannschaft zeichnet sich durch einen geradlinigen und schnellen Spielstil aus. Von Spielern, die diesem Stil nicht gerecht wurden, haben wir uns im Winter getrennt. Eine positive Entwicklung hat Hannes Ritter hinter sich. Er hat sich im taktischen Bereich sehr verbessert, ist reifer geworden und spielt auf einem sehr hohen Niveau. Ritter hat das Potential auch in höheren Ligen zu spielen. Die Schwäche der Mannschaft liegt auf alle Fälle in der fehlenden Routine. Hier ist noch Lernbedarf vorhanden.

ZUSAGE / Krojer: "Landesrat Bieler versichert, dass A3-Ausbau von Bürgermeistern abhängt."
Ortschefs entscheiden
GRENZGEMEINDEN / Landesrat Bieler bestätigt auf Anfrage der Grünen, dass es den Weiterbau der A3 nur dann gibt, wenn die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden Wulkaprodersdorf, Siegendorf, Zagersdorf und Klingenbach eine Einigung über die Trassenführung erzielen.

ANTON BAUER ist Leiter der Regionalstelle Mattersburg der Wirtschaftskammer.
"Euphorie wohl nur in Grenzen"
"Dafür, dass die EURO für Österreich ein relativ großer Event ist, wird sich im Bezirk nicht allzu viel tun. Es wird sicher davon abhängen, wie die Spiele der Österreicher ausgehen. Mattersburg war gut beraten, keine Fanmeile zu machen. Aufwand und Kosten stehen nicht dafür."

 Günseck, ein kleiner Ortsteil der kleinen Gemeinde Unterkohlstätten, zeigt, dass eine Krise neue Möglichkeiten eröffnet (siehe Seite 22). Rund 70 Freiwillige (insgesamt wohnen in Günseck knapp 200 Menschen), also rund ein Drittel der Ortsbevölkerung, – allesamt Angehörige diverser Vereine – haben sich zusammengetan und unterstützt von der Politik aus der ehemaligen Volksschule ein Dorfgasthaus auf Vereinsbasis geschaffen.
Der geplante Zubau aufgrund Platzmangels offenbart den wahren Erfolg: Anstatt das große Jammen ausbrechen zu lassen, hat sich die Ortsbevölkerung selbst an den Haaren gepackt und aus der Misere gezogen. Andernorts setzt man sich lieber ins Auto, fährt in den Nachbarort und jammert dort dem Wirt die Ohren voll. Dass so ein Projekt vom Engegament der Bürger abhängt, ist klar. Dass es auch auf andere Ortschaften umgelegt werden kann, ebenso.

 Es gibt zwei Vereine mit dem Punktemaximum. Die zwölf Punkte des UFC Pama, verglichen mit den sechs Frühjahrszählern des Hauptkonkurrenten Neufeld, machen jenen Unterschied aus, der für den UFC Pama die Tür für den Aufstieg in die 1. Klasse weit aufgerissen hat. Diese Tür macht niemand mehr zu. Außer Pama hat auch der FC Andau zwölf Punkte aus vier Spielen im Frühjahr und damit schon um 33 Prozent mehr Punkte erkämpft, als in der gesamten Herbstsaison. Die Talsohle ist durchschritten, es geht wieder bergauf. Auch die Rückrundentabelle in der 1. Klasse Nord zeigt, warum plötzlich Neusiedl 1b die im Herbst punktgleichen St. Georgener abgehängt hat. Illmitz kann eventuell noch Neusiedl gefährlich werden, die "Schurldorfer" sind wahrscheinlich "weg vom Fenster". In der 1. Klasse läuft das Frühjahr anscheinend viel besser für die Vereine des Neusiedler Bezirks. Die letzten sieben Ränge sind durch Vereine aus Eisenstadt und Umgebung belegt. Durch das tolle Abschneiden des Herbstschlusslichts Neudorf im Frühjahr gehören die letzten vier Ränge der Gesamttabelle dem Bezirk Eisenstadt. In der 2. Liga Nord allerdings kehrt sich das Bild um. Hier liegt Steinbrunn an der Spitze der Frühjahrswertung. Munter werden!

"Letztlich geht es uns vor allem um die Sicherheit der burgenländischen Bevölkerung."
Derselbe
"Die Sicherheitslage wird auch vom Turnierverlauf abhängen.Wir wollen jedenfalls Freude und Sicherheit ausstrahlen."
Erhard Aminger,
Sicherheitsdirektor

 "Man kann immer verlieren. Aber ohne Beißen und vollen Einsatz geht es einfach nicht." Ein neuer Trainer wurde am Montag bereits engagiert. Der 30-jährige Christian Krenn aus Schützen (zuletzt erfolgreich im Eisenstädter Nachwuchs tätig) wird heute, Mittwoch, die erste Einheit leiten. Co-Trainer Bernd Leimstättner wird die Mannschaft heute übergeben.
Die Suche nach einem Steiger-Nachfolger ist also beendet. "Wir haben mit einigen Kandidaten gesprochen. Leider hat uns auch Wunschtrainer Alfred Wiesinger abgesagt", gibt Wallner Auskunft. Der Obmann weiß aber auch, dass der Ligaverbleib nicht nur vom Trainer abhängt."Jetzt sind die Spieler gefragt. Die Einstellung muss sich schlagartig ändern."

20,7 Punkte/Spiel
50,7 Prozent aus dem Feld (Dreier: 36,6 Prozent; Freiwürfe: 72,3 Prozent)
Von ihm wird viel abhängen, an Motivation dürfte es Youngblood – vor allem gegen seinen Ex-Klub Kapfenberg – nicht mangeln. Und seinen Gesten während des Spiels ist anzusehen: "Ich will mit den Gunners Meister werden!"
Adam Boone
12,8 Punkte/Spiel

 Die Meinungen der Bürger werden dann in die Entscheidung einfließen", so Sulyok, der selbst nicht im Ausschuss sitzt.
Wann das Schwimmbad wieder in Betrieb genommen werden soll, ist noch unklar. "Es kommt darauf an, in welchem Umfang das Bad saniert wird", sagt Sulyok. Zweifel an einer Wiedereröffnung hegt der Ortschef keine: "Das Ganze ist keine Schließung, sondern ein Neustart. Es ist ein positiver Wiederbeginn." Polzer befürchtet jedoch eine längere Stillzeit der Freizeiteinrichtung: "Ich denke, dass es nächstes Jahr eher keine Wiedereröffnung geben wird, das geht sich nicht aus."
Die Höhe der Kosten ist bislang vollkommen unklar. "Die Kostensumme wird davon abhängen, in welchem Rahmen das Schwimmbad verändert wird und welche Angebote es gibt. Ich kann auch keine Schätzung machen", gibt sich Sulyok hinsichtlich des Kostenfaktors unsicher. Auch Polzer gibt sich in der Sache der Kosten ratlos. Die Bevölkerung der Großgemeinde Kohfidisch wurde mittels einer Aussendung über die vorübergehende Stilllegung informiert. Laut Sulyok gehen durch die Stilllegung keine Arbeitsplätze verloren.
Die Schäden an den Becken in Kohfidisch sind offensichtlich zu erkennen. Aber auch Rohre und weiteres Zubehör sind sanierungsbedürftig.

 Da kann es schon passieren, dass ein Autolenker, der morgens beim Vorbeifahren an einer Tankstelle beschließt, am Heimweg mittags zu tanken, schon wieder andere Preise vorfindet.
Als Tankwart steht man an vorderster Front. Das weiß auch Paul Krnavek, Pächter der JET-Tankstelle in Mattersburg: "Dass sich zwei Drittel des Literpreises der Finanzminister einstreift, ist unser bestes Argument." Seiner Meinung nach gibt es aber auch positive Reaktionen und Rückmeldungen. "Vor allem am Wochenende ändert sich der Preis selten, denn da sind die Börsen geschlossen", hat er einen, wenn auch nur kleinen, Tipp für Autofahrer parat.
Drastisch wird die Lage in Unternehmen, die vom Transportieren von Gütern oder Menschen direkt abhängen."Die momentane Situation ist fürchterlich", jammert City-Taxi-Boss Franz Ulrich. Erst im Vorjahr hat er seinen Fuhrpark aufgerüstet, von seinen zwölf Taxis verkehren fünf in Mattersburg. "Wenn ich gewusst hätte, dass der Spritpreis so explodiert, hätte ich kein einziges Auto neu gekauft", meint Ulrich frustriert. Im Durchschnitt muss jedes taxi einmal täglich zum Volltanken. Auch die Leasingraten sind zu berappen. Manchmal hat der Unternehmer auch schon ans Aufhören gedacht. "Um zu berechnen, dass bei diesen Kosten nichts übrig bleibt, benötige ich keinen Computer." Kritik übt Franz Ulrich auch Mattersburgs Bürgermeisterin Ingrid Salamon. "Was die Gemeinde für eine Fahrt mit dem City-Taxi dazuzahlt ist nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein."

 Diese haben es auf die Einrichtungen der Jagdgesellschaft abgesehen.
Ing. Roman Leitner von der Jagdgesellschaft ist erschüttert, da mittlerweile sogar schon eine Futterstelle völlig dem Erdboden gleich gemacht worden ist. "Vor einiger Zeit hat schon einmal jemand einen Hochstand völlig zerstört. Offensichtlich ist man mit einem Fahrzeug - Traktor oder Auto - hingefahren, hat ein Seil an Auto und Hochstand angehängt und ist dann weggefahren. Der Hochstand ist natürlich kaputt gewesen."
Vorige Woche kam es nun erneut zu einem Zwischenfall. Eine Futterkrippe wurde auf gleiche Art und Weise wie der Hochstand vernichtet. "Die sind solange gefahren, bis nur mehr Trümmer übrig waren. Dann haben sie das Seil abgehängt und sind geflohen."
Sofort Polizei über
Verdacht informieren

Außerdem solltest du auf jeden Fall den Lehrer nach dem Stoff fragen, den er prüfen wird.
Dann solltest du dir einen ungefähren Zeitplan für das Lernen nach deiner Erholungspause festlegen, damit du unbeschwert den ersten Teil deiner Ferien genießen kannst.
Vom Umfang des Stoffes und von deinem Fleiß wird es abhängen, wie viel Zeit du einplanen musst.
Wichtig ist, dass du die Lernstunden über den Tag und die gesamte Woche verteilst und durch Pausen dein Gehirn richtig nachsitzen lässt, eventuell auch bei einem Spaziergang lernst.
Vielleicht findest du sogar einen Mitschüler, der sich mit dir gemeinsam durch den Stoff ackert. Und wenn du das Gefühl hast, es alleine oder mit einem Freund nicht bewältigen zu können, solltest du rechtzeitig eine professionelle Nachhilfe in Anspruch nehmen.

Lehrer nach dem Stoff fragen, den er prüfen wird.
Ungefähren Zeitplan für das Lernen nach der Erholung festlegen, damit der erste Teil der Ferien unbeschwert zu genießen ist.
Vom Umfang des Stoffes und vom Fleiß des Schülers wird es abhängen, ob drei oder vier Wochen einzuplanen sind (das ist natürlich nur eine Faustregel!).
Wichtig ist, dass die Lernstunden über den Tag und die ganze Woche verteilt werden und durch Pausen das Gehirn richtig nachsitzen kann, vielleicht auch beim Spazierengehen. Vielleicht gibt es einen Mitschüler, mit dem man lernen kann. Ist der Stoff nicht alleine zu bewältigen, rechtzeitig eine professionelle Nachhilfe in Anspruch nehmen.
Umittelbar vor der Prüfung nicht von nervösen Mitschülern aus der Ruhe bringen lassen.

MOTORSPORT / Mario Petrakovits feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg in Ungarn.
Verfolger abgehängt
Beim dritten Meisterschaftslauf in Nyirad (Ungarn) gab es ein volles Starterfeld, mit über 100 Nennungen aus fünf Nationen. Aus österreichischer Sicht war Mario Petrakovits (VW Polo Super 1600) vom RCC Süd aus Großpetersdorf der Held des Tages.
Petrakovits feierte einen überlegenen Start-Ziel-Sieg vor dem Tschechen Petr Bilek auf Skoda Fabia. Mit Bestzeiten im zweiten und dritten Vorlauf sicherte sich der Großpetersdorfer die Pole-Position. Dabei ist die EM-Strecke in der Nähe des Plattensees nicht einfach. So fuhr Erwin Frieszl zunächst die drittbeste Zeit, landete aber im letzten Vorlauf auf dem Dach. Petrakovits machte es besser, erwischte einen perfekten Start im A-Finale, setzte sich von seinen Verfolgern ab und feierten einen überlegenen Start-Ziel-Sieg (Divison 1A).

Golfturnier für
den guten Zweck
"Als Burgenländer ist man ja immer um den Weinabsatz bemüht, und die Tiroler bringen einen Durst mit", freute sich Golfclub-Präsident Feri Sauerzopf beim Golfturnier des Weinquartetts – Andi Liegenfeld, Sepp Bayer, Leo Sommer und Hans Neumayer. Die Vier luden nämlich erneut den Club of Masters, darunter Sportgrößen wie die Olympioniken Michael Hadschieff und Markus Prock sowie die Rennrodlerinnen Angelika Neuner und Veronika Halder nach Donnerskirchen. Der Sieg, der nicht nur vom spielerischen Können, sondern auch von den Geschmacksknospen abhing, blieb aber im Burgenland. Manfred Matkovits, Hans Fasching, Günter Buchreiter und Gottfried Hoffmann spielten nicht nur ausgezeichnet, sondern bewiesen auch Weinkenntnis, denn Zusatzpunkte gab es, wenn man an den Zwischenstationen Weine blind "erkostete".
Neue Heimat für die BVZ Neusiedl
Die Stadt Neusiedl am See stand am Freitag ganz im Zeichen der BVZ. Während am Hauptplatz der "Blaulichttag" mit den Einsatzorganisationen, organisiert von der BVZ, über die Bühne ging, fanden sich beim Tag der offenen Tür in den neuen Redaktionsräumen der BVZ Neusiedl hunderte von Besuchern ein. Am Abend gab es ein regelrechtes Stelldichein der Polit- und Medien-Prominenz. Landeshauptmann Hans Niessl und Landesvize Franz Steindl feierten mit dem Team der BVZ das neue Büro.

GRÜNE: JULIA TINHOF
1) Weil ich dynamisch, authentisch und voller Tatendrang bin, und weil es Zeit ist für echte Problemlösungen statt leerer Versprechungen.
2) Für die Abschaffung der Studiengebühren, denn Bildung muss barrierefrei sein und darf nicht von der Geldbörse abhängen.
3) Die Öffis sind im Burgenland eine Katastrophe. Bei uns im Bezirk ist die Situation zwar etwas besser, aber ein direkter Zug von Eisenstadt nach Wien fehlt immer noch. Dafür würde ich mich einsetzen.
4) Sollte ich in den Nationalrat kommen, rechne ich mit viel Aufwand, weil ich meine ganze Energie reinstecken würde.

 Catalin Azoitai gelang nach einem Corner das 1:0. Von da ab spielte aber fast nur mehr Oberdorf, die von Karl Grünauer interimistisch betreut werden. Gleich nach Seitenwechsel machte der stark spielende Daniel Grabenhofer zwei Tore zum 2:1. Es folgte das 3:1 von Michael Halper. Das 4:1 war ein Tor, das man nicht alle Tag sieht: Nach einer Flanke übernahm Mate Halmos den Ball am Sechzehner direkt und donnerte ihn unhaltbar ins Tor. Den Wolfauern gelang noch das 4:2, was aber nur mehr Ergebniskorrektur war. Oberdorfs Kicker fügten Wolfau die erste Niederlage zu und erlebten einen Trainereffekt.
Dicht auf den Fersen. Jabings Dieter Terkovics (hinten) ließ sich von Sascha Ertler (Schlaining) nicht abhängen.FOTO: GYAKY

 Wenn er beispielsweise schon in Aktien investiert hat und Verluste eingefahren hat, dann sollte man nun keine Panikverkäufe machen. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Kurse mittelfristig wieder erholen. Allen die Geld zur Verfügung haben könnte man ein Kapitalsparbuch raten, das momentan auch wieder gute Zinsen hat und sehr sicher ist." Das Geld zu Hause zu horten, bringe aber auf jeden Fall nichts, denn "davon hat niemand etwas."
"Die Spareinlagen sind bei uns sicher", so auch Grosz. Was die Fremdwährungskredite betrifft, "beraten wir unsere Kunden in letzter Zeit aber eher dahingehend, keinen Kredit in Fremdwährung aufzunehmen oder zumindest sehr vorsichtig zu sein, weil man hier klarerweise einfach wirklich sehr vom Kurs abhängt."
"Sicherheit" ist auch das Stichwort, das in der Bank Austria momentan hoch im Kurs steht. "Was momentan vorrangig angefragt wird sind Kapitalgarantien", erklärt Peter Czapek. Es geht also darum, dass die Menschen ihr Kapital in Sicherheit wissen wollen und der Zugriff auf das Vermögen ausgeschlossen werden kann. Was man den Kunden momentan empfehlen soll, "kann man so pauschal nicht sagen, sondern das ist einfach immer sehr individuell", so Czapek, und deshalb seien intensive Kundenbetreuung und sorgfältige Beratungsgespräche momentan auch sehr wichtig, um danach die Lage gut beurteilen zu können. Die Devise lautet zur Zeit "eher defensiv vorzugehen", also das Risiko nicht überzustrapazieren.

 Geht also auch nicht wirklich, oder?
Ja, bleibt wohl wieder nur die Zusammenarbeit zwischen Rot und Schwarz. Schwierige Zeiten lassen unwillkürlich neue Möglichkeiten aufkommen, lassen alte Gräben und Kämpfe vergessen machen. Stabilität ist gefordert, Solidarität mit dem Land und seiner Bevölkerung.
In dieser Woche sollen die derzeit wohl wichtigsten Themen verhandelt werden. Maßnahmen, die unserer Wirtschaft helfen sollen, und der Haushalt des Staates selbst. Lieber neue Schulden? Mehr Staat in wichtigen Betrieben? Alles Fragen, von deren Beantwortung auch eine bessere Stimmung im Lande abhängt.Und diese zu haben, ein wenig Optimismus zu zeigen, das wäre die erste wichtige Aufgabe einer neuen SPÖ/ÖVP-Koalition.

 Die 1:5-Blamage im ÖFB-Stiegl-Cup bei den Rapid Amateuren war wohl das letzte i-Tüpfelchen, dass die Anreise zum Auswärtsspiel in Altach diesmal nicht per Flieger erfolgte. Obmann Martin Pucher ließ die Profis, wie in den "guten alten Zeiten", mit dem Bus anreisen. Je neun Stunden dauerte die, wie der Boss im Vorfeld klarstellte, "Zeit zum Nachdenken". Am Sonntag um zirka 5.30 Uhr in der Früh war das Altach-Abenteuer dann zu Ende. Ob es am 22. November (da steht paradoxerweise das zweite Saison-Auswärtsspiel in Altach am Plan) wieder mit dem Bus ins Ländle geht, wird wohl auch von den Bundesliga-Ergebnissen in der Zwischenzeit abhängen.
Gesperrt: Alex Pöllhubers Kopfballstärke ist gegen Kärnten nicht gefragt – er ist gelbgesperrt.
Gesperrt: Manuel Seidl darf den Ball gegen Kärnten – aufgrund der fünften "Gelben" – nicht bändigen.

Falb-Meixner: Das liegt vielleicht an der persönlichen Art. Ich bin kein Polterer. Ich bin keiner, der einen Wirbel macht. Ich versuche, menschlich korrekte Politik zu machen.
BVZ: Was erwarten Sie sich von der Zusammenarbeit mit der SPÖ im Burgenland. Das Verhältnis SPÖ-ÖVP ist ja bisher alles andere als gut?
Falb-Meixner: Das muss ich mir im Detail noch anschauen. Ich werde versuchen, zu allen ein äquivalentes Arbeitsverhältnis zu haben. Wie mir dann entgegen gekommen wird, von dem wird dann natürlich auch die Zusammenarbeit abhängen.
BVZ: Die SPÖ fordert zu ihrem Amtsantritt, dass man mehr Geld für die kleinen Bauern und weniger für die Großbauern verwenden sollte. Wie stehen Sie dem gegenüber?
Falb-Meixner: Grundsätzlich positiv. Aber die Förderungen sind meistens Flächenförderungen. Das heißt, wenn einer mehr Hektar hat, hat er auch mehr Aufwand. Wenn man das vergleicht, dann kann einer, der nur 20 Stunden arbeitet, nicht das Gleiche verdienen wie einer, der 40 Stunden arbeitet. Und genauso ist es mit den Förderungen. Der höhere Aufwand muss auch besser abgegolten werden.

Die Knights waren dem WBC Wels in allen Belangen gewachsen. "Das war eines der besten und härtesten Spiele, das ich hier im Aktivpark gesehen habe", schwärmte ein ehemaliger B-Liga Spieler der Knights.
Nächste Runde treffen die Ritter auf die Piraten. Beiden Teams liegen in der Tabelle gleichauf. Nicht nur diese Tatsache lässt auf einen heiß umkämpften Sieg schließen.
Die Kärntner haben, wie die Knights, eine gute Mischung aus Legionären und Österreichern zusammengebastelt. Vieles wird von der jeweiligen Tagesverfassung abhängen.

 Für unsere Möglichkeiten - mit vielen angeschlagenen Spielern - haben wir uns gut geschlagen. Wir haben vielleicht zu oft den Welser 3-Punkte-Werfern zugesehen, aber selbst das kann kein Vorwurf sein." "Gratulation an Güssing. Wir haben erst ab dem zweiten Viertel gut gespielt und glücklich gewonnen. Gegen Güssing wird bald ein ‚Großer fallen'. Ich bin froh, dass es nicht wir waren", so ein erleichterter WBC-Headcoach Raoul Korner nach dem Zittersieg.
Nächste Runde treffen die Ritter auf die Piraten. Beiden Teams liegen in der Tabelle gleichauf. Die Kärntner haben, wie die Knights, eine gute Mischung aus Legionären und Österreichern zusammengebastelt. Vieles wird von der jeweiligen Tagesverfassung abhängen.

 Selbst wenn es keine Katastrophe gibt: Die mangelnde Geborgenheit prägt sich in der Kinderseele ein.
Was das Kind an einem Tag mit Freude ausführt, kann am nächsten Tag Angst machen. Durch Druck und Drohungen verstärken sich nur Angst, Abwehr oder Widerwillen. Da nützt nur eines: Dem Hindernis auf die Spur gehen, Einwände ernst nehmen und das Kind dabei unterstützen, über den eigenen Schatten zu springen.
Das erreicht man, indem man ihm hilft, Ängste auszusprechen und einfühlsam und mit Geduld gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Durch Überforderung können Kinder resignieren. Dann erreichen Eltern das Gegenteil von dem, was sie sich wünschen: Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die Zuneigung der Eltern sollte jedenfalls nie davon abhängen.
www.elternwerkstatt.at
, 01/66 22 006

WILD / Ein 19-Jähriger aus Eisenstadt hielt die Polizei auf Trab. Nach wilder Verfolgung musste die Waffe eingesetzt werden.
Schüsse bei Autobahn
EISENSTADT / Die Nacht vom dritten auf den vierten Dezember werden die Polizisten des Bezirks nicht so schnell vergessen. Gegen 23.20 Uhr beabsichtigte eine Polizeistreife einen im Gemeindegebiet von Sigleß mit überhöhter Geschwindigkeit fahrenden PKW zwecks Durchführung einer Fahrzeugkontrolle anzuhalten. Der Beifahrer des Fahrzeugs stand auch im Verdacht, mit einer vorerst nicht bekannten Waffe Schüsse abgegeben zu haben. Als der Lenker das Polizeifahrzeug sah beschleunigte er den PKW, um seine Verfolger abzuhängen.Per Funk wurde eine Fahndung ausgelöst. Eine Anhaltung des Fahrzeugs im Bereich von Zemendorf durch mehrere Polizeifahrzeuge misslang, wobei ein Polizeibeamter, der dem Fahrzeug den Weg versperren wollte, zur Seite springen musste, um nicht überfahren zu werden.
Im Bereich des Autobahnknotens gelang es, das Fahrzeug zum Anhalten zu bringen. Dabei wurden mehrere Schüsse auf die Vorderreifen des Fluchtfahrzeugs abgegeben. Trotzdem gelang es dem Lenker weiterzufahren, nachdem er beim Zurückschieben die Vorderseite eines Streifenwagens schwer beschädigte. In Eisenstadt fuhr der Lenker in Richtung Zentrum weiter. Erst nachdem aus dem Vorderreifen die Luft entwichen war, gelang es den Verfolgern das Fahrzeug in der Rusterstraße zu stellen.

In den letzten Wochen fielen wichtige Entscheidungen im Österreichischen Fußballoberhaus. Nicht nur die Wahl des neuen Präsidenten, auch die Bestellung eines neuen Teamchefs sorgten für Gesprächsstoff in den letzten Tagen. Die Ablöse von Trainer Brückner war unumgänglich – nicht weil er kein Fachmann gewesen wäre, sondern weil einige andere Punkte dafür sprachen: der seltene Aufenthalt in Österreich, die Spielbeobachtungen der österreichischen Klubs, die meist von seinen Assistenten durchgeführt wurden, die sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten und letztlich auch die sportlichen Misserfolge mit dem Nationalteam. Dieser "Mix" veranlasste die Verantwortlichen schnell zu handeln. Wie schnell das gelingt, wird nicht von Coach Constantini und seinem Team alleine abhängen.Einen großen Teil werden die Aktiven beitragen müssen. Ich bin überzeugt, dass den Spielern ein frischer, strengerer Wind entgegenkommen wird. Constantini ist einer, der vollsten Einsatz und professionelle Einstellung von allen verlangt. Die Sonderwünsche einiger Akteure und die ständigen Ausreden derjenigen, die in den letzten Monaten total versagten, wird er nicht tolerieren. Vielmehr wird er auf junge, hungrige Spieler zurückgreifen, von denen er überzeugt ist, dass sie sich für Österreich den "Hintern" aufreißen. Er schreckt nicht davor zurück, unpopuläre Maßnahmen zu ergreifen und so genannte Stars zu eliminieren. Es kann auch der einzige Weg sein, unser Nationalteam wieder auf eine Erfolgsspur zu bringen.

Der Seidelbast spielt auch
in der Medizin eine Rolle
Er musste jedoch stets mit besonderer Vorsicht verwendet werden, da es bei seinen Inhaltsstoffen von der Menge abhängt, ob sie heilende oder gar schädliche Wirkung haben.
Eine Substanz aus der Rinde, die in hoher Konzentration giftig ist, wird auch heute noch für medizinische Zwecke verwendet. Weil die Samen das giftige Mezerein enthalten, sollte man den Seidelbast nicht dort pflanzen, wo kleine Kinder spielen. Sicherheitshalber kann man die im Sommer reifenden Beeren entfernen, solange sie noch grün und ungiftig sind.
Große Sortenvielfalt und

 Dabei näherte sich gegen 05.17 Uhr ein BMW der 3-er Serie mit Kennzeichen Wien-Umgebung dem Kontrollpunkt mit normaler Fahrgeschwindigkeit. Dann fuhr das Fahrzeug, welches nur durch den Lenker besetzt war, jedoch ohne die Geschwindigkeit zu verringern und die Haltezeichen zu beachten durch die Verengung der Ausreisespur, beschleunigte und fuhr auf die A6 in Richtung Slowakei. Bei der Vorbeifahrt konnte einer der Beamten deutlich wahrnehmen, dass das linke hintere Dreiecksfenster eingeschlagen war und folglich der Verdacht der Verschiebung eines gestohlenen Fahrzeugs bestand. Daraufhin wurde die Verfolgung des PKWs aufgenommen. Dieser fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Autobahn nach Bratislava, wo der Lenker ins Zentrum abbog und versuchte das Verfolgerfahrzeug abzuhängen.Als ihm dies nicht gelang, hielt er das Fahrzeug an, sprang aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß. Eine durchgeführte Fahndung von der verständigten slowakischen Polizei verlief ergebnislos. Das Fahrzeug wurde von der slowakischen Polizei zwecks Ausfolgung an die Besitzer sichergestellt.
Am 17.03.2009, gegen 01.40 Uhr, wurde auf der Ostautobahn A4 im Zuge von Ausgleichsmaßnahmen der Polizeiinspektion Nickelsdorf ein PKW mit ungarischem Kennzeichen angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug befand sich neben dem Lenker, einem 22-jährigen Ungarn, ein weiterer 23-jähriger ungarischer Staatsangehöriger. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurde ein zerlegtes Kleinkraftrad vorgefunden, auf welchem sich noch eine österreichische Kennzeichentafel befand. Eine diesbezügliche Überprüfung ergab, dass der Zulassungsbesitzer am Abend des 16.03.2009 zum Bahnhof in Großenzersdorf fuhr und das Fahrzeug dort abgestellt hat.
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 Leider ist aber gerade dies immer wieder zu beobachten. Meist heißt es dann: "Ihr habt uns letztes Spiel auch hinuntergepfiffen!" Im Sinne des Sports kann ein derart unsportliches und unfaires Verhalten, nämlich eine Mannschaft mit Vorsatz zu benachteiligen, sicher nicht sein.
Wahre Größe wäre es, wenn ein Schiedsrichter trotzdem so fair wie möglich das Spiel leitet. Dass ungeübte Schiris fehlerhaft pfeifen, ist doch wohl klar. Dafür aber "Rache" zu üben, nimmt lediglich den engagierten, womöglich jungen und hungrigen Kickern die Freude am Fußball. Denn wozu geht man mehrmals die Woche trainieren, wenn am Wochenende sowieso alles von der Willkür eines "Unparteiischen" abhängt.Es fragt sich wirklich, ob dies in einer Meisterschaft, in der es maximal um die goldene Ananas geht, notwendig ist. Die Vereine sollten sich besinnen und den fairen Wettkampf und den Spaß in den Vordergrund stellen. Rivalitäten sollten nicht über den Spielleiter sondern zwischen den Spielern ausgetragen werden.

Marzi-Truppe zeigte ihr schönstes Gesicht
VON DIDI HEGER
WIESEN - NECKENMARKT 3:0. Neckenmarkt hatte im Spitzenspiel die große Chance einen starken Konkurrenten im Titelkampf abzuhängen.Doch von der ersten Minute an zeigte sich, dass sich dieses Vorhaben nur schwer realisieren lassen würde. Die Hausherren zeigten sich enorm ballsicher und feldüberlegen, ohne jedoch wirklich zwingende Tormöglichkeiten vorzufinden. Die Gäste hatten das 0:0 ganz gut im Griff bis Barnabas Györe, nach einem Eckball von Christoph Sattler, einköpfelte. "Ein Tor zum richtigen Zeitpunkt", urteilte Wiesen-Trainer Hannes Marzi. Nach der Pause setzte die Heimelf die Vorgaben ihres Trainers zum ersten Mal in diesem Frühjahr wirklich perfekt um. "Ball und Gegner wurden sehr gut laufen gelassen", so Marzi. Die notwendigen Tore waren somit nur eine Frage der Zeit. Der eingewechselte Andreas Strümpf bediente Mario Reismüller und dieser traf zur Vorentscheidung.

BEMERKENSWERT
Der erste Frühjahrssieg nach acht Runden reichte dem SV Steinberg um Großwarasdorf im Abstiegskampf abzuhängen.Sollte Steinberg auch das direkte Duell in der nächsten Runde gewinnen, muss Großwarasdorf den bitteren Gang in die 2. Klasse antreten.

Jetzt prüft der Rechnungshof
Der Anlassfall Oberwart soll auf Initiative der SPÖ eine Neuordnung der Gemeindeaufsicht mit sich bringen: So wird künftig auch der Landesrechnungshof, neben dem (ÖVP-)Gemeindereferat, für die Kontrolle zuständig sein. Künftig sollen sämtliche Gemeinden alle drei bis vier Jahre überprüft werden. Die Details zu diesem Vorhaben müssen allerdings noch fixiert werden.
Ebenfalls in Arbeit ist ein Kontrollbericht über die Arbeit der Gemeindeabteilung, von dem mögliche dienstrechtliche Konsequenzen abhängen werden.

KURZ UND BÜNDIG
Segeln. Der Neusiedler Andreas Geritzer zeigte mit einem zweiten Platz bei der "Olympic Garda Regatta" am Gardasee (Italien) weiter auf. Geschlagen musste er sich nur dem australischen Weltmeister Tom Slingsby geben. "Ich bin mit meiner persönlichen Vorstellung absolut zufrieden", resümierte Andreas Geritzer erfreut.
Laufsport. Ursula Bredlinger vom Laufteam Burgenland Eisenstadt sicherte sich bei den Staatsmeisterschaften in Andorf über 10.000 Meter die Bronzemedaille. "Ohne den Marathon in den Beinen hätte ich schon bei 6000 Meter das Tempo erhöht, um die Medaillenkonkurrentinnen abzuhängen."
Tennis. Der Oberwarter Clemens Weinhandl kehrte mit zwei Medaillen von der Weltmeisterschaft auf Mallorca zurück. Im Team holte er mit Werner Eschauer, Gerald Mandl und Thomas Charamza zum ersten Mal in der österreichischen Geschichte Gold im Bewerb +35. Im Einzel holte er dann noch unerwartet Silber. "Ich bin trotz Finalniederlage unglaublich stolz", so Weinhandl.

LAUFSPORT / Bei der Staatsmeisterschaft in Andorf über 10.000 Meter lief Uschi Bredlinger auf Platz drei.
Wieder eine Medaille für Uschi Bredlinger
Starke drei Minuten und 29 Sekunden lief Uschi am letzten Kilometer um sich die Bronzemedaille über 1.0000 Meter bei den Staatsmeisterschaften zu sichern. Die Eisenstädterin lag lange in einer Fünfköpfigen Spitzengruppe, ehe sich auf den letzten 2.000 Metern drei Damen absetzten konnten. "Ohne den Marathon in den Beinen, hätte ich schon bei 6.000 Meter das Tempo erhöht um die Medaillenkonkurrentinnen abzuhängen.So wusste ich aber nicht, wie lange die Reserven reichen und deshalb hab ich erst bei 8.900 Meter die Spitze übernommen", so eine glückliche, wenn auch müde Medaillengewinnerin. Die Laufteamathletin verbesserte damit den Schneeberger-Rekord aus dem Jahr 2001 von 37:36 auf 37:12.
Auch die Youngsters
zeigten ihr Können

STEGERSBACH, STEIERMARK / Einem 44-jährigen Stegersbacher dürften bei einem Ausflug mit seinem Motorrad wohl alle Sicherungen durchgebrannt sein: Zuerst raste er in der Oststeiermark bei Schladming mit seinem Bike mit fast 170 Sachen durch eine 80 Km/h-Zone, dann fuhr er auf einen Polizeibeamten los, der ihn anhalten wollte. Und schließlich lieferte er sich noch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Beim Anhalteversuch durch den Polizisten reagierte der Burgenländer durch kurzzeitiges Reduzieren der Geschwindigkeit und sofortiges Beschleunigen. Der Beamte konnte sich nur noch durch einen Sprung auf die Seite retten. Es schien, als ob der Biker die Realität mit einem Rennspiel verwechselte, denn auf seiner Flucht fuhr er mit hohem Tempo in einen Baustellenbereich bei der Umfahrung Schladming ein, um die Polizei abzuhängen.
Nach kurzer Verfolgung konnte der Amokfahrer schlussendlich angehalten werden, indem ihm mehrere Polizeifahrzeuge den Weg versperrten. Glücklicherweise endete die riskante Flucht glimpflich. Einzig der Flüchtige selbst zog sich am linken Fuß eine Verletzung zu. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.
Der Mann wurde wegen fahrlässiger Gemeingefährdung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

 Die Rede ist von österreichweiten Beschlussfindungen im Fußball, wie das aktuell bei der angedachten Auflösung der Regionalligen und der Umstrukturierung auf 16 Klubs in der Ersten Liga der Fall sein wird. Die Bundesliga (also die Präsidenten der Klubs in der obersten und zweithöchsten Spielklasse) kann den ÖFB blockieren – und umgekehrt. Dass nicht selten Interessenskonflikte bestehen, ist klar. Nur ein Beispiel: Es wird in der Ersten Liga Klubs geben, die sich im aktuellen Fall Fernsehgelder nicht unter 16 Vereinen aufteilen wollen und demzufolge auf "Nein" plädieren könnten – ein Problem, da grundlegende Entwicklungsfragen auf Vereinspolitik treffen. Denn abgesehen davon, ob der aktuelle Vorschlag nun gut oder schlecht ist: Wenn eine Stoßrichtung in letzter Instanz nur vom Gutdünken einiger weniger Klubs abhängt, gleicht das gelebtem Kleinbürgertum.

Alter: 29; Position: linkes Mittelfeld, aber auch tendenziell universell einsetzbar: Der SV Mattersburg hat mit dem Tschechen Josef Hamouz, zuletzt zwei Jahre beim dortigen Bundesligisten Jablonec unter Vertrag, den gewünschten "gestandenen Spieler", wie ihn Trainer Franz Lederer bezeichnete: "Er hat bereits einige hundert Ligaspiele in den Beinen und ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar", erwartet sich der Coach einiges von seinem neuen Legionär, der für zwei Jahre bei den Burgenländern unterschrieben hat. Hamouz schwitzte am Montag beim Vorbereitungsstart in Hirm übrigens quasi Seite an Seite mit Stanislav Velicky. Die Vertragsoption des slowakischen Legionärs wurde zwar nicht gezogen, noch ist es aber möglich, dass doch noch ein neuer Kontrakt aufgesetzt wird. Wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass dieser Poker wohl davon abhängt, welche Möglichkeiten sich am Transfermarkt noch eröffnen.
Mravac am Flug zur
neuen Herausforderung

Hausmann: Dass Eric Plattensteiner bei den Austria Amateuren unterschrieben hat, ist schon bekannt. Bei Patrick Niklas sieht alles danach aus, dass er nächstes Jahr für den SC Magna Wiener Neustadt spielen wird. Jürgen Holzinger wird den Verein verlassen. Fixe Zugänge werden Stürmer Günter Gabriel und Vedran Jerkovic sein. Wenn Niklas bei Magna unterschreibt, werden wir uns noch nach einem schnellen Stürmer umschauen.
BVZ: Wird die 1B-Mannschaft in der 1. Klasse oder in der 2. Klasse Mitte in die Meisterschaft starten?
Hausmann: Das ist noch nicht entschieden, weil es natürlich davon abhängt, wie viele Spieler wir in Summe im Kader haben. Es ist durchaus auch möglich, dass wir für die Ostliga-Mannschaft einige Spieler von SC Magna Wiener Neustadt gewinnen können – vorausgesetzt, die Kooperation kommt zustande. Wenn das der Fall ist, wäre sicher auch die Qualität der "1B" deutlich höher und wir könnten durchaus auch höherklassig einsteigen.
BVZ: Wie kann eine Kooperation mit Magna im Detail aussehen?
Hausmann: Es wird versucht insofern näher zusammenzurücken, als dass der eine oder andere Magna-Spieler in der Ostliga die Möglichkeit hat, sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren.

 Die Begleitwege werden nach der Verlegung der Versorgungswasserleitungen von Neusiedl am See, beginnend von Winden durch Jois weitergebaut. Die Leitungen laufen nämlich parallel zur B50, somit geht dann alles auf einmal", berichtet der Ortschef. Das Projekt "Kreisverkehr Jois" hat DI Gottfried Kolbe von der Firma Bichler & Kolbe geplant. "Der Neigungswinkel ist den gesetzlichen Richtlinien passend ausgelegt. Die Schräge soll als Regenwasserableitung dienen. Ein weiterer Aspekt war es auch, die Temposünder zu bremsen. Außerdem wurde die Einfahrt zur Firma Zoerkler bei der Planung beachtet, damit LKW leichter passieren können. Prüfer und Gutachter vom Land haben den Neigungswinkel für korrekt empfunden", erklärt Kolbe. Der Kreisverkehr bleibt aber schräg und abhängend.Für Bürgermeister Steinwandtner und Vize Wetschker ein unhaltbarer Zustand. Das Schreiben der Landesregierung noch ausständig.

Auch Markus Schmidt, der in der Vorbereitung kurzfristig passen musste, scharrt in den Startlöchern. Er könnte gemeinsam mit Manuel Seidl und Tomas Sedlak einen kompakten Mittelfeldblock bilden – freilich ließ sich der Cheftrainer die Aufstellung aber noch nicht entlocken. Ebenso wenig wie die Frage nach der Nummer eins. Angesichts der Spielzeit in der Vorbereitung müsste es Stefan Bliem sein, Lederer wird sich offiziell erst heute (Mittwoch) oder morgen zwischen ihm und Thomas Borenitsch entscheiden. Aber egal, wer spielt: Des Trainers Rezept, um beim LASK zu punkten, ist personenunabhängig. "Wir müssen die Vorbereitung, in der wir gut gearbeitet haben, einfach rauslassen."
"Es wird viel vom
Start abhängen"
Wie wichtig gleich ein Punktgewinn in Linz wäre, zeigt sich am schweren Folgeprogramm. Nach dem LASK treffen die Burgenländer mit Rapid, Sturm Graz und Salzburg auf drei Kracher am Stück. Obmann Martin Pucher räumt zwar ein, dass "man ohnehin gegen jeden irgendwann spielen muss", ihm ist aber auch bewusst, "dass viel vom Start abhängt".
Und obwohl die Vorbereitung in Ordnung war, bleibt der SVM-Boss – angesprochen auf die Zielvorgabe – tendenziell defensiv: "Ich wünsche mir grundsätzlich weniger Nervenverschleiß als in der abgelaufenen Meisterschaft. Realistisch betrachtet müssen wir den Bereich um Platz sieben bis neun anvisieren. Es sei denn, der Saisonverlauf ist besonders glücklich."
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Ruhepuls für Training wertvoll
MARATHON / Die BVZ stimmt Sie auf den siebenten Öko-Energie-Marathon "Run in the Sun" am 27. September in Güssing ein. In den kommenden Wochen bringen wir Reportagen und Vorberichte zu diesem Großevent.
BEZIRK / Der Oberwarter Hans "Figaro" Sterniczky lief schon in der Hauptschule gerne. So richtig mit dem Wettkampf startete er jedoch erst vor 27 Jahren. Der 59-jährige Sterniczky wurde durch einen Oberwarter wieder dazu motiviert. Nachdem er mit einem Kunden von seinen Friseursalon nach St. Martin in der Wart laufen ging und dieser ihn abhing, war für den Südburgenländer klar, dass Laufen ab sofort zu seinem Lebensalltag gehört. Sterniczky hat dadurch einen neuen Lebensstil begonnen und nahm in den letzten Jahren auch bei vielen Bewerben im Burgenland, aber auch bei fast jedem Vienna City Marathon in Wien teil.
"Ich melde mich immer schon vor Weihnachten in Wien an, damit ich über den Winter trainieren muss und so die nötige Motivation dazu erlange. Ich messe jeden Tag in der Früh meinen Ruhepuls. Denn damit weiß ich, ob das Training wertvoll war", berichtet der Oberwarter Hans "Figaro" Sterniczky. Am Wochenende startet er beim Stinatzer Halbmarathon. Er rechnet sich am Samstag-Abend in Stinatz wieder einen Spitzenplatz aus.

Mit Philipp Boross, Erich Graf, Franz Sulyok, Robert Krammer und Leopold Schunerits wagten sich gleich 5 LMB-Athleten auf die "Classic"-Strecke, die über 148 Kilometer ging und auf der nicht weniger als 2095 Höhenmeter zu bewältigen waren. Stark in Form zeigte sich der Stoober Philipp Boross. Er belegte über diese Distanz den hervorragenden 15. Gesamtrang und sorgte damit für eine kleine Sensation. Über die Kurz-Strecke über 57 Kilometer war der Horitschoner Mario Trummer als einziger LMB-Radler am Start. Dieser sorgte jedoch mit seinem Triumph über diese Strecke für den ersten Sieg in der Geschichte des jungen Radteams. Auf dieser Strecke waren über 500 Höhenmeter zu bewältigen. Trummer nutzte den letzten Anstieg, um seine Konkurrenten in der Spitzengruppe, Dominik Imrek und Michael Zottl, endgültig abzuhängen.Mehr als zufrieden war natürlich Teamchef Christoph Heidenhofer: "Ich bin begeistert von unserem Auftritt in Stadtschlaining und auch in der Saison bisher. Wir möchten Radsport als Mannschaftssportart positionieren - hier sind wir auf einem sehr guten Weg."

Die Konkurrenz abgehängt
SCHWIMMEN / Eisenstadts Schwimmer bewiesen bei den Staatsmeisterschaften in St. Pölten ihre Klasse und holten sensationelle elf Goldmedaillen und 25 Podestränge.
Der haushohe Favorit Linz aus dem Leistungszentrum Gugl musste sich mit den Eisenstädtern ein Kopf-an-Kopfrennen um den Spitzenrang in der Medaillenbilanz liefern. Letztendlich entschieden die Burgenländer dieses für sich. Auch die Wiener (Jukic) landeteten dahinter.

 Es wird auch mit dem betreuten Wohnen begonnen, und da wird die Gemeinde auch das Generationenzentrum betreiben. Und dass dieses Generationenzentrum belebt ist, das ist ein für mich sehr wichtiges Projekt. Schulen: Kleinhöflein ist ja schon ein Jahr in Betrieb. Der Martinshof wird im Moment wunderschön umgebaut, dass dort auch ein Zentrum für den Ort, für die Vereine wird, dass das ins Laufen kommt. Das ist mir auch sehr wichtig.
Weiters will ich schauen, dass wir Pläne für die Sanierung des Hallenbades machen, dass das auf Schiene gebracht wird. Aber viele Dinge sind Wünsche: Oft sind wir von anderen abhängig, und von Förderungen. Vor allem bei den Sportstätten wird es davon abhängen, wie viele Förderungen wir von Bund und Land bekommen.
BVZ: Wie sieht es mit den Bahnprojekten aus?
Fraunschiel: Das ist ein Punkt, der noch offen ist, wo wir völlig abhängig sind von anderen. Die Frage der Bahn, das war ja dem ehemaligen Vizebürgermeister Mock als Arbeitsgebiet von mir zugewiesen worden. Es ist überhaupt nichts weitergegangen. Es kann sich dann der jetzige Vizebürgermeister damit beschäftigen. Aber es hat keinen Sinn, einen Busbahnknoten zu erdenken, wenn mit der Bahnschleife absolut nichts weitergeht. Das ist aber ein Thema, was für die Stadt wichtig ist. Ich habe erstmals der anderen Fraktion im Stadtsenat einige Aufgabengebiete zugeteilt, und einstweilen ist diese Arbeit noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen.

 Die Ärztin will noch heuer in ihre neue Praxis, die derzeit in der Nähe des Arbeitsmarktservice entsteht, übersiedeln. Der Bürgermeister hat in der vergangenen Gemeinderatssitzung verkündet, dass die Gemeinde eine Förderung von 3.200 Euro an Dr. Ulreich für die Gründung einer neuen Praxis auszahlen wird.
Geschenktes Fahrzeug. Die Feuerwehr hat einen gebrauchten LKW mit Kran geschenkt bekommen. In der Gemeinderatssitzung hat der Bürgermeister berichtet, dass bei diesem Fahrzeug kleine Investitionen notwendig sein werden. Dafür wird es voraussichtlich Förderungen vom Land geben und auch die Feuerwehr und die Gemeinde werden Kosten übernehmen. Die Gemeinde kann das Fahrzeug für Arbeiten wie zum Beispiel das Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung nutzen.

Schunerits setzte sich
im Zielsprint durch
Viel knapper ging es an der Spitze zu. Schunerits konnte Franz Zöchling bis zum Zielsprint nicht abhängen und so kam es erst auf den letzten Meter zur Entscheidung. Markus Schunerits setzte sich in einem spannenden Finish durch. Mit einer Endzeit von 28:48 Minuten blieb er zwei Sekunden vor Franz Zöchling.

 Unsere Abwehr ist super gestanden und auch die Tore fielen immer zum besten Zeitpunkt. Der Sieg gegen einen schwachen Gegner geht in Ordnung." Auf der Gegenseite ist man nicht zufrieden mit dem Gezeigten. Sektionsleiter Pepi Kristaloczi fand deutliche Worte: "Eine sehr schwache Mannschaftsleistung. Einziger Lichtblick war Tormann Andreas Wallner." Auch Trainer Josef Wallner war dieser Meinung: "Es war die schlechteste Leistung in diesem Jahr." Zuberbach hat nächste Woche Siget zu Gast – fast ein Pflichtsieg. Bernstein freut sich aufs Derby gegen Redlschlag. "Wir planen mit mindestens einem Punkt", so Reinhold Pahr.
Abgehängt.Meistens lief Siget nur hinterher, aber in dieser Situation konnte sich Sigets Markus Imrek (vorne) gegen Deutsch Schützens Martin Salber einmal durchsetzen. FOTO: BAUER

Am weitesten wagt sich auf der IAA (noch bis 27. September geöffnet) Renault aus der Deckung. Die Franzosen stellen die ersten drei E-Vehikel schon 2011 auf die Räder: eine viertürige Limousine namens Fluence Z.E. (das bedeutet Zero Emission), ein zweisitziges Stadtauto (Twizy Z.E., siehe Titelfoto) und ein Kleinlieferwagen (Kangoo Z.E.). 1000 Ingenieure arbeiten bei Renault nur an der Entwicklung der Elektroautos, bei Allianz-Partner Nissan (startet ebenfalls 2011 mit dem Leaf) sind es ebenso viele. Thierry Koskas, Chef der E-Auto-Sparte bei Renault: "Wir glauben, dass
Österreich aufgrund seiner Größe ein interessanter Markt für Elektroautos ist. Wie viele es sein werden, wird aber stark von den Förderungen abhängen!"
Interessanterweise glänzte Nissan in Frankfurt ebenso durch Abwesenheit wie Mitsubishi (jeweils aus Kostengründen), das den Stadtflitzer i-MiEV schon Ende 2010 nach Österreich bringen will. Wie schon bei den Sports-Utility-Vehicles gibt es zwischen Mitsubishi und dem PSA-Konzern auch bei den Elektroautos eine enge Kooperation: Der iOn von Peugeot wird ebenfalls ab Ende 2010 zu kaufen sein, und auch Citroën wird etwa zur selben Zeit mit einem Elektrofahrzeug an den Start gehen (einen Namen gibt es derzeit noch nicht).
Audis E-Sportler-Studie

Rangverbesserung im
Nachtragsspiel möglich
Die U16-Spielgemeinschaft Zemendorf/Stöttera/Pöttelsdorf/Antau/Rohrbach kann in der Mitte-A-Liga noch einen Platz wettmachen und am vierten Tabellenrang landen. Den Grundstein dafür legten die Burschen von Trainer Roman Glatz am vergangenen Wochenende. Bei den Altersgenossen in Wulkaprodersdorf wurden die Zeichen schon bald auf Sieg gestellt. Sebastian Schopf und Ilir Hajdini sorgten schon nach neun Spielminuten für eine komfortable 2:0-Führung. Danach ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Hajdini machte nach dem Seitenwechsel durch seinen zweiten Treffer alles klar. Durch diesen 3:0-Asuwärtserfolg besteht nun die Chance, Wulkaprodersdorf abzuhängen."Das wäre eine späte Belohnung für die Jungs", meinte Betreuer Roman Glatz. Am kommenden Freitag (Anpfiff ist um 18.30 Uhr) gastiert Tabellennachzügler Sigleß/Zillingtal im Antauer Rupa-Stadion. Ein Dreipunkter ist zum Saisonabschluss fix eingeplant.
Junge SVM-Kicker treffen
auf die U16 der Spg 2000

Das Team MRC Austria mit Supersportpilot Yves Polzer testete vergangene Woche in Spanien, um nicht zu früh in die Winterpause zu starten. Polzer nahm den Trainingsabschluss als große Herausforderung. Bereits im Qualifying wurde sein hartes Training, nach der erst kürzlich durchgeführten beidseitigen Karpaltunnel-Operation, mit der Poleposition belohnt.
Konkurrenz wurde im
ersten Rennen abgehängt
Im ersten Rennen überzeugte er gegen die Spanier. Über die ganze Renndistanz führte er das Feld der Piloten an und überquerte die Ziellinie mit sechs Sekunden Vorsprung.
"Das Bike war einfach in allem perfekt. Dieses Ergebnis bestätigt unsere Teamstruktur, meine geglückte Operation und das anschließende Aufbauprogramm mit meinem Trainer, der mir nichts schenkte", berichtet Polzer.

Schon gleich nach dem Start der Koalition hatte man den Eindruck, dass in dieser Regierung nicht der Kanzler, sondern sein Vize das Sagen hat. Während Josef Pröll Zeichen um Zeichen setzte, schien Werner Faymann einzig und allein die demonstrative Harmonie dieser Bundesregierung ein Anliegen zu sein. Und das ist auch heute noch so.
Allen Ankündigungen einer kantigeren Politik zum Trotz, zeichnet sich der SPÖ-Chef weniger durch den Transport von echten sozialdemokratischen Anliegen aus, als durch den Versuch, diese Regierung zu erhalten. Mittlerweile tut er das aus gutem Grund. Glaubt man den Meinungsforschern (erst am Wochenende veröffentlichte profil eine neue Umfrage), dann ist die ÖVP der SPÖ längst enteilt. Und im direkten Duell hat Josef Pröll den Kanzler längst abgehängt.Deshalb ist Faymanns Schmusekurs aus derzeitiger Sicht eine Überlebensfrage.
Wie lange sich die SPÖ-Basis, sollte es die noch geben, das noch gefallen lassen wird, ist unklar. Nach mehreren verloren gegangenen Landtagswahlen, einer peinlichen Niederlage bei den Europawahlen, steht im kommenden Jahr der Wiener Wahlgang an. Dort hat von SPÖ und ÖVP ebenfalls nur die SPÖ wirklich was zu verlieren. Und aus dem Wiener Wahlkampf kann sich die Bundes-SPÖ schon aus geographischen Gründen nicht heraushalten, was die Situation für Werner Faymann auch nicht einfacher macht.
Mangelndes Durchsetzungsvermögen, konturenlose Inhalte, keine Antworten auf entscheidende gesellschaftspolitische Veränderungen. Alfred Gusenbauer hat man das alles ebenfalls vorgeworfen (eigentlich allen SPÖ-Kanzlern seit Viktor Klima).

Ein Schwerpunkt 2009 war die Begleitung von sogenannten Teilqualifizierungslehrlingen, also Jugendlichen, die aufgrund ihrer Einschränkung, nur einen Teil des gesamten Lehrbildes erlernen können. "Gerade angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit ist das von besonderer Bedeutung", so die Vamos-Geschäftsführung. Ebenfalls betont wird von der Vereinsleitung, dass die räumliche Ressourcen für die Qualifikation weiterer KlientInnen vorhanden wären: "Eine Aufstockung der Plätze ist von Vereinsseite her sowohl am Standort Markt Allhau wie auch in Windisch-Minihof möglich." Allein die Finanzierung weiterer Stellen steht noch im Raum.
Die Hoffnung, dass sich das in näherer Zukunft verwirklichen lässt, lebt natürlich, aber "das wird nun erst einmal von Verhandlungen mit den Vertragspartnern abhängen."

Manuel Bauer: Die ganze Sache ist blöd gelaufen. Mitten in der Saison wurde mir gesagt, dass ich nur mehr die Hälfte vom vereinbarten Geld bekomme. Es hieß: Ich kann um die Hälfte spielen oder gar nicht mehr. Ich habe dazu gar nichts gesagt, dann hat sich das über Wochen so hingezogen und ich habe in der Reserve gespielt. Für mich war klar was los ist.
BVZ: Mit welcher Argumentation haben Sie weniger bezahlt bekommen?
Bauer: Club-Manager Andreas Stipsits meinte, die Leistung habe nicht ganz gepasst. Aber darüber kann man streiten. Allein von mir kann es nicht abhängen.Er hat einfach gesagt, ich wäre zu teuer für die Leistung, die ich bringe. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass er mich nicht richtig mochte. Es ist meiner Meinung nach nicht korrekt abgelaufen. Es wurde auch behauptet, dass ich unentschuldigt fern geblieben bin. Das stimmt aber überhaupt nicht, ich wurde operiert und war fünf Wochen außer Gefecht. Ich habe mich immer entschuldigt. Ich war fünf Jahre in Hartberg und da gab es nie Probleme.
BVZ: Wie sehen Ihre Forderungen aus?
Bauer: Es sind noch Beträge offen, die der Verein begleichen soll.

 Zugleich lenkte ein 84-jähriger Mann ebenfalls aus Neusiedl am See sein Fahrrad auf dem Mehrzweckstreifen in Richtung Hauptplatz. Nachdem sich die PKW-Lenkerin vergewissert hatte, dass ein ungehindertes Passieren der Unteren Hauptstraße möglich war, fuhr sie in die Straße ein. Plötzlich kam der Radfahrer von links, stieß mit dem PKW zusammen und stürzte zu Boden. Der 84-Jährige zog sich bei dem Sturz eine Rippenfraktur zu und wurde in häusliche Pflege entlassen.
NICKELSDORF
Verfolgungsjagd. Am Marienfeiertag hat die Polizei auf der A4 ein Fahrzeug mit ungarischem Kennzeichen verfolgt. Als der Fahrer merkte, dass die Polizei hinter ihm war, stieg er aufs Gas und versuchte, die Beamten abzuhängen.Nach rund einem Kilometer konnte der PKW jedoch gestoppt werden. Im Auto befanden sich zwei Männer aus Ungarn, 26 und 35 Jahre alt, und ein Italiener, 29 Jahre alt. Einer von ihnen versuchte, sich im Auto zu verstecken. Die drei Insassen stehen im Verdacht, einen Tag zuvor in Oberösterreich (Bezirk Gmunden) einen Einbruchsdiebstahl in ein Bauernhaus verübt zu haben. Sie wurden festgenommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch die Polizei in Oberösterreich.
WALLERN
Zu schnell. Am vergangenen Wochenende um vier Uhr morgens lenkte ein 22-jähriger Wallener seinen Pkw auf der L 307 in Richtung Andau.

Konkurrenz abgehängt
AUGUST 2009 / Eisenstadts Schwimmathleten bewiesen in St. Pölten ihre Klasse und holten sensationelle elf Goldmedaillen.
STORY DES MONATS

In Oberwart war der Anstieg im Jahr 2009 mit plus 9,5 Prozent der zweitniedrigste im Bezirksvergleich. Zum Vergleich: Österreich plus 22,6 Prozent, Burgenland plus 15 Prozent). "Bis auf Frauen im Alter von 15 bis 19 Jahren gab es überall einen Anstieg", erklärt Strobl. Natürlich habe Oberwart als größter Bezirk die meisten Arbeitslosen vorgemerkt, vor allem im Bau- und Baunebengewerbe sowie in Metall- und Elektroberufen sei der Anstieg deutlich bemerkbar.
Güssing wiederum gilt als Bezirk, der laut Herist "sehr stark von saisonaler Arbeitslosigkeit geprägt ist". Vor allem der Bausektor bereite Probleme. "In diesem Bereich wird viel von der Witterung der beiden kommenden Monate abhängen", weiß Herist aus Erfahrung. Der AMS Leiter erwartet, dass auch im Jahr 2010 die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird, wenn auch "in abgeschwächtem Ausmaß". Freie Stellen gebe es derzeit in den Bereichen Handel, Fremdenverkehr und Gesundheit.
In Jennersdorf gibt es einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von fast 26 Prozent. Vor allem Personen über 50 Jahre sind stärker betroffen (Frauen plus 31,6 Prozent; Männer plus 23,8 Prozent), ebenso wie Männer zwischen 15 und 24 Jahren (plus 35 Prozent). Zudem ist auch die Nachfrage nach Arbeitskräften um ein Fünftel gesunken. Positiv ist, dass die Auftragslage im Bau- und Baunebengewerbe laut Braun "zufriedenstellend" ist. Auch in der Hotelerie sei die Buchungslage "in Ordnung", hier gebe es noch gute Chancen, einen Job zu finden.

 „Im ländlichen Raum ist eine völlige Umstellung auf den öffentlichen Verkehr nicht möglich“, räumte Sepp Leitner ein und betonte die beiden Schwerpunkte aus niederösterreichischer Sicht: „Die A4 ist an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Ein Ausbau ist anzustreben“ und bei der Pressburgerbahn sei ein zweigleisiger Ausbau bis Bratislava und eine Attraktivierung dringend erforderlich. Entscheidend sei, dass „heute nicht nur ein Auftakt stattfindet“, denn besagte Forderungen stehen schließlich schon lange im Raum.
Wiens Bekenntnis „sicher keine Citymaut einzuführen“, wie Stadtrat Rudi Schicker betonte, stieß sowohl in Niederösterreich als auch im Burgenland auf Wohlwollen. „Das wäre ein Anschlag auf die Pendler gewesen“, betonte Hans Niessl, für den nicht zuletzt die wirtschaftliche Entwicklung der Region von einer guten Verkehrsinfrastruktur abhängt.In der Verkehrsplanung müssten Schwerpunkte gesetzt werden: Stichworte seien dabei E-Mobilität und der Ausbau von Park&Ride-Anlagen, damit zumindest nur mehr zum Teil der PKW benutzt wird. „Hier ist die öffentliche Hand gefordert.“
Der Kritik von Landtagsabgeordneter Christa Vladyka am neuen ÖBB-Fahrplan, der für Bruck massive Verschlechterungen mit sich brachte, versuchte ÖBB-Vorstandsdirektorin Gabriele Lutter entgegen zu halten: „Wir haben es probiert. Insgesamt waren es 13 Personen, die in Bruck pro Woche in den Railjet eingestiegen sind. Das ist das Top-Produkt der ÖBB. Es waren drei bis vier Minuten, die uns Bruck für ein bis zwei Reisende gekostet hat.“ Bruck sei durch die REX-Züge gut angebunden, meinte Lutter und führte die Umsteigemöglichkeiten in Hegyeshalom und Wien an.

Regelmäßige Fortbildung
des Pflegepersonals
„Da die Qualität der Pflege sehr stark von der fachlichen und sozialen Kompetenz des Personals abhängt, ist es für uns als Burgenländisches Hilfswerk besonders wichtig, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in regelmäßigen Fortbildungsreihen zu schulen, um so die bestmögliche Qualität bei der Versorgung unserer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.“, so Geschäftsführerin Mag. Editha Funovics. Individuelle Betreuung, hohe Fachkompetenz und Flexibilität sowie ein menschlicher Zugang zeichnen die Arbeit des Hilfswerks aus.
Weitere Informationen zum Burgenländischen Hilfswerk und zu den aktuellen Jobangeboten erhalten Sie telefonisch unter 02682 / 651 50 oder im Internet unter http://burgenland.hilfswerk.at
.

 Für alle anderen Spitzenteams der Regionalliga Ost geht es bekanntlich nicht um den Aufstieg, sondern um eine bestmögliche Platzierung in der Abschlusstabelle. Will man die, sich unverhofft bietende, Aufstiegsmöglichkeit weiter im Auge behalten, so darf man sich fast keinen Ausrutscher mehr erlauben. Interessant wird es, wenn die Nachbarn aus Neusiedl am See zum Stolperstein werden könnten. Ebendiese Seestädter spielen derzeit einen herzerfrischenden Fußball, warum sollten sie Schützenhilfe leisten und sich mögliche Derbyeinnahmen entgehen lassen?
Eine andere Frage wird man sich in Baumgarten und Mattersburg stellen. Wird es zum Klassenerhalt reichen oder muss jemand den bitteren Weg in die BVZ Burgenlandliga antreten? Das wird auch davon abhängen, wie viele Absteiger es geben wird. Im schlimmsten Fall kann es vier Vereine „erwischen“, unsere zwei Vertreter befinden sich mittendrin, in der gefährlichen Zone. Für unser Bundesland ist jeder Platz in der Ostliga enorm wichtig. Einerseits um ein Betätigungsfeld für aufstrebende Talente zu bieten, um auch den Anschluss an die anderen Bundesländer nicht zu verlieren. Von der Größe der Vereine als auch deren wirtschaftlichen Möglichkeiten her sind wir leider im Nachteil. Mit harter Arbeit kann man jedoch vieles gutmachen.
GASTKOMMENTAR
Der Klingenbacher Johann Dihanich (51) betreut die Austria Amateure. Als Aktiver war er unter anderem bei der Austria, GAK und Voest Linz tätig.

 Alles rechnete gegen Kittsee mit einer klaren Angelegenheit für die Barisits-Elf. Am Ende setzte es eine 1:4-Pleite. Aber vielleicht war es gerade die „Watschn“ zum richtigen Zeitpunkt. Denn gleich darauf antwortete Siegendorf mit einem 3.0 in Pama. Es folgten zwei weitere klare Siege für Stefan Prikoszovits und Co.: Gegen Großhöflein und zuletzt gegen Gols präsentierte sich der ASV wieder in seiner gewohnten Verfassung. Aber auch Tabellenführer Apetlon hat (bis auf die Niederlage in Hornstein) nur volle Erfolge im Frühjahr zu Buche stehen. Die Konstanz ist also vorhanden bei den zwei Titelkandidaten. Auch wenn die Meisterschaft noch lange dauert, vieles wird wohl vom direkten Duell in der kommenden Woche abhängen.Da gilt für beide Mannschaften: Verlieren verboten. Die zwei Titelkandidaten haben bislang mit 20 Gegentoren die wenigsten bekommen, können sich also auf einen sicheren Rückhalt verlassen. Genau der könnte allerdings den Apetlonern fehlen. Goalie Ronnie Schüller sah zuletzt Rot und fehlt zumindest am Wochenende. Fällt er auch gegen Siegendorf aus, könnte das der entscheidende Faktor im direkten Duell sein.
m.ivansich@bvz.at

Wenn die Zeitspanne von der Präsentation bis zur Installation der Homepage des Tourismusverbandes Jennersdorf ein Jahr beträgt, dann fragt sich Ihr kis bíró: Was ist da los?
Denn allein von ausbleibenden Förderungen kann es nicht abhängen, ob eine Homepage online geht oder nicht. Schließlich ist ein Jahr eine halbe Ewigkeit, zumindest in der schnelllebigen Welt des „world wide webs“. Dabei sollten die Verantwortlichen doch danach trachten, Jennersdorf so schnell als möglich „in der ganzen Welt“, also im Internet, bekannt zu machen. Gibt man etwa „www.jennersdorf.at“ in seinen Browser ein, erscheint gähnende Leere. Diese Geschichte ist zwar eine andere (die BVZ berichtete), dennoch ist es der Gast von heute gewohnt, sich vor seinem Urlaub Informationen aus dem Netz zu holen. Hätte man das Projekt zum Beispiel einer Schule übertragen, wäre es wohl schon realisiert, zahlreiche ähnliche Projekte beweisen das (siehe links: „Eine Homepage für das Altersheim in Rechnitz“). Aber wie so oft wurde präsentiert, an die Umsetzung hat damals wohl noch keiner gedacht,

Beide Thüringer fallen für voraussichtlich zwei Spiele aus. Vorgeschmack gegen Oberwart: 0:0!
VON CHRISTOPHER SCHNEEWEISZ
WALLERN - OBERWART 0:0. Chancenarmut kennzeichnete das Spiel beider Mannschaften – ein Zustand, der sich bei Wallern wohl in nächster Zeit nicht so schnell ändern wird. Denn die beiden Haupt-Einfädler für das Offensivspiel, Gerald und Michael Thüringer, fallen verletzungsbedingt aus. Michael zog sich gegen Oberwart eine Zerrung zu und musste nach wenigen Minuten ausgetauscht werden. Gerald fehlte von Beginn weg - er erlitt einen Muskelfasereinriss im Oberschenkel. Für beide bedeutet das zwei bis drei Wochen Pause. Ein schmerzhafter Verlust für den USC, dessen Angriffe von den Genieblitzen und vom Engagement des Brüderpaars abhängen.Überhaupt in der entscheidenden Phase im Abstiegskampf: Wallern trifft bis auf die Partie gegen Neuberg in der vorletzten Runde nur mehr auf direkte Konkurrenten im Abstiegskampf.
Michlits: „Es stehen die
Wochen der Wahrheit an“

OLBENDORF - JENNERSDORF 2:4. Schön langsam wird den Olbendorfern Unwohl: Die schlechteste Frühjahrsmannschaft (erst sechs Punkte) ist bei dieser derzeitigen Form nach Unterschützen Abstiegskandidat Nummer zwei. Und wenn es nicht läuft, läuft es nicht. So war Jennersdorf zwar ersatzgeschwächt (zwei Gesperrte, zwei Verletzte), für Olbendorf reichte es trotzdem. Dabei ging die Heimelf sogar in Führung, Michael Daum erzielte das 1:0 (27.). Aufgrund von Gegentreffern kurz vor (44.) und kurz nach (47., 48.) der Pause verlor die Paul-Elf aber die Partie. Da nützte auch der rasche Anschlusstreffer durch Armin Bauer (52.) nichts. Die Olbendorfer sollten das kommende spielfreie Wochenende gut nützen.
Abgehängt.Jennersdorf (r., Philipp Mayer) setzte sich auswärts gegen Olbendorf mit 4:2 durch.

Noch kann einfach
alles passieren
Obwohl Kohfidisch derzeit die besten Karten hat, müssen die Südburgenländer mit Stegersbach, Parndorf 1b und Ritzing noch gegen drei Topteams ran. Das könnte ins Auge gehen. Wenn man aber wie etwa der SC Oberpullendorf fünf „Endspiele“ gegen direkte Kontrahenten vor sich hat, sieht die Sache auch nicht rosiger aus. Sollte der SC Oberpullendorf voll punkten, dann hängt man die eine oder andere Mannschaft ab. Verlieren ist aber verboten, denn sonst wird man abgehängt und muss für eine Liga tiefer planen. „Wenn man in den Abstiegsderbys besteht, dann hat man sich den Klassenerhalt auch selbst erkämpft und verdient“, so Oberpullendorf-Coach Albert Strehn. Spannend könnte im Mittelburgenland die vorletzte Runde werden. Da steht das direkte Duell zwischen Oberpullendorf und Horitschon an. Es ist zu hoffen, dass beide Teams zu diesem Zeitpunkt schon aus dem Schneider sind und alle Beteiligten dieses Match als Klassenerhaltsfeier genießen können.

Die Kandidaten Edith Sack und Rene Rommer machen sich mit Landeshauptmann Hans Niessl für Frauen und Jugend stark.
BEZIRK NEUSIEDL AM SEE
„Wer kann Frauenanliegen besser vertreten als eine Frau?“, fragt Landtagsabgeordnete Edith Sack. Die Frauenerwerbsquote von 70 Prozent wolle sie mittels verschiedener Eingliederungs- und Qualifizierungsprojekte weiter anheben. Dass die Frauenerwerbsquote auch von den Möglichkeiten der Kinderbetreuung abhängt, liegt auf der Hand. Die Weiterführung der Kindergarten- und Krippenförderung sowie flexiblere Öffnungszeiten der Kinderbetreuungsstätten seien ihr daher ein großes Anliegen, so Edith Sack. Für die Wünsche der Jugend möchte sich der SPÖ-Jugendkandidat des Bezirkes Rene Rommer einsetzen. Vor allem die Jugendarbeitslosigkeit müsse weiter verringert werden. „Mein Ziel ist eine Ausbildungsgarantie für alle. Damit kann ein Beitrag zur angestrebten Vollbeschäftigung geleistet werden“.
Zwei Tage später folgte eine Wahlveranstaltung des Bezirkspensionistenverbandes. Ein Event bei schönstem Wetter in einem Zelt mit Panorama des Zicksees sollte es werden, aber um vier Uhr Früh war klar: Das Zelt versank im Morast, der Sturm wehte mit bis zu 100 km/h.

RICHARD VOGLER über die Chancen der Bezirkspolitiker für einen Landtagseinzug.
KOMMENTAR
Der Wahlkampf geht in die Zielgerade und aus dem Bezirk gibt es diverse Fixkandidaten oder potentielle Anwärter für den Landtag. Bei der SPÖ hat Klubobmann Christian Illedits einen Fixplatz. Die Nächstgereihten auf der Bezirksliste - Manfred Moser, Inge Posch und Ingrid Salamon - haben ebenso aussichtsreiche Chancen. Hält oder baut die SPÖ wie es nach derzeitigen Umfragen aussieht ihre Prozentpunkte aus, so wird es von den Vorzugsstimmen abhängen, ob sie in den Landtag einziehen. Die ÖVP schnitt bei den letzten Umfragen schlecht ab. Bewahrheiten sich diese Prognosen, so wird nur mehr Christian Sagartz im Landtag vertreten sein und Matthias Weghofer sein Mandat verlieren. Der Weiterverbleib von Hans Tschürtz (FPÖ) ist auch sicher. Sonja Sieber (Grüne) hat keine Chancen, Gerhard Hutter von der Liste Burgenland wird, nach derzeitigem Stand, auch den Einzug in den Landtag verpassen.
Den Einzug hätten sich alle Wahlwerber verdient - das Engagement war vorbildhaft und der Zeiteinsatz enorm. Bleibt jedoch abzuwarten, ob das gleiche Engagement bei den Versprechungen, was in den Gemeinden umgesetzt werden soll, auch nach der Wahl noch so groß sein wird, wie es vorher war.

Rudi Vasik, Obmann
des SV Forchtenstein
„Es ist schwer zu prognostizieren, wer am Ende Weltmeister wird. Als Topfavorit muss aber Spanien gesehen werden. Einiges wird davon abhängen, wie sich die Teams zurecht finden, Südafrika ist als Veranstalter doch ein exotisches Land. Ich erwarte mir jedenfalls eine außergewöhnliche und interessante Weltmeisterschaft, die im Gedächtnis bleiben wird.“
Franz Lederer,
Trainer des SV Mattersburg

Geritzer holte Bronze
SEGELN
Andi Geritzer sicherte sich Platz drei bei der Laser-Europameisterschaft in Tallinn. Andreas Geritzer erwischte bei den Laser-Europameisterschaften vor Tallinn einen tollen Auftakt und mischte stets im Spitzenfeld mit. Mit weiteren Top-Ten-Plätzen am dritten Tag übernahm der Neusiedler zwischenzeitlich sogar die Führung in der EM-Wertung. „Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und segle wieder mit der nötigen Sicherheit“, verriet der 32-Jährige sein Erfolgsgeheimnis. In der folgenden siebenten Wettfahrt am vierten Tag feierte er den ersten Tagessieg. „Wenn man den Rest des Feldes um 40 Sekunden abhängt, kann man durchaus von einer Traum-Wettfahrt sprechen“, freute sich Geritzer.
Die finalen zwei Runden waren schließlich nichts für schwache Nerven. Mit einem abschließenden vierten Rang fuhr er zur Bronzemedaille – seiner dritten nach 1998 und 2005. „Es fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden und überglücklich, mein Tief endgültig überwunden zu haben.“

Bronze für Geritzer
SEGELN
Andi Geritzer sicherte sich Platz drei bei der Laser-Europameisterschaft in Tallinn. Andreas Geritzer erwischte bei den Laser-Europameisterschaften vor Tallinn einen tollen Auftakt und mischte stets im Spitzenfeld mit. Mit weiteren Top-Ten-Plätzen am dritten Tag übernahm der Neusiedler zwischenzeitlich sogar die Führung in der EM-Wertung. „Ich habe meine Hausaufgaben gemacht und segle wieder mit der nötigen Sicherheit“, verriet der 32-Jährige sein Erfolgsgeheimnis. In der folgenden siebenten Wettfahrt am vierten Tag feierte er den ersten Tagessieg. „Wenn man den Rest des Feldes um 40 Sekunden abhängt, kann man durchaus von einer Traum-Wettfahrt sprechen“, freute sich Geritzer.
Die finalen zwei Runden waren schließlich nichts für schwache Nerven. Mit einem abschließenden vierten Rang fuhr er zur Bronzemedaille – seiner dritten nach 1998 und 2005. „Es fühlt sich großartig an. Ich bin sehr zufrieden und überglücklich, mein Tief endgültig überwunden zu haben.“

Tagessieg nährte
Medaillenhoffnungen
Damit erwischte der Neusiedler genau die richtige Taktik. In der folgenden siebenten Wettfahrt am vierten Tag feierte er den sich zuvor abzeichnenden Tagessieg. „Wenn man den Rest des Feldes um 40 Sekunden abhängt, kann man durchaus von einer Traum-Wettfahrt sprechen. Es ist jeder Schlag aufgegangen, es war im Prinzip recht einfach“, freute sich Geritzer, der daraufhin die Plätze 14, acht und 28 folgen ließ.
Die finalen zwei Runden waren schließlich nichts für schwache Nerven. Zwischenzeitlich auf Gesamtplatz sechs zurückgefallen, behielt Geritzer kühlen Kopf und segelte mit einem abschließenden vierten Rang zur Bronzemedaille – seiner dritten nach 1998 und 2005. „Es fühlt sich großartig an, ich bin sehr zufrieden und überglücklich, mein Tief endgültig überwunden zu haben. Nach 2006 ist vieles nicht nach Wunsch verlaufen, jetzt habe ich wieder extrem viel Spaß an der Arbeit“, so Geritzer.

 Shakespeare ist ein gutes Beispiel hierfür. Man kennt ihn, er ist krisensicher – eben eine gute Kulturaktie, die Regisseuren immer einen Sündenfall wert ist. 2008 war in Parndorf noch Mut angesagt, als das Jura-Soyfer-Stück „Astoria“ aus dem Jahr 1936/37 tagesaktuell die Wirtschaftskrise persiflierte. Das passte wie die Faust aufs Auge des kleinen Mannes. Seit 2009 gibt es wieder Shakespeare auf der Parndorfer Bühne. Dieses Jahr eine moderne Bearbeitung von der „Widerspenstigen Zähmung“. Also gut traditionell mit einer Spur Modernität. Die Zeit mutiger Ausflüge ist eben vorbei. So auch bei den Schlossspielen in Kobersdorf. Nach der Uraufführung eines Stücks über Haydn – dessen Erfolg davon abhängen wird, wie viele weitere Sommertheater oder Theaterhäuser dieses Werk zur Aufführung bringen werden – steht auch hier Shakespeare mit „Ein Sommernachtstraum“ auf dem Programm. Mit der im Haydnjahr finanzierten und angeschafften Drehbühne gewinnt dieses Stück erst die notwendige Dynamik. Kobersdorf-Intendant Wolfgang Böck braucht sich auf dieser Drehbühne nicht sonderlich festhalten.Dieser Klassiker ist nur
schwer umzubringen. So wurde etwa auch Mozarts „Zauberflöte“ bereits 1999 im Römersteinbruch gegeben. Aber für Manfred Waba dürfte dies ein mutiger Schritt nach vorne sein: Neben der Inszenierung und Bühnenausstattung der Kinderoper übernimmt er zusätzlich die Regie für Mozarts Werk auf der großen Bühne der Opernfestspiele – zur seit Jahren solide gestalteten Kinderoper-Bühne.

BURGENLAND
Die Generali Gruppe Österreich ist ein zuverlässiger und starker Partner in allen Vorsorgefragen – das hat sie in der Finanz- und Wirtschaftskrise erneut bewiesen. Jetzt sucht die Generali im Burgenland wieder Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer.
Nach einer fundierten Ausbildung eröffnen sich bei flexibler Zeiteinteilung und einem sicheren Angestelltenverhältnis attraktive Verdienstchancen, die zum Großteil vom eigenen Fleiß abhängen.Gute Karten hat, wer Kundenorientierung, Begeisterungsfähigkeit, Initiative und Verantwortungsbewusstsein mitbringt. Auch unternehmerisches Denken ist wichtig.
Bei der Auswahl haben Bewerberinnen und Bewerber mit den unterschiedlichsten Berufslaufbahnen und Ausbildungswegen die gleichen Chancen – egal ob Handwerker oder Freiberufler, ob mit oder ohne Studium.
Bewerbung an: Generali Versicherung AG, Mag. Viktor Milanovic ( viktor.milanovic@generali.at

Oberdorf ließ sich erst am Ende abhängen
1. KLASSE B SÜD
Die Grünauer-Truppe peilt – nachdem es heuer nicht klappte – 2011 den Aufstieg in die 2. Liga Süd an.

„Das Feuerwehrhaus ist zu klein geworden. Außerdem interessieren sich auch immer mehr Frauen für das Feuerwehrwesen“, erklärt Ritzings Bürgermeister Walter Roisz. Deshalb sollen auch getrennte Umkleidekabinen für Männer und Frauen im geplanten Zubau entstehen. Weiters ist ein drittes Tor geplant, da dies auch schon von Nöten ist.
Wie die BVZ bereits berichtete, soll Ullis Kaufladen renoviert und auch vergrößert werden. „Wenn diese Bauarbeiten anstehen, werden wir auch den Zubau des Feuerwehrhauses gleichzeitig angehen“, so Roisz. Die Straße neben dem Feuerwehrhaus gehört teils dem Land Burgenland und teils der Gemeinde Ritzing. Zurzeit stehen laut Kommandantstellvertreter Gerhard Erich Trimmel diesbezüglich Verhandlungen mit dem Land an, wovon abhängt, ob der Zubau in der geplanten Form durchgeführt werden kann. Deshalb gibt es noch keine genauen Kostenschätzungen und noch keinen Termin für den Baustart.

VON CARINA GANSTER
JENNERDORF
Das Technologiezentrum in Jennersdorf soll in den kommenden Monaten ausgebaut werden. Die Pläne gibt es bereits seit Längerem, die Umsetzung ist allerdings ins Stocken geraten, wie WIBAG-Geschäftsführer Markus Hummel weiß. „Wir sind gerade in den Verhandlungen und erwarten in den kommenden zwei Monaten eine Entscheidung. Dass ausgebaut werden soll, stand eigentlich schon fest, es gab aber seitens eines Mieters eine Verzögerung.“ Konkret soll der Ausbau von der weiteren Auftragslage eines Mieters abhängen.
Insgesamt soll das Technologiezentrum um 2.000 Quadratmeter vergrößert werden. Das Bauvolumen beträgt rund 3,5 Millionen Euro. „Die Kostenschätzungen und die groben Planungen des Zubaus sind bereits abgeschlossen. Der Ausbau ist sehr wahrscheinlich, aber wir müssen noch zwei Monate abwarten, bis wir in die letzte Planungsphase gehen können“, meint Markus Hummel. Im März 2006 wurde die zweite Ausbaustufe abgeschlossen. Der neuerliche Ausbau wäre bereits die dritte Vergrößerung. Der Schwerpunkt des Technologiezentrums Jennersdorf ist im zukunftsträchtigen Bereich Optoelektronik/LED-Technologien angesiedelt. Als Leitbetriebe haben sich die international tätigen Unternehmen Tridonic Optoelectronics und Lumitech angesiedelt.

Zuviel Regen im August,
jetzt hoffen auf Schönwetter
„Natürlich, im August und September hat es viel zu viel geregnet“, meint Reinhard Koch aus Rechnitz. „Jetzt wäre trockenes Wetter mit viel Sonne ideal. Die Menge wird zwar sicher geringer als 2009, aber wenn der Herbst – wie im Südburgenland eigentlich üblich – schön wird, wird die Qualität auf jeden Fall stimmen.“ Ähnlich auch Christoph Wachter aus Deutsch Schützen: „Das wird ein elegantes Jahr“, meint der Jungwinzer und betont, dass „viel vom Weinbauern abhängt: wenn viel Zeit in die Arbeit in den Weingärten investiert wird, dann wird am Ende des Tages auch die Qualität passen – die Menge von 2009 werden wir aber nicht erreichen.“ Nur bei gewissen Sorten, wie etwa Zweigelt, Weißburgunder oder Grüner Veltliner könnte es zu Problemen wegen Fäulnis kommen. „Da muss man eben mehr rausschneiden“, weiß Koch. Die Trauben selbst werden heuer, so vermutet Wachter, „viel Fruchtfleisch haben und eher kleinbeerig und dickhäutig beschaffen sein“.
Uwe Schiefer aus Welgersdorf sieht die Sache differenziert: „Für ein Urteil ist es noch zu früh, ein schöner Oktober kann viel wettmachen. Wir hatten jetzt vier tolle Jahre, einige Winzer wollen jedes Jahr eine Steigerung haben, aber die Natur reguliert sich eben.

 Gegenüber der BVZ meinte Schreiner schon im Juli, dass „der Standort zum Beispiel für ein Hotel oder eine Tiefgarage ideal wäre“. Im Rathaus wartet man jedenfalls auf das neuerliche Einlangen der Einreichpläne für die Fertigstellung.
„Der ursprüngliche Plan, nämlich die Aufstockung des Gebäudes, wurde vor Kurzem wieder verworfen“, erzählt Stadtchef Gerhard Pongracz. Der Grund sei, dass das aus „statischen Gründen gar nicht möglich ist“. Die geplante Aushöhlung und die damit einhergehende Verbreiterung der Einfahrt zum Rotundenparkplatz sei laut Pongracz aber weiter geplant. „Jetzt will die Technopark Raaba GmbH ein zweites Gebäude errichten. Was aber genau geplant ist, wurde mir bisher noch nicht gesagt“, meint der schon leicht verärgerte Pongracz.
Die Spekulationen reichen von einem Hotel über eine Fachhochschule oder Wohnungen bis hin zu einem Kulturzentrum. Das soll aber von den Konditionen abhängen, zu denen die Gemeinde das Grundstück verpachtet. „Weil die Aufstockung aus statischen Gründen nicht möglich ist, soll quasi in die Tiefe gebaut werden“, erzählt Pongracz. „Aber bevor uns nicht gesagt wird, was geplant ist und in welcher Größenordnung das Projekt angesiedelt sein soll, wird nichts passieren. Wir wissen einfach zu wenig, um darüber diskutieren zu können.“

 Allgemein muss man sagen, dass die Klasse im Gegensatz zu den Vorjahren ein wenig Qualität verloren hat. Das soll keine Abwertung für den Herbstmeister Zuberbach sein, aber gegen die letztjährigen Meister aus Tatzmannsdorf, Goberling und Badersdorf hätte die Wallner-Elf bei einem Vergleich wohl kaum eine Chance. Das Positive: Die Verantwortlichen wissen das. Sehr ruhig und realistisch geht man mit der Situation um, ein Cupplatz bleibt weiter das Ziel. Keine großen Töne, keine falschen Einschätzungen. Die Funktionäre haben sehr vieles richtig gemacht. Die Verpflichtung von Trainer Josef Wallner war Gold wert. Der Rechnitzer hat schon in Neuhodis bewiesen, dass er mit wenig Mitteln einiges bewegen kann. Ob man im Frühjahr vorne bleibt, wird wohl auch davon abhängen, ob der Trainer weitere Verstärkungen bekommt. Ein Jürgen Monus passt fast perfekt ins System, da er vielseitig einsetzbar ist. Auch ein Stürmer soll kommen. Dies würde der Mannschaft gut tun. Aber trotz Herbstmeistertitel bleibt der große Favorit ein anderer: Schachendorf. Abwarten ist angesagt. Es bleibt nur zu sagen: Herzliche Gratulation dem SV Zuberbach.
PATRICK BAUER
MEINE MEINUNG

 Eigentlich gab es nur Lob, und das ist vielleicht auch die Gefahr. Trainer Stefulj muss im Winter konsequent seinen Weg weiter gehen und die Spieler müssen ihm folgen. Es darf kein Schlendrian einkehren. Zurzeit macht es zwar nicht den Anschein, denn die Mannschaft ist mit erfahrenen Führungsspielern, die teilweise auch schon in der Regionalliga gekickt haben, gespickt, aber wie schnell es auch abwärts gehen kann, weiß man. Jennersdorf lauert. Fünf Punkte Rückstand sind ein gewisser Ruhepolster, aber auch nicht mehr. Wenn die Pigel-Elf noch mehr ins Rollen kommt, könnte es ein packender Zweikampf bis zum Schluss werden. Vieles wird vom direkten Duell in Jennersdorf abhängen.Sollte Dt. Kaltenbrunn dort gewinnen, steht der Meister praktisch fest. Herzlichen Glückwünsch an den SVDK.
PATRICK BAUER
MEINE MEINUNG

„Wir haderten mit unseren vielen verletzten Spielern, weshalb ich keine Wahl hatte und Markus Kovacs von Beginn an aufbot, obwohl er kaum trainieren kann“, sagte Güttenbachs Trainer Raimund Radakovits. Er meinte auch, dass ohne Tormann Laszlo Kopicz noch mehr Tore gefallen wären. „Wir müssen am Boden und realistisch bleiben. Wir sind zwar in der zweiten Hälfte besser geworden, haben aber keine Chance mehr auf den Sieg gehabt.“ Güttenbachs Trainer schmerzte der Ausfall von Richard Jenisch nach der Pause. Denn dadurch fehlte in der zweiten Hälfte eine wichtige Stütze im Mittelfeld.
Die Güttenbacher mussten nach der Pause auf ihren Spielführer Richard Jenisch (r.) verzichten. Jenisch musste aufgrund einer Verletzung ausgetauscht werden.
Laufduell. Grafenschachens Martin Teubl (r.) ließ sich von Stürmer David Lippai nicht abhängen.

wird gesucht
Am vergangenen Freitag wurde bereits im Rahmen des Testspiels zwischen Horitschon und Deutschkreutz einem 24 jährigen Bosnier auf die Beine geschaut. Pallisch: „Es handelte sich dabei um einen Defensiv-Spieler. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen, wir möchten uns aber noch ein bisschen umsehen. Demnächst werden wir einen Spielmacher testen.“
Bei den weiteren Verpflichtungen wird laut Pallisch viel davon abhängen, welche Position der neue Legionär einnimmt. Auch auf der Torhüter-Position ist in Markt St. Martin guter Rat teuer. Behaja Fejzic verlässt nach Differenzen mit Trainer Nikica Pavlek den Verein und auch Dejan Dantovic, der mit seiner Situation in der Herbstrunde unzufrieden war, tendiert zu einem Wechsel. Daher steht momentan mit Christoph Artner nur ein Goalie zur Verfügung. Doch gerade auf dieser Position fehlen im Moment noch die Möglichkeiten.
TOP-THEMA

Niessler: Da liegen Sie völlig richtig. Ich habe sozusagen mein Herz an eine Marzerin verloren.
BVZ: Gratuliere. Wieder zum Sportlichen: Denken Sie, dass das Ziel Ligaerhalt geschafft wird?
Niessler: Aus meiner Sicht werden wir das relativ souverän schaffen. Natürlich wird es davon abhängen, wie die neuen Legionäre einschlagen werden, doch wir haben eine Menge junger Spieler im Team, die allesamt nicht schlechter werden sollten. Ein Platz unter den ersten zwölf Teams sollte für uns möglich sein.
BVZ: Sind auch Regionalligisten unter den Interessenten, die jetzt – wie es aussieht – einen „Korb“ erhalten werden?
Niessler: Ich habe eine konkrete Anfrage eines Ostligisten und bei einem Ostiga-Verein habe ich selber nur gehört, dass Interesse besteht.

Für SPÖ-Chef Harald Kraus ist dieser „Alleingang der ÖVP“ dennoch ein „übereilter Vorgriff“ und ein „Versuch, vollendete Tatsachen zu schaffen“. Kraus zeigt sich gewohnt kritisch und geht nicht davon aus, dass es eine Genehmigung für das 5,5 Millionen Euro-Projekt geben wird, das er nach wie vor für „finanziell überzogen“ hält.
Dass momentan noch keine Genehmigung vorliegt, hat Vizelandeshauptmann Franz Steindl auf Anfrage der SPÖ-Gemeinderäte Harald Kraus und Gerhard Kuich schriftlich bestätigt.
Wann dieser zentrale Bescheid kommt, von dem alles Weitere abhängen wird, ist noch nicht ganz klar. Die Projekteinreichung soll aber, so Bürgermeister Pferschy, „demnächst“ erfolgen.

Samariterbund und Gewerkschaft streiten über Entlohnungsschema. Der Landesrat soll vermitteln. Schon länger schwelt zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitersamariterbund (ASB) ein Konflikt über die Entlohnung der Mitarbeiter in den Alten- und Pflegeheimen.
Während der ASB den Standpunkt vertritt, den Kollektivvertrag für Privatkrankenanstalten zu verwenden, spricht sich die Gewerkschaft für den BAGS-Kollektivvertrag aus. Dieser sieht 38 statt 40 Wochenstunden bei besserer Bezahlung vor. Heute, Mittwoch, findet die nächste Runde statt, als „Mediator“ soll Soziallandesrat Peter Rezar fungieren.
Aus seinem Büro heißt es zurückhaltend: „Lohnverhandlungen sind Sache der Sozialpartner.“ Dem Vernehmen nach soll die Anwendung des „richtigen“ Kollektivvertrages aber auch von der Höhe der Tagsatzvereinbarung abhängen – und die soll bald neu verhandelt werden.

VON MICHAELA TANZLER
STEINBERG-DÖRFL
In den kommenden Wochen soll in Dörfl ein hundert Meter hoher Mast aufgestellt werden. Er dient den Windmessungen für den geplanten Windpark, die sich über ein Jahr ziehen werden. Zeigt sich nach einem halben Jahr ein positives Bild, soll laut Bürgermeisterin Klaudia Friedl ein weiterer Mast im Ortsteil Steinberg, ebenfalls zu Messzwecken, aufgestellt werden. Grundsätzlich soll mit der Messung geklärt werden, ob sich der geplante Windpark überhaupt rechnet oder nicht und in weiterer Folge, ob dieser auch tatsächlich umgesetzt wird. Von den gemessenen Daten wird bei einem positiven Messergebnis auch die Höhe der geplanten Windräder abhängen.

 Endlich gibt der unglückliche Ressortchef damit ein Motiv für seine Initiative preis: purer Populismus.
Es geht diesmal aber um ein Thema, das alles andere als Populismus verträgt. Es geht nicht darum, ob sich jemand ein paar Monate seines Lebens einem System unterwerfen muss, das Organisation und Disziplin lehrt und leider derzeit auch viel, viel Stillstand. Es geht in Wirklichkeit darum, dass hier eine Grundfeste des Staates ausgehebelt werden soll, weil ein unwilliger Politiker bei einer einzigen Generation politisches Kleingeld sammeln will. Auf Kosten der Bevölkerung, weil wir all jene Dienste, die unsere Soldaten erledigen, oder aber auch jene der Zivildiener, deren Existenz von der Wehrpflicht ja abhängt, dann teurer werden einkaufen müssen.
Aber „es ist ja nichts in Stein gemeißelt“ in der SPÖ. Schon mehren sich die Stimmen in der Partei, die Darabos’ Pläne nicht gut heißen.
Im Handstreichverfahren wird der ehemalige Zivildiener Darabos seine Pläne, mit denen er auch einen ganz großen Teil „seiner“ Generäle vor den Kopf stieß, jedenfalls nicht umsetzen können. Das beruhigt ein wenig. Denn neben dem Zerschlagungsszenario sollte auch endlich eine Reformdiskussion auf Basis der Wehrpflicht gestartet werden.

Bissige Hunderassen?
TIERWELT
Auf die Erziehung kommt es an: Hunde müssen von klein auf an ihre Umwelt gewöhnt werden. Dann halten sich auch Unfälle mit Kampfhunden in Grenzen. GOLS So mancher Hunderasse eilt ein schlechter Ruf voraus. Vor allem Hundehalter von sogenannten Kampfhunden haben mit dem schlechten Image ihrer Hunde zu kämpfen. Dass aggressives Verhalten bei Hunden aber nicht von der Rasse abhängt, sondern Erziehungssache ist, darin sind sich alle Experten einig.
Hans Nemeth, Obmann des Hundevereines in Gols, bringt den Hundehaltern den richtigen Umgang mit „dem besten Freund des Menschen“ bei. Die Hundebesitzer können erste Erfahrungen in der Hundeschule schon ab der 10. Lebenswoche des Tieres sammeln. „In den ersten zwei bis drei Monaten geht es darum, den Hund an verschiedenste Umwelteinflüsse zu gewöhnen. Die Tiere kommen meistens zum ersten Mal mit anderen Vierbeinern und anderen Herrchen zusammen“, beschreibt Nemeth. Diese ersten Erfahrungen seien für die Sozialisierung der Hunde enorm wichtig. Das bestätigt auch Amtstierarzt Dr. Peter Karall: „Eine schlechte Welpenphase kann ein Tier für ein ganzes Leben so verunsichern, dass es einmal unvermutet zubeißt.“

 Der Gerersdorfer Alexander Jelencsits darf dank einer Klausel, die besagt, dass U18-Spieler auch außerhalb des Transferfensters zu einem höherklassigen Klub wechseln dürfen, ab sofort für 2. Ligist Kukmirn das Tor hüten.
„Er ist einfach ein guter Tormann“, begründet Kukmirns Sportlicher Leiter Kurt Krautsack den Transfer. Unter Zugzwang kam der Tabellenneunte vor allem, weil sich die eigentliche Nummer eins Patrick Weber im Jänner einer Operation unterziehen musste. „Man weiß es noch nicht so genau, ob Weber dann auch wirklich fit oder ohne Schmerzen spielen kann. Es wäre ein zu großes Risiko gewesen und so haben wir eine Investition für die Zukunft getätigt“, sagt Krautsack. Wer dann im Frühjahr das Tor hüten wird, ist laut Krautsack „eine offene Geschichte“. Vermutlich wird sehr vieles vom Gesundheitszustand von Patrick Weber abhängen, denn seine Leistungen waren im Herbst zumindest solide.
Jelencsits wurden keine
Steine in den Weg gelegt

Landesrat Bieler fordert
amtliche Preiskontrollen
„Die explosionsartige Erhöhung der Spritpreise ist nicht nachvollziehbar“, sagte Landesrat Helmut Bieler. Er forderte eine amtliche Preiskontrolle. Das Land mit seinen Tankstellen und deren Partnern seien „zu Preisregulatoren der gesamten Region geworden“, sagte Bieler. „Bei einer Befüllung von 60 Litern sind an den Landestankstellen mehr als sieben Euro Einsparung pro Tankvorgang möglich.“ Die ständigen Erhöhungen der Spritpreise seien nicht nachvollziehbar, so Bieler: „Es wäre sinnvoll eine amtliche Prüfstelle einzurichten, die überprüft, ob die Preisgestaltung rein spekulativ ist oder vom Weltmarkt gesteuert abhängt.Denn derzeit orientieren sich die überteuerten Spritpreise nicht am Weltmarkt sondern lediglich an der möglichst großen Gewinnmaximierung der Mineralölkonzerne. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Konzerne den Verbrauchern seit Monaten auf der Nase herumtanzen“, kritisiert der Landesrat.
Privater Betreiber in Rechnitz
hat Vertrag gekündigt

Im zweistöckigen Gemeindehaus ist nicht nur das Gemeindeamt untergebracht, es beherbergt auch den örtlichen Polizeiposten sowie im ersten und zweiten Stock Gemeinde- und Mietwohnungen. Das Gebäude, das Anfang der 70er-Jahre erbaut wurde, bedarf jetzt einer umfassenden Sanierung, die aufgeteilt auf drei Jahre durchgeführt werden soll. Dafür sind insgesamt etwa 450.000 Euro veranschlagt. Heuer wird vorerst einmal mit der Sanierung der Außenhülle des Wohn- und Amtsgebäudes begonnen.
„Wir lassen die thermische Sanierung am Dach sowie auf der Fassadenvorder- und Rückseite abschließen, denn die Seitenwände haben wir schon vor zwei Jahren saniert“, berichtet Bürgermeisterin Riki Reismüller. Außerdem will die Gemeinde das Dach neu decken lassen und den Eingangsbereich zum Gemeindeamt in die Mitte verlegen. „Der neue Eingang, der notwendig wurde, weil das Gebäude nach links abhängt, wird behindertengerecht mit einer Rampe versehen. Im Innenbereich ist schon alles für den neuen Eingang hergerichtet“, so die Bürgermeisterin. Der bestehende Zugang wird zugemauert, der entstehende Raum wird vom Gemeindeamt genutzt werden.
In welcher Farbe die Fassade des Gemeindehauses nach der Renovierung erstrahlt, das hängt wegen der guten Optik von der Neugestaltung des Hauptplatzes - die ebenfalls demnächst ansteht - ab.
Bürgermeisterin Riki Reismüller: Sanierung wird in drei Jahresetappen erfolgen.

VON PATRICK BAUER
Für Rudersdorf kommt es in den nächsten drei Wochen knüppeldick. Zuerst empfängt man zu Hause Stuben, dann reist man nach Jennersdorf, ehe man auf heimischem Boden auf Pinkafeld trifft. „Jetzt kommen ganz schwere Brocken“, weiß auch Rudersdorfs Sportlicher Leiter, der sich noch über das 0:2 in Bocksdorf ärgert: „Mit einem Sieg in Bocksdorf hätten wir uns ein bisschen befreien können.“
Zu diesem ungünstigen Zeitpunkt nehmen sich auch die beiden Legionäre Balasz Szabo und Imre Jeger immer wieder Auszeiten. Pumm dazu: „Die Gegner wissen natürlich, dass in unserem Spiel sehr vieles von den Legionären abhängt.Aber diesmal war es viel zu wenig. Es geht eben nicht immer leicht.“
Dem Sportlichen Leiter gefiel auch die Körpersprache nicht. Zum Beispiel als Imre Jeger in der ersten Halbzeit nach einer strittigen Situation keinen Elfmeter zugesprochen bekam. Pumm: „So lupenrein war er nicht und Jeger hat danach nur mehr gehadert.“ Wie man mit den beiden Spielern umgehen wird? „Wir werden Klartext mit ihnen reden und ihnen ein wenig in den Allerwertesten treten“, kündigt Pumm an, „sie sind unsere Leistungsträger und sind sehr inkonstant. Es muss jetzt in die andere Richtung gehen.“

 Die Abwehr in vielen Situationen zu schläfrig und behäbig, im Mittelfeld viel zu viele Fehler. Erst mit den Einwechslungen von Kapitän Jürgen Hütter und Torjäger Jochen Hafner kam mehr Linie, mehr Biss in die Aktionen. Eine Steigerung wird gegen Jennersdorf nötig sein.
In Jennersdorf spielt man dagegen eine fast perfekte Rückrunde. „Wir haben unser erstes Ziel, dass die Meisterschaft spannend bleibt, erreicht“, erzählt Jennersdorfs Sektionsleiter Johann Knaus und fügt an: „Für beide Vereine ist es das Spiel des Jahres.“ Die Pigel-Mannen sind zum richtigen Zeitpunkt in Top-Form. „Wir werden versuchen, unsere spielerische Qualität auszuspielen. Es wird aber sehr viel von der Tagesverfassung abhängen“, meint Knaus, der abschließend sagt: „Das könnte ein wahres Fußballfest werden.“
Bei der Heimelf war Michael Paukowits in Rechnitz angeschlagen. Er dürfte aber fit werden. Deutsch Kaltenbrunn muss vielleicht auf Jürgen Schabhüttl verzichten.

Derby gegen Fürstenfeld
Die neue Saison beginnt am 24. September mit dem Supercup. Erstmals in der Geschichte der Liga wird dieser Titel in Turnierform ausgespielt, die Gunners treffen auf Erzrivalen Fürstenfeld. Im zweiten Spiel kämpfen Gmunden und Traiskirchen um den Finaleinzug. „Das ist eine tolle Sache“, freut sich Leitner. „Sobald die Ausschreibung für das Turnier draußen ist, werden wir uns sicher um die Durchführung bemühen.“
Der Meistertrainer und sein „Terminator“. Bleibt zumindest einer? Bernd Volcic wird eine große Lücke im Team hinterlassen – die Weiterverpflichtung von Headcoach Neno Asceric wird auch davon abhängen, ob er ein Angebot aus dem Ausland erhält.

ALFRED WAGENTRISTL über ein turbulentes Fußballwochenende.
KOMMENTAR
Neben Spannung war am Wochenende auch Schmunzeln angesagt. Die BVZ hatte auf nahezu allen Schauplätzen, wo Entscheidungen anstanden, Mitarbeiter vor Ort – in der BVZ Burgenlandliga natürlich in Marz, wobei vom Marz-Ergebnis abhing, ob Hirm aus der 2. Klasse in die 1. Klasse aufsteigen durfte. Dazu war es in Loipersbach spannend, da der SV Antau im Derby angekündigt hatte, alle Anstrengungen zu unternehmen, dem SVL die „Aufstiegssuppe zu versalzen“. Dazu hätte aber auch Lockenhaus in Ritzing gewinnen müssen.
Wäre man nach den Gerüchten vor Anpfiff gegangen, wären wohl bei allen erwähnten Begegnungen „Schiebereien“ im Spiel gewesen. In Marz war sich jedermann sicher, dass Purbach die Partie in Neuberg „geregelt“ hat und dass Güssing bei einem Sieg ein „Zuckerl“ von Purbach bekommen würde. In Neuberg „wussten“ Purbach-Fans, dass das Endergebnis in Marz schon lange abgesprochen wurde.

„SP steht für ‚Schamloser
Postenschacher‘“
„Jeder im Burgenland weiß, dass SP eine Abkürzung für ‚Schamloser Postenschacher‘ ist. Aber dass jetzt auch schon Kinder und Jugendliche öffentlich zu dieser Form der Korruption aufgefordert werden, ist unerträglich“, kritisiert der Grüne Landessprecher. SP-Parteichef Hans Niessl ist als Landeshauptmann auch oberster Personalverantwortlicher des Landes. „Ich werde ihm eine Anfrage zu dieser Praxis stellen. Von seiner Antwort wird abhängen, ob ich Anzeige erstatte“, sagt Reimon. „Es darf nicht so bleiben, dass im Burgenland schon Jugendliche zum Postenschacher erzogen werden.“ Georg Krejci, einer der beiden SP-Funktionäre, sieht das gar nicht so, er sagt: „Ich bin auf den Blogs sehr aktiv und finde es gut, wenn sich Schüler schon im Vorfeld um einen Ferialjob umschauen.“ Ebenfalls ins gleiche Horn stößt SJ-Bezirksobmann Martin Giefing: „Wir unterstützen hier junge Leute, die einen Sommerjob brauchen, und geben ihnen Tipps, wo und wie sie sich bewerben können. Das ist nur ein Serviceangebot unsererseits.“
Tipps von der SJ für
Gespräche mit der Jugend

 Ein Plan (siehe Bild oben) liegt ebenfalls schon vor“, erklärt Wibag-Direktor Günter Perner im Gespräch mit der BVZ. Auf die Frage, warum gerade der Standort Rudersdorf so attraktiv ist, meint Perner: „Im Sinne einer gemeinsamen Vermarktung ist dieses Gebiet sehr interessant. In unseren strategischen Überlegungen werden wir den Businesspark Heiligenkreuz und das geplante Gebiet in Rudersdorf als Gesamtes sehen. Vor allem der Bau der S7 ist ein wesentliches Kriterium für die Vermarktung. Wenn in Rudersdorf gebaut wird, werden wir innerhalb der WiBAG entsprechende Überlegungen anstellen.“
Ein konkretes Datum für den Baubeginn wollte Perner nicht nennen. Nur so viel wollte er sagen, dass nämlich sehr viel vom Bau der S7 abhängt: „Der derzeitige Plan ist auch noch nicht fix, es kann sich noch einiges ändern, aber das Interesse ist auf jeden Fall groß.“
Insgesamt soll das Industriegebiet 16,8 Hektar groß sein. Laut Ortschef Tauss haben sich bereits sechs Firmen Parzellen gesichert.

Eigentlich ist die Raute ein aussterbendes System. Im Spitzenfußball schwört praktisch nur mehr Werder Bremen unter Trainer Thomas Schaaf auf die Raute, auch weil das System mit nur einem Sechser sehr offensiv ist. Beim SV Rechnitz könnte es aber die Zukunft bedeuten. Zumindest testete Trainer Peter Farkas diese Variante beim Trainingslager in Ungarn und beim Testspiel gegen Pamhagen. „Unser Trainer hat von der Formation etwas versucht und mit Raute und abschließend mit einem 4-3-3 agiert“, erzählt Pressesprecher Michael Riedler. Mit Stani Tot als Zehner und Andras Brezovich auf der Halbposition hat man prädestinierte Kicker für eine Raute. „Es wird vom Gegner abhängen“, so Riedler, der so aufs Trainingslager zurückblickt: „Das kann man positiv bewerten. Wir haben viel im taktischen Bereich gearbeitet und auch kameradschaftlich hat es gepasst.“

Georg Konrad: Nein, eigentlich nicht. Schon zu Saisonbeginn haben uns alle zum Titelkandidaten abgestempelt, auch wir selbst. Unser Ziel war und ist der Meistertitel. Im Herbst haben wir einige Spiele unnötigerweise verloren, dies wollen wir im Frühjahr besser umsetzen. Wir haben den Kader und die Qualität, um den Titel und den Aufstieg in die Ostliga zu schaffen.
BVZ: Bleibt es bis zum Schluss ein Vierkampf, oder kann sich ein Team absetzen?
Konrad: Horitschon und Oberwart werden bis zum Schluss mitziehen. Jennersdorf war überraschend stark, wobei ich nicht glaube, dass sie dies halten können. Sehr viel wird von unserem direkten Duell gegen Horitschon abhängen.Ich hoffe, dass wir uns ein wenig absetzen können.
BVZ: Was wird der Schlüssel für den Titelgewinn sein?
Konrad: Wir sind sehr variabel aufgestellt – viele Spieler können auf verschiedenen Positionen spielen. Auch Ausfälle können wir jetzt besser verkraften.

AKTUELLE INFOS: Bei den Zemendorfern sind Rene Feilhofer, Florian Perner und Martin Schwentenwein mit Knieproblemen fraglich. Die Gäste müssen auf die gesperrten Serdar Özmen und Maximilian Kroyer verzichten. Ansonsten steht Trainer Mario Renner der gesamte Kader zur Verfügung.
LETZTES DUELL: 1:6.
KOBERSDORF - SIGLESS, SONNTAG 15 UHR. „Wir wollen die drei Punkte“, sagt Kobersdorf-Trainer Roman Wessely. Mit Sigleß könnte man einen Konkurrenten abhängen.„Wir wollen Kobersdorf ärgern und wenn es geht, zumindest einen Punkt mitnehmen, auch wenn es schwer wird“, charakterisiert Gäste-Trainer Roland Wisak seine Ziele für den Auftakt.
AKTUELLE INFOS: Norbert Nemeth und Manfred Wukowitsch sind bei den Kobersdorfern fraglich, Andreas Feurer fällt mit gesundheitlichen Problemen sicher aus. Bei den Gästen sind Christoph Krenn und Arnold Ernst fraglich.
LETZTES DUELL: 1:3.

Oben links: Im Gleichschritt marschierten Anna, Vanessa und Marie-Sophie (v.l.). Oben Mitte: Pia, Elli und Lara (v.l.) suchten Unterschlupf unter Eva Novoszels Schirm. Oben rechts: Abgeordneter Günter Kovacs musste ordentlich Gas geben, damit die Mädels ihn nicht abhängten.

Diebstahl: Fahrer parkte LKW
um, Sattelaufleger war weg
Gegen 16 Uhr parkte der 35-jähriger LKW-Fahrer aus Rumänien seinen Sattelaufleger auf dem Parkplatz neben der Tankstelle „Shell Nord“ auf der Ostautobahn bei Nickelsdorf. Daraufhin wurde das Zugfahrzeug vom LKW-Lenker abgehängt, um das Fahrzeug auf einer anderen Stelle am Parkplatz zu parken. Das kostbare Frachtgut im Sattelaufleger hätte wenig später von einem anderen LKW-Fahrer zum Weitertransport abgeholt werden sollen - dazu kam es aber nicht. Noch bevor der Sattelaufleger abgeholt werden konnte, wurde dieser samt Inhalt von bislang unbekannten Täter gestohlen. Von den Dieben fehlt bisher jede Spur, die polizeilichen Ermittlungen sind derzeit im Laufen. Die Schadenssumme der gestohlenen Markenunterwäsche beträgt etwa eine Million Euro.
Dessous im Millionenwert. Im Sattelaufleger des LKWs befand sich Damenunterwäsche im Wert von einer Million Euro. Von den Dieben fehlt bislang noch jede Spur.

Unterwäsche mit Millionenwert
DIEBSTAHL Noch bevor die kostbare Fracht des Lkw-Fahrers von einem anderen Lkw abgeholt wurde, klauten Diebe den Anhänger samt Inhalt.
NICKELSDORF Dreiste Diebe waren am Samstag auf dem Autobahnparkplatz bei Nickelsdorf am Werk. Sie stahlen von einem abgestellten Anhänger Markenunterwäsche für Damen im Wert von einer Million Euro. Gegen 16 Uhr parkte der 35-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien seinen Sattelaufleger auf dem Parkplatz neben der Tankstelle „Shell Nord“ auf der Ostautobahn bei Nickelsdorf. Daraufhin wurde das Zugfahrzeug vom Lkw-Lenker abgehängt, um das Fahrzeug auf einer anderen Stelle am Parkplatz zu parken. Das kostbare Frachtgut im Sattelaufleger hätte wenig später von einem anderen Lkw-Fahrer zum Weitertransport abgeholt werden sollen.
Von den unbekannten Dieben fehlt bisher jede Spur, die Ermittlungen laufen.

DIEBSTAHL Noch bevor Fracht des Lkw-Fahrers von anderem Lkw abgeholt wurde, klauten Diebe Anhänger samt Inhalt.
NICKELSDORF Dreiste Diebe waren am Samstagnachmittag auf dem Autobahnparkplatz bei Nickelsdorf am Werk - dort hatte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer den Sattelaufleger seines Zugfahrzeuges abgestellt. Die kostbare Fracht des Anhängers - Markenunterwäsche für Damen im Wert von einer Million Euro - wurde allerdings gestohlen, noch bevor diese wie ursprünglich geplant von einem anderen Lkw-Fahrer abgeholt werden konnte.
Gegen 16 Uhr parkte der 35-jährige Lkw-Fahrer aus Rumänien seinen Sattelaufleger auf dem Parkplatz neben der Tankstelle „Shell Nord“ auf der Ostautobahn bei Nickelsdorf. Daraufhin wurde das Zugfahrzeug vom Lkw-Lenker abgehängt, um das Fahrzeug auf einer anderen Stelle am Parkplatz zu parken. Das kostbare Frachtgut im Sattelaufleger hätte wenig später von einem anderen Lkw-Fahrer zum Weitertransport abgeholt werden sollen - dazu kam es aber nicht.
Noch bevor der Sattelaufleger abgeholt werden sollte, wurde dieser samt Inhalt von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Von den Dieben fehlt bisher jede Spur, die polizeilichen Ermittlungen sind derzeit im Laufen. Die Schadenssumme der gestohlenen Markenunterwäsche beträgt etwa eine Million Euro.

Naheliegend ist nun auch Hafners Erwartungshaltung vor den letzten drei Partien, angefangen beim Spiel am Freitag gegen Ritzing: „Es muss unbedingt eine Reaktion folgen – schließlich wollen wir ja auch den dritten Platz absichern. Das wird ohnehin nicht leicht, Ritzing etwa hat beim 2:2 gegen die Admira Amateure eine gute Leistung geboten und wird uns wohl das Leben so schwer wie möglich machen.“
Am Spielersektor wird Philipp Galee aufgrund seiner fünften Gelben fehlen, aber auch sonst ist nach der Leistung in Amstetten die Zahl der Gesetzten enden wollend. „Ich überlege schon sehr stark, die eine oder andere Position zu verändern. Viel wird auch von den Trainingsleistungen abhängen.“ Während Hafner also die Präsentation der Spieler beim Arbeitsalltag bewerten wird, stehen auf einer anderen Ebene die Weichenstellungen an. In dieser und der nächsten Woche führen die Verantwortlichen Gespräche mit jenen Akteuren, die beim Verein bleiben sollen. Noch steht nicht fest, wer aller abgegeben wird. Fix ist aber: Der Kader in seiner derzeit bestehenden Form wird nur noch bis zum Saisonende gültig sein. Obmann Gerhard Milletich: „Bis zum Meisterschaftsende sollte klar sein, mit wem wir weiterplanen. Danach soll der Kader sukzessive mit etwaigen Neuzugängen komplettiert werden.“
SC/ESV PARNDORF
SC NEUSIEDL AM SEE

Von den Zuschauerplätzen
rauf auf die Maschine
Männer abhängen ist eine Sache. Die Tatsache, dass der Studentin das in einer Sportart gelingt, in der Frauen in Österreich so gut wie gar nicht vertreten sind, eine andere. Vanessa ist die einzige Motocross-Fahrerin im Bezirk Oberwart. Die Oberdorferin beherrscht die PS auf zwei Rädern nicht nur, sie liebt sie.
„Meine letzte Jeans habe ich mir vor drei Jahren gekauft. Ich stecke mein ganzes Geld in mein Hobby“, erzählt der Motorsportfan. Den Startschuss für Vanessas PS-starke Leidenschaft waren ihr Bruder und der Papa - die fahren beide Motocross: „Anfangs hab ich ihnen zugeguckt. Dann wollte ich selber fahren“. Auf die Frage hin, warum die Zuschauerreihe irgendwann nicht mehr gereicht hat, antwortet die Sportstudentin sympathisch ehrlich „Weil ich den Männern zeigen wollte, dass auch Frauen so eine Maschine fahren können“. Mindestens einmal pro Woche ist die Sportstudentin auf ihrer Heimstrecke in Oberdorf.

Optimale Bedingungen
werden abgewartet
„Wir werden zuschlagen, wenn die Rahmenbedingungen passen“, lässt Bezirkshauptfrau Franziska Auer wissen und ergänzt: „Ein wildes Tier einzufangen, ist sehr schwierig und ist nicht so wie bei Nachbars Hühnern.“ Immerhin würde Ivans Verhalten vom Wetter und Klima abhängen, so Auer. „Je nach Wetterlage verhält er sich anders“, so Auer.
Der seit Oktober 2010 bei einem Transport entwischte Jungstier lebt seit damals im Trausdorfer Wald, lässt sich ab und zu in der Nacht sehen, aber nicht einfangen. Seit mehr als drei Wochen versuchen Experten des Gut Aiderbichl Ivan zu betäuben.
Ivan lockt keine

 „Das ist ein ganz wesentlicher Schritt und das erste Mal seit Jahren, dass man uns entgegen kommt“, zeigt sich Christian Holler, Sprecher der Ludwigshofer, begeistert.
Weiters wurde von der Gemeinde auch die Absicht erklärt, das Industriegebiet mit einem Grüngürtel entlang des Güterweges bei der Firma Blue Chip gegen Osten zu begrenzen. „Dieser Grüngürtel wird jetzt allerdings nicht gewidmet – damit bleibt es eine reine Absichtserklärung“, ist Holler wieder weniger erfreut und er fordert, dass diese Umwidmung bei der nächsten Änderung des Flächenwidmungsplanes tatsächlich erfolgt und dass die Gemeinde die notwendigen Flächen dafür ankauft, weil sich die Grundstücke in Privatbesitz befinden. „Über den Grüngürtel müssen noch weitere Gespräche geführt werden, weil vieles von der tatsächlichen Zufahrt zum Übungsgelände des Bundesheeres abhängt“, vertröstet Stadtchef Peter Vadasz die Anrainer.
Zufahrt der Kaserne zum
Übungsgelände ist unklar

Am 23. Juli startet die Tafel auch in Oberpullendorf eine Lebensmittelausgabe in der Nähe der Bushaltestelle vor der Kirche (Hauptstraße 72). Bislang war man im Mittelburgenland in Steinbach tätig gewesen. Allerdings wurde das Haus, in dem man eingemietet gewesen war, verkauft und so musste man sich auf die Suche nach einem neuen Standort machen. „Für die Lebensmittelausgabe war Steinbach ohnehin nicht optimal. Oberpullendorf ist als Standort von der Verkehrsverbindung viel besser“, erklärt Geschäftsführerin Andrea Roschek. Neben der Ausgabestelle für Lebensmittel soll im neuen Geschäftslokal in Oberpullendorf auch Second Hand-Laden entstehen. Die Pannonische Tafel möchte von Montag bis Freitag geöffnet haben, die genauen Öffnungszeiten werden davon abhängen, wie viele freiwillige Mitarbeiter sich für das Projekt finden.
Für die Lebensmittel-Ausgabe werden für berechtigte Karten aufgelegt. „Wir arbeiten schon im Vorfeld mit anderen Institutionen wie Sozialämtern und Arbeitsämtern zusammen. Ein großer Teil wird uns von Ämtern geschickt“, berichtet Roschek. Lebensmittel wie Brot, Obst und Gemüse können die Berechtigten täglich holen, andere wie Salz, Öl oder Zucker sind limitiert, „weil sonst horten die Leute zu Hause und ein anderer hat nichts davon“, so Roschek.
Die Lebensmittel bezieht die Pannonische Tafel von verschiedenen Firmen, Produktionsstätten und aus „Ware statt Bares“-Aktionen vor Supermärkten, bei denen Passanten um Sachspenden gebeten werden. Lebensmittelsponsoren werden noch gesucht und können sich unter 0699/11 60 57 11 melfrn.

Nachdem das Gebäude der Neuen Mittelschule schon 40 Jahre auf dem Buckel hat, erfolgte nun der Spatenstich für die Sanierung.
Diese soll in Etappen über drei Jahre verteilt erfolgen. Heuer über die Ferien soll ein Zubau für das Konferenzzimmer und die Direktion entstehen und das derzeitige Konferenzzimmer in drei Klassenzimmer umgebaut werden. Auch die Tagesbetreuung wird an einer anderen Stelle neu gestaltet und es erfolgt eine thermische Sanierung des Erdgeschosses inklusive Fenstertausch.
2013 sollen dann eine thermische Sanierung der Fassade und der Tausch der restlichen Fenster erfolgen. Der dritte Abschnitt - der auch von den Schülerzahlen abhängt – wäre ein weiterer Zubau in Form einer neuen Garderobe, was in der bestehenden Platz für eine zusätzliche Klasse schafft und eine optische Akzentuierung des Eingangsbereichs darstellen würde. „Es hat viele Gespräche gegeben, um eine positive Lösung für alle zusammenzubringen“, betonte Bürgermeister Klaus Schütz beim Spatenstich. Er bedankte sich für die einstimmigen Beschlüsse im Gemeinderat für dieses Projekt.
Beim Spatenstich: Landtagsabgeordneter Erich Trummer, Rudolf Steiner, Architekt, Landesrat Peter Rezar, Klaus Schütz, Landtagsabgeordneter Werner Gradwohl, Martina Pauer, Erich Zweiler, Frank Pfnier und Direktor Johann Janits.

Nach einer verregneten Vorpremiere und Gala ging die Premiere plangemäß am Kirchenplatz über die Bühne. Nestroys Talisman lockte allerlei Prominenz und Politik nach Parndorf. Die bittere Satire auf das Schicksal, wo das Glück von Zufälligkeiten wie der Haarfarbe abhängt, hat nichts an Aktualität verloren. Redaktionsleitung Pia Reiter ließ sich das nicht entgehen und war bei der Premiere mit dabei.

 Während Stegersbach heuer eine Bestätigung für den letztjährigen sechsten Platz anpeilt, ist die Regionalliga für Oberwart Neuland. Dennoch wird die Truppe von Klaus Guger oben bleiben! Warum? Weil die im Sommer getätigten Verstärkungen am Ende auch wirklich solche sind und die jungen Spieler wie Müllner, Wessely oder Herrklotz den nächsten Schritt schaffen werden. Natürlich wird die Saison nicht sorglos verlaufen, aber hält sich der Verletzungsteufel in Grenzen, wird auch im nächsten Jahr in Oberwart Regionalliga-Fußball geboten werden.
Ein bisschen anders sieht die Situation in Stegersbach aus. Die Platzierung aus dem Vorjahr scheint fast Utopie. Dafür wiegen der Umbruch und der Verlust von Ivan Kovacec zu schwer. Vieles wird von Daniel Siegl abhängen.Bestätigt er sein überragendes Können aus der BVZ Burgenlandliga auch eine Klasse höher, könnte er zum entscheidenden Faktor für die Jusits-Elf werden. Tut er dies nicht, steht dem SV Stegersbach „Abstiegskampf pur“ bevor. Und ob dies die nicht gefestigte Mannschaft bewältigen kann, ist mehr als fraglich.
KOMMENTAR
PATRICK BAUER über den Auftakt in der Regionalliga Ost und den beiden Südklubs.

Koller: Angesichts der zahlreichen Zu- und Abgänge funktioniert es eigentlich schon recht gut. Natürlich haben wir gegen Admira nicht gut ausgesehen, diese Partie ist auch zu früh gekommen.
BVZ: Welche Erwartungen sind mit dieser Elf realistisch?
Koller: Unser Ziel muss ein Platz zwischen eins und fünf sein. Wir können ganz vorne mitspielen. Viel wird auch vom Auftakt und den ersten Spielen abhängen.
BVZ: Stichwort Auftakt – am Freitag startet die Saison bei Aufsteiger Oberwart.
Koller: Ich gehe davon aus, dass Oberwart die Zweikämpfe suchen und eher defensiv agieren wird. Natürlich ist es nicht leicht, gleich zu Beginn auswärts bei einem Aufsteiger anzutreten, aber das Wissen um unsere eigene Stärke sollte uns weiterhelfen.

KOPF DER WOCHE
Friederike Lorenz-Hartl malte schon als Kind sehr gerne. Als sie dann ins Gymnasium kam, wurde eine Lehrerin auf sie aufmerksam und half ihr dies zu vertiefen.
„Die künstlerische Ader habe ich definitiv geerbt. Ich denke, dass ein Großteil immer von den kreativen Genen abhängt“, erklärt die 82-Jährige.
„Meine Arbeiten sind vielseitig. Ich mache zum Beispiel Edelstahlskulpturen, male und habe auch schon ein Buch geschrieben. Momentan arbeite ich auch schon an einem neuen“, äußert sich die Mattersburgerin.
Aber die Kunst bringt auch Herausforderungen. „Es ist wichtig zu unterscheiden, was Kunst ist und was nicht. Heutzutage bezeichnet sich ja schon fast jeder als Künstler. Dabei muss ich sagen, dass viele Kinderzeichnungen ideenreicher und ehrlicher sind, als die von sogenannten Künstlern“, so Lorenz-Hartl.

 Do gibt’s so klane Programme, de haßn App. A tolle Soch, weu mit denen kaunn ma in Eisenstodt jetzt sogar die Kamera auf da Warte dirigieren – fia de Leit, de si die Stiagn sporn wuin. Mit ana aundan App kaunn ma an Parkschein fürs Auto kafn. Des is de erste gscheide Soch – neben de Wiener Wirschtln – die von Wian owakummt. De deppate Parkschein-Austausch-Rennerei hot somit a End. Jetzt braucht i oba no a App, de ma an Parkplotz suacht, ane fürs Einparken, ane, de ma des günstigste Beisl auzagt, und gaunz klass wär, ane, die mi daunn a hamfiahrt. Und fia die Politik hätt i a an App-Tipp: Kreuzerlmochn vom Sofa aus, daunn würd die Wahlbeteiligung nimma vom zu schenean oder zu schiarchn Wetter abhängen,
meint Ihr Gmoa-Trummler
GMOA-TRUMMLER

 Außerdem war die Kader-Decke sehr dünn.“ Bis zur Winterpause wird Marek Kausich als Spielertrainer fungieren.
Parndorf. Der 3:2-Erfolg in Ritzing war nicht nur der fünfte Triumph in Folge, sondern als Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auch ein „Big Point“. Trainer Paul Hafner: „70 Minuten lang konnten die Spieler ziemlich ihre Leistungsgrenze erreichen. Ich bin ungleich zufriedener als noch in den Runden davor.“ Am Freitag ist der FAC zu Gast – der Chefcoach sieht in dieser Partie eine große Chance: „So ein Spiel ist irgendwie ein Jackpot. Der FAC muss unbedingt punkten, um dranzubleiben, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen.“ Die zuletzt Gesperrten – Richard Stern und Gerhard Karner – sind wieder dabei. „Schoko“ Jailson ist aufgrund einer Knöchelprellung fraglich.
BVZ BURGENLANDLIGA
Winden. Was für ein Einstand: Windens Neo-Trainer Thomas Achs kam, sah und siegte. Er impfte der Mannschaft frischen Mut ein und prompt feierten die Bärenkicker einen 2:1-Erfolg über Güssing.

 Das war vielleicht noch zum Auftakt in Oberwart so, danach konnten wir das aber bis auf die Aufholjagd bei den Mattersburg-Amateuren nicht mehr erreichen.“ Und doch musste Hafner, wie er gesteht, in der Pause quasi durchschreien. „Nicht, weil die Jungs so schlecht gespielt haben – wir hatten ein Eckenverhältnis von 9:0 für uns. Trotzdem waren wir hinten und ich wollte unbedingt gewinnen. Vielleicht habe ich meine Spieler aufwecken können – so oder so: Die Hauptsache ist, dass wir die drei Punkte haben.“
Torjubel ja, aber nur in des Gegners Hälfte …
Im potenziellen Relegations-Verfolgerfeld der „echten Vereine“ – die Amateurklubs der Bundesligisten sind bekanntlich nicht zum Aufstieg berechtigt und in dieser Hinsicht ein Streichresultat – klafft somit einmal ein Respektabstand von fünf Punkten auf Amstetten, Schwechat wurde auf sechs Zähler abgehängt.Am Freitag ist mit dem FAC Team für Wien der nächste (vielleicht aufstiegswillige?) Klub zu Gast, der Parndorf mit sechs Punkten Rückstand derzeit noch ein wenig im Auge behalten darf.
Für Hafner und seine Elf könnte das eine willkommene Gelegenheit für ein weiteres Ausrufezeichen sein – und: Es geht auch um den sechsten (!) Erfolg in Serie. „So eine Partie ist irgendwie ein Jackpot. Der FAC muss unbedingt punkten, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen und haben es somit in der Hand.“
Richard Stern ist nach seiner Gelbsperre wieder im Kader, auch Gerhard Karner hat seinen Ausschluss gegen Simmering abgebüßt.

Im potenziellen Relegations-Verfolgerfeld der „echten Vereine“ – die Amateurklubs der Bundesligisten sind bekanntlich nicht zum Aufstieg berechtigt und in dieser Hinsicht ein Streichresultat – klafft somit einmal ein Respektabstand von fünf Punkten auf Amstetten, Schwechat wurde auf sechs Zähler abgehängt. Am Freitag ist mit dem FAC Team für Wien der nächste (vielleicht aufstiegswillige?) Klub zu Gast, der Parndorf mit sechs Punkten Rückstand derzeit noch ein wenig im Auge behalten darf.
Für Hafner und seine Elf könnte das eine willkommene Gelegenheit für ein weiteres Ausrufezeichen sein – und: Es geht auch um den sechsten (!) Erfolg in Serie. „So eine Partie ist irgendwie ein Jackpot. Der FAC muss unbedingt punkten, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen und haben es somit in der Hand.“
Richard Stern ist nach seiner Gelbsperre wieder im Kader, auch Gerhard Karner hat seinen Ausschluss gegen Simmering abgebüßt. „Schoko“ Jailson ist noch fraglich, er musste in Schwechat mit einer Prellung am Knöchel raus.
Übrigens: Bei einem Tor gegen den FAC wäre es ratsam, nicht in der eigenen Hälfte zu jubeln. Dieses Malheur widerfuhr den Simmeringern am Samstag, die sich nach dem 2:1 allesamt in ihrer eigenen Hälfte zur intensiven Jubeltraube versammelten und – obwohl der Schiri sehr wohl zuwartete – beim danach raschen Ankick des FAC noch nicht vollständig sortiert waren. Die Strafe folgte mit dem 2:2, weil die Gäste über die noch verwaiste Seite somit ungewöhnlich viel Platz hatten.

 Ihn wird Franz Faszl in der Innenverteidigung ersetzen. Jusits: „Sollten wir punkten, wäre ich hochzufrieden.“
Parndorf. Der 3:2-Erfolg in Ritzing war nicht nur der fünfte Triumph in Folge, sondern als Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auch ein „Big Point“. Trainer Paul Hafner: „70 Minuten lang konnten die Spieler ziemlich ihre Leistungsgrenze erreichen. Ich bin ungleich zufriedener als noch in den Runden davor.“ Am Freitag ist der FAC zu Gast – der Chefcoach sieht in dieser Partie eine große Chance: „So ein Spiel ist irgendwie ein Jackpot. Der FAC muss unbedingt punkten, um dranzubleiben, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen.“ Die zuletzt Gesperrten – Richard Stern und Gerhard Karner – sind wieder dabei. „Schoko“ Jailson ist aufgrund einer Knöchelprellung fraglich.
SVM Amateure. „In der zweiten Halbzeit war unsere Leistung definitiv besser. Wir trauten uns wieder unser Spiel zu spielen und agierten mehr, als wie vor der Pause immer nur zu reagieren“, analysierte Mattersburg Amateure-Trainer Heinz Griesmayer nach der 2:3-Niderlage gegen die Austria Amateure. „Obwohl wir im zweiten Spielabschnitt sehr ordentlich spielten, war der Gegner an diesem Tag um das eine Tor besser – aber der Abstand zu den Topteams ist offensichtlich kleiner geworden.“ Morgen, Donnerstag, gastiert Amstetten in der Akademie. „Wir werden versuchen, an die Leistung der zweiten Halbzeit in Wien anzuschließen.

 Ihn wird Franz Faszl in der Innenverteidigung ersetzen. Jusits: „Sollten wir punkten, wäre ich hochzufrieden.“
Parndorf. Der 3:2-Erfolg in Ritzing war nicht nur der fünfte Triumph in Folge, sondern als Sieg gegen einen direkten Konkurrenten auch ein „Big Point“. Trainer Paul Hafner: „70 Minuten lang konnten die Spieler ziemlich ihre Leistungsgrenze erreichen. Ich bin ungleich zufriedener als noch in den Runden davor.“ Am Freitag ist der FAC zu Gast – der Chefcoach sieht in dieser Partie eine große Chance: „So ein Spiel ist irgendwie ein Jackpot. Der FAC muss unbedingt punkten, um dranzubleiben, wir hingegen können die mit einem Erfolg schön abhängen.“ Die zuletzt Gesperrten – Richard Stern und Gerhard Karner – sind wieder dabei. „Schoko“ Jailson ist aufgrund einer Knöchelprellung fraglich.
Oberwart. Das späte 2:2 im Ostligaderby in Stegersbach fühlte sich wie ein Sieg an. Trotz eigentlich mäßiger Leistung rettete Bernd Kager seinen Mannen in Minute 93 den ersten Auswärtspunkt. „Dass es in der letzten Sekunde war, war natürlich glücklich, aber am Ende nicht ganz so unverdient“, resümierte Trainer Klaus Guger. „Wir haben uns nicht aufgegeben“. Der Chefcoach, der seinen „Star“ Richard Wemmer zur Pause auswechselte, hat zurzeit die Qual der Wahl. Alle Spieler sind an Bord und so durfte beispielsweise auch Bollwerk Manuel Takacs im Derby keine Minute mitwirken.

Georg Rosner (ÖVP) geht mit 46 Stimmen Vorsprung auf Gerhard Pongracz (SPÖ) in die Entscheidung. Entscheidend wird sein, wie sich Benkö-Wähler verhalten.
OBERWART Nach der Wahl ist vor der Wahl – dieses Sprichwort hat in der Bezirkshauptstadt diesmal mehr Gültigkeit als sonst. Denn am 4. November sind die Wähler abermals aufgerufen, sich zwischen Gerhard Pongracz (SPÖ) und Georg Rosner (ÖVP) zu entscheiden.
Die Ausgangslage ist klar: Rosner hat im ersten Wahlgang Pongracz um 46 Stimmen abgehängt, dementsprechend zuversichtlich sieht der Vizebürgermeister den kommenden vier Wochen entgegen: „Wir können nur laufen und versuchen, die Wähler zu überzeugen. Aber ich glaube, dass meine Chancen, Bürgermeister zu werden, sehr gut sind.“ Die SPÖ trifft sich heute, Mittwoch, um die Strategie für die nächsten Wochen festzulegen. „Ich werde versuchen die Menschen bis zum 4. November davon zu überzeugen, dass ich der bessere Bürgermeister für Oberwart bin.“ Entscheidend für den Ausgang wird sein, wie die Wähler von Ilse Benkö (FPÖ) abstimmen. Eine Wahlempfehlung gibt es aber nicht: „Jeder weiß selbst, wen er wählen will.“
Zünglein an der Waage. FPÖ-Chefin Ilse Benkö freut sich über den „historischen Erfolg“. Sie erreichte 15 Prozent bei der Bürgermeisterwahl und drei Mandate sowie einen Stadtrat.

 Dennoch fiel der Gegentreffer von Niessler erst in Minute 88. „Die erste Halbzeit war unterirdisch, danach war es ein Spiel auf ein Tor“, so Dani Schmidl vom ASK Marz.. Vorschau: Nachdem sich der ASK in Buchschachen doch etwas mehr erwartet hatte, ist jetzt beim freitägigen Heimspiel natürlich umso mehr ein Heimsieg angesagt. Auch deshalb, weil Schlusslicht Winden zu Gast in Marz ist. „Wir brauchen da nicht um den heißen Brei herumreden: Wir müssen endlich einen Heimsieg schaffen – und den werden wir auch einfahren“, ist der Sportliche Leiter Dani Schmidl überzeugt. Mario Unger fällt für die Hinrunde aus, ansonsten steht Trainer Josef Kühbauer voraussichtlich der gesamte Kader zur Verfügung. Eigenbauspieler Thomas Hosiner sorgte mit seiner Einwechslung in Buchschachen für Schwung und war mit für die Wende verantwortlich, ob er in der Stammformation stehen wird? „Aufgedrängt hat er sich definitiv, es wird wohl von der Trainingswoche abhängen, wem der Trainer am Freitag das Vertrauen schenkt.“
Die Marzer (r., Patrick Floiger) kamen erst nach der Pause in Schwung und holten einen Punkt.

Länger feiern, ohne Randale
Michael Pekovics über die erweiterte Sperrstunde und warum jetzt alles von den Diskogästen abhängt.
KOMMENTAR
Die verlängerte Sperrstunde bis fünf Uhr früh ist ein Entgegenkommen der Stadtgemeinde zugunsten der Diskotheken-Betreiber. Schon bisher war die Sperrstunde um vier Uhr früh eher eine „Richtlinie“ – kontrolliert wurde kaum, die Musik erst dann abgedreht, wenn die Polizei auftauchte. Jetzt können die Partyhungrigen eine Stunde länger feiern. Ob das gut geht, das wird die Zukunft zeigen. Denn Fakt ist, dass längere Öffnungszeiten mehr Alkoholkonsum bedeuten. Und das könnte wiederum zu einer Häufung von Vandalenakten und Schlägereien in und rund um die Diskotheken führen. „Könnte“ wohlgemerkt und nicht „wird“. Schließlich haben es sowohl die Diskotheken-Betreiber als auch die Gäste selbst in der Hand, dafür zu sorgen, dass die Sperrstundenverlängerung von der Ausnahmeregelung zu einer fixen Einrichtung wird.

MINUS
Auswärtsschwäche. Im Gegensatz zur Heimstärke (siehe oben) gab es auswärts nur vier Siege. Ihnen stehen ein Remis und zwei Niederlagen gegenüber. In der Auswärtstabelle liegt Oberdorf daher nur auf Rang fünf.
Chance nicht genutzt. Im Nachtragsspiel gegen Ollersdorf hätte die Konrad-Truppe Konkurrent Schlaining nochmals abhängen können. Statt sieben Punkten Vorsprung sind es am Ende „nur“ vier.
Verletztenliste. Oberdorfs Trainer Franz Konrad musste in der Hinrunde immer wieder auf wichtige Stützen wie Gerd Pal oder Alfred Horvath verzichten. Dies war ein Problem.

Nationalpark weist auf die Bedeutung der Kulturlandschaft und EU-Förderprogramme für Landwirtschaft hin.
NEUSIEDLER SEE/ SEEWINKEL
Ergebnisse der aktuellen Verhandlungen in Brüssel beeinflussen auch den Naturschutz: Denn wenn die Europäische Union den Fördersektor für die Landwirtschaft kürzt, hat das auch Folgen für die Kulturlandschaft des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel. Deren Pflege und Erhaltung, zu einem wesentlichen Teil vom Zugang zu entsprechenden Fördermitteln abhängt.Konkret geht es um die Schutzgebiete, die unmittelbar an die Nichtschutz-Flächen angrenzen. „Man kann das nicht isoliert betrachten. Bekommen die Bauern keine Fördermittel für das Mähen, bauen sie vielleicht Zuckerrüben an, den sich mit chemischen Mitteln düngen. Zur Erhaltung der Artenvielfalt ist es nicht egal, was hier passiert“, sagt Alois Lang vom Nationalpark-Informationszentrum in Illmitz. Im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel gibt es mehrere hundert Hektar privat bewirtschafteter, aus dem WF-10 Programm geförderter Flächen – in der Natur sind diese von den angrenzenden Nationalparkflächen nicht zu unterscheiden.
„Wenn diese Verzahnungsflächen von ihren Besitzern nicht mehr gemäht werden, weil es unrentabel ist, verlieren wir artenreiche Lebensräume und Biokorridore“, weist Nationalparkdirektor Kurt Kirchberger auf die Problemlage hin.

FPÖ-Bezirksobmann Gerhard Kovasits nimmt hinter Norbert Hofer auf der Landesparteiliste Platz zwei ein.
Von Birgit Böhm-Ritter
BEZIRK Der FPÖ-Landesparteivorstand wählte vergangenen Samstag seine Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl 2013. Norbert Hofer wird die Landesparteiliste wieder als Spitzenkandidat anführen. Den zweiten Platz nimmt der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Neusiedl Landtagsabgeordneter Gerhard Kovasits ein. Der Landesparteivorstand kürte ihn zudem zum Spitzenkandidaten im Regionalwahlkreis Burgenland Nord. „Gerhard Kovasits hat zuletzt bei der Gemeinderatswahl in Bruckneudorf mit einem Plus von über 16 Prozentpunkten gezeigt, was in ihm steckt, und hat bei der Wahl 2013 zumindest Außenseiterchancen auf ein Nationalratsmandat. Das wird vor allem auch von seiner Platzierung auf der Bundesparteiliste abhängen“, erklärt Landesparteiobmann Johann Tschürtz.
Was die Erfolgschancen betrifft, zeigt sich die FPÖ optimistisch: Das Wahlziel der Freiheitlichen im Burgenland besteht darin, sich der 20-Prozent-Marke anzunähern.

„Ich bin eher dafür, die momentane Situation mit dem Gymnasium und der Hauptschule oder Neuen Mittelschule zu belassen, da man meiner Meinung nach die Kinder besser nach deren Begabungen unterrichten und fördern kann.“
Hans-Werner Graf, Pädagoge aus Bad Sauerbrunn
„Grundsätzlich ja. Alternativen sind manchmal sogar besser als Herkömmliches. Ich denke aber, dass die Qualität einer Schule mehr davon abhängt, welche Persönlichkeiten ein bestimmtes System umsetzen.“

KOMMENTAR
Ein Opfer des Geldes
Am aktuellen Beispiel des UFC Donnerskirchen kann man einmal mehr erkennen, wie viel im heimischen Amateurfußball von einer einzigen Person abhängt.Ex-Obmann Stefan Gräf kam mit exakten Vorstellungen, Ehrgeiz und Motivation zum Verein, zog neue Sponsoren an Land und brachte den UFC wieder auf Vordermann. Auch wenn vielen der Weg, den der gebürtige Wiener einschlug, nicht gefiel, der Erfolg war ihm nicht abzusprechen. Seine Ziele waren dem Verein aber schließlich doch zu ambitioniert und wirkten unrealisierbar, daher beendete man die Zusammenarbeit. Nun ist Gräf weg – und mit ihm die meisten Sponsoren sowie einige Spieler.
Der Aufstiegsaspirant schraubte seine sportlichen Ziele prompt herunter: Der aktuelle Platz sechs soll gehalten werden. Das erste Opfer dieser Umstellung wurde Trainer Franz Viertl, der aus finanziellen Gründen nicht gehalten werden kann.

Michael Pekovics über das Jahr 2012 und die Auswirkungen für die Zukunft.
Kaum ein Ergebnis der Gemeinderatswahl überraschte mehr, als der Wahlerfolg von Vinzenz Knor (SPÖ) in Güssing (siehe Artikel oben). Das Umfärben der ehemaligen ÖVP-Hochburg auf „rot“ könnte weitreichende Folgen haben. Schließlich ist der Bezirk Güssing traditionell „schwarz“ dominiert – von einigen kleinen Gemeinden abgesehen. Mit der Bezirkshauptstadt hat die SPÖ nun aber eine Art „Basislager“ geschaffen, um ihre Politik umzusetzen. Erste Nagelprobe wird die Lösung der Probleme rund um den Aktivpark sein. Das kann Bürgermeister Vinzenz Knor aber kaum alleine stemmen, dazu ist die Situation viel zu verfahren. Also wird viel davon abhängen, wie sich die Spitzen der Landespolitik – von Landeschef Hans Niessl bis hin zu Bezirkschefin Verena Dunst – verhalten. Das Ergebnis könnte große Auswirkungen haben – vielleicht sogar auf die ganze Region.
KOMMENTAR
m.pekovics@bvz.at

 Dr. Wolfgang Pronai, Leiter der Dialysestation erzählt Anekdoten: „Während der harten und schneereichen Winter war der Seewinkel teilweise vom Verkehr abgeschnitten und unsere Dialysepatienten konnten nicht nach Eisenstadt kommen. Da mussten sogar einmal die Panzer des österreichischen Bundesheeres aushelfen und die Patientinnen und Patienten zur Blutwäsche bringen.“
Das Pflegepersonal an der Dialysestation hat einen besonders intensiven Kontakt zum Patienten. Kommen doch diese dreimal pro Woche, an den gleichen Tagen und auch zur gleichen Zeit, an die Dialysestation. Dabei ist es besonders auf der Dialysestation von großem Vorteil, wenn man dem Patienten eine gewisse Eigenständigkeit zutraut und diese auch fördert, da die Lebensqualität zu einem sehr großen Teil vom Verhalten der Patientinnen und Patienten abhängt.

 Mit dabei sind mit Oberwart und Neuberg zwei südliche Vertreter – eigentlich eine Enttäuschung, auch wenn viele Vereine in der Halle nicht die oberste Priorität sehen, hätten es gerne mehr sein dürfen. Schade, dass die Stegersbacher nur ein Turnier spielten und sich, wenn auch nur denkbar knapp, nicht qualifizieren konnten. Diese wären eine Bereicherung für das Masters gewesen. Jetzt müssen eben der Regionalligist und der Tabellenführer der BVZ Burgenlandliga die Fahne für den Süden hochhalten. Und die Chancen, zumindest ins Halbfinale einzuziehen, sind aufgrund der Auslosung doch sehr groß. Bei allem Respekt vor Steinberg und Oberpullendorf, aber ein 1. Klasse-Verein und ein 2. Liga-Klub dürfen für die höherklassigen Oberwarter und Neuberger kein Stolperstein sein.
In den Kreuzspielen wird dann vieles von der Tagesverfassung abhängen.Und auch von der Fitness. Da könnte Neuberg gegenüber Oberwart doch einen Vorteil haben. Beeindruckend, aus welch Ressourcen Trainer Karl Philipp schöpfen kann, wenn alle Spieler fit sind. Er hat jetzt die schwere Aufgabe die besten Kicker für den Samstag zu finden. Dann ist vieles möglich, sogar der Sieg als beste Hallen-Elf des Burgenlands.
p.bauer@bvz.at
Patrick Bauer über

 Kursierten in den vergangenen Wochen über den SV Markt St. Martin – einen seit Jahren tief verankerten Klub der 2. Liga Mitte – unzählbar viele Halbwahrheiten, wird langsam eine Tendenz erkennbar. Während Obmann Walter Kleindl zu keiner medialen Auskunft bereit steht, erläutert Stocker hingegen: „In einer Woche können wir mehr sagen. Aktuell gibt es nichts zu vermelden. Einzig der Abgang von Philip Juranich nach Lockenhaus wurde bislang fixiert. Mit vielen anderen Spielern stehen wir noch in Verhandlungen.“ Demzufolge seien auch die möglichen Abgänge von Sascha Popilka (Ebreichsdorf), Marko Markovic (Purbach), Mario Juric (Neusiedl) und Veselko Durcevic (Hartl Haus) noch keineswegs fixiert worden.
Nikica Pavlek ist aktuell noch St. Martins Trainer
Von diesen Verhandlungsergebnissen dürfte auch viel mehr abhängen – womöglich auch der Verbleib von Trainer Nikica Pavlek. Dieser darf sich aus momentaner Sicht übrigens noch St. Martin-Trainer nennen. „Normal bleibe ich Trainer. Ich weiß auch von nichts anderem. Von St. Martiner Seite hat keiner Kontakt mit mir aufgenommen. Mein Vertrag läuft bis Sommer, daher plane ich auch damit“, so der ehemalige Stadthallenzauberer Pavlek, der sich in ständigem Austausch mit einer Vielzahl an St. Martiner Spielern befinde. Doch ob Pavlek tatsächlich die junge Markt St. Martiner Mannschaft in die Frühjahrsvorbereitung führt, dürfte trotz allem weiterhin ungewiss bleiben. „Auch in diesem Bereich verhandeln wir aktuell, sind mit einer weiteren Person in Kontakt“, argumentiert Stocker.

 Seit heuer findet man unter der neu eingerichteten Homepage www.schiklubwiesen.at
 alle Informationen rund um den Schiklub Wiesen, auch zum Beispiel Termine für das Nacht-Schifahren, Auskünfte über die aktuellsten Schneeverhältnisse und unsere Öffnungszeiten.“
Auf der Rosalia im Skigebiet Skilift Forchtenstein freut man sich zur Zeit auch über den lang ersehnten Schnee. Dort gibt es einen Babylift mit niederer Seilführung. Die Liftlänge am Südhang beträgt 200 m und eignet sich vor allem für Kinder und Schifahranfänger. Georg Wiesinger berichtet: „Die auf gut 700-740 Meter liegende Piste ist bei ausreichend Schnee am kommenden Wochenende von 9 bis 16.30 Uhr geöffnet, wobei diese Öffnungszeit natürlich von der jeweiligen Witterung abhängt.In den Semesterferien ist bei guter Schneelage die ganze Woche Liftbetrieb.
Schade ist, dass das Gasthaus daneben seit der Schließung nicht wieder bewirtschaftet wurde. Voriges Jahr gab es ja keinen Schnee und vor zwei Jahren versorgte der Schiklub Forchtenstein in einer eigens dafür aufgestellten Hütte die Wintersportler mit heißen Getränken. Das war aber nur eine Notlösung.“ Bleibt zu hoffen, dass der Schnee liegen bleibt.

 Zumindest für den Güterverkehr scheint das „Happy End“ durch die bevorstehende Übernahme durch die Steiermärkischen Landesbahnen so gut wie fix – ob aber auch der Personenverkehr wiederaufgenommen wird, steht derzeit noch in den Sternen.
Wird nun auch noch das grenzüberschreitende EU-Förderprojekt „Anschluss an Szombathely“ realisiert, dann hätte Oberwart Bahngleise in die drei Himmelsrichtungen Nord, Süd und Ost. Zweifelsohne wäre das ein Gewinn für den Bezirk Oberwart und die gesamte Region Südburgenland. Man muss aber der Tatsache ins Auge sehen, dass die Entscheidung darüber in Ungarn getroffen wird. Und das noch dazu vor dem Hintergrund, dass die Realisierung des Projekts ausschließlich von EU-Förderungen abhängt.Dem Burgenland kann das egal sein, schließlich schaut man einem quasi „geschenkten Gaul nicht ins Maul“. Damit hätten auch die Investitionen, die vor einigen Jahren in die Strecke Oberwart-Großpetersdorf getätigt wurden, wieder Sinn.
KOMMENTAR
m.pekovics@bvz.at

 Neben Buchschachen startet auch der ASKÖ Stinatz mit einem neuen Trainer in die Rückrunde. Robert Glavina übernahm das Amt des Tabellenvierten von Langzeittrainer Norbert Barisits. Man will jetzt noch mehr auf die Jugend setzen. Dies soll sich schon in Baumgarten bemerkbar machen, wenn Ante Zore (gesperrt) und Markus Schrammel (Sehnenverletzung) fehlen werden. Gut möglich, dass mit Lukas Tegischer, Peter Grandits und Jan Stipsits drei „Eigengewächse“ beginnen dürfen. „Wir werden versuchen, aus Baumgarten einen Punkt zu entführen. Natürlich wird das aber sehr schwer, da Baumgarten traditionell eine gute Mannschaft hat“, sagt Stinatz Manager Andreas Stipsits. Vieles wird auch vom neuen Legionär, Nedim Halilovic, abhängen, der hinter Solospitze Lukas Spirk die Fäden ziehen soll. „Vielleicht glückt uns ja ein guter Start“, hofft Stipsits.
Aktuelle Infos: Ante Zore und Markus Schrammel fehlen sicher. Für Zore, der in der Innenverteidigung gesetzt ist, könnte Marko Babic, neben Lukas Derler, verteidigen. Auch Gio Gikashvili dürfte beginnen. Die einzige offene Position ist derzeit noch der Platz neben Jan Stipsits im zentralen Mittelfeld. Der Rest stellt sich praktisch von selbst auf.
MARZ - GÜSSING, FREITAG, 19.30 UHR. Die Hinrunde verlief beim Güssinger Sportverein nicht wirklich nach Wunsch. Neben einigen guten Leistungen agierte die Mannschaft von Spielertrainer Hannes Winkelbauer selten konstant.

Die Ausgangslage
Der Aufstiegskampf: Aufgrund seines großen Vorsprungs von acht Punkten ist der USC Wallern der Favorit um den Aufstieg. St. Georgen hat sich in der Winterpause aber die Dienste von Patrick Niklas und Mirza Sejmenovic gesichert und ist damit noch stärker geworden. Es ist also noch längst keine Entscheidung gefallen, viel könnte auch vom direkten Duell abhängen.Obwohl Illmitz nur einen Punkt hinter St. Georgen liegt und gut in Form ist, hat die Wegleitner-Truppe maximal Außenseiter-Chancen.
Der Abstiegskampf: Gleich drei Vereine müssen heuer den ungewollten Gang in die 1. Klasse Nord antreten. Die Ausgangssituation ist spannender denn je, denn den Siebenten, Trausdorf, und das momentan Schlusslicht, Halbturn, trennen zur Hälfte der Meisterschaft gerade einmal sieben Punkte. Und auch Steinbrunn ist als Sechster mit 19 Punkten noch nicht gänzlich abgesichert, denn die Dreipunkteregel lässt es zu, dass sich die Positionen binnen kurzer Zeit in alle Richtungen verschieben können. Daher ist ein guter Start in die Rückrunde besonders wichtig, um sich eine entsprechende Ausgangslage zu schaffen.

TRAUSDORF
In Trausdorf wurde im Jahr 2006 das Sozialzentrum errichtet und eröffnet. Da auch für die Jugend Platz geschaffen werden sollte, entschloss sich die Gemeinde auch dazu, im Obergeschoss des Sozialtzentrums das Jugendzentrum unterzubringen.
Und damit hatte man endlich die Möglichkeit für die Jugendlichen der Gemeinde geschaffen, sich nach der Schule zu treffen, um zu lernen, die Hausübung zu machen oder gemeinsam zu spielen und einfach abzuhängen.
Das Jugendzentrum, kurz JUZ, bietet dafür sehr viel Platz und Möglichkeiten. Mithilfe eines Beamers kann man auf einer großen Leinwand beispielsweise auch PlayStation spielen oder Filme schauen. Dabei bieten viele bequeme Sofas Sitzmöglichkeiten.
Gemeinsam Fußball schauen und basteln

Drei Birdies auf den ersten fünf Löchern waren eine Kampfansage an die Jungs im letzten Flight, die aber auch selbst ordentlich Gas gaben. Wie schon am Samstag erreichte der Oberwarter den Halbzeitturn nach 32 Golfschlägen und spielte bereits in den Top fünf mit. Einen kurzen Durchhänger – mit einzigem Bogey am Par drei der elf, sowie einem kurzen vorbeigeschobenen Birdieputt an der zwölf – machte Bernd Wiesberger mit einem Klasse-Finish vergessen.
Auf Loch 14 fiel der Fünf-Meter-Putt zum Birdie, den sehenswerten Endspurt vor den voll besetzten Tribünen des Stockholmer Stadion-Courses krönte er mit Birdieputts aus vier Metern an der 16 und aus kurzer Distanz am vorletzten Loch. Mit der 66 lässt sich der Südburgenländer am Golfsonntag nur von Ross Fisher abhängen, im Endklassement wird er damit alleiniger Dritter.

Für Rotenturm ist die Saison gelaufen – das Team von Trainer Didi Steurer ist in der letzten Runde nämlich spielfrei. Damit könnte und wird Schlaining wohl in der letzten Runde noch vorbeiziehen und sich den Aufstieg in die 2. Liga Süd sichern.
„Wir hatten nach dem Herbst 13 Punkte Rückstand auf Schlaining. Es war eine unglaubliche Frühjahrssaison“, resümiert Didi Steurer. Ob er in Rotenturm verlängert, steht noch nicht fest. „Ich warte jetzt einmal ab, was in der letzten Runde in Schlaining passiert.“ Steurer verhandelt aber auch schon mit anderen Vereinen. „Es geht mir in Rotenturm nichts ab, es wird aber wohl davon abhängen, ob wir in die 2. Liga Süd aufsteigen.“ Ein Angebot aus der 2. Liga Süd liegt nämlich ebenfalls vor.
Schlainings Elf möchte den Patzer im Herbst gegen Oberwarts 1b zu Hause wieder gut machen. „Wir müssen gegen Oberwart gewinnen, denn unser Ziel ist weiterhin der Aufstieg“, sagt Sektionsleiter Ernst Simon. Er weiß aber auch, dass Rotenturm im Frühjahr sehr stark war. „Ein Wahnsinn, mit dieser starken Truppe hatte im Frühjahr niemand gerechnet. Kompliment an Didi Steurer.“ Gegen Oberwart dürfte nur Klaus Arth fehlen - er ist gesperrt.
Goberling und Oberschützen können nicht mehr in den Titelkampf eingreifen. Für Oberschützen geht es vielmehr um den vierten Platz in der Tabelle.

„Hier gibt‘s dauernd Partystimmung und gute Musik – was brauche ich mehr? Gemeinsam mit Freunden campen und dann aufs Festivalgelände, das macht immer wieder Freude. Musiktechnisch war Rammstein für mich die beste Band des ganzen Festivals.“
„Ich war heuer schon das dritte Mal hier und es ist wirklich super. Es rennt einfach alles gemütlich ab. Ich finde es auch gut, dass es mehrere Bühnen gibt und im Line-Up für jeden etwas dabei ist. Besonders haben mir die Sportfreunde Stiller gefallen.“
„Vor allem das Abhängen mit Freunden und die allgemeine Festivalstimmung sind am Nova Rock einzigartig für mich. Spitze finde ich auch die tollen Bühnenshows. Das einzig Negative war, dass ich erst am Freitag – und nicht schon am Donnerstag – angereist bin.“
Kornelia Nikischer aus
Stegersbach

Luisser: Da in Zukunft von Seiten des Fußballverbandes strenge Auflagen für die höchste Spielklasse des Landes gelten, müssen unter anderem zwei Kabinen für die Gastmannschaft bereitstehen. Deshalb wird als erste Maßnahme in punkto Infrastruktur der Umbau der Kabinen erfolgen. Ich habe mir zu diesem Zweck mit Vereinsvertretern bereits die, meiner Meinung nach gut umgesetzte, Anlage in Purbach, angesehen.
Und wie sieht die sportliche Vorgabe aus?
Luisser: Natürlich peilen wir den Aufstieg in die BVZ Burgenlandliga an. Ob uns das gleich im ersten Jahr gelingt, wird sich zeigen. Meistertitel kann man nicht so einfach planen. Der Zeitrahmen für den Aufstieg ist auf jeden Fall mit zwei Jahren festgelegt. Es wird vor allem davon abhängen, wie schnell es uns gelingt, eine Mannschaft zu formen. Da bin auch ich als neuer Trainer gefordert. Titelfavorit Nummer eins ist für mich sicherlich Kohfidisch.
Wie hochkarätig wird die Mannschaft sein, die Sie formen müssen – werden da auch echte Kracher dabei sein?
Luisser: Es haben sich etliche Regionalliga-Spieler und sogar ein Akteur aus der Bundesliga angeboten. Als sie jedoch mitbekommen haben, dass es sich bei den Traumgagen in Eltendorf auch wieder nur um ein schwachsinniges Gerücht handelt – unsere Gagen sind auf ein Erfolgs-Prämiensystem aufgebaut – war das Interesse auch schon wieder verschwunden.

Abhängen.Raffael, Halit und Celina (v.l.) tobten sich am Spielplatz aus. Nina Holler

 Sollte ich spielen, möchte ich, so wie auch 2010 (Anmerkung: Damals fanden die Landesmeisterschaften das letzte Mal in Oberwart statt) gewinnen.“
Der Geheimfavorit ist Christopher Prutsch. Die langjährige Stütze des UTC Sportstadt Oberwart hat sich viel vorgenommen: „Ich spiele heuer zum ersten Mal die Landesmeisterschaft im Burgenland mit. Aufgrund der Tatsache, dass ich hier ein Heimspiel auf gewohntem Belag mit gewohnten Bällen habe und mich gezielt auf dieses Turnier vorbereitete, rechne ich mir einiges aus.“ Wenn Prutsch sein druckvolles Spiel durchziehen kann, wird er nur schwer zu stoppen sein.
Mannschaftsführer Klaus Kojnek: „Wenn es trocken und damit schnell bleibt, ist er ein heißer Tipp, zumindest für das Finale. Viel wird von der Auslosung abhängen.“
Vielleicht gelingen aber auch noch anderen Evergreens wie Thomas Wagner, Jürgen Jelleschitz oder anderen Spielern des UTC Oberwart eine Überraschung. Nennschluss für die Landesmeisterschaft ist heute, Mittwoch. Man darf sich auf spannende Finalspiele am Sonntag freuen. Der Eintritt ist frei.

Stecker: Da blutet mir das Herz. Ich habe schon damals gewarnt. Wir haben hier in der Ostregion von Österreich einfach zu viele Akademien, für das Burgenland war das alte System mit dem BNZ ausreichend. In der Akademie Burgenland passt das Verhältnis Kosten zu Nutzen überhaupt nicht, das ist eine reine Geldvernichtungsmaschine.
Wann stehen Sie wieder auf der sportlichen Kommandobrücke?
Stecker: Das wird von einem passenden Angebot abhängen, ich bin auf jeden Fall bereit.
Interview: Siegfried Prader
Ein Kenner der Fußballszene. Gerhard Stecker legte eine Pause ein. Jetzt spricht er darüber. Und: Seine Batterien sind wieder aufgeladen. Er kann sich vorstellen, wieder bei einem Klub einzusteigen.

 „Nun müssen wir innerhalb von 90 Tagen die notwendigen Mittel für die Erfüllung der Quote für unsere Gläubiger aufbringen.“ Die Schulden belaufen sich auf insgesamt 5,6 Millionen Euro, etwas mehr als 1,8 Millionen Euro werden gebraucht.
Anlage läuft erst wieder, wenn Quote erfüllt ist
Derzeit werden an der Anlage Service- und Wartungsarbeiten durchgeführt, an ein Hochfahren ist derzeit aber noch nicht zu denken. „Das passiert nur dann, wenn das Geld für die Quote vorhanden ist. Dann könnten wir sofort wieder starten“, weiß Koch. „Ich bin optimistisch, dass uns das gelingt. Ich habe jedenfalls bereits positive Signale von Care bekommen.“ Die Entscheidung wird davon abhängen, ob das Biomassekraftwerk wirtschaftlich betrieben werden kann.
Abwarten. Derzeit werden im Biomassekraftwerk Güssing Wartungsarbeiten durchgeführt. Hochgefahren wird die Anlage erst dann, wenn die Erfüllung der den Schuldnern angebotenen Quote von 30 Prozent finanziert ist.

Es war eine Jubiläumsveranstaltung wie man es sich vorstellt: perfektes Wetter, hunderte Zuschauer und ein extrem starkes und ausgeglichenes Starterfeld. Der Pöttschinger Triathlon hat sich in seinem 25-jährigen Bestehen zu einem der Top-Events im Burgenland entwickelt.
Der Veranstalterverein, das Tri Team Pöttsching, hatte wie auch schon den Jahren zuvor alles bestens im Griff. „Es hätte nicht besser laufen können“, freute sich Obmann Martin Mitteregger, „einfach alles hat gepasst. Ich bin sehr stolz auf mein gutes Team.“
Stolz kann auch der Sieger über die Strecke von 800 Meter Schwimmen, 36 Kilometer Radfahren und 7,8 Kilometer Laufen sein. Der Ternitzer Wolfgang Mangold hatte die gesamte Konkurrenz schon auf der Radstrecke abgehängt und kam mit einem Vorsprung von sensationellen sieben Minuten auf den zweitplatzierten Ernst Moser ins Ziel. Insgesamt absolvierte er den Triathlon in 1:30,06 Stunden, Dritter wurde Andreas Trimmel. Bei den Damen konnte sich Lydia Bencic in einer Zeit von 1:30,06 Stunden gegen Eva Zweimüller und Manuela Etzelsdorfer durchsetzen.

 Mittlerweile drehte sich das Blatt. Derzeit gibt vor allem die Personalsituation Anlass zur Besorgnis. Beim 0:5 in Klingenbach fehlten mit Tegischer, Stipsits und Derler fast die komplette Viererkette. Ebenfalls angeschlagen ging Matthias Dürnbeck in die Begegnung, um bei aussichtslosem Stand wieder ausgewechselt zu werden. „Die Möglichkeiten sind derzeit sehr begrenzt. Man muss sagen, dass wir taktisch kaum Varianten haben“, so Trainer Robert Wiedner. Jetzt geht es gegen Tabellenführer Parndorf. Ob und wer von den Verletzten zurück kehren wird, ist ungewiss. „Viel wird davon abhängen, ob sich Spieler gesund melden“, sagt Manager Andreas Stipsits und Trainer Wiedner fügt an: „Wir müssen jetzt das Debakel aus dem Kopf bekommen. Dennoch können wir nur überraschen.“

Der Wert der drei Jahre alten Zugmaschine wird von ihm auf 60.000 bis 70.000 Euro geschätzt.
„7.000 Euro Finderlohn ausgesetzt“
Noch am gleichen Abend ist Michael Allacher zu seinem Keller gefahren, um nochmals zu überprüfen, ob alles versperrt ist und auch, ob der Traktor verschlossen ist. Am nächsten Morgen musste er feststellen, dass der Traktor gestohlen wurde. „Die Scheibe wurde eingeschlagen, den Miststreuer haben sie abgehängt und die Kurbelwelle einfach liegen gelassen,“ schildert der Weinbauer.
Er erstattete sofort Anzeige bei der Polizei und hat einen Finderlohn von 7.000 Euro auf seinen grünen Fendt Traktor ausgesetzt. Die Idee mit der Prämie hat Michael Allacher von Kollegen, denen bereits Ähnliches passiert ist. Diese haben Inserate in ungarischen Zeitungen geschaltet und dadurch wieder ihre Fahrzeuge bekommen, meint Michael Allacher zuversichtlich.
Eine polizeiliche Fahndung nach dem grünen Fendt-Traktor ist bereits veranlasst.

Jugendtreff und toller
E_Point in Eisenstadt
Die beiden Jugendbetreuer Andreas Frantsich und Carina Hack erarbeiten für und mit den Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm, das eine breite Interessenspalette abdeckt. Nach einem erfolgreichen Cocktail-Mix-Workshop (selbstverständlich alkoholfrei), stehen demnächst ein Musikworkshop auf dem Programm. Am Samstag, dem 16. November, heißt es ran an die Wuzzler, wenn beim Tischfußballturnier die besten „Nachwuchskicker“ gesucht werden. In den Weihnachtsferien gibt es einen Tischtennis-Workshop mit erfahrenen Trainern. Durch den Jugendtreff E_Point wurde ein Raum für Jugendliche geschaffen, welcher ihnen Rückzugsmöglichkeit bietet und in welchem die Burschen und Mädels Freunde treffen, auftanken, spielen, oder einfach nur abhängen und relaxen können.
Viele Workshops sind
bereits in Planung

Kurz Notiert
BEZIRK OBERWART
Bevölkerungsstatistik. Laut Statistik Austria ist Oberwart mit 7.218 Einwohnern nur mehr die drittgrößte Stadt des Landes. Neusiedl hat die Bezirkshauptstadt mit 7.285 Einwohnern abgehängt.Nummer eins ist Eisenstadt.
Winterruhe. Das Europäische Museum für Frieden begibt sich in die Winterpause. Noch bis 31. Oktober steht das Museum für Besuche offen, anschließend wieder ab 13. April 2014. Dann gibt es wieder die Möglichkeit, die Friedensburg und ihre Ausstellungen zu erkunden.
Atomkraft. Die Plattform „Atomkraftfreies Burgenland“ wollte mit einem Infostand im eo die Burgenländer wieder verstärkt auf das Thema Atomkraft aufmerksam machen und über aktuellen Entwicklungen in der Atompolitik informieren. „Die einzige Antwort auf Tschernobyl und Fukushima muss lauten: Menschenleben haben Vorrang vor Atomkraft“, sagte die Präsidentin des Vereins, Landesrätin Verena Dunst.

 Und auch der Politik muss bewusst sein, dass einige Probleme, wie etwa die Bahnanbindung des Südburgenlandes, nur durch eine enge Zusammenarbeit mit den ungarischen Nachbarn gelöst werden kann. Zum Beispiel ist der Wirtschaftspark Heiligenkreuz ohne Bahnanbindung nur schwer wirtschaftlich zu führen. Im Norden funktioniert das, abgesehen vom Wettbewerb zwischen den Gemeinden. Hier sollte man vielleicht andenken, dass die Kommunalsteuer künftig an die Hauptwohnsitzgemeinde der Arbeitnehmer ausbezahlt wird, damit würde das Kirchturmdenken aufhören.
Die neue Regierung wurde angelobt, was erwarten Sie sich von der nächsten Legislaturperiode?
Gerger: Große Würfe sehe ich vorerst nicht, das ist ein Kratzen an der Oberfläche. Ich will grundsätzlich nicht alles schlechtreden, aber für einige größere Reformen wäre der Zeitpunkt jetzt günstig. Viel wird von der Entwicklung der Wirtschaft abhängen, aber es ist bei weitem nicht alles eitel Wonne, auch wenn es oft so dargestellt wird. Die Politik sollte grundsätzlich wie ein Unternehmen agieren. Weil es ist lachhaft, jetzt zu sagen, das Budget bis 2016 steht, da ist nichts mehr zu machen. Als Unternehmer setzt man sich Ziele, überprüft sie und passt die Pläne und Budgets dann laufend an. Das wäre auch in der Politik gut und würde dem Standort Österreich insgesamt zugute kommen.
Interview: Michael Pekovics
Ausblick auf 2014. Manfred Gerger, Präsident der Industriellenvereinigung Burgenland, wünscht sich, dass „Sozialpartner, Interessensvertretungen und Politik enger zusammenarbeiten und dass in den Einrichtungen erkannt wird, dass nur dann etwas weitergeht, wenn man Ziele gemeinsam definiert und daran arbeitet“.

HINTER DEN KULISSEN m.stefanitsch@bvz.at
Niessl tritt an. Was für viele überraschend kam, war hinter den Kulissen genau geplant: Landeshauptmann Hans Niessl kündigte bei seiner Grundsatzrede vergangene Woche an, als Landeshauptmann weiter machen zu wollen. Damit ging gleich die Diskussion los, mit welchem Team der Landeschef in die Landtagswahlen gehen wird. Landesrat Helmut Bieler etwa kündigte tags darauf ebenfalls an, wieder als Spitzenkandidat im Bezirk Oberwart antreten zu wollen. Ein Nachsatz sorgte für Diskussionen. Bieler schickte voraus, dass es aber davon abhänge, wie auch bei SPÖ-Chef Niessl, ob er in den Gremien auch gewählt werde.
Innerhalb der SPÖ wurde mancherorts auch leise Kritik am Vorgehen des Landeshauptmannes laut: „Zuerst muss er aber auch von uns gewählt werden“, hörte man aus den SPÖ-Reihen.
Steindl noch offen. Weiter offen ist die Kandidatur von ÖVP-Landesvize Franz Steindl als Spitzenkandidat. Aufgrund der zuletzt aufgekommenen Gerüchte, dass die ÖVP-Bünde bereits an der Ablöse von Steindl arbeiten würden, sollen jetzt Vier-Augen-Gespräche für Klarheit sorgen.

 Der Vergleich mit den Amateuren von Sturm Graz brachte für Amas-Coach Heinz Griesmayer wichtige Aufschlüsse: „Man hat gesehen, dass wir im körperlichen und läuferischen Bereich um eine Klasse stärker waren, als der Gegner. Wir haben in der Vorbereitung einen Schritt nach vorne gemacht.“
Gut eingefunden. Einer der vom ASK Marz zu den SV Mattersburg gestoßenen Akteure, Markus Knebel, äußerte sich der BVZ gegenüber positiv zur Situation: „Ich bin gut aufgenommen worden und fühle mich sehr wohl. Am Anfang war das intensive Training eine Umstellung, doch mittlerweile fühle ich mich topfit.“ Ob er in der Startelf aufscheinen wird, ist noch nicht bekannt und wird wohl auch davon abhängen, wer von den Profis zu den Amateuren stoßen wird. In der Vorbereitung war dies jedenfalls immer der Fall. Knebel besetzte zum Teil die linke, meist aber die rechte Außenbahn.
Leicht angeschlagen. Der andere von Marz gekommene Akteur, Christopher Grafl, laboriert zurzeit an Schmerzen im Beckenbereich und wird zum Meisterschaftsauftakt vermutlich noch nicht hundertprozentig fit sein. Auch Grafl hat in der Vorbereitung die meiste Spielzeit das Vertrauen der Trainer genossen. „Ich fühle mich auch sehr wohl und merke, dass es hier ein wenig ernster zur Sache geht. Der Konkurrenzkampf ist zwar spürbar, trotzdem läuft es in Summe hier relativ familiär ab und man kann sich entwickeln“, so der Schattendorfer.

Dass letztendlich doch alles beim Alten blieb, lag in erster Linie an der Gegenwehr der Landesräte, die Niessl einen Strich durch die Rechnung machten.
Jetzt setzt die SPÖ eben auf „Erfahrung“ und „Verlängerung des erfolgreichen Weges“. Naturgemäß gibt es zwar ein paar Unkenrufe aus den eigenen Reihen – nach dem Motto: Die Ortsparteien mussten bei den Gemeinderatswahlen überall die Teams verjüngen und auf der obersten Ebene bleiben alle am Sessel sitzen.
Aber bei einem sind sich die Experten einig: Der Wahlerfolg der SPÖ wird zum großen Teil auch von der Performance von Landeshauptmann Hans Niessl abhängen.So gesehen geht’s bei den Regierungsmitgliedern nur darum, keinen Fehler zu machen.
Markus
Stefanitsch über das neue, alte SPÖ-Team.

Hotwagner: Die Qualifikation für das Bundesfinale war von Ewald Szabo und mir ein, in der Winterpause, klar definiertes Ziel. Dass wir das nun erreicht haben, ist natürlich super. Ein Ziel für das kommende Turnier haben wir nicht definiert. Wichtig ist einfach nur, dass die Burschen alles geben und zeigen, was sie können. Dann bin ich mir sicher, dass wir nach dem Turnier von uns behaupten können, unser Bestes gezeigt zu haben und die Jungs stolz auf sich selbst sein können. Welcher Platz dann herausschaut, wird sich zeigen.
Szabo: Die Qualifikation für das Bundesfinale war ein erstes Ziel, welches wir auch erreicht haben. In Wien wird vieles von der Spielstärke unserer Gegner abhängen, wobei wir dies im Vorfeld schwer einschätzen können. Daher werden wir auch kein klares Ziel vorgeben.
Gibt es besondere Vorbilder und Stars der Youngsters?
Hotwagner: Natürlich hat jeder Spieler von uns sein eigenes Vorbild. Ein Name, der aber fast immer zu hören ist, lautet David Alaba.

 Ihm folgt Dominik Höber, ein Ersatztormann muss noch verpflichtet werden.
Bleibt auch bei einem Abstieg. „Ich bin mir auch für die 2. Klasse nicht zu schade“, sagt Ollersdorfs Trainer Reinhard Kuktits. Trotzdem würde er sich freuen, wenn die Mannschaft noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schafft. Dazu muss das Spiel gegen Welgersdorf aber gewonnen werden.
Abgang möglich. Die Wölfe sind bereits abgestiegen. Ob Trainer Johann Sommer bleibt, ist fraglich. „Es wird auch davon abhängen, welche Spieler in Wolfau bleiben“, meinte Sommer.

des ASKÖ Klingenbach
NIEDERLANDE
„Holland spielt eine überzeugende Weltmeisterschaft. Argentinien ist zu stark von Messi abhängen.Der Ausfall von di Maria macht es noch schwieriger.“
Sepp Lackner, Trainer
des UFC St. Georgen

KOMMENTAR
Akademie muss Top-Adresse sein
Am Samstag erfolgt für die drei Akademie-Mannschaften der Startschuss für die neue Meisterschaft. In den letzten Saisonen ging man manchmal euphorisch, dann aber wieder „realitivierend“ (um einen fescheren Ausdruck für Begründungen zu nehmen) ins Rennen. Die jüngsten Kicker würden noch brauchen, bis sie sich ans Tempo gewöhnt hätten. Die U16 sei ein etwas schwächerer Jahrgang und die Leistungen der U18 würden von den Leihgaben der Mattersburger Amateure abhängen.
Nun, im Vorjahr gelang der U15-Truppe für burgenländische Verhältnisse so etwas wie der große Wurf. Mit dem sechsten Rang legte man sich (endlich) die Latte etwas höher, als in den Jahren davor zwischen Rote-Laterne-Dauerkarte und Vielleicht-einstelliger-Tabellenrang zu pendeln.
Die im November 2009 in Betrieb genommene Akademie hat nun keine Schonzeit mehr. Die Konsolidierungsphase gehört der Vergangenheit an. Der Standort Mattersburg muss in Österreich eine Top-Adresse sein.
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Am Samstag erfolgt für die drei Akademie-Mannschaften der Startschuss für die neue Meisterschaft. In den letzten Saisonen ging man manchmal euphorisch, dann aber wieder „realitivierend“ (um einen fescheren Ausdruck für Begründungen zu nehmen) ins Rennen. Die jüngsten Kicker würden noch brauchen, bis sie sich ans Tempo gewöhnt hätten. Die U16 sei ein etwas schwächerer Jahrgang und die Leistungen der U18 würden von den Leihgaben der Mattersburger Amateure abhängen.Nun, im Vorjahr gelang der U15-Truppe für burgenländische Verhältnisse so etwas wie der große Wurf. Mit dem sechsten Rang legte man sich (endlich) die Latte etwas höher, als in den Jahren davor zwischen Rote-Laterne-Dauerkarte und Vielleicht-einstelliger-Tabellenrang zu pendeln.
Die im November 2009 in Betrieb genommene Akademie hat nun keine Schonzeit mehr. Die Konsolidierungsphase gehört der Vergangenheit an. Der Standort Mattersburg muss in Österreich eine Top-Adresse sein.
Die Stimmung passt, die Vorbereitung verlief gut – nun soll auch zählbarer Erfolg eintrudeln. Am Samstag haben die Youngsters erstmals die Chance, die (neu gemischten) Karten auf den Tisch (Rasen) zu legen. Bestes Zugpferd ist der SV Mattersburg – als aktueller Tabellenführer!

 Dieser Ausspruch Jesu provoziert uns Menschen in der heutigen Ellbogengesellschaft genauso wie die ZuhörerInnen Jesu vor 2000 Jahren. Was ist das für eine gesellschaftliche Ordnung, wenn Leistung, Fleiß und Pflichtbewusstsein nicht mehr gerecht belohnt werden? Dieser Satz gehört aber zu den Grundpfeilern urchristlichen Gedankenguts und mutet uns für unser menschliches Miteinander einiges zu. Aus diesem Grundgedanken heraus unterstützen auch viele Christen die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. Mit dem Grundeinkommen seitens der Gesellschaft soll den einzelnen Menschen der Freiraum geschenkt werden, das ihm Mögliche zu einem gelingenden gesellschaftlichen Zusammenleben beizutragen. So könnte die biblische Vision direkt gesellschaftspolitisch umgesetzt werden. Ob sich politisch gangbare Lösungen zur Umsetzung finden lassen, wird auch davon abhängen, wie viele Menschen sich auf ein Menschenbild, so wie Gott es uns zumutet, einlassen können.
Gast-Kommentar
Barbara Buchinger, Geschäftsführerin Haus St. Stephan, Oberpullendorf

Wildfleisch ist meist dunkelrot und hat einen sehr geringen Anteil an Fett. Im Vergleich zu Nutztieren besitzt Wildfleisch außerdem auch einen geringeren Wasseranteil. Ernährungsphysiologisch gesehen besitzt der große Eiweißanteil eine hohe biologische Wertigkeit. Auch der Vitamingehalt ist nicht zu verachten.
Der richtige Umgang des Jägers mit dem Wild – von der Schussabgabe über die Versorgung des erlegten Wildes bis zum umgehenden Transport in eine Kühlkammer – ist enorm wichtig für die Qualität des Fleisches.
Es wird heruntergekühlt und bis zur Weiterverarbeitung noch ungefähr drei Tage abgehangen.Dabei wird das Glykogen im Wildfleisch abgebaut und in Milchsäure umgewandelt. Das ist maßgeblich für die Zartheit des Fleisches. Erst nach dieser Zeit wird das Fleisch weiterverarbeitet und geteilt...
Frisches Wildbret ist meist Anfang Mai bis Ende Dezember erhältlich. Wildrezepte offerieren köstliche Gerichte, die einfach nachzukochen sind. Ob Hasenfilet mit Kräuterkruste oder Medaillons vom Hirschrücken – Wildrezepte erklären Schritt für Schritt, wie man Gerichte so zubereitet, dass sie auch gelingen.
Ausgewählte Gewürze wie Wacholderbeeren, Pfefferkörner, Neugewürz, Nelken, Thymian, Zitronenthymian, Majoran, Oregano und Rosmarin harmonieren mit dem Fleisch und machen das Wildgericht zu einem Hochgenuss.

 Im September fand ein dreitägiger Workshop mit 21 Jugendlichen statt, bei dem die positiven und negativen Aspekte des Nachtlebens mit Jugendanwalt Christian Reumann und Professionalisten der Werbebranche erarbeitet wurden. Die Ergebnisse wurden am Montag präsentiert. Diese sind einerseits Radio Spots, die von Radio OP ausgestrahlt werden, andererseits ein YouTube-Video, das diese Woche online gestellt wird (siehe Infobox). „Oberpullendorf ist okay, aber da gibt es ein Problem“ war eine zentrale Message der Jugend. „Es ist ein hartes Statement der Jugend. Die Verantwortung der Erwachsenen wird klar eingefordert, aber nicht hart im Sinne von Giftigkeiten, sondern im Sinne von Klarheit“, fasst Jugendanwalt Christian Reumann zusammen. „Es geht nicht darum, dass man die Verantwortung hin und her schiebt. Die Verantwortung liegt bei den Erwachsenen, wer das ist wird vom Einzelfall abhängen.“ Und Michael Oberhauser ergänzt: „Die Jugendlichen fordern klare Rahmenbedingungen ein. Hier wird das Fenster aufgemacht zu einem Dialog. Es ist gescheit, wenn die Stadtgemeinde diesen Ball aufnimmt.“
Das Thema Kontrolle war dann auch bei der an die Videopräsentation anschließenden Diskussion ein zentrales Thema, zumal seitens der Jugend festgestellt wurde, „dass viel zu viele unter 14-Jährige unterwegs sind“. „Wenn jemandem so etwas auffällt, ist er zwar nicht rechtlich verpflichtet, das der Jugendwohlfahrt zu melden, aber man sollte sich fragen, ob man nicht moralisch verpflichtet ist. Da geht es nicht darum die Eltern schlecht zu machen, sondern es geht um das Wohl des Kindes“, so Reumann.

GUT VORBEREITET
Damit das Ausmalen rasch durchgeführt werden kann, sollte man vorher die Räumlichkeiten darauf vorbereiten:
Die Zimmer sollten so gut wie möglich ausgeräumt sein. Sperrige Möbel, die nicht zerlegt werden, sollten so in der Raummitte platziert werden, dass man sie später leicht verrücken kann. Bilder, Boards und Ähnliches abhängen.
Sesselleisten, Heizkörper, Steckdosen- und Lichtschalterrahmen abmontieren oder abkleben.
Mit Abdeckmaterial (Papierrollen oder Plastikfolien) und Klebebänder den Fußboden sorgfältig abkleben um sich mühevolles putzen zu ersparen.

 gegen diese neue Kriegsgefahr müßten wir uns jedoch mit aller Energie einsetzen, betonte der Redner, und es sei unsere Pflicht und unser inneres Recht, endlich, dreieinhalb Jahre nach dem Kriege, einen Friedensvertrag und den baldigen Abzug der Besatzungsmächte zu fordern. aus dem gleichen Grund müßten wir auch gegen das Besatzungsstatut kämpfen. der Wiederaufbau Deutschlands könne nur in Anlehnung an die sozialistische Sowjetunion und an die Volksdemokratien verwirklicht werden, weil nur dort die Kräfte des Friedens zu finden seien, erklärte Otto Grotewohl. ein sozialistisches Land brauche den Frieden so nötig wie die Luft zum Atmen. das Stalin-Interview sei ein neuer Beweis für den Friedenswillen der Sowjetunion. aus den kurzen und nicht überheblichen Antworten Stalins ginge für jeden Werktätigen klar hervor, daß es jetzt nur vom Verhalten der Westmächte abhängt, was aus dieser Friedensbereitschaft der Sowjetunion und Stalins gemacht wird. was aber antwortete Washington? Herr Truman sei bereit, Stalin in Washington zu empfangen. da bekannt ist, daß Stalin keine Seereise machen kann, fuhr Otto Grotewohl fort, erkläre man jetzt in Amerika, das Angebot Stalins enthielte die Zumutung, daß zum vierten Male ein USA-Präsident um die halbe Welt reisen sollte, um mit Stalin zusammenzutreffen. man fasse es also als eine Zumutung auf, wenn ein Staatsmann einmal um die halbe Welt reisen müßte, um den Frieden zu erhalten. Grotewohl berichtete dann den Versammelten überzeugend die eigenen Erlebnisse aus der Sowjetunion und rief zum Schluß auf, alles zu tun, um endlich den Frieden zu sichern und Menschen zu sammeln, die alles einsetzen, um der aufbauenden Nation, der ganzen Menschheit zu dienen.

um diese von der Parteikonferenz der Belegschaften und Leitungen unserer volkseigenen Betriebe gestellte Aufgabe zu lösen, bedarf es der Festsetzung in allen Volksbetrieben als Grundlage für die Berechnung des Leistungslohnes. entscheidende Bedeutung für die Erarbeitung dieser Normen kommt den Lohnausschüssen zu, die nach Ziffer 16 der Richtlinien zur Lohngestaltung in allen volkseigenen Betrieben umgehend zu bilden sind. diesen Ausschüssen obliegt die Bearbeitung "aller Fragen der betrieblichen Lohngestaltung", und zwar in engster Zusammenarbeit mit den Aktivisten, bewährten Fachkräften und schließlich der gesamten Betriebsbelegschaft. sie sind also das wichtigste Organ der betrieblichen Lohnpolitik im umfassendsten Sinne. von ihrer Arbeit wird es letztlich abhängen, in welchem Tempo und auf welchen Grundlagen die Einführung von Leistungslöhnen erfolgt. es müssen deshalb überall Lohnausschüsse in der vorgeschriebenen Zusammensetzung gebildet werden. aber nicht nur das. vor allem müssen es auch Lohnausschüsse sein, die positiv und aktiv im Sinne der Richtlinien zur Lohngestaltung, und zwar auf breitester Grundlage tätig werden. sofern das noch nicht der Fall ist, sind die Betriebsleitungen und Betriebsgewerkschaftsleitungen zur sofortigen Durchführung entsprechender Maßnahmen zu veranlassen. zur Steigerung der Arbeitsproduktivität ist der Übergang vom Zeitlohn zum einfachen Leistungslohn zu beschleunigen. auf die Betriebe muß stärker eingewirkt werden, damit der einfache Leistungslohn überall dort eingeführt wird, wo die Voraussetzungen für die Festsetzung von Arbeitsnormen gegeben sind.

im Frühjahr 1948 in Gang gebrachte Hennigsdorfer Stahlwerk, die aus kläglichen Überresten neuerrichteten Siemens-Martin-Öfen in Riesa und das nur mit einem Hochofen ausgerüstete Gröditzer Stahlwerk - waren über Sommer mit der Produktion derart in Verzug geraten, daß die Erfüllung des zweiten Halbjahrplans in der gesamten Metallurgie zu scheitern drohte. in dieser schwierigen Situation, da zahlreiche eisenverarbeitende Betriebe, die Maschinenindustrie sowohl als auch die Werkzeugfabriken, den Mangel an Stahl sehr deutlich zu spüren bekamen, entschlossen sich die Belegschaften in den vier entscheidenden Werken zu einem Wettkampf, der mit einer bis dahin noch nicht gekannten Entschlossenheit bis zum hervorragenden Erfolg durchgefochten wurde. Sieger wurde damals die Max-Hütte in Unterwellenborn. damit waren die Hüttenwerke zum Schauplatz eines revolutionierenden Prozesses geworden, von dessen Ergebnis die Befriedigung der persönlichen Lebensbedürfnisse jedes einzelnen von uns weitgehend abhing und abhängt. denn Stahl bedeutet Brot! die aus Stahl und Eisen hergestellten Maschinen und Aggregate beleben unsere Wirtschaft, bereichern den Export und holen auf Grund der Handelsverträge Lebensmittel herein für unseren kargen Tisch.
Stahlwerkwettbewerb Nr. 2
durch diesen Dezemberwettbewerb wurde das Jahresproduktionssoll der Stahlwerke wenigstens annähernd erfüllt. in diesem Jahr, nach Anlaufen des Volkswirtschaftsplanes 1949, kommt es aber darauf an, daß die Stahllieferanten der Ostzone als die entscheidende Kraftquelle der gesamten metallurgischen Industrie sich in aufsteigender Linie weiterentwickeln und das Produktionssoll mindestens erreichen, wenn nicht übertreffen, denn mit ihrer Produktion steht und fällt ein wesentlicher Teil der gesamten Planerfüllung. von dieser Erkenntnis ausgehend, haben die Männer der "VESTA" am 1. April einen zweiten Wettbewerb gestartet.
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 trotzdem hat Olbernhau im April noch eine ganze Tagesleistung zusätzlich unter Dach und Fach gebracht. das erst im vergangenen Herbst auf Grobblechproduktion umgestellte Kupferwalzwerk Ilsenburg blieb jedoch hinter dem Plansoll zurück, weil die Öfen des Werkes als Energiequelle der Walzstraße unzulänglich sind. erst ab 1. Juli wird das Werk durch die inzwischen vorbereitete Inbetriebnahme von neuen Stoßöfen und einer neuen Energieanlage in vollem Umfang produktionsfähig sein, um dann seine Rückstände aufholen zu können. in der Gruppe Profileisen schnitt das Walzwerk Hoffmann u. Motz in Eberswalde am günstigsten ab. in zähem Arbeitseifer hatte die Belegschaft zunächst die Hennigsdorfer überflügelt, um dann die Walzwerker der großen Max-Hütte noch in der letzten Aprilnacht abzuhängen.viele der Eberswalder Arbeiter ließen sich nach der Tagesschicht nicht mehr ablösen. sie sprangen in die Nachtschicht mit ein und hielten nochmals acht Stunden gemeinsam mit den ausgeruhten Kollegen durch und erreichten damit eine Tagesproduktion, die das normale Soll um das Doppelte übertraf. in der Gruppe Guß überrundete das Stahlformgußwerk Gröditz die Hennigsdorfer Kumpels bei weitem und überbot seine Normaltagesleistung um fast das Dreifache. mit Ausnahme des Walzwerkes Ilsenburg haben also alle Wettbewerbsteilnehmer im April ihre Sollziffern nicht nur erreicht, sondern merklich überschritten.
Aktivisten - die führende Kraft
diese hervorragenden Ergebnisse der ersten Phase des bisher größten Industriewettbewerbes der Ostzone waren nur möglich durch die immer stärker werdende Aktivistenbewegung, die führende Kraft des Leistungswettbewerbes.

 zur Berliner Frage und zum Währungsproblem habe Wyschinskij vorgeschlagen, erklärte Pawlow weiter, diese im Gesamtrahmen der deutschen Frage zu behandeln, da eine Diskussion über die Einheit Deutschlands als Ganzes auch das Währungsproblem für ganz Deutschland einschließe. da sich die vier Delegationen des Außenministerrates jedoch sachlich über die im Rahmen der Tagesordnung zu behandelnden Fragen einig gewesen wären, habe Außenminister Wyschinskij dem französischen Entwurf zugestimmt, sich aber das Recht vorbehalten, bei der Diskussion des Berliner Währungsproblems die Frage der Währung als Bestandteil des gesamtdeutschen Problems aufzuwerfen und entsprechende Vorschläge zu machen. auf eine Bemerkung Außenminister Bevins, die Regelung aller deutschen Fragen hänge sehr von der Haltung der sowjetischen Delegation ab, habe Wyschinskij geantwortet, daß dreimal so viel von den drei anderen Delegationen abhänge wie von der vierten. in Beantwortung der Fragen von Pressevertretern erklärte der sowjetische Sprecher, die sowjetische Delegation sehe dem Ablauf der Konferenz der Außenminister nicht pessimistisch entgegen.
kein geschlossener Westblock
auch aus den Kreisen der Westmächte, insbesondere Frankreichs, werden bei Beginn der Konferenz optimistische Auffassungen vertreten. so erklärte man in Paris, daß trotz der grundsätzlichen Einigung, die in den Separatbesprechungen der drei westlichen Außenminister und ihrer Stellvertreter auf Druck Amerikas durchgesetzt wurde, die Sowjetunion "keinesfalls einem geschlossenen Block gegenüberstehe, dessen Forderungen sie sich unterwerfen müsse. viele Fragen seien noch offen und und weder das Besatzungsstatut noch die Bonner Verfassung seien unantastbar".

 jeder, der den Frieden will, wende sich gegen die Spaltung Berlins und fordere eine einheitliche Verwaltung, einen einheitlichen Magistrat, der die Wahlen für Berlin ausschreibt. zur Nationalen Front bekenne sich jeder nationalbewußte Deutsche ungeachtet parteipolitischer Ziele, der die Wiederholung der Kriegsverbrechen von 1914 und 1939 verhindern will, der ein einiges Deutschland will, dessen nationale Unabhängigkeit im Friedensvertrag garantiert ist, das gegen nationalistische Revanchepolitik ist und der erkannt hat, daß unser Volk nur glücklich wird durch seine ehrliche Arbeit und durch Freundschaft mit der Sowjetunion und den friedliebenden Völkern. cc+ Einheit und Aktivität der Arbeiterschaft entscheidend +cc. der Erfolg im Kampf um die Einheit Deutschlands wird entscheidend abhängen von der Einigung und Aktivität der Arbeiterschaft. die Arbeiterschaft war es, die in der Ostzone die Initiative ergriff zur Schaffung der Grundlagen für eine friedliche Entwicklung. in Westdeutschland ist es die Arbeiterschaft, die mit dem nationalen Widerstand gegen die Demontage begonnen hat. wir appellieren an die Gewerkschaftskollegen in Westdeutschland, alles in ihren Kräften Stehende zu tun, um eine Zusammenarbeit mit den Arbeitern und Angestellten der Gewerkschaften der Ostzone herzustellen. die sozialdemokratischen Genossen in Berlin und Westdeutschland fragen wir: was habt ihr mit der Spaltungspolitik solcher amerikanischer Politiker wie Schumacher und Ollenhauer erreicht, die den alten Machthabern der Reaktion in Westdeutschland geholfen haben, ihre Positionen zu halten?

 diese Schanze, eine Naturschanze, läßt Sprünge von knapp über 30 Meter zu. diese Weiten dürften den "Flachländern" von Berlin und Brandenburg vollauf genügen. das Programm der Meisterschaften umfaßt die Nordische Kombination (Sprunglauf und Langlauf), die Alpine Kombination (Abfahrtslauf und Slalom), dann den Spezialsprunglauf und den Langlauf. die Piste für den Langlauf der Männer führt über einen Kurs von 18 Kilometer, während für die Jugend eine Strecke von 8 Kilometer vorgesehen ist, und die Frauen ein Rennen über 3 Kilometer bestreiten werden. das Eiskunstlaufen wird nicht als Meisterschaft durchgeführt, aber es wird als Schaulaufen zweifellos eine Bereicherung der drei Wintersporttage bedeuten. ob es zu einer offiziellen Eishockeymeisterschaft kommt, wird davon abhängen, ob das Land Brandenburg bis zum Januar in der Lage sein wird, kampfstarke Mannschaften auf die Eisfläche zu bringen, was nach Lage der Dinge aber kaum anzunehmen ist. wir hoffen, daß in diesem Falle die stärksten Berliner Mannschaften das schnellste Spiel der Welt auch in Bad Freienwalde zeigen oder sogar im Rahmen der Wintersportmeisterschaften ein interessantes Turnier durchführen werden. selbstverständlich gehört auch die 4x8-Kilometer-Skistaffel zum Meisterschaftsprogramm. eine Neuerung, die bei allen Funktionären und Besuchern der Meisterschaften große Zustimmung finden wird, ist die Ausschreibung eines 2,5-Kilometer-Laufes "offen für alle". es kann also jeder, der vom 13. bis zum 15. Januar nach Bad Freienwalde kommt, sich als Wettkämpfer auf den gleitenden Skiern betätigen!

Landesdelegiertenkonferenzen der SED Groß-Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg eröffnet /. begeisterte Begrüßungen durch die Werktätigen
Berlin (eig. Ber.)
am Freitag-Nachmittag wurden in Berlin-Weißensee, Halle und Cottbus die Delegiertenkonferenzen der Landesverbände Groß-Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg eröffnet. die Landeskonferenzen stehen im Zeichen des Kampfes um die Einheit Deutschlands und die Sicherung des Weltfriedens an der Seite der Völker der Sowjetunion und aller friedliebenden Kräfte. ihre Aufgabe ist es, die bisherige Arbeit der Parteiorganisationen gründlich zu überprüfen und die neuen Vorstände der Landesverbände zu wählen, von deren Tätigkeit der Erfolg des demokratischen Aufbaus weitgehend abhängt.an den Tagungen nehmen hervorragende Vertreter der Regierung der DeutschenDemokratischen Republik und der Länderregierungen, Mitglieder des Zentralsekretariats der SED sowie zahlreiche Aktivisten und Nationalpreisträger teil. "unsere Konferenz steht klar im Zeichen der Freundschaft zur Sowjetunion, im Zeichen des Kampfes um den Frieden und der Freundschaft mit Stalin, dessen 70. Geburtstag wir feierlich begehen werden". diese Worte sprach Ernst Hoffmann bei der Eröffnung der Landesdelegiertenkonferenz des Berliner Landesverbandes unserer Partei. durch stürmischen Beifall bekannten sich die Delegierten zu diesem Programm des Friedens und der Völkerfreundschaft. erneut brach minutenlanger Beifall aus, als Ernst Hoffmann die Vertreter der ruhmreichen Kommunistischen Partei der Sowjetunion begrüßte. in tiefer Trauer nahmen die Genossen die Nachricht vom Tode des Genossen Bernhard Göring auf.

 als sie sich der Schumanschen Montan-Union anschlossen, beabsichtigten sie vor allem, die französische und (west-)deutsche Schwerindustrie-Produktion auf einem ständig gleichen Niveau zu halten. jetzt erkennen die französischen Kohle- und Stahlindustriellen, daß die Montan-Union fast ausschließlich zugunsten (West-)Deutschlands arbeitet". in einem Telegramm des Nationalrats der Gesellschaft Großbritannien-Sowjetunion an die Berliner Konferenz heißt es: "wir sind überzeugt, daß über die so dringend notwendige Abwendung der Gefahr des deutschen Faschismus und Militarismus ein Abkommen erzielt werden kann. wir wünschen aufrichtig einen erfolgreichen Verlauf der Verhandlungen". die Labour-Zeitschrift "Forward" schreibt: "der Berliner Erfolg kann sehr wohl von der Bereitwilligkeit Edens und des französischen Außenministers, eine unabhängige Linie zugunsten echter Verhandlungen zu verfolgen, abhängen".
Pietro Nenni: zuerst Themen der Weltsicherheit
Rom (eig. Ber.)

 wir empfinden Sympathie für die Bemühungen, die das chinesische Volk in dieser Hinsicht unternimmt. wir sind der Meinung, daß ebensolche Sympathie und solches Verständnis in einer unmittelbaren und praktischen Form auch von der übrigen Welt aufgebracht werden sollten. obgleich zwischen dem neuen China und den westlichen Demokratien zweifellos große ideologische Meinungsunterschiede bestehen, gelangten wir ebenso wie die führenden Persönlichkeiten der chinesischen Regierung dennoch zu der Auffassung, daß diese Unterschiede kein Hindernis für das friedliche Zusammenleben und die Zusammenarbeit auf diesen Gebieten darstellen, auf denen wir gemeinsame Interessen haben. wir sind davon überzeugt, daß der Weltfriede von der engen Gemeinschaft Chinas mit der übrigen Welt abhängt.die Politik des Ausgeschlossenseins kann nur den Frieden gefährden".

 die Zeitung erinnert daran, daß auch Bidault, Lantel und Schuman einst eine Mehrheit für das Prinzip der EVG hatten, daß jedoch die machtvolle Willensäußerung des französischen Volkes schließlich die Ratifizierung der ungeheuerlichen Verträge von Bonn und Paris verhindern konnte. jetzt kann und muß es genauso sein, fügt die "Humanite" hinzu. bereits vor der Abstimmung haben die werktätigen Massen eindeutig die Londoner Beschlüsse abgelehnt. diese Ablehnung muß nun so machtvoll zum Ausdruck kommen, daß die Londoner Beschlüsse das gleiche Ende nehmen wie die EVG. die Zeit drängt. die Massen müssen sich immer energischer zur gemeinsamen Aktion zusammenschließen; denn sie wissen, daß es eine wirkliche Alternativlösung gibt - den Weg von Verhandlungen zur friedlichen Lösung der deutschen Frage, der europäischen Probleme und der Abrüstung. die "Humanite" hebt hervor, daß die Lösung dieser Fragen entscheidend von Frankreich abhängt.das Auftreten der offiziellen Vertreter Frankreichs hängt entscheidend von der Aktion der breiten Massen, besonders der Arbeiterklasse ab. das Blatt verweist nachdrücklich darauf, daß die Aktionseinheit der Arbeiterklasse die entscheidende Vorbedingung für den siegreichen Ausgang dieses Kampfes ist. "schließen wir uns eng zusammen im Kampf gegen die neue EVG. verdoppeln wir unsere Anstrengungen, gehen wir den Weg des Friedens", schließt die "Humanite".

 anhand der Bogen ist so genau zu ersehen, welcher Art die Fehler sind. sie werden mit den Ringspinnerinnen besprochen. die Quellen der Fehler werden gesucht und beseitigt. vom 1. Juli bis zum 30. September lief im Betrieb ein Wettbewerb, der die Selbstkostensenkung durch die Methode Burewestnik zum Inhalt hatte. die Brigade "13. Oktober" hat in dieser Zeit 1283 DM und die Brigade "Empor" 1123 DM eingespart. "es gibt bei uns noch einen Hauptmangel. das Grundmaterial kann nicht abgerechnet werden, da es eine große Wasseraufnahmefähigkeit besitzt und dadurch stets ein anderes Gewicht hat. so ist eine Abrechnung über das Kilogramm nicht möglich. doch da wir wissen, was davon abhängt, die Selbstkosten zu senken, setzen wir alles daran, eine andere Art der Berechnung auszuarbeiten. gegenwärtig laufen Versuche, über den Kilometer abzurechnen. wir werden es schaffen", ist die Gewißheit des Buchhalters Fehse. und wir teilen sie mit ihm.
Jutta Zimmermann
Emblem.

 folgende Länder hatten offizielle Vertreter entsandt: Belgien, Volksrepublik Bulgarien, CSR, DDR, Finnland, Großbritannien, Holland, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, Rumänische Volksrepublik, Schweiz, Spanien, UdSSR und Ungarische Volksrepublik. in ihrer Einladung hatte die OSSU vorgeschlagen, Maßnahmen zu beraten, die zu gemeinsamen Studentenweltmeisterschaften führen können. der ursprüngliche Vorschlag hätte die Sportler der DDR - da ihr NationalesOlympisches Komitee nicht anerkannt ist - von diesen Studentenspielen ausgeschlossen. nachdem die DDR-Delegation der Konferenz ihren Standpunkt erläutert hatte, wurde beschlossen, Maßnahmen zu treffen, um eine Ausschaltung der Länder, die sich in einer ähnlichen Lage wie die DDR befinden, zu verhindern. so werden all jene Sportler teilnehmen können, deren Verbände und Sektionen von den internationalen Verbänden anerkannt sind. wo das noch nicht geschehen ist, wird die Teilnahme davon abhängen, ob die internationalen Verbände gegen die Teilnahme der betreffenden Sportler Einwände haben. als zweiter Punkt der Tagesordnung wurde festgelegt, alle an Universitäten, Hoch- und Fachschulen Studierenden im Alter von 17 bis 29 Jahren zu diesen Spielen zuzulassen. schließlich einigten sich alle Konferenzteilnehmer darauf, die ersten gemeinsamen Spiele in der Saison 1956/57 auszutragen. die Beschlüsse sollen in den einzelnen Organisationen im Zeitraum von vier Monaten ratifiziert werden. diese in der französischen Öffentlichkeit mit großem Interesse aufgenommene Konferenz hat - wie der Leiter des DS, Rudi Reichert, versicherte - einmal mehr bewiesen, daß alle noch so strittigen Fragen zum großen Teil gelöst werden können, wenn sich die Interessierten am runden Tisch zusammenfinden und in gemeinsamen Gesprächen die Probleme behandeln.

 dennoch darf die Sieben von der Adria nicht unterschätzt werden, zumal sich Jugoslawien unter völligem Verzicht auf das Feldspiel konsequent auf den Hallenhandball konzentriert hat und naturgemäß schneller vorankommt. die Deutsche Nationalmannschaft wird nicht in allerstärkster Aufstellung antreten können. auf jeden Fall fehlen der knieverletzte Haberhauffe und der im Urlaub befindliche LeipzigerNiescher. und auch der Einsatz von Rudi Hirsch ist noch fraglich. so werden neben dem Magdeburger Torwart Deicke weitere drei Neulinge - Pappusch, Stubbe und Pauls - dabei sein. trotzdem trauen wir auch dieser Formation einen Sieg zu. die Punktspiele der Hallenhandball-DDR-Liga haben bewiesen, daß die Leistungsspitze stärker geworden ist. es sollte also nicht mehr von einem oder zwei Spielern abhängen, ob die Nationalmannschaft schlagkräftig ist oder nicht. wichtigste Voraussetzung ist das Vertrauen in die durchaus vorhandene eigene Kraft. das Länderspiel beginnt 20.20 Uhr. in einem Vorspiel stehen sich ab 19.00 Uhr die Berliner Junioren-Auswahl und eine Männerauswahl Dresdens gegenüber.

 sie betrachten die Einberufung der Konferenz der Außenminister in Genf und die Vereinbarungen über das Stattfinden einer Gipfelkonferenz als einen wichtigen Erfolg im Ringen um die Schaffung einer Atmosphäre des friedlichen Zusammenlebens der Völker, an dem die internationale Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung hervorragend beteiligt ist. die Konferenz der Gewerkschaften und Werktätigen Europas für den Friedensvertrag mit Deutschland, für Abrüstung und für das Verbot der Atomwaffen, die vom 8. bis 10. Mai 1959 in Görlitz / Zgorzelec an der Oder-Neiße-Friedensgrenze tagte und an der 319 Vertreter aus 27 Ländern teilnahmen, richtet deshalb dieses Memorandum an die Konferenz der Außenminister in Genf, um die Auffassungen der Arbeiter Europas zu den wichtigsten und dringendsten Problemen darzulegen, von deren Lösung heute vor allem die Erhaltung des Friedens in Europa und die weitere internationale Entspannung abhängen.heute besteht in Westdeutschland ein militaristisches Regime, an dessen Spitze Aggressionspolitiker stehen. die edlen Ziele der Anti-Hitler-Koalition - völlige Beseitigung des deutschen Militarismus und Faschismus und Förderung der Entwicklung des demokratischen Lebens in Deutschland - wurden in Westdeutschland nicht verwirklicht. während in der DeutschenDemokratischen Republik der Militarismus mit seinen Wurzeln ausgerottet und eine demokratische und friedliche Ordnung geschaffen wurde, ist in der Bundesrepublik die Macht der deutschen Militaristen aufs neue errichtet worden. entgegen dem von sämtlichen internationalen Gewerkschaftsorganisationen und fast allen Landeszentralen in Beschlüssen und anderen Dokumenten geäußerten Wunsche nach Abrüstung und Verbot der Atomwaffen entsteht heute in Westdeutschland ein gefährlicher Herd für einen Atomkrieg.

 selbst ein so enormer Beschleunigungsandruck von 2500 g übt auf ihren Organismus keinen merklichen Einfluß aus. Mäuse und Ratten bringen es auf 15, Kaninchen auf 10 g. und der Mensch? der berühmte Versuchsflieger und Held der Sowjetunion, S. Anochin, bestand schon unzählige Belastungsproben. in seinem Buch "Weg zum Himmel" schildert er, wie bei "Parabelflügen" jede Zeile des Organismus gleichsam träge wird, wie das Blut aus dem Gehirn wegfließt und die inneren Organe sich verschieben, wie schließlich der Kiefer "herabhängt" und das Gesicht sich verzerrt. "diese Flüge und andere Versuche beweisen", schreibt er, daß der Einfluß der Überbelastung auf den lebenden Organismus nicht nur von ihrer Größe, sondern auch von der Dauer ihrer Wirkung abhängt.
psychologische Versuche
der Raumflug des Menschen unterscheidet sich dadurch grundsätzlich von Tierversuchen, daß der Mensch an der Steuerung, an wissenschaftlichen Beobachtungen und an der Aufrechterhaltung der Funkverbindung mit der Erde aktiv teilnimmt. es ist klar, daß die Ausstattung eines Raumschiffes, weil sie den physiologischen und psychologischen Möglichkeiten des Menschen entsprechen muß, von größter Bedeutung ist. so sind die modernen elektronischen und optischen Geräte, die ihm ermöglichen, das Wahrnehmungsvermögen und die Reaktionsschnelligkeit wesentlich zu erhöhen, von unschätzbarem Wert. das ist auch nötig, wenn man bedenkt, daß der Mensch ohne diese Mittel für die Einschätzung einer normalen Situation während des Fluges etwa 1,5 Sekunden benötigt - eine Zeit, in der ein Raumschiff 10 bis 20 km durcheilt.

 aber es ist schon gut, daß die gründliche und aufrichtige Erörterung der Probleme der Tagesordnung der Genfer Konferenz, wie es im Abschlußkommunique der Genfer Konferenz heißt, gestattet hat, in einer Reihe von Fragen die Standpunkte der Seiten einander anzunähern. damit ist keine schlechte Grundlage für weitere Verhandlungen, die zu Übereinkommen über die noch offen gebliebenen Fragen führen können, geschaffen worden.
das Eis in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen ist gebrochen
es ist besonders erfreulich, daß wichtige Schritte zur Entwicklung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen getan wurden. es wird kaum jemand daran zweifeln, daß davon, wie sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion - den zwei stärksten Mächten der Welt - gestalten werden, in hohem Maße die gesamte Entwicklung der internationalen Lage abhängt.deshalb finden schon die ersten Keime des Neuen, die sich in der letzten Zeit in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen zeigten, in der ganzen Welt aufrichtigste Billigung. das Eis in den sowjetisch-amerikanischen Beziehungen ist zweifellos gebrochen, und wir sind aufrichtig froh darüber. in der Reihe der Ereignisse, die eine Verbesserung der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen herbeiführen, kann der Besuchsaustausch zwischen den Regierungschefs der UdSSR und den USA ein Wendepunkt sein. wir haben mit dem Präsidenten der USA über Fragen der sowjetisch-amerikanischen Beziehungen und über aktuelle internationale Probleme unsere Meinungen ausgetauscht, und wir werden fortfahren, es zu tun. wir glauben, daß Herr Eisenhower zur Beseitigung der Spannungen in den Beziehungen zwischen den Staaten beitragen will.

 dadurch wurde Deutschland doch gespalten, wurde die Bildung eines zweiten deutschen Staates provoziert und die Spaltung so vertieft, daß heute zwei deutsche Staaten bestehen, die - ob auf diplomatischem Wege anerkannt oder nicht - in der ganzen Welt als Realitäten gelten". "wenn die Kanzlerpartei ihre verfehlte Deutschlandpolitik nun noch damit krönt, daß sie in ihrem Machtbereich den Gebrauch der Bezeichnung' DDR' verbietet, so hört diese indessen nicht auf, außerhalb der Bundesgrenzen eine Realität zu sein, und ich muß dann noch einmal an Schtschedrin denken, der seinen Bürokraten, nachdem er Amerika zuzudecken befohlen hatte, immerhin noch die Erkenntnis zuschreibt: ' ... doch scheint mir, daß Selbiges nicht von mir abhängt'.da eine solche Einsicht von dem Herrn Bundeskanzler und seinen Paladinen nicht zu erwarten ist, wäre es um so mehr an der Zeit, daß sie einer Bundesregierung Platz machen, die Tatsachen Tatsachen sein läßt und auf dem Boden der von ihren Vorgängern geschaffenen Tatsachen an deren Überwindung herangeht".

Rede des Genossen Paul Verner
Menschen von ganzem Herzen begrüßt wird und bei vielen Staaten Zustimmung gefunden hat, findet die volle Unterstützung der Regierung und der Bevölkerung der DeutschenDemokratischen Republik. ihre Verwirklichung, die in hohem Maße davon abhängt, wie die Völker ihren Willen durchsetzen, würde die Regelung anderer internationaler Grundprobleme, insbesondere die allgemeine und kontrollierte Abrüstung, erleichtern und ist auch von größter Bedeutung für die Erhaltung des Friedens in Deutschland. Frieden - das ist und bleibt die vordringlichste Aufgabe der deutschen Arbeiterklasse, ihrer Organisationen und unseres Volkes. in der Welt zeigen sich erste Ansätze einer Entspannung, aber dennoch geht das Wettrüsten weiter, und die Bestrebungen, die Zahl der kernwaffenbesitzenden Staaten durch die Aufstellung einer multilateralen Atomstreitmacht der NATO zu erhöhen, werden fortgesetzt. die aggressivsten Kreise Europas, die westdeutschen Militaristen und Revanchepolitiker, wollen in den Besitz von Kernwaffen kommen oder die Verfügungsgewalt über sie haben.

 er wünschte, er könnte eine Anleihe aufnehmen, um 20 acres hinzuzukaufen.
Wandervögel des Elends
"am meisten aber hoffe ich, daß meine Kinder es besser haben als ich. sie müssen selbst zu etwas kommen, und sie müssen lernen, sie müssen modernes Farmen lernen oder ein Handwerk wie Maurer". "die die Erde bearbeiten, das sind die Erwählten Gottes", schrieb Präsident Thomas Jefferson. Jefferson kannte jedoch nicht die Wanderarbeiter, die zwei oder drei Millionen Amerikaner, die auf den Farmen anderer Leute arbeiten. sie wandern wie Nomaden von Farm zu Farm und von Staat zu Staat. sie leben in ärgster Not, unter chaotischen Familienverhältnissen. ihre Wanderungen, die von der Saison abhängen, werden auf den Karten eingetragen, wie die Wanderungen der Vögel. aber über die Vögel ist oft mehr bekannt als über diese Menschen. sie stehen fast außerhalb der amerikanischen Gesellschaft - außer daß ihre Hände das Obst und Gemüse für die Bevölkerung ernten. sie genießen nicht die Vorzüge der Mindestlohngesetze. meist bekommen sie keinerlei Wohlfahrtsunterstützung, da sie nicht lange genug in einem Ort bleiben. sie bekommen auch keine Arbeitslosenunterstützung, wenn sie arbeitslos sind, und wenn sie krank werden, kümmert das niemanden. alle Familienmitglieder arbeiten mit. es wird ungern zugegeben, daß es noch Kinderarbeit gibt, aber 1959 zeigte eine amtliche Untersuchung, daß 457000 Kinder zwischen 10 und 15 Jahren gezwungen sind, in der Landwirtschaft zu arbeiten.

UPI berichtet über Rede Walter Ulbrichts
Berlin (ND)
die amerikanische Nachrichtenagentur UPI hat am 26. Juni ausführlich über die Rede Walter Ulbrichts auf der 8. Sitzung des Staatsrates der DDR berichtet. die Agentur hebt besonders seinen Hinweis hervor, daß die Beseitigung der Reste des zweiten Weltkrieges und die Abrüstung für die Lösung der deutschen Frage von entscheidender Bedeutung sind und daß eine entsprechende Lösung entscheidend von der Initiative der friedliebenden Kräfte in Westdeutschland abhängt.UPI weist darauf hin, die DDR fordere, daß die Westmächte ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen sollten und daß die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens in Westdeutschland endlich durchgeführt werden. Walter Ulbricht habe nachgewiesen, daß die Selbstbestimmung der Völker nur im Kampf gegen den Imperialismus durchgesetzt werden könne. zur Selbstbestimmung gehöre es auch, daß gleichberechtigte Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten geführt werden.

 vor der Abreise haben wir gemeinsam noch einmal Erika Barth besucht, die in Berlin ihre Achillessehnenverletzung auskuriert. es ist natürlich traurig, daß sie nicht dabeisein kann. aber sie ist ja noch jung. jedenfalls hat sie sich gefreut und uns mit auf den Weg gegeben: behaltet die Nerven!"
Uwe Adler 1964 als Neuling im Modernen Fünfkampf dabei
"in Tokio erlebe ich meinen ersten großen Wettkampf. ich war schon im Ausland, aber noch bei keiner Weltmeisterschaft und erst recht nicht bei Olympischen Spielen. viel wird davon abhängen, was für Pferde wir in Tokio vorfinden. wenn ich im Reiten auf 1000 Punkte komme, kann ich auch die 5000-Punkte-Grenze überbieten. die Vorbereitung auf Tokio hat zwar Nerven gekostet. praktisch sind es fünf Höhepunkte: Meisterschaft, interne Ausscheidung, 1. Olympiaausscheidung, 2. Olympiaausscheidung und nun Olympische Spiele. aber ich denke schon, daß ich die' Bärenruhe', die man mir nachsagt, nicht verlieren werde".
Rolf Westphal. 1964 als Kapitän der Hockeyauswahl Olympianeuling
"welchen Platz wir im Hockeyturnier in Tokio erringen werden, ist kaum vorauszusagen. wir spielen ja zunächst in einer Runde von acht Mannschaften, von denen jede gegen jede antreten muß. solch ein schweres Turnier haben wir noch nicht erlebt, zumal uns der NATO-Boykott jahrelang jede Möglichkeit nahm, mit den starken westeuropäischen Mannschaften zu spielen.

 Rainer hat sich eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er fast täglich "bastelt". in seiner Schule hat er bereits kleinere Reparaturen an elektrischen Leitungen durchgeführt, in Garagen Lichtleitungen installiert u.a.m. Rainer P. besitzt Eltern, die zu jenen Bürgern zählen, von denen das Jugendkommunique des Politbüros sagt, daß ihre Herzen und Hirne jung geblieben sind. der Junge sieht seinen Vater allerdings nicht sehr oft. Rainers Vater arbeitet als Zootechniker auf einem VEG und als ehrenamtlicher Parteisekretär. die Mutter ist ebenfalls berufstätig und qualifiziert sich in einem Abendstudium für ihren Beruf weiter. beide wissen, wieviel für das weitere Leben ihres Sohnes von einer richtigen Berufsentscheidung abhängt.daher begannen sie bereits im Sommer dieses Jahres, sich nach einer entsprechenden Lehrstelle für ihren Sohn umzusehen. sie sagten sich: in Berlin werden Elektrotechniker benötigt, und unser Sohn ist mit diesem Fach geradezu "verheiratet". die Mutter begann nun, mit verschiedenen Betrieben zu telefonieren und um Auskunft zu bitten, ob sie für ihren Sohn eine Lehrstelle hätten. sie weiß heute selbst nicht mehr, wie oft sie die Wählscheibe drehte. bevor sie jedenfalls den verantwortlichen Leiter fand und mit ihm einen Termin verabreden konnte, bedurfte es mehr als eines Telefonats. jedesmal, wenn sie einen Termin bekam, bat sie ihren Vorgesetzten um freie Zeit, versprach, die Arbeit nachzuholen, nahm sich, wo sie nur konnte, ihren Haushaltstag und fuhr zu Berliner Betrieben.

 schon vor seinem Besuch war klar, daß er um "Entwicklungshilfe" für elf neue Projekte nachsuchen wollte. er wurde von Kiesinger, Strauß und weiteren führenden Bonner Politikern empfangen, und den kurzen Nachrichten über den Besuch ist zu entnehmen, daß die Gespräche im gegenseitigen Einvernehmen verliefen. Pak Tschung Hun konnte sicher dem Seouler Regime die Erfüllung seines Auftrages melden. dieses weitere Zusammenrücken bringt die südkoreanische Wirtschaft in neue Abhängigkeit von den westdeutschen Imperialisten. jedoch finden sich die südkoreanischen Patrioten weder mit dem Pak-Schung-Hi-Regime noch mit dem Verkauf Südkoreas an die ausländischen Monopole ab. von ihrer Stärke und Organisiertheit wird es im wesentlichen abhängen, ob sich die demokratischen Kräfte durchsetzen und der Einfluß der ausländischen Monopole zurückgedrängt werden kann.

 wichtige Baustellen, u.a. im Chemischen Kombinat Bitterfeld, in den Zementwerken Karsdorf und Bernburg sowie beim Heizkraftwerk Jena, wurden von ihnen mit Baustoffen und anderem Material beliefert. die Hallenser entschlossen sich zu dieser außerordentlichen Maßnahme, um die Transportbetriebe des Bezirkes Halle zu entlasten. durch die anhaltende Trockenheit reift das Getreide schneller, so daß jede gewonnene Transportstunde besonders für das schnelle und verlustlose Bergen des Ernteguts ins Gewicht fällt. mit feuchten Tüchern und Matten kühlen die Bauleute des BMK Chemie auf den Baustellen die von der prallen Sonne erhitzten Rohre der Betonleitungen. sie suchen so dem Beton die nötige Feuchtigkeit zu erhalten, von der seine Qualität wesentlich abhängt.eingetretene Planrückstände bei Betonierungsarbeiten wollen sie durch einen gutorganisierten sozialistischen Wettbewerb so schnell wie möglich aufholen. der Hitze treten sie mit einem veränderten Produktionsablauf auf den Baustellen entgegen. Betonierungsarbeiten in der Erde z.B. werden vorgezogen. wo es der Bauablauf erlaubt, werden Betonierungsflächen dafür zurückgestellt, die der Sonne besonders ausgesetzt wären. Heinz Offermann, Parteisekretär im Betriebsteil Montagebau, bestätigt: "bei uns macht sich jeder Gedanken, wie ein Terminverzug bei den für unsere Volkswirtschaft wichtigen Bauvorhaben vermieden werden kann, der ja Abstriche an unserem Nationaleinkommen in den nächsten Jahren bedeuten würde. wenn wir jetzt, auch mit außerordentlichem Einsatz, für die gewissenhafte Planerfüllung sorgen, dann ist das unser Beitrag dazu, daß die geplanten Kapazitäten in Chemie und Baumaterialienindustrie zum vorgesehenen Zeitpunkt wirksam werden".

 sie können ihren Ehrentag in der schönen Gewißheit begehen, zum überall spürbaren Fortschritt in unserem Leben, zum Aufblühen unserer sozialistischen Heimat entscheidend beigetragen zu haben. dafür gebührt ihnen unser aller Dank. (anhaltender Beifall). wir alle wissen sehr gut, daß die gesellschaftliche Stellung der Frau Auskunft über den Charakter der Gesellschaftsordnung gibt. für die Arbeiterbewegung war der Kampf um die Gleichberechtigung der Frau deshalb stets ein wichtiger Teil des gesamten Kampfes für die Freiheit von Ausbeutung und Unterdrückung durch die alte Macht des Kapitals. ganz in diesem Sinne hat Lenin einmal geschrieben: "wir wissen aus der Erfahrung sämtlicher Befreiungsbewegungen, daß der Erfolg einer Revolution davon abhängt, inwieweit die Frauen an ihr teilnehmen". in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat haben wir auch in dieser Hinsicht die Kampfziele vieler Generationen im Leben erfüllt. ja, wir können nach einem Vierteljahrhundert Entwicklung unserer DeutschenDemokratischen Republik sagen: die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau gehört zu unseren bedeutendsten Errungenschaften. soziale Sicherheit und Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenwürde, die Möglichkeit der Bildung und der Entfaltung der Talente gelten für alle Mitglieder der Gesellschaft. das ist eine geschichtliche Leistung, die allein der Sozialismus vollbringen kann.
hohe Auszeichnungen für große Leistungen
heute steht in unserer DeutschenDemokratischen Republik an jedem zweiten Arbeitsplatz eine Frau. die Entwicklung unserer Industrie und Landwirtschaft, von Wissenschaft, Technik, Volksbildung und Kultur wären undenkbar ohne das schöpferische Mitwirken und die fleißige Arbeit dieser Millionen Frauen.

die Magdeburger beginnen auf dem "heißen" Fußballrasen von Stara Zagora praktisch mit einer 2:0-Führung, es hätte bekanntlich ein dickeres Polster sein können, denn die Chancen für eine klare Vorentscheidung waren im Heimspiel gegeben. trotzdem ist das 2:0 keine schlechte Ausgangsposition. gelingt unserem Pokalvertreter ein weiteres Tor, so müßten die bulgarischen Gastgeber - am Sonntag gegen Trakia Plowdiw 1:1 - schon deren vier erzielen, um weiter zu kommen. da für Stara Zagora die Devise nur lauten kann, unter allen Umständen den Rückstand erst einmal aufzuholen, muß sich Magdeburg vom Anpfiff an auf eine stürmische Offensive der Beroe-Elf einstellen. sicher wird für unsere Mannschaft viel davon abhängen, ob sie es versteht, den Attacken der Bulgaren mit Ruhe und Übersicht zu begegnen, aus einer sicheren Abwehr selbst zu konstruktiven Aktionen zu finden und ihre Möglichkeiten kaltblütiger als zu Hause zu nutzen. das erfordert - wie gesagt - eine starke kollektive Leistung, wobei Heinz Krügel verständlicherweise besonders an die Form der Auswahlspieler der Nationalmannschaft und der Nachwuchsvertretung große Erwartungen knüpft.
Ipswich auch auswärts stark
anders als für die Magdeburger sind die Vorzeichen für Lok. die Messestädter haben am Mittwoch um 17.30 Uhr (Fernseh-Originalübertragung) gegen Ipswich zwar Heimvorteil, beginnen die Partie aber mit einem 0:1-Rückstand, Horst Scherbaum betonte zu Recht, daß seine Mannschaft an die starken Heimleistungen in den bisherigen UEFA-Pokalbegegnungen anknüpfen müsse, wenn das Halbfinale erreicht werden soll.

Genfer Abrüstungsausschuß beendete Frühjahrssitzung
Genf (ADN-Korr.)
die Konferenz des Abrüstungsausschusses hat am Donnerstag in Genf ihre Frühjahrssession beendet. der sowjetische Delegationsleiter, Botschafter Rostschin, bedauerte die mangelnden Fortschritte. man könne nicht umhin festzustellen, daß das Verbot der chemischen Waffen nicht von Kontrollfragen abhängt, wie die USA und einige mit ihr in dieser Frage verbündete Westmächte behaupten, sondern von politischen Entscheidungen dieser Mächte, auf diese Waffen zu verzichten.

PKP: Klarheit über künftige Linie der neuen Regierung
Lissabon (ADN-Korr.)
von seiten der verantwortlichen Kreise und Kräfte Portugals gibt es den gemeinsamen Wunsch, eine neue Koalitionsregierung zu bilden, in der die gleichen politischen Kräfte wieder zusammenarbeiten, die in der vorherigen Regierung waren, einschließlich der PKP. das wird in einer Erklärung der PKP betont, die im Zentralorgan der Partei "Avante" veröffentlicht wurde. die Möglichkeit eines Militärs als Premierminister ist nicht auszuschließen. die wichtigste Aufgabe ist jetzt die Definierung der politischen Generallinie der neuen Regierung. davon wird die Beteiligung oder Nichtbeteiligung der PKP abhängen, heißt es in der Erklärung. auch die PortugiesischeSozialistische Partei spricht sich für eine Lösung der Krise auf Grundlage einer Verständigung der bisherigen Koalitionspartner aus und fordert die Weiterführung des Demokratisierungsprozesses.

mit der Qualität eines Erzeugnisses verhält es sich genauso wie mit der Materialökonomie oder den Kosten: über sie wird zu einem hohen Prozentsatz schon vor Aufnahme der Produktion entschieden - in der Forschung und Entwicklung, der Konstruktion, der Technologie, im Werkzeugbau. dabei spielt es keine Rolle, ob das Produkt eine Lokomotive für die Eisenbahn oder für die Modellbahn auf der Tischplatte, ob es eine Wäscheschleuder für den Haushalt oder für die Puppenmutti ist. bei PIKO in Sonneberg lassen sich die Genossen seit langem von dieser Erkenntnis leiten. sie betrachten den Planteil Wissenschaft und Technik als das entscheidende Instrument, um alle Faktoren, von denen die Qualität ihrer Erzeugnisse abhängt, fest in der Hand zu haben. er ist längst nicht mehr das Ressort eines einzelnen Fachdirektors, sondern nimmt in der gesamten politisch-ideologischen Arbeit der Parteiorganisation, der Gewerkschaft und der Leiter auf allen Ebenen den ihm gebührenden Platz ein.
um gesicherten Vorlauf
das spiegelt sich besonders deutlich in der Führung des sozialistischen Wettbewerbs bei PIKO wider. schon im April, als die Ergebnisse des ersten Quartals vorlagen, hatten die Sonneberger ihre Konzeption überprüft und sich für den Wettbewerb zum 25. Jahrestag der DDR neue Ziele markiert. dabei orientieren sie darauf, daß der Erfüllungsstand beim Plan Wissenschaft und Technik stets um einige Prozente über dem der industriellen Warenproduktion liegen muß.

 das freut uns alle von ganzem Herzen. die Leninschen Prinzipien des Friedens und der Freundschaft zwischen den Völkern bilden die unabänderliche Grundlage der sowjetischen Außenpolitik. die Ereignisse der letzten Jahre zeigen überzeugend, daß der beharrliche Kampf um die Gesundung der internationalen Atmosphäre, die die UdSSR Schulter an Schulter mit den sozialistischen Bruderstaaten und mit Unterstützung aller fortschrittlichen und friedliebenden Kräfte führt, spürbare Früchte trägt. es wurde eine Reihe brisanter Probleme gelöst, die seit dem zweiten Weltkrieg die Atmosphäre in der Welt vergifteten. Gegenstand sachlicher Erörterung wurden die Grundfragen der internationalen Beziehungen, von deren Lösung letztlich die langfristigen Geschicke der Welt abhängen.liebe Genossen und Freunde! die sowjetischen Menschen begrüßen mit einem Gefühl tiefer Sympathie die Erfolge der DeutschenDemokratischen Republik, die unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zuversichtlich auf dem Wege des Aufbaus des entwickelten Sozialismus voranschreitet. es ist für uns angenehm, festzustellen, daß die Werktätigen der DDR zu ihrem Jubiläum der Republik mit hervorragenden Leistungen auf allen Gebieten aufwarteten. der 25. Jahrestag der DDR war ein wahrhaft gemeinsamer Feiertag der Völker der sozialistischen Staatengemeinschaft, aller ehrlichen und fortschrittlichen Menschen der Erde. es freut uns besonders, daß sich die Teilnahme einer sowjetischen Partei- und Regierungsdelegation unter Leitung des Genossen L. I. Breshnew an den Jubiläumsfeierlichkeiten zu einer echten Demonstration des unverbrüchlichen Bündnisses und der Geschlossenheit der UdSSR und der DDR gestaltete.

wir brauchen einen Kleinwagen
Zweisitzer sind wirtschaftlicher - Not wird zur Tugend
das Auto als Gebrauchsfahrzeug für alle Berufe, deren Leistungen in erster Linie von einer Zeitersparnis abhängen, braucht nur ein Zweisitzer zu sein. wenn dagegen behauptet wird, daß der typisch deutsche Kleinwagen nur ein Viersitzer sein kann, erstens, weil es immer so gewesen ist, und zweitens, weil man zum Wochenende mit der Familie ins Grüne fahren will, verneint man die Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit des Autos. es ist statistisch erwiesen, daß alltags alle - auch die großen Wagen - zu mehr als 90 vH nur mit zwei Personen besetzt gefahren werden. vom wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet ist es unvorteilhaft, wenn wir als arme Nation Material und Kraftstoff für ein zu großes Fahrzeug verschwenden, obwohl das Ziel mit geringerem Aufwand erreicht werden kann.

Spreu und Weizen
Hamburg, 17. Juni (eig. Ber.)
der zweite Spielsonntag der sechs Kandidaten für den Aufstieg in die Oberliga wird bereits die "Spreu vom Weizen" trennen. es spielen: Harburger Tbd. - VfB Oldenburg, SV Itzehoe - Bergedorf 85, Hemelingen gegen Linden 07. die drei Platzvereine stehen vor der Konsequenz, siegen zu müssen. für die flinken Oldenburger sieht es daher nicht sehr rosig aus. ihr Schicksal wird indessen von der (guten oder schlechten) Laune der Harburger abhängen.mit einem Sonderzug und zahlreichen Autobussen begleiten die treuen Anhänger von Bergedorf 85 ihre Elf. sie wollen ihre Stimmkraft gegen die Härten der Itzehoer in die Waagschale werfen. ein Unentschieden wäre für Bergedorf so viel wert wie ein Sieg. für Linden und Hemelingen dagegen bedeutet ein Remis die Aufgabe der Oberliga. es sieht so aus, als wollten sich beide darauf einigen.

 das Budget weist ein Defizit von 1500 Millionen Gulden auf. formell besteht Parität zwischen dem holländischen und indonesischen Gulden. in Wirklichkeit zahlt man jedoch auf dem schwarzen Markt nicht weniger als 5,25 Gulden für einen Straits-Dollar. das ist ungefähr fünfmal so viel als im offiziellen Kurs. die Folge dieser Währungslage ist eine wilde Spekulation in Gold, Fremdwährungen und Sachwerten. das klassische Spekulationsobjekt - der Pfeffer - steht an der Spitze. sein Preis ist ständig im Steigen begriffen. dann kommen Gold und Edelsteine, die leicht geschmuggelt werden können. auf dem wirtschaftlichen und finanziellen Gebiet wird der Erfolg des Regimes zu einem großen Teil davon abhängen, inwiefern es der Korruption Herr zu werden vermag. es ist noch zu früh, darüber etwas Endgültiges zu sagen. die Anzeichen jedoch sind erschreckend genug. wenn eine Verschmelzung der früheren indonesischen Republik mit der neuen indonesischen Union, die nunmehr formell vollzogen ist, tatsächlich wirksam werden soll, müssen die Führer in Batavia ihren Ehrgeiz etwas dämpfen. es gibt mehr als 30 verschiedene Völker und etwa 250 Sprachen und Dialekte in Indonesien. bei den kleineren Völkern besteht bereits ein gewisses Mißtrauen gegen die neuen Männer in Batavia. wenn diese jedoch nicht allzu unklug auftreten, besteht kein Anlaß zu allzu großem Pessimismus in bezug auf die Zukunft des neuen Staates.

von unserem Korrespondenten
Ku. Stuttgart, 17. März
der Fall des Stuttgarter Oberbürgermeisters Klett zieht immer weitere Kreise. am kommenden Montag will sich sogar der Ministerrat von Baden-Württemberg mit seiner Verurteilung im Fall Bürkle beschäftigen. das Regierungspräsidium Nordwürttemberg führt inzwischen im Auftrage Innenminister Ulrichs umfangreiche Untersuchungen durch. von ihnen wird es abhängen, ob und welche Disziplinarmaßnahmen eingeleitet werden. auch die Fraktionen des Landtags wollen sich noch in dieser Woche mit dem Fall Klett befassen, der unter der Stuttgarter Bevölkerung erhebliches Aufsehen erregt hat. Klett war in der vorigen Woche mit vier anderen Angeklagten zu einer Schadenersatzleistung in Höhe von 400000 DM an die Städtische Girokasse verurteilt worden. in der sogenannten Bürkle-Affäre war ihm als Verwaltungsratsvorsitzenden der Girokasse Pflichtversäumnis bei der Gewährung eines 8-Millionen-Kredits nachgewiesen worden. der Stuttgarter Gemeinderat hatte sich zur Übernahme der Prozeßkosten in Höhe von rund 117000 DM bereit erklärt, die laut Urteil ebenfalls durch Klett bezahlt werden sollten. am Mittwoch hat der Bund der Steuerzahler die Frage gestellt, aus welchen Gründen er die Prozeßkosten tragen will und ob diese Entscheidung wieder rückgängig gemacht werden soll.

 aber schon knistert es im Gebälk. wenn man natürliches Heimatgefühl unter Druck setzt, kann morgen aus ihm die Flamme des Nationalismus werden. "heim ins Reich" - noch spricht man dieses Stichwort im Saargebiet lächelnd und ohne politischen Willen aus. wenn Frankreich jedoch weiter jeder echten Lösung widerstrebt, kann es morgen zur großen Parole werden. in der Denkschrift zu seinem Plan der Europäisierung des Saargebietes schreibt der Holländer Goes van Naters diese Warnung nieder: "wenn, um es mit brutaler Offenheit zu sagen, die europäischen Beziehungen wieder auf Macht und nicht auf Zusammenarbeit beruhen sollten, dann wird das Schicksal der Saar davon abhängen, ob Frankreich oder Deutschland stärker sein wird. sieht man die Frage in diesem grellen Licht, so ist es klar, daß sich das Kräftegleichgewicht in den letzten drei Jahren schrittweise zugunsten Deutschlands verlagert hat. wird die Einheit Deutschlands wiederhergestellt, so wird Frankreichs Lage noch ungünstiger. sollte das Schlimmste eintreten und ein einheitliches Deutschland seine volle Handlungsfreiheit wiedergewinnen, so wird Frankreich die Rückkehr der Saar zu Deutschland nicht verhindern können". der neutrale Holländer sieht hier richtig. das Gewicht geschichtlicher Kräfte kann man weder durch Annexion noch durch eine Europäisierung, die nur ein Etikett für Annexion darstellt, aufheben. Frankreich hat seit 150 Jahren vergeblich versucht, die Saar in sein Hoheitsgebiet einzufügen.

Ost-West-Handel im Aufschwung
Genf, 29. Juli (VWD)
mit einer Ausweitung des Handels zwischen Ost- und Westeuropa um 25 Prozent rechnet die europäische Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (ECE) im Jahre 1954. die Öllieferungen aus der Sowjetunion und Rumänien nach Westeuropa veranschlagt die ECE zweimal so hoch und die osteuropäischen Holzausfuhren um 50 Prozent höher als 1953. dagegen beurteilt sie die Aussichten für eine Steigerung der osteuropäischen Getreide- und Kohlenlieferungen als unsicher. im Rahmen der Ausfuhren Westeuropas nach Osteuropa erwartet die ECE auch 1954 umfangreiche Nahrungsmittellieferungen. die Lieferungen von Maschinen und Ausrüstungen werden weitgehend von der künftigen Handhabung der strategischen Kontrollen abhängen.nachdrücklich unterstreicht die ECE, daß der Handel zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion hinter dem anderer Länder zurückgeblieben ist und erst wieder aufgebaut werden muß.

 daß sie sich bisher nicht überstürzt hat, ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, daß die Amerikaner nur mäßiges Interesse daran zeigen, in Spanien Geld zu investieren. jedenfalls ist das Mißverhältnis zwischen Preisen und Löhnen größer, als es vor zwölf Monaten war. die sozialen Forderungen blieben unerfüllt, denn das Regime befürchtet, wahrscheinlich nicht zu Unrecht, daß Lohnerhöhungen zu einer akuten Gefahr für die mühsam gestützte Währung werden könnten. die latente Unzufriedenheit, die sich in weiten Bevölkerungsschichten bemerkbar macht, hält man offenbar noch für das kleinere Übel. das Jahr ist ohne ernstere soziale Konflikte zu Ende gegangen. aber es wäre keine Überraschung, wenn es 1955 zu Streiks und anderen Krisenerscheinungen kommen würde, wie man sie schon einmal vor drei Jahren erlebt hat. nicht wenig wird davon abhängen, ob es möglich sein wird, die Produktionsschwäche zu überwinden, die nach wie vor das Kernproblem der spanischen Wirtschaft ist. die Resultate der Industrialisierung entsprechen nicht immer dem finanziellen Aufwand. man befindet sich jetzt gerade in der kritischsten Phase des Überganges vom reinen Agrarstaat zum gemischten Wirtschaftssystem. der Außenhandel stand auch im abgelaufenen Jahr wieder unter dem Druck der zwingenden Notwendigkeit, den Import von Konsumgütern zugunsten der Einfuhr von Produktionsmitteln zurückzustellen. doch der chronische Devisenmangel erweist sich als schweres Hemmnis für die ehrgeizigen Pläne der Industrialisierung. wenn der Rohstoffbedarf gedeckt werden soll, muß an Maschinen gespart werden. und wenn beide nicht fehlen, ist die Energiereserve zu knapp, wie es zuletzt wieder der Fall war, als die Abschaltungen viele Betriebe zur Kurzarbeit zwangen.

 aber man hat immerhin eingesehen, daß es über die Kräfte Spaniens geht, zu industrialisieren und gleichzeitig zu nationalisieren. offenbar ist man geneigter zu gewissen Konzessionen an privatwirtschaftliche Initiativen, die entschieden eine stärkere Anziehungskraft auf das Ausland ausüben. trotzdem wird auch in Zukunft das Tempo des industriellen Aufbaues durch die Exportschwäche bestimmt werden. die Ausfuhren gingen im ersten Halbjahr 1954 auf 770,8 Mill. Goldpesetas gegenüber 813,3 in der gleichen Zeit des Vorjahres zurück. zugleich stiegen im selben Zeitraum die Einfuhren von 903,0 auf 951,8 Goldpesetas. das chronische Defizit des Außenhandels hat sich also akzentuiert - nicht zuletzt infolge der Frostschäden an den Zitrusfrüchten. wie weitgehend der spanische Außenhandel von der Gunst oder Ungunst der klimatischen Verhältnisse abhängt, ergibt sich bereits aus der Tatsache, daß allein der Posten "Lebensmittel und Getränke" 60 Prozent der Exporte deckt. wenn die Öffentlichkeit etwas vom neuen Wirtschaftsjahr erhofft, dann ist es gewiß die Hebung des Produktionsniveaus, ohne das alle Bemühungen um die soziale Frage Stückwerk bleiben. man hat nun genug Erfahrungen mit einer Industrialisierung gesammelt, deren Resultate mit dem finanziellen Aufwand nicht immer in Einklang stehen. so wäre wohl der Augenblick gekommen, um das Steuer der Wirtschaftspolitik zwar nicht auf einen neuen Kurs zu legen, aber es doch behutsam einzudrehen. die wirtschaftliche Liberalisierung ist bisher ein Lippenbekenntnis geblieben. sie wird sich auch in Zukunft, wenn überhaupt, nur in engen Grenzen halten, denn man ist nicht stark genug, um ohne die Krücken des Dirigismus auf eigenen Beinen zu stehen.

die sofortige Vorbereitung von Wahlen zur EuropäischenParlamentarischen Versammlung, wie sie Artikel 138 des Vertrages von Rom vorsieht, forderten am Sonntag in Wiesbaden die Delegierten des Kongresses europäischer Föderalisten. die fünfhundert teilnehmenden Politiker und Wirtschaftler aus fast allen westeuropäischen Ländern äußerten die Forderung in einer Generalresolution zum Abschluß des dreitägigen Kongresses, an dem unter anderem der ehemalige britische Premierminister Attlee und Prinz Bernhard der Niederlande teilnahmen. der Leitsatz der Entschließung heißt: "die Einheit Europas ist für die Verteidigung der Freiheit und den sozialen wie wirtschaftlichen Fortschritt wichtiger denn je". die europäischen Föderalisten, deren Wiesbadener Zusammenkunft von der Europaunion Deutschlands organisiert worden war, riefen alle europäischen Bewegungen auf, sich neu zu formieren und für eine entscheidende Einwirkung auf die öffentliche Meinung bereitzuhalten, weil davon das Schicksal Europas abhänge.die Generalresolution nennt eine Reihe von Maßnahmen, die zur Vorbereitung der politischen Gemeinschaft dienen sollen. so wird vorgeschlagen, die bestehenden Gemeinschaften an einem Ort zu vereinigen und finanziell unabhängig zu machen. ferner fordert man die Fusion von Europarat und OEEC (Vereinigung für EuropäischeWirtschaftliche Zusammenarbeit) zur parlamentarischen Kontrolle aller technischen Organisationen. gleichzeitig wird die Möglichkeit eines Sonderabkommens mit den Ländern vorgesehen, die nicht Mitglieder der beiden Institutionen sind. ein ständiger Rat soll gebildet werden, der die Außenpolitik der einzelnen Länder koordiniert. er soll aus Ministern als Stellvertreter ihrer Regierungschefs bestehen und mit einem Sekretariat unter Leitung einer politischen Persönlichkeit ausgestattet werden. in der Resolution wird außerdem empfohlen, die mit der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft begonnene Integration auf einen größeren Bereich auszudehnen, der auch die OEEC-Länder sowi

mit Recht vermißt Hans Zehrer bei den Verfechtern eines harten Widerstandes gegen die sowjetische Offensive eigene Vorschläge und neue Ideen zur Entspannung der Lage und nennt Macmillans Weg den einzigen auf weiter Flur. dabei scheint mir eine Möglichkeit, die Dr. Schütz, der geschäftsführende Vorsitzende des Bundeskuratoriums "Unteilbares Deutschland", in seinem neuen Buch "das Gesetz des Handelns" für die am leichtesten zu verwirklichende hält, noch kaum erörtert zu werden. Schütz befürwortet, daß die Bundesrepublik und die anderen Nicht-Atommächte sich einer eigenen atomaren Rüstung widersetzen und untereinander nur ein Gleichgewicht mit konventionellen Waffen anstreben. das Gerede von der Notwendigkeit westlicher Einheit geht am Wesentlichsten vorbei, nämlich daran, daß der Weltfriede heute vom atomaren Gleichgewicht abhängt, das im Osten allein von der UdSSR und im Westen von den USA und von Großbritannien repräsentiert wird. Bonn und Paris haben nur die Pflicht, das atomare Chaos verhüten zu helfen, indem sie sich selbst jeder atomaren Aufrüstung widersetzen.
Hans Wittmack, Lübeck, Rechtsanwalt und Notar

 die jüngsten Informationen, die über die geheimen Beratungen der Arbeitsgruppe bekanntgeworden sind, bestätigen Berichte, daß Macmillans Plan für eine Zone der Rüstungsbeschränkungen weiter verwässert worden ist. die Sachverständigen sollen übereingekommen sein, die Aufteilung des Planes in zwei Phasen zu empfehlen. die erste Phase würde lediglich aus einem Abkommen über die gegenseitige Inspektion der östlichen und westlichen Truppen in einem bestimmten Gebiet Zentraleuropas bestehen. dieser Teil des Planes würde praktisch auf eine Maßnahme zum Schutz gegen Überraschungsangriffe hinauslaufen. der Umfang der Inspektionszonen soll bei den Londoner Beratungen noch nicht festgelegt worden sein. erst die zweite Phase würde Vereinbarungen über eine Höchstgrenze der Rüstungen bringen. diese Phase soll aber mit Fortschritten auf politischem Gebiet gekoppelt werden. ihre Verwirklichung würde von einem Entgegenkommen des Ostens in der Wiedervereinigungsfrage abhängen.was von den Engländern als ein Instrument der Entspannung gemeint war, das die Voraussetzungen für die Möglichkeit einer Wiedervereinigung auf lange Sicht verbessern sollte, ist in der neuen Fassung zu einer Konsequenz von Fortschritten in der Wiedervereinigungsfrage geworden. eine weitere Empfehlung der Arbeitsgruppe soll das Prinzip festlegen, daß alle neuen Abkommen über Berlin die bestehenden Abmachungen und westlichen Rechte nicht ersetzen, sondern nur ergänzen sollen.

 nach den Berechnungen der Sachverständigen wird es etwa ein bis zwei Jahre dauern, bis die Rakete zur Verfügung steht. für die Bundesmarine kommt diese Waffe kaum in Betracht, weil die deutschen U-Boote mit ihrer Maximalgröße von 300 Tonnen zu klein sind, um die Rakete aufnehmen zu können. größere U-Boote erscheinen Bonn wenig zweckmäßig, da sie in der Ostsee, dem Hauptverteidigungsgebiet der Bundesmarine, nicht operationsfähig sind. mit Atomraketen ausgerüstete Boote könnten daher nur im Atlantik eingesetzt werden. dagegen gilt die Ausrüstung deutscher Zerstörer mit modernen Flugabwehrraketen als so gut wie beschlossen. strittig ist nur noch die Größenordnung der Trägerschiffe. sie wird im wesentlichen davon abhängen, ob es gelingt, Raketen zu entwickeln, die auch von kleineren Schiffen abgeschossen werden können. in diesem Falle würden die deutschen Sachverständigen voraussichtlich kleineren, beweglicheren Raketenträgern den Vorzug geben. Fernziel der NATO und des Verteidigungsministeriums bleibt, wie berichtet, die Ausrüstung der Zerstörer mit atomaren Mehrzweckraketen. die Raketen sollen sowohl für die Luftabwehr als auch für die Bekämpfung von Schiffs- und Erdzielen im Küstengebiet verwendbar sein. an der Entwicklung solcher Waffen wird zurzeit in den Vereinigten Staaten gearbeitet. im Augenblick gibt es jedoch noch keine Rakete für verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Berichte aus Amerika, nach denen Verteidigungsminister Strauß gegenwärtig in den Vereinigten Staaten über den Kauf weiterer Kurzstreckenraketen, darunter die neu entwickelte Feststoffrakete "Pershing", verhandelt, konnten bisher vom Verteidigungsministerium nicht bestätigt werden.

 er stellt fest, daß die Handelsflotte der Bundesrepublik im Verhältnis zum überseeischen Ex- und Import Westdeutschlands nicht zu groß ist. allerdings setzte diese Betrachtungsweise voraus, daß Industrie und Außenhandel sich auch in einer Zeit reichlichen Schiffsraumangebotes in angemessenem Umfang der deutschen Handelsflotte bedient. im Berichtsjahr war die eingesetzte Eigen- und Fremdtonnage größer als 1957; allerdings stieg das Ladungsvolumen nicht im gleichen Verhältnis, so daß die Beförderungsleistung gegenüber dem Vorjahr zurückging. da gleichzeitig auch das Ratenniveau sank, war es trotz der wesentlich größeren Tonnage nur möglich, die Nettofrachteinnahme im geringen Umfang zu erhöhen. da jedoch die hauptsächlichen Kosten des Reedereibetriebes nicht von der Nettofrachteinnahme, sondern vom Umfang der Tonnage und vom beförderten Volumen abhängen, ging das Reedereiergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Mill. DM zurück. der HV am 6. Juli wird wie bereits berichtet, vorgeschlagen, den Gewinn von 0,02 Mill. DM auf neue Rechnungen vorzutragen. die Flotte der Hapag vergrößerte sich im Berichtsjahr auf 44 Frachtschiffe mit einer Tragfähigkeit von 262000 BRT (368000 tdw); vier Neubauten wurden 1958 in Dienst gestellt. ein weiterer ist im Frühjahr 1959 in Fahrt gekommen; im Herbst und Winter des laufenden Jahres wird mit noch zwei Ablieferungen gerechnet. die Flotte wird dann mit 47 Einheiten eine Tonnage von 289000 BRT (400000 tdw) umfassen. weitere Neubauaufträge sind vorläufig nicht vergeben worden.

 eine Kapitalerhöhung halte auch die Verwaltung auf lange Sicht für erforderlich, über Zeitpunkt und Bedingungen lasse sich jedoch noch nichts sagen. die Aktien der Ruhrchemie AG standen bei Hamborn mit 80 Prozent zu Buch, sie wurden zu Pari verkauft. Abschreibungen erfolgten nur nach der linearen Methode, sie machten 5,70 DM je t Förderung aus. zur Entscheidung über die Dividende wurde von den Diskussionsrednern Bezug genommen auf das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 21. Januar 1957. der Sprecher der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V., Dr. Klose, führte dazu u.a. aus: entgegen den anderweit geäußerten Annahmen werde die Entscheidung nicht hauptsächlich vom Großaktionär (nach den Annahmen mit 52 Prozent der AK die Erben von Hans und Julius Thyssen) abhängen, sondern gegebenenfalls von dem kleinsten Kleinaktionär mit nur einer Gegenstimme. an der Tatsache, daß der festgestellte Reingewinn vollständig zu verteilen und damit eine Dividende von 6 Prozent auszuschütten sei, lasse sich nichts mehr ändern. in der Diskussion wurde Einverständnis darüber erzielt, daß auch die Satzung der Hamborner Bergbau AG nicht die Möglichkeit eröffnet, von dem Grundsatz der Verteilung des vollen ausgewiesenen Reingewinns abzuweichen. zur Entwicklung des Unternehmens führte Direktor Schlochow aus, daß die Schachtanlage Lohberg nach dem Ausbau auf eine Tagesleistung von 6500 t (mit der Möglichkeit einer späteren Erhöhung auf 8000 t) zu den Spitzenanlagen des Ruhrreviers gehöre. zu der günstigen Standortlage, den großen Kohlenvorräten und guten Lagerungsverhältnissen sei nun eine moderne technische Ausrüstung unter und über Tage gekommen, so daß alle Voraussetzungen für eine gute Ertragslage gegeben seien.

Bb. Bonn, 11. August
die Anleihepläne des Bundes liegen vorläufig noch auf Eis. erst im Oktober wird das Bundesfinanzministerium mit der Bundesbank Verhandlungen darüber führen, wann und zu welchen Bedingungen die erste Tranche der diesjährigen Bundesanleihe aufgelegt werden soll. kommt es zu einer Einigung zwischen Bundesbank und Etzel, dann würde die Bildung des Konsortiums noch etwa acht Tage erfordern: nach weiteren acht Tagen könnte die Anleihe zur Zeichnung aufgelegt werden. Etzel hat seine Pläne, im Herbst die erste Tranche auszulegen, noch nicht geändert, obwohl sich die endgültige Festlegung des Zeitpunktes nach der weiteren Entwicklung der Bundesfinanzen richtet. davon wird insbesondere auch abhängen, wieviel Tranchen im laufenden Haushaltsjahr noch aufgelegt werden sollen. jede Tranche wird voraussichtlich 500 Mill. DM betragen. kennzeichnend für die Haushaltslage des Bundes ist es, daß er sich seit dem 1. April dem Beginn des Haushaltsjahres, mit 1,8 Mrd. DM verschulden mußte, obwohl die Steuereinnahmen günstiger als erwartet waren. dazu haben insbesondere hohe einmalige Ausgaben beigetragen, die mit der Rückgliederung der Saar zusammenhängen. 660 Mill. DM hat der Bund allein dieserhalb kurz- und mittelfristig aufgenommen. am Dienstag hatte Etzel bei der Bundesbank einen Kassenkredit von 1,1 Milliarden DM zu Lasten seines Kreditplafonds in Anspruch genommen. der 11. eines jeden Monats pflegt allerdings den Tiefstand in der Bundeskasse zu bringen, da vom 12. an die Steuereinnahmen wieder stärker fließen.

SED: Schicksal der Kirche hängt von ihrer Haltung ab
Berlin, 30. September (UPI)
das Schicksal der Kirche werde von ihrer Haltung zum Sozialismus abhängen, stellte der Staatssekretär für Kirchenfragen in der Sowjetzone, Eggerath, auf einer Versammlung von Katholiken in der thüringischen Stadt Worbis fest. nach einem Bericht des OST-CDU-Blattes "Neue Zeit" behauptete Eggerath, die in der Zone betriebene Politik widerspreche nicht den christlichen Grundsätzen. er führte nach dem Bericht der Zeitung aus: "mit aller Entschiedenheit wenden wir uns gegen alle Entstellungen und Verleumdungen, mit denen der Aufbau in unserem Staat gestört und Hader und Zweifel in unsere Menschen getragen werden".

 der Weg zur Besserung scheint beschritten und die Hoffnung berechtigt, daß er in absehbarer Zeit zum Ausgleich führt. zwar ist er dorniger, als es Professor Öftering vor rund zwei Jahren beim Amtsantritt des neuen Vorstandes meinte. immerhin war die Entwicklung damals kaum zu übersehen. die Tariferhöhung wurde nur mit Abstrichen bewilligt, der schwerste Schlag aber war das Sinken des Verkehrsaufkommens, das die Einnahmen der Schienen beträchtlich unter die kalkulierten Werte drückte. Vorsicht ist jetzt die Mutter auch der Bundesbahn: sie rechnet für das nächste Jahr mit nur 100 Millionen DM Mehreinnahmen gegenüber 1958. vor einem Jahr hatte sie noch das Doppelte einkalkuliert. viel wird vom Stand der Kosten, viel von der Entwicklung der Gütertransporte abhängen, ob diese überschlägige Rechnung aufgeht. ein Viertel der Einnahmen des Güterverkehrs wird von der Kohle bestimmt ... mag die Konjunktur das Rad auf der Schiene aber auch nicht besonders beflügeln, der Vorstand wird seine Ehre daransetzen, die Ausgaben weiter zu senken und dem Vater (oder Stiefvater?) Bund die kaufmännische Entscheidungsfreiheit abzutrotzen, die er für das A und O des Gedeihens der Bahn hält. einige hundert Millionen Defizit sind zwar kein Pappenstiel, aber jene 250 Millionen DM, die die Schiene jährlich allein beim Berufs- und Schülerverkehr zusetzt, sind es auch nicht. so glaubt der Vorstand, die Verluste meistern zu können, wenn die Verkehrspolitik sich erst zu einigen marktwirtschaftlichen Korrekturen durchgerungen hat.

 wegen der Rechtslage ist die Eingliederung Ostberlins in die Sowjetzone vom Westen niemals akzeptiert worden. die Nichtanerkennung der Zonenregierung ging damit Hand in Hand, so daß der Berliner Senat konsequenterweise technische Kontakte immer nur mit dem Ostberliner Magistrat, niemals jedoch mit der Zonenregierung in Erwägung zog. wenn schon mit den Zonenbehörden verhandelt werden mußte, dann über die Treuhandstelle für den Interzonenhandel. eine solche Haltung hat nicht nur rhetorische oder formaljuristische Bedeutung, sondern untermauert den realen Anspruch der Bundesregierung, für ganz Deutschland, und den Anspruch des Senats, für ganz Berlin zu sprechen. sie stützt unsere ständige Anklage gegen ein Regime, das von den Bajonetten einer fremden Macht abhängt und die einfachsten Rechte der von ihm beherrschten Menschen mit Füßen tritt. von zwei Seiten ist diese Linie in den vergangenen Jahren angegriffen worden: von den Kommunisten, für die eine staatliche Anerkennung der Zone an der ersten Stelle der politischen Nahziele steht, und von politischen Kreisen im Westen, die meinen, eine "realistische" Einschätzung der Lage führe notwendigerweise zur Anerkennung der nun einmal faktisch vorhandenen "DeutschenDemokratischen Republik". es gibt noch eine dritte Richtung, die eine offizielle Anerkennung des Zonenregimes vermeiden, aber mit Hilfe direkter Kontakte Erleichterungen für die Menschen in Berlin und der Zone erreichen will. daß diese Tendenz nur einen engen Spielraum hat und beinahe die Geschicklichkeit eines Drahtseilaktes erfordert, wenn sie nicht in den Sog der ersten beiden Gruppen geraten will, liegt auf der Hand.

l' Aurore
was wird nach de Gaulle?
zur Neujahrsansprache de Gaulles schreibt die rechtsstehende Pariser Zeitung: es unterliegt keinem Zweifel, daß die gegenwärtige nationale Lage einen gewissen Optimismus rechtfertigt. es würde aber voreilig sein, schon jetzt versichern zu wollen, daß das in allen Aspekten zutreffe. Stabilität, stimmt. aber was soll man von einer Stabilität halten, die von einem Mann, und ganz allein von ihm, abhängt?was wird, wenn dieser Mann und mit ihm das durch ihn und für ihn gebaute Regime geht? das ist das Unbekannte. man muß fürchten, daß es ein Abenteuer wird.
Combat
klug - aber nicht ehrenhaft

 auch hier hält die offizielle Hongkong-Statistik eine eindeutige Antwort bereit. der durchschnittliche Stundenlohn für angelernte Arbeiter beträgt in der Bekleidungsindustrie der Bundesrepublik 3,17 DM, in Hongkong 0,86 D-Mark. die wöchentliche Arbeitszeit stellt sich auf 44 zu 67 Stunden. entsprechend ist die Maschine in Hongkong jährlich mit 3000 Stunden ausgelastet, in der Bundesrepublik sind es nur 1800 Stunden. hinzu kommen die niedrigen Steuern und die unkontrollierbaren Zulieferungen aus Rotchina über die grüne Grenze. das ist des Pudels Kern. Hongkongs Arbeitskosten betragen nur einen Bruchteil der Aufwendungen in den westlichen Ländern. die Hoffnung der deutschen Baumwollverarbeiter, daß sich mit dem Zug zur höheren Qualität Hongkong langsam, aber sicher abhängen ließe, hat sich als Trugschluß erwiesen. im Gegenteil: je mehr Arbeitskraft in einem Produkt steckt, um so stärker wird der Druck von dort. nun ist die Frage unausbleiblich, wie sich in Hongkong dieses "Wunder" des schnellen Anschlusses an die westliche Spitzenklasse vollzog. denn vor noch nicht allzu langer Zeit ging es Hongkong um unser "know how". es ist nicht damit erklärt, daß Fabrikanten aus Hongkong Marktforschung betrieben. so schnell sammelt man keine Erkenntnisse, und vor allem setzt man sie nicht so schnell in einwandfreie Produkte um. zudem ist erwiesen, daß die Zahl der neugierigen Fachleute aus Hongkong verschwindend klein war. es war ein anderer Kanal, aus dem Hongkong seine Weisheit schöpfte: der deutsche Handel.

 schon die OEEC als Vorgängerin und jetzt auch die OECD selbst habe sich eingehend mit der Wettbewerbsfähigkeit der bäuerlichen Betriebe, der Rationalisierung, der Anpassung der Einkommen der Landwirte sowie dem Ausbildungs- und Beratungswesen befaßt. darüber hinaus habe die OECD ein Klassifizierungssystem für den internationalen Handel mit Obst und Gemüse beschlossen. es bleibe aber noch vieles zu tun, unterstrich Kristensen. er betrachtet es überdies als Irrtum, die Schwierigkeiten vorwiegend über die Preise für Agrarprodukte beseitigen zu wollen. einer Untersuchung der OECD zufolge sind die Einkommen der Landbevölkerung in den einzelnen Agrargebieten sehr unterschiedlich, weil sie von den Bodenverhältnissen und anderen strukturellen Gegebenheiten abhängen.gerade die Gebiete mit geringen Erträgen würden aber vielfach, so behauptet Kristensen, von den künstlich hochgehaltenen Preisen nicht profitieren. in der Entwicklungshilfe bevorzugt die OECD multilaterale Beziehungen. allerdings seien bilaterale Vereinbarungen besser als überhaupt keine Hilfe, sagte der Generalsekretär. außerdem müßten die traditionellen Beziehungen im Commonwealth oder zwischen Frankreich und Afrika als Sonderfall berücksichtigt werden. nach Möglichkeit sollte die Entwicklungshilfe an die einzelnen Länder nicht mit politischen oder wirtschaftlichen Bedingungen verbunden werden. bei Beratungsaufgaben hält Kristensen eine Koordinierung zwischen den verschiedenen Nationen für unerläßlich. Kredite sollten zu einheitlichen Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. im allgemeinen benötigen die Entwicklungsländer längere und zinsgünstigere Kredite.

während sich die Bürgerkriegs-Situation in Südvietnam ungünstig entwickelt, und sich die amerikanische Regierung daher einer Reihe von gleichermaßen unerfreulichen Alternativen gegenübersieht, hat der Rücktritt des Leiters der Fernostabteilung im Außenministerium Roger Hilsman der Öffentlichkeit verraten, daß in Washington verschiedene Auffassungen miteinander ringen. Hilsman gilt als Exponent der Richtung, die den Antiguerillakrieg auf Südvietnam beschränken will, also im wesentlichen an den bisherigen Spielregeln festhält - und eine Erweiterung des Krieges auf das Gebiet Nordvietnams oder gar Chinas nicht als notwendig und als äußerst riskant beurteilt. eben diese Erweiterung wird jetzt, wie gemeldet, in Beratungen in den zuständigen Ministerien und im Weißen Haus erwogen. Verteidigungsminister Robert McNamara fliegt am Dienstag nach Saigon. von seinen Eindrücken wird es weitgehend abhängen, wie die Washingtoner Entscheidungen ausfallen. zunächst handelt es sich um psychologische Kriegsführung. die durchgesickerten Überlegungen, ob man durch eine See- und Luftblockade des kommunistischen "Freistaates" in Nordvietnam die Unterstützung der Partisanen von außen abschnüren könnte, sollen die Regierungen in Hanoi und Peking von einer weiteren Intensivierung des Bürgerkrieges abschrecken. die Gegner dieser Pläne rechnen aber mit dem umgekehrten Ergebnis. sie glauben, daß sich der Bürgerkrieg dadurch zu einem internationalen Krieg von beträchtlichen Proportionen ausweiten würde. innerhalb der Regierung befürworten diese Gegner eine Verstärkung der Anstrengung des Antiguerillakrieges in Südvietnam selbst. außerhalb der Regierung haben sich Stimmen erhoben, wie die des Senators Mansfield und der "New York Times", die wünschen, daß sich Washington auch mit den Möglichkeiten der Beendigung des Krieges durch Verhandlungen befasse.

 er unterstützt diese sehr umstrittene Ansicht mit dem fragwürdigen Argument, daß sich ein Orchester sehr wohl objektiv danach qualifizieren lasse, welchen Teil der Musikliteratur es in einer Planstellenbesetzung, also ohne Aushilfen, aufzuführen in der Lage ist. ein vom Bühnenverein veröffentlichtes, reichlich vages Gutachten des Generalintendanten a.D. P. Walter Jacob über die Frage des ökonomischen Könnens und Vermögens der Orchester kreiert schließlich sogar eine "Umraum-Theorie", die physikalisch-akustische Verhältnisse und Luftkubikmeter-Proportionen der Konzertsäle einbezieht ... kein Geringerer als Paul Hindemith schrieb schon am 18. Dezember 1961 an den Vorstand des Bühnenvereins und den Oberbürgermeister der Stadt Mannheim einen Brief, in dem es heißt: "nach meiner Meinung hat die Größe eines Orchesters mit seiner Qualität nichts zu tun ... ich glaube also, daß es gar nicht davon abhängt, daß Orchester einen gewissen Umfang haben müssen, um künstlerisch hochwertige Leistungen zu vollbringen, sondern daß einfach der Geist des Orchesters und die ganze Haltung seiner Mitglieder den Wert der Leistungen bestimmen. insofern halte ich es nicht für sehr glücklich, den Begriff der Menge der Mitglieder mit dem der Leistungen zu verquicken".
Ablehnung aus den eigenen Reihen
der in seiner ganzen Diktion beschwörende Brief eines der größten deutschen Musiker unserer Zeit scheint den Deutschen Bühnenverein nicht sonderlich beeindruckt zu haben. das Kopfstärken-Vergütungsschema, das ohne Hinzuziehung namhafter Musikexperten und Kulturpolitiker entworfen wurde, kommt einer Diffamierung aller Qualitätsorchester durch die geradezu absurden Quantitätsbestimmungen gleich. es teilt die Orchester in die Vergütungsgruppen A, B, C, D, und E mit den Kopfzahlen 99, 78, 66, 56 und 49 ein; für noch kleinere Orchester sind die Gruppen F und G vorgesehen; Orchester mit mindestens 130 Planstelle

 die Hauptmenge des sowjetischen Exportholzes wird von den Häfen des Weißen Meeres (Archangelsk, Onega, Belomorsk, Mesen) sowie von Leningrad verfrachtet. in den letzten Jahren verstärkt sich der Anteil der Häfen des Asowmeeres (Rostow, Taganrog) sowie des Schwarzmeerhafens Noworossijsk an der Holzverschiffung nach den Ländern des Mittelmeeres. wenn 1955 von Noworossijsk aus nur 23000 cbm Holz verschifft wurden, so waren es 1963 bereits 600000 cbm. dieser Hafen wurde für den Holzexport besonders ausgebaut; aber auch alle anderen Holzhäfen werden modernisiert. außerdem wird die sowjetische Holzhandelsflotte durch Bau auf eigenen Werften sowie durch Ankauf ausländischer Frachter stark vergrößert. die Zukunft des sowjetischen Holzexports, insbesondere dessen Struktur, wird davon abhängen, wie rasch sich der eingeleitete Ausbau der Zellstoff- und Papierindustrie vollziehen wird. denn nach dem Beispiel anderer fortgeschrittener Holzexportländer wie Schweden und Finnland hat sich auch die Sowjetregierung das Ziel gesetzt, sobald es geht, veredelte Holzerzeugnisse an Stelle des Rohholzes zu exportieren. die gewaltigen Kapitalinvestierungen für den Ausbau der holzverarbeitenden Industrie zeigen, daß der Kampf, den die Sowjetunion hier eingeleitet hat, sehr ernst gemeint ist und mit allen Kräften geführt wird. wenn die Zarenregierung 1913 und auch die Sowjetregierung in den dreißiger Jahren bis zu 15 Prozent ihres Nutzholzaufkommens nach dem Ausland exportieren konnte, der jetzige Anteil des Exportholzes am Nutzholzaufkommen der Sowjetunion aber kaum 4 Prozent beträgt, so muß man feststellen, daß hier noch große Möglichkeiten der Steigerung bestehen.

 dieses für die Bundesrepublik hervorragende Ergebnis, mit dem nach den Ostberliner und Magdeburger Qualifikationen niemand rechnen konnte, erzielten die westdeutschen Kanuten auf der Regattabahn. die Zone, die von Magdeburg her noch ein Plus von 4:3 in der Zahl der gewonnenen Bootsgattungen hatte, ist in Tokio nur durch den Ostberliner Jürgen Eschert im Einer-Kanadier vertreten. souverän beherrschte im Kajak-Einer die 21jährige Elke Felten ihre drei Konkurrentinnen. sie brauchte sich nicht voll auszugeben, um mit einer Länge vor der Weltmeisterin Annemie Zimmermann (Holzheim) zu gewinnen. seine großartige Form bewies der 23jährige Ostberliner Jürgen Eschert im Einer-Kanadier. er hatte nicht die geringste Mühe, seine drei Kameraden aus der Zone und den Hamburger Herbert Koschik abzuhängen.Eschert gewann damit souverän nach seinem Sieg in Magdeburg auch die zweite Qualifikation. Koschik mußte sich mit einem dritten Platz zufriedengeben. bei regnerischem Wetter und teilweise böigem Wind hatte schon der Düsseldorfer Erich Suhrbier beim ersten Rennen, dem Einer-Kajak, die Erwartungen des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) der Bundesrepublik erfüllt. nachdem der Düsseldorfer in Magdeburg vor dem Dresdener Roßberg mit einer Länge geschlagen worden war, kehrte er diesmal das Ergebnis um. nach dem Sieg von Suhrbier im Einer-Kajak sorgten im Zweier-Kajak der Kölner Holger Zander und der Oberhausener Heinz Büker für die zweite Überraschung. mit einer Erkältung ging Detlef Lewe an den Start des Zweier-Kanadiers.

von unserem Korrespondenten
H. A. Kiel, 29. Januar
"ich bin fest entschlossen, alles zu tun, um eine wirkliche Finanzreform zu ermöglichen". das sagte der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Helmut Lemke am Mittwoch im Kieler Landtag. der Erfolg werde angesichts der Vielzahl an Vorschlägen und Alternativen von der Beweglichkeit der Verhandlungsführung abhängen.auch bei großräumigen Bundesländern solle ein finanzieller Ausgleich mit dem Ziel angestrebt werden, in der Bundesrepublik einheitliche Lebensverhältnisse zu gewährleisten. der vorgesehene große Steuerverbund müsse neben der Einkommen- und Körperschaftssteuer auch die Umsatzsteuer erfassen. ein künftiger Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern müsse so gestaltet werden, daß alle Bundesländer ihre Aufgaben wirkungsvoll gestalten könnten, sagte Lemke. Voraussetzung dafür sei allerdings, daß der Bundestag das bestehende System des Länderfinanzausgleichs endgültig beseitige. Schleswig-Holstein habe sich nach den Worten des Ministerpräsidenten von Anfang an für die Einführung von Gemeinschaftsaufgaben ausgesprochen. der Bund sei auch ohne geschriebene Kompetenzen aus seiner gesamtstaatlichen Verpflichtung heraus berechtigt, seine grundsätzlichen Auffassungen für die gesamte deutsche Innenpolitik darzulegen.

 was er denkt, hat er laut noch nicht gesagt. in kleinem Kreis pflegte er früher zu schmunzeln: "solange die sich nicht einigen, brauche ich nicht zu zahlen". für den Fall, daß er die heikle Angelegenheit noch einmal loswerden will, hat sein hessischer Kollege Rudi Arndt bereits ein Veto bereit: "ich kann da nichts mehr tun". das einzige was den Bonner Minister bis heute noch dem Zwang einer Entscheidung enthebt, ist das wassertechnische Gutachten, das er bei der Technischen Hochschule Karlsruhe in Auftrag gegeben hat. so ergibt sich die fast ein wenig erheiternde Situation, daß die Rettung des Eltviller Rheinuferbildes nur noch davon abhängt, ob das geplante Uferstraßenbauwerk strömungstechnisch die gegenüberliegende Rheininsel (auf der ein Fabrikant und FDP-Politiker Landwirtschaft als Hobby betreibt) und das gegenüberliegende Ufer (auf dem es nichts zu schützen gibt) gefährden würde.
Joachim Neander

 der eigentliche Grund für das russische Zögern ist nach Ansicht des Verteidigungsministeriums, daß der Kreml abwarten will, welche Entscheidung Bonn in dieser Frage trifft. man richtet sich in Washington darauf ein, daß die Ratifizierung für die beiden großen Atommächte nicht vor den Bundestagswahlen spruchreif wird. das sowjetische Verhalten beweist nach Ansicht politischer Experten des Ministeriums, daß es für Moskau bei dem jahrelangen Ringen um den Sperrvertrag so gut wie ausschließlich um die deutsche Unterschrift ging. man dürfe, so heißt es ferner, das Problem des Sperrvertrages nicht isoliert sehen. es werde von der Entwicklung des Vietnam-Problems und zahlreichen anderen Faktoren der internationalen Politik abhängen, wie sich eine etwaige Ablehnung des Vertrags durch die Bundesrepublik auf die amerikanische Einstellung auswirke.

die Bananen sind besser geworden
die Kokosnüsse und viele andere Früchte auch. er kennt zwar nicht den Grund dafür. der homo sapiens aber weiß: alle mit Stickstoff gedüngten Nutzpflanzen werden besser. in Qualität und Ertrag. von der heimischen Zuckerrübe bis zur tropischen Kaffeepflanze, vom Getreide bis zur Zitrusfrucht. Stickstoff-Dünger steigern in aller Welt die Ernteerträge - und damit den Lebensstandard. in den nächsten Jahrzehnten wird Außerordentliches von der Düngung abhängen.die Ruhr-Stickstoff AG, Bochum, leistet ihren Beitrag dazu: Rustica-Dünger gehen in 86 Länder der Erde. auch die Industrie braucht Stickstoff. für moderne Kunststoffe, Chemiefasern, Arzneimittel, Farben, Klebstoffe und viele andere Produkte. rund 4 Millionen Tonnen Stickstoff-Erzeugnisse liefert die Ruhr-Stickstoff AG jährlich. am westdeutschen Stickstoff-Angebot ist Ruhr-Stickstoff mit 40 % beteiligt. das Unternehmen hat damit den größten Marktanteil dieser Sparte in der Bundesrepublik. Rustica.
Werbezeichnung.
Firmenzeichen.

 bei der FDP überwogen, überraschenderweise, leicht die Frauenstimmen, obwohl die Männer relativ häufiger für diese Partei votierten. von dem starken Gewicht der Frauenstimmen können nach Ansicht des Landesamtes letztlich nur solche Parteien wirklichen Nutzen ziehen, für die die Frauen relativ mehr Stimmen abgeben als die Männer. dies traf 1965 von den zur Sitzverteilung kommenden Parteien nur für die CDU zu. harmlos liest sich in der Sprache der Statistiker, was die Schlacht um die Frauenstimmen noch heißer machen wird: "bei der Bundestagswahl 1969 wird es wiederum entscheidend auf das Wahlverhalten der weiblichen Wahlberechtigten ankommen. von der Höhe der Beteiligungsquoten der Frauen - zuletzt 82,5 Prozent gegenüber 87 Prozent bei den Männern - wird es abhängen, welche Parteien von vornherein etwas bessere Chancen bei der größten Wählergruppe haben".

 die Zuversicht der Delegierten war am Morgen spürbar gedämpft worden durch die Tatsache, daß die am Mittwoch veröffentlichte Meinungsumfrage des Gallup-Instituts ein Ansteigen des politischen Prestiges Premierminister Wilsons in der Bevölkerung ergab. nur noch 29 Prozent der Befragten halten den Oppositionsführer Heath für einen guten Parteiführer, dagegen äußerten 43 Prozent der Befragten ihre Zufriedenheit mit Wilson. das Schwergewicht dieses Parteitages liegt auf innenpolitischen Themen, bei denen mit keinen schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten zu rechnen ist. mit besonderem Interesse erwartet man deshalb die EWG-Debatte. die Parteiführung ist darauf bedacht, ihre positive Haltung zum britischen EWG-Beitritt eindeutiger und verbindlicher zum Ausdruck zu bringen, als es die Labour Party vor einer Woche tat. ob das gelingt, wird davon abhängen, wie massiv die EWG-Gegner der Partei, die sich um den rechtsradikalen Enoch Powell geschart haben, in dieser Debatte auftreten werden.

 der zum 15. Juni 1974 fällige Jahreszinsschein wird in der üblichen Weise gesondert eingelöst. von den bisher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Gruppe F sind noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden. Rodenkirchen, im März 1974 die Geschäftsführung. Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft Frankfurt am Main - Berlin unsere Geschäftsentwicklung in 1973. 31. 12. 1972 / 31. 12. 1973. Bilanzsumme DM 1208 Mio. DM 1456 Mio. Geschäftsvolumen DM 1268 Mio. DM 1500 Mio. Einlagen DM 961 Mio. DM 1241 Mio. Kreditvolumen DM 455 Mio. DM 450 Mio. Eigenkapital DM 33 Mio. DM 49 Mio. wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen. "wir steigern weiterhin Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, von denen unser zukünftiger Erfolg abhängt ..." Auszüge aus dem Bericht von Sir John Prideaux OBE Vorsitzender, National Westminster Bank Limited. Zahlen aus der konsolidierten Bilanz 1973. Stammkapital  183487000 Rücklagen  600498000 Kontokorrent, Einlagen und andere Konten  10665597000 Kredite  7017847000 Gewinn vor Steuerabzug  189531000 Gewinn nach Steuerabzug  98852000. 1973 war ein Jahr vieler Probleme, und die ausgezeichneten Ergebnisse - obwohl zweifellos durch hohe Zinssätze beeinflußt - spiegeln die erstklassige Führung durch Direktoren und leitende Mitarbeiter innerhalb der gesamten Gruppe wider, die durch die ausgezeichneten und anhaltenden Leistungen des gesamten Personals unterstützt wurden. die Einlagen und Ausleihungen der Gruppe nahmen schneller als im Jahre 1972 zu, was zum Teil auf die allgemeine wirtschaftliche Expansion und den höheren Geldumlauf zurückzuführen ist.

 die Bank führt jetzt über 8 Millionen Konten, und die Zahl der bearbeiteten Schecks erreichte mehrmals Spitzenwerte von über 2 Millionen pro Tag. auch bei Devisentransaktionen und im internationalen und inländischen Geschäft gab es eine spürbare Ausweitung. obwohl der Großteil der Gewinnsteigerung der Gruppe durch die Mutterbank erbracht wurde, leisteten auch die Tochtergesellschaften wiederum einen bedeutsamen Beitrag. bekanntlich lassen regierungsamtliche Vorschriften nicht zu, daß die Stammdividende um mehr als 5 % über den für 1972 beschlossenen Beträgen liegen dürfen. dementsprechend ist die Gesamtdividende für 1973 auf 7,44187 p pro Aktie begrenzt. wir steigern weiterhin Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit, von denen unser zukünftiger Erfolg abhängt und wir sind uns der Notwendigkeit der Erhaltung einer starken finanziellen Position bewußt, um Handel und Industrie während der vor uns liegenden Zeit der Prüfung die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen zu können. auch ohne die Dividendenbeschränkung hätten wir weiterhin unsere traditionelle Politik der Einbehaltung eines größeren Anteils der Gewinne beibehalten - eine Politik, die den Erfordernissen unseres eigenen Kapitalanlageprogramms sowie dem Bedarf an Betriebskapital für unsere britischen und internationalen Unternehmungen entspricht. das Jahr brachte weitere Fortschritte in unserem Rationalisierungs- und Dezentralisierungsprogramm. im Verlaufe des Jahres nahm die Bank zwei äußerst bedeutsame Anlagen in europäischen Banken in Holland und Frankreich vor. diese und andere Anlagen führen zusammen mit unserem bestehenden Zweigstellennetz dazu, daß von allen britischen Finanzinstitutionen die National Westminster Bank-Gruppe das bei weitem umfassendste Zweigstellen- un

 beim Menschen wechseln diese Schlaftypen nachts ab, wobei Träume während des Tiefschlafs aufzutreten pflegen. der Schlafzustand läßt sich im EEG erkennen, das den auch beim Menschen überwiegenden mitteltiefen Schlaf nachweisen läßt. diese Möglichkeit nutzten die Basler Wissenschaftler zur Suche nach dem chemischen Schlaffaktor aus, wobei sie Kaninchen als Versuchstiere verwendeten: sie zeigen einen ausgeprägten mitteltiefen Schlaf, vermutlich deshalb, weil sie - wie andere Hasentiere - ständig fluchtbereit sein müssen. bei den Kaninchen wurde zunächst eine Methode entwickelt, um sie durch elektrische Reizung des Hirns einzuschläfern oder auch wieder aufzuwecken. es erwies sich, daß Einschläfern oder Wecken von der Frequenz und der Dauer der verwendeten elektrischen Stromstöße abhängen:niederfrequente lange Impuls erzeugen Schlaf, höherfrequente kurze Stromstöße liefern eine Weckreaktion.
übertragener Reiz
bei derart elektrisch eingeschläferten Kaninchen wurde der Blutkreislauf mit anderen - nicht elektrisch behandelten -, Tieren verbunden: deren EEG zeigte nach kurzer Zeit deutliche Indizien für beginnenden Schlaf, womit die Übertragung eines im Tierkörper durch die elektrische Hirnreizung erzeugten chemischen Schlafstoffs über die Blutflüssigkeit bewiesen war. um diesen Schlafstoff zu erfassen, wurde Blut von elektrisch eingeschläferten Kaninchen durch eine künstliche Niere gefiltert. das entstehende Dialysat mit großen Molekülen der Schlafspender-Tiere wurde mit verschiedenen Verfahren weiter aufgeteilt. die einzelnen Fraktionen wurden bei Schlafempfängern auf ihre Wirksamkeit getestet - einmal durch Messung der Hirnströme, zum anderen durch Messung der unbewußten Körperbewegungen, der Atmung und der Herztätigkeit.

the Financial Times
Einvernehmen über Europa
(London) - man darf annehmen, daß die beiden Männer eine Art Einvernehmen über Europa erzielt haben, dessen Einzelheiten sich in der deutsch-französischen Annäherung in bezug auf die EG-Verhandlungen in den nächsten Wochen herausstellen wird. die Zukunft der deutsch-französischen Beziehungen wird stark davon abhängen, wie die französische Wirtschaft auf die Behandlung reagiert. wenn das Vertrauen des Präsidenten gerechtfertigt ist, kann es gut sein, daß beide Länder gemeinsam eine entscheidende Rolle spielen können, um der Europäischen Gemeinschaft neuen Schwung zu geben.

the Observer
Gefahr für den Weltfrieden
(London). - rasches internationales Handeln ist erforderlich, wenn Zypern nicht ein Herd der Gewalt werden soll, der, gemessen an der Gefahr und der menschlichen Tragödien, mit dem israelisch-arabischen Konflikt vergleichbar wäre. falls die USA, noch immer Hauptverbündeter der Türkei und deren wichtigster Waffenlieferant oder die USA und die Sowjetunion gemeinsam die Türkei nicht zügeln, dürften einige Nachbarn versucht sein, sich an die Sowjetunion als einzige Schutzmacht anzulehnen. dies wiederum könnte verheerende Auswirkungen für die Aussichten auf einen wirklichen Frieden im Nahen Osten mit amerikanischer und sowjetischer Billigung haben. von einer solchen Friedensregelung könnte der Weltfrieden abhängen.

 selbst die hohen Preise für Benzin und Heizöl sind kaum noch Grund genug, langsamer zu fahren, Benzin zu sparen und fallenden Temperaturen mit einer Wolljacke zu begegnen statt mit einem Griff zum Knauf der Heizung. zur Sparsamkeit beim Ölverbrauch ermahnen nur noch jene Nationen ihre Bürger, die nicht mehr wissen, wie sie die Devisen zur Bezahlung ihrer Rohölimporte aufbringen sollen, Italien zum Beispiel, Frankreich oder Länder wie England, die erkannt haben, daß die Ölstaaten aus sehr verständlichen egoistischen Gründen ihre Vorräte strecken möchten, bis sie selbst zu Industrienationen herangereift sind. ob die jetzt zum Bergbau kommenden jungen Männer einen sicheren Arbeitsplatz haben werden, wird entscheidend von der energiepolitischen Haltung der Bundesregierung abhängen.ihre Politik wird auch darüber entscheiden, ob mittelfristig der Kohlebedarf aus eigener Erde gedeckt werden kann, denn so hoch die Zahl der neu eingestellten Jungbergleute und Knappen auch sein mag, sie reicht nicht aus, den Kohlenhunger zu stillen. in ihrem fortzuschreibenden Konzept wird sie in Kürze erkennen zu geben haben, ob sie dem heimischen Bergbau eine über frühere Planungen hinausgehende Chance einräumt und ob sie bereit ist, einen Aufpreis dafür zu bezahlen, daß ein Grundsockel heimischer Energie verfügbar ist, falls Ölmonopolisten wieder mit dem Ölhahn spielen sollten.
den nächsten Boom im Visier
Kabinett berät über konjunkturpolitische Maßnahmen

 sind Ihre vorhin gemachten Bemerkungen als ein Bekenntnis zum Ensemble-Theater zu verstehen? Seefehlner: ja, aber gemeint ist ein Ensemble besonderer Art, also eine Gruppe von Künstlern, die sich diesem Haus besonders verbunden fühlt, und zwar durch ein Vertrauensverhältnis zueinander, aber auch zur Theaterleitung. entscheidend ist es, daß sich diese Gruppe als eine Art Familie versteht. Welt: Ensemble-Theater und Repertoire-Theater hängen eng zusammen. aber es fragt sich doch, ob die Entscheidung, pro Saison an die 50 Stücke zu geben, nicht zwangsläufig zu einem Niveauverlust führt, weil die Probenmöglichkeiten immer knapper werden. Seefehlner: das wird stets auch vom Führungsteam abhängen.im Prinzip wird man natürlich versuchen, die Besetzungen zusammenzuhalten, aber wichtig erscheint es mir, den ganzen Sinn der Proben neu zu überdenken, also zu schauen, wann Proben nützlich sind, wann nicht. Welt: in Berlin haben Sie bei Ihrem Amtsantritt einen großen Fünfjahresplan entwickelt. gibt es eine derartige Konzeption auch für Wien? Seefehlner: im Detail noch nicht, aber ich meine, daß unbedingt ein neuer "Ring" gemacht werden muß. ganz besonders viel liegt mir aber auch an der Entwicklung eines spezifischen Mozartstils, und dazu müßten ein paar moderne Stücke kommen. Welt: wobei es sich allerdings fragt, ob manches Neue (wie auch manches sehr Alte) nicht in ein anderes Haus gehörte?

 diese Formel ist auch für unsere Zeit anwendbar. es ist unmöglich, Frieden und Ruhe zu dem Preis der politischen Unehre oder des Verrats der fundamentalen Bedürfnisse der von der Tyrannei niedergewalzten Völker zu erkaufen. früher oder später richtet eine solche unverantwortliche Politik nach dem Gesetz des Bumerangs ihre tödliche Ladung gegen ihre Schöpfer. gestern traf die UNESCO die Wahl zwischen dem Diktat einer totalitären Mehrheit und der Kultur zugunsten des Diktats. heute muß jeder ehrenhafte Intellektuelle, der von parteilicher Voreingenommenheit frei ist, diese Wahl treffen: die eine oder die andere, eine dritte ist nicht gegeben. morgen wird sein eigenes Schicksal von dieser Wahl abhängen".

Etwas anders verhält es sich bei dem ebenfalls noch im Dezember letzten Jahres ausgehandelten Deal zwischen Knowledge Ware und Ernst & Young. Hier wird der Spezialist für CASE-Produkte quasi seinen bisherigen europäischen Distributor einverleiben, um - wie es in einer Pressemitteilung von Knowledge Ware heißt - "die eigene Präsenz in Europa zu verstärken". Dazu werde auch ein Headquarter in Paris eingerichtet. Die Vereinbarungen zwischen Knowledge Ware und Ernst & Young CASE Services betreifen die Niederlassungen in Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz und England. Als Kaufpreis wird von Knowledge Ware eine Spanne von 18 bis 30 Millionen US-Dollar angegeben, wobei die definitive Höhe von dem getätigten Umsatz innerhalb der nächsten vier Jahre abhängt.
(gw)

 Und im Deutschland-Modell sollen die Abstände nur noch 14 Kilometer betragen, eine vergleichsweise hohe Auflösung, womit der Wetterdienst auch kleinräumige Wetterprozesse modellieren kann. Dann kommt sogar der Einfluß von Alpentälern zum Tragen. In vertikaler Richtung geben knapp zwanzig fiktive Schichten, die wie Zwiebelringe um den Globus liegen, die Atmosphäre wieder.
Je feiner die Rasterung, desto genauer die Voraussage, aber desto größer der Rechenaufwand. Kein Wunder, daß die Meteorologen auf immer leistungsstärkere Computer setzen, zumal die heutigen Rechner, wie Majewski bedauert, die Gleichungen "noch recht ungenau lösen". Auch würden Eiskristalle, die einen großen Einfluß auf das Wetter haben, nicht berücksichtigt. Schon in den vergangenen Jahrzehnten hat sich gezeigt, daß die Wettervorhersage unmittelbar vom Leistungsvermögen der verwendeten Computer abhängt.Jede neue Rechnergeneration ließ die Zuverlässigkeit der Prognosen sprunghaft steigen. Aber auch die beste Maschine kann nicht unbegrenzt in die Zukunft schauen. Das Wetter läßt sich zwar weitgehend in Formeln fassen, hat aber auch chaotische Anteile, die sich jeder Numerik entziehen. Schon winzige Störungen können erhebliche Folgen haben. "Der Flügelschlag eines Falters in Südamerika", zitiert Majewski das berühmte Beispiel aus der Chaos-Forschung, "kann Wochen später für einen Wetterumschwung in Deutschland sorgen." Seiner Ansicht nach ist das Wetter bestenfalls 14 Tage vorhersehbar. Von diesem Ziel sind die Meteorologen freilich noch weit entfernt. Sie sind froh, wenn sie die kommende Woche überblicken.
Die Klimaforscher geben sich da weniger zaghaft.

Um den Computer nicht restlos zu überfordern, liegen die Gitterpunkte rund 500 Kilometer voneinander entfernt. Die gesamte Bundesrepublik schrumpft zum Doppelpunkt. Mit künftigen Rechnergenerationen soll dieses Netz auf 100, vielleicht sogar 50 Kilometer Maschengröße verdichtet werden.
Modell des Treibhausklimas
Dafür sind schnellere Computer nötig, wie auch zur Lösung anderer Schwachpunkte. Driftendes Meereis etwa geht noch nicht in die Rechnungen ein, und Wolken. derzeit größte Fehlerquelle, werden nur ungenau modelliert. Auch Veränderungen der Pflanzendecke bleiben unberücksichtigt, obwohl Klima und Flora wechselseitig voneinander abhängen.Dichter Wald bindet das Wasser, umgekehrt lassen Klimaänderungen Wüsten entstehen oder Grün wuchern. Solche Rückkopplungen gehören zu den großen Herausforderungen der Klimaforscher.
Ein auftauender Dauerfrostboden etwa gibt Methan frei und kurbelt damit den Treibhauseffekt an. Die Klimamodelle lassen sich schier unbeschränkt erweitern und verfeinern. Der Bedarf an Rechenzeit scheint unbegrenzt. Die Meteorologen, das ist sicher, werden mit der rasanten Entwicklung auf dem Computermarkt ohne weiteres Schritt halten können.
Klaus Jacob

 Firmen im Regierungsbezirk Dresden können ab sofort ein genau auf ihre tatsächlichen Bildungsbedürfnisse und zeitlichen Möglichkeiten zugeschnittenes "Paket" in Anspruch nehmen.
Das Projekt wurde insbesondere für die Bereiche Betriebswirtschaftslehre und Management, Controlling, innovative Technologien, computergestützte Produktion, Vertrieb und Sprachausbildung erarbeitet. Es wendet sich vor allem an Firmen, die einen dringenden Weiterbildungsbedarf für ihr Management, Vertreibs- und Servicemitarbeiter, Sekretärinnen, technisches Fachpersonal und Mitarbeiter der allgemeinen Verwaltung decken müssen.
Wichtiger Bestandteil des Projektes ist die Vorbereitungs- und Analysephase zur Ermittlung des konkreten Qualifikationsbedarfs der jeweiligen Firma oder Person - ein Prozeß, den Unternehmen sonst teuer bezahlen, weil von ihm nicht selten die künftige Entwicklung der Firma auf dem Markt abhängt.Aufgrund seiner Ausbildungs-Effizienz erklärten Experten das Projekt für besonders förderungswürdig. So übernehmen EG und Land bis zu 90 Prozent der Kursgebühren für Einzelpersonen und Firmen. Das Programm umfaßt für etwa 600 Personen sowohl berufsbegleitende Maßnahmen als auch Vollzeitausbildungen. Es wurde von der TEDATA Akademie Dresden, der Marketing Akademie Hamburg und inlingua International Dresden in enger Zusammenarbeit mit sächsischen Unternehmen entwickelt. Kontaktadresse: TEDATA Akademie Dresden, O-8010 Dresden, Jahnstr.
1-5, Tel. 03 51/5 93 22 95

Die Kundschaft scheint sich daran nicht zu stören. Von der ebenfalls recht fehlerträchtigen ersten MS-Datenbank Access hat der Software-Primus nach eigenen Angaben innerhalb von fünf Monaten 750 000 Stück abgesetzt. Im letzten Geschäftsjahr setzte Microsoft 2,8 Milliarden US-Dollar um. Davon entfiel eine Milliarde auf Europa, ein stolzes Plus von 45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die mit 486 Millionen Mark umsatzstärkste europäische Tochter sitzt in Deutschland.
Die Gans legt goldene Eier
Viel wird davon abhängen, zu welchem Resultat die FTC-Untersuchung in den USA führt. Dort werden von Microsoft-Konkurrenten wie Borland und Lotus noch eidesstattliche Erklärungen verlangt, um die 30monatige Arbeit abschließen zu können. Es steht allerdings zu befürchten. daß nicht nur Microsofts Geschäftspraktiken unter die Lupe genommen werden, sondern daß auch die Politik eine große Rolle spielt. "Jeder hier weiß, wie wichtig diese Industrie für uns ist", sagte ein leitender FTC-Beamter. "Wir werden die Sache in den Griff bekommen müssen, ohne die Gans zu schlachten, die goldene Eier legt." Sollte sich die FTC dennoch zu Schritten gegen Microsoft entschließen, dann wird die Konkurrenz den angeschlagenen Gegner auch vor Gericht bringen wollen.

 Dabei versteckt sich hinter dem Kürzel nicht das in Silos aufbewahrte Viehfutter (Ganze-Pflanzen-Silage). Die Abkürzung wird von den Elektronikern für das sogenannte "Global-Positioning- System" benutzt. Und das meint etwas ganz anderes.
Die GPS-Technologie nutzt das Netz der GPS-Satelliten 20 000 Kilometer über der Erdoberfläche für viele alltägliche Navigationsaufgaben. Die Bewegung von Flugzeugen, Schiffen und auch Landfahrzeugen kann mittels GPS genauestens bestimmt werden. Eine solch lückenlose Satellitenerfassung machte beispielsweise den punktgenauen Bombenabwurf während des Golfkrieges überhaupt erst möglich.
Weitaus friedfertiger läßt sich GPS in der Landwirtschaft nutzen. Denn hier geht es nicht darum, Bomben zu dirigieren, sondern die natürliche Bonität der Felder zu erfassen, von der die Variationen im Ertrag abhängen.Abweichungen von 20 bis 30 Prozent, die mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind, sind hier keine Seltenheit. Und computererstellte Ertragskarten helfen hier, um beispielsweise die Düngemittelzufuhr zu optimieren. Der satellitenkontrollierte Mähdrescher ist schon Wirklichkeit geworden.
GPS-Satelliten senden ständig exakte, synchrone Zeitsignale und ihre entsprechenden Positionsangaben an die Erde. Mit Hilfe eines Empfangsgerätes im Mähdrescher, wie ihn die Firma Massey-Ferguson aus Eschwege vertreibt, wird kontinuierlich die genaue Position der Arbeitsmaschine auf dem Feld bestimmt und in eine elektronische Karte eingezeichnet. Eine telefonkartengroße Mikrochipkarte speichert im Bordcomputer zusätzlich zu den Positionsangaben den aktuellen Ernteertrag in Tonnen pro Hektar.
Flowcontrol nennt sich das unmittelbar vor dem Korneinlauf im Korntank installierte Masseflußmeßgerät auf Strahlenbasis.

 So wird die SAP im Rahmen seines R/3-Systems eine MIS-Komponente anbieten, und auch die Software AG bietet ein Produktprogramm für die Entscheidungsunterstützung an. Neben den "Global Playern" gibt es auch eine Reihe interessanter lokaler Anbieter, wie zum Beispiel die MIK (TZ-Info) in Deutschland oder Planning Sciences (EPIC), Holistic Systems (Holos) und Acuity Management Systems (ES) im vereinigten Königreich. Neben den klassischen PC-/Hostintegrierten Systemen spielen immer mehr auch rein PC-basierte Systeme, wie On Track und Light ship, eine Rolle, die zudem konsequent auf den Windows-Standard und Netzwerkarchitekturen wie die Client/Server-Technologie setzen.
Gleichwohl: Preise für ein EIS sollten mit Vorsicht genossen werden, denn es handelt sich meist um individuell zusammenstellbare Module, die von dem zu lösenden Problem abhängen.Hier zeigt die Erfahrung, daß vergleichbare Lösungen auch in etwa gleich viel kosten. So liegt der Preis für Software und Support für Systeme mit rund zehn bis zwanzig Anwendern häufig zwischen 200 000 und 300 000 Mark. Nichtsdestotrotz stellen die Softwarekosten nicht die entscheidende Größe dar, sondern der Nutzen eines erfolgreich implementierten Systems und die im Betrieb entstehenden Wartungskosten.
Comshare
Mit Commander EIS stellt Comshare derzeit den Marktführer im EIS-Bereich mit 460 Installationen weltweit, davon 135 im deutschsprachigen Raum. Es handelt sich um ein PC-Host-integriertes System, wobei ein Großteil der Funktionalität auf dem PC liegt. Commander EIS benötigt Host-seitig eines der gängigen IBM- beziehungsweise DEC-Betriebssysteme.

 Während die Hardware aus Sicht der Leasinggeber praktisch nicht mehr kalkulierbar ist und lediglich über Cross-Border-Geschäfte noch Gewinn einbringt, zeigen sich erste Verträge auf der Softwareseite. Hier ist allerdings noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten, ehe das immaterielle Gut Software finanztechnisch präzise bewertet werden kann.
Die 1&1 EDV Finanz aus Montabaur, die sich auf branchenorientierte Lösungen spezialisiert hat, bietet beispielsweise zunächst ausschließlich Vollamortisationsverträge mit 36 oder 42 Monaten Laufzeit an. Bei einer Dauer von 36 Monaten (42 Monaten) und einem Kaufpreis von 32 000 Mark beläuft sich der Leasing-Faktor auf 3,35 (2,97). Die monatliche Rate ist dann bei einer Laufzeit von 42 Monaten demnach auf 950,40 Mark. Da die Refinanzierungssätze ständigen Schwankungen unterliegen und der Leasing-Faktor natürlich auch von der Höhe des Anschaffungspreises abhängt, können diese Angaben jedoch nur beispielhaft gelten. Eine weitere Möglichkeit ist es, Programme zu mieten. Die Option für Mainframe-Anbieter wird inzwischen auch für PC-orientierte Softwarehäuser interessant.
Software-Miete als Alternativangebot
Vor allem mit Blick auf den Handwerkerbedarf hat beispielsweise das Softwarehaus Geocom Software-Entwicklungen, Kronau, für seine Branchenlösung Merlin für Bäckereien zur Mietoption zu dick gefunden. Statt des ansonsten im PC-Bereich üblichen Kaufpreises wird die Anwendung in Mietstaffeln über zwölf, 24 oder 36 Monate vermietet, ehe sie für den symbolischen Preis von einer Mark vollends an den Anwender übergeht. Diesen Weg weiterentwickelt hat die Arbeitsgemeinschaft EDV im Mittelstand, die ein Rückgaberecht nach sechs Monaten auf Mietbasis offeriert.

Gerhard Weigle war Vorstandsmitglied der GMO Gesellschaft für Management und Organisation AG, Hannover, und ist heute Berater für Führungskonzepte und Qualitätsmanagement
Die Rolle von Mensch und Maschinen
Die Informationstechnik hat viele Gesichter, vor allem aber ein soziales. Autor Gerhard Weigle zeigt, wie die Wirkungen der Informationstechnik von der gelebten Führungsgsqualität abhängen.Dazu schildert er zwei sehr unterschiedliche Szenarien. Im Szenario A wird streng hierarchisch geführt: normativ, ideologisch, direktiv. Es herrscht ein mechanistisches Führungssystem. Die Informationstechnik wird alten Strukturen aufgepropft und ist Sache der Experten.
Im Szenario B wird geschäftsprozeßorientiert geführt: argumentativ, dialogisch, kommunikativ. Es wird ein kybernetisches Führungssystem praktiziert. Die Informationstechnik wirkt dynamisierend auf die Organisation und ist Sache aller Führungskräfte und Mitarbeiter. Es vernetzen sich Fach- und Sozialkompetenz.

 AT&T baut das Kommunikationsnetz, Sony, Motorola und Philips entwickeln die "Kommunikatoren", und Apple integriert die Technologie in seine Produkte. Noch gibt es allerdings nicht einmal Prototypen für die Geräte. Aber die Elektronikriesen zeigen sich optimistisch, erste Teilprodukte bald präsentieren zu können.
Magic Cap etwa soll Mitte des Jahres auf den Markt kommen. Während die Planer ihren Visionen freien Lauf lassen, verweisen Skeptiker auf den Apple-Kommunikator Newton, der auf dem Markt immer noch nicht Tritt fassen konnte.
Bei Einstiegspreisen zwischen 500 und 1000 Dollar sei es fraglich, so die Kassandrarufe, ob PIC überhaupt Käufer findet. Zudem seien die meisten Dienste, von denen die Attraktivität des Computerchens abhängt, nicht vor fünf bis zehn Jahren verfügbar: "Zwei Generationen wird es wohl dauern", dämpft selbst General Magic-Chef Marc Porat allzu euphorische Erwartungen. Für AT&T-Chef Robert Allen allerdings kein Grund, bescheidene Töne anzuschlagen: "Viele Allianzen machen große Versprechungen, die sie dann nicht halten.
Wir dagegen haben etwas, das aufregend ist, das machbar ist, mit dem wir die Kommunikation in diesem Land und weltweit neu definieren werden." (ms)

 Beide Betriebe beschäftigen derzeit rund 500 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug 1992 etwa 80 Millionen Mark, wovon zirka die Hälfte im Export erwirtschaftet wurde. Informationstechnisch werden die unterschiedlichen Systemanforderungen beider Betriebe im Rahmen einer zentralen DV-Strategie realisiert. Daß vor etwa einem Vierteljahrhundert bereits eine Outsourcing-Entscheidung getroffen wurde, hatte sehr pragmatische Gründe. Dazu gehörten auch ökonomische Überlegungen, da durch die Nutzung der Verarbeitungsressourcen eines externen Dienstleisters die laufenden Kosten für Lizenzen, Personal, Wartung und so weiter deutlich reduziert werden konnten. Gleichzeitig erhielt das Unternehmen größere finanzielle Spielräume und vermochte sein Investitionsengagement auf das eigentliche Kerngeschäft zu konzentrieren, von dem schließlich das wirtschaftliche Überleben abhängt.
Hinzu kam ein Faktor, der in der gegenwärtigen Diskussion oftmals außer acht gelassen wird: der Know-how-Gewinn einschließlich der beachtlichen Innovationsvorteile.
Fehlendes Know-how gab den Ausschlag

Erste Rückschläge bei Workstations
Boston (cz) -
Der Markt für Workstations hat viel von seinem aufsehenerregenden Wachstum eingebüßt. Der weitere Erfolg als universeller Arbeitsplatzrechner wird vom erwarteten neuen Microsoft-Betriebssystem NT abhängen.
Leistungsfähige und preisgünstige PCs machen den Workstationanbietern am meisten zu schaffen, sagen übereinstimmend die Marktanalysten. Nach den Erfolgen als Werkzeug für Ingenieure und Entwickler finden sie im kommerziellen Bereich nicht ungehindert Zugang. Im gleichen Tempo wie hochgerüstete Workstations und Server Anteile im Midrange- und Großrechnermarkt erobern, verlieren sie am unteren Ende der Leistungsskala Terrain an Spitzen-PCs. "Die Technologien wachsen zusammen", sagt Gary Eichhorn, General Manager der Workstation Devision von Hewlett-Packard. Die Workstationpreise geraten dadurch unter massiven Druck. Einstiegsmodelle werden bereits für rund 4000 Dollar gehandelt. Und die technologische Entwicklung im PC-Segment verringert die Aussichten im kommerziellen Anwendermarkt. Marktbeobachter prognostizieren große Erfolge für PCs mit dem neuen Pentium-Prozessor in Verbindung mit Microsofts lange erwarteten Betriebssystem NT, vor allem als Server für die populären PC-Netzwerke.

 Wobei allerdings nach wie vor unklar ist, inwieweit diese die objektorientierte Wunderware selbst nutzen werden: Apple jedenfalls hat längst erklärt, daß es sein Mac-Betriebssystem unabhängig von Taligent weiterentwickeln wird, und IBM scheint vorerst noch zu sehr mit seiner jungen Liebe zu Unix beschäftigt, um sich schon wieder neu zu orientieren.
Um sämtliche Wünsche zu berücksichtigen, arbeitet Taligent mit 30 bis 50 Anbieter- und Anwenderunternehmen zusammen. Namen nennt der ehemalige PC-Marketing-Manager bei IBM keine, aber Microsofts Erzfeinde, Borland und Lotus, scheinen darunter zu sein. Und alle seien sehr beeindruckt gewesen von dem, was sie von dem System bisher zu sehen bekommen hätten, berichtet Guglielmi.
Die Fertigstellung ist für "Mitte der 90er Jahre, eventuell auch früher" geplant. Der genaue Termin dürfte nicht zuletzt von Microsofts Fortschritten auf dem Weg nach Cairo abhängen.Die Redmonder wollen ihr System im nächsten oder übernächsten Jahr zu Ende bringen. Und später als sie möchte Taligent keinesfalls auf den Markt kommen. Ein harter Kampf ist abzusehen.

Sun will Marktführer bleiben
Pentium bedroht die Workstations
San Francisco (jh) Der amerikanische Workstationprimus Sun Microsystems sucht nach Auswegen, um vom rapiden Wandel im Computermarkt nicht überrollt zu werden. Die Zeiten werden für Sun zunehmend härter. Der weltweite Preiskampf bei der Hardware läßt die Gewinne sinken. Hinzu kommt, daß der Marktführer im Workstationmarkt in Gefahr ist, technisch abgehängt zu werden. Hewlett-Packard, IBM und Digital Equipment haben inzwischen deutlich schnellere Maschinen. Sun-Chef Scott McNealy wehrt sich heftig gegen solche Vorwürfe und kontert im Wall Street Journal: "In drei von vier technischen Komponenten sind wir nach wie vor führend." Doch jetzt, nachdem Intel mit dem Pentium einen höchst leistungsfähigen Mikroprozessor herausgebracht hat, drohen auch die PC-Hersteller, in das Sun-Revier einzudringen. Der PowerPC, den Apple und IBM auf der Basis von IBMs Power-Prozessor-Architektur entwickeln, wird im nächsten Jahr den Druck noch weiter erhöhen. Um sich auf die anstehenden Verteilungskämpfe vorzubereiten, hat McNealy die Software- und Hardwareentwicklung voneinander getrennt und das Sun-Betriebssystem Solaris auf die 486er-Prozessoren von Intel portieren lassen.

 Offensichtlich haben wir es mit einem mindestens zweistufigen Problem zu tun. Auf einer ersten Stufe stoßen wir auf die Schwierigkeiten, die Verbreitung von Diensten in Form von Anschlußzahlen auch nur annähernd zu prognostizieren. Die Problematik derartiger Verbreitungsprognosen liegt nicht nur darin begründet, daß die Zukunft generell ungewiß und von daher schwer vorherzusagen ist. Speziell bei der Telekommunikation kommt hinzu, daß der Blick der bisher maßgeblichen Akteure auf die Netzinfrastruktur und netznahe Dienste fixiert ist und Verbreitungsprognosen von technischen Netzeigenschaften her entwickelt und begründet werden. Die Überschätzung von ISDN und die Unterschätzung von Telefax zeigen, daß die Nutzungsentscheidungen der privaten Teilnehmer wohl sehr viel mehr von Gerätepreisen und vielfältigen Nutzungslogiken abhängen als von eher abstrakten netzbezogenen technischen Leistungsparametern. Das zweite Problem besteht in der Prognose der Nutzungsformen und -folgen, die bei einer bestimmten Anschlußdichte zu erwarten sind. Man muß sehr viel über Nutzungsstile, Aneignungsformen einer neuen Technik und mehr noch über soziale Trends und mehrstufige Wirkungsketten wissen, um aus einer bestimmten Teilnehmerzahl Verbesserungen im Informationsstand, dem Stadt-Land-Gefälle oder der Umweltverschmutzung abzuleiten. Dies gilt für positiv bewertete Veränderungen genauso wie für Risikoabschätzungen. Kritiker der Netzausbaupläne, die zunächst die Verbreitungsprognosen übernommen und nur andere soziale Folgen abgeleitet haben, mußten inzwischen lernen, daß Nutzungsentscheidungen, Nutzungsformen und -folgen nicht aus den Netzeigenschaften unmittelbar ableitbar sind, und für viele frühen Risikoabschätzungen erst einmal mangels Masse Entwarnung geben.

 Solange eine kritische Aufarbeitung früherer Verbreitungs- und Wirkungsprognosen ausbleibt und keine Prognosen mit alternativen Entwicklungspfaden für unterschiedliche ökonomische und soziale Randbedingungen vorgelegt werden, sind die Post- und Herstelleraussagen keine hinreichend solide Grundlage für Planungen und Folgeabschätzungen. Woran soll man sich aber dann orientieren?
Rasante Änderungen der letzten Jahre
Trotz aller Verbreitung von PCs sind die maßgeblichen Veränderungen in der Telekommunikation für die privaten Nutzer nicht bei der Datenübertragung einschließlich Btx und ISDN eingetreten, sondern beim Fernsprechen und Telefax. Dies wird sich auch bis zum Jahr 2000 nicht ändern. Innerhalb dieses Bereiches werden Nutzungsschwerpunkte und Verbreitungsgrade stark von den Fernsprechtarifen und den Gerätepreisen abhängen.Bis zum Jahr 2000 werden wir vermutlich die bisher gravierendsten Veränderungen in der Tarifstruktur erleben. Wie hoch die Verteuerung der Ortsgespräche sein wird und welche Folgen dies haben wird, ist heute nicht zuverlässig prognostizierbar. Die Verbilligung der Gebühren in den Fernzonen in Verbindung mit weiter sinkenden Gerätepreisen wird den Einsatz von Telefax im privaten Bereich weiter ansteigen lassen. Denn ein Fax wird deutlich billiger als ein Ferngespräch und vor allem als ein Brief. Der weitere Faxboom wird für Telebox, Electronic Mail und andere text- und datenbezogene Dienste bei der Mehrzahl der Privatteilnehmer bis zum Jahr 2000 kaum Raum lassen. Obwohl die bisher auf eine eigene Szene beschränkten Mailboxen eine gewisse Professionalisierung und Kommerzialisierung erleben dürften, ist nicht zu erwarten, daß sie in sieben Jahren aus dieser Szene deutlich herauswachsen.

 Wissenschaft und Wirtschaft fordern nun mehr Mitsprache in der Forschungspolitik.
Aufnahme enger Beziehungen, gegenseitige Annäherung, intensiver Dialog - das Vokabular der Spitzenvertreter aus Industrie und Wissenschaft erinnert derzeit stark an die Hochzeiten der Entspannungspolitik. Die plötzlich erwachte Zuneigung zwischen Businessmen und Eggheads hat einen schlichten Grund: In Vorstandsetagen wie auch in den Entwicklungslabors von Universitäten und Forschungsinstituten herrscht Untergangsstimmung. Die nachlassende Innovationsdynamik, insbesondere in den Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts, so die Befürchtungen, gefährdet die Zukunft Deutschlands als eine der führenden Industrienationen. Japan und die USA, prophezeit etwa Konrad Seitz, unermüdlicher Mahner und Botschafter in Rom, werden Deutschland im internationalen Wettbewerb abhängen, weil ihre Tüftler vor allem in der Informationstechnik erfolgreicher als ihre deutschen Kollegen marktfähige Produkte entwickeln.
Die Forschung trocknet aus
Die Signale sind allerdings alarmierend. 1992 meldeten deutsche Forscher im High-Tech-Bereich gerade mal 811 Patente an, während die japanischen Entwicklungslabors stolze 72 000 Schutzrechte für Elektronikerfindungen beantragten. Nicht mehr die Sorge um den Produktionsstandort Deutschland treibt die Verantwortlichen um, sondern die Furcht vor der Versandung der Forschungslandschaft. Auf der diesjährigen Jahrestagung der deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) machte deren Präsident Wolfgang Frühwald die Prioritäten deutlich: "Der Wirtschaftsstandort kann nur dann florieren, wenn der Wissenschaftsstandort erhalten bleibt." Und Leo A. Nefiodow von der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung: "Wir brauchen keine Fabriken.

Cyrix und Intel einig
Im Prozeß um den mathematischen Coprozessor haben sich Cyrix und Intel auf einen Vergleich geeinigt. Laut Intel wurde in allen strittigen Punkten Übereinstimmung erzielt, einschließlich einer einmaligen Zahlung, deren Betrag vom endgültigen Ausgang der Berufungsverhandlung im Oktober abhängt.

 Dieter Viefhues, der die landesweite Datensammlung generell begrüßt und für dringend notwendig hält, versteht die Bedenken: "Ein hoher CO2-Gehalt in der Luft kann Verschiedenes bedeuten, was nur vor Ort erklärbar ist." Die alleinige Präsentation von Daten sei problematisch, da Zahlen ohne Hintergrundinformationen wertlos sind. UIS-Koordinator Roland Mayer-Föll läßt diese Kritik an UIS nicht gelten: "Wir haben ein vernetztes System, in dem lokal die Leistungen erbracht werden. Nur ganz wenig ist zentral geregelt." Allein wegen der Motivation der Leute müßten die Zuständigkeiten für einzelne Teilsysteme und regionale Anwendungen vor Ort bleiben. Die Akzeptanz des Umweltinformationssystem wird nicht nur von der "Seriosität der Daten" abhängen, wie Greenpeace-Sprecherin Birgit Radow meint, sondern auch davon, wie offen der Zugang zu den Ökoinformationen gehandhabt wird. Bittstellern sollte es im Musterländle nicht wie Professor Viefhues in Nordrhein-Westfalen ergehen, als er Daten für Modellrechnungen im Umweltbereich benötigte. In Leverkusen wurden ihm Luftmeßwerte mit der Begründung verweigert, das Produktionsgeheimnis einzelner Firmen sei gefährdet. Die Verwaltung, klagt Viefhues, betreibe gerne eine Closed-shop-Politik und lege dichte "Auswertungsfilter" über die Ökodatenbanken. Der baden-württembergische Umweltminister Harald Schäfer hat zwar - entsprechend einer EG-Richtlinie - einen "verbesserten Informationsservice" für die Bürger versprochen. Daß Politiker die Instrumente der öffentlichen Informationspolitik aber auch subtil handhaben, weiß Jürgen Seggelke: "Manchmal werden Daten so aggregiert, daß Informationen verlorengehen."

 Binnen 24 Stunden erhöhte sich der Preis für Mikrochips um bis zu 300 Prozent.
Und wie reagierten die deutschen Großfirmen auf dieses "Flammensignal" von Niihama? In gewohnter Weise. "Keine Probleme", schallte es aus den Vorstandsetagen. Den Kopf in den Sand gesteckt, ein Schild mit der Aufschrift "Bitte nicht Stören" umgehängt, und der technologische Tiefschlaf kann unbehelligt fortgesetzt kann. Was muss eigentlich noch passieren, bis Politik, Wissenschaft und Wirtschaft begreifen, welche ungeheuren Gefahren in der katastrophalen Abhängigkeit von der amerikanischen und japanischen Chipindustrie stecken?
Wir importieren jährlich für etwa vier Milliarden Mark Halbleiterprodukte, von denen die Fertigung von Wirtschaftsgütern für etwa 600 Milliarden abhängt.Eigentlich müßte allein dieser Umstand ausreichen, um jedem klarzumachen, daß wir in Deutschland und Europa technologisch am Tropf hängen.
Politiker aller Parteien führen zur Zeit eine verbissene Diskussion über die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Da ist so ziemlich von allem die Rede: Von der Arbeitszeit der Beamten, den Lohnnebenkosten, der Sozialhilfe und den Renten. Aber der eigentlich zentrale Punkt, wie wir uns aus der tödlichen Umklammerung der überseeischen und fernöstlichen Technologiemarktführer befreien können, verschwindet hinter allgemeinem Wortgeklingel. Halten diese Untätigkeit und dieser Fatalismus an, könnten in der Zukunft Ereignisse wie in Niihama unsere gesamte Wirtschaft in Asche legen.
Erich J. Lejeune, Geschäftsführer der Consumer Electronics, München

 Denn PC-LAN-Benutzer, die auf der Suche nach einer sicheren Umgebung zur Aufnahme ihrer - neben der reinen Datenverwaltung und dem Printsharing - anspruchsvolleren Anwendungen sind, werden mit NT ein geeignetes Betriebssystem entdecken, das ihre steigenden Ansprüche an unternehmenskritische Softwareumgebungen erfüllen kann. Für Unix- und OS/2-User gibt es zur Zeit keinen triftigen Grund, auf NT zu migrieren. Nur Alleinstellungsmerkmale könnten diese dazu bewegen umzusteigen. Und die sind nicht vor 1995 zu erwarten.
Die Frage, wer in den neunziger Jahren die Softwareentwicklung maßgeblich beeinflussen wird, läßt sich rasch beantworten: IBM und Microsoft steuern die "Investitionslokomotive" Client-Server. Der eine - mit OS/2 - mehr auf der Client-, der andere mit NT eben mehr auf der Serverseite. Der Erfolg von IBMs OS/2 wird dabei nicht unwesentlich von den Marketinganstrengungen in den nächsten zwölf Monaten abhängen.Das Produkt ist ausgereift und betriebssicher, erfüllt alle wesentlichen Anforderungen der Anwender hinsichtlich Funktionalität und Connectivity und kann den Vorteil der einfacheren Installation, der geringeren Hardwarevoraussetzung sowie das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis für sich in die Waagschale werfen. Der Zeitvorspung von einem Jahr vor Auslieferung der ersten NT-Lite-Version - oder von Chicago - sollte von IBM intensiv genutzt werden, um die Softwareentwickler hinter sich zu bringen.
NT für
Aufsteiger

 Durch den Erfolg des Client-Server-Computings werden die Karten neu gemischt. Ein Marktführer ist noch nicht auszumachen.
Begriffe wie Client-Server, Relationalität, Portabilität, Skalierbarkeit und Business Process Reengineering prägen derzeit den Markt für kommerzielle Standardanwendungen. Etablierte Firmen, die durch Mainframeprodukt groß wurden, wie SAP oder Dun & Bradstreet, sind gezwungen, fast wieder bei Null anzufangen. Frank Sempert, Deutschland-Geschäftsführer des renommierte Analyse-Instituts Gartner Group meint: "Alles ist wieder offen". Er geht sogar soweit zu sagen, daß "ein Marktführer die nächsten zwölf Monate nicht auszumachen sein wird". Bestehende Marktanteile der Anbieter stellten, seit die Entscheidungen weniger von ihren früheren Erfolgen oder der Größe ihrer Marktkanäle abhängen, einen kaum noch verlässlichen Indikator für zukünftige Erfolge dar.
Neue Firmen trumpfen stark auf und "haben die gleichen Chancen wie die traditionellen Anbieter", meint Sempert. Doch wer sind die Newcomer? Mit dabei sind Firmen wie Walker, Lawson, Peoplesoft, Flexiware, Ross, Genesys, Tesseract, Cyborg oder Dodge, die den bekannten Marktgrößen Paroli bieten wollen.
"Angreifer zeichnen sich normalerweise durch einen starken Vertrieb und durch eine gut gepflegte Kundenbasis aus. In diesem Markt werden sie jedoch paradoxerweise gerade von Visionären herausgefordert", so die Ansicht der Marktanalysten.

DER KOMMENTAR
Wozu noch ein Betriebssystem?
Schlechte Karten haben künftig Apologeten, die glauben machen wollen, daß ein Rechner ein bestimmtes Betriebssystem brauche, um ein richtiger Computer zu sein. Ganz unrecht haben sie sicherlich nicht, doch wird in Zukunft immer weniger davon abhängen, welches Betriebssystem auf einem Rechner daherkommt.
Belege dafür gibt es viele. Tatort Comdex: PC-Pionier Apple bringt einen Rechner, der nicht nur mit dem traditionellen Motorola-, sondern zusätzlich mit einem Intel-Chip bestückt ist und dem Macintosh damit die DOS-/Windows-Welt eröffnet. Auf PowerPC-basierenden Computern, deren Prozessor die Allianz Apple-IBM-Motorola kreiert hat, sind gleich eine Handvoll Betriebssysteme einsetzbar - inklusive des neuen Windows NT vom Erzfeind Microsoft.
Doch das ist erst der Anfang. In den Labors wird schon an übermorgen gearbeitet. Immer wieder sickern Infos aus den Entwicklungsküchen heraus, wonach an einem System garbeitet wird, das man sich folgendermaßen vorstellen muß: An einem Schalter wird gewählt, welches Betriebssystem laufen soll; die Anpassung an das System erfolgt automatisch.

Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte ihre Entdeckung in einigen Jahren jedoch auch beim Bau von optischen Computern, in der Nachrichtentechnik und bei der Speicherung digitaler Daten eine wichtige Rolle spielen.
Ihre Vision beruht auf der Beobachtung, daß die Photonen von Laserlicht, die in diese molekularen Drähte eingespeist werden können, sich durch die Struktur blitzschnell fortpflanzen und am anderen Ende austreten und ausgemessen werden können.
Quantenphysikalisch handelt es sich hierbei um eine sogenannte Excitonen-Anregung, worunter jede Anregung durch eine Energiequelle zu verstehen ist. Die Untersuchungen ergaben, daß der Excitonen-Transport von der Lichtempfindlichkeit besonders derjenigen Molekülgruppen abhängt, die am Kopf und am Ende des sogenannten molekularen Drahtes vorliegen. Hier reichen schon sehr geringe Winkelveränderungen der meist gestreckt auspolymerisierten Verbindungen aus, um Excitonen-Leitungen zu verhindern. Dort allerdings, wo sie beobachtet werden können, führen die Fasermoleküle zu extrem elastischen und festen Kunststoffen. Diese erlauben wiederum die Herstellung von leichten, hochbelastbaren Verbundwerkstoffen, beispielsweise zum Bau von Flugzeugen.
Die Wissenschaftler nennen ihre neue Strukturanalyse "Mikrophasen-Bestimmung", weil sich damit auf einfache Weise, also ohne stark vergrößernde Elektronen-mikroskope, faserartig auspolymerisierte Kunststoffe in ihrer Struktur erkennen lassen. Das Verfahren wird gegenwärtig von der US-Luftwaffe dazu benutzt, neue Polymerkombinationen für die kommende Flugzeuggeneration aufzufinden und schon bekannte genauer zu untersuchen.

 Sie zielen auf die wesentlichen Punkte der Wartungsproblematik, indem sie unbekannte Programmsysteme leichter verständlich machen, Änderungen im Kontext analysieren sowie Auswirkungen von Änderungen auf das Gesamtsystem darstellen. Solche Werkzeuge machen unabhängig von Hardwarekonfigurationen, Betriebssystemen, Softwarearchitektur und Programmiersprachen die Programmstruktur mit allen interdependenten Elementen grafisch sichtbar. Durch mächtige Analyseinstrumente können auf dem Host Cross-Referenzen in Kombination mit Grafik- und Editierfunktionen auf dem PC erstellt werden.
Der Benutzer hat damit Navigationsinstrumente, die ihn durch die logischen Strukturen und Prozesse führen und überprüfbare Kriterien zur Beurteilung der Qualität liefern.
So wie die Entscheidung zwischen Wartung und Optimierung auf der einen Seite oder Neuentwicklung auf der anderen Seite von verschiedenen Parametern abhängt, die sich aus der Historie ergeben oder vom Kunden gesetzt werden, ist auch der Übergang von der Wartung zum Enhancement nicht durch eine einfache Grenzlinie zu beschreiben. Die modernen Methoden und Werkzeuge des Applications Maintenance ermöglichen beides. Schon die grafische Analyse eines Programmsystems bei Anwendern führt häufig dazu, daß kritische Programmbereiche (zahlreiche Rücksprünge und anderes) schnell erkannt und durch einen"chirurgischen" Einsatz bereinigt werden. Diese Art der "kleinen" Optimierung bildet zusammen mit einer verbesserten Dokumentation schon ein wirksames Enhancement. Damit ist man zwar von einem umfassenden Reengineering weit entfernt, doch die Leistungsfähigkeit des Programmsystems wird schnell merklich verbessert.
Bei Software, die sich bereits mehr als 15 Jahre in der Produk-tion befindet, und die vielleicht noch einen Lebenszyklus von fünf Jahren hat, fällt die Entscheidung für ein strategisches Redesign in aller Regel schwer.

Auf der SONET/SDH-Hierarchie können ab dem nächsten Jahr sogar Gigabit-Raten erwartet werden. Hier bestehen derzeit noch Timingprobleme. In den Labors sind jedoch Einrichtungen im Test, die über 20 Gigabit pro Sekunde leisten sollen, die Datenrate soll noch steigerungsfähig sein.
Kommunikation kostet immer mehr
Im WAN-Bereich (Wide Area Network) spielen die - bisher noch offenen - ATM-Tarife der deutschen Telekom eine entscheidende Rolle: Von ihrer vernünftigen Gestaltung wird die Akzeptanz von ATM wesentlich abhängen.
Vor allen Dingen Echtzeitanwendungen im stürmisch wachsenden Multimediamarkt benötigen den asynchronen Modus mit seinen hohen Übertragungsraten. Noch mehr Bandbreite verlangt Realtime-Visualisierung, etwa von Röntgen- oder auch Klimadaten im wissenschaftlichen Bereich. Erreicht werden die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten durch Empfangen und Senden im Vollduplex-Betrieb an jedem ATM-Port. Entsprechende Software auf den ATM-Switches ermöglicht die volle Geschwindigkeit ohne gegenseitige Beeinträchtigung.
Jede Information wird in Pakete von 53 Byte Länge, den sogenannten Zellen, verpackt. Ihr Inhalt können digitalisierte Sprache, Daten oder Videos sein. Die Anpassung dieser unterschiedlichen Nutzerdaten übernimmt der ATM Adaption Layer, der bislang für fünf verschiedene Formate definiert ist. Damit werden verbindungslose Dienste genauso unterstützt wie verbindungsorientierte, die wiederum mit einer konstanten oder variablen Bitrate arbeiten können.

Doch die Köche von Microsoft und Borland haben die Rechnung ohne den Gast gemacht, behauptet zumindest die Konkurrenz: "Das ist doch nur Marketinggetöse, die Technologie gibt das gar nicht her", meint etwa Helmut Wilke, Chef der deutschen Gupta GmbH. Auch der renommierte amerikanische Marktbeobachter Richard Finkelstein rät allen Client-Server-Usern: "Finger weg von Xbase-Datenbanken", und liegt damit gar nicht so falsch.
So hat Finkelstein recht, wenn er behauptet, daß sich bei einem Pool aus mehreren Xbase-Frontends die Probleme, die bereits beim Betrieb einer Einzelplatzlösung auftreten, potenzieren, beispielsweise die mangelhafte Verarbeitungsgeschwindigkeit bei SQL-Datenbanken. Und Performanceprobleme kann sich ein Unternehmen, dessen Betrieb zunehmend von der Verfügbarkeit reiner DV-Leistungen abhängt, überhaupt nicht leisten.
Zudem ist für die Administration einer verteilten DV-Lösung ein spezifisches Know-how notwendig, das Firmen, die bislang mit Stand-alone-Lösungen gearbeitet haben, kaum vorweisen können. Ob sie dieses Wissen bei den PC-Firmen Microsoft und Borland finden, darf bezweifelt werden: Beide gelten im Gegensatz zu zahlreichen Unix-Schmieden nicht gerade als alte Hasen in Sachen Multiuser-Umgebung. Also: Schuster, bleib bei deinem Leisten? Nicht ganz. Wer vermag bei den rasanten Innovationsschüben in der Branche heute zu sagen, wie die verteilte Datenverarbeitung im Jahr 2000 aussieht? Vielleicht sind dann XBase-Datenbanken die Client-Server-Renner? Wer etwa hätte vor ein paar Jahren gedacht, daß diese von Softwareentwicklern als Kinderkram verspotteten Programme Einzug in die Unternehmen halten, wenn auch nur als Einzelplatzlösung?

 Ein weiteres Kriterium für die Bildschirmgüte ist die Bildwiederholfrequenz in Hertz. Ein Wert von unter 60 Hertz sorgt in den Augen der meisten Menschen für kräftiges Bildflimmern. als ergonomische Schwelle gelten 70 Hertz, nur wenige Anwender empfinden auch eine Frequenz von 75 Hertz subjektiv als unruhig. Die meisten Hersteller geben nur eine bestimmte Bandbreite für die Bildwiederholrate an, häufig wird auch die Zeilenfrequenz in Kilohertz angegeben. Durch eine einfache Rechnung ermittelt man daraus die Bildwiederholfrequenz: Die Zeilenfrequenz dividiert durch die maximal dargestellte Zeilenzahl (sie beträgt bei einer Auflösung von 1024 mal 768 Punkten 768 Zeilen), ergibt die Bildwiederholrate. Da diese Werte natürlich von der Auflösung der im Rechner verwendeten Grafikkarte abhängen, sind sie in der Marktübersicht nicht explizit ausgewiesen.
(bo)

 Oft werden nationale PTTs durch eine schwerfällige und unflexible Bürokratie gehemmt, die selbst die aus den eigenen Reihen geäußerten Forderungen nach einer marktwirtschaftlichen Ausrichtung nicht versteht und nicht darauf reagiert.
Schließlich werden private Anbieter gewöhnlich nicht durch Gesellschafter behindert, die nicht auf das Gesamtergebnis blicken beziehungsweise keine klaren Leitlinien vorgeben, die keine Selbstdisziplin ausüben und die keine für den Erfolg in der heutigen Geschäftswelt unersetzlichen Selbstbewertungsprogramme durchsetzen.
Die Praxis sieht natürlich ausgesprochen differenziert aus und läßt sich nicht ohne weiteres einfach in Schwarz und Weiß einteilen. Viele neue "private" Anbieter im Telekommunikationsbereich sind selbst große, schwerfällige Konzerne, die zum Teil vielleicht immer noch in staatlicher Hand sind, oder es sind Quasi-Monopolunternehmen, die von staatlichen Aufträgen abhängen und eine dementsprechend nachlässige Einstellung zum Geschäft mitbringen.
Auf der anderen Seite zeigen einige nationale PTTs, wie beispielsweise BT, Swedish Televerket, die niederländische PTT und neuerdings auch France Télécom, eine stärkere marktwirtschaftliche Ausprägung als einige der privaten Anbieter, die nach ihrem Erhalt der erforderlichen Lizenzen häufig zu vergessen scheinen, daß es sich dabei um eine Lizenz zum Anbieten von Diensten handelt und nicht nur um eine Lizenz, um Geld zu drucken.
Sogar die DBP Telekom hat, ungeachtet des Trubels um ihre eigenen Versuche sowie die Versuche anderer, sich selbst und den deutschen Telekommunikationsmarkt wettbewerbsfähiger zu machen, die Notwendigkeit von Veränderungen erkannt. Ein sehr ehrgeiziger Kurs wurde jetzt eingeschlagen, der die DBP Telekom innerhalb von drei bis vier Jahren zu einem leistungsfähigen Wettbewerber machen wird, sofern der interne und externe Druck die erforderlichen Veränderungen bewirkt.

Die Kabel- und Telekommunikationsunternehmen sitzen zwar bereits in den Startlöchern, doch auch die Computerindustrie will sich eine dicke Scheibe von dem neuen Kuchen abschneiden.
Apple, Microsoft, Intel, Hewlett-Packard, Silicon Graphics, Kaleida, AT&T, Zenith, LSI Logic, Scientific Atlantic und andere wichtige Unternehmen der Industrie konkurrieren darum, als erste die "intelligenten TV-Receiver" und die Software zu entwickeln, mit deren Hilfe erst die Zuschauer auf die neuen Dienste auf dem Datenhighway zugreifen können.
Die Entwicklung und Installation des Networks sind zwar Sache der Kabelanbieter und Telecomgesellschaften, aber ihnen ist klar, daß der Erfolg der neuen Technologie entscheidend von der Entwicklung eines leicht bedienbaren, intelligenten Interface zwischen Network und Endnutzer abhängt.Der TV-Receiver der Zukunft wird weniger ein simpler Empfänger von Signalen sein, sondern vielmehr ein "intelligenter" Computer mit leichtverständlicher Software. Und in diesem Bereich kommen die wichtigsten Anbieter aus der Computerindustrie.
Mit zu den höchsten Hürden, die die weitere Entwicklung der Networks noch behindern, gehören die enggefaßten Vorschriften für den Telekommunikationssektor, deren Einhaltung von der amerikanischen Regulierungsbehörde scharf überwacht werden. Die Kommunikationsprofis haben ihre Lobbyisten darauf angesetzt. Und die können schon einen ersten Erfolg vermelden. Immerhin liegen dem Kongreß zwei Gesetzentwürfe vor, die, falls sie angenommen werden, die regionalen Telefonmärkte entmonopolisieren und den Kabelgesellschaften erlauben, auf ihrem Netz Telefondienste zu übertragen. Den regionalen Bells ihrerseits würde nach diesen Vorlagen das Recht eingeräumt, Kabeldienste zu erwerben und über ihr Telefonnetz anzubieten.

 Die Computer 2000 AG in München, mit 2,79 Milliarden Mark Gesamtumsatz einer der Megastars unter den Distributoren, setzt angesichts des fortschreitenden Ausleseprozesses schlicht auf das Gewicht seines europaweit agierenden Handels-imperiums: "Wir haben die Größe", versichert Vorstandsmitglied Walter von Szczytnicki unlängst, "um volumenbedingte Einkaufsvorteile noch zu nutzen."
Doch auch das Münchner Renommierhaus konstatiert rückläufige Handelsspannen und eine erhebliche Verlagerung umsatzstarker Geschäftsfelder ins Ausland. Schon heute steuern die Auslandsgesellschaften von Computer 2000 mehr als die Hälfte zum Gesamtumsatz bei.
Auch die Vorstandsetage von Vobis Microcomputer AG, Aachen, hat sich in Europa auf Einkaufstour begeben. Vorstandsvorsitzender Theo Lieven sieht in den Auslandsakquisitionen sogar den entscheidenden Hebel für die Zukunft: "Das Vobis-Wachstum wird von unserer Expansion im Ausland abhängen."
Das Rezept des PC-Discounters dürfte auch in den kommenden Jahren aufgehen. Preisgünstige Standardcomputer von der Stange, wenig individuelle Dienstleistung und schnellere Rechner für noch weniger Geld sind die Grundpfeiler der 1,85-Milliarden-Mark-Company.
Aber auch bei Europas umsatzstärkster PC-Einzelhandelskette läßt man die Dinge nicht vor sich hintreiben. Seit Herbst letzten Jahres kooperiert Vobis mit dem Netzwerkspezialisten Novell. Damit zeichnet sich eine Abwendung vom Cash-and-carry-Geschäft ab, wie es Vobis-Gründer Lieven schon seit längerem predigt.

Intels Marktmacht wird bedrückend
San Jose (rr) -
Mit einem rasanten Spurt hatte Intel 1993 die weltweite Halbleiterelite abgehängt.Der Boom bei PCs habe den Kaliforniern das 56prozentige Umsatzwachstum beschert, so die pauschale Erklärung der Marktforscher von Dataquest. Jetzt liegen präzise Zahlen über den Mikroprozessormarkt vor.
"Intels Marktbeherrschung in einem ganzen Halbleitersegment ist ohne Parallele", zeigte sich Jerry Banks, Chefanalyst bei Dataquest, tief beeindruckt. Der PC-Chipmarktführer von 1992 (Anteile: 69 Prozent; Umsatz: 3,79 Milliarden Dollar) baute seine Position 1993 auf einen Marktanteil von 74 Prozent aus, was laut Banks "einem Umsatz von 6,57 Milliarden Dollar" entspreche.
Der gesamte Markt für Mikroprozessoren wuchs um 61 Prozent von 5,5 (1992) auf 8,9 Milliarden Dollar. Wenig Hoffnung machte der Dataquest-Direktor der Technologieallianz IBM-Apple-Motorola, die mit PowerPC-RISC-Prozessoren auf Konfrontationskurs zu Intel geht: "Trotz des Verkaufsbeginns des PowerPC in diesem Jahr wird Intel weiterhin seine Position behaupten."

 Hier arbeiten viele hochkarätige Spezialisten, die sich bis zum Ende der 80er Jahre gut verkaufen konnten. Sie bekamen, was sie wollten, oder sie wechselten den Betrieb, um sich zu verbessern. An kollektive Formen der Interessenvertretung wurde wenig gedacht, was sich ja auch in den geringen gewerkschaftlichen Organisationsgraden ausdrückte.
CZ: Aber die Lage sieht doch heute völlig anders aus.
Rohde: Stimmt, mittlerweile scheint ein Wendepunkt erreicht. Die Arbeitgeber sind dabei, die Schraube zu überdrehen. Die ständigen Entlassungen in nahezu allen Hardware-, aber auch Softwareunternehmen und damit das Schwinden der Ausweichmöglichkeiten, haben den vormals unerschütterlichen Glauben brüchig werden lassen, daß Arbeitsplatzsicherheit und individuelles Fortkommen allein vom eigenen Können und der eigenen Leistung abhängen.Die Folge: Die Aufgeschlossenheit gegenüber kollektiver Interessenvertretung wächst. Mehr und mehr Computerprofis organisieren sich in Gewerkschaften.
CZ: Ist diese neue Aufgeschlossenheit auch auf internationaler Ebene erkennbar?
Rohde: Ja, auch auf der internationalen Ebene werden wir zunehmend um Kontaktvermittlungen mit Interessenvertretern in anderen Ländern gebeten. Ebenso mehren sich die Aufforderungen an uns, internationale Treffen für Arbeitnehmervertreter von IT-Multis zu organisieren. Ich glaube, daß man, ohne allzu optimistisch zu erscheinen, sagen kann, daß die Solidarität unter den Computerprofis zu wachsen anfängt.

Rohde: Ja, auch auf der internationalen Ebene werden wir zunehmend um Kontaktvermittlungen mit Interessenvertretern in anderen Ländern gebeten. Ebenso mehren sich die Aufforderungen an uns, internationale Treffen für Arbeitnehmervertreter von IT-Multis zu organisieren. Ich glaube, daß man, ohne allzu optimistisch zu erscheinen, sagen kann, daß die Solidarität unter den Computerprofis zu wachsen anfängt.
CZ: Aber die traditionelle Rolle der Gewerkschaften ist doch überholt? Gerade hochqualifizierte Computerprofis wünschen sich eine moderne, ihren Bedürfnissen angepaßte Arbeitnehmervertretung. Wie stehen denn hierfür die Chancen?
Rohde: Ich halte diesen Wunsch durchaus für legitim. Der Wunsch allein reicht jedoch nicht. Es ist nun einmal eine Tatsache, daß das Erscheinungsbild von Gewerkschaften zum einen stark vom Willen der Mitglieder abhängt, die sie prägen. Zum anderen werden die Möglichkeiten zur Betreuung spezifischer Arbeitnehmergruppen nicht unerheblich vom Beitragsaufkommen bestimmt. Je mehr Computerprofis sich organisieren und innerhalb der Organisationen an der Willensbildung mitarbeiten, desto mehr werden diese sich ihren Bedürfnissen anpassen. Die Gewerkschaften in Europa unternehmen heute große Anstrengungen, um den sogenannten modernen Arbeitnehmergruppen entgegenzukommen. In der Euro-FIET haben wir deshalb seit zwei Jahren eine Arbeitsgruppe, die für die internationale Koordinierung der gewerkschaftlichen Aktivitäten im IT-Sektor zuständig ist.
CZ: Wie kann eine Dachorganisation wie Euro-FIET in den einzelnen europäischen Ländern Einfluß nehmen? Wer sind Ihre Ansprechpartner?
Rohde: Euro-FIET ist keine hierarchische Instanz, die wie eine multinationale Konzernzentrale anweisen und verfügen kann.

Von der breiten Fachöffentlichkeit bisher weniger registriert, qualifizierte sich in den vergangenen Jahren auch eine andere Spezies aus deutschen Landen für den internationalen Wettbewerb: Entwickler und Hersteller von Treibern, Grafikboards und Monitoren für Hochleistungs-Grafiksysteme.
Was bis vor wenigen Jahren eher ein Nischenmarkt für CAD-Anwendungen war, tendiert inzwischen dank Multimedia und eines generell ausgeprägteren Farbbewußtseins der PC-Anwender zum Massengeschäft und läßt die drei tonangebenden Unternehmen trotz Rezession und Hardwarepreisverfall vergleichsweise optimistisch in die Zukunft blicken.
Inwieweit sich ihre Erwartungen mittelfristig erfüllen werden, wird allerdings davon abhängen, ob sie auch in Zukunft durch Eigenentwicklungen Maßstäbe setzen und ihr Wachstum finanzieren können.
Schillerndster unter den drei "Grafikern" ist wohl die 1986 gegründete Spea Software AG aus Starnberg. Firmengründer Ulrich Seng (41) hat mit Bravour und einem Gespür für Wagniskapitalgeber etliche Startschikanen überwunden. 1993 erreichte sein Unternehmen einen Umsatz von 112 Millionen Mark. Das Forschungs- und Entwicklungspotential des Unternehmens - mehr als die Hälfte der rund 120 Mitarbeiter sind hier unter Leitung von Chefentwickler Ian Cartwright tätig - leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens.
Beispielsweise integriert Spea als eines der weltweit ersten Unternehmen den schnellen RISC-Chip Intel i860 in ihre Produkte und stellte damit echte 3D-Grafiksubsysteme für den PC zur Verfügung.

 Darüber hinaus ermöglicht eine solche Struktur eine hohe Flexibilität des Systems. Diese CHRunCH-Lösung, versprechen die Schweizer Tüftler, sorge nicht nur für eine drastische Kostenreduktion, sondern öffne vor allem die Tür für flexible Multimediasysteme.
Auf einer Standfläche von 162 Quadratmetern stellten die Schweizer aber zugleich Produkte speziell für kleinere und mittlere Unternehmen vor, etwa DDNC, ein Kommunikationssystem für die Werkstatt. Es wurde konsequent auf das zumeist heterogene Anwenderumfeld hin konzipiert. So kann DDNC mit praktisch jeder NC-Steuerung kommunizieren. Zur Planung, Überwachung und Steuerung der Produktion und von Produktionsprojekten ist hingegen der Produktionscontrolling-Leitstand "Decide" ein PC-gestütztes Hilfsmittel. Pate stand dabei die Überlegung, daß die Wettbewerbsfähigkeit mittelständischer Unternehmen zunehmend von deren Controllingfähigkeiten abhängt.
Cebit-Besucher konnten auch eine neue objektorientierte Programmiersprache kennenlernen: "Oberon", abgeleitet aus Pascal und Modula-2. Deren Vorteile liegen in der strengen Typisierung, der Modularisierung und der einfachen und sicheren Einbettung von objektorientierten Konzepten. Mit dem Produkt Oberon/F steht ein integriertes Entwicklungssystem für die Sprache zur Verfügung. Es baut auf einem Oberon Application Framework auf, das die Entwicklung von plattformunabhängigen interaktiven Programmen erlaubt. Auch neuronale Netze hatten einen Platz auf dem Stand. Für Forschung und Entwicklung müssen diese wegen der geforderten Flexibilität auf klassischen Computern simuliert werden. Aber selbst Höchstleistungsrechner gehen bei vielen Simulationen "in die Knie".
Ein auf der Cebit vorgestellter Simulator, der auf dem parallelen Supercomputer "Music" läuft, eröffnet deshalb ganz neue Wege.

Die beobachterbasierten Verfahren sind da wesentlich einfacher zu handhaben. Sie verwenden ein Modell, das dem betrachteten Prozeß parallel geschaltet wird. Bei einem Fehler stellt sich ein Unterschied in den berechneten und gemessenen Prozeßgrößen ein, der als "fehlerakzentuiertes Residuum" bezeichnet wird. Das modellgestützte Verfahren hat den Vorteil, daß nicht oder nur schwer meßbare Größen ermittelt und zur Beurteilung des Prozesses herangezogen werden können.
Modellkenntnis ist wichtig
Eine Grundvoraussetzung für modellgestützte Verfahren ist die Kenntnis des Modells, wobei die Qualität der Verfahren wesentlich von der Genauigkeit des Modells abhängt.Modellierungsfehler spiegeln sich als Schwankungen im Residuum wider. In der Praxis kann mit einem vertretbaren Aufwand nur eine approximative Modellierung des betrachteten Prozesses durchgeführt werden, so daß Maßnahmen zur Reduzierung von unerwünschten Effekten bei der Generierung der Residuen ergriffen werden müssen. Die Fuzzy-Logik erlaubt eine einfache Kombination von Erfahrungswissen, das in natürlichsprachlicher Form vorliegt, und numerischen Werten, wie sie in der technischen Domäne anzutreffen sind. Der Fuzzy-Logik liegen fließend ineinander übergreifende Wertebereiche zugrunde (Fuzzy-Sets), die miteinander verknüpft werden können. Somit läßt sich der menschliche Entscheidungsprozeß nachbilden.
Als Beispiel sei der Sachverhalt einer Residuengenerierung am Roboter betrachtet. Es wird beobachtet, daß bei sehr starken Beschleunigungsvorgängen ein großes Abweichen im Residuum zu beobachten ist, bei mittleren Beschleunigungsvorgängen dagegen nur ein geringes Abweichen.

Im Jahr 1992 nutzten, so die neueste Untersuchung des Münchner Ifo-Instituts, lediglich drei Prozent aller Versicherungsunternehmen und zwei Prozent aller Unternehmen der Investitionsgüterindustrie und des Bankgewerbes Videokonferenzen.
Eine Auswertung von Erfahrungen ist so noch kaum möglich. "In dieser Phase dürfte mit einem Dienst und seinen Möglichkeiten experimentiert werden und dürften oft an Individuen festzumachende Gegebenheiten eine Rolle spielen", warnt Matthias Stoetzer, Autor der Studie, vor einer Verallgemeinerung der Untersuchungsergebnisse.
Die zukünftige Nutzung wird sicherlich hauptsächlich von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen.Bei Abschluß der Studie erklärten aber immerhin mehr als 25 Prozent der Versicherungen, fast 15 Prozent der Banken und jedes zehnte Unternehmen der Investitionsgüterbranche, daß sie zukünftig verstärkt Videokonferenzen nutzen möchten (siehe Grafik).
Starker Zuwachs erwartet
Diesem wachsenden Interesse entsprechen auch einige Versuche, mit neuen Angeboten Fuß zu fassen.

Immer mehr Firmen entdecken seit Mitte der achtziger Jahre E-Mail als Alternative zu Telefonie, Telefax und dem papiergebundenen betrieblichen Berichtswesen. Entsprechend stiegen die Anforderungsprofile an die Service-Provider für elektronische Post. Für die noch weitgehend im studentischen Milieu agierenden ehemaligen Universitätsprojekte brachten die hohen Erwartungshaltungen ihrer kommerziellen Kunden Probleme mit sich. Zu lange Postlaufzeiten, ungenügende Beratung, eine nicht ganz durchsichtige Kostenstruktur und die einseitige Fixierung auf Internet-Angebote mit unzuverlässigen Netz- und Diensteübergängen sorgten für Unzufriedenheit.
Zusätzlich trug der Streit um die Fortführung des Internet-Informationszentrums nach der Privatisierung des Eunet-Projekts zu weiterer Verunsicherung der Anwender bei. Firmen, deren Wettbewerbsvorteil von schneller und reibungsloser Kommunikation via Electronic Mail abhängt, wollten sich nicht mehr allein auf die Internet-Diensteanbieter verlassen.
Akzeptanz durch unabhängige Provider
Zwar bietet dieses Computernetzwerk mit seinen offenen Standards und weltweit etwa 20 Millionen Benutzern viele Vorteile, gleichzeitig war aber die kontinuierliche Verwaltung der deutschen Internet-Netzwerke fraglich geworden. Diese unsichere Situation dauerte über zwei Jahre und schadete der Akzeptanz des Internet in Deutschland bei professionellen Anwendern.

 Nur die Langlebigkeit (Persistenz) von Datenbanken und Objekten ermöglicht es in Kombination mit komfortablen Multiuser-Fähigkeiten, die geforderten Funktionalitäten in entsprechende Applikationen umzusetzen. Insofern können OODBMS nur ein Teilelement einer umfassenden Gesamtlösung bedeuten - allerdings ein wichtiges: Nach Schätzungen lassen sich durch den Einsatz einer objektorientierten Datenbank mit Speicherung des wiederverwendbaren Codes bei der Entwicklung von CAD-Programmen bis zu 30 Prozent mehr Entwicklungskosten sparen, als wenn nur objektorientiert programmiert würde.
Ob die Kosteneinsparung wirklich so enorm ist, bleibt umstritten. Eines ist jedenfalls klar: Die OODBMS-Technologie erlaubt die Beschreibung von Sachverhalten um einiges konkreter, als es bislang möglich war. Der Erfolg von OODBMS wird aber unter anderem davon abhängen, wie schnell sich Standards für Benutzerschnittstellen etablieren können. Eine weitere Herausforderung besteht darin, objektorientierte Anwendungen so zu gestalten, daß sie existierende Daten benutzen können - aber gleichzeitig auch neue Daten so zu erzeugen, daß sie sich mit existierenden Tools bearbeiten lassen. Die Einbindung von objektorientierten Datenbanken in bestehende IT-Umgebungen stellt heute immer noch ein Risiko dar.
Noch hält sich das OODBMS-Angebot in Grenzen, wie auch der Marktspiegel auf dieser Seite zeigt. Die Angaben stammen ausschließlich von den Herstellern beziehungsweise den Anbietern. Natürlich kann die Redaktion auch diesmal keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Liste erheben.
(cz)

Mit der etwa vor acht Monaten eingeführten Unix-Workstationfamilie Indy, deren Desktop-GUI Indigo Magic den Anwender nahezu vollkommen vom Betriebssystem Unix abschirmt, hofft Silicon Graphics, sich im High-end-PC-Markt etablieren zu können, in dem bislang immer noch Intel-Prozessoren dominieren.
Der Workstationhersteller setzte im vergangenen Jahr mit über einer Milliarde Dollar im Vergleich zum Vorjahr (867 Millionen Dollar) 26 Prozent mehr um und vor allem 29 Prozent mehr Maschinen ab. Silicon muß dieses Stückzahlenwachstum halten, um die Kapazitäten der RISC-Design-Tochter Mips auszulasten, die Silicon Graphics Mitte 1993 übernahm.
Das Schicksal der kalifornischen Workstationbauer wird weitgehend davon abhängen, inwieweit es ihnen gelingt, Windows- und Mac-User in die Workstation-Welt zu locken, beruht der Umsatzzuwachs doch mittlerweile vor allem auf den sogenannten Low-end-Produkten wie Indy und Indigo - nach SGIs eigenen Schätzungen tragen sie über 60 Prozent zum Umsatz bei. Im High-end-Bereich zeigen sich demgegenüber gewisse Sättigungserscheinungen, wie Silicon Graphics im Hausblatt President's Letter selbst konstatiert.
Helmut Achatz

Häufig werden nur die Chancen eines Projektes gesehen, eine intensive Auseinandersetzung mit den Projektrisiken findet meist nicht oder nur in unzureichendem Maße statt. Bei einer solchen Vorgehensweise darf man sich nicht wundern, wenn das Resümee bei Projektende lapidar lautet: "Außer Spesen nichts gewesen."
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen: Zum einen sollte ein systematischer Projektablauf sichergestellt werden. Zum zweiten sind die kritischen Erfolgsfaktoren des FIS-Projektes zu bestimmen.
Den kritischen Erfolgsfaktoren muß man während des gesamten Lebenszyklus des FI-Systems erhöhte Aufmerksamkeit schenken. Da Art und Intensität der kritischen Erfolgsfaktoren von den individuellen Rahmenbedingungen eines Projektes abhängen, ist es notwendig, sich zu Beginn ein Situationsbild des Projektumfeldes zu machen. Dieses erste Situationsbild ist während des gesamten Projektverlaufs an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.
Die bei FIS-Projekten auftretenden Probleme sind meist politischer und organisatorischer Art. Die politischen Probleme sind mit der Integration mindestens eines Machtsponsors zu lösen. Da dieser über eine ausreichende Machtbasis verfügen muß, um gegebenenfalls gegen politische Widerstände angehen zu können, sollte der Promoter in der Unternehmenshierarchie möglichst weit oben angesiedelt sein, zum Beispiel auf Geschäftsführerebene. Daneben sollten auch die informellen Machtstrukturen berücksichtigt werden. Sogenannte Meinungsführer im Unternehmen oder innerhalb einzelner Abteilungen spielen als Unterstützer bei der FIS-Einführung ebenfalls eine wichtige Rolle.

 Es errechnet sich aus dem Dividieren des aktuellen Börsenkurses durch den Gewinn pro Aktie (auch Ergebnis oder Ertrag pro Aktie genannt). Notiert eine Aktie bei 100 Dollar, und der Gewinn pro Aktie steht bei fünf Dollar, so ist das KGV 20.
Diese Ziffer an sich hat aber keine Aussagekraft. Sie bekommt erst eine Bedeutung, wenn man sie mit anderen Faktoren in Beziehung bringt. Wichtig ist zum Beispiel die Bewertung eines Titels im Branchenvergleich intern und danach im Verhältnis zum gesamten Aktienmarkt - auch im historischen Zusammenhang. Einen weiteren Anhaltspunkt bietet die Beziehung einer Branche zum allgemeinen Konjunkturverlauf.
Als zyklische Aktien werden jene Titel bezeichnet, bei denen das Geschäftsergebnis weitgehend vom Auf und Nieder der Wirtschaftsentwicklung abhängt.Solche Aktiengruppen müssen meistens mit einem unterdurchschnittlichen KGV vorliebnehmen. Die amerikanischen Computerhersteller etwa gehören weitgehend zu dieser Gattung.
Handelt es sich dagegen um eine Branche mit einem dynamischen Eigenleben - dazu gehören die jüngeren Computerperipherie-Unternehmen und große Teile des Software-und-Service-Segments -, so sind nach der gängigen Wertpapieranalystenmeinung überdurchschnittliche KGVs angebracht. Schließlich ist auch von Bedeutung, ob ein Unternehmen zu den sogenannten "small companies" zählt oder schon zur Konzerngröße avanciert ist. Denn den "Kleinen" wird bei der Börsenbewertung ein Bonus eingeräumt, beispielsweise wegen der guten Überschaubarkeit und Perspektive ihrer Produktpalette, der sich in einem höheren KGV äußert.
Darüber hinaus wird natürlich der voraussichtlichen Ertragslage eine große Bedeutung beigemessen.

Lorbeeren für IBM
Mountain View (rr) -
Der im haiwaiischen Maui High Performance Computing Center installierte IBM-Parallelsupercomputer SP-2 hat in Labortests die Konkurrenz locker abgehängt.
Das Maui Center, dessen Rechenleistung der Wissenschaft und dem US-Verteidigungsministerium zur Verfügung steht, hat die Kernel- und simulationsaufwendigen NAS-Benchmarks (Numerical Aerodynamic Simulation) auf ihren massiv-parallelen Superrechnern gefahren. Dabei übertraf IBMs "Powerparallel"-SP2-Rechner mit 16 RISC-Prozessorknoten die Leistung einer Cray-T3D mit 64 Prozessoren, Intels Paragon mit ebenfalls der vierfachen Prozessorzahl sowie das 32-Prozessor-KSR2-System von Kendall Square Research. Eine SP2 mit 64 Prozessoren unterlag nur in einem einzigen der acht Benchmarks einer 256-Knoten-T3D.

 Neben den Arbeitsplätzen im IPSI - wo sich auch die Redaktion befindet - kann die über Glasfaserkabel verteilte Hauszeitung ebenfalls im Darmstädter GMD-Institut für Tele-Kooperations-Technik (TKT) und in der Zentrale der Großforschungseinrichtung in Sankt Augustin bei Bonn gelesen werden.
Bei ihren Forschungsarbeiten sind die Darmstädter Wissenschaftler allerdings auf eine Reihe von Problemen gestoßen, die für die elektronische Zeitschrift der Zukunft von großem Interesse sind. "Das Gestaltungsproblem stellt sich bei einer individualisierbaren Zeitung zum Beispiel völlig neu dar, denn zu dem Zeitpunkt, an dem im konventionellen Prozeß der Gestalter die Regie übernimmt, steht hier noch gar nicht fest, welche Texte, Bilder und Videos in welchen Mengen und in welchem Zusammenhang zur Anwendung kommen", berichtet IPSI-Forscherin Anja Haake. Da diese Auswahl vom Interessenprofil des Benutzers abhängt, muß die Software des Zeitungsprogramms das Layout erst im Moment des Gebrauchs automatisch erzeugen.
Die Lösung, mit der viele Wissenschaftler dieses Problem knacken wollen, sind sogenannte Stylesheets. Durch eine feste Zuordnung von typographischen Attributen nach inhaltlichen oder strukturellen Kriterien markierten Teilen des Textes soll eine lesefreundliche Gestaltung stattfinden. "Doch komplexe Stylesheets bringen zwei Probleme mit sich", weiß Anja Haake. "Einerseits erweckt ihre Komplexität einen gestalterischen Anspruch, der sich im Detail nicht einhalten läßt, und andererseits birgt diese Komplexität mehr Fehlermöglichkeiten."
Längst erreicht das automatische Layout noch nicht die typographische Qualität herkömmlicher Printmedien. Flattersatz und der Verzicht auf Spaltenumbruch innerhalb von Absätzen ist hier nach wie vor der State-of-the-art.

 "Seitdem wir die Entwicklung der neuen Serie im Februar letzten Jahres angekündigt haben, sind bei uns mehr als 100 Anfragen potentieller Kunden eingegangen."
Eine ganze Reihe von Marktanalytikern in Japan behaupten, jedoch, daß die aktuellen Parallelrechner von IBM keineswegs einen vergleichbaren Markteinstieg werden bieten können wie einst der S/360, da die japanische Konkurrenz die eigenen Entwicklungen mittlerweile weitaus offensiver und nahezu im Gleichschritt anpassen könne. Übereinstimmung herrsche lediglich bei der Einschätzung, daß den parallelen Computern ein Gutteil der Zukunft gehören werde. Masahiko Ishino vom Yamaichi Research Institute of Securities & Economies bemerkt: "Das Geschäft mit Mainframes ging in die Knie, als parallele Computer auftauchten. Um nicht vom Trend abgehängt zu werden, waren die japanischen Hersteller genötigt, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um ihre eigenen Parallelrechner zu entwickeln."
Parallele Prozessoren ermöglichen den simultanen Einsatz von mehr als einer zentralen Prozessoreinheit (CPU), um ein Programm laufen zu lassen - dies allerdings um ein Mehrfaches schneller. IBMs neue Systeme - Parallel-DB-Server und Parallel-Transaction-Server - sind entwickelt worden, um in der Ära der Netzwerke zwischen Kunden und Anbietern eine neue Rolle für Mainframes zu definieren. Die Systeme gliedern Dutzende von kleinen Prozessoren ein, um höhere Arbeitsgeschwindigkeiten als herkömmliche Mainframes zu erzielen. Und die Systeme nutzen jene Niedrigpreischips, die bereits in Personalcomputern und Workstations Verwendung finden, auf der Ebene der Mainframes.

 Bei einer Erweiterung bestehender Netze und Architekturen bleiben die bisherigen Infrastrukturinvestitionen geschützt.
Die Sterntopologie mit intelligentem Hub besitzt mehrere Zellenverwaltungseinheiten, die Verbindungen zu den Terminals (Clients) knüpfen. Wireless-LAN-Workstations kommunizieren dabei transparent untereinander oder auf einem LAN über die Hubstation (siehe auch Kasten).
Die Konfigurationen des Systems unterscheiden sich durch die Anzahl von Hubs pro LAN, die Anzahl der Zellen pro Hub und durch die Anzahl von Clients (bis zu 20) pro Zelle. An den momentan erhältlichen Hubs können bis zu zwei Radio Fixed Parts (das sind Zentren mehrerer Zellen) angeschlossen werden. Jeder dieser RFPs bildet um sich eine dreidimensionale Zelle, deren Form von den Charakteristika der Umgebung abhängt.Außerhalb von Gebäuden beträgt der Empfangsradius bis zu 100 Meter. Innerhalb von großen, offenen Räumlichkeiten werden 40 bis 80 Meter überbrückt, in geschlossenen eine Distanz von 30 bis 50 Metern.
(pi)

In den USA verwachsen die Bereiche Telekommunikation, Multimedia und Kabel-TV über
Mergers und Akquisitionen. Die Japaner wahrten bislang interessierte Distanz - das
Portemonnaie sitzt nicht mehr so locker. Doch abzuhängen ist der Inselstaat nicht so leicht.
Über 50 Milliarden Dollar wurden in den USA im ersten Quartal 1994 für Übernahmen und Beteiligungen auf dem Multimediasektor ausgegeben. Die Summe provoziert im hier sparsamen Japan. "Die multimediaorientierte Gesellschaft wird dank der Möglichkeiten eines interaktiven Datenverkehrs die Wachstumsmöglichkleiten neuer Industrien nutzen", predigt der japanische Post- und Telekommunikationsminister Katsuyuki Hikasa seinen Landsleuten Engagement. In seinem Weißbuch ist das Jahr 1994 als Jahr eins der Multimediaära vermerkt. Und das MITI-nahe Japan Key Technology Center ruft in seinem Report Japan, Europa und die USA zur Kooperation in den Bereichen Multimedia und Mobilcomputing auf.
In die Offensive geht prompt die Nippon Telegraph & Telephone Corporation: In einem großangelegten Test zwischen 1995 und 1997 werden zehn japanische Städte in ein interaktives Netz für Unterhaltung, Kommunikations- und Informationsdienstleistungen verstrickt.

Die Informationsveranstaltung, die unter Beteiligung der Universität Bonn und der Synergie GmbH im Haus der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung (GMD) stattfand, kam zu dem Schluß, daß der gegenwärtige Strukturwandel in den Unternehmen mehr sei als der übliche Anpassungsprozeß an veränderte Konjunkturbedingungen. Die Unternehmen stünden vor einem tiefgreifenden Umbruch, der die bisherige Vorstellung über die Art und Weise, in der Güter und Dienstleistungen produziert werden, nachhaltig verändern wird. Veränderung könne nicht mehr als ein Schritt zur Herstellung eines neuen Gleichgewichtszustandes begriffen werden. Zum entscheidenden Parameter für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und für strategische Managemententscheidungen werde die Möglichkeit, sich ständig verändern zu können.
Die Überlebensfähigkeit von Unternehmen wird deshalb nach Meinung der Expertenrunde davon abhängen, inwieweit sie in der Lage sind, diesen ständigen Wandlungsprozeß zu organisieren. Diese Fähigkeit entscheide auch langfristig darüber, ob der Industriestandort Deutschland gesichert und die Beschäftigungssituation verbessert werden könnten.
Informationstechnik spiele in diesem Wandlungsprozeß eine zentrale Rolle. Sie müsse der lebendigen Dynamik von Organisationen folgen können, anstatt sie zu behindern. Da die Informationstechnik heute eng mit der Organisationsstruktur verwoben sei, würden die technischen Realisierungsmöglichkeiten flexiblen Handelns zu einer strategischen Größe.
Merkmale dieses Wandels seien flache Hierarchien, Funktionsintegration, dezentrale und indirekte Steuerung, generalisierte Qualifikation oder Gruppenarbeit. Dahinter steckt ein Wandlungsprozeß, der von allen Referenten als ein Übergang von einer tayloristischen oder fordistischen zu einer systemischen oder prozeßorientierten Produktionsweise identifiziert wurde und den bereits viele bekannte Unternehme

im Jahre 1996 mit Ausgabe einer ersten Aktientranche beginnen, beim hochdefizitären Postdienst ist das nach Meinung von Wirtschaftsexperten erst nach 1998 möglich. Das Sprach- und Netzmonopol soll die Telekom nach europäischem Recht zum
1. Januar 1998 verlieren. Bis dahin sollen Strukturverbesserungen internationale Wettbewerbsfähigkeit herstellen.
Vertreter der Telekommunikationsindustrie in Deutschland halten die Liberalisierungspotentiale der jetzt verabschiedeten Postreform für gänzlich unzureichend. "Statt unter einem staatlichen Monopolisten zu leiden, werden wir es demnächst mit einem privaten Monopolisten zu tun haben", prognostiziert Herbert Brenke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Mobilfunknetzbetreibers E-Plus GmbH. "Ich kann nicht erkennen, daß sich dadurch etwas zum Besseren wendet", meint der Manager. "Erst wenn das Netzmonopol endgültig gefallen ist, kann sich wirklicher Wettbewerb entfalten, von dem die Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland letztlich abhängt", sekundiert ihn Joachim Dreyer, Vorsitzender des Verbandes der Anbieter von Mobilfunkdiensten.
Peter Welchering

 of California sowie Fujitsu Australia diese Aufgabe auf ihren lokalen Märkten übernehmen." Seit der Einführung der japanischen Version im Januar hat Fujitsu mehr als 1000 Programmpakete von Intelligentpad verkaufen können, bis Ende 1996 sollen es allein in Japan 10 000 werden. Das Unternehmen rechnet ebenso mit dem Absatz von 2000 Einheiten von ODB-II innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre.
Daß die Distribution zum Problem werden kann, weiß Izumida: "Wir sind überzeugt, daß es derzeit praktisch keine Mitbewerber in der Welt für Intelligentpad-Technologie gibt. Zukünftig werden wir zwar mit Microsofts neuer Windows-Version Chicago konkurrieren müssen. Aber wie viele unserer Produkte wir absetzen können, wird tatsächlich davon abhängen, welche Art von Netzwerken wir verkaufen."
IvÓn Botskor

 Mit dieser Kanalisierung ist außerdem eine Individualisierung der Informationen verbunden, und das gleich in zweifacher Weise: Zum einen kann jeder selbst bestimmen, welche Informationsquelle er heranziehen möchte, zum anderen lassen sich die Fragen durch die Kombination zahlreicher Verknüpfungen immer ganz genau auf das gerade anstehende Problem abstimmen. Daraus resultiert ein weiterer, oft übersehener Spareffekt: Man muß sich nicht immer erst durch Berge von Informationsmüll hindurchgraben, um - vielleicht - ans Ziel zu kommen.
Information ist eine verderbliche Ware, die leider kein Verfallsdatum mit sich herumträgt. Um kostspielige, auf veralteten Informationen beruhende Fehlentscheidungen zu vermeiden, sollten die vorliegenden Informationen verifiziert, also auf ihre sachliche und zeitliche Richtigkeit überprüft werden. Das kann ein sehr aufwendiges und von vielen Zufälligkeiten abhängendes Unterfangen werden. Auch hier können externe Datenbanken helfen, viel Zeit, Ärger und nicht zuletzt Geld zu sparen.
H. W. Ulbricht

Beteiligt an der Intesia, der Information Telecommunication System Importers Association, sind sowohl japanische Handelsgesellschaften als auch amerikanische Hersteller von Computern und Telekommunikationsartikeln. Digital Equipment Corporation Japan und Intel Japan sind bereits beigetreten, Nippon Motorola hat sich gegen eine Teilnahme an Intesia entschieden. Die Mitglieder erfahren Details über die geplanten Anschaffungen der japanischen Regierung im Telekommunikationsbereich. Außerdem werden Treffen arrangiert zwischen Unternehmen der Intesia und verantwortlichen Regierungsmitgliedern. Die Japaner investieren zwar hohe Summen in die Telekommunikation, vergeben aber nur einen äußerst geringen Prozentsatz der Aufträge an ausländische Unternehmen. Im Finanzjahr 1992 wurden zum Beispiel 20,4 Millionen Dollar ausgegeben. Der General Manager der Vereinigung, Takefumi Kanoyo, räumt laut Nikkei Weekley ein, daß der Erfolg der Idee von der Kooperation der Regierung abhänge.
(cz)

Eine wichtige Rolle spielt der Anschluß von Computern an das ISDN. Telekonferenz- und Multimediaanwendungen, die wegen der hohen Datenmengen bisher vornehmlich für den Breitbandbereich entwickelt wurden, bringen heute dank neuer Komprimierungsverfahren auch bei Übertragungsraten von 64 Kilobit pro Sekunde brauchbare Ergebnisse und sind so mit ISDN und jedem PC möglich.
Auch die Telearbeit wird neuen Auftrieb bekommen. Denn die hohen Übertragungsgeschwindigkeiten erlauben es, die Kommunikationskosten auf ein vertretbares Maß zu senken. Damit wird nicht nur das Büro zu Hause realisierbar, sondern auch der mobile Arbeitsplatz für Manager, Vertriebsmitarbeiter, Wissenschaftler oder Politiker.
Die Informationstechnologien werden die Intelligenz und die Leistungsfähigkeit der Gesellschaften dramatisch erweitern. Wie stark Europa davon profitiert, wird davon abhängen, wie schnell sich die "Informationsgesellschaft" in Europa etabliert. Mit der Einführung von Euro-ISDN wurde die Vision von einem "Europa ohne Grenzen" zumindest auf dem Kommunikationssektor Wirklichkeit.
Siegfried Zier, Alcatel SEL

In der Präambel fehlen dementsprechend allgemeine Aussagen zur gesellschaftlichen Verantwortung von Informatik, der Ansatz selbst ist technik- und nicht probleminduziert. Selbstverständigung ist allerdings in dieser Phase eine vorrangige Voraussetzung interdisziplinärer Diskussionen zu den in den Leitlinien genannten Themen. Allein die Problematik "Individualethik versus Kollektivethik" ist ein ständiger Begleiter solcher berufsethischer Verfahren, insbesondere im wissenschaftlich-technischen Bereich.
Zu diesem Punkt fehlen allerdings zumindest zwei paradigmatische Zusammenhänge gänzlich, in denen Informatik auch praktiziert wird: Der Blick in die eigene (Militär-) Geschichte und die Nachhaltigkeit dieser Herkunft. Das gehört ebenso ins Programm solcher Leitlinien wie der Themenbereich Wirtschaft und Informatik, wobei es vom gegebenen Fall abhängt, ob Informatik jeweils als Opfer oder aber als Täter in Frage kommt.
Dr. Heinz-Ulrich Nennen, Akademie für Technikfolgenabschätzung, Stuttgart

 In der dritten Phase wird eine neue Generation von Managementwerkzeugen und Protokollen aus der Taufe gehoben, der Übergang zu virtuellen Netzen mit Switched Networks in lokalen Netzen und Weitverkehrsnetzen beginnt.
Probleme sehen die Marktforscher bei der Fokussierung auf ATM, da den Kunden bisher nicht ausreichend gezeigt werde, wie sie ihre bereits bestehenden Netze migrieren können. Eine Ausnahme bildet hier IBM. Dem "blauen Riesen" trauen Stevenson und Almeida einiges zu: "IBM hat ein ehrgeiziges Entwicklungsprogramm, das das Unternehmen zu den wichtigsten Herstellern im Client-Server-Bereich machen wird", so ihr Urteil.
Dieses Programm umfaßt das Protokoll Advanced Peer-to-Peer Networking (APPN), mit dem sich die Performance der Netze messen und neue Netzstrukturen entwickeln lassen. Zweites Element sind die Anynet-Produkte, mit denen Anwendungen nicht mehr von der Verfügbarkeit von SNA oder TCP/IP abhängen.Im WAN-Bereich entscheidend sind die Broadband Network Services (BBNS), mit denen sich Frame Relay und ATM nutzen lassen. Nicht zuletzt unterstützt IBM eine ganze Reihe von Client-Server-Umgebungen, darunter TCP/IP, den OSF-Standard DCE und Advanced Program-to-Program Communication (APPC). Auch hier finden die Analysten jedoch ein Haar in der Suppe: Big Blue gebe sich bisher noch zu wenig Mühe damit, ihren Kunden zu erklären, wie APPN, High Performance Routing (HPR) und BBNS künftig zusammenpassen sollen.
Zu den Gewinnern der nächsten Jahre zählen die Ovum-Analysten auch die Hersteller von Hubs und Routern. Sie haben, so die Studie, bereits kurzfristige Integrationsstrategien und brauchen nun noch mittelfristige Pläne für den Übergang auf ATM.

Redmond (kg) -
Mit Windows NT 3.5 wird Microsoft ein einheitliches Lizenzierungsschema für alle Server-Produkte einführen.
Künftig wird die Zahl der benötigten Lizenzen davon abhängen, wie viele Server mit dem gleichen Dienst im Netz installiert sind und wie viele Clients die jeweiligen Dienste nutzen. Beispielsweise sind für ein Netz mit drei Servern und 100 eingebundenen PCs drei Server- und 100 Client-Lizenzen erforderlich. Microsoft verspricht sich von der neuen Lösung eine einfachere Lizenzverwaltung und kosteneffizientere Lösungen. Künftig sollen auch Rabatte nach Mengenstaffel angeboten werden. Anwender, die NT in der Version 3.1 als Datei- und Druckserver einsetzen, erhalten mit dem Update auf 3.5 kostenlos 20 Client-Lizenzen. Bei der Verwendung als reiner Anwendungsserver werden nur Client-Lizenzen benötigt. Kunden, die vom Advanced Server 3.1 auf 3.5 updaten, erhalten 250 Client-Lizenzen gratis.

 Und OS/2, mit einem Marktanteil von drei bis fünf Prozent bislang kein Verkaufsschlager, sieht sich der neuen Offensive von Microsoft mit Windows 95 ausgesetzt. Deshalb sind sich US-Brancheninsider sicher, daß sich die Gespräche zwischen Spindler und Cannavino um die gemeinsame Entwicklung einer neuen PowerPC-Rechnerlinie gedreht haben, auf der sowohl das Apple-Betriebssystem Mac OS als auch OS/2 von IBM laufen. "Beide dürften erkannt haben, daß es für sie besser ist, gemeinsame Sache zu machen, als weiter allein in ihrem proprietären Gewässer zu schwimmen", so IDC-Analyst Richard Zwetschkenbaum. Für Marc Stuhlman von New Media Associates stellt sich jedoch die Frage, ob die beiden Unternehmen ein solches Gemeinschaftsprodukt erfolgreich vermarkten können. "Viel wird davon abhängen, wie sie ihre Konkurrenzsituation in den Griff bekommen.
"

 In den nächsten Monaten wird sich also des öfteren - mit oder auch ohne realen Hintergrund - die Frage stellen: Wer mit wem?
So kommt die Hardwarebranche langsam in ein spekulativeres Fahrwasser, zumal auch die Gewinnerwartungen für 1995 in den Aktienkursen mittlerweile schon weitgehend enthalten sind. Mit anderen Worten: Die positivere Zukunft der Computerbranche im Jahre 1995 hat die Börse bereits jetzt weitgehend honoriert.
Schon bald können die Kurse durchaus noch einige Prozentpunkte zulegen. Über größere Rückschläge zwischendurch braucht sich der Anleger nicht zu wundern. In den nächsten Monaten publizieren die US-Research-Dienste die Ergebnisschätzungen für 1996. Und davon wird es abhängen, ob bei den Computeraktien eine neue, fundamental begründete Hausse beginnt. Die Aussichten dafür sind günstig. Nach der derzeit verbreiteten Auffassung wird die Gewinndynamik der Branche sich Mitte der 90er Jahre erst wieder richtig entfalten.
Die Halbleiterbranche profitiert vom gegenüber dem Vorjahresquartal um 50 Prozent besseren Ergebnis Motorolas. Die hohe Zunahme stammt aber weitgehend aus dem Mobilfunkbereich. Der Chipumsatz selbst war "nur" um 18 Prozent besser, und die Book-to-bill-ratio (Verhältnis von Aufträgen zu Auslieferungen) blieb gleich.
Über die weitere Wall-Street-Tendenz sind sich die Auguren uneins. Wer verkaufen wollte, hat dies bereits getan, meinen die einen. Die anderen verweisen auf das seit Monaten das Börsengeschehen maßgeblich beeinflussende Spannungsfeld zwischen anziehenden Zinsen (negativ) und teilsweise hervorragenden Unternehmensergebnissen (positiv).

Natürlich wirbt Siemens für ihr "Siemens SI" und versucht, aus dem Auftrag zur Installation des GSM-Systems Vorteile zu ziehen. Dabei wird auf das seit 1956 etablierte Verkaufs- und Servicenetz der Siemens-Firma Société Electrotechnique et de Télécommunication (Setel) zurückgegriffen, die ihren Sitz in Ain Sebaa bei Casablanca hat.
Alle führenden internationalen Konkurrenten, die Geräte für die mobile Kommunikation auf dem Weltmarkt anbieten, sind in Marokko vertreten und bieten den unverzichtbaren Service. Aus den Zeiten, als nur das analoge System NMT 450 zu bekommen war, rührt die Marktführerschaft des Händlers Radio Mobile Marocaine (RMM) her. RMM unternimmt jetzt alle Anstrengungen, um von der neuen Technik nicht abgehängt zu werden und will in die Montage moderner Geräte einsteigen. Abdelahad EI-Kettani, Direktor bei RMM, kündigt auch die Herstellung von Funksprechgeräten für Taxen in Zusammenarbeit mit einer nicht näher bezeichneten britischen Firma an.
Für Spezialisten der Branche und für Nachfolgeaufträge bieten sich jetzt Lieferchancen nach Marokko. Als Beispiel sei der aktuelle Bedarf von ONPT an Directories für Telefon, Telex und Fax genannt. Derartige Aufträge müssen den neuen Regelungen entsprechend offen ausgeschrieben werden. So haben auch Newcomer eine Chance.
(vwd)

 Zusätzlich lesen sie eingehende Meldungen und entscheiden darüber, mit welcher Priorität sie dem Benutzr vorgelegt werden. Auch bei der Postverteilung kommen die Softwarediener zum Einsatz und sorgen dafür, daß Massenaussendungen an Adressaten in unterschiedlichen Mailsystemen, an Faxgeräten oder Pagern erreichen.
Träger der drahtlosen Kommunikation ist Sonys Skytel-Pager-Netz. Bereits für Ende des Jahres soll ein elektronischer Marktplatz unter dem Namen Personalink Market Square eröffnet werden. Auch hier sollen die intelligenten Agenten ihr Einsatzfeld finden und ihren Benutzern die Vorauswahl aus der vorhandenen Produktpalette abnehmen. 1995 soll das System den Planungen nach auch auf Desktops und Portables laufen. Der Erfolg in diesem Bereich wird mit davon abhängen, ob es General Magic gelingt, Telescript als Standard durchzusetzen. Marc Poat, Chef des Konsortiums, hat bereits erklärt, daß er jedem eine Lizenz für die Technologie erteilen wird, auch AT&Ts Erzrivalen MCI.
Er verhandelt einem Bericht des Wall Street Journal zufolge bereits mit France Télécom und Philips über den Beitritt und soll angeblich auch mit IBM, British Telecom und der Deutschen Bundespost im Gespräch sein.(cz)

CZ: Glauben Sie denn, die Leute werden für diese neuen Dinge überhaupt bezahlen wollen?
Gates: Wir werden nichts bauen, wenn sie's nicht tun. Wir investieren in Forschungsprojekte, um herauszufinden, was das Publikum überhaupt will. Wir kennen Großeltern, die weit weg von ihren Enkelkindern wohnen und sie sehen wollen. Wir haben Leute getroffen, die nicht gerne Schlange stehen, um irgendwelche Formulare auszufüllen. Andere wollen mehr über ihre Gesundheit wissen oder ein Video anschauen, ohne in die Videothek gehen zu müssen. Das alles läßt uns vermuten, daß hier ein gewisses Potential vorhanden ist. Aber es ist ein Risiko.
CZ: Die Akzeptanz wird doch wohl wesentlich von der Qualität der grafischen Benutzeroberfläche abhängen, mit der Datenautobahnanwendungen bedient werden können.
Gates: Die heutigen Benutzerschnittstellen sind zum Berechnen, zum Schreiben von Texten oder für das bloße Anzapfen von Datenbanken ausgelegt. Da müssen wir künftig wesentlich visueller arbeiten. Wir haben dafür etwas entwickelt, was wir die "soziale Benutzerschnittstelle" nennen: Der Benutzer wählt sich eine Persönlichkeit, die seinen Wünschen entspricht, die so wie er reagieren würde, die an denselben Informationen interessiert ist. Damit werden wir diese Systeme wesentlich einfacher machen, als es heute Telefone, Autos oder Videorecorder sind.
CZ: Stehen bei Microsoft nicht auch erhebliche Veränderungen an, wenn Sie hier mithalten wollen? Mit anderen Worten: Wird Ihnen das Softwaregeschäft nicht zu eng?

DER KOMMENTAR
Vom Verein zum Servicepool
Die Präsenz der GUUG (German Unix User Group) bei ihren Mitgliedern zu verdichten und einen permanenten Dialog zwischen allen zu initiieren - so lautet das Leitmotiv der Neuausrichtung der Vereinigung Deutscher Unix-Benutzer e.V., deren strategisches Langfristziel die Wandlung vom reinen Verein zu einem mitglieder- und marktorientierten Servicepool vorsieht. Wettbewerbs- und Kostendruck zwingen die Firmen zu einem Strukturwandel, der durch schlankere Unternehmensformen, flache Hierarchien sowie prozeßorientierte Arbeitsteilung charakterisiert wird. Der Weg zu diesem Strukturwandel wird in zunehmendem Maße von der Optimierung der Geschäftsprozesse abhängen, wobei ein massives Umdenken im Mittelpunkt steht - mit dem Ziel, Leistungsmerkmale wie Kosten, Qualität, Service und Zeitmanagement deutlich zu verbessern.
Hier wird die GUUG Leistungen anbieten, die deren institutionelle Mitglieder bei der Realisierung ihrer internen Ziele ebenso unterstützen werden wie bei ihrer unternehmerischen Positionierung. An erster Stelle stehen dabei eine klare Verdichtung der Kommunikationsstrukturen und des Informationsangebotes durch nutzenorientierte neue Dienste sowie ein breites Weiterbildungsangebot. Diese Dienstleistungen werden über eine eigene GUUG-Tochtergesellschaft gemeinsam mit externen Fachkräften angeboten. Sie erweitern das bestehende Angebot im informationstechnischen Feld um eine kommerziell orientierte Komponente.
Um auf Aussteller- und Besucherseite sowohl den Anforderungen der traditionellen Zielgruppen aus dem wissenschaftlichen Umfeld als auch den kommerziell orientierten Interessen besser entsprechen zu können, hat sich die GUUG z

 "Die Verkabelung mit Twisted Pair ist nicht nur kostengünstig, sondern bietet auch die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf eine höhere Übertragungsgeschwindigkeit umzusteigen - das Koaxialkabel ist tot", stellt Wolfhart Grote den Investitionsschutz heraus.
Noch komplexer als die Installation der Hardware ist die Auswahl der richtigen Software. Zum Teil müssen bestehende Programme mit neu einzurichtenden Paketen zusammenarbeiten. Große Datenbestände sind dann in die neuen Softwarepakete zu übertragen. "Die Technik hierfür ist ausgereift", weiß Grote aus seiner langjährigen Erfahrung bei der Umstellung von Großrechnersystemen, "aber es ist eine Arbeit für Profis." Die Detailprobleme, die sich aus unterschiedlichen Datenformaten und Datenbankstrukturen ergeben, sind nicht zu unterschätzen."
Auch die Wahl des Server-Betriebssystems sollte nicht nur von der Verbreitung abhängen.Stabilität, Datensicherheit und Wartung - im Großrechnerbereich Selbstverständlichkeiten - werden bei PC-Netzen häufig übersehen. Auch wenn das Rechnernetz letztlich nur zehn oder zwölf Stunden am Tag einsatzfähig sein muß, wiegt ein Ausfall während der Hauptarbeitszeit sehr schwer.
Um diesem Problem zu begegnen, bietet Infolab ein umfangreiches Dienstleistungsangebot. Es reicht vom Backup-Service über die Fernwartung der EDV bis hin zu einem 24-Stunden-Notdienst, der an 365 Tagen im Jahr bei Störungen eingreifen kann. Ein Geschäft soll für Infolab nicht abgeschlossen sein, wenn die Hardware und die Programme über den Ladentisch geschoben wurden: Zum Komplettangebot gehören außerdem Planung, Installation, Inbetriebnahme, Einweisung, Schulung und Support.

Eine Schlüsseltechnologie betrifft viele Branchen und Firmen jeder Größe. Nur ein arbeitsteiliges Netz, verteilt auf verschiedene Regionen, kann die Technologieentwicklung in Europa vorantreiben. Der ehemalige Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, Professor Max Syrbe, erklärt, warum eine Neuausrichtung notwendig ist.
CZ: Wie beurteilen Sie die Standortchancen der Mikroelektronik in Europa?
Syrbe: Mikroelektronik ist nicht nur eine Schlüsseltechnologie von strategischer Bedeutung für große Elektrofirmen, sondern auch ein Innovationsstimulanz speziell für mittelständische Unternehmen. Wir haben allein in Deutschland 8000 Firmen, die von mikroelektronischen Schaltungen und Bauteilen abhängen.Politik und Wirtschaft bekamen die Probleme Kapitalbedarf, Forschungskapazitäten und Know-how-Transfer nicht in den Griff. Überzogene Angstreaktionen und den Ruf nach Konzentration der Kräfte halte ich allerdings für die größten Fehler. Riesige Fabriken, wie in Japan, sind besonders für anwendungsspezifische ASICs der falsche Weg. Inzwischen hat man erkannt, daß für die spezifischen Marktgegebenheiten in Europa durch bessere Fertigungsverfahren, neue Entwurfskenntnisse und Qualitätssicherung sowie ein absolut zuverlässiges Lieferantennetz viele Standortnachteile ausgeglichen werden. Die Lage ist nicht so schlimm, wie es manchmal dargestellt wird.
CZ: Was wurde falsch gemacht, was muß man verbessern?
Syrbe: Wir waren der Faszination der Physiker verfallen. Wer nur auf höhere Packungsdichten auf dem Chip starrt und betriebswirtschaftliche Fragen ignoriert, gerät notgedrungen in tiefrote Zahlen.

 Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Techniken, die in lokalen Netzen genutzt werden, denn hier sind meist Datenpakete variabler Länge vorgesehen.
Auch gleichen sich ATM- und DQDB-Zellen in ihrem Aufbau weitgehend, allerdings nicht vollständig. Bei einer Kopplung der Netze müssen die SMDS-Header-Zellen für ATM-Header übersetzt werden.
Die Ähnlichkeiten zwischen SMDS und ATM sind frappierend. "Beide laufen bei hohen Geschwindigkeiten mit sehr geringen Verzögerungen, unterstützen flexible Bandbreitenzuteilung und haben eine feste Länge pro Dateneinheit", faßt das Beratungsunternehmen Computer Technology Research (CTR) die wesentlichen Vorteile zusammen. Dennoch gebe es einen entscheidenden Mangel von SMDS gegenüber ATM: Es ist eine reine Datenübertragungslösung. So wird nach Ansicht der Experten die Zukunft von SMDS voll und ganz von ATMs aufgehendem Stern abhängen.
"ATM wird SMDS entweder retten oder niedermachen", meint Dataquest-Analyst John Coons und schließt daher ein unkoordiniertes Nebeneinander beider Technologien aus. "SMDS-Applikationen, die für ATM entwickelt werden, werden dem Dienst einen Aufschwung bringen", prognostiziert er. Diese positive Einschätzung teilt auch CTR: "Die Chancen für SMDS liegen darin zu hoffen, daß ATM-Netze SMDS-Dienste in ausreichendem Maße unterstützen werden." sk
Datex M lockt mit Preissenkungen

 Für die komplexen Problemstellungen beim Smog seien "die herkömmlichen Methoden zur Modellberechnung und Prognosestellung nicht leistungsfähig genug". Die Prototypentwicklung lieferte Erkenntnisse über die Anforderungen und Effekte bei neuronalen Netzen. Das Hauptproblem liege, so Hartmann, in der Trainingsphase: "Hier müssen den Netzen zeitliche Verläufe der zu prognostizierenden Einflußfaktoren präsentiert werden, die das Wechselspiel zwischen stark variablen Elementen ausdrücken." Es seien aber enorm viele Lernschritte erforderlich, um schlußendlich ein System zu erhalten, das eine wirklich akzeptable Voraussagequalität biete.
Unbekannter Input, richtiger Output
Der Berliner Wissenschaftler Hartmann sieht eine der hervorragenden Eigenschaften der neuronalen Netze in ihrer Generalisierung: "Während etwa bei Ozonwertprognosen die Voraussagequalität schon vom ersten Schritt an von der Parameterauswahl abhängt, muß ein neuronales Netz bei Smogprognosen auch für unbekannte Eingaben richtige Ausgaben berechnen können." Gelernt haben hierbei die Smogfachleute von den neuronalen Netzen für die Aktienkursprognose.
Der Mangel an parametergestützten Berechnungsmodellen könne durch Meßergebnisse aufgefangen werden, die im Prozeßverlauf verfügbar werden - ebenso auch durch die Berücksichtigung von Meßfehlern und nicht meßbare Einflüsse. Die Begründung Hartmanns: "Mit neuronalen Netzen können Vorhersagen ohne besondere Modellierung des Systems und allein durch Verwendung von Meßreihen gemacht werden."
Herbert F. W. Schramm

Damit landwirtschaftliche Erträge nicht vom Zufall abhängen
Auch in der Landwirtschaft wird GPS angewandt. Die Firmen Satcon und Massey Ferguson bieten beispielsweise Hard- und Software an, die in der Landwirtschaft den Zustand von Bodenflächen (Nährstoffe; Pflanzenschutzmittel und Erträge) genau ermitteln und in digitalisierte Karten eintragen.
Dazu fährt ein mit einem GPS-Empfänger und Meßgeräten ausgerüstetes Fahrzeug, etwa ein Mähdrescher, die Ackerfläche ab. Die Daten, mit den genauen Koordinaten versehen, gelangen via Satellit auf einen PC, der daraus eine digitalisierte Karte erstellt (Foto rechts). Punktgenau läßt sich damit ermitteln, ob und wie stark die Erträge von einer Ecke des Feldes zur anderen voneinander abweichen. Zusätzlich werden Parameter aus Bodenproben, eventuelle Hindernisse oder Sperrflächen eingetragen, damit die Karteninterpretation nicht auf Spekulationen beruhen muß.

 Bei ihrem "Dynamic Execution" genannten Ansatz im P6 mußte Intel freilich nach wie vor die volle Kompatibiltät mit dem traditionellen CISC-Befehlssatz im Auge behalten.
Dynamic Execution ist eine Kombination von Techniken, deren Ursprung in der RISC-Entwicklung liegt. Mit Hilfe statistischer Methoden haben die Intel-Ingenieure große Mengen Softwarecode aus typischen Anwendungsprogrammen untersucht, um daraus die häufigsten Befehlsfolgen und Datenströme abzuleiten.
Drei Verfahren sorgen dafür, daß die vier parallelen Ausführungskanäle des Hochgeschwindigkeitschips möglichst ständig beschäftigt sind: Mehrere Befehle des auszuführenden Programms werden vorausschauend geladen, wobei die Verzweigungen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausgewählt werden. Als nächstes analysiert der P6, welche Instruktionen von Daten oder Resultaten anderer Befehle abhängen und kreiert daraus einen optimierten Befehlsablauf. Durch "spekulative" Ausführung werden bereits Befehle abgearbeitet, deren Ergebnisse von nachfolgenden Instruktionen benötigt werden. Bei Benchmark-Untersuchungen mit Integer-Befehlen will Intel schon Geschwindigkeitsraten von 200 SPECint erzielt haben.
Zweites Highlight des Entwicklertreffs in San Francisco war die Präsentation des ersten 1-Gigabit-DRAM-Speichers durch die japanische NEC Corp. Die mehr als eine Milliarde Speicherzellen des Prototyps sind 16 mal dichter gepackt als bei einem 64-Megabit-DRAM - dem derzeit leistungsfähigsten Serienprodukt - und durch Leiterbahnen von 0,25 Micrometer Breite verbunden. Vor der Serienherstellung des Gigaspeichers, die NEC für 1998 plant, ist eine nochmalige Verdichtung auf 0,15 Micron nötig. In diesem Jahr investiert der japanische Elektronik-Riese bereits eine Milliarde Dollar in die Produktion von 64-Megabit-DRAMs.

ATM wird endlich kalkulierbar
Die Telekom reagiert auf die "Drohung" von Bundespostminister Wolfgang Bötsch, vor 1998 andere Netzbetreiber zuzulassen, falls die Post-Tochter ihre Tarife nicht wettbewerbsfähig gestalte. Nach der Tarifsenkung für Standardfestverbindungen Anfang des Jahres fallen nun die ATM-Preise.
Bislang hatte die Telekom sich immer geweigert, offizielle Preise für das seit Juni 1994 laufende ATM-Projekt zu veröffentlichen. Sie seien frei verhandelbar, hieß es stets. Nun gibt es zumindest Tarifeckwerte, die von der Verbindungsdauer, der Spitzenzellrate und der Entfernungszone abhängen.Damit wird ATM zwar nicht gerade finanziell erschwinglich, aber doch zumindest kalkulierbar.
So kostet die Installation eines 2-Megabit-Anschlusses 800, eines 34-Megabit-Anschlusses 16 000 und eines 155-Megabit-Anschlusses 24 000 Mark. Die monatliche Bereitstellung beläuft sich auf 675, 9000 beziehungsweise 14 900 Mark für die drei Übertragungsgeschwindigkeiten - jeweils bezogen auf die 13 Ortsnetze in Berlin, Hamburg, Köln, Bonn, Wiesbaden, Darmstadt, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Ulm, Nürnberg, München und Leipzig, die ab April in das Pilotprojekt einbezogen sind. Bei ATM-Anschlüssen in anderen Ortsnetzen bekommt der Kunde eine Standardfestverbindung bis zum nächsten ATM-Knoten geschaltet, die sich die Telekom natürlich extra bezahlen läßt. Ein Beispiel: Für eine drei Kilometer lange Festverbindung zum 155-Megabit-Zugang sind 16 800 Mark zusätzlich im Monat hinzulegen.

- wo die interne DV-Abteilung wie ein Rechenzentrum im Mehrschichtbetrieb arbeitet,
- wo Software mit hohem Personalaufwand gepflegt wird,
- wo der Erfolg eines Unternehmens unmittelbar von einer stabilen und immer betriebsbereiten Informationsverarbeitung abhängt und
- wo die Möglichkeit, neue Geschäftsprozesse zu gestalten, an zu vielen unterschiedlichen Lösungen verschiedener Hersteller scheitert.
Entscheidend ist dabei letztlich, daß die gesamten betrieblichen Abläufe auch wirklich ohne Vorbehalte und Tabus im Lichte innovativer Technologien und geänderter Wettbewerbsverhältnisse neu bewertet werden können.

Die Themenstellung sollte zum Widerspruch reizen, sorgte aber zunächst einmal für eine ungewöhnlich große Koalition aus SPD- und CDU-Politikern und Wirtschaftskapitänen. "Wir sind zu unflexibel, haben ein zu großes Sicherheitsbedürfnis und sind Innovationen gegenüber skeptisch", lautet der Kernsatz auf der Soll-Seite der Wettbewerbsbilanz. "Die deutsche Forschung ist Spitze, die Infrastruktur hervorragend, und die übrigen Standortbestimmungen stimmen eigentlich auch alle", steht dem auf der Haben-Seite gegenüber. So gesehen ist die Bilanz ausgeglichen.
Kein Wohlstand ohne Technologie
Grund zur Entwarnung gibt es nicht. "Bei uns ist das Bewußtsein unterentwickelt, daß Wohlstand von Technologie abhängt", legt SAP-Vorstand Peter Zencke den Finger auf eine wunde Stelle. Damit findet er den ungeteilten Beifall seiner Managerkollegen von IBM und SNI und beifälliges Nicken bei den Politikern. Die Staatssekretärin leistet sich sogar eine pointierte Ansicht: "Wir haben eine ungute Distanz zu unseren neuen Techniken."
Daß sich hier etwas ändern muß, ist keine Frage. Aber die Ansichten darüber, wie das zu geschehen hat, klaffen weit auseinander. Analyst Frank Sempert setzt sich zunächst mit den finanziellen Rahmenbedingungen auseinander. Er fordert mehr Risikokapital. "Auch wenn unsere Banken behaupten, wir hätten so etwas schon längst, so fehlt uns das in Wirklichkeit ", meint der Gartner-Experte.

Deutscher Mittelstand fühlt sich in Asien langsam heimisch
In Asien treffen Unternehmer seit einiger Zeit auf ein deutsches Netzwerk von Kontaktpersonen und Institutionen. Die Katalysatorfunktion solcher lnformationsgeber erleichtert den Eintritt in diesen dynamischen Markt ungemein.
"Wenn Dein Leben davon abhängt, kannst Du schnell laufen!" Mit diesen Worten faßte Sony-Gründer Akio Morita einmal den Grund für unternehmerischen Elan zusammen. Auch der deutsche Unternehmer hat gemerkt, daß er sich in vielen Bereichen schneller bewegen muß. Neue Märkte wie die in Asien warten nicht darauf, langsam "wachgeküßt" zu werden. Sie entwickeln sich mit atemberaubender Dynamik - und es liegt bei den Deutschen, an den Entwicklungen teilzuhaben. Glaubt man dem amerikanischen Wissenschaftler und Autor vieler Zukunftsstudien, John Naisbitt, so besitzen gerade kleinere Unternehmen in Asien eine bessere Ausgangsposition als die großen westlichen Konglomerate. Dies begründet Naisbitt mit dem ausgeprägten Unternehmergeist, der in Zeiten schneller Veränderungen ein Schlüsselfaktor des Erfolges ist und bei vielen großen Unternehmen im Gerangel um Kompetenzen auf der Strecke bleibt.

Mit dem Brieftaubenkurier von einst hat Reuters nichts mehr gemein
Egal, ob Informationen über Geld- und Kapitalbewegungen, Aktien-, Rohstoff- und Energiemärkte oder Nachrichten aus Politik, Gesellschaft, Sport und Wissenschaft: Reuters sammelt und verbreitet mit Hilfe elektronischer Instrumentarien Daten rund um den Globus.
Die Lücke in der Telegraphenverbindung zwischen den Börsen in Paris und Berlin kann doch nicht so schwer zu schließen sein, dachte sich Paul Julius Reuter vor 144 Jahren und schickte Brieftauben als Kuriere auf den Weg. Dabei wurde die Bahn um Stunden abgehängt.
Kurz danach startete der findige Unternehmensgründer der Nachrichtenagentur Reuters ein Telegraphenbüro in London, um Aktienkurse zwischen London und Paris zu übermitteln.
Dieser Dienst wurde im Laufe der Zeit auch auf andere europäische Staaten ausgeweitet. Das aktuelle Kerngeschäft des britischen Unternehmens stellen auch heute noch die elektronischen Informationsdienste dar. Dabei hat sich der Anbieter von Nachrichten und Informationsdiensten konsequent dem Einsatz der jeweils fortschrittlichen Informationstechnik verpflichtet.

Auch gehobenen Ansprüchen gerecht werden bereits jetzt die 64 Kilobit eines Datex-J-Zugangs via ISDN. Die inzwischen flächendeckende Versorgung mit diesem digitalen Netz ist ebenfalls zum Ortstarif möglich. Dabei gibt es allerdings noch einen Flaschenhals. Denn wer über Datex-J auf einen externen Rechner zugreift, muß sich mit einer Übertragungsrate von 9600 Bit pro Sekunde begnügen. ISDN fährt also praktisch mit angezogener Bremse. Das soll nun anders werden. Seit diesem Monat ist es für Datex-J-Informationsanbieter möglich, die Übertragungsgeschwindigkeit für die Kommunikation mit externen Rechnern auf 64 Kilobit pro Sekunde zu steigern. Wie schnell Datex-J ist, wird künftig also nur noch vom Modem und dem gewählten Zugang abhängen.
Wer wie die Telekom in den Massenmarkt will, kommt heute auch nicht mehr an einer bedienerfreundlichen Oberfläche vorbei. Daher hat sie in Kooperation mit der Industrie einen neuen Darstellungsstandard namens Kit (Kernel Software for Intelligent
Terminals) entwickelt, der mittelfristig den alten Standard der CEPT (Conférence Européenne de Poste et Télécom) ablösen soll. Es handelt es sich bei Kit um eine grafische, fensterorientierte und multimediafähige Benutzeroberfläche mit Mausbedienung, die die Möglichkeiten moderner PC mitnutzt. Sie gestattet unter anderem das computerunterstützte Verschmelzen von Anwendungen in fremden (externen) Rechnern mit auf dem PC vorhandenen Daten sowie das Fernladen von Dateien und Objekten. Mit Kit sind dann Multimedia-Anwendungen mit Grafik, Ton und Bildsequenzen möglich, bei denen nicht mehr vollständige Seiten übertragen werden, sondern Objekte mit Text-, Grafik-, Foto- oder Soundinformationen und sogar kurze Videosequenzen.

Als Maß für die Leistung einer CPU werden neben der Taktfrequenz meist SPECmarks angegeben. Dabei handelt es sich um Ergebnisse mehrerer Benchmark-Programme. Diese kleinen Programme passen in den Primärcache und erlauben nur Aussagen über die Leistung der CPU - nicht über das Gesamtsystem. Deshalb werden für realistischere Angaben Anwendungsbenchmarks gefordert, die die komplette Workstation testen, wie der GPC-Benchmark des Graphics Performance Committee.
Wichtig für die Beurteilung der Leistung eines Prozessors ist die Anzahl der Instruktionen, die von den verschiedenen Bearbeitungseinheiten während eines Taktzyklus in Angriff genommen werden können. Damit erreicht man eine Parallelisierung der Verarbeitung von Maschinenbefehlen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn die Instruktionen nicht voneinander abhängen.Deshalb müssen vorbereitende Maßnahmen des Compilers dafür sorgen, daß ausreichend voneinander unabhängige Maschinenbefehle zur gleichzeitigen Ausführung bereitstehen. Auf dem Chip sorgen Techniken zur dynamischen Vorhersage über das Verhalten von Verzweigungen dafür, daß diese Funktionen mit korrekten Vorhersagen ohne Verzögerung ausgeführt werden können. Dazu werden auch die Befehlspuffer herangezogen, in denen die Historie über ausgeführte Verzweigungen festgehalten ist. Heute ist eine Vorhersagegenauigkeit von 80 bis 90 Prozent üblich.
Neue Compiler steigern die Leistung
Den optimierenden Compilern komme bei superskalaren RISC-Prozessoren eine immer größere Bedeutung zu, konstatiert Manfred Willem, Achitekturspezialist von HP. Diese Compiler müssen eine Autoparallelisierer-Funktion ausüben, die durch Umordnung des generierten Codes eine gute Nutzung der Bearbeitungseinheiten ermöglicht.

 Im Vergleich zur Vorjahresperiode konnte Compaq beim Absatz nur um zwölf Prozent zulegen - das ist unter den ersten fünf der amerikanischen Hitliste laut IDC die schwächste Steigerungsrate. Selbst Gateway 2000 - mit einem Marktanteil von 5,4 Prozent die letzte des Quintetts - konnte sich bei den Auslieferungen im Jahresvergleich um 15 Prozent verbessern.
Ein eher mittelmäßiges Comeback verzeichnete die viertplazierte IBM im ersten Quartal. Zwar konnten die Armonker gegenüber dem Vorjahresabschnitt ihren US-Marktanteil von 7,9 auf 8,8 Prozent verbessern und bei den Verkäufen wie Packard Bell um 37 Prozent zulegen. Doch ob IBM nach dem letztjährigen PC-Debakel 1995 besser abschneidet, darüber wagen Analysten keine Prognosen. "Viel wird davon abhängen, ob IBM die richtigen Produkte baut und sie auf dem neuesten Stand halten kann", ist sich IDC-Analyst Eric Lewis sicher.

 "Die meisten Benutzer eines größeren DV-Systems müssen sich nicht mehr darum kümmern, wo ihre Dateien lagern."
Dieses geräuschlose Reifen hat der Akzeptanz der RAID-Technik sehr gedient. Die Definition ist so komplex und in ihren Wirkungen so vielschichtig, daß potentielle Benutzer häufig ablehnend reagierten. Dabei wurde der Grundgedanke meist übersehen: Eine vorher eigenständig funktionierende Festplatte wird Teil eines Plattenstapels, in dem alle Komponenten nach dem gleichen Prinzip arbeiten und sich die Datenlast und das Fehlerrisiko teilen. Das RAID-Konzept besteht darin, die Arbeit mehrerer Plattenspeicher zu koordinieren, um Informationen zu speichern und wiederzufinden. Daten werden dazu in "Streifen" über den Platten-Array verteilt, so daß die Integrität des Bestandes nicht von einer einzigen Platte abhängt.Der RAID-Ansatz besteht aus sieben Basisstrategien (beschrieben in den RAID-Levels 0 bis 6), um schrittweise die Fehlertoleranz zu erhöhen oder die Transferleistung von Computer zur Speichereinheit zu steigern.
Level 0 sieht das gleichzeitige, parallele Schreiben oder Lesen auf mehreren Laufwerken (Striping) vor. Die Ein- und Ausgabeleistung des Speichers wird dadurch um ein Mehrfaches gesteigert. Level 1 bedeutet "Spiegeln" oder Duplizieren eines Platteninhalts auf ein zweites Laufwerk zur Datensicherung. Bei Stufe 2 werden automatisch Paritätsbits zur Fehlererkennung und -behebung, mitgespeichert - ein relativ teures Verfahren, das nur für Anwendungen mit hohen Transferraten eingesetzt wird. Level 3 nutzt vier bis fünf Laufwerke gleichzeitig, von denen eines die Paritätsdaten gesondert aufnimmt.

Der Hauptzweig der Branche, die Produktion von EDV-Ausrüstungen, erwies sich mit einem Umsatzwachstum um 1,4 auf 70 Milliarden Francs im vergangenen Jahr als eher unterdurchschnittlich. Dagegen stiegen die Verkäufe von Ausrüstungen für die Telekommunikation um 9,7 Prozent auf 27,9 Milliarden Francs. Wachstum wurde auch im Bereich der aktiven Bauelemente verzeichnet: Deren Umsatz erhöhte sich um 15,6 Prozent auf 11,6 Milliarden Francs. Bei passiven Bauelementen wurde dagegen nur ein Plus von 7,3 Prozent auf 10 Milliarden Francs ausgemacht. Die Verkäufe elektrischer Geräte nahmen um 2 Prozent auf 22,3 Milliarden Francs zu. Elektronische Apparate mußten dagegen einen Rückgang von 0,9 Prozent auf 13,2 Milliarden Francs hinnehmen.
Das Wachstum der französischen Elektro- und Elektronikindustrie, so prognostiziert es die FIEE, wird in diesem Jahr überwiegend von der Inlandsnachfrage abhängen.Ob diese allerdings stark zunehmen wird, ist fraglich. So meinen Beobachter, daß professionelle Anwender ihre Ausgaben für EDV in diesem Jahr nur um 1,7 bis 2,6 Prozent erhöhen werden. Angesichts der Inflationsrate von voraussichtlich 1,8 bis 2 Prozent werden die realen Aufwendungen also praktisch stagnieren. Allerdings ist damit aber der Abwärtstrend der vergangenen Jahre gebrochen, der 1994 zu einem realen Rückgang der Aufwendungen um rund ein Prozent geführt hatte. Die Erholung wird sich auf die einzelnen EDV-Sparten unterschiedlich auswirken. Während die Ausgaben für Hardware weiter zurückgehen werden, sollen die Aufwendungen für Programme und EDV-Dienstleistungen um rund sechs Prozent zunehmen, heißt es in der Fachzeitschrift 01 Informatique.

Ein solches Baukastensystem dürfte wohl jeder Systemplaner mit Hochgefühl betrachten. Gäbe es in allen betroffenen Bereichen allgemein verbindliche Standards, wäre die Realisierung eines offenen Systems kein Problem. Der DV-Architekt wäre in der beneidenswerten Situation des Bauherrn, der ein Projekt auf der grünen Wiese plant. Die Unternehmensberatung Jentz und Partner vergleicht daher die DV-Architektur eher mit dem ständigen Umbau eines Hauses.
Produkte sind nicht austauschbar
Operative Systeme, von denen die Handlungsfähigkeit des ganzen Unternehmens abhängt, haben sich oft zu einem kaum überschaubaren Wirrwarr entwickelt und müssen in die Neuplanung mit einbezogen werden. Diese Altlasten schränken die planerische Freiheit der DV-Verantwortlichen beträchtlich ein. Applikationen aus dem Zeitalter des Zentralismus enthalten meist Funktionen und Prozeduren, die eine enge Verknüpfung zwischen Datendarstellung, Anwendungslogik und Datenhaltung festschreiben. Soll beispielsweise das Datenbanksystem ausgetauscht werden, sind oft komplexe Eingriffe in den Anwendungscode erforderlich.
Gleichzeitig sehen sich Unternehmen durch Wettbewerbsüberlegungen aber gezwungen, in immer kürzeren Zyklen sich der rasanten Entwicklung der Informationstechnik anzupassen. Dies sollte nach Möglichkeit herstellerunabhängig geschehen, doch ein Blick auf die Realität sorgt für Ernüchterung: Eine Austauschbarkeit ihrer Produkte liegt nicht im Interesse der Hersteller.

 Oracle erwarb die Datenbank RdB von Digital Equipment, wodurch sich 1994 die Zahl der Anbieter für relationale Datenbankmanagementsysteme (RDBMS) auf fünf Akteure reduzierte.
Im Markt für Homeanwendungen machte Novell mit der Übernahme von Wordperfect gegen Microsofts interoperable Anwendungen auf OLE-Basis mobil. Die Bill-Gates-Company streckte dafür ihre Fühler nach dem Finanzsoftwarespezialisten Intuit aus, um in diesem Marktsegment die Karten neu zu mischen. Als aber die amerikanischen Kartellwächter vor einigen Wochen ihr Veto einlegten, ließ der PC-Softwareriese die Intuit-Übernahme platzen.
Der Markt für systemnahe Software verzeichnete 1994 ein Umsatzwachstum von 8 Prozent auf 22,4 Milliarden Dollar. Für dieses Jahr erwarten die IDC-Analysten eine Steigerung von bis zu 9 Prozent. Dabei wird die zukünftige Situation der Anbieter von Systemsoftware davon abhängen, inwieweit sie den Schwenk weg von ihren Mainframe-Produkten schaffen. Die Anbieter im Open-Systems- und PC-LAN-Markt müssen hingegen zusehen, daß sie in die zentralen IS-Abteilungen der Unternehmen vordringen und ihre Kompetenz in Sachen geschäftskritischer Systeme unter Beweis stellen. Hiervon sind Anbieter wie beispielsweise Novell und Microsoft betroffen.
Die größten Umsätze im Markt für Systemsoftware erzielten 1994 die IBM mit etwa 7,56 Milliarden Dollar, was dem Computerriesen einen Marktanteil von nahezu 34 Prozent bescherte, sowie Microsoft mit etwa 1,67 Milliarden Dollar Umsatz, wodurch die Company aus Redmond rund 7 Prozent vom Markt besetzte. Sollte sich NT als ernsthafte unternehmensweite Server-Lösung behaupten, wird Novell, die 1994 rund 1,5 Milliarden Dollar Umsatz und einen Marktanteil von knapp 7 Prozent erreichte, im Markt für PC-Netzwerklösungen gegenüber Microsoft an Boden verlieren.

 Damit wird der Unix-RDBMS-Markt im Jahr 2000 noch beinahe fünfmal so groß sein wie der entsprechende NT-Markt.
Wenig Hoffnung hat GFT für die herstellerspezifischen Datenbankmärkte. Für die Mainframe-Umgebungen der IBM mit den Betriebssystemen VMS, VSE und VM sowie die Midrange-Systeme der AS/400-Klasse wird bestenfalls eine Stagnation bei knapp 400 Millionen Dollar erwartet. Bei relationalen Datenbanksystemen unter Netware und OS/2 geht die GFT von Zuwachsraten unter 5 Prozent aus.
Ulrich Dietz, Geschäftsführer der GFT: "Wir erwarten, daß künftig neben den traditionellen DBMS-Anbietern IBM, Informix, Oracle und Sybase auch Microsoft eine immer gewichtigere Rolle spielen wird. Das wird entscheidend von der Marktakzeptanz von Windows NT abhängen."
Gute Chancen sieht Dietz auch für Neueinsteiger wie Gupta, Object Design und Illustra: "Die neuen Anbieter katapultieren sich mit innovativen Technologien frühzeitig an die Spitze langfristiger Trends." Beispielsweise sollen objektorientierte Datenbankmanagementsysteme "rapide an Bedeutung gewinnen".

Die Weiterbildung zählt in vielen Unternehmen noch zu den Stiefkindern
Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit die Computerausbildung ihrer Mitarbeiter sträflich vernachlässigt. Inzwischen scheint jedoch selbst "Ausbildungsmuffeln" klar zu werden, wie wichtig Qualifizierung ist.
Derzeit arbeiten 37 Prozent der westdeutschen und 24 Prozent der ostdeutschen Erwerbstätigen täglich an Computern, Bildschirmgeräten, rechnergesteuerten Maschinen und Anlagen. Die moderne Technik setzt sich in allen Bereichen des Arbeitsmarktes durch. Theoretisch ist jedem Topmanager klar, daß der Erfolg eines Unternehmens vom Qualifikationsstand seiner Mitarbeiter abhängt, doch nimmt man die Weiterbildungssituation in den Unternehmen näher unter die Lupe, sieht sie zumeist recht düster aus. Daß der Bereich Weiterqualifizierung in den meisten Betrieben zu den Stiefkindern zählt, zeigt beispielsweise ein Blick auf die Datenverarbeitungsbudgets der vergangenen Jahre. Um die 50 Milliarden Mark wurden in den alten Bundesländern für den Computerbereich ausgegeben. Noch nicht einmal zwei Prozent von dieser Summe (rund 700 Millionen Mark) fielen davon auf die Computerausbildung - Tendenz eher fallend. Das Stiefkind in der Weiterbildung ist nicht so sehr der zumeist ohnehin hochqualifizierte Computerspezialist, sondern der ganz "normale" Sachbearbeiter, der immer stärker mit den neuen Techniken konfrontiert wird.

 Das geschieht durch einen von Unisys entwickelten Zusatz zum Unix-V.4-Microkernel von Chorus Systèmes, der als platz- und operationensparendes Betriebssystemkonzentrat im Speicher jedes Knotens resident ist. Jeder Knoten besitzt zudem einen eigenen Mesh-Router-Chip für die interne Kommunikation. Über fünf Kanäle tauscht er simultan mit je 175 Megabit pro Sekunde Nachrichten mit bis zu vier Nachbarknoten aus.
Das für MPP typische Prinzip "shared by nothing" ist in manchen Bereichen noch konsequenter als üblich durchgeführt. Zunächst hat zum autarken Funktionieren jeder Knoten einen eigenen Arbeitsspeicher (bis 128 Megabyte mit ECC-Fehlerkorrektur) plus Cache, ein eigenes SCSI-2-Interface für Festplatten und einen EthernetAnschluß für die externe Kommunikation unter TCP/IP. Alle Komponenten, von denen die Funktionsfähigkeit anderer Baugruppen abhängt, sind so ausgelegt, daß immer eine mehr verfügbar ist, als im Normalbetrieb gebraucht wird.
Automatic Load Balancing, das für eine laufende Optimierung bei der Lastverteilung sorgen soll, leitet bei Störungen in einem Knoten die ihn betreffenden Prozesse automatisch weiter. Verlorengegangene Verarbeitungsstufen werden auf anderen Knoten wiederholt und in den Gesamtablauf integriert. Ferner kann Opus partitoniert werden wie eine Festplatte, aber mit weniger Aufwand: Gegebenenfalls ad hoc an der Konsole, wenn die notwendige Planung dafür nur aus der Schublade gezogen werden muß. Solch flexibles Partitionieren reserviert nicht nur für Entwicklung und Tests Bereiche, die von der täglichen Produktion abgeschottet sind. Es sorgt auch für unterbrechungsfreien Ablauf bei Wartungsarbeiten.

Bei verstärktem Einsatz von Multimedia im Unternehmen wird man um eine Analyse und ein Upgrade der existierenden Local- und Wide-area-Netzwerke nicht herumkommen, wenn man akzeptable Durchsatzraten und Antwortzeiten erhalten will - Stichwort ist hier beispielsweise Fast Ethernet, das die Bandbreite von 10 auf 100 Megabit pro Sekunde im LAN-Bereich erhöht.
Professionelle Multimedialösungen werden im Jahr 1997 in Deutschland ein Marktvolumen von 3,5 Milliarden Mark erreichen - nach einer Untersuchung von Hewlett-Packard wird dieser Markt im Jahr 2000 auf fünf Milliarden Mark angewachsen sein. Dabei ist der Hardwareanteil (File- und Videoserver, Scanner, Multimediakarten) dieser Komplettlösungen mit rund einem Drittel vergleichsweise gering. Der größte Teil der Investitionen wird für die durch Multimedia veredelten Anwendungen bereitzustellen sein. Es zeigen sich eine Reihe von Szenarien, deren Entwicklung klar vom Grad der kommerziellen Umsetzbarkeit der einzelnen Lösungen abhängt.
- Digital Media Production: Mit dem Trend zur Digitalisierung im Bereich Publishing sowie in der Video- und Filmbearbeitung werden vernetzte Systeme entstehen, die die heute üblichen Medienbrüche durch Zusammenführung einzelner Arbeitsschritte (Graphik, Satz, Litho, Druck) überwinden. Hochleistungsnetze, Speicherkapazitäten im dreistelligen Gigabytebereich und schnelle, hochauflösende Grafik sind hier die Anforderungen.
- Groupware: Die elektronische Vorgangsbearbeitung, die bei Banken, Versicherungen und Behörden zu einem strategischen Erfolgsfaktor avanciert, wird ganz wesentlich durch Multimediaintegration tangiert.

 "Durch den einfacheren Aufbau von APS dürfte ihre Herstellung etwa um ein Drittel billiger werden als die von CCDs." Weil APS-Sensoren weniger Platz beanspruchen, lassen sich mehr bildgebende Elemente auf dem Chip unterbringen. Die Folge sind eine höhere Bildschärfe und Abbildungsgenauigkeit.
Da APS CCDs als bildempfangende und -sendende Bauteile ersetzt, wird sich die Herstellung elektronischer Kameras verbilligen. Damit drohen einschneidende Marktveränderungen bei Stehbildkameras mit analoger Bildaufzeichnung im Videomodus, Videokameras und Augensystemen für Roboter.
Erste Interessenten haben in Pasadena bereits Lizenzverträge mit dem staatlichen Forschungslabor abgeschlossen. Der US-Telefonkonzern AT&T will mit der Technik US- und japanische Konkurrenz bei Videokonferenzsystemen und Bildtelefonen abhängen.Kodak sucht einen kostengünstigen Einstieg in den Markt für elektronische Stehbildkameras, den momentan japanische Anbieter beherrschen. Kodak rechnet sich aber Chancen aus, da hier bisher wegen der hohen Preise noch kein Massenmarkt wie bei den filmverarbeitenden Kameras entstanden ist.
Eine nicht genannte Firma will laut dem Jet Propulsion Lab bildgebende Sensoren für Röntgenstrahlen bauen. Röntgentechniker warten schon lange auf die Verbannung der Spezialfilme, weil sich bei der Röntgenbildauswertung Zeit einsparen läßt. Für elektronisch gespeicherte Röntgenaufnahmen können außerdem die Diagnose vereinfachende Grafikprogramme herangezogen werden - die Diagnosesoftware wurde bislang nicht eingesetzt, weil die Digitalisierung von Röntgenbildern sehr umständlich ist.
Arno Nöldechen

Aschenbrödel unter den Systemen?
Wer kennt es nicht, das Aschenbrödel aus Grimms Märchen, das gewissenhaft alle Arbeiten erledigt und dessen innere Schätze trotzdem ignoriert werden? Geht es um offene Systemlandschaften, scheint die AS/400 das "Aschenbrödel" der Computerwelt zu sein. Mit gezielten Werbekampagnen versuchen Unix-Befürworter, jeden AS/400-Ansatz im Keim zu ersticken.
Es ist ein großer Irrtum zu glauben, mit einer Unix-Installation hätte man den perfekten Weg in die offene Systemwelt gefunden. Ein Betriebssystem allein macht die Offenheit einer DV-Lösung nicht aus. Die Erkenntnis, daß die passende Lösung in erster Linie von der Anwendung abhängt, kommt meist erst mit den anfallenden Mehrkosten im Zuge technischer Erneuerungen.
Wie einfach könnte man es da mit der AS/400 haben: Bei laufendem Betrieb lassen sich Umbauten durchführen, ohne daß die Anwendungen beeinflußt werden. Mit fortschreitender Entwicklung in Richtung objektorientierte Technologie eine erstrebenswerte Architektureigenschaft. Mit OS/400 von IBM ist das erste objektorientierte Betriebssystem der mittleren Datentechnik bereits Realität.
Erschreckende 50 Prozent der Unix-Einsätze scheitern an fehlenden Kontroll- und Sicherheitsfunktionen im System Network Management. Die Anwender sind mit einem Netzwerk ohne systemunterstützende Funktionen überfordert, manuelle Eingriffe gehören zum Alltag. Schon vor diesem Hintergrund lohnt es sich, den Schleier des "Client-Server-Aschenputtels" AS/400 ein wenig zu lüften: Beständigkeit, Sicherheit in Datenverwaltung und -kontrolle sowie der Einsatz des in die Zukunft weisenden Any-Nets bieten dem Anwender einen erstklassige

Für den Forschungsprototypen wurden 25 neue Sprachverarbeitungsmodule durch das zentrale DFKI-Team in einer objektorientierten Softwarearchitektur zusammengeführt. Als Medium für die kooperative Softwareentwicklung wird das Internet eingesetzt: "Mit 21 Standorten ist Verbmobil das größte IT-Forschungsvorhaben im Internet", weiß Wahlster. Beteiligt sind unter anderem Daimler-Benz, Siemens, Philips und IBM, die Carnegie Mellon und die Stanford University. 1996 endet die erste Projektphase, die das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (BMBF) mit 66,4 Millionen Mark gefördert hat. Stimmen die Ergebnisse, so wird eine zweite Phase bis 2000 angehängt, der ein Prototyp entspringen soll. Der weltweite Vorsprung der Verbmobil-Forscher wird das BMBF überzeugen - immerhin wurden Japaner und Koreaner abgehängt.Daß aus der Dolmetscherhilfe im Geschäftsalltag ein vollwertiger Übersetzer werden könnte, glaubt Wahlster nicht: "Wenn überhaupt, dann gibt es den erst in 35 Jahren.
"rr

Bonn (cz) -
Die Anteilseigner für die Multimedia-Betriebsgesellschaft (MMBG) stehen fest, über die Höhe der Beteiligungen wird nächste Woche verhandelt.
Von dem Gesellschaftervertrag wird abhängen, ob die kartellrechtliche Prüfung vom Bundeskartellamt oder der EU-Kommission durchgeführt wird. Sicher ist, daß die Deutsche Telekom und die Düsseldorfer Vebacom GmbH 51 Prozent an der MMBG halten werden, die den Markt für neue Anwendungen des digitalen Fernsehens über eine einheitliche Set-top-Box-Infrastruktur erschließen soll. Die Beteiligung der Kirch-Gruppe an der MMBG wurde durch einen Kompromiß erreicht: Die Decodertechnik der Seca, einer Tochter von Bertelsmann und Canal Plus, und der Kirch-Firma Betatechnik werden in einem Joint-venture der Firmen zusammengeführt. Das Marktvolumen für das interaktive Digital-TV wird auf drei Milliarden Mark jährlich geschätzt.

 Schon heute sorgt die Motorsteuerung nicht nur für kräftigen Schub, sondern legt auch das Auto lahm, wenn Diebe sich daran zu schaffen machen. Denkbar wäre, daß bei einem Defekt am Stoßdämpfer gleichzeitig eine Warnung am Armaturenbrett aufleuchtet, das Fahrwerk für eine ruhige Fahrt sorgt, die Bremsen - besonders in Kurven - jedes Flattern verhindern und das Navigationssystem dem Fahrer auf einem Display den Weg zur nächsten Werkstatt weist. Eine Computerstimme könnte sogar - ohne menschliches Zutun - einen Termin mit der Werkstatt vereinbaren.
Der Airbag ahnt den Crash voraus
Wichtiger als akustischer Komfort ist freilich die Sicherheit der Insassen, die ebenfalls immer mehr von der Elektronik abhängt."Das Thema Sicherheit", sagt Peter Thoma, Elektronik-Chef bei BMW, "läßt sich beliebig weitertreiben." BMW arbeitet daran, den Airbag zu "präkonditionieren": Sensoren sollen während der Fahrt ermitteln, ob ein Unfall droht. Vor dem Aufprall kann sich dann der Airbag, von der Elektronik gewarnt, auf seinen Einsatz vorbereiten.
Daß Sensoren kritische Fahrsituationen erkennen können, hat sich Mercedes, zusammen mit Bosch, bei der neuen E-Klasse zunutze gemacht. Hier ermittelt ein sogenannter Giersensor mit Hilfe von Piezoelementen und einem Mikrocomputer die jeweilige Drehgeschwindigkeit des Wagens, das "Gieren". Andere Sensoren erfassen zugleich den eingeschlagenen Lenkwinkel, die Drehzahlen der einzelnen Räder, den Bremsdruck und die Querbeschleunigung des Wagens.

Telecomneulinge proben neue Technologien im Local Loop
Drahtlose Ortsnetze könnten die Preise langfristig senken
Experten behaupten, daß der Erfolg der Telecomnewcomer entscheidend von deren Verfügbarkeit über den sogenannten Local Loop abhängen wird. Statt Kabel zu verlegen, setzen Thyssen Telecom und RWE Telliance auf drahtlose Technologien. Zum Testen haben beide jetzt vom Bundespostministerium Lizenzen erhalten.
"Der Wireless Local Loop ist deshalb so interessant, weil diese Technik auch niedrige Marktanteile verkraften kann", argumentiert Edgar Schnorpfeil, Projektleiter Anschlußtechnik bei der Thyssen-Tochter. Unter Local Loop verstehen die Fachleute den letzten Netzkilometer bis zum Endkunden. Nur wer über ihn verfüge, könne auf dem künftigen Telecommarkt das große Geld verdienen, ist die einhellige Meinung.
Bei einem relativ hohen Marktanteil von 20 Prozent kalkulieren die Düsseldorfer für den Anschluß eines Kunden an ein leitungsgebundenes Ortsnetz mit 10 000 Mark. Die Eingangskosten bei der drahtlosen Technik liegen nach Schnorpfeils Angaben weit darunter: "Wir können Funkstationen aufbauen und dann akquirieren.

Software ohne Tadel
Praxisrelevante Verfahren zur Entwicklung zuverlässiger Software entwickelt die neue Fraunhofer-Einrichtung für Experimentelles Software Engineering (IESE) in Kaiserslautern.
"Die Wettbewerbsfähigkeit vieler Branchen wird künftig mehr und mehr von der Fähigkeit abhängen, Softwareentwicklung auf ein mit anderen Bereichen vergleichbares Ingenieursniveau zu heben", so IESE-Chef Professor Dieter Rombach.
Die Erforschung praxisrelevanter Softwareentwicklungsverfahren sei für alle Industriebranchen relevant, "angefangen bei Softwarefirmen, der produzierenden Industrie bis hin zum Dienstleistungsgewerbe". cz

Wenn man bedenkt, daß die Wall-Street-Börsianer jeden Stillstand bei der Ertragsentwicklung von Computerunternehmen und den dazugehörigen Industriezweigen sogleich mit massiven Verkäufen, die große Kursverluste zur Folge haben, "bestrafen", kann man sich in diesem Jahr noch auf einige dramatische Kursschwankungen gefaßt machen. Der wirtschaftliche Hintergrund der US-Computerindustrie bleibt indessen durchaus günstig, nur die ganz großen Zuwachsraten wie zwischen 1992 und 1995 wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Man darf dabei nicht vergessen, daß die Computerindustrie in den vergangenen drei Jahren nach schweren Zeiten erst wieder zur Prosperität zurückgekehrt ist. Nach den jüngsten Prognosen wird die US-Konjunktur, von der die Umsatz- und Ertragslage der gesamten EDV-Industrie wesentlich abhängt, "bis zum Jahre 2000 nicht besonders aufregend, aber stetig verlaufen".
Das auch für die Börsentendenz wichtige Unternehmensumfeld wird voraussichtlich positiv bleiben. Die Gewinne der US-Unternehmen insgesamt werden 1996 um 3,2 Prozent steigen, zwischen 1997 und 1999 zwischen 7 und 9 Prozent. Das für die Computerindustrie wichtige "Consumer-einkommen" wird in diesem Jahr vermutlich um 2,6 Prozent zunehmen, zwischen 1997 und 1999 um jeweils 2,3 bis 2,5 Prozent.
Vor diesem Hintergrund erscheinen Computer-, Chip- und Softwareaktien immer wieder als ein reizvolles Investment, besonders wenn die Kurse deutlich zurückgegangenen sind. Zu den jüngeren Softwareaktien mit Profil gehören auch die Papiere der Anwendersoftwarespezialisten Peoplesoft. Im Finanz- und Firmen-DV-Abrechnungssektor hat Peoplesoft ihre stärksten Standbeine.

Daneben können Entwickler den Inspector als Werkzeug für den Test und die Verbesserung ihrer Programme einsetzen. Einerseits führt dies zu einer kürzeren Test- und Debugging-Phase, andererseits reduziert das Tool die Entwicklungszeit, indem es Applikationscode für Abfragen mittels Point-and-click-Funktionen erzeugt. Der so generierte Code läßt sich dann leicht in andere Applikationsprogramme einfügen. Die Generierung von C++-Code durch den Entwickler für die Anzeige von Objektdaten entfällt damit.
Den Objectstore Inspector gibt es für Windows 3.1 und Windows NT. Ab Mitte dieses Jahres sollen auch wichtige Unix-Plattformen unterstützt werden. Der Richtpreis für das Tool liegt bei 2250 Mark, wobei er stark von der Anzahl der Lizenzen abhängt.
cz

 So wickeln die Forscher aus St. Augustin am Stand auch Bankgeschäfte sicher über das Internet ab, betreibt Stadt- und Reiseplanung im World Wide Web und erweitert das WWW um Kooperationsfunktionen. Streng industriebezogen sind die Innovationsberatung, industrielle Anwendungen auf Parallelrechnern und das Data-Mining-System "Kepler".
Wirbel veranstaltet das Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (Halle 21, C 46): Erstmalig in Deutschland wird eine "Motion Platform", ähnlich der Hydraulikplattform großer Flugsimulatoren, in Betrieb genommen - Virtual Reality (VR) wird fühlbar. In dem Interactive Movie "Eisberg", gemeinsam von IAO und der Filmakademie Baden-Württemberg produziert, steigt der zum Teilnehmer verwandelte Zuschauer zu einer virtuellen Schlittenfahrt ein. Mit einem düsengetriebenen Schlitten rast er durch verschneite Landschaften, steile Abhänge hinunter, durch Täler und Tunnel - und beeinflußt dazu noch die Handlung nach seinen Wünschen. Ernst hinter dem Spaß: Das IAO sieht die Installation als Vorstufe zum "Event Marketing" mit VR, denn ins Geschehen lassen sich Marketinginhalte und virtuelle Werbeflächen integrieren.
Als weitere VR-Lösung beseitigt das IAO zusammen mit Siemens Nixdorf mit "Virtual Product Data Management" (Halle 1, 5 E 2/5 F 1) die Unordnung von Datenbeständen in einem Fertigungsunternehmen: Produkte erreichen den Markt früher. VR total veranstaltet das Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD; Halle 21, C 46): Neben dem VR-System Virtual Design II werden Wettervorhersage, die Cybercity Frankfurt, Prototyping, Windkanal und ein Arthroskopiesimulator vorgestellt.

Tigerstaaten locken mit Industrieparks und etlichen Steuererleichterungen
Die asiatischen Märkte boomen. Deshalb zeigen deutsche IT-Unternehmen verstärkt Flagge. Firmen wie SAP, Temic, SNI und die Telekom sind dort bereits seit Jahren im Rennen. Gleichzeitig wetteifern die Länder der Region um ausländische Investoren.
Seitdem die pazifischen Anrainer die Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) gegründet haben und die USA verstärkt in die asiatischen Märkte drängen, müssen die Europäer aufpassen, daß sie sich nicht abhängen lassen. Deshalb arbeitet die EUmassiv darauf hin, die Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Kooperationen zu verbessern. So sollen etwa hochrangige Beamte aus Europa und Asien über Telecombasisdienste, vereinfachte Zollverfahren, Normen sowie transparente Handels- und Investitionsregeln verhandeln.
Zunächst einmal müssen aber die Staats- und Regierungschefs der EU sowie verschiedener asiatischer Länder den Boden bereiten. ASEM (Asien-Europa-Treffen) lautet die Antwort auf APEC. Kommt es dabei bald zu konkreten Abmachungen, profitieren auch die deutschen Informationstechnikunternehmen.
Allein auf verbesserte Rahmenbedingungen zu warten, ist jedoch ihre Sache nicht. Vielmehr sind viele Firmen bereits seit geraumer Zeit in Asien aktiv. Beispielsweise die Temic Telefunken Microelectronic GmbH aus Heilbronn. Mit drei Joint-ventures ist das Unternehmen in Shanghai vertreten.

 Des weiteren muß er sich entscheiden, ob er einen einzigen Rechner oder ein ganzes Netzwerk anschließen will. Schließlich folgt die Entscheidung, ob die Internet-Verbindung über eine Standleitung erfolgt oder über eine Wählverbindung, die sich wiederum ausschließlich vom Kunden oder sowohl vom Kunden als auch vom Provider aufbauen läßt.
Für ISDN-Verbindungen spricht der schnelle Verbindungsaufbau sowie ein größerer Datendurchsatz. Für analoge Leitungen kann eine bereits vorhandene analoge Faxleitung sprechen, die sich für die Internet mitnutzen läßt.
Die Entscheidung läßt sich auf der Grundlage einer einfachen Rechnung treffen. Eine Standleitung wird interessant, sobald die Telefongebühren mehrere hundert Mark im Monat überschreiten. Während der Preis für eine Wählverbindung von der Anzahl der tatsächlichen Verbindungen abhängt, richten sich die Standleitungskosten nach der Entfernung vom Kunden zum Provider. Hinzu kommt eine happige Einrichtungsgebühr von 4000 Mark.
Wegen der hohen Einrichtungsgebühr verweisen einige Provider auf zwei Alternativen. So rät Christian Kratzer vom Nagolder Provider Toplink seinen Kunden zur Einrichtung einer "vorbestellten Dauerwählverbindung", die ohne Einrichtungsgebühr auskommt. Als zweite Alternative zu den digitalen Standleitungen bietet sich eine analoge Standleitung an.
Neben den Telekom-Kosten hat das Abrechnungsmodell des jeweiligen Providers immensen Einfluß auf die Kosten. So rechnen einige Provider ihre Verbindungen pauschal ab. Für jede Anschlußart exisitiert ein Festtarif. Die Preise variieren zwischen 280 Mark für eine analoge Wählverbindung bei Contribnet und mehreren tausend Mark für eine digitale Standleitung bei Eunet und ECRC.

 "Es ist doch absurd, daß die eigenen Forschungseinrichtungen aus rein kameralistischen Gründen besteuert werden", erregt sich Siegmar Mosdorf, Wirtschaftsexperte der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion.
Er will auch einen siebenprozentigen Umsatzsteuersatz nicht akzeptieren. "Wir brauchen die völlige Steuerbefreiung für die gemeinnützigen Großforschungseinrichtungen, um den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu sichern", fordert Mosdorf. Auch bei der Gesellschaft für Informatik (GI) verfolgt man die Umsatzsteuerdebatte mit zunehmendem Unverständnis. "Sie paßt einfach nicht in unsere Zeit", meint GI-Geschäftsführer Hermann Rampacher und wundert sich: "Wir sind Meister im Export von Produkten des vergangenen Jahrhunderts und diskutieren über eine Steuererhöhung für die anwendungsnahe Grundlagenforschung, von der unsere künftige Wettbewerbsfähigkeit abhängt.
"

DER KOMMENTAR
Tests allein garantieren nicht mehr Qualität
Softwarequalität ist zum Schlagwort in allen Firmen und Organisationen geworden, die mit der Erstellung von Software ihr Geld verdienen oder von ihr als täglichem Werkzeug abhängen.Je mehr Computerprogramme unseren Alltag bestimmen, desto öfter ärgern wir uns als Benutzer über ihre unakzeptable Qualität.
In der Manufaktur haben wir lange Erfahrung, vor allem aber Meßgrößen, die uns Aussagen über den Zustand der Qualität unseres Produkts geben. Anders ist das in der Softwareindustrie. Wie kann ich als Softwarehersteller die Qualität meines Produkts messen? Heute wird oft mit möglichst vielen Tests versucht, die Qualität des Produkts sicherzustellen. Daß dies nicht der richtige Weg ist, erfahren wir alle täglich. Testabteilungen oder -gruppen versuchen in immer kürzerer Zeit, die Fehler ihrer Kollegen zu finden - und das meist ohne Budget und ohne die richtigen Werkzeuge.

 So dürften den traditionellen Anbietern von Helpdesk-Tools wie Astea, Clarify und Inference, die in der jüngsten Vergangenheit mit Rekordergebnissen aufwarten konnten, auch weiterhin gute Zeiten bevorstehen.
Wurden ihre Produkte bislang vor allem bei der Unterstützung unternehmensinterner Nutzer von Computersystemen eingesetzt, finden sie nun vermehrt im externen Helpdesk Verwendung. Und das nicht nur bei Unternehmen aus dem IT-Bereich.
Doch auch die großen Computerhersteller wollen sich eine Scheibe von dem großen, im Zuge der Computer-Telefonie-Integration gebackenen Kuchen abschneiden. So bietet Sun Microsystems das in Kooperation mit zahlreichen Kommunikations- und Helpdesk-Tool-Anbietern entwickelte Customer-Management-System, das bei Sun Express eingesetzt wird, auch anderen Anbietern zum Kauf an. Und Hewlett-Packard (HP) wendet sich mit "Smart Contact" an Unternehmen, deren Geschäft sehr stark von einem telefongestützten Kundendienst abhängt.Kernstück des Produkts ist die von HP neu entwickelte Middleware
Customer Contact Manager. Diese wickelt das Durchsuchen und Weiterleiten von Call-Center-Informationen ab und ordnet den Kundendienstmitarbeitern Anrufer zu. Daneben übernimmt sie die Computer-Telefonie-Integration mit Funktionen wie automatische Nummernindentifikation und Identifikationsdienste für gewählte Nummern. Hinzu kommt die Informationsbereitstellung direkt am Serviceplatz.
Je nachdem, wie anspruchsvoll das Call Center des Kunden sein soll, und abhängig von der Zahl der gewünschten Sachbearbeiterplätze kann der Wert einer einzigen Smart-Contact-Installation nach Angaben von HP zwischen 3 und 100 Millionen Mark liegen. In jedem Fall eine enorme Investition, die sich viele Unternehmen nicht leisten können. Einen Ausweg bietet diesen Firmen das Call-Center-Outsourcing.

Das nanotechnische Arbeitsprinzip wird als Wavelength Multilayer Optical Memory (WMOM) bezeichnet. Entdeckt haben es die japanischen Wissenschaftler bei Testverfahren in der Halbleiterbearbeitung während des Lochbrennens mit verschiedenen Lichtwellenlängen.
WMOM basiert auf einem quantenphysikalischen Vorgang. "Werkstoffe verhalten sich bei geringen Lichtintensitäten wie sogenannte Quantenmembranen - sie werden von Licht nur durchdrungen, wenn sie die Wellenlänge aufweisen, die der Membran entspricht", erklärt ein Fujitsu-Forscher aus Kanagawa. Durch die Ausnützung der spezifischen Lichtdurchlässigkeit könnten eindeutig die Digitalwerte einer Information unterschieden werden.
Das Verfahren funktioniert laut Fujitsu bei Raumtemperaturen. Noch nicht zufriedenstellend gelöst sind unregelmäßige Lichtablenkungen, die von der Größe der Quantenmembranen abhängen.
Arno Nöldechen

Während sich HP hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Intel im Prozessorbau sehr bedeckt hält, promoten die Kalifornier ihre neuen Workstations umso intensiver. Besonders auf ihren Rivalen Sun hat sich Hewlett-Packard dabei eingeschossen. Nicht umsonst präsentieren die Kalifornier wie Sun bei der Ultrasparc zuerst technische Workstations.
Der PA 8000 verdankt seine Leistungskenndaten drei wesentlichen Neuerungen: Die parallele Befehlsverarbeitung leisten nun zehn statt wie bisher fünf Funktionseinheiten, ein neuer Scheduler kann bis zu vier Operationen gleichzeitig einleiten, und der neue Prozessor unterstützt Speculative sowie Out-of-order-Execution.
Durch Speculative Execution kann der PA 8000 die wahrscheinlichste Programmverzweigung ermitteln, wenn der Code an einer Stelle eine Entscheidung erfordert. Beim Out-of-order-Execution lassen sich durch einen 56 Einträge umfassenden Puffer wartende Befehle, die voneinander abhängen, in einer optimierten Reihenfolge ausführen. "Der PA 8000 wird in den kommenden Jahren noch weiterentwickelt", dämpft Dick Watts Befürchtungen, daß der neue Prozessor lediglich eine Interimslösung bis zum mit Intel gemeinsam entwickelten Merced bleibt. "Verbesserungen wird es sicherlich beim Cache und dem internen Befehlssatz geben", weiß der Vice-President und General Manager der Computer Systems Organization.
Ihre Leistung für technische Anwendungen bringen die PA-8000-Workstations aber erst mit den weiterentwickelten Visualize-Grafiksubsystemen. Der Star ist das mit 125 Megahertz getaktete HP Visualize-48-XP. 16,8 Millionen Farben bei einer Auflösung von 1600 mal 1200 Bildpunkten und ein 16 Megabyte großer Speicher für Texturen sorgen für eine hohe Wiedergabequalität.

 Die Geldspritze, die Escom nach Bekanntwerden der finanziellen Schieflage von Banken und Gesellschaftern eilig verabreicht wurde, der Wiederverkauf von Amiga und die Schließung der einzigen deutschen Escom-PC-Produktion in Heppenheim in den vergangenen Monaten konnten nur die gröbsten Löcher stopfen.
Angesichts dieser glücklosen Erste-Hilfe-Maßnahmen scheinen die Überlebenschancen von Escom gering. Vielleicht klopft der ehemalige Shooting-Star der Branche aber doch noch beim Erzrivalen Vobis an, dessen Gründer Theo Lieven schon im März getönt hatte: "Es gibt nur einen, der Escom jetzt noch retten könnte - und das sind wir."
Zwar macht Lieven im Moment mit Vobis selbst - wie viele andere PC-Hersteller - eine Schwächeperiode durch, aber daran muß eine Rettungsaktion nicht scheitern. Denn viel wird davon abhängen, inwieweit Siemens Nixdorf, die sowohl an Escom als auch an Vobis beteiligt ist, in den Überlebenskampf der beiden Kontrahenten eingreifen wird.
Susann Naumann

l Referenzen abchecken.
Je besser die Präsentation des eigenen Betriebs vorbereitet ist, um so besser können Consulter darauf reagieren.
3. Beraterpräsentation: Bei der Vorstellung der ausgearbeiteten Lösung kann geprüft werden, mit welcher Professionalität das Beraterteam sich im formalen Rahmen bewegt. In der ausführlichen Frage- und-Antwort-Runde können Fähigkeiten eingeschätzt und persönliche Merkmale der Berater registriert werden. Speziell für diesen Part gibt es Frage-und-Antwort-Bewertungskriterien der Gartner Group. Da der Erfolg eines Projekts direkt von den Personen abhängt, die es vorantreiben, sollten später auch die Namen der jeweiligen Consulter, die die Lösung präsentierten, mit in den Vertrag aufgenommen werden, ebenso die Eckpunkte der Lösung.
4. Technikauswahl: Die Entscheidung erleichtert das von der Gartner Group entwickelte Rahmenmodell zur Bewertung von Herstellern.
5. Topmanagement prüft: Je stärker der Veränderungsprozeß im Unternehmen greifen soll, um so wichtiger ist es, daß das Topmanagement das Beraterteam kennenlernt. In diesem Gespräch wird sich auch herausstellen, ob der Führungsstil der Consulter mit dem des Unternehmens kompatibel ist. Intuition und Urteilskraft des Vorstands können dann den Ausschlag für einen der favorisierten Kandidaten geben. vi Quelle: Gartner Group

präsent sind oder ein Engagement beschlossen haben, stellen die Bedeutung des Internet als neues Werbemedium und als Erweiterung bestehender Kommunikationsstrukturen in den Vordergrund. Diese Unternehmen setzen auf verbesserte Kundenbeziehung durch direkte Online-Kommunikation. Das Feedback der Kunden kann nunmehr in den schnellen Informationsfluß eingebunden und direkt in der Marketingplanung umgesetzt werden. Auch lassen sich Marktkompetenz und Image des Versicherers schneller und weitreichender über das neue Medium transportieren. Die Projekte der Versicherungen im Internet werden vornehmlich durch professionelle Werbeagenturen oder Firmen im Bereich Multimedia umgesetzt.
Auf dem Sprung ins Internet befindet sich etwa ein Drittel der befragten Versicherungsunternehmen. Hier liegen bereits unterschriftsreife Konzepte vor oder werden in den nächsten Planungsphasen eine bedeutende Rolle spielen.
Die Meinung, daß ein Internet-Nutzen vom Vorhandensein einer Direktversicherungsschiene abhängt, ist weit verbreitet. Eine reine Zusammenarbeit mit Maklern schließt oftmals das Interesse an einer Internet-Präsenz aus. Entsprechendes gilt für Unternehmen, die ihre Leistungen über Dritte, wie zum Beispiel Reisebüros, verkaufen. Begriffe wie Datendschungel und Informationschaos sind beispielhaft für die Einschätzung der meisten Unternehmen, die dem Geschehen im Internet passiv gegenüberstehen. Zwar erkennen fast alle Versicherer dieser Gruppe das enorme Potential des Internet als Marketinginstrument an, doch wollen sie selbst erst innerhalb der nächsten zwei bis vier Jahre investieren. Insbesondere die nur regional vertretenen Versicherer warten auf Konzepte, die ihnen die Möglichkeiten des Internet konkret erschließen.
Versicherungsunternehmen, die nicht an einem Internet-Engagement interessiert sind, stehen modernen Medien und neuen Technologien generell miß-trauisch gegenüber.

Einem geschundenen Land winkt die High-Tech-Zukunft
Seitdem der 8. Kongreß der kommunistischen Partei beschlossen hat, die wirtschaftlichen Reformen fortzuführen, versprühen ausländische Investoren in Vietnam Optimismus - bringt doch die ökonomische Öffnung einen enormen Bedarf an moderner Kommunikationstechnologie mit sich.
"Einige Wochen lang war es schlimm", sagt Rudolf Lang, Chairman von Compunet Vietnam. "Da mußten wir überall unsere Firmenschilder abhängen und vietnamesische Werbung anbringen. Ständig kam jemand zur Kontrolle." Kurzfristig schien es sogar, als ob Lang seinen eigenen Job in Vietnams südlicher Metropole Saigon, heute offiziell Ho Chi Minh City genannt, an den Nagel hängen müßte. "Keine Ausländer mehr in vietnamesischen Betrieben", lautete die neue Parole der kommunistischen Machthaber.
Doch inzwischen kann der deutsche Computerspezialist wieder aufatmen. Vietnam bleibt bei seiner wirtschaftlichen Reformpolitik "Doi Moi", die es vor genau zehn Jahren eingeleitet hatte, und die seither Raum für privatwirtschaftliche Initiative und ausländisches Investment bietet. Vielmehr will das Land das dringend benötigte Engagement privater ausländischer Unternehmen weiterhin fördern - von derzeit rund 20 Milliarden US-Dollar auf anvisierte 40 Milliarden.

 Denn über die Gebühren beim An- und Verkauf läßt sich auch mit den US-Investmenthäusern verhandeln. Was noch wichtiger ist: Das Research zu vielen US-Computerpapieren ist bei den deutschen Banken mitunter noch recht mager. Ein US-Broker dagegen hat keine Probleme, in wenigen Tagen Studien selbst über die kleinsten Firmen zu besorgen.
Viele Anleger unterliegen auch dem Irrtum, daß sie ein Aktien-investment in Mark als sicherer erachten. Indessen macht die Mark-Notiz eines US-Papiers nicht nur die Kursschwankungen der Aktie selbst mit, sondern auch die des Dollars, wobei es bei der Umrechnung manchmal zu für den Anleger zu ungünstigen Konditionen kommt.
Die Entwicklung der Neuemissionszene wird entscheidend von der Börsentendenz in den nächsten Monaten abhängen.Bei einem schwachen Trend, der längere Zeit andauert, lassen manchmal sogar an sich erfolgversprechende Plazierungen bei den Kursfortschritten zu wünschen übrig. Dennoch: Falls in den nächsten Wochen die Stimmung an den US-Aktienmärkten deutlich gedrückt sein sollte, ist dies vielleicht der richtige Zeitpunkt um einzusteigen - und das nicht nur bei den Neuemissionen.

 Dafür sorgt auch eine komfortable Suchmöglichkeit der ECG über eine Stichworteingabe oder eine interaktive Landkarte. Ein kurzer Klick auf die entsprechende Stadt genügt - schon stehen die gewünschten Informationen bereit, die einheitlich nach einem überlegten Raster gegliedert sind. Wie die einzelne Kommune dieses Raster ausfüllt, bleibt ihr überlassen und hängt von den konkreten Bedingungen und Bedürfnissen ab. "Wir gehen davon aus, daß rund 80 Prozent der Nutzer aus der jeweiligen Region kommen", sagt Iris Ullrich, Marketingleiterin bei ECG. Bei ausgesprochenen Fremdenverkehrsorten ist dies jedoch anders und muß sich auch im Angebot widerspiegeln. Entscheidend ist für Ullrich dabei vor allem die regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Informationsseiten, von der entscheidend die Akzeptanz bei den Nutzern abhängt.
Internet-Präsenzals Werbevorteil
"Wer sich als Stadt- oder Gemeindeverwaltung nicht heute schon Gedanken über eine Präsenz im Internet macht, wird im Europa der Regionen bereits Wettbewerbsvorteile verloren haben", ist Ullrich überzeugt. Dies gilt insbesondere für die Standortpolitik und Wirtschaftsförderung. Um potentielle Investoren anzulocken, haben deshalb eine Reihe von größeren Städten und Regionen bereits entsprechende Angebote im WWW bereitgestellt. 120 000 Besucher im Monat mit steigender Tendenz kann etwa der "Frankfurt Digital Marketplace" verbuchen, der neben den Infos der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH (WFF) auch Links zu ortsansässigen Unternehmen offeriert.

ISDN befindet sich bei professionellen Telearbeitern weiter auf dem Vormarsch
Die Zahl der professionellen Telearbeiter nimmt rasant zu: Lösungen sind gefragt, externe Mitarbeiter in den betrieblichen Informationsfluß einzubinden.
Damit "aushäusige" Mitarbeiter nicht vom Informations- und Arbeitsfluß im Unternehmen abgehängt werden, verlangt diese zukunftsträchtige Arbeitsform nach neuen Lösungen im DV-Umfeld. Zwar haben sich schnelle Modems inzwischen im Markt fest etabliert, allerdings reicht ihre Leistung für das professionelle Umfeld nicht aus, in dem meist große Datenvolumina bewegt werden.
Leichte Bedienungist Ziel der Entwickler
Hier ist nach übereinstimmenden Aussagen aller großen Hersteller ISDN auf der Siegerstraße. Europa ist bereits weitgehend mit ISDN versorgt, und auch in den USA ist diese Technologie auf dem Vormarsch, denn die Leistungsfähigkeit der analogen Leitungen ist weitgehend ausgereizt.

GRAFIK
CA und IBM haben Mitbewerber abgehängt
1995 belief sich der weltweite Markt für Systemmanagementsoftware nach Angaben des Marktforschungsinstituts International data Corporation (IDC) auf 6,7 Milliarden Dollar und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 16,8 Prozent gewachsen. Gut 30 Prozent des Gesamtumsatzes wurden in Europa generiert. Die Rangliste der führenden Anbieter wurde von Computer Associates angeführt, die nach der Übernahme von Legent auf einen Marktanteil von 24,7 Prozent kam. Größter Teilmarkt war 1995 das Segment Speichermanagement, auf das ein Umsatz von fast 1,5 Milliarden Dollar entfiel. Bis zum Jahr 2000 wird der Gesamtmarkt um 13,7 Prozent jährlich auf dann 12,7 Milliarden Dollar zulegen, schätzen die IDC-Analysten.

 Das Angebot reicht vom Einzelplatz-Streamer in QIC- und Travan-Technik bis zum DLT-Bandlaufwerk für die Datensicherung auf Unternehmensebene.
Die Travan-Technik hat mittlerweile eine breite Anhängerschaft gefunden; es steht zu vermuten, daß Travan-Bänder die QIC-80-Kassetten über kurz oder lang ablösen werden. Diesem Umstand trägt HP mit der Einführung der Laufwerke Colorado T3000 und T4000es Rechnung. Während das T3000 über den Floppy-Controller mit dem Rechner verkehrt, wird das T4000es über eine
SCSI-Schnittstelle angesprochen. Die Kapazitäten gibt HP mit 3,2 beziehungsweise 8 Gigabyte an - unter Nutzung der Datenkompressionsmechanismen. Derartige Angaben sind allerdings mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, da die Kompressionsrate sehr stark vom Inhalt der zu sichernden Dateien abhängt.Mit Übertragungsraten von 19 beziehungsweise 25 Megabyte je Minute dürften die Geräte jedoch zu den schnelleren Vertretern ihrer Gattung gehören.
Bei gleicher Kapazität eine Klasse höher ist das Surestore T4i angesiedelt. Das Bandlaufwerk ist für Betreiber kleinerer Netze ohne eigenes Fachpersonal konzipiert. Dem Zielmarkt entsprechend enthält der Lieferumfang Backup-Software für einige gängige LAN-Betriebssysteme - etwa Netware 3.12 und 4.1 oder Windows NT 3.51. Bemerkenswert ist die durchschnittliche Suchzeit von 25 Sekunden.
Mit den Surestore-Laufwerken DLT30e und DLT40e betritt der Hersteller Neuland: Erstmals nimmt er damit Bandspeicher in DLT-Technik (Digital Linear Tape) ins Programm. Diese Laufwerke können gleichzeitig zwei Spuren lesen und beschreiben, was der Geschwindigkeit zugute kommt - drei Megabyte pro Sekunde nennt HP hier als Spitzenwert.

 Beispiel 80286: Als angesichts fehlender 32-Bit-Software alle Bemühungen nichts fruchteten, die Käufer auf die neuere und sicherlich profitträchtigere 386-Schiene zu hieven, generierte Intel eine Werbekampagne, die den 286 für tot erklärte, obwohl er bei den Anwendern hoch im Kurs stand. Geichzeitig wurde mit dem 386SX ein künstlich verkrüppelter 386 auf den Markt geworfen: Interne Leistungsbremsen in Form einer Umsetzung der Datenpfade von 32 auf 16 Bit machten das SX-Modell komplexer als den 386DX; dennoch wurde er billiger angeboten. So war es immer eine Mixtur aus weitsichtiger Planung, einem ausgebufften Marketing und einer Technik, die sich preiswert in Großserien fertigen ließ, die Intels Erfolg ausmachte.
Und die Zukunft? Intel scheint weiter auf der Gewinnerstraße zu fahren. Motorolas PowerPC ist derzeit abgehängt; im RISC-Lager deutet sich eine Konsoliderung an, von der Intel profitieren dürfte. Die Welt wird wohl noch lange mit Intel-Chips rechnen.
Christoph Hammerschmidt

 In der künftigen Prozeß- und Systemwelt soll das EDM-System den Kern der interdisziplinären Prozesse bilden. Die eigentlichen Prozesse sind wiederum im Workflow-Managementsystem hinterlegt, das die einzelnen funktionalen Anwendungssysteme integriert. Bei der Umsetzung des neuen Konzepts macht man bei Mercedes nicht vor den eigenen Zulieferern halt. Geplant ist unter anderem der Anschluß an den weltweiten Geometriedatenaustausch für den Produktentstehungsprozeß.
Auch bei anderen Großunternehmen wird die verlängerte Werkbank, die Komponenten-Zulieferer und Monteure einzelner Baugruppen, im Rahmen großer EDM-Vorhaben mehr oder minder eingefangen. Bei d Kraftwerkbauer ABB Kraftwerk AG ist man beispielsweise überzeugt, daß die Wirtschaftlichkeit des eigenen EDM-Projekts
SECAD (Simultaneous En-gineering by Concurrent Access to Data) entscheidend davon abhängt, in welchem Umfang direkte Schnittstellen zu den Zulieferfirmen realisiert beziehungsweise ausgebaut werden.
Aber auch der produzierende Mittelstand kann EDM nutzen. Die Ziele Reduzierung der Typen- und Teilevielfalt, Verbesserung des Time-to-market sowie die allgemeine Erhöhung der Produktivität und Qualität gelten schließlich unabhängig von der Firmengröße. Die Verfügbarkeit von Standardsoftware und die Unterstützung von PC-Oberflächen machen EDM auch für mittelständische Unternehmen interessant.
Allerdings fehlen noch allgemeingültige Auswahl- beziehungsweise Bewertungskriterien für EDM-Systeme, bemerkt das Fraunhofer-Institut IAO, das vor einigen Monaten eine Marktstudie (13 Systeme) vorstellte - zumal der EDM-Bereich bezüglich der Standardisierung noch Nachholbedarf hat. Die STEP-Festlegungen (ISO 10303) zum Austausch von Produktdaten reichen nicht aus, da sie wie ihr Pendant EDI zu viel Spielraum für eigene Festlegungen übriglassen.

 Die Telekom wird vermutlich ihre Monopolstellung weiter nutzen, um für moderate Leistung teures Geld zu nehmen. Da wage ich erst gar nicht zu fragen, ob das Kabelfernsehnetz fürs Internet hergerichtet werden könnte. Mittelfristig ist Licht am Ende des Tunnels zu erkennen: In Deutschland investieren so viele Firmen in Glasfaser- oder Funknetze. Die Kapazitäten, die so aufgebaut werden, führen mit der weitergehenden Liberalisierung der Telecommärkte mit Sicherheit zu attraktiven Netzen mit hoher Bandbreite bei wettbewerbsfähigen Preisen. Die zwei bis drei Jahren bis dahin werden allerdings für die deutsche IT-Industrie und Anbieter im Netz schwierig. Sie müssen nun Anstrengungen unternehmen und überdurchschnittliche Anlaufzeiten überbrücken, um nicht vom Weltmarkt abgehängt zu werden. Es muß bezweifelt werden, daß sie das schaffen.
Dieter K. Sinn, Diebold Deutschland GmbH

Ein Problem lösen, das es nicht gibt
"Als die Telekom sich nach zähem Ringen dazu überreden ließ, noch einmal vorbeizukommen, um das Problem zu beheben, das es eigentlich nicht geben
kann, waren nach einer Softwareanpassung immerhin weitere sechs Kollegen wieder per Fax erreichbar", erzählt die WPK-Frau Müller-Möhring. "Die restlichen vier bleiben trotzdem abgehängt."
Zuständig ist bei diesem Spiel sowieso niemand: Die Telekom schiebt das Problem auf falsch konfigurierte Anlagen. Fragt man die Hersteller der Anlagen und Mitbewerber der Bonner, wird das Problem auf die Telekom geschoben. Und da Faxgeräte in aller Regel in Sekretariaten stehen, wo meist niemand in der Lage ist, mit Begriffen wie Analog/digital-Wandler, D-Kanal und B-Kanal etwas anzufangen, kann man sich den Mund fusselig reden, doch das Problem bleibt ungelöst: Das Fax landet nach wie vor im Nirwana.
Die Erwartungen an die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von ISDN sind hoch. Und wer noch den Vergleich ziehen kann zum Datex-P-Zugang per 2400-Baud-Modem oder gar dem 300-Baud-Akustik-Koppler, der weiß, daß sich Gewaltiges getan hat.

 Die restriktivste Gruppe sind die IT-Verantwortlichen der öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend (75 Prozent: undenkbar) der umfassenden Outsourcing-Variante den Nutzen für den eigenen Tätigkeitsbereich absprechen, sich höchstens mit partiellem Outsourcing anfreunden könnten.
In den übrigen Wirtschaftsbereichen variieren die Einstellungen sehr stark. Unter den insgesamt sehr wenigen Verfechtern des kompletten Outsourcings (6 Prozent: nützlich) gibt es relativ am meisten in Industrieunternehmen (9 Prozent). Von den IT-Chefs der Handelsunternehmen sehen überproportional viele das Rechenzentrums-Outsourcing für nützlich an (23 Prozent). Die IT-Manager der Finanzdienstleister weisen überdurchschnittlich viele Befürworter des IT-Outsourcing für einzelne Unternehmensbereiche auf.
Es verwundert nicht, daß die Einstellung zu Sinn und Unsinn von IT-Outsourcing auch vom Alter des IT-Managers abhängt.Unter den über 50jährigen gibt es relativ mehr Skeptiker, unter den unter 50jährigen relativ mehr Befürworter.
Heinz Streicher

 Selbständigkeit erwartet er auch von seinen Mitarbeitern, egal auf welcher Hierarchiestufe sie stehen. Doch bedeute das nicht, die Führung aus den Händen zu geben.
Die Probleme, die Sybase jüngst hatte, führten weg vom Quartalsdenken, hin zur längerfristigen Strategie. Diesen neuen Ansatz an der Spitze umzusetzen, ist eine Aufgabe, die Müller Freude bereitet. Gleichfalls sollten Kritik am Arbeitsprozeß oder Ideen auf möglichst kurzem Weg zu ihm gelangen - ohne Umwege über Vorgesetzte. Dies sei ein Teil der amerikanischen Firmenkultur, den in Deutschland zu übernehmen sich lohne. "Denn in einem deutschen Unternehmen kann es Ihnen passieren, daß der Wert dessen, was Sie sagen, von Ihrer Position abhängt, und nicht von Ihren Fähigkeiten."
Den amerikanischen Stil gebe er weiter. Die offene Tür ist Teil der Strategie, denn eine Führungsposition werde spätestens dann unhaltbar, wenn man vom Informationsfluß der Mitarbeiter abgeschnitten und einsam sei, was vor allem in Großunternehmen leicht passiere. "Gutes Management ist Erfolg durch andere", was in überschaubaren Teams leichter zu verwirklichen sei.
Strategische Vorgaben mache zwar die Muttergesellschaft, aber über Die Umsetzung bestimme die nationale Niederlassung. Im IT-Markt seien Eigenstrategien allerdings immer schwerer durchzusetzen: "Konkurrenzdruck und Kundenwünsche sind so wichtig wie die eigene Produktphilosophie. Die Entscheidungen bedingen einander."

Frankfurt/M. (rr) -
Software und Services sind die Wachstumsmotoren des deutschen IT-Markts. Wie die Branchenstatistik der Verbände ZVEI und VDMA außerdem erkennen läßt, wird die deutsche IT-Infrastruktur dichter.
"Deutschland kommt auf seinem Weg in die Informationsgesellschaft zügig voran", interpretiert Menno Harms, Vorsitzender des Fachverbands Informationstechnik im VDMA und ZVEI, den Vergleich der IT-Infrastrukturen in sechs großen Industrieländern. Zwar bewegt sich Deutschland bei Endgeräten nur im Mittelfeld, doch bei den Netzen werden sogar die USA abgehängt (siehe Grafik oben). Außerdem kündigt sich eine Wende an: "Nachdem die USA ihren Vorsprung kontinuierlich ausbauten, legt Deutschland nun bei Endgeräten durchgängig um mindestens das Doppelte zu." Impulse werden das Gesetz zur digitalen Signatur und die Regelung der Verschlüsselungsverfahren für den E-Commerce geben.
"1996 expandierte der deutsche IT-Gesamtmarkt um 5,2 Prozent auf 80,5 Milliarden Mark", liefert Harms die Kennzahlen der IT-Branche. "1997 rechnen wir mit einer Steigerung um plus 6,8 Prozent auf 86 Milliarden Mark, 1998 mit einem 7,2prozentigen Wachstum." Mit Kommunikationsdiensten wurden 71,5 (Vorjahr: 70,9) Milliarden Mark umgesetzt, 1997 wird das Volumen um elf Prozent zunehmen.
Überdurchschnittlich entwickelte sich der Softwaremarkt (plus 8 Prozent auf 18,4 Milliarden Mark) und die IT-Dienstleistungen (plus 9 Prozent auf 15,6 Milliarden Mark).

Es gibt ein Leben an Cebit-Abenden: Hannovers Gastronomie
Ob abhängen oder abtanzen - jeder kommt auf seine Kosten
Hannover lernen Ortsfremde am besten kennen, indem sie dem "roten Faden" quer durch die Leinemetropole folgen und so die Sehenswürdigkeiten zu Fuß erkunden. Restaurants und Kneipen in gleicher Ma-nier zu entdecken, ist mehr als müßig. Darum stellen wir hier einige vor, deren Besuch lohnenswert ist.
Irische Gerichte und ab und an Irish Folk live gibt es in The Irish Harp. Direkt an der Ihme, am Schwarzen Bären, kann der Besucher Guinness, Kilkenny und Cashel's Cider genießen.

Schneller Chip könnte Intel abhängen
DEC macht Alpha fit für Multimedia
Hannover (ch) -

Die Industrie arbeitet mit Hochdruck an Lösungen, doch die Carrier halten sich zurück
Mit Telefonaten übers Intranet können Unternehmen die Telekom abhängen
Als öffentliches Massenmedium zum Telefonieren scheint das Internet wenig geeignet. Doch in Intranets sind die Probleme eher in den Griff zu bekommen, so daß Firmenkunden davon schon heute profitieren können.
Übertragungsqualität, Störanfälligkeit und mangelnde Abhörsicherheit sind die Hauptgründe dafür, daß das weltweite IP-Netz für Telefonate für viele heute noch nicht in Frage kommt. Doch arbeitet die Industrie heftig daran, die Probleme auszumerzen. Möglich wird dies unter anderem deshalb, weil der von Intel und Microsoft maßgeblich propagierte Standard H.323 für Internet-Telefonie dem Standardisierungsgremium ITU als Entwurf vorliegt und aus Sicht der Entwickler bereits so stabil ist, daß sie nun an die Produktplanung gehen können.

 Sie wollen auf dem jüngst verabschiedeten Standard H.323 für Videokonferenzen in Netzwerken aufsetzen und Themen wie Sprachkompression, Adressierung, Telefonbuch und Directory-Server sowie das Anrufmanagement adressieren.
Das Voice-over-IP-Forum unterstützt nach eigenem Bekunden die Aktivitäten des International Multimedia Telecommunication Consortium, das die Interoperabilität auf Basis von G.723 erreichen will, einem Bestandteil des H.323-Standards. ITMC-Mitglieder sind unter anderem Intel, Microsoft, Picturetel und DataBeam. AT&T dagegen prescht mit dem ITU-Standard G.729 vor. Und Worldcom entwickelt gemeinsam mit Voxware an Internet-Telefon-Codecs.
Die Arbeit an der Sprach-Daten-Integration über alle erdenklichen Netztechnologien läuft also auf Herstellerseite weltweit auf Hochtouren. Welche der konkurrierenden Technologien und Standards sich letztendlich durchsetzen werden, ist noch nicht abzusehen. Viel wird davon abhängen, wie sich die großen Carrier mit ihrer Marktmacht entscheiden werden. Noch tun sie sich allerdings schwer, die Sprach- und Datenintegration wirklich aktiv voranzutreiben. Sie stehen bei ATM genau vor dem gleichen Dilemma wie bei IP: Auch wenn sie die Sprach- und Datenintegration noch nicht wirklich wollen, ist den Carriern doch klar, daß sie über kurz oder lang integrieren müssen, weil die Liberalisierung der Märkte sie dazu zwingen wird.
Berthold Wesseler

Kreative Köpfe können sich die besten Chancen ausrechnen
Multimedia ist in aller Munde. Letztlich ist dieser simple Verbund verschiedener Medien zwar nichts Neues. Dennoch entstehen in dem Bereich viele Berufe mit Zukunft.
Nach Schätzungen des Bertelsmann-Konzerns werden bis zum Beginn des nächsten Jahrhunderts zwei Millionen Arbeitsplätze direkt oder indirekt von Multimedia abhängen.Auch wenn solche Prognosen mit Vorsicht zu genießen sind, spricht für sie, daß inzwischen selbst mittlere Unternehmen im Internet präsent sind oder ihre Kunden über CD-ROM informieren möchten.
Auf dem Arbeitsmarkt fehlen offenbar kompetente Multimedia-fachleute, die sich sowohl in der künstlerischen Gestaltung als auch mit der Computertechnik auskennen. Zu diesem Schluß kommt die Studie "Neue multimediale Berufsfelder", die die Königsteiner Personalberatung Hofmann, Herbold & Partner in Auftrag gab. Deshalb sollten bereits in der Ausbildung mediale und technische Kompetenzen verzahnt werden. Bislang sind die Kriterien für Um- und Fortbildungsmaßnahmen in Sachen Multimedia bundesweit völlig unterschiedlich.
Die Studie teilt den Markt in kreative technische und Multimediaberufe mit Managementfunktion auf.

 Man mag darüber spekulieren, ob die offensichtlichen Erfolge des stark Server-orientierten NC-Paradigmas Gates nervös gemacht haben - schließlich droht ihm dieses, einen guten Teil seiner Felle einfach wegzuspülen. Es ist jedenfalls das gute Recht eines Unternehmens, sich Zukunftsmärkte zu sichern.
Allerdings drängt sich gelegentlich der Eindruck auf, daß die selbstgesteckten Ziele vielleicht doch ein bißchen zu ehrgeizig gewählt sind. Von den Herausforderungen wirklich unternehmensentscheidender DV-Ansätze scheinen die DOS-Väter nur vage Vorstellungen zu besitzen. Zu diesem Schluß kommt man jedenfalls, wenn man sich aktuelle Äußerungen hochrangiger Microsoft-Manager zum Thema vor Augen hält ("es gibt keine Terabyte-Datenbanken" und ähnliches mehr). Außerdem dürfte der Qualitätsstandard von Serienprodukten aus diesem Hause kaum für den Einsatz in Anwendungen geeignet sein, von denen das Schicksal eines ganzen Unternehmens abhängt - man stelle sich nur einmal eine Software zur Erfassung der Telefongebühren vor, die so häufig abstürzt wie die üblichen PC-Programme. Da hilft auch der Hinweis nicht, daß dieses Manko die Branchennorm darstellt.
Werden solche Bedenken den Weg von Windows NT bremsen? Kaum. Bill Gates trifft den Nagel auf den Kopf, wenn er sein Betriebssystem zusammen mit der Massenplattform nach Intel-Machart als eine Art Billigmacher für die Datenbranche vermarktet. Die schrumpfenden Budgets vieler DV-Abteilungen lassen den Verantwortlichen diesbezüglich gar keinen Spielraum. Ob die DV dadurch sicherer, besser und effizienter wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es bleibt lediglich zu hoffen, daß die Qualität des Produkts durch den konzertierten Einsatz großer Teile der Branche allmählich den Standard erreicht, den es von Anfang an hätte haben sollen.

Wie Apple von Parc das User-Interface abstaubte
Eine der berühmtesten Erfindungen des Parc ist sicherlich die grafische Benutzeroberfläche, über die mittlerweile jeder Computer bedient wird. Ende der 70er Jahre hielt man im Parc die Erfindung für noch nicht ausgereift genug. Apple-Gründer Steve Jobs hörte 1979 von der schlauen Idee und war überzeugt, daß mit dieser Technik seine neue PC-Generation die Konkurrenz locker abhängen könnte. Doch schon damals war es äußerst schwierig, Zutritt zum Parc zu erhalten. Jobs griff zu einer List: Er überredete Xerox zu einer finanziellen Beteiligung an Apple - und erhielt Zugriff auf das Parc. Jobs baute die Erfindungen sofort in seine Produkte ein. Mit dem Macintosh von Apple traten dann die grafische Benutzeroberfläche und die Maus als Zeigegerät ihren Siegeszug an. Xerox hat zwar später noch versucht, gegen Apple zu klagen, doch da das Parc sich noch nicht einmal die Patentrechte gesichert hatte, verlief der Prozeß erfolglos im Sande.

Bourgoin: Mit 30 Millionen.
CZ: Aber der RISC-Markt wird enger, nachdem Intel versucht, in den Workstation-Markt einzudringen.
Bourgoin: Zunächst einmal haben wir im Embedded-Markt nur einen ernstzunehmenden Konkurrenten: die Hitachi-SH-Architektur. Und was die Workstations anbelangt, so ist Unix NT um Jahre voraus. Unternehmen, deren Geschäftserfolg von leistungsfähigen Rechnern abhängt, werden bei Unix-Workstations bleiben, weil der Preis der Maschine nur einen kleinen Teil der gesamten Cost of
ownership ausmacht. Außerdem wird Intel mit Merced ihre erste 64-Bit-CPU ums Jahr 2000 herum ausliefern. Wir haben das schon 1993 getan. Wir sind denen also um sieben Jahre voraus.
CZ: Und in welche Richtung gehen Sie weiter?

 Unter diesen RDRAM-Pionieren der ersten Stunde findet sich kein europäischer Hersteller, obwohl Intels Entscheidung für Rambus immense Marktbedeutung haben dürfte.
Statt dessen vertieft sich Siemens im Rahmen eines Halbleiterkonsortiums in die Entwicklung eines SLDRAM (Synchronous Link DRAM). Die Nachfolgegeneration der heute schon eingesetzten SDRAMs basiert auf einer Prozeßtechnologie von Siemens, IBM und Toshiba. Das kanadische Systemhaus Mosaid Technologies wird sie zur Einsatzreife bringen. Die Münchner Halbleiter-Division von Siemens ist zuversichtlich, die Entwicklungsphase des Projekts noch vor dem Jahr 2000 abzuschließen. Die Speicherarchitektur folgt einem offenen Standard und erreicht Taktfrequenzen zwischen 400 und 800 Megahertz. Die Entwickler streben eine Datentransferrate von bis zu 3,2 Gigabit pro Sekunde an, die aber stark von der gewählten Speicherarchitektur abhängt.
Toshiba bastelt an einer Verbindung
Ob ein Brückenschlag zur Rambus-Technologie möglich wird, läßt sich noch nicht entscheiden. An guten Vorsätzen mangelt es nicht. Beispielsweise hat Toshiba bereits einen Rambus-DRAM-Speicher in der Testphase, der speziell für den Einsatz in Grafik- und Multimediaapplikationen zugeschnitten ist. Zusätzlich arbeiten die Japaner an einem Multimediakoprozessor für die Intel-Linie.

Internet lahmgelegt
Com-Sites abgehängt
New York (pg) -
Menschliches Versagen hat am 17. Juli zu dem bislang schwerwiegendsten Ausfall des Internet geführt.

Hinter dem Web-Auto von Daimler-Benz rollt ein Milliardengeschäft mit Services
Mit dem ersten Mercedes mit Internet-Ausstattung demonstriert Daimler-Benz in ihrem Research and Technology Center in Palo Alto den neuen Anspruch auf "technologische Führerschaft bei der Informationstechnik im Fahrzeug". Ziel der Automobilwerker: der fahrende Internet-Knoten.
Zwar stammt der silbergraue Mercedes E 420 wie jede andere Sternkarosse aus Stuttgart, das digitale Innenleben jedoch haben Forscher im Silicon Valley ausgetüftelt. Alltagstauglich sei die Technik allerdings noch lange nicht, betont Paul Mehring, Chef des Daimler-Benz-Research- Center in Palo Alto. Die Zukunft des Automobilbaus werde aber schon bald nach der Jahrtausendwende überwiegend von IT und IT-Diensten abhängen, glaubt der Forschungsmanager. Eine Schlüsselrolle übernimmt neben der drahtlosen Kommunikationstechnik das weltumspannende Internet.
Zusammen mit dem Softwarehersteller Fastline hat das Daimler-Labor ein Verkehrsinformationssystem für den Großraum San Francisco entwickelt. Der "Personal Travel Companion" ist der Prototyp eines Sicherheits- und Navigationsdienstes, der schon in wenigen Jahren alle Kunden des Stuttgarter Automobilbauers umschmeicheln soll. Derzeit basiert der digitale Reisebegleiter auf einem Handheld-Computer mit dem Betriebssystem Magic Cap, das zum Beispiel Sony im Kleinrechner Magic Link einsetzt. Der Mobilcomputer enthält digitalisierte Straßenkarten für das gesamte Testgebiet. Fahrtrouten und Wegbeschreibungen können beliebig detailliert auf Knopfdruck abgerufen werden. Per Funkmodem erreicht der Benutzer vom Auto aus Internet-basierte Verkehrsdienste, die mit Stauwarnungen, Baustellenhinweisen und Umleitungsempfehlungen aktuelle Routenänderungen erleichtern.

1994 wurden in Deutschland zirka 1,8 Milliarden Mark in den DV-Schulungsmarkt investiert, 1999 werden es lediglich knapp 2 Milliarden Mark sein. Das prognostiziert die Meta Group, die von einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von etwa drei Prozent ausgeht. Dabei wird heute jede Softwareversion am Arbeitsplatz bereits nach ein bis drei Jahren ersetzt, und die Mitarbeiter müssen sich entsprechend schnell umstellen.
Darüber, daß Schulung ein strategischer Faktor ist, besteht kein Zweifel. Das ergab beispielsweise eine Erhebung, die das Marktforschungsunternehmen Aberdeen Group im Auftrag von
Hewlett-Packard Professional Services durchgeführt hat. Sie befragte Projektleiter und Entscheidungsträger großer Unternehmen, die zuvor eine IT-Umstellung abgeschlossen hatten, über die Bedeutung von Schulungen bei Veränderungen in der Informationstechnologie. Diese erachteten Trainings für sehr wichtig, weil davon abhängt, wie erfolgreich die Umstellung im Betrieb durchgeführt werde.
Bereits diese Studie, die sich mit der Ausbildung im Rahmen eines Projekts befaßt, zeigt: Heute geht es nicht mehr um Schulungen von der Stange. Die waren vor wenigen Jahren "in", als eine Nachfrage nach Standardkursen wie Excel bestand. "Knowl-edgement ist auf jeden Fall ein strategischer Faktor für den Erfolg eines Unternehmens", ist auch Joachim Wenzel, der die Einheit Training und Services bei SNI leitet, überzeugt. Aber: "Der strategische Faktor wird in Zukunft anders eingesetzt. Es gibt weniger Training auf Vorrat als vielmehr ein geschäftsbezogenes Lernen." Das bedeute konkret, daß eine Firma ihre Mitarbeiter speziell auf eine Veränderung hin qualifiziere.

Ein Kölner Erfinder will mit einer neuen "Kiste", die gleichzeitig Datenendgerät und Relaisstation ist, den Datenverkehr revolutionieren. Wissenschaftler bestätigen die Genialität der Technologie, und auch die Industrie hat bereits Interesse angemeldet.
Das Internet demonstriert tagtäglich das Prinzip der Digital Inter Relay Communication (DIRC): In ihm werden ad hoc beliebige Datenverbindungen zwischen Computern geschaltet. "Im Gegensatz zum Internet stellt aber jede einzelne DIRC-Station für sich einen Knotenrechner dar", erklärt Winrich Hoseit, Erfinder der bereits beim Bundespatentamt angemeldeten Technologie. Drei wesentliche Unterschiede zu heutigen Telefon- und Datennetzen prägen DIRC: Der dezentrale Verbund solcher Kisten regelt sich selbst und braucht keine zentralen digitalen Vermittlungsstellen. Die einzelnen Stationen nehmen untereinander per Funk Verbindung auf, und es gibt keine vom Datenverkehr abhängende Tarifierung. Man kauft oder leiht sich einfach ein DIRC-Gerät von einem Provider.
DIRC ist kein neuer Standard. Jede bestehende Anwendung des Datenverkehrs kann über die kleine Funkstation abgewickelt werden, und zwar durch dynamische Kanalbündelung mit beachtlichen Durchsatzraten - auf der Basis eines Bitstroms von 32 Kilobit pro Sekunde bei nur einem Kanal.
"Jede Station kann permanent und gleichzeitig 105 verschiedene Verbindungen weiterschalten", freut sich Hoseit. Er verweist damit auf zwei Grundfunktionen der neuen Technologie: Jede "Kiste" im "neuronalen Funknetz" ist zugleich ein Endgerät und eine Relaisstation. Da die einzelnen Geräte bei maximal fünf Kilometern Distanz noch per Funk Kontakt halten können, ist ein engmaschiges Netz notwendig, damit die Idee eines sich selbst regulierenden Funknetzes funktioniert.

 "Wir werden wir unsere deutschen Kooperationspartner aber erst dann nennen, wenn unser Push-Client, der Netscape Netcaster, in der deutschen Version vorliegt," so Pressesprecherin Simone Droll. Das wird im Oktober der Fall sein.
Bislang kann Netscape lediglich mit englischsprachigen Channels aus dem US-amerikanischen Raum dienen. Bedingung zur Nutzung aber ist der Einsatz der englischen Version des Netscape Navigators, wahlweise im Rahmen der Communicator Suite oder in der brandneuen Stand-Alone-Version inklusive Netcaster, zu finden unter der Adresse "http://www.netscape.com/download/".
Sobald auch Netscape ein deutschsprachiges Channel-Angebot bereitstellen wird, können Bunsiness- User sich mit aktuellsten Daten und Fakten versorgen lassen, ohne die Infos von diversen Servern zusammenzuklauben. Letztendlich wird der faktische Nutzwert für den Web-User jedoch davon abhängen, wer sich in der Push-Technologie engagiert. Denn Push macht nur dann Sinn, wenn qualitativ hochwertige und vor allem topaktuelle Informationen aus aller Welt und sämtlichen relevanten Bereichen auf die Monitore gelangen.
Frank Berberich

 Statt nur in teure Technik zu investieren, sollten die Unternehmen erkennen, daß qualifizierte Mitarbeiter im Call Center der stärkste Erfolgsfaktor sind, meint Henn. Die Einkommensspannen liegen teilweise sehr stark auseinander. Teilweise werden Honorare von einer oder zwei Mark pro Gespräch bezahlt. Auch viele 610-Mark-Beschäftigte tummeln sich in den Call Centers. Für qualifizierte Kräfte mit anspruchsvollen Aufgaben sind Jahresgehälter von rund 60 000 Mark eine Richtgröße, Führungskräfte verdienen laut Henn von 70 000 Mark an aufwärts. Der Leiter eines Call Center mit 100 Beschäftigten könne 200 000 Mark im Jahr verdienen, so der Prisma-Chef.
Gute Chancen auch für Selbständigkeit
"Das Wachstum des Telemarketings wird in den nächsten Jahren vor allem von der Gewinnung qualifizierter neuer Mitarbeiter abhängen", sagt Bettina Höfner, Leiterin Neue Medien beim Deutschen Direktmarketing-Verband (DDV) in Wiesbaden. "Die Branche ist ideal für Quereinsteiger. Hier bietet sich auch die Möglichkeit für Existenzgründer, ohne viel Eigenkapital einzusteigen", meint Michael Heller vom Response Marketing Service. Das Unternehmen aus Rödermark plant, bundesweit Telefonzentralen einzurichten und diese mit selbständigen Lizenznehmern zu betreiben. "Leider gibt es immer noch kein einheitliches Berufsbild für Telekommunikationsfachkräfte", stellt Bettina Höfner vom DDV fest. Allenfalls Kurse, etwa zur Fachkraft für Telefonmarketing, der Industrie- und Handelskammern oder vergleichbarer Anbieter tragen zur externen Qualifikation bei.
Roland Karle

 Durch diese Richtungsinformation soll die Datendetektion in der Aufwärtsstrecke und die Strahlformung auf der Strecke zum Empfänger erfolgen. Diese anpassungsfähige Technologie ermöglicht einen echten räumlichen Vielfachzugriff (Space Division Multiple Access) und damit eine erhebliche Erhöhung der Kapazität der Systeme. Die ITG konzentriert sich seit zwei Jahren in einem Fokusprojekt auf das Thema Mobilkommunikation. Die intelligenten Antennen stellen dabei
einen Programmschwerpunkt dar. An diesen Projekten sind etwa 40 deutsche Hochschulinstitute und Forschergruppen aus der Schweiz und aus Österreich involviert. Die intensive Beteiligung der deutschen Industrie ergänzt den Know-how-Transfer.
"Der weitere Ausbau der Mobilkommunikation, auch in Verbindung mit der Einführung neuer Dienste, wird indessen von weiteren technischen Fortschritten abhängen", sagte Walke. Der Forschungsbedarf reiche von der Realisierung verbesserter Modulationsverfahren zur effizienten Kanalausnutzung über die Entwicklung von Höchstfrequenzschaltungen bis hin zum Aufbau von selbstorganisierenden Netzkonzepten.
Auf der Tagung wurde auch gefordert, daß die Erforschung neuer Anwendungen der Mobilkommunikation verstärkt werden müsse. Nur auf diese Weise lasse sich die Umsetzung der Innovationen in marktfähige Produkte beschleunigen. Hervorgehoben wurde das Gebiet der Verkehrstelematik. Hier könne die Mobilkommunikation in Verbindung mit der Informationstechnik wesentliche Beiträge zur verbesserten Verkehrsinformation und zur optimierten Verkehrssteuerung leisten.
Rolf Froböse

Griffis: Die Länder in der ganzen Welt bemühen sich um einen Interessenausgleich zwischen dem legitimen Zugang zu bestimmten Daten und dem Schutz der Privatsphäre, die für die Entwicklung von Handel und Kommunikation notwendig ist.
CZ: Was bringt die nächste Zeit in Sachen Verschlüsselung?
Griffis: Der Server spielt die Hauptrolle bei der Verschlüsselung, da der Client von dessen Codierungsmethoden abhängt.V-Ones Methode stützt sich auf die Trusted First Party, das bedeutet der Schlüssel wird im Unternehmen selbst und nicht bei Dritten hinterlegt. In Kürze werden wir ein Key Recovery Agent Kit vorstellen, das sich auf einem Notebook unterbringen läßt. Dieses Kit ermöglicht befugten Polizeibeamten, mit dem Schlüssel einer Firma einmalig verwendete Sitzungsschlüssel zu rekonstruieren. Damit kann dann eine Sitzung - sei es Mail oder Datenübertragung - wieder entschlüsselt werden.
CZ: Ist das von deutschen Banken angebotene Internet-Homebanking wirklich sicher? Und was halten Sie vom Secure-Electronic-Transaction-Standard?
Griffis: Dieser SET-Standard wurde bekanntlich für den Austausch von Kreditkartennummern entworfen. Er ist jedoch in seiner Funktionalität recht eingeschränkt, so daß eine interaktive Komponente nicht zum Tragen kommt.

 Das Ergebnis müßte Intel-Chef Andy Grove den Schlaf geraubt haben, denn der Pentium-II-Prozessor brachte es nicht einmal auf die Hälfte der Ultrasparc-Punktzahl.
Doch das Ergebnis ist wenig überraschend, zumal Pentium-Technologie auch mit der Multimediaerweiterung MMX einem schnellen RISC-Prozessor im direkten Performance-Vergleich kaum das Wasser reichen kann. Zwar bestätigt der Test, was die Branche hinter vorgehaltener Hand seit einiger Zeit über Intels Performance-Probleme im High-end-Bereich munkelt, aber als K.o.-Kriterium taugt ein Benchmark-Ergebnis kaum. Schließlich will sich nicht jeder Mercedes-Fahrer hinter das Steuer eines Porsche klemmen, und jeder Golf-Liebhaber schwört Stein und Bein, daß er genauso schnell ans Ziel kommt wie mit einem Oberklassewagen.
Wie sehr ein Benchmark-Rekord von den Eigenarten des jeweils bewerteten Systems abhängt, ist nur ein Hinweis auf die versteckten Fallstricke in der Testarena. Netzwerkadministratoren und Systemmanager kennen unzählige Fehlerquellen, die gar nicht beim einzelnen Produkt zu finden sind. Oft liegt das Problem im praktischen Zusammenspiel von Clients, verschiedenen Betriebssystemen und proprietären Datenbankstrukturen. Eine hochperformante Server-Konfiguration kann sich durch Kapazitätsengpässe in den Datenleitungen zu einem mickrigen Rechenzwerg wandeln. Performance-Verluste, ausgelöst durch unzulängliche Treibersoftware, überdimensionierte Java-Applets oder neue Desktop-Applikationen fallen bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Gesamtarchitektur viel stärker ins Gewicht als gute Spec-Werte für einzelne Prozessoren.
Die Liste der Benchmark-Rekorde bei Digitals Alpha-Prozessor ist lang. Die Spec-gekrönten Server kommen in Unix-Umgebungen auf Hochtrab. Der Vorstoß in die NT-Welt indes steht erst am Anfang: Um von ihren guten Benchmark-Ergebnissen auch unter NT z

 Das Projekt, für das er zunächst Verantwortung trug, war immerhin die Entwicklung des ersten Computersystems für die Bank of America. General Electric hatte den Auftrag für dieses Projekt erhalten, ohne über ausreichend Erfahrung zu verfügen, und suchte nach Spezialisten, die die Aufgabe bewältigen konnten. Einer war Weizenbaum, der sich beim Einstellungsgespräch mit den Worten vorstellte: "Ich bin ein Programmierer." Der Personalchef, so Weizenbaum heute, hatte keine sehr genaue Vorstellung davon, was das denn sei, aber den Job hat er trotzdem erhalten.
1963 erhielt Weizenbaum einen Ruf ans MIT. Der Wissenschaftler, der bei seinen Vorträgen das Bild des leicht zerstreuten Professors kultiviert, der zwischen dem englischen und deutschen Sprachraum pendelt und bei seinen weit ausholenden Gedankenwanderungen zuweilen die Zuhörerschaft abhängt, erregte drei Jahre später mit einer der ersten Anwendungen "Künstlicher Intelligenz" Aufsehen. Der Forscher selbst erstaunt: "Von einer ganzen Reihe von Leuten wurde Eliza immer wieder hartnäckig mißverstanden." Eliza war ein Computerprogramm, mit dem Menschen eine "Unterhaltung" führen konnten.
Das Programm war als Zwei-Bänder-Anordnung konstruiert. Das erste Band bestand aus einem Sprachanalysator, das zweite aus einer Art Regieanweisung, die Vorlagen für bestimmte Gesprächsrollen lieferte. In einem ersten Experiment ließ Weizenbaum Eliza die Rolle eines Psychiaters spielen, dessen Fragetechnik darin bestand, daß er die Antworten seines Patienten wiederholte oder an bestimmten Schlüsselwörtern mit neuen Fragen einsetzte. Ein Beispiel: Eine Frau steigt in das "Gespräch" mit der Bemerkung ein, daß alle Männer gleich seien.

 Eine Regel besagt: Ist der Börsentrend über den ersten Monat positiv, so schließt auch das gesamte Börsenjahr im Plus. "Wie der Januar, so das ganze Jahr." Diese Aussage gehört unter fünf Dutzend bekannteren Börsenweisheiten mit einer Trefferquote von rund 60 Prozent zu den beliebteren Orakeln. Die Statistik sagt aber auch, daß nach zwei Jahren mit besonders hohen Wertsteigerungen am Aktienmarkt wie 1996 und 1997 eine Flautephase eintritt.
Wie auch immer: Die Aktienanalysten sind insbesondere in bezug auf die Technologiepapiere erneut optimistisch gestimmt. Noch mehr als ohnehin schon wird die Börsenperformance der Hardware-, Software- und Service-, Chip- und Telecompapiere von der zukünftigen Ertrags- und Umsatzentwicklung der jeweiligen Unternehmen abhängen.Enttäuschungen wie zuletzt im Dezember bei Oracle führen zu massiven Verkäufen und Kursverlusten. Obwohl das Software-unternehmen mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal verdiente, stürzte der Kurs um 30 Prozent ab. Entscheidend ist nämlich, ob die Prognoseerwartungen der Börsenakteure aufgehen oder nicht. Bei Oracle hatten die Analysten mit wesentlich höheren Gewinnen gerechnet.
Ähnliche Berg-und-Talfahrten erlebten die Oracle-Aktionäre übrigens Anfang 1994, Mitte 1996 und Anfang 1997. Keine davon hatte jedoch ernsthafte negative Auswirkungen auf den Aufwärtstrend der Notierung. Selbst auf dem gegenwärtigen Niveau steht die Oracle-Aktie noch 1820 Prozent höher als 1992.
Das Beispiel Oracle zeigt, daß die Ertragsvorhersagen für die Analysten infolge zunehmend komplexer Einflüsse wie Konkurrenz und Preisdruck, wechselndem Verbraucher- und Kundenverhalten, Währungsveränderungen, Konjunkturschwankungen und der Wirtschaftskrise in Asien immer schwieriger werden.

Es zählen vor allem Managerqualitäten
Netzwerkabteilung ist neu gefordert
Wenn der Firmenerfolg stärker von der Effizienz und Qualität des Corporate Network abhängt, werden Wirtschaftlichkeitskriterien zum wichtigsten Bewertungsmaßstab. In vier Jahren sind in der Netzwerkabteilung vor allem Managementqualitäten gefragt.
Der Erfolg eines Netzwerkmanagementteams läßt sich der Gartner Group zufolge an fünf Elementen ablesen. Wenn die Organisationsstruktur stimmt, der Projektablaufprozeß vernünftig ist, ein umfassender Überblick über die diversen Dienstleistungsangebote sowie über die benötigte Hard- und Software existiert und wenn die Kosten-Nutzen-Seite ausgewogen ist, bestehen gute Aussichten.
"In vielen Unternehmen", gibt David Neil, Telecomexperte der Gartner Group, seine Erfahrungen wieder, "steht spätestens alle 18 bis 20 Monate eine größere Reorganisation der Netzwerkabteilung an." Das liegt vor allem daran, daß die Abteilungsstruktur sich vorrangig an Technologien wie Sprache, Daten, LAN oder WAN ausrichtet und damit an den Anwenderbedürfnissen vorbeigeht.

Mit Systemtelefonen kommen die Vorteile von Telefonanlagen erst voll zur Geltung
ISDN-Telefonanlagen bieten eine kaum überschaubare Zahl an Funktionen. Systemtelefone bringen diese Vielfalt dem Anwender näher.
Ein Kilometer soll die Konkurrenz abhängen
Während es für große TK-Anlagen seit Jahren Systemtelefone gibt, hat sich bisher nur Agfeo im Markt der kleinen TK-Anlagen etabliert. Jetzt ziehen Auerswald, Detewe, DFG, Discofone, Elmeg, Gesko und GTB nach und bieten solche auf die Anlage abgestimmten Komforttelefone an. Dabei kristallisieren sich zwei Technologien heraus: Systemtelefone am internen ISDN-Bus der Anlage und solche mit separaten Schnittstellen.
Digitale Systemtelefone haben den Vorteil, daß sie sich auch unmittelbar am ISDN-Anschluß des Netzbetreibers einsetzen lassen. Als Systemtelefon funktionieren sie jedoch nur am internen S0-Bus der Anlage des gleichen Herstellers. Nachteilig bei dieser von Auerswald, Detewe Elmeg und Gesko angebotenen Lösung ist, daß der S0-Bus nur zwei Gespräche gleichzeitig zuläßt.

Dabei sind die Voraussetzungen für E-Commerce eigentlich gut. Deutschland liegt bei ISDN-Anschlüssen den Industrievereinigungen ZVEI und VDMA zufolge weltweit an erster Stelle. Die Digitalisierung der Netze weist im internationalen Vergleich ebenfalls eine gute Position aus. Die Probleme liegen offenbar mehr auf der mentalen Ebene.
SERIE E-Commerce-Enquête Folge 8
Das Bundeswirtschaftsministerium nennt einige Schlüsselfaktoren, von denen die breite Nutzung des elektronischen Geschäftsverkehrs abhängt.Neben der Infrastruktur, der technischen Sicherheit und der rechtlichen Rahmenbedingungen weist das BMWi vor allem die Faktoren Akzeptanz und Qualifikation als maßgeblich für den Einsatz des Electronic Commerce aus.
Interessanterweise ordnen die Rexrodt-Mannen der öffentlichen Verwaltung einen Vorbildcharakter zu. So heißt es in einer Broschüre des Ministeriums: "Die Anwendung des elektronischen Geschäftsverkehrs zwischen öffentlichem und privatem Sektor ist eine wichtige Voraussetzung, um die Akzeptanz im privaten Bereich zu erhöhen."
Beharrungsvermögen, Scheu vor Neuem und mangelndes Wissen über elektronisches Geschäftsgebaren sind hierzulande oft Realität - auch in deutschen Unternehmen. Dem Branchendienst Business Online zufolge sind weniger als 5 Prozent der Arbeitsplätze in der Wirtschaft mit einem Internet-Anschluß ausgestattet.

Neben OS/2 und AIX existiert für den Mittelstandsrechner AS/400 das OS/400, für die S/390-Mainframe die Basissoftware OS/390. Diese vier Betriebssysteme sollen laut Richard Seibt, General Manager für OS/2, erhalten bleiben und unterschiedliche Kunden bedienen. Sie dienen aber alle als Grundlage für das Java-Computing und setzen sich dadurch von der Client-Server-Idee ab, die IBM mit Windows NT auch unterstützt. Das Java-Computing setzt auf die Plattformunabhängigkeit von Java. Momentan entwickelt IBM etwa mit dem San-Francisco-Projekt ein umfangreiches Framework, mit dem branchenübergreifende und unternehmensweite Lösungen erstellt werden können. Die so entwickelte Software steht dann allen Betriebssystemplattformen zur Verfügung.
Künftig soll die Wahl eines Systems nicht mehr von den zur Verfügung stehenden Anwendungen abhängen, sondern von der benötigten Leistung. Bei einem etwaigen Systemwechsel können bestehende Anwendungen mit geringem Aufwand auf eine andere Plattform portiert werden. Als Java-Server für den Einstieg propagiert Seibt OS/2: "Das Betriebssystem lebt. Der Server wird in der nächsten Zeit drastisch verbessert." Im kommenden Jahr erhält OS/2 das Journaled File System (JFS), das auch AIX nutzt. JFS erlaubt nach einem Absturz den Neustart innerhalb kürzester Zeit. Zudem gewährleistet eine datenbankähnliche Technologie die Dateisystemkonsistenz. Das I/O-System wird bald beschleunigt, die Systemmanagementfunktionali-täten werden verbessert.
Der künftige OS/2-Server unterstützt den Merced, allerdings zunächst nur im 32-Bit-Mode. "Falls es die Kunden wünschen", kommt ein Variante auf dem Markt, die auch 64-Bit-fähig ist.

 Softwareseitig war der Primergy-Server mit der Anwendung Fritz bestückt. Obwohl Fritz auch auf normalen PCs läuft und durchaus für den Hausgebrauch einsetzbar ist, entfaltet die Software ihre volle Leistungsfähigkeit erst auf einem entsprechend leistungsfähigen Server. Zur Optimierung der Rechenleistung benutzt Fritz sogenannte Hash-Tabellen, über die Zwischenergebnisse gespeichert werden und die einen großen und vor allem schnellen Hauptspeicher benötigen. Bei der Frankfurter Begegnung verfügte der Primergy-Server über 512 Megabyte
Hauptspeicher und 24 Gigabyte Festplattenkapazität. Letztere wird in erster Linie für die Speicherung des Eröffnungsrepertoires und spezielle Endspieldaten genutzt.
Das Herzstück von Fritz on Primergy sind die sogenannten Schach-Engines, deren Leistungsstärke direkt von der Hardware abhängt.Ein Pentium-200-MMX-Prozessor ermöglicht beispielsweise die Berechnung von bis zu 200 000 Zügen pro Sekunde. Fritz durchforstet Variantenräume, vergleicht Alternativen und durchsucht in weniger als einer Sekunde die Eröffnungsbibliotheken.
Das Verfahren, mit dem Fritz on Primergy zu der jeweils auf dem Brett vorhandenen Stellung einen passenden Zug sucht, wird als Baum dargestellt: Die vorhandene Stellung ist der Stamm, von dem die eigenen Züge<obin diesem Falle die des Computers<obals Hauptäste abzweigen. Die Zugmöglichkeiten des Gegners werden als Nebenäste an den Hauptästen abgebildet. Am Ende der Zweige befinden sich als Blätter die Ergebnisse, die das Schachprogramm zu bewerten hat. Das bedeutet, daß der Schachcomputer alle möglichen Fortsetzungen der Partie durchspielt und dann die jeweilige Schlußstellung bewertet.

Insgesamt wird der Telecomkonzern mehr als 4 Milliarden Dollar in den nächsten vier Jahren aufwenden müssen, um es fünf Millionen Kabelkunden zu ermöglichen, über diese Leitungen zu telefonieren.
AT&T sieht sich also einer Fülle von Aufgaben gegenüber. Doch sie sind lösbar, wie etwa Luis Praxmarer, Geschäftsführer der Meta Group Deutschland, meint: "Wir gehen davon aus, daß sie diese Aufgaben bewältigen können, allerdings nicht so schnell, wie sie es derzeit erwarten."
Schwierigkeiten sieht er vor allem beim Aufbau von Billing-Systemen, Support und Management, aber auch bei der Entwicklung zusammengefügter Anwendungen. "Überdies wird der Erfolg des Unternehmens auch sehr davon abhängen, wie gut die Beschäftigten von TCI und AT&T zusammenarbeiten.
"

Die Abhängigkeit vom Internet wird in Deutschland meist totgeschwiegen
Cyber-Junkies flüchten durch den virtuellen Trip vor dem realen Alltag
Internet-Sucht gehört zu den neuen Tabuthemen unserer Zeit. Doch selbst wenn es hierzulande gerne vertuscht wird: Die Zahl derjenigen, für die das Surfen im Internet zur Sucht wird, nimmt zu. Das kann bis zu Entzugserscheinungen führen, sobald man die Betroffenen von der "elektronischen Nadel" abhängt.
Selbsthilfegruppen agieren im Netz
Um Prognosen über die Zahl von Online-Junkies abzugeben, ist das Phänomen zu neu. Die Angaben schwanken zwischen 1 und 10 Prozent der Computernutzer. In einem sind sich Psychologen und Suchtexperten indes einig: Die Zahl der Betroffenen wird in dem Maße steigen, wie das Internet insgesamt anwächst. Amerikanische Psychologen haben dem neuen Krankheitsbild einen Namen gegeben<obdie Internet Addiction Disorder (IAD). Von dieser Verhaltensstörung betroffen sind ihrer Meinung nach Personen, die bis zu 20 Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzen und sich immer mehr aus der realen Welt zurückziehen.

Entwickler sind erholungsunfähig
Unter die Lupe genommen wurden die Arbeitsbedingungen von rund 600 Beschäftigten an PC-Arbeitsplätzen in Büros und Verwaltungen. Die Auswertung ergab: Etwa jeder dritte Programmierer klagt über Schulter- und Nackenschmerzen und fast 40 Prozent über Kopfschmerzen. Auch Rückenprobleme und Augenbeschwerden wurden häufig genannt. Im Vergleich zu den anderen Befragten haben die Programmierer damit die wenigsten Gesundheitsbeschwerden geäußert. Beschäftigte in der Datenerfassung fühlten sich am stärksten beeinträchtigt.
Die Wissenschaftler Michael Ertel, Gisa Junghanns und Peter Ullsperger folgern daraus, daß die für die Bildschirmarbeit typischen Beschwerden stark von der konkreten Tätigkeit abhängen.Sie fallen bei qualifizierten, abwechslungsreichen und anspruchsvolleren Arbeitsaufgaben geringer aus.
Die Forscher interessierte außerdem, welche Faktoren eigentlich Gesundheit und Wohlbefinden bei der Arbeit fördern. Ergebnis: Ein ergonomisch gestalteter Arbeitsplatz spielt genauso eine Rolle wie Entscheidungs- und Handlungsspielräume im Job, Zeitdruck und Arbeitsmenge sowie Erholungsmöglichkeiten. Auch die Anerkennung der Arbeitsleistung durch Vorgesetzte und Kollegen, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und ein sicherer Arbeitsplatz wirken sich positiv auf die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten aus.
In einem weiteren Schritt wurde der persönliche Umgang der Befragten mit Arbeitsanforderungen untersucht. Dabei stellte sich der Faktor Erholungsfähigkeit als besonders wichtig heraus. Wer sich ständig durch die Arbeitsmenge überfordert fühlt und unter Zeitdruck steht, ist besonders schlecht in der Lage, sich von der Arbeit zu erholen.

 "Wir integrieren Java nicht zuletzt deswegen so eng in die AS/400, weil wir glauben, daß die nächste Generation von Anwendungsprogrammierern aus der von Java geprägten Welt kommt", argumentiert Soltis.
Die AS/400 scheint auf dem besten Weg, ein veritabler Web-Server zu werden. Davon zeigte sich auf der letzten Jahrestagung der AS/400-Anwendervereinigung Common auch Thomas Müller überzeugt, Vorstand der Networks Unlimited AG in Ottobrunn. Weder 5250-Oberfläche noch Hacker stellen laut Müller ernsthafte Stolpersteine dar: "Zu groß muß die Angst vor Datenspionen und Manipulationen aus dem Internet nicht sein<obmit Java und den Firewall-Systemen stehen Technologien zur Verfügung, die auch für sensitive Datenströme einen hohen Sicherheitsstandard garantieren." Welche Bedeutung die neuen Internet- und Intranet-Technologien bei der Modernisierung der AS/400 erhalten, wird nach Müllers Worten vielmehr davon abhängen, inwieweit die Integration mit Geschäftsanwendungen, wie Warenwirtschaft, Produktionsplanung und -steuerung sowie Finanzwirtschaft, gelingt.
Der Schlüssel für Effizienz und Sicherheit im AS/400-Zugriff liegt aber darin, daß sich mit Java direkte Sessions aufbauen lassen. Hier unterscheidet sich die Java-Technologie von der Hypertext Markup Language (HTML). Wird die AS/400-Anbindung zum Beispiel über die Konvertierung von SNA-Datenströmen in HTML-Dateien realisiert, ist es möglich, daß sich jemand unbemerkt in die Verbindung einklinkt und so beispielsweise Daten abzweigen oder manipulieren kann. Hinzu kommt fehlende Transaktionssicherheit. Fällt zum Beispiel die Verbindung einmal aus, steht auf der AS/400 eine Sitzung in undefiniertem Zustand.
Bei Java-Lösungen ist das nicht so, denn Kommunikationsverbindungen können in gewohnter SNA-Manier aufgebaut werden.

2Die zunehmende Nutzung des Internets für den Geschäftsverkehr sollte nicht durch eine besondere Steuer behindert werden. Eine spezielle Internet-Steuer würde dem Standort Deutschland schaden. Andererseits darf sich ein Anbieter mit der Nutzung des Internets keinen Steuervorteil gegenüber jenen verschaffen, die sich des traditionellen Geschäftsverkehrs bedienen. Deshalb sind die geltenden Steuern<obinsbesondere die Mehrwertsteuer<oban die Entwicklungen im E-Commerce anzupassen. Die Globalität des Internets erfordert aber international abgestimmte Lösungen.
3 Das Jahr-2000-Problem wurde in der öffentlichen und in der politischen Debatte um IT-Risiken in Deutschland lange Zeit vernachlässigt. Da die moderne Gesellschaft in weiten Bereichen bereits heute in einem hohen Maße vom einwandfreien Funktionieren der Informationstechnik abhängt, könnte der Ausfall von Computern verheerende Folgen haben. In anderen Ländern wurde dieses Problem in seiner ganzen Tragweite deutlich früher erkannt und führte teils zu weitreichenden Initiativen. Das Jahr-2000-Problem muß in Deutschland verstärkt in das öffentliche Bewußtsein gerückt werden. Eine der wichtigsten Aufgaben der Politik ist es daher, das Risikobewußtsein der Nutzer von IuK-Technik zu erhöhen.
4Es ist wichtig, daß der Euro in der öffentlichen Verwaltung zum frühestmöglichen Zeitpunkt eingeführt wird. Erste Schritte haben die Länderfinanzverwaltungen eingeleitet. Eine solche Umstellung hilft dabei, die Bürger mit dem Euro vertraut zu machen. Ebenso ist eine freiwillige Selbstverpflichtung der Handelsverbände über eine doppelte Preisauszeichnung zur Sicherung der Preistransparenz in der Umstellungsphase von Mark auf Euro anzustreben.

Netzboykottin Spanien
Mit einem Boykott der Kunden soll Spaniens Telefonriese Telefonica dazu gezwungen werden, die Preise für den Internet-Zugang zu senken.
Auslöser der Aktion ist die jüngste Preiserhöhung des Ex-Monopolisten. Zu dem Online-Streik rufen Gewerkschaften, Parteien und Verbraucherverbände auf. Sie fordern einen monatlichen Festbetrag für Internet-Surfer in Höhe von 100 Mark. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, sollen Telefonhörer abgehängt, die kostenlose Service-Nummer von Telefonica mit Anrufen bombardiert und der Zugang zu Web-Seiten dichtgemacht werden.
cz

Controller habennur 8-Bit-Architektur
Eine Trennung zwischen kartenbasierten Anwendungen und Smartcard-Betriebssystem ist für einen Erfolg von multifunktionalen Karten wesentlich. Zu diesem Ergebnis kommen die Analysten des britischen Marktforschungsunternehmens Ovum. Bislang ist die Entwicklung von Hard- und Software oft noch in der Hand eines Herstellers, der für die Programmierung eine proprietäre, Assembler-nahe Sprache verwendet.
Den größten Erfolg in Sachen Plattforminteroperabilität hat bislang das vom Maosco-Konsortium kontrollierte Multos. Seine Stärken, so Ovum, seien die effiziente Nutzung von Karten-Controller und -speicher sowie die Kontrolle durch ein Gremium, das nicht von einem Anbieter abhängt.Des weiteren gilt das bei Multos zum Einsatz kommende Sicherheitsverfahren als sehr zuverlässig. Und das Memory-Management des Betriebssystems verhindert, daß eine in den RAM geladene Anwendung auf andere Speicherbereiche schreibend oder lesend zugreifen kann.
Im Gegensatz zu Multos, das als Betriebssystem zwischen Anwendung und Hardware vermittelt, setzt die Javacard als Interpreter auf die proprietären Betriebssysteme der Smartcard-Hersteller auf. Allerdings ist die Java-Spezifikation für die Kartenwelt noch nicht fertig.
Ovum rechnet nicht damit, daß die Javacard vor dem Jahr 2000 Marktreife erreicht. Zumal es sich dabei um eine 32-Bit-Technologie handele, die zu viel Speicherressourcen bei heutigen 8-Bit-Smartcards verschlinge. Erste 32-Bit-Chipprototypen sind allerdings bereits in Arbeit und könnten mittelfristig dieses Problem beseitigen.

 Nur wenige exisitierende Switches für die Abteilungsebene besäßen Gigabit-Anschlüsse. Und auch die meisten Server blieben unter der 1-Gigabit-Marke.
Wie die Anbieter Trunking einsetzen
Hier kann den Marktforschern zufolge das Trunking die Lücke zwischen den 100 Megabit des Fast Ethernet und der 1-Gigabit-Bandbreite schließen. Beim Trunking werden zwei, vier oder mehr Ports eines Switchs zu einer virtuellen großen Verbindung zusammengefaßt. Die meisten Hersteller nutzen dazu proprietäre Technologien (siehe Kasten), die nicht miteinander kompatibel sind. Die Meta Group geht davon aus, daß es vor dem Jahrtausendwechsel keinen einheitlichen Standard geben wird, so daß in den nächsten zwei Jahren die Nutzung des Trunking davon abhängt, ob die Netzwerkkomponenten alle vom gleichen Hersteller stammen.
Das Normierungsgremium IEEE hat eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die während des Sommers Vorschläge für einen Trunking-Standard sammelt. Im November soll daraus ein einheitlicher Entwurf werden, der im Jahr 2000 in eine fertige Spezifikation mündet, so die Planung.
Die Meta Group schätzt, daß bis dahin das Trunking die dominierende Technologie unterhalb des Backbone bleiben wird. Erst ab 2000 würde sich Gigabit Ethernet als übliche Down-link-Option anbieten, die Bündelungstechnik aber weitererhin auch dazu eingesetzt, um Campusnetze städteweit zu verbinden.

Nur geringere Kosten ermöglichen der ATM-Technologie den Erfolg am Markt
London (sts)<obDer Erfolg der ATM-Technologie ist nach Ansicht von Experten eng an die weitere Entwicklung ihrer Kosten gekoppelt.
Der künftige Einsatz der Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit ATM wird besonders von der Ausweitung der Bandbreiten und den Preisen für Übertragungskapazitäten abhängen."Wir brauchen eine Revolution bei den Tarifen für Bandbreite und keine Evolution", konstatierte Herbert Ungerer, Chef der Telekommunikation beim Generaldirektorat für Wettbewerb der Europäischen Kommission, auf dem ATM-Year-Kongreß in London. Voraussetzung für diese Entwicklung sei eine deutlich steigende Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen der High-speed-Technologie. Der Umbruch in Richtung sinkender Kosten müsse schnell in Gang kommen, zumal sich der Ausgangspunkt auf einem sehr hohen Niveau befinde. "Mit den derzeitigen Preisen wird ATM keinen großen Markt erreichen", warnt Ungerer. Durch günstigere Tarife werde sich auch der Konvergenztrend für die Integration von Sprache, Daten und Video fortsetzen, der als weiterer Faktor die Erhöhung der verfügbaren Bandbreiten unterstützt.

 Der Umbruch in Richtung sinkender Kosten müsse schnell in Gang kommen, zumal sich der Ausgangspunkt auf einem sehr hohen Niveau befinde. "Mit den derzeitigen Preisen wird ATM keinen großen Markt erreichen", warnt Ungerer. Durch günstigere Tarife werde sich auch der Konvergenztrend für die Integration von Sprache, Daten und Video fortsetzen, der als weiterer Faktor die Erhöhung der verfügbaren Bandbreiten unterstützt. "Nur der
Wettbewerb wird es ermöglichen, die notwendige Balance und Transparenz dieses Marktplatzes herauszubilden."
Mit der Telecom-Liberalisierung in Europa hat sich für 380 Millionen Menschen eine völlig neue Marktsituation ergeben. Das Aufbrechen des Bandbreiten-Flaschenhalses könne, so Ungerer, in diesem Markt nicht alleine von den ehemaligen Monopolisten abhängen.Eine wichtige Voraussetzung sei deshalb der Markteintritt von neuen Carriern. Darüber hinaus betonte der EU-Direktor die Bedeutung von transnationalen Allianzen. Sie stellten High-speed-Backbone-Infrastrukturen zur Verfügung, die zu einem wesentlichen Teil auf ATM basieren, und seien wichtige Triebfedern für technologische Innovation. Allerdings dürften solche Allianzen nicht den Markteintritt von Wettbewerbern behindern.
Als besonders deutlichen Effekt der Öffnung des Telecom-Markts nannte Ungerer den Rückgang der Tarife für Ferngespräche um bis zu 70 Prozent. Bei den Local loops habe die Liberalisierung dagegen noch nicht voll gegriffen: So seien in Europa zwar schon 500 Lizenzen für Endkundenbereiche vergeben, jedoch würden hier noch 90 Prozent der Marktanteile von den Exmonopolisten gehalten.

Abfuhr für IBMs Chiptechnologien
München (ak)<obIntel-Chef Craig Barrett erwartet wenig von IBMs SOI- (Silicon-on-insulator) und Kupfertechnologie.
IBMs mit der Kupfertechnik realisierte PowerPCs wiesen nur eine "ziemlich mittelmäßige" Leistung auf, erklärte der Intel-Chef. Bis hinunter zu Strukturbreiten von 0,13 Mikron bringe diese Technologie nichts. Das liege daran, daß die Gesamt-Performance eines Bausteins bei gröberen Strukturen von der Schaltgeschwindigkeit der Transistoren und nicht von der Leitfähigkeit der Verbindungen abhänge, wo Kupfer gegenüber dem traditionell verwendeten Aluminium im Vorteil ist. Intel werde deshalb die Kupfertechnologie erst bei 0,13-Mikron-Strukturen einsetzen.
Noch negativer äußerte sich Barrett zu SOI. Diese Technik, die die Schaltgeschwindigkeit von Transistoren zu erhöhen beziehungsweise deren Energieaufnahme zu reduzieren verspricht, bringe nichts. Intel werde sie daher nicht einsetzen.
Die Ankündigung von Compaq, ihre Tandem-Himalaya-Server künftig mit Alpha- und nicht wie erwartet mit Merced-Prozessoren auszurüsten, läßt Barrett kalt. Es handele sich nur um einen kleinen Teil des Compaq-Out-put. Die Texaner blieben die größten Hersteller Intel-basierter Server.

Bei der Entwicklung des gemeinsamen Betriebssystems, das auf den Namen Monterey hört, beschreiten IBM und SCO neue Wege. SCO wird gemeinsam mit weiteren Partnern wie Sequent Lieferant der Basistechnologie, etwa dem Systemkernel. IBM konzentriert sich auf die darüberliegenden Services, wie die Benutzeroberfläche oder eine Ablaufumgebung für die Middleware. Damit wollen die Beteiligten die extrem hohen Kosten für die Entwicklung eines Unix-Systems auf mehrere Schultern verteilen, um in Zukunft gegen Windows bestehen zu können.
Wie das Betriebssystem von Microsoft kann Monterey ebenfalls 64 Gigabyte Hauptspeicher ansprechen, zieht aber bei der Rechenleistung dank der Unterstützung von maximal 256 Prozessoren davon, die Sequents NUMA-Technologie möglich macht. Auch bei der Cluster-Lösung wird das Unix-Derivat Windows 2000 deutlich abhängen.Die Cluster-Software von Monterey wird wohl auf der Hacmp-Technologie von IBM basieren, die schon heute 32 aktive Systeme koppeln kann.
In die gleichen Leistungsbereiche wie Monterey stößt heute schon Sun mit ihrem überarbeiteten Solaris vor, zunächst nur für die hauseigenen 64-Bit-Sparc-CPUs. In Zukunft soll auch der Merced-Prozessor unterstützt und Monterey übertrumpft werden. Das im vergangen Monat auf den Markt gekommene Solaris 7 unterstützt Cluster-Systeme mit bis zu 256 Prozessoren. Das im Jahr 2000 erwartete Solaris 8 soll gerade in diesem Bereich neue Maßstäbe setzen.
Hewlett-Packard reagiert auf die Bedrohung von Microsoft, SCO, IBM und Sun ebenfalls mit einer Kooperation. Zusammen mit NEC sollen besonders die Grundfunktionen, das Speicher- und das Prozeßmanagement, von HP-UX deutlich verbessert werden.

Sicherheitsanbieter Tristrata steht in der Kritik. Das Unternehmen, zu dem der Ex-SAP-Amerika-Chef Paul Wahl gewechselt ist, will seine Algorithmen zur Verschlüsselung nicht überprüfen lassen.
Das Verschlüsselungsverfahren von Tristrata basiert auf dem Vernam Cipher, einem Algorithmus, bei dem ein Text mit einer einmaligen Zufallszahlfolge kombiniert wird. Die Sicherheit des Verfahrens hängt davon ab, daß diese Zahlenfolge wirklich zufällig ist und nur ein einziges Mal verwendet wird.
Daß dies auch wirklich passiert, bezweifelt der Kryptographieexperte Bruce Schneier. In einem Report kritisiert er, die Verwaltung der Schlüssel in einem Unternehmen sei unpraktikabel. Statt dessen würde Tristrata einen Pseudo-Zufallsschlüssel einsetzen. Da der Vernam Cipher aber in kritischer Weise davon abhängt, daß echte einmalige Zufallszahlen verwendet werden, sieht Schneier hier eine massive Schwachstelle.
Gegen die Vorwürfe wehrt sich Tristrata. Schneier habe nur einen kleinen Einblick erhalten. Der wichtige Teil werde gerade patentiert. Vorher würde er nicht veröffentlicht. Die Veröffentlichung ist aber nötig, um die Sicherheit des Verfahrens überprüfen zu können.
Barbara Gengler

Olivetti hat die Durststrecke hinter sich und zählt zu den besten Börsenperformern
Durch Marktanteilsverluste der Telekom wird die T-Aktie erst einmal abgehängt
Die kritischen Einschätzungen vor der Plazierung der Deutsche-Telekom-Aktien im Herbst 1996 bewahrheiten sich jetzt. Der Ertrag gerät unter Druck und der Börsenkurs des Ex-Monopolisten ins Schwimmen, weil Kunden schneller als erwartet abspringen.
Mit der Ankündigung niedrigerer Tarife für die lukrativen Ferngespräche ab Anfang 1999 hat die Telekom signalisiert, daß sie dem Rückgang ihres Marktanteils nicht tatenlos zuschauen wird. Dieser beträgt nach Meinung von Analysten inzwischen über 20 Prozent. Mehrmals hatte es in diesem Jahr bei den Aktienexperten geheißen, daß das Unternehmen sich schon bald zu einer kräftigen Preissenkung im Fernverkehrsbereich aufraffen müsse, wenn es ein weiteres Abwandern der Kundschaft zu Mobilcom und Konsorten vermeiden will.

Natürlich wachsen PC- und Unix-Server in Richtung Mainframe-Dimensionen und benötigen demzufolge Mainframe-Qualitäten. Auch sie verfügen mittlerweile über erste Ansätze im Multiprocessing. Die Unterschiede liegen in der Zahl - in der PC-Welt vier, manchmal auch acht - und in der Art der Kopplung der Prozessoren.
Als führend beim Multiprocessing im RISC-Bereich gilt Sun, bei Intel-Systemen Sequent. Sun bindet 64 Sparc-Chips zu einer symmetrischen Multiprozessorkonfiguration zusammen.
Von der schieren Anzahl der Prozessoren her scheint der Mainframe abgehängt.Der kleine, aber noch feine Unterschied: der MP-Faktor, der Leistungsverlust durch den Overhead beim Multiprocessing. Beim Mainframe nutzen die Prozessoren eine gemeinsame Busstruktur mit einem 64 Byte breiten Datenpfad, der eine extrem hohe Auslastung der Prozessoren erlaubt. Während etwa in der Intel-Welt die Power der Mehrprozessorsysteme vom Betriebssystem und den Anwendungen kaum ausgeschöpft wird, sorgt das Mainframe-Betriebssystem für eine gleichmäßige Auslastung der Prozessoren - und das bis in den Grenzbereich von 90 bis 100 Prozent hinein. In der PC-Welt kommt man bei 30 bis 40 Prozent Prozessorauslastung bereits an Grenzen, während innovative Unix-Systeme immerhin bereits 60 bis 70 Prozent Auslastung erreichen können.

 Nicht Clintons Verhalten steht elf Monate nach Beginn des Affäre zur Diskussion, sondern der Angriff der Erzkonservativen auf die modernen Wertvorstellungen.
Clinton wird sein Amt nicht verlieren. Der Skandal hat vielmehr bereits den Kopf von Newt Gingrich gekostet und jenen des unglücklichen Bob Livingston: Beide haben es im Urteil der Konservativen nicht verstanden, mit der "Revolution" von 1994 einen Wertewandel in moralischen Fragen herbeizuführen. Gingrich, weil er sich auf fiskalische und sozialpolitische Fragen konzentrierte und den heiligen Krieg gegen die Abtreibung links liegen liess. Livingston, weil er die konservative Moral selbst nicht gelebt, sondern sich Liebesaffären geleistet hat.
Was Clinton anbelangt, den 42. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, so wird das Urteil der Geschichte davon abhängen, wie die urteilenden Zeitgenossen in Fragen der Moral denken. Wie Johnson wird der Präsident günstig beurteilt werden in Zeiten wie heute, da eine Mehrheit seine ethisch-moralischen Werte teilt, und negativ, wenn das Pendel dereinst auf die andere Seite ausschlagen und Eiferer wie Ken Starr oder der Senator Phil Gramm die Oberhand gewinnen.
Mehr als der Kongress verkörpert heute (im Gegensatz zu 1868) der Präsident die Grundströmung seiner Zeit: Clinton hat sich in sozialpolitischen Fragen und in der Fiskalpolitik in den letzten sechs Jahren chamäleonhaft der konservativen Umgebung angepasst, ist in seinem Lebensstil aber der liberale 68er geblieben. Dass es seinen Widersachern nicht gelingen wird, ihn aus dem Amt zu jagen, ist von historischer Bedeutung.

Sturmböen und Eisregen
Und die 15 Kilometer waren wirklich brutal, wie nicht nur Hartmann sagte: weicher, schwerer Schnee und kaum eine Wetterunbilde, die das Athletenleben gestern nicht zusätzlich belastete. Orkanartige Sturmböen wechselten sich mit Sonneneinstrahlung ab, am Ende blieb den Kombinierern und den 4500 Zuschauern auch ein Eisregen nicht erspart. Da brauchte man schon enormen Kampfgeist, um zu bestehen, oder das Langlaufkönnen eines Olympiasiegers: Der Norweger Bjarte Engen Vik, Goldmedaillen-Gewinner von Nagano, vermochte im Springen als einziger der Favoriten den Wind zu überlisten.
Als Dritter ging Vik dann mit zwei Minuten Rückstand in den Langlauf, in der dritten Runde hatte er Tallus abgehängt.Zuversichtlich war er schon zuvor gewesen, endlich einmal in Schonach gewinnen zu können. Aber selbst er bekundete am Ende Probleme mit der Oberschenkel-Muskulatur, wie er gestand, die Strecke forderte auch vom Besten ihren Tribut. Und der Weltcup entwickelt sich definitiv zum Zweikampf: In den bisherigen acht Kombinationen gewann entweder Vik (dreimal) oder Manninen (fünfmal).
Die grosse Überraschung waren die beiden Junioren Tallus und Jan Matura (Tsch). Sie waren erst vor zwei Wochen aus dem B-Weltcup aufgestiegen und führten nach dem Springen. Tallus büsste als Leader nur einen Rang ein und wurde Zweiter, Matura blieb am Ende der 9. Platz. Der Wind am Morgen hatte also den Aufsteigern geholfen, sie kamen zu einem unerwarteten Erfolgserlebnis.

 Und sie enthält mehrere brisante Punkte: generelle Einführung der teilautonomen Schule, Blockzeiten an allen Schulen, Englisch und Informatik ab der ersten Klasse und Aufbau einer professionellen Schulaufsicht.
Um das neue Gesetz möglichst schon in einer ersten Abstimmung durchzubringen, will der Bildungsdirektor die Bevölkerung früh einbeziehen und dafür auch neue Kommunikationsformen entwickeln. Über das herkömmliche Vernehmlassungsverfahren hinaus sollen alle Interessierten die Möglichkeit erhalten, sich zu äussern, zum Beispiel via Internet. Seine Thesen will Buschor bald präsentieren, sodass die Diskussion dieses Jahr stattfinden kann. Ein Gesetzesentwurf soll erst nachher ausgearbeitet werden.
Buschor ist überzeugt, dass "unser zukünftiger Wohlstand nicht primär von der Börse abhängen wird, sondern von den Fähigkeiten zur raschen Innovation". Und dafür brauche es Bildung auf allen Stufen. Der CVP-Regierungsrat machte auch deutlich, dass Bildung - und permanente Weiterbildung - kostet. Die kommende Diskussion werde zeigen, "was uns die Bildung wert ist".
CVP will "flexistur" sein
Unterstützt wird Turboreformer Ernst Buschor sicher von seiner Kantonsratsfraktion, die laut Parteipräsident Anton E. Melliger realistische Chancen hat, sich von elf auf zwölf Mitglieder zu vergrössern. Zur Charakterisierung der CVP-Politik kreierte Melliger das Wort "flexistur": flexibel beim Angehen neuer Herausforderungen, stur bei den Grundanliegen. Die CVP setzt sich für die Familie ein. Sie ist klar einer bürgerlichen Politik verpflichtet.

 Aber schauen Sie, wenn man jedes Jahr ein Programm mit rund 100 Millionen Franken hat, das man auf 40 Millionen reduzieren muss, ist das ein grosses Problem. Allein die Werterhaltung der Liegenschaften kostet uns bei den Investitionen jährlich zwischen 20 und 25 Millionen Franken. Da bleibt nur ein äusserst kleiner Spielraum. Es kommt daher nicht in Frage, etwas Neues in das Programm aufzunehmen. Und der Waldeggsee ist etwas, das nicht einmal wünschbar ist, geschweige denn etwas anderes. Wir haben kein Geld für einen See. Hinzu kommt, dass nicht sicher ist, ob der Kanton eine solche Investition akzeptieren würde.
Das könnte aber wesentlich davon abhängen, wie der Stadtrat dem Kanton gegenüber ein solches Projekt rechtfertigen würde - ob als Furz oder, wie bei der Eishalle, als sinnvolle Freizeitanlage.
Der See lässt sich meiner Meinung nach nicht als Freizeitanlage aufziehen. Er bietet zu wenig, als dass ein solch grosser Betrag gerechtfertigt wäre. Bei der Eishalle war dies ganz anders: Dafür hatten wir Vorstösse aus dem Parlament. Für mich passt der See finanziell einfach überhaupt nicht in die Landschaft, und damit fertig.
BILDMONTAGE ERWIN SCHATZMANN

 Doch sie wollen es nicht hinnehmen, dass "ihre" Linie (die heutige U 4) auf den Fahrplanwechsel Ende Mai gestrichen bzw. neu um das Hohfuren-Quartier ennet dem Aabach geführt wird. Wo das Bildungszentrum geplant ist, sehen die Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) und die Stadtplaner am meisten Potenzial. Deshalb sollen dort künftig gegenläufig gleich zwei Ringlinien fahren, die den optimalen Anschluss an die S-Bahnen 5 und 9 garantieren.
600 buslose Meter
140 Anwohner hatten im Mai 1998 mit ihrer Unterschrift gegen die Aufhebung der Haltestelle Falken und die Streichung des 600 Meter langen Stücks protestiert. Der LdU-Gemeinderat Paul Stopper, der sich seit 30 Jahren für ein ausgebautes Liniennetz engagiert, gab dem Protest eine parlamentarische Stimme. Er wehrte sich in einer Anfrage gegen das "vollständige Abhängen der Oberen Seestrasse" und äusserte indirekt den Vorwurf eines stadträtlichen Ränkespiels. Jetzt hat er in einer LdU-Stellungnahme explizit nachgedoppelt. Der Umweg über den Sonnenberg auf der Fahrt vom Bahnhof hinunter zum See werde zum "Flop des Jahres", der Bedürfnisnachweis entlang der neuen Linien sei nicht erbracht, und der Verdacht gewinne an Boden, "der Stadtrat wolle durch die Führung von zwei Buslinien über die Wilstrasse die umstrittene Verlegung der Wilstrasse und den umstrittenen Kreisel im Wil via öffentlichen Verkehr erzwingen. Dies entspräche einem miserablen politischen Stil aus den tiefen 60er-/70er-Jahren." Damals, präzisiert Stopper auf Anfrage, habe der Polizeivorstand Walter Suremann den Ausbau von Strassen damit begründet, sie müssten breit genug sein für den Bus.

Von Christina Leutwyler, Bern
Die Expo.01 ist in der Krise. Das bestritt Expo-Generaldirektorin Jacqueline Fendt nicht. Doch warum es soweit kam und welche Lehren daraus zu ziehen wären, mochte sie nicht öffentlich analysieren. Fendt blieb in der Defensive, als sie am Dienstag erstmals seit dem Wirbel um den Rücktritt der Künstlerischen Direktorin Pipilotti Rist zusammen mit ihren wichtigsten Mitarbeitern vor die Medienschaffenden trat. Sie beschränkte sich darauf, die Krise von der Wortbedeutung her zu deuten - als "Höhepunkt einer schwierigen Lage" und als Wendepunkt.
Wohin sich die Expo.01 wendet, dürfte stark vom neuen Künstlerischen Direktor abhängen.Er soll spätestens bis Ende März bestimmt sein. Bereits laufen Berufungsgespräche, namentlich mit Martin Heller, dem Direktor des Museums für Gestaltung in Zürich. Doch Fragen nach dem Profil beantwortete Fendt nur summarisch.
Kein Künstler, sondern ein Ausstellungsmacher oder Kulturmanager soll es sein. Dieser sei nicht nur Testamentsvollstrecker, sagte Fendt, er werde aber auch keine grüne Wiese mehr übernehmen. In den Grundzügen stehe die Expo.01 fest. Mitte Februar soll der Entscheid fallen, welche Architekten die Ausstellungsplattformen gestalten dürfen.
BILD JÜRG MÜLLER/KEYSTONE

Bewegend schildert der heute 87-Jährige den familiären Mikrokosmos, den Hitler mitzerschlug, kaum war er 1933 an die Macht gelangt: Im jüdischen Bürgertum der Weimarer Republik, dem Riegner entstammt, hatte es Gelehrte und Künstler gegeben, Weltenbummler und deutsche Patrioten - und eine Grossmutter, die gebratene Gans mit Rotkohl wie keine Zweite zu kochen verstand.
Mit leiser Ironie erzählt der Autor, weshalb er seine Einschätzung der Lage während des Kriegs dem Bundesrat nie persönlich unterbreitete. Deutschland hatte ihn 1941, wie alle Juden, ausgebürgert. Die Schweiz hatte seinen Aufenthalt - wohl mit Rücksicht auf "deutsche Empfindlichkeiten" - bloss noch provisorisch gebilligt. Das entsprechende Papier, von dem auch die Grundkarte für rationierte Lebensmittel abhing, musste er in Genf Monat für Monat neu abstempeln lassen. Aufhebens konnte er sich also gar nicht leisten. 1943, als sich der Sieg der Alliierten anbahnte, schickten ihm die Genfer plötzlich die ständige Aufenthaltsbewilligung - samt Rechnung für Unkosten und Gebühren der vergangenen drei Jahre.
Erst kürzlich eingebürgert
Erst 1994 hat sich Riegner hier zu Lande einbürgern lassen. Aus Gram über die Flüchtlingspolitik der offiziellen Schweiz zur Zeit des Nationalsozialismus habe er sich dazu lange nicht entschliessen können, teilte er den Behörden mit, als er das Gesuch schliesslich doch einreichte. Den Vorwurf übersah man stillschweigend. Das Einbürgerungsverfahren wurde nach strikt bürokratischen Regeln abgerollt.

Das Elend der Normierung
Vor und hinter den Kulissen werden jetzt nochmals heftig technische Details diskutiert, vor allem aber die Frage, ob die Schweiz es sich leisten könne, den europäischen Standard Tetra zu übergehen.
Das Beispiel ist allerdings symptomatisch für die Elektronikbranche: Wer flink ist und auch einen Alleingang wagt, kann heute die Konkurrenz, die zuerst den umständlichen Normierungsprozess durchbeisst, leicht abhängen.Genauso war es in diesem Fall: Der französische Matra-Konzern wollte nicht mehr lange diskutieren und ferne Zukunften planen, sondern bauen, er realisierte die Tetrapol-Technik. Die französischen Behörden haben inzwischen - ohne auf europäische Verhaltensregeln zu warten - dieses Verfahren eingeführt, so arbeitet ein Teil der Gendarmerie bereits mit den neuen Geräten.
Zeitvorsprung nutzen
Polycom-Projektleiter Claude Georges von Swisscom und der Chef für die Koordination der Übermittlung in der Gesamtverteidigung im Generalstab, Franz Niederer, verteidigen die Systemwahl denn auch mit dem Hauptargument, nur Tetrapol sei heute mit allen wichtigen Funktionen einsatzfähig. Tetra stecke noch in der Entwicklung, einige Funktionen - vor allem das Chiffrieren - seien nicht sofort lieferbar.

 Tatsächlich, hier bögeln und rutschen zahllose Knirpse die Pisten hinunter. Gefährliche Stellen gibt es keine, Fangnetze sind unnötig. Das Tempo auf den Pisten ist gemächlich. Die Kinder können sich risikolos im Schnee tummeln. Die drei Skilifte und der Kinderschlepplift führen ausnahmslos auf Pisten der Klassen Rot und Blau.
Anspruchsvoller sind einzig die beiden Talabfahrten nach Reidenbach und Eschihalte (bei genügend Schnee). Doch Steilhangfans, Buckelfetischisten und passionierte Raser sind auf dem Jaunpass definitiv am falschen Ort.
So viel Sanftheit auf den Pisten ist nicht nur für Kinder von Vorteil: Hier können sich auch angejahrte Semester - unbehelligt von dummen Sprüchen und gefährlichen Abhängen - auf dem Snowboard versuchen. Und einige tun es auch. Sie brauchen die Ausrüstung nicht gleich zu kaufen. In einer Garage bei der Talstation hat sich inzwischen auch die Snowboardschule Maluco eingenistet. Dort können verhältnismässig günstig Bretter gemietet werden. Auch Privatlehrer stehen zur Verfügung. Daneben gibt es natürlich auch eine Skischule (Privatunterricht zu 35 Franken die Stunde).
Bescheidene Preise - und Gäste
Apropos günstig: Teuer ist nichts auf dem Jaunpass. Die Tageskarte kostet 28 Franken für Erwachsene und 19 Franken für Kinder.

 Wer will sich schon vorstellen, er könnte bei einem Autounfall ums Leben kommen, das Gehirn zerstört, die übrigen Organe noch funktionsfähig. Brauchbar für einen anderen Menschen, der sterben muss, wenn er nicht bald eine neue Niere, eine Leber, eine Lunge oder ein neues Herz bekommt. Der Gedanke erregt Widerwillen, ja Ekel. Und darum setzen sich die wenigsten Leute hin, solange sie gesund sind, und setzen eine Verfügung auf, in der sie klar und deutlich festhalten, was nach ihrem Tod mit ihren Organen geschehen soll.
Unser Rechtssystem hat in dieser fundamentalen Frage bisher keine klaren Antworten gegeben. Schon fast pervers mutet es an, dass es davon abhängt, in welchem Kanton ich sterbe, ob mir meine Organe im Falle des Todes weggenommen werden dürfen oder nicht. Einige verlangen meine ausdrückliche Zustimmung zu Lebzeiten, andere Kantone - darunter Zürich - gehen davon aus, dass ich nichts dagegen habe, wenn ich nie schriftlich das Gegenteil deponiert habe. Die Angehörigen werden zwar gefragt, aber man kann sich vorstellen, was ein solcher Entscheid in einem Moment der Trauer bedeutet.
Wissen, was sie tun
Zugegeben, in dem Verfassungsartikel, über den wir abstimmen, steht nicht, wie denn nun eine Lösung auf nationaler Ebene aussehen soll. Er ist nicht mehr als eine Basis, auf Grund deren eine klare gesetzliche Regelung entstehen soll.

Erstaunlicherweise erschien nach dem Mittagessen nicht Finanzminister Kaspar Villiger, der das Geschäft bislang gegen seine eigene Überzeugung vertreten musste, sondern Sportminister Adolf Ogi. Und Ogi legte sich mächtig ins Zeug: Sion 2006 könnte ernsthaft gefährdet sein, sollte der Steuernachlass rückgängig gemacht werden, berichtete Stucky. Und auf die Frage, ob sich der Sportminister mit dieser Einschätzung beim IOK rückversichert habe, sagte der Zuger Nationalrat: "So wie ich Ogi kenne, war das nicht abgesprochen. Das war Ogi pur."
Der scharfe Zwischenspurt von Ogi hat nach Einschätzung der St. Galler Sozialdemokratin Hildegard Fässler Wirkung gezeigt: "Der Hinweis auf ein mögliches Scheitern der Winterspiele gab den Ausschlag." Freilich habe die Kommission von Ogi keinen konkreten Hinweis erhalten, die Kandidatur könnte tatsächlich vom Steuergeschenk abhängen.
Kommissionspräsident Stucky räumte ein, mit dem Entgegenkommen ein Präjudiz zu schaffen. Erstmals werde eine private internationale Organisation bevorzugt. Aus diesem Grund habe das Bundesamt für Justiz die allgemeine aussenpolitische Begründung des Bundesrates als nicht ausreichend betrachtet, sondern eine neue rechtliche Grundlage verlangt.
Merkwürdig mutet auch an, dass das IOK per Fax auf die Sitzung von Montag eine Stellungnahme ankündigte - doch diese Stellungnahme kam nicht. Ausgiebig zur Sprache kamen in der Kommission die Korruptionsvorwürfe. Sie spielten aber laut Stucky keine Rolle beim Entscheid, da das Gesuch des IOK weiter zurückreiche als die aktuelle Bestechungsdebatte. Es lag ein Antrag vor, den Entscheid aufzuschieben und dafür die Zusicherung des IOK für den Sitz in Lausanne zu erwirken.

Die groben Mängel sind dafür verantwortlich, dass wir ein Begehren beurteilen müssen, zu dem nicht einmal die Initianten selber ein ungebrochenes Verhältnis haben. Sie haben im Parlament sämtliche Hebel zu Gunsten eines Gegenvorschlags in Bewegung gesetzt, weil ihnen klar war, dass das Begehren quer in der finanzpolitischen Landschaft steht. Steuerausfälle von bis zu 1,9 Milliarden Franken wären vielleicht Anfang der 90er Jahre diskutabel gewesen, als die öffentlichen Finanzen noch gesund schienen. Doch vier harte Sparprogramme später und bei einer Bundesschuld von inzwischen 100 Milliarden Franken kommt die Initiative krasser denn je als Zwängerei einer Minderheit daher.
Die Initiative rückt Steuererleichterungen in den Vordergrund. Sie verkennt aber, dass der Entscheid, ein Haus oder Stockwerkeigentum zu kaufen, weit stärker von anderen Faktoren abhängt.Gerade in Städten, wo sich am meisten Kaufwillige finden, sind einfach die Preise zu hoch. Selbst heute, wo die Zinsen auf einen Tiefstpunkt gesunken sind, ist die Nachfrage nicht überwältigend. Wenn die Initianten einen Bauboom versprechen, so gibt es dafür keinerlei Anhaltspunkte. Man sollte realistisch bleiben: Die hohen Preise für den Boden und das Bauen machen den Erwerb für Haushalte mit einem Jahreseinkommen von unter 50 000 Franken praktisch unmöglich. Und das ist die Hälfte aller Haushalte in der Schweiz. An dieser Einschränkung ändert auch die Initiative nichts, wirkt sie sich doch erst ab 70 000 Franken aus, und massgeblich profitieren würden nur Leute mit einem Einkommen ab 100 000 Franken.

Illusionslos, aber zuversichtlich: Dominik Müller, der städtische Theaterförderer, hat grosse Ziele.
Von Peter Müller
Nein, die Seite will er nicht gewechselt haben. Jahrelang gehörte Dominik Müller zum Aargauer Theater M.A.R.I.A und bangte immer wieder um Fördergelder; jetzt verteilt er selber - als Ressortleiter Theaterförderung im Stadtzürcher Präsidialdepartement und Mitglied der Theaterkommission - pro Jahr 1,3 Millionen Franken. "Auch in meiner neuen Funktion vertrete ich die Sache des freien Theaters", ist der 39-Jährige überzeugt. Allerdings räumt er ein, dass es ihm nicht leicht fällt, rund drei Viertel der eingereichten Gesuche abzulehnen: "Ich weiss genau, dass von unseren Entscheiden Existenzen abhängen."
Ein halbes Jahr ist Müller nun im Amt, lang genug für einen illusionslosen Blick: "Die Situation des freien Theaters ist nicht gut." Natürlich hat das auch damit zu tun, dass die städtische Fördersumme auf dem Stand von 1993 eingefroren ist. Aber der Geldmangel erklärt für Müller nicht alles. Vor allem die starke Zersplitterung der freien Szene fällt ihm auf, und in den Produktionen vermisst er immer wieder den Inhalt. "Man sorgt sich sehr ums Formale, aber es fehlt oft die inhaltliche Auseinandersetzung, die Tiefe."
Kontinuierliche Arbeit

 "Regio Plus", ein Bundesprogramm für die strukturschwachen Regionen, ist vor eineinhalb Jahren angelaufen und unterstützt derzeit 30 Projekte mit 9 Mio. Fr. (bei einem Gesamtvolumen von 24,5 Mio.). "Regio Plus" ist auf zehn Jahre befristet und kann insgesamt 70 Mio. Fr. ausschütten. Das sind nicht einfach weitere Subventionen, auch werden keine baulichen Investitionen finanziert. Stattdessen will "Regio Plus" mit organisatorischen und konzeptionellen Projekten die Innovationskraft im ländlichen Raum fördern, den Strukturwandel positiv begleiten und qualitativ gute Arbeitsplätze schaffen.
Aufbruchstimmung auslösen
"Wir wollen in den Regionen eine Aufbruchstimmung auslösen und das Entwicklungspotential besser nutzen", sagte Barbara Rigassi, Stellvertretende Direktorin des Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit (BWA). Heute drohen die ländlichen Regionen, die ohnehin benachteiligt sind, mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel noch stärker abgehängt zu werden. Regionalpolitische Massnahmen könnten diesen Prozess zwar nicht aufhalten, sagte Rigassi, aber zumindest dazu beitragen, dass sich "die Schere nicht noch weiter öffnet".
Der Start sei gelungen, erklärte BWA-Projektleiter Hans Allemann. "Die Vielfalt der eingereichten Projekte zeugt von Innovationskraft und lässt für die Zukunft hoffen." So wird im Kanton Appenzell Ausserrhoden die Integration von Schulmedizin und Naturheilkunde gefördert, im Tessin der Agrotourismus oder der Anbau von alpinen Heilpflanzen und Gewürzen unterstützt, der Thurgau als Veloferienland angeschoben.
Wegweisendes Projekt

 Wer sich da hinauswagt, ohne eingepackt zu sein in lange Seidenunterwäsche, Wollpullover und Skihose, Moonboots und Daunenjacke, Schal und Mütze, ist wahnsinnig - oder ein Eingeborener.
Dem Frost, der in Québec fünf Monate jährlich herrscht, macht nicht fasnächtliches Lumpengesindel den Garaus. Nein, am Cap Diamant, hoch über dem Zusammenfluss von Rivière Saint-Charles und Sankt-Lorenz-Strom, wird der Winter in den ersten zwei Februarwochen gefeiert, als habe es seit Jahrzehnten keinen mehr gegeben. Bei Karnevalsumzügen, Feuerwerken und Caribou, einem hochprozentigen Gemisch aus Rotwein und Cognac, tauen die Québécois auf. In der pittoresken Altstadt fahren sie Schlittschuh, begleitet von Musik. In den Gassen messen sie sich in Seifenkisten- und Hundeschlittenrennen. Und auf der weitläufigen Befestigungsanlage fahren sie Schneemobil oder spielen Minigolf auf Eis, rutschen auf Gummiringen Abhänge hinunter, nehmen in Badehose oder Bikini Schneebäder, übernachten in Iglus und führen sich Kalorien zu mit eingedicktem Ahornsirup am Stiel. Die Polizisten gehen mit Langlaufskis auf Streife. Mit Kettensäge, Bohrern und Spachteln machen sich derweil Künstler aus aller Herren Ländern ans Werk und formen aus riesigen Schneeblöcken Monumente der Vergänglichkeit.
Am 29. Januar ist es wieder so weit: Der Bürgermeister wird die Schlüssel der Stadt an Bonhomme Carnaval übergeben, eine Promenadenmischung aus Schneemann und Clown - die wandelnde Gemütlichkeit. In einem riesigen Schneekastell wird er residieren und den Leuten im Hôtel de ville und im Provinzparlament (im Volksmund "Bébé-Louvre") zeigen, wer das Sagen hat.

 Der Strassenweltmeister gehörte mit andern europäischen Grössen wie Laurent Jalabert und Erik Zabel zu den Aushängeschildern der Tour Down Under in der Gegend von Adelaide. "Obwohl die sechstägige Rundfahrt erstmals ausgetragen wurde, war der Publikumserfolg enorm. Bei der letzten Etappe, einem rund 8 km langen Stadtrundkurs in Adelaide, säumten 100 000 Zuschauer die Strecke", erzählt Camenzind.
Hitze, Wind, Steigungen
Sein Ehrgeiz beim ersten Einsatz in der neuen Strassensaison hielt sich allerdings in engen Grenzen. "Die Hitze, der Wind und viele kleine Steigungen sorgten für anspruchsvolle Bedingungen. Dazu wurde forsch gefahren. Aber wenn es mir zu viel wurde, liess ich mich abhängen.Wenn man noch nicht genügend Kilometer in den Beinen hat, ist es nicht ratsam, sich in einem Rennen mitreissen zu lassen und sich dabei zu übernehmen", sagt Camenzind. Sein 26. Schlussrang, mit über 19 Minuten Rückstand auf den für die französische Sportgruppe Crédit Agricole fahrenden Australier Stuart O'Grady, war ihm deshalb nebensächlich.
Wichtiger als das Resultat war die Form. "Die ist erheblich besser als zum gleichen Zeitpunkt in den Vorjahren. Ich muss jetzt etwas bremsen. Schliesslich ist immer noch Januar, und mein erstes wichtiges Rendezvous habe ich erst im Mai beim Giro." Nächsten Dienstag ist die Präsentation des Teams in Mailand, danach trainiert Camenzind in der Toscana, wo er am 7. Februar in Donoratico, das nur im nationalen Kalender figuriert, sein europäisches Saisondebüt gibt.

 In der Tat fanden seit dem in Frage gestellten Urnengang im April 1997 keine Neuwahlen mehr statt; im November votierte das Parlament kurzerhand für eine Fortdauer seiner Amtszeit über den 11. Januar hinaus.
Der Streit zwischen Parlament und Regierung hat auch zur Folge, dass seit 1996 kein Haushalt mehr verabschiedet wurde. Deshalb sind mehrere hundert Millionen Dollar Auslandshilfe eingefroren. So versinkt das ärmste Land der Hemisphäre immer mehr im Elend. Notwendige Infrastrukturmassnahmen und wirtschaftliche Reformen werden nicht angepackt. Öffentliche Bedienstete warten oft monatelang auf ihre Gehälter. Die Arbeitslosigkeit nimmt ebenso zu wie die Zahl der Menschen, die von täglicher Lebensmittelhilfe ausländischer Hilfsorganisationen abhängen.
René Préval.

Der Euro verändert die Derivatewelt
Durch die Einführung der Einheitswährung wurden auch Derivate (Finanzprodukte, deren Wert von Anlagen wie Aktien, Währungen oder Rohstoffen abhängen) stark betroffen.
Warrants zum Beispiel sind unter Schweizer Anlegern so populär wie nie zuvor. Dieses Produkt ist jedoch ziemlich komplex, umso schwieriger ist es für viele Nichtprofis zu begreifen, was die Euro-Einführung für Optionen bedeutet.
So wurden unwissende, in Devisenoptionen engagierte Anleger überrascht, als die Wechselkurse zwischen den ehemaligen EWU-Währungen fixiert wurden. Kurzerhand berechnete der Emittent einen "fairen" Kurs für die Optionen und verkaufte diese im Namen des Anlegers.

 Mit Hilfe der USA schafften sie es im vergangenen Jahr, dass die WTO die EU zwang, ihre Bananenmarktordnung zu revidieren. Diese Änderungen traten auf Januar in Kraft, gingen aber den USA nicht weit genug. Während die Lateinamerikaner für eine höhere Quote kämpfen, will Washington im Grunde, dass die EU zum System von vor 1993 zurückkehrt, als noch die freie Marktwirtschaft den Import von Bananen regelte. Zu diesem Zweck drohen die USA den Europäern nun mit der Erhöhung der Einfuhrzölle auf Luxusgüter.
Tourismus als zweite Devisenquelle
Gefangen im Kampf der Handelsgiganten sind die Bananen produzierenden Länder, deren wirtschaftliche Entwicklung zum Teil enorm von den gelben Früchten abhängt.So macht der Bananenexport für die karibischen Windward Islands - Dominica, St. Lucia und St. Vincent - etwa 60 Prozent ihrer Deviseneinnahmen aus. Zehntausende von Jobs finden sich auf den Bananenplantagen. Versuche, die landwirtschaftliche Produktion zu diversifizieren, hatten bislang nur mässigen Erfolg. Nur der Tourismus ist mittelfristig ein zweites Standbein.
Kein Wunder, dass die Beziehungen zwischen den 15 Mitgliedstaaten der Karibischen Gemeinschaft (Caricom) und Washington dieser Tage angespannt sind. Die Politiker der karibischen Staaten akzeptieren zwar, dass die Karibikstaaten nicht für immer und ewig bevorzugt werden können, aber er wünscht sich mehr Zeit, um sein Land auf den Wettbewerb vorzubereiten. Erst recht, nachdem auch die USA die finanzielle Hilfe für die Karibik dramatisch kürzten.

 Abdallah kann wohlmeinende PR gut gebrauchen, denn noch kennen die Jordanier Husseins Nachfolger kaum, hat dieser doch bereits als Vierjähriger das Land verlassen, um in Grossbritannien und den USA die Schulen zu besuchen und zu studieren. Kein Wunder, dass der Kronprinz Arabisch mit englischem Akzent spricht, wie sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt heraushören lässt.
Seit seiner Rückkehr nach Jordanien hat Abdallah bin Hussein, den Zeitungsanzeigen "als Löwenjunges vom König der Tiere" preisen, ausschliesslich in der Armee Karriere gemacht. Es mangle dem Thronfolger folglich an politischer Erfahrung, unken hiesige Beobachter. Er sei als Kommandant der königlichen Spezial-Einheiten lediglich gewohnt, Befehle zu erteilen. Jordaniens Zukunft werde also wesentlich davon abhängen, ob es ihm gelinge, sich mit guten Beratern zu umgeben.
Hofintrigen am Krankenbett
Noch ist ungewiss, ob zu diesen auch Hassan, der abrupt abgesetzte Kronprinz, zählen wird. Seine Königliche Hoheit wolle erst mal in die Skiferien nach Österreich verreisen, heisst es in der Hauptstadt. Die Medien sind inzwischen angewiesen worden, den 51-Jährigen in ihren Berichten nicht mehr als "Husseins Augapfel" zu preisen. Ebenso sind die Hassan-Plakate aus dem Strassenbild der Hauptstadt verschwunden.

Die Leistungen von Apotheken sollen künftig unabhängig vom Medikamentenpreis vergütet werden. Damit würde der Verkauf von Generika gefördert, was die Kosten dämpfen würde.
Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Ständerats verabschiedete die erste Revision des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) einstimmig. Apotheker sollen die Möglichkeit erhalten, ein Originalpräparat durch ein billigeres, aber gleichwertiges Präparat zu ersetzen, wenn der Arzt nicht ausdrücklich die Abgabe des Originals verlangt. Weil allein dieser Vorschlag des Bundesrates den Generika nicht zum Durchbruch verhelfen würde, beschloss die Kommission analog zum Arzttarif auch eine Leistungsentschädigung für die Apotheken. Das Einkommen dürfe nicht mehr von der Höhe des Medikamentenpreises abhängen.Nur so hätten die Apotheker ein Interesse am Generikaverkauf, hiess es. Zudem muss die Apotheke den Arzt erst nach der Medikamentabgabe an den Patienten darüber informieren.
Die SGK blieb dabei, nur unbestrittene und dringende Anliegen zu verwirklichen. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Globalbudgetierung für den ambulanten Bereich wurde auf eine zweite KVG-Revision im Herbst verschoben. Widerstand der Ärzte und einiger Kantone hätten die Vorlage sonst gefährdet. Der Bundesrat hält an der Globalbudgetierung fest. Bundesrätin Ruth Dreifuss hatte sie im Herbst als wichtigste Neuerung der KVG-Revision bezeichnet.
(AP)

 Nicht zuletzt, weil sie für das Rennen noch etwas Reserven habe, wie sie im Zielraum lächelnd zugab: "Im Training bin ich zwar auch voll gefahren, doch das mit dem voll fahren ist immer relativ. Im Rennen wirds dann immer noch schneller, wenn man aufs Ganze geht."
Rey-Bellet nicht unter Favoritinnen
Die 2591 m lange WM-Abfahrt sei vor allem eine technisch schwierige Strecke, sagte Berthod, die ausser einem Sprung keine Passagen habe, wo man sich überwinden müsse. Dies ist für die Walliserin aus Salins eher ein Nachteil, weil sie zu den mutigen Fahrerinnen im Skizirkus gehört. "Ebenso wie beim Super-G werden wohl auch in dieser Abfahrt die Abstände sehr, sehr gering sein", sagt Berthod, "viel wird auch davon abhängen, dass man bei den Sprüngen und Wellen nicht zuviel in der Luft ist."
Heute startet Berthod, die mit ihrem siebten Rang im Super-G auch nach der Video-Analyse zufrieden war, in der Kombination, die an einem Tag gefahren wird. "Ein Platz unter den ersten Zehn" ist ihr Ziel, "Hauptsache, ich mache Punkte". Im Slalom habe sie kaum trainieren können, meinte sie, denn Abfahrt, Super-G und Riesenslalom hätten bei ihr eben Vorrang. Seit November kam Berthod somit nur auf vier Slalom-Trainingstage.
Nach dem gestrigen Abfahrtstraining stand für sie und Corinne Rey-Bellet deshalb gleich ein Slalomtraining auf dem Programm. Für Rey-Bellet stehen die Chancen in der Kombination etwas besser, "weil ihr der Slalom mehr liegt als Sylviane", wie Frauen-Koordinator Richi Christen erklärte.

Peter Müller
Krimi als Vorbild
Den Plan für den Kunstraub in Chambéry hatte sich der Bürgermeister ausgedacht. Alles verlief genau so, wie er sich das vorgestellt hatte: Das Bild einfach abhängen, wenn die Kameras nicht darauf gerichtet sind, unter den Pullover damit und fort. So kam dem Kunstmuseum in Chambéry sein kostbarster Schatz abhanden, ein Gemälde von Paolo Uccello. Seltsam eigentlich, dass Bürgermeister André Gilbertas nicht im Traum daran gedacht hatte, dass jene Episode Wirklichkeit werden könnte, die er im Roman "Der Unbekannte von Uccello" beschrieben hatte. Er hatte sich doch genau informiert über die Sicherheitsvorkehrungen in seinem Museum, und hatte instinktsicher die Lücke im System gefunden: Die Überwachungskameras schwenken durch den Raum.
Schliesslich endete die Geschichte genau so wie im Roman von Gilbertas: Der Dieb gab das Gemälde zurück. Auf einem Parkplatz ein paar Kilometer von Chambéry entfernt, wurde er wieder gefunden, Uccellos Unbekannter.

Gerade holt Kerstenholz wieder Luft, um weitere Anweisungen zu geben, da wird es seiner Mitstreiterin im Daunenanzug zu viel: "Mir ist heiss, ich mag nicht mehr", sagt sie. Ziel erreicht. Die 64-jährige Dora Rüegger hat sich aufgewärmt und ist vorbereitet, ihr Kanu nun als Snowboard zu benützen.
Am Ende dann doch ohne Kissen
Dora Rüegger gehört zu den Leuten mittleren und fortgeschrittenen Alters, die sich überzeugen liessen, dass auf dem Snowboard niemand a priori alt aussieht. Sie nimmt an einem zweitägigen Kurs für Einsteiger gesetzteren Alters teil, der in Adelboden stattfindet. Während je zwei Stunden morgens und nachmittags lernen die Teilnehmer - Durchschnittsalter 48 - das Brett mit seinen Tücken kennen und rutschen flache Abhänge hinunter. Mutige wagen erste Kurven und einen Versuch am Skilift.
Weshalb mit 64 noch Snowboarden lernen? Dora Rüegger "nimmts wunder", vor allem aber möchte sie "bei den Enkeln mitreden können". Zwar habe es etwas Überwindung gebraucht, schliesslich "fällt man von weiter oben als die Kinder". Zudem sei man mit über 60 beim Lernen kein Senkrechtstarter mehr.
Doch die freundlichen jungen Instruktoren nehmen der Gruppe jedes Vorurteil. Auch das Wetter zeigt sich von der besten Seite, nur der Schnee ist eher hart, was angesichts der vielen Stürze nicht ideal ist. Obwohl Dora Rüegger gut gepolstert auf die Piste zog, hat ihr ein Schlag aufs Steissbein letzte Nacht den Schlaf vermiest.

Das ist nicht mein Problem. Die Schweizer Skifahrer sollen sich an der WM in Vail halt ein bisschen in den Arsch klemmen.
Im Gegensatz zu den seriös trainierenden Skifahrern liegen Snowboardpros wie du meistens faul im Hotelzimmer herum. Hast du deswegen kein schlechtes Gewissen?
In unserer Gesellschaft kann jeder selbst auswählen, welche Sportart er betreiben möchte. Ich habe mich fürs Snowboarden entschieden, weil es mir Spass macht und zu meinem Lebensstil passt. Ausserdem kann ich im Hotel nicht immer nur abhängen.Wir Snowboarder machen auch Konditionstraining, nur anders.
Vor drei Wochen wurdest du Zweite an der Europameisterschaft und nun sogar Weltmeisterin in Val di Sole. Seit du mit deinem Freund, dem Snowboarder Franco Furger, zusammenwohnst, sahnst du richtig ab.
(Lacht) Spinnst du? Lass meinen Freund aus dem Spiel, der soll nicht in diese Geschichte hineingezogen werden. Der Grund ist ein ganz anderer: Ich habe mir Anfang Jahr ernsthaft überlegt, ob ich nicht mit Snowboarden aufhören und in meinen Beruf zurückkehren soll. Ich hatte ein sehr interessantes Job-Angebot in der Tourismusbranche, das ich schliesslich ausgeschlagen habe. Snowboarden hat für mich noch Priorität, doch ich mache den Sport jetzt bewusster.

 Jene Verbände, die Ausnahmeregelungen beanspruchen, werden vor dem Sportschiedsgericht (TAS) unter einem Erklärungsdruck stehen. Ab dem Jahre 2000 werden dazu weltumspannend Dopingkontrollen im Training vorgenommen, wie sie bisher nur elf Sportverbände kannten. Endlich wird auch Geld in die Forschung des Dopingnachweises fliessen. Diese lag bisher praktisch brach.
In den nächsten drei Monaten werden Struktur und Grösse der Antidoping-Agentur unter Einbeziehung von Regierungen und intergouvernementalen Organisationen und deren finanzieller Spielraum festgelegt. In diese Zeit fallen auch weit reichende Entscheidungen innerhalb des IOK. Von der Bewältigung der Krise, die durch den Bestechungsskandal um die Olympiabewerbung von Salt Lake City ausgelöst wurde, wird die weitere Entwicklung abhängen.Die Arbeit ist mit dem Abschluss der Weltdopingkonferenz nicht getan.
Abschluss der Weltkonferenz: Seite 47

Die Konkurrenz verkörpert in Chur jene spielerische Klasse, die den Schweizern im Mai auch an der Weltmeisterschaft in Norwegen wieder begegnen wird: Die Slowakei ist Turnierfavorit und von ähnlicher Stärke wie die Letten, die in Oslo Schweizer Gruppengegner sein werden. Und Italien und Deutschland gehören zu jenen Nationen, welche die Schweizer mit ihren gehobenen Ansprüchen zumindest vor eigenem Publikum besiegen müssen.
In Chur steht Krueger weitgehend das Wunschaufgebot zur Verfügung. Von den Fixstartern für die Weltmeisterschaft fehlen nur der verletzte Martin Steinegger und Torhüter David Aebischer, dessen WM-Teilnahme von seinem Saisonende mit den Hershey Bears in der American Hockey League abhängt.Umbesetzen musste der Nationalcoach vor allem in der Verteidigung, wo Steinegger, Olivier Keller und Beni Winkler kurzfristig durch Marc Gianola, Philippe Marquis und Julien Vauclair ersetzt wurden. Im Sturm nominierte Krueger an Stelle des erkrankten Franz Steffen Laurent Müller nach.
Wie Mattia Baldi
Die Berücksichtigung des noch nicht 21-jährigen Stürmers der ZSC Lions ist ein markanter Schritt - sowohl in der Umbildung des Nationalteams wie auch in der Karriere Laurent Müllers. Ralph Krueger sieht im physisch starken Stürmer einen zweiten Mattia Baldi. Der ein Jahr ältere Tessiner, der in der kommenden Saison zusammen mit Müller für die ZSC Lions spielen wird, hatte sich mit furchtlosem Einsatz in der vergangenen Saison in die Nationalmannschaft gekämpft.

 Sie pfeifen und johlen besonders laut, wenn einer der ihren die Pisten hinunter fährt, und der Rückstand bei einer Zwischenzeit kann nicht so gross sein, dass man ihn nicht lautstark ins Ziel treibt. Am meisten Applaus erhielt bisher Daron Rahlves, der in der Abfahrt vom Samstag einen furchterregenden Sturz tat, sich akrobatisch auf die Füsse rollte und auf einem Ski winkend durchs Ziel rutschte. Entgegen dem Ruf, dass in den USA nur Sieger etwas zählen, feiern sie solche Helden der anderen Art auch.
Entgegen dem Ruf, dass die USA das Land der unbegrenzten Freiheit seien, haben die Veranstalter in den Zielräumen raue Sitten eingeführt. Polizisten herrschen da mit harter Hand und versperren machtsüchtig Ein- und Ausgänge, von denen das bescheidene Glück europäischer Berichterstatter abhängt: Im Schnelllauf möchten sie ins vorsintflutliche Subpressezentrum, um den Redaktionsschluss nicht zu verpassen, und man lässt sie nicht.
Von diesen unfreundlichen Zeitgenossen einmal abgesehen, wäre gegen die Vision, welche die Lokalzeitung in ihrer Sonntagsausgabe lanciert hat, eigentlich wenig einzuwenden. 1989 - 1999 - 2009 - mit dieser Schlagzeile brachte sie schon das Datum für eine dritte WM in Vail/Beaver Creek ins Spiel. Vielleicht fahren bis dahin ja auch die Schweizerinnen und Schweizer wieder schneller Ski.

 Spenger sagt: "Einige Betriebe zahlen gegenüber dem letzten Jahr bis zu 150 Prozent mehr." Ein Gewerbetreibender fordert: "Man sollte nur das bebaute Land, nicht auch die Grünflächen einrechnen." Spenger spricht der Bindung an die Grundstücksfläche jede Berechtigung ab: "Das wird bei der Erschliessung bereits verrechnet."
Hohe Fixkosten
Genossenschaftspräsident Bonomo hingegen findet den flächengebundenen Tarif gerecht: Die laufenden Kosten für die Genossenschaft wachsen praktisch proportional mit der Grösse einer Liegenschaft. Es sei das Problem der Land- und Gebäudebesitzer, wenn sie die vorhandenen Kapazitäten nicht nutzten. Für ihn ist das Offizierskasino ein typisches Beispiel, das die Sicht verzerre: "Wir müssen die Leitungen unterhalten, denn irgendwann wird das Gebäude wieder gebraucht." Hätte man die Leitung ganz abgehängt, wäre keine Rechnung gestellt worden.
Einzelne grosse Aufschläge seien bei einer Neuordnung der Tarife unvermeidbar, so Bonomo: "Dafür profitieren andere." Insgesamt seien die Einnahmen der Genossenschaft nicht gestiegen.
Kein Interesse an Sparern

 Franz von Däniken vom Aussendepartement versicherte jedoch, dass auch die Schweiz eine politische Lösung des Kurdenproblems anstrebe. Im Übrigen verlange sie, dass der Prozess gegen Öcalan vor internationalen Beobachtern stattfinde und sich an die internationalen Normen halte. Ein allfälliges Todesurteil dürfe nicht vollzogen werden.
Die Kurden führten ihre Besetzungen am Abend dennoch weiter. "Ewig werden wir nicht zuschauen", warnte Bupo-Chef von Daeniken. Auch der Bundesrat verlangte ein Ende der Besetzungen und drohte mit einem Polizeieinsatz. Kommt es zu einer polizeilichen Räumung, so wird diese in Muri, Zürich und Genf gleichzeitig erfolgen. Die Gemeinde Muri ist bereits vorbereitet, die nähere Umgebung der Botschaft zu evakuieren und diese von Wasser und Strom abzuhängen.
Schauplatz Zürich Seite 15

 Und wir, die wir die Gunst haben, ausserhalb dieses Freund-Feind-Schemas geboren zu sein, senken verschämt unseren Blick. Was ist das für ein Staat, fragen wir uns schaudernd, der sich an Szenen solcher Erniedrigung weidet? Wer möchte dort leben? Und noch ein Gedanke drängt sich auf: Wie können die USA, die erste und inzwischen einzige Ordnungsmacht, mit einem solchen Staat paktieren, wie ihn aufrüsten zum westlichen Vorposten gegen die angeblich so chaotische islamische Welt? Amerika hat ein Riesenpotenzial an Denk- und Durchsetzungskraft. Auf seine Spitzendiplomaten zählen wir schon morgen wieder, wenn in Rambouillet über Krieg oder Frieden in Kosovo entschieden wird. Ohne Madeleine Albrights energische Intervention wäre die Konferenz, von der so viel abhängt im Krisenherd auf dem Balkan, vermutlich bereits Anfang Woche geplatzt. Die gleiche Macht, die sie vertritt, setzt ein paar Meilen östlicher auf die Türkei als "sichere Brücke" zwischen Okzident und Orient. An Doppelmoral wird die Welt, wenn schon, zu Grunde gehen - nicht an Reizen. Die Bilder von Öcalan rufen es jäh in Erinnerung.
Kommentar 5. Spalte, Berichte Seite 3, 10, 18
"Ich versichere Ihnen, dass Abdullah Öcalan kein Haar gekrümmt wird.. ."

Die US-Wissenschafter hatten folglich die Lichtgeschwindigkeit auf den extremen Wert von 17 Metern pro Sekunde reduzieren können. Jetzt wollen die Physiker ihre Apparatur so weit optimieren, dass sie das Licht sogar auf das Tempo einer Ameise verlangsamen können - auf Geschwindigkeiten von wenigen Zentimetern pro Sekunde.
Für optische Datenspeicher
Den Forschern schweben sogar schon diverse praktische Anwendungen ihrer Lichtbremse vor. Da die Photonen im perfekt durchsichtigen Bose-Gas nicht verloren gehen, könnte es einmal als effektiver optischer Datenspeicher dienen. Andere Pläne sehen die Lichtbremse als Grundlage für hoch sensible Magnetfeld-Sensoren oder neuartige Interferometer zur ultrapräzisen Längenmessung. Ausserdem entdeckte Hau bei ihrem Versuch, dass das Brechungsverhalten des Bose-Gases stark von der Intensität des einfallenden Laserstrahls abhängt - die Experten bezeichnen dies als nicht lineares Verhalten.
Genau damit könnte ein alter Traum der Physiker in Erfüllung gehen: das Schalten optoelektronischer Schaltkreise mit einzelnen Photonen.

Fluglotsen am Anschlag
Kloten. -
Die drei Verbände der Flugverkehrsleiter von Zürich-Kloten und Genf-Cointrin, Aerocontrol, APTC und Skycontrol, haben am Freitag auf die Einführung der neuen Luftstrassen (TA von gestern) reagiert. Für eine Kapazitätssteigerung brauche es mehr Luftraum, eine sichere, den Bedürfnissen anpassbare Technologie und mehr Arbeitskräfte. Dies sei heute nicht vorhanden. Durch das neue Streckennetz werde der zivile Luftverkehr in der Schweiz in einen reduzierten Raum gedrängt, dessen optimale Nutzung vom guten Willen der Armee abhänge.Und mit der zu erwartenden Verkehrsdichte in der Nähe der Landesflughäfen sei das neue Netz weniger flexibel als das bestehende. Weiter verursache der Mangel an Lotsen bereits heute Kapazitässenkungen, weil Kontrollsektoren dauernd oder temporär geschlossen werden müssten. Deshalb, so die Verbände, sei es illusorisch, von den Flugverkehrsleitern nach der Einführungszeit eine Steigerung oder gar eine Rückkehr zu den Kontrollkapazitäten von 1998 zu erwarten.
(smd)
1110 wollen Heim behalten

 Ob im Langlauf oder in der Kombination oder im Springen, es ist überall das Gleiche: Die Schweizer hinken deutlich bis meilenweit hinter der Spitze her, die meisten irgendwo im anonymen Mittelfeld, gerade noch unbedrängt von skatenden Kenyanern und hüpfenden Kasachen.
Gegen diese trübe Sicht der Dinge kann zu Recht eingewendet werden: Wir, die Teilnehmer, Trainer und auch Medienmenschen, haben das alles ja schon vor Beginn der Weltmeisterschaft gewusst und auch ausgesprochen. Es war nämlich zu erwarten, dass die Schanzenspringer mit oder ohne Freiholz in Ramsau kein Faktor sein werden, dass die Kombinierer zu sehr vom Junioren Hartmann und die SSV-Langläuferinnen zu sehr von Teamleaderin Brigitte Albrecht abhängen, die nun halt beide im entscheidenden Moment Nerven zeigten.
Alles klar. Nur tröstet das niemanden. Im Gegenteil. Die ratlose Opferhaltung, mit der sich die Schweizer Nordischen nicht zum ersten Mal in ihr Schicksal fügen, ist ein Ärgernis. Deshalb eine bescheidene Bitte für die zweite WM-Hälfte: Sie sollen sich doch wenigstens einmal irgendwie bemerkbar machen. Zum Beispiel die Ski einmal wütend in die Ecke schmeissen oder einen Funktionär ins Bein beissen. Einfach ein kräftiges Lebenszeichen geben. Damit die Welt sieht, dass sie da waren.
Nordische Ski-WM Seite 51

 Bei der neuen Alpha Taxi AG müssen die Halter rund 850 Franken pro Taxi und Monat abgeben.
Schon Taxi 2000 war nach einem Krach entstanden Als Heinz Gisin 1989 Taxi Meier und kurz darauf die Kleintaxis von Welti Furrer übernahm, erlangte er auf einen Schlag die grösste Taxiflotte auf dem Platz Zürich und gleichzeitig auch die Aktienmehrheit bei der TZZ, der damals grössten Funkzentrale. Vielen der angeschlossenen Taxihalter war diese Machtkonzentration ein Dorn im Auge. Es begann der so genannte Taxi-Krieg: Die Taxihalter machten sich für eine neue, genossenschaftlich organisierte Funkzentrale stark. Heinz Gisin reagierte damit, dass er einzelne von ihnen vom Funknetz abhängte und ihnen die Auszahlung von Taxi-Kreditkarten verweigerte. Erst nach unzähligen Prozessen konnte Anfang 1993 Taxi 2000 den Betrieb aufnehmen. Die TZZ schrumpfte von über 300 auf rund die Hälfte ihrer Fahrzeuge, vorübergehend wurde die Züritaxiphon zur grössten Funkzentrale. Aber schon bald war Taxi 2000 die Nummer eins. Züritaxi seit drei Jahren Im Frühling 1996 hängten die einstigen Konkurrenten TZZ und Züritaxiphon ihre Netze zu Züritaxi zusammen, bei der heute rund 300 Wagen angeschlossen sind. Als über Gisins Unternehmen Go Taxi AG mit rund 60 Fahrzeugen im März 1998 der Konkurs verhängt wurde, ging bei den anderen an das Züritaxi angeschlossenen Haltern die Angst um, dass es auch ihre Vermittlungszentrale treffen könnte.

 Gegenüber der Vorwoche stieg der Swiss-Market-Index (SMI) zwar leicht um 1,7% auf 7063,8 Punkte. Sowohl am Donnerstag als auch am Freitag aber gab der Schweizer Aktienmarkt nach.
Die Angst vor einem Anstieg der Zinsen verunsichert die Anlegerinnen und Anleger. Das US-Handelsministerium hat am Freitag das Wachstum des Bruttoinlandprodukts im vierten Quartal 1998 von 5,6 auf 6,1 Prozent nach oben revidiert. Notenbankchef Alan Greenspan hatte am Dienstag vor dem Banking Comittee des Senats durchblicken lassen, dass die "bewundernswerte Leistung" der US-Wirtschaft dazu Anlass geben könnte, die Zinssenkungen des letzten Herbstes teilweise wieder rückgängig zu machen. "Der Zeitpunkt tatsächlicher Schritte wird stark von den Entwicklungen in Lateinamerika abhängen", hält die Bank Julius Bär in ihrem Wochenbericht fest.
Finanzwerte im Seitwärtstrend
Vor allem die Finanzwerte wie Swiss Re (+0,3%), UBS (+1,1%) und CS (-1,3%) stagnierten unter den Zinsängsten. Auch Rentenanstalt standen unter Druck und verloren gegenüber der Vorwoche um 35 Fr. (3,7%). Zwar baute die Versicherung ihre Position in der Vermögensverwaltung mit der Übernahme der Banca del Gottardo aus und verstärkte sich in Europa mit dem Kauf von Lloyd Continental Frankreich. Doch das reicht den Anlegern nicht. "Der Markt erwartet eine grössere Akquisition im Nichtlebenbereich", sagt Plinio Zanetti von der Bank Leu.

Die Kunst, stylish zu sein
(Absolute) beginner SIND GEBOREN, UM ABZUHÄNGEN.IHR ZIEL: DAS BESTE HIP-HOP-ALBUM DEUTSCHLANDS zu MACHEN.
Von Christian Hug
Eines ihrer bekanntesten Lieder heisst «Natural Born Chillas». Darin geht es um stressfreies Abhängen, sich reinhängen in die Szene und cool sein mit sich und den Leuten. Alles, was man dazu braucht, ist das richtige Hip-Hop-Bewusstsein und Style. Dann entstehen Reime wie dieser: «Mache was ich will und chill. Sage: Checkt mich! Und wenn euch das nicht gefällt, ja dann leckt mich.» Die Absolute Beginner aus Hamburg sind die Hip-Hopper der Stunde, kaum eine andere Rap-Crew kann ihnen zurzeit das Wasser reichen. Weder in den Reimen noch in der genialen Art, Samplings, Beats und Sprache auf einen Nenner zu bringen.

(Absolute) beginner SIND GEBOREN, UM ABZUHÄNGEN. IHR ZIEL: DAS BESTE HIP-HOP-ALBUM DEUTSCHLANDS zu MACHEN.
Von Christian Hug
Eines ihrer bekanntesten Lieder heisst «Natural Born Chillas». Darin geht es um stressfreies Abhängen, sich reinhängen in die Szene und cool sein mit sich und den Leuten. Alles, was man dazu braucht, ist das richtige Hip-Hop-Bewusstsein und Style. Dann entstehen Reime wie dieser: «Mache was ich will und chill. Sage: Checkt mich! Und wenn euch das nicht gefällt, ja dann leckt mich.» Die Absolute Beginner aus Hamburg sind die Hip-Hopper der Stunde, kaum eine andere Rap-Crew kann ihnen zurzeit das Wasser reichen. Weder in den Reimen noch in der genialen Art, Samplings, Beats und Sprache auf einen Nenner zu bringen. Und auch nicht in der Kunst, stylish zu sein. «Hamburg ist halt das heisseste Pflaster auf deutschem Boden», erklärt Rapper Denyo, «denn alle wollen ihr Ding besser machen als die anderen, und deshalb entsteht ein fruchtbarer Konkurrenzkampf unter den DJs und Rappern, aber auf einer freundschaftlichen Basis.»

 Der Davoser, der mehrfach die Ablösung von SSV-Direktor Josef Zenhäusern und Alpinchef Theo Nadig forderte, wurde "auf seine Treuepflicht gegenüber dem SSV auf Grund des Basisvertrages aufmerksam gemacht".
Dem Präsidiumsausschuss gehörten neben Präsident Engelberger noch Finanzchef Lionel Frei und Werner Müller, der Vertreter der Regionalverbände, an. Accola war allein anwesend. "Ich hätte schon etwas zu sagen, aber ich werde zuwarten bis zur nächsten Sitzung", gab sich Accola zugeknöpft. Ende März will das Präsidium zusammen mit Direktor Josef Zenhäusern und den verantwortlichen Trainern (mit Theo Nadig) sowie den Athletinnen und Athleten der alpinen Nationalteams eine Aussprache durchführen. Der Termin steht noch nicht fest.
Die Tonart wird dann wohl von der Wahl der neuen Cheftrainer abhängen: Können das Präsidium, der Direktor und Nadig erprobte Könner präsentieren, die wirkliche Veränderungen versprechen, dürfte den Aktiven die Basis für aufmüpfige Aktionen entzogen sein.
(Si./TA)

 Damals haben die Gewerkschaften alten Typs ihre Glaubwürdigkeit, zumindest in Grossbritannien, verloren, hatten sich doch ihre Voraussagen und Argumente als völlig falsch erwiesen. Ein weiter Faktor ist in der Entwicklung in Grossbritannien selbst zu suchen. Ich will nicht behaupten, dass die traditionelle Klassengesellschaft völlig verschwunden ist, doch die krassen sozialen Gegensätze wurden entschärft. Auch die Wahl der neuen Labour-Regierung hat da mitgeholfen.
Das alles führte dazu, dass der Arbeiter am Band wieder stolz ist, ein Fahrzeug zu bauen, das sich nur Leute leisten können, die einer ganz anderen sozialen Schicht angehören. Unsere Arbeiter haben zudem begriffen, dass ihr berufliches Schicksal nicht von den Gewerkschaften, sondern vom Erfolg des Unternehmens abhängt.Diese Erkenntnis führt zu einem Gemeinschaftsgefühl, wie wir es früher nicht gekannt haben.
Jaguar wird in wenigen Tagen am Genfer Automobilsalon den neuen S-Type der Öffentlichkeit vorstellen. Wann erscheint dieses Fahrzeug auf dem Markt?
Der S-Type dürfte im April in den Ausstellungsräumen der Händler stehen.

Verbote nicht durchsetzbar
Während sich die Juristen mit Ratschlägen in diesem rutschigen Gelände einstweilen zurückhalten, mahnen die Alpinisten zur Vorsicht. Wer, fragt der im Montblanc-Massiv tätige Bergführer François Damilano, würde denn "die rote Linie" ziehen? "Ich selber bin auch schon vom schlechten Wetter überrascht worden... Wer soll über meine mangelnde Vorsicht urteilen, wie soll ein solches Gesetz denn aussehen?" Und der Alpinismus-Historiker Yves Ballu plädiert dafür, dass Rettungsaktionen weiterhin kostenlos sein sollen. Denn wenn zu bezahlen wäre, bestünde gewissermassen ein Anspruch auf garantierte Rettung.
Von Wetter- und Schneeverhältnissen abhängende Verbote scheinen nicht durchsetzbar zu sein. Jedenfalls hat das der Präfekt von Hochsavoyen erfahren, als er vor zwei Wochen anordnete, abseits der Pisten sei das Skifahren einzustellen. Der Bürgermeister von Chamonix sowie die Fremdenverkehrsdirektoren der Region bearbeiteten ihn so lange, bis er sein Verbot wieder zurückzog.

Der 34-jährige Nicolas Wadimoff realisiert den 500 000 Franken teuren Präsentationsfilm der Schweizer Olympiakandidatur.
Von Peter Haerle
In Seoul am 19. Juni sollen die Würfel fallen, ob die Olympischen Winterspiele von 2006 im Wallis stattfinden oder nicht. Zwar ist das Internationale Olympische Komitee (IOK) zurzeit noch tief in interne Machtkämpfe verstrickt, von denen auch abhängt, wer den Olympiaort 2006 bestimmen soll, ob das ganze IOK oder nur ein kleiner Wahlausschuss. Doch obwohl diese Frage noch offen ist, zeichnet sich immer mehr ab, dass zumindest am Datum vom 19. Juni festgehalten werden soll.
Im Hinblick auf Seoul hat Sion 2006 gestern Freitag einen wichtigen Entscheid gefällt: Der junge Westschweizer Filmemacher Nicolas Wadimoff soll den 50-minütigen Präsentationsfilm über die Schweizer Olympiakandidatur drehen. Der Präsentation von Seoul kommt laut dem Organisationskomitee eine "Schlüsselfunktion" zu, da es den IOK-Mitgliedern nicht mehr erlaubt ist, die Bewerbungsstädte selber zu besichtigen. Insgesamt will Sion 2006 rund 750 000 Franken für den Auftritt vor den IOK-Delegierten aufwerfen.

Um im Spiel der Spiele auf der Gewinnerseite zu stehen, braucht es nur ein klein wenig Glück. Der Rest ist das richtig eingesetzte Wissen. In diesem Fall nennt sich der Schlüssel zum Erfolg "Optionspreistheorie".
Elemente des Optionskurses
Bei Aktien ist die Kursveränderung relativ einfach zu erklären. Sie entsteht durch Angebot und Nachfrage, welche wiederum von positiven und negativen Meldungen und Ertragszahlen abhängen.
Optionskurse beinhalten indirekt dieselben Faktoren. Denn der Hauptgrund für die Veränderung eines Optionskurses liegt im Kurs des Basiswertes, also zum Beispiel einer Aktie. Beim Call (Kaufoption) führt eine Wertsteigerung der Aktie zu einem Kursanstieg. Der Kurs eines Puts (Verkaufsoption) profitiert von einem sinkenden Kurs des Basiswertes.
Aber spätestens wenn der Wert des Calls trotz steigendem Aktienkurs fällt, wird den Anlegern bewusst, dass der Basiswert nicht der einzige kursbeeinflussende Faktor sein kann. Eine Option ist ein komplexes Finanzinstrument. Ihr Preis besteht grundsätzlich aus mehreren Elementen, insbesondere aber aus den folgenden:
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Der innere Wert
ist derjenige Teil des Preises, welcher vom Basiswert abhängt.Er sagt aus, wie hoch der Optionspreis mindestens sein muss. Wenn eine Aktie 280 Franken kostet und ein Call zum Bezug dieser Aktie zu einem Preis von 230 Franken berechtigt, so ist der innere Wert der Option 50 Franken (280 abzüglich 230). Wenn eine Option ein Bezugsverhältnis von 1:100 hat, so haben diese 100 Optionen zusammen einen inneren Wert von 50 Franken, also 50 Rappen pro Option.
Würde der Call unter diesem Preis gehandelt, so könnte jeder Anleger die Optionen kaufen und sogleich ausüben. Er würde also die Aktie zum vereinbarten Preis von 230 Franken über die Option kaufen und spart somit 50 Franken gegenüber dem Kauf an der Börse.

 Dabei handelt es sich um Reformprogramme, für die der Präsident den Segen eines zunehmend unwilligeren Kongresses braucht. IWF-Funktionäre rechnen fürs laufende Jahr in Brasilien mit einer Rezession von 4% und einer Inflation von 12%. Die schlimmsten Einbrüche hat bis jetzt die brasilianische Autoindustrie zu beklagen. Auf dem Inlandmarkt musste sie in den ersten Monaten 1999 Verluste von 61% hinnehmen.
In Chile, dem stolzen Musterschüler der Region, sind es die auf dem Weltmarkt gesunkenen Kupferpreise, die für Alarmstimmung sorgen. Paraguays Wirtschaft ist in einem desolaten Zustand. Das Land, Mitglied des Mercosur, bekommt die Brasilienkrise schmerzhaft zu spüren. Der gigantische Schwarzmarkt in Ciudad del Este (im Dreiländereck Brasilien/Argentinien/Paraguay) trocknet aus, und die Exporte nach Brasilien, von denen Paraguay abhängt, reduzieren sich. Ein politischer Machtkampf blockiert den Staat. Sichtbares Zeichen des Desasters: Die Hauptstadt Asunción verwandelt sich unter brütender Hitze zusehends in einen stinkenden Abfallhaufen. Grund: Die Stadtregierung schuldet den Abfalltransporteuren viel Geld, das nirgends aufzutreiben ist, und so hat die Abfuhr beschlossen, einstweilen den Dienst einzustellen...
Nullwachstum oder Rezession?
In Argentinien hält die Regierung entgegen allen Vorhersagen an positiven Zahlen fürs laufende Jahr fest. Ende 1998 prognostizierte sie eine Wachstumsrate von fast 5%, die vom IWF, mit dem auch Argentinien Hilfspakete aushandelt, umgehend halbiert wurde. Heute spricht der IWF von einem Nullwachstum und verlangt von Argentinien, dass die bereits stark zu Ungunsten der Arbeitnehmer korrigierten Arbeitsgesetze weiter flexibilisiert werden müssen.

 Sie machten sofort gemeinsame Sache. Gegen diese Allianz hatte der isolierte Sörensen auf die Dauer keine Chance.
"Abgesprochen haben wir zum Voraus nichts. Wir schauten uns an, und alles war klar", erinnert sich Järmann schmunzelnd, während er sich von der Physiotherapeutin des Post Swiss Teams die Muskeln kneten lässt. Mit der Startnummer 1 fahren zu können, freut ihn sehr, anderseits fühlt er einen gewissen Druck. "Wie das gesamte Team habe auch ich keine Frühform angestrebt. Ich bin deshalb noch nicht so leistungsfähig wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Aber mit der Startnummer 1 kann ich mich doch nicht einfach in der ersten Etappe abhängen lassen. Ich fühle mich verpflichtet, etwas zu zeigen", sagt Järmann.
"Gefährlicher als Epo"
Mit seinen Kollegen vom Post Swiss Team hat Järmann am Nachmittag die Küstenstrasse abgefahren entlang der Amalfi-Landzunge, die sich unterhalb Neapels ins Tyrrhenische Meer hinausreckt. "Eine wärmende Sonne, blaues Meer, eine spektakuläre Landschaft - so macht der Beruf als Velorennfahrer Spass", sagt Järmann spontan. Doch wenn er daran denkt, dass heute Mittwoch ein Feld von 200 Fahrern über die gleiche Strecke rast, dann schaudert ihn. Kaum ein flacher Meter, eine endlose Reihe unübersichtlicher Kurven, enge Strässchen in den Dörfern. "Da sorgen sich die Funktionäre des Weltverbandes angeblich um unsere Gesundheit, es werden im Sinne der Dopingbekämpfung Millionen ausgegeben, aber gleichzeitig sagt niemand etwas, wenn wir auf einem Parcours Rennen fahren müssen, auf dem die Gesundheit mehr gefährdet ist als beim Gebrauch von Epo", murrt Järmann.

Die Neuen brauchen Raum
Stehrenberger zählt auf die jüngere Designergeneration. Wenn der Wirtschaftsaufschwung anhalte und die Hersteller gewillt seien, den jungen Designern den nötigen Spielraum zu gewähren, könnte das Automobildesign in der Zukunft weniger langweilig werden, als es in den Achtziger- und Neunzigerjahren war, glaubt Stehrenberger.
"Oft reine Ideenlieferanten" Der Blick geht durchs Fenster, über Palmen hinweg auf den Pazifik. Die Vegetation ist üppig, die Sonne scheint das ganze Jahr. Hinter der Küste erheben sich Berge. An ihren Abhängen kleben die Häuser zwischen Palmen. Ein wenig drängt sich der Vergleich mit dem Tessin auf. Doch wir befinden uns gut 12 000 Kilometer westlich davon in Kalifornien, in Santa Barbara, nördlich von Los Angeles. Hier wohnt der in Muttenz geborene Schweizer Mark Stehrenberger, Jahrgang 1943. Mit 21 ist er ausgewandert und hat 1969 in Los Angeles seine Firma MSD (Mark Stehrenberger Design) gegründet. Der Ort war gut gewählt, denn innerhalb der folgenden 30 Jahre sollte sich die Westküste der Vereinigten Staaten zum Eldorado für die Stylingstudios der Automobilindustrie entwickeln. Von San Francisco bis hinunter nach San Diego, entlang einem rund 1000 Kilometer langen Küstenstreifen, haben sich in den letzten drei Jahrzehnten die Studios fast aller Hersteller niedergelassen.

Hypozinsen bestimmen Kosten
Weniger Auf und Ab bei den Mieten, TA vom 9. 3.
Mit dem neuen Modell der Mietzinsanpassung an den Landesindex der Konsumentenpreise missachtet der Bundesrat die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Vermieter und der Mieter. Was hat der Mietzins mit dem Einkaufskorb der Konsumenten zu tun? Jetzt sollen also in Zukunft, unabhängig von der Lohnentwicklung, die Mieten steigen, wenn Lebensmittel und andere Komponenten des Landesindex, wie die Krankenkassen, teurer werden. Das macht keinen Sinn. Ausserdem schaukelt sich der Konsumentenpreisindex damit selber auf, da er seinerseits von den Mieten abhängt.
Auch für die Vermieter macht das Modell des Bundesrates keinen Sinn. Die Kosten der Vermieter bestehen aus den Hypothekarzinsen, den Nebenkosten der Vermietung und natürlich den Baukosten. Alle diese Kosten haben nichts mit dem Landesindex der Konsumentenpreise zu tun. Wenn schon Indexierung, dann müsste man den Baukostenindex nehmen. Und auf keinen Fall darf man die Hypothekarzinsen ausser Acht lassen, denn diese stellen die Hauptkomponente der Vermieterkosten dar.
Weniger Auf und Ab bei den Mieten kann man auch mit anderen Mitteln erreichen. Meines Erachtens wäre ein Modell sinnvoll, das wie jenes des Mieterverbands auf Mittelwerten von Hypothekarzinsen basiert, aber so, dass auch die Vermieter noch leben können.

Reto Riesch
Neben Steuern und Gebühren gibt es vor einem Immobilienkauf noch viele Aspekte, die berücksichtigt werden sollten: Das aktuelle K-Dossier "Die eigenen vier Wände", bietet die nötigen Grundlagen dazu.
Die von vier Autoren (Fachjournalisten und Juristen) verfasste Schrift vergleicht erst die Vor- und Nachteile der Wohnformen (Miete/Eigentum). Wer sich für den Kauf von Wohneigentum entschieden hat, steht bald vor der Wahl Stockwerkeigentum oder Haus, was wiederum sehr oft vom finanziellen Spielraum abhängt.
Hierzu zeigt das Dossier Beispiele einer soliden Immobilienfinanzierungen. Viel Platz wird auch dem Nachbarschaftsrecht eingeräumt, da hier erfahrungsgemäss häufig Konflikte entstehen.
(rio.)

Von Roman Berger, Moskau
Aus russischer Sicht war nach dem Ende der Sowjetunion eigentlich alles klar: Man habe sein Verteidigungsbündnis (Warschau-Pakt) aufgelöst und die Truppen mit grosser Eile aus Osteuropa abgezogen. Der Kalte Krieg sei zu Ende. Ost und West sollten fortan wieder nur Himmels- und keine ideologischen Glaubensrichtungen bezeichnen. Jetzt liege es am Westen nachzuziehen.
Angst abgehängt zu werden
Es kam anders. Der Westen behielt sein Verteidigungsbündnis nicht nur bei, sondern stiess auch noch Richtung Osten nach. Dies wurde in Russland weniger als militärische Bedrohung empfunden. Der als Westler unverdächtige Anatoli Tschubais fasste das Problem auf dem Höhepunkt der Nato-Debatte vor zwei Jahren so zusammen: "Russland soll mit diesem Entscheid in eine Ecke gestellt und nie mehr die Chance haben, in die zivilisierte Welt aufgenommen zu werden." Das Gefühl, vom Westen abgehängt zu werden, hat sich inzwischen nur noch verstärkt. Parallel zur Osterweiterung der Nato geht auch die Osterweiterung der Europäischen Union voran. Die osteuropäischen Aufnahmekandidaten übernehmen rasch die westeuropäischen Normen und Bestimmungen.

 Der Kalte Krieg sei zu Ende. Ost und West sollten fortan wieder nur Himmels- und keine ideologischen Glaubensrichtungen bezeichnen. Jetzt liege es am Westen nachzuziehen.
Angst abgehängt zu werden
Es kam anders. Der Westen behielt sein Verteidigungsbündnis nicht nur bei, sondern stiess auch noch Richtung Osten nach. Dies wurde in Russland weniger als militärische Bedrohung empfunden. Der als Westler unverdächtige Anatoli Tschubais fasste das Problem auf dem Höhepunkt der Nato-Debatte vor zwei Jahren so zusammen: "Russland soll mit diesem Entscheid in eine Ecke gestellt und nie mehr die Chance haben, in die zivilisierte Welt aufgenommen zu werden." Das Gefühl, vom Westen abgehängt zu werden, hat sich inzwischen nur noch verstärkt. Parallel zur Osterweiterung der Nato geht auch die Osterweiterung der Europäischen Union voran. Die osteuropäischen Aufnahmekandidaten übernehmen rasch die westeuropäischen Normen und Bestimmungen. Russland hingegen entfernt sich mit jedem Tag mehr von seinen mitteleuropäischen Nachbarn.
Keine Macht mehr in Zentralasien
Ein neuer Graben tut sich auf. Zum Beispiel: Die Bürger Polens, Tschechiens, der Slowakei, Ungarns und der baltischen Staaten können ohne Visa in die Schengener Staaten der EU einreisen. Die russischen Bürger müssen ihre Einreise beantragen, und die Visum-Vorschriften sind in den vergangenen Jahren noch verschärft worden. Die Idee der Reise- und Bewegungsfreiheit, um die der Westen mit den sowjetischen Regierungen hartnäckig gerungen hatte, um Dissidenten und Juden freizukämpfen, ist vergessen.

 Dabei hatte deren Präsident, der Schaffhauser SVP-Ständerat Bernhard Seiler, längst publik gemacht, dass Regli vor der sechsköpfigen Kontrollinstanz am kommenden Mittwoch über Südafrika reden will (TA vom Dienstag). Eine allfällige Information der Öffentlichkeit sei Sache der Parlamentarierdelegation, betont der UNA-Chef. Er selber sei dazu nicht befugt.
Sein Schweigen zur Sache begründet er mit den Gepflogenheiten in der Welt der Geheimdienste. "Ich darf die internationale Spielregel nicht verletzen, dass ein Chef eines Nachrichtendienstes nichts sagt über seine Kontaktpersonen, seine Partner und seine Quellen", sagt Peter Regli. "Wenn ich mich nicht an diese Regel halte, habe ich im Ausland keinen Kredit mehr - und dann sind wir abgehängt, bekommen wir keine Informationen mehr."
Der Mann, der seit bald neun Jahren den militärischen Nachrichtendienst leitet, will deshalb nicht nur sein Zusammentreffen mit Wouter Basson "weder bestätigen noch negieren". Er verweigert auch jegliche Antwort auf generelle Fragen nach nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit mit dem Apartheidregime wie auch mit Staaten, die in der Gegenwart Menschenrechte verletzen. Vor "sensitiven Kontakten" pflege er den Dialog mit seinem politischen Vorgesetzten. Er lege jedes Jahr in einem geheimen Bericht Rechenschaft über die Risiken ab. Und Bundesrat Adolf Ogi könne entscheiden, mit welchen Partnern welche Zusammenarbeit gepflegt werden soll.
Bald andere Departemente im Clinch?

 In der 49. Minute verlor Pavoni dann aber doch erstmals die Übersicht, so dass Di Pietro den auf der Linie freiliegenden Puck nur noch zum 1:0 ins Tor stossen musste. Nur 80 Sekunden später versetzte Manuele Celio mit dem 2:0 die kalte Valascia in Feststimmung.
Nicht mehr zum Festen zumute war es den Tifosi indes nach der Partie, während die wenigen mitgereisten Klotener Fans den kurzatmigen Glücksschützen Wäger feierten und Oleg Petrow und einige seiner Stürmerkollegen pflichtschuldigst den betrübten Jaks zu trösten versuchten. Diese Niederlage, die Ambri fahrlässig verschuldete, wird die Spieler des Favoriten bis zur vierten Partie von morgen Samstag wohl noch einige lange Momente beschäftigen. Man wolle Ambri in dieser Halbfinalserie ärgern, hatte Pavoni Anfang Woche gesagt. Ob jetzt gar mehr möglich ist, wird davon abhängen, wieviel Kraft die Klotener aus diesem Überraschungserfolg schöpfen, und wie gut es Ambri gelingt, seinen ersten grossen Rückschlag im Playoff zu verdauen.
Ambri - Kloten2:3 n.V. (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)
Ambri:

BLICKPUNKT
Sozialplan vorgelegt
Nach der vor einem Monat bekannt gegebenen Schliessung des Bülacher Produktionsbetriebes Schneider (Europe) hat der US-Medizinalgerätehersteller Boston Scientific den betroffenen 538 Angestellten einen Sozialplan vorgelegt. Dieser sieht Abgangsentschädigungen vor, die von der Anzahl Dienstjahre und dem Alter abhängen.Zudem erhalten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ab 58 Jahren die Möglichkeit, sich vorzeitig pensionieren zu lassen.
Jelmoli verkauft US-Tochter
Die Jelmoli Holding hat ihre bis 1998 defizitäre US-Versandhandelstochter Appleseed's rückwirkend auf Ende des letzten Jahres an eine Investorengruppe verkauft. Zum Verkaufspreis wurden keine Angaben gemacht. In den letzten Tagen wurde an der Schweizer Börse über einen Verkauf der Jelmoli-Gruppe spekuliert.

 - jeglichen Gesellschaftswert ab. Wo Bauer eine WG-Unordnung vorschrieb, klafft im SidiTheater weitgehend Leere. Ein Bett, ein Telefon, ein vergittertes Klo. Der Rest gehört der Holzbühne und der Brandmauer. Wo Bauer den Sound der Tage spielen liess, bleiben die zwei grossen Lautsprecher unbenutzt - dafür gibt es ein bisschen Walzer und die Schnulze "A Whiter Shade of Pale" aus dem Transistor.
Kein Techno, kein Drum 'n' Bass, auch kein Postrock. Und selbst die Lachnummer der kiffenden Bildungsbürger fällt raus. Nur Charly säuft ein bisschen Gin. Wenigschreiber Charly (Patrick Maisano) und seine abgehangen verträumte Freundin Maria (Regina Mathys) halten im Londoner Stadtmagazin "Time Out" nach schlechten Filmen Ausschau und besprechen die Ereignislosigkeit im Winterthurer Dialekt, der sich als nach Osten offen herausstellt. Während sich Maria hellblau vor dem Bett räkelt, kopuliert Charly rampengeil mit seiner Schreibmaschine am Bühnenrand.
Kein Computer, kein Internet. Der geschichtslose Raum entpuppt sich immer mehr als Comedy Space. Spätestens als Joe (Lukas Waldvogel), der bis zu diesem Moment als stummer Affe im Klokäfig gehalten wurde, vorgeführt wird, kippt die Winterthurer Aufführung von der Aktualitätsverweigerung ins bloss Komische. Und reichlich Wirre.
Krasses Missverständnis

Stanley Kubrick, 1928 in New York geboren, hatte früh vier Leidenschaften: Er verschlang Literatur, schulte seinen Blick durch chronischen Kinobesuch, liebte die freien Rhythmen des Jazz und spielte passioniert Schach. Das Brettspiel taucht im Grossstadtmilieu des schwarzen Krimis "The Killing" (1955) genauso auf wie im Weltraum von "2001", wo ein Crewmitglied eine Partie gegen den sprechenden Bordcomputer HAL 9000 chancenlos verliert. Die Wechselwirkung zwischen Mensch und Maschine ist da ein zentrales Thema, und die gestellte Frage, ob der Computer fühlen kann oder nicht, erübrigt sich in dem Moment, in dem die Maschine über das Schicksal aller zu entscheiden beginnt. Wer ihn daran hindern will, muss ihn ausschalten und bringt, da alles von ihm abhängt, sich selber in Gefahr.
Mit dem Fotoapparat, den der 13-jährige Stanley von seinem Vater geschenkt bekommen hatte, begann er, das Leben in Bildern zu fixieren. Die ersten eigenen Filme hat Kubrick später zurückgezogen - sie waren ihm zu wenig perfekt. Breite Anerkennung holte er sich 1955 mit dem Gangsterdrama "Killers Kiss" und dem schwarzen Krimi "The Killing". Im Boxermilieu angesiedelt der erste, mit einem imposanten Showdown inmitten von Schaufensterpuppen, um ein Pferderennen herum inszeniert der zweite. Hier bleiben mit typisch unausweichlicher Konsequenz alle beteiligten Figuren auf der Strecke, herrscht kubrickscher Fatalismus in Reinkultur.
Stets über dem Limit

 Er verlangt einen vollständigen Neubau der Volksschule; er will das Volksschulgesetz aus dem Jahr 1899 total revidieren.
100 Millionen teurer
Gleichzeitig betont Buschor: "Meine Vorschläge sind keine Kritik an der heutigen Schule. Wir müssen aber bereit sein, den Ist-Zustand zu verlassen, auch wenn dies Unsicherheiten schafft." Buschor sieht im Wesentlichen zwei grosse Herausforderungen für die moderne Schule: den Trend zur multikulturellen Gesellschaft und den Wettbewerb der Produktionsstandorte. Weil die Arbeitsplätze immer mobiler werden und sich die Berufe immer schneller verändern, müsse die Volksschule auf ein Leben vorbereiten, das laufend Bewegung verlange. Die Qualität der Schule werde entscheidend von ihrer eigenen Innovationsfähigkeit abhängen, schreibt Buschor.
Deutlich erklärt der Bildungsdirektor, dass die Modernisierung der Volksschule nicht gratis ist. Mit jährlichen Mehrkosten von 100 Millionen Franken sei zu rechnen, würden alle Projekte erfolgreich verlaufen und umgesetzt. Buschor gibt zu bedenken, dass auch die "Nicht-Reform" etwas koste. Würden beispielsweise nicht alle Jugendlichen genügend mit den neuen Kommunikationstechniken bekannt gemacht, sei dies verheerend - vor allem für die sozial Schwächeren. Im Endeffekt bedeute dies steigende Kriminalitätsraten, höhere Resozialisierungskosten und schliesslich geringeren Wohlstand für alle. "Gute Bildung ist deshalb auch Lebens- und Sozialfürsorge für die künftige Rentnergeneration."
Buschors Visionen sind alle auf dem Gedanken der Integration aufgebaut. Es sei aus sozialen, pädagogischen und auch finanziellen Gründen wichtig, möglichst viele Kinder in Normalklassen zu unterrichten.

 Mit einem Rattenschwanz von Prozessen wäre auch nicht zu rechnen gewesen, glaubt Renat Beck von der Behinderten-Selbsthilfe. "Solche Bestimmungen haben vor allem präventive Wirkung." Das belegt das Beispiel der USA, wo der Kongress 1990 ein weit reichendes Gleichstellungsgesetz für Behinderte erliess. Obschon alle öffentlichen Bauten, also auch Hotels, Museen oder Kinos, für Behinderte zugänglich sein müssen, stiegen die Kosten nur um 0,5 Prozent. In den USA müssen auch Barrieren für Sehgeschädigte oder Hörbehinderte aus dem Weg geräumt werden: mit akustischen Hilfsmitteln, Blindenschrift oder Gebärdendolmetschern. Allenfalls muss das Personal in Gaststätten bereit sein, Sehbehinderten die Speisekarte vorzulesen.
Was der neue Verfassungsartikel in der Schweiz bewirken kann, ist offen und dürfte vor allem vom politischen Druck der Behindertenorganisationen abhängen.Nationalrat Jost Gross will ein Gleichstellungsgesetz verlangen, von dem die Behinderten direkte Leistungsansprüche ableiten können. "Wir müssen dranbleiben", sagt Gross, "und die einklagbaren Rechte gesetzlich regeln." Sollte das Parlament bei der Gesetzgebung schlapp machen, dürfte das Volksbegehren "Gleiche Rechte für Behinderte" die Räte wieder auf Trab bringen. Das Initiativkomitee, dem auch der künftige Bundesrat Joseph Deiss angehört, hat innert acht Monaten bereits 130 000 Unterschriften gesammelt. Die Initiative, die verlangt, was das Parlament gestrichen hat, wird noch in diesem Frühjahr eingereicht. So ist die erste Verfassungsrevision bereits in Sicht.
______________________
BUNDESVERFASSUNG Nicht diskriminieren

 Bisher hatte PLO-Chef Yassir Arafat über die neun arabischen Vertreter im Parlament einen gewissen Einfluss auf die israelische Politik. Dies könnte sich nach den gleichzeitig mit den Premier-Wahlen stattfindenden Parlamentswahlen ändern. Gemäss neusten Umfragen haben Oslo-kritische Araber die grössten Chancen, in die neue Knesset gewählt zu werden. Neben islamistischen Kandidaten haben die Nationalisten von Bisharas Balad-Liste die Nase vorn. Arafat musste diese Woche bereits eine Niederlage einstecken, als sein Berater Ahmed Tibi überraschend von seinem Posten zurücktrat und sich als Nummer zwei in die Balad-Liste eintrug. PLO-Vertreter werfen den israelischen Arabern ein mangelndes Engagement für ihre palästinensischen Brüder ausserhalb Israels vor. Sie fürchten, dass die Zukunft des Friedensprozesses allein von den jüdischen Wählern abhängen wird. Azmi Bishara.
BILD JIM HOLLANDER/REUTERS
Unbeeindruckt vom israelischen Wahlkampf gehen Palästinenser in der Altstadt Jerusalems ihren Geschäften nach.

 Martina Hingis' Absenz war ja auch eine Folge davon, dass sie sich im November 1998 unter Druck gesetzt fühlte, eine Entscheidung zu treffen, als für sie der Kampf um die Rückeroberung der ersten Ranglistenposition Priorität hatte.
Respekt für Charbonnier
In Zürich bestätigte sich, dass das Gefälle hinter der Spitze im helvetischen Frauentennis weniger stark ist als vor kurzer Zeit. Die 22-jährige Emmanuelle Gagliardi bewies, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen Topspielerinnen fordern kann. Für sie dürfte die Woche im Hinblick auf weitere Fed-Cup-Einsätze noch wertvoller gewesen sein als für Caecilia Charbonnier, die mit 17 Jahren am Anfang ihrer Karriere steht und über Schläge verfügt, die selbst Steffi Grafs Trainer Heinz Günthardt beeindruckten. Charbonniers Zukunft dürfte davon abhängen, wie weit sie bereit ist, auf dem von Van Harpen skizzierten Weg voranzugehen, der vor allem zwei Sachen bedeutet: harte Arbeit und viel Disziplin.
BILD MICHELE LIMINA/KEYSTONE
Einmal brillant, einmal verloren, einmal kämpferisch: Emmanuelle Gagliardi unterlag den Slowakinnen, profitiert jedoch von den Erfahrungen.

 Gegen den Willen von Manager und Directeur sportif im Cofidis-Team, die ihn für Lüttich-Bastogne-Lüttich schonen wollten, setzte er durch, erstmals in Paris-Roubaix starten zu können, und debütierte mit einem vielversprechenden siebten Platz in der Hölle des Nordens. Es gibt in der Geschichte des modernen Radsports wenige Fahrer, die eine Woche nach der Tortur auf den Pavés in Lüttich-Bastogne-Lüttich zu brillieren vermögen. Sean Kelly war 1984 der Letzte, der gar beide Rennen zu gewinnen vermochte.
Vandenbroucke hatte sich mit seinem erzwungenen Start in Paris-Roubaix gegenüber seiner Sportgruppe unter Druck gesetzt. Und er verstärkte ihn noch gegenüber der Öffentlichkeit mit seinen Interviews. "Ich weiss, dass ich gewinnen kann. Ich habe Feuer in den Beinen und eisernes Selbstvertrauen", sagte er zum Beispiel, oder "ich habe die Steigung von Saint-Nicolas nochmals genau angeschaut. Dort hat mich Bartoli vergangenes Jahr abgehängt, diesmal wird es umgekehrt sein." Vandenbroucke hielt Wort. An dieser letzten von zehn Ardennen-Steigungen, von wo noch 6 km bis ins Ziel fehlten, spurtete er Michael Boogerd nach, der eine 16-köpfige Spitzengruppe gesprengt hatte, und liess den holländischen Meister alsbald stehen. Bis zu diesem entscheidenden Antritt hatte der Belgier ein sehr kluges Rennen gefahren. Im Gegensatz zu Laurent Jalabert, der auf einem 45-km-Solo seine Kräfte vorzeitig und nutzlos verpuffte, trat Vandenbroucke erst an der Côte de la Redoute, 38 km vor dem Ziel, erstmals in Erscheinung, als er einen Antritt Michele Bartolis konterte, den Italiener stehen liess, aber nicht weiter insistierte. Bartoli wurde seiner Rolle als grosser Favorit nicht gerecht, obwohl sein Team durch seine Geschlossenheit beeindruckte.

"Schreib das, ich bin von euren Jungs begeistert", bekannte der ehemalige deutsche Bundestrainer Xaver Unsinn lautstark, nachdem die Schweizer U-18 gestern Sonntagnachmittag gegen Russland auf "russische" Art und Weise mit mehreren Direktpässen das 2:1 herauskombiniert hatte. Es war das entscheidende Tor auf dem Weg zum 4:1-Sieg gegen die Russen, die zwar lange überlegen gewesen waren, aber ihre Chancen verpasst hatten, und letztlich nicht nur die Partie, sondern auch noch ihre Nerven verloren. Doch auch im Handgemenge kurz vor Spielende wussten sich die Schweizer zu wehren - mit ihren Fäusten. Ehrensache, zumal auf der Tribüne in der Füssener Eishalle die NHL-Scouts zuschauten und nicht zum ersten Mal von den Schweizern positiv überrascht wurden.
Obschon es vom anschliessenden skandinavischen Finalduell abhing, ob die Schweizer Zweite, Dritte oder Vierte würden, feierten sie den Erfolg gegen Russland wie den Turniersieg. Diesen erkämpfte sich in der Folge dann allerdings Finnland, mit einem 2:2 gegen Schweden, was für die Schweizer die schlechteste der drei Varianten war, weil sie so eine Medaille verpassten.
Gleichwohl muss die Leistung der U-18 sehr hoch eingestuft werden. Vielleicht sogar höher als jene, die Anfang 1998 zur U-20-Bronze in Finnland geführt hatte, weil das Team diesmal auch mit den höher eingestuften Gegnern mitspielen konnte, und sich nicht nur in sein Réduit zurückzog. Zudem sind die 10 Punkte aus sieben Spielen in der Eishockey-Neuzeit ein Rekord für eine Schweizer Auswahl an einer A-Weltmeisterschaft.

 Dazwischen lagen Flavia Rigamontis dritter Rang und die Bronzemedaille über 800 m Crawl sowie acht weitere Schweizer Rekorde und etliche persönliche Bestzeiten.
Eine derartige Flut von Leistungsverbesserungen hatte keiner der Klubtrainer und auch nicht Flavio Bomio, der Technische Direktor des Schweizer Schwimmverbandes, erwartet. Noch an den Schweizer Meisterschaften vor zwei Wochen in Zürich-Oerlikon hatte er seine Erwartungen mit "Finalqualifikation für Flavia Rigamonti" und sonst Rängen unter den ersten 16 grob umschrieben. Der Erfolg Lütolfs am ersten Tag der WM mag Anspannungen gelöst und neue Perspektiven eröffnet haben, "denn seine Medaille kam völlig unerwartet", wie Bomio sagt. Dass der Aufwärtstrend im Schwimmen jedoch nicht mehr von einer Athletin oder von einem Athleten abhängt, verdeutlichen die Resultate in den Staffelwettbewerben: Sowohl die 4-mal-200-m-Crawl- als auch die 4-mal-100-m-Lagen-Staffel der Männer schwamm neuen Schweizer Rekord (Ränge 8 und 6), beteiligt daran waren fünf Athleten aus vier verschiedenen Klubs. Bei den Frauen lässt sich ein ähnliches Bild feststellen: Rekorde über 4-mal 200 m Crawl und die Hälfte der Distanz (Ränge 7 und 5), erzielt ebenfalls von fünf Schwimmerinnen aus vier Klubs.
EM und Olympische Spiele
Hongkong dürfte zweifellos der Boden für weitere Verbesserungen hinsichtlich der Europameisterschaften Ende Juli und der Olympischen Spiele in Sydney sein. Karel Novy (Vevey) deutete über 200 m Crawl seine Klasse an, Remo Lütolfs Wenden und sein Stehvermögen sind noch verbesserungsfähig, Flavia Rigamontis Ehrgeiz ist wie ihre Erfolgsserie ungebrochen, und Nicole Zahnd scheint über 100 m Crawl eine erfolgreichere Zukunft zu haben als über die von ihr in letzter Zeit bevorzugten 400 m.

 Meine Mutter ist drei Jahre jünger und arbeitet voll, hat aber einige Jahre keine AHV einbezahlt. Von der Pensionskasse haben beide praktisch nichts zu erwarten. Mit wie viel Sozialleistungen können meine Eltern einmal rechnen? I. O. in A.
Ihr Vater erhält mit 65 Jahren zunächst weiterhin eine Maximalrente, nur kommt sie dann von der AHV und nicht mehr von der IV. Wenn Ihre Mutter 64 Jahre alt ist, nimmt die AHV ein Splitting vor: Die Beiträge der beiden Gatten und die Erziehungsgutschriften werden geteilt und daraus die künftigen Renten berechnet.
Eine verlässliche Auskunft über die Rentenansprüche wird Ihnen heute niemand geben können, da sie davon abhängen, was Ihre Mutter noch einzahlt und wie sich die Grundlagen der AHV selbst verändern. Die Renteneinkünfte werden (nach heutigen Ansätzen) irgendwo zwischen 2000 und 3000 Franken liegen. Vermutlich würde es sich dann auch lohnen, bei der AHV-Zweigstelle der Gemeinde den Anspruch auf Ergänzungsleistungen abzuklären.
(vth)
Werden die Kinderzulagen zum Einkommen gezählt?

 Man kommt daher um die Entscheidung nicht herum; entweder die Bombardierung ganz einzustellen und das Verbrechen der gewaltsamen Vertreibung der albanischen Bevölkerung aus dem Kosovo hinzunehmen oder aber diese Vertreibung mit denjenigen militärischen Mitteln rückgängig zu machen, die dafür erfordert und angemessen sind. Und das ist nicht die Zerstörung der Brücken oder Kraftwerke serbischer Städte.
Die Anerkennung und Einhaltung der Menschenrechte kann auf Dauer nicht durch Gewalt erzwungen werden. Die Ideen der Demokratie und der Menschenrechte müssen sich viel mehr auf anderen Wegen durchsetzen, über politische und kulturelle Begegnungen, über wirtschaftliche und wissenschaftliche Kontakte. Diese Wege sind, was Serbien betrifft, gegenwärtig verbaut. Doch wird eine zukünftige Friedensordnung in der Region entscheidend davon abhängen, ob es gelingt, Serbien aus seiner Isolation herauszuholen und in die Völkergemeinschaft zu integrieren. Nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, nicht sinnlose Zerstörung über dieses Land zu bringen und es 50 Jahre zurückzubomben.
PROF.
DR. JOHANNES FISCHER, ZÜRICH

 Diese Sichtweise wäre zynisch und gefährlich zugleich. Zynisch, weil sie übersieht, dass die Krisen weltweit Millionen, die eben im Begriff waren, einen halbwegs menschenwürdigen Lebensstandard zu erreichen, wieder in bitterste Armut zurückgestossen haben. Gefährlich, weil sie nicht zur Kenntnis nimmt, dass das zentrale Problem noch keineswegs gelöst ist: Niemand weiss, wie Entwicklungs- und Schwellenländer verlässlich ins internationale Finanzsystem integriert werden können. Sowohl das Anbinden der Landeswährung an den Dollar wie auch das Floaten haben sich nicht bewährt.
Die guten Nachrichten aus den aufstrebenden Ländern verschleiern auch, dass diese Staaten auf Gedeih und Verderb vom amerikanischen und in viel geringerem Mass auch von europäischen Konsumenten abhängen.Der zaghafte Aufschwung, der sich in diesen Ländern abzeichnet, ist total auf den Export fixiert, die einheimische Nachfrage ist nach wie vor sehr schwach. Der Dow-Jones-Index ist jedoch ein trügerischer Partner. Ein Einbruch der US-Konjunktur wäre das Startsignal zur nächsten Krise - möglicherweise einer, die sich nicht mit zwei Zinssenkungen beheben liesse.

 Seit in den meisten Kantonen die so praktische erleichterte briefliche Abstimmung möglich ist, sollte es eigentlich keinen Grund mehr geben, sich an Wahlen und Abstimmungen nicht zu beteiligen.
Sehr eindrücklich haben die Wahlen im Kanton Zürich, bei einer ähnlich tiefen Stimmbeteiligung, gezeigt, wie eine relativ kleine Gruppe von Stimmbürgern durch intensive und gezielte Wahlpropaganda auch in der Schweiz folgenschwere Umwälzungen in die Wege leiten kann.
Es stehen den etablierten Parteien grosse Aufklärungsarbeiten bevor, um die staatsverdrossenen und stimmfaulen Bürgerinnen und Bürger zu mehr Mitdenken und Mitverantwortung aufzurufen und sich weniger von haltlosen Schlagworten beeinflussen zu lassen. Die anstehenden wichtigen und zukunftsträchtigen Entscheidungen (bilaterale Abkommen) müssen unbedingt von der Mehrheit der Schweizer Bürgerinnen und Bürger getragen werden und dürfen nicht von Zufallsentscheiden einer Minderheit abhängen.
JOSEF ITEN-ARNOLD, UNTERÄGERI

 Sigi Feigel macht einen gefährlichen Spagat, wenn er feststellt, auch jener Bevölkerungsteil, der aus Erschrecken oder Angst lieber hinter Milosevic stehe, als die mit Zerstörungen verbundene Hilfe der Nato anzunehmen, trage eine gewisse Mitverantwortung. Für was? Für die Unterlassungen seit 1991? Und wir? Doch sicher nicht für das Scheitern der Verhandlungen von Rambouillet?
Die Militärschläge der Nato waren garantiert nicht die richtigen Mittel, um zu einer friedlichen Lösung im Balkan zu kommen. Ohne Konzept für die Gewährleistung der Menschenrechte für alle werden weitere Konflikte im Balkan nicht verhindert werden können. Da ist Prof. J. Fischer in seinem Leserbrief vom 29. 4. "Kein Krieg ist gerecht", doch wesentlich weitsichtiger, wenn er feststellt: Eine zukünftige Friedensordnung werde davon abhängen, ob es gelinge, Serbien aus seiner Isolation herauszuholen. Die einseitige Verteufelung eines Volkes verhindert Rassismus nicht, sondern schafft bloss neuen. Elend verhindern ist besser als Elend schaffen und es dann zu lindern versuchen.
CHR.
A. STOKAR, ZÜRICH

 Doch der These haben US-Forscher jetzt einen heftigen Schlag versetzt: Wer sich ausgewogen ernährt, dem schadet ein tägliches Ei offenbar nicht, lautet das Ergebnis der bislang umfassendsten Analyse zum Thema*. Die Anklage gegen Eier fusste bislang alleine auf ihrem Cholesteringehalt. Schon ein Eigelb enthält mit über 200 Milligramm zwei Drittel der Cholesterinmenge, die Ernährungsberater als tägliches Maximum empfehlen. Doch die Argumentationskette "Cholesterin im Ei erhöht den Cholesterinspiegel im Blut und steigert deshalb das Infarktrisiko" lässt unberücksichtigt, dass Eier zahlreiche andere Bestandteile - darunter viele Vitamine - enthalten, denen positive Wirkungen zugeschrieben werden.
Forscher um Frank Hu von der Harvard School of Public Health in Boston haben deshalb an etwa 38 000 Männern und 80 000 Frauen untersucht, ob das Risiko eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls vom Eierverzehr abhing.Die Analyse der Ernährungsgewohnheiten ergab, dass es für das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko von gesunden Menschen über einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren gleichgültig war, ob sie ein Ei pro Tag oder eines pro Woche assen. Eine Ausnahme waren nur Diabetiker: Bei denen, die täglich ein Ei verzehrten, waren Herzkrankheiten etwas häufiger als bei denen, die pro Woche nur eines zu sich nahmen. Ob diese Häufung wirklich am Eierkonsum lag oder an anderen, nicht erfassten Unterschieden der Ernährung, müssen aber erst weitere Studien zeigen.
(kk)
* Journal of the American Medical Association Bd. 281, S. 1387, 1999.

 Aber die Leute wollen im Moment gar keine Reformen - das zeigt unter anderem auch das Abschneiden von Ernst Buschor bei den Regierungsratswahlen.
Es geht ja gar nicht darum, alles auf den Kopf zu stellen, nur damit reformiert ist. Wir wollen mit diesem Satz zum Ausdruck bringen, dass wir nicht einfach alles Althergebrachte als richtig anschauen, sondern dass wir offen sind für Optimierungen in unserer Gesellschaft. Dass dies mit Ängsten verbunden ist, will ich gar nicht abstreiten. Aber wenn man mit diesen Ängsten politisiert, dann wird es gefährlich. Aus liberaler Sicht ist Stillstehen am Ort letztlich ein Rückschritt. Wir wollen um alles in der Welt vermeiden, dass die Schweiz von anderen abgehängt wird.
4. Die FDP hat ein Problem mit dem einstigen Juniorpartner SVP. Ob sie nun mit der SVP politisiert oder gegen sie - immer wird nur die SVP wahrgenommen und gewinnt am Ende jede Parlamentswahl.
Ich habe mit der SVP als Partei keine Probleme und auch keine Berührungsängste. Ich pflege das offene politische Gespräch mit sehr vielen Kollegen aus der SVP. Ich habe allerdings Mühe damit, wie die Gemeinderatsfraktion der SVP in der Stadt Zürich politisiert. Das ist reine Obstruktion, man spürt nicht den kleinsten Funken Bereitschaft, die Gemeinschaft, die wir in Zürich darstellen, mit all ihren verschiedenen Facetten und Ausrichtungen in eine gemeinsame Zukunft zu lenken.

 Ganz klar aber ist für mich: Zug wird alle Mittel und Wege suchen, um die Steuern nicht erhöhen zu müssen.
Die Steuerbedingungen für Holding- oder Domizilgesellschaften unterscheiden sich von Kanton zu Kanton. Das bereitet jenen Mühe, die den so genannten Ressourcenindex festsetzen müssen, gemäss dem die Kantone im NFA eingeteilt werden. Zug hat überdurchschnittlich viele Holdings, und so könnte es durchaus sein, dass Zug - wenn der Verteilschlüssel definitiv festgelegt wird - noch mehr als die 50 Millionen in den Finanzausgleich einzahlen muss.
Das ist denkbar. Doch zu beachten wird auch sein, dass in einem kleinen Kanton wie Zug, der steuerlich weit überdurchschnittlich von juristischen Personen abhängt, die Einnahmen sehr stark schwanken.
Der neue Finanzausgleich will auch die Steuerungleichheiten zwischen den Kantonen mildern. Akzeptieren Sie diesen Grundsatz?
Ich stehe zum Grundsatz, dass man den Lastenausgleich unter reichen und armen Kantonen korrigieren muss. Ich wehre mich aber gegen eine materielle Steuerharmonisierung, indem man Steuersätze angleicht. Falls die Schweiz dies tut, wird sie das Steuerniveau insgesamt anheben. Und das darf nicht das Ziel sein. Die Kantone, die überdurchschnittlich viel Steuern verlangen, müssen ihre Ausgabenpolitik überdenken - auch wenn sie über den Finanzausgleich mehr Geld erhalten sollen.

 Gegen GC werden dank den Zuschauereinnahmen, Fernsehgeldern und ausserordentlichen Sponsorenerträgen noch einmal um die 50 000 Franken in die Klubkasse fliessen - ein grosser Betrag für einen Verein mit einem Budget von 300 000 Franken. Doch die Einnahmen könnten gar deutlich höher sein, wenn das Spiel live übertragen würde (was bei mindestens einem Halbfinal der Fall sein wird). Dann bekommt Red Star alleine 50 000 Franken TV-Gelder. Red Stars Präsident Wolfgang Ruckstuhl tendiert dazu, diese Partie nach den guten Erfahrungen gegen Lugano wieder im Letzigrund auszutragen. Zumal die erwarteten vier- bis fünftausend Zuschauer auf der heimischen Allmend Brunau keinen Platz hätten. Auch der Hardturm kommt als Austragungsort in Frage. Letztlich wird die Entscheidung wohl davon abhängen, wie hoch die Kosten für die Miete des GC-Stadions sein werden.
Trainerentscheid fällt bald
Dank den beträchtlichen Mehreinnahmen wird für Red Star auch eine Vertragsverlängerung mit Profi-Trainer Jürgen Seeberger wieder zum Thema. Vor Ostern hatte der Erstligist bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Deutschen aus finanziellen, aber keinesfalls aus sportlichen Gründen nicht verlängert wird. Der Verein sah sich damals nicht in der Lage, für das Gehalt Seebergers alleine aufzukommen, nachdem der FC Zürich, bei dem der Deutsche in dieser Saison ebenfalls tätig ist, die Zusammenarbeit im Trainerbereich mit Red Star aufgekündigt hatte. Auch Seeberger ist weiterhin an einer Zusammenarbeit mit dem Erstligisten interessiert, doch wolle er nun erst einmal den Erfolg geniessen.

 Hausi mag dieses Leben nicht missen: "Ich liebe meine Freiheit." Der Platz am Stadelhofen ist für ihn "ein Wohnzimmer", die Szene "so etwas wie eine Familie".
WIE IN EINER FAMILIE
wird auch hier brav geteilt. Eine junge Punkerin mit Piercings und Lederjacke bringt einen Korb voll Bierflaschen und bietet sie allen an. "Rüebli", wie die 19-Jährige hier genannt wird, trägt ihr rotes gepflegtes Haar offen und ist sorgfältig geschminkt. Sie wehrt sich gegen Vorurteile: "Ich habe eine Wohnung und arbeite als Krankenpflegerin. Und wahrscheinlich trinke ich weniger Alkohol als die meisten anderen Leute." Sie möge es einfach, auf dem Stadelhofen abzuhängen: "Die Leute hier sind mir sympathisch, hier fühle ich mich wohl." Auch ein Mitglied dieser Familie ist der 22-jährige Theo: Lange Haare, Lederjacke, dünne, in Jeans gesteckte Beine. Sein nervöser Blick verrät, dass er heroinabhängig ist. "Längst alles nicht mehr so schlimm", kommentiert er dazu. "Ich bin im Lifeline-Programm und kriege das Gift vom Staat". Er will so schnell als möglich weg von seiner lästigen Sucht und eine Arbeit finden. "Am liebsten möchte ich eine Lehre als Krankenpfleger machen. Aber solange ich fixe, geht das nicht." Im Moment lebt er in einer Wohnung vom Sozialamt. "Aber dort kann ich auch nicht den ganzen Tag herumhocken, deshalb komme ich auf den «Stadi»."

 Im Vergleich zu Balet hob er die Bedeutung der Oberwalliser Zweiervertretung in der fünfköpfigen Regierung hervor.
Wie wichtig der Sitz den Oberwallisern ist, lässt sich an Balets Resultat ablesen. Sie erhielt im deutschsprachigen Kantonsteil bloss gut 700 Stimmen, während Amherd und Burgener auf je über 10 000 kamen. Im französischsprachigen Wallis, namentlich in Sitten, schnitt die Liberale dagegen am besten ab. Dies darf sie als ihren persönlichen Erfolg werten, erreicht ihre Partei doch nicht einmal Fraktionsstärke. Die 47-jährige Juristin und Geschäftsführerin der Westschweizer Wirtschaftsförderung, bis vor kurzem eine der wichtigen Stimmen im Walliser Grossen Rat, gilt als sehr kompetent.
Von ihrem Verhalten wird die Ausgangslage für den zweiten Wahlgang vom 23. Mai wesentlich abhängen.Sie wisse noch überhaupt nicht, ob sie zur zweiten Runde antrete, erklärte Balet am Sonntagnachmittag. Zuerst müsse sie die Resultate genau analysieren. Der freisinnige Nationalrat Bernard Comby empfiehlt ihr, zu Gunsten des bestplatzierten Kandidaten der Minderheitsparteien - also Burgener - zu verzichten.
Wer tritt noch einmal an?
Die Freisinnigen, die grösste Partei im Kanton, dürften je ungefähr zur Hälfte für Balet und Burgener gestimmt haben. Die einen, weil sie eine klar bürgerliche Politikerin wollen. Die anderen, weil sie Burgener eher zutrauen, er könne eine neue absolute CVP-Dominanz verhindern. Kenner der Walliser Politik gehen davon aus, dass die Mehrheit von Balets Stimmen an Burgener übergehen würde, wenn sie sich zurückziehen sollte.

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz will nach Kosovo zurückkehren. IKRK-Präsident Cornelio Sommaruga nennt die Gründe.
Von Cornelio Sommaruga
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) verhandelt derzeit über seine Rückkehr nach Kosovo, um den Opfern des Konflikts helfen zu können. Wir rechnen damit, unsere Tätigkeiten in dieser Region in den nächsten Tagen oder Wochen wieder aufnehmen zu können. Dies wird davon abhängen, ob das IKRK von der jugoslawischen Regierung Garantien bezüglich der Achtung jener Kriterien erhält, die zur Erfüllung der IKRK-Aufgaben unabdingbar sind. Dazu gehören die Gewährung vollständiger Bewegungsfreiheit, der Zugang seiner Mitarbeiter zu den Opfern und die Achtung des Rotkreuzemblems. Wir müssen ferner die Gewissheit haben, dass in Bezug auf die Sicherheitsprobleme - die der Hauptgrund für den Rückzug des IKRK waren - eine Besserung eingetreten ist. Sicherheit für das IKRK-Personal bedeutet gleichzeitig Sicherheit für die Zivilbevölkerung, der geholfen werden muss.
In diesem Krieg - und wir benutzen dieses Wort bewusst - zwischen Jugoslawien und der Nato ist eine beispiellose Vermischung der Rollen der humanitären und militärischen Akteure zu beobachten.

Aber es ist auch zu sagen, dass der FCZ in dieser Saison einen Schritt nach vorne gemacht hat. In der Meisterschaft, indem er sich zweimal, in der Qualifikation wie in der Finalrunde, nach schlechtem Start in bemerkenswerter Manier auffing; auf internationaler Ebene mit begeisternden Auftritten im Uefa-Cup. Die Europacup-Abende im Letzigrund im vergangenen Herbst, die Spiele gegen Schachtjor Donetsk, Anorthosis Famagusta, Celtic Glasgow und die AS Roma weckten Erinnerungen an die grossen FCZ-Zeiten in den Sechziger- und Siebzigerjahren.
Der FCZ ist heute ausgeglichener besetzt als noch vor einem Jahr, als fast alles vom Ausnahmetalent Nonda und den Treffern Yekinis (in der Finalrunde) abhing.Spieler wie Bartlett, Lima und Jamarauli haben die Lücken ausgefüllt, die der Burundier Nonda, der Torschützenkönig der letzten Saison, und der nigerianische Altmeister Yekini hinterlassen haben; der charismatische Torhüter Shorunmu und die zwei soliden Schweizer Innenverteidiger Hodel und Fischer gehören zu den weiteren Aktivposten dieser Zürcher Mannschaft.
"Wir wollen alle diese Spieler im Verein behalten", sagt Präsident Hotz. Er lässt sich von Gerüchten um Angebote für Bartlett und Lima nicht beirren. Beide Spieler haben einen weiterlaufenden Vertrag. Und Hotz stellt unmissverständlich fest, dass der FCZ keiner der beiden verkaufen werde. Eine Schmerzgrenze, bei der er sich erweichen lasse, gebe es nicht.

Camenzinds Rückschlag
Auch Oscar Camenzind bestand das erste grosse Examen dieser Rundfahrt nicht. Der Schwyzer, der über kraftlose Beine klagte, ohne jedoch dafür eine Erklärung zu finden, verlor über fünf Minuten und rutschte im Gesamtklassement vom sechsten auf den neunten Platz ab. Bei Jalabert zeigten sich erneut die Limiten im Hochgebirge, und der Franzose musste früher, als er gehofft hatte, die Maglia rosa wieder an Pantani abgeben.
Für die dritte Bergankunft gestern Sonntag in Oropa schien Pantani deshalb nicht überaus hungrig auf neuen Zeitgewinn. "So grosse Abstände hatte ich nicht erwartet. Mein Verhalten wird davon abhängen, wie gut meine Beine und diejenigen der Gegner sind", liess er verlauten. Doch dann kam alles ganz anders als geplant. Seine Mercatone-Mannschaft hatte auf der Anfahrt an den 10 km langen Schlussaufstieg zum 1144 Meter über Meer gelegenen Ziel das Feld zusammengehalten, als kurz nach Beginn der Steigung Pantani plötzlich am Strassenrand stand und nervös an seinem Hinterrad hantierte. Just in dem Moment, da er vom grossen auf das kleine Kettenrad geschaltet habe, sei er in ein Loch gefahren, und die Kette sei zwischen Kränze und Rahmen gefallen und habe sich verklemmt, erzählte "il Pirata".
Aufgabe von Zülle
Rund 30 Sekunden vergingen, bis der Leader wieder fahrbereit war.

 Laut Obligationenrecht muss der Arbeitgeber im ersten Dienstjahr den Lohn nur während dreier Wochen weiterzahlen; anschliessend während einer "angemessenen Zeit". Erst im dritten Dienstjahr sind es normalerweise acht Wochen. Zudem werden krankheitsbedingte Abwesenheiten mitgezählt. Es kann daher ohne weiteres sein, dass der Mutterschaftsurlaub gänzlich unbezahlt bleibt. Ein Teil der Frauen ist allerdings besser abgesichert, sei es durch Gesamtarbeitsverträge, sei es auf freiwilliger Basis: Zahlreiche Firmen haben für ihr Personal Kollektivversicherungen abgeschlossen, die den Lohnausfall bei Krankheit und Mutterschaft während einer gewissen Zeit abdecken. Allerdings kommt es auch vor, dass die Mutterschaft ausgeschlossen wird, um Prämien zu sparen. In 14 kantonalen Verwaltungen und beim Bund beträgt der Mutterschaftsurlaub 16 Wochen, wobei die Leistungen teilweise davon abhängen, ob das Dienstverhältnis anschliessend weitergeführt wird. Das neue Krankenversicherungsgesetz deckt zwar die Pflegeleistungen ab, eine Taggeldversicherung ist jedoch nicht obligatorisch. Wenn eine Frau nicht im Rahmen einer Kollektivversicherung geschützt ist, kann sie sich nur noch privat versichern. Und das ist teuer. Bedarfsleistungen in elf Kantonen In elf Kantonen (ZH, LU, GL, ZG, FR, SH, SG, GR, VD, TI, NE) können finanzschwache Eltern Bedarfsleistungen beantragen, um den Existenzbedarf sicherzustellen. Die Leistungen sind dem System der Ergänzungsleistungen nachempfunden und werden während längerer Zeit (6 bis 36 Monate) nach der Geburt eines Kindes ausgerichtet. (vth)

Hof Hbf. ab 12 Uhr 38.
Plauen Vogtland ob. Bf. an 13 Uhr 13
Nur 32 Kilometer bis Plauen, Hauptstadt des sächsischen Vogtlandes, weltberühmt durch seine Spitzen, die seine Bevölkerung Ende des 19. Jahrhunderts innert 20 Jahren auf 128 000 Einwohner und damit auf das Doppelte von heute zunehmen liess. Eine Stadt, die in den 20er-Jahren die meisten Arbeitslosen und die meisten Millionäre hatte, am 10. April 1945 zu 75 Prozent zerstört und später von der DDR absichtlich abgehängt wurde, "weil wir das Aufmarschgebiet gegen den Imperialismus waren, wie mir der Oberbürgermeister sagte, als ich ihm 1979 meinen Antrittsbesuch machte": So schliesst Superintendent Thomas Küttler seinen Schnelldurchgang durch die jüngere Stadtgeschichte ab.
Ein Platz und ein Datum ragen daraus hervor. Der Platz heisst im Plauener Volksmund "Tunnel". Mit einem Tunnel hat er zwar nichts zu tun, aber er liegt im Zentrum der Stadt, wo sich die sechs Strassenbahnlinien kreuzen, auf die Plauen mächtig stolz ist, und auf diesem Platz versammelten sich am Nachmittag des 7. Oktober 1989 etwa 15 000 Plauener Bürgerinnen und Bürger. Ein trüber Samstag, erzählt der Superintendent, wenige Handzettel und unzählige Gerüchte hatten genügt, um die Menge zum Tunnel zu bringen, wo die Leute erwartungsvoll, ängstlich, wütend und ziellos zugleich durcheinandergingen.

 Klar sei aber, dass die dem Notfall angegliederte Intensivpflegestation zu klein sei und auf 24 Betten verdoppelt werden sollte. Gesundheitsvorstand Robert Neukomm hakte ein: Ob 21 000 oder 25 000 Notfallpatienten im Jahr kämen, liesse sich nicht sagen, doch mit dem Ausbau wäre das Triemli gewappnet, die aussergewöhnliche Situation von heute künftig zu einer geregelten zu machen. Auf Anfrage präzisierte Spitaldirektor Markus Müller, dass sehr wohl Berechnungen zur künftigen Kapazität angestellt worden seien. Nach dem Umbau können auf jeden Fall mehr Notfallpatienten behandelt werden, da mehr Liegestellen zur Verfügung stehen. Zahlen zu nennen, ist aber schwierig, da sie auch vom Personal und der Verletzungsgrade abhängen.
Ein Zeichen an den Kanton
Die restliche Veranstaltung am Montagabend war tatsächlich ein Heimspiel. Von den 30 Teilnehmenden waren einige selbst schon im Triemli gewesen. Ein älterer Quartierbewohner erzählte, er habe Blut gehustet und als Notfall im Durchzug auf dem Gang liegen müssen wegen Platzmangels. Aus demselben Grund sei ihm als frisch Operiertem ein Notfallpatient ins Zweierzimmer geschoben worden, was ständiges Gelaufe von Medizinern mit sich gebracht habe.

 Wenigstens damit lag er richtig.
GIRO D'ITALIA Frigo out. Die 13. Etappe mit vier Apeninnen-Pässen wurde dem Gesamtdritten Frigo zum Verhängnis. Er zog sich bei einem Sturz einen komplizierten Schlüsselbeinbruch zu. Camenzind und Zülle rückten damit im Gesamtklassement auf den sechsten respektive siebten Platz vor. Zülles schwerer Tag. Über grosse Probleme klagte Zülle. "Ich hatte den ganzen Tag schlechte Beine und war am ersten Pass sogar abgehängt", sagte der Wiler, der das Ziel im Feld erreichte. Ruhetag. Nach der Etappe dislozierten die Fahrer von der Meeresküste ins Piemont, wo sie heute Freitag ihren einzigen Ruhetag verbringen. Polizei bei der "Gazzetta". Die Untersuchungen, warum eine geplante Razzia der italienischen Drogenpolizei im Giro 1996 fehlschlug, weil die Sportgruppen vorgängig gewarnt worden waren, laufen weiter. In den Büros der Organisation und der Redaktion der "Gazzetta dello Sport" erschienen am Mittwoch Polizeibeamte, um sich nützliches Material zur Klärung der Angelegenheit zu beschaffen. Giro d'Italia. 13. Etappe. Gesamtklassement:
BILD VINCENZO PINTO/REUTERS

 Direkte Verhandlungen mit Milosevic - vor einem Einlenken seinerseits - würden nach den geschaffenen Fakten falsche Erwartungen an die politischen Möglichkeiten wecken und nur den Leidensdruck auf die kosovarische und letztlich auch die serbische Bevölkerung erhöhen.
Selbst wenn diplomatische Initiativen zu einem Stopp der Nato-Luftschläge führen würden, stellt sich die Frage, was damit konkret gewonnen wäre - ausser einem erneuten Zeitgewinn für Milosevic. Auch am Verhandlungstisch dürfte man die Forderung nach Rückkehr der kosovarischen Vertriebenen und nach einem Abzug der serbischen Sicherheitskräfte und paramilitärischen Verbände nicht fallen lassen oder aufweichen. Und selbst eine Uno-Resolution, die auf Verhandlungen verzichten, aber die Interessen Moskaus berücksichtigen würde, müsste eine Frist für den Abzug der serbischen Sicherheitskräfte aus Kosovo setzen. Alles würde wieder von Milosevic abhängen - und die Geschichte wieder von vorne beginnen.
Warum sollte Milosevic die Bedingungen einer Uno-Resolution akzeptieren? Er befindet sich mitten in einer Säuberungsaktion, die in seinen Augen bisher gut vorangekommen sein dürfte. Auf Grund der vollständigen Besetzung von Kosovo und der Vertreibung der Bevölkerung hat er viele Trümpfe in der Hand. Er kann den Preis für eine Lösung weiter in die Höhe treiben, solange seine Macht mit den Zerstörungen der Nato in Serbien wächst. Es ist zu befürchten, dass der Preis letztlich das Ausfechten des militärischen Siegs auf dem Amselfeld sein wird.
Den Nato-Staaten stehen schwierige Entscheidungen bevor. Der Luftkrieg wird seine Fortsetzung in irgendeiner Weise am Boden finden müssen.

 Vor seinem Abflug nach Moskau äusserte sich Tschernomyrdin der privaten Nachrichtenagentur Beta zufolge "zufrieden" über das Gespräch. Beide Seiten hätten sich auf Positionen für künftige Treffen mit Gesandten der USA und der EU verständigt. In einer nach der Unterredung vom staatlichen Fernsehen verlesenen Erklärung der jugoslawischen Regierung hiess es, die internationale Gemeinschaft habe die Souveränität und territoriale Integrität Jugoslawiens anerkannt. Belgrad akzeptiere die grundsätzlichen Prinzipien der Gruppe der G-8-Staaten und stimme einer Resolution zu, die der Uno-Sicherheitsrat verabschieden werde. Bisher hatte die jugoslawische Regierung erklärt, die G-8-Forderungen seien im Prinzip akzeptabel. Sie seien aber zu vage gehalten und die künftige Haltung werde davon abhängen, wie sie interpretiert würden. Die Nato reagierte mit Skepsis auf die jüngste Erklärung Belgrads.
Die Gruppe der sieben führenden Industrienationen und Russland (G-8) haben in ihrem Plan ein unverzügliches Ende der Gewalt in Kosovo sowie den "Rückzug militärischer, polizeilicher und paramilitärischer Kräfte" gefordert. Internationale zivile und militärische Einheiten mit einem Uno-Mandat sollen vor Ort die Rückkehr der Flüchtlinge sicherstellen. Ferner soll die Kosovo-Untergrundarmee (UCK) entwaffnet werden.
(AP/Reuters/SDA)

 Als Basis bezeichnet Günthardt einerseits ihre von Natur aus gute Athletik, die man oft unterschätze, anderseits ihre Liebe zum Tennis. "Einige spielen wegen Geld und Ruhm, aber Steffi spielt, weil sie gerne spielt." Ihren körperlichen Zustand will er nicht kommentieren. "Jeder Tag ist wieder anders, deshalb bringt es nichts, zu weit vorauszuschauen", sagt er nur. Er verriet zumindest, dass Graf den Rest des Freitags mit Therapie verbringen würde, und zwar mit "jeder Menge".
"Die Bälle müssen tief bleiben"
Hingis ist gemäss Günthardt auf dem Papier im Final "haushohe Favoritin. Aber das soll nicht heissen, dass Graf chancenlos ist. Im Gegenteil, sie hat sogar gute Chancen, zu gewinnen." Sehr vieles werde davon abhängen, wie gut die unterschnittene Rückhand der Deutschen funktioniere. "Die Bälle müssen tief bleiben, wie gegen Seles, die deshalb enorm viel arbeiten musste."
Graf bestreitet in Paris erst ihr zweites Sandturnier seit zwei Jahren. Sie stellte sich darauf ein, viel laufen zu müssen. "Hingis macht zwar nicht so viel Druck wie etwa Davenport oder Seles, dafür aber extrem wenig Fehler", sagte sie. "Sie spielt unheimlich gute Winkel und platziert die Bälle sehr genau. Ich werde mich viel bewegen müssen und versuchen, immer wieder die Initiative zu ergreifen." Dass sich die Ostschweizerin in vergangener Zeit nicht immer sehr respektvoll über sie geäussert habe, sei für sie bedeutungslos.

Die jugoslawische Armee hat nach Darstellung der Kosovo-Untergrundarmee UCK ungeachtet der Zustimmung zum internationalen Friedensabkommen eine neue Offensive in Kosovo eingeleitet. Der politische Chef der UCK, Hashim Thaci, sagte am Freitag am Rande des Kölner EU-Gipfels, Präsident Slobodan Milosevic habe in insgesamt drei Gebieten in Kosovo neue Vorstösse befohlen.
Problematische Rückkehr.
Die Rückkehr der Kosovo-Flüchtlinge wird von der Lage vor Ort abhängen.Dies erklärte das Uno-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) in Genf. Das UNHCR begrüsse grundsätzlich die Annahme des internationalen Friedensplans durch Belgrad, sagte UNHCR-Sprecher Kris Janowski. Sowohl für eine Rückkehr der Flüchtlinge als auch des UNHCR seien aber noch zahlreiche Details zu klären. "Die serbischen Einheiten müssen sich gänzlich aus Kosovo zurückziehen, und in der Provinz muss ein starkes internationales Kontingent stationiert werden", betonte Janowski.
Machtvakuum.
Deutschlands Verteidigungsminister Scharping hat vor einem Machtvakuum in Kosovo nach dem geplanten Abzug der jugoslawischen Sicherheitskräfte gewarnt. Scharping forderte, der serbische Truppenabzug müsse mit der Stationierung einer internationalen Kosovo-Friedenstruppe zusammenfallen.

Ein allgemeiner Ansatz für die wirtschaftliche Entwicklung der Krisenregion. Dies würde die Ausführung eines Stabilitätspakts für Südosteuropa, breite internationale Beteiligung zur Förderung von Demokratie und wirtschaftlichem Wohlstand sowie Stabilität und regionale Zusammenarbeit einschliessen.
10.
Das Ende militärischer Aktivitäten wird von der Annahme der aufgelisteten Prinzipien und von der gleichzeitigen Befolgung anderer zuvor ermittelter Elemente abhängen, die in der Fussnote unten aufgeführt sind. Dann wird ein militärisch-technisches Abkommen vereinbart, das unter anderem zusätzliche Modalitäten bestimmt, darunter die Rolle und Funktion jugoslawischer, das heisst serbischer, Offizieller im Kosovo.
11.
Der Prozess des Rückzugs schliesst einen in Abschnitte unterteilten, genauen Zeitplan und die Abgrenzung einer Pufferzone in Serbien ein, hinter die sich die Truppen zurückziehen.

 Die Smallcaps dagegen schnitten im Vergleich lange schlecht ab. Sie hatten zumeist keine überschüssige Liquidität. Viele Nebenwerte erzielen zudem 40 oder mehr Prozent ihres Umsatzes in der Schweiz und konnten daher gar nicht auf den globalen Wachstumszug aufspringen.
Seit Anfang Jahr haben die Nebenwerte besser als die Bluechips abgeschnitten. Ist das nun die Trendwende?
Bereits Anfang 1998 gab es eine Phase, in der mit einem Comeback der Nebenwerte gerechnet wurde. Doch erst seit Ende letzten Jahres ging es richtig los, da die Investoren realisiert haben, dass die Gewinnentwicklung der Bluechips in Zukunft wieder mehr vom operativen Ergebnis und nicht mehr von ausserordentlichen Finanzerträgen abhängen wird. Die kleinen Unternehmen haben inzwischen sehr viel gelernt.
Inwiefern?
Sie haben im Stillen begonnen, Kosten zu sparen, ihre Margen zu verbessern und ihre Strategien neu auszurichten. Es gibt aber keinen generellen Trend für Smallcaps, d. h. man darf nicht blind alles zusammenkaufen, sondern es geht darum, Unternehmen zu finden, die in einem speziellen Bereich eine führende Position einnehmen. Gelingt diese selektive Auswahl, so kann man langfristig auch in einem seitwärts tendierenden Markt eine gute Performance erzielen.

Der Stabilitätspakt ist wichtig für uns. Wir sind überzeugt, dass unsere Region umfassende Initiativen braucht, die einen stabilen Frieden bringen. Alle offenen Fragen müssen auf den Tisch. Südosteuropa muss nach zehn Jahren endlich zur Ruhe finden. Der Stabilitätspakt ist, ich sage nicht die letzte Chance, aber eine der letzten ganz grossen Chancen dafür.
Was überzeugt Sie so an diesem Stabilitätspakt?
Einer der wichtigsten Punkte ist die individuelle Betrachtung jedes Staates. Kein Land soll vom anderen abhängen auf dem Weg zur Westintegration, sondern individuell nach seinen Leistungen, seiner Politik beurteilt werden. Wir wollen nicht die Geisel unserer geografischen Lage sein. Der zweite Punkt ist die Tatsache, dass bereits in der Vorbereitungsphase alle betroffenen Länder eingeladen wurden. Bis jetzt ging es nach der Devise "Nimm oder lass": Es wurde ein Plan ausgearbeitet, und die betroffenen Länder konnten nur noch Ja oder Nein sagen. Das ist keine Formel für den Erfolg.
Was soll mit Jugoslawien geschehen, das vorerst draussen bleibt?
Man darf Jugoslawien vom Stabilitätspakt nicht ausschliessen. Wir sind überzeugt, dass es viel besser ist, das Land mit an Bord zu haben, als es zu isolieren.

Über den Lawinenwinter 1999 wurde gestern im Kanton Bern Bilanz gezogen. Fazit: Stützbauten und Schutzwälder haben ihre Funktion erfüllt.
Von Felix Frank
Als Heinrich Buri, Vorsteher der Abteilung Naturgefahren des Kantons Bern, vor einigen Wochen auf einer Inspektionstour in Guttannen im Haslital weilte, war der Anblick noch trist und deprimierend. Knapp vor den Chalets auf der "Sunnsyten" türmten sich damals die meterhohen, schmutzigbraunen Ablagerungen der Holderilawine, die von den Abhängen des Steinhüshorns her gegen das kleine Dorf an der Grimselpassstrasse gedonnert war.
Heute wachsen an der gleichen Stelle Blumen, und auch das Gras schiesst in die Höhe - ein bisschen später als sonst, aber immerhin. Mit zähem Ehrgeiz, und unterstützt vor allem von vielen freiwilligen Helfern, hat sich die Dorfbevölkerung ans Aufräumen gemacht. Mit Baggern, Motorsägen und Seilwinden wurden die Steine und das Holz weggeräumt, und mit Rechen sind die Wiesen und Weiden gesäubert worden.
Rund 300 Schadenlawinen

Für Einsteiger am besten geeignet sind die Funds of Funds, die in zumeist 10 bis 50 verschiedene Einzel-Hedge-Funds ("Single Manager") investieren und somit dem Anleger ein sehr gut diversifiziertes Produkt anbieten können.
Ungefähr die Hälfte dieser Einzel-
Hedge-Funds verfolgt marktneutrale Strategien, d. h. Strategien, die nicht vom Kursverlauf der Aktienmärkte, Zinsen oder Währungen abhängen, sondern davon unabhängige Marktineffizienzen ausnützen ("arbitragieren"). Die andere Hälfte geht ähnlich wie traditionelle Anlagefonds direktionale Marktrisiken ein. Direktionale Hedge Funds - wie etwa die so genannten Macro-Funds oder CTA-Funds - können jedoch im Gegensatz zu den gängigen Anlagefonds sowohl auf steigende wie auf fallende Märkte setzen.
Die Renditen
Gesamthaft betrachtet rentierten Hedge Funds mit rund 17% in den letzten Jahren ähnlich gut wie Schweizer Aktien, aber bedeutend besser als der MSCI-Weltaktienindex (vgl. Grafik).

Allen davongerannt
Berlin. - "Lola rennt" hat mit acht Auszeichnungen die Mitbewerber um die Deutschen Filmpreise weit abgehängt.Der Film erhielt am Donnerstagabend an einer Gala in der Staatsoper Unter den Linden den Filmpreis in Gold als bester Film. Weitere Preise bekamen Regisseur Tom Tykwer, Cutterin Mathilde Bonnefoy, Kameramann Frank Griebe sowie Nina Petri und Herbert Knaup als beste Nebendarsteller, wobei die Auszeichnung Petris auch ihrer Rolle in "Bin ich schön?" galt.
Die erstmals verliehenen undotierten Publikumspreise "Kinofilm des Jahres" und "Schauspieler/in des Jahres" gingen an "Lola rennt" und Titeldarstellerin Franka Potente.
Als bester Hauptdarsteller wurde August Diehl für seine Rolle in "23" ausgezeichnet. Als beste Hauptdarstellerinnen geehrt wurden Juliane Köhler und Maria Schrader für ihre Rollen in "Aimée & Jaguar".

Anleger die sich mit Hedge Funds befassen, müssen sich erst über den Begriff "Hedge" (absichern) im Klaren sein. Denn er ist eine eher irreführende Bezeichnung für moderne Anlagefonds, die oft alles andere als "hedged" sind. Der Name entstand dadurch, dass die ersten dieser Fonds einen Teil ihrer Aktienpositionen durch Leerverkäufe anderer Aktien abzusichern - oder eben zu hedgen - versuchten. Die heute übliche Definition schliesst alle Arten von Anlagefonds ein, die derivative Finanzinstrumente zu mehr als nur einfacher Risikoabsicherung einsetzen dürfen, die Leerverkäufe tätigen dürfen und/oder die Leverage aufweisen. Im Einzelnen bestehen dadurch die folgenden Anlagemöglichkeiten für Hedge Funds:
Derivate (Optionen, Futures):
Finanzinstrumente, deren Preise von Aktien, Zinsen oder Währungen abhängen;
Leerverkäufe (Short-Positionen):
Ausleihe und Verkauf von Wertschriften oder Vermögenspositionen mit dem Ziel, von fallenden Märkten zu profitieren;

 Dazu passt jedenfalls seine Verwechslung von Staat und Gesellschaft, die etwa darin ihren Ausdruck findet, dass aus der systemtheoretischen Auffassung der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft in Teilsysteme geschlossen wird, der "Staat" sei "ohne Zentrum und ohne Spitze". Gemeint ist mit der Funktionsdifferenzierung aber, dass die Gesellschaft kein Zentrum habe, das für alle verbindliche wirtschaftliche, politische, religiöse, ästhetische oder wissenschaftliche Operationen etwa in "Verhandlungssystemen" koordinieren könne.
Was im Übrigen als Soziologie auftritt, könnte oft genauso gut der Kulturwissenschaft, der Ethnologie oder der Politologie entstammen und bleibt bisweilen so banal wie die "systematische Schlussfolgerung", dass die "unterschiedlichen Effekte sozialdemokratischer Politik" auch von den jeweiligen "ökonomischen Ausgangsbedingungen" abhängen, oder die These, dass der "Bürger im ewigen Wechsel seiner Präferenzen" sich einmal seinen "privaten Interessen" zuwende und ein andermal wieder dem "öffentlichen Wohl". Dies alles mag von verschiedenen soziologischen Schulen auch unterschiedlich gesehen werden; schlechthin indiskutabel sind aber Fehler wie die Verwechslung der rousseauschen "volonté générale" mit einer ominösen "volunté générale" oder die Behauptung, nur deutsche Staatsbürger könnten "die sozialen und ökonomischen Wohlfahrtsrechte" in Anspruch nehmen, als bezögen nicht alle, die an Arbeitslosen- oder Krankenversicherungen Beiträge entrichtet hätten, auch entsprechende Leistungen. Angesichts des Anspruchs, mit einer "ratlosen Soziologie" einen Weg zu weisen, wirken solche Passagen ärgerlich. Als Marginalien im "Merkur" dagegen hatten Budes oft inspirierenden Essays ihren angemessenen Ort.

Der Schweizer
Armin Meier
(Saeco) empfand seinen vierten Rang nicht als Niederlage - im Gegenteil. Die Fluchtgefährten könne man sich nicht aussuchen, sagte er. Er leistete auf der letzten der schweren Zusatzschlaufen um Chiasso den Hauptanteil der Arbeit und wurde schliesslich im letzten Anstieg abgehängt.Immerhin rückte er auf den dritten Gesamtrang vor. Nach dem schwierigen letzten Festina-Jahr (Sperre nach Dopinggeständnis an der Tour de France) sei er froh, in einem grossen Rennen wieder einmal vorne mitgefahren zu sein. Meier hatte vor drei Jahren auch das Goldtrikot der Tour de Suisse getragen.
Verlierer
Auf dem Weg zur Arbeit in Bellinzona touchierte

Leader
Laurent Jalabert
wurde erst auf den letzten Kilometern entthront, hatte aber zuvor schon Mühe gehabt und war auf der Flüela-Passhöhe (Dach der Tour) abgehängt.Der bisherige Zweite
Gilberto Simoni
platzierte einen Angriff, wurde aber von Casagrande distanziert.

 Den angestrebten Platz auf dem Podium verpasste er knapp. Doch der vierte Rang als bester Schweizer zeige ihm, dass er nach der Dopingsperre wieder auf gutem Niveau sei. Die Motivation nach den langen Wochen des einsamen Trainings ist zurück, ebenso die Zuversicht im Hinblick auf die Tour de France.
Dufaux war der Ansicht, dass die Form der Fahrer mit dem Giro in den Beinen gegen Ende der Tour de Suisse gesunken sei. Das habe man am besten bei Jalabert gesehen. Dies hätte der Franzose unterschrieben. Er fühle sich nach einer harten Tour sehr müde, seit Grindelwald habe er sich nicht mehr erholt. Als er schon am Flüela abgehängt wurde, dachte er ans Aufgeben.
Den Sieger Casagrande bezeichnete Dufaux als "sehr grossen Fahrer". Der 29-jährige Florentiner war der Frischeste im Feld. Er hat eine neunmonatige Dopingsperre abgesessen und war vor der Tour de Suisse nur in fünf der sieben Etappen der Österreich-Rundfahrt im Einsatz. Den Tour-Sieg bezeichnete er als persönliche Revanche nach insgesamt zehn Monaten Inaktivität. Er habe schwierige Momente während der Sperre erlebt.
Für ihn selber wären die ursprünglichen sechs Monate des italienischen Verbandes "gerecht" gewesen. Doch das Sport-Schiedsgericht in Lausanne erhöhte die Sperre um drei Monate. Casagrande war in Diensten von Cofidis 1998 in der Trentino-Rundfahrt und der Tour de Romandie in Dopingkontrollen positiv gewesen (zu hoher Testosteron-Wert), trotzdem hatte er im August noch das Weltcup-Rennen von San Sebastian gewonnen.

Jalabert der Aufgabe nahe
Jalaberts Rückschlag stellte keine Überraschung dar. Nach einem sehr chargierten Programm mit zuletzt dem dreiwöchigen Giro begann seine Formkurve Mitte der Tour de Suisse zu sinken. Dass er sich nach der Königsetappe über Gotthard, Susten und Grosse Scheidegg am Samstag nicht ausreichend erholte, um anderntags seiner Reputation als Zeitfahrer gerecht zu werden, bedeutete ein erstes Signal. Und dass er am Dienstag beim Bergaufsprint in Nauders gegen die übrigen Gesamtersten verlor, war ein weiteres Indiz.
Gestern Mittwoch wurde der Franzose schon an der Flüela abgehängt und passierte den höchsten Punkt der diesjährigen Tour, die "Cima Ferdi Kübler", mit gegen zwei Minuten Rückstand auf die Gruppe mit seinen Rivalen. In der nahezu 80 km langen Abfahrt Richtung Reichenau vermochte Jalabert, der einen Moment lang sogar einer Aufgabe nahe stand, nochmals aufzuschliessen. Aber seine Niederlage war damit nur hinausgeschoben.
Bei Casagrande verlief die Leistungskurve in der entgegengesetzten Richtung. Kaum zu glauben: Der Toskaner war mit nur fünf Renntagen aus der Österreich-Rundfahrt in den Beinen zur Tour de Suisse gestartet. Dass in der Schlussphase die Fahrer mit intakten Reserven in Kopf und Beinen gegenüber den aus dem Giro kommenden Konkurrenten im Vorteil waren, zeigt die Rangliste von Arosa: Casagrande, Dufaux, Guerini, und Tonkow, die vier Erstplatzierten, haben auf die Italien-Rundfahrt verzichtet und ihren Saisonaufbau auf die Tour de France ausgerichtet.

 Kein Wunder - man stellt ja nicht im letzten Moment noch Sattel und Lenker hoch und verändert damit die gewohnte Sitzposition. Kopfschmerzen sind die Folge. Und wo die Physis angeschlagen ist, schwächelt auch bald die Psyche. Hinlegen wäre schön, ins eigene Bett. Schlafen. Weit weg von dem ganzen Affentheater hier. Mir fallen meine beiden Buben ein, und dass ich ganz schön blöd bin, mich hier einen Tag lang zu quälten, statt bei ihnen zu bleiben.
Aber kurz vor dem Gotthardpass feuert mich plötzlich jemand an, dass das Echo von den Bergen hallt - ein Freund, den ich während Jahren nicht gesehen habe. Und mir wird kar, wie sehr die körperliche Leistung von der psychischen Verfassung abhängt.Die Freude schiebt mich den Berg hoch, wo auch noch mein ganz privater Fanclub wartet, und jetzt will ich nicht mehr schlafen, sondern in Schaffhausen ankommen, will jetzt nicht mehr bei den Kindern sein, sondern randvoller Freude morgen zu ihnen zurückkehren.
Die Fahrt die Schöllenenschlucht hinunter und im Gegenwind nach Brunnen vergeht im Flug. Ich finde Anschluss an drei andere Frauen, und als Viererzug ziehen wir über die Strecke. Jetzt, wo das euphorische Anfangstempo einem Langstreckentritt gewichen ist, finden die Athleten langsam den Kontakt zueinander, erzählen sich Heldengeschichten anderer Wettkämpfe oder einfach aus ihrem Leben. Nur am Etzel wird es nochmals still, so steil ist es da.

 In Anbetracht der starken Kritik einer Mehrheit der Kantone, die von Hilfswerken und der Linken geteilt wird, will der Bundesrat seine Absicht überdenken; die Regierung wird in den nächsten Tagen, im Rahmen einer ausserordentlichen Sitzung, ihren Beschluss fassen.
Schwarzarbeit und Kriminalität
Die Kritik der Kantone gründet im starken Verdacht, dass ein Arbeitsverbot mehr Probleme schafft, als es bestehende löst. Der Walliser SP-Staatsrat Thomas Burgener ist überzeugt: Wer Asyl Suchende vom Arbeitsmarkt ausschliesst, drängt sie in die Schwarzarbeit oder gar in die Kriminalität; ausserdem müssten die Flüchtlinge ihre Tage mit Nichtstun verbringen, was bei der Bevölkerung auf Unverständnis stosse. Auch finanzielle Bedenken seien von den Kantonen vorgebracht worden, da die Asyl Suchenden ohne Arbeit von der Fürsorge abhängen würden.
Als Alternative will der Bundesrat den Flüchtlingen Beschäftigungsprogramme anbieten, nur kann er noch nicht sagen, wie diese konkret aussehen sollen. Den Kantonen sei es freigestellt, sagt Metzler, selbst solche Programme zu installieren. Kathrin Hilber berichtet von positiven Erfahrungen im Kanton St. Gallen mit Sprachkursen und verkürzten Lehren; dadurch würden Weiterbildung, Hoffnung und auch das soziale Netz der Flüchtlinge gefördert.
Hilfswerke und die Linke gehen noch weiter und plädieren dafür, gezielte Aufbauprogramme in Kosovo zu finanzieren (siehe Kasten). Der Bundesrat will seine Vorstellungen erst entwickeln, nachdem er über das Arbeitsverbot befunden hat. Eine Beschäftigung der Flüchtlingen beim Wiederaufbau in Kosovo "steht im Raum", sagt die Justizministerin unverbindlich, doch melde die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit "Schwierigkeiten vor Ort".

Die Reformer sehen das natürlich nicht so. Sie nennen die leistungsorientierte Früherziehung "einen fliessenden Übergang vom lernenden Spielen zum spielenden Lernen". Das klingt ein bisschen
so, als wäre die Schule der Zukunft ein
Zuckerschlecken. Ist sie natürlich nicht. Denn die Schulreform beruht in erster Linie auf einem Leistungsdenken. Die Kleinen bekommen schon früh das mit, woran unsere Gesellschaft krankt: den permanenten Leistungsdruck, das stete Gefühl zu haben, wer nicht voll strampelt, wird abgehängt.Diese gehetzte Leistungsbolzerei schon bei Primarschülern zu fördern ist fatal. Es darf nicht das Ziel der Schule sein, den Jungen nur beizubringen, wie sie rascher besser werden und noch mehr erreichen können. Die Schule sozusagen nur als Fit-Mach-Center für die Wirtschaft. Wo bleibt die Schule fürs Leben? In Buschors Papier ist zwar von ihr die Rede, doch sie kommt zu kurz. Für den Bildungsdirektor gilt anscheinend: Leben gleich malochen; und diesen Glauben predigt er mit Wörtern wie Potenzial, Individualisierung und Flexibilität.
Die Wirtschaft als Massstab
Im Prinzip machen es sich die Reformer zu einfach. Sie wollen der jungen Generation die Grundwerte vermitteln, an denen die Erwachsenen krampfhaft festhalten.

12 1979 fährt das Feld innerhalb von 24 Stunden zweimal auf die Alpe. Beim ersten Mal gewinnt Joaquin Agostinho. Ihm läuft später ein Hund ins Velo. Agostinho beendet das Rennen und erliegt danach einer Gehirnblutung.
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Bei der zweiten Auflage wird der Schweizer Bergspezialist Ueli Sutter früh abgehängt.Er erreicht das Ziel knapp vor Kontrollschluss, hat aber durch unerlaubte Hilfeleistungen von mitleidenden Zuschauern so viele Strafsekunden gesammelt, dass er dennoch ausgeschlossen wird. Sutter erfährt dies erst am nächsten Morgen, als er sich zum Start einfindet.
14
Der Schweizer Jogi Müller erreicht 1994 bei brütender Hitze die Kehren als Erster und träumt bereits vom Podest und einer Badewanne von Eiswürfeln. Doch da überholt ihn Roberto Conti, und vorbei ist die Herrlichkeit.

 Die meisten Kommentare endeten allerdings ohne klare Stellungnahme, sondern mit der Mahnung, dass dieser Entscheid die Zukunft des Landes massgeblich beeinflussen werde. Ismet Berkan in der liberalen "Radikal" beispielsweise zählte fünf Gründe für und ebenso viele Gründe dagegen auf. Zahlreicher geworden sind die Stimmen, die klar zum Ausdruck bringen, dass das eigentliche Problem nicht Öcalanist, sondern die Vogel-Strauss-Politik der Regierung, die die Kurdenfrage nicht ernsthaft angehen will.
Gegen eine Vollstreckung sprechen in erster Linie aussenpolitische Erwägungen. Öcalans Tod würde die Türkei für lange Jahre von einer weiteren europäischen Integration ausschliessen. "Ob es zu einer Vollstreckung kommt oder nicht, wird massgeblich von unseren Beziehungen zu Amerika und zu Europa abhängen", ist auch Türkmen überzeugt.
Bindende Versprechen
Die schwerwiegendsten Einwände gegen eine Exekution Öcalans machen Juristen geltend, und sogar Richter Turgut Okyay, der das Todesurteil gesprochen hatte, erklärte, er persönlich sei gegen die Todesstrafe. Ein Todesurteil zu fällen, sei nicht leicht. Da diese Strafe aber in den Gesetzen vorgesehen sei, müsse er als Richter nach dem Buchstaben

Es sei an ihnen festzulegen, ob ihre Kinder und Kindeskinder in Armut oder Wohlstand, auf einem grünen und gesunden Erdball oder einem durch menschliche Eingriffe zerstörten leben würden. Und die Unfpa erinnert daran, dass die meisten Menschen weniger Kinder haben wollen, als ihre Eltern hatten. Die Familiengrösse habe sich seit 1960 halbiert. Trotzdem wird die Weltbevölkerung mindestens noch in den nächsten 15 Jahren jährlich um 70 Millionen Köpfe zunehmen.
Status der Frauen ist schicksalsbestimmend
Die Unfpa hält einmal mehr fest, dass die durchschnittliche Kinderzahl einer Familie vom Status der Frauen abhängt: Gut ausgebildete und auch am Erwerbsleben beteiligte Frauen haben weniger und gesündere Kinder. Deshalb stehen die Förderung der Frauen und ihr Recht auf reproduktive Gesundheit im Zentrum des Aktionsprogrammes, welches die Uno-Konferenz zur Bevölkerung und Entwicklung 1994 in Kairo verabschiedet hat. Zum Recht auf reproduktive Gesundheit gehören Zugang zur Familienplanung und sexuelle Aufklärung, aber auch die adäquate medizinische Versorgung von Mutter und Kind.
Die Lage für Mädchen und Frauen sieht aber laut Unfpa immer noch düster aus. Von den heute 960 Millionen Analphabeten sind zwei Drittel Frauen. 130 Millionen Kinder, davon sind 90 Millionen Mädchen, können derzeit nicht zur Schule gehen. Auch in Entwicklungsländern heiraten Frauen mit sieben oder mehr Jahren Schulbildung um durchschnittlich vier Jahre später, und sie haben zwei bis drei Kinder weniger als Analphabetinnen.

 Profitierten die Konkurrenten auf dem ersten Streckenteil mehrheitlich vom Wind, blies er ihnen auf den letzten 15 km entgegen.
Olano eingeholt
Armstrong startete enorm schnell. Nach 9,5 km führte er bereits mit 15 Sekunden Vorsprung auf Tyler Hamilton und je 18 Sekunden auf Zülle und Abraham Olano. Nach 26,5 km trennten ihn 42 Sekunden von Zülle, 1:01 Min. von Hamilton, 1:20 Min. von Christoph Moreau und 1:23 Min. von Olano. Der Spanier fuhr in der nachfolgenden Abfahrt eine Kurve zu schnell an und stürzte kopfüber gegen die Abgrenzung. Olano konnte zwar sofort weiterfahren, wurde aber vom zwei Minuten nach ihm gestarteten Armstrong eingeholt und im Gegenwind abgehängt.
Der Amerikaner hielt auf dem zweiten Streckenteil seine Pace hoch. Im ersten Tour-Zeitfahren seit 1995 bestätigte Armstrong die enormen Fortschritte, die er in dieser Disziplin gemacht hat. Er hat enorm an Kraft gewonnen und nach ausgedehnten Tests im Windkanal auch seine Position in Bezug auf die Aerodynamik verbessert. Armstrong hatte dieses Zeitfahren schon im Frühjahr im Kopf, als er die Reise zum Amstel Gold Race benützte, um den Parcours zu inspizieren.
Zu den Gewinnern des Tages gehörten mit Alex Zülle und Laurent Dufaux auch zwei Schweizer. "Angesichts meines grossen Rückstandes im Gesamtklassement blieb mir gar nichts anderes übrig, als nach dem Motto "alles oder nichts" zu fahren.

Ich meine, es ist an der Zeit, im Falle von Sexualverbrechen das Konzept des Strafvollzugs grundsätzlich zu ändern: Primär geht es nicht um die Resozialisierung des Verbrechers, sondern um den Schutz des Lebens und der körperlichen und geistigen Integrität unserer Mütter, Frauen und Töchter und deren Angehörigen. Therapien zeigen keinen Erfolg. Zu einem gewissen Teil wird der Grund auch bei den Therapeuten zu suchen sein. Sexualstraftäter sind - grundsätzlich - auf Lebzeiten, das heisst bis zum Abklingen der Sexualität, einzuschliessen. Sie haben eine Möglichkeit, sich von ihren Problemen zu befreien und vorzeitig in die Freiheit zurückzukehren. Eine medikamentöse Kastration allerdings ist, da sie vom Willen beziehungsweise Unwillen des Täters abhängt, ausgeschlossen.
JÜRG W. MEYER, WETTINGEN
Aberglauben

In den Pyrenäen wurde am Mythos der Tour de France gearbeitet.
Von Werner Schweizer, Pau
DDie Passage des Tour-Feldes auf dem Tourmalet nimmt Familie Castagnet am Mittagstisch ihrer kleinen Herberge in den Vorposten der Pyrenäen fast beiläufig am TV zur Kenntnis. Das Interesse ist gering: Die meisten französischen Fahrer jammern, werden in der Regel zuerst abgehängt und sind chancenlos. Der ehemalige Liebling der ehemaligen Grande Nation des Radsports, Richard Virenque, gibt sich wortkarg, er gilt auch ohne Geständnis als grösster Doper der Szene.
Auch die Live-Kulisse an der Strecke des Tour-Monuments Tourmalet ist angesichts dieser Performance bescheiden. Und am Ziel der Dienstag-Etappe, in Piau-Engaly, bezahlte der geneigte Zuschauer an den Abschrankungen das kurze Spektakel sehr teuer.
Dabei besteht der Mythos der Tour de France auch aus den verrückten und heroischen Taten der einheimischen Protagonisten. 1913 erlangte der französische Held Eugène Christophe am Tourmalet die höchste Weihe, als er nach einem Defekt die 14 Kilometer ins Tal zu Fuss absolvierte und dort den Schaden behob.

Mit 300 km/h geflüchtet
Liestal/Mumpf. -
Zwei Autodiebe haben mit ihrem gestohlenen Ferrari Testarossa die Polizei abgehängt - mit 300 Stundenkilometern. Sie hatten sich in der Nacht auf Mittwoch in Frenkendorf BL einer Polizeikontrolle entzogen und waren auf der A 3 Richtung Zürich geflüchtet. Dabei erreichten sie nach eigenen Angaben eine Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern. Auf dem Autobahnrastplatz Mumpf AG stellten sie das Auto ab und flüchteten zu Fuss weiter. Darauf wurden der 18-jährige Spanier und der 23-jährige Jugoslawe von der Polizei festgenommen. Den Wagen hatten sie in Basel gestohlen.
(AP)

Zülle zum vierten Mal Zweiter
Die beiden Schweizer Alex Zülle und Laurent Dufaux behielten ihre Plätze 3 und 4 im Gesamtklassement. Zülle durfte sich dabei eher als Sieger fühlen. Als starker Zeitfahrer sollte er den Rückstand auf Escartin (1:07 Minuten) wettmachen können. Er beendete bereits die vierte Prüfung dieser Tour auf dem zweiten Rang.
Dufaux griff zusammen mit Escartin im Aufstieg zum Col de Peyresourde rund 55 Kilometer vor dem Ziel an und wurde am zweitletzten Hindernis des Tages (Col de Val Louron) vom zähen Spanier abgehängt.Dieser überholte auch die verbliebenen Fahrer der ersten Fluchtgruppe des Tages. Für Dufaux war die Etappe eine Steigung zu lang. Er verlor bis ins Ziel 2:46 Minuten.
Die "Königsetappe" der Tour mit sechs Pässen und insgesamt über 50 Kilometer Steigung brachte in der Nähe der Grenze die erwarteten Angriffe vor allem der spanischen Mannschaften (Banesto, Kelme, Vitalicio, Once). Escartin zeigte auf dem Weg zu seinem ersten Erfolg in einer der drei grossen Rundfahrten eine beeindruckende Leistung. Bisher war der ehemalige Assistent Tony Romingers, der nicht unbedingt der feine Stilist ist, ein Fahrer für Ehrenplätze gewesen. Im Vorjahr musste er sich, auf dem vierten Rang liegend, mit dem Team Kelme im Anschluss an die bekannten Vorfälle aus der Tour zurückziehen.

 Er nennt etwa die gebildete und solvente Leserschaft, eine dichte, aber eher konservative Medienszene, die einen Innovationsschub im Gegensatz zum deutschen Markt noch gut aufnehmen kann. Allerdings unterscheidet sich zum Beispiel das schwedische Kioskwesen vom hiesigen. In Stockholm finden sich deutlich weniger Verkaufsstellen. Ausserdem gelangen die abonnierten Zeitungen erst viel später am Morgen in die Briefkästen als in der Schweiz.
Grundsätzlich aber schätzt Classen das Prinzip "einer gedruckten Tagesschau", wo auf kleinstem Raum das Wichtigste leicht verdaulich präsentiert wird, als "sehr attraktiv" ein. Angesichts der zunehmenden Zeitknappheit beurteilt er das Genre der Pendlerzeitung als verlockend, weil "Zeit optimierend". Wobei der Erfolg eines Pendlerblattes nicht vom Produkt allein, sondern vor allem vom Zugang der Pendler zur Zeitung abhänge.Doch ist Classen "ziemlich sicher", dass das Blatt in der Schweiz ankommt, "wenn es denn kommt".
Der Berliner Zeitungschef Robert Sidor hat den schnellen Erfolg erlebt. Er hat im Oktober 1998 in Berlin das Nachmittagsblatt "15 Uhr Aktuell" gegründet und konnte im April dieses Jahres in Hamburg nachziehen. Das Motto: schnell, sprich aktuell, kostenlos, kurz und prägnant kommt an. "Die Akzeptanz ist sehr hoch", so Sidor. Speziell bei der jüngeren Zielgruppe: 77 Prozent der Leser sind unter 49 Jahre alt. Das Projekt ist denn auch exakt auf jüngere Zielschichten zugeschnitten. Die bringt man laut Sidor schliesslich kaum mehr dazu, einen längeren Artikel zu lesen: "Spätestens nach 150 Zeilen ist Ende", beschreibt er.

 Trotzdem weiss er Dinge, um die ihn jeder Börsenprofi beneiden würde. "Ja, natürlich!", antwortet er auf die Frage, ob er den letzten Börsencrash vorhergesehen habe.
Ausloos' Kollegen auf dem Heraeus-Workshop über Gemeinsamkeiten in komplexen Systemen im hessischen Rauischholzhausen waren belustigt, aber nicht all zu erstaunt. Einige von ihnen glauben, dass sie das auch können. Andere spekulierten über langfristige Wettervorhersagen. Oder darüber, wie man das Risiko für einen Infarkt aus dem Herzschlag eines Menschen ablesen kann.
Solche Vorhersagen galten seit Anfang der Sechzigerjahre eigentlich als unmöglich. Damals entdeckte der amerikanische Meteorologe Edward Lorenz bei einer Wettersimulation am Computer, dass das Ergebnis sehr sensibel von den Anfangsbedingungen abhing.Lorenz fand dafür das schöne Bild vom Schmetterling, der mit den Flügeln schlägt und so einen Orkan in China verursacht. Die Chaostheorie war geboren. Eine ihrer Hauptaussagen: Wenn ein System von vielen Faktoren auf komplizierte Weise beeinflusst wird, lässt sich seine Zukunft nicht mehr berechnen.
Inzwischen sind viele Forscher wieder optimistischer: "Wir haben in den letzten Jahren in vielen komplexen Phänomenen Gesetzmässigkeiten entdeckt", sagt der theoretische Physiker Armin Bunde von der Universität Giessen. Seine Arbeitsgruppe erregte letztes Jahr Aufsehen, als sie das Auf und Ab der Temperatur an verschiedenen Wetterstationen analysierte. Das überraschende Ergebnis: Das Wetter hat ein geradezu gigantisches Gedächtnis. Wenn es heute warm ist, steigt nicht nur die Chance, morgen Badewetter zu bekommen.

 Dies sei aber in diesem Fall eben nicht gegeben, urteilt das Bundesgericht. Der Strafrichter, der die Busse ausspreche, sei für die Anordnung eines Führerausweisentzuges nicht zuständig. Und die Administrativbehörde, die den Ausweis einziehe, sei nicht befugt, die Strafbestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes anzuwenden.
Leichtes oder schweres Delikt?
Sehr kurz nur äusserte sich das Bundesgericht zu einem weiteren Einwand des Schnellfahrers: Die Waadtländer Behörden hatten die Geschwindigkeitsübertretung als einfache Verkehrsregelverletzung beurteilt. Die Administrativbehörde aber ging von einer schweren Verkehrsgefährdung aus. Nach der Rechtsprechung wäre die Verwaltungsbehörde eigentlich an die rechtliche Qualifikation durch das Strafurteil gebunden, "wenn die rechtliche Würdigung sehr stark von der Würdigung von Tatsachen abhängt, die der Strafrichter besser kennt als die Verwaltungsbehörde". Das treffe hier "offensichtlich nicht zu", entschied das Bundesgericht kurz und knapp.
Der Betroffene prüft einen Weiterzug des Bundesgerichtsurteils an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg.

 Dennoch ist es noch nicht so stark, damit ein Platz unter den ersten drei erreicht werden kann. Aus diesem Grund sieht sich der Spieler-Trainer noch nach Verstärkungen um.
Höngg: Vorsichtige Prognose.
Der SV Höngg war in der 3. Liga überragend: Die Mannschaft hat in 22 Spielen bei einem Torverhältnis von 97:8 nur vier Punkte abgegeben. Spieler-Trainer Didier Knöpfli, der mit Höngg in die dritte Saison geht, glaubt, dass sein Team eine Liga höher gut genug ist für einen Mittelfeldplatz: "Viele Spieler haben in der 2. Liga bereits Erfahrungen gesammelt. Deshalb glaube ich, dass sie sich schnell an das höhere Tempo gewöhnen werden." Einiges wird auch von der Treffsicherheit des Stürmers Leimgruber abhängen, der in der letzten Spielzeit 33 Tore erzielt hat.
Wiedikon: Neuer Anlauf.
In der abgelaufenen Saison verpasste Wiedikon den Gruppensieg nur knapp. Mit dem neuen Trainer Salvatore Fiorelli streben die Wiediker in dieser Saison erneut einen Spitzenplatz an, auch wenn mit Meier ein Schlüsselspieler zu YF Juventus gewechselt hat. Zudem ist fraglich, ob Nicolo nach Differenzen mit dem Präsidium ins Team zurückkehrt. Andere Schlüsselspieler wie Blattmann, Geisseler, Motta und Krasnici sind geblieben, doch Fiorelli betrachtet das Kader dennoch als knapp. Aus diesem Grund ist er weiterhin auf der Suche nach guten Zweitligaspielern.

 Die Wirtschaft Russlands ist heute keine wirkliche Wirtschaft, sie ist ein gross angelegter Kompromiss auf der Basis korrupter Bürokratie. Die Bürokraten kontrollieren alles, weil es keine Gesetze gibt. Wenn jemand im Westen, der mit Russland nicht vertraut ist, von Reformen spricht, geht er davon aus, dass in Russland wenigstens ein Minimum an Rechtssicherheit besteht, um die Bedürfnisse der Marktteilnehmer zu schützen. Leider ist dies nicht der Fall. In Russland gibt es keine Garantien, weder für Landbesitzer noch für Eigner von Produktionsmitteln. Wie soll sich in einem solchen Umfeld eine freie Marktwirtschaft etablieren? Wenn die Rahmenbedingungen für Grossunternehmen weiter vom guten Willen der lokalen Bürokratie abhängen, wie soll es dann gelingen, Investitionen heranzuziehen? Wenn Investitionen durch den Staat und dessen Gesetze nicht geschützt werden, wie sollen dann jene Dollarmilliarden sprudeln, die Russland so dringend benötigt?
In Russland fehlen die Grundlagen. Nehmen wir als Beispiel das russische Börsensystem. Es ist vollkommen spekulativ. Sein Verhalten lässt sich nach wirtschaftlichen Gesetzmässigkeiten nicht analysieren, es ist ausschliesslich Resultat politischer Kräfteverschiebungen. Ein Unternehmen, das sich politischen Einfluss verschaffen kann, macht Gewinne. Die weniger Mächtigen werden geschröpft. Gasprom zum Beispiel, das grösste Unternehmen des Landes, ist ausserordentlich mächtig, ganz einfach weil sein Präsident, Wiktor Tschernomyrdin, so lange Premierminister war.
Andererseits geht der Zentralregierung jede ordentliche Macht über einzelne Regionen oder einzelne mächtige Unternehmen ab.

 Umso erstaunlicher, dass er bei seinem Heimspiel im Festzelt von den Nationalräten der übrigen Bundesratsparteien regelrecht abgedieselt wird und sich mehrmals nur mit Sprüchen aus der Defensive in die Ovationen seiner Claqueure befreien kann. Vor allem der Berner Sozialdemokrat Rudolf Strahm setzt im zu, indem er aufzeigt, dass die SVP-Basis von den Staatsausgaben profitiere und gleichzeitig die Senkung von Steuern und Staatsquote einfordere; dass sie billige Arbeitskräfte im Ausland rekrutieren lasse, um sie dann mit Fremdenhass einzudecken.
Dann wird über den Stil der Politik diskutiert, der Genfer Freisinnige Peter Tschopp beklagt ausführlich den Populismus der SVP-Propaganda und verlangt, die Partei solle "vor dem Wahlerfolg" Verantwortung übernehmen "und diese Sauereien abhängen"; die Menge reagiert mit gellenden Pfiffen auf den abtretenden Nationalrat, der in seiner Karriere nicht weniger populistisch vorging als seine Gegner.
Auch im zweiten Streitgespräch des politischen Teils geht es um Stilfragen, als bestimme die Inszenierung des Auftritts immer mehr seine Inhalte. Dabei wird hier der Stil nicht so sehr thematisiert als vielmehr inszeniert. Christoph Blocher und Samuel Schmid streiten um die Aussenpolitik, der eine ist gegen jede politische Öffnung, der andere dafür, doch ihre Auftritte sagen das genaue Gegenteil. Schmid wirkt abwehrend in seiner Behäbigkeit und mit seiner aufreizenden Langsamkeit zunehmend überfordert. Blocher dagegen kommt entschlossen und dynamisch daher und redet wie einer, der das Gegenteil will von dem, was er ununterbrochen propagiert.

 Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt. Das Bundeskartellamt habe die Übernahme vorbehaltlos freigegeben, womit der Verkauf definitiv sei, gab die Ems-Chemie gestern bekannt. Linde hat 80 Prozent der Geschäftsanteile der Engineering-Firma mit 50 Beschäftigten und 5 Mio. Fr. Umsatz übernommen.
IWF-Experten nehmen Russland unter Lupe
Eine Experten-Delegation des Internationalen Währungsfonds (IWF) prüft seit Freitag in Moskau die wirtschaftliche Lage Russlands. Die Ergebnisse sind für die Auszahlung der zweiten Kreditrate von grosser Bedeutung. Im Mittelpunkt der zehntägigen Arbeit der Experten stehen die Wirtschaftspolitik der russischen Regierung in den vergangenen Monaten sowie der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Von den Schlussfolgerungen der Experten werde abhängen, ob Russland im Herbst die zweite Rate in Höhe von 640 Mio. Dollar des im Juli zugesagten Milliardenkredits erhält. Der Kredit in Höhe von 4,5 Mrd. Dollar soll bis Ende 2000 in insgesamt sieben gleichen Tranchen ausgezahlt werden.
Mexiko wächst
Die mexikanische Wirtschaft befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Während Brasilien und Argentinien unter der Abwertung des brasilianischen Real leiden und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in diesem Jahr schrumpft, deuten neueste Zahlen darauf hin, dass Mexiko das von der Regierung gesetzte Ziel erreichen kann. Es sieht ein Wirtschaftswachstum von 3% vor. So wuchs in Mexiko das BIP im zweiten Quartal um 3,2%, nach einem Zuwachs von nur 1,9% in den ersten drei Monaten dieses Jahres.

Beidseitige Kommunikationsfehler
Ambroz selbst spricht von "Kommunikationsfehlern auf beiden Seiten". Doch mit einem neuen Leiter komme meist auch eine neue Gewichtung. "Und meine Schwerpunktsetzung", so Ambroz, "war für einen Teil des Teams offenbar schmerzlich."
Gegenwärtig führt er intensiv Anstellungsgespräche. Drei Verträge seien unterschriftsbereit. Die Zukunft der Station wird davon abhängen, wie schnell er sein Team wieder vervollständigen kann.

Die reinen Designversionen wie Aprilia Area, Gilera Runner oder Italjet Dragster haben mässigen Verkaufserfolg, weil sie zwar gut aussehen, aber nur noch wenig mit einem Roller gemein haben und gar nicht so praktisch sind. Eine neue Klasse ist dagegen gross im Kommen: Roller mit grossen Rädern, wie Italjet Torpedo, Aprilia Scarabeo, Piaggio Liberty, Yamaha Why oder Honda Sky.
Die Kleinsten haben gelbe Nummern
Während die Grösse eines Rollers stark von der Auslegung (Solo- oder Zweisitzer, Stadt- oder Reiseroller) abhängt, ist für die Klassierung der Hubraum des Motors massgebend.
In die kleinste Klasse eingestuft werden Zweitaktmotoren mit knapp 50 Kubikzentimetern. Häufig sieht man die 50-cm3-Fahrzeuge mit gelben Nummernschildern. Das heisst, sie fallen (im Schweizer Strassenverkehrsrecht) in die Kategorie F. In der Kategorie F sind 50er-Scooter auf eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h limitiert (ohne Begrenzung wären sie rund 80 km/h schnell). Inhaber eines Autoführerausweises dürfen leichte Motorräder der Kategorie F ohne weitere Prüfung lenken, Jugendliche ab 16 Jahren nach einer theoretischen Prüfung.
An den Viertaktern - mit mehr als 50 cm3 - kommen jene nicht vorbei, die später auf ein schweres Motorrad umsteigen möchten.

Rund zwei Dutzend Restaurants gehören dem Kanton. Nicht alle rentieren, doch das erwartet die Verwaltung auch nicht von allen ihren Pächtern.
Von Kuno Gurtner
Ab Mitte Oktober versucht ein neuer Wirt in der "Hochwacht" auf dem Pfannenstiel sein Glück. Sein Vorgänger konnte den Zins nicht mehr bezahlen und steht jetzt beim Kanton, dem das Ausflugsrestaurant gehört, in der Kreide. 6000 Franken pro Monat verlangt dieser, was zehn Prozent des erwarteten Umsatzes entspricht. Doch während der Zins jeden Monat gleich hoch ist, schwanken die Einnahmen beträchtlich, weil die Zahl der Gäste stark vom Wetter abhängt.Wer auf der "Hochwacht" wirte, müsse eben mit Tagesumsätzen "zwischen 200 und 10 000 Franken" rechnen, sagt Hansjürg Bopp. Der Chef der Abteilung Landerwerb/Liegenschaften in der Baudirektion ist beim Kanton für das Lokal zuständig. Der Pachtzins sei realistisch, das habe ihm die Treuhandstelle für das Gastgewerbe bestätigt, wehrt sich Bopp gegen Vorwürfe des jetzigen Wirtes. Alfred Jost, bisher Geschäftsführer im "Weissen Wind" in Zürich, glaubt zu wissen, wie er die "Hochwacht" aus den roten Zahlen bringen kann: Nicht nur als Ausflugsrestaurant, sondern auch als Speiselokal soll sie künftig Gäste anziehen.
Obschon immer wieder Wirte auf dem Pfannenstiel aufgeben mussten, seit die "Hochwacht" dem Kanton gehört, denkt dieser nicht an einen Verkauf.

Im aargauischen Guggibad bot sich vor knapp zwei Wochen anlässlich eines Openairs die Gelegenheit auf ein Backstagetreffen mit dem süddeutschen Quintett. Das Backstagezelt ist klein, Teppiche liegen über aufeinander gestapelten SBB-Paletten, ein Spiegel ist gegen die Bar gelehnt, und mittendrin sitzen die Bandmitglieder Schu und Sepalot auf einem winzig kleinen Sofa. Ein Gespräch kommt am Anfang noch nicht zu Stande, denn die Gruppe muss erst mal zum Soundcheck. Also abwarten und sich die Geschichte der Band verinnerlichen: 1995 markiert den Beginn der Blumentöpfe. In jenem Jahr erschien ihre erste Promo-Maxi, die sich gleich 1000 Mal verkaufte. Dieser Erfolg ermöglichte ihnen, mit Fettes Brot auf Tournee zu gehen. Ein Jahr später veröffentlichte das Quintett "Abhängen", ihre erste selbst finanzierte Maxi. "Dadurch wurde Smudo von den Fantastischen Vier auf uns aufmerksam", erzählt Mitglied Heinemann, als die Jungs nach dem Soundcheck vollzählig im kleinen Zelt endlich auf dem wirklich winzigen Sofa sitzen. "Und dann gings los. Im Herbst 1997 brachten wir unser erstes Album «Kein Zufall» auf den Markt, dessen zwei Single-Auskoppelungen für Aufsehen sorgten - zumindest im Untergrund der Hip-Hop-Szene", fügt Heinemann hinzu.
DEN ERFOLG
mit "Grosses Kino" verdanken Blumentopf vor allem ihrer stetigen Präsenz an unzähligen Konzerten und Jams. Auch Gastauftritte bei Main Concept, Fettes Brot oder in der Hip-Hop-Sendung "Word Cup" bescherten Kung Schu, Holunder, Specht, Heinemann und Sepalot eine grosse Fangemeinde.

 Ein zweistöckiges Café soll Scharnier zwischen der Ober- und der Unterwelt sein: Oben auf Strassenniveau können sich die Kundinnen und Kunden bedienen, wenn sie sich setzen wollen, gehen sie einen Stock tiefer in die Unterführung. "Die tunnelartige Anlage, die Gedrängtheit der Unterführung übt eine Faszination aus", sagt Hans-Peter Rüdisüli. Sie wollen deshalb den Raum nicht verändern, sondern vielmehr so weit überzeichnen, dass sein Charakter nicht als Übel, sondern als Qualität wahrgenommen wird. Die Unterführung wollen sie so allenfalls noch vergrössern, die Zugänge derart erweitern, dass sie in Bezug mit dem Quartier treten. Die Kosten für das Projekt sind noch nicht ausgewiesen, da sie von dessen Grösse abhängen, Investoren hat die Gruppe noch keine zur Hand. Die Stadt koste das Projekt aber nichts, sagen die Planer. Sie könne die Unterführung im Gegenteil Gewinn bringend vermieten oder im Baurecht abgeben. Am Escher-Wyss beginnt die Stadt "Die Situation im Kreis 5 hat sich in den letzten Jahren stark verändert", beobachtete Mark Burkhard. Früher sei man am Escher-Wyss-Platz umgestiegen, heute sei er dank den neuen Angeboten rund herum der Ort, wo die Stadt beginne. Selbst in der Nacht sei er noch belebt. Die Zukunft des Escher-Wyss-Platzes, der einzige wirklich grossstädtische Platz in Zürich, dürfe nicht mit Verlegenheitslösungen genutzt werden, fordern die Planer. "Jetzt muss diskutiert werden, was mit diesem zentralen Platz geschieht."

 Über 23 Minuten Vorsprung wies er auf, doch als auf den letzten 70 km erst die Rabobänkler im Feld für Tempo sorgten und danach auch noch Unterstützung von Festina-Lotus (für Sprinter Marcel Wüst) und schliesslich Telekom (Lombardi) erhielten, schmolz Nietos Reserve rapid. 7 km vor dem Ziel wurde er eingeholt. So wurde auch die dritte Etappe in einem Massensprint entschieden, wobei sich zum zweiten aufeinanderfolgenden Mal Marcel Wüst durchsetzte. Er schlug Lombardi und Smetanin sicher.
Dufaux trotz Schmerzen im Hauptfeld
Dank den 20 Sekunden Zeitbonifikation übernahm der 32-jährige, aus Köln stammende, aber auf Mallorca wohnende Deutsche auch die Gesamtführung. Wüst war bereits der dritte Leader auf dieser mit 230 km längsten Etappe nach Jacky Durand, der 62 km vor dem Ziel an einem Pass dritter Kategorie abgehängt wurde, und Robbie McEwen, der sich dank Zeitbonifikationen in Sprints unterwegs vorübergehend als virtueller Leader installiert hatte.
Der am Vortag gestürzte Laurent Dufaux erreichte das Ziel mit dem Hauptfeld. "Bis 70 km vor dem Ziel hielt ich problemlos mit, aber als die Jagd auf den Ausreisser begann, musste ich auf die Zähne beissen und wegen der Schmerzen eine ungewohnte Sitzposition einnehmen", erzählte Dufaux, der gestern Abend Besuch von seinem aus der Schweiz angereisten Chiropraktiker erhielt.
(rog.)

 Denn schön wurde das Gebilde mit der demonstrativen Atempause dazwischen nicht. Als "gebranntes Kind" bezeichnete sich die EVP-Nationalrätin "Ammann Leerschlag Schoch" am Mittwoch. Ein angesehener Parlamentsvertreter hatte ihr gestanden, er habe noch drei Monate nach ihrer Wahl nicht recht gewusst, wie er sie korrekt ansprechen müsse. Dennoch erfüllte dieser namensrechtliche Leerschlag seinen guten Zweck. Zum einen zeigte seine Sperrigkeit, dass es sich hier nur um ein Provisorium handeln konnte. Zum anderen bereitete er geduldig den Boden für die geschmeidigere Lösung von heute. Auch Männer und Frauen, die in traditionellen Wertvorstellungen leben, haben in den letzten elf Jahren eingesehen, dass die Qualität einer Ehe nicht vom gemeinsamen Familiennamen abhängt.Wie sonst ist zu erklären, dass nur gerade die CVP den Verlust der patriarchalischen "Einheit der Familie" beweinte? Jetzt ist die Krücke Doppelnamen überflüssig geworden. Die Gesellschaft hat - wenigstens hier - aufrecht gehen gelernt. Paare können eine Familie gründen, ohne die Individualität des eigenen Namens zu opfern. Sie dürfen aber auch genauso wie ihre Eltern und Grosseltern den Namen des Mannes zum Familiennamen nehmen. Denn die Wahlfreiheit zwingt niemandem eine "Modernität" auf, die er oder sie nicht will. Begraben wir also das alte Namensrecht mit Andacht und Freude. Wer aber dem Doppelnamen eine Träne nachweint, sei damit getröstet, dass er und sie nach wie vor den Namen des oder der anderen hinter den eigenen setzen dürfen - als Allianznamen mit einem Bindestrichlein, das die Zusammengehörigkeit augenfälliger macht als der Schluckauf eines Leerschlags.

Dom Hélder Câmara, der brasilianische Erzbischof von Olinda und Recife, ist am 27.August 90-jährig gestorben. Zeit seines Lebens hatte er sich für die Armen eingesetzt.
Von Gladys Weigner
Vom Flugzeug aus habe ich Rio de Janeiro 1956 erstmals erblickt. Die Stadt lag eingebettet zwischen einer Meeresbucht und einer hügeligen Landschaft, aus der der Zuckerhut, das Wahrzeichen der damaligen Hauptstadt Brasiliens, steil emporragte. In sanftem Bogen schwang sich die berühmte Copacabana, der breite, goldgelbe Sandstrand, der Meeresküste entlang, gesäumt von eleganten Hochhäusern und Luxushotels. Auch im Innern der Stadt türmten sich die Wolkenkratzer, und aus der Ferne fügten sich die unzähligen kleinen Häuschen, die an den Abhängen der Hügel zu kleben schienen, malerisch in das ganze Bild.
"Die Fassaden täuschen", erklärte mir der Brasilien-Korrespondent der Zeitschriften "Time" und "Life". "Wer das wahre Gesicht Brasiliens kennen lernen will, sollte den Weihbischof von Rio de Janeiro besuchen. Heute kennt man ihn nur in Brasilien, doch in einigen Jahren wird die ganze Welt von ihm sprechen. Er ist sehr sanft, aber in seinen Worten liegt Dynamit." Noch am gleichen Tag begegnete ich Weihbischof Hélder Pessôa Câmara, und aus dieser Begegnung entwickelte sich eine intensive lebenslange Freundschaft. 15 Jahre später gründete er mit mir den Pendo-Verlag in Zürich; wir veröffentlichten acht Bücher von ihm.

 Doch will er sich speziell für die Belange der kleinen und schwachen Volkswirtschaften stark machen: "Ich werde den Erfolg meiner Amtszeit daran messen", betonte der erste nicht europäische Chef der WTO.
Den rund 30 Regierungen ohne WTO-Vertretung müsse ein besserer Zugang zu der Genfer Behörde geebnet werden. Als Neuseeländer wisse er, wie wichtig es sei, dass protektionistischem Druck in den grossen Ländern des Nordens nicht nachgegeben werde. "Man stelle sich die katastrophalen ökonomischen, politischen und sozialen Folgen vor, hätten die Staaten Nordamerikas und Europas während der Asienkrise ihre Märkte für Produkte aus der pazifischen Region geschlossen." Moore rechnete vor, dass ein Drittel der neuen Jobs in den Vereinigten Staaten direkt von US-Exporten abhingen.
Angriffe auf Globalisierung
Entschieden wehrte sich Moore gegen alle Versuche, die WTO für ökonomische und soziale Probleme in der Welt verantwortlich zu machen. Weil die ideologischen Konflikte zwischen Kapitalismus und Kommunismus abgeklungen seien, konzentrierten "bestimmte Leute" ihre Angriffe auf die Globalisierung. Für Seattle haben sich bereits Tausende von Anti-WTO- und Anti-Globalisierungsaktivisten angekündigt, darunter auch militante Gruppierungen. "Solange die Proteste friedlich verlaufen, kann ich damit leben", blieb Moore gelassen. Der ehemalige neuseeländische Premier räumte ein, dass von Nichtregierungsorganisationen (NGO) wertvolle Impulse für die WTO kämen. Viele der NGO werden in Seattle vertreten sein. Beim letzten WTO-Ministertreffen in Genf schafften es die NGO-Verantwortlichen jedoch nicht, Ausschreitungen in ihrem Gefolge zu unterbinden.

Der Bund will fast 50 Millionen Franken in eine Imagekampagne stecken. Die Wirtschaft steht vorderhand abseits.
Von Walter Niederberger, Bern
Die Botschaft des Bundesrates ist gut abgehangen: 1998 von Bundesrat Flavio Cotti in Auftrag gegeben und im letzten Frühling bereits schlüsselfertig ausgearbeitet, blieb sie nach dem Departementswechsel für einige Monate liegen. Aussenminister Joseph Deiss brachte die Vorlage gestern im Bundesrat durch, nachdem der Inhalt schon im Laufe des Sommers durchgesickert war.
Mit der Botschaft holt der Bundesrat die Koordinationskommission für die Präsenz der Schweiz im Ausland (Koko) aus der Versenkung. Er will ihr einen neuen Namen geben und den Auftrag ausweiten. Dazu sollen die Geldmittel von 2000 bis 2003 um das Sechsfache auf 46,4 Millionen Franken erhöht werden. Ab Mitte 2000 soll die Imagekampagne der frisch belebten Koko starten, sofern das Parlament zustimmt und kein Referendum zu Stande kommt.

Bundesrat Pascal Couchepin sagte in einem Interview des "SonntagsBlicks", dass eine Verschiebung oder ein Abbruch der Expo.01 für den Ruf der Schweiz sicher nicht positiv wären. "Aber in einer schwierigen Lage gibt es nur noch mehr oder weniger schlechte Lösungen." Die beste wäre, die Expo zeitgerecht durchzuführen, auch wenn es etwas mehr koste. Etwas schlechter wäre eine Verschiebung, und noch schlechter wäre ein Abbruch und ein Neuanfang mit einem Neukonzept. Die schlechteste Lösung wäre laut Couchepin mehr Geld vom Bund, aber keine pünktliche Eröffnung.
Hayek "gezwungen"?
Nicolas Hayek, von dessen Bericht die Zukunft der Expo.01 abhängt, erklärte in einem Interview mit "Le Matin", dass er die Struktur der Expo vorerst gar nicht habe durchleuchten wollen. Er sei aber dazu gezwungen worden, weil sich Bundesrat Couchepin und Francis Matthey nicht mit kleinen Ratschlägen zufrieden gegeben hätten.
(AP/SDA)

 Mit etwas Geld würde ich in einen der vielen Kästen gehen, ins optimal gelegene "Steigenberger" zum Beispiel oder ins "Savoy", das sogar ein bisschen Aura und Geschichte hat. Auch das "Adlon" würde mich reizen, das 1997 neu eröffnet wurde und Flaggschiff der deutschen Hotellerie sein will - es liegt im Auge des Taifuns; ein Hauch von Bunker, Tresor umgibt das Gebäude wie eine dunkle, schwere Mercedes-Limousine. Mit weniger Geld würde ich eine der herrschaftlichen Charlottenburger Pensionen wählen, zum Beispiel die "Imperator", wenn das Zimmer 10 (zur Not, seufzend, noch die 8) zu haben ist. Sonst vielleicht eine Etage höher versuchen oder bei der "Funk". Die ist zwar reichlich abgehangen - man wirbt glaubwürdig damit, dass im gleichen Haus Asta Nielsen gewohnt hat -, aber ebenfalls grosszügig geschnitten, vor allem das Zimmer P, das jedoch eher etwas für fröhliche Menschen mit Sonne im Herzen ist; die Einrichtung erinnert an die eines alkoholkranken Junggesellen. Das Zimmer 22 ist lustiger, nur leider ohne eigenes Klo. Eine schusselige, gehbehinderte Brauereibesitzerswitwe könnte darin gewohnt haben. Die Betreiber sind sehr freundlich, die Lage ist ausgezeichnet. Falls besetzt: Es gibt in dieser Umgebung viele Pensionen, die meisten sind in Ordnung, zu erwähnen wäre vielleicht noch das "Augusta" mit den Zimmern 25 (!), 29 und 37 oder 36.

 Und so liess Rattle in Ravels "La valse" den Flirt mit der Parodie noch ein wenig deutlicher inszenieren: Zu tief, zu leise, zu schrill drehten sich diese Walzermelodien - und führten mit geometrischer Geradlinigkeit zu den letzten brutalen Schlägen gegen die Wiener Dreivierteltaktseligkeit.
Das war eindrücklich virtuos und vielschichtig; wirklich unter die Haut ging dann aber nach der Pause Beethovens "Pastorale". In einer überraschenden Interpretation: Man hätte von Rattle einen modebewusst straffen Beethoven erwarten können; sein Interesse für die historische Aufführungspraxis hat er erst kürzlich in Salzburg mit Rameaus Oper "Les Boréades" wieder hinreissend unter Beweis gestellt. Diesmal zeigte er, dass musikalische Tiefe keineswegs von originalen Tempi abhängt, dass eine persönliche Auseinandersetzung immer noch am echtesten wirkt. Langsam, zärtlich leitete er die "Ankunft auf dem Lande" ein, gelassen und gefühlvoll ging es weiter.
Solche Tempi kann sich erlauben, wer über die klangliche Konzentration der Wiener, über die strukturelle Übersicht Rattles verfügt: In keinem Moment verlor die Aufführung ihren Zusammenhalt, nie kippte sie in Richtung Kitsch oder Manier. Und mit dem "authentisch" harschen Bassgetöse im Gewitter betonten die Musiker gleich noch einmal die Vielfalt der Einzelheiten, aus denen sie das Werk zusammenwachsen liessen. Mit einer Natürlichkeit, die hohe Kunst ist.
Klingender Ausblick

 Selbst unter günstigeren Bedingungen, meint Kennan in einem Interview mit der "New York Review of Books", wäre ein solcher Wandel schwierig gewesen. Trotzdem spricht der frühere Diplomat die USA nicht von der Verantwortung für die jüngste Entwicklung frei: "Wir haben uns geirrt in der Annahme, dass ein bestimmter Geldbetrag zuhanden der gegenwärtigen russischen Regierung die Sache spürbar verbessern würde. Ein Grossteil davon ist ja schliesslich in den Taschen verschiedener Leute gelandet." Ausserdem, kritisiert George Kennan, hätten die USA wie schon so oft den Fehler begangen, ihre Beziehungen allzu sehr auf einen einzelnen Politiker auszurichten - so zu tun, als ob alles vom Schicksal einer Person abhänge, ob die nun Jelzin, Gorbatschow oder sonstwie heisse. Die CIA warnte frühzeitig In der Tat, meinen andere Stimmen in Washington, habe es in den 90er-Jahren mehr als genug Anzeichen dafür gegeben, dass die amerikanische Russland-Politik am Ziel vorbeischiesse - und zwar nicht erst unter Bill Clinton, sondern bereits unter George Bush. Die CIA habe wiederholt und detailliert darauf hingewiesen, wie das organisierte Verbrechen sowie dessen Komplizen unter den Oligarchen und den Offiziellen Russland ausplündere. So informierte der Geheimdienst zum Beispiel 1995 über die dubiosen Aktivitäten des damaligen Ministerpräsidenten Wiktor Tschernomyrdin. "Unsere Regierung wusste verdammt genau, was damals vorging", sagt ein früherer Mitarbeiter des Weissen Hauses.

 "Hier können sich unheilige Allianzen zwischen der Strafjustiz und der forensischen Psychiatrie bilden", fürchtet Albrecht, "gegen die ein Verurteilter vollkommen machtlos ist."
Ihm persönlich, bekannte der Basler Richter, widerstrebe es ganz generell, die vom Gesetz gewährte Möglichkeit einer rein sichernden Massnahme auf unbestimmte Zeit für Ersttäter zu akzeptieren: "Können wir bei einem Angeklagten ohne Vorstrafen jemals mit ehrlichem Gewissen zuverlässig voraussagen, dass weitere schwere Taten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind und ausserdem die Anordnung einer stationären Therapie keinen Erfolg verspricht? Woher nimmt sich die Gesellschaft eigentlich das Recht, einen Menschen als unverbesserlich zu etikettieren?", fragte der Strafrichter. Zumal die Prognose einer so genannten Unverbesserlichkeit doch auch ganz wesentlich vom jeweils konkret zur Verfügung gestellten therapeutischen Angebot abhänge.
Er wolle die Gefährlichkeit gewisser Täter nicht bagatellisieren, präzisierte Albrecht am Schluss seines Referates. Aber unter rechtlichen Gesichtspunkten dürfe der Freiheitsentzug nicht allein mit Zweckmässigkeitsüberlegungen legitimiert werden: Strafrecht bedeutet eben nicht nur Strafe, sondern auch Recht."
Etwas andere Akzente setzte an der Tagung Mario Etzensberger von der psychiatrischen Klinik Königsfelden. Er zeigte vor allem auf, wie unterschiedlich das Denken und die Sprache in "Psychiatrien" und "Justizianien" ist und wie sehr diese Unterschiede die Zusammenarbeit erschweren können. Etzensberger sparte in diesem Zusammenhang nicht mit Kritik an seinen Berufskollegen. Als Psychiater müsse man sich darüber schämen, was in der Praxis unter dem Stichwort "ambulante Therapie" praktiziert werde.

Monica Schneider
Rapperswil bezwang Zug im ersten Heimspiel 5:4.
Der Entscheidungstreffer in der Partie Rapperswil gegen Zug gelang Bernhard Schümperli elf Sekunden vor Ablauf des zweiten Drittels in Überzahl. Schümperli brachte die St. Galler 3:2 in Führung, nachdem er bereits in der 25. Minute das Ausgleichstor zum 2:2 erzielt hatte und damit ein erstes Mal bewies, dass der Erfolg der Ausgabe SCRJ 1999/2000 nicht mehr ausschliesslich von der Ausländerlinie um Mike Richard abhängt.Der Center der ersten Linie profitierte vom unermüdlich kämpfenden Axel Heim, der in der Startphase nur durch zwei Strafen, in der Folge aber durch seine Flügelläufe aufgefallen war.
Nach Schümperlis Doublette gelang den Rapperswilern zu Beginn des letzten Abschnitts durch Ysebaert (42.) und Friedli (45.) eine weitere zum 5:2, wobei die Zuger Verteidiger vor allem beim Solo Friedlis schlecht ausgesehen haben. Von den Ausländern leistete einzig Magnus Svensson im letzten Drittel Doppeleinsätze, dabei blieb der Schwede nicht immer fehlerfrei. Auch wenn Mike Richard auf mehr Spielzeit als in vergangenen Saisons drängt, dürfte das Konzept von Trainer Jewgeni Popichin längerfristig aufgehen: Die Junioren erhalten Spielpraxis, und Richard ist in der entscheidenden Phase der Meisterschaft frischer als auch schon.

 Was davon in der Studie konkret genannt wird, bleibt offen: Die "punktuelle Kritik" an die Adresse der Expo und ihren Betreibern kann vieles meinen. Bereits haben die Präsidenten der vier Bundesratsparteien via Radio DRS dazu aufgerufen, die Expo um einige Jahre zu verschieben. Bis die Hayek-Studie erscheint, belegen die Aggressionen und Gegenanschuldigungen rund um das Projekt vornehmlich eines: wie politisch heikel sich das Mandat eines Unternehmers erweist, der selbst Partei ist und mit der Zustimmung von Volkswirtschaftsminister Pascal Couchepin faktisch über Sein oder Verderben der Landesausstellung entscheiden kann. Es sei nicht so gut, sagt laut "Le Temps" der Sponsoring-Verantwortliche der Expo, René Stammbach, "wenn alles von einem erhobenen oder gesenkten Daumen abhängt".
BILD RUBEN SPRICH/SPB
"Nein, resigniert bin ich nicht", versichert Expo-Finanzdirektor Burkhalter trotz der lauten Kritik.

 Und mit negativer Propaganda über die indonesische Armee seien sie buchstäblich überschüttet worden. Die Uno-Wahlbeobachter und deren lokale Helfer seien ja alle Befürworter der Unabhängigkeit gewesen. Warum sind dann die Befürworter der Unabhängigkeit nach der Bekanntgabe des Abstimmungsresultats geflohen? Wenn sie so klar in der Mehrheit waren, hätten sie sich doch verteidigen können.
Die Leute hätten doch gar nicht gewusst, worum es ging, sagt der General. Den Unterschied zwischen der von Jakarta angebotenen Autonomie und der Unabhängigkeit hätten sie nicht erfasst. "Waren sich die Leute im Klaren, das 93 Prozent des Budgets des Territoriums von Jakarta finanziert werden? Wussten sie, dass sie für alle Zeiten vom Wohlwollen des Auslands abhängen würden?" Der Wahlkampf von Megawati Sukarnoputri, der Führerin der siegreichen Demokratischen Partei, habe sie wohl geblendet. Ihr Schlachtruf habe "Merdeka" gelautet: Freiheit, Unabhängigkeit. Wahrscheinlich, sagt der General, hätten die Leute das falsch verstanden.
Vorwürfe an die Uno
Der General gilt als offen und konziliant, er ist kein Hardliner. Den 32 Jahren unter Suharto trauert er nicht nach: "Es ist nicht gut, wenn ein System zu lange geschlossen bleibt, es braucht Veränderung." Trotzdem fällt es ihm schwer, den Abstimmungsausgang in Osttimor zu schlucken. Das Verfahren der Uno, die Stimmen zentral in Dili auszuzählen, damit die Ergebnisse in den einzelnen Dörfern und Quartieren im Dunkeln blieben, sei nicht transparent gewesen, das habe zu Misstrauen geführt.

 So gesehen, werden am 23. September rund um den Globus unzählige Jahr-2000-Verantwortliche gewählt, denn sie alle müssen am 1. 1. 2000, also just 100 Tage später, eine wichtige Bewährungsprobe bestehen und sich allenfalls kritische Fragen gefallen lassen.
Ganz wichtig dabei: Jahr-2000-Projekte sind Chefsache, die Verantwortung lässt sich nicht delegieren. Firmeninhaber oder Unternehmensführung müssen über die Problematik und den Stand der Arbeiten informiert sein und - allenfalls nach Absprache mit Spezialisten - Weisungen erlassen und deren Ausführung überprüfen. Denn nur wenn alle am gleichen Strick ziehen, ist ein sorgenfreier Übergang ins Jahr 2000 möglich.
Jeder, der in Jahr-2000-Projekte involviert oder dafür verantwortlich ist, als Kleinunternehmer von seinem Rechner abhängt oder als Privater die Buchhaltung auf dem PC führt, sollte sich daher vergewissern, ob die vorgenommenen Arbeiten zur Anpassung der Computersysteme ans Jahr 2000 auch wirklich genügen, was noch zu tun bleibt und welche Risiken allenfalls unterschätzt wurden.
Termine beachten
Was im Allgemeinen für alle Informatikprojekte gilt, trifft im Speziellen auch auf Jahr-2000-Anpassungsarbeiten zu: Die meisten werden nicht rechtzeitig fertig. In Bezug auf das Millennium gilt: Erst wenn mit einem neuen System und mit bereinigter Software einige Zeit erfolgreich gearbeitet wurde und nur noch vereinzelt Fehler auftreten, kann das Projekt als abgeschlossen betrachtet werden. Angesichts der festen Terminierung per Ende Jahr ist es besonders wichtig, den genauen Stand der Jahr-2000-Arbeiten zu verfolgen und zu protokollieren.

Die Jungfreisinnigen erreichen drei Prozent, also einen Sitz.
Sarah Müller:
Das ist auch unser Ziel. Damit beweisen wir, dass der Wahlerfolg nicht nur von den Finanzen abhängt.
Alle sechs Gesprächsteilnehmer sind Nationalratskandidaten auf den Listen der Jungfreisinnigen oder der Jusos.
Sarah Müller (26, Juso): "Wir sind nicht der Kindergarten der SP."

Bereits hatte man sich damit abgefunden, dass die erste Pyrenäen-Etappe mit einem Hornbergerschiessen enden würde, als 3 km vor der Bergpreiswertung Blanco antrat. Von den Gesamtersten setzten Ullrich, Tonkow, Igor Galdeano und Heras nach - Olano dagegen vermochte auf die Tempoverschärfung nicht zu reagieren. Sein Tritt wirkte schwerer als noch am Sonntag auf den "überhängenden" Abschnitten des Angliru-Aufstiegs. Immerhin brach der Mann im Goldtrikot nicht ein, sondern wusste dank seiner Routine und seiner Zähigkeit den zeitlichen Schaden auf seine schärfsten Rivalen zu limitieren.
Dies war umso bemerkenswerter, als er von keiner Seite Unterstützung fand, denn seine Teamkollegen waren alle zuvor bereits abgehängt worden. 29 Sekunden betrug Olanos Rückstand im Ziel auf Ullrich, 20 auf ein Grüppchen mit Tonkow und 41 Sekunden auf Galdeano. Im Gesamtklassement betragen seine Reserven nun noch 1:39 Minuten auf Ullrich und 2:29 auf Tonkow.
Der Leader auf einem vergleichsweise leichten Aufstieg bereits kriselnd und isoliert, ohne Unterstützung von Teamkollegen - das weckt Appetit auf die heutige zweite Pyrenäen-Etappe, die wesentlich anspruchsvoller ist. Auf den nur 147 km zwischen Sort und der Skistation Arcalis in Andorra stehen drei Pässe erster Kategorie und der 17 km lange Schlussaufstieg mit maximal neun Steigungsprozenten auf dem Programm.
Ullrichs Erinnerungen

 Darüber hinaus wertet er die Daten mit der so genannten Fuzzy-Logik aus, die menschlichen Entscheidungsprozessen besser entspricht als die starren Ja-Nein-Entscheidungen bisheriger Detektoren.
Diese unscharfe Logik hat zudem den Vorteil, dass der Computer - anders als beispielsweise bei neuronalen Netzen - nach Regeln entscheidet, die sich in natürlicher Sprache formulieren lassen, etwa: "Wenn das Signal sich schnell verändert, so ist es entweder kein Brand oder das Flackern einer kleinen Flamme." Die genaue Definition, was in diesem Fall "schnelle Veränderungen" und eine "kleine Flamme" sind, legen menschliche Experten auf Grund ihrer Erfahrung fest: So haben sie beispielsweise festgestellt, dass die Flackerfrequenz einer Flamme nur vom Durchmesser des Brandherdes abhängt und nicht etwa davon, ob ein Holzstoss oder eine Benzinlache brennt. Je kleiner der Brandherd, desto schneller flackert die Flamme: Bei Zentimeter grossen Flammen ist dies etwa 15-mal in der Sekunde.
"Wir haben in vielen Experimenten die verschiedensten Flammen untersucht und die Daten dem Computer eingegeben", sagt Thuillard. Der Rechner generierte daraus Fuzzy-Regeln, die mit Brandexperten diskutiert und gegebenenfalls modifiziert wurden. Dieses Verfahren machte die Brandmelder sogar so zuverlässig, dass sie nun in asiatischen Garküchen funktionieren, wo wegen der starken Rauch- und Dampfentwicklung konventionelle Melder etwa zweimal pro Woche einen Fehlalarm produzierten.
Sonnenreflex oder echte Flamme?

Auch Herbert Bühl zeigte sich gestern überrascht vom deutlichen Resultat. "Die Wähler scheinen mein Engagement im Schaffhauser Stadtparlament, im Kantonsparlament, im Quartierverein und in weiteren Gremien honoriert zu haben", analysierte er. Voraussichtlich wird er das Departement des Innern übernehmen.
Provisorischer Charakter
Das gestrige Wahlresultat und die neuen Kräfteverhältnisse im Schaffhauser Regierungsrat haben allerdings gleichsam provisorischen Charakter. Bereits in einem Jahr finden Gesamterneuerungswahlen statt; dann wird es voraussichtlich SP-Regierungsrat Ernst Neukomm und SVP-Vertreter Hans-Jörg Kunz zu ersetzen gelten. Mit Sicherheit wird die FDP dann den gestern verlorenen Sitz zurückerobern wollen. "Es wird viel davon abhängen", sagte gestern Herbert Bühl, "mit welchen Leuten die FDP im kommenden Jahr antreten wird."
KOMMENTAR Debakel mit Folgen Von Hannes Nussbaumer In den Wochen zwischen erstem und zweitem Wahlgang schrumpfte der Parolenschatz der FDP auf die Warnung vor einer rot-grünen Regierungsratsmehrheit zusammen. Das Resultat beweist, dass man damit in Schaffhausen keine Wahlen gewinnt. Erstens, weil bereits die Stadt Schaffhausen gute Erfahrungen macht mit der Parteienzusammensetzung, die jetzt auch im Regierungsrat gilt. Zweitens, weil Herbert Bühl gar kein Linker, sondern ein ökologisch sensibler Vertreter der Mitte ist. Und drittens, weil sich die missglückte Kandidatenkür der Freisinnigen nicht so leicht vernebeln liess. Es entpuppte sich als wahlentscheidendes Versäumnis, dass die FDP keinen Stadtschaffhauser nominiert hatte.

 Die EU macht die Mitgliedschaft von der Respektierung dieser Werte und der friedlichen Beilegung von Minderheitenkonflikten abhängig. Damit schafft sie stärker als jede andere europäische Einrichtung Anreize dafür, dass solchen Massstäben auch nachgelebt wird. Das war die klare Botschaft, welche die EU im seinerzeitigen Stabilitätspakt an die zentral- und osteuropäischen Staaten richtete; die Länder Südosteuropas haben sie im Stabilitätspakt vom 10. Juni dieses Jahres wieder vernommen.
Erneut ist die EU bereit, sich zu erweitern. Ihre Schlüsselstellung auf diesem Kontinent bedeutet, dass die weitere Entwicklung Europas - von der "harten", militärischen Sicherheit einmal abgesehen - in erster Linie von den EU-Perspektiven abhängt.Auch für die Entwicklungsaussichten weltweit ist es nicht unerheblich, ob sich die EU zu einem strategischen Mitspieler entsprechend ihrem wirtschaftlichen und moralischen Gewicht aufschwingen wird oder nicht. Die künftige Handlungsfähigkeit im politischen und sicherheitspolitischen Bereich dürfte entscheidend sein. Immerhin sind schon jetzt zwei der fünf ständigen Mitglieder des Uno-Sicherheitsrates EU-Länder, vier der sieben grössten Industriestaaten (G-7) ebenfalls.
Doch auch die transatlantische Partnerschaft, eine möglichst umfassende Einbettung Russlands in die europäische Zusammenarbeit, aber auch Entwicklungen innerhalb der Russischen Föderation selbst werden die Zukunft Europas mitbestimmen - das soll hier nicht verkannt werden. Der Stabilitätspakt für Südosteuropa beispielsweise erweist sich in hohem Mass als gemeinsame Aufgabe der EU, der Vereinigten Staaten und Russlands.

 Entsprechende Fragen auf dem Anmeldetalon müssten auf jeden Fall wahrheitsgetreu beantwortet werden, da sonst die Versicherungsgesellschaft später die Leistungen verweigern kann.
Zu klären wäre noch, ob Ihr Sohn beim letzten Arbeitgeber eine Taggeldversicherung hatte oder über die Pensionskasse gegen Invalidität versichert war. Daraus könnten allenfalls noch Ansprüche abgeleitet werden. Das ist angesichts seines jungen Alters aber eher unwahrscheinlich.
Die staatliche Invalidenversicherung (IV) wird vorerst abklären, ob Ihr Sohn in irgendeiner Form beruflich eingegliedert werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, würde er vermutlich eine volle Rente zugesprochen erhalten, die in seinem Fall rund 1350 Franken im Monat beträgt. Dazu hätte er Anspruch auf IV-Ergänzungsleistungen, deren Höhe davon abhängt, ob er in einer Institution oder zu Hause lebt. Als IV-Rentner stünde ihm ausserdem eine Hilflosenentschädigung zu. Sie ist für Menschen bestimmt, die bei ihren täglichen Verrichtungen auf Hilfe angewiesen sind.
Haben Sie schon mit Pro Infirmis Kontakt aufgenommen? Diese Institution könnte Ihnen behilflich sein, wenn im Zusammenhang mit der Krankheit Ihres Sohnes weitere Fragen auftauchen sollten.
(vth)

Uns interessiert ganz genau, was das Gen macht. Um eine Therapie zu entwickeln, ist es wichtig zu wissen, welches Eiweiss das Gen herstellt, was dieses in den Zellen macht und welche Prozesse es auslöst oder auch nicht. Zu wissen, wie es zur Krankheit kommt, muss das Endziel dieser Forschung sein. Und dann können Sie sich in dieser Kette von biologischen Abläufen einen Prozess auswählen, bei dem Sie mit einem Medikament eingreifen können. Das kann dann aus kleinen Molekülen bestehen oder es können Antikörper sein. Und natürlich auch Gentherapie. Aber sie wird in Zukunft eher die Ausnahme unter den Medikamenten sein.
Wird es von meinen Genen abhängen, ob ein künftiges Novartis-Medikament bei mir wirkt?
Man kann sich durchaus vorstellen, dass man auf der Ebene der Erbsubstanz bereits vor Beginn einer Therapie ziemlich genau sagen kann, ob der Patient auf das Mittel anspricht oder nicht. Oder man könnte aus der genetischen Ausstattung eines Patienten ablesen, welche Nebeneffekte ein Mittel haben wird. Die Behandlung wird für einen einzelnen Patienten im Zweifelsfall besser werden.
Bedeutet das, dass es Leute gibt, die wegen ihrer genetischen Ausstattung keine Behandlungschancen haben und bei denen man eine Therapie erst gar nicht anwendet?

Die Stadträte und ihre Kunstwerke: Die einen haben sich mit dem Bild in ihrem Büro einen grossen Traum erfüllt, andere wissen gar nicht so recht, was an der Wand hängt.
Von Daniela Kuhn
Im Büro von Stadtrat Elmar Ledergerber (SP) hängt ein Porträt von Arthur Honegger. Für den Chef des Hochbaudepartements ist das Bild von Cuno Amiet "eine Hommage an den grossen Zürcher Komponisten, der Besseres verdient hat" und deshalb einen Ehrenplatz in seinem Büro erhalten hat. Ledergerber hat ausserdem nach eigenen Angaben im Muraltengut das "Palace Montreux" von Varlin abhängen lassen, da er schon "seit letzter Eiszeit von einem Varlin" geträumt habe. Auch Karl Jakob Wegmanns "Opera bella" hängt bei Ledergerber, da Wegmann "der beste Maler von Zürich" sei. Das bronzene "Köpfchen" von Ödön Koch ist ebenfalls im Büro Ledergerbers gelandet. "Es ist nicht zum Küssen geeignet", kommentiert der Stadtrat. Ein Gottfried Honegger sowie ein Raffael Benazzi machen aus Ledergerbers Loge ein regelrechtes Kunstkabinett.
Stadträtin Monika Weber (LdU) hat sich für "Pfingstrosen" der Malerin Helen Dahm entschieden. Eine Kauzplastik von Ueli Schoop hat sie von Hans Wehrli übernommen. Im kleinen Büro habe eben nicht mehr Platz, ist von der Informationsstelle des Schul- und Sportdepartements zu erfahren.

 Sie ist gut von Funchal aus zu machen, liegt der Ausgangspunkt doch in der unmittelbaren Nähe der Hauptstadt. Vorschlag: Besuchen Sie morgens Monte, den mondänen Stadtteil von Funchal, und wandern Sie dann diese Levada entlang nach Camacha, dem Zentrum der Korberei. Die Wanderung kann auch problemlos in Teilstücken absolviert werden. Levada do Furado Von Ribeiro Frio nach Portela. 11 km, 3 1/2 Std. Vom Touristenzentrum Ribeiro Frio, wo man eine Forellenzucht bewundern kann, geht es diese schattige, überwältigende Aussichten preisgebende Levada entlang. Eine herrliche Wanderung, ohne grosse Auf- und Abstiege. Allerdings steile Abhänge zur Linken. Levada do Caniçal Von Maroços zum Caniçal-Tunnel. 11,5 km, 3 1/2 Std. Eine leichte Wanderung entlang Akazien im Osten der Insel. Sie eröffnet herrliche Ausblicke auf die Islas Desertas, die drei Inseln vor Madeira, die nur von seltenen Vogelarten und ein paar Ornithologen bewohnt werden. Man geht durch das schöne Tal der Ribeira da Noia. Levadas von Rabaçal 5 km, 1 1/2 Std. Sicher das bekannteste Levadagebiet der Insel.

 Er zeigt, wie wichtig ihm soziale Gerechtigkeit und Wohlfahrt, Bildung, Infrastruktur, Sicherheit und Gesundheitswesen sind und er gibt Anreize für das Verhalten seiner Bürgerinnen und Bürger.
Die Globalisierung hat der traditionellen Steuerdebatte eine weitere Dimension hinzugefügt. Nicht nur Steuerzahler, sondern auch die internationalen Investoren haben zunehmend ein Interesse daran, wie ein bestimmter Staat seine Einnahmen und Ausgaben regelt. Ähnlich wie ein Unternehmen, das von der Börse profitieren will, vollzieht auch ein Staat gewissermassen ein Going Public, wenn er auf den internationalen Finanzmärkten Geld leiht, auch wenn eine Volkswirtschaft grundsätzlich einer anderen Logik gehorcht als ein Unternehmen.
Wenn der Wohlstand eines Landes auch vom Goodwill internationaler Investoren abhängt, ändern sich die Spielregeln. Geldmanager hassen Überraschungen. In jüngster Zeit sind sie jedoch immer wieder auf dem falschen Fuss erwischt worden. Nur dank dem Internationalen Währungsfonds haben sie in Mexiko, den asiatischen Tigerstaaten und in Brasilien nicht massive Verluste erlitten. Doch der IWF-Schutzschild ist am zerbröckeln. Die Investoren sind gewarnt und verlangen von den Staaten mehr Transparenz. So wie Publikumsgesellschaften immer detaillierter über ihre Tätigkeit berichten müssen, wollen auch die Geldmanager über die Risiken Bescheid wissen, bevor sie Obligationen eines bestimmten Staates kaufen.
Natürlich ist die Schweiz immer noch ein Blue Chip, eine sichere Aktie, die man ohne Sorgen auch ins Depot seiner Mutter legen kann.

Sie sieht unscheinbar aus: dunkler Pagenschnitt, schwarzes Baumwollhemdchen, schwarze Hose, schwarze Stiefeletten, flache Gummisohlen. Doch: Die da so locker auf der Bühne steht und auf Understatment macht, gilt derzeit als die Trendkennerin überhaupt - und wurde deshalb vom Gottlieb Duttweiler Institut eingeladen. Dee Dee Gordon soll die hiesigen Trendsetterinnen und Trendsetter in die Kunst des Coolhunting einweihen. So nämlich wird im Marketingdschungel die schwierige Jagd nach dem flüchtigen Wild der Spezies "cool" genannt.
Rund hundert Werbeleute, Designerinnen, Grafiker, Architektinnen, DJs und Partyveranstalter sind nach Rüschlikon gereist, um an der Auftaktveranstaltung der Seminarreihe "Young Pioneers" teilzunehmen. Und weil Marketingleute eben wissen, dass der Erfolg einer Sache vor allem von ihrer Präsentation abhängt, sitzen die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht auf harten Holzstühlen, sie machen es sich vielmehr auf poppigen farbigen Luftschläuchen bequem.
Gut getarnt auf der Lauer
Dass die 29-jährige Trendfrau aus Kalifornien so gar nicht äusserlich auffallen will, macht Sinn: Ein Jäger, der im Wald auf der Lauer liegt, würde ja auch niemals auf die Idee kommen, sich leuchtend rot zu kleiden. Als graue Maus lässt es sich am ungestörtesten beobachten. "Eigentlich bin ich Reporterin", umschreibt Dee Dee Gordon ihre Tätigkeit. "Ich mache nichts anderes, als über das zu berichten, was ich sehe." Das Resultat ihrer Recherche erscheint viermal jährlich als "L-Report". Nicht weniger als 30 000 Franken kostet ein Jahresabonnement des knapp 30 Seiten starken Trendbuches.

 Ich bin mit dem Taxi hinter ihm her." Der Einsatzleiter später zu seinen Patrouillen: "Fährt Einsatz. Er fährt wie eine Sau." Danach wieder zum Verfolger: "Wo ist er? Im Wald?" Schliesslich ein Tipp aus der Einsatzzentrale der Stadtpolizei: "Schiessen Sie ihn dann nicht ab mit dem Auto." - Verfolger: "Nein, ich will ihn fahrend haben." Danach ging die Verfolgung vom Fitness-Parcours wieder hinunter nach Oberwinterthur, zur Talackerstrasse. Polizei: "Sehen Sie die Streife?" - Verfolger: "Ja. Jetz häts än fascht uf d' Schnurre ghaue." - Polizei schliesslich: "Jetzt können Sie das Telefon abhängen, damit Sie wieder sicherer fahren können." (klr)

 So fleht Nationaltrainer Roger Lemerre, der nach der WM die Nachfolge Aimé Jacquets angetreten hatte, auch vor dem entscheidenden Kräftemessen mit Island: "Vergessen wir für einen Moment, dass wir Weltmeister sind." Es steht quer zum Selbstverständnis Frankreichs, konstatieren zu müssen, dass auf der Liste der sechs bereits für die EM qualifizierten Nationen der Name des Weltmeisters (noch) fehlt.
Achtbare Isländer
Die Resultate der Isländer waren fast durchwegs achtbar. Zu Hause spielten sie zum Beispiel gegen Frankreich 1:1, auswärts in Kiew gegen die Ukraine 1:1 und in Moskau gegen Russland 0:1. Dennoch versucht Youri Djorkaeff, von dem wie von Zinedine Zidane auch heute wieder einiges abhängen wird, herunterzuspielen, dass doch etwas schiefgehen könnte. "Schliesslich spielen wir nicht gegen Italien", sagt er.
Sie können noch so viele mildernde Worte äussern. Tatsache ist, dass die Erwartungen überhöht sind, wenn sich jemand Weltmeister nennen darf. Nicht auszudenken, was losgetreten wird, sollte Lemerres Mannschaft, deren Gerüst nach wie vor aus Weltmeistern besteht, scheitern.
(pbr.

 Dass er im Gegensatz zur Mehrzahl seiner spanischen Rennfahrerkollegen jedoch ein Winnertyp in Eintagesrennen ist, hatte er schon mit seinem zweiten Platz 1997 in der U-23-WM aufgezeigt.
Die Schweizer zu zweit
Die Schweizer vermochten die Chance, in der Spitzengruppe als Einzige zu zweit vertreten zu sein, nicht optimal auszunützen. Nach einem Vorstoss unmittelbar zuvor und in einer ungünstigen Position, als Freire 500 m vor dem Ziel an der Gruppe vorbeipreschte, vermochte Camenzind das "Loch" nicht zu stopfen, wie das für den Erfolg des spurtstarken Markus Zberg Voraussetzung gewesen wäre. "Mir lief es optimal, ich wusste, dass sie mich bergauf nicht würden abhängen können, und ich war überzeugt, in einem Spurt Schnellster in der Spitzengruppe zu sein. Als Freire angriff, war ich von allen am nächsten bei ihm, aber ich hatte mich zuvor entschieden, auf einen solch frühen Angriff nicht zu reagieren. Ich traute mir nach 260 km doch nicht zu, einen solch langen Effort durchziehen zu können", analysierte der jüngere Zberg die Entscheidung aus seiner Sicht. "WM-Silber ist für mich eine grosse Befriedigung, schade nur, dass so wenig zum grössten Erfolg gefehlt hat", war er im Zwiespalt seiner Gefühle hin- und hergerissen.
Markus Zberg Zur Person. Geboren: am 27. Juni 1974. - 1,79 m / 68 kg.

Theo Sommer, Doyen des deutschen Journalismus, mutmasst über die Welt im 21. Jahrhundert. Seine Methode mutet helvetisch an: Ausgewogenheit und Vorsicht prägen sein Buch.
Von Simon Heusser
"Der Wetterprophet wird nicht mehr das Wetter ansagen, sondern das Wetter machen", weissagte ein deutscher Professor namens Lustig im Jahre 1899. "Sonnenschein und Regen werden nur von dem Willen der Menschen abhängen.Überall auf Erden wird man den Winter verjagen und jeden Sturm durch elektrische Wärmewellen vertreiben, die den ewigen Frühling über das Land breiten werden." Am Ende dieses Jahrhunderts muss man feststellen: Hier irrte Professor Lustig. Wetterfrosch Thomas Bucheli waltet nicht als Gottesersatz, sondern als Mitarbeiter von SF DRS.
Die grosse Illusion
Die Geschichte der Prognose ist eine Geschichte der Fehlprognose. So stellt denn "Zeit"-Herausgeber Theo Sommer seinem programmatisch vage betitelten "Der Zukunft entgegen" auch gleich noch ein warnendes Bibelwort voran: "Ja, ja, die Propheten sind Schwätzer" (Jeremia, 5, 13). Ob Sommer uns Leser damit vor sich selber warnen will? Das wäre jedenfalls überflüssig; denn ein Schwätzer ist er bestimmt nicht.

 - Die beiden Publikationen "Gilles' Frau" (1937) und "Auf der Suche nach Marie" (1943) sind erst in den letzten Jahren wiederentdeckt worden. Ein kurzer Blick zurück: 1937 publiziert "Le Figaro littéraire" eine Seite mit zehn Fotos und Namen von Autoren, Kometen, die es im Auge zu behalten gilt, darunter Madeleine Bourdouxhe. Von den andern neun ward nie mehr gehört, der Komet Bourdouxhe aber ging in die Warteschlaufe, um in den 80er-Jahren zu seiner zweiten Bahn anzuheben. Ein Phänomen, das geradezu nach Pierre Bourdieus soziologischer Literaturtheorie schreit, wonach, etwas simpel gesagt, Ruhm oder Vergessen eines Werks vor allem von den Akteuren des Literaturbetriebs abhängen.Die Geschichte lässt sich tatsächlich durch die äusseren Umstände erklären. Die Autorin hatte sich nach ihrer Flucht und der Rückkehr nach Belgien in der Résistance engagiert. Mit Sartre und Beauvoir befreundet, hatte sie unter erheblichen Gefahren Texte zwischen Frankreich und Belgien hin und her geschmuggelt. Bourdouxhe schrieb wohl noch an ihrem eigenen Werk, doch waren die grossen Pariser Verlage wie Gallimard oder Grasset durch die Nazis kontrolliert, und dort konnte und mochte sie nun ihre Texte nicht mehr veröffentlichen. Überhaupt hat sie sich nie um ihren eigenen Ruhm geschert, schrieb abseits vom Literaturbetrieb, um das Fertige jeweils in der Schublade zu versenken.

Die ersten beiden Punkte sind Aufgaben des Staates, die im neuen Heilmittelgesetz und in Zusatzbestimmungen zum Gesetz über die Förderung von Turnen und Sport verankert werden. Die Bestrafung der fehlbaren Sportler liegt aber weiterhin in der Obhut der Verbände. Entscheidend ist, dass der Staat "Selbstdoping" nicht sanktioniert.
Nicht wie in Frankreich
Mit dem neuen Gesetz wird es den zuständigen Behörden möglich sein, Dopinglieferanten und Hilfspersonal im Umfeld des Sportlers strafrechtlich zu verfolgen. "Aber auch mit dem neuen Gesetz wird die Polizei nicht wie beispielsweise an der Tour de France eingreifen", sagte Jean-Marc Schwenter, Staatsanwalt im Kanton Waadt. Es wird also weitgehend von den Sportverbänden oder Einzelpersonen abhängen, ob sie eine fehlbare Person anzeigen wollen, damit sie strafrechtlich verfolgt werden kann.
Die Experten waren sich einig, dass die neuen Gesetze allein das Dopingproblem nicht lösen können. Beat Hodler, der Vorsitzende der Strafbehörde des Schweizerischen Olympischen Verbandes (SOV), hofft auf eine "Signalwirkung für andere Staaten". Martin Sterchi, Präsident der SOV-Fachkommission für Dopingbekämpfung befürchtet jedoch, dass einige Leute - ähnlich wie bei der Einführung der Bestimmungen über die Geldwäscherei - enttäuscht sein werden. "Dem grossen Aufwand werden sehr wenig Erfolgsmeldungen gegenüberstehen."
(Si./TA)

 Das ist genauso eine Reduktion: zu sagen, dass die ganze Politik in Kultur aufgeht. Ich lebe ja in Irland. Dort sprechen die Ulster Unionists mittlerweile die Sprache der Cultural Studies. Sie reden über die Bewahrung von kultureller Identität und Tradition, und nicht über Politik.
Glauben Sie, dass es heutzutage noch möglich ist, über kulturelle Produktionen oder Neubelebungen der Avantgarde-Idee eine politische Perspektive zu eröffnen?
Die klassische linke Position dazu wäre: All die klassischen revolutionären Avantgarden haben nie geglaubt, dass es die Kultur allein machen könne. Deshalb waren sie ja revolutionär. Die Avantgarde wusste genau, dass der Erfolg ihres Experiments von der Entstehung einer politischen Massenbewegung abhing.Und sowohl im Fall der postbolschewistischen wie auch der Weimarer Avantgarde war es nicht die Kultur, sondern die Politik, die sie zum Scheitern verurteilte - in der UdSSR durch den Stalinismus, in Deutschland durch den Faschismus.
Vielleicht wäre diese fehlende Perspektive einer politischen Anbindung ein Grund dafür, dass man heute nur mehr vom Tod der Avantgarde spricht?
Manche Leute würden darauf antworten: Die radikale Postmoderne ist die neue Avantgarde. Im avancierten Kapitalismus ist die kulturelle Produktion in das restliche soziale Leben und die allgemeine Warenproduktion integriert. Die Postmoderne ist also die Realisierung des alten Traums der Einheit von Kunst und Leben in seiner schlimmsten Form. Ein kranker Witz!

"Ich mache das in erster Linie, weil mir Volleyball noch immer Spass macht und weil es zwischenmenschlich stimmt", begründet Hartmann ihr Zürcher Engagement, das die Lehrerin zu einer strikten Wochenorganisation und Optimierung rund um den Volleyball zwingt. Ihr Programm ist beladen: Montag unterrichten in Bülach, abends Training, übernachten in Zürich. Dienstag unterrichten in Bülach, abends Training, Rückkehr nach Basel. Mittwoch frei - mit Videostudium, Schulvorbereitungen und haushalten. Donnerstag unterrichten in Muttenz, abends Training in Zürich. Freitag Sitzungen und Lehrerkonvents, abends Training. Samstag Abschlusstraining um die Mittagszeit, Spiel. Sonntag Videoaufnahmen der Gegnerinnen.
Wie weit die Euphorie Voléro Zürich diese Saison tragen wird, dürfte aber nicht allein von den eigenen Leistungen, sondern auch von der Steigerungsfähigkeit der Gegnerinnen abhängen.Die drei Spitzenteams Wattwil, Luzern und Schaffhausen hatten bisher Mühe, zur Form zu finden. Wenn bei Voléro die Balance zwischen Unbeschwertheit und dem eigenen hohen Leistungsanspruch weiterhin ausgewogen ist, dann dürfte der Aufsteiger noch öfters Jubeln.
BILD ANDERAS EISENRING
Alles für den Erfolg: Voléros Spielertrainerin Annalea Hartmann (links).

 Das Ereignis ist der 19 Kilometer lange Vereina-Eisenbahntunnel zwischen Klosters-Selfranga (im Prättigau) und Sagliains (im Unterengadin). Am 22. November, nach einem dreitägigen Fest, wird er in Betrieb genommen.
Der Bahntunnel mit Rollender Landstrasse rückt das Unterengadin einen grossen Schritt näher ans Unterland. Zugbenützer haben einen wesentlich kürzeren Weg, Autofahrer können sich den Flüelapass oder im Winter den weiten Umweg über den Julier sparen.
Siebzehn Minuten nach der Abfahrt in Klosters ist man drüben. Damit wird der ruhigere, naturbelassenere Teil des Engadins zwischen Zernez und Martina plötzlich attraktiv für Tages- und Wochenendtouristen. Das ist in einem Tal, wo viele direkt und fast alle indirekt vom Tourismus abhängen, eine gute Kunde. So sehen es zumindest die Tourismusleute in der Region.
Noch sind es kahle Betonkonstruktionen, monumentale Rampen, verhüllte Hinweistafeln und triumphale Plakate, die in Klosters wie auch im Engadin vom bevorstehenden Ereignis künden. Aber bald gehts los. "Wir sind bereit", sagt Martin Nydegger, der Geschäftsführer von Scuol Tourismus. Mit einer Palette von Sonderangeboten wollen die Unterengadiner Gemeinden erreichen, dass sich der Tunnel vom ersten Tag an touristisch auszahlt (siehe Kasten auf Seite 79).
Idylle und Skepsis

 "Man hatte doch bei mir bereits von einem Ironman-Knacks gesprochen", erklärte er, "doch nun kann ich über mein Abschneiden sehr glücklich sein." Dem Schweizer Duo gelang es immerhin, mit Thomas Hellriegel (D) den Champion von 1997 auf den sechsten Rang zu verweisen. Doch mit dem Ausgang des Rennens hatten Mauch und Bernhard nichts zu tun.
Der überragende Luc van Lierde lief mit Leichtigkeit der Konkurrenz in den Lavafeldern auf und davon. Mit einer Gesamtzeit von 8:17:17 Stunden siegte der Belgier damit deutlich vor Titelverteidiger Peter Reid (Kan) und Tim DeBoom (USA) und gestand danach, dass "ich vor Glück eine Gänsehaut hatte". Den begehrten Titel der Ironman-Queen sicherte sich Reids Ehefrau Lori Bowden, die Karen Smyers (USA) und Fernanda Keller (Br) abhängte.Dolorita Fuchs-Gerber musste vor dem Rad-Wendepunkt mit Anstrengungs-Asthma aufgeben.
Während die Gewinner vor einer goldenen Zukunft (neue Sponsorenverträge) stehen, wurden die beiden Top-Schweizer im malerischen Kona von der Vergangenheit eingeholt. "Wir respektieren uns zwar, aber wir sind nicht die besten Freunde, und unser Verhältnis ist gespannt", meinte Mauch, der mit seiner Aussage ("Ich glaube nicht, dass Bernhards Nandrolinwert von einer Fettdiät stammt") für böses Blut sorgte, indem er damit einen Dopingverdacht aussprach. Bernhard hofft nun, ihr Verhältnis vielleicht noch im Insel-Paradies aus der Welt schaffen zu können.
Kona (Hawaii).

Bern. -
Die rund 40 000 Bundesangestellten sollen ab 2001 gemäss ihrer Leistung entlöhnt werden. Der Bundesrat beschloss die Stossrichtung des neuen Lohnsystems für die Bundesverwaltung. Offen ist, wie gross der Leistungslohnanteil am gesamten Salär sein wird.
Die wesentlichen Neuerungen im Lohnsystem des Bundes sind laut dem Eidgenössischen Finanzdepartement die Bildung von Lohnbändern, der Wegfall von Automatismen und mehr Führungsverantwortung. Die heute 31 Lohn- und sieben Überklassen werden auf deutlich weniger Lohnbänder mit je einem fixen Funktions- und einem variablen Leistungsanteil reduziert. Die Lohnentwicklung gründet heute hauptsächlich auf Automatismen, die vom Dienstalter abhängen.Diese fallen zu Gunsten einer nach Leistung differenzierten und flexibleren Lohnfindung weg. Führungskräfte werden künftig an der Lohnfindung stärker beteiligt. Wie gross der Leistungsanteil ist, steht noch nicht fest. Das neue System orientiert sich an der Privatwirtschaft. Dort kann der Leistungsanteil zwischen 5 und 40 Prozent liegen.
(AP)

 Chebet, der 1996 in Amsterdam zum ersten Mal auf sich aufmerksam gemacht hatte, absolvierte in New York erst zum siebten Mal in seiner Karriere die 42,195 Kilometer lange Traditionsstrecke. Das beeindruckende Gesamtergebnis: vier erste Plätze und drei zweite.
Obwohl er einer der Favoriten war, hielt sich Chebet lange Zeit aus der Führungsarbeit heraus. Erst fünf Kilometer vor dem Ziel, im hügeligen Abschnitt im Central Park, gelang es ihm, seinen letzten Verfolger, den Portugiesen Domingos Castro (2:09,20 Stunden), abzuschütteln. Die Belohnung: eine Siegprämie von 85 000 Dollar und ein japanisches Cabriolet. Dritter wurde sein Landsmann Shem Kororia (2:09,32 Stunden). Chebet berichtete, dass das Duell gegen Castro von vielen taktischen Manövern begleitet war: "Er hat häufig versucht, mich abzuhängen.Aber ich konnte immer Anschluss halten. Als ich mit dem Endspurt begann, konnte er zum Glück nicht kontern."
Adriana Fernandez' Alleingang
Während sich das Rennen der Männer erst zum Schluss entwickelte, war der Wettbewerb der Frauen eine einsame Angelegenheit für Adriana Fernandez, die 1998 wie Chebet Rang zwei belegt hatte. Bei sonnig-kaltem Wetter mit Temperaturen um 8 Grad verpasste die Mexikanerin, die bei Kilometer 15 in Führung ging, mit 2:25,06 Stunden nur um 26 Sekunden die Streckenbestzeit. Der Grund: der böige Wind. "Sonst hätte ich vermutlich den Rekord gebrochen", sagte die 28-Jährige, die in bestechender Form antrat: "Ich habe mich stark gefühlt und beschlossen, vorne wegzulaufen."

Währungshüter auf Abwegen
In den Zeitungen liest man von den "Zinsängsten". Die Leitzinsen werden so behandelt, als ob sie ein unbeeinflussbares Schicksal wären wie die Jahreszeiten oder das Wetter. Und in der Tat, die Notenbankpräsidenten entscheiden über den Satz der Leitzinsen wie absolute Monarchen. Während die Volksvertretungen über weit weniger wichtige Fragen endlos debattieren und abstimmen, entscheiden die Notenbankpräsidenten über die Leitzinsen, von denen doch das Schicksal der ganzen Wirtschaft abhängt, völlig souverän.
Die Notenbankpräsidenten bilden sich ein, dass sie die "Hüter der Währung" seien. Wenn der Kurs einer Währung sinkt, tun sie das Törichteste, was sie tun können: Sie verknappen den Geldumlauf, indem sie die Leitzinsen erhöhen. Sie wollen an die Stelle der Kaufkraft den Seltenheitswert setzen. So etwas geht allenfalls mit seltenen Sammelbriefmarken. Die Wirtschaft besteht aber keineswegs aus lauter schrulligen Philatelisten. Diese Manipulation hat fatale Folgen: Sie ruiniert die Wirtschaft. Zusätzlich zur Inflation hat man nun auch die Stagnation. Man hat dafür das Wort "Stagflation" geprägt. Am Kurs der Währung hat sich nichts geändert.

Wasser.
Beim Streit geht es vor allem um Grundwasser. Denn das grösste Wasserreservoir in der Region liegt unter dem Westjordanland, nur ein kleiner Teil befindet sich unter israelischem Staatsgebiet. Ein hoher Anteil aber fliesst bergabwärts nach Israel und deckt dort rund 40 Prozent des gesamten Verbrauchs.
Die Palästinenser pochen auf ihre Wasserrechte als Bestandteil ihres künftigen souveränen Staates. Sie bestehen auf einer Neuverteilung der Ressourcen und verbinden damit andere politische Fragen: So wird ihr künftiger Wasserverbrauch zum Beispiel von der Zahl der Rückkehrer abhängen, die ihr Staat aufnehmen kann und darf. Beiden Seiten ist klar, dass diese Frage auf Dauer nur durch eine Zusammenarbeit gelöst werden kann. Denn man teilt sich eine lebensnotwendige Ressource, die keine Seite unabhängig von der anderen nutzen kann.
BILD CORNELIUS POPPE/REUTERS
US-Präsident Clinton beschwor Palästinenser und Israeli in Oslo, die von Yitzhak Rabin (Bild) begonnene Aussöhnung zu vollenden.

 Sie verweist dabei auf das P/E-Verhältnis von 24,4 für die Erträge im Jahr 2000, das sich im Vergleich mit anderen P/E-Ratios - SmithKline und Glaxo liegen beide bei 30 - bescheiden ausnimmt. Immerhin konnte Novartis gestern die Kursverluste der letzten Monate etwas wettmachen: Der Valor schloss mit einem Plus von 1,51 Prozent auf 2355 Fr, liegt jedoch noch immer 12,78 Prozent unter der Höchstnotierung zu Jahresbeginn.
"Jeder spricht mit jedem. Die Konsolidierung wird anhalten, verschiedene Unternehmen wie etwa SmithKline Beecham, Glaxo Wellcome und Novartis halten nach Partnern Ausschau", fasste die Londoner Pharmaanalystin Alexien Isaac die Grosswetterlage zusammen. "Wer hier nicht mitmacht, wird abgehängt", sekundierte ihre Kollegin Sally Bennett.
Spekulativer Schwung kam auch in die Ciba-SC-Papiere. Für den Polymerbereich soll es mehrere Interessenten - unter ihnen Dow Chemical - geben.
Weitgehend ausserhalb der Gerüchtebörse um die Frage "Wer mit wem?" bewegte sich Roche, weil die Aktionärsstruktur einen Merger praktisch ausschliesst. Die Genussscheine legten um 80 Fr. auf 18 420 Fr. zu - eine Reaktion auf die aussergerichtliche Beilegung der Sammelklage in Zusammenhang mit dem Vitaminkartell. Nun sei die Unsicherheit über die Höhe der Summe ausgestanden, erklärten Analysten.

 Der Erbadel - anders als der rund 500-köpfige Pulk der auf Lebenszeit ernannten Lords und Ladys - hat im New-Labour-Konzept keinen Platz mehr.
Zurück in die Wildnis
Nun wäre England nicht England, wenn die Abschaffung der Privilegien einer antiquierten Klasse nicht höchst zivilisiert über die Bühne ginge. Mit dem Stürmen von Winterpalästen haben die Briten eh noch nie etwas im Sinn gehabt. Und von der Guillotine bekommt man bekanntlich nur blutige Finger. Stattdessen willigten die Betroffenen, als sie keinen politischen Ausweg mehr sahen, lieber in ihr eigenes Ende ein. Dass der Regierungschef ihnen einen typisch englischen Kompromiss anbot, nämlich den Verbleib einer erbadeligen Rumpfvertretung für eine Übergangszeit, bewegte die meisten von ihnen zum Schweigen. Diskrete Diener werden ihnen heute beim Abhängen ihrer Gemälde, beim Räumen der Port-Flaschen und beim Packen der Hermelinroben in ihren holzgetäfelten Arbeitsräumen im Parlament behilflich sein.
Einige, denen der Abschied besonders schwer fällt, können sich bitterer Kommentare indes nicht erwehren. "Es ist ein Gefühl", klagt der für seine kanariengelben Socken berüchtigte Baron Hesketh, "als ob man in einen Viehwagen marschiert und draussen der Metallriegel vorgeschoben wird". Was habe man schon tun können, klagt der Tory-Führer im Oberhaus, Lord Strathclyde: "Wir haben nur Pfeil und Bogen - die Regierung hat Maschinengewehre." Auch der Earl von Suffolk - ein Abkömmling jenes Grafen, der vor 394 Jahren den Rebellen Guy Fawkes bei einem versuchten Anschlag aufs Parlament dingfest machte - lässt keinen Zweifel an seiner Verbitterung: "Tony Blair ist gelungen, was Guy Fawkes nicht gelang.

Nach der Panne vom Donnerstag blieb die Elektronische Börse Schweiz auch am Freitag geschlossen. Gehandelt wurde nur am Telefon.
Von Mark Schenker
"Der neuerliche Börsenabsturz ist vor allem für die kleineren Banken, die besonders stark vom Börsengeschäft abhängen und nicht ins Ausland ausweichen können, eine Katastrophe", kommentierte der Händler einer Zürcher Privatbank den dritten Handelsunterbruch der Schweizer Börse SWX innert zwei Monaten. Andere witzelten über einen vorweggenommenen "Millenniumstest". Einzelne Börsianer vertraten wiederum die Meinung, dass das komplexe elektronische System allmählich an seine Kapazitätsgrenze stosse. Es seien ja immer mehr neue Mitglieder auch aus dem Ausland aufgenommen worden.
Gelassen reagierte Adriano Lucatelli, Pressesprecher bei Credit Suisse, auf den "Netzwerkfehler": "Die Einstellung des Handels ist nicht gut. Sie ist auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückzuführen. Trotz allem bleibt das hochmoderne Schweizer Handelssystem eine Trumpfkarte unseres Finanzplatzes."
Auch UBS-Sprecherin Monika Dunant gibt sich überzeugt davon, dass das Problem nächste Woche behoben sein werde.

Gerade für die Schweiz bleibt die wenig überzeugende Wirtschaftskraft Deutschlands eine "Unsicherheitsquelle", sagt die OECD. Weiterer Risikofaktor ist (mit Blick auf das Jahr-2000-Problem) "die Tendenz des Schweizer Frankens, sich in Perioden der Nervosität an den Finanzmärkten aufzuwerten" und damit die Exporteure zu benachteiligen. Im Normalfall dürfte die Schweizer Wirtschaft aber wieder auf Touren kommen: Ihr Bruttosozialprodukt sollte von 1,4 (1999) auf 1,8 (2000) und 2,2% (2001) steigen.
Zu verdanken ist das nicht so sehr der noch immer dürftigen Binnennachfrage als vielmehr der wachsenden Ausfuhr von Schweizer Produkten nach Nordamerika und Asien. Damit zeigt sich, wie stark die Schweiz von der weltwirtschaftlichen Konjunktur abhängt.Immerhin nehmen auch die Bauaufträge in der Schweiz wieder zu.
Die Arbeitslosigkeit sollte in zwei Jahren von heute 2,8 auf 2,3% zurückgehen. Laut OECD ist allerdings nur die Hälfte dieses Rückgangs konjunkturell bedingt; der Rest hat "statistische" Gründe (Zunahme der Zahl der ausgesteuerten Arbeitslosen, Versicherungsreform). Weniger Arbeitslose bedeutet aber auch mehr Konsum: Diesbezüglich ist die OECD eher optimistisch, zumal die Löhne in der Schweiz sich leicht im Steigen befänden. Unter dem Strich, so die Ökonomen in Paris, ist das Schweizer Wirtschaftswachstum aber noch weit entfernt von seinem "potenziellen Rhythmus".

 In der vollen und leeren Kirche, bei Gottesdiensten und vielen Konzerten haben wir das Fresko auf uns einwirken lassen und es dabei immer wieder neu erlebt. Je nach Lichteinstrahlung, ja sogar persönlicher Stimmung wirkt es anders.
Wer "Zillis" und seine 800-jährige Decke kennt und liebt, darf die Tafeln auch nicht einfach so kulturlos hinhängen. Wir wehren uns vehement gegen eine Übertünchung. Sie ist ganz klar ein Affront gegen die renommierte Künstlerin Eva Pauli. Das Geld könnte für Not Leidende weit besser angelegt werden. Von anonymen Sponsorengeldern dürfen wir uns nicht irreführen lassen. Und noch etwas: Eine weisse Wand wird bestimmt nicht mehr Leute in die Kirche bringen. Als ob der Kirchenbesuch einzig von einem Wandbild abhinge!
PIA UND CHRISTIAN MURER, URDORF
BILD THOMAS BURLA

Gediegen ist auch das Angebot, zu dem ein Eintritt in die Sauna berechtigt: Neben den verschiedenen Schwitzzellen steht einem auch das Solethermalbad (mit Massagedüsen, Sprudelliegen, zwei Wasserfällen und Whirlpool) sowie eine Sole-Inhalationsgrotte offen. Die so genannte Sauna-Landschaft, die glücklicherweise nicht - wie der Name droht - im Holzdörfchen-Look, sondern angenehm kühl und funktional daherkommt und so weitläufig angelegt ist, dass selbst bei sehr guter Auslastung keine klaustrophobischen Attacken zu befürchten sind, bietet eine Auswahl, wie sie sich Brüder und Schwestern im Schweisse nur wünschen können: eine finnische Sauna (90C), eine Aufgusssauna (80C), ein Sanarium (60C), ein Dampfbad. Frauen steht zudem eine abgetrennte Sauna/Sanarium zur Verfügung. Fast ebenso zahlreich wie die Möglichkeiten zum Abhängen sind die Optionen, dem erhitzten Körper Kühlung zu verschaffen: Schwallbrause, Eimerdusche oder Tauchbecken für Hart Gesottene, ganz normale Duschen (mit Schummelmöglichkeit) für Weicheier. Ein für alle Mal gelöst wurde auch die alte Frage öffentlicher Saunas, wer eigentlich wann aufgiessen soll: Aus einer Art umgedrehtem Zauberhut an der Decke fliesst in regelmässigen Abständen von etwa 13 Minuten Wasser auf die heissen Steine.
Fazit: Mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden Zeit muss man sich schon gönnen, um stockerhofwürdig zu schwitzen. Und - sagte ich es bereits? - man kann beim besten Willen nicht meckern.
Urs Strässle

Mit Fredy Isler* sprach Daniela Decurtins
Kurz vor Weihnachten sprechen die Unternehmen wieder Boni für besondere Leistungen. Sind sie ein zweckmässiges Mittel, um Mitarbeiter zu motivieren?
Die Vorbildfunktion des Kaders ist Voraussetzung dafür, dass Loyalität in einem Unternehmen entstehen kann. Sie bröckelt aber immer mehr ab, weil in der Finanzbranche teilweise übertriebene Boni gezahlt werden. Die Zahlungen sollten nicht nur von Umsatz und Ertragszeilen abhängen, sondern auch von der Qualität der Leistung und der Führungsaufgabe. Personen, die an hohe Boni gewöhnt sind, werden die Bank wechseln, sobald ein anderes Institut mehr zahlt. Vergleichbar mit dem Spitzenfussball.
Was stört Sie daran?
Illoyalität schlägt sich direkt in den Erfolgszahlen eines Unternehmens nieder.

DIE SUCHE ALS ERZÄHLFORM
ALAIN TANNER WIRD SIEBZIG
Sein erster Spielfilm hiess «Charles mort ou vif» und war ein Kind von 68. In Locarno holte sich Alain Tanner, der in London seine Filmstudien absolviert hatte, damit auf Anhieb den Hauptpreis. Später hat die Schlüsselfigur des Neuen Schweizer Films festgestellt, dass die Erzählung und die Form eines Filmes stark davon abhängen, wo und wann er entstanden ist und unter welchen Umständen. Man kann die Filme Alain Tanners ganz ausgeprägt als Spiegelungen eines Landes betrachten, dem viel von seiner Sensibilität abhanden gekommen ist. Sie bergen kostbare Bodenproben dessen, was die Schweiz ausmacht. Tanner war sich der Grenzen des Filmens auch filmend immer bewusst und hat dies mit thematisiert: «Selbst wenn
du im Innern meines Bauches filmst, kannst du nicht sehen, wer ich bin», sagt die Serviertochter in «Le Milieu du monde» (1974). Der Genfer liebt es, die Kamera über seine Figuren streichen zu lassen, die, würde man sie in einem Raum zusammenführen, eine grosse Familie bildeten.

Gibt es eine gemeinsame Strategie der privaten Sender? Beispielsweise im Hinblick auf die Revision des Radio- und Fernsehgesetzes?
Wildberger: Es gibt sie noch nicht, aber es wird sie geben. Wir haben gemeinsame Interessen. Das neue Mediengesetz soll auch die Interessen der Privaten berücksichtigen. Die Regelung der Unterbrecherwerbung in der Schweiz ist ein Gesetz zum Schutz der SRG und gegen die Privaten.
Aldrovandi: Ob sich Privatfernsehen in der Schweiz wirklich entwickeln kann, wird davon abhängen, ob Unterbrecherwerbung möglich ist. Ohne sie lässt es sich nicht finanzieren.
Wildberger: Zudem haben wir alle ein Interesse, den Vorabend zu entwickeln. Diese Zeit muss seitens der Zuschauer mehr genutzt werden.
Aldrovandi: Im vergangenen Jahr ist die Sehdauer in der Deutschschweiz um vier Minuten gestiegen. 132 Minuten Fernsehen täglich sind jedoch immer noch deutlich weniger als in den andern Landesteilen oder im Ausland. Da liegt ein Potenzial drin, das im Vorabend umgesetzt werden kann.

Eine kämpferische, ausgewogene Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder stand im Mittelpunkt des SPD-Parteitags in Berlin.
Von Werner Bosshardt, Berlin
Wenn es der Bundeskanzler und SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder nicht selbst gewusst hätte, die Leitartikler hätten es ihm in den letzten Tagen eingeredet: Von seiner Rede am ordentlichen Parteitag der SPD werde es abhängen, ob die Partei wieder zu mehr Geschlossenheit finde, ob ihr Vorsitzender die aktuelle Schwäche des politischen Gegners nutzen und der grösseren Regierungspartei zu einem neuen Start, einer zweiten Chance, verhelfen könne.
In seinem 75-minütigen Auftritt ging Gerhard Schröder allen Risiken und Gefahren aus dem Weg. Er hielt an grundlegenden Positionen fest, verzichtete aber darauf, mit zugespitzten Formulierungen einzelne Flügel der Partei gegen sich aufzubringen. Und er bemühte sich, bei den 522 Delegierten so etwas wie Nestwärme aufkommen zu lassen. Er lobte seinen Vorgänger Oskar Lafontaine, auch wenn die Art seines Abgangs indiskutabel sei. Und er platzierte einige griffige Slogans. Etwa als er ausrief, die SPD setze "die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren" durch, oder als er mahnte, die Zukunft werde "weit weniger vom Takt der Maschinen als von den Talenten der Menschen bestimmt".

Fragiles Konzept
Ausgerechnet der Start des sparsamen Selbstzünders war durch den Magna-Streik verzögert worden. Zudem legte die Arbeitsniederlegung bloss, wie fragil das auf Smart-Erfinder Nicolas Hayek zurückgehende Produktionskonzept ist. MCC, heute im Alleinbesitz von Daimler-Chrysler, ist seinen völlig selbstständigen "Systempartnern" bei Streiks oder Nachschubproblemen ausgeliefert.
Bölstler wendet ein, dass heute jede Autofabrik stark von den Zulieferern abhänge.Aber keine so stark wie MCC: Die acht Lieferanten in Hambach sind sehr weit in den Produktionsprozess integriert, bauen sie doch fixfertige Fahrzeug-Module wie etwa Chassis, Armaturenbrett, Karosseriehülle oder Aufhängung. Diese gelangen über ein internes Schienensystem nahtlos zu MCC, wo (in 4,5 Stunden) nur noch endmontiert wird. Das Ganze erfolgt zu 90% im Just-in-time-Verfahren, das heisst ohne Lager. Ein Rückstand von zwanzig Minuten - anders gesagt ein Sandkorn - bei einem Lieferanten genügt, um die Mosaiksteinchen auf Bölstlers Bildschirm rot werden zu lassen.
Ein Hauptgrund für den bescheidenen Start des Smart ist sein stolzer Preis. Trotz zehnprozentiger Senkung ist er immer noch teurer als kleine Vierplätzer anderer Marken.

Japan überraschte 1999 im Wirtschaftswachstum und in der Restrukturierungsdynamik positiv, was den Yen trotz robuster US-Konjunktur enorm stärkte, denn nur wenige Marktteilnehmer waren darauf vorbereitet und entsprechend positioniert. Auch wenn dies in den ersten Monaten 2000 noch anhalten könnte, dürfte der Yen im 2. Halbjahr etwas an Stärke einbüssen, denn die bessere japanische Wirtschaft des laufenden Jahres wirkt dannzumal als hohe Vergleichsbasis für weitere Wachstumssteigerungen zum höheren Vorjahr. Der Schweizerfranken sollte zum Euro stabil bleiben, ausser die europäische Stabilität würde von Seiten der Fiskalpolitik oder Sozialpolitik Spannungen ausgesetzt. Gegenüber dem US-Dollar wird der Schweizerfranken also in erster Linie vom Verlauf des Euro zum US-Dollar abhängen.Warum war der Euro im vergangenen Jahr gegenüber dem US-Dollar noch schwach? Die Antwort liegt in der verblüffenden Konjunkturdynamik der USA. Gerade weil 1999 besonders US-Aktien so stark stiegen und der Prozentsatz von Aktieneigentümern in den USA weit höher als in Europa ist, zeigte sich der US-Konsum und damit die US-Wirtschaft so stark gegenüber der europäischen Wirtschaft. Dies führte 1999 zu einer Ausweitung der Renditedifferenz zwischen US-Dollar- und Euro-Obligationen. Zusammen mit der stärkeren Konjunkturdynamik der USA begünstigte dies den US-Dollar gegenüber dem Euro.
Das Jahrtausend Europas?
Doch die europäische Konjunktur hat seit dem Herbst eine Erholung begonnen, und die europäischen Aktien holen seit dem Herbst in der Performance entsprechend auf, die sich im Jahr 2000 fortsetzen sollte.

(TA/AP/SDA)
___
KOMMENTAR Wie viel ist uns der Wald wert? Von Helmut Stalder Unsere Vorfahren wussten, dass ihr Leben von den Schutzwäldern abhängt, und bestraften Waldfrevler hart. Heute schwächt nicht illegales Holzen die Bannwälder, es ist gerade umgekehrt: Sie werden zu wenig genutzt. Nach dem Lawinenwinter hatte die Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft gewarnt, viele Bannwälder seien überaltert. Dicke und dicht stehende Bäume verhindern zwar Lawinen- anrisse und schützen vor Steinschlag. Aber sie sind instabil, weil Kronen und Wurzelwerk klein sind und kein Jungholz den Wind bricht. Fegt ein Sturm in einen solchen Wald, legt er ihn nieder. Das ist nun geschehen. Im Bernbiet, in Ob- und Nidwalden blicken die Menschen bang in die Hänge, und die Behörden erwägen Notmassnahmen und Evakuationen.

 Zu dieser Art einer Nutzung fehlen heute Alternativen. Die Rollende Landstrasse (Rola) zum Beispiel ist zu unwirtschaftlich, weil dort ganze Lastwagen mitfahren, was erstens unnötig ist und zweitens viel Totgewicht zur Folge hat. Grenzen setzen bei diesem System auch die Tunneleckhöhen. Und schliesslich sind die für die Rola erforderlichen kompletten Eisenbahnwagen wesentlich teurer als die für Kombirail-Lösungen benötigten Drehgestelle.
Die Vorteile des Trailers sind offensichtlich. Weil die Sattelanhänger beim Schienentransport nicht auf Bahnwagen stehen, sondern lediglich auf Drehgestelle abgestützt sind, bleibt nach oben - wichtig in Tunnels - mehr Raum. Weiter müssen die Chauffeure nicht mitreisen. Der Trailer wird am Versandort vom Strassen-Zugfahrzeug abgehängt und am Empfangsbahnhof von einem anderen Zugfahrzeug abgeholt.
Das Konzept ist da - und hat sich in der Praxis (etwa bei Transporten der Migros) schon bewährt. Aber es stellt noch immer den Ausnahmefall dar. Das lässt sich ändern: Mit bloss einem Prozent der Neat-Anlagekosten können dem Kombirail-Verkehr starke Impulse gegeben werden. Damit erreichen wir eine nachhaltige Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene. Denn Kombirail ist eine wirtschaftliche Lösung. Das heisst: Die Bahn wird konkurrenzfähig.
Man braucht die Eröffnung der Neat-Transversalen gar nicht erst abzuwarten. Das bimodale Konzept lässt sich auch auf bestehenden Strecken realisieren. Dies entlastet die Strassen, nützt der Umwelt, und schafft dank Aufträgen für den Bau von Verladeanlagen und die Bereitstellung von Rollmaterial neue Arbeitsplätze.

 Bei diesem Gespräch sei "sehr hart" diskutiert worden, hiess es nach dem Treffen. Vor der Residenz des Regierungschefs fanden auch am Mittwoch wieder Demonstrationen gegen einen Rückzug von dem strategisch wichtigen Hochplateau statt. Noch spricht sich eine Mehrheit der Bevölkerung gegen eine vollständige Rückgabe des Golan aus. Barak hat eine Volksabstimmung versprochen.
Die Befürworter eines Abkommens geben sich allerdings optimistisch. Sie erinnern daran, dass auch während der Verhandlungen mit Ägypten zunächst nur eine Minderheit der Israeli für eine Rückgabe des Sinai gewesen sei, das habe sich aber nach dem Abkommen von Camp David geändert. Ein Meinungsumschwung werde diesmal vor allem auch von dem Grad der Normalisierung zwischen beiden Ländern abhängen.Über diesen Punkt wollen Barak und Faruk al-Shara auch verhandeln. Ausserdem stehen Gespräche über die Wasserfrage und die Stationierung von Frühwarnsystemen auf der Tagesordnung.
BILD JACQUELINE LARMA/AP
Das historische Treffen zwischen dem israelischen Premier Ehud Barak, dem syrischen Aussenminister Faruk al-Shara und US-Präsident Bill Clinton wurde in Israel im Fernsehen direkt übertragen.

 Während viele islamistische Gruppierungen in den umliegenden Ländern durch massive Repression aufgerieben werden oder wegen ihrer extremen Position die Gunst der Bevölkerung verspielen, hat die Hisbollah von ihren fundamentalistischen Zielen Abschied genommen. Die Partei, die mit neun Vertretern im Parlament vertreten ist, tritt für die nationale Einheit und ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen ein.
"Wir unterstützen die Idee eines Gottesstaates, aber wir wollen unsere Ideologie niemandem aufzwingen", meint Nasrallah, dessen Organisation vom Iran jährlich mit Waffen und Krediten von schätzungsweise 50 Millionen Dollar unterstützt wird.
Von der Haltung Irans, Syriens engstem Verbündeten in der Region, wird bei der Friedensregelung viel abhängen.Während das Aussenministerium Verständnis für die syrisch-israelische Annäherung äusserte, überschütteten konservative Zeitungen Assad mit Hohn und warfen ihm eine De-facto-Anerkennung des "zionistischen Regimes" vor. Die konservativen Mullahs in Teheran verlangen den Rückzug Israels aus dem Golan und dem Südlibanon als Vorbedingung für Friedensverhandlungen. Überdies sind sie gegen ein Abkommen, das die Hisbollah zurückbindet und den Einfluss der USA in der Region fördert.
Israel sucht nach neuen Wegen, mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen. Zusammen mit den USA entwickelt Jerusalem die Laserkanone Nautilus, die einen Schutzschild gegen die von den Hisbollah nach Nordisrael abgefeuerten Katjuscha-Raketen bieten soll. 65 Millionen Dollar wurden bisher in die Entwicklung der Kanone investiert, die im Juli 2000 einsatzfähig sein soll.

 Schliesslich kamen Barak und al-Shara überein, über beide Themen gleichzeitig zu verhandeln.
US-Präsident Bill Clinton hatte am Dienstag persönlich mitgeholfen, die Atmosphäre zu entspannen. Weil es für einen Helikopterflug vom Weissen Haus nach Shepardstown zu neblig war, setzte er seine Wagenkolonne in Bewegung. Nach der Intervention erteilte er beiden Delegationen noch eine Geschichtslektion. Unweit des Städtchens, jenseits des Potomac, hatte im amerikanischen Bürgerkrieg die Schlacht von Antietam stattgefunden, in deren Folge die Konföderierten 8000 verwundete Soldaten nach Shepardstown evakuierten. Bill Clinton nahm die Schlacht zum Anlass, Israeli und Syrer an die Kosten des Krieges zu erinnern und an die Millionen von Menschen im Nahen Osten, deren Schicksal vom Ausgang der Friedensgespräche abhängt.

 Zum ersten Mal seit 1990 wies der Buffett-Fonds somit einen Rückgang aus. Noch schlimmer: Gleichzeitig haben alle wichtigen Börsenmarktindizes in den USA 1999 zweistellige Zuwachszahlen vorweisen können.
Auf falsche Titel gesetzt
"What's Wrong, Warren?" fragte denn auch die US-Wirtschaftszeitschrift "Barron's" in grossen Lettern und berichtete, der bald 70-jährige Buffett müsse sich jetzt selbst auf dem Internet herbe und hämische Kritik an seiner Anlagepolitik gefallen lassen. Vor allem werfen die Kritiker dem Berkshire-Chef vor, für seinen Fonds keine Technologietitel gekauft zu haben. Da die Börsenhausse in den USA hauptsächlich von dem zum Teil Schwindel erregenden Höhenflug der Telekommunikations- und Internetaktien herrührt, wird offensichtlich abgehängt, wer nicht in diese Papiere investiert.
Umgekehrt gehören zum Berkshire-Portfolio Titel, die 1999 nicht gut abschnitten, etwa Coca-Cola und Gillette. Mit dem Erwerb von General Re, einer der weltweit führenden Rückversicherungsgesellschaften, handelte sich Buffett ein Riesenproblem ein. Denn Gen Re schlitterte massiv in die Verlustzone, sodass ein PaineWebber-Analyst die Transaktion sogar einen "Misserfolg" nennt.
Buffetts Rechtfertigung

 Für einen Frieden jedoch reicht ein ausserprotokollarisches Lächeln noch nicht aus.
______
Ohne Rückgabe des Golan gibt es keinen Frieden Keine syrische Regierung kann es sich leisten, auf die vollständige Rückgabe des Golan zu verzichten. Von Astrid Frefel, Kairo Haupthindernis für eine rasche Einigung in den Friedensverhandlungen zwischen Syrien und Israel ist der 1967 von Israel besetzte Golan. Der Golan, ist ein Landstrich von 67 Kilometer Länge, der mit 1860 km2 ungefähr die Grösse Luxemburgs hat und ein Prozent des syrischen Staatsgebietes ausmacht. Den mit 2840 Metern höchsten Berg Hermon nennen die Einheimischen den Berg des Scheichs, weil je nach Betrachtungsweise die grauen Abhänge wie die Haare eines alten Mannes aussehen oder die fast ganzjährige weisse Schneekuppe an den Turban eines drusischen Scheichs erinnert. Bei der israelischen Besetzung 1967 lebten 153 000 Syrer in diesem Gebiet, ein Drittel von ihnen in der Hauptstadt des Golan, in Quneitra. Die 244 syrischen Siedlungen wurden zerstört, mit Ausnahme von fünf Dörfern, in denen heute noch 23 000 Syrer - meist Drusen - im israelisch besetzten Teil leben. Die einstigen Golan-Bewohner, deren Zahl wegen der hohen Geburtenrate auf eine halbe Million angestiegen ist, lebten heute verstreut auf dem ganzen syrischen Staatsgebiet, viele immer noch in Notunterkünften, erklärte kürzlich bei einem Besuch von ausländischen Journalisten Mohammed Ali, Informationsdirektor der Provinz.

 Dort hat in den vergangenen Wochen eine Debatte neuen Auftrieb erhalten, die bereits seit zwei Jahren köchelt. Es geht dabei um einen Low-Budget-Schwarzweiss-Film aus dem Jahr 1996, in dem Leonardo DiCaprio mitspielt, den er seit seinem Durchbruch mit "Romeo and Juliet" aber zurückzubinden versucht. Mit juristischen Mitteln ist ihm respektive seinem Management das bisher gelungen.
"Don's Plum" heisst der Film, nach einem Restaurant im San Fernando Valley, in dem die ganze Handlung angesiedelt ist. (Das Lokal wurde seither verkauft und trägt nun einen anderen Namen.) Amerikanische Branchenkenner, die den Film gesehen haben, beschreiben ihn als ungeschliffenes, halb improvisiertes, oft überdrehtes Freundschaftsdrama. Es geht um eine Gruppe junger Männer, die zusammen mit ihren Freundinnen im "Don's Plum" abhängen, Alkohol trinken, übers Saufen, über Drogen und Selbstbefriedigung sprechen, sich gegenseitig hochnehmen und die Sau rauslassen. Wie wenn John Cassavetes ein Generation-X-Drama gedreht hätte, schrieb einer der Zuschauer. Ein Film fast ohne Action - einmal allerdings wirft Amber Benson ihre Birkenstocksandale nach Leonardo Superstar -, der ganz auf den mehrheitlich improvisierten Dialogen beruht.
Gedreht wurde in wenigen Nächten im Juli 1995, kurz bevor DiCaprio in New York für "Marvin's Room" vor der Kamera stand. Neben Leonardo spielte auch Tobey Maguire mit, der seither dank Ang Lees "The Ice Storm" und Woody Allens "Deconstructing Harry" Karriere gemacht hat. Maguire und DiCaprio sind Freunde, seit sie 12 oder 13 waren.

Georg Sperber, deutscher Waldexperte,
nach "Vivian" 1990
Die Menschen in Stans und im Kandertal blicken derzeit voll Sorge in die steilen Bergflanken. Was geschieht, wenn es wieder schneit wie im Lawinenwinter 1999 und kein Schutzwald den Schnee zurückhält? Der Orkan "Lothar" hat viele Bannwälder stark geschädigt oder ganz abrasiert und damit wieder schlagartig klargemacht, dass die Bewohnbarkeit ganzer Talschaften von ihnen abhängt.
Die Schweizer Bergwälder bewahren insgesamt 7000 Hektaren Siedlungs- und Industriezonen vor Lawinen, Steinschlag und Erdrutschen - rund 130 000 Gebäude sowie ein Bahn- und Strassennetz von mehreren Hundert Kilometern. Eine Nationalfonds-Studie bezifferte 1988 den volkswirtschaftlichen Wert ihrer Schutzwirkung auf gegen 4 Milliarden Franken pro Jahr. Das ist jährlich dreimal so viel, wie insgesamt seit dem Katastrophenwinter 1951 für Schutzbauten ausgegeben wurde. Das lakonische Fazit des Bundesamtes für Umwelt, Wald und Landschaft (Buwal): Die Sicherheit des alpinen Siedlungsgebiets und der Verkehrswege wäre ohne Bannwälder nicht bezahlbar.
Schutzwald überaltert

 Und die englisch-französische Concorde ist immer noch das mit Abstand schnellste Passagierflugzeug. Doch damit nicht genug: Vor etwas mehr als einem Monat haben die Airbus-Hersteller nach langen Jahren der Vorbereitung und regelmässigen Treffen mit Vertretern von zwanzig grossen Fluglinien - darunter auch Swissair und Lufthansa - das weitaus grösste Verkehrsflugzeug der Welt "fertiggestellt": Der Airbus A3XX ist zumindest im Computer und auf dem Papier nun komplett.
Baubeschluss noch offen
Mit anderen Worten: Der neue Super-Flieger wird jetzt angeboten, mit genauen Leistungs- und Betriebsdaten - bis hin zu den genau kalkulierten Preisen, die natürlich noch nicht bekannt gegeben werden. Von der Reaktion der Fluglinien wird es danach abhängen, ob in diesem Jahr endgültig grünes Licht für den Bau des Riesenvogels gegeben wird. Die Vorzeichen dazu sind recht positiv.
Wie bei seiner gesamten Flugzeugfamilie - von der kleinen A319 bis zum vierstrahligen Langsteckenjet A340 - setzt Airbus auch bei seinem neuen Rekordflugzeug auf Innovationen. Der Airbus A3XX soll schon in der Grundversion 555 Passagieren Platz bieten. Spätere Versionen könnten bis zu 800 Sitzplätze haben. Das bis jetzt grösste Düsenverkehrsflugzeug, der Jumbojet Boeing 747, bringt es - zum Beispiel bei der Lufthansa - auf 400 Passagiere. Bisher ist er in seiner Grössenklasse völlig konkurrenzlos, sehr zum Verdruss der Airbus-Industrie.
Tatsächlich bricht die neue A3XX auch mit der herkömmlichen Technologie.

 Das war nun der Anfang, und der ist sicher nicht so verlaufen, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das ist nun einfach so. Doch jetzt beginnt die Arbeit auf dem Platz. Ich habe grosse Hoffnungen für die Partie gegen Australien.
Sie gaben sich in Australien zuversichtlich, dass Martina Hingis Ende April in der Slowakei ins Fed-Cup-Team zurückkehren wird. Weshalb?
Es gibt keine grossen Hindernisse mehr. Sie möchte Fed-Cup spielen, aber sie will sich erst drei, vier Wochen vorher festlegen. Es wird von ihrem gesundheitlichen Zustand und ihrer Formkurve abhängen; davon, wie sie das Jahr begonnen hat. Die Gespräche sind sehr positiv verlaufen, auch mit Mario Widmer und Melanie Molitor, ich war überrascht. Was das Sportliche, das Team und die Finanzen betrifft, ist alles klar, in diesem Bereich gibt es keine Verhandlungen mehr.
Ist ein Engagement von Martina Hingis für Swiss Tennis finanziell überhaupt tragbar?
Vom Geld muss man gar nicht reden - sie könnte überall anderswo viel mehr verdienen als im Fed-Cup. Ausser vielleicht, wenn die Schweiz den Final erreicht und den Wettbewerb gewinnt, was mit ihr sogar möglich ist. Wenn sie spielt, bringt sie ohnehin ein grosses Opfer, denn diese Fed-Cup-Woche Ende April fällt im Turnierkalender sehr ungünstig; mitten in der Sandsaison wird in Bratislava eine Woche lang in der Halle gespielt.

Genau auf den Umstand aber, dass er sich jüngst heftiger gegen die Vorwürfe des Vizepräsidenten zu wehren begonnen hat, führen etliche Beobachter den Umstand zurück, dass Bill Bradley in New Hampshire die Lücke zwischen ihm und Al Gore fast hat schliessen können. Der Ex-Senator aus New Jersey fragt die Wähler jeweils, wie sie jemandem als Präsidenten trauen könnten, der als Kandidat nicht immer die Wahrheit sage.
Der demokratische Wahlkampf, meint der frühere Basketball-Star, sei kein Zweikampf unter Männern, sondern eine Auseinandersetzung zwischen "alter Politik", wie sein Rivale sie vertrete, und "neuer Politik", die er selbst befürworte. Die eine Politik gebe sich mit dem Erreichten zufrieden, während die andere danach strebe, Visionen zu verwirklichen.
Bill Bradleys politisches Schicksal dürfte wesentlich davon abhängen, ob es ihm in den kommenden Wochen gelingt, auch traditionelle Demokraten von seinen Ideen zu überzeugen, was die Erneuerung Amerikas betrifft. "Wir brauchen eine neue Story für ein neues Jahrhundert", sagt der 56-Jährige. Noch aber kennt niemand den Ausgang der Geschichte.
KOMMENTAR
Amerikas neue Politik

 Mit Verve hat Ruth Dreifuss dafür gekämpft, möglichst viel Geld für die Flexibilisierung des Rentenalters zu erhalten. Nun bekommt sie zwar vorerst lediglich 400 Millionen Franken pro Jahr. Gleichzeitig hat ihr der Bundesrat aber eine goldene Brücke gebaut.
Dreifuss soll jährlich bis zu 300 weitere Millionen aus dem Erlös des nicht mehr benötigten Nationalbank-Goldes erhalten. Damit möchte die Sozialministerin insbesondere Ausgesteuerten, die sich nicht mehr in die Wirtschaft eingliedern lassen, die frühzeitige Pensionierung ermöglichen. Auch Härtefälle bei Witwen sollen so aufgefangen werden.
Die bundesrätliche Absicht ist nicht unproblematisch. Warum, fragt man sich, soll die Frühpensionierung in bestimmten Fällen vom Gold abhängen?Müsste der Bundesrat nicht unabhängig davon entscheiden, ob er die Idee für unterstützungswürdig hält oder nicht?
In einer Hinsicht ist die Verknüpfung mit dem Gold dagegen sinnvoll: Jetzt muss Christoph Blocher Farbe bekennen. Seine Initiative will ja das Gold dem AHV-Fonds zukommen lassen. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Unterstützung der Rentnerinnen und Rentner aus. Sie sollen es der SVP an der Wahlurne danken.
Wer genau hinhört, merkt freilich, dass Blocher im Gegensatz zum Bundesrat nicht etwa den Betagten unter die Arme greifen will. Vielmehr will er dank dem Goldtransfer auf eine Mehrwertsteuer-Erhöhung verzichten. Profitieren würden also nicht die Rentner, sondern die Steuerzahler.

 Deshalb seien die "zweitschönsten" Buchen nun für den Fernen Osten bestimmt, zumal die Verfrachtung mit Schiffen ab dem Basler Rheinhafen gleich viel koste wie der Transport von Zürich nach Basel.
Einige von "Lothar" gefällte Bäume bleiben aber auch liegen. In den Naturwaldgebieten, die rund 9 Prozent der städtischen Waldfläche umfassen, gilt das Selbstbestimmungsrecht der Natur. "Für den Naturwald ist dieses Sturmereignis keine Katastrophe", meinte Waldamt-Chefin Esther Kissling.
Nur dort, wo die Sicherheit der Bevölkerung oder der Abfluss der Bäche gefährdet wären, wird in den Naturwaldgebieten Sturmholz entfernt. Im Übrigen dienen die umgeworfenen Bäume als Wiege und Nährboden für neues Leben, so auch an den Abhängen entlang dem Elefantenbach in Witikon, welche die Kulisse für die Medienkonferenz abgaben.
Auch die Gefahr, dass die Borkenkäfer überhand nehmen könnten, hindert die die Waldamt-Chefin nicht an diesem Vorgehen. Denn zu einer Massenvermehrung der Käfer wird es bei einem trockenen und warmen Sommer ohnehin kommen: Tausende von Rottannen sind nach dem Jahrhundertsturm geschwächt stehen geblieben, ein gefundenes Fressen für die Borkenkäfer.
BILD TOM KAWARA

Von René Stauffer
Es ist paradox: In einer Phase, in der die Schweiz im professionellen Männertennis in der Summe stärker vertreten ist als je zuvor (fünf Spieler unter den ersten 150 der Welt), geht es für Swiss Tennis im Davis-Cup in erster Linie um Schadensbegrenzung.
Bei einer Niederlage an diesem Wochenende gegen das übermächtig scheinende Australien in Zürich müsste die Schweiz die unberechenbare Qualifikationsrunde bestreiten, wo vieles vom Losglück abhängt.Sportlich droht im schlimmsten Fall der Abstieg aus der lukrativen Weltgruppe, in der sich die Schweiz seit 1995 halten konnte.
Swiss Tennis droht zudem ein finanzielles Defizit aus einer Davis-Cup-Begegnung, die sich ursprünglich als rauschendes Tennisfest angekündigt hatte. Trotz der Verlegung des Heimspiels von Genf nach Zürich bekundet der Verband Mühe, das reduzierte Budget von etwa 300 000 Franken zu decken. Bis gestern
Donnerstag waren weniger als 500 Tickets pro Tag verkauft - die Hälfte von dem, was für eine ausgeglichene Rechnung nötig ist.

 Vergessen, dass ihm Marc Rosset im Team fehlt ("ich vermisse seinen Humor"), vergessen, dass er sich vergeblich für Claudio Mezzadri als Captain eingesetzt hatte, vergessen, was alles war. Vom Druck, den die Nummer-1-Position mit sich bringen soll, war beim Münchensteiner bisher nichts zu spüren. Der frühere Junioren-Weltmeister wirkte auch an der Auslosung ziemlich unbeschwert. "Lieber hätte ich am ersten Tag gegen Hewitt gespielt, weil ich ihn kenne und gegen ihn eine gute Siegeschance hätte", gab er zu. Er und Hewitt, die zwei bestklassierten 18-Jährigen in der Weltrangliste, kennen sich gut, sie spielten letztes Jahr in Wimbledon gemeinsam Doppel.
In der Partie gegen Philippoussis, einen der besten Aufschläger der Welt, werde vieles von der Tagesform des Australiers abhängen, vermutet Federer, der zum ersten Mal auf den US-Open-Finalisten von 1998 trifft. Er habe mit Manta speziell den Return trainiert, so Federer, "doch Philippoussis schlägt doch noch etwas härter auf". Federer, der beim letzten Davis-Cup-Einsatz in Brüssel zwei Partien verlor, die er hätte gewinnen können, gibt seinem Team 30 Prozent Siegeschancen, den Australiern 70. Er freue sich jetzt auf die Spiele, sagte er. "Eine Siegeschance hat man immer. Hoffentlich ist das Stadion voll."
Australier voll bei der Sache
Die Australier, die 1999 - nach 13 Jahren Unterbruch - ihren 27. Davis-Cup-Titel gewannen, sind mit einer Zehn-Mann-Delegation nach Zürich gekommen und machten nie den Eindruck einer Mannschaft, die ihren Gegner unterschätzt.

Von Peter Meier
Gemäss der Anlegerumfrage des "Tages-Anzeigers" stellen die Besitzer von Fondsanteilen der Fondsindustrie gute Noten aus. Information und Transparenz werden von einer deutlichen Mehrheit von 84% als "sehr gut" oder "eher gut" eingestuft (vgl. Grafik "Renditezufriedenheit und Transparenz"). Das breite Informationsangebot der Fondsanbieter in Prospekten, Internet und Presse wird offensichtlich geschätzt.
Auch bei der Zufriedenheit der Fondsbesitzer mit den Renditen ist das Gesamtbild überwiegend gut. Der Anteil der sehr zufriedenen ist jedoch mit 26% geringer als bei der Transparenz. Die Zufriedenheit der Anleger dürfte bei der Beantwortung dieser Frage vor allem davon abhängen, mit welchem Vergleichsmassstab sie die Rendite ihres Fonds messen. Es macht beispielsweise auf Grund des völlig unterschiedlichen Risikos wenig Sinn, die Performance eines Portfoliofonds mit der eines Fonds für Technologieaktien zu vergleichen. Der gebräuchlichste und fairste Vergleichsmassstab ist ein dem Fondstyp entsprechender Index. Da die Mehrheit der Anlagefonds mit ihrer Performance aber regelmässig hinter der Entwicklung ihrer Vergleichsindizes zurückbleibt, ist die in diesem Bereich etwas gedämpftere Zufriedenheit der Fondsbesitzer sicherlich erklärbar.
Fondsanleger mit langfristiger Optik
Anlagefonds stellen eine langfristige Anlage dar. Sich ständig durch die Börsenhektik und die schwankenden Kurse verrückt machen zu lassen, macht nur wenig Sinn. Dies sieht auch die Mehrheit der Fondsbesitzer so: Nur 26% informieren sich über den aktuellen Stand ihrer Fonds einmal pro Woche oder häufiger (vgl. Grafik "Kursbeobachtung").

Viele amerikanische Internethandelsanbieter stossen nach Kanada vor, als ersten Schritt zur Eroberung weiterer Märkte.
Von Reto Pieth, Montreal
Kanada weist die höchste Internetbenutzung auf der ganzen Welt auf. 40% der Kanadier gehen online. Doch die kanadische Wirtschaft hat sich diesen grossen Vorteil bisher nicht zu Nutzen gemacht und hinkt beim elektronischen Handel im Vergleich zur amerikanischen Konkurrenz beträchtlich nach. Das ist den US-Firmen nicht entgangen, und sie drängen aggressiv auf den kanadischen E-Markt vor. So sehr, dass jetzt eine hochkarätige Arbeitsgruppe kanadischer Wirtschaftskapitäne eine Warnung ausgestossen hat: Wenn sich kanadische Unternehmen nicht schnellstens auf das Internet als eine neue Art des Geschäftens einstellen, riskieren sie, abgehängt zu werden und das Feld den Amerikanern zu überlassen.
Sicher ist der kanadische E-Commerce-Markt äusserst entwicklungsfähig. 1998 kauften erst 12% aller Kanadier etwas im Internethandel, verglichen mit 39% aller Amerikaner. Gaben kanadische Kunden 1998 fürs Online-Shopping 699 Mio. kanadische Dollar aus, sollte heuer diese Summe auf 3 Mrd. Dollar steigen. Und viele E-Geschäfte gaben in einer kürzlichen Umfrage an, ihre Umsätze in Kanada hätten sich letztes Jahr gegenüber 1998 verdoppelt oder verdreifacht. Es existiert also ein enormes E-Commerce-Potenzial in Kanada.
Dieses Potenzial jedoch haben kanadische Firmen bisher nicht ausgeschöpft. Nur 26% der grössten kanadischen Warenhäuser und Einzelhändler boten letztes Jahr Online-Shopping an, verglichen mit 50% der entsprechenden Firmen in den USA.

 Die Partei werde dort "den Finger drauf halten", wo die Demokratie abgebaut werde: bei der Einbürgerung via Rechtsanspruch, beim Kompetenzverlust der Ortsgemeinden im Einbürgerungsverfahren und bei der Erhöhung der Unterschriftenzahlen. Der Partei wird dabei zu schaffen machen, dass ihr Personal kaum Erfahrungen hat - weder mit politischer Arbeit im Allgemeinen noch mit der Verfassungsdiskussion im Speziellen. Toni Brunner weiss um das Problem. Er habe sich gestern extra vom WK beurlauben lassen, um mit seinen Getreuen über Strategien nachzudenken: "Wir überlegen uns, wie wir die Leute auf den gleichen Punkt bringen können."
Separate Abstimmung?
Das Schicksal des Einbürgerungskapitels wird freilich nicht nur von der SVP abhängen.Ausschlaggebend wird sein, wie sich die FDP orientiert. FDP-Interimspräsident Adrian Zeller suchte bereits am Wahlabend die Nähe der Wahlsiegerin. Gestern betonte er, dass "der Vergleich von FDP und SVP mehr Positives als Negatives ergibt". Dass man deswegen - als Zeichen des Willens zur Partnerschaft - auf die Skepsis der SVP gegenüber den Bestimmungen zur Einbürgerung einschwenkt, hält Zeller aber für unwahrscheinlich. Er glaube, dass seine Fraktion eher dafür sei - "aber bestimmt nicht zu null". FDP-Parteisekretär Alain Mehmann wollte allerdings nicht ausschliessen, dass die Einbürgerungsthematik von der FDP nach dem SVP-Triumph anders diskutiert werde.
CVP-Fraktionschef Hagmann nimmt an, dass seine Fraktion zu den neuen Einbürgerungsvorschlägen steht.

 Der linke VSU schätzt am reformfreudigen FDP-Mitglied, dass dieses die traditionellen Werte der 167-jährigen Universitas Turicensis hochhalten will: eine Uni, die die Gesamtheit der Fächer anbietet und sich nicht nach dem Muster der Handelshochschule St. Gallen (HSG) auf ein Spezialgebiet beschränkt, in dem sie dafür "Weltklasse" ist. "Wir haben eine andere Philosophie, eine andere Tradition und andere Arbeitsweisen", hat Schmid gegenüber Bildungsdirektor (und Ex-HSG-Professor) Ernst Buschor immer wieder betont. Der Rektor habe sich auch gegen die Verschulung der Uni gewehrt, lobt Studierendenvertreterin Casanova. Und er wisse, dass Studieren Zeit und Freiräume brauche, dass die Qualität der Uni von Lehrenden
und
Studierenden abhänge."Selbst von einer schlechten Vorlesung kann man profitieren, wenn die Studierenden nachher klug darüber reden", habe er einmal gesagt.
Historisches Gewissen
Nach der Pensionierung warten bereits zwei neue Projekte auf den Alt-Rektor. Er will die Züge seiner Modelleisenbahn künftig computergesteuert fahren lassen, und er möchte an der neuen Kantonsverfassung mitarbeiten. Schmid ist Spitzenkandidat auf einer der drei FDP-Listen für die Verfassungsratswahlen. Ein Verfassungsstürmer dürfte aus dem Uni-Reformer kaum werden, eher sieht er sich als historisches Gewissen des Rates: Die Geschichte der Wissenschaften und des Kantons Zürich habe ihn gelehrt, dass "manche neue Idee schon einmal gedacht und diskutiert" worden sei.

 Die EU-Staats- und -Regierungschefs planen nämlich, den neuen Unionsvertrag zum Abschluss der französischen Präsidentschaft im mondänen Küstenort zu unterzeichnen. Nach einer Ratifizierungsfrist von rund zwei Jahren wäre die EU dann im Jahr 2003 bereit, die neuen Länder aufzunehmen.
Wie wird Österreich behandelt?
Trotz dieser historischen Herausforderungen wird das heutige Treffen der EU-Aussenminister am Ende aber wieder vom Thema Österreich überschattet sein. Denn mit grosser Spannung wartet man auf das erste offizielle Zusammentreffen der Chefs der EU-Diplomatie mit der Aussenministerin der neuen Wiener Koalition, der ÖVP-Politikerin Benita Ferrero-Waldner. Die EU-Aussenminister müssen als die eigentlichen Drahtzieher hinter der Boykottpolitik gegenüber Österreich angesehen werden. Von ihrem Verhalten dürfte der künftige Umgang der EU mit der neuen österreichischen Regierung abhängen.Ferrero-Waldner hat angekündigt, während des Mittagessens, wenn die Minister unter sich sind, werde sie eine Erklärung abgeben.

Die Skiflug-WM in Vikersund (No) war ein Desaster. Der Präsident des internationalen Verbands Fis sieht Handlungsbedarf.
Gian-Franco Kasper, erst am vergangenen Montag konnte mit Sven Hannawald der Skiflug-Weltmeister 2000 ermittelt werden. Wie fällt Ihr Fazit dieser chaotischen WM in Norwegen aus?
Nicht positiv, doch Skiflug-Weltmeisterschaften bereiten immer Probleme. Das Risiko in dieser Sportart, die sehr von den äusseren Bedingungen abhängt, ist gross. Wir müssen überprüfen, ob Vikersund, wo der Wind stets ein Problem war, noch die Konditionen erfüllt, um eine solche Veranstaltung auszurichten. Zudem gilt es, den Gesamtablauf zu überdenken, denn es waren enorme Leistungsunterschiede vorhanden. Eine Reduktion der Teilnehmer wäre wünschenswert.
Irritiert hat mich die Diskriminierung der Trainer durch die Athleten. (Die Athleten wünschten, mit der Jury, in die sie das Vertrauen verloren hatten, direkt verhandeln zu können, allerdings drängte der deutsche Trainer Reinhard Hess auf diese Vorgehensweise, die Red.). Es ist wichtig, dass die Springer wieder einen Athletenvertreter wählen. Dieses Amt gehört noch Dieter Thoma, obwohl er als Aktiver zurückgetreten und nun zum Fernsehen gewechselt ist.

 Albanien ist nach dem kleinen Moldawien noch immer das ärmste Land Europas, es ist ärmer als Rumänien und sogar ärmer als Weissrussland und die Ukraine. Der Durchschnittslohn liegt bei umgerechnet 64 US-Dollar pro Monat, der gesetzlich festgelegte Minimallohn im öffentlichen Dienst beträgt 33 Dollar, ein Viertel der albanischen Haushalte hat weniger zur Verfügung. Und 70 Prozent ihres Einkommens geben die Albaner fürs Essen aus. Trotzdem nehmen sie im Durchschnitt täglich nur 2600 Kalorien zu sich, ein Drittel weniger als ihre griechischen Nachbarn.
"Wir haben die makroökonomischen Indikatoren unter Kontrolle", verlautbarte jüngst Shkelqim Cani, der Präsident der albanischen Zentralbank, "aber eine deformierte Wirtschaftsstruktur kann zu einer Krise führen." Die Deformation besteht darin, dass Albaniens Wirtschaft vor allem von ausländischen Spenden und Krediten abhängt und dass die meisten Albaner selbst nur deshalb überleben, weil irgendein Verwandter Geld aus dem Ausland schickt.
Eine halbe Million Albaner - bei einer Gesamtbevölkerung von knapp drei Millionen - arbeiten, legal oder illegal, im Ausland, vorzugsweise in Griechenland und Italien. Sie pflücken Oliven, helfen bei der Obsternte und bei der Weinlese und verdienen bei den am schlechtesten bezahlten Arbeiten, die kein Einheimischer mehr machen will, immer noch ein Mehrfaches von dem, was sie zu Hause als Lehrer, Polizist oder Arzt erhalten würden. Sie überweisen jährlich umgerechnet 400 Millionen Dollar in die Heimat. Das ist doppelt so viel, als das Land über seine Exporte einnimmt.

 Vorgesehen ist ein Neubau mit einem Obi-Baufachmarkt und einem Gartencenter im Erdgeschoss mit total 7800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Im Obergeschoss ist ein weiterer Fachmarkt mit rund 6000 Quadratmetern geplant. Die Verkehrserschliessung soll über einen neuen Kreisel von der Industriestrasse her erfolgen.
Die Migros erhofft sich mit dem Projekt auch Synergien für ihren M-Parc auf der gegenüberliegenden Seite der Industriestrasse: Dort würde sie ihren Sport-Fachmarkt beibehalten und die frei werdende Gartencenter-Fläche für eine Verdoppelung des Möbelangebots (Micasa) nutzen. Für den geplanten neuen Obi-Komplex sind 223 zusätzliche Parkplätze vorgesehen, teils unter-, teils oberirdisch angelegt. Von dieser Zahl - in Ergänzung zu den bestehenden über 300 Parkplätzen nordseits der Industriestrasse - wird abhängen, wie rasch das Projekt verwirklicht werden kann: "Wenn es keine Einsprachen gibt, machen wir die alte Betriebszentrale sofort frei und beginnen schon nach den Sommerferien mit dem Bau", sagt Pfister. Klar ist, dass die Migros dann das Projekt auf dem Sulzer-Areal fallen lassen würde.
Sulzer-Areal: in Verhandlung
Als Rekurrent kommt, bei allen drei Projekten, praktisch nur der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) in Frage, der über das Verbandsbeschwerderecht verfügt und dieses auch im Falle des Vorhabens auf dem Oberwinterthurer Sulzer-Areal ergriffen hat. Dort hat das Kreuzlinger Planungsbüro HRS auf eigenes Risiko ein Fachmarkt-Projekt entwickelt, für das der Stadtrat im März letzten Jahres 400 Parkplätze bewilligt hat.

 Gleichzeitig wird der technische Rückstand auf die Spitzenteams aber um einiges grösser werden.
Auch Willy Rampf, bei Sauber als Technischer Direktor unter anderem für die Weiterentwicklung der Rennautos zuständig, glaubt nicht an die grosse Tiefenwirkung des zweimonatigen Testverbots am Saisonende. "Wie viel Geld man tatsächlich einsparen könnte, will ich im Moment nicht beurteilen. Aber die kleineren Teams werden gegenüber McLaren-Mercedes und Ferrari wieder benachteiligt sein. Neben der Arbeit auf den Prüfständen werden es sich die Topteams auch leisten können, in der verkürzten Testphase zwei verschiedene Testteams einzusetzen statt nur eines."
Technik im Griff In der Formel 1 unterscheidet man drei verschiedene Arten von Testfahrten, die vom jeweiligen technischen Entwicklungsstand des Rennwagens abhängen:Funktionstest. In der Fabrik wird das neue Auto zusammengeschraubt. Einzelne Bauteile wie zum Beispiel der Motor oder das Getriebe sind schon vor dem Einbau auf einem Prüfstand getestet worden. Ob jedoch das Zusammenspiel zwischen Motor, Getriebe, Kühlung, Elektronik und Kontrollsystemen funktioniert, zeigen erst die ersten Einfahrrunden auf einer Rennstrecke. Zuverlässigkeitstest. Ein neuer Formel-1-Rennwagen besteht aus rund 5000 Einzelbauteilen. Die sind zwar alle in einer Hightechschmiede entwickelt und angefertigt worden, doch niemand weiss, wie es sich mit der Haltbarkeit der einzelnen Elemente verhält. Das Ganze wird durch die Tatsache kompliziert, dass einzelne Teile lediglich für ein Qualifikationstraining halten müssen, andere jedoch im Minimum die Renndistanz von 300 Kilometern überstehen sollten.

Das muss einem erst mal einleuchten, und deshalb ist in der "New Economy"-Literatur so oft vom "notwendigen Wandel der mentalen Modelle" die Rede. Die neue Wirtschaft, so läuft das Argument, baut nicht mehr auf physischem Kapital und Ressourcen auf, sondern stützt sich auf das intellektuelle Kapital ab. Wissen ist die wichtigste Kraft für wirtschaftliches Wachstum, haben die Ökonomen Robert Solow und Paul M. Romer bereits in den 50er- beziehungsweise 80er-Jahren postuliert. Der technologische Wandel erkläre rund 80 Prozent des Wachstums.
"Heute verdienen diejenigen am meisten, welche das intellektuelle Kapital kontrollieren", schreibt Michael Mauboussin, Chefstratege von Credit Suisse First Boston. Die "New Economy" ist der Teil der Wirtschaft, in dem alles von den Ideen abhängt; der forschungsintensive Hightech-Sektor, die Biotechnologie, Software- und Kommunikationsindustrie.
Herzstück der "Neuen Ökonomie" ist das Internet, das wie kein zweites Instrument die Effizienz der Märkte beschleunigt und die Produktivität der Wirtschaft steigert. Und was sich rechnet, setzt sich durch. Mittlerweile trägt die Internetwirtschaft bereits einen Anteil von 6,5 Prozent zum US-Bruttoinlandprodukt bei. Jede dritte der 3400 von der University of Texas*** befragten Internetfirmen existierte vor 1996 noch gar nicht.
Software entscheidet

Eine italienische Gonzenbach-Auswahl war freilich 1964 dank der Bemühungen von Renata La Racine, einer späten Verwandten Laura Gonzenbachs, in Florenz erschienen; sie enthält jedoch nur 38 von insgesamt 92 Texten und entbehrt jedes kritischen Kommentars. Die nunmehr vorliegende, gefällig aufgemachte Gesamtausgabe des Verlegers Donzelli fand die Unterstützung des sizilianischen Schriftstellers Vincenzo Consolo, der Rubinis Texten ein freundliches Vorwort beigesellt.
Lebenstüchtige Heldinnen
Dem Leser dieser nunmehr italienischen Märchen erscheinen, auch wenn er das deutsche Corpus gut kennt, alle diese Texte in neuem Licht, in echteren sizilianischen Gewändern und in einer Sprache, die den Ur-Erzählerinnen von den Abhängen des Ätna, wie der gnà (span. Doña) Caterina Certo oder der gnà Cicca Crialese (von beiden haben wir eine naturnahe Abbildung), näher gerückt erscheint. Immer wieder fesseln uns die arbeitsamen und lebenstüchtigen Heldinnen dieser Geschichten; oftmals sind sie den unbeholfenen Prinzen überlegen.
Immer wieder sind wir von der Vielfalt der Jenseitswesen und ihren schillernden Eigenschaften überrascht: Eine Orca oder Mammadràa ist eben nicht immer eine wilde Menschenfresserin, sondern vielleicht auch eine freundliche Schicksalsfrau. Und immer wieder sind wir versucht, Vergleiche anzustellen - nicht nur mit diesem und jenem Text aus den Sammlungen Giuseppe Pitrès, sondern auch mit Märchen aus den klassischen italienischen Meisterwerken von Giovan Francesco Straparola (um 1550) oder Giambattista Basile (1634/36), und selbstverständlich auch mit den "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm.

Eine Alternative zu solchen Dockingstationen bietet die Firma Mobility Electronics mit dem EasiDock USB 200. Dieses wird über die USB-Schnittstelle an ein Notebook angeschlossen. Das rundliche Gerät weist über fünf USB-, einen parallelen und einen seriellen Anschluss auf sowie zwei PS/2-Ports für Tastatur und Maus. Das Modell 200E verfügt zusätzlich über einen 10BaseT-
Ethernetadapter.
Das EasiDock soll einfach zu installieren sein und kann bei laufendem Notebook an- und wieder abgehängt werden. Vorausgesetzt, das Notebook selbst verfügt bereits über einen USB-Anschluss, eignet sich das EasiDock nicht nur als Alternative zu einer Dockingstation, sondern auch für Mobilrechner, für die eine solche Option gar nicht erhältlich ist.
(he)
BILD DISTRELEC

 Das wird mir eine Lehre für die Zukunft sein, denn man muss im Kurzprogramm und in der Kür gut laufen, um gewinnen zu können.
Ist es ein Unterschied als Weltmeisterin oder nur als Europameisterin in einen Wettkampf zu gehen?
Nein, das ist für mich überhaupt kein Unterschied. Ich komme zum Wettkampf und weiss, dass alle früheren Siege und Enttäuschungen hinter mir liegen. Ich konzentriere mich nur auf diesen Start. In diesem Moment existiert für mich nur dieser eine Wettkampf. In Wien war es die Europameisterschaft, in Nizza wird es die Weltmeisterschaft sein. Man darf also gar nicht denken, ich bin Weltmeisterin, ich bin sehr berühmt. Ich bin genauso wie alle andern, und das Resultat wird davon abhängen, wie ich laufe.
Sie gewannen in dieser Saison zwei Grand-Prix-Wettkämpfe, in Gelsenkirchen und in Nagoya. Daneben aber gab es auch Niederlagen, und an den Europameisterschaften hatten Sie im Kurzprogramm Schwierigkeiten. Worauf führen Sie das zurück?
In den anderen Wettkämpfen hatte ich keine Schwierigkeiten mit dem Kurzprogramm. Darum sind sie in Wien aufgetreten. Wenn man sich nämlich daran gewöhnt hat, dass man keine Fehler macht, lässt man nach. Und bei mir ist das so passiert. Ich habe nachgelassen und gedacht, ach diese Kombination Dreifachlutz/Doppeltoeloop, also das ist kein Problem, die habe ich vom ersten Wettbewerb an immer gestanden. Deswegen ist dieser Fehler in Wien aufgetreten.

 Unnötig zu sagen, dass diese historisch gewachsene Vielfalt kein Gewinn mehr ist, sondern ein Mangel, der einer effizienten Justiz über Kantonsgrenzen hinweg im Wege steht.
Die Abstimmung legt den Grundstein für ein gesamtschweizerisches Prozessrecht in Zivil- und Strafsachen; diese Materie wird per Verfassung zur Sache des Bundes erklärt.
Die Entwürfe für die beiden schweizerischen Prozessordnungen sollen im nächsten Jahr vorliegen. Bei dem für die Strafprozessordnung wird man prüfen müssen, ob er nicht durch die Hintertür eine Verschlechterung der Verteidigerrechte einführen will. Auffallend ist, mit welcher Einseitigkeit Bundesrätin Metzler und ihr Departement eine angeblich "wirksamere Verbrechensbekämpfung" - was in erster Linie von der Polizeiarbeit und nicht von der Prozessordnung abhängt - als Verkaufsargument anführen. Und im Argumentarium des Bundesamts für Justiz mit dem Titel "Weshalb brauchen wir eine Justizreform?" werden die Verteidiger in bedenklicher Weise zum Feindbild stilisiert: "Die Verteidiger haben so weniger Angriffsfläche, um den Fortgang des Prozesses zu behindern." Vom Grundsatz des fairen Prozesses - schliesslich kann jeder Unbescholtene einmal zum Angeschuldigten werden - und von der Notwendigkeit der Waffengleichheit im Strafprozess ist hier wenig zu spüren.
Entlastung des Bundesgerichts
Das Bundesgericht leidet schon seit Jahren an seiner grossen Geschäftslast; 5415 neue Fälle waren es im vergangenen Jahr. Die 30 Bundesrichter und -richterinnen konnten die Masse nur bewältigen, weil 85 juristische Mitarbeiter ihnen viele Urteile vorbereiteten und schrieben.

 Diouf, 1981 Nachfolger des zurückgetretenen Staatsgründers Léopold Senghor geworden, hatte bei den Präsidentschaftswahlen von 1983, 1988, 1993 und 2000 stets nur einen ernsthaften Herausforderer: Abdoulaye Wade, heute 75 Jahre alt, in Senegal oftmals als "historischer Opponent" bezeichnet.
Diesmal ist die Lage anders. Bisher gewann Diouf die Wahlen gegen Wade stets im ersten Wahlgang. Am vergangenen Sonntag aber kam er nur auf 43 Prozent der Stimmen, über 50 hätte er für eine schlanke Wahl erhalten müssen. Für Wade stimmten 30 Prozent der rund 1,6 Millionen Wählerinnen und Wähler (bei einer Stimmbeteiligung von 60,5 Prozent). Es kommt somit zu einem zweiten Wahlgang. Was Senegal ein gutes Zeugnis als demokratisch funktionierender Staat ausstellt, ist bitter für beide Kontrahenten. Für Diouf, weil er es nicht im ersten Anlauf schaffte; für Wade, weil sein Abschneiden Mitte März nicht von ihm abhängt, sondern vom Verhalten der am vergangenen Sonntag dritt- und viertplatzierten Kandidaten, Moustapha Niasse, der 16 Prozent der Stimmen erhielt, und Djibo Kâ (7 Prozent).
Anti-Diouf-Haltung
Senegal erfreut sich seit einigen Jahren eines äusserst lebhaften und demokratischen Spiels der innenpolitischen Kräfte. Seit der Unabhängigkeit regiert in Senegal die Sozialistische Partei. Wades schon 1979 gegründeter Parti démocratique sénégalais vermochte die Sozialisten nie ernsthaft zu gefährden.

Jan Ullrich als Tourist: Zwölf Minuten Rückstand
Zum Auftakt des Tirreno- Adriatico wurde der Deutsche abgehängt.
Parallel zu Paris-Nizza, wo gestern Mittwoch Bo Hamburger in St-Etienne die 4. Etappe gewann, rollt mit dem Tirreno-Adriatico nun auch das zweite bedeutende Etappenrennen der neuen Saison. Das erste Teilstück der Fahrt vom Tyrrhenischen ans Adriatische Meer wurde in Sorrento im Spurt von 91 Fahrern entschieden. Oscar Freire schlug dabei keinen Geringeren als Erik Zabel, und der Überraschungsweltmeister von Verona scheint mit seinem bereits dritten Saisonsieg mit der Tradition zu brechen, wonach das WM-Trikot seinen Trägern kein Glück bringt. Sein Vorgänger Oscar Camenzind, der ebenfalls einschlägige Erfahrungen gemacht hat, scheint jedenfalls wie von einer grossen Last befreit. Der Schwyzer fuhr stets in den vordersten Positionen, attackierte mehrmals, ohne jedoch zu reüssieren.

 Das erste Teilstück der Fahrt vom Tyrrhenischen ans Adriatische Meer wurde in Sorrento im Spurt von 91 Fahrern entschieden. Oscar Freire schlug dabei keinen Geringeren als Erik Zabel, und der Überraschungsweltmeister von Verona scheint mit seinem bereits dritten Saisonsieg mit der Tradition zu brechen, wonach das WM-Trikot seinen Trägern kein Glück bringt. Sein Vorgänger Oscar Camenzind, der ebenfalls einschlägige Erfahrungen gemacht hat, scheint jedenfalls wie von einer grossen Last befreit. Der Schwyzer fuhr stets in den vordersten Positionen, attackierte mehrmals, ohne jedoch zu reüssieren.
Auf der dreimal abzufahrenden, topografisch sehr anspruchsvollen Rundstrecke konnten sich die Fahrer mit Schwächen oder gesundheitlichen Problemen nicht verstecken. Jan Ullrich wurde schon früh abgehängt.Im Touristentempo erreichte er als vorletzter Fahrer mit zwölfeinhalb Minuten Rückstand das Ziel. Michele Bartoli, der letztjährige Sieger, büsste acht Minuten ein. Der Heilungsprozess des Knies, das er sich vergangenen Juni bei einem Sturz in der Deutschland-Rundfahrt schwer verletzt hatte, verläuft noch immer nicht optimal.
In der 4. Etappe von Paris-Nizza taten sich die Anwärter auf den Gesamtsieg im kurvigen Auf und Ab erstmals richtig weh. Alexander Winokurow, von Telekom auf die neue Saison hin engagiert, nachdem Camenzind dem Ullrich-Team abgesagt hatte, und Jonathan Vaughters schienen dabei vorerst die grossen Profiteure zu sein. Doch auf den letzten Kilometern fand Leader Laurent Brochard vor allem in den Fahrern des Lotto-Teams starke Verbündete, sodass sich aus der einstigen Spitzengruppe nur noch Hamburger und der junge Rinaldo Nocentini mit mickrigem Vorsprung ins Ziel retten konnten.

Und den schaffte er dank äusserst schnellen ersten 50 Metern. "Ouih, wenn ich nur nicht zu schnell angegangen bin", habe er sich nach 70 Metern gedacht und noch fern vom Ziel nur noch "kaputte Arme" gespürt. Gegen Abend dann, als der Druck gewichen war und der Final anstand, vermochte er die Leistung nicht zu wiederholen. Brauchte er auch nicht. 1:03,72 reichten zum Titel.
Der besondere Kick
Usters Trainer Gerard Moerland bezeichnete die Qualifikation als äusserst schwieriges Unterfangen, "ganz anders als bei Flavia Rigamonti und Chantal Strasser, die sich gegenseitig zur Limite getrieben haben". Um Längen hatte Lütolf den Zweitplatzierten in seiner Vorlaufserie abgehängt, die einsame Spitze Lütolf kämpfte also nur gegen sich selbst und hatte letztlich einen Vorsprung von sechs Sekunden. "Schade" findet dies Moerland, und Lütolf sei nicht der Einzige in der Schweiz, der unter Konkurrenzmangel leide. "Karel Novy gehört ebenso an die Olympischen Spiele", sagt der Trainer, ist sich aber bewusst, dass auch dem Romand ein, zwei Konkurrenten fehlen.
Als Einziger des Olympiakaders hatte Remo Lütolf im Januar auf den dreiwöchigen Trainingsaufenthalt in Australien verzichtet. Nach seinem Klubwechsel im vergangenen Jahr vom SC Widnau nach Uster wollte er keine Zeit mit Reisen
und Akklimatisieren verschwenden. "Es wäre schon mega gewesen, doch ich wollte das Optimum für mich", erklärte er.

Moskauer Intellektuellenkreise sind aber über den Gang der Dinge sehr besorgt.
Vor den Wahlen müssen die Kandidaten die Wähler lautstark von ihrem Programm überzeugen. Die Situation ist zurzeit so, dass niemand sie behindert, und doch verhallt ihre Stimme unerhört. Man könnte meinen, das sei für Putin bequem, aber das Gegenteil ist der Fall. Neulich fragten mich seine Wahlhelfer, was sie tun sollen, solange sie keinen Gegner haben. Bis jetzt warten sie untätig auf die Wahlen.
In der Moskauer Presse wird Putin vorgeworfen, bei seiner Rundreise durch Russland treffe er sich vor allem mit den Vertretern der lokalen Verwaltungen, weil es im Grunde von ihnen abhänge, ob er die nötige Stimmenzahl erhalte.
Putin verfügt als amtierender Präsident über einen nicht zu verachtenden Trumpf. Die Medien können nicht darüber hinweggehen, wenn er durchs Land reist, Reden hält und Politiker trifft. Allerdings müssen wir aufpassen, denn die Leute mögen es nicht, wenn der Chef der Exekutive allzu häufig im Fernsehen auftritt. Das kann direkt zur Niederlage führen. Nach einigen verlorenen Wahlkämpfen in den ehemaligen Sowjetrepubliken entstand in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre die scherzhafte Redensart: Wer das Fernsehen kontrolliert, verliert die Wahlen.
Zehn Jahre nach dem Untergang der Sowjetunion ist die russische Gesellschaft aber immer noch erschreckend leicht zu manipulieren.

 Almúnia hat noch kurz vor der Wahl mit der kommunistisch dominierten Vereinten Linken (IU) einen Regierungspakt geschmiedet, der die Schwerpunkte in Richtung klassische Sozialdemokratie verschieben könnte. So wirbt Almúnia dieser Tage mit einer vom britischen Premier Tony Blair übernommenen Idee: Die unter Aznar privatisierten Staatsbetriebe sollen eine einmalige Sondersteuer zahlen, die für soziale Zwecke verwendet werden könnte. In anderen Punkten wie etwa der 35-Stunden-Woche sind sich Sozialisten und Kommunisten jedoch uneins.
Es ist davon auszugehen, dass am 12. März weder die Volkspartei noch das linke Bündnis die absolute Mehrheit erringen wird. Auch der künftige Regierungschef wird vom Segen der katalanischen, baskischen, galicischen, kanarischen oder valencianischen Nationalisten abhängen.Das Gewicht dieser Parteien nimmt immer noch zu. Wer in Spanien regieren will, muss sich, jenseits aller Ideologien, mit dieser Realität abfinden.
BILD PAUL WHITE
Der Favorit und sein Herausforderer: José María Aznar (rechts) und Joaquín Almúnia.

Gleichentags mochte sich auch Bill Bradley in West Orange (New Jersey) nicht dazu durchringen, seinen siegreichen Konkurrenten Al Gore ausdrücklich zu unterstützen. Gelöst und mit launigen Worten verkündete der Ex-Senator seinen Rückzug aus dem demokratischen Rennen. "Ich habe zwar verloren", sagte der frühere Basketball-Star, dem etliche Kritiker vorwerfen, seine Kandidatur nie ganz ernst genommen zu haben. "Meine Anliegen aber leben weiter."
In vier Jahren wieder dabei?
Auch Bill Bradley gelobte, weiter für "eine neue Politik" zu kämpfen: eine Politik, in der Geld, Umfragen und negative Werbung keine Rolle mehr spielten, die aber auf jene höre, die sonst kein Gehör fänden, und auf jene Rücksicht nehme, die sonst abgehängt würden. Jetzt, in guten Zeiten, sei es angebracht, die Mängel des Landes zu beheben, mahnte er. Doch Bradley, flankiert von seiner Frau Ernestine, schloss in West Orange entschieden aus, Vizepräsident werden wollen: "Wir fahren jetzt mal in die Ferien."
Im Gegensatz zu McCain ging Bradley nach seiner Rücktrittserklärung auf Fragen der Presse ein. Er habe wohl verloren, antwortete er, weil es ihm nicht gelungen sei, Amerikas Wähler davon zu überzeugen, dass ihm nicht sein Eigeninteresse, sondern das Interesse der Nation am Herzen liege. Doch in der Politik sei es wie im Sport: "Mal gewinnst du, mal verlierst du." Beobachter schliessen nicht aus, dass Bill Bradley wie John McCain 2004 erneut versuchen könnten, Präsident zu werden.

 In den nächsten Jahren sollen noch zwei weitere Stadien (7000 und 4000 Plätze), Trainingscourts, zwei Hotels und ein Entertainment-Center dazukommen. In der turnierlosen Zeit wird die Anlage einen Tennisklub beherbergen sowie Tennisakademien ausrichten. Auch Shows und Konzerte sind geplant.
Key Biscayne überflügelt
Pasarell übertraf mit dem Tennis Garden auch seinen Rivalen Butch Buchholz, der in den USA jahrelang mit Key Biscayne die Nummer 2 hinter Flushing Meadows gewesen war. Jetzt hat Pasarell die zweitgrösste Anlage des Landes, und er hat aus den Fehlern seines grossen Konkurrenten gelernt. "Die haben in Florida viel zu wenig Toiletten", sagt der Hausherr in Indian Wells, der Gäste beim Rundgang stolz an seine 320 stillen Örtchen erinnert. Damit dürfte er auch die Grand-Slam-Arenen sauber abgehängt haben.
Tenniswunder in der Wüste: Der ehrgeizige Turnierchef Charlie Pasarell im neuen Indian Wells Tennis Garden.
BILD MAGIC MEDIA

Qualitätseinbussen. Nehmen Sie etwa das Theater Spektakel. Es kommt seit Jahren mit derselben Summe aus, hat sich aber qualitativ massiv verbessert und ist gewachsen. Das war nur mit zusätzlichen Sponsoren möglich, aber Sponsoren sind keine Garantie für eine längerfristige Planung, sie unterstützen punktuell.
Die Subventionsrunde wurde von Schauspielhaus und Tonhalle lanciert. Warum sollen alle andern auch stärker unterstützt werden?
Weil die Qualität des kulturellen Lebens nicht nur von den Leuchttürmen abhängt, sondern vom Zusammenspiel aller kulturellen Institute. Es ist eine Errungenschaft unserer Kulturpolitik, dass wir ein von allen akzeptiertes Verhältnis haben zwischen den drei grossen Instituten und den vielen anderen. Die Aufwendungen verteilen sich im Verhältnis von zwei Drittel zu einem Drittel. Allfällige Erhöhungen sollten im selben Verhältnis vorgenommen werden.
Wie stark wird das Budget erhöht?
Das kann ich noch nicht sagen. Wir haben aber für jedes Institut Kennzahlen berechnet, also die Subventionen in Prozent der Gesamteinnahmen, die Anzahl Aufführungen, die Anzahl Besucher, die Subvention pro Besucher und so fort. Das gehört alles zur kritischen Analyse. Was wir mehr beantragen werden, wird keine überrissene Summe sein.

In Paris und andern Städten ging am Donnerstag aber nicht nur das Schul-, sondern auch das Steuerwesen auf die Strasse. Die Funktionäre des Fiskus nahmen einmal mehr "ihren" Minister in die Zange, weil dieser die Verwaltung straffen will. Bereits musste die Frist zur Einreichung der Steuererklärung um eine halben Monat hinausgeschoben werden, da die Beamten Sand ins fiskalische Räderwerk gestreut hatten. Demonstriert haben unlängst auch die Spitalangestellten, ebenfalls wegen Personalknappheit.
Die links-grüne Regierung unter Premierminister Jospin sei aus dem Tritt, hatte Frankreichs Presse zu Beginn der Woche geschrieben. Tatsächlich sind die Popularitätswerte nicht mehr so schmeichelhaft wie ehedem: Präsident Jacques Chirac hat laut jüngsten Umfragen seinen Rivalen Jospin "abgehängt".Wären heute Präsidentschaftswahlen, gäben die Franzosen dem amtierenden Staatschef den Vorrang. Das war bisher nicht so.
Ein Opfer des eigenen Erfolgs
In diesem Stimmungswandel steckt ein gewisser Widerspruch. Oder anders formuliert: Jospin scheint das Opfer seines eigenen Erfolgs geworden zu sein. Das französische Wirtschaftswachstum wird dieses Jahr schätzungsweise 3,4 Prozent betragen, die Arbeitslosigkeit könnte, erstmals seit langer Zeit, unter die 10-Prozent-Marke fallen. Die Defizite sind noch immer hoch, doch die Einnahmen fliessen reichlicher in die Staatskasse als budgetiert. Vergangenes Jahr schon hatte der Finanzminister alle Mühe, den Geldsegen zu erklären. Heuer werden wiederum 50 Milliarden Franc mehr eingehen als im Budget eingeplant - das sind 12,5 Milliarden Franken.

Vergleich zu den anderen Privatsendern zu gut da: "Unsere zehn Prozent Marktanteil sind dreimal mehr als Tele 24 und TV3 haben, und rund 2,5-mal mehr als SF 2 und SAT 1." Wobei die zehn Prozent immer noch zu wenig seien, wenn man bedenke, dass die Marktführerschaft im Vorabendprogramm bis in etwa zwei Jahren angestrebt werde. SF 1 ist zu dieser Zeit mit 22 Prozent Marktanteilen immer noch die Nummer eins. Aldrovandis Budget wurde von 20 auf 21 Millionen Franken für das Jahr 2000 erhöht. Das Personal besteht aus 74 festen und 13 freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Verlust von knapp neun Millionen Franken hält sich für Aldrovandi angesichts des fast 30-Millionen-Verlusts von TV3 in Grenzen. Die "Mutlosigkeit" der Mediaplaner gefährde aber nicht nur sein "Infomotion"-Programmfenster, sondern auch die anderen Privatfernsehprojekte der Schweiz. Um die fünf Werbeblöcke in 100 Minuten zu füllen, garantiert man den Werbern einen Preis, der nicht von der tatsächlichen Zuschauerzahl abhängt: die so genannte Leistungsgarantie - eine Premiere auf dem Schweizer Fernsehmarkt.
Klaus Ebert von RTL, für den das Fenster "exzellent" dasteht, sieht in der Werbung noch viel Potenzial für Fernsehprodukte. Im Moment fliesse das Geld noch zu stark in andere Kanäle. Dem hält Andy Lehmann, Geschäftsleiter der Zürcher Mediaagentur Optimedia, entgegen, dass das Programmfenster für die Werbung nie relevant war: "Würde das Fenster von heute auf morgen abgesetzt, würde niemand reklamieren." Stammkunden könne das Fenster keine haben, weil sich der Sender über sich selber und nicht wie etwa TV3 oder Tele 24 über Sendungen promoviere: "Die Schweizer Werber können gut ohne Programmfenster leben.

 Zu den ideellen Zielen gesellen sich handfeste Interessen: Die Exporte der EU-Staaten nach Mexiko haben einen Einbruch erlitten, als 1992 das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) zwischen den USA, Kanada und Mexiko in Kraft trat. Die EU-Exporteure hatten plötzlich schlechtere Konditionen als die Konkurrenz aus Nordamerika. Die Europäer haben nun mit dem Mexiko-Abkommen, das am 1. Juli in Kraft tritt, aufgeholt und die Nafta-Staaten teilweise sogar überholt. Der nach Lissabon eingeflogene mexikanische Präsident Zedillo erhofft sich vom Abkommen "mehr Arbeitsplätze und Reichtum". Ob der Vertrag diese Erwartungen erfüllt, ist fraglich. Beinahe 40 Prozent aller Agrargüter bleiben vom Zollabbau ausgeschlossen - zu stark ist die EU-Agrarlobby. Der Nutzen des Abkommens für Mexiko dürfte vor allem davon abhängen, ob es gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie zu stärken. Innerhalb weniger Jahre hat die EU mit zahlreichen Staaten Freihandelsverträge abgeschlossen: von Litauen bis Südafrika. Liegt nach dem Debakel der Welthandelsorganisation WTO in Seattle in solchen bilateralen Verträgen die Zukunft? Ein Sprecher der EU-Kommission verneint: "Wir werden weiterhin multilateral verhandeln, in der WTO. Doch weil dort vieles blockiert ist, läuft zur Zeit mehr auf bilateraler Ebene." Und da sich bei den Beziehungen der EU zu Drittländern viel getan hat, muss auch die Schweiz handeln, damit ihre Wirtschaft im Ausland nicht benachteiligt wird. Die Europäische Freihandelsorganisation (Efta), der die Schweiz angehört, hat sich in den Neunzigerjahren tapfer bemüht, der EU nachzuziehen.

 Die Schweiz stellt immerhin 9 Teilnehmer. Um kriminelle Machenschaften zu verhindern wurden sämtliche 30 000 Kunstobjekte auf ihre Herkunft überprüft. Der 114-köpfigen, für die Auswahl der präsentierten Gegenstände verantwortlichen Jury gehören diesmal nicht nur Kunstexperten, sondern auch Mitglieder des international anerkannten "Art and Antiques Loss Register" an. Die Tefaf dauert noch bis 26. März.
______
Schatten über Maastricht Trotz Besucherrekord in Maastricht liegt ein Schatten über dem europäischen Kunstmarkt (ca. 30 000 Firmen, rund 74 000 Beschäftigte). Ein aktueller Bericht kommt zum Schluss, dass die USA auch in diesem Bereich rasch aufholen und den Alten Kontinent wohl auch im Kunstgeschäft schon bald abhängen werden. Die europäischen Kunstverkäufe im Jahr 1998 beliefen sich auf 6,9 Mrd. Euro. Der US-Markt lag 1998 mit 5,5 Mrd. Euro Umsatz zwar immer noch um 20% zurück, aber der US-Kunsthandel wächst rapide. Zwischen 1994 und 1998 um stolze 81%, während Europa in der gleichen Periode nur um 26% zulegte. Damit könnte der US-Markt schon im Jahr 2001 ein grösseres Volumen haben als der europäische. Als Hauptursachen für Europas Marktverluste nennen die Verfasser der Studie die EU-Gesetzgebung, vor allem punkto Einfuhr-Umsatzsteuer und Folgerecht. Allein das neue Brüsseler Folgerecht (Verkaufsabgabe an Künstler bzw. deren Erben) könnte Europas Kunsthandel Umsatzeinbussen von bis zu 350 Mio. Euro bringen.

Von Daniela Decurtins
"Die Opec liegt im Sterben", hatte vor eineinhalb Jahren der frühere saudiarabische Ölminister Ahmad Saki al-Yamani erklärt. "Es fehlt nur noch der Gnadenstoss." Nicht nur er hat sich getäuscht. Heute beschäftigt die Renaissance des einst gefürchtetsten Kartells selbst die Schweizer Stammtischrunden.
Dabei wird immer wieder vergessen, dass der Preis, den eine Schweizer Autofahrerin an der Zapfsäule oder ein Hausbesitzer für sein Heizöl zahlt, nur zum Teil vom Rohölpreis beziehungsweise den für die Schweiz massgebenden Rotterdamer Notierungen abhängt.Der Wasserstand und damit die Rheinfrachten sowie der Wechselkurs Franken/US-Dollar spielen mit eine Rolle.
Hinzu kommen Angebot und Nachfrage, die Marge der Anbieter sowie vor allem die Belastung durch Abgaben, die den Löwenanteil am Benzinpreis ausmachen. Von einem Liter Benzin fliessen derzeit 84 Rappen an den Fiskus ab. Die Steuern teilen sich auf in Mineralöl- (73,1 Rappen) und Importabgaben an die Pflichtlagerhaltung (1,5 Rappen) sowie die Mehrwertsteuer von 7,5 Rappen.
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schweiz im europäischen Vergleich sogar über die tiefsten Benzinpreise verfügt - dies, weil der Abgaben- und Steueranteil kleiner ist als etwa in unseren Nachbarländern (vgl. Grafik).

Ölmarkt-Analysten erwarteten keinen drastischen Preisverfall. Dafür sei die Anhebung zu gering ausgefallen. Sie rechneten jedoch damit, dass auch der Iran - trotz seiner ablehnenden Haltung - die Förderquote erhöhen werde, um seine Marktstellung als zweitwichtigstes Opec-Mitglied zu verteidigen.
Die Einberufung einer ausserordentlichen Ministertagung Ende Juni wurde als Zugeständnis an Teheran verstanden. Sollten die Ölpreise bis dahin ins Bodenlose fallen, könnten sich saudische Opec- Delegierte auch eine erneute Drosselung der Förderung vorstellen.
Die zukünftige Politik der Opec wird nach eigener Darstellung wesentlich von der Zusammenarbeit mit anderen grossen Erdölproduzenten ausserhalb dieses Kartells abhängen.Denn der letzte Erfolg des Kartells - die Verdreifachung der Ölpreise innerhalb eines Jahres - war nur dank enger Abstimmung aller grossen Ölländer möglich geworden. Norwegen und Mexiko haben bereits signalisiert, dem Beispiel der Opec zu folgen. Ob es wirklich gelingt, wie angestrebt den Opec-Ölpreis auf rund 25 Dollar dauerhaft festzulegen, wollte am Mittwoch noch kein Experte vorhersagen.
(SDA)

1994 hat der Bundesstaat ein Gesetz zur Rettung der Everglades erlassen. Im vergangenen Jahr hat dann das Parlament in Washington ein Sanierungskonzept lanciert - das grösste Umweltrettungsprojekt der USA. Gesamtkosten: drei bis sieben Milliarden Dollar.
Die Everglades - ein Ex-Fluss
Die Everglades sind das Herzstück des Wassersystems, von dem das Leben der Menschen in Südflorida abhängt.Eigentlich waren sie ein einziger langsam fliessender Strom, der sich aus dem Lake Okeechobee in die Florida Bay ergoss. Doch seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts hat der Mensch stark in den Wasserhaushalt eingegriffen. Zur Landgewinnung wurden Kanäle und Dämme gebaut, das natürliche Fliessen wurde unterbunden.
Riesige Pumpwerke besorgen die Regulierung, aber sie sind schlecht an die Bedürfnisse der Natur angepasst. Nur wenn grossflächige Verdunstung möglich ist, entstehen Regenwolken, nur wenn es regnet, kann Trinkwasser hochgepumpt werden, nur wenn das Meer gesund bleibt, finden Vögel in der Bay Nahrung. Und nur wenn die Natur lebt, fliessen letzten Endes weiterhin die Touristendollars.
Eine Taskforce am Werk

Doch nicht nur in den betroffenen Betrieben wird es Verlierer geben. Auch die Schweizerische Depeschenagentur SDA verliert mit der Fusion Kunden. "Wir bedauern das immer", sagt Chefredaktor Bernhard Maissen. Er sage dies allerdings mehr aus der journalistischen Optik, denn durch die Auflagensteigerung der BZ hole die SDA dort das Geld wieder herein.
Auf Schadensbegrenzung macht man derweil beim "Bund", der Platzkonkurrenz der "Berner Zeitung", der einst selber mit einer Zusammenarbeit mit dem "Thuner Tagblatt" geliebäugelt hatte. Denn die BZ würde nach der erwarteten Auflagensteigerung auf 172 000 nach dem "Blick" (317 500) und dem "Tages-Anzeiger" (281 792) schweizweit an dritter Stelle stehen und den "Bund" (66 054) endgültig ganz klar abhängen.Die Position der eigenen Zeitung, so indes der Grundtenor in der "Bund"-Berichterstattung, werde jetzt noch gestärkt, da sie die "einzige Alternative zum Presseeintopf" bleibe. In einem Kommentar geisselt Chefredaktor Konrad Stamm den Zusammenschluss selbstsicher als "Verlust für den journalistischen Wettbewerb" und "die Meinungsvielfalt" und lobt das eigene Blatt, das trotz NZZ-Zugehörigkeit seine publizistische Eigenständigkeit bewahrt und gleichzeitig Auflage und Wirtschaftlichkeit gesteigert habe. Tatsächlich schrieb der "Bund" 1999 erstmals nach langem wieder schwarze Zahlen. Zudem will man laut Stamm diskutieren, ob das Gewicht der lokalen Berichterstattung vermehrt auch ins Oberland zu verlegen sei.
Standhafte "Solothurner Zeitung"
Die Presselandschaft wird sich also weiterhin verändern.

 Der Wallstreet-Liebling Veritas ist weltgrösster Anbieter von Software für das Datenspeichermanagement für Grossunternehmen und erzielte 1999 einen Umsatz von 596 Mio. Dollar. Durch die Übernahme von Seagate entsteht die grösste nicht börsenkotierte Hochtechnologiefirma im Silicon Valley.
In den vergangenen zwei Jahren hatte Seagate, eines der Pionierunternehmen im legendären Silicon Valley nahe bei San Francisco, mit grossen Problemen zu kämpfen. Der Aktienkurs hatte an der New Yorker Börse eine wilde Achterbahnfahrt zwischen 25 und 73 Dollar vollzogen, weil die Spekulationen um die Zukunft der 33-prozentigen Beteiligung an Veritas nicht abrissen. Deshalb sagte gestern Seagte-Chef Stephen Luczo: "Wir sind froh, uns jetzt ganz auf das Festplattengeschäft konzentrieren zu können, anstatt dass unser ganzes Schicksal davon abhängt, was der Kurs der Veritas-Aktien macht."
(SDA/Reuters)

Späterer Personalabbau möglich
Wie in der Privatgastronomie kann auch in den städtischen Küchen nicht mehr alles von Grund auf selber produziert werden. Dies könne mittel- und langfristig Einsparungen beim Personal zur Folge haben. Der Wandel der Stadtküche zu einem Kompetenzzentrum Verpflegung erfolge deshalb im ständigen Kontakt mit den betroffenen Dienstchefs.
Weil die Qualität der Verpflegung weiterhin schwergewichtig vom beruflichen Können und Engagement des Personals in den Küchen der Heime und Spitäler abhänge, so der Stadtrat, sollte auch die Motivation der Betroffenen nicht negativ beeinflusst werden. Wobei er zweifellos hofft, dass auch die Zufriedenheit der Bekochten in den Altersheimen "eklatant" hoch bleiben wird.

 3000 Anhänger von Iraklis Saloniki randalierten bei der Niederlage ihrer Mannschaft gegen Panathinaikos Athen.
So muss man sich heute in Lausanne auf einen hektischen Tag einstellen, auch wenn sich das Interesse in der Schweiz für dieses Spiel in engen Grenzen hält. Als leichter Favorit gilt Kinder Bologna, obwohl Coach Ettore Messina mit dem verletzten Franzosen Antoine Rigaudeau auf einen wichtigen Spieler verzichten muss. Alessandro Abbio, der 1999 mit Italien Europameister wurde, der Grieche Ekonomou, der Litauer Strombergas und der jugoslawische Weltmeister Sasha Danilovic sind die Schlüsselspieler des Teams, das den Namen "Kinder" von seinem Hauptsponsor hat, einem Schokoladehersteller. Viel wird davon abhängen, wie der "Zar" Danilovic aufspielen wird. In der NBA wurde er bei Miami Heat und den Dallas Mavericks nicht glücklich, mit Bolgona hat der 33-jährige Jugoslawe bereits vier "Scudetti" gewonnen, dazu einmal den italienischen Cup und die Euroliga.
Der Saporta-Cup wird übrigens in dieser Form zum letzten Mal ausgespielt. In Zukunft wird er mit dem Korac-Cup zu einem europäischen Wettbewerb zusammengelegt. Dass ausgerechnet Lausanne als Austragungsort für diesen Final auserkoren wurde, lag auch am Lobbyieren von IOK-Präsident Juan Antonio Samaranch. Viele Schweizer Zuschauer werden bei dieser südeuropäischen Basketballnacht allerdings nicht erwartet.
In der Schweiz keine TV-Bilder

Überzeugt davon, dass die Augen den Mörder verraten müssten, dass sich in ihnen das Grauenvolle, das er angestellt hat, spiegeln würde, geht der Inspektor durch die Stadt. Aber er kann den Verbrecher so nicht finden, und als er ihn hat, lassen ihn die Augen gleichgültig. Augen, Blicke, Gesichter taugen nicht als Spiegel des Innern. Gerade ihm, dem Polizisten, dem Spurensucher, geübt darin, hinter die Fassaden zu schauen, Masken zu erkennen, gelingt es nicht, in der Realität zu lesen, sie zu dechiffrieren.
Vor allem die eigene bleibt ihm fremd. Ein Blickloser, auf Blicke und Gesichter fixiert, ein nicht Sehender, dessen Beruf es ist, zu erkennen (und dessen Leben von schneller, ja von instinktiver Erkennung abhängt): Je klarer der Autor seine Figur aus den Schatten der Vergangenheit heraustreten lässt, je deutlicher er sie konturiert, umso rätselhafter, widersprüchlicher lässt er sie erscheinen. So wird man als Leser in immer nuanciertere, immer feinere Charakterisierungen, Beschreibungen und Deutungen hineingezwungen. Spät, möglicherweise zu spät gelangt der mit eigenartiger Blindheit geschlagene Profi des Erkennungsdienstes ansatzweise zu dem, was man Selbsterkenntnis zu nennen pflegt. Sein durch die gefundene und wahrscheinlich wieder verlorene Liebe umgepflügtes, aufgewühltes Ich gewinnt an Ausdruck, an Substanz, an Profil.
Am Schluss holt der Krimi die Geschichte ein. Sie endet mit einem Knalleffekt, der, den ungeschriebenen Regeln des Genres gehorchend, nicht verraten sei.

 In Wirklichkeit habe Schwarzenbachs Aufgabe immer darin bestanden, als Verkaufsprofi die Vertriebsorganisation aufzubauen und sich später auf diesen Bereich zu konzentrieren, sagt Ziegler.
Complet-e hat sich trotz der Turbulenzen bisher besser entwickelt als erwartet. 1999 hat die Firma mit ihrer Software einen Umsatz von 2,6 Millionen erzielt, was 3,4 Prozent über dem Plan liegt. Übertroffen wurde auch die Zielvorgabe von 170 Verkaufspartnern - und dies trotz den vielen Negativschlagzeilen.
Analysten äusserten sich denn auch zuversichtlich. "Das Schlimmste ist überstanden", sagt Max Schneiter von Warburg Dillon Read. Die Titel haben innerhalb von sechs Wochen zwei Drittel ihres Wertes verloren. "Es wird alles davon abhängen, ob das Management das Vertrauen wieder zurückgewinnt." Die Geschäftsidee - eine Business-Software für kleine und mittlere Betriebe und ein engmaschiges Vertriebsnetz mit Fachhändlern - überzeuge nach wie vor.

 Diese politische Absicht wird von den Gewerkschaften mit Wohlwollen quittiert. Zwar wehren sie sich nach wie vor gegen den beschlossenen Stellenabbau. Aber sie anerkennen die politischen Gegenmassnahmen. So schliesst die christliche Gewerkschaft Transfair aus der "zwar späten, aber nunmehr klaren Haltung des Bundesrats", der Stellenabbau sei mit den Sozialpartnern auszuhandeln und müsse ohne Entlassungen vorgenommen werden. Auch die Gewerkschaft Kommunikation gibt sich milde: Die angekündigte Hilfe für die Randregionen und auch die Bildungsoffensive seien als "gute Signale zu werten", sagt Sprecher Jean-Marc Eggenberger auf Anfrage. Auch er wünscht sich aber, der Bundesrat möge auf einem Stellenabbau ohne Entlassungen bestehen. Dass auch das nicht mehr vom Bundesrat abhängt, braucht er nicht einmal zu sagen.

Aus statutarischen Gründen war Dassault verpflichtet, zu seinem 75. Geburtstag abzutreten. Sein Nachfolger Charles Edelstenne, bisherige Nummer zwei, wird die Familie allerdings nicht ganz los: Serge Dassault bleibt "Berater", und dessen 48-jähriger Sohn Olivier trägt sich scheinbar doch noch mit dem Gedanken, in das Unternehmen einzusteigen. Er hat es in der Hand, die dritte Dassault-Generation einzuläuten - oder den Betrieb in einem Grosskonzern aufgehen zu lassen.
BILD FRANCOIS GUILLOT/EPA
Flugzeugbauer Dassault gibt einen Konzern aus der Hand, der immer weniger vom Militärsektor abhängt.

 Nur ein kauender Tourist aus Kanada, dessen Freundin das Make-up nachzieht: "Wir sind nur zum Schlafen hier. «Etap» ist billig und besser als «Formule 1». Ohne Bad gehts bei uns nicht." Ein älterer Araber verlässt das Hotel und steigt in einen grossen Peugeot. Die Frau des Hotelgeranten wäscht einen Deux Chevaux und albert mit ihrer kleinen Tochter herum. Seit elf Jahren pendeln sie und ihre Familie zwischen "Formule 1" und "Etap" hin und her. Ist bei Accor kein weiterer Aufstieg möglich? "Doch, es gibt Kollegen, die bis zum «Sofitel» geklettert sind."
Bei "Etap", sagt sie, hat der Chef (im Gegensatz zu "Formule 1") einen Lohn, der vom Gewinn abhängt.Den kann er beeinflussen, indem er zum Beispiel weniger Personal einstellt. Dessen Lohn und alles andere ist wiederum normiert.
Die nächste Komfortstufe, die "Ibis"-Hotels, lasse ich auf der Weiterfahrt beiseite. Ich kenne sie bereits. Bei den "Ibis", die oft schon in Städten stehen, gibts individuelle Zimmerpreise, zwischen 70 und 120 Franken, die Architektur kann variieren, die freundlichen Zimmer sind normiert und grösser, teils noch ohne Kleiderschrank, das Bad ist dreieckig und minimal. Früher gab es für den Plastikbecher mit der Zahnbürste nur einen Platz, und der lag genau über dem WC, was die Bürste zu oft ein nasses Grab finden liess.

 Das hinterlasse schlechte Gefühle in der Basis.
Heitere Aussichten
Doch trotz mehrheitlich übereinstimmender Enttäuschung, ja Wut: Die meisten sind dennoch zuversichtlich, was die Zukunft der Partei betrifft. Besonders das Engagement von Bundesrätin Ruth Dreifuss in der "Strukturgruppe" schafft Vertrauen und gefällt ("toll", "grossartig"). Man müsse nun abwarten, wie die "wirklich dringenden Strukturreformen" aussehen. Und dann über Kandidaten sich den Kopf zerbrechen. Die ganze Sache, so glaubt man, brauche nun Zeit. Noch herrsche in vielen Sektionen Lähmung vor, doch von Krise möchte niemand reden. Die SP, sagt ein Mitglied, sei keine Partei, die wie eine Armee auf Gedeih und Verderb von ihrem General abhänge.Der politische Schaden des Rücktritts sei daher nicht so schlimm.

 Ausgerechnet zum Start der Emission der Aktien seines Internetproviders T-Online rutschte die Börse weltweit in eine Schieflage - getrieben durch die Zweifel, ob Internetfirmen tatsächlich das halten, was sie versprechen.
Sommer ist noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Die Kollegen von Telefonicà (Terra Networks; Spanien), Dixons (Freeserve; Grossbritannien) und Tiscali (Italien) hatten mehr Glück. Der Gang an die Börse ist zum gängigen Mittel geworden, um eine rasche und risikoarme Expansion zu finanzieren. Dabei werden Aktien als "Währung" für die Besiegelung von Partnerschaften und Übernahmen eingesetzt.
Swisscom will mit ihrem Internetprovider Blue Window den gleichen Weg gehen. Der Zeitpunkt - möglicherweise irgendwann in der zweiten Jahreshälfte - wird gemäss Swisscom vom Marktumfeld abhängen.Das US-Portal Alta Vista hat aus diesem Grund am Freitagabend einen Rückzieher gemacht und den Börsengang auf unbestimmte Zeit verschoben.
Trotz der Kursstürze der vergangenen Tage ergeben sich weiterhin stolze Unternehmenswerte. Mit einem Ausgabepreis von 27 Euro hat T-Online einen Wert von 32,4 Milliarden Euro. Bei 5,3 Millionen Kunden wird damit jeder T-Online-Nutzer mit 6113 Euro bezahlt.
Stolzer Wert - wofür?

Die Beschaffenheit des Hangs wäre eigentlich ideal für Huflattich. Zweite Aprilhälfte das gleiche Bild, nicht eine der hübschen Korbblüten guckt aus dem Geröll. Ich erzähle die interessante Geschichte trotzdem: Kräuterteeanbieter haben diese altbekannte, gegen Husten wirksame Heilpflanze vor einigen Jahren aus dem Sortiment gestrichen, da Magenblutungen als Nebenwirkung aufgetreten sind.
Endlich: Grün gesprenkelte Hänge
Ende April dann endlich ein sonniger Donnerstag. Im Tobel sieht es mittlerweile aus, als habe man durch ein riesiges Sieb die braungrauen Abhänge mit hellgrüner Farbe gesprenkelt. Zusammen mit den weissen Buschwindröschenteppichen und dem gelben Scharbockskraut ergibt das an vielen Stellen eine Art pointillistisches Bild. Frühlingserwachen! Junges Laub hängt wie kleine Taschentücher von den Ästen, noch eingerollte Blätter sitzen, Aquarellpinselspitzen vergleichbar, auf ihren Stielen.
Kurz vor dem Höhschutzfall entdeckt man blühende Einbeeren zwischen Weg und Bach. Beim Erlenbacher Tobel handelt es sich um einen Eiben-Buchen-Wald, in dessen Gesellschaft die Einbeere gerne gedeiht. Sie gehört zu jenen Pflanzen, die in Bestimmungsbüchern mit dem Prädikat "keine Verwechslungsmöglichkeit" bedacht sind. Souverän. Da stehn sie, sich gegenseitig überdeckend mit den vier birnenförmigen und symmetrisch angeordneten Blättern von rund zehn Zentimeter Länge.

IN KÜRZE
Johannesburg. -
Der König von Lesotho, Moshoeshoe II., ist am Montag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nach dem Tod des 56jährigen Monarchen droht dem kleinen Land, das vollkommen von Südafrika umgeben ist, erneut eine Zeit politischer Instabilität. Für Südafrika ist Lesotho deshalb von Bedeutung, weil die Wasserversorgung des Industriegebiets um Johannesburg von den Stauseen in den Bergen Lesothos abhängt.
Sacharow-Preis
Ankara. -

 Pasolini genügt es nicht: "Das mit dem Faschismus ist ein Alibi, mit dem ich auch meinen Hass rechtfertige, den ungerechten, gegen den armen Mann: und trotzdem muss ich sagen, dass dieser Hass auf schreckliche Weise gemischt ist mit Mitleid."
Sarkastisch, selbstzerfleischend und darin immer auch voll pathetischer Anklage sind auch seine wiederholten Selbstcharakterisierungen: "Denn ich bin ein Kleinbürger und kann nicht lächeln wie Mozart", "denn ich bin ein Kleinbürger und neige dazu, alles zu dramatisieren." Wie wahr auch dies! Was Gadda an den Neorealisten unausstehlich fand, ihren "grauenhaften Ernst", findet in Pasolini eine überdeutliche Ausprägung. Es ist der Ernst und das Pathos des besessenen Propheten, der jede Ironie als Mittel pädagogischen Einhämmerns einsetzt.
Zur Besessenheit des Dichters und Propheten gehört selbstverständlich die grössenwahnsinnige Vorstellung der Wirkung des Geschriebenen: "Mir war, als ob Italien, seine Beschreibung und sein Schicksal, abhingen von dem, was ich dazu schrieb." Eine narzisstische Vermessenheit, die nur noch von derjenigen Gabriele D'Annunzios übertroffen wird.
Dass solch infantiler Wahn vor der erbarmungslosen gesellschafts- und selbstanalytischen Präzision des Denkers Pasolini verschont bleibt, ist nicht der einzige Widerspruch dieser Texte. Dominant ist wie immer der in Selbstdiagnose als "pathologisch" bezeichnete Hass gegen die italienische Bourgeoisie. Dieser Hass treibt ihn in die unkritische, manchmal larmoyante Verherrlichung von Aussenseitern und kleinen Verbrechern als messianischen Trägern der "primitiven Unschuld", des authentischen, wirklichen Lebens: "weil Droge, Ekel, Wut, Selbstmord, zusammen mit der Religion, die einzige verbliebene Hoffnung sind". Es findet sich in diesen autobiographischen Texten überall wieder, dieses explosive Gemisch aus religiöser Sehnsucht, marxistischer Analyse und quälender Verzweiflung über das entfremdete Leben.

 Immer mehr Regierungen in der westlichen Welt sind dazu übergegangen, die Vergabe von Entwicklungshilfegeldern an Fortschritte im Bereich der Demokratie (und der Marktwirtschaft) zu knüpfen.
Bewiesen ist, so wurde Galtung in Iserlohn entgegnet, dass die Friedfertigkeit der demokratischen Staaten untereinander die empirisch vielleicht am besten getestete These der Friedens- und Konfliktforschung überhaupt ist. Trotzdem, so Galtung, solange es keine demokratisch ausgestaltete Ordnung auf der grenzüberschreitenden Ebene gibt, werden sich die "Demokratien" weiterhin mit "Strafaktionen oder der Wahrung nationaler Interessen" (Galtung) auch militärisch im Ausland engagieren.
Martin List von der Fernuniversität Hagen betonte, dass die Erhaltung des "inneren demokratischen Friedens" - also der Aufrechterhaltung demokratischer Spielregeln innerhalb von Staaten - heute von der Begründung des "äusseren demokratischen Friedens" abhänge.Das heisst: Internationale Organisationen und Kooperationsorgane wie die Europäische Union (EU) und die Vereinten Nationen (Uno) müssten demokratisch ausgestaltet werden. Im Falle der EU wurde betont, dass eine Stärkung des Europäischen Parlamentes angesichts der historischen und kulturellen Vielfalt der Mitgliedländer nicht ausreiche. "Im Rahmen einer europäischen Verfassung müssten auch direktdemokratische Elemente enthalten sein", meinte Galtung, der sich zu Hause in Norwegen wiederholt für ein Nein zum EU-Beitritt eingesetzt hatte.
Die Tagung machte klar, dass demokratische Grundsätze, Verfahren und Institutionen auf der grenzüberschreitenden Ebene weiterhin sowohl theoretisches als auch praktisches Neuland sind. Immerhin, neben Galtung, der konkrete Vorschläge zur Demokratisierung der Uno präsentiert hat, ist zum Jahreswechsel auch das jüngste Werk des Cambridger Demokratietheoretikers David Held erschienen.

271 börsenkotierte Unternehmen hat die "HandelsZeitung" angeschrieben - 127 haben geantwortet. Auffallend ist der Vorsprung von Nestlé: Mit 262 500 Fr. pro Verwaltungsrat bezahlt der Multi mehr als das Doppelte der Nummer 2, der Schweizer Rück (122 400). 100 000 Fr. und mehr bezahlen noch sechs weitere Firmen: SBG und Ciba (je 120 000) sowie EG Laufenburg, Oerlikon-Bührle, Schweizerhall und SGS (Genf) je 100 000 Fr. Zuunterst figurieren Porst und Villars mit je 5000 Fr., das Serum- und Impfinstitut mit 4150 und Swissmetal mit 3000 Fr.
Die Visura-Studie über mittelständische Unternehmen macht deutlich, dass die VR-Honorare stark von Umsatz und Personalbestand abhängen: Bei Umsätzen von unter 50 Mio. erhält ein Verwaltungsrat im Schnitt 6706 Fr., bei 51 bis 300 Mio. Umsatz sind es 12 120 Fr. und bei über 300 Mio. Umsatz bereits 18 919 Fr. Ein Detail: Der VR-Präsident mittlerer Unternehmen verdient ungefähr doppelt soviel wie ein gewöhnliches Mitglied - er hat dafür im Schnitt 9,5 Halbtagssitzungen statt bloss 7,3.
Klagen: Nur wenige sind versichert
Nur gerade 27 der 239 ausgewerteten mittelständischen Firmen haben die VR-Honorare an die erhöhte Verantwortung gemäss neuem Aktienrecht (seit Juli 1992 in Kraft) angepasst. Und nur jede fünfte der börsenkotierten Firmen hat laut "HandelsZeitung" ihren VR gegen Verantwortlichkeitsklagen abgesichert.

Ciba-Biotechnikum doch nicht so dringend?
Produktionsaufnahme in Hüningen nicht vor 1998
Vor fünf Jahren schien die Zukunft der Ciba vom möglichst schnellen Bau eines Biotechnikums in Basel abzuhängen.Politischer Widerstand gegen die Gentechnologie in Basel zwinge die Firma, im elsässischen Hüningen zu bauen, sagte die Ciba im Dezember 1991. Jetzt ist das Biotechnikumgebäude fertig, doch was darin produziert werden soll, ist noch unklar.
VON FELIX MAISE, BASEL
Gut terminiert vor den kantonalen Gesamterneuerungswahlen vom Januar 1992 gab die Ciba Ende 1991 bekannt, sie baue ihr umstrittenes Biotechnikum nicht in Basel, sondern jenseits der Grenze im elsässischen Hüningen. Nach mehrjährigen Auseinandersetzungen hatte der Chemiemulti zwar eine Baubewilligung für Basel in den Händen gehabt, fürchtete aber mit weiteren Einsprachen "erpressbar" zu sein, wie Konzernchef Alex Krauer damals den Entscheid begründete.

GC seinerseits habe eine Vertragsverlängerung seit Beginn der Gespräche mit Gross im November nie ausgeschlossen, betonte Präsident Romano Spadaro. Für ihn steht fest, dass Gross "die für GC beste Wahl ist". Abnützungserscheinungen zwischen dem Trainer, der ab kommendem Sommer bereits die vierte Saison auf dem Hardturm arbeiten wird, und den Spielern befürchtet er nicht. Spadaro verkündet: "Wir sind überzeugt, dass GC mit Gross alle seine Ziele erreichen wird." Diese lauten: erfolgreiche Titelverteidigung in der Meisterschaft und ein besseres Abschneiden in der Champions League als im vergangenen Herbst. Ob sie alle realisiert werden können, dürfte auch von der Stabilität des Gesundheitszustands von Nestor Subiat abhängen.Der Torjäger leidet an einer schmerzhaften Zyste an der (bereits im Mai operierten) Achillessehne. Morgen Dienstag soll nach einem Belastungstest entschieden werden, ob sogar eine erneute Operation erforderlich sein wird.
(pb.
)

Für Rapperswils Torproduktion sorgten an diesem Abend wieder einmal die gewohnten Akteure. Rogenmoser erlöste die Fans kurz nach der ersten Pause mit einem raffinierten Heber in die nahe Ecke, später traf Serge Soguel mit zwei Toren im selben Einsatz zum vorentscheidenden 3:0. Die Gäste hatten danach nicht mehr die Kraft, gegen die überheblich agierenden Abwehrspieler der Rosenstädter mehr als zwei Tore für die Motivation zu erzielen. Während Trainer Larsson in der Kabine mit seinen Spielern über eine verpfuschte Saison nachdachte, fand Vorstandsmitglied Pascal Colloud im Negativerlebnis Fribourgs positive Ansätze für die Zukunft: "Diese Saison hat uns überdeutlich gezeigt, dass unser Spiel allzusehr vom Duo Bykow/Chomutow abhängt.Wir müssen uns auf die Zeit nach den beiden jetzt dringend vorbereiten und unsere Anstrengungen auf den Einbau junger Spieler konzentrieren." Vom einzig verbliebenen Kontrahenten Lausanne will in Fribourg vorderhand niemand sprechen. Noch ist man an der Saane optimistisch. Die letzte Direktbegegnung hat allerdings Lausanne für sich entschieden. ..
Rapperswil-Jona - Fribourg 4:2 (0:0, 3:0, 1:2).
Lido. - 4600 Zuschauer. SR: Bertolotti; Huwyler, Salis. -

 Die Elite der Schweizer Politik trifft sich bei eidgenössischen Wahlen nicht im Bundeshaus, sondern im Studio Leutschenbach, Bundesräte kämpfen in der "Arena" für ihre Vorlagen, Jacques Chirac gibt wichtige Entscheide nicht im Parlament, sondern vor der Kamera bekannt.
Was heisst es, wenn die Medien immer stärker die politische Agenda zu bestimmen versuchen? Wenn sie nicht mehr nur Politik vermitteln, sondern diese selbst machen wollen? Wenn sie Politik vermehrt personalisieren, emotionalisieren, vereinfachen oder - wie man im Branchenjargon sagt - Mac-Journalismus betreiben?
Es entsteht, so meint der Politologe Claude Longchamp, eine Instant-Demokratie, in der es mehr um Stimmungen als um Inhalte geht. Das bedingt denn auch einen neuen Politikertyp, "dessen Karriere von Medienpräsenz und erfolgreicher Selbstdarstellung abhängt", wie Staatsrechtler Rhinow sagt. Dieser "öffentliche Halbdenker" laufe allerdings Gefahr, dass er sich von seiner Partei entfremde und sich dafür in "symbiotische Seilschaften mit Medienleuten" begebe. Resultat sei ein "wenig transparenter Politmedienkuchen".
Stehen sich Politik und Medien so nah, haben beide Seiten aus der Sicht des freisinnigen Baselbieter Ständerates kein Interesse, ihre Beziehungsnetze offenzulegen. Die politischen Entscheidungsprozesse spielten sich also einerseits in der Dunkelkammer, eben dem Mediennetz, andererseits auf einer doppelten Schaubühne mit einer Entscheidungs- und einer Darstellungsebene ab. Politikerinnen und Politiker müssten auf beiden auftreten. Dabei gebe es einen eindeutigen Trend, mehr Energie auf die Darstellung zu verwenden als auf die Entscheide selbst.

 Einer ihrer Anführer, Tuta, hält bis heute Verbindungen zum kriminellen Milieu in Frankfurt am Main. Tuta soll über eine Truppe von mehreren hundert Bewaffneten befehlen, die zum Teil mit der Polizei in Westmostar verquickt sind. Der neue, gemischte Bezirk würde die Interessen dieses kriminellen Untergrunds erheblich beeinträchtigen. Der im Herbst 1994 erfolgte Anschlag auf Hans Koschnick kam aus diesem Kreis.
In den letzten Wochen war es Hans Koschnick gelungen, dem kroatischen Präsidenten Tudjman eine Zusage abzuringen, den kroatisch-bosnischen Teilstaat Herceg-Bosna in die Föderation mit dem muslimisch dominierten bosnischen Reststaat aufgehen zu lassen. Schon oft jedoch hat Tudjman Zusagen gemacht, die er später nicht einhielt. Von der Entwicklung in Mostar wird abhängen, ob die muslimisch-kroatische Föderation tatsächlich lebensfähig ist. Politische Kreise in Sarajevo deuten an, dass es bei weiteren Fehlschlägen mit der Föderation und in Mostar zu überraschenden Wendungen in der Politik Bosnien-Herzegowinas kommen könnte. Schon seit Monaten befürworten prominente Muslime aus Ostmostar ein Zusammengehen der Muslime mit den Serben gegen die Kroaten.

 Vierjährige bekamen ein Marshmallow angeboten, aber zwei der weichsüssen Dinger, wenn sie mit dem Verzehr zuwarten könnten bis zur Rückkehr des Versuchsleiters. Einige assen sofort, andere warteten ein bisschen, und wieder andere hatten ihr Verlangen im Griff.
14 Jahre später wurden die Probanden nochmals geprüft. Diejenigen, die widerstanden hatten, zeigten jetzt soziale Kompetenz. Sie waren durchsetzungsfähig, selbstbewusst und konnten mit Frustrationen besser fertig werden.
Die anderen aber, die nach der Süssigkeit gegriffen hatten, zeigten sich störrisch, stressanfällig, zurückgezogen und leicht reizbar. Das Ergebnis dieses Tests unterstreiche, schreibt Goleman triumphierend, "die Bedeutung der emotionalen Intelligenz als einer Meta-Fähigkeit, von der es abhängt, wie gut man seine sonstigen geistigen Fähigkeiten nutzen kann". Der Erfolgreiche von heute, so muss man aus den Erkenntnissen des Amerikaners schliessen, strotzt also nicht allein vor rationaler Intelligenz, sondern er fügt sein akademisches Wissen sowie seine "Menschenkenntnis" zur unwiderstehlichen Erfolgsformel zusammen.
Sind Sie ein "sozialer Star"?
Angesagt ist also emotionale Intelligenz. Wer in dieser Hinsicht stark sein will, muss sich, so Goleman, in vier Bereichen auskennen:

New York. -
Die Anleger können von Aktien nicht genug bekommen. Ungewöhnlich hohe Einzahlungen in Anlagefonds - 70 Milliarden Dollar seit Oktober - haben die Börsennachfrage angekurbelt. Meist werden täglich mehr als 400 Millionen Aktien gehandelt. Allein seit Jahresbeginn machte der Dow 8 Prozent vorwärts, dies obwohl der Index vor einem Monat eine beunruhigende Schwäche gezeigt hatte.
Viele Börsenexperten erwarten für das Gesamtjahr 1996 ein Plus nicht über 10 bis 15 Prozent. Der Kurstrend wird massgeblich davon abhängen, wie sich die Unternehmensgewinne entwickeln. Die US-Konjunktur kühlt sich ab, 1995 betrug das Wachstum rund 2,5 Prozent. Die amerikanische Notenbank hat mit Leitzinssenkungen auf die Wachstumsschwäche reagiert. Dank Produktivitätsfortschritten stiegen die Profite letztes Jahr um schätzungsweise 15 Prozent. 1996 dürfte der Zuwachs deutlich darunter liegen.
(mhe)
KOMMENTAR Börsen im Hoch, Löhne im Tief VON MONICA HEGGLIN, NEW YORK Nichts ist selbstverständlicher als steigende Börsenkurse, denn Produktivitätsfortschritte tragen das Wirtschaftswachstum, und dieses erhöht den Wert der Unternehmen. Doch der jüngste Boom an der Wallstreet hat weit herum Kopfschütteln ausgelöst, selbst bei den erklärten Optimisten.

Hormonähnliche Substanzen
Prostaglandine, eine Art Hormone, produziert der menschliche Organismus in fast allen Körpergeweben; besonders zellschädigende Reize begünstigen ihr Entstehen. Geringste Konzentrationen dieser Substanzen genügen, um am Ort ihres Entstehens vielfältige Wirkungen zu erzeugen: Prostaglandine beeinflussen und steuern den Blutdruck, wirken regulierend bei Schwangerschaft und Geburt, hemmen die Magensaftproduktion und fördern die Nierendurchblutung. Gleichzeitig sind sie aber auch an allen Entzündungsprozessen beteiligt, vom Sonnenbrand bis zur chronischen Polyarthritis. Darüber hinaus sind sie es, die Schmerzen und Fieberschübe auslösen.
Jahrelang waren die Wissenschafter der Ansicht, dass die Bildung der Prostaglandine allein von der Funktionsfähigkeit eines einzigen Schlüsselenzyms, der Cyclooxygenase, abhängt.Seit kurzem weiss man, dass es nicht so einfach ist: Hinter dieser Cyclooxygenase verbergen sich zwei sogenannte Isoenzyme, die Cyclooxygenase-1 (COX-1) und die Cyclooxygenase-2 (COX-2).
Charakteristisch für Isoenzyme sind folgende Eigenschaften: sie katalysieren und beeinflussen die gleiche biochemische Reaktion (und tragen daher den gleichen Namen), ihre Eiweissstruktur ist jedoch unterschiedlich, und in ihrem Aufgabenbereich sind sie verschiedenen Organen oder Geweben zugeordnet.
Entscheid über Gut und Böse

Das Problem liegt jedoch darin, dass die unionistischen Parteien nicht teilnehmen wollen und dass John Major im Unterhaus auf ihre Stimmen angewiesen ist. Solange man der IRA aber kein Datum für die Aufnahme von Allparteienverhandlungen nennen kann, wird sie den Kriegszustand wohl nicht beenden.
Die IRA hat keineswegs die Gewohnheit, den Journalisten ihre Geheimnisse anzuvertrauen. Dennoch ist bekanntgeworden, dass die als Hinhaltetaktik empfundene Politik der britischen Regierung eine heftige interne Debatte ausgelöst hatte. Schliesslich wurde beschlossen, in London eine Bombe zu legen.
Es ist ungewiss, ob dieses Attentat ein einmaliger Akt oder der Beginn eines neuen Kriegs war. Viel wird vom Verhalten der britischen Regierung und den unionistischen Parteien abhängen.IRA-Kenner behaupten, es sei den Meinungsverschiedenheiten in bezug auf das Vorgehen zum Trotz innerhalb der Bewegung nicht zu einer Spaltung gekommen.
Angst vor nächster Generation
Gewisse Sinn-Fein-Führer wie Gerry Adams und Martin McGuinness sind heute Mittvierziger und haben ihr ganzes Erwachsenenleben dem republikanischen Kampf gewidmet. In einer solchen Situation ist es menschlich, wenn sie den Wunsch nach einem ruhigeren Dasein verspüren - besonders wenn man das Gefühl hat, seine Ziele auch auf friedlichem Weg erreichen zu können. Zweifellos fühlen sich viele Mitglieder der Sinn Fein unbehaglich beim Gedanken daran, dass vielleicht auch ihre Kinder den Widerstandskampf mit allen seinen Entbehrungen und Grausamkeiten kennenlernen werden.

 - Partei der Ulster-Unionisten (UUP) eine Schlüsselfigur im Nordirland-Konflikt. Im vergangenen September erst hat er den glücklosen James Molyneaux in der Führung der grössten Partei Ulsters abgelöst. Sein Ruf als Hardliner half dem protestantischen Politiker zum Sprung an die Spitze. Mit seiner Mischung aus Pragmatik und Prinzipientreue hat er indes seine Rivalen von der - Demokratischen Unionistischen Partei (DUP) und deren militanten Vorsitzenden Ian Paisley als profilierteste Kraft des protestantischen Lagers abgehängt.Zusammen mit der kleinen, stärker auf Versöhnung angelegten - Allianz-Partei (AP) bilden Trimbles UUP und Paisleys DUP die unionistische Formation der nordirischen Politik. Als Unionisten beharren die drei Parteien auf der Union, der Verbindung mit England. Die irisch-katholischen Kontrahenten anderseits, die sogenannten Nationalisten, steuern eine einheitliche irische Nation, die Vereinigung mit dem Süden an. Die zahlenmässig stärkste Kraft der Nationalisten ist die - Sozialdemokratische und Arbeiter-Partei (SDLP)

 "Wenn man mich fragt, bin ich jederzeit bereit zu helfen", sagt Werni, "aber momentan sehe ich dazu keinen Grund."
"Grosse Möglichkeiten"
Am vergangenen Sonntag, an den Hallentitelkämpfen von Magglingen, als Sandmeier zum erstenmal alle sechs Stösse über 18 m wuchtete, hat ihn Werner Günthör zum erstenmal bewusst beobachtet. "Technisch gibt es da natürlich noch viele Böcke", kommentiert er, "insofern sind die Resultate schon sehr gut. Man sieht einfach, dass er noch grosse Möglichkeiten hat." Er könne sich gut vorstellen, dass Sandmeier einmal die 20-Meter-Marke übertreffen könnte, und das wäre in der Nach-Doping-Ära dann auch international schon ein achtbarer Wert. "Viel wird bei dieser Entwicklung nicht nur davon abhängen, wie er sich körperlich und technisch verbessert, sondern vor allem, wie sich sein Umfeld entwickelt", weiss Günthör. Wieviel Zeit und Konsequenz sind Sandmeier/Kress bereit aufzubringen, kann der Athlet gesund bleiben, wie verhält er sich, wenn die öffentlichen Erwartungen steigen? Solcherart sind die Fragen, die langfristig über Erfolg oder Misserfolg entscheiden werden.
"Die diesjährige Olympiasaison mit der auf 19 m gesetzten Teilnahmelimite kommt wahrscheinlich noch zu früh, aber an den Spielen von Sydney im Jahr 2000 wäre ich gerne dabei", ist sich Sandmeier des Zeitrahmens, den seine Entwicklung verlangt, durchaus bewusst. Zeit genug bleibt also auch, sich vom Schatten des Leistungsübervaters Günthör zu lösen.

Moderne Kunst statt alter Herren im Parlament von Kapstadt
VON HANS BRANDT, KAPSTADT
Die alten Herrscher sind aus dem südafrikanischen Parlament geräumt worden. Ende Januar wurden einige hundert Gemälde von früheren Premierministern und Parlamentspräsidenten mit lockigen Perücken, von Generälen und verdienten Vertretern des weissen Volkes zu Apartheid-Zeiten in den Räumen des Parlaments in Kapstadt abgehängt, fein säuberlich verpackt und in den Keller geschafft. An ihrer Stelle hängt nun seit Ende dieser Woche moderne Kunst: die von den Vereinten Nationen seit Anfang der achtziger Jahre zusammengestellte Sammlung "Kunst gegen die Apartheid".
Rosa Farbschwaden
Schon am Eingang zum Parlament ist alles anders. Dort wurde der Besucher früher durch das Riesenbild des Kabinetts von Präsident Pieter Botha eingeschüchtert. Jetzt hängt hier eine grosse Leinwand voller rosa Farbschwaden. 94 prominente Künstler aus 35 Ländern haben, mit Hilfe der französischen Regierung, Südafrika neue Bilder geschenkt.

Ja - aber ich bin keine Ausnahme. Studien haben ergeben, dass über 70 Prozent der Frauen während ihrer Berufstätigkeit einmal sexuell belästigt wurden.
Was waren die anderen Gründe, diese Arbeit zu schreiben?
Ich habe dieses Thema gewählt, weil die Lebensqualität stark von der Arbeit abhängt.Massgebend ist, wie der Umgang am Arbeitsplatz ist. Sexuelle Belästigung verletzt, verunsichert und führt zum Verlust der Freude an der Arbeit, vielleicht sogar zum Verlust der Freude am Leben. Ausserdem bot das Thema die Möglichkeit, vielfältige juristische Probleme aufzuwerfen.
Ist sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz überhaupt ein juristisches Thema?
Lange noch nicht. Es kam erst vor rund vier Jahren richtig auf. Einzelne Fälle gab es zwar schon vorher - zum Beispiel ein Fall in Kreuzlingen von 1988: Ein Versicherungsvertreter kam nach dem Mittagessen angeheitert ins Büro zurück und versuchte, eine Mitarbeiterin zu küssen. Sie sass auf einem Stuhl mit Rollen, wehrte sich dagegen, fiel dabei auf den Boden und verletzte sich.

VON WERNER KELLER
Heute Freitag beginnt in Bangkok das erste asiatisch-europäische Gipfeltreffen. Die zweitägige Konferenz ist denkwürdig und verdeutlicht, wie sehr die einstmalige asiatische Peripherie ins Zentrum der Welt gerückt ist. Die Reise sämtlicher EU-Staats- und Regierungschefs nach Thailand wird vom asiatischen Publikum zu Recht als Anerkennung dieses Sachverhalts gewertet. Im "pazifischen Zeitalter" geht die Sonne im Osten auf.
Die Märkte Asiens locken. Das Wachstumsgefälle in der Weltwirtschaft ist für die Europäer beunruhigend. Wenn der Alte Kontinent nicht abgehängt werden soll, wird sich die europäische Wirtschaft auf den pazifischen Märkten behaupten müssen. Mehr als alles andere hat diese Einsicht die europäischen Politiker nach Bangkok geführt.
Die Europäer seien in Asien willkommen, wenn sie das Prinzip der Ebenbürtigkeit akzeptierten, dann und nur dann, liess Singapurs Lee Kuan Yew im Vorfeld der Konferenz verlauten. Er reagierte damit auf europäische Absichten, in Bangkok auch Menschenrechtsverletzungen etwa in China oder in Indonesien zur Sprache zu bringen. Dies ist der wunde Punkt in den europäisch-asiatischen Beziehungen: Während es im Westen viele als ihre moralische Pflicht erachten, die Zustände in chinesischen Waisenhäusern oder auf Osttimor anzuprangern, weisen viele Asiaten diese Kritik als heuchlerisch zurück.

Der Mythos ging am Stock. Früher pflegte Rentero, Remisschlüsse vor dem 40. Zug mit Honorarabzügen zu ahnden. Letztes Jahr gab es sie reihenweise. Auch die anderen Skandälchen, die sich der ehemalige Besitzer einer Supermarktkette Jahr für Jahr ausdachte, um das fast dreiwöchige Ereignis aufzupeppen, blieben aus. Kein Stalin-Richter als Wettkampfleiter, keine Kopfprämien auf dem Weg in den Turniersaal, selbst die Karibik-Kreuzfahrt für den Spieler mit den meisten Siegen war passé.
In diesem Jahr wollte PCA-Weltmeister Garri Kasparow in Linares eine alte Scharte auswetzen. Bei ihrem letzten Zusammentreffen 1994 hatte ihn Anatoli Karpow, der in der Form seines Lebens spielte, um zweieinhalb Punkte abgehängt.Jetzt setzte Karpow seinem Olivenöl-Spezi Rentero die Flinte auf die Brust: Kasparow oder ich. Das Hickhack um das Teilnehmerfeld schleppte sich in den Wahlkampf, was nicht gestört hätte, wäre Rentero als Sozialist nicht im Besitz des falschen Parteibuchs.
Beflügelt vom bevorstehenden Regierungswechsel, forderten Linares' Kommunisten lückenlose Aufklärung über die Finanzierung aus den Stadtkassen. Stiess sich Renteros vor Ort konkurrenzloses Hotel gesund an dem Turnier? War er etwa heimlich an den Startgeldern beteiligt? Sozialisten, Kommunisten, einerlei, dachte Karpow, den es gerade nach Serbien verschlagen hatte. Der Vorzeigekommunist der Breschnew-Ära wurde dort mit viel Pomp als erster Ausländer in die Milosevic-Machtpartei aufgenommen. Derweil warf Rentero zutiefst beleidigt den Laden hin und schwor zum zweiten Mal: Nie wieder Linares.

 Und der HCD galt vor dieser Meisterschaft ja als Transfersieger. Wir können noch immer Meister werden.
Ein Aus in den Viertelfinals hätte für Sie Konsequenzen haben können. Trotz Vertrag für die kommende Spielzeit.
Ich fühlte mich nie unter Druck. Und hatte auch nie Gespräche in dieser Richtung mit der Klubleitung. Aber es ist richtig, dass ein Coach zum Siegen verdammt ist. Vielleicht hätte eine Niederlage gegen Davos das Ende meiner Zuger Tage bedeutet. Aber wenn mein Job von einem einzigen Tor abhängt - und gegen Davos siegten wir nur wegen eines einzigen Tores -, dann kann ich wirklich nichts machen. Ich tue, was ich kann, und ich glaube an mich. Es ist mir lieber, das Team ist übervorbereitet als ausschliesslich vom Glück abhängig. Mein Credo ist: Gute Vorbereitung bringt gutes Glück.
Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
Ich muss mich alle drei Monate untersuchen lassen. Die Testresultate sind gut. Und ich fühle mich auch voller Energie, jogge täglich mindestens 45 Minuten.

Das Friedensabkommen von Dayton erteilt der Uno ein schwieriges Mandat, darunter die Rückführung der Flüchtlinge und ihre Betreuung während einer Übergangszeit. Neben den muslimischen und kroatischen Opfern der ethnischen Säuberungen hat der Krieg auch einen Strom von 330 000 serbischen Flüchtlingen hervorgebracht, die sich derzeit in Restjugoslawien (Serbien und Montenegro) aufhalten. Die meisten von ihnen verliessen ihre Wohnstätten in der Krajina während des kroatischen Feldzugs im August 1995. Das UNHCR soll unter anderem sicherstellen, dass Heimkehrer keiner Verfolgung ausgesetzt sind. "Die militärische und die zivile Komponente der Verträge von Dayton müssen im Einklang zueinander verwirklicht werden, weil der Erfolg des Friedensprozesses von beiden abhängt", schreibt Flüchtlings-Hochkommissarin Sadako Ogata.
Etappenweise Wiedereingliederung
Das UNHCR will mit einer grossen Rückführungsaktion im kommenden Frühjahr beginnen. "Die Wiedereingliederung der Flüchtlinge muss etappenweise geschehen, um ein Chaos zu vermeiden", heisst es in dem Bericht an die Regierungen. Bisher sind rund 400 000 Personen nach Bosnien-Herzegowina zurückgekehrt. 830 000 weitere sollen im Laufe des Jahres folgen. Das UNHCR warnt aber vor falschen Hoffnungen. Ob tatsächlich so viele Flüchtlinge und Vertriebene heimkehren können, hänge von etlichen Faktoren ab, wie den Sicherheitsbedingungen, dem Wiederaufbau und der Räumung der Minenfelder.

Ende für die Bahn?
Die Bahnen warnen: Eine Öffnung für 40-Tönner im Mittelland wäre das Ende des Wagenladungsverkehrs auf der Bahn. Als ehemaliger SBB-Generaldirektor kennen Sie die Situation: Ist diese Analyse richtig?
Richtig ist, dass die Aufhebung der 28-Tonnen-Limite Lastwagenunternehmern und Bahnen in der Schweiz neuen Kostendruck bringt. Damit werden aber nicht automatisch die Marktanteile der Verkehrsträger verändert. Untersuchungen zeigen, dass der Entscheid, ob Ware per Bahn oder per Camion transportiert wird, nicht in erster Linie vom Preis abhängt.Der Konkurrenzkampf läuft heute nicht mehr einfach zwischen Strasse und Schiene, sondern zwischen zwei völlig verschiedenen Dienstleistungsangeboten. Die verladende Wirtschaft stellt heute ganz andere Anforderungen als früher. Outsourcing und Computerisierung heisst auch hier die Devise: Man will mit Transport und Lagerung möglichst nichts mehr zu tun haben und verlangt Begleitung der wertvollen Ware auf dem ganzen Transportweg. Die Bahnen sind von ihrem System her und wegen der ungenügenden internationalen Zusammenarbeit nicht in der Lage, diese neuen Bedürfnisse zu befriedigen. Dies ist der Hauptgrund, weshalb sie Marktanteile verlieren.
Moderne Motorentechnologie
Dann müssen wir uns also damit abfinden, dass der Lastwagenverkehr weiter zunimmt?

Mit dem Besichtigungstraining auf der neuen Strecke im Albert Park von Melbourne wurde gestern Donnerstag die Formel-1-Saison 1996 eröffnet. Der WM-Start erfolgt am Sonntagmorgen um vier Uhr MEZ. Spektakuläre Transfers in der Zwischensaison, Reglementsänderungen und die lang verzögerte Fertigstellung der neuen Rennmaschinen schaffen eine unüblich ungewisse Ausgangslage. Bei der Wahl der Favoriten muss man fünf Namen berücksichtigen: Damon Hill und Jacques Villeneuve (Williams), Jean Alesi und Gerhard Berger (Benetton) sowie Michael Schumacher (Ferrari).
Hill als Schlüsselfigur
Ob und wie lang der Favoritenkreis fünfköpfig bleibt, dürfte weitgehend von einem Mann abhängen: Damon Hill. Der bald 36jährige Brite ist im Gegensatz zu seinen schärfsten Rivalen seinem Rennstall treu geblieben. Seine Gegner müssen sich an ihre neue Umgebung anpassen. Hill kennt auch sein Fahrzeug - der Williams FW18 ist eine Weiterentwicklung des letztjährigen FW17B, des mit Abstand besten Wagens im Feld am Saisonende 1995. Die anderen müssen sich auf ein neues Auto einstellen, das zusätzlich noch spät fertig und nur ungenügend getestet wurde.
Trotz zahlreicher Patzer, die ihn vergangene Saison um den Titel brachten, verzeichnet Damon Hill den höchsten Punkteschnitt pro Rennen im Feld. Wenn er von Schumacher weniger Druck spürt, die Nerven behält, seine Fehlerquote reduziert und mehr Durchsetzungsvermögen beim Überrunden von Nachzüglern zeigt, könnte er mit gesteigertem Selbstvertrauen auf Touren kommen und bald seine Kontrahenten distanzieren.

Und nüchtern stellt das Blatt fest: "Der Merger ist eine überwältigende Demonstration, wie Shareholder value geschaffen wird." Die "Times" findet andere Worte: Die Arzneimittelhersteller seien "die Räuber der 80er Jahre" gewesen. Im härteren Wettbewerbsumfeld reagierten sie nun mit Zusammenschlüssen, "um sich so ihre Profite zu sichern".
Das Risiko
Das "Wall Street Journal" spricht fast als einzige Zeitung von einer "riskanten Operation". Der Erfolg der Fusion werde weitgehend von der Fähigkeit der beiden obersten Führungskräfte - Krauer und Vasella - abhängen, die unterschiedlichen Firmenkulturen von Ciba und Sandoz zu verschmelzen. Das amerikanische Wirtschaftsblatt war genauso wie die "New York Times" vorinformiert worden und hatte vom Deal bereits am Donnerstag berichtet. Die New Yorker staunen, wie unerwartet - aber endlich - der dynamische Geist durch Schweizer Unternehmen weht: "Von Banken und Versicherungen bis zur Papier- und Chemieindustrie scheint ein neuer Schlag von Schweizer Managern alte Ängste (vor Fremdem) beiseitezuschieben und den weltweiten Druck der Konkurrenz zu akzeptieren."
Die Obsession
"Le monde" erhob die Fusion zum wichtigsten Thema des Tages, was auch Ausdruck der französischen Ängste vor dem weltweiten Konzentrationsprozess ist. Fast philosophisch das Fazit: "Der Kapitalismus ist seit zwei Jahren in eine neue Phase der Konzentration getreten - zwischen Kolossen.

 Vom verstorbenen Ex-Staatschef sind zwei Erinnerungsbücher in Vorbereitung.
Danielle Mitterrands Publikation ist eine einzige Huldigung an ihren François, dem sie nichts nachträgt, dem sie alles verzeiht, auch Zeiten grosser Einsamkeit. Dazu vermerkt sie lakonisch: "Wenn man nicht aufpasst, kann die Einsamkeit eine Persönlichkeit zerstören." Wegen ihrer frühen Bindung an den Vollblutpolitiker F. M. kommt sie lange zu keiner eigenständigen Betätigung. Sie wäre gerne Lehrerin geworden.
Als ihre zwei Söhne auf eigenen Füssen stehen und ihr der Aktionsradius im Elysée-Palast (wo sie eine Kinderkrippe einrichtet) nicht genügt, ergreift sie die Initiative. Sie gründet "France-Libertés" - eine Organisation, die "weder von der Präsidentschaft noch von irgendeiner Regierung abhängt" und "ganz autonom" geführt wird. So ist sie jetzt nicht mehr nur eine Präsidentenfrau, sondern eine wirkliche Präsidentin, die im Zeichen der internationalen Solidarität überall in der Welt gegen die Unterdrückung der Menschenrechte und das "Halseisen der Realpolitik" kämpft. Das ist Danielle Mitterrands Antwort auf den Sachverhalt, den sie so umschreibt: "Ich weiss, in der französischen Verfassung existiert die Frau des Präsidenten nicht. Aber sie ist frei, ich bin an keine Wählerschaft gebunden, frei, frei, frei, allein geleitet von meinem moralischen Gewissen."
In dieser Doppelrolle - Leiterin von "France-Libertés" und Präsidentengattin - wurde Danielle Mitterrand die "Mutter der Kurden", genoss sie "Komplizenschaft" mit dem Dalai-Lama, erregte sie den Zorn der Rechten.

Petar Reljic, ein älterer Serbe, bei dem am Tag der Wiedervereinigung zahlreiche bosnische Freunde zu Besuch waren, erklärte, er habe keine Angst vor den neuen "muslimischen Behörden". "Bis jetzt war ich derjenige, der versuchte, seinen Nachbarn zu helfen und sie zu retten, und der sich wegen des Vorgehens seiner Behörden vor ihnen schämte. Nun ist es an meinen muslimischen Nachbarn, das Vorgehen ihrer Behörden zu kontrollieren. Denn ich werde nicht von hier fortgehen, mein Heim nicht verlassen."
Das Ideal von einem Land, das verschiedene Nationalitäten und Religionen vereinigt, ist zwar in einer Person wie Petar und einem Heim wie dem seinen noch lebendig, wurde jedoch in vielen anderen Menschen und Familien systematisch zerstört. Es wird von Leuten wie Petar und seinen Freunden und ehemaligen Nachbarn auf der anderen Seite des Flusses abhängen, ob dieses Ideal zu überleben vermag.
In Pale, wo der bosnische Serbenführer Radovan Karadzic und seine Anhänger noch immer sehr mächtig sind, tut man sein Bestes, um zu beweisen, "dass nur ein Prozent Serben in Sarajevo blieben". Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus. Mindestens 50 000 Serben lebten während des ganzen Krieges im von der Regierung kontrollierten Teil von Sarajevo, und weitere 11 000 weigerten sich bei der Wiedervereinigung der Stadt, die ehemals serbischen Vororte zu verlassen.
Niederlage für Karadzic

Neue Standorte noch offen
Die Standorte seien zwar noch nicht bestimmt, sie würden aber in die Region Lausanne, in die Region zwischen Oensingen SO und Aarau sowie in das Gebiet von Winterthur zu stehen kommen, heisst im Communiqué weiter. Die drei Zentren sollen künftig das Rückgrat der Paketverarbeitung bilden.
Die bestehenden Stützpunkte in der Berner Schanzenpost und in Zürich-Mülligen werden vorerst weiter betrieben. Die definitive Aufrechterhaltung dieser Standorte werde von der künftigen Entwicklung der Liberalisierung im schweizerischen Paketmarkt abhängen.
Dagegen sollen der Betrieb in Däniken SO und die Infrastrukturen in Basel, Luzern, Lausanne und Genf für andere Zwecke eingesetzt werden. Das Basler Wirtschafts- und Sozialdepartement protestierte laut der Nachrichtenagentur AP am Freitag postwendend, dass die Stadt am Rhein entgegen dem bisherigen Konzept kein Paketpost-Verteilzentrum erhalte. Im weiteren wird die Post die Projekte in St. Gallen und Lausanne, die ehemals zur Diskussion gestanden hatten, nicht realisieren.

 Das politische Geschäft wäre für Sie sicher sehr schwer geworden.
Das war auch sehr schwer, und deshalb bin ich ja mit meinem Projekt gescheitert. Wenn man aber an die Demokratie glaubt, dann ist die Teilnahme eine Pflicht, denn die Politik darf nicht ausschliesslich in den Händen einer politischen Klasse bleiben, dann wird sie nämlich ausgehöhlt. Deshalb haben wir alle die Pflicht, uns daran zu beteiligen. Als ich mich einmischte, da machte Peru eine sehr kritische Situation durch, und das rechtfertigte sich aufzuopfern, wenn auch nur vorübergehend. Ich war aufgerufen, an einer Aktivität teilzunehmen, von der die Zukunft der gesamten Gesellschaft und von einem selbst abhing.
Diese politische Erfahrung ist in Ihre autobiographischen Erinnerungen "Der Fisch im Wasser" eingegangen. Daneben verläuft ein Handlungsstrang mit Erinnerungen an Kindheit und Jugend. Beide Teile enden jeweils mit Ihrem Abschied von Peru. Dazwischen liegen dreissig Jahre, die wesentliche Zeit Ihres literarischen Schaffens, aber sie bleiben völlig ausgespart. Warum?
Was ich in dem Buch hauptsächlich berichten wollte, war meine politische Erfahrung. Dann habe ich mich entschieden, einen Teil meines Lebens einzufügen, um nicht den falschen Eindruck entstehen zu lassen, ich sei vor allem ein Politiker. Daraus entstand die Idee, die Geschichte meines politischen Engagements zwischen 1987 und 1990 mit der Geschichte meiner ersten Jahre abwechseln zu lassen, in denen ich die Literatur entdeckte, meine Bestimmung deutlich wurde, in denen ich als Schriftsteller begann.

Die Schattenseite der Produktivitätssteigerung ist die grössere Arbeitslosigkeit. Wird sie in der Schweiz wirklich unter 100 000 sinken, wie Sie vor anderthalb Jahren geschrieben haben?
Ich bin skeptischer geworden. Für das laufende und nächste Jahr wird die Arbeitslosigkeit ungefähr auf dem jetzigen Niveau verharren. Im kurzen Aufschwung von 1994 wurde ziemlich viel gebaut und der Export gesteigert. Doch die Beschäftigung blieb unverändert. Das bedeutet eine Konjunktursteigerung, ohne dass sich der Arbeitsmarkt erholt hätte.
Wenn der Aufschwung des Arbeitsmarkts von der Exportindustrie abhängt, müsste die SNB den Franken abschwächen.
Nein, wir können nur auf ein Erstarken des Dollars hoffen. Sein Kurs könnte sich aus der unterbewerteten Zone erholen, wenn es gelingt, das amerikanische Budget einigermassen ins Gleichgewicht zu bringen, was ja jetzt versucht wird.
Könnte man mittels Zinssenkungen etwas für die Exportindustrie tun?

 Im letzten Dezember nahm sie aus dem Weissbuch der Wirtschaftsführer um David de Pury und Thomas Schmidheiny mit einem Knall zur Kenntnis, dass Schweizer Unternehmer im weltweit offenen Markt nicht mehr bereit oder fähig sind, das Produkt der wirtschaftlichen Aktivität nach helvetischer Tradition sozialpartnerschaftlich zu teilen. Und der neueste Schock einer arbeitsplatzvernichtenden Fusion von zwei hochprofitablen Basler Chemie-Multis zwingt sie jetzt zur Erkenntnis, dass im Kalkül von global agierenden Konzernchefs der Wohlstand der Schweizer Arbeitnehmer keine entscheidende Rolle mehr spielt oder spielen kann.
Auch wenn in der Öffentlichkeit heute wenig Interesse besteht, sich über 28- und 40-Tönner, Entwicklungsklauseln oder die Vorteile einer EWR- oder EU-Mitgliedschaft den Kopf zu zerbrechen, wird über diese Integrationsschritte in absehbarer Zeit ein Abstimmungskampf geführt. An der Urne werden die Chancen jedes neuen Anlaufs zur europapolitischen Öffnung zentral davon abhängen, wie das Schweizer Volk auf die seit 1992 massiv gewachsene Bedrohung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Sicherheit reagiert. In der Westschweiz hat Verunsicherung bisher den Öffnungswillen eher verstärkt. In der Deutschschweiz gibt es aber zunehmend auch Stimmen, die den Trend zum grenzenlosen Markt und den damit verbundenen Machtverlust der überschaubaren Politik als eine Hauptursache der wirtschaftlichen Bedrohung sehen.

 Sie führte von Mazamet, dem Wohnort von Vorjahressieger Laurent Jalabert, der angesichts seines Trainingsrückstands die Ardennen-Classiques Flèche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich nicht bestreiten wird, auf den nahezu 1200 m über Meer gelegenen Pic de Nore. Vor dem 9 km langen Schlussaufstieg waren überdies zwei Pässe zu überwinden. Mit seinem Tempo sorgte Gianetti schon am zweitletzten Hindernis für eine Selektion. Den Bergpreis 22 km vor dem Ziel passierte er mit fünf Sekunden Vorsprung auf die ersten Verfolger. In der Abfahrt vermochten nur Coppolillo, danach auch Boardman, Richard und Rous noch aufzuschliessen, ehe sie vom ungemein selbstsicher wirkenden Tessiner 5 km vor dem Ziel endgültig abgehängt wurden. Die Art und Weise, wie Gianetti sich durchsetzte, erinnerte an jenen Fahrer, der vor fast einem Jahr innert acht Tagen Lüttich-Bastogne-Lüttich und das Amstel-Gold-Race gewonnen hatte, ehe im Juni ein schwerer Sturz in der Tour de Suisse zu einer Zäsur führte. Schöne Aussichten.
Critérium International.

Auch das für den Slowenien-Match gesperrte Verteidigerpaar Balmer/Gianini wird wieder im Team sein, wenn tags darauf dann in Rapperswil Holland der nächste Gegner in der Olympia-Ausscheidung und der letzte in der Vorbereitung auf die B-WM ist. Die Holländer haben diese Woche gegen eine zur Hälfte aus WM-Kandidaten bestehende Auswahl Deutschlands 1:4 verloren; ihr Torschütze war dabei Dave Livingstone, der in Schwedens zweithöchster Spielklasse engagiert ist. Holland ist aber auch jene Mannschaft, die im Dezember den Slowenen 0:8 unterlaegen war. Ob das übermorgen Samstag nochmals ein günstiger Schweizer Gegner ist, wird aber vor allem von der Mannschaft von Simon Schenk selbst abhängen.
(dw.
)

 Die Experten im Finanzministerium wehren sich dagegen, mehr als 25 Prozent der Gesamtkosten mit Darlehen zu finanzieren. Sie sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der Etappierungs- und der Finanzierungsfrage: Je mehr schlecht ausgelastete Kapazitäten gebaut werden, desto geringer sei die Rentabilität des Projekts und damit die Fähigkeit der Bahnen, Darlehen zu verzinsen und zu amortisieren.
Die Finanzexperten warnen auch davor, in den nächsten Jahren anfallende Baukosten für die Neat und Bahn 2000 von mehreren Milliarden pro Jahr mit einer Schwerverkehrsabgabe finanzieren zu wollen, die frühestens im Jahre 2001 Geld in die Kasse brächte und deren Realisierbarkeit von nicht beeinflussbaren europapolitischen Faktoren abhängt.
Warum keine Varianten-Abstimmung? Verfassungsgutachten bringt nur die Hälfte der Wahrheit ans Licht Noch vor kurzem galt im Bundeshaus die Idee einer Abstimmung mit einer Minimal- und einer staatspolitischen Komfortvariante als Rettungsanker für die Neat. Jetzt scheint das Vorhaben aber beerdigt, weil der Bundesrat nicht bereit ist, den Gotthard zu bevorzugen. Am 9. Januar hatte der Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft dem Bundesrat ein radikales Etappierungskonzept für die Grossprojekte der Bahn vorgelegt. Der Vorort forderte "eine Konzentration auf die Projektteile, die in den nächsten 15 Jahren unbedingt gebaut werden müssen". Konkret: auf drei Basistunnels der Gotthardroute, auf die erste Etappe von Bahn 2000, den TGV-Anschluss der Romandie und auf eine minimale Lärmsanierung seitens der SBB.

 Andererseits erschliesst das Gespräch ein besseres Verständnis für Zusammenhänge, vermindert Missverständnisse, erlaubt im günstigen Falle auch, mit mehr Vertrauen gemeinsame Lösungen zu suchen. Dass dieser Weg ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, hat sich etwa in Oerlikon gezeigt: Nach langem Seilziehen um die Erweiterung des Messegeländes setzten sich Interessierte und Betroffene an den "runden Tisch" und fanden schliesslich eine Lösung, die im Gemeinderat ohne Gegenstimme angenommen wurde. Allerdings ist das zentrale Entwicklungsgebiet östlich des Hauptbahnhofs ein wesentlich heisseres Eisen, und die BZO-Debatte hat gerade dort tiefe Gräben aufgeworfen. Grundlegende Interessenkonflikte werden wohl bestehenbleiben, selbst wenn sich im Stadtforum - wie erhofft - eine neue Gesprächs- und Planungskultur durchsetzen sollte. In hohem Masse wird der Erfolg des Stadtforums davon abhängen, dass Personen mit Gewicht an den Beratungen teilnehmen - starke Persönlichkeiten, die gemeinsam erarbeitete Lösungen auch glaubwürdig in "ihre Kreise" hineintragen können. Das Forum wird überdies nur dann mit einiger Aussicht auf konstruktive Ergebnisse an die Arbeit gehen können, wenn auch auf anderen Ebenen der Stadtentwicklungsdiskussion, etwa in der BZO-Debatte, ein neuer Stil Einzug hält. Wenn im einen Gremium Offenheit, Rationalität und Verlässlichkeit gefragt sind, dann ist nicht einzusehen, weshalb an anderen "Fronten" weiterhin Misstrauen, taktische Geplänkel und Rechthaberei den Stil der Auseinandersetzung bestimmen sollen. Denn politische Kultur ist nicht teilbar.
Kommentar in der 5. Spalte

Die entstehenden Mehrkosten werden auf die Konsumenten überwälzt. Der Fleischpreis dürfte deshalb im Durchschnitt um drei Prozent steigen. Da aber der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat, mit einer Finanzspritze von 14 Millionen Franken das Rindfleisch für etwa vier Wochen um fünf Franken pro Kilogramm zu verbilligen, wird die dreiprozentige Erhöhung kaum spürbar sein.
Die Migros hat sich entschieden, in Zukunft nur noch Fleisch von Tieren zu verkaufen, die vegetarisch gefüttert wurden. Hans Heinzelmann, Leiter des Marketing Fleisch bei der Migros, geht davon aus, dass die Umstellung etwa vier bis sechs Monate Zeit braucht. Ob die Preise durch die Umstellung ansteigen, dürfte davon abhängen, ob der Bundesrat bereit ist, die "protektionistischen Import-Schwellenpreise für pflanzliche Eiweisse" sofort zu senken, wie Beat Schwander, Direktor der Optigal SA, in einem "Brückenbauer"-Interview sagte.
Coop Schweiz will noch weitere Abklärungen vornehmen, bevor sie über ein allenfalls ähnliches Vorgehen entscheiden wird. Bestehen bleibt unter anderem die Forderung, für eine alternative Verwendung von Schlachtnebenprodukten zu sorgen. Ein Export dieser Produkte sei allerdings "nicht die Lösung".

Rauchverbot, Leserbriefe vom 12. 4.
Sehr viele Raucher sind der Ansicht, die AHV-Kasse werde hauptsächlich durch die Tabaksteuer gespeist. Zum Glück nicht. Selbst wenn die Raucherquote dreimal höher wäre, das heisst, bei hundert Prozent läge, wäre dies nicht möglich, denn die Tabaksteuer deckt knapp fünf Prozent des AHV-Budgets (Angaben der Schweizerischen Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme in Lausanne).
Nun ist es aber nicht so, dass die Auszahlungen der AHV vom Tabakkonsum abhängen.Die Tabaksteuer geht nämlich nicht direkt in die AHV-, sondern in die Bundeskasse, in den Sammelpool, aus dem der Bund seinen Beitrag an die AHV bezahlt. Wird wenig geraucht, muss der Bund mehr Eigenleistung erbringen, wird viel geraucht, entlastet dies die Bundeskasse.
Die AHV-Rente ist so oder so gleich sicher. Rauchen rettet die AHV nicht und bleibt ein defizitäres Geschäft, sowohl individuell gesehen als auch volkswirtschaftlich (Gesundheitskosten).
TRUDI GISIN-PLÜSS, AARAU

VON RICHARD ASCHINGER
Morgen Donnerstag demonstriert die Romandie in Genf für den interkontinentalen Flughafen Cointrin. Heute Mittwoch entscheidet in Bern der Bundesrat über die Neat. Eigentlich haben die in Genf diskutierte Flugplangestaltung der Swissair und die im Bundeshaus zu entscheidende Routenwahl der neuen Alpentransversale nichts miteinander zu tun.
Wenn da als gemeinsamer Nenner nicht Zürich wäre, das sich anschickt, seine jetzt schon hervorragenden Verbindungen über Kloten und den Gotthard weiter zu verbessern und damit in der Westschweiz die Angst schürt, man werde wirtschaftlich abgehängt.
Höchste politische Erregung und verblüffende Einigkeit
Der Bundesrat fällt seinen Neat-Entscheid heute unter enormem politischem Druck: Seit die Swissair kurz vor Ostern bekanntgab, sie werde aus kommerziellen Gründen fast alle Langstreckenflüge aus Cointrin nach Kloten abziehen, herrscht in der Romandie höchste politische Erregung. Eine Rücksichtslosigkeit des Marktes mobilisiert hier - mit dem emotionalen Stempel "Zürich" versehen - Widerstand über alle politischen Grenzen hinweg.

Auch jener Mann, der die Qualität einer jeden fussballerischen Darbietung durch den Kommentar massgeblich beeinflusst (Frauen und Quotenfrauen gibt es bei Direktübertragungen noch nicht), wird allein durch das Fernsehen bestimmt. Und in diesem wichtigen Punkt gerät man über das Fernsehen DRS immer wieder ins Staunen. Da haben wir, die Konzession zahlenden Zuschauer und einige Schwarzseher, in Bernard Thurnheer einen Kommentator, der im Fussball (und im Eishockey) der Beste seines Fachs ist. Alle wissen das: Die Verantwortlichen des Fernsehens, die Zuschauer, die Athleten, Thurnheers liebe Kollegen und auch Bernard Thurnheer selbst, dem in dieser Sache keine falsche Bescheidenheit unterstellt werden muss.
Wobei an dieser Stelle beizufügen wäre, dass die Qualität eines Fernseh-Reporters weniger von taktischen Belehrungen oder vom richtigen Zählen der Eckbälle abhängt, sondern von anderen Faktoren. Bernard Thurnheer kann herrlich parlieren, er hat eine passende Stimme, er kann ohne Anlauf den Akkusativ vom Aperitif unterscheiden, und er hat sowohl Humor wie Selbstironie. Thurnheer ist am Mikrophon mehr Unterhalter als Experte. Experten können die Zuschauer selbst sein, oder Günter Netzer ist einer, doch auch er wird bei DRS eher vernachlässigt als gefördert. Thurnheer ist einfach besser als die andern (von denen auch nicht jeder schlecht ist) und hält jeden Vergleich mit den oft (zu) hoch gepriesenen deutschen Reportern aus. Er hebt sich von seinen Kollegen dadurch ab, dass man ihm seine Fehler grosszügig nachsieht. Den anderen tut man das nicht.

 Ohne die kommt die Menschheit nicht aus." Schilaew sieht schlecht aus. Sein Patient habe, sagt der Arzt, über 100 Röntgen bekommen; ohne unsere Medikamente würde er sterben.
Unklare Opferbilanz
Wie gross ist denn die Zahl der Opfer? Nina Pomasuk, Chefin der Abteilung für klinische Radiologie, erklärt, unwiderlegbar im Zusammenhang mit dem radioaktiven Auswurf von 1986 seien 237 Personen akut erkrankt (Feuerwehrleute, AKW-Arbeiter). Von diesen lebten heute noch 195. Dass auch andere Krankheiten und vorzeitige Todesfälle zugenommen hätten, verhehlt sie nicht, doch mit genauen Zahlen mag sie nicht aufwarten. Merkwürdig: Je stärker die Menschen vom Unglücks-AKW abhängen beziehungsweise je weniger Distanz sie zum "alten System" haben, desto mehr spielen sie die Folgen der Katastrophe herunter.
Ludmila Porochnjak, Pharmazeutin und ebenfalls im Zentrum für Strahlenmedizin tätig, ist fast eine Generation jünger als die gestrenge Professorin Pomasuk. In den belasteten Gebieten, sagt sie, leide praktisch ein Drittel der Kinder, um die 500 000, an Schilddrüsenerkrankungen. Herzinfarkte, Gehirnschläge, Arteriosklerose, die angeblich nichts mit Radioaktivität zu tun hätten, träten viel häufiger auf als vor der Havarie, oft schon bei 40jährigen. Der Altersprozess setze viel früher ein, sei praktisch um 10 Jahre nach vorne verschoben. In den verstrahlten Zonen seien 40 Prozent der Frauen unfruchtbar, viele Männer impotent.

Ein "Komitee für eine vollständige Neat ohne Schulden und ohne zusätzliche Steuern" schlägt in einer Initiative vor, zur Finanzierung der Neat die stillen Reserven der Nationalbank anzuknabbern. Dieser Vorschlag ist sicher prüfenswert, auch wenn Finanzminister Kaspar Villiger bereits vor einer Plünderung der Nationalbank gewarnt hat.
Wir müssen uns wirklich fragen, wie sinnvoll es ist, rund 2600 Tonnen Gold im Marktwert von 80 bis 90 Milliarden Franken (je nach Marktpreis) in den Tresoren der Nationalbank und in den USA zinslos vor sich hindämmern zu lassen, die laufend nur Lagerkosten verursachen.
Gold als Währungsbasis ist ein Anachronismus, erklärte schon Professor Cassel an einem internationalen genossenschaftlichen Kongress in Schweden. Man hat längst erkannt, dass die Kaufkraft des Frankens keineswegs davon abhängt, wieviel Gold hinter den Banknoten in den Kellern unserer Notenbank liegt, sondern auf wie viele Waren sich wie viele Noten stützen.
Wem gehört eigentlich dieser gewaltige Goldschatz, der zu nur 4595.76 Franken pro Kilogramm bilanziert wird, statt zu einem Marktpreis, der drei- bis viermal höher liegt? Laut Auskunft eines hohen Beamten der Schweizerischen Nationalbank gehört dieses Gold dem Schweizervolk, von dem es erarbeitet wurde. Die Nationalbank ist nur Verwalterin dieses Schatzes. Welcher Geschäftsmann oder Unternehmer würde zinspflichtige Darlehen aufnehmen, wenn er zinslose Schätze im Hause hat?
Beim heutigen Stand des Irrtums unserer Politiker in bezug auf das Geldwesen ist nicht damit zu rechnen, dass die bemerkenswerte Initiative breite Unterstützung finden wird.

VON ERIKA ACHERMANN
"Iär ligget hiä, und ich liggä däänä. Und was i mys Ggligger chunt, das chad yych schyyssäglyych syy", meint Noldi und legt sich zu seinem niedlichen schwarzen Schaf. Er behandelt es nicht so, wie der ordentliche Umgang mit Tieren zu sein hat: Er nimmt es zu sich in die Kammer und will es taufen. Dieser Frevel ist der Beginn eines Verhängnisses, das schliesslich dazu führt, dass die Urner ein Wappentier bekommen haben: den Stier.
Schroff sind die Abhänge der Alp, auf der die Hütte von Senn, Zusenn und Bub steht. Wyysi und Baschi essen aus roten Plastikschüsseln. Längst ist die Welt von draussen hereingekommen ins enge Tal. Die stotzige Bühne hat Hans Gloor gebaut. Mit schweren Schuhen gehen die drei Alphirten, metallen hallen ihre Schritte wider. Die Musik gibt den Takt dazu. Christoph Baumann hat sie mit einem kleinen Ensemble von sieben Musikern erarbeitet, improvisiert und in ihren Hauptzügen festgelegt.
Senn, Zusenn und Bub, das kennen wir in Variation auch aus Hansjörg Schneiders "Sennetuntschi". Im "Gräis" hat der Handbub Noldi den Taufstein erbrochen und das Tier getauft. Da geht ein tödliches Unwetter nieder.

 Das letztjährige Wirtschaftswachstum von 6% - das 8 Mio. neue Arbeitsplätze beschert hat - genügt nicht, um ausreichend Beschäftigung zu bieten und die Armut zu bekämpfen. Denn jedes Jahr nimmt die indische Bevölkerung um etwa 20 Mio. Menschen zu.
Die oppositionellen Parteien werfen der Kongresspartei vor, dass die bisherigen Wirtschaftsreformen nur die Mittelschicht in den Städten begünstigt hätten. Laut einer Studie unabhängiger Ökonomen leben heute 37% der 900 Mio. Inder unter der Armutsgrenze, dies hauptsächlich in ländlichen Gegenden. Die Dreiviertel der indischen Bevölkerung, die in den Dörfern leben, haben in der Tat von den Reformen kaum profitiert. Die Parteien versuchen deshalb, mit einem "Anti-poverty-programme" diese Wählerschaft für sich zu gewinnen. Vom Stimmentscheid der Dorfbevölkerung wird abhängen, welche Partei nach dem 7. Mai die Regierung bildet.
Dabei stehen natürlich auch andere Themen, wie nationale Stabilität, Kastenwesen und Korruption, im Vordergrund. Aber zum erstenmal erhalten die Massnahmen zur Reform der Wirtschaft eine Sonderstellung im Wahlkampf.
Wachsende Exporte der Schweiz

 Ihre Wahlbasis sichern sie sich seit zwei Jahrzehnten in der Dritten Welt, früher auch im Ostblock. Im Gegenzug flossen Ämter und Gelder dorthin. Mittel zur sportiven Entwicklungshilfe, deren Verteilung und Verwendung offenbar nicht übermässig sorgfältig überwacht werden.
Eng verflochten sind Absichten und Aktivitäten dieser Sportbarone. So war bei der unrühmlichen Rentenerhöhung von Budapest kein Zufall, dass Nebiolo, Raña und Havelange als - teilweise rüde vorgehende - Haupteintreiber der Unterschriftenliste auffielen. Wäre es beim Alterslimit von 75 geblieben, hätte Samaranch 1997 den Hut nehmen müssen. Offenbar sind also die Grabenkämpfe nicht so weit, dass es einen eindeutigen Nachfolgekandidaten gibt.
Die Frage, ob Samaranch weitere vier Jahre anhängen wird, dürfte auch davon abhängen, ob das IOK einen heimlichen Traum verwirklichen kann: den Gewinn des Friedensnobelpreises. Zum 100. Geburtstag würde dies gut passen. Angesichts des doping- und korruptionsgeplagten Weltsports unter ihrer Marktführung ist abzusehen, wann die Reklame-Mär vom edlen Erziehungsideal zum Alteisen gehört. Da wäre es gut, wenn man etwas Neues zur Hand hätte.
Doch den Nobelpreis wird's wohl kaum geben. Und so geht es nun darum, den nur im Finanzbereich unproblematischen Nachlass in einer Art zu regeln, die wenig Kritik am Präsidenten zulässt. Denkbar, dass ein fast 80jähriger die Jugend der Welt ins 21. Jahrhundert führt.
Von Thomas Kistner und Jens Weinreich ist im Rowohlt-Verlag soeben das Buch "Muskelspiele - Ein Abgesang auf Olympia" erschienen.

CVP-Präsident Anton Cottier und FDP-Fraktionsvorsitzender Pascal Couchepin ergänzten die drei Punkte der gemeinsamen Erklärung (siehe Kasten) mit staatsmännischen Ausführungen zur Mitverantwortung der Parteien. Mehr als blosse Nuancen zeigten dagegen die Kommentare von SP-Präsident Peter Bodenmann und SVP-Präsident Ueli Maurer. Weil Christoph Blocher in der Dienstagsausgabe der NZZ die bilateralen Verhandlungen kritisiert hatte, richteten sich fast alle Fragen an den SVP-Präsidenten.
"Für alle Zukunft vom Tisch"
Die Zustimmung der SVP begründete Maurer damit, dass seine Partei immer für bilaterale Gespräche gewesen sei. Ein Abblocken der Verhandlungen wäre im jetzigen Moment nicht zu verantworten. Wirklich grünes Licht werde seine Partei aber erst geben, wenn die Verhandlungsresultate vorlägen. Die Zustimmung werde vor allem vom heiklen Dossier Personenverkehr abhängen und von der Frage, wie weit der Bundesrat sein Dreikreisemodell durchsetzen konnte. Alle Resultate müssten unterhalb der EWR-Zusagen liegen. Die SVP erwarte von einem bilateralen Abschluss zudem, dass das Thema EWR 2 oder gar ein EU-Beitritt "für alle Zukunft vom Tisch ist".
Maurer wurde von den Journalisten mit Blochers NZZ-Artikel konfrontiert; dieser hatte im Namen der SVP den Rückzug des EU-Beitrittsgesuchs und den Verzicht auf eine zweite EWR-Vorlage gefordert - von EU-Beitritt nicht zu reden. Der SVP-Präsident bestritt jegliche Meinungsdifferenz. EWR und EU stünden nicht zur Diskussion. Und bei den bilateralen Verhandlungen werde die Partei über die Resultate befinden. Im übrigen, fügte Maurer anspielungsreich hinzu, "bin ich tatsächlich der Präsident".

Nach rechtskräftigem Urteil
Das Obergericht des Kantons Zürich hat dem wegen Veruntreuung rechtskräftig verurteilten Pfungener Rechtsanwalt Hansjörg Zürcher das Anwaltspatent entzogen.
Gemäss dem kantonalen Amtsblatt vom Freitag datiert das obergerichtliche Berufsverbot vom 17. April. Es steht im Zusammenhang mit einem Veruntreuungsfall aus dem Jahr 1988. Zürcher war vom Bezirksgericht Bülach zu 18 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt worden. Das Obergericht senkte dieses Strafmass 1993 zwar um drei Monate, bestätigte indessen den Schuldspruch. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig geworden. Gegenüber dem TA wies Zürcher am Freitag darauf hin, dass in der Sache noch ein Zivilprozess hängig sei, von dessen Ausgang eine Revision des Urteils abhänge.
Beim Patententzug noch keine Rolle gespielt hat eine weitere Finanzaffäre, in die Zürcher verwickelt ist. Dabei geht es um ausser Verkehr gesetzte US-Wertschriften im Nominalwert von mehreren Milliarden Dollar, die Mitte der achtziger Jahre hätten in den USA vernichtet werden sollen, statt dessen aber in falsche Hände gerieten. Anfang der neunziger Jahre tauchten diese Nonvaleurs in Europa wieder auf. Zürcher gehört zu jenen Personen, die versucht hatten, solche Papiere bei Banken zu Geld zu machen. Die 1992 gegen ihn angehobene Strafuntersuchung ist noch immer pendent, wie Bezirksanwalt Hans Maurer bestätigte. Einige Mitakteure standen indessen bereits vor Gericht. Zürcher bestreitet die gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

- Industrialisierung in Schwellenländern: In den besonders dicht besiedelten und wirtschaftlich boomenden asiatischen Ländern wie Vietnam, China, den Philippinen oder Indonesien wird heute bestes Kulturland der Industrialisierung - dem Bau von Strassen Fabriken, Siedlungen - geopfert. Eine eigentliche Ernährungsbombe tickt auch in China, wo es über eine Milliarde Menschen nicht mehr nur nach Reis, sondern mehr und mehr nach Fleisch und Bier gelüstet - beides getreideintensive Produkte. Das "Wallstreet Journal" sieht im Getreidehunger Chinas bereits eine "Bedrohung" der globalen Getreideversorgung.
Entwurf des FAO-Aktionsplans kritisiert
Fast hilflos wirkt angesichts dieser langen Liste von Ursachen für die schwindende Getreideproduktion der Hinweis der FAO, dass in den nächsten 30 Jahren die Nahrungsmittelerzeugung um mehr als 75% gesteigert werden müsste. "Das Überleben der Menschheit wird von der Ernährungssicherheit für alle abhängen", warnt FAO-Generaldirektor Jacques Diouf. Kommenden November will die FAO an einem Welternährungsgipfel in Rom mit allen Staats- und Regierungschefs einen Aktionsplan zur Ernährungssicherung verabschieden.
Vor wenigen Wochen wurde den Konferenzteilnehmern bereits der zweite Entwurf mit Lösungsschritten vorgelegt. Auch in der Bundesverwaltung wird unter Federführung des Schweizer FAO-Sekretariats (Bundesamt für Landwirtschaft) an einer Schweizer Position gearbeitet. Auch die entwicklungspolitischen Organisationen sowie Wirtschaft und Wissenschaft sind zur Vernehmlassung eingeladen.
Skeptische "Erklärung von Bern"

Tony Rominger wurde in der Königsetappe der Tour DuPont (USA) über 176 km und sieben Pässe zur Bergankunft in Beach Mountain Vierter. Er verlor auf Sieger Pascal Hervé (Fr) 1:45 Minuten, verteidigte allerdings seinen dritten Platz im Gesamtklassement erfolgreich, obwohl sich der Rückstand auf Leader Lance Armstrong (USA) um eine Minute vergrösserte. Rominger ist an der Tour DuPont die eindeutige Nummer 3. Mit Armstrong und Hervé vermag er am Berg derzeit nicht mitzuhalten, von den übrigen Fahrern droht ihm indes keine Gefahr. In der Schlusssteigung nach Beach Mountain war es Rominger, der im immer kleiner werdenden Feld das Tempo bestimmte und schliesslich auch die letzten Begleiter abhängte.Das war jedoch nur das Rennen um Platz 4 in der Etappe. Auf den bevorstehenden letzten Etappen ist das Gelände vorwiegend flach.
(Si.)
Tour DuPont (USA).

 Die Charta, die minimale soziale Grundrechte international verankert, stösst bei den Arbeitgebern auf massiven Widerstand.
Im Juni soll das Geschäft in den Nationalrat kommen, die vorbereitende Kommission hat sich bereits für die Ratifizierung ausgesprochen. Ende Februar hatten auch die federführenden Bundesräte Delamuraz und Cotti ihre ebenfalls positive Stellungnahme an den Gesamtbundesrat formuliert. Der Arbeitgeber-Verband reagierte prompt und mit aller Schärfe. In einem Brief machte er unmissverständlich klar, dass er diesen bundesrätlichen Entscheid nicht akzeptieren könne.
Das massive Lobbying der Arbeitgeber scheint nicht ohne Wirkung zu sein: Offenbar wird das Dossier verwaltungsintern noch einmal überarbeitet. Ein Entscheid des Gesamtbundesrates wird vor allem davon abhängen, ob Bundespräsident Jean-Pascal Delamuraz bei seinem ursprünglichen Ja zur Sozialcharta bleibt.
Interessant an der Intervention der Arbeitgeber sind nicht nur der harte Ton und die direkte Vorgehensweise, sondern auch die Frage nach dem Informationsfluss. Die Anträge von Bundesräten an ihre Regierungskollegen sind vertraulich. Dass die Arbeitgeber so schnell Bescheid wussten, deutet auf einen Informationskanal in den Spitzen der Verwaltung hin.
(hr.)

Musevenis eigene Erbschaft ist mehr als ein Klotz am Bein. Zwar wächst die Wirtschaft schneller als in den Nachbarländern, aber sie begann 1986 beim Nullpunkt; die harten Bedingungen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds setzen vor allem dem für die ärmeren Schichten unerschwinglich gewordenen Schul- und Gesundheitswesen zu. Die Korruption ist ein Krebsübel, und der Rebellenkrieg im Norden des Landes frisst Geld weg, das anderswo sinnvoller eingesetzt werden könnte.
Nicht minder heikel ist die innenpolitische Situation. In Uganda sind die Parteien formell verboten, was von seiten des westlichen Auslands sehr harsch kritisiert worden ist. Laut Verfassung hat in drei Jahren ein Referendum über die Zulassung der Parteien stattzufinden. Bisher gibt einzig die mehr oder weniger von unten nach oben strukturierte Widerstandsbewegung Musevenis den Ton an. Der innenpolitische Frieden wird stark davon abhängen, ob der Bewegung die Öffnung gelingt und sie nicht zu einer Einheitspartei wird mit all ihren Schattenseiten (Filz zwischen Partei und Regierung).

Belgiens Verkäufe
Für das Abbröckeln des Preises seit Januar/Februar, als das gelbe Metall vorübergehend die 415-Dollar-Marke je Feinunze überschritt, hat Murray eine Reihe von Erklärungen: So war der jüngste spekulative "run" auf das gelbe Metall ausgerechnet in eine Zeit, in der die Nachfrage nach physischem Gold jahreszeitlich bedingt fällt: in den Märkten Europas und Nordamerikas wegen des zurückliegenden Weihnachtsgeschäfts, in Asien im Gefolge einer Spitzennachfrage vor Ramadan und dem chinesischen neuen Jahr.
Ausserdem habe der Markt im März mit der Ankündigung der belgischen Zentralbank, weitere 203 t an Gold zu verkaufen, "fertig werden müssen". Viel werde davon abhängen, ob weitere solche Verkäufe im Vorfeld der Europäischen Währungsunion stattfänden.
Kritisch für die Goldpreisentwicklung 1996 und 1997, so GFMS, sei vor allem das Verhalten der Goldproduzenten. 1995 hätten diese die vorgezogenen Verkäufe aus ihrer künftigen Produktion - die Zentralbanken leihen dann jeweils das Gold - fast verdreifacht, auf 461 t. Zusammen mit dem Einschmelzen von etwa 600 t Altgold konnte die um 8% auf 3622 t gestiegene Gesamtnachfrage letztlich doch gedeckt werden.
Indiens grosse Nachfrage

 Der Held im Kampf gegen die Korruption, ein sicherer Imagegewinn für die Linke, wird sich um die öffentlichen Aufträge kümmern. Prodis Vize wird der zweitwichtigste Mann der Partei der Linken, Walter Veltroni - auch er, wie könnte es anders sein, ein Gemässigter und "buonista", was soviel bedeutet wie "lieber Junge".
Die neue italienische Regierung wird zwar nicht allen gefallen, aber Grund zu besonderer Abneigung gibt sie nicht einmal der Opposition. Die Qualifikation der Minister war selten so unbestritten - eine notwendige Voraussetzung, um die unbeliebten Sparmassnahmen und Reformen durchzuführen, deren Erfolg jedoch vor allem von der Geschlossenheit und vom Mut dieser Mannschaft abhängt.
Premier Romano Prodi mit Aussenminister Lamberto Dini und Vizepremier Walter Veltroni (v. r. n. l.).

Taktische Scharmützel
Im Aufstieg nach Pigazia 20 Kilometer vor dem Ziel kam es erneut zu einigen taktischen Scharmützeln, an denen unter anderen Jewgeni Berzin (Rus), Wladimir Belli (It) und der Tessiner Mauro Gianetti beteiligt waren. Auch der Angreifer Claudio Chiappucci konnte es nicht lassen. Die Aktion des Altmeisters wurde aber von Francesco Casagrande gekontert.
Mit mehr oder weniger Mühe schafften es auch die besten Sprinter, mit dem Feld über den Berg zu kommen; nur der von einer Magenverstimmung geschwächte Mario Cipollini wurde erneut abgehängt.Ordnung ins Feld kam aber erst wenige Kilometer vor dem Ziel, als das Gewiss-Team alle Kräfte an der Spitze versammelte, um Gold-Race-Sieger Zanini in die Maglia rosa des Leaders zu verhelfen.
Feinwertung gab den Ausschlag
Zanini, der kein eigentlicher Spezialist der Massensprints ist, tat in Ioanina sein Bestes, musste sich aber dem schnelleren Giovanni Lombardi knapp geschlagen geben. Zwischen Zanini und Martinello, der den dritten Rang erreichte, wurde es deshalb äusserst knapp. Nach Abzug der Bonifikationen waren beide zeitgleich, so dass die bessere Rangierung Zaninis im Punkteklassement den Ausschlag gab. "Schade", bedauerte der enttrohnte Martinello, "ich wäre gerne als Leader nach Italien gekommen.

Zu diesen Beschränkungen und politischen Unsicherheiten kommt, dass die Verbrennung der fossilen Brennstoffe in Autos und Industriefeuerungen Hauptursache der Umweltverschmutzung und des sich verstärkenden Treibhauseffekts ist.
Aus all diesen Gründen hält eine wachsende Zahl von Energiefachleuten - auch aus der Erdgas-, Erdöl- und Kohlewirtschaft - einen rasch wachsenden Anteil der erneuerbaren Energie an der Energieversorgung für notwendig. Denn spätestens um das Jahr 2020 werden Versorgungsschwierigkeiten bei Erdöl sowie deutlich spürbare, für weite Regionen wahrscheinlich nachteilige Klimaveränderungen erwartet.
Das Fazit: Eine Wirtschaft wie jene der Industriestaaten heute, die so stark vom Erdöl abhängt, ist bereits auf mittlere Sicht auf Sand gebaut...
Gaspipeline in Nordafrika: Höchstens 60 Jahre sollen die Weltvorräte an Erdgas noch reichen - beim heutigen Gasverbrauch.

 Ende April der mit einem Streik dokumentierte Wunsch der Nationalmannschaft, lieber über die Prämien für die EM zu reden als zu trainieren.
Und in dieser Woche gehen die Emotionen in einer Art hoch, man könnte schon fast meinen, nicht mehr in der trägen Schweiz zu sein, sondern in Italien oder Brasilien. Auslöser ist die Nachricht gewesen, dass Jorge ohne Alain Sutter und Adrian Knup nach England reist. Jorge hat seine guten und nachvollziehbaren Gründe dafür. Die Masse interessiert das nicht, und alle Kritiker von Jorge haben sich flugs wieder vereint. Abstruse Vermutungen wurden formuliert, Verschwörungstheorien gar. Als würde Wohl und Weh des Nationalteams allein von Sutter und Knup abhängen.
Gestern Donnerstag haben nun auch noch die Spieler reagiert. Boykott ist ihre Massnahme, um der öffentlichen Eskalation der Gefühle zu begegnen. Nach dem Streik nun die Verweigerung: keine Auskünfte für keinen Journalisten mehr bis Dienstag. Wir können uns endgültig wie in Italien oder Brasilien fühlen. Wir sind auf einmal zu Hause in einem Fussball-Land.
Die Spieler sehen ihren Schritt als Akt der Solidarität mit dem attackierten Jorge. Das ist nicht bewundernswert, aber immerhin bemerkenswert: Es lässt darauf schliessen, dass das Verhältnis der Mannschaft zu ihrem Trainer absolut in Ordnung ist. Jorge wiederum solidarisiert sich mit den Spielern und schweigt ebenfalls. Auch das ist zu verstehen.

 Diese nahmen ihren geheimen Anfang in Mandelas Gefängniszelle und mündeten schliesslich in eine Art riesiges nationales Seminar, in dem sich das Land eine neue Identität gab: die Übergangsverfassung, die den Weg frei machte für die ersten demokratischen Wahlen am 27. April 1994.
Die nun verabschiedete definitive Verfassung wird nach den nächsten Wahlen im Jahr 1999 in Kraft treten. Der grosse Kompromiss der Machtteilung, der die Minderheitsparteien an der Regierung der nationalen Einheit beteiligt, wird dann hinfällig, die Sieger-Partei, höchstwahrscheinlich der Afrikanische Nationalkongress, kann allein regieren.
Diese Aussicht weckt sowohl in Südafrika als auch im Ausland nicht nur Begeisterung. Viel wird deshalb davon abhängen, ob der von Präsident Mandela beispielhaft vorgelebte Versöhnungsprozess Bestand haben wird. Die Wahrheitskommission, die Verbrechen der Apartheidzeit aufdeckt und reumütigen Tätern Amnestie gewährt, spielt eine wichtige Rolle auf diesem beschwerlichen Weg.
Mehr noch als die Bewältigung der Vergangenheit zwingen die Probleme der Gegenwart Südafrika auch in Zukunft zum Kompromiss. Und das ist gut so. Allen Beteiligten war klar, dass nur schon eine verzögerte Verabschiedung, geschweige denn ein Scheitern der Verfassung, Südafrika schweren Schaden zugefügt hätte. Doch das Land braucht dringend Stabilität. Nur dann kann es ausländisches Kapital anziehen und langfristig die Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessern. Gerüchte über Mandelas Gesundheitszustand, die Ernennung eines neuen, erstmals nicht weissen Finanzministers und der eintägige Generalstreik der Gewerkschaften hatten in jüngster Zeit schon gereicht: Südafrikas Währung verlor 20 Prozent an Wert.

Stromboli. -
Die Touristen verbrachten die Nacht im Freien auf dem Gipfel des aktiven Vulkans auf der nördlichsten der Liparischen Inseln vor der Nordküste Siziliens. Von den Felsen des alten Kraterrandes aus, einige hundert Meter von den aktiven Krateröffnungen entfernt, bieten die leichten Eruptionen in Abständen von 15 bis 20 Minuten nachts den spektakulärsten Anblick.
Die Touristen wurden in der Nacht zum Sonntag offenbar von einem aussergewöhnlich heftigen Ausbruch überrascht. Kurz vor Mitternacht spuckte der Vulkan zwölf Sekunden lang glühende Lava und Steine aus. Die Besucher rannten in Panik die Abhänge des Vulkans herunter und verletzten sich auf der Flucht im unwegsamen Gelände.
Der Vulkanologe und stellvertretende Minister für Katastrophenschutz Franco Barberi sagte, die Touristen könnten sich das Naturspektakel weiterhin ansehen; der Ausbruch sei normal und ungefährlich gewesen. Allerdings sollte man den Vulkan nicht ohne Führer besteigen. Der Aufstieg ist für ungeübte Berggänger sehr steil und tückisch.
(SDA/AP/moh)

Rosset (ATP 14) - Karbacher (56) und Stich (15) - Pioline (19): Diese überraschenden Viertelfinalpaarungen der unteren Tableauhälfte bieten nach dem Ausscheiden von Thomas Muster vier Aussenseitern die Chance, erstmals in den Final von Roland Garros vorzustossen. "In diesem Stadium des Turniers spielen alle gut", sagte Bernd Karbacher. "Da stehen die Chancen in jedem Spiel etwa fünfzig zu fünfzig."
Einmalige Konstellation
Rosset hat nach seinen Siegen über die Weltnummern 68 (Steeb), 44 (Novak), 51 (Hlasek) und 45 (Edberg) sogar als einziger Spieler die Möglichkeit, die Halbfinals zu erreichen, ohne einen Top-40-Spieler oder gar einen Gesetzten eliminieren zu müssen. Ob er diese einmalig günstige Konstellation nutzen kann, wird hauptsächlich davon abhängen, wie er mit dem Druck der Favoritenrolle fertig wird, die er gegen Karbacher zweifellos übernehmen muss.
Zuversicht ist erlaubt: Rosset wirkt trotz acht Siegen in Serie noch frisch und kontrolliert, er hat in seinen Spielen während 7:03 Stunden keinen Satz verloren, und er verfügt über das grössere Potential als Karbacher, der in den letzten Wochen von Ellbogenproblemen geplagt wurde. Der 25jährige Genfer hat zudem die Fähigkeit, bei Spielen von grosser Bedeutung über sich hinauszuwachsen - siehe Davis-Cup, siehe Olympiasieg. Die Bilanz in seinen 49 bisherigen Viertelfinals ist mit 30:19 deutlich positiv. Auch im Halbfinal hätte er reelle Chancen: Gegen Stich hat er die letzten zwei der vier Begegnungen gewonnen, gegen Pioline die letzten drei von fünf.

 Gemäss dem Osloer Abkommen hätte der Rückzug aus etwa 85 Prozent der westjordanischen Orte spätestens bis zum 28. März abgeschlossen sein sollen. Wegen der palästinensischen Selbstmordattentate hatte Ministerpräsident Peres den Termin auf "nach den Wahlen" verschoben. Netanyahu will nun die Frage Hebron in die weiteren Verhandlungen über einen permanenten Status der Palästinensergebiete einbinden. Weigert er sich allerdings, den Abzug jetzt anzuordnen, so bricht er das internationale Abkommen, an das er sich nach eigenen Angaben aber halten will.
Gestern Sonntagmorgen hat Netanyahu die ersten Koalitionsgespräche begonnen. Von der Zusammensetzung seiner Regierung und den Widerständen innerhalb und ausserhalb der Likud-Partei wird es abhängen, ob sich Netanyahu in Zukunft mit einem moderaten Kurs durchsetzen könnte. Skeptiker gehen davon aus, dass alte Hardliner wie die Ex-Generäle Ariel Sharon und Rafael "Raful" Eitan dem neuen Regierungschef die Hände binden werden. Andere gehen davon aus, dass Netanyahu das durch den Friedensprozess errungene internationale Ansehen Israels nicht gefährden möchte und im grossen und ganzen der eingeschlagenen "amerikanischen Linie" folgen werde. Netanyahu selbst gilt als Pragmatiker, dessen Politik nicht von Prinzipien bestimmt wird.

 Es gab Kinderparlamente mit Erwachsenenstrukturen, in denen kleine Bürgermeister die grossen kopierten, es gab Funktionäre im Primarschulalter, welche die anderen Kinder übertönten. Auch hatten die erwachsenen Politiker oft ein allzu leichtes Spiel mit den Kindern; die Kinderforen in München etwa könnten ein Lied singen über das Motto "wie versprochen, so vergessen". Heute werden an den Münchner Foren Taschentücher verteilt, die die Politikerinnen und Politiker unter Schmach zurückbringen müssen, wenn sie ein Versprechen nicht einhalten.
Der gute Wille der Erwachsenen genügt nicht
Die lange Erfahrung in Deutschland hat vor allem eines gezeigt: Allein vom guten Willen der Erwachsenen dürfen die Anliegen der Kinder nicht abhängen, wenn sie wirklich Gehör finden sollen. Vielmehr braucht es institutionalisierte Beteiligungsformen, Anlaufstellen in der Verwaltung und Kinderbüros mit einem konkreten Antragsrecht.
Auch die Meinung der Kinder zählt Uno-Konvention anerkennt Minderjährige als eigenständige Personen Im November 1989 hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen (Uno) nach längerem Hin und Her die Konvention über die Rechte des Kindes verabschiedet. Die internationale Gemeinschaft bekräftigte damit ihre Absicht, auch den Minderjährigen die Menschenrechte zu garantieren. Inzwischen haben rund 180 Staaten das Abkommen ratifiziert. Die Schweiz ist dem Übereinkommen indessen noch nicht beigetreten. Der Bundesrat hat dem Parlament erst im Sommer 1994 die entsprechende Botschaft vorgelegt. Und nun befasst sich der Ständerat als erste der beiden Kammern mit dem Geschäft.

Starker Finish des Schweizers am Mont Ventoux
"Wisst ihr, was im Giro d'Italia gelaufen ist?" Das sind Tony Romingers erste Worte, als er aus dem Camper der Mapei-Mannschaft steigt, wo er sich nach der Ankunft auf dem Mont Ventoux frisch gemacht und umgezogen hat. Sein Gesicht drückt Enttäuschung aus, als er die ersten News aus Italien hört. Doch das Grüppchen der Schweizer Journalisten, dem Rominger erstmals am Ziel einer Etappe eine kurze Audienz gewährt, sind natürlich weit mehr interessiert, wie es denn jenem Fahrer gelaufen ist, dessentwegen sie schliesslich in die Dauphiné-Rundfahrt gereist sind.
"Ich gehörte zu den ersten, die im Schlussaufstieg abgehängt wurden. Wenn mit vollem Einsatz gefahren wird, bin ich noch überfordert. Ich kann mich in solchen Phasen nicht quälen, vielleicht, weil ich auf dieses Rennen nicht so konzentriert bin, wie es in der Tour de France der Fall sein wird", erzählt Rominger. Er sei dann einfach mit dem ihm zusagenden Tritt weitergefahren. Noch habe er drei Wochen Zeit bis zur Tour de France. "Für die Feinarbeit", wie er sagt. Wie er seine derzeitige Form denn in Prozenten einschätzen würde, wird er gefragt. "Etwa 90 Prozent", lautet die Antwort.
Nun, wenn einer mit 90 Prozent seiner maximalen Leistungsfähigkeit als Siebenter gegen starke Konkurrenz eine der gefürchtetsten Steigungen hinter sich bringt, die man im europäischen Radsport kennt, dann kann das so schlecht wohl nicht sein.

Wie wichtig ist das System, mit welchem eine Mannschaft spielt?
Es gibt kein Wundersystem, das eine Mannschaft zwangsläufig gewinnen lässt. Ein System schafft Ordnung, zeigt den Plan, nach dem gespielt wird. Letztlich muss es aber von den Spielern mit Leben erfüllt werden.
Also wird der Erfolg nicht davon abhängen, ob die Schweiz in England nun mit einem 4-4-2 oder 3-5-2 spielt?
Das System ist nie der Hauptgrund für einen Sieg oder eine Niederlage. Entscheidend sind die Spieler, ihre Tagesform, die Fehler. Grundsätzlich soll ein Trainer das System nach den Spielern ausrichten, die ihm zur Verfügung stehen, nicht umgekehrt.
Zur EM: Darf man ein spektakuläres Turnier erwarten?

Einer nach dem anderen überdrehte in Zainas Tempo seinen "Motor": Zuerst Berzin, dann Faustini, Olano, Gotti, Ugrumow und schliesslich der scheinbar unantastbare Leader Tonkow. Der Russe stand von einem Moment auf den anderen praktisch still und erlebte bange Momente. Er musste froh sein, wenigstens mit Olano mit 36 Sekunden Rückstand über die Passhöhe zu gelangen.
Spielverderber Bugno
Während Zaina im Schlussaufstieg zum Pordoi-Pass seinen Vorsprung immer weiter vergrösserte und souverän seinem zweiten Etappensieg (nach Fiuggi) entgegenfuhr, kämpften in seinen Rücken Olano und Tonkow um die Maglia Rosa. Olano versuchte immer wieder vergeblich, seinen Gegner abzuhängen.Schliesslich kam noch der erstaunlich starke Gianni Bugno als Spielverderber dazu - und Ex-Weltmeister schnappte dem Weltmeister die vier Sekunden Bonifikation für den dritten Platz weg.
Aber Olano wurde trotzdem zum neuen Leader erklärt, weil auf dem Zielfilm zwischen ihm und Tonkow die Differenz von einer Sekunde festgestellt wurde. Damit sind nach 20 Etappen und fast 93 Stunden Fahrzeit beide auf die Sekunde gleich. Und um den Leader zu eruieren, musste die Jury die Sekundenbruchteile aus dem vorgestrigen Zeitfahren, die jeweils abgerundet werden, herbeiziehen. So konnte festgestellt werden, dass Olanos exakte Gesamtzeit um 46 Hunderstel besser ist als jene von Tonkow...

Niedrige Rendite der Aktien, Leserbrief vom 22. 5.
Man verdient bei den Aktien nicht aufgrund der Dividenden, sondern aufgrund des Kursanstiegs - insofern man nicht Pech hat und durch Kursabfall verliert. Man verdient/gewinnt im Schnitt mit Aktien mehr als mit einem Sparbüchlein oder mit Obligationen, aber nur, wenn man langfristig und diversifiziert anlegt.
Wichtig im Rahmen dieser Diskussion ist aber, dass die Kursanstiege vom Vertrauen abhängen, das die Käufer/Anleger in die betreffende Gesellschaft haben, und dass sie nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen.
Überdies: Eine Gesellschaft/Firma kann sich durch hohe Löhne und eine hohe Zahl an Lehrstellen auszeichnen. Wenn sie dadurch aber ihre finanzielle Zukunft risikoreich gestaltet, riskiert sie auch die Stellen ihrer Arbeitnehmer und ihre Lehrstellen.
Und noch dies: Die Zinsen der Aktien beziehen sich auf den Nominalwert und nicht auf den Kurswert. Wenn also eine Aktie nominal 100 Franken wert wäre, ihr Kurswert aber 1000 Franken betrüge und an der Generalversammlung eine Dividendenerhöhung von 10 Prozent beschlossen würde, so würde dies für den Aktienbesitzer nur eine Erhöhung von einem Prozent bedeuten.

Athletissima als vorolympische Gala
Leichtathletik. -
Die 21. Auflage des Lausanner Grand-Prix-Meetings Athletissima am Mittwoch, den 3. Juli, verspricht ein vorolympischer Höhepunkt zu werden. Mit Michael Johnson, Linford Christie, Frankie Fredericks, Noureddine Morceli, Salah Hissou, Ana Quirot, Maria Mutola und Fernanda Ribeiro sind bereits einige klingende Namen auf den Startlisten. Dreieinhalb Wochen vor Beginn der Leichtathletik-Wettbewerbe in Atlanta hat Meetingdirektor Jacky Delapierre seine Felder weitgehend komplettiert. Letzte Verpflichtungen werden unter anderem vom Ausgang der US-Olympia-Ausscheidungen abhängen.
Auf der Pontaise, wo Leroy Burrell vor zwei Jahren den 100-m-Weltrekord auf 9,85 senkte, dürften erneut die Sprinter Wettkämpfe vom Feinsten bieten. Allerdings werden sich die Stars die Distanzen aufteilen: Christie (Gb) misst sich über 100 m mit den besten Amerikanern, 200-m-Hallenweltrekordler Fredericks (Nam) tritt über die halbe Bahnrunde an, und Johnson (USA) hat sich für die 400 m entschieden.
Auf der 3000-m-Strecke bürgen Salah Hissou (Mar), seit einer Woche der zweitschnellste 5000-m-Läufer aller Zeiten, und der zweimalige Cross-Weltmeister Paul Tergat (Ken) für eine hohe Pace. Über 800 m kommt es zu einem weiteren Aufeinandertreffen zwischen Weltmeisterin Ana Quirot (Kuba) und Maria Mutola (Moz).

Umbau statt Abbau
In Finnland hat die angespannte Wirtschaftslage nach den letzten Wahlen sogar fünf Parteien - Sozialdemokraten, Grüne, Linkssozialisten, Liberale und Konservative - zu einer "Regenbogenkoalition" zusammengebracht. Als jüngstes Rezept zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wird nun eine Teilung der Arbeit (z. B. 3 für 2) und eine Verkürzung der Arbeitszeit auf sechs Stunden getestet. Damit wird neben der Sicherung öffentlicher Jobs auch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarktes angestrebt.
Der wirtschaftliche Erfolg der politischen Anstrengungen - Umbau statt Abbau des Wohlfahrtsstaates - wird jedoch auch davon abhängen, ob Arbeitgeberverbände bzw. Gewerkschaften zu Kompromissen bereit sind. Die nordischen "Arbeitsmarktpartner" haben sich in den neunziger Jahren zunehmend als unversöhnliche Kontrahenten profiliert.

Zu viel Ozon
Es ärgert mich, wenn ich im Tagi immer wieder lesen muss, dass die hohen Ozonwerte "Nachteil des herrlichen Sommerwetters" sind. Das ist perverser Zynismus, denn alle wissen, dass die Ozonbildung von Stickoxiden und diese massgebend vom Verkehr abhängen.Statt der Empfehlung, "körperliche Aktivitäten auf den frühen Morgen oder Abend zu verschieben", wäre hier der Aufruf angepasster, an diesen Tagen möglichst auf das Auto zu verzichten. Offenbar steht das Recht auf individuelle (motorisierte) Mobilität über dem Recht, gesunde Luft einzuatmen.
CHRISTINE BÄRLOCHER, OBERRIEDEN

 Vielleicht müssen wir uns modifizieren, ja im Eiltempo mutieren, wenn wir im Kampf aller gegen alle mithalten wollen? Vielleicht ist unsereiner einfach nicht mehr gefragt? Die Stahlbesen der Unternehmungsberatungsfirmen sausen durch die Etagen, lassen auch die Chefsessel rotieren, bei diesem Sturmwind bleibt kein Stein auf dem anderen. Fertig mit der Idylle, wo du auch hinschaust, überall grinst dir der globalisierte Markt entgegen. Wirst du es schaffen, wirst du mithalten können? Bis jetzt hast du vielleicht erste Liga gespielt, gar nicht schlecht, jetzt, über Nacht, stehst du auf dem grünen Rasen für eine Weltmeisterschaft. Schluss mit dem gemütlichen Zusammenhocken nach dem Spiel, jetzt heisst's trainieren, nach den neuesten Methoden fit werden, abspecken. Entweder smartes Weltformat oder abgehängt im Grümpelturnier, alles dazwischen hat keine Berechtigung mehr. Das Faustrecht gilt wieder.
Was wollen wir da unseren Kindern mit auf den Weg geben? Die humanistische Tradition auf die Müllhalde der Geschichte kippen oder allenfalls noch von Disney als Video aufbereiten lassen, zusammen mit den Geschichten aus der Bibel zur Unterhaltung und Entspannung für die ganze Familie. Sollen wir schon die Kleinen, die Kleinsten in fernöstlichen Kampfsportarten ausbilden und auch auf unseren eigenen Fundus zurückgreifen? Nicht mehr Kant und Goethe, nein, lehren wir sie Machiavelli und Clausewitz, erziehen wir sie zu Wirtschaftsspartanern, zu gestählten, mit allen Wassern gewaschenen Global players, denen keine Finte zu mies ist.

Truls D. Berg ist neuer Präsident des Verwaltungsrats der Swisslog Holding AG. Konzernchef Juhani Anttila ist vom Verwaltungsrat zum Delegierten dieses Gremiums gewählt worden. Wie Swisslog weiter bekanntgab, werden die Verwaltungsratshonorare inskünftig in Form von Aktien oder Optionen auf Aktien der Swisslog Holding AG ausgerichtet.
Genf: 450 WTO-Angestellte wollen streiken
Mit einem Streik wollen die 450 WTO-Angestellten am Mittwoch gegen ihre Arbeitsbedingungen und die Festlegung der Löhne protestieren. Die Gehälter der Beschäftigten werden nach dem Besoldungssystem der Uno in New York festgelegt. Die WTO-Mitarbeiter fordern dagegen eine unabhängige Lohnpolitik und betonen, dass die Welthandelsorganisation legal nicht von der Uno abhänge.
Müllereigruppe Minoteries mit mehr Umsatz
Die Westschweizer Gruppe hat 1995 den Umsatz um 6,2% auf 78,2 Mio. Fr. gesteigert. Das Plus ist teilweise auf die Übernahme der Zürcher Bäckerei Jung zurückzuführen. Der Gewinn verbesserte sich um 60% auf 1,6 Mio. Fr., der Cash-flow um 17% auf 4,1 Mio. Fr.

Mehr Geld für Kantone mit hohen Prämien
Der Bund zahlt der Westschweiz - und Zürich - höhere Verbilligungsbeiträge
Im Unterschied zu anderen Kantonen schöpfen die Westschweizer die Prämienverbilligungen des Bundes voll aus. Trotzdem genügen diese Mittel nicht, um die unteren Einkommensschichten wirksam zu entlasten. Schuld ist das hohe Prämienniveau. Der Bundesrat hat nun bestimmt, dass ab 1997 die Höhe der Bundesbeiträge an die Kantone auch von der durchschnittlichen Prämienhöhe abhängen soll. In der Deutschschweiz stösst diese Massnahme, von der übrigens auch Zürich profitiert, auf wenig Verständnis.
VON VERENA THALMANN, BERN
Die Romandie hat dem neuen Krankenversicherungsgesetz mit seinen Ja-Stimmen zum Durchbruch verholfen. Jetzt ist es seit einigen Monaten in Kraft - und viele sind enttäuscht. Denn die finanzschwächeren Haushalte stöhnen weiterhin unter den hohen Prämien. Und dies, obwohl der Bund den Kantonen namhafte Beträge zur Verfügung stellt, um die Prämien zu verbilligen. Sämtliche Westschweizer Kantone haben diese Möglichkeit voll genutzt. Ganz im Gegensatz zu den meisten Deutschschweizer Kantonen, die sich mit der Hälfte begnügten, damit sie selbst weniger beisteuern müssen.

3:3 gegen Russland - Tschechen in den Viertelfinals
Viermal trafen sie Latte oder Pfosten, sie erzielten drei Tore, führten 2:0, mussten drei Gegentreffer hinnehmen, und schliesslich reichte es zum Vorstoss in die EM-Viertelfinals (gegen Portugal). Tschechien ist nach dem gegen Russland eine Runde weiter kam, weil Italien gegen Deutschland nur 0:0 spielte.
Die Zuschauer an der Anfield Road in Liverpool erlebten 90 dramatische Minuten. Zunächst sahen die Tschechen wie die Sieger aus, doch Euphorie konnte nie aufkommen, weil alles auch vom Ausgang der Partie in Manchester zwischen Italien und Deutschland abhing.Der Traum drohte zu entschwinden, als sie einen 2:0-Vorsprung endgültig aus den Händen gaben und Bestschastnich die Russen in der 86. Minute 3:2 in Führung brachte.
Doch diese Partie hatte noch eine Wende zu bieten. Der in der 67. Minute eingewechselte Pavel Smicer, der 23jährige Stürmer von Sparta Prag, traf in seinem vierten Länderspiel in der 89. Minute mit einem Schuss in die tiefe linke Ecke von Tschertschessow und brachte seine Mannschaft in die Viertelfinals. Danach folgte ein kurzes, banges Warten auf den Schlusspfiff in Manchester, ehe sich im Stadion an der Anfield Road Jubelszenen abspielten. "Ich ziehe meinen Hut vor den deutschen Spielern für ihr Unentschieden gegen Italien", sagte der tschechische Trainer Dusan Uhrin.

 Und in einem dritten Beispiel ist ein beschädigtes Heckteil nicht fachgemäss repariert worden, bevor die Maschine nach der Rutschpartie bei einer Landung wieder zum Einsatz kam.
Mit der Einstellungsverfügung für vorerst 30 Tage hat das US-Luftamt zum erstenmal einer grösseren Gesellschaft den Betrieb untersagt; ValuJet hatte zuletzt 52 Jets im Einsatz. Bisher waren von Betriebseinstellungen nur kleinere US-Gesellschaften beziehungsweise Charter-Airlines betroffen gewesen.
Ob ValuJet nach 30 Tagen wieder fliegen wird, blieb am Dienstag ungewiss. Die Gesellschaft verhandelte mit einem kanadischen Unternehmen über einen neuen Wartungsvertrag. Laut Experten könnte die finanziell gesunde Firma eine Flugpause ohne weiteres überbrücken. Viel würde jedoch nach einer Wiederaufnahme des Flugbetriebs davon abhängen, ob das Publikum den Neustart der Gesellschaft akzeptiert, welche mit ihren Tiefpreisen in bestimmten Märkten nicht nur grosse Airlines, sondern auch die Überlandbusse konkurrenziert hat.

Die Agonie des Helvetischen
Der Homo Helveticus allerdings hat sich im Hochdruckkessel der Europameisterschaft nur zum Teil als konkurrenzfähig erwiesen. Von der an sich zeitgemässen Chamäleontaktik des Trainers sah er sich von Beginn weg heillos überfordert. Während sich anderswo die Positionen verflüssigten, klammerte sich der zum Beschaulichen neigende Handwerker aus hiesiger Zucht noch immer an die vertrauensbildende Grundaufstellung, von der im Match nicht freiwillig abgewichen wurde.
Noch ist der Schweizer offensichtlich nicht bereit, die heimische Scholle zu verlassen, um im deregulierten Wettkampf seinen Instinkten zu folgen. Man jammert selbstzufrieden über Spielsysteme, wo doch alles von deren Interpretation abhängt.Wer das zur bloss sportlichen Untugend abschwächt, verkennt das Wesentliche. Am letzten Dienstag ist in Birmingham ein Stück bewährter schweizerischer Mentalität als Auslaufmodell entlarvt worden.
Siehe auch Rubrik Kanalarbeiter, Seite 52
Der Griff an die Hose: Das Schweizer Réduit mit überholten Methoden im Abwehrkampf.

 Vor dreissig Jahren schickte Gene Raddenberry seinen Captain James T. Kirk samt Crew im Raumschiff "Enterprise" aus, die Fernsehwelt zu erobern. Seither fliegen sie in ungezählten Wiederholungen auf allen nur denkbaren TV-Kanälen unserer Galaxie und haben mittlerweile auch auf dem Internet unendliche Weiten erobert: Täglich tauschen hier Tausende von fanatischen Fans als "Trekker" die versponnensten Infos aus. Captain Picard und seine Mannschaft konnten den Erfolgskurs von "Star Trek" auch im "Nächsten Jahrhundert" einhalten. Einen Absturz erlebte "Star Trek" erst mit der Raumstation in "Deep Space Nine". Doch jetzt ist die Sternenflotte mit Raumschiff "Voyager" wieder mobil und hat andere Science-fiction-Serien um Lichtjahre abgehängt.Bereits wurde dieser dritte Ableger des Kult-Klassikers in den USA preisgekrönt.
Kein Wunder, denn heute führt eine Frau das Kommando: Die Wissenschafterin Captain Kathryn Janeway. Sie hat keine Angst vor Risiken und vertritt oft eine härtere Position als viele ihrer männlichen Kollegen. Mit mütterlichem Instinkt führt sie ihre 141köpfige Crew durch alle Gefahren. Hart, aber gerecht behandelt sie ihre Untergebenen, liebevoll blickt sie auf das Foto von Ehemann und Hund, warmherzig begegnet sie den Ausserirdischen. Aber warum nur haben die Produzenten die Raumschiff-Chefin ausgerechnet wie eine SS-Sturmbannführerin gestylt? Kann eine Frau nicht stark und trotzdem attraktiv sein? Trotzdem: tröstliche Aussichten für irdische Frauen.

Einig ist Deiss mit Borner und Blattner, dass der Arbeitsmarkt zu flexibilisieren sei. Diskutiert werden müssten neue Arbeitszeitmodelle. Mit dem neuen Kartellgesetz gebe es ein Instrument, um starre Lohnstrukturen über ganze Branchen hinweg aufzubrechen. Das gelte auch für den Staat, bei dem einzelne Funktionen im Vergleich zur Privatwirtschaft überbezahlt seien.
Wichtig: Hohe Produktivität
Die Studie "Sind unsere Löhne zu hoch?" des Arbeitskreises Kapital und Wirtschaft - Silvio Borner ist Ko-Autor - zeigt auf, dass die Lohnhöhe entscheidend davon abhängt, wie produktiv der Faktor Arbeit eingesetzt wird. Niedrige Löhne allein brächten in einer kapitalintensiven Wirtschaft keine Wettbewerbsvorteile. Die Schweiz könne im Wettbewerb nur dank hoher Produktivität, hoher Qualifikation der Arbeitskräfte und dank Innovationen bestehen.
(SDA/AP)

Der Waadtländer Manager, der als Chef zu Alcatel STR (Schweizer Alcatel-Tochter) überwechselt, versichert, die Kabelwerke hätten durchaus Zukunftschancen. Denn sie wurden in den letzten Jahren grundlegend neu organisiert und auf zehn Produktionslinien spezialisiert. Das Personal musste allerdings einen hohen Preis dafür bezahlen: 270 Arbeitsplätze gingen verloren.
Gedrückte Marktlage
Vagnières verhehlt nicht, dass die Zukunft der Kabelwerke einzig und allein von ihrer Rentabilität abhängen.Und hier ist der grosse Haken. Denn sie schrieben letztes Jahr erstmals rote Zahlen. Im laufenden Jahr hofft Vagnières zwar auf ein ausgeglichenes Resultat, doch Prognosen mag er nicht abgeben: "Der Markt hat sich in letzter Zeit eher verschlechtert." Für die rund 1000 Arbeitsplätze in den drei Produktionsstätten will er darum auch keine Garantien abgeben: "Einstweilen gibt es keine Änderungen. Aber wie es 1997 aussehen wird, weiss niemand."
Selbst wenn die Arbeit in Cortaillod auch ohne "SECE Cortaillod" weitergeht: Das Ende der Cortaillod-Gruppe markiert eine neue Zäsur in der Neuenburger Industriegeschichte. Die Uhrengruppe Asuag-SSIH wurde von der SMH übernommen; die einst weltbekannte Maschinenfabrik Dubied in Couvet brach schmählich zusammen; die Schokoladengruppe Suchard wurde zuerst mit Tobler fusioniert, dann von Jacobs übernommen, schliesslich von Philip Morris aufgekauft und ausgelagert.

 Dazu müssten die Regierungen sicherstellen, dass erschwingliche Wohnungen angeboten werden und die Sicherheit der Bewohner garantiert sei, erklärte Di Pietro. Während der Vorbereitung der Habitat haben sich vor allem die Amerikaner kategorisch gegen ein solches Recht und jede staatliche Verantwortung in diesem Bereich ausgesprochen.
Polizei räumte alternatives Forum
Der Städtegipfel will nach den Worten von Habitat-Generalsekretär Wally N'Dow in erster Linie das Bewusstsein für die Siedlungsproblematik schärfen. Die Konferenz soll eine Art "Klassenzimmer" für den Ideenaustausch sein. Darüber hinaus wird nach Möglichkeiten gesucht, Wohnraum bereitzustellen, Finanzen aufzutreiben und eine lebenswerte Umwelt zu gestalten. Habitat kann allerdings nur Anstösse vermitteln und Wege aufzeigen, eine konkrete Umsetzung werde immer vom politischen Willen in den einzelnen Ländern abhängen, betonte N'Dow.
Mit dieser Konferenz testet die Uno ein neues Konzept. Während frühere Veranstaltungen von staatlichen Organen dominiert wurden, bilden diesmal als "Partner" vor allem die Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) einen integralen Bestandteil der Habitat. Sie sind ein wichtiger Knotenpunkt, und ihre Konzepte und Vorstellungen werden auch in den Schlussdokumenten enthalten sein. Eine weitere Neuerung ist die Praxisnähe. Anhand ausgewählter Beispiele aus der ganzen Welt werden Projekte und Lösungen vorgestellt, die sich bereits bewährt haben. Parallel zur Habitat findet zudem erstmals eine kommerzielle Messe statt.
35 NGOs unter der Führung der türkischen Menschenrechtsvereinigung IHD haben beschlossen, die offizielle Habitat zu boykottieren und eine alternative Habitat durchzuführen.

VON RENÉ STAUFFER, PARIS
Überraschungsfinalist Michael Stich wirkte gelöst, als er auf den Platz kam, er lachte, legte Schiedsrichter Bruno Rebeuh kollegial die Hand auf die Schultern. Jewgeni Kafelnikow dagegen konnte die Nervosität vor seinem ersten Grand-Slam-Endspiel nicht verbergen. Und als der routiniertere Deutsche schon im ersten Aufschlagspiel des 22jährigen Russen zu einem Breakball kam, dachte er wohl, ihm könne nichts passieren an diesem herrlichen, über 27 Grad warmen Sonntag.
Alles werde vom Start abhängen, hatte Kafelnikow vor dem Spiel erklärt. Als er das 1:1 schaffte, schöpfte er Zuversicht. Michael Stich dagegen verging das Lachen bald. Er erinnerte nicht mehr an jenen Spieler, der im Halbfinal Marc Rosset phasenweise vorgeführt hatte. Er beging schon im ersten Satz mehr Fehler als im ganzen Spiel gegen Rosset insgesamt (27 gegenüber 22), servierte schlecht und konnte seine Chancen nicht nützten - drei Breakbälle zum 5:3 im ersten Satz so wenig wie eine 5:2-Führung im zweiten Satz oder einen 4:2-Vorsprung im dritten Abschnitt.
Vergebene Chancen
Kafelnikow war der ruhigere, komplettere Spieler, der die Grundlinienduelle diktierte und jede Öffnung zum Gewinnschlag zu nutzen trachtete.

 Trotzdem, ich hoffe nicht nur auf mehr Pluralismus, mehr Meinungsvielfalt nach diesem Urnengang, ich sehe schon erste konkrete Anzeichen dafür: Sogar im serbischen Landesteil hat die Opposition inzwischen 15 000 Unterschriften gesammelt, in Banja Luka fanden sich fünf Linksparteien zu einer Koalition zusammen. In Sarajevo ist die Luft ohnehin merklich freier. Das Proporzsystem wird es den Kleinen, den Minderheiten wenigstens gestatten, sich in den Parlamenten wieder vernehmen zu lassen.
Der Friede müsste aber vor allem in den Herzen einkehren. Mit einem Zettel, den sie in die Urne einwerfen, ist es für die Menschen in Bosnien-Herzegowina kaum getan. Wiederaufbauhilfe, wenn sie denn endlich käme, könnte wohl eher Wunder bewirken.
Gewiss. Doch ob - und in welchem Mass - beispielsweise die von Brüssel gesprochenen Milliarden auch fliessen, wird wesentlich vom Wahlausgang abhängen.Daraus hat die internationale Gemeinschaft nie einen Hehl gemacht.
Bundesrat Cotti in Wien: "Die Wahlen sind ein erster kleiner Schritt im Versöhnungs- und Demokratisierungsprozess."

Ein Letztes, das für den Erfolg unerlässlich ist: Der Effort muss auf jene Wirtschaftsbereiche konzentriert werden, in denen die Schweiz eine Zukunft hat - Bereiche mit hoher Wertschöpfung, die gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfordert. Die Neuenburg Inc. hat sich vor allem in vier Richtungen entwickelt: Mikrotechnik und Elektronik, Medizinaltechnik und Biotechnologie, Luxusgüter, Dienstleistungsunternehmen. Alle seien Zukunftsbranchen, fügt Dobler an. "Die Schwerindustrie der deutschen Schweiz hat Ende des letzten Jahrhunderts unserem Land den Stempel aufgedrückt. Die Mikrotechnik und Elektronik des Genferseebassins und des Jurabogens werden die Schweiz von morgen prägen."
_______
"Sonderbundisation bedroht die Schweiz" Vier Regionen drohen laut Dobler abgehängt zu werden Die Neuenburger Wirtschaftsförderer haben bisher mehr als 400 Niederlassungs- oder Erweiterungsprojekte zum Erfolg geführt, darunter sechzig Neugründungen von prominenten ausländischen Unternehmen. Zu den bekanntesten gehören: Silicon Graphics (dreidimensionale Computersysteme), Intermedics (Herzschrittmacher), Baxter (Herstellung von Blutersatz), Johnson & Johnson (Neurochirurgie-Geräte), Mary Kay (Kosmetika), Bulgari (Schmuck). Der Kanton investiert jährlich 9 Mio. Fr. in die Wirtschaftsförderung - 3 Mio. für das Büro von Wirtschaftsförderer Karl Dobler und 6 Mio. für Zinserleichterungen und Arbeitsplatzbeiträge. Dafür fliessen dank den ausländischen Firmen jährlich an die 40 Mio. Fr. in die Steuerkassen. Trotz dieses Erfolgs ist Dobler noch nicht zufrieden: "Wir haben die kritische Grösse noch nicht erreicht.

 Und wenn der Zürcher Regierungs- und Stadtrat an ausländischen Messen die Werbetrommel rühre, so bringe das auch nicht viel: "Man muss in Leute investieren, die im Akquisitionsmarkt stehen. Auf den direkten Kontakt mit den Unternehmern kommt es an." Dann fügt Dobler an: "Wir haben in Neuenburg nicht das Rad neu erfunden. Was wir hier machen, kann man in jeder Region tun." Auf den Willen komme es an. Fehlt es anderen Gegenden also am Willen? Der Neuenburger Appenzeller glaubt, dass auch dort die Zeit für eine aktive Wirtschaftsförderung reif sei: "Was mir Sorgen macht, ist nicht der Röstigraben, sondern der wachsende Wirtschaftsgraben in der Schweiz. Wir haben mindestens vier 'Dreiecke', die drohen abgehängt zu werden: Winterthur-Chur-St. Gallen, Luzern-Gotthard-Brünig, Tessin, Bulle-Brig-Sitten. Wenn die sich nicht wehren, geht die Schweiz einer Sonderbundisation entgegen." (Bü.)
"Die Mikrotechnik und Elektronik des Genferseebassins und des Jurabogens werden die Schweiz von morgen prägen": Wirtschaftsförderer Karl Dobler.

 Die zweite sei, wie es die politischen sozialen Folgen des wirtschaftlichen Wandels verkraften werde. "Kann ein enormer wirtschaftlicher Wandel folgenlos bleiben? Die Marxisten hielten das traditionell für unmöglich. Ich halte es auch für unmöglich."
Draussen, im Garten, schlagen zwei Vögel an, ein Papagei beginnt zu kreischen. Ein neuseeländischer Minister wartet auf seine Audienz mit dem Gouverneur. Zeit, noch zu fragen, was Chris Patten selbst von hier mitnehmen wird, aus seiner kurzen Amtsperiode als letzter britischer Administrator Hongkongs.
"Mit Sicherheit habe ich gelernt, dass Europa beim Schmieden engerer Beziehungen zu Asien nicht einfach seine eigenen Werte vergessen darf. Ich glaube nicht, dass Europa plötzlich abgehängt werden wird. Ich glaube nicht, dass die Europäer sich so schrecklich ängstigen müssen vor dem, was die Protektionisten, mit rassistischer Feindseligkeit, "Kulis mit Computern" nennen. Andererseits glaube ich, dass Asien, teils wegen der gegenwärtigen Stufe seiner wirtschaftlichen Entwicklung, aber auch aus anderen Gründen, eine Dynamik, einen Funkenschlag, einen Glauben in die eigenhändige Veränderbarkeit von Dingen hat, über den Europa einmal, im eigenen Interesse, nachdenken sollte.
Eingang zum Government House in Hongkong.
BILD PETER NONNENMACHER

Die EU-Spielregeln sehen nun vor, dass die EU-Kommission in Eigenregie das Verbot aufweicht und den Export von Gelatine, Talg und Rindersamen freigibt. Der zuständige Kommissar Franz Fischler kündigte an, schon heute Mittwoch den Beschluss dem Brüsseler Gremium vorzulegen. In Kraft treten kann die Lockerung frühestens in einigen Wochen, wenn London die damit verbundenen strengen Auflagen erfüllt hat.
Wie reagieren Opponenten?
Die Frage ist, wie sich jene Länder verhalten, die sich strikte gegen eine Lockerung ausgesprochen haben. Werden sie sich dem Dekret aus Brüssel beugen? Die Reaktion dürfte davon abhängen, ob hinter der Verweigerung nur politisches Kalkül oder ernsthafte gesundheitspolitische Bedenken stehen. Es ist kein Geheimnis, dass einzelne Länder in Luxemburg unter allen Umständen verhindern wollten, dass eine qualifizierte Mehrheit für die Exportlockerung zustande komme. Die Regierung von John Major sollte auf keinen Fall für ihre Boykottpolitik belohnt werden. "Wir dürfen die Briten nicht noch in der Haltung bestärken, dass sich solche Erpressungsversuche auszahlen", erklärte ein ranghoher Diplomat. Der zähe Widerstand der Niederländer gegen die Freigabe von Rindersperma könnte vor diesem Hintergrund gesehen werden. Auch Österreich erklärte sich ohne weiteres bereit, sich dem Kommissionsentscheid zu beugen.
Bonn spielt nicht mit
Nur Deutschland scheint eine entschiedene Position einzunehmen: Der deutsche Landwirtschaftsminister Jochen Borchert gab sich in Luxemburg zwar moderat.

Die Erinnerung an die Kolonialzeit verblasst zusehends, und es gibt in der Vorstellungswelt der Europäer kein neues Element, das eine Beziehung zur Jugend des Südens schaffen könnte. Der universale Gedanke ist zum Teufel gegangen - auf Kosten des kulturellen Relativismus oder des Kriegs zwischen den Kulturen. In beiden Fällen hält man auf Distanz. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Für einen "Jugendlichen des Südens", sei er nun Nordafrikaner oder Indonesier, bedeutet Europa nichts, es besitzt keine Realität.
Solidarität mit dem Süden
Nun geht es gewiss nicht darum, die Bande der kolonialen Erinnerungen wieder zu knüpfen. Vielmehr muss den jungen Europäern nahegebracht werden, dass ihr eigener Friede von der Solidarität mit den anderen abhängt, davon, dass auch die Menschen der Dritten Welt am Wohlstand teilhaben können - auf einer gerechteren Basis. Auf dieses Ziel müssen wir hinarbeiten, ohne in eine neokolonialistische Bevormundung zurückzufallen ("So müsst ihr es machen, damit es euch besser geht!") und ohne der kulturellen Apartheid zu erliegen ("Wir haben nichts mit euch gemein!"). Anderenfalls ist der Frieden in Europa illusorisch, weil es - statt zwischen den Europäern selbst - zwischen Nord und Süd zum Krieg kommen wird. Von einer Form des Konflikts zur anderen zu gelangen, wäre indes kein Fortschritt.
Bewahrung bestimmter Werte
Das Gedächtnis des Friedens hat noch eine dritte Dimension. Sie umfasst alles, was mit der Bewahrung der europäischen Lebensart, vielleicht des "europäischen Gesellschaftsmodells" zu tun hat.

VON FELIX THURNER
Kommen die Klägerinnen durch, so wird das den Kanton und seine Steuerzahler einiges kosten. Gleichheit der kantonalen Löhne würde auch mehr Angleichung beispielsweise in privaten Physio- und Ergotherapien bedeuten. Deren Besoldung misst sich an jener der öffentlichen Hand.
Die Frauen wollen sich mit dem Verweis auf die schlechte Finanzlage der öffentlichen Hand nicht den Schneid abkaufen lassen: "Gleichberechtigung darf nicht von der momentanen Wirtschaftslage abhängen", meinte die Vertreterin des VPOD gestern Freitag vor der Presse zur Frage der Opportunität.
Aus Fragen wurden Klagen
"Wieso verdient eine frisch diplomierte Physiotherapeutin mit 25 Jahren beim Kanton Zürich gerade 4364 Franken brutto pro Monat, ein gleichaltriger Polizist nach einjähriger Polizeischule jedoch schon 5372 Franken?" Solche und ähnliche Fragen kommen auch aus anderen typisch weiblichen Berufsgruppen. Doch sind es jetzt keine Fragen mehr, sondern Anklagepunkte, welche das Verwaltungsgericht zu untersuchen hat.

 Der neue Leader hat aber auch schon weniger glückliche Tage erlebt: 1994 verpasste er die Tour de France, weil er nach der Vorstellung der Mannschaft auf der vom Podest hinunterführenden Treppe ausrutschte und sich dabei das Wadenbein brach. Grosses Pech beklagte er auch zu Beginn der laufenden Saison: Beim Dreitagerennen von La Panne prallte er wenige Meter nach dem Zielstrich der ersten Etappe mit einem unvorsichtigen Fotografen zusammen. Dabei hatte er allerdings noch Glück im Unglück, die Verletzung des Gleichgewichtsorgans war weit geringfügiger als zuerst befürchtet.
Giro-Zweiter Zaina ausgeschieden
Bis 50 km vor Schluss wurde gestern Dienstag so langsam gefahren, dass über eine Stunde Rückstand auf die Marschtabelle resultierte. Für diese Passivität wurden zwei Gründe angeführt: Erstens der heftige Gegenwind und zweitens viele nach Stürzen angeschlagene Fahrer. Früh abgehängt, hätten sie bei diesen Verhältnissen keine Chance gehabt, das Ziel innert Kontrollschluss zu erreichen.
Einen schwarzen Tag erlebte das Carrera-Team, das mit dem am Knie verletzten Giro-Zweiten Enrico Zaina seinen Leader verlor. Dazu tat Beat Zberg zusammen mit François Lemarchand nach 115 km einen üblen Sturz. Der Urner, der sich ohnehin unerklärlich müde fühlt, erreichte das Ziel zwar mit dem Feld, aber mit einer offenen Wunde am rechten Oberschenkel.
Das Maillot jaune vor Augen: Der neue Leader Moncassin sprintete zwischen Sieger Zabel (rechts) und Cipollini auf Rang 3.

Golfen - von Berg zu Tal
Der Drang, Golf zu spielen, treibt oft komische Blüten und überwindet jegliche Hindernisse. Im Death Valley wird ebenso gegolft wie in der saudiarabischen Wüste oder in Südafrikas buschigen Steppen. Das aber vielleicht verrückteste Turnier der Welt findet in der Schweiz statt - genauer: zwischen Rotenboden und Riffelberg im Gornergratgebiet von Zermatt, zwischen 2500 und 2800 Meter über Meer.
Schon zum 5. Mal laden Kurverein und Burgergemeinde Zermatt am 3. August zum Eagle Cup. Da am Matterhorn bekanntlich kein echter Golfplatz besteht, wird improvisiert: das Turniergelände ist eine hochalpine Berggegend mit Wiesen, Matten und Abhängen.Fairways und Greens sucht man auf dem 3,5 Kilometer langen Neunlochplatz vergeblich, und jeder Spieler darf nur drei (statt 14) Schläger mitführen. Dafür sind die Löcher zwecks besserer Erreichbarkeit im Durchmesser 70 Zentimeter breit. Ungewohnt auch diese Regel: Jeder Spieler erhält fünf Bälle - pro verlorenen Ball werden drei Strafschläge dazugezählt.
"Unheimlich den Plausch" hätten die Teilnehmer, von denen die meisten immer wieder kommen und unter denen selbst bestandene Golfer wie Bernhard Russi zu finden sind, erfährt man beim Kurverein Zermatt. Und wer mitmachen will, muss sich sputen: Die Maximalzahl von 100 Teilnehmern wird regelmässig übertroffen.
(rst.

 Bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen zwischen 30 und 40 Franken, bei steigenden Kosten für Schulen und Medizin plagen die Bevölkerung ganz andere Sorgen. 52 Prozent der Menschen in Tansania leben gemäss Weltbankstatistik unter der Armutsgrenze, Sansibar schert dabei nicht aus. Der Gewürzanbau, seit fast zwei Jahrhunderten wichtigste Einnahmequelle und verantwortlich für das Attribut "Gewürzinsel", hat durch fernöstliche Konkurrenz an Bedeutung verloren. Die Hoffnungen werden auf den Tourismus gesetzt.
In den letzten Wochen stoppten verschiedene europäische Staaten, vor allem die Skandinavier, ihre Hilfszahlungen an Sansibar mit dem Hinweis auf die eklatanten Menschenrechtsverletzungen. Das bedeutete einen einschneidenden Schritt für Sansibar, dessen Budget zum grössten Teil von ausländischen Geldern abhängt.Um so schneller war die Regierung Amour mit dem Vorwurf zur Hand, die Inseln hätten dies einzig und allein der Opposition zu verdanken.
Eine Illusion
Es ist ein offenes Geheimnis, dass vielen westlichen Kreditgebern überdies die Unverfrorenheit zu schaffen macht, mit der Mitglieder der Inselregierung politische Geschäfte mit privaten vermengen. Zwar richtete Staatspräsident Mkapa bald nach Amtsantritt eine Antikorruptionsstaffel ein. Sie hat aber auf Sansibar nichts zu bestellen. Der Insel-Teilstaat geniesst eine relative Autonomie und wird in politischen Gremien wie bei der Finanzzuteilung überproportional berücksichtigt. Die gelegentlich in Sansibar aufklingende Idee, die 1964 eingegangene Staatengemeinschaft mit dem Festlandteil Tanganyika aufzukünden, ist nicht mehr als eine Seifenblase.

Riesiger Sanierungsbedarf
Die Sanierung städtischer Gebäude wird in den nächsten Jahren riesige Summen kosten. Allein für die städtischen Wohnsiedlungen und die Stiftung für Alterswohnungen besteht ein Renovationsbedarf von rund 200 Millionen Franken. Wieweit diese Aufwendungen auf die Mietzinse überwälzt werden können, ist noch offen. Gewiss wird der Gemeinderat auch hier ein Wörtchen mitreden wollen.
Die Gemeinderatskommission hat ihren Wunsch nach mehr Transparenz in einem Postulat formuliert, das am Mittwoch an den Stadtrat überwiesen werden soll. Ob die Lösung nur einen Placebo-Effekt hat oder tatsächlich eine Verbesserung bringt, wird einerseits von der Aktivität der Gemeinderäte abhängen - anderseits von der Kooperationsbereitschaft der Verwaltung.

 Aus dieser Voreingenommenheit machte er bei der Popularisierung des IQ zwei grundlegende logische Fehler, vor denen Binet eindringlich gewarnt hatte: Erstens definierte er den IQ-Wert als Mass für die allgemeine Intelligenz eines Menschen. Damit war der IQ zu einem allgemein messbaren Merkmal geworden, wie etwa Körpergrösse oder Haarfarbe Merkmale sind.
Der zweite Fehler Termans bestand darin, den IQ-Test als Massentest zur Erfassung und Beurteilung grosser Bevölkerungsgruppen zu verwenden. Die Auswirkungen von Termans Fehlern waren (und sind) verheerend. Vergegenwärtigen wir uns, dass zu jener Zeit mittels IQ-Test über die Aufnahme der Einwanderer in die USA entschieden wurde (die USA wollten sich so erklärtermassen vor minder intelligenten Einwanderern schützen).
Wenden wir uns nun Termans Langzeitstudie zu. Bei der Auswahl einer Stichprobe ist höchste Sorgfalt angezeigt, da alle Analyseergebnisse davon abhängen.Termans Auswahl der hochbegabten Schulkinder wies grobe Fehler auf: Die erste Auswahl erfolgte durch die Lehrer, womit Hunderte von verschiedenen Auswahlkriterien bezüglich Hochbegabung zur Anwendung kamen. Das Auswahlkriterium "hochbegabt" ist zudem rein subjektiv. Hochbegabung ist ein Konzept, das annimmt, Begabung werde dem Menschen vererbungsmässig mitgegeben. Mit diesem Konzept werden aber bereits Erwartungen in die Resultate des Experiments vorweggenommen. Selbst wenn man an die Objektivität der IQ-Werte und an "Hochbegabung" glaubt, bleibt der Ansatz des Experiments unsauber und falsch (sogar Terman selbst hatte das in späteren Jahren eingesehen). Es leuchtet deshalb ein, dass sich auf einer fehlerhaften Grundlage auch nach 70 Jahren keine gültigen Resultate gewinnen lassen.

Männer, Frauen und Kinder schwingen Dreschflegel und andere Waffen. Die Heerschar folgt einer Fahne mit der Aufschrift "Vanitas". Alles ist eitel beziehungsweise nichtig. Fürwahr: Die Menschen bekämpfen den Schnitter. Und der stirbt nicht, sondern lässt sterben, erklärt der Sinnspruch auf dem Bildrahmen: "Gwüss ist der Tod, ungwüss sein Zeit."
Missioniert
Das Schlachtgemälde gehört zum barocken Totentanz-Zyklus der Luzerner Spreuerbrücke. Er ist nach dem Brand der Kapellbrücke abgehängt worden, und nun sind 24 seiner Bildtafeln im Historischen Museum Luzern erstmals ganz nah zu betrachten. Sie bilden den Schwerpunkt einer Sonderausstellung über Totentanz und Todessymbole in der Innerschweiz.
1616 bis 1637 haben mehrere Luzerner Maler den Totentanz-Zyklus der Spreuerbrücke geschaffen. Diese Gemälde missionierten gut gegenreformatorisch, um das Volk im katholischen Glauben zu festigen. Die drastischen und vielfältigen Bilder sollten verstanden werden. Und gesehen, denn Brücken waren damals vergleichbar belebt wie heute Bahnhofstrassen.
Hospitalisiert

 Sein Ziel hat Riis, der nach Sestriere seinen zweiten Etappensieg feierte, jedenfalls erreicht: Mit rund drei Minuten Vorsprung auf das Mapei-Duo Olano/Rominger als nächste Nachbarn im Gesamtklassement hat er sich eine beruhigende Marge geschaffen, die auch im Hinblick auf das 60-km-Zeitfahren vom Samstag ausreichen müsste. "Jetzt glaube ich daran, dass ich Paris im gelben Trikot erreichen kann", sagte ein ebenso glücklicher wie gerührter Riis.
Die zweite Bestätigung, die eine Vermutung ersetzt: Miguel Indurain wird die Tour nicht zum sechsten aufeinanderfolgenden Mal gewinnen können. Seit seiner Krise auf den letzten Kilometern der ersten Alpenetappe zur Offensive aufgefordert, hat der Spanier diese Verpflichtung nicht einlösen können. Er brauchte auch im Aufstieg nach Hautacam, wo er vor zwei Jahren in Nebel und Kälte zusammen mit Luc Leblanc die ganze Meute abgehängt hatte, die nötigen Voraussetzungen nicht mit, um einen Umsturz herbeizuführen.
Berzin in den Bergen überfordert
Weitere Bestätigungen: Jewgeni Berzin, der vom dritten auf den sechsten Gesamtplatz abrutschte, kann in den Bergen nicht mit den Besten mithalten. Laurent Dufaux ist so stark wie noch nie. Tony Rominger ist nicht der Rominger seiner ganz grossen Tage, aber er kämpft verbissen, und zusammen mit Abraham Olano hat das Mapei-Team weiterhin ausgezeichnete Aussichten, gleich zwei Vertreter auf das Podest in Paris delegieren zu können. Und bei Alex Zülle ist - ähnlich wie bei Indurain - mit der Sonne nicht gleich auch die Kraft in die Beine zurückgekommen.

 Tony Rominger ist nicht der Rominger seiner ganz grossen Tage, aber er kämpft verbissen, und zusammen mit Abraham Olano hat das Mapei-Team weiterhin ausgezeichnete Aussichten, gleich zwei Vertreter auf das Podest in Paris delegieren zu können. Und bei Alex Zülle ist - ähnlich wie bei Indurain - mit der Sonne nicht gleich auch die Kraft in die Beine zurückgekommen.
Mit dem Mut der Verzweiflung
Mit einem Vorstoss gleich zu Beginn der Schlusssteigung versuchte Zülle zwar, seine Situation als für die Gesamtersten ungefährlicher Fahrer auszunützen. Doch seine Beine trugen ihn nicht weit. Seit den beiden Stürzen ist der Wiler nur noch ein Schatten seiner selbst. Kritisch sah es zu Beginn für Rominger aus. Er gehörte zu den ersten Prominenten, die abgehängt wurden. Doch ähnlich wie zuvor in den Pässen des Dauphiné rollte er dann das Rennen von hinten auf, rund 5 km vor dem Ziel schloss er zu Indurain auf und liess ihn gleich stehen. "Es war mir unmöglich, mit dem enormen Tempo der andern den Berg anzufahren. Ich geriet jedoch nie in Panik, fuhr einfach meinen Rhythmus", erklärte er. Was das für ein Gefühl gewesen sei, an Indurain vorzufahren, wurde Rominger gefragt. "Das war ein Moment, an dem ich neuen Mumm fasste", antwortete er. Auf die Mannschaftstaktik in der grossen Pyrenäenetappe von heute Mittwoch angesprochen, sagte Rominger: "Entscheidend wird die Situation auf dem Larrau-Pass nach 155 km sein.

Bis dato sind die Franken-Geldmarktzinssätze seit Ende April um fast 100 Basispunkte angestiegen. Die Finanzanalysten erklären dies mit einer nachfragebedingten Verknappung der Liquidität. Verursacht wurden die Liquiditätsengpässe durch institutionelle Investoren, welche vom tiefen Zinsniveau profitierten, das Geld in der Schweiz aufnahmen, um es dann zu höheren Renditen im Ausland anzulegen. Die Taktik der Schweizerischen Nationalbank ist daher gemäss den beiden CS-Analysten aufgegangen, da eine Franken-Abschwächung erzielt wurde. Da die Notenbankgeldmenge stark gewachsen ist, werde aber die SNB Liquiditätsengpässe nicht mehr in jedem Fall ausgleichen und "auf eine Normalisierung der ungewöhnlich hohen Geldversorgung hinwirken".
Ob dies gelinge, werde von den Wechselkursentwicklungen und vom Konvergenzprozess der europäischen Renditen abhängen.Die erwartete konjunkturelle Erholung Deutschlands oder neu aufkommende Zweifel an der Realisierung der Währungsunion brächten die Gefahr, dass sich die Zinsen in Europa wieder auseinanderbewegen könnten. Ohne einen Schock für die Finanzmärkte, wie eine etwaige Verschiebung oder Aufgabe der Währungsunion, erwarten Phan-huy und Marian eine Bandbreite für die Deutsche Mark zwischen 80 und 84 Rp. Ein Scheitern der Währungsunion und infolgedessen eine Abwertung des Frankens könnte die SNB zu einer restriktiveren Gangart zwingen, was wiederum höhere Zinsen bedeutete.

- Der saudiarabische Versorgerstaat ist in der Krise, seit der Ölpreis fällt, der Übergang zu einem marktwirtschaftlichen System noch nicht geschafft.
Schweres Geschütz
Wer letztlich das Machtvakuum füllen wird, dürfte in erster Linie davon abhängen, ob es gelingt, das Vertrauensverhältnis zwischen der weltlichen und der religiösen Instanz wiederherzustellen. Hier scheint Prinz Sultan im Vorteil zu sein, hat ihn doch König Fahd selbst zum Vorsitzenden des Obersten Islamischen Rats ernannt, dem die höchsten saudiarabischen Geistlichen angehören. In diesem Zusammenhang muss es zumindest zu denken geben, dass am vergangenen 25. Juni drei Ereignisse zusammenfielen, die zunächst nichts miteinander zu tun haben:
- In einer der angesehensten westlichen Zeitungen erscheint der in arabischer Sprache verfasste Appell, dem "Zeitalter der (islamischen) Wiedergeburt" zum Leben zu verhelfen.
- Prinz Sultan überweist der Weltorganisation für islamische Hilfe, die in Europa sehr aktiv ist, 135 Millionen Dollar.

 Von der oftmals launischen Spielweise des EM-Fünften werden sie aber nur dann profitieren können, wenn sie sich selbst über 60 Minuten diszipliniert und konzentriert verhalten.
Fragezeichen sind auf jeden Fall angebracht. Die grössten betreffen die beiden Rückraum-Dirigenten Marc Baumgartner und Roman Brunner. Steigert sich Bundesliga-Profi Baumgartner, wie er das Armin Emrich versprochen hat, auf sein bestes Niveau, verteidigt er in der Abwehr, die gegen Kroatien im 6-0-System agieren soll, so engagiert wie vom Coach gefordert und tritt er in dieser Mannschaft auch als Leader auf, oder bleibt er, wie oft in der Vorbereitung, nur Durchschnitt? Verfügt Roman Brunner über genügend Nervenstärke, oder wird der Winterthurer wieder überhastet abschliessen?
Baumgartner und Brunner - von den Leistungen der beiden wird in Atlanta vieles abhängen.Und auch von den beiden Torhütern. Dort ist Christian Meisterhans von Meister Pfadi Winterthur nach zuletzt starken Auftritten wie am Vierländerturnier die erste Wahl.
Bliebe noch die Frage, wie und ob sich die Schweizer nach einem allenfalls missratenen Start und möglichen Niederlagen gegen Kroatien und Schweden auffangen können. Zumindest die folgenden zwei Spiele, gegen Kuwait und die USA, müssten eigentlich gewonnen werden.
Bleibt er nur Durchschnitt? Oder setzt sich Marc Baumgartner in Atlanta so durch wie gegen den Weissrussen Siniak?

Der 23jährige Xeno Müller erreichte auf dem Lake Lanier in Gainesville mit einem Sieg im Halbfinal vor dem Kanadier Derek Porter erstmals einen olympischen Final.
VON SABINE KLAPPER, GAINESVILLE
Träumen ist erlaubt, das schon, doch sich Illusionen hinzugeben, das wäre ein Fehler. Natürlich wird einer wie Xeno Müller, der im Halbfinal Derek Porter, den überragenden Skiffier dieser Saison abhängt, schnell nicht nur zum Medaillenkandidaten, sondern auch noch zum Favoriten auf den Olympiasieg. Natürlich hat Xeno Müller intakte Chancen auf höchste Ehren, und er macht zudem einen viel gefassteren und vor allem organisierteren Eindruck als im vergangenen, chaotischen Jahr. Seine Chancen stehen jedoch nicht allzu gut.
Porters Spiel
Denn dieser Derek Porter ist ganz und gar nicht dumm, hochintelligent sogar, er spielte gestern ein Spiel, das leicht zu durchschauen war und das er auch gar nicht verbergen wollte. Der 28jährige aus Victoria auf Vancouver Island an Kanadas Westküste, ein hochaufgeschossener, schlanker Athlet mit idealen Hebelverhältnissen, ging das Rennen so an, wie er alle Rennen in dieser Saison angegangen war.

Neuer Motor für Sauber in Ungarn
Noch gar nicht genesen sind die Sauber-Rennmaschinen, von denen man auf der badensischen Powerstrecke nicht viel erwarten durfte. Heinz-Harald Frentzen schien in allen Trainings ein Abonnement auf Platz 13 gelöst zu haben. Um im Mittelfeld mithalten zu können, entschied er sich im Rennen (wie die Minderheit der Konkurrenten) für zwei Boxenstopps statt einen. Trotz eines guten Starts und der gewohnt speditiven Boxenhalts hätte er lediglich bei einer höheren Ausfallquote der Gegnerschaft mehr als Platz 8 erreichen können.
Johnny Herbert wurde bald abgehängt."Ich hatte ein Problem mit dem Ansprechverhalten des Motors, was mir das Leben schwer machte", erklärt er. "Die Vibrationen wurden immer stärker, und das Auto sprang herum." In der 25. Runde schied er wegen eines Getriebeschadens aus. Letzte Woche hat das Team im Hinblick auf den kommenden GP von Ungarn getestet, wo der Schweizer Rennstall etwas besser aussehen dürfte. Ford verspricht, in Mogyrod eine neue Entwicklungsstufe des Motors einzusetzen, die sich durch mehr Leistung und eine "stark verbesserte Fahrbarkeit" auszeichnen soll.
Michael Schumacher hätte lieber Sieger Hill im Rückspiegel gesehen, musste sich aber schliesslich mit dem Blick auf den fünftplazierten Coulthard begnügen.

Dem Satz, VPM-Leute würden psychisch manipuliert, kann "für sich allein keine unnötig verletzende Wirkung zuerkannt werden", entschied das Obergericht. Der Begriff "Manipulation" sei "heute eine gängige Formel, die den Gegner auf pointierte Weise zur Stellungnahme herausfordern soll". Die Klage gegen die zweite Aussage, VPM-Leute würden unter Realitätsverlust und Wahrnehmungsverschiebungen leiden, wies das Obergericht als unbegründet ab. Der Verein, der im eigenen Namen klagte, sei nicht legitimiert, Persönlichkeitsrechte seiner Mitglieder rechtlich durchzusetzen.
Weiterzug noch nicht entschieden
Nach Angaben des Anwalts des VPM ist "noch nicht entschieden", ob das Urteil weitergezogen wird. Der Entscheid könnte nicht zuletzt von finanziellen Überlegungen abhängen.Das Obergericht, wie schon das Bezirksgericht, auferlegte dem VPM sämtliche Prozesskosten. Der Verein allerdings hat grosse Finanzprobleme. Hatte er 1989 noch ein Vermögen von 1,5 Millionen Franken ausgewiesen, schmolz im vergangenen Jahr nicht nur das Vermögen dahin. Auch das versteuerte Einkommen schrumpfte auf Null. Der Verein und seine Anhänger haben ihre Kritiker in den letzten Jahren mit mehreren hundert Prozessen, Strafanzeigen und Beschwerden eingedeckt.
(thas.
)

Oropeza: Nicht in dem Sinne, dass ich nun Bill Clintons Rücktritt oder sonstwas fordern würde. Politik ist die Mechanik unseres Zusammenlebens, und in diesem Sinne ist alles, was man tut oder eben nicht tut, politisch. Aber ich würde in meinen Texten auch nie explizit politische Themen anschneiden.
ERNST: Sprichst du, in bezug auf den Titel des neuen Albums, eine tote Sprache?
Oropeza: Das ist unser Hauptanliegen: Wir wollen vermitteln zwischen den Leuten, zwischen verschiedenen Gruppierungen und Rassen, wir fordern sie auf, miteinander zu kommunizieren, sich gegenseitig zu verstehen. Ich will kein fucking Rockstar sein, an dessen Konzerte die Leute bloss cool abhängen und so tun, als wäre nichts. Deshalb ist der Albumtitel die Frage an alle, die Downset. hören: Checkt ihr, was wir euch sagen wollen? Kommuniziert ihr überhaupt noch miteinander? Das ist unser Ziel.
Downset: «Do We Speak a Dead Language?» (Mercury/Polygram)
Live: Freitag, 23. August,

Mit dem leichten Doppelzweier der Rorschacher Markus und Michael Gier sowie dem Doppelvierer (Stürm/Bodenmann/Erdlen/Benguerel), der im Vorlauf hinter dem favorisierten deutschen Boot einen guten Eindruck hinterliess, erreichten gestern auf dem Lake Lanier zwei Schweizer Boote die Halbfinals. Der leichte Vierer-ohne hingegen muss in den Hoffnungslauf.
VON SABINE KLAPPER, GAINESVILLE
Die Giers und die Australier waren die Ausnahme. Denn die Favoriten im leichten Doppelzweier, der olympische Premiere feierte, gingen in den Vorläufen sang- und klanglos unter. Die Italiener und die Schweden müssen zur grossen Überraschung in den Hoffnungslauf. Nicht so die Weltmeister Markus und Michael Gier, die in ihrem Rennen einen Mitfavoriten, die Österreicher Rantasa/Sigl, dreimalige Weltmeister im leichten Doppelvierer, in einem taktisch klugen Rennen mit verhaltenem Start einfach abhängten - als wäre es das Selbstverständlichste.
Die beiden Rorschacher ruderten wie eine programmierte Maschine, rhythmisch und harmonisch, unbeeinflussbar von Gegnern, dem Wind oder den Wellen. Die beiden bringen es fertig, dass ihr Boot von aussen so aussieht, als würde es von alleine laufen, mühelos und kontrolliert. Sie mussten nicht 100 Prozent geben und taten es auch nicht. "Wir kommen hier gut zurecht", fanden beide nach dem Rennen. Von ihren Gegnern in den anderen Vorläufen waren sie nicht sehr beeindruckt, beide verfolgen ruhig und konzentriert ihr eigenes Ziel und strahlen eine natürliche Souveränität aus. Vor wenigen Tagen hatte Markus Gier einmal vor sich hingemurmelt, "wenn es gutgeht, können wir alle schlagen".

 Mühlemann willigte ein, worauf er im Frühjahr 1995 - unter anderem zusammen mit dem jetzt abtretenden SKA-Chef Josef Ackermann - von der Generalversammlung gewählt wurde. Dem Vernehmen nach soll er schon innert kurzer Zeit zu einer starken Figur in dem Führungsgremium avanciert sein. Jedenfalls wird ihm eine entscheidende Rolle bei der Nomination Philippe Bruggissers als Swissair-Konzernchef nachgesagt.
Lukas Mühlemann verkörpert gleichsam die Philosophie des "Shareholder value". Schon kurz nach Beginn seiner Tätigkeit bei der Schweizer Rück setzte er sich und der übrigen Führungscrew ein ebenso klares wie hochgestecktes Ziel: Bis 1998 soll eine Eigenkapitalrendite von 15 Prozent erreicht sein, womit die hiesigen Konkurrenten im Finanzdienstleistungsgeschäft deutlich abgehängt würden. Bisher deutet nichts darauf hin, dass diese Vorgabe ausser Reichweite liegt.
Wehmut bei der Rück
In der Chefetage der Schweizer Rück herrscht denn auch Wehmut über den Abgang Mühlemanns. "So eine Persönlichkeit trifft man im Berufsleben wohl nur einmal - ich habe von ihm unheimlich viel gelernt", sagt ein Konzernleitungsmitglied. Besonders beeindruckt habe ihn die analytische Schärfe, die schnelle Auffassungsgabe, das Arbeitstempo, aber auch die offene Kommunikation seines Chefs. "Wenn Mühlemann auf Ende 1996 die Schweizer Rück verlässt, dann hat er - bei seiner Arbeitsintensität - in den knapp zweieinhalb Jahren eine Wirkung erzielt, die andere Konzernchefs in fünf Jahren nicht erreichen."

Sparsame zahlen weniger
Wärmezähler allein bringen's nicht, Leserbrief vom 19. 7.
Leserbriefschreiber Peter Schmid geht in seinen Argumenten davon aus, dass der Heizenergieverbrauch nur von der Bauqualität und der Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen abhängt.Diese Meinung darf - auch wenn weit sie verbreitet ist - nicht unwidersprochen bleiben.
Die Praxis zeigt, dass der Heizenergieverbrauch - bei gleichen Raumtemperaturen und gleicher Lage der Räume innerhalb des Gebäudes - von der Hälfte bis zum Doppelten des Durchschnitts schwankt! Diese Unterschiede entstehen eindeutig aus dem individuellen Verhalten, vor allem beim Lüften. Vergleichbar einem Motorfahrzeug, bei dem der Treibstoffverbrauch ebenfalls in erheblichem Ausmass vom Fahrstil abhängt.
Die Abrechnung nach gemessenem Verbrauch hat in bestehenden Bauten normalerweise einen Aufwand von etwa 170 Franken pro Wohnung und Jahr zur Folge (Investition und jährliche Abrechnungskosten). Sparsame Bewohnerinnen und Bewohner, die bisher über Gebühr zur Kasse gebeten wurden, bezahlen in der Regel nach Einführung der verbrauchsabhängigen Abrechnung sofort merklich weniger.

Wärmezähler allein bringen's nicht, Leserbrief vom 19. 7.
Leserbriefschreiber Peter Schmid geht in seinen Argumenten davon aus, dass der Heizenergieverbrauch nur von der Bauqualität und der Temperaturdifferenz zwischen innen und aussen abhängt. Diese Meinung darf - auch wenn weit sie verbreitet ist - nicht unwidersprochen bleiben.
Die Praxis zeigt, dass der Heizenergieverbrauch - bei gleichen Raumtemperaturen und gleicher Lage der Räume innerhalb des Gebäudes - von der Hälfte bis zum Doppelten des Durchschnitts schwankt! Diese Unterschiede entstehen eindeutig aus dem individuellen Verhalten, vor allem beim Lüften. Vergleichbar einem Motorfahrzeug, bei dem der Treibstoffverbrauch ebenfalls in erheblichem Ausmass vom Fahrstil abhängt.
Die Abrechnung nach gemessenem Verbrauch hat in bestehenden Bauten normalerweise einen Aufwand von etwa 170 Franken pro Wohnung und Jahr zur Folge (Investition und jährliche Abrechnungskosten). Sparsame Bewohnerinnen und Bewohner, die bisher über Gebühr zur Kasse gebeten wurden, bezahlen in der Regel nach Einführung der verbrauchsabhängigen Abrechnung sofort merklich weniger. Diejenigen, die sich ihr sorgloses Verhalten von den Nachbarn mitfinanzieren liessen, erhalten einen kräftigen Denkanstoss, ihre Gewohnheiten dauerhaft zu ändern.
Wenig Heizenergie verbrauchen Wohnungen, in denen die Türen zwischen verschiedenen beheizten Räumen geschlossen sind, die Luft in den bewohnten Räumen nach Bedarf durch fünf Minuten Durchzug ersetzt wird, Fenster und Türen zu unbeheizten Räumen (Treppenhaus) dicht schliessen und in denen die Luft nicht über Gebühr belastet wird.

Denksport am Feierabend
Die Versicherungskasse der Stadt Zürich betreut 8 Milliarden Franken Pensionskassenkapital, von dem die Zukunft
Tausender abhängt.Für den Vorsitzenden der Geschäftsleitung bedeutet dies enorme Verantwortung. Armin Braun denkt oft auch abends noch darüber nach, wie das Geld besser angelegt werden könnte. Wenn es gelingt, die Rendite nur um ein hundertstel Prozent zu erhöhen, sind dies 800 000 Franken mehr.

Populäre Privatisierung
Schweiz fällt zurück
Das weltweite Privatisierungsfieber hält an. Mit 80 Mrd. Dollar könnten die Erträge aus dem Verkauf staatlicher Beteiligungen 1996 einen Rekordwert erreichen, prognostiziert eine SBG-Studie. Wegen mangelnder Dynamik droht die Schweiz aber auch hier abgehängt zu werden.
Zürich. -
Mit gut 40 Mrd. Dollar entfallen rund die Hälfte aller Erträge, die aus der Privatisierung von Staatsunternehmen erzielt werden, auf Westeuropa. Dies ist der jüngsten Ausgabe der SBG-Publikation "International Finance" zu entnehmen. Seit den frühen 90er Jahren hat sich der Privatisierungstrend noch verstärkt.

 Sie werden von den Kantonen bewilligt, die auch die Abgaben festsetzen. Dem Bund bliebe bloss der Bereich der Spielbanken überlassen, was er als unbefriedigend erachtet.
Nach dem Vorschlag des Justizdepartements sind Glücksspielautomaten in drei Kategorien einzuteilen: Geräte mit hohen Einsätzen in Spielbanken, mit beschränkten Einsätzen in Kursälen, mit geringen Einsätzen in andern öffentlichen Lokalen. Für alle legt der Bund die Steuersätze fest, doch nur die Steuerabgaben von Spieltischen und Automaten in konzessionierten Spielbanken fliessen in seine Kasse; jene aus Kursälen und andern öffentlichen Lokalen sind den Kantonen vorbehalten. Weiterhin sind Geschicklichkeitsautomaten vorgesehen, bei denen die Gewinne jedoch stärker von der Geschicklichkeit der Spieler abhängen soll; für sie wären alleine die Kantone zuständig.
Im Bundesamt für Polizeiwesen wird der Gesetzesentwurf jetzt formuliert, doch viele heikle Fragen sind noch offen: Nach welchen Kriterien werden Spielbankkonzessionen vergeben? Werden die Bewerber bis auf die Haut durchleuchtet, oder werden vor allem Spieler kontrolliert? Beim Bund sind schon über 60 Gesuche für Spielbanken eingetroffen, doch es werden kaum mehr als ein Dutzend bewilligt werden.
Die erste Schweizer Spielbank wird ihre Tore nicht vor dem Jahr 2000 eröffnen. Dieser Ansicht ist Tivolino-Chef George Häberling. Zutiefst enttäuscht sind die Verantwortlichen des Kursaalverbandes darüber, dass es so lange dauert, bis die multifunktionalen Erlebniszentren - so werden Spielcasinos in der Branche genannt - eine neue Schicht von vermögenden Touristen anziehen können.

Die Polizei von Rio hat in den vergangenen Tagen zahlreiche Favelas gestürmt. Sie versucht so, Kämpfe zwischen Banden und Rauschgiftschmugglern zu unterbinden.
VON ROMEO REY, BUENOS AIRES
Im Stadtteil Tijuca, einem traditionellen Mittelstandsviertel Rio de Janeiros, ist die Ruhe dahin: Noch und noch wird an den nahen Abhängen, wo Zehntausende von Verelendeten in Favelas hausen, tagsüber wie auch nachts geschossen. Bei den Kämpfen um die Kontrolle von Revieren sind nicht nur mehrere Slumbewohner in die Schusslinie geraten. Auch in Kinderhorten, Schulen, Altersheimen und Wohnsiedlungen haben wiederholt Geschosse eingeschlagen; Menschen wurden verletzt oder getötet.
Die Anwohner von Botafogo, Copacabana und Ipanema werden durch Serienfeuer und das Sirenengeheul der Polizeiautos aus dem Schlaf gerissen. Seit Wochen liefern sich rivalisierende Fraktionen und Banden Schlachten. Häufig kämpfen sie dabei um die Kontrolle von Punkten, an denen Drogen gehandelt werden. Abrechnungen sind ebenfalls an der Tagesordnung.
Beängstigendes Arsenal

Aus "rein ökonomischer Sicht" hat sich die Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH mit der Gentechnologie auseinandergesetzt - und zwar im Auftrag der Interpharma, einer Interessenorganisation der drei grossen Basler Chemieunternehmen Roche, Ciba und Sandoz.
Hochgerechnet wurde die Gesamtwirkung auf Produktion und Beschäftigung, die zu erwarten wäre, wenn der Einsatz gentechnologischer Methoden und Modelle unterbunden würde. Forschungsleiter Bernd Schips betonte am Montag, dass es sich dabei um "vorsichtige", eher zu tief angesetzte Schätzungen handle:
- Im Jahr 2005 werden in der Schweiz etwa 42 000 bis 45 000 Arbeitsplätze von der Gentechnologie direkt oder indirekt abhängen, wenn das gesamte Potential ausgeschöpft werde. Es sei nicht möglich, die Zahl neuer Stellen zu beziffern, da sich die Wirtschaftsstruktur verändere.
- Allein in Basel wird das Arbeitskräftepotential auf 17 000 geschätzt.
- Profitieren werden vor allem Beschäftigte mit Hochschulstudium; Angestellte mit Berufsausbildung oder auch Anlehre hingegen kaum.

 Er hat als notorischer Dieb ein Drittel seines Lebens im Gefängnis verbracht. Eher dem Typus "Kleinkriminelle" sind wohl die drei anderen, zwischen 28 und 48 Jahre alten Angeklagten zuzuordnen.
Hohen Wert nicht gekannt?
Er habe erst aus der Zeitung erfahren, welch hohen Wert die gestohlenen Bilder hätten, meinte der einzige Schweizer im Quartett, ein 29jähriger Flachmaler und Antiquitätenhändler. Nach einem Beziehungsknatsch will er in den Alkohol- und Kokainkonsum abgeglitten sein. Um daraus resultierende Schulden zu begleichen, habe er bei den Einbrüchen mitgemacht. Sein Dealer, der besagte "Bosic", habe ihm für den Einbruch bei Bollag 100 000 Franken versprochen und auch konkret gesagt, wo die Bilder abzuhängen seien.
Die Verteidiger plädierten für Strafen zwischen 18 Monaten und drei Jahren. Der Staatsanwalt habe bei seinen Anträgen zu wenig berücksichtigt, dass der Wert der Beute entgegen ursprünglichen Annahmen weit geringer ist. Das Gericht folgte mehrheitlich den Anträgen der Staatsanwaltschaft. Neben den Freiheitsstrafen sprach es für zwei Angeklagte bedingte Landesverweisungen von je acht Jahren aus.
Immer noch keine Versicherung

 "Nach 50 km war mir klar: Mit diesen Beinen hatte ich keine Siegeschance, also stellte ich mich in den Dienst des Teams. Ich war nach der Burgos-Rundfahrt und den verschiedenen Verpflichtungen in Basel einfach zu müde" (Rominger). "Ich habe es probiert, aber nicht die Beine gehabt, um eine entscheidende Distanz zu schaffen" (Dufaux). "Nach 200 km hatte ich keine Kraft mehr und gab auf Anraten meines sportlichen Leiters auf" (Beat Zberg). "Ich glaube, ich gewinne in dieser Saison kein Rennen mehr, es ist auch eine Frage der Motivation" (Järmann, der mit Richard von MG zu einem französischen Team wechselt). "Erstmals wurde ich in diesem Rennen nicht vorzeitig abgehängt, aber die Form ist nicht da. Es müsste ein Wunder geschehen, dass sie bis zur Spanien-Rundfahrt zurückkommt" (Zülle). Glück im Unglück hatte Roland Meier, der nach 190 km im Feld in einen Sturz mehrerer Fahrer mitgerissen wurde. Die Untersuchungen im Spital ergaben zwar erhebliche Prellungen und Schürfungen an einer Hüfte, aber glücklicherweise keine Brüche.
(jc.)
Lindner statt Girard

 Auch am Donnerstag nach den Zinsbeschlüssen der Buba seien dem Markt Mittel zugeführt worden. Die Finanzmärkte haben auf die Zinsermässigungen und die erhöhte Liquidität freundlich reagiert: Aktien- und Obligationenkurse legten zu.
Auch der kränkelnde Dollar konnte etwas Terrain gutmachen, ohne aber in Europa überzeugend über die psychologischen Schwellen von 1.21 Fr. bzw. 1.50 DM auszubrechen. Die Wechselkursrelation DM/Franken blieb dabei unter der Marke von 81 Rappen. "Alle wollen den Greenback nach oben reden", umriss ein Forex-Trader die aktuelle Markteinschätzung: "Aber die Skepsis gegenüber dem im Wahljahr nicht gerade entschlussfreudigen Federal Reserve Board sitzt tief."
Die künftige Entwicklung werde an den Märkten davon abhängen, ob die Zinsphantasie am Markt anhalte oder nicht, erklären die meisten Beobachter. Positiv gestimmte Investoren interpretierten die kräftige Zinssenkung als Indiz dafür, dass auch die Leitzinsen später herabgesetzt werden könnten. Andere sind wiederum der Ansicht, dass der Buba - und dies gilt auch für die Schweizerische Nationalbank - mit einer beschleunigten Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte der Spielraum für eine weitere geldpolitische Lockerung ausgehen dürfte. Geldpolitische Spekulationen dürften sich deshalb mittelfristig auf die USA konzentrieren. Die Aufmerksamkeit der Anleger gilt bereits den kommenden US-Konjunkturdaten und den damit ausgelösten Prognosen.
Immerhin: Der Zinsentscheid ist als Fortsetzung der Kontinuität der Bundesbankpolitik zu sehen. So jedenfalls lässt sich aus den Worten von Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer folgern.

 Sie kontrollierte das Rennen vom ersten Meter an und erlaubte nicht einmal Aussenseitern unter den 193 Fahrern aus 25 Mannschaften Ausgang. So pedalte dann während Stunden ein meist kompaktes Feld durch die Landschaft. Obwohl das Tempo nicht sonderlich schnell und die Anstiege nicht überaus schwierig waren, gerieten schon früh auch prominente Fahrer, gezeichnet von den Efforts einer langen Saison, in Schwierigkeiten. Peter Luttenberger, der Sieger der Tour de Suisse und eine der Entdeckungen der Tour de France, litt sich in einer der hintersten Positionen über die Saalhöhe (82.), dem erst zweiten von insgesamt zwölf markanten Steigungen. Stefano Zanini, im Frühling Gewinner des Amstel Gold Race und als Weltcup-Gesamtzweiter gestartet, war gar bereits unaufholbar abgehängt.
Alles schien perfekt...
Auf den letzten 60 km war die Mapei-Mannschaft bestrebt, das Rennen möglichst schwer zu machen, um eine Selektion nach hinten zu provozieren. Zu jenen, die regelmässig an der Spitze der Fahrerschlange für Tempo sorgten, gehörte auch Tony Rominger. Damit war gleichzeitig klar, dass der Schweizer nicht seine eigene Chance suchte, sondern sich ganz in den Dienst von Museeuw stellen wollte, der am Regensberger und Hüttiker Aufstieg persönlich Angriffe Bartolis neutralisierte. Und als 6 km vor dem Ziel, an der zwar nur 600 m langen, aber bis 18 Prozent steilen Höngger Gsteigstrasse endlich doch sieben Fahrer entscheidend Distanz zu gewinnen vermochten, war Mapei als einziges Team mit zwei Fahrern, Museeuw und Fank Vandenbroucke, vertreten.

Wachsende Probleme
Laut Frowick weisen elf Gemeinden "wachsende Probleme" auf, so dass dort die Wahlen aufs nächste Frühjahr verschoben werden müssen. Diese Liste sei keineswegs vollständig. Der Bosnienbeauftragte machte die Behörden für die Behinderung freier Wahlen verantwortlich.
49 der früheren 109 Verwaltungsbezirke (Opstine) von Bosnien-Herzegowina sind heute durch die Waffenstillstandslinie geteilt, erläuterte Frowick. Der US-Diplomat hält aber die Abhaltung von Wahlen auf Regionalebene für wichtig, weil davon die Repräsentanz der drei Volksgruppen im Oberhaus des Parlaments abhängt.
Die Wählerlisten werden aufgrund der letzten Volkszählung des ehemaligen Jugoslawien im Jahre 1991 erstellt. Die OSZE-Vertreter sind derzeit damit beschäftigt, diese Wählerlisten zu bereinigen. Die Toten werden gestrichen, die inzwischen zu Wahlberechtigten herangewachsenen Jugendlichen aufgenommen.
Massive Einschränkungen

Da wäre es konsequenter, mit einem Halbkanton Zürich-Stadt dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Geographie nicht mehr stimmt. Zumikon und Spreitenbach hätten dann nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich die gleiche Stadtnähe.
Appenzellisieren!
Wirtschaftlich hat Zürich ein Gewicht erlangt, welches das schweizerische System zu sprengen droht. Die Fiktion einer multikulturellen, föderalistischen, dezentralen Schweiz ist überholt durch die zentralistische Realität eines Zürich, von dem die Existenz des ganzen Landes abhängt.Und gleichzeitig hängt die Existenz Zürichs von diesem Land ab: Nie wäre es imstande, eine Romandie der Arbeitslosen und eine Bergregion der Landschaftsgärtner zu tragen, so sehr es auch weiter wachsen mag.
Deshalb ist es in Zürichs eigenem Interesse, innerhalb der Schweiz systemkonform zu bleiben. Ein Zürich der Halbkantone wäre zwar immer noch übermächtig in diesem Land. Mental aber wäre die Appenzellisierung Zürichs eine Wohltat für die Miteidgenossen. Der Stadt und der Landschaft brächte sie gleichermassen die Chance eigenständiger, selbstbestimmter Entwicklungen anstelle einer beengenden Schein-Harmonie mit periodischen Jeremiaden. Zwei zürcherische Halbkantone: Diese Reform-Idee wider die Stromlinie würde auf der Landschaft mehr Interesse verdienen!

Josef Müller (ab 1943 Müller-Brockmann) wächst mit sieben Geschwistern, früh vaterlos und unter materiell bescheidenen Umständen in Rapperswil und Schmerikon auf. Trotz der evidenten zeichnerischen Begabung gestaltet sich die Frage nach der Zukunft schwierig. Nach drei abgebrochenen Lehren in gestalterischen Berufen erkämpft er sich, gegen die Schulregeln, einen Hospitantenplatz an der Kunstgewerbeschule Zürich. Dort trifft er auf die Antipoden Ernst Keller, Vertreter der traditionellen, und Alfred Willimann, Vertreter der modernen Grafik - und lernt von beiden.
"Von meiner Zukunft hatte ich keine klaren Vorstellungen. Ich wusste nur, dass meine berufliche Laufbahn von meiner Energie, Selbstkritik, Disziplin und einem permanenten Lernwillen abhing." Dieser Satz steht als unerbittliche Leitlinie über seinem Leben, und danach mass er ebenso die anderen. Mit einem klar umschriebenen stufenweisen Lebensplan setzt er für sich eine Zeit der Entwicklung und eine Zeit der Vertiefung fest: Freie künstlerisch-gestalterische Arbeit bis zum dreissigsten Lebensjahr, Bestimmung der eigenen Fähigkeiten bis zum vierzigsten Lebensjahr, anschliessend der konsequente Weg der Realisierung. Daran hat er ebenso festgehalten wie an seinen Grundsätzen, nie die Neugierde, den Wissensdrang, die Ehrlichkeit, den Respekt sowie auch das kritische Urteil zu verlieren.
Illustrator, Grafiker und Bühnenbildner
In den vierziger Jahren, nun wohnhaft in Zürich, profiliert sich Müller-Brockmann als Illustrator. Seit 1943 mit der Violinistin Verena Brockmann verheiratet und 1944 Vater eines Sohnes, hat er den Lebensunterhalt zu sichern.

 Das Wasser wurde stark verschmutzt. Der Wirt des Restaurants "Waldhof Guldenen" musste für einen Tag schliessen.
Das Bezirksgericht Uster hatte den Bauern sowie den Brunnenmeister von Egg der fahrlässigen Gewässerverschmutzung für schuldig befunden und sie mit 300 bzw. 900 Franken gebüsst. Das Obergericht hat die beiden nun freigesprochen, wie die NZZ berichtet.
Das Obergericht kam zum Schluss, der Bauer habe die Jauche ausbringen dürfen, weil im fraglichen Gebiet keine Schutzzone bestanden habe und er die heftigen Regenfälle aufgrund des Wetterberichtes nicht habe voraussehen können. Der Brunnenmeister habe zwar bei früheren Gelegenheiten nach heftigen Regenfällen die Quelle jeweils von der Trinkwasserversorgung abgehängt, doch sei dies eine freiwillige Leistung gewesen.
Die Gemeinde Egg habe mit der Nutzung der Quelle eine Gewässerverschmutzung bewusst in Kauf genommen, so das Gericht. Heute wird die Quelle für die Trinkwasserversorgung nicht mehr genutzt. Zur geplanten Schutzzone läuft die Vernehmlassung.
(hgi)

 Hansruedi Meyer senior horcht als Kind schaudernd der Haldentiersage, die ihm seine Schwester erzählt. Meyer verbringt später ein Jahr im Welschland und kehrt dann wieder in die engen Gassen seiner Heimatstadt zurück: alles bilderbuchartig und trotz des konsequenten Schwarzweiss mit einem impressionistischen Touch erzählt (bloss das Haldentier enttäuscht und wirkt wie eine Mischung aus Plastilin-Ochse und Gummi-Drache).
Meyer, der geschäftstüchtige Streber, setzt sich ins gemachte Nest, indem er den von seiner Schwester begonnenen Tuchhandel übernimmt. Hier schon die Konflikte zwischen den Geschlechtern, welche in "Meyer & Meyer" öfters aufgezeigt werden: auch für einen damaligen Aufgeklärten gehörte die Frau vorwiegend an den Herd und damit basta.
Der Alte wird abgehängt
Das Buch switcht zwischen Familienchronik (mit guten Dialogszenen) und dem grossen politisch-wirtschaftlichen Geschehen hin und her. Der Senior besucht zum Beispiel als Präsident der patriotischen "Helvetischen Gesellschaft" 1792 zusammen mit dem damals 24jährigen Junior eine Versammlung in Olten. Während die "Helvetier" die Freiheit der Schweiz hochleben lassen, demonstriert der junge (und verheiratete) Meyer seine eigene Auffassung des Freiheitsbegriffes durch amouröse Abenteuer: Symbolik, die im Comic mit geschickten Parallelszenen dargestellt wird. Eine sich anbahnende Entfremdung zwischen Vater und Sohn zeigt sich auch äusserlich: während der Alte am alten Zopf hängt, demonstriert der Junge mit napoleonischem Kurzhaar Widerborstigkeit und gleichzeitig kantige Pragmatik.
Wie in praktisch allen unterdrückten Gebieten der Schweiz begeisterte man sich auch in dem von Bern kolonialisierten Aargau für die Ideen der Französischen Revolution.

Gleichzeitig räumen aber alle Befragten ein, es werde nie möglich sein, zu riskantes oder gar kriminelles Vorgehen einzelner Fondsmanager völlig auszuschliessen. Wenn beispielsweise mehrere Leute zusammenspannten, verlören interne Kontrollen an Wirksamkeit.
Fähigkeiten und Integrität
Offenbar kommt es auch im Fondsgeschäft nicht nur auf fachliche Fähigkeiten, sondern ebenso auf charakterliche Integrität an. Übergrosser Leistungsdruck provoziert berufliche "Entgleisungen". Deshalb dürfen auch die Löhne der Fondsmanager nicht ausschliesslich von der kurzfristigen Fondsperformance abhängen.Schliesslich sollten Anlageentscheide vermehrt im Team getroffen werden. Das würde das Risiko "erratischer" Titelauswahl zusätzlich vermindern.

 Fabio Baldato (It) blieb Leader auf Zeit, denn nach dem heutigen Ruhetag beginnt die entscheidende Phase der Berge und Zeitfahren.
Wenn es im Hinblick auf das Gesamtklassement nach den ersten neun flachen Teilstücken einen "Gewinner" gibt, dann Vorjahressieger Laurent Jalabert. Dank der Zeitgutschriften hat sich der Franzose innerhalb seines Once-Teams als Nummer 1 etabliert. Dazu vermochte er einen seiner grössten Gegner, Miguel Indurain, um 1:14 Minuten zu distanzieren. Die Hälfte dieses Rückstandes hat sich der Spanier beim Massensturz in der vierten Etappe 1500 m vor dem Ziel eingehandelt. Die restliche Differenz stammt aus den Bonifikationen.
Entscheidend von Jalaberts weiteren Leistungen wird auch die Position Alex Zülles im Once-Team abhängen.Der Ostschweizer fühlt sich von Tag zu Tag besser, womit auch seine Ambitionen steigen. Vor dem Start hatte sich Zülle noch sehr skeptisch geäussert, ob bei ihm in der dreiwöchigen Rundfahrt Kopf und Beine übereinstimmen würden.
Romingers Ziel, Dufaux' Zweifel
Verschiedene kleine Tests hat in den beiden Etappen vom Wochenende Tony Rominger unternommen. "Meine Form ist gut", sagt er. Aufgrund seines beträchtlichen Rückstandes hat Rominger alle Aussichten auf das Gesamtklassement abgeschrieben, dafür will er alles unternehmen, um eine Etappe zu gewinnen - am liebsten am Donnerstag bei der Bergankunft auf der Höhe von Naranco oberhalb Oviedos.

 Während Millionen Menschen in Japan, die den Beginn der Rekord-Segeltour verfolgt hatten, den Knaben schon aufgegeben hatten, machten sich Mutter und Vater immer wieder Mut.
"Wir haben uns immer gesagt, er kann ja noch kommen, es ist ja noch nicht der 14. September", sagten die Eltern, als sie ihren Sohn in Tiburon bei San Francisco in Empfang nahmen. Subaru war am 22. Juli in einem geliehenen Boot in der Bucht von Tokio gestartet, nachdem bis dahin ein dreitägiger Segelausflug seine längste Reise auf dem Wasser gewesen war. Schon kurz nach dem Aufbruch hatte er laut Medienberichten Probleme mit dem Motor, von dem auch die Stromversorgung an Bord abhängt.
Erst am 26. Juli erreichte er die offene See. Am 11. August fiel dann die Maschine ganz aus. Fünf Tage später gab auch das Funkgerät an Bord der nur neun Meter langen "Advantage" keinen Pieps mehr von sich. Damals war Subaru aber noch etwa 4500 Kilometer von San Francisco entfernt.
Am Freitag hatte ein amerikanischer Segler Subaru in der Bucht vor der Küste entdeckt. Das Boot kam kaum voran, da das Grosssegel sich verklemmt hatte. Die angerückte Küstenwache lotste darauf die "Advantage" zu einem Jachtclub in Tiburon, wo kurz danach die Champagnerkorken knallten.

 Fr. zurück, bei den Einfuhren war der Rückgang mit 8,6% auf deutlich unter 6,2 Mrd. Fr. noch stärker. Die Handelsbilanz zeigte einen Überschuss von 11,1 Mio. Fr.
Gewinnschmälerung im Ascom-Konzern
Der Ascom-Konzern hat im ersten Halbjahr 1996 einen Gewinn vor Steuern von 8 (Vorjahr: 11) Mio. Fr. erzielt. Das Betriebsergebnis hat dagegen mit 39 (28) Mio. Fr. einen deutlichen Zuwachs verzeichnet. Der Umsatz stieg leicht auf 1,403 (1,398) Mrd. Fr. Für 1996 erwartet Ascom ein höheres Betriebsergebnis. Der Reingewinn dürfte von den Restrukturierungkosten im Zusammenhang mit der Timeplex-Partnersuche abhängen.
Fusion Agie/Charmilles nimmt Gestalt an
Die Georg Fischer AG wird nach Abschluss aller Transaktionen zunächst rund 73% am Kapital der neu gebildeten Agie Charmilles Holding halten. Der Publikumsanteil soll aber mittelfristig erhöht werden. Die US-Behörden haben dem Zusammenschluss zwischen Agie und Charmilles inzwischen zugestimmt.

Kurz vor Ablauf der Verjährung leitete Leuenberger - inzwischen Zürcher Regierungsrat und Justizdirektor geworden - ein Strafverfahren gegen Jean-Pierre Joss ein, in welchem der Bezirksanwalt wiederum vom Basler Polizeikommissär schwer belastet wurde. Gemäss dessen Aussagen musste Joss schon sehr früh von der schlechten Qualität des beschlagnahmten Pulvers gewusst haben, was Joss sowohl in der Untersuchung als auch an der Hauptverhandlung vehement bestritt.
Joss war am Montag zu einer Stellungnahme zum Schuldspruch nicht bereit. Er verwies an seinen Verteidiger, der jedoch nicht erreichbar war. Es darf jedoch als sicher vorausgesetzt werden, dass Joss das Urteil ans Obergericht weiterzieht, weil seine berufliche Zukunft davon abhängt: "Ich werde im Falle eines Schuldspruchs nicht Bezirksanwalt bleiben können", hatte Joss an der Hauptverhandlung im Juni erklärt.
Justizdirektion entscheidet
Gemäss Hansruedi Müller, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft, wird die Justizdirektion über das weitere berufliche Schicksal des Bezirksanwalts entscheiden. Er gehe jedoch davon aus, dass die im März beschlossene Suspendierung bis zur Rechtskraft des Urteils aufrechterhalten bleibe, sagte Müller. Angefochten werden kann das Urteil auch von der Staatsanwaltschaft. Immerhin liegt das verhängte Strafmass weit unter dem Antrag des anklagenden Bülacher Bezirksanwalts Martin Bürgisser.

Die weltweite Flaute auf den Märkten für Computer und Computerchips hat in Singapur einen empfindlichen Wachstumseinbruch zur Folge. Doch nicht nur dieses Land leidet unter Exportschwäche: Die gesamte asiatisch-pazifische Region bekommt den Nachfragerückgang am Elektronikmarkt zu spüren.
VON KARL KRÄNZLE, SINGAPUR
Der Stadtstaat Singapur liefert besonders eindrucksvollen Anschauungsunterricht, weil über 60% der jährlichen Exporte von der Elektronikbranche abhängen.Im Juli hatten die Ökonomen das voraussichtliche Wachstum für 1996 von rund 9% auf 8,5% nach unten revidiert. Im August korrigierten sie es auf 7,7%, und in den letzten Tagen kam es zu neuen Schätzungen von 7 bis 7,4%.
In fast allen Ländern Ost- und Südostasiens ist es in den letzten Monaten zu einer Verlangsamung der ungestümen, seit Mitte der 80er Jahre anhaltenden Exportdynamik gekommen, insbesondere auch in China und in Thailand. Da diese Volkswirtschaften die Ausfuhren zur Konjunkturlokomotive und zur Grundlage ihrer neugewonnenen Prosperität gemacht haben, steht im Vordergrund des Interesses jetzt die Frage nach den Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum dieser Region generell.

 Fusionen und Erwerbungen hätten gegenwärtig vor allem das Ziel, meint der Management Consultant, für die betroffenen Firmen einen Mehrwert durch bessere Kontrolle von Produktion und Marketing und durch andere Synergien zu schaffen. "In manchen Fällen werden Fusionen und Erwerbungen aber auch durch fundamentalen Wandel in der Branchenökonomie oder der Wettbewerbsdynamik ausgelöst, wie zum Beispiel die Deregulierung der Versorgungsbetriebe oder die vertikale Integration bei den Medien und der Unterhaltungsindustrie."
Die Hälfte war ein Flop
Eine von Mercer Management Consulting angefertigte Studie zeigt nun aber, dass bei der Hälfte der in diesem Jahrzehnt in Nordamerika durchgeführten Fusionen der angestrebte Mehrwert für die Aktionäre nicht erreicht wurde. Die Untersuchung ergab auch, dass der Enderfolg einer Fusion weder vom strategischen Ziel noch vom gezahlten Preis oder von der Methode abhängt, wie der Deal strukturiert wird. Statt dessen, so Smith, "wird das Fusionsspiel nach der Transaktion gewonnen oder verloren". Kritisch sei, wie das Management unmittelbar nach dem Zusammenschluss agiere.
Rasch agieren
Die Umwandlung der kombinierten Organisation muss schnell und konzentriert erfolgen, sagt Unternehmensberater Smith weiter. Um erfolgreich zu sein, müssen die "Integratoren" rasch handeln bei der Bestätigung, Verfeinerung und Umsetzung ihrer Strategien. Dies sei schon aus Kostengründen nötig, meint Smith, weil Zeit Geld ist. Noch wichtiger jedoch sei der "Zeitwert" der Begeisterung, mit der sich das Kader des fusionierten Unternehmens an die Aufgabe mache. "Je mehr Zeit vergeht, desto mehr fangen die Ideen an zu verkümmern, und der Adrenalinschub klingt ab", sagt der Unternehmensberater.

 Nicht zuletzt aus diesem Grund hatte zunächst die im Juli 1994 in Kigali installierte Regierung darauf gedrängt, dass das Tribunal in Ruanda selbst stattfinden solle. Doch diese Funktion als Taktgeber kann das Tribunal nur bedingt erfüllen, einerseits wegen der eigenen Verzögerungen, andererseits hatte Ruanda Mühe, die funktionierende Gerichtsbarkeit aufzubauen; zu viele Richter und Justizbeamte waren beim Genozid ums Leben gekommen.
Heute warten schätzungsweise 70 000 Personen in 14 Gefängnissen und Behelfskerkern unter zum Teil äusserst prekären Verhältnissen auf ihren Prozess. Im Verlaufe dieses Sommers waren eine Art Spezialgerichte geschaffen worden; sie sind den Gerichten der ersten Instanz angegliedert. Von ihrer Arbeit, die etwas im Schatten des international beachteten Tribunals steht, wird es abhängen, ob in Ruanda Recht und Gerechtigkeit wieder zu tragenden Werten im Staat werden.
Interview des unabhängigen Radiosenders Radio Agatashya. Die Schweiz unterstützt den Sender finanziell.
BILD ANNE-MARIE GROBET

Gegenoffensive aus dem Norden?
Die Eroberung Kabuls durch die Taleban stellt sicher eine entscheidende Etappe im afghanischen Krieg dar. Wie wird es nun weitergehen?
Sehr schwer zu sagen. Wir müssen jetzt schauen, wie sich die neuen Machthaber organisieren werden. Viel wird auch davon abhängen, was im Norden passiert.
Wäre es denkbar, dass sich Masud und seine usbekischen Verbündeten im Norden neu formieren und eine Gegenoffensive einleiten?
Man kann zurzeit nichts ausschliessen. Klar ist, dass sich ein Grossteil des Landes unter Taleban-Herrschaft befindet. Ob es Dostam und Masud gelingen wird, den weitern Vormarsch der Taleban nach Norden aufzuhalten, ist sehr schwer abzuschätzen.

 In Florenz hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs geeinigt, Grossbritannien müsse zusätzlich zu den rund 4 Millionen über 30 Monate alten Kühe weitere rund 147 000 Rinder aus besonders BSE-gefährdeten Herden schlachten. Grossbritannien hat bisher zwar knapp 500 000 über 30 Monate alte Kühe geschlachtet - bis Ende Jahr will man rund 1 Million Tiere aus dem Verkehr ziehen -, doch mit dem selektiven Schlachtprogramm wurde noch nicht begonnen. EU-Kommissar Franz Fischler nahm dies "mit Enttäuschung" zur Kenntnis und erinnerte London daran, dass es damit eine in Florenz eingegangene Verpflichtung verletze und jede weitere Lockerung des weltweiten Exportverbots gegen britisches Rindfleisch von der Einhaltung des Schlachtprogramms abhänge.
Hogg hat seinen Kollegen am Dienstag nicht offiziell den Antrag gestellt, das selektive Schlachtprogramm zu verringern. Er habe lediglich die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse einer Studie der Universität Oxford vorgebracht, erklärte der englische Landwirtschaftsminister. Danach könnte man das zusätzliche Schlachtprogramm auf rund 40 000 Tiere beschränken, und die Seuche würde dennoch bis zum Jahr 2001 verschwinden.
Die englische Regierung will in den nächsten Tagen beschliessen, ob sie aufgrund dieser Erkenntnisse weniger Tiere schlachten will. Sie steht unter starkem Druck des Parlaments. Da Hogg keinen offiziellen Antrag stellte, wurde er in Brüssel von den anderen EU-Ländern auch nicht offiziell abgelehnt.

 Damit setzte in Japan auch eine anhaltende Diskussion über die Aushöhlung des Industriestandortes ein, an der Wirtschaftsverbände, Politiker und Gewerkschaften aktiv teilnehmen.
Umstrittenes Senioritätsprinzip
Ein grosser Unterschied zu der europäischen Diskussion besteht allerdings darin, dass in Japan die Lohnkosten nicht unbedingt der zentrale Streitpunkt sind. Dies, obwohl in Japan inzwischen weltweit die höchsten Nettolöhne gezahlt werden, sofern man sie auf der Grundlage der Wechselkurse berechnet. Die Lohnnebenkosten sind mit den schweizerischen Verhältnissen durchaus vergleichbar. Die Versicherungsbeiträge werden ebenfalls zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt und machen etwa 26% der Bruttolöhne aus. Dagegen besitzt Japan mit dem System der Bonuszahlungen, deren Höhe vom Betriebsergebnis abhängt, ein flexibles Instrument, um in Krisenzeiten die Lohnkosten zu senken. Bonusausfälle werden von der Stammbelegschaft eines Betriebes auch heute noch ohne Murren akzeptiert, obwohl sie bis zu 25% Lohnausfall führen können.
Was in der japanischen Diskussion zur Standortdebatte hingegen in den Mittelpunkt gerückt ist, ist die Lohnzahlung nach dem Senioritätsprinzip. Diesem liegt das Konzept zugrunde, Motivation und Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer dadurch aufrechtzuerhalten, dass ein Teil der Lohnzahlung in die Zukunft verlegt wird. Damit spielt es auch eine wichtige Rolle als ein Element der stabilen Beschäftigung und langfristigen Firmenbindung der Arbeitnehmer.
Zugleich ist es eine Art betriebsinternes Rentenversicherungssystem, in dem jüngere Arbeitnehmer mit einem Lohnverzicht die höheren Löhne der älteren finanzieren.

Absage des Olympiasiegers
Rad. -
Die Strassen-WM am übernächsten Sonntag in Lugano findet ohne Pascal Richard statt. Ohne nähere Begründung teilte der Olympiasieger gestern nachmittag per Fax dem Schweizer Verband seinen Verzicht mit. Überraschend ist der freilich nicht: In den letzten zwei Wochen hatte Richard kaum eine Gelegenheit verpasst, darüber zu klagen, dass die Form einfach nicht kommen wolle, dass er in den Steigungen nicht leiden könne und jeweils schon früh abgehängt werde. Die Schweizer können damit in Lugano wie alle andern Teams mit Ausnahme von Spanien, das zusätzlich Titelverteidiger Abraham Olano melden konnte, mit maximal zwölf Fahrern starten.
Richard, der in dieser Woche die Apulien-Rundfahrt bestritt, fand nach einer langen Saison, in der er schon für die Frühlings-Classiques in Form sein musste, und seinen Siegen im olympischen Strassenrennen, in Lüttich-Bastogne-Lüttich und in Etappen des Giro und der Tour de France offensichtlich die Motivation nicht mehr, sich nach Atlanta und zwei Wochen Ferien nochmals eine Topverfassung zu erarbeiten. "Wer auf dem schwierigen Parcours von Lugano nicht in einer sehr guten Verfassung ist, der kann nicht einmal als Helfer seiner Mannschaft etwas bringen", liess der letztjährige WM-Fünfte schon mehrmals verlauten.

Der jugendlich wirkende Rechtsanwalt Durrer hat in seinem Heimatkanton eine beeindruckende Karriere hinter sich: Mit 28 wurde er in seiner Heimatgemeinde Alpnach Gemeinderat, mit 31 Kantonsrat, mit 32 Gemeindepräsident (mit 1280 von rund 1300 Stimmen), mit 36 für zehn Jahre kantonaler Baudirektor, dann auch Landammann sowie Präsident der Alpenkantone und der Vereinigung für Landesplanung.
Lieber aus Stadt oder Stammland?
Rosmarie Zapfl glaubt nicht, dass sie sich in ihrem politischen Profil stark voneinander unterscheiden. Sie artikuliere vielleicht deutlicher, dass "die Wirtschaft, die Zukunft unserer Jugend und die Entwicklung der Schweiz von der Frage abhängt, wie wir uns mit Europa zusammenschliessen". Doch beide seien für Öffnung, für Zusammenarbeit und als Fernziel den EU-Beitritt. Sie versteht sich nicht als "klassische Sozialpolitikerin", sondern als "bürgerliche Gewerbefrau", die als Frau, Mutter und Grossmutter "eine spezielle menschliche, auch soziale Komponente in die Politik einbringt".
Nach dem beruflich begründeten Verzicht von Nationalrat Eugen David und Ständerat Bruno Frick werden Adalbert Durrer die grösseren Chancen gegeben, Ende Januar zum Nachfolger von Parteipräsident Anton Cottier gewählt zu werden. Zumal er aus den dominierenden Stammlanden der CVP stammt, Rosmarie Zapfl dagegen aus einer Agglomeration, wo die Zentrumspartei wenig Rückhalt hat. Von den CVP-Frauen zur Kandidatur ermutigt, könnte sie sich auch vorstellen, Vizepräsidentin der Partei zu bleiben - "aber nur, wenn Aufgaben und Kompetenzen anders als bisher verteilt werden".

Türen und Fenster schliessen: Giftige Vulkanasche
Am Freitag wurde begonnen, Wegschilder, Abschrankungen und Stromleitungen im bedrohten Gebiet zu demontieren. In der nordisländischen Hafenstadt Akureyri ist die Bevölkerung aufgerufen worden, Türen und Fenster geschlossen zu halten, da die ausgestossene Asche für Mensch und Tiere giftige Partikel enthält.
Quer durch Island verläuft die geologische Grenzlinie zwischen Europa und Amerika. Auf dem Rift, der zentralen Zone des Mittelatlantischen Rückens kommt es häufig zu schweren Erdbeben und Vulkanausbrüchen: Lokis Ausbruch wird mit einer Eruption im Jahre 1938 verglichen. Damals schlitterten elf riesige Eisblöcke die südlichen Abhänge des Vatnajökull hinunter. Am Freitagabend erreichte die durch den Ausbruch entstandene Gletscherspalte 10 km Länge und 600 m Tiefe.
Loki durchbricht das Gletschereis: Der Vulkan hat seinen Namen von der gleichnamigen Gestalt der nordgermanischen Mythologie. Loki zeugte den Wolf Fenrir, der beim Weltende die Sonne verschlingt, und war in der Götter- dämmerung der Anführer der Mächte der Vernichtung.
BILD REUTER

 Das WM-Trikot würde ihm gut zu Gesicht stehen. Zülle wird eine entscheidende Rolle spielen. Er ist ein Mann, der auch zwischen Kilometer 200 und 240 noch viel machen kann, das andern vielleicht weh tut, aber für uns von Nutzen ist. Er hat auch schon mal angetönt, dass es ihm nichts ausmachen würde, für einen andern zu fahren. Auch Zberg müsste mit diesem Parcours gut zurechtkommen. Ich rechne ihn zu jenem Kreis von Fahrern, die in der Endphase noch dabei sein müssten. Als Joker sehe ich Puttini.
Sind die beiden Steigungen, die der Rundkurs beinhaltet, tatsächlich so beschaffen, dass ein einzelner dort die Konkurrenz abhängen kann?
Absolut. Es ist sogar möglich, zwischen den beiden Aufstiegen die Entscheidung herbeizuführen. Am Berg sind immer alle konzentriert, darum zahlt es sich oft aus, dort anzugreifen, wo es eigentlich niemand erwartet.
Ihr Vertrag mit dem Schweizer Verband läuft Ende Jahr aus. Ist deshalb ein Erfolg in Lugano auch für Sie persönlich besonders wichtig?

Der Sport und die Polizei: Sack darüber
VON GUIDO TOGNONI
Die Siewerdtstrasse in Zürich-Oerlikon gehört nicht zu den edelsten Wohnlagen der Schweiz. Nur in einer Richtung befahrbar, wird sie rechts vom Hallenstadion und der Neudorfhalle, links von einer Böschung und von Gewerberäumen gesäumt. Keine Villen, keine Banken, keine Schulen - eine Dutzendstrasse. Wenn der ZSC spielt, dampft ein Ventilator dicke Luft auf sie herunter. Vom Heil der Siewerdtstrasse kann das Heil der Stadt Zürich nicht abhängen.Ähnliches lässt sich von andern Strassen sagen, die bei Sportstätten liegen, die Förrlibuckstrasse am Hardturm etwa oder die Baslerstrasse beim Letzigrund.
Sobald aber der ZSC, GC oder der FCZ spielt, gehören diese Strassen zu den bestbewachten Verkehrsflächen Europas. Denn es könnte ja geschehen, dass ein übermütiger Automobilist sein Fahrzeug für zwei oder drei Stunden an einen Ort hinstellt, der mit einem Anhaltsverbot belegt ist. An einem schlichten Dienstagabend etwa, wenn sich der gebeutelte ZSC gegen Kloten oder Zug anstrengt und einige Zuschauer keinen Parkplatz mehr finden. Da würden diese Fans am liebsten ihren Wagen an der Siewerdtstrasse abstellen, auf der linken Seite oder auch rechts, aber in jedem Fall mit soviel Raum für die Durchfahrt, dass jedes Feuerwehr- oder Rettungsfahrzeug, jeder Polizei-Verfolgungswagen und auch jeder Panzer der Schweizer Armee noch Platz hätte.

Doch noch versöhnlicher Abschluss einer Saison, in der sich Mauro Gianetti bei den grossen Rendezvous mit Ehrenplätzen bescheiden musste: In Utsunomiya (Jap) gewann er das elfte und letzte Weltcuprennen des Jahres.
VON PHILIPPE LE GARS, UTSUNOMIYA
Dem 32jährigen Tessiner gelang, was er zwei Wochen zuvor bei der WM in Lugano vergeblich versucht hatte: die letzten Begleiter abzuhängen und solo anzukommen. In einem steilen Aufstieg 9 km vor dem Ziel trat er an, vermochte Pascal Hervé, Andrea Tafi und Andrea Peron zu distanzieren und 23 Sekunden Vorsprung ins Ziel zu retten. "Ich wollte hier unbedingt gewinnen, nachdem ich in dieser Saison so oft knapp an einem grossen Erfolg vorbeigefahren bin. Natürlich hat der Japan-Cup nicht das Prestige eines Mailand-Sanremo oder Lüttich-Bastogne-Lüttich, aber immerhin war es ein Weltcuprennen, was ihm doch Gewicht verleiht", kommentierte Gianetti, der im Frühling in Lüttich in einem Dreiersprint Pascal Richard und Lance Armstrong unterlegen und im herbstlichen Lugano von Johan Museeuw geschlagen worden war. Für Gianetti war es das letzte Rennen für das Polti-Team.

 So muss die frühere Beamtenkasse KPT, die vor einem Jahr als besonders attraktiv galt, jetzt plötzlich ihre Prämien im Schnitt um 23 Prozent erhöhen. Es gibt auch Kassen, die sehr knapp kalkulieren und im nächsten Jahr korrigieren müssen. Wer nicht jährlich wechseln will, stellt sich daher besser auf ein mittleres Angebot ein.
3. Stimmt das Angebot?
Angenommen, die Prämie liegt im Rahmen und ich bin mit dem Kundenservice zufrieden. Dann stellt sich als nächstes die Frage, ob meine Kasse auch bietet, was ich brauche. Die kleinen Zusatzversicherungen sind meistens nur zusammen mit der Grundversicherung erhältlich. Der Kassenentscheid kann daher auch von diesem Angebot abhängen (vgl. nächste Seite). Zudem haben die meisten grösseren Kassen in letzter Zeit alternative Versicherungssysteme ausgebaut. Wer sich einer HMO oder einem Hausarztmodell anschliessen möchte, sollte abklären, ob die eigene Kasse diese Möglichkeit in genügender Nähe bietet.
4. Soll ich eine Sparvariante wählen?
Wie diese Systeme funktionieren, zeigt der untenstehende Kasten. Sie bieten oftmals gute Leistungen gegen einen Prämienrabatt von 15 bis 30 Prozent. In der Regel entfallen Franchise und Selbstbehalt (Ausnahme: Helsana). Daneben gibt es eine Reihe weiterer Möglichkeiten, die Prämie günstig zu beeinflussen:

 Ganz zu schweigen davon, dass der Inhaber die Flaschen über Jahrzehnte fachgerecht lagern muss, soll der Wert nicht vermindert werden.
Sinkende Preise?
Deutliche Wertverluste der Spitzenmarken aus Spitzenjahrgängen sind relativ selten. Auch an den Weinbörsen zeigt die Kurve jedoch nicht immer nach oben. Die jetzige Euphoriephase lässt sich mit der aus den Jahren 1989 und 1990 vergleichen. Von den ständig steigenden Notierungen an den Auktionen wurde auch der neueste, noch im Fass liegende 1995er angesteckt, der bereits "en primeur" (zahlen heute, liefern in zwei Jahren) zu kaufen war. "Der Zusammenbruch ist eine Frage der Zeit", glaubt Gerstl. Vieles dürfte davon abhängen, wie der diesjährige Jahrgang ausfallen wird.
An Auktionen werden nicht nur Top-Shots versteigert. Auch diejenigen, die sich nicht als "Etikettentrinker" outen, sondern Trouvaillen aufspüren wollen, kommen durchaus auf die Rechnung. Gute Käufe von etwas weniger bekannten Gütern seien praktisch an jeder Veranstaltung (siehe Kasten) möglich, weiss Serena Sutcliffe aus eigener Erfahrung. Und vielleicht gelingt gar ein spezielles Schnäppchen, liegen doch gewisse Preise bei den Weinhändlern höher als auf Auktionen.
Zusätzliche Kosten

 «Wir mögen die Musik von David Bowie, Procol Harum, den Beatles und den Kinks, aber auch stinknormale Klassikplatten», sagt Gitarrist Richard Oakes zum Fundament von Suedes Musik, «aber wir haben immer versucht, unseren eigenen Weg zu gehen, selbständige Musik zu spielen.» Dass die englische Presse ihr Debüt über alle Wolken lobte, schmeichelte der Band, die damals noch zu viert spielte, natürlich ungemein. Das brachte aber beim Einspielen des Nachfolgers «Dog Man Star» gewisse Probleme mit sich: Der Gitarrist Bernard Butler gab den Ausstand, und während sich der neue Mann einzuspielen versuchte, waren die anderen drei auf ihr eigenes Spiel fixiert. Richard: «Jeder konzentrierte sich mehr auf sich selbst statt auf die Songs. Es klang wie vier einzelne Musiker. Erst mit dem neuen, dritten Album sind wir zu einer richtigen Band gewachsen, zu einer kompakten, verschmolzenen Einheit.» Und das, obwohl mit Neil als Keyboarder Suede zum Fünfer gewachsen ist. «Neil ist immer mit uns abgehangen und hat für sich mitgesungen, wenn wir im Studio waren. Also fragten wir ihn, ob er nicht ein paar Backingvocals machen könnte. Als sich dann auch noch herausstellte, dass er Keyboard spielen kann und wunderbare Lieder komponiert, wurde er das fünfte Bandmitglied.»
Mit «Coming Up», dem neuen Album, das im Titel genau dieses Zusammenschmelzen und Erwachsen zu einer richtigen Band ausdrücken soll, ist Richard denn auch sehr zufrieden: «Alles stimmt, und nichts ist drauf, was nicht drauf sein sollte.»
Suede spielen ihre an den Sechziger-Pop angelehnte britische Musik eigenständig, kraftvoll und spannend. Und sie sind aufrecht genug, bei Namen wie Blur, Oasis, Cast und The Amps abzuwinken, obwohl sie jetzt ohne weiteres auf das Trittbrett des Britpop-Zugs aufspringen könnten.

 Und das Scheitern ist nicht notwendigerweise eine katastrophale Erfahrung: Wenn ihnen etwas schiefgeht, lernen manche Menschen ihre Grenzen kennen, oder sie achten danach besser auf Dinge, die sie zuvor als blosse Instrumente ihres eigenen Willens benützt hatten. Von grösserer gesellschaftlicher Bedeutung ist es, dass wirtschaftliche Rückschläge einen dazu führen können, sich nicht nur als ein ökonomisches Lebewesen zu verstehen, zwischen sich selber und seine materiellen Umstände einen gewissen Abstand zu setzen.
Das war es, was vor einer Generation sich Hannah Arendt erhoffte, als sie in 'The Human Condition' ihre berühmte Unterscheidung zwischen Arbeit und Politik machte. Sie hoffte, dass im urbanen Leben mit seinen weiten Räumen und seiner Unpersönlichkeit die Menschen ein ziviles Leben führen könnten, das nicht nur ihre persönliche materielle Situation widerspiegeln oder von dieser abhängen würde. Heute geben die Ungewissheiten der neuen Ökonomie mehr denn je ein Argument ab für ein Eigenleben so gut wie für ein ziviles Verhalten, das sich von den Arbeitsumständen gelöst hat."
Aus dem Referat, das der Soziologe Richard Sennet an den Zürcher Hannah-Arendt-Tagen dieses Sommers hielt. Das englische Originalzitat findet sich in Heft Nr. 12 der "politikinitiativen", das die Arendt-Tage dokumentiert (zu beziehen bei PIN, Hohlstrasse 86a, 8004 Zürich).

 Dort spricht man sich in Sicherheitsfragen ab, bestellt gemeinsam Universitäts-Lehrstühle, pflegt den Tourismus und die schonende Landwirtschaft. Neuenburg beredet mit der benachbarten Franche-Comté Verkehrsprojekte, spricht sich in Wirtschaftsfragen ab, pflegt die Kultur; Museumsdirektoren treffen sich, man organisiert gemeinsame Buchmessen mit regionaler Literatur. Die Basler Regio baut am Verkehrsverbund, tauscht Schülerinnen und Schüler aus, weiht gemeinsame Fachschulen ein, renoviert Burgruinen.
Projekte und Probleme
Am Dienstag trafen sich 220 Fachleute im Lausanner Palais de Beaulieu zur behördlichen Bilanz. Die Politiker verbreiteten Optimismus; Interreg als lokale Spende aus dem fernen Brüssel, eine Investition ins bessere Verständnis. Doch "beim Geld hört die Freundschaft auf", wie Monika Wulf-Mathies zu bedenken gab. Die EU-Kommissarin sprach aus, wovon der Erfolg solcher Vernetzungen einzig abhängt: dass alle Seiten auf ihre Rechnung kommen.
Die Bedingung lässt sich leicht erfüllen, solange man die Literatur der Gegend ausstellt und die Einsatzpläne der Seepolizei koordiniert. Je grösser aber die Unterschiede innerhalb der Regionen, je verschiedener die lokalen Interessen, desto ungerechter die Verteilung der Gelder. Genf und Basel zum Beispiel stehen am Rand der Schweiz, zwei ungeduldige Städte, die schon lange nicht mehr in nationalen Kategorien denken. Zugleich bilden diese Grenzstädte in ihrer Umgebung kleine Metropolen, exportieren Geschäftsleute in die Ferienhäuser der Umgebung, beschäftigen umgekehrt billige Arbeitskräfte aus dem nahen Ausland. Dieser Kulturaustausch erzeugt Spannungen. Für ihre Lösung reicht das Geld von Interreg nicht; es ist eine unpolitische Subvention.

Gewählt wurde ein streng symmetrischer Bau von Mario Botta, im lichtdurch-
fluteten Innern ergänzt, unterstrichen durch die Montage der in Europa einzigartigen Fotosammlung der Baronin Marion Lambert. Das Ganze nicht nur der Klientel, sondern der ganzen Genfer Bevölkerung offenstehend, Ort der Begegnung, Ort für Seminare.
Es ist anders gekommen. Das Gebäude - auch es hat in Genf Gemüter erhitzt - steht nach relativ langer Bauzeit zur Eröffnung bereit. Doch die Sammlung wird wohl wieder abgehängt werden müssen. Der neue Generaldirektor - vor ihm hatte niemand solche Bedenken - fürchtet um die Gemütsruhe der werten Kundschaft, was, denkt er weiter, den Geschäften abkömmlich sein könnte.
Vulgär und stossend findet er, was diese Fotografen den Betrachtenden zumuten, vulgär die Aidskranken von Nan Goldin, stossend die Hundeporträts von Rosmarie Trockel, das hyperrealistische Porträt des aknegeplagten Halbwüchsigen von Thomas Ruff. Manche der über 300 mit sicherem Auge während acht Jahren zusammengetragenen Werke, die dokumentieren, wie Künstler in den letzten drei Jahrzehnten ihre Gegenwart durch das Medium Fotografie dargestellt haben, möchte er ganz abhängen. Andere in der Kundschaft unzugängliche Stockwerke verbannt wissen.

 Doch die Sammlung wird wohl wieder abgehängt werden müssen. Der neue Generaldirektor - vor ihm hatte niemand solche Bedenken - fürchtet um die Gemütsruhe der werten Kundschaft, was, denkt er weiter, den Geschäften abkömmlich sein könnte.
Vulgär und stossend findet er, was diese Fotografen den Betrachtenden zumuten, vulgär die Aidskranken von Nan Goldin, stossend die Hundeporträts von Rosmarie Trockel, das hyperrealistische Porträt des aknegeplagten Halbwüchsigen von Thomas Ruff. Manche der über 300 mit sicherem Auge während acht Jahren zusammengetragenen Werke, die dokumentieren, wie Künstler in den letzten drei Jahrzehnten ihre Gegenwart durch das Medium Fotografie dargestellt haben, möchte er ganz abhängen.Andere in der Kundschaft unzugängliche Stockwerke verbannt wissen. Und er findet Verbündete im Mutterhaus in Belgien: über den Kopf des Genfer Verwaltungsrats hinweg kommt aus der Zentrale der Befehl, seine Wünsche auszuführen.
Nein - und keine Meinung
Was ist Kunst? Gibt es unzumutbare Kunst, entartete vielleicht? Soll Kunst wattierend die rauhen Ecken der Wirklichkeit verhüllen? Oder ist ihre Funktion, was Marion Lambert mit Vehemenz vertritt, auch die Schattenseiten unserer Welt zu beleuchten, den Betrachter, die Betrachterin dazu zwingen, das anzusehen, wovor sie gerne die Augen verschliessen würden? Soll man sich darüber freuen, dass zeitgenössische Kunst noch (oder wieder) so hohe Wellen werfen kann?

 "Von den zehn Analysten, die sich in letzter Zeit seriös mit Jelmoli auseinandergesetzt haben, empfehlen ihn sechs zum Kauf. Die anderen vier stufen die Titel neutral ein", erklärte Leumann nicht ohne Stolz.
Ein Analyst, den Leumann offensichtlich übersehen hat, ist Patrick Hasenböhler von der Zürcher Kantonalbank. Er bleibt bei seinem "untergewichten". Das Verschwinden der Minderheitsaktionäre werde zwar für einen Gewinnanstieg sorgen; doch die Leitung des Konzerns sei für Walter Fust eine neue, grosse Herausforderung. Zudem müssten noch einige Schwierigkeiten bei Imholz gemeistert werden. Im Immobilienbereich teile er nicht den Optimismus von Fust, zumal Jelmoli Liegenschaften besitzt, deren Wert stark vom Umsatz in der Konsumbranche abhängen.

Verbissen geführte Streiks deuten an, dass Chile trotz des seit über einem Jahrzehnt anhaltenden wirtschaftlichen Booms kein soziales Gleichgewicht erreicht hat. Der Graben zwischen Minimalverdienern und einer im Wohlstand schwelgenden Minderheit ist zu gross.
VON ROMEO REY, SANTIAGO DE CHILE
Viña del Mar und Renaca, zwei der beliebtesten Badeorte an der zentralchilenischen Küste, haben in den letzten Jahren einen Bauboom von seltener Intensität erlebt. An den Abhängen mit Blick aufs Meer sind ganze Siedlungen von Villen und gutbürgerlichen Wohnungen aus dem Erdboden gestampft worden. Hier lässt sich die Zügellosigkeit des Pazifiks in vollen Zügen geniessen und das Wunder einer Abendstimmung bestaunen.
"Es sind fast lauter Zweit- und Drittwohnungen", informiert ein Bauherr, der mit dem Handel von Immobilien in wenigen Jahren ein stattliches Vermögen angehäuft hat. "Die Besitzer wohnen in Santiago und verbringen hier, knapp zwei Fahrstunden von der Metropole entfernt, das Wochenende und die Sommerfrische." Manche haben zur Abwechslung auch noch ein Häuschen im Süden des Landes, an einem der zahlreichen kleinen Seen oder zu Füssen eines Vulkans.

 Die Leserinnen und Leser von Maggianis Buch lernen Saverio als gebrochenen Menschen kennen, den gerade das Unvermögen, die Geschichte zu erzählen, in Alexandrias Ausländerklinik Quelle des Heils gebracht hat. Das Happy-End seines schliesslich doch noch gelungenen Erzähldurchbruchs mag enttäuschen - zuvor jedoch darf man sich von der kunstvoll verwickelten Entstehungsgeschichte seiner Erzählung und den zum Teil unglaublichen Wechselfällen seines Geschicks in den Bann ziehen lassen. Beckmesserisch sei angemerkt: Die psychologische Motivierung der Entwicklung, die Maggiani seinen Ich-Erzähler durchmachen lässt, vermag weniger zu überzeugen als die geschickte Verquickung von Fiktion und historischen Fakten.
Der verschüttete Hafen
Tatsache ist, dass das, was heute aus mir geworden ist, zum grossen Teil von einem Buch abhängt, auf das ich in der Bäckerei meines Vaters gestossen bin, von ein paar Gedichten, die ich darin gefunden habe, und einem alten Zettel, den ihr Verfasser mir unter sonderbaren und rätselhaften Umständen zukommen liess. Das Buch "Der verschüttete Hafen" ("Il porto sepolto") - die erste Gedichtsammlung ausgerechnet jenes Giuseppe Ungaretti, der als verlorener Sohn der Anarchistengemeinde Alexandrias in den Ersten Weltkrieg gezogen und schliesslich Parteigänger Mussolinis geworden ist. Der Zettel: ein Dokument aus der Inquisitionszeit, das die Kosten aufrechnet, die bei der Verbrennung eines lutheranischen Ketzers namens Pascal entstanden sind. Das Buch mit dem handschriftlichen Gruss des Duce wirft den zwanzigjährigen Ingenieurstudenten, Touristinnen-Playboy und Gelegenheitsschieber Saverio Pascale völlig aus seiner Bahn.

Mit den natürlichen Ressourcen ist ein Raubbau betrieben worden, der zu schweren ökologischen Schäden geführt hat. Was den Zufluss von Kapital aus dem Ausland anbelangt, sind die Investoren vorsichtiger geworden. Das Defizit in der Ertragsbilanz und die Aussenverschuldung haben in diesem Jahr gefährliche Dimensionen angenommen. UBS Securities, eine Tochter der Schweizerischen Bankgesellschaft, war gegen Ende des Wahlkampfs Mitveranstalter eines Seminars in Bangkok. Hauptredner war Ex-General Chavalit, für den die Geschäftswelt wenig Sympathien empfindet und der nun an die ausländischen Kapitalanleger appellierte, doch das Vertrauen in Thailand nicht zu verlieren. Der ungewöhnliche Auftritt machte deutlich, wie stark das weitere Schicksal dieses Landes nicht nur vom Ergebnis der Unterhauswahlen, sondern auch von den Entscheiden abhängt, mit denen die Investoren im Ausland auf das Wahlergebnis reagieren.
NETWORK / LOOKAT
Thailands Defizit in der Ertrags- bilanz und die Aussen- verschuldung haben in diesem Jahr gefährliche Ausmasse erreicht.

Reform von 1986 platzte
Schon 1986 wurde mit dem Maekawa Report eine ähnlich tiefgreifende Umgestaltung des Finanzplatzes Tokio vorgeschlagen. Danach begann aber der Anstieg der japanischen Aktien- und Immobilienwerte im sogenannten Bubble bis Anfang der 90er Jahre. Reformen wurden auf die lange Bank geschoben, weil die Umsätze und Kurse der Tokioter Börse in den Himmel wuchsen. Nach dem Platzen der Seifenblase begann eine stetige Abwanderung des Kapitals.
Tokio wurde umsatzmässig von London und New York weit abgehängt und fürchtet inzwischen auch Frankfurt und die beiden südostasiatischen Finanzplätze Singapur und Hongkong. Einen weiteren Aushöhlungseffekt erwartet das Finanzministerium von der Einführung des Euro, der den Status des Yen weiter schwächen könnte.
Um die Aufholjagd anderer Finanzplätzen zu unterbinden, hat Hashimoto weitere Deregulierungsschritte angekündigt. Der riesige japanische Pensionsgeldermarkt soll geöffnet werden. Diese Neuerung könnte vor allem erfahrenen ausländischen Marktteilnehmern neue lukrative Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Auch die Vorschriften für den Handel mit derivativen Produkten sollen gelockert werden, ein Feld, in dem ausländische Finanzhäuser ebenfalls die Nase vorn haben.
Holdingverbot soll fallen

Kammerchor Kobelt mit "Erlkönigs Tochter"
VON SUSANNE KÜBLER
"Es zieht mich fort, es zieht mich hin, ich kann nicht länger weilen": Weg von seiner Braut, hin ins tödliche Erlenreich und zurück in vergeblicher Flucht zieht es Herrn Oluf in Niels W. Gades Chorballade "Erlkönigs Tochter" von 1853. Der Bariton Ekkehard Abele riss als stürmischer Herr Oluf am Sonntag in der Tonhalle auch den Rest der Ausführenden mit. Der Kammerchor Kobelt, der das einst so beliebte Werk unter Leitung von Michael Kobelt ausgegraben hat, liess sich auf dem Ritt ins gespenstische Reich der Erlkönigstochter jedenfalls nicht abhängen: Mit schnellen Reaktionen, präziser Diktion und deutlicher Dynamik wurden Konturen geschärft; das glich auch den nicht allzu üppigen Chorklang weitgehend aus. Das Kammerorchester Kobelt brachte einen kräftigen Zug ins Spiel.
Die unaufhaltsam vorwärtsdrängende Handlung hat Gade geschickt so vertont, wie es den zu seiner Zeit massenhaft aufkommenden Laienvereinigungen entgegenkam. Das Drama des Herrn Oluf spielt sich ab zwischen der warnenden Mutter (Juliane Berg) und der lockenden Tochter des Erlkönigs (Lena Hauser): ein Dreieck, in das der Chor effektvoll eingespannt wird. Das überraschend von Dur nach Moll kippende Motiv der Erlenmädchen etwa hat als Hintergrund für die Verführungsversuche der Erlkönigstocher eine intensive Wirkung.

Mit etwas Glück haben aufmerksame Bahnreisende die auffällige Komposition auf der Strecke Luzern-Zürich-Flughafen schon erspäht: Einige InterCity-Wagen (Einheitswagen IV) mit einer normalen Lok 2000 auf der einen und einem Zwitterding auf der andern Seite. Dieser Zwitter sieht auf dem grössern Teil der Länge aus wie ein gewöhnlicher IC-Wagen, aber gegen das Ende hin verwandelt er sich plötzlich in das elegante, rote Frontteil einer Lok 2000: Das ist der Steuerwagen, Fachbezeichnung IC Bt.
Jetzt in Erprobung
Nach erfolgreichen Vortests wird die Komposition jetzt zur praktischen Erprobung auf der S-Bahn Zürich sowie auf der Strecke Luzern-Zürich-Flughafen eingesetzt. Hier zeigt sich das Problem eines konventionellen Zugs besonders deutlich: Von Luzern her kommend trifft er nach 49 Minuten Fahrt im HB Zürich ein. Da wartet bereits ein SBB-Angestellter, der zwischen den Puffern die Lok vorne abhängt.Gleichzeitig rollt vom Gleisfeld her eine zweite Lok an, die hinten angekuppelt werden muss, damit die Fahrt weiter zum Flughafen - 10 Minuten - fortgesetzt werden kann. Weil dort ein Lokwechsel nicht möglich ist, muss die Komposition leer nach Effretikon fahren, wo das Spiel weitergeht.
Beim "verpendelten Zug" werden alle diese Manöver überflüssig, einzig der Lokführer muss in Luzern, Zürich und im Flughafenbahnhof zwischen Lok und Steuerwagen wechseln. Der Wegfall der - im übrigen nicht ungefährlichen - Rangiermanöver hilft Zeit zu sparen, "was von Beginn an eine Voraussetzung für die Realisierung des Konzepts Bahn 2000 war", wie Peter Lehmann, stellvertretender Direktor Personenverkehr SBB, an der gestrigen Pressefahrt ausführte.

 Sicher ist, dass 80 bis 100 Prozent der Bevölkerung in den Alpen und Tälern vom Tourismus abhängig sind. Ohne Kunstschnee leidet sowohl das Gastgewerbe wie auch der Bauer, der sein Geld im Winter als Skilehrer verdient. Zieht man nicht mit, läuft man Gefahr, mittelfristig im Winter vom Markt zu verschwinden.
ERNST: Junge denken da wohl umweltbewusster, aber die sind ja sowieso nicht willkommen. Die Rockfabrik in Flims musste letzten Winter gar schliessen, da der Widerstand seitens der Bevölkerung und der andern Restaurationsbetriebe zu gross war.
Keller: Das war ganz klar ein bedauerlicher Einzelfall und kein Gradmesser. Die Bergbahnen beispielsweise haben gemerkt, dass ihr Überleben von der Jugend abhängt.16- bis 20jährige kommen jetzt in den Genuss einer massiven Preisreduktion. Vor vier Jahren waren die Snöber nicht willkommen. Und diese sagten sich «läck, toti Hose». Das hat sich geändert. Bei den jüngeren Hoteliers, wie beim Ex-Skirennfahrer Bruno Kernen im Saanenland, machte es Klick: Er stellte sein Hotel komplett auf die Bedürfnisse der unter 30jährigen um.
ERNST: Das ist auch richtig, schliesslich lassen die Jugendlichen in den Winterferien besonders viel Geld liegen.
Keller: Man muss ganz klar sehen, dass Jugendliche ein anderes Konsumverhalten haben. Sie legen keinen Wert auf ein vollständiges Mittagessen, begnügen sich mit ihren Vitamindrinks, dafür rollt abends der Rubel.

Jäggi seinerseits, der nach seiner Wahl zuallererst vom Basler Original Blueme-Fritz ausgiebigst geherzt wurde, nahm die Stimmung aus dem Saal an, versprach konsequentes Umsetzen des neuen Unternehmenskonzepts mit Bildung einer Aktiengesellschaft und spannte den Bogen dann zum kommenden Sonntag. Trainer Engel solle aus seinen Spielern doch bitte "elf Teufelchen" machen, sagte Jäggi und fügte unter Gelächter und frenetischem Applaus an: "Damit wir dem Erzfeind FC Zürich eine gehörige Lektion erteilen können." Und auf diese Art hatte er den richtigen Ton getroffen, die Leute waren es zufrieden, sie gingen mit leuchtenden Augen heim.
Jäggi weiss trotz aller Sprüche natürlich wie sein Jugendfreund Epting, dass alle Konzepte, alle Vorhaben, alle Visionen nur von einem abhängen: vom sportlichen Erfolg. Ein Flop gegen den FCZ, verbunden mit dem Abrutschen in die Auf-/Abstiegsrunde, würde die Stimmung in Basel jäh umschwenken lassen. Und auch dem smarten Macher Jäggi würde der Wind ganz schnell kräftig ins Gesicht blasen. Bestechendes Unternehmenskonzept und einstimmige Wahl hin oder her.
Der FC Basel und sein neuer Präsident René C. Jäggi: Gemeinsam auf dem schweren Weg aus einer schwierigen Situation.
BILD REUTERS/ZBINDEN

Ich beschränke mich auf das, was auf dem Tennisplatz geschieht.
Und wie geht es weiter mit Ihren ausgiebiger gewordenen Tätigkeiten im Fernsehbereich?
Ähnlich wie in diesem Jahr, wobei es stark davon abhängen wird, wie oft Steffi spielen kann. Sollte sie gesund sein, werde ich meine TV-Tätigkeit reduzieren. Die Zusammenarbeit mit Eurosport und SF DRS läuft ähnlich weiter wie bisher.
. .. Steffi Graf legte in den Spielpausen schon bald Eis auf ihr geschwollenes Knie.
BILD AP

Die erste Reaktion von Milosevic' Parteisprecher auf die Lokalwahlen klang übrigens eher nach einem Eingeständnis der Niederlage denn nach Drohung. Der Staatschef dürfte zumindest anfänglich nicht unglücklich über die Resultate dieses Urnengangs gewesen sein. Sie eröffneten ihm ja drei Perspektiven: Er könnte künftig die Opposition für die wirtschaftliche und soziale Katastrophe verantwortlich machen, vor dem Ausland sein Image als "Demokrat" aufpolieren und sich gleichzeitig - vor allem in der Provinz - einiger nutzlos gewordener Lakaien entledigen. Diese haben sich dann auch prompt geregt: Immerhin würden bei einer Machtübernahme der Opposition in den lokalen Ämtern mehr als 200 000 Personen, die direkt oder indirekt von der Gunst der Sozialisten abhängen, ihre Privilegien verlieren.
Alle Kräfte gefragt
Noch ist das Spiel offen. In dieser Situation nun müsste der Westen nicht nur um seiner Ideale willen, sondern auch aus purem Egoismus aktiv werden. Es steht ausser Zweifel, dass Milosevic keineswegs beabsichtigt, Serbiens Demokraten wirkliche Zugeständnisse zu machen. Ausser Zweifel steht auch, dass Serbien dieses Regime immer schlechter erträgt. Noch deutlicher ausgedrückt: Serbien ist ein potentieller Brandherd, und wenn es nicht zum Schlimmsten kommen soll, braucht das Land Hilfe. Ist es müssig, daran zu erinnern, dass nur ein starkes - und das heisst: demokratisches - Serbien einen dauerhaften Frieden garantieren und sofort zu vorteilhaften Veränderungen im ganzen ehemaligen Jugoslawien führen kann?

Unruhiger Schlaf, feuchte Hände und ein Kribbeln im Bauch - der Klaustag ver- setzt nicht bloss Kinder in Aufregung, sondern auch die jungen Samichläuse.
VON PAULA LANFRANCONI
In einer Stunde ist es soweit. Dutzende von Kinderaugen werden sich auf ihn richten, und zum ersten Mal wird es von ihm abhängen, ob ihre Erwartungen erfüllt werden oder nicht. Nervös? "Ein bisschen schon", meint der junge Mann. Die Feier wird in einem Kinderheim stattfinden. Die ältesten Kinder sind zwischen 14 und 16 Jahre alt. "Wie kommen sie wohl auf mich zu?" fragt sich der junge Samichlaus und vertraut zugleich auf die Magie seines roten Gewandes: "Wenn ich die Kutte trage, habe ich das Gefühl, ich sei wirklich Sankt Nikolaus."
Ohne Schmutzli zum Stadtrat
Im Hauptquartier der St. Nikolaus-Gesellschaft der Stadt Zürich, einem nüchternen Zivilschutzbunker beim Albisgüetli, herrscht seit Wochen Hochbetrieb. Über 200 Helferinnen und Helfer haben die stoffreichen Kutten der 36 Klauspaare in Schuss gebracht und rund 2500 Klaussäcke eingepackt, während das computergestützte Klausbüro ungeduldigen Anruferinnen und Anrufern schonend beizubringen versuchte, dass der Samichlaus leider nicht am 6. Dezember Punkt 18 Uhr vor ihrer Türe stehen könne, weil noch 859 andere Familien den gleichen Wunsch geäussert hätten.

Die internationale Gemeinschaft macht die weitere Hilfe für Bosnien künftig von der Einhaltung des Dayton-Abkommens und der Auslieferung mutmasslicher Kriegsverbrecher abhängig. Mit diesem Ergebnis endete am Donnerstag die Londoner Bosnienkonferenz.
London. -
Den Verantwortlichen in Bosnien-Herzegowina müsse eindeutig klar sein, dass die Bereitschaft zu weiterer personeller und finanzieller Unterstützung von ihrer Entschlossenheit abhänge, den Daytoner Vertrag umzusetzen, erklärte der britische Aussenminister Malcolm Rifkind. Auch Bundesrat Flavio Cotti betonte an der Konferenz die Notwendigkeit, die Hilfeleistungen in Bosnien mit der Umsetzung des Friedensabkommens von Dayton zu verknüpfen.
Mehr Geld für Haager Tribunal
Die Konferenzteilnehmer vereinbarten, dem internationalen Kriegsverbrecher-Tribunal in Den Haag mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Politiker in Bosnien wurden nachdrücklich aufgefordert, die gegen mutmassliche Kriegsverbrecher ausgestellten Haftbefehle umzusetzen und die Gesuchten unverzüglich dem Tribunal zu überstellen. Der überwiegende Teil der 75 Angeklagten befindet sich noch auf freiem Fuss, darunter der ehemalige bosnisch-serbische Präsident Radovan Karadzic und dessen früherer Armeechef Ratko Mladic. Nur 5 sind inhaftiert.

 Ende Saison aber dürfte auch ihr Name nicht mehr auf der Kaderliste erscheinen. Erst 22jährig, will die Walliserin, die im vergangenen Sommer geheiratet hat, bereits zurücktreten.
Geduldsprobe
Dass sich angesichts solcher Voraussetzungen keine Ende der Abfahrts-Misere abzeichnet, liegt auf der Hand. Gefordert ist Geduld, nichts mehr und nichts weniger. Im Weltcup lässt sich derzeit nicht sehr viel bewegen. Die Hauptlast liegt auf den Schultern der Verantwortlichen der unteren Kadern. So bei Marie-Theres Nadig, die für das B-Kader zuständig ist, und ihrem Team. Nicht zuletzt von der in diesem Bereich geleisteten Arbeit wird es abhängen, ob irgendwann wieder starke Abfahrerinnen nachkommen werden. Wann dies der Fall sein wird, ist offen. Eine Prognose wagt längst niemand mehr.
Lang, lang ist es her: Siegesjubel bei den Schweizerinnen (Heidi Zeller Bähler).

Am 21. Oktober 1941 verübte die Deutsche Armee bei Kragujevac ein blutiges Massaker an mindestens 7000 Menschen aus der Umgebung: Männer jeden Alters - von willfährigen Serben für die Deutschen selektioniert - wurden umgebracht. Eine traumatische Erinnerung für viele noch Lebende, die damals ihre Väter oder Söhne verloren haben.
Heute wird Kragujevac mit Zastava identifiziert, der Fahrzeugfabrik, die im ehemaligen Jugoslawien zum "Volkseigentum" zählte und nach 1991 in eine Holding umgewandelt wurde. Sie ist bis jetzt in den Händen der Sozialisten um Slobodan Milosevic. Die Fabrik beschäftigt 25 000 Arbeiter, 15 000 im Sektor Auto, 3000 im Sektor Lastwagen, 7000 im Sektor Militärfahrzeuge, der aber auf Waffenproduktion umgerüstet worden ist.
200 000 Einwohner hat Kragujevac. Drei Viertel von ihnen dürften direkt oder indirekt von Zastava abhängen.Das Wort Beschäftigung ist dort nur noch eine Worthülse: 80 Prozent der Arbeiter im Sektor Auto seien freigestellt, in der Abteilung Transport betreffe die Freistellung derzeit 550 Leute, vielleicht 70 arbeiteten noch, berichtet Dragan Ranic, Chef dieser Abteilung bei der Gewerkschaft Nezavisnost (Unabhängigkeit). "Ich selber", sagt er ironisch, "gehöre als Buchhalter zu den Glücklichen, die den Betrieb noch täglich von innen sehen, habe aber auch selten etwas zu tun."
Streik aus purer Not
Nezavisnost hat sich seit dem Zerfall des Titoismus in jugendlichem Übermut zur gefährlichen Rivalin der herkömmlichen sozialistischen und staatlichen Gewerkschaft in der Fahrzeugfabrik aufgeschwungen. Im Oktober vergangenen Jahres wurde Zastava von ihren Anhängern sieben Tage lang bestreikt.

 Neulenker, die noch vor kurzem einen Fahrlehrer in den Wahnsinn getrieben haben, sollten daher erst ein paar Aufwärmrunden absolvieren, ehe sie zum Tiefflug ansetzen.
Für starke Nerven
Überhaupt bewegt sich «Wipeout 2097» hart an der Schmerzgrenze. Während sich die Augen des Spielers nur langsam an die höllisch schnelle Grafik gewöhnen, darf sich die Oma von nebenan über krachende Soundeffekte und knallharte Techno-Tracks freuen. Neben «The Future Sound Of London» durften nämlich auch The Prodigy, Underworld und die Chemical Brothers auf den Synthesizer einprügeln. Wer sich dieser furiosen Kulisse nervlich gewachsen fühlt, wird mit abwechslungsreichen Rennstrecken, hartnäckigen Gegnern und originellen Waffensystemen belohnt. Und weil vieles von der Wahl des richtigen Gleiters und einem gezielten Einsatz der Extras abhängt, kommt sogar noch eine kleine Portion Taktik mit ins Spiel.
Wer auf actiongeladene Rennspiele steht und selbst im Zürcher Stadtverkehr keine Adrenalinschübe mehr verspürt, sollte «Wipeout 2097» umgehend auf die Einkaufsliste setzen.

 Für jene, die vor nicht allzulanger Zeit wie selbstverständlich ohne Visa in fast alle Länder der Welt reisen konnten, muss es in der Tat unerträglich erscheinen, nun an den Botschaften fast aller Länder Schlange stehen zu müssen. Noch stärker mobilisierend wirkt das weitverbreitete Gefühl, durch das Regime von Milosevic technisch und ökonomisch vollends ins Hintertreffen zu geraten. Die Geschäftsleute wollen endlich wieder über eine Infrastruktur verfügen, die funktioniert. Die wuchernde und korrupte Bürokratie verhindert die Entfaltung jeglicher privaten Initiative. Während das Nachbarland Ungarn wirtschaftlich erfolgreich gestartet ist und nun sogar die Rumänen ihre alte Herrschaft abgeschüttelt haben, droht die Gefahr, von diesen einst als rückständig betrachteten Gesellschaften abgehängt zu werden.
In die Misere geführt
Ein Paria unter den Völkern Europas zu sein ist für viele Serben nicht mehr akzeptabel. Die unkritische Begeisterung und weitverbreitete Bewunderung für das staatsmännische Geschick Milosevics ist umgeschlagen in Wut und Aggression. Jetzt wird herausgeschrien, was noch vor wenigen Monaten kaum jemand zu flüstern wagte. "Er" habe den Krieg begonnen und Serbien in die Misere geführt. Nur durch seinen Sturz könne die serbische Gesellschaft gerettet werden.

Spezialverträge nehmen überhand
Doch bei vielen Hotels handelt es sich um "Richtpreise", wie beispielsweise im "Atlantis Sheraton" am Fusse des Üetlibergs. Gemäss Hotelführer kostet in dem Fünf-Sterne-Hotel eine Nacht im Doppelzimmer zwischen 325 und 395 Fr. Doch wer beispielsweise an einem Wochenende im Januar absteigt, zahlt gemäss Salome Studer von der Verkaufsabteilung nur noch 185 Fr. Ob man im ersten oder im fünften Stock logiert, hinterlässt ebenso Spuren auf der Hotelrechnung wie die Aufenthaltsdauer.
Mit Gruppen und Firmen, die ihre Mitarbeiter bestimmten Hotels zuweisen, werden spezielle Verträge abgeschlossen. Die ausgehandelten Ansätze, die in der Regel vom Umsatz abhängen, bleiben indes ein Geheimnis.
Ähnliche Preisdifferenzierungen kennt das Vier-Sterne-Hotel "Intercontinental" (vormals "Nova-Park"). Offiziell zahlen Gäste für ein Doppelzimmer zwischen 300 und 400 Fr. und für ein Einzelzimmer zwischen 220 und 300 Fr. Um aber die 365 Zimmer auszulasten, arbeitet die Direktion ebenfalls mit Firmen- und Reiseveranstalterverträgen, aber auch mit Wochenend- und Festtagsangeboten. Wer beispielsweise am Wochenende im Hotel absteigt, erhält 25% Rabatt.
Nie Gruppen aufgenommen hat früher das kleine Zwei-Sterne-Quartierhotel "Goldener Brunnen" in Wiedikon. Gemäss Geschäftsführerin Kirstin Derungs kostet ein Doppelzimmer 145 Fr. und ein Einzelzimmer 95 Fr. Doch für Gruppen gelten andere Preise. Mit den Einnahmen können zwar oft nicht mal die Selbstkosten gedeckt werden.

 1993 und 1994 führten Slawa Bykow und Andrei Chomutow die Gastgeber in den Final, diesmal trugen Tschibirew und Oleg Petrow (und vor seiner Erkrankung auch Dmitri Kwartalnow) viel zur erneuten Qualifikation für das Endspiel bei. Dazwischen, im vergangenen Jahr, lag ein missglücktes Experiment mit nordländischen Verstärkungen, das für Davos auf dem zweitletzten Platz endete.
Beim Spengler-Cup haben Tschibirew und Petrow bislang so gut gespielt wie noch nie in dieser Saison. "Es macht einen persönlich automatisch besser", glaubt Petrow, "wenn man drei oder vier Linien hat, die Spiele entscheiden können. Wenn nicht immer aller Druck auf dir lastet, alles von dir abhängt."
Unterstützung von hinten
Zum Vorteil gereicht hat den beiden zudem die unüblich gute Unterstützung von hinten, von Verteidigern wie Hannu Virta. "Wenn man den Puck im richtigen Moment zugespielt bekommt, in der Vorwärtsbewegung, ist es viel einfacher", sagt Tschibirew, "als wenn man den Puck im eigenen Drittel holen und von dort den Angriff starten muss." Dazu waren die Russen in Ambri, wo der Mangel an guten Verteidigern das Hauptproblem ist, bislang nur allzuoft gezwungen worden.

Harte Linie
Die Regierung will am neuen Gesetz festhalten, um damit die Wettbewerbsfähigkeit des Landes langfristig zu stärken. Gleichzeitig hat sie eine härtere Gangart gegen die Streikenden angekündigt. Sie wird von den grossen Arbeitgeberverbänden des Landes auch unter Druck gesetzt, gegen den verbotenen radikalen Koreanischen Gewerkschaftsbund vorzugehen, der die Streiks gestartet hat. Dieser Dachverband mit rund 500 000 Mitgliedern sollte eigentlich 1997 legalisiert werden, doch mit dem neuen Gesetz ist dieser Schritt um fünf Jahre verschoben worden.
Eine Beilegung des Konflikts wird deshalb davon abhängen, ob die Regierung gewillt ist, den Koreanischen Gewerkschaftsbund zu legalisieren und gleichzeitig den Gewerkschaften mehr politische Mitspracherechte einzuräumen. Für die Regierungspartei Neues Korea von Präsident Kim Young Sam bedeutet dies, dass sie damit auch Konzessionen an die politische Opposition machen muss, die von den Gewerkschaften unterstützt wird. Beobachter rechnen damit, dass die Streiks nach den Neujahrsfeiertagen erneut ausbrechen, falls die Regierung ihre harte Linie beibehält.

Rassismus ohne Ausländer
Mit Ausnahme der Grenzkantone Tessin und Schaffhausen haben somit jene Kantone und Städte die SVP-Initiative am deutlichsten verworfen, die selbst am meisten Ausländerinnen und Ausländer beherbergen.
Die Prozentzahlen scheinen die soziologische Erfahrung zu bestätigen, wonach Rassismus mit kultureller Unkenntnis korreliert und umgekehrt Toleranz aus der Möglichkeit resultiert, mit anderen Kulturen positive Erfahrung zu machen. Das Resultat fällt um so eindrücklicher aus, als die Ablehnung der Initiative nicht von der Wirtschaftslage abhängt.So hat das Wallis trotz hoher Arbeitslosenrate die SVP-Initiative klar verworfen, und auch Freiburg hat sich vom wirtschaftlichen Abbau nicht beirren lassen. Die Sorge über den wachsenden wirtschaftlichen Druck manifestierte sich nicht gegen die Asylbewerber, sondern gegen das Arbeitsgesetz.
___________________________
"Initiative hat schon gewirkt"

 Indurain ist darauf nicht eingetreten, und Marisa wird jetzt unterschoben, sie hätte darauf tendiert, mit einem Wechsel zu Once noch mehr herausholen zu wollen. Doch die Equipe von Alex Zülle hätte ihr Budget von zehn Millionen wohl mehr als verdoppeln müssen.
Unwürdiger Abgang
Es ist davon auszugehen, dass Miguel Indurain das finanzielle Seilziehen um seine Person nicht nachhaltig interessiert hat. Er wollte nicht nochmals 35 000 Kilometer auf dem Rennrad zurücklegen, 200 Tage von zu Hause weg sein. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er schon Ende 1995 aufgehört. Er hängte nur deshalb noch eine Saison an, weil von seinem Entschluss auch die Existenz der Familien von Teamkollegen, Masseuren, Mechanikern usw. abhing.
Hätte Indurain damals seinen Willen durchgesetzt, wäre er noch im Zenit seiner Karriere zurückgetreten. Jetzt besteht die letzte Erinnerung der grossen Sportöffentlichkeit an den Rennfahrer Indurain darin, wie er in der 13. Etappe der Vuelta absteigt und durch die Tür eines Hotels aus dem Rennen und seiner Karriere abtritt. Dieser vorbildliche Sportsmann hätte einen würdigeren Abgang verdient.
Mit 32 Jahren im Liegestuhl: Der fünffache Tour-de-France-Sieger Miguel Indurain kann jetzt das Leben geniessen.

Kriegsbeil soll begraben werden
Die beiden Staatsmänner wollen jetzt das Kriegsbeil begraben. Der Peruaner japanischer Abstammung hat dem Ecuadorianer, Sohn eines Einwanderers aus Nahost, einen herzlichen Empfang bereitet. In der Delegation aus Quito sind fünf Minister sowie der Zentralbankchef mitgereist. Am Montag wurden vier Verträge über bilaterale Zusammenarbeit unterzeichnet.
Den Beginn der neuen Etappe in den diplomatischen Beziehungen besiegelten die beiden Präsidenten mit einem "Fischsalat für den Frieden und die Freundschaft", den Fujimori in einem der nobelsten Lokale an der Pazifikküste bei Lima auftischen liess. In beiden Ländern, deren Volkswirtschaften gleichermassen stark von der Fischerei abhängen, ist dieses Gericht besonders beliebt.
Der peruanische Präsident bezeichnete die Annäherung als einen "gigantischen Schritt" und als "Ereignis von ausserordentlicher Bedeutung". Der Amtskollege aus Ecuador sprach mit Nachdruck von der "Notwendigkeit, das Misstrauen zu überwinden und zu verzeihen". Seine Worte schienen sich nicht nur an die Gastgeber, sondern ebenso eindringlich an die Skeptiker und Kriegstreiber im eigenen Land zu richten.

 Untersuchungen haben ergeben, dass in 15 von 16 weiteren Galaxiekernen Schwarze Löcher sitzen, wie Wissenschafter auf einem Treffen der Amerikanischen Astronomischen Gesellschaft in Toronto berichteten.
Toronto. - "Da ist etwas: Es wiegt eine Menge, es ist völlig schwarz, und wir wissen nicht, was es sonst sein könnte", sagte der kanadische Astronom Scott Tremane vom Institut für Theoretische Astrophysik. Die Entdeckungen seien bisher die stärksten Hinweise auf eine allgemein akzeptierte Theorie der Himmelsforscher. Demnach sind Schwarze Löcher sehr verbreitet, im Zentrum einer jeden schweren Galaxie sollte es eines geben. Die Masse der Schwarzen Löcher soll direkt von der Masse der gesamten Galaxis abhängen.Schwarze Löcher können nicht direkt beobachtet werden - auch nicht vom scharfsichtigen Teleskop Hubble. Die Forscher analysieren statt dessen die Bewegung von Sternen, die nahe um die Zentren der Galaxien kreisen.
Die Messungen von Hubble liefern gewissermassen nur die Fingerabdrücke, sie sind nicht der Beweis für ein Schwarzes Loch. Für derart schwere Objekte gebe es theoretisch noch andere Erklärungen, gibt Reinhard Genzel vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching bei München zu bedenken.
Exakte Bewegung messen

 Nach dem Abgang des Hauses Laroche sind es derzeit noch ganze fünfzehn. Ähnlich schnell schmilzt die Zahl der Kundinnen, die heute weltweit noch auf 500 geschätzt wird.
Verlustgeschäft
Da sind sogar die Modejournalisten zahlreicher, die weiter zu den Kollektionen nach Paris pilgern. Trotzdem - und trotz eines Stückpreises von 80 000 Franc (20 000 Fr.) pro Haute-Couture-Kleid - decken die Modeschauen kaum noch die Hälfte ihrer Kosten. Der Jahresumsatz aller Haute-Couture-Anbieter ist auf magere 200 Millionen Franc (50 Mio. Fr.) geschrumpft. Doch darum geht es nicht einmal. Auf dem Spiel steht vielmehr die ganze französische Modebranche, die von bekannten Markennamen wie Dior, Chanel und YSL zehrt - und abhängt: Via Nebenprodukte, Prêt-à-porter und Accessoires (vor allem Parfüms) spielt sie ein Hundertfaches der reinen Haute Couture ein, nämlich rund 20 Mrd. Franc (5 Mrd. Fr.) pro Jahr.
Neue Modezentren
Während sich die Bekleidungssitten weltweit ändern und lockern, während in New York, Mailand, London oder Tokio neue Modezentren aufstreben, hat Paris in den letzten Jahren den Anschluss verpasst. In der Haute Couture "steckt etwas Prätentiöses", räumt selbst der wenig bescheidene Karl Lagerfeld von Chanel ein. Sie habe nur noch "Vikorianerpuppen" hervorgebracht, ergänzt der einzige nennenswerte Haute-Couture-Newcomer Christian Lacroix von LVMH. Dazu kommt, dass die französischen Modeunternehmen ihre Markennamen in Asien oder den USA massenweise für Lizenzprodukte hergaben.

Wie es nun mit dem Selbstbewusstsein vor der letzten Partie bestellt ist, ist eine andere Frage. Zum einen hat Mary Pierce in Melbourne mit jedem Sieg ein Stückchen von jener Zuversicht zurückgewonnen, die sie vor zwei Jahren beim Titelgewinn hatte, und zum zweiten spricht die Statistik bisher deutlich für die Französin: In drei gemeinsamen Begegnungen hat Pierce bisher nicht einen Satz abgegeben. Doch Martina Hingis sagt, seit der letzten Partie vor einem dreiviertel Jahr in Hamburg sei sie selbst eine viel bessere Spielerin geworden, und was früher war, sei nicht mehr so wichtig.
Sie glaubt, der Ausgang des Finals werde davon abhängen, wer wen zuerst ins Laufen bringe. Pierce hingegen meinte, der Mangel an Erfahrung ihrer Gegnerin in grossen Endspielen könne den Ausschlag geben, prinzipiell aber sei sie beeindruckt vom taktischen Verständnis und von der Cleverness ihrer sechs Jahre jüngeren Gegnerin.
Man wird sehen; Melbournes Tennisfans freuen sich auf dieses Ereignis, und das tut auch Martina Hingis. Derzeit verschwendet sie kaum einen Gedanken an eine Niederlage, was ja irgendwie auch kein Wunder ist, nachdem sie 1997 bereits zehn Spiele gewonnen, aber noch kein einziges verloren hat. Und sollte sie auch dieses letzte Spiel noch gewinnen, dann wird sie sich wohl um den Kauf von Magic Girl bemühen; so heisst jene junge Stute, die sie am Tag vor dem Viertelfinal abgeworfen hatte.

 Für jeden, der auf einem neuen Gebiet eine neue Arbeit findet, stehen an einem anderen Ort zwei andere auf der Strasse. Für jeden Spitzenschüler gibt es fünf andere, die nach zu vielen Enttäuschungen ihre Freude am Lernen verlieren. Und so weiter.
Und meistens sind es immer dieselben, die gewinnen, und immer die gleichen, die verlieren.
Wir kommen wohl nicht darum herum, unsere "Gesellschaftsidee" grundlegend neu zu denken. Weg vom tödlichen Konkurrenzprinzip, das jeden Erfolg einzelner bloss durch Misserfolge anderer möglich macht. Hin zur Idee der Gemeinschaftlichkeit, in der es nicht mehr darum geht, die einen gegen die anderen auszuspielen, sondern die menschliche Gesellschaft als einen Organismus zu begreifen, in dem jeder Teil von allen anderen abhängt, und es dem Ganzen nur dann gutgehen kann, wenn es auch jedem einzelnen gutgeht.
PETER SUTTER, BUCHS SG
Viele Familien haben heute Budgetsorgen.

- Beim Vorliegen wesentlicher Zwischenergebnisse und besonders nach Abschluss aller Untersuchungen wird man Verhandlungen über das Festhalten dieser Ergebnisse und die Verwendung allenfalls freigestellter Mittel zwischenstaatlich, entweder multilateral mit möglichst allen Betroffenen (Alliierte, seinerzeit Neutrale, Israel, BRD u. a.) oder bilateral mit Israel (unter Aufgabe einer lange eingenommenen Position und unter Inkaufnahme möglicher arabischer Reaktionen), oder aber mit nichtstaatlichen Organisationen führen müssen. Viel wird von der
Strategie der Gegner
abhängen.Das Problem sollte aber internationalisiert und andere Länder müssten zur Mitverantwortung gezogen werden. Die Schweiz, die mit ihren Untersuchungen das gute Beispiel gibt, sollte dabei die Führungsrolle übernehmen und damit die Initiative an sich reissen (.. .).
Durchwursteln der Schweiz
Zudem ist zu beachten, dass Szenarien und Strategien nicht frei im Raum stehen und dass jederzeit Ereignisse und neue Tendenzen eintreten können, die alles in Frage stellen oder zumindest grosse Flexibilität erfordern. Demgemäss könnte eine Mischung aus völkerrechtlichem Vorgehen und möglichen Zwischenleistungen realistischer sein. Wenn man einen solchen Mix von Anfang an einkalkuliert, entschliesst man sich allerdings fast zwangsläufig zu einem pragmatischen, von Tag zu Tag sich verändernden Vorgehen, das man wohl kaum mehr unter dem ambitiösen Titel einer 'Strategie' einordnen könnte (.. .). Die Schweiz kann sich in dieser Sache kein Durchwursteln leisten.

Den Passanten auf der Strasse winken diese Schwarzen lachend zu, und dieses Lachen geht mir nicht mehr aus dem Sinn. Es ist getarnte Verzweiflung. Oder vielleicht die Gewissheit, die Flucht nach Europa doch noch zu schaffen? Seit sich Marokko gegenüber Spanien verpflichtet hat, seine Grenze dichtzumachen und den Menschenschmuggel mehr als bisher zu bekämpfen, kamen einige der rund 500 Schwarzen in diesem Spätherbst aufs spanische Festland.
Im Zeichen des Schmuggels
Auf der marokkanischen Seite der Grenze herrscht ein riesiges Durcheinander. Aufdringliche "Helfer" kommen zu ihrem Bakschisch in harten Devisen. Hinter Stacheldraht sichte ich verlassene Zeltlager im Gebüsch. Abgerissene Slumsiedlungen, zahllose Autowracks und ganze Abhänge voller Müll. Polizeikontrollen in sehr kurzen Abständen. Trotz der sichtbaren und unsichtbaren Barrieren beherrscht "la contrebande" - der Schmuggel von Waren und Menschen - die Szene und die Köpfe. Anders lässt sich der hektische Betrieb im marokkanischen Grenzort Castillejos (der arabische Name Fnideq ist weniger gebräuchlich) nicht erklären. "Dabei kann man jetzt nicht einmal mehr einen harmlosen Bleistift aus Ceuta nach Marokko einschleusen", sagt mir ein alter Kenner der Region. Und die Tageszeitungen berichten von einem einflussreichen Lokalpolitiker, der sich als Organisator eines Schleppernetzes an der Fluchtwelle Süd-Nord gütlich getan hat und nun verhaftet worden ist.
"Als ich noch in Tanger wohnte, habe ich meine Wohnung mit Ceuta-Ware ausstaffiert, das wäre jetzt nicht mehr möglich", sagt mir im Zug zur alten Königsstadt Fez eine junge Marokkanerin, die seit einem Jahr mit einem Spanier verheiratet ist und in einer andalusischen Kleinstadt lebt.

GC - eine Aktiengesellschaft
Mehrheit der Stimmrechte und des Kapitals bleibt im Verein
"Wir werden in Zukunft nicht ausschliesslich vom sportlichen Erfolg abhängen", sagte Romano Spadaro an der Versammlung der Fussballsektion des Grasshopper Clubs gestern Montagabend im Zürcher Technopark. Seinen Optimismus bezieht der Präsident aus der Gründung einer Aktiengesellschaft, zu deren Realisierung der Vorstand ermächtigt wurde. Die "Grasshopper Fussball AG" wird zwei Tochtergesellschaften führen, die für den Profi-Fussballbetrieb sowie Management und Dienstleistungen zuständig sind.
Das Aktienkapital der Dachgesellschaft beläuft sich in einer ersten Phase auf 12,5 Millionen Franken. Der Nennwert der Namenaktien beträgt 10 Franken, derjenige von Inhaberaktien 20 Franken. Die Anteile werden vorderhand ausschliesslich privat plaziert, bei Sponsoren, Gönnern und weiteren Mitgliedern, auch des Gesamtvereins. Später, voraussichtlich ab 1998, wird das Aktienkapital um 3,5 auf 16 Millionen Franken erhöht und der Gang an die Börse vollzogen (TA vom 16. Januar).

 Damit war das Rennen für mich praktisch bereits gelaufen, und ich bin selber überrascht, dass ich nochmals so weit nach vorne kommen konnte", erzählte Frischknecht. Danach sei jedoch alles "wie am Schnürchen" gelaufen, ohne einen einzigen weiteren Zwischenfall. Und das wollte etwas heissen, angesichts des durch die Sonne leicht aufgetauten, extrem glitschigen Wiesengrunds, der in den Schrägfahrten bergab zu einem noch selten gesehenen Sturzfestival führte.
So rollte Frischknecht das Rennen von hinten auf, ähnlich wie Van der Poel, der noch Vierter wurde. Pontoni allerdings war längst ausser Reichweite. Der Italiener hatte zusammen mit Bramati einen Blitzstart hingelegt, seinen Landsmann in der zweiten von sieben Runden abgehängt und war danach ein Rennen für sich gefahren. Frischknecht relativierte die Leistung des neuen Weltmeisters. "Es war bestimmt schwieriger, sich bei diesem schnellen Rennen vom 20. noch auf den 2. Platz vorzukämpfen, als vorne unbehelligt seine Linie fahren zu können."
Clever im Spurt
Im Spurt um den zweiten Platz auf der Rekortan-Leichtathletikpiste im Olympiastadion verhielt sich Frischknecht taktisch richtig, indem er schon auf der Gegengeraden vehement antrat und Bramati durch die Kurve und auf der kurzen Zielgerade keine Chance liess, nochmals aufzulaufen. Damit krönte er seine beste Quersaison seit langem, in der er aus dem Minimum von 13 Rennen mit dem Schweizer-Meister-Titel, WM-Silber und einem Preisgeld von 22 500 Franken im Weltcup ein Maximum herausholte.

Wie weiter mit Prix de Lausanne?
Fünfundzwanzig Jahre lang ist der Ballettwettbewerb Prix de Lausanne in seinem Kern schon unverändert geblieben: Die Nachwuchstalente zeigen ihr Können in klassischer Technik, gipfelnd in einem kleinen Bühnenauftritt vor Publikum, mit einer Solopartie aus dem klassisch-romantischen Ballettrepertoire.
Inzwischen präsentieren sich die Jugendlichen zwar auch in einem frei gewählten Kurzstück beliebigen Stils. Doch der Spitzentanz bei den Mädchen, die Sprung- und Drehkraft bei den Jungen, die "Ballettausstrahlung" - sie bleiben entscheidend. Das halten heute viele für überholt. Sie möchten einen spontaneren Wettbewerb, bei dem weniger davon abhängt, wie gut die Jugendlichen von ihren Ballettschulen vorbereitet und für den Bühnenauftritt gedrillt worden sind. Philippe Braunschweig, der Gründer und bisherige Chef des Prix de Lausanne, verschliesst sich solchen Änderungen nicht. Aber er überlässt das seinen Nachfolgern. Wohl hofft er, dass der Wettbewerb noch lange weiterbesteht, "aber ich will nicht so intensiv an meinen Zielen festhalten, bis ich das zerstöre, was ich zusammen mit meiner Frau aufgebaut habe". Ehrenpräsident Braunschweig steht weiterhin "zur Verfügung".
Die künftige Leitung hält sich mit Statements vorderhand noch zurück. Vom neuen Stiftungspräsidenten, dem Staatssekretär Franz Blankart, sind keine das Künstlerische betreffenden Vorschläge zu erwarten. Wohl aber von andern Mitgliedern des Stiftungsrates wie Charles Gebhard oder Heinz Spoerli und von der künstlerischen Kommission unter der Leitung von Jan Nuyts.

Stéphane Oberer sprach gestern von der Geburt einer neuen Mannschaft. "Wir haben bewiesen, dass wir auch ohne Jakob Hlasek in der Weltgruppe einen Platz verdienen." Seine Mannschaft habe alles getan, um die Chancen zu wahren. "Die starken Schweden mussten drei Tage lang ein gutes Niveau spielen, um uns zu schlagen." Wie gut die Atmosphäre im Team sei, könne man daraus ersehen, dass Rosset selbst das bedeutungslose letzte Einzel Heubergers mitverfolgt habe. Der 20jährige Altstätter kam (für Manta) gegen Larsson zu seinem Davis-Cup-Debüt.
Ob sich die Schweiz zum dritten Mal in Serie in der Weltgruppe wird behaupten können, wird hauptsächlich von der Auslosung und Marc Rosset abhängen.Lorenzo Manta hinterliess zwar einen wesentlich stärkeren Eindruck, als man hatte erwarten können, und auch Heuberger deutete sein Potential an. Die Perspektiven sind damit besser als befürchtet - doch ohne Rosset ist die Schweiz in der Weltgruppe verloren. Oberer hofft, dass demnächst einer der Jungen den Schritt unter die ersten 200 der Weltrangliste schafft. Swiss Tennis stellt Veglio, Heuberger, Manta und Strambini bis Ende Jahr als verantwortlichen Coach Christophe Freyss zur Seite, dazu wird das zum A-Kader gehörende Quartett finanziell unterstützt.
Schweiz nicht gesetzt?
Weil Ende September in der Auf-/Abstiegsrunde so starke Tennisnationen wie Deutschland, Frankreich, Russland und voraussichtlich auch Österreich und England vertreten sein werden, steht nicht fest, dass die Schweiz zu den acht Gesetzten zählen wird, was die Chancen auf den Ligaerhalt wesentlich verkleinern würde.

Ein chinesischer Koch hatte 1993 seine junge Ehefrau erdrosselt, mit einem Hackbeil zerstückelt und danach in Kehrichtsäcke verpackt. Im September 1995 sprach das Geschworenengericht den Mann schuldig und verurteilte ihn zu 12 Jahren Zuchthaus. Die in China in einfachen Verhältnissen lebenden Eltern der Getöteten erhielten je 5000 Franken Schmerzensgeld zugesprochen. Gefordert hatten sie je 45 000 Franken. Beim Betrag berücksichtigte das Gericht den Wohnort der Angehörigen. Der Tod der Tochter dürfe den Eltern nicht einen unverhältnismässigen Geldsegen bescheren, hatte der Gerichtspräsident erklärt. 5000 Franken würden in China rund 500 Monatsrenten entsprechen. Das Bundesgericht wies nun die Nichtigkeitsbeschwerde der Eltern ab, obwohl normalerweise die Summe nicht vom Wohnort der Empfänger abhängen darf.
(ren)

 Wenigstens erfüllte sich gegen Norwegen dann Ron Kennedys Hoffnung auf einen überragenden Torhüter: Claus Dalpiaz, der Legionär von Rosenheim, brillierte. Davor konsolidierte sich die Abwehr um den unernannten Chef Herbert Hohenberger, der in den ersten beiden Spielen bei sieben von zehn Gegentoren auf dem Eis gestanden hatte. Und im Abschluss hatten die Österreicher mehr Glück und endlich das Selbstvertrauen, mit dem sie einen schnellen Vorsprung erreichten.
Verantwortung der Legionäre
Gegen die Schweiz wird nun entscheidend sein, ob die Spieler, die in der DEL tätig sind, die ihnen zugedachten Führungsrollen übernehmen können. Ein Sieg wird aber auch vom Feldkirch-Block, vor allem der Sturmreihe mit Puschnik, Nationalmannschafts-Debütant Wheeldon und Nasheim, abhängen.Wenn sie die Form vom Europacup und von zeitweiligen Alpenliga-Höhepunkten erreichen und sich das Austria-Team seiner defensiven Disziplin besinnen kann, dann liegt Nagano nahe.
Für die Auswahl Österreichs geht es in Duisburg nicht nur um internationales Prestige, welches eine Olympiateilnahme in Japan mit sich brächte. Die Spieler erhielten wieder einmal die Gelegenheit, sich im Rampenlicht des Welteishockeys zu empfehlen. Und nicht zuletzt bekäme der Eishockey-Verband für eine Qualifikation vom Österreichischen Olympischen Komitee rund 120 000 Franken zugesprochen.
_______________

 Oder genauer gesagt: Es wird, wie jede Kunstfertigkeit, erst zum "Fun", wenn die langwierigen Mühen der Aneignung ausgestanden sind. Dies aber geschieht nicht in lässiger Schnuppertour, sondern in einer - buchstäblich aufreibenden - Auseinandersetzung mit dem Instrument und dem Medium des Gleitens.
Das Paradebeispiel liefert das Wellenreiten: Der Surfer muss sich mit den Tücken von Wind und Meer in jahrelangem Salzwasserschlucken vertraut machen, bis er den Punkt zu erwischen vermag, an dem er von der Welle getragen wird, ohne dass sie über ihm zusammenbricht. Leidgeprüfte Surfer jeder Couleur wissen ähnliches zu berichten: Verloren der Internet-Eleve beim ersten Ausflug ins Netz, in welchem sich der erfahrene Surfer so behende bewegt, dass der Anfänger selbst als blosser Beisitzer hoffnungslos abgehängt wird. Ungezählt die schicken Wind- und Snowboardausrüstungen, die in Garagen verrotten, weil ihre Besitzer den ersten Rück(en)schlag nie verdaut haben. Surfing bedeutet nicht Oberflächlichkeit, sondern Versenkung, nicht leuchtfarbenes Dillettieren, sondern Behendigkeit aus Könnerschaft.
Das Gefühl des Fliessens
In der Grauzone zwischen psychologischer Wissenschaft und Ratgeberliteratur ist für diese Erlebnisqualität der Begriff "Flow"* geprägt worden. Er umschreibt das Glücksgefühl, das bei jeder Art von Tätigkeit aufkommt, wenn Anforderung und Kompetenz ausgeglichen sind. Wäre der Anspruch kleiner, würden wir uns langweilen; wäre er grösser, fühlten wir uns überfordert. Es braucht keinen philologischen Scharfsinn, um zu erkennen, dass die Metaphorik des "Fliessens" oder "Gleitens" auch in diesem Fall aus der Surfkultur stammt.

Ich hoffe auf 40 000, lieber natürlich noch mehr. Das Publikum soll profitieren vom Umzug, und wir wollen auch keine zur Hälfte leere Halle. Allerdings wird es schwierig, vom Montag bis Mittwoch das Stadion zu füllen.
Der EHC Kloten hat keine Freude, in den European Indoors einen Konkurrenten erhalten zu haben, der ihn aus der Halle wirft.
Das war ja klar. Jürg Ochsner (Präsident des EHC Kloten, Red.) hätte es lieber gehabt, wenn wir erst 1998 gekommen wären. Aber ich helfe dem EHC, wo ich kann. Vieles wird vom guten Willen der Parteien abhängen.Allerdings ist unser Partner die Stadt Kloten, ich wollte kein Dreiecksverhältnis, an dem auch der EHC beteiligt ist. In der Hallenmiete ist ungefähr jener Betrag inbegriffen, den der EHC als Entschädigung erhält.
Wie verändert sich durch den Umzug das Budget für das Turnier?
Wir rechnen mit 10 bis 20 Prozent Mehrkosten für die Infrastruktur, die rund eine Million kostet. Mehrauslagen für Transport, Beläge und Miete stehen Einsparungen beim Messe- und Zeltbau gegenüber.

Caminada ist Vize-Gemeindepräsident und Vorstand der Baukommission. Er ist keine Randfigur. Aber etwas bewirken kann auch er nur, wenn die Gemeinde hinter ihm steht. Und das tut sie, weil Caminada an alle und alles denkt: "Bauen ist nur ein kleiner Teil in der ganzen Kette."
Ställe, Geissen und Arbeit
1994 erhielt er für einen Geissenstall auf der Alp Pravanauls die Auszeichnung "Gute Bauten" der Bündner Fachverbände. Auszeichnungswürdig am schlichten Stall war neben dem architektonischen auch das ökonomische Konzept. Caminada erkannte schon früh, dass das Überleben des Tales von der wirtschaftlichen Eigeninitiative abhängt.In der Geissenzucht sah er eine neue Einkommensquelle für die Bergbauern. Hartnäckigkeit und Geduld brauchte es, um sie von diesem Experiment zu überzeugen. Mit Erfolg: Heute ist die Geissenzucht fester Bestandteil der Landwirtschaft im Tal.
"Es ist wichtig, hier möglichst viele an einem Bau zu beteiligen", sagt Caminada und meint es wörtlich. Das rohe Holz für seine Ställe stammt aus dem Gemeindewald. Zugeschnitten wird es in der Dorfschreinerei und zum Stall gefügt von den Handwerkern aus Vrin oder sogar von den Bauern selbst. So entwirft Caminada mit dem Gebäude immer auch ein wirtschaftliches Geflecht. In Puzzatsch, in der äussersten Ecke der Gemeinde, entsteht gerade ein Maiensäss im Eigenbau.

Seit einer Woche sitzt die im Dezember neugewählte Basler SP-Regierungsrätin Barbara Schneider im Büro, das der abgewählte CVP-Baudirektor Christoph Stutz verlassen musste. Mit der Sozialdemokratin zieht ein neuer, dialogorientierter Politstil ins Baudepartement ein.
VON FELIX MAISE, BASEL
Das Büro mit Blick auf den Münsterplatz ist noch nicht richtig bezogen: Auf dem Schreibtisch der neuen Departementsvorsteherin stehen mehr Blumen als Akten. Die Regale des Büchergestells sind praktisch leer. Die Wände ebenso: Der abgewählte CVP-Baudirektor hat die Bilder abgehängt.Seine Nachfolgerin, die 43jährige Juristin Barbara Schneider, ist daran, sich an ihrem neuen Arbeitsort einzurichten. "Bei den ersten Kontakten mit den Leuten hier habe ich grosses Wohlwollen gespürt", sagt die SP-Regierungsrätin.
Das überrascht kaum jemanden, war die Stimmung im Haus unter ihrem autoritären Vorgänger doch schlecht. Die Abwahl von Stutz sei in vielen Büros mit unverhohlener Freude aufgenommen worden, wissen Insider zu berichten. Zu seinem Führungsstil mag sich Barbara Schneider nicht äussern. "Ich fange jetzt neu an und werde so auf die Leute zugehen, wie ich das schon in meiner bisherigen Arbeit getan habe. Dazu gehören für mich ganz klar ein offener Dialog und ein partizipativer Führungsstil", sagt sie.

 Hätte der Verkauf der "Weinzeitung" geklappt, wäre die Intervinum auch in den Besitz des ebenfalls von Stäheli betreuten Organs der Schweizerischen Vereinigung der Weinfreunde gekommen. Das "Ami du Vin" erscheint in einer Auflage von 16 000 Heften, wobei die Hälfte an die Weinhandlung Schuler geht.
Der Kleinstbetrieb Stäheli muss jetzt wieder über die Bücher gehen. "Dem Handel bleibt sein Leibblatt erhalten", versprach der Besitzer der "Weinzeitung". Er werde jedoch prüfen, wie mittelfristig eine Zusammenarbeit mit "Vinum" möglich sei. Kriesi signalisiert Gesprächsbereitschaft - auch mit anderen Konkurrenten der Szene. Etwa dem Newsletter "Weinwisser", der vor allem Degustationsnotizen veröffentlicht. Ob eine Annäherung zustande kommt, wird auch davon abhängen, ob der "Weinwisser"-Produzent Wolfram Meister, im Gespräch als "Blick"-Chefredaktor, diesen Job auch tatsächlich bekommt.

VON SABINE KLAPPER, TRONDHEIM
Enthusiastische Anfeuerungsrufe, ohrenbetäubender Jubel hallten durch die Wälder. Es war eine gewaltige Geräuschkulisse, die die über 20 000 Zuschauer, die meisten mit der norwegischen Flagge in der Hand, im Granaasen-Stadion entstehen liessen. Ausser Rand und Band waren sie, die Tausende an der Strecke blieben ungezählt. Den Krach mag man zwölf Kilometer weiter im Hafen von Trondheim und auf der offenen See noch gehört haben.
Sie feuerten nicht etwa einen der Ihren an, nicht Bjarte Engen Vik, der die Nordische Kombination hätte gewinnen können. Nein, es war der Japaner Kenji Ogiwara, der Vik abgehängt hatte. Ogiwara wurde Weltmeister, und sie feierten ihn ohne Vorbehalte, obwohl er doch dem Norweger den ersten möglichen, ersehnten Titel an den nordischen Ski-Weltmeisterschaften weggeschnappt hatte. So ist das Publikum in Norwegen, sie freuen sich über jeden Sportler, kennen keine Landesgrenzen, auch der Letzte wird gewürdigt. So entsteht eine ganz spezielle Verbindung zwischen dem Volk hinter den Banden und den Athleten, die alles geben.
Wie an den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer, da kamen dem norwegischen Langläufer Björn Dählie unterwegs vor Rührung die Tränen. Die WM-Veranstalter fürchten den Vergleich mit Lillehammer, weil Lillehammer nicht wiederholbar ist. Das skisportverrückte Publikum braucht den Vergleich jedoch nicht zu fürchten.

 Die Preise seien vorbehältlich der Due-Dilligence-Prüfung (Experteneinschätzung) bekanntgegeben worden. Für SBG-Analyst Steinhauser wäre es aber "schon komisch", wenn beim Verkauf der Elektrowatt an die deutsche Siemens ausgerechnet der Punkt Lex Friedrich nicht berücksichtigt worden wäre. Zwar sei die Transaktion unter grossem Zeitdruck abgewickelt worden und gehörten die Aktivitäten von Göhner & Merkur nicht zum Hauptgeschäft von Elektrowatt, "aber so etwas darf nicht passieren".
- Die Elektrowatt ihrerseits gab gestern bekannt, dass die Frage der Lex Friedrich zum Zeitpunkt der Verhandlungen bereits bekannt gewesen und daher im Übernahmepreis enthalten sei. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Wert der Immobilien vom Zeithorizont (der Veräusserung) abhänge.Siemens wie auch die Credit Suisse Group lehnten eine Stellungnahme ab.

 Der alleinige Bau des Lötschberg-Astes ist die einzige Neat-Variante, die bis Mitte des nächsten Jahrhunderts rentabel werden kann, allerdings nur unter günstigen verkehrspolitischen Rahmenbedingungen (Szenarien 2 und 3). Die Bahnkapazitäten reichen bei tiefer Güterverkehrsnachfrage aus, bei sehr hohem Wachstum bis mindestens zum Jahr 2021. Der Engpass liegt nicht beim Simplon-Abschnitt, der sämtliche Züge aufzunehmen vermag, sondern bei der Zufahrtsstrecke Basel-Olten-Bern. Die Variante "Lötschberg allein" bietet eine rasche Realisierung der rollenden Autobahn, womit die Alpeninitiative sich zügig und wirksam umsetzen lässt. TA-GRAFIK SK Verkehrsszenarien Zahlreiche Einflussfaktoren bestimmen die Nachfrage im alpenquerenden Schienenverkehr. Die BAV-Studie hat deshalb die Rentabilität der Neat-Varianten für vier Szenarien untersucht. Sie sind denkbare Entwicklungen, die von den verkehrspolitischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen.- Szenario 1: Kompromiss In der Schweiz werden die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe (LSVA) und die Alpentransitabgabe (ATA) nur reduziert eingeführt. Damit gelingt es bloss teilweise, den Güterverkehr auf die Neat umzuleiten (moderates Wachstum angenommen). - Szenario 2: Kostenwahrheit CH/EU Die EU und die Schweiz (volle LSVA, ATA) verteuern den Strassengüterverkehr. Dieses ökologische Szenario macht kurzfristig die rollende Autobahn und langfristig die Containerbeförderung über längere Distanzen attraktiv (sehr hohes Wachstum). -

 SBB-Finanzexperte Peter Füglistaler sagte dem TA, es sei absurd, ausgerechnet jene Linie zuerst auszubauen, die trotz bereits getätigter Investitionen noch lange nicht ausgelastet sei und gleichzeitig den direkt mit der Autobahn A 2 konkurrierenden Gotthard vergammeln zu lassen. Ohne neue Gotthardstrecke werde es den Bahnen nicht gelingen, im Personentransport verlorene Markanteile zurückzuholen. "Wenn dies die Politik nicht in Betracht zieht, so wird uns der Markt grässlich bestrafen", sagte der SBB-Experte.
Die BLS hielten sich in der Beurteilung zurück, betonten aber, das Fazit der Studie stimme mit den eigenen Erkenntnissen überein. BLS-Vizedirektor Hans Flury meinte, die Ecoplan-Studie sei die bislang seriöseste Wirtschaftlichkeitsberechnung, und werde deshalb die politische Diskussion versachlichen. Die BLS wolle die rollende Landstrasse rasch ins Spiel bringen, sagte Flury und räumte ein, dass das gute Resultat am Lötschberg stark von der Nachfrage in diesem Marktsegment abhänge.
Verschuldung begrenzen
Keine Zweifel lässt die Studie am Verschuldungsgrad. Eine höhere Quote als 25 Prozent lasse sich nicht verantworten, hält Ecoplan fest. In der erstmals durchgeführten Berechnung über die Rückzahlungsfristen kommen die Experten zum Schluss, dass die Vorschüsse frühestens 2017 zurückbezahlt werden können, sofern nur die reduzierte Lötschbergachse gebaut wird und die Verkehrsnachfrage stark steigt. Für die Netzvarianten ist mit einer Rückzahlung nicht vor 2025 zu rechnen, und bei anhaltend geringem Verkehrsvolumen müsste der Bund seine Vorschüsse abschreiben.

Dafür wird sie zuerst einmal die Universität in der nahen Stadt Jakutsk besuchen müssen. Dort wird sie bei Lehrern Französisch lernen, die weniger gut sprechen als sie selber, dort wird sie von Lehrern geduzt werden, die sie selber siezen muss, dort wird sie von einigen Lehrern als Rivalin betrachtet werden, weil sie zu viel Eigeninitiative zeigt. Die Uni ist noch geprägt von der Mentalität der ehemaligen Sowjetunion: die Mentalität einer Diktatur, in welcher selbständiges Denken verdächtig ist.
In Sibirien gibt es viele junge Menschen wie Nastja, die wissen, was sie wollen und sich dafür einsetzen. Von ihnen wird die Zukunft des Landes abhängen: Wer, wie die Erwachsenen hier, einmal mehrere Jahrzehnte Denkverbot erlebt hat, kann sich nur sehr schwer ändern. Die junge Generation weiss, dass es fast alles, was sie liebt, in der Sowjetunion nicht gab: westliche Musik, amerikanische Filme, brasilianische Seifenopern. Auch die eigene Religion der Sacha war unterdrückt. Die Älteren hingegen trauern mehrheitlich der vergangenen Zeit nach. Verständlich: Die Löhne sind gesunken und werden mit monatelanger Verspätung bezahlt, die grosse Mehrheit der Menschen ist ärmer als zuvor. "Was nützt uns die Freiheit", sagen sie, "wenn wir kaum genug Geld zum Leben haben?"
Doch die jungen Leute am "Ende der Welt" haben etwas begriffen, was den Älteren fremd ist: dass die Freiheit nur etwas wert ist, wenn man sie nutzt.

 Für Freitag ist eine grosse Solidaritätskundgebung in Brüssel geplant: Tatsächlich hat die unvermittelte Ankündigung von Renault, im Juli das Werk in Vilvorde zu schliessen, der gesamten belgischen Automobilbranche einen Schock versetzt.
Zulieferer bangen
Zwar hat Belgien keine eigenen Automarken. Dennoch gehört das Land zu den grossen Exporteuren: 1996 wurden in Belgien über 1,1 Mio. Autos zusammengebaut. Pro Einwohner produziert das Land mehr Fahrzeuge als Japan oder Frankreich. Dies zeigt die Tragweite des Entscheids von Renault. Neben den 3100 Beschäftigten sind mindestens 1500 Arbeitsplätze bei Zulieferern von der Schliessung betroffen. Die grösste Tageszeitung "Le Soir" schätzte am Wochenende, dass insgesamt etwa 120 000 Personen in Belgien von der Autoproduktion abhängen und sich mit den Renault-Arbeitern solidarisieren könnten. Neben Renault produzieren Ford (12 950 Beschäftigte), Opel (7800), Volkswagen (5850) und Volvo (3746) in Belgien.
"Volle Unterstützung"
Die Proteste könnten aber auch auf Frankreich übergreifen. Gestern Sonntag drückten mehrere französische Gewerkschaften - darunter die kommunistische CGT, die mit 44% Gewerkschaftsstimmen den Ton bei Renault angibt - in einer Stellungnahme ihre "volle Unterstützung mit den belgischen Werktätigen" aus. Delegierte der französischen Arbeitnehmerverbände trafen sich in Vilvorde mit ihren belgischen Kollegen, um gemeinsame Aktionen vorzubereiten.

 Die Viren vermehrten sich in den neuen Wirtszellen, es kam zu einer kleinen Epidemie im Reagenzglas.
Schlimmer noch, das Virus erwies sich nach einigen Vermehrungszyklen als resistent gegen das sogenannte Komplementsystem, mit dem das menschliche Immunsystem normalerweise gegen fremde Viren vorgeht. Die Forscher tauften ihr zu neuem Leben erwachtes Virus auf den Namen "Circe" - nach der Zauberin, die Odysseus' Gefährten in Schweine verwandelte (Homer). Mit einem zweiten, ähnlichen Virenstamm ist die Übertragung allerdings nicht geglückt.
Damit stehen die Wissenschafter und Firmen, welche mit Schweineorganen den immer schmaler werdenden Engpass bei Spenderorganen wieder erweitern wollen, vor einem Problem noch unbekannten Ausmasses. Allen voran die 100prozentige Novartis-Tochter Imutran, deren Existenz vom Erfolg der Xenotransplantationstechniken abhängen wird.
"Wir kannten das Problem schon vorher. Die Arbeit ist sehr interessant, aber welche Konsequenzen für die Xenotransplantation daraus folgen, ist noch nicht bekannt", sagte Joanna Bright, Pressesprecherin der in Cambridge beheimateten Firma. Imutran-Forscher seien dabei, eine Versuchsanordnung zu entwerfen, mit der "das Problem" untersucht werden kann. Bright betonte, Imutran würde die Sicherheitsaspekte "sehr ernst" nehmen.
Neue Seuchen möglich?

(lan.)
"Mülligen" erhalten
Das Postzentrum Mülligen in Zürich müsse erhalten bleiben, fordert die Zürcher Sektion der PTT-Union in einer Resolution, die an der Generalversammlung am Samstag verabschiedet wurde. Die Gewerkschaft befürchtet den Verlust von einigen hundert Stellen. Die PTT gaben vor einem Jahr die Neustrukturierung der Paketpostverteilung bekannt. Der Betrieb in Mülligen soll von der Entwicklung bei der Liberalisierung im schweizerischen Paketmarkt abhängen.
(SDA)
Kirchen fördern Lehrstellen

Der moderne barmherzige Samariter hat längst erkannt, dass man für eine effiziente Hilfe nicht nur Leiden lindern, sondern auch Ursachen von Leiden vermindern muss. So wird auch die neue Stiftung neben der Sorge um den leidenden Einzelmenschen strukturelle Lösungen unterstützen: Konfliktprävention, transparente, berechenbare und korruptionsfreie Regierungsführung oder Unterstützung sozialverträglicher Wirtschaftspolitik im Inland. Die Auflösung eines Sechstels der Goldreserven der Schweiz vermindert die finanzpolitische Sicherheit und Stabilität unseres Landes nicht, kann aber z. B. durch Stärkung regionaler oder internationaler Friedens- oder Finanzpolitik mittels der Stiftung die Sicherheit vieler Menschen und Regionen und damit auch von uns erhöhen. Die Glaubwürdigkeit der "Stiftung für Solidarität" wird also auch davon abhängen, wie stark sich die schweizerische Aussen-, Wirtschafts- und Innenpolitik kohärent dieser Solidarität mit Opfern verpflichtet fühlt. Die humanitäre Tradition der Schweiz wird dann am glaubwürdigsten fortgesetzt, wenn die Ursachen der Inhumanität, der Verletzung der Menschenwürde, angepackt werden.
-
Im In- und Ausland:

 .. ich doch auch...
de Pury:
Ich halte Ökologie für gutes Business. Ein Geschäftsmann kann damit viel Geld verdienen. Jetzt aber, Herr Muschg, möchte ich ein anderes Thema anschneiden. Sie haben die Globalisierung als etwas Schreckliches dargestellt. Ist sie nicht in erster Linie eine Riesenchance? In wirtschaftlicher Hinsicht sowieso, gerade für diese neuen Länder, die sich nun heraufarbeiten. Wobei Afrika ein Problem ist, weil es von der Weltwirtschaft abgehängt wurde. Doch das können wir heute abend nicht behandeln. Meine Frage betrifft die Kultur. Das Internet, Sie haben es erwähnt, steht stellvertretend für den globalen Dialog. Wir beide rennen viel in der Welt herum, Sie haben eine Japanerin zur Frau, ich eine Peruanerin, wir leben in dieser Globalität...
Muschg:
Hoffentlich hat meine Frau das nicht gehört. Wenn sie nun auch noch global wird, habe ich keine Chance mehr...

Und so verlief der Sinkflug: Von den 175 Bergwerken des Jahres 1956 existieren derzeit noch 19 (14 im nördlichen Ruhrgebiet, 3 an der Saar, je 1 am Niederrhein und in Westfalen). Im gleichen Zeitraum schrumpfte die Zahl der Bergleute von 607 000 auf 85 000. Die beanspruchen derzeit eine jährliche Subvention von total 11 Milliarden DM, was pro Arbeitsplatz unter Tag volle 135 000 DM ausmacht.
Massenentlassungen drohen
Jetzt will der Bund seinen Subventionsanteil von 9 Milliarden DM um über die Hälfte kürzen, weil seine Kassen leer sind. Dafür müssten bis zum Jahr 2000 zuerst sieben, hernach bis 2005 weitere drei Zechen geschlossen sowie gegen 50 000 Arbeitsplätze gestrichen werden. Hinzu kommen nochmals so viele in Gewerben, die von der Steinkohle direkt abhängen.Dieser Abbau kann aber nicht mehr sozialverträglich gestaltet werden. Erstmals drohen auch im westdeutschen Bergbau Massenentlassungen, wie sie der ostdeutschen Braunkohle ganz selbstverständlich zugemutet wurden.
Dagegen wehren sich die Kumpels. Weil ihr Durchschnittsalter im Laufe des Schrumpfprozesses auf jetzt nur noch 35 Jahre gesunken ist, können sie nicht vorzeitig pensioniert werden, sehen aber an ihren Heimatorten keine Chance mehr. Darin liegt auch eine kulturelle Tragik: Generationen von Hauer- und Steigerfamilien haben eine eigenständige, heimatverbundene Kultur entwickelt, der nun das Ende droht.
Zwar hat der wirtschaftliche Strukturwandel, über die Jahre hinweg ebenfalls mit Milliarden gefördert, in den Revieren durchaus beachtliche Fortschritte erzielt. Im südlichen Ruhrgebiet sind heute mehr Leute im Dienstleistungssektor beschäftigt als in der Industrie.

 Und ob der Bundesrat Kenntnis habe davon, dass die meisten historischen Zürcher Zünfte die Zugehörigkeit zur christlichen Religionsgemeinschaft noch heute als Voraussetzung zur Aufnahme in die Zunft in den Statuten vorschreiben.
Damit stellt Aeppli die Frage nach dem Antisemitismus der Zünfte. Eine Umfrage unter Zunftmeistern ergab, dass die Religionszugehörigkeit heute kein statutarisches Kriterium mehr ist. "Wir wollen einfach nette Leute. Ob die jetzt jüdisch, katholisch oder reformiert sind, spielt keine Rolle", sagt Hansrudolf Weber, Zunftmeister in Fluntern. Bei den "modernen" Quartierzünften gilt dies sowieso, aber auch die historischen der Handwerker haben die Zugangssperren gelockert. Stadtrat Hans Wehrli, Zunftmeister zum Weggen, glaubt sogar, "dass keine Zunft punkto Religion Bedingungen stellt". Wenn die Aufnahme als Mitglied von etwas abhängt, dann vom Bezug der Bewerber zur Stadt (Bürgerrecht, Wohnort, Arbeitsplatz, Freundschaft).
Man dürfe zwar nichts beschönigen, sagt FDP-Kantonsrat Lukas Briner, Zunftmeister zur Gerwe und zur Schuhmachern: "In der Vergangenheit durfte man nicht nur kein Jude sein, sondern man musste reformiert sein. Das war aber keine antisemitische, sondern eine kulturkämpferische Spitze." Die Pflege der Traditionen schliesse die Pflege von Unarten wie Antisemitismus nicht mit ein: "Die Zünfte beherrschten von 1336 bis 1798 die Politik und eine durchkartellisierte Wirtschaft. Heute käme es niemandem in den Sinn, diese Zustände wiederzubeleben."
Früher verbannt, heute geduldet

 Cotti sagte in einer kurzen Stellungnahme, die Schweizer Delegation wisse noch immer "nichts über den Inhalt", aber man sei bereit, die "historische Wahrheit" zu erforschen. "Und wir sind dankbar, wenn der Report dazu beiträgt."
Im State Department wird seit Tagen mit Hochdruck an der Endfassung des Berichts gearbeitet, der auch eine "Zusammenfassung" der gesammelten Fakten enthalten soll. Ein beteiligter Historiker, der sich nicht zum Inhalt äussern wollte, sagte zum TA, die Atmosphäre entspreche "der Endphase einer Doktorarbeit" und sei "hektisch"; ein anderer Beamter sprach von einem "mörderischen" Stress.
Der Bericht untersucht unter anderem die Rolle der Schweiz als internationale Golddrehscheibe im Krieg. Von den Erkenntnissen der Historikergruppe könnte auf der politischen Ebene abhängen, ob das Washingtoner Abkommen von 1946 neu verhandelt wird; darin war eine Entschädigungszahlung der Schweiz von 250 Millionen Franken in Gold per saldo aller Ansprüche vereinbart worden.
"Kritische Punkte" zur Schweiz
Eizenstat sagte am Freitag, es sei "wichtig zu verstehen, dass es sich um einen historischen Report" handle. Dieser enthalte in der Tat "kritische Punkte" zur Schweiz, doch müsse die historische von der politischen Ebene getrennt werden: "Es gibt keine politischen Motive und es gibt keine Absicht, die gegenseitigen Beziehungen zu beeinträchtigen", sagte Eizenstat, der von US-Präsident Bill Clinton im letzten Jahr die Federführung in der Holocaust-Kontroverse erhalten hatte.

 Bisher wurde nicht in jedem Fall ein Rapport erstellt, weshalb die genaue Zahl polizeilicher Eingriffe bei häuslicher Gewalt in Zürich nicht bekannt ist. Die erfassten Daten sollen laut Neukomm später interdisziplinär ausgewertet werden können mit dem Ziel, möglichst frühzeitig gegen potentielle Täter vorgehen und so Gewalteskalationen verhindern zu können. Allerdings fehlt dazu derzeit die gesetzliche Grundlage. Geplant ist weiter, die Anforderungen an den Strafantrag im Sinn des Opferschutzes zu senken. Wenn eine bedrohte oder verletzte Frau die Polizei um Hilfe ruft, soll dies bereits als Strafantrag gewertet werden.
Koordiniertes Vorgehen
Neukomm betonte, dass der Erfolg der staatlichen Intervention entscheidend von der Zusammenarbeit mit der Bezirks- und Staatsanwaltschaft, den Gerichten und sozialen Institutionen abhänge.Das Interventionsprojekt kostete im vergangenen Jahr 50 000 Franken. Für das laufende Jahr sind Ausgaben von 78 000 Franken veranschlagt. Auch der Kanton hat zum selben Thema eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Ersten Staatsanwaltes Marcel Bertschi eingesetzt.

MIT FLAVIO COTTI SPRACHEN BEAT ALLENBACH UND HANS MOSER
Im Tessin sind rund zehn Prozent der Einwohner, also 30 000 Personen, deutschsprachig. Herr Bundesrat, ist das Italienisch in Ihrem Kanton bedroht?
Aufgrund meiner Erfahrung als Vorsteher des Eidgenössischen Departements des Innern bin ich überzeugt, dass der Zusammenhalt der Schweiz stark davon abhängt, wie wir mit unseren vier Nationalsprachen umgehen. Das sage ich nicht nur, weil ich einer Minderheit angehöre. Die italienische Sprache ist im Tessin unter ständigem Druck. Doch hinter uns, im Süden, haben wir ein Land mit 60 Millionen italienischsprachigen Einwohnern und einer lebendigen Kultur. Deshalb kann man nicht von einer Bedrohung unserer Sprache reden.
Hat der Druck auf das Italienisch in letzter Zeit zugenommen?
Es hat sich wenig verändert, obschon sich in einigen Gegenden wie im Locarnese viele deutschsprachige Menschen niedergelassen haben. Ich wohne in einer Gemeinde mit einem der höchsten Anteile deutschsprachiger Einwohner, doch es ist sonnenklar, dass in der Schule Italienisch einzige Unterrichtssprache ist.

Unsichtbare Hindernisse
Ich las den Artikel "Frauen wollen nicht Feldherren spielen - sie wollen Zusammenarbeit", TA vom 12. März, mit grossem Interesse.
Obwohl ich grundsätzlich mit dem Gelesenen einverstanden bin, muss ich Stellung nehmen zu Frau Contrattos Aussage, dass es "in unserer Generation... weniger vom Geschlecht als vom Temperament einer Persönlichkeit abhängt", ob eine Frau als Dirigentin Karriere macht. Sie deutet an, dass jede Dirigentin, die auf berufliche Hindernisse stösst, entweder einen Charakterdefekt hat oder schlicht und einfach nicht gut genug ist.
Durch den mehrjährigen Kontakt mit Dirigenten und Dirigentinnen kam ich zu der Überzeugung, dass das nicht der Fall ist. Bedauerlicherweise ist es immer noch so, dass Frauen, die einem bestimmten Stereotyp von "Weiblichkeit" in Erscheinung und Verhalten entsprechen, es zunächst viel einfacher haben - von ihnen fühlen sich Männer nicht bedroht. Dies ändert sich, sobald sie nicht mehr "Frischfleisch" sind.
Frau Contratto, erst zwei Jahre im Berufsleben und mit weniger als einer Handvoll Engagements, ist noch nicht in der Position, sagen zu können, ob noch unsichtbare Hindernisse existieren.

Meersicht ist nicht garantiert, und der Sandstrand liegt nicht vor der Tür. Dafür spürt man in den historischen Häusern den Hauch vergangener, oft grosser Zeiten. Zum Beispiel im Südzipfel Griechenlands.
VON MARIE-LOUISE STICKELBERGER
Morgenerwachen im "Tsitsiris Castle" in Stavri, tief im Süden auf dem Peloponnes. Es ist still. Weit geht der Blick, über die Hochebene bis zu den kahlen Abhängen des Taygetos. Verstreut ragen die verfallenen Türme in die Höhe, Wahrzeichen der Halbinsel Mani, die für die wehrhaften Manioten einst gut zu verteidigender Wohnraum waren. Ein kleines Stück Meer blinkt in der Sonne. Das Dorf hat noch 15 Einwohner, lauter alte Leute. Die Leute sterben alt in Mani, das bezeugen die Inschriften auf den Gräbern des Friedhofs. Niemand liegt hier, der nicht die 80 erreicht hat.
Auch das "Tsitsiris Castle" diente einst teilweise als Wohnturm, es stammt aus dem vorletzten Jahrhundert. Der Besitzer Michaelis "Mike" Tsitsiris, der in London Geschichte der traditionellen Architektur studiert hat, liess das Gebäude von einem Freund, einem Architekten, sorgfältig restaurieren und im gleichen Stil vergrössern.

 Bekommen Sie das Ding für 1100 Franken oder weniger, haben Sie wohlfeil eingekauft. Bezahlen Sie mehr als 1400, sind Sie Ihrer eigenen Habgier in die Fänge gegangen. Für Durchschnittskäufer und Sammler dürfte die Ausgabenlimite in diesem Fall bei 1200 bis 1250 Franken liegen.
- Wenn Sie die Ware zugeschlagen erhalten, können Sie nicht mehr kneifen. Der Zuschlag ("zum dritten") ist ein verbindlicher Vertrag zwischen dem Auktionator und Ihnen. Fuchteln Sie nicht mit den Händen herum, sonst glaubt der Auktionator, dass Sie mitbieten.
- Zum Zuschlagspreis hinzu müssen Sie ein Aufgeld (Kommission) berappen. Dieser Prozentsatz ist von Auktionshaus zu Auktionshaus verschieden und kann von der Höhe des Zuschlags abhängen, liegt aber mehrheitlich zwischen 15 und 20 Prozent. Die genauen Ansätze stehen in den Katalogen. Auf dem Zuschlagspreis wird die Mehrwertsteuer (6,5 Prozent) erhoben. Wurde das Objekt aus dem Ausland eingeliefert, ist auch der Zuschlagspreis mehrwertsteuerpflichtig.
- Vertrauen Sie Ihrem eigenen Geschmack. Kaufen Sie nur das, was Ihnen gefällt. Denn was einem Spass macht, behält stets einen persönlichen Wert.
- Hände weg von Trends, Vorsicht, wenn von Werterhaltung und -steigerung die Rede ist. Nur weil Ferraris ihren Wert behalten, gilt dies für Fiats der 60er Jahre noch lange nicht. Und dass Renoirs immer teurer werden, braucht nicht auf Knie-Lithos abzufärben.

 So sollen zum Beispiel sowohl das Schengen-Abkommen als auch mittelfristig der verteidigungspolitische Arm der Gemeinschaft, die WEU, in den neuen Vertrag integriert werden. Gelingt es, setzt sich die EU mit ihren Institutionen als zentrale und wichtigste europäische Staatenverbindung durch. Längerfristig würde sie der Nato den Rang ablaufen.
Britische Befürchtungen
Die Flexibilisierung der EU muss einstimmig beschlossen werden. Eine grosse Mehrheit der Mitgliedsländer hat sich inzwischen mit der Idee angefreundet, aber auch nach einem Jahr ist man sich nicht darüber einig, wie die EU das neue Instrument konkret einsetzen soll. Einzelne Südländer, wie zum Beispiel Griechenland, befürchten, von den übrigen Partnerländern abgehängt zu werden. Sie beharren deshalb darauf, dass "Flexibilitätsfälle" künftig nur einstimmig beschlossen werden dürfen. Grossbritannien seinerseits widerstrebt der Gedanke, durch dieses Instrument eine unkontrollierbare Integrationsdynamik in der EU aufkommen zu lassen. Doch Frankreich und Deutschland, die Motoren der europäischen Vereinigung, wollen sich nicht länger bremsen lassen: Wenn die Flexibilitätsklausel nicht im neuen EU-Vertrag Eingang finde, werde es unweigerlich zu weiteren Länderzusammenschlüssen ausserhalb der EU und ihrer Institutionen kommen, warnen sie. Die Flexibilitätsdiskussion dürfte ihr Spaltungspotential noch lange nicht ausgeschöpft haben.
________________________
STICHWORT Regierungskonferenz Im Vertrag von Maastricht - Ende 1991 beschlossen und im Februar 1992 unterzeichnet - haben sich die 15 Staaten der Europäischen Union (EU) verpflichtet, "1996 eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten einzuberufen, um die Bestimmungen diese

 Wohl kann ihre Spannkraft im Verlauf eines Autolebens etwas nachlassen, auf das Fahrverhalten wirkt sich dies jedoch nicht spürbar aus. Die beschriebene Strassenhaltung weist eher darauf hin, dass die Stossdämpfer (pro Rad einer), welche einer kontinuierlichen inneren Abnützung unterworfen sind, in ihrer Wirkung stark nachgelassen haben. Das stellt sich bei diesen Bauteilen in der Regel schleichend ein und wird von vielen Automobilisten erst dann realisiert, wenn einmal eine extreme Fahrsituation, zum Beispiel ein brüskes Ausweichmanöver, zu bewältigen ist.
Nahezu wirkungslose oder defekte Stossdämpfer können schwere Unfälle zur Folge haben. Genauere Angaben über die Lebensdauer dieser Bauteile sind nicht möglich, weil diese von mehreren Faktoren abhängt.
Neben der Produktequalität spielen vor allem die Fahrbahnbeschaffenheit, die Fahrweise und der Beladungszustand des Autos eine entscheidende Rolle. Im vorliegenden Fall empfiehlt sich der Ersatz aller vier Dämpfer. Es stellt sich die Frage, ob wieder Original- oder aber spezielle Stossdämpfer eingebaut werden sollen. In der Regel drängen die Fahrzeughersteller aus naheliegenden Gründen darauf, dass stets Erstausrüstungskomponenten verwendet werden sollen. Diese sind aber nicht immer die qualitativ besten. Der neue Monroe Sensatrac ist beispielsweise ein Produkt, das Fahrkomfort mit straffer Strassenlage vereint.
Gute Stossdämpfer verkürzen die Anhaltestrecke bei Vollbremsungen, vermindern die Aquaplaninggefahr und gewährleisten ein komfortables sowie sicheres Fahrverhalten auch in schwierigen Situationen.

 Borussia Dortmund beweist jetzt auch "Nehmerqualitäten in der Schwergewichtsklasse", wie die "Frankfurter Allgemeine" schreibt, hat mit Ottmar Hitzfeld ebenfalls einen Trainer, der nicht nur über fachtechnische, sondern vor allem auch über pädagogische Fähigkeiten verfügt, und Barcelona zeigte nach anfänglicher Mühe im brodelnden Stadion von Florenz teilweise Fussball in technischer Perfektion und besten Anschauungsunterricht, wie der Ball mit kleinem Aufwand, aber grösster Effizenz von Mann zu Mann gespielt werden kann, wenn jeder Quadratmeter eines Fussballrasens ausgenützt wird.
Juventus, Dortmund und Barcelona, drei grosse Namen im europäischen Fussball, stehen im Mai in den Europacupfinals. Zu Recht. Und doch waren die Spiele in Turin, Manchester und Florenz eben wieder einmal der Beweis, wie sehr ein Fussballspiel von einer einzigen Szene abhängen kann. Kein Tor hier, eines aber dort, eine vergebene Chance hier, ein glücklicher Moment auf der anderen Seite, ein Ball einige Zentimeter mehr rechts als links, vielleicht auch nur eine Grasnarbe, die im entscheidenden Moment stört - und die Wahrheit nach 90 Minuten ist eine ganz andere.
Ajax, Manchester oder Fiorentina wären auch mögliche Sieger gewesen. Und vieles, was in dieser Woche gelobt wurde, wäre falsch gewesen. Fussball ist manchmal (auch) Roulette. Zum Glück.

 In "Verlorene Welt" beschrieb Sir Arthur Conan Doyle, der Erfinder des Meisterdetektivs Sherlock Holmes, ein fabelhaftes Land, das über Millionen Jahre hinweg von der Aussenwelt abgeschnitten war und in dem alle möglichen Pflanzen und Tiere überlebten, die anderswo längst ausgestorben waren.
"Dieses Bild ist mir all die Jahre über im Gedächtnis haften geblieben", erklärt Smit. "Als ich mich später ernsthaft mit Gartenbau beschäftigte und begriff, wie viele Arten schon am Aussterben waren, da beschloss ich, mir etwas auszudenken, um wenigstens einige von ihnen zu retten."
Nun plant Smit eine Replik originärer Urlandschaften, die Versammlung exotischer Baum- und Pflanzenkulturen unter einem einzigen Dach. Entlang der Abhänge der Lehmgrube von Bodelva soll sich dieses Treibhaus hinziehen, auf einer Länge von anderthalb Kilometern und mit einer Spannweite von bis zu 120 Metern. In vier weiten Räumen sollen vier verschiedene Klimazonen geschaffen werden, eine subtropische Zone, eine Regenwaldzone, eine Wüstenzone und eine Mittelmeerzone.
Tiere ausgeschlossen
Auf luftigen Pfaden, durch schmale Pforten und hochgespannte Hallen, unter riesigen Bäumen und vorbei an rauschenden Wasserfällen würden im Innern einer gewundenen, transparenten Röhre Besucher durch das künstliche Paradies geführt.

 Allerdings machte Bonn klar, dass es nicht bereit sei, im Rotationsverfahren auf den eigenen Kommissionssitz zu verzichten.
Die Aussenminister waren am Sonntagnachmittag in Noordwijk zu einem zweitägigen "Konklave" zusammengekommen, um die EU-Reform voranzubringen. Dies gelang indes kaum. In der Frage einer gemeinsamen Aussenpolitik etwa zeigte sich die EU vielmehr zerstrittener denn je: Anlässlich der Frage, ob China wegen seiner Menschenrechtsverletzungen vor der Uno-Kommission zu verklagen sein, kam es auch in Noordwijk zu keiner Einigung. Elf Mitgliedstaaten wollen eine Verurteilung unterstützen; Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien weigern sich (TA vom Samstag). Weil ein Fortschritt bei der EU-Reform zentral von der britischen Position abhängt, einigten sich die EU-Minister am Montag, ein Sondergipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Ende Mai, nach den britischen Parlamentswahlen, einzuberufen.

Trentino-Rundfahrt
Rad. -
Luc Leblanc (F), der Strassen-Weltmeister von 1994, gewann die 21. Austragung der Trentino-Tour mit sieben Sekunden Vorsprung auf den Russen Pavel Tonkow. Felice Puttini beendete die Rundfahrt auf Rang zehn. Olympiasieger Pascal Richard erreichte beim ersten Rennen nach einem zweimonatigen verletzungsbedingten Unterbruch das Endziel nicht. Nach 70 km der Schlussetappe gab er, bereits abgehängt, auf. "Ich musste im Gegensatz zur Konkurrenz praktisch wieder bei Null beginnen, und ich erholte mich von den Anstrengungen nicht schnell genug", sagte Richard, der am Sonntag in Gippingen, dann in der Tour de Romandie startet.
(TA)
Trentino-Rundfahrt (It). 3. Etappe

Angesichts der Verluste des Islah und des Verschwindens der YSP ist nicht auszuschliessen, dass es in Sanaa in den nächsten vier Jahren zu einer Ein-Parteien-Herrschaft des "Kongresses" kommt. Eine solche Entwicklung würde für die Zukunft der Demokratie im Jemen wenig Gutes verheissen, gäbe sie doch Präsident Saleh, dem "starken Mann", und seinem GPC noch freiere Hand.
Fraglich bleibt nur, ob der Islah, dem Stammesvertreter und Islamisten verschiedener Couleur angehören, sich widerstandslos mit seiner Schwächung abfinden wird. Die Partei hat der Regierung inzwischen Wahlbetrug vorgeworfen und droht mit einem Boykott des neuen Parlaments. Jedenfalls wird die Stabilität des Jemen wesentlich davon abhängen, ob es seinen Politikern gelingt, den unvermeidlichen Konflikt zwischen den Interessen der Zentralmacht einerseits und den Ansprüchen der Stämme und der Religiösen anderseits im Zaum zu halten. Und wie gross ist die Gefahr, dass im Land dereinst radikale Islamisten die Oberhand gewinnen? "Die Jemeniten sind nicht sehr religiös oder dogmatisch", sagt Abdulaziz al-Saqqaf: "Sie sind aber ihren Traditionen verpflichtet und lieben Rituale über alles."
Eine weitere Bedrohung für die junge Demokratie sehen einheimische Beobachter in der Korruption, die sich bis in höchste Kreise erstreckt. "Die meisten unserer Minister und die meisten unserer hohen Beamten sind Gauner", meint ein Geschäftsmann achselzuckend. Ihn bedrückt auch die schlechte Wirtschaftslage, obwohl die Reformmassnahmen von Weltbank und Internationalem Währungsfond, die 1995 verfügt worden sind, offenbar zu greifen beginnen: "Wenige Leute im Land werden sehr reich, während viele Menschen völlig verarmen."

Erstaunlich, dass niemand vorher auf die Idee gekommen ist. Die Geissen werden die genügsamsten Mitarbeiterinnen der kantonalen Verwaltung sein. Sie belasten kein Lohnbudget und verursachen keine Sozialkosten. Dennoch ist der Kanton ein fairer Arbeitgeber: Die Geissen sollen in den Genuss der Fünftagewoche kommen.
Die Geschichte, die zunächst wie ein Scherz tönt, ist eine Novität mit einem seriösen Hintergrund. In steilen Waldabhängen sei das Entbuschen von Naturschutzgebieten nicht nur mühsam und aufwendig, sondern mitunter auch gefährlich, sagt André Hofmann von der Fachstelle Naturschutz in der Zürcher Baudirektion. Für die trittsicheren Geissen hingegen ist dieses Gelände ein Eldorado. Sie finden an den Abhängen grosse Mengen deliziöser Laubknospen von Büschen und dornigen Gehölzen, die sie gründlich verbeissen.
Die Gier nach Knospen
Auf diese Fresslust setzt der Naturschützer bei seinem Projekt, denn das Unterholz darf in einem Schutzgebiet nicht zu stark wuchern, wenn sich lichtbedürftige Arten wie Schmetterlinge oder Orchideen entfalten sollen. Es muss daher immer wieder gepflegt werden. Zwei Fragen liegen allerdings auf der Hand: Fressen die gierigen Viecher nicht auch die schönsten Orchideen weg, weil sie nicht wissen können, welche Pflanzen geschützt sind und welche nicht? Und wer sorgt dafür, dass die Tiere nicht verwildern und abhauen, wenn sie einmal satt sind?

Zwischen dem 60. und dem 65. Geburtstag können alle Angestellten der Stadt Zürich frei wählen, wann sie in Pension gehen. Die meisten Männer und viele Frauen treten vor dem AHV-Alter in den Ruhestand. Ein vergleichsweise luxuriöses Modell prüft zurzeit der Kanton Zürich.
VON EMIL HILDEBRAND
Beim Entscheid, vor Erreichen des AHV-Alters - 62 für Frauen, 65 für Männer - in Pension zu gehen, spielen finanzielle Überlegungen eine Rolle. Da bei der Stadt die Höhe der Rente von den geleisteten Beiträgen abhängt (Beitragsprimat), ergeben sich Einbussen: Bei vorzeitiger Pensionierung reduziert sich die Rente, und zwar um etwa 6 Prozent pro Jahr. Wer fünf Jahre früher zurücktritt, muss also lebenslänglich mit einer um 30 Prozent geringeren Rente auskommen. Zudem fehlt bis zum AHV-Alter die staatliche Rente.
Bei einem Rücktritt vor dem AHV-Alter können die städtischen Angestellten einen Überbrückungszuschuss von höchstens dem Anderthalbfachen der maximalen einfachen AHV-Rente verlangen. Diese beträgt gegenwärtig 1990 Franken pro Monat. Der Zuschuss wird grundsätzlich durch eine Kürzung der Pensionskassenrente finanziert. Die Stadt fördert aber seit Anfang 1995 den vorzeitigen Rücktritt durch einen Beitrag an den Überbrückungszuschuss.
Mehr Rücktritte

CHRISTINA LEUTWYLER, BERN
Der Name war nach dem langen Warten auf die Wahl nicht mehr unbekannt, der Mann dahinter schon: Charles Kleiber heisst der neue Direktor der Gruppe für Wissenschaft und Forschung beim Bund. "So hat also der Bundesrat einen Unbekannten - oder fast - gewählt", stellte er leicht amüsiert fest. Er, der sich in der Romandie sehr wohl einen Namen gemacht hat. Nur hat das in der Deutschschweiz keiner gemerkt.
Einer, der nicht leicht einzuordnen ist, wie er selber sagt. Gastprofessor an der Universität Lausanne, aber doch keiner aus dem akademischen Serail. Beobachter der Politik, von deren Entscheiden er abhängt, aber doch keiner aus der Welt der Politik. Und, wie er mit erfrischender Selbstironie anfügt: "Dreisprachig, vor allem auf französisch und englisch."
Der Reformer
Wer also ist Charles Kleiber? Der Mann, der am 1. Oktober als Nachfolger von Heinrich Ursprung eine Schlüsselrolle in der Wissenschaftspolitik übernimmt, kommt in der Tat von aussen. Ursprünglich Architekt, wandte er sich in den 70er Jahren dem Gesundheitswesen zu. Ende der 80er Jahre verfasste er eine Doktorarbeit in Gesundheitsökonomie. Der Parteilose aus sozialdemokratischem Hause war einer der engsten Mitarbeiter von Philippe Pidoux, dem freisinnigen Waadtländer Sanitätsdirektor, dem das Volk das zügige Reformtempo im Gesundheitswesen 1994 mit der Abwahl vergolten hat.

strengend, und Kroll merkte, dass er einen Fehler gemacht hatte, so jung sein zu wollen wie die Spieler. Er war in einem Alter, in dem man als Fussballer längst pensioniert war. Wie Eric Cantona mit 31 Jahren.
Im krollschen Garten vor dem Reihenhäuschen wuchsen auch Pflanzen, Grillen hatte er noch nie gehört, dafür sangen die Vögel, und das Licht der Scheinwerfer vom nahen Letzigrund war wohl mindestens ebenso schön wie ein Sonnenuntergang in Südfrankreich. Auch Wäsche hatte Kroll schon aufgehängt, viel mehr als Eric Cantona, letzte Woche den ganzen Garten voll, und als er fertig war, war die Sonne verschwunden, ein Sturm aufgekommen, er hatte alles abhängen und im Haus drin wieder aufhängen müssen. Fast wäre er zu spät zur Arbeit gekommen.
Vielleicht hatte Eric Cantona auch so einen kleinen Klub auf dem Land, wie er den FC Zürich, über den er sich gelegentlich ärgern musste. Und der FC Zürich ärgerte Kroll zurzeit sehr. Als einziger Klub der Nationalliga A hatte der FCZ noch keinen neuen Spieler für die neue Saison verpflichtet. Im Gegenteil, er musste aufpassen, dass er nicht noch Spieler verlor, wie Mazzarelli an die Grasshoppers. Früher, wenn sie in der Auf-/Abstiegsrunde spielen mussten, hatten die Verantwortlichen gesagt, sie könnten keine neuen Spieler kaufen, bevor sie wüssten, wo sie spielen würden.

 Mit seiner Neutralitätspolitik und einer schlagkräftigen Armee habe der Bundesrat die Schweiz aus dem Krieg heraushalten und die einheimische Bevölkerung wie auch Zehntausende Flüchtlinge vor den Nazis schützen wollen. "Hätte die Schweiz dieses Ziel besser erreicht, indem sie militärisch Partei zugunsten der Alliierten ergriffen hätte?" fragt die bundesrätliche Erklärung rhetorisch. "Alle heutigen Erkenntnisse sprechen dagegen."
"Auch eigene Interessen"
Eingehender Abklärung bedürfe der Hinweis Eizenstats, die Schweiz sei als eine der reichsten Nationen Europas aus dem Krieg hervorgegangen. Immerhin räumt der Bundesrat ein, dass die Schweizer Wirtschaft im Verkehr mit Achsenmächten und Alliierten "auch eigene Interessen verfolgt" habe: "Dabei gab es auch fragwürdige Geschäfte, von denen das Überleben der Schweiz nicht abhing."
Die Neutralität habe insgesamt "zu einer schwierigen Gratwanderung zwischen Anpassung und Widerstand" geführt, schreibt der Bundesrat in seiner Erklärung, die selber einer Gratwanderung entspricht: zwischen der Abwehr von Vorwürfen und dem Eingeständnis von Fehlern, etwa in der "unentschuldbar kleinmütigen Flüchtlingspolitik". Zu Eizenstats Hauptvorwurf, die Schweiz habe sich nach Kriegsende zu hartherzig und legalistisch verhalten, legt sich der Bundesrat nicht fest. Er beurteilt das Vorgehen bei der Liquidation der deutschen Guthaben in der Schweiz "kritischer" als die Position in den Washingtoner Verhandlungen über den Goldhandel.
Der Bundesrat bekräftigt die Bereitschaft, an einer internationalen Expertenkommission mitzuwirken. Er nimmt das Angebot des US-Präsidenten zum Dialog an, endet seine Erklärung: "Für uns werden dabei drei Grundsätze weiterhin wegleitend sein: Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit und Solidarität."

Um die verbleibende Deckungslücke von 10 bis 15% des Budgets zu schliessen, greift das Swiss Institute zu einer typisch amerikanischen Art des "Fundraising": ein jährliches "Benefit Dinner".
Eine Medaille als Anziehungspunkt
Da von diesem Abend jeweils viel abhängt, hat sich das Swiss Institute etwas Besonderes einfallen lassen: Seit drei Jahren verleiht es eine Ehrenmedaille für "kulturelle Verdienste". Letztes Jahr kam Robert Lutz zu Ehren, der Schweizer Vorzeige-Manager an der Spitze des US-Autoherstellers Chrysler. In der vergangenen Woche war die Reihe an Novartis-Chef Daniel Vasella. Novartis agierte in der Folge als Hauptsponsor des Benefits (25 000 Dollar), und Vasella bekam in der Laudatio zu hören, dass er als Architekt der Fusion von Ciba und Sandoz die "kulturelle Offenheit mit einer multikulturellen Einstellung" personifiziere.
Vasella verlieh dem Anlass des Geldes eine bemerkenswerte Äusserung des Geistes. Seine Dankesrede widmete er einem einzigen Thema: einem Appell an die Schweizer, sich offen auch mit unerfreulichen Tatsachen der jüngeren Geschichte auseinanderzusetzen.

In unserem politischen System kann man sich die Allianzen nicht aussuchen. Ich bin aber überzeugt, dass wir das Thema diesmal vor den Europagegnern besetzt haben: Alle wissen heute, dass die harte Position in den Verkehrsverhandlungen in der Furcht vor einer unkontrollierbaren Welle von 40-Tönnern begründet ist. Blocher dagegen ist merkwürdig unentschlossen, er beschäftigt sich lieber mit dem Referendum gegen die Solidaritätsstiftung als mit dem Verkehrsdossier. Im Unterschied zur EWR-Abstimmung geht es eben nicht mehr um die Öffnung der Schweiz gegenüber Europa, sondern um die ökologische Öffnung der EU gegenüber der Schweiz.
Das tönt gut, wie sehen aber Ihre Alternativen aus, wenn die bilateralen Verträge scheitern?
Jeder weitere Integrationsschritt wird davon abhängen, wie weit die EU in ökologischer Hinsicht vorwärtskommt. Wenn die EU ihre Verkehrsprobleme nicht im Sinne der eigenen Weissbücher löst, so wird jede Annäherung praktisch unmöglich. So wie die Schweiz bei der Personenfreizügigkeit ihre Hausaufgaben machen muss, so müssen die EU-Länder beim Verkehr über die Bücher gehen. Wenn deswegen noch ein oder zwei Jahre ins Land gehen, so ist das kein Unglück.
Hanspeter Thür: Wer wird sein Nachfolger als Parteipräsident? Eine unkonventionelle Lösung hätte seinen Reiz, sagt er.

 Die Stars, von denen die meisten sehr rasch verblassten, ertragen ihre Objektwerdung mit einer Würde, von der sie selbst nichts wissen, die aber von den beschränkten Mitteln, den schimmligen Tapeten und hastig ausgesuchten Hintergründen nicht zu trennen ist. Selbst der berühmte "Luftsprung", bekannt geworden durch die Beatles, ist nicht reine, unkommerzielle Spontaneität. Meist sprang eine Band nach abgeschlossenem Vertrag von der Vortreppe des EMI-Gebäudes, wobei der Fotograf seinen Schuss machte. Es ist das Jubeln von Arbeiterkindern, die das vermeintliche Glück vertraglich unter Dach und Fach gebracht haben.
Echter Trash
Ein rundes Jahrfünft produzierten die EMI und ihre Gentleman-Knipser echten Trash, dann erst kam die falsche Echtheit. Zusammen mit einem lockeren, glamourösen Fotografentypus, der mit den Stars ausgeht und abhängt, entstand ein neuer, "wissender" Typ des Rockmusikers, ein Eigenmanager in spe und tendenzieller Zyniker. That's entertainment. Das Licht der Aufklärung war über die Szene gekommen - damit aber natürlich auch der Anfang vom Ende der längsten Jugend der Welt.
Liz Lobey (Hg.): Das Ende der Unschuld. Bilder aus der Entstehungszeit des Pop. Scalo-Verlag, 1997, 268 S, 48 Franken.

Diesen Flecken Erde, könnte man meinen, hat der liebe Gott für die Schönen und Reichen geschaffen. Als gewöhnlicher Tourist getraut man sich kaum einzudringen.
VON BERNHARD SUTTER
Auf dem Wegweiser in Nizza steht: Monaco 22 km. Wir denken an die Nobeln, die sich dort verlustieren, die Stars, die dort Wohnsitz haben. Sollen wir's wirklich wagen? Aber sicher! Und dank vorgerückter Stunde ist uns ein goldiger Empfang beschieden: Als wir ankommen, versinkt eben die Sonne hinter den schroffen Abhängen über der Stadt.
Nur Luxushotels
Erster Eindruck: Glimmer und Glamour, Neonlichter, Lokale, Flaneure, hier ist aber etwas los. Im Dämmerlicht passiert der Bus Fontvieille, ein durch Landaufschüttung gewonnenes Quartier. Darüber erhebt sich der Fürstenfelsen, 800 Meter lang, mit Palast und Altstadt. Beim Jachthafen steigen wir aus und starren an die scheinwerferbeleuchteten Fassaden von "Hôtel Hermitage" und Kasino hoch. Das also ist das berühmte Monte-Carlo-Quartier.

"In Laja haben sich besonders glückliche Umstände ergeben", anerkennt María Cristina Mejía, Direktorin der Planungsabteilung des nationalen Erziehungssekretariats, das heute dem Ministerium für menschliche Entwicklung untergeordnet ist. "Der Schulleiter, die Lehrerschaft, die Berater und der Bürgermeister ziehen alle am selben Strick." Mejía macht kein Geheimnis daraus, dass es mit der Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren nicht überall so gut klappt. Da und dort erschweren politische Querelen und persönliche Ambitionen die Arbeit.
Ein langer Weg
Trotzdem herrscht unter den acht Millionen Bolivianern offenbar weitgehender Konsens, dass die Überwindung von Unterentwicklung und Armut entscheidend vom Erfolg der Erziehungsreform abhängt.Dass ihr Schulwesen schwere Mängel aufweist, das wissen die Sachverständigen seit langem. Schon Ende der sechziger Jahre, als die führenden Erziehungsreformer Lateinamerikas - Ivan Illich, Darcy Ribeiro, Paulo Freire - ihre Ideen formulierten, wurden in La Paz erste Versuche in dieser Richtung eingeleitet. 1971 hat eine Expertengruppe der Universität von Ohio (USA) auf die Schwachstellen des Systems hingewiesen und den lokalen Behörden wertvolle Ratschläge erteilt. Doch die politische Instabilität wie auch die Kurzsichtigkeit der militärischen und zivilen Herrscher haben konkrete Schritte lange verhindert.
Begeisterte Schüler
"Diese Reform schürft tiefer als alle früheren Bemühungen", versichert Noel Aguirre, Leiter des ökumenischen Studienzentrums für Erziehungsfragen (CEBIAE).

 Wichtig scheint ihm jedoch, dass das Stück hier in der Schweiz, wo es geschrieben wurde und wo es spielt, auch "zu Hause" ist. Daran arbeitet der 71jährige seit Anfang April. Bei seinem Arbeitsantritt in Zürich fand er das Stück in verschiedenen Textfassungen vor, mit denen man gut arbeiten konnte. Wie das bei Uraufführungen normal sei, habe er mit dem Autor das Stück im Vorfeld der Proben diskutiert und einige Überlegungen aus der Theaterpraxis mit eingebracht, was noch zu gewissen szenisch-praktischen Umstellungen geführt habe. Ansonsten hielt man sich an die übliche Arbeitsteilung. Loetscher schrieb, Utzerath führte Regie. Dass jetzt sehr vieles von ihm abhängt, weiss er durchaus.
"Die Launen des Glücks oder Parterre und Bel Etage", ein Stück von Hugo Loetscher nach einem Einfall von Johann Nestroy, wird am kommenden Do., dem 29. 5., am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt.
Regisseur Hansjörg Utzerath: "Das Stück soll hier zu Hause sein."

Nein.
Machen Sie sich Vorwürfe?
Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich denke, beim ZSC einen guten Job gemacht zu haben. In jedem Jahr bin ich ohne Gegenstimme im Amt bestätigt worden. Zudem ist unter meiner Führung die Schuldenlast um fast eine Million Franken reduziert worden. Aber wenn das Wohl des ZSC von meiner Person abhängt, will ich nicht im Weg stehen.
Sportlichen Erfolg hatten Sie nicht.
Nicht den, den ich erwartet habe. Es wird deshalb für die ZSC Lions wichtig sein, einen vollamtlichen Manager zu engagieren. Einen mit nationaler und internationaler Erfahrung. Im sportlichen Bereich hatten wir tatsächlich ein Manko.

Bukarest begründet sein Aufnahmegesuch mit Argumenten der Sicherheit: "Eine einseitige Erweiterung der Nordflanke würde ein Ungleichgewicht schaffen, wenn man bedenkt, wie verletzlich die Südflanke ist", meint Verteidigungsminister Victor Babiuc. Weiter könne via Rumänien auch die Türkei enger an Europa angebunden werden. Babiuc schätzt die Kosten eines Nato-Beitrittes für sein Land auf drei Milliarden Dollar, ist aber sicher, dass es teurer wäre, wenn Rumänien seine Verteidigung alleine organisieren müsste.
Über 80 Prozent der Bevölkerung stehen hinter dem Nato-Beitritt. Die Furcht vor Russland ist in Rumänien nach wie vor weit verbreitet. Gerade die vermeintliche Schwäche Moskaus sei eine unberechenbare Gefahr, lautete der Tenor einer Diskussion, veranstaltet von Intellektuellen in Bukarest. Rumänien befürchte zudem seit alters her, abgehängt zu werden, sagte einer der Teilnehmer. Rumänische Politiker sind auch skeptisch, ob eine zweite Phase der Osterweiterung in absehbarer Zeit überhaupt folgen werde. Darum setzen sie alles daran, auf den Zug aufzuspringen, in dem Polen, Ungarn und Tschechien bereits sitzen. Die Bemühungen Bukarests werden von südeuropäischen Ländern unterstützt, während der Norden und Deutschland eher abweisend reagieren.

 In seinem Büro in Reggio di Calabria besprechen wir die Trekking-Route - vom Montalto (1956 m), dem höchsten Berg der Gegend, über die Wallfahrtskirche von Polsi bis zum Geisterdorf Natile Vecchio.
Bergführer Antonio Giorgi, 27, unrasiert und in Jeans, steigt mit einer langstieligen Axt ins Auto. Es ist kein Eispickel, wie ihn unsere Schweizer Bergführer mittragen, sondern eine ausgewachsene Holzfäller-Axt. Antonio lacht, als er meine verwunderten Blicke sieht. "Die kommt mit zum Trekking", sagt er. "An manchen Stellen ist der Wald über dem Weg zusammengewachsen." Dieser verläuft durch Wälder mit riesigen Eichen und Kastanienbäumen, über Bäche und blumenreiche Wiesen, manchmal steil durch Abhänge.Berggewohnt und trittsicher sollte der Kalabrien-Wanderer schon sein. Nicht umsonst heisst die Gegend Aspromonte - soviel wie rauher Berg.
Schnee am Montalto
Wir haben das Trekking in umgekehrter Reihenfolge begonnen als geplant. Es ist Anfang Juni, und am Montalto, auf fast 2000 Meter, soll noch Schnee liegen. Und der Bonamico-Fluss führe so viel Wasser, dass wir ihn nicht queren könnten, sagt Antonio. Brücken gibt es keine. In zwei Tagen, schätzt Antonio, soll der Schnee geschmolzen, dass Wasser zurückgegangen sein.

Noch bevor die Auszählung der Stimmen beendet war, meldete sich Verlierer Netagh Nuri am Samstagnachmittag um 14 Uhr unerwartet über Radio Teheran. Er gratulierte seinem Rivalen zum überwältigenden Sieg und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute. Gleichzeitig bekundete er seine Bereitschaft zu uneingeschränkter Zusammenarbeit mit dem neuen Präsidenten. Sonst mochten die staatlichen Medien, die unter der Kontrolle der Konservativen stehen, den unerwarteten Ausgang der iranischen Wahlen noch nicht wahrnehmen. Wer sich zum Beispiel die Abendnachrichten im Fernsehen anschaute, bekam in der Fülle "politisch korrekter" Berichterstattung - Ayatollahs bei der Stimmabgabe - den Wahlsieger nur kurz zu Gesicht.
Mohammad Khatamis Erfolg dürfte wesentlich von seinem Verhältnis zum Parlament, der Madjlis, abhängen, in dem die Anhänger Nategh Nuris die Oberhand haben. Unter anderem wird die Madjlis die Minister gutheissen müssen, die der neue Chef der Exekutive in sein Kabinett beruft. Beobachter schliessen nicht aus, dass nach der wichtigen Rolle, welche die Frauen im Wahlkampf gespielt haben, erstmals auch eine Ministerin in der nächsten Regierung sitzen werde.
Politisch bewusster geworden
Und wieso haben, neben den Jugendlichen, vor allem die Frauen für Khatami gestimmt? "Weil sie die Nase voll haben", meint eine iranische Soziologin: "Die Frauen haben bisher nur Opfer gebracht, erst während der Revolution und dann während des Krieges mit dem Irak. Zurückbekommen aber haben sie nichts."

Die Ecstasy- und Technoszene verkörpert ja auch in hohem Masse Inhalte, die sich bestens mit der Konsum- und Leistungsgesellschaft vertragen. Man will schnell, modern, jung, schön, happy und erfolgreich sein und bedient sich zur Erreichung dieser Ziele einer Leistungsdroge, nämlich des Ecstasy. So gesehen erstaunt es nicht, dass sich die Gesellschaft heute wesentlich besser mit Ecstasy, einer Art Freizeitdoping, arrangiert als 1968 mit Heroin und Cannabis, die damals als die Drogen der Revolutionäre und Aussteiger galten.
Amendt:
An diesem Beispiel wird deutlich, dass der gesellschaftliche Umgang mit Drogen nicht von der Pharmakologie eines Stoffes, sondern vom sozialen Status ihrer Konsumenten abhängt.Die Ecstasy konsumierende Partyszene wird ganz offensichtlich als eine Szene wahrgenommen, die die Erwachsenenwelt nicht bedroht. Ja, im Gegenteil. Indem sie eine "saubere" Pille einwirft, erinnert sie die Erwachsenen an den eigenen alltäglichen Pillenkonsum.
Was war Ihre Motivation, ein Buch über Ecstasy und andere Partydrogen
zu schreiben? Es gibt doch inzwischen

Dieses Jahr nun konfrontieren Menschenrechtler der republikanischen Seite den Präsidenten mit dem eigenen Urteil der Administration in Sachen China: Erst vor wenigen Wochen hat das US-Aussenministerium in seinem jährlichen Menschenrechtsbericht der Pekinger Regierung vorgeworfen, die Opposition im eigenen Land auf Null zu reduzieren. Denn Dissidenten würden in China konsequent inhaftiert oder ins Exil getrieben.
Ein wichtiger Verbündeter Clintons in der Menschenrechtsdebatte ist der Hongkonger Demokratievertreter Martin Lee, der sich vor der Übernahme der britischen Kronkolonie durch Peking für die Meistbegünstigung ausgesprochen hat und deshalb jetzt vom amerikanischen Präsidenten prominent zitiert wird. Da jedoch die Kontroverse in Washington den ganzen Sommer über andauern wird, wird stimmungsmässig einiges davon abhängen, wie der Übergang Hongkongs von China arrangiert wird.
Prominentester Gegner auf der linken Seite ist Clintons Parteifreund Richard Gephardt. Der Fraktionschef der Demokraten und Abgeordnete aus dem Mittleren Westen kritisiert nicht nur Pekings Menschenrechtsbilanz. Gephardt wendet sich auch gegen die chinesischen Importe von Spielzeugen, Schuhen und anderen Produkten im Betrag von 12 Milliarden Dollar pro Jahr, ein Volumen, das nur dank inakzeptablen Arbeitsbedingungen erreicht werde und das Arbeitsplätze in den USA gefährde.
Beobachter sagen voraus, dass Clinton am Ende die notwendigen Stimmen für die Fortführung normaler Handelsbeziehungen im Kongress bekommen werde. Allerdings werden dem Präsidenten auch dieses Jahr die Stimmen fehlen, die nötig wären, um China die Meistbegünstigung auf Dauer zu gewähren.

 Vor kurzem haben sie sogar einem Vertrag mit dem Unternehmerverband zugestimmt, in dem sie sich auf billigere, also vereinfachte, Kündigungen einlassen in der Hoffnung, dass die Arbeitgeber so mehr Leuten unbefristete Jobs geben. Aznar durfte dabeistehen und strahlen: Er hatte eine unpopuläre Entscheidung auf andere abgewälzt. Kaum jemand hätte Aznar vor seiner Amtsübernahme auch das Geschick zugetraut, mit dem er die Beziehungen zu den nationalistischen Parteien Kataloniens und des Baskenlandes pflegt, auf deren Unterstützung er im Parlament angewiesen ist. Da Spanien kein ausgereiftes föderalistisches Staatsmodell besitzt, verhandeln die Autonomen Regionen Jahr für Jahr mit der Regierung in Madrid über neue Kompetenzübertragungen und die dazugehörende Finanzhoheit. Ein sensibles Thema, weil Katalonien und das Baskenland auf ihrer Sonderrolle innerhalb Spaniens beharren, die restlichen Regionen aber nicht von diesen beiden abgehängt werden wollen. Aznar ist es in seinem ersten Regierungsjahr einigermassen gelungen, in diesem Gezerre um Ansprüche das Gleichgewicht zu wahren.
Keine alten Skandale
Der grösste Pluspunkt des Ministerpräsidenten ist jedoch, dass er sich, anders als sein Vorgänger González, nicht ständig mit alten Skandalen herumschlagen muss. González war am Ende seiner 13jährigen Amtszeit in eine solche Vielzahl von Affären verstrickt, dass ihm immer weniger Zeit fürs Regieren blieb. Darunter leidet auch heute noch seine Arbeit als Oppositionsführer. Erst vor kurzem ist Anklage gegen einen seiner früheren Innenminister wegen Verdachts auf Staatsterrorismus erhoben worden; es geht um die Morde der Antiterroristischen Befreiungsgruppen (GAL) an ETA-Verdächtigen Mitte der achtziger Jahre.

 Vom Ausgang der bilateralen Verhandlungen mit der EU hänge zu einem schönen Teil die künftige Wohlfahrt der Schweiz ab. Der Bundesrat werde alles daransetzen, im Prozess des gegenseitigen Nehmens und Gebens die vorrangigen nationalen Interessen zu wahren, versprach Koller. Er forderte die Schweizerinnen und Schweizer auf, das demnächst vorliegende Verhandlungsresultat "nüchtern zu prüfen". Nur ein Aufeinanderzugehen von Europabefürwortern und -gegnern könne die Schweiz in der wichtigen Frage des Verhältnisses zur EU weiterbringen. Der Europatag, der an die Gründung des Europarates vor 48 Jahren erinnert, soll laut Koller bewusst machen, wie stark das Schicksal der Schweiz von dem von ganz Europa abhänge.(SDA)

 Der Markt habe sich verändert. Darauf reagiere DEC zeitgerecht mit dem neuen Arbeitsmodell. Drei der vier Stockwerke des Digital-Gebäudes stehen leer. Auf zwei Etagen will sich die Newtelco einmieten. "Unterschrieben ist noch gar nichts; die Verhandlungen sind noch im Gang", sagt Kuster. Es gäbe auch noch weitere Interessenten. Aber "am nächsten dran" sei ganz klar die Newtelco.
"Das ist keine Erpressung"
Der für Rümlang so wichtige Entscheid der Newtelco wird laut Regula Pfister, die im Pro-Komitee für das neue Zürcher Steuergesetz sitzt, auch vom Ausgang der Abstimmung über das Steuergesetz abhängen.Dies wurde von Hans Ivanovitch aber energisch dementiert: "Wir betreiben doch keine Erpressung." Die Newtelco unterstütze das neue Steuergesetz lediglich durch Inserate, "weil wir gerne von ähnlichen Konditionen profitieren würden wie in anderen Kantonen." Dass sich Newtelco bereits für den Raum Zürich entschieden hat, beweisen auch die zahlreichen Stelleninserate: Arbeitsort ist fast durchwegs Zürich.

 Nebenbei plaziert sie eine Provokation: "Ein eidgenössisches Amt für das gesamte Bildungswesen müsste her." Damit erntet sie erst Gelächter im Saal und später Widerspruch. Ein solches Amt gerät rasch in den Ruch, Nachfahre des unter Erzföderalisten einst verpönten Schulvogts zu sein. Der Berner Erziehungsdirektor Peter Schmid, der heutige Präsident der EDK, scherzt: "Sowas könnte ich allenfalls schlucken, wenn der Hans Höhener (vormals Erziehungsdirektor in Herisau) den Laden führte!"
Haltungen zählen
In einem Punkt pflichten die folgenden Redner Christine Davatz-Höchner bei: Der Erfolg des einzelnen im Leben - und damit letztlich auch des Forschungs- und Werkplatzes Schweiz - wird in Zukunft stärker denn je davon abhängen, ob er lernt, mit Stoff- und Informationsfülle angemessen umzugehen. Für den Genfer Reymond Jourdan, Vizepräsident der eidgenössischen Maturitätskommission, ergeben sich daraus die Wesensmerkmale des neuen Gymnasiums. "In einer Zeit, da jedes Wissen sich als provisorisch erweist, müssen Haltungen vermittelt werden, nicht Kenntnisse - Haltungen des Erfahrenwollens, des Verarbeitenkönnens, Kompetenzen."
Die angepeilte Gymnasialreform stellt Jourdan unter ein Wort von Hannah Arendt: "Es gibt ein Erbe, aber kein Testament." Das könnte für das ganze Bildungsspektrum gelten.
Peter Labudde, Fachdidaktiker für Naturwissenschaften an der Universität Bern, ist zuversichtlich, dass es in nützlicher Frist gelingt, Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer auszubilden, "die solchen Anforderungen entsprechen". Er kehrt den Spiess gegen das Publikum, zitiert eine wissenschaftliche Umfrage, die jüngst zeigte, dass naturwissenschaftlichen Disziplinen im internationalen Vergleich hierzulande allgemei

Alpen-Classique an Roux
Rad. -
Mit einem französischen Doppelsieg durch Laurent Roux, der im Zweierspurt seinen Landsmann Laurent Madouas bezwang, endigte die Classique des Alpes. Roux und Madouas hatten im Aufstieg zum Granier, dem siebenten und letzten Pass in den Savoyer Alpen, ihren letzten Begleiter, den Spanier José-Maria Jimenez, abgehängt.Für die positive Überraschung aus Schweizer Sicht sorgte Philipp Buschor mit seinem zehnten Rang; er befand sich dabei in der ersten Verfolgergruppe inmitten von Prominenz wie Abraham Olano und Jan Ullrich. Der 26jährige Wiler aus dem Saeco-Team von Giro-Sieger Ivan Gotti geriet zwar in den Steigungen oft in Nöte, beeindruckte jedoch durch die Zähigkeit, mit der er sich immer wieder herankämpfte. Noch weit von seiner Bestform entfernt zeigte sich indes der Waadtländer Laurent Dufaux. Und dessen Festina-Teamkollege und Cocaptain Richard Virenque gab nach 110 km sogar auf.
(bou.)
Classique des Alpes (Aix-les-Chambéry)

Ab in die Schwellenländer
Gemäss Lindahl geht die Verlagerung nun weiter. Im Jahr 2000 soll die Hälfte des Umsatzes (anvisiert werden 50 Mrd. $) aus Schwellenländern stammen. Heute ist es ein Drittel. Die Arbeitsplätze werden folgen, nicht zuletzt aus Kostengründen.
Demgegenüber verläuft das traditionelle ABB-Geschäft in Europa und Nordamerika flau. Inwiefern es in diesen Regionen zu einem Verlust von Arbeitsplätzen kommt, dürfte einerseits von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, andererseits von der Fähigkeit der ABB, ins Servicegeschäft (etwa den Betrieb von Stromerzeugungsanlagen) einzusteigen und mehr Aufträge zur Erneuerung von Anlagen hereinzuholen. Hier ortet Lindahl grosse Wachstumschancen.
Gleichzeitig hat der Konzernchef klargemacht, dass die Rationalisierungsbestrebungen weitergehen. Das heisst: Personalabbau in den bestehenden Fabriken und teilweise Auslagerung an Billigstandorte. Falls die ABB-Einheiten in Europa und Nordamerika keine neuen Umsatzträger aufbauen können, lässt sich der Mitarbeiterbestand nicht halten.
Der Technologiekonzern ABB verlagert immer mehr Arbeitsplätze in den Fernen Osten.

 "Das Volk" wird zur Tarnung für den eigenen Machtanspruch, den man nach schweizerischer Etikette so offen nicht zeigen darf. Oder wurmt es Christoph Blocher gar, dass mit einer Solidaritäts-Stiftung tatsächlich ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl in diesem Land entstehen könnte, das nicht von seinesgleichen gestiftet wurde?
Natürlich ist die Kampagne Christoph Blochers gezielt an eine bestimmte Generation gerichtet, welche aus nachfühlbaren Gründen am Bild einer schuldlosen Schweiz hängt und die auch besonders zuverlässig zur Urne geht. So könnte seine Rechnung aufgehen. Aber welch hundstraurige Perspektive ist es für ein Land, dass die Errichtung einer Solidaritäts-Stiftung als sichtbares Zeichen unserer Trauer über das Vergangene und zur Erneuerung der Idee einer solidarischen Schweiz von den Inseraten eines missionierenden Milliardärs abhängen könnte und diese Inserate erst noch auf die Stimmabstinenz der Mehrheit spekulieren. Wenn Christoph Blochers Saat erneut aufgeht, nimmt er mir ein weiteres Stück Heimat.
________________________
Fremde und eigene Blicke Vor zwei Wochen warf Christoph Kuhn unter dem Titel "Gold und Gott und der fremde Blick" den Intellektuellen dieses Landes vor, dass sie sich - mit wenigen Ausnahmen - nur zögerlich und unlustig an der gegenwärtig laufenden nationalen Debatte beteiligen würden (vgl. "Schnittstellen" im TA vom 26. Mai). Die spannenderen Beiträge und Kommentare zur Rolle der Schweiz während des Zweiten Weltkriegs und zu Beginn des Kalten Kriegs kämen aus dem Ausland. Eine Attacke, die erfreulicherweise nicht ohne Echo geblieben ist.

Seit 1948 haben 1503 militärische und zivile Teilnehmer an Friedensoperationen der Uno ihr Leben verloren. Die höchsten Verluste forderten die Einsätze im Kongo (234), in Ex-Jugoslawien (211) und in Somalia (136). Zwischen 1992 und 1995 sind im Uno-Hauptquartier 159 Schadenersatzforderungen für getötete Blauhelme eingegangen. Statistisch zahlten die Versicherungen im Schnitt 104 134 Dollar. Im Wirklichkeit ging eine grosse Schere auf: Die niedrigste Entschädigung betrug 10 308 Dollar, die höchste 663 116 Dollar.
Die Industriestaaten machen geltend, dass ihre Gesetze den Entschädigungsrahmen nach den Lebenshaltungskosten und dem Verdienstausfall der Hinterbliebenen bestimmen. Dem halten die Entwicklungsländer entgegen, dass vom Einkommen ihrer Soldaten in Uno-Diensten oft 20 Mitglieder einer Grossfamilie abhängen."Ein verlorenes Leben ist ein verlorenes Leben", meint ein Diplomat aus der Dritten Welt. Ausserdem sei nicht einzusehen, warum Blauhelme aus Entwicklungsländern schlechter abschneiden sollen als ihre Kameraden aus reichen Staaten. Beide teilen die gleichen Aufgaben und Risiken.
Das Generalsekretariat der Uno hat vergangenes Jahr empfohlen, die Entschädigung für den Tod in Friedensmissionen einheitlich auf 50 000 Dollar festzulegen. Einige einflussreiche Industriestaaten lehnten den Vorschlag umgehend ab. Ihre Haltung ist unlogisch, denn beim zivilen Personal der Uno werden die Bürger aller Nationen gleich behandelt. Warum sollte dieses Gleichheitsprinzip nicht auch für die Militärs gelten?
Preiswerte Soldaten

 Sie werden dir ein undefinierbares Gesöff aus trübem Wasser vorsetzen, ablehnen kannst du nicht, mach dich auf alles gefasst... Und jedesmal kommt es anders, als du denkst! So war's doch in Cali und Recife, in Lima und La Paz. So wird's auch diesmal in Caracas sein.
Was in der Vorahnung "gefährlich" und "bedrohlich" sein mochte, verschafft an Ort und Stelle ein Gefühl von Geborgenheit. Nicolás erwartete uns - einer meiner venezolanischen Freunde hatte den Kontakt vorbereitet und begleitete mich - an der Endstation der U-Bahn. Stechend weisses Sonnenlicht liess mich, als wir aus der fast aggressiven Kühle des Zuges kamen, erst gar nicht richtig ermessen, wie gross das Randviertel am Westende der Metropole eigentlich ist. 200 000 Menschen hausen hier an den steilen Abhängen des Vororts Macarao, klärte uns der Gastgeber auf. Mehr als zum Beispiel in der Stadt Basel.
Langsam näherten wir uns Nicolás' Wohnung: alle paar Schritte eine Bemerkung des etwa 30jährigen Mannes, who is who in dem Rancho (Armenviertel) und wie die Leute hier überleben. Das Haus, in dem Nicolás mit seinen Angehörigen lebt, ist einfach in der Ausstattung, raffiniert im Konzept (ein Architekturstudent hat beim Bau mitgeholfen) und gemütlich. Die Stube geht in einen Innenhof unter freiem Himmel über. Rasch werden alte Stühle zurechtgerückt. "Setzt euch, ihr seid hier zu Hause", sagt seine Mutter.
Allmählich kommen mehr Leute zum familiären Kreis. Nicolás ist der Wortführer einer Basisgruppe, die verschiedenartige Initiativen im Stadtteil ergreift.

 Als Wortführer der Europäer machte er den Amerikanern klar, was unverrückbare, gemeinsame Position aller EU-Staaten sei: Dass die G-8 erstens nun endlich die Ausarbeitung einer globalen Waldkonvention oder eines ähnlich verbindlichen Regelwerks anschieben müsse. Und dass zweitens zum Klimaschutz einer Verringerung der drei wichtigsten Treibhausgase um 15% (gegenüber der Basis 1990) bis ins Jahr 2010 zuzustimmen sei.
Die Ausarbeitung einer Waldkonvention hatte bereits der G-7-Gipfel 1990 in Houston als vordringlich bezeichnet. Geschehen ist nichts - ausser dass jährlich weiterhin 12 Millionen Hektar Wald abgeholzt werden.
Verschiedene Delegationssprecher der Europäer liessen am Wochenende durchblicken, dass die Glaubwürdigkeit des Denver-Gipfels von Fortschritten in der Umweltfrage abhänge.Es müsse ein klares Signal an den Sondergipfel der Uno, der heute in New York beginnt, sowie an den Umweltgipfel vom Dezember in Japan gesandt werden.
Die Japaner schienen den europäischen Ansprüchen zumindest nicht zu opponieren. Die Amerikaner hingegen - und in ihrem Schlepptau teilweise die Kanadier - wollen ihren mächtigen Holz- und Bergbaukonzernen die globalen Jagdgründe nicht so sehr einengen.
Am heftigsten widersetzten sich die Amerikaner indessen verbindlichen Reduktionsziffern im Klimaschutz. Die USA sind der grösste Schadstoffemittent der Welt. Zum globalen energiebedingten CO2-Ausstoss um Beispiel tragen sie 24% bei - Tendenz steigend.

Norberto Fontana wird beim Grand Prix von Frankreich in Magny-Cours (27.-29. Juni) im Sauber-Team den verletzten Gianni Morbidelli vertreten. Der 22jährige Argentinier, der bei Sauber seit 1995 als Testfahrer unter Vertrag steht, erhielt überraschend den Vorzug gegenüber einer Reihe weiterer Kandidaten.
Fontana war 1995 überlegen deutscher Formel-3-Meister geworden und fährt seit 1996 mit unterschiedlichem Erfolg um die japanische Formel-3000-Meisterschaft. Seine Formel-1-Erfahrung beschränkt sich auf einige wenige Testfahrten.
Von Fontanas Leistungen in Frankreich werden weitere Einsätze abhängen.Falls er sich in Magny-Cours nicht bewähren sollte, müsste Sauber schon für den britischen Grand Prix in Silverstone (11.-13. Juli) einen weiteren Fahrer - den fünften in diesem Jahr nach Herbert, Larini, Morbidelli und Fontana notabene - aufbieten.
Morbidelli hatte sich am Donnerstag bei Testfahrten in Magny-Cours den linken Unterarm gebrochen und wurde am Freitag in Paris erfolgreich operiert. Der 29jährige Italiener wird etwa eine Woche in der Klinik bleiben und danach ein Rehabilitationsprogramm aufnehmen. Der Zeitpunkt seines Comebacks wird nach einem Test in Absprache mit den Ärzten festgelegt.
(Si.

Streit an Kasseler documenta
Der Streit um die Präsentation des belgischen Künstlers Marcel Broodthaers (1924-1976) an der documenta in Kassel ist offenbar beigelegt: Am Freitag waren die Bilder an der Aussenseite seines Ausstellungspavillons im Erdgeschoss des Museums Fridericianum wieder zu sehen. Am Donnerstag hatte die Tochter des Künstlers die Bilder abgehängt und den Eingang zum Pavillon mit Tüchern verhängt, weil sie mit der Präsentation der Werke ihres Vaters nicht einverstanden war. Die Ausstellungsleitung hatte Broodthaers keinen eigenen Raum eingeräumt, sondern ein Werk der englischen Architekten Alison und Peter Smithson im selben Raum untergebracht. Dieses Werk hängt nun in einem anderen Raum im Fridericianum. Das Broodthaers-Werk "Adlermuseum" ist eine Zusammenstellung von Fotos, Postkarten und anderen Materialien in einem fiktiven Museum. Das bereits 1972 an der documenta gezeigte Werk gilt als hintersinnige Abrechnung mit dem Kunstmarkt.
(DPA)

Nachdem im März 1996 zunächst die "Rinderwahn"-Affäre in Grossbritannien und kurz darauf die Angelegenheit mit den genmanipulierten Lebensmitteln und dem Klonen von Tieren bekannt wurden, ist zu befürchten, dass die grossangelegte Marketingkampagne des multinationalen Lebensmittelkonzerns Foodpower auf eine Öffentlichkeit trifft, die vielleicht nicht gewarnt, zumindest aber bereits bekehrt ist.
Die Vivisektion des Menschen
Jedenfalls ist diese Öffentlichkeit bereit zu akzeptieren, dass in den sich ankündigenden Krisenzeiten von bisher nicht bekannten Ausmassen und in einer Welt, die sich vollständig der heiteren Lust am Untergang hingegeben hat, die Entwicklung der menschlichen Gattung von immer rascher zum Ziel führenden, bedenkenlosen Tierversuchen abhängen kann. Darauf deutete schon seit langem die Vivisektion hin, das Sezieren von Lebewesen, die, wie Antonin Artaud sagte, dazu verurteilt sind, lebendig zu sterben.
Ein alter japanischer Freund vertraute mir kürzlich an: "Ich verzeihe es den Amerikanern nicht, dass Hiroshima kein Kriegsakt, sondern ein Experiment war." Heute steht zu befürchten, dass nach dem Ende des Zeitalters der atomaren Abschreckung und der Ost-West-Konfrontation sowie dem aufsehenerregenden Scheitern des gesellschaftlichen Experiments des Sozialismus, das vom Beginn unseres Jahrhunderts datiert, der totale Wirtschaftskrieg, der die ganze Welt erfasst hat, seinerseits zu einem Experiment und vor allem zu einem biologischen Experiment wird.
Dolly ist also keine Neuerung, nicht einmal ein Ereignis, sie ist ein Klon im ursprünglichen Sinne, d. h. ein Schössling (griech. klon).

Miguel Indurain und Tony Rominger waren die herausragenden Figuren bei den grossen Landesrundfahrten in der ersten Hälfte der neunziger Jahre. Der Spanier gewann fünfmal hintereinander die Tour de France und zweimal den Giro, der Schweizer dreimal in Serie die Vuelta und einmal den Giro. Nach langer Bedenkzeit und wilden Spekulationen in den Medien beendete Indurain (32) im vergangenen Jahr seine Karriere. Zur Tour de France war er als grosser Favorit gestartet, vermochte aber die Erwartungen nicht zu erfüllen. Danach wurde er gegen seinen Willen gezwungen, im September die Vuelta zu bestreiten. Kommerzielle Interessen hatten Vorrang. Indurain war nicht mehr Indurain, in der 13. Etappe wurde er an einer Steigung vom Feld abgehängt und verschwand einige Kilometer später in einem Hotel. Ein unwürdiger Abgang buchstäblich durch die Hintertür oder: eine Tour zuviel.
Tony Rominger droht ein ähnlich tristes Karrierenende. Der 36jährige Schweizer wechselte auf seine zwölfte und letzte Saison hin von Mapei zum französischen Team Cofidis. Inzwischen weiss er, dass dies eine falsche Entscheidung war. Menschlich und organisatorisch musste er Defizite feststellen, auf die er sich nicht einzustellen vermochte. Rominger ist in der neuen Umgebung nicht glücklich geworden. Vielleicht wäre das alles nicht so sehr ins Gewicht gefallen, wenn sich Erfolge eingestellt hätten. Aber obwohl er so viele Rennen bestreiten musste wie wohl noch nie in seiner Karriere, weist Rominger 1997 noch kein einziges zählbares Resultat auf.

VON ARTUR K. VOGEL, HONGKONG
Soll ich auch noch die Buspassagiere behelligen, auf dem Weg von Zentral-Hongkong zum Marktstädtchen Stanley an der Südspitze der Insel? Alle haben herhalten müssen für nichtrepräsentative Befragungen: Serviererinnen und Kellner, Taxifahrer, die Schlange Stehenden vor den Kinos. Und fast alle waren mehr oder weniger zuversichtlich. Nein, die Mitfahrenden bleiben diesmal ungestört.
Dass die Insel Hongkong, wirtschaftlicher Mittelpunkt der künftigen "Sonderverwaltungszone", nur 80 Quadratkilometer gross ist, jedoch 1,35 Millionen Einwohner hat und damit unter Raumnot leidet, demonstriert drastisch die vorbeiziehende Hügellandschaft. Man hat viel Grün belassen; inmitten der bewaldeten Abhänge jedoch spriessen Plantagen von zwanzig- und dreissigstöckigen Wohnsilos aus dem Boden, Hongkongs Version vom verdichteten Bauen.
Wer hier wohnt, ist trotz allem privilegiert. Andere Verhältnisse trifft man in den Stadtteilen Wan Chai und Causeway Bay an, unmittelbar hinter den Prunkbauten des Hongkonger Kapitals. Wohnbunker haben hier metastatisch gewuchert, faulen in der stets feuchten Luft vor sich hin, atmen die Gerüche ihrer Bewohner aus und inhalieren dafür durch ungezählte Klimageräte die giftigen Dünste des grossstädtischen Verkehrs.
Noch krasser sind die Gegensätze in Kowloon: Die Halbinsel ist nur 47 Quadratkilometer gross, hat über zwei Millionen Einwohner und dürfte damit weltweit eines der dichtest besiedelten urbanen Konglomerate sein.

 "Deprimiert sind wir aber noch nicht." Am Freitagmorgen trainierte die topgesetzte Schweizerin, die in Runde 2 auf die Weissrussin Olga Barabantschikowa trifft, auf einem der Hallenplätze Wimbledons 30 Minuten mit ihrem Sparringpartner Pavel Daron, am Nachmittag eine Stunde mit der Slowakin Katarina Studenikova.
Schirmabsatz steigt
Während Taxibetriebe und Charterflüge in London ausgebucht sind, Regenschirmverkäufer 370 Prozent mehr Absatz verzeichnen als im langjährigen Durchschnitt und Eiscremeverkäufer sich die Haare raufen, reihen sich in Wimbledon Krisensitzungen aneinander. Den Entscheid, ob man den an sich spielfreien morgigen Sonntag opfern soll oder nicht, will das Wimbledon-Komitee erst heute Samstag um 17.00 Uhr bekanntgeben. Er soll hauptsächlich vom Wetterbericht abhängen.Dieser verheisst für heute Samstag "gelegentlich Regen" und für Sonntag "Perioden von Regen". Erst für Montag sehen die Prognosen besser aus ("Wolken und Sonne").
Meteorologen versuchen derweil verzweifelt zu begründen, wie es zu einer derartigen Sintflut hat kommen können. Die "schlimmstmögliche Konstellation" soll dafür verantwortlich sein, dass sich ein Tief derart stark über der englischen Hauptstadt verankert hat, dass es nur von einem grösseren Wettersystem wegbewegt werden kann. Es sind aber gemäss Fachleuten keine Anzeichen dafür erkennbar, dass dies demnächst geschehen wird. Die 105 mm Regen für den Monat Juni aus dem Jahr 1987 sind bereits übertroffen worden, auch die 127 mm von 1982 dürften fallen.

Die Mitsprache des Volkes, vor allem im Referendumsrecht, darf nicht derart auf die Spitze getrieben werden, dass notwendige Reformen von vornherein keine Chance haben. Wir Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen die Arbeit der PolitikerInnen hinterfragen und uns nicht von Blendern, welche nichts bewirken und allen recht geben, nur um wiedergewählt zu werden, beeinflussen lassen.
Mit dem Wahlzettel haben wir es in der Hand, schöpferisch arbeitsame und damit etwas bewirkende PolitikerInnen unabhängig von Parteien zu wählen.
Unser Schicksal wird davon abhängen, wie gross die Bereitschaft und Fähigkeit zur Innovation und zu Reformen ist. Die Spitzenleute in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft müssen endlich den Willen haben, das als richtig Erkannte auch durchzustehen.
WALTER BERCHTOLD, ZUFIKON

Das liege auch daran, dass auf engem Raum möglichst viele Fakten zu vermitteln waren, sagt Werbeberater Andy Wild: «Vieles hängt von der Frage ab, ob das Produkt neu oder bereits bekannt ist. Wir hatten hier das Problem, dass «Gleis 7» sehr viele Informationen beinhaltet, die wir unmöglich in eine einzige Werbung unterbringen konnten.»
Erfolg kaum steuerbar
Ob die Werbung nun tatsächlich bei allen Jugendlichen auf grosse Skepsis stösst oder nicht, scheint bei den Werbern aber sowieso nicht die oberste Messlatte darzustellen. «Der Verkaufserfolg eines Dienstleistungsproduktes lässt sich durch die Werbung eigentlich gar nicht direkt steuern, da der Trend vom Zielpublikum und da vor allem von der Mund-zu-Mund-Propaganda abhängt.Falls es wirklich gelingt Einfluss zu nehmen, ist das grosses Glück», sagt Andy Wild.
* Der Text entstand im Rahmen der ERNST-Medienwoche des Gymnasiums Rämibühl

 Im Internet muss man sich zurechtfinden wie in einer Bibliothek: Es ist ein Hilfsmittel. Der Zeitpunkt wird kommen, da so oder so jeder einen Internet-Anschluss besitzt, dann kann das Internet auch zu Hause für die Schule verwendet werden. Die Schule soll helfen, dass sich jeder seine Informationen im Internet zusammensuchen kann.
ERNST: Heute schon gibt es genügend Informationen, an die ein jeder herankommen kann. Der Umgang mit diesen Informationen ist doch viel wichtiger als deren Beschaffung.
Hasler: Um ein Medium benützen zu können, braucht ein Schüler vorerst einmal eine Einstiegshilfe - diese soll die Schule bieten. Das Weltwissen wächst mit rasanter Geschwindigkeit. Wer nicht an dieses Wissen herankommt, wird abgehängt und ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir wollen in der Wirtschaft nicht alle noch fürs Internet anlernen. Daher muss die Schule dem Internet höchste Priorität einräumen.
ERNST: Ich nehme nicht an, dass Sie die Bildungausgaben des Staates erhöhen wollen. Wo wollen Sie einsparen?
Hasler: Wir können bei den Lehrern sparen, indem wir die Klassen grösser machen - zwei Schüler mehr pro Klasse und schon lässt sich ein Lehrer einsparen. Schulhäuser werden heute viel zu teuer und luxuriös gebaut. Bei Bibliotheken können wir auch sparen. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wie diese heute aussehen, aber wahrscheinlich gibt es da sehr luxuriöse Sachen.

 - Mit der Übergabe der Kronkolonie an die Volksrepublik China erhalten über 30 000 Angehörige der Hongkonger Polizei neue Abzeichen. Fast eine Million der neu gestalteten Silberknöpfe wurden in erster Auflage geprägt und den Beamten ausgehändigt. Dies teilte die Polizei am Montag bei einer Pressekonferenz mit. Während die alten Polizeisymbole die britische Krone und eine Ansicht des alten kolonialen Hongkong zeigten, sind die neuen Embleme mit Hongkongs Nationalblume, der Orchidee Bauhinia, und einem Abbild der modernen Skyline geschmückt. Die Beamten sind aufgefordert, die Abzeichen an ihren Uniformen und Mützen punkt Mitternacht am 1. Juli zu wechseln. Ausgetauscht werden auch die Symbole mit der britischen Krone in den Polizeirevieren, von denen die meisten bereits abgehängt wurden. Die grösste Veränderung aber hat auch symbolische Bedeutung: Die Polizei nennt sich ab 1. Juli nicht mehr Royal Police (Königliche Polizei), sondern nur noch schlicht Polizei. (SDA)
Bye bye, Queen: Arbeiter demontieren das Porträt von Königin Elisabeth II in den britischen Kasernen von Hongkong.
BILD JASON REED / REUTERS

Die Inflation ökonomischer Kriterien und die Einfallslosigkeit bei der Definition eines europäischen Modells, das den Verwaltungsfragen eine geistige Dimension hinzufügen sollte, haben das Wettrennen um die Integration in eine buchhalterische, enthusiasmustötende Pflichtarbeit verwandelt.
Es sei uns folglich gestattet, uns mit einer gewissen Melancholie an unsere Freunde im Westen zu wenden: Seht, werden wir ihnen sagen, wir sind raus aus dem historischen Schlamassel. Wir sind hässlicher geworden, sind ausgelaugt und erbittert. Wir weisen alle Sünden des verlorenen Sohnes auf, und wir kehren zu euch zurück, voller Schwären, aber auch voller Hoffnung. Wo ist das fette Kalb? Wie empfangt ihr uns? Was habt ihr für unsere peinliche Gesundung anzubieten? Ihr werdet vielleicht sagen, dass ihr keineswegs verpflichtet seid, uns in Wohlstandsheimen gesund zu pflegen. Dass es nur von uns abhänge, ob wir unter die Menschen zurückkehren wollen. Sehr wohl. Aber verlangt von uns armen Schluckern nicht auch noch jene "neuen Ideen", welche selbst euer Wohlstand nicht liefern kann! Verlangt nicht von uns, dass wir das fette Kalb mitbringen!
Wir geben uns keinen Illusionen hin. Europa ist und war nie ein homogenes Paradies. Zwar erlebte Europa lange Perioden kultureller Einheit und relativer Harmonie, doch ebenso verzeichnet es blutige Krisen, verhängnisvolle Konflikte, irreversible Schäden: Der Weltkrieg ist eine europäische "Erfindung". Mit dem sogenannten Schuman-Plan bekamen die ehemaligen Feinde die Gelegenheit, sowohl den Tonfall als auch das Instrumentarium für die Versöhnung wiederzufinden. So entstand der Keim der Europäischen Gemeinschaft - als Narbe, als heilender Balsam auf einer pathetischen Wunde.

Entlassung unverständlich
Das ist nun wirklich gestört, Hansjörg Enz als Tagesschau-Sprecher zu entlassen. Glaubt denn das Fernsehen, dass Interesse an Politik von der Person am Bildschirm abhängt?Ist man interessiert, schaut man die Tagesschau, ob alt oder jung. Ist man nicht interessiert, klopft man einen Jass oder besucht Beiz oder Disco.
Hingegen ist es völlig unverständlich, jemanden in der heutigen Zeit zu entlassen, der sich gar nichts hat zuschulden kommen lassen. Ich persönlich mag Heinrich Müller am besten, aber wichtig ist mir der Inhalt, und bei Hansjörg Enz machte es Spass, seine "Fliege des Tages" zu betrachten.
Das Bundesgericht beschliesst Ladenschliessungen, die den Verlust von 50 Arbeitsplätzen bedeuten, das Fernsehen macht auf Frauenquote und entlässt einen Mitarbeiter, der sich korrekt verhält, trotz der Schwierigkeiten, eine Stelle zu finden. Frau Müller ist ja nicht arbeitslos, aber Herr Enz wird es sein.

Das ist ein hübscher Betrag, auch für Sven Hotz. Deshalb will er die Risiken bei der Verpflichtung der letzten beiden Zuzüge möglichst gering halten. Einen Transferflop will er sich nicht leisten, doch die Zeit drängt. Und so bleibt ihm vorerst nichts übrig, als auf den Sachverstand von Ponte und die internationalen Kontakte von Tognoni zu vertrauen. Er ist überzeugt: "Sie werden die richtigen zwei Spieler schon noch finden."
Budget mindestens sechs Millionen
Von der Qualität der beiden Neuen wird letztlich abhängen, ob der FCZ den Schritt nach vorne machen kann, den der Präsident vehement fordert. Hotz verlangt, dass in diesem Jahr die Finalrunde ohne grössere Probleme erreicht wird. Ponte garantiert dafür, wenn "der neue Stürmer schnell gefunden werden kann". Eine neue Variante für die Position des Torjägers ist der Israeli Motti Kakun (TA vom Donnerstag), der allerdings vom FCZ noch nicht getestet werden konnte.
Hotz ist bereit, ein weiteres Mal viel Geld in den FCZ zu investieren. Sechs Millionen Franken beträgt vorerst das Budget, es wird sich, je nach Preis des neuen Stürmers, noch mehr oder weniger markant erhöhen. Hotz verfolgt mit dem FCZ das Ziel, den Anschluss zu den Grossen des Schweizer Fussballs auch langfristig zu halten.

In der Dissertation Ihres Schützlings Martin Grichting ist immerhin von der Zürcher "Gegenkirche" die Rede.
Eine wirkliche "Gegenkirche" kann man das nicht nennen. Ich sehe in den staatskirchenrechtlichen Instanzen nicht antikirchliche, sondern para- oder parallelkirchliche Strukturen. Mit denen kann man durchaus leben, wenn die zuständigen Leute wissen, wo ihre Kompetenzen liegen und wo nicht. Was etwa die Finanzen betrifft, will ich diesen Gremien nicht dreinregieren.
Der Bischof allerdings versucht, seine geistliche Kompetenz wahrzunehmen. Auf die verzichte ich nicht. Wenn es darum geht, die Wahrheit zu verkünden, bin ich immer dazu bereit. Ob sich die staatskirchenrechtlichen Strukturen auf die Dauer halten können, ist eine Frage, die von der gesamtgesellschaftlichen Situation abhängt, von der Forderung nach Trennung von Kirche und Staat etwa.
Und Ihre Pläne für eine Haassche Privatkirche?
Ich habe in keiner Weise die Absicht, eine Privatkirche zu gründen. Das wird mir ja oft vorgeworfen oder in den Mund gelegt. Was wir am Sonntagmorgen in Rheinau machten, hat doch nichts mit exklusiver Privatheit zu tun. Die Kirchentüren standen weit offen. Jeder konnte am Gottesdienst teilnehmen und hören, was der Bischof sagt.

Der 33jährige nimmt einen Schluck Mineral und sagt dann, dass er sich nicht beklagen könne, was die Nachfrage nach ihm als Live-Sänger betreffe. "Im Mai hatte ich keinen einzigen freien Tag." Toll! Leonard schüttelt den Kopf. "Ich begann mich zu fragen, ob ich so nicht den schönsten Teil meines Lebens verpasse." Ausstieggedanken? "Ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich aufhören soll." Wäre da nicht sein Manager Günter Klein - "er ist weitaus ehrgeiziger als ich" -, aus Leonard wäre vielleicht längst wieder der Radiomacher Carlo Schenker geworden. Ende Jahr läuft sein Vertrag mit Koch-Records aus. Leonards Zukunft als Schlagersänger wird davon abhängen, wie die neuen Kontrakte aussehen.
Leonard macht an diesem Tag nicht den Eindruck eines Strahlemannes. Zwar ist er seit Paola der erfolgreichste Schweizer Schmusesänger. Aber er versucht gar nicht erst, seine Enttäuschung darüber zu verbergen, dass ihm der ganz grosse Hit bis heute nicht gelungen ist. Andererseits aber schwingt beim Bilanzieren auch ein schönes Stück Genugtuung mit. Vielleicht sei es gar nicht so schlecht, dass er nicht zu den Megastars gehöre. "So kann ich es mir leisten, zu sagen, was ich denke." Bei den Deutschen Schlagerfestspielen etwa begehrte er auf, weil kurz vor der Ausstrahlung und entgegen allen Abmachungen die Anweisung kam, von Live-Gesang auf Playback zu wechseln.

Die Korrosion der Rohre, welche die Brennstäbe umhüllen, ist ein normaler Prozess. Erstaunt hat uns aber das Ausmass. Bis zum Einsatzende eines Brennelements nach vier bis sechs Jahren ist erfahrungsgemäss mit einer Korrosion von einem Zehntelmillimeter zu rechnen. In Leibstadt wurden jedoch Brennstabhüllen entdeckt, bei denen die Zirkoniumlegierung an der dünnsten Stelle noch gerade 0,3 Millimeter dick war, also halb soviel wie die ursprüngliche Wandstärke.
Können Sie sich dieses unübliche Phänomen erklären?
Bisher nicht. Die Korrosion ist ein chemischer Vorgang, der von vielen Einflüssen abhängt.Weitere Untersuchungen sollen erklären, warum die Schäden auftraten. Betroffen waren vorwiegend Brennelemente mit fünf Betriebsjahren.
Besteht jetzt eine unmittelbare Gefahr für Mensch und Umwelt?
Nein, denn wir überwachen die Radioaktivität des Kühlwassers. Sollten aus beschädigten Brennstabhüllen radioaktive Edelgase oder Jod austreten, merken wir das sehr schnell. Ist der Grenzwert überschritten, muss die Anlage sofort abgeschaltet werden. Doch wir liegen derzeit weit unter dieser Limite.

VON PETER HAERLE
Den vielen Zuhörern im Berner Kursaal sagte es Christoph Blocher in seinem Referat zum Eizenstat-Bericht klipp und klar. In der sogenannten Aufarbeitung der Schweizer Geschichte täten sich vor allem "Linke" hervor. Heuchlerische, moralistische "Aufarbeiter". Allen voran Jakob Tanner - ein "Marxist".
"Heute", sagt der angesehene Zürcher Wirtschaftshistoriker Hansjörg Siegenthaler, "weiss niemand mehr, was das eigentlich ist, Marxismus". Und er erklärt: "Marxisten haben gemeint, dass für das Denken der Menschen die materiellen Verhältnisse massgebend sind und dass gemeinsames Denken auch zu gemeinsamen Handeln führt. Zudem waren die Marxisten überzeugt, dass alles davon abhänge, ob man von Arbeitslohn lebe oder von Kapitaleinkommen." Tanner, sagt Siegenthaler, würde keine dieser Annahmen unterschreiben. Also sei er kein Marxist. "Wer ihn trotzdem so bezeichnet, der kennt entweder den Marxismus nicht oder Tanner nicht oder weder noch."
Heuchlerisch, moralistisch, marxistisch - Jakob Tanner, was sagen Sie dazu?
Gar nichts. Es gibt Leute, die brauchen Feindbilder aus dem Kalten Krieg. Diese Bilder beruhen auf der Gleichung: Marxist gleich Anhänger der staatssozialistischen Länder gleich Stalinist gleich verantwortlich für Verbrechen an der Menschheit. Menschen, die so argumentieren, haben offenbar noch keinen Ersatz für den Antikommunismus gefunden.

 Dann ist alles gut gegangen - bis am Samstag, als ich durch den Sturz 6 km vor dem Ziel aufgehalten wurde und nochmals fünfzig Sekunden verloren habe. Aber ich bin weiterhin sehr konzentriert, sehr motiviert, es gibt keinen Grund, die Moral zu verlieren. Ich wurde nicht verletzt, ich kann die Berge bei guter Gesundheit in Angriff nehmen. Ich hoffe, die Beine sind so gut, dass ich angreifen kann.
Aber Sie haben auf Riis und Ullrich immerhin zwei Minuten verloren. Stufen Sie das nicht als grosses Handicap ein?
Natürlich sind das zwei Minuten zuviel, zumal ich in den Zeitfahren nochmals Zeit einbüssen werde. Wenn es mir nicht gelingt, diese Fahrer in den Bergen abzuhängen, dann sehe ich nicht, wo ich meinen Rückstand wettmachen könnte. Aber wir stehen nun vor einer Periode von sieben, acht Tagen, in denen sich schwere Bergetappen Schlag auf Schlag folgen, und bei einem schwachen Tag wird es keinen Pardon geben. Wir wollen schauen, wie sich die Ullrich, Riis und Olano von ihren Efforts in der Ebene erholt haben. Sie behaupteten während des ganzen Tages ihre Positionen in den ersten zehn bis fünfzehn Fahrern des Feldes. Dank ihrer Bahnerfahrung gelingt ihnen das leichter als mir, aber Substanz braucht es gleichwohl. Wenn ich das gleiche versuchen würde wie sie, wäre ich am Fuss der Berge schon ausgelaugt.

 Zu den Schwarzsehern zählt Don Vittorio Siciliani, Pfarrer in dem heruntergekommenen Stadtrandviertel Scampia. "Seit 15 Jahren predigen wir gegen den Wind. Die Illegalität dominiert." Der Truppeneinsatz? "Zu spät, zu spät. In Scampia, fürchte ich, hat der Staat die Kontrolle über das Territorium unwiederbringlich verloren." Mario Zaccaria, neapolitanischer Bürochef der Nachrichtenagentur Ansa, ist nicht so pessimistisch. "Die weitaus meisten Neapolitaner sind ja ehrenhafte Leute, die die Camorra verabscheuen", versichert er uns. Man müsse ihnen nur beibringen, mit grossen PR-Aktionen, dass die Wende auch von ihrem persönlichen Verhalten abhänge."Ich wünschte mir etwa, alle Bürger beschlössen, vom Tag X an keine Schmuggelzigaretten mehr zu kaufen." Es wäre zu schön, um wahr zu sein.
Neapel möchte sich aus dem Griff des organisierten Verbrechens befreien.
BILD LIVIO PIATTI/REGARDS

 Unmittelbar nach Beginn der Bergbautätigkeit in Gove wurden deshalb umfangreiche Untersuchungen aufgenommen, bei denen sowohl Forst- als auch Bodenfachleute teilnahmen. Im Laufe der Zeit konnte daraus eine vielversprechende Wiederaufforstungsmethode entwickelt werden, die hauptsächlich auf die natürliche Regenerationsfähigkeit der einheimischen Flora und Fauna setzt. Dieses Vorgehen könnte auch für andere Bergbaugebiete in tropischen Klimazonen zum Vorbild werden.
Massgeblich an diesem Prozess mitgewirkt hat Dieter Hinz. Der aus Deutschland stammende Ökologe ist seit 1972 für Nabalco tätig. Begleitet von ortskundigen Aborigines, unternahm er zu Beginn unzählige Streifzüge in die benachbarten Wälder. Dabei erkannte er, dass der Reichtum dieser Landschaft vor allem von all jenen Lebewesen abhängt, die in der dünnen Bodenschicht verborgen sind und deshalb meist übersehen werden.
Folgerichtig weist Dieter Hinz bei seiner Führung durch das Wäldchen, das im Jahre 1974 rekultiviert wurde und seither prächtig gediehen ist, kaum je auf die hohen Eukalypten. Vielmehr richtet er das Augenmerk immer wieder auf die rot leuchtenden Erdhaufen, die aus dem wild wuchernden Gras ragen: "Diese Termiten, die gemeinhin als holz- und grasfressende Schädlinge gelten, haben entscheidenden Anteil an unserer Wiederaufforstungsmethode. Denn Termiten schaden nicht nur, sondern tragen auch viel zur Belebung des Bodens bei."
Termiten sind im hohen Norden Australiens allgegenwärtig. Wie Ruinen einer vergangenen Kultur erheben sich die Bauten der stockbildenden Insekten in den lichten Eukalyptuswäldern.

 Bei Anlagen, die keine festen Tarife haben, bewegen sich die Preise "um 200 Franken und knapp darunter", wie Walter Sigg, der Geschäftsführer der KVA Limmattal, erklärt. Die ausserkantonale Konkurrenz, die beim Bau ihrer Anlagen von höheren Bundessubventionen profitierte, kann sogar Preise um 150 Franken anbieten.
Weit unter den Selbstkosten
Um in diesem Bereich einigermassen konkurrieren zu können, müssen die Zürcher Anlagen Tarife weit unter den Selbstkosten offerieren (beim AWZ belaufen sich die Vollkosten auf 309 Franken pro Tonne). Der Zürcher Stadtrat spricht denn auch von einem "ruinösen Preiskampf", will aber gleichwohl künftig tiefere und flexiblere Preise ermöglichen, um auf dem Markt nicht vollends abgehängt zu werden. Der Betriebsleiter einer Zürcher Anlage drückt es so aus: "Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Ihrem Haus nicht alle Wohnungen zum regulären Preis vermieten. Was machen Sie jetzt mit den restlichen Wohnungen? Leerstehen lassen oder vorübergehend zu einem tieferen Preis vermieten?"
Kantone sind bessere Kunden Langfristige Verträge sollen Markt stabilisieren Schon heute gibt es langfristige Vereinbarungen zwischen Zürcher Kehrichtanlagen und einzelnen Kantonen: Die KVA Horgen hat einen Vertrag mit dem Kanton Uri, und die KVA Winterthur zählt seit Jahren die Kantone Zug und Schaffhausen zu ihren Kunden. Diese Abmachungen werden vom Kehrichtverbund nicht tangiert und laufen in der bisherigen Form weiter.

Höllenstrafen
Der französische Radprofi Damien Nazon wird die erste Bergetappe der diesjährigen Tour de France in schmerzlicher Erinnerung behalten. Als erster wurde er abgehängt, alleine quälte er sich schliesslich während Stunden über Kilometer und Pässe. Doch weil das Schicksal ungerecht ist, fuhr vor ihm als zusätzliche Höllenstrafe die ganze Zeit ein Lautsprecherwagen, der dem Publikum Damien Nazon ankündigte, "den Letzten der Tour de France". Sein Leiden hatte am Abend übrigens ein Ende. Am Etappenort traf er nach Kontrollschluss ein.
(de.
)

 "Es geht allen gleich", sagt Alfred Zurbrügg, Leiter der Badeanlagen im Zürcher Gesundheits- und Umweltdepartement. In den Zürcher Bädern wird das schlechteste Ergebnis seit 50 Jahren erwartet. Schon letztes Jahr wurde mit 750 000 Eintritten in den 16 Sommerbädern der Tiefststand seit 1948 erreicht. Und jetzt kam bis zur Mitte der Badesaison nur gerade die Hälfte der Besucher des Vorjahres. Besonders ärgerlich: Das schlechte Wetter durchkreuzt die Anstrengungen der defizitären Bäder, mit Attraktivitätssteigerungen mehr Besucher anzulocken. Zurbrügg: "Alles vergebens, wenn die Hauptsponsorin Sonne aussteigt." Auch die Seetemperatur liegt mit knapp 20 Grad unter den sonst um diese Jahreszeit üblichen Werten.
Ärger auch bei Ausflugsrestaurants und Zeltplätzen, deren Umsätze massgeblich von schönem Wetter an Wochenenden abhängen."Ein katastrophales Jahr", sagt Wirt Max Schürch vom Berghaus "Baldern" auf der Albiskette. Sein Dilemma: Sollte es jetzt doch noch schön und heiss werden, gehen die Leute nicht wandern, sondern ins Schwimmbad...
Auch in den Gasthäusern auf dem Bachtel Kulm und dem Hörnli blieben die Einnahmen wegen des miesen Wetters deutlich hinter den Erwartungen zurück. Der Pächter des nur spärlich besetzten Zeltplatzes Türlersee klagt über den "milden Winter", der ihm die Gäste vertreibt: "In diesem Pflotsch will doch niemand ein Zelt aufstellen." Katzenjammer auch im Zoo Zürich: Kommen bei gutem Wetter bis zu 7000 Besucher pro Tag, sind es bei Regenwetter nur gerade 2000, wie es dort hiess.

 Der im Mai 1995 versuchsweise eingeführte Rufbus soll gesamtschweizerisch angeboten werden. Die ersten Markttests mit dem Publicar in Frauenfeld und Oron stiessen gemäss Tanner auf ausreichende Nachfrage, gerade bei älteren Menschen und Behinderten hätten neue Kunden gewonnen werden können. Seit kurzem läuft der Rufbus auch in der March und in der Ajoie. Entschieden ist aber bereits, dieses individuelle Busangebot national zu lancieren. Als nächstes wird ein Projekt für den Kanton Thurgau erarbeitet, danach stehen Einsätze im Luzerner Hinterland, im Berner Jura sowie in der Region Nyon-Coppet auf dem Programm.
Hochschule für Verkehrsmanager
Neuland betritt die Postauto Schweiz bei der beruflichen Weiterbildung. Der Erfolg eines Unternehmens im öffentlichen Verkehr werde davon abhängen, den Fahrzeugpark optimal auszulasten, Fahrpläne besser aufeinander abzustimmen und neue Kunden in den Regionen zu gewinnen. In diesen Bereichen verfügten die Angestellten der öffentlichen Betriebe angesichts des Umbruchs im Verkehrsmarkt noch über zu wenig Fachwissen, meint Tanner.
Deshalb wird derzeit ein neuer Lehrgang für Manager des öffentlichen Verkehrs entwickelt, der ab kommendem Oktober in Zusammenarbeit mit dem Institut de hautes études en administration publique (Idheap) in Lausanne angeboten wird. Diese berufsbegleitende Ausbildung auf der Ebene einer Fachhochschule steht zunächst den Angestellten von Postauto Schweiz zur Verfügung, soll aber später geöffnet und vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit anerkannt werden. Das Verkehrsamt plant, jährlich ein halbes Dutzend eigener Leute ausbilden zu lassen und damit die Jobrotation zwischen Verkehrsunternehmen und Verwaltung zu fördern.

 "Werbung und Marketing für eine neue unbekannte Mineralwassermarke verschlingen Millionen. St. Moritz aber hat heute schon einen Namen in der ganzen Welt", sagt Danuser. Das St. Moritzer Mineralwasser soll denn auch in erster Linie im Ausland abgesetzt werden und vor allem - noblesse oblige - teure Marken wie Perrier konkurrenzieren. Die sich in der ganzen Welt verschärfenden Umweltprobleme würden den Konsum an Mineralwasser in Zukunft weiter ansteigen lassen, glaubt Danuser. Wasser werde langfristig wichtiger als Öl. Zudem sei es für das Engadin wichtig, dass neben dem kriselnden Tourismus neue Erwerbsquellen entständen.
St. Moritz diversifiziert: Weil der Kurort weniger vom unsicheren Schnee abhängen will, möchte er sein Wasser verkaufen. (Im Bild der St. Moritzer See, ohne Kohlensäure).
BILD COMET

Entsetzt wartet Italien auf die Hinrichtung von Joseph O'Dell in Greensville, Virginia. Italiens Sender, die Dutzende von Sonderkorrespondenten nach Amerika entsandt haben, kündigten für Donnerstagnacht Direktschaltungen an.
VON DANTE A. FRANZETTI, ROM
Richmond war den Italienern allenfalls als provinzieller Schauplatz in den Kriminalromanen der populären Schriftstellerin Patricia Cornwell bekannt. Seit kurzem ist das anders: Richmond ist zur Stadt des Todes und der Hoffnung geworden, in der ein Gouverneuer namens George Allen residiert, vom dem es abhängt, ob der wegen Mord verurteilte Joseph O'Dell am Donnerstag - um drei Uhr morgens unserer Uhrzeit - die Todesspritze erhält oder nicht.
Am Mittwoch haben sich die italienischen Fernsehsender in Richmond oder direkt in Greensville eingerichtet, wo O'Dell die letzten Stunden im Todestrakt absass. Palermos Bürgermeister harrt ebenso in Virginia aus, um allenfalls O'Dells Leichnam nach Sizilien zu überführen, wo sein Grab zu einer Pilgerstätte werden soll. Virginias Behörden sind konsterniert und verblüfft über diese italienischen Umtriebe.
Die italienische Kampagne dauert derweil an: Seit Dienstag blendet der Sender RAI 3 während der Nachrichten die ablaufende Lebenszeit von Joseph O'Dell ein. Wer nach einer genauen Erklärung für die in Italien ausgebrochene "humanitäre Hysterie" sucht, tappt weiter im dunkeln.

 73 km vor dem Ziel, als in der zehnköpfigen Spitzengruppe mit Virenque, Olano, Jimenez, Rodrigues, Casagrande, Julich, Pantani und Escartin keine Zusammenarbeit entstand, um Ullrich zu distanzieren, attackierten Pascal Hervé und Rous. "Fahr allein zu, du bist stärker als ich. Ich warte auf Virenque, bei ihm kann ich mich nützlicher machen", sagte wenig später Hervé zu seinem Teamkollegen. Der 26jährige Franzose nützte seine Chance und realisierte in seinem sechsten Profijahr seinen bisher bedeutendsten Erfolg.
Riis in Nöten.
Bei Telekom ist nicht nur der Leader angeschlagen, auch seine Helfer spüren den Kräfteverschleiss. In den Aufstiegen vermochte nur noch Bölts bei Ullrich zu bleiben. Zu jenen, die bergauf regelmässig abgehängt wurden, gehörten neben Beat Zberg und Oscar Camenzind auch Bjarne Riis. Der Däne versuchte auf Anraten seines italienischen Arztes eine Sehnenentzündung am Handgelenk mit Voltaren zu kurieren. Die Medikamente schlugen ihm jedoch derart auf den Magen, dass Riis am Morgen ernsthaft ans Aufgeben dachte.
Buschor verlängerte.
Philipp Buschor, der sich tapfer durch seine erste Tour de France gekämpft hat, konnte den Vertrag mit seiner italienischen Sportgruppe Saeco verlängern.

Gute Wünsche
"Wir wünschen ihm gute Erholung und hoffen, dass er seine Arbeit möglichst bald wieder aufnehmen kann", sagte FDP-Präsident Franz Steinegger. Der Pressedienst der Partei betonte, Delamuraz' Erfahrung und sein Engagement seien für unser Land wichtig. Auch Vizekanzler Achille Casanova zeigte sich im Namen des Bundesrates überzeugt, dass sich Delamuraz rasch erholen und schon bald wieder im Regierungskollegium mitarbeiten werde.
Die Prognose ist eher günstig Man kann auch mit einer halben Leber leben Die Prognose für die Gesundheit von Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz wird davon abhängen, ob sein entfernter Tumor gut- oder bösartig war. "War er gutartig, kann Bundesrat Delamuraz noch vielen Jahren normalen Lebens entgegensehen", sagt Lorenz Jost von der Abteilung Onkologie des Zürcher Universitätsspitals. Die Leber ist zwar d a s Entgiftungs- und Speicherorgan des Körpers. Doch überleben kann man mit einem Fünftel der Leber. Wenn nicht durch Leberschrumpfung vorgeschädigt, ist sie laut Jost ein Organ, das sich extrem gut regeneriert. Relativ günstig sieht die Prognose auch aus, wenn es sich um einen primären Leberkrebs handelt - um eine Geschwulst, die ihren Anfang in der Leber nahm. Es besteht dann eine gute Chance, dass mit der Operation die Geschwulst völlig entfernt wurde.

MIT ALAIN SUTTER SPRACH FREDY WETTSTEIN, DALLAS
Alain Sutter, was bedeutet für Sie Glück?
(lange Pause) Glück ist ein Zustand, der von innen kommt, eine innere Zufriedenheit, und Glück kann nicht von äusseren Umständen abhängen.
Äussere Umstände können das Glück aber beeinflussen?
Ich glaube, es ist umgekehrt: Durch das innere Wohlbefinden kannst du die äusseren Sachen beeinflussen. Bei mir ist es jedenfalls so. Durch meine Gefühle beeinflusse ich meine Umgebung. Ich lasse mich nie durch Druck von aussen zu Dingen bewegen, bei denen ich mich nicht wohl fühle.

 Dort werden bald Pionierbäume keimen, Birken und Weiden, vielleicht auch Lärchen. Wenn nicht, wird er neue säen oder pflanzen. Die Lärchen, Sonnenbäume, haben laut Käthner den Vorteil, dass sie direkt einen Schutzwald bilden, während die Birken den jungen Rottannen, die nur im Halbschatten gedeihen, bloss den Weg ebnen.
Entlang der Forststrasse gucken Tausende Fichtensprossen aus der Erde. Der Revierförster denkt daran, sie in Töpfe umzusetzen und nach ein paar Jahren anzupflanzen. Für diese Arbeit - und das Anlegen von Waldpfaden - zählt er in den nächsten Jahren auf die Freiwilligen, die ihre Mitarbeit angeboten haben. Förster Käthner hat einen grossen Wunsch: In 20 Jahren möchte er an den abgeholzten Abhängen junge Nadelbäume von 10 bis 20 Zentimeter Durchmesser wachsen sehen - den neuen Schutzwald. Das wäre der schönste Lohn für seine Arbeit.
________________________
Santa Maria besonders hart getroffen Die kleine Gemeinde ist auf Hilfe angewiesen MIT GEMEINDEPRÄSIDENT RENATO PACCIARELLI SPRACH BEAT ALLENBACH Was bedrängt Sie am meisten? Die finanzielle Notlage. Der Reichtum der Gemeinde ist in Flammen aufgegangen. Aus dem Holzverkauf haben wir bisher pro Jahr gut 50 000 Franken lösen können, das ist immerhin ein Drittel des Steueraufkommens von Santa Maria.

Netanyahu soll auch aus innenpolitischen Gründen den Stopp der Baubewilligung durchgesetzt haben. Der Jerusalemer Bürgermeister und Netanyahus Parteifreund Ehud Olmert habe mit der Baubewilligung "persönliche Interessen vorantreiben" wollen, wurde kritisiert. Olmert bereite den Boden für die Kandidatur gegen Netanyahu vor, schrieb auch die liberale Tageszeitung "Haaretz". In der Regierung ist man überzeugt, dass sich Olmert als Spitzenkandidat eines rechten Blocks der Likud-Partei und anderen religiösen und orthodoxen Gruppen für die nächsten Parlamentswahlen etablieren will.
Ariel Sharon, Minister für die nationale Infrastruktur, kritisierte: "Netanyahus Entschuldigung vor Arafat schwächt die Position Israels." Eine Situation sei geschaffen worden, in der Israels Bauprojekte in Jerusalem von der Einwilligung Arafats abhängen würden.

 Das Haus, in dem diese Phantasien gediehen, liegt eine zweistündige Bergwanderung hinter der steirischen Landeshauptstadt Graz im Dörflein Thal und wies seinerzeit weder Telefon noch Wasserklosett auf, dafür Zucht und Ordnung. Arnold Schwarzeneggers Vater war ein entnazifizierter Polizist, an den der erwachsene Junge folgende Erinnerung hat: "Ich hatte immer das Gefühl, ich könne mit meinen Problemen zu ihm gehen, aber ich wusste, dass mich jeden Moment die Strafe treffen würde, wenn ich versagte." Von der Mutter sagt Arnold: "Sie war für die Reinlichkeit im Haus zuständig. Sie war eine Fanatikerin, die Handtücher hatten Bügelfalten. Sie war eine der besten Mütter, die man haben kann."
In diesem stählernen Klima erzogen, wechselte Arnold mit fünfzehn Jahren von Teamsportarten zum Bodybuilding, wo nichts von unzuverlässigen Mitspielern und dummen Zufällen abhängt.Innert fünf Jahren schuftete er sich zum jüngsten Mister Universum der Geschichte hoch. Der ältere Bruder boxte, war in den Augen des jüngeren aber zu sensibel und intellektuell für die Sprache der Fäuste: Er habe als Kind wunderbar gemalt, aber unter der Härte des Vaters gelitten. Mit dreiundzwanzig fuhr er betrunken Auto, verunfallte und starb. Arnold versuchte seinen Tod wegzustecken. Vom plötzlichen Tod des Vaters im Jahre darauf erzählte er im Dokumentarfilm "Pumping Iron" (1977), dass er der Beerdigung ferngeblieben sei, um sich nicht in der Konzentration auf einen bevorstehenden Wettkampf stören zu lassen.
Totale Kontrolle
Die Anekdote über die Beerdigung tat Schwarzenegger später als blosse Drehbucherfindung ab.

Immerhin, dies ist ein positiver Nebeneffekt der Verträge. Daneben müssen die Firmen auch nach dem 1. Januar 1998 kostendeckende Gebühren bezahlen, und zwar von A bis Z: von unseren Planungs- und Projektierungskosten bis hin zu verkehrspolizeilichen Umleitungen.
Was haben denn die Firmen davon, jetzt noch für etwas zu bezahlen, das sie im nächsten Jahr viel billiger haben können?
Der Konkurrenzdruck ist enorm; wer zuerst auf den Markt kommt, ist im Vorteil. Im Moment liegen beide Firmen noch in einem Kopf-an-Kopf-Rennen; sie planen und rechnen, wo sie mit dem Bau beginnen wollen. Ich nehme an, dass dies davon abhängt, wie viele und welche Kunden sie für ihr Netz finden können.
Sind Sie sicher, dass Sie die Konzessionserteilung nicht noch dem Gemeinderat zur Genehmigung vorlegen müssen?
Ganz sicher.

Wann ist mit Ihrem Comeback zu rechnen?
Rominger:
"Ich fahre am Freitag die Rominger-Classic, wobei ich mir voraussichtlich den Aufstieg nach Montana-Crans ersparen oder in dem mir zusagenden Rhythmus fahren werde. Als erstes offizielles Rennen ist die Weltcupprüfung von San Sebastian am 9. August vorgesehen, doch dies wird von einer neuerlichen Untersuchung beim Arzt abhängen.Ob ich die Vuelta bestreiten und nochmals einen Angriff auf den Stundenweltrekord wagen werde, das alles ist noch offen, hängt von den Entscheidungen der Sponsoren ab. Wenn ich nicht das Gefühl habe, in der Vuelta unter die ersten fünf fahren zu können, möchte ich sie lieber auslassen. Drei Wochen lang sich unter "ferner liefen" durch eine Rundfahrt zu quälen, die ich dreimal gewonnen habe, das möchte ich mir ersparen. Aber das letzte Wort hat natürlich der Arbeitgeber. Das Problem, das sich mir stellt, ist ganz anders als bei Alex. Er kann im schlimmsten Fall die Saison einfach abhaken. Mir dagegen bleiben noch rund drei Monate bis zum Ende der Karriere.

Chip-Wiege am Üetliberg
Philips Semiconductors in Zürich ist eine Denkfabrik für die boomende Telecom-Welt
Es stimmt nicht, dass die Schweizer Industrie bei der Chip-Fabrikation abgehängt worden ist. Die Branche hat soviel Weltgeltung wie nie zuvor.
VON WALTER JÄGGI
In der Industriezone Binz, gleich am Fusse des Üetlibergs in einer ehemaligen Lehmgrube der Ziegeleien gelegen, sehen die meisten Fabrik- und Gewerbehäuser nicht futuristisch oder nach Silicon Valley aus. Das unscheinbare Äussere täuscht manchmal: Der Philips-Konzern beispielsweise hat hier seine Denkfabrik, welche Halbleiter-Chips (Semiconductors) für die Fernmeldetechnik entwickelt, die dann in zahlreichen Produkten auf der ganzen Welt eingesetzt werden.

Keine Alpenbahn Gmbh
Eine Allianz der RhB über den Alpenriegel hinweg ist derzeit nicht absehbar, doch dafür tut sich auf der Westseite etwas. Die Furka-Oberalp-Bahn (FO) und die Brig-Visp-Zermatt-Bahn (BVZ) haben vor, beim Marketing und beim Einkauf zusammenzuspannen. Eine Fusion der Walliser Bahnen ist nach Einschätzung von Branchenkennern eher kurz- als langfristig zu erwarten.
Auch in den Voralpen drängen sich Allianzen auf. Seit Jahren ein Thema ist die Abtretung der SBB-Linie am Brünig an die Luzern-Stans-Engelbergbahn (LSE). Die Brünigstrecke wird von den SBB bereits als eigenständiges Profitcenter betrieben. Doch die Fusion mit der LSE wird wesentlich davon abhängen, ob in Stansstad die Initiative ergriffen wird. Unter anderer Führung, so wird verschiedentlich bestätigt, hätte die LSE die Fusion schon erfolgreich eingefädelt. Dann wäre wohl auch das Projekt einer einzigen Tourismusbahn zwischen Montreux und Luzern schon weiter vorangekommen.
Im Grenzgebiet Aargau/Luzern ist die Strecke im Seetal umkämpft. Vorderhand wird sie unter der Ägide der SBB renoviert, doch ist eine spätere Fusion mit der Wynental- und Suhrentalbahn, mit Einbezug der Kleinunternehmen um Wohlen und Bremgarten, mehr als nur ein Hirngespinst.
Wirrwarr in der Westschweiz

Ja. Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode, also bis Frühjahr 1999, durch den Kantonsrat behandelt werden.
Wie lautet Ihre Prognose für die Privatisierung, über die das Zürchervolk noch abstimmen müsste?
Eine Prognose ist schwierig. Denn bis jetzt gibt es keine Opposition. Selbst die traditionellen Gegner sind heute der Meinung, der Flughafen sei für den Kanton Zürich ein zu grosses finanzielles Risiko. Das spricht ja für die Privatisierung. Viel wird in der politischen Diskussion von der Verankerung der demokratischen Rechte abhängen.
Stichworte zum Flughafen FDZ und FIG, ein Postulat und eine Motion Bei der Diskussion über die Privatisierung des Flughafens Zürich geht es um die Flughafendirektion, die Flughafen-Immobilien-Gesellschaft, ein Postulat und eine Motion. - Flughafendirektion (FDZ): Der Flughafen gehört dem Kanton Zürich. Innerhalb der kantonalen Verwaltung ist die Flughafendirektion mit ihren 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den Flughafen zuständig. Die FDZ ist eine unselbständige öffentliche Anstalt und gehört zur Volkswirtschaftsdirektion. Das heisst: Zu entscheiden haben der Volkswirtschaftsdirektor oder der Gesamtregierungsrat, allenfalls auch der Kantonsrat und das Volk.

Im Rampenlicht: Anatoli Solowjew
453 Tage hat er bei verschiedenen Flügen bereits im Weltraum verbracht, Kosmonaut Anatoli Solowjew. Als Kommandant des Raumschiffs Sojus-TM 26 fliegt er nun heute Dienstag zur Raumstation Mir. Von ihm wird also viel abhängen, ob die Reparatur der havarierten Station gelingt. Der 49jährige, in Riga geboren, verheiratet und Vater zweier Söhne, gehört seit 20 Jahren schon zum Team der Kosmonauten, er gilt als einer der erfahrensten Raumfahrer. Dass er gerade jetzt wieder zur Raumstation Mir fliegt, ist aber bloss Zufall.
Das kam so: Solowjew war auserwählt worden, 1998 beim ersten bemannten Flug zur internationalen Raumstation dabeizusein, zusammen mit einem russischen Kollegen und einem Amerikaner. Aufgrund seiner Erfahrung schien es klar, dass er bei diesem Prestigeunternehmen Kommandant sein würde, vor allem, weil die Crew ja mit einem russischen Sojus-Raumschiff zur Station fliegt.
In langwierigen Verhandlungen setzten die Amerikaner aber schliesslich einen Nasa-Astronauten als Kommandanten durch, mit der Begründung, die USA leisteten am meisten für die Station.

Im Kopf stimmt's
Können die zukünftigen Staatsträger nun rechnen oder können sie es nicht? Vor nicht allzu langer Zeit haben Wissenschaftler nämlich nachgewiesen, dass unser Nachwuchs von den ostasiatischen Kindern glatt abgehängt wird. Dreikäsehochs aus Singapur oder Südkorea jonglieren mit den Zahlen, während unsere Knaben und Mädchen noch mühsam ihre Hirnwindungen auskratzen. Nun erreicht uns aus Argentinien nach langem Bangen eine frohe Nachricht: Bei der internationalen Mathematik-Olympiade haben zwei Schweizer Kinder die Bronzemedaillen errechnet. Und das bei einer Konkurrenz von 457 Mitdenkern aus 81 Ländern. Simon Baeriswyl aus Seftigen BE und Daniel Gerber aus Colombier heissen die Mini-Einsteins. Aus gut unterrichteten Kreisen war zu erfahren, dass sie sich mit Taschenrechnern aus Taiwan auf die Prüfungen vorbereitet haben sollen.
(pae)

Freienbach: Absenzen
Der Verlauf der bevorstehenden Saison werde im wesentlichen vom Start abhängen, vermutet Freienbachs Spiko-Chef Werner Pfeffer. Vor Jahresfrist begannen die Schwyzer gut und tauchten alsbald an der Tabellenspitze auf. Trainer Willi Sommer fragte sich damals, wie es denn um die Qualität des Spielbetriebs stehe, wo doch seine Burschen seit Wochen nicht gut spielten und doch so gut dastünden. Freienbach beendete die Saison danach noch "ordentlich". Viel mehr als das ist auch in diesem Jahr nicht zu erwarten. Sommer: "Es ist gut möglich, dass wir etwas Mühe bekunden werden." Der 72jährige Doyen der Schweizer Trainergilde denkt dabei vor allem an die Absenzen, die sein Kader von allem Anfang an wieder schwächen. Vetsch und Streuli meldeten sich verletzt, Rückkehrer Nicolo bereitet die Flitterwochen vor, und Skoro - von dessen Trainingsfleiss er ansonsten positiv überrascht ist - verbüsst noch eine Sperre.

Die Hausse der letzten Tage ist denn auch klar von Aktien des Immobiliensektors angeführt worden, als Beispiel seien Cheung Kong und Hongkong Land genannt. Neben dem Blue-Chips-Index Hang Seng - er erreichte letzte Woche mit 16 820 Punkten einen Höchstwert, sank dann Ende Woche leicht auf 16 648 - gilt das Interesse vieler Anleger den sogenannten Red Chips, deren Kapital zu mindestens 35% von staatlichen Behörden und Organisationen Chinas kontrolliert wird. Die im Red Chips Hang Seng China affiliated Corporations Index enthalten 32 Titel sind noch stärker gestiegen als die traditionellen Blue Chips von Hongkong.
Von der Gewinnhöhe hängt es ab
Ob die gute Stimmung in Hongkong weiter anhält, wird wesentlich davon abhängen, ob die Gesellschaften die hohen Gewinnerwartungen erfüllen können. Vor allem einzelne Red Chips dürften Mühe haben, Gewinnerwartungen von 65% für 1997 und von 34% für 1998 zu erfüllen. Denn etliche Red Chips werden bereits heute mit dem 70fachen des Gewinns bewertet. Die Blue Chips des Hang Seng, die im Durchschnitt nur eine P/E-Ratio von 16 aufweisen, sind um einiges vernünftiger bewertet und haben eher noch Chancen. Das CS-private Banking hat als mögliche Kandidaten unter anderm genannt: Hutchison Whampo (81.25 HK-$), Cheung Kong (96.75 HK-$), Wharf Holdings (34.60 HK-$), Swire Pacific (72 HK-$) oder Guangdong Investments (11.76 HK-$).
Hohes Red-Chips-Potential
Wer sich dagegen lieber an die Red Chips hält, der sollte beachten, wie rasch diese Gesellschaften ihre Lektion in moderner Management- und Marketing-Technik beherrschen lernen.

 Angesprochen werden soll eine Käuferschicht, die sich von den übrigen Wagenbesitzern abheben will.
Das ist eine Idee, die den Wagenbauern 1930 gänzlich fremd war. Entwickelt wurde damals ein Wagen für ein Massenpublikum, eben ein Volks-Wagen. Er war ein unprätentiöses, erschwingliches und robustes Fortbewegungsmittel. Und das war gerade seine Attraktivität. Diese hält bis heute in Mexiko an, wo der Käfer weiterhin unter 10 000 Dollar zu haben ist und vor allem von Taxifahrern geliebt wird. Insgesamt rollten weltweit 21,3 Mio. Stück vom Band. In Deutschland selbst wurde die Produktion 1978 eingestellt.
Ob der neue Käfer ebenso ein Hit wird wie sein Vorgänger, ist ungewiss. Das dürfte auch vom Preis abhängen.In den USA und Kanada, wo er sein Debüt feiern wird, soll er 15 000-18 000 Dollar kosten. 1949 war er für 800 Dollar zu haben.

Neue Umfrageergebnisse des Druckereiverbandes weisen auf eine Stimmungsverbesserung in der Branche hin. Strukturbereinigungen und Auseinandersetzungen zwischen den Sozialpartnern belasten die Industrie aber weiterhin.
VON SUSANNE MÜHLEMANN, ZÜRICH
Die graphische Branche, die traditionell stark von der gesamtschweizerischen Konjunkturentwicklung abhängt, hat unter der seit 1990 anhaltenden Baisse besonders gelitten. Jetzt zeichnet sich eine Besserung der Lage ab. Vermuten lassen dies zumindest die Resultate der jüngsten Umfrage des Schweizerischen Verbandes für visuelle Kommunikation (Viscom), dem Arbeitgeberverband der Druckindustrie. Danach hat sich die Ertragslage für kleine Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten und für mittelgrosse Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern im letzten Jahr verbessert. Sie weisen im Schnitt Cash-flow-Werte von 16 beziehungsweise 13% aus.
Allerdings verzeichnet noch immer rund ein Viertel der 122 befragten Betriebe einen deutlich ungenügenden Cash-flow aus. Der Verband rechnet deshalb mit weiteren Strukturbereinigungen. Viscom-Präsident Rolf Balsiger: "Der Aufwärtstrend ist da, aber er verläuft langsam und wir kämpfen noch immer mit Strukturproblemen".

fabriken. Für diese gefährdeten Branchen ist aber eine Sonderregelung möglich. In der Anlaufphase der Steuerreform können ihnen günstigere Tarife angeboten werden, selbst wenn auf diese Weise zunächst ein Teil der Lenkungswirkung verlorengeht.
Diese Vorzugsbehandlung kann
freilich nur ein Land gewähren, das gewillt ist, von sich aus einen ersten Schritt zu Ökosteuern zu tun. Zwar ist die Gefahr zurzeit noch nicht allzu gross, dass die Schweiz international abgehängt wird. Andererseits dürfen wir uns auch nicht in falschen Hoffnungen wiegen: Die Pionierrolle hat unser Land bereits verloren. Länder wie Norwegen, Schweden, Dänemark und Holland sind daran, die Steuerlast teilweise von der Arbeit auf die Energie zu verlagern. Sie haben ausgerechnet, dass in fünf bis zehn Jahren leicht positive Effekte für ihre Arbeitsmärkte zu erwarten sind.
Das Allerheilmittel gegen die Arbeitslosigkeit sind Ökosteuern natürlich nicht. Mit grosser Wahrscheinlichkeit können jedoch allfällige Nachteile für einzelne Branchen in engen Grenzen gehalten werden. Mit dieser Erkenntnis der Wissenschaft fällt der Haupt-
einwand gegen Umweltsteuern dahin. Die Initiative der Grünen für die AHV-

Und die Zivilcourage?
Um die unliebsame Diskussion nicht führen zu müssen, hüllen sich die sonst so selbstsicher auftretenden Bankenchefs in Schweigen - und verheizen dafür ihre Pressesprecher, die angehalten sind, die immer gleichen nichtssagenden Antworten zu geben. Angesichts des gravierenden Glaubwürdigkeitsproblems ein feiges Kneifen.
Das Gehalt der Bankenmanager sollte sich nicht nur an den erreichten Gewinnen orientieren, sondern auch davon abhängen, wie sie Krisensituationen meistern. Und dazu gehört, dass sie sich stellen - ihren Mitarbeitern, ihren Aktionären und der Öffentlichkeit. Allein grosse Gewinne auszuweisen, die wenig mit der eigenen Leistung zu tun haben, rechtfertigt keine Millionengehälter. Wirtschaftskapitäne tragen eine umfassendere Verantwortung.

Reise in den Nahen Osten
Jerusalem/Washington. -
Nach Abschluss der Nahostmission des US-Sondergesandten Dennis Ross hat Israel am Donnerstag die Abriegelung der palästinensisch verwalteten Städte Hebron und Ramallah im Westjordanland aufgehoben. Das israelische Militär betonte, die Städte Bethlehem und der Raum Jerusalem blieben weiterhin gesperrt und die Einreise aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen nach Israel untersagt. Palästinenserpräsident Yassir Arafat bezeichnete die Lockerungen als unbedeutend und warnte davor, dass die Palästinenser die Geduld verlieren könnten. Er sagte, derzeit könnten in den Autonomiegebieten rund 220 000 Menschen, die direkt oder indirekt von Israel abhingen, ihre Familien nicht ernähren. Der israelische Oppositionsführer Ehud Barak, Vorsitzender der Arbeitspartei, forderte Syrien unterdessen brieflich zu Gesprächen über einen Frieden in der Region auf. US-Aussenministerin Madeleine Albright wird bald in den Nahen Osten reisen. Das teilte ein Sprecher des amerikanischen Aussenministeriums mit. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest.
(AP/Reuter)
Erste Annäherung

 Aus eigener Kraft kann die Messe das nicht zahlen. Der Kanton Basel-Stadt will deshalb 50 Millionen zuschiessen, weitere 20 Millionen habe der Kanton Baselland in Aussicht gestellt, sagte Basels Wirtschaftsminister Ralph Lewin am Mittwoch. Im September soll das Kantonsparlament den Beitrag bewilligen. Weitere 30 Millionen Franken wird Basel-Stadt später für die mit dem Messeausbau zusammenhängenden Verkehrsinfrastruktur-Bauten aufwenden. Mit der Unterstützung der öffentlichen Hand, die 22 Prozent der notwendigen Investitionssumme ausmachen, werde die Restfinanzierung gelingen, meinte Messe-Direktionspräsident Hans Hagenbuch. Lewin rechtfertigte das finanzielle Engagement des Kantons mit der grossen Bedeutung, welche die Messe für die regionale Wirtschaft habe. Eine Studie zeige, dass mehrere tausend Arbeitsplätze davon abhängen.
(mai.
)

Die beiden Ereignisse hängen auch noch anders zusammen: In den massiven Ausbau der fussballerischen Infrastruktur wurden nämlich Mittel investiert, über die auf den Färöern damals niemand verfügte. "Einige Jahre lang schien jedoch allen alles möglich", erinnert sich Beate Samuelson, die Chefredaktorin der grössten färöischen Tageszeitung "Dimmalaeting". Die Inselgruppe im Nordatlantik, die bis in die sechziger Jahre unter grosser Armut litt, erwirtschaftete zu Beginn dieses Jahrzehnts eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Tiefe Zinsen und hohe Erträge aus der Fischwirtschaft verleiteten die Autonomieregierung zu einem milliardenschweren Ausbau des Verkehrsnetzes. Die Bürger machten es der Regierung nach: Mit billigen Krediten bauten sich viele eine Traumvilla an die grünen Abhänge der Klippeninseln.
"Die Ursachen der grossen Krise sind hier auf den Färöern und im Ausland zu suchen", betont der Direktor der färöischen Landesbank, Sigurd Poulsen. Er weist darauf hin, dass die Färöer - "wegen der totalen Abhängigkeit von der Fischwirtschaft" - internationalen Entwicklungen weitgehend schutzlos gegenüberstehen. Da das färöische Parlament, Lögting, 1973 darauf verzichtete, zusammen mit dem Mutterland Dänemark der EU beizutreten, konnten die Inseln vier Jahre später eine 200-Seemeilen-Zone mit exklusiven Fangrechten errichten. Anderseits verloren die färöischen Fischer das Recht, andere Fischgründe anzusteuern. Zwischen 1975 und 1985 stieg der Fischfang in der färöischen 200-Meilen-Zone von 51 000 Tonnen auf 145 000 Tonnen an, was die Fischbestände gefährdete.

 Anders als die "kritische" Soziologie annahm, gibt es keine "Opposition" gegen die Gesellschaft, da dies eine Aussenperspektive auf die Gesellschaft voraussetzen würde, und welcher Standort könnte der Soziologie einen solchen Blick gestatten? Überall, wo Soziologen reden, schreiben, lehren oder mahnen, ist Kommunikation und damit Gesellschaft. Auch die Soziologie kann nicht aus ihrer sozialen Haut.
Wenn die Soziologie ein Teil der Gesellschaft ist, und was sollte sie sonst sein, dann folgt daraus, dass sie in ihrem Beobachtungsbereich selbst enthalten ist. Dies ist nicht selbstverständlich, schliesslich sind Botaniker keine Bäume. Aber jede Gesellschaftstheorie muss berücksichtigen, "dass das Erkennen sozialer Systeme nicht nur durch seinen Gegenstand, sondern auch schon als Erkennen von sozialen Bedingungen abhängt".Die Beschreibung der Gesellschaft ist Teil der Gesellschaft - und verändert sie also. Jede soziologische Operation ist eine Kommunikation - und mithin Teil ihres Objektbereiches. Diese Selbstreferenz wird von dem Titel "Gesellschaft der Gesellschaft" ausgestellt. Der Soziologe muss genauso wissen, dass seine Beobachtungen das mitkonstruieren, was er beobachtet, wie die Physiker seit Heisenberg zu berücksichtigen haben, dass alle Messungen den Zustand dessen verändern, was gemessen werden soll.
Die Vorstellung, dass die Soziologie eine Menge von Sachverhalten "objektiv" - also unabhängig von einem beobachtenden "Subjekt" - beschreiben könnte, wird daher verabschiedet. Wo der Beobachter erster Ordnung "Natur und Notwendiges" wahrzunehmen meint, sieht die Soziologie "Konstruktionen über je verschiedenen Unterscheidungen.

Die im Bereich Textilelektronik tätige Zellweger Uster streicht bis Mitte 1999 am Standort Uster 100 bis 130 der insgesamt 500 Stellen. Zellweger Uster wurde 1996 von der Textilkrise gebeutelt. Im ersten Halbjahr 1997 hat sich die Lage jedoch deutlich verbessert.
Uster. -
Bereits im vergangenen Jahr hatte Zellweger Uster rund 70 Arbeitsplätze abgebaut. Das sei eine Notbremse gewesen, um die steigenden Kosten zu bremsen. Der jetzige Stellenabbau, dessen konkreter Umfang von der Konjunkturentwicklung abhänge, habe nichts mit dem Ergebnis zu tun, sagte Ulrich Haug, Generalsekretär der Zellweger-Luwa-Gruppe, auf Anfrage. Ob es zu Kündigungen komme, sei noch offen. Beim jüngsten Stellenabbau gehe es vielmehr darum, sich den neuesten Technologien anzupassen. Zellweger Uster beziehe mehr und mehr Komponenten wie Chips und Mikroprozessoren von Drittfirmen. "Wir wollen das Haus modernisieren und der heutigen Welt anpassen", sagte Haug. Die Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen (SMUV) verlangt von der Zellweger-Leitung Alternativen zum Stellenabbau. Technologiesprünge werde es immer geben, erklärte SMUV-Sekretär Beda Moor. Der SMUV stelle sich nicht gegen technologische Entwicklungen. Es sei nun eine Herausforderung an das Management, solche Fortschritte nicht immer mit Entlassungen zu verbinden.

Mit nur fünf Stimmen nicht unterstützt wurde auch die Einzelinitiative von Werner Ammann (Winterthur) für eine Besteuerung von Personal Computern im kommerziellen Einsatz.
Job-sharing bei Ombudsstelle.
Eine parlamentarische Initiative der Grünen für die Ermöglichung von Teilämtern bei der kantonalen Ombudsstelle unterstützte der Rat vorläufig mit 71 Stimmen. Die Aufteilung der mit einem Jahressalär von 230 000 Franken dotierten Stelle eigne sich gut, weil die Arbeit fallbezogen sei, argumentierten die Befürworter. Dagegen sprach sich einzig die SVP aus: Der Ombudsmann habe eine spezielle Vertrauensstellung, die von seiner Persönlichkeit abhänge.
Schulpflegen
Mit 76 zu 6 Stimmen ohne Chance blieb eine in ein Postulat umgewandelte Motion von Gustav Kessler (CVP, Dürnten), die einheitliche Schulpflegen für die Primar- und Oberstufe verlangte. Eine Gesamtbehörde arbeite nicht effizienter, meinten die Gegner. Kleine Schulpflegen seien flexibler.

 1997 wird kein schweizerischer Stadtrat solche Gesetze beschliessen wollen, aber das Phänomen ist ihnen vertraut. Arme Menschen fliehen in die Stadt. Seit Beginn der Wirtschaftskrise nimmt in den Schweizer Städten jedes Jahr die Zahl der Menschen zu, die auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Zum Beispiel in Bern. Hier unterstützte das Fürsorgeamt 1990, kurz vor Beginn der Rezession, rund 3700 Menschen, 1996 waren es knapp über 6000. In Zürich betreute das Amt für Jugend- und Sozialhilfe 1990 rund 5700 Fälle, für 1997 rechnet es mit mehr als 10 000 Fällen. Hinter jedem "Fall" steht ein einzelner Mensch oder auch eine Familie. Es ist daher schwer abzuschätzen, wie viele Menschen genau von der Sozialhilfe abhängen.1997, schätzen die Behörden, dürften das in Zürich über 15 000 Menschen sein.
Die Sozialhilfe ist ein krasses Beispiel dafür, wie die Lasten zwischen Stadt und Land ungerecht verteilt sind. In guten Zeiten mögen die Städte fast unverschämt schöner blühen als das Land, aber in der Krise geht es ihnen schlecht. Denn erstens zahlen die Städte die hohen Kosten, um den Armen zu helfen, fast allein. Und zweitens, was schwerer wiegt, sie zahlen für viele Menschen, die noch vor kurzem auf dem Land gelebt haben.
Zürich kann als einzige Stadt zu diesem Phänomen Zahlen vorlegen: Ein Bericht des Sozialdepartements zeigt, dass fast die Hälfte der Menschen, die neu Fürsorgegelder erhalten, erst seit höchstens drei Jahren in der Stadt wohnt.

Nachdem bisher nur die Romantrilogie - die immerhin das Hauptwerk ausmacht - auf deutsch greifbar war, bringt nun der eFeF-Verlag im Rahmen der ch-Reihe die integrale Werkausgabe des Westschweizer Verlags L'Age d'homme von 1993 heraus: Es sind dies, in den Bänden I und II, "Das Spiel der Erinnerung" ("Châteaux en enfance", 1945), "Tagundnachtgleiche" ("Les Esprits de la terre", 1953) und "Zeit der Engel" ("Le Temps des anges", 1962) sowie der frühe Roman "Kopf oder Zahl" ("Pile ou face", 1934), ferner ausgewählte Fragmente eines unvollendeten Manuskripts und unveröffentlichte Briefe, die den auf Herbst angekündigten dritten Band füllen werden.
Erstarrte Posen
Die Welt, in die Catherine Colomb hineingeboren wurde und die sie in ihren Büchern wiedererweckt, ist die Welt der Weingüter und Herrschaftshäuser um ihren Geburtsort Saint-Prex, Welt des hohen Himmels und der kalten Winde, Welt des Genferseeufers, an dessen Abhängen sich das im Niedergang begriffene ländliche Grossbürgertum verzweifelt an seinen Besitz klammert.
Die illustre Gesellschaft präsentiert sich wie auf alten, vergilbten Familienfotos - Hochzeiten, Taufmähler, Beerdigungen: in der Pose erstarrt, ein jeder auf ewig mit einem auffälligen Merkmal, einer stummen Gebärde, einem sprachlichen Tick behaftet, die künftig ausreichen werden, die Personen zu identifizieren im Gewirr der Reminiszenzen und Assoziationen, denen der Text folgt: ein nach innen gekrümmter kleiner Finger ("Verachtung oder Rheumatismus?"), schwarze Stirnlocken über einem viereckigen Gesicht, gelbbeschuhte Füsse.
Tanten und Onkel, Vettern und Cousinen, Enkel und Grosseltern, ob Nachbarn oder in die weite Welt verstreut, ob lebendig oder tot, Colombs Wortketten erreichen sie alle und nehmen sie hinein in einen einzigen, immer weiter anschwellenden Strom der Erinnerung, der Raum und Zeit überwindet.

Die Archäologie in den Alpen öffnet den Blick auf 10 000 Jahre Berglerkultur. Wanderleben und Verkehr über die Pässe waren schon in der Steinzeit rege.
Von Rosmarie Waldner
"Überall gibt es Fundplätze in den Alpen, in weiten Tälern und engen Schluchten, an Abhängen und auf Hügelkuppen", sagt die Ur- und Frühhistorikerin Margarita Primas vom Historischen Seminar der Universität Zürich. "Die Alpen sind seit Ende der letzten Eiszeit immer besiedelt gewesen." Archäologen aus den Alpenländern haben sich zusammengeschlossen, um die 10 000 Jahre Berglerkultur zu erforschen, die vor dem Eintreffen der Römer blühte (siehe Kasten). Ein Hauptbefund: Schon die Stein- und Bronzezeitmenschen waren sehr mobil.
Die Alpen geben ihre Geheimnisse nicht so leicht preis. Der Fund der 5000jährigen Gletscherleiche Ötzi in den Südtiroler Alpen war ein grosser Glücksfall. "Wir haben nur sehr ausschnittsweise Bilder", sagt Margarita Primas, "nach der Eiszeit waren die Berggebiete geomorphologisch noch nicht stabil, und im zentralen Alpenraum haben die vielen Niederschläge die Hinterlassenschaft der Menschen buchstäblich weggewaschen."

70% mehr
Das Ergebnis einer ZKB-Untersuchung zeigt, dass der Wert einer "typischen Zürcher Eigentumswohnung" wesentlich von der Lage, dem Steuerfuss und auch der Fahrzeit nach Zürich abhängt:
* Mittelwerte auf der Basis von effektiven Handänderungen seit 1993.
Das Objekt hat vier Zimmer auf 100 m2 in einem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1987) mit zehn anderen Wohnungen.

nordatlantischen Ausläufer der warmen Meeresströmung reichen sogar bis in die Nähe des Nordpols, so dass sie in einigen Gebieten der Arktis - wie etwa an der Westküste Spitzbergens - ebenfalls für das im Vergleich mit anderen Regionen der hohen Breiten relativ milde Klima verantwortlich sind.
Nun fürchten die Klimaforscher, dass ein rapider Anstieg an Treibhausgasen trotz einer insgesamt globalen Erwärmung regional - zum Beispiel in Mitteleuropa - zu kälteren Temperaturen führen könnte: Die Zirkulation im Atlantik könnte dadurch verlangsamt oder ganz gestoppt werden. Dieses "Wechselbad" tritt entgegen dem Szenario eines Temperaturanstiegs in Europa (siehe Bericht rechts) allerdings nur ein, wenn grössere Emissionsmengen auf einmal ausgestossen werden und sich dadurch die Meeresströmungen verändern.
Anhand von Computersimulationen konnten die Physiker Andreas Schmittner und Thomas Stocker von der Universität Bern jetzt nachweisen, dass das Phänomen vor allem von der Rate der Emissionen abhängt ("Nature", Vol. 388, S. 862): Je schneller die Treibhausgase in die Luft geblasen werden, um so eher schlittern die Europäer in die nächste Eiszeit. Eile ist geboten: "Wenn das System der ozeanischen Zirkulationen einmal gekippt ist, lässt sich dies nicht mehr ohne weiteres rückgängig machen", warnt Andreas Schmittner.
Warmes Oberflächenwasser fliesst nordwärts über den Atlantik (siehe Grafik) und gibt auf seiner langen Reise permanent Wärme an die Luft ab. Da kälteres Wasser eine andere Dichte hat und somit schwerer ist, sinkt es letztlich in den hohen Breiten des Nordatlantiks, der Grönlandsee und Labradorsee, in die Tiefe. Zweitausend Meter unter der Oberfläche strömt es zurück in Richtung Süden.

Pietro Vierchowod wechselt zu Piacenza. Der mittlerweile 39jährige Verteidiger, der in der vergangenen Saison bei Milan unter Vertrag gestanden war, unterzeichnete einen Einjahres-Kontrakt.
Maradona vor Disziplinar-Ausschuss.
Der zum drittenmal des Dopingmissbrauchs überführte Diego Maradona muss am Dienstag vor dem Disziplinar-Ausschuss des argentinischen Verbandes erscheinen. Von dieser Befragung wird die Höhe der Strafe abhängen.
Argentinische Hooligans ins Gefängnis.
Sechs argentinische Hooligans sind von einem Gericht in Buenos Aires zu Haftstrafen von jeweils acht Jahren verurteilt worden. Die Anhänger der Boca Juniors hatten am 9. November 1994 beim Supercup-Rückspiel gegen Independiente einem Fan der gegnerischen Mannschaft mit Tritten tödliche Verletzungen zugefügt. Weitere sechs Angeklagte wurden mit Stadionverboten von fünf Jahren belegt. In argentinischen Stadien sind in den letzten 15 Jahren 120 Personen bei Gewalttaten ums Leben gekommen.

 Nur einmal pro Woche, wenn er zum Tennisspielen fuhr, gab er sich leger.
Wie Dodi und Diana soll auch Henri Paul den ganzen Abend im "Ritz" verbracht haben - bis auf die Male, als er hinausging, um die Paparazzi zu ärgern: "Heute abend werden wir es euch zeigen." Dann habe er drei oder vier vorgetäuschte Abfahrmanöver mit einem Range Rover inszeniert - "mit quietschenden Reifen und so. Das merkwürdige Spiel hielt den ganzen Abend an." Es folgte die Fahrt, deren Geschichte um die Welt ging: Der Chauffeur betrunken und ohne Fahrerlaubnis für die VIP-Limousine. Der schwere Mercedes 280 S mit horrender Geschwindigkeit durch die Stadt. Paparazzi abgehängt, runter ins Tunnel, der Wagen bricht aus, prallt gegen die Tunnelwand, rast in einen Pfeiler, überschlägt sich - aus. Dann die Stille nach der Explosion und im Neonlicht 16 Meter Bremsspur, die nicht dagewesen wäre, wenn das ABS-System funktioniert hätte.
Das Unfallauto war im April gestohlen, Anfang Mai wieder gefunden worden - völlig ausgeschlachtet. Nach der Wiederherstellung in einer Pariser Garage wollte keiner der "Ritz"-Chauffeure noch damit fahren. "Schmierseife" nannten sie den Wagen. Er schien auf der Strasse zu schwimmen und hatte die Spurtreue eines Motorbootes. Irgend etwas stimmte nicht mit der Aufhängung und der elektronischen Traktionskontrolle.
Interessenkonflikt

 Tourismus, Banken, Medien, schottische Produkte würden davon profitieren - ganz abgesehen davon, dass die schottische Wirtschaft über ein Parlament in Edinburgh die Entwicklung der Infrastruktur des Landes sehr viel besser mit beeinflussen könne, als auf dem Umweg über London.
Zweifel bei Zusatzfrage
Ob es Dewar, Blair und Connery letztlich gelungen ist, auch in dieser Zusatzfrage die schottische Bevölkerung zu einem Ja zu überreden, wird sich morgen, nach der Auszählung der Stimmen, herausstellen. Letzte Umfragen deuten an, dass sich die Schotten in dieser Frage durchaus unschlüssig sind. Ob aber nun "Bravehearts" Erben sich ein "erwachsenes Parlament mit erwachsenen Befugnissen" bescheren, wie es Donald Dewar vorschwebt, oder ob sie, wie Spötter meinen, am Ende mit einem "Mickymaus-Parlament" ohne echten Einfluss dastehen werden - davon dürfte der Erfolg des Experiments im britischen Norden in nicht geringem Masse abhängen.
BILD JUSTIN LEIGHTON/NETWORK/LOOKAT
Das Image von Schottland würde durch mehr Selbstverwaltung aufpoliert, sagen die einen. Die anderen spotten übers "Mickymaus-Parlament".

Tatsächlich, die Wiederansiedlung von Flüchtlingen, wie sie das Abkommen festhält, würde das multiethnische Umfeld neu schaffen, das vor 1991 so gut funktioniert hat; die Festnahme von Kriegsverbrechern und die Prozesse gegen die Prominenz wie Karadzic und Ratko Mladic - von den Medien übertragen - würden das serbische Volk mit deren skrupellosen Lügen und Verbrechen konfrontieren. Erst dann könnten die Serben und die anderen am Krieg Beteiligten wählen zwischen dem, was ihnen erzählt wurde, und dem, was sie tatsächlich erlebt haben.
Der Konflikt zwischen Plavsic und Karadzic zeigt nun plötzlich einen zweiten Weg zum gleichen Ziel auf. Jetzt, da ihr Überleben von den Sfor-Truppen abhängt, entdeckt Plavsic auf einmal wieder ihre frühere Wertschätzung der multiethnischen Welt, in der sie einst lebte. Sie hat sich öffentlich dazu verpflichtet, die Million nichtserbischer Flüchtlinge wiederanzusiedeln, die einst auf dem Gebiet der heutigen Republika Srpska lebten. Und sie befürwortet jetzt die Festnahme von Kriegsverbrechern, an erster Stelle natürlich von Radovan Karadzic.
Inzwischen deuten zahllose Zeichen darauf hin, dass eine multiethnische Gesellschaft allmählich wieder akzeptiert wird, Zeichen, die es 1996 noch nicht gab.
Einkaufsbummel in Mostar

Die Naivität der Befürworter der Initiative "Jugend ohne Drogen" scheint ins Unfassbare abzugleiten, wenn als Endziel eine "drogenfreie" Gesellschaft anvisiert wird, die sich zu Tode raucht und säuft! Wo bleibt da der gesunde Menschenverstand?
MICHAEL METZGER, ZÜRICH
Ich bin Vater dreier kleiner Kinder. Ich bin Arzt und betreue drogenabhängige Menschen. Ich wünsche mir sehr, dass meine Kinder nie Probleme mit Drogen bekommen, habe aber auch gelernt, dass dies wohl nicht nur von mir abhängt oder durch mich verhinderbar ist.
Sollten meine Kinder in Drogenprobleme geraten, so wünsche ich ihnen ein möglichst breites therapeutisches Angebot und einfühlsame Menschen, die sie auf dem möglichen Weg heraus unterstützen mögen. Ich möchte nicht, dass sie den Drogenhändlern zum Frass vorgeworfen werden, und genau das wäre wohl der einzige Effekt der Initiative "Jugend ohne Drogen".
Ich denke, dass die Frau mit ihrem Kinde, die von den Plakaten der Befürworter herunterlacht, sich dies wohl zu wenig überlegt hat.

 Für eine erfolgreiche Minenräumung sind deshalb mehrere der bekannten Techniken zu einem Multisensor zu kombinieren. Metalldetektor entdeckt Störungen des elektromagnetischen Feldes, die durch Metallteile im Boden verursacht werden. Weil der Detektor nicht zwischen Minenmetall und etwa Patronenhülsen oder Nägeln unterscheiden kann, gibt es häufig Fehlalarme. Radarsensor sendet elektromagnetische Wellen in den Boden. Aufgrund der Reflexion der Wellen lässt sich der Aufbau des Untergrunds visualisieren. So können Minen (auch ohne Metallteile) entdeckt werden, allerdings sind sie leicht mit Steinen ähnlicher Form zu verwechseln. Probleme macht den Forschern auch die richtige Wahl der Radarfrequenz, die von Vegetation und Bodenart abhängt.Infrarotkamera erkennt eine Mine am Temperaturunterschied zum Erdreich. Das Verfahren eignet sich aber nicht für alle Bodenarten, hinderlich ist zum Beispiel eine üppige Vegetation. Duftsensor kann den Sprengstoff einer Mine aufgrund weniger Moleküle identifizieren. Biosensoren und Massenspektrometer gibt es in Chemielabors, für den Feldeinsatz sind sie noch untauglich. Nukleardetektoren aktivieren mit radioaktiven Isotopen die Stickstoff-Atomkerne im Minensprengstoff. Die angeregten Nuklide senden Gammastrahlen aus, die das Gerät messen kann.

 Denn gerade in den Wachstumsmärkten hätte ein einfaches Standardmodell beste Chancen. Wie stark die Textilmaschinen zugelegt haben, verdeutlichte Stoller mit einem Bild: "Das ist, wie wenn wir ein Auto für bloss 5 Fr. kaufen könnten, das aber 2 Mio. Kilometer weit fahren kann."
Keine Lizenzen mehr
Schlechte Erfahrungen haben die Textilmaschinen-Industriellen mit Lizenzvergaben gemacht. "Damit müssen wir aufhören", waren sich Stoller, Strahm und Bachmann einig. Sie zeigten auf, wie ihre Maschinen kopiert werden. Patente nützten einzig in Europa und in den USA. Für Saurer gibt es nur eines: "Wir müssen mit den neuen Verbesserungen immer schneller sein, um die Kopierer abzuhängen."
BILD ROSENFELD/PRISMA
Die Textilmaschinen-Industrie hat enorme Produktivitätsfortschritte gemacht - Saurer z. B. legte um 25% zu.

 Die Muttersprache soll die Landesgrenzen ziehen. Das wirkt in der viersprachigen Schweiz wie auch im grenzüberschreitenden spanischen Sprachraum einfach absurd.
Gemeinsamkeit der Geschichte. Vom Schweizer Rütlischwur oder vom französischen Bastille-Sturm soll die Geschichte direkt zum modernen Nationalstaat geführt haben. Dies zeigt lediglich, dass jede Nationalgeschichte auf dem Erinnern und dem Vergessen beruht. Anders formuliert: Kollektive Identität entspringt nicht der Geschichte, sondern dem Bild, das sich die Menschen von der Geschichte machen.
Gemeinsamkeit des Territoriums. Volk und Land sollen wesensmässig verknüpft sein. Aber jeder historische Atlas macht augenfällig, dass Landesgrenzen oft verschoben werden und, wie es der Politologe Peter Alter ausdrückt, von "geradezu abstrusen Zufälligkeiten" abhängen.
Die nationalen Argumentationsmuster sind offensichtlich intellektuell dürftig - und ebenso offensichtlich politisch erfolgreich. Das Paradebeispiel dafür, wie stark der nationale Taumel sein kann, ist der Beginn des Ersten Weltkriegs. Alle Völker stürzten sich begeistert in den Krieg. Sogar international orientierte Kreise wie Sozialisten und Katholiken stimmten ins patriotische Hurragebrüll ein.
Alle Gesellschaftsschichten sind empfänglich für nationale Ideen, denn sie gewähren Halt und Orientierung: Das Individuum empfindet ein Wirgefühl, lebt für das Vaterland. Es stirbt sogar dafür, wie der - mitunter freiwillige - Tod im Krieg vorexerziert. Die Menschen opfern sich selbst für das grosse nationale Versprechen: Das Volk ist eine Einheit und Solidargemeinschaft.

Ich fühle mich hervorragend. Mein Kopf ist frei von Sorgen über die nächste Saison, und ich kann mich jetzt wirklich auf das Meisterschaftsende konzentrieren.
Ihr rascher Entscheid zugunsten von Sauber hat überrascht. Manche reden von einer Kurzschlusshandlung...
Mein Schicksal sollte nicht vom Gerichtsurteil im Fall Fisichella-Jordan-Benetton oder von Unwägbarkeiten bei Benetton abhängen, ich wollte selbst entscheiden.
Sie haben gar einen Rücktritt erwogen?
Ja, weil ich von der Formel 1 viel erwarte und nicht mehr kompromissbereit bin. Ich suchte ein Team, mit dem ich gute Ergebnisse erzielen und gut arbeiten kann, oder ich hätte aufgehört...

 Die weiteren an der Sitzung anwesenden Mitglieder des Gremiums - Verbandspräsident Marcel Mathier, die Abteilungsvorsitzenden Urs Saladin (Amateure), Guido Cornella (1. Liga) und Ralph Zloczower (Nationalliga) sowie Mätzlers Vorgänger Giangiorgio Spiess - versagten Mätzler die Gefolgschaft: Sie stehen nicht (mehr) hinter dem Nationalcoach Rolf Fringer.
Nur auf diese Weise lässt sich das Communiqué des Verbandes interpretieren. Wenn die Führung des SFV tatsächlich mit Fringer in die Zukunft gehen wollte, dann hätte sie ihm gestern Freitag das Vertrauen auch für die Qualifikation zur Europameisterschaft 2000 aussprechen und seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag folgerichtig um zwei Jahre verlängern müssen. Es kann ja wohl nicht vom Ergebnis im letzten und bedeutungslosen WM-Ausscheidungsspiel gegen Aserbeidschan abhängen, ob Fringer bleiben darf oder nicht...
Die Indizien deuten eindeutig auf eine Trennung von Fringer nach dem Aserbeidschan-Spiel hin. Und danach soll ein neuer Nationalcoach gesucht werden, der das Nationalteam in den Länderspielen des Frühjahres und ab kommendem Herbst in der EM-Ausscheidung betreuen soll. Es ist absehbar, dass nicht mehr Mätzler allein mit der Suche nach dem neuen Mann beauftragt werden wird. Dem Delegierten wird heute vorgeworfen, er habe bei der letzten Wahl eines Nationaltrainers keine Alternativen zu Rolf Fringer bieten können.
Hitzfeld: "Ich bin nicht frei"

Fazit: In den elf Wochen vor der letzten grossen Landesrundfahrt der Saison hatte Zülle nur elf Renntage absolviert. Kein Wunder, dass er rückblickend sagt: "Wenn mir beim Vuelta-Start jemand einen dritten, vierten oder fünften Vuelta-Platz angeboten hätte, ich hätte sofort unterschrieben."
Der Weg zum Vuelta-Triumph
Zülle hat in den ersten Etappen Mühe mit dem hohen Rennrhythmus, doch beim ersten grossen Rendezvous, bei der Bergankunft auf der Sierra Nevada am siebten Tag, ist er präsent. "Die Favoriten konnten mich nicht abhängen.Das hat sie verunsichert und mir gleichzeitig enorm Auftrieb gegeben. An diesem Tag habe ich den Grundstein zu meinem zweiten Vuelta-Sieg gelegt", ist der Wiler überzeugt. Dies um so mehr, als sich der Kreis der Siegesanwärter markant verkleinerte. Abraham Olano gibt entkräftet auf, Pawel Tonkow hat Verdauungsprobleme und fällt weit zurück. Laurent Jalabert, mit dem Once die Vuelta gewinnen wollte, erleidet einen seiner plötzlich und unerwartet auftretenden Einbrüche.
Zwei Tage später, beim Zeitfahren in Cordoba, löst Alex Zülle Laurent Dufaux als Leader ab. Sein zukünftiger Schweizer Teamkollege bei Festina und Fernando Escartin sind als einzige ernsthafte Rivalen im Kampf um den Gesamtsieg übriggeblieben.

In diesem Zusammenhang sprechen die Wissenschafter auch nicht mehr von PC, sondern von Artifacts - von Geräten, die Informationen aufnehmen oder verbreiten können. Diese Artifacts werden uns umgeben und in allen technischen Geräten enthalten sein.
Keine Grenzen
In der digitalen Welt ist die räumliche Distanz aufgehoben. Verschiedene Wissenschafter gehen davon aus, dass die Entwicklung des Menschen künftig weniger von seinem Bankkonto als von seinen mentalen Fähigkeiten abhängen wird. Chancengleichheit ist laut den Vorstellung der Wissenschafter über Bildung zu erreichen, Bildung, die über das globale Netz allen zur Verfügung steht.
Im selben Masse, wie die Bildung dezentralisiert wird, wird es die Arbeit werden. Menschen werden mehrere Jobs gleichzeitig im Freelance-Verhältnis ausüben können, da die Arbeit immer weniger an einem bestimmten physischen Ort gebunden ist. Virtuelle Büros, deren Mitarbeiter unabhängig von ihrem momentanen Aufenthaltsort gemeinsam arbeiten, ersetzen die teuren Verwaltungsbauten klassischer Dienstleistungsunternehmen.
Visuelle Sprache

Abstimmung Arbeitslosenversicherung
Vive les Romands! Dank den Welschen kann nun registriert werden, dass die Schweizer Bevölkerung nicht nur aus profitgierigen, nur auf den eigenen Vorteil bedachten Bürgern besteht, sondern auch etwas von der vielgepriesenen Solidarität in einer Demokratie versteht. Dieses Signal ist wohltuend in einer Zeit, in der die Schweiz weltweit als skrupelloser Profiteur an den Holocaustopfern verschrieen wird.
Etwas sauer aufgestossen ist mir jedoch die Tatsache, dass gerade die sogenannten Landwirtschaftskantone mit hohem Anteil gegen die Solidarität stimmten. Sind es doch die Bauern, deren Existenz in den letzten 50 Jahren zu einem grossen Teil von der Solidarität derjenigen abhing, denen sie diese jetzt verweigern wollen.
ALFRED ESCHER, MÜLLHEIM

Generell gilt: Wer sich in kleinen Restaurants niederlässt und grosse Hotelküchen meidet, isst nicht nur kreolischer, sondern auch besser. Vor Salaten, Eiswürfeln und Sorbets braucht man sich kaum in Acht zu nehmen, denn die hygienischen Verhältnisse sind in der Regel gut. Ein renommierter Reiseführer schreibt: "Magen- und Darmverstimmungen sind auf den französischen Antillen selten." Zum Essen schmeckt im übrigen das auf Martinique gebraute Bier "Lorraine" weitaus besser als der aus Frankreich herbeigeschaffte und wohl nicht immer bei idealen Temperaturen gelagerte Wein.
Ein einziges Treibhaus
Martinique ist klein - knapp 80 Kilometer lang und bis zu rund 35 Kilometer breit. Den Norden dominiert der 1397 Meter in den Himmel ragende Vulkankegel des Montagne Pelée mit seinen zum Teil schroffen Abhängen.Dort fällt jährlich bis zu 8000 mm Regen (Zürich: 1127 mm) in heftigen, aber meist nur kurzen Schauern. Im beständigen Treibhausklima blüht der Dschungel das ganze Jahr über: Bambusstangen wiegen sich im Wind, Lianen umschlingen Gummibäume, Philodendren, Farne und Orchideen drängen zum Licht.
Im Süden der Insel dehnen sich Ananas- und Bananenplantagen aus, Zuckerrohrstauden wachsen bis zu fünf Meter hoch; zwischen sanften Hügeln grasen vereinzelt Rinder, die Strassenränder zieren Bougainvilleas, Hibisken und andere tropische Pflanzen. Das schönste Gewächs unter allen: der Arbre des Voyageurs. Er fächert seine riesigen Blätter pfauengleich auf und sammelt darin Wasser - für sich und den durstigen Reisenden.

 Für den Schweizer Tierschutz (STS) ist das seit Jahren Anlass, Bilanz zu ziehen und neue politische Forderungen aufzustellen. Am Freitag tat er das vor den Medien in Bern. Neu ist in diesem Jahr, dass sich auch der Schweizerische Bauernverband zum Welttierschutztag äussert. Und schlau wie die Bauern ja sprichwörtlich sind, taten sie das sogar bereits einen Tag früher auf dem Hof der Familie Stämpfli in Meikirch nahe Bern.
"Die schweizerische Landwirtschaft stellt sich positiv zum Tierschutz", verkündete Markus Zemp, beim Bauernverband in Brugg für die Viehwirtschaft zuständig, beim Augenschein in Stämpflis Rinder-Laufstall. In einer bäuerlich geprägten Landwirtschaft seien Tiere keine Produktionsware, sondern Lebewesen, von deren Wohlbefinden auch die Leistungsfähigkeit abhänge."Zudem ist der im internationalen Vergleich hohe Standard des Tierschutzes ein wichtiges Marketingargument für die inländische Produktion von Nahrungsmitteln", so Zemp.
Noch strengere Auflagen aber dürfe es jetzt nicht mehr geben. Denn: "Tierschutz, vor allem baulicher Tierschutz, ist kostspielig." Und die in den letzten Jahren vom Umbau der Landwirtschaftspolitik eh schon arg bedrängten Bauern dürften auf keinen Fall durch neue Vorschriften zusätzlich belastet werden.
Tierschutz contre coeur

Die Hafenstadt und Touristenmetropole Acapulco ist nach dem Durchzug des Wirbelsturms zum Katastrophengebiet erklärt worden. Über 6000 Angehörige von Rettungsmannschaften sowie unzählige Freiwillige versuchten, die Auswirkungen des Hurrikans zu mildern. Mindestens 10 000 Menschen wurden obdachlos. Der mexikanische Präsident Ernesto Zedillo brach am Freitag seinen Staatsbesuch in Deutschland ab.
Der Sturm war begleitet von sintflutartigen Regenfällen, welche die Flüsse über die Ufer treten liessen und zahlreiche Strassen in Sturzbäche verwandelten. Dutzende von Menschen, welche den Fluten trotzen und sie durchqueren wollten, wurden mitgerissen. Tote gab es auch beim Einsturz zahlreicher Häuser.
Am schlimmsten betroffen sind die Menschen in den Armensiedlungen an den Abhängen rund um die langgestreckte Bucht Acapulcos. Viele Hütten wurden von dem Geschiebe mitgerissen, das durch die Regenfälle ausgelöst wurde. Doch auch auf dem Vorzeigeboulevard Miguel Aleman boten sich schreckliche Bilder. Bis zu 40 Leichen, die von den Wassermassen angespült worden waren, lagen auf der Strasse.
El Niño am Werk
Die im Vergleich zur Karibik sonst eher ruhige Pazifikküste wird in dieser Saison von aussergewöhnlich vielen und heftigen tropischen Stürmen heimgesucht. (TA vom Freitag). Auslöser ist das Klimaphänomen El Niño, das dafür sorgte, dass die Wassertemperaturen im Ostpazifik um bis zu sechs Grad höher liegen als im langjährigen Durchschnitt. Das warme Wasser begünstigt die Bildung von Wirbelstürmen.

 "Unter Patienten und Fachleuten herrscht eine Aufbruchstimmung, die man sich zuvor nicht vorstellen konnte", sagt der an der neusten Studie beteiligte Neurologe Serge Roth, der an der Poliklinik des Genfer Universitätsspitals täglich MS-Patienten betreut.
Die Kenntnisse über die Grundlagen der MS sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Zwar kennt man die genauen Ursachen des Leidens noch nicht, doch wurden viele Details jener komplizierten Immunprozesse geklärt, die zum Abbau der Nervenhüllen im Gehirn führen. In diesem Kontext hofft man auch die Rolle von Beta-Interferonen besser zu verstehen (siehe Kasten).
Schon länger steht fest, dass das Erkrankungsrisiko sowohl von Umwelteinflüssen als auch von erblicher Veranlagung abhängt.Auf eine Rolle von Erbanlagen weist allein schon die Tatsache hin, dass manche Volksgruppen - etwa Inuit und Bantu - nie an MS erkranken. Gemäss genetischen Untersuchungen tragen MS-Patienten oft bestimmte Kombinationen sogenannter HLA-Gene in ihrem Erbgut. HLA-Gene bilden die Vorlage für Eiweisse (Transplantationsantigene), die dem Abwehrsystem die Unterscheidung zwischen Selbst und Fremd ermöglichen. Bei Autoimmunkrankheiten, zu denen auch die MS zählt, ist dieses Unterscheidungsvermögen gestört.
Eine noch grössere Rolle als die genetische Veranlagung spielen möglicherweise Umweltfaktoren. In gemässigten Zonen - also auch in Europa und den USA - tritt MS etwa fünfmal häufiger auf als in tropischen Gebieten. Wer im Kindesalter von einer Klimazone in die andere wechselt, übernimmt das Erkrankungsrisiko des neuen Heimatlandes.

 Die Tendenz könnte sich am Sonntag in grösseren Gemeinden bestätigen: Lausanne, Yverdon, Renens und Montreux dürften ihre rot-grünen Mehrheiten behalten, in Morges und Vevey möchten sie sie bekommen. Die Wahlen gelten als Hauptprobe für die Kantonswahlen im März. Besonders interessiert Lausanne, wo die rot-grüne Mehrheit selbstsicheren bürgerlichen Herausforderern gegenübersteht. Diese könnten im Parlament Erfolg haben, wo das knappe Sitzverhältnis von 52 zu 48 Sitzen schwankungsanfällig bleibt. In der Exekutive werden die Bürgerlichen kaum mehr als einen dritten Sitz machen, auch wenn mehrere Wahlgänge anstehen. Die Sozialisten verlieren Yvette Jaggi. Doch haben die SP-Kandidaten einen soliden Leistungsausweis, und auch Kommunist Bernard Métraux, vor zwei Jahren dank einer Kampfwahl Polizeichef geworden, hat sich beliebt gemacht. Vom neuen Parlament wird abhängen, ob sich die Stadt in Verkehrs- und Umweltfragen weiter modernisiert oder die Autofahrer wieder das Sagen haben. (jmb.)
BILD DAVID PRETRE
Die Dynamik der Schwerkraft in Lausannes Strassen als waadtländisches Prinzip.

 Die Zinsen bei der Eurotrend basieren auf dem Satz für sechsmonatige Geldausleihungen in Schweizer Franken auf dem Euromarkt (siehe Kasten). Der Hyposatz wird halbjährlich dem Euromarktsatz angepasst. Dazu addiert die ZKB ihre Marge, die "vernünftig, aber keinesfalls fett" sei.
Weil der Basiszinssatz starken Schwankungen ausgesetzt ist, wird bei der Eurotrend-Hypothek ein - von der Bank festgelegter - Maximalzins integriert. Falls die Zinsen während der Laufzeit übermässig steigen sollten, ist der Hyposchuldner gegen hohe Zahlungen versichert. Diese Zinslimite nach oben hängt von der aktuellen Marktsituation bei Abschluss der Hypothek ab.
Für die Absicherung der Zinsen verlangt die ZKB eine Prämie, die zum einen von der Laufzeit und zum anderen von den Prognosen abhängt.Wenn die Finanzmärkte steigende Zinsen oder grössere Schwankungen erwarten, ist die Absicherung nach oben teurer, als wenn mit stabilen oder sinkenden Zinsen gerechnet wird.
Eurotrend-Kunden können sich auch zu einem Minimalzins verpflichten. Zwar profitieren sie dann nicht mehr von unter diesem Satz liegenden Geldmarktzinsen, dafür wird in diesem Fall die Prämie für die Zinsabsicherung nach oben reduziert.
___________________

 Allen voran der Neurobiologe Michael Fossel von der Michigan State University, der diese Woche auf einer Tagung der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung im Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) in Rüschlikon seine Visionen über die ewige Jugend mit Hilfe eines Unsterblichkeitsenzyms verkündete, das er mit Hilfe einer somatischen Gentherapie oder über eine intravenöse Infusion gezielt in den Körper bringen möchte (siehe Interview S. 65).
Um keine falschen Hoffnungen oder gar Ängste zu wecken, hat der Leiter des Instituts für Experimentelle Immunologie an der Universität Zürich, Hans Hengartner, dem US-Forscher Fossel Paroli geboten und den Traum vom "molekularen Jungbrunnen" kurzerhand zerstört: "Das ist nichts weiter als eine verrückte Idee, die mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat. Das Altern ist ein sehr komplexer Vorgang, der nicht allein von einem Molekül abhängt."
Altern im Labor
Die Euphorie Fossels lässt sich auf zwei bahnbrechende Studien über das Altern der Zellen zurückführen: Vor 36 Jahren entdeckte der amerikanische Forscher Leonard Hayflick, der derzeit an der University of California in San Francisco arbeitet, dass Körperzellen in Abhängigkeit vom Alter der Menschen unterschiedlich lang lebensfähig sind. Danach begann man mit der Suche nach einer Art "inneren Uhr", die den Zellen mitteilt, wie oft sie sich noch zu teilen vermögen. 1990 stellten Carol Greider vom Cold Spring Harbor Laboratory in New York und Carl Harley von der McMasters University in Kanada fest, dass keineswegs alle Zellen altern müssen. Während eine normale Körperzelle stirbt, wenn ihre zelluläre Uhr abgelaufen ist, ziehen beispielsweise Krebszellen sie immer wieder auf.

Der Lautstärkepegel der House-Musik verunmöglicht jedes sinnvolle Gespräch. Darum scheren sich allerdings die schicken Gäste wenig, die ja während den Schulstunden und Vorlesungen zur Genüge plaudern können.
41 Provisorium/Definitiv, Löwenstr. 2
Das Provisorium befindet sich zur Zeit noch im Umbau, wird aber in Kürze wiedereröffnet - diesmal definitiv, wie denn auch der neue Name lauten soll. Die jugendlichen Stammkunden in den angesagten Klamotten müssen sich also nicht mehr lange gedulden, bis sie hier wieder lange Tage und Nächte abhängen können.
42 Wüste, Oberdorfstr. 7
Weder die Gäste noch die Servierenden sind «Wüste», im Gegenteil. Auch vor dem Austrocknen ist man dem Namen zum Trotz recht sicher. Und wenn man die Zigaretten in die Stacheln der Kakteen steckt, hat man die wohl originellsten Aschenbecher, die Zürich zu bieten hat.

 Bitte beachten Sie, dass ich ausgerechnet im Wahlkreis Kattowitz die meisten Stimmen bekommen habe, mehr als der dort gross gewordene AWS-Führer Marian Krzaklewski. Auch hat die Linke die Wahl 1993 nicht aus Enttäuschung über die wirtschaftliche Entwicklung, sondern aus politischen Gründen gewonnen - vor allem wegen der Zersplitterung der Rechten. Untersuchungen haben ergeben, dass ein Teil der Wähler ausserdem gegen eine ihrer Meinung nach übermässige Einmischung der Kirche in die Politik stimmte.
Mein zweiter Plan geht von einer jährlichen Wachstumsrate zwischen sechs und sieben Prozent aus - in der Bundesrepublik waren es in den 50er Jahren sogar mehr als acht Prozent. Eine Verdoppelung der Einkommen in zehn Jahren ist also durchaus im Bereich des Möglichen. Ob das gelingt, wird davon abhängen, wie weit wir unsere Forderungen politisch durchsetzen können.
Wird die notwendige Reform der Bergwerke, Stahlhütten und anderer sozialistischer Giganten nicht erneut - wie schon 1993 - den Vorwurf des "Verrats der Arbeiter" provozieren?
Das ist nicht auszuschliessen. Ich möchte aber betonen, dass die Beschleunigung der Reformen bislang nicht am Widerstand der Arbeiter gescheitert ist. Schuld an der Verlangsamung war vielmehr der Widerstand der bisherigen Regierung, vor allem der Bauernpartei, die entweder veraltete wirtschaftliche Ansichten hatte oder aus politischem Kalkül ihre Macht im Wirtschaftsbereich nicht abgeben wollte.

 Das Problem liegt vielmehr auf seiten der EU: Die europäische Agrarpolitik wird viel zu langsam reformiert. Das führt zu Protektionismus in seiner unsinnigsten Form: künstlich erhöhte Preise, kostspielige Überschüsse, die zu Exportsubventionen und damit zu Preisdumping führen und den ärmeren Ländern schaden. Wenn man die künstlich erhöhten Preise aufrechterhält, gibt es bei der Aufnahme Polens natürlich ein Problem - wer soll die Subventionen für uns bezahlen? Aber die Lösung ist einfach: Man muss endlich das anpacken, was unabhängig von der Vergrösserung der EU sowieso notwendig ist: die Reform der europäischen Agrarpolitik.
Wann bekommt Polen eine neue Regierung?
Wenn das von uns abhinge, dann schon sehr bald. Ich hoffe, dass die Verhandlungen mit der AWS demnächst konkreter werden. Es geht nicht nur darum, was zu machen ist, sondern auch, wer es tut.
AWS-Chef Krzaklewski hat vorgeschlagen, dass beide Parteivorsitzenden ausserhalb der Regierung bleiben.
Unserer Meinung nach wäre es am besten, wenn die Führer beider Parteien in der Regierung wären und gemeinsam die Verantwortung trügen. Herr Krzaklewski wäre als Führer der grösseren Partei Premierminister und ich der einzige Vizepremier. Das hätte den Vorteil, dass es kein zweites Entscheidungszentrum, kein "Politbüro" ausserhalb der Regierung gäbe.

 Deshalb schlägt das Unternehmen vor, dass "Take or Pay"-Verpflichtungen ein Verweigerungsgrund für die Durchleitung sein könnten. Die verschiedenen Positionen innerhalb der EU sind denn auch der Grund dafür, dass nicht wie geplant bereits in diesem Sommer ein Kompromiss gefunden werden konnte. Jetzt wird die luxemburgische Ratspräsidentschaft den Richtlinienvorschlag erneut aufgreifen.
... und die Schweiz?
Die Schweizer Gaswirtschaft verfolgt die Verhandlungen in der EU aufmerksam, denn auch hierzulande soll gemäss den Bundesbehörden der Wettbewerb verstärkt werden. Die Kartellkommission hat die Argumente der Gaslobby gegen eine Marktöffnung relativiert. Auch bei der Einführung von Durchleitungsrechten werde die Möglichkeit zur Amortisation der Investitionen vom Endabsatz abhängen - und damit von der Konkurrenzfähigkeit des Energieträgers im Wärmemarkt, schreibt die Kommission in einem Bericht. Dies ist nach Ansicht der Wettbewerbsbehörde auch die Voraussetzung und die Garantie für die Zuverlässigkeit der Lieferungen. Solange Erdgas konkurrenzfähig sei, hätten alle Akteure einen Anreiz, die Lieferungen längerfristig sicherzustellen.
BILD PETER JORDAN/NETWORK/LOOKAT
Mehr Wettbewerb in der Gaswirtschaft fordern die EU-Behörden. Die Gasversorger sehen dabei aber die Versorgungssicherheit gefährdet.

 Die russischen Grenztruppen verfügen über Lastwagen, Flugzeuge und Helikopter, die von niemandem kontrolliert werden. Die Drogen korrumpieren auch die schlechtbezahlte russische Armee bis hinauf in die höchsten Ränge. "Da gibt es Absprachen mit den Drogenschmugglern, und wer sich nicht daran hält, fliegt raus", sagt ein Experte.
Die Drogenbehörde der Uno schätzt, dass fünf bis zehn Prozent des afghanischen Opiums ihren Weg durch Tadschikistan nehmen. Bedeutender sind die Mengen, die vom Nordwesten Afghanistans aus über Turkmenistan nach Russland und Westeuropa gelangen. Auch in Turkmenistan wurden dieses Jahr bereits 600 Kilo Heroin beschlagnahmt, 500 Kilo davon waren unter Reislieferungen versteckt, von denen das Wüstenland abhängt.37 Tonnen Haschisch wurden vernichtet, aber Hanf wächst in Zentralasien von selbst, und ihn als Droge zu bekämpfen ist ziemlich aussichtslos.
Anders als in Tadschikistan ist in Turkmenistan das politische System, ziemlich oppositionslos von den Ex-Kommunisten dominiert, gegen die Unterwanderung durch Drogenmafias weitgehend immun geblieben. Die politische Stabilität unter dem autoritären Präsidenten Saparmurad Nijasow verhindert, dass der Drogenschmuggel zu einem politischen Faktor wird. "Noch ist Zentralasien nicht Kolumbien", sagt Uno-Experte Majszyk. Nach Chadschi Muradow Begetsch, dem Sekretär der staatlichen Drogenkommission von Turkmenistan, wird das Opium auf afghanischem Gebiet in Labors zu Heroin verarbeitet, die von türkischen und westeuropäischen Spezialisten überwacht werden. Dieses Gebiet wird von den Taleban kontrolliert, den radikal-islamischen "Koranschülern", die auch in Kabul das Sagen haben.

Das System hat inzwischen eine Rechtsgrundlage auf EU-Ebene und (daran angepasst) im kürzlich revidierten Schweizer Landwirtschaftsgesetz. Als erster Kanton hat das Wallis mit einer breiten Einführung der neuen Kennzeichnungen bei seinen Landwirtschaftsprodukten begonnen. Bereits auf dem Markt sind seit längerem Walliser AOC-Weine, neu dazugekommen ist diesen Herbst das Roggenbrot, der Maigold-Apfel sowie das Walliser Alplamm.
Entsprechend den internationalen Gepflogenheiten ist in der Schweiz eine dreiteilige Bezeichnungsskala eingeführt worden: AOC, IGP und AS. Michel Pellaux, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Landwirtschaft, umschreibt: "Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei Ursprungsbezeichnungen und geographischen Angaben um Regionsnamen für landwirtschaftliche Produkte, deren Identität und Charakteristik von der geographischen Herkunft abhängen.Diese Herkunft ist in weitestem Sinn zu verstehen und beinhaltet geographische, klimatische, technische und menschliche Komponenten, die dem Produkt seine Identität verleihen."
Die Initiative für die Registrierung eines Produkts muss von den Produzenten ausgehen. Sie organisieren sich, stellen ein Pflichtenheft auf und definieren den Produktecharakter. Die Produktion des Rohstoffs, dessen Verarbeitung und die Fabrikation des Endproduktes müssen bei AOC-Produkten im gleichen Gebiet stattfinden, bei IGP genügt es, wenn eine Etappe dort liegt. Die Registrierung wird von einer amtlichen Stelle vorgenommen. Dabei müssen die Antragsteller auch eine unabhängige Kontrollstelle nachweisen, welche die Einhaltung der selbstdefinierten Standards garantiert.
Die ersten Beispiele

 Besonders Unterstaatssekretär Stuart Eizenstat hat in den letzten Wochen mehrmals die Schweiz verteidigt, zuletzt in einem Brief an den kalifornischen Finanzminister Matt Fong, dessen Pläne für einen Boykott von Schweizer Banken Eizenstat als "kontraproduktiv" bezeichnete.
Eizenstat weist bei seiner Verteidigung der Schweiz jeweils auf die Massnahmen hin, die Bern zur Bewältigung der Vergangenheit in den letzten Monaten unternommen hat. Dies wird auch der Tenor bei den Gesprächen Albrights am kommenden Samstag sein.
Der Besuch selbst wäre nicht zustande gekommen, wenn die Atmosphäre zwischen Bern und Washington sich nicht entspannt hätte. Die amerikanische Seite hatte auf entsprechende Fragen - unter anderem einen Besuchstermin von Bundespräsident Arnold Koller im Weissen Haus betreffend - jeweils klargemacht, dass der Rang von direkten Kontakten auch von der Entwicklung der Auseinandersetzungen über die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg abhänge.
Letztmals 1961
Beim offiziellen Arbeitsbesuch Albrights in Bern nun handelt es sich um einen ausserordentlich hohen Besuchsrang: Zuletzt hatte 1961 Dean Rusk, der Aussenminister John F. Kennedys, der Schweiz einen offiziellen Besuch abgestattet. Falls die Visite vom Samstag wegen der Situation im Irak verschoben werden müsste, würde sie wahrscheinlich bereits im Dezember nachgeholt.

 Patrice Mugny, Chefredaktor des linken "Courrier", hat ihr in einem Kommentar die "fast einhellige Meinung" der Genfer Politik überbracht, wonach ihre Politik "inkonsistent" sei, sie dauernd im Rat fehle und "fast nie in einem grossen Dossier aktiv geworden" sei. Seither flackert bzw. mottet innerhalb der Genfer Linken ein Streit über Anstand, Intrige und Strategie, der allein durch seine Existenz die Kandidatin gefährdet. Sie sieht ihn als Männer-Intrige aus den Kreisen der Koalitionspartner. Sie habe die Partei wiederholt auf ihre Arbeitsbelastung hingewiesen, sagt sie, doch habe man sie immer im Rat behalten wollen.
Erica Deuber-Pauli und Robert Cramer, zwei Linke im bürgerlichen Auftritt. Beide würden gern mitregieren, keiner hat es nötig. Keinem wird es langweilig, sollte er nicht gewählt werden. Von beiden kann abhängen, ob die Linke die Regierungsmehrheit erringt. Beide sind gebildet, eloquent, gewinnend. Sie ist Achtundsechzigerin. Er ist ein Politiker.
_______________
Schaukampf garantiert Genf. - Die Genfer Kantonswahlen sind weit spannender, als der Wahlkampf vermuten lässt. Umfragen favorisieren die Bürgerlichen, doch sind sie auf geschlossene Listenstimmen angewiesen; da sie sich in aller Öffentlichkeit gestritten haben, werden am Sonntag einige gestrichen werden. Das käme der rot-grünen Koalition zugute, die geschlossen antritt.

Die Aktienkurse der brasilianischen Börsen sind am Mittwoch erneut steil abgestürzt: In Sao Paulo büsste der Bovespa-Index 10,2% ein, Rio de Janeiro erlitt einen Rückfall um 10,1%. Die Regierung Cardoso hatte 48 Stunden zuvor Sparmassnahmen angekündigt, die schwere Bedenken und Widerstände auslösten.
Auswirkungen auf Argentinien
In den vergangenen drei Wochen hat der Kurszerfall in Sao Paulo, der mit Abstand wichtigsten Börse des Landes, volle 39%, in Rio gar 44% erreicht. Auch im benachbarten Argentinien, dessen Exportwirtschaft in zunehmendem Masse von der Konjunktur in Brasilien abhängt, steht das Barometer auf Sturm. Die Börse von Buenos Aires erlitt am Mittwoch eine Baisse von 4,9%, seit Beginn der panikartigen Verkäufe fiel der lokale Merval-Index um 33%.
Die Entlassung von 33 000 Beamten, massive Abstriche am Budget für 1998, Steuererhöhungen und Treibstoffaufschläge - dies sind die wichtigsten Punkte der Sparpolitik, mit der Brasiliens Regierung die ausländischen Geldgeber zu beruhigen versucht. Originell ist das "Paket" von 51 Massnahmen nicht, das am 10. November angekündigt wurde, aber es wird die Wirtschaft mit Sicherheit drastisch abkühlen.
Um rund 25 Mrd. Franken soll das Manko im öffentlichen Haushalt nächstes Jahr durch die Abstriche und zusätzliche Einnahmen verringert werden, vorausgesetzt die Rechnung Brasilias geht auf.

Gegen die 68jährige Wirtin des Liestaler Lokals "Carpe Diem" läuft derzeit ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei, Urkundenfälschung und Hehlerei. Wie das Bezirksstatthalteramt Liestal am Montag mitteilte, beläuft sich die Deliktsumme auf mindestens fünf Millionen Franken. Die Frau soll das Geld von ihrem langjährigen deutschen Freund in den Jahren 1985 bis 1995 zum Nachteil der Firma Opel im deutschen Rüsselsheim erhalten haben.
Vermögen und Wertsachen der Angeschuldigten wurden beschlagnahmt, soweit ein Zusammenhang mit der Affäre vermutet wird. Von einer Untersuchungshaft wurde jedoch abgesehen.
Der für die Untersuchung zuständige Statthalter Daniel Spichty rechnet mit einem mehrmonatigen Verfahren, das nicht zuletzt von der Entwicklung in Deutschland abhängt.Dort sitzt unter anderem auch der Freund der Liestaler Wirtin in Haft und wartet auf den Prozess.
Jahrelang geschädigt
Die Firma Opel wurde von korrupten Mitarbeitern wahrscheinlich jahrelang schwer geschädigt. Seit 1995 hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt 174 Verfahren eröffnet. Die Hälfte wurde eingestellt, aber in neun Fällen erhob sie Anklage, und rund 50 Fälle sind noch hängig. Das jüngste Kapitel der Schmiergeldaffäre gelangte Ende Februar 1997 an die Öffentlichkeit. Vorerst flogen korrupte Geschäfte beim Volkswagen-Konzern in Wolfsburg auf.

Ist es gerecht, dass meine Witwenrente gekürzt wurde?
Seit einem halben Jahr bin ich (58) Witwe. Ich bekomme eine gekürzte Witwenrente, weil meinem Mann (Ausländer) sechs Beitragsjahre fehlten. Er war mit 26 Jahren in die Schweiz gekommen. Ist es richtig, dass ich dafür büssen muss und somit nur 1375 Franken Rente erhalte?A. P. in O.
Die Frage ist berechtigt. Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, dass eine Risikoversicherung auch in solchen Fällen nicht von der Beitragszeit abhängen darf. Aber die AHV ist eben anders gebaut. Die vollen Leistungen gibt es nur, wenn lückenlos Beiträge bezahlt wurden.
(vth)
Wann bekomme ich meine Pensionskasse ausbezahlt?

Rotation nachgewiesen
"Bisher waren wir nur in der Lage, die Masse eines Schwarzen Lochs zu messen. Nun können wir auch seinen Drehimpuls bestimmen", sagt Shuang Nan Zhang vom Marshall Space Flight Center der Nasa in Huntsville, Alabama. Seinem Team ist es vor kurzem erstmals gelungen, die Rotation von Schwarzen Löchern nachzuweisen.
Gemäss der Relativitätstheorie gibt es eine letzte stabile Umlaufbahn um ein Schwarzes Loch. Materie innerhalb davon wird unweigerlich in das Schwarze Loch gesaugt. Da die Grösse der Umlaufbahn von der Rotationsrate des Schwarzen Lochs abhängt, kann diese abgeschätzt werden, wenn man die Geschwindigkeit misst, mit der sich Materie auf jener Umlaufbahn bewegt.
Zusammen mit Forschern anderer Institute hat Zhang Daten dreier Röntgensatelliten ausgewertet. Das Ergebnis: Einige der Schwarzen Löcher drehen sich langsam oder gar nicht. Zwei jedoch wirbeln mit einer ungeheuren Geschwindigkeit um ihre Achse. Die Präzisionsmessungen des RXTE-Satelliten ermöglichen es auch zu bestimmen, wie schnell die Materie um ein Schwarzes Loch gewirbelt wird, bevor sie in den kosmischen Staubsauger hineinstürzt.
Ein Astronomenteam unter der Leitung von Wei Cui vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge stiess auf regelmässige Intensitätsschwankungen der dabei freigesetzten Röntgenstrahlung. Dies brachte die Forscher nun auf die Spur eines noch spektakuläreren Phänomens: Die Gas- und Staubscheiben, die die beiden untersuchten Schwarzen Löcher umlaufen, unterliegen einer periodischen Bewegung, die als Präzession bekannt ist.

 "Solche Dinge geschehen sehr selten und sind besonders bemerkenswert. Sie kündigen meistens auch grössere Änderungen in der Einstellung der Investoren zur betreffenden Aktie an." Die UBS-Titel seien deshalb nicht kurzfristig, sondern vor allem mittel- und längerfristig "äusserst interessant".
Aus fundamentaler Sicht gibt sich CSFB-Analystin Madeleine Hofmann weniger euphorisch. Sie belässt ihre Empfehlung auf "halten" und nennt im 12-Monats-Horizont ein unverändertes Kursziel von 1650 Fr. Die Analystin hält die vom UBS-Management gemachten Gewinnprojektionen (Reingewinn 2001: 4,8 Mrd. Fr., ROE: 15%) für optimistisch und mit grosser Unsicherheit behaftet. Sie nennt auch gleich den Grund. Die Schätzungen würden stark von den Erträgen der Finanzmärkte abhängen.Hofmann meint, dass selbst bei einer Realisierung dieser Prognosen der aktuelle Kurs nahe beim "fairen Wert" liegt. Die Analystin belässt ihre Gewinnschätzungen pro Aktie auf 119,8 Fr. im laufenden und 108,5 Fr. im kommenden Jahr.
Zu keinen Änderungen in den Gewinnschätzungen sieht sich Jean Sassus von der Société Générale Bank & Trust (SGBT) veranlasst. Seine Prognose für 1997/98 lautet 127 bzw. 138 Fr. Das Rating belässt er auf "neutral". Für die ZKB-Analysten bleibt aber die UBS aus kurzfristiger Optik die Favoritin unter den Grossbanken. Was die kränkelnde asiatische Wirtschaft anbelangt, schneidet die UBS günstig ab. Die Bank besitzt keine "notleidenden" Kredite in Japan, und in Südkorea wurden in den letzten 18 Monaten die Krediteauf Null zurückgeführt.

Gekürzte Überschüsse
Für Einmaleinlagen rechnen die Versicherungen die Überschussleistung meist nach der Neuanlagerenditen-Methode. Diese Rendite ist in den letzten Monaten um 0,5% gestiegen. Darum haben einige Versicherungen ihren Überschuss nach oben angepasst - ein gutes Verkaufsargument zum Jahresende. Diese Überschüsse sind nicht garantiert, weil sie vom Geschäftsergebnis abhängen.
Vergleicht man die Tarife für das Jahr 1997, hat sich kaum etwas geändert: Der durchschnittliche Nettozins der 22 von der Travex Versicherungstreuhand untersuchten Firmen beträgt nach wie vor 3,7% (Ausgangslage: Einmaleinlage 100 000 Fr., Mann 50 Jahre, 10 Jahre Laufzeit).
Unter der Oberfläche hat sich aber einiges getan: So haben Berner (-0,44%) Secura (-0,35%), CS Life und UBS Swiss Life (beide -0,26%) die Nettorendite reduziert. Mit Aufschlägen warten dafür Providentia (+0,68%), Waadt (+0,24%), Zürich, Helvetia Patria und La Suisse (alle +0,21%) auf.

Die Kantonsregierung will bekanntlich die zehn Direktionen auf sieben reduzieren und damit die heutigen Doppeldirektionen (Inneres/Justiz, Gesundheit/Fürsorge, Polizei/Militär) zum Verschwinden bringen. Den originellsten Grund dafür nannte
Markus Notter
, Direktor des Innern und der Justiz: Aus "Gründen der Dokumentation und der Aktenablage" komme es vor, dass der Direktor des Innern mit dem Direktor der Justiz schriftlich verkehren müsse. "Das ist kein Witz, ich schreibe mir selber Briefe." In welchem Ton die Briefe abgefasst sind, dürfte von der jeweiligen Befindlichkeit des Absenders abhängen; die Form aber scheint vorgegeben durch das Beispiel der Regierungsratssitzungen. Da sprechen sich die Damen und Herren Regierungsräte mit ihrem Titel an und siezen sich - "Herr Finanzdirektor", "Frau Fürsorgedirektorin", "Herr Regierungsratspräsident". Immerhin etwas Positives kann Notter dem schriftlichen Verkehr mit seinem zweiten Ich abgewinnen: "Die Briefe kommen garantiert und pünktlich an."
Vielleicht finden Historiker in den Akten des Regierungsrats einmal Briefe wie den: "Sehr geehrte Frau Militärdirektorin
Rita Fuhrer

 Einige vordringliche Ziele hat das Stadtzürcher Team bereits erreicht, ohne jedoch die längerfristigen aus den Augen zu verlieren. "1997/98 ist eine Übergangssaison. Das Ziel ist zwar vorwärtskommen, doch primär müssen wir dieses Jahr der Wahrheit überstehen", sagt Zeiter. Und fügt an, dass mit der jetzt geschaffenen Basis eine äusserst interessante nächste Saison möglich ist. "Zürich ist wirklich einer der besten Plätze, wenn man sich zurzeit im Schweizer Eishockey umschaut", Zürich habe ein gutes Stadion, noch einigermassen Zuschauer, ein gutes Team, "da können wir etwas bewegen", sagt Zeiter.
Entscheid vor Weihnachten
Bewusst ist er sich, dass die Mannschaft momentan vorwiegend von Verteidiger Hannu Virta abhängt, dessen Zukunft in Zürich (noch) nicht gesichert ist. "Er brachte schon Rolf Ziegler bei GC heraus, jetzt profitiert Kamber an seiner Seite von diesen unheimlichen Fähigkeiten", sagt Zeiter. Dass sich Virta noch vor Weihnachten entweder für das Traineramt bei TPS Turku oder eine weitere Saison in Zürich entscheiden muss, ist dem Finnen klar. Und Ernst Meier, Verwaltungsrat der ZSC Lions, gibt sich zuversichtlich: Ein Spieler, dem es "so laufe", der ziehe nicht einfach so von dannen.
BILD MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE
Einseitiger Zweikampf: Hannu Virta (rechts) überläuft Klotens Stürmer Roman Wäger.

 Mit Slawa Bykow spielte Gottéron um den Meistertitel, ohne ihn, wie in der Saison 1995/96, als er erstmals mit seinen Schulterproblemen kämpfte, gegen den Abstieg.
Diese missratene Saison, in der sich Gottéron erst in der Abstiegsserie gegen Lausanne in der Nationalliga A halten konnte, ist nun der letzte Funken Hoffnung für Bykow und den ganzen Klub. Bereits damals hatte sich der Russe mit gerissener Schultersehne durch die Saison gequält, Fribourg im Play-out gegen Lausanne vorm Abstieg bewahrt und die nötige Operation auf den Frühling verschoben. Die Chance, dass er den Eingriff auch diesmal hinauszögern kann, ist allerdings gering, wenn auch nicht unmöglich. Spätestens am Donnerstag soll der Entscheid fallen.
Bykow weiss, dass weit mehr von seiner Entscheidung abhängt als nur die Fortsetzung der eigenen Karriere. Ohne Bykow sind Gottéron und vor allem auch Andrei Chomutow nur halb soviel wert. Slawa Bykow ist seit seinem Wechsel 1982 von Tscheljabinsk zu ZSKA Moskau in Klub und Nationalmannschaft zum Vorbild und zur Bruderfigur des sensiblen Chomutow geworden. Als Bykow in der Saison 1995/96 erstmals gesundheitliche Probleme hatte, versank sein Flügel im Mittelmass und schaffte es Ende Saison in der Skorerliste nicht unter die ersten 30. Jean Martinet, der die beiden 1990 aus Russland nach Freiburg geholt hatte und bis heute die wichtigste Bezugsperson der beiden in der Schweiz geblieben ist, sagt unumwunden: "Wir haben Angst um Andrei."

Schulleistungen neu beurteilen
Noten bleiben ungerecht, TA vom 22.11.
Der Artikel macht deutlich, wie ungerecht das Notensystem ist, weil es von der jeweiligen Klassenzusammensetzung abhängt, wie gut oder schlecht die Leistung des einzelnen Kindes gewertet wird.
Ungerecht sind Noten aber nicht nur im Vergleich von Klasse zu Klasse, sondern auch von Kind zu Kind. Da der Klassendurchschnitt etwa bei 4,5 liegen sollte, haben logischerweise die Hälfte der Schüler und Schülerinnen einer Klasse bessere und die andere Hälfte schlechtere Noten, unabhängig davon, wieviel die einzelnen Kinder tatsächlich wissen oder können. Gemessen wird nicht die erreichte Lernleistung des Kindes in Bezug auf einen früheren Zeitpunkt seines Lernens, sondern bloss seine Differenz zum Klassendurchschnitt. Mit anderen Worten: Das Kind wird nicht an sich selber gemessen, sondern an seinen Mitschülern und Mitschülerinnen.

Die Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein
kostet hierzulande weitere 7000 Stellen. Wie stark wird der Werkplatz Schweiz noch schrumpfen?
Ich wage keine Prognose. Viel wird davon abhängen, in welchem Grad die Schweizer Wirtschaftspolitik bloss auf die Dynamik der international tätigen Unternehmen starrt und dabei vergisst, unter anderem den Markt im Inland zu fördern und regionale Wirtschaftskreisläufe dort wieder in Schwung zu bringen, wo es harzt.
Was bedeutet das für die Bankbranche?
Es wäre ein grosser Fehler, die Kantonalbanken zu Global Players machen zu wollen; sie gäben bloss eine schlechte Konkurrenz zu den grossen Geschäftsbanken ab. Sie sollen sich auf ihre angestammten Bereiche konzentrieren...

Vorort im Dilemma
Dieser scharfe Positionsbezug stellt die Wirtschaft vor ein Dilemma. Während beispielsweise die Holzindustrie bereits auf dem Referendumszug sitzt und der Gewerbeverband zumindest seine "politische Unterstützung" zugesagt hat, zögert der Dachverband noch. Für die Wirtschaft habe der Abschluss der bilateralen Verträge oberste Priorität, bestätigt Peter Hutzli vom Vorort. "Und folgerichtig müssten wir die leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe in Kauf nehmen." Von einem klaren Ja ist der Spitzenverband der Wirtschaft weit entfernt. Er will eine Befragung der Mitglieder vornehmen und dann seine Haltung festlegen.
Er lässt durchblicken, dass die Zustimmung wesentlich von den Details abhängt, die der Bundesrat in der Verordnung festlegen wird. Hier könnten Ausnahmen für bestimmte Branchen, für einzelne Regionen und gewisse Güter zugelassen werden. "Solange diese Fragen nicht geklärt sind, müssten wir eine Katze im Sack kaufen. Doch das werden wir nicht tun", sagt der Vorort-Experte. Und er erinnert daran, dass der Spitzenverband 1994 zwar dem Verfassungsartikel zustimmte, in der Folge aber das Ausführungsgesetz ablehnte.

 Voraussetzung ist aber, dass er vor dem Umzug in einem Kanton wohnt, der noch die Vergangenheitsbesteuerung kennt. Für Unternehmen ist das nur noch in wenigen Kantonen der Fall. Für private Haushalte kennt aber erst der Kanton Basel-Stadt die Gegenwartsbesteuerung. Zürich sowie allenfalls ein paar weitere Kantone werden 1999 gleichziehen. Der Rest bleibt jedoch bei der Vergangenheitsbesteuerung.
Lohnbezüger haben nichts davon
Nun lohnt sich aber ein Steuerwechsel längst nicht für alle, wie Steuerfachleute der ATAG, der KPMG sowie des Banken- und Versicherungszentrums VZ dem TA erklärten. "In aller Regel", weiss Richard Zürcher von der KPMG, "zieht man ja ohnehin nicht in erster Linie aus Steuergründen um." Die Wahl des Zeitpunkts aber könne von Steuerfaktoren abhängen.
Die Bemessungslücke zahlt sich nämlich nur dann aus, wenn sie mit einem aussergewöhnlich hohen Einkommen zusammenfällt. Wer einen regelmässigen Lohn bezieht, kann nicht profitieren. Bei Selbständigerwerbenden hingegen, die mit ihrem Geschäft starken Schwankungen ausgesetzt sind, kann sich ein Kantonswechsel auszahlen. Voraussetzung ist, dass man den Wechsel so plant, dass das besonders gute Jahr in die Bemessungslücke fällt. Genau so also, wie es Ebner mit seiner BZ Bank vorgemacht hat.
___________________

Da befindet der Tagi ein Thema als so wichtig, dass er gleich eine Rubrik in "Die Fusion" umtauft. Wichtig ja, aber welche Aspekte? Erschreckenderweise scheint sich das Interesse der Schreibenden, inklusive Kommentar, auf die Faszination für Strategie, Raffinesse und Superlative zu beschränken.
Eine Optik aus Generalstabssicht, wie sie uns damals den Golfkrieg als Videogame vermittelte. Experten beeindruckt die "bestechende Logik", und dem Neuen im 100-Milliarden-Klub wird ohne Anführungszeichen stolz zum Bereitstellen jeder Finanzierung in jeder Höhe an jedem Ort in jeder Währung gratuliert.
Solche Sätze entpuppten sich als zynische Ungeheuerlichkeiten, würden auch nur die geringsten Zusammenhänge hergestellt zwischen den 1,3 Billionen und den Menschen, deren Existenz davon abhängt, wann dieses Kapital wie und wo wirkt (was weit über die abzubauenden Arbeitsplätze hinausgeht).
Nicht nur heute fehlt im TA leider fast jeder Ansatz dazu, Zusammenhänge aufzuzeigen. Besonders aber bei so existentiellen Themen gehört das unabdingbar in eine Zeitung, die sich zur Forumspresse bekennt. Ein Forum zum Feiern des Grössenwahnsinns finde ich überflüssig.
LUKAS ZELLER, ZÜRICH

In 14 Kapiteln werden anhand von Rückblenden und kommentierenden Ausblicken einige der wichtigen Themen des ablaufenden Jahrhunderts durchgenommen - von den Weltkriegen, den Vernichtungsprozessen über den Sozialstaat und die Arbeit, die Manager, die Medizin bis hin zur Frauenfrage, von der totalen technologischen Veränderung bis zum Verlust der Jahreszeiten, zum Spitzensport und der sich zum Alptraum wandelnden Fernsehkultur. Alles geschieht aus einem bayrisch-österreichischen Blickwinkel heraus, und immer wieder schimmert das Heimweh nach einer Zeit durch, die im Zeichen des guten Monarchen stand.
Die beiden Autoren achten freilich mit Umsicht darauf, nicht konservativ oder gar reaktionär aufzutreten. Den Fortschritt in den verschiedensten Bereichen würdigen sie, wie es sich gehört - etwa nach folgendem Muster, laut Hans Riehl: "Die Rad-Idole der Nachkriegszeit, Fausto Coppi und der Gino Bartali, würden von Jan Ullrich & Co. abgehängt."Bleibt die Frage, ob Coppi mit den heutigen Velos, den heutigen Strassen und dem heutigen Training nicht doch einen Ullrich schlagen würde.
Gerne verwenden Riehl und Schneyder liberale Töne und reden der Toleranz das Wort. Ihre Analysen und Zukunftsaussagen stimmen nicht gerade optimistisch, aber ihre Kritik an den Umbrüchen unseres Jahrhunderts sprengt kaum je den Rahmen einer seriöseren Diskussionsrunde. Sie mag nachdenklich stimmen, tut aber nie richtig weh, präsentiert sie sich doch hartnäckig locker und wohlverpackt im bewährten Fernseh-Plauderton unseres Fin de siècle. Zu ein bisschen bürgerlichem Ketzertum schwingt sich Schneyder ganz am Schluss auf: "Wir bringen ein Jahrhundert hinter uns, das uns gelehrt hat: Hinter jeder naturwissenschaftlichen Innovation steht eine Ware, ein Geschäft.

Ein Präjudiz?
Doch am Horizont braut sich nach Ansicht der SDK ein noch weit schlimmeres Gewitter zusammen. Die Krankenkassen liebäugeln seit langem damit, die Kantone auch dann zur Kasse zu bitten, wenn der Halbprivat- oder Privatversicherte im Wohnkanton behandelt wird. "Das wäre nur die logische Folge des Urteils der Luzerner Richter", erklärte Walter Frei, Pressesprecher des Konkordats der Schweizerischen Krankenversicherer, auf Anfrage: "Das ist eine Art Präjudiz."
Das EVG hat sein Urteil begründet, die Beitragspflicht des Kantons dürfe nicht davon abhängen, ob jemand in der allgemeinen oder in einer privaten Abteilung behandelt werde. Wenn im Gesetz - so die entscheidende Textstelle - von der allgemeinen Abteilung die Rede sei, sei dies lediglich im Sinne einer Bemessungsgrundlage zu verstehen, der Versicherte müsse sich nicht tatsächlich in der allgemeinen Abteilung aufhalten. Auf diese Interpretation haben die aufs Sparen bedachten Krankenkassen gehofft, diese Auslegung stellt die Kantone vor gewaltige Probleme. Falls sie künftig auch Aufenthalte von Privatversicherten in den eigenen Kantonsspitälern subventionieren müssen, koste das die öffentliche Hand weit über eine Milliarde Franken pro Jahr, hat die SDK vorgerechnet. Das könnten die Kantone nicht verkraften.

Die bei Meinungsverschiedenheiten mit dem Parlament mittlerweile zur Standardformel gewordene Drohung des Fürsten, das Land mit seiner Familie zu verlassen, steigert weder sein Ansehen noch seine Glaubwürdigkeit. Ob man ihm glaubt, dass er von der Errichtung des Erzbistums vorgängig nichts wusste, "ist mir relativ gleichgültig", sagte Hans Adam II. zu Radio L. "Wir sind alle tief betroffen, weil der Fürst unsere Anliegen nicht ernst nimmt, weil er uns nicht hört", hiess es an der Protestkundgebung vor der Einsetzung des Erzbischofs.
Wie lange und mit welchem Erfolg es Hans Adam II. gelingt, das Volk gegen dessen Vertreter im Parlament auszuspielen, mag niemand vorhersagen. Es dürfte vor allem auch davon abhängen, ob es den Parteien gelingt, sich gemeinsam den Vorstellungen des Fürstenhauses entgegenzustellen. Hinweise dafür sind vorhanden. In den letzten Jahren seien verkrustete Strukturen aufgebrochen, sagt Peter Wolff. Für seine Hoffnung, der Fürst werde sich "letzten Endes dieser Entwicklung anpassen müssen", gibt es gegenwärtig aber kaum Anzeichen.
Liechtenstein wird in den nächsten Jahren nicht zur Ruhe kommen.
"Euer Durchlaucht wollen geruhen"

 Die gnädigen Herren des 18. Jahrhunderts verglich er daher mit der heutigen schweizerischen Elite, die Mission des Basler Bürgermeisters Johann Rudolf Wettstein in den Jahren 1646 und 1647 wurde zu einem Vorläufer der heutigen bilateralen Verhandlungen, und die Integration in die EU ist für Blocher ein Rückschritt in den Feudalismus oder bestenfalls ins Heilige Römische Reich Deutscher Nation.
Klatschende Anhänger unterbrachen regelmässig die eigenwillige Geschichtsstunde. Doch am lautesten und dankbarsten klatschten die Menschen im Albisgüetli, als Blocher aus dem Dokument zitierte, das Wettstein von den Friedensverhandlungen zurückgebracht hatte: "Es ist reichs- und weltkündig, dass die Eidgenossenschaft ein freier Stand ist, so neben Gott einzig von sich selbst abhängt."
Also sprach Blocher. Danach wurde es hell im Saal, langer, langer Applaus, und ein treuer Anhänger ging durch die Tischreihen und verteilte aus einem grossen Plastiksack kleine ansteckbare Abzeichen: "I, Herzchen, Christoph".
Juchzer, Auftritt Koller

 Dazwischen liegt jedoch eine Grauzone, und in ihr scheint nun der Parteivorsitzende Oskar Lafontaine seine Chance zu wittern.
Schicksalshafte Tage
Spätestens an dieser Stelle kommt der Kalender ins Spiel. Fest steht: Am 17. April wird ein SPD-Parteitag in Leipzig den Kandidaten auf den Schild heben; per Akklamation, versteht sich. Und fest steht auch, dass hiefür der Parteivorstand am 16. März einen Vorschlag machen wird. Aber was geschieht zwischen dem 1. und dem 16. März? Darum ranken sich nun unendliche Spekulationen, und es mutet eher tragikomisch an, wenn das Schicksal einer Partei, die seit fast 16 Jahren in der Opposition ist, nun von Terminen innerhalb 14 Tagen abhängen soll.
Am 16. März werde alles klar sein, hiess es aus der Bonner SPD-Baracke. Nein, am 7. März müsse es schon klar sein, verlangte dagegen Schröder, dem nachgesagt wird, er fühle sich von seinen (zahlreichen) Gegnern in der Parteispitze ausgetrickst. Je länger der Kandidat nämlich unbekannt bleibt, so die allgemeine Annahme, um so grösser Lafontaines Chancen.
"Schmucke Riege"

 Seine Gemeinde würde gemäss Konzept am Wochenende und unter der Woche abends nur noch stündlich bedient. Das werde man "nicht einfach so hinnehmen". Hefti befürchtet, dass der Freizeitverkehr wieder mehr auf die Strasse ausweichen könnte.
Verständnis für die Sparpläne des ZVV zeigte Richterswils Gemeindepräsident Ruedi Hatt (FDP): Wenn gespart werden müsse, dann sei es der richtige Ansatz, schlecht belegte Züge zu eliminieren. Dagegen werde er nicht Sturm laufen. Als "konzept- und visionslos" bezeichnete schliesslich Hinwils Gemeindeschreiber Ernst Bühler die Pläne: Es habe zwar keinen Wert, mit leeren Zügen zu fahren, aber es dürfe auch nicht sein, dass eine Gemeinde wie Hinwil mit 9000 Einwohnern "einfach abgehängt" werde.
(klr)

Doch es geht auch anders, wie eine Untersuchung im Rahmen des Forschungsprogrammes "Verkehr und Umwelt" des Schweizerischen Nationalfonds zeigt. Eine beachtliche Zahl von Familien hat sich entschieden, ohne eigenes Auto zu leben, und dabei festgestellt, dass die Lebensqualität insgesamt gestiegen ist. Die vom Planungsbüro Metron erarbeitete Untersuchung weist allerdings deutliche Unterschiede zwischen Stadt und Land nach. Überraschend gross ist auch das Gefälle innerhalb der Agglomerationen.
39 Prozent in Zürich
Gesamtschweizerisch verfügen 24,7 Prozent aller Haushalte über kein eigenes Auto. Während der Anteil in ländlichen Gebieten nur 17 Prozent erreicht, kommen in den Grossstädten 39 Prozent der Haushalte ohne Privatwagen aus. Die Detailauswertung zeigt, dass der Entscheid über den Autobesitz wesentlich von der Qualität des öffentlichen Verkehrsangebots abhängt.In der Stadt Basel verzichtet jeder zweite Haushalt auf ein Auto, in Bern sind es 41 und in Zürich 39 Prozent. In der Agglomeration dieser drei Städte jedoch sind nur 14 bis 17 Prozent der Haushalte ohne Auto.
Entgegen der landläufigen Annahme können sich auch Vielfahrer auf ein Leben ohne eigenes Auto einrichten. In den meisten Fällen wird der Wechsel durch äussere Umstände veranlasst: Der Antritt einer neuen Stelle, der Umzug in eine andere Wohnung, aber auch gesundheitliche Gründe können zum Verzicht auf das Auto führen. Die Befragung zeigt, dass nur knapp ein Fünftel der autofreien Haushalte unfreiwillig umgestiegen ist. Ein Drittel hat den Entscheid bewusst getroffen, und der grosse Rest hat sich mit der neuen Situation einigermassen abgefunden.

 Die Kultursäule passt Gruber wegen der geraden Form besser, doch hält er sie ebenfalls für zu klein. Weiter stört ihn das teure Material, das unter den Plakaten nicht sichtbar ist, aber dennoch die Kosten hochtreibt - für 100 Kulturnägel müsste man gegen eine Million Franken aufwenden. Ohnehin ist Gruber überzeugt, dass 100 Nägel oder Säulen bei weitem nicht genügen.
Sein Vorschlag, "konventionell, aber realistisch": eine ganz normale, schlichte Litfasssäule aus billigem Material, beispielsweise Eternit. Mit 2,10 Meter Höhe und 1,20 Durchmesser böte sie Platz für 36 der üblichen Kleinplakate - fast 20 mehr als der Kulturnagel. Bei 10 000 Kulturplakaten pro Woche schätzt Gruber den Flächenbedarf in Zürich auf 200 Säulen, wobei diese Zahl davon abhängt, wo sie stehen: Je attraktiver die Standorte, je stärker die Plakate auffallen, desto weniger braucht es. An den Paradeplatz denkt Gruber nicht, aber an Orte, wo sich die jungen Leute aufhalten: Bellevue, Hirschenplatz, Hallenstadion, Rote Fabrik, vor Schulhäusern, in den Zentren der Aussenquartiere und vor allem am Seeufer.
Stör als Berater
Über den neuen Plakatträger entscheidet die Bausektion II des Stadtrats, bestehend aus Ursula Koch, Kathrin Martelli und Josef Estermann. Beraten wird die Bausektion vom Stör, vom Stab öffentlicher Raum, in dem alle beteiligten Ämter vertreten sind. Der Entscheid wird in den nächsten Wochen erwartet.

 Er war nicht so dumm, dass er das nicht selber geahnt hätte. Schon 1939 fragte er sich, ob die abschreckende Wirkung aufs Publikum im Wesen der Avantgarde-Kultur selbst liege. Den Schritt zur konzeptuellen Kunst hat Greenberg trotz seiner reduktionistischen Gesinnung nie vollzogen. Marcel Duchamps Ur-Pop tat er genauso wie die Pop und die Minimal art als innovationsgeile "novelty art" ab. Duchamps "Akt der geistigen Distanzierung", dieser Transfer - zum Beispiel eines Pissbeckens - aus dem Kontext des "Lebens" in den Kontext der "Kunst", war ihm gleichzeitig nicht genug und mehr als genug: "Die Überraschung braucht einen Kontext", bilanzierte er ebenso eigen- wie scharfsinnig. Weil Kunst von Erwartungen und deren Befriedigung abhänge, sei die beste Kunst die, welche den Erwartungen "zugleich entspricht und ihnen widerspricht".
Karlheinz Lüdeking, Herausgeber von Greenbergs Schriften in deutscher Übersetzung, bezeichnet den New Yorker jüdischer Abstammung nicht als akademischen Kunsthistoriker, sondern als Kritiker, der Urteile fällt "über Leben und Tod der einzelnen Werke". Er hält Greenbergs Schriften für anregend, gerade wo sie Widerspruch herausfordern.
Und doch ist man am Ende der Lektüre enttäuscht: Das soll er sein, der wichtigste - nein: der einflussreichste - Kunstkritiker des Jahrhunderts? Nicht nur, dass seine hier gebündelt wiedergegebenen Argumentationen manchmal auf fahrlässige Weise spekulativ und doch etwas gehaltarm sind für ein Lebenswerk. Bedenkt man überdies, was Greenberg alles verkannt hat - Dada, den Surrealismus, die Pop und die Minimal art, die realistischen und halbabstrakten Maler der sechziger und siebziger Jahre -, bedenkt man, mit welcher Vehemenz, mit welcher Arroganz er de

Erneuern - oder abdanken
Von Bruno Vanoni, Bern
Eigentlich ist es paradox: Seit Tagen ereifern wir uns, wer am 11. März zum 102. Bundesrat gewählt werden soll. Als ob das Landesgeschick davon abhinge, welcher welsche Freisinnige die nächsten paar Jahre im siebenköpfigen Regierungskollegium sitzt. Doch kaum jemand bemerkt das wahre Jahrhundert-Ereignis: Erstmals seit 125 Jahren kommt eine neue Verfassung vor das Parlament.
Dabei hätte das Ultimatum aufhorchen lassen müssen, das der Arbeitgeberverband letzte Woche stellte: Bleiben Streikrecht und Sozialziele in der Verfassung, macht die Wirtschaft nicht mit. Denn sie will keinen "versteckten Sozialausbau" und polemisiert mit dem Vorwurf: "Wer den Streik regelt, der will ihn."
Der Spiess lässt sich umkehren: Wer das Bekenntnis zum Sozialstaat in der Verfassung "inakzeptabel" nennt, will den Sozialabbau. Wer geltende (Notwehr-)Rechte der Arbeitnehmer herausstreichen will, verrät seine Herr-im-Haus-

Rom und Wien skeptisch
Bern behauptet zwar, problemlos 330 Franken geltend machen zu können. Man weiss jedoch in Brüssel, dass Rom bereits eigene Berechnungen angestellt hat und dabei auf Gebühren von nicht viel mehr als 200 Franken gekommen ist. Österreich wiederum ist an möglichst hohen Transitabgaben interessiert, wird aber nur dann einem Abkommen mit der Schweiz zustimmen, wenn es selbst ebenso hohe Gebühren am Brenner erheben darf. Sonst droht noch mehr Umwegverkehr. Damit dürfte das Abkommen mit der Schweiz auf Gedeih und Verderb von der Lösung des Streits innerhalb der EU über die von Brüssel als zu hoch angeprangerten Mautgebühren am Brenner abhängen.
Fazit: Die Chancen für einen baldigen Abschluss der bilateralen Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU hängen davon ab, wie überzeugend Bern Infrastrukturkosten auf der Strecke Chiasso-Basel in der Höhe von rund 300 Franken belegen kann. Je angreifbarer die von Leuenberger heute Freitag vorgelegten Rechenmodelle sind, desto länger dürften die Verhandlungen noch dauern.

 Die jeweiligen Clans oder Clanverbünde würden in ihren Einflussgebieten weitgehende Autonomie erhalten, die Aussen- und die Wirtschaftspolitik wäre aber Sache der Zentralregierung.
Wichtige Vorarbeit für die Föderationslösung hat Sigurd Illing geleistet, der frühere Botschafter der Europäischen Gemeinschaft für Somalia. Eine von der Europäischen Kommission finanzierte Studie der London School of Economics analysierte 1996 verschiedene in Somalia mögliche Staatsformen. In der Schlussfolgerung liessen die Experten durchblicken, dass sie einer Föderation, also einem Staatenbund, am ehesten eine Chance geben - gerade wegen der Clans, welche nicht gewillt sind, Abstriche an ihrer Eigenständigkeit zu machen.
Was auf dem Papier so einfach ausschaut, wird nach sieben Jahren Bürgerkrieg nur schwer zu realisieren sein. Vieles wird davon abhängen, wie die neue Regierung zusammengesetzt ist. Wichtig ist auch, wie genau und wie verbindlich die Kompetenzen zwischen der "Bundesregierung" und den einzelnen Staaten aufgeteilt werden, etwa im brisanten Bereich der Finanzen.
Konfliktpotential enthält auch die Aussenpolitik gegenüber dem benachbarten Äthiopien. Dieses beschuldigt die islamistischen Clans im Südwesten Somalias, äthiopische Rebellenbewegungen zu unterstützen. In der Vergangenheit haben äthiopische Truppen verschiedentlich die Grenze zu Somalia überschritten. Andere Clans hiessen dies zwar nicht gut, nahmen sie aber hin.
Somaliland, eine Unbekannte

Und Sie sind auch schon auf einem Brett gestanden?
Ja.
Im Moment sind die Schweizer Spitzen-Skifahrer weit abgehängt, und auch die Fussball-Nationalmannschaft spielt schlecht. Wie wollen Sie dem Schweizer Spitzensport zum Aufschwung verhelfen?
(Lacht.) Acht Tage bin ich jetzt Sportminister, und schon wollen Sie mich für diese Misere verantwortlich machen...
Zumindest kann man fragen, was Adolf Ogi heute als Skidirektor machen würde?

 Aber ich kann keine Wunder vollbringen. Ich kann nicht direkt in die Arbeit der Sportverbände eingreifen. Ich kann die Rahmenbedingungen verbessern. Das ist alles.
Was wir zuerst brauchen, ist die gesellschaftliche Anerkennung des Sports und des Berufs "Sportler". Wenn ich Eishockeyaner bin, habe ich den Beruf Eishockeyaner. Der Sport wandelt sich ungeheuer schnell. Wenn wir da nicht mitziehen, dann werden wir weltweit keine Chance mehr haben. Dann werden wir sogar im Skisport, in dem wir traditionell begünstigt sind, weiter abgehängt.
Warum fehlt dem Sportler in der Schweiz die Anerkennung? Ist es eine Mentalitätsfrage?
Der Sport ist ein Abbild der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat das Wort Leistung aus ihrem Vokabular gestrichen. Das hat historische Gründe: Wir waren nicht direkt in die Weltkriege involviert, sind mit grossem Vorsprung in die fünfziger und sechziger Jahre gestartet. Wir mussten uns doch gar nicht mehr anstrengen. Wer eine Leistung erbringen wollte, wurde schlechtgemacht. Wir bräuchten 100 Bertrand Piccards. Piccard will zu seiner Ballonfahrt rund um die Welt starten, und die Chance, dass es gelingt, ist vielleicht zehn Prozent.

Die SVP hat alle abgehängt
Bei den ersten Parlaments- wahlen dieses Jahres im Kanton Zürich wurde die SVP überragende Siegerin.
Zürich. -

Organisationen können ihre Informationssysteme vereinfachen. Die Entwicklung, der Vertrieb und das Aufdatieren der Programme ist so viel unkomplizierter und kostengünstiger.
In den Java-Programmen sehen viele ein Mittel, um die Dominanz von Windows zu brechen.
Wir kooperieren mit verschiedenen Firmen wie IBM, Apple, Oracle und Netscape bei der Weiterentwicklung von Java, insgesamt mit 126 Firmen. Einige Zeit gehörte auch Microsoft dazu, bis sie unsere Spielregeln verletzt hat. Microsoft strebt eine Computergesellschaft an, die ganz von ihr abhängt, von ihrer Software und ihren Browsern. Ich glaube, das ist falsch. Die Menschen sollen wählen können.
Der Microsoft-Chef Bill Gates wird am Montag in Davos erwartet. Was werden Sie zu ihm sagen, wenn Sie ihn treffen?
Zu diesem Treffen wird es nicht kommen. Ich werde bereits abgereist sein. Aber verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe keine Probleme mit ihm, ich respektiere ihn und seinen Erfolg.

 Bälle waren zum Spielen da. Zum Fussballspielen. Am liebsten biss Paulchen grössere Kinder. Wenn er mit seinen grossen Augen ein Mädchen anstrahlte, es wie gebannt stehen blieb, trotz Krolls Warnungen an seine Mutter, Paulchen dann näher kam, mit seinen Zähnen - und schon schrie das Mädchen.
Die ZSC Lions hätten auch mehr Biss gebraucht. Vor allem vor dem gegnerischen Tor. Und vor dem eigenen Tor, um die gegnerischen Spieler wegzufegen. Dort, wo es weh tat. Es war brutal, dachte Kroll, was er als ZSC-Fan wieder einmal einstecken musste. In Herisau verloren, von La Chaux-de-Fonds überholt, von Rapperswil abgehängt, von Kloten immer noch nicht ernst genommen. So ganz unglücklich war Kroll über seine Lage allerdings nicht. Was gab es Schöneres, als das ganze Feld von unten her aufzurollen, gerettet erst im allerletzten Spiel, vielleicht erst im Penaltyschiessen, und dann, sozusagen aus dem eishockeyanischen Nichts heraus, Schweizer Meister zu werden.
Wenn Paulchen etwas nicht konnte, ignorierte er die Sache einfach. Das Rasieren zum Beispiel. Natürlich war Kroll auch etwas unfair gewesen, hatte ihm keinen Schaum auf den Pinsel geschmiert, auch keine Rasierklinge gegeben, und als Paulchen merkte, dass bei seinem Hantieren etwas nicht funktionierte, gab er es auf. Fortan war sein Vater Luft, wenn er sich rasierte.

New York. -
Mütter und ältere Frauen pflegte Astra USA, die Tochter des schwedischen Pharmakonzerns, durch junge, hübsche und ledige Frauen zu ersetzen. Nach einem vollen Tagespensum wurde von den Frauen nicht selten erwartet, dass sie am Abend bei Partys mittranken und Sex mit Managern der Firma hatten.
Bereits in den ersten Trainings nach der Anstellung wurde Verkäuferinnen deutlich gemacht, wovon ihre Leistungsbeurteilung abhänge: von ihrer "sozialen Kompetenz", in diesem Fall ihrer Bereitschaft, auf die Wünsche der Manager einzugehen.
Astra zahlt 10 Millionen
Solche Vorwürfe wurden im Mai 1996 bekannt. Die Kommission für gleiche Rechte bei der Anstellung hat seither 120 Frauen interviewt und bei 80 Grund zu massiver Beschwerde gefunden. "Weil das Management sich in dieser Weise verhielt, griff das Muster bald schon auf das tiefere Kader, Mitarbeiter, Agenten und sogar Kunden über", schreibt die Kommission.

 Die einzige kritische Phase im sechsten End, als lange ein Dreier- oder Viererhaus der Amerikaner drohte, meisterten sie glänzend. Nach acht Ends gaben die Amerikaner auf. Skip Tim Somerville, der Sohn des früheren Weltmeisters Bud Somerville (WM Bern 1974), war mit seinem Team nahezu während der ganzen Partie klar unterlegen. Nach der gestrigen vierten Runde liess sich sagen, dass sich die Schweizer selbst bei drei Niederlagen in den drei verbleibenden Vorrundenspielen noch via Tie-Break für den Halbfinal qualifizieren können.
Im nachhinein hat der Auftaktsieg gegen die WM-Zweiten und Europameister aus Deutschland noch grössere Bedeutung erhalten. "Von einem guten Start kann vieles abhängen", hatte Hürlimann schon im Vorfeld gesagt. Während der Beginn mit dem knappen Sieg in einem umstrittenen Spiel die Schweizer beflügelte, fielen die Füssener um Skip Kapp in ein Loch, aus dem sie nicht mehr herausfanden. Nach der vierten Niederlage haben sie alle Chancen verspielt.
(Si.)
BILD ALESSANDRO DELLA VALLE/KEYSTONE

(nck)
Der Polizei davongesprintet
Am Dienstagabend ist es bei einer Personenkontrolle am Goldbrunnenplatz zu einem polizeilichen Sprint gekommen. Ein 23jähriger Nigerianer versuchte - so die Polizei, - sich "durch eine wilde Flucht zu Fuss" der Kontrolle zu entziehen. Der Polizist, der (ebenfalls zu Fuss) die Verfolgung aufnahm, wurde abgehängt, doch gelang es ihm, einen zivilen Rollerfahrer zu stoppen. Dieser lud den Beamten hintenauf; das spontane Duo konnte den Flüchtenden schliesslich festnehmen. Die Polizei bittet den Rollerfahrer, sich zu melden, denn "die Beamten würden sich gerne persönlich bei ihm bedanken".
(nck)

 Mit Renate Götschl und (bedingt) Isolde Kostner schieden zwei Mitfavoritinnen durch Sturz aus.
Somit ging für Seizinger wieder einmal die bewährte Formel auf: Im ersten Titelrennen klappt es noch nicht, die zweite Chance packt sie. So war es 1994 in Lillehammer gewesen, als sie im Super-G stürzte und die Abfahrt gewann, und 1996 bei der WM in der Sierra Nevada, als nach verpatztem Super-G in der Abfahrt Silber herausschaute. "In Lillehammer überraschte mich der Sieg in der Abfahrt nicht, weil ich wusste, dass mir die vereiste und technisch anforderungsreiche Piste liegt. Hier rechnete ich nicht damit." Ihre Hoffnungen hätten ganz vom Wetterbericht abgehangen - und entsprechend rasch lösten sich bei ihr Zuversicht und Skepsis ab.
Es ist schon erstaunlich: Die lockerer und offener gewordene Deutsche hat an Titelrennen schon dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen, steht vor dem zweiten Sieg im Gesamtweltcup und geht dem 40. Weltcupsieg entgegen, hat schon zwei Olympiateilnahmen hinter sich - und wird im Mai doch erst 26. Da wäre sogar ein olympisches Abfahrtstriple denkbar, doch Seizinger winkt ab: "Zuerst geniesse ich jetzt die Gegenwart."
Fünf Goldmedaillen hat die anderthalb Jahre ältere Pernilla Wiberg an WM und Olympischen Spielen schon gewonnen, im letzten Jahr dazu den Gesamtweltcup. Noch bemerkenswerter als bei Seizinger ist bei ihr der nicht zu brechende Ehrgeiz.

 Der Zug ist abgefahren, sagt der Sprecher. Auf dem Franzosen ist der Italiener Maj noch vier Sekunden vor dem Norweger Dählie. Nichts Neues beim Biathlon. Es gibt nie etwas Neues beim Biathlon. Entweder stehen sie ruhig und halten das Gewehr in den Händen. Oder sie rennen durch den Winter, Gewehr auf dem Rücken.
Kaffee eingiessen.
Colette ist fähig für einen Bombensprung, SF 2. Maj, der Italiener, keucht auf dem Franzosen jetzt hinter Dählie her. Lässt sich nicht abhängen.Die Schweizer Staffel auf Rang 6, vor den Deutschen und Österreichern. Zweifacher Salto mit einer Schraube. Sie springt und sie steht ihn. Colette Brand auf dem Sprung aufs Podest. Kommentiert der Kommentator, SF 2. Im Gleichschritt, wie ein einstudiertes Ballett, flimmern Fauner und Alsgaard über den Franzosen. Schöner Anblick. Die Norweger gewinnen im Österreicher. Die Norweger gewinnen im Franzosen.
Die Kaffeetasse kippt auf die Pyjamahosen.

Die Schweizer Grossbanken scheinen für diesen Trend gut gerüstet. In den Sektoren Autos, Bau, Chemie, Medien und Metalle, Öl & Gas, Telecom und Transport, das zeigt die jetzige Umfrage, beschäftigt schon jetzt mindestens eine von ihnen die gefragtesten Analysten der Welt. Dabei belegen die Teams von UBS in den Bereichen Medien & Freizeit und Transport sogar den ersten Platz. Wer indes unter den Fondsmanagern das beste Broker-Verkaufsteam sucht, geht derzeit zur Credit Suisse First Boston. Doch wenn es um die Information über die Schweiz selbst geht, werden die Gurus von UBS und SBC von Gerald Dodson und Werner Stich bei der Pictet & Cie in Genf abgehängt.Jeder fünfte Fondsmanager holt sich dort den Originalton Schweiz.

 Sein Morgen hatte nicht gut begonnen: Im Nebel kam er an eine vereiste Stelle, rutschte vorsichtshalber auf dem Hosenboden seitlich den Hang herab, dabei öffnete sich eine Bindung. Bergführer-Aspirant Markus war mit ein paar Schwüngen schnell zur Stelle und postierte sich zur Sicherung etwas unterhalb. Ohne Skis stiegen die zwei aus dem Hang, nachdem auch die mit Schnee gefüllte Brille wieder geputzt war.
Nun müssen wir alle erneut die Felle aufkleben. Schlussanstieg. Wie gut wäre es gewesen, denke ich, ich hätte in letzter Zeit die Treppen anstatt den Lift benutzt! Doch bald, o Wunder, zeigt sich gleich einer Werbekulisse für Schweiz-Tourismus durch den sich auflösenden Nebel ein Panorama frisch verschneiter Abhänge, über die wir gegen den Piz dal Sasc (2720 Meter) aufsteigen.
Hier steht Albert nun und freut sich. Und mein Selbstmitleid ist durch Euphorie ersetzt. Bergführer Frigg zückt seine Kamera, um die begeisterte Karawane beim Queren des Septimerpasses im Bild festzuhalten.
Auf die Abfahrt, die ein Höhepunkt dieser fünf Tage werden wird, freuen wir uns ganz besonders. Ab und zu durchschneidet ein freudiger Jauchzer die Stille der Hänge, auf denen wir zu Tal gleiten. Glücklich über die - zugegeben - etwas spekulativ angeschaffte Skitourenausrüstung stelle ich fest: Es war keine schlechte Investition.

 Man kann Wörter auch neu kombinieren: Zum Beispiel "en Schue mache", "en Fisch mache" (abhauen), "voll d Hose" (unordentlicher Typ) oder "es isch voll haane geil gsi" für: Es war sehr gut.
Merke weiter: Jugendliche verwenden möglichst oft das Wort "voll", auch dort, wo es bisher keinen Sinn machte: "Voll däne" (wenn jemand nicht in bester Verfassung ist), "voll easy druff" (gutgelaunt), "voll de Junkie" (unordentlicher Typ), "voll de Hass" oder "voll schief gloffe". Meist dient "voll" der Verstärkung und ersetzt die früheren Ausdrücke "mega", "uhuere" und "uu-guet". Als Universalsilbe verwenden Jugendliche "ab-". Sie lässt sich an beinahe jedes beliebige Verb anhängen und macht es dynamischer: "abshake" (tanzen) zum Beispiel, "abhänge" (herumlungern) oder "abrauche".
Merke auch: "Scho" hilft in jeder Situation weiter. Zum Beispiel: "Bisch fit?", "ja scho", "gömmer go shake?", "eh scho", "aber wo ane?", "Hauptsach scho". Mit diesen vier Buchstaben können sich Jugendliche weitgehend durchschlagen. Gut sind auch struub ("en struube Vogel"), fett ("e fetti Party") oder schief, der Nachfolger vom ausgeleierten "schräg": "Das sind dänn schiefi Lüüt."
Alkohol regt Wortschöpfer an

 Er war zerrissen zwischen den Wünschen des Trainers Berger, dessen Ideen er zum Teil durchaus nachvollziehen konnte, und dem eigenen Unbehagen, mit Kreuzer, Gaudino und Hartmann so ganz und gar auf die "deutsche Karte" zu setzen. "Ja", sagt er leicht zögernd, "heute würde ich wahrscheinlich vehementer auf den Tisch hauen."
Der neue Trainer Guy Mathez ist die Wahl von Hermann. Das hat keiner so deutlich gemacht wie Präsident Jäggi. Er hat Hermann die Zeit gelassen, die dieser gebraucht und gewollt hat, er steht hinter seinem Manager, und zwar ohne zu Wanken. Das Duo funktioniert in der Defensive, aber es hat in der Offensive die Balance zwischen dem emotionalen Macher Jäggi und dem sachlichen Bremser Hermann noch nicht gefunden. Sind Jäggis Worte so zu verstehen, dass Hermanns Schicksal beim FCB von Mathez' Arbeit abhängen, muss also Hermann gehen, wenn der FCB absteigt? "Dann brauche ich keinen Präsidenten, der mich entlässt", sagt Hermann überraschend offen, "dann gehe ich selbst."
Heinz Hermann kennt die Regeln des Geschäfts. Er weiss auch, dass die Zusammenstellung des Kaders in seinen Zuständigkeitsbereich fällt. Ausreden sucht er nicht mehr, Hermann ist dickhäutiger geworden in den letzten Monaten. Seine einstige Flapsigkeit entsprang vielleicht doch eher einer gewissen Unsicherheit. Der Manager-Neuling hat gemerkt und akzeptiert, wie weit sein Bürotisch vom Spielfeld entfernt ist, immer wieder schweift sein Blick ab und geht zum Fenster hinaus.
Ob er nicht doch eher zu den Stollenschuhen gehört als zum Faxgerät?

Von Markus Somm
So schlecht rechnen die jungen Schweizer gar nicht. In einem internationalen Vergleich mit zwanzig Ländern schneiden die Zwanzigjährigen in Naturwissenschaften und Mathematik viel besser ab als befürchtet. Die Schweiz belegt den fünften Rang, doch nur Holland (1.) und Schweden (2.) sind wirklich wesentlich besser, der Abstand zu Island (3.) und Norwegen (4.) bewegt sich im Bereich der Hundertstelsekunden.
Vor einem Jahr sah es düster aus. Die Schüler der siebten und achten Klasse der Volksschule schienen im internationalen Wettbewerb versagt zu haben. Sie belegten Plätze im Mittelfeld, die Ostasiaten hatten sie abgehängt.
In der Zwischenzeit sind zum einen die asiatischen Werte entzaubert worden, zum andern fand man heraus, dass der Vergleich nicht ganz fair gewesen war. Die Schüler der anderen Länder gehen in der Regel früher in die Schule. Sie hatten bereits mehr Mathematik und Naturwissenschaften gelernt. Der Wettbewerb der Älteren, der nun ausgewertet worden ist, war fairer. Hier nahmen alle teil, welche die sogenannte Sekundarstufe II fast hinter sich gebracht hatten. Auf Schweizer Verhältnisse übertragen bedeutet das: 6400 Schweizer Schülerinnen und Schüler, die im letzten Jahr ihrer Ausbildung am Gymnasium oder an der Berufsschule stehen, mussten eine Prüfung in Mathematik und Naturwissenschaften machen.

 Aber ich bin nicht arrogant, wirklich nicht. Fragen Sie meine Freunde, die wissen, wie ich bin. Was heisst Freunde? Wie viele wirklich gute Freunde habe ich eigentlich? Genau zwei. Einen im Tessin und einen in Zürich.
Ich bin dankbar, dass ich Berufsfussballer werden konnte. Ich stamme nicht aus einer wohlhabenden Familie, sondern aus bescheidenen Verhältnissen. Auch wegen des Fussballs geht es mir heute gut, ich bin mit vollem Herzen Fussballer, und es ist immer noch so, dass meine Stimmungen stark von den sportlichen Resultaten abhängen.Wenn ich verloren habe, kann ich zwei Tage lang deprimiert sein.
Früher hatte ich Fussball ohne Kopf gespielt, ich rannte und rannte, sinnlos. Heute spiele ich mit dem Kopf, ich renne mit Verstand. Dank meiner Erfahrung spüre ich, in welchem Moment es sich lohnt, die Kräfte einzusetzen.
Shabani Nonda:

Zu beachten ist, dass der Test des "Windows Guide" das Kriterium Geschwindigkeit mit 50% Anteil an der Gesamtwertung sehr stark gewichtet, gefolgt vom Preis (20%). Die Faktoren Erreichbarkeit (freie Leitung beim Einwählen), die Ausstattung (Software und Einfachheit der Installation) sowie die Qualität der Support-Hotline werden zu je 10% gewertet.
Das bedeutet: Für Kunden mit anderen Prioritäten, denen z. B. ein absolut günstiger Preis wichtiger ist als schneller Zugriff, könnte ein günstiger Anbieter wie etwa Internet Access, der relativ weit hinten rangiert, unter Umständen dennoch interessant sein. Entscheidend für die Internet-Gesamtkosten und damit für die Providerwahl sind weiter auch die reinen Telecom-Verbindungskosten, die von der Nähe des Einwahlknotens abhängen und im Test nicht direkt berücksichtigt werden konnten.
(wi)
Der ausführliche Testbericht ist in der März-Ausgabe des "Windows Guide" zu finden (ab 26. Februar am Kiosk). Info: Compress, Thalwil; http://www.compress.ch

Auch wer in Genf nicht einen Neuwagen sucht, findet eine Fülle von Zubehören, welche das alte Fahrzeug aufzuwerten vermögen. Dazu zählen die als Weltneuheit präsentierten Scheibenwischerblätter von Tecar (ESA-Stand), Schutzdecken, Polsterüberzüge und vieles mehr.
Für mehr Spass am Fahren
Im Bereich Spass sind kaum Grenzen auszumachen. Ob ein kecker Heckspoiler mit dritter Bremsleuchte, ein High-Tech-Zusatzscheinwerfer oder ein ausgesuchter Tuning-Kit - eine individuelle Angelegenheit, die nicht zuletzt vom Budget abhängt.Zwei Dinge jedoch stehen bei der individuellen Veredelung eines Fahrzeuges im Vordergrund: Leichtmetallfelgen und Audioanlagen.
Das Angebot an neuen Aluminiumrädern ist gross. Besondere Erwähnung verdienen die als Weltpremieren gefeierten Designfelgen auf den Ständen von Venzag (BBS, Tramont, ASA), Delta Motor (ACT), Momo (Edgar Schwyn), die jedoch die Wahl zur Qual durch unzählige Leichtmetallräder bei Forcar (D&W), Fibag, Fittipaldi und Antera (Au-Trade) und Zender werden lassen. Sind bei der Umrüstung die Passgenauigkeit und die Homologation für das betreffende Fahrzeug gegeben, muss meist zusätzlich ein Satz breiter Niederquerschnittreifen mitgerechnet werden. Für diese ist die "Pneuecke" in Halle 1 zuständig, wo auf den Ständen von Bridgestone, Continental, Dunlop, Firestone, Goodyear und Michelin die neusten Kreationen zur Schau stehen.

Serie gegen Rapperswil auf
die Kräfte ausgewirkt?
Ach, nicht sehr. Die Spiele waren ja nicht physisch intensiv, sondern vor allem ein taktisches Geplänkel. Zudem verfügen wir über ein recht breites Kader, nicht wie früher, als praktisch alles von sechs, sieben Spielern abhing.Kräftemässig haben wir sicher keine Probleme.
Nochmals zurück zum Viertelfinal. Haben Sie Ihre Klage gegen Rapperswil-Goalie Claudio Bayer wegen seines Stockschlags in Ihr Gesicht bereits eingereicht?
Nein, eingereicht habe ich sie noch nicht. Wir sind in der Abklärung.

 Diese Intervalle dauern 10, dann 20, schliesslich 30 Sekunden, in auf- und absteigender Folge. 30 Sekunden sind eine halbe Stadionrunde, das geht auf Dauer an die Substanz. Die Spieler sind ausgezeichnet bei der Sache, in ihren Windjacken sausen sie knatternd vorbei, Trainer Raimondo Ponte ist zufrieden. Seine Assistenten Hanjo Weller und Roland Widmer betreuen die beiden Gruppen aus nächster Nähe.
Aber die Einheit schlaucht, dass sie auf der Weltrekord-Bahn im Letzigrund laufen dürfen, bringt keine Erleichterung. "Für die Alten ist das kein Zuckerschlecken", sagt Ponte leise vor sich hin. David Opango ist einer der Jungen, ihn fordert Ponte einmal auf, die anderen abzuhängen.Opango befolgt die Anweisung prompt, rast dem Pulk davon, fortan begegnen sich er und Ponte nur noch lächelnd. Urs Fischer dagegen schickt am Ende des Trainings Blicke um sich, die von Begeisterung soweit entfernt sind wie das Fahrtenspiel von einem Spiel. Einmal, sagt Ponte, müssten sie sich unter Woche quälen: "Am Sonntag gegen GC müssen sie das auch."
Ponte verliert seine Jungs nicht aus den Augen. Sant'Anna hat in Luzern zwei Schläge auf den Kopf erhalten, ihm dreht sich immer noch alles. Ihn und Gambino, der ebenfalls angeschlagen ist und nur in leichtem Trab seine Runden absolviert, schickt er auf den Nebenplatz.

Von Jean-Martin Büttner, Bern
Vom zweiten Wahlgang an war Pascal Couchepin beruhigt, wie er später sagte. Im fünften wurde er gewählt. Von der angekündigten Spannung bei der Ausmarchung zur Nachfolge von Volkswirtschafts- minister Jean-Pascal Delamuraz war gestern im Bundeshaus wenig zu spüren - auch wenn sich das Schweizer Fernsehen und die Parlamentarier redlich bemühten.
Der Verein gegen Tierfabriken ist aufgefahren, Arbeitslose frieren auf dem Bundesplatz, Frauen reden auf die Parlamentarier ein, die sich mit wehenden Mänteln und Krawatten durch den Pulk kämpfen. Eine Drehtür weiter ist das Volk abgehängt, die Politiker sind im Schärmen und unter sich mit den drei Kandidaten, der einen Kandidatin und den sechzehn Kameras. Es ist kurz vor acht, Bundesratswahl, alle sind auf dem Posten.
Draussen geht die Sonne auf, drinnen gehen die Scheinwerfer an. Geläuf in den Gängen, Gedränge auf den Tribünen. Elmar Ledergerber raucht, Christoph Blocher schweigt, Maximilian Reimann gleitet vorüber. Überall stehen Bildschirme herum. Finster warten die Fernsehleute an den Wänden, Mikrophonbügel am Hals, Kopfhörer am Ohr, Hand am Kopfhörer, allzeit schussbereit, Bodyguards der öffentlichen Meinung.
Im Nationalratssaal derweil die Wachablösung. Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz, "dieser echte Vollblutpolitiker", wie Ratspräsident Ernst Leuenberger sich ausdrückt, als gäbe es falsche, wird mehrseitig gewürdigt.

Solche Initiativen mögen gut gemeint sein. Aber was bringen sie? Wenn wir wollen, dass keine neuen Kosovo-Albaner in unser Land kommen, dürfen wir es nicht bei bundesrätlichen Protesten und dem Gastrecht für eine Konferenz bewenden lassen. Wir können uns auch nicht einfach darauf verlassen, dass andere - die EU, die Uno, die Amerikaner - das Problem lösen werden.
Wir sollten endlich zur Einsicht gelangen, dass der eigene Friede zu einem schönen Teil auch vom
Frieden der anderen abhängt.Die Schweiz hat sich bisher geweigert, Soldaten zu Friedenseinsätzen in Konfliktgebiete zu schicken. Als Hauptargument gegen ein solches Engagement musste die Neutralität herhalten. Als ob die Neutralität Selbstzweck wäre.
Wir handeln in unserem ureigenen Interesse, wenn wir auf allen möglichen Ebenen einen Beitrag zur Konfliktbewältigung leisten. Solange wir dazu nicht bereit sind, müssen wir wohl oder übel in Kauf nehmen, dass Opfer gewalttätiger Auseinandersetzungen bei uns Zuflucht suchen.
Kommentar in der 5. Spalte Berichte Seiten 3 und 15

 Der vormalige Geschäftsführer bei "Taxi Meier" übernahm die Firma im Juli 1989, kurz darauf konnte er zusätzlich die Kleintaxis von Welti-Furrer ins Unternehmen integrieren, das sich jetzt Go-Taxi nannte. Von beiden Firmen übernahm Gisin nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch deren Anteile an der Taxizentrale Zürich. Damit hatte sich Gisin die grösste Taxiflotte auf dem Platz Zürich erworben - und gleichzeitig die Aktienmehrheit bei der damals grössten Funkzentrale.
Diese Machtkonzentration mochten die Minderheitsaktionäre der Taxizentrale und viele der angeschlossenen Taxihalter nicht schlucken. Es begann, was einige Zeitungen "Taxi-Krieg" nannten: Die Taxihalter propagierten eine neue, genossenschaftlich organisierte Funkzentrale, Heinz Gisin reagierte damit, dass er einzelne von ihnen sofort vom Funknetz abhängte und ihnen die Auszahlung von Taxi-Kreditkarten verweigerte.
Nach unzähligen Prozessen konnte die neue Genossenschaft Anfang 1993 starten. Sie war von Beginn weg erfolgreich und liess Gisins Taxizentrale innert kürzester Zeit auf die Hälfte der Fahrzeuge schrumpfen. Gisin blieb letztlich nichts anderes übrig, als sich mit der einstigen Konkurrentin Züritaxiphon zur neuen Zentrale Züritaxi zusammenzuschliessen. Trotz dieser als "Elefantenhochzeit" angekündigten Verbindung ist Züritaxi heute nur die Nummer zwei in Zürich.
Heinz Gisin hat sein Reich durch eine grosse Zahl von neuen Firmen und Beteiligungen zu sichern versucht. Neben der Mehrheitsbeteiligung an der Taxizentrale Zürich gehört ihm etwa auch die Asa Taxi AG, ein Taxibetrieb am Flughafen, oder die ATK Auto-Technik AG, die sich auf Service und Revision von Taxis spezialisiert hat.

 Die Erfahrung zeigt, dass steigende Einkommen ganz direkt in eine Verbesserung der Wohnsituation umgemünzt werden. Dass heisst zum Beispiel, dass die privaten Haushalte vermehrt Wohnraum nachfragen oder von einer günstigen Wohnung in eine teurere umziehen. Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass ein moderates Wirtschaftswachstum auch steigende Immobilienpreise bringen wird.
An negativen Einflüssen, die diesen Trend bremsen könnten, sind höchstens überraschend anziehende Zinsen denkbar. Denn bei einem höheren Zinsniveau müssten die Anbieter von Immobilien die Preise nach unten korrigieren, um im Vergleich zu anderen Anlageformen noch eine angemessene Rendite ausweisen zu können. "Höhere Zinsen ziehen auch deshalb einen Preisdruck nach sich, weil die Nachfrage seitens der Haushalte direkt von den Finanzierungskosten abhängt.Gemäss den aktuellen Zinsprognosen gilt eine solche Wende allerdings als unwahrscheinlich, weil dazu die Erholung der Konjunktur zu wenig stark ausfällt", analysiert Hansjörg Schmidt, Volkswirtschafter bei der ZKB (vgl. auch Kasten).
Erholung, aber kein Boom
Ein regelrechter Boom wie in den achtziger Jahren, der der Branche nach einem Höhenflug einen um so tieferen Fall bescherte, kann allerdings ausgeschlossen werden. Die heutigen Konjunkturerwartungen lassen sich mit der Entwicklung in den achtziger Jahren in keiner Weise vergleichen. Verschiedene Faktoren, die damals zur Überhitzung geführt haben, fallen heute weg - etwa eine Mehrnachfrage durch die Zuwanderung von Arbeitskräften oder der unerschütterliche Glaube der Akteure an unaufhaltsam steigende Immobilienpreise.

 Auch wenn die schmucklosen Eisengestelle nicht darauf hindeuten, hier ist der Whisky-Freund im Paradies: Über 300 Sorten edelster Single Malt Scotch Whiskys hält Wagner bereit - eine über Jahre hinweg sorgfältig aufgebaute Sammlung.
Eine Leidenschaft
Vor bald einem Vierteljahrhundert - 1974 - hat Günther Wagner die elterliche Spirituosenhandlung übernommen. Zum Programm gehörten damals auch einige Flaschen schottischer Malt. Und weil ein Spirituosenhändler wissen muss, was er verkauft, probierte Wagner davon und merkte bald: "Kein Malt schmeckt wie der andere, jede Art hat ihren ganz individuellen Charakter, der von der Gerstenmälzung, dem Rauch, dem Wasser, der Luft, dem Standort, der Brennblase, dem Holz der Fässer, der Lagerung und Lagerdauer abhängt.Das ist es, was mich daran so fasziniert."
Die Leidenschaft war geweckt - und sie hält bis heute an. "Einige Malts sind lieblich und zart, andere herb und rauchig, einer schmeckt nach Torf, der andere nach salziger Meeresluft, hier überwiegt die Sherrynote, dort die malzige Süsse", schwärmt Wagner. "Je nach Stimmung wähle ich für mich diese oder jene Geschmacksrichtung aus. Es ist jedesmal ein Abenteuer für Nase und Gaumen."
Wagners Faszination wuchs mit jeder Neuentdeckung. Anfangs zeigten die meisten Kunden zwar kein grosses Interesse an den Flaschen mit den zungenbrecherischen Namen wie Bruichladdich, Auchentoshan oder Pittyvaich. Aber die Neugier war geweckt. Allmählich sprach sich in der eingeschworenen Gemeinschaft der Malt-Freunde herum, dass beim Wagner in Hohentengen ganz spezielle Whiskys zu finden seien.

Dass die CS hier immer noch grosse "Altlasten" mitschleppt, zeigt die erneute Zuweisung von 1,6 Mrd. Fr. in die "allgemeinen Bankreserven". Diese fallen zusätzlich zu den "Sonderrückstellungen" von 1,4 Mrd. Fr. an, die für die Umstrukturierung des Filialnetzes, die Eingliederung von "Winterthur" und BZW sowie für die Informatik (Euro, Jahr-2000-Problematik) bestimmt sind. Die Reserveaufstockung um 1,6 Mrd. Fr. ist laut Mühlemann vor allem durch die "weitere Verschlechterung" der Lage am Immobilienmarkt zu erklären, welche die Qualität des Kreditportefeuilles erneut verschlechtert habe. Noch nicht ausgestanden ist zudem die Asienkrise, für welche die CS gegen 600 Mio. Fr. zurückgestellt hat.
Auch das Ergebnis des laufenden Jahres dürfte somit entscheidend davon abhängen, ob die CS endlich einmal auf Sonderrückstellungen verzichten kann. Rein "operativ" hat 1998 wiederum hervorragend begonnen.
___________________________
"Winterthur" stärkt Vorsorge Zürich. - Die "Winterthur"-Versicherung, die letzten Herbst von der CS-Gruppe übernommen wurde, hat 1997 "sehr gut" gearbeitet. Nach Steuern resultierte ein operativer Reingewinn von 664 Mio. Fr. (+ 31%). Unter Berücksichtigung der Sonderrückstellungen für die Eingliederung in die CS-Gruppe beläuft sich das ausgewiesene Nettoergebnis der Versicherung allerdings lediglich auf 308 Mio. Die Bruttoprämien der Gruppe nahmen 1997 um 3% auf 27 Mrd. Fr. zu. Während sich das Leben-Geschäft mit einem Wachstumsplus von 7% "erfreulich" entwickelte, stagnierte der Bereich Sachversicherung.

 Unter dem Tempodiktat von Pantanis Teamkollegen Garzelli bildete sich auf den bis zwölf Prozent steilen ersten Abschnitten eine rund 20 Fahrer umfassende Spitzengruppe, der auch Leader Järmann, Zülle, Jalabert und Luttenberger angehörten. 4 km vor dem Ziel attackierte Boogerd. Der 25jährige holländische Meister konnte nicht mehr eingeholt werden und installierte sich als neuer Leader. Jalabert kam zwar vorübergehend bis auf 20 m an Boogerd heran, musste seinen Rivalen aber wieder ziehen lassen.
Für Rolf Järmann stellte der Verlust des Leadertrikots keine Überraschung dar. "Während 10 km kam ich problemlos mit, dann begann die Leiderei. Rund 2 km vor dem Ziel hat es mich aufgestellt und erst noch zünftig. Aber so schlecht war ich trotzdem nicht: Ein Kletterspezialist wie Pantani wurde vor mir abgehängt", erzählte der entthronte Leader. Mumm im Hinblick auf die Flandern-Rundfahrt vom 5. April gibt ihm auch die Tatsache, dass er sich in den kurzen, aber steilen Abschnitten sehr gut fühlte.
Zülle mit Ziel Giro
Aufgrund der Eindrücke an den Vortagen hatten viele einen Erfolg von Zülle erwartet, der die Semana Catalana schon zweimal gewonnen hat. Aber als Jalabert 2 km vor dem Ziel in der Verfolgergruppe antrat und für eine Tempoverschärfung sorgte, wurden dem Sanktgaller die Beine schwer. "Wenn ich hier auf Sieg hätte fahren müssen, könnte ich jetzt nicht zufrieden sein. Aber mein Saisonaufbau ist ganz auf den Mitte Mai beginnenden Giro ausgerichtet, und wenn ich vergleiche mit Pantani und Gotti, die dort zwei der wichtigsten Gegner sein werden, bin ich eigentlich fast schon zu gut in Form", sagte Zülle.

Am Mittwochabend hatte Gilbert Gress keine Zeit mehr, sich mit den Spielern ausführlich zu unterhalten, mit ihnen über das 1:1 gegen England zu diskutieren. Zu gross sei die Hektik gewesen, mit allen Interviews und Medienauftritten, sagte Gress. Und er weiss, dass sich die Internationalen nach solchen Anlässen schnell in alle Winde zerstreuen, schliesslich war er einst selbst Nationalspieler in Frankreich.
Am Donnerstagnachmittag stand dann bereits wieder ein Training mit Xamax auf dem Programm. Da sah er auf der Fourches, dem Trainingsgelände ob St-Blaise, zumindest seine Internationalen Sébastien Jeanneret und Joel Corminboeuf wieder. Ob er sich mit seinem Goalie, dem "Pechvogel" (Gress) beim Ausgleich der Engländer, speziell unterhalten werde, würde davon abhängen, welchen Eindruck Corminboeuf auf ihn mache. Schliesslich ist er auf ihn und seine Zuversicht am Sonntag in Kriens wieder angewiesen. Dann geht es nicht mehr vor 17 000 Zuschauern gegen einen WM-Teilnehmer, sondern vor 2000 auf dem Kleinfeld gegen den Abstieg.
Gilbert Gress, Sie haben eine Nacht über das 1:1 gegen England geschlafen, wie fällt Ihr Urteil am Tag danach aus?
Eigentlich genau so wie direkt nach dem Spiel. Wäre es beim 1:0 geblieben, hätten wir alles noch schöner gesehen. Es ist halt schade, wenn man England keine Torchance zugesteht und doch nur unentschieden spielt.

 Damit verschafft sich Bertelsmann Zugang zu zahlreichen Bestseller-Autoren. Ausserdem verfügt Random House über die Rechte an etwa 12 000 bereits erschienenen Titeln, darunter Werke von Michael Crichton, John Updike, Michael Ondaatje und John le Carré.
Globale Vermarktungen absehbar
Daraus lässt sich, rund um den Globus, etwas machen. Beispielsweise mit Übersetzungen von US-Bestsellern, die Bertelsmann nun in seinem eigenen Verlagsnetz herausbringen und weltweit multimedial verwerten kann. Oder: Titel können direkt für den Weltmarkt erworben werden, Literaturagenten und nationale Rechte verlieren an Gewicht. Ausserdem können Buchverfilmungen über das hauseigene Pay-TV vermarktet werden. Und im Direktvertrieb von Büchern via Internet wird Bertelsmann die Konkurrenz sowieso bald abhängen: Seit einigen Jahren ist der Konzern am weltweit grössten Online-Dienst AOL beteiligt. Es ist wohl kein Zufall, dass der Random-Handel vom designierten Bertelsmann-Konzernchef Thomas Middelhoff eingefädelt und abgeschlossen wurde. Er gilt als Spezialist für Neue Medien.
Indes bleibt auch diese neue Bücherwelt auf fähige Autoren und findige Lektoren, kurz: auf Ideen angewiesen. Dessen scheint sich der mächtigste Verleger der Welt bewusst zu sein. Die Bertelsmänner, so ihr Chef Wössner, wollen jedenfalls die "Autonomie von Lektoren" bewahren: "Nur so können sich Kreativität, Vielfalt und Flexibilität entfalten." Wössners Wort in der Leserin und des Lesers Ohr.
ILLUSTRATION ZYGMUNT JANUSZEWSKI

 Und dies ausgerechnet in einer Saison, in der dieses Ziel nicht mehr mit aller Macht angestrebt werden sollte und nachdem Budgetkürzungen für die Zukunft beschlossen worden waren. Aber nun sagte Kölliker erstmals: "Wir haben eine reelle Chance, wer immer auch die Gegner sein werden."
Für die vier Spiele um den letzten Platz in der Nationalliga A gegen Herisau und La Chaux-de-Fonds oder die ZSC Lions will sich Langnau mit Gates Orlando oder Tommy Sjödin verstärken. Der schwedische Offensivverteidiger müsste das Spiel aus der eigenen Zone beschleunigen, mit dem die junge Verteidigung am meisten Mühe hatte. Vier von sieben Verteidigern sind 22jährig oder jünger. Erste Wahl wäre trotzdem Orlando, dessen Zusage vom Datum seiner Rückkehr aus Italien abhängt.
In den letzten vier Spielen der Saison werden die überraschenden B-Meister nicht nur um die Ligazugehörigkeit des Vereins, sondern auch um ihre eigene Zukunft spielen. Die meisten Verträge, ausser jenen der beiden Ausländer und von Schläpfer, laufen aus. Die Kanadier Parks und Doyon möchte man allerdings auch nicht weiterbeschäftigen, da angeblich ihre Lebensfreude im Langnauer Nachtleben deutlichere Zeichen hinterliess als in Training und Spiel auf dem Eis.
Dem Emmental steht so oder so noch ein bewegtes Saisonende bevor.

 In einigen Gegenden sind 10 Prozent der Reisernte durch die Nager zerstört worden. Betroffene Provinzen haben Prämien ausgesetzt: Pro abgelieferten Rattenschwanz gibt es ein paar Rappen Entschädigung oder einen Zustupf an den Kauf von Dünger oder Pestiziden. Doch auch die Rattenfängerei hat ihre Kehrseite. Bereits machen Gerüchte die Runde, es würden Ratten gezüchtet, um Prämien zu kassieren.
Die Rattenfänger von Hanoi
Die Bekämpfung der Rattenplage ist zur nationalen Aufgabe geworden. Der Direktor des vietnamesischen Institutes für Pflanzenschutz verkündete in einer grossen Zeitung, das Töten von Ratten sei eine Aufgabe "für die ganze Gesellschaft, von der die Volkswirtschaft, die Gesundheit und der Schutz der Bevölkerung" abhingen.Insbesondere solle der Verzehr von Katzen und Schlangen verboten werden. Damit betritt der Direktor juristisch heikles Neuland, denn beide Tierarten gelten als beliebte Delikatessen und werden dafür gezüchtet.
Auch die direkte Bekämpfung der Nagetiere durch den Menschen wird propagiert; Fallen und Netze stehen an erster Stelle. Studenten und Bauern werden dafür mobilisiert. Bereits mussten die Behörden die weitverbreitete, weil billige chemische Methode einschränken, da vergiftete Ratten den wenigen übriggebliebenen Katzen den Garaus machten.
Die naheliegende Lösung, vermehrt Ratten zu verspeisen, hat sich nicht durchgesetzt. Zwar gibt es - etwa im Norden von Hanoi - Dörfer, deren Restaurants Rattenspezialitäten anbieten. Aber dieser gastronomische Zweig gilt heute selbst unter Vietnamesen als Relikt aus vergangener Zeit.

Der Grand Prix von San Marino, der vierte WM-Lauf des Jahres, läutet an diesem Wochenende die europäische Formel-1-Saison ein. Das Sauber-Team liegt zum Start dieser Phase in dem Plansoll, das es schon in der Vergangenheit angestrebt, aber letztlich immer verpasst hatte - auf Platz 5 in der Teamwertung.
Allerdings gelang das bisher mit lediglich drei WM-Punkten nur, weil die direkten Konkurrenten Prost-Peugeot und Jordan-Honda noch leer ausgingen. Prost aber dürfte seine gravierenden Getriebeprobleme bald gelöst haben, und Jordan hat sein grosses Potential zumindest in Qualifikationstrainings angedeutet. Soll das heissen, dass Sauber sein Ziel einmal mehr verpassen dürfte? Die Antwort wird in den restlichen 13 GP von mehreren Faktoren abhängen.
Zu den grossen Vorzügen des Sauber-Teams gehört, dank der Effizienz von Minderheitsaktionär Fritz Keiser, eine gesunde finanzielle Basis. Optimistisch stimmt auch die Tatsache, dass sich die Hinwiler personell verstärkt und umstrukturiert haben. Sie holten Tim Preston (Williams) als neuen Chef des Testteams sowie Renningenieur Andrew Tilley (Jordan). Ausserdem verpflichteten sie drei weitere qualifizierte Techniker, darunter den besten Elektronik-Fachmann, der bei Jordan tätig war. Und der hochkarätigste Zuzug war Pilot Jean Alesi.
Die Neuen müssen sich noch einleben, ehe die Verstärkung zum Tragen kommt. In Alesis Fall hat es nach den Tests der Zwischensaison zwei Rennen gedauert. Er hat sich an den Wagen gewöhnt, und seit Argentinien, wo er im Warm-up das ganze Feld dominierte, muss ihm Stallgefährte Johnny Herbert nachjagen.

Was ist daran so lustig? Das fragt man sich manchmal, wenn alle um einen herum in Gelächter ausbrechen, bei Witzen, die einem selber nur ein müdes Gähnen entlocken. Fehlt es uns in solchen Momenten an Humor? Wohl kaum, denn jeder und jede lacht und bringt andere zum Lachen. Doch des einen Freud ist des andern Leid, des einen Witz des anderen Ärger; jede Person hat ihren eigenen, individuellen Humor, ihre eigene Art Humor zu produzieren oder auf Humor zu reagieren.
Womit haben diese Unterschiede zu tun? Könnte unser Humor ausser von kulturellen, schicht- oder altersspezifischen Unterschieden auch von unserem Geschlecht abhängen?Gibt es weibliche und männliche Formen und Funktionen von Humor?
OFT STIMMEN FRAUEN UND MÄNNER
darin überein, was sie lustig finden. Aber natürlich nicht immer; das laute und Schenkel klopfende "Hoho" der Männer, das tränenreiche und exzessive "Hihi" der Frauen wird vom jeweils anderen Geschlecht nicht selten mit einem verständnislosen Kopfschütteln bedacht. Frauen kichern, japsen nach Luft und können sich von einem Lachanfall kaum mehr

Beck: Das ist, was ich sage: Du kannst es nicht messen, es kann nur an deinem Geschmack oder deinem Empfinden für Musik gemessen werden.
ERNST: Gefallen dir solche Anlässen?
Beck: Ich finde es cool, es macht mir Spass dahin zu gehen und mir die ganzen Fressen anzugucken. Ausserdem treffe ich viele Leute, die ich ganz nett finde. Man kann da abhängen, es sind viele schöne Mädchen da, es gibt umsonst zu saufen. Das ist die Welt, in der man sich bewegt. Auf der einen Seite ist das Glitzer und Glamour, aber auch das Musik-Ding und da treffen sich Leute mit den gleichen Interessen.
ERNST: Das "Mädchen Noe 1", wie deine Single heisst, war nicht zufällig auf der Party?
Beck: Da muss ich gleich mal was richtig stellen. Es gibt ja nicht

Überforderter Järmann
Von den drei gestarteten Schweizern, Järmann, Boscardin und Charrière, hatte keiner mit dem Ausgang des Rennens etwas zu tun. "Das Tempo war von Beginn an hoch, und zusammen mit dem heftigen Wind ergab dies die schwierigste Flandern-Rundfahrt, die ich bislang gefahren bin", sagte Rolf Järmann im Ziel. "Ich hatte keine Probleme, in der Hauptgruppe mitzukommen. Aber am Patersberg, 60 km vor dem Ziel, wurde ich in einen Sturz verwickelt und danach musste ich 10 km nachjagen, um wieder den Anschluss zu schaffen. Von diesem Effort habe ich ich mich nicht mehr erholt, 40 km vor dem Ziel wurde ich abgehängt", bilanzierte der Schweizer ein Rennen, von dem er sich viel erhofft hatte.
82. Flandern-Rundfahrt.
Stand im Weltcup

 Um Entscheidungen treffen und sich vor Missbrauch schützen zu können, brauchten die Unfallversicherer klare Kriterien, sagt Hans Georg Kopp, Psychiater an der Rehabilitationsklinik der Suva in Bellikon. "Auch wenn die Natur uns nicht immer den Gefallen macht, sich an klare Kriterien zu halten."
Nach einem Unfall können verschiedene psychische Störungen auftreten. Eine davon ist die posttraumatische Belastungsstörung: Die Betroffenen entwickeln nach dem Unfall phobische Ängste, sie versuchen Dinge und Situationen zu vermeiden, die sie an den Unfall erinnern. Anderseits erleben sie das Unfallereignis in Alpträumen oder Rückblenden immer wieder. Oft sind die Betroffenen schreckhaft und leiden an Schlaflosigkeit. Dies tritt vor allem nach schweren Unfällen auf.
Andere leiden an Anpassungsstörungen, die in einem grösseren Ausmass als die posttraumatische Belastungsstörung von der Veranlagung des Betroffenen abhängt.Sie tritt auf, wenn einschneidende Lebensveränderungen - zum Beispiel ein Unfall - psychisch nicht verkraftet werden. Doch auch hirnorganische Verletzungen können zu psychischen Beschwerden führen. Geringfügige Läsionen des Hirns, wie sie bei einem Schleudertrauma oder einem leichten Hirntrauma auftreten können, lassen sich oft nicht durch bildgebende Verfahren wie der PET, der Positronen-Emissions-Tomographie, sichtbar machen.
Damit wird es schwierig, den Zusammenhang mit dem Unfall nachzuweisen. Mit Gesprächen und neuropsychologischen Tests sucht der Arzt nach den typischen Symptomen: Schmerzen in Kopf und Nacken, Schwindel, Konzentrations- und Gedächtnisschwierigkeiten. Die Sache ist komplex: "Es können auch Kombinationen von psychogen und hirnorganisch bedingten Störungen auftreten", sagt Gmür.

 Kompromisse wurden insbesondere von linker Seite nicht ausgeschlossen, sofern es gelinge, auch bei den Bundeseinnahmen Korrekturen anzubringen. Gedacht wird an die Einführung der Kapitalgewinnsteuer und das Stopfen von Steuerschlupflöchern, etwa bei den Lebensversicherungen. Für die SP hat die Sparvorlage höchste Bedeutung; die Fraktion kommt bereits heute abend zu einer Sondersitzung zusammen, um die Marschrichtung festzulegen. Damit ist klar, dass die am runden Tisch vereinbarte Stillschweigevereinbarung aufgehoben ist. Nicht minder wichtig ist das "Stabilisierungsprogramm" für Finanzminister Kaspar Villiger. Mit ihm hofft er, das "Haushaltziel 2001" rechtzeitig vor der Abstimmung im Juni konkretisieren zu können. Der Erfolg oder Misserfolg an der Urne dürfte zu einem wesentlichen Teil von einem Konsens zum Sparprogramm abhängen.Freilich hat die SP bereits erkennen lassen, dass sie die Resultate des runden Tisches mittragen könnte, ohne den neuen Verfassungsartikel zu unterstützen. Die Vorgaben des Bundesrates lassen drei Schwerpunkte erkennen: 500 bis 800 Millionen Franken sollen die Kürzungen bei der AHV und der Arbeitlosenversicherung erreichen, um weitere 400 Millionen werden die Militärausgaben reduziert, und beim öffentlichen Verkehr liegen die Sparziele zwischen 300 und 500 Millionen. Die Kantone sollen insgesamt 500 Millionen an das Paket beitragen, dafür aber teilweise mit grösseren Anteilen am Gewinn der Nationalbank entschädigt werden. (wn)
BILD KEYSTONE
Im Pilotbahnhof Neuenburg sind viele Geleise, Weichen und Stellwerke überflüssig geworden.

Ein anschauliches Modell
"In vielen Disziplinen der Forschung und Wirtschaft begegnen wir enormen Datenmengen", erläutert Gross. "Somit ist es oftmals unerlässlich, sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, der eine schnelle visuelle Analyse ermöglicht." Mathematische Modelle beschreiben die Abhängigkeiten und strukturieren die Daten. Die bildliche Darstellung ergibt dann ein anschauliches Modell.
Gross zeigt als Beispiel die Länder der Erde: Sie sind geographisch über die Erdkugel verteilt. Doch es gibt Gruppen von Ländern, die stark voneinander abhängen; zwischen anderen Ländern bestehen kaum Verbindungen. Diese Abhängigkeiten bei verschiedenen Merkmalen (z. B. Bevölkerungs- oder Wirtschaftsdaten) können bildlich veranschaulicht werden. Aus einer riesigen Datenmenge, die diese Abhängigkeiten beschreibt, entsteht ein leicht lesbares Bild. Daran kann nun geprüft werden, was geschieht, wenn sich einzelne Einflussgrössen ändern, oder welche Veränderungen sich kaum auf das Beziehungsgeflecht auswirken.
Die Visualisierung hat sich aus der graphischen Datenverarbeitung heraus zu einer eigenen Forschungsdisziplin entwickelt. Sie umfasst die Datenanalyse, Modellbildung, Simulation und Darstellung komplexer Systeme. Experten rechnen mit einer starken Zunahme der Bedürfnisse nach Visualisierung in allen Forschungs- und Anwendungsbereichen, da die Datenmengen immer grösser und die Entwicklungsdauer von Produkten immer kürzer werden.

Doch festgelegt ist die EVP noch keineswegs. Sollte CVP-Regierungsrat Ernst Buschor nicht mehr antreten, könnte sich Schäppi theoretisch auch eine reine Mitte-Koalition CVP/EVP/LdU vorstellen. Allerdings hält er es für eher unwahrscheinlich, dass die CVP sich dazu bereit fände. Deren Sekretär Stephan Schwitter winkt auch sofort ab: "Die CVP bleibt im Bürgerblock", erklärt er lapidar.
Kommt Aeppli?
Was die Verhandlungen zwischen den vier Parteien besonders schwierig macht: Sie können nicht losgelöst von den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten geführt werden. "Ohne Kandidaten macht es keinen Sinn", sagt Schäppi, und Bäumle: "Die Koalition wird nicht bloss vom Grundsatz abhängen, sondern stark auch von den Personen." In dieser Hinsicht aber ist noch alles im Fluss. Die Kandidatentickets jedenfalls, die in letzter Zeit in den Medien herumgeboten wurde, lösen bei den Parteiverantwortlichen bestenfalls ein Achselzucken aus.
Tatsächlich ist noch nicht einmal sicher, ob Regine Aeppli - die zentrale Stütze aller Medienspekulationen in Sachen Koalition - sich als Regierungsratskandidatin zur Verfügung stellen würde, sollte sie bei der Ständeratswahl scheitern. Nach Bettina Volland hat sich Aeppli ausbedungen, dass sie nach einer allfälligen Niederlage bei der Stöckli-Ersatzwahl sich die Sache nochmals überlegen kann. Und sicher, dass Aeppli schliesslich zustimmen werde, sei sie keineswegs, sagt Volland.

Von Dante A. Franzetti, Mailand
Virtueller Club, permanentes Wahlkommitee, Marketingpartei, Instant coffee. - Es gibt ein Dutzend verschiedener Definitionen für das Phänomen Forza Italia, das Silvio Berlusconi in wenigen Monaten aufbaute und das ihn vor vier Jahren überraschend an die Macht hievte.
Nur die Definition, wonach es sich bei Forza Italia um eine politische Partei handle, scheint ausgeschlossen zu sein. Forza Italia ist kaum mehr als eine vage liberale oder pseudoliberale Bewegung, die auf Gedeih und Verderb von einem Mann abhängt: von Medien- und Werbezar Silvio Berlusconi. In dieser Hinsicht gibt es bezeichnenderweise eine zweite Formation, die mit Forza Italia vergleichbar ist: die Lega Nord. Kürzlich nannte ein Kommentator die beiden "reine Energie ohne politisches Konzept".
Für Forza Italia soll sich dies ab Donnerstag ändern, gewissermassen soll sich der Instantkaffee zum echten Espresso verdichten: In Mailand findet der erste Kongress der "forzisti" statt, mit 3076 Delegierten, programmatischen Diskussionen, vielleicht sogar Meinungsverschiedenheiten und der Bestätigung des einzigen Kandidaten für den Parteivorsitz. Man darf raten, wie der heisst.
In Mailand wird man über Föderalismus, "populären Liberalismus" und Strategien zur Rückeroberung der Macht diskutieren, oder vielmehr: Der Vorsitzende wird den Delegierten laut Programm "die politische Kultur" der Partei erklären, von der man in den vergangenen vier Jahren wenig gespürt hat.


Wahlen mit ungewissem Ausgang
Premier Tosovsky sind letztlich die Hände gebunden. Mit seinem Übergangskabinett muss er sich auf ein Krisenmanagement beschränken. Denn Tosovskys Amtszeit endet vermutlich nach den vorgezogenen Neuwahlen am 19./20. Juni. Aber auch nach dem Urnengang ist keine Regierung mit solider Mehrheit zu erwarten. Zwar gilt die Sozialdemokratische Partei als klarer Favorit - die Demoskopen ordnen sie zwischen 25 und 30 Prozent ein. Um allein zu regieren, reicht das nicht aus, und an Koalitionspartnern herrscht Mangel. Bei der Regierungsbildung wird wieder viel vom Geschick und Durchsetzungsvermögen des Präsidenten abhängen.Ob Havel die Kraft dazu noch haben wird, ist fraglicher denn je.
Mit Blick auf die lange Liste von Havels Spitalaufenthalten (acht Operationen seit 1983) beginnen sich Politiker und Medien nun zu fragen, wie es weitergehen soll. Auch Ärzte und medizinische Geräte können irgendwann machtlos sein. Die hartnäckig verdrängte Frage nach einem Nachfolger wird erst zaghaft gestellt, obwohl feststeht, dass der Präsident für längere Zeit ausfallen wird. Bereits in sechs Wochen muss er wieder ins Spital. Der künstliche Darmausgang, den er bei der Operation in Innsbruck erhielt, soll wieder entfernt werden. In der Zwischenzeit gehen Havels präsidiale Kompetenzen auf den Premier und den Parlamentschef über.

 Vergangene Woche drückte Bartoli deshalb nicht nur ausgiebig den Sattel, sondern versuchte mit dem fleissigen Inhalieren von Aerosol das Übel in den Griff zu bekommen. Darauf angesprochen, meinte er an der Pressekonferenz: "In einem so langen und schweren Rennen war am Schluss die Kraft in den Beinen wichtiger als die Probleme mit den Bronchien." Der Giro d'Italia, wo er seine Möglichkeiten als Etappenfahrer abstecken will, und im Herbst die Strassen-WM in Valkenburg, die er während seines Aufenthalts in Belgien inspiziert hat, sind die nächsten grossen Ziele des mit seiner Familie in Monte Carlo lebenden Toskaners.
Gianetti bester Schweizer
Von den Schweizern gab Pascal Richard, bereits abgehängt, nach 145 km auf, steckte Rolf Järmann als Aufpasser in einer Gruppe, die während über 150 km mit bis zu neun Minuten Vorsprung vorausfuhr, wurde Mauro Gianetti als bester Radgenosse Achter, hielt Laurent Dufaux die Distanz nicht ganz durch und blieb Beat Zberg mit seinem 25. Rang trotz des einen Weltcuppunkts wie schon am Mittwoch in der Flèche Wallonne weit unter seinen Erwartungen.
Lüttich-Bastogne-Lüttich
Weltcuprennen (265,5 km)

namentlich die Walliser und die Solothurner Regierung; als Sünder kritisierte er die Kantone Tessin, Obwalden, Schwyz und "vor allem" Graubünden. Kantonalen Zweifeln an der Rechtmässigkeit des bundesrätlichen Vorgehens hielt er ein Urteil des Bundesgerichts sowie übereinstimmende Gutachten des Bundesamtes für Justiz wie des "eminenten" Basler Rechtsprofessors Paul Richli entgegen.
"Kein Verdacht auf Korruption"
Die Verordnung schiebt freilich nicht nur der largen Bewilligungspraxis einiger Kantone einen Riegel vor. Sie korrigiert auch die vom Bundesgericht kritisierte Grosszügigkeit, mit der das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) jahrelang Geldspielautomaten zugelassen hat. Zum finanziellen Vorteil der Kantone und der Automatenbranche hat es beispielsweise "einarmige Banditen" akzeptiert, obwohl der Gewinn dabei nicht von der Geschicklichkeit, sondern bloss vom Glück der Spielenden abhängt.Und Glücksspiele sind im Gegensatz zu Geschicklichkeitsspielen verboten, bis das Spielbanken-Gesetz in Kraft tritt.
Sein Bundesamt hätte die Bremse ruhig etwas früher und selber ziehen können, räumte Koller gegenüber dem TA ein. Es gebe aber keinerlei Verdacht auf irgendwelche Korruptionstatbestände. Künftig sollen nur noch Automaten zugelassen werden, bei denen der Gewinn "in unverkennbarer Weise" von der Geschicklichkeit des Spielers abhängt. Von den 10 000 Automaten, die derzeit in Kursälen, Restaurants und Spielsalons installiert sind, muss deswegen aber keiner aus dem Verkehr gezogen werden.

 Sie korrigiert auch die vom Bundesgericht kritisierte Grosszügigkeit, mit der das Bundesamt für Polizeiwesen (BAP) jahrelang Geldspielautomaten zugelassen hat. Zum finanziellen Vorteil der Kantone und der Automatenbranche hat es beispielsweise "einarmige Banditen" akzeptiert, obwohl der Gewinn dabei nicht von der Geschicklichkeit, sondern bloss vom Glück der Spielenden abhängt. Und Glücksspiele sind im Gegensatz zu Geschicklichkeitsspielen verboten, bis das Spielbanken-Gesetz in Kraft tritt.
Sein Bundesamt hätte die Bremse ruhig etwas früher und selber ziehen können, räumte Koller gegenüber dem TA ein. Es gebe aber keinerlei Verdacht auf irgendwelche Korruptionstatbestände. Künftig sollen nur noch Automaten zugelassen werden, bei denen der Gewinn "in unverkennbarer Weise" von der Geschicklichkeit des Spielers abhängt.Von den 10 000 Automaten, die derzeit in Kursälen, Restaurants und Spielsalons installiert sind, muss deswegen aber keiner aus dem Verkehr gezogen werden.

 Rasch wurde klar: Zeitpunkt und Mischung stimmten. Nachdem Huser mit einem Vorstoss 2 km vor dem Ziel vor allem die drei Amore-Vita-Fahrer zum Arbeiten gebracht hatte, musste der Spurt entscheiden. "Ich wurde etwas überrascht vom Antritt Camenzinds, aber auf den letzten Metern fing ich ihn doch noch relativ sicher ab. Ich wollte dieses Rennen unbedingt gewinnen, ich hatte die Beine dazu, und mein einziges Problem bestand darin, kühlen Kopf zu bewahren", sagte Markus Zberg (23), der nach Klingnau und einer Etappe der Bergamasker Woche seinen dritten Saisonsieg feierte.
Rolf Järmann, am Vortag Sieger des Amstel Gold Race, wurde nach 100 km abgehängt und gab - erstmals in dieser Saison - auf.
RAD AKTUELL
75. NWR/Berner Rundfahrt:

In einer solchen Situation darf man sich dem Fluchtgefährten nicht zu überlegen zeigen, sonst verliert er die Lust, alles zu geben - um dann doch nur Zweiter zu werden. Ich habe Den Bakker den Eindruck gegeben, er sei der Stärkere von uns beiden. Die Ablösungen, die ich fuhr, waren deshalb bewusst etwas langsamer als die seinen. Mein Vorteil war, dass ich nicht um jeden Preis gewinnen musste, ich konnte es lockerer nehmen. Den Bakker als Holländer und Mitglied einer holländischen Mannschaft stand vor dem eigenen Publikum dagegen unter einem enormen Erfolgsdruck. Das war für mich eine ideale Situation, und überdies wusste ich, dass Den Bakker im Sprint nicht besonders schnell ist.
Das war wohl auch der Grund, warum er Sie abzuhängen versuchte?
Ja, aber ich hatte damit keine Probleme. Ich fuhr nie mit hundert Prozent.
Hatten Sie denn keine Angst, die Verfolger könnten wieder aufschliessen?

Initiative, Enthusiasmus, Freude: Wer in Sportkreisen herumfragt, wie sich der neue Sportminister in seinen ersten rund hundert Tagen eingeführt habe, stösst immer auf die gleichen Antworten. Zum Beispiel Guido Tognoni, Sportmanager: "Adolf Ogi hat das Herz eines Sportlers." Oder Marc Hodler, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees: "Ogi hat sich sehr aktiv eingeführt. Er wendet ein Maximum an Kraft für den Sport auf und war an vielen Anlässen präsent." Marcel Mathier, Zentralpräsident des Schweizerischen Fussballverbands: "Adolf Ogi ist ein Mann, den man einfach gern haben muss."
Wer Adolf Ogi hautnah erlebt, der sieht einen Menschen, der zutiefst überzeugt ist, dass das Schicksal unserer Gesellschaft und unseres Landes auch von dessen Verhältnis zum Sport abhängt.Mehr Engagement für den Sport führe die Schweiz aus der "Lethargie". Aus "Lehnstuhlmentalität" werde "Leistungsprinzip". Grossveranstaltungen brächten "Zug ins Land" und verbesserten unser Image. Aus "Profiteuren und Egoisten" würden "Akteure und Weltbürger". Ogis Theorie kurz: Entweder wir löschen ab, "tüend s guet Nachtgschichtli singe und usrüefe, usrüefe, usrüefe.. .", oder wir packen es an, engagieren uns und handeln.
Üben, üben, üben...
Gestern Freitagmorgen in der eidgenössischen Sportschule in Magglingen. Adolf Ogi hat die Schweizer Journalisten zur ersten Bilanzmedienkonferenz als Sportminister eingeladen. Vor der Konferenz besucht der Bundesrat auf dem Gelände junge Spitzensportler, die im Rahmen der Rekrutenschule einen Kurs in Magglingen absolvieren.

 Es sei daran erinnert, dass die Forschenden in den Anfängen der Gentechnik aus eigener Initiative ein Moratorium ausgerufen und auf möglicherweise risikoreiche Versuche verzichtet haben. Eine genaue Abklärung über Jahre konnte dann deren Harmlosigkeit nachweisen. Da die Initianten der Genschutz-Initiative im Gegensatz zu den Forschenden die Gentechnik generell als nicht sicher betrachten, zeigt sich auch am Begriff Sicherheit, wie diese Initiative zu einem faktischen Forschungsverbot führen könnte.
Geradezu wirklichkeitsfremd ist die Forderung, Gentechnik dürfe nur dann angewendet werden, wenn es dazu keine Alternativen gebe. Es findet sich heute kein international anerkanntes Forschungslabor mehr, das nicht selbst Gentechnik verwendet oder von ihr abhängt.Es gibt heute schlicht keine Alternativen zur Gentechnik. Ohne Gentechnik würde der heute weltführende Forschungsplatz Schweiz zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Eine Annahme der Genschutz-Initiative hätte weitreichende Konsequenzen für die Ausbildung unserer Studierenden. Als Dozierende könnten wir nicht mehr ehrlich hinter einem Bildungssystem stehen, das die neusten Techniken der Molekularbiologie nur noch theoretisch und nicht auch praktisch vermittelt, Techniken, die dann die ausgebildeten Forschenden in der Schweiz gar nicht anwenden dürfen. Ehrlicherweise müssten wir unseren Studierenden empfehlen, im Ausland zu studieren. Wer aber schafft dann in Zukunft die Grundlagen für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen? Wer diese Zusammenhänge erkennt, kann am 7. Juni nur ein überzeugtes Nein in die Urne legen.

 Bereits bei drei Anbietern werden Vergleiche immer schwieriger und eröffnen der Beraterbranche ein neues Betätigungsfeld. Sowohl Diax, Sunrise als auch Swisscom verfügen über unterschiedliche Tarifstrukturen. Während Sunrise und Swisscom Normal-, Nieder- und Nachttarife kennen, kommt Diax lediglich mit den ersten zwei aus. Wer häufig nach 23 Uhr telefoniert, fährt also mit Sunrise oder Swisscom besser.
Unterschiedlich handhaben die Konkurrenten auch die Frage der Verrechnungsintervalle: Während Swisscom pro 24-Sekunden-Einheit 10 Rappen in Rechnung stellt, verlangt Diax für die ersten 30 Sekunden 11,3 Rappen und verrechnet nachher jede Sekunde. Wer also einer Bekannten anruft und - des Telefonbeantworters wegen - sofort wieder abhängt, fährt mit Swisscom günstiger.
Dass die Anbieter mit der Zeit mehr Klarheit und Übersicht in die Tarifstrukturen bringen werden, ist nicht zu erwarten. Im Gegenteil. Kurz nach der Diax-Pressekonferenz studierten bereits die Sunrise-Strategen deren Unterlagen. Die Reaktion wird nicht lange auf sich warten lassen. "Wir werden schon in kürzester Zeit ein erweitertes Angebot auf den Markt bringen", sagt Sprecher Stephan Howeg.
Die Ex-Monopolistin Swisscom führte gestern neue Service-Nummern ein. Mit der Vorwahl 0900 und 0901 können Unternehmen Geschäfte abwickeln und dabei Beträge bis 50 Franken über die Telefonrechnung abbuchen. Bis Mitte Mai will Swisscom zudem weitere attraktive Sparangebote und neue Dienstleistungen ankündigen.

In London streiten sich Israeli und Palästinenser um den Umfang des Rückzugs aus dem Westjordanland.
Von Ignaz Staub, Amman
Mitunter beschleicht einen der Verdacht, dass bei den Versuchen, den Friedensprozess im Nahen Osten erneut in Gang zu bringen, der diplomatische Aufwand in umgekehrtem Verhältnis zum politischen Ertrag steht. Würde es allein vom Aufwand abhängen, so müssten die Gespräche, die heute Montag in London stattfinden, von Erfolg gekrönt sein. US-Aussenministerin Madeleine Albright und der britische Premier Tony Blair sollen je separat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu sowie mit Palästinenserpräsident Yassir Arafat zusammentreffen. Eine direkte Begegnung zwischen Netanyahu und Arafat ist nicht vorgesehen.
Wer hat sich nicht alles im Vorfeld des Londoner Treffens verdient gemacht? Tony Blair, der noch immer den Heiligenschein des Friedensstifters in Nordirland trägt, reiste unlängst voll guter Vorsätze in die Region. Der amerikanische Nahost-Unterhändler Dennis Ross, er schon etwas müder und desillusionierter, traf vor kurzem zum x-ten Mal in Jerusalem ein, um Israeli und Palästinenser zu einem Kompromiss zu bewegen.

 Das sei etwa der Fall mit der Hungersnot im Süden. Ihre Wahlhelfer hätten mit anderen NGOs Hilfe organisiert, dürften aber vor Dienstag nichts unternehmen, weil das als unfaire Wahlkampagne aufgefasst würde. Gleichzeitig melden ländliche Banken, dass ihnen Fünfzig- und Hundert-Pesonoten ausgegangen sind, weil Politiker der Regierungspartei die Leute ausgezahlt haben, damit sie nicht für Erap stimmen. Erap lacht über die Furcht der traditionellen Politiker und trinkt Mineralwasser. Um sechs Uhr abends beginnt Pater Alinsangan mit dem Familiengottesdienst.
Estradas Prioritäten Manila. - Estradas Wirtschaftspläne kommen auch bei armen und ungebildeten Filipinos an: Hohe Investitionen in die Landwirtschaft, von der mehr als 60 Prozent der ärmeren Bevölkerungsschichten abhängen.Weitere Liberalisierung des Marktes, um Investoren anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen. Vereinfachung des Steuersystems und konsequente Verfolgung von Steuerhinterziehern. Geschätztes Resultat: rund 25 Prozent Mehreinnahmen. Direktvergabe von Regierungskrediten für Infrastrukturprojekte und Sozialprogramme. So fliesst das Geld zu den Betroffenen und nicht in die Taschen korrupter Parlamentarier. (aku)
BILD LARRY CHAN/REUTERS
Joseph Estrada, genannt "der Kumpel", liegt laut Umfragen 18 Prozent vor dem nächsten Kandidaten.

Steuerfreiheit in Tunis
Goldkamp nannte es Glück, dass er jetzt über einen noch günstigeren Standort als Ungarn verfüge. Die Phoenix-Betriebsstätte in Tunis biete gegenüber dem auch schon günstigen Ungarn Lohnkostenvorteile von rund 40% und dazu Steuerfreiheit. Kecsekemét in Ungarn mit bald 500 Beschäftigten wäre aus seiner Sicht bald schon zum "Klumpenrisiko" geworden; dank Tunis könne jetzt wieder diversifiziert werden. Die Produktion für Sessel- und Bettenantriebe bleibt in Ungarn, die Klemmenproduktion hingegen geht zum Teil nach Tunis.
Goldkamp rühmte einerseits die Steuerfreiheit in Tunesien, beklagte anderseits den Preisdruck "im Pflege- und Spitalbereich, der von öffentlichen Geldern abhängt".Einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Fakten wollte er nicht sehen. Die mehreren hundert Mitarbeiter in Tunis würden ja durchaus Geld in die Steuerkasse bringen.
Gutes erstes Quartal - Titel legte zu
1998 begann für den Komponentenhersteller und Zulieferer für die Maschinen- und Elektronikindustrie ausgezeichnet. Der Umsatz stieg im ersten Quartal um 16,7%, das Betriebsergebnis gar um 25,1%. Die Börse hat positiv auf die Ergebnisse reagiert: Phoenix Mecano legten am Mittwoch von 870 auf 950 Fr. (+9,2%) zu.

Weiter soll ein "Strafgeld" von 6,5 Milliarden Dollar pro Jahr festgelegt werden als Betrag dafür, dass die Industrie Sammelklagen in 37 Bundesstaaten los wird und gegen künftige Verfahren einen gewissen - aber nicht totalen - Schutz erhält.
Neben neuen Werbe- und Rauchverboten soll zusätzlich eine "Erfolgskontrolle" ("Look back") eingeführt werden: Wenn die Zahl jugendlicher Raucher trotz der neuen Massnahmen nicht zurückgeht, drohen den Zigarettenherstellern zusätzliche, sozusagen rückwirkende Strafgelder.
Warum, so muss man sich an dieser Stelle fragen, hat sich das System in den USA so sehr gegen die Macht der Tabakindustrie gewendet, wo sonst politischer Einfluss direkt vom Einsatz finanzieller Mittel abhängt und - ungleich zu Europa - in der Politik rohe Kapitalmacht nicht durch starke Volksparteien gedämpft wird? Die Antwort lautet, dass vor etwa zehn Jahren ein gesellschaftlicher Wandel eingesetzt hat. Als Folge davon werden die Aktivitäten der Tabakindustrie als immer unhaltbarer bewertet.
Millionen von Amerikanern sind in den 90er Jahren in ein Alter gekommen, in welchem Fragen der Gesundheit eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Viele der über 70 Millionen "Babyboomer" haben Eltern, die an Raucherkrankheiten leiden oder daran gestorben sind. Und viele wissen von Kindern, welche sich von Figuren wie "Joe Camel" vereinnahmen liessen. In diese neue, gewandelte Gesellschaft aus gesundheitsbewussten Menschen passte die Zigarettenindustrie schlecht hinein.

Zu jenen, die für ihren Einsatz büssen mussten, gehörte Oscar Camenzind, der als 22. 1:15 Minuten auf den Sieger verlor. Er rutschte damit vom neunten auf den 17. Gesamtrang ab.
Aufgabe von Richard
Bereits im ersten Aufstieg abgehängt wurde neben anderen Pascal Richard, der bei der Verpflegung vom Rad stieg. Die Aufgabe des Romands ist keine Überraschung, nachdem er sich an den Vortagen höchst negativ über Führung und Organisation seines Casino-Teams ausgelassen hatte - mit 39 Siegen immerhin die bislang erfolgreichste Mannschaft der Saison. Er habe keine Motivation mehr gehabt, erklärte Richard seinen Rückzug.
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 Und ich habe auch keine Angst, mich als SVPler zu bekennen. Ich bin ein SVPler und stehe dazu. Ich bin zwar nicht mit allem einverstanden, aber ich fühle mich wohl in dieser Partei.
Blocher möchte, dass Sie mindestens neun Jahre Ständerat bleiben. Ist das eine Option für Sie?
Im Moment nicht. Jetzt ist Ersatzwahl, im Herbst 1999 Gesamterneuerungswahl, da würde ich sicher nochmals antreten. Wenn dann diese Amtsdauer fertig ist, bin ich 65 und an sich im pensionsreifen Alter. Da wird es von vielem abhängen, ob ich weitermache. Vorerst unterschreibe ich für fünf Jahre, wenn ich gewählt werde.
Und wenn Sie nicht gewählt werden? In der Regierung haben Sie den Rücktritt erklärt.
Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Nichts mehr machen würde ich sicher nicht. Vielleicht käme dann sogar eine sehr schöne Zeit.

Zwar ist noch unklar, ob die US-Bürger direkt an den Folgen des Mittels gestorben sind oder vielmehr einen brisanten Medikamentenmix zu sich genommen haben. Doch die Angst geht um, dass sich die kleinen blauen Pillen als Liebestöter erweisen könnten.
Der Hersteller Pfizer jedenfalls fühlte sich veranlasst, nach Bekanntwerden der Sterbefälle seine Hinweise zur Einnahme von Viagra zu wiederholen: für Frauen ungeeignet und für Männer zusammen mit bestimmten anderen Medikamenten lebensgefährlich.
Ob der rasante Aufstieg des Präparats nun gestoppt wird, dürfte auch von den Ergebnissen der Untersuchung abhängen, die von den US-Behörden nach den Todesfällen eingeleitet wurde. Nach Angaben Pfizers kann Viagra tödliche Folgen haben, wenn es zusammen mit nitrat- oder nitroglyzerinhaltigen Herzmedikamenten genommen wird, da dann der Blutdruck plötzlich in den Keller sacken könnte. Der Mediziner Tom Lue an der Universität von Kalifornien in San Francisco, der das seit Anfang April erhältliche Präparat zwei Jahre lang mit getestet hatte, schwört jedenfalls auf die Pille: "Die Probleme liegen beim Patienten oder beim Arzt, die nicht auf dem laufenden sind", sagt der Professor. Er selbst habe niemals grössere Probleme festgestellt.
Bei den klinischen Versuchen seien lediglich Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Rötungen und Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung bestimmter Farben registriert worden.

Auch wenn sich die Geschichte nicht wiederholt, bietet sie uns zumindest Hinweise, welche Irrwege wir auf keinen Fall beschreiten dürfen. Das ist der Sinn des dreifachen Jubiläumsjahres 1998.
Von Christoph Blocher
Im Jahre 1648 erreichte die Schweiz in mühsamen bilateralen Verhandlungen die Loslösung vom Deutschen Reich und damit die formelle schweizerische Souveränität und Unabhängigkeit. Vor 350 Jahren konnte alle Welt zur Kenntnis nehmen: "Es ist reichs- und weltkündig, dass die Eidgenossenschaft ein freier Stand ist, so neben Gott einzig von sich selbst abhängt."Dieser diplomatische Erfolg war nur möglich geworden, weil sich die Eidgenossenschaft im vorangegangenen Dreissigjährigen Krieg strikte Neutralität auferlegt hatte. Hätten sich damals nicht die Befürworter einer strikten Neutralität durchgesetzt, wäre die Schweiz zweifellos in die verheerende Kriegskatastrophe hineingezerrt worden und damit als selbständiger Staat untergegangen.
Eine Zukunft ohne "Gnädige Herren"
Das offizielle Bern schweigt zu diesem Jubiläum. Schämt sich der Bundesrat etwa unserer Souveränität? Vielleicht können wir froh sein über das bundesrätliche Schweigen. Sonst müssten wir möglicherweise noch erleben, dass sich unsere Regierung 350 Jahre nach dem Erringen der Unabhängigkeit gegenüber dem Ausland offiziell für die damalige Tat entschuldigen würde. Dabei steht fest: Wir brauchen in der Zukunft einen Staat, der seine Souveränität und Neutralität verteidigt, auch wenn beides in "besseren Kreisen" zurzeit nicht hoch im Kurs steht.

 Alle Historiker sind sich bewusst, dass ihre Aufgabe darin besteht, das Verhalten der Akteure in deren historischem Kontext zu analysieren und nicht im Sinne heutiger Moralkriterien. Die Kommission scheint diese fundamentale Regel vergessen zu haben, sie, die zusammenfassend ohne Hemmung feststellt, "dass die Argumente a u s h e u t i g e r S i c h t nicht stichhaltig sind" (Hervorhebung des Autors).
Die fehlgeleitete Methode schadet dem Inhalt des Berichts enorm. Durch das moralische Vorurteil verblendet, bietet die Kommission von dem, was sie für "nachträgliche Rechtfertigungen" hält, nur unhaltbare Analysen an. Obwohl die Neutralität vor allem ein Statut ist, das von internationalem Recht abhängt, lehnt es die Kommission auch nach eineinhalbjähriger Arbeit noch ab, auf juristisches Gebiet vorzustossen, und stützt ihre Analyse auf ein einziges Dokument, das ihre Sichtweise zu bestätigen scheint, während sie Dutzende von anderen beiseite lässt, zweifellos, weil diese ihren vorgefassten Ideen widersprechen.
Um weiter abzustreiten, dass die Nationalbank sich über die dissuasive Rolle der Goldkäufe im klaren gewesen sei, greift die Kommission auf eine Argumentation zurück, die sich ebenso durch ihre Schwäche entlarvt; mehrere Dokumente beweisen das Gegenteil. Und es geht auch nicht an, die Lage der Schweiz mit jener der UdSSR zu vergleichen, die von Hitler ohne Rücksicht auf deren enge wirtschaftliche Zusammenarbeit überfallen worden sei.

 Für letztere, betont Van Wijk, müsse der Euro überhaupt erst mal seine Glaubwürdigkeit unter Beweis stellen - "und das braucht Zeit".
Als starker "Player" im europäischen Leben-Geschäft wird Aegon zu den grossen Euro-Investoren gehören. An der Anlagephilosophie ändere die neue Einheitswährung freilich nichts, wie Van Wijk ausführt: Der Umfang der in einer bestimmten Währung getätigten Finanzinvestitionen muss den jeweils eingegangenen Versicherungsverpflichtungen entsprechen.
Gleichwohl bietet der entstehende Euro-Kapitalmarkt dem Aegon-Finanzchef neue (Arbitrage-)Möglichkeiten im Vergleich zu den heutigen nationalen Märkten in Europas. Denn hatte sich zum Beispiel der holländische Staat bisher primär in Gulden und der italienische in Lire verschuldet, so treten ab 1999 beide als Euro-Schuldner auf - wobei von den Dispositionen der Investoren abhängt, welche Prämie welcher Schuldner für welches Zusatzrisiko zu bezahlen hat.

 Will man in Europa mitentscheiden und effizient mitwirken, ist der der EU-Beitritt der einzige Weg. Will man das nicht, geht man andere Wege. Der EWR ist eine solche Möglichkeit, aber nicht der Mittelweg. Bei einer nachträglichen EWR-Teilnahme müssten die gleiche Probleme gelöst werden wie in den laufenden Verhandlungen, nicht zuletzt im Verkehrsbereich. Auch müssten wir um einen Drittel mehr EU-Recht übernehmen als noch 1992, ohne dass wir an dessen Gestaltung aktiv beteiligt waren.
Warum dann nicht der Alleingang oder wenigstens ein Moratorium? Einfach ein paar Jahre warten?
Das ist denkbar. Trügerisch am Alleingang ist aber, dass wir auch dann in hohem Mass von der EU abhängen.Ich frage mich aber, ob die Befürworter einer absoluten Unabhängigkeit und Souveränität bereit sind, auf die passive Anpassung an EU-Entscheide zu verzichten, auch wenn dies zunehmend wirtschaftliche Nachteile zur Folge hat. Wer für den Alleingang ist, müsste es wenigstens konsequent sein.
Die EU hat sich mit der Währungsunion etwas vorgenommen, das auch die Schweiz beschäftigt. Eine politische Beurteilung: Wird der Euro die Beitrittsdiskussion fördern oder hemmen?
Die Schaffung der Währungsunion zeigt, dass sich die EU trotz aller Schwierigkeiten weiterentwickelt. Sie wird als zentraler Teil europäischer Wirklichkeit für uns noch spürbarer. In diesem Sinne kann die Einführung des Euro die Beitrittsdiskussion fördern. Die Perspektive aber, dass bei einer vollen Mitgliedschaft der Franken durch den Euro ersetzt würde, erscheint vielen als zusätzliches Beitrittshindernis.

Täternamen nicht verschweigen
Relative Person der Zeitgeschichte, TA vom 26. 5.
Die grundsätzliche Frage ist, wie weit der Persönlichkeitsschutz getrieben werden soll und von wem er abhängt.Anscheinend ist es doch so, dass die Namensnennung von den Einflussmöglichkeiten der direkt Interessierten, aber auch von gewissen in Frage zu stellenden Konventionen abhängig ist, zurückzuführen auf die Machtverhältnisse in unserem Gesellschaftssystem.
Gerichtsverhandlungen sind öffentlich, und jedermann kann sich orientieren, falls er überhaupt Zeit dazu hat oder bekommt. Der Grossteil der Bevölkerung ist in den Arbeitsprozess eingebunden, hat also keine Zeit, sich direkt zu informieren, und muss sich auf eine möglichst wertungsfreie Gerichtsberichterstattung verlassen können.
Haben Straftäter, die sich gegen unsere Gesetze und Normen vergehen, das Anrecht auf einen besonderen Persönlichkeitsschutz? Hat die Gesellschaft nicht das Recht zu wissen, wer sich gegen Gesetze und Normen vergeht, vor wem man sich in acht nehmen muss, wer eine Gefahr bedeutet?

 Von den jährlich rund 300 000 Opernbesuchern kommen gut elf Prozent aus dem Ausland, acht Prozent aus dem Aargau, 5,5 Prozent aus der Stadt und dem Kanton Basel, drei Prozent aus dem Kanton Bern, je etwa zwei Prozent aus Zug, Schwyz, St. Gallen und Graubünden und je etwa 1,5 Prozent aus dem Thurgau und Schaffhausen. Diese Kantone können sich nach dem Zuger Lehrstück angesichts der Zahlen nicht länger drücken.
Ein Zweckverband für die Kultur
Aber selbst wenn sich die Lotterie-Fonds anderer Kantone für ein- oder zweimalige Kulturbeiträge auftun, ist das Problem nicht gelöst. Weil der Ruf einer Bühne oder eines Orchesters langsam wächst, aber schnell dahinschwinden kann, sind die Häuser auf langfristig stabile Finanzverhältnisse angewiesen. Ihre Finanzierung sollte möglichst wenig vom Goodwill einer Kantonsregierung abhängen - ebensowenig von einem wankelmütigen privaten Sponsor. In Zug wurde der Beitrag vorläufig nur für zwei Jahre und ohne späteren Rechtsanspruch gewährt. Immerhin ist beabsichtigt, den Betrag danach regulär ins Budget zu nehmen. Das ist ein Ansatz.
Besser wäre aber ein Zweckverband, in dem alle Nutzniesser gemeinsam für eine tragfähige Finanzierung dessen einstehen, was sie nicht missen wollen. Bei den Universitäten funktioniert dies; die Kantone leisten Beiträge für ihre Studierenden in Zürich. Dies wäre wohl auch für die Kultur der richtige Weg. Und der Bund dürfte sich die Weltbühnen in Zürich ebenfalls etwas kosten lassen. Es bräuchte einen Verfassungsartikel, und solche Kultursubventionen wären zulässig.

Ertrunken.
Eine Frau (55) ist am Sonntagmittag im Schwimmbad von Thayngen SH ertrunken.
Abgehangen.
Dreieinhalb Stunden hat ein Gleitschirmpilot am Samstagnachmittag oberhalb von Brienz BE gut 100 Meter über dem Boden an einem Heuseil gehangen, bevor er unverletzt geborgen werden konnte.
Unwetter.

Private equities (Venture capital) beimischen.
Solche Fonds oder Beteiligungsgesellschaften investieren vor allem in Jungunternehmen, deren Aktien noch nicht an der Börse gehandelt werden.
Die Kurse von Private equities haben in der Regel ein "Eigenleben", das mehr vom Starterfolg der Jungfirmen abhängt als vom Verlauf der Gesamtbörse. Eine solch tiefe oder gar eine negative Korrelation ist erwünscht, um die Schwankungen im Aktienteil des Depots zu dämpfen. In den letzten 20 Jahren sollen mit Private equities Durchschnittsrenditen von gegen 20% erzielt worden sein.
Konkret gibt es darauf spezialisierte Aktienfonds: Private equity oder Venture funds. Das Angebot ist nicht besonders gross. Nicht selten haben aber Banken ein entsprechendes Produkt, das nur für die eigenen Kunden reserviert ist.
Zusammenfassend kann eine einfache Diversifikation für ein langfristig angelegtes Aktiendepot so aussehen: 50% Qualitätsaktien (Blue chips), 20% Nebenwerte (Small caps), 20% Schwellenländer (Emerging markets), 10% "alternativ", d. h. Hedge funds, Private equities und/oder Rohstoffe.

 Hier ist er als Fahrer, der von der Kraft lebt, im Nachteil gegenüber starken Bergfahrern wie Pantani und Tonkow, die von ihrer Souplesse profitieren.
Pantani im Zugzwang
Als bei der Hälfte des 8 km langen Schlussaufstiegs zum 1760 m über Meer gelegenen Ziel Pantani und Tonkow wegfuhren, vermochte Zülle nicht zu reagieren. Und wie schon tags zuvor kam erschwerend dazu, dass er allein war, wogegen vorne Pantani und Tonkow als Verbündete der Situation zusammenspannten. Zülle verlor so zwar erneut nahezu eine Minute und liegt nun im Gesamtklassement 2:08 Minuten hinter Pantani und 1:41 Minuten hinter Tonkow zurück. Aber: Zülle brach keineswegs ein. Sonst hätte er auf den letzten paar hundert Metern nicht den an seinem Hinterrad klebenden Oscar Camenzind abgehängt sowie Giuseppe Guerini ein- und überholt.
An der Spitze gewann Tonkow nicht nur den Spurt um den Tagessieg, er hat Pantani vor der heutigen, letzten Bergetappe auch unter einen enormen Zugzwang gesetzt - und sich gleichzeitig in die Position als Favorit Nummer eins gehisst. Denn Pantani muss unter allen Umständen angreifen: Die 27 Sekunden, die ihn jetzt vom Russen trennen, dürften ihm für die Verteidigung der Maglia rosa beim samstäglichen Zeitfahren in Lugano bei weitem nicht reichen. Die heutige, mit 239 km enorm lange und mit einem 20 km langen Schlussaufstieg endigende 19. Etappe spricht allerdings nicht nur das reine Talent als Bergfahrer an, sondern auch das athletische Potential.

Kosmische Bomben
London. -
Forscher und Militärs in den USA schmieden kühne Pläne: Mit Atombomben wollen sie Asteroiden, die der Erde gefährlich nahe kommen, zertrümmern oder zumindest vom Kollisionskurs abbringen. Allerdings schätzen Astronomen das Risiko eines kosmischen Einschlags als gering ein. Jetzt kommt auch Kritik von anderer Seite: Neue Computersimulationen zeigen, dass eine solche nukleare Sprengung ein technisch sehr heikles Vorhaben ist, dessen Ausgang vor allem auch von der Beschaffenheit des auf die Erde einstürzenden Asteroiden abhängt.
(bry)
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 "Wir wollen unseren eigenen Stil entwickeln", sagt Kommunikationschef Werner Nuber. Das Management des Schweizer Konzerns grenzt sich ab von der Deutschen Telekom und deren Mission in Sachen Volksaktie. Es denkt nicht daran, die Schweizer zu einem Volk von Aktionären zu machen. Dennoch will auch die Swisscom die Wertpapiere in In- und Ausland breit streuen. Wer allerdings auf konkrete Zahlen wie Anteile und Preis gehofft hat, muss sich weiter gedulden. Das hat seine Gründe: Erstens verordnet das schweizerische Aktienrecht eine weitgehende Informationssperre, wie ein Analyst sagt. Zweitens wird beispielsweise die Höhe des Anteils, der an die Börse gelangt, wesentlich von der Situation an den internationalen Kapitalmärkten im Herbst abhängen.Die Bundesräte Leuenberger und Villiger werden darüber erst spät entscheiden. Der Preis wird kurz vor dem Börsengang im "Bookbuilding-Verfahren" festgelegt und orientiert sich innerhalb einer Bandbreite an der Nachfrage.
Vorzugsbedingungen für Mitarbeiter
Den Mitarbeitern werden Vorzugsbedingungen eingeräumt. Sie können bis zu 4000 Franken investieren und erhalten einen Abschlag von 20 Prozent zum Ausgabepreis. Bekannt sind inzwischen auch die vier regionalen Bankkonsortien, welche zur Zeichnung einladen werden. SBC Warburg und J. P. Morgan werden die globale Koordination übernehmen.

 Das geringe Konsumenteninteresse zwingt nun zu einer Kehrtwende beim Angebot: Statt einfachster Standardprodukte für die grosse Masse sollen Versicherungen auf spezifische Zielgruppen mit tiefem Risikoprofil zugeschnitten werden.
So wendet sich Züritel zum Beispiel mit einer Spezialofferte an die Inhaber von Generalabonnements (GA) der SBB: Beim Abschluss einer Motorfahrzeug-Versicherung zahlt sie dem Kunden 222 Fr. an sein GA. Hongler begründet das Arrangement damit, dass GA-Inhaber ihr Auto sehr bewusst einsetzen. Dadurch sind sie aus Versicherersicht eine gute Risikogruppe mit relativ geringerer Schadenlast. Ähnliches gilt für die Mitglieder des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS). Ihnen bietet Züritel eine "ökologische" Police an, deren Prämie vom Benzinverbrauch des Autos abhängt.Über 6000 VCS-Mitglieder hätten bisher von dem Angebot Gebrauch gemacht.
Derzeit arbeitet Züritel an Produktlösungen für rund 40 ausgewählte Kundensegmente. Die "strikte Zielgruppenorientierung" hat laut Hongler zur Folge, dass Züritel keine breiten Werbekampagnen mehr fährt; statt dessen konzentriert sie ihre Mittel auf die bearbeiteten Zielmärkte.
"Das Angebot stimmt"

Ungefähr 80% des Portfolios werden in Blue chips mit einer Börsenkapitalisierung von über 2 Mrd. Fr. investiert. Diese werden weltweit und nach Branchen diversifiziert, wobei wenig umweltbelastende Branchen wie etwa Wasseraufbereitung und Telekommunikation bevorzugt werden. Definitiv konnten bis jetzt keine Titel genannt werden. In die engere Auswahl kommen jedoch zum Beispiel Aktien von British Telecom, Canadian Pacific, Enron, Hewlett Packard, Apple, Ericsson, Ocean, SGS Surveillance, Schweizer Rück und Weyerhaeuser.
Der Rest, also etwa 20%, beinhalten Venture capital, das heisst, dieses Geld fliesst zur Wachstumsfinanzierung in innovative, unkotierte Unternehmen. Dies birgt ein gewisses Risiko, da die Wertentwicklung grösstenteils von unternehmensspezifischen Faktoren und nicht von der Börsenentwicklung abhängt, was sich in hohen Volatilitäten und überdurchschnittlichen Renditen niederschlägt. Gefahren sollen aber einerseits durch die Zusammenarbeit mit der erfahrenen VTZ und andererseits durch die entsprechende Gewichtung und Diversifikation vermindert werden.
Triple Tree Trust; Valor: 895 069; Die Zeichnungsfrist läuft bis zum 19. Juni 1998. Der Preis pro Anteil beträgt 400 Franken. Die Emissionsabgabe (1%) und der Ausgabeaufschlag (3,8%) sind inklusive. Weitere Informationen unter Tel. (041) 790 05 10.

Skiff-Olympiasieger Xeno Müller ist für vier Monate aus den USA in die Schweiz zurückgekehrt. Er will sein Comeback geben.
Von Sabine Klapper, Sarnen
Was Frauen alles können. Das Leben hat sich verändert, von Grund auf. Durch Erin, seine Frau, durch die sieben Monate alte Tochter Georgia. Xeno Müller hat die beiden gerne in seinem Blickfeld und möchte eigentlich über gar nichts anderes mehr sprechen. Seine Frau hat er sogar in den Trainingsplan integriert - das wäre undenkbar für die meisten Spitzensportler. Mit dem Tandem haben sie daheim in Kalifornien lange Touren gemacht, "da konnte ich sie nicht abhängen", sagt Xeno Müller.
Frau und Tochter sind sein neuer Lebensinhalt, geben seinem Sein einen Sinn, dann erst kommt die Ruderei. Durch die Familie habe er "Maturität überchoo", sagt er. Weil Frau und Kind und deren Befindlichkeit das Wichtigste sind, haben sich die Dinge in Xeno Müllers Leben relativiert. Noch vor zwei Jahren habe er an nichts anderes gedacht, als Olympiasieger zu werden. Mit der ihm eigenen Besessenheit hat er es geschafft. Der Energieanfall, mit dem er den Kanadier Derek Porter auf dem Lake Lanier in Gainesville abhängte, bleibt unvergessen.
Danach hat der erfolgreichste Schweizer Ruderer eine Pause eingelegt, eine Familie gegründet, "das Hirn gelüftet und die Gelenke geschont", sagt er.

 Mit dem Tandem haben sie daheim in Kalifornien lange Touren gemacht, "da konnte ich sie nicht abhängen", sagt Xeno Müller.
Frau und Tochter sind sein neuer Lebensinhalt, geben seinem Sein einen Sinn, dann erst kommt die Ruderei. Durch die Familie habe er "Maturität überchoo", sagt er. Weil Frau und Kind und deren Befindlichkeit das Wichtigste sind, haben sich die Dinge in Xeno Müllers Leben relativiert. Noch vor zwei Jahren habe er an nichts anderes gedacht, als Olympiasieger zu werden. Mit der ihm eigenen Besessenheit hat er es geschafft. Der Energieanfall, mit dem er den Kanadier Derek Porter auf dem Lake Lanier in Gainesville abhängte, bleibt unvergessen.
Danach hat der erfolgreichste Schweizer Ruderer eine Pause eingelegt, eine Familie gegründet, "das Hirn gelüftet und die Gelenke geschont", sagt er. Es sei eine sehr gute Idee gewesen, 1997 keine Rennen zu fahren. Nun fährt er wieder, darum ist Xeno Müller, bald 26 Jahre alt, vor vier Tagen in der Schweiz angekommen, hat mit der Familie in Sarnen, in der Nähe des Ruderzentrums des Schweizerischen Ruderverbandes, eine Wohnung bezogen. Alles sei "super, toll, ich bin zufrieden, kann nicht klagen, so schön wie nie, besser haben wir es hier nie gehabt".
Beruf: Ruderer

Auch bei Bjarne Riis und Jan Ullrich machte es den Anschein, als würden sie nicht alles versuchen, um sich an der Spitze zu halten. Den stärksten Eindruck hinterliessen Pawel Tonkow und Francesco Casagrande. Hätten sie zusammengearbeitet, statt sich auf den letzten Kilometern zu belauern, wären die Abstände noch um einiges grösser ausgefallen.
BILD TOM KAWARA
Auf und davon machte sich Davide Rebellin, der hier auch Peter Luttenberger (rechts) abhängt und dem Etappensieg entgegen fährt.

 Nicht bloss die Resultate haben den Sinneswandel in Spanien verursacht. Er habe bei seinen Erkundigungen nur Positives über das Post Swiss Team gehört, so Gadea, sowohl in sportlicher wie in organisatorischer Hinsicht. Das letzte Wort hat aber Enrique Franco, Direktor des Marketing-Unternehmens.
Eine der Bedingungen, die das Post Swiss Team wohl noch erfüllen muss, ist die Teilnahme des Teams an der Galicien-Rundfahrt, die unter der gleichen Schirmherrschaft steht wie die Vuelta. In der Saisonplanung ist eigentlich ein Start bei der zum gleichen Zeitpunkt stattfindenden Portugal-Rundfahrt vorgesehen. "Ich habe noch nichts von diesen Bedingungen gehört", sagte Jean-Jacques Loup gestern. "Aber wenn eine Vuelta-Teilnahme davon abhängt, werden wir in Galicien bestimmt antreten."
BILD TOM KAWARA
Schaut her, ich hab's geschafft: Niki Aebersold überquert 16 Sekunden vor dem Feld jubelnd das Ziel.

 Doch länger als zehn Minuten hätten er und seine Frau dafür nicht gebraucht. Schliesslich sei seitens der Wirtschaft nicht der Arbeitgeberverband für das Dossier Konsumentenfragen zuständig, sondern der Vorort.
Nun freut sich Hasler auf den zusätzlichen Gesprächsstoff, den das neue Amt seiner Frau mit sich bringen wird. Und er macht auch bereits erste Parallelen zwischen den beiden Organisationen aus. Sowohl das Konsumentinnenforum (KF) als auch der Arbeitgeberverband hätten ja Finanzprobleme, meint er. Das KF, weil es mit dem Einstellen der Zeitschrift "prüf mit" eine einst wichtige Geldquelle verloren hat. Und der Arbeitgeberverband, weil dessen Einnahmen direkt von der sinkenden Lohnsumme abhängen.
"Nicht unangenehm, eher lustig"
Ein "Kompatibilitätsproblem" vermag Peter Hasler hingegen keines auszumachen. Auch seine Frau Katharina glaubt nicht, dass sich aus der ehelichen Ämterkumulation Schwierigkeiten ergeben könnten. Gewiss werde sie zu Beginn auf ihren Mann angesprochen. Aber das sei ja schon heute so - etwa bei der Grünen Partei, für die sie sich in ihrer Wohngemeinde Zumikon engagiert. "Unangenehm ist das nicht, eher lustig", sagt Katharina Hasler.

Einst mit Milliardenkosten gerechnet
Der Zeitpunkt für die Beschaffung des "Schützenpanzers 2000" ist laut Frangi "noch nicht geplant". Immerhin hat der Bundesrat im jüngsten Rüstungsprogramm eine erste Bestellung von neuen Kampfschützenpanzern in den nächsten drei Jahren angekündigt. Für den gleichen Zeitraum sieht er übrigens auch eine dritte Bestellung von Radschützenpanzern des Typs Piranha vor; in zwei ersten Tranchen hat das Parlament 1993 und 1996 bereits 589 Millionen Franken für 410 Piranhas bewilligt.
Wie viele neue Schützenpanzer noch hinzukommen sollen, wird von der Konzeption der Panzerverbände in der Armee 200X abhängen.Laut Frangi ist die Anfang 1997 veröffentlichte Zahl von 300 Stück mittlerweile überholt. Damals war mit Gesamtkosten von über einer Milliarde Franken und einem ersten Beschaffungsantrag für 180 Stück im Jahr 2000 gerechnet worden.
Modernisierung für Leopard-Panzer?
Aus der Sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates, die laufend über die Beschaffungsplanung informiert wird, war kürzlich die Befürchtung zu hören, die Kürzung der Militärbudgets könnte den Schützenpanzerkauf im Jahr 2000 gefährden.

 Doch beide Equipen neigen dazu, auch einmal einen schwächeren Tag einzuziehen, sei es aus Überheblichkeit oder sei es einfach deshalb, weil halt das Spiel nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat.
In Holland hätten sie ohnehin viel lieber gegen Deutschland gespielt. "Wenn wir gegen die Deutschen spielen, ist das Motivation genug, da brauche ich gar nichts zu sagen. Die Jugoslawen dagegen sind sehr unberechenbar", sagt Guus Hiddink, der Trainer Hollands. Jedenfalls teilt er die Einschätzung des "Algemeen Dagblad" nicht. "Die Jugoslawen sind gar kein richtiges Team. Das sind elf Fussballer, die manchmal miteinander spielen, aber sicher nicht füreinander", stand dort geschrieben.
Viel wird bei den Jugoslawen davon abhängen, in welcher Verfassung sich Spielmacher Dragan Stojkovic und Stürmer Predrag Mijatovic präsentieren. Beide waren zuletzt leicht angeschlagen. Zumindest Hiddink scheint genaustens zu wissen, was ihn und seine Verteidiger erwartet. "Mijatovic ist ein brillanter Spieler. Wie wir gegen ihn spielen müssen, weiss ich jedoch genau", meint Hiddink. Seine Aussage ist nachvollziehbar. Schliesslich war es Hiddink, der den heutigen Star von Real Madrid von Partizan Belgrad nach Valencia holte, als er von 1991 bis 1994 Trainer beim spanischen Erstdivisionär war. Mijatovic' Sturmpartner Kovacevic, der schon gegen die USA pausierte, soll ein weiteres Mal fehlen.
Kluivert auf der Ersatzbank
Bei den Holländern setzt Hiddink in der Anfangsformation im Mittelfeld auf Seedorf anstelle Jonks.

 Dieser Betrag verteilt sich auf durchschnittlich 2,4 Organisationen. Inklusive Nichtspender ergibt sich ein Wert von 220 Franken, die eine Person über 14 Jahre zahlt. Nicht berücksichtigt sind dabei gemeinnützige Sachspenden oder Freiwilligenarbeit.
Wer weshalb spendet
Befragt nach ihrer Motivation, nannten die Hälfte Solidarität als wichtigsten Grund, jeder Dritte soziale Verantwortung. Mitleid oder politische Überzeugung spielen gemäss den Aussagen nur eine untergeordnete Bedeutung. An der Spitze der Spendergunst stehen Vereinigungen, die für Kinder und Behinderte sammeln (vgl. Tabelle). Verschiebungen im Vergleich zu früheren Erhebungen lassen sich dabei nur schwer erfassen, weil Studien mit einer vergleichbaren Basis fehlen. Während beispielsweise eine Dritte-Welt-Gruppe kaum von der Konjunktur aktueller Themen abhängt, ist bei Aids gerade das Gegenteil der Fall.
Falsche Strategie
Die Rangliste der einzelnen Institutionen liegt leider noch nicht vor, wird aber später in einer Broschüre veröffentlicht. "Die Studie ist für die Organisationen eine Chance, ihre Möglichkeiten zu erkennen. Sie beinhaltet aber auch eine Schelte", sagt Ruth Wagner. Viele würden die Schuld für eine Spendenabnahme der Rezession zuschreiben und dabei übersehen, dass die Art und Weise, wie sie potentielle Gönner ansprechen, allenfalls zu überdenken sei. "Wer von Mailings überschwemmt wird und fürchtet, dass er mit seinem Beitrag die Werbung für neue Spender finanziert, sieht sich rasch einmal als Milchkuh. Das rächt sich."

Nichts könnte falscher sein. Der Standortwettbewerb ist ein altes Phänomen - auch für die Schweiz. Ihr Abstieg hat vielmehr damit zu tun, dass ihre Wettbewerbsvorteile dahingeschmolzen sind. Das Argument, wir stünden vor völlig neuen Schwierigkeiten, hat eher mit politischen Absichten als mit einer nüchternen Analyse zu tun.
Die Schweiz im Abseits
Dabei gäbe es in der Schweizer Geschichte genügend Beispiele für das hohe Alter des Standortwettbewerbs. Vor allem die Gründung des Bundesstaats vor 150 Jahren bietet besten Anschauungsunterricht, denn damals wurde der Grundstein für eine Institution gelegt, von der die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz bis heute entscheidend abhängt: die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH).
So schrieben die siegreichen Liberalen 1848 unter Artikel 22 in die Verfassung: "Der Bund ist befugt, eine Universität und eine polytechnische Schule zu gründen." Wenige Jahre später wurde die Befugnis zur Wirklichkeit - wenn auch nur zur Hälfte. Im Februar 1854 gründeten National- und Ständerat die Eidgenössische Polytechnische Schule, die später in ETH umgetauft wurde. Das Projekt einer eidgenössischen Universität hingegen verwarfen sie deutlich (siehe Kasten).
Die eidgenössischen Räte waren sich damals völlig bewusst, dass die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Schweiz auf dem Spiel stand. Zwar gehörte unser Land wie heute zur Spitzengruppe der Industrienationen. Aber es drohte wichtige Entwicklungen zu verschlafen, vor allem im technischen Bereich.

Die sonst eher diskrete Gasindustrie will nicht länger warten. An ihrer Generalversammlung gestern Dienstag in Bern präsentierte sie Auszüge aus ihrer Studie, die als Grundlage für die Arbeitsgruppe diente. Die Untersuchung kommt zum Schluss, dass die Versorgungssicherheit in der Schweiz gewährleistet sei und somit kein Anlass für die Finanzierung von Pflichtlagern bestehe.
Funktionierende Versorgungsketten
Sie stützt sich in ihrem Fazit vor allem auf die miteinander verbundenen westeuropäischen Versorgungsketten, von deren Sicherheit unser Land in starkem Masse abhängt.Diese sei bestens gewährleistet. Bei einem Gesamtausfall der Lieferungen beispielsweise aus der russischen Föderation geht die EU davon aus, dass sie sich dank eigener Ressourcen und Speicherkapazitäten neuneinhalb Monate über Wasser halten könnte. Ausserdem verlässt sich die Schweiz auf sechs verschiedene Förderregionen beim Bezug ihres Gases.
"Wir sind überrascht, dass die Gaswirtschaft in die Offensive geht", sagt Graf vom BWL. Erstaunt äussert sich auch Kurt Streiff, Präsident der Erdölvereinigung. Aus wettbewerbspolitischen Gründen betrachtet er einen Beitrag der Erdgaswirtschaft an die Pflichtlager als eine Notwendigkeit. "Es ist der einzig gangbare Weg, um Gerechtigkeit zu schaffen. Die Erdgasindustrie verfügt nun mal über keine eigene Speicher."

"Es gibt also einen nationalen Konsens, wonach die Deutschschweizer auf dem Gebiet von Wirtschaft und Arbeit klar überlegen sind", folgern die Meinungsforscherinnen. Ist das nicht nur ein Klischee? Nein, verwahrt sich Marie-Hélène Miauton, die Direktorin von M.I.S. Trend. Dafür, glaubt sie, würden die 351 schweizerischen Leaders die beiden Landesteile zu genau kennen. Was die Romands schon immer wussten, erhalten sie nun also mit der neusten Sophia-Studie quasi wissenschaftlich bestätigt: Die Westschweiz ist eine Kolonie.
Als Kolonisierte eingerichtet
Es ist eine Realität, dass zahlreiche Arbeitsplätze in der Westschweiz von Entscheiden abhängen, die ausserhalb getroffen werden. Wenn das Gerücht zirkuliert, Martin Ebner und Christoph Blocher wollten in Zürich die Alusuisse Lonza Holding übernehmen, dann fühlen sich im Wallis 3000 Angestellte ganz direkt betroffen. Und wenn die Swissair beschliesst, ihre Langstreckenflüge in Zürich-Kloten zu konzentrieren, kann die Westschweiz nur ohnmächtig protestieren. Bloss: Viele Romands machen es sich allzu einfach, wenn sie sich in der Rolle der Kolonisierten einrichten.
Und das tun sie nur allzugern. An dem Apéro nach der Präsentation der Sophia-Studie in Lausanne konnte man fragen, wen man wollte. Fast jeder wusste ein Müsterchen zu erzählen, das scheinbar beweist, dass es die Romands in der Wirtschaft viel schwerer haben als die Deutschschweizer.

 Sie hat in der letzten Woche ihren Stimmrechtsanteil von 17,3 auf 23,4% erhöht, aber stets dementiert, dass es sich dabei um ein strategisches Investment handle.
Mit der "Kurstreiberei" und einer Indiskretion gegenüber der "SonntagsZeitung" haben die Aktionäre den Verwaltungsrat zur Flucht nach vorn gezwungen. "Die Gruppe musste rasch etwas unternehmen, sonst wäre der hohe Aktienkurs nicht mehr zu rechtfertigen gewesen", sagt Patrick Hasenböhler, Analyst der Zürcher Kantonalbank. Die Konzernleitung hatte in den letzten vier Jahren immer wieder von Neuorientierung gesprochen, war aber nie richtig vom Fleck gekommen. Der Grund liegt bei den immer wieder verrückt spielenden Zellstoffpreisen, von denen die Gewinnentwicklung von Attisholz massgebend abhängt - auch wenn 1997/98 immerhin 70% des Umsatzes mit Hygienepapieren erarbeitet wurde.
Unterschiedliche Einschätzungen
Mit der Trennung der Bereiche wird diese Abhängigkeit gekappt. "Jetzt erst kommt der Wert des Hygienepapiergeschäfts so richtig zur Geltung", begrüsst Hasenböhler den Schritt. Bedenken äussert hingegen Urs Diethelm von der Bank Vontobel: "Ich bezweifle, dass die zwei unabhängigen Unternehmen die kritische Grösse erreichen und selbständig bleiben können."

Der Aufbruch vor 24 Jahren
Die schwachen Resultate auf allen Ebenen und in allen Alterskategorien führten zum Umdenken. Der Verband und die Vereine erkannten, dass der Anschluss an die europäische Spitze mittelfristig nur über eine gezielte Nachwuchsförderung herzustellen war. 1974 wurden die ersten Trainings- und Ausbildungszentren geschaffen, die Centres de formation. Zuerst in Sochaux, Nantes und Saint-Etienne, wenig später auch in Auxerre. Heute ist jeder Verein aus der ersten und zweiten Division verpflichtet, sein eigenes Centre de formation zu führen.
Die verschiedenen Alterskategorien und der davon abhängende Status der jugendlichen Fussballer sind für alle Klubs bindend vorgeschrieben; ebenso die infrastrukturellen Anforderungen, die ein Ausbildungszentrum zu erfüllen hat, um vom Verband anerkannt zu werden und von staatlichen Subventionen profitieren zu können. In jedem Centre de Formation werden drei verschiedene Altersklassen betreut, die Aspirants (15 bis 17jährig), die Stagiaires (18 bis 20) und die jungen Professionels. In den grösseren Vereinen erhalten bereits die Aspirants einen Vertrag und durchschnittlich 500 Schweizer Franken Lohn, kleinere Klubs aus der zweiten Division bezahlen den jüngsten Fussballern nichts. "Wir bieten ihnen Kost, Logis und die Schule gratis an", meldet Daniel Jeandupeux aus dem kleinen Caen in der Normandie.

Heute erreicht Ivo auf der NIPS-Skala vier von sieben möglichen Schmerzpunkten: Seine Arme und Beine sind zwar entspannt, aber er verzieht sein Gesicht und wimmert, seine Atmung ist verändert. Ivo leidet. Falls er sich trotz Schnuller und sanftem Wiegen nicht beruhigt, wird die Pflegerin mehr Morphin in seine Dauerinfusion geben.
Dramatische Fehleinschätzungen
Diese systematisierte Schmerzerfassung wendet das Kinderspital Zürich seit Anfang Mai an. "Wir stellten fest, dass Kinder zum Teil unzureichende Schmerzbehandlungen erhalten", sagt Andreas Gerber, Chefarzt der Anästhesie. "Es soll nicht mehr vom Ermessen einzelner Ärzte und Pflegepersonen abhängen, wieviel Schmerzmittel ein Kind bekommt." Ziel: Den Schmerz aufgrund einer objektiven Grundlage einschätzen. Doch was ist Schmerz überhaupt? Die Internationale Gesellschaft zum Studium des Schmerzes definiert Schmerz als "eine unangenehme sensorische und emotionale Erfahrung, verbunden mit aktueller oder möglicher Gewebeschädigung". Grösse und Schwere der Schädigung müssen dabei nicht mit der Schmerzintensität korreliert sein. Schmerz ist immer subjektiv. Wer wie kleinere Kinder seine Empfindungen nicht in Worte fassen kann, ist auf eine einfühlsame Umgebung angewiesen. Doch Eltern, Ärzte und Pflegepersonal unterschätzen die Schmerzen von Kindern häufig - zum Teil dramatisch. Welche fatalen Folgen dies haben kann, dokumentierte 1974 erstmals eine amerikanische Studie. Sie zeigte, dass Kinder selbst bei schwersten Eingriffen wie Fussamputationen oder Nierenentfernungen keine Schmerztherapie erhalten hatten.

 Die Exekutivdirektorin des Bevölkerungsfonds, Nafis Sadik, sieht darin "einen Grund zum Feiern". "In keinem Zeitalter war das Bevölkerungswachstum so hoch, während gleichzeitig die Gesundheits- und Ernährungsstandards der meisten Menschen gestiegen sind", sagte die Pakistanerin. Nach Ansicht von Sadik hat die Beschleunigung des Bevölkerungswachstums ihren Höhepunkt überschritten und wird weiter abflachen.
Zyklus wird immer schneller
Es hatte vom Entstehen unserer Gattung bis zum Jahre 1800 gedauert, bis die Menschheit eine Milliarde erreichte. Für die zweite Milliarde brauchte es noch 130 Jahre, für die dritte nur mehr 30 und für die vierte 14 Jahre. Heute befinden sich eine Milliarde Menschen in der Altersgruppe der 15- bis 24jährigen. Von ihren Entscheidungen wird die Bevölkerungskurve im nächsten Jahrhundert abhängen."Wenn die Frauen wählen können, werden sie weniger Kinder gebären als ihre Mütter", meint der UNFPA.
Sexuelle Aufklärung
Die Entscheidungen der jungen Generation hinsichtlich Familienplanung hängen aber von der wirtschaftlichen Lage, der Bildung und den Wahlmöglichkeiten ab, stellt der UNFPA fest. Aus dem Fonds werden sexuelle Aufklärung und der Zugang zu Verhütungsmitteln vor allem in Entwicklungsländern gefördert. In den USA ist der UNFPA zur Zielscheibe konservativer Kreise geworden, die ihm vorwerfen, auch Schwangerschaftsabbrüche zu befürworten.

 Bescheiden nimmt sich da das bisherige Gehalt des 19jährigen aus: In Davos verdiente er in der vergangenen Saison rund 100 000 Franken. Für das kommende Jahr wären es 120 000 gewesen.
Das Geld erleichterte Riesen die Entscheidung, doch er betont, dass es für ihn nicht im Vordergrund steht. Schon seit Jahren träumt er davon, es als erster Schweizer in die beste Eishockeyliga zu schaffen. Ambri-Goalie Pauli Jaks kam in der Saison 1994/95 dank glücklicher Umstände zwar zu 40 Spielminuten mit den Los Angeles Kings, war aber weit davon entfernt, sich zu etablieren. Weitaus bessere Aussichten hat Riesen.
Wo er seine Saison beginnt, wird von seiner Leistung bei Edmontons Trainingscamp abhängen, das zeitgleich mit der Schweizer Meisterschaft am 12. September beginnt. Bis dahin wird Riesen mit dem HC Davos trainieren und vor allem danach streben, an Muskeln zuzulegen. Bei einer Grösse von 1,87 Metern ist er nur rund 80 Kilogramm schwer, wenig für die NHL. Mindestens 85 Kilogramm sollte Riesen schon erreichen, fordert Oilers-Spielerdirektor Kevin Prendergast.
"Ein verlorenes Jahr"
Auch weil man seine körperliche Entwicklung vorantreiben wolle, glaubt Agent Crha, sei Riesen schon jetzt verpflichtet worden. "Ein weiteres Jahr in Davos wäre ein verlorenes Jahr gewesen. Michel wäre etwas reifer geworden, aber bestimmt nicht viel kräftiger. Doch jetzt kann er sich frühzeitig an das körperbetontere Eishockey gewöhnen, an über 80 Spiele, an die kleineren Eisfelder, und er kann sich die nötige mentale Härte holen."

"Albaner fressen auch Gras", soll Enver Hoxha am Ende gesagt haben, nachdem er auch noch mit China, seinem letzten Verbündeten, gebrochen hatte. Mittlerweile ist dieses Volk aus einem Alptraum von Kommunismus ins Wegwerfzeitalter getorkelt. Wehrlos. Wie der Sand am Meer eine leichte Beute für den Wind, der gerade bläst.
Trittfassen - auch beim Bund
Erst allmählich fasst dieses Land und fassen auch die westlichen Geldgeber, von denen es seither abhängt, wieder Tritt. Das gelte auch für die Schweiz, räumt Giorgio Fontana ein, Koordinator des Deza in Tirana. Da gab es einmal, erklärt er, Gewichtsverlagerungen innerhalb des zuständigen Aussenministeriums, des EDA selbst. 1997 dann, als Albanien ins Chaos zu versinken drohte, habe Bundesrat Cotti die meisten Projekte der Technischen Zusammenarbeit mit diesem Staat sistiert und eine rigorose Überprüfung verlangt.
Inzwischen ist Albanien erneut zum Schwerpunktland der Entwicklungszusammenarbeit des Bundes aufgerückt. Im Sammelsurium bereits bewilligter und noch pendenter Projekte bemühe man sich nun, kräftigere Linien zu zeichnen, versichert Philippe Monteil, Programmverantwortlicher für Albanien beim Deza in Bern: Stärkung demokratischer Institutionen, Berufsbildung, Förderung von Landwirtschaft und des Gesundheitswesens.

Alarm bei Telekom
Erstmals in der diesjährigen Tour herrschte Alarmstufe eins bei Telekom: Just zu Beginn des Schlussaufstiegs erlitt Ullrich Reifendefekt. "Es herrschte Panik, und das Team verwandelte sich in einen Hühnerhaufen", schimpfte Walter Godefroot, der Sportliche Leiter, später.
Mit Ausnahme von Bjarne Riis warteten alle auf den Leader, doch auch dieser hatte die Nerven verloren. Kaum hatte ihm Aldag sein Rad gegeben, fuhr der Mann im gelben Trikot derart schnell los, dass er sämtliche Helfer in Kürze abhängte und sich selbst isolierte. Denn vom Dänen konnte er keine Unterstützung erwarten, der hatte mit sich selbst genug zu tun. Riis, der schliesslich nahezu fünf Minuten auf Pantani einbüsste, muss seine persönlichen Ambitionen bereits definitiv abschreiben.
Jan Ullrich hatte sich mit seinem Tempoforcing auch in den roten Bereich gefahren. Er erhielt in den kritischen Phasen jedoch Unterstützung von Leonardo Piepoli. 1:40 Minuten Rückstand wies Ullrich am Ziel auf Pantani auf, ohne Piepolis Hilfe und gegen einen Pantani in Topform wäre der Verlust noch um einiges grösser ausgefallen.
Für einen andern Favoriten ging die Tour bereits zu Ende: Als Folge der Sturzverletzungen vom Vortag stieg Abraham Olano vom Rad.

 Ihre Tochter stecke ohnehin in einer Phase, in der sie nicht ihr bestes Tennis spiele, "aber beide haben gezeigt, dass man sich auf sie verlassen kann." Die Teamchefin war überwältigt von der Organisation und dem Verlauf der Tage in Sitten. Sie sei anfänglich ziemlich skeptisch gewesen über die Verbindung mit Sion 2006, gab sie zu, "aber es war verrückt, mit welcher Begeisterung und welchem Arbeitseinsatz die Walliser auffielen". Sie sei nun sicher, dass die Walliser "eine gute Olympiade machen würden".
Ob sie nun im September im Final auf Spanien oder die USA treffen würden, war in diesem Moment für alle zweitrangig. Bei den Amerikanerinnen würde es davon abhängen, in welcher Besetzung sie anreisen würden, sagte Melanie Molitor, Schnyder und Hingis dagegen gaben zu, lieber auf Spanien zu treffen. "Ich habe immer gesagt: In der ersten Runde und im Final verliert man nicht", so Melanie Molitor.
Die Enttäuschung bei den Gästen hielt sich in engen Grenzen. Yannick Noah fand in seiner ersten Niederlage als Fed-Cup-Captain Stoff, um den Geist seines Teams neu zu kitten: "Wir hatten am Samstag hervorragende Gespräche", sagte er und strich die starken Leistungen von Amélie Mauresmo heraus. "Sie überraschte mich, spielte mit hundert Prozent ihrer Möglichkeiten gegen Hingis." Es sei überhaupt das schönste Fed-Cup-Spiel gewesen, das er gesehen habe, sagte Noah, dessen Zukunft in diesem Wettbewerb noch nicht geregelt ist.

Einmal mehr wundere ich mich, wie ungetrübt von weiteren Zusammenhängen der Glaube an die wundersame Geldvermehrung ist. Martin Spieler kritisiert, dass der Grossteil des AHV-Fonds in Frankenobligationen und direkten Darlehen an die öffentliche Hand angelegt sei, mit zu geringer Rendite.
Nur, was passiert wohl, wenn die 24 Milliarden "besser" angelegt werden? Die höhere Rendite der AHV ist das eine - zum anderen aber fehlen diese 24 Milliarden günstiges Geld. Die Zinsen auf den Schulden der öffentlichen Hand steigen, und das Geld fehlt dem Staat jetzt einfach an einem anderen Ort. Die Versicherten, deren Steuern genauso wie die AHV vom Einkommen abhängen, haben da herzlich wenig davon.
Allerdings muss der Staat die erhöhten Kosten für das Aktienfondsmanagement zusätzlich zahlen. Und an wen? Sie schreiben es selber: "Fette Beute" machen die Banken.
Ich habe nichts dagegen, wenn der AHV-Fonds mehr in Aktien investiert. Wenn man aber vor lauter Renditeglauben nicht merkt, dass man sich das Geld aus der eigenen Tasche zieht, ist das bedenklich.

"Man muss die Mannschaft Pantanis auseinanderfahren. Es ist schon Feuer im Rennen."
R:
"Ui, Ui, Ui, Roscioli wird abgehängt.Die Mannschaftsleistung von Cofidis ist hervorragend. Es gibt immer noch Dinge zu verbessern. Gestern fehlte der heisse Tee auf dem Galibier und warme Sachen für die Fahrer. Sie wären fast erfroren."
A:
"Bei dir klingelt's in der Hose, Tony, dein Handy. Wir haben 2850 Kilometer mit einem Schnitt von 39,5 absolviert. Hier am Ziel riecht es schön nach Kaffee."

 Eine Probe koste zwischen 230 und 330 Franken, sagt Fred Ernst vom SOV, der die Kontrollen in der Schweiz für "effizient" hält; rund 1700 Proben liessen sich mit Bundeshilfe jährlich analysieren. Die restlichen Bundesgelder sind für die Prävention reserviert und werden vornehmlich in Information und Forschung investiert.
Dopingkontrollen, Steuergelder
Die Summe ist einerseits zu hoch und andererseits viel zu niedrig, unabhängig von den 300 000 Franken aus dem Sport-Toto, die ebenfalls zur Dopingbekämpfung eingesetzt werden. Die Summe sei zu hoch, stört sich Hansjörg Kaufmann, Ausbildner beim Zentralschweizer Leichtathletikverband, "weil ich nicht einsehe, dass wir schwerreichen Profisportlern die Dopingkontrollen bezahlen". Gleichzeitig ist die Summe viel zu gering, weil ein Dopinggesetz von seiner Durchsetzung abhängt und diese wiederum von der Häufigkeit der Kontrollen.
Dieser Widerspruch wird von niemandem bestritten, doch scheint Hansjörg Kaufmann mit seiner Forderung nach Verursacherprinzip und Eigenverantwortung der Sportverbände die Politiker nicht von ihrem Vorhaben abzubringen. "Es ist im Spitzensport einfach zuviel Geld im Spiel", sagt Paul Günter, "also muss jemand von aussen Kontrolle ausüben und für Transparenz sorgen."
Die Fachleute gehen davon aus, dass es bis zu einer gesetzlichen Lösung noch Jahre dauern wird, aber Yves Guisan sieht Beschleunigungsmöglichkeiten: "Wenn wir die Winterspiele 2006 bekommen wollen, müssen wir schnell ein Zeichen setzen.

 Als enger Vertrauter Obuchis hat er offenbar auch bei der Regierungsbildung starken Einfluss gehabt.
So haben auch parteilose Experten Posten in Schlüsselministerien erhalten. Mit dem 67jährigen Akito Arima übernimmt einer der wichtigsten Bildungsreformer Japans das Kultus- und Erziehungsministerium, und der unabhängige Kritiker Taichi Sakaya wird Vorstand des staatlichen Wirtschaftsplanungsamtes (EPA).
Aussenpolitisch hat für Tokio die Normalisierung der Beziehungen zu Russland Priorität. Das zeigt die Ernennung von Masahiko Kohmura, der einst im Aussenministerium eng mit Obuchi zusammengearbeitet und die Annäherung an Russland und China massgeblich vorangetrieben hat. Das Verhältnis zu den USA wird in den kommenden Monaten massgeblich von der Wirtschaftspolitik abhängen.
Eine junge Postministerin
In den Hintergrund gerückt ist dabei die Frage der verstärkten sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Bündnispartnern. Mit dem 54jährigen Fukushiro Nukaga übernimmt ein relativ junger Mann das Verteidigungsministerium, der versiert ist im Umgang mit der Opposition. Diese pflegt den ausgeweiteten Verteidigungspakt hart zu kritisieren.

625 Millionen
Die per 1. Juli 1998 mit dem Bankverein zur neuen UBS fusionierte Schweizerische Bankgesellschaft hat 1997 in ihrem internationalen Derivatgeschäft Verluste von 625 Mio. Fr. erlitten.
120 Mio. Fr. entfallen auf Modellfehler bei ausserbörslich gehandelten Optionen, deren Wertentwicklung beim überwiegenden Teil der Transaktionen von der Entwicklung zweier Aktienindices abhängt.
Weitere 275 Mio. Fr. haben die Bankgesellen beim Eigenhandel mit japanischen Wandelanleihen in den Sand gesetzt. Dafür verantwortlich war der Preiszerfall japanischer Bankaktien im zweiten Halbjahr 1997.
Eine unerwartete Änderung der Steuergesetze in Grossbritannien führte sodann zu Verlusten von 80 Mio. Fr.

3680 beträgt der Zuschauerschnitt auf der Charmilles nach drei Heimspielen, das ist enttäuschend und beschämend. Castella verweist auf Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden waren, die sie nun ausbaden müssten: "Uns bleibt nur, die Zuschauer zu überzeugen", sagt er, und auch deshalb war sein Ziel vor der Saison, erfolgreich und spektakulär aufzutreten. Bei Servette erhoffen sie sich vom neuen Stadion, dass es dereinst mit seinem Komfort die Fans wieder vermehrt anlocken wird.
Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass sich die Gerüchte um den Rückzug von Canal+ nicht bewahrheiten. Servette-Präsident Christian Hervé betonte, dass das Ende des Engagements des französischen TV-Senders absolut nicht geplant sei und dass die Zusammenarbeit auch nicht vom Zuschauerzuspruch abhänge."Der Vertrag bis 2000 wird in jedem Fall eingehalten", sagt Hervé, und sie hätten um die Publikumsmisere gewusst, als sie sich in Genf engagiert hatten.
Noch scheint also Geduld vorhanden zu sein, was aber an einer anderen Tatsache nichts ändert: Für die Genfer Spieler und ihren Trainer ist es immer wieder ein Frust, wenn sie in der baufälligen Charmilles auf den Platz kommen.
(can.)

Zwischen Frankreich und Deutschland haben sich gemäss einer Untersuchung der Bank Vontobel die Währungs- und Zinsveränderungen seit 1996 zu 88% und mehr übereinstimmend entwickelt. Wenn am 1. Januar 1999 elf europäische Währungen und Oblimärkte definitiv verschmelzen, verschwindet für Fremdwährungsanleger die Möglichkeit einer geographischen Diversifikation mit Staatsanleihen gar vollständig.
Um dem Euro zu entfliehen, eine höhere Rendite und eine sinnvolle Portfoliostruktur zu erzielen, bieten sich dem Anleger in Fremdwährungsobli mehrere Möglichkeiten:
Unternehmensanleihen werden auch nach der Euro-Einführung mit unterschiedlichsten Renditen ausgegeben, da der offerierte Coupon stark von ihrer Bonität (Rückzahlungsfähigkeit) abhängt.So bieten etwa hochverzinsliche Unternehmensoblis (Rating BB+ und schlechter) mit einem jährlichen Ertrag von durchschnittlich 11,5% eine weit höhere Rendite als Staatsanleihen (5%).
Bondspezialisten der Bank Bär haben in einer Studie aufgezeigt, dass Anleger, welche das erhöhte Risiko eingehen, mit einem enormen Diversifikationspotential belohnt werden: Die Korrelation zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen beträgt nämlich nur 38%. Der Investor hat zudem die Möglichkeit, sein Portfolio gegenüber Zinsschwankungen unabhängiger zu machen.
Mittel- und Osteuropa

Der Verteidiger erklärte, warum sein Mandant die Tafeln nicht gesehen habe: Sie seien kleiner als die Tempo-100-Schilder, zu klein und zudem schlecht postiert, ja vielleicht sogar von Baumaterial oder anderen Fahrzeugen verdeckt gewesen. Er bezeichnete die Signalisation als ungenügend und zählte einzelne Punkte im Ermittlungsverfahren auf, die seiner Meinung nach die Rechtmässigkeit der ganzen Strafuntersuchung in ein schiefes Licht rücken. Er plädierte schliesslich auf Freispruch.
Die Richterin liess diese Einwände nicht gelten. Sie verurteilte den Automobilisten wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu 3000 Franken Busse. Die Bezirksanwaltschaft hatte in der Anklageschrift das Doppelte beantragt.
Schwere Temposünder, die auf der Autobahn 25 Kilometer pro Stunde schneller fahren als erlaubt, werden verzeigt. Statt einer Ordnungsbusse bekommen sie eine Geldstrafe aufgebrummt, die vom Einkommen abhängt.Die Richterin halbierte beim Angeklagten die Busse, weil er dieses Jahr weniger verdient, als er ursprünglich angegeben hat.
(niw)

Ein absurdes Theater
Clintons Präsidentschaft könnte von einem Kleid abhängen.Soweit ist es mit Amerika gekommen.
Von Victor Breu, New York
Der 7. August brachte die Wende für den US-Präsidenten. Eine Delegation alter Mitstreiter kreuzte im Weissen Haus auf und erklärte, selbst die Partei habe das Vertrauen in ihn verloren, er müsse gehen. So trat der Präsident zurück.

 Waren nicht am 20. Oktober 1996 mehr als 300 000 Menschen auf die Strasse gegangen, um für eine unabhängigere Justiz zu protestieren? Denn das Grundproblem ist bekannt: Es ist in Belgien üblich, dass man sich an Politiker wendet, wenn man Schwierigkeiten mit den Gerichten hat. Der Einfluss der Parteien auf die Justiz galt früher einmal als besonders demokratisch.
Doch das System ist über die Jahrzehnte verludert, allzuoft greifen Politiker auch in eigener Sache in Ermittlungsverfahren ein. Um ihren Einfluss zu sichern, haben sie die Macht fein säuberlich aufgeteilt. Zersplittert in 49 Justizbezirke und mehrere Polizeiorganisationen, die miteinander kaum kommunizieren, wissen Polizisten und Justizangestellte sehr genau, von welcher Partei ihre Beförderung abhängt."Die zucken zurück, wenn sie nur den Verdacht haben, sie könnten anecken", glaubt Marchal. In keinem anderen EU-Land verlaufen so viele Ermittlungsverfahren im Sand.
Als die Regierung unter dem Schock der Dutroux-Affäre Reformen versprach, sah Marchal einen ersten politischen Erfolg. Zu Hause, in der Provinzstadt Hasselt, versuchte er auf seine Weise mit seiner Trauer und seinem Elend fertigzuwerden. Mit Spendengeldern gründete er das Huis van d'An, eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die Probleme haben. Jeden Abend, nach seiner Arbeit als Sonderschullehrer, widmet er sich dieser Aufgabe. Manchmal, erzählt er, kommen bis zu sieben Kinder die Woche, die von Verwandten oder Bekannten vergewaltigt wurden.

ARNOLD SCHELLENBERG, WETTSWIL
Bundesrat und staatsgläubige Kreise wollen dem Schweizer Volk weismachen, dass ein Nein zur Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) die bilateralen Verhandlungen mit der EU blockieren würde.
"Es ist allein schon geographisch, aber auch politisch nicht so, dass die Schweiz die Europäische Union umgibt, sondern die Europäische Union die Schweiz. Das muss sich natürlich auch in einem Abkommen ausdrücken." Dieses Zitat des deutschen Verkehrsministers Matthias Wissmann vom 17. März zeigt deutlich, dass der Abschluss der bilateralen Verhandlungen nicht einseitig von der Schweiz allein und von der Zustimmung des Schweizer Stimmvolks zur LSVA abhängen.Am Beispiel der deutschen Bundestags- und Kanzlerwahlen wird deutlich, dass die Geschwindigkeit extern vorgegeben wird und von der Schweiz nur sehr bedingt beeinflusst werden kann.
Die "Flughafengespräche" zwischen dem britischen Verkehrsminister Neill Kinnock und seinem Amtskollegen Moritz Leuenberger haben ergeben, dass sich die "Transitgebühr" aus maximal 15 Prozent ATA (Alpentransitabgabe) und zum allergrössten Teil aus der LSVA zusammensetzen würde. Die ATA wäre eine machbare und EU-konforme Lenkungsmassnahme im Sinne einer streckenbezogenen Strassenbenützungsgebühr, wie wir alle sie am Brenner, am Mont Cenis oder analog auf unseren Ferienfahrten in Italien und Frankreich erleben. Das Transportgewerbe würde dazu Hand bieten.
Die LSVA dagegen ist nicht nur nicht europakompatibel, sondern in dieser Form in der EU nicht einmal zulässig (Verbot von flächendeckenden Verkehrsabgaben).

 Doch der Republikaner Orrin Hatch, als Präsident der Justizkommission des Senats einer der einflussreichsten Akteure Washingtons, hat schon klargemacht, wo die Reise hingeht, wenn der Bericht auf seinem Pult landet: "Es geht nicht nur um das Gesetz. Es geht genauso um Politik."
Konkret heisst das: Clinton muss mehr als ein Bagatellvergehen nachgewiesen werden, bis der Kongress das Impeachment startet. "Wir müssen tun, was im besten Interesse des Volkes liegt", erklärt Hatch - und das bedeutet kaum den Sturz eines beliebten und erfolgreichen Präsidenten. Zumal die Motivation zur Vertuschung der Sexaffäre und das allfällige Ausmass krimineller Aktivität nach Einschätzung aller Experten nicht mit Nixons "Watergate"-Aktionen gleichzusetzen ist. "Das Interesse des Volkes" heisst aber auch, dass Clintons politisches Schicksal davon abhängen könnte, wie die Öffentlichkeit sein trotziges Teilgeständnis aufnimmt. "Amerika ist eine grosse und eine vergebende Nation", hallte es in den letzten Tagen durch alle Medien. Nach der Fernsehansprache des Präsidenten indes erklärten Politstrategen, die öffentliche Meinung sei nun völlig unvorhersehbar. Kommt es gut an, dass Clinton sich als Kämpfer zeigte und einen Frontangriff auf Starr nicht verkniff? Oder wird ihm das als Arroganz statt Demut ausgelegt?
Eine Sorge wird Clinton auf keinen Fall los. Gefangen und überführt wegen charakterlicher Probleme, könnte er zum "no-man" verkommen: zur lahmen Ente, die im Amt nicht mehr ernst genommen wird. Der unglücklichste aller amerikanischen Präsidenten, Richard Nixon, hat sinngemäss nach seinem Abgang gesagt: Wenn sie dich hassen, ist das kein Problem; wenn sie dich schlagen, ist das kein Problem; wenn sie dich aber bemitleiden - dann ist das eine Tragödie.

 "Sie werden dann schon das zusammenschneiden, was ihnen passt", vermutet die Stimme des fahrenden Volkes danach. Vor 17 Jahren haben sie schon hier in weitaus dichteren Spalieren auf Beat Breu gewartet, den letzten Schweizer Sieger der "Metzgete", oder auf andere Helden der Landstrasse. Schatten über dem Radsport gibt es hier nicht. An diesem Bilderbuchsonntag sowieso nicht.
Die drei Helikopter über Dielsdorf künden die erste von zwei Passagen des Profifeldes an. Der unbekannte Schweizer Lukas Zumsteg ist noch an der Spitze. "Unglaublich, wie die hier hinauffahren", raunt es. Jeder weiss, wovon er spricht: Eine Stunde zuvor hat er die Steigung selber bewältigt. Bjarne Riis ist am Anschlag und leicht abgehängt, aber Alex Zülle sieht keiner. Einer mit "Luongo"-Leibchen keucht erschöpft von der andern Seite nach Regensberg hinauf. Nein, den Hüttiker werde er nicht mehr machen, jetzt nur noch abwärts und nach Hause.
Der erste Spuk ist vorbei. Die Reihen lichten sich. Die TV-Übertragung lockt die "Gümmeler" - wohl dem, der einen Kleinstapparat auf die Ausfahrt ins Städtchen eingepackt hat und über die Angriffe im Feld orientiert ist. Die moderne Kommunikation hat hörbar auch im Feld der Volksmetzgete Einzug gehalten, nicht nur beim Material. Es braucht sich heute keiner mehr zu wundern, wenn in einer wichtigen Rennphase plötzlich das Natel des Fahrers an seiner Seite läutet.

Das Lufttransportunternehmen Federal-Express verarbeitet jede Nacht in seiner US-Hauptzentrale in Memphis 3 Millionen Sendungen. In der Schweiz beziffert das Unternehmen seine Tagesration mit 20 Tonnen Fracht. Gäbe es den Flughafen nicht, wären nicht nur die Leute in der Schweizer Niederlassung von Federal-Express in Zukunft brotlos, die ganze Schweizer Volkswirtschaft wäre auf die eine oder andere Weise betroffen.
Der Flughafen allein beschäftigte im letzten Jahr 17 000 Personen Vollzeit und weitere 4000 Menschen in Teil-Zeit-Jobs. Eine Untersuchung des Instituts für Tourismus und Verkehrswirtschaft an der Hochschule St. Gallen aus dem Jahr 1989 erforschte den volkswirtschaftlichen Nutzen des Flughafens. Damals errechneten die Autoren, dass man, um die vom Flughafen indirekt abhängenden Arbeitsplätze zu erhalten, das Flughafenpersonal mit dem Faktor 1,6 vervielfachen kann. Legt man dies nur auf die Vollzeit-Jobs um, bietet der Flughafen heute also für mindestens 44 200 Menschen Arbeit an. Die Frankfurter Flughafen Gesellschaft (FAG) rechnet in neuesten, eigenen Untersuchungen sogar mit dem Faktor 2. Auch beim Einkommen, dass der Flughafen für die Region generiert, rechnen die Frankfurter mit dem Multiplikator 2. Mit anderen Worten, jeder Franken, der in Zürich-Kloten verdient wird, führt in der Region zusätzlich zu Einkommen. Der Autor der St. Galler Studie von 1989, Pascal Erni, schätzt, dass bei aller Vorsicht der Flughafen heute für die Region ein Einkommen von 3,5 Milliarden Franken generiert.

Umstellung nicht verkraftet
Mental hatte er sich überhaupt nicht auf den Wettkampf einstellen können, er hatte keine Luft zum Durchatmen gehabt. Da hatte es doch daheim in Neudorf entgegen seinem Wunsch eine Medaillenfeier gegeben. Da waren am Montagabend 1000 Leute gekommen, wunderte sich der Gefeierte, der EM-Zweite, der das Fest genoss, "dabei hat Neudorf doch nur 1000 Einwohner".
André Bucher fühlte sich gut zu Beginn des Rennens inmitten der Weltklassespezialisten, hielt sich zwar eher in den hinteren Regionen auf, machte aber nicht den Eindruck, dass er sich abhängen lassen wollte. Das geschah dann doch noch auf der letzten Runde, als der 21jährige spürte, dass er nichts mehr ausrichten konnte. Er senkte das Tempo drastisch - er hatte nichts mehr zu gewinnen und nichts mehr zu verlieren. Der Rhythmus war ungewohnt, nicht mehr im Kopf gespeichert, nicht mehr abrufbar. Es war nicht der, den er von den 800 Metern her gewohnt ist. Die Umstellung gelang nicht, die Zeit, "ich hätte eine gute laufen wollen", war nicht der Rede wert (3:46,87). Das Rennen, gewonnen von Nourredine Morceli, zwölf Sekunden schneller unterwegs als der Schweizer, war ganz einfach zu schnell für Bucher. "Keine Energie, kein Tempogefühl", so seine knappe Bilanz.

 Die Dauer der Verjährung war vor einem Jahr verdoppelt worden; bei der Revision von 1992 hatte sie noch fünf Jahre betragen, gerechnet vom Zeitpunkt der Tat. Damals sei man davon ausgegangen, sagt Justizminister Arnold Koller, die kürzere Verjährungsfrist bewahre die Opfer vor schmerzlichen Erinnerungen während einer Untersuchung.
Die Täter belangen
Dabei habe die Praxis längst gezeigt, kontert Christine Goll, dass sich das geltende Gesetz gegen die Opfer richte. Es müsse aber darum gehen, sagt sie, "sie ernst zu nehmen und voll zu rehabilitieren". Dazu gehört, dass die Täter belangt werden können. Die neue Verjährungsfrist anerkennt, dass Opfer sexueller Gewalt oft während Jahren von ihren Peinigern abhängen, mit denen sie meistens verwandt und von denen sie immer abhängig sind. Und dass sie sich von der Familie erst befreien müssen, um sich des Grauens der Erinnerung anzunehmen. Und dass es bis zu einer Klage, die unweigerlich Öffentlichkeit schafft und ganze Familien zerstören kann, gerade weil sie berechtigt ist, nochmals lange dauern kann.
Der juristische Kompromiss, dem die Nationalrätin und der Minister gleichermassen zustimmen können, trägt diesem Umstand Rechnung. Und verhindert, dass die Täter nicht auch noch vom Erfolg ihrer Einschüchterungen profitieren.

 Dabei war der Subkontinent noch zur Zeit der britischen Kolonialherrschaft zu dreissig Prozent bewaldet. Archive der Briten belegen den Reichtum an Baumarten und Pflanzenfamilien, die heute in vielen Landesteilen fast vollständig verschwunden sind. Die einstige Kolonialmacht ist am Schwund der indischen Wälder nicht unschuldig; vor allem für den Schiffsbau haben die Briten ganze Landstriche abgeholzt.
"Hier breitete sich in meiner Jugendzeit ein geschlossener, dichter Wald aus", erinnert sich der 75jährige Ratna im Dorf Manbatgadh in den Arawalli-Bergen, die sich vom nördlichen Gujarat weit hinein in den Nachbarstaat Rajastan ziehen. Der indische Gliedstaat Gujarat mit über 45 Millionen Einwohnern liegt im Nordwesten des Landes und umfasst 196 000 Quadratkilometer.
An den weitgehend entwaldeten Abhängen der Arawalli-Berge steht hie und da der verkrüppelte Stamm einer Tamarinde oder eines Babul-Baumes; kümmerliche Reste eines einstmals dichten Waldes. Holzgesellschaften haben viele Wälder mit Konzessionen der Kolonialmacht kahlgeschlagen und sich trotz einschlägiger Gesetze nicht um Wiederaufforstung gekümmert. Auch nach der Unabhängigkeit des Landes im Jahre 1950 sind riesige Waldflächen im ganzen Land weiter geplündert worden. Nicht selten blieben nur einzelne heilige Bäume zurück, die eine Ahnung von den entschwundenen Forsten vermitteln.
Wachsende Bevölkerung
Der Teufelskreis, der aus üppigen Wäldern schliesslich Ödland macht, wird heute von der Bevölkerungszunahme verursacht. Indien zählte am Anfang seiner Unabhängigkeit rund 340 Millionen Einwohner, knapp fünfzig Jahre später sind es 950 Millionen.

 So gelten zum Beispiel heute in unserem Land neue Regeln in den Bereichen des Wettbewerbsrechts, des öffentlichen Auftragswesens, der Landwirtschaftspolitik und der Telekommunikation, die ohne den direkten Einfluss internationaler Rechtssetzungsprozesse nicht zustande gekommen wären. Unabhängig und souverän ist demnach heute ein Land, das seinen Einfluss dort geltend macht, wo neue Regeln und Tendenzen entstehen, das heisst vor allem auf der internationalen Ebene.
Dann gibt es einen anderen, tieferen Grund, der für ein stärkeres Engagement der Schweiz vor allem in Europa spricht. Er hängt damit zusammen, dass die Zukunft der Schweiz als Nation von der weiteren Entwicklung ihrer historischen staatspolitischen Motivation abhängt.Das heutige Zeitalter der Globalisierung und der Informatisierung fördert denn auch im Moment Rezepte, die in der schweizerischen Seele besonders stark verankert sind: Dezentralisierung, Föderalismus, Subsidiarität und direkte Demokratie. Ein längeres Abseitsstehen unseres Landes von einer aktiven Teilnahme an der internationalen Verwirklichung solch traditionell schweizerischer Rezepte könnte zu einer Entfremdung zwischen einer steigenden Anzahl von Schweizerinnen und Schweizern und ihrem Land führen. Der EU-Beitritt der Schweiz könnte es uns in diesem Sinne erleichtern, uns wieder zu finden.
Umbau des Staates Schweiz
Der EU und auch den Vereinten Nationen gilt es beizutreten, um den Weg von der blossen Verteidigung des Altbewährten zurück in die Gestaltung der Zukunft zu finden.

 Der Staat braucht Mittel, um seine Arbeit zu verrichten. Wenn jedoch, wie dies seit 1990 der Fall ist, seine Ausgaben doppelt so schnell wachsen wie seine Einnahmen, und diese wiederum bedeutend rascher wachsen als die Wirtschaft, dann riskiert er, dem eigenen Land zu schaden. Die Staatsausgaben reduzieren bedeutet nicht den Abbau des Staates. Der moderne Staat findet seine Rechtfertigung nicht mehr in steigenden Ausgaben. Er findet sie im Entwurf und in der Durchsetzung von Rahmenbedingungen, die die Entwicklung des Landes in allen Bereichen fördern. Die in der Schweiz dringend benötigte Bildungsoffensive zum Beispiel ist eine unter vielen möglichen neuen Staatsinitiativen, die nicht primär von mehr Geld abhängen.
Das Missverständnis über die Rolle des Staates ist im Bereich der Sozialpolitik am ausgeprägtesten. Denn in einer Zeit, in der die Staatsaufwendungen für soziale Wohlfahrt fünfmal schneller wachsen als unser Bruttoinlandprodukt und in der jede Extrapolation in die Zukunft zu Horrorszenarien führt, sind alle alarmiert, aber nicht aus demselben Grund.
Die einen befürchten mit Recht die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen eines überschuldeten Staates, die anderen den Sozialabbau, den in ihren Augen eine Korrektur des jetzigen Systems mit sich bringen würde. Daraus ist eine politische Patt-Situation und eine Tabuisierung jeglicher echter Reformideen entstanden, die gebrochen werden müssen, ehe es zu spät ist. Die Schwierigkeit eines echten Durchbruchs hängt nicht nur mit der Härte der Fronten und mit dem beim Näherrücken eidgenössischer Wahlen abnehmenden politischen Mut zusammen, sondern vor allem mit einem fundamentalen Mangel an gegenseitigem Vertrauen.

 95 Prozent der Zugeinheiten und Anlagen könnten in der Schweiz produziert werden. Für die Realisierung wollen Huber und Zurfluh ein Unternehmen mit Industriepartnern gründen. Namhafte Konzerne wie Alusuisse Road & Rail und Siemens hätten Interesse signalisiert, sagte Huber.
Die Streckenführung sei flexibler als eine Tramstadtbahn, finden die Promotoren. Die auf einer eigenen Ebene fahrenden Züge können durch Gebäude, an Bahnhöfe oder an Parkhäuser geführt werden. Mit kleinen, führerlosen Zugeinheiten für 110 Passagiere sollen pro Stunde 15 000 bis 20 000 Personen in beiden Richtungen befördert werden, vollautomatisch gesteuert von einer Leitzentrale. In Spitzen- oder Randzeiten könnten beliebig Einheiten an- oder abgehängt werden, erklärte Huber. Alle drei bis vier Minuten fahre ein Zug ein.
Mit ihrem Monorail-Projekt sind die drei Promotoren bei den Vertretern der Tramstadtbahn auf Widerstand gestossen. Nun wollen sie die politischen Parteien und die Bevölkerung überzeugen. Der Präsident der Verkehrskommission des Kantonsrats habe angedeutet, eine Prüfung des Projekts durch neutrale Fachleute sei möglich, sagte Huber.
"Bisher nur auf dem Papier" Die drei Hochbahn-Promotoren sind bei den Stadtbahn-Verantwortlichen auf Widerstand gestossen und haben diesen deshalb Sturheit vorgeworfen. Dies lässt Andreas Flury nicht gelten. Er ist Stadtbahn-Projektleiter bei der federführenden Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG). Mit den Promotoren habe man mehrmals Gespräche geführt.

Für Cherix, der sich als Präsident der Gruppierung Renaissance Suisse-Europe vor allem europapolitisch engagiert, ist die Fusion der Kantone Waadt und Genf nur ein erster Schritt hin zur Schaffung von sechs bis sieben Regionen in der Schweiz. In Europa verlören die Nationalstaaten an Bedeutung, argumentierte er. Einen Teil ihrer Zuständigkeiten würden sie nach oben an die EU abtreten, andere hingegen nach unten an die Regionen. Mit diesem Argument versuchte er jenen Kritikern zu antworten, die fürchten, das Waadtland zerbreche an der Fusion mit Genf. In der Tat könnten sich gemäss einer Umfrage zum Beispiel die Einwohner der Broye auch einen Wechsel zum Kanton Freiburg vorstellen.
Cherix stand bisher im Schatten der Notablen Pidoux und Ziegler. Von ihm wird es aber stark abhängen, ob die Initiativen zustande kommen. In der Waadt müssen die Initianten 12 000 Unterschriften sammeln, in Genf 10 000 - und dies innert dreier Monate. Die Organisation dafür müssen sie erst auf die Beine stellen, denn bei Parteien und Politikern fanden sie kaum Unterstützung. Auch Geld fehlt noch. Doch sie sind entschlossen, die Unterschriftensammlung im Januar in der Waadt zu starten, wenn ohnehin über die neue Kantonsverfassung diskutiert wird. Genf, so hoffen sie, wird sich von diesem Schwung mitziehen lassen.
JOSE STAUB
Längst zusammengewachsen: Aus den Waadtländer Bezirken Nyon und Rolle pendeln zwei von fünf Berufstätigen nach Genf.

 So kann sie während der Öffnungszeiten Papierkram erledigen und die Kosten senken, weil nur noch zwei Räume für Ausstellungen zur Verfügung stehen. Aber das braucht für Silke Hopf kein Nachteil zu sein: "Ich habe gesehen, dass bei Ausstellungen häufig ein Raum zuviel da war, der nur gefüllt wurde: Konzentration bringt auch Qualität."
Galerie-Versuch im Volkart-Haus
Die zweite Galerie, die heute ihre Türen öffnet, ist keine im herkömmlichen Sinn; und ob's eine bleibt, ist noch nicht entschieden. Es ist die bisherige private Fotogalerie des Unternehmers und Mäzens Andreas Reinhart im Kellergeschoss seines Volkart-Hauses, offen normalerweise nur für dort Arbeitende. Für die Literaturwochen wurden die Fotografien nun jedoch abgehängt und ebenfalls durch Werke Klaus Zyllas ersetzt.
Die Galerie über die Literaturwochen hinaus öffentlich zugänglich zu machen, ist eine Idee, die schon länger in den Köpfen lebt. Auch über eine Bücherbar mit Lesungen haben Reinharts Leute schon laut nachgedacht. Sie fände im Bibliotheksraum Platz, wo die Bücher der Verlage liegen, an denen Reinhart beteiligt ist: Suhrkamp, Insel und andere. Die Leute für Bar und Lesungen sind gefunden, die Verträge sind geschrieben, doch Sicherheitsfragen in der Galerie und in der Bibliothek sind noch nicht geklärt. Nur deshalb sei noch kein Entscheid gefällt, heisst es bei Volkart.
(mgm)

Die Musik spielt bei den Kleinen
Im Bundestagswahlkampf ringen Grüne, FDP und PDS um Aufmerksamkeit. Die Regierungsbildung wird massgeblich von ihnen abhängen.
Von Emanuel La Roche, Bonn
In seiner Endphase spitzt sich der deutsche Wahlkampf deutlich auf die Konfrontation zwischen Titelverteidiger Helmut Kohl (CDU) und Herausforderer Gerhard Schröder (SPD) zu. Das Ringen der Hauptkontrahenten und der grossen Parteien um das Kanzleramt lässt fast vergessen, dass beide Spitzenkandidaten nach der Wahl auf eine der kleineren Parteien angewiesen sein werden, um eine Regierung zu bilden. Ähnlich wie in der Schweiz erschwert nämlich das deutsche Wahlrecht eine absolute Mehrheit auf Bundesebene ungemein. Nur einmal, 1957, gelang es der CDU unter Konrad Adenauer, diese Regel zu durchbrechen.

 Eine Bombenexplosion hatte damals zum Absturz des Flugzeugs geführt. Die Äusserungen von Broder im nebenstehenden Interview sind insofern zu relativieren, als Schadenersatzverfahren zu den komplexesten Prozessen gehören und in aller Regel Hinterbliebene nicht mit Entschädigungssummen rechnen können, wie sie die Witwe des BP-Managers mit Broder durchsetzen konnte. Viele Hinterbliebene mussten sich in den letzten Jahren mit Summen von 100 000 Dollar und weniger zufriedengeben. Eine grosse Rolle spielen dabei formale Prozessvoraussetzungen, wie der 74jährige Lee Kreindler am Freitag in einem Gespräch erklärte: "Die Frage, welche Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen Hinterbliebene stellen können, hängt wesentlich davon ab, welches Gesetz zur Anwendung kommt. Und dies wiederum kann davon abhängen, wo der Passagier seinen Wohnsitz hatte, wo das Ticket gekauft wurde und wo die Fluggesellschaft beheimatet ist." Kreindler sagte, dass beim sog. Codesharing-Flug SR 111 bzw. DL 111 Passagiere mit Tickets, die von der US-Gesellschaft Delta ausgestellt worden sind, möglicherweise in einer besseren Rechtsposition seien als Passagiere mit in der Schweiz ausgestellten Swissair-Tickets. "Im Fall Delta können Hinterbliebene in den USA klagen; im Fall Swissair hingegen handelt es sich um eine Gesellschaft schweizerischen Rechts." (rü)
BILD MARIE SALAH/REUTERS
Suche nach treibenden Trümmern: Ein Helfer in einem Fischerboot vor Peggy's Cove; im Hintergrund ein Schiff der kanadischen Küstenwache.

Die CeBIT Home in Hannover, die vor einer Woche zu Ende ging, entwickelte sich dieses Jahr zum Eldorado der Spielefans. Alle namhaften Hersteller waren vertreten, keiner, der nicht mit einer neuen Produktion aufwartete, die im Herbst rechtzeitig auf das Weihnachtsgeschäft in den Regalen stehen wird. Vom optischen Erscheinungsbild her lassen sich die einzelnen Vertreter innerhalb des gleichen Genres kaum mehr unterscheiden. Die grafische Aufmachung ist heute durchwegs auf demselben hohen Niveau der PC-Hardware, die Zeiten, in denen eine neue Version auch mit verbesserter Grafik aufwartete, sind vorbei.
Was sich hingegen ändert, ist die Ausrichtung des Spielemarktes. Klassische Ballerspiele, bei denen der Erfolg hauptsächlich von einem schnellen Zeigefinger auf dem Feuerknopf des Joysticks abhing, geraten aus der Mode. Erwähnenswert bleibt allenfalls der nicht ganz ernstgemeinte Vertreter "Heart of Darkness", bei dem der Teenager Andy auf der Suche nach seinem entführten Hund Whisky gegen allerlei Schatten bestehen muss. Auch sogenannte First-Person-Varianten, bei denen sich der Spieler aus der Optik der Hauptfigur unter Dauereinsatz der Waffe durch eine dreidimensionale Landschaft bewegt, scheinen ihren Zenit überschritten zu haben. Eine Ausnahme bildet das auch nur halbwegs in diese Kategorie passende Spiel "Tomb Raider". Dessen Hersteller Eidos hat es geschafft, die Hauptdarstellerin Lara Croft zu einer Kultfigur aufzubauen. Die spärlich bekleidete Kämpferin wird auch in der dritten Ausgabe von "Tomb Raider" wieder zahlreiche, vor allem männliche Herzen schneller schlagen lassen.

Die meistbesuchte und auch die grösste und bevölkerungsreichste Insel ist Sao Miguel. Ihre Hauptstadt, Ponta Delgada, ist Sitz der Regierung. Auf Sao Miguel gibt es sowohl grosse Strandhotels als auch kleine Pensionen im (Vulkan-)hügeligen Landesinnern. Touristenattraktionen sind die heissen Quellen von Furnas mit dem wunderschönen alten Thermalbad inmitten eines englischen Parks sowie der riesige Krater von Sete Cidades mit einem zweiteiligen, blau-grünen See.
Tee aus Europa
Zu empfehlen ist ein Besuch des einzigen Teeanbaugebiets von Europa, an den flachen Abhängen im Nordosten der Insel. Die Teefabrik ist seit 1883 in Familienbesitz. Der Fabrikant, ein freundlicher älterer Mann, ist gerne bereit, den Gästen die Anlage zu erklären. Er und seine zwei Söhne produzieren noch in traditioneller Weise: Die Teeblätter werden nicht zermalmt, sondern gebrochen. Die Spezialität - Schwarztee und Grüntee - wird auf der Insel verkauft und teilweise nach Deutschland exportiert.
Die Teeplantage ist ein Überbleibsel einer einst vielfältigen Landwirtschaft. Reben, Weizen, Mais, Ananas und zahlreiche andere Früchte wuchsen auf Sao Miguel. Doch seit den siebziger Jahren wurden die Felder immer mehr durch Weiden ersetzt.
Darin sind sich alle Inseln gleich: Die Milchwirtschaft dominiert die Ökonomie, die schwarz-weiss gefleckte Kuh bestimmt das Landschaftsbild.

Nach dem Halbfinal, eigentlich schon eine Vorwegnahme des Finals, blieb alles, wie es war. Das Rennen widerspiegelte Müllers makellose Saison ohne Niederlage. Mit einem Start-Ziel-Sieg war er unantastbar, er gewann mit einem Polster von über zwei Sekunden vor Waddell. Der Sieger im anderen Halbfinal, der Tscheche Vaclav Chalupa, brauchte für seine Siegesfahrt fast acht Sekunden länger. Eine Welt.
Gleiten ohne Widerstand
Am Samstag hat Müller die allergrössten Möglichkeiten, seinen Palmarès zu komplettieren. Weltcupsieger ist er gewesen, olympisches Gold hat gewonnen, Weltbestzeit ist er gefahren, Weltmeister aber ist er noch nie geworden. Und just zu dem Zeitpunkt, da sein Glück nicht mehr vom Erfolg im Sport abhängt, da er mit seiner eigenen Familie andere Aufgaben gefunden hat, mit sich im reinen scheint, kommt die Leichtigkeit des Siegens von alleine. Der "neue" Müller bezieht seine sportliche Überlegenheit jedoch nicht nur aus mentaler Ruhe und Erfahrung. Sein Boot gleitet wie kaum ein anderes über das Wasser mit dem wohl geringstmöglichen Widerstand. Waddell beispielsweise mag ein grösserer und kräftigerer Ruderer sein, doch sein Skiff läuft unruhiger, bietet dem Wasser durch stärkere Auf-und-Ab-Bewegungen viel mehr Angriffsfläche.
Den Sprung in den Final schafften zwei grosse Skiffiers nicht. Dem Weltmeister 1997, dem Amerikaner Jamie Koven, sprang das Ruder aus der Dolle, was ihm noch nie zuvor passiert war und einen Schock hinterliess.

 Was die beiden jedoch viel mehr beschäftigt, ist das Rudern an sich, das schnelle Vorwärtskommen und die feine Technik. Die hohen Ansprüche, die sie sich stellen, treiben sie automatisch in die recht komfortable Position, in der sie sich nun befinden. Sie erreichten die schnellste Vorlaufzeit und erinnerten an Aiguebelette 1997, wo sie makellos mit Siegen im Vorlauf, Halbfinal und Final durchfuhren. In Köln wurden sie allerdings im Vorlauf von den Italienern Catello Amarante/Carlo Gatti geschlagen, die am Freitag den andern Halbfinal gewannen. Schmidt und Binder wissen, dass am Sonntag harte Arbeit auf sie zukommt.
Wieder aufgefangen
Eine ähnliche Konstellation ergibt sich bei Markus und Michael Gier. Sie wurden im Halbfinal von den Italienern Crispi/Pettinari abgehängt, die sie eigentlich hätten schlagen wollen. Diese Crew kann im Final für die Schweizer zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Medaillenanwärter sind zudem die Weltmeister von 1997 aus Polen sowie die Rotseesieger, die Deutschen. Die Giers zumindest haben sich nach der Krise von 1997, dem schweren Jahr nach dem Olympiasieg, das sie ein wenig verwirrte, wieder aufgefangen. Sie sind wieder abseits vom Mittelpunkt und haben zu ihrer Stärke, der Solidität und Konzentration, zurückgefunden. Einzige sichtbare Veränderung im seit Jahren eintönigen Trott war der Wechsel der Plätze. Markus ist in den Bug umgezogen, und Michael hat am Schlag die freie Sicht. Eine Massnahme, die sicher nicht falsch war.

Künstliche Kubaner
Wer sich angesichts der Kaltfront noch einmal an den vergangenen Sommer erinnern möchte, der oder die könnte beim New Yorker Gitarristen Marc Ribot fündig werden. Die Musik, die er mit seinen Cubanos Postizos (künstlichen Kubanern) eingespielt hat, ist so herrlich abgehangen und bei aller "Künstlichkeit" so illustrativ, dass man in jedem Takt glaubt, das Flirren der Mittagshitze zu spüren.
Ribot, der mittlerweile auf einen stattlichen Katalog an eigenen Einspielungen und Beteiligungen an Produktionen von Kollegen wie John Zorn, den Lounge Lizards oder Ellery Eskelin verweisen kann, profiliert sich einmal mehr in einer neuen Rolle. Nach Ausflügen in den Rock und die freie Improvisation taucht er hier lustvoll ins Latin-Jazz-Idiom ein und lässt die Stromgitarre bisweilen jaulen wie Carlos Santana zu seinen besten Tagen. Das Material stammt fast ausschliesslich vom legendären kubanischen Gitarristen, Perkussionisten, Komponisten und Bandleader Arsenio Rodriguez, dem die Produktion auch gewidmet ist.

 Man dürfe sich nicht von falscher Nostalgie leiten lassen, mahnt Justizdirektor Friedrich Huwyler. Landamman Richard Camenzind säuselt, das Land Schwyz möge die Vorschläge der Regierung gut aufnehmen. Gersau, der mit Abstand kleinste Bezirk, wird das nur bedingt tun. Oder gar nicht. Auch wenn Camenzind selber aus Gersau stammt und dort jeder sechste oder jede siebte so heisst.
Der Stolz
Bei den neuen Quaianlagen von Gersau ist ein Ledischiff vertäut. Es hat einen gelben Bauch und heisst "Republik". Der Flecken Gersau - umarmt von den Abhängen des Rigi und umspült vom Vierwaldstättersee - hatte sich 1390 von der Patrizierfamilie von Moos losgekauft, fortan leuchtete er als eigenständige Republik. 1817 aber sackte der Stand Schwyz die Ortschaft Gersau ein, endgültig. Zum Trost erhob Schwyz den Ort zum Bezirk, zum zweitgenannten im Kanton notabene.
Und nun kommen die Schwyzer Obrigkeiten mit der Gebietsreform. In ihr hat ein Bezirk Gersau keinen Platz mehr, daran lassen die Vorschläge der Regierung keinen Zweifel. Eine Umfrage in Gersau jedoch hat ergeben, dass 84 Prozent der Bevölkerung die Bezirke nicht abschaffen möchten. "Die Gersauer lieben ihre Eigenständigkeit", sagt Peter Vock, Bezirksammann der "altfryen Republik". Der Kanton habe mit Widerstand aus dem Touristenort am See zu rechnen.

Das hat auch Folgen für die kleinen Fischkonservenfabriken entlang der Küste, die mangels Nachschubs ihre Angestellten entlassen mussten. "Die wollen wissen, woher ihre nächste Lohnzahlung kommen wird", sagt Lloyd Macrae, Besitzer einer solchen Fabrik. "Denn ich kann ihnen leider nichts zahlen." Er schätzt, dass er seit dem Crash einen Umsatzverlust von mehr als 1 Million Dollar erlitten hat. Der Unternehmer betont jedoch, er wolle nicht den Eindruck erwecken, als ob er kaltherzig sei: "Wir werden die Tragödie von Flug 111 nie vergessen. Nicht, weil wir jetzt nicht fischen dürfen, sondern weil 229 Menschen ihr Leben verloren. Das war schrecklich." Doch Macrae bittet um Verständnis, dass er und die anderen, deren Lebensunterhalt vom Fischfang abhängt, in einer wahren wirtschaftlichen Bedrängnis stecken.
Swissair will helfen
Die kanadischen Behörden scheinen jetzt aufzuhorchen. Sie haben die abgesperrte Fläche vor der Küste von Neuschottland verkleinert. Das gibt einigen Fischern Zugang zu ihren Fallen.

Am Dienstagnachmittag hat sich der sozialistische Regierungschef Fatos Nano mit einer Fernsehansprache an die Bevölkerung gewandt. Er machte deutlich, dass die Regierung Ex-Präsident Berisha für den Drahtzieher eines versuchten Staatsstreiches halte. Sich als gewählte Regierung einem Ultimatum von bewaffneten Gruppen zu beugen, käme einem Landesverrat gleich, sagte der Premier. Berisha dürfe nicht glauben, dass die Regierung endlos warten werde, bis die Waffen aus der Parteizentrale der Demokraten geschafft würden.
Spekulationen um Nano-Rücktritt
Spekulationen machten die Runde, Regierungschef Nano könnte unter gewissen Bedingungen bereit sein zurückzutreten. Mit einer Kabinettsumbildung wird gerechnet. Aussenminister Paskal Milo hat aber unterstrichen, dass die Opposition an der Regierung nicht beteiligt werde. Vieles wird davon abhängen, welche Schritte Staatspräsident Rexhep Meidani unternimmt. Er hat am Dienstag mit ausländischen Botschaftern konferiert. Sie verurteilten die Gewalt. Der OSZE-Geschäftsträger in Tirana erklärte, man habe Sali Berisha signalisiert, dass er zu weit gegangen sei.
Lamberto Dini beschwichtigt
In Italien ist eine Polemik entbrannt über das richtige Verhalten gegenüber Albanien.

 Der einzige Schönheitsfehler dabei war an diesem strahlend schönen Juli-Wochenende die enttäuschend kleine Zuschauerkulisse. Egal: Drei Jahre nach ihrem Debüt durften Martina Hingis und ihre Mutter im Fed-Cup 1998 erstmals in der obersten Liga der besten acht Länder spielen, wo sie auch gleich gesetzt wurden und mit Siegen über Tschechien in Brünn und Frankreich in Sitten das Endspiel erreichten.
"Noch nie versagt"
Melanie Molitor wies in Genf darauf hin, dass die Partie gegen Spanien am nächsten Wochenende die bisher schwierigste werden dürfte für ihre Equipe, die nun auf zehn Siege in Serie zurückblicken kann. "Die Unterschiede zwischen Top-ten-Spielerinnen sind sehr klein, viel wird von der Tagesform abhängen", sagte sie. "Aber meine Spielerinnen haben bisher noch nie versagt, und ich habe keinen Grund, nicht an unseren Sieg zu glauben.
"

Von Alfons Sonderegger
Zwei Prozent mehr Lohn und eine Erhöhung des Bonus von 1,5 auf 3% hatten die Personalvertretungen gefordert. Jetzt sind sie definitiv abgeblitzt. Die zweite Verhandlungsstufe mit den Vertragsgewerkschaften brachte nichts: Novartis beharrte auf ihrem Angebot.
Die Lohnsumme 1999 erhöht sich somit um 0,75%, und der Bonus für das Geschäftsjahr 1999 steigt von 1,5 auf 2,25% des Jahresgehaltes. Neu ist, dass der Bonus auch noch von der individuellen und nicht bloss von der Sektorleistung abhängt - er kann Null sein oder gar deutlich über 2,25% steigen.
Die Gewerkschaften haben das Angebot als knausrig zurückgewiesen, "weil es dem guten Geschäftsgang, den intakten Geschäftsaussichten und den von allen erbrachten Leistungen zu wenig Rechnung trägt". Es tritt dennoch in Kraft. Kampfmassnahmen gibt es keine.
Dank dem Börsenboom hat die Novartis-Pensionskasse Überschüsse erwirtschaftet. Die Kasse beschloss, die Beiträge von Arbeitnehmern und Firma für 18 Monate um 50% zu senken. Die Arbeitnehmer entrichten demnach statt 5,5% nur noch 2,75% und haben somit mehr im Portemonnaie. Für Novartis selber schenkt die Kürzung allerdings weit stärker ein: Statt 10% muss sie bloss noch 5% Beiträge entrichten.

Veranstalter müssen mittun
Für ihre Leistungen im Umweltbereich ist Grecotel wiederholt ausgezeichnet worden. Doch zum Jubeln besteht noch lange kein Grund. Angesichts der Schäden, die der Massentourismus auf Kreta angerichtet hat, wäre statt weiterer Expansion dringend ein Marschhalt geboten. Am Workshop wurde in einer "Erklärung von Kreta" festgehalten, dass auch die Reiseveranstalter Einfluss nehmen können und Verantwortung tragen. Man darf gespannt sein, ob die Schweizer Reisebranche die Botschaft umsetzt.
Zwischen Felsen versteckt ein Doppelstrand: Unter den schroffen Abhängen beim Kloster Preveli, an der Mündung des Flusses Megalou Pot, lässt sich in Süss- wie Meerwasser baden.

Neue Technologien werden viele (Büro-) Tätigkeiten zum Verschwinden bringen.
Von Rita Schmid*
Die Informatisierung der Arbeitswelt wird in naher Zukunft grosse Veränderungsprozesse im Dienstleistungsbereich auslösen und vertraute Berufsbilder und Tätigkeiten in den Büros teilweise zum Verschwinden bringen. Die Zukunft vieler Unternehmen scheint davon abzuhängen, ob die Kapazität vorhanden ist, Produkte oder Dienstleistungen zu digitalisieren, um damit die menschliche Masseinheit "Zeit" und die örtliche Bedingtheit "Raum" zu überwinden.
Büroarbeit mehr betroffen
Neue Informations- und Kommunikationstechnologien bilden die Grundlage für Rationalisierungsmassnahmen und Umstrukturierungen. Die Bedeutung des Produktionsfaktors "Arbeit" wird zunehmend zugunsten des Produktionsfaktors "Information" abnehmen. Es werden weniger die investierten Personaleinheiten zählen als vielmehr die unabhängig von Raum und Zeit digital produzierten und gehandelten Informationen. Die-

So gesehen erkämpften sich die Leventiner gestern den optimalen Ertrag mit dem 1:1. Kein Grund also für übermässige Euphorie, obschon Ambri auch nach sieben Partien immer noch ungeschlagen und Leader ist. Euphorie, wie sie etwa 1994 NHL-Star Kamenski bei seinem Gastspiel erzeugt hatte, als er Ambri im Heimderby nach einem 2:5 noch zum 6:5 schoss und danach ohne Berührungsängste die nächtlichen Festivitäten mitmachte.
Weitaus nüchterner ging es gestern zu und her. Die beiden Klubs legten kaum Wert auf Kombinationsspiel, sondern lieferten sich mit je vier Linien einen Abnützungskampf auf hohem Niveau. Das 1:1 war das richtige Resultat und darf beide Teams darin bestätigen, auf dem richtigen Weg zu sein. Bei Ambri ist das ein anderer als im Vorjahr, als sehr vieles vom Russenduo Petrow/Tschibirew abhing.Denn Petrow ist derzeit weit von seiner Höchstform entfernt, dafür durfte sich Junior Luca Cereda feiern lassen, der sein zweites A-Tor erzielte und dessen Spielübersicht Hoffnungen weckt. Hoffnungen darf man sich im Tessin auch auf den nächsten Titel seit 1990 machen. Denn das Tessiner Derby ist nicht nur emotionsgeladen wie stets, sondern nun auch wieder Duell zweier Spitzenteams.

 Dabei geht es nicht nur um die Datenverarbeitung, also z. B. das Erstellen von Kundenrechnungen, sondern auch um die Überwachung und Steuerung von Prozessen, etwa bei der Stromproduktion, und um in Apparaten eingebaute Chips wie beispielsweise in Zugangskontrollen. Auf dieser Basis kann ein Problemkatalog erstellt werden, welcher nach Wichtigkeit zu gliedern ist. Für dessen Abarbeitung sind oft auch schon in kleinen Unternehmen eine Projektorganisation und eine permanente Kontrolle nötig. Um diese Angelegenheiten muss sich die Unternehmensleitung direkt kümmern.
Aus der Sicht der ganzen Volkswirtschaft müssen Anstrengungen koordiniert werden. Es ist dafür zu sorgen, dass die Herausforderung möglichst überall und mit der geforderten Seriosität angegangen wird. Im Zentrum stehen die Infrastrukturleistungen, von denen wir alle abhängen.Es braucht also einen Katalysator und Motor, Hilfsangebote und eine Lagebeurteilung. Das sind die Hauptaufgaben des Jahr-2000-Delegierten.
Hierzulande wird in vielen Unternehmen und in der Verwaltung intensiv an Problemlösungen gearbeitet. Aber noch sind nicht alle Arbeiten aufgenommen und nicht alle Zusammenhänge erkannt. Es braucht von allen Beteiligten noch viele Anstrengungen. Vor allem wird es wichtig sein, dass Kunden, Geschäftspartner und die Öffentlichkeit von den Firmen offen und ehrlich über den Stand der Arbeiten informiert werden.
Auf gutem Weg

Redaktionsleiter Marco Castellaneta will sowohl bei den Zuschauern wie auch in der Fussballszene Schweiz eine hohe Akzeptanz festgestellt haben. Das gilt es zu relativieren: Den Kommentatoren wurde etwa der ehemalige Internationale Adrian Knup als Co-Kommentator zur Seite gestellt, was Castellaneta nicht als dringend notwendige Anpassung, sondern als Ergänzung sieht. Auch sonst waren die ersten Wochen für SAT 1 in der Schweiz nicht unbeschwert. Zu Beginn gab es Probleme mit der Versorgung im Kabelnetz, in Sitten fiel einmal der Strom aus, so dass niemand das einzige Tor des Spiels zu sehen bekam. Kommt dazu, dass jemand, der SAT 1 mit einer grossen Satellitenschüssel empfängt, das Schweizer Fenster gar nicht sehen kann.
Die Westschweiz wird abgehängt
Die Krux mit der französischen und italienischen Schweiz dürfte nicht so schnell gelöst werden. Es war eine Konzessionsbedingung für das Programmfensters, dass "live ran" in der ganzen Schweiz verbreitet werden muss. So liefert SAT 1 das Signal, und die SRG füttert damit in den nichtdeutschsprachigen Landesteilen - mit der entsprechenden Übersetzung - ihre Kanäle. Zu sehen ist, wenn überhaupt, meistens nur das Spiel, die Verpackung (Interviews) fällt weg. Diese Ausstrahlung ist auch schon nach Mitternacht über den Sender gegangen. Kurz: Das Ganze ist eine Alibiübung. Denn wenn die Romands unter sich spielen, laufen SAT 1 die Zuschauer weg (vgl. Grafik, 30. 8.). Das führt dazu, dass "wir reine Westschweizer Spiele nicht mehr übertragen", wie Schnüriger bereits weiss.

 Also zu Dumont ins Design-Restaurant der Kunsthalle Schirn, wo der arme John von Düffel an der Tür ganz alleine die Honneurs machen muss, weil er gerade den Aspekte-Literaturpreis gewonnen hat. Das Buffet ist gut, die Prominenz eher nicht, eine Leopardenblondine mit starkem Schweizer Akzent plärrt: "Also, ich sage immer: Ich stehe voll hinter der Schönheitschirurgie. Ist doch gut, dass man wegmachen kann, was nicht mehr gefällt." Flucht, nur Flucht, zu Haffmanns an die "Raben-Bar" im Paulaner. Das ist eine Beiz, dort ist es gemütlich, dort wird nur Trinkfestigkeit verlangt, nicht einmal Garderobe. Harry Rowohlt sieht aus wie der letzte Penner, und Robert Gernhardt ist ein einziges loses Schmunzeln. Abhängen mit Whisky.
Ein bisschen Sinn im unsinnigen Tun hatte es noch gegeben. Am Rowohlt-Empfang vom Abend vorher. In einem Gründerzeitbau mit Stuck, Kronleuchtern und Samtportieren, einem Renoir, einem Redon und einem Vierzehnender an den Wänden. Es wandelte Michael Naumann neben Elke Heidenreich, Fritz Raddatz, Hellmuth Karasek und Herta Müller, und ganz am Rand stand im grauen Zottelpulli ein grosser, bescheidener amerikanischer Dichter. Es war Stewart O'Nan, der feinfühlige Schauergeschichten schreibt, ein liebender Quentin Tarantino der Gegenwartsliteratur. Reich-Ranicki lobte letztes Jahr seinen "Engel im Schnee" derart, dass er seither in Deutschland mehr Bücher verkauft als in den USA. Mit Stewart O'Nan kann man sich tatsächlich in eine Ecke setzen und reden.

Als die Schweiz im April in Belfast auf Nordirland traf, einen Gegner, der alles andere als eleganten Fussball praktiziert, sprach Gress von einem Charaktertest. Als im September die umständliche Reise nach Nis anstand, um gegen Jugoslawien zu spielen, sprach er wieder davon. Damals aber waren es nur Freundschaftspartien gewesen. Es ging um wenig, schon gar nicht um Punkte in der EM-Ausscheidung.
Der wirkliche und wahre Charaktertest steht heute an. Auf dem Prüfstand steht der Charakter der Spieler. Sie haben den Nachweis zu erbringen, dass Udine nur ein Ausrutscher war. Mit ihrer Einstellung müssen sie beweisen, dass eine gute Leistung nicht vom System abhängt und dass hinterher nicht auch noch die Systemfrage in den Vordergrund rückt.
Gress ist gezwungen, viele Spieler auf Positionen einzusetzen, die sie in ihren Vereinen nicht besetzen. Müller spielt linker Flügel, obwohl er das nicht ist, Sesa spielt den Spielmacher, obwohl er eigentlich ein Stürmer ist, Sforza spielt den Libero, obwohl er im Klub der Feldherr im Mittelfeld ist, Vogel und Fournier besetzen die Aussenpositionen, obwohl sie in den Klubs im zentralen defensiven Mittelfeld eingesetzt werden, Chapuisat ist Mittelstürmer bei Gress, aber nicht in Dortmund. "Tut mir leid", sagt der Coach, "aber ich versuche nur, die beste Mannschaft aufzustellen."
Die Stunde der Bilanz

Partner Architekten AG, Zürich, zur Weiterbearbeitung aus. Der Entwurf sieht vor, den Park zweizuteilen: in einen grossen Platz und einen "überdachten" Parkteil. Der Parkteil wird von einer grünen Halle, dem "Parkhaus", überspannt. Eine von Maschendraht überzogene Konstruktion soll mit Pflanzen eingehüllt werden und den Park zu einer überdimensionierten Gartenlaube machen. Nach den Plänen des Projektteams soll das "Dach" des Parkhauses sogar teilweise begehbar sein. "Über eine seitlichen Aufgang wird man auf ein Sonnendeck gelangen", erklärt Bauer die Vision der Wettbewerbssieger. Der grosse Platz neben der "Laube" soll für Theater, Konzerte, Open-air-Kinos und Sportanlässe genutzt werden. Wann mit dem Bau des MFO-Parks begonnen werden kann, ist noch unklar. Die Parkanlagen drei und vier sollen frühestens 2000/2001, respektive 2005 in Angriff genommen werden können. "Eine klare Antwort ist aber auch hier nicht möglich, da die Termine von der Planung der Hochbauten abhängen", erklärt Bauer. Erst wenn die entsprechenden Parzellen bebaut sind, kann mit dem dazugehörigen Anteil Park begonnen werden.

 Beim Schnellrechnen zum Beispiel tragen sie ihre vom Computer registrierten Lösungszeiten in Diagramme ein: Wie im Sport wird der Formstand subito ablesbar.
Natürlich setzt das Unterrichten mit dem Computer Erfahrung voraus. Und die Kinder brauchen Grenzen. Gyger und Erzinger lassen ihre Schüler höchstens eine Stunde ohne Unterbruch an die Maschinen. "Sinnlos gierig" seien die Kinder aber überhaupt nicht. Ein Viertel nehme ebenso gerne ein Arbeitsblatt zur Hand.
Das Internet war bisher kein Thema, dafür wären die bejahrten Compis auch gar nicht fit genug. Von den Eltern haben die beiden Pioniere nichts Negatives gehört, die Erwartungen an den Computer sind offenbar gross. So erlebt Erzinger auch, dass Schüler "abhängen", weil sie den Eltern nicht gerecht werden können: "Eltern kaufen manchmal teure Lernprogramme und sind enttäuscht, wenn das Kind trotzdem eine Drei heimbringt. Der Computer kann auch zum Folterinstrument werden."
Im Lehrerkollegium wird der Computer eher skeptisch beurteilt. Für das Schulprojekt 21 jedenfalls kam in der Haselhalden keine Mehrheit zustande. Bernard Gyger bedauert das. Er kann sich auch Englisch ab der ersten Klasse gut vorstellen: "Schon Unterstufenkinder haben heute einen erstaunlichen englischen Wortschatz; das gehört einfach zu ihrer Lebenswelt."
Remi Erzinger hat Vorbehalte. Statt der Lehrerschaft immer mehr aufzuhalsen, müsse mal klar definiert werden, was man weglassen könnte. Mühe hat er auch mit der Hardware-Ausstattung des Schulprojektes 21, für das der Kanton immerhin drei Millionen Franken lockermachen will: "Gebt mir das Geld für zwei solche Luxusmaschinen, und ich beschaffe dafür acht brauchbare Geräte."

 Vielschreiber werden bald einmal an die vorgegebene Speicherplatzgrenze stossen, und für häufigen Dokumentenaustausch ist es praktischer, wenn die Mails mit den Attachments auf dem eigenen Rechner gespeichert sind. Vielreisende dagegen können von einem Freemailer ebenso profitieren wie diejenigen, die häufig den Provider wechseln oder einfach eine unabhängige Adresse benötigen. Erkauft wird dieser Nutzen aber in jedem Fall damit, dass nebst der neusten Post auch stets ein Werbebanner im Briefkasten liegt.
http://www.tages-anzeiger.ch
Vor- und Nachteile Kostenlose Internet-Dienste, zu denen auch Freemailer gehören, haben Sonnen- und Schattenseiten: Vorteile Zugriff orts- und zeitunabhängig über jeden Internet-Zugang mit dem Browser möglich. "Lebenslang" gültige E-Mail Adresse, die nicht von einem Provider abhängt und beim Providerwechsel bestehen bleibt. Nachteile Persönliche Angaben, etwa Alter, Geschlecht und Beruf, werden bei der Registrierung verlangt. Werbebanner beim Zugriff auf das Postkonto. E-Mails werden beim Anbieter gespeichert und sind nicht lokal verfügbar.

 Am "Nose"-Projekt beteiligen sich Wissenschaftler von der Universität Basel, dem Paul-Scherrer-Institut in Villigen, der ETH Zürich und dem IBM-Forschungslabor in Rüschlikon.
Die schweizerische künstliche Nase befindet sich noch im Forschungsstadium. Nächstes Jahr sollen die ersten Prototypen in der Industrie erprobt werden. Die britische Firma AromaScan hat nach eigenen Angaben hingegen bereits mehr als 200 Geräte verkauft. AromaScan setzt wie Neotronics, die Konkurrenzfirma aus dem eigenen Land, auf Sensoren aus verschiedenen Polymeren, deren elektrische Leitfähigkeit sich ändert, wenn sich Duftmoleküle anlagern. Die Kunden stammen hauptsächlich aus der Lebensmittelindustrie. Doch die 32 Sensoren aus dem Apparat von AromaScan haben den Nachteil, stark von der Luftfeuchtigkeit abzuhängen.Denn genauso wie Duftmoleküle beeinflussen Wassertröpfchen ihren elektrischen Widerstand. Böse Zungen nennen das Gerät, das einige zehntausend Franken kostet, den "teuersten Feuchtesensor der Welt".
Knoblauch übertölpelt Fühler
AlphaMOS aus Toulouse vertraut auf Sensoren aus Metalloxid, die ebenfalls ihre Leitfähigkeit ändern, wenn Duftmoleküle an ihnen haften bleiben. Das französische Unternehmen wollte mit einem Parfümhersteller ins Geschäft kommen. Doch als die menschlichen Schnüffler das Gerät testeten, war die Zusammenarbeit schnell beendet.

Wie kam es zu dem Erdrutsch? Für den Bau von elf Einfamilienhäusern wurde der Steilhang unterhalb der Passstrasse abgetragen und danach zuwenig gut gesichert. Nach dem Austritt von Wasser sei der Hangfuss mit Geröllbeton verstärkt worden, erklärte Peter Gautschi vom zuständigen Generalunternehmer, dem Adliswiler Architekturbüro Entrée.
Gefahr unterschätzt
Die Gefahr sei offensichtlich unterschätzt worden, meinte der Geotechniker Bernhard Kuhn. Generell sei auf beiden Seiten der Albiskette die innere Festigkeit der Abhänge gering. Aus diesem Grund hätten wiederholt verschiedene Abschnitte der Strassen über den Albis und die Buchenegg verstärkt werden müssen. Die weiteren Untersuchungen werden zeigen, ob die Bauherrschaft fahrlässig gehandelt hat oder nicht.
BILD ANDREAS EGGENBERGER
Die Reparatur der talseitigen Fahrbahn wird mindestens eine Woche dauern.

Die GC-Spieler konnten anhand der Videoanalyse von Fiorentinas Niederlage in Parma studieren, wie man diesen Gegner besiegen kann. Und der Schlüssel, das sagten alle, liege im Spiel über Aussen. Solch ein Flügellauf habe Parma das 1:0 gebracht, hat Captain Mats Gren gesehen, und auch viele weitere gefährliche Situationen für die Fiorentina seien über die Aussenpositionen ausgelöst worden. In der Mitte sei der Gegner extrem kompakt, sagte Angreifer Patrick De Napoli. Zudem sei es in Salerno für die Fiorentina kein Heimspiel, ergänzte Gren, sie werde also wohl nichts zu einem offensiven Spektakel beitragen. 10 000 Zuschauer werden von den Optimisten erwartet, mehr als 30 000 hätten Platz.
Vieles wird für GC davon abhängen, ob die drei Sorgenspieler - Türkyilmaz, Vogel, Esposito - mittun können. Der Augenschein gestern liess Positives vermuten, auch wenn Esposito und Türkyilmaz am Mannschaftstraining nicht teilnahmen, dafür ein ausgiebiges Lauftraining absolvierten. Fringer hielt sich bedeckt, er werde sich erst heute entscheiden.
Vielleicht helfen die warmen Temperaturen an der schönen Bucht von Salerno, die Blessuren zu lindern. Und wenn ihnen dann, nach einem beherzten Start, in den ersten 15 oder 20 Minuten ein Treffer gelinge, dann würden auch die Florentiner zu zittern beginnen, sagte Gren. Doch da bekam der Captain Widerspruch von seinem Sportdirektor. Das seien die Italiener doch gewohnt, mit diesem Druck würden die jede Woche konfrontiert.

Einigung mit Coordes - oder Trennung
Luzern bezwang Basel 4:1 - aber der Konflikt zwischen Präsident Albert Koller und Trainer Egon Coordes erreichte am Samstag seinen Höhepunkt.
Es wird alles davon abhängen, was beim Treffen morgen Dienstagabend geschehen wird. Abgemacht ist, dass sich Präsidium und Trainer dann an einen Tisch setzen. Das Aufgebot dazu hat Egon Coordes, der sportliche Leiter in Luzern, schriftlich erhalten, auch wenn er jüngst erklärt hat, er brauche keine solche Aussprache und am späten Sonntagabend andeutete, er werde möglicherweise zum Meeting nicht erscheinen.
Am Samstag hatte Coordes zu einer unverfrorenen Breitseite gegen Albert Koller angesetzt. "Wenn wir einen vernünftigen Präsidenten hätten", sagte er, "wären wir drei Schritte weiter."
Sprach's, ging - und geschaffen war der Raum für Spekulationen. Verlässt Egon Coordes die Innerschweiz von alleine? Legt ihm die Klubleitung die Trennung nahe?

 "Wir wollen und müssen auf der internationalen Ebene wieder eine Rolle spielen", sagte Spadaro. Doch gute Spieler haben ihren Preis. In den nächsten zwei bis drei Jahren will Spadaro das Budget mehr als verdoppeln. 40 Millionen mindestens seien nötig, um die steigenden Saläre für Spitzenspieler zu finanzieren.
Doch woher will Spadaro das Geld nehmen? Der GC-Präsident lässt sich noch nicht in die Pläne blicken. Wahrscheinliche Variante ist der Einstieg eines ausländischen Investors. Spadaro wollte lediglich bestätigen, dass das Interesse ausländischer Geldgeber an GC sehr gross sei.
Weil aber Gewinnentwicklung und Attraktivität des Klubs für Investoren derzeit noch einseitig vom sportlichen Erfolg und Transfergeschäft abhängen, will GC weiter diversifizieren. Der Klub hat deshalb im Sommer die Aktienmehrheit der Sportart AG übernommen. Diese bietet ihre Dienstleistungen im Bereich Merchandising (Fanartikel) oder Sponsoring auch anderen Sportklubs an. Aber auch andere sportfremde Beteiligungen stehen zur Diskussion, etwa Konsumprodukte, aber auch Fernsehen oder Mode. Zur Finanzierung solcher Projekte steht ein genehmigtes Aktienkapital von 3,5 Millionen Franken bereit. Wegen der unsicheren Börsenlage hat GC aber die Kapitalerhöhung verschoben.

Schadenfreude fehl am Platz
Von Werner Schweizer
Der Vergleich mit den deutschen Verhältnissen gehört zu den beliebtesten im Schweizer Sport. Die Eishockeyaner haben ihre nördlichen Konkurrenten 1991 und 1992 geschlagen und an der WM 1998 rangmässig abgehängt.In den Juniorenkategorien zeichnete sich die Ablösung schon früher ab. Das Qualifikationsturnier für die A-Gruppe gipfelte am Sonntag in der Relegation der deutschen Auswahl in die B-Gruppe. Ironie des Schicksals: Französische Stars der deutschen Liga wie Philippe Bozon stürzten sie ins sportliche Elend.
Der grosse Katzenjammer blieb allerdings aus, weil die Einsicht vorherrscht, dass sich die Realität nicht mehr überlisten liess. Schadenfreude von Schweizer Seite wäre aber genauso fehl am Platz wie die Annahme, dass die aktuellen Positionen zementiert sind. Immerhin haben die Schweizer in den vergangenen elf Jahren dreimal den Weg der Deutschen eingeschlagen. Sie sind zuletzt nicht auf dem Eis, sondern dank einer Aufstockung und als Ausrichter der WM 1998 in die erste Klasse aufgerückt.

 Dass Vogel aber jetzt noch, Wochen danach, sich so äussert und den Trainer erneut angreift, ist ebenfalls völlig unangebracht - oder eben das unmissverständliche Zeichen, dass der Manager ihn loshaben will. Und wie antwortete Romano Spadaro kürzlich auf eine Frage, ob Fringer am 1.1.1999 noch Trainer bei GC sein werde? Nicht mit "Selbstverständlich", sondern ausweichend: "Ich gehe davon aus." Die Botschaft ist versteckt, aber deutlich.
Es deutet alles darauf hin, dass Fringer trotz einem Vertrag bis ins Jahr 2000 die Grasshoppers frühzeitig verlassen muss, die Frage ist nur der Zeitpunkt. Schon sehr bald, gar nach einer Niederlage am nächsten Freitag in Genf, in der Winterpause oder dann zumindest Ende Saison?
Die Antwort wird nicht zuletzt auch davon abhängen, wer als Nachfolger in Frage kommt und vor allem zur Verfügung steht. Roy Hodgson ist vorläufig nichts mehr als eine Spekulation. Und wieder einmal wäre der Trainer das Alibi für Sünden, die auch andere zu verantworten haben.
Seite 51: Interview mit Roy Hodgson

 Er wird nicht direkt von Mensch zu Mensch übertragen, sondern über den Zwischenwirt, eine Mücke namens Anopheles. Die Anophelesmücke sticht am ehesten in der abendlichen Dämmerung oder in den frühen Morgenstunden zu und injiziert die unter Umständen tödliche Fracht. Diese hat sie von einem Malariakranken aufgenommen und in ihrem Darm zu dem für Menschen infektiösen Stadium ausreifen lassen.
Die Plasmodien sind Einzeller, und es gibt vier den Menschen befallende Arten. Diese unterscheiden sich einerseits durch die Dauer der Inkubationszeit von der Ansteckung bis zum ersten Krankheitsschub - bei P. falciparum dauert es zehn bis zwölf Tage. Andererseits treten die vom Entwicklungszyklus abhängenden Fieberschübe entweder nach drei oder vier Tagen auf. Gefürchtet ist vor allem die Tropische oder Falciparum-Malaria, weil sie das Hirn befallen und innert 72 Stunden zum Tode führen kann. Die andern Malariaformen können vor allem Kleinkinder töten.
Kinder unter fünf Jahren sind denn auch die Hauptopfer: Ein bis zwei Millionen sterben jährlich an Malaria, vor allem in Schwarzafrika. Ebenfalls schwer gefährdet sind schwangere Frauen - bei ihnen schwindet die Teilimmunität, welche die Menschen in Malariagebieten im Verlaufe des Lebens aufbauen. Auch für nichtimmune Touristen, Flüchtlinge oder Wanderarbeiter stellt die Malaria eine tödliche Gefahr dar. An dieser Weltkrankheit Nr. 1 erkranken pro Jahr 300 bis 500 Millionen Menschen.

Am meisten bringt dem Kanton die Kürzung von Gemeindebeiträgen für Schulbauamortisationen und Lehrerlöhne ein. Die zwei andern Massnahmen, nämlich der Verzicht auf die Subventionierung des freiwilligen zehnten Schuljahres sowie die Einführung von Gebühren für Maturitäts- und Diplomprüfungen, machen nur einige hunderttausend Franken aus. Dass sich trotzdem ein grosser Streit entwickelt hat, liegt daran, dass die SP befürchtet, nun werde Bildungsabbau betrieben.
Die Sozialdemokraten sehen die Unterrichtsqualität und die Chancengleichheit gefährdet. Die Kürzung der Gemeindebeiträge werde zu einer Erhöhung der Klassengrössen führen. Diese liegt jetzt bei 19 bis 21 Schülern. Die Erhebung von Maturagebühren sei ein Schritt in Richtung einer Zweiklassengesellschaft, wo der Schulbesuch vom Portemonnaie abhänge."Die Wegweiser sind falsch gestellt", kritisiert SP-Kantonalpräsident und Mittelschullehrer Hansueli Baumgartner und stellt damit die ganze Sparpolitik in Frage.
Gesunde Staatsfinanzen über alles
Bei den Bürgerlichen tönt es ganz anders. Das Komitee "für gesunde Finanzen" aus CVP- und FDP-Exponenten will von Bildungsabbau nichts hören, sondern sorgt sich statt dessen um die Staatskasse. Es gehe nicht um Bildungs-, sondern um Finanzpolitik. "Wir dürfen unserer Jugend keinen Schuldenberg hinterlassen", mahnt der CVP-Politiker Franz Hagmann. Und sein Kollege Niklaus Sutter droht den Lehrern mit Lohnkürzungen, falls das Referendum angenommen werde. Der Linken wird ausserdem vorgeworfen, sie künde die fürs Sparen nötige Opfersolidarität auf.

 Seit mehr als einem Jahr sind sämtliche Büros des Menschenrechtsvereines (IHD) in der Region verriegelt. Und die prokurdische Hadep, die bei den letzten Wahlen in einzelnen Bezirken bis zu zwei Drittel der Stimmen auf sich vereinigen konnte, wird systematisch in ihrer Arbeit behindert.
Dörfer sind nur noch wenige geblieben. Mehr als 3000 wurden in diesem Krieg der verbrannten Erde geschleift, um zu verhindern, dass die PKK hier Unterstützung findet. Die verbleibenden haben sich entweder dem Schutz von Dorfwächtern unterstellt, oder Militäreinheiten unterhalten einen Posten. Der Krieg hat auch die Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstört, die in weiten Teilen der Region von der Tierzucht abhing.In der Provinz Van zum Beispiel ist dieser Landwirtschaftszweig um 90 Prozent geschrumpft. Die Türkei, die einst in grossem Stil Fleisch exportierte, ist heute nicht mehr in der Lage, ihren eigenen Bedarf zu decken.
Das Sterben geht weiter
Die offiziellen Statistiken widersprechen der Behauptung der Behörden, es herrsche Ruhe. In den sechs Provinzen, Diyarbakir, Hakkari, Sirnak, Siirt, Tunceli und Van, die nach wie vor unter Ausnahmezustand stehen, gab es auch in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 2100 terroristische Vorfälle mit 1500 Toten. "Nichts Neues an der Front im Osten", kommentierte die liberale Tageszeitung "Yeni Yüzyil" diese Zahlen.

Es ist das erfolgreichste technische Bauteil, das die Menschheit je geschaffen hat, und doch sprechen Experten auf den internationalen Physikertagungen schon von seinen möglichen Nachfolgern, die vielleicht in 15 oder 20 Jahren zum Einsatz kommen könnten. Bei biologischen und chemischen Strukturen suchen sie nach denkbaren Alternativen - für ein Produkt, dessen jährliche Stückzahlen nur noch in Millionen Milliarden gemessen werden können und dessen Preis innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten um das Tausendfache abstürzte, im gleichen Masse, wie seine Abmessungen schrumpften. Die Rede ist vom Transistor, dem wichtigsten Bauelement der Mikrochips.
In allen elektronischen Geräten sind die Chips aus Silizium heute zu finden, von der Waschmaschine bis zum Fernseher, vom Handy bis zum Computer, vom Auto bis zur Kreditkarte. Für Tausende Milliarden Dollar werden jährlich Geräte produziert, deren Funktion von Mikrochips abhängt.Um ihre Leistungsfähigkeit zu steigern, müssen die Entwickler die Anzahl der Bauelemente auf dem Chip stetig erhöhen, allein in den letzten 15 Jahren um das 300fache. Die Abmessungen schrumpfen dabei immer mehr. Bei 250 Nanometern - dreihundertmal dünner als ein Haar - liegen die kleinsten Strukturen heute. Bereits jetzt sind sie unter dem Lichtmikroskop nicht mehr zu erkennen.
Mehr als 10 Millionen Transistoren beherbergen die Mikroprozessoren in gängigen PC, ausreichend für 300 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde. Bei Speicherchips dieselbe explosive Entwicklung: Der Gigabit-Chip, der kurz nach der Jahrtausendwende Marktreife erlangen dürfte, wird sich auf der Fläche eines Daumennagels eine Milliarde Informationseinheiten merken können.

Von Reto Pieth, Montreal
Konkret geht es um die 69 Regenwaldtäler an der Küste von Britisch-Kolumbien (B.C.), die noch unberührt sind. Die in B.C. wichtige Holzindustrie möchte dort tätig werden. Umweltschützer hingegen wollen die Küstengebiete unversehrt lassen. Und die Regierung von B.C. steht irgendwo in der Mitte und sucht einen Kompromiss.
Beide Seiten versuchen die Öffentlichkeit für sich einzunehmen. Denn letztlich wird das Schicksal der Regenwaldtäler davon abhängen, welche Haltung die öffentliche Meinung einnimmt. Dieser Public-Relations-Kampf wird allerdings nicht mit gleich langen Spiessen gefochten. Die Holzindustrie kann finanziell ungleich mehr einsetzen als die Umweltschützer. Nach Schätzungen von Greenpeace hat die Forstindustrie in diesem Jahrzehnt mehr als 68 Mio. Dollar für ihre Public-Relations-Kampagne aufgewendet.
PR-Schlacht im Gang
Die Gegner der Holzinteressen sind auch dadurch benachteiligt, dass die Regenwaldtäler am Pazifik nur schwer erreichbar sind. Weil viele Leute daher die einzigartige Schönheit dieses Gebiets nie selber erblickt haben, ist es schwieriger, sie für den Schutz der Wälder zu mobilisieren. Und die Informationen der Holzindustrie sind manchmal irreführend. Zum Beispiel beruhigt eine geschmackvoll aufgemachte Broschüre der Holzfirma Western Forest Products den Leser, an der Zentralküste von B.C.

Die parasitäre Bagage rückt Shen Te so zu Leibe, dass sie den rigoros selbstsüchtigen Vetter Shui Ta erfinden muss, um in dessen Gestalt die Verwandtschaft an die Luft zu setzen. Künftig greift Ekel Shui Ta immer dann ein, wenn Engel Shen Te übers Ohr gehauen zu werden droht. Beschiss nimmt Shen Te nur noch in Kauf, als sie sich in den arbeitslosen Flieger Yang Sun (Rainer Wöss) verliebt, der nicht sie, sondern ihr Geld heiraten will.
Thalbachs Hauch von Tragik
Brechts Bild des Rollenwechsels der Shen Te ist deshalb so stark, weil es die Tücken der Dialektik zutage fördert. Altru- scheint immer auch Egoismus; die Möglichkeit eigener "ethischer" Wahl ist wörtlich als Spielraum zu verstehen. Selbst in der Gosse. Katharina Thalbach, von der die Inszenierung hauptsächlich abhängt, bespielt diesen Raum mit naiver Überlegenheit; ob als mollig-fideler Gutmensch oder als gerissen lispelnder Bösling. Obwohl die Regie an allen Figuren das Parodistische, Überzogene, Alberne hervorstreicht, entlockt die Thalbach ihrer Doppelrolle am Ende einen Hauch von sogar feministischer Tragik.
Schliesslich hat sich Shui Ta alias Shen Te, ihrem ungeborenen Kind zuliebe, zum Manager eines Tabakkonzerns emporgegaunert. Das Chefbüro prunkt mit einer Panorama-Aussicht über Marlboro Canyon; die Götter lungern in John-Wayne-Posen midlife-criselnd auf der Bühne herum. Shui Ta steht vor der Demaskierung. Die Arbeiter beschuldigen ihn, Shen Te ermordet zu haben, der Oberaufseher droht mit Mobbing, die Polizei hat sich eingeschaltet. Der verzweifelte Hochschwangere gesteht schliesslich den Göttern die guten Zwecke und schlechten Mittel - und stösst auf Desinteresse.


WAS HABEN SPÄTGRUNGIES AUS LAUSANNE UND RUMPELROCKER AUS MELBOURNE GEMEINSAM? NICHT EINMAL DEN AUFTRITTSORT. UND DOCH. Von Benedetto Vigne
Der radikale Wendekurs ist angesagt. Von R.E.M. bis zu Beck, von Gianna bis zu Adelmo, alle segeln sie auf ungewohnten Wellen, die verwundbare, sanftere Seite nach aussen gekehrt und den Klang der Gründer im Innenohr. Eine Irrfahrt zur Wahrheit, auf allen Seen und Meeren dieser Welt. Die fünf Jünglinge aus Lausanne, die nunmehr acht Jahre lang Favez Disciples hiessen, haben den zweiten Teil des Namens abgehängt, die Verzerrer ausgeklinkt, die Geschwindigkeit ihrer Stücke halbiert und das Ganze dann live in einer Kirche aufgezeichnet: «A Sad Ride on the Line Again». Nebst einer gelegentlichen Glocke kommen jetzt vor allem die songschreiberischen Qualitäten der Gruppe zum Klingen, und die doppelten Leadstimmen vibrieren so süss wie einst bei John und Paul in «If I Fell».
Seit über zehn Jahren rumpelte die Cruel Sea mit viel Bass und viel Witz durch die Klubs der australischen Heimat, gesegnet mit einem rockgeschichtlichen Bewusstsein und dem charismatischen Frontmann Tex Perkins, seines Zeichens auch Leadsänger der Beasts Of Bourbon. Auf ihrem post-sabbatical Album «Over Easy» operiert das Quintett nun explizit mit einer rockfremden Technik: dem Dub.

 Falls dem US-Präsidenten und seinem Vize gleichzeitig etwas zustossen sollte, ist der Speaker laut Verfassung an dritter Stelle der Nachfolge. Livingston kommt aus Louisiana und gehört dem Abgeordnetenhaus seit 21 Jahren an. Als Karatesportler mit schwarzem Gürtel gilt der 55jährige auch in der Politik als harter Kämpfer. Er war in den letzten vier Jahren für die Umsetzung von Gingrichs Politik zuständig gewesen, doch nach den Wahlen von letzter Woche forderte er den "Revolutionär" offen heraus. Dies führte dann zum überraschenden Rücktritt Gingrichs am Wochenende.
Livingstons Aufgabe wird es sein, nach der zurückliegenden Phase von Orientierungslosigkeit eine neue politische Botschaft zu kommunizieren und in die Tagespolitik umzusetzen. Von seinem Erfolg im Kongress wird es abhängen, ob die Republikaner damit rechnen können, bei den Präsidentenwahlen im Jahr 2000 (vgl. nebenstehenden Artikel) das Weisse Haus zurückzugewinnen - oder mindestens die Mehrheit im Kongress zu behalten.
(rü)
BILD HENRY LEE LUCAS/KEYSTONE

Enttäuscht von ZKB-Zinspolitik
Im Anschluss an die Fusion von Bankgesellschaft und Bankverein zur neuen UBS haben viele Sparer ihre Betroffenheit dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie ihr Konto bei der Grossbank aufgelöst und zu einer sympathischeren Bank, unter anderem zur Zürcher Kantonalbank (ZKB), gewechselt haben. Auch ich habe dazugehört. Ich bin nun aber masslos von der Weigerung der ZKB enttäuscht, ihre Hypozinsen zu reduzieren, was einen direkten Einfluss auf uns normale Sparer hat, indem sicher ein Grossteil Mieter sind und unsere Mietzinse direkt von der Hypozinsgestaltung der ZKB abhängen.
Ich für meinen Teil habe mich daher entschieden, einen grösseren Betrag, den ich bei der ZKB plazieren wollte, nicht dort anzulegen und zudem mein Konto dort unter Protest aufzulösen.
RUDOLF MÜLLER, ZÜRICH

Das knappe Nein zum Kantonswechsel ist vielmehr Ausdruck einer Auseinandersetzung innerhalb der jurafreundlichen Mehrheit in Moutier. In den letzten Wochen vor der Konsultativabstimmung hatte sich eine Gruppe von bedächtigeren Autonomisten um den ehemaligen Berner Grossrat Pierre-Alain Droz zu Wort gemeldet, welche die Strategie der im Mouvement Autonomiste Jurassien (MAJ) zusammengeschlossenen Separatisten kritisierte. Droz und die Seinen warben sowohl aus grundsätzlichen jurapolitischen wie auch aus pragmatisch wirtschaftlichen Gründen für ein Nein zum Alleingang Moutiers.
MAJ-Mitglied Zuber und MAJ-Generalsekretär Pierre-André Comte würden mit ihrer Strategie die separatistische Lokomotive Moutier von den ihr angehängten Wagen, den übrigen, grossmehrheitlich noch immer berntreuen Gemeinden des Bezirks, abhängen, warnte Droz. Comte hatte als Maire von Vellerat und Freund Zubers seine Zwerggemeinde erfolgreich zum Kanton Jura transferiert. Ein Wechsel von Moutier allein werde im Rest des bernischen Südjura ein politisches Vakuum zurücklassen und so eine Globallösung für alle drei französischsprachigen südjurassischen Bezirke, Moutier, Courtelary und La Neuveville, gefährden. Der knappe Ausgang der Konsultativabstimmung zeigt, dass diese differenzierte Argumentation wohl den Ausschlag gab.
Die Stunde der Assemblée
Das Nein zum Alleingang Moutiers vergrössert tatsächlich die Chancen für eine Gesamtlösung, wie sie offiziell ja auch die vom Bund und den Kantonen Bern und Jura im historischen Abkommen vom 25. März 1994 institutionalisierte Assemblée Interjurassienne (AIJ) anstrebt.

Vier PC auf einen Streich
Mit der automatischen Umschaltbox ATEN CS lassen sich mehrere Rechner - z. B. PC mit Serverfunktionen oder Testgeräte - von einer Tastatur, einer Maus und einem Bildschirm aus bedienen. Die PC können dabei sowohl über Maus- und Tastatur-Anschlüsse vom traditionellen AT-Typ als auch über die kleineren PS/2-Stecker verfügen.
Dank Hot-Plug-Funktion lassen sich Geräte während des Betriebs an- und abhängen.Die Umschaltung der angeschlossenen Computer erfolgt automatisch im Scanlauf oder manuell per Tastenkombination oder über einen Fussschalter. Für den Einbau in Schränke oder Racks im 19-Zoll-Standardformat ist ein passender Montagerahmen erhältlich.
(wi)
Umschaltbox, 298 Fr., Info: Rotronic, Bassersdorf, Tel. (01) 8383 11 11, http://www.rotronic.ch

Es fehlt der einzige echte Star in der noblen Fussballergarde, Alessandro Del Piero. Seitdem sich der 24jährige am 8. November im Spiel gegen Udinese den Meniskus ruinierte, ist Juventus wirklich verwaist. Mindestens fünf Monate wird die Pause für den inzwischen in den USA operierten Del Piero dauern, was bedeutet, dass er die Saison ebenso abschreiben kann wie Juventus die Meisterschaft. Fast wöchentlich versucht sich Lippi an neuen Experimenten, um Del Piero zu ersetzen, aber es will nicht gelingen.
Das einzige, was derzeit bei der Juve stimmt, sind die Konten. Rund 16 Millionen Franken Gewinn in der letzten Saison, damit hat der 25fache Meister aus Turin die Konkurrenz abgehängt.Einen neuen Trainer einzukaufen, dürfte also kein Problem sein. Agnelli liebäugle mit seinem früheren Angestellten "Trap", wispert die Sportpresse. Lippi hat der Avvocato einstweilen einen sibyllinischen Abschiedsgruss hinterhergeschickt: "Wenn er gehen will, soll er gehen. Es ist ja sein Leben."
Juves Krise komplett: drei Niederlagen in Folge, zuletzt vor acht Jahren der Fall, zehn Punkte Rückstand, seit 490 Minuten kein Ligator.
BILD EPA

 Schwere Vergehen gegen die Menschlichkeit lassen sich nur universell bekämpfen. Der Konflikt im Sudan ist ebenso grausam wie derjenige auf dem Balkan, auch wenn die Medien darüber weniger berichten. In Vietnam harren 200 000 Verstümmelte, ohne Unterleib geborene Kinder, immer noch einer Genugtuung. Es dürften Geschädigte der seinerzeitigen Entlaubungsaktionen der US-Armee sein.
Ein Ständiges Internationales Gericht wirkte stärker in die Breite?
Gewiss, und das ist dann wirklich 21. Jahrhundert: eine Instanz, vor der jeder Angeklagte seinem eigenen Gewissen verantwortlich sein wird, ohne Ausflucht in den "Ruf des Vaterlandes" oder einen "Befehl von oben". Ein solches Gericht könnte eine hohe vorbeugende Wirkung entfalten. Sie wird auch davon abhängen, wie weit es gelingt, die Menschenrechte vor der Verpolitisierung zu retten.
Die Menschenrechte sind ein Kind der europäischen Aufklärung, sie dienten später als Instrument des Neokolonialismus. Warum sollten sie universell gelten?
Das ist für mich die schwierigste Frage. Die Europäer sollten vielleicht nicht ständig auf Universalität pochen, das klingt allzu christlich-missionarisch. Die Völkergemeinschaft müsste einen Konsens suchen über einen innersten Kern, den alle als unverzichtbar ansehen.

 Vorher haben die gleichen Leute behauptet, die Spieler verstünden das System von Jorge und Fringer nicht. Da kann ich doch nur noch lachen!
Meine Aufgabe ist es, über den Winter Lösungen für das Nationalteam zu finden. Solange wir im Durchschnitt pro Länderspiel nur ein halbes Tor erzielen, können wir auch nicht gewinnen. Ich muss die Spieler davon überzeugen, dass man Tore auch erzwingen kann, wenn man den nötigen Willen dazu hat. Ich weiss selbst, dass die Partien im März in Weissrussland und gegen Wales für die EM-Qualifikation ausschlaggebend sein werden. Ob mein Schicksal als Nationaltrainer vom Ausgang dieser beiden Spiele abhängt?Ich weiss es nicht, und es kümmert mich auch nicht."
II. Grössenwahn
Max Urscheler, Sie bereuen es im nachhinein, als Spielervermittler den Kaufrausch von Christian Constantin beim FC Sion mitgemacht zu haben.

 Er rechnet damit, dass die Berner Kasse in einem Jahr nochmals massiv Versicherte verlieren wird.
Auch der Vizedirektor des Bundesamts für Sozialversicherung, Fritz Britt, spricht von einer schwierigen Ausgangslage. Nun brauche es "schwerwiegende Managemententscheide". Überkapazitäten müssten abgebaut werden, was - leider - vor allem das Personal treffe. Die Visana prüft denn auch bereits einen Sozialplan. Sie hofft aber, den Stellenabbau weitgehend ohne Entlassungen durchführen zu können (siehe Frontseite). Ob es der Visana gelingt, sich wieder zu fangen, ist fraglich. Selbst ihr Präsident Albrecht Rychen kann das Überleben der Kasse nicht garantieren. Im wesentlichen wird deren Zukunft von der künftigen Risikostruktur der Versicherten abhängen.
Prämienerhöhung fast garantiert
Alle bisherigen Untersuchungen bei Krankenkassen haben ergeben, dass vor allem Gesunde wechseln und damit unter den Verbleibenden der Anteil an Kranken wächst. Sollte dies auch für den diesjährigen Massenexodus bei der Visana zutreffen, wird's für die Berner Kasse sehr kritisch. Dann wird sie nächstes Jahr ihre Prämien erneut erhöhen müssen und noch mehr (gesunde) Versicherte verlieren.

"IWF nicht sehr populär"
Der Finanzminister führte aus, dass er die Idee nicht ablehne, den IWF mit der Weltbank zusammenzulegen. "In diesem Teil der Welt ist der IWF nicht sonderlich populär", meinte der Minister. Wenn es keine Alternative dazu gebe, müsse der Währungsfonds eben verbessert werden. Zudem könne dieser durch "regionale währungsstützende Mechanismen" unterstützt werden.
Solche Regulierungen sollten in den einzelnen Regionen wie Asien, Lateinamerika und Osteuropa aufgebaut und von Ländern finanziert werden, die bei Handel, Investitionen oder ähnlichem stark voneinander abhingen.An der Finanzierung könnten sich aber auch andere Länder beteiligen, die in der Region starke Interessen hätten.
Japan hatte bereits im vergangenen Jahr die Idee eines "Asiatischen Währungsfonds" ins Gespräch gebracht, hatte damit aber nicht die Zustimmung der USA und der europäischen Staaten finden können.
Um besser auf Krisen zu reagieren, könnte der IWF auch mit einer neuen Form von Krediten ausgestattet werden, die "zum einen vorbeugend wirken und zum anderen im Bedarfsfall rasch ausbezahlt werden", sagte Miyazawa weiter.

 Man könne aber nicht annehmen, dass dies auch im nächsten Jahr der Fall sein werde. BMW werde aber irgendwann ebenfalls wieder ein neues Modell bringen. Die derzeitige 7er-Reihe von BMW ist seit 1994 auf dem Markt.
Zum 1998 erwarteten Verlust bei Rover sagte Pischetsrieder, er wolle nicht über Zahlen spekulieren, die er selbst erst noch festlegen werde. Das Rover-Ergebnis werde von der Vorsorge für den geplanten Stellenabbau beeinflusst. Nach BMW-Angaben sollten 1998 bei Rover bezogen auf den Stand von Anfang des Jahres 2500 Stellen abgebaut werden, 1999 sei nach wie vor ein Stellenabbau in ähnlicher Grössenordnung möglich. Zudem werde das Ergebnis von Rover 1998 noch von Risiken abhängen, die durch die nötige Bewertung von Fahrzeugflotten wegen des eingebrochenen Gebrauchtwagenmarktes in Grossbritannien entstünden.
Pischetsrieder sagte, abgesehen von der Aufwertung des britischen Pfunds und den damit verbundenen Rabatten von Importeuren auf dem britischen Markt habe es bei Rover keine unvorhergesehenen Veränderungen gegeben. Dass Rover eine neue Generation von Fahrzeugen benötige, sei immer klar gewesen. Er verwies darauf, dass eine Aufwertung des Pfunds um einen Pfennig Rover acht Mio. Pfund koste. Im Gegenzug profitiere aber die Marke BMW von dem hohen Pfundkurs. Wegen der grossen Nachfrage gebe BMW in Grossbritannien nur zwei Prozent Rabatt. Zuletzt hatte BMW nach eigenen Angaben jährlich rund 60 000 BMW-Fahrzeuge nach Grossbritannien exportiert.

Der französische Präsident Jacques Chirac forderte derweil am Sonntag eine gründliche Überholung der Beziehungen zwischen Bagdad und der Uno. Laut seinen Vorstellungen muss darüber nachgedacht werden, wie die Lebensbedingungen der irakischen Bevölkerung verbessert und die Abrüstungskontrolle im Irak neu organisiert werden kann. Der französische Uno-Botschafter Alain Dejammet ermunterte seine Kollegen im Sicherheitsrat, sie sollten jetzt "Phantasie beweisen". Es müsste, meinte der Franzose, möglich sein, die Aktivitäten des Irak zumindest in den Bereichen der Nuklear- und Raketentechnik weiterhin zu überwachen. Die Uno selbst sähe es auch lieber, wenn sie allenfalls ein neues Kontrollgremium besser überwachen könnte und dieses "nicht mehr von einem einzigen Staat" abhängen würde.
"Uno-System unterminiert"
Die Sicherheitsratsmitglieder Russland und China hatten zuvor den bewaffneten Alleingang der Vereinigten Staaten und Grossbritanniens scharf verurteilt. Der russische Botschafter Sergei Lawrow warnte, die vom Sicherheitsrat nicht abgesegnete Operation habe das Uno-System insgesamt und die Rolle des Sicherheitsrats als verantwortlicher Akteur für die Erhaltung des Friedens unterminiert.

 Grund: Die Telekurs, ein Gemeinschaftsunternehmen der Schweizer Banken, will künftig für das Bezahlen mit der ec-Karte Gebühren verrechnen.
Ab dem 1. Januar 1999 sollen die Tankstellen pro Bezug 10 Rappen abliefern. Ein Jahr später kommen noch 11 bis 30 Rappen hinzu - gestaffelt nach Umsatz und Alter der Automaten. Das stösst der Erdöl-Vereinigung sauer auf. 10 Jahre lang hätten die Banken keine Gebühren verlangt. Statt dessen hätten sie sich sogar an den Kosten der Automaten beteiligt, schreibt die Vereinigung in ihrem Communiqué. Nun, nachdem die ec-Karte dank der Tankstellen weit verbreitet sei, nütze die Telekurs ihre marktdominierende Stellung in krasser Weise aus.
Wer nicht spurt, wird abgehängt
Die Erdöl-Vereinigung hat bei der Wettbewerbskommission (Weko) Anzeige erstattet. Darin bemängelt sie, die Banken würden ihre Kostenstruktur verdeckt halten. Deren Forderungen seien deshalb nicht nachprüfbar. Im übrigen findet es die Erdöl-Vereinigung stossend, dass die Telekurs den Tankstellen eine verursachergerechte Überwälzung der Gebühren vertraglich verbietet. So müssten die Barzahler die ec-Karten-Benützer subventionieren.
Telekurs-Chef Georg Kramer weist die Vorwürfe zurück. Die geforderten Gebühren seien nicht einmal kostendeckend. Er blicke deshalb dem Verfahren der Weko gelassen entgegen. "Keine Kartellbehörde der Welt kann ein Unternehmen zwingen, eine Dienstleistung auf Dauer gratis zu erbringen", weiss Kramer.


Telekurs-Chef Georg Kramer weist die Vorwürfe zurück. Die geforderten Gebühren seien nicht einmal kostendeckend. Er blicke deshalb dem Verfahren der Weko gelassen entgegen. "Keine Kartellbehörde der Welt kann ein Unternehmen zwingen, eine Dienstleistung auf Dauer gratis zu erbringen", weiss Kramer. Im übrigen verfüge die Telekurs über keine marktbeherrschende Stellung. Lediglich jeder fünfte Kartenbenutzer tanke mit der ec-Karte. Gemessen am Gesamtumsatz betrage der Anteil gar nur etwas über zehn Prozent.
Die Telekurs ist fest entschlossen, ihre Gebührenforderung durchzusetzen. Widerspenstige Tankstellen will sie vom System abhängen, sobald deren Vertrag ausläuft. Genau das möchte die Erdöl-Vereinigung nun untersagen. Die Weko müsse eine entsprechende vorsorgliche Massnahme erlassen. Ein Zwischenziel hat die Vereinigung bereits erreicht: Die Telekurs hat sich bereit erklärt, mit dem Abhängen bis 20. Januar zuzuwarten. Bis dann wird die Weko über die vorsorgliche Massnahme entscheiden. Gleichzeitig dürfte sie bekanntgeben, ob sie eine Untersuchung oder eine Vorabklärung einleiten will.
Gleiche Regeln wie Detailhandel
Für die Telekurs geht es dabei auch um Gleichbehandlung. Im Gegensatz zur Erdöl-Vereinigung habe man sich nämlich mit dem Detailhandel einigen können, erklärt Kramer. Dieselben Regeln würden nun auf die Tankstellen übertragen.

 "Keine Kartellbehörde der Welt kann ein Unternehmen zwingen, eine Dienstleistung auf Dauer gratis zu erbringen", weiss Kramer. Im übrigen verfüge die Telekurs über keine marktbeherrschende Stellung. Lediglich jeder fünfte Kartenbenutzer tanke mit der ec-Karte. Gemessen am Gesamtumsatz betrage der Anteil gar nur etwas über zehn Prozent.
Die Telekurs ist fest entschlossen, ihre Gebührenforderung durchzusetzen. Widerspenstige Tankstellen will sie vom System abhängen, sobald deren Vertrag ausläuft. Genau das möchte die Erdöl-Vereinigung nun untersagen. Die Weko müsse eine entsprechende vorsorgliche Massnahme erlassen. Ein Zwischenziel hat die Vereinigung bereits erreicht: Die Telekurs hat sich bereit erklärt, mit dem Abhängen bis 20. Januar zuzuwarten. Bis dann wird die Weko über die vorsorgliche Massnahme entscheiden. Gleichzeitig dürfte sie bekanntgeben, ob sie eine Untersuchung oder eine Vorabklärung einleiten will.
Gleiche Regeln wie Detailhandel
Für die Telekurs geht es dabei auch um Gleichbehandlung. Im Gegensatz zur Erdöl-Vereinigung habe man sich nämlich mit dem Detailhandel einigen können, erklärt Kramer. Dieselben Regeln würden nun auf die Tankstellen übertragen. Aber auch beim Detailhandel ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. "Die vereinbarten Gebühren sind nur das oberste Limit", meint Pierre-André Steim von der Migros. "Nächstes Jahr wird erneut verhandelt.

Unabhängig von der Krankheit war die Kurdauer so gut wie immer auf drei Wochen begrenzt. 
NEU: 
Die Dauer der Kur (Amtsdeutsch jetzt "Leistung") soll von der Schwere der Erkrankung abhängen. 
Zuzahlungen für Reha-Kuren sinken im Westen von 25 auf 17, im Osten von 20 auf 14 Mark pro Tag. 
NEU:

Mit einem Preis von unter 6500 Mark setzt die neue RT genau da an, wo MZ sogar bei Wessis als kompetent gilt: ein ökonomisches Bike für jene, die ohne Auto und U-Bahn zur Arbeit rollern wollen. Pkw-Fahrer, deren Führerschein vor April 1980 datiert, dürfen ebenso aufsteigen wie 16-Jährige mit Klasse A1. 
Für Korous ist die 125er der Anfang einer geplanten Wiederbelebung. Konsequent will er "die gesamte Produktpalette erneuern". Ehrgeiziges Ziel: Neben BMW will er MZ als zweiten deutschen Groß-Hersteller etablieren und 30 000 Maschinen jährlich produzieren. 
Zumindest in der leichten Klasse dürften die Sachsen die Bayern abhängen. Die RT 125 kostet nur halb so viel wie das futuristische Ungetüm BMW C1. Ob dieses greifbaren Erfolgs frohlockt Korous bereits: "Die besten Bikes kommen wieder aus dem fernen Osten."GMZ RT 125 
Motorrad mit offenen Stahlrohrrahmen; wassergekühlter Motor; Dreispeichen-Leichtmetallräder; Zentralfederbein hinten 
Motor 1-Zyl., 124 ccm 

"29. November 1999: Der FOCUS berichtet von privaten Flügen Schleußers. 6. Dezember: FOCUS berichtet von mindestens sieben Flügen, die Bundespräsident Johannes Rau in seinem Amt als ehemaliger NRW-Ministerpräsident 1996 mit WestLB-Jets unternommen haben soll."- DIE WELT am 27.1. 2000 
"Ins Rollen gebracht wurde diese Affäre weder von der Justiz, noch von der SPD, was ihre Pflicht gewesen wäre. Sondern von FOCUS. Glückwunsch, Kollegen!" - RHEINISCHE POST am 27.1.2000 
"FOCUS hatte bereits zweimal über die Flugreisen von Spitzengenossen berichtet, als der Spiegel mit seiner Geschichte kam. Zahlte der Spiegel 100 000 Mark an Sabine Wichmann, um von der Konkurrenz nicht noch weiter abgehängt zu werden?" - SÜDDEUTSCHE ZEITUNG am 28.1.2000 
PROBLEMATISCHE FLÜGE VON JOHANNES RAU MIT DER WESTLB 
Verschwiegene Flüge von Johannes Rau mit Charterjets der WestLB 

 Eisige Schneestürme fegen über das Land, die Temperaturen fallen bis auf minus 30 Grad und darunter. Dazu intensive Arbeit. Immer unter Zeitdruck. Zehn Stunden, oft auch mehr, oft auch nachts. Große Abwechslung gibt es keine: Die einzig gemütliche Kneipe des Orts hat nur mittwochs geöffnet, dazu einmal die Woche Disco, ein bisschen Sport vielleicht noch, und das war's. In Arjeplog hat jeder dieselbe Freundin. Ihr Name: Lady Laptop. 
Ob Jürgen Schrempp weiß, was seine Männer erdulden? Wie sie sich den Allerwertesten abfrieren und abends schlapp über einer Flasche Weißbier abhängen? Wenn überhaupt. 
Fast jede mit der Fahrzeugentwicklung beschäftigte Abteilung des Konzerns schickt ihre kleine Abordnung gen Norden. Meist sind es fünf Mann starke Teams. Motorenentwickler sind darunter, die sich munter so vorstellen: "Wir sind die Verbrenner." Dann "Hinter- und Vorderachsler". Elektroniker, Kybernetiker, Fahrdynamiker, Hydrauliker und Informatiker. Großteils sind es junge Leute. Kluge Köpfe, die nur einen Nachteil haben - jeder redet Fachchinesisch.

Seine reale Wahrnehmung wird zunehmend vereinnahmt von der irrealen - vom Dope-Wahn und seinen Tagalbträumen von Daffy (Robert Carlyle), jenem toten Junkie, der ihm die "Beach"-Karte vermacht hatte; von den Bild-Zitaten aus Vietnamkriegs-filmen und den virtuellen Regeln der Computerspiele, bei denen es nur um das Erreichen des nächsten Levels geht. 
Aber vor allem ist "The Beach" ein Moment der Leo-Mania. Denn von dem Augenblick an, als DiCaprio seine Mitwirkung an der Bestseller-Adaption zusagte (und damit übrigens den Brit-Star Ewan McGregor ausstach, den bisherigen Stammschauspieler von Regisseur Danny Boyle), wurde "The Beach" allein mit seinem Star identifiziert. 
Das Werk hat damit seinerseits den Level gewechselt, ist in eine andere Dimension vorgestoßen. Mehr als 15 Monate hatte DiCaprio gezögert, welches Projekt er nach seinem "Titanic"-Triumph in Angriff nehmen sollte. "Leider kam das so rüber, dass ich nur abhängen wollte", sagt DiCaprio. "Aber ich hab einfach nur versucht, etwas zu finden, das mir wirklich zusagte. Ohne jetzt gleich für meine Generation sprechen zu wollen, steht "The Beach' für vieles, womit sich junge Leute in der modernen Zeit konfrontiert sehen. Alles ist so computerisiert und digitalisiert, so von den Medien, dem Fernsehen und dem Kino beeinflusst - und diese Figur hier steigt einfach aus, auf der Suche nach wahren, spürbaren Gefühlen. Damit konnte ich mich identifizieren." 
Den Hype um seine Person und nun auch um den Film hat DiCaprios lange Leinwandvakanz jedenfalls nur noch mehr befördert. Der Megastar kassierte allein 20 Millionen Dollar an Gage vom 50-Millionen-Dollar-Budget.

 Echte Wachstumswerte werden zwar auch künftig Blue Chips aus DOW, DAX und Co. um Längen schlagen. Doch auch eingefleischten Glücksrittern dürfte klar sein, dass nur die wenigsten der zahllosen NASDAQ- oder Neue-Markt-Firmen das Zeug zu einer Microsoft- oder Nokia-Aktie haben. Die Suche nach derartigen Raketen gleicht vielmehr der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ein Großteil der im Boom hochgejubelten Aktien verschwindet im Kurs-Nirwana - und verhagelt somit die Bilanz. 
Anleger, die langfristig Vermögen aufbauen möchten, sollten also der aktuellen Marktstimmung trotzen. Sie erzielen auch mit Substanzwerten bei deutlich geringerem Nervenverschleiß hervorragende Ergebnisse. Für sie gilt nach wie vor die Devise Andre Kostolanys: "Kaufen, liegen lassen und sich über spätere Gewinne freuen." 
Karikatur: ABGEHÄNGT werden aktuell Substanzwerte von agilen Wachstumsaktien

HIER SCHREIBT HARALD SCHMIDT
Taubenschmuggel
Am Samstag vor Valentinstag sah ich auf dem Kölner Flughafen eine Frau, die war so fett, dass man sie für eine Amerikanerin hätte halten können. Normalerweise tragen dicke Frauen, vor allem im Kreativ- und Medienbereich, ja gerne schwarze Wallegewänder, die steil vom Busen abfallen und aussehen, als hätte man den Vogelkäfig zur Nacht abgehängt, damit Hansi besser schlafen kann. Diese Dicke aber trug eine graue Hose (eng) und einen blauen Blazer, aus dem ein unfassbarer (oder doch sehr fassbarer) Megabusen, bei jedem Schritt wippend, aus dem Ausschnitt zu springen drohte und beim Wiedereinsammeln von Schlüssel und Geldbeutel vom Förderband nach der Sicherheitskontrolle fast in den Scanner gefallen wäre. In der Hose der Dicken wölbte sich ein gigantischer Bauch, wie man ihn eigentlich nur von alten Männern kennt, die ihre Hosen bis zu den Brustwarzen hochziehen. Über dem Bauch spannte sich der Blazer, und die Dicke saß breitbeinig auf dem Airportgestühl, denn das Schließen der fetten Schenkel war sicher zum letzten Mal möglich, bevor Dr. Kohl Kanzler wurde.

INFINEON
Kraftstrotzend an die Börse
Diesen Montag beginnt die Zeichnungsfrist für Infineon, Chip-Tochter von Siemens, und die größte Emission seit der T-Aktie. Der Mutterkonzern entlässt die Debütantin in Topform in die Selbstständigkeit. Ausgestattet mit etwa 25 000 Patenten und einem Gewinn von 231 Millionen Euro (vor Steuern) allein im letzten Quartal des Jahres 1999, sollte die I-Aktie zahlreiche Freunde finden. Auch die wahrscheinliche Aufnahme in den DAX dürfte dem Papier helfen. Zwar wird das Geschäft mit den Chips auch künftig stark von der Konjunktur abhängen. Da Infineon den Anteil besonders stark im Preis schwankender Speicherchips jedoch zu Gunsten höherwertiger Logik-Chips reduzierte, sollte der Gewinn der Münchner weniger stark pendeln als bisher. Zeichnungswillige sollten frühzeitig reagieren - sie erhalten einen Frühzeichner-Rabatt.

 Lediglich 2,9 Pfennig kostet die Minute Surfvergnügen - allerdings nur in den ersten drei Monaten. Danach verdoppelt sich der Preis. 
Auch Firmen wie Nacamar, ID.net oder NDH, die auf Online-Gebühren verzichten und "lediglich Telefongebühren zum Ortstarif" verlangen, sind nicht wirklich günstig. Da der Ortstarif der Telekom tagsüber acht Pfennig pro Minute beträgt, zahlen Kunden mehr als bei Angeboten, die Telefon- und Online-Gebühren zusammen enthalten. 
Der Profil-Test. Nur Minutenpreise zu vergleichen hilft bei solchen Offerten also wenig. Da die monatlichen Kosten nicht nur davon abhängen, wie lange ein Kunde online ist, sondern auch, zu welcher Tageszeit und wie oft er sich ins Netz einwählt, hat FOCUS die Monatsrechnung für vier typische Nutzer durchkalkuliert und dabei alle anfallenden Zusatzkosten einbezogen. 
Die Preisunterschiede sind gewaltig. So überweist ein Gelegenheitssurfer, der zwölf Stunden im Monat online geht, beim teuersten Anbieter All-Connect rund 100 Mark. Addcom verlangt nicht einmal ein Viertel dieser Summe. Auch in der Rubrik der Wenignutzer (fünf Stunden Online-Zeit im Monat) schlug der junge Provider aus München die Konkurrenz: Addcom-Kunden zahlen hier nur neun Mark, während die teuersten Wettbewerber mehr als achtmal so viel in Rechnung stellen. 

 Mit 97 Jahren! Jetzt versteht T-O-M den Triumph des Willens. 
Claudia Schiffer - Bald Hochzeit mit Ehevertrag? Das heißt, der bettelarme Galerist Tim Jefferies darf an alles ran, nur nicht an ihre Moneten . . .
Grüne - Fitnessraum im Reichstag? Zum Spesenreiten? Buckeln (Radfahren)? Seil(schaft)springen? Um Marathon-Fischer abzuhängen? 
Jörg Haider - T-O-M kann auch politisch korrekte Witze: Haider zieht sich in die Kärntner Berge zurück - um nächste Lawine loszutreten . . .

GENUSSSCHEIN
Gute Rendite auf ewig
Anleger können keine Bertelsmann-Aktien erwerben, da eine Stiftung alle Papiere hält. Allerdings können sie sich mit einem Genussschein an dem Gütersloher Konzern beteiligen (WKN 522990). Die Spezial-Anleihe mit 15 Prozent jährlicher Ausschüttung und unbegrenzter Laufzeit weist eine stattliche Rendite von über acht Prozent auf. Die Verzinsung liegt über dem Marktniveau, da die Ausschüttung von der Gesamtkapitalrendite des Konzerns abhängt. Neben den gestiegenen Zinsen fiel der Kurs auch aus diesem Grund von 250 auf 190 Prozent. Investoren verunsicherte, dass Bertelsmann in Zukunft der Gesamtkapitalrendite als Kennziffer für die Unternehmenssteuerung weniger Beachtung schenken will. Laut Bertelsmann bleibt die Höhe der Genussschein-Ausschüttung von diesem Schritt jedoch vollkommen unberührt.

 So Gott gnädig ist, dürfte schließlich beiden ein längeres politisches Leben beschieden sein. Sie können also abwarten. Das Schicksal Rainer Barzels, der ähnlich früh an die Spitze kam und überhaupt keine Zeit verlieren wollte, sollte warnen. 
Eine weitere Gefahr, an der die eben wieder Tritt fassende CDU scheitern könnte, heißt CSU, und sie trägt den Namen des bayerischen Ministerpräsidenten. Auch in dieser Hinsicht gibt es warnende Erinnerungen. Wenn sich der Oppositionsführer Helmut Kohl zwischen 1976 und 1982 so schwer tat, dann vor allem auch deshalb, weil er den CSU-Chef und Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Franz Josef Strauß, im Genick hatte. 
Kurz- und mittelfristig wird das Schicksal des bürgerlichen Deutschland also auch davon abhängen, ob es Angela Merkel, Friedrich Merz und Edmund Stoiber gelingt, die stets heikle Beziehung zwischen CDU und CSU sowie ein strukturell labiles Dreiecksverhältnis produktiv zu gestalten. Wer die Welt und die Menschen kennt, mag dies für eine geradezu übermenschliche Aufgabe halten. Doch da man es mit drei überdurchschnittlich rational kalkulierenden Politikern zu tun hat, ist wenigstens nicht von vornherein anzunehmen, dass jetzt ein Trio infernale ans Werk geht. 
Der dritte kritische Punkt lässt sich mit dem Wörtchen "Rudel" umschreiben. Vor einer Reihe von Jahren hat der Verfasser dieser Zeilen den späteren Bundespräsidenten Carstens gefragt, was seine wichtigste Erfahrung gewesen sei, als er 1973 unerwartet an die Spitze der CDU/CSU-Fraktion gerufen wurde.

 BDI-Chef Hans- Olaf Henkel plädiert zur Beruhigung der Gewerkschaften, die vor Lohndumping warnen, für ein Mindesteinkommen von 100 000 Mark im Jahr. Prompt signalisierte auch der DGB grünes Licht: "Damit können wir leben." 
Dagegen ist das Arbeitsverbot für Familienangehörige noch nicht vom Tisch. Vier Jahre müssen alle Personen mit einem so genannten "abgeleiteten Aufenthaltsrecht", also nicht eigenen Ansprüchen, warten. Der Vorschlag des Arbeitsministers, für alle, also beispielsweise auch Asylbewerber, eine zweijährige Wartefrist zu verordnen, ist zwischen dem Innen- und dem Arbeitsministerium und der Ausländerbeauftragten umstritten. Das Kanzleramt muss nun schlichten. Dass mit der aufgehübschten Verordnung alles gut wird, ist dennoch nicht zu erwarten. "Der Erfolg der Aktion wird zu einem großen Teil von Dingen abhängen, die gar nicht in der Verordnung drinstehen", analysiert der Arbeitsmarktexperte des DIHT, Achim Dercks. Zum Beispiel die Prüfung des Arbeitsamts, ob nicht ein deutscher Bewerber zur Verfügung steht - "was bisher mindestens vier, meistens mehr Wochen dauert", klagt Dercks. Auch darauf, wie "geschmeidig" Arbeitsamt und Ausländerbehörden zusammenarbeiten, habe die Verordnung wenig Einfluss. Die mühsame Kooperation der beiden Stellen, so Dercks, ist aber bislang "ein Haupthaken", wenn eine Firma eine ausländische Kraft einstellen möchte. Das musste auch Colt Telecom erfahren (siehe Kasten S. 23). 
Der Streit um Inder und Osteuropäer an deutschen Monitoren hat unterdessen die Debatte um eine geregelte Einwanderung nach Deutschland angeheizt.

Hätten die einen Wochenplan, würden die doch sofort ihre aktiven Erholungsphasen als aktive Freizeit verplanen und an den Tagen x, y schnell noch mal eine Autogrammstunde für 5000 Mark brutto vereinbaren, weil sie ja nur zwei, drei Millionen im Jahr verdienen. 
FOCUS: Sie unterstellen den Fußballprofis von heute eine mangelnde Berufsauffassung? 
Magath: Nicht unbedingt. Es ist nur so, dass sich die Spieler ihre Verantwortung viel bewusster machen müssen, zumal sich die Branche radikal verändert. Clubs, die früher von Ehrenamtlichen geführt wurden, entwickeln sich zu professionellen Unternehmen, Aktien- oder Kapitalgesellschaften, deren Wohl und Wehe von den hoch bezahlten Sub-Unternehmern, den Profis, abhängt. 
Die Spieler müssen kapieren, dass sie keinen schönen Nebenjob ausüben, sondern dass sie für ihre Millionen auch das letzte Quäntchen Leistungskraft aus sich herauskitzeln müssen. 
FOCUS: Wie ist die aktuelle Mentalität unter den Bundesliga-Spielern? 

Der deutsche Export verzeichnet die höchsten Zuwachsraten seit 1950.
Schlechte Daten 
Gefährdetes Hoch: Weil der Aufschwung stark vom Ausland abhängt, droht bei Weltmarkt-Turbulenzen ein Rückschlag. 
WACHSTUMSRATE 
Die deutsche Wirtschaft wird seit Jahren von EU-Nachbarn und den USA gezogen. 

 Für kurze Zeit werden sie aber auf jeden Fall überleben. 
FOCUS: Welche Strategie werden die neuen Rover-Eigentümer dann einschlagen müssen? 
Bhattacharyya: Ich sehe nicht, dass sich das Konzept stark von den Alchemy-Plänen unterscheiden wird. Es sei denn, Phoenix findet noch einen edlen Spender mit sehr viel Geld. Vielleicht wird Rover aber auch für einen ande-ren Hersteller Autos bauen. Oder sie schließen sich mit jemandem zusammen. Der Erfolg wird davon abhängen, welche Kooperationspartner Phoenix auf mittlere Sicht gewinnen kann. IN WARWICK 
leitet Kumar Bhattacharyya ein Team von über 400 Forschern. 
- Der Spross einer Tee-Dynastie kam in Indien zur Welt. 

Nasrallah: Wahlen im Libanon haben eine ganz andere Zielsetzung. Es geht um regionale Probleme. Klar ist allerdings, dass ein Rückzug sich positiv auf unsere Partei auswirken wird. 
FOCUS: Wird die Hisbollah also in Zukunft als rein politische Partei agieren und Regierungsverantwortung mit übernehmen? 
Nasrallah: Die Hisbollah spielt schon jetzt eine wichtige politische Rolle, und sie wird eindeutig stärker. Wir sind in Gemeindeverwaltungen tätig, sitzen im Parlament und fühlen uns in alle Bereiche eingeschlossen. Eine Beteiligung an der Regierung wird von deren Programm und Politik abhängen. Falls sie mit unseren Zielen übereinstimmen, können wir mitmachen. 
FOCUS: Verraten Sie uns die politischen Ziele Ihrer Partei? 
Nasrallah: Zunächst eine Reihe von Reformen: Das gesamte politische System bedarf einer Veränderung, damit es besser den Willen der Bevölkerung widerspiegelt. Wichtig ist ein Konsens aller Parteien und Gruppen. Innere Probleme müssen durch Debatten gelöst werden. Es darf keinesfalls mehr zu irgendeiner Form von Bürgerkrieg kommen. Priorität hat die Entwicklung rückständiger Gebiete.

 Doch der Betroffene zeigte sich trotzig: "Ich kann nicht einfach aufhören, Premierminister zu sein." 
Dabei müsste Blair dem kleinen Leo für sein nicht geplantes Erscheinen mehr als dankbar sein. Der schlummernde Fratz in seinen Armen und seine tiefen Augenringe bewegen die Briten: Die Popularitätskurve des Premiers ist seit Leos Geburt gestiegen, belegt die jüngste Umfrage der Zeitung "The Times".
51 Prozent der Briten sind demnach mit ihrem Regierungschef zufrieden. Vor Leos Geburt waren es 45 Prozent - ein Rekordtief nach den Werten um 58 Prozent vor einem Jahr. Auch den Finanzminister Gordon Brown, der als der stärkste Rivale Blairs in den Labour-Reihen gilt, hat der Premier dank seiner Vaterfreuden abgehängt: Brown ist kinderlos und gilt als eingefleischter Junggeselle. 
Sogar auf Papas Partei färbt die Babybegeisterung ab: Auf 49 Prozent, um rund drei Punkte, wuchs in den ersten Lebenstagen von Leo die Zustimmung der Wähler für Labour. 
Die Tories sind neidisch. Blair werde wohl die nächsten Parlamentswahlen schon für das Frühjahr 2001 anberaumen, argwöhnt Andrew Lansley, Minister im Schattenkabinett und Wahlstratege der Konservativen. Als Auftakt einer Wahlkampagne sei Baby Leo eine Meisterleistung, die Tory-Parteichef William Hague aller Wahrscheinlichkeit nach nicht übertreffen werde. Hague wehrt sich mit der bissigen Bemerkung: "Es gibt Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten, nur um der öffentlichen Meinung zu gefallen."

 
FOCUS: Was ist seit dem WM-Gewinn vor zehn Jahren so grundsätzlich falsch gelaufen? 
Beckenbauer: Die Italiener, die Engländer, die Holländer - alle sind mal abgestürzt und dann wiedergekommen. Nur wir und die Brasilianer waren immer oben, und uns hat das nachlässig, vielleicht sogar überheblich gemacht. Wenn du immer erfolgreich bist, kommen die anderen und sagen: "Ihr seid doch keine Übermenschen. Ihr habt doch auch nur zwei Beine." Dann schauen sie sich an, wie du das machst, sie gucken sich viele Sachen ab, gehen auch neue Wege, und plötzlich merkst du: Hoppla, die haben uns überflügelt. Wir sind einfach abgehängt . . . Vita FRANZ BECKENBAUER 
Erfolgreichster deutscher Fußballer - und Trainer mit viel Charisma 
- Superstar als Nationalspieler 

Die nordischen Länder sind Vorreiter bei den Handy-Technologien. Viele Pilotprojekte rund ums Handy starten hier 
Handywüste TUNESIEN 
E-Plus-Kunden abgehängt Ihr Mobilfunkbetreiber hat noch keinen Roamingvertrag mit dem Wüstenstaat. 
Kostenlose Hilfe via Hotline 
Über die Hotlines erfährt der Kunde Tarife und Netzbetreiber des Urlaubsziels. 

 Vor drei Jahren verbündeten sich die Mainzer mit dem amerikanischen Nachrichtenanbieter MSNBC, einem Zusammenschluss von Microsoft und dem TV-Sender NBC. Heute ist ZDF.MSNBC Marktführer, erzielte im Juni 19,6 Millionen Seitenaufrufe - mehr als alle übrigen Online-Nachrichten von TV-Sendern zusammen. Doch der neue Rundfunkstaatsvertrag erlaubt den Öffentlich-Rechtlichen nur werbefreie Online-Auftritte. Nach dem Vertrag mit MSNBC, der Mitte 2002 ausläuft, ist Schluss mit dem Bannerverkauf. Trotzdem wollen die Mainzer ihre Online-Nachrichten, jährlich rund drei Millionen Mark teuer, weiter betreiben. 
Voller Neid schauen die ARD-Onliner nach Mainz: "Auch wenn das hier niemand offiziell zugibt, die Kooperation des ZDF mit MSNBC war ein wichtiger strategischer Schachzug", raunt der Internet-Chef einer ARD-Anstalt. Die ARD war damit erst mal abgehängt. Zwar beschlossen die ARD-Intendanten Anfang Juni, den Web-Auftritt umzukrempeln und ein zentrales NewsPortal nach dem Vorbild der BBC zu schaffen. Doch das kann wegen der ARD-internen Verteilungskämpfe noch dauern. Sönke Vaihinger, Chef von www.ard.de, träumt schon von einem "Tagesschau"-Portal, das "von Kinshasa bis Koblenz" berichtet. Bisher allerdings hinkt tagesschau.de in puncto Aktualität und Service hinter anderen Angeboten her. Die Qualität der Online-Videos etwa ist durchweg schlecht - wie bei ZDF und RTL auch. Bessere Übertragungen liefert nur N24 - aber die Münchner stellen bislang außer ihrem Live-Programm kaum Videos ins Netz. 
Der Nachrichtenkanal der Pro-Sieben-Gruppe zeigt dafür andere Schwächen - zum Beispiel im Themenmix: Im Gemischtwarenladen N24 haben neben den vielen Wirtschaftsthemen auch Geschichten wie "Faszination Golfspielen" oder "Marmelade kochen" Platz.

 Aber in einem Schröder-Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro" mutierte der Sieg bei der Steuerreform gleich zu einem "Wendepunkt in unserer Geschichte".
Immerhin: Der Abstimmungssieg im Bundesrat bei der Steuerreform hat für das eigene wie für das gegnerische Lager Bedeutung über den Tag hinaus. "Wir haben gezeigt, dass wir bei den wichtigsten Finanzgesetzen auch im Bundesrat eine solide Mehrheit organisieren können", analysiert der Finanzkoordinator der SPD-Länder, Hamburgs Erster Bürgermeister Ortwin Runde. 
Doppeltes Pech. Bei der anstehenden Neuregelung des Länderfinanzausgleichs stehen ausgerechnet Bayerns CSU-Ministerpräsident Stoiber und seine beiden CDU-Mitstreiter Erwin Teufel (Baden-Württemberg) und Roland Koch (Hessen) jetzt ziemlich isoliert da. "Die drei sind jetzt total abgehängt", feixen SPD- und CDU-Strategen in Berlin und Bremen unisono. Schließlich habe Schröder seine schriftlichen Zusagen für die Stadtstaaten beim Länderfinanzausgleich auch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wolfgang Clement (SPD) abgestimmt. Das einzige SPD-regierte Geberland sei nun aus der Zahlerfront herausgebrochen. 
Die Freude ist zwar verfrüht, denn Clement und sein sachlich-pragmatischer Finanzminister Peer Steinbrück dürften die Mittlerfunktion ihres Landes beim Finanzausgleich schon wegen finanzieller Eigeninteressen nicht aufgeben. Schröder allerdings stören solche Fronten wenig. "Jeder gegen jeden, aber alle für Schröder", beschreibt ein Kanzlervertrauter die komfortable Lage seines Chefs. Solange die großen Koalitionen in Bremen, Berlin und Brandenburg am Tropf des Bundes hängen, hat der Kanzler selbst in der Länderkammer eine kaum zu erschütternde Mehrheit (siehe Grafik Seite 21).

Hilfe aus Polen
Polen unterstützt Georgien, genauer: Polens Ex-Finanzminister Leszek Balcerowicz hilft Präsident Eduard Schewardnadse, die Wirtschaft der Kaukasusrepublik zu retten. "Wenn Georgien keine Perspektiven hätte, würde sich Balcerowicz bei uns nicht engagieren", wertet Schewardnadse optimistisch die Zusage. Der "Vater des polnischen Wirtschaftswunders" soll Reformen vorantreiben, von denen Millionenhilfe des Westens abhängt.

 Das heißt, dass die Zeche für die Preisabsprachen zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften andere zahlen. Das Heer der Arbeitslosen zahlt einen hohen persönlichen Preis. Durch überhöhte tarifliche Mindestlöhne werden sie vom Arbeitsmarkt fern gehalten. Dann zahlen für deren Unterstützung die Beitragszahler der Arbeitslosenversicherung und die Steuerzahler. Schließlich zahlen die Verbraucher überhöhte Preise, weil den Unternehmen flexible Vergütungsmodelle verwehrt sind. Die Monopolkommission forderte bereits 1992, die Tarifautonomie zu begrenzen und abweichende Betriebsvereinbarungen zuzulassen. Dies lehnten die Gewerkschaften stets ab. 
In der Zwischenzeit hat sich einiges bewegt: Speziell in der IT-Branche haben die Mitarbeiter erkannt, dass ihr Glück nicht von der 35-Stunden-Woche abhängt. Für sie ist es wichtiger, den Aktienkurs zu steigern. In den meisten New-Economy-Unterneh-men wird die Arbeitszeit nicht einmal gemessen. Für Unternehmen wie Brokat sind Mitarbeiter gleichberechtigte Verhandlungs-partner, die sich ihren Arbeitgeber frei auswählen können und vom Unternehmen überzeugt werden wollen. Wer als Unternehmen nichts bieten kann, bekommt die Mitarbeiter erst gar nicht. In dieser Konstellation ist ein Tarifvertrag für alle Seiten bestenfalls Sand im Getriebe. Zumindest in der IT-Branche werden außer hauptangestellten Gewerk-schaftsfunktionären wohl wenige die oben gestellte Frage für sich mit Ja beantworten können.
"Die Beschäftigten der IT-Branche haben erkannt, dass ihr Glück nicht von der 35-StundenWoche abhängt"
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Ellmauer: Im letzten Quartal des kommenden Jahres werden wir hier in Deutschland die ersten UMTS-Netze in Betrieb gehen sehen. 
FOCUS: Erwarten Sie wegen der großen Nachfrage Lieferengpässe? 
Ellmauer: Ja und nein, es wird davon abhängen, wie sehr sich unsere Lieferanten langfristig mit den wichtigsten Komponenten versorgt haben. Bei Nortel Networks gehen wir davon aus, dass wir in Europa 40 Prozent des Marktes gewinnen können, dafür haben wir Kapazität schon sichergestellt. Darüber hinaus wird es auch bei uns eng.
FOCUS: Welche Regionen werden zuerst in den Genuss der neuen Technik kommen? Wie sehen die Ausbaupläne aus? 
Ellmauer: Die Antwort darauf geben letztendlich die Betreiber, aber es werden sicherlich die Ballungszentren mit dem größten Kundenpotenzial zuerst ein Netz haben. 

Thielemann: Sie können auch Beethovens 9. Sinfonie für Ihre Gesinnung missbrauchen. Das können Sie mit vielem machen, nicht nur mit Musik. Denken Sie an Arno Breker. Der erfährt eine sehr polarisierende Beurteilung - es gibt viele Leute, die sagen, eigentlich ist das ein sehr begabter Mann gewesen. Und dass die "Meistersinger" von verschiedenen Systemen gespielt worden sind, spricht ja eigentlich für ihre Qualität. 
FOCUS: Ist die Musik damit vielschichtig oder einfach nur gut benutzbar? 
Thielemann: Eine Partitur, die so unglaublich gut ist wie die "Meistersinger", kann nicht von zwölf Takten abhängen, die interpretierbar sind. Für mich zählen 690 Seiten Partitur mehr als zwölf Takte. Was sagen die denn am Schluss: "Ehret eure deutschen Meister." Das heißt: Bewahrt Eure Wurzeln. Das ist doch ein sehr toleranter Aufruf. 
FOCUS: Trotzdem war es für Bayreuth ein schwieriges Jahr, mit der ganzen Nachfolgediskussion. 
Thielemann: Komischerweise merken Sie hier im Hause davon nichts. Wolfgang Wagner ist wie ein Vater.

 So wird die milliardenschwere ICE-Strecke Köln-Frankfurt für den Hochgeschwindigkeitsverkehr bis 300 km/h ausgebaut, doch der dafür vorgesehene neue ICE-3 darf laut Eisenbahn-Bundesamt wegen Windanfälligkeit nur 200 km/h fahren. Neueste ICE-T-Neigezüge entpuppen sich als Pannenwagen. Auch regionale Neigezüge wollten sich häufig nicht in die Kurve legen. 
Das wird vielerorts auch gar nicht mehr nötig sein "Die Bahn zieht sich aus der Fläche zurück", bemängelt Kuhn. 430 Interregios fuhren bis Sommer 1999. Heute sind es nur noch 400. "Es sollen die Hälfte der Interregios gestrichen werden", warnt der Grüne. Selbst der frühere saarländische Regierungschef und heutige Verkehrsminister Klimmt hätte dann nichts zu lachen: "Immerhin soll auch die Saar abgehängt werden." 
"Der Kanzler und das Kabinett sehen im Ausbau der Verkehrsinfrastruktur eine SCHLÜSSELAUFGABE" Reinhard Klimmt, VerkehrsministerGKuhns Thesen für einen Bahngipfel 
Grünen-Chef Fritz Kuhn will die Bahn zur Chefsache machen. Seine Forderungen: 

FOCUS: 1997 hätten viele gewettet, Jan Ullrich sei unschlagbar und werde auf Jahre die Tour gewinnen. 
Ullrich: Im Sport sind solche Prognosen schwierig. Ich hab's versucht und bin noch zweimal Zweiter geworden, und das ist für mich okay. Wie andere mich hinstellen, dafür kann ich nichts. 
FOCUS: Vielleicht hat einige bloß geärgert, dass Sie nach den Etappen, bei denen Armstrong Sie abgehängt hat, gesagt haben, Sie seien zufrieden. 
Ullrich: Man muss als Sportler manchmal einsehen, dass es vielleicht in diesem Jahr einen Besseren gibt. Ich kann zufrieden sein, weil ich die Konkurrenz außer Armstrong im Griff hatte. Ich habe auch kein Armstrong-Syndrom, wie Sie es mir einreden wollen. Viele, die jetzt kritisieren: Ullrich nur Zweiter, die haben mich ja eine Woche vor der Tour nicht mal im Teilnehmerfeld gesehen. Jetzt versuchen sie, den zweiten Platz auch noch schlecht zu machen. Da stehe ich drüber. 
FOCUS: Sagen Sie mal, ein Mensch wie Sie, der am Tag 200 Kilometer radelt und Tausende Kalorien verbrennt, wie schafft der es, Gewichtsprobleme zu kriegen?

 Gerade der Unmut in der Bevölkerung über die Ministerbezahlung und -versorgung hat den Kollegen Stoiber und mich veranlasst, die Kommission unter der Leitung von Roland Berger einzusetzen. Deren Ergebnisse sind nicht überraschend: Wir sollten die Bezahlung von Ministerpräsidenten und Ministern aus der Beamtenbesoldung komplett herauslösen. Sie sollen stattdessen ein angemessenes Gehalt bekommen, sich aber um ihre Altersversorgung selbst kümmern. Übrigens: Die Gehaltsvorschläge der Kommission bewegen sich auf der unteren Ebene von deutschen Unternehmensvorständen. Da ich selbst davon nicht profitieren werde, sage ich: Ich halte die Überlegungen der Kommission prinzipiell für richtig. 
FOCUS: Mit Stoiber machen Sie nicht nur gemeinsame Politik, Sie konkurrieren mit ihm auch um Investitionen, um Ansiedlungen von modernen Technologien. Hat Bayern NRW abgehängt? 
Clement: Keineswegs. Wir stehen in einem munteren Wettbewerb, und was beispielsweise die Kommunikationsbranche angeht, vermute ich, dass wir derzeit die Nase vorn haben. 
FOCUS: Und wo wird der Transrapid gebaut, in München oder im Revier? 

Überall in der Welt tut der Euro weh
MONTAG
Unsere Korrespondenten und Reporter in aller Welt haben ein gemeinsames Problem: Sie leiden täglich an der Schwäche des Euro. Die aktuellsten Erlebnisse mit hohen Rechnungen hat derzeit Christian Witt bei den Olympischen Spielen in Sydney, wo der australische Dollar den Euro um 19 Prozent abgehängt hat. Unsere Korrespondenten in New York, Washington und Los Angeles haben uns längst daran gewöhnt, dass ihre Belege nicht mit den Spesensätzen übereinstimmen, die in Deutschland erlaubt sind. In den USA sei das unvermeidlich, so hören wir immer wieder, weil die amerikanische Konjunktur so überragend in Schwung geblieben sei. 
Diese Begründung kann für Japan nicht gelten, denn dort ist die Wirtschaft in einem miserablen Zustand. Trotzdem können unsere Mitarbeiter auch in Tokio mit dem Euro wenig Staat machen. Eine Rechnung belegt, warum: Der Euro hat seit seiner Einführung gegenüber dem Yen dreißig Prozent an Wert verloren, also noch um drei Prozent mehr als gegenüber dem US-Dollar.

 Selbst Ihr Düsseldorfer Kollege Jochen Dieckmann als Wortführer der SPD-Fachminister bezweifelt, dass mit den Oberlandesgerichten als einziger Berufungsinstanz und Einzelrichtern statt Kammern im Berufungsverfahren die Justiz zügiger, bürgerfreundlicher und kostengünstiger arbeiten würde. Lässt diese Front Sie unbeeindruckt? 
Däubler-Gmelin: Ich wäge jedes sachliche Argument und weiß, dass gerade die sozialdemokratischen Landesminister, auch der Kollege Dieckmann, zusammen mit mir den Nachholbedarf der Justiz an Modernisierung aufholen wollen. Die Stärkung der Amtsgerichte muss sein - es geht nicht an, dass die meisten rechtsuchenden Bürgerinnen und Bürger immer schlechtere Bedingungen vorfinden. Wir sind auch der Auffassung, dass die Arbeitskraft unserer Richterinnen und Richter klüger eingesetzt werden muss, damit die neuen Aufgaben erledigt werden können; dass Rechtsmittel sinnvollerweise nicht länger vom Streitwert abhängen sollen und dass die Kosten für die Länder tragbar sein müssen. Darüber beraten wir weiter. 
FOCUS: Auch mit den unionsregierten Ländern? Deren Kritik stimmt mit Dieckmann vielfach überein, etwa beim Problem der sehr weiten Reisewege zur Berufungsverhandlung bei den wenigen Oberlandesgerichten. 
Däubler-Gmelin: Bitte berücksichtigen Sie, dass eine Bund-Länder-Kommission unter Leitung Bayerns die Grundlage für den Arbeitsbericht und den Auftrag der Justizministerkonferenz an mich erarbeitet hat. Auch die Zusammenführung der Berufungen beim Oberlandesgericht bringt noch besseren Rechtsschutz und mehr Einheitlichkeit in der Rechtsprechung und hat sich vergleichbar in der Verwaltungs-, der Sozial- und Arbeitsgerichtsbarkeit und auch in Familiensachen bei den Zivilgerichten längst bewährt.

Preis unter 30 000 Mark 
Der kultige Mini ist als Spaßauto in seinem Segment ohne Konkurrenz 
OPEL CORSA: RIVALEN ABGEHÄNGT 
Der neue Opel Corsa rollt ein Jahr vor dem Konkurrenzmodell Ford Fiesta auf den Markt 
Markteinführung Oktober 2000 

 "Dies ist eine Kriegserklärung", polterte der 72-Jährige. Wohl wissend um seine militärische Unterlegenheit, schickte er seine Männer an die Medienfront. Denn spätestens seit dem Golfkrieg ist klar: Siege werden im Nahen Osten nicht nur mit Panzern, sondern auch durch Medieneinsatz entschieden. Saeb Erakat - in den vergangenen sieben Jahren des Friedensprozesses Unterhändler - flehte die internationale Staatengemeinschaft um Hilfe für sein Volk an, "das schutzlos dem mächtigen Militärapparat ausgeliefert ist" - Massaker der Israelis an Palästinensern würden sonst folgen. 
Die Eskalation der Gewalt am Donnerstag offenbarte erneut, wie sehr die Stabilität im gesamten Nahen Osten vom Frieden zwischen Palästinensern und Israelis abhängt. Iraks Diktator Saddam Hussein ergriff die Gelegenheit und meldete sich zu Wort. Über Kabelfernsehen ließ er bis ins Heilige Land verkünden, dass er trotz leerer Staatskasse zehn Millionen Mark und eine Million Freiwillige für den Kampf gegen Israel bereitstellen könne. 
Arabische Terroristen sahen ebenfalls den Zeitpunkt zum Handeln gekommen. Vor der jemenitischen Küste fuhren Selbstmordattentäter der radikalen Muslimgruppe "Armee Mohammeds" mit einem Schlauchboot zum US-Zerstörer "USS Cole" und sprengten sich dort in die Luft. 17 Amerikaner starben, 35 wurden verletzt. Wenig später erschütterte eine Bombenexplosion die britische Botschaft in Sanaa. 
Saddam Hussein und Libyens Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi war dies noch nicht genug.

Die großflächige Bebauung von sensiblen Gebieten gehört zu den Sünden der vergangenen Jahrzehnte. Auch "wildes Bauen" in ausgewiesenen Gefahrenzonen wurde über Jahre toleriert. 
- Falsche Sicherheit
Stützmauern und andere aufwändige Betonkonstruktionen an Abhängen täuschen Sicherheit vor. Sie helfen nicht, wenn das ganze Erdreich ins Rutschen kommt. Dies geschah jetzt im schweizerischen Gondo. Ein Schuttkegel hatte das halbe Dorf unter sich begraben. Bislang hatten die Geologen vor allem Lawinen, Steinschlag und Felsstürze gefürchtet. Allein der Kanton Wallis hat 800 Kilometer solcher Schuttkegel mit mehr als 40 Grad Gefälle. 
PROBLEM DREI: KLIMAVERÄNDERUNG 
- Abschmelzen der Gletscher

Albaner-Führer Ibrahim Rugova lehnt Verhandlungen mit Serbien über die Unabhängigkeit des Kosovo ab 
FOCUS: Sie fordern die Unabhängigkeit des Kosovo. Aber die neue serbische Führung lehnt jede staatliche Souveränität ab. Wie wollen Sie das Dilemma lösen? 
Rugova: Belgrad sollte nicht länger wegen der Unabhängigkeit gefragt werden. Nach diesem schrecklichen Krieg, der Intervention und der Präsenz der Nato im Kosovo sollte Belgrad nichts mehr zu sagen haben. Unsere Selbstständigkeit darf nicht von der demokratischen Entwicklung in Serbien abhängen. Dort kann sich jeden Tag die Regierung ändern. 
FOCUS: Es wird also keinesfalls Verhandlungen mit Serbien geben? 
Rugova: Wir haben zu lange geredet und verhandelt. Die beste Vorgehensweise wäre die sofortige formelle Anerkennung der Unabhängigkeit durch die USA und europäischen Großmächte. Dann werden die anderen folgen. 

 Zugleich ist ihnen unbehaglich. Sie fürchten, mit der Rasanz immer rascher aufeinander folgender technischer Revolutionen nicht mehr Schritt halten zu können. Sie haben Angst, ihre Lebensplanungen und -verhältnisse in unzuträglich kurzen Fristen anpassen zu müssen. Sie fürchten, auf die Verliererstraße zu geraten. Sie fürchten den Verlust des Überschaubaren und die Beeinträchtigung des Persönlichen, Privaten und Intimen. Und nicht zuletzt fürchten sie die Erosion ethischer und rechtlicher Grundorientierungen, die unserer pluralen Gesellschaft Einheit geben und sie zusammenhalten. 
All diese Befürchtungen haben nicht das Mindeste mit Technikfeindlichkeit zu tun. Die Menschen wissen genau, dass ihr Leben immer umfassender von Wissenschaft und Technik abhängt. Sie wissen aber auch: Die moderne Wissenschaft und die moderne Technik haben sich in einem ungeheuren Maß als lebensdienlich, lebenserhaltend und lebenserleichternd erwiesen. Deshalb verbietet sich jede Wissenschafts- und Technikfeindlichkeit von selbst. Das Unbehagen und die Befürchtungen haben einen ganz anderen Hintergrund. Die Menschen fürchten, dass die immer totaler werdende Abhängigkeit von Wissenschaft und Technik zu einer totalitären Abhängigkeit werden könnte. Die Menschenwürde soll nicht unter die Räder kommen. Die Wissensgesellschaft soll nicht zu einer Gesellschaft werden, in der mehr oder weniger anonyme Experten nach Maßgabe des jeweils technisch Machbaren diktieren, wie menschliches und menschenwürdiges Leben aussieht. 
Wissen ist Macht. Die Formel war noch nie so berechtigt wie in der Wissensgesellschaft.

 Infoprospekte verschickte die Service-Hotline erst gar nicht, die gibt's nur im E-Plus-Shop. Fatale Ergebnisse erzielte D2 bei der Erreichbarkeit, die Leitung war dauernd überlastet. Auch D1-Berater haben offensichtlich wenig Zeit. Sie wollten oft Anrufern nur Broschüren schicken, statt ihnen die Tarife am Telefon zu erklären. Ausführlicher kümmerten sich Viag-Interkom-Mitarbeiter um die Kunden - mit durchsichtigen Absichten: "Ich habe Sie beraten, jetzt möchte ich Ihnen auch etwas verkaufen", so eine typische Anmerkung der Hotliner. 
Fußnote: **Telefonnummer zur Zeit des Tests, aktuelle Hotlines können davon abweichen; *richtige Antworten 
Karte: CHECK-IN: VOR DEM START GEHT DAS GESPRÄCH AUF REISEN - Ist in Europa die Lufthansa-Hotline belegt oder abgehängt, wird je nach Uhrzeit zu Call-Centern in Afrika, Australien oder Amerika weiter geschaltet. Die Kunden merken davon nichts - man spricht überall Deutsch

Der schönste Irrtum
(52/00) Titelgeschichte
Gleich wie man Liebe versteht - dieses Gefühl ist doch so komplex, dass es immer vom Entwicklungsgrad des menschlichen Bewusstseins abhängt, wie man diesen Begriff auffasst und interpretiert. Und davon hängt wiederum ab, was heute dazugehört und früher eventuell nicht. 
Lehre/Braunschweig, CHRISTIAN RENNEBERG
Sehr interessante Titelgeschichte! Man nehme die Essenz von Nietzsche, den scharfen Verstand von Sloterdijk und füge die Elementarteilchen von Houellebecq fein säuberlich zusammen, dann weiß man, dass die Zukunft bereits begonnen hat. Erst schaffen wir die Liebe ab, dann uns selbst. Das ist logisch, das ist konsequent. 

 Weitere individuelle Bevorzugungen dürfte es keinesfalls geben, um "die Impfärzte nicht vor unlösbare Probleme zu stellen und um den sozialen Konsens und den Rechtsfrieden nicht zu gefährden." Bei einer Krankheitsrate (Morbidität) von über 25 Prozent müsse der Staat zusätzliches medizinisches Hilfspersonal "rekrutieren". Bei einer Morbidität von über 50 Prozent müsse man "von einer Katastrophensituation ausgehen". Das Ende der Pandemie sei "zwei bis drei Jahre" nach Ausbruch der Seuche zu erwarten. 
Ob der Planet tatsächlich noch einmal unter die Herrschaft der Grippe gerät, weiß niemand. Und kein seriöser Forscher würde eine genaue Prognose wagen, wann mit der nächsten Pandemie zu rechnen ist. Doch was auch immer passieren wird - von der Verfügbarkeit und der Qualität des Impfstoffs wird das Wohl und Wehe von Millionen Menschen abhängen. 
Noch wird der Impfstoff auf Hühnereiern gezüchtet. Die Produktion beginnt jeweils im Frühjahr und ist spätestens im Sommer, also mehrere Monate vor dem Beginn der nächsten Grippewelle, beendet. Eine größere "Nachlieferung" ist nicht möglich. Zwar versuchen derzeit mehrere Pharmafirmen, Grippeimpfstoffe gentechnologisch herzustellen. Doch die anfängliche Begeisterung, ausgelöst durch positive Tests bei Versuchen mit Mäusen, ist der Ernüchterung gewichen. Das DNA-Vakzin, so Johannes Löwer vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen, sei derzeit eher "auf dem absteigenden Ast". Größere Hoffnungen setzt Löwer, dessen Behörde für die Impfstoff-zulassung verantwortlich ist, auf die Entwicklung von Lebend-Impfstoffen, die im Gegensatz zur üblichen Spritze in die Nase gesprüht werden.

Späth: Zugespitzte Thesen kann man immer wagen. Ich selbst sage: Wir brauchen weniger Subventionen und mehr Infrastruktur. Viele staatliche Subventionen für Neugründungen bringen den Mittelstand, der gerade Kraft schöpft, in arge Bedrängnis. Ich brauche in Jena zum Beispiel 20 Elektriker. Drei Elektrobetriebe haben sich schon gegründet, jetzt kommen mit staatlicher Hilfe noch drei hinzu, die sich gegenseitig ruinieren. Dann habe ich jedes Jahr 20 Elektriker - aus drei bankrotten Betrieben und aus drei Neugründungen. Das ist ein Kreislauf aus Steuermitteln, der nichts bringt. 
FOCUS: Fakt ist: Der Osten wird vom Westen abgehängt. 
Späth: Das müssen wir nüchtern zur Kenntnis nehmen, daran können wir alle nichts ändern: der Herr Thierse nicht, der Herr Gabriel nicht, der Bundeskanzler und auch der Finanzminister nicht. Und die Opposition auch nicht. Das sind ganz normale Aufholprozesse. Immerhin: Im Industriebereich haben wir ein Wachstum, das großartig ist. 
FOCUS: Welche wirtschaftliche Strategie empfehlen Sie? 

 Weil sein Name für Amerikaner schier unaussprechlich ist, nennen sie ihn einfach "Doctor Dieder". Er kam im November in die Chrysler-Zentrale in Auburn Hills mit der Empfehlung - oder der Warnung -, "Schrempps bester Mann" zu sein, und er brachte die Werkzeuge, die ein deutscher Manager braucht, der eine amerikanische Autofirma reparieren soll: große Ohren und kräftige Hände. 
Es ist das Ende der ersten Januarwoche, und in Detroit sind die Autojournalisten der Welt versammelt, um Modelle und Konzepte für die Zukunft zu begutachten. Heute wird Chrysler seinen neuen Jeep und auch seinen neuen Chef enthüllen, und für das Unternehmen wird viel davon abhängen, wie beide sich hier präsentieren. Mehr als 100 Fotografen und Kameraleute bringen ihre Objektive in Stellung. 
Und dann erschüttert Donner die Messehalle, die Bühne flammt in Lichtgewitter auf, und der neue Jeep Liberty fährt eine Rampe hinab in künstliches Gelände. "Die Ufer des Rubikon sind übersät von den Skeletten schwächerer Autos", verkündet Jeep-Chef Tom Sidlik, "und wir werden direkt über ihre Knochen fahren." Dann stellt er das andere neue Modell vor, seinen Chef aus Deutschland. "Dieder versteht Autos", sagt Sidlik, "er kapiert, worum es geht." 
Zetsche besteigt die Bühne, knöpft das Jackett seines dunklen Dreiteilers auf und lehnt sich bemüht lässig mit einer Hand auf die Motorhaube des Jeeps.

 Einerseits wird Forschung, besonders gentechnologisch basierende, verteufelt, andererseits soll aber für jedes Wehwehchen ein Mittel zur Verfügung stehen, ungeachtet wirtschaftlicher und juristischer Erwägungen. 
Erkrath, Dipl.-Chem. HERBERT SCHMIDT
Es ist sicher keine leichte Entscheidung, ob man ein Medikament vor einer Zulassung Patienten zur Verfügung stellen sollte oder nicht. In unseren europäischen Nachbarländern ist solch eine Möglichkeit grundsätzlich vorgesehen und reguliert. In Deutschland ist das leider nicht der Fall. Hersteller von so genannten Orphan Drugs werden in Gewissenskonflikte gebracht, wenn ein Arzneimittel bereits in pharmazeutischer Qualität hergestellt werden kann, aber eine Zulassung noch nicht erfolgt ist. Für Patienten aber kann das Überleben davon abhängen.
Dietzenbach, EBERHARD KROLL, Orphan Europe GmbH

Der Klient, wohlbestallter Unternehmer aus Süddeutschland, wartete mit einem Bündel Tausender, einer properen Gespielin und präzisen Vorstellungen auf. Er orderte zwei Karten für die feinste Loge auf dem Wiener Debütantinnenball - und verlangte, dass seine 30-jährige Gefährtin inmitten der Debütantinnen, elfenzarten 17-jährigen Gesellschaftsnovizinnen aus Bluts- und altem Geldadel, den Eröffnungsreigen tänzeln dürfe. 
Es gibt Wünsche, die keiner erfüllen kann. Nicht mal Pascal Riffaud. Im Allgemeinen aber, glaubt der Franzose, Ex-Chefportier in den Top-Hotels der Welt, "lässt sich fast überall der Zutritt erkaufen". Deshalb betreibt der 37-Jährige heute in New York eine Concierge-Agentur als Privatclub für Millionäre und Milliardäre, deren Lebensfreude davon abhängt, dabei zu sein. Im hipsten Restaurant, auf der exklusivsten Promi-Party, immer mittenmang in der Schöner-Schein-Welt, zwischen Verona, Claudia und den anderen. 
Wer reinkommt, ist drin - heißt's in Dietls schriller 80er-Jahre-Schickeria-Satire "Kir Royal". Die Gier nach dem Drinsein stirbt nie aus. Was nützen Börsenmillionen, Luxusjacht und die taufrische Trophäe in Blond an der Seite, wenn keiner hinschaut? Wenn einem die Angst, vorm "Jimmy'z" in Monte Carlo abgewiesen zu werden, den Schweiß von der Stirn perlen lässt? 
Solche Erniedrigungen verhindert Lifestyle-Lieferant Riffaud für einen Mitgliedsbeitrag ab 2000 Dollar jährlich (für 30 Aufträge). Er bahnt den Weg ins ewig ausgebuchte New Yorker In-Lokal "Nobu".

 Seit 1997 wächst die Wirtschaft langsamer als in den alten Ländern. Vorige Woche korrigierte das Institut der deutschen Wirtschaft die Prognose für das Ost-Wachstum auf allenfalls zwei Prozent. Im Herbst hatten die Experten noch bis zu drei Prozent erwartet. 
Bundestagspräsident und Ost-Politiker Wolfgang Thierse (SPD) resümierte schon zu Jahresbeginn: "Eine ehrliche Bestandsaufnahme muss feststellen, dass die wirtschaftliche und soziale Lage in Ostdeutschland auf der Kippe steht." 
"Wie kaputt ist der Osten wirklich?", fragen sich die zahlenden Bürger angesichts der scheinbar düsteren Förderbilanz. Waren all die überwiesenen Milliarden umsonst? Die FOCUS-Recherche ergibt ein differenziertes Bild. In einigen Regionen funktioniert die Wirtschaft heute gut, andere Landstriche dagegen sind trotz enormer Fördermittel abgehängt. 
Das Feilschen um weitere Beträge hat bereits begonnen. Noch dieses Jahr will die Regierung eine Nachfolgeregelung für den Solidarpakt I finden, der 2004 ausläuft. Das jüngste Gutachten für das Finanzministerium beziffert den Nachholbedarf bei der Infrastruktur mit rund 157 Milliarden Mark. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reinhard Höppner schwebten vor einigen Wochen sogar bis zu 500 Milliarden Mark vor. 
Ein Großteil solcher Transfers ist in der Vergangenheit schlicht versickert. Die von der Treuhandanstalt gepäppelten "industriellen Kerne" erwiesen sich oft als Milliardengräber - wie der Schwermaschinenbauer Sket, der trotz enormer Beihilfen in die Insolvenz musste. Weitere Millionen verschwanden in geklinkerten Überlandradwegen, überdimensionierten Kläranlagen und unnötigen Bürobauten.

 Die Inflationsrate erreichte im Mai 3,5 Prozent - so viel wie zuletzt im Dezember 1993. Während die Regierung offiziell an einem Wachstumsziel von zwei Prozent für 2001 festhält, geht das Institut für Weltwirtschaft nur noch von 1,3 Prozent aus. Im laufenden Quartal, schrieb Wirtschaftsminister Müller zum Ärger Eichels in ein Redemanuskript, drohe sogar ein "Nullwachstum". Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschafts-forschung (DIW), Klaus Zimmermann, spricht von "Rezessionsgefahr".
Der US-amerikanische Wirtschaftsabschwung hat Deutschland voll erwischt - viel stärker als die europäischen Nachbarn. "Deutschland ist der kranke Mann Europas geworden", kommentierte der Finanzmarktkenner George Soros. Weil die deutsche Konjunktur stark vom Export abhängt, gerät das Wirtschaftswachstum hierzulande unter Druck, wenn das Ausland wegen eigener Probleme z. B. weniger Maschinen ordert. Nun rächt sich, dass Schröder den Aufschwung in der ersten Hälfte seiner Amtszeit nicht ausreichend genutzt hat, um die heimische Wirtschaft flexibler zu machen. 
Noch immer verhindern hohe Lohnnebenkosten und bürokratische Arbeitsgesetze, dass in Deutschland mehr Jobs entstehen. Zwar konnte Schröder die Rentenbeiträge durch die Ökosteuer um 1,2 Prozentpunkte senken. Doch weil er die Gesundheitsreform verschleppt hat, fressen steigende Krankenkassenbeiträge die - an der Zapfsäule finanzierte - "Entlastung" endgültig auf (s. S. 32). Das rot-grüne Versprechen, die Sozialabgaben auf unter 40 Prozent zu drücken, ist in weite Ferne gerückt.

 Wie in Oliver Schnellers "Phantom Islands" sucht sie darin die Konfrontation zwischen realem und virtuellem Klang. Musikalische Welten sind dabei zu entdecken, die vielleicht erst in Jahrzehnten populär klingen. Immer wieder kommen der Österreicherin auf ihrer Denk- und Grübelinsel die Alten in den Sinn. "Stockhausen hat die elektronische Musik ja regelrecht erfunden. Da hat sich der Pop dann nur noch draufgesetzt", sagt sie. 
Marktwirtschaft. "Die Neue Musik ist ein kleiner Binnenmarkt", sagt ihr Kollege Markus Hechtle, 33. Im besten Fall fördert er produktive Kräfte, manchmal aber stagniert er in verkrusteten Strukturen, weil viel von Subventionen und Kompositionsaufträgen der öffentlichen Hand abhängt. Aber gottlob gebe es "die Mutigen, Begeisterungsfähigen". Das Frankfurter Ensemble Modern, das sich ganz der zeitgenössischen Musik verschrieben hat, zählt Hechtle dazu. Die gemeinsame Arbeit an seinem Auftragswerk "screen", bei dem er sich auf höchst komplexe Weise filmischer und theatraler Mittel bedient, hat ihn begeistert. 
Sein Karlsruher Lehrer, der Komponist Wolfgang Rihm, glaubt, dass es die Jungen leichter haben als er zu seiner Zeit: "Sie treffen nicht mehr auf Orchestermusiker, die um 1910 geboren wurden, wie mir das Anfang der 70er-Jahre noch allenthalben widerfuhr." Konzert- und Opernbetrieb stehen modernen Tonschöpfern heute offener gegenüber. Viele Orchester brennen auf moderne Stoffe, um nicht ständig Mozart, Verdi und Beethoven zu wiederholen.

 Sein Vorwurf: Eigentlich müsste eine große Einkaufsgemeinschaft den Pächtern niedrigere Bezugspreise ermöglichen. 
Ein Insider berichtet. Peter Gehring, der für Aral zwei Tankstellen in Erding und Eching bei München betrieb, recherchierte drei Jahre lang für ein Buch über die Branche*. Seine Erkenntnis: Einige Konzerne verdienen mehrfach: an der Pacht für den Shop - in Gehrings Fall bei Tabakwaren 1,5 Prozent und sonst 9,5 Prozent des Umsatzes - "sowie an den Margen, um die sie die Einkaufspreise erhöhen". Zudem sichern sich die Konzerne, so Gehring, die handelsübliche Rückvergütung, die eigentlich den Pächtern zusteht. Mit derartigen Rückvergütungen, die von der Höhe des Umsatzes abhängen, belohnen Lieferanten treue Kunden. 
Ihr Handelssystem sicherten Spritunternehmen und Exklusivpartner in bekannt gewordenen Fällen rigoros ab: 
- Lieferanten müssen sich vertraglich verpflichten, mit den Stationspächtern nicht etwa direkt - und zu einem billigeren Tarif - abzurechnen. Zwei solche Knebelverträge liegen FOCUS vor. 

Die Kritik aus der Heimat ficht Carla del Ponte nicht an: "Ich nehme auf niemanden Rücksicht", sagt sie - und hat zumindest in Den Haag mit ihrer forschen Art Erfolg. Nach der Auslieferung Milosevics wird es auch für den bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic und dessen Oberbefehlshaber Ratko Mladic eng. Der Regierungschef der bosnischen Serbenrepublik Mladen Ivanic erklärte vergangene Woche nach einem Gespräch mit der Chefanklägerin, sein Land sei bereit, die beiden auszuliefern. "Wir wollen nicht das einzige Land Ex-Jugoslawiens sein, das nicht kooperiert", sagte Ivanic bei seinem Besuch in den Niederlanden. Und, wie eine Warnung: "Wenn ich Karadzic wäre, würde ich mich stellen." 
Dann könnte Carla del Ponte das Fahndungsplakat mit den dicken schwarzen Lettern "Wanted" endlich abhängen. "Aber es ist schon jetzt ein Wunder, was das Tribunal erreicht hat", sagt sie und zieht an ihrer Zigarette. "Die Mächtigen der Welt wissen, dass auch sie zur Rechenschaft gezogen werden können."GCARLA DEL PONTE 
Seit August 1999 ist die Schweizerin Chefanklägerin des UN-Tribunals in Den Haag. 
- Energisch bis dickköpfig

In das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung des Einzelnen darf nur im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit und unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit durch Gesetz eingegriffen werden. Dem ist jetzt schon Rechnung getragen. Die Genomanalyse ist als verfeinerte kriminalistische Untersuchungsmethode für die Verfolgung und Ahndung von Straftaten zugelassen. Bei Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere mit Blick auf Sexualstraftaten, hat der Gesetzgeber zudem für künftig zu führende Straf- verfahren die Voraussetzungen für die Aufnahme des genetischen Fingerabdrucks in die zentrale Gendatei geschaffen, mit der die Identität von Straftätern festgestellt werden kann. Dabei ist für mich entscheidend, dass das Gesetz verlangt, dass die Untersuchung von einem Richter angeordnet wird und eine Aufnahme in die Genda-tei von einer richterlichen Prognoseentscheidung abhängt. Die Speicherung genetischer Fingerabdrücke aller Straftäter würde zu einer Sammlung von Daten führen, die für eine effekti-ve Verbrechensbekämpfung nach heutigem Kenntnisstand nicht erforderlich ist. Ich plädiere nachdrücklich dafür, erst einmal die jetzigen gesetzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen und nicht schon wieder eine Ausweitung der Datei zu fordern. So könnte nach Presseberichten die Zahl der in der Gendatei gespeicherten Datensätze schon achtmal höher sein, wenn alle Bundesländer ihren bestehenden Meldepflichten nachkämen. Hier sollte angesetzt und die Polizei mit dem notwendigen Personal ausgestattet werden.
"Erst einmal die jetzigen gesetzlichen Möglichkeiten ausschöpfen"

Zu den Profis unter den Preisfüchsen darf sich der Chef des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels zählen. Noch bevor das Rabattgesetz fiel, drückte Hubertus Pellengahr den Preis einer über 1000 Mark teuren Lampe um zehn Prozent. "Meine Frau wäre stolz auf mich gewesen", freut sich der Funktionär. DIE VERKÄUFER 
Eine angenehme Kommunikation ist oft die Grundlage für Preisnachlässe. 
"Ob ich Lust zum Feilschen hätte, würde davon abhängen, wie der Kunde sich gibt. Er muss Ausstrahlung haben und mich nett ansprechen" EDELTRAUD SCHUSTER MODEHAUS BECK, MÜNCHEN 
"Der Käufer darf uns nicht zwingen, Rabatte zu geben. Da fühlen wir uns erpresst. Toi, toi, toi feilschen die Kunden noch nicht hart. Das wäre Kaputtmacherei"GABRIELE FISCH UND PETRA ZETTL (v. l.) STEIFF GALERIE, MÜNCHEN 
BEISPIEL EINES GELUNGENEN VERKAUFSGESPRÄCHS 
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FOCUS: Sinkt dann der Ladenpreis? 
Fischler: Theoretisch ja. Die Erfahrungen in diesem Jahr machen mich allerdings skeptisch, ob die niedrigeren Erzeugerpreise weitergegeben werden. Ich habe mehr und mehr die Sorge, dass in großen Teilen des Agrarsektors der Wettbewerb nicht funktioniert. 
FOCUS: Wie auch, wenn die Bauern von Brüsseler Subventionen abhängen? 
Fischler: Die bauen wir ja weiter ab. Aber nicht die Bauern sind die Bösen. Mich beschäftigt die wachsende Konzentration in der Industrie. Bei Düngemitteln existieren in Europa nur wenige Anbieter - große internationale Konzerne. Ähnlich sieht es bei der Verarbeitung aus: Alle Molkereien Schwedens sind unter einem Dach, ebenso alle Schlachthöfe in Dänemark. Dazu gibt es eine beängstigende Konzentration im Handel: In Deutschland setzen die fünf größten Supermarktketten 90 Prozent aller Lebensmittel um. De facto entscheiden fünf Manager, was auf die Ladentheke kommt und zu welchem Preis. 

Braun: Nein, einige Pfarrer aus den umliegenden Gemeinden machen das. Trotzdem sind es nicht immer Bibelzitate - ab und zu ist auch ein lustiger Spruch dabei. 
FOCUS: "Dich, Gott, meine ich, ziellos herumgetrieben, sehnend, wünschend ohne Ende", lautet die Botschaft heute. Was wollen Sie damit bezwecken? 
Braun: Jeder Mensch sollte mindestens einmal am Tag innehalten und sich vergegenwärtigen, dass sein Glück nicht nur vom eigenen Schaffen abhängt, sondern auch von dem Schöpfer, der uns das Leben geschenkt hat. Es gibt noch etwas anderes als Arbeit. 
FOCUS: Wollen Sie Ihre Mitarbeiter zum Glauben bekehren? 
Braun: Überhaupt nicht. Ich sehe mich nicht als Missionar. Für mich gehören christliche Werte wie Ehrlichkeit, Wahrheit und Nächstenliebe zur Unternehmensphilosophie: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. 

FOCUS: Was stützt Ihre Hoffnung? 
Perls: Wir haben genetische Untersuchungen an 308 Geschwistern im Alter von mindestens 90 Jahren durchgeführt. Die Senioren hatten auf Chromosom 4 mehr Gemeinsamkeiten, als zu erwarten waren. In einer Region mit 100 bis 500 Genen liegen wohl eines oder zwei, die zur Verzögerung des Alterns beitragen. 
FOCUS: Wie kann Altern von ein oder zwei Genen abhängen? 
Perls: Die Gene können auf grundlegende Prozesse einwirken, die am Altern beteiligt sind. Etwa die Regulierung von Freien Radikalen oder Reparatur-Mechanismen. Diese Vorgänge spielen bei Alterserkrankungen wie Krebs sowie Herz- und Kreislaufleiden eine Rolle. 
FOCUS: Wie schätzen Sie die Chancen ein, einen Anti-Aging-Wirkstoff zu finden? 

FOCUS: In Ihrem neuen Buch "4 Blondes", das im Winter hier erscheint, sind Sie zynischer. Weil Sie älter wurden? 
Bushnell: Nein, das Buch erzählt von Frauen, die viele Wahlmöglichkeiten haben und oft falsch wählen, also für ihr Unglück selbst verantwortlich sind. Aber ich bin heute nicht zynischer. 
Mit 20, 30 dachte ich dauernd an Männer, bemühte mich, geheiratet zu werden. Mit 40 ist man entspannter. Man nimmt nicht mehr alles persönlich, kapiert, dass Glück nicht von Männern abhängt. Ich hänge nicht mehr in Bars rum und genieße das Leben trotzdem. Ich habe ein Landhäuschen, Freunde - und einen Eine-Million-Dollar-Vertrag für zwei Romane. 
FOCUS: Sie haben auch den reichen Mr. Perfect gefunden. Hochzeit in Sicht? 
Bushnell: Ich sage nie nie. Aber ich arbeite nicht daran. Ich bin ein Serial Dater.

 Den einzigen Vertrag zur Wassernutzung schlossen jedoch Ägypter und Sudanesen im Jahr 1959. Das trockene Ägypten ist dabei zu 95 Prozent vom Flusswasser abhängig, und der Durst der Ägypter wird wohl weiterhin steigen. Jährlich kommen 1,2 Millionen neue Bürger hinzu. Noch haben Staaten wie Äthiopien, die am Oberlauf des Flusses liegen, vergleichsweise wenig Wasser entnommen. Was aber, wenn diese Länder - ebenfalls mit einem durchschnittlichen Bevölkerungswachstum von drei Prozent ge-segnet - ihre Ansprüche geltend machen? Ex-UN-Generalsekretär Butros-Ghali warnte bereits: "Der nächste Krieg in unserer Region wird sich ums Nilwasser drehen, nicht um die Politik." 
- Die Türkei versetzte Syrer und Iraker, die vom Wasser des Euphrat und Tigris abhängen, in Angst und Schrecken, als sie das Mammut-Projekt GAP startete. Hinter 22 Staudämmen soll bis 2010 das Wasser der beiden Flüsse gestaut werden. Der einstige türkische Staatspräsident Turgut Özal machte deutlich, dass Wasser gleich Macht ist. Wie Burgbelagerer drohte er mit der Austrocknung Syriens, falls die Regierung nicht bereit sei, die kurdischen Rebellen der PKK des Landes zu verweisen 
- In Zentralasien birgt das Wasser der beiden Flüsse Amu Darya und Syr Darya, das in den Aralsee fließt, politischen Sprengstoff. Fünf Staaten hängen von den Flüssen ab. Kirgistan und Tadschikistan setzen dabei auf den Dammbau, sehr zum Ärger ihrer Nachbarn Kasachstan, Turkmenistan und Usbekistan.

 
FOCUS: Sie kommen nach Deutschland, wenn die Deutsche Mark nur noch wenige Monate existiert. Halten Sie es für möglich, dass der Euro den Dollar als dominierende Währung in Russland ablösen könnte? 
Putin: Nicht wir haben dem Dollar die gegenwärtige Position verschafft. Das sind Realitäten, die wir geerbt haben. Im übrigen sollten wir in diesen Tagen nicht das Problem der Dollar-Stabilität erörtern. Eines der Ziele der Terroristen war es, das Vertrauen in die US-Wirtschaft zu erschüttern. Und diese ist einer der Grundpfeiler der Weltwirtschaft - von der auch der Wohlstand in Russland und Europa abhängt. Wir sollten damit sehr vorsichtig umgehen. Die Grunddaten der US-Ökonomie zeigen, dass kein Terrorakt - selbst ein so grausamer - an den Festen der amerikanischen Wirtschaft rütteln kann. Aber Europa und Russland sind ja nicht nur geografische Begriffe. Wenn man zu Europa alle Gebiete zählt, auf denen die europäische Kultur vorherrscht, dann reicht es vom Atlantik bis zum Pazifik. Europa ist unser größter Wirtschaftspartner. 35 Prozent unseres Handelsumsatzes entfallen auf die Europäische Union. Nach der EU-Erweiterung werden es 45 Prozent sein. Deshalb wollen wir uns nicht von den in Europa stattfindenden Prozessen fern halten - auch nicht beim Euro. Er wird seinen gebührenden Platz in Russland einnehmen - auch bei den Devisenreserven.

Zu dramatischen Konzessionen ist das israelische Volk nicht bereit. Fortschritten zur Stabilisierung der Lage zwischen den Israelis und Palästinenser muss ein Wandel bei Jassir Arafat vorausgehen. 
FOCUS: Welche Bedeutung kommt der Erklärung von George W. Bush zu, die Bildung eines Palästinenser-Staats zu unterstützen? 
Ross: Bushs Statement wird nicht sonderlich starken Einfluss darauf haben, ob die amerikanisch-arabische Koalition Bestand hat oder nicht. Amerikas Freunde in der Region wissen, dass sie Teil einer Koalition unter US-Führung sein müssen, weil davon ihr Überleben abhängt. 
FOCUS: Aber die Erklärung des amerikanischen Präsidenten wird dem Eindruck entgegenwirken, dass die Vereinigten Staaten proisraelisch handeln. 
Ross: Menschen reagieren letztlich auf tatsächliche Veränderungen, nicht auf Worte. Aber sicherlich hat der 11. September für Palästinenser-Führer Arafat einen völlig anders gearteten Leistungsanreiz geschaffen. Der aber verlangt von ihm Wandel. Schließlich hat Arafat die Herstellung von Bomben toleriert und gestattet, dass Selbstmordattentäter rekrutiert worden sind. Er muss jetzt mit mehr Verantwortung handeln, die arabischen Staaten ebenso. Sie müssen das Klima des Hasses bekämpfen.

Trügerische Sicherheit
(40/01) Flugverkehr: Gigantische Show
Ungläubigkeit wallte in mir auf, als ich das Erlebnis von Matthias Hacker am Frankfurter Flughafen las. Angestellte des Flughafens, die Reisenden erklären, "eine Bombe in Ihrem Koffer ist nicht mein Problem - Sie sitzen ja in der Maschine, nicht wir", sollten sich daran erinnern, dass auch ihr Job davon abhängt, ob noch Gewinn bringend geflogen wird oder nicht. Sonst könnte es passieren, dass Passagiere irgendwann darauf reagieren mit: "Ist ja Ihr Job, den Sie verloren haben, nicht unserer!" 
Davon abgesehen gehört kein Personal an den Flughafen, das diese Meinung vertritt. 
Hanau BIRGIT KRAFT

 Bei "Julius Cesar" hat mir TNT nun die Drehbuchentwicklung völlig überlassen. 
FOCUS: Vor zehn Jahren war es ja fast undenkbar, dass Kinoschauspieler Fernsehen machen wollen. Sie drehen heute mit Anjelica Houston, Sam Shepard, Marcia Gay Harden, Joan Allen . . .
Edel: Das hat sich schon sehr verändert. Spielberg und Tom Hanks drehen Riesenprojekte fürs Fernsehen. All die großen Regisseure wollen Produzenten-Deals im Fernsehen. Denn das ist ein enormes Feld zum Experimentieren. Auch weil im Fernsehen nicht alles von den Einspielergebnissen des Startwochenendes im Kino abhängt. 
FOCUS: Wie kam es zu Ihrem Western-Hit "Purgatory"? 
Edel: Gordon Dawson, ein Ex-Assistant von Peckinpah, tat bereits seit sechs Jahren mit dem Drehbuch herum. Zum Schluss lag es bei TNT, dort hieß es: "Wir machen keine Western mehr, dafür gibt's keine Zuschauer." Ich musste die wirklich von der Story überzeugen. 

Fernab der Realitäten
Ex-SPD-Finanzminister Apel wirft SPD-Vize Thierse Ignoranz gegenüber den Problemen des Ostens vor 
Steht der Osten auf der Kippe, ist er möglicherweise schon gekippt? Mit Aufsehen erregenden Thesen zeichnet Wolfgang Thierse in seinem aktuellen Buch "Zukunft Ost" ein dramatisches Szenario für die Entwicklung der neuen Bundesländer. Seine unmissverständliche Forderung: Der vernachlässigte Osten brauche noch vor der Bundestagswahl ein neues Aktionsprogramm, um nicht vom Westen abgehängt zu werden. 
Unterstützung auf breiter Basis erfährt der SPD-Vize von Wirtschaftswissenschaftlern und Politikern wie Ex-Arbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) oder dem Thüringer SPD-Bundestagsabgeordneten Edelbert Richter. In der Streitschrift "Ostdeutschland - eine abgehängte Region?" pochen eine Reihe von Autoren ähnlich wie Thierse auf eine "andere Politik in Ostdeutschland" und rufen dazu auf, "gegen die herrschende Marktgläubigkeit, die EU-Wettbewerbshüter und die eigenen Haushaltszwänge zu opponieren".
Das führt weit weg von den Realitäten. Sie übersehen die für uns lebenswichtigen Bindungen an die EU und fordern vom Staat eine expansive Politik ohne Rücksicht auf die Kassenlage. Thierse selbst ist nicht frei von irreführenden Ressentiments, wenn er von "neoliberaler Deregulierungswut" spricht, "die alle Grenzen des europäischen Sozialstaats niederreißt".

 Murdoch musste zusehen, wie EchoStar zum Rivalen und Sieger im Kampf um DirecTV wurde. 
Die Niederlage will der 70-Jährige nicht akzeptieren. Schon heißt es, Murdoch werde bei der US-Regierung gegen den Handel Front machen. Schließlich müssen die Medienaufsichtsbehörde FCC und die Kartellwächter des Justizministeriums noch zustimmen. Problematisch könnte dabei die Monopolstellung des neuen Satelliten-TV-Riesen in ländlichen Gebieten sein, wo anders als in dicht besiedelten Regionen die Konkurrenz durch Kabelnetzbetreiber fehlt. 
Möglicherweise scheitert die Fusion aber auch am Geld. EchoStar hat ein fragiles Finanzierungsmodell gezimmert, das vom Wohlwollen mehrerer Banken abhängt. Der Branchenbeobachter Peter Kreisky von der Unternehmensberatung Mercer Management ist deshalb überzeugt: "Murdoch rechnet fest damit, dass er DirecTV eines Tages besitzen wird."GRUPERT MURDOCHS GLOBALES SATELLITEN-IMPERIUM 
Die Prozentzahlen zeigen den Anteil von Murdochs News Corporation. 
ECHOSTAR 6 %

 
Alles lässt sich steigern: der Ballonflug zur Weltumrundung, ein Marathon zum 24-Stunden-Lauf, der zielgenaue Raketenangriff zum Flächenbombardement. Und Shakespeare zum Zwölf-Stunden-Spektakel. Für Sitzfleischfetischisten und andere ausdauerbegabte Intellektuelle. Bauarbeiter haben solche Probleme nicht. Die müssen nicht ins Theater. 
Aber wir. In "SCHLACHTEN!". Ein Stück, gut abgehangen wie eine Rinderhälfte. Nichts, sagt sich Intendant Frank Baumbauer von den Kammerspielen, ist erfolgreicher als der Erfolg. Man spielte schon in Salzburg und in Berlin. In Hamburg, Hannover, auch in Prag, ja selbst im Ruhrgebiet. Heimste Preise über Preise ein, mied indes das Terrain der Weißwurst. Womöglich aus Pietät. Zu starker Tobak. Aber jetzt und endlich, und es wurde langsam auch Zeit: die 43. Aufführung. Grüß Gott, Bavaria! 

Bereits Anfang der 90er-Jahre begannen sie damit, spezielle Hard- und Software zur Analyse des wachsenden Pools von Gendaten zu entwickeln, wie sie bei der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts anfallen. Die Giganten der Pharma- und Biotech-Branche sind heute Compugen-Kunden - in deren ureigenen Jagdgründen das kreative Unternehmen längst erfolgreich wildert: Die ehemalige Computerfirma hat selbst damit begonnen, Gene, Proteine und neue Wirkstoffe zu identifizieren. 
"Israelische Forscher interessieren sich meist für viele verschiedene Disziplinen", meint Compugen-Chef Amitai. "Das war für unseren Erfolg entscheidend. Wir brauchen Experten, die Informatik, Biologie, Physik, Chemie und Medizin kreativ verbinden." Die Armee konfrontiere "18- oder 20-Jährige außerdem mit technischen Problemen, die schlicht gelöst werden müssen, weil Menschenleben davon abhängen. Viele begabte Techniker erlangen so sehr schnell eine große Reife." Diese militärisch-technische Verbindung, scherzt Internet-Unternehmer Yossi Vardi gern, sei schließlich schon in der Bibel niedergelegt: "Sie werden ihre Schwerter zu Sony Playstations umschmieden." 
Die futuristische Funkpille der Firma Given Imaging aus Yokneam ist ein weiteres Beispiel dafür, wie israelische Militär- und Spionagetechnik friedfertige Anwendung finden. Das einen Zentimeter dicke, zweieinhalb Zentimeter lange Plastikgehäuse lässt sich herunterschlucken. Es birgt eine Mini-kamera mitsamt Lichtquelle und liefert über einen eingebauten Sender Bilder des Magen-Darm-Trakts - als Ergänzung zur unangenehmen Magenspiegelung. Entwickelt wurde das System, das auf einem Patent der israelischen Rüstungsschmiede Rafael beruht, in einem Gründerzentrum des Konzerns für junge High-Tech-Firmen.

SPRÜCHE DER WOCHE
"Ich vermag nicht einzusehen, dass die Würde des Menschen von seinem Fingerabdruck abhängt. Die Würde des Fingerabdrucks ist unantastbar, steht noch nicht in der Verfassung." Otto Schily, Bundesinnenminister, SPD 
"Wenn's kommt, muss man's durchstehen." Angela Merkel, CDU-Chefin, zur Kanzlerdiskussion in der Partei 
"Der ausführliche Ratgeber für die alltäglichen Erbrechen unterwegs. Was gehört in die Reiseapotheke? Welche Drogen bekomme ich wo? . . . Und viele weitere Tipps." Wissen.de, Internet-Angebot zur Reisemedizin 

Auf dem SPD-Parteitag unterstützten die Genossen den Kurs von Kanzler Schröder - Parteivize Scharping wurde abgewatscht 
20 Im Minus
Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Rezession - und lässt sich von allen anderen EU-Ländern abhängen. Fehlende Reformen lähmen die Industrie 
236 Der Konto-Klick
Millionen Bankkunden managen ihre Geldgeschäfte am PC. FOCUS hat getestet, wie gut, sicher und günstig die Online-Konten sind - und was Banken im Netz zu bieten haben 

KONJUNKTUR
Auf den letzten Platz gewirtschaftet
Beim Wachstum hat die EU Deutschland abgehängt: Der ehemalige Musterknabe leidet unter hausgemachten Problemen 
In deutschen Unternehmen weht ein rauer Wind. "Ein Konjunktureinbruch wie jetzt führt mal wieder zum Großreinemachen", begründet etwa Siemens-Chef Heinrich von Pierer seinen eisernen Sparkurs. Der Elektronikriese streicht weltweit 17 000 Stellen, 10 000 davon in Deutschland. Wacker-Chemie forderte von allen 13 500 Mitarbeitern zehn Prozent Gehaltsverzicht. Opel ordnete für knapp 2000 Beschäftigte im Werk Eisenach Kurzarbeit an. 
Das Gespenst Rezession geht um in Deutschland. Im dritten Quartal produzierten die Unternehmen 0,1 Prozent weniger Güter und Dienstleistungen als in den drei Monaten zuvor. "Dieses kleine Minus hat uns nicht so sehr überrascht", so Gustav Horn vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW).

Oft denkt Jürgen Rüttgers an die alten Tage zurück. An die Zeit, als er noch im Kabinett Kohl den Titel Zukunftsminister trug. "Ich war Forschungsminister in Deutschland", stellte er sich kürzlich auf einer einwöchigen US-Reise vor. Was sollte er auch anderes tun? Der NRW-Chef ist im Ausland nicht berühmt, in der Bundespolitik kennen ihn immer weniger. 
Jürgen Rüttgers spielt wohl zu leise im Konzert der großen Politik. Als Chef des größten CDU-Landesverbands (knapp ein Drittel der Delegierten auf dem Bundesparteitag, fast 200 000 Mitglieder) übernimmt er in Berlin nur noch eine untergeordnete Rolle. Rüttgers-Kontrahenten aus Nordrhein-Westfalen haben ihren Landeschef in der Hauptstadt an Bedeutung abgehängt - der Fraktionschef im Bundestag, Friedrich Merz, Bundesgeneralsekretär Laurenz Meyer und Landesgruppenchef Norbert Lammert. "Der lässt sich gar nicht mehr in Berlin sehen und stänkert nur aus dem Hintergrund", kritisieren Berliner Unions-Christen ihren NRW-Boss. "Der denkt nur an sich selber" und leide an seinem Glauben, "alles besser zu können". Rüttgers schottet sich ab und lädt die Berliner nicht zu seinen Landesvorstandssitzungen ein. Auch ihm wohlgesonnene Parteifreunde finden, der 50-Jährige stehe sich als "extrem misstrauischer Mensch" selbst im Weg. 
Schon wird nicht mehr ausgeschlossen, dass Rüttgers nach der Bundestagswahl 2002 im CDU-Vorstand mit Gegenkandidaten rechnen muss: Friedrich Merz und Peter Müller werden an der Parteispitze immer häufiger als Kandidaten für den Vizeposten genannt.

 Aus Zwickels Büro dringt heraus, dass eine Laufzeit von weniger als zwölf Monaten den 3,6 Millionen Metallbeschäftigten nicht zu vermitteln sei. Dafür aber saftige Lohnerhöhungen. Die Vorstellungen des bayerischen Bezirks, wo 6,5 bis zehn Prozent diskutiert werden, signalisiert den Unternehmern das Ende der Bescheidenheit. Selbst die kleine Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten (NGG) will vier bis 5,5 Prozent verlangen. 
Während die Industriebranchen im Lauf des Frühjahrs ihre Verträge aushandeln, hat der öffentliche Dienst bis nach der Bundestagswahl Zeit. Der Druck der Gewerkschaftsmitglieder, deren Lohnaufschläge in den vergangenen Jahren hinter denen im Privatgewerbe zurückblieben, garantiert harte Verhandlungen. Ver.di-Chef Bsirske will sich in seiner ersten Gehaltstarifverhandlung als Gewerkschaftsvorsitzender nicht von den Industrieorganisationen abhängen lassen. "Ein Tarifabschluss", legt Bsirske die Marschroute fest, "muss sich an den Abschlüssen in anderen Branchen orientieren." Damit müssen Bund, Länder und Gemeinden mit Forderungen um sechs Prozent rechnen.

 Spätestens seit dem vehementen Auftritt des Vorsitzenden der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), Hubertus Schmoldt, ist klar, dass einige Chefs der DGB-Einzelorganisationen selbst zaghafte Reformen vorerst blockieren wollen. Schmoldt verhinderte beim Bundeskanzler, dass Ministerin Schmidt für patentgeschützte Arzneien die Preise senkte - für 2002 und 2003 hätte das Einsparungen von insgesamt einer Milliarde Mark bedeutet. 400 Millionen Mark als Einmalzahlung der Pharma-Industrie - und die Idee war vom Tisch. Lauterbach nennt das "eine unheilige Allianz zwischen der Gewerkschaft und der pharmazeutischen Industrie".
Egoismus pur. Geht es gegen die eigene Branche, reagieren Gewerkschaften genauso wie Ärzte oder Industrie als Lobbyisten. Da prallen Interessen der Chemiegewerkschaft auf die der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di. Jede Organisation hat nur die eigenen Mitglieder im Tunnelblick, deren Jobs von Kassengeldern abhängen. 
So fordert der Ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske eine Positivliste, die die Medikamentenauswahl einschränkt, und "schärfere Kosten-Nutzen-Analysen bei der Zulassung neuer Arzneien". Besonders mit der Positivliste hat jedoch Schmoldt "ein Problem", weil er die Arbeitnehmer in der Pharma-Industrie vertritt. "Ich fordere ja auch nicht gleich eine bestimmte Belegungszahl für Krankenhäuser." Die will wiederum Ver.di - Vertreterin von 800 000 Angestellten in der Medizin - personell besser ausstatten lassen. 
IG-Metall-Vize Jürgen Peters schlägt vor, dem DGB in den Reformverhandlungen die Stimme zu überlassen. Doch die Idee scheint chancenlos.

 Ein "ungesundes Rechtsempfinden" unterstellte der Pfaffenhofener Pfarrer Georg Egger den Richtern. Der Fall des Klägers gehöre ohnehin "nicht vor Gericht, sondern vor einen Psychiater".
Der mit Schmähungen Überzogene lässt sich nicht beirren. Schon durch das "Kruzifix-Urteil" von 1995 sah er sich in seiner Meinung bestätigt, wonach der Staat zur religiösen Neutralität verpflichtet sei - und verbannte das Kruzifix aus dem Klassenraum. Er ersetzte es durch ein Madonnenbild und ein Plakat des katholischen Hilfswerks Misereor. Weil die Schulleitung den Eingriff ins Inventar rückgängig machte, zog Riggenmann 1997 vor Gericht und obsiegte nun in letzter Instanz. 
Rektor Manfred Rothenberger will die beiden von Riggenmann beanstandeten Symbole in den nächsten Wochen abhängen. In 23 Zimmern bleiben Kreuze und Kruzifixe unangetastet. Ginge es nach der Mehrheit von Lehrern und Eltern, "blieben alle dran".
"Volle Rückendeckung" sichert Hildegard Mack, die Elternsprecherin der 8 A, dem streitbaren wie beliebten Klassenlehrer zu. "Wir sehen das nicht als Politikum", sagt Mack, die CSU-Gemeinderätin ist und weiß, dass viele Parteifreunde anders denken. "Da wird es noch knallen", schwant ihr. 
Rebell Riggenmann fühlt sich von seinen Kritikern als "Randphänomen" abgedrängt. Mit provokanten Thesen, die Ende Februar in Buchform erscheinen, will der Pädagoge die Debatte am Kochen halten. Titel des 400-Seiten-Wälzers: "Kruzifix und Holocaust".

Kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Salt Lake City verärgert die Bierbrauerei Wasatch die in Utah ansässigen Mormonen. "Warum sich mit einer begnügen?", fragt die Brauerei. Gemeint ist natürlich eine Bierflasche, doch die freizügige Szene auf der Verpackung und der Name des Getränks deuten in eine andere Richtung: Polygamy Porter ist eine Anspielung auf die Vielweiberei, die den Mormonen früher offiziell erlaubt war. Das Kleingedruckte auf den Flaschen warnt: "Bitte verantwortlich fortpflanzen beim Genuss unserer Biere." Das Plakat wurde in Utah verboten. Die Wasatch-Brauerei und ihre Werbeagentur Backbone Media freuen sich trotzdem: Der Skandal brachte weltweite Publicity. Auch der Skiort Brighton musste nach Protesten ein Plakat abhängen. Brighton warb für seine neuen viersitzigen Skilifte mit dem Spruch: "Gattin. Gattin. Gattin. Gatte."

"Zigaretten verteuern"
Der Gesundheitsweise Rolf Rosenbrock hat die Pläne der Bundesregierung kritisiert, Zigarettenautomaten aus Jugendschutzgründen auf Chips umzurüsten. "Das ist absolut der falsche Weg. Alles, was verboten ist, macht gerade scharf", so Rosenbrock, Mitglied des Sachverständigenrats im Gesundheitswesen und enger Berater von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD). 
Stattdessen sollten "alle Straßenautomaten abgehängt", der Tabak weiter verteuert werden. 2000 Menschen, "die nie mit dem Rauchen anfangen, sind rund 200 Tote weniger", so der Gesundheitsweise. Jährlich sterben laut Sachverständigenrat 120 000 Menschen an den Folgen von Nikotin. Besonders bei Jugendlichen nehme die Zahl der Raucher wieder zu.

Vom Fortschritt abgehängt
(11/02) Titelgeschichte
Ihr Beitrag über die CeBIT ist sehr optimistisch geschrieben. Doch man sagt nicht umsonst, wo Licht ist, ist auch Schatten. 

 Eigendorf hatte sich politisch geäußert, bei Fernseh-Interviews war auch mal die Mauer im Hintergrund zu sehen. Diese Naivität wollte Götz nicht wiederholen. 
Heute zeigt der gebürtige Berliner, dass er aus Fehlern eines Vorgängers gelernt hat - auch sportlich. "Ich habe die Blockade in den Köpfen gelöst. Die Mannschaft kann nun ihr Potenzial abrufen", beantwortet er die Frage nach seinem Erfolg als Röber-Nachfolger. 
Hinter dem Phänomen Götz steckt mehr als diese Erklärung. Freilich: Nach Röber, der schon einmal Fotos in der Geschäftsstelle abhängen ließ, weil sein Scheitel darauf nicht richtig saß, hat es einer wie Götz leicht. Der Neue hält sich an die Grundregel: Sprich mit allen Spielern und verbreite keine schlechte Laune! Gleich zu Beginn hat er den Profis die Kardinalfrage gestellt: "Warum spielt ihr bei Hertha?" Die Antwort lieferte der Berliner gleich mit: "Weil ihr großartige Fußballer seid." So etwas kann Blockaden lösen. 
Erfolgreich war auch die Einschränkung der Waldläufe. Nach jedem Spieltag hatte Röber seine Leute den Teufelsberg rauf und runter gehetzt. So etwas bringt zwar Kondition, aber wenig Spielverständnis. Jetzt wird wieder mehr mit dem Ball geübt.

 Ich ging also noch mal zur Schule, aber ich hatte ein kleines Kind daheim, es fiel mir schwer, mich zu konzentrieren. Da habe ichs aufgegeben. 
Wenn ich keine Angst vorm Fliegen hätte, wäre ich Astronautin geworden. Aber die Aliens sind hier, es sind die Tiere. Wir haben sie nie verstanden, haben behauptet, sie seien dumm, von Instinkten gesteuert. Ich bin überzeugt, dass es zwischen ihnen und uns viele mentale und emotionale Gemeinsamkeiten gibt. 
FOCUS: In Ihrem neuen Fotoband "Looking at me" schreiben Sie, Sie hätten die Selbstporträt-Fotowand in Ihrer Wohnung abgehängt, weil Sie Ihr Gesicht nicht mehr sehen konnten, aber auch, um nicht in den Verdacht des Narzissmus zu geraten. Ist Ihnen Ihre Eitelkeit peinlich? 
Rossellini: Überhaupt nicht. Eitelkeit will verschönern und kommunizieren - was du anhast, erzählt etwas über dich. Narzissmus aber kann hinderlich sein. Wenn ein Model das Spiel mit der Kamera nicht mitspielt und sich lediglich Sorgen macht, ob man in einem Fummel gut aussieht, wird die Sache steif - man lernt nichts dazu. Ich sehe das oft bei Schauspielerinnen: Sie bleiben in einer Rolle stecken und wiederholen sie, bis das Publikum genug von ihnen hat. 
FOCUS: Sie haben das Modeln aufgegeben.

 Der als gemäßigt geltende Fernsehsender al-Dschasira mit Sitz im Emirat Katar sendete immer wieder eine Sequenz, in der israelische Soldaten einen arabischen Lebensmittelladen plündern. 
"Schande über Amerika, Sieg der Intifada!" So klang es in der vergangenen Woche in Bagdad, Teheran, Damaskus, Beirut, Amman, Tunis, Rabat, Kairo und Ankara. In Jordanien, in dem über 60 Prozent der Bevölkerung palästinensischer Herkunft sind, gilt normalerweise ein Demonstrationsverbot. Inzwischen ist der Druck der Straße so groß, dass sich Regierungsmitglieder in Amman auf ausnahmsweise genehmigten Protestmärschen blicken lassen. Der ägyptische Regierungschef Hosni Mubarak laviert zwischen pro-palästinensischer Empörung und der proamerikanischen Sonderrolle seines Landes, von der sein politisches Überleben abhängt. 
Eine Rückkehr Arafats an den Tisch der Regierenden ist unwahrscheinlich. Dagegen sprechen nicht nur die Beweise für seine Rolle als unverbesserlicher Terrorpate. Arafat selbst sieht sich von Verrätern umstellt. Dass seine Konferenzzuschaltung per Satellit zum Gipfel der Arabischen Liga in Beirut vor zwei Wochen an einem Stromausfall scheiterte, hielt er sofort für eine Intrige. In einem Zeitungsartikel hatte Jordaniens König Abdullah Mitte März geschrieben: "Nicht Palästina kann für den Frieden Israels sorgen, sondern nur die arabische Welt in ihrer Gesamtheit." In Arafats Ohren klingt das wie eine vorzeitige politische Grabrede. Dass sich US-Außenminister Powell zunächst nicht mit ihm, sondern mit anderen Palästinensern treffen will, scheint seine Ahnung zu bestätigen.

 Das Jurastudium wird sich daher in Zukunft von Fakultät zu Fakultät spürbar unterscheiden. 
FOCUS: Haben die Fakultäten dafür ausreichende Mittel und Personal? 
Huber: Natürlich nicht. Mehr Geld wird es wohl nicht geben, es lässt sich nur durch eine Reduzierung der Studienplätze auffangen. Der Fakultätentag und die Hochschulrektorenkonferenz haben eine Verringerung um rund die Hälfte der Plätze gefordert. Die Kultus- und Justizministerkonferenz halten den Abbau von maximal 30 Prozent für angemessen. Der Erfolg der Reform wird entscheidend von dieser Frage abhängen.

 Nach viertägigem Nervenkrieg platzierte sich die Leverkusener Rennjacht mit nur fünf Minuten und 17 Sekunden Rückstand zum Etappensieger auf einem enttäuschenden Platz vier. Der zweite Rang hätte dem deutschen Team vorzeitig den Gesamtsieg beschert. Gut für die Zuschauer. Nun fällt die Entscheidung zwischen der "Illbruck" und der zweitplatzierten "Assa Abloy" aus Schweden erst am Ende des Rennens, beim Zieleinlauf in Kiel am kommenden Sonntag. 
Nichts geschenkt. 32450 Seemeilen sind die acht Rennjachten seit September um den Globus gehetzt: 60100 Kilometer mit nervtötenden Flauten und zerstörerischen Windhosen, tropi-scher Hitze und antarktischen Eis-feldern. Keiner Jacht gelang es auf dieser Strecke, die Konkurrenz uneinholbar abzuhängen. Nun sind noch 460 Kilometer zu segeln, von Göteborg nach Kiel. Die erwarteten 300000 Zuschauer, die den Endspurt der Rennjachten von den Ufern der Förde aus beobachten können (s. Kasten S. 168), erwartet vermutlich ein Wimpernschlagfinale. 
Sollte ausgerechnet eine Segeljacht den ersten Meistertitel für Leverkusen erringen, nachdem es für die Kicker von Bayer in diesem Jahr nur zu drei Vizes langte? "Wir haben keine Siegesfeier in Kiel geplant, nur ein kleines Dankeschön für das Team", hatte Teamchef Michael Illbruck vor dem Start der vorletzten Etappe tiefgestapelt und die Devise ausgegeben: "Bloß nicht zu früh jubeln". Unter Fachleuten gilt die "Illbruck"-Crew auch nach dem vierten Platz von Göteborg weiter als Top-Favorit.

Vilarmonie in Moll
US-Milliardär und Großmäzen Alberto Vilar schlittert in die Börsenkrise. Deutsche Orchester und Opern verlieren Millionen 
Riskante Anlagegeschäfte haben die Opern- und Orchester-Intendanten bestimmt nicht getätigt. Trotzdem müssen sie bluten. Dass ihre Budgets je vom Auf und Ab der Nasdaq abhängen würden, hat wohl kaum einer erwartet. Doch für Alberto Vilar, 61, Investment-Milliardär und Großmäzen der internationalen Musikszene, geht es an der US-Technologiebörse steil bergab. Das Crescendo seiner Krise hallt mittlerweile auch in deutschen Konzertsälen wider. 
Schon in den 70er-Jahren hat der New Yorker in Software und Biotech investiert und Reichtümer angehäuft. Doch in der anhaltenden Baisse ist das Anlagevermögen seiner Fondsfirma Amerindo Inc. auf ein Sechstel geschrumpft, rund 1,4 Milliarden Dollar. "Keiner weiß, wie sich das auf sein Privatvermögen auswirkt", bangt Andreas Mölich-Zebhauser, Intendant des Festspielhauses Baden-Baden. Bis vor kurzem konnten sich er und Kollegen von New York über London bis Mailand üppiger Spenden sicher sein.

 Das grenzenlose Europa muss seine Außengrenzen besser kontrollieren, sind sich die 15 Länder einig. "Doch damit endet die Gemeinsamkeit schon", klagt ein leitender Brüsseler Beamter, der sich seit Jahren mit den Themen "Visa" und "Asyl" herumschlägt. "Auf Missstände in ihren Ländern angesprochen, zeigen die Politiker gern nach Brüssel. Aber wenn konkrete Vorschläge für EU-weite Regelungen auf dem Tisch liegen, bremsen Einzelinteressen den großen Wurf, den angeblich alle wollen." 
Die Mehrheitsverhältnisse in Europa hat der Sieg der Konservativen in Frankreich nicht entscheidend verändert. Zwar haben jetzt die "schwarzen" Länder mit insgesamt 55 Stimmen im EU-Ministerrat die "roten" Länder mit ihren 32 Stimmen endgültig abgehängt. Aber für die qualifizierte Mehrheit von 62 Stimmen, die nötig ist, reicht es eben doch nicht. Und beim Thema "Inneres und Justiz" muss sowieso einstimmig beschlossen werden. Immer deutlicher zeigt sich auch, dass Parteifarben beim Thema "Einwanderung" nur begrenzt richtungweisend sind: Zu diffus sind die Ängste, zu mysteriös die Erfolge exotischer Rechtsaußen gerade in Ländern mit guten Wirtschaftsdaten. 
Scharfe Töne kamen in den vergangenen Wochen aus London. Großbritanniens Labour-Premierminister Tony Blair regte für den Gipfel von Sevilla an, Entwicklungshilfe der EU künftig von "Bemühungen" der Flüchtlingsländer bei der Eindämmung illegaler Einwanderung abhängig zu machen. Der Vorschlag hat keine Aussicht auf Verwirklichung, weil die EU-Länder auch hier einstimmig beschließen müssen und Schwedens Ministerpräsident Göran Persson bereits seinen Widerstand gegen die "unmenschliche Idee" ankündigte.

Vertrauen sollte dem ersten Eindruck nicht geschenkt werden, denn er täuscht oft. Menschen, die zunächst farblos wirken, verbergen unter der Oberfläche nicht selten liebenswerte Züge, die kennen zu lernen sich wirklich lohnt. 
24955 HarrisleeLeif Boysen
Man sollte nicht vergessen, dass der erste Eindruck in aller Regel intuitiv ist und damit auch vom persönlichen Erfahrungs- und Entwicklungshorizont individuell abhängt, Eigenschaften, die auch mit dem Begriff "Emotionale Intelligenz" beschrieben werden. Bei Menschen, die sich durch Selbsterfahrungstechniken, autogenes Training oder Meditation um ihre persönliche Entwicklung bemühen, wird die Trefferquote und Richtigkeit des ersten Eindrucks höher liegen als beim Durchschnitt.
38165 LehreChristian Renneberg

Transparenz im OP
Erstmals lassen sich deutsche Darmkrebschirurgen an ihrem Behandlungserfolg messen: Ärzte aus 282 Kliniken gaben Sterblichkeits-, Infektions- und Komplikationsraten für eine Vergleichsstudie preis. "Internationale Studien zeigen, dass der Therapieerfolg wesentlich von Geschick und Erfahrung des Operateurs abhängt", erläutert Volker Sänger, Sprecher des Konvents der Leitenden Krankenhauschirurgen. 
Eine Zwischenauswertung der Untersuchung ließ große Qualitätsunterschiede erkennen. Die Zahl der Patienten etwa, die nach der Tumorentfernung einen künstlichen Darmausgang erhalten, schwankt je nach Operateur zwischen 20 und 30 Prozent.

FOCUS: Mit welchem Gefühl? 
Brändli: Das ist nicht viel anders als auf einem Rennrad. In den Kurven merkt man allerdings, dass das E-Bike fast 30 Kilo wiegt. 
FOCUS: Mit diesem Teil kann also eine Oma Lance Armstrong abhängen? 
Brändli: Eine Oma vielleicht nicht. Aber ein halbwegs trainierter Mensch schon.

 In dem Kontrollgremium herrscht ein Patt: Jeweils zehn Vertreter zählen zur Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Um Ron Sommer abzuwählen, ist im ersten Wahlgang eine Zwei-Drittel-Mehrheit, in der zweiten Runde nur die absolute Mehrheit nötig. Kommt es zum zweiten Wahlgang, zählt die Stimme von Aufsichtsratschef Winkhaus doppelt. Sommers Vertrag wurde erst vor einem guten halben Jahr bis Ende 2005 verlängert. Wird er jetzt abberufen, könnte er eine Abfindung in Höhe von 3,5 Jahresgehältern kassieren. 
Sommer-Rallye. In Erwartung eines Wechsels an der Spitze zog die T-Aktie vergangene Woche kräftig an. Dennoch weiß die Finanzwelt, dass die Zukunft des Unternehmens nicht allein von Personen abhängt. Nach Ansicht von Aktionärsschützer Ulrich Hocker (DSW) benötigt der Plauderriese frisches Geld. "Der neue Mann an der Spitze muss erst einmal die Bilanz bereinigen." Dabei werde sich zeigen, dass Immobilien und Lizenzen mit zu hohen Wertansätzen in den Büchern stünden. "Lässt man da die Luft raus, fehlt es an Eigenkapital." Wo das Geld herkommen soll, ist offen. Das ist nicht alles: "Das neue Management muss die Schulden energisch abbauen und die Töchter in den USA und in Osteuropa überprüfen", fordert Guy Peddy, Analyst der Deutschen Bank in London. Voicestream, die Nummer sechs am US-Mobilfunkmarkt, sei mit acht Millionen Kunden einfach zu klein, um allein zu bestehen.

 Dann gilt es, die dünne Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu verteidigen. Im Senat führen die Demokraten derzeit mit einer Stimme. Der Verlust beider Kammern hätte fatale Folgen: Ein demokratisch beherrschter Kongress könnte zahlreiche Initiativen des Präsidenten abschmettern. 
"Die Wall Street hat Bush ein Misstrauensvotum ausgestellt", warnt Meinungsforscher und CNN-Analytiker Bill Schneider. "Jetzt muss er dafür sorgen, dass die Wähler nicht das Gleiche tun." Rezessionsängste kosteten vor zehn Jahren Bushs Vater die Wiederwahl; er unterlag damals seinem Herausforderer Bill Clinton, der mit dem Wahlmotto angetreten war: "Um die Wirtschaft geht es, Dummkopf!" "Der Präsident weiß nur zu gut, dass seine politische Zukunft von der Wirtschaft abhängt", meint Mark Rozell, Professor an der Catholic University in Washington. 
Die Vertrauenskrise in die US-Märkte macht den Präsidenten wieder zum Ziel politischer Angriffe. Nach dem 11. September galt es als unpatriotisch, Bush öffentlich zu kritisieren. Schließlich befinde sich die Nation im Krieg und müsse Geschlossenheit demonstrieren, lautete das allgemeine Credo. 
Selbst Parteifreunde brechen jetzt dieses Tabu. Republikaner-Senator John McCain geht Bushs Rüge nicht weit genug: "Es reicht nicht, nur von Verantwortung in der Wirtschaft zu reden, wir müssen sie auch sicherstellen." 

 "Mit dem Inhalt haben wir jedoch nichts zu tun", stellt ein Mitarbeiter klar. "Wir haben die Nummer an die Net Mobile AG weitervermietet." 
Das Düsseldorfer Unternehmen besteht wiederum darauf, nur technischer Dienstleister zu sein, und schiebt den Schwarzen Peter weiter an die Firma Primetel in Hannover. Gegenüber FOCUS räumt deren Geschäftsführer Alex Ruff ein, dass Primetel über die besagte Rufnummer ein Flirtsystem für einen Kunden mit Sitz in Großbritannien betreibe. Nähere Informationen zu dieser Firma dürfe er allerdings nicht preisgeben. Eine Notwendigkeit, den Dienst zu sperren, sieht der Primetel-Geschäftsführer nicht, da er "keine unseriöse Geschäftspraxis" erkenne. 
Perfides Versteckspiel. Über solch sorgsam verschachtelte Geschäftsbeziehungen versuchen dubiose Anbieter, reklamierende Kunden abzuhängen. "Geschädigte sollten einfach die Zahlung verweigern", rät Verbraucherschützerin Edda Castelló den Betroffenen. "Dann muss die Gegenseite aus den Löchern kommen und ihr Gesicht zeigen." Das Argument vieler Netzbetreiber und Vermittler, nur technischer Dienstleister zu sein und den Inhalt nicht zu verantworten, lässt die Leiterin der Rechtsberatung der Verbraucher-Zentrale Hamburg nicht gelten. "Alle Parteien verdienen bei diesem Geschäft wunderbar mit, aber Verantwortung übernimmt keiner", klagt die Juristin. "Dieses ist eine durch und durch verdorbene Branche." 
Zielgruppengenau peilen die Geschäftemacher ihre potenziellen Opfer an: So erhalten Wohnungssuchende in München, die eine Zeitungsanzeige mit Handy-Nummer geschaltet haben, immer häufiger Kurzmitteilungen, in denen eine ideale Wohnung versprochen wird.

Thomas Middelhoff musste den Chefposten bei Bertelsmann räumen. Die starke Frau des Konzerns ist jetzt Liz Mohn 
104 Dumm gelaufen
Die Jungen sind die Verlierer der gesellschaftlichen Entwicklung. Bei den schulischen Leistungen werden sie von den Mädchen abgehängt. Erste Forscher schlagen Alarm 
136 Alles teurer? 
Der neue Focus-Preisindex bestätigt, was Kunden schon lange fühlten: Die offizielle Statistik spielt die Geldentwertung herunter. In Wahrheit steigen die Lebenshaltungskosten viel stärker 

 Wütende Palästinenser skandierten im April 2002 auf einer Anti-Israel-Demo in Berlin Hassparolen gegen Juden. Gelbe Hisbollah-Fahnen flatterten im Wind. Das muss sich, fordert Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU), ändern. "Der islamistische Terror ist die größte Bedrohung unserer Inneren Sicherheit überhaupt", warnt er. Organisationen wie Hamas und Hisbollah "haben bei uns nichts zu suchen". Mit Skepsis blickt Beckstein auch auf die deutsche Zentrale der Muslim-Bruderschaft: die Islamische Gemeinschaft in Deutschland (IGD) mit Sitz in München. "Sollte sich zeigen", so Beckstein gegenüber FOCUS, "dass IGD-Anhänger die gewaltorientierten Bestrebungen der Hamas unterstützen, stellt sich auch hier die Verbotsfrage." 
Weitere Ächtungen dürften wesentlich davon abhängen, ob das Al-Aqsa-Verbot einer gerichtlichen Prüfung standhält. Daran zweifelt Rolf Tophoven, Experte vom früheren Institut für Terrorismusforschung in Bonn: "Schily muss gute Beweise führen. Das ist die Schwierigkeit." So lasse sich nur schwer nachweisen, ob Hamas Geld aus Deutschland tatsächlich für den bewaffneten Kampf einsetzte oder damit doch humanitäre Projekte finanzierte. 
Aufreizend lässig gibt sich derweil Mahmud Amr. Der Al-Aqsa-Chef a.D.: "Wir werden vor Gericht siegen." Im Moment reist er "auf der Suche nach guten Anwälten" quer durch die Republik. Amr fühlt sich in seinem Wirken ohnehin nur bedingt gestört.

Kaum aufgehängt, schon abgehängt
Der Nadelstich tat weh: Auf breiter Front plakatierte die PDS vor dem Hessischen Rundfunk (HR) in Frankfurt das Bild ihrer Landes-Spitzenkandidatin Luc Jochimsen. Kaum aufgehängt, verschwand aber schon wieder das Konterfei der früheren HR-Chefredakteurin. Etliche Sender-Mitarbeiter sind verärgert über das radikal- linke Polit-Engagement der 66-jährigen Rentnerin. Einige griffen offenbar zur Selbsthilfe. "So etwas regelt man in aller Stille", verriet ein leitender HR-Mitarbeiter. Die PDS verzichtete auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Landesverband der Postkommunisten kündigte aber eine zweite Jochimsen-Plakatwelle vor dem traditionell linken Sender an.
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Alarmzustand im Gehirn
Das freiwillige Tempolimit der Hersteller auf 250 km/h wankt. Wächst das Risiko auf der Überholspur? 
BMW-Sprecher Friedbert Holtz kennt die Nöte seiner Kunden. "Wenn die auf der Autobahn einem Porsche begegnen, der Tempo 270 drauf hat, dann könnten die ihn mit einigen Modellen unseres Hauses locker abhängen", berichtet Holtz, "wenn wir nicht die Geschwindigkeit unserer Wagen bei 250 km/h elektronisch begrenzen würden." 
Die automobilen Tiefflieger werdengebremst von der offiziellen Hauspolitik in München. "BMW liefert keineFahrzeuge ab Werk, mit denen derartige Wünsche befriedigt werden könnten", so der Sprecher, "auch wenn wir deshalb auf einige Käufer verzichten müssen." 
Mit Vehemenz stemmen sich die Bayern gegen die Aufweichung jener freiwilligen Tempodrosselung, auf die sich deutsche Autohersteller - mit Ausnahme von Porsche - Mitte der 80er-Jahre verständigt hatten: Um Befürwortern eines Tempolimits den Wind aus den Segeln zu nehmen, verpflichteten sich Audi, BMW und Mercedes, auch Fahrzeuge mit enormem Leistungspotenzial bei Tempo 250 km/h automatisch abzuregeln.

 Doch obwohl ein DJ den umgewandelten Friseursalon mit Gitarrenmusik beschallt, achtet Türsteher James streng darauf, dass niemand sich "rhythmisch bewegt", denn so will es das Gesetz. 
No Dancing? Wer abseits der "Lotus"-Szene,Touristenfallen ("Webster Hall") oder Mainstream-Electro-Discos ("Shelter", "Centro-Fly") allerdings zu Musik tanzen will, wird 25 Jahre nach der hedonistischen Revolution im "Studio 54" enttäuscht. Die Sex- und Kokain-Orgien in der Edel-diskothek verewigte Hollywood seinerzeit noch in einem Kinofilm, während "Sex And The City" als Serie im Kabelfernsehen läuft. Viele der eher exzessiven als glamourösen Megaclubs ("Limelight", "Twilo", "Mudd Club", "Area"), die am Mythos vom einzigartigen Nachtleben mitgeschrieben haben, mussten Stroboskop und Spiegelkugel abhängen. Illegale After-Hour-Treffs wie "Save The Robots" in Avenue B wurden zu urbanen Legenden, wie sie der Mikrokosmos zwischen East und Hudson River immer seltener erlebt. 
Nicht zuletzt wegen der tanz- und vergnügungsfeindlichen Politik des aus dem Amt des Bürgermeisters geschiedenen Rudolph Giuliani. Die nüchterne Bilanz: Rhythmische Bewegungen sind in allen Etablissements ohne Kabarett-Lizenz verboten (Cabaret Law), manche Clubs dürfen keinen Alkohol ausschenken. Andere mussten schließen, weil der Betreiber den Drogenkonsum der Gäste auf den Toiletten nicht im Griff hatte (Rave Act). Dass sich das Nachtleben von Manhattan im Jahr eins nach Giuliani überwiegend in Lounges abspielt, war eine notgedrungene Entwicklung nach dem Tanzverbot, auch wenn der Lounging-Trend weltweit kopiert wird.

Michaels: Einfache Bedingungen zu formulieren ist oft juristisch schwierig. Ich gebe zu, dass wir da noch verbesserungsfähig sind. Gerade die Trennung von Überschussbeteiligung und Ga-rantiezins müssen wir noch deutlicher machen. 
FOCUS: Müssen die Versicherer im Herbst noch einmal ihre Überschussbeteiligung senken? 
Wricke: Wir haben 110 verschiedene Unternehmen, die in unterschiedlichen Situationen sind. Momentan kann ich sagen, dass zumindest die Hamburg-Mannheimer nicht senken muss. Letztlich wird diese Entscheidung jedoch bei allen Gesellschaften von der Entwicklung der Kapitalmärkte abhängen. 
FOCUS: Und wie müsste diese Entwicklung aussehen? 
Heinen: Wenn der Dax zum Jahresende bei 5500 steht, werden wir die Überschussbeteiligung nicht senken. Wenn wir 3700 haben, senken wir sicher. 

Schmidt: Der ist eine unserer Stärken. Es gibt ein Abkommen mit dem Europarat zum Thema Cyber-Kriminalität, es gibt einen Unterausschuss der G-8-Staaten - alles internationale Programme, die funktionieren. 
FOCUS: Treten da nicht manchmal Probleme mit unterschiedlichen Auffassungen über Datenschutz und Persönlichkeitsrechte auf? 
Schmidt: Gerade deswegen haben wir diese Vereinbarungen auf EU- und G-8-Ebene getroffen. Aber in der Praxis erleben wir immer wieder, dass die Kooperationswilligkeit vor allem davon abhängt, wie sehr einzelne Länder von Internet-Funktionen abhängen. 
FOCUS: Gibt es, analog zur militärischen Sicherheit, auch in Fragen der Cyber-Sicherheit "Schurkenstaaten"? 
Schmidt: Sicher. Natürlich sitzen die nicht mit uns an einem Tisch. Aber man braucht sich ja nur zu fragen, welche Infrastrukturen sie besitzen, mit denen sie uns treffen können - oder einen unserer Verbündeten wie Deutschland oder Großbritannien. Cyber-Sicherheit ist eine Frage von globaler Bedeutung. 
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Schmidt: Gerade deswegen haben wir diese Vereinbarungen auf EU- und G-8-Ebene getroffen. Aber in der Praxis erleben wir immer wieder, dass die Kooperationswilligkeit vor allem davon abhängt, wie sehr einzelne Länder von Internet-Funktionen abhängen. 
FOCUS: Gibt es, analog zur militärischen Sicherheit, auch in Fragen der Cyber-Sicherheit "Schurkenstaaten"? 
Schmidt: Sicher. Natürlich sitzen die nicht mit uns an einem Tisch. Aber man braucht sich ja nur zu fragen, welche Infrastrukturen sie besitzen, mit denen sie uns treffen können - oder einen unserer Verbündeten wie Deutschland oder Großbritannien. Cyber-Sicherheit ist eine Frage von globaler Bedeutung. 

Deutschlands Haltung in der Irak-Frage ist völkerrechtlich einwandfrei. Dagegen läuft die Haltung der USA auf präventive Enthauptungsschläge hinaus. Das bedeutet Angriffskriege, und die USA bezeichneten Angriffskriege beim Nürnberger Tribunal als Kriegsverbrechen. Was haben die Vereinigten Staaten von einer Resolution, der andere Mächte nur mit "der Faust in der Tasche" zustimmen? 
33613 Bielefeld, Reinhard Wick
Einige Deutsche tun ja so, als ob unser Leben davon abhänge, wie das Verhältnis zu Amerika ist. Ich denke, die USA müssen sich daran gewöhnen, dass auch Deutschland erwachsen geworden ist. Die Zeiten, als die USA Olympia boykottierten und wir "ja und amen" sagten und mitmachten, sind hoffentlich vorbei. 
Hier hat nicht Kanzler Schröder, sondern Joschka Fischer die Fäden gezogen und Deutschland zu einem selbstbewussten Auftreten verholfen. 
85737 Ismaning, Wolf-Dieter Schmitt

- Damit auch neue Therapiemethoden von der Kasse bezahlt werden, sollen andere herausfallen. 
- Ein "Zentrum für Qualität" soll festlegen, welche Pillen und Anwendungen sinnvoll sind, welche nicht. 
Vom Erfolg der beiden Superminister wird der Erfolg der rot-grünen Regierung abhängen. Wie schnell bei der SPD Gewinner ausgewechselt werden, überrascht selbst die sozialdemokratische Klientel. Nach dem rot-grünen Wahlsieg warb das SPD-Mitgliederblatt "Vorwärts" auf der Titelseite seiner aktuellen Ausgabe noch mit dem Arbeitsminister: "'Riestern' heißt gewinnen". Peinlich: Wenige Tage später schickte Kanzler Schröder seinen Riester in Rente. Als Gewinner gelten nun vorerst andere. Buntes Personal-Karussell 
Zieht sich der Abschluss der Koalitionsverhandlungen auch hin, manche Personalie war schneller entschieden als geplant. Die Grünen wollen ihrer Fraktion die Führung von oben verordnen. 
- Obwohl die Koalitionäre

Opel: Arbeitskampf in Bochum? 
Rückschlag für den Sanierungskurs von Opel-Chef Carl-Peter Forster: Der Betriebsrat sperrt sich gegen den Verkauf der Bochumer Achsenfertigung an den Zulieferer Benteler (FOCUS 40/2002). "Dann muss sich Forster eine Belegschaft suchen, die die Arbeit macht", droht Bochums Betriebsratschef Dietmar Hahn. Die IG-Metaller wollen den rund 650 Beschäftigten der Achsenfertigung die höheren Opel-Löhne und -Sozialleistungen sowie Werksrabatte sichern. Hahn droht damit, die Werke Eisenach, Antwerpen und Ellesmere Port bei Liverpool lahm zu legen, deren Autoproduktion von Bochumer Achsen abhängt. Hahn: "Das hält Opel vielleicht einen halben Tag aus. Dann ist Schicht im Schacht."

Der nackte Gegner
In der Lohnrunde des öffentlichen Dienstes droht eine harte Konfrontation zwischen Arbeitgebern und Ver.di 
Zum Durchatmen bleibt Kanzler Gerhard Schröder und seinem rot-grünen Kabinett keine Zeit. Diese Woche läutet die Gewerkschaft Ver.di den Verteilungskampf ein, wenn sie ihre Vorstellungen für die Tarifrunde im öffentlichen Dienst präsentiert. Erste Verhandlungen beginnen am 15. November. Ver.di-Chef und Grünen-Mitglied Frank Bsirske hat sich bisher mit der Aussage begnügt, die 4,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst dürften nicht von der "allgemeinen Entwicklung" abgehängt werden. Drei bis vier Prozent wolle er als Ergebnis erzielen. Mächtige Landesverbände wie Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern wollen aber offenbar trotz miserabler Haushaltsdaten bis zu 6,5 Prozent fordern. Damit ist eine aggressive Runde sicher. 
Vor allem die hoch verschuldeten Gemeinden schlagen Alarm. Der kommunale Verhandlungsführer Ernst-Otto Stüber, Bochums Oberbürgermeister, nennt 6,5 Prozent "absurd" und droht mit betriebsbedingten Kündigungen. Jedes Prozent Lohnerhöhung koste allein die Gemeinden 700 Millionen Euro im Jahr. Gewerkschafter Kurt Martin, Tarifexperte für den öffentlichen Dienst, juckt das nicht. Die zusätzlichen Kosten summierten sich auf höchstens 600 Millionen Euro im Jahr für den gesamten öffentlichen Dienst.

Vorbildlich sind manche Städte allenfalls in einzelnen Bereichen. "Bremen überzeugt mit einer Vielzahl angebotener Dienstleistungen, Hamburg besitzt eine exzellente Suchmaschine für seine Seiten, und Stuttgart besticht mit touristischen Informationen", erklärt der Tester. Düsseldorf und Mainz leisten Pionierarbeit bei Ausschreibungen im Web. Unternehmer geben dort ihre Angebote beispielsweise für Büromaterial oder Feuerwehrwagen online ab. 
"Selbst kleinere Städte wie Magdeburg und Pforzheim leisten im Web Beachtliches", lobt der IT-Experte. Dort erfahren die Bürger beispielsweise alles über Ratssitzungen und Entscheidungen zu kommunalen Themen, von der Instandsetzung öffentlicher Toiletten bis zum Straßenbau. "Das beweist, dass die Qualität eines Web-Auftritts nicht unbedingt von Größe oder Finanzkraft einer Stadt abhängt", mahnt Einemann. 
Leere Stadtkassen lässt Städtetag-Referent te Reh ohnehin nicht als Argument für schlechten Bürgerservice im Web gelten. "Die Investitionen in E-Government lohnen sich, da die Gemeinden mittel- bis langfristig dadurch sparen." 
So soll der Computer in Wuppertal die Verwaltung straffen helfen. Derzeit führt die Schwebebahn-Kommune ein digitales Ratsinformationssystem ein. Bisher produzierte der Stadtrat mit seinen Untergremien einen stattlichen Papierberg von 16 Tonnen pro Jahr. Wenn sich alle 300 Betroffenen künftig per Datenleitung informieren, addieren sich die Einsparungen an Material und Porto zu einer sechsstelligen Summe. 

 Seit Ende September wird Avantgarde-Kunst der Sammlerin Patrizia Sandretto Re Rebaudengo in einem klaren Bau von Claudio Silvestrin präsentiert. Ausstellungen wie von Nam June Paik sollen schon jetzt Touristen in die Olympiastadt 2006 locken. Und auf dem Dach der zum Messegelände umgestalteten Fiat-Fabrik Lingotto schwebt ein neues Wahrzeichen Turins: Mit leichter Hand setzte Architekt Renzo Piano, der Umgestalter der einstigen Auto-Teststrecke, den Auftrag um, ein modernes Museum für die Kunststiftung Giovanni und Marella Agnelli zu bauen. 
Auf vier schmalen Stahlträgern balanciert ein futuristischer Kubus mit einem überlappenden Kristall-Lamellendach. Drinnen sind 26 Meisterwerke aufbewahrt, die Agnelli von den Wänden seiner Wohnungen abhängte. 
Mit den Preziosen von Canaletto über Balla bis Picasso, Manet und Matisse hat die Fiat-Familie im wahren Sinne gelebt. Einige nahm Agnelli sogar zu anderen Wohnsitzen mit. "Ja sie werden mir fehlen", räumte er bei der Eröffnung Mitte September ein. Mehr als 18000 Besucher haben das Museum seitdem gesehen. ART-ATTRAKTIONEN 
Die wichtigsten Kunst-Spots des Turiner Herbstes

 
Kann man damit reich werden - ausgerechnet in diesen Zeiten? Veranstalter Abraham zögert keinen Moment mit der Antwort. "Ich denke, dass wir mit diesem Projekt sehr viel Geld verdienen werden." Als Grund nennt er die "außergewöhnliche Qualität" seinerShow sowie die Tatsache, dass man nicht pauschal von "schlechten Zeiten" reden kann. Richtig fröhlich wird der Manager aber erst, wenn er von Komplettbuchungen durch große Konzerne berichten kann. 
Gegen die kulinarische Aufrüstung seiner Nachfolger legt Veteran Wodarz den Akzent weiterhin auf die pure Unterhaltung. Er prophezeit: "Der Erfolg dieser Projekte wird nicht von der Küche, sondern von der Show abhängen." 
So oder so: Ein Branchenkenner befürchtet, dass die Buchungsflaute bald erste Opfer zeitigen könnte. Vor allem ausfallende Weihnachtsfeiern könnten die Bilanzen belasten. "Ganymee" 
Top-Koch Dieter Müller schwingt das Zepter. 

O'Kelly: Die zunehmende Kommerzialisierung führte zu einer Zentralisierung der Telekommunikations-Infrastruktur in den Ballungszentren. Große Datenströme laufen seither vorwiegend über wenige leistungsfähige Netzknoten statt dezentral zwischen vielen kleinen Rechnern. Wenn ein großer Knoten ausfällt, sind gleich ganze Landstriche vom Netz getrennt. 
FOCUS: Was würde zum Beispiel passieren, wenn Los Angeles als Internet-Knotenpunkt ausfiele? 
O'Kelly: Der gesamte Südwesten der USA wäre auf einen Schlag lahm gelegt. Dieses Szenario habe ich mit zwei Kollegen in einer Studie durchgespielt. Dabei wurde offenbar, wie stark die Regionen von den zentralen Netzknoten abhängen.
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 Selbst ist der Star: Die britische Firma lockt Künstler, die ihre Aufnahmen im Do-it-yourself-Verfahren basteln. Curaliefert Bänder, die er in Eigenregie mit der Warschauer Sinfonia eingespielt hat. Avie presst CDs und vertreibt sie. Dafür kassiert das Mini-Label 20 Prozent Kommission. Der Clou: Cura behält die Rechte an seinem Werk. 
Damit stellt Avie alle Gepflogenheiten der Branche auf den Kopf. Solche Deals sind in der schnelllebigen Popwelt üblich. Die Klassik, die bisher vom langfristigen Aufbau zugkräftiger Stars abhängt, bringen solche Modelle gründlich durcheinander. Wenn sich Cura billig vermarktet, können die Majors mit ihren teuren Interpreten kaum konkurrieren. Auf die Symbiose zwischen Edel- und Billig-Labels weist Naxos-Chef Heymann hin: "Große Stars locken die Leute in die Läden. Wenn die fehlen, verkaufen sich auch Außenseiter nicht mehr." 
Auch die Marktführer werten längst ihre Archive aus. In immer neuen Kollektionen erscheinen Karajans Meilensteine und Best of Puccinidonizettiverdi. Allein die Deutsche Grammophon veröffentlicht pro Jahr 250 Repertoire-Hits. Zur Vorbereitung seiner Konzerte studiert Dirigent Nikolaus Harnoncourt gern alte Aufnahmen. "Als Interpret wäre ich ärmer ohne solche Hörbeispiele", sagt er. Allerdings dürften die Plattenfirmen ihre Neuproduktion nicht aus Spargründen einstellen.

Beim Spurwechsel im Kolonnenverkehr registriert das System beispielsweise den Lenkeinschlag des Fahrers und warnt, wenn sich ein anderes Fahrzeug im toten Winkel nähert: zunächst optisch über eine Leuchtdiode im Außenspiegel, danach akustisch als Hupton aus dem Lautsprecher auf der Gefahrenseite. "Wenn man dann nicht reagiert", erklärt Wolfsried, "erfolgt zuletzt eine haptische Warnung. Wenn das Fahrzeug über eine elektronische Lenkung verfügt, wäre etwa die Verhärtung der Lenkkräfte denkbar." Bei einem drohenden Auffahrunfall im Stop-and-go-Verkehr könnte das SRR-System auch errechnen, ob der Bremsdruck ausreicht, um eine Kollision zu verhindern - und falls nötig, noch rechtzeitig die Bremsleistung erhöhen. 
Soweit die Theorie. Wolfsried weiß natürlich, dass die Akzeptanz des Systems ganz wesentlich davon abhängt, "dass der Fahrer nicht mit Warnhinweisen überfrachtet wird". Doch mehr als die Feinabstimmungen plagt Hersteller und Zulieferer ein anderes Problem. "Im Bereich des breitbandigen Radars gibt es andere Anwender, die SRR als nicht kompatibel mit ihrem System ansehen", so BMW-Manager Bujnoch, "und die stellen sich derzeit auf die Hinterbeine." Bei strenger Auslegung der Zulassungsbestimmungen hat die Lobby der UMTS-Betreiber, Radioastronomen und Meteorologen nämlich das Recht auf ihrer Seite. Und während die SRR-Technologie in den USA längst freigegeben ist, wird die Zulassung in Europa noch durch "fachliche Streitereien" (Bujnoch) verzögert. 
"Unsere Untersuchungen zeigten, dass die Systeme durchaus kompatibel sind", argumentiert Wolfsried, "auch wir haben kein Interesse daran, die schnelle Verbreitung und Nutzung von UMTS zu behindern - das ist schließlich ein System, das sich unsere Kunden ja ebenfalls wünschen." 

Goldbarren und Münzen als Wertanlage
Kriegsgefahr und Wirtschaftskrise erhöhen die Nachfrage nach Gold als Wertanlage. FOCUS Online zeigt, wie Anleger auch jetzt noch mit Edelmetall verdienen können, obwohl der Goldpreis bereits deutlich gestiegen ist. Der Internet-Leser erfährt zum Beispiel, von welchen Faktoren die weitere Wertentwicklung abhängt und welchen Einfluss die Zentralbanken ausüben. FOCUS Online stellt Goldfonds und Aktien von Minengesellschaften vor und zeigt dem Anleger, wo er die größten Wachstumschancen erwarten darf. Im Web lernt der interessierte Surfer zudem, wann es sich lohnt, Goldbarren oder edle Münzen in den Safe zu legen. Eine Bilderstrecke stellt die wichtigsten Münzen vor und erläutert die typischen Produktionsabläufe in einer Goldmine.
www.focus.de/geldanlage


Die Öffentlichkeit bekommt von der größten Gefahr nichts mit. Das linke - eigentlich unverletzte - Bein wird zum Problem. Die Schwellungen im Becken schnüren die Nervenstränge ab. Dauerhafte Lähmungen drohen. Die Ärzte hätten rasch den Druck reduzieren können, indem sie das Leistenband durchtrennen. "Doch das hätte für Hermann sportlich die Katastrophe bedeutet - das Aus", erklärt Artur Trost. Gemeinsam entscheiden sich Ärzte und Maier gegen den Eingriff. 
Für die erste Pressekonferenz am Krankenbett lässt Maier seinen Zustand so gut wie möglich kaschieren und alle Infusionen abhängen, die nicht unbedingt nötig sind. Alles scheint so positiv, dass viele Journalisten glauben, jetzt stehe der Herminator bald auf und trainiere für die WM. 
Maier trainiert tatsächlich. Er ordert ein Ergometer ans Bett und kräftigt seine Arme, so gut es geht. "Damals hab ich mir das eingebildet, im Nachhinein gesehen, war es aber ein schwerer Fehler. Es war so mühsam, und mein Körper war so kaputt. Der Puls war wahnsinnig hoch die ganze Zeit. Der Körper hat sich gegen alles gewehrt. Gegen das Essen, gegen die Medikamente, gegen das Duschen, gegen alles." 

 Gerade das nationale Raumfahrtprogramm mit einem Volumen von nur 151 Millionen Euro ist für die deutsche Industrie wichtig, um das Know-how zu erhalten, mit dem man im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Denn die europäische Raumfahrtagentur Esa vergibt viele lukrative Aufträge. 
FOCUS: Muss wegen des Unfalls der gestoppte Rettungsgleiter X-38 für die ISS-Mannschaft weiter gebaut werden? 
Bulmahn: Der Stopp hat auch Deutschland betroffen. Schließlich sind das DLR* und MAN an der Entwicklung beteiligt. Die Frage der Sicherheit der ISS-Besatzung wird aber jetzt eine noch höhere Bedeutung bekommen. Eine sichere Rückkehr der Crew kann nicht nur von einem Flugsystem abhängen. Eine alternative Rettungsmöglichkeit muss für die Astronauten existieren. Alle Beteiligten an der ISS müssen die Fortführung des X-38-Programms noch einmal erörtern. 
FOCUS: Sollten für die Entwicklung neuer bemannter Trägersysteme die Kapazitäten der Weltraumnationen gebündelt werden? 
Bulmahn: Wir müssen in diesem Bereich international zusammenarbeiten, weil das sehr kostspielige Forschungen und Entwicklungen sind. Es macht auch Sinn, da wir in letzter Zeit leider schwere Fehlschläge in der Raumfahrt erlebt haben. Das "Columbia"-Unglück war wegen der vielen Menschenopfer das schwerste. Zuvor gab es einen Fehlstart der neuen Ariane-5-Rakete.

Im Bekennerschreiben zum Eggersdorfer Anschlag drohen die Täter zudem, "Kriegstreiber und -gewinnler anzugreifen". Ausdrücklich wird Brandenburgs Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) genannt. Dieser sei ein "innenpolitischer Hardliner, um law and order" durchzusetzen. Die mg attackiert auch die Bundesregierung, die sich mit der Gewährung von Überflugrechten und der Bereitstellung von Awacs-Flugzeugen am Irak-Krieg beteilige. Dem Regierungsbeauftragten für die Zwangsarbeiterentschädigung, Otto Graf Lambsdorff, schickte die Terrorgruppe eine Patrone mit den Worten: "Auch Kugeln markieren einen Schlussstrich ..." Auf ähnliche Art bedrohte die mg drei weitere Personen. 
Darüber, wie groß die Gefahr für die Betroffenen tatsächlich ist, schweigen die Ermittler. Der Verfassungsschutz geht jedoch davon aus, dass Attentate vom Ergebnis der Debatte in der linken Szene abhängen. Dort sieht sich die mg in ihrem Gewaltkurs bereits bestätigt: "Auch im Antifa-Bereich sind Angriffe gegen Personen durchaus akzeptiert", frohlockten die Terroristen in "Interim".
Schäden von mehr als 100000 Euro verursachten die Terroristen

 Unter den weltweit meistverkauften Medikamenten - im Fachjargon "Blockbuster" - findet sich kein einziges deutsches Präparat mehr (s. Chart unten)."Europa und insbesondere Deutschland haben für die forschenden Arzneimittelhersteller im Vergleich zu den USA erheblich an Attraktivität verloren", begründet Bayer-Pharma-Chef Wolfgang Plischke den Abwärts-trend. 1990 entfielen auf die USA und Europa noch jeweils ein Drittel des Weltabsatzes. Seither kletterte der US-Anteil auf 47 Prozent, Europa rutschte auf 23 Prozent ab. Die US-Verbraucher geben heute pro Kopf dreimal so viel für Arzneien aus wie die Deutschen. 
Expansive Fusionen. Mit ihrem Heimatmarkt konnten die amerikanischen Hersteller mitwachsen. Nun dominieren sie das Geschäft - und bauen ihren Vorsprung weiter aus: Branchenprimus Pfizer will in den nächsten Wochen die weltweite Nummer neun, Pharmacia, schlucken und so das Verfolgerfeld endgültig abhängen. Allein ein Schweizer Zusammenschluss von Roche und Novartis könnte dem Marktführer weltweit noch etwas entgegensetzen. Jetzt suchen die europäischen Anbieter nach Überlebensstrategien (s. Kästen S. 216-220). 
Besonders schwierige Bedingungen finden dabei die deutschen Hersteller vor. Das Gesundheitssystem steckt in der tiefsten Krise der Nachkriegszeit. Die Krankenkassen melden für 2002 ein Defizit in Höhe von drei Milliarden Euro - und setzen die Politiker unter den Zwang zur "Kostendämpfung". Zwei Vorstöße von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) ärgern die heimischen Unternehmen besonders: Die von den Krankenkassen erstatteten Festbeträge für nicht patentgeschützte Medikamente sollen sinken, so dass die Anbieter wohl ihre Preise herabsetzen müssen. Zudem will Schmidt ein "Deutsches Zentrum für Qualitätssicherung in der Medizin" gründen.

Atkinson: Ja, in "Sag niemals nie".
FOCUS: Ehrlich gesagt, der Auftritt war nicht sehr einprägsam ...
Atkinson: Es war auch eine kleine Rolle, die man wahrlich nicht im Gedächtnis haben muss. Ich spielte den englischen Konsul auf den Bahamas, es war schon ein Spaß, dorthin zu fliegen und ein bisschen abzuhängen. 
FOCUS: Welche Bond-Figur mögen Sie denn am liebsten? 
Atkinson: Ehrlich gesagt ist mir die aus Ian Flemings Romanen die liebste. Die Bonds in den Filmen sind doch ziemlich anders, Sean Connery kommt ihr am nächsten. Und Pierce Brosnan finde ich auf seine Art auch ganz gut. Sogar RogerMoore kann ich etwas abgewinnen, und Johnny English lebt in seinem Agenten-Traum wohl am ehesten den Moore-Typus aus, diese Art Lounge Lizard. Sehr "smarm", wie wir diese geschniegelte Form von Charme in England nennen. 

Dass ausgerechnet Fox News, die sich mit gefälliger Berichterstattung zum bevorzugten Sender des Weißen Hauses entwickelt haben, bisher den einzigen Rausschmiss eines Reporters auf Wunsch der US-Militärs hinnehmen musste, ist ebenso ironisch wie untypisch. Geraldo Rivera, ein ehemaliger Talkmaster, hatte für Fox bereits in Afghanistan Aufsehen erregt, als er ankündigte, er werde Osama bin Laden persönlich aufspüren und erschießen. Als Irak-Reporter bei der US-Truppe musste Rivera vergangene Woche seine Koffer packen. Er hatte zuvor die Position seiner Einheit sowie die Details des Marschbefehls vor laufender Livekamera in den Wüstensand gezeichnet. 
CNN, das mit dem Golfkrieg 1991 seinen weltweiten Durchbruch erlebt hatte, war vor 15 Monaten von Fox News in der Zuschauergunst abgehängt worden. Die CNN-Zentrale in Atlanta war sich sicher, die Führung im neuen Irak-Krieg zurückerobern zu können. Zu Unrecht: In der ersten Woche sahen durchschnittlich 3,6 Millionen Amerikaner das Geschehen auf dem Murdoch-Kanal, CNN zog nur 3,2 Millionen an. Dabei schickte CNN doppelt so viele Mitarbeiter zum Kriegseinsatz wie Fox und mobilisierte seine erste Garnitur: Der langjährige Reporter im Weißen Haus, Wolf Blitzer, moderiert lange Strecken live aus Kuwait. 
Der einstige CNN-Star Peter Arnett, der im letzten Golfkrieg als einziger westlicher TV-Journalist in Bagdad ausgeharrt hatte, ist seit vergangener Woche vom Bildschirm verschwunden. Der Sender NBC feuerte Arnett, weil er dem staatlichen irakischen Fernsehen ein Interview gegeben hatte, in dem er die US-Militärstrategie kritisierte.

Michael Gleich
Joseph Doherty und Peter McGuire haben einander während der "Troubles" vermutlich nie getroffen. Das war auch besser so. Das Treffen hätte tödlich ausgehen können. 
Joseph, den sie Joe nennen, schmeißt heuteAbend den Jugendclub von New Lodge, einem katholischen Viertel in Belfast. Aus der Turnhalle dringt das Gebrüll der Jungs, die kicken. Im Foyer, wo die Mädchen abhängen, hämmern Disco-Beats. Mittendrin steht der 48-Jährige, gelassen, aber auch ein wenig befremdet. Dauerklingelnde Handys, grünliche Tütenchips als Abendessen, mit Gel gepolsterte Turnschuhe - wundersame Dinge haben die Straßen von New Lodge erobert, während all der Jahre, die Joe im Gefängnis gesessen hat. Eine weitere neue Merkwürdigkeit ist der Frieden. Damit hat Joe keine Erfahrung. Er kennt den Kampf und den Knast. An den Frieden muss er sich erst gewöhnen. 
Er ist so alt wie die Kids im Jugendclub, als die britischen Soldaten Tränengasschwaden in seine Straße schicken, mitten in der Nacht ins Haus eindringen und seine Eltern schlagen. Joe spioniert da bereits für die Irisch-Republikanische Armee.

RENDITE
Fette Beute für Zinsjäger
Für viele Anleger sind so genannte Genussscheine ein weitgehend unbekanntes Terrain. Diese Papiere ohne Stimmrecht sind, vereinfacht gesagt, eine Mischung aus Aktien und Anleihen. Mit Dividendentiteln haben sie gemeinsam, dass ihr Ertrag vom Unternehmenserfolg abhängt, festverzinslichen Papieren ähneln sie dank ihrer konstanten Ausschüttungen. Dieses Geld fließt aber nur, wenn das Unternehmen einen Bilanzüberschuss erzielt, der ausreicht, um die Genüsse zu bedienen. "Große Häuser haben bisher aber immer ausgeschüttet", beruhigt Torsten Kornberger, Genussschein-Händler beim Düsseldorfer Börsenmakler Schnigge, und verweist gleichzeitig auf die seit Jahresbeginn deutlich gestie-genen Renditen vieler Banken-Genussscheine. Zinsjägersichern sich mit diesen Papieren deutliche Renditeaufschläge gegenüber herkömmlichen festverzinslichen Anlagen. AUSGESUCHTE RENDITE-HAPPEN

 Gerade aus der Erfahrung der letzten Wochen müssen wir uns um eine gemeinsame europäische Außenpolitik bemühen. Wir brauchen eine institutionelle Absicherung - einen gemeinsamen europäischen Außenminister. 
FOCUS: Die Kirchen sind zum Teil sehr USA-kritisch. Der Berliner Kardinal Sterzinsky hat Verständnis für den Boykott amerikanischer Waren geäußert. 
Teufel: Die Haltung der Kirche nehme ich ernst. Zu Kardinal Sterzinsky sage ich aber: "Schuster, bleib bei deinen Leisten." Weiß der Kardinal nicht, dass die USA einer unserer Haupthandelspartner ist und dass Millionen von Arbeitsplätzen in Deutschland vom Export abhängen? Sein Vorschlag würde sehr viele Arbeitsplätze bei uns gefährden. 
"Die Fakten werden so erdrückend sein, dass andere Parteien mitziehen"GErwin Teufel 
Ministerpräsident von Baden-Württemberg 

LITERATUR-TIPP
Ich empfehle "Busschaffner Hines" von James Kelman (Liebeskind), weil dieser Kontrolleur ein sympathischer Blindgänger ist, dessen Arbeitsmoral vom Whisky-Konsum abhängt. Der notorische Langschläfer lebt im Glasgow des Thatcherismus und träumt vom Aufstieg zum Busfahrer. Doch dieser Wunsch wird genauso wenig in Erfüllung gehen wie die Hoffnung, dass die Kumpels am Tresen originellere Witze erzählen. Dementsprechend zupackend ist der Stil und schwarz der Humor des mit dem Booker-Preis geehrten Ausnahmeschriftstellers.

Sager: Sie ist Teil eines langfristigen Reformprozesses. Die Welt hat sich dramatisch verändert. Auf Massenarbeitslosigkeit, Globalisierung und demographischen Wandel müssen wir Antworten finden. 
FOCUS: Welche Einschnitte kommen noch? 
Sager: Bei der Rente müssen wir etwas tun, um die Beiträge zu stabilisieren. Dazu gehört eine Veränderung der Berechnungsgrundlage für zukünftige Renten. Die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme kann nicht länger nur von den Beiträgen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber abhängen. Wir werden hier umsteuern, damit die Lohnnebenkosten nicht weiter steigen. Deshalb wollen wir zur Finanzierung der Sozialsysteme - vor allem der Krankenversicherung - künftig auch andere Einkünfte wie Mieten und Zinsen, aber auch weitere Personengruppen wie Selbstständige und Beamte einbeziehen. 
FOCUS: Alle sollen den Gürtel enger schnallen. Was ist mit den heutigen Rentnern? 
Sager: Ein Solidarsystem funktioniert nur, wenn die aktive Generation nicht überlastet wird. Angesichts von 4,5 Millionen Arbeitslosen können wir auch von den Rentnern einen Solidarbeitrag verlangen, wozu diese ja durchaus bereit sind. Wir wollen deshalb die Rentenerhöhung im Juli 2004 verschieben.

 Die Prüfung der Bürgerversicherung durch Experten in seinem Haus ergab außerdem: "Die Einbeziehung weiterer Personenkreise in ein reformbedürftiges System macht dieses nicht weniger reformbedürftig. Die vordergründige Problemlösung dadurch, dass mehr Geld ins System geleitet wird, lenkt von notwendigen Strukturreformen ab." 
Bliebe noch die Kopfpauschale, Lieblingskind von Kommissionschef Bert Rürup. "Die Bürgerversicherung befriedigt ein verbreitetes diffuses Gleichbehandlungsbedürfnis. Aber das eigentliche Problem - die Ankopplung der Gesundheitsausgaben an die Arbeitskosten - löst sie nur in einem sehr geringen Maße", lehnt er Lauterbachs Vorstellungen ab. Rürup will stattdessen jeden Erwachsenen, auch bislang beitragsfrei mitversicherte Ehepartner, eine Prämie zahlen lassen, die nicht von der Höhe des Einkommens abhängt - also eine Pauschale pro Kopf. Innerhalb einer Kasse soll diese Prämie für jeden gleich sein, im Schnitt wird mit 210 Euro gerechnet. Wer sich das nicht leisten kann, bekommt einen Zuschuss aus Steuermitteln. Damit wäre eine Grundversorgung gewährleistet. Wer mehr will, muss draufsatteln - und mehr für seine Gesundheit ausgeben. "Wer reich ist, kann sich in jedem System eine bessere medizinische Versorgung kaufen", hält Rürup seinen Kritikern entgegen, die ihn auf dem Marsch in die Zwei-Klassen-Medizin sehen. 
"Kalt wie ein Girokonto" kommt beispielsweise Mitarbeitern von Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sein Konzept vor. Die Gutachter hingegen bescheinigen den Kopfpauschalen, die Rürup neuerdings lieber "Gesundheitsprämien" nennt: "Insgesamt ergeben sich keine großen Änderungen gegenüber der heutigen Belastungsverteilung." 

FOCUS: Nach den Olympischen Spielen 2004 werden Sie 29 Jahre alt sein, voraussichtlich Doktor der Elektrotechnik, eigentlich ein idealer Schnittpunkt, um den Leistungssport gegen eine Karriere in der Wirtschaft zu tauschen ...
Schultz: Und ehrlich, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen... Ausnahmeathleten wie Nils Schumann (800-Meter-Sieger bei Olympia 2000, d. Red.) haben mir zudem bestätigt, dass sie nach so einem Riesending in ihrer Karriere in enorme Motivationsprobleme geraten seien. Ich glaube, das wäre bei mir ähnlich - besonders, wenn ich in Athen erfolgreich laufen sollte. Sich dann hinsetzen und noch mal für vier Jahre zu planen - das ist sehr, sehr hart. 
Man verzichtet als Leistungssportler ohnehin auf enorm viel - vielleicht möchte ich ja auch mal wie andere junge Typen ein Wochenende durchsumpfen oder nur abhängen. Das ist alles nicht drin. Die anderen trinken Caipirinha, ich nur Wasser und gehe um elf ins Bett. 
FOCUS: Sie haben früher bei "Jugend trainiert für Olympia" mitgemacht, entdeckt wurden Sie aber erst mit 22 Jahren, als Sie zufällig mal beim Hamburger Coach Jürgen Krempin ein Schnuppertraining absolvierten. Wieso wurde Ihr Talent so spät erkannt? 
Schultz: In Westdeutschland ist immer noch der Begriff der Elite verpönt. Das gilt ebenso für den Sport als auch für die Universität. Bei uns wird nicht der Gute gefördert, sondern vornehmlich auf die Schwächsten Rücksicht genommen.

"TV-Media" zeigte SAT.1 in einer Testwoche im Juli zur besten Sendezeit zwischen 20.15 und 24 Uhr bis zu 80 Prozent Wiederholungen - da-runter gut abgehangene Serienepisodenvon "Für alle Fälle Stefanie" oder den Zeichentrickklassiker "Asterix erobert Rom". Ihn nudelte der Kanal bereits zum achten Mal ab. Auch bei allen anderen großen Sendern kletterte die Wieder-holungsrate im Einklang mit der Sommerhitze - bei RTL und Pro Sieben an manchen Abenden auf einschläfernde 100 Pro-zent. ZDF-Intendant Markus Schächterräumt öffentlich ein, seinem Programm fehle derzeit einfach "die Frische".
Den Zuschauer nervt's. Vielen Fernsehproduzenten, Schauspielern, Regisseuren, Autoren und Kameraleuten geht die neue Sparsamkeit des deutschen Fernsehens an die Existenz. Eingebrochen ist auf dem zweitgrößten TV-Produktionsmarkt der Welt vor allem das Geschäft mit den kostspieligen Fernsehspielfilmen, die neudeutsch TV-Movies heißen. Jahre-lang waren sie die Aushängeschilder der Sender, jetzt werden sie abgehängt. "Es ist ein harter Kampf geworden", klagt Gloria Burkert, Produzentin der Münchner MTM Filmproduktion. 
Dabei müsste es Burkert eigentlich gut gehen. Auf dem Empfangstresen ihrer Firma in der Schwabinger Siegfriedstraße glänzt die begehrteste Trophäe der Filmwelt: der Oscar. 34,4 Zentimeter hoch, drei Kilo schwer, mit einer dünnen, zehnkarätigen Goldschicht überzogen. Ihn bekam MTM dieses Jahr für den Kinostreifen "Nirgendwo in Afrika" von Regisseurin Caroline Link. Geholfen hat der Preis wenig. Statt wie bisher fünf konnte MTM in diesem Jahr nur zwei Fernsehfilme bei Sendern unterbringen. 

Jede Sekunde zählt
Die TV-Serie "24" macht Hunderttausende süchtig. Fans zelebrieren den Kult im Web 
Termine am Dienstag-, Freitag- und Sonntagabend müssen leider ausfallen. Sollte dann das Telefon zwischen 20.15 Uhr und 22.05 Uhr klingeln, wird der Anrufer schnell abgehängt. Bitte nicht stören, im Fernsehen läuft "24".
Ausnahmezustand in Hunderttausenden deutschen Haushalten. Die preisgekrönte US-Serie "24" bringt den Freizeitrhythmus vieler Zuschauer durcheinander. Vier Wochen lang, noch bis zum 28. September, strahlt der Münchner Sender RTL2 dreimal die Woche jeweils zwei Episoden des Ausnahmethrillers mit Suchteffekt aus. 
Der Clou des TV-Events: Jede Minute, die für den Zuschauer vergeht, entspricht einer Minute im Leben der Hauptfigur Jack Bauer - ohne Zeitsprünge. Die 24 Folgen zeigen exakt 24 Stunden, in denen Bauer, Leiter der Antiterroreinheit CTU, einen Anschlag auf einen Präsidentschaftskandidaten vereiteln, Frau und Tochter aus der Gewalt der Attentäter befreien und eine Verschwörung in seiner Behörde aufdecken muss.

Cameron: Nur einen: immer pünktlich zu sein. 
FOCUS: Apropos, gehen Sie heute noch täglich in Ihr Büro, Kirk? 
Kirk: Nein, nicht so oft wie früher. Vielleicht sollte ich dort mal die Poster meiner Filme abhängen. Da bekommt man ja Depressionen: Burt Lancaster - tot. James Mason - tot. Laurence Olivier - tot. Anthony Quinn - tot. Ich sage Ihnen, das ist ein Todesmarsch für mich da drinnen. Da wird mir wieder bewusst, dass ich 86 bin. Aber dann sage ich mir: "Warte mal, 86, nee, das kann doch nicht sein. Das ist ein hohes Alter, und ich bin kein alter Mann." 
Weitere Infos über Kino-Themen: www.focus.de/film 

Sänger Lauri Ylönen begann als musikalischer Frühstarter, der bereits im zarten Alter von zehn Jahren lieber mit Freunden Metallica-Songs schrammelte, anstatt - wie von seinen Eltern gewünscht - auf dem Klavier Sibelius zu klimpern. Gleich fünf Plattenfirmen buhlten Mitte der 90er-Jahre um die damals 16-jährigen Jungs, deren mit Taschengeld finanziertes Demo-Tape auf Radiosendern von den Schäreninseln bis Lappland rockte. 
Mitunter, berichtet Ylönen, der sich für Auftritte derzeit das Haar mit schwarzen Rabenfedern schmückt, bediene er sich beim Schreiben der Songs schon mal Stimmungsverdunklern wie schwarzen Kerzen und Horrorfilmen. Damit ihm "der Abstieg ins Mythische" weiterhin gelinge, wolle er allzu Profanes wie "Promi-Partys mit heißen Chicks" auf jeden Fall meiden und lieber mit Freunden zu Hause abhängen oder dem nationalen Lieblingshobby frönen: lesen. Single-Charts 
1 MARTIN KESICI (Universal) - Angel of Berlin 
2 LUMIDEE (Universal) - Never Leave You (Uh oooh) 

Der CDU in Baden-Württemberg steht ein Drahtseilakt bevor: Die Wählerschaft wünscht kein Kopftuch in der Schule, andererseits sollen religiöse Symbole nicht völlig aus der Schule verbannt werden, um die katholische Kirche nicht zu vergrätzen. Ministerin Schavan kündigte an, noch im Oktober einen Gesetzentwurf vorzulegen. Gleichzeitig will sie die Kultusministerkonferenz nutzen, um das Vorgehen der Länder zu koordinieren. 
Eine politisch-bunte Mischung tendiert zum Kopftuch-Verbot: Berlin (SPD/PDS-regiert), Bremen (SPD/CDU), Niedersachsen (CDU/FDP), Hessen (CDU) und natürlich Bayern (CSU). Dort weiß man längst, dass die Wellen aufregender Karlsruher Urteile mitunter rasch abebben. Seit dem Kruzifix-Urteil 1995 wurden dem Kultusministerium etwa zehn Fälle bekannt, in denen Lehrer, Eltern oder Schüler darauf bestanden, ein Kreuz abzuhängen. Bei 1,4 Millionen Schülern an öffentlichen Schulen in Bayern erhält die Zahl im Ministerium das Prädikat "nicht alltagsrelevant". DAS KOPFTUCH-URTEIL 
Karlsruhe hat versucht, in einer wichtigen Streitfrage mit Muslimen zu schlichten. 
Ein Verbot der Kopfbedeckung bei beamteten Lehrerinnen können die Länder nach dem vergangene Woche verkündeten Urteil nur durchsetzen, wenn sie dafür ein eigenes Gesetz vorlegen. 

Schäuble: Ich kenne andere Bundesländer, die es aus eigener Kraft eher schaffen, als solche Zentren zu gelten. 
FOCUS: Gehören in eine richtige Hauptstadt nicht auch alle Bundesministerien? 
Schäuble: Man sollte Verträge, die gerade erst vor einigen Jahren geschlossen wurden, nicht heute schon wieder in Frage stellen. Wenn Berlins Situation nur davon abhinge, dass sich Bundesministerien dort ansiedeln, hätte es übrigens in den vergangenen Jahren einen immensen Aufschwung nehmen müssen. 
FOCUS: Berlin ist pleite, und Deutschland braucht Reformen. Ist die Entwicklung der Hauptstadt ein Indikator für die Zukunft des gesamten Landes? 
Schäuble: In Berlin bündeln sich in einer besonderen Weise eine Reihe von Problemen, die wir in Deutschland insgesamt haben: das Ost-West-Verhältnis und die Hinterlassenschaften der Teilung und auch der Zwang zu Reformen im sozialen und politischen Bereich zum Beispiel. Insofern beantworte ich die Frage mit Ja. Leider nimmt Berlin seine Führungsrolle noch nicht wahr. Man sieht noch nicht, wie eine neue wirtschaftliche und gesellschaftliche Dynamik in die Stadt kommen soll.

FOCUS: Bisher sieht es nicht danach aus. Und Computerwurm-Ausbrüche sind keine gezielten Attacken, sie sind als strategische Waffen für Terroristen kaum geeignet. Ihre Ausbreitung ist nicht sehr berechenbar. 
Clarke: Es müssen ja auch nicht immer Terroristen sein. In den Medien hören wir von den Würmern, weil sie viele Leute betreffen. Von den gezielten Angriffen hören wir natürlich nicht so viel. 
FOCUS: Sie haben kürzlich den Film "Matrix" zitiert, in dem die Menschen nicht bemerken, dass ihr Leben von Maschinen abhängt - bis diese Maschinen ausfallen. Wann wird auch dieser clarkesche Kassandraruf Realität? 
FOCUS: Die Zahl der bekannten Software-Schwachstellen verdoppelt sich jedes Jahr. 2003 wird uns das 130 Milliarden Dollar kosten. Und bei unserem großen Stromausfall haben bereits viele Maschinen aufgehört zu arbeiten. Richard Clarke, 52 
- Der Präsidentenberater warnte Jahre vor dem 11. September 2001 vor al-Qaida, koordinierte die Jagd auf ihre Führer und drängte darauf, bin Laden zu töten. 

 Aus Angst vor einem politischen Seitensprung habe Washington da die Notbremse gezogen und den Protest der Opposition mit Rat, Tat und Geld in einen Putsch umgewandelt, glauben rechtsgerichtete Moskauer Politiker wie Wladimir Schirinowskij. "Das Gleiche haben die Amis jetzt mit Weißrussland, der Ukraine und dann Russland vor." 
Die drei Anführer der "Rosen-Revolution" sind allesamt abtrünnige Schewardnadse-Schützlinge. Als Favorit bei den Präsidentschaftswahlen Anfang Januar gilt der gemeinsame Kandidat der bisherigen Opposition: der 35-jährige Michail Saakaschwili - ein smarter Anwalt, der in den USA studierte und auf Pressekonferenzen Englisch statt Russisch redet. Starker Tobak für Moskau, das Truppen in Georgien unterhält und von dessen Energielieferungen das Land abhängt. 
Der Kreml reagierte prompt und empfing die Führer der beiden abtrünnigen georgischen Regionen Abchasien und Südossetien in Moskau - gemeinsam mit dem Adscharen-Präsidenten, der gleich die Inlandsgrenze zu Georgien abriegelte. Dabei kam es auch ohne Moskaus Zutun zu ersten Protesten gegen die neuen Machthaber, weil diese Personalpolitik mit der Heckenschere betreiben. Die Lage sei nicht mehr stabil, räumte der neue Innenminister Georgij Baramidse ein. Die neue Führung wolle gute Beziehungen zu Russland - und auch zu Schewardnadse. "Rache wird es nicht geben, wir sind stolz auf die friedliche Revolution, auch auf sein Verhalten. Er behält eine Leibwache und alles, was einem Ex-Präsidenten zusteht." 

- schwache Positionauf dem US-Markt 
EADS-Aktie: In rasantem Steigflug
Experten erwarten, dass die EADS-Papiere - trotz bereits kräftiger Kursgewinne - weiter steigen und an der Börse vorerst den Konkurrenten Boeing abhängen. 
- Raketenstart
Seit Jahresanfang schoss die EADS-Aktie um 80 Prozent auf zuletzt 20 Euro nach oben. Bei dem bisher für 2004 geplanten Gewinn von 0,33 Euro pro Aktie ist EADS damit ambitioniert bewertet. Da jedoch Analysten wie Stefan Maichl von der Landesbank Baden-Württemberg erwarten, dass die Entwicklungskosten für den A380 ab 2005 deutlich reduziert werden können, stehen die Chancen auf steigende Erlöse gut. Faustregel: 20 zusätzlich verkaufte Flugzeuge heben den Gewinn pro Aktie um 0,10 Euro. Die Dollar-Risiken für das operative Geschäft hat EADS dabei weitgehend abgesichert. 

 Den hat er mit Bravour bezwungen. 
Das Comeback des Jahres: nach einem Autounfall mit Alkohol im Blut. Nach einem Ecstasy-Exzess auf Discosause. Und einer Dopingsperre. Wieder rauf aufs Rad, treten, quälen, treten, quälen. 
Dann auf einmal die Siegchance: Armstrong am Berg schwer gestürzt. Und Ullrich wartet, bis sich der Amerikaner berappelt hat, der ihn dann auch noch abhängt. Die Tour gewinnt Armstrong. Der Held heißt Jan Ullrich.

 Zudem sollen die High-Tech-Geräte der Firma bei Sicherheitschecks helfen und etwa Briefumschläge nach verstecktem Sprengstoff abscannen. Aber für den großen Markt sind sie noch zu teuer: Rund 250 000 Euro verlangt der Hersteller für eine Anlage. 
Bereits erheblich günstiger ist ein System, das Forscher aus Braunschweig und Bochum entwickelt haben. "Die Möglichkeiten sind damit etwas begrenzter", räumt Martin Koch von der Technischen Universität Braunschweig ein. "Dafür passt die Anlage in zwei Schuhkartons und kostet gerade ein Zehntel." Bislang arbeitet sie nur auf dem Labortisch, nach einem Industriepartner sucht der Professor noch. 
Ob sich die Terahertz-Technologie durchsetzt, wird letztlich auch von der Akzeptanz in der Bevölkerung abhängen. "Wir bestrahlen niemanden, sondern betrachten nur", betont ThruVision-Manager James vorsorglich. Die Flughafen-Kamera seiner Firma arbeitet im Gegensatz zu anderen Systemen als reiner Empfänger. "Und zwar mit einer Auflösung, die zu gering ist, um anatomische Details offen zu legen." Rein technisch sei es aber durchaus möglich, einen schärferen Blick unter die Kleidung zu werfen.

Fußnote: Quelle: DFG-Förderranking 2003 
Fußnote: Zeitraum: 1997-2001 
GLOBAL ABGEHÄNGT 
Eine Schweizer Studie verglich den Ausstoß an wissenschaftlichen Arbeiten.
Fußnote: 575 Hochschulen gewertet 

Dein Land, mein Land
Mit Hilfe eines obskuren Erschließungsgesetzes werden Tausende Rentner um ihre Altersruhesitze gebracht 
Malen wollte er in der Sonne des Südens, Musik komponieren, einen Garten hegen und sich der Muße hingeben. So hatte sich Peter Christiansen, 61, seinen Lebensabend vorgestellt, als er sein Haus in Buchholz bei Hamburg verkaufte und mit seiner Frau Marion für immer an Spaniens Mittelmeerküste zog. Sein neues Heim an der Costa Blanca bei Vilajoiosa, versteckt zwischen Meer und Abhängen gelegen, schien der ideale Ort dafür. 
Der Traum zerplatzte im vergangenen Jahr. Fünf Baufirmen entdeckten die stille Ecke und wollen sie nun mit rund 700 Häusern zupflastern. Die Finca der Christiansens störte sie, die Erschließungspläne sehen eine Straße durch das Gelände der Deutschen vor. Das Ehepaar sollte nicht nur die Hälfte seines 4800 Quadratmeter großen Geländes verlieren, sondern zudem für Wasser, Strom, Straßen und das Abwassersystem der neuen Siedlung einen Anteil von rund 120000 Euro bezahlen. 
Die Christiansens sind zwei von Tausenden von Opfern in der Region. Diese haben sich zur "Vereinigung gegen den Urbanisierungsmissbrauch" zusammengeschlossen. Deren Vorsitzender Charles Svoboda gerät in Rage, sobald dieses Thema aufkommt.

 Den riskanten Job entlohnt ihr Dienstherr nicht gerade üppig: 2588 Euro brutto, 2015 auf dem Konto. "Ohne Helfersyndrom braucht hier keiner anzufangen", meint sie bitter. 
Arme Beamte? Wenn es ums Anstimmen von Klageliedern ging, begründet oder nicht, war auf Deutschlands Polizisten in den vergangenen Jahren stets Verlass. Heute klagt die gesamte Sparte. Die Studienräte, weil sie längst Oberstudienräte sein müssten, das Führungspersonal der rheinland-pfälzischen Polizei, weil es erst mit 65 statt 60 in Pension geht. Die maue Wirtschaftslage erfasst jetzt auch Deutschlands Staatsdiener. Voriges Jahr erinnerten die Karlsruher Verfassungsrichter an die Selbstverständlichkeit, dass die Beamtenbesoldung von der allgemeinen Einkommensentwicklung und den Staatsfinanzen abhängt. 
Im Schatten der Minusrunden fühlen sich Beamte als "Sparschweine der Nation", mosert der neue Chef des Deutschen Beamtenbunds (dbb), Peter Heesen. DenRegierenden werfen sie vor, die maroden Staatsfinanzen auf ihre Kosten zu sanieren: Urlaubsgeld gestrichen, Weihnachtsgeld gekürzt, Arbeitszeit verlängert. 
Manche seiner Helfer bezahlt der Staat so schlecht, dass sie auf Wohngeld angewiesen sind: 96 in Hamburg, 69 in Düsseldorf, 29 in München. Dort hat ein Justizvollzugsbeamter (Besoldungsgruppe A7) mit zwei Kindern bei knapp 2310 Euro brutto den Anspruch auf einen kommunalen Zuschuss. 

TECHNOLOGIE SCHLÄGT TRADITION
Mehr Schwung als die Großen
Im TecDax (Einführung 24.3.03) leben die solideren Aktien aus dem eingestellten Neuen Markt weiter - aber auch einstige Dax-Firmen wie Epcos. Experten erwarten, dass der Technologie-Index den Dax auch in nächster Zeit abhängt (Chart). Die Gewinne der Tech-AGs dürften schneller und nachhaltiger steigen. Zudem attestiert die Researchfirma SES mittlerweile 16 von 30 TecDax-Werten eine Top-Bilanzqua-lität. Auf den Kauflisten der Analysten stehen etwa der Biotech-Zulieferer Qiagen (ISIN NL0000240000, 11 Euro), der Halbleiterwert Elmos (ISIN DE0005677108, 13 Euro) oder der Medizintechnikanbieter Dräger (ISIN DE0005550636, 51 Euro). Für Anleger, die breit gestreut investieren möchten, eignet sich das TecDax-Zertifikat der Deutschen Bank (ISIN DE0008319997, 6,10 Euro). Tech-Aktien sind nach einer langen Talfahrt bei Investoren wieder gefragt 
TecDax 
Glasfaserkabel 

Hassemer: Er hat das ausgedrückt, was viele beschäftigt. Zum Beispiel die Angst, dass die einheimische Tradition immer schwächer wird, sie sich nicht behaupten kann. Dass ein gedankenloses Konzept von Multikulti auf Kosten von bestimmten Menschen geht. 
FOCUS: Was würden Sie dem Schreiber antworten? 
Hassemer: Dass ich gut verstehe, was er mir gesagt hat. Dass Toleranz nicht einfach eingefordert werden kann, sondern an bestimmte Voraussetzungen in Lebensgeschichte und Umgebung gebunden ist; dass viel davon abhängt, ob ich beispielsweise in einem Viertel wohne, in dem ich mich als einer der wenigen Deutschen nur noch schlecht verständigen kann. 
FOCUS: Ein Gesetz der französischen Regierung verbietet ab September Schülerinnen mit Kopftuch den Schulbesuch. 
Hassemer: Die Trennung von Kirche und Staat gibt es so bei uns nicht. 

 Vor den Gerichten hat man mich wie ein Dummchen behandelt, so als wollte man mal einer Frau zeigen, dass auch der Mann gewinnen kann. Nun muss ich sehen, wie ich meine Schulden, welche mir durch die Scheidung entstanden sind, abzahle. 
34560 Fritzlar, Renate Lippe
Nicht nur, dass nach einer Trennung die Einstufung in Steuerklasse 1 erfolgt, sondern von dem jetzt geringeren "Familieneinkommen" müssen nun auch noch zwei Wohnungen finanziert werden. Die überall diskutierten Anreize für Familien erweisen sich im Nachhinein als großer Nachteil für mich als Zahlpapa. Ich sehe keine finanziellen Anreize für zukünftige Ehemänner und Väter. Familienplanung ist unter diesen Umständen eine finanzielle Lotterie, die häufig vom Wohlwollen der Frau abhängt. 
22880 Wedel, Claus-H. Brunckhorst
Nach siebenjähriger Ehe ist die Frau weg, sind die zwei Kinder weg, die ich trotz zahlreicher Kontaktversuche nie wieder gesehen habe, aber bis vor eineinhalb Jahren finanziell alimentieren durfte, der Haushalt komplett weg und zu allem Überfluss auch noch das gemeinsame Eigenheim. Dabei standen meine Geschiedene und ich beide hälftig im Grundbuch. Doch nach 20-jährigem Kampf vor Amts-, Land-, Oberlandesgericht und Bundesgerichtshof war auch mein halbes Haus weg. Pech gehabt, mein Anteil wurde einfach im Grundbuch gelöscht.

 In den Medien sehen wir die betroffenen Gesichter zahlreicher Politiker, die mit denselben reflexartigen Aussagen und Forderungen reagieren, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Hierzu zählt der Ruf nach neuen Gesetzen und verschärften Sicherheitsmaßnahmen. Dabei müssten die bestehenden Sicherheitsmaßnahmen nur konsequent umgesetzt werden. Es ist befremdlich, wenn der Präsident der Europäischen Polizeigewerkschaft im Radiointerview sagt, dass am Münchner Flughafen für Reisende, die nicht aus einem Schengen-Staat kommen, die Möglichkeit besteht, ohne Passkontrolle einzureisen. Begründet wird dies mit fehlenden Kapazitäten beim BGS. 
24105 Kiel, Frank Schnitzler
Die Urheber des Anschlags müssen ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Eine Maßgabe, deren Erfolg von der internationalen Zusammenarbeit abhängt. Der unmenschliche Terrorakt von Madrid darf bei allem Mitgefühl für die Opfer nicht den Blick für die Ursachen verklären. Nicht nur der Kriegseinsatz einiger Länder im Irak oder der Kampf zweier Kulturen um die Vorherrschaft scheint für dieses Ereignis in einem kausalen Zusammenhang zu stehen, sondern vielmehr die Indoktrination einer bestimmten Lebensweise. Jede Zivilisation basiert auf einer Wertegemeinschaft, die sich nicht durch exportierte ökonomische Zwänge parallelisieren lässt. Die Maxime für ein friedvolles Miteinander kann nur auf gegenseitiger Achtung und Respekt, aber nicht auf Bevormundung und Unterdrückung beruhen. 
67659 Kaiserslautern, Norbert Gramm
Ein Trost bleibt den vielen Angehörigen der Terroropfer: Die feigen Mörder werden nicht, so wie sie glauben, im Paradies landen.

Spätes Gedenken
Ein Schandmal soll zum Mahnmal werden. Am 28. Jahrestag des Militärputsches hat Argentiniens Präsident Néstor Kirchner verkündet, dass die Escuela de Mecànica de la Armada zur Gedenkstätte werden soll. Das Gebäude der Mechanikerschule der Marine beherbergte von 1976 bis 1983 das Folterzentrum der Militärjunta, der schätzungsweise 30 000 Menschen zum Opfer fielen. 
Bis heute dient der Komplex in Buenos Aires dem argentinischen Militär als Ausbildungsstätte. Als wäre nichts geschehen, hing dort bis vorigen Mittwoch noch das Foto des Junta-Bosses Jorge Rafael Videla an der Wand. "Abhängen!", befahl der erzürnte Präsident während des Festakts vor laufenden Kameras.

Mitarbeit: H. LuxGNeue Technik, neue Geräte - die Kosten im Überblick 
Hardware-Hersteller, Telefonfirma und Provider - alle verdienen mit. 
Die Basis für DSL bildet ein herkömmlicher Telefonanschluss. Diesen offerieren neben der Telekom-Tochter T-Com auch Arcor und viele regionale Anbieter. Für den DSL-Anschluss berechnet jedes Unternehmen einen Aufschlag auf die Telefonrechnung, der von der gewählten Bandbreite abhängt. Monatliche Kosten: zwischen 16,95 und 24,99 Euro. Die Internet-Gebühren des Providers fallen zusätzlich an (s. Tabelle S. 104/105). 
Kostenlos liefert der DSL-Zugangsanbieter den Splitter, der den Daten- vom Sprachverkehr trennt. 
Analog oder ISDN: Seit diesem Monat sind die DSL-Gebühren für beide Anschlussarten identisch. 

In den Dax-Index aufgenommen werden müssen künftig Aktien, die bei Börsenwert und -umsatz mindestens Rang 30 belegen. Voraussetzung: Ein bereits im Index gelisteter Wert rutscht in einem der K.o.-Kriterien auf Rang 36 oder tiefer. 
Dieses Schicksal droht Fre-senius Medical Care (derzeit 35), wenn die größere Postbank (voraussichtlich Rang 28) im Juni an die Börse geht. Gute Chancen auf einen Aufstieg besitzt auch die von der HypoVereinsbank abgespaltene Hypo Real Estate (derzeit 28), vor allem wenn Freizeitkonzern TUI (nur noch 32) in der Rangliste weiter abrutscht. 
Mit dem Dax liebäugeln auch Puma (Rang 30) und T-Online (31), schaffen es aber noch nicht, die Dax-Werte und Konkurrenten MAN (29) und Linde (27) abzuhängen. 
Über den nächsten Wechsel im Index entscheidet die Rangliste von Ende Juli. Bis dahin können sich die Gewichte der einzelnen Aktien durch Veränderungen in Kurs und Streubesitz noch kräftig verschieben. 
Merkzettel für Anleger: Aktien, die in den Dax aufsteigen, legen im Kurs zumeist schon vorher zu, während der Börsenwert potenzieller Absteiger fällt. Austausch-Kandidaten 

Mit 15 Jahren lotste Mönchengladbachs Jugendtrainer den Ausnahmespieler von Lörrach an der Schweizer Grenze ins Rheinland. Vor Heimweh konnte der 1,58 Meter kleine Kerl kaum gegen den Ball treten. Obwohl körperlich unterlegen, kickte er im Jugendnationalteam bei den höheren Jahrgängen. Mit 18 Jahren sollte er den strauchelnden Bundesligisten aus Mönchengladbach vor dem Abstieg bewahren, dann die Berliner Hertha als teuerster 19-Jähriger der Bundesligageschichte (vier Millionen Mark) in den internationalen Wettbewerb dribbeln und nach dem Debakel beim EM-Turnier 2000 gar den deutschen Fußball retten. "Plötzlich war ich der Hoffnungsträger eines ganzen Landes", wundert sich Deisler. Immer habe er das Gefühl gehabt, dass alles von ihm abhänge. "Da habe ich alles andere beiseite geschoben." 
Der Junge mit den großen Bambi-Augen kommt mit den in ihn gesetzten Erwartungen nicht klar, sieht darin eine Gefahr, weil er ahnt, ihnen fortan gerecht werden zu müssen. Um den Druck zu verringern, redet er sich klein. Nach der 1:5-Blamage in der WM-Qualifikation gegen England im September 2001 erklärt er, das Spiel habe gezeigt, "dass ich noch nicht der große Mittelfeld-Chef bin". Und wenn es gut läuft wie in Griechenland im März zuvor, fleht er die Reporter an: "Schreibt jetzt bitte bloß nicht, dass ich der neue Spielmacher bin!" Genützt hat es nichts. Anderntags fordert der "Kicker": "Herr Deisler, übernehmen Sie!", und die FAZ fühlt sich an den jungen Wolfgang Overath erinnert Ð "gallig und genial, temperamentvoll und spielbestimmend".

 
Wie viel Rente Berndtson für seine Einzahlungen in das Umlageverfahren künftig bekommen wird, weiß niemand. Auch Familienministerin Berit Andnor nicht. "Genau das ist der Knackpunkt", sagt sie gegenüber FOCUS. Sie kann keine Rente versprechen, die wie früher gemäß der Inflationsrate steigt. Die Renten werden in Zukunft automatisch gekürzt, wenn sich die wirtschaftliche Entwicklung verschlechtert und wenn die Lebenserwartung der Rentner steigt. Es wird nur noch verteilt, was da ist. 
Der Vorteil: Die Rente ist fast vollständig vom Staatshaushalt abgehängt. Mit dem neuen System werden die Beiträge nicht mehr steigen. Weitere politisch brisante Beschlüsse und Anpassungsvorlagen aus dem Parlament sollen in Zukunft nicht mehr nötig sein. Das System soll sich von jetzt an selbst regulieren. 
Der Nachteil: Die Rente ist unsicherer. Wenn Schwedens wirtschaftliche Entwicklung zu Berndtsons Renteneintrittsjahr schlecht und die Lebenserwartung für seinen Jahrgang besonders hoch sind, kürzt das neue System über eine komplizierte Formel automatisch seine Rente und erhöht sie genauso automatisch, falls die Faktoren günstig ausfallen. "Im ungünstigen Fall kann das Rentenniveau unter die 50-Prozent-Marke sinken", berechnet der ehemalige Chef der nationalen Versicherungsanstalt RFV, Karl Gustaf Scherman. 
Neben Garantierente und der einkommensbezogenen Rente hat Geschichtslehrer Berndtson eine dritte Absicherung, die "Prämienrente": 2,5 Prozent seiner monatlichen Beiträge hat er in Kapitalmarktfonds angelegt.

Der US-Botschafter in Deutschland, Daniel Coats, soll im Falle einer Ablösung oder eines Rücktritts von US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld dessen Amtsnachfolger werden. 
Die Sicherheitsberaterin von US-Präsident George W. Bush, Condoleezza Rice, fragte Coats am vorvergangenen Sonntag in Berlin, ob er grundsätzlich zur Übernahme des Chefpostens im Pentagon bereit sei. Coats antwortete darauf, er stehe für das Ministeramt zur Verfügung. Dies erfuhr FOCUS zuverlässig aus diplomatischen Kreisen. 
Der 61-jährige Republikaner Coats, seit September 2001 Botschafter der Vereinigten Staaten in Berlin, galt im Jahr 2000 als sicherer Kandidat für das Amt des Verteidigungsministers im Kabinett von George W. Bush. Der Präsident entschied sich nach der Wahl dann doch überraschend für Rumsfeld, dessen politisches Schicksal jetzt vom weiteren Verlauf der Folter-Affäre abhängt. Bei einem erneuten Absacken von Bush in der Wählergunst infolge des irakischen Gefängnisskandals könnte er Rumsfeld zur Amtsaufgabe drängen. 
Coats verwahrte sich kürzlich gegen pauschale Kritik am Auftreten der US-Armee im Irak. Die aufgedeckten Misshandlungen müssten gründlich untersucht werden, seien aber nicht repräsentativ für das Verhalten der USA, sagte er.

 Ich hatte beispielsweise noch niemals Lampenfieber. Als ich kürzlich vor 10000 Leuten im nordirischen Derry gespielt habe, konnte ich nicht glauben, wie ruhig ich war, obwohl ich neun Monate lang nicht auf der Bühne gestanden bin. Mein Manager versicherte mir, dass das höchst ungewöhnlich ist. 
FOCUS: In Ihren Liedern singen Sie von Skater-Boys und wilden Typen, von denen sich sich nichts gefallen lassen. Gerade hat Prinz Harry Sie zu einem Date nach Ihrem Auftritt in London eingeladen. Interessieren Sie sich neuerdings für Royals? 
Lavigne: Ich werde mit ihm nach der Show abhängen, aber eher freundschaftlich. Im Übrigen sind für mich alle Menschen gleichwertig, egal ob Hochadel oder nicht. Ich betrachte mich auch nicht als etwas Besseres, nur weil ich Karriere gemacht habe. 
FOCUS: Ihnen wird nachgesagt, Sie gingen keiner Rauferei aus dem Weg ...
Lavigne: Ich bin schon in die eine oder andere Schlägerei geraten. Neulich erst stürmte ein angetrunkenes Mädchen in einer Bar auf mich zu und schrie: "Du hast den Punk-Rock ruiniert!" Sie wollte mich schlagen, da habe ich sie geboxt und getreten. 

 Entsprechend groß ist die persönliche Entbehrungsbereitschaft auf dem Weg nach oben. Anders als bei uns sind Ingenieurleistungen höher geschätzt als Bedenkenträger. Allerorten begegnet man einer ausgeprägten Technikakzeptanz, womit eine wesentliche Voraussetzung für den wirtschaftlichen Aufschwung der osteuropäischen Länder gegeben ist. Hinzu kommt, dass die Lohnkosten zunächst niedrig bleiben werden: Selbst bei einer Konvergenz-annahme von jährlich zwei Prozent werden im Jahr 2010 im bevölkerungsstarken Polen und bei den findigen Ungarn die Lohnkosten nur ein Drittel der westdeutschen betragen. Das zieht Investitionskapital aus dem Ausland an, und die jungen Erfinder und Ingenieure können neue technisch und wirtschaftlich konkurrenzfähige Produkte, Verfahren und Dienstleistungen produzieren. Sie werden uns rasch abhängen, wenn wir die "German Angst" vor dem Neuen nicht überwinden. 
Als sicher gilt, dass sich die Flucht unseres Mittelstands mit Produktionsverlagerungen nach Osteuropa dramatisch beschleunigen wird. Das kostet Arbeitsplätze, mehr noch: Mittelfristig wird dort geforscht, wo produziert wird. Gegensteuern lässt sich nur durch vermehrte High-Tech-Produktivität, was Forschung, Forschung und nochmals Forschung voraussetzt. Sie aber findet insbesondere mit dem wissenschaftlichen Nachwuchs an unseren Universitäten statt. Dort also müssen wir investieren, was das Zeug hält. Nur wenn wir bei den neuen Technologien Spitze sind, von Mechatronik bis Biotech, dann sind wir für den Bildungs- und Wirtschaftsmarkt Osteuropa dauerhaft interessant. Wenn nicht, kommen die Briten und Amerikaner zum Zug.

BERUF & KARRIERE
Gehaltspoker: Trumpf in der Tasche
Wer sich für Gehaltsverhandlungen rüstet, sollte wissen, von welchen Faktoren das Plus abhängt. FOCUS Online informiert darüber, welche Branche wie viel zahlt und wie sich Position und Verweildauer im Unternehmen auf das Salär auswirken. Tabellen zeigen, welchen Einfluss der Schulabschluss auf Einstiegsgehalt und spätere Progression hat. Wie viel Geld Berufsanfänger verlangen müssen, um ihr Wunscheinkommen zu erzielen, ermittelt der Brutto-netto-Rechner. Einsteiger und Angestellte erfahren, inwieweit steuerfreie Extras wie Dienstwagen oder Gesundheits-Check profitable Alternativen zum monatlichen Plus auf dem Konto darstellen. Gegen eine Gebühr von 38 Euro vergleicht das geva-institut die persönliche Vergütungsstruktur mit der von Berufskollegen und ermittelt, welches Gehalt bei einem Wechsel lockt. - www.focus.de/jobs

FOCUS: An Selbstbewusstsein mangelt es Ihnen nicht. Wie wehren sich die Hives gegen Groupies? 
Almqvist: Eine einfache Übung: Wenn sie angerannt kommen, muss man einfach stillstehen und über irgendetwas reden, das nichts mit Musik zu tun hat und das sie garantiert nicht interessiert. Bloß nicht wegrennen. Groupies benehmen sich wie wilde Tiere; wer rennt, verliert. 
Anders funktioniert es in Amerika: InEuropa versuchen die Mädchen, auf coolzu machen und mit einem abzuhängen. In den Staaten kommen sie direkt auf dich zu und sagen: Ich will Sex. 
FOCUS: In den ersten Jahren spielten Sie über 200 Gigs im Jahr. War das die Hives-Masche, um die Welt mit Rock 'n' Roll zu erobern? 
Arson: Klar. Wir mussten ja beweisen, dass wir die beste Band sind. Als das Album "Veni Vidi Vicious" rauskam, verkauften wir gerade mal 500 Stück. Da mussten wir den Verkauf ankurbeln, indem wir auftraten und gut waren. 

70 Dinosaurier: Europas größtes Skelett in Nordspanien entdeckt 
74 Computer-News: "Athens 2004" - PC-Spiel statt Sport 
75 Motorrad: Mit der BMW K 1200 S kann man Ferraris abhängen 
76 Kraftstoff: Was synthetischer Sprit im Tank wirklich bringt 
78 Perspektiven: Kritik an Brustvergrößerungen bei Teenies 

 Nebenbei hoben die Fahnder einen besonderen Schatz: ein von Pfahls verfasstes Dossier. Auf den 22 Seiten lieferte er zwar nicht, wie ursprünglich gemeldet, seine Hintermänner und Fluchthelfer per Klarnamen ans Messer. Das Dokument ist vielmehr durchsetzt von geheimnisvollen Codewörtern und verschlüsselten Andeutungen. Ist es die dunkle Beichte eines notorischen Dunkelmanns? 
Das Täuschen, Tricksen und Spurenlegen lernte der 1942 im brandenburgischen Luckenwalde geborene Pfahls von klein auf. Sein Vater war Agenten-Ausbilder beim Bundesnachrichtendienst (BND). Bis Mitte der 60er-Jahre unterrichtete Pfahls senior in der streng geheimen BND-Schule am bayerischen Haarsee bei Weilheim. Der 007-Pauker lehrte dort das Handwerk eines jeden Nachrichtendienstlers: Erkennen und Abhängen von Observanten, Abtauchen und Leben mit einer Legende (falsche Namen, falsche Adressen, falsche Papiere), Gegenobservation, Geheimschriften, verschlüsselte Botschaften. Ein Ex-Schüler beschreibt den "alten Pfahls" als einen "muffigen, unfreundlichen Mann", bei dem er aber "eine Menge gelernt" habe. 
Die Kniffe der Konspiration beherrschte auch der flüchtige Filius. In Paris besaß Pfahls vier Handys, telefonierte oft per Prepaid-Karte. Mit Verwandten hielt er über das Internet Kontakt. Der bei ihm gefundene Laptop soll mit mehreren Passwörtern geschützt gewesen sein. Nach FOCUS-Recherchen war Pfahls im Besitz besonders heißer Dokumente, so genannter "frais-faux" (echt-falscher) Papiere - also echter Pässe oder Personalausweise, die aber auf falsche Namen ausgestellt sind.

Musik
Mini wird ganz maxi
Mit dem Musik-Player iPod hat Apple alle Verfolger abgehängt - jetzt will die Konkurrenz Boden gutmachen 
Sänger Herbert Grönemeyer hat ihn, Mama-Model Heidi Klum auch und Couture-Maestro Karl Lagerfeld war von ihm derart begeistert, dass er sich gleich 40 Stück zugelegt hat. Die Rede ist vom Apple iPod, der in den USA als Miniversion mit Platz für 70 Stunden Musik so beliebt ist, dass Apple die Nachfrage kaum bedienen kann und den Europa-Start auf den 24. Juli verschieben musste. Das Kultgerät, dem die Modemarke Gucci jüngst ein eigenes Täschchen widmete, könnte für Apple eine Erfolgsgeschichte werden, wie es der Walkman für Sony in den 80ern war. So verdienten die Kalifornier im dritten Geschäftsquartal mit iPods bereits 249 Millionen Dollar - mehr als mit Desktop-Computern.

Ihr Bericht ist ein weiteres Beispiel dafür, welche Abzockkultur sich in Deutschland breit gemacht hat. Sender wie Neun Live gehören aus dem Kabelfernsehen gestrichen. 
59929 Brilon, Klaus Beuermann
Dass es in einer Zeit, in der es Mitbürger gibt, für die auch 100 Euro schon "richtig viel Kohle" (O-Ton der Moderatoren) sind, erlaubt ist, ein solches Sendeformat zu präsentieren, ist ein Skandal. Interessant ist auch, dass diese Quizsendungen am frühen Nachmittag laufen, wo Kinder und Jugendliche sich als Zuschauer melden. Nassforsch weist man diese Anrufer auf die Teilnahmebedingungen aus dem Internet hin, und da sie nicht volljährig sind, werden sie einfach abgehängt. Bemerkenswert, dass sich Neun Live um die hohen Telefonkosten eines Menschen, der Gewinne macht, sorgt, aber bei Kindern, Jugendlichen oder Arbeitslosen keine Skrupel hat.
22145 Hamburg, Claudia Scherf

Hirschel: Die besten Voraussetzungen haben Sie, wenn Sie in einer reichen Familie auf die Welt kommen. 
FOCUS: Genügen nicht Intelligenz, Bildung, Ehrgeiz und Einsatz, um Wohlstand aufzubauen? 
Hirschel: Diese persönlichen Eigenschaften sind natürlich wichtig, bedeutender aber ist die soziale Herkunft eines Menschen. Wenn sich zwei Kandidaten mit gleichen Voraussetzungen an Bildung und Leistungsbereitschaft auf eine Spitzenposition bewerben, dann entscheidet letztlich die Herkunft. Mit großer Wahrscheinlichkeit bekommt derjenige den Job, der aus einer wohlhabenden, einflussreichen Familie stammt. Meine Untersuchung hat gezeigt, dass die Höhe des Einkommens vom sozialen, kulturellen und ökonomischen Kapital des Elternhauses abhängt. Mit individueller Leistung hat das wenig zu tun. 
FOCUS: Wie sieht der typische Reiche aus? 
Hirschel: Er ist männlich, lebt mit seiner Ehefrau zusammen, hat ein bis zwei Kinder, einen Hochschulabschluss, wohnt in Süddeutschland und arbeitet in einem Konzern, vorzugsweise einem Produktionsunternehmen, einer Bank oder Versicherung. Ziemlich wahrscheinlich besitzt dieser Mensch einen einflussreichen Vater, der ebenfalls studiert hat. 

Dash: Definitiv, wie verführerisch Reichtum ist. Doch ich merkte schnell, dass diese Menschen nicht besser oder schlauer waren, und das gab mir den entscheidenden Antrieb. 
FOCUS: Was hätte der 16-jährige Damon über sein heutiges Alter Ego gesagt? 
Dash: Er würde nach einem Autogramm fragen - und sich freuen, dass er später mit Models abhängt und um die Welt fliegt (lacht). 
FOCUS: Ihr Privatvermögen wird auf über 500 Millionen Dollar geschätzt. Werden Sie der erste HipHop-Milliardär? 
Dash: Ich arbeite daran. Zuerst wollte ich Millionär werden, und das ging schnell. Jetzt habe ich das Licht am Ende des Tunnels gesehen und will mehr. Vielleicht schaffe ich ja eine Viertelbillion. 

 "Oliver Bierhoff zum Beispiel steht für Intelligenz, Seriosität und Glaubwürdigkeit. Diese Persönlichkeitswerte verbinden wir mit den Werten eines Sponsors. Aber wofür steht der Turner Fabian Hambüchen oder der Stabhochspringer Tim Lobinger oder die Beachvolleyballerin Susanne Lahme? Das sind Lichter am Himmel. Mehr erst einmal nicht." 
Wer vom Sieger zum Star aufsteigen will, braucht laut Olsson drei "Bausteine": Persönlichkeit, Erfolg und konstante Medienpräsenz. "Weil das im Gleichgewicht sein muss, landen wir immer wieder bei den gleichen Sportarten, bei Fußball, Tennis und Formel 1, die telegen und sehr präsent sind." 
Ausnahmen sind allenfalls etablierte Figuren wie Jan Ullrich oder Franziska van Almsick, deren Marktwert nicht mehr von ihren sportlichen Leistungen abhänge, oder die Gold-Kanutin Birgit Fischer, die mit ihrem Comeback im Alter von 42 Jahren einfach ein "schönes Kapitel Sportgeschichte geschrieben" habe. 
Achim von Kirschhofer analysiert mit seinem Marktforschungsinstitut Imas International regelmäßig die Werbewirkung von Prominenten: "Eigentlich sind wir gerade in einer Hochphase, weil es immer schwieriger wird, mit Werbung aufzufallen. Promis garantieren zumindest einen Hingucker-Effekt." In den USA wird bereits jeder vierte Werbespot mit Berühmtheiten garniert, in Deutschland 13 Prozent (1994: fünf Prozent). Aber auch er macht den deutschen Olympiateilnehmern wenig Hoffnung: "Die reine Leistung bei einem Spektakel, das nur alle vier Jahre stattfindet, ist nicht vermarktbar. Es braucht zusätzlich eine Story, Persönliches, Privates." 

 Aber die Schauspielerei ist auch ein wunderbarer Job - er ist so einfach oder kompliziert, wie man es sich eben macht. Und es ist ein Job, bei dem man mit allem davonkommt, in dem man alle Erfahrungen machen kann. Sexszenen, homoerotische Szenen, das ist etwas, das man einfach tut. Es scheint viel schwieriger, als es in Wirklichkeit ist. Weil man es einfach tut. Einen Transvestiten zu spielen, das ist schwierig, weil man es richtig hinbekommen muss. Einen Mann zu küssen ist nicht schwierig. Es ist wie ein Sprung ins kalte Wasser - nur manchmal merkt man, wenn man wieder rauskommen muss, dass es draußen kälter ist ...
FOCUS: Es gibt ja da diesen Latino-Widerspruch, einerseits der Machismo, das kumpelhafte Abhängen von Jungs, und andererseits das Tabu, wenn aus dieser Freundschaft Liebe und Sex werden ...
Bernal: Genau, aber das ist doch faszinierend. In Spanien haben sie mir immer gesagt, bei euch in Mexiko, da herrscht doch der totale Machismo. Und ich habe ihnen nur geantwortet: Mexiko ist so macho, dass einer erst ein Mann, ein richtiger Macho ist, wenn er einen anderen Mann fickt. Das ist auch ein semiotisches Problem. Der Machismo in Mexiko ist total schwul, die ganze schwule Ikonographie ist macho. 
FOCUS: Sie jobbten in Ihrer Jugend in Europa, arbeiten ja jetzt auch in Amerika, leben aber noch in Mexico City?

 Ihre Ehe mit dem Stimmungsmacher ("Ein bisschen Spaß muss sein"), dessen Liaison mit einer Flugbegleiterin ihn erst vor vier Jahren als 63-Jährigen noch mal zum Vater machte, war ebenfalls offenkundig nicht nur von Höhen geprägt. Und auch die Reaktion Außenstehender auf ihr Scheidungsvorhaben dürfte ähnlich ausfallen: Warum (erst) jetzt?! 
Diese Frage mühen sich Eheexperten nun zu erörtern, gestellt wurde ihnen die Aufgabe durch einen statistischen Fakt: Während bislang meist jüngere Paare das Handtuch warfen, steigt die Scheidungshäufigkeit nun generell - also auch nach 20, 30 oder mehr Jahren Ehe - an. "Inzwischen wird sogar vom Verhaltensmuster der späten Ehescheidung gesprochen", informiert das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Der Trend ist nicht auf Deutschland beschränkt, aus den USA bestätigt ihn etwa der Soziologieprofessor Andrew Cherlin von der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore. 
Eheprobleme, gut abgehangen. Späte Scheidungsgründe ermittelte jetzt eine repräsentative Studie des US-Magazins "AARP", das sich an die Zielgruppe der über 50-Jährigen wendet: Die Frauen gaben Gewalt - körperlicher wie emotionaler Natur -, Untreue sowie Drogen- oder Alkoholprobleme des Partners an. Schwer vorstellbar nur, dass solches Verhalten erst in den letzten Jahren der gemeinsam verbrachten Dekaden zu Tage getreten sein soll. 
Die Männer nannten als Trennungsbegründung, sie seien nicht mehr verliebt oder aber, dass unterschiedliche Wertvorstellungen und Lebensstile vorherrschten - ebenfalls Erkenntnisse, deren Gewinnung kaum Jahrzehnte in Anspruch genommen haben dürfte. 
Spontan(ent)scheidungen waren also selten, kommentiert die Psychologin Constance Ahrons von der University of Southern California die Studie, meist befanden sich die Ehen seit Jahren in der Krise.

 Der einst telegene Juschtschenko ist nach einer rätselhaften Krankheit kaum wiederzuerkennen: Er sei vergiftet worden, klagt der Kandidat. Die Mehrheit der Bevölkerung in der Ukraine glaubt laut Umfragen, dass an den Wahlurnen manipuliert wird. Sollte das Ergebnis dennoch nicht passen, könnte es mit weiteren Tricks ausgehebelt werden, fürchtet Polochalo: "Denkbar ist etwa eine Verfassungsänderung, welche die Rechte des Präsidenten beschneidet." 
Wahlkampftaktiker aus Moskau warnen vor einem Bürgerkrieg in der Ukraine im Falle des Sieges der Opposition. Doch der allzu massive Feuerschutz des Kreml könnte einen Trotzeffekt auslösen. So machten böse Zungen ausgerechnet die russischen Wahlhelfer dafür verantwortlich, dass riesige Plakate von Putin-Favorit Janukowitsch hastig abgehängt werden mussten. Die ukrainische Nationalflagge darauf stand Kopf.

BÖRSENTICKER
Indexzertifikate
... also Anleihen von Banken, deren Rückzahlung von der Entwicklung eines Börsenbarometers abhängt, sind keine Börsentermingeschäfte. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof nun veröffentlicht (Az. XI ZR 178/03). Die Folge: Banken sind nicht zu einer besonderen Risikoaufklärung der Kunden verpflichtet.

 
FOCUS: Sie wollen die Kultusministerkonferenz durch einen nationalen Bildungsrat ersetzen. Warum soll die eine Bürokratie besser sein als die andere? 
Pieper: Deutschland braucht weniger Staat, auch in der Bildung. Die KMK ist ein bürokratisches Monster mit mehr als 240 Mitarbeitern. Sie kann durch das Einstimmigkeitsprinzip nichts bewegen. Wie lange hat es gedauert, bis das Abitur nach zwölf Jahren möglich war! Wir werden international abgehängt, wie die Pisa-Studie und andere Untersuchungen zeigen. Deshalb weg mit der KMK! 
FOCUS: Und dann? 
Pieper: Wir brauchen nur noch ein schlankes Gremium aus Bund, Ländern und Bildungsexperten, die mit Mehrheit entscheiden und gemeinsam die für ganz Deutschland verbindlichen Qualitätsstandards und Zugangsvoraussetzungen festlegen. Einschließlich des Sekretariats dürfen das nicht mehr als 40 oder 50 Leute sein. 

 Die Menschen erwarten von uns klare Antworten vor der nächsten Wahl 2006 - und rasches Handeln danach. Entscheidend ist, dass wir jetzt alle Sachdiskussionen führen, notfalls auch mal im Streit. Das muss bis zum Parteitag beendet sein, zumal dann der Wahlkampf in zwei wichtigen Bundesländern beginnt. Die Diskussionen in der Partei haben aber sicher nicht alle glücklich gemacht. 
FOCUS: Können Sie den Gesundheitskom-promiss in drei Sätzen erklären? 
Koch: Künftig haben die Arbeitgeber die Sicherheit, dass ihr Anteil an den Gesundheitskosten nicht weiter steigt - er wird bei 6,5 Prozent des Lohns eingefroren. Es gibt einen einheitlichen Preis für die Versicherung, der nicht mehr von Einkommen oder Familien-stand abhängt, und es bleibt beim sozialen Ausgleich. Der Bürger entscheidet selbst über die Kosten, weil er zwischen den Angeboten der Versicherungen vergleichen und wählen kann. Das unterscheidet sich deutlich vom Einheitspreis bei schlechter Qualität, wie ihn die rot-grüne Bürgerversicherung vorsieht. 
FOCUS: Sie wollten die Gesundheitskosten vom Lohn abkoppeln. Aber auch künftig zahlt der Arbeitgeber bei jeder Lohnerhöhung mehr für die Krankenversicherung. 
Koch: Der Leipziger Parteitag hat den Arbeitgeberbeitrag auf 6,5 Prozent festgeschrieben. Das ist eingehalten. Das Wichtigste ist: Wettbewerb war im bisherigen System unmöglich.

 Stoibers Staatskanzleichef Erwin Huber sieht seinen Vorsitzenden sogar im Vorteil - wenn man nach dem Beispiel Baden-Württembergs den Kanzlerkandidaten von der Basis küren lassen würde. "Es war klug, dass der CDU-Parteitag beschlossen hat, keine Mitgliederbefragung zu machen", beschreibt Huber die aus seiner Sicht schwache Verankerung Merkels beim Fußvolk der Union. Für ihn steht fest: Der Düsseldorfer CDU-Konvent habe die K-Frage nicht präjudiziert und "an der Ausgangsposition und am Fahrplan" für die Kanzlerkandidatenkür "nichts verändert".
Ganz anders sieht das Merkels Fraktionsvize Wolfgang Bosbach. Er hegt nach dem Parteitag keinen Zweifel, dass die Vorsitzende den ersten Zugriff hat: "In Sachen Kanzlerkandidatur steht Frau Merkel auf der Pole-Position." Laut Umfrage des ZDF-Politbarometers hat die CDU-Chefin unter Unionsanhängern als potenzielle Spitzenkandidatin Stoiber mit 42 zu 25 Prozent abgehängt. Vorsorglich fordern die Bayern für ihren Chef deshalb schon jetzt eine "hervorgehobene Sonderrolle" im Wahlkampfteam der Union. Die ostdeutsche Protestantin, so die Überlegungen aus dem Süden, solle dann "mit ihrer Soft-Masche" die Wähler der Mitte anziehen, während der CSU-Chef "mit härteren Tönen und inhaltlicher Aggressivität" die Konservativen überzeugen und den Rand nach rechts absichern könne. 
Merkels Weg zur Kanzlerkandidatur bleibt mühsam. Zwar darf die Parteivorsitzende inzwischen einen Blick in den Schrein werfen, in dem die Krone der Kanzlerkandidatur aufbewahrt wird - aufsetzen darf und will sie sie noch nicht. Zu groß ist die Skepsis bei vielen Funktionären in den Landesverbänden, dass die Union mit Merkel an der Spitze die Bundestagswahl 2006 wirklich gewinnen kann.

Den Müttern, die mehrere Kinder erzogen haben, keinen Beruf ausüben konnten und heute eine minimale Rente beziehen. Sie haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, dass diese Gesellschaft eine Zukunft hat, aber die Gesellschaft dankt es ihnen nicht. 
Auf welche eigene Leistung sind Sie besonders stolz? 
Dass ich beim Laufen immer noch meine Kinder abhänge. 
Als Kind wollten Sie sein wie ...? 
... Winnetous Schwester Nscho-tschi. 

Auf neue Produkte setzen 
Der boomende Markt für sogenannte Zertifikate eröffnet Anlegern interessante Investmentmöglichkeiten. 
Eine gute Alternativezu Fonds und Direktanlage sind oft Zertifikate. Die Papiere werden von Banken als Anleihen konstruiert, bei denen die Höhe der Rückzahlung von der Entwicklung unterschiedlichster Basiswerte wie Rohstoffe, Aktien oder Indizes abhängt. Mit den Boom-Produkten können Anleger selbst komplizierte Strategien bequem und oft kosten-günstig umsetzen. 
Dividenden hamsternViele Profis erwarten, dass Aktien mit hohen Ausschüttungen 2005 zu den Gewinnern gehören. Mit dem Dax-Top 10-Papier der Deutschen Bank (ISIN DE0004734850, 104 Euro, Laufzeit endlos) erwerben Anleger einen Korb der zehn dividendenstärksten Dax-Aktien. Die Zu-sammensetzung wird halbjährlich angepasst. 
ÜbernahmepokerDie Privatbank Sal. Oppenheim setzt mit dem Squeeze-out-Basket auf zehn Aktien, bei denen die Chance einer Übernahme besteht (ISIN DE000SAL2QZ2, 110 Euro, Laufzeit 7.4.09). Werden Aktien aus dem Zertifikat tatsächlich geschluckt, zahlt der Übernehmer oftmals eine stattliche Prämie auf den Börsenkurs.

 Bei Rödl & Partner, einer großen Wirtschaftsprüfungs- und Rechtsanwaltskanzlei, begann alles vor 18 Jahren mit Monika Kastl. Die Leiterin des Außenbereichs brachte damals ihr Kind mit ins Büro, um ihren Topjob nicht zu verlieren. Seither hat sich viel geändert: Das Unternehmen mietet seit Jahren in Nürnberg Kindergartenplätze für die Belegschaft an, und in diesem Jahr entsteht in Kanzlei-Nähe eine Krippe für Kinder bis zu drei Jahren, weil in dieser Altersgruppe der größte Bedarf besteht. "Uns ist bewusst, dass der familiäre Hintergrund für ein erfolgreiches Berufsleben von zentraler Bedeutung ist und ein Großteil an Kreativität, Belastbarkeit und Motivation im Beruf direkt von privaten Einflussfaktoren abhängt", sagt Bernd Rödl, Geschäftsführender Partner des Unternehmens. Der Anschluss von betreuenden Eltern an das interne Kommunikationsnetz sichert ihnen die neuesten Betriebsinformationen und vervollkommnet damit das Familienprogramm. 
Bei aller Menschenfreundlichkeit spielt auch der wirtschaftliche Faktor eine Rolle. Ebenso wie die Komsa AG aus Sachsen, ein Service-Dienstleister auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt, der kürzlich eine Betriebskindertagesstätte eröffnete, kann sich auch Rödl eine hohe Fluktuation bei den Angestellten nicht leisten. Die Mandanten der Kanzlei pochen auf persönliche Beratung und mögen den Wechsel ihrer Vertrauensperson überhaupt nicht. Bei Komsa sind mehr als die Hälfte der Beschäftigten junge Frauen, die in den nächsten Jahren Mutter werden können. Betriebsgründer Gunnar Grosse sieht sein Familienengagement auch als Wettbewerbsfaktor: "Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber sein, um Fachleute zu holen und zu halten." 

 
Mercedes-Chef Cordes wagt trotz allem für 2005 keine Absatzprog-nose. Auch weil die Aussichten für die Kleinstwagen-Marke Smart düster sind. Das Geländemodell Formore ist auf Eis gelegt. Cordes: "Wir haben den Markt für Smart falsch eingeschätzt." Ein Nachfolger für den Zweisitzer Fortwo lässt auf sich warten. "Wir haben keinen Schimmer, wie es weitergeht", verrät ein Smart-Manager. "Fortwo, Forfour, Formore, Forsale (zu verkaufen)", ätzt selbst das "Handelsblatt" über die Lage bei der Daimler-Tochter. Umso mehr schmerzt die Schwaben, dass die Bayerischen Motorenwerker ihre Nachbarn bei Ertrag und Absatz längst abgehängt haben. Mit einer Vielzahl intelligenter Varianten baut Pankes Mannschaft höchst profitabel Autos aller Größen vom 1er bis zum 7er (s. Geldmarkt S. 128). 
Ein Konzept, das auch Porsche in diesem Jahr auf die Spitze treiben will. Nachdem 911er und Boxster schon 2004 vorgestellt wurden, kommen in den nächsten Monaten 911er-Cabriound -Allradmodell. Mit einer Coupé-Variante des kleineren Boxster will Porsche-Lenker Wendelin Wiedeking erneut Fans und Kritiker verblüffen. Er verfolgt seine Strategie weiter, mit drei Baureihen in den nächsten Jahren jeweils mehr als 100000 Fahrzeuge zu bauen. 
Kaum höhere Marktanteile dürfen indes die deutschen Töchter von Ford und General Motors erwarten. Bei der unter Millionenverlusten leidenden Marke Opel sollen der neu aufgelegte Minivan Zafira und ein überarbeitetes Mittelklasse-Modell Vectra weitere Käufer ansprechen.

 Statt Sport interessiert sie Musik wie Reggae und Punk. Outfit ist unwichtig, Mode-Aspekte spielen keine Rolle, und massenmediale Berieselung verabscheuen sie. Sie schauen politische und geschichtliche Sendungen, machen Musik, lesen und besuchen Kulturveranstaltungen. Toleranz, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft untermalen ihre kosmopolitische Gesinnung. Ausländischen Mitbürgern gegenüber sind sie offen. 
-Unmotivierte Partyorientierte Schulsportverweigerer sind überwiegend weiblich und streben nach Anerkennung innerhalb ihrer Clique. Sie hören "Black Music", ihre gesamte Freizeitgestaltung entspricht dem Mainstream. Ihre Lieblingsbeschäftigung: Ausgehen, Partys, Shopping, sowie mit Freunden abhängen. Ohne Handy können sie ihren Alltag nicht bewältigen. Glaube, Religiosität und Umweltbewusstsein bedeuten ihnen kaum etwas, ihre Denkweise ist egozentrisch. Sie sind der schulsportspezifische Härtefall. 
-Leichtgläubige Erfolgsorientierte Vereins-Sportler sind überwiegend männlich mit vergleichsweise geringerer Schulbildung. Sie sind überaus sport- und outfitorientiert, wobei Mode und Marken ihnen wichtig sind. Sie hören Musik des Mainstreams wie Electronic/Drum'n'Bass, HipHop und sind Computerfans. Außer Sport lassen sie alles ohne jeglichen körperlichen oder geistigen Aufwand auf sich einfließen. Sie hätten gern ein höheres Polizeiaufgebot.

Die Konsole steht schon seit einiger Zeit vor dem Start - in Großbritannien ist sie bereits erhältlich, in Kontinentaleuropa soll es irgendwann im Frühjahr so weit sein. Das im Vergleich zu DS und PSP kleinere und leichtere Gerät versteht sich als Funkspezialist: Erstens hat es ein Triband-Handy-Modul eingebaut, mit dem der Anwender SMS und MMS verschicken (aber nicht telefonieren) sowie Spiele und Musik herunterladen kann. 
Zweitens enthält es einen GPS-Empfänger, der ortsbasierte Spiele ermöglicht und mit entsprechender Software zur Routenplanung taugt. Drittens nimmt es über Bluetooth-Funk für Mehrspieler-Matches Kontakt zu anderen Gizmondos in seiner Umgebung auf. Ob der auf Windows-Technik beruhende Taschenspieler Erfolg hat, wird maßgeblich von der Unterstützung durch Software-Hersteller abhängen - Sony und Nintendo haben in dieser Hinsicht bessere Karten. 
Größe: 14x8x3 cm 
Gewicht: 150 g 

Dann muss wieder ernsthaft über eine große Koalition diskutiert werden, und auch das abendliche Treffen im Kanzleramt kann überraschend verlaufen. 
FREITAG
In den Berliner Regierungsparteien läuft derzeit ein Lehrstück darüber, wie wenig politische Karrieren von Fakten abhängen und wie stark von taktischen Manövern. In der Rolle des Buhmanns sehen wir Wolfgang Clement, als verfolgte Unschuld agiert Joschka Fischer. Um die volkswirtschaftliche Katastrophe der 5,2 Millionen Arbeitslosen vom Kanzler wegzuleiten, soll der Wirtschaftsminister als Sündenbock geopfert werden. Schröder hat ihn von außen ins Kabinett geholt, in der Fraktion hat Clement keinen Rückhalt, weil er ihr gar nicht angehört, und den Genossen vom Gewerkschaftsflügel war er schon immer verdächtig, weil er wirtschaftsfreundliche Vorschläge unterstützt. Eine persönliche Schuld an den Arbeitslosen ist nicht nachzuweisen, aber in den Umfragen ragt er nicht heraus. Das ideale Bauernopfer. 
Ganz anders der Außenminister, der als Zentralfigur der Regierung und der Grünen trotz schwerer Fehler gehalten werden soll.

Bayer: Schwach im Pharma-Zukunftsmarkt Nr. 1 
Aufwärtstrend Liebeshelfer in Pillenform erfreuen sich wachsender Beliebtheit 
Abgehängt Bayer kann mit der Konkurrenz nicht mithalten

8 Gründe, warum Werte für unsere Gesellschaft wichtig sind:G*diesmal Christoph Böhr, 51, Vorsitzender CDU Rheinland-Pfalz 
1 ... weil grundlegende Werte wie Freiheit und Gerechtigkeit nicht nur gut klingen, sondern auch gut sind 
2 ... weil wahr ist, dass der Wert eines Menschen nicht von seinem Soldbuch abhängt, wie Tucholsky bemerkte - auch wenn das nicht alle trösten wird 
3 ... weil ein von allen getragenes Wertegefühl ein reißfestes Netz für die Schwächeren einer Gesellschaft ist und Sicherheit gibt 
4 ... weil ein erhobener Zeigefinger Werte nicht vermittelt, aber ein Vorbild uns den Weg weisen kann 

 Düsseldorf folgte am Freitag. In der bayerischen Landeshauptstadt war es der eher ruhige Ostersonntag, an dem die Anzeige des Warninstruments am Mittleren Ring zum 36. Mal in den roten Bereich wanderte. "Viel weniger Verkehr als sonst hatte die Landshuter Allee nun auch wieder nicht, und das trockene Wetter begünstigte die Aufwirbelung von Staub", begründet Christian Tausch vom Landesamt für Umweltschutz, zuständig für das bayerische Messnetz, das Feiertagsphänomen. 
Dreckspatz München? Den ungewohnten Ruf verdient die oft als schick wahrgenommene Stadt nur bedingt. Denn je länger das Thema Feinstaub die Republik in Atem hält, desto deutlicher wird, dass die Konzentration der Partikelwolke von Zufällen abhängt. Und dabei geht es nicht nur um die Frage, in welchem Ausmaß Dieselfahrzeuge verantwortlich sind. "Es gibt Kommunen, die ihre Messstellen ausschließlich an nicht so stark belasteten Standorten aufgestellt haben. Das ist rechtswidrig", klagt Thomas Schaller (Grüne), Umweltreferent in Augsburg, einer jener Städte, in denen sich das Zählwerk der Überschreitungen der 35-Tage-Marke nähert. 
So soll das CDU-regierte Köln erst jetzt, auf Betreiben der nordrhein-westfälischen Umweltministerin Bärbel Höhn (Grüne), zusätzlich zu seinen beiden Stationen am Stadtrand eine "verkehrsbezogene" erhalten. Aus ähnlichen Gründen lebten bislang Gießen und Bielefeld recht sorgenfrei. 
In Niedersachsen existieren gar nur drei Messanlagen, die die Feinstaubbelastung entlang viel befahrenen Straßen erfassen - in Hildesheim, in Hannover und Braunschweig.

 Ein Mann des Kompromisses. Das macht ihn bis heute zum Favoriten - im Vatikan ebenso wie in englischen Wettbüros. 
Die Lateinamerikaner würden gern einen der ihren auf dem Stuhl Petri sehen. Aber Brasilianer und Argentinier, Mittel- und Südamerikaner haben bisher kaum ihre Rivalitäten überbrückt. Täglich erschallen Appelle zur Einigkeit, sollte ein Lateinamerikaner vorn liegen. Drei Latinos gehören zum Favoritenkreis: Jorge Mario Bergoglio aus Buenos Aires, Claudio Hummes aus São Paulo und Oscar Andres Rodriguez Maradiaga aus Tegucigalpa - ein argentinischer Jesuit, ein brasilianischer Franziskaner und ein honduranischer Salesianer. 
Ein gewichtiges Wort mitsprechen werden die Kurie und der weltweite Apparat, der von ihr abhängt. Zwei Namen fallen auf: Giovanni Battista Re, 71, und Creszenzio Sepe, 61. Beide gelten als machtbewusst, aber ohne Aussichten auf das Papstamt. Beide möchten unter dem neuen Papst dessen Regierungschef werden, also Kardinalstaatssekretär. Das funktioniert jedoch nur, wenn der Neue nicht Italiener ist, denn der Papst und sein erster Mann sollen aus verschiedenen Ländern kommen. Beide Kardinäle werden für keinen Italiener stimmen. 
Der ideale Mann des Kompromisses findet sich in einem Land, in dem Christen eine Minderheit bilden, aber gesellschaftlich wichtige Arbeit leisten. Kardinal Ivan Dias, Erzbischof aus dem katholischen Frontbistum Bombay. Er befriedigt in Maßen nahezu alle Forderungen. Er tritt charismatisch auf, beweist theologisches Format, hat Seelsorgeerfahrung in einem großen Erzbistum, versteht 17 Sprachen und spricht neun.

Zumal sich der neue Chef beim ersten Auftritt weit vorwagt. Bis in zwei Jahren will er mit allen Konzernbereichen endlich die Renditemarken erreichen, die sich v. Pierer schon für 2003 vorgenommen hatte. Kleinfeld versichert in beinahe schröderscher Wortwahl: "Sie werden mich selbst daran messen können, inwieweit die Ziele erreicht werden." 
Die Ex-Kollegen aus der internen Beratung hat Kleinfeld längst überzeugt. Nach seiner Berufung zum designierten Konzernchef im vergangenen Sommer kauften sie umgehend Siemens-Aktien. Marktanteil und Preise sinken - und die Verluste steigen 
Abgehängt - 2000 lag Siemens noch vor Samsung, dem Aufsteiger aus Südkorea 
Abgesackt - Siemens erzielt für seine Geräte im Vergleich nur noch sehr niedrige Preise 
Abgestürzt - Die Gewinne mit Handys fielen mager aus, nun explodieren die Verluste 

 Wirkte Gordon Brown noch vor wenigen Monaten mürrisch und müde, ist er nun wie ausgewechselt. Die starke Wirtschaft, die die Briten Brown verdanken, ist Labours Trumpfkarte in diesem Wahlkampf. Deutlicher als je zuvor ließ Blair Ende vergangener Woche anklingen, dass er den Schotten als seinen Nachfolger unterstützen werde. 
Fürchten muss Labour eigentlich nur noch die Rebellen in den eigenen Reihen. "Viele glauben, dass Blair die ersten Legislaturperioden verschenkt hat", sagt ein Insider. "Eine blühende Wirtschaft kann in wenigen Jahren zusammenfallen. Nach 1945 haben nur zwei Premiers unser Land bleibend verändert: Clement Attlee (gründete den staatlichen Gesundheitsdienst) und Margaret Thatcher. Eine historische Leistung ist Blair noch nicht gelungen."GDeutschland abgehängt 
Seit Labour 1997 die Regierung übernahm, steigt das Bruttosozialprodukt und sinken die Arbeitslosenzahlen

Die Geschichte der O
Ozzys Tochter Kelly Osbournes (zweiter) Versuch, selbst ein Popstar zu werden 
Die Phase der Adoleszenz führt über Fallgruben und Stolpersteine, und Kelly Osbourne scheint diese mit 20 noch nicht alle überwunden zu haben. So umgibt die junge Frau, die in der MTV-Serie "The Osbournes" meist verstrubbelt in ihrem Elternhaus abhängt, an diesem Tag eine tragikomische Aura, wie sie, aufgebockt auf Bleistiftabsätze wie ein Vamp, aber mit weinerlichem Kindergesicht aus dem Hotelaufzug stakst: Denn Kelly hat sich einen Fingernagel abgebrochen. 
Das Malheur ereignete sich am Vorabend in Stockholm und ist weniger marginal als zunächst anzunehmen: Gejagt von Fotografen, stolpert das Mitglied der skurrilen Osbourne-Sippe unglücklich an einer Stufe, ein Nagel reißt dabei vollständig ab. Eine Tortur. Den Termin anlässlich ihres zweiten Albums "Sleeping in the Nothing", hält sie aber eisern durch, leidgeprüft, wie stets. 
Big Brother in Hochpotenz: Reifejahre von 15 bis 20 spielen sich bei Kelly vor 55 laufenden Kameras im plüschigen väterlichen Anwesen in Beverly Hills ab.

 Diese Leute werden nur aggressiv, wenn sie gar nichts mehr zu essen haben. Solange sie vom Fürstentisch Putins ein paar Brosamen vorgeworfen bekommen, sind sie zufrieden. Deshalb gibt es in Russland keine Opposition. Die einzige russische Opposition sind die Oligarchen im Ausland. 
FOCUS: Was halten Sie von der Position des Westens zu Putin? 
Newslin: Irgendwann wird er die Energiekeule schwingen und damit den Bogen überspannen. Niemand im Westen will von Diktatoren abhängen, von Menschen, die nicht berechenbar sind. Ich hoffe auch auf einen Machtwechsel in Deutschland. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Blindheit gegen Putins Verstöße Gerhard Schröder bei der bevorstehenden Wahl ein paar entscheidende Stimmen kostet. LEONID NEWSLIN, 45 
- Ölmagnat
Der studierte Systemtechniker übernahm nach der Festnahme seines Partners Michail Chodorkowskij 2005 die Mehrheit am Ölriesen Yukos. 

übergewichtige Probandin, die für den TV-Sender Focus Gesundheit ihr Speichelpröbchen in die USA schickte, erhielt den Ratschlag, mehr Vitamin B6, B12, C, E und Folsäure zu sich zu nehmen und generell mehr Obst und Gemüse zu vertilgen - was sich zu 100 Prozent mit den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung deckt. "Das hätte ich auch empfohlen, ohne das genetische Make-up zu kennen", wundert sich Ernährungsphysiologin Daniel über den transkontinentalen Aufwand. Den Diät-Gentest hält sie "gegenwärtig noch für weitgehend sinnlos".
Der Gentest-Anbieter Sciona überprüft nur etwa 19 Abschnitte im Erbgut und destilliert daraus einen Gesundheitsstatus. Tatsächlich ist der Zusammenhang zwischen dem menschlichen Erbgut, der Ernährung und den Zivilisationsleiden größtenteils unerforscht. 
Bei den wenigsten Krankheiten ist nur ein Gen der Hauptverursacher. Erb-licher Darmkrebs etwa wird von vier oder fünf Abschnitten im Erbgut mitgesteuert, Typ-2-Diabetes soll von ungefähr 150 Genen abhängen und Übergewicht sogar von mindestens 300. Der menschliche Bauplan besteht aus 20000 bis 25000 Genen, aber von nur einem Zehntel kennen Forscher die genaue Funktion im Körper. Die Wirkung einzelner Nährstoffe, etwa Kohlenhydrate, Fettsäuren oder Zink, lässt sich bereits abschätzen, ihr Einfluss auf die verschiedenen Zelltypen des Körpers ist jedoch unverstanden. Noch weniger weiß die Forschung, was sich im gesamten Organismus verändert, wenn man die Zufuhr eines oder mehrerer Nährstoffe verändert. Und jeder Fütterungsversuch mit einer dicken Ratte als Resultat hinterlässt so viele Erkenntnissse wie Rätsel. "Es gibt einfach zu viele Unbekannte, um sagen zu können: Diese Fettsäure löst sich aus dem Fettgewebe oder der Leber", gibt Daniel zu bedenken.

 Die alte, blutgetränkte Kompresse wringt der Chirurg über dem Brustkorb aus. Ein Sauger schlürft dasBlut röchelnd zu einer Waschmaschine. Sie wummert im Schleudergang und reinigt das Blut, damit es wieder in den Kreislauf des Patienten eingespeist werden kann. 
48 Minuten lang, so zeigt die Uhr an der Decke des OP, steht das Herz still, als die Chirurgen wieder Blut in den Herzmuskel fließen lassen. Ein guter Wert, als kritisch gelten zwei Stunden. Ungehindert strömt das Blut durch die neu verlegte Lebensader. Langsam und ganz schwach beginnt das Herz wieder zu schlagen. Mehr als eine Stunde dauert es noch, bis die Maschine abgehängt ist, kleine Verletzungen der Lungen vernäht und Drainagen gelegt sind. Die OP-Schwester zählt alle benutzten Rollen, Kompressen und Werkzeuge. Nichts darf in der Wunde zurückbleiben. Der erste Operateur zieht den Brustkorb mit Stahldraht wieder zu. Um 20.30 Uhr, nach fünf Stunden Operation, schieben die Ärzte ihren Patienten auf die Intensivstation. Der Oberarzt ruft die Gattin des Kranken an und sagt ihr, dass die Operation gut verlaufen sei. Die kritische Zeit, das sind die nächsten Stunden. 
Am nächsten Morgen kurz vor sieben treffen sich die Ärzte der Herzchirurgischen Klinik zur Frühbesprechung und anschließenden Visite. Egal, wie lange am Vorabend operiert wurde.

2 ... weil es mit der Gesundheit ähnlich ist wie mit Salz: Man bemerkt nur, wenn es fehlt 
3 ... weil man es mit der Gesundheit auch nicht übertreiben darf, denn eines steht fest: Wer alle Laster aufgibt, lebt auch nicht länger - es kommt ihm nur so vor 
4 ... weil mir irgendwann klar geworden ist: Würde die Gesundheit von der Gesundheitspolitik abhängen, wären wir längst alle ausgestorben 
5 ... weil Gesundheit mehr ist als die Abwesenheit von Krankheit 
6 ...weil ich ein gewisses Misstrauen gegen Mediziner habe, seit ich einmal hörte, wie ein Arzt zum anderen sagte: Ein gesunder Mensch ist nur falsch untersucht 

Die Rücktritte des Betriebsratschefs Volkert (l.) und des Skoda-Managers Schuster (r.) bringen Personalvorstand Peter Hartz (M.) in Not 
90 Der Überholer 
Österreich hat Deutschland abgehängt. Finanzminister Grasser und andere Bosse erklären, wie leicht das war 
66 Hauptsache oben luftig 
Schnittige Cabrios werden immer beliebter. Neue Modelle - wie die VW-Kreation - versüßen den Einstieg 

 
Bei Fahrt durch die Städte: runter mit der Zentralverriegelung. Erhöhte Vorsicht an Ampeln. Für Besuche im Restaurant: kein Schmuck, keine Uhren, keine auffällige Kleidung. Leihwagen statt Maybach. Auf dem Weg zurück nach Hause: drauf achten, ob jemand folgt. Sollte dies der Fall sein: nicht direkt zum Haus fahren, erst noch durch die Gegend kurven. Wichtig: Wagen immer voll getankt. Abhängen des Verfolgers auf Serpentinen nahezu unmöglich. Bei Rückkehr ins Haus Wagentüren erst öffnen, wenn Garagentor sich komplett geschlossen hat. Wichtig: vorher prüfen, ob Garage direkten Zugang ins Haus hat, sonst kann die Nacht im Wagen lang werden. Keine Taschen oder Diplomatenkoffer (attaché-cases!) im Wagen liegen lassen. Banden geben teilweise vom Flughafen aus Fahrtrichtung von lohnenden Objekten an Kumpane durch. 
Fazit: Ein Jahr vor dem deutschen Wohlfühlsommer (FAZ) macht ein drei-stelliges Millionenvermögen auch nicht glücklich. Daheim die Steuer, dort die ... na ja, man will niemanden verdächtigen. Schließ die Tür ab, wenn du zum Pool gehst. Beim Lino hätt's das nicht gegeben.

"So fair sollte man sein"
KMK-Präsidentin Johanna Wanka kritisiert die Bundesbildungsministerin wegen Pisa und sieht noch Defizite in der Lesekompetenz deutscher Schüler 
Focus: Die größten Fortschritte bei der Pisa-Studie erzielte Sachsen-Anhalt. Ist die These widerlegt, dass erfolgreiche Bildungspolitik vom Budget abhängt? 
Wanka: Die Studie belegt eindeutig, dass eine fatalistische Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozioökonomischen Situation eines Landes nicht existiert. Sachsen-Anhalt sowie Sachsen, Thüringen und auch Brandenburg zeigen, dass Erfolge auch unter schwierigen Rahmenbedingungen möglich sind. 
Focus: Die Mitglieder der Kultusministerkonferenz haben das große Einvernehmen bei der Bewertung der Pisa-Ergebnisse betont. Die unionsgeführten Länder haben aber deutlich besser abgeschnitten als klassische SPD-Länder. Das birgt doch Zündstoff. 

Wanka: Wenn man PISA kommentiert, dann muss man über Bayern reden. Ich bedauere, dass dieses herausragende Abschneiden bei der Bundesministerin keine Rolle spielt. Wenn eines unserer Bundesländer Anschluss an die Weltspitze hält, dann ist das auch für die Bundesregierung gut - unabhängig von der politischen Couleur. So fair sollte man sein. 
Focus: Gegen Bayerns Erfolg wird eingewendet, dass Schüler aus sozial schwächeren Elternhäusern geringere Bildungschancen haben als anderswo. 
Wanka: Der erschreckendste Befund von Pisa ist, dass in Deutschland der Bildungserfolg eines Kindes sehr viel stärker vom sozialen Status der Eltern abhängt als in anderen OECD-Ländern. Durch die neue Studie haben wir aber einen sehr interessanten Vergleich. In Deutschland gibt es demnach vier Bundesländer, wo der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb nicht so ausgeprägt ist. Das heißt, dort ist das Schulsystem sozial gerechter. Diese Länder sind Bayern, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Sie liegen nahe bei den Staaten, die uns stets als Vorbild genannt werden. 
Focus: Trotz der Verbesserungen im Vergleich zu 2000 - gibt es denn nur Grund zum Jubeln? 
Wanka: Nein, wir übersehen keinesfalls die bestehende Herausforderung.

Alpsee, Allgäu
Wer behauptet, König Ludwig II. sei ein Warmduscher gewesen, hat nie seinen Zeh in den Alpsee getaucht. In zackigen 22 Minuten soll der Märchenprinz als 15-Jähriger den kalten Gebirgssee im "Hinterhof" von Schloss Neuschwanstein durchkrault haben - in klaren Vollmondnächten, versteht sich. Die überdimensionierte Traumkulisse inspirierte Bayerns "Kini": Einen künstlichen Schwan, beladen mit einem singenden Flügeladjutanten, schickte er 1865 nächtens über den See, die im Schilf verborgene Kapelle spielte "Lohengrin" dazu. Da capo, wünscht sich der gemeine Badetourist von 2005.
Abhängen auf der Affeninsel 
Monkey's Island, Düsseldorf
Einen Caipirinha in der Hand, Salsa-Sound im Ohr, die Abendsonne auf der Haut und Sand unter den Füßen - fast wäre die karibische Illusion perfekt. Okay, der Rheinturm am Horizont wirkt leicht deplatziert, Schwimmen im Düsseldorfer Medienhafen ist auch nicht gestattet, aber solche Petitessen blendet der Affeninsel-Tourist nach dem zweiten Caipi problemlos aus. Inzwischen ist der Kunst-strand Monkey's Island mit seinen etwa 150 Liegestühlen, 20 Strandkörben und den 1500 Tonnen Sand auf 5000 Quadratmeter Rhein-Landzunge ein derart heißer Kurztrip-Tipp geworden, dass die Betreiber bei Überfüllungsgefahr 2,50 Euro Eintritt verlangen. Günstiger gibt's die Karibik nirgendwo. 

Schlechte Kandidatenfür eine Lasik-Behandlung haben:
- zu hohe Erwartungen, etwa nach der OP besser sehen zu können als zuvor mit Brilleoder später lebenslang ohne Sehhilfe auszukommen; 
- Angst, vor allem wenn ihre Karriere vom perfekten Sehen abhängt; 
- Vorerkrankungen (Rheuma, Diabetes) oder Augenleiden (grüner Star, Herpes); 
- veränderliche Brillenwerte; 

Sport ist Jungbrunnen
US-Wissenschaftler konnten jetzt erstmals ermitteln, wie fit Frauen sein müssen, um länger zu leben. Dabei zeigte sich, dass diejenigen, welche die altersgerechten Standards zu mindestens 85 Prozent erfüllten, eine dopppelt so hohe statistische Chance besaßen, die nächsten acht Jahre gesund zu bleiben, wie weniger sportliche Frauen. 
Die Sportwissenschaftler ließen mehr als 5700 weibliche Probanden über 35 Jahren auf einem Laufband bis zur Erschöpfung trainieren. Anhand der Werte ermittelten sie ein vom Alter abhängendes anzustrebendes Leistungsniveau. Demnach sollte eine 60-Jährige mindestens 30 Minuten stramm gehen können, ohne zu ermüden. Eine 35-Jährige dagegen sollte in der Lage sein, bei mittlerer Geschwindigkeit zu joggen.

Alt und erfolgreich
Erstmals erzielt Suchpionier Yahoo höhere Gewinne als das erfolgreiche Jungunternehmen Google 
Wer sucht, der googelt. Lässig hat das Unternehmen aus dem Silicon Valley sämtliche Konkurrenz abgehängt. Nun bremst Suchpionier Yahoo den Höhenflug des Börsenneulings. Vergangene Woche gab das Portal bekannt, wie viele Web-Seiten die Yahoo-Suche erfasst: Mit mehr als 20 Milliarden Texten und Bildern stöbert sie fast doppelt so viele Fundstellen auf wie Google mit etwa 11,3 Milliarden. 
Diese Zahlen sagen freilich wenig über die Qualität der Suchergebnisse aus. Eindeutig beweist jedoch die jüngste Geschäftsbilanz Yahoos wachsenden Erfolg. Bei einem Umsatz von 3,57 Milliarden Dollar kassierte die Internet-Firma im vergangenen Jahr mit Sondereinnahmen einen Gewinn von über 839 Millionen Dollar. Google weist für 2004 dagegen 399 Millionen Dollar auf der Haben-Seite aus - bei fast ebenso hohem Umsatz.

 Allein 2004 erhielten 44465 Personen türkischer Herkunft den deutschen Pass, so das Zentrum für Türkeistudien. Die SPD-Islambeauftragte Lale Akgün rechnet damit, dass der größte Teil der eingebürgerten Türken "traditionell SPD" wählen könnte. Daran scheinen auch immer neue Hiobsbotschaften vom Arbeitsmarkt nichts zu ändern. 
Geschickt wirbt die SPD derzeit mit Kandidatenbroschüren und zehn Versprechen um die Klientel - alles auf Türkisch, obwohl doch die Eingebürgerten nach rot-grünem Credo des Deutschen mächtig sein sollten. Spätestens seit der Bundestagswahl 2002, als die SPD nur rund 6000 Stimmen vor der Union lag, wissen die Sozialdemokraten, dass Wahlerfolge in Zukunft auch von der türkischstämmigen Bevölkerung abhängen. Es gebe die Möglichkeit, dass die Türkei bei der EU "voll dabei sein" werde, und dabei bleibe es, lockte denn auch SPD-Chef Müntefering in Frankfurt unter donnerndem Applaus. 
Was bei den Zuwanderern zieht, könnte die Einheimischen verschrecken. 66 Prozent, so eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach, lehnen einen Beitritt der Türkei zur EU ab. Darauf zuspitzen müsse man den Wahlkampf und emotionaler führen, hatte deshalb Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU) vergangene Woche gefordert. Doch Kanzlerkandidatin Merkel wählte den dezenten Weg - einen Brief an die konservativen EU-Staats- und Regierungschefs, gemeinsam verfasst mit CSU-Chef Edmund Stoiber. "Sollte sich im Verlaufe der Verhandlungen zeigen, dass die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft seitens der EU oder der Türkei nicht gegeben sind", schrieben beide aus Anlass des EU-Außenministertreffens an diesem Mittwoch, "würde es an einer realistischen Alternative fehlen."

 Mehrmals nahm ihn New Yorks Polizei fest. Furchtlos spazierte er Anfang der 90er mit einem Laien-Model frühmorgens durch die jüdischen und arabischen Viertel Jerusalems, wie unter einer Tarnkappe, so sagt er. Heute möchte er kein Risiko mehr eingehen, keine religiösen Gefühle verletzen, um sich, seine Frau Krystl und die knapp ein Jahr alte Tochter nicht zu gefährden. Anstatt von Polizisten gejagt zu werden, lässt er sich nun von ihnen unterstützen. Die Behörden in Newcastle und Gateshead sperrten für ihn Straßen, stellten Sichtblenden sowie Toilettenhäuschen auf, hielten die Pressefotografen auf Abstand und gestatteten dem Künstler sogar, die Städte umzugestalten. Weil es ihn störte, ließ er Wimpel abhängen, die für eine Segelschiffparade warben, und Reklametafeln verhüllen, auf denen makellose Models lächelten. 
Die Agentur, die Newcastle und Gateshead als Reiseziel und Investitionsstandort vermarktet, übernahm alle Kosten für die Aktion. Die beiden ehemaligen Industriestädte erfinden sich gerade neu als Zentren von Kunst und Kreativität. Dank Tunick soll das Bild von zwei offenen, modernen Metropolen um den Globus gehen. Tunick seinerseits fühlt sich geadelt, weil das renommierte Baltic Centre im Januar die Installationen in einer großen Ausstellung präsentieren wird. Der Mann, der beharrlich nach dem immer gleichen Prinzip an seiner Karriere und seiner Marke arbeitet, hofft, dass so sein Marktwert weiter steigen wird.

TIPP 10-14 - ZERTIFIKATE - BEQUEM UND KOSTENGÜNSTIG: FLEXIBLE FONDS-HERAUSFORDERER 
Die Angebotspalette ist breit. Zahlreiche Banken bieten unterschiedlichste Zertifikate-Varianten an. Das gibt Anlegern die Möglichkeit, oft kostengünstiger als mit Fonds in verschiedene Regionen, Branchen oder Strategien zu investieren. 
Deutsche Anleger haben bereits 60 Milliarden Euro in die neuen Boom-Produkte investiert: Zertifkate sind Anleihen, bei denen die Höhe der Rückzahlung von der Entwicklung des jeweiligen Basiswerts abhängt - ein Index, eine Aktie oder Rohstoffe. Konventionelle Zertifikate schneiden also niemals besser ab als ihre Referenz - aber auch nie schlechter. 
10 Beliebte Dauerbrenner
Zertifikate auf Indizes zählen derzeit zu den Bestsellern der Branche. Hier streuen Anleger ihr Risiko und können zu deutlich geringeren Kosten als mit Fonds in kleinen Stückelungen dem Auf und Ab von Dow Jones, Euro-Stoxx-50, Nikkei & Co. folgen. Interessant erscheint das X-Pert-Zertifikat der Deutschen Bank auf den deutschen Standardwerte-Index Dax (ISIN DE0007093353, Kurs 49,20 Euro, ohne feste Laufzeit). 

 2003 warben die Politikwissenschaftler um Nullmeier mit fast 1,6 Millionen Euro mehr Forschungsgelder ein als jede andere vergleichbare Einrichtung in Deutschland. War das Bremer Institut für Politikwissenschaft vergangenes Jahr in der FOCUS-Rangliste noch Mittelmaß, katapultierte diese Summe es nun unter die ersten zehn. Einen vergleichbaren Sprung schaffte nur noch die Universität Bamberg, auch sie mit einem Drittmittel-Boom. Die beiden Hochschulen sind die Spitze einer erstaunlichen Entwicklung: Bundesweit erhalten die Gesellschaftswissenschaften so viel Geld wie lange nicht mehr. Während bei den Politologen die Summe um fast 70 Prozent stieg, konnten die Pädagogen 2003 immer noch gut 40 Prozent mehr Mittel einwerben als drei Jahre zuvor. Die Gesellschaftswissenschaften melden sich zurück, nachdem sie lange als überholt galten, hoffnungslos abgehängt von Genetik oder Biotechnologie. 
Umso erstaunlicher ist da die Stagnation der Soziologie. 2003 bekamen hiesige Sozialwissenschaftler 700000 Euro weniger Drittmittel als noch zur Jahrtausendwende. "Sie wussten lange nicht, wie sie auf die Globalisierung reagieren sollen", glaubt der Politologe Nullmeier. Der Bielefelder Soziologe Lutz Leisering gibt zu: "Wir scheinen etwas spät auf internationale Themen eingestiegen zu sein." Walter Müller von der Universität Mannheim wird deutlicher. "Das Fach hat sich zu sehr aufgesplittet", sagt der frühere Direktor des Zentrums für Europäische Sozialforschung. "Es gibt exzellente Forschung, aber mit skurrilen Studien zum Sexualverhalten forscht die Soziologie auch am Brennpunkt der Gesellschaft vorbei." Zudem fehle oft die Fähigkeit, über nationale Grenzen hinauszuschauen.

 Die verbale Streicheleinheit für beide CSU-Granden bedeutet nämlich, dass Chef-Zauderer Stoiber keinen bevorzugt und diejenigen den neuen Regierungschef küren lassen will, die dazu laut Verfassung das Recht haben: die 124 CSU-Abgeordneten mit ihrer Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag. "Gewählt wird in der Fraktion", gibt Generalsekretär Markus Söder Nachhilfe in Staatsbürgerkunde. 
Sein Landsmann Beckstein hat dort noch die Nase vorn, woran Stoiber nicht ganz unschuldig ist. Der bis zur Selbstverleugnung loyale Huber erledigte für den Bayern-Premier immer wieder unpopuläre Aufgaben. Strittig ist in der Partei, ob Huber bloß ausführendes Organ oder der Kopf jener Kürzungsorgien war, derentwegen die CSU viel Zustimmung verlor. Schon bei der Bundestagswahl vor drei Wochen rutschte die Stoiber-Partei in Bayern unter die magische 50-Prozent-Marke. Nun fürchten die Christsozialen auch um die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl im Herbst 2008, von der ihr bundespolitischer Einfluss abhängt. 
"Mit welchem Spitzenkandidaten schaffen wir wieder die 50 Prozent in Bayern?", lautet die Mutter aller Fragen. Mit Günther Beckstein, dem etwas schusseligen, dafür aber volksnahen Law-and-Order-Mann, der seit Jahren mit der inneren Sicherheit punktet, in anderen Politikfeldern aber nicht gleichermaßen sattelfest ist? Oder mit Erwin Huber, dem nicht nur rhetorisch gewandten Staatsmanager, der als früherer Generalsekretär und Finanzminister thematisch breit aufgestellt ist und stets so aussieht, als sei er gerade der Männer-Vogue entsprungen? 
Dass der ewige Zweite auch im Duellmit Beckstein hinten liegt, führenParteifreunde vor allem darauf zurück, dass der Niederbayer Stoibers rigorosen Sparkurs mit harter Hand und ohne Rücksicht auf Verluste durchboxte.

Von der Macht berauscht
(39/05) Tagebuch: Der "wahre" Gerd
Der offensichtlich von der Macht berauschte "wahre Gerd" missachtet das Wahlergebnis und versucht, die Spielregeln der Demokratie außer Kraft zu setzen. In Anbetracht des roten und grünen Freudentaumels allein schon über die Verhinderung einer schwarz-gelben Regierung bleibt anzumerken, dass das Funktionieren einer Demokratie nicht zuletzt vom Votum einer verantwortungsbewussten Wählerschaft abhängt. 
90522 Oberasbach, Gerhard Reithmeier
Ohne die Medien, über die Gerhard Schröder herzog, wäre er nie auch nur ein einziges Jahr an der Macht gewesen. Mit seinem peinlichen Auftritt, der für mich erhebliche Zweifel offenbarte, ob Schröder ein Demokrat ist, hat Schröder ein Eigentor geschossen. Dadurch wird die Berichterstattung über ihn bestimmt nicht besser. Seine "Entschuldigung" ist inakzeptabel. Sollte es ihm tatsächlich gelingen, mit Hilfe von miesen PDS-Tricks Kanzler zu bleiben, wird er an den Medien bestimmt keine große Freude haben. 

geht es derzeit bei den Börsengängen aus der Solarbranche. Bis zu 50-fache Überzeichnungen -wie zuletzt beim Solarzellenhersteller Ersol aus Thüringen - sprechen für eine enorme Nachfrage. "Die Anleger zeichnen wie irre, nur weil Solar draufsteht", konstatiert Florian Weber von der Düsseldorfer Wertpapierhandelsbank DKM. Der Experte hält zwar weitere Gewinne für möglich, mahnt aber gleichzeitig: "Wehe dem, der als Letzter auf den rasenden Zug aufspringt." 
- Chancenreich
sind Unternehmen, deren Gewinnentwicklung nicht vom knapper - und damit teurer -werdenden Silizium abhängt. Als weltweit führender Hersteller des Solarzellen-Rohstoffs profitiert die japanische Tokuyama (ISIN JP3625000009, Kurs 8,30 Euro) direkt von steigenden Siliziumpreisen. Im Ende März 2005 abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Tokuyama einen Gewinn von gut 80 Millionen Euro -nach 44 Millionen Euro im Jahr zuvor. 
- Solarzellen mit Patent
produziert Evergreen Solar (US30033R1086, 6,70 Euro). Die innovative Wafer-Technologie benötigt bis zu zwei Drittel weniger Silizium als herkömmliche Zellen. Evergreen peilt satte Bruttomargen von 35 bis 40 Prozent an. Ein Joint Venture mit der kürzlich neu an die Börse gekommenen Q-Cells soll bereits ab dem kommenden Jahr die Massenproduktion der effizienten Solar-Wafer ermöglichen.

 Anna Wintour, die Chefin der amerikanischen "Vogue", bezahlt zum Beispiel jemanden dafür, die Bilderrahmen in ihrem Büro regelmäßig neu zu arrangieren. Und Madame Claude Pompidou räumte während der Amtszeit ihres Mannes Georges als französischer Staatspräsident gern mal nach Mitternacht die Möbel im Élysée-Palast um. 
Wir sehen: Die Frage, welchem Einrichtungsgeschlecht man angehört, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Wenn jemand, wie in der MTV-Show "Room Raiders", meine Wohnung durchstreifen würde, dächte er wahrscheinlich, da lebte so ein Mischwesen aus Joan Collins und Otto von Bismarck. Wir müssen wohl die Theorie erweitern. Es ist ja plausibel, dass der individuelle Einrichtungsstil weniger vom physischen Geschlecht abhängt als vielmehr beispielsweise von Faktoren wie dem sozialen Milieu und dem sozialen Geschlecht und dem kulturellen Kontext und diesem ganzen soziologischen Zeug. Das heißt, vereinfacht ausgedrückt: Natürlich gibt es immer noch klassische Männerzimmer (= Sperrmüllsofa + Bierdosenhalter + Großbildfernseher). Aber der durchschnittliche heterosexuelle Mann als solcher wird heutzutage immer eitler und stilbewusster. Männermagazine und Wirtschaftszeitungen bringen plötzlich Einrichtungstipps, der Trend zur Individualisierung überlagert längst vermeintliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern, und selbst Unternehmensberater kriegen plötzlich so eine Art kreatives Selbstverständnis. Das erschöpft sich freilich meistens in geschmacklich und prestigemäßig so bombensicheren Anschaffungen wie einem Lounge-Chair von Eames (oder einem Barcelona-Sessel).Was jedenfalls die Lebenspartnerschaft angeht, so ist ja dort alles eine Frage des guten Kompromisses.

 
Aktenkundig ist der Autodiebstahl durch den damaligen PDS-Sprecher Hanno Harnisch. Der hatte volltrunken die Bar verlassen und sich eines vor der Tür geparkten Trabis bemächtigt. Der rote Plastebomber gehörte dem Theatermann Johann Kresnik, der mit Walter Momper und Otto Schily zu Tisch saß. Das Trio nahm kurzzeitig die Verfolgung auf - nicht mehr gut zu Fuß und erfolglos. 
Dass es durchaus kultiviert zugehen konnte, weiß Gerhard Schröder. Für den Ex-Kanzler ließ Nohal bei einem Besuch im Oktober 2000 sogar umdekorieren. Schröder hatte die Begleitung von Tochter Klara, damals 9, angekündigt und gebeten, ein bestimmtes Bild abzuhängen. Der Akt zeigte ein Paar in eindeutiger Aktion. 
ie Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Während Stammgast Berggruen bekennt, er "weine jetzt schon", motiviert Kunstförderer und Kunde Peter Raue mit "regen Auffangbemühungen". Das neue Insolvenzrecht, so der renommierte Anwalt, biete "da ja viele Möglichkeiten". Wirt Nohal gibt sich kleinlaut: "Ich hoffe, dass wir überleben werden."

 Armin Heufelder, Internist und Endokrinologe aus München, ist da sehr skeptisch: "Einige Patienten kommen mit überzogenen Wünschen, wollen schnell eine Veränderung, möglichst ohne Anstrengung. Das genau funktioniert aber nicht." Auf Grund der negativen Erfahrungen mit der Hormonersatztherapie bei Frauen rät Heufelder zur Zurückhaltung beim Einsatz von Testosteron für Männer oder Östrogen für Frauen. Dass die Zahl der Schönheitsoperationen in Deutschland pro Jahr um etwa 20 Prozent steigt, ist im Grunde lächerlich, meint die Ärztin und TV-Moderatorin Marianne Koch. Die 74-jährige "Was bin ich?"-Legende hält es "für einen tragischen Irrtum, wenn man glaubt, dass Attraktivität, Erfolg und Glück von einem faltenfreien Gesicht und einem gerafften Po abhängen".
Warum sind menschliche Organe und ihre Verpackung dem Verfall überhaupt ausgesetzt? Können wir nicht bis kurz vor dem Tod makellos konserviert bleiben und dann schmerzfrei ins Jenseits flutschen? 
Die gnadenlose Erklärung der Evolutionsbiologen: Wirklich sinnvoll ist das Leben nur zur Arterhaltung, und da reichen beim Homo sapiens theoretisch 20 Jahre für die Fortpflanzung und 15 für die Erziehung der nächsten Generation. Das Erbgut des Menschen ist allein darauf ausgerichtet, den Zenit der sexuellen Attraktivität auf diese Altersspanne zu beschränken. Dass sich Hochbetagte mit blutjungen Geliebten paaren, ist purer Luxus. Im Kreise der Urmenschen war dies auch kaum möglich, denn die meisten starben frühzeitig an den Folgen von Jagdunfällen, Hunger, Unterkühlung, Verletzungen oder Infektionen.

 Was die Arbeiter für diesen lebensgefährlichen Job bekommen? "Nichts natürlich", sagen die Beamten. Es handle sich um "Freiwillige".
Ein "Recovery plus" verspricht die UN. Dank der auf der Geberkonferenz versprochenen Milliarden soll es vielen Menschen bald besser gehen als zuvor. Schulen und Häuser sollen dann erdbebensicher sein. Nicht nur die Wunde des Bebens, auch die Krankheit Armut ließe sich kurieren. Und vielleicht verschiebt die Katastrophe ja auch die politische Tektonik und ermöglicht eine Lösung des Kaschmir-Konflikts. Ob all dies gelingt, wird von Pakistan abhängen. Die hochgerüstete Atommacht galt lange als eines der korruptesten Länder der Welt und hat bislang selbst nur wenig Geld für seinen geschundenen Norden bereitgestellt. 
In Muzaffarabad treffen wir nur einen, der der Katastrophe etwas Positives abgewinnen kann. Das Beben sei eine Prüfung Allahs gewesen, meint ein dicklicher Imam mit leuchtend rot gefärbtem Bart. Die Menschen hätten sie bestanden, die Strafe geduldig ertragen, wieder begonnen zu beten. Zahlreicher als zuvor folgen sie dem Ruf des Muezzin. "Die Menschen", sagt der Imam mit leiser Genugtuung, "haben wieder Angst vor Gott." 
Steile Berge, verschüttete Straßen - für die Heler ein logistischer Alptraum 

Aufhänger Putin
Egal, ob hemdsärmelig oder mit Anzug und Krawatte: Fein gewebte Porträts des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind der Verkaufsschlager der Wandteppichfabrik Usor (Muster) bei St. Petersburg und haben sogar die Motive Stalin und Lenin abgehängt. 
"Damit die Käufer unseren Gobelin nicht als Fußmatte missbrauchen, schützen wir ihn mit einem speziellen Rahmen", sagt Fabrikdirektor Iwan Koslow.

Was meine Konsumverweigerung angeht, bin ich zu folgendem Schluss gekommen: Ich habe alles! Nicht nur das: Ich brauche nichts! Wer drei Wintermäntel hat und immer nur einen anzieht, der kann nur besorgt in die Zukunft des deutschen Einzelhandels schauen. Shoppen ist mir ein Graus, Einkaufsbummel die Hölle. Plopp - der Korken fährt aus der Weinflasche. Fast sentimental denke ich an den guten alten Glykolskandal. Es läutet. Der freundliche Herr vom Paketdienst bringt ein riesiges solches. Hinter meinem Rücken wird bestellt, als ob Angies Zukunft davon abhinge. Kann der Staat mich trösten, wenn die Familie enttäuscht?

 Die Fahrweise und neue Technologien können beim Sparen helfen 
Das nervt. Die Spritpreise steigen - und dann verbraucht der Wagen auch noch mehr als versprochen. Nur "wer sein Auto so bewegt, wie es der EU-Fahrzyklus vorsieht, wird den Katalogverbrauch reproduzieren können", weiß Hermann Middendorf, Leiter in der Ottomotoren-Entwicklung bei VW, nämlich: "Zurückhaltend und niemals schneller als Tempo 120 km/h." 
Aber wer fährt schon so, wie es sich Eurokraten vorstellen? Kurzstreckenpendler und jene, die gern sportlich unterwegs sind, verfehlen den per Prüfstand ermittelten Normverbrauch zwangsläufig. "Und das ist eine relativ große Anzahl", so Middendorf. Eine Vergleichsfahrt in Kooperation mit dem ADAC zeigt, wie sehr der Spritkonsum vom jeweiligen Fahrertyp abhängt (s. Seite 192). 
Flotter sparen. Neue Technologienfür Verbrennungsmotoren sollen künftig die Verbräuche im hektischen Verkehrsalltag der optimalen Papierform annähern. Beispiel: die neuen TSI-Aggregate von VW. "Unser Konzept, hohe Leistung aus kleinem Hubraum mit Doppelaufladung, minimiert die Differenz zwischen Katalog- und Kundenverbrauch", glaubt Middendorf. Gerade unter ungünstigen Bedingungen, wie im Kurzstrecken-Stadtbetrieb, schlucken TSI-Motoren weniger als vergleichbar starke konventionelle Motoren. 
Hauptvorteil ist ein um gut 30 Prozent höheres Drehmoment bei geringen Drehzahlen. Dadurch kann der Fahrer in einem höheren Gang fahren - etwa im vierten oder gar fünften anstatt im dritten in der City.

 Schon in wenigen Stunden klingelt der Wecker - neue Klienten und Fälle warten. "Der Beruf und meine Familie haben die Musik ziemlich in den Hintergrund gedrängt, deshalb versuche ich wenigstens nachts, noch ein paar Stunden meinem Hobby zu widmen." Endlich ist das Werk fertig, orchestral tönt es aus den Boxen. Leutert ist zufrieden. "Jetzt nur noch schnell speichern." Doch da passiert es. Die Violinistin kippt kopfüber vom Stuhl, wohl ein Schwächeanfall im Arbeitsspeicher, und reißt das ganze Orchester samt Betriebssystem mit ins digitale Aus. "Tja", meint der Konzertmeister, "so läuft das eben mit der Technik. Wie gut, dass mein Lebensunterhalt nicht von der Musik abhängt. Doch wer weiß, Tschaikowsky hat auch mal als Jurist angefangen."

Hypertonie hängt von Herkunft ab
Viele Amerikaner haben hohen Blutdruck. Menschen afrikanischer Abstammung sind aber häufiger und stärker betroffen, auch tritt das Leiden früher auf als bei Nachkommen europäischer Einwanderer. US-Mediziner vermuten deshalb, dass die Anfälligkeit für hohen Blutdruck von ethnischen Faktoren abhängt. So könnte die Veranlagung zur Hypertonie Folge einer Anpassung der Afrikaner an das tropische Klima sein. Genau erforscht sind die genetischen Grundlagen noch nicht, beteiligt sind wohl die Gene für die Transpiration und die Flexibilität der Blutgefäße. Nach der Migration in andere Breitengrade blieb die Veranlagung bestehen.

Pleitgen: Richtig! Ein solcher Fall würde heute nicht mehr passieren. Jetzt sind alle in der ARD sensibilisiert. Damals war, wie ich finde, blödsinnige Leichtfertigkeit im Spiel. Dazu kamen Unklarheiten über die Fragen "Wer ist Veranstalter?" und "Wie kann der Star Biathlon in den Worldcup-Wettbewerb eingepasst werden?". Der Produktionsfirma First Entertainment ...
Focus: ... einer Tochter der WDR Media Group und der Bavaria ...
Pleitgen: ... fehlten noch etwa 60000 Euro. Auf dem Parcours hing die Bandenwerbung des Worldcup, wofür die Firmen an den Biathlon-Verband zahlten. Die Logos konnten, da nur wenig Zeit war, nicht alle abgehängt werden. Da ist damals offensichtlich die Idee entstanden, mit dem Werbegeld die Finanzlücke zu schließen. Über die Rechtmäßigkeit hat man sich wohl wenige Gedanken gemacht. Einer verließ sich auf den anderen. Insgesamt ein Fehler, über den ich mich sehr ärgere. Das nicht ordnungsgemäß eingenommene Geld ist an die Deutsche Sporthilfe überwiesen worden. 
Focus: Ihre Sportmoderatorin Monica Lierhaus war Teilnehmerin und hielt, wie andere Promis auch, die Skier mit den Firmennamen in die Kameras. Und die Firma ihres Lebensgefährten durfte mitverdienen - sie war ganz offiziell für das Anwerben der Prominenten zuständig. Finden Sie das in Ordnung?

SCHWEIZ
In Gipfelnähe
Das schweizerische Börsenbarometer SMI steuert auf sein Allzeithoch von 8380 Zählern zu (aktuell 7750). Im Index finden sich günstig bewertete Finanz-titel wie die Großbank UBS, der Versicherer Baloise und der wachstumsstarke Pharmakonzern Roche, der derzeit kräftig von seinem Grippemittel Tamiflu profitiert. Als breit gestreutes Fonds-investment empfiehlt sich der Deka-Schweiz, der den SMI 2005 mit plus 35 Prozent um zwei Prozentpunkte abhängte.

 Clevere Manager erzielen gute Ergebnisse, indem sie flexibel auf Zinsänderungen reagieren und einen Teil in etwas risikoreicheren Papieren anlegen. Der ABN Amro Euro Bond warf seit 2000 im Schnitt 6,3 Prozent ab (ISIN LU0076584860, Kurs 78 Euro). 
-Anleihen von Firmen bieten zudem meist höhere Sätze als Staatspapiere: So wirft die ThyssenKrupp-Anleihe, die bis 2011 läuft, gut vier Prozent jährlich ab (ISIN XS018873320). Wer höhere Risiken akzeptiert, setzt auf Fremdwährungsanleihen (siehe Kasten S. 142). 
-So genannte Bonus-Zertifikate bieten oft das gleiche Gewinnpotenzial wie eine Aktie, reduzieren aber die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts. Zertifikate sind Anleihen von Banken, bei denen die Höhe der Rückzahlung von einem Index-Stand oder dem Kurs einer Aktie abhängt. Die Papiere können auch die Entwicklung bestimmter Rohstoffe oder Aktienkörbe nachbilden. Erst kürzlich brachte die Fondsgesellschaft DWS den ersten Fonds für die Trendprodukte auf den Markt - angesichts des abgemilderten Risikos eine gute Basisanlage für Einsteiger (ISIN DE0005152458, Kurs 52 Euro). 
-Auch wer einzelne Aktien kaufen will, findet viel versprechende Möglichkeiten. Selbst einige Dax-Titel erscheinen noch aussichtsreich - etwa MAN, Siemens oder Allianz. Noch bessere Chancen bieten ausgesuchte mittelgroße und kleine AGs - vor allem wenn die Börse sie noch kaum entdeckt hat, wie den Ingenieur-Dienstleister Rücker (s. Kasten S. 146). Immerhin haben viele Konzerne kräftig Schulden abgebaut, ihre Kosten gesenkt und die Gewinne gesteigert.

Das neue, reaktionsschnelle Allradsystem garantiert, dass die ganze Kraft in Fahrdynamik mündet. Die elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung erkennt sofort - noch bevor Schlupf an den Heckrädern auftritt -, an welcher Achse wie viel Kraft benötigt wird. Ob Anfahren am Berg oder Einlenken in eine Kurve: Je nach Bedarf organisiert der Computer den Kraftfluss. 
Auch das gegenüber dem Vorgänger um 40 Kilo reduzierte Gewicht fördert die Dynamik. Fronthaube und ein Teil des Hecks bestehen aus Aluminium, die Motorklappe aus Glasfaser-Kunststoff. Auch wenn es Porsche noch nicht bestätigt hat: In Karosserie und Motor steckt das Potenzial für eine nochmals schärfere Version. Der dürfte es mit 500 PS gelingen, die 12-Zylinder-Modelle von Ferrari abzuhängen. PORSCHE 911 TURBO 
Allradgetriebenes Sportcoupé 
Motor 6 Zyl. Boxer; 3,6 l 

 Der Bauherr wird weder die Heizung selbst installieren noch die Fenster selbst herstellen können. Am Ende werden wir nur Gewinner sehen: den Investor, die Umwelt und die zunehmende Beschäftigung im Handwerk. 
Focus: Ab Oktober heißt die neue KfW-Vorstandssprecherin Ingrid Matthäus-Maier. Wie beim Staffellauf werden Sie bald den Stab an die frühere Bundespolitikerin weitergeben müssen. Ein Problem für Sie? 
Reich: Nein, Frau Matthäus-Maier ist ja schon lange bei uns dabei. Sie weiß genau, wie sehr diese Bank vom Kapitalmarkt abhängt und wie wichtig es ist, dass die Geschäftspolitik der letzten Jahre kontinuierlich fortgeführt wird. Wir passen also gut auf, dass wir die Wechselzone nicht verpassen. Hans Reich, 64 
- Der Banker ging ohne Studium 1961 zur Dresdner Bank, 1966 zur KfW. 
- Seit 1999 ist er Vorstandssprecher und verwaltet 69 Mrd. Euro.

 Nach dem FIS-Reglement ist genau dieser Wert nicht mehr erlaubt. Fünf Tage musste Filbrich pausieren. "Als würde man einen Basketballer ausschließen, weil er zu groß ist", meint der 26-Jährige. Nach langem Ringen erhielt er Mitte Januar eine Ausnahmegenehmigung und darf nun bis zu einem Wert von 17,4 Wettkämpfe bestreiten. Sie gilt aber nur bis zum Ende der Olympiade. Danach muss der Langläufer erneut um jedes Rennen bangen. "Die Sache ist für mich nicht geregelt." Die Wut darüber ist ihm auch eine Woche nach Erteilung der Ausnahmegenehmigung noch anzumerken. "Es ist ungerecht, wenn der Start von Dingen abhängt, die man nicht beeinflussen kann", schimpft er. 
Den Vorwurf der Ungerechtigkeit will die FIS nicht auf sich sitzen lassen. "Für uns sind die Kriterien für einen natürlich erhöhten Wert nicht erfüllt", meint Generalsekretärin Sarah Lewis. Filbrichs Hämoglobinkonzentration schwanke von Probe zu Probe zu stark, um eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Die FIS ist ein gebranntes Kind, was die starre Haltung teilweise erklärt. Denn derartige Schwankungen entstehen auch, wenn Athleten sich das Blut bildende Hormon EPO spritzen. 2002 löste diese Substanz den größten Dopingskandal in der Geschichte der Olympischen Winterspiele aus. Der deutschstämmige Langläufer Johann Mühlegg wurde des Missbrauchs überführt und musste seine Goldmedaille zurückgeben.

Gerade weil die Marke derart wertvoll ist, stellt sie ein denkbar prominentes Angriffsziel dar. Auch in Deutschland gibt es einen aktuellen Coke-Boykott-Antrag. Eine Münchner ÖDP-Stadträtin will die Cola-Getränke aus sämtlichen städtischen Einrichtungen verbannt sehen. So könnte ausgerechnet im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft, die der Konzern ebenfalls sponsert (Slogan: "It's your Heimspiel"), die Anti-Coke-Kampagne nach Deutschland schwappen. VORTEIL COKE 
In puncto Markenwert kann keine Firma weltweit Coca-Cola übertrumpfen.
Abgehängt 
Die rote Marke ist um ein Vielfaches wertvoller als Pepsi 
Fußnote: Quelle: Interbrand Zintzmeyer & Lux 

Die Stunde der Außenseiter schlägt bei Olympia zurzeit regelmäßig, denn Favoriten straucheln in Serie. Ackermann, Manninen, Biathletin Kati Wilhelm, Österreichs Slalomspezialist Benjamin Raich, US-Shorttrack-Star Apolo Anton Ohno, Ski-Akrobat Bode Miller, Biathlonlegende Ole Einar Björndalen, Skisprung-Herrscher Janne Ahonen - in Turin versinken die Träume vieler Stars in Schnee und Eis. 
Ackermann sprang im Einzel beide Male nur knapp über 90 Meter und kassierte einen Rückstand, den er im Lauf nicht wettmachen konnte - Platz 18. Beinahe erging es ihm, dem mehrfachen Weltmeister, erneut wie Mitte der 80er-Jahre, als ihn auf den Loipen rund ums idyllische Bad Salzungen in Thüringen stets ein gewisser ChristianWehner abhängte. Sieben Jahre jung war Klein-Ronny, ein schmächtiger Bursche mit kurzen dunkelbraunen Haaren. Dass er den Nachwuchsklassen-Dominator nicht bezwingen konnte, habe den Ehrgeizigen geärgert, erinnert sich sein Ex-Trainer Eugen Eberle, heute 77. "Aber da hat Ronny das Verlieren gelernt." Ein Charakterzug, den er nun wieder beleben musste. 
Die Schmalspur-Auftritte der Hochgewetteten erklärt Thomas Bach, frisch gewählter Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees, mit ausgelaugten Körpern. "Zahlreiche Favoriten sind durch die Weltcups zu stark gefordert", analysiert er. "Die Sportler müssen sich auf diese Ereignisse konzentrieren, denn Siege dort bringen viele Tausend Euro Preisgeld ein." 
Während sich Stars im Vorfeld plagen, laufen weniger bekannte Athleten hinterher - um dann beim Saisonhöhepunkt aus der Tiefe des Raums aufs Podest vorzustürmen.

COMPUTER
BA abgehängt
Die Software der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Berechnung des Arbeitslosengelds II ist anderen Systemenoffenbar weit unterlegen. Wie die vier Anbieter konkurrierender Software übereinstimmend berichten, können ihre Produkte die zum 1. Juli in Kraft tretende Leistungskürzung für Jugendliche fristgerecht berücksichtigen. Weil dem BA-System ähnliche Flexibilität fehlt,müssen Mitarbeiter die Änderungen zunächst per Hand eingeben - ein Mehraufwand, der in diesem Jahr Kosten von etwa 30 Millionen Euro verursacht. 
Kein Computersystem der Welt könne den neuen Anforderungen sofort gerecht werden, hatte BA-Chef Frank-Jürgen Weise in FOCUS behauptet. Dem widersprechen die Software-Anbieter empört. Sie versorgen unabhängig von der BA operierende Kommunen.

 Kürzlich erhielt ich im britischen Hadley-Klimaforschungszentrum Einblick in die Arbeit der Wissenschaftler. Und siehe da: Jeder für sich war zu ähnlich düsteren Ergebnissen gekommen. 
FOCUS: Kann der Ausbau der Kernkraft, den Sie fordern, Zeit für einen Rettungsversuch kaufen? 
Lovelock: Ja, doch sie ist keine Dauerlösung. Sie kann fossile Brennstoffe ersetzen und lässt die Lichter brennen, bis Kernfusion und erneuerbare Energien verfügbar sind. Eine Großstadt ohne Strom wäre wie ein Flüchtlingslager in Afrika. Kernkraft ist nicht weltweit sinnvoll, aber durchaus für Industrieländer, deren Energieversorgung von nur einer oder wenigen Quellen abhängt, wie Großbritannien und Deutschland von russischem Gas.
FOCUS: Gaia leidet also schwer an Homo sapiens. Ist ihr noch zu helfen? 
Lovelock: Dazu ist es wohl zu spät. Der Klimaumschwung endet erst, wenn der neue Zustand erreicht ist. Dazwischen lässt er sich nicht stoppen, und man muss viel tun, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Das könnte 100000 Jahre dauern. Aber Gaia heilt sich selbst, indem sie sich unserer Zivilisation entledigt. Das ist auch für sie fatal.

- Ralf Usbeck ist pedantisch: Ihm und seiner Traveltainment AG entgeht kein Sonderpreis, kein Flughafenzuschlag und kein Knüller-Katalog. Denn er macht, was für viele Kunden nur eine Last ist: Er vergleicht Reisepreise. Weil das den Veranstaltern selbst häufig zu mühsam ist, geben sie die oft gefürchteten Preisvergleiche bei Usbeck in Auftrag. 
- Für FOCUS hat der Aachener seine unerbittlichen Computersysteme auf den hart umkämpften Markt Mallorca angesetzt: Welcher Anbieter gewährt in dieser Sommersaison derzeit die höchsten Frühbucher-Rabatte? 
- Das Ergebnis überrascht selbst Insider:Alltours und ITS haben die meisten anderen Veranstalter deutlich abgehängt (vgl. Grafik oben). Bei Neckermann, Tjaereborg und Thomas Cook war der zweite, reduzierte Preisteil mit den erwarteten Rabatten bis Redaktionsschluss noch nicht auf dem Markt. Bei Neckermanns separatem Preisknüller-Katalog stolperte Usbeck über viele Hotels ohne Preisangabe, und bei der TUI-Tochter 1-2-Fly sind jetzt im nachgereichten zweiten Preisteil einige Hotels günstiger als im Frühbucher-Preisteil.

Blogging-Jagdsaison eröffnet
Klatsch ist der Kleister des Alltags. Berühmtheiten und Verfehlungen füllen die Klatschspalten vieler Magazine. Entkommt das VIP-Wild den Paparazzi, ist die Jagd zunächst vorbei. 
Zumindest war das so bis Ende Februar: Seither gibt es www.gawker.com/stalker, eine Web-Seite von Blog-Impresario Nick Denton für Fanatics in New York, auf der mitsamt Stadtkarte gemeldet wird, wann wo welcher Star gesichtet wurde. Dort steht etwa zu lesen, in welchem Studio Adam Sandler seinen Trizeps trainiert, Justin Timberlake und Cameron Diaz ("ungeschminkt") speisen, wo und warum Bono in der Stadt ist und dass Kevin Bacon "stoned" im "Waldorf Astoria" abhängt. All das berichten Privatpersonen, die irgendwo in Manhattan zufällig einen Star entdecken und Lust haben, es nicht nur ihren Freunden zu erzählen.

 Schon bei der EM 2004 in Portugal hatte ich nicht das Gefühl, dass der dritte Mann das fünfte Rad am Wagen ist - also verzichtbar, so eine Art Pannenhilfe für den Notfall. Die Nationalmannschaft ist keine Maschine, in der Zahnräder ineinander greifen. Wir sind ein Team, in dem Menschen miteinander arbeiten und eine großartige He-rausforderung vor sich haben. Wenn da jeder an seinem Platz das Optimale aus sich herausholt und den anderen unterstützt, können wir als Mannschaft das Maximale erreichen. Ich träume nicht vom WM-Finale, sondern ich will es als Teilnehmer im Berliner Olympia-stadion erleben. Dafür schufte ich jeden Tag, hänge mich rein, weiß aber auch, dass im Fußball, speziell in einem WM-Turnier, der Erfolg auch vom nötigen Glück abhängt. Und das lässt sich nicht erzwingen. 
Timo Hildebrand
Weitere WM-2006-Kolumnen: 

Deutschland klagt, Beruf und Familie ließen sich nicht vereinbaren. Von wegen. FOCUS besuchte drei Musterbetriebe 
162 Zum Sieg gezittert 
Romano Prodi (mit Enkelin) lächelt matt nach dem Auszählungskrimi. Um Haaresbreite konnte er das Berlusconi-Lager abhängen 
82, 176 Von Bällen und Titelwünschen
Theoretisch sind alle Aspekte des Kickens erforscht - an der Praxis hapert es laut Wissenschaftlern bei den Clubs. Praxis hätte auch Oliver Kahn gern bei der WM 

Gerade dann kann Sport ablenken und entspannen. Zudem ist leistungsfähiger, wer morgens eine halbe Stunde walkt oder joggt. Sport muss fester Bestandteil des Terminkalenders werden. 
3 Es liegt an den Genen. In der Familie sind alle unsportlich. 
Hirnforscher wissen heute, dass die Funktion der Gene stark von Erlebtem abhängt. Erinnern Sie sich an Kindheitserfahrungen. Rad fahren, auf Bäume klettern - das alles soll Ihnen keinen Spaß gemacht haben? 
4 Im Rücken zwickt etwas. 
Genau deshalb sollten Sie sich bewegen. Stärken Sie Ihre Muskeln, dann verschwinden meist auch die Schmerzen. 

 Folge: Aus Furcht werden immer wieder wichtige Bremsweg-Meter verschenkt. Vorteil ABS: "Bereits das Wissen des Motorradfahrers, durch ABS vor blockierendem Rad geschützt zu sein, hilft", sagt Spiegel, "selbst wenn das System dann gar nicht eingreifen muss." 
Eine Integralbremse mit automatischer Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterrad bringt weitere Sicherheit - und ermöglicht Verzögerungswerte, wie sie manuell kaum zu realisieren sind. Selbst simple Systeme helfen: Sobald die Hinterradbremse bei Honda-Rollern betätigt wird, erfolgt auch eine Aktivierung der vorderen Bremse. Das nützt besonders Autofahrern, die selten auf zwei Rädern unterwegs sind: Sie betätigen selten beide Bremsen gleichzeitig. 
Da sicheres Motorradfahren ganz wesentlich von der Praxis abhängt, raten Unfallforscher zur regelmäßigen Teilnahme an Sicherheitstrainings. Mit einem Simulator für Motorradfahrer will Honda außerdem Fahranfänger ebenso wie alte Hasen trainieren. Im Gegensatz zu üblichen Videokonsolen geht es nicht um Temporekorde, sondern um das Verhindern typischer Unfallsituationen, die auf Basis von Realunfallstudien nachgestellt werden. 
Die Zukunft der Unfallvermeidung sieht Honda in Kommunikationssystemen zwischen Fahrzeugen, die sich in einem begrenzten Radius zueinander aufhalten. Via GPS sollten Fahrzeugdaten so ausgetauscht werden, dass ein Autofahrer beispielsweise eine Warnung erhält, falls sich ein Motorrad auf Kollisionskurs befindet. 
Dass die Sicherheitspioniere unter den Herstellern auch Risiken eingehen, zeigt das Beispiel BMW. Unter den extremen Belastungen von Fahrertrainings hatten die Bremshilfen teilweise versagt.

 Mit Gerd, so betont Katharina M., habe sie inzwischen ihren "Frieden gemacht". Zwar habe er ihr bisheriges Leben zerstört, doch glaubt sie, selbst auch Verantwortung für das Scheitern der Beziehung übernehmen zu müssen. Nach dem ersten Betrug habe sie sich Gerd "sehr oft sexuell verweigert".
Auch wenn es sich wie allzu billig liest: Sexuelle Unzufriedenheit scheint tatsächlich Hauptmotiv für den Seitensprung zu sein. Bei einer Göttinger Vorstudie gaben 76 Prozent der Männer und 84 Prozent der Frauen an, unerfüllte Lust in der Beziehung sei wesentlicher Grund für die Untreue gewesen. 
Vom Maß der sexuellen Zufriedenheit (der eigenen und der des anderen) kann das Überleben einer Partnerschaft abhängen. Als entscheidendes Vorbeugemedikament gegen einen drohenden Seitensprung empfiehlt Studienleiter Beer denn auch das altbekannte und dennoch viel zu selten angewandteHausmittel: Reden über Sex. Nur wer seine Wünsche artikuliert, kann hoffen, dass sie auch wahrgenommen und erfüllt werden. "Bei Langeweile im Bett", so Beer, müsse man eigentlich "das Repertoire erweitern" - aber genau darüber werde "nicht gesprochen". Beer: "Die Angst, beim Partner mit den eigenen Wünschen und Begierden nicht anzukommen, lähmt die Zunge." 
"Sprachlosigkeit", erklärt die Jour-nalistin Heide-Ulrike Wendt, sei das"Grundübel" vieler Beziehungen. Fürihre beiden Bücher über den Seitensprung (Verlag Schwarzkopf&Schwarz-kopf) interviewte die 55-jährige Autorin 20 betrogene Männer und ebenso viele Frauen. Wendts Recherchefazit: "Sexua-lität spielte bei fast allen Geschichten eine herausragende Rolle." 

 Das Unternehmen erlebte zehn Vorstandswechsel in zehn Jahren und schrieb als Anhängsel des Kugellagerherstellers FAG - der an dem Geschäft kein Interesse mehr hatte - jahrelang rote Zahlen. 1990 arbeiteten 3000 Leute in Bielefeld, heute 520.
Nun hoffen die Westfalen auf frischen Wind. SGSB soll Fernost erschließen. "Das Potenzial ist riesig", weiß Heer. 80 Prozent der weltweiten Bekleidungsproduktion sitzt in Asien. 
Im Gegenzug wollen die Chinesen von Dürkopp Adler Know-how. Der Ex-Staatsbetrieb SGSB wurde technisch von der Konkurrenz abgehängt und erwirtschaftete zuletzt 27 Millionen Euro Verlust. So leisten die Bielefelder - deren Industrie-Nähtechniksparte doppelt so groß ist wie die von SGSB - beim neuen Eigner Entwicklungshilfe. Ein Dutzend Ingenieure, Qualitätsprofis und Facharbeiter verbringt mehr als die Hälfte des Jahres in China. 
Gleichzeitig muss Dürkopp Adler bis 2008 bestimmte Renditevorgaben erreichen. Hierfür will Heer die Lohnkosten um ein Zehntel kappen, ohne die Mitarbeiterzahl gravierend zu senken. Ansonsten, so fürchtet er, lohne sich bald der gesamte Standort nicht mehr. 
Doch droht nicht genau dies? Dass die Chinesen Bielefeld schließen, sobald sie sich die deutsche Technik angeeignet haben?

 Kapitän Chon ist nervös. Das Hamburg-Syndrom, wie er es nennt. Er fährt mit 322 Meter Länge eines der größten Containerschiffe der Welt, Fleisch hat er geladen, Fernseher, Säure, H&M-Kleidung, Teile für den Maschinenbau, Blumenzwiebeln, alles, was China für den Export produziert, und drei Tage Verspätung hat er schon. In ganz Mitteleuropa warten Kunden auf ihn. 
Diese Reportage spielt nicht im Deutschland der Depression. Das hier ist das Land des Aufschwungs, zweistellige Wachstumsraten jedes Jahr. Das Feuerwerk des Kapitalismus sprüht, wo einst sein Totenbett gesehen wurde. Der Erfolg hat die Prognosen längst abgehängt, Saison für Saison steigert Hamburg seinen Umschlag kräftiger als von Experten erwartet. Es fällt allen schwer, mit dem neuen Hafentempo Schritt zu halten, am schwersten fällt es dem Hafen selbst. Die Terminalbetreiber kommen mit dem Erweitern nicht mehr hinterher. Dörfer werden abgerissen. Allenthalben klaffende Sandgruben, in die dreistellige Millionenbeträge gegossen werden. Ein Plus von 15,5 Prozent im Containerverkehr. Ein Anstieg im China-Handel von 29 Prozent. Zehntausende neue Arbeitsplätze sind in der Region entstanden. Personal dringend gesucht. In den vergangenen Jahren wurde die Hansestadt zum wichtigsten Überseehafen auch für Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Österreich.

de Waal: Die Sprache trennt uns grundlegend. Sie ermöglicht die Weitergabe kultureller Errungenschaften an die nächste Generation. Wir setzen sie ein, um Wissen mit weiter entfernten Personen auszutauschen, zum Beispiel wenn wir ein Kochrezept oder die Anleitung zum Bau einer Bombe ins Internet stellen. Alle anderen Unterschiede, Werkzeuggebrauch, Emotionen, Kultur sind eher gradueller Art.
Focus: Warum hat sich Sprache entwickelt? 
de Waal: Eine Rolle spielte bestimmt die Notwendigkeit zur Kooperation. Der Mensch ist kooperativer als alle anderen Arten, weil sein Überleben davon abhängt. Selbst unsere einmalige Form des Familienlebens dient der Kooperation. 
Focus: Inwiefern? 
de Waal: Die mehr oder weniger exklusive Paarbeziehung bietet die Gewähr,dass sich die Väter meistens für ihren Nachwuchs einsetzen. Bei uns Menschenist die Familie in die Gesellschaft eingebettet. Bei Vögeln und Affen bewohnt jede Kleinfamilie ein eigenes Revier. Die Nähe anderer potenzieller Partner birgt Risiken, deshalb entwickelten wir Treue und Loyalität. So wurden die Männer frei, um sich gemeinsam für die Gruppe einzusetzen, etwa um Großwild zu jagen.

BESTSELLER
Harry Potter abgehängt
30 Millionen verkaufte Exemplare: Thomas Brezina schreibt Kinderbücher wie am Fließband - mit sensationellem Erfolg 
Der Mann steht unter Strom. Ständig. Er braucht Unruhe, Bewegung, Chaos. Deshalb ist der Österreicher Thomas Brezina vor 15 Jahren nach London gezogen. Hier findet er die Anregungen, ohne die er nicht arbeiten kann, die Schmierstoffe, die die Bestsellermaschine am Laufen halten. 

 Mehr als 400 Bücher sind in den vergangenen 15 Jahren entstanden, im Schnitt zwei pro Monat. Sie tragen Titel wie "Knickerbocker-Bande" oder "Tiger-Team". Erwachsene rümpfen meist die Nase über das, was Brezina ausstößt, die Feuilletons schmähen es. Aber die Kinder reißen ihm die Bücher aus den Händen. 
Kinder überall auf der Welt. 30 Millionen Exemplare hat Brezina inzwischen verkauft. Zehn Millionen allein in China. Dort hat er mal die ersten zehn Plätze der Kinderbuch-Bestsellerliste besetzt und Harry Potter abgehängt. Er ist einer der erfolgreichsten Autoren deutscher Sprache. Und doch weitgehend unbekannt. 
In London wohnt Brezina im Hotel. Er kann sich das leisten. Sechs Monate im Jahr ist er in der Stadt. Den Rest verbringt er in seinen Häusern in Wien oder im Burgenland. Als Londoner Residenz hat er sich das "Trafalgar" ausgesucht, direkt am quirligen Platz. Lebhafter geht es nicht.

 Die allgemeinen psychologischen Wirkungen des Sommers verstärken die Lebenslust weiter. "Wir assoziieren Sonne am Morgen, Vogelzwitschern, blühende Bäume und Blütenduft mit etwas Schönem", erläutert Walschburger. Das macht vielen Menschen gute Laune - zumal wenn der Winter sich eine gefühlte Ewigkeit in die Länge gezogen hat. 
Doch sind diese kurzweiligen Hochstimmungen, ausgelöst durch einen witzigen Film, sexuelle Reize, eine Currywurst, Sonnenschein oder ein Fußballtor nicht die wahren Glücksbringer im Leben. Sie entsprechen auch hirnphysiologisch eher dem Lust-Blitz, den auch eine Ecstasy-Pille hervorrufen kann. Positive Psychologen wie MihalyCsikszentmihalyi messen "äußeren Stimmungsmachern" jeglicher Art des-halb auch keine große Bedeutung zu. "Die Stimmung sollte nicht so sehr von äußeren Umständen abhängen", rät der US-Forscher von der Claremont Graduate University. Stattdessen sollte "das Glück von innen kommen".
Als Sitz des bewussten Empfindens wahren Glücks, der Eudaimonia - wie die alten Griechen sagten -, haben Neurowissenschaftler den Gehirnbereich hinter der linken Stirn ausgemacht. Menschen, die dort einen stärkeren Stromfluss aufweisen, spüren positivere Emotionen, sind besser gelaunt. "Sie berichten, dass sie mehr Freude an den alltäglichen Dingen haben, bezeichnen sich selbst als enthusiastischer, energiegeladener und wachsamer", schildert Hirnforscher Richard Davidson von der Harvard-Universität in Boston. Menschen, die in der rechten Hirnhälfte mehr neuronale Aktivität zeigen, sind dagegen nervöser und gestresster. 
Welche Seite jeweils dominiert, hängt nur zur Hälfte vom elterlichen Erbgut ab.

 Schalter umlegen heißt riechen, schmecken, hingucken - ich will ja gerade nicht diesen negativen Berichten noch einen hinzufügen. Dieser kurze Weg zwischen Kopf und Teller - der ist interessant. Wer das Gute sucht, wird das Schlechte vermeiden. Wer das Schlechte vermeiden will, wird das Gute suchen. 
Focus: Fisch kommt in Ihrem Buch eher schlecht weg ...
Dollase: Das ist ein großes Problem. Fleisch ist vergleichsweise sehr geduldig. Wenn Rindfleisch ein paar Tage liegt, macht das nichts aus, im Gegenteil, man müsste eher fordern, dass richtig gutes Rindfleisch viel länger abgehangen wird, als es eigentlich vom Gesetzgeber erlaubt ist. Größere Seezungen und Steinbutt dürfen auch schon mal ein, zwei Tage Reife haben. Aber ich bin mit dem Fisch in der Spitzengastronomie nicht so sehr zufrieden. Außer, das Restaurant steht an der Küste. 
Focus: Bei allen Kritikern die Nr. 1 ist seit Jahren Harald Wohlfahrt in der "Traube Tonbach". Bei Ihnen auch? 
Dollase: Ja. Aber es stehen jetzt genauso Leute wie Joachim Wissler gleichberechtigt daneben.

Der 14. Juni könnte als "Schwarzer Mittwoch" in die Airbus-Geschichte eingehen. Weil sich die Auslieferung des doppelstöckigen Langstreckenfliegers A380 um ein halbes Jahr verzögert, sackte der Börsenwert von EADS um sieben Milliarden Euro ab. Entnervte Kunden kündigten Schadenersatzforderungen an. Gleichzeitig ermittelt die Börsenaufsicht gegen Co-Chef Noël Forgeard. Denn er und seine Kinder hatten Mitte März Aktienoptionen noch zu Spitzenkursen verkauft - angeblich ohne Wissen um die Produktionsprobleme beim Prestigeprojekt. Das sei ein "unglücklicher Zufall", beteuerte der Vertraute von Staatspräsident Jacques Chirac. 
Absturz vom Gipfel. Die Krise um das weltgrößte Zivilflugzeug ist nicht das einzige Problem des europäischen Luftfahrtriesen, der vergangenes Jahr seinen Rivalen Boeing weit abgehängt hatte. Denn zeitgleich bestellte die renommierte Singapore Airlines 20 Boeings 787 und gab damit dem amerikanischen "Dreamliner" den Vorzug vor dem umstrittenen A350 (FOCUS 19/2006). Dieser Jet, der nach bisherigen Plänen 2010 starten soll, wird derzeit völlig überarbeitet. Die Panne wird Forgeard angelastet. 
Dennoch reagiert man bei Airbus gelassen. "Der erste A380-Jet wird noch vor Jahresende pünktlich ausgeliefert", betont Sprecher David Voskuhl in Toulouse. Die Verzögerung sei "nicht einzelnen Lieferanten, Standorten oder Personen anzulasten". Vielmehr sei es zu einem Engpass bei Herstellung und Einbau elektrischer Systeme gekommen. "Das Hochfahren zur Serienproduktion bereitet uns noch Schwierigkeiten, die wir abstellen müssen." 

 Ein regelrechter Konsumwahn hat viele Libyer ergriffen, Shoppen in den schicken Läden von Tripolis ist in. Frauen zeigen sich - vor einigen Jahren noch eine Seltenheit in Libyen - auch nach Sonnenuntergang auf den Straßen und setzen sich in die Cafés. Und die Bürger haben einen neuen Volkssport entdeckt: Auslandsreisen. 
Die Kehrseite: Jetzt können die 5,3 Millionen Einwohner ihr Land umso besser mit der restlichen Welt vergleichen. "In den 70er-Jahren war Dubai ein armes Wüstenland, genauso wie wir. Schaut, wohin sie es dort gebracht haben. Und wohin gehen unsere Öleinnahmen?", verlangt ein Libyer ungeduldig weitere Fortschritte. 
Ob die Öffnung des Wüstenstaats weiter voranschreitet, dürfte unter anderem vom Verlauf des Prozesses gegen die Krankenschwestern abhängen. Nach dem Todessurteil vor zwei Jahren hagelte es internationale Proteste. Umgekehrt kann aber auch der Westen Einfluss nehmen. Kaum hatten die Europäische Union und die US-Regierung zusammen mit Bulgarien und den Libyern einen internationalen Hilfsfonds für aidsinfizierte Kinder ins Leben gerufen, widerrief das Oberste Gericht die Todesurteile gegen die Ausländerinnen. Rechtsanwalt Alexiev ist sich sicher, dass auch diesmal geschachert wird bis zur letzten Instanz. Warten auf den Tod? 
Das Verfahren gegen die bulgarischen Krankenschwestern dauert bereits sechs Jahre - ein Ende ist nicht in Sicht. 
- Im Jahr 1998 reisten 

 Statt der bisher vom Bund verordneten Gleichmachereisetzen Bayern, Baden-Württemberg und Hessen auf deutlich mehr Wettbe-werb - um die besten Köpfe, die modernsten Strukturen, die größten Inves-toren und die meisten Arbeitsplätze.Erstmals wird im Grundgesetz ein Rechtder Länder festgeschrieben, von der Ge-setzgebung des Bundes abzuweichen. 
"So manches SPD-regierte Bundesland wird den Tag noch verfluchen, an dem die Sozialdemokraten im Bundestag der Föderalismusreform zugestimmt haben", spöttelt man in Stoibers Staatskanzlei - und freut sich auf die neuen Zuständigkeiten. Längst haben weiß-blaue Top-Beamte für ihren Chef eine Liste erstellt, wie Bayern im föderalen Wettbewerb noch mehr punkten soll. 
Dass der Freistaat dabei zu klotzen und nicht zu kleckern gedenkt, machen schon die einleitenden Worte deutlich.Bayern, so heißt es dort, bekomme"entscheidende Schlüssel in die Hand", um das Gros der Länder-Konkurrentendauerhaft abzuhängen. So will die CSU-geführte Staatsregierung ihren Hochschulen "noch mehr Freiheit zur Profilierung" geben, "Spitzenleistungen gezielt fördern" und insgesamt "mehr Wettbewerb gestalten".
Einen besonderen Schwerpunkt legen Stoiber & Co. auf ein "modernes und leistungsgerechtes Dienstrecht". Für die bajuwarischen Bürokraten wird sichkünftig mehr die individuelle Leistung am Arbeitsplatz lohnen - und nicht mehr nur die angesammelten Berufsjahre. "Durchgängig und für alle Laufbahnen" sollen "leistungsbezogene Aufstiegsmöglichkeiten" geschaffen werden - und ein eigener "Pensionsfonds", um die Altersversorgung der Staatsdiener mittelfristig zu sichern. 
Ähnlich siegessicher, wenn auch nicht mit ganz so lautem Gebrüll wie der bayerische Löwe, will Baden-Württemberg den föderalen Konkurrenz-kampf annehmen. "Das ist kein Befreiungsschlag, sondern ein achtbarer Schritt nach vorne", bewertet FDP-Regierungsvize Ulrich Goll das Reform-paket.

 Damit hatte Israel nicht das Territorium eines souveränen Nachbarstaats verletzt. Im Falle Maschals wäre es anders, und viel käme darauf an, wie sich der militärisch deutlich unterlegene Erzfeind Syrien verhält. 
Kommt Gilad Schalit lebend frei, werden sich die israelischen Truppen aus dem Gazastreifen zurückziehen, das hat Regierungschef Olmert in Aussicht gestellt. Offen ist, was dann mit den inhaftierten Offiziellen der Hamas geschieht. "Israel nimmt die Entführung als Vorwand, um die Hamas als Vertreterin der Palästinenser loszuwerden", klagte Hanija in seiner Freitagsansprache. 
Als Test für die politische Zukunft der Hamas bewerten viele Beobachter den Fall Schalit. "Einiges wird davon abhängen, wie sie sich in dieser Krise verhält", so der ehemalige Chef des Geheimdienstes Mossad, Efraim Halevi. "Die Regierung der Palästinenser muss zeigen, dass sie sich wie eine Regierung verhält, die diesen Namen verdient. Tut sie es nicht, wirddas Chaos Einzug halten. Bei den Palästinensern und - bitter zu sagen - auch bei uns."G"Ganz Palästina ist erobertes Land" 
Das "Gefangenen-Dokument" der Palästinenser wurde voreilig als historischer Durchbruch zur Anerkennung Israels gefeiert. 
- Antwort auf die Krise

-Wer sich vom Motiv Zugehörigkeit leiten lässt, möchte vor allem einer Gruppe angehören und beliebt sein. 
-Der Machtorientierte sehnt sich nach Geltung, versucht Dinge zu bewegen, Einfluss auszuüben. 
McClelland will herausgefunden haben, dass Menschen, die vor allem das Machtstreben leitet, die fähigsten Leader sind, jedenfalls dann, wenn sie ihr Ego den Zielen des Unternehmens unterordnen. Die Leistungsorientierten schlagen sich auch nicht schlecht, werden aber meist von den Machtmenschen abgehängt. Wer nichts weiter als irgendwo zugehörig sein will, ist wahrscheinlich ein netter Mensch, dem aber die Durchsetzungskraft fehlt. 
"Entscheidend für eine hohe Aufgabe ist der Wille, zu dominieren und andere zu beeinflussen", sagt Graf Lambsdorff, "das hört sich vielleicht unsympathisch an, ist aber so. Dabei muss dieser Mensch nicht unbedingt einem typischen ,Alpha-Tier' ähneln. Demut, Bescheidenheit und eine gute Selbsteinschätzung gehören zu den wichtigen Eigenschaften einer Führungspersönlichkeit." 
Also gibt es doch eine Mega-Eigenschaft? Auch in einer neuen Studie aus dem deutschsprachigen Raum stellte sich heraus, dass Berufserfolg eng mit dem Machtmotiv verknüpft ist (siehe Schaubild S. 93) - auch wenn dieser Faktor hier als Führungsmotivation bezeichnet wird.

Theoretisch sind sich alle Politiker und Wissenschaftler einig, dass gutes Deutsch die Eintrittskarte ist in die Gesellschaft, die Arbeitswelt und für eine geglückte Integration. Wer nicht Deutsch lernt, bleibt ein Leben lang draußen und drunten. 
Deshalb ist die Forderung nach einer "Verpflichtung zur Integration" keineswegs so abwegig, wie sie manche Politiker darstellen wollen. Sie müssen sich daran erinnern lassen, dass in Deutschland die Schulpflicht gilt. Erst vor sechs Wochen hat das Bundesverfassungs-gericht ausdrücklich bestätigt, dass Eltern sich strafbar machen, auch wenn sie aus religiösen Gründen ihre Kinder von der Schule fern halten. In den Ländern Hamburg, Hessen und Saarland sind Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten oder Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen möglich. 
Gerade weil die Lesekompetenz stark von der sozialen Herkunft der Eltern abhängt, müssen Eltern, die selber nicht lesen und schreiben können, eindringlich überzeugt werden, ihren Kindern nicht die Chance auf Integration zu verderben. 
Samstag 
Warum eigentlich gewährt die Universität Princeton nur Joschka Fischer akademisches Asyl? Ich wüsste noch einige Kandidaten.

 Denn nach den vorsorglichen Absagen von USA und Großbritannien - im Irakkrieg massiv engagiert - gebe es neben Frankreich nur Deutschland als ausreichend große Militärmacht. Ob nun die Nato oder die Europäische Union, verstärkt mit Nato-Kapazitäten unter dem so genannten Berlin-plus-Abkommen, einen solchen Einsatz leite - Deutschland könne nicht abseits stehen, betonte Kujat gegenüber FOCUS. 
Die geschichtliche Belastung der Deutschen widerspreche keineswegs einer Beteiligung der Bundeswehr, weist der Ex-General Befürchtungen zurück: "Die deutschen und die israelischen Soldaten haben ein ausgezeichnetes Verhältnis und eine sehr enge Zusammenarbeit." Ob Bundesregierung und Parlament einen solchen Einsatz billigten, sollte deshalb ausschließlich von deutschen Interessen abhängen - und da könne die geschichtliche Verantwortung Deutschlands durchaus eine Rolle spielen. 
Die militärische Spitze der Nato zeigt sich ungeachtet der politischen Vorbehalte bereit. "Die Nato könnte reingehen", versichert ihr Oberkommandierender, der amerikanische General James Jones. "Dafür wäre natürlich ein Konsens nötig - und es hängt davon ab, was der Auftrag ist." 
Für die Deutschen ist der Kriegsverlauf der nächsten Tage entscheidend. Denn während sich Kanzlerin und Union einer pro-israelischen Haltung verpflichtet fühlen, sind SPD-Parlamentarier deutlich kritischer gegenüber Jerusalem. Aus der weltweiten Empörung über Israels Bombenangriff auf einen UN-Stützpunkt im südlibanesischen Khiam hielt Merkels Kabinett sich vornehm heraus: Es nahm die "internationalen Reaktionen zur Kenntnis" und hat sie "nicht bewertet".

Medizinhistoriker Unschuld diagnostiziert den TCM-Boom in westlichen Ländern als Folge moderner gesellschaftlicher Ängste. 
FOCUS: Die Schulmedizin zieht eine grandiose Erfolgsbilanz, die Lebenserwartung steigt ständig. Warum suchen dennoch immer mehr Kranke Hilfe bei asiatischen Heilverfahren, die allenfalls eine dürftige wissenschaftliche Grundlage besitzen? 
Unschuld: Wer Leid, Tod oder Behinderung fürchtet, tut sich schwer mit wissenschaftlicher Erkenntnis. Die Geschichte der Medizin zeigt, dass die Akzeptanz medizinischer Therapien stärker von der Plausibilität des Erklärungsmodells abhängt als von statistischen Beweisen. Wir alle haben unterschwellig Vorstellungen von der Ordnung des Universums bis hin zu der unseres Körpers. Wir akzeptieren auch für die Heilung eher Ideen und Praktiken, die dazu passen. 
FOCUS: Bis vor wenigen Jahren war die naturwissenschaftliche Medizin weitgehend unangefochten; fernöstliche Gleichgewichtslehren hatten an den Hochschulen keine Chance. 
Unschuld: Aber die Ängste wandeln sich. Mit der Umweltdebatte seit den 60er/70er-Jahren entstand bei vielen Menschen die Vorstellung, dass Chemie, Physik, Technik allgemein unsere Existenz eher gefährden als sichern. Diese Ängste übertragen sie auf den Körper. In Folge vertrauen sie lieber wissenschaftlich unbewiesenen Heilverfahren als moderner High-Tech-Medizin.

Investorenkreise berichten, national und vor allem international werde nun nach einem neuen Konzernboss und weiteren Vorständen gesucht. Im September wolle der Aufsichtsrat das Thema behandeln. Blackstone habe genaue Vorstellungen - und Berlin wartet diesmal ab. Nach dem Desaster bei der Ablösung von Ron Sommer 2002, als der Großaktionär Bund keinen Nachfolger präsentieren konnte, überlässt die Politik die Personalien nun dem Aufsichtsrat. Rosa Riese aus dem Tritt 
- Abgeklemmt Im ersten Halbjahr verlor die Festnetzsparte 1 Million Kunden. 
- Abgehängt In Deutschland machte der Konzern 4 Prozent Umsatzminus. 
- Abgesenkt Für 2006 erwartet die Tele-kom 1 Milliarde weniger Gewinn.

 Der Anteil Russlands am Gasimport für Deutschland soll von heute rund 41 Prozent auf bald 60 bis 80 Prozent steigen. 
Hinter den Kulissen sucht Moskau bereits den Schulterschluss mit anderen Gaslieferanten wie Algerien, Kasachstan und Turkmenistan. "Der Kreml will Europa von allen Seiten in die Zange nehmen, damit es ganz von uns abhängig ist", berichtet ein bekannter russischer Politiker, der anonym bleiben möchte. "Wir könnten dann die Preise fast beliebig diktieren - und nicht nur die." An Russland käme in Europa niemand mehr vorbei. 
Der Kreml weist solche Strategien von sich: "Wir sind genauso abhängig davon, dass uns Europa das Gas abkauft, wie Europa von uns abhängt. Wir waren immer ein zuverlässiger Lieferant und werden es auch bleiben", versichert Putin-Sprecher Peskow. In Deutschland jedoch mahnen selbst die eifrigsten Kreml-Unterstützer hinter vorgehaltener Hand, man dürfe Moskau nicht allzu laut kritisieren, damit es nicht am Gashahn drehe. 
Auch in anderen Bereichen drohen dem Westen Risiken, sagt Russland-Experte Heinrich Vogel: Putins autoritärer Staat bekommt das Pulverfass Kaukasus und die Organisierte Kriminalität mit ihrem Westdrang nicht in den Griff; Moskau geht auf Schmusekurs mit dem Islam, sieht sich als "Schutzmacht der Muslime" und pflegt selbst zu der Terrororganisation Hamas beste Kontakte. 
Vor allem in der Iran-Krise ist die Verstrickung von Politik und Geschäft brisant.

Ressortchef Wolfgang Tiefensee (SPD) denkt da lieber über Hartz-IV-Empfänger als unbewaffnete Patrouillen im öffentlichen Nahverkehr nach: "Wir suchen immer nach Möglichkeiten für gemeinnützige Arbeiten, die Empfänger staatlicher Unterstützung leisten können. Warum soll es nicht Leute geben, die in Bussen oder Straßenbahnen nach dem Rechten sehen? Das würde kaum zusätzliche Kosten verursachen, aber die Sicherheit und den Service erhöhen." 
Die Verfechter der Videoüberwachung können sich derweil erst einmal bestätigt fühlen. Den Erfolg ihrer Arbeit bekamen die Bahn-Beobachter in ihren Sicherheitszentralen vergangenen Freitag schriftlich bescheinigt: Die Plakate für die Fahndung nach den Bahn-Bombern, so die Meldung im internen Nachrichtensystem um 10.20 Uhr, "können alle abgehängt werden".

DOCMORRIS
Trotz Schließung schon jetzt erfolgreich
Die niederländische Internet-Apotheke DocMorris muss zwar vorerst ihre Filiale in Saarbrücken schließen. Firmenchef Ralf Däinghaus glaubt aber weiter an den Start des geplanten Logistikzentrums für den deutschen Markt, das von der Zulassung der Präsenzapotheke abhängt. Das Oberverwaltungsgericht werde demnächst zu Gunsten von DocMorris entscheiden, ist Däinghaus überzeugt. "Erfahrungsgemäß berücksichtigen untere Gerichte nicht ausreichend das Europarecht." 
Expansiv. Das Auslieferungslager will der Firmenchef fertig stellen lassen. Der Schritt nach Deutschland lohne sich wegen des Marketingerfolgs schon jetzt: "Die Patienten verbinden mit unserem Namen inzwischen den Kampf gegen die überkommenen Apothekenstrukturen."

Caneel Bay 
St. John/Virgin Islands 
Abhängen (in sieben kleinen Buchten) im wahrsten Sinne des Wortes: kein TV, kein Internet - "Öko" für Betuchte. 
EE caneelbay.com 
Amanyara 

Seltsam lau blieb dagegen im Vorfeld des Cups die Vorstellung des europäischen Team-Captains Ian Woosnam. "Es wäre schön, mit allen Spielern zu telefonieren und ihre Sicht der Dinge zu erfahren", machte der Waliser bescheidene Vorgaben. Auf Ratschläge seines Vorgängers Langer, dessen extrem akribische Vorbereitung maßgeblich zum furiosen Triumph 2004 beitrug, glaubte Woosnam verzichten zu können. "Ich denke, ich weiß, was ich tue", beschied er Zweifler knapp. Lehman hingegen tauscht sich mit dem in Florida lebenden Langer, der bei diesem Ryder Cup nicht mehr dabei ist, rege aus. Die beiden gläubigen Christen funken auf einer Wellenlänge, kennen sich auch aus gemeinsamen Bibellesungen. 
Schwierige Paarbildung. Einiges dürfte in Irland davon abhängen, ob der Weltranglistenerste Tiger Woods seine schon sprichwörtliche Ryder-Cup-Schwäche ablegen kann. Sieben Siege stehen bei dem Amerikaner bislang elf Niederlagen gegenüber. Die derzeitige Dominanz des introvertierten Einzelgängers könnte sich dabei als Belastung für das Klima im Team erweisen: "Die meisten Spieler haben mehr Angst vor Tiger als vor den Gegnern", beschreibt Lehman sein Prob-lem, den passenden Woods-Partner zu bestimmen. Die Paarung Woods/Mickelson funktionierte 2004 jedenfalls nicht. Die Top-Stars verloren gegen die in der Weltrangliste weit hinter ihnen platzierten Colin Montgomerie und Padraig Harrington. "Das war für die Amerikaner psychisch ein schwerer Schlag und für uns eine unheimliche Aufmunterung", erinnert sich Langer an den dadurch ausgelösten Motivationsschub.

Weitere Beiträge zum Thema auf den Seiten 54 und 252
"Der feste Glaube der Muslime an Gott ist auf jeden Fall eine positive Herausforderung an uns" Joseph Kardinal Ratzinger November 2004 
"Gemeinsam müssen wir - Christen und Muslime - uns den zahlreichen Herausforderungen stellen, die unsere Zeit uns aufgibt. Der interreligiöseund interkulturelle Dialog zwischen Christen und Muslimen darf nichtauf eine Saisonentscheidung reduziert werden. Tatsächlich ist er eine vitale Notwendigkeit, von der zum großen Teil unsere Zukunft abhängt" Papst Benedikt XVI. August 2005 
"Es ist notwendig und dringend, dass die Religionen und ihre Symbole respektiertwerden und dass die Gläubigen nie das Objekt von Provokationen sind" Februar 2006 
"Die Toleranz, die wir dringend brauchen, schließt die Ehrfurcht vor Gott ein - die Ehrfurcht vor dem, was dem anderen heilig ist" September 2006 

FOCUS: Welcher berühmte Familienclan imponiert Ihnen am meisten? 
Landes: Die Rothschilds sind sicher der spannendste. Über zehn Generationen bewahrte Kontinuität, das ist schon enorm. Man darf nicht vergessen, dass diese große Bankendynastie ursprünglich aus einem schmuddeligen, stinkenden Ghetto in Frankfurt kam. 
FOCUS: Sie schreiben, das Bankgeschäft brauche Familienfirmen, weil "die Leistung eines Bankiers in hohem Maß von seinem Charakter abhängt". Andererseits würden Bankgeschäfte oft "den Charakter des Bankiers ruinieren".
Landes: Absolut. Wobei Letzteres bei den Rothschilds nicht zutrifft. Beachtlich ist deren Zusammenhalt: Als der Londoner Rothschild-Zweig klamm war mit Nachfolgern, wandte er sich an David, den Chef des Pariser Hauses - und der sprang 2003 ein. 
FOCUS: Höchst amüsant ist Ihre Schilderung der Heiratspolitik bei den Rothschilds und in anderen Familien. 

GESELLSCHAFT
Generation Überflüssig
Abgehängt, ausrangiert: Das Millionen-Heer der Unterschicht wächst und mit ihm der gesellschaftliche Sprengstoff 
Auf dem Balkon hängt die Deutschlandfahne schlapp herunter. Eine Reminiszenz an ein sommerlich deutsches WM-Fußballmärchen vor der tristen Hochhauskulisse in Hamburg-Wilhelmsburg. Im Kinderzimmer läuft der Fernseher. Nachmittagsprogramm. Cartoons bei RTL2. Fernsehen nach der Schule gehört für Alicia zum Alltag. Wenn sie groß ist, will sie so berühmt werden wie die Popstars in der Glotze. Bis dahin vergeht Zeit. Alicia ist acht Jahre alt.

 "Ich kann gar nicht mehr arbeiten, und ich konnte es auch nie." Das Ende aller Hoffnungen - mit 31.
Allein erziehend, abgekoppelt, ausgemustert. Tanja Gfattinger gehört zu einer wachsenden Parallelwelt, zur neuen Kaste der Bildungsarmen, zu einer desorientierten Unterklasse. Seit Beginn der Debatte erhitzen Horrordaten über das Elend im Land die Gemüter: Elf Millionen Deutsche sind nach offizieller Definition arm, ein Drittel sind Alleinerziehende plus Kinder, 7,4 Millionen beziehen Hartz-IV-Leistungen, drei Millionen Haushalte sind überschuldet, bei 1,5 Millionen liegt der Nettolohn unter der Armutsgrenze von 938 Euro. "Das Zusammenleben wird wieder härter und unsolidarischer", resümieren die Buchautoren Nadja Klinger und Jens König in ihrem Werk "Einfach abgehängt". Die Republik teile sich wieder in "die da oben" und "die da unten". Peter Neher, Präsident des Caritasverbandes, ist froh, "dass die Politik endlich eine Armutsdebatte führt. Wenn so viele Menschen keine Lebensperspektive haben, darf das einer Gesellschaft nicht gleichgültig sein, sonst bricht sie auseinander." 
Daseinsängste verschrecken vor allem die Ostdeutschen. 25 Prozent wähnen sich dort auf der Verliererseite, in den alten Bundesländern sind es nur vier Prozent. "Abgehängtes Prekariat" nennt die Friedrich-Ebert-Stiftung diese 6,5 Millionen selbst ernannten Absteiger. Für das Heer der gefühlten Loser, die sich in einer "prekären" Lebenssituation sehen, hat SPD-Parteichef Kurt Beck den alten soziologischen Begriff "Unterschicht" neu geprägt und sich dafür parteiinterne Prügel eingefangen.

 Für das Heer der gefühlten Loser, die sich in einer "prekären" Lebenssituation sehen, hat SPD-Parteichef Kurt Beck den alten soziologischen Begriff "Unterschicht" neu geprägt und sich dafür parteiinterne Prügel eingefangen. Es darf eben nicht sein, was nicht politisch korrekt erscheint - auch wenn die Realität eine andere ist. Dabei machte Beck nur auf eine Fehlentwicklung aufmerksam, die Experten seit langem se-hen: "Das ist ja kein neues Phänomen, über das wir sprechen. Jetzt hat Hartz IV aber die verdeckte Armut transparent gemacht", meint Jutta Allmendinger, Leiterin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Zur Unterschicht rechnet die Professorin für Soziologie arbeitslose Menschen, die über Jahre hinweg am staatlichen Transfertropf hängen."Es ist die Dauer dieses Zustandes, der die Antriebslosigkeit fördert." 
Den Osten abgehängt. Auf der Elendsskala belegen Leipzig und Rostock die Plätze drei und eins. Jeder fünfte Einwohner erhält hier staatliche Zuwendungen. Dennoch zahlen die Rostocker insgesamt weniger Stütze als so manche westdeutsche Stadt - wegen der niedrigeren Mieten. Nach den Hartz-IV-Vorschriften zahlt die öffentliche Hand einem Single für 45 und einem Paar für 60 Quadratmeter Wohnkosten bis zu 3,85 Euro kalt und 6,17 Euro mit allen Nebenkosten. In einfachen Vierteln wie Leipzig-Plagwitz ein üblicher Satz. Das Hartz-Los bedeutet nicht für jedermann den sozialen Absturz, berichtet Frank Schaefer, Leiter des hiesigen Erwerbslosenzentrums. Denn mit einfachen Tätigkeiten verdient seine Klientel häufig weniger als mit der Staatsknete.

 Gesunde Ernährung sieht anders aus. Doreen Scheib, so scheint es, versteht nicht allzu viel davon. Glucksend verrät die 31-Jährige, ihre Kinder im Säuglingsalter nie gestillt zu haben. "Ich hatte Angst, das Baby beißt mir in die Brust." Arbeiten wolle sie schon, beteuert die übergewichtige Mutter: "Allerdings nur in Marzahn, Hellersdorf oder Höhenschönhausen, vielleicht zwei bis drei Stunden am Tag." Berlin verkommt: Insgesamt leben an der Spree 533000 Menschen ganz unten. Jeder sechste Hauptstädter ist davon betroffen. 
Schlimm steht es vor allem um die Kinder der "Generation Abgehängt". Bis zum 24. Lebensjahr ist das Armutsrisikobesonders hoch. In den 16 größten deutschen Metropolen reißt jeder vierte Nachkomme die Bedürftigenlatte. Insgesamt2,5 Millionen Minderjährige leben vom Existenzminimum. Schon die jüngst veröffentlichte Shell-Studie offenbarte, wie sehr sich die Jugend 2006 vor Arbeits-losigkeit und Armut fürchtet und wie stark die soziale Herkunft über Bildungs-chancen entscheidet. Mangelnde Ausbildung und materielle Armut im Elternhaus bremsen auch die Kinder. Hinzu gesellen sich schädliche Einflüsse wie schlechte Ernährung, Alkohol und ausufernder TV-Konsum. Nach Angaben des Krimino-logen Christian Pfeiffer aus Hannover verbringt knapp die Hälfte aller Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 15 Jahrenmehr Zeit vor dem Fernseher als in der Schule.

DIE UNTERSTE SCHICHT VERLIERT DEN ANSCHLUSS 
Klassengesellschaft
Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung unterteilt die Bevölkerung in politische Typen. Die Studie förderte große Unterschiede zu Tage: Einem oberen Drittel von Leistungsträgern steht eine "bedrohte Arbeitnehmermitte" gegenüber, die um ihren Status fürchtet. Im unteren Drittel überwiegen Menschen, die sich ausgeschlossen und abgehängt fühlen. 
NACHSCHUB AUS POLEN 
Die Berliner Großfamilie Scheib lebt von staatlicher Hilfe. 

In Italien bedroht die Kluft zwischen Nord und Süd die Einheit, in Frankreich sieht sich die Mittelschicht bedroht. Nur in Schweden funktioniert der soziale Ausgleich. 
ITALIEN
Das Elend des italienischen Südens hat Geschichte: Seit der Vereinigung ihres Landes 1870 erleben Italiener, dass nicht nur Menschen, sondern ganze Regionen vom politischen und gesellschaftlichen Leben eines Staates abgehängt sein können. 70 Prozent aller armen Familien leben heute noch im Mezzogiorno. Als arm gilt in Italien laut Statistik ein 2-Personen-Haushalt mit weniger als 936,56 Euro im Monat. 25 Prozent aller Familien Süditaliens leben unter dieser Grenze, in Sizilien sind es sogar 31 Prozent. Nirgendwo aber zeigt sich das Desaster deutlicher als in Neapel. Die Hafenstadt droht an dem Teufelskreis aus Armut, Korruption und organisierter Kriminalität zu Grunde zu gehen. Seit Wochen versinken die Straßen buchstäblich im Müll. "Napoli perduta" ("Neapel verloren") titelte "L'Espresso" schon im September. Allein der noch intakte Zusammenhalt der Familien verhindert Schlimmeres. Und der Rest Italiens?

 Dass Einwanderer, Arbeitslose oder Schulabbrecher zu den Verlierern der modernen Gesellschaft gehören, damit haben sich die Franzosen offenbar längst abgefunden. Die "neuen" Armen aber sehen anders aus. Sie sind jung und - sie arbeiten. Schon 20 Prozent der Singles verdienen weniger als 898 Euro netto im Monat (der gesetzliche Mindestlohn liegt bei 980 Euro). Jede fünfte Familie mit zwei Kindern hat weniger als 1885 Euro. Selbst junge Lehrer oder einfache Angestellte leben inzwischen am Rand des sozialen Abstiegs. 
SCHWEDEN
In Schweden wird niemand abgehängt. "Alla ska med" ("Alle sollen mit") lautet ein gängiger Slogan. Leicht gesagt bei boomender Wirtschaft, Arbeitslosenquoten von sechs und Spitzensteuersätzen bis zu 60 Prozent. Aber die Konjunktur allein kann das kollektive Gefühl der Schweden, gut in ihrem "Volksheim" aufgehoben zu sein, nicht erklären. Die einst weltweit üppigsten Sozialleistungen liegen heute knapp unter deutschem Niveau, sie wurden in den Krisenjahren der 90er gekürzt. Diese Mittel werden nun vornehmlich dafür eingesetzt, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken. So wird eine Studienbeihilfe von 750 Euro unabhängig vom Einkommen der Eltern sechs Jahre lang an alle Studenten gezahlt. Auch reiche Steuerzahler profitieren auf diese Weise von den Segnungen des Staates und bleiben im Boot.

 Die Kraftwerke und Verteilernetze in Deutschland wurden zu einem großen Teil vor 30 bis 40 Jahren errichtet. Sie erreichen in den kommenden Jahren das Ende ihrer Lebensdauer. Für Instandhaltung, Modernisierung und Erweiterung wären jährliche Investitionen von drei Milliarden Euro nötig. Tatsächlich geben die Stromerzeuger dafür derzeit weniger als eine Milliarde pro Jahr aus. Bis zum Jahr 2030 sehen wir einen Investitionsbedarf von insgesamt 80 Milliarden Euro. 
Focus: Wie kann sich der Einzelne auf einen möglichen Stromausfall vorbereiten? 
Cleemann: Er muss sich zunächst einmal bewusst machen, wie sehr er vom Strom abhängt. Auf Grund der bisher sicheren Versorgung tendieren wir dazu, uns stur auf die Technik zu verlassen. Jeder sollte sich fragen, was passiert, wenn der Strom tatsächlich einmal für mehrere Tage ausfällt: Was brauche ich, um diese Zeit zu überstehen? 
Focus: Heißt das, man sollte sich vorsichtshalber mit Kerzen und Taschenlampenbatterien eindecken? 
Cleemann: Nein, das nicht. Jeder muss nach seinen Bedürfnissen entscheiden. Ein Unternehmen wird dann vielleicht in ein Notstromaggregat investieren, eine Familie mit einem Kleinkind in einen Gaskocher, um die Babynahrung erwärmen zu können. IM DUNKELN 

 
Gates: Im Nachhinein lässt sich eine solche Frage leicht stellen. Wir haben das Potenzial von anzeigenfinanzierter Suche wirklich unterschätzt. Das war ein Fehler. Google war nicht der erste Anbieter, der sich daran versucht hat. Aber sie haben es eben am besten umgesetzt, konnten deshalb eine solch zentrale Position einnehmen und unglaublich wachsen. Ich wünschte, ich oder die Firma hätte das früher erkannt. 
FOCUS: Nun ist Microsoft abgehängt ...
Gates: ...kann aber noch aufholen. Bei Betriebssystemen für Handys beispielsweise fingen wir bei null an und sind heute ein sehr starker Mitbewerber. Bei Videospielen greifen wir inzwischen sogar nach der Marktführerschaft. 
FOCUS: Und wann wollen Sie Googles Vormachtstellung bei der Online-Suche brechen? 

KURSE & NOTIZEN
Devisen-Zertifikat als Puffer
Seit kurzem bietet auch die Fonds-Tochter der Deutschen Bank, die DWS, Zertifikate an. Bei diesen innovativen Finanzprodukten handelt es sich um Anleihen, deren Rendite von einem Aktienkorb, einem Index oder einem anderen Basiswert abhängt. 
Die DWS offeriert nun mit dem Go-Währungs-Zertifikat ein Produkt, das die Entwicklung des besten deutschen Währungs-Hedge-Fonds (ebenfalls von der DWS) nachvollzieht. Der Fonds, der auf steigende und fallende Kurse bei mehr als 30 Währungen der Welt setzt, hat vergangenes Jahr 9,5 Prozent Rendite erzielt und schwankte dabei nur um ein Prozent. Das Papier der Deutschen Bank eignet sich besonders, um Depots zu stabilisieren, die ausschließlich aus Aktien und Anleihen bestehen (ISIN DE000A0KRSQ9, Preis 100 Euro, Laufzeit unbegrenzt).

 Man konnte bei ihm sofort erkennen, wenn er Mist gebaut hatte, etwa wenn er in die Kabine kam und mich nicht anschaute. Hat er mich geärgert, habe ich ihn geärgert. Er war auch ein bisschen wie ein Kind, das man mal in den Arm nehmen muss. Aber wir haben einen Weg gefunden - er wurde Torschützenkönig. Toni ist ein sensibler, ein einfacher Mensch, der eine klare Ansprache braucht. Wichtig ist, dass man den Spielern das Gefühl gibt, dass sie immer anständig und fair behandelt werden. 
FOCUS: Das hat dazu geführt, dass Ihr Team in manchen Spielen sechs Tore schießt. Hat Werder die Bayern spielerisch abgehängt? 
Schaaf: Die Bayern stehen weiter für hohe Qualität. Felix Magath macht dort gute Arbeit, denn er hat es wirklich nicht leicht, weil er immer Bester wer-den muss. Er ist zwei Jahre hintereinander Double-Gewinner geworden, das ist eine besondere Auszeichnung. Im Moment scheint unsere Spielphilosophie besser zum Tragen zu kommen. 
FOCUS: International heißen die Messlatten Chelsea oder Barcelona. Was ist Werder Bremen denn nun? Ein kleiner Großer?

PFLEGENOTSTAND
Alt, arm, abgehängt
Immer mehr Menschen werden zum Pflegefall. Kaum jemand aber ist darauf vorbereitet - weder familiär noch finanziell. Die gesetzliche Versicherung steht vor dem Kollaps. Der Koalition fehlt ein Konzept 
Die Flugtickets lagen griffbereit. "In zwei Tagen geht es los", dachte Jürgen Schulze. Nach Indien, ein lang ersehnter Urlaub. Als das Telefon klingelte, ahnte der damals 42-Jährige nicht: Die fremde Welt, die er bald kennen lernen würde, lag nur 150 Kilometer entfernt - in einer hessischen Kleinstadt. "Dein Vater!", weinte seine Mutter am Ende der Leitung, "ich packe es nicht mehr." 

KURSE & NOTIZEN
Börsenaktien: Gewinne sichern
Die Aktien der großen Börsenbetreiber verlieren derzeit kräftig - die Deutsche Börse um sieben Prozent, die London Stock Exchange gar um zehn Prozent. Vordergründig geschieht das, weil die geplante Fusion zwischen der Deutschen Börse und der Euronext geplatzt ist. Weitaus schwerer aber wiegt der Plan sieben internationaler Großbanken, darunter Goldman Sachs, Deutsche Bank und UBS, eine eigene Handelsplattform zu schaffen. Da diese Banken allein 50 Prozent des europäischen Aktienhandels auf sich vereinen, drohen den etablierten Börsenbetreibern erhebliche Einbußen. Vor allem die Londoner Börse und die Euronext, die stark vom Aktienhandel abhängen, träfen die Pläne hart. Da bei Börsenaktien weitere Rückschläge zu befürchten sind, sollten vorsichtige Anleger, die hier Gewinne verbuchen, zumindest einen Teil ihres Bestands verkaufen.

 Aber jeder versteht darunter etwas anderes. Der Parteitagsbeschluss nennt 20 verschiedene Formen von Beteiligungen - alle haben völlig unterschiedliche Wirkungen. CDU-Wirtschaftsexperte Laurenz Meyer bestätigt: "Unser beschlossenes Modell lässt alle Ausprägungen zu." Und viel Streit. Zwar will jeder in der großen Koalition irgendwie Mitarbeiterbeteiligung. Aber ein gemeinsames Projekt hat man deshalb noch lange nicht. Wenn es ans Detail geht, tauchen die altbekannten ideologischen Unterschiede wieder auf. 
Die Wirtschaftsverbände und der Mittelstand setzen vor allem auf Erfolgsbeteiligungen, also flexible Einkommensanteile, die von der wirtschaftlichen Lage der Firma abhängen. Das ist die alte Forderung der Union nach betrieblichen Bündnissen für Arbeit, bei der die SPD sich reflexhaft quer stellt. Arbeitsminister Franz Müntefering (SPD) denkt eher an einen zusätzlichen Spargroschen fürs Alter. Darauf will die CDU das Projekt keineswegs beschränkt sehen. Und die Gewerkschaften hätten am liebsten neue Firmenaktionäre erster Klasse: garantierte Einlage, volle Mitsprache, null Risiko. Vor allem aber wollen sie bei Lohnverhandlungen nicht ausgebootet werden. Wo kämen wir da hin, wenn die Mitarbeiter demnächst selbst bestimmen, wie viel von ihrem Lohn sie in die eigene Tasche oder ins eigene Unternehmen stecken? 
In die Gewinnzone. Der schwäbische Motorsägen-Hersteller Stihl in Waiblingen setzt schon seit 1985 auf Teilhabe seiner 3851 Mitarbeiter in Deutschland.

Leserbrief: In Würde altern
(47/06) Pflegenotstand: Alt, arm abgehängt
FOCUS beschreibt treffend die Situation in Deutschland, auch in Bezug darauf, dass der Anteil der alten Menschen mit Demenzerkrankungen, bedingt durch ein höheres Lebensalter, in den nächsten Jahrzehnten stark ansteigen wird. Unterhält man sich allerdings mit Senioren um die 70 Jahre, so wünscht sich fast jeder die Möglichkeit, im Alter human das Leben dann beenden zu können, wenn man zum Pflegefall geworden ist. Es wird höchste Zeit, dass meine Generation (ich werde demnächst 70 Jahre alt) anfängt, bei den Politikern das Recht auf ein menschenwürdiges Altern und Sterben einzufordern, wie dies in Holland der Fall ist.
77836 Rheinmünster, Adolf Ritter 

Leserbrief: Sanierungsfall Pflegeversicherung
(47/06) Pflegenotstand: Arm, alt, abgehängt
Danke, FOCUS, für eine sachliche und klare Darstellung des Sanierungsfalls Pflegeversicherung. Man muss es mit aller Deutlichkeit sagen: immer mehr Pflegebedürftige, immer weniger Beitragszahler, immer höhere Kosten. Die Pflegeversicherung muss dringend reformiert werden, doch die Politik findet keine Antworten außer Sparplänen, die die Heimbewohner von morgen in die Sozialhilfeabhängigkeit drängen oder gar eine Million Menschen ganz von den Leistungen der Pflegeversicherung abkoppeln. Wenn wir nicht Mangel verwalten, sondern ein angemessenes Leistungsniveau im Falle der Pflegebedürftigkeit absichern wollen, muss die Bevölkerung sich und der Politik die Frage beantworten: Was ist uns die Pflege wert? Eine Pflegeversicherung muss vor dem Armutsrisiko Pflege schützen, sie muss das auch künftig solidarisch tun - auch wenn dafür der Beitrag steigen muss.

FINALE
Finanzielles Fern-Duell
Der FC Bayern München hat die beiden anderen deutschen Teilnehmer der Champions League (CL) nicht nur sportlich abgehängt, sondern auch finanziell. Während Werder Bremen und der Hamburger SV nach ihrem Vorrunden-Aus rund 20 bzw. 17 Millionen Euro kassieren, haben die Bayern bereits 30 Millionen Euro sicher. 
Die bisherige Bayern-Börse setzt sich aus dem Startgeld (4,4 Mio.), den Prämien für drei Siege und drei Unentschieden (2,7 Mio.), dem Achtelfinal-Einzug (2,2 Mio.) sowie aus den ausverkauften Heimspielen (inkl. Achtelfinale rd. 10 Mio.) zusammen. Zudem erhalten die Münchner aus dem deutschen Markt-Pool 6,3 Millionen als deutscher Meister und bislang fünf Millionen Euro für ihre acht CL-Spiele. 
Der deutsche Markt-Pool (Vorsaison: 27,4 Mio. Euro) verteilt sich dabei auf die deutschen Vertreter je nach Anzahl ihrer Spiele in der Königsklasse.

Wir werden Verachtung ernten
Walter Kasper
Das Kreuz findet man auf den Kirchtürmen von Portugal bis Finnland, von Irland bis Moskau. Es ist Identitätssymbol Europas. Das Kreuz abhängen, es auf den privaten Raum beschränken oder es verstecken, kommt einer Kapitulation und einer kulturellen wie religiösen Selbstverleugnung gleich. Mit ihr werden wir nicht Achtung, sondern Verachtung der Andersgläubigen ernten. 
Kann man sich ein Land mit Muslimmehrheit vorstellen, das auf das Symbol des Halbmonds verzichtet, oder hätten in solchen Ländern Beschwerden von Christen, dass sie durch den Ruf des Muezzin in ihrer Nachtruhe gestört werden, Aussicht auf Erfolg? Oder werden in Zukunft bei uns Muslime auf den Bau von Moscheen verzichten, nur weil einzelne Bürger oder Gruppen von Bürgern daran Anstoß nehmen? 
Nein, wir sitzen gegenwärtig einem falschen, um nicht zu sagen einem schwächlichen und feigen Verständnis von Toleranz auf.

 Hinter vorgehaltener Hand wird allerdings eingeräumt, die Pläne zu einer Gefangenenbefreiung, die von Meierkord verraten worden sein sollen, habe es tatsächlich gegeben. "An der Authentizität" des nachfolgenden "Todesurteils" gegen den Verräter seien "im Nachhinein aber Zweifel aufgetaucht".
War der Drohbrief also ein Fake? Hatte sich Meierkord den "Umzug" in die Anonymität Süddeutschlands ertrickst? War die Heirat vor wenigen Monaten nur ein Zweckbündnis, um an einen neuen Namen zu kommen? Aktuelle psychologische Gutachten sollen den Richtern am Landgericht Hagen helfen, bis Ende nächster Woche festzustellen, wie ernst es der notorische Verbrecher mit seinem Neubeginn meinte und meint. 
Für den Angeklagten wird viel davon abhängen. Zwischen zwei weiteren Jahren und einer sich an die Haft anschließenden Sicherungsverwahrung ist laut Anklagebehörde "alles denkbar".
Nicht ohne Grund hatte Meierkord seine jüngste Haftstrafe bis auf den letzten Tag der 13 Jahre absitzen müssen. Therapiemaßnahmen hatte sich der Prostituiertenmörder stets verweigert. Kriminalprognostische Gutachten warnten zudem vor einer voreilig günstigen Einschätzung des Uneinsichtigen, weil er sich "nie zu seiner Tat bekannt hat".
Anders will der Angeklagte es offenbar vor dem Landgericht Hagen halten. Was die Vergewaltigung von 1991 betrifft, hat Verteidiger Peter Hubel ein umfassendes Geständnis seines Mandanten angekündigt. WEGGESPERRT 

Leserbrief: Falsch verstandene Toleranz
(52/06) Kardinal Kasper zum Kruzifix-Streit
Diejenigen, auf deren einzelnen Wunsch hin Kruzifixe in Klassenzimmern oder anderenorts abgehängt werden müssen, sollten sich in Ruhe fragen, woher die Toleranz für ihre an den Tag gelegte Intoleranz überhaupt herkommt. Die Frage, wieso hierzulande auf Wunsch Einzelner immer öfter die Mehrheit nach deren Pfeife tanzen muss, wurde vom Kardinal punktgenau beantwortet: aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus, die mit dem Sinn des Wortes nichts mehr zu tun hat. 
31137 Hildesheim, Klaus Radmann
Endlich findet sich eine mahnende Stimme, die das einknickende Christentum des freiheitlichen demokratischen Abendlands anprangert. Es ist nicht nur die Verachtung der Andersgläubigen, die wir früh genug erfahren werden, es werden Spott und Häme über uns ausgeschüttet werden. Wir werden als Christen andere Meinungen respektieren - aber nur solange diese nicht in unsere Gepflogenheiten eingreifen.

 Weil Ökonomie zu 50 Prozent Psychologie ist, kommt Erich H. Witte von der Hamburger Universität zu einem anderen, überraschenden Ergebnis: Nach einer Intensivbefragung von mehr als 1300 Bundesbürgern "kann eine Mehrwertsteuer-Anhebung den Binnenmarkt sogar beleben". Je mehr die Interviewten über sich nachdachten, desto weniger wollten sie ihre Einkäufe einschränken. Das scheinbare Paradox, dass höhere Steuern und damit steigende Preise die Konjunktur stimulieren können, löst der Wirtschaftspsychologe so auf: "Wir wissen, dass die Kauflust wieder ansteigt, wenn gleichzeitig zu einer Erhöhung auch die allgemeine Verunsicherung abnimmt. Genau das erleben wir gerade: Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Renten gelten als gesichert, und wir empfinden die Inflation noch als niedrig." 
Wie sehr die Wirtschaft von der Psychologie abhängt, zeigte auch die letzte Steuersenkung des ehemaligen Bundesfinanzministers Hans Eichel (SPD): Obwohl die Verbraucher um mehrere Milliarden Euro entlastet wurden, sei sie, so Witte, "in einem Klima der Verunsicherung wirkungslos verpufft". Der Ökonom: "Die alten Prognosemodelle der Wirtschaftsforschungsinstitute missachten das komplexeSozialverhalten der Menschen und die psychologischen Variablen - besonders wenn es um Steuern oder Preise geht."GVergleich - Teures, neues Jahr: wer jetzt erhöht 
Der Handel lockt mit Angeboten, doch viele Artikel und Dienste wurden über Neujahr teurer - oft über die Mehrwertsteuer-Erhöhung hinaus. Eine Auswahl: 
Fußnote: 1R+V Versicherung, 300 Euro SB, TK 0,45 Prozent; 2ab Februar 2007; 3für Altanlagen vor dem 1.4.99, Stadtwerke München; 4Grundeigentümerversicherung; 5z.B. der AOK Saarland, monatlicher Höchstbeitrag, nur Arbeitnehmeranteil; 6monatlicher Höchstbeitrag, nur Arbeitnehmeranteil 

FINALE
Boris Becker abgehängt
Tennis-Überflieger und Wimbledon-Seriensieger (2003-2006) Roger Federer ist der neue Moneten-Champion der Filzballbranche: Der Schweizer knackte im vergangenen Jahr leicht und locker mit 8343885 US-Dollar den Preisgeldrekord der US-Legende Pete Sampras, der im Jahr 1997 immerhin 6498311 Greenbucks für seine Turniersiege kassierte. "Pistol-Pete" bleibt allerdings noch mit 43280489 Dollar die Nummer eins der Lebens-Preisgeld-Liste. Aber auch in diesem Ranking hat der 25-jährige Schweizer aufgeholt und mit 28576458 Dollar den deutschen Ex-Wimbledonsieger Boris Becker (25080956) überholt. Auf Rang zwei bleibt (noch) Andre Agassi, USA, mit 31152975 Dollar.

Müller: Mit Sicherheit nicht, weil ich Vertrauen in die politische Vernunft habe. 
FOCUS: Könnte eine Beteiligung von ausländischen Energielieferanten wie der russischen Gasprom an deutschen Konzernen mehr Versorgungssicherheit bieten? 
Müller: Wir müssen akzeptieren, dass wir importabhängig sind und es langfristig bleiben. Und zwar so stark, dass unser Überleben davon abhängt. Also muss Deutschland für Lieferländer attraktiv sein. Dazu gehört, dass wir zu den Lieferländern freundschaftliche Beziehungen unterhalten. Und wir sollten bereit sein, Lieferländer durch wirtschaftliche Kooperation in das deutsche Interesse der Energiesicherheit einzubinden. Zum Beispiel durch Investitionen in unser Land. Als Lieferland wird man sich also dann gut überlegen, ob man durch Lieferboykott seinen ausländischen Besitz entwertet. Das hat originär nichts mit Gasprom zu tun. Das ist aber eine Überlegung, die bei Gasprom zur Geltung kommen könnte. 
FOCUS: Mit dem RAG-Börsengang böten Sie den Russen eine Einstiegschance.

Staaten wie Iran oder Venezuela, die mit den USA im Clinch liegen, wollen ihre Dollar-Abhängigkeit verringern. Sie planen daher, einen Teil ihrer Öl- und Gaslieferungen in Euro abzurechnen. Für europäische Firmen bedeutet das eine stabilere Kalkulationsgrundlage. Ein Teil dieser "Petro-Euros" dürfte dann wieder in die europäische Wirtschaft - beispielsweise in deutsche Maschinenbauprodukte - zurückfließen. 
Spritpreis-Bremse
Ohne den Dollar-Verfall würde der Spritpreis an den Zapfsäulen noch stärker steigen als zuletzt auf Grund der Mehrwertsteuer-erhöhung. Das Rohöl, von dem der Spritpreis zum Teil abhängt, verteuerte sich 2006, in Dollar gerechnet, um zwei Prozent. Auf Euro-Basis wurde das schwarze Gold dagegen um acht Prozent billiger.

FOCUS: Die EU treibt den Wertewandel so weit, dass sie den Bezug auf Gott gar nicht erst in ihren Verfassungsvertrag schreibt. Liegt auf der Verfassung, die Angela Merkel retten will, vielleicht gerade deshalb kein Segen? 
Lehmann: Wenn in der Präambel deutlich wird, dass auch Religion mit der zugehörigen Kultur zu den entscheidenden Fundamenten Europas gehört, dann ist schon mal für den Anfang viel gewonnen. Die Diskussion kann ja noch mehr bringen. 
Merkel: Ich hätte mir ein klareres Bekenntnis zu den christlichen Wurzeln gewünscht. Niemand bezweifelt, dass sie unser Leben, unsere Gesellschaft maßgeblich prägen. In unserem Grundgesetz heißt es sehr schön: "In Verantwortung vor Gott und den Menschen", also ein klares Bekenntnis, dass all unser politisches Tun von Voraussetzungen abhängt, die wir selbst gar nicht in der Hand haben. Ich frage mich: Kann man das Prägende des Christentums für die alltägliche Politik aufrechterhalten, wenn Politik sich nicht dazu bekennt? Aber Europa muss sich mit dieser Frage weiter beschäftigen. 
Lehmann: Gerade da hat sich in den letzten Jahren ein Wandel vollzogen. Die Philosophen Jürgen Habermas in Deutschland oder John Rawls im angelsächsischen Bereich sind nicht verdächtig, dass sie allzu viel Religion in solche Texte hineinbringen wollen. Aber auch sie fragen jetzt: Hat Religion nicht doch Werte, die wir heute ganz besonders brauchen? Gerade im gesellschaftlichen Wandel, in dem man den Menschen viel zumuten muss?

 In 1334 Meter Höhe, auf einem ausgesetzten Berggrat, warten acht Angestellte und die fünfköpfige Wirtsfamilie auf Skifahrer, die nicht kommen - seit sechs Wochen, weil sie nicht kommen können. Unerwartet sichtet Hochkogler doch noch einen Menschen auf der matschigen Zufahrtsstraße. "Unser Oberstammkunde!", ruft er, aufgeregt drängt das Personal ans Fenster. Es ist heute der neunte Gast. 
Die Wintersport-Industrie ist in weiten Teilen lahm gelegt, Hotels, Lifte, Skischulen; die Alpenländer ächzen unter einem nicht enden wollenden Herbst. Statt zweistelliger Wachstumsraten zweistellige Plusgrade auf Gipfellagen. Hier und da blüht es auf den Pisten. Die warmen Luftströme vom Atlantik treffen besonders die Österreicher, deren Tourismus zur Hälfte vom Wintersport abhängt. Er wiegt milliardenschwer und wird auf 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts veranschlagt. Die Touristiker üben sich in Krisenmanagement und preisen die Kunstschneequalitäten, doch klimatologische Studien sehen den Skizirkus zunehmend in Gefahr. Schnee droht in den Alpen unter 2000 Metern zum raren Gut zu werden, immer mehr Skiorte können sich seiner nicht mehr sicher sein. Der Temperaturanstieg war hier in den vergangenen Jahrzehnten dreimal größer als im globalen Mittel. Eine kürzlich veröffentlichte Untersuchung der OECD rechnet mit einem dramatischen Abschmelzen der Wintersportlagen. Von heute 666 würden lediglich 400 wirtschaftlich überleben, wenn es im Jahresschnitt um weitere zwei Grad wärmer wird - was bis 2050 wahrscheinlich ist.

 "Wir hatten ursprünglich die Rolling Stones eingeladen", witzelt New Hampshires demokratischer Gouverneur John Lynch, "aber dann haben wir ihnen abgesagt, als sich herausstellte, dass wir mit Senator Obama noch mehr Tickets verkaufen können." 
Die schwarze Hoffnung vieler Amerikaner versucht an diesem Abend in New Hampshire den Überschwang zu bremsen: "Der Grund, warum ich so viel Aufmerksamkeit bekomme, hat weniger mit mir zu tun als vielmehr mit Ihnen", erklärt er seinen Fans. "Ich glaube, dass ich das Symbol einer neuen Geisteshaltung bin, die einen Wandel will, einen Neuanfang." Ihn selber mache diese Hysterie um seine Person skeptisch, gesteht er. Könnte es sein, dass er im Feld der Demokraten als "Hase" endet, der am Anfang zwar sprintet, dann aber von erfahrenen Taktikern wie Hillary Clinton abgehängt wird? 
Manche Kommentatoren unken, Obama sei viel zu jung und nach erst zwei Jahren im Senat zu unerfahren. Meinungsforscher Dick Morris, der schon Bill Clinton beriet, glaubt: "Obama hat da ein Riesenproblem." Hillary Clinton werde seine Jugend und Unerfahrenheit im Wahlkampf als Munition gegen ihn einsetzen und alles versuchen, ihn zum Jungspund abzustempeln. Doch selbst auf Republikanerseite lobt man sein politisches Geschick: "Er kann selbst komplizierte Themen in kürzester Zeit meistern", meint Senatorenkollege Kirk Dillard. 
Barack Obamas Kandidatur wirft noch eine weitere, drängende Frage auf: Sind Amerikas Wähler bereit, 40 Jahre nach der Bürgerrechtsbewegung einen Schwarzen zum Präsidenten zu wählen? Er ist nicht der erste Afroamerikaner, der mächtigster Mann der Welt werden will.

Verlierer und Gewinner 2006 - Licht und Schatten Aktienfonds legten zu. Die riskanten Hedge-Fonds enttäuschten ebenso wie die Anlagetöpfe mit Festverzinslichen 
Kritischer Prüfer Werner Hedrich von der Bewertungsagentur Morning-star gibt vielen Fonds unterdurchschnittliche Noten 
Lange Zeit Abgehängt Die Deka, Fondsgesellschaft der Sparkassen, engte den Spielraum ihrer Anlagemanager ein - die Fonds entwickelten sich enttäuschend (Firmenzentrale in Frankfurt/M.) 
Heimvorteil Fondsmanager sind in ihren Heimatmärkten oft besonders gewiefte Experten. Anleger sollten daher für US-Aktien einen US-Anbieter wählen 
Wählerisch Stefan Groß (Fund Market) vergleicht Angebote 

 Ihr Junge schrieb: "Ich liebe meine Familie. Ich spiele gern Hockey. Ich habe meinen besten Freund verloren." 
Am Belgrave Square im teuren Londoner Stadtteil City of Westminster und im Himmel über der Wüste in einer namenlosen Straße von Nouakchott weht die deutsche Fahne. In der Sahara nagt der Sand an ihr, die Sonne bleicht sie aus. In England überziehen sie Abgase mit einem grauen Schleier. Alles haben die Haustechniker in London versucht. Chemische Reinigung und Perwoll. Es bleibt ihnen nur, die Fahne mindestens alle sechs Wochen abzuhängen, sie als Hoheitssymbol würdevoll im Aktenofen zu verbrennen und durch ein frisches Exemplar zu ersetzen. Immer wieder neu investieren sie in das strahlende Bild vom dynamischen, weltoffenen, sympathischen Deutschland. 
Isolierte Heizungsrohre, Brauchwasseranlage: Die Botschaft London will im Gastland Vorbild sein 
Härteposten Nouakchott: 2004 fraßen Heuschrecken den Garten kahl 

Zeigt her eure Finger! 
Indien will mit High Tech der hohen Analphabeten-rate von über 40 Prozent Herr werden. Viele schlecht bezahlte Lehrer gehen lieber lukrativeren Nebenjobs nach als zu unterrichten. Die Kinder müssen zudem oft einen Beitrag zum Familieneinkommen leisten. 
Ab März müssen Lehrer und Schüler in 638 Schulen im Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens ihre Fingerabdrücke biometrisch abspeichern lassen. Ein Computer wertet die Daten aus, von denen in Zukunft die Höhe der Lehrergehälter abhängt. Familien, deren Kinder regelmäßig erscheinen, erhalten Naturalien.
Viele indische Schulkinder können nicht lesen und schreiben

Frings: Das Funktionärswesen liegt mir nicht. Ein Ball sollte bei der Tätigkeit schon dabei sein. 
Focus: Gibt es Regeln oder technische Neuheiten, die Sie einführen würden? 
Frings: Ich würde mir eine Torkamera wünschen, weil von einem einzigen falschen Pfiff des Schiedsrichters abhängen kann, ob ein Team absteigt und ein anderes Champions League spielt. Da geht es um Millionen von Euro und viele Arbeitsplätze. Und ich würde nach effektiver Spielzeit wie im Eishockey spielen lassen. Dann gäbe es keine nervige Zeitschinderei mehr. 
Focus: Am 24. März muss das Nationalteam in Prag gegen den stärksten Gruppengegner der EM-Qualifikation antreten. Ist ein Sieg gegen Tschechien schon die halbe EM-Teilnahme? 
Frings: Ja, aber es wird ein schweres Spiel. Andererseits wissen wir seit der WM, dass wir jeden Gegner schlagen können.

FINALE
Teure Brust
Die deutschen Fußballclubs, im internationalen Wettkampf um Pokale und TV-Gelder zuletzt abgehängt, setzen wenigstens in puncto Trikotwerbung den Maßstab: 98,6 Millionen Euro erlösen die Bundesliga-Vereine 2006/07 - 9,8 Millionen mehr als vergangene Serie. Zahlen, von denen Engländer (76,5 Mio.), Franzosen (56,1), Italiener (54,6), Spanier (50) träumen.

Verärgerte Telekom-Kunden
(8/07) Telekom schenkt Internet-Anschlüsse
Da will die Telekom einer Stadt für 80 Millionen Euro ein megaschnelles Glasfasernetz schenken, und in anderen, kleineren Städten und Gemeinden sollen die Kunden die für einen DSL-Anschluss erforderliche Vermittlungstechnik mit einem Baukostenzuschuss subventionieren. So werden die kleinen Gemeinden weiter vom technischen Fortschritt abgehängt. 
Kein Wunder also, dass viele Privatkunden der Telekom unzufrieden sind - und es bei dieser Geschäftspolitik auch bleiben werden.
91085 Weisendorf, Dr. Jürgen Wolf 

Focus: ...oder in irgendwelche Clubs, in denen Sie, Thomas, mit Ihrer Punkrockband Plastic Surgery Disaster auftreten. 
Thomas Huber: Ich liebe harte Musik! Sie ist wie mein Leben, wie das Surfen auf einer irrsinnig tollen Welle. Das ist ein wunderbarer Ausgleich zu dem, was ich am Berg mache. 
Focus: Obwohl beim Klettern das Leben des einen Bruders vom anderen abhängt, gehen Sie außerhalb des Bergs eher eigene Wege. Sie vermarkten sich einzeln, halten separate Vorträge und wohnen an unterschiedlichen Orten. Ist das eine Art Schutz vor der Angst, den anderen zu verlieren? 
Alexander Huber: Ich find das durchaus normal, dass jeder sein eigenes Leben führt. Wir hängen schon oft genug zusammen. 
Focus: Ist die Vorstellung vom Verlust des Bruders grausamer als die vom eigenen Tod? 

 In nur zehn Monaten plant Chilton den Produktionsbeginn von neu entwickelten Displays, dem "E-Paper", bei dem elektronische Schaltkreise nicht wie bisher auf Silizium aufgetragen werden, sondern auf dünne Plastikfolien. Der Bildschirm auf Folie. Viele neue, aufregende Anwendungsbereiche und um 90 Prozent geringere Kosten. 100 Millionen Euro an Wagniskapital hat Plastic Logic gesammelt, die es in Dresden investieren will. Die Konkurrenz sitzt Chilton indes hart im Nacken. "Wir haben einen technologischen Vorsprung von vielleicht 18 Monaten", erklärt er der Tischrunde. "Den müssen wir nutzen." Tatsächlich dürfte er noch knapper sein, eine Philips-Tochter investiert in eine neue Fabrik in Southhampton und will schon 2007 das neue Display-Zeitalter einläuten. Deshalb bekam Dresden den Zuschlag: Es soll mit einem schnellen Fabrikbau alle Verfolger abhängen. Subventionen, sagt Chilton, sogar höhere, bekäme er auch anderswo. Gestern stellte er einen Geschäftsführer für Deutschland ein, jetzt wird dieser die Abteilungsleiter einstellen, und wie bei der biologischen Zellteilung vergrößert sich Plastic Logic rasant aus sich selbst. Pfarrer Klaus Urban führt Besucher seit kurzem von der Südseite der Wilschdorfer Kirche, wo AMD liegt, auch auf die Nordseite. "Schauen Sie", sagt er, "da kommen dann bald die von Plastic Logic hin." 
Diese Stadt wächst nicht nur nach außen, vor allem wächst sie nach innen. Mitten in ihr altes Herz hinein. Die Boombranche dort ist der Barock, Bestseller die seit zwei Jahren wieder aufgebaute Frauenkirche auf dem Neumarkt.

Lévy: Sharon Stone steht für einen Teil Amerikas. Und sie sieht wie ich Bush als Trottel, als infantilen Burschen von polymorpher Perversität. 
FOCUS: Etwas chauvinistisch geriet Ihr Kapitel über Ihr Dinner mit Hillary Clinton und die Frage, warum sie unbedingt ins Weiße Haus wolle - bei dem, was Bill auf dem Teppich im "Oral Office" angestellt habe. 
Lévy: Mit diesem Blick sieht doch die Mehrheit der Amerikaner Hillary. Glauben Sie mir, ihre Wahl wird von diesem Sujet abhängen. 
FOCUS: Haben Sie andere Begegnungen im Buch weggelassen? 
Lévy: Ja. Die mit Ted Kennedy. Weil es ein langweiliges Gespräch war. Oder mit Gore Vidal. Weil er dümmer war als seine Bücher. Das ist oft so bei Schriftstellern.

- Zu befähigt
Der Bonner hält sich für überqualifiziert. Er fürchtet zudem, dass Unternehmer ihn wegen seines Politengagements für einen Querulanten halten könnten. 
Negativer Spitzenplatz - Abgehängt - Von den OECD-Staaten zählt nur die Slowakei mehr Langzeitarbeitslose als Deutschland 
Suche nach Mitarbeitern - Geschäftsführer Michael Hess würde gern einstellen 
Im Wartestand - Behrsing würde gern bezahlt für einen Verband arbeiten 

 Noch ließe sich die schiere Marktmacht vereint nutzen, technische Normen ebenso weltweit durchzusetzen wie Finanzregeln. Der Westen müsse den Welthandel "mit unseren wirtschaftspolitischen Vorstellungen prägen".
In Merkels Auftrag hatte Wissmann in den USA die Stimmung getestet und einen diskreten Besuch des amerikanischen Finanzministers Henry Paulson am 21. Dezember 2006 im Kanzleramt vermittelt. Als Merkel dann im Januar US-Präsident George W. Bush traf, hatte der bereits einen positiven Vermerk Paulsons auf dem Tisch. Zudem hat Bush ein Faible für Merkel und möchte ihr zum Erfolg verhelfen. 
"Wir müssen den amerikanischen Partnern deutlich machen, wie viele Arbeitsplätze in ihren Wahlkreisen vom transatlantischen Handel abhängen", wirbt Klaus Bräunig, Sprecher der BDI-Geschäftsführung. 600 Milliarden Dollar beträgt das Volumen, 1,5 Billionen Dollar haben die Unternehmen in Tochterfirmen beiderseits des Atlantik investiert. 
"Wir brauchen eine starke politische Rückendeckung, damit auch die US-Behörden mitziehen", verlangt BDI-Mann Bräunig. Denn ohne Druck aus dem Weißen Haus versande jede Initiative in der Bürokratie. Deshalb soll ein "Transatlantic Economic Council", geführt von einem US-Minister und einem EU-Kommissar, das Tempo halten. "Die EU-US-Gipfel hatten bisher oft nur zeremoniellen Charakter", sagt Wissmann. "Jetzt brauchen wir auf jedem Gipfel einen Fortschrittsbericht." 
Wie mühsam das Detailgeschäft wird, zeigen die Verhandlungen über die "Basel II" genannten Vorschriften für die Kreditvergabe an Unternehmen.

 Er betont darin die Unterscheidung von Freund und Feind. Wie stehen Sie zu diesem auf die Kampfsituation bezogenen Verständnis der Politik? 
Gerhardt: Kampf und Feindschaft spielen eine elementare Rolle. Man muss in Gefahrensituationen wissen, wer gegen einen ist und wer einen gefährdet. Vor allem aber muss man wissen, auf wen man sich unter welchen Bedingungen verlassen kann. Das wird von Carl Schmitt verdrängt. Schon bei Platon, dem ersten politischen Theoretiker überhaupt, sind Feindschaft und Gegensatz elementar. Entscheidend aber ist die produktive kulturelle Entwicklung der Polis, einer Gemeinschaft, die wesentlich davon abhängt, wie das gemeinsame Leben gestaltet wird. Und das geht nur durch Partizipation. 
FOCUS: Gibt es für Sie den Gegensatz zwischen Kampf und Partizipation? 
Gerhardt: Diese Alternative stellt sich für mich nicht. Denn man muss sich immer behaupten. In der Politik geht es immer auch um den Kampf ums Recht. 

Jetzt will Piëch auch die Kontrolle über den MAN-Konzern gewinnen.
Power-house mit Tradition Der Münchner MAN-Konzern setzt 13 Milliarden Euro um und zählt zu den größten Nutz-fahrzeugherstellern und Maschinenbauern in Europa 
Machtverlust droht Die Zukunft von MAN-Vorstandschef Samuelsson könnte bald von Piëchs Wohlwollen abhängen

 Wenn er überhaupt jemals redet, sagt er höchstens ja oder nein. Cho zieht sich eine Weste an. Er schiebt die Baseballmütze in den Unifarben Orange und Braun tief ins Gesicht, nimmt den Rucksack und geht nach draußen. Es hätte ein weiterer einsamer Tag im tristen Leben des Cho Seung-Hui werden können. Doch der 23-jährige Südkoreaner weiß, dass es ein besonderer Tag sein wird. Sein letzter. 
An diesem Montagmorgen wird Cho 32 Menschen mit sich in den Tod reißen. Wäre er ein Durchschnittsstudent gewesen, einer, der auf Partys geht oder im Coffee-Shop abhängt, könnte die schockierte Welt seine Tat vielleicht einfacher einordnen. Sie würde Cho in die Kategorie "durchgedreht" stecken. Dann wäre das Massaker von niemandem zu erahnen, geschweige denn zu verhindern gewesen. Aber Cho war kein Durchschnittsstudent. Er war schon immer anders - verstörend anders. "Ich habe viele verhaltensauffällige Studenten unterrichtet", sagt Chos ehemalige Poesie-dozentin Nikki Giovanni. Sie hat ihn 2005 aus dem Seminar ausgeschlossen, weil sie und die anderen Teilnehmer sich so unwohl in seiner Anwesenheit fühlten, dass normales Arbeiten unmöglich war. "Aber der Durchschnittsauffällige trinkt zu viel Alkohol und stürzt sich dann von einem Dach in den Tod." Cho dagegen habe eine "beängstigende Bösartigkeit" ausgestrahlt.

 Für die meisten Normalsparer eignen sich daher Fonds oder Zertifikate, die täglich handelbar sind, besser als die so genannten Geschlossenen Fonds. Diese Produkte laufen oft sehr lange, fordern hohe Mindestsummen, und ihre Endrendite hängt oft auch von schwer kalkulierbaren staatlichen Subventionen ab. 
Risiken streuen. Wie stets bei risikobehafteten Zukunftsbranchen sollten Sparer ihre Mittel auch im Öko- und Ethik-segment in Anlagen stecken, die das Risiko auf mehrere Einzelfirmen verteilen. 
Hierzu eignen sich vor allem die etablierten Investmentfonds, bei denen oft auch monatliche Sparpläne möglich sind, sowie die neuen Zertifikate. Das sind Anleihen von Banken, bei denen die Höhe der Rückzahlung oder ihr zwischenzeitlicher Verkaufspreis von der Entwicklung eines Aktienkorbs oder eines ganzen Index abhängt. 
Bei den Fonds bietet der SAM Sustainable European Equity B mit Aktien aus mehr als acht Ländern eine besonders breite Streuung (ISIN LU0199234955, Preis 159 Euro, Plus 2005: 24,86 Prozent, 2006: 17,83 Prozent). Fondsmanager Rainer Baumann: "Für besonders interessant halten wir derzeit die Themen Wasser, erneuerbare Energien, Energie-Effizienz und Gesundheit. Dort investieren wir." Der Dexia Fund Sustainable Equity Europe C (LU0102766671, 289,80 Euro, Plus 2006: 13,47 Prozent) zeichnet sich durch vergleichsweise niedrige Verkaufsgebühren (Ausgabeaufschlag) von 2,5 Prozent aus. 
Bei den Zertifikaten billigen Experten dem Papier auf den S-Box-Asien-Umwelt-Index der Deutschen Bank gute Chancen zu (DE000DB1UMW8, 117,60 Euro). Allein in China liegen 16 der 20 Großstädte mit der schlechtesten Luftqualität weltweit.

 Forscher fordern eine Gesetzesreform - jetzt befasst sich der Bundestag wieder mit embryonalen Stammzellen
Susanna aus Tampere wäre so ein Beispiel. Die junge finnische Zellbiologin stehe knapp davor, ihren Plan fallen zu lassen, ein Forschungssemester an der Universitätsklinik Bonn einzulegen. Oliver Brüstle, Leiter des Bonner Instituts für Rekonstruktive Neurobiologie und Susannas präsumtiver Chef, erklärt: "Die Einfuhr der Zellen, mit denen sie bei uns arbeiten will, ist verboten." 
Abgehängt und isoliert seien deutsche Forscher, weil ein Gesetz ihnen den Zugriff auf embryonale Stammzellen erschwere, klagen Brüstle und zahlreiche Fachkollegen. Nachdem die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) im vergangenen Herbst ebenfalls eine weit gehende Liberalisierung gefordert hat, befasst sich der Bundestag am Mittwoch dieser Woche mit der Materie. Einiges spricht dafür, dass die Berliner "Anhörung" (mit Experten aus mehreren Fächern) eine vorsichtige Änderung des Stammzellgesetzes nach sich ziehen wird. 
Moral und Ethik beanspruchen beide Seiten für sich: Die einen, indem sie auf Kranke und Behinderte hinweisen, denen das Gesetz eine Perspektive verweigere; die anderen durch ihr Festhalten an dem Prinzip, dass menschliches Leben, und sei es noch so winzig, niemals für ein anderes zerstört werden dürfe.

LAUFEN
Marathon-Abenteuer auf dem Dach der Welt
Kein Marathonlauf startet höher. Kaum ein Rennen führt über steilere Abhänge und atemraubendere Steigungen: Der "Tenzing Hillary Everest Marathon" beginnt im Basislager des Mount Everest in 5356 Meter Höhe. Auf den ersten zehn Kilometern laufen die gut 100 Teilnehmer durch eine bizarre Gletscher- und Moränenlandschaft. Nach mehr als 3000 Höhenmetern endet eines der außergewöhnlichsten 42,195-Kilometer-Rennen in Namche Bazar (3440 Meter). 
Am 29. Mai, dem Jahrestag der Mount-Everest-Erstbesteigung durch den Nepalesen Tenzing Norgay und den Neuseeländer Sir Edmund Hillary, startet die läuferische Herausforderung zum fünften Mal. Dabei steht eines schon fest: Der Sieger wird aus Nepal kommen. 2006 belegten die höhenerfahrenen Läufer aus dem Königreich die ersten 78 Plätze. Trotzdem versuchen sich auch in diesem Jahr ein knappes Dutzend Ausländer an der Extremstrecke.

Um Pin & Co. doch noch auszubremsen, wirft die Post ihnen nun Lohndrückerei vor. Briefvorstand Hans-Dieter Petram: "Die Geschäftsmodelle vieler unserer Wettbewerber funktionieren nur durch Lohndumping, das zu Lasten der Sozialkassen geht." 
Tatsächlich verdienen private Zusteller zirka 20 bis 40 Prozent weniger als ihre Kollegen von der Post (s. Grafik S. 217). Manager Petram fordert daher, dass Bund und Aufsichtsbehörden für soziale Mindeststandards sorgen müssen: "Wir wollen keinen Wettbewerb um die miesesten Arbeitsbedingungen führen, sondern um die qualitativ besten Dienstleistungen." 
TNT-Chef Frusch ärgert die ganze Debatte. "Lohndumping können wir uns gar nicht leisten", kontert der Manager. "Die Post ist ein Servicegeschäft, das entscheidend von den Menschen abhängt, die bei uns arbeiten." Zudem verhandle TNT mit Ver.di über einen Tarifvertrag. Auch Pin weist die Vorwürfe zurück. Vorstandschef Thiel: "Wir errichten bis Jahresende ein flächendeckendes Netz. Sollte der Gesetzgeber entgegen den Zusagen das Monopol doch noch verlängern, werden wir dagegen Rechtsmittel einlegen." 
Mitarbeit: Sebastian Koch 
Holländer knüpfen engmaschiges Netz 

-Zusätzlich zu Aktien und Zinsanlagen nimmt der NV Strategie Quattro Plus (Gerling) Rohstoffe und Immobilien auf und ist eher konservativ ausgerichtet. Das "Plus" bedeutet, dass die Fondsmanager ihre Bestände in turbulenten Zeiten mit Terminmarkt-Produkten absichern dürfen (DE000A0HGZZ4, 121,90 Euro, Ausgabeaufschlag 5 Prozent, Jahresplus 13,10 Prozent). 
-Mit dem Unlimited-Sustainable-All-Stars-Zertifikat verfolgt die Commerzbank eine andere Strategie. Das Papier vereint stets fünf Fonds aus dem dauerhaft viel versprechenden Bereich nachhaltiger Anlagen wie den Pictet Water Fund oder den MEAG Nachhaltigkeit A. Anleger streuen ihr Investment auf diese Weise sehr breit. DasPapier hätte sogar den Index DJ Sustainable World (Plus 50 Prozent) seit Oktober 2003 um 40 Prozent abgehängt (DE000CB4MWR9, 106,90 Euro). 
Wer sich indes ein Depot selber aufbaut, weiß jederzeit exakt, welchen Anteil Aktien, Immobilien, Rohstoffe oder Anleihen er besitzt. Sparer können so besser auf Veränderungen in ihrer Lebenssituation reagieren - und beispielsweise beim Kauf eines Eigenheims ihre Immobilienfonds abgeben oder im Alter den Aktienanteil zu Gunsten der Zinspapiere reduzieren (Depots ab S. 156). 
Besonders plastisch hat Jörg Henzler von der Fachhochschule Trier nachgewiesen, dass sich der Aufwand des Mischens lohnt: Der Professor hat die Entwicklung unterschiedlicher Depots der wilden Börsenphase von Anfang 2000 bis Ende 2004 simuliert. Seine Erkenntnis: Ein auf europäische Aktien konzentriertes Depot wäre unter dem Strich jährlich um 8,6 Prozent geschrumpft, obwohl die Kurse bereits 2003 wieder nach oben drehten.

"Die Bullen können keine Organisation erkennen und werden von uns laufend überrascht" Linksaktivist Thorsten Kneis über die Taktik der Radikalen 
Blockade - Mit Knüppeln gingen Polizisten auf Demonstranten los, die am Donnerstag in dem Ort Hinter Bollhagen nahe Heiligendamm Zufahrtsstraßen zum G-8-Tagungsort in dem Ostseebad besetzt hatten 
Räumkommando - Vermummte Protestler überwanden am Mittwoch eine Polizeisperre aus Natodraht und errichteten mit Ästen Straßenbarrieren, um die Verfolger der Polizei abzuhängen - sie stießen dann durch den Wald bis zum Zaun vor, der das Treffen der Staatschefs abschirmte 
Kapuzenmann - Hans-Jürgen S. aus Stuttgart wurde nach den Krawallen zu zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt

Welt 
Das Nildelta ist durch den Anstieg des Meeresspiegels gefährdet 
Himalaja-Gletscher wie der Khumbu in Nepal könnten bald verschwinden. Dann drohen in Staaten wie Indien und Pakistan, die vom Gletscherwasser abhängen, gefährliche Krisen 
Land Unter in Bangladesch. Im Gangesdelta könnten sich, bedingt durch den Meeresspiegelanstieg und stärkere Zyklone, solche Bilder häufen 
Trinkwasser fehlt den Menschen in Afrika schon heute. Der Klimawandel verschärft das Problem 

 Seine Freundin würde nicht begreifen, dass ein erfolgreicher Unternehmer, der in Houston/Texas winzige Sonden und Roboter durch Rohrleitungen schickt, Angst hat. Angst vor dieser Nacht. "Im not made for this! Really", zittert David. Doch Damche, ein mit schmutzigen Shorts bekleideter Sherpa, befiehlt, die Thermosflaschen mit heißem Wasser zu füllen und dann zu schlafen. Es ist kurz nach 19 Uhr im Basislager des Mount Everest. 
52 ausländische Läufer haben sich hier mit 80 nepalesischen Startern zu einem Marathon versammelt: 42,195 Kilometer vom Dach der Welt auf 5364 Meter Höhe bis nach Namche Basar. Die Strecke führt über steile Berge, unbefestigte Abhänge, wilde Flussläufe, staubige Yak-Pfade - und über fast 3000 Höhenmeter aufwärts, obwohl es ins Tal geht. 
Für Miki Upreti, eine Japanerin, die mit einem Nepalesen verheiratet ist, wird es der erste Lauf in ihrem Leben sein. Für den Arzt Nick Gibbins und seinen Freund Phil Stapelton (Großbritannien) geht es nur ums Geld: 150000 Pfund wollen die Briten für ein Kinderhospiz sammeln. Shaun Flinn, Immobilienmakler aus San Francisco, will zu sich selbst finden. Für den 66-jährigen Japaner Toshio Ohmori - angereist mit einem drei Kilo leichten Tagesrucksack - ist es der 143. Marathonlauf. Tim Dmukauskas (USA) steht erst zum dritten Mal am Start - trotzdem hat der 31-Jährige eine Bestzeit von 2:49,45 Stunden!

 Auf unmissverständliche Bitte des Online-Auktionärs ließ Google zwar die Party ausfallen. Dennoch stornierte Ebay umgehend den millionenschweren Werbevertrag mit Google für die USA. Hierzulande, wo der Suchgigant mit einem Marktanteil von 90 Prozent die Internet-PCs beherrscht, verzichtet Ebay vorerst auf die Konfrontation. 
Das Aufbegehren gegen die übermächtige Suchmaschine scheint sich unverhofft als Volltreffer zu entpuppen: Am ersten Tag des Boykotts kamen nur ein Prozent weniger Kunden über Google zu Ebay als in der Vorwoche. "Es hat sich herausgestellt, dass viele Nutzer einfach Ebay in das Suchfenster tippen und erst gar nicht auf die von den Firmen bezahlten Links klicken", erläutert Analyst Bill Tancer von Hitwise, einer New Yorker Internet-Marktforschungsfirma.
Klar Abgehängt - Ohne Phantasie Während Ebay immer mehr schwächelt, stürmt Google nach oben 
Appell Ebay-Chefin Meg Whitman verspricht Tausenden Kunden auf der hauseigenen Konferenz in Boston, USA, lang erwartete Neuerungen für die Handelsplattform

Rasen ohne Reue
Böse Zungen übersetzen das Länderkennzeichen NL an niederländischen Autos und Wohnwagen gern mit "nur links". Auch in den kommenden Urlaubswochen müssen deutsche Autofahrer Geduld beweisen, haben die Niederländer doch das deutsche Straßennetz zum besten in Europa gewählt. Die-se Vorliebe kommt nicht von ungefähr: Fast 40 Prozent lobten in einer Umfrage, nirgendwo sonst könne man so rasen und seien die Raststätten-Klos sauberer. Aber die Niederländer schätzen den Nachbarn im Osten nicht nur wegen der Autobahnen: Dank Fußball-Weltmeisterschaft hat Deutschland Frankreich als populärstes Urlaubsziel abgehängt. Schlusslicht der europäischen Beliebtheitsliste sind übrigens die belgischen Autobahnen wegen ihrer schlechten Fahrbahndecke und Beschilderung.

 mit Bounty, Snickers und Twix oder Nestlé mit Kitkat, Alete und Nescafé besitzen berühmte Marken, kraftvolle Vertriebe, und sie haben das Budget für große Werbekampagnen. Alexander Biesalski, Partner des Münchner Markenbewerters Brandrating: "Die Marken kleiner Unternehmen setzt das unter Druck." 
Dafür besitzen die Familienunternehmen unbestreitbar aber auch Wettbewerbsvorteile. Peter May, Chef der Unternehmensberatung Intes, erklärt: "Es ist ein Leistungsversprechen, wenn ein Familienmitglied hinter der Marke steht." Keiner verkörpert das so offensiv wie Claus Hipp. Im Werbefilm für seine Babynahrung sagt er: "Dafür stehe ich mit meinem Namen." Durch seine persönliche Garantie für die Qualität seiner Gläschen hat er die Konkurrenten Milupa und Alete abgehängt. Der große Name von Ferdinand Porsche als begnadeter Konstrukteur haftet dem Sportwagenhersteller noch heute an. Und Willy Bogners olympische Teilnahme hat die Sportbekleidung aus dem Betrieb der Eltern berühmt gemacht. Heute führt er das Unternehmen und verkörpert immer noch den sportlichen Gewinner. Das überträgt sich auf die Marke. 
Mitarbeiter schätzen Familienunternehmen ebenfalls. Tragen Chefs den Namen der Firma, schafft das Vertrauen. Sie strahlen Verlässlichkeit aus, insbesondere wenn die Familie seit Generationen den Betrieb führt. Die Mitarbeiter fürchten weniger um ihren Job, weil sie darauf setzen, dass die Unternehmer besonders verantwortungsbewusst mit ihrer Firma umgehen.

 Zweimal trafen sich Gewerkschafter und Bahn-Vorstände mit den Vermittlern Heiner Geißler und Kurt Biedenkopf (beide CDU). Die Chancen für eine gütliche Einigung schätzen Insider derzeit nur auf 50 Prozent. 
Streit um Tarife. Manfred Schell, Boss der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), schiebt den von den größeren Bahngewerkschaften Transnet und GDBA mit Mehdorn ausgehandelten Tarifabschluss mit 4,5 Prozent Gehaltsplus einfach beiseite. Die GDL fordert einen eigenen Spartentarif für ihre 15550 Lokführer. Schells Truppe klagt, dass ein alleinstehender Zugpilot netto durchschnittlich nur 1500 Euro im Monat verdiene. Psychologisch haben Mehdorn und seine Vorstandskollegen beim Feilschen mit der GDL schlechte Karten. Die Grundgehälter der Bahnführung haben sich durch variable Bezüge, die von den Betriebsergebnissen abhängen, im vergangenen Jahr vervierfacht. Dank des Aufschwungsjahres 2006 kassierten die acht Vorstandsmitglieder 16,7 statt 4,05 Millionen Euro. Jetzt fordern auch die Lokführer: Leistung muss sich lohnen. Dabei können sie sich sogar auf die Liberalen berufen. "Eine höhere Eingruppierung der Lokführer ist unumgänglich", urteilt FDP-General Niebel. Auch CSU-Verkehrsexpertin Renate Blank plädiert "für höhere Lokführerlöhne", denn deren Kollegen in Frankreich verdienten netto bis zu 1000 Euro mehr. 
Wie der Konflikt auch immer ausgeht: Die Lohnsteigerungen belasten auf jeden Fall das Konzernergebnis im entscheidenden Jahr des geplanten Börsengangs 2008. Der Weg zur Teilprivatisierung, bei der der Bund Netzeigentümer bleibt, aber die Bahn die Verkehrswege in ihrer Bilanz führen darf, wird schwer genug.

FOCUS: Als Ihre Mutter 1997 nach einer Karriere als US-Botschafterin starb, nannte die "Times" sie die "größte Kurtisane ihrer Zeit".
Churchill: Weshalb wird ein Mann mit vielen Affären bewundert, eine Frau ist gleich eine Kurtisane? Ich bin bei moralischen Werten für Gleichheit zwischen Männern und Frauen. 
Meine Mutter war großartig als Botschafterin und als Unterstützerin der US-Demokraten. Clinton verdankte ihr viel. Als sie in Paris starb, rief drei Minuten später Chirac an und sagte: "Ich verleihe ihr postum das Große Kreuz der Ehrenlegion." Minuten später war Clinton am Telefon. Er sagte: "Wir lassen uns von den Franzosen nicht abhängen. Ich hole Ihre Mutter mit der ,Air Force One heim, lasse sie mit vollen militärischen Ehren begraben." Eine glanzvollere Heimkehr gab es für keinen Diplomaten der amerikanischen Geschichte. 
FOCUS: Sie selbst hatten Ihren Polit-Höhepunkt als Berater Margaret Thatchers ...
Churchill: Margaret war der beste Leader in Friedenszeiten, den England je hatte. Der beste Mann für den Job. Vor Monaten trafen wir uns bei der Eröffnung des Thatcher-Flügels im Churchill-Archiv in Cambridge. "Margaret", sagte ich, "nun liegen die Papiere der größten Friedenszeiten-Politikerin neben denen des größten Kriegszeiten-Premiers!" Sie erwiderte: "Na, ich habe doch die Schlacht gegen den Sozialismus in Britannien geschlagen."

 Ein Besuch bei dem öffentlichkeitsscheuen Jil-Sander-Designer Raf Simons in Paris
Es gab Zeiten, in denen Modemacher ohne Murren mit Gesicht, Gestalt und Geschwätzigkeit aufwarteten, um ihrem Job gerecht zu werden - nämlich Plünnen und Parfüms zu verkaufen. Den einen kam dabei die Seele abhanden, wie etwa Yves Saint Laurent, der 1971 sein (bis heute erfolgreiches) Eau de Cologne "YSL Pour Homme" pudelnackt auf Kampagnenfotos bewarb und mittlerweile seiner Melancholie in der Abgeschiedenheit frönt. Andere geben noch im Rentenalter den Jeune Homme wie Karl Lagerfeld, der mit 68 in immer engeren Lederbuxen posiert und so manche Kollegen auch bei den Umsatzzahlen abhängt. 
Die Designergarde dieses Jahrtausends tut sich dagegen oft schwer mit ihrer Rolle in der Fashion-Manege. 
So inszenierte sich der Belgier Raf Simons lange als eine Art Thomas Pynchon der Kleiderbranche, als gesichtslos-genialer Vogel, der sich für Fotos einen Motorradhelm überstülpte. "Ich sehe mich nicht als Modedesigner, ich zeige keine Klamotten, sondern Haltung", gab er in raren Interviews bockig zu Protokoll. Seine scharf geschnittene, meisterhaft minimalistische Herrenkollektion verkaufte sich trotzdem. 

sich die Stadt zur wichtigen Inspirationsquelle: Der amerikanische Environmentkünstler Ed Kienholz verbrachte bis zu seinem Tod 1994 die Wintermonate in Berlin, der französische Spurensicherer Christian Boltanski fand in der "Stadt der Täter" sein Thema des Erinnerns, der britische Provokateur Damien Hirst startete kurz nach dem Gastjahr seinen Siegeszug. Und Ex-Stipendiat Micha Ullman aus Israel konzipierte 1994 für Berlin auf dem Bebelplatz das hoch gelobte Mahnmal "Bibliothek" zur Erinnerung an die Bücherverbrennung von 1933.
"Die Entwicklung wäre in Berlin ohne die DAAD-Künstler definitiv anders verlaufen", konstatiert die Kuratorin der Schau, Britta Schmitz. Das überwiegend vom Auswärtigen Amt geförderte "Berliner Künstlerprogramm" ist nach wie vor so begehrt, dass in der Sparte Kunst keine Eigenbewerbungen mehr möglich sind, sondern eine Jury die Gäste nominiert. "Der Zug nach Berlin zur Hauptstadt ist generell unübersehbar", so Kunsthistorikerin Schmitz, "das Rheinland scheint abgehängt." 
Der allgemeinen Aufbruchstimmung in der Kunstmetropole folgte auch die DAAD-Galerie, die vor zwei Jahren aus ihrem alten West-Quartier nach Mitte in die Nähe des Checkpoint Charlie übersiedelte. 
Zur Ausstellung

 Daniel S. scheint der Sprengstoffexperte der Truppe gewesen zu sein. Seinen Wehrdienst hatte S. bei der Kampfmittelräumtruppe der Luftlandepionierkompanie 260 in Saarlouis abgeleistet. Nach seiner Ausbildung setzte auch er sich in ein Ausbildungslager nach Pakistan ab. 
Nach der Razzia im Januar verstärkte die Zelle ihr konspiratives Vorgehen. Die Fässer mit dem Bombengrundstoff Wasserstoffperoxid karrte die Truppe in eine Garage bei Freudenstadt im Schwarzwald. Ständig scannten sie die Umgebung ihrer Wohnungen nach verdächtigen Fahrzeugen ab. Auf der Suche nach Beschattern ging einer voraus, ein anderer folgte ihm. Ähnlich den US-Krimiserien suchten die Verdächtigen, die Staatsschützer durch rasante Fahrmanöver abzuhängen. Daniel S. trickste seine Bewacher aus, indem er aus einem abfahrenden Zug sprang, über die Gleise hetzte und in einen anderen Zug einstieg. Wildwest in deutschen Landen. 
Die Alarmglocken schellten, als die Ermittler aus abgehörten Gesprächen erfuhren, dass die Männer "bereit sind, sich zu opfern". Die Gang hatte bereits Abschiedsvideos gedreht. Mit diesen Filmbotschaften rechtfertigen Selbstmörder ihre Aktionen. Die Täter versuchten in den vergangenen Wochen, sogar noch mehr Sprengstoffmaterial zu beschaffen. Sie hatten bei ihrem Händler in Hodenhagen bereits weitere Fässer Wasserstoffperoxid geordert. 

 Zwar mache das irakische Militär gute Fortschritte, es werde aber noch mindestens zwölf bis 18 Monate dauern, bis die Sicherheitskräfte in der Lage seien, ohne US-Hilfe zu operieren. Besonders die irakische Polizei sei schlecht ausgebildet und ausgerüstet. Jones vernichtendes Fazit: "Die ganze Polizei müsste aufgelöst und neu organisiert werden." 
Weitaus optimistischer gibt sich da George W. Bush. Der US-Präsident jettete vorige Woche persönlich in den Irak, um vor Ort demonstrativ mit seinen Soldaten den Erfolg der US-Mission zu feiern: "Sie bereiten den Weg für die politische Aussöhnung und den wirtschaftlichen Fortschritt, den die Iraker zum Aufbau ihres Landes brauchen", frohlockte Präsident Bush und stellte zugleich einen Teilabzug der 168000 im Irak stationierten GIs in Aussicht: "Diese Entscheidung wird aber von den Empfehlungen unserer Kommandeure am Boden abhängen." 
Bush meint hier in erster Linie David Petraeus, den Chef der US-Truppen im Irak. Der drahtige General wird dem Kongress diese Woche Bericht erstatten. In einem TV-Interview nahm Petraeus seine Bilanz bereits vorweg: Die Truppenaufstockung war ein voller Erfolg. Insbesondere in der Provinz Anbar habe sich die Sicherheitslage stark verbessert, seit einheimische Sunniten die US-Soldaten im Kampf gegen al-Qaida unterstützen würden. Auch die ethnische Gewalt sei um 75 Prozent gesunken. 
Dieser Erfolg liegt wohl auch daran, dass die US-Regierung viele Attacken jetzt anders erfasst: "Wenn Sie von hinten eine Kugel in den Kopf bekommen, war das ethnische Gewalt", zitiert die "Washington Post" einen Geheimdienstmitarbeiter.

 Die Forscher untersuchten in sieben Regionen jeweils 33 Banken sowie Sparkassen und analysierten mehr als 1200 Kontakte in der Filiale, am Telefon und per E-Mail. Vorteil dieses Vorgehens: Die Qualität einer Bank hängt maßgeblich von den jeweiligen Mitarbeitern ab, und die kann sich von Stadt zu Stadt stark unterscheiden. Auch schneiden die Geldhäuser in einzelnen Kategorien regional sehr unterschiedlich ab. 
Bei der Bankenwahl sollte jeder neben den Kontogebühren und Zinskonditionen genau überlegen, wie wichtig ihm viele Geldautomaten, die persönliche Betreuung oder eine Filiale in der Nähe sind. Besonders großen Wert legen Kunden traditionell auf den Service. Immerhin sind die hier starken Sparkassen mit bundesweit 50 Millionen Kunden unangefochtener Marktführer, obwohl sie bei Gebühren und Zinsen oft von He-rausforderern abgehängt werden. 
Bei den Konditionen wie Festgeldern, im Zahlungsverkehr oder bei Ratenkrediten lagen in München die Postbank, die Citibank, die HVB, die SEB, die PSD und die Sparda-Bank ganz vorn (in der Reihenfolge, Stand 5/07). Nur Banken, die hier gut abschlossen, wurden dem nachfolgenden eingehenden Servicetest unterzogen. Die Ergebnisse dieser Überprüfung (s. Tabelle) sind für die Kunden oft besonders wichtig, bestätigt Markus Hamer vom DISQ: "Vielen Kontoinhabern ist beispielsweise wichtiger, dass ihr Berater nicht zu häufig wechselt, als das günstigste Angebot zu ergattern." In das Kriterium Servicequalität ging bei der Studie auch ein Punkt ein, der den verkehrsgeplagten Münchnern besonders wichtig sein dürfte: die Anzahl der Parkplätze vor den Filialen der jeweiligen Bank.

 Im Ausland betreibt dessen Post AG, was sie ihren deutschen Konkurrenten vorwirft: Marktöffnung durch Niedriglöhne. Die 47-jährige Jantien Troelstra aus Westwoud in Nordholland (Name und Ort geändert) wollte sich bei der Post-Tochter Selekt Mail mit dem Austragen von Briefen etwas dazuverdienen. Abgerechnet wurde nach Gewicht auf Honorarbasis. Als Troelstra das mit ihrem Zeitaufwand verglich, gab sie den Nebenjob schnell wieder auf. "Mehr als 3,50 pro Stunde kamen nicht heraus. Für mich ist das Ausbeutung." 
ZWEI WEGE ZUM ZIEL - Eilige Post - Bis zum 31. März nächsten Jahres sollen Branchen die Aufnahme ins Entsendege-setz beantragen. Für die Briefzustellung müsste es schneller gehen, denn hier fällt das Postmonopol schon zum Ende dieses Jahres weg 
Abgehängt - Neue private Post-Wettbewerber wie die Pin Group (in Grün) fürchten, durch zu hohe Mindestlöhne nach den Bedingungen des gelben Großunternehmens aus dem Brief-markt gedrängt zu werden 
Aus Überzeugung organisiert Ex-BA-Chef Gerster mit dem Arbeitgeberverband Neue Brief- und Zustelldienste die Gegenwehr der Post-Konkurrenten, weil das sein "ordnungspolitisches Verständnis in hohem Maße trifft" 
Kontrahenten- Die Minister Glos (l.) und Müntefering streiten über den Post-Mindestlohn 

Überdies eröffnet die neue Technologie neue Märkte: Ab 45 Nanometern, so Intel, lassen sich Kosten, Energieverbrauch und Größe so stark drücken, dass der Konzern seine Prozessoren künftig massenhaft in Geräte der Konsumelektronik stecken kann. Wenn es nach dem Marktführer geht, sollen Fernseher, DVD-Spieler oder Set-Top-Boxen künftig ein ähnliches Innenleben wie Computer besitzen. "Die Magie von Intel 45 Nanometer" nennt dies Intel-Chef Otellini auf der Show-Bühne der Entwicklermesse, wo er zum akkuraten linken Seitenscheitel ein stahlblaues offenes Hemd trägt. 
Dieser Zauber soll auch in sogenannten ultramobilen Geräten wirken, einer neuen Gattung von Internet-Zugangsrechnern. Erste, mit Intel-Prozessoren bestückte Exemplare dieses Zwitterwesens zwischen Notebook und Handy kommen im zweiten Quartal 2008 auf den Markt. Intel-Manager glauben, dass immer mehr Menschen jederzeit auf ihre Lieblings-Web-Seiten zugreifen wollen und sich ohne Netz abgehängt fühlen. 
Überhaupt gilt Intel das weltweite Netz als Wachstumsgarant. "Das Internet wird dreidimensional", verkündete Justin Rattner, der Technologievorstand des Konzerns, in San Francisco. Eine Bildqualität, wie sie heute nur aufwendige Computerspiele böten, werde künftig auch hier Standard. Behält der Vordenker im Hawaiihemd-Outfit Recht, beschert dies Intel einen zusätzlichen Schub im Prozessorengeschäft: Ein 3-D-Internet erfordert überall mehr Rechenleistung - bei PCs und Notebooks und bei den Hochleistungscomputern der Web-Anbieter. 
Dass alle Expansionspläne greifen, ist längst nicht ausgemacht. Schließlich legt sich Intel dabei mit neuen, mächtigen Gegnern an. Beim Gerangel um den Zukunftsmarkt der ultramobilen Internet-Geräte beispielsweise hält sich Texas Instruments (TI) für technologisch weit überlegen.

Foto 
220 Schwarz und stark
US-Senator Barack Obama will Hillary Clinton beim Run aufs Weiße Haus abhängen. Im Interview spricht er über seine außenpolitischen Visionen und seine Sicht Europas 
Foto

 Sie sagen, Sie würden bis auf ein Kontingent zur Bewachung der US-Botschaft und einer Anzahl Militärberater alle US-Soldaten bis Ende 2008 aus dem Irak abziehen. Sollten Sie von Ihrer Partei nominiert werden und die Präsidentschaftswahlen im November 2008 gewinnen, werden Sie Ihren Amtseid im Januar 2009 ablegen. Wie lange wird es wirklich dauern, bis alle heimgekehrt sind? 
Obama: Ich habe gesagt, dass ich jetzt sofort einen geordneten Abzug im Ausmaß von ein bis zwei Brigaden pro Monat beginnen würde. Bei diesem Tempo hätten wir unsere Kampftruppen bis Ende kommenden Jahres abgezogen. Wir würden natürlich weiterhin Truppen in der Region haben. Wie viele davon auf irakischem Staatsgebiet und wie viele außerhalb der irakischen Grenzen, würde von den Empfehlungen des Generalstabs abhängen. Die Aufgabe der im Irak verbleibenden Truppe wäre die Bewachung unserer Botschaft, unserer Diplomaten und der US-Zivilisten. Und es sollte eine Eingreiftruppe bleiben, die die Fähigkeit besitzt, al-Qaida zu bekämpfen. 
FOCUS: Welche Rolle spielen die Kosten der US-Präsenz im Irak für Ihre Entscheidung, die Truppen abzuziehen? 
Obama: Es geht nicht nur darum, dass Amerika es sich finanziell nicht leisten kann, diesen Krieg zu führen. Der Abzug unserer Truppen aus dem Irak ist der einzige Weg, um langfristig Sicherheit in der Region herzustellen. Es ist meine feste Überzeugung, dass wir im Irak so lange keine Beruhigung der Lage erleben, so lange wir keinen politischen Ausgleich zwischen den Konfliktparteien herstellen.

Den Frieden riskieren
 Den GDL-Lokführern geht es nicht um 31 Prozent, sondern um einen eigenen Abschluss und damit um mehr Macht
Wenn sich nichts ändert, gehe ich mit meinen 1650 Euro netto in Rente." Mit diesem Satz umreißt Maik Hildebrandt die Gemütslage vieler Lokführer. Sie fühlen sich nicht nur unterbezahlt, sondern auch finanziell abgehängt, weil sie nach vier Jahren Dienstzeit die zweite und schon letzte Gehaltsstufe (2050 Euro/Monat brutto) erreichen. Der 38-jährige Hallenser Hildebrandt ist seit 1993 bei der Bahn. Er steuert eine 3700 kW starke E-Lok der Baureihe 111 im Nahverkehrsbereich zwischen Regensburg, Salzburg, Kempten und Nürnberg. Dabei trägt er die Verantwortung für bis zu 1600 Reisende. In manchen Monaten kommt er durch Nacht- und Feiertagszuschläge auf 1850 Euro netto. Hildebrandt ist verheiratet und hat eine sechsjährige Tochter. 
31 Prozent - diese Hausnummer ist im Tarifstreit bei der Bahn ebenso dominant wie irreführend. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert nicht nur mehr Gehalt. Sie will als kleinster Partner die von der DGB-Gewerkschaft Transnet und der Gewerkschaft der Bahnangestellten (GDBA) für die gesamte Belegschaft ausgehandelten Tarifabschlüsse nicht mehr abnicken.

 In manchen Monaten kommt er durch Nacht- und Feiertagszuschläge auf 1850 Euro netto. Hildebrandt ist verheiratet und hat eine sechsjährige Tochter. 
31 Prozent - diese Hausnummer ist im Tarifstreit bei der Bahn ebenso dominant wie irreführend. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) fordert nicht nur mehr Gehalt. Sie will als kleinster Partner die von der DGB-Gewerkschaft Transnet und der Gewerkschaft der Bahnangestellten (GDBA) für die gesamte Belegschaft ausgehandelten Tarifabschlüsse nicht mehr abnicken. Die GDL fordert einen eigenen Tarifvertrag, höhere Grundgehälter und mehr Gehaltsstufen bis zum 30. Berufsjahr. Die 31 Prozent waren die rechnerische Darstellung dieser Gesamtforderungen und sind längst obsolet. Bei wie viel Prozent die GDL einschlägt, wird davon abhängen, ob sie ihre anderen Ziele erreicht. Dafür würde die von der Bahn und den großen Gewerkschaften gehütete Tarifeinheit kippen und mit ihr wohl auch der fragile Friede im Unternehmen. 
Transnet und GDBA haben mit der Bahn im Juli einen Tarifabschluss mit 19-monatiger Laufzeit vereinbart. Er sieht - auch für die 20000 Lokführer - eine Einmalzahlung von 600 Euro sowie ab Januar 2008 4,5 Prozent mehr Gehalt vor. Dieser Abschluss ist laut Personalvorstand Margret Sukale "der höchste in der Geschichte der Deutschen Bahn". Er kostet einen "höheren dreistelligen Millionenbetrag".
Unsolidarisch und inakzeptabel - so bezeichnete die Bahn die Forderung der GDL nach 31 Prozent Entgeldsteigerung.

 Es würden "keine neue Bürokratie und kein neuer Finanztopf im Rahmen einer Stiftung benötigt", lässt Unions-Fraktionsvize Wolfgang Zöller (CSU) wissen. 
Die SPD hält den Wunsch der Union, nur einen beratenden "Präventionsrat" einzurichten, für falsch. Auch beim Treffen in der vergangenen Woche gab es keine Lösung. SPD-Fachfrau Carola Reimann will das Gesetz aber dennoch 2007 verabschieden: "Am Zeitplan halten wir fest." 
Was gegen die Epidemie des Übergewichts hilft, wissen weder Koalition noch Krankenkassen. So will Ministerin Schmidt gesündere Kinder, aber keine Pflicht zu Vorsorge-Checks. Sanktionen gegen Versicherte, die ungesund leben, gelten als Wählerschreck, weil Herzinfarkt, Diabetes oder bestimmte Krebsarten nicht nur vom Lebensstil abhängen. Kassen wie AOK oder BKK überbieten sich gegenseitig mit "Präventionsoffensiven", Wettbewerben - "Fit von klein auf" - oder dem Mitmach-Zirkus "Möhren, Kinder, Sensationen". Auch bei Krankenkassen sucht man Erfolgsmaßstäbe aber vergeblich. 
Politiker von Union wie SPD im Bundestag verweisen auf die Finnen, die durch Vorbeugung fitter geworden sind. Doch wie etwa Gesundheits-erziehung als eigenes Schulfach oder verbindliche Verträge von Betriebsärzten und Beschäftigten zum Abspecken durchgesetzt werden sollen, wissen sie nicht. Für Schulen sind die Länder zuständig und Sanktionen gegen willensschwache Esser hierzulande tabu. 
Praktiker fordern mehr, als sich Politiker aus Angst vor Wählerzorn oder Industrielobby trauen. Ärztin Wiesner unterstützt die Kennzeichnung ungesunder Lebensmittel und wünscht sich kleinere Packungen für Süßes und Fettes.

Die Kanzlerin ist nicht zu schlagen
Angela Merkel (CDU) bleibt in der Rangliste der zehn wichtigsten Politiker die Nummer eins. Die SPD-Riege führt Frank-Walter Steinmeier auf Platz zwei an. 
ABGEHÄNGT
Obwohl Kurt Beck den Machtkampf in der SPD gegen Franz Müntefering gewonnen hat, steht er in der Reihe der wichtigsten Politiker lediglich an fünfter Stelle - knapp hinter Müntefering 
Grafische Darstellung 

Dieser Chefarzt und Theologe also wendet sich in diesem Buch an Menschen, die weit draußen vor der Kirche stehen. Und für Menschen, die weiter drinnen stehen, ist es wie ein Blitzableiter für Zorn und Frustration. Da es ums Grundsätzliche geht, sind diese leicht geschriebenen Kapitel wie ein reinigendes Gewitter, das zu befreitem Lachen über alles Vorletzte führt, weil das Letzte so klar wird. 
Denn der "Atheismus der Spießer ist heute das Problem, das Heer der total normalen Mitläufer, die ihr Fähnchen stets nach dem Wind hängen, ihre Meinung nach den neuesten Umfragen richten und für die die Existenz Gottes folgerichtig davon abhängt, wie viele Deutsche an ihn glauben. Als ob die Mehrheit der Deutschen nicht schon an ziemlich viel Unsinn geglaubt hätte und in unruhigen Zeiten nicht nur kleine Minderheiten der Hort des Glaubens an unverlierbare Wahrheiten gewesen wären." An drei Stichworten kann man den Weg zu diesen Wahrheiten nach Lütz festmachen: Kinder, Kunst und Karmelitinnen. Kinder sind auch bei Jesus das Tor zu Gott. Von ihnen kann man lernen, dass Gott kein Rätsel ist, sondern ein Geheimnis, das eben Geheimnis bleibt. 
Mit der Kunst beginnt und endet das Buch. In ihrer Dienstzeit spielen die Engel Bach, in ihrer Freizeit Mozart. Und nach Augustinus ist die Schönheit die Antwort auf alle Fragen.

US-Truppen im Irak
(41/07) Interview mit Barack Obama
Der Senator aus Chicago, Barack Obama, sagt, dass Amerika auch nach einem Abzug aus dem Irak weiterhin Truppen in der Region haben würde. Die Anzahl der Truppen würde von den Empfehlungen des Generalstabs abhängen - und nicht etwa von den Irakern. Wie naiv sind jene, die glauben, eine Obama-Regierung würde sich wesentlich von der Bush-Regierung unterscheiden?
85551 Kirchheim, Klaus Scheffler

Deutschland dagegen kann nicht klagen: Mit geschätzten 952000 Tonnen liegt die Apfelernte 2007 in etwa auf Vorjahresniveau - dank des milden Frühlings hofft das Bodenseegebiet sogar auf ein Rekordergebnis. Dennoch baut der Verband der deutschen Fruchtsaftindustrie bereits vor und warnt, dass Apfelsaft schon bald teurer sein könnte als Orangensaft. 
Dafür plagen die Apfelanbauer hierzulande andere Sorgen: Die immer häufiger sehr heißen und trockenen Sommer und die extremen Unwetter erhöhen Anbaukosten und -risiken. Schon heute schützen teure Hagelnetze viele Plantagen. Gleichzeitig forciert Top-Produzent China den Anbau weiter. "Vor denen haben wir richtig Manschetten", so Markus Nöthen von der Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO). 
Um die Konkurrenz anderweitig abzuhängen, arbeitet die BVEO an einem neuen Projekt: dem "antiallergenen Apfel". Denn etwa zehn Prozent der EU-Bürger vertragen das Kernobst nicht - und gehen so als Käufer verloren. 
EDEN-ERKENNTNIS 
Wie keine andere Frucht hat der Apfel als Symbol Sonderstatus. 

- Ein hocheffizienter Kühlschrank ist 50 Euro teurer als ein konventioneller, die Stromersparnis beläuft sich auf elf Euro jährlich. 
- Das Dämmen einer Kellerdecke in einem Einfamilienhaus kostet 2000 Euro, die erzielte Heizkostenersparnis beträgt jährlich 150 Euro. Die Investition macht sich nach circa 13 Jahren bezahlt. 
Deutlich wird: Investitionen in Gebäudesanierung rentieren sich erst nach etwa zwölf bis 15 Jahren. Bei Rentnern kann die Amortisation von der Lebenserwartung abhängen. Andere Sparanstrengungen werden schneller belohnt. 
Der mit den Berechnungen von Umweltminister Gabriel beauftragte Dip-lom-Physiker Wolfgang Eichhammer vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung relativiert die Belastungen: "Rund 30 Milliarden Euro Investitionen jährlich sind nicht wenig, doch für den Verbraucher rechnet sich der Aufwand durch eingesparte Energiekosten etwa ab 2015, spätestens 2017." Er macht eine andere Rechnung auf: Die Ausgaben für Energieimporte, also Öl und Gas, hätten sich zwischen 2000 und 2006 um eine ähnliche Summe jährlich erhöht, ungefähr 30 Milliarden Euro. "Und wenn man den Anstieg des Rohölpreises von etwa 60 Dollar je Barrel im vergangenen Jahr auf mehr als 90 Dollar in diesem Jahr berücksichtigt, verlieren wir noch einmal so viel für unsere Volkswirtschaft." 

Gebäudesanierung -Der Energieverbrauch von Gebäuden soll sinken. Ab 2008 beziehungsweise 2012 müssen je 30 Prozent eingespart werden. Auch Altbauten erhalten Nachrüstpflichten. 
Erneuerbare Energien - Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung soll sich verdoppeln. Elektrizität aus Solaranlagen, Wind und Wasser spart 35,5 Millionen Tonnen CO2. 
Neuwagen - Der CO2-Ausstoß von neuen Autos soll ab 2012 nur 130 Gramm je Kilometer betragen. Zudem soll die Kfz-Steuer künftig vom Treibhausgas-Ausstoß abhängen. 
Erneuerbare Wärme - Der Einsatz erneuerbarer Energien wie Solarenergie oder Holzpellets beim Heizen wird Pflicht. In Altbauten allerdings nur bei "grundlegender Sanierung".
Kraft-Wärme-Kopplung - Der Anteil von Strom aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen soll bis 2020 verdoppelt werden. Außerdem fördert der Bund den Ausbau von Fernwärmeleitungen.

Lammert: Die Klage über zu schwache Minderheitenrechte halte ich im Allgemeinen nicht für berechtigt. Mehr noch: Die Geschäftsordnung des Bundestags gilt als so gut, dass sie weltweit als Modell nachgefragt wird. Es gibt aber drei Punkte, bei denen ich Veränderungen für angezeigt halte. 
FOCUS: Nämlich? 
Lammert: Die Opposition sollte das Recht haben, eine Sitzung des Parlaments zu erzwingen. Dies darf nicht vom Wohlwollen der Mehrheit abhängen. Zweitens: Bisher gibt es die Untergrenze "ein Drittel der Abgeordneten" für die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen beim Bundesverfassungsgericht. In der heutigen Lage können also nicht einmal die drei Oppositionsfraktionen zusammen ein Normenkontrollverfahren anstrengen. 
FOCUS: Bleibt der Bundespräsident? 
Lammert: ... den offensichtlich niemand in dieser Rolle sehen will. Auch das spricht für eine vernünftige Weiterentwicklung der jetzigen Regelungen. Drittens: Abweichungen von unserer Geschäftsordnung durch Mehrheitsbeschluss müssen weiter möglich sein. Aber sie dürfen Minderheitenrechte nicht aushebeln.

"Prinzipiell finde ich die Qualitätsüberprüfung richtig", sagt Denise Wilson, Mutter von Ella, 4, und Liam, 6, die beide die begehrte Grundschule PS 58 in Carroll Gardens (Brooklyn) besuchen, wo die Knirpse in einem Kunstprogramm mit dem Guggenheim Museum zusammenarbeiten und ein englisch-französischer Zweig eingeführt wurde. Dass PS 58 indes mit der Note D bewertet wurde, schockiert die junge Mutter. Auch Direktorin Giselle Gault McGee beschwert sich: "Die Note reflektiert in keinster Weise unsere Arbeit." 
55 Prozent der Gesamtnote basieren dabei auf den Lernfortschritten der Schüler, weitere 30 Prozent errechnen sich nach ihrem allgemeinen Leistungsniveau. Die übrigen 15 Prozent setzen sich aus der Anzahl der Fehltage sowie Eltern-, Lehrer- und Schülerumfragen zu Wohlfühlfaktor, Ausstattung und Sicherheit zusammen. Weil aber mehr als die Hälfte der Gesamtnote von der Lernentwicklung der Schüler abhängt, fühlen sich Schulen mit ohnehin hohem Leistungsniveau und wenig weiterem Spielraum benachteiligt. Das 80 Millionen Dollar teure Testverfahren sei "nicht perfekt", gibt der städtische Bildungsdirektor Joel Klein zu, "aber doch das beste im gesamten Land".
Einen spürbaren Effekt werden die Schulnoten wohl auch auf den ohnehin schon gebeutelten Immobilienmarkt haben. Gerade Eltern der gehobenen Mittelklasse suchen sich in New York seit jeher ihre Wohnungen nach Schulsprengel aus. So war der Bezirk für PS 58 in Carroll Gardens, wo die Immobilienpreise in der Vergangen-heit jährlich um bis zu 20 Prozent stiegen, bisher schwer beliebt. Das könnte sich bald ändern. 
Schulwahl in Frage gestellt: Denise Wilson, Pressemanagerin für Armani, mit Tochter Ella und Sohn Liam.

 Garantiert sind bei der Bankvariante nur die eingezahlten Beiträge plus Zulagen. Das Endergebnis ist aber sicherlich höher, da der Referenzzins kaum auf null sinken dürfte. Außerdem versüßen viele Institute das angesparte Guthaben alle paar Jahre mit Sonderzinsen oder einem Bonus. 
Sieger ist dieses Jahr die Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaftvon 1892, der nicht nur 6000 Wohnungen gehören. Sie hat auch einen eigenen Banksparplan entwickelt, der über 30 Jahre eine Rendite von stolzen 5,4 Prozent erwarten lässt. Da der Basiszins mindestens bis 2016 festgeschrieben ist, ergäbe das im Musterfall 113000 Euro Endkapital - allerdings ohne Garantie. Dieses Ergebnis könnte jedoch die meisten Versicherer abhängen. 
Die größte Chance auf eine stattliche Rendite bieten die Investmentfonds: 10,6 Prozent im Jahr hat die Deutsche-Bank-Tochter DWS mit dem DWS Top-Rente für die vergangenen fünf Jahre erwirtschaftet, die UnionInvestment folgt mit 10,5 Prozent (vgl. S. 232). Das bedeutet hohe Renditen bei einem sehr geringen Risiko: Auch hier können Riester-Kunden ihren Einsatz nicht verlieren. Sie bekommen am Laufzeitende mindestens ihre Einzahlungen plus Zulagen ausgezahlt - die Börsengewinne fließen zusätzlich. 
Ganz gleich, ob sicher oder renditeorientiert: "Wichtig ist, dass alle begreifen, dass sie aktiv werden müssen", sagt der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen. Tatsächlich scheint die Deutschen die Sorge zu plagen: In einer Studie zur Altersvorsorge von Postbank und dem Allensbacher Institut für Demoskopie erklären Berufstätige, dass sie jeden Monat etwa 200 Euro für ihre Privatrente aufbringen.

Foto 
VERGLEICH MIT DEN NACHBARN 
Deutsche Lokführer liegen hinten, sind aber nicht abgehängt. 
- | Monatslohn1) | Arbeitszeit2) | Urlaubstage 
Deutsche Bahn | 2710 | 41 | bis zu 29 

 Er geht aber davon aus, dass sich das in den kommenden Monaten ändern kann: "Die Verunsicherung kann uns voraussichtlich noch bis Mitte 2008 beschäftigen." Zumindest einen Teil der gestiegenen Refinanzierungskosten werden die Banken an ihre Kunden weitergeben. Sprich: Die Kredite werden teurer. 
In den USA könnten womöglich bald sogar bis zu zwei Billionen Dollar für Darlehen fehlen, schätzt die Investmentbank Goldman Sachs. Die Geldhäuser müssten ihre Kreditvergabe reduzieren, um die gewaltigen Hypothekenausfälle auszugleichen. Dadurch verteuerten sich nicht nur Investitionen für Unternehmen. 
Auch die US-Verbraucher, die sich wegen der abgestürzten Immobilienpreise und Börsenkurse ohnehin ärmer fühlen, müssten sich einschränken - schlechte Nachrichten für die amerikanische Wirtschaft, die zu mehr als zwei Dritteln vom privaten Verbrauch abhängt. Die US-Notenbank senkte prompt vergangene Woche die Prog-nose für das Wirtschaftswachstum 2008 auf 1,8 bis höchstens 2,5 Prozent. 
Die gedämpfte Stimmung in den USA schlägt aufs internationale Klima durch, schließlich sind die Vereinigten Staaten noch immer einer der wichtigsten Motoren der Weltwirtschaft. Unternehmen rund um den Globus beurteilen ihre Lage bereits deutlich schlechter als noch im Sommer, ermittelte das Ifo-Institut in München. Auch die Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate haben sich eingetrübt. 
Die Situation könnte sich noch verschlimmern: Sollten erstklassige Schuldner keine Kredite mehr zu akzeptablen Bedingungen erhalten, die Aktienkurse stark fallen und die US-Immobilienpreise weiter einbrechen, "wäre eine beträchtliche Dämpfung der Konjunktur in den Industrieländern - bis hin zu einer rezessiven Entwicklung - die wahrscheinliche Folge", warnt das Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

ZINSPAPIERE
Genuss ohne Reue
Auf Grund der US-Immobilienkrise sanken die Kurse vieler Genussscheinedeutlich, ihre Renditen stiegen entsprechend an. Diese Papiere werden meist von Banken ausgegeben und sind eine Mischung aus Anleihe und Aktie. Sie zahlen wie Zinspapiere regelmäßige Ausschüttungen, die aber davon abhängen, ob der Emittent einen Bilanzgewinn erzielt. Anleger sollten Titel solider Institute erwerben (s. Tabelle), deren Notierungen mit nach unten gezogen wurden. Sie sichern sich so hohe Erträge bei überschaubaren Risiken. Immerhin leisteten gute Schuldner auch während der Bankenkrise um die Jahre 2002/2003 all ihre Zahlungen. Tipp: Anleger sollten ihre Kaufaufträge an der Börse Stuttgart (Internet-Adresse: www.euwax.de) aufgeben. Dort werden besonders viele der lukrativen "Genüsse" umgesetzt. 
Angebote von soliden Schuldnern 
Etwas besonderes Genussscheine bieten hohe Erträge 

 Ihr Tempo ist derart rasant, dass sich die 56-Kilo-Athletin mitunter zwei Schießfehler leisten kann und dennoch vor der Weltelite ins Ziel gleitet. "Sie hat für ihr Alter eine enorme Substanz", konstatiert Trainer Kröll, der Neuner seit mehr als neun Jahren anleitet. Nicht mal in der Pubertät hätte sie geschwächelt, und wenn die Weltspitze zum Saisonende ausgebrannt sei, laufe "Lena noch immer auf Hochtouren". Damit das so bleibt, hat die Durchstarterin ihr Trainingspensum von 5300 auf 6000 Kilometer aufgestockt. "Da fragt man sich manchmal", meint die Zollhauptwachtmeisterin, "ob ein gemütlicher Bürojob nicht angenehmer wäre." 
Auch im 1400-Seelen-Dorf Wallgau hat Magdalena Neuner die härteste Konkurrenz wohl endgültig abgehängt. Die Sippe der Holzers besitzt dort 23 Telefonanschlüsse, die der Neuners 45. Den Holzers gehören zehn Gästehäuser, Neuners 18. Selbst unter den Grabsteinen um die kleine Kirche Sankt Jakob liegen mehr Neuners. Und jener Tag Mitte Februar, an dem "unsere liebe Lena" nach Saisonende ins Werdenfelser Land heimkehrte, hat die Machtverhältnisse im Ort für Jahrzehnte zu Gunsten der Neuners zementiert. "Ich bin mit der Kutsche durch den Ort gefahren", amüsiert sie sich, "und habe den 5000 Leuten wie eine echte Königin zugewunken." Seither ist sie dort allgegenwärtig. Sie lächelt vom Wallgauer Werbeprospekt und Internet-Auftritt, von Aufklebern und T-Shirts, ihr Name steht auf Kappen und Wandtafeln.

Neue Grösse Acer-Marktanteil weltweit bei PCs (Desktop-Rechner und Laptops)in Prozent - Expansiv Acer ist zum drittgrößten PC-Hersteller avanciert 
Abgehoben - Acer-Umsatzin Mrd. Dollar - Erlösexplosion Nach Übernahme des US-Konzerns Gateway soll der Umsatz 2008 stark steigen 
Abgehängt - Einseitig Geld verdienen in der PC-Branche vor allem Intel und Microsoft 
Chef-Verkäufer Lanci, 53, mit einem Acer-Notebook der Premium-Ferrari-Serie

Nur anfangs wuchs der Umsatz 
NEUE BESCHEIDENHEIT Ausgebremst Bei Schrempps Abtritt war die Aktie weit vom Niveau der späten 90er entfernt 
Eine kurze Profit-Sause Abgehängt Während Wiedeking bei Porsche dauerhaft zweistellige Renditen erwirtschaftet, schaffte DaimlerChrysler unter Schrempp nach 2000 nur noch magere Ergebnisse 
Gipfelstürmer Abgehoben Die Bezüge der Top-Manager stiegen erheblich stärker als die normaler Vorstände 
"Viel Steuern kann man nur bezahlen, wenn man viel verdient. Und diese Logik sollte niemand in Frage stellen" Wendelin WiedekingPorsche-Chef 

 Sie spüren auch die enormen Kosten für Heizöl und Benzin viel deutlicher als die Deutschen, bei denen der starke Euro einen Teil des Preisanstiegs ausgleicht. 
Jetzt verschlechtern sich auch noch die Job-chancen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Bislang schufen Privatunternehmen stets Stellen - trotz Immobilienkrise. Im Dezember jedoch wäre die Jobbilanz negativ ausgefallen, hätten nicht Behörden 31000 neue Arbeitsplätze angeboten. Die Zahl der Menschen ohne Beschäftigung stieg auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Solche Zahlen könnten den US-Bürgern endgültig die Konsumlust verderben - äußerst schlechte Nachrichten für die amerikanische Wirtschaft, die zu mehr als zwei Dritteln vom privaten Verbrauch abhängt. 
Zwar sind sich Volkswirte noch uneins, wie schlimm es die USA tatsächlich erwischen kann. Während etwa Gregor Eder von der Dresdner Bank die USA kurz vor einer Rezession sieht, hält Christian Dreger vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) dieses Szenario "für nicht sehr wahrscheinlich".
Die miese Stimmung in der größten Volkswirtschaft der Welt schlägt in jedem Fall aufs internationale Klima durch. Deutsche Unternehmen konnten das bereits 2007 beobachten. So lieferten zum Beispiel die Maschinenbauer im Vorjahr für 400 Millionen Euro weniger Gerät in die USA als noch 2006. Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau, sieht die US-Krise dennoch eher gelassen: "Das Minus im US-Geschäft ist zu verkraften, weil andere Abnehmer es ausgleichen."

 Aktien-ETFs knabbern hingegen jährlich nur 0,3 Prozent von der Rendite ab, bei Zinsinvestments oft nur 0,1 Prozent. Beck: "Viele Sparer unterschätzen die langfristige Wirkung der Gebühren, weil ihre Bank selten offen mit ihnen darüber spricht." Die Ersparnis mit ETFs beträgt bei einem gemischten 50000-Euro-Depot über 20 Jahre (bei einer angenommenen Rendite von fünf Prozent) gegenüber einem Depot mit verschiedenen konventionellen Fonds 20000 (!) Euro. 
Steuerschonend. Anleger, die eine lukrative und preiswerte Basisanlage für deutsche Aktien oder US-Werte suchen, können im Prinzip auch die ebenfalls günstigen Anlagezertifikate wählen. Das sind Anleihen von Banken, bei denen die Rückzahlung von der Entwicklung des betreffenden Index abhängt. Wenn Sparer allerdings jetzt noch solche Papiere kaufen, müssen sie selbst dann 25 Prozent Steuern auf Kursgewinne zahlen, wenn die einjährige Spekulationsfrist verstrichen ist. Das sieht eine Sonderbestimmung der Abgeltungsteuer vor, die am 1.1.2009 eingeführt wird (FOCUS 50/2007). Anders bei ETFs: Für sie gelten die gleichen Regeln wie für gewöhnliche Fonds. Das heißt: Wer vor dem Jahreswechsel einsteigt, sichert sich Kursgewinne dauerhaft steuerfrei. "Im Hinblick auf die anstehende Abgeltungsteuer, die künftig ohnehin einen Teil der Erträge wegfressen wird, sollten Anleger auf niedrige Kosten achten", wirbt Götz Kirchhoff, Chef des größten europäischen Indexfonds-Anbieters Barclays Global Investors. 
Ebenfalls wegen der Abgeltungsteuerist der erste Dachfonds für Exchange Traded Funds von Veritas (Société Générale) interessant.

Wie die Armee, die das zivile Schutzkorps voraussichtlich bis Ende des Jahres ablöst, sind auch andere Grundlagen für Europas jüngsten Staat längst vorbereitet, darunter die Verfassung und 39 Gesetze zu Dezentralisierung, Wahlen und Polizei. Die Flugkontrolle am einzigen Flughafen der Provinz, in der Hauptstadt Pristina, wird Island an die Kosovaren übergeben. Minutiös ließ die Unmik-Verwaltung einen 120-Tages-Plan ausarbeiten, der den Übergang der Verwaltung von den UN zur EU regelt. Die rund 5000 UN-Mitarbeiter werden bis auf eine Restmission das Land verlassen. Stattdessen sollen rund 1800 Juristen und Polizisten dem Ministaat Hilfestellung geben. Ein gelungenes Engagement der Europäer gilt, so ein Mitarbeiter der neuen Mission, "als Lackmustest für die EU-Außenpolitik".
Die wird entscheidend vom Störfeuer Russlands und Serbiens abhängen. Belgrad und Moskau drohten vorigen Freitag mit Sanktionen, sobald die Unabhängigkeit erklärt sei. Wohl deswegen hielt der kosovarische Regierungschef Hashim Thaci bis zur letzten Minute den Zeitpunkt der Verkündung geheim. Serbiensolle nicht die Gelegenheit gegeben werden, hieß es hinter den Kulissen, zwischen Erklärung und Anerkennung durch die wichtigsten Staaten Widerstand zu formieren. Den kündigten serbische Hardliner bereits an. "Wir bleiben Teil des serbischen Staates", betonte Marko Jaksic in der geteilten Stadt Mitrovica. 
Im Nordteil der Stadt, in dem rund 20000 Serben leben, hängen zahllose Wahlplakate des Belgrader Nationalisten Tomislav Nikolic und Poster des russischen Präsidenten Wladimir Putin, an manche Häuserwände hat jemand auf Serbisch "Tod für Kosovo" gepinselt.

 Das Bruttoinlandsprodukt von Chongqingstieg im vergangenen Jahr um 15,3 Prozent, vier Prozent mehr als in Restchina. Jeden Tag werden hier 137000 Quadratmeter Gebäudefläche gebaut. Jeden Monat verfügt der Bürgermeister für öffentliche Infrastruktur ein Budget von einer Milliarde Dollar. Jedes Jahr wandern eine halbe Million Menschen zu, wächst Chongqing um die Größe Dresdens. Die Stadt gilt mit 32 Millionen Einwohnern als die größte der Welt, weil ihr eine Fläche von der Größe Österreichs zugeschlagen wurde. Sie wird seit 1997 direkt von Peking verwaltet. Mit aller Kraft will die kommunistische Führung den Aufschwung in die Westprovinzen zwingen. Die KP weiß, dass ihr Überleben langfristig davon abhängt, ob sie eine Spaltung zwischen reicher Küste und armem Binnenland verhindern kann. Bauen gegen den Untergang. "Wenn Chongqing gelingt", sagt ein deutscher Diplomat, "dann gelingt ganz China." 
Der Kran von Chen wiegt sich im Wind, eine Nussschale auf Luftwellen, das war dem Bauernsohn anfangs unangenehm. Einen Meter schwankt er gen Süden, einen Meter gen Norden. "Mir haben beim ersten Mal hier oben die Knie gezittert", gesteht er. Ein netter Kerl, er kennt keine falsche Scham. Unter ihm liegen die grauen Schluchten von "Celebrity City", das derzeit größte Bauprojekt Chongqings, 25000 Appartements für 70000 Menschen. 21 Buslinien erschließen das Areal und drei Hochbahnen.

Fotos: M. Cindric/FOCUS-Magazin, F. Heller/argum, G. Gerster/laif, dpa 
Saubere Energie: nicht zum Nulltarif - Grüner Durchmarsch Stromkunden zahlten 2006 mehr als 1,3 Milliarden Euro für die Energiegewinnung aus Biomasse. Diese Summe dürfte weiter steigen 
Alternative zum Russen-Gas - Abgehängt Biomasse ist zuletzt stärker gewachsen als andere regenerative Energien 
Power Ein Viertel des Ökostroms und fast alle -wärme stammt aus Biomasse 
Unsicherheit belastet Investitionen - Neubau von Biogasanlagen in Deutschland - Die Zahl neuer Anlagen ging 2007 erstmals zurück 

 Heute denken sie an Guantanamo Bay und Abu Ghraib. Ich glaube, dass der Irakkrieg die größte Katastrophe unserer Außenpolitik ist, schlimmer als Vietnam. Bushs Politik hat den Ruf Amerikas und der Demokratie schwer beschädigt. 
FOCUS: Sollen die USA künftig diplomatischer vorgehen oder zurückhaltender agieren? 
Albright: Es passiert international wenig, wenn die USA nichts in die Hand nehmen. Aber wir dürfen nicht anderen Nationen vorschreiben, was sie tun sollen. Wir Amerikaner müssen verstehen, dass unsere Freiheit, unser Leben und die Sicherheit unserer Nation davon abhängen, wie wir die Welt sehen und wie die Welt uns sieht. 
Foto: A. Pohlmann/FOCUS-Magazin 
Grande Dame der USA 

Die Folge: Viele Gerichte wie zuletzt in Celle stützen sich nun auf die BGH-Entscheidung und weisen Preisklagen von Verbrauchern oder Landeskartellbehörden ab. Nach ihrer Auffassung reicht ein einfacher Vergleich von Gas-tarifen verschiedener Anbieter nicht aus, um Preismissbrauch zu belegen. Genau das hat das Bundeskartellamt aber nun getan. 
Foto: Mauritius
Wie die Versorger beim Preis tricksen - Abgehängt Eigentlich soll Erdgas der Preisentwicklung für Heizöl folgen. Tatsächlich nehmen die Versorger seit Jahren vor allem die Aufwärtsbewegungen mit. Preissen-kungen kamen selten und spät, obwohl Öl auch immer mal wieder billiger wurde. Die Mehreinnahmen der Konzerne liegen so laut Schätzungen bei 14 Milliarden Euro

 Doch ein Blick in den Geschäftsbericht zeigt: Sie lag 2006 bei mindestens 46000 Euro pro Kopf und steigerte sich bis auf 115000 Euro. Insgesamt waren mehr als 400000 Euro abzuführen. 
Zum näheren Verständnis müsse man "in dieDetails der festen und variablen Vergütung gehen", rechtfertigt sich der Funktionär. Zwischen denen freilich macht die DGB-Richtlinie nicht den geringsten Unterschied. Bludau-Hoffmann, selbst Aufsichtsratsmitglied, versichert gleichwohl, es gebe keine Tricksereien: "Die Abführungsbeträge beziehen sich auf die erhaltene Gesamtsumme." 
In einer "Grauzone" sieht Franz Jürgen Säcker, Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht an der Freien Universität Berlin, die sogenannten variablen Vergütungen. Sie ergänzen die festen Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder um Zahlungen, die vom Unternehmenserfolg abhängen. "Ich kenne viele Fälle, wo die variablen Vergütungen nicht oder nicht voll abgeführt werden", hält Säcker fest. Namen will er nicht nennen. 
Nach einer FOCUS-Auswertung müssten im Jahr 2006 allein aus den Dax-30-Unternehmen mehr als 15 Millionen Euro zusammengekommen sein. Dafür zeichneten über 170 gewerkschaftlich gebundene Aufseher verantwortlich, etwa 70 Prozent aller Arbeitnehmervertreter in der "Champions League" der deutschen Wirtschaft. Sie wirft zwischen 21000 und 180000 Euro pro Kopf für einfache Aufsichtsratsmitglieder ab. 
Den größten Brocken steuerte das Kontrollgremium von BASF bei: mehr als 1,5 Millionen Euro. Individueller gewerkschaftlicher Spitzenreiter war mit 329798 Euro Bertin Eichler, stellvertretender Aufsichtsratschef bei ThyssenKrupp und Mitglied des geschäftsführenden Vorstands der IG Metall.

 Das Deutsche Fußballmuseum soll nicht in die Kicker-Metropolen Dortmund oder Gelsenkirchen - sondern nach Köln
Bis Ende Juni noch rocken allabendlich Tausende Fans unter der blauen Kuppel zur Queen-Hymne "We Are the Champions". Dann gehen im Kölner Musical Dome die Lichter aus. 2012 könnte die Show am Breslauer Platz weitergehen mit Kicker-Legenden wie Fritz Walter, Uwe Seeler und Franz Beckenbauer. Am Rheinufer will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sein nationales Fußballmuseum eröffnen. 
Vierzehn Städte hatten sich beworben. Nach der Festlegung des DFB auf Nordrhein-Westfalen blieben noch vier übrig. Nun hat Köln die Konkurrenz überraschend abgehängt. Ein 97-seitiges Gutachten der Agentur Wenzel-Consulting, das FOCUS exklusiv vorliegt, weist die rheinische Metropole mit weitem Vorsprung (231 Punkte) vor den Ruhrgebietsstädten Oberhausen (216), Dortmund (200) und Gelsenkirchen (178) als Sieger aus. 
Die Domstadt sei die "attraktivste städtetouristische Destination", heißt es in dem Dossier. Während in Köln pro Jahr 370000 Besucher erwartet werden, prognostizieren die Gutachter für Gelsenkirchen 100000 Fans weniger. Eine Ortsbesichtigung mit DFB-Funktionären bestätigte die Expertise. "Die Entscheidung fällt nicht vor Juli", sagt DFB-Schatzmeister Horst Schmidt, 66, der im Präsidium mit der Errichtung des Fußballmuseums betraut ist. Doch das Spiel scheint gelaufen. 
Der DFB will allerdings der Kommune für das millionenteure Grundstück in Rheinlage nahe am Dom nichts zahlen.

Sicherheitsexperte - Michael Sailer, AKW-Fachmann des Öko-Instituts Darmstadt, warnt vor EMP-Angriffen auf Atomkraftwerke 
Strahlungssicher - Das Atomkraftwerk im finnischen Olkiluoto ist als weltweit erstes voll-ständig vor elektromagneti-schen Impulsen geschützt 
Anschlagsziel - Einrichtungen, deren Funktion von Mikroelektronik abhängt wie diese Verkehrsleitzentrale in Berlin, sind ideale Ziele für EMP-Angriffe 
Strahlenkanone - Diese Mikrowellenwaffe setzt die US-Armee gegen Aufständische ein

Composing: FOCUS-Magazin
Kontoauszüge dürfen Staatsanwälte nur mit richterlicher Zustimmung lesen. Wer wo ein Konto hat, können sie auch auf Knopfdruck abfragen 
Zu viele Promille - Die Höhe der Geldstrafe kann vom Einkommen abhängen 
Nachgehakt - Otto Fricke (FDP) stellt kritische Fragen

Focus: Sie fühlten sich aber nie zerrissen zwischen den USA und Europa? 
Paltrow: Nein, dazu wechseln wir zu viel zwischen England und den USA. Ich suche mir das Beste dieser wunderbaren Länder aus, fühle mich jeweils dort wohl, wo ich gerade bin. 
Focus: Der Kinder wegen haben Sie Aktfotos von Helmut Newton im Wohnzimmer abgehängt - ist das die amerikanische Prüderie? 
Paltrow: Die hängen jetzt in meinem Büro, und mein Sohn zeigt mit den Fingern drauf und sagt: "Titties!" Mal abgesehen von fundamentalistischen Muslimen, sehe ich die Empfindlichkeiten, was Sex und Nacktheit betrifft, in der westlichen Welt nicht so unterschiedlich.n 
Fotos: Concorde Filmverleih (3), Paramount/Marvel 

Urmel voll in Fahrt 
D 2008, Regie: R. Klooss, H. Tappe 
Mit viel Tempo und fidelem Slapstick versucht der beherzte Minidrache, seine Augsburger-Puppenkisten-Vorfahren abzuhängen. 
Der fliegende Händler 
F 2007, Regie: Eric Guirado 

 "Holz, Bekleidung, Nahrung", zählt Stefan Baumgärtner, Professor für Nachhaltigkeitsökonomie an der Universität Lüneburg, weiter auf, "die allermeisten Güter in diesen Bereichen könnte der Mensch nicht produzieren, wenn ihm funktionierende Ökosysteme nicht die entsprechenden Bedingungen dafür bieten würden." 
Wie fein austariert das belebte System Erde arbeitet, verdeutlicht auch der konstante Sauerstoffgehalt der Atmosphäre von etwa 21 Prozent. Das von grünen Pflanzen produzierte Gas ist nicht nur lebenswichtig für unsere Atmung, "stiege sein derzeitiger Anteil in der Atmosphäre nur um etwa vier Prozentpunkte", erklärt Baumgärtner, "würden sogar die tropischen Regenwälder wie Zunder brennen". Sänke er dagegen auf 15 Prozent ab, könnte man noch nicht einmal trockenes Holz entflammen. 
Derzeit sind die "ökonomischen und monetären Bewertungssysteme für ökologische Güter und Dienstleistungen, von denen der Mensch lebensnotwendig abhängt und die er nicht technisch ersetzen kann, allerdings noch nicht sehr weit entwickelt", bemängelt Biologe Linsenmair. "Die Ökosysteme, die diese Leistungen und Güter erbringen, werden nicht als Kapital angesehen, das unbedingt erhalten werden muss. Wir dürften nur dessen Zinsen verbrauchen." Die Menschheit betrachte dieses Kapital aber immer noch so, als wäre es unendlich. "Wir treiben überall zerstörerischen Raubbau. Wer sein Bankkonto so behandelt, gilt als ausgemachter Idiot", wettert Linsenmair. 
Sparen mit der Natur. Den enorm hohen monetären Gegenwert eines funktionierenden Ökosystems beweist die Stadt New York. Mitte der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand die Metropole vor der Frage, ihr immer stärker verschmutztes Trinkwasser mit einer Filteranlage für fünf Milliarden Dollar zu reinigen oder in den 190 Kilometer nördlich der Stadt gelegen Catskill-Bergen, der Hauptquelle des New Yorker Trinkwassers, Naturschutz zu betreiben.

Sukhdev: Das zentrale Ergebnis lautet, dass es nicht nur möglich, sondern absolut notwendig ist, die wirtschaftliche Bedeutung der Biodiversität zu bewerten. Der Verlust des Artenreichtums hat sich so sehr beschleunigt, dass er gefährlich wird. Der Ressourcenverbrauch und die Zerstörung der Lebensgrundlagen verlaufen so rasant, dass kommende Generationen kein Auskommen mehr haben werden, wenn wir jetzt nicht handeln. 
Focus: Ist Natur nur etwas wert, wenn wir ihr Preisschilder verpassen? 
Sukhdev: Mir ist besonders wichtig aufzuzeigen, dass das nur eine Seite der Medaille ist. Artenvielfalt besitzt nicht nur eine wirtschaftliche Dimension, sondern auch eine zutiefst humanitäre. Besonders die Armen leiden unter dem Verlust der Biodiversität, weil sie unmittelbar von den Leistungen funktionierender Ökosysteme abhängen, zum Beispiel beim Nahrungserwerb oder beim Trinkwasser. Wenn wir mit der Überfischung wie bisher weitermachen, verlieren etwa eine Milliarde Menschen in Entwicklungsländern ihre Hauptquelle für Protein. 
Focus: Hat es überhaupt Sinn, den Wert von Ökosystemen in Geld umzurechnen? 
Sukhdev: Es hat Sinn, weil wir erst dann abschätzen können, wie viel es uns beispielsweise kostet, eine Straße durch einen Wald zu bauen. Denn wenn wir dadurch den Wald verlieren, sind das ökonomisch betrachtet Kosten, weil wir die Leistungen des Waldes, zum Beispiel Überschwemmungs- oder Erosionsschutz, verlieren und stattdessen Geld für Ausgleichsmaßnahmen zahlen müssen. Diese Kosten tauchen aber bislang in keiner Rechnung auf. 

 Sie hätte gern einen Mann. Aber sie fürchtet, dass es ihrem Zukünftigen bald zu fad werden könnte inmitten von Soja und Saft, weit weg von der Hauptstadt. Dass er sie irgendwann bedrängen könnte, alles zu verkaufen. "Ein Paraguayer wird es sicher nicht", lächelt Cristina Kress zaghaft. Südamerikanische Großgrundbesitzer tun sich das Landleben nicht an. 
Beate Kress übrigens auch nicht immer. Gelegentlich flieht sie nach Asunción, und sei es bloß, um Leute zu treffen, die frei mit ihr sprechen. In Kressburgo, wo jeder von ihr abhängt, riskiert keiner ein unbefangenes Wort. Mindestens einen Monat im Jahr reist sie in die Welt, an die Strände Nordbrasiliens, zu den Theatern und Antiquitätenläden von Buenos Aires, den Boutiquen von Paris. Sie sagt, Neuseeland habe ihr ausgezeichnet gefallen. Da würde sie gern hinziehen, wenn sie einmal von Kressburgo wegginge. 
Ende Mai hat sie 1000 Hektar dazugekauft, für drei Millionen Dollar. Sie sagt, es sei sehr schönes, sehr gutes, sehr gepflegtes Land. 
Dünn besiedelt - Paraguay (6,7 Mio. Einwohner) ist ein wirtschaftsschwaches Binnenland. Kressburgo liegt in einer relativ wohlhabenden Soja-Provinz 

 Der Essener Abgeordnete tüftelt mit einer Arbeitsgruppe der Fraktion bis Ende Juni an Entlastungsvorschlägen. Sie favorisieren einen "Effizienztarif" mit Anreizen für sparsamere Energienutzung: die ersten 500 Kilowattstunden zu niedrigen Kosten, dafür jede weitere zu einem höheren Preis. 
Den Ansatz sieht der SPD-Politiker bereits gemacht - mit dem "Gesetz zur Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas", das die Koalition Anfang Juni beschlossen hat. Ab Januar 2010 müssen Strom- und Gaszähler in Neu- oder nach größeren Umbauten "den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit widerspiegeln". Zudem verpflichtet es die Energieunternehmen, ab 2011 Stromtarife mit einem "Anreiz zu Energieeinsparung oder Steuerung des Energieverbrauchs" anzubieten - die vor allem von der Belastung des Netzes abhängen. 
Das ist im Detail schwierig umzusetzen, weiß auch Hempelmann. "Wenn eine vierköpfige Familie in einem schlecht isolierten Altbau sitzt und alte, Strom fressende Haushaltsgeräte besitzt, aber kein Geld für den Austausch - was machen wir dann?" Zu einer sozialen Tarifgestaltung gehöre vielleicht auch ein Zuschuss für die Anschaffung neuer Geräte. 
Mit steigenden Energiepreisen wird Deutschland auf Dauer fertig werden müssen, ahnt Finanzminister Steinbrück. Der Chef des russischen Energieriesen Gasprom habe ihm geschildert, dass Turkmenistan für Gaslieferungen europäische Spitzenpreise verlangt - und kühl darauf verwiesen, dass die Chinesen sogar "Europa plus" zahlen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass der weltweite Wohlstand neu verteilt wird", räumt Steinbrück zähneknirschend ein.

Wie man sich als Jet-Setter benimmt, hat Ronson seit Kindheitstagen verinnerlicht: Seine Eltern sind Mitglieder des Rock-Adels. Im London der 70er-Jahre schmissen sie Partys, die selbst Mick Jagger und Keith Moon nicht ausließen. Auch nach der Scheidung der Mutter und dem darauf folgenden Umzug nach Manhattan herrschte bei den Ronsons im Wohnzimmer eine Promi-Dichte wie auf einer MTV-Party. Schließlich hatte Ann Dexter-Jones den Foreigner-Gitarristen Mick Jones geehelicht. Klein-Mark, der sich schon früh für Musik interessierte, konnte sich so auf der heimischen Couch Tipps von Paul McCartney, Bruce Springsteen und David Bowie holen. 
Irgendwann muss ihn dieses Szenario gelangweilt haben, sodass er mit 16 lieber auf HipHop-Partys und Raves in abgewrackten Gegenden abhing. Wenig später stand das Gelegenheitsmodel dort hinter den Plattentellern. Der Rapper Jay-Z adelte Ronson gar mit dem Lob, dieser sei "a nice nigga". Sein Talent, das Haus zu rocken, machte den geborenen Entertainer ("The Independent") ein paar Jahre später in den USA zum beliebtesten Plattenaufleger der Promis - Stundengage 1000 Dollar. Tom Cruise buchte den brünetten Beau für seine Hochzeitsfeier, Puff Daddy für Jennifer Lopez Geburtstagsparty. 
Unlängst wollte Hollywood-Aktrice Natalie Portman DJ Mark Ronson engagieren. Er beschied ihr: "Ich spiele nicht mehr für Promis." 
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FOCUS: Sie sind im Mai noch einmal Vater geworden. Was kann die Politik der Generation Ihres Sohnes Linus Florian versprechen? 
Wulff: Es geht weniger um Versprechen als um konkretes Tun. Zum Beispiel, dass wir nicht erst in der Grundschule mit Bildung beginnen, sondern den Kleinsten kindgerechte Förderung und Erziehung bieten. Die Entwicklung bis zum zehnten Geburtstag ist entscheidend. 
FOCUS: Viele Kinder werden früh abgehängt und finden nie mehr Anschluss. 
Wulff: Wie groß die Chancen eines Kindes sind, entscheidet sich sehr früh. Ich erwarte viel vom Bildungsgipfel von Bund und Ländern. Wir haben zum Beispiel jahrzehntelang an der Halbtagsschule festgehalten, ohne zu erkennen, dass die Halbtagsschule für viele - etwa für Schüler aus Migrantenfamilien - nicht die Angebote liefern kann, die viele Alleinerziehende und Familien brauchen. Wir alle müssen uns mehr anstrengen. In Niedersachsen erreichen derzeit 42 Prozent die Hochschulzugangsberechtigung. Wir wollen das auf 50 Prozent steigern. 
FOCUS: Wie in alten SPD-Kampfzeiten: Abi für alle, egal wie viel der Abschluss wert ist?

Focus: Sie bemängeln, dass es uns schwer- fällt zu schätzen, womit wir gesegnet sind. 
Horx: Ich glaube, dass man kein verantwortungsvoller erwachsener Mensch werden kann, ohne seine Segnungen anzunehmen. Das klingt vielleicht altmodisch, aber ich halte es für undankbar, nicht zu sehen, dass wir in einer unglaublich wohlhabenden Gesellschaft leben, dass technischer Fortschritt an vielen Punkten ein Segen ist, dass Demokratie eine unglaublich wichtige Errungenschaft bleibt. 
Focus: Was Sie erbost, ist die selbstverständliche Forderung nach einem lebenslangen Arbeitsplatz. Sie sagen, dass wir uns von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft wandeln und Jobs sich sozusagen verflüssigen, also nicht immer permanent verfügbar sind, aber mehr denn je von Kreativität und Selbstbewusstsein abhängen. Was macht Sie so optimistisch? 
Horx: Die Menschheit hat einen langen Weg hinter sich. Die Geschichte geht von der Jäger-und-Sammler-Kultur über die Bauerngesellschaft, in der die Menschen an Scholle und Großfamilie gebunden blieben, über die Industriegesellschaft bis zu jener Gesellschaftsform, die wir jetzt erahnen können. Wissensgesellschaft bedeutet, dass wir unseren Wohlstand nicht mehr durch industrielle Wiederholung, sondern durch Vermehrung von Wissen, Talenten und Kompetenzen generieren. Das ist ein mühsamer Prozess, der uns auch viel zumutet. 
Focus: Alle werden mit Sicherheit keinen sehr gut bezahlten Job bekommen! 

 In Zöllners Bezirk liegen gleich zwei Kreise, in denen die Arbeitslosenquote unter zwei Prozent gefallen ist - ein Wert, den Experten als "Vollbeschäftigung" durchgehen lassen. 
"Unser Standort ist günstig", erklärt Zöllner. Die Vorzeigestadt Eichstätt mit Deutschlands bester Quote bietet nicht nur selbst zahlreiche Jobs, etwa an der katholischen Uni oder in Unternehmen wie Osram, das in der Bischofsstadt Halogen- und Signallampen produziert. Eichstätt profitiert auch vom nahen Ingolstadt. Dort sitzt Audi, in dessen Umfeld sich zahlreiche High-Tech-Firmen angesiedelt haben. 
Der Süden Deutschlands bleibt das beste Pflaster für Jobsuchende. Bayern hat gerade Baden-Württemberg beim Rennen um die wenigsten Arbeitslosen abgehängt. Neue Stellen entstanden aber in allen Bundesländern - besonders im Osten. So floriert in Mecklenburg-Vorpommern der Tourismus. Wo Urlauber jedoch selten hinkommen wie in den landwirtschaftlich geprägten Kreis Uecker-Randow beträgt die Arbeitslosenquote fast 19 Prozent, die drittschlechteste in ganz Deutschland. 
Insgesamt suchten 3,16 Millionen Menschen im Juni einen Job - so wenige wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die Chancen, dass es bis zum Herbst weniger als drei Millionen sind, liegen bei "50 zu 50", erklärt Frank-Jürgen Weise, Chef der Bundesagentur für Arbeit. Spätestens 2009 aber dürfte die abflauende Konjunktur die Job-Maschine bremsen, erwartet das Ifo-Institut.
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 Denn niemand weiß genau, wie viel von dem schwarzen Gold noch im Boden steckt. Die Bewertungs- und Berechnungsmethoden für Lagerstätten sind sehr unterschiedlich, zudem müssen Geologen meist aus nur wenigen Explorationsbohrungen auf die in einem Feld enthaltene Ölmenge schließen. Dazu nutzen sie statistische Verfahren, die naturgemäß sehr ungenau sind. 
Daneben machen insbesondere die in der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) paktierenden Förderstaaten "politische Angaben" über ihre nachgewiesenen Reserven. In den 80er-Jahren stiegen diese ohne erkennbare Ursache plötzlich an, teilweise um 50 Prozent. Kuwait etwa hatte 1984 noch 64 Milliarden Fass gemeldet, 1985 waren es dann 90 Milliarden. "Der Grund war, dass die Förderquoten für jedes Land von den gemeldeten Reserven abhängen", erläutert Ölanalytiker Campbell. "Je mehr gemeldet wird, desto mehr darf produziert werden und desto mehr Geld wird verdient. Die Steigerung erfolgte aber nur auf dem Papier." Erst kürzlich habe Kuwaits Ölminister eingestanden, dass die wahren Reserven des Wüstenstaats bei 51 Milliarden Fass liegen. 
Aus all diesen Gründen gleichen Prognosen über die Energiezukunft der Menschheit eher dem Blick in die Kristallkugel als exakter Wissenschaft. Während die Pessimisten unter den Experten den Produktionsgipfel als erreicht oder gar überschritten ansehen, glauben die Optimisten, der Förderrückgang beginne erst in vielen Jahrzehnten. Unerschüttert schrieb Nansen Saleri, ehemaliger Chefmanager der saudischen Erdölreserven, unlängst im "Wall Street Journal", von einer Ölknappheit könne keine Rede sein.

 Lange hatte sie für 2020 mit einer gesamten Offshore-Leistung von 20000 Megawatt geplant. Mittlerweile halbierten Bundesumwelt- und -wirtschaftsministerium dieses Ziel auf 10000 MW. Das entspricht etwa der Hälfte der derzeit von Atomkraftwerken produzierten Energie. Dafür müssten aber in Nord- und Ostsee bis Ende des nächsten Jahrzehnts 2000 der derzeit größten 5-MW-Mühlen tatsächlich stehen - eine Zahl, die heute schwer vorstellbar ist. Nur: Ohne den Hochseewind - darüber sind sich Experten einig - ist der Plan der großen Koalition nicht zu schaffen, den Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bis 2020 auf 30 Prozent zu verdoppeln. 
Ob die ambitionierte Offshore-Rechnung aufgeht, wird entscheidend davon abhängen, wie die Erfahrungen mit Alpha Ventus sind. Tests sollen zeigen, ob die Maschinen den rauen Bedingungen auf hoher See tatsächlich standhalten. Und ob sie Federvieh oder anderes Meeresgetier stören. "Es gibt ja kaum Erfahrungen, in Wassertiefen von mehr als 30 Metern diese Anlagen zu bauen", sagt Peter Dahlhoff von der Windenergie-Abteilung des Germanischen Lloyds, der solche Projekte prüft. Die Türme sollen schließlich bis zu 20 Jahre auf hoher See Wind, Wellen und Salzwasser trotzen. Im weichen, schlammigen Seeboden könnten Masten umkippen, und in der Ostsee bedrohen zusätzlich auch Eisschollen die Türme. Dazu könnten havarierte Schiffe ganze Windparks in der Nähe großer Wasserstraßen niedermähen oder an den Stahlkonstruktionen leckschlagen.

 Und die meisten mir bekannten Leistungsträger fliegen lieber von Düsseldorf nach München über Murmansk, als auf Meilen zu verzichten. Wir wissen nicht, mit welcher Gesellschaft die Bsirskes weitergeflogen sind. Wünschenswert wäre eine Maschine, die erst in LA eingesetzt wird, denn derAir-France-Flug hat schon zwölf flatulenzgeschwängerte Stunden aus Paris hinter sich. 
Nicht ganz nachvollziehbar ist die Idee, ausgerechnet um diese Jahreszeit in die Südsee zu reisen. Wo es doch da auch bei uns schön ist, wie man so sagt. Man hätte sich als Gewerkschaftsboss bei diversen Streiks in der Heimat eine sportliche Bräune während der Sommermonate holen können und im Januar/Februar, wenn hier der Depri herrscht, entspannt in der Südsee abhängen. Überhaupt ist die Südsee viel weniger Südsee, als man glaubt. Sicher, die Inseln im Südpazifik zwischen Hawaii und Neuseeland sind immer noch voll von Hula, Strand und hohen Palmen. Aber wer sich die Welt von Gauguin oder Marlon Brando erträumt, sieht sich schnell enttäuscht. Falls er aus Versehen hinters Hotel schaut. Die meisten Jugendlichen wollen weg. Zukunftschancen und so. Das dürfte einem Gewerkschaftsboss wiederum bekannt vorkommen. Aber dafür kann er auch eine Sommerreise durch McPomm unternehmen. Kein Jetlag, und es klappt auch mit der Presse.

Fonds mildert Teuerung
Mit Fonds, die Agrarwaren, Metalle oder Energieträger bündeln, können Anleger die Inflationsrate teilweise ausgleichen: Die Rohstoffe trieben die Preise für Endprodukte wie Benzin, Brot oder Butter in den vergangenen Jahren kräftig. Jetzt dürfte ein günstiger Einstiegszeitpunkt sein - Öl, Weizen, Mais oder Kupfer verbilligten sich zuletzt deutlich. Mit dem börsengehandelten Lyxor ETF Commodities CRB A (ISIN FR0010270033) setzen Anleger auf den Trend. Die Variante mit der ISIN FR0010346205 klammert die schwankungsanfälligen Energiestoffe aus.
Abgehängt Fonds mit Energiewaren lagen zuletzt vorn

 Dass wir Probleme haben, wissen wir längst. Sie sind in der Studie nun zum wiederholten Male beschrieben. 
FOCUS: Die Formulierung "demografisches Notstandsgebiet" klingt düster. 
Böhmer: Es ist keine neue Erkenntnis, dass Menschen mobil sind und dahin gehen, wo sie gut bezahlte Arbeitsplätze finden. Die gab es hier lange Zeit zu wenig. Jetzt sind wir dabei, mehr davon zu schaffen, und haben auch echte Erfolge bei unseren Bemühungen. Ich lass mir auch nicht einreden, dass wir abgehängt werden. 
FOCUS: Sie glauben der Studie also nicht? 
Böhmer: Man kann die Zahlen nicht widerlegen. Aber die Konsequenzen sind von den Wissenschaftlern defätistisch beschrieben.

Das Glück des Wanderers ist keineswegs deckungsgleich mit den Lebenswünschen der ansässigen Bevölkerung. Im Gegenteil. Ob Kestert, das am Abend erreichte Städtchen, oder all die folgenden Orte wie gestern St. Goarshausen, heute Kaub und morgen Lorch - überall sehnt man sich nach mehr Tempo und Anbindung, nach quirligem Alltag. Aber davon nichts. Keine Arbeit, keine Baugebiete im engen Tal. Die Jugend zieht weg, Patina legt sich über geschichtsträchtige Fassaden. Der morbide Charme der 70er-Jahre erklärt sich mit dem Bau der A 61/E 31 über den Hunsrückrücken auf der anderen Seite. Dort, im einstigen Armenhaus des "Hermännchen" pulst jetzt das Leben, siedelt Industrie, gibt es Gewerbe und Jobs ohne Ende. Wie abgehängt und welk dagegen die einst bezaubernde Schönheit am rechten Ufer. Was es hier noch gibt, lässt sich meist an fünf Fingern abzählen. Weit länger ist die Liste der Verluste: keine Schiffer mehr, keine Proviantboote und keine Lotsen. Ausgedünnt die Winzerbetriebe. Verschwunden die Post, der Metzger, der Bäcker, geblieben nur die touristisch ausgerichteten Betriebe. Aber auch sie wie aus anderer, noch florierender Zeit. Mit dem Rheinsteig keimt nun ein zartes Pflänzchen. 
Schritt für Schritt bewegen wir uns gemächlich fort, gespannt bei jeder Biegung, weil immer Neues und Anderes dahinter wartet. Welcher Reichtum an Lauten.

Deutschland abgehängt
Die Briten mag es freuen: In gut 50 Jahren werden sie die Deutschen endlich überholt haben - zumindest demografisch. Während Groß-britanniens Einwohnerzahl von derzeit 61 Millionen bis 2060 auf 77 Millionen ansteigt, schrumpft Deutschland im gleichen Zeitraum von 82 auf 71 Millionen Bewohner, das haben die Statistiker der EU-Behörde Eurostat errechnet. Damit wird das bislang bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union nach Großbritannien und Frankreich (72 Millionen) nur noch die Nummer drei in der EU sein. 
Auffallend: Vor allem die ehemals kommunistischen Länder in Ost- und Mitteleuropa leiden unter Bevölkerungsschwund, während die Nord- und Westeuropäer deutlich aufholen werden. Zwar leiden alle EU-Staaten unter einer zunehmenden Überalterung.

 Vermutlich wird sich das vorerst nicht ändern. "Uns fehlt der Shootingstar", klagt Klaus Eberhard, Sportdirektor des Deutschen Tennisbunds (DTB). 
Der DTB selbst hätte in den vergangenen Jahren stärker nach einem Überflieger suchen müssen, finden Kritiker. Länder wie Spanien oder Frankreich betreiben seit Langem eine effiziente Talentefahndung. In Deutschland seien Aussichtsreiche in der Post-Bobbele-Ära oft durchs Raster gefallen, wenn sie nicht in einen DTB-Kader kamen, moniert Coach Nensel. "Durch fehlende Förderung verloren sie dann Jahre", sagt der 38-Jährige, der es als Spieler unter die Top 120 der Welt brachte. 
Aus Angst, dauerhaft abgehängt zu werden, steuern der DTB und die Landesverbände jetzt gegen. Hoffnungsträger sollen möglichst an einem Ort bleiben und einen festen Trainerstab vorfinden, um vom Teen zum Tennisheld reifen zu können. Drei Bundeszentren bilden das Herz dieser Ausbildung: Hannover, Stuttgart-Stammheim und Oberhaching bei München. 
20 Jungkönner arbeiten etwa in der niedersächsischen Kapitale an ihrem ganz persönlichen Projekt Aufstieg. Eine Hand voll Coaches - darunter Sascha Nensel und Björn Jacob, der die Nachwuchskraft Julia Görges betreut - steht rund um die Uhr zur Verfügung. Athletiktrainer Christoph Klocke schult die Fitness. Auch zwei Mentaltrainer zählen zum Team. Das Wichtigste aber: Ein Talent wie Jaan-Frederik Brunken, das nach ersten Erfolgserlebnissen wie dem Sieg gegen den österreichischen Top-100-Spieler Jürgen Melzer am Hamburger Rothenbaum bei den Etablierten anklopft, kann sich entwickeln, weil ihm bisweilen Nicolas Kiefer gegenübersteht.

Fotos: PA Photos (2), Rex Features (2) 
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Überholt und abgehängt - Abgewählt Die Briten haben keine Lust mehr auf Labour, die Tories sind jetzt deutlich vorn 
Misstrauensvotum - Abstieg Die Briten billigen Cameron und seinem Finanzexperten Osborne jetzt mehr Kompetenz zu als Brown und Finanzminister Darling 
Talfahrt der Währung - Wertverlust Inflation, Kredit-krise, geringerer Konsum, ungeschickte Äußerungen des Finanz-ministers - seit Ende 2007 sinkt das Pfund rasant 

Wo findet man echte Gefühle? 
(37/08) Titelgeschichte
Welcher Mann, der etwas auf sich hält, flirtet noch mit einer Frau, die in einer Cocktailbar abhängt? Und welche Frau, die etwas auf sich hält, hängt in Cocktailbars herum? 
Das Spiel des Flirtens hat ausgedient. Glaubt wirklich jemand an echte, tiefe Gefühle an der Bar?
50374 Erftstadt Dr. Dieter Esser 

 Zu oft vergessen Betroffene vor lauter Ärger, sich auch die schönen Seiten ihres Berufs zu vergegenwärtigen. Wer trotzdem deprimiert ist, sollte seinen Job stärker als Tauschgeschäft betrachten - Geld gegen Leistung. Ohnehin hat das Leben auch jenseits des Berufs viel zu bieten: Hobbys, Partnerschaft, Familie und Freunde. 
Gerade ältere Arbeitnehmer sollten schon frühzeitig die Weichen für ein Leben nach dem Job stellen. Mit etwas Mut und Einfallsreichtum können Junggebliebene den Start ihrer Rente sogar selbst bestimmen, wenn sie eine zweite Karriere in der Selbstständigkeit wagen. 
Viele können dort ihr angesammeltes Fachwissen einsetzen und sich einen Platz in der Branche sichern, ohne vom Wohlwollen eines Chefs abzuhängen. Sie sind schließlich Geschäftspartner, keine Mitarbeiter." 
Verzettelt - Was will der Chef? 
Die Kunden waren begeistert, der Boss nicht. Peter Bruch* arbeitete an den Wünschen des Vorgesetzten vorbei. 

Foto 
126 Die Ex-Sieger 
Schulisch abgehängt, medizinisch unterversorgt, diffamiert: Beim "starken Geschlecht" regt sich Widerstand 
Foto 
178 Wem die Krise nützt 

DIE LINKE | 38,4 | 49,1 | 50,0 
*Parteirat
Abgehängt - Jungs sind inzwischen hierzulande die Bildungsverlierer. Mädchen gelten als "schulkonformer" und werden von den meist weiblichen Lehrern besser benotet 
Riskant - Nahezu alle gefährlichen, schmutzigen, anstrengenden Arbeiten verrichten Männer 
Blutzoll - Seit Jahrhunderten genießen Männer (hier: US-Soldaten) das Privileg, auf den Schlachtfeldern sterben zu dürfen 

Kunden-Kummer - Noch schlägt die Krise vielen Deutschen nicht auf die Kauflaune - das könnte sich ändern. Karstadt-Warenhäuser (Arcandor) schwächeln schon länger 
Panik - In Hyderabad (Indien) stürmten Kunden am vergangenen Montag eine Filiale der ICICI-Bank (die auch in Deutschland arbeitet) nach Gerüchten über eine Schieflage 
Abgehängt - Nicht Börsen-Bulle und -Bär prägen derzeit den Markt, sondern die Schildkröte - als Wahrzeichen für sichere Rendite

In diesem Fall sollten Kunden ihren Bankberater fragen, ob sie außerordentlich kündigen können. Falls nicht, lässt sich die Bank möglicherweise gegen Zahlung eines Zinsabschlags auf eine vorzeitige Kündigung ein. 
- Ich habe ein Dax-Sparbuch. Ist das auch geschützt? 
Ja. Das Dax-Sparbuch ist ein ganz normales Sparkonto, bei dem die Verzinsung von der Entwicklung des Dax abhängt. Der Wert der Einlage selbst bleibt aber stabil. Das Dax-Sparbuch ist durch die Einlagensicherung der Banken geschützt. Zusätzlich gilt die Staatsgarantie der Bundesregierung. 
- Ist mein Konto bei einer Bausparkasse sicher? 
Einlagen und Zinsen sind bei allen Bausparkassen in Deutschland in unbegrenzter Höhe abgesichert. Von den Risiken der Finanzmärkte sind die Institute weitgehend abgekoppelt. Sie dürfen per Gesetz nicht in Aktien investieren - und erst recht nicht in riskante US-Immobilienpapiere.

 "Ihre Arbeitsplätze, Gehälter und Pensionen sind sicher", schrieb der Energieboss. "Bitte engagieren Sie sich im Unternehmen und als Vertreter unserer RWE überall in Ihrem Umfeld dafür, dass neues Vertrauen in der deutschen Wirtschaft entsteht." Schließlich mahnt der Chef, es dürften "in Deutschland nicht diejenigen Überhand gewinnen, die unser Wirtschaftssystem verlassen wollen".
Lässt die Nachfrage rund um den Globus nach, trifft das unmittelbar die exportstarken deutschen Unternehmen. Im August verkauften sie 2,5 Prozent weniger ins Ausland als im Vorjahresmonat - der größte Rückgang seit fünf Jahren. Dramatisch ist die Lage der Textilmaschinenhersteller, die zu 95 Prozent von Aufträgen aus dem Ausland abhängen: Im ersten Halbjahr sackten die Bestellungen um 42 Prozent ab. "Das ist der schwerste Einbruch seit dem Zweiten Weltkieg", rechnet Verbandschef Fritz Mayer vor. 
Krisenstimmung auch in der Automobilindustrie. Erst hemmten hohe Spritpreise die Kauflust, jetzt schieben verunsicherte Kunden aus Angst größere Anschaffungen auf. Konzerne wie Opel schicken ihre Arbeiter in Zwangs-Werksferien, um nicht weiter auf Halde zu produzieren. Selbst wenn es auch gute Nachrichten wie von Bayer und Edeka gibt, beschleicht Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) "ein gewisses mulmiges Gefühl". Vor zwei Wochen hoffte er noch, dass "wir vielleicht sogar in dieser Krise die Arbeitslosigkeit weiter gesenkt bekommen". Nun will er "auf dem Arbeitsmarkt und in der realen Wirtschaft das Schlimmste verhüten".

 Mit wenigen einfachen Schritten bereiten sich Kontoinhaber auf Termine bei der Bank vor. So senken sie das Risiko, gefährliche Produkte zu kaufen, und wappnen sich für Auseinandersetzungen sowie für möglichen Rechtsstreit mit ihrem Institut.
Auf Augenhöhe mit dem Berater verhandeln! 
Die meisten Kunden informieren sich - etwa vor dem Autokauf - akribisch über die Vor- und Nachteile sowie die Kosten. Das sollten sie auch bei Finanzanlagen tun, von denen oft ihre Altersvorsorge abhängt. Wer bei einer Baufinanzierung oder Zinsanlage das Marktniveau kennt oder sich bei Investmentfonds vorher den Kursverlauf ansieht, verhandelt selbstsicherer und wird vom Bankberater ernster genommen (Infos unter www.focus.de oder www.fmh.de). 
Die eigene Risikobereitschaft dokumentieren
Die Betreuer füllen mit ihren Kunden in aller Regel ein Formular aus, auf dem die Risikobereitschaft und die Erfahrung mit Wertpapieren festgehalten werden. Das wirkt seriös und professionell - wird von den Banken aber allzu oft genutzt, um sich selbst vor Schadensersatzansprüchen zu schützen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, stellt sich auf dem Bogen möglichst konservativ dar, ergänzt handschriftlich, dass ihm Sicherheit besonders wichtig ist, und lässt sich auf jeden Fall eine Kopie aushändigen.

MONTAG
Wenn Politiker wichtige Reden halten, lassen sie oft schon vorher den Text unter Journalisten verteilen. Einerseits wollen sie damit die Bedeutung ihrer Aussagen erhöhen, andererseits den Journalisten die Arbeit erleichtern. Die brauchen während der Rede nicht mitzuschreiben. 
Sie können sich darauf konzentrieren, den geschriebenen Text mit der gesprochenen Rede zu vergleichen. Je nach Temperament und Improvisationsfreude weichen Politiker vom Typoskript ab, was auch davon abhängt, zu welchem Prozentsatz sie den Redetext selber formuliert haben. 
Damit alles seine Ordnung hat, sind die vorab verteilten Reden meist mit einem Stempel versehen. Darauf steht: "Es gilt das gesprochene Wort." 
Für Andrea Ypsilanti, die Chefin der SPD in Hessen, müsste die Stempel-Warnung variiert werden: "Es gilt das gebrochene Wort." 

Sebagh: Madonna ist nicht mehr meine Klientin - man siehts. Sie schaut gar nicht mehr aus wie sie selbst. 
FOCUS: Was lief schief? 
Sebagh: Niemand entrinnt dem Zahn der Zeit. Aber jede Frau kann den Absturz verlangsamen, mit einfachen Techniken harmonisch altern. Bei Madonna wurde zu viel getan. Sie hat nun mal das Problem, dass ihr Job von ihrem jugendlichen Image abhängt. Schauen Sie sich dagegen meine Kundinnen Cindy Crawford oder Elle Macpherson an: Mit Mini-Eingriffen bleiben sie schön - und doch natürlich. Dabei wurde Cindy mit 33 von Revlon als Werbemodel rausgeworfen, weil sie denen zu alt war. Und heute? Mit 42 sieht Cindy so toll aus, dass Revlon sie unbedingt zurückhaben will! 
FOCUS: Sie stiegen in den90ern zum internationalen Botox-Guru auf. Zuletzt wurde die Faltenkiller-Spritze viel kritisiert. 
Sebagh: Nicht Botox ist das Problem, sondern die Branche.

 Top-Teams haben heute nicht mehr den einen Spieler, an dem das ganze Team hängt. Wir haben mehrere Fußballer, die ihre Leistungen auf dem Platz bringen und Verantwortung übernehmen. Aber Ballack ist für uns auf und neben dem Platz sehr wichtig. Er ist immer präsent, immer torgefährlich. 
Focus: Auffallend ist, dass Sie Ihre Persönlichkeit immer stärker auch neben dem Platz entfalten. Sie betreiben eine Stiftung, um Kindern in Afrika zu helfen. Sie sind Kopf der aktuellen Anti-Aids-Kampagne. Und im vergangenen Jahr haben Sie Kaiser Franz Beckenbauer bespöttelt, als Sie ironisch anmerkten, dass seine Kommentare davon abhingen, ob er als Bayern-Präsident oder als Zeitungskolumnist spreche. 
Lahm: Ich spiele meine sechste Saison in der Bundesliga. Ich bin seit vier Jahren Nationalspieler. Wenn man Leistung bringt, darf man sich auch kritisch äußern. Mein Wort zählt in München beim Trainer und beim Vorstand. 
Focus: Sie sind jüngstes Mitglied im DFB-Mannschaftsrat. Würden Sie als Sprecher der Jungen sagen, das Hickhack um Ballack war der nötige Funke, um für die WM 2010 wieder Feuer in der Truppe zu entfachen? 

Kollegialer Blick Mitarbeiter sollten die Anlage- und Auszahlbedingungen ihrer Firmenpension genau prüfen 
Zeit-Check In vielen Branchen können Angestellte Überstunden oder Urlaub auf Zeitkonten ansparen, um eher in Rente zu gehen 
Früher abhängen Zeitkonten darf man auch vor dem Rentenalter nutzen - zum Beispiel für ein Sabbatical in der Hängematte

 Denn die Arbeitsgemeinschaften vermittelten ihre Kunden zielgerichteter in Arbeit als ihre Konkurrenten: "Die ARGEn aktivieren schneller und vermittlungsorientierter, sie achten darauf, vor allem in bedarfsdeckende Beschäftigung zu integrieren, sie verstärken die Mitwirkungs- und Konzessionsbereitschaft der Hilfebedürftigen durch Sanktionen, sie nutzen zur Integration aber auch mehr Lohnsubventionen." Die Wahrscheinlichkeit, nach einem Jahr wieder ohne Hilfe auskommen zu können, sei für einen ARGE-Schützling um 3,8 Prozentpunkte höher. 
Heftiger Widerspruch gegen solche Urteile kommt auch aus Hessen, das zusammen mit Niedersachsen am stärksten auf das Optionsmodell gesetzt hat. Aus dem Bericht könne man "keinen Schluss ziehen, wer bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen insgesamt erfolgreicher ist", moniert Sozialministerin Silke Lautenschläger (CDU) und verweist auf Vorteile der Kommunen beim Finden von Jobs, die nicht von Subventionen abhängen. "Wenn das Bundesministerium die ARGEn besser beurteilt, ist das reines Wunschdenken." Auch Bayerns Arbeitsministerin Christine Haderthauer (CSU) beklagt ein "verzerrtes Bild", das der Bericht aus Berlin zeichne. 
Zum großen Knall dürfte es diese Woche kommen, wenn die Länder mit dem Bund um die endgültige Fassung der Auswertung ringen. Lautenschläger ließ Scholz schon schriftlich mitteilen, dass ihr Ministerium seinen Entwurf "in Gänze" ablehne. Auch Laumann sieht "keine solide Beratungsgrundlage".
Im politischen Streit droht unterzugehen, was der Entwurf beiden Betreuungsmodellen bescheinigt: "Mit denselben finanziellen Ressourcen wäre einbesseres Ergebnis möglich." 

 Von hinten beleuchtet, illustriert das bunte Mosaik in der Schau die "gepolsterte Moderne" im Kapitel "Rendezvous unterm Nierentisch".
Armleders ironischer Kommentar auf das niedliche Design der 50er ist nur ein Beispiel in dem Parcours über die Geschichte des Wohnens in Kunst und Design. Wie sehr sich die beiden Sparten seit bald 200 Jahren gegenseitig befruchten, führt die Wolfsburger Ausstellung mit rund 140 Bildern, Skulpturen, eigens gebauten Räumen und futuristischen Modellen sinnlich vor Augen - Besucher können sich an authentisch möblierten Kabinetten weiden, in Verner Pantons poppige 70er-Jahre-Kuschelhöhle kriechen oder in der Lounge, die die Londoner Stardesignerin Zaha Hadid 2001 für das Museum entwarf, abhängen. 
Die 16 Meter hohe Halle bietet reichlich Platz für alle Spielarten von Designvisionen, draußen wartet das Kunstmuseum bereits seit letztem Winter mit Kazuhisa Kawamuras japanischem Garten im Zen-Stil auf. 
Der Streifzug durch die Wohngeschichte ist in zwölf Kapitel gegliedert - der Reigen beginnt mit heimeligen Bildern des Biedermeier und endet mit der futuristischen High-Tech-Glasblase "R 129" des Stuttgarter Öko-Ingenieurs Werner Sobek. Zwischen Kosmos und Cocooning, zwischen der Welt da draußen und dem Heim da drinnen, zwischen Interieurmalerei und Interieurgestaltung, zwischen lauschigen Wohnhöhlen und funktionalen Lofts wechselt das Ambiente. 

Einmal Afrika hin und zurück
In seinen extravaganten Werken pflegt der Deutsche Carsten Höller seit Jahren einen erweiterten Kunstbegriff. In der Londoner Tate Modern lud der Künstler 2006 auf riesigen Rutschbahnen zum rasanten Absturz ein, im Kunsthaus Bregenz durften Besucher diesen Sommer Karussell fahren. Und das New Yorker Guggenheim Museum vermietet bis Januar Höllers "Drehendes Hotelzimmer", das für 590 Euro pro Nacht bereits ausgebucht ist. 
In London lädt Höller jetzt für sechs Monate zum fröhlichen Abhängen in seinen "Double Club" ein. Das Nachtlokal soll Afrika und Europa einander näherbringen. Bar und Restaurant existieren jeweils zweimal, es gibt kongolesische und westeuropäische Küche, Kunst und Beschallung. Teilerlöse fließen einem Unicef-Projekt in Kongo-Kinshasa zu.
Carsten Höller bietet in London Kunst, Küche und Musik aus dem Kongo und Westeuropa an 
Zweigeteilt: Höllers "Double Club" richteten Architekt C. Groarke und die Designer Reed Kram/Clemens Weisshaar ein 

 "Im kommenden Jahr brauchen wir einen signifikanten Anstieg dieser Bürgschaften." 
Falsche Sicherheit vorgegaukelt. Die Bestellbücher von Airbus und Boeing sind zwar mit 7000 Jets im Wert von mehr als einer halben Billion Dollar prall gefüllt. "Die dicken Orders gaukeln aber eine Sicherheit vor, die nicht existiert", urteilt LBBW-Analyst Stefan Maichl. Denn viele Airlines beginnen gerade erst damit, Flugzeuge abzubestellen. Airbus werde daher 2010 nur noch 397 Jets ausliefern, etwa 100 weniger als 2009, so Maichl. 
Branchenguru Aboulafia stimmt zu: "Spätestens in einem Jahr gehen den Herstellern die Kunden aus." Aus seiner Sicht sei Airbus krisenanfälliger, da der Konzern stärker von Kurzstreckenjets abhänge als Boeing. Dieses Segment leide besonders unter der Flaute. 
Auch im Seetransport spiegeln die guten Auftragszahlen aus vergangenen Zeiten nicht die wahre Lage wider. Dank einer Orderflut von 233 Milliarden Dollar allein im Jahr 2007 schossen die weltweiten Neubauaufträge auf mehr als 10000 Einheiten. "Nie zuvor wurden so viele Schiffe bestellt. Die Werften erlebten spektakuläre Marktbedingungen", analysiert Martin Stopford von Clarkson Research. In diesem optimistischen Umfeld kaufte eine Gruppe um den Hamburger Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne der TUI die Mehrheit an Hapag-Lloyd ab - ein Deal, bei dem die Container-Reederei noch Mitte Oktober mit stolzen 4,45 Milliarden Euro bewertet wurde. 
Das Klima ändert sich jedoch in diesen Wochen radikal: Reeder sollen bereits 400 bis 500 Schiffsneubauten storniert haben.

 Wer mehr als einmal Zug gefahren ist, hat Ähnliches erlebt und sich bei der "Wir danken für Ihr Verständnis"-Floskel am Ende jener Horrormeldungen wütende Zeilen ausgedacht, auf deren Absendung an den Bahn-Chef dann aber doch verzichtet. 
"Etwa 15 Minuten" sind nicht unbedingt ein Drama. Eine Viertelstunde steht man mindestens vor roten Ampeln, ehe man mit dem Wagen die nächste Autobahn erreicht hat, die dann selten staufreie Fahrt bis zum Ziel gewährt. Das Wörtchen "etwa" macht den Bahnfahrer aber mit der Wahrscheinlichkeit vertraut, dass es schnell auch ein bisschen länger dauern könnte. Wer eine Verbindung gebucht hat, die zeitscharfes Umsteigen an Knotenpunkten und gar noch Anschluss in der Provinz erfordert, ist bei "etwa 15 Minuten" meist schon hoffnungslos abgehängt. 
"Das letzte große Abenteuer in unserem Land", so beschreiben die Autoren Lutz Schumacher und Mark Spörrle in ihrem bösen Bahn-Brevier "Senk ju vor träwelling" Reisen auf der Schiene (s. Interview Seite 54). Der Ausgang sei ungewiss, Überraschungen dagegen sicher. 
Eine solche erlebte Bahn-Kunde Volker Schreiber Mitte November. Statt des am Tag zuvor gebuchten ICE zum Geschäftstermin nach Hamburg stand am Bahnhof Berlin-Südkreuz nur der Hinweis: "Heute ab Hauptbahnhof". Selbst mit einem Motorsportler am Taxisteuer wäre die Station nicht mehr rechtzeitig zu erreichen gewesen. Der Medienberater wagte mit einem anderen Gestrandeten dennoch den Versuch. Trotz Sonntagsfahrerin am Droschken-lenkrad erwischten sie den ICE nach Hamburg.

 Für Ministerpräsident Christian Wulff (CDU) ist es Ehrensache, dass er beim Truppenbesuch in Sarajewo zuhört, wo die Kameraden der Schuh drückt. Als einer bei der herbstlichen Stippvisite klagt, der Familien-kontakt über Bildtelefon funktioniere nicht, scheint der Fall klar: Noch hat ja nicht jeder Winkel im Balkan den Anschluss an moderne Technik geschafft. Irrtum! Im Kosovo gibt es, wie Wulff bald erfährt, längst DSL 2000. Das Problem liegt an der Heimatfront. In Aurich fehlt der schnelle Internet-Zugang, der Bilder vom fernen Papi liefern könnte. 
Ostfriesische Verhältnisse gibt es an vielen Orten in Deutschland. Unternehmer, die im 21. Jahrhundert mit Technik des vorigen arbeiten, sind abgehängt. Das kostet Geld und Jobs. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) verspricht, dass der ländliche Raum flächendeckend Breitbandnetze bekommt. Ausgerechnet die größte Krise seit Jahrzehnten wird zum Fortschrittsbeschleuniger für überfällige Projekte. Investition statt Resignation koste es, was es wolle. 
Früher mussten Länder, Kommunen und Unternehmen bei staatlichen Aufträgen für Straßen und Schienen knapsen. In diesen Tagen wissen sie oft nicht, welche Maßnahme sie zuerst ausschreiben sollen. Während die EU-Nachbarn Deutschland als Krisen-Schnecke sehen, gibt es hierzulande großes Staunen über das neue Tempo. Fast im Wochentakt verheißt Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) milliardenschwere Programme.

(01/09) Klimaforschung
Ich bedanke mich für den ausgezeichneten Artikel, in dem Sie den Zusammenhang von Sonnenflecken und den damit verbundenen Schwankungen des Erdklimas sehr gut darstellen. 
Es gibt indes weitere Beziehungen zwischen Eruptionen auf der Sonne und dem Klimawandel. Prof. Henrik Svensmark aus Dänemark stellte mit 98 Prozent statistischer Sicherheit fest, dass die Dichte der niedrigen Wolkendecke der Ozeane unser Klima viel intensiver steuert als das Kohlendioxid, die Wolkendichte von der Stärke der Höhenstrahlung aus dem Weltall abhängt und der Sonnenwind die Höhenstrahlung vermindert, entsprechend der Stärke der Sonneneruptionen. 
Demzufolge steuert die Sonne unsere Klimaentwicklung nicht durch Änderung der Strahlungsintensität, sondern durch das Ausmaß ihrer Eruptionen. 
30629 Hannover Prof. Dr. D. Vogelsang

Zwar einigten sich die EU-Staaten, Russland und die Ukraine am Freitag in Brüssel nach einem nervenzermürbenden Tauziehen auf den Austausch von Beobachtern. Doch Gas will Moskau erst wieder fließen lassen, wenn die Beobachter Posten bezogen haben. Wie lange es tatsächlich dauern wird, bis es durch die mittlerweile vereisten Leitungen Europa erreicht, war bis zum Wochenende ungewiss. 
Eines aber hat diese Krise überdeutlich gemacht: Die Abhängigkeit vom russischen Gas macht Europa gefährlich verwundbar. Der Geiselgriff des Energiegiganten Russland kann vor allem für die jungen Demokratien im Osten und Südosten der Europäischen Union schnell existenzbedrohend werden. 
Am schlimmsten traf der Gas-Stopp Länder wie Bulgarien, die zu 100 Prozent von den Lieferungen aus Russland abhängen (siehe Grafik S. 123). In der Hafenstadt Varna fiel die Fernwärme ganz aus. Kindergärten und Schulen im gesamten Land machten Kälteferien, Betriebe Zwangsurlaub, und im Gefängnis Pasardzhik drohten Massenunruhen - in den Zellen der rund 700 Gefangenen waren die Temperaturen auf zehn Grad gesunken. 
Auch in den Krankenhäusern ging bei unter 20 Grad fast nichts mehr. Geplante Operationen wurden verschoben. "Wir sind ohne Fernwärme verloren", klagte Bojko Korukow, Chef der Uniklinik Zariza Joanna in Sofia. "Unsere Ölkessel haben wir schon vor Jahren entsorgt, und auf elektrische Öfen können wir nicht umsteigen. Unsere medizinische Apparatur verbraucht zu viel Strom. Da unsere elektrische Anlage zuletzt vor 50 oder 60 Jahren erneuert wurde, würde sie wohl explodieren." 

 Denn für den Unterhalt seiner Familie muss der Präsident selbst aufkommen: Die Einkäufe erledigt zwar das Küchenpersonal, aber was im privaten Kühlschrank der First Family steht, muss auch privat bezahlt werden. Das gilt ebenso für die Reinigung der Anzüge des Präsidenten oder die Kostüme der First Lady. Ansonsten steht es ihnen frei, die Annehmlichkeiten der wohl öffentlichsten Privatresidenz zu genießen: das Schwimmbad, das Gerald Ford einbauen ließ, die Bowlingbahn aus der Nixon-Ära und das Kino, in dem sich die Präsidentenfamilie die neuesten Hollywood-Hits anschauen kann. Und gewiss wird sich Obama, in der Tradition seiner Vorgänger, auch noch einen Platz für seine Lieblingssportart Basketball einrichten. 
So laufen die Vorbereitungen für den großen Tag überall in Washington auf Hochtouren. Letztlich aber, meint Bürgermeister Fenty, werde die Stimmung wohl vom Wetter abhängen. Heiter bis wolkig und Temperaturen um den Gefrierpunkt prophezeien die Meteorologen. Keine wirklich schlechten Aussichten also. Denn je höher die Temperaturen, desto größer der Gestank aus den 5000 Örtchen. 
Fotos: dpa (2), laif, Abaca Press (2) 
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Kirchhof: Die Regierung kann doch immer mit den tatsächlichen Einnahmen des Staatshaushalts handeln. Der europäische Stabilitätspakt fordert auf Dauer einen ausgeglichenen Haushalt. Das ist übrigens eine Verpflichtung, die auch für Deutschland gilt. 
FOCUS: Eine Schuldenbremse lässt sich umgehen, indem an anderer Stelle Schattenhaushalte geschaffen werden. 
Kirchhof: Wenn sich die Politiker für eine Schuldenbremse entscheiden, darf sie nicht davon abhängen, ob die Kredite im Haushalt oder - wie bei den Konjunkturpaketen - an anderer Stelle ausgewiesen sind. Dann würde sie keinen Sinn machen. Genau eine solche Situation schafft der bisherige Artikel 115 im Grundgesetz, weil sein Limit - Kredite nur in Höhe der Investitionen - nicht für Sondervermögen wie die Konjunkturpakete gilt. 
FOCUS: Aus der FDP kam der Vorschlag, Politikern bei Überschreitungen das Gehalt zu kürzen. 
Kirchhof: Davon halte ich nichts. Sie können ein Versagen des Staates nicht durch Disziplinierung und Bestrafung einzelner Politiker beseitigen. Zumal man ja gar nicht weiß, wer letztlich für den zu hohen Kredit verantwortlich ist: War es die Regierung oder die Fraktion im Parlament?

Owen: Ja, das fand ich ziemlich reizvoll an der Rolle, weil es einfach so ein besessener, getriebener Typ ist, die Rolle auch so frei von jeglicher Eitelkeit ist. 
Focus: Das klingt, als ob Sie sich darin besonders wiederfänden? 
Owen: Na ja, meine Besessenheit hält sich in Grenzen. Ich habe mit Tom schon darüber geredet, wo dieser Mann herkommt, welche Vergangenheit er hat. Aber grundsätzlich ist es nicht bei jeder Rolle erforderlich, sich eine Backstoryzusammenzureimen. Ich bin auch keiner, der sich dann total obsessiv reinsteigert und recherchiert, also etwa Monate bei Polizei und Geheimdiensten abhängt. Keiner, der während des Drehs ganz in die Figur schlüpft. Letztendlich kommt es darauf an, dass man beim Dreh einer Szene konzentriert ist und das bringt, was erforderlich ist. Schauen Sie sich Daniel Day-Lewis in "There Will Be Blood" an, wie absolut konzentriert er jede Szene angeht. 
Focus: Klar, aber der hätte zur Vorbereitung ein halbes Jahr bei Interpol mitgemischt ...
Owen: Ich will mir kein Urteil über andere Schauspieler und deren Methoden anmaßen. Wie man zu seinem Ergebnis kommt, ist auch irrelevant. Hauptsache, das, was man dann auf der Leinwand sieht, stimmt bzw. funktioniert. 

Fotos: R. Frommann/FOCUS-Magazin, ddp, imago, dpa (2), action press 
DIE TRUPPE DER UNZUFRIEDENEN - GEMEINSAME ATTRIBUTE: MANN, WEST, MINISTERPRÄSIDENT 
Christian Wulff, Roland Koch, Peter Müller, Günther Oettinger, Jürgen Rüttgers und Horst Seehofer (v.l.n.r.) sind Regierungschefs im Westen und versammeln die wichtigsten Landesverbände hinter sich. Sie können Merkel gefährlich werden, weil ihre Macht nicht vom Wohlwollen der Kanzlerin und CDU-Chefin abhängt. Am heftigsten stichelt Bayern-Regent Horst Seehofer, der mit der CSU eine eigene Partei führt. 
Fotos
Wähler Zweifeln - Nur jeder Dritte - Wahlberechtigte findet, die CDU stehe hinter Merkel. Die Seehofer-CSU kommt aber noch schlechter weg 

Spekulationen über ein baldiges Aus von Das Vierte dementiert Sprecher Christoph Burbes: "Im Sommer gibt es einen Relaunch". Der Kanal gehört seit Juni 2008 dem russischen Investor Dmitrij Lesnewskij.
Fotos: pwe, action press, AP 
Gut abgehangen: Am vergangenen Wochenende hatte Das Vierte zum Valentinstag "9 1/2 Wochen" im Programm

Tatsächlich gehen Experten davon aus, dass in den nächsten Jahren weltweit etwa 400 neue Kernreaktoren gebaut werden könnten. "Da es nach der Rezession in der Industrie wieder zum Wachstum und somit zu gesteigerter Nachfrage nach Energie kommt", so der 46-jährige Manager mit Blick auf Siemens, sei "gerade jetzt die beste Zeit für eine Umgruppierung der Kräfte".
Kirijenko sieht es gelassen, dass Deutschland - offiziell - noch immer plant, aus der heimischen Kernenergie-gewinnung auszusteigen: Man wisse, dass es "in Deutschland eine komplizierte Einstellung gegenüber der Kernenergie gibt", und respektiere das. Allerdings könne man mit Siemens problemlos "auch auf Märkten von Drittländern und Russlands" kooperieren. 
Wie schnell die Deutschen einsteigen, wird indes auch von ihrer Trennungsvereinbarung mit Areva abhängen, die derzeit ausgehandelt wird. Offiziell endet das Joint Venture mit den Franzosen frühestens 2012, danach gilt eine achtjährige Konkurrenzausschlussklausel. 
Die nach dem Wiedereinstieg Schwedens in die Atomenergie auch hierzulande neu entflammten Diskussionen verfolgt die russische Seite aufmerksam. Mit Blick auf die deutsche Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und die gewünschte Kappung des Kohlendioxidausstoßes hatten CDU-Politiker jüngst die Abkehr vom Atomausstieg gefordert. Für Deutschland könne es durchaus von Vorteil sein, bemerkt Kirijenko dazu vieldeutig, "wenn Siemens seine Kompetenz in der Kernenergie behält und weiterentwickelt".
Fotos: P. Horak/FOCUS-Magazin, dpa (3) 

Foto
Rasanter Anstieg - Der grosse Sprung - Vor 20 Jahren verdienten Vorstände 14-mal so viel wie ihre Firmenmitarbeiter. Heute bekommen sie das 52-Fache aufs Konto überwiesen 
Wer hat, dem wird gegeben - Abgehängt Während die Gehälter von leitenden Angestellten stagnieren, kassieren die Bosse in Spitzenfirmen deutlich mehr 
Neuer Zoff? Am 4. März will SPD-Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier (Mitte) Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Parteichef Horst Seehofer zu schärferer Kontrolle der Millionengehälter bewegen

Focus: Einige Menschen identifizieren sich aber mit dem Arbeitgeber. 
Hüther: Richtig. Ein VW-Arbeiter fühlt sicher eine große Zugehörigkeit, auch Mitarbeiter von Familienunternehmen mit einem starken Zusammengehörigkeitsgefühl. Mit dem Jobverlust bricht ein Teil ihrer Identität weg. 
Focus: Was ist, wenn von meinem Einkommen eine ganze Familie abhängt? 
Hüther: Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Partner sagt, es ist nicht so schlimm, wir kämpfen uns da durch. Das Glück hängt nicht am Haus. Dann trägt dieses Gefühl. Oder aber die Familie gerät in Panik, wenn etwa auf dem Lebenskonzept mit einem bestimmten Lebensstil beharrt wird. Dann kann die Angst sehr groß werden. Ob der Verlust von Haus und Hof als existenziell erlebt wird, liegt nicht an der Arbeitslosigkeit. Vielmehr daran, wie viel Wert ich subjektiv dem Besitz beigemessen habe.

Die Kündigung muss lange nicht das letzte Wort sein. Der Leipziger Arbeitsrechtsanwalt Roland Gross rät jedem, der sich zu Unrecht entlassen fühlt: "Kämpfen Sie. Sie haben eh nichts mehr zu verlieren." Er rechnet damit, dass die Zahl der Prozesse schon bald "schlagartig steigen" wird. 
Kündigungsschutz:
Wenn eine Firma mit zehn oder mehr Beschäftigten Arbeitsplätze abbaut, muss sie die sogenannte Sozialauswahl beachten. Diese schützt umso stärker, je älter ein Mitarbeiter ist, je länger er zum Betrieb gehört und je mehr Familienmitglieder von seinem Einkommen abhängen. Ausnahme: Der Arbeitgeber kann engagierte Singles im besten Alter wegen besonderer Kenntnisse oder Leistungen zu unverzichtbaren Beschäftigten erklären. 
Eiserne Regel:
Nichts ohne Rat eines Anwalts unterschreiben. Das gilt ganz besonders für "verhaltensbedingte" Kündigungen, die Auftreten, Motivation und Leistung betreffen. Die Entscheidung für den Gang vor Gericht muss in den ersten drei Wochen nach der Entlassung fallen. Eine Fülle von Gründen kommt dafür in Frage: 

Über Georg Schaeffler junior vermeldete die Mitarbeiterzeitung schon 1996, dass er sich "zur Zeit auf seine Führungsaufgabe vorbereitet". Tatsächlich aber ging er in die USA und arbeitete in Texas als Anwalt - vielleicht auch, wie ein Kenner der Familie meint, weil "eine große Dame eben einen großen Schatten wirft".
Nun ist der Junior, dem 80 Prozent der Firmenanteile gehören, wieder bei seiner Mutter in Herzogenaurach eingezogen, um sich als "aktiver Gesellschafter" einzubringen. 
Wie aktiv die Schaeffler-Familie bei "ihrem" Unternehmen künftig noch mitreden kann - das dürfte nicht zuletzt von ihrem Bild in der Öffentlichkeit abhängen. 
Fotos: Brauer Photos, dpa (2), AP, F. Jaenicke/laif 
Foto: bayernpress.de 

 In einer dunklen Ecke der Palastmauer wächst ein Blumenberg, ähnlich wie vor dem Kensington Palace nach dem Tod von Lady Di.
Spätnachts, als die meisten Gäste fort sind und streunende Hunde ihre Schnauzen in Speisereste graben, ergibt sich für das Paar ein entspannter Moment im Kreis der jüngeren Verwandten. "Gib ihm nie die Pin deines Handys!", rät eine Cousine Chaitanya scherzend. "Die weiß ich schon", sagt Varun trocken. Eine andere Cousine ruft ihm zu: "Warte nur auf heute Nacht! Chaitanya ist ausgeschlafen!" Varun lächelt müde. Der Arzt der Familie hat erzählt, dass bei frisch Vermählten auch die richtige Stunde und Art des Beischlafs von den Sternen abhänge. 
Varun und Chaitanya arrangieren sich mit dieser arrangierten Ehe. Sie halten Hände, stützen einander, stehen die Anstrengungen des Feierns gemeinsam durch. Sie kommen sich näher in dieser Woche, in der so viel gelächelt und so wenig gelacht wird. Die merkwürdig unemotional bleibt, ohne Tränen der Rührung. 
Chaitanya hat ein Bild von sich und Varun auf das Display ihres Handys geladen. Sie sagt, sie fühle sich "anmutig". Und es scheint, als gehorche sie nicht allein dem Kalkül der Eltern, dem Orakel der Sterne und den Gesetzen der Tradition, sondern auch einer bollywoodesken Romantik.

RECHT
Nur 20 Prozent deutsch
An den deutschen Rechtsnormen ist das meiste europäisch. Eine wissenschaftliche Untersuchung stellt fest, dass der Einfluss von Bundestag und Landesparlamenten nur noch marginal sei: 80 Prozent des in Deutschland geltenden Rechts stamme aus Brüssel. Tilman Hoppe, Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Wirtschaft in Berlin, verglich die Zahl der europäischen Richtlinien und Verordnungen mit der von Gesetzen aus Bund und Ländern, die nicht von EU-Vorgaben abhängen. Agrarrecht zu kuriosen Einzelfragen rechnete er heraus. 
Im Verfahren über den Lissabon-Vertrag prüft das Bundesverfassungsgericht, wie weit die Entstaatlichung Deutschlands fortgeschritten ist. Der Bundestag argumentiert mit dem Wert von 40 Prozent EU-geprägten Gesetzen.
Fotos: ddp, firo, laif 

 Was übrigens sehr angenehm ist: Rauchen darf man in Wiener Lokalen auch noch. Ich gehe meistens unter der Woche ins "Skopik & Lohn", aber eigentlich funktioniert der Laden an jedem Wochentag. 
Ein Supertipp in meiner zweiten Heimat Zürich ist das Restaurant "Rosso" in der Nähe des Escher- Wyss-Platzes. Es hat eher Industrie-Ambiente. Dort kann man allerdings die beste Pizza der Welt essen. Das "Rosso" ist aber keine klassische Pizzeria, sondern sie kreieren ihre ganz eigene Art von Pizza - besser als in Italien. Im "Rosso" verkehrt ein eher junges Publikum. Der Laden ist natürlich schon mehr ein Dinner-Lokal als ein Ort zum Abhängen, aber auch als Meeting-Point ist er sehr zu empfehlen. 
Andrea Daschner
Fotos: G-Stone Recordings, L. Zitko 

office@skopikundlohn.at 
Foto
Zeit zum Abhängen: Richard Dorfmeister, 40, lebt in Österreich und der Schweiz. 1993 gründete er mit Peter Kruder die Formation Kruder & Dorfmeister

Koalition wechsle dich - "Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?" - Angaben in Prozent - Schwarz-Gelb vorne - Mit einer knappen Mehrheit von 49 Prozent könnten Union und FDP zurzeit rechnen. Rot-Rot-Grün käme auf 47 Prozent. Die SPD kommt aus dem Umfragetief nicht heraus, Linke und Ökos stagnieren 
Ohne Chance - Lady First - Im direkten Vergleich liegt Kanzlerin Merkel weit vor Herausforderer Steinmeier 
Klarer Bonus für die Kanzlerin - Abgehängt - Merkel wird in allen Bereichen mehr Kompetenz attestiert als ihrem Herausforderer. Selbst im sozialen Bereich liegt sie vorn 
Sturm auf den Gipfel - Frank-Walter Steinmeier auf der 3125 Meter hohen Wilden Kreuzspitze in Südtirol. Im September will der SPD-Kandidat den Aufstieg ins Kanzleramt schaffen 
Nach-68er - Frank-Walter Steinmeier mit Vollbart und langen Haaren als Jurastudent 1977 mit zwei Kommilitoninnen an der Uni Gießen 

 Das gab es noch nie in der Bundesrepublik. Auch das drohende Ausmaß ist gewaltig. Ähnlich schlimm war es nur Anfang der 30er-Jahre, als die Wirtschaft um mehr als sieben Prozent einbrach. Fatal wirkt sich jetzt aus, dass die Krise eine weltweite Seuche ist. 2008 stammten 40 Prozent des BIP aus dem Export. Bricht etwa den Maschinenbauern wie im Februar die Hälfte der Auslandsaufträge weg, fehlt eine entscheidende Stütze des Wachstums. 
Eine lange Rezession, wie sie die Forscher voraussagen, nährt sich selbst: Erhalten Firmen dauerhaft weniger Aufträge, müssen sie Beschäftigte entlassen. Das drückt die Kauflaune, die entscheidend von der Sicherheit des eigenen Jobs abhängt. Überdies wächst das Risiko von Firmenpleiten. Mit 35000 Insolvenzen rechnen die Inkasso-Unternehmen 2009. Bankrotte Betriebe aber können ihre Kredite nicht mehr bedienen - eine Katastrophe für die ohnehin angeschlagenen Geldhäuser. 
Muss es wirklich so schlimm kommen? Nicht unbedingt. Unternehmen schätzen im April ihre Lage erstmals seit einem halben Jahr wieder positiver ein als im Monat zuvor, ermittelte der Ifo-Geschäftsklimaindex. In der Industrie brechen die Aufträge nicht mehr ganz so schnell weg wie noch im ersten Quartal. Die Prognose ist unsicher - in beide Richtungen, räumen die Experten ein.

7A "59:1" Konzert-Club mit richtig gutem Underground-Flair. Tolle Bands. Sonnenstraße 27 
8A "Favorit Bar" Laute Bar in der Innenstadt. Gute Musik. Ideal zum Biertrinken, Mitschnippen und Zulächeln. Damenstiftstraße 12 
9A Bar im "Sofitel Bayerpost" Noch einmal Abhängen im Hotel. An der gediegenen und sehr modernen Bar. Bayerstraße 12 
10A "Café Kosmos" Neuester Ausgeh-Hit, nicht weit vom Hauptbahnhof. Gut essen, trinken und hip sein in großzügigem, weltstädtischem Ambiente. Dachauer Straße 7 
11A Restaurant "Tizian" Das Lokal besticht vor allem wegen seiner Lage an einem ruhigen, architektonisch bestechenden Platz. Moderne Idylle, in der sich gut ein Kaffee trinken lässt. Maxburgstraße 4 

EUROPA
Wählen ohne Wissen
Die Bürger wählen am 7. Juni das Europaparlament, ohne zu wissen, wie weit künftig die Kompetenzen ihrer Abgeordneten reichen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, vom dem die Ratifizierung des Lissabon-Vertrags abhängt, kommt erst nach der Wahl. Spätestens im Juli soll es laut Informationen aus Karlsruhe vorliegen. 
Verhindern will der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler, dass der Europäische Gerichtshof das Grundgesetz mit dem Verweis auf vage Grundwerte im Lissabon-Vertrag aushebeln könnte. In Briefen an die Bundesregierung verlangt er, dass sie einen solchen Schritt zumindest mit einer Protokoll-erklärung ausschließt: "Niemand kann sich darauf verlassen, dass der Gerichtshof nicht durch das Tor marschieren wird, das mit dem Vertrag geöffnet wird." 
Mahner - Gauweiler drängt die Regierung, dem Europäischen Gerichtshof Grenzen zu setzen 

FOCUS: Sie sehen nicht so aus, als hätten Sie die letzte Nacht gezecht. Zumindest wurden Sie nicht wie Ihre beiden Bandkollegen auf einer Party gesichtet. 
Gahan: Auf dieser Party waren doch nur langweilige Leute aus der Musikindustrie. Ich war lieber mit Freunden in Berlin unterwegs. Was das Zechen betrifft: Ich habe seit fast zwölf Jahren keinen Tropfen Alkohol getrunken. Weshalb? Er hat einfach nicht mehr in mein Leben gepasst, das sich um meine Arbeit, Familie und Freunde dreht. Mich langweilt dieser Lebensstil, bei dem man nur auf Partys abhängt, sich betrinkt und banales Zeug redet. Das habe ich alles zur Genüge gehabt. 
FOCUS: Depeche Mode wurde nachgesagt, auf Tour immer von einem Drogendealer für Sie und einem Psychologen für den Rest der Band begleitet zu werden. Bezieht sich "Wrong" auf Ihre eigene Vergangenheit, deren Tiefpunkt ein Herzstillstand nach einer Überdosis Drogen war? 
Gahan: Der Text ist rein ironisch gemeint. Von Kindheit an hören wir von unseren Eltern und Lehrern: "Das ist falsch. So macht man es richtig." Deshalb sind wir alle verzweifelt darum bemüht, unser Leben zu kontrollieren.

Nicht immer obsiegt die IMMOBILIE - Der Preis vieler Wohnimmobilien wächst kaum schneller als die Inflation -Gewerbebauten verlieren an Wert 
Welche Städte der Inflation trotzen - In Hamburg heben sich Preissteigerung und Inflation nahezu auf. Wertsteigernd sind München, Wiesbaden und Frankfurt 
Preis im Zickzack - Gold schwankt stark, auch weil der Preis zum Teil vom Dollar abhängt. Das Metall eignet sich daher nur für Daueranleger 
Keine Panik Die gefühlte Sicherheit, im eigenen Haus zu wohnen, entschädigt am Ende für manche temporäre Preisschwankung

Vier Jahre lang war das 1997 eröffnete Museum Schloss Moyland am Niederrhein ohne Direktor, bis die drei Stiftungspartner (die Familien van der Grinten und von Steengracht sowie das Land Nordrhein-Westfalen) jetzt die langjährige Mitarbeiterin des angegliederten Beuys-Archivs beriefen. Die Kunsthistorikerin Bettina Paust will das mit mehr als 6000 Werken weltgrößte Beuys-Museum erneuern und künftig auchdie bedeutenden Archivbestände zeigen. Doch dieBeuys-Erben erhoben Einspruch gegen ihre erste Fotoausstellung. Die VG Bild-Kunst, die die Rechte des Joseph Beuys Estate und damit der Erben vertritt, wollte die Schau "Joseph Beuys - Unveröffentlichte Fotografien von Manfred Tischer" kurz vor Eröffnung stoppen. Streitpunkt waren die einzig erhaltenen Fotodokumente über eine Beuys-Aktion 1964.
Nach einem Beschluss des Landgerichts Düsseldorf am vergangenen Freitag müssen nun fünf der 21 Bilder abgehängt werden. 
Beuys mit Tochter und Ehefrau Eva (l.) 1980. Bislang unveröffentlichte Beuys-Fotos zeigt Bettina Paust (r.) im Museum Schloss Moyland

 
Focus: Es hat eine Reihe von brutalen, mutmaßlich rechtsextremistischen Angriffen auf Roma und auch auf Politiker gegeben. Werden da Sündenböcke gesucht? Driftet Ungarn nach rechts? 
Bajnai: Für Ungarn ist das ein neuesPhänomen. Meine Sorge ist wirklich, dass die ökonomische und soziale Krise - wie in den 30er-Jahren in Europa - die rechtsextremistischen Bewegungen weiter stärkt. In solchen Krisen geht es oft mit der Mittelklasse bergab, sie verliert Jobs, Häuser, und das ist ein sehr gefährliches Moment. Im Übrigen bin ich davon überzeugt, dass Ungarns Zukunft von der Integration der Roma abhängt. Die Überfallserie betrachte ich als Angriff auf die ungarische Demokratie. Wir tun alles, um die Täter zu finden, haben sogar das FBI um Hilfe gebeten. 
Focus: Glauben Sie, Sie haben genügend Zeit, um Ihr Programm durchzusetzen? Bei der Europawahl wird den Sozialisten, die Ihre Regierung stützen, ein Desaster vorausgesagt. Das könnte die Rufe nach Neuwahlen verstärken. 
Bajnai: Europawahlen sind ja häufig von der Innenpolitik beherrscht, und das wird zu einem großen Teil auch jetzt in Ungarn der Fall sein. Die Leute sind unzufrieden, teils wegen der Politik der vergangenen drei Jahre, teils wegen der Wirtschaftskrise.

Auto 
128 Testfahrt: Der Yeti kommt! kodas erster SUV bietet Komfort auf der Straße 
129 Coupé: Der Audi TT RS will Konkurrent Porsche abhängen 
Medien 
130 TV: Das ZDF lässt den Kitsch-Klassiker "Sissi" neu verfilmen 

 Zwei Jugendliche prügelten eine Frau beinahe tot - das Verbrechen wirkt wie eine Kopie des Münchner U-Bahn-Attentats
Als er gegenüber dem Kriminalhauptkommissar ein Geständnis abgelegt hatte, versuchte der 16-jährige Metzgerlehrling schließlich, das Unerklärliche zu erklären. Das sei nur deshalb passiert, weil er sein "ganzes Leben verarscht, verärgert und niedergemacht" worden sei. Er habe, so lautete die trotzige Selbstdiagnose von David S., doch nur erreichen wollen, dass "die anderen mehr Respekt" vor ihm bekämen. 
Mit den "anderen" meinte er die Kumpels, die jeden Nachmittag am Miesbacher Bahnhof abhängen. Mit einem aus der Clique, dem 20-jährigen bosnischen Metzgerkollegen Denis I., prügelte der Deutsche David S. am späten Nachmittag des 3. März eine 62-jährige Miesbacherin halb tot. 
Die beiden überfielen Gertraud R. von hinten und schlugen sie zu Boden, David S. trat mehrfach mit Wucht auf den Kopf der Gestrauchelten. Als die heftig blutende Frau ihr Bewusstsein verlor, schnappten sich die Gangster ihren Rucksack und ließen die Schwerverletzte einfach liegen. 
Die Täter warten derzeit im Münchner Unterschungsgefängnis Stadelheim auf ihren Prozess. Sie werden sich verantworten müssen wegen schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes. 

Technik News
Elektro-Fahrrad als Ampelwunder
» Wer den Zusatzantrieb voll aktiviert, kann schon mit sanftem Pedaldruck beim Ampelstart jeden Rennradfahrer abhängen. Das ist die eindrucksvollste Seite des E-Bikes Layana Hybrid City von Kettler. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird die Elektro-Unterstützung schwächer. Bei mittlerem Reisetempo ist vom Stromdoping kaum etwas zu spüren. So bringt das schwere Luxusfahrrad beim Starten Spaß, die zügige Fortbewegung erscheint aber nicht weniger schweißtreibend. mak] 
2299 Euro, www.kettler-bike.de 
Foto 

Topverkäufer - Überholt Die Deutschen bleiben stark im Auslandsgeschäft. Die Chinesen ziehen jedoch davon - Exporte in Mrd. US-Dollar 
Dynamische Aufsteiger - Bruttoinlandsprodukt in Mrd. US-Dollar - Ausgeglichen In dem langen Zeitraum bis 2025 fällt der Einschnitt durch die aktuelle Krise nicht mehr so stark ins Gewicht 
Neue Arbeitskräfte, neue Kunden - Abgehängt Die Deutschen werden immer weniger. Das hat langfristig Folgen für Arbeitsmarkt und Wachstumschancen 
Das Ausmaß der Krise - Einbruch Die Rezession wirft die deutsche Wirtschaft auf das Niveau von 2006 zurück 
Standortvorteil - Anteil der Wirtschaftssektoren an der Wertschöpfung in Prozent 

Die Nasa schmiedet große Pläne, seitdem 2004 US-Präsident George W. Bush das Ziel vorgab, bis 2020 zum Mond zurückzukehren, um eine bemannte Station zu errichten und später zum Mars weiterzufliegen. Dazu sollen je zwei Raketen starten (s. Grafik links), ansonsten setzt man auf Bewährtes. Nasa-Ingenieure untersuchen jetzt sogar die Überbleibsel der alten Saturn-V-Mondrakete, um wieder zu lernen, wie man Menschen so weit ins All befördern kann. 
Unsichere Zukunft. Die geschätzten Kosten des neuen Mondprogramms "Constellation" belaufen sich für die nächsten 20 Jahre auf 230 Milliarden Dollar - ohne dass ein echter wirtschaftlicher Nutzen zu erwarten ist. Zu viel Geld in Zeiten der Krise? US-Präsident Barack Obama hat ein Komitee einberufen, das die hochfliegenden Pläne überprüft. Von dem für August erwarteten Bericht wird wohl abhängen, ob "Constellation" weiterläuft - und ob auch die jüngere Generation einmal miterleben wird, wie Menschen unseren Blauen Planeten hinter sich lassen. 
Fotos: Nasa, dpa, AP 
Fotos: AKG, Nasa 

Wer lieber auf seine Stärken setzt, statt an seinen Schwachstellen herumzudoktern, lebt beruflich wie privat ein glücklicheres Leben. 
- Die Schlüsselkriterien:
Es gibt deren drei, von denen menschliches Glück abhängt: Enga-gement, Lebenssinn und Hedonismus. Am glücklichsten sind demnach Menschen, die ein aktives Leben führen, einen höheren Sinn in ihrem Dasein finden und ihre Lebens-freude pflegen. 
- Die Grundtugenden:
Außerdem machten sie sechs Tugenden aus, die weltweit hoch geschätzt werden: Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung, Transzendenz. Ihnen ordneten sie 24 Charakterstärken zu, die alle glücksfördernd sind. Zur Menschlichkeit gehören u.a. Bindungsfähig-keit, soziale Intelligenz, Fairness. 

"Kollektive Depression"
Um einen Erklärungsversuch für den jüngsten Fall von Kindesverwahrlosung bemühen sich Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS). In dem brandenburgischen Dorf Lübbenow sperrten Eltern ihre 13-jährige Tochter jahrelang ein. Niemand vermisste das Kind. "Wir beobachten in solchen Regionen eine kollektive Depression", stellt die IRS-Mitarbeiterin Heike Liebmann fest. In der von Abwanderung und Armut gebeutelten Uckermark fühlten sich die Bewohner "verloren und abgehängt". Die "Zivilgesellschaft" verkümmere.

*in Millionen Dollar 
Quelle: Fortunate 100 
Alle anderen abgehängt 
Unter Europas fünf Spitzenverdienern fand sich 2008 nur ein Banker. Der Ex-Porsche-Chef verdiente mit Abstand am meisten. 
- Lukrative Klausel

Der vermeintliche Retter könnte jedoch zu einer schweren Bürde für die SPD werden. Denn nur kurz nach seiner Berufung in Steinmeiers Spitzenteam holt Christ die Vergangenheit ein. FOCUS liegt ein internes Gutachten über Spesenabrechnungen für seine Ex-Firma HCI vor, das den erfolgreichen Manager ins Zwielicht rückt. 
Im 46-seitigen Memorandum der renommierten Kanzlei White & Case (250 Anwälte) werden schwere Vorwürfe erhoben. Danach könnte der Multimillionär und Genosse privat kräftig Geld ausgegeben und die teilweise beträchtlichen Summen über das Unternehmen als Spesen abgerechnet haben. In dem Dossier heißt es: "Die Art und Weise, welche Positionen Christ als privat erklärt, scheint willkürlich zu sein und möglicherweise allein von Christs Gutdünken abzuhängen." 
Das börsennotierte Unternehmen hatte offenbar nach dem Ausscheiden von Christ die detaillierte Untersuchung in Auftrag gegeben. Die "Zusammenfassung der Ergebnisse über die Auswertung von elf Leitzordnern mit Reisekostenabrechnungen des Herrn Christ für die Jahre 2005 bis 2007" der White&Case-Anwälte trägt das Datum des 7. April 2008. Allein für das Jahr 2005, so die vorläufige Schätzung der Kanzlei, soll der "mögliche Schaden" bei einem Betrag von 25000 Euro liegen: "Hierin enthalten sind alle Hotelrechnungen, die unseres Erachtens möglicherweise einen privaten Anlass hatten ... und sämtliche Bewirtungsrechnungen, bei denen die Anzahl der von Christ eingetragenen bewirteten Personen nicht mit der Anzahl der auf den jeweiligen Rechnungen erkennbaren Hauptgerichte übereinstimmt."

Mehr oder weniger diskrete Gesten aus Politik und Wirtschaft deuten darauf hin, dass Frauenbevorzugung intendiert ist. So fordert der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering, Frauen sollten 40 Prozent aller Aufsichtsratsposten besetzen; ob es dafür überhaupt genügend geeignete oder interessierte Kandidatinnen gibt, ließ er un-erörtert. Daimler-Chef Dieter Zetsche wies im April 2006 an, bei der Streichung von 6000 Stellen weibliche Führungskräfte zu schonen. "Vorfahrt für Frauen in Forschung und Lehre!", fordert wiederum die SPD-Ministerin Eva-Maria Stange. Professorenstellen sollen bevorzugt an Frauen vergeben werden, auch wenn in bestimmten Zweigen wie Maschinenbau oder Ingenieurswissenschaften vergleichsweise wenig Frauen studieren. 
Unstrittig ist inzwischen, dass die Mädchen die Jungen in den Schulen und an den Universitäten abgehängt haben. So kommt derim Auftrag des Bundesbildungsministeriums erstellte aktuelle Bericht "Bildung in Deutschland" zu folgenden Resultaten: Mädchen werden im Durchschnitt früher eingeschult, wiederholen seltener eine Klasse, bleiben seltener ohne Schulabschluss, bewältigen erfolgreicher und schneller den Übergang in die Berufsausbildung, absolvieren eine Ausbildung eher im oberen, anspruchsvolleren Segment der Berufsgruppen, erwerben deutlich häufiger die Hochschulreife, stellen die Mehrheit der Hochschulabsolventen, brechen ihr Studium seltener ab und sind als junge Erwachsene seltener arbeitslos. 
Dem renommierten Entwicklungspsychologen Wassilios Fthenakis zufolge bekommen Jungen in der Schule für die gleichen Leistungen im Schnitt mittlerweile schlechtere Noten. In deutschen Sonderschulen stellen Jungen 60 Prozent der Schüler, auf den Gymnasien aber nur 43 Prozent.

 Dazu kommt die Familie: "Ich orientiere mich jetzt noch an der Meinung meiner Eltern." 
Das Ergebnis: "Ich wähle die CSU. Und ich will eine schwarz-gelbe Koalition, weil ich denke, dass die Parteien in einem Regierungsbündnis Kompromisse schließen müssen, in denen sich mehr Menschen wiederfinden können", folgert die Bayerin. "Die Merkel mag ich. Ich finde es einfach toll, dass eine Frau an der Regierung ist." Der SPD-Kandidat hat keine Chance: "Steinmeier ist für mich keiner, der Kanzler sein könnte." 
Selinas Interessenpalette ist breit - von Europa- und Steuerpolitik über Klimaschutz bis zu direkter Demokratie. Entscheidend aber ist für sie die Bildungspolitik. "Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen", fordert sie. Deshalb will sie Schule und Uni für alle finanzierbar haben. Jeder soll die für ihn beste Schulform finden. Aus diesem Grund bekennt sie sich zum dreigliedrigen Schulsystem: "Das wird den unterschiedlichen Fähigkeiten der Schüler am ehesten gerecht." In Bayern gelten die höchsten Anforderungen für die Schüler. Die Oberstufenschülerin fordert gleiche Standards in allen Bundesländern: "Deswegen will ich, dass der Bund hier das Sagen hat." 
Wahlcheck:
Im Wahlprogramm verspricht die Union, mehr in Bildung zu investieren. Bildung soll Ländersache bleiben, der Bund aber mehr nationale Ziele setzen. Das sollen bundesweite Leistungsmaßstäbe gewährleisten.

 
Sie simsen schon lange miteinander, früher gelegentlich. Etwa als sie noch zusammen in der Opposition saßen. Noch vor der Wahl hat der FDP-Chef der Kanzlerin mit einer Kurznachricht "Alles Gute" gewünscht. In dieser Woche simsten und telefonierten die beiden fast öfter miteinander als im kompletten vergangenen Jahr. Mal ging es um die Größe der Verhandlungsgruppen, die ab Montag dieser Woche das schwarz-gelbe Projekt planen. Mal ging es um den Zeitplan für den Koalitionspoker. 
Der Erfolg der künftigen Koalition wird davon abhängen, wie die beiden sich verstehen. Denn wenn die Chefs miteinander harmonieren, mucken die Truppen weniger auf. Der Terminplan ist jedenfalls ehrgeizig: Schon in spätestens vier Wochen soll das neue Regierungsbündnis aus CDU/CSU und FDP stehen. Doch fix ist bislang nur, dass Angela Merkel Kanzlerin und Guido Westerwelle Außenminister werden soll. Und dass sich die beiden bei den nun anlaufenden Koalitionsverhandlungen trotz persönlicher Sympathie in der Sache nichts schenken werden. 
Wichtige Themen sind auch zwischen den Flügeln der Parteien heftig umstritten. Vor allem aber fehlt Schwarz-Gelb ein Leitmotiv. Eine Botschaft, die die Deutschen überzeugen kann. Denn im Wahlkampf mussten sie aus dem linken Lager eine regelrechte Angstkampagne ertragen.

Auch in der Hochphase der Pandemie ist es nicht nötig, ständig mit einer Maske im Gesicht herumzulaufen (auch wenn die Masken in Mexiko, der Ukraine und in Japan bereits zum Straßenbild gehören). Zu Hause braucht man sie nur, wenn ein Mitbewohner mit Verdacht auf Schweinegrippe erkrankt ist. Erkrankte Berufstätge sollten ohnehin nicht ins Büro gehen, sodass Masken hier entbehrlich sind. Im Freien sind die Masken überflüssig, sofern man etwa 2,5 Meter Abstand einhalten kann, also nicht gerade in einer dichten Menschenmenge steckt. Weil das Tragen der Masken umständlich ist und auf viele Menschen eine alarmistische Wirkung hat, muss letztlich jeder selbst entscheiden, ob und wann er sie aufsetzen will. 
Die Entscheidung wird natürlich davon abhängen, wie stark sich die Schweinegrippe gerade verbreitet. Derzeit werden etwa 3000 Neuinfektionen pro Woche registriert, die Zahl verdoppelte sich in der letzten Oktoberwoche. Das ist, auch mit anzunehmender Dunkelziffer, noch nicht sehr viel. Das Robert Koch-Institut bewertet dies jedoch als den Anfang einer großen Infektionswelle. Falls die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen tatsächlich erheblich zunimmt (in den Bereich von einigen Tausend Fällen pro Tag), kann es für Ungeimpfte sinnvoll sein, auch in Alltagssituationen eine Maske zu tragen: bei Großveranstaltungen in geschlossenen Räumen (z.B. Kino, Theater), in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Innenbereich von Bahnhöfen und Flughäfen, in vollen Geschäften, in Krankenhäusern und Arztpraxen, in Behörden mit starkem Publikumsverkehr und in dicht besetzten Gaststätten.

Daneben gefährdet die globale Erwärmung das Ziel, die Welt vom Hunger zu befreien. Viele Nutzpflanzen vertragen die erwarteten höheren Temperaturen schlecht, sodass die Erträge sinken. "Künftig wird in Südafrika die kühlste Wachstumsperiode heißer sein als heute die wärmste", nennt Cary Fowler von der Hilfsorganisation Global Crop Diversity Trust ein Beispiel. "Das beeinflusst Wachstum und Blü-ten der Pflanzen." Zudem ändern sich in einer Treibhauswelt die Niederschläge, was gerade für Afrika fatal wäre, denn die Landwirtschaft des Kontinents hängt zu 95 Prozent vom Regen ab. Bewässerungsanlagen fehlen fast völlig. 
Durch die Erderwärmung könnte auch das Monsunsystem, von dem die Landwirtschaft großer Teile Asiens abhängt, instabil werden und nur noch unregelmäßig Niederschläge liefern. Klimaforscher prognostizieren überdies eine Zunahme von Wetterextremen wie Dürren oder Überflutungen, die regional ganze Ernten vernichten könnten. Zwar sind im Nordendurch den Temperaturanstieg wachsende Erträge zu erwarten. In den Entwicklungsländern aber wird die landwirtschaftliche Produktivität laut FAO um neun bis 21 Prozent sinken. 
Damit beginnt ein Teufelskreis. Denn ausgerechnet die zur künftigen Ernährungssicherung erforderliche Ausweitung der Anbauflächen könnte die globale Erwärmung noch verstärken. Sie sei "bei Lichte betrachtet ein Weltuntergangskonzept", meint Benedikt Härlin von der Anti-Gentechnik-Initiative Save our Seeds. Obwohl 2050 nur 30 Prozent mehr Menschen leben werden, müsse die Agrarproduktion um 70 Prozent steigen, weil der Fleischkonsum zunimmt.

Focus: Wann genau? 
Appel: Gehen Sie davon aus, dass wir Mitte nächsten Jahres deutlich sichtbar am Markt sein werden. Wir werden dieses neue Angebot aber ganz bewusst eher behutsam hochfahren. Dieser Geschäftszweig wird erst in zwei bis fünf Jahren Bedeutung erlangen. 
Focus: Das wird auch davon abhängen, wie viel Geld Sie verlangen. Wie teuer wird der Brief im Internet? 
Appel: Das genaue Preismodell werden wir zusammen mit der Produkteinführung bekannt geben. 
Focus: Muss der Kunde für jeden Brief zahlen? Oder verlangen Sie eine monatliche Pauschale - so wie die Mobilfunkanbieter? 

Ein Einbruch wie nie zuvor - Die Dramatik des Absturzes im Jahr 2009 ist ohne Beispiel. So rasch und heftig sackte die Wirtschaft noch nie ab. Entsprechend unsicher sind die Prognosen für 2010. Wirtschaftswachstum in Deutschland in Prozent zum Vorjahr 
Gewerbe unter Druck - Stabiler Service Zur Wirtschaftsleistung trägt die Industrie bisher ein Viertel bei, leidet aber unter der Krise. Dienstleister verzeichnen kaum Einbrüche - und könnten bald an Gewicht gewinnen 
Gewinner und Verlierer - Abgehängt Von den großen EU-Staaten bleibt 2010 nur Spanien in der Rezession stecken. Das Land leidet weiter unter den Folgen der geplatzten Baublase. In den Wachstumsregionen China und Indien sind die Auswirkungen der Krise kaum sichtbar 
Die spuren der Krise - Knappes Geld Seit Herbst 2008 ver-gaben Banken immer weniger Kredite - zuletzt aber schon wieder etwas mehr 
MEHR PLEITEN Viele Unter nehmen werden den Einbruch nicht überleben. Die Zahl der insolventen Firmen könnte 2010 auf 40 000 steigen 

+ Dienstleistung Die Umsätze vieler Service-Anbieter blieben trotz Krise relativ stabil. Krankenhausreinigung (Foto) oder Seniorenbetreuung zum Beispiel sind vom Abschwung wenig betroffen.
"Der weitere Aufstieg aus dem Rezessionstal wird mühsam, die Erholung langsam und unstet verlaufen" - Jürgen Hambrecht, Vorstandsvorsitzender von BASF 
"Ob der Gürtel im kommenden Jahr enger geschnallt wird, dürfte auch von den bis dahin umgesetzten Steuerplänen abhängen" - Markus Mosa, Edeka-Chef

 Zum anderen bin ich wohl schon etwas milder geworden, obwohl mich keiner von meinem Team als milde bezeichnen würde. Ich habe gelernt, die Leute mehr zu respektieren, einfach auch, weil man von Mitarbeitern, die man anbrüllt, nicht unbedingt das Beste bekommt. 
Focus: Womöglich spielten da auch Ihre Tauchexpeditionen eine Rolle ...
Cameron: Exakt. Da ist man ein Team von 15, 17 Leuten und keine Crew von 100. Du kennst jeden gut und musst auch als Chef genauso mit anpacken. Es geht nicht um den Film, der ist nur Mittel zum Zweck, zur Finanzierung, sondern um die Expedition. Und du bist aufeinander angewiesen, du schreist keinen an, von dem dein Leben abhängt. 
Focus: Was haben Sie gedacht, als Sie den Wutanfall von Christian Bale auf dem "Terminator"-Set hörten, der zu einem Hit im Internet wurde? Gut, dass nie jemand bei mir mitgeschnitten hat? 
Cameron: Tja - ja. Ich fand's natürlich wunderbar, wir ließen die Rap-Version davon dauernd auf unserem Set laufen. 

 Monica Bleibtreu, die verstorbene Mutter des Freundes Moritz, hat einen letzten Auftritt, ihr ist der Film gewidmet. Akin, 36 Jahre alt, Vater eines vierjährigen Sohnes, verabschiedet auch seine Jugend. 
Welche Sentimentalität ihn dabei begleitet, darüber täuschen im Film weder rasantes Tempo noch schnoddrige Scherze hinweg. "Gentrifizierung" etwa, wie die Sanierung verwitterter Stadtteile hin zum unbezahlbaren Trendkiez neudeutsch genannt wird, ist ihm ein Graus, ebenso wie Raubtierkapitalismus und eine Globalisierung, an deren Ende doch nur immer gleiche Shopping Malls stehen. Wahrscheinlich habe er "ein romantisches Weltbild", meint er, "geradezu wertkonservativ", fügt er hinzu, und muss dann selbst lachen, der Sohn eines türkischen Fließbandarbeiters, der als Junge mit üblen Straßengangs abhing, auf Hochhausdächern herumturnte und exzessiv kiffte: "Ja klar, so empfinde ich mich und meine Arbeit." Gemeinsam mit seiner deutschmexikanischen Frau hat Fatih Akin gerade eine Charity-Party geschmissen zu Gunsten von Kindern im ärmlichen Hamburg-Wilhelmsburg. 
Vom eigenen Sohn erzählt Akin mit Hingabe. Emin heißt er, es bedeutet: "der Vertrauenswürdige". Akin liest ihm oft vor, und der Klassiker "Wo die wilden Kerle wohnen" gehört zu den Favoriten von Vater und Sohn. Dass der internationale Ruhm Akin weglocken könnte von der Altonaer Wohnung im Tempo-30-Gebiet, mit Grundschule und Kinderarzt um die Ecke, hält er für ausgeschlossen. 
Irgendwann wird er mit dem letzten Teil seiner "Liebe, Tod und Teufel"-Trilogie beginnen, und sich nach dem Liebesdrama "Gegen die Wand" und der Todes-Reflexion "Auf der anderen Seite" mit dem Teufel im Menschen beschäftigen.

 So klingt das exzessiv zerrissene Jahrzehnt: FOCUS ermittelt die 20 wichtigsten Popalben der sogenannten Nuller-Jahre
Wenn Deutschland eine Hymne braucht, komponiert Herbert Grönemeyer eine. Zur Fußball-WM 2006 lieferte er den Song "Zeit, dass sich was dreht". Zum Kulturhauptstadt-Jahr 2010 in Essen singt der Mann aus dem Ruhrgebiet das Erkennungslied. 
Seine Popularität, die ihn zum staatstragenden Hymniker qualifiziert, erstaunt Grönemeyer: "Ich wundere mich selber." Die Erklärung könnte in seinem Album "Mensch" von 2002 liegen. Es zählt zu den prägenden Popalben des gerade ablaufenden Jahrzehnts. Musikalisch hat es das Lebensgefühl mitbestimmt, kommerziell die meisten deutschsprachigen und internationalen Produktionen abgehängt. 
Der gute alte Longplayer sei so gut wie tot, prognostizieren Experten seit Jahren. MP3, YouTube, Handy-Klingeltöne würden ihn verdrängen. Bewahrheitet hat sich die Vorhersage nicht. Zwar sanken die Verkaufszahlen von 227,5 Millionen Stück im Jahr 2000 auf zuletzt 149,6 Millionen. Insgesamt hat die deutsche Musikindustrie in den letzten zehn Jahren aber immer noch mehr als 1,5 Milliarden CDs, Cassetten und sogar wieder Vinyl-LPs verkauft. 
Das Album lebt (noch). Wie geht's dem Pop?

Viel Schweiß, wenig Geld
Sie sind Olympiasieger und Titelsammler. Sie sind 60 Stunden pro Woche im Einsatz für ihren Sport. Doch leben können deutsche Athleten im Amateurstatus von ihrem Engagement für Höchstleistungen kaum - trotz Zusatzjobs. Sie "verdienen weniger als der Schnitt der bundesdeutschen Bevölkerung", meint die Deutsche Sporthilfe und beruft sich dabei auf eine Studie der Kölner Sporthochschule. Diese hat 1133 Sportler befragt. Herausgekommen ist: Der Stundenlohn deutscher Spitzenkönner liegt bei 7,38 Euro brutto. Netto bleiben im Schnitt im Monat 626 Euro, so die Kölner Sporthochschule.
Abgehängt Sportler verdienen etwas mehr als ein Raumreiniger

Downey: Oh weia. Das ist insofern schwer zu sagen, weil das eigentlich von Szene zu Szene wechselt. 
Focus: Holmes sei eine faszinierende Figur, meinten Sie. Gleichzeitig charakterisieren Sie ihn als "ziemlich arrogant, selbstsüchtig und depressiv"...
Downey: Das ist ein bisschen so wie mit einem Freund, mit dem man nicht mehr so gerne abhängt, weil es zu deprimierend ist. Bei Holmes ist es allerdings so, dass er damit umzugehen weiß und es letztlich erkennt und diese Selbstgerechtigkeit überwinden kann. 
Focus: Macht ihn das auch zum "ersten modernen Superhelden"? 
Downey: Das hab ich nie gesagt, diese Charakterisierung hebe ich mir für meinen anderen Franchise auf. 

 Zu diesem Ergebnis kommt der Sportwissenschaftler Peter Wright von der TU Chemnitz, der in einer Studie 15 Schlagzeuger während der Arbeit untersuchte. "Rock-Drummer sind dagegen vermutlich wahre Spitzensportler, die Belastung ähnelt der von Fußballspielern", vergleicht Wright. 
Auf die Idee, die Fitness der Musiker zu testen, kamen Chemnitzer Sportwissenschaftler durch eine Studie englischer Kollegen an Rock-Schlagzeugern. Die Chemnitzer untersuchten Drummer - vom Musiklehrer bis zum Heavy-Metal-Virtuosen. "Wir haben eine Atemgasanalyse gemacht, die Laktatwerte, den Puls und die Konzentrationsfähigkeit gemessen", erzählt Forscher Wright. Obwohl die endgültigen Ergebnisse der Studie noch nicht vorliegen, zeige sich, dass die Belastung der Künstler stark vom Musikstil abhängt. Jazz-Trommler oder Perkussionisten der klassischen Musik bearbeiten ihre Instrumente in äußerst komplexer Weise. Wenn Hände und Füße jeweils völlig verschiedene Rhythmen schlagen, "ist das kognitiv sehr anspruchsvoll, mehr als bei den meisten anderen Instrumenten", vergleicht Wright. "Sie sind wahre Meister in Koordination und Konzentration." 
Zwar kommen Jazzer und Klassik-Schlagzeuger auch ins Schwitzen, doch die Schwerstarbeit eines Rock- oder Heavy-Metal-Drummers stellt weit höhere Anforderungen an Herz und Kreislauf. "Sie gehen körperlich an ihre Grenzen", weiß Wright. So erreichte das Herz des Blondie-Schlagzeugers Clem Burke bei Messungen eine medizinisch bedenkliche Pulsfrequenz von über 190 Schlägen pro Minute. Wright rät den Hardcore-Perkussionisten deshalb dringend, ihre Fitness mit Ausdauersport zu stählen, um den Belastungen auf der Bühne gewachsen zu sein.

wie sich sein NRW-Generalsekretär, Christian Lindner, im Fernsehen von ihm distanzierte und seinen Vorstoß gegen den Hoteliersrabatt abbügelte. Lindner ist seit Kurzem auch "General" im Bund und schlug sich forsch auf die Seite der Berliner. Und jetzt? Jetzt wollen sich die Liberalen gemeinsam von den Schwarzen abgrenzen. "Wir haben Herrn Pinkwart klargemacht, dass er den Wahlkampf in NRW auf eigenem Ticket führen sollte", meint ein Berliner Stratege. Jetzt also auch offiziell: Die Gelben und die Schwarzen kämpfen getrennt. Und das nicht nur in Nordrhein-Westfalen. 
Das Erscheinungsbild der Koalition könne sich nur bessern, wenn jeder verinnerliche, dass der Erfolg vom Zusammenspiel abhänge, mahnt CSU-Landesgruppenchef Hans-Peter Friedrich. "Ein Koalitionsgefühl muss entstehen. Jeder muss begreifen, dass der Verkehrsminister auch ein FDP-Minister, der Gesundheitsminister auch ein CSU-Minister, der Umweltminister auch FDP-Minister, der Wirtschaftsminister auch ein CDU-Minister ist und so weiter." Danach sieht es nicht aus. 
Dass die Liberalen nun doch schon im April ihre Steuerpläne vorstellen wollen, ist eine Kampfansage an die Union - nach dem Friedensgipfel Mitte Januar hatte man sich auf Anfang Mai als Termin geeinigt. Der Schwenk zeigt: Was die Koalitionäre mit heftigsten Treueschwüren vereinbart hatten, gilt schon nicht mehr. Rüttgers reagierte dann seinerseits mit einer Kampfansage an die FDP: Die Steuerreform dürfe nicht zu Lasten der Kommunen gehen, verlangte er.

Es geht sehr angelsächsisch zu, als sich von Montag bis Donnerstag in Berlin eine Art moderne Eigentümerversammlung der deutschen Wirtschaft trifft: zur alljährlichen Großveranstaltung der Finanzinvestoren - genannt "SuperReturn" (Super-Rendite). 
Dass sogenannte Private-Equity-Fonds Millionen oder gar Milliarden einsammeln, um Unternehmen zu kaufen und sie später mit möglichst viel Gewinn wieder abzustoßen, ist in Deutschland ein recht junges Phänomen. 
Ihre wichtigsten Geldgeber, die Pensionskassen, sitzen in den USA. Inzwischen machen Firmenjäger aber auch diesseits des Atlantik reichlich Beute. Neun bis zehn Millionen Menschen arbeiten in Europa bei Unternehmen, in die sich Finanzinvestoren eingekauft haben. In Deutschland sind es 1,2 Millionen Beschäftigte, deren Existenz von den neuen Herren des Geldes abhängt. 
Entsprechend groß dimensioniert ist die "SuperReturn". 1200 Teilnehmer kamen an die Spree. Neben Private-Equity-Managern auch deren Investoren sowie Unternehmensberater, Wirtschaftsprüfer und Anwälte, die mit der Branche gute Geschäfte machen. 
Als "Heuschrecken" brandmarkte sie 2005 der damalige SPD-Chef Franz Müntefering. Ein Begriff, den Private Equity nicht mehr los wurde. Viele Deutsche teilen Münteferings Sorge, die Branche erreiche die Super-Renditen, die sie ihren Geldgebern verspricht, im Zweifel zu Lasten der gekauften Firmen. Indem sie Jobs abbaut, Unternehmensteile verkauft oder sich Sonderdividenden genehmigt. 

 Denn auch die Menschen, denen es materiell nicht so gut geht, werden langfristig nicht besser dastehen, wenn wir das Umsteuern auf neue, umweltfreundliche Produkte, auf ein ökologisches Wachstum verschlafen. Gerade sie sind doch darauf angewiesen, dass für sie Arbeitsplätze entstehen. 
Die stellt in Deutschland vor allem die Automobilwirtschaft. Zu Recht unser Stolz? 
Klar können wir auf unsere Produkte stolz sein. Wir bauen die besten Autos. Aber mir macht Sorge, dass unsere Volkswirtschaft in so hohem Maße vom Auto abhängt. Sechzig Prozent der gesamten Innovationen ranken ums Auto, sagte mir jemand aus der Branche stolz. Mich macht das eher nervös. 
Wieso? 
Es ist wie bei der Finanzkrise. Wir müssen den Kapitalismus vor sich selber schützen. Das gilt auch für die Automobilindustrie. Die Premium-Autos, in denen wir stark sind, verbrauchen immer noch zu viele Ressourcen.

Es gibt die verschiedensten Prognosen für die Anzahl der Elektroautos, die im Jahr 2020 auf deutschen Straßen fahren werden. Die Bundesregierung prophezeit eine Million, andere Studien sehen bis zu 4,5 Millionen Fahrzeuge. Was tippen Sie? 
Nach meiner Einschätzung sind eine Million Fahrzeuge schon eine realistische Annahme. Je nachdem wie schnell die Entwicklung voranschreitet, könnte diese Zahl aber vielleicht tatsächlich noch deutlich übertroffen werden. 
Wovon wird Ihrer Meinung nach der Erfolg in Sachen Elektromobilität abhängen? 
Da ist die Antwort einfach: von der Batterie-Technologie. Die Batterie ist das Herz des Antriebsstrangs. Wenn das richtig schlägt, dann fährt das Fahrzeug auch. 
Foto: Sven Döring/FOCUS-Magazin 

Netto schwach! 
 Weltmeister bei den Arbeitskosten, aber abgehängt beim Lohn - eine neue Studie zeigt, wie Deutschlands Mittelschicht von Steuern und Abgaben erdrückt wird
Es war sein Satz der Sätze. Hundertmal hat er ihn gesagt. Auf Marktplätzen. In Talkshows. Auf Pressekonferenzen. Bis zum Tag nach der Bundestagswahl bestand FDP-Chef Guido Westerwelle vor allem aus der Botschaft: "Ich werde einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen, wenn darin ein niedrigeres, einfacheres und gerechteres Steuersystem enthalten ist." 
Unterschrieben hat er solch einen Vertrag schon. Bei der praktischen Politik allerdings hakt es. Dabei müsste die Entlastung der deutschen Steuerzahler sogar deutlich höher ausfallen als die knapp 20 Milliarden Euro, von denen Union und FDP nun langsam, aber sicher abrücken.

Aktienfonds - Rosinenpicker mit Fortune 
Fonds, die unabhängig von Indizes nach attraktiven Aktien forschen, sind bei unsicheren Börsen oft die bessere Wahl. 
Deutschland-Kenner. Seit Jahren zählt der DWS Deutschland zur Spitze der rund 100 Fonds, die ausschließlich in deutsche Aktien investieren. Allein in den vergangenen drei Jahren erwirtschaftete Fondsmanager Tim Albrecht Renditen, die den Dax fast um 20 Prozent abhängten. Er setzt dabei nicht nur auf Großkonzerne wie E.on, Siemens oder Allianz, sondern mischt auch kräftig Nebenwerte bei wie zum Beispiel den Pumpenhersteller KSB (ISIN DE0008490962, Kurs 92,80 Euro, Verwaltungsgebühr 1,40 Prozent, 5-Jahres-Plus 68,90 Prozent). 
Versierter Europäer. Der Allianz RCM Europe Equity Growth sucht an Europas Börsen nach Aktien von Firmen mit hohem Wachstum - seit Jahren mit Erfolg. Das sind häufig nicht die Großkonzerne. Eher finden sich Titel wie Inditex, Elekta oder der dänische Bierbrauer Carlsberg im Depot (LU0256839274, Kurs 109,30 Euro, Verwaltungsgebühr 1,50 Prozent, Jahresplus 70,60 Prozent). 
Weltenbummler. Einen defensiven Kurs fährt der Warburg Value Fund B: Er forscht weltweit gezielt nach Aktien, die einen signifikanten Kursabschlag zu ihrem Substanzwert aufweisen.

KÖRNER KALKULIERT
Ende der Anleihe-Ära
Bill Gross gilt weltweit als Anleihe-Papst. Der Chef der US-Fondsgesellschaft Pimco (Allianz) hat mit den vermeintlich drögen Papieren jahrelang die großen Aktienindizes abgehängt. Die Top-Renditen erzielte er, indem er geschickt zwischen Staats- und Firmenbonds hin- und herjonglierte und Zinsumschwünge korrekt prognostizierte. Wenn gerade Gross jetzt erklärt, Zinstitel hätten ihre besten Zeiten hinter sich, hat das Gewicht. Was aber bedeutet das konkret? 
Kursverluste statt Gewinne. Seit mehr als 20 Jahren sinken die Renditen in den USA und anderen Staaten - auch weil die Inflation in dieser Zeit tendenziell abnahm. Das bedeutete für Zinspapiere unterm Strich ordentliche Kursgewinne. Jetzt erwarten Experten eher höhere Preise, steigende Zinsen und Kursverluste für viele Zinstitel. 

Darben für Karstadt
Die Lage bei Karstadt bleibt ernst. Etwa 90 Kommunen müssen innerhalb der nächsten sechs Wochen entscheiden, ob sie dem Kaufhauskonzern die Gewerbesteuer auf außerordentliche Erträge erlassen, die Karstadt durch den Verzicht von Gläubigerforderungen erzielen würde. 
"Das sind keine Steuergeschenke", betont Thomas Schulz, Sprecher des Insolvenzverwalters Klaus Hubert Görg, der die Städte und Gemeinden um den Erlass bat. Laut Insolvenzvertrag müssen 98 Prozent der Kommunen den Vorschlag billigen. Die Hälfte, so Schulz, habe bereits ihre Einwilligung gegeben. Erst wenn die Kommunen zustimmen, kann das Amtsgericht Essen den Insolvenzplan bestätigen, von dem die Rettung des Konzerns abhängt. be

dpa 
Symbol für den Wandel Die Zeche Zollverein in Essen, der Kulturhauptstadt Europas 2010, steht für ein neues, modernes Ruhrgebiet 
Einst Spitze, jetzt nur noch Durchschnitt Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen je Erwerbstätigen 2009 Quelle: Statistische Ämter der Länder Wirtschaftsschwäche statt Wirtschaftskraft NRW, einst industrielles Herz Deutschlands, wurde beim Bruttoinlandsprodukt von Bayern, Baden-Württemberg und den nördlichen Stadtstaaten abgehängt 
Was Bildung bringt . . . Bildungscheck 2009 in Punkten * Quelle: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft Vernichtendes Urteil Die Qualität der Bildung ist trotz relativ hoher Ausgaben je Einwohner (s. Grafik rechts) vergleichsweise gering 
. . . und was sie kostet Ausgaben der öffentlichen Haushalte für Bildung* 2008 in Euro/Einwohner *Bildungswesen einschl. Jugendarbeit, Tageseinrichtungen für Kinder Über dem Durchschnitt liegt NRW mit seinen Ausgaben für das Bildungswesen. Das bedeutet jedoch nicht gleich höhere Qualität (s. Grafik links) Quelle: Statistisches Bundesamt 

 Das ist eine Anleihe, die bis 2013 läuft. Die Käufer erhalten vier Prozent pro Jahr, aber nur wenn der Dax "an den jährlichen Beobachtungstagen über 3000 Punkten notiert". Fällt er am Laufzeitende unter die Schwelle, werden Anleger obendrein eins zu eins an Verlusten des Dax beteiligt. Dass dieser auf unter 3000 Zähler fällt, erscheint derzeit unwahrscheinlich - unmöglich ist es aber keineswegs. Zumindest was die Gefahren angeht, spielt der Anbieter des Finanzprodukts mit offenen Karten. Im Prospekt steht, dass es lediglich die "Chance" gibt, vier Prozent Zins zu erhalten, dass die "Rückzahlung . . . von der Zahlungsfähigkeit der Bank of America Corporation abhängt" und dass ein "Totalverlustrisiko" besteht. Wer solche Papiere dennoch kauft, ist selbst schuld.
Andreas Körner

Zweimal jährlich hält der Ehrendoktor Piëch hier Vorlesung, sucht Kontakt zum Techniker-Nachwuchs und wirbt vor Studenten aus Spanien, Polen, Deutschland, Rumänien, Portugal und Österreich für den Konzern. 
Der Mann, unter dessen Sakko Hosenträger hervorblitzen, trägt einen leuchtend blauen Schlips mit bunten Sportwagen. Ohne aufzublicken liest der gebürtige Wiener durch eine randlose Lesebrille vom Blatt. Ehefrau Ursula verfolgt aus der zweiten Reihe die Ausführungen ihres Mannes. "Zum Begriff Innovation hat die Suchmaschine Google 2009 etwa 2,6 Millionen Eintragungen angezeigt, heute werden schon 80 Millionen Antworten angeboten." 
"Das Überleben Ihres Unternehmens wird auch davon abhängen, ob Sie handeln, bevor der Staat es tut", warnt Piëch die angehenden Entwickler. "Für Sie als zukünftige Ingenieure ist das die Chance! In unseren Prämissen bis 2020 sind Klimawandel, Umweltauflagen, sich erschöpfende Ressourcen und immer höhere Ansprüche der Kunden an Sicherheit und Komfort bereits berücksichtigt. Man muss Dekaden vorausdenken, aber sofort handeln." 
Piëch pocht auch auf den Führungsanspruch bei Hybridsportwagen wie dem neuen Porsche 918 Spyder. ",Win on Sunday - sell on Monday', dieser Ausspruch wird Henry Ford zugeschrieben, passt aber besser zu Porsche!", lächelt er triumphierend. 
In der zehnminütigen Pause sitzt der Professor in der ersten Reihe, kehrt den Studenten den Rücken zu und liest die aktuelle Presseschau der Wirtschaftsnachrichten.

Gelingt dies nicht, warnt Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, "könnten Unternehmen gezwungen sein, viele wertvolle Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern." Insgesamt könnten, so das Prognos-Szenario, deutschen Firmen 2030 fünf Millionen Fachkräfte fehlen. 
Das wären mehr als doppelt so viele wie die 2,3 Millionen Arbeitslosen, die die Experten zugleich erwarten. Dass überhaupt noch so viele Menschen ohne Job sind, kann sich Deutschland eigentlich nicht leisten. 
Wenn es nicht gelingt, Arbeitslose zu begehrten Fachkräften zu qualifizieren, wäre dies fatal für ein Land ohne nennenswerte Rohstoffe, das einen großen Teil seiner Wirtschaftsleistung mit immer neuen hochkomplexen und innovativen Produkten erwirtschaftet. Da deutsche Unternehmen von den Weltmärkten abhängen, müssen sie mit internationalen Wettbewerbern konkurrieren. Sie werden einfache Massenproduktionen weiter ins Ausland verlagern und sich darauf konzentrieren, mit viel Know-how hochwertige Waren und anspruchsvolle Dienstleistungen anzubieten. 
Diese Entwicklung hin zu einer Wissensgesellschaft, wie die Forscher den Trend nennen, beeinflusst die Arbeitswelt enorm. Die Menschen werden ihr Geld ganz anders verdienen als in der industriellen Ära: Sie beschäftigen sich zu ungewöhnlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten in neuartigen Netzwerken mit anspruchsvollen Aufgaben. 
Wie sich dieser Umbruch organisieren lässt, darüber zerbrechen sich einige Firmenmanager bereits die Köpfe. Der Sensortechnik-Hersteller Sick aus Waldkirch im Breisgau zum Beispiel beschäftigt 5000 Mitarbeiter weltweit und will herausfinden, wie eine Belegschaft in Würde altern kann.

Scholz contra Röttgen--Im Streit um längere Laufzeiten für Atomkraftwerke sieht Verfassungsrechtler Rupert Scholz keinen Zustimmungsbedarf der Länder--Genervt nannte Kanzlerin Angela Merkel den Atomstreit in ihrer Partei vergangenen Dienstag "Wählerbeschaffungsprogramm für die Grünen".Denn zum Streit zwischen den Unionsministern Röttgen und Pofalla kam ein weiterer: Röttgen hatte ein Gesetz zur Verlängerung der Laufzeiten als vom Bundesrat "tendenziell" zustimmungspflichtig bezeichnet, weshalb Baden-Württembergs Ministerpräsident Stefan Mappus (CDU) seinen Rücktritt forderte. Genug gestritten, Merkel legte fest: Ob der Bundesrat zustimmen muss, sollen bis Anfang Juni Innen- und Justizministerium klären, Umwelt- und Wirtschaftsressort dürfen assistieren. Die Sache ist vertrackt: Ob die Länder zustimmen müssen, könnte von der Zahl der Verlängerungsjahre abhängen, heißt es in Regierungskreisen. Um Debatten bis zum Herbst zu verhindern, soll bis Ende Juni Klarheit über die Laufzeiten-Frage herrschen. Vieles spreche für eine Verlängerung um zehn bis zwölf Jahre. Doch das gilt nur, wenn der Bundesrat nicht zustimmen muss, denn seit der Wahl in Nordrhein-Westfalen fehlt dort die schwarz-gelbe Mehrheit. Der Verfassungsrechtler und Ex-Verteidigungsminister Rupert Scholz (CDU) sieht in einem Rechtsgutachten "klar keinen Zustimmungsbedarf" der Länder. "Der Atomausstieg von Rot-Grün ging seinerzeit ohne Zustimmung des Bundesrats, das gilt nun ebenso für die Verlängerung", so Scholz. Bei einer Verlängerung liege keine materiell-rechtliche Änderung vor. Klagen einzelner Länder beim Bundesverfassungsgericht hält er für aussichtslos.

 
Das dürfte wie Hohn klingen in den Ohren vieler Langzeitarbeitsloser, die seit Jahren auf Jobsuche sind. 
Lassen wir doch mal die Kirche im Dorf: Der Etat für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit beträgt auch nach der Sparrunde noch rund 37 Milliarden Euro, dazu kommen mehr als 32 Milliarden aus der Arbeitslosenversicherung. Ich sehe eine Riesenchance. Die Wirtschaft fasst wieder Tritt. Die Zahl der offenen Stellen wächst. Wir gehen auf einen Fachkräftemangel zu. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Langzeitarbeitslosen nicht gnadenlos abgehängt werden. 
Wir haben die Arbeitslosigkeit bisher mit einer Vielzahl kostspieliger und manchmal auch wenig wirksamer Maßnahmen eher zementiert. Etwa ein Fünftel unserer rund 40 Programme bringt zu wenig. Das knappe Geld sollten wir auf die Programme konzentrieren, die nachweislich Menschen in Arbeit bringen. Und natürlich für die Bildung der Kinder von Hartz-IV-Empfängern. Da haben wir beschlossen, zusätzlich Mittel für Hartz-IV-Empfänger bereitzustellen. Hier können wir das Übel bei den Wurzeln packen. Denn Arbeitslosigkeit entsteht vor allem durch schlechte Ausbildung. 

 In Zukunft könnte ein größerer Teil des Geldes an die Züricher Börse fließen und dort die Kurse anschieben. Da Kontenanlagen oder Anleihen in Schweizer Franken kaum noch Zinsen abwerfen (1,4 Prozent für zehn Jahre), geraten Aktien ins Blickfeld: Trotz derzeit geringer Dividenden bieten sie die Chance auf Kursgewinne, sind inflationsfest und notieren wie die Zinsanlagen in der begehrten Währung Franken. 
Der wichtigste Index der Börse Zürich, der Swiss-Market-Index, legte in seiner Heimatwährung seit Jahresanfang 3,8 Prozent zu. Für Investoren, die in Euro rechnen, ergab sich sogar ein Plus von 6,8 Prozent. 
Zu den derzeit interessanten Einzelwerten aus der Schweiz gehört der Luxuswaren-Konzern Richemont, dessen Absatz nur wenig von der Konjunktur abhängt (ISIN CH0045039655, Kurs 40,20 Sfr). Langfristig chancenreich ist auch der Marktführer für Personaldienstleistungen, Adecco (ISIN CH0012138605, Kurs 53,90 Sfr), sowie der Lebensmittel-Multi Nestlé, der stark in Schwellenländern wächst (ISIN CH0038863350, Kurs 54,00 Sfr). 
Zu den dauerhaft überdurchschnittlichen Fonds zählt der OP Swiss Opportunity von Oppenheim (ISIN LU0157320754, 5-Jahres-Plus: 31 Prozent).
Klingt gut Wer Schweizer Aktien kauft, sichert sich Kurschancen und investiert in eine solide Währung (Foto: Alphornbläser und Fahnenschwinger)GDEM GIPFEL NAHE Swiss-Market-Index Quelle: Bloomberg 

GELDMARKT
KÖRNER KALKULIERT Fußball-Investments landen im Abseits
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika begeistert gerade die Menschen auf der ganzen Welt. Das gilt nicht für die meisten Finanzprodukte, deren Renditen von den Ergebnissen der Kicker abhängen. Viele dieser Angebote vermischen seriöse Geldanlage mit Spiel und Wette. So etwas sollte ein Zinsanleger nie tun - gerade diese Wertpapiere müssen das Depot ja gegen Schwankungen absichern. Zudem werfen viele Produkte nur Mini-Erträge ab. Die FC Bayern Sparkarte der HypoVereinsbank etwa bietet für Beträge ab 2500 Euro eine Grundverzinsung von mickrigen 0,3 Prozent. Nach jeweils zehn erzielten Toren des Vereins erhöht sich der Zins um 0,1 Prozentpunkte. Es zählen aber ausschließlich Heimtore, und der Zinsaufschlag gilt nur bis zum Saisonende (dieses Jahr am 30. Juni). Der Bonus von fünf Prozent für die gewonnene Meisterschaft gilt sogar nur für einen Monat. 

 Da besteht Nachholbedarf. 
Leben wir denn in einem sozial ungerechten Staat? 
Nein, so generell trifft das nicht zu - auch wenn Gerechtigkeitslücken existieren. Ich sehe den sozialen Kahlschlag nicht, der mitunter beschworen wird. Ich lehne Horrorszenarien und Angst-Strategien ab. In der politischen Debatte die natürliche Angst von Menschen auszunutzen ist verantwortungslos. Aber fest steht: Die Politik muss darauf achten, dass niemand in unserer Gesellschaft abgehängt wird. 
1999 fanden fast genauso viele Bürger das Sparpaket der damaligen rot-grünen Bundesregierung sozial ungerecht wie das der heutigen. Verwundert Sie das? 
Nein. Teile der Bevölkerung wünschen sich den Staat wie einen gütigen Fürsten, der das Füllhorn ausschüttet über seine Landeskinder. Aber reine "Fürsorge" kann die Aktivität der Menschen auch lähmen bis hin zu ihrer Entmündigung. Menschen müssen in die Lage versetzt werden, selber für sich sorgen zu können. Deutschland sollte also nicht nur auf Arbeitsmarktinstrumente setzen, die das Verteilen von Geld in den Vordergrund stellen, sondern Qualifizierung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen in Arbeit stärken.

Die Forscher wussten dabei nichts über Gewicht, Blutwerte oder etwa körperliche Aktivität der Betreffenden. "Die genetischen Daten können eine außergewöhnlich hohe Lebenserwartung vorhersagen, ohne dass man irgendwelche anderen Risikofaktoren kennt", folgern die Studienleiter in einer Online-Publikation des Fachmagazins "Sciene". Dazu passe, dass in manchen Familien ein langes Leben augenscheinlich vererbt wird. 
Ist es also egal, ob man Sport treibt oder nicht, ob man sich bewusst ernährt oder nur Schokolade in sich hineinschaufelt? So weit wollen die Wissenschaftler nicht gehen. "Die Gen-Vorhersage ist nicht perfekt", trösten sie. "Das bestätigt, dass auch Umwelteinflüsse wie der Lebensstil eine wichtige Rolle spielen." 
Gute Gene Ob man ein ungewöhnlich hohes Alter erreicht, scheint vom Erbgut abzuhängen

Der Widerstand der deutschen Banken gegen die Veröffentlichung der Resultate des geplanten Stesstests schürt Ängste, dass manche Institute weiterhin wackeln. 
Die Furcht vor einer Wachstumsflaute in China und den USA wächst. Sie würde die deutschen Exportfirmen und damit den Dax treffen. 
Vorsichtige Anleger sollten daher einen sehr defensiven Kurs fahren. Wenn im Moment überhaupt Aktien, sind Papiere mit hohen Dividendenrenditen zu bevorzugen. Bei den labilen Börsen dürfte künftig ein noch höherer Teil der Aktienerträge von den Ausschüttungen abhängen. Fonds wie der DWS Top-Dividende (ISIN DE0009848119) oder DJE Dividende & Substanz (LU0159550150) sammeln weltweit Aktien dividendenstarker Unternehmen ein.
Düstere Perspektive Den Aktienbörsen - im Bild Frankfurt am Main - droht womöglich eine längere SchlechtwetterperiodeGTREPPE NACH UNTEN Sommerflaute In knapp zwei Wochen verlor der Dax-Index etwa 500 Punkte und fiel unter die 6000er-Marke Quelle: Bloomberg


wahrgenommen wurden? 
Es gab diese Stimmung, aber sie war nicht übermäßig stark. Schon deshalb nicht, weil ich eine Anti-Parteien-Haltung weder bedienen konnte noch wollte. Es gibt nicht einen Satz von mir, der sich gegen die Parteiendemokratie wendet. Ich habe allerdings versucht, den Menschen zu sagen: Politik ist nicht nur Parteipolitik. Wir brauchen Bürger, die selbst anpacken. Wir sind in einer gefährdeten Situation, weil das hochkomplexe Politikgeschäft immer stärker von Managern des Politischen geprägt wird. Die anderen, die politisch Interessierten außerhalb der Institutionen und Apparate, werden abgehängt, sie haben nicht die kommunikativen Mittel, sich Gehör zu verschaffen, und die Fachleute des Politischen kommunizieren nicht ausreichend mit den Wählern. 
. . . die damit anfällig werden für einen Volkstribun? 
Stellen wir uns eine junge, attraktive Frau vor, die sich hinstellt und allen erzählt: Diesen Gangstern da in Berlin, denen müssen wir es zeigen! Wie ein Jörg Haider, nur noch etwas radikaler und mit einem kleinen sozialen Touch dazu. Da wäre schon ein Potenzial. 

GLOBUS
Urlaubsinvasion der Niederländer
Früher machten viele Niederländer einen großen Bogen um Deutschland oder verstopften während der Durchfahrt durch die Republik mit ihren Wohnwagen die Autobahnen. Jetzt meldet Kees van der Most, der Leiter des Meinungsforschungsinstituts des niederländischen Fremdenverkehrsamts NBTC, die überraschende Trendwende bei den Nachbarn: "Deutschland hat als beliebtestes Ferienziel sogar Frankreich und Belgien abgehängt." Bevorzugt würden die Eifel und das Sauerland angesteuert. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimme in der BRD. "Außerdem haben die Niederländer entdeckt, dass die Deutschen nette, höfliche und gastfreundliche Leute sind." 
Neue Liebe Die Niederländer zieht es in die Eifel - hier der Laacher See

 
Für den Erwachsenen aber gilt das Wort Jesu über die geistlichen Autoritäten Israels: "Sie sitzen auf dem Stuhl des Moses. Tut also und haltet alles, was sie euch sagen. Aber nach ihren Taten sollt ihr euch nicht richten. Denn sie sagen es, tun es aber selber nicht." (Matth. 23,2) Das ist ein Wort an Erwachsene. Kindern soll man durch eigenes Rauchen kein schlechtes Vorbild geben. Aber ein Erwachsener handelt unreif, wenn er der Raucherkrebsstatistik nicht glaubt, weil der Arzt, der sie ihm mitteilt, es selbst nicht schafft, das Rauchen zu lassen. 
Wessen Glaube an die göttliche Stiftung der Kirche abhängt von der Würdigkeit ihrer Amtsträger, der hat noch gar nicht verstanden, als was die Kirche sich selbst versteht: als Volk Gottes, als für alle Menschen geöffnetes Volk Israel. Im Unterschied etwa zum Buddhismus ist der christliche Glaube keine Privatangelegenheit, sondern Jesus vergleicht den Gläubigen mit einer Rebe und sich mit dem Weinstock. 
Ohne Weinstock keine Rebe. Ohne die Kirche gäbe es kein Sakrament und kein Evangelium. Ohne die Kirche wäre sogar der Name Jesus längst vergessen. Jesus selbst hat zwar Gott nie "unseren Vater" genannt, sondern immer nur "meinen Vater und euren Vater", weil seine Beziehung zum Vater einzigartig ist. Seine Jünger aber hat er gelehrt, "unser Vater" zu sagen.

"Wir kommen mit hohem Drehmoment aus der Krise", verkündet der Vorstandschef - und weiß doch, dass er den Konzern für künftige Flauten besser rüsten muss. 
Die Kosten gelten im Vergleich zur Konkurrenz als zu hoch. Und bei emissionsarmen, Sprit sparenden Motoren punktet BMW mit dem Slogan "EfficientDynamics". Ein Grund, weshalb die Aktie des Münchner Rivalen sogar wieder etwas über dem Stand von vor der Weltkrise notiert. Und der Daimler-Kurs 40 Prozent im Minus liegt. 
Nun packt mit Bernhard ein "Qualitätsfanatiker" (Bernhard über Bernhard) mit an. Er schwört die Mannschaft darauf ein, speziell bei der Karosserie-Qualität wieder führend zu sein und sich nicht etwa von Audi abhängen zu lassen. "Das Beste oder nichts" - er lebt den neuen Mercedes-Slogan. Die Spaltmaße der unterschiedlichen Modelle - also den ein, zwei oder drei Millimeter großen Abstand zwischen Tür und Rahmen, ein wichtiges Indiz für die Güte der Verarbeitung - kennt Bernhard auswendig. 
"Zetsche und Bernhard werden dem Mercedes-Stern den alten Glanz zurückbringen", ist Peter Schmidt überzeugt, der in England den Branchendienst AID betreibt. 
Fachlich ist der Mr. Mercedes in spe bei der Belegschaft absolut anerkannt. Aber das war ja auch früher nicht das Problem. Damals, nach seiner "Es wird Blut fließen"-Drohung, meinte Betriebsratschef Erich Klemm: "Bernhard ist einer, der blindwütig aufräumt, ohne Rücksicht auf die Kultur." 

GELDMARKT
Der wahre Software-Gigant an der Börse
SAP ist der größte Anbieter von Unternehmenssoftware in Deutschland. An der Börse wird der Dax-Konzern seit Jahren aber von der Software AG abgehängt (s. Chart). Die Darmstädter, die im "kleineren" Tec-Dax notiert sind, bieten ebenfalls Unternehmensprogramme an - etwa für das Datenmanagement. Bei Infrastrukturlösungen für Firmen gehören sie sogar zu den Weltmarktführern. Insgesamt bedient die Software AG 10 000 Kunden in 70 Staaten, viele davon boomende Schwellenländer. Zudem konnte die Gesellschaft ihren Gewinn (vor Steuern und Zinsen) im zweiten Quartal um 33 Prozent steigern. Die Aktien bieten daher weiter Chancen (ISIN: DE0003304002).
Meister der Bits und Bytes Karl-Heinz Streibich, Vorstandsvorsitzender der Software AG, präsentiert gute ErgebnisseGKLEIN SCHLÄGT GROß Quelle: Bloomberg

Die Wirtschaft hat vielfältige Parallelen zur Politik. Jedenfalls, wenn man eine exekutive Verantwortung hat wie ein Ministerpräsident. Ich stand an der Spitze einer Organisation mit 150 000 Mitarbeitern, die viele Milliarden Euro im Jahr verwaltet. Mich hat immer fasziniert, Entwicklungen anzustoßen und ökonomisch stabil zu machen. Ob ich als Berater arbeite oder in der Exekutive eines Unternehmens, wird man sehen. Mit der Entscheidung lasse ich mir noch etwas Zeit. Ich freue mich auf einige Monate der Entschleunigung. 
Kann jemand wie Sie einfach abhängen? 
Ich habe eine ganze Menge Ideen. Dass ich leidenschaftlich gern koche, hat sich herumgesprochen. Vielleicht mache ich ja ein Kurzpraktikum in einer Großküche, um mal eine Weile nahe bei den Profis am Herd zu sein. 
Viele Politiker denken: "Ich stehe in der Zeitung, also bin ich." Machen Sie sich Sorgen, dass Sie künftig unter Selbstzweifeln leiden? 

GELDMARKT
KÖRNER KALKULIERT Happy Birthday, Warren Buffett! 
An diesem Montag werden Sie 80 Jahre alt - dazu die herzlichsten Glückwünsche. Seit Jahrzehnten schaffen Sie es, an den Kapitalmärkten die meisten Konkurrenten abzuhängen. Wer etwa 1965 die Summe von 1000 Dollar in Ihre Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway investiert hätte, besäße heute 6,3 Millionen Dollar. Eine einzige Berkshire-Original-Aktie kostet derzeit stolze 115 000 Dollar. Weil Sie aber wollen, dass auch Kleinsparer von Ihrem Erfolg profitieren können, haben Sie die Baby-Berkshires erfunden. Das sind Anteilscheine, die sich entwickeln wie das Vorbild, aktuell aber nur 77 Dollar kosten (ISIN: US0846707026). Um Ihren Geschäften nachzugehen, haben Sie sich weit weg von der lärmenden New Yorker Wall Street angesiedelt - in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. Dort bewohnen Sie, der mit fast 50 Milliarden Dollar Vermögen drittreichste Mensch der Erde, ein schlichtes Haus, gekauft 1958 für 31 500 Dollar.

Mit anderen Worten, wir sollten in der Kosmologie der Geschichte des Universums nicht von unten nach oben - bottom up - folgen, weil das voraussetzt, dass es eine einzige Geschichte gibt, mit einem Ausgangspunkt und einer Evolution, die wohldefiniert sind. Stattdessen sollten wir die Geschichten "von oben nach unten" - top down - betrachten, vom gegenwärtigen Zeitpunkt aus rückwärts. Einige Geschichten werden wahrscheinlicher als andere sein, und die Summe wird normalerweise von einer einzigen Geschichte beherrscht werden, die mit der Entstehung des Universums beginnt und in dem betrachteten Zustand gipfelt. (. . .) 
Eine bedeutsame Konsequenz des Topdown-Ansatzes ist, dass die in unserem Universum nachgewiesenen Naturgesetze von der Geschichte des Universums abhängen. Viele Forscher glauben, es gibt eine einzige Theorie, die nicht nur diese Gesetze erkläre, sondern auch die physikalischen Naturkonstanten - die Masse des Elektrons zum Beispiel oder die Dimensionalität der Raumzeit. Doch die Top-down-Kosmologie verlangt, dass die Naturgesetze, die sich in einem Universum manifestieren, verschieden für verschiedene Geschichten sind. (. . .) Wir scheinen an einem entscheidenden Punkt der Wissenschaftsgeschichte zu stehen, an dem wir unsere Ziele und das, was eine physikalische Theorie akzeptierbar macht, neu definieren müssen. Offenbar werden die fundamentalen Zahlen und sogar die Form der in unserem Kosmos nachweisbaren Naturgesetze nicht von der Logik oder von physikalischen Prinzipien verlangt.

 Wir jedoch verharren mit verschränkten Armen. Wir brauchen einen Masterplan für die Industriepolitik. Dabei sollte es darum gehen, mit Deutschland eine bessere Aufgabenteilung zu erreichen, vor allem im Bereich der Energie. Auf nuklearem Gebiet haben wir es zugelassen, dass die deutsche Firma Siemens eine deutsch-französische Kooperation verlassen - und einen russischen Partner gefunden hat. Das sollte uns nicht noch einmal passieren. 
Welche Risiken drohen Frankreich, wenn der gegenwärtige Kurs nicht geändert wird? 
Unwiderruflich von Deutschland und dessen Wirtschaftsmodell abgehängt zu werden, im Export wie bei der Haushaltsdisziplin. Das könnte die Einheit Europas gefährden, die Quelle des Friedens und des Wohlstands in den letzten 50 Jahren. Die Wahrheit ist, dass Frankreich Gefahr läuft, nur noch eine schwache, zweitrangige Macht zu sein. Die Wahrheit ist, dass unser politisches, wirtschaftliches und soziales System dringend modernisiert gehört. Die Wahrheit ist leider auch, dass wir zehn Jahre der Anstrengung benötigen, um uns wieder aufzurappeln. 
Verstehen Sie, dass EU-Justizkommissarin Viviane Reding Frankreich in der Roma-Frage Rechtsbruch vorwirft? 
Diese Regierungsanweisung war illegal und gefährlich. Indem sie eine Gemeinschaft, die der Roma, auf ihre ethnische Grundlage reduzierte, verletzte sie unsere Rechtsordnung.

 Als einer der Favoriten gilt Lockheed Martin (ISIN: US5398301094). Die Aktie des Spezialisten für elektronische Systeme wird derzeit nur mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von neun bewertet. Ein KGV von lediglich acht weist L-3 Communications (ISIN: US5024241045) auf. Das Unternehmen produziert Überwachungs- und Aufklärungssysteme. 
International bestens vernetzt ist auch die deutsche Rheinmetall. Vor allem bei der Modernisierung bestehender Systeme sind ihre Produkte gefragt. Die NordLB räumt der Aktie ein Kurspotenzial von weiteren 20 Prozent ein (ISIN: DE0007030009).
Qualitätsprodukt Die Erzeugnisse der Düsseldorfer Rheinmetall gelten weltweit als technologisch führendGDEN DAX ABGEHÄNGT Gute Meinung Börsianer setzen weiter auf die Rheinmetall-Aktie Quelle: Bloomberg

Wir sind häufig zu vorsichtig und zögerlich. Die Amerikaner gehen lieber aufs Ganze, wollen den großen Wurf. Es wäre gut, wenn wir bei den großen Unis in Europa mehr miteinander verbundene Inkubatoren hätten, also Brutstätten für Jungunternehmer, um die Ideen umzusetzen. Das ist eine Vision, wäre aber machbar. Da könnte die EU ihren Wert beweisen. 
Wie agiert der Rest der Welt? 
So, dass uns etwa China und Indien endgültig abhängen, wenn wir uns nicht bald bewegen. China entwickelt sich bereits von "made in" zu "innovated in", übrigens zu minimalen Kosten und Preisen, und sichert sich die Ressourcen der Zukunft. Auch die USA investieren und wollen wieder nach vorne. Hier in Europa zögern wir. Wenn wir es nicht schaffen, uns zusammenzuraufen, mache ich mir wirklich Sorgen. Es gibt den Kampf um die besten Talente, und er wird mittlerweile weltweit geführt. Wir dürfen uns da nicht ausklinken. 
Beispiel Internet. Alle großen westlichen Web-Konzerne sind in den USA zu Hause.

 Was könnte der Islam denn beitragen, was nicht das Christentum und das Judentum bereits geleistet haben? 
Umgekehrt bleibt festzustellen: Allein aus seinen christlichen Wurzeln ist Europa in der Lage, nachhaltig etwas zum Dialog mit dem Islam beizutragen. 
So begrüßenswert der Verweis des Bundespräsidenten auf die Bedeutung von "Religion" für die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, so sehr bleiben doch theologische, religionspolitische und gesellschaftliche Fragen zu klären. Papst Benedikt XVI. hat dafür im Jahr 2005, anlässlich seiner Begegnung mit Vertretern des Islam, einen Weg gewiesen: "Der interreligiöse und interkulturelle Dialog zwischen Christen und Muslimen darf nicht auf eine Saisonentscheidung reduziert werden. Tatsächlich ist er eine vitale Notwendigkeit, von der zum großen Teil unsere Zukunft abhängt."n 
Kritik an Wulffs Islam-Äußerung
»Ich erwarte, dass die islamische Gemeinschaft die gewachsene Ordnung akzeptiert und sich einfügt. Sie muss wie die christlichen Kirchen auch Verantwortung für die ganze Gesellschaft übernehmen.« 

 
Ganz so war es ja nicht. In der Phase meines Ausscheidens gab es ein freundliches, konstruktives Miteinander, das erst in späteren Jahren gestört wurde. Ich glaube, da kommunizieren zu viele Leute mit unterschiedlichen Zielen. Dadurch ist es auf beiden Seiten vielleicht zu Fehlinterpretationen gekommen. Aber grundsätzlich hatte ich nie ein Problem mit Reinhard und Liz Mohn - ich war ja wie ein nahes Familienmitglied, im Unternehmen und im Haus. 
Das Unternehmen scheint Ihnen trotz allem nicht gleichgültig zu sein. So kritisieren Sie, dass der Konzern existenziell von den Gewinnen der RTL Group abhängt. Was hätte als weiteres Standbein geschaffen werden können oder müssen? 
In meiner Zeit sind diese Akquisitionen getätigt worden: der Buchverlag Random House, wissenschaftlicher Springer-Verlag, RTL. Ich habe also das Geld, das wir aus dem Internet erlöst haben, in klassische Medien gesteckt. Alle drei Investitionen haben einen, um es mal vorsichtig auszudrücken, sehr positiven Return. Gleichwohl ist es so, dass sich RTL in seiner Bedeutung für den Konzern so entwickelt hat wie früher der "Stern" für Gruner + Jahr. Damals hieß es, wenn der "Stern" Schnupfen hat, hat der Konzern Grippe. 
Jetzt ist es höchste Zeit, dass strategisch etwas Neues nachwächst, weil ja auch das Fernsehen einem Lebenszyklus unterliegt.

Die angestrebte Verlängerung der Laufzeiten für Atomkraftwerke erzürnt die Szene ebenso wie die weitere Erkundung des Salzstocks Gorleben als Endlager. 
Kritiker der Atomenergie fühlen sich ähnlich düpiert wie die Gegner von Stuttgart 21. Dass sie sich gegenseitig ihrer Sympathien versichern und zum Widerstand anstacheln, darf niemanden überraschen. 
Eine Eskalation wie vor wenigen Wochen in Stuttgart wünscht sich keiner der Beteiligten, am wenigsten wohl die Bundeskanzlerin. Sie weiß, dass ihr Ansehen womöglich auch davon abhängt, wie sie die Konflikte in Schwaben und demnächst im Wendland in den Griff bekommt. Atomkraftgegnern gilt sie schon heute als Lieblingsfeindin. 
In Dresden hängten Unbekannte unlängst ein ihrem Niveau entsprechendes, acht Meter langes Plakat auf, das eine Karikatur Angela Merkels als Schwein zeigte. Daneben der Text: "Frau Merkel, Sie Ferkel, dank Ihnen werden die nachfolgenden Generationen noch strahlender in die Zukunft gehen." 
Die Staatsanwaltschaft ermittelt - wegen Beleidigung. 

 Zum Vergleich: Angela Merkels Sparpaket vom Sommer soll bei voller Umsetzung etwa 26 Milliarden Euro pro Jahr betragen. Das entspricht etwa einem Prozent des BIP. Daran gemessen sind Camerons Einschnitte also fünfmal so hoch. Warum setzen die Briten sich dieser Rosskur aus? Im Laufe der Finanzkrise ist Londons Staatshaushalt deutlich stärker in die roten Zahlen geraten als in den meisten anderen Industrieländern. 2009 betrug das Staatsdefizit mehr als zehn Prozent des BIP, und im laufenden Haushaltsjahr wird der Fehlbetrag kaum geringer sein. In Deutschland lag das Staatsdefizit 2009 nur bei 3,3 Prozent, also etwa einem Drittel. 
Die schlechte Entwicklung der britischen Staatsfinanzen wird oft darauf zurückgeführt, dass die Wirtschaft stark vom Finanzzentrum London abhängt. Da die aktuelle Wirtschaftskrise als Finanzkrise begonnen hat, sei das Land von dieser Krise eben besonders betroffen. Das ist nicht falsch, aber nur ein Teil der Erklärung. In der Tat haben die Banken vor der Krise rund ein Viertel des gesamten Aufkommens an Unternehmensteuern gezahlt, und der Einbruch im Finanz-sektor hat die Steuereinnahmen entsprechend sinken lassen. Aber insgesamt betrachtet war der Rückgang der Steuereinnahmen in der Krise nicht so viel größer als in Deutschland, dass dies den dramatischen Unterschied im Staatsdefizit erklären könnte. 
Der Hauptgrund für den Unterschied liegt auf der Ausgabenseite. In den Jahren vor der Krise sind die Staatsausgaben in Großbritannien trotz eines fast zehn Jahre dauernden Wirtschaftsaufschwungs stetig erhöht worden.

Aber welchen Vorteil haben wir davon? 
Kaum einen, das ist der Punkt! Der Sozialstaat und seine altbekannten Akteure müssen unter Wettbewerb kommen. 
In der Globalisierung wird der Kampf um Rohstoffe als geostrategischer Vorteil nicht mehr funktionieren, da wir alle voneinander abhängen und alles austauschen. Rohstoffe sind nicht mehr der differenzierende Faktor im Wettbewerb der Nationen. 
Was dann, Infrastruktur etwa? 
Infrastruktur-Netzwerke kämen als zweite Evolutionsstufe in Betracht: Wer hatte die besten Autobahnen und Datenleitungen? Doch Entwicklungsländer haben bei uns gelernt und bauen rasant eigene Infrastrukturen auf. 

Auch gut zwei Jahre nach der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers haben Anlagezertifikate einen miserablen Ruf. Das liegt daran, dass damals alle Lehman- Zertifikate, die auch viele deutsche Kleinanleger besaßen, wertlos verfielen. Und daran, dass vermeintliche Experten die Begriffe "Zertifikat" und "Lehman-Zertifikat" auch heute noch gleichsetzen. Das ist Humbug. Nach dieser Logik müsste man auch alle Fonds schmähen, weil gerade einige Immobilienpools gescheitert sind. Auch ganz gewöhnliche Anleihen von Banken müsste man so gesehen meiden. Denn nichts anderes sind Zertifikate: ungedeckte Inhaberschuldverschreibungen von Kreditinstituten. Nur dass bei ihnen kein Zins fließt, sondern der Ertrag von der Entwicklung etwa des Dax abhängt. Selbst konservative Sparer kaufen aber nach wie vor Bankanleihen für Milliarden. Obwohl auch diese - wie Zertifikate - im Insolvenzfall nicht von der Einlagensicherung geschützt sind. Und obwohl auch normale Anleihen von Lehman wertlos wurden. 
Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein: Gegen einfache Zertifikate auf Indizes oder Aktienkörbe von guten Emittenten spricht aber nichts. Nur ein minimaler Anteil floppt, sie sind oft kostengünstiger als vergleichbare Fonds und bei neuen Anlagetrends oft schneller am Markt. Hochriskante Zertifikate mit wettähnlichen Bedingungen, die es ebenfalls gibt, sollte aber niemand kaufen!
Andreas Körner

FOCUSSIERT
TENDENZ-O-METER Jetzt geht es rund
Saisonfinale, nicht nur in der Formel 1. Manche geben noch mal Gas. Andere sind längst abgehängt. Rennleiter T-O-M schlichtet die Rangeleien auf der Zielgeraden. Wolfgang Schäuble 
Ein kleiner Rempler, und schon landet sein Sprecher im Kiesbett. Nun muss der Chef bloß aufpassen, dass er selbst ins Ziel kommt. 
Alice Schwarzer Im Frauen-Rennen von den jungen Flotten überrundet, karrt sie jetzt beleidigt nach. Vielleicht sollte sie lieber bei den Oldtimern mitfahren. 

 Und viel wichtiger: Sie haben mir alles im Leben sehr schwer gemacht. Mein Elternhaus war meine erste Kampfstätte. Dafür muss man wohl seinen Eltern dankbar sein. Ob es meine langen Haare waren, die Jazzkonzerte oder die Mädchen, mit denen ich mich herumtrieb, alles war falsch. 
Ich fürchte nur, dass ich meinem Vater immer ähnlicher werde. Er kaufte sich sehr feine Kleidung, die vor dem ersten Tragen jahrelang im Schrank hing. Auf diese Weise war er immer gut, aber nie modisch gekleidet. Heute beobachte ich diese Angewohnheit bei mir: Ich kaufe mir Sachen und lasse sie erst einmal abhängen. Oder ich lasse einen neuen Computer erst mal unbenutzt liegen. Das ist die Rache des Schicksals. Ich wollte alles werden, nur nicht wie mein Vater. Aufgezeichnet von Till Weishaupt 
HENRYK M. BRODER

JETZT ODER NIE
AB IN DIE TONNE! Stuttgart? Abhängen! 
Lieber Herr Grube, als Bahn-Chef haben Sie den Stuttgarter Heckmeck um oben oder unten gewiss längst so satt wie wir Restdeutschen, denen weder das unbedingt Erhaltenswerte jener Imbissbude am Schienenstrang einleuchtet, als die wir den Bonatz-Bahnhof bislang erlebt hatten, noch die Zukunftsträchtigkeit von Stuttgart 21. Wäre es also nicht an der Zeit, an den aufmüpfigen Stuttgartern ein Exempel zu statuieren? Muss denn die Bahn auf ihrem Weg von Straßburg nach München an jeder schwäbischen Milchkanne halten? Gibt es ein Recht auf Bahnanschluss? Setzen Sie auf dieselbe Art ruppiger Konsequenz, mit denen Ihre Zugdesigner den Fahrgästen die Lust am Gepäck austreiben. Rufen Sie den Stuttgartern ein beherztes "Dann eben nicht!" entgegen.

"Er muss wahnsinnig glücklich gewesen sein, weil ein Jugendtraum in Erfüllung gegangen ist", sagt ein alter Schulfreund, "sonst hätte er kein Interview im Fernsehen gegeben." Der Milliardär, der neugierigen Reportern schon mal mit einem Schuss ins Knie durch russische Mafiosi drohte, hasst es, im Rampenlicht zu stehen. Sein Privatleben schirmt er ab. "Kein Kommentar", bekommt auch zur Antwort, wer sich nach der Thronfolge im Red-Bull-Reich erkundigt. 
Mateschitz hat den Gipfel erklommen - und jetzt? 
Das beunruhigt all diejenigen, die von ihm abhängen. Selfmademan Mateschitz, der mit geschätzten drei Milliarden Euro Vermögen zum zweitreichsten Bewohner der Alpenrepublik Österreich aufstieg, ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Doch er ist 66 Jahre alt. Und die Frage, wer dereinst in die Fußstapfen des machtbewussten Firmengründers treten wird, entscheidet auch über das Schicksal der mehr als 6900 Mitarbeiter in 160 Ländern, die zuletzt 123 Millionen Euro Gewinn erwirtschafteten. FOCUS ging auf Spurensuche, entdeckte Überraschendes - und stieß auf einen jungen Hoffnungsträger. 
Wer die Zukunft der Kultfirma erahnen will, kommt nicht umhin, fast drei Jahrzehnte in die Vergangenheit zu blicken. Damals war der junge Mateschitz in einer Liste der zehn größten Steuerzahler Japans auf eine Firma gestoßen, die nicht mit Elektronik oder Autos Milliarden verdiente, sondern mit einem seltsamen flüssigen Muntermacher.

Langzeitstudien mit jungen Erwachsenen haben gezeigt, wie stark unsere Herkunftsfamilie uns auch als Erwachsene prägt: Das Wertegerüst, das uns das Elternhaus vermittelt hat, ist kaum zu erschüttern, und das erstreckt sich sogar auf politische Überzeugungen. Wer aus einer CDU-nahen Familie kommt, wählt als Erwachsener zu 80 Prozent CDU. Bei den Grünen liegt die Quote noch höher. Und wer als Kind gelernt hat, dass es gut ist, einander zu helfen, wird das auch als Erwachsener tun. 
Abschauen und Nachahmen, Lernen und Lieben, Loyalität und Rebellion, dieses Zusammenspiel verleiht der Familie ihre Macht. Es ist ein System, in dem jeder von jedem abhängt. Als Erwachsene können wir uns im besten Fall noch immer zu unseren Eltern flüchten, Erinnerungen finden, Geborgenheit, Sicherheit. Oder, wenn die Eltern älter werden, zurückgeben, was wir einst bekommen haben: Liebe und Fürsorge. Das muss nicht gleich bedeuten, die pflegebedürftige Mutter ganz bei sich aufzunehmen. Aber an Heiligabend möchten wir sie nicht allein lassen. 
Was der Staat nicht mehr leisten kann, leisten Eltern und Großeltern 
"Care" nennen Soziologen dieses liebevolle Sichkümmern, das sich nicht durch den Einsatz professioneller Pflegekräfte ersetzen lässt. "Das Wort beinhaltet nicht nur den Begriff Fürsorge, sondern auch immer die Vorstellung einer persönlichen emotionalen Beziehung, die das Vertrauen und die Verlässlichkeit dieser Beziehung stützt", sagt Professor Hans Bertram von der Berliner Humboldt-Universität, einer der renommiertesten Familienforscher Deutschlands.

Gesamttitel: Wahlkrimi 2011 | Stürzt Renate Künast Klaus Wowereit? 
 Erst führte sie, jetzt führt er: Am 18. September entscheidet sich, ob die Hauptstadt grün regiert wird
»Die Umfagewerte der Grünen klettern immer weiter in die Höhe, die SPD haben die Ökos in der Hauptstadt längst abgehängt. Und dann ruft Renate Künast Anfang November jubelnden Anhängern zu: "Ich bin bereit!" Bereit zur Spitzenkandidatur, bereit, den Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) herauszufordern. Künast hätte auch gleich das Lied von Hildegard Knef mit anstimmen können: Von nun an ging's bergab. Ein paar Wochen später liegen SPD und Grüne etwa gleichauf bei 25 Prozent, und Wowereit lässt der Herausforderin im direkten Vergleich keine Chance. 
Ihre Kritiker wollen schon damals gewusst haben, Künast habe eigentlich nicht gewollt, sich aber dem Druck guter Umfragewerte beugen müssen. Tatsächlich startete Künast in ihre neue Doppelrolle als Oppositionsführerin im Bundestag und Regierungschefin in spe an der Spree mehr als holprig.

 Trotz eines 55 Kilo schweren Stahl-Überrollbügels wiegt der Wagen nicht einmal 1250 Kilo - und somit 80 Kilogramm weniger als der ohnehin schon leichte Ferrari. 
Sein Retro-Design trägt die messerscharfen Linien des Originals in die Neuzeit. Die Ferrari-Instrumente sitzen in einem puristisch gestalteten Interieur aus Kohlefaser, Aluminium und Lederverkleidung. Das Ferrari-Lenkrad wurde unten abgeflacht, der Manettino genannte Drehschalter für ausgewählte FahrzeugSettings ist geblieben. Die hinterlegten Modi jedoch sind spitzer ausgelegt als im Basisrenner aus Maranello. 
Der ebenfalls aus dem Ferrari entliehene V8-Mittelmotor leistet im New Stratos 540 PS, brüllt bis zum Öffnen seiner Auspuffklappen bei 3800 Touren wie ein Löwe und kreischt darüber wie eine Kreissäge. Kein Wunder, dass er den Original-Ferrari leichtfüßig abhängt und extrem hohe Kurvengeschwindigkeiten erreicht. 
Die Feinabstimmung des Fahrwerks erfolgte in Partnerschaft mit den Zulieferer-Kollegen von Brembo (Keramikbremsen), ZF Sachs (adaptives Fahrwerk), Eibach (Federung), Bosch (Motormanagement) und Hella (Lampen). Das Ferrari-Hinterachsdifferenzial wurde gegen ein 20 Kilo leichteres ausgetauscht, das auf mechanischem Weg deutlich schneller sperrt und die Fahrstabilität erhöht. 
Die Produktionswerkzeuge des New Stratos gehören Stoschek. Mit ihnen ließen sich beispielsweise bei Pininfarina weitere 25 New Stratos bauen. Interessenten sollten ungefähr 500 000 Euro ansparen und ihren Ferrari 430 Scuderia oder den neuen 458 Italia als Gen-Spender opfern. Sollte König Kunde kein Spender-Auto mitbringen, muss er dessen Gegenwert draufzahlen. 

10 Mrd. Apps, 
also Kurzprogramme für die mobilen High-Tech-Geräte iPhone und iPad, hat Apple inzwischen weltweit abgesetzt 
Der Apfel-Magier Steve Jobs, 55 Apple kann (bislang) nicht ohne Jobs - und umgekehrt. Der Uni-Abbrecher gründete die Firma 1976 und verließ sie 1985 nach Querelen mit dem neuen Chef. 1996 kehrte Jobs zurück - und führte den damals strauchelnden Silicon-Valley-Konzern mit seinen Geniestreichen iPod, iPhone und iPad wieder von Erfolg zu Erfolg. Internet-Imperien im Vergleich Auf den Internet-Seiten von Facebook und Google verbrachte Zeit in den USA, in Mrd. Minuten/Monat Abgehängt Facebook überholte Google in den USA bei einer wichtigen Messgröße: der Zeit, die Nutzer den Web-Seiten widmen Quelle: comScore

Mit vollem Recht verpflichtet die Charta der Grundrechte der Europäischen Union aus dem Jahr 2000, in dieser Union die Sprachenvielfalt zu achten. Wir müssen Mehrsprachigkeit fördern, sowohl aus grundsätzlichen wie aus praktischen Gründen. Aber es gilt auch: Für keine andere Sprache haben wir eine ähnliche, eine auch nur vergleichbare Verpflichtung wie für die eigene. Wer eigentlich sonst, wenn nicht wir, soll sich um Deutsch als Sprache und die Zukunftsperspektiven dieser Sprache kümmern? Insofern darf der richtige Hinweis auf die Notwendigkeit der Förderung von Mehrsprachigkeit nicht das Engagement für die Erhaltung und Förderung der eigenen Sprache ersetzen und auch nicht verdrängen. 
Im Übrigen liegt das auch im Interesse der Wissenschaft, deren Präzision nicht zuletzt von Sprachkompetenz abhängt. Eine der Muttersprache vergleichbare präzise Beherrschung anderer Sprachen ist aber auch unter Wissenschaftlern die seltene Ausnahme von der gegenteiligen Regel; auf jeder der zahlreichen in Deutschland oder im Ausland stattfindenden englischsprachigen Wissenschaftskonferenzen kann man sich bei den zunehmend Englisch gesprochenen Beiträgen deutscher Wissenschaftler darüber einen nüchternen Eindruck verschaffen. Man muss schlicht wissen, was man aufgibt, wenn man im Interesse einer voreilig für praktisch erklärten Einsprachigkeit genau die Präzision ins Risiko stellt, die für Wissenschaft konstitutiv ist. 
Deutsch ist mit etwa 300 000 Wörtern des allgemeinen Sprachgebrauchs eine besonders wortreiche Sprache mit außergewöhnlich vielseitigen sprachlichen Kombinationsmöglichkeiten. Auch unter diesem Gesichtspunkt muss man kein Sprachpatriot sein, um mit dem möglichen Verlust der Mehrsprachigkeit substanzielle Einbußen an Erkenntnis- und Vermittlungsgewinnen zu befürchten.

Nachdem er Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen 2010 geholt hatte, sprach Miller vom Aus. Rainer Salzgeber, Rennsportchef seines Ausrüsters, muss stets mit allem rechnen: "Wir haben einen Vertrag bis 2012 und planen darüber hinaus - zwingen werden wir ihn aber nicht. Fühlt er sich nicht inspiriert, fährt er nicht." 
Für seinen Materiallieferanten ist das Enfant terrible eine fortwährende Nervenbelastung. Spätherbst 2010: Miller hat keine Lust auf den Weltcup, sagt dann jedoch plötzlich zu Salzgeber: "Ich starte!" Der: "Hast du überhaupt trainiert?" Miller: "Nicht so richtig." 
Der Mann, der in einem Hippie-Haushalt aufwuchs, haucht der oft entertainmentarmen Szene seit 15 Jahren Überraschungsmomente ein. Er wedele die Abhänge herab "wie eine Katze, die über eine Eisbahn schleudert", urteilt ein Ex-Trainer. Mit dem tierischen Stil rast er zur vierfachen Weltmeisterschaft. Als einziger Fahrer füllt er aber auch die Klatschspalten mit Alkohol- und Frauengeschichten. 2007 kehrte Miller nach verbandsinterner Kritik an seinem Lebenswandel dem US-Team den Rücken und gründete seine eigene Mannschaft: Bode Team America. 
Olympiasieger Markus Wasmeier besuchte den Ski-Schrat oft in dessen Wohnmobil, das er von Weltcup zu Weltcup steuert. Miller daddelte darin noch Minuten vor den Rennen vor einem Großbildschirm auf der Playstation. "Bode hat jedes Jahr einen neuen Spleen", sagt Wasmeier. 
Karten spielen statt Kurven fahren.

 Dabei sehen wir im Widerstand gegen den Islamismus selber eher feige aus. Nach den Fällen Salman Rushdies und Theo van Goghs wagt kaum noch ein Schriftsteller Kritik am Islam. Auch die Karikaturisten und Kabarettisten haben damit aufgehört, seit dänische Zeichnungen einen Sturm islamistischer Gewalt ausgelöst haben. Inzwischen berichten sogar Lehrer und Universitätsdozenten von systematischen Einschüchterungen durch islamische Vereine, wenn in irgendeiner Disziplin vermeintliche Glaubensfragen tangiert werden. In Großstadtschulen toben muslimische Eltern, falls Mädchen mit Jungen im Sportunterricht turnen, Sexualkunde auf dem Plan steht oder über Israel diskutiert wird. 
Im großen Kulturkampf üben wir kleines Zurückweichen. Kruzifixe werden in öffentlichen Gebäuden abgehängt. Nikolaus-, Weihnachts- und Osterfeiern verbannt man bereits aus deutschen Kindergärten. Selbst die Banken beginnen damit, die Sparschweine abzuschaffen, weil sie religiöse Gefühle von Muslimen verletzen könnten. Wir gewöhnen uns an einen asymmetrischen "Dialog der Kulturen", der darin besteht, dass wir zusehends schweigen, zurück- und hinnehmen, wo die anderen fordern und austeilen. Dabei warnte uns schon Nietzsche: "Übertriebene Toleranz ist ein Beweis des Misstrauens gegen das eigene Ideal." 
Machen wir uns nichts vor: Der kulturelle Dschihad droht nicht nur in Kairo, er droht auch uns und organisiert einen internationalen Kommunikationsraum wie früher linke Spontigruppen an den Universitäten - mit einer subtilen Mischung aus latenter Gewalt, rhetorischer Aggressivität und moralisch aufgeladenen Opfermythen.

Google an der Börse deklassiert
PEKING Der chinesische Suchmaschinenbetreiber Baidu.com reißt Analysten zu Begeisterungsstürmen hin. Google sei in China "kein ernsthafter Gegner mehr", jubelt "Nasdaq Inside", die Londoner HSBC Bank hebt das Kursziel drastisch von 116 auf 158 Dollar an (aktuell: 129 Dollar). Der Umsatz von Baidu war im vierten Quartal 2010 um 94 Prozent gestiegen, der Gewinn hat sich sogar mehr als verdoppelt - auf 176 Millionen Dollar. Der Marktanteil im Reich der Mitte beträgt 76 Prozent. 
An der Börse hat Baidu die weltweit führende Suchmaschine Google seit Anfang 2010 ebenfalls abgehängt: Die Pekinger legten seither um 240 Prozent zu, Google nur noch gut sieben Prozent (in Euro). 
Jetzt will Baidu auch sein Geschäft mit den boomenden sozialen Netzwerken ausbauen. Die Aktie verdient daher - trotz politischer Protektion durch die chinesische Regierung - eine gute Note und bleibt aussichtsreich. 
2 GUT 

 Der grandiose Wahlsieg von Olaf Scholz bringt ein Problem ans Licht, vor dem vielleicht schon bald auch die Grünen in Baden-Württemberg stehen: Haben wir nach dem Gewinn der absoluten Mehrheit genügend Leute, die Regierung können?GIn Hamburg, Europas wichtigstem Stadtstaat, will man in Ruhe sondieren, bevor mit einem neuen Kabinett Geschichte geschrieben wird. Gut, für Wirtschaft, Finanzen und so finden sich relativ zügig Leute, die in der Materie drin sind. Kaufleute, Reeder, Industrielle - Menschen eben, die die Zahlen eh schon im Computer haben. Wie aber zu lesen ist, gestaltet sich die Suche nach einem Kultursenator (m/w) eher schwierig. Hier lag in der piekfeinen Hansestadt in letzter Zeit einiges im Argen, von den Stadtteilbüchereien bis hin zum glorreichen Schauspielhaus. Für Letzteres wurde eine Lösung gefunden. Wobei nicht sicher ist, ob die neue Regierung noch im Amt ist, wenn die designierte Intendantin Karin Beier aus Köln kommt. Was wiederum auch davon abhängt, ob in Köln die Oper künftig in einem Zelt am Bahnhof spielt oder auf einem Schiff zwischen Köln und Bonn hin- und herfährt. Klingt komisch, ist aber so. 
Braucht Hamburg überhaupt einen Kultursenator? Die meisten Leute fahren eh raus in irgendwelche Scheunen nach Schleswig-Holstein, wenn sie lecker Musik hören und anschließend klassisch essen gehen wollen. Andererseits müssen aber auch Künstler für die Elbphilharmonie angemietet werden, wo die doch so teuer geworden ist. 
Wer also taugt für den Job? Natürlich gibt es an der Elbe qualifiziertes Personal. Das macht aber schon in Zeitung oder Talkshow.

GELDMARKT
Gute Prognose für Stahlaktien
BRANCHE Die jüngste Börsenabschwächung (s. Kolumne rechts) traf auch die großen Stahlhersteller mit Wucht. Ihre Aktien schwanken ohnehin überdurchschnittlich stark, da sie besonders stark von der Konjunktur abhängen. Hier erwartet die Wirtschaftsvereinigung Stahl 2011 aber sogar weiteren Rückenwind - trotz der jüngsten Sorgen, das Wachstum könne sich verlangsamen: Der Absatz soll um acht Prozent steigen, weil nach der für die Stahlbranche wichtigen Automobilindustrie auch der Maschinenbau und der Bau anziehen. 
Außerdem sind viele Analysten überzeugt, dass die Stahlnachfrage künftig unabhängiger von Wirtschaftszyklen steigt: Gründe seien der hohe Bedarf in Schwellenländern und bei internationalen Infrastruktur-Bauprojekten. 
Zu den Investmentfavoriten des Sektors gehören der luxemburgischindische Weltmarktführer ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006), der deutsche Marktführer ThyssenKrupp (ISIN: DE0007500001) und Salzgitter (ISIN: DE0006202005). Deren Papiere haben bis zu den alten Höchstkursen noch zwischen 60 und 140 Prozent Luft.

Geschäfte laufen wie geschmiert
MANNHEIM Fuchs Petrolub will 2011 die Rekordjagd aus 2010 wiederholen - trotz politischer Risiken und steigender Rohstoffpreise. Der Schmiermittelhersteller hatte seinen Umsatz 2010 um 24 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro gesteigert. Der Gewinn zog sogar um 39 Prozent auf 250 Millionen Euro an. Börsianern gefällt, dass die Gesellschaft aus eigener Kraft wachsen will und neues Vertriebs- und Forschungspersonal einstellt. 
Die Aktien legten kräftig zu und peilen nun die Marke von 100 Euro an. Seit Anfang 2009 hat Fuchs den ohnehin überdurchschnittlich laufenden Index für mittelgroße deutsche AGs (MDax) um mehr als 70 Prozent abgehängt. 
Jetzt erhöht das Unternehmen auch noch die Dividende um 60 Prozent auf 2,64 Euro. Das freut nicht nur die freien Aktionäre, sondern auch die Gründerfamilie Fuchs. Sie hält noch mehr als die Hälfte aller Aktien an dem 2,3 Milliarden Euro schweren Unternehmen. 
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 Hiroshima und Nagasaki waren Brandmale einer umfassenden Niederlage. Zugleich eröffnete das Opfer zweier Städte die Chance, aus dem Schlimmsten, was die neue Energie Menschen antun kann, das Beste und immer noch Bessere zu machen und ihren friedlichen Gebrauch als Quelle eines noch nie da gewesenen Wachstums und Wohlstands zu nützen. 
In der Verkleidung wirtschaftlichen Segens verlor das Atom nicht nur seinen Schrecken; seine Beherrschung diente als Vorbild für eine technologische Expansion, welche einer Bevölkerung, die sich mit wenig Raum arrangieren muss, auf den Leib geschrieben war. Seine Mikroprozessoren wurden zu Türöffnern virtueller Räume, damit zu einer Schlüsselindustrie der Globalisierung. Die Atomenergie, von der das rohstofflose Land abhing, zu einem Wert gemacht zu haben, so sicher und unfehlbar wie die japanische Tüchtigkeit, kam für die Kollektivseele einem Akt der Wiedergutmachung gleich für einen mitverschuldeten und gründlich verlorenen Krieg. Das pazifistische Vorzeichen dieser Errungenschaft - in Japan tragen viele Atommeiler besinnliche Inschriften - war der Tatbeweis, der inhaltliche Diskussionen über die Sünden der Vergangenheit erübrigte. Und dem politischen Versagen war ja durch die demokratische Nachkriegsverfassung ein für alle Mal vorgebeugt. 
Man glaubte den Teufel im Pakt mit der Atomenergie überlistet, die Waffe umgeschmiedet zum Werkzeug des Friedens. Es garantierte auch den Frieden der Japaner mit sich selbst. Sie hatten scheinbar keine größere Sorge mehr, als sich dank der Qualität ihres Exports in den Medaillenrängen der Weltwirtschaft zu halten, kultivierten im Übrigen ihren Konsum und einen eher selbstgenügsamen Verkehr mit dem Rest der Welt.

 Problem erkannt, Problem gelöst. 
Von ihrem taffen Stil hat Merkel oft profitiert. Zum Beispiel, als sie mit einem frechen Gastbeitrag in der FAZ auf dem Höhepunkt der Spendenaffäre en passant die Kohl-Ära für beendet erklärte. Es wird der Anfang ihres steilen Aufstiegs. 
Wenige Tage bevor der Bundestag sie zur ersten Kanzlerin wählt, wird sie in kleiner Journalistenrunde gefragt, was denn ihr Mann dazu sage: "Der staunt, was ich mir alles zutraue." In der Tat: Die einst etwas schüchterne Physikerin traut sich das zu. Als sie 2005 die Kohls, die Schäubles, die Stoibers, die Merzens abgehängt hat, meint sie selbst, dass sie den Spitzenjob verdient hat. 
Ackernd nach oben. Der Weg dorthin ist eine einzige Trainingseinheit. Während sie sich als Oppositionsführerin aufbaut, merkt sie bald, dass solide Arbeit allein nur mäßigen Erfolg bringt. Auch die Abteilung "Show" will bedient sein. Auf Kritik reagiert sie zwar dünnhäutig. Ihre Stärke aber besteht darin, dass sie kritische Hinweise trotzdem durch ihr Hirn schickt: Ist vielleicht doch etwas dran? 
Selbst bei Gerhard Schröder hat sie sich einiges abgeguckt, obwohl sie mit dem doch gar nichts gemein hat.

 Er ist ein souveräner Außenminister, der Deutschland in Libyen nicht leichtfertig in einen Kriegseinsatz gebracht hat. Er nimmt sich in der Innenpolitik jetzt zurück und konzentriert sich auf das Außenamt - wie Hans-Dietrich Genscher Mitte der 80er- Jahre. 
Was wollen Sie anders machen? 
Unser Leitbild Freiheit und Verantwortung ist nicht antastbar. Dazu betonen wir die Leistungsgerechtigkeit. Wir wollen dies um Chancengerechtigkeit ergänzen. Also etwa, dass Bildungschancen nicht vom Einkommen der Eltern abhängen dürfen. Echte Chancen sind die zwingende Voraussetzung für Leistung und dass jeder sein Potenzial entfalten kann. Deshalb werden wir die Bildungspolitik zu unserem Schwerpunkt machen. 
Ist das nicht zermürbend, wenn sich der künftige Parteivorsitzende weiter in den Ebenen seines Gesundheitsministeriums abmühen muss? 
Nein, in der Gesundheitspolitik lernt man, schwierige Entscheidungen zu treffen. Rösler ist als Gesundheitsminister eingearbeitet und prägt künftig als Parteivorsitzender die Linie der FDP in der Regierung. Gesundheits- und Pflegepolitik sind wichtig, Entscheidungen betreffen 80 Millionen Menschen. Wir haben da schon einiges erreicht für mehr Wahlfreiheit, Wettbewerb und Eigenverantwortung.

 Die Unternehmen haben längst reagiert: "80 Prozent der Betriebe verlassen sich bei der Einstellung nicht mehr allein auf die Zeugnisse", weiß Helmut Klein, Bildungsexperte beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. 
Auch an den Hochschulen wächst der Wunsch nach mehr Gemeinsamkeit. "Wir tun so, als sei jedes Abitur gleich viel wert. Aber wir wissen, dass es nicht stimmt", sagt Wolfgang Herrmann, Präsident der TU München. 
Noch schwerer als diese Meinungen wiegt die Stimmung in der Bevölkerung. Die überwältigende Mehrheit ist es leid, dass 16 Kultusminister in 16 Ländern 16 verschiedene Abi-Prüfungen schreiben lassen. Die Eltern haben es satt, dass die Zukunftschancen ihrer Kinder vom Zufall des Wohnorts, von Koalitionsvereinbarungen, Wahlresultaten oder ideologischen Moden abhängen. Einer Forsa-Studie zufolge fordern 91 Prozent der Eltern, die Schulbildung dem Bund zu überlassen. Mehr als drei Viertel der Deutschen plädieren in Umfragen regelmäßig für ein bundesweites Zentralabitur. 
Angesichts dieser Zahlen müssten bei deutschen Bildungspolitikern die Alarmglocken schrillen. Schule ist ein Thema, das Menschen auf die Straße treibt, das Wahlen entscheiden und Karrieren jäh beenden kann. Es braut sich etwas zusammen, und wer glaubt, alles könne so bleiben wie bisher, der darf sich nicht wundern, wenn ihn der Proteststurm aus dem Amt fegt. 
Die Niveau-Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern sind zu groß, um sie einfach zu ignorieren. Das offenbarte bereits der Pisa-Ländervergleich aus dem Jahr 2008.

Als quasibiologische Organismen deutet die österreichische Soziologin Karin Knorr Cetina die Schöpfungen der Physiker. Die heute an der Universität Chicago lehrende Geisteswissenschaftlerin hat die Arbeiten am Cern 15 Jahre lang begleitet. "Der Detektor", so sagt sie, "tritt als physiologisches und soziales Wesen in Erscheinung, interaktionsfähig und interaktionsbedürftig." In Interviews mit Karin Knorr Cetina beschrieben die Physiker ihre Maschinen als "sprunghaft" und "sensibel". Die Geräte würden sich manchmal "aufspielen" und würden im Beschuss der Teilchen "altern". Ein Detektor habe ein Eigenleben, sei ein postmodernes Zentralheiligtum, so die Soziologin, zugleich Freund und Liebe, ein Objekt, von dem alle Erkenntnis und alle Karrieren abhängen. 
Ihre Detektoren geben den Wissenschaftlern Rätsel auf. Denn die Instrumente können subatomare Teilchen, die Produkte der Kollisionen, nicht direkt erfassen, sondern nur ihre Zerfalls- oder Fusionsprodukte - Spuren, Echos und verzerrte Nachklänge. Die Messergebnisse stecken voller Fehler und Unsicherheiten, die mathematisch korrigiert werden müssen. Die Physiker bekämpfen den "Untergrund", ein Grundrauschen der Strahlung aus dem Kosmos, dem umliegenden Gestein und der Detektorelektronik. Er kann die Forscher auf heimtückische Weise täuschen. Auch "Ghosts", artifizielle Geisterteilchen, spuken durch die Daten. Aus Millionen von Ereignissen müssen die Analysen die wenigen relevanten Spuren "triggern". Die hohe Kunst der Teilchenphysiker, so Karin Knorr Cetina, bestehe darin, aus ihrer Zeichenwelt Wahrheitseffekte zu destillieren.

 Nun fällt es parteiübergreifend fast allen auf die Füße. Nur Teile der Grünen freuen sich klammheimlich, dass sich bereits beschlossene Projekte mittlerweile ganz ohne Straßenkampf von selbst verhindern. 
Brandenburgs SPD-Verkehrsminister Jörg Vogelsänger schickt dagegen ein Stoßgebet in den Himmel, wenn er mit seinem Dienst-Mercedes durch die Mark fährt, weil er im laufenden Jahr "Gott sei Dank" noch zwei Straßenprojekte starten konnte: "Die Mittel von Bund, Ländern und Kommunen können die Ansprüche an neue oder erweiterte Straßen nicht mehr erfüllen", stellt Vogelsänger nüchtern fest. "Der Erhalt der Straßen ist wichtig, aber wir brauchen Neubaumaßnahmen, um ganze Regionen vom wirtschaftlichen Aufschwung nicht abzuhängen." 
Mittlerweile ist ein Viertel der Deutschen mit dem Zustand seiner Autobahnen "eher unzufrieden", hat Emnid für FOCUS ermittelt. Weitere sechs Prozent sind sogar "sehr unzufrieden". CSU-Haushälter Bartholomäus Kalb formuliert es so: "Die Autobahnen in Italien und Österreich sind inzwischen in einem besseren Zustand als unsere. Das war früher mal umgekehrt." 
Dass die Nachbarländer deshalb so gut dastehen, weil sie ihre Autobahnen direkt über Maut oder Vignetten finanzieren lassen, glauben nicht nur Experten: "Wenn wir die Probleme bei der Finanzierung des Straßenverkehrs langfristig lösen wollen, müssen wir über eine Pkw-Maut nachdenken", sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Es gehe vor allem darum, auch ausländische Verkehrsteilnehmer an den Kosten für das deutsche Straßennetz zu beteiligen.

»Unter 10 000 Harley-Davidsons finden Sie keine zwei, die gleich sind« 
Bill Davidson, Harley-Davidson 
Abhängen am Lenker Der Film "Easy Rider" zeigte den Harley-Fans schon 1969, wie man sein Bike maximal umbaut

 Wir werden weiter zwei bis drei Tage in der Woche vor Ort sein. Dort betreiben wir dann keine eigenen Gebäude mehr, sondern die Mitarbeiter sitzen womöglich tageweise in einem angemieteten Büro. 
Dennoch klingt das alles für einen richtigen Sparplan sehr vorsichtig. Hat es etwa damit zu tun, dass Ihr Vertrag im Mai 2012 zur Verlängerung ansteht? 
Der Verwaltungsrat berät Anfang 2012, wen er als nächsten BA-Vorstand vorschlägt. Da muss er auch entscheiden, ob ich der richtige Mann bin, um einen Beitrag zum Erfolg zu leisten. Das wird davon abhängen, in welche Richtung sich die BA entwickeln soll. Über die Rahmenbedingungen werden wir sicherlich rechtzeitig sprechen. Beispielsweise benötige ich für den gesetzten Auftrag ausreichende Mittel. 
Die Konjunktur brummt, die Arbeitslosigkeit liegt nur noch bei 6,9 Prozent und somit bei 2,9 Millionen. Da könnten Sie Rücklagen bilden, erwarten aber ein Defizit. Warum? 
Das sind Nachläufer der Wirtschaftskrise. Anfang des Jahres hatten wir noch höhere Beträge an Arbeitslosengeld aufzubringen, die Kurzarbeit ging da erst zu Ende.

 Als er erfährt, dass ich mit Wertpapieren keine Erfahrung hätte, unterzieht er mich einem Crashkurs für große Wirtschaftsthemen: In einem nicht enden wollenden Wortfluss monologisiert er über den Wert des Euro, über die deutschen Bankenlandschaft, steigende Benzinpreise vor den Sommerferien, Griechenland, die Funktionsweise von Aktien, Anleihen, Fonds . . . bis ich merke, wie ich nach einer halben Stunde gegen die Schläfrigkeit ankämpfe. 
Nach einer Stunde Weltwirtschaftsvortrag kommt mein Berater dann endlich zu seinem ersten Investment-Vorschlag. 25 000 Euro soll ich in eine "DAX Kupon Korridor-Anleihe" investieren. Die guten alten Zeiten lassen grüßen. Diese "Anleihe" ist in Wirklichkeit ein klassisches Zertifikat: eine Wette, bei der meine Zinsen von der Entwicklung des DAX abhängen. Welche Kosten dort versteckt sind und ob die Zinsen fair sind, ist kaum zu durchschauen. Hochkomplizierte Rechenformeln stecken hinter einem solchen Produkt. Aber allein die transparenten Gebühren sind ordentlich: 3,5 Prozent sofort für die Bank. 
Da ich während des Marathonvortrags auch etwas über Fonds lernen durfte, bekomme ich gleich einen: den Mischfonds "Stratego Konservativ" aus Aktien, Anleihen und Immobilienfonds. Ich kann viel Geld verlieren, wenn es schlecht läuft. Mein Berater legt ihn mir mit einem neuen Erklärschwall dennoch ans Herz. Die Verkaufsgebühr von 3,5 Prozent erwähnt er dagegen nur kurz. All die anderen Gebühren lässt er gleich ganz aus.

Ich halte letztlich einen Schuldenschnitt für unausweichlich und zudem für gerechtfertigt. Allerdings muss er so gestaltet sein, dass daraus für die Euro-Zone kein Desaster erwächst. 
Wie müsste diese Radikalkur aus Sicht der Wirtschaftsweisen aussehen? 
Eine Möglichkeit bestünde darin, dass der derzeitige Euro-Rettungsschirm EFSF griechische Staatspapiere mit einem gehörigen Abschlag in von ihm ausgegebene und garantierte Anleihen umtauscht. Damit ist der "Haircut" realisiert, gleichzeitig verfügen dann Banken und Versicherungen über Wertpapiere mit AAA-Status, die nicht mehr vom Rating Griechenlands abhängen. Das ist zwar alles andere als ein problemloser Weg, aber wir haben bei den Rettungsmaßnahmen ohnehin nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. 
Sie schlagen einen Tausch der Anleihen vor, andere einen Rückkauf durch Griechenland mit Geld aus dem Rettungsschirm. Was ist der Unterschied? 
Das hängt entscheidend von den Modalitäten eines solchen Rückkaufs ab. Wenn die Papiere am Markt zurückgekauft würden, steigen ihre Kurse, und die privaten Gläubiger stellen sich besser. Das ist also keine gute Lösung. Wenn indes der Rückkauf zu einem vorher festgelegten Kurs mit einem gehörigen Abschlag erfolgt, ist der Unterschied zum Tausch der Anleihen nicht mehr so groß.

 Geburtstag gefeiert - und zum Jubiläum überzeugend bewiesen, dass auch etablierte Konzerne noch kräftig wachsen können. Die New Yorker meldeten für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg von zwölf Prozent auf 26,7 Milliarden Dollar, der Gewinn legte um acht Prozent auf 3,7 Milliarden Dollar zu. Besonders im Finanzsektor von Schwellenländern konnte IBM mit seinen EDV-Produkten, die auf Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen abzielen, zulegen. 
"Big Blue", wie die Firma auch heißt, hob zudem mitten in der Euro- und US-Schuldenkrise ihre Prognose für das Gesamtjahr an. Fazit für die Aktie: Wie nur wenige Papiere notiert IBM auf Allzeithoch und hat den Dow Jones seit 2006 um 120 Prozent abgehängt. 
In diesem Renommier-Index ist der Computerriese mit mehr als zehn Prozent Anteil der mit Abstand "schwerste" Wert. 
(1) SEHR GUT 

SILBER hat Gold seit Jahresanfang in der Wertentwicklung überholt: Von Herbst 2010 bis Frühjahr 2011 hat sich der Silberpreis auf 42 Dollar je Feinunze nahezu verdreifacht. Viele Anleger schätzen das Edelmetall als günstigeren Ersatz für Gold. Banken und Edelmetallhändler offerieren Silber gleichfalls als Münzen (Philharmoniker, Maple Leaf, American Eagle) und als Barren. Die Unzen-Münze kostet derzeit um die 34 Euro. Das Aufgeld gegenüber dem Rückkaufpreis (etwa 28 Euro) liegt somit bei deutlichen 20 Prozent. Anders als bei Gold fällt auf Silber Mehrwertsteuer an: bei Münzen sieben Prozent, bei Barren der volle Satz von 19 Prozent. Anleger sollten wissen, dass der Silberpreis - weit stärker als der des Goldes - vom industriellen Verbrauch und damit von der Konjunktur abhängt. 
Anlage einfach: Fonds mit Deckung
GOLD-ETCs sind börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung des Goldpreises profitieren. Anleger können sie jederzeit über die Börse kaufen und verkaufen. Rechtlich handelt es sich um Zertifikate. Um dennoch die Sicherheit der Anlage zu garantieren, ist der Wert vieler ETCs durch tatsächlich vorhandenes Gold gedeckt. Der größte in Deutschland notierte Gold-ETC, der ETFS Physical Gold (ISIN: DE000A0N62G0), kommt auf ein Volumen von mehr als vier Milliarden Euro. Das hinterlegte Gold lagert bei der HSBC Bank in den USA. Steigt der Metallpreis, zieht der Kurs des ETC mit.

GELDMARKT
Guter Rat von Börsenexperten
ZUKUNFTSDEPOT Angesichts von Schuldenkrise und Finanzmarktwirren geben die Analysten der Deutschen Bank Anlegern fünf Ratschläge für die Aktienauswahl: Papiere von Firmen meiden, die stark von Regierungsaufträgen oder vom Finanzmarkt abhängen. Stattdes sen seien Aktien zu bevorzugen, die von einer kommen den Erholung der Weltwirtschaft profitieren, international eine Top-Marktstellung besitzen und sichere Erträge in Form von Dividenden liefern. Nach diesen Kriterien stehen auf der Empfehlungsliste der Banker: Vodafone (Telekommunikation), Reckitt Benckiser (Konsum), PPR S.A. (Sport & Lifestyle), BASF (Chemie), WPP Group (Marketing) und Xstrata (Rohstoffe).
Gute Verbindung Marktstellung und Dividende sprechen für Vodafone Quelle: Bloomberg

 Im Oktober entscheidet das Oberlandesgericht Düsseldorf. Was die Verzögerung kostet, ist noch unklar. 
Es wäre nicht der erste Nachschlag. Schon 2008 musste der Haushaltsausschuss Mehrkosten von sechs Millionen Euro bewilligen. Damals hieß der Innenminister Wolfgang Schäuble. Der heutige Finanzminister fände das wohl ärgerlich. 
Feierabend am Bundespressestrand Auf diesem Gelände soll der neue Dienstsitz von Bildungsministerin Annette Schavan entstehenGAb in die Hauptstadt Abgehängt Nur noch 8300 der über 18 000 Ministeriumsmitarbeiter arbeiten in Bonn. Ein kompletter Umzug in die Hauptstadt ist dennoch bislang nicht geplant Quelle: Bundesfinanzministerium


Der Politstar aus dem Wilden Westen, der sein Hemd am liebsten offen und zu den Bluejeans gern Cowboystiefel trägt, gehört nicht zu den reichsten Präsidentschaftskandidaten. Sein Vermögen liegt im unteren einstelligen Millionenbereich. Doch er hat schwergewichtige Sponsoren aus der Finanzwirtschaft und Ölindustrie gewonnen. Sie wollen seine Kampagne mit 55 Millionen Dollar unterstützen. 
Perry ist der Senkrechtstarter im republikanischen Vorwahlkampf. Seit er vor erst vier Wochen seine Kandidatur fürs Weiße Haus erklärte, hat er das Bewerberfeld auf den Kopf gestellt. In Umfragen führt Perry haushoch vor der Konkurrenz. Er hat den bisherigen Spitzenkandidaten Mitt Romney zweistellig abgehängt und die einzige Frau im Rennen, Michele Bachmann, in eine tiefe Wahlkampfkrise gestürzt. 
Wie ist ein solcher Steilflug nur möglich? Was hat der frühere Luftwaffenoffizier seinen Gegnern voraus? Kann er sich an der Spitze halten oder droht ihm ein schneller Absturz? 
Wer den Aufstieg des Rick Perry verstehen will, muss hinaus aufs Land. Zum Beispiel nach New Hampshire, wo der zweifache Vater auf einem Bauernhof seinen ersten Wahlkampfauftritt absolvierte. Mit dem rechten Fuß trat er auf einen Strohballen wie auf ein erlegtes Großwild, die linke Hand streckte er beschwörend in Richtung Himmel. Dann blies Perry zur Attacke auf US-Präsident Barack Obama: "Er hat mit seiner verheerenden Politik jede Menge Arbeitsplätze vernichtet und die Staatsverschuldung derart in die Höhe getrieben, dass sie wie eine dunkle Gewitterwolke über unserer Wirtschaft hängt", ereiferte er sich.

 "Die neue Generation hat bis zu 70 PS mehr, bis zu 25 Prozent weniger Emissionen", bejubeln Audi-Leute ihr High-Tech-Prinzip für das V8-Triebwerk. 
Mercedes fährt ebenfalls zweigleisig: Die übernächste S-Klasse zeigte sich in Frankfurt zwar in Form der futuristischen Studie F125 - der treibende Wasserstoff ist crashsicher in Feststoffspeichern im Wagenboden gelagert. "Es wird aber auch einen Hybrid mit Diesel- und Elektromotor geben", relativiert Entwicklungsvorstand Thomas Weber die Öko-Utopie. Und natürlich mit V8-Motoren plus Zylinder-Abschaltung - die bald schon in dem sportlichen AMG-Ableger stecken. 
Zwischenstand im Duell um das Antriebskonzept der Zukunft, zu besichtigen auf der IAA: Die Elektromobile rücken langsam in die Verkaufsräume vor, während der Verbrennungsmotor seinen Vorsprung ausbaut. Wobei die Interpretation auch immer von der eigenen Modellpalette abhängt - und den jeweiligen Hoffnungen in die elektrische Zukunft. "So viele Zylinder können Sie gar nicht abschalten, dass ein V8 so sauber wie ein E-Mobil wird", ätzt Opel-Mann Engler. 
Durchaus als Auto bezeichnet BMW seine Elektro-Flitzer. Der i3 "kommt schon ganz nahe an die Serienversion heran", versichert Entwicklungsleiter Christian Senger. Die durchgehend aus Glas gefertigten Türen allerdings würden spätestens bei der offiziellen Straßenzulassung Probleme bereiten. 2013 ist es so weit, vermutlich zwei Jahre später folgt der sportliche i8. Auch er besteht aus Carbon und wird elektrisch angetrieben, besitzt jedoch einen zusätzlichen Verbrennungsmotor. 
Andere Anbieter von Autos mit E-Motoren spüren bereits die harte Realität.

 Kalk hat eine andere Festigkeit als Granit. Und es kommt auch nicht jede Woche ein Hallenbesitzer, um die Sicherheit zu kontrollieren. 
Indoorklettern ist also weniger gefährlich? 
Drinnen ist ein Als-ob-Gefahrenraum, draußen ein ständiger Gefahrenraum. Das muss denen, die dann doch von der Halle ins Gebirge gehen, auch klargemacht werden. Ein Berg, der nicht gefährlich ist, ist reine Attrappe. Natürlich kann ich das Matterhorn mit Blitzableitern abhängen. Dafür brauche ich nicht mehr als vier Stahlseile. Natürlich kann ich es steinschlagsicher machen, mit Gittern als Abhängungen. 
Dann hätte man einen sichereren Berg . . .
. . . der fürchterlich ausschaut, und das Erlebnispotenzial, das er hat, ist auch weg. Ein Verbrechen wäre das! Ich finde, es fehlt eine seriöse öffentliche Diskussion darüber, wo man im Gebirge eingreifen darf und wo nicht. Braucht die Zinne-Nordwand in den Dolomiten wirklich die Infrastruktur einer Sportkletterhalle? Nein.

 Die Zeitung "La Stampa" spottet: "Die Regierung hält noch, aber das Land nicht mehr." Die Lösung könnte ein parteiunabhängiges Technokratenkabinett sein - mit dem früheren EU-Kommissar Mario Monti an der Spitze. 
Verschnupft Regierungschef Berlusconi wittert eine HetzkampagneGStaatsschulden in Prozent der Wirtschaftsleistung 1978 Einführung des Gesundheitssystems 1983 bis 1987 erste sozialistische Regierung 1992 Liberalisierung der Finanzmärkte, Lira-Schwäche 1996 bis 1998 Privatisierungen und Schuldenabbau unter Romano Prodi 1999 Euro-Einführung; Italien profitiert von niedrigen Zinsen 2008 vierte Amtszeit Silvio Berlusconis Quellen: OECD, Eurostat, IWF Die Endmoräne Seit Jahrzehnten schieben Italiens Regierungen den Schuldenberg vor sich her - keine hat effektive Sparmaßnahmen durchgesetzt 
Aktienindex in Vergleich Abgehängt Der italienische Index FTSE-MIB kann seit Jahren nicht mehr mit dem Dax mithalten Quelle: Bloomberg 
Italienische Staatsanleihen Abgehoben Der Risikozuschlag der 10-jährigen Staatsanleihen steigt - trotz massiver Stützkäufe der EZB Quelle: Bloomberg 
Klotz am Stiefel Starkes Gefälle Die Wirtschaftsleistung des Nordens (BIP pro Kopf) ist mit der Deutschlands vergleichbar. Der Süden erreicht trotz Tourismus nur halb so hohe Werte. 1,9 Billionen Euro betragen die Staatsschulden. Selbst drakonisches Sparen hilft nur langfristig. 8,6 Billionen Euro Privatvermögen besitzen die Italiener. An diese Pfründe will das Finanzministerium nun gern heran. Italiens Rezept Bis 2014 will Italien sein Haushaltsdefizit von derzeit 3,8 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf null senken.

 Die Fraktion, die im Bereich des dünnflüssigen Dieselöls liegt, verdampft und lässt sich abdestillieren. "Wasser sowie das Katalysatoröl werden abgetrennt, in der Destillationssäule erhalten wir reinen Diesel", erläutert Koch. "Den Katalysator können wir wiedergewinnen. Besonders wichtig ist aber, dass bei der niedrigen Temperatur keine giftigen Dioxine oder Furane entstehen." Allerdings stört der in der Biomasse enthaltene Schwefel den Prozess. Abhilfe schafft ebenfalls beigegebener Kalk. Er bindet den Schwefel in einem leicht abtrennbaren Salz. 
Zurück bleibt eine Art Asche, deren Zusammensetzung vom Ausgangsmaterial abhängt. Darin enthaltene Metalle lassen sich abscheiden, giftige Schwermetalle ebenso wie wertvolles Edelmetall. Danach kann der Rest als Dünger auf Felder ausgebracht werden. Der Diesel lässt sich verkaufen oder für den Fuhrpark der Anlagenbetreiber nutzen. Man kann aber auch Generatoren damit betreiben und Strom ins Netz speisen. Den Eigenbedarf der Anlage benennt Erfinder Koch mit acht bis 15 Prozent des erzeugten Kraftstoffs: "Damit erreichen wir Wirkungsgrade von über 80 Prozent. Strom erzeugen wir deutlich billiger als die 17 Cent pro Kilowattstunde beim Biogas, und ein Liter KDV-Diesel kostet weit unter 50 Cent. Damit sind wir sehr wettbewerbsfähig." 
Dass die KDV funktioniert, stellte Alphakat bereits unter Beweis.

 Als ob Spider-Man ins echte Leben käme. An Brücken hinauf, über Fußgängerunterführungen und Treppen hinunter. Dieser Sport stammt aus Videospielen und Martial-Arts-Filmen, die viele von uns gern gucken. Wie Jackie Chan da herumhüpft, das war immer mein Vorbild. Passieren kann dabei eigentlich nicht viel. Nur einmal habe ich mir den Schenkel gezerrt. Wenn die Kids heute damit anfangen und nur Videoclips nachahmen, die sie im Internet finden, ist das vielleicht nicht so geschickt. Man kann da mittlerweile Kurse besuchen, in denen einem fortgeschrittene Free-Runner alle Tricks beibringen. Die Leute sollten erst mal simpel beginnen, indem sie über Geländer balancieren oder Purzelbäume an Abhängen versuchen. Für die Jüngeren ist das nicht gefährlich, solange sie nicht hektisch werden und sich ihre Stunts vorher genau überlegen. Fit müssen sie sein. Ich laufe zum Beispiel regelmäßig, schwimme und mache Gymnastik, damit mein Körper die Belastungen aushält." 
CHASE ARMITAGE

 
Die Wirtschaft, überall höre ich Positives dazu. Die Firmen wissen, dass das ein Riesenmarkt mit neuen Technologien ist. Die Staus im Mittleren Neckarraum belasten jetzt schon die Unternehmen. Sie denken immer, die Grünen verhindern die Straßen, weil sie ideologisch verbohrt sind. In Wirklichkeit bauen wir keine neuen Straßen, weil wir kein Geld dafür haben. 
Die Energiewende kommt jetzt in die kritische Phase. Die Wirtschaft befürchtet, dass es in den nächsten Wintern zu Stromausfällen kommen kann, weil der Südwesten so sehr von französischem Importstrom abhängt. 
Diese Angst ist unbegründet. Für Extremsituationen, das heißt, es ist längere Zeit fürchterlich kalt, es gibt keine Windeinspeisung, und Kraftwerke fallen aus, haben wir die Versorgungssicherheit durch drei Kraftwerke in Wiesbaden, Ensdorf und Mannheim plus vertragliche Leistungen mit Österreich garantiert. Das ist übrigens Aufgabe der Bundesnetzagentur, zu der wir unseren Beitrag mit Mannheim leisten. 
Ihr grüner Energieminister hat aber angekündigt, mit Großverbrauchern zu reden, ob sie im Notfall kurzfristig ihre Produktion drosseln oder ein Kühlhaus abschalten. 
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 Der designierte Kandidat ist ihr Lebensgefährte und die Prognose der aktuellen Umfragen derart optimistisch, dass Frankreichs Medien bereits jetzt den Fokus auf die adrette Brünette richten. Während Hollande mit besten Chancen den Amtsinhaber Nicolas Sarkozy herausfordert, wird Trierweiler auf ihre Tauglichkeit als Première Dame überprüft. Die Latte hängt hoch: Sie müsste als Nachfolgerin von Carla Bruni reüssieren. 
Manche meinen, Hollande habe es nur ihretwegen so weit geschafft. Noch vor einem Jahr hätte die Kandidatur des 57-Jährigen allenfalls ein mitleidiges Lächeln ausgelöst. Was hatte der damals moppelige Mann nicht schon alles einstecken müssen: In der eigenen Partei nannten sie ihn "Wackelpudding", und die Parteichefin Martine Aubry, die er jetzt mit zwölf Prozentpunkten abhängte, höhnte noch im Vorwahlkampf, er sei ein Warmduscher. 
Der langjährige Parteivorsitzende, der es nie zu einem Ministeramt gebracht hatte, wirkte wie ein Apparatschik: 100 Prozent frei von Charisma und markanten Überzeugungen, der ewige Monsieur Kompromiss. Dann trat Valérie in sein Leben. Und Hollande verbucht nun mit mehr als 20 Prozentpunkten einen Stimmenvorsprung, den kaum ein Aspirant so kurz vor der Wahl erreicht haben dürfte. 
Die Wandlung des konservativen Sozialisten begann 2005. Die quirlige Journalistin begleitete ihn beruflich für "Paris Match", Frankreichs traditionsreiches Magazin. Aus der professionellen Beziehung wurde eine amouröse. "Eine eigentlich unmögliche Liebe", sagt Trierweiler.

 
Noch ein Mythos hält der Überprüfung nicht stand: Frauen sind keine besseren Multitasker als Männer. Untersuchungen des Instituts für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung erbrachten keinerlei Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Auch waren junge Probanden nicht besser als alte. Bei allen stieg die Fehleranfälligkeit, wenn sie zwei Aufgaben bewältigen mussten. Und bei allen zeigte sich, dass Simultan-Erledigungen Stress verursachen (mit Ausnahme von Routinetätigkeiten, etwa essen und gleichzeitig miteinander reden). Bei anspruchsvolleren Doppelaufgaben schlägt das Herz schneller. 
Sich der allgemeinen Hektik zu entziehen ist oft nicht möglich - denn dann droht die Gefahr, abgehängt zu werden. "Wenn die ganze Gesellschaft beschleunigt, kann ich allein nicht einfach langsamer laufen, sonst stolpere ich und falle auf die Nase", schildert Soziologe Rosa das Problem. 
Er empfiehlt daher keinen Ausstieg aus der Tempo-Gesellschaft, sondern bewusste Auszeiten. "Manche begeben sich zum Beispiel für ein paar Tage in ein Kloster oder auf eine Berghütte, wo sie keine derartigen Entscheidungen fällen können", so Rosa. "Ich nenne das Odysseus-Strategie: Man fesselt sich selbst, um den Sirenengesängen der unendlichen Möglichkeiten nicht zu verfallen." Für den Alltag rät er, sich hin und wieder ein Wort groß in den Kalender einzutragen: NICHTS! 
Bestimmte entspannende Termine sollten sakrosankt sein - etwa der wöchentliche Stammtisch mit Freunden oder der Probentermin mit der Band. "Daran darf man dann nicht herumdeuteln, also keinesfalls in Erwägung ziehen, diesen Termin mal ausfallen zu lassen", predigt Rosa.

"Das ist ja kein unumkehrbarer Vorgang, kein Präjudiz, was Schmidt da jetzt gemacht hat", sagt Eppler. Denn bis zur offiziellen Berufung "fließt ja noch viel Wasser die Spree hinunter". Sein Fazit: "Die wären ja bescheuert, wenn sie jetzt schon den Kandidaten küren würden." 
Aktive SPD-Politiker halten sich auffallend zurück. Lediglich der Parteilinke Ralf Stegner kritisierte das Vorgehen. Seine Parteifreundin Hannelore Kraft, einst Ministerin unter Steinbrück, will sich zur K-Frage nicht äußern. Nur so viel: "Es wird der SPD helfen, in den Umfragewerten noch weiter zuzulegen." 
Henning Voscherau, lange Jahre Erster Bürgermeister von Hamburg, deutet die öffentliche Koketterie Steinbrücks als den Versuch, die Parteilinke abzuhängen: "Vermutlich befürchtet er, dass der Kelch sonst an ihm vorübergeht. Der Widerstand der SPD-Linken um Andrea Nahles ist ja kein Geheimnis." Dass sich Schmidt so früh stark mache für "seinen" Mann, erklärt Voscherau simpel mit dessen Lebensalter: "Wer einem fast 93-Jährigen rät, er hätte mit seiner Empfehlung noch ein Jahr warten können, sollte mal seinen Verstand einschalten." 
Zug um Zug Helmut Schmidt (r.) findet, Peer Steinbrück hätte das Zeug zum Regierungsschef. Beide veröffentlichten gerade ein InterviewbuchG»Finden Sie es richtig, dass Altkanzler Helmut Schmidt Peer Steinbrück als Kanzlerkandidat protegiert?« in Prozent Quelle: TNS Emnid 
Nur Anhänger der Union zögern Die Hälfte der Bundesbürger hat mit Helmut Schmidts Ansage überhaupt kein Problem.

CATERPILLAR 
Kraftvoll Gewinn gebaggert
PEORIA/ILLINOIS Offenbar begeis-tern sich viele Männer nicht nur für mächtige Bagger oder Trucks - sondern auch die Börse. Allein in den vergangenen drei Jahren hat die Caterpillar-Aktie den Dow-Jones-Index um satte 140 Prozentpunkte abgehängt. Der kräftige Kursspurt ist durch gute Unternehmensergebnisse untermauert: Der weltgrößte Baumaschinenhersteller erzielte im abgelaufenen Quartal einen Rekordumsatz von 15,7 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie zog auf gut 1,70 Dollar an - ein Anstieg von jeweils 40 Prozent. Caterpillar ist damit eines der vergleichsweise wenigen US-Unternehmen, die mit Maschinenbauprodukten im Ausland reüssieren. 
Besonders positiv reagierten die zuletzt nervösen Investoren auf die Aussage Caterpillars, man werde 2011 den oberen Rand der bisherigen Prognosen von 58 Milliarden Dollar erreichen. 2012 sollen es nochmals zehn bis 20 Prozent mehr werden. Firmenchef Doug Oberhelman: "Wir werden 2011 ein großartiges Jahr haben, und 2012 wird nochmals besser." 1 

Die gesellschaftlichen Diskussionen in Bereichen wie Literatur, Kunst und Pädagogik sind den Diskussionen um die Stellung der Frau durchaus ähnlich. 
Was den Umgang mit bedeutsamen nicht islamischen Relikten aus vergangenen Jahrhunderten auf dem Boden der saudischen Halbinsel betrifft, so leisten einige Archäologen der politisch verordneten Auslöschung von vorislamischen Überresten Widerstand. Bis heute werden solche Überreste, sofern man sie nicht einfach vergisst, konfisziert und in die Hauptstadt Riad gebracht, weil sie nach wahhabitischem Dogma als nicht islamisch gelten. Sie entstammten dem "Götzenkult", ihre Erforschung sei "Ketzerei".
Kein Land fürchtet Veränderungen in der Region mehr als Saudi-Arabien. Die Angst ist verständlich, weil nicht nur das Schicksal des einzigen Herrschers oder Königs davon abhängt, sondern das Schicksal von nahezu 33 000 Emiren, die - ohne je in Frage gestellt zu werden - untätig vor sich hin leben. 
Vielleicht hat die tunesische Revolution den saudischen Herrscher bloß überrascht. Die Ereignisse in Ägypten haben ihn jedoch wachgerüttelt. Auch deshalb, weil die Vereinigten Staaten von Amerika ihren Alliierten und Freund Mubarak auf weiter Flur ganz allein ließen. 
Die saudischen Herrscher sind sich ihrer prekären Lage bewusst. Warum sonst sollten sie versuchen, die Mode mitzumachen, hier und da "ein paar Löcher zu stopfen"? Mal beschenkt der König die Armen, mal erhöht er die Gehälter der Beamten. Ein anderes Mal entlässt er Frauen aus der Haft, deren einziges Vergehen darin bestand, Auto zu fahren, und mal verbietet er die Finanzierung terroristischer Bewegungen.

MARTIN BLESSINGGCommerzbank und das Team
FRANKFURT Die Stimmung der Commerzbank-Berater ist schlecht, ihr Ergebnis miserabel. Seit Jahren sinkt der Gewinn im Geschäft mit den Privatkunden. Commerzbank-Chef Martin Blessing musste handeln. Er berief vor einem Jahr seinen Vertrauten Martin Zielke zum neuen Vorstand für die Sparte, und der will nun für Motivation sorgen. Sein Rezept: weniger Stress für den einzelnen Berater, stattdessen mehr Teamarbeit. 
Von 2012 an muss sich nicht mehr jeder Banker jeden Freitag bei seinem Filialleiter für seine Wochenarbeitsleistung rechtfertigen. Sein Bonus soll nun vom Erfolg der gesamten Filiale abhängen, und der wird nur einmal im Monat gemessen. Außerdem soll die per Telefonumfrage ermittelte Kundenzufriedenheit in die Bewertung einfließen. Hört sich schön an. Ob es den Druck aber reduziert, ist fraglich. Da der Bonus vom Team abhängt, könnte es für Top-Verkäufer frustrierend, für weniger agile Mitarbeiter ungemütlich werden. 3 
BILFINGER BERGER 
Herausforderung angenommen
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Die iPhone-Klasse
 Es muss nicht immer Apple sein. FOCUS stellt die interessantesten neuen Oberklasse-Smartphones vor. Manche bieten HD-Displays
Beim Kampf um Marktanteile haben die Hersteller von Android-Smartphones das iPhone von Apple zuletzt deutlich abgehängt. Auf mehr als der Hälfte aller im dritten Quartal verkauften Smartphones läuft das Betriebssystem Android, das vom Internet-Konzern Google entwickelt wird. Das iPhone-System iOS kam in diesem Zeitraum nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Gartner auf 15 Prozent. In technischer Hinsicht gelten Telefone aus dem Hause Apple weiter als führend. Mit dem vor wenigen Wochen erschienenen iPhone 4S hat der US-Konzern die Messlatte wieder ein Stück höher gelegt. Können aktuelle Konkurrenz-Smartphones mithalten? Um diese Frage zu beantworten, hat FOCUS neue Geräte mit Android und dem noch recht jungen System Windows Phone 7.5 von Microsoft getestet. 
Das Fazit: Technisch steht das iPhone nicht allein an der Spitze.

 Mit einer der wenigen Weltpremieren eines Serienmodells schaltet der Hersteller auf der Tokyo Motor Show auf Angriff. Der Mirage ist zwar kein spektakulärer, aber brauchbarer Fünftürer für die Welt: In Europa, Asien und den USA als Kleinwagen, in Schwellenländern wie Indien als Familien-Transporter. 
Bei der Rekonvaleszenz von den Erdbebenschäden hilft es Mitsubishi etwas, dass zwar Zulieferer, aber keine eigenen Werke direkt betroffen waren. Ähnlich ist die geografische Situation bei Mazda: Produziert wird tief im Süden von Japans Hauptinsel Honshu, also weit weg vom Epizentrum und dem havarierten Atomkraftwerk Fukushima. 
Dennoch ruhte die Produktion von Ende März bis Anfang Juni teilweise komplett, weil sie von Zulieferern im Norden abhängt. Auf 40000 bis 50000 Autos schätzt man die Fertigungsausfälle. Die wirtschaftlichen Verwerfungen in der Heimat fielen bei einem Marktanteil von ohnehin nur noch vier Prozent allerdings kaum ins Gewicht. Selbst die jüngsten Überschwemmungen in Thailand treffen nur den Absatz des dort gebauten Pick-ups BT50. 
Nicht einmal der starke Yen scheint den Export in diesem Fall wirklich zu stören: 2011 rechnet Mazda laut Vorstand Yuji Harada damit, die Verluste aus dem zweiten Quartal bald auszugleichen. Circa 1,3 Millionen Autos sollen 2011 verkauft werden - das wäre wieder das Niveau von 2008. Im Jahr 2009, nach der Lehman-Pleite, war der Gesamtabsatz auf rund 985000 Stück gesunken.

Meiner Meinung nach schon. Aber die Chinesen entwickeln einen enormen Stolz auf das Erreichte. 
Und sie sind in Zeiten einer chronifizierten Finanzkrise fast schon die letzte Hoffnung für die europäische und amerikanische Wirtschaft. Kann uns nur China noch retten? 
Mir gefällt Ihr Begriff "retten" nicht. Im Kapitalismus rettet keiner den anderen, jeder kämpft nur für sich - selbst, wenn alles voneinander abhängt. Deswegen würde ich Ihre Frage gern umdrehen: Glauben Sie nicht, dass die chinesische Führung mit großer Sorge beobachtet, was gerade in Europa und den USA passiert? Natürlich tut sie das, allein schon, weil sie große Mengen von Staatsanleihen aus diesen Ländern besitzt. 
Wer weiß, vielleicht gibt es ja doch schon bald ein zweigeteiltes Europa, bestehend aus den starken Nord- und den schwachen Südländern. Ich bin jedenfalls ganz froh, dass meine Heimat Schweden kein Euro-Land ist. 
Angst haben Sie keine? 

 
Eigentlich schätzt der Wissenschaftler den Begriff Willenskraft. Weil er, wie Spitzer sagt, nach den Erkenntnissen des Philosophen Kant klinge, aber als Forscher bevorzugt er die Bezeichnung Exekutivfunktionen. Die will er mit einem Programm namens "fex" ausbauen. Diese Methode soll Erziehern und Lehrern neue Techniken bei der Förderung vermitteln. Im Kern wird mit "fex" jener Teil im Gehirn trainiert, der als oberste Steuerzentrale fungiert, das Frontalhirn. Dieser Bereich entscheidet maßgeblich über Verhaltensregulierung und Auswertung von Erfahrungen. 
Wie sehr der persönliche Erfolg eines Menschen von dessen Vermögen zur Selbstmotivation abhängt, hat die Züricher Psychologin Veronika Job in einer Studie nachgewiesen. Sie teilte die Versuchspersonen in zwei Gruppen ein: Einem Teil der Probanden wurde erklärt, er verfüge laut einem vorangegangenen Persönlichkeitstest nur über eine schwach ausgeprägte Willenskraft. Den anderen Personen versicherten die Forscher, sie hätten ein starkes Durchsetzungsvermögen. Bei den anschließend gestellten Aufgaben zeigte sich, dass die Versuchspersonen genau so gut oder schlecht abschnitten, wie man ihnen zuvor suggeriert hatte. "Wie willensstark wir sind, ist auch bestimmt von unserem Selbstbild", resümiert die Psychologin Job. 
Das Phänomen der sich selbst erfüllenden Prophezeiung macht sich die Motivationspsychologie schon seit längerer Zeit zu Nutze. Sie vermittelt dem Menschen ein starkes Selbstwertgefühl - nach dem Motto: Du schaffst das!


Sie haben ein Programm entwickelt, das die Selbststeuerungsfähigkeiten von Kindern verbessern will. Warum müssen schon Vierjährige trainiert werden?GWeil diese Selbststeuerungsfähigkeiten in modernen Gesellschaften verkümmern. Vor Zehntausenden Jahren mussten wir bei Hunger beispielsweise Früchte suchen. Wer sich dabei ständig ablenken ließ, hatte irgendwann Magenknurren. Wer dauerhaft abgelenkt war, ist verhungert. 
Damals hing das Überleben von planvollem Handeln ab. Heute gehen wir zum Kühlschrank, wenn wir hungrig sind. Wir wissen aber durch die Belohnungsexperimente von Walter Mischel, wie sehr der Lebenserfolg von der Fähigkeit abhängt, sich selbst zu steuern. Deshalb muss eines der wichtigsten Erziehungsziele sein, diese Fähigkeit zu fördern. 
Wie funktioniert Ihr Programm "fex"? 
Wir haben ein Schulungsprogramm für Erzieher und Lehrer erarbeitet. Es sieht vor, Selbststeuerungskontrolle nicht nur eine Stunde pro Woche anzubieten, sondern immer beim Spielen oder Lernen zur Anwendung zu bringen. Außerdem haben wir drei Brettspiele entwickelt. Zunächst geht es in den Spielen darum, regelkonform zu handeln. Doch dann werden die Regeln immer wieder umgedreht. So wird stetig der Schwierigkeitsgrad gesteigert und automatisiertes Handeln durchbrochen.

Wir sind nun mal auf vielen Gebieten mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet. Das ist bei der Intelligenz nicht anders. Auch was den Spracherwerb betrifft, sind nicht alle Kinder auf dem gleichen Level. Der eine ist schneller, der andere langsamer - und einige wenige sind später Goethe. 
Sie sind ein vehementer Kritiker von Lerncomputern in Kindergärten und Schulen. Weshalb? 
Seit den 70er-Jahren weiß man, dass das Lernen von der Verarbeitungstiefe abhängt. Wenn Kinder aber nur noch auf das tolle Zeug reagieren, das aus dem Computer kommt, lernen sie nicht nur nichts, sondern man zerstört damit auch die Selbststeuerungskräfte. Das passiert übrigens schon nach wenigen Minuten, vor allem wenn Kinder schnelle Cartoons ansehen. Es ist wissenschaftlich belegt: Der ganze digitale Krempel bewirkt, dass in den Köpfen unserer Kinder nicht mehr bleibt, sondern weniger. 
Interview: Elke Hartmann-Wolff
Kopfarbeiter Manfred Spitzer hat zahlreiche Bestseller zum Thema Hirnforschung geschrieben. Er lehrt an der Universität UlmGAngeschaltet Das Frontalhirn ist zentrales Steuerorgan des Gehirns. Die Aufnahme zeigt ein aktives Arbeitsgedächtnis 

Unter uns finden sich einige in dieser Hinsicht Begabtere, die entweder damit zur Welt gekommen sind oder intuitiv Wege gefunden haben, ihre Ziele umzusetzen. Aber nicht jeder ist ein Südpol-Eroberer wie Amundsen. 
Weshalb interessiert sich die Wissenschaft derzeit so sehr für das Thema Willenskraft? 
Die Psychologie weiß, dass der Erfolg einer Person im Leben hauptsächlich von zwei Faktoren abhängt: Intelligenz und Willenskraft. Wir konnten beweisen, dass Personen, die sich selbst steuern können, deutlich glücklicher, gesünder und im Job erfolgreicher sind. In den 70erund 80er-Jahren glaubte die Wissenschaft, der Lebenserfolg sei stark vom Selbstbewusstsein abhängig. Mittlerweile wissen wir, dass das eher eine Wirkung als eine Ursache ist. Selbstbewusstsein ist trotzdem wichtig, wenn man ein Ziel anstrebt. Wir haben nicht viele Wege gefunden, die Intelligenz nach der Kindheit zu erhöhen. Wir sind aber in der Lage, die Willensstärke positiv zu beeinflussen. 
Von Ihnen stammt der Vergleich, die Willensstärke verhalte sich wie ein Muskel. 

Die Mehrheit der Bundesbürger zeigt Verständnis für die oft ausweglose Situation der Privatversicherten: In einer repräsentativen FOCUS-Umfrage durch TNS Emnid sprachen sich 55 Prozent dafür aus, PKV-Kunden den Wechsel in die gesetzlichen Kassen zu erleichtern. Ein gutes Drittel (36 Prozent) möchte die Regeln unverändert lassen. Und nur fünf Prozent wollen Privatversicherten eine Rückkehr erschweren. Die höchste Unterstützung für einen leichteren Wechsel kommt übrigens von FDP-Anhängern (63 Prozent) - klare Aufforderung an Daniel Bahr, endlich etwas zu tun.
Mitleid ohne Taten Daniel Bahr (FDP), BundesgesundheitsministerGAngekratztes Image der Privaten Zeitenwende Bei der Zufriedenheit und in der Frage einer möglichen Wiederwahl haben die gesetzlichen Kassen ihre private Konkurrenz bereits abgehängt Quelle: Servicebarometer AG; 2011, 9430 Befragte

2012 könnte Apple gleich drei spektakuläre Produkte einführen: iPhone 5, iPad 3 und den Apple-Fernseher 
WEB UND WIRTSCHAFT FOCUS-Korrespondent Holger Schmidt schreibt seit 15 Jahren über die Internet-Welt, meist aus ökonomischer Sicht. Zu finden sind seine Beiträge jede Woche im Wirtschaftsteil von FOCUS, auf den Seiten "Web-Wirtschaft" sowie auf Facebook und Twitter. Apple im iPhone-Zyklus Mit jedem neuen iPhone-Modell gelingt Apple ein gewaltiger Umsatzsprung. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet heute das Kulttelefon. Die Konkurrenten fallen zurück. Quellen: Apple, Google, Amazon (noch keine Zahlen für Q4/2011) 
Abgehängt Apple lässt die einst gefürchteten Konkurrenten Micro soft & Co. längst hinter sich Quellen: Nasdaq, Eurostat 
Mehr wert als Österreich Apple hat außerdem noch 100 Milliarden Dollar auf der Bank Quellen: Nasdaq, Eurostat

Sie sprechen vom "digitalen Schatten", den wir im Netz hinterlassen und anhand dessen wir bewertet werden. 
Das Scoring-Verfahren von Kreditkartenunternehmen oder Mobilfunkbetreibern, die meine finanzielle Situation bewerten, ist ein erster Schritt. 
Irgendwann könnte von solchen Beurteilungen unser gesellschaftliches Mitspracherecht abhängen, so Ihre Vision im Buch. 
Auf Grund meiner bisherigen Lebensführung könnte mir ein bestimmter gesellschaftlicher Wert zugesprochen werden, nach dem sich zum Beispiel mein Stimmrecht bemisst. In gewissem Sinn würde ich objektiv beurteilt, gleichzeitig aber die Freiheit verlieren, mich weiterzuentwickeln. Denn das Netz vergisst ja nichts. Auch nicht die kleinste Jugendsünde.
Seine Vision ist schon Realität In Weyhs Roman (Verlag Galiani) geht alle Macht vom Internet aus 

"Die meisten sehen DSDS als Chance, ihre Träume zu verwirklichen und aus dem Alltag auszubrechen", sagt Ute Biernat, Geschäftsführerin der Produktionsfirma Grundy Light Entertainment, die allein vier Casting-Shows liefert. "Natürlich gibt es auch vereinzelt immer wieder Kandidaten, die das Vorsingen als Mutprobe sehen und sich die '15 minutes of fame' ersehnen", räumt Biernat ein. Aber selbst von denen halten es viele für eine realistische Perspektive, ihr Geld künftig im Rampenlicht zu verdienen. 
"Es gibt seit einigen Jahren den Trend, dass Casting-Shows immer mehr zu ei-nem Unterschichtenphänomen werden", sagt Mathias Albert, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bielefeld. Er ist Autor der "Shell-Jugendstudie", die Einstellungen und Werte der Zwölfbis 25-Jährigen in Deutschland erforscht. "Wir haben über die vergangenen Jahre beobachtet, dass manche Jugendliche abgehängt sind, weil sie im Bildungssystem ganz unten stehen", erklärt Albert. Diese Jugendlichen seien sich ihrer Situation deutlich stärker bewusst als früher. "Sie sehen, dass sie mit einem Hauptschulabschluss nicht weit kommen. In dieser Situation wirken Casting-Shows wie ein großes Versprechen." 
Die Formate werden als Ausweg aus der Chancenlosigkeit begriffen, als "Abkürzung auf dem Weg nach oben", wie Albert es formuliert. Die sei "wichtiger als die Gefahr, sich vor einer Jury im Fernsehen möglicherweise zu blamieren" oder sein Privatleben der Kamera öffnen zu müssen. Es ist nur eine winzige Gelegenheit - aber für viele die vermeintlich einzige. 
Tatsächlich fällt auf, wie häufig bei DSDS und "Popstars" inzwischen Kandidaten aus bildungsfernen Schichten auftreten.

 "Plan B ist, dass Plan A aufgehen muss", sagte Victor Saeijs, einer der Vizepräsidenten von Nokia, der Zeitung "Dagens Industri".
Zumindest die Börse glaubt weder an Plan A noch an Plan B: Seit Verkündung der neuen Strategie, das eigene Betriebssystem aufzugeben und weitgehend auf Windows Phone zu setzen, hat sich der Börsenwert von Nokia auf weniger als 15 Milliarden Euro halbiert. 2007, im Jahr, als Apple das iPhone einführte, war Nokia noch 100 Milliarden Euro wert. Nun könnte Apple den finnischen Konkurrenten fast mit dem Gewinn aus einem Quartal kaufen. 
2012 wird für Nokia also ein kritisches Jahr. Vieles wird vom Auftritt der Finnen auf der großen Mobilfunkmesse in Barcelona Ende des Monats abhängen. Dann wird Nokia wohl einige neue Geräte zeigen. Experten spekulieren auf ein neues Spitzengerät aus der Lumia-Reihe. Der Zeitpunkt wäre gut gewählt, denn Konkurrent Samsung präsentiert sein neues Flaggschiff Galaxy S3 noch nicht auf dem Branchentreff in Barcelona. Für den weiteren Verlauf des Jahres wird auch über einen neuen Tablet- Computer von Nokia spekuliert, der mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows 8 laufen soll. 
Auch für den kanadischen Blackberry-Hersteller Research in Motion (RIM) steht in Barcelona einiges auf dem Spiel. Dort soll der neue Vorstandschef Thorsten Heins, ein Ex-Siemens-Manager, die Firma wieder in die Spur bringen. Auch RIM hat trotz steigender Verkäufe und profitablem Geschäft an Boden verloren.

 Immerhin hat sich nie ein Profiradsportler, nachdem andere des Dopings überführt wurden, über unlauteren Wettbewerb beklagt. Und alle, die jahrelang hinter Dauersieger Lance Armstrong lagen, sind überführt worden, Pantani, Basso, Hamilton, Mayo, Landis, zuletzt auch der Armstrong-Bezwinger Contador. Damit kann der Einwand ausgeräumt werden, Doping sei die Verschaffung eines unfairen Vorteils. Wenn alle betrügen, tut es keiner. Die Abstände stimmen schon irgendwie, und Armstrong war auch in diesem Fall bloß cleverer als die anderen. 
Die Idee, einen dermaßen extremen Sport von unerlaubten leistungssteigernden Mitteln "säubern" zu können, ist ungefähr so schlüssig wie jene, die Korruption abschaffen zu wollen: aller Ehren wert, aber unrealistisch. Wer je erlebt hat, wie es sich anfühlt, am Berg abgehängt zu werden, obwohl der Puls mit 190 Schlägen rast, die Lunge schmerzt, obwohl die Oberschenkel brennen, als seien sie mit glühenden Nadeln gespickt, und der Schnee auf den Alpengipfeln vor den Augen schwarz wird und bei 30 Grad im Schatten Schüttelfrostschauer über den Körper jagen, der weiß, dass diese jungmännlichen Konkurrenztiere immer "nachhelfen" werden, dass man Doping allenfalls einhegen, aber nie zur Gänze kontrollieren kann. Warum finden wir uns nicht damit ab? War die Tour de France nicht alljährlich ein prachtvolles Ereignis? 
"Sag' es niemand, nur den Weisen,/Weil die Menge gleich verhöhnt:/Das Lebend'ge will ich preisen,/Das nach Flammentod sich sehnt", heißt es in Goethes "West-östlichem Divan".

Zu den größten Errungenschaften Winterkorns in bislang fünf Jahren als VW-Chef gehört die hohe Auslastung der Fabriken. Sie arbeiten heute wieder produktiv, viele sogar an ihrer Kapazitätsgrenze. Das liegt auch daran, dass die VW-Werker nicht mehr nur an vier, sondern an fünf Tagen pro Woche arbeiten. 
Vom Start weg hatte der technikbegeisterte Winterkorn seinen Mitarbeitern eine Botschaft ganz besonders eingehämmert: Entscheidend für den Erfolg der Firma sind das Produkt und seine Qualität. Das Ergebnis lässt sich in der Pannenstatistik des ADAC ablesen. Dort verbessern sich Volkswagen, Skoda und Audi seit Jahren. So hat die Gewinnmaschine aus Wolfsburg inzwischen die lange übermächtigen Konkurrenten abgehängt. 
Toyota? Der Gigant aus Japan ist weiterhin angeschlagen. Zwar gab sich Deutschland-Präsident Toshiaki Yasuda vergangene Woche in Genf ungewohnt kämpferisch: "Wir wollen wieder die Nummer eins werden - vor Volkswagen." Wann das sein soll und ob er die Konkurrenz dann auch bei der Ertragskraft übertrumpfen will, sagte der Manager nicht. Bei einem Umsatz von 169 Milliarden Euro rechnet Toyota wegen der Naturkatastrophen in Asien mit einem operativen Jahresgewinn von noch 2,5 Milliarden Euro. 
General Motors? Der mit Hilfe von 40 Milliarden Steuer-Dollar sanierte US-Konzern schreibt wieder Gewinne - liegt damit aber weit hinter Volkswagen.

 Die würden dann bei den nationalen Steuerzahlern landen. Die EZB ist aber bereit, etwaige Gewinne mit Anleihen an die Euro-Staaten weiterzureichen. Die Ausnahme der EZB wurde durch einen Trick erreicht: Die von ihr gehaltenen Anleihen erhielten einfach eine neue Wertpapierkennnummer. 
5 Welche Art Papiere erhalten die anderen Investoren jetzt? 
Für eine alte Anleihe über 1000 Euro bekommen sie 20 neue mit einem gesamten Nennwert von 315 Euro. Sie werden zwischen 2023 und 2042 fällig und bieten maximal 4,3 Prozent Zinsen. Zudem gibt es Papiere, die aufgelaufene Zinsen beinhalten, sowie Titel ohne Endwert, deren Zinsen von der Wirtschaftsentwicklung abhängen. Zusätzlich erhalten Anleger ein- und zweijährige Anleihen, die vom europäischen Rettungsschirm EFSF garantiert werden (Nennwert: 150 Euro). 
6 Sind zumindest die neuen Griechenland-Anleihen jetzt sicher? 
Wirklich sicher ist nur jener Teil der Anleihen, den der Rettungsfonds garantiert. Es ist keineswegs ausgemacht, dass Griechenland in Zukunft seine Schulden tilgen kann - immerhin stocken Privatisierungen sowie Steuereinnahmen, und die Wirtschaft schwächelt. Skeptisch ist Finanzmarkt-Expertin Ulrike Kastens vom Bankhaus Sal. Oppenheim: "Wir dürfen uns keiner Illusion hingeben. Griechenland wird weiter erhebliche Schwierigkeiten haben, die Vereinbarungen mit EU und IWF einzuhalten. Deshalb wird es wahrscheinlich noch ein drittes Hilfspaket geben." 

Jetzt muss die konservative Regierung von Mariano Rajoy, die im vorigen Dezember mit absoluter Mehrheit die Sozialisten ablöste, 35 Milliarden Euro einsparen, um das Haushaltsdefizit für 2012 auf 5,3 Prozent zu drücken, wie mit Brüssel vereinbart. Und um sich das Vertrauen der Finanzmärkte zu sichern. Sollte Spanien EU-Hilfe benötigen, könnte der Rettungsschirm zu knapp bemessen sein, meinen viele Finanzexperten. 
Die Staatsverschuldung Spaniens ist derzeit im EU-Vergleich mit rund 70 Prozent des BIPs zwar auf einem moderaten Niveau, in Deutschland liegt sie bei 80 Prozent. Fatal ist aber, dass sie rasant gestiegen ist. Die Wirtschaft, die zu rund einem Drittel vom Bausektor abhing, steckt in der Rezession. Die Staatseinnahmen schrumpfen, während die Ausgaben für das Heer der Arbeitslosen in die Höhe schnellen. 
Wie konnte es bloß so weit kommen? Wenn dem Wirtschaftsexperten Rafael Pampillón diese Frage gestellt wird, dann kann er gar nicht mehr aufhören, die Sünder aufzuzählen. "Alle", sagt er aufgebracht, "wir alle sind schuld." Die Gierigen etwa, die in den fetten Jahren weit über ihre Verhältnisse lebten. Autos, Urlaube, vor allem aber Wohnungen: Fast alle Spanier haben Schulden gemacht. 
Unentschuldbar seien die früheren Regierungen des Landes, die es versäumt hätten, außerhalb des Bausektors produktive Industrien und innovative Technologien zu fördern, klagt Pampillón.

4. Welche politischen Absichten verfolgt Israels Premier Benjamin Netanjahu? 
Benjamin Netanjahu ist mit dem Ziel angetreten, den Atomstreit mit dem Iran auf die internationale Agenda zu setzen. Das ist ihm gelungen, und damit steht er auch innenpolitisch bestens da. 
Seine Likud-Partei, die in einer Koalition mit Nationalisten und Orthodoxen regiert, hat die linke Kadima-Partei in Umfragen abgehängt, seit sie das Iran-Problem zur obersten Priorität der israelischen Politik erklärte. Dass vom Siedlungsbau, für den Israel oft kritisiert wird, international kaum mehr die Rede ist, werten die Konservativen als großen Erfolg. 
Die Entscheidung über einen Angriff fällt Netanjahu im Kreise seiner engsten Vertrauten. Israels inoffiziellem Machtzirkel gehören außer ihm selbst nur Vizepremier Moshe Yaalon, Verteidigungsminister Ehud Barak und Zeev Benjamin Begin an, ein Minister ohne Geschäftsbereich. 
5. Wie verhält sich Deutschland in dem Konflikt zwischen dem Iran und Israel? 

 Obwohl die Geschäfte schlechter laufen als bei der Konkurrenz? Den Aktionären der Citigroup riss der Geduldsfaden. Auf der Hauptversammlung der US-Großbank stimmten 55 Prozent gegen die Vergütungspakete für Vorstandschef Vikram Pandit, 55, und vier weitere Top-Manager. Pandit soll für das vergangene Jahr 14,9 Millionen Dollar (Grundgehalt plus Boni in bar und in Aktien) bekommen. 
Bindend ist das Aktionärsvotum nicht, Pandit wird sein Geld wohl erhalten. Die Aktionärsrevolte hat aber den Verwaltungsrat so aufgeschreckt, dass er die Vergütungspraxis überprüfen will. 
Die Aktionäre kritisieren vor allem, dass die Ziele, von denen die Boni abhängen, viel zu niedrig gesetzt seien. Sichtbares Zeichen für den nur mäßig erfolgreichen Kurs Pandits: Anfang 2011 war die Citigroup-Aktie 50 Dollar wert, jetzt sind es noch etwa 35 Dollar - ungenügend bei diesem Gehalt. 
5 
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Wettstreit Indien gegen China
 Den Wirtschaftskampf der asiatischen Giganten führt bislang die Volksrepublik an. Mehr Nachwuchs hat Indien
Noch vor 40 Jahren waren sowohl Indien als auch China arm und international kaum von Bedeutung. Heute wetteifern die beiden Länder darum, zu einer globalen Supermacht aufzusteigen. Zumindest wirtschaftlich hat China seinen asiatischen Konkurrenten abgehängt. Das Pro-Kopf-Einkommen ist fast dreimal so hoch, und die Außenhandelsbilanz verzeichnet einen hohen Überschuss, während Indien weniger exportiert als imporiert. Ob China im Duell langfristig vorn liegt, hängt auch davon ab, wie es mit seinen demografischen Problemen und den zahlreichen internen Konflikten umgehen wird. Schon jetzt ist jeder zehnte Chinese über 65 Jahre alt. Im vergangenen Jahr fanden über 90 000 Demonstrationen wegen Umweltschäden und Behördenwillkür statt. 
Indien, das sich selbst gern als größte Demokratie der Welt preist, wird durch eine ineffektive Justiz blockiert: Gerichtsverfahren können sich mehr als 30 Jahre hinziehen. Weiteres Problem: die weit verbreitete Korruption. 
Militärisch holt Indien auf: Vor zwei Wochen testete Delhi eine Interkontinentalrakete mit Reichweite bis Peking.


Das reizt Franziska Harms. Die Systemingenieurin ist seit 2010 bei Kayser-Threde und arbeitet derzeit an einem Wettersatelliten. "Ich habe mich schon immer nur für Raumfahrt interessiert", erzählt die Stuttgarterin, die mit einem Nasa-Projekt promovierte. "Aber neben spannenden Aufgaben ist es mir sehr wichtig, welches Arbeitsumfeld ein Unternehmen bietet." Demnächst steigt die 34-Jährige in ein Förderprogramm ein, das Frauen auf Führungspositionen vorbereiten soll. Auch ihr ist bewusst, dass Spezialisten gesucht sind. 
Innovative, anwendungsorientierte Technik ist eine Stärke der deutschen Industrie - und ein internationales Geschäft. Wie viele Stellen genau vom Auslands-erfolg des Arbeitgebers abhängen, untersuchte Prognos exakt: Gab es im Jahr 2000 etwa 7,7 Millionen Exportjobs, erhöhte sich die Zahl nunmehr auf 9,6 Millionen - 23 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland. "Mehr als die Hälfte davon sind Dienstleistungsjobs", weiß Prognos-Experte Böhmer, "ein überraschend hoher Wert." 
Der Grund: In der Prognos-Rechnung zählen neben den ausgeführten Waren auch die Leistungen, die für die Produktion des Exportguts notwendig sind. So beeinflusst bei einem Autohersteller der Auslandsabsatz nicht nur die Facharbeiterstellen am Band, sondern ebenso die Jobs des externen Reinigungsdienstes, der die Fabrikhalle in Schuss hält. 
Und wer kauft nun in Zukunft unsere Güter und sichert die Exportjobs? Die Schuldenländer aus Europa kaum.

Deutsche Steuerzahler müssen sich dabei gleich doppelt veralbert fühlen: Über den europäischen Rettungsschirm haben sie auch noch das Kapital überwiesen, mit dem die Anleihen an die Hedge-Fonds zurückgezahlt wurden. 
Wortreicher Verweigerer
Empörte Griechen attackierten Banken mit Farbe. Ihre Stimmen fängt ein Mann, von dem das Schicksal des Landes besonders abhängt: Alexis Tsipras, Chef eines linken Wahlbündnisses, verspricht ein Ende des Sparens und riskiert den Staatsbankrott 
80 % der Griechen lehnen die Sparpolitik ab. Zugleich wollen 78 Prozent den Euro behalten 
Kurzzeit-Parlament

Kurzzeit-Parlament
Die neuen Abgeordneten legen vor der griechisch-orthodoxen Kirchenspitze den Eid ab - mit Ausnahme der Kommunisten. Bald darauf löst sich das Parlament auf 
Wortreicher Verweigerer Empörte Griechen attackierten Banken mit Farbe. Ihre Stimmen fängt ein Mann, von dem das Schicksal des Landes besonders abhängt: Alexis Tsipras, Chef eines linken Wahlbündnisses, verspricht ein Ende des Sparens und riskiert den StaatsbankrottGKurzzeit-Parlament Die neuen Abgeordneten legen vor der griechisch-orthodoxen Kirchenspitze den Eid ab - mit Ausnahme der Kommunisten. Bald darauf löst sich das Parlament auf 
Die Schicksalswahl der Griechen Stimmen sie für Pleite oder Wiederaufstieg? Kopf an Kopf Nach der jüngsten Umfrage liegt die bislang regierende und sparwillige Nea Dimokratia vorn. In vorherigen Befragungen war die linke Syriza stärkste Partei. Sie lehnt den Sparkurs ab. Bis zur Wahl könnte sich das Bild wieder ändern. Bis dahin flattern den Griechen noch von der alten Regierung beschlossene Steuererhöhungen ins Haus Quellen: Marc, Athen; übrige Parteien 10,3 Prozent 

Vielleicht kommt diese Sehnsucht nach Kalkulierbarkeit aus seiner Erfahrung mit der nicht digitalen Welt: Erst lebte er bei seiner Mutter, dann bei seinem Vater, mal in einem Internat und mal in einem Heim, elfmal wechselte er die Schule, weil sein Vater häufig umzog. 
Die Seite Kino.to erweist sich vom Start weg als Riesenerfolg, mit den Klickzahlen von Millionen Gratissehern strömen auch die Werbeeinnahmen auf die Konten von Dirk B. Staatsanwälte nehmen Ermittlungen auf, sie vermuten den eigentlichen Tatort in Russland oder zumindest Osteuropa. Am Anfang bekommt Bastian P. 2500 Euro im Monat. Ab 2010, als Einnahmen schon in siebenstelliger Höhe fließen und Dirk B. begreift, wie sehr das Geschäft von seinem jungen Talent in Hamburg abhängt, bietet er ihm für zwei Monate ein Honorar von je 50 000, sozusagen als Nachzahlung, und dann ein Monatsgehalt von 30 000 Euro, alles vertraglich geregelt. 
Bastian P. erwähnt das Geld wie eine Nebensache. "Ich habe diesen Betrag ja nicht verlangt." Das Geld versteuert er, leistet sich kaum etwas und legt das meiste beiseite. 
Alles, was er nicht vorher planen könne, mache ihn nervös, erzählt Bastian P., "zum Beispiel dieses Gespräch hier". Mit anderen Menschen komme er generell nur schwer zurecht. Sein Traum habe darin bestanden, vielleicht noch ein Jahr lang die Kino.to-Seite weiterzuentwickeln, dann auszusteigen und sich von dem angesparten Geld ein Haus zu kaufen.

Vermutlich würden im Falle eines Banken-Runs die Schalter geschlossen, oder es würden nur noch bargeldlose Überweisungen erlaubt, bis ausreichend neue Geldscheine gedruckt und an die Banken ausgeliefert worden sind. Dann könnten auch die Sparer wieder ausbezahlt werden. 
Nicht nur die Sparer sind betroffen, auch die Geldinstitute selbst und die Unternehmen. Die EU warnt vor einer Kreditklemme zwischen den Banken in Euro-Land, aber auch zwischen Banken und Industrie - vor allem in den Peripheriestaaaten. 
Angesichts mangelnden Eigenkapitals und steigender Risikoaversion ist absehbar - und bei den bereits hohen Kreditlasten vieler Schuldner auch richtig - dass Banken das Kreditangebot zurückfahren. Weil die Konjunktur im Euro-Raum nun aber stark von der Bankkreditentwicklung abhängt, spricht das für eine realwirtschaftliche Rezession. Ich sehe keine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ohne ganz schlimme Nebenwirkungen zu verursachen - wie zum Beispiel eine Verstaatlichung des Bankenapparats und eine staatliche Reglementierung des Kreditmarkts. 
Skeptiker 
Thorsten Polleit, 44 

Inflationsgefährdet Im Feuer Bankeinlagen sind keine Sachwerte - und verlieren daher real an Wert, wenn die Preise steigen. Quelle: Bundesbank 
International anlegen! Das rät Arnd Thorn, 52, Chef des Bad Homburger Vermögensverwalters Feri, seinen vermögenden Kunden. Vor allem Währungen außerhalb der Euro-Zone sollten derzeit jedes Depot ergänzen 
Schwach gegen Starke Entwicklung der wichtigsten Welt-Währungen gegenüber dem Euro seit Januar 2010, in Prozent Klar abgehängt Der Euro hat gegenüber den sogenannten Hauptwährungen seit 2010 stark an Wert eingebüßt. Quelle: Bloomberg 
Minimale Erträge Unter Wasser Der abgebildete Referenzsatz Dreimonats-Euribor, der die Zinsen kurzfristiger Anlagen beeinflusst, ist geringer als die Inflation. Quelle: Bloomberg

Es gibt künftig noch genug Bedarf für fossile Stromerzeugung. Auch wenn jetzt einige pokern: Ich werde keine neuen Subventionen schaffen, denn wir müssen die Energiepolitik künftig marktwirtschaftlich ausrichten. 
Die Energiewende kostet 200 Milliarden Euro, die der Stromkunde zahlen wird. Wie stark wird der Strompreis steigen? 
Ich lege mich nicht auf Zahlen fest, weil das von vielen Dingen abhängt. Klar ist, dass die Energiewende nicht zum Nulltarif zu haben ist. Es wäre falsch, etwas anderes zu behaupten. 
Wird es für Einkommensschwache Sozialtarife geben? 
Nein. Sozialtarife für Einkommensschwache müssten von den Facharbeitern und Mittelverdienern bezahlt werden. Deshalb will ich, dass vorher alle Einsparpotenziale mobilisiert werden. Wenn der Strompreis um drei bis vier Prozent steigt, kann man mit einer klugen Stromsparberatung mindestens genauso so viel Verbrauch einsparen.

Es handelt sich wahrscheinlich um die erste neue Technologie, die zuerst bei Senioren einschlägt und dann jüngere Zielgruppen erobert: Fahrräder mit Elektromotor, auch Pedelecs und E-Bikes genannt, haben in diesem Jahr das Image des Vehikels für Rentner und Unsportliche abgestreift - und beschäftigen sogar Autokonzerne: Smart verkauft seit dem Frühjahr ein entsprechendes Design-Gefährt. Opel, Ford und BMW haben eigene Konzeptmodelle vorgestellt, die sie derzeit allerdings nicht in den Verkauf bringen wollen. Mountain-Bikes, Cruiser und Falträder - die Auswahl an Typen ist so groß wie bei normalen Rädern. Standard-Pedelecs liefern bis 25 Stundenkilometer Motorunterstützung beim Treten. Bei höheren Geschwindigkeiten und wenn der Fahrer nicht mehr in die Pedale tritt, schaltet der Motor aus. 
Drei bis fünf Prozent der verkauften E-Bikes gehören zur schnellen Klasse, die bis 45 Kilometer pro Stunde elektrisch schiebt - und mit der man trainierte Rennradler abhängt, ohne ins Schwitzen zu kommen. Rechtlich gelten diese Flitzer allerdings nicht mehr als Fahrräder, sondern als Kleinkraftfahrzeuge - was einige Nachteile mit sich bringt (siehe Kasten S. 80). 
Mehr als eine Million Pedelecs dürften inzwischen in deutschen Haushalten stehen, allein für 2012 rechnet der Zweirad-Industrie-Verband mit mehr als 400 000 verkauften Exemplaren. Die meisten gehen an die Generation 50plus. Doch das Durchschnittsalter sinkt. 
Neben den klassischen Fahrradherstellern drängen auch Newcomer in den boomenden Markt: "Experten rechnen mit 50 Prozent Wachstum jährlich - und das für weitere drei bis vier Jahre", rechnet Firmengründer Wolfgang Momberger vor. Der Ex-Spitzenmanager bei Karstadt und den Steigenberger-Hotels ist erstmals mit seiner Marke Ebike am Start und verkauft über den Autohandel.

 Man muss einen machbaren Kompromiss finden. 
Wie könnte der aussehen? 
Uns fehlt die Zeit, auf einen langwierigen politischen Integrationsprozess zu warten. Wir brauchen jetzt sofort einen Quantensprung hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Dafür haben wir höchstens ein paar Monate Zeit. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, erst einmal eine kurzlaufende europäische Gemeinschaftsanleihe, also einen Eurobond, einzuführen, um den Druck von den Finanzmärkten zu nehmen. Ob diese Anleihe dann verlängert wird, müsste aber davon abhängen, ob man ganz konkrete Zwischenschritte auf dem Weg hin zu einer zentralen europäischen Regierung schafft. 
In Deutschland hält man aber gar nichts von Eurobonds. Wie könnte Europa trotzdem gemeinsam aus der Krise finden? 
Ich bin noch immer verhalten optimistisch, dass man einen gangbaren Weg findet. Derzeit will noch jeder das meiste für sich selbst herausverhandeln: Deutschland eine Stabilitätsunion, die Europäische Zentralbank eine konservative Fiskalpolitik und die Schuldenstaaten, dass sie weniger sparen müssen. Das ist eine echte Pokerrunde. Wir haben eben gerade eine sehr instabile Situation. In fünf bis sieben Jahren sind vielleicht einige Länder, die heute noch im Euro sind, nicht mehr dabei.

 Aber die spanische Wirtschaft steckt tief in der Rezession, die Arbeitslosigkeit ist die höchste in der EU, und bereits drei der 17 autonomen Regionen des Landes haben um Hilfe aus dem landeseigenen Hilfsfonds gebeten. 
Im Herbst kommt für die Spanier die Stunde der Wahrheit, wenn sie sich auf den Märkten wieder umfangreicher mit Geld versorgen müssen. So steuert - auch wegen des ausstehenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts - alles auf einen Showdown nach der Sommerpause zu. Denn erst im September wollen die Vertreter von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds ihren nächsten Bericht über die Spar- und Reformbemühungen Athens vorlegen, von dem die Auszahlung von weiteren gut 30 Milliarden Euro aus dem zweiten Rettungspaket abhängt. 
Einen Vorgeschmack auf das Resultat erhielt Merkel kürzlich in einem Gespräch mit IWF-Chefin Christine Lagarde. Die Lage in Griechenland sei äußerst ernst, gab die Französin zu verstehen. Außerdem sinke die Neigung der USA und der großen Schwellenländer, den europäischen Problemstaaten weiterhin IWF-Geld zu bewilligen. Die EU sei vergleichsweise reich und müsse ihre Dauerkrise allmählich selbst in den Griff bekommen. Da dürften die zehn Jahre, die EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy für die Generalüberholung der unvollkommenen Wirtschafts- und Währungsunion veranschlagt hat, etwas zu lang ausfallen. 
Feindin im Bild An einem Zeitungskiosk in Athen hängt die Zeitschrift "crash". Für sie ist klar, wer schuld ist am Niedergang des Landes: "Völkermord an den Griechen", wirft sie Kanzlerin Angela Merkel vor und montiert sie in eine Gefangenen-Uniform à la Guantanamo 

Oswaldo Payá, der kubanische Gandhi, wollte sein Land in die Demokratie führen - jetzt starb er auf einer Landstraße
Ich könnte in einem Unfall sterben, durch eines der Fahrzeuge der Staatssicherheit, die mich verfolgen", hatte Kubas wichtigster Freiheitskämpfer, Oswaldo Payá, in einem Interview gesagt. Aber er wolle sich dem "System der Angst" eines Regimes nicht unterwerfen, dessen Überwachungsapparat nach DDR-Vorbild aufgebaut wurde. "Das Leben und der Tod sind Teil des Widerstands. Wir leben und sterben in der Hand Gottes", sagte er. Nervös und fahrig wirkte er trotzdem, als FOCUS ihn im März am Rande des Papstbesuchs traf. Mit Irrfahrten im weißen VW-Bus durch Havannas Seitenstraßen wollte er mögliche Verfolger abhängen und einen abhörsicheren Ort für ein Gespräch finden. Am 22. Juli starb Payá im Alter von 60 Jahren bei einem Verkehrsunfall. Ein Spanier und ein Schwede wurden verletzt. Payás Familie bezweifelt die Version der Behörden, der Spanier habe die Kontrolle über den Wagen grundlos verloren und sei seitlich gegen einen Baum gefahren. Die verletzten Freunde hätten berichtet, sie seien von einem Fahrzeug von der Straße gedrängt worden, sagte Payás Tochter. Erst kürzlich hatte Payá einen ähnlichen Unfall, hinter dem er einen Einschüchterungsversuch vermutete, sagt sein Bruder Carlos Payá. 
Morddrohungen bekam Oswaldo Payá regelmäßig. Agenten bewachten sein Haus rund um die Uhr. Er war sich des Risikos seines Einsatzes für die Freiheit immer bewusst.

 Ich besitze nur Aktien von Nestlé. Essen müssen die Menschen immer. 
In Europa haben die Menschen Angst um ihr Erspartes. Sie auch? 
Ich habe mich so viele Jahre in Afrika wirklich schwergetan, finanziell zu überleben. Ich weiß, wie tief es abwärts gehen kann. Und dass mein Glück nicht davon abhängt, wie viel ich im Portemonnaie habe. 
Dann wäre Armut keine Katastrophe? 
Nein. Außerdem bekomme ich eine neuseeländische Rente. 500 Dollar, etwa 320 Euro, alle 14 Tage. Die erhält jeder Einwohner ab 65, der mindestens seit zehn Jahren in Neuseeland lebt und Steuern zahlt. Es genügt, seine Stromrechnung und den Führerschein vorzuzeigen. 

 Bei Ausbruch der Schuldenkrise vor zwei Jahren wurde die Bundesregierung kritisiert, mit den Garantien nur Zeit zu kaufen. Ich habe das nie als Vorwurf verstanden. Denn wir haben die zwei Jahre genutzt, um die Euro-Zone zu stabilisieren und unkalkulierbare Risiken zu reduzieren. 
Für Ihren Parteichef Philipp Rösler hat ein Austrittsszenario längst seinen Schrecken verloren. Hat er sich da zu weit vorgewagt? 
Die ganze Bundesregierung arbeitet daran, dass wir die Schuldenkrise bewältigen und die Euro-Zone erhalten. Philipp Rösler hat völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass jede Hilfe davon abhängt, ob Zusagen eingehalten werden und die Reformpolitik umgesetzt wird. 
Die CSU spekuliert ganz offen mit dem Austritt Griechenlands. 
Die Wirtschaft Deutschlands und auch Bayerns ist eng mit dem Schicksal Europas verknüpft. Gerade ein so exportstarkes Bundesland wie Bayern braucht den Erfolg Europas. Wer politische Verantwortung trägt, sollte mit der Axt des schnellen Wortes nicht leichtfertig einreißen, was in Jahrzehnten in Europa mühsam aufgebaut wurde. Ressentiments schüren, um sich innenpolitische Stimmungsvorteile zu verschaffen, diese Zeit sollte in Europa endgültig vorbei sein. 

 Selbst wenn es die Gemäldesammlung nicht gäbe: Schon für die Werke der Bildhauerei bräuchte es einen Erweiterungsbau des Bode-Museums. 
Das Gebäude der Gemäldegalerie am Kulturforum sei, so heißt es ferner, maßgeschneidert für die Sammlung. Es ist wahr: Die Räume mit den hochliegenden Oberlichten geben den Bildern fabelhafte Beleuchtung - da können die Architekten des künftigen Erweiterungsbaus viel lernen. Trotzdem bereitet der Bau auch Mühe, etwa für die auf intime Nahsicht angelegten Werke der altniederländischen Malerei, die sich in extrem großen Räumen präsentieren müssen. Und schließlich: Auch das Bode-Museum ist wahrhaft maßgeschneidert für die simultane Ausstellung von Malerei und Bildhauerei. 
Ein letztes Wort: Kein Bild wird abgehängt, wenn nicht erste Schritte für die große Lösung erkennbar und beschreitbar sind. Protest und Tadel sind wohlfeil - wir bitten um Unterstützung, wir rechnen auch mit bürgerschaftlichem Engagement. 
HAUSHERR DER ALTMEISTER
Bernd Lindemann, 61, ist Direktor der Gemäldegalerie, der Skulpturensammlung und des Museums für Byzantinische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. 

Kein Wunder daher, dass Lutz Schüler, Vorstandschef der fusionierten Kabelgesellschaft Unitymedia KabelBW, frohlockt: "In unseren Verbreitungsgebieten, im Südwesten der Republik, haben wir die von der Regierung geforderten 75 Prozent Abdeckung schon längst übererfüllt." 
Die Telekom trifft in Berlin auf immer stärkeren Widerstand eines subventionierten Netzes. Es lässt sich scheinbar weder bei der Regierung noch über die Opposition politisch durchsetzen. 
Ingbert Liebing, Vorsitzender der Koalitionsarbeitsgruppe Ländliche Räume im Bundestag, beklagt die Miss-Stände: Auf dem Land "ist nicht einmal eine Grundversorgung mit DSL vorhanden". Nähme die Telekom ihre Ausbauverantwortung nicht wahr, "könnten ganze Regionen von der Wirtschaft komplett abgehängt werden". Bisher hätten ja fast nur die Städte profitiert. 
Doch die Telekom hat Investitionen beim Glasfaserausbau stark gedrosselt, in Münster das High-Tech-Netz sogar gestoppt. Der Konzern investiert fast nur dort, wo sich die Kommunen finanziell mitbeteiligen. Während die Telekom noch im Jahr 2000 Themen wie "Internet für alle" oder "Schulen ans Netz" propagierte, spricht Konzernchef Obermann heute viel lieber über "Effizienz" und "Einsparungen".
Was können Wirtschaft und Politik nun tun, damit Deutschland auch im Internet-Zeitalter wettbewerbsfähig bleibt? Experten fordern schon seit Langem mehr Effizienz bei den Buddelarbeiten rund um die High-Tech-Kabel. Hannes Schwaderer, Deutschland-Chef von Intel und Leiter der Wirtschaftsinitiative D21: "Egal, ob es sich um Erdarbeiten für Fernwärme oder Strom handelt.

Kohl hätte nicht gewollt, dass der Euro-Start um fünf Jahre verschoben wurde. 
Chirac sah im Stabilitätspakt das "Werk deutscher Technokraten" 
Dass dies eine realistische Option war, glaubt Theo Waigel allerdings nicht. Der Mann, der in der Regierung Kohl neun Jahre Finanzminister war, hat seit jeher verinnerlicht, dass die Sorge ums Geld und die persönliche Laune nicht voneinander abhängen müssen. 
Der 73-Jährige ist ein Ausbund an guter Stimmung: flink wie früher - und allzeit bereit, mit Verve das Lebenswerk Kohls zu verteidigen. Was ja zu einem entscheidenden Teil kaum von seinem eigenen zu trennen ist. 
Der CSU-Politiker schildert wilde Szenen, wie es damals beim Euro-Planen zuging. Zum Beispiel beim legendären EU-Gipfel am 13. Dezember 1996 in Dublin. "Chirac hatte am Abend vor dem Gipfel erklärt, der Stabilitätspakt sei das Werk deutscher Technokraten. Da habe ich Kohl gesagt, dass ich mir das nicht bieten lasse", erinnert sich Waigel. Der Kanzler sei am nächsten Tag auf den französischen Präsidenten losgestürmt und habe Chirac unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass man so nicht miteinander umgehe.

Das schlichte Prinzip des TV-Spektakels lautet: 44 000 Leute bewerben sich, knapp 200 von ihnen bauchtanzen oder feuerspucken sich in eine der elf Casting-Sendungen, wo sie von Dieter Bohlen verbal geteert und gefedert werden. Am Ende wird in der Final-Show das "Supertalent" gekürt. Der Begriff hat sich bislang als dehnbar erwiesen, man denke nur an den "Kunstfurzer" aus einer früheren Staffel. 
Die 13 Kandidaten, die bei dieser Aufzeichnung antreten, müssen die Jury innerhalb von drei Minuten überzeugen. Langfristiger beweisen will sich hingegen ein anderer: Thomas Gottschalk. 
Noch vor einem Jahr war der heute 62-jährige Volks-Entertainer ganz oben. Über 24 Jahre hinweg hat er die große Abendshow "Wetten, dass . .?" moderiert und RTL-Konkurrent Bohlen quotenmäßig klar abgehängt. Nach seinem Ausstieg beim ZDF blieben Hollywood-Stars und Quoten aus. "Gottschalk live", der Ausflug in den ARD-Vorabend, erwies sich als Flop. 
Gottschalk mochte sich offensichtlich nicht mit dieser Niederlage verabschieden. Nur deshalb, vermuten seine Kollegen aus der Branche, sei Thommy auf das RTL-Angebot eingegangen. Nun sitzt der ehemalige Show-Titan in der Casting-Hölle - ein Auftritt ganz nach dem Motto: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus." 
Ob Hölle oder vielleicht doch siebter Himmel, das zeigt sich am 6. Oktober. Dann tritt Markus Lanz beim Neustart von "Wetten, dass . .?" an. RTL schickt die bisherigen Antipoden Gottschalk und Bohlen gemeinsam auf Kollisionskurs mit dem einstigen Flaggschiff des ZDF.

Krieg und niemals Frieden
 Gut recherchiert, mit Wut im Bauch geschrieben: Krimi-Star Don Winslow schildert den amerikanischen Kampf gegen mexikanische Drogen
Don Winslows Roman-Schauplätze kann man besichtigen. Den alten Turm der Rettungsschwimmer unten am Strand zum Beispiel, wo Ben und Chon so gern abhängen; die Fast-Food-Schuppen, wo es die besten Tacos gibt; die Luxus-Appartements oben am Table Rock, wo die jungen Schönen wohnen, die manchmal schneller zu Geld gekommen sind als die Polizei erlaubt. Alles ist da in Laguna Beach im Süden Kaliforniens, genau so, wie Winslow es beschreibt. "Ich habe ein Faible für Orte", sagt er. Seine Geschichten sollen stimmen, verankert sein in der Wirklichkeit, da kommt es auf jedes Detail an. 
Winslow ist ein Besessener. "Ich bin schreibsüchtig", meint er. Um fünf Uhr morgens setzt er sich an den Computer im Arbeitszimmer seiner Ranch bei San Diego. Seite um Seite reißt er herunter. Mittags läuft er ein paar Meilen, danach geht es weiter, nicht selten mit einem anderen Buch.

 Die Verarbeitung ist hervorragend. Der 4-Zoll-Bildschirm ist ein echter Fortschritt. Gleichzeitig nahm das Telefon an Gewicht ab - und wirkt dabei sehr wertig. Spürbar schneller geworden ist es auch: Apps starten flotter, die Kamera knipst rasant. Trotzdem hat sich die Akku-Laufzeit nur minimal verkürzt. Dass der nun eingebaute LTE-Funk-Chip selten am theoretischen Speed-Maximum arbeitet, war zu erwarten. Zudem ist die Netzabdeckung noch mangelhaft. Nicht verbessert hat sich die Bildqualität der Kamera. Dabei läuft Apple Gefahr, von der Konkurrenz abgehängt zu werden. Die Panorama-Funktion arbeitet zwar genau, gleicht die Einzelbilder aber nicht in der Helligkeit an. Außerdem ist sie wie viele andere Verbesserungen auch für Besitzer des iPhone 4S (aber nicht des iPhone 4) erhältlich. 
Denn die Panorama-Funktion ist Teil von iOS 6, Apples neuer Systemsoftware. Google Maps wird darin von einer Kartenanwendung ersetzt, die sowohl Staunen als auch Gelächter hervorruft. In den Zentren mancher Großstädte zeigt sie nämlich beeindruckende 3-D-Ansichten ("Flyover"). Auf dem Land hingegen nimmt die Auflösung ab, kuriose Fehler häufen sich, und statt Farbe gibt es nur noch Schwarz-Weiß. Interessant könnte einmal "Passbook" werden: Die App speichert Bordkarten, Tickets und Ähnliches.

 Unmissverständlich versprach der Kanzlerkandidat: "Ich werde nicht noch einmal als Minister in ein Kabinett Merkel eintreten." 
Doch wie will Steinbrück Kanzler werden? Für Schwarz-Gelb reicht es nach keiner aktuellen Umfrage, ebenso wenig für Rot-Grün. Deshalb häufen sich die Forderungen, offensiv über eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP nachzudenken. "Wir wollen Rot-Grün", sagt die SPD-Linke Hilde Mattheis. "Aber wir haben auch immer gesagt, dass wir keine Koalition ausschließen dürfen. Das gilt demnach auch für die Ampel." 
Heiko Maas, Vorsitzender der Saar-SPD, sieht in einer Ampel ebenfalls die Chance auf einen Wechsel, stellt allerdings Bedingungen. "Sollte nach der Bundestagswahl rechnerisch eine Ampel möglich sein, wird das auch davon abhängen, wie sehr sich die FDP bis dahin von ihrem bisherigen Kurs lösen kann." Die FDP, so Maas, müsste sich wieder zu einer "Bürgerrechtspartei entwickeln". Florian Pronold, Chef der Bayern-SPD, sieht "Ansätze für Gemeinsamkeiten" mit den liberalen in den Bereichen Bildung sowie Innen- und Netzpolitik. Die Ampel sei jedoch "eine schwierige Konstellation". Sozialliberal existiere in der FDP "allenfalls als machttaktische Komponente".
Johannes Kahrs, Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises der SPD, will "auf keinen Fall Juniorpartner in einer großen Koalition" werden. Die SPD strebe Rot-Grün an, doch wenn es nicht reiche, sei "die Ampel die deutlich bessere Alternative", meint Kahrs. Er sieht sogar "große Schnittstellen" in der Wirtschaftspolitik.

Meine Kinder für die Zukunft abzusichern. Und mehr Zeit für mich. 
Was machen Sie eigentlich im Urlaub? 
Auf Mallorca abhängen, Jetski fahren, am Strand liegen, essen gehen, kochen, schön Weinchen trinken. So halt. Und Zeit mit den Kindern verbringen. 
Wie sind Sie als Vater? 
Ich bin extrem harmoniebedürftig und sage meinen Kindern fünfmal am Tag, dass ich sie liebe. 

Ein letzter Faktor, der ab Ende der 1960er-Jahre zu einer bedeutenderen Rolle für religiöse Akteure und Organisationen beitrug, war die verstärkte Globalisierung. Der Strom des Austauschs von Ideen, Menschen und Gütern wurde breiter. Als transnationale Akteure befanden sich religiöse Gruppen in einer einzigartigen Position, um davon zu profitieren. Mangelnde Legitimität der nationalen Regime gab ihnen die Möglichkeit, sich als alternative Quellen von Autorität anzubieten, und ihre transnationale Natur erlaubte es ihnen, Mitstreiter zu mobilisieren und mehr Unterstützung für ihr Anliegen aufzubauen. Der Einfluss der römischkatholischen Kirche ist keineswegs auf Rom beschränkt, so wie die Existenz des Islam nicht von einem bestimmten Ort abhängt. Wo Muslime leben, lebt auch der Islam. Für religiöse Menschen sind Grenzen etwas Willkürliches und lassen sich überwinden. 
Mit dem Voranschreiten der Globalisierung waren religiöse Akteure auch in der Lage, die damit zusammenhängenden Technologien zu nutzen. Manchmal beschränkten sie sich darauf, die politische Ordnung vor Ort in Frage zu stellen - wie in Lateinamerika -, manchmal aber kümmerten sie sich - wie Papst Johannes Paul II. mit seiner Kritik an kommunistischen Regimen in Osteuropa - auch um Angelegenheiten fern der Heimat. 
Damit ist Religion also, entgegen den Vorhersagen, im Zuge der Modernisierung keineswegs ausgestorben. Stattdessen hat sie, auch wenn viele das anders sehen, immer eine bedeutende Rolle dafür gespielt, wie Menschen sich identifizieren und wie Staaten ihren Geschäften nachgehen.

 Das Stadion gehört zu den raren Klausuren, wo der von Verhaltensvorschriften und Tabus umstellte moderne Mensch sich noch gehen lassen kann. Die Fankurve ist die letzte Bastion gegen den Totalitarismus der Toleranzerzwinger. Hier hüten von den Medien sonst gern übersehene Normalos das heilige Feuer des temporären Menschenrechts, sich danebenzubenehmen, zu fluchen, zu höhnen, sich maßlos zu echauffieren und dem Gegner unzivilisierte Beleidigungen zuzubrüllen. 
Wer dort in irgendeiner Weise hineinmaßregeln will, kann sich darauf verlassen, dass unangemessene, ja pöbelhafte Reaktionen aus dem Publikum folgen. Und damit wäre wohl auch die Frage beantwortet, wem bekennend schwule Fußballer etwas nützen würden. Es gibt eine gewisse Klientel, deren Lebensglück und oft auch -unterhalt davon abhängen, dass sie Diskriminierungen aufspürt und anprangert. Diese Lobby will ihre Aufgabe bestätigt sehen, indem sie nachweist, dass die Fankurve "homophob" ist (so wie die "Mitte" angeblich "extremistisch") und noch unendlich viel erzieherische Arbeit zu tun bleibt. 
Es ist aber nicht einzusehen, warum sich die heterosexuelle Mehrheit auch noch auf dem Fußballplatz mit schwulen Coming-outs beschäftigen soll. Die Grenzen der gebotenen Toleranz sind erreicht, wenn sie in Belästigung umzuschlagen beginnt.
MICHAEL KLONOVSKY

GELDMARKT
NOTIZEN AUS DER WIRTSCHAFT
Defensive Aktien . . .,Galso Papiere, die weniger stark von der Konjunktur abhängen, sind derzeit sehr begehrt, denn zahlreiche Experten erwarten eine Abschwächung der Weltwirtschaft. Zu diesen Aktien gehören aus Deutschland Beiersdorf und Henkel, aus den USA etwa Procter & Gamble. Die Firma bietet eine breite Palette von Konsumartikeln (Ariel, Gillette, Wella), auf die Verbraucher auch in der Flaute kaum verzichten. Analysten loben, dass es der Aktie soeben gelang, einen langjährigen Widerstand bei 68,50 Dollar zu knacken - das zieht oft zusätzliche Käufer an.

"Für sichere Staatsanleihen gibt es nur noch extrem niedrige Zinsen unterhalb der Inflationsrate", erklärt Michael Diekmann, Vorstandsvorsitzender des Versicherungskonzerns Allianz. So liegt die Durchschnittsrendite aller Bundesanleihen derzeit nur noch bei mickrigen 1,2 Prozent, die deutsche Inflationsrate aber schon bei zwei Prozent. 
"Das ist eine kalte Enteignung der Anleger", kritisiert Herbert Walter, ehemaliger Chef der Dresdner Bank. Das sieht auch Allianz-Lenker Diekmann so: "Die Sparer zahlen die Zeche." 
Denn nicht nur die großen Kapitalanleger wie Versicherungen und Pensionsfonds leiden unter den negativen Realzinsen, sondern auch Millionen von Kleinsparern. Und zwar bei allen Anlagen, die vom Kapitalmarktzins abhängen: Tagesgeld, Spareinlagen, Anleihen, Lebensversicherungen, Riester-Sparpläne. Je länger das Investment läuft, desto verheerender wüten die Minuszinsen (siehe Kästen ab S. 62). 
Hinter dieser schleichenden Enteignung steckt System. Denn die realen Minusrenditen entwerten das Vermögen der Sparer. Und lassen gleichzeitig die Staatsschulden schrumpfen. Wenn Deutschland, Frankreich, Italien & Co. nur noch Zinsen bezahlen müssen, die unterhalb der Inflationsrate liegen, sinkt auch der reale Wert ihrer Kreditberge. Und sie können mit neuen Staatsanleihen billiger neue Schulden auftürmen. 
Umso schlimmer, dass die Regierungen die Großinvestoren sogar dazu zwingen können, ihre miserabel verzinsten Staatspapiere zu kaufen: Wenn Banken und Versicherungen Staatsanleihen erwerben, müssen sie weniger Sicherheiten hinterlegen, als wenn sie in die viel rentableren Firmenanleihen oder Aktien investieren.

Scheichs Dienstwagen
 Kein anderes Fahrzeug verbindet Geländefähigkeit, Luxus und Prestige so konsequent wie der RANGE ROVER. Jetzt rollt die Neuauflage an
Es wird Zeit, mit einem Klischee aufzuräumen. Nämlich mit dem, dass Fahrer teurer Geländewagen diese fast nur auf asphaltierten Straßen bewegen. Denn "85 Prozent unserer Kunden", zitiert Land-Rover-Entwicklungsingenieur Mick Cameron aus Kundenbefragungen, "sind im Gelände unterwegs." Wobei diese Selbstauskunft natürlich davon abhängt, "was man als Gelände bezeichnet - manche zählen auch den Kiesweg vor ihrer Garagenzufahrt dazu". Die verfrühstückt der neue Range Rover so nebenbei: Das frisch aufgelegte Top-Modell der Briten ist wie seine Vorgänger auf extreme Geländefähigkeit ausgelegt. Stark verschränkbare Achsen, Geländegänge, mechanische Sperren, variable Bodenfreiheit heißen die Zutaten, die ein Allrad-Fahrzeug zu einem Offroader veredeln. Das mächtige Mobil fegt Sanddünen hinauf und bremst sich felsige Hangwege hinab, es watet durch Furten und zerrt Anhänger über matschige Weiden. Nur kantige Klassiker wie Mercedes G oder Jeep Wrangler können da mithalten - und natürlich das Urgestein aus dem eigenen Haus, der Defender. 
Doch während dieser mehrstündige Autobahnfahrten zur Folter ausarten lässt, ist der Range Rover von Beginn seiner Karriere an als Luxusfahrzeug konzipiert worden.

NETZSPLITTER Android überspringt 50-Prozent-Marke
Googles Betriebssystem Android läuft jetzt auf der Hälfte aller Smartphones, die in Deutschland genutzt werden. Nach Berechnungen des Marktforschungsunternehmens Comscore haben zuletzt alle anderen Systeme an Bedeutung verloren. 31 Prozent der Geräte stammen inzwischen von Samsung, 21 Prozent von Apple. Umgekehrt sieht das Verhältnis bei den Tablet-Computern aus: Mit mehr als zwei Millionen verkauften iPads liegt Apple klar an der Spitze.
Einer gegen alle In zwei Jahren hat Android die Konkurrenz abgehängt

Psychologen werden ebenfalls sagen, dass Mädchen generell mehr Augenkontakt haben und von früh an eine schnellere Sprachentwicklung als Jungen durchlaufen. Auf der anderen Seite haben Jungen zwar eine langsamere soziale Entwicklung, übertrumpfen Mädchen aber in sogenannten räumlichen Rotationstests. Sich häufende Indizien sprechen dafür, dass es sich bei diesen Eigenschaften nicht nur um Veranlagungen handelt, die unsere Kultur geschaffen hat, sondern um solche, die eine solide biologische Grundlage haben. 
Im Mutterleib werden Jungen der doppelten Menge an Testosteron ausgesetzt wie Mädchen. Als der britische Psychologe Simon Baron Cohen den pränatalen Testosteronspiegel einer Gruppe von Babys maß und ihre Entwicklung verfolgte, fand er heraus, dass die maskulinen Interessen eines Kindes im späteren Leben von der Höhe des Testosteronspiegels im Uterus abhingen. Diese Kinder interessierten sich mehr für technische Dinge, wurden weniger sozial und hatten eine langsamere Sprachentwicklung als jene, die weniger Testosteron ausgesetzt waren. Das Geschlecht spielte hierbei keine Rolle. Mädchen mit einem AIG-Syndrom, deren pränataler Testosteronspiegel unnatürlich hoch war, wurden zum Beispiel wesentlich "maskuliner" in ihren Interessen. 
Die Forschungsergebnisse tragen offensichtlich zum Verständnis des Paradoxons der Geschlechtergleichstellung bei. Aber die Biologie spielt in offiziellen politischen Berichten in Norwegen keine Rolle. Das könnte damit zusammenhängen, dass diese Berichte mehrheitlich von Gender-Forschern geschrieben werden. Als wir den bekannten norwegischen Gender-Forscher Jørgen Lorentzen für die TV-Serie "Gehirnwäsche" interviewten, tat er diese Ergebnisse als "zweifelhafte und schlechte Forschung ab, die keiner mehr ernst nimmt".

 So wie es aber aussieht, habe ich nicht ganz auf ihn gehört. 
Mit 15 stürzten Sie mit dem Motorrad bei einem 37-Meter-Sprung so schwer, dass sich Ihre Wirbelsäule vom Becken trennte. Sie lagen wochenlang im Koma. 
Das dürfen Sie aber nicht meinem Vater in die Schuhe schieben. Ich war schon derjenige, der unbedingt springen wollte. Zugegeben, die Landung hätte besser sein können. Aber was gibt es Cooleres auf der Welt, als mit seinen Kumpels abzuhängen, verrückte Stunts auszuprobieren und dafür noch Kohle zu bekommen? 
Wann haben Sie gemerkt, dass Sie Talent für die Extremsportarten haben? 
Schon früh. Jeder Junge will doch der Tollste in irgendetwas sein. Ich wollte der beste Hardcore-Sportler werden. 

Nach dem Fall Gaddafis gründete Ghali mit anfangs nur einem Dutzend Unterstützern die Ansar al-Din, plünderte Waffenarsenale und verbündete sich mit den Terroristen der AQMI. Eine Allianz aus Tuareg und Islamisten eroberte im März in nur drei Tagen den Norden Malis, ein Gebiet von der Größe Frankreichs. Bald schon zerbrach das Bündnis. Ghali überwarf sich mit der Mehrzahl der Tuareg, die einen eigenen Staat gründen wollen und den Islamismus ablehnen. Seine Ansar al-Din beharrt auf der Scharia. 
Die Experten in Frankreichs Außenministerium fragen sich: Ist Ghali tatsächlich an religiöser Strenge oder nur an der Macht interessiert? Kooperiert er mit dem Al-Qaida-Ableger aus Kalkül, oder ist er beherrscht vom Hass auf den Westen? Auch davon wird abhängen, welche Verhandlungslösung gefunden werden kann, bevor eine 3300 Mann starke Truppe afrikanischer Staaten in den Krieg nach Nordmali zieht - und bevor deutsche und französische Helfer damit beginnen, die desolate Armee Malis auszubilden. 
Gotteskrieger, Machtmensch Iyad Ag Ghali war Konsul in Saudi-Arabien. Wegen seiner Kontakte zu al-Qaida musste er gehen

Berghoff: Unterschiedlich gut. Bereiche wie die Fabrikautomatisierung, wo die Umwälzung weniger abrupt war, kamen sehr gut zurecht. In anderen Technologien wurde unheimlich viel Geld verbrannt, bei Computern etwa - Siemens übernahm 1990 Nixdorf - oder bei Halbleitern. US-Rivale General Electric hatte sich längst eingestanden, sich da nicht auszukennen, und die Halbleiter-Technik wieder abgegeben, als Siemens noch immer größere Investitionen tätigte. 
Das Chip-Desaster war also vermeidbar? 
Berghoff: Eine wichtige Rolle spielte, dass man in Europa in Wirtschaft und Politik das Gefühl hatte, abgehängt zu werden. Man fürchtete, dass die Japaner und Amerikaner Europäern die Chips, die Basistechnologie des digitalen Zeitalters, vorenthalten könnten. Siemens hoffte zudem, dass der eigene Bedarf an Chips ausreichen würde, um das Geschäft zu tragen. 
Rauh: Es ist schwer, den Technikfortschritt richtig abzuschätzen. Ein Interviewpartner sagte etwa, in den 80ern habe man sich nicht vorstellen können, dass sich Mobiltelefonie in Deutschland durchsetze. Man glaubte, das sei nur ein Thema für spärlicher besiedelte Länder. 
Bei der Telekommunikationssparte soll intern früh gewarnt worden sein, dass ein neuer Internet-Standard das Geschäft untergrabe - ohne Erfolg. 

Rauh: Der parlamentarische Untersuchungsausschuss konnte die Herkunft der illegalen Parteispenden ja nicht klären. Es wäre schön, wenn wir hier neue Erkenntnisse gewinnen könnten, was bisher nicht der Fall ist. Am meisten hat uns verwundert, dass von Pierer 2001 vor dem Untersuchungsausschuss die Existenz verdeckter Treuhandkonten in der Schweiz unumwunden zugab, ohne dass sich damals jemand für die Hintergründe interessierte. Eigentlich hätten die Staatsanwälte hellhörig werden müssen. 
Bedrohte die Korruptionsaffäre Siemens existenziell? 
Berghoff: Ja. Der Konzern hätte für eine längere Zeit von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden können, von denen er sehr abhängt. Das Bußgeld der US-Behörden hätte noch viel höher ausfallen, die unsichere Phase der Untersuchung hätte sich viel länger hinziehen können. Hedge-Fonds standen bereit, Siemens im Fall eines sinkenden Aktienkurses zu zerschlagen. Das war eine überaus bedrohliche Lage! 
Die Siemens-Professoren 
Berghoff ist Direktor des Instituts für Wirtschaftsgeschichte der Uni Göttingen und des German Historical Institute in Washington. 

 
Wer aber an den guten langfristigen Chancen teilhaben möchte, muss keine Einzelwerte herauspicken. Ein Zertifikat der französischen Société Générale etwa bündelt entsprechende Aktien aus den USA. Das Papier hat sich allein in den vergangenen fünf Jahren um stolze 26 Prozent besser geschlagen als der Dow Jones (ISIN: DE000SG0EDH2, Chart). Der Ansatz lässt sich auch auf deutsche Aktien übertragen. Die Commerzbank bietet einen Börsenfonds (ETF, ISIN: LU0603933895) mit ähnlicher Strategie an, der die 15 Dividenden-Stars - etwa Allianz oder Telekom - aus dem vertrauten Dax bündelt. 
Kaufen! Dividendenstarke Aktien gehen an New Yorks Börse immerGKlassiker abgehängt Stetiger Geldfluss Dow-Jones-Aktien, die regelmäßig hohe Dividenden zahlen, schlagen oft den Gesamtmarkt Quelle: Bloomberg

 Steigen die Mieten, die zu den stärksten Inflationstreibern gehören, profitieren sie als Aktionäre davon. Die Deutsche Wohnen hat gerade erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt, also frisches Geld eingesammelt, das zum Kauf neuer Objekte dient. So sollen die zukünftigen Gewinne steigen. Das Unternehmen zahlt derzeit eine Dividende von 26 Cent (ISIN: DE000A0HN5C6). 
2 Breit gestreuter Immobilienriese
Die IVG verwaltet an 19 Standorten Objekte im Wert von 21,4 Milliarden Euro und gehört damit zu den größten Immobilienfirmen Europas. Das streut die geografischen Risiken. Allerdings setzt IVG auf Büro- und Einzelhandelsobjekte, die stärker von der Konjunktur abhängen. Gut kalkulierbar ist hingegen ihr Geschäft mit Öl- und Gas-Lagerstätten. Da bei IVG auf ein Objekt am Frankfurter Flughafen hohe Abschreibungen anfielen, notiert die Aktie mit 2,20 Euro weit unter Höchstkurs (DE0006205701). 
3 Gute Objekte -schnelles Wachstum
GSW Immobilien aus Berlin besitzt weit über 50 000 Einheiten. Gerade hat das Unternehmen zusätzlich 2600 Wohnungen erworben. Diese befinden sich großenteils in Berlin. Die AG profitiert daher von den Mietpreissteigerungen in der Hauptstadt. Die bereits 1924 gegründete Firma wächst somit schneller als von Analysten erwartet.

»Möglichst viele Menschen sollen davon träumen, einen Mercedes zu fahren« 
Dieter Zetsche, Daimler-Chef
Der Aufpolierer Einst lieferte nur Mercedes die deutsche Staatskarosse - Konzernchef Dieter Zetsche mit dem Modell 300 (Adenauer)GDer harte Kampf, die Nummer eins zu sein Im Wettbewerb der Luxusmarken musste Mercedes die Krone schon vor Jahren an BMW abgeben. Inzwischen zieht auch Audi vorbei Die Rivalen wachsen schneller Mercedes verbucht Rekordverkäufe - und wird dennoch abgehängt Quellen: Firmenangaben, JP Morgan 
Höhere Rabatte Mercedes verkaufte seine Autos vergangenes Jahr in China mit überdurchschnittlich hohen Preisnachlässen Quellen: Firmenangaben, JP Morgan 
Schwächerer Absatz In China, dem inzwischen wichtigsten Automobilmarkt der Welt, fällt Mercedes deutlich zurück Quellen: Firmenangaben, JP Morgan 

Für Väter oder Förster
 Ein Segment, zwei Konzepte: Volvo V40 Cross Country und Subaru Forester bieten eine Prise Offroad-Feeling. Ein erster Vergleich der beiden Crossover-Kombis
Warum sind Autos fürs Gelände höher als andere? Damit man sicher Geröllwüsten durchquert und steile Abhänge besser einsieht. Und natürlich "erleichtert es das Einsteigen", weiß Volvo-Marketingleiter Johannes Fleck, "das schätzen nicht nur Ältere". Zwölf Millimeter hat Volvo seinen V40 Cross Country gegenüber der Normalversion hochgeschraubt; 32 Millimeter sitzen die Insassen insgesamt höher. Der schwedische Crossover-Kombi und der ebenfalls neue Subaru Forester sind jüngste Vertreter einer boomenden Fahrzeugklasse: nicht so mächtig und dominant wie ein SUV, aber eben etwas origineller als die Familienkutsche von nebenan. 
Trotzdem repräsentieren beide Autos unterschiedliche Ideen: Subaru belieferte Förster schon zu jenen Zeiten mit robusten Gelände-Pkws, in denen Sportlichkeit eher mit Spoiler als mit Allrad assoziiert wurde. Volvo dagegen bedient mit seinen SUVs vorrangig die Lifestyle-Kundschaft.

Eine Polizeisprecherin erklärte nach der Festnahme des behinderten Läufers, dass im Vorfeld der Tat mehrere Fälle von "häuslicher Gewalt" dokumentiert worden seien. Und dass Nachbarn zudem von einer lautstarken Auseinandersetzung in den frühen Morgenstunden im Haus von Pistorius berichtet hätten - Minuten vor den tödlichen Schüssen. 
Das öffentliche Bild des Mannes, dem im Alter von elf Monaten die Unterschenkel amputiert worden waren, weil ihm durch einen angeborenen Gendefekt an beiden Beinen Wadenbein und die drei äußeren Zehen fehlten - es ist schlagartig zertrümmert. 
In den Straßen von Johannesburg und Pretoria wurden sofort alle Werbeplakate abgehängt, auf denen Pistorius zu sehen war. Der Vorzeige-Handicap-Mann war Testimonial für das Oscar-Programm eines südafrikanischen Fernsehsenders. 
Hinter der bröckelnden Fassade des Helden, den das "Time Magazin" in seiner Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt führte, findet man im Nachgang der Todesschüsse diverse Hinweise, die Pistorius in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Der Prothesen-Renner, der erst mit 16 Jahren zur Leichtathletik fand, weil er nach einer schweren Knieverletzung während eines Rugbyspiels mit einem speziellen Aufbau- und Lauftraining wieder seine Leistungsfähigkeit entwickeln wollte, hat etliche dunkle Flecken in seiner Vita. 
Seine Eltern, der schwerreiche Henk Pistorius, dem eine Zinkmine gehört, und Mutter Sheila, eine Schulpsychologin, die 2002 an den Folgen eines allergischen Schocks verstarb, gaben dem Sohn frühzeitig den Rat mit auf den Weg, sein Leben in vollen Zügen und ohne Rücksicht auf sein Handicap mit Mumm und Mut anzugehen.

Versteckt hinter XXL-Sonnenbrillen, reparieren in seinem Haus spanische Prominente mit Hilfe von Miso-Suppe, reinigenden Kräutertees und minimalinvasiven Schönheits-OPs die Spuren eines allzu exzessiven Lifestyles. Manager kurieren ihren Burn-out, reiche Russinnen setzen ihre Wodka-gezeichneten Männer auf Diät, arabische Mütter ihre dicken Söhne. 
Viele Gäste aber suchen einfach ihre innere Mitte, und wer sich für ein paar Tage auf die SHA-Philosophie einlässt, hat gute Chancen, zumindest in deren Nähe zu kommen. Wie in einer 5-Sterne-Kurklinik bekommt jeder Gast sein persönliches Entspannungsprogramm: Shiatsu, Yoga, Meditation, Massagen. 60 Therapeuten bieten täglich alles, was die Wellness-Welt erfunden hat. Für diesen ganzheitlichen Ansatz erhielt das SHA diverse Auszeichnungen - wer in seinem Spa-Urlaub allerdings am liebsten tagfüllend im Frotteebademantel abhängt und auf Weißbier nach der Sauna steht, ist hier falsch. 
Jedem Gast wird von einer durchaus strengen Ernährungsberaterin ("Sie trinken viel zu viel Kaffee! Das ist toxisch!") ein individueller Diätplan erstellt. In einer Lehrküche erklären die SHA-Köche, wie man aus Tofu essbare Gerichte zaubert, und im Life Learning Center lehren Entspannungsexperten, wie sich auch daheim das Hamsterrad ab und zu anhalten lässt. 
"Wenn ein Gast nach seinem Urlaub nur eine Kleinigkeit in seinem Leben ändert - weniger Alkohol, weniger Kaffee, mehr Entspannung - , dann haben wir unser Ziel erreicht", sagt Bataller und lächelt dabei so tiefenentspannt, dass man sofort an die heilende Kraft des Verzichts glaubt.

 Ihnen gegenüber sitzt eine Mehrheit von vielleicht, wie Experten berechnet haben, bis zu 370 Abgeordeten, die ihren Sitz der günstigen Platzierung auf einer Parteiliste verdanken. 
Das ist keine gute Voraussetzung für das unabhängige Wahlverhalten der Volksvertreter. Alle Abgeordneten wissen zwar, dass sie laut Grundgesetz nur ihrem Gewissen verantwortlich sind und an Weisungen nicht gebunden, aber auffälligerweise beherzigen dieses Gebot Listenkandidaten weniger als direkt gewählte Abgeordnete. 
Wir wissen dies aus vielen Abstimmungen der vergangenen Jahre. Abweichler von der vorgegebenen Parteimeinung finden sich häufiger bei Abgeordneten, die sich auf ihre Wähler stützen, als bei solchen, deren aussichtsreiche Platzierung auf der Liste vom Wohlwollen der Parteihierarchie abhängt. 
Die zehn Rebellen aus der Union, die gegen die Erweiterung des Euro-Rettungsschirms stimmten, waren alle in ihrer politischen Heimat direkt gewählt worden. Typische Vertreter dieser Gattung sind Wolfgang Bosbach von der CDU und CSU-Rebell Peter Gauweiler. Beide sind in ihrer Parteileitung nicht sonderlich gelitten, wissen aber ihre Basis hinter sich. Sie haben beste Chancen, am 22. September wiedergewählt zu werden. 
Sie fühlen sich komfortabler als jene SPD-Abweichler, denen einst Franz Müntefering mit der politischen Höchststrafe gedroht hatte, einem hoffnungslosen Listenplatz. Diese Drohung verlöre ihre Wucht, wenn die Parteien sich bei der Reform des Wahlrechts zu einem mutigeren Schritt entschlossen hätten. 
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Angesichts der ungleichen sportlichen Ausgangslage macht der Vorstandsvorsitzende von Eintracht Frankfurt, Heribert Bruchhagen eine einfache Rechnung auf: "Die Personalkosten der vergangenen fünf Jahre, summiert und durch fünf geteilt: Diese Rangfolge ergibt den durchschnittlichen Tabellenplatz der vergangenen fünf Jahre." 
Martin Kind, Präsident von Hannover 96, mahnt: "Die finanzielle Diskrepanz hat sich seit Längerem verstärkt. München und Dortmund haben sich sportlich und wirtschaftlich deutlich abgesetzt. Wir haben eine Klassen-Gesellschaft." 
Die Stärke der beiden Top-Vereine ist die Folge ihrer regelmäßigen Teilnahme an der Champions League. 1,5 Milliarden Euro schüttet der Fußballverband Uefa pro Saison an Vereine aus, die international auflaufen. Rund eine Milliarde davon kassieren Champions-League-Clubs. Wer da nur zuschaut, ist finanziell - und bald sportlich - rasch abgehängt. 
Nur mit dem Einzug ins Halbfinale kassieren Dortmund und München jeweils mehr als 50 Millionen Euro. Das ist exakt die Summe, die Hannover 96 oder Freiburg im zurückliegenden Geschäftsjahr als Gesamtumsatz auswiesen. 
Während die Bayern und Dortmund regelmäßig zwei der ersten vier Ligaplätze erreichen, die für die Teilnahme an der Champions League berechtigen, balgt sich die Konkurrenz um die restlichen beiden Tickets. Wer es dann schafft, ist genauso schnell wieder draußen: So scheiterte Mönchengladbach bereits in der Quali und schied Schalke in der ersten Finalrunde gegen Istanbul aus. In der niveauarmen Europa League sieht es kaum anders aus: Hannover, Stuttgart, Gladbach und Leverkusen kamen über das Achtelfinale nicht hinaus.

Wachstum durch Billigst-Tarife
HAMBURG Es sind Unternehmen wie die HanseMerkur, die schon seit Jahren den Ruf der privaten Krankenversicherer (PKV) beschädigen, indem sie ahnungslose Kunden mit Billigstangeboten ködern. 
Doch an Berhard Sautter, 48, dem Chef der HanseMerkur-Krankenversicherung, prallt jede Kritik ab: Er rechtfertig sich lieber damit, dass er die Konkurrenz mit einem Wachstum von 14 Prozent abhängt - viermal höher als der Branchenschnitt. Allein vergangenes Jahr gewann er 23 600 Neukunden in der Vollversicherung hinzu. 
In Wahrheit hat er sie überwiegend in Billigtarife gelockt. Sautter ködert Neukunden mit Tarifen ab 87 Euro pro Monat, die kaum etwas abdecken, aber der Kundschaft den vermeintlichen Luxus einer privaten Krankenversicherung vorgaukeln. Dabei wissen alle Experten, dass gerade diese Billigtarife im Alter als echte Beitragsbomben explodieren werden: Wer heute mit Sautters Tarifen spart, kann sie sich morgen nicht mehr leisten. 
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Dagegen droht Joyn, ein Konkurrenzprodukt der deutschen Netzbetreiber, zu floppen. Vodafone spricht zwar von bisher 500 000 App-Downloads - das sagt jedoch nichts über die Kundenaktivität aus. Die Telekom, die im Februar startete, nennt noch gar keine Zahlen. Deren Altkunden (ohne Datenflatrate) ärgern sich, weil sie bald für jede Joyn-Nachricht 19 Cent zahlen müssen. Außerdem soll Joyn beim Nachrichtenaustausch mit 1&1-Mobilfunkkunden nicht immer reibungslos funktionieren.
Mehr Webwirtschaft unter: www.focus.de/netzoekonomie-blog 
Konkurrenz abgehängt WhatsApp zieht Wettbewerber Skype davon Quelle: FOCUS App-Monitor

Selbst Google-Ingenieure sind aber nicht allwissend. Forschungschef Alfred Spector: "Unsere Computer nutzen künstliche Intelligenz, verstehen natürliche Sprache und können aus dem Nutzer-Feedback lernen. Wo das alles endet, wissen wir auch noch nicht." 
Digital-Prophet Larry Page, 40, hat das Unternehmen 1998 mit Sergey Brin gegründet. Das Geschäftsmodell basiert auf gigantischen InformationsmengenGBeliebt bei Nutzern Android gewinnt Apples iPhone schien lange das Maß aller Dinge zu sein. Nun liegt Google-System Android klar vorn Quelle: Gartner 
Erfolgreich an der Börse 300 Milliarden Dollar Auch am Aktienmarkt hat Google die Konkurrenz abgehängt. Der Börsenwert ist so hoch wie nie zuvor

GELDMARKT
NOTIZEN AUS DER WIRTSCHAFT
Die Aktienkurse stürzten . . . vergangene Woche an zahlreichen Börsen ab. Auslöser waren Konjunkturdaten aus China, die schlechter ausfielen als erwartet. So sank die Industrieproduktion im Mai erstmals seit sieben Monaten. Besonders heftig reagierten deutsche und japanische Firmen, die stark von China-Exporten abhängen. In Japan waren zudem die Kurse seit Jahresanfang um 50 Prozent gestiegen . Eine Trendwende an den Aktienbörsen bedeutet der Rückschlag eher nicht: Die Haupt-Kurstreiber wie billiges Geld und die Umschichtung von Anleihen in Aktien bleiben erhalten.
Illustration

GELDMARKT
Wohngebäude im Paket
Mit dem Offenen Immobilienfonds Wertgrund Wohnselect können Anleger ihr Geld in deutsche Wohnimmobilien investieren. Normalerweise stecken in Offenen Immobilienfonds vor allem Gewerbeobjekte, die stärker von der Konjunktur abhängen. In dem 152 Millionen Euro schweren Portfolio liegen aktuell 17 Objekte mit Schwerpunkten in Berlin, Dresden, Leipzig und dem Raum Bonn-Düsseldorf. Seit seinem Start im Frühjahr 2010 erzielte der Fonds eine Rendite von knapp zwölf Prozent. Die Ausschüttung beträgt 3,47 Euro je Anteil, die Kaufgebühr fünf Prozent* (ISIN: DE000A1CUAY0). 
Wertgrund Wohnselect D Quelle: Bloomberg *ggf. plus Verkaufsgebühr

Audi holt Baukasten-Strategen
Der Autohersteller Audi hat zunehmend Probleme, seinem ehrgeizigen Motto "Vorsprung durch Technik" gerecht zu werden (s. FOCUS 21/2013). Deshalb rätseln Konzern-Insider über die Bestellung von ULRICH HACKENBERG zum neuen Entwicklungschef. Der 63-Jährige kommt von der Konzernmutter VW und gilt als solider Techniker, nicht aber als Visionär. Hackenberg ist der Schöpfer des lukrativen Baukasten-Produktionssystems im VW-Konzern. Es bringt eine höhere Rendite, weil gleiche Bauteile markenübergreifend verwendet werden. Hackenberg wird zusätzlich zum Audi-Job künftig die Entwicklung der acht Konzern-Automarken koordinieren. 
Audi will der führende deutsche Luxushersteller werden, ließ sich aber bei wichtigen Zukunftsthemen von Konkurrenten abhängen: BMW führt in der Leichtbauweise und bringt bald das erste Carbon-Fahrzeug auf den Markt, während Mercedes beim Thema vernetztes Fahrzeug (Internet im Auto) vorn liegt. 
Dass Audi vergangene Woche Wolfgang Dürheimer, 55, als Entwicklungschef absetzte, irritierte zahlreiche Mitarbeiter, die dessen Kompetenz ausdrücklich loben: Er habe mit seinen neuen Ideen "viel Wirbel" ausgelöst - im positiven Sinne. 
Vertrautes Gesicht in Ingolstadt Ulrich Hackenberg wird neuer Chef-Ingenieur bei Audi. Der 63-Jährige ist ein enger Vertrauter des Volkswagen-Konzernchefs Martin Winterkorn. Beide hatten bei Audi bereits früher verschiedene Managerposten 

Ein gutes. Ich habe immer das Gefühl, mit ihr alles besprechen zu können. Es bleibt vertraulich, es wird eingehalten. Wir reden häufig vor Ratssitzungen miteinander, treffen uns oder telefonieren, auch bei konfliktbeladeneren Themen. 
Können Sie der Idee eines Nord-Euro der wirtschaftlich starken EU-Länder etwas abgewinnen? 
Überhaupt nicht. Weil die Zukunft Europas auch davon abhängt, ob sich die wirtschaftliche Kluft vergrößert. Ein Nord-Euro würde die Unterschiede verstärken. Wir müssen den harten, vielleicht auch langen Weg gehen, eine wirtschaftliche Basis zu schaffen, die die Unterschiede verkleinert und die Solidarität stärkt. 
Österreich wählt wie Deutschland im Herbst. Haben Sie mit Peer Steinbrück schon gemeinsame Wahlkampftermine eingeplant? 
Nein. Mit der SPD bin ich wegen gemeinsamer Initiativen gegen Jugendarbeitslosigkeit und für die Finanztransaktionssteuer in Kontakt. Aber wahlkämpfen sollte jeder in seinem eigenen Land.

 Der unscheinbare IT-Experte Edward Snowden spielt Katz und Maus mit der Supermacht. Die USA müssen sich dabei von China und Russland vorführen lassen - eine Schmach für Präsident Obama
Ob der Amerikaner Edward Snowden das Brettspiel "Scotland Yard" kennt? Der Spieler mit der Karte "Mister X" taucht unter auf der Flucht vor einem Fahndungsteam. Hin und wieder zeigt sich der Gesuchte oder hinterlässt Spuren - am besten dort, wo man ihn am wenigsten vermutet. Spätestens nach 24 Schritten ist das Versteckspiel aus. Snowden hat bislang erfolgreich getrickst. In nur wenigen Tagen gelang es dem zurzeit meistgesuchten Mann der Welt, seine Verfolger auf drei Kontinenten abzuhängen. Er verließ Hawaii und versteckte sich in Hongkong, legte eine Spur nach Moskau - und entmaterialisierte sich auf dem Weg nach Ecuador, wo er um Asyl gebeten hatte. 
Der schmächtige 30-Jährige, der äußerlich so gar nicht für einen Agententhriller taugt, hat es geschafft, die Weltmächte China und Russland gegen die USA aufzubringen und den demokratischen US-Präsidenten Barack Obama als einen Orwell'schen Totalüberwacher vorzuführen. Ein Nerd, der sagt, er habe es nicht ertragen, dass der Staat ihn ausspioniert und die Freiheit des Internets beschneidet. Laut einer Umfrage stimmen ihm 49 Prozent der Amerikaner zu: Mit seiner Enthüllung der Überwachungsprogramme Prism und Tempora habe der Ex-Geheimdienstmitarbeiter der Öffentlichkeit einen Dienst erwiesen.

Gegen mögliche Bremser des Kulturwandels verwahrt sich auch Co-Vorstandschef Fitschen. Er findet: "Wir sind auf dem richtigen Weg, der Zug hat Fahrt aufgenommen." Weiß aber genau, dass manch einer gern "schneller fahren" würde. Während andere lautstark warnen, es dürfe "nicht zu schnell gehen - sonst entgleist der Zug".
DIE GRENZEN DES KULTURWANDELS - KEIN GEWINN IST AUCH KEINE LÖSUNG 
Die größte Sorge der Deutschen Bank ist, dass ihr der Kulturwandel misslingt. Die zweitgrößte: Er geht zu weit. Was geschieht, wenn nur sie sich ändert - nicht aber US-Bank-Giganten wie JP Morgan und Goldman Sachs? Dann fiele die Deutsche Bank international zurück, würde von den Rivalen abgehängt. 
Wie wenig die US-Banken ihr aggressives Geschäftsmodell korrigieren wollen, zeigt gewohnt betonhart Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein: "Unsere Kultur muss sich nicht ändern." Stattdessen sei die "Anpassungsfähigkeit ein Teil unserer Kultur".
Die Deutsche Bank bleibt bei ihrem Kurs. Fitschen nahm sich schon früh vor: "Wir müssen die richtige Mischung aus Gewinnstreben und gesellschaftlicher Verantwortung finden." Das klingt einleuchtend. Bleibt aber vage. Erst in der alltäglichen Arbeit wird sich zeigen: Steht die Bank zu ihren neuen Prinzipien? Oder fällt sie um, sobald die Konkurrenten ihr lukrative Geschäfte abjagen und die Aktionäre sie beschimpfen?

Wenn die Darmbakterien so viel Einfluss auf das Gehirn haben, steuert das "Bauchhirn" dann auch unser Denken? 
In tierexperimentellen Studien an unserem pharmakologischen Institut in Graz manipulieren wir ganz gezielt das Mikrobiom, um zu sehen, ob und wie sich Gehirnfunktionen oder Verhalten verändern. Dabei haben wir gesehen, dass eine intensive Antibiotikabehandlung, die ja viele Darmbakterien vernichtet, auch die kognitiven Fähigkeiten, also das Lernvermögen und Gedächtnis der Mäuse, in Mitleidenschaft zieht. 
Intelligenz, Gewicht, psychische Verfassung, all das soll vom Mikrobiom abhängen. Als Belege gibt es bisher aber hauptsächlich Studien an Tieren . . .
Auch ich bin noch ein bisschen skeptisch, inwieweit man die Ergebnisse aus Studien mit keimfreien Mäusen eins zu eins übertragen kann. Aber diese tierexperimentellen Versuche helfen, Kausalketten nachzuweisen. Denn inzwischen zeigen auch Studien am Menschen, dass es bei vielen Krankheiten eine deutliche Änderung in Zahl und Zusammensetzung der Darmbakterien gibt. Man kann nur oft nicht sagen, was zuerst kommt und was die Folge ist. 
Was ist der ideale Zustand des Mikrobioms, und wie kann man den fördern? 

 Dafür entblößt Yves-Marie Le Bourdonnec schon mal den Allerwertesten. Keine Mühe ist dem Metzger zu groß, wenn es um die Sache geht. Le Bourdonnec posierte nackt für einen "Ich liebe Fleisch"-Kalender, schrieb ein Buch und verantwortete eine TV-Dokumentation. Aktuell laufen die Dreharbeiten für einen Kinofilm. Der Mittvierziger ist entschlossen, sein Lebensthema "Rind" abendfüllend auf die Leinwand zu bringen. Immer geht es um das eine: weg vom gängigen Fleisch, das er verächtlich "Industrie-Fleisch" nennt, hin zum Genuss luftgetrockneten Rindfleisches. "Außerdem sollen Rinder gefälligst Gras fressen. Kein Getreide oder gar Fischmehl. Bestes Fleisch wird noch besser, wenn es wochen- oder monatelang abhängt." 
Mit diesem Credo jettet der Fleischmann um den Globus. Als Hohepriester der Nichtvegetarier. Als Star von eigenen Gnaden. Und als Hauslieferant von fleischverliebten Prominenten wie Mick Jagger. Der soll sich sein gut abgehangenes Fleisch sogar auf die Karibikinsel Mustique einfliegen lassen. Den Titel "Metzger der Bohème" führt Le Bourdonnec vermutlich zu Recht auf seiner Visitenkarte. 
Die neue Lust auf luftgereiftes, biologisch erzeugtes Rindfleisch ist keineswegs eine exklusiv französische Angelegenheit. Von New York über Berlin bis nach Tokio schwört man in hippen Grillrestaurants auf "dry aged".

Le Bourdonnec erzählt, dass er als Kind die Hausschlachtungen auf dem elterlichen Bauernhof zunächst gehasst habe. Dann sei er jedoch der Lust des Zerlegens verfallen. Er habe nachts davon geträumt. Worte wie Messer. Der Mann weiß, wie man in Erinnerung bleibt. 
Dry aged
"Trocken" reift das Schlachtfleisch beim Abhängen am Knochen. Früher war das ganz normal. Die bäuerliche Speisekammer oder der Eiskeller dienten als Lagerraum. Je länger die Reifung, desto zarter das Fleisch. Heute ermöglichen High-Tech-Reifekammern die wochenlange Lagerung bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, bei ausreichender Luftzirkulation und einer Luftfeuchtigkeit von über 85 Prozent. Weil die Rinde dabei trocken wird und später großzügig abgeschnitten werden muss, ging man in den 60er-Jahren zur kostensparenden Nassreifung und zum "wet aged" Fleisch über. Dafür wird das Fleisch ausgebeint und zum Reifen in einer Vakuum-Folie verschweißt. "Dry aged" bei Le Bourdonnec heißt: 20 Tage Reifezeit für Filet und falsches Filet. Bis zu 60 Tage Reifezeit für Hochrippe und andere muskulöse Fleischpartien.

 Dann bliebe in Deutschland nur der mühselige Einzelkauf von kleinen und mittleren digitalen Unternehmen und Start-ups. Dass Springer mit einer Einkaufsliste über die Dörfer zieht, ist aber unwahrscheinlich. Zu Mathias Döpfner würde eher der ganz große Coup passen. Einem Branchenkenner fällt dazu der norwegische Medienkonzern Schibsted ein, der die digitale Transformation bereits weit vorangetrieben hat. Dessen Börsenwert liegt allerdings bei 4,2 Milliarden Euro. 
Kühler Rechner Springer-Chef Mathias Döpfner braucht neue Umsatzgaranten - Scout24 würde passenGMarktführer Internet-Immobilienanbieter Dominant ImmobilienScout24 beherrscht den Anzeigenmarkt. Die Nummer drei, Immonet, gehört Springer 
Internet-Autoseiten Abgehängt AutoScout24 lag lange gleichauf mit Mobile.de - jetzt ist das Portal sicherer Zweiter Quelle: Comscore

 Früher hat ein Vorstandsvorsitzender das Zwanzig- oder Dreißigfache der Durchschnittseinkommen in einem Unternehmen verdient, heute verdient er das Zweihundert- oder Dreihundertfache. Das hat mit Leistung nichts mehr zu tun. Wirtschaftliche Eliten haben eine Vorbildfunktion - und darüber sollten wir reden. 
Wenn wir über Gerechtigkeit reden, sollten wir die Generationengerechtigkeit nicht ausklammern. Ihr Programm sieht die Aussetzung der Rente mit 67 vor. Was sagen Sie jungen Wählern, die das bezahlen müssen? 
Erstens: Die Entwicklung des Rentenniveaus wird davon abhängen, wie erfolgreich wir im Kampf gegen die Erwerbsarmut sind. Zweitens: Wir setzen die Rente mit 67 nicht aus, sondern koppeln sie daran, dass die Hälfte der Menschen zwischen 60 und 64 Jahren einen sozialversicherungspflichtigen Job hat. Die bloße Fixierung auf ein Alter hilft uns aber ohnehin kaum weiter. Eine 64jährige Pflegerin wird mich mit meinen 90 Kilogramm nicht hochheben können. Und ich will auch nicht, dass ein 67jähriger Busfahrer Schulbusse durch den Berufsverkehr fährt. In anderen Berufen wiederum kann man durchaus bis 67 arbeiten. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin, dass wir überhaupt kein fixiertes Renteneintrittsalter mehr haben. Ich selbst würde gerne bis 74 arbeiten - als Bundeskanzler.

 Ob er überleben wird? "Wir wissen es nicht." 
Dabei hat Max Glück gehabt - jedenfalls, was den Ort seiner Geburt angeht. In Ostdeutschland geborene Frühchen haben eine deutlich höhere Überlebenschance als im Westen des Landes. Das Gefälle bei der "neonatalen" Sterblichkeit in Deutschland ist dramatisch - und nach dem Urteil vieler Sachverständiger ein Skandal. Von 1000 Neugeborenen versterben statistisch pro Jahr in Thüringen 1,3, in Sachsen und Sachsen-Anhalt 1,5. Der Bundesschnitt liegt bei 2,4. Die höheren Todesraten weisen ausschließlich westdeutsche Bundesländer aus. 
Das schreckliche Geheimnis hinter den abstrakten Zahlen: Es sind die Allerkleinsten, die besonders hilfsbedürftigen Babys, deren Überlebenschance vom Ort der Geburt abhängt. Frühchen machen zwar nur rund neun Prozent der Geburten aus, haben aber den mit Abstand größten Anteil an den Todesfällen. Während in Sachsen rund 23 Prozent und in Thüringen und Sachsen-Anhalt je 26 Prozent der Extremfrühchen sterben, sind es in Nordrhein-Westfalen und Hessen je 29 Prozent, in Bremen sogar 35,38 Prozent. 
"Beschämend" nennt der Chef der Neonatologie des Tübinger Uniklinikums, Christian Poets, diese Zahlen. Beschämend wohl auch deshalb, weil dieses medizinische Debakel nach Überzeugung vieler Fachleute relativ leicht zu erklären und, den nötigen politischen Willen vorausgesetzt, rasch zu kurieren wäre. Während im Westen etliche Kliniken eine eigene Frühchenstation betreiben, sind im Osten nur wenige Krankenhäuser mit der Versorgung dieser extrem gefährdeten Patienten betraut.

 Und es auszuhalten, wenn die Presse einen am nächsten Tag verhaut. Da braucht es ein dickes Fell, dass einen die Kritik nicht anficht. Vielleicht hatte Gottschalk das mit "furchtlos" gemeint. 
Worin ähneln Sie Gottschalk und Jauch außerdem? 
Jauch bewundere ich, ähnele ihm aber wenig. Thomas schon ein bisschen. Auch in dem Wissen, dass von dem, was wir tun, nichts abhängt. Und wir haben beide diesen Spaß, rauszugehen und die Leute zu begeistern, sie einzuschwören. 
Gottschalk tut einiges, um sich seine Fröhlichkeit zu erhalten. Er scheut dafür das Leid. Als er mal eine Kinderkrebsklinik besuchen sollte, wehrte er ab: "Bitte nicht, ich würde sonst berufsunfähig werden." 
Das verstehe ich gut. Auch ich kann das Leid von Menschen schlecht ertragen, wenn es im Zusammenhang mit mir erzählt oder gezeigt wird. Und so weigere ich mich bisher erfolgreich, Projekte anzunehmen, die zu sehr auf die Tränendrüse drücken. Ich möchte für leichte Unterhaltung zuständig sein und auch so wahrgenommen werden.

Total. Der Jauch ist ein Junge geblieben, innerlich. Obwohl er nicht so aussieht und nichts Spielerisches an sich hat. Aber wenn er lacht, sieht man es manchmal. Ich glaube, er kann unheimlich schadenfroh sein. Der Reiz bei ihm ist, ihn ein wenig aus der Fassung zu bringen, weil er scheinbar so kontrolliert ist. 
Wir ähneln uns schon ein bisschen. Wir wissen, dass von unserem Tun nichts abhängt« 
Schöneberger über Thomas Gottschalk, der sie als "furchtlos" schätzt 
Der Reiz bei diesem scheinbar Kontrollierten ist, ihn aus der Fassung zu bringen« 

GELDMARKT
KÖRNER KALKULIERT Wann Fonds eine gute Wahl sind - und wann Zertifikate
In Europa befinden sich 1 060 000 (!) Zertifikate auf dem Markt, so der Branchenverband Eusipa. Rechtlich handelt es sich um Anleihen von Banken, bei denen die Höhe der Rückzahlung vom Eintritt bestimmter Ereignisse abhängt. Darunter befinden sich solide Anlagezertifikate, die etwa den Dax eins zu eins nachbilden. Dazu gehören aber auch riskantere Papiere auf exotische Rohstoffe oder Währungen. Ebenso gibt es Zertifikate, die wertlos verfallen, wenn ein Index oder eine Aktie einen gewissen Schwellenwert nur einmal unterschreitet ("Knock out"). Bei wieder anderen Varianten wetten Anleger darauf, dass ein Index in einer bestimmten Kursspanne verharrt ("Range"). Die Liste ließe sich noch deutlich verlängern. Von den 1 060 000 Zertifikaten stammen fast eine Million aus Deutschland (93 Prozent). Das ist problematisch, weil die einzelnen Emissionen dadurch relativ klein sind und so die anteiligen Kosten je Anleger hoch. Und: Es liegt nahe, dass es hier besonders viele gefährliche oder unnötige Angebote gibt.

 Noch kämpft die Euro-Zone gegen Probleme, und doch beginnen Reformen und sparsameres Haushalten zu wirken, schreibt der Bundesfinanzminister
Europa steht nicht mehr im Brennpunkt der Sorgen der Welt. Das liegt nicht nur an Syrien. Sondern daran, dass wir durch die Reformen der letzten drei Jahre Europa wieder auf den richtigen Kurs gebracht haben. Und das wird anerkannt. So haben wir in der vergangenen Woche in St. Petersburg im Kreis der G 20 in erster Linie nicht mehr über die Krise in der Euro-Zone sprechen müssen. Schwieriger erscheint die Lage in den Schwellenländern, von dort kommen nicht nur gute Nachrichten. Das Wachstum der Weltwirtschaft wird in nächster Zeit wieder mehr von den entwickelten Volkswirtschaften abhängen. Wir müssen und können uns wieder stärker auf uns selbst verlassen. Hierzu leistet nicht zuletzt Deutschland einen wichtigen Beitrag als verlässlicher internationaler Partner und zentraler Stabilitätsanker. In diesen Wochen wird sichtbar: Europa insgesamt macht seine Hausaufgaben. Europa steht heute besser da, als wir vor drei Jahren bei Ausbruch der Krise zu hoffen gewagt haben. Sie ist zwar beileibe nicht vorbei. Aber die Zeichen mehren sich, dass wir mit unserer Verknüpfung von Solidarität und Solidität zur Lösung der Krise den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das Prinzip ist Hilfe zur Selbsthilfe. Kein Übertünchen der Probleme mit weiterem Geld, sondern echte Reformen, die Europa für die Zukunft aufstellen.

 Denken Sie nur, was im Bereich Abgase aus Hausschornsteinen alles passiert ist. 
Und die Idee vom Passivhaus kam auf. Sie halten nicht viel davon? 
Die Idee hat etwas Richtiges. Sie gibt ein Verbrauchslimit für Heizenergie vor. Der Haken ist: Sie schreibt auch den Lösungsweg vor: minimale Heizenergie durch extreme Dämmung. Mit diesen Vorgaben, von denen ja auch Förderkredite abhängen, ist das Passivhaus zum Innovationshemmer geworden. Ich sage: Der Staat und seine Förderinstitutionen sollen Zielvorgaben machen. Sie sollen das Finden der Wege aber den Planern und Forschern überlassen. 
Verhindert unser Baurecht Innovationen? 
Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Bauämter, Stadtplaner und Gemeinderäte müssen sich viel mehr darauf verständigen, innovative Energiekonzepte in eine Gesamtplanung einzupassen. Es gibt eine Menge Ortsbausatzungen, wo Ihnen kein Dach genehmigt wird, das komplett aus Photovoltaik-Elementen besteht. Das führt zu diesen seltsamen Teilflächen, diesen fast schon schamläppchenartigen Solarbepflasterungen, die man landauf, landab sieht.

Gewaltsamer Protest Arbeitslose demonstrierten schon vor einem Jahr in Neapel - seitdem stieg ihre Zahl weiter an 
Beschäftigung Zu wenige Jobs, zu hohe Kosten Das schwache Wirtschaftswachstum kostet Arbeitsplätze. Auf der Straße Die Arbeitslosenrate beträgt inzwischen mehr als zwölf Prozent Quelle: IWF 
Abgehängt Arbeitskosten und Produktivität sind im internationalen Vergleich miserabel Quelle: OECD

 Ich glaube, man sieht mir an, dass ich gut beieinander bin. In den vergangenen Wochen gab es Tage, da habe ich gedacht: "Oh mein Gott, ich glaube, meine Oberschenkel platzen!" Wenn man mit einer schweren Hantel auf den Schultern zigmal auf einen Kasten steigen muss, dann weiß man am Abend, was man gemacht hat. 
War das Ihre letzte Vorbereitung und hören Sie nach den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi auf? 
Weiß ich noch nicht. Von Medaillen mache ich meine Entscheidung sicherlich nicht abhängig, obwohl es natürlich toll wäre, bei Olympia noch mal auf dem Podest zu stehen. Es wird aber hauptsächlich davon abhängen, wie ich mich nach der Saison fühle. Zugegeben, es fällt mir immer schwerer, im Hochsommer meine Skier aus dem Keller zu holen. 
Das hört sich nach einem Motivationsproblem an. 
Überhaupt nicht, das ist doch ganz normal. Den nötigen Biss und Ehrgeiz habe ich nach wie vor. Ich bin aber sicherlich nicht mehr so verbissen, wie ich das früher manchmal war. Weil ich weiß, dass es mir nicht guttut, wenn ich mich selbst zu sehr unter Druck setze. 

FOTOS DER WOCHE
Abfahrt in der letzten Wildnis
"Fantastische Landschaft, die Nähe zum Meer, auf dem die Eisschollen treiben - die Antarktis ist ein unfassbar schönes Terrain für Skifahrer. Ein Überfluss an Wildnis! Wohin man schaut, überall sind lange, steile Abhänge. Gletscher liegen über allem. Die Lawinengefahr ist nicht allzu hoch, weil es hier unten nur selten schneit. Was den Südpol gegenüber anderen exotischen Skigebieten auszeichnet, ist die Verbindung von sportlichem Schwierigkeitsgrad, Natur und der stillen Weltabgewandtheit. Wir schippern mit einem Forschungsschiff an der eisigen Küste entlang. Morgens sichten wir mit dem Fernglas lohnende Pisten. Per Schlauchboot setzen wir über. Pinguine begrüßen uns. Mit Steigfellen klettern wir auf die Gipfel und fahren ab. Über Mittag bringt uns das Schiff in die nächste Bucht.

Gesamttitel: Scharfe Sicht | Der Laser-Check
 Sind Sie ein Kandidat? Wie finden Sie den richtigen Operateur? Mit welchen Kosten müssen Sie rechnen?
BITTE BEACHTEN!GNicht jeder eignet sich für eine Augenlaser-Operation. Sehr starke Fehlsichtigkeiten oder Augen mit zu dünner Hornhaut dürfen nicht damit behandelt werden. Ausgeschlossen sind auch junge Erwachsene, deren Brillenwerte sich noch verändern. Bei manchen Kurzsichtigen stabilisiert sich die Brechkraft erst mit Ende 20. Bestimmte Medikamente, etwa gegen Akne oder Migräne, gefährden den Erfolg einer Laseroperation. Wenn Ihr Beruf von exzellentem Sehen abhängt, sollten Sie sich die Laseroperation besonders gut überlegen. Dies gilt auch bei übertriebenen Erwartungen an das Ergebnis des Eingriffs. Manche Operierte tragen weiterhin eine Brille, um optimal zu sehen, oder benötigen eine Nachkorrektur. 
RISIKEN
Die Lasertherapie verändert die Hornhaut unwiederbringlich. Stellen Sie daher vor der Operation sicher, dass Sie alle Risiken und mögliche Nachteile gut verstehen. Dazu zählen je nach Art und Ausmaß des Eingriffs: trockene Augen, Blendungsgefühl, Lichtkränze rund um Lichtquellen, Abnahme der Kontrastempfindlichkeit und Sehverschlechterung. 

Der Albtraum jeder Abwehr
 Den Titel Weltfußballer 2013 hat keiner mehr verdient als Franck Ribéry. Der Bayern-Star erreicht im 30. Lebensjahr den Zenit seines Könnens. Er ist der einzige unersetzliche Spieler in der derzeit weltbesten Mannschaft
Als er im Juli 2011 in einem Interview sagte, er könne das Niveau von Lionel Messi erreichen, hielten ihn fast alle für närrisch. Damals galt als ausgemacht, dass überhaupt niemand auf diese Höhe steigen könne - es sei denn, Maradona oder Cruyff würden wiedergeboren. Aber keineswegs Monsieur Ribéry, dessen FC Bayern gerade von Borussia Dortmund abgehängt wurde und in der Champions League im Achtelfinale ausgeschieden war. Nicht Ribéry, der mit der französischen Nationalmannschaft bei der WM in Südafrika bereits in der Vorrunde alles vergeigt und als Rädelsführer der Meuterei gegen Nationaltrainer Raymond Domenech eine Sperre vom französischen Fußballbund kassiert hatte. Dem zu allem Übel eine Affäre mit einer 17-jährigen Prostituierten anhing und dessen Transfer zu Real Madrid 2010 geplatzt war. Zweieinhalb Jahre später sehen die Dinge anders aus. Was damals schiere Hybris zu sein schien, ist Realität geworden. Nicht nur, dass ein Wechsel nach Madrid für einen Bayern-Spieler inzwischen ein Abstieg wäre - der Franzose mit den einprägsamen Gesichtszügen und der noch weit einprägsameren Art, hochdotierte Abwehrreihen zu verwüsten, ist soeben "Europas Fußballer des Jahres" geworden.

 Seine Freude an zugespitzten Formulierungen ist gefürchtet. 
Manche Abgeordnete tragen ihm das nach, unterstellen ihm Selbstverliebtheit und Arroganz. Trotzdem war das Ergebnis bei der Wahl zum Fraktionschef gut. Über 90 Prozent. Es mag eine Rolle gespielt haben, dass 87 Abgeordnete neu in die Fraktion eingezogen sind. Sie haben keine Rechnung mit ihm offen. 
Vieles wird jetzt davon abhängen, wie Oppermann mit Volker Kauder klarkommt, seinem Konterpart von der Union. Seit Kurzem duzen sie sich, der ältere Kauder hat das angeboten. "Ein Ausdruck von Kollegialität, aber keine Blutsbrüderschaft", hat der SPD-Mann erklärt. Es dauert, bis er sich öffnet. Da ist er ganz Niedersachse. 
Von Oppermanns Erfolg hängt jetzt das Erscheinungsbild der Regierung ab. Dass er es so weit bringen würde, war nicht vorgezeichnet. Als "notorischen Schulversager und Sitzenbleiber", bezeichnet er sich selbst. Zwei Ehrenrunden drehte der Sohn eines Molkereimeisters, erst zum Abitur bekam er die Kurve.

806 von 2000 untersuchten Unternehmen erhielten von ihren Beschäftigten herausragende Noten. Unter ihnen finden sich bekannte Mittelständler wie der Gebäckhersteller Griesson-de Beukelaer oder der Biolebensmittel-Händler Alnatura, bodenständige Unternehmen wie die Sparkasse Essen und der Flughafen Stuttgart. 
Neben Sieger Audi landeten zahlreiche Autokonzerne wie BMW und Volkswagen in der Spitzengruppe. Auch der Flugzeughersteller Airbus schnitt hervorragend ab. "Unser wichtigster Erfolgsfaktor ist das Produkt - aber das allein reicht nicht aus", betonte Airbus-Personalchef Thomas Ehm. Entscheidend sei auch die Führungskultur: "Talente verlassen ein Unternehmen wegen unzureichender Führungskräfte." Airbus investiert daher viel in die Weiterbildung seiner Manager, deren Vergütung zudem auch von der Bewertung durch ihre Mitarbeiter abhängt. 
Nicht nur intern wird das Urteil der Beschäftigten immer wichtiger. Schließlich tauschen sich Arbeitnehmer zunehmend über ihre Unternehmen aus. "Das Thema Transparenz wird uns weiter begleiten", ist Thomas Vollmoeller, Chef des Karriere-Netzwerks Xing, überzeugt. Die Arbeitswelt wandle sich radikal. Die Digitalisierung krempelt die Arbeitsbedingungen um, Fachkräfte werden wegen des demografischen Wandels knapp, und gerade junge Arbeitnehmer erwarten von ihrem Job mehr als Geld und Karriere. 
Wie können Unternehmen auf diesen Umbruch reagieren? Um innovative Lösungen zu finden, schrieb Xing zusammen mit FOCUS und Human Resources Manager den "New Work Award 2013" aus.

 Denn es sorgt für einen wirtschaftlichen Schub - etwa in Form zahlreicher neuer Arbeitsplätze oder eines geschätzten zusätzlichen Wachstums von ca. 120 Milliarden Euro jährlich - allein in Europa. Es geht aber um weit mehr. 
Um die positiven Auswirkungen einer transatlantischen Freihandelsinitiative besser zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, wie positiv sich freie Handelsströme bis heute weltweit ausgewirkt haben. Dafür gibt es wohl kein besseres Beispiel als Europa - die am stärksten vernetzte Region der Welt. Die Daten der Globalisierungsstudie "DHL Global Connectedness Index" zeigen, wie sehr der Wohlstand eines Landes oder einer Region von der Einbindung in grenzübergreifende Waren-, Dienstleistungs-, Finanz- und Informationsströme abhängt. Dank der europäischen Integration ist uns hier Beachtliches gelungen. Neun der zehn am stärksten vernetzten Länder befinden sich in Europa. 
Aus zwei Gründen bin ich überzeugt, dass ein Freihandelsabkommen mit den USA ein wichtiger Meilenstein für Europas weiteren Weg sein wird: 
Erstens bringt es europäischen und amerikanischen Unternehmen bedeutende neue Chancen. Der Abbau von Zollschranken und nicht tarifären Handelshemmnissen sowie eine bessere gegenseitige Vereinbarkeit von Standards und Regulierungen würde für DHL und andere Logistiker eine deutliche Senkung der Handelskosten bedeuten. Das wiederum bewirkt: Effizienzsteigerungen und besseren Service für unsere Kunden. 

 
Seine West-Offerten waren nicht inszeniert. Doch seit einiger Zeit lässt Putin verlauten, er verachte die arroganten Europäer. Tatsächlich reist er neuerdings öfters nach China und Asien als nach Europa. In Windeseile ließ er Gas- und Öl-Pipelines nach China verlegen. Vor einer allzu engen Umarmung mit dem Milliardenvolk der Chinesen hat er zwar noch Angst. Dennoch schmiedet er insgeheim gemeinsame Pläne für eine neue globale Weltordnung mit mehreren Machtpolen. 
Diejenigen Europäer, die von russischer Energie abhängen - allen voran die gebeutelte Ukraine -, können sich die Schreckensszenarien schon ausmalen. 
Ist Putin deshalb ein Anti-Europäer? Viele westliche Politiker würden das bejahen, weil Russlands Präsident liberale Werte des Westens missachtet. Sein "Agentengesetz" zur Gängelung von ausländischen NGOs, das Verbot für Amerikaner, russische Waisenkinder zu adoptieren, das Gesetz gegen die Propaganda sexueller Minderheiten - all das hat im Westen für Entrüstung gesorgt. 
Vorigen September servierte der Kreml-Chef seinen Kritikern eine Antwort. Vor rund 200 ausländischen Gästen hielt er eine Rede über "Russland, das andere Europa". Da lästerte er über den "Postmodernismus" und "Ultraliberalismus" des Westens, der in der Finanzkrise um sein Überleben kämpfe.

 
 Sogar Untote werden als Trainer bemüht. Apps und Armbänder überwachen Läufer und treiben sie an. Was bringt das wirklich? Ein Selbstversuch
Nach fünf Kilometern haben sie mich fast. Ich höre das Keuchen der Zombies direkt hinter mir. Ich ziehe das Tempo an, sprinte nun fast die Isar entlang. "Zombies abgehängt", sagt die Stimme in meinen Kopfhörern. Ich schnaufe durch. Heute kriegen sie mich nicht. Es ist der fünfte Tag meines Selbstversuchs: Was bringen all die neuen Apps und Gadgets fürs Laufen? Renne ich schneller, weil eine App mir virtuelle Zombies hinterherjagt?GIch bin dafür die perfekte Testperson: Ich gehe ungefähr so gern laufen wie zum Zahnarzt. Ich laufe kurz, ich laufe allein. Joggen ist für mich das, was es war, bevor es hip und trendy wurde: Vernunftsport. Leibesübung. Pflicht. 

 "Mir wurde klar, dass ich ein Aufmerksamkeitsproblem habe - und dass ich damit nicht allein bin."GFür seine Forschung musste der US-Wissenschaftler sich nicht erst in ein Labor begeben. Was Goleman bei sich selbst konstatiert hatte, spielte sich pausenlos und unmittelbar vor seinen Augen ab: Studentinnen sitzen stumm im Bus und zeigen sich gegenseitig lustige Videoclips auf dem Handy; Kollegen telefonieren während der Sprechstunde und checken abends bei laufendem Fernseher ihre E-Mails. Paare fotografieren in Restaurants ihr Essen, posten die Fotos umgehend und antworten auf die Reaktionen ihrer Freunde noch während der Vorspeise. 
"Unsere Aufmerksamkeit ist heutzutage unsere knappste Ressource", diagnostiziert der 68-Jährige. Für ihn steht fest, dass beruflicher Erfolg, gute Beziehungen, körperliche und geistige Gesundheit eines jeden Einzelnen davon abhängt, wie erfolgreich er sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren kann. "Davon hängt unser Wohl und Wehe ab", so Goleman. 
Im vergangenen Jahr hat der Seelenforscher in den Vereinigten Staaten ein Buch zu diesem Thema vorgelegt, in dem er nicht nur die aktuellen Spannungsfelder, sondern auch Lösungswege aufzeigt. "Konzentriert euch! Eine Anleitung zum modernen Leben" erscheint Ende des Monats auch auf Deutsch. Es dürfte hierzulande die Diskussion über Alltagsstress, berufliche Überforderung und ständige Erreichbarkeit anheizen. 
Denn auf den 384 Buchseiten plädiert der Autor entschieden für einen neuen Umgang mit der allgegenwärtigen Reizüberflutung. 

Ironischerweise versuchen ausgerechnet die Urheber der digitalen Medienwelt, ihre innere Balance durch "Mindfulness" zu finden, die High-Tech-Erfinder aus dem Silicon Valley. So versammelten sich beispielsweise im vergangenen Jahr 1700 von ihnen auf der Konferenz "Wisdom 2.0" in San Francisco, darunter Manager von LinkedIn, Cisco und Ford.
Der Trend zur Versenkung in das Innenleben befindet sich weltweit auf dem Vormarsch. Die Schauspielerin Goldie Hawn pries im Januar auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos den vermeintlichen Stresskiller "Mindfulness" an. 
Goleman hat nicht im Sinn, die Gesellschaft zu überreden, nur noch tiefenentspannt auf der Yogamatte abzuhängen. In seinem Buch, dessen Originaltitel "Focus - The Hidden Driver of Excellence" (etwa: Konzentration, der geheime Weg zur Spitzenleistung) lautet, spricht er gezielt Entscheider an. "Wie wollen Sie ein Unternehmen managen, wenn Sie nicht mal die Aktivitäten Ihres Denkens steuern können?", fragt Goleman. Als Beispiel führt er den Innovator Steve Jobs an: "Versuche nicht, überall präsent zu sein, sondern konzentriere dich auf eine Hand voll Produkte", soll der Apple-Gründer Larry Page von Google eingeschärft haben. 
Im FOCUS-Interview erkundigt sich Goleman nach den Verhältnissen in Deutschland. Bei der Antwort, sein Thema werde hitzig debattiert, Bücher wie Manfred Spitzers "Digitale Demenz" seien Bestseller, bricht er in ein herzhaftes Lachen aus: "Was für ein großartiger Titel!"

 Informationen, die durch Studien belegt sind, einfach erklärt. Keine Vorschriften. Am eigenen Körper spürt man den Nutzen leider nicht sofort. Die Belohnung für eine gesunde Lebensweise bekommt man erst Jahre später. Darunter leidet die Motivation. 
Wie kann man also den Schlendrian verhindern? 
Die Kunst ist, das Gehirn am Laufen zu halten und nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher abzuhängen. Hier ein interessantes Rechenbeispiel: Jedes Jahr, das man später in Rente geht, verringert das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, um drei Prozent. Wenn man also erst mit 85 in Rente geht statt mit 65, kann man sein Risiko um 60 Prozent verringern. 
Länger schuften als Erfolgsgeheimnis fürs Altwerden, das ist nicht Ihr Ernst? 
Keine Sorge, Sie müssen nicht unbedingt so lange auf Ihre Rente hinarbeiten. Es funktioniert auch, wenn Sie sich als Senior ein Hobby suchen, das Sie begeistert. Ich habe Tennis gelernt, Yoga und Pilates. Das kann ich bis ins hohe Alter machen.

 Du erlebst einen Schock, weil nichts mehr stimmt. Das Timing ist weg, die Schläge passen nicht mehr, die Bewegungen sind total fahrig. Du fühlst dich wie ein Boxer, der in der Ecke steht und fortwährend Prügel bezieht. Ich dachte, aus dieser Ecke komme ich nie wieder raus. Wenn ich sage, das war eine schwere Zeit, dann ist das sogar noch eine Untertreibung. 
Wollten Sie zurücktreten? 
Es gab diese Momente, weil ich mich mit meinem Tennis abgehängt fühlte. 
Wie hat sich Ihr Denken verändert? 
Mein neuer Grundsatz lautet: Simplify your life. Ich habe als Kontrollfreak verinnerlichen müssen, dass ich nicht alles beherrschen kann. Ich muss akzeptieren, dass es Tage gibt, an denen ich mit dem falschen Bein aufstehe. Ich darf mich nach Niederlagen nicht noch tagelang mit der Frage quälen, ob ich womöglich zu wenig gegessen oder zu wenig trainiert habe. 

Diese Woche auf FOCUS ONLINE
Energie sparen mit dem Super-Haus Es ist der Traum vieler Deutscher: unabhängig vom Stromversorger sein und sich nicht über steigende Preise ärgern müssen. In Heidelberg entsteht ein ganzer Stadtteil aus Häusern, die sich nahezu selbst versorgen. Wie geht das?Gwww.focus.de/bauen 
Wer fährt zum Finale nach Berlin? In der Bundesliga haben die Bayern die Westfalen abgehängt. Im DFB-Pokal träumt Dortmund immer noch vom nationalen Titel. Alles über die Halbfinals auf 
www.focus.de/dfb-pokal
Mit Musik gegen Tinnitus Tinnitus-Kranke leiden unter dem Dauerton im Ohr. Helfen kann ihnen die Neuro-Musiktherapie. Wie die wirkt und für welche Fälle sich das Verfahren lohnt, steht auf 

Mütter und Väter leben länger als ihre kinderlosen Mitmenschen. Ein Grund dafür könnte sein, dass sie besser auf sich achten. Außerdem zwingt uns das Kindergroßziehen, aktiv und geistig fit zu bleiben - was beides der Gesundheit dient. 
35 Doktors Wort ist Gesetz
Auch wenn Sie gerade keine Beschwerden fühlen, halten Sie sich an die vorgeschriebene Medikamenteneinnahme, als würde Ihr Leben davon abhängen, und seien Sie ehrlich gegenüber Ihrem Arzt, falls Sie es nicht tun. 
36 Schaffen Sie sich einen Hund an
Das Tier zwingt Sie nicht nur zu einem relativ konstanten und verlässlichen Zeitplan, sondern auch zu regelmäßigen Spaziergängen (und Auszeiten!) an der frischen Luft. 

 Während das Kaiserreich mehrfach seine Verhandlungsbereitschaft signalisierte, hätten die Alliierten auf Grund ihrer geostrategischen Vorteile ewig Krieg führen können. "Da hätten wir auf einmal andere Schuldige. Aber die Schuldfrage führt zu nichts. Es geht um Interessen." Nach 100 Jahren könne man die Propaganda einstellen. 
Deutschland wollte den Weltkrieg so wenig wie alle anderen Beteiligten. Seit Beginn der Kaiserzeit habe sich die russischfranzösische Zange um das Kaiserreich geschlossen. Die Statistiken waren aus dessen Sicht erschreckend eindeutig: Bevölkerungswachstum, industrielle Entwicklung, Eisenbahnbau, "man konnte sich den Termin ausrechnen, wann Deutschland abgehängt ist". Deshalb entstand der Schlieffen-Plan, dessen Kern darin bestand, im Falle eines Krieges mit einem energischen Präventivschlag Frankreich niederzuwerfen, bevor Russland seine Truppen gegen die Ostgrenze des Reichs in Marsch gesetzt hatte. 
Aber Deutschland habe Österreich keineswegs einen "Blankoscheck" für seine Beteiligung am Krieg erteilt. Wilhelm II. habe von "Aktionen" gegen Serbien gesprochen. Analog etwa zum 11. September 2001 "wurde damals auf ein Attentat reagiert". Als die Serben auf nahezu alle Bedingungen des österreichischen Ultimatums eingingen, frohlockte Wilhelm: "Wir haben gewonnen." Friedrich: "So verhält sich doch niemand, der auf die Gelegenheit zum Krieg wartet." Erst die russische Mobilmachung - und zwar nicht im Süden gegen die Österreicher, sondern im Norden gegen Ostpreußen - habe Wilhelms Sinn geändert.

67 999 junge Deutsche waren im vergangenen Jahr per Work & Travel unterwegs - Rekord 
Praktikum in New York Laura Künlen, 24, auf der Fähre nach Staten Island. Drei Monate machte sie Praktikum in einer amerikanischen FotoagenturGPraktikum in Syrien Anian Künlen (rechts), 22 Jahre, schätzte die Besuche mit seinen Bekannten im Hamam. In der nahöstlichen Krisenregion bereitete er sich in einem Hospital als Krankenpfleger auf sein Medizinstudium vor. 
Abhängen in Australien Work & Travel war für Maximilian Kirchmayer der beste Weg, sich selbst ein Stück näherzukommen. Der 21-Jährige kostete seine freie Zeit in Down Under vollständig aus. 
Einmal um die Welt Seit ein paar Monaten sucht Philip Binder das große Abenteuer. Derzeit tourt der 19-Jährige mit einem Freund durch Bolivien. Dort verlor er seine Kreditkarte und musste fast eine Woche mit nur wenig Bargeld zurechtkommen. 
Hoch im Norden Abi - und jetzt? Vicky Lardschneider überbrückte die Zeit bis zum Studium im kanadischen Vancouver. Die 19-Jährige festigte dort ihr Englisch.

Vor allem der frühere Präsident Viktor Janukowitsch und Leute aus seiner Umgebung sind an einer Eskalation interessiert. Putin unterstützt sie. 
Würden Sie Putin die Hand geben? 
Wenn davon die Stabilisierung der Situation in der Ukraine abhängen würde - dann ja. 
Regierungschef Arsenij Jazenjuk und Präsident Petro Poroschenko sagen, zurzeit kann es keine Gespräche mit Russland geben. 
Ich wiederhole: Wenn dadurch die Lage beruhigt und das Blutvergießen gestoppt werden könnte, würde ich mit Putin reden. 

 Immer mehr Haushalte suchen bei Amazon nach dem gewünschten Dienstleister. 
3. Dass Amazon Aufträge bringt, wird auch den Anbietern schnell klar. Sie offerieren ihre Dienste deshalb gern dort. Mit der Größe des Marktplatzes wächst dann die Macht des Vermittlers. 
4. Sobald Amazons Position stark genug ist, drückt die Firma Preissenkungen durch, um kleinere Wettbewerber abzuhängen. 
5. Nicht lange danach erhöht das Unternehmen seine Vermittlungsprovision, die es komplett den Dienstleistern in Rechnung stellt. Diese werden zwar protestieren, aber trotzdem dabeibleiben, weil sie sonst Aufträge verlieren. Die Kunden sind weiterhin glücklich, da sie nicht nur schnell, sondern auch günstig bedient werden. 
Derzeit führt Amazon Gespräche mit verschiedenen Dienstleistern. Das beschriebene Szenario ist fiktiv - und doch sehr realistisch.

Evolution des Menschen Hautfarbe als Nebeneffekt
Ursprünglich sind die Vorfahren der Europäer alle dunkelhäutig gewesen. Eine helle Haut entstand im Lauf der Evolution als Nebeneffekt. Sie erfüllt keinen besonderen Zweck. Das haben amerikanische Hautärzte nun herausgefunden. Bisher gingen Evolutionsbiologen davon aus, dass helle Haut für Menschen im Norden einen Überlebensvorteil darstellt. Vor allem durch die verbesserte Produktion von Vitamin D in der Haut. Je heller die Körperhülle, desto weniger Sonne reicht aus, dieses für den Knochenbau wichtige Molekül zu bilden, so die gängige Lehrmeinung. Nun zeigten Analysen, dass die Vitamin-D-Versorgung gar nicht von der Hautfarbe abhängt. Hellen Europäern reichen die wenigen UV-Strahlen aus, weil sie eine Genmutation besitzen. Sie ermöglicht ihnen einen hohen Vitamin-D-Spiegel trotz dunkler Winter. Aber Forscher vermuten, dass das Verschwinden der dunklen Pigmentierung noch weitere Ursachen haben könnte. Etwa, weil sich der Barriereschutz der Haut veränderte.
Hautfarbe egal Eine Genmutation hilft Weißen, gesund zu bleiben

Auch bei Öl- und Gaslieferungen ist Amerika (ab 2015 voraussichtlich der größte Ölexporteur der Welt) von Russland unabhängig. Schon jetzt profitieren US-Firmen von weit niedrigeren Energiekosten - dank vieler neuer Förderstellen. 
Bei den wichtigen Technologie-Unternehmen hat Europa Amazon, Google oder Apple kaum etwas entgegenzusetzen. Apple meldete gerade einen Megagewinn von 7,7 Milliarden Dollar allein im zweiten Quartal. 
Die französische Bank Société Générale erwartet, dass die USA mit einem Wachstum von im Schnitt mehr als drei Prozent in den nächsten Jahren Europa klar abhängen. Dazu tragen bessere Rahmenbedingungen für die US-Wirtschaft bei: Die Sanierung der Banken nach der Finanzkrise ist viel weiter, die Institute verdienen wieder gut und vergeben mehr Kredite. Die US-Notenbank hat - anders als die europäische - bereits eine Normalisierung der Geldpolitik eingeleitet, die Zinsen für Anleger sind bereits gestiegen. 
Ein guter Fonds für US-Aktien ist der Fidelity American Growth (Jahresplus 18 Prozent, ISIN: LU0077335932). Ein grundsolides Zinspapier stammt von General Electric und wirft gut zwei Prozent ab (US36962G4D32, Laufzeit 2019). Steigt der Dollar, wie viele Experten erwarten, beschert das Anlegern zusätzliche Gewinne.
Andreas Körner

 In größeren Mengen stört Lakritz auch das Gleichgewicht von Natrium und Kalium im Körper. Dadurch steigt der Blutdruck. Risikogruppen wie Diabetiker, Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schwangere sollten vorsichtshalber auf den regelmäßigen Verzehr von Lakritzerzeugnissen verzichten. 
41 Ernährungsempfehlungen gelten für alle
Ernährungsempfehlungen wissenschaftlicher Fachgesellschaften sollen möglichst vielen Menschen nützen. Allerdings sind Menschen genetisch sehr unterschiedlich veranlagt und können einen deutlich voneinander abweichenden Stoffwechsel haben. Empfehlungen, die für die Durchschnittsbevölkerung richtig sind, können also im Einzelfall falsch sein. Künftig werden sie stärker von der individuellen Situation abhängen, also von Genen, Stoffwechsel und Krankheiten. Die biomedizinische Forschung arbeitet mit Hochdruck an der individualisierten Prävention. 
"Das Angebot an gesunden Snacks im Straßenverkauf ist vielfältiger geworden, aber noch lange nicht optimal" 
Thomas Ellrott Ernährungspsychologe 

Tischt er uns Rot-Rot-Grün auf? 
 Sachsens SPD-Kandidat Martin Dulig kann zwar die Landtagswahl nicht gewinnen, doch von ihm wird die Regierungsbildung abhängen. Sein Wahlkampf-Gag: ein alter Holztisch
Er ist jetzt der Typ mit dem Tisch. Egal, wo Martin Dulig in diesen Wochen hinreist, der Küchentisch ist immer dabei. Massives Kiefernholz, Klarlack, ein paar Macken, wo die Kinder saßen, und ein großer Brandfleck von einem zu heißen Topf. "Schweineschwer", sagt Dulig und grinst, "hier sitzen immer meine wichtigsten Berater." Ursprünglich war damit seine Familie gemeint. Jetzt will er an diesem Tisch mit Fremden ins Gespräch kommen, will ihre Wünsche hören, sich von ihnen beraten lassen. 
Martin Dulig, 40, verheiratet, sechs Kinder, hat die undankbarste Aufgabe übernommen, die die SPD zu vergeben hat: Er ist Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen Ende August.

Im Kreis seiner Berater Martin Dulig, SPD-Spitzenkandidat in Sachsen, mit seinen Kindern am heimischen Küchentisch Fotos: Goetz Schleser, Jan Woitas/dpa, Norbert Millauer/ddp imagesGAm Küchentisch versucht Dulig, seine Wähler davon zu überzeugen, ihre Stimme der SPD zu geben. Gerhard Schröder hat schon darauf unterschrieben 
Im Wahlkampf wirbt Dulig mit seinem Lächeln, seiner Frau und seinen Kindern für die SPD 
Wahlumfrage Sachsen Regierungsbildung in Sachsen könnte von der SPD abhängen. Dulig könnte sich als Juniorpartner für eine große Koalition oder für Rot-Rot-Grün entscheiden Quellen: Infratest dimap, Forsa

Chemie für die Welt Global Die meisten BASF-Produkte gehen ins Ausland, wo gut die Hälfte der Beschäftigten arbeitet. Das Effizienzprogramm soll keine Stellen kosten Quelle: BASF 
Produktivitäts-Vorbild Das Siemens-Werk in Amberg fertigt Steuerungen für Produktions- anlagen immer effizienter 
Andere verdienen mehr Abgehängt Ab Mitte 2012 geriet Siemens bei der Gewinnspanne in Rückstand zur internationalen Konkurrenz. Nun steuern die Münchner gegen Quelle: Siemens

Unser Zauberwort lautet hier Hybrid-Router (siehe links). Diese Technologie setzen wir weltweit als Erster ein. Der Router bietet einen Mix aus Festnetz- und Mobilfunk-Technologie. Damit sind hohe Geschwindigkeiten zwischen 150 und 250 Mbit/s möglich. Wir sind damit auf Augenhöhe mit den Geschwindigkeiten der Kabelanbieter. 
Und das soll reichen, das Wachstumstempo der Konkurrenten zu bremsen? 
Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir uns von den Kabelanbietern abhängen lassen. Wir bieten Mobilfunk, Festnetz und TV aus einer Hand. Da, wo wir heute schon sind, wollen viele unserer Wettbewerber erst noch hin. 
Allerdings sind Ihre Tarife für 100-Mbit-Leitungen derzeit etwa 15 Euro pro Monat teurer. Wieso sollte ein Kabel-Kunde da zur Telekom wechseln? 
Es stimmt, wir sind nicht die Günstigsten. Aber es kommt immer auf den Vergleich an. Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch an Technik, an Produkten, an Innovation.

 Sie messen, was schwer zu messen ist. Bildung, Armut, Chancengleichheit. Man gewinnt Daten, verliert aber leicht die Orientierung. 
Ist Deutschland wirklich ein gerechtes Land, weil der Arbeitsmarkt gut läuft? Weil es mit 7,9 Prozent die geringste Jugendarbeitslosigkeit der EU hat? Weil das Gesundheitssystem medizinische Spitzenleistungen bietet? 
Oder ist Deutschland per se ungerecht, weil Bildung immer noch von Herkunft abhängt? Weil die Staatsverschuldung mit fast 80 Prozent der Wirtschaftsleistung immer noch enorm hoch ist? 
Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann Stiftung, sieht es so: "Deutschland steht in Europa vergleichsweise gut da." Selbstzufriedenheit dürfe sich das Land aber nicht leisten, die Hausaufgaben in Sachen sozialer Gerechtigkeit seien lange nicht erledigt. 
Dräger nennt den Arbeitsmarkt als Beispiel. Die robuste Entwicklung sei erfreulich, aber es gebe eine zu "geringe Durchlässigkeit zwischen atypischen Beschäftigungsformen und Normalarbeitsverhältnissen".

Seuchenalarm Wie sich Ebola-Ausbrüche künftig verhindern lassen, erklärt ein deutscher Chefarzt Seite 36GBremser Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft, bringt ein ganzes Land gegen sich auf Seite 16 
Reizfigur Millionen lieben ihn, Millionen hassen ihn: Kein Rockstar polarisiert derzeit so sehr wie Bono von U2 Seite 108 
REISE SPECIAL INSELN Fluchtpunkte Kauai, Fraser Island, Addu-Atoll: Trauminseln zum Ausspannen, Abhängen und Abtauchen Seite 124 
Neue Flugmobile Autos, die abheben können Seite 98 
TEILEN Seite scannen mit FOCUS ACTIVE APP Verschicken Sie das Cover und das Inhaltsverzeichnis.

Der ungleiche Gipfel
 Spitzenduell - das war einmal. Nachdem man sich in den letzten Jahren beinahe an den deutschen Classico gewöhnt hatte, haben die Bayern den BVB abgehängt. Für immer?
Mannschaften, die momentan in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund antreten, haben es aus taktischer Sicht vergleichsweise einfach. Sie müssen sich nur weit in die eigene Hälfte zurückziehen, den einfallslosen Dortmunder Bemühungen, eine Torchance herauszuspielen, möglichst unaufgeregt zuschauen und vorn darauf warten, dass die BVB-Abwehr wieder eine ihrer kollektiven Slapstick-Nummern hinlegt. Wobei mitunter auch die Angreifer mitkaspern. Wann hat man es zum Beispiel je erlebt, dass der Stürmer eines Spitzenteams eine flache scharfe Hereingabe in den eigenen Strafraum schlägt, die der Gegner auch sofort zum Tor verwertet (so Adrian Ramos gegen Schalke)?GNun stümpert die Truppe, die vor Kurzem noch Real Madrid und Arsenal London schwindlig spielte und zumindest im direkten Vergleich den Bayern meist ebenbürtig war, im hinteren Tabellendrittel herum.

 Sie halten das Kinderkriegen wohl vor allem für eine Frage von Technik und Geld. So entsteht der Eindruck, man könnte auch ohne Mut und Partner zu Kindern kommen. Als sei die Familiengründung nicht schon eine komplizierte Angelegenheit, macht es der deutsche Staat Eltern besonders schwer, die nicht auf natürlichem Weg schwanger werden können. Immer mehr suchen erfolgreich Hilfe im benachbarten Ausland (S. 44). 
Wirtschaft und Familie (4): In unserem Schlaumacher-Magazin findet sich (auf S. 102) die Notiz, inzwischen werde mehr amerikanischer Whiskey als schottischer Whisky verkauft. Die Iren, die das Getreide-Getränk erfanden und als Auswanderer nach Amerika brachten, sind längst abgehängt. In den USA boomt der Bourbon, weil die Amis nach der Jahrtausendwende Cocktails aus der goldenen Zeit zwischen 1880 und 1920 wiederentdeckt haben. Auch wir Deutschen lassen uns von Whiskey Sour oder Horse's Neck erwärmen. Es darf auch ein Elijah Craig sein. Natürlich ohne Eis. Merke: Eine eigene Tochter in der Whisky-Branche kann hilfreich sein.
Ulrich Reitz
Herzlich, Ihr chefredakteur@focus-magazin.de 

SPORT 
146 Ungleicher Fußball-Gipfel 
Vor dem brisanten Liga-Duell hat der FC Bayern die Borussia klar abgehängt. Für immer? 
148 "Wir fühlen noch was!" 
Ruhrpott-Komiker Atze Schröder über seine echten Gefühle als Fan von Dortmund 

 "Deshalb befürchteten wir, dass die Sonde beim Landen von der harten Oberfläche abprallen könnte. Um dies zu verhindern, entwickelten wir Ankerharpunen und Stoßdämpfer." 
Bei einem starken Rückprall würde der Späher ins All geschleudert werden, die Schwerkraft des vier Kilometer großen Kometen könnte ihn nicht festhalten. Auf seiner Oberfläche wiegt der auf der Erde 100 Kilogramm schwere Flugkörper nur wenige Gramm. Die Bilder, die Rosetta von dem Schweifstern schoss, lassen jedoch eine staubige Oberfläche erkennen. Im schlimmsten Fall versinkt Philae darin. 
Doch Gefahr für die Mission droht weniger durch das Einsinken als vielmehr vom Landeplatz selbst. Die Kometenoberfläche ist zerklüftet, überall ragen Hügel oder gar Klippen auf, mit mehr oder weniger steilen Abhängen. Besonders bedrohlich sind indes Brocken aus Geröll oder Eis. Deshalb suchten die beteiligten Wissenschaftler nach Flächen, die möglichst wenige solcher Risikostrukturen aufweisen. Aus fünf möglichen Gebieten wählten sie schließlich den "Landeplatz J" aus, der auf dem "Kopf" des zweiteiligen Kometen liegt. "Das Problem ist die Landeungenauigkeit von ungefähr einem Quadratkilometer. Innerhalb dieser Fläche gibt es auch bei ,J' Klippen und Brocken", sagt Ulamec. 
Gerät der Lander auf ein solches Hindernis, kann er umkippen und sich sogar überschlagen. Käme er auf dem Kopf zu liegen, wäre eine Kommunikation mit Rosetta, die als Relaisstation zur Erde dient, nicht mehr möglich, weil die Antennen zum Boden zeigen.

GELDMARKT
Körner kalkuliert Schützen defensive Aktien bei Wackelbörsen wirklich? 
Immer wenn die Börsenzeiten rauer werden so wie jetzt, empfehlen Anlageberater ihren Kunden, sogenannte defensive Aktien zu erwerben. Das sind Anteilscheine von Unternehmen, deren Geschäftsverlauf nur unterdurchschnittlich vom Auf und Ab der Konjunktur abhängt. Dies können Nahrungsmittel-Konzerne sein wie die Schweizer Nestlé oder die amerikanische Procter & Gamble. Ähnliches gilt für Telekommunikationsfirmen wie die Deutsche Telekom oder die britische Vodafone. Traditionell gehören auch Versorger-Aktien wie E.on oder RWE zu den Sicherheitspapieren, weil Kunden regelmäßig Wasser, Strom und Gas benötigen (derzeit jedoch leiden diese AGs unter hohen Kosten durch den Atomkraft-Ausstieg). Für diese Aktiengattung spricht in unruhigeren Börsenphasen auch, dass sie zumeist ordentliche und recht stabile Dividenden ausschüttet - ein guter Puffer bei Kursverlusten. Und: Die Kurs-Gewinn-Verhältnisse von defensiven Aktien sind oft vergleichsweise niedrig, was ebenfalls einen gewissen Schutz vor allzu heftigen Kursverlusten bedeutet. 
Finanztechnisch werden defensive Werte so definiert: Ihre Schwankungen fallen im Vergleich zu einem Index wie dem Dax geringer aus.

 Wie kommt er darauf?GAlle Szenarien, die man im Kalten Krieg für einen nuklearen Winter durchgespielt hat, waren düster, stimmten aber darin überein, dass die Menschheit selbst überleben würde. Wenn wir es mit superintelligenten Maschinen zu tun haben, ist das nicht gesichert. 
Wie bitte? 
Das Problem besteht darin, die KI so zu programmieren, dass sie mit unseren menschlichen Werten übereinstimmt. Stellen Sie sich eine Intelligenz vor, die dem Menschen in einem Maße überlegen ist, wie wir Tieren intellektuell überlegen sind. Sie würde uns auf allen Gebieten übertreffen. Unsere Zukunft würde in den Händen dieser Superintelligenz liegen, so wie heute die Zukunft der Gorillas von uns abhängt. 
Warum muss das automatisch gefährlich sein? Warum nicht eine menschenfreundliche Maschine konstruieren? 
Selbstverständlich ist das das Ziel. Natürlich muss sie nicht automatisch bösartig sein. Aber so, wie es aussieht, scheint es sehr schwer zu sein, ein Motivationssystem für eine superintelligente Maschine zu entwickeln, das in menschenfreundlichem Verhalten resultiert. Das Problem ist, dass wir nur einen Versuch haben, es richtig zu machen. 

 Aus der Statistik der Glasfaseranschlüsse fällt Deutschland mangels Masse ganz heraus, und für ein freies WLAN kann man hierzulande juristischen Ärger bekommen. Die Liste lässt sich problemlos verlängern: Im Kriterium der Computernutzung in der Schule ist Deutschland Schlusslicht; die Kenntnisse der Achtklässler sind in einer aktuellen Studie als unterer Durchschnitt eingestuft worden. Rund 30 Prozent der Schüler werden es voraussichtlich schwer haben, erfolgreich am privaten, beruflichen sowie gesellschaftlichen Leben des 21. Jahrhunderts teilzuhaben, lautet das bittere Fazit der Forscher. 
Für ein Land, das sich immer gern für seine gute Infrastruktur rühmt, ist das Zeugnis also sehr bescheiden. Dabei fängt das digitale Zeitalter gerade erst an. Wirtschaftswachstum und Wohlstand werden künftig wesentlich von unseren Fähigkeiten abhängen, Produkte und Maschinen miteinander zu vernetzen. Digitalkompetenz wird zum essenziellen Bestandteil der Arbeitswelt. Andere Länder wie Dänemark, Schweden oder Südkorea zeigen uns gerade, welche positiven Wirkungen eine gute digitale Infrastruktur auslösen kann. 
Immerhin, es gibt etwas Hoffnung: Bis 2016 will die Bahn endlich freien Internet-Zugang in den Zügen anbieten. Allerdings warten erfahrene Bahnfahrer erst einmal ab, ob der Zugang dann auch wirklich funktioniert.
Schreiben Sie mir unter h.schmidt@focus-magazin.de 

2 Warum hat Pegida einen solch großen Zulauf im Osten? 
14 000 bis 15 000 Teilnehmer erwarten die Organisatoren beim nächsten "Großen Spaziergang" an diesem Montag. Die Facebook-Seite zählt mittlerweile knapp 45 000 Likes. Die Bewegung spricht besonders viele Menschen im Osten Deutschlands an, obwohl der Ausländeranteil dort signifikant geringer ist als im Westen Deutschlands. "Das liegt an einem besonderen Angst- und Gerechtigkeitsempfinden der dortigen Bevölkerung", erklärt Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner von Mentefactum. "Auf Grund der jüngeren Geschichte haben manche bis heute das Gefühl, es werde zu wenig für sie getan." Extremismusforscher Hajo Funke ergänzt: "Die Menschen sind von der Politik enttäuscht. Sie fühlen sich wirtschaftlich, sozial oder kulturell abgehängt und denken: 'Die tun nichts für uns.'" 
3 Wie reagiert die Politik auf die Bewegung? 
Uneinheitlich. Beispiel Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU): Zunächst warf er den Organisatoren "Unverschämtheit" vor, weil sie den Begriff Europa missbrauchten. Ende vergangener Woche schlug er besonnenere Töne an: Ein Teil der Demonstranten fühle sich wie Fremde im eigenen Land, sagt er. "Diese Sorgen müssen wir ernst nehmen, damit müssen wir uns auseinandersetzen." Volker Beck von den Grünen erwartet dagegen "Widerspruch statt Verständnis. Der Innenminister sollte entschlossen mit Aufklärung gegen die Ressentiments reagieren." Thomas Oppermann, Chef der SPD-Bundestagsfraktion, will ebenfalls auf Aufklärung setzen: "Mir geht es auch eher um die Bürger, die mitlaufen, ohne genau zu wissen, wem sie da folgen.

 „Daneben wird entweder der Bund seine Stärke behaupten oder die Regionen aus Bundesländern werden dies tun. Beides allerdings kann als politische Gestaltungsebene nicht überleben. Eines wird entfallen.“
Jüttner erklärt seine These mit zwei Tendenzen, die immer mehr Gewicht bekämen: Auf der einen Seite greife die EU in immer mehr Politikfelder der Mitgliedsländer ein, und dies sei auch gut so. Die Finanzmarktkrise zeige, wie wichtig ein abgestimmtes Verhalten innerhalb der EU sei. Bisher sei in Europa die soziale Dimension noch zu schwach ausgeprägt, dies müsse künftig stärker werden. „Wir in Niedersachsen müssen erkennen, dass unser Schicksal ganz entscheidend von der Politik abhängt, die in Europa gemacht wird.“ Auf der anderen Seite sieht Jüttner den Trend, immer mehr Aufgaben des Landes den Kommunen zur selbstständigen Erledigung zu übertragen. Dort könnten Entscheidungen nicht nur bürgernah, sondern auch unter Einbeziehung von Bürgern getroffen werden. Demokratie werde damit anschaulich und könne von den Menschen mitgestaltet werden.
Unentschieden ist aus der Sicht des SPD-Politikers die Frage, ob sich in der Mitte zwischen Kommunen und EU künftig der Bund behaupten wird oder die Bundesländer – wobei diese nicht als 16 einzelne Einheiten, sondern als Regionen verstanden werden müssten. „Früher hätte ich geglaubt, der Trend geht eher in Richtung Regionen. Heute sehe ich es anders“, sagt Jüttner.

 Aber auch Gazprom fühlt sich erpresst und hält der Ukraine vor, die Transitmengen in Richtung Westen zu manipulieren.
Formaljuristisch hat Moskau die besseren Karten. Anders als die mit der Ukraine abgeschlossenen Lieferverträge, die Ende 2008 ausliefen, gilt das Transitabkommen für die Durchleitung nach Westeuropa bis 2010. Alexander Medwedew, Vizechef des russischen Energieriesen Gazprom, erklärte angesichts der ständigen Schwierigkeiten, dass sich sein Unternehmen nun verstärkt auf die Suche nach anderen möglichen Transitländern machen werde.
Experten hoffen dennoch, dass beide Seiten sich angesichts der Flurschäden für ihr internationales Ansehen auf einen Kompromiss einigen. Womöglich bereits in dieser Woche. Viel wird von der Position Europas abhängen.Der EU wird dabei ein Drahtseilakt abverlangt. Einerseits gilt es, das gestörte Verhältnis zu Russland nicht weiter zu belasten, andererseits hofft die Ukraine auf Dividende für ihren prowestlichen Kurs.

Ärzten unterlaufen bei der Kodierung von Diagnosen viele Fehler / Aufsichtsbehörden sind uneins
Von Jens Heitmann
• Hannover. Weil viele Ärzte bei der Aufzeichnung von Patientendaten nicht sorgfältig gearbeitet haben, drohen den Krankenkassen Einnahmeausfälle in Millionenhöhe. Wie aus einer Überprüfung von knapp 60 Millionen Diagnosen der AOK Niedersachsen hervorgeht, erreichen die Fehlerquoten in Einzelfällen nahezu 50 Prozent. Da die Zuweisungen aus dem neuen Gesundheitsfonds auch vom Krankheitsbild der Versicherten abhängen, werde durch die schlechte Datenqualität der Wettbewerb verzerrt, hieß es gestern in Kassenkreisen.
Die jüngste Gesundheitsreform stellt den Verteilungsmechanismus der Einnahmen der Krankenkassen auf eine neue Grundlage. Die Beiträge der Mitglieder fließen seit Jahresbeginn zunächst in den neuen Gesundheitsfonds und werden von dort nach einem bestimmten Schlüssel auf die Kassen verteilt. Der sogenannte morbiditätsorientierte Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA) soll gewährleisten, dass Kassen mit vielen kranken Versicherten mehr Geld bekommen als solche mit überwiegend gesunden Mitgliedern.
Eine wichtige Basis für den neuen Morbi-RSA sind die ärztlichen Diagnosen aus der Vergangenheit. Für 80 Krankheiten bekommen die Kassen aus dem Gesundheitsfonds – neben einer nach Alter, Geschlecht und Erwerbsstatus ermittelten Pauschale – weitere Zuschläge.

Gestern fehlte nur noch ein einziger Zentimeter Eisdicke für die Freigabe des Maschsees. Heute um 9 Uhr messen Mitarbeiter des Tiefbauamtes noch einmal nach. Wenn das Eis dann 13 Zentimeter umfasst, wird der Maschsee offiziell freigegeben – und damit zur öffentlichen Eislauffläche. Zahlreiche Gastronomen am Maschsee haben gestern schon vorsorglich ihre Glühwein- und Jagateebestände aufgefüllt. Die Stadt kündigte an, nicht genehmigte fliegende Händler des Maschsees zu verweisen.
Für eine neue Auflage des traditionellen hannoverschen Eisfestes müssen am Morgen an allen acht Messstellen 13 Zentimeter erreicht werden. Dann informiert das Tiefbauamt Stadt, Feuerwehr und Polizei, und das Rathaus gibt den Startschuss. Dazu werden die „Betreten verboten“-Schilder rund um den Maschsee abgehängt und eine Fahne mit dem Stadtwappen am Nordufer gehisst. Die Stadt ist optimistisch, dass es mit der Eisparty klappen könnte. „Wir müssen natürlich vorsichtig sein“, sagt Sprecher Dennis Dix. „Es wird das ganze Wochenende gemessen – und wenn das Eis dünner wird, gibt es keine Freigabe mehr.“
• Eisparty nur am Ufer: Kleine Buden und Partypodeste direkt auf dem Maschsee wie zuletzt 2003 wird es vorerst nicht geben. Damals hatte das Eis sogar mehr als zwanzig Zentimeter Dicke aufgewiesen. Auf einen genauen Richtwert für eine derartige Eisparty möchte sich die Stadt noch nicht festlegen. „Für Buden auf dem Maschsee ist das Eis viel zu dünn“, sagt Dix.

Gas strömt bald wieder
Westeuropa kann zum Wochenende auf neue Gaslieferungen aus Russland hoffen. Die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland liefen auch gestern wieder unter Hochdruck. Wie hier in einem Gasverteilzentrum in Weißrussland, von dem Polen abhängt, wurden an vielen Zwischenstationen Kontrolleure aus der EU aktiv. Das Gas wird dringend gebraucht: Es soll kalt bleiben.
afp
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Erst 55 Prozent der Wahlberechtigten haben sich bislang für eine Partei entschieden, 45 Prozent wissen dagegen noch nicht, ob und wen sie am 18. Januar wählen werden. Im Detail stellen nur 14 Prozent der CDU-, aber 34 Prozent der SPD-Anhänger ihre derzeitige Präferenz infrage. Zudem sind 17 Prozent der FDP-, 28 Prozent der Grünen- und 24 Prozent der Linken-Anhänger unsicher.
Was bringt diese letzte Woche noch? Wie gut gelingt es den Parteien, ihre Wähler auf den letzten Metern zu mobilisieren? Wie hoch also wird die Wahlbeteilung ausfallen? Von der Antwort auf diese Fragen, so urteilt die Forschungsgruppe Wahlen, wird noch viel abhängen.
Dass Roland Koch die Wahl gewinnen wird, steht gleichwohl für die meisten Befragten in Hessen schon fest: 69 Prozent erwarten einen Wahlsieg der CDU mit Koch an der Spitze, lediglich acht Prozent glauben an einen SPD-Erfolg – und acht Prozent wagen keine Prognose.
Einen Achtungserfolg kann der SPD-Kandidat Thorsten Schäfer-Gümbel in jedem Fall jetzt schon für sich verbuchen: Er hat es innerhalb kurzer Zeit zu einem recht großen Bekanntheitsgrad gebracht. Im Dezember gaben nur 38 Prozent aller Befragten an, sie könnten mit dem Namen Schäfer-Gümbel etwas anfangen. Bei der aktuellen Umfrage waren es 55 Prozent. Die Wahlkampagne also scheint zu fruchten, die lange Liste von Terminen, die Schäfer-Gümbel in den vergangenen Wochen abgearbeitet hat, zahlt sich aus.

Ausfall des Chefs schickt Aktie auf Talfahrt
Von Christoph Dernbach
• Cupertino. Steve Jobs hat Apple vor dem Absturz bewahrt, die Musikindustrie auf den Kopf gestellt und die USA im Mobilfunksektor wieder nach vorne gebracht. Bei kaum einem anderen Konzern scheint das Schicksal des Unternehmens so sehr von der Person des „Chief Executive Officer“ abzuhängen wie bei Apple. Nach monatelangen Spekulationen um seinen Gesundheitszustand hat der 53-jährige nun eingeräumt, dass er nicht nur an einem „hormonellen Ungleichgewicht“ leidet, sondern ernsthafter erkrankt ist. Bis Ende Juni nimmt Jobs eine Auszeit, um sich zu kurieren. Und nicht nur die Börse fragt sich, wie Apple ohne den charismatischen und manchmal auch tyrannisch auftretenden Chef auskommen soll.
An der Wall Street stürzte die Aktie nach dem Bekanntwerden der E-Mail von Jobs an sein Team nachbörslich um mehr als 10 Prozent ab. Das Papier erholte sich aber zum Teil wieder, weil Schnäppchenjäger den niedrigen Kurs nutzten, um günstig einzusteigen. „Der Kurssturz war unumgänglich, weil Jobs das Aushängeschild von Apple ist“, sagte Van Baker, Analyst bei der Unternehmensberatung Gartner.

 Bis Ende Juni nimmt Jobs eine Auszeit, um sich zu kurieren. Und nicht nur die Börse fragt sich, wie Apple ohne den charismatischen und manchmal auch tyrannisch auftretenden Chef auskommen soll.
An der Wall Street stürzte die Aktie nach dem Bekanntwerden der E-Mail von Jobs an sein Team nachbörslich um mehr als 10 Prozent ab. Das Papier erholte sich aber zum Teil wieder, weil Schnäppchenjäger den niedrigen Kurs nutzten, um günstig einzusteigen. „Der Kurssturz war unumgänglich, weil Jobs das Aushängeschild von Apple ist“, sagte Van Baker, Analyst bei der Unternehmensberatung Gartner. Viele Beobachter erwarteten offenbar, dass das Wohlergehen von Apple allein vom Wohlergehen von Jobs abhänge.
Tatsächlich ist das Comeback von Apple Ende der neunziger Jahre unmittelbar mit seinem Wirken verbunden. Der Apple-Mitbegründer hatte das Unternehmen 1985 im Streit mit Konzernchef John Sculley verlassen und war 1997 von damaligen Chef Gil Amelio zurückgeholt worden. Apple befand sich damals technologisch in einer Sackgasse, verlor gegen Windows 95 und die PC-Hersteller in einem dramatischen Tempo Marktanteile und hatte kaum noch innovative Produkte im Programm.
Mit dem Kompaktrechner iMac, einem neuen Betriebssystem (Mac OS X) und vor allem mit dem iPod schaffte Apple unter Jobs dann die Wende. Inzwischen erreichen die Macintosh-Computer in den USA wieder nahezu zweistellige Marktanteile. Das Geschäft mit digitalisierter Musik dominiert Apple mit dem iPod und dem Online-Laden iTunes komplett.

 Selbst ein Mitglied der die Regierung tragenden CDU machte deutlich, dass er das Vorgehen der Duisburger nicht erst im Nachhinein für falsch hält. „Das war ein schwarzer Tag des Rechtsstaates“, urteilt etwa der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Karsten Rudolph, der anschließend danach fragt, ob man in Nordrhein-Westfalen künftig keine Fahnen mehr in sein Fenster hängen dürfe, weil andersdenkende Demonstranten das als Provokation verstehen könnten.
Die Duisburger Polizei sah sich bei dem Protestzug von rund 10 000 israelkritischen Anhängern der Organisation Milli Görüs durch die Innenstadt nicht in der Lage, eine Wohnung zu schützen, in der kurz vorher zwei israelische Fahnen aufgehängt worden waren. Beamte eines Sonderkommandos traten Türen ein und stürmten zwei Wohnungen, um die Flaggen abzuhängen.Obwohl der Verein Milli Görüs, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, angekündigt hatte, dass etwa 10 000 Menschen ihrem Aufruf zur Unterstützung der Menschen in Gaza folgen würden, war die Polizei nur mit 280 Einsatzkräften vor Ort. Die Zahl, das geben inzwischen Fachleute auch aus dem Innenministerium zu, wäre deutlich zu gering gewesen, um weitere Ausschreitungen rings um das Haus mit den Israel-Fahnen zu verhindern.
Inzwischen ist allerdings bekannt geworden, dass die Fahnenaktion offenbar eine gezielte Provokation war. Der Mieter hat die Flaggen nach Informationen dieser Zeitung kurz vor dem Eintreffen der Demonstranten aufgehängt, um anschließend die Reaktionen der Milli-Görüs-Anhänger und der Polizei zu dokumentieren.

Doppelsieg im Eiskanal
• Bob: Die deutschen Zweiermannschaften haben bei der Europameisterschaft in St. Moritz die Konkurrenz wieder einmal abgehängt.Sandra Kiriasis mit Anschieberin Berit Wiacker behauptete sich in zwei Läufen mit dem Riesenvorsprung von 0,96 Sekunden vor Cathleen Martini und Janine Tischer. Bronze holte die Britin Nicola Minichiello. „Ich total glücklich und mit mir zufrieden – endlich eine saubere Fahrt“, sagte Kiriasis nach ihrem Bahnrekord im Finallauf und feierte den insgesamt 10. internationalen Titel.
sid

 Die Tage seiner Abwesenheit – 1274 Tage – und eine zweite symbolische Zahl leuchten handgemalt in Gelb auf dem schwarzen Rennrahmen seines Rennrades: 27,5 für die 27,5 Millionen Menschen, die seit seinem siebenten Tour-Sieg am 24. Juli 2005 an Krebs gestorben sind.
Armstrong gilt als einer der größten, aber auch umstrittensten Athleten aller Zeiten. Er hat den Krebs besiegt. Und er betont, dass er all seine Sieg ohne Doping erreicht hat, obwohl es in diese Richtung gegen ihn jede Menge Verdächtigungen gibt. Der Amerikaner sagt über seine Motivation: „Klar will ich die Tour de France zum achten Mal gewinnen. Wenn ich jedoch abgehängt werde, die internationale Kampagne von ‚Livestrong‘ hingegen Erfolg hat, dann ist mir das egal.“ Die Lance Armstrong Foundation hat mehr als 250 Millionen US-Dollar, davon 37 Millionen im vergangenen Jahr, für die Krebsforschung und -hilfe aufgebracht. Sein Comeback soll trotz der Weltfinanzkrise weitere Geldquellen erschließen und dazu beitragen, „diese Krankheit verstärkt ins Bewusstsein der Welt zu bringen“.
Australien ist dafür exotisches Neuland. Am morgigen Sonntag, zwei Tage vor dem eigentlichen Start der Sechsetappenfahrt „Down Under“ rund um Adelaide, zeigt sich Armstrong bereits in dem Kriterium „Cancer Council Classics“ (51 Kilometer) in der Innenstadt. Eine halbe Million US-Dollar soll dieses Benefiz-Spektakel vor knapp 100 000 erwarteten Zuschauern der Stiftung bringen.

 Die ersten Wochen des Jahres haben zwar wieder einige Bewegung an den Aktienmärkten gebracht, auch erste Anzeichen einer möglichen Erholung – doch die erzielten Kursgewinne waren schnell wieder dahin. Die Frage nach der Wende kann sich also nur auf die wirkliche Wende, die Tendenz zu einer spürbaren Besserung an den Aktienmärkten und damit früher oder später auch der realen Wirtschaft beziehen.
Doch für diese Wende ist es zu früh. Erst einmal wird noch eine Welle von schlechten Nachrichten auf die Anleger niederprasseln. In den USA und in Europa hat die Berichtssaison begonnen. Nach Ansicht der Aktienstrategen wird das Ausmaß der Reaktion auf die Jahresergebnisse davon abhängen, ob die Investoren bei ihren Prognosen schon pessimistisch genug waren.
Dennoch könnte diese Woche den Märkten etwas Hoffnung geben – durch den Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Barack Obama. Er ist derzeit offenbar für alles zuständig, sogar für die Aussicht auf steigende Aktienkurse. Eigentlich sind die Voraussetzungen für wieder steigende Kurse nach Ansicht von Analysten günstig. Die weltweit extrem expansive Geld- und Fiskalpolitik mit Niedrigstzinsen und Milliarden-Konjunkturprogrammen, niedrige Aktienkurse und weltweit hohe Barmittelbestände sprächen dafür, dass das Interesse der Anleger sich über kurz oder lang wieder auf Aktien richten werde.
Für Profis mag dies eine spannende Situation sein, Privatanleger aber sollten vorsichtig bleiben, wenn sie Rückschläge scheuen.

 Sie sind ernst, und es gibt viele von ihnen. Wir werden sie weder mühelos noch in kurzer Zeit bewältigen. Aber das sollst du wissen, Amerika, sie werden bewältigt! (…) Wir werden damit beginnen, den Irak und seine Bevölkerung auf verantwortungsvolle Weise zu verlassen und einen hart erkämpften Frieden in Afghanistan zu schließen. Mit alten Freunden und ehemaligen Feinden werden wir unermüdlich daran arbeiten, die atomare Gefahr zu verringern und das Schreckgespenst eines sich aufheizenden Planeten zu verbannen. (…) Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, mögen neu sein. Die Instrumente, mit denen wir sie meistern wollen, mögen ebenfalls neu sein. Aber die Werte, von denen unser Erfolg abhängt – harte Arbeit und Ehrlichkeit, Mut und Fair-Play, Toleranz und Neugier, Loyalität und Patriotismus – diese Dinge sind alt. Diese Dinge sind wahr. Aus der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Barack Obama

 Längst sei die Vertrauensbasis zerstört. Gegenseitig wirft man sich „eigenwillige Interpretationen“ der gemeinsamen Treffen vor.
Im Kern streiten beide Seiten um die Schulden- und Machtverteilung im gemeinsamen Autozuliefergeschäft, das auf mehr als 130 000 Beschäftigte und 23 Milliarden Euro Umsatz kommt. Schaeffler will in dem neuen Konstrukt das Sagen haben, weist jedoch die Darstellung zurück, man werde der Conti in dem Zusammenhang Schulden aufbürden. Grünberg schwebt ein gemeinsames Unternehmen vor, an dem Schaeffler nur eine Minderheitsbeteiligung hält und Conti-Chef Karl-Thomas Neumann die Geschäfte führt. Geißinger will von Grünberg dabei offenbar ausbooten. Wer sich am Ende durchsetzt, dürfte auch von den Banken abhängen: De facto gehört ihnen der Conti/Schaeffler-Verbund schon heute.

Bahlsen
Durchgehalten
Es war ein gewagtes Unterfangen. Mitten im Abschwung kündigte Bahlsen Preiserhöhungen an, viele auf der Handelsseite werden die Hannoveraner dafür zunächst belächelt haben. Schließlich sind noch die meisten Vertriebschefs bei den Preisverhandlungen mit den wenigen Handelskonzernen, von denen ihre Verkäufe heute abhängen, eingeknickt. Doch die Bahlsen-Manager hielten durch, nahmen sogar zeitweise Lieferstopps in Kauf. Am Ende mit Erfolg.
Tatsächlich hat der Traditionskonzern nach Jahren des Lavierens und Herumwurschtelns zuletzt eine in sich schlüssige und konsequente Strategie gefunden, um als Familienunternehmen im Konzert der Nestlés und Unilevers dieser Welt bestehen zu können. Bahlsen setzt auf Premium – und das mit Recht: Die Hannoveraner haben Know-how, Produkte und Historie, die das rechtfertigen. Deshalb ist es nur konsequent, die Preise anzuheben. Schließlich muss der Konzern auch ausreichend Geld zum Überleben verdienen. Das war ihm in den vergangenen Jahren nur allzu selten gelungen.
Ob sich die Strategie auf Dauer durchhalten lässt, wird sich erst in den nächsten Jahren erweisen.

 Lubanga, der als einer der brutalsten Milizenchefs des Kongo galt, war 2006 der erste mutmaßliche Kriegsverbrecher, der vor dem IStGH angeklagt wurde. Der Prozess gegen ihn ist nun der erste, der vor dem 2002 mit dem Inkrafttreten des Rom-Statuts aus der Taufe gehobenen „Weltstrafgericht“ geführt wird. Menschenrechtler hoffen auf eine Signalwirkung.
Viele sehen in dem Verfahren aber auch eine Bewährungsprobe für den Chefankläger Luis Moreno-Ocampo. Immerhin will der 56-jährige Jurist aus Buenos Aires, eines Tages auch Staatschefs, die sich möglicherweise Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, auf die Anklagebank in Den Haag bringen. Allen voran den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir, gegen den er Haftbefehl wegen Völkermords in Darfur beantragt hat.
Vom Verlauf des Lubanga-Prozesses könnte zudem abhängen, ob die USA unter Präsident Barack Obama ihre ablehnende Haltung gegenüber dem „Weltstrafgericht“ überdenken. Sollte Washington das Rom-Statut, das Präsident Bill Clinton unterschrieb, aber gleich in der Schublade verschwinden ließ, doch noch ratifizieren, wäre dies für die internationale Rechtsprechung ein großer Schritt nach vorn.
Für Lubanga will Moreno-Ocampo eine Strafe durchsetzen, die „sehr nahe an das Höchstmaß von 30 Jahren heranreicht“. Das sei „von historischer Bedeutung für den Kampf gegen Straflosigkeit bei schweren Verbrechen gegen Kinder“. Als Zeugen wird er auch frühere Kindersoldaten aufrufen. Weil sie Angst haben müssen, aus Rache für ihre Aussagen in ihrer zerrütteten Heimat im Osten Kongos ermordet zu werden, bleiben sie für die Außenwelt anonym.

 „Werden die Bedürfnisse der Radfahrer zu wenig berücksichtigt, fühlen diese sich oftmals verlockt, sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten“, sagte er am Mittwoch in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die häufigsten Vergehen der Radler seien das Missachten roter Ampeln, Fahren auf dem Bürgersteig oder auf der falschen Straßenseite. Solche Verstöße ließen sich mit einer durchdachten Verkehrsplanung verringern, sagte Dencker. Er forderte die Kommunen auf, eindeutige und sichere Wege für Radfahrer zu schaffen.
Aus Sicht des ADAC tragen auch die Autofahrer dazu bei, dass die Unfallzahlen bei Zweirädern ansteigen. Oftmals hielten Autofahrer den seitlichen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern nicht ein und achteten beim Abbiegen nicht auf Radfahrer. „Die Politik muss noch kräftig in die Pedale treten, um nicht weiter von der Entwicklung abgehängt zu werden“, sagte der verkehrspolitische Sprecher des Auto Clubs Europa ACE, Matthias Knobloch. So seien etwa kombinierte Rad- und Fußwege nicht mehr zeitgemäß. Die Experten in Goslar regen eine Änderung der Straßenverkehrsordnung an, sodass die Kommunen verpflichtet sind, sichere Wege zu konzipieren.
Im Jahr 2007 verunglückt in Deutschland 79 000 Radfahrer, etwa 2,5 Prozent mehr als im Vorjahr. 425 Unfälle verliefen tödlich. Bundesweit gibt es rund 70 Millionen Fahrräder. Verkehrsgerichtstag-Präsident Dencker regte zudem eine Diskussion über bessere Kontrollmöglichkeiten an, etwa über Nummernschilder für Räder oder eine Ausweispflicht für Radfahrer.
Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte vor Beginn der Tagung eine durchgängige, schulbegleitende Verkehrserziehung.

kurz gemeldet
Ackermann abgehängt
• Nordische Kombination: Björn Kircheisen ist erneut für den schwächelnden Ronny Ackermann in die Bresche gesprungen und hat die deutsche Kombinierer-Ehre halbwegs gerettet. Der Vize-Weltmeister lief beim Weltcup in Chaux-Neuve trotz wackliger Beine auf die Plätze 3 und 5. Ackermann verbuchte am Sonnabend Platz 11 und gab gestern nach verpatztem Sprung auf. „Die Kraft reicht noch nicht ganz, und die Spritzigkeit fehlt“, sagte Kircheisen. Zwei Wochen vor der WM holten sich der im Gesamtweltcup klar führende Norweger Magnus Moan und der Finne Anssi Koivuranta die Siege.
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Dass die „Roten“ für Huszti rund drei Millionen Euro eingestrichen haben, statt im Sommer leer auszugehen, ist zumindest wirtschaftlich kühl und klug kalkuliert.
96 hat mit den Umbauarbeiten im Team begonnen, mit Leon Andreasen von der Ersatzbank aus Fulham und mit Krzynowek von der Wolfsburger Reservebank sind diese nicht ohne Risiko. Es gibt aber genügend Beispiele von Profis, die beim Klub X nicht gefragt waren und beim Verein Y später groß herauskamen.
Andreasen und Krzynowek sind die ersten beiden Transfers von Trainermanager Dieter Hecking. Von seinem glücklichen Händchen wird abhängen, ob das ein Modell für die Zukunft werden könnte.
Heiko Rehberg

 Denn zwei griechische Wachstumsmotoren, die in der Vergangenheit wesentlich zur Habenseite der Leistungsbilanz beigetragen haben, geraten nun ins Stottern: die Handelsschifffahrt, die wegen der Flaute im Welthandel mit dramatischen Rückgängen bei den Frachtraten kämpft, und der Tourismus, der immerhin 17 Prozent zum BIP beiträgt.
Während sich die Schifffahrtskrise kaum auf den griechischen Arbeitsmarkt auswirkt, weil die Reeder überwiegend Seeleute aus Ländern der Dritten Welt beschäftigen, könnte der befürchtete Rückgang im Fremdenverkehr viele Jobs in Gefahr bringen: Rund 850 000 Griechen leben vom Tourismus, jeder fünfte Arbeitsplatz hängt am Fremdenverkehr. Für 2009 rechnet man in der Branche mit einem Rückgang der Gästezahlen um 10 Prozent. Vor allem von der Entwicklung im Tourismus wird abhängen, wie tief Griechenland in den Strudel der globalen Krise gerät.

 Auch in der Autoindustrie bezweifelt niemand mehr, dass Elektrofahrzeuge eine wachsende Rolle auf den Straßen der Welt spielen werden. Die Auguren streiten im Wesentlichen darüber, wie schnell sich der Wechsel vom Verbrennungs- auf den Elektromotor vollziehen wird. Neueste Studien rechnen damit, dass 2030 in Deutschland 5 Millionen strombetriebene Autos unterwegs sein werden. Das entspräche gerade einmal 10 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge.
Und dennoch müsse sich das Autoland Niedersachsen bereits heute auf den Wandel einstellen, forderten IG Metall und DGB nach einer Tagung zum Thema Elektromobilität in Hannover am Freitag. Schließlich könnte er gewaltige Umstrukturierungen für Autohersteller und -zulieferer mit sich bringen, von denen zwischen Ems und Elbe jeder dritte Industriearbeitsplatz direkt abhängt.
„Wir müssen uns damit beschäftigen, welche Arbeitsplätze wegfallen und welche neu entstehen könnten“, sagte Niedersachsens IG-Metall-Chef Hartmut Meine. Als Beispiel nannte er das VW-Werk in Salzgitter, wo bislang allein Verbrennungsmotoren hergestellt werden. Wenn die heimische Industrie bei dieser Innovation den Anschluss verpasse, drohe ein Aderlass bei den Jobs. Bernd Lange vom DGB Niedersachsen forderte eine engere Zusammenarbeit von Forschern und Entwicklern in der Region, um bei der Zukunftstechnologie eine Führungsrolle zu übernehmen. „Noch steht die Tür dafür offen.“
Kernproblem bleibt die Batterietechnologie. „Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat die deutsche Industrie völlig verschlafen“, kritisierte Meine. Längst hätten die Japaner bei der modernen Lithium-Ionen-Technologie die Nase vorn.

 Stützt Frankreich Renault, helfen wir Opel. Verdrängt wird dabei, dass sich die Globalisierung nicht abschaffen lässt. Protektionismus schneidet Märkte und Verbraucher voneinander ab. Wer Banken nach dieser Krise noch schont, gibt ihnen Freibriefe für neue Eskapaden.“
zum Problem des Weltraumschrotts:
„Die Trümmerteile bleiben auf ihren Umlaufbahnen. Sie werden unweigerlich mit anderen Raumflugkörpern zusammenstoßen und weiteren Schrott produzieren. Kommunikationssatelliten ziviler Betreiber und der Militärs einiger Großmächte werden getroffen werden, zwischen 80 Grad nördlicher und 80 Grad südlicher Breite, über der gesamten bewohnten Erde. Das wird irgendwann Fernsehen, Telefone und die Navigationsgeräte beeinträchtigen, die von GPS abhängen.Die von den Supermächten entwickelten Lenkungssysteme für den Krieg werden getroffen.“

Ghosn kündigte den Abbau von zusätzlichen 3000 Stellen durch natürliche Fluktuation an. Schon im September 2008 hatte Renault ein Programm zur Streichung von 6000 Arbeitsplätzen auf freiwilliger Basis verabschiedet. Entlassungen kommen allerdings nicht infrage: Der französische Staat hat den heimischen Herstellern vor wenigen Tagen Finanzhilfen unter der Bedingung zugesagt, dass sie im eigenen Land keine Werke schließen und niemanden entlassen.
Renault will außerdem Lagerbestände verringern, Immobilien verkaufen, die Dividende streichen und Bonuszahlungen senken. Kurzarbeit soll von Bandarbeitern auf Angestellte ausgedehnt werden. Außerdem wird die Entwicklung neuer Modelle gestoppt, die nach 2012 auf den Markt kommen sollten. Gemeinhin kürzen Autokonzerne bei der Modellentwicklung zuletzt, weil der Verkauf inzwischen extrem von neuen Modellen abhängt.Allerdings kann kurzfristig viel gespart werden, denn ein neues Auto kostet in der Entwicklung hohe dreistellige Millionenbeträge.
Renault will außerdem die Zusammenarbeit mit der Tochter Nissan verstärken und so 250 Millionen Euro sparen. Ghosn erwartet in diesem Jahr noch eine Verschärfung der Lage. Vor Renault hatte Konkurrent Peugeot/Citroën bereits von roten Zahlen im vergangenen Jahr berichtet. Dort will man sich von mehr als 11 000 Mitarbeitern trennen.

 Die Auftragslage sei derzeit nur deshalb noch ordentlich, weil alte Bestellungen abgearbeitet werden könnten, erklärte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. „Die echten Probleme kommen aber noch, denn die Aufträge sind in den vergangenen Monaten stark zurückgegangen.“ Die Cassens-Werft in Emden musste bereits Insolvenz anmelden. Niedersachsenweit sind 6300 Mitarbeiter in den Werften beschäftigt; bis zu 18 000 Arbeitsplätze gewährt die Zulieferindustrie.
Beim Werftverbund von ThyssenKrupp Marine Systems in Hamburg, zu dem Blohm & Voss Hamburg, Howaldtswerke Kiel und die Nordseewerke Emden gehören, ist der Containerschiffbau bereits „abgewickelt“. Neue Aufträge gebe es nicht, sagte eine Sprecherin. Auch bei der Militärsparte, die sehr vom Export abhänge, sei die Krise bereits spürbar: „Wir merken, wie die Staatsbudgets vieler Länder kleiner werden.“
Die Meyer-Werft in Papenburg, zu der auch die mecklenburgische Neptun-Werft gehört, spricht von „einer noch positiven Auftragslage“. Zehn Kreuzfahrt- und zwei Flusskreuzfahrtschiffe und vier Gastanker stehen in den Auftragsbüchern. Die Strategie von Meyer und anderen deutschen Werften, mit hochwertigen Spezialschiffen der asiatischen Billigkonkurrenz zu begegnen, gerät zusätzlich in Gefahr. Der koreanische Konzern STX hat Werften in Frankreich und Finnland erworben, um sich das Wissen zum Bau technisch hochwertiger Schiffe zu sichern.
Die Wirtschaftskrise wird trotz milliardenschwerer Konjunkturprogramme nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) vorerst kein Ende nehmen. „Für die kommenden Quartale geht der EZB-Rat vor von einer anhaltenden Konjunkturschwäche im Euro-Gebiet aus“, heißt es.

 Dort, in der Spielstätte des Jungen Schauspiels Hannover, herrscht schon vor den Vorstellungen im Foyer eine Ausgelassenheit und Quirligkeit voller Teeniegeschnatter und SMS-Getippe und einem Hauch Pubertätsmelancholie. Wir Älteren werden nicht großartig beachtet, sind aber immerhin zugelassen.
Beginnt dann die Vorstellung, geht es erst richtig los. Wie auch jetzt bei der Premiere von „Fine!“. Das Stück der 1963 in Hildesheim geborenen Paula Fünfeck entstand im Rahmen des Wettbewerbs „Stücke für die Lücke“ des Jungen Schauspiels, unter der Regie von Corinne Eckenstein kam es jetzt auf die Bühne.
Fine (Laura Bleimund) ist ein Mädchen, das anders ist als die anderen. Ihre Mitschüler interessieren sich für coole Klamotten, Hip-Hop und Abhängen.Fine interessiert sich für ihr Cello und Bach. Sie trägt ein Pulloverkleid, übt drei Stunden am Tag und telefoniert manchmal mit Gott. Der Einzige, der sie nicht für bekloppt hält, ist Jo (Samy El Gharbi), der ein Physik-Ass ist und nachmittags in der Garage seiner Mutter Experimente macht.
Der Rest der Clique – Jette (Jenny König), Bodo (Luk Pfaff), Valerie (Magdalena Steinlein), Per (Philip Wilhelmi), Spooky (Kathrin Müller) und Mark (Jonathan Müller) – findet eine Welt ohne Markenklamotten (Kostüme und Bühne: Angela Zimmermann) unerträglich. Vor allem Jette gibt sich cool: „In uncoolen Klamotten, nee, da kriegste mich nicht aus’m Haus.“ Weil Fine nicht so ist, wird sie angemacht, beschimpft, drangsaliert.

„Befruchtung bezahlen“
• Hannover: Niedersachsens Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann (CDU) hat die Krankenkassen aufgefordert, die Kosten für künstliche Befruchtung wieder voll zu finanzieren. „Die Realisierung des Kinderwunsches darf nicht nur vom Geldbeutel abhängen“, sagte die Ministerin am Wochenende. Die Kosten der ersten drei Versuche sollten wieder voll erstattet werden. Ross-Luttmann sprach sich für eine bundeseinheitliche Lösung aus. Ein Wettbewerb der Bundesländer auf diesem Gebiet sei nicht sinnvoll. Sachsen will von März an den Eigenanteil von Kinderwunschpaaren unter bestimmten Umständen aus Steuermitteln übernehmen.
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 Die meisten der Verletzten konnten das Krankenhaus schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. Einer der verletzten Franzosen befindet sich nach Behördenangaben in kritischem Zustand, er sollte in Kairo operiert werden.
Bisher hat niemand die Verantwortung für das Attentat übernommen. Der jüngste Anschlag in Kairo liegt fast vier Jahre zurück. Damals warf ein Motorradfahrer, ebenfalls im Basar, einen Sprengsatz auf eine Touristengruppe. Generell ist die Zahl der Anschläge auf Touristen in Ägypten in den vergangenen zehn Jahren stark zurückgegangen.
In den neunziger Jahren hatten militante Gruppierungen in Ägypten versucht, den Staat durch Anschläge auf Touristen zu treffen. In dem Land, in dem jeder zehnte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus abhängt, hatten sie sich mit dieser Taktik allerdings wenig Freunde geschaffen. Das scharfe Vorgehen der Sicherheitskräfte, sowie ihre zunehmende gesellschaftliche Isolierung hatte dazu geführt, dass die Gruppierungen diese Taktik aufgaben.
Die militanten ägyptischen Islamisten von einst haben sich auch von dem jüngsten Attentat distanziert. Die „Gamaa Islamiya“ – die sogenannte Islamische Gruppe veröffentlichte eine Erklärung, in der der Anschlag verurteilt und betont wird, die Gruppe sei seit zehn Jahren an keinem Attentat mehr beteiligt gewesen. Derartige Anschläge seien nicht Teil des Dschihad, des „Heiligen Krieges“. Auf diese Weise könnte man auch Gaza nicht befreien. Auch die zweite militante ägyptische Gruppe, Gihad, distanzierte sich von dem Anschlag.

GM rückt immer näher an Konkurs
Von Tom Krisher und Kimberly S. Johnson
• Detroit. Ohne weitere Staatshilfen scheint ein Konkurs des Opel-Mutterkonzerns General Motors (GM) näher zu rücken. Der größte Autohersteller der USA hat das zweite Jahr in Folge einen dramatischen Verlust von mehr als 30 Milliarden Dollar ausgewiesen. Die Bilanzprüfer und der Konzern müssten bei Vorlage des vollständigen Geschäftsberichts im März klären, ob GM noch seine Operationen fortsetzen könne. Das werde wesentlich davon abhängen, ob GM weitere Staatskredite erhalte, erklärte Finanzvorstand Ray Young in Detroit.
Unsicherheit besteht vor allem in zwei Fragen: Wird das US-Finanzministerium den von GM vorgelegten Sanierungsplan billigen? Und kann der Konzern überhaupt die Bedingungen für die schon erhaltenen Notkredite erfüllen? Die Autokrise habe sich inzwischen von den USA auf andere Märkte ausgeweitet, sagte Young. Er sieht allerdings auch „etwas Hoffnung“: Während der Absatz weltweit sinke, seien die Märkte in einigen Schwellenländern wie China gut ins neue Jahr gestartet.
Für 2008 belief sich das Minus des größten Autobauers in den USA auf 30,9 Milliarden Dollar (24,2 Milliarden Euro). Ein Jahr zuvor hatte der Opel-Mutterkonzern mit 38,7 Milliarden Dollar den höchsten Verlust in seiner Firmengeschichte ausgewiesen.

 Allein in Deutschland gingen rund 20 000 Beschäftigte auf die Straße. Vizekanzler Frank-Walter Steinmeier (SPD) sprach sich nach einer Großkundgebung in Rüsselsheim mit rund 15 000 Opel-Mitarbeitern für Verhandlungen zwischen Belgien, Deutschland, Großbritannien, Polen und Spanien aus, um gemeinsam eine Lösung für Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall zu finden.
Ohne weitere US-Staatshilfen scheint allerdings ein Konkurs des Opel-Mutterkonzerns GM näher zu rücken. GM wies am Donnerstag das zweite Jahr in Folge einen dramatischen Verlust von mehr als 30 Milliarden Dollar aus.
Die Bilanzprüfer müssten bei Vorlage des vollständigen Geschäftsberichts im März erklären, ob GM noch seine Operationen fortsetzen könne. Das werde wesentlich davon abhängen, ob GM weitere Staatskredite erhalte, erklärte Finanzvorstand Ray Young in Detroit.
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 Schon 1990 antwortete er in einem Interview mit der hannoverschen „Neuen Presse“ ausweichend auf die Frage nach Ambitionen auf den Gouverneursposten in Kalifornien: „Diese Frage muss ich mir erstmal selbst beantworten.“
Seit 2003 ist Schwarzenegger nun tatsächlich Regierungschef Kaliforniens, jenes Staates, der als eigenständige Volkswirtschaft einen Platz unter den Top Ten der Welt einnehmen würde. „Ich habe ihn als Schauspieler und Actionfigur sehr geschätzt“, sagt Billy Walker, Geschäftsmann aus Texas, der bei Hannover für ein großes US-Unternehmen arbeitet. „Aber mittlerweile nehmen die Amerikaner ihn auch als Politiker sehr ernst.“ Moderat-liberal in seiner Umweltpolitik habe sich Schwarzenegger unter den Konservativen im Lande einen guten Ruf als Unterstützer von Wirtschaftsbelangen erworben. Seine politische Zukunft, meint Walker, werde nun aber davon abhängen, wie er die massiven Finanzprobleme in den Griff bekomme, die Kalifornien derzeit zu schaffen machten. Prinzipiell könne man sich Schwarzenegger auch als US-Präsidenten vorstellen, findet Walker – das aber darf der geborene Österreicher nach der amerikanischen Verfassung nicht werden.
So lange die nicht geändert wird, muss sich Schwarzenegger also mit seiner derzeitigen Rolle begnügen – etwa der als renommierter Umweltpolitiker. „Kalifornien war schon vor Schwarzenegger für US-Verhältnisse vorbildlich in Sachen Umweltschutz“, sagt Hannovers Umweltdezernent Hans Mönninghoff. Auf diesem Gebiet lernen könnten aber eher die Amerikaner von den Deutschen. „Das Hybridauto etwa, auf das Kalifornien so sehr setzt, ist sicher nicht die Zukunft“, sagt Mönninghoff.

Merkel macht Tempo
Alle deutschen Haushalte sollen nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis Ende 2010 Anschluss an schnelles Internet haben. Merkel sagte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft im Internet: „Um die Möglichkeiten neuer Computer nutzen zu können, brauchen wir die richtigen Anschlüsse, das heißt Breitbandanschlüsse.“ In 600 Gemeinden mit insgesamt 730 000 Haushalten seien die technischen Voraussetzungen dafür noch nicht geschaffen.
„Ich bin davon überzeugt, dass die Zukunft der ländlichen Räume ganz wesentlich davon abhängt, dass die technischen Möglichkeiten dort dieselben sind wie in den städtischen Gebieten“, sagte Merkel. Dafür gebe es staatliche Fördermittel. Mit Geld aus dem Konjunkturpaket ließen sich die Voraussetzungen für eine technische Anbindung im Breitbandbereich schaffen. Teil der Breitbandstrategie der Bundesregierung ist auch die Nutzung von Rundfunkfrequenzen, die durch die Digitalisierung frei geworden sind.
Der Branchenverband Bitkom erwartet in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von rund 50 Milliarden Euro in das schnelle VDSL-Netz. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes schauen immer mehr Menschen im Internet Fernsehen und hören Radio. Im ersten Quartal des vergangenen Jahres nutzten 14,2 Millionen Menschen diese Angebote zu privaten Zwecken.

Früher, vor zehn Jahren, als er nach Princeton zog, erzählt Babiak der lokalen Tageszeitung, habe die Highschool des Städtchens noch 200 Absolventen entlassen. Heute seien es zwanzig. „In den guten Zeiten, als man in den großen Städten viel verdienen konnte, sind viele junge Leute weggezogen“, berichtet er. Die kämen jetzt nicht plötzlich wieder, „um Hamburger zu wenden“, bloß weil sie ihre lukrativen Jobs andernorts verloren hätten. „Die haben doch jetzt woanders Wurzeln geschlagen.“
Bleiben also die – eher genügsamen – asiatischen Einwanderer als Arbeitskräfte. Noch im Oktober hat die Provinzregierung fünf Unternehmer nach Manila geflogen, um 500 potenzielle Kandidaten auszusuchen. Jetzt hat sich der Wind gedreht. „Wir haben die Willkommenschilder abgehängt“, sagt Richard Kurland vom Institut Lexbase, das Einwanderungstrends analysiert.
Ausländische Arbeiter in gerade noch boomenden Branchen werden jetzt genauestens kontrolliert. Die Hürden werden höher – auch für hoch qualifizierte Banker oder Techniker. Sogar an die vorübergehende Aufhebung des großzügigen kanadischen Gastarbeiterprogramms ist gedacht.
Klaus Münstermann von der deutschen ZAV, der die Provinzen bei den Jobmessen in Essen und Leipzig berät, glaubt trotzdem: Die Begeisterung für Kanada sei weiter groß, und die aktuelle Wirtschaftslage bedeute nicht, die Einwanderung nach Kanada völlig zu stoppen. Kanadische Unternehmen würden langfristig denken und Kontakt mit Bewerbern suchen. „Ich werde auf den Messen diese langfristige Planung ansprechen, damit sich die Menschen vorbereiten können.“

Experten zufolge könnte es für eine Rettung von Opel aber bald zu spät sein: „Dieses monatelange politische Hickhack hat der Marke geschadet, viel mehr als im Moment bei den Absatzzahlen sichtbar wird“, sagte Wolfgang Meinig, der Leiter der Forschungsstelle Automobilwirtschaft in Bamberg. Er vermute, dass ein Neuanfang erst dann möglich sei, wenn bei Opel die Zahlungsunfähigkeit festgestellt werde.
General Motors stellt inzwischen selbst seine Überlebensfähigkeit infrage. Die Konzernführung erklärte, möglicherweise Gläubigerschutz nach amerikanischem Recht anmelden zu müssen, falls man die Verluste nicht in den Griff bekomme. In diesem Fall müssten vermutlich auch die GM-Töchter weltweit den Gang zum Insolvenzrichter antreten, weil sie vom Finanzstrom der Mutter abhängen.
In seinem Jahresbericht für die US-Börsenaufsicht SEC erklärte GM, seine Buchprüfer hätten „erhebliche Zweifel“ an der Überlebensfähigkeit des Konzerns geäußert. Es gebe keine Garantie dafür, dass sich der weltweite Automarkt erhole und es nicht noch einmal deutlich abwärtsgehe. Der ehemalige Weltmarktführer hat im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 31 Milliarden Dollar angehäuft. Das ist das zweithöchste Defizit in der 100-jährigen Firmengeschichte. GM wird bereits durch staatliche Überbrückungskredite von 13,4 Milliarden Dollar am Leben erhalten.

 Rund 233 Millionen Euro wurden vom Bund verbaut – und manch ein Besucher des Museums, der Chipperfields Stil vielleicht nicht schätzt, wird sich fragen, wo das viele Geld geblieben ist.
Das monumentale Treppenhaus, dem das Feuer der Kriegsbomben den Freskenschmuck raubte, zeigt sich in nacktem Ziegelstein. Reste der Deckenmalereien kontrastieren mit derbem Mauerwerk; leuchtend bunten Wandbildern wurden die Verletzungen durch Granatsplitter und Witterung belassen.
Die Wirkung der Ausstellungsobjekte, die im Herbst dort einziehen, dürfte sich durch Chipperfields Maßhalten beim Pomp eher erhöhen. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg hatte die Museumsleitung erkannt, dass die blendende Dekoration der Innenräume die sie beherbergende Kunst überstrahlt. Und so wurden Decken mit schlichten Platten abgehängt, um dem Bau etwas nüchterne Zurückhaltung aufzuzwingen.
Den größten Reiz beim Betrachter ruft wohl die äußere Gestaltung des Neuen Museums hervor. Von Stüler in klassischer Schlichtheit gehalten, sind auch hier die Kriegsfolgen zur dekorativen Form erklärt worden. Während der Mittelteil und der Südflügel in warmem, hellbraunem Originalputz strahlen, ist der Nordflügel in schlichter Ziegeloptik wiederaufgebaut worden.
Ein solcher Bruch im Baukörper findet sich sonst nirgendwo auf der Museumsinsel, deren Bauten nicht als Solitäre, sondern als Ensemble wahrgenommen werden. Das Einzigartige des Neuen Museums ist für den Besucher ohnehin nur an wenigen Stellen sichtbar. Stüler gab seinem Bau durch ein für seine Zeit einmaliges Eisenskelett aus dem englischen Staffordshire Stabilität, weil der Untergrund feucht und wenig tragfähig war.

 Die EZB hat die Frage „Bauen oder nicht bauen?“ für sich selbst bereits beantwortet: Sie steckt mitten im Ausschreibungsverfahren, über das sie Bauunternehmen für die Errichtung ihrer neuen Zentrale auf dem Gelände der ehemaligen Großmarkthalle in Frankfurt sucht.
„Wer Interesse an einer eigenen Immobilie hat, sollte nicht warten, sondern möglichst schnell eine Finanzierung abschließen“, rät Christian Stief vom Anlageberater MLP. „Denn auch wenn die EZB die Zinsen weiter senken sollte, glauben wir, dass die Baukonditionen höchstens noch leicht fallen werden.“
Derzeit sind klassische Annuitätendarlehen mit zehnjähriger Laufzeit für etwa 4 Prozent effektiven Jahreszins zu haben. Stief erwartet jedoch bald einen Anstieg der Finanzierungskosten, da die Zinsen auf langfristige Darlehen vor allem von den Inflationserwartungen abhängen.Und die steigen trotz sinkender Leitzinsen, weil viele Staaten zur Stützung des Wachstums große Konjunkturprogramme aufgelegt haben. Da diese mit Schulden finanziert sind, erwarten viele Marktbeobachter mittelfristig eine deutlich höhere Preissteigerung. Das würde auch Banken bewegen, die Zinsen für langfristige Baudarlehen zu erhöhen.
Anzeichen dafür gibt es: Die Zahl der Institute nimmt ab, die den gegenwärtigen Zinssatz auch für in der Zukunft beginnende Finanzierungsverträge ohne Aufschlag gewähren. Solche „Forward-Darlehen“ bieten Anlegern die Chance, sich den aktuellen Zinssatz für die Anschlussfinanzierung eines bestehenden Vertrages zu sichern – auch wenn dieser erst in fünf Jahren auslaufen sollte.
Sowohl bei Neu- als auch Refinanzierungen empfiehlt Robert Haselsteiner vom unabhängigen Kreditvermittler Interhyp, lang laufende Darlehen abzuschließen.

Scholz warnt vor Fachkräftemangel
Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) hat vor einem enormen Mangel an Fachkräften in der IT-Branche gewarnt. „Wenn wir jetzt nicht handeln, haben uns andere in zehn Jahren abgehängt“, erklärte er am Freitag auf der CeBIT. Um für Nachwuchs zu sorgen, sollten in Zukunft Schulprojekte der Bundesagentur für Arbeit über Ausbildungsmöglichkeiten informieren. Der EU-Kommissar für Arbeit, Vladimir Spidla, appellierte auf der Messe an die Unternehmen, mehr Frauen für IT-Berufe zu begeistern. „Die Frauen sind bisher nicht sehr präsent. Das ist ein großes Problem“, sagte er.
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Ja, solche Unterhaltsleistungen werden als außergewöhnliche Belastungen steuerlich anerkannt, allerdings nur bis zum Höchstbetrag von 7665 Euro. Die eigenen Einkünfte des Kindes werden jedoch gegengerechnet.
• Wir sind Rentner und beziehen neben der gesetzlichen Rente Leistungen der Versorgungsanstalt, eine Betriebsrente sowie Kapitalerträge. Müssen wir eine Einkommensteuererklärung abgeben?
Grundsätzlich sind Sie dazu verpflichtet, wenn die Summe der jährlichen Einkünfte bei einem Ehepaar 15 330 Euro überschreitet. Dabei wird allerdings die gesetzliche Rente nur zu einem bestimmten Anteil berücksichtigt, der vom Rentenbeginn abhängt.Bei der Rente der Versorgungsanstalt gilt steuerlich nur der sogenannte Ertragsanteil. Betriebsrenten sind bei Abgabe der Steuerkarte zu 100 Prozent steuerpflichtig. Einkünfte aus Kapitalvermögen über dem Sparerpauschbetrag sind dagegen ab 2009 in der Regel mit der Abgeltungssteuer abgegolten.
• Ich wohne in einer Mietwohnung. Kann ich die Nebenkosten von der Steuer abziehen?
Sie können den Teil der Nebenkosten, der auf sogenannte haushaltsnahe Dienstleistungen entfällt, zu 20 Prozent von der Steuerschuld abziehen. Dazu gehören zum Beispiel die Treppenhausreinigung, Schornsteinfeger oder Gartenarbeiten. Der Höchstbetrag der zu berücksichtigenden Aufwendungen wurde in diesem Jahr auf 20 000 Euro jährlich aufgestockt, die maximale Steuerersparnis beträgt also 4000 Euro (20 Prozent von 20 000 Euro).

TUI hat bereits jeden siebten Ferienflug für die Sommersaison gestrichen, Thomas Cook rund ein Zehntel der Sitzplätze. Auch reservierte Hotelzimmer werden reihenweise aufgegeben. Das verknappte Angebot soll die Gewinnmargen sichern. Insgesamt ist von 14 Prozent Kapazitätsreduzierung die Rede.
• Also können sich die Verbraucher auf keine Flut billiger „Last-Minute“-Schnäppchen freuen?
Vieles wird davon abhängen, wie die Reisemesse ITB läuft. Wird die Stimmung nicht besser und bleiben die Buchungen weiter aus, erwarte ich im April eine Rabattflut. Denn dann beginnt ja schon die Sommersaison. Reisen sind eine höchst verderbliche Ware, die um jeden Preis raus muss, wenn das Verfallsdatum näher rückt.
• Eine Preisschlacht ist also wahrscheinlich?
Erste große Sonderaktionen laufen ja schon. Wer ins Reisebüro geht, kann bereits richtige Schnäppchen finden. Vor allem Hoteliers geben Nachlässe, um ihre Häuser doch voll zu bekommen.

Nach einer Studie, die die staatliche KfW-Bank jedes Jahr gemeinsam mit Creditreform sowie den Wirtschaftsforschungsinstituten IfM, RWI und ZEW erstellt, sind die Geschäftserwartungen im Mittelstand auf ein historisches Tief gefallen. 42 Prozent rechneten für das laufende Jahr mit sinkenden Umsätzen. Vor einem Jahr war nur ein Fünftel so pessimistisch gestimmt, sagte Rödl. Die Investitionen dürften deshalb zwischen 10 und 15 Prozent zurückgehen. Zudem müsse man damit rechnen, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in diesem Jahr wieder steigen werde. Creditreform erwartet einen Anstieg von 15 Prozent.
Doch es gebe auch einige Lichtblicke, erklärten die Institute. So könnten die Konjunkturpakete der Bundesregierung vor allem den mittelständischen Unternehmen zugute kommen, die stark von der inländischen Nachfrage abhängen.Dies betreffe in erster Linie die Baubranche, aber auch den Handel und die Dienstleistungsunternehmen. In der Autobranche sollte die Abwrackprämie den Abschwung zumindest einige Zeit bremsen, und auch die gesunkenen Energie- und Rohstoffkosten sollten Verbraucher und Unternehmen entlasten können. Außerdem seien die deutschen Mittelständler im europäischen Vergleich wegen ihrer niedrigen Verschuldung gut gerüstet. Sie hätten in den zurückliegenden Boomjahren ihre Hausaufgaben gemacht, sagte Rödl.

 Doch Hochstätter ist nicht mehr da, Hecking steht in der Kritik, die von ihnen zusammengestellte Mannschaft ist viel zu oft ein Ärgernis.
96 befindet sich in einer Situation, die viele als Schockstarre empfinden. Dem Eindruck, dass der Verein gelähmt sei, widerspricht Kind jedoch. Denjenigen, die dringend die Einstellung eines von Hecking unabhängigen Managers fordern, entgegnet er: „Mit Sportdirektor haben wir auch nur 17 Punkte geholt. Klar ist aber, dass es wieder einen geben wird.“
Die Verträge von mehreren Profis laufen aus, Gespräche mit neuen Spielern müssten geführt werden, doch 96 ist derzeit zur Untätigkeit verdammt. „Wir haben keine Planungssicherheit.“ Für einen Wirtschaftsfachmann wie Kind mit einem großen Unternehmen, dessen Erfolg davon abhängt, vorauszudenken, ist eine solche Situation das Schlimmste überhaupt. „Momentan macht das alles taktisch null Sinn.“ Würde 96 zum Beispiel einen Star für die kommende Saison verpflichten, wäre der Vertrag im Falle des Abstiegs wieder ungültig – kein Star unterschreibt in Hannover für die 2. Liga.
Dabei ist gerade die Transferpolitik schuld, dass 96 überhaupt da angekommen ist, wo der Klub nie mehr hin wollte. „Wir sind wirtschaftlich an die Linie der Unvernunft gegangen. Das haben wir nicht gemacht, um nur den Klassenerhalt zu schaffen“, sagt Kind. Sein Rückschluss ist vor diesem Hintergrund logisch: „Wenn wir absteigen, sind wir an der Transferpolitik gescheitert.“

Nachdem über die Integration von Zuwanderern in letzter Zeit viele schlaue Vorschläge gemacht worden sind, wundere ich mich doch etwas, dass die Parteien plötzlich ihren Wahlkampf auch auf Russisch und Türkisch vornehmen wollen. Gerade die deutsche Sprache wurde als wesentlicher Bestandteil der Integration und Chancengleichheit gesehen. Dies scheinen die Parteien zu vergessen, wenn es um Machtfragen und Stimmen geht.
Bisher war ich im Glauben, dass nur diejenigen einen deutschen Pass erhalten, die auch einigermaßen die deutsche Sprache beherrschen. Hier liegt wohl ein Irrtum meinerseits vor. Wie sollen aber deutsche Staatsbürger, die kein Deutsch verstehen, die politischen Zusammenhänge der Regierungsperiode verstehen?
Für mich ist die Vision, dass die Mehrheiten im Bundestag zumindest zu einem Teil von Wählern abhängen, die kein Deutsch können und nur die Parteien wählen, die ihnen am meisten in ihrer Sprache versprechen, ein unerträglicher Gedanke.
Garbsen
Hubert Göner

• Peking (rtr/bb). Die weltweite Wirtschaftskrise hat Chinas Wachstum auf ein Rekordtief gedrückt. Die Unternehmen der Volksrepublik steigerten ihre Produktion zu Jahresbeginn nur noch leicht. Sie legte im Januar und Februar um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt am Donnerstag in Peking mitteilte. Das war das geringste Wachstum seit Einführung der Statistik.
Chinas jüngste Wirtschaftsdaten senden gemischte Signale: Einerseits ist der Handel der drittgrößten Volkswirtschaft im Februar dramatisch eingebrochen, andererseits deuten steigende Investitionen darauf hin, dass Pekings Konjunkturpaket allmählich Wirkung entfaltet.
Die Exporte, von denen mehr als ein Drittel der chinesischen Wirtschaftsleistung abhängt, lagen im Februar mit 64,8 Milliarden Dollar 25,7 Prozent unter dem Vorjahreswert und sanken damit noch schneller als im Januar. Die Importe brachen um 24,1 Prozent auf 60 Milliarden Dollar ein.
Der Einbruch trifft vor allem Chinas schwächste Einkommensgruppe, die Wanderarbeiter. Nach offiziellen Schätzungen dürfte mindestens ein Fünftel der 200 Millionen Wanderarbeiter aufgrund der Krise ihren Job verlieren. Peking fürchtet deshalb soziale Unruhen und bereitet die Verbesserung der sozialen Sicherungssysteme vor.
Immerhin scheint inzwischen das 460 Milliarden Euro schwere Konjunkturprogramm Wirkung zu zeigen. Die Investitionen in Sachwerte wie Straßen, Kraftwerke oder Immobilien stiegen in den ersten zwei Monaten um 26,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

 Miersch möchte erreichen, dass „die Partei auf allen Ebenen an frühere Zeiten anknüpft und um den besten Weg ringt“. Darin schwingt auch Kritik an Vorgänger Heinrich Aller mit, aber es ist wohl besonders gemeint als Abkehr vom Politikstil der Basta-Typen vom Schlage eines Gerhard Schröder. „Ich bin kein Zampano“, sagt der Politiker.
Miersch ist aber selbstbewusst genug, Konflikten nicht auszuweichen. Im Bundestag lehnte er im Gegensatz zu seiner Fraktion höhere Diäten ab, weil sie nicht in die Zeit passten. Auch der Föderalismusreform stimmte der Laatzener nicht zu. Mit so viel begründetem Abweichlertum bringt man es immerhin zu einem Vieraugengespräch im Büro von Fraktionschef Peter Struck und verschafft sich Respekt bei den regionalen Genossen. Ein Revoluzzer ist Miersch aber nicht, er orientiert sich auch an dem, was möglich scheint. Er weiß, dass es leichter ist, Gewissensfreiheit zu beanspruchen, wenn von seiner Stimme keine Mehrheiten abhängen.
Solch strategische Gedanken muss sich der designierte Regionschef nicht machen. An der Basis geht es zunächst um Grundsätzliches. Die SPD verliert Mitglieder zuhauf, und damit droht allmählich die Geschäftsgrundlage einer Volkspartei zu entfallen. Ohne zahlende Genossen fehlt Geld, fehlt Personal, fehlt die Verankerung in der Gesellschaft, fehlen Stimmen. Das hat schon Aller erkannt, und auch Miersch kennt kein Patentrezept, diesem Schwund entgegenzuwirken. Aber er glaubt, dass es nützen könnte, die SPD auf traditionelle Werte zu besinnen, auf „Solidarität und Hilfestellung“ nämlich.
Vielleicht, sagt Miersch, kann man Menschen für die Partei gewinnen, wenn man ihnen nicht gleich eine Mitgliedschaft abverlangt. Am Wochenende will er vorschlagen, dass Parteimitglieder Patenschaften für junge Menschen in der Ausbildung übernehmen.

 Weltweit seien konjunkturstimulierende Maßnahmen in einem Volumen von 2,8 Billionen Dollar beschlossen worden. Wenn die Wirtschaft in wichtigen Märkten wieder Tritt fasse, werde davon die deutsche Industrie besonders profitieren. „Sie ist derzeit in meinen Augen die leistungsfähigste der Welt.“ Hilfreich seien auch der niedrige Ölpreis und ein spürbarer Rückgang der Teuerung, die den Konsum stützten.
Auch diese schwere Rezession gehe vorüber, gleichwohl müsse man das „Geschäftsmodell der Bundesrepublik“ der vergangenen Jahre überdenken, meinte Rürup. Um die Abhängigkeit vom Export zu verringern, müssten die binnenwirtschaftlichen Wachstumskräfte gestärkt werden – zum Beispiel dadurch, dass der Staat in Bildung und Infrastruktur investiere. Da der private Verbrauch von der gesamtwirtschaftlichen Lohnsumme abhänge, gehe es zudem darum, die Beschäftigung anzukurbeln.
Dass durch die Konjunkturprogramme und Stützungsmaßnahmen für den Finanzsektor die Staatsverschuldung weiter zunehmen wird, bereitet auch Rürup Sorgen – „doch was ist die Alternative?“ In der derzeitigen Lage habe die Politik nur die „Wahl zwischen Pest und Cholera“. Da man bei einer Cholera deutlich höhere Überlebenschancen habe, sei ihm die Cholera – eine vorübergehend höhere Verschuldung – lieber als die Pest in Form eines Kollapses des Bankensystems und einer noch schärferen Rezession. Nach der Krise müsse der Staat die Haushaltskonsolidierung wieder vorantreiben. Rürup riet dennoch zur Gelassenheit. Durch die bisherigen Konjunkturprogramme und Rettungsschirme für Banken und Unternehmen steige die Verschuldung Deutschlands „im ungünstigsten Fall“ von derzeit 65 auf knapp 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts: „Selbst dieser worst case würde mit Sicherheit nicht den Rui

Der Tipp des TagesGutes aus dem Salzkammergut
Sie strahlen eine besondere Kraft aus und bieten atemberaubende Naturphänomene: Das Salzkammergut wartet mit einer Vielzahl von Orten auf, die im Wanderatlas als „Glücksplätze“ aufgeführt werden. Für das Mondseeland etwa steht die Ruine Wartenfels am Westabhang des Schobers auf dem Tourenplan. Am Attersee gehört die Blutbuche in Weißenbach, die sich einen geschützten Standort zwischen Felswänden und steilen Abhängen ausgesucht hat, zu den Glücksplätzen. Über diese und 200 weitere Natur-, Sagen-, Kraft- und Energieplätze informieren Experten aus Oberösterreich heute zwischen 10 und 16 Uhr im Anzeiger-Hochhaus, Goseriede 9. Neben preiswerten Pauschalen für den Wanderurlaub bringen sie auch viele Preise mit, die bei einem Gewinnspiel verlost werden. Dazu zählen Rucksäcke, Hüte und Wanderbücher. Jedes Los gewinnt.
r. / pr.

 So geißelte er den Kompromiss zur Erbschaftsteuer als „völlig lebensfremd“. Auch mit der Politik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geht er hart ins Gericht. Die Wirtschaft stehe nicht „mit der erforderlichen Priorität auf der Agenda der Bundesregierung“, meint der stämmige Unternehmer, der gern dunkle Zweireiher mit Goldknöpfen trägt. Er kämpft für bessere Schulen und Universitäten, Bürokratieabbau und kurze Entscheidungswege.
Von Managern und Unternehmenslenkern verlangt er Haltung und Moral. Der promovierte Psychologe und Honorarprofessor der Kieler Universität fordert, Wirtschaftsethik im Studium zu verankern. Das Problembewusstsein der kommenden Managergeneration müsse geschärft werden: „Führungskräfte müssen stets bedenken, dass ihre Führungsleistung auch von ihrer Glaubwürdigkeit abhängt.“
Seit 1987 leitet Driftmann nach Hochzeit mit der Erbin das Familienunternehmen Peter Kölln. Mit Erfolg: In über der Hälfte der deutschen Haushalte stehen Produkte von Kölln, längst nicht mehr nur Haferflocken wie zu Beginn der 200-jährigen Firmengeschichte. Auch Müslis, Haferkekse und Babyflocken gehören zum Sortiment, das in 29 Ländern verkauft wird. Durch Übernahme von Marken wie Biskin, Livio, Palmin und Pomps Kindergrieß expandierte das Unternehmen unter Driftmanns Führung und beschäftigt heute mehr als 320 Mitarbeiter.
Für Qualität steht nach Driftmanns Meinung auch das Familienunternehmen. „Es geht uns stets um den Fortbestand und die Absicherung des Unternehmens, weil es für die Familienmitglieder zum Lebensinhalt geworden ist.“ Den wesentlichen Unterschied zum Großkonzern sieht Driftmann darin, dass es keine Gremiensitzungen und endlosen Beratungen gebe.

Erstmals mehr als 500 000 Autos verkauft
Das vergangene Jahr war das beste in der Geschichte von VW Nutzfahrzeuge. 503 000 Autos verkaufte die in Hannover ansässige Konzerntochter weltweit, knapp 3 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Umsatz stieg parallel auf 9,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn machte sogar einen Sprung um fast ein Viertel auf 375 Millionen Euro. Entsprechend konnte Finanzchef Klaus-Dieter Schürmann „besonders stolz“ von 11,5 Prozent Kapitalrendite berichten.
Im zweiten Halbjahr schlug allerdings bereits die Wirtschaftskrise zu, vor allem bei der T5-Reihe, von der das Stöckener Stammwerk abhängt.Dort gingen die Verkäufe im Gesamtjahr bereits um 6,9 Prozent auf 178 000 Autos zurück. Dennoch hätten Transporter und Multivan ihre hohen Marktanteile gehalten, sagte Vertriebschef Harald Schomburg.
Alle anderen Reihen brachten noch Wachstum. Vom neuen Crafter, den Mercedes gemeinsam mit dem Schwestermodell Sprinter baut, wurden 51 100 Stück verkauft, 10,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Caddy-Absatz wuchs um 3 Prozent auf 151 600 Autos. Zwei Modelle für die Schwellenmärkte brachten noch einmal starkes Wachstum. Vom Pritschenwagen Saveiro wurden 39 400 Stück (plus 19,6 Prozent) verkauft, vom alten „Bulli“ der T2-Reihe 27 900 Fahrzeuge (plus 14 Prozent).
Die schweren Lkw aus Brasilien tauchen zum letzten Mal in der VWN-Bilanz auf, sie wurden an MAN abgegeben.

Es ist eine traurige Tradition, die sich da anbahnt. Schon vor drei Jahren demonstrierten Tausende vor der Conti-Hauptverwaltung gegen die Schließung einer Reifenproduktion in Stöcken. Damals ging es bei winterlichen Temperaturen um 320 Jobs. Gestern kam auch noch Regen hinzu – und die Beschäftigten kämpfen um 780 Stellen. Wann werden sie das nächste Mal auf der Vahrenwalder Straße anrücken müssen?
Es ist genau diese Sorge, die die Mitarbeiter bei Conti zermürbt. Dem Werk in Stöcken droht ein Tod auf Raten. Bereits dieses Mal könnte es mehr Beschäftigte treffen als der Vorstand vorrechnet. Schließlich gibt es auf dem Gelände verwandte Bereiche, die von der Reifenproduktion abhängen.Und funktioniert das 1000-köpfige Forschungszentrum wirklich ohne angeschlossene Fertigung?
Jetzt sind vor allem die Conti-Vorstände gefragt. Dass sich eine Schließung ohne Wenn und Aber nicht durchsetzen lässt, weiß das Trio um Konzernchef Karl-Thomas Neumann selbst nur zu gut. Sie werden für Stöcken ein nachhaltig wirksames Nutzungskonzept erstellen müssen, damit nicht bald wieder Demonstranten vor der Tür stehen.
Lars Ruzic

 Aus sicherer Distanz beobachtete er, wie Viktor an Fahrgeschäfte herantrat und schulterklopfend und mit großem Hallo Kartenabreißer und Einweiser wie alte Kumpel begrüßte. Dann sah er, wie der Russe mit seiner Dame auf einen Autoscooter zusteuerte und großspurig einen Plausch mit einem der Helfer begann – gegen die Discomusik anbrüllend. Kröger lehnte hinter einem Pfeiler, musste aber gleich weitergehen, weil Jugendliche auf ihn aufmerksam geworden waren und ihn mit herausfordernden Sprüchen aus der Reserve zu locken versuchten.
Glücklicherweise setzten auch Viktor und seine Begleiterin ihren Rundgang fort. Wumm, wumm, wumm … Das Wummern der Jahrmarktsrhythmen durchbebte den Verfolger bis in die Eingeweide. Bloß nicht abhängen lassen. Viktor blieb an einer Bierbude stehen und orderte für sich und seine Dame einen Jägermeister, den beide mit lässiger Selbstverständlichkeit hinunterkippten. Unterdessen umrundete der Knochenmann den Ausschank in sicherer Entfernung, oft selbst verfolgt von den Pöbelrufen der Betrunkenen.
Viktor führte seine Dame zum Riesenrad. Auch hier begrüßte er den Kartenabreißer wie einen alten Kumpel. Er wurde durchgelassen, ohne sich ein Ticket kaufen zu müssen.
Fortsetzung folgt

Börsenwoche
Warten auf Obama
Am heutigen Montag will US-Präsident Barack Obama einen Plan vorlegen, wie die Zukunft der Autokonzerne General Motors (GM), Chrysler und Ford aussehen könnte. Davon wird auch abhängen, wie viel Zuversicht Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag vor den Mitarbeitern der GM-Tochter Opel bei ihrem Besuch in Rüsselsheim verbreiten kann. Spannend dürfte es auch am Donnerstag werden, wenn die Europäische Zentralbank die nächsten Beschlüsse zu ihrer Geldpolitik fasst. Wird sie nur den Leitzins weiter senken? Oder greift auch sie jetzt nach der US-Notenbank und zu anderen unkonventionellen Mitteln? Und schließlich blicken alle auf das große Gipfeltreffen der G 20 am kommenden Wochenende in London.
Es gibt also genug zu tun und zu beobachten für die professionellen Börsenhändler. Und es gibt genug Gründe, die für ein munteres Auf oder Ab an den Börsen sprechen.

Bei Zertifikaten Marktmeinung entscheidend
Das Jahr 2008 war kein gutes Jahr für die Anleger. Der Zusammenbruch von Lehman Brothers und die Abwärtsspirale der Börse haben auch den Käufern von Zertifikaten finanzielle Einbußen beschert und vor allem einen starken Vertrauensverlust verursacht.
Zertifikate, so das Deutsche Aktieninstitut, sind Inhaberschuldverschreibungen, die sich auf einen oder mehrere Basiswerte (wie Aktien oder Indizes) beziehen, von deren Entwicklung die Rendite des Zertifikats abhängt.Gleich, welche Art von Zertifikaten der Anleger kaufen will: Er sollte sich genug Zeit nehmen, um das gewünschte Produkt zu verstehen. Ganz besonders wichtig ist dabei, dass sich der Anleger eine Meinung bildet, in welche Richtung sich der seinem Zertifikat zugrundeliegende Basiswert entwickelt. Discount-Zertifikate lohnen sich zum Beispiel nur, wenn der Aktienkurs einen bestimmten Wert nicht überschreitet – andernfalls wäre die Direktanlage in Aktien günstiger.
Die fundierte Marktmeinung allein sollte aber noch nicht die Kaufentscheidung bestimmen. Jede vernünftige Anlagestrategie bedeutet auch, dass nicht alle Mittel in ein einziges Papier investiert werden. Eine „wilde Mischung“ ist aber auch keine Lösung. Vielmehr muss der Anleger darauf achten, dass er keine Zertifikate in sein Depot aufnimmt, die sich gegenseitig ausschließende Entwicklungen ihrer Basiswerte voraussetzen.

 Der US-Konzern Monsanto habe die ihm zur Auflage gemachte Studie zu den Auswirkungen des Genmais-Anbaus am Dienstag vorgelegt, sagte eine Sprecherin von Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner in Berlin. Der Bericht war bis Ende März angefordert worden und soll als Grundlage für eine Entscheidung der Ministerin dienen. Die Studie werde vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) geprüft, sagte die Sprecherin.
Zur Dauer der Untersuchung wollte sie sich jedoch nicht festlegen. Die Prüfung geschehe in dem Wissen, dass die Aussaat des Saatgutes in den nächsten drei bis vier Wochen bevorstehe. Ziel bleibe es, eine Entscheidung vorher zu treffen. „Wir sind guter Dinge, dass dies klappt“, fügte sie hinzu. Mit Blick auf die Witterung, von der letztlich der konkrete Aussaattermin abhängt, lasse sich dies aber nicht genau vorhersagen.
Aigner hatte sich mehrfach kritisch zum Anbau von Genmais der Sorte MON 810 von Monsanto geäußert. Dabei handelt es sich um die einzige gentechnisch veränderte Pflanze, die seit 1998 in der Europäischen Union angebaut werden darf. Zu den Auflagen für Monsanto zählt die Vorlage des Berichts, der unter anderem über die Einhaltung der Anbauvorschriften informieren soll. Unter anderem mussten für die Studie Landwirte befragt werden, die Genmais angebaut haben.
Aigner hatte betont, die Verbraucher sähen im Anbau von Genmais keinen Nutzen. Untersagt die CSU-Politikerin solche Felder in Deutschland, droht ihr Ärger mit Befürwortern der grünen Gentechnik in ihrer eigenen Fraktion.

 In Deutschland, das nach den USA in Europa der zweitgrößte Patentanmelder ist, nahmen die Erfindungen 2008 um knapp 6 Prozent auf rund 26 700 zu. Im Inland waren die Länder Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die erfindungsreichsten.
Im abgelaufenen Jahr gab das Europäische Patentamt erstmals weniger als der Hälfte der Anmeldungen statt. Brimelow führte die Entwicklung zum einen auf das strengere Erteilungsverfahren zurück, das inzwischen vielen Antragstellern frühzeitig die Aussichtslosigkeit ihres Patentvorhabens signalisiert. Zum anderen bemängelte die Britin, dass die Qualität der Anmeldungen abnehme: „Viele Anträge sind spekulativ.“ Sie stammten vor allem aus Branchen, in denen der Erfolg einzelner Firmen davon abhänge, frühzeitig einen Standard zu setzen. Das Patentamt werde versuchen, die Anmeldungsschwelle noch höher zu setzen. „Anträge mit mieser Qualität sind eine Verschwendung von Zeit und Geld für alle Beteiligten.“

 Zuvor zahlten sie 100 Prozent. Zudem beteiligen sich die Kassen nur noch an den ersten drei Versuchen einer künstlichen Befruchtung. Mitte März hatte das Bundesverfassungsgericht eine Klage gegen die Neuregelung abgewiesen und entschieden, dass eine künstliche Befruchtung nicht als Behandlung einer Krankheit einzustufen sei. Ähnlich hatte bereits zuvor das Bundessozialgericht argumentiert.
Kritiker wie der CDU-Politiker Müller verweisen dagegen auf die Folgen des Sparkurses. Während 2003 noch 16 961 im Reagenzglas gezeugte Kinder zur Welt kamen, waren es 2004 nur noch knapp 10 000 – vermutlich weil sich viele Paare die Behandlung nicht leisten können. Die Realisierung des Kinderwunsches dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, fordert Ross-Luttmann.
Auch Familienministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich kürzlich in der Debatte zu Wort gemeldet und einen steuerfinanzierten Zuschuss vorgeschlagen, den sich Länder und Bund teilen sollten. Vorbild ist Sachsen. Seit dem 1. März unterstützt der Freistaat Kinderwunschpaare. Für die zweite und dritte Kinderwunschbehandlung erhalten Paare bis zu 900 Euro. Den vierten Versuch finanziert Sachsen mit maximal 1800 Euro.

Wenn ein runder Geburtstag zu feiern ist, dann werden schon mal Familiengeheimnisse ausgepackt. Gewiss, der eine oder andere hatte mal davon gehört, aber allgemein bekannt war das nicht, dass der vor 200 Jahren geborene Felix Mendelssohn Bartholdy ein viertes Klavierkonzert geschrieben hat (bzw. schreiben wollte).
Es fristen ja schon die beiden maßvoll auftrumpfenden und in den langsamen Sätzen auch gefühligen Klavierkonzerte Nr. 1 op. 25 in g-Moll und Nr. 2 op. 40 in d-Moll ein Klangschattendasein im Repertoire. Nur selten macht sich ein Jungstar wie Lang Lang an das Opus 25. Und das ganz frühe a-Moll-Konzert des 13-Jährigen wird gerne als Schülerarbeit abgetan, obschon es ganz und gar von den Interpreten abhängt, ob diese mehr als halbstündige Magisterarbeit in früher Romantik langatmig wirkt. Matthias Kirschnereit und die Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz unter Frank Beermann spielen diese Konzerte, die man kennen könnte (und sollte), mit Elan, zupackendem Schneid und Farbigkeit. Und sie präsentieren vor allem mit großem Ernst und Sensibilität für die schattierten Lyrismen das Konzert in e-Moll, das Mendelssohn 1842 begonnen und dann zugunsten des e-Moll-Violinkonzerts beiseite- gelegt hatte. Der Mendelssohn-Forscher Larry Todd hat die Skizzen 1981 komplettiert und den Schlusssatz des Violinkonzerts in einer virtuosen Klavierfassung als dritten Satz angefügt. Dieses Quartett schmückt das Mendelssohn-Jahr.
Rainer Wagner
Mendelssohn: Die (vier) Klavierkonzerte. Arte Nova Classics / Sony 88697 38622 2, 2 CDs.

Von André Mumot
Familie Loman hüpft. Der Vater, die Mutter und die zwei Söhne stehen auf Plüschmöbeln und schauen mit leuchtenden Augen ins Publikum. Das heißt, eigentlich in die glückliche Zukunft, in der sie „der ganzen westlichen Welt“ beweisen werden, wie erfolgreich sie sein können. Sie lächeln und träumen von Geschäftsabschlüssen, von mehr Geld und mehr Selbstachtung.
Diese Problemfamilie gehört zum Theater des 20. Jahrhunderts wie wohl keine andere, weil der Autor, der sie 1949 erfunden hat, sehr genau wusste, dass der häusliche Frieden vor allem von einem abhängt: vom Geld. „Tod eines Handlungsreisenden“, das ist der tragikomische Abgesang auf die kapitalistische Ethik, geschrieben, als der amerikanische Traum noch intakt zu sein schien. Die Welt hat sich verändert.
Im Theater für Niedersachsen ist in der letzten Spielzeit schon einmal Arthur Miller gespielt worden. „Alle meine Söhne“ war ein Musterbeispiel für steife Bühnenbetulichkeit. Diesmal sieht es ganz anders aus: Regisseurin Petra Wüllenweber setzt auf Tempo. Hier wird nicht melancholisch vor sich hingejammert, es wird hyperventiliert. Dazu lädt schon die neckisch konstruierte Bühne von Ulrike Melnik ein: Rollrasen auf dem Boden wird zur Zentralmetapher des verlogenen Bürgerglücks. Die Hauswände im Hintergrund verschränken sich zu widersinnigen Irrwegen – und sind auch noch mit psychedelischer Mustertapete bekleistert.

 Noch vor zwei Jahren hätte man für diese Bereiche mit rund 2000 Mitarbeitern „mit 90-prozentiger Sicherheit“ einen Investor gefunden, sagt ein Insider. Jetzt wagt er keine Prognose mehr.
Doch die Eigentümer wollten nicht verkaufen. Was sie jetzt wollen, weiß man nicht. Die drei Familien, von denen nur die Karmanns im Unternehmen und im Osnabrücker Stadtleben präsent sind, werden auch in der Insolvenz eine Schlüsselrolle spielen. Denn große Teile des Firmenvermögens, vor allem Immobilien, gehören nicht der insolventen Wilhelm Karmann GmbH, sondern der Wilhelm Karmann KG – sie gehört den Familien und existiert weiter.
Es werde deshalb nicht zuletzt von Zugeständnissen der Eigentümer abhängen, ob Herrmann genug Insolvenzmasse für eine Sanierung zur Verfügung hat, sagt ein Unternehmenskenner. Wieder geht es um die Finanzierung eines Sozialplans. Die Jüngeren haben das Unternehmen schon früher verlassen, so will es das Arbeitsrecht. Nun trifft es die Mittvierziger – mit besonders hohen Ansprüchen wegen vieler Dienstjahre und schlechter Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Deren Sturz müsse abgefedert werden, heißt es in Osnabrück. Und vielleicht finde sich auch noch ein Käufer für die zukunftfähigen Unternehmensteile. „Für uns war gestern schon Karfreitag“, sagte ein Manager. Aber auf den folge schließlich auch ein Ostersonntag mit Auferstehung.

Sam (Bret Harrison) jedenfalls ist qua 21. Geburtstag ein Handlanger des Teufels, ein schlechter Kerl ist er deswegen nicht. Sein erster Auftrag besteht darin, einen toten Serienbrandstifter mittels Handstaubsauger dorthin zurückzubefördern, wo er hergekommen ist: in die Hölle. Damit macht Sam sich zweifelsfrei mit dem Teufel gemein – und verhindert zugleich, dass der Höllenflüchtling auf Erden weiter Haus um Haus inklusive Bewohner abfackelt. Tut Sam nun Böses oder Gutes?
Im Gegensatz zu seinem Kumpel Ben (Rick Gonzalez) stellt sich Sam derlei große Fragen nicht. Während Ben auf Sams Beichte des teuflischen Paktes mit dem freien Willen kontert, der den Menschen zum Menschen macht und dessen Seele folglich unveräußerlich, ist Sam sein neuer Job schlicht lästig.
Abhängen, Ausschlafen und im Baumarkt jobben: Das ist Sams Leben, wie es ihm gefällt. Duelle mit Höllenhunden sind da nicht vorgesehen. Sein Baumarktkollege Sock (großartig: Tyler Labine) geht die Sache ambitionierter an. Nach anfänglicher Irritation (Sam: „Meine Eltern haben meine Seele an den Teufel verkauft.“ – Sock: „Du bist hackedicht, oder?“ – „Total nüchtern.“ – „Okay, wie betrunken bin ich?“) findet Sock Gefallen an der Neuigkeit: „Mir ist noch nie so was Cooles passiert.“
Fortan geht es gemeinsam auf Geisterjagd. Im Namen des Teufels. Und der ist mit Ray Wise geradezu ideal besetzt. Seit er in „Twin Peaks“ Laura Palmers Vater spielte, braucht Wise nur in eine Kamera zu schauen und bleibt doch der Satan in Menschengestalt.

Die Entwicklung der erneuerbaren Energien kannte jahrelang nur eine Richtung: steil nach oben. Doch die Finanzkrise geht auch an dieser Branche nicht spurlos vorbei. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2008 gingen die Neuinvestitionen von Juli bis Dezember zurück. Das Jahreswachstum 2008 war mit fünf Prozent zwar deutlich positiv, erreichte aber bei Weitem nicht das Niveau vergangener Jahre. Die Auswirkungen vor allem auf internationaler Ebene sind beachtlich. Vereinzelt sind Projektvorhaben mangels Fremdkapital zurückgestellt oder sogar aufgegeben worden. Zwar sind die Orderbücher großer Turbinenhersteller nach wie vor gut gefüllt, doch macht sich auch dort die Erkenntnis breit, dass ein Großteil der Nachfrage letztlich von der Finanzierungsbereitschaft der Banken abhängt.Und insbesondere für die äußerst kapitalintensiven Subsektoren wie die Offshore-Windenergie, bei der es um Projektinvestitionen in Milliardenhöhe geht, kommt die Kreditverknappung zur Unzeit. Das Jahr 2009 ist für die erneuerbaren Energien kein einfaches. Mittel- bis langfristig wird der Sektor aber zum gewohnt hohen Wachstum zurückkehren.

 Noch weiß niemand, was sich die Werbeleute für den Kandidaten einfallen lassen, vorerst kopieren sie milde den Wahlkampf von Barack Obama. Vor dem Tempodrom in Berlin stehen am Sonntag junge Zaungäste mit Plakaten, auf denen steht: „Frank-Walter kann es auch“. Als der Kandidat später mit seiner Frau Elke Büdenbender den kreisrunden, erhöhten Podiumsplatz in der Mitte der Arena betritt, legt er den Arm um ihre Schulter, sie umgreift, wie Michelle bei Barack, die Hüfte. Vielleicht ist es nur eine unbewusste Geste, egal, sie sieht prima aus.
Nun zieht also in der SPD die Steinmeier-Ära herauf, es wird vom Wahlerfolg am 27. September abhängen, wie lange sie anhält. Die Partei werde mehrere Schritte brauchen auf dem Weg zurück ins Kanzleramt, hatte Müntefering vorhergesagt, als er im vergangenen Herbst im Zusammenspiel mit Steinmeier die Ära Beck beendete. Boden festklopfen, Leiter draufstellen, hochklettern, hat „der Franz“ den Ortsvereinen während einer unermüdlichen Tour gepredigt, immer wieder gemahnt, Ruhe zu bewahren, wenn die Parteilinke verfrüht Steinmeier zur Attacke treiben wollte. Vorsicht, lautet das Credo des Vorsitzenden, dieser Wahlkampf ist ein besonderer: Die beiden Kontrahenten sind in einer Koalition verbunden, und das Land steckt in einer wirklichen Krise. Das ist keine normale Wahl.
Für Anlässe, die keine Parteitage sind, aber doch die Anhängerschaft mobilisieren sollen, haben die Funktionäre in der SPD-Zentrale vor geraumer Zeit den Parteikonvent erfunden.

 Und eine in der Vergangenheit bei einem Schwarmstedter Kollegen angestellte Ärztin hat sich im Ort Anfang April selbstständig gemacht – aber nur mit halber Stelle. Die Kommune hatte ihr mit einem zinslosen Darlehen den Verbleib in Schwarmstedt schmackhaft gemacht. Auf ähnliche Weise versucht rund 15 Kilometer weiter nördlich Hodenhagen, eine Ärztin zu locken. Ob das im noch ländlicheren Dorfmark gelingt, wo zwei von drei Arztpraxen wegfallen, ist fraglich.
Björn Gehrs, stellvertretender Samtgemeindebürgermeister in Schwarmstedt, findet das neue Buhlen der Gemeinden um Hausärzte bedenklich. Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) und der Städte- und Gemeindebund hatten sich 2008 auf eine verstärkte Zusammenarbeit in dieser Frage geeinigt. „Die Ärzteversorgung sollte eigentlich nicht von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune abhängen“, meint SPD-Ratsherr Gehrs – auch wenn Schwarmstedt dabei recht gute Karten habe. Ärztekammer und KVN warnen vor einer Verschlimmerung des Mangels. Zu erwarten sei, dass in den kommenden zwölf Jahren mehr als 4200 Ärzte in den Ruhestand gehen, sagt Ärztekammerpräsident Martina Wenker. Wie Michael Schmitz als Geschäftsführer der KVN in Verden berichtet, geben allein in diesem Bezirk innerhalb der nächsten fünf Jahre 80 Ärzte ihre Praxis auf, die Hälfte davon Hausärzte. „Mit flexiblen Möglichkeiten, auch Teilzeit“, wolle man die Anziehungskraft auf den Nachwuchs erhöhen. Doch das Landarztdasein gilt bei Medizinern als wenig lukrativ und ist voller bürokratischer Hürden.
Ohne die Gesundheitsbürokratie wäre wohl auch kein Arzt aus Schwarmstedt in die Schweiz ausgewandert.

Im GesprächHolger Schwannecke
Der designierte Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) spricht sich gegen weitere Konjunkturprogramme aus. Es gelte zunächst abzuwarten, wie die bereits beschlossenen Hilfspakete wirken.
Wenn es mit der Konjunktur derart abwärtsgeht wie in den vergangenen Monaten, leidet darunter auch das Handwerk. Weil dieser Wirtschaftszweig jedoch weniger vom Export abhängt als die Industrie, fällt hier die Krise bisher nicht so stark aus: „Wir stehen insgesamt besser da als andere Wirtschaftsbereiche“, sagt Holger Schwannecke, Geschäftsführer des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).
Während die Wirtschaftsforscher ihre Konjunkturprognosen für Deutschland immer weiter nach unten korrigiert haben, rechnet der ZDH bisher damit, dass die Umsätze der Handwerksbetriebe in diesem Jahr um etwa 2 Prozent sinken werden. Zum Vergleich: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 6 Prozent.
Schwierigkeiten hätten im Handwerk vor allem Zulieferbetriebe, die für exportabhängige Unternehmen etwa der Automobilindustrie oder des Maschinenbaus arbeiteten, erklärt Schwannecke, der zum Jahreswechsel als Nachfolger von Hanns-Eberhard Schleyer Generalsekretär des ZDH wird.

Dong-Konzern will in Deutschland expandieren
Der dänische Energiekonzern Dong will die gesunkenen Marktpreise für Zukäufe nutzen. Rund eine Milliarde Euro werde das Unternehmen in diesem Jahr dafür aufwenden, sagte Dong-Manager Niels Bergh-Hansen am Mittwoch am Rande der Hannover Messe. Dabei könnten die Übernahmen sogar zulasten der eigenen Entwicklung von Projekten führen. Besonderes Augenmerk lege Dong derzeit etwa auf Windkraftanlagen in Polen. „Wie viel wir dort zukaufen, wird aber vom Preis abhängen.“ In Deutschland sei in diesem Jahr noch nichts geplant. „In den nächsten fünf Jahren werden wir auch in Deutschland zukaufen.“
In Branchenkreisen wird Dong auch als möglicher Partner eines Stadtwerke-Konsortiums gehandelt, das die Beteiligungsholding Thüga vom Energiekonzern e.on übernehmen will. Die Kommunalversorger aus Frankfurt, Nürnberg und Hannover haben sich für ein mögliches Gebot zusammengeschlossen. Das Konsortium will nach eigenen Angaben für 45 Prozent an der e.on-Tochter bieten. Der Gruppe will sich dem Vernehmen nach ein weiteres Konsortium aus rund 20 Versorgern anschließen. Daneben werde noch ein großer Partner gesucht, heißt es.
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 „Alles kein Wunder“, sagt Klaus Timaeus, Sportbeauftragter der Stadt, „hinter den Kulissen wird hart und hochprofessionell gearbeitet.“ Dass der Marathon diesmal schon drei Wochen vor dem ersten Start den 10 000. Teilnehmer registrierte und mit nun schon 11 500 auf Rekordkurs ist, ist für den Eventmanager aus dem Rathaus folgerichtig. „Eine von uns in Auftrag gegebene Untersuchung hat ergeben, dass 78 Prozent der Hannoveraner Sport treiben. Deshalb ist es ideal, dass wir diesen Marathon haben. Da kommen Spaß und Sport zusammen.“ Timaeus, der „stolz auf diese herausragende Veranstaltung“ ist, wird am 3. Mai selbst aktiv. „2008 bin ich mit Heike Drechsler ins Ziel gewalkt. Wer kann schon behaupten, von einer Olympiasiegerin nicht abgehängt worden zu sein?“, fragt der 64-Jährige lachend.
Zum achten Mal veranstaltet die von Zeitungen „Running Queen“ getaufte Stefanie Eichel mit ihrer Agentur eichels:event dieses Sportspektakel, erneut wurde die Strecke optimiert. Weg vom Kanal und dem schwierigen Geläuf, hin zu sicheren Straßen. Nun ist die Strecke, die Tourismuschef Hans Nolte als „reinste Sightseeing-Tour und grandiose Werbung für unsere Stadt“ bezeichnet, meisterschaftsreif: Die niedersächsischen und norddeutschen Marathon-Titelkämpfe sind schon diesmal integriert, die Bewerbung für die Deutschen Meisterschaften 2011 hat beste Aussichten. Und es gibt weitere gute Nachrichten: Mit Under Armour hat der TUIfly Marathon jetzt denselben Ausrüster wie die 96-Bundesliga-Stars. Eichel schwärmt: „Die Läufer-Shirts sind hochwertig wie nie, reinste Funktionskleidung.“

Zumas Weg ist offen
Auch Zuma zeigt solche Tendenzen. Auch er scheint als Führer eines de facto Ein-Parteien-Staates daraus einen unzulässigen Besitzanspruch über den ganzen Staat herzuleiten. Dass kurz vor der Wahl ein Korruptionsverfahren gegen ihn aus fadenscheinigen Gründen eingestellt wurde, ist ein erstes Zeichen für den zunehmenden Druck des ANC auf staatliche Organe.
Andererseits hat Südafrika Zuma Einiges zu verdanken – insbesondere den Freiraum, den er in seinem Kampf gegen Mbeki für Südafrikas Zivilgesellschaft zurückerobert hat. Viel wird davon abhängen, ob sich Zuma mit kompetenten Beratern umgibt oder sich wie Mbeki auf loyale Gefolgsleute verlässt. Sicher ist schließlich, dass seine Wahl einen Schlussstrich unter die desaströse Präsidentschaft von Thabo Mbeki zieht.
Bei allen Vorbehalten gibt es somit auch neue Chancen. Nicht die kleinste davon liegt in der Fußball-WM, die nächstes Jahr am Kap ausgetragen wird. Sie hat nicht nur dafür gesorgt, dass der Staat frühzeitig Milliardensummen in die Infrastruktur gepumpt und damit eine tiefe Wirtschaftskrise zunächst abgewendet hat. Wichtiger noch ist, dass die WM dazu beitragen dürfte, dass das Interesse an Südafrika wächst und dass der Westen den Machthabern am Kap genau auf die Finger schaut.

Architektin Schonauer vom Berliner Büro Machleidt und Partner, das für die Stadt „City 2020“ betreut, geht nun noch weiter. „Wenn Parkhäuser nicht mehr ausgenutzt sind, sollte man sie abreißen“, sagte sie. Union Boden hat mit seinen fünf Parkhäusern 2008 gegenüber dem Vorjahr zehn Prozent der Einnahmen eingebüßt.
Da gleichzeitig in der Ernst-August-Galerie und am Rosenquartier zusammen 1500 neue überdachte Parkplätze hinzugekommen sind, spricht Schonauer von einer Verlagerung nach Norden. Parkhäuser im Süden der City seien dann Kandidaten für Wohnungsnutzung. Dem widersprach im Auditorium Dirk Aigner, Geschäftsführer der Händlervereinigung City-Gemeinschaft: „Gerade im Süden brauchen wir die Parkhäuser, sonst wird diese Gegend völlig abgehängt.Es gibt immer noch genug Leute, die mit dem Auto in die Stadt kommen.“
Union-Boden-Geschäftsführer Walter Richter sagt auch, dass die Parkhäuser gebraucht würden, wenn man Kaufkraft in der Innenstadt halten wolle. „Man hätte die Parkhäuser für Ernst-August-Galerie und Rosenquartier nicht genehmigen dürfen, aber da ist man vor den Investoren eingeknickt“, beklagt er. Der Rückgang bei den Einnahmen sei mit den Baustellen begründet, durch die unter anderem das Parkhaus Mehlstraße abgehängt worden sei.
Einem Parkhausverkauf an einen Investor würde sich Richter nicht sperren, hält das aber für unrealistisch. Die Quadratmeterpreise an den Standorten lägen bei 2000 Euro. „Das macht Wohnungsbau unrentabel“, sagt er.

 Parkhäuser im Süden der City seien dann Kandidaten für Wohnungsnutzung. Dem widersprach im Auditorium Dirk Aigner, Geschäftsführer der Händlervereinigung City-Gemeinschaft: „Gerade im Süden brauchen wir die Parkhäuser, sonst wird diese Gegend völlig abgehängt. Es gibt immer noch genug Leute, die mit dem Auto in die Stadt kommen.“
Union-Boden-Geschäftsführer Walter Richter sagt auch, dass die Parkhäuser gebraucht würden, wenn man Kaufkraft in der Innenstadt halten wolle. „Man hätte die Parkhäuser für Ernst-August-Galerie und Rosenquartier nicht genehmigen dürfen, aber da ist man vor den Investoren eingeknickt“, beklagt er. Der Rückgang bei den Einnahmen sei mit den Baustellen begründet, durch die unter anderem das Parkhaus Mehlstraße abgehängt worden sei.
Einem Parkhausverkauf an einen Investor würde sich Richter nicht sperren, hält das aber für unrealistisch. Die Quadratmeterpreise an den Standorten lägen bei 2000 Euro. „Das macht Wohnungsbau unrentabel“, sagt er. Einstweilen führt Union Boden Gespräche mit einem Investor, der auf dem Haus in der Mehlstraße Wohnungen bauen möchte. Dafür würde man das Gebäude aufstocken und ein oder zwei Parkdecks aufgeben.

 Die meisten müssen vergeblich auf Hilfe warten und sehen, wie sie ihre Probleme selbst bewältigen. Weil sie flexibler und anpassungsfähiger als große Tanker wie ein Daimler-Konzern sind, schaffen das viele Firmen auch, so haben sie schon manche Krise gemeistert.
In diesem durch die weltweite Finanzkrise ausgelösten Abschwung liegt das Problem tiefer. Kleinen und mittleren Firmen machen es die Banken schwer, an Kredite heranzukommen, die sie zum Überleben brauchen: für die Entwicklung neuer Produkte, Maschinen oder Verfahren. Der Mittelstand gilt in Deutschland als Innovationsmotor. Wenn die Unternehmen Forschung und Entwicklung schleifen lassen oder gar unterlassen (müssen), verlieren sie ihre starke Wettbewerbsfähigkeit.
Das trifft letztlich die gesamte Wirtschaft, deren Wohl vom Export abhängt.Banken, Opel, Conti – ihre Probleme nehmen die Politiker voll in Anspruch. Trotzdem sollten sie die Kleinen nicht übersehen, sonst haben sie rasch selbst ein Problem. Carola Böse-Fischer

 Höchstens 19 ist er auf dem Foto, aber er sieht so viel älter aus, dass kein Unterschied zu seinem Bruder zu erkennen ist.
Er ist nicht in den Westen gegangen, um Karriere zu machen, aber er wollte nachholen, was ihm versagt geblieben war. Also geht er nach seiner Arbeit bei Siemens wieder zur Schule, vier Abende in der Woche. Mathematik, Physik, Chemie, er paukt, was er fürs Ingenieurstudium braucht. Anschließend bekommt er den ersehnten Studienplatz. An der Staatlichen Ingenieurschule Beuth, aus der später eine der Berliner Fachhochschulen wurde, belegt er Maschinenbau. Im Osten hatte ihn gestört, dass so vieles von der Herkunft und der politischen Einstellung abhing.Hier nun geht es radikal um Leistung, und er lernt die Kehrseite dessen kennen. Oft sitzt er bis spät in die Nacht in seinem Studentenwohnheimzimmer im Wedding und lernt. Der Druck ist gewaltig, es herrscht eine fast angstvolle Atmosphäre. 28 junge Männer haben mit ihm zusammen das Studium begonnen. Drei Jahre später schaffen nur acht von ihnen den Abschluss. Eugen ist einer von ihnen. Er ist durchgekommen, ein weiteres Mal.
Vier Jahre war er nun nicht mehr in der Heimat. Vier Jahre hat er seine Freunde nicht mehr gesehen – und seine Mutter.

 Militärisch scheint jetzt das Ende der Rebellen der LTTE besiegelt, aber beigelegt ist der Konflikt damit nicht. Sri Lanka ist heute ein krankes Land. 26 Jahre Bürgerkrieg und 75 000 Tote haben tiefe Wunden hinterlassen und viel Hass zwischen den 14 Millionen Singhalesen und den 3,5 Millionen Tamilen geschürt. Auf beiden Seiten wurden moderate Kräfte zudem brutal zum Schweigen gebracht. Viele von ihnen für immer. Die Angst bleibt, dass sich die LTTE aus der Asche erhebt. Viele junge Tamilen haben nichts anderes gelernt, als zu töten. Auch in der tamilischen Diaspora gibt es LTTE-Sympathisanten, die verbittert versuchen könnten, den Aufstand mit Geld und Waffen neu anzufeuern. Viel wird davon abhängen, ob der blutrünstige LTTE-Chef Prabhakaran aus dem Verkehr gezogen wird. Colombo hofft, dass die LTTE ohne ihn langsam dahinsiecht. Doch noch ist Prabhakaran nicht gefangen. Der Krieg hat auch viele Singhalesen radikalisiert. Die buddhistischen Mönche Sri Lankas sind ohnehin alles andere als friedfertig. Sie hängen einem aggressiven Chauvinismus an und hetzen gegen die hinduistischen Tamilen. Am meisten sorgt das Schicksal der über 200 000 tamilischen Flüchtlinge im Norden. Sie mögen dem Terrorregime der LTTE entronnen sein, sind aber nun der Willkür der singhalesischen Regierung ausgeliefert. Berichte kursieren, dass Colombo die Menschen in von der Armee bewachte Lager wegsperren, also quasi ein halbes Volk in Haft nehmen will.

Bartholome triumphiert
• Leichtathletik: Thomas Bartholome hat sich den deutschen Titel geholt. Bei der 10000-Meter-Meisterschaft in Bremen gewann er im Seniorenrennen in 32:36,71 Minuten den M-40-Titel. Der Kirchdorfer hatte für Tempo gesorgt und das Feld damit gesprengt. Einzig M-30-Sieger Ingo Müller (Bremen/32:24,11) konnte folgen und den Kirchdorfer auf den letzten zwei Runden noch abhängen.In seiner Altersklasse war Bartholome aber unangefochten. Dritter in der M-45-Klasse wurde der Hiddestorfer Thomas Ruminski in 34:40,94 Minuten.
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Jens Nacke soll Asse-Ausschuss leiten
Hannover (kw). Bei der Auswahl der Namen für den bevorstehenden Asse-Untersuchungsausschuss setzt die CDU-Landtagsfraktion auf Nachwuchsförderung. Den Vorsitz soll der Oldenburger Jurist Jens Nacke übernehmen, der bislang das Amt des wissenschaftspolitischen Sprechers der Fraktion wahrnimmt. Damit bekomme der 37-Jährige die Chance, seine politischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, heißt es in der Fraktion. Traditionell wechseln die Vorsitze der Untersuchungsausschüsse zwischen den beiden großen Fraktionen. Den letzten Ausschuss, der sich mit der Auftragsvergabe zum Jade-Weser-Port beschäftigte, hatte die SPD-Politikerin Heike Bockmann geleitet. Vom Geschick des Ausschussvorsitzenden, der die Zeugen wie ein Richter befragt, kann es abhängen, ob in der parlamentarischen Untersuchung viel oder wenig zutage gefördert wird. Auf diese Weise hatte Mitte der neunziger Jahre der heutige Justizminister Bernd Busemann im Griefahn-Untersuchungsausschuss seine Karriere begonnen.
Jens Nacke soll denAusschuss leiten.

 Der Gründungsgipfel für die östliche Partnerschaft am Donnerstag stand allerdings unter schlechten Vorzeichen: Er wurde von heftigen Zusammenstößen in Georgien überschattet. Neun der 27 EU-Staaten waren zudem nur auf Ministerebene vertreten, der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy schickte seinen Regierungschef François Fillon nach Prag. Kanzlerin Angela Merkel erklärte, die Bundesregierung betrachte die östliche Partnerschaft als sehr wichtig: „Deutschland ist sehr gerne und aus Überzeugung hierher gekommen.“ Die Kooperation sei nicht nur im Interesse der künftigen Partnerländer Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Ukraine und Weißrussland, sondern auch der EU selbst. „Die EU weiß nicht erst seit der Georgienkrise und der Gaskrise zu Beginn diesen Jahres, dass Sicherheit und Wohlstand in Europa auch von der Stabilität der östlichen Partnerländer abhängen“, sagte Merkel. Die Situation in den Nachbarstaaten ist heikel: Zeitgleich mit dem Gipfel kam es am Donnerstag zu blutigen Zusammenstößen zwischen Polizei und Opposition in Georgien. In Moldawien hatte es im April nach einer umstrittenen Parlamentswahl ebenfalls Unruhen gegeben. Auch die Lage in der Ukraine ist angespannt. Mit Blick auf Weißrussland ermahnte EU-Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering die Staats- und Regierungschefs, die Menschenrechtslage auch künftig kritisch zu beobachten. Die Kooperation dürfe „nicht bedeuten, dass wir vor Weißrussland kuschen und unsere Kritik einstellen.“ Die schwierige Partnerschaft könnte zudem die Probleme sowohl der EU als auch der ehemaligen Sowjetrepubliken mit Russland verschärfen, da Moskau das Projekt in seinem Hinterhof mit Misstrauen betrachtet.

 Errichtet wurde die monumentale Kathedrale nach dem Sieg gegen die napoleonischen Truppen. Unter Stalin sollte an ihrer Stelle ein gigantischer Palast der Sowjets erstehen. Nach Stalins Tod waren solche Pläne endgültig vom Tisch, und 1960 eröffnete in den alten Fundamenten ein beheiztes Freibad. Unter Jelzin schließlich wurde für den Wiederaufbau eine Stiftung eingerichtet, 170 Millionen Dollar kostete die Wiederauferstehung der Kirche, 2000 wurde die neue Erlöserkathedrale eröffnet, als Symbol des neuen Russlands.
P• Arbat
Moskauer Alltag kann man in der Fußgängerzone Arbat erleben, wo sich Straßenkünstler neben McDonald’s- und Starbucks-Filialen behaupten, Klofrauen mit Dixie-WCs ein kleines Zubrot verdienen und jugendliche Punker abhängen.Hier steht auch das Haus, in dem Russlands Nationaldichter Alexander Puschkin mit seiner jungen Frau Natalja Gontscharowa vier Monate lebte.
• Ismailowa
Russischer Alltag lässt sich auch in Ismailowa erleben, einem Kunsthandwerkermarkt im Disney-Stil mit altrussischen Türmchen und Toren. Hier wird alles verkauft, was Touristen an Souvenirs gerne mit nach Hause nehmen: Matrjoschkas (die Puppen in der Puppe) mit Medwedjew und Putin, mit bin Laden, Elvis Presley und – als Auslaufmodell – mit George Bush; bemalte Ostereier mit modernen und klassischen Motiven, bestickte Leintücher, klassischer Schmuck, Abzeichen aus der Sowjet-Ära, Lackschatullen und Pelzmützen.

• Ratenkredit: Ratenkredite sind zweckneutral, werden nicht im Grundbuch besichert und meist bereits wenige Tage nach Zusage ausgezahlt. Zudem fallen bei dieser Finanzierungsform keine Notar- und Grundbuchkosten an und die jederzeitigen Sondertilgungsmöglichkeiten gewähren höchste Flexibilität bei der Rückzahlung. Der Nachteil: Die Konditionen sind je nach Laufzeit um zwei bis drei Prozentpunkte teurer. Außerdem ist die laufende Rate deutlich höher, da Ratenkredite meist innerhalb von fünf Jahren zurückgezahlt werden.
Fazit: Liegt keine energetische Sanierung vor und beträgt die Darlehenssumme höchstens 25 000 Euro, kann ein Ratenkredit sinnvoll sein.
„Weil die optimale Finanzierungslösung von vielen Faktoren abhängt, sollten Interessenten ihre Kreditberater auf ihre individuellen Wünsche und Möglichkeiten ansprechen. Der Experte kann dann die zur jeweiligen Sanierung sinnvolle Finanzierung auswählen“, erklärt Haselsteiner.
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 Wenn sich schon die eigenen Fans schämen, einen Vereinsaufkleber am Auto zu haben, dann wird es ernst.
Dabei ist die Bundesliga doch wie ein großes Geschenk. Für die Spieler, für die Stadt, für die Menschen, die immer noch zahlreich ins Stadion gehen; 41 053 Fans kamen in dieser schlechten Saison zu den Heimspielen, mehr als in der guten Vorsaison (39 400). Aber viele von ihnen sind beim Abpfiff wie gegen Wolfsburg nicht mehr da, weil sie nicht mehr hinschauen möchten.
Noch in dieser Woche will sich Kind mit Trainer Dieter Hecking und dem neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke zusammensetzen und eine „schonungslose Analyse“ betreiben. Von den Antworten, die ihm Hecking geben wird, dürfte dessen Zukunft abhängen.Bei einer Internet-Umfrage auf haz.de sprachen sich 61 Prozent für eine Trennung von Hecking aus. Weitere 20 Prozent glauben, dass „das allein nicht ausreicht“. 19 Prozent sprachen sich für Hecking aus. Kinds Wort, mit dem Trainer auch in die neue Saison zu starten, steht. Er sagt aber auch: „Stagnation beschreibt die Wirklichkeit unserer Situation.“ Und: „Diese Saison ist eine Katastrophe.“
Die Schlussfolgerungen daraus kann Kind keiner abnehmen, die Fragen sind längst aufgerufen: Was braucht 96, damit sich eine Saison wie diese nicht wiederholt? Einen neuen Trainer? Möglichst viele neue Spieler? Oder beides? In einer Hinsicht hat sich Kind bereits festgelegt: „So geht es nicht weiter.“

 Wenn die zehn Vertreter der Freien Wähler aus Bayern geschlossen für Köhler votieren, läge er bei 614. Die Freien Wähler haben Köhler fest ihre Unterstützung zugesagt. Die frühere CSU-Politikerin Gabriele Pauli, heute Spitzenkandidatin der Freien Wähler für die Europawahl, verzichtete sogar auf ihren Sitz in der Bundesversammlung, weil sie sich nicht auf Köhler festlegen mochte. Doch mit Abweichlern müssen alle Parteien rechnen. Die Wahl ist geheim. SPD und Grüne stellen zusammen 514 Delegierte. Ohne Unterstützung der Linken hat ihre Kandidatin Schwan keine Chance. Sollte es zu einem zweiten oder gar dritten Wahlgang kommen, bei dem die relative Mehrheit ausreicht, ist es gut möglich, dass Sodann nicht mehr antritt. Dann dürfte vieles davon abhängen, wie sich die 90 Wahlleute der Linken verhalten. Schwan hat von Anfang an offensiv um deren Stimmen geworben. Als politisches Signal will sie das aber nicht verstanden wissen. Die SPD hat eine Zusammenarbeit mit der Linken nach der Bundestagswahl strikt ausgeschlossen.

 Die Mannschaft hat keinen zweiten Stürmer von Format, im Mittelfeld haben die Routiniers Torsten Frings und Frank Baumann den Anschluss an den Tempofußball längst verloren. Und die Außenverteidiger Clemens Fritz und Sebastian Boenisch haben ein großes gemeinsames Problem – den Ball.
Werder ist in einer Zwickmühle. Ohne die liebgewonnenen Champions-League-Millionen fehlt dem Verein das Geld für Verstärkungen. Ohne Verstärkungen aber muss die Mannschaft befürchten, ihren Stammplatz unter den Top 5 der Bundesliga zu verlieren.
Die 20 Millionen Euro, die Bremen für den Verkauf von Diego bekommt, sind Werders Chance. Vom glücklichen Händchen von Thomas Schaaf und Klaus Allofs, das Geld in vier oder fünf Qualitätsspieler zu reinvestieren, dürfte die Zukunft abhängen.
Heiko Rehberg

Der Ausblick
So viel zum Thema Fahrspaß. Ob der Spaß beim Tanken weiter geht, muss die Praxis erweisen, denn um den angegebenen Schnittverbrauch von nur 8,1 Litern auf 100 km zu erreichen, sollte man den Turbo nicht all zu oft abrufen. Um dem Ganzen einen kräftigen Anfangsschub zu verleihen, stehen die 1,8-Liter-Turbos jetzt anstatt für 29 700 Euro bis zum 30. Juni zum Kampfpreis von 24 995 Euro bei den Händlern.
Alfa tut einiges, um seine exklusive Nische zu pflegen. Ob neue Motoren auch im Verkauf des 159er den dringend nötigen Vortrieb bringen, dürfte auch von der Kundenzufriedenheit abhängen.Und da hapert es nach wie vor an dem schlecht ausgebauten Händler- und Servicenetz.
Michael Willig
gute Fahrleistungen kultivierter Lauf, Schadstoffklasse Euro V

Dennis Eilhoff ist ein talentierter Torwart, aber auch nicht fehlerfrei. Im Mittelfeld gilt der kampfstarke Rüdiger Kauf trotz seiner 34 Jahre als unverzichtbar. Im Trainingslager hat Coach Berger drei Tage lang versucht, aus der Mannschaft die entscheidenden Prozente für einen Sieg herauszukitzeln. Kuriosum am Rande: Die Arminen sind am Freitag aus Marienfeld abgereist, wo 96 danach Quartier bezog.
Das Siegen hat die Arminia anscheinend verlernt. Das 0:6 in Dortmund vorige Woche war das neunte Spiel in Folge ohne „Dreier“. 13-mal gelang den Bielefeldern in dieser Saison kein Tor – auch deshalb, weil in der Offensive fast alles von Artur Wichniarek abhängt.Dazu kommt eine eklatante Heimschwäche: Im eigenen Stadion gelangen erst zwei Siege.
• Anstoß: Am heutigen Sonnabend um 15.30 Uhr in der Schüco-Arena.
• Schiedsrichter: Michael Kempter (Sauldorf).

Applaus ist, was gefällt: David Garrett im Theater am Aegi
Von Stefan Arndt
Der Veranstalter hat sich viel Mühe gegeben, aber dann hat es doch nichts genützt. Die vielen Plakate, die David Garretts nächsten Hannover-Termin am 22. Januar 2010 ankündigen, sind am Ende des Konzertes fast vollständig abgehängt.Das Bild des Künstlers, der halb verträumt, halb energisch von der Wand lächelt, ist heiß begehrt. So mancher würde den schönen, jungen Geiger wohl zu gern mit nach Hause nehmen. Aber weil das Leben ist, wie es ist, muss das Poster eben genügen. Für die Maßstäbe eines Kammermusikkonzerts ist der Abend sehr ungewöhnlich. Das Ausmaß der Begeisterung, die Sympathie, ja das Begehren, das dem Geiger entgegenweht, übersteigt die gewöhnlichen Reaktionen auf ein Konzert mit Violinsonaten. Mit einem Programm, das sonst einen überschaubaren Kreis ergrauter Kenner anzieht, hat Garrett das Theater am Aegi bis auf den letzten Platz mit einem auffällig jungen und auffällig weiblichen Publikum gefüllt.

Kommentar
Hohes Risiko
Opel sei gerettet, sagten die einen, von einem „guten Tag“ sprachen andere, als in der Nacht zum Sonnabend eine Lösung für den von der Insolvenz bedrohten Hersteller präsentiert wurde. Die Botschaft richtete sich wohl in erster Linie an die 25 000 Opel-Mitarbeiter und ihre Familien, sowie an die Regionen, in denen ein großes Stück der Wirtschaftskraft vom Überleben des Autoherstellers abhängt.Vier Monate vor der Wahl präsentiert sich die Bundesregierung in Zeiten der schweren Rezession als kraftvoller Retter – aber zu welchem Preis? Das Verhandlungsergebnis selbst rechtfertigt die euphorischen Worte nicht. Der neue Investor Magna und der bisherige Opel-Eigentümer GM schlossen lediglich eine unverbindliche Absichtserklärung. Ob Magna und die russische Sber-Bank tatsächlich das Geschäft des Autoherstellers übernehmen, werden die kommenden Monate zeigen. Möglich ist, dass Magna im Herbst zur Einschätzung kommt, dass Opel gar kein lohnendes Investment ist und aussteigt. Wie viele ihre Arbeitsplätze behalten, blieb beim Kanzlergipfel offen. Völlig klar indes ist das gewaltige Risiko des Staates, der bereits jetzt eine Milliardensumme in die Hand nimmt, damit der Rüsselsheimer Hersteller in den kommenden Monaten überhaupt seine Rechnungen bezahlen kann.

 Aber er hat in den vergangenen Tagen schon davon erzählt und auf diese Weise auch psychologische Aufbauarbeit betrieben, Zumindest sieben Tore mehr werfen als die TSG Friesenheim muss die TSV Hannover-Burgdorf morgen Abend in der AWD-Hall, wenn es klappen soll mit dem Aufstieg in die 1. Liga. Es wäre nicht nur das Größte für den Verein, sondern auch ein bemerkenswerter Erfolg für die ganze Region. Ein Männerteam aus Hannover, das ganz oben mitspielte, gab es mit dem Polizei-Sportverein zuletzt 1983. Das ist inzwischen so lange her, dass es die meisten schon wieder vergessen haben. Ein halbherziges Projekt, mit GWD Minden einen Bundesligisten auf dem ehemaligen Expo-Gelände als „Untermieter“ anzusiedeln, endete 2005 mit einem sportlichen Scherbenhaufen und einem Streit um Geld vor Gericht. Nun also ein Versuch ohne Kunstgriffe und Verrenkungen, sondern auf die bodenständige Art und Weise, bei dem alles von acht Toren abhängt.Ein hartes, wenn nicht sogar ziemlich aussichtsloses Stück Arbeit, sollte sich das Team von Trainer Peter Carstens wieder so präsentieren wie vor acht Tagen, als es als erklärter Favorit mit 24:31 regelrecht unterging. Übernervös, ohne rechte Leidenschaft, mit einer kaum für möglich gehaltenen Fehlerquote in Angriff und Abwehr: Das war nicht die TSV, die auf der Zielgeraden der 2. Bundesliga die Konkurrenz mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Durchsetzungsvermögen abgehängt hatte. Der Friesenheimer Linksaußen Philipp Grimm, im Hinspiel zehnfacher Torschütze, frohlockte, man habe es den Altstars aus Hannover so richtig gezeigt. „Die TSV war so schlecht, weil wir so gut waren.“ Carstens hat unter der Woche versucht, seinem Team wieder zur der Moral zu verhelfen, mit der solche Entscheidungsspiele gemeistert werden können.

 Ein halbherziges Projekt, mit GWD Minden einen Bundesligisten auf dem ehemaligen Expo-Gelände als „Untermieter“ anzusiedeln, endete 2005 mit einem sportlichen Scherbenhaufen und einem Streit um Geld vor Gericht. Nun also ein Versuch ohne Kunstgriffe und Verrenkungen, sondern auf die bodenständige Art und Weise, bei dem alles von acht Toren abhängt. Ein hartes, wenn nicht sogar ziemlich aussichtsloses Stück Arbeit, sollte sich das Team von Trainer Peter Carstens wieder so präsentieren wie vor acht Tagen, als es als erklärter Favorit mit 24:31 regelrecht unterging. Übernervös, ohne rechte Leidenschaft, mit einer kaum für möglich gehaltenen Fehlerquote in Angriff und Abwehr: Das war nicht die TSV, die auf der Zielgeraden der 2. Bundesliga die Konkurrenz mit ihrer Entschlossenheit und ihrem Durchsetzungsvermögen abgehängt hatte. Der Friesenheimer Linksaußen Philipp Grimm, im Hinspiel zehnfacher Torschütze, frohlockte, man habe es den Altstars aus Hannover so richtig gezeigt. „Die TSV war so schlecht, weil wir so gut waren.“ Carstens hat unter der Woche versucht, seinem Team wieder zur der Moral zu verhelfen, mit der solche Entscheidungsspiele gemeistert werden können. Morgen will er die unbedingte Bereitschaft spüren, das fast Unmögliche doch noch möglich zu machen. Dass der grippekranke Kreisläufer Frank Habbe dann wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen wird, ist eine ebenso gute Nachricht wie die von Tomasz Tluczynski, der im Training mit dem Fuß umgeknickt war, aber wohl auflaufen kann.

 Heute will so etwas keiner mehr. Wir haben schon jüngere Stücke in den Tiegel geworfen.“ Lauer glaubt, dass ein Kilo Schmuck rund 600 Gramm Gold erbrächte. Wenn man je Gramm 25 Euro bekommt, wäre der Schatz im Amtsgericht noch knapp 100 000 Euro wert. Für Anja Fennekohl wäre das ein enttäuschendes Ergebnis. Als Finderin hätte sie Anspruch auf drei Prozent des Schmuckwertes. Sie hofft aber, dass am Ende wenigstens die Stücke, die keinen Besitzer finden, ihr zufallen: „Man könnte die Steine auslösen und einiges vielleicht umarbeiten und doch noch verkaufen.“ Ob die Hoffnung in Erfüllung geht, wird wohl auch vom Geschick der Anwälte abhängen.Das Gesetz sieht grundsätzlich wohl eine andere Lösung vor: Wenn kein Besitzer gefunden wird, bleiben die Plastikbeutel 30 Jahre im Tresor des Amtsgerichtes liegen, dann fallen sie an den Staat. Der könnte sie dann vielleicht schon wieder als Antiquität verkaufen.
Wem gehört der Schmuck? Solange diese Frage nicht geklärt ist, bleiben die in Plastiktütchen verpackten Uhren und Ketten in den Händen der Justiz .Thomas (2)
Goldschmiedin Anja Fennekohl betreibt ein Schmuckgeschäft am Ballhofplatz.

 „Das ist der Bürgerentscheid, der uns von der Politik verweigert worden ist“, sagt einer, ein anderer frohlockt: „Stuttgart 21 ist tot.“ „Stuttgart 21“ – diese Formel steht für das Vorhaben der CDU in der Stadt und im Lande, den Stuttgarter Hauptbahnhof unter die Erde zu verlegen und dadurch den bisherigen Sackbahnhof in einen Durchfahrtsbahnhof zu verwandeln – ein Plan, den nach einer Umfrage 54 Prozent der Stuttgarter Wähler ablehnen. Umso nötiger sind daher klare Ratsmehrheiten und ein zuverlässiger Finanzrahmen, aber da ist manches noch unklar: Die Mehrheiten im Rat: Erst heute wird sich herausstellen, ob die Grünen tatsächlich stärkste Kraft in Stuttgart sind - und selbst dann gäbe es noch eine klare Zustimmung zu dem Projekt. Denn außer den Grünen, der Splittergruppe SÖS („Stuttgart Ökologisch Sozial“) und der Linkspartei sind alle Parteien für „Stuttgart 21“. Viel wird davon abhängen, welche Konsequenzen vor allem die SPD aus ihrer Wahlniederlage zieht. Die Finanzierungsvereinbarung: Seit April sind die Verträge zur Finanzierung des auf 2,95 Milliarden Euro veranschlagten Vorhabens von Bund, Land und Bahn unterschrieben. Dabei hat Stuttgarts Oberbürgermeister Wolfgang Schuster stets betont, es handle sich um ein Bauprojekt der Bahn; die Stadt ist allerdings an der Finanzierung mit knapp 32 Millionen Euro beteiligt, hat der Bahn für 459 Millionen Euro Grundstücke abgekauft und beteiligt sich an der Risikoabsicherung mit 260 Millionen Euro. Bei einem Ausstieg würden Vertragsstrafen in dreistelliger Millionenhöhe fällig. Die Ausstiegsklausel: In dem Vertragswerk ist eine Ausstiegsklausel enthalten. In ihr haben sich die Projektbeteiligten eine Frist bis zum 31. Dezember 2009 gesetzt: „Sollte sich bis dahin zeigen, dass mit Kostensteigerungen zu rechnen ist, die die Risikovorsorge übersteigen, werden die Vertragspartner neue Verhandlungen aufnehmen.“ De

 Auch im Grundkursus wich das ursprüngliche Gefühl des Sensationellen ihm gegenüber echter Anerkennung und menschlichen Sympathien. Er vermag einfach im Ausdruck zu werden, ist in seiner Haltung nicht nur hilfsbereit, sondern auch verpflichtend. Er wirkt durch sein Format und durch seine menschlichen Qualitäten.
Im Lehrerteam des Heimes wäre er in seiner Eigenwüchsigkeit und bei seinem geistigen Format entschieden eine Bereicherung, aber auch ein Problem. Ein Charakter von so drastischer wenngleich liebenswerter Eigenart ist nur in einem größeren Lehrkörper tragbar. Ob er sich für hauptamtliche Mitarbeit entscheidet, wird sich in den nächsten Monaten klären müssen. Nebenamtlich arbeitet er bereits mit. Er steht vor der Doktorprüfung. Seine Entscheidung wird auch von familiären Rücksichten abhängen.Er hat weitergehende Angebote (Akad. Laufbahn, Wirtschaft.)
Henning Rischbieter, 25 J., verheiratet, armamputiert. Für R. ist es kennzeichnend, daß er schon während seines Studiums der Geschichte und Soziologie aus sozialpädagog. Impulsen heraus im Rahmen einer Spielgruppe u. der Volkshochschule erwachsenenbildnerisch tätig geworden ist. Er ist ein Mann von starker, manchmal etwas abrupter Aktivität, die mehr aus dem Geistigen und Willensmäßigen als aus der Unmittelbarkeit des Gefühls kommt. Seine geistigen Fähigkeiten und der Umfang des erarbeitenden Wissens sind überdurchschnittlich, er hat sich durch unterrichtliche Tätigkeit auch Erfahrung und Geschick im Erwachsenenunterricht erworben. Zur Arbeiterbildung drängt ihn seine sozialistische Einstellung.
Seine Kontaktfähigkeit ist gut und unbelastet.

Regisseur Steven Soderbergh schickt „Che“ erst nach Kuba, dann in den Tod
Von Stefan Stosch
Bei der Premiere von „Che“ in Cannes vor einem guten Jahr hatte der Regisseur einen ungewöhnlichen Rat parat: Die Festivalgänger sollten seinen Film nutzen, um ein wenig mit Che Guevara „abzuhängen“. Das klingt nach einem passablen Vorschlag für ein gut viereinhalbstündiges Projekt – ins Kino kommt jetzt erst einmal nur die erste Hälfte „Che – Revolucion“, die zweite, „Che – Guerilla“, folgt am 23. Juli. Andererseits: Wirbt man so für einen Revolutionär, der als (Stil-)Ikone auf T-Shirts und Kaffeetassen prangt? Der bis heute Generationen von Gerechtigkeitskämpfern in aller Welt als Vorbild dient? Dem alle historische Kritik nichts von seinem Legendenstatus nehmen konnte? Sieben Jahre hat der Amerikaner Steven Soderbergh – Regisseur von so experimentierfreudigen Filmen wie „Sex, Lügen und Video“ und „Traffic“, aber auch von „Ocean’s Eleven“ – recherchiert, sein Hauptdarsteller Benicio Del Toro fungiert zugleich als Koproduzent.

Alle waren in Gefahr. Süd eröffnete als Teiler „2 Pik“ (Sechserfarbe, 6-9 Punkte). Sie riskierten „3 Coeur“, Nord bot „3 Pik“ und Ost überraschend „4 Pik“! Als Sie mit „5 Treff“ Ihr Ass zeigten, reizte Ost „6 Coeur“. Nord greift Pik-Bube an. Sie legen am Tisch die Dame. Süd gibt den König. Sie stechen und spielen Coeur zum Ass, doch Süd wirft Pik ab. Wie soll es weitergehen?
Auflösung zur Bridgeaufgabe „BR2209“ von vorletzter Woche:
Bei flüchtigem Hinsehen scheint Ihr Schlemm vom Treff-Schnitt abzuhängen.Nach der Reizung wird Treff-König aber bei Nord stehen. Wie haben Sie gute Chancen, wenn Sie sich nicht auf den Treff-Impass verlassen? Sie kassieren Treff-Ass, Coeur-Ass und -Dame, gehen mit Karo-König zum Tisch und werfen auf Coeur-König Ihre Treff-Dame ab! Es folgt Pik. Bedient Süd nicht oder bleibt klein, geben Sie Pik-Vier. Kommt von Süd Pik-Neun oder -Zehn, legen Sie Pik-Buben. Nord nimmt. Bringt er Treff oder sein hohes Pik, stechen die Hand bzw. der Tisch, und Sie haben Ihren zwölften Stich sicher. Sehr unwahrscheinlich ist, dass Nord eine vierte Coeur-Runde spielt.

Beuys-Streit: Museum gibt nicht auf
Das Museum Schloss Moyland geht im Streit mit den Beuys-Erben um die Verletzung der Urheberrechte am Werk des Künstlers in Berufung. Das kündigte der Rechtsanwalt der im niederrheinischen Bedburg-Hau beheimateten Museumsstiftung, Simon Bergmann, am Freitag in Berlin an. „Die rechtlichen Ausführungen des Landgerichts Düsseldorf überzeugen nicht und bedürfen der Überprüfung durch die nächst höhere Instanz.“ Hintergrund ist ein Urteil vom 15. Mai, in dem das Museum verpflichtet worden war, Teile einer Sonderausstellung mit Fotografien einer Beuys-Aktion abzuhängen.dpa

„Millionen Patienten warten auf Rechtssicherheit“
Joachim Stünker ist Rechtspolitiker der SPD
Der Bundestag steht nach langjährigen Debatten vor einer Entscheidung über die Reichweite von Patientenverfügungen. Was geht Ihnen durch den Kopf? Die Debatte läuft seit etwa 20 Jahren. Zehn Millionen Menschen in Deutschland, wenn nicht noch mehr, warten darauf, dass sie Rechtssicherheit bekommen. Es kann in einem Rechtsstaat nicht angehen, dass es vom Zufall abhängt, ob man an einen Arzt kommt, der meine Patientenverfügung akzeptiert, oder an einen, der sie nicht akzeptiert. Sie wollen mit Ihrem Gesetzentwurf dem Patientenwillen keine Hürden in den Weg stellen. Erklärt sich Ihr Engagement auch aus persönlichen Erfahrungen? Meine Schwiegermutter hat im Alter von 85 Jahren fast zwei Jahre lang im Wachkoma gelegen und ist künstlich ernährt worden, bevor sie dann ganz friedlich an Herzversagen gestorben ist. Es geht um die Angst der Menschen vor der Apparate-Medizin, oder? Es geht um das Recht auf Selbstbestimmung, darum, dass ich als Individuum ganz allein darüber entscheide, ob in meinen Körper eingegriffen wird. Es geht darum, dass Menschen sicher sein können, dass nichts mit ihnen geschieht, was sie nicht wollen, selbst wenn sie sich in einer Situation befinden, in der sie sich selbst nicht mehr äußern können.

 Sein 67. US-Toursieg vor 14 Tagen beim Memorial in Ohio spricht dafür, dass es für Woods auch bei den US Open eine Punktlandung geben wird – und zwar auf dem Siegerpodest. Den Weltranglisten-Ersten treibt die Hatz auf den Rekord seines legendären Landsmannes Jack Nicklaus mit 18 Grand-Slam-Siegen zu immer größeren Anstrengungen. Woods hat die Verbesserung der Bestmarke von Nicklaus zu seinem sportlichen Lebensziel erklärt. Nach 16 Saisonstarts mit ebenso vielen Top-Ten-Platzierungen ist Woods bereit für den vierten US-Open-Titel seit 2000 auf dem mit sieben Kilometer längsten und schwierigsten Kurs in der US-Open-Geschichte. Der 24 Jahre alte Kaymer hat unterdessen bei seiner zweiten US Open-Teilnahme seine erste Top-Platzierung bei einem Major-Turnier zum Ziel, um sich vom 23. Weltranglisten-Rang wieder unter die besten 20 zu schieben. Viel wird davon abhängen, ob der Deutsche trotz des großen Druck bei so einem Turnier locker bleibt. „Golf ist eine Sportart, wo man sich intensiv mit sich selber beschäftigen muss, um richtig gut zu werden“, sagt Kaymer. 2008 war der Rheinländer bei der US-Open in La Jolla nach hoffnungsvollem Start auf dem 53. Rang gelandet. Immerhin hatte er aber erstmals den Cut bei einem Major geschafft und ist nun heiß auf mehr. Die perfekten Trainingsmöglichkeiten in Arizona, viel Fleiß und sein großes Talent veranlassen Kaymer, seine Ansprüche auch in dieser Saison nach Rang 2 in Abu Dhabi und dem 4. Platz in Dubai noch höher zu schrauben.

Porsche glaubt an Zukunft mit Katar
Hannover (stw). Porsche wirbt um Katar als Großaktionär. Die Eigentümerfamilien wiesen gestern Berichte zurück, dass Ferdinand Piëch den Einstieg des Emirats blockiere. Die Familie stehe geschlossen hinter den Gesprächen mit einem Investor, hieß es. Von deren Ausgang dürfte abhängen, wie die Gespräche zwischen VW und Porsche über einen Zusammenschluss weitergehen. Sie treten seit Wochen auf der Stelle. Porsche braucht frisches Geld, um seine hohe Verschuldung abzubauen. Während Piëch eine engere Anbindung des Sportwagenbauers an VW betreibt, will die Mehrheit der Porsche-Aktionäre offenbar die Selbstständigkeit erhalten. Ministerpräsident Christian Wulff fordert eine Grundsatzentscheidung innerhalb von zwei Wochen. Demonstrativ einigSeite 11

 Die Wirtschaft sieht sich außerstande, die von Scholz geforderten 600 000 neuen Ausbildungsverträge zu garantieren. Die Verbände werfen Scholz vor, die schlechte wirtschaftliche Lage nicht zu berücksichtigen, um mit der positiven Meldung einer hohen Lehrstellengarantie in den Wahlkampf ziehen zu können. „Ihre Zielsetzung von 600 000 neuen Ausbildungsverträgen liegt deutlich oberhalb des Erreichbaren“, schrieb der Bundesverband der Freien Berufe an den Arbeitsminister. In dem 2007 um drei Jahre verlängerten Ausbildungspakt hatte sich die Wirtschaft verpflichtet, neue Lehrstellen sowie zusätzliche Praktikumsplätze anzubieten. Scholz begründet seine Forderung mit der immer noch hohen Zahl unversorgter Altbewerber aus früheren Jahren. „Wenn wir verhindern wollen, dass Jugendliche jetzt in der Krise vollständig abgehängt werden, dann brauchen wir wieder 600 000 Ausbildungsplätze“, hatte er an die Firmen appelliert. Erste Zahlen aus Industrie, Handel und Handwerk kündigen für das laufende Jahr einen deutlichen Rückgang der Ausbildung an. Bis Ende Mai wurden bei den Industrie- und Handelskammern 5,7 Prozent weniger Lehrverträge geschlossen als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr. Beim Handwerk erreichte das Minus sogar fast zehn Prozent. Die Verbände argumentieren aber, dass die Chancen der Lehrstellenbewerber dennoch nicht schlechter seien als in den Vorjahren, da die Zahl der Schulabgänger sinke.

Guttenberg bockt gegen Seehofer
Von Michael M.Grüter
In der CSU hängt der Haussegen schief. Bayerns Ministerpräsident, CSU-Chef Horst Seehofer, soll „harte Unterredungen“ mit Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg geführt haben, heißt es. Seehofer habe den 37-Jährigen an seine besondere Verantwortung gegenüber Bayern und Franken erinnert. Die Beschäftigten des Versandhauses Quelle müssen immer noch darum bangen, ob der Bund beim Massekredit mitspielt, mit dem die Finanzierung des Winterkataloges gesichert werden soll. Guttenberg hatte diesen Rettungsanker für das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg kühl eine „Option“ genannt, die davon abhänge, ob ausreichend Sicherheiten bestünden. Und das wird halt noch in Berlin geprüft. Die Verantwortung dafür schiebt Guttenberg nun auf SPD-Finanzminister Peer Steinbrück. In einer ersten Runde war der Wirtschaftsminister dem Ministerpräsidenten noch deutlicher in die Parade gefahren. Er wertete die Ablehnung einer Bürgschaft an das in Nürnberg ansässige Versandhaus Quelle als „klare und richtige Entscheidung“. Seehofer hatte sich zuvor für eine Staatsbürgschaft in die Bresche geworden. An dem Punkt bricht ein grundlegender Konflikt auf. Der CSU-Chef erwartet von „seinen Ministern“ in Berlin und München die Bereitschaft, seine jähen Kurswechsel rasch mitzuvollziehen. Als Beispiel wird Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner genannt, die sich von Seehofer auf einen skeptischen Kurs gegenüber der grünen Gentechnik hatte zwingen lassen.

 „Das war das beste Tourenwagen-Rennen, das es je gab. Ich bin begeistert, dass es so geklappt hat“, schwärmte Mercedes-Sportchef Norbert Haug, nachdem Green erst zwei Runden vor Schluss die Führung von Titelverteidiger Timo Scheider übernommen hatte. „Ich kann es gar nicht in Worte fassen“, sagte der 27-Jährige nach dem fünften DTM-Erfolg seiner Karriere. Green hatte zu Beginn des Jahres seinen Platz in einem Neuwagen an Ralf Schumacher verloren, der als Sechster seine ersten drei Punkte holte. Audi dagegen muss auch zum 100-jährigen Firmenbestehen weiter auf den ersten Sieg am Norisring warten, seit der Franzose Laurent Aiello 2002 in einem ähnlich spannenden Finale „Mr. DTM“ Bernd Schneider abgehängt hatte. Zudem reichte es für die Ingolstädter wieder nicht zum 50. Sieg mit einem DTM-Auto. Scheider, der mit 38 Grad Fieber von der Pole Position ins Rennen gegangen war, behauptete zumindest mit 17 Punkten und einem Zähler vor Spengler die Führung in der Gesamtwertung. Für eine Schrecksekunde hatte am Sonnabend im freien Training bereits Markus Winkelhock gesorgt, dessen Audi A4 bei Tempo 244 einen Gullydeckel aufwirbelte. Dabei wurde das Auto heftig beschädigt, Winkelhock blieb aber unverletzt.

Schulz will Posten für SPD in der EU
Brüssel (ap). Der Fraktionschef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, Martin Schulz, fordert für seine Partei wichtige Schlüsselressorts in der nächsten EU-Kommission. Neben den heute schon von Sozialisten oder Sozialdemokraten geführten Ressorts Industriepolitik, Beschäftigung und Handel meldete Schulz am Donnerstag Anspruch auf die Bereiche Umweltschutz, Binnenmarkt und Entwicklungspolitik an. Von der Verteilung dieser Posten werde auch die Zustimmung seiner Fraktion zu einer zweiten Amtszeit von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso abhängen: „Wir wollen wissen, welche Portfolios der Kandidat oder die Kandidatin denjenigen Kommissaren, die aus der Sozialdemokratischen Partei kommen, geben will.“ Schulz betonte zwar erneut, Amtsinhaber Barroso sei „nicht der richtige Mann“ für Europa. Fragen, ob die Sozialdemokraten ihn nach Zugeständnissen doch wählen würden, wich er aus. Schulz ist Anwärter auf die Nachfolge von Industriekommissar Günter Verheugen (SPD). Auch die CDU erhebt Anspruch auf den deutschen Kommissarsposten.

 Dennoch halten einige Branchenvertreter einen Anstieg der Neuzulassungen in Deutschland in diesem Jahr auf bis zu 4 Millionen Fahrzeuge für möglich. Die offiziellen Prognosen der Verbände gehen von bis zu 3,5 Millionen oder mehr aus, das wären gut 400 000 mehr als im Vorjahr. Weil viele Neuwagenkäufe wegen der auf dieses Jahr befristeten Abwrackprämie vorgezogen wurden, rechnet die Branche 2010 mit einem Rückgang auf unter 3 Millionen Neuwagen. „Dieses hohe Niveau wird im kommenden Jahr sicherlich nicht zu erreichen sein“, sagte Wissmann. Viel wichtiger als das Inlandsgeschäft ist für die deutschen Hersteller jedoch die Entwicklung auf den Weltmärkten, da die Branche zu 80 Prozent vom Export abhängt.Für das laufende Jahr erwartet die Branche, dass die Produktion deutscher Hersteller im In- und Ausland von rund 11 Millionen auf 8,6 Millionen Pkw zurückgehen werde. Dann werde alles davon abhängen, wie die Nachfrage in den USA und in anderen wichtigen Märkten anziehe, hieß es beim VDA. Einen raschen Aufschwung erwartet Wissmann nicht – eher einen langen und steinigen Weg. Mittelfristig jedoch werde die Automobilindustrie weltweit auch wieder wachsen können, sagte er. Der Nachfrageschub im Inland hat zwar die Situation der Branche einigermaßen stabilisieren können. Da das Auslandsgeschäft jedoch deutlich eingebrochen ist, sind Umsatz und Produktion stark gesunken. Zur Jahresmitte lagen die Ausfuhren um 35 Prozent unter dem Vorjahreswert, die Produktion um 24 Prozent darunter.
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TKH will Verfolger abhängen
Faustball: In der Bundesliga steht das Team des TK Hannover an diesem Sonntag (11 Uhr) vor der richtungweisenden Partie gegen den Tabellenfünften SV Moslesfehn. „Das ist ein schwer auszurechnender Gegner. Läuft bei uns aber alles nach Plan, müssten die Punkte eigentlich in Hannover bleiben“, sagt TKH-Spielertrainer Ole Hermanns. Mit einem Erfolg könnten die Hannoveraner das Polster auf Rang 5 auf satte sechs Zähler ausbauen. „Wir müssen Dritter werden, um am Ende zur deutschen Meisterschaft zu fahren. Dann hätten wir mit dem derzeit punktgleichen Ahlhorner SV nur noch ein Team, das wir abhängen müssen“, sagt Hermanns. bec

TKH will Verfolger abhängen
Faustball: In der Bundesliga steht das Team des TK Hannover an diesem Sonntag (11 Uhr) vor der richtungweisenden Partie gegen den Tabellenfünften SV Moslesfehn. „Das ist ein schwer auszurechnender Gegner. Läuft bei uns aber alles nach Plan, müssten die Punkte eigentlich in Hannover bleiben“, sagt TKH-Spielertrainer Ole Hermanns. Mit einem Erfolg könnten die Hannoveraner das Polster auf Rang 5 auf satte sechs Zähler ausbauen. „Wir müssen Dritter werden, um am Ende zur deutschen Meisterschaft zu fahren. Dann hätten wir mit dem derzeit punktgleichen Ahlhorner SV nur noch ein Team, das wir abhängen müssen“, sagt Hermanns. bec

Elektro-VW in vier Jahren
Volkswagen hat in der Autokrise die Konkurrenz beim Absatz abgehängt.Vorstandschef Martin Winterkorn sagte am Freitag auf einer Tagung in München, VW habe im ersten Halbjahr 5,1 Prozent Absatz verloren. Der Weltmarkt sei dagegen um 18 Prozent eingebrochen. Im Juni hat der Autobauer den zweiten Monat in Folge seinen Absatz gesteigert und weltweit um 6 Prozent zugelegt. In vier Jahren will VW mit Elektroautos in den Massenmarkt einsteigen. Dazu solle vor allem die Kleinwagenfamilie um den „Up“ beitragen, sagte Winterkorn. Der VW-Chef sieht langfristig große Chancen für das Elektroauto: „Es wird die Zukunft der individuellen Mobilität entscheidend prägen.“ Doch dürfe die Ladezeit der Fahrzeuge nur ein bis zwei Stunden betragen. Der Preis dürfe nur um 2000 Euro höher sein als bei einem Normalwagen.

 Auf seine Frage, in welchen konkreten Bereichen, hätten die US-Experten nur ausweichend geantwortet. „Entweder sie haben kein Russland-Konzept oder sie verschweigen es“, sagt Kremenjuk. „Aber wir wissen auch nicht, was wir von Amerika wollen.“ Russland misstraut den USA, aber auch sich selbst. „Unsere Herangehensweise an die USA bestätigt die Beschränktheit der russischen Außenpolitik, ihr zähes Festhalten an den Legenden der Vergangenheit und ihre Flügellahmheit, was die Zukunft betrifft“, räsoniert Dmitrij Trenin, Direktor des liberalen Carnegie-Zentrums. „Verglichen mit den USA ist Russland wirtschaftlich ein Zwerg, ein schrecklich fauler Zwerg“, schimpft selbst der kremlnahe Politologe Gleb Pawlowskij. „Es gibt keine einzige ernsthafte globale Frage, in der die USA heute von Russland abhängen.“ Und Präsident Dmitrij Medwedew signalisiert per Videoblog Bereitschaft zum Neuanfang: „Es ist nicht die Zeit zu klären, wer von uns es schwerer hat. Oder wer toller ist. Wir sind verpflichtet, unsere Beziehungen zu verbessern.“ Moskau ringt um Augenhöhe. Es mag ein Glück für beide Staatschef sein, dass die neuen Verhandlungen über nukleare Abrüstung ihnen die Chance bieten, beim Moskauer Treffen eine konkrete Absichtserklärung zu unterzeichnen. Aber eine endgültige Einigung ist kompliziert. Die Russen wollen den Start-Nachfolgevertrag zusammen mit den US-Plänen für ein globales Antiraketenschild verhandeln. Ein zentraler Stein des Anstoßes unter Bush und Putin. Aber neue Bedrohungen – wie das auf die Atommacht Pakistan ausgreifende afghanische Chaos und der eskalierende islamistische Guerillakrieg im Nordkaukasus – rufen geradezu nach Kooperation, bis hin zu einem gemeinsamen Antiraketenschild.

 „Und in der BBL liegen die Etats dann zwischen 1,2 Millionen und zehn Millionen Euro – da steht uns noch ein Haufen Arbeit bevor.“ Wie hoch der Etat des UBC in der kommenden Saison genau sein wird, das wollten die Verantwortlichen gestern noch nicht verraten. Dass er aber deutlich über den 400 000 Euro liegen wird, die als Mindestanforderung für die Lizenzierung gefordert waren, ließen sie schon durchblicken. „Immerhin wollen wir hoch hinaus“, sagte Klubchef Markus Goch. „Um unsere weiteren Ziele zu erreichen, brauchen wir schon noch ein paar Hunderttausend Euro oder eine Million.“ Wo genau der UBC, der am 26. September mit einem Heimspiel in der AWD-Hall gegen Bayreuth in die Saison startet, landen wird, das wird auch davon abhängen, wie das Team in der kommenden Saison aussieht. Denn bislang steht neben Trainer Ataman mit dem auch als UBC-Manager tätigen David Arigbabu lediglich ein Spieler unter Vertrag. Aber Sorgen machen sich die Verantwortlichen deshalb keine. „Spätestens, wenn wir am 15. Juli endgültig wissen, dass wir in der Pro A spielen, wird es Schlag auf Schlag gehen“, sagt Markus Goch, der ankündigte, dass der Klub mit fünf Ausländern und vier deutschen Profis in die Saison gehen will. „Die Spieler stehen jetzt bei uns Schlange.“ Und der neue Trainer schickte gleich noch seine Erklärung dafür hinterher: „Der UBC gehört in Deutschland mittlerweile zu den Topadressen.

„ZDF soll in Karlsruhe klagen“
Frankfurt: Der frühere ARD-Chefredakteur Hartmann von der Tann hat dem ZDF wegen der Diskussion um die Wiederwahl von Chefredakteur Nikolaus Brender den Gang vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe empfohlen. „Es geht um Grundsätzliches: die ‚Staatsferne‘ der öffentlich-rechtlichen Sender“, schrieb von der Tann in einem Beitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Die Sender sollten dem Volk so unabhängig wie möglich von der Arbeit der Politiker berichten. Entsprechend dürfe die Besetzung des Chefredakteurs nicht von einer politischen Partei abhängen.Im ZDF entscheidet der Verwaltungsrat über den Posten mit. Der stellvertretende ZDF-Verwaltungsratschef, Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU), hatte sich im Frühjahr offen für eine Ablösung von Brender ausgesprochen. Die Entscheidung über wurde Brender vorerst vertagt. ddp

 Auch im sportlichen Bereich sind die Erwartungen hoch. Nach dem 7. Platz im Vorjahr hat Volker Himmer, der Sportdirektor des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV), diesmal Platz 4 als Ziel ausgegeben. „Wir haben insgesamt fünf Vorbereitungturniere gespielt und uns so gut präpariert wie noch nie“, meint der Hannoveraner. Und zumindest die Chance, einen der beiden ersten Tabellenplätze in der Vorrundengruppe und damit das Halbfinale zu erreichen, sieht auch Rainer Kumm. „Das Teilnehmerfeld ist sehr ausgeglichen“, sagt der Bundestrainer, der ebenfalls aus Hannover stammt. „Wir können alle vier Mannschaften in unserer Gruppe schlagen, aber auch gegen alle vier verlieren.“ Viel wird bereits vom Eröffnungsspiel abhängen, das die deutschen Männer morgen um 12 Uhr gegen Frankreich bestreiten. Wie hoch ein Erfolg gegen den zu den weltbesten Rugbynationen gehörenden Turnierfavoriten einzuschätzen wäre, verdeutlichen schon die Rahmenbedingungen: Die Franzosen reisen durchweg mit Profis aus ihrer 1. und 2. Liga an. Bei den Gastgebern verdienen lediglich die gebürtigen Hannoveraner Tim Kasten und Robert Mohr in England beziehungsweise Frankreich mit dem Rugby ihren Lebensunterhalt. Alle anderen Nationalspieler gehen einem „normalen“ Beruf nach. Der Hannoveraner Benjamin Simm zum Beispiel, absolvierte gestern noch wie gewohnt seinen Dienst als Feuerwehrmann, sein Mitspieler Christopher Weselek war in Heidelberg als Polizeibeamter unterwegs. Dass sich das deutsche Nationalteam deshalb erst heute um 8.30 Uhr – nicht einmal 28 Stunden vor dem Eröffnungsspiel – zum gemeinsamen Frühstück im Laatzener Copthorne-Hotel trifft, gehört zu den Besonderheiten, die eine EM in einer Randsportar

Das Hin und Her um die Personalie Wendelin Wiedeking hat endgültig absurde Züge angenommen. Dabei ist wohl längst nicht mehr die Frage, ob der Porsche-Chef seinen Stuhl räumt, sondern wann. Die Erklärung für das Gezerre liegt in den Charakteren der Beteiligten. Da ist ein Manager, der in anderthalb Jahrzehnten aus Porsche eine Perle gemacht hat und sich lange für seine geschickt eingefädelten VW-Optionsgeschäfte feiern ließ. Sein tiefer Fall begann im März, als Wiedeking bei VW um einen Kredit betteln musste. In der Folge arbeitete er trotzdem wie ein Besessener daran, die Machtposition Porsches (und seine eigene) zu erhalten. Bis heute will er nicht klein beigeben – auch weil die Höhe seiner Abfindung davon abhängt.Auf der anderen Seite stehen die Eigentümer mit ihren Protagonisten Wolfgang Porsche und Ferdinand Piëch. Der eine, Porsche, hielt sich viel zu lange an Wiedeking – wohl auch, weil er am Status quo festhalten wollte. Der andere, Piëch, zeigte offen seine Machtgelüste und brachte damit andere Familienmitglieder gegen sich auf – sodass die Sachfragen zu lange zweitrangig waren. Erreicht haben sie alle damit nur eines: Das Ansehen der Marke Porsche hat stark gelitten.Lars Ruzic

 Entwickelt wurde das Modell vom Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), dem die Landesbanken sowie die bundes- und landeseigenen Förderbanken angeschlossen sind. Die Immo-Förderrente orientiert sich an Modellen, wie sie schon lange in den USA und Großbritannien unter der Bezeichnung „Reverse Mortgage“ (Umkehrhypothek) angeboten werden. Gedacht ist das Produkt für Immobilienbesitzer ab 60 Jahren mit geringem Einkommen. „Die Immo-Förderrente soll ihnen bis ins hohe Alter das Wohnen im eigenen Haus ermöglichen“, sagt VÖB-Expertin Beate Siewert. Bei der Umkehrhypothek baut sich die Schuldenlast mit der Rentenzahlung Jahr für Jahr auf, der Empfänger bleibt aber immer Immobilienbesitzer. „Die Besonderheit ist, dass die Kredithöhe ausschließlich vom Wert der Immobilie abhängt“, erläutert Siewert. Dabei schätzen Gutachter, was das Haus in 20 bis 30 Jahren wert ist. Auf dieser Grundlage wird festgelegt, wie hoch Haus oder Wohnung belastet werden können. Entscheidend für die Höhe der monatlichen Rente sind das Alter des Kunden bei Vertragsabschluss sowie der aktuelle Festzinssatz. Wie die Immo-Förderrente funktioniert, verdeutlicht ein Beispiel: Ein Gutachter ermittelt als Wert eines Hauses die Summe von 280 000 Euro. Der erwartete Wert der Immobilie in 20 Jahren beträgt 250 000 Euro. Von dieser Summe wird das sogenannte Garantieentgelt abgezogen. Das errechnet sich aus der statistischen Lebenserwartung des Kunden. Da die Rente in jedem Fall bis zum 110.

Bildungschancen ungerecht
Die große Mehrheit der Bundesbürger ist der Ansicht, dass die Zukunftschancen von Kindern in Deutschland zu sehr vom Geldbeutel der Eltern abhängen, wie eine am Montag veröffentlichte repräsentative Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK im Auftrag der „Apotheken Umschau“ ergab. In der Umfrage gaben acht von zehn Bundesbürgern (85,6 Prozent) an, sie glaubten, dass die Bildungschancen der Kinder zu stark vom Einkommen der Eltern abhingen. Sechs von zehn Befragten (59,9 Prozent) fordern daher eine Umstellung des Schulsystems auf Ganztagsunterricht mit Nachmittagsbetreuung. ap
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Diskussion auf Opernplatz
Von Gunnar Menkens
Die FDP im Rat hat die Stadt jetzt aufgefordert, sämtliche Verbotsschilder am Rathenauplatz abzuhängen und gemeinsam mit Jugendlichen nach einem citynahen Skateboardplatz zu suchen. Die Liberalen brachten erneut den Welfenplatz ins Gespräch. „Die Verbote bringen nichts“, glaubt Fraktionschef Wilfried Engelke, sie forderten nur dazu heraus, gegen sie zu verstoßen. Er empfahl einen Dialog zwischen Verwaltung, Politik, Stadtgesellschaft und jungen Leuten, auch Anhängern von Subkulturen, um „über gegenseitige Rücksichtnahme und die Nutzung öffentlicher Plätze“ zu reden. Außerdem regt die FDP an, am Mahnmal sogenannte Skatestopper aus Metall anzubringen. Auch müssten Polizei und Ordnungsamt stärker kontrollieren. Die Stadt hat am neu geschaffenen Rathenauplatz nicht nur Skaten verboten, auch Grillen und Übernachten ist untersagt. Die Grünen bitten deshalb heute zu einer öffentlichen Veranstaltung, die um 16 Uhr vor Ort beginnt.

 Mit der Hälfte des Geldes will er eine gemeinnützige Stiftung gründen, die eine „sozial gerechte Entwicklung an allen Porsche-Standorten“ fördern soll. Von den nicht sonderlich geliebten Medien verabschiedet sich der humorbegabte Wiedeking auf seine Art: Insgesamt 1,5 Millionen Euro spendet er für Fonds „zur Unterstützung notleidender Journalisten im Alter“. Bei Porsche wird in Zukunft der bisherige Produktionschef Michael Macht als neuer Vorstandschef im Rampenlicht stehen. Mit der neuen Mannschaft würden nun Gespräche über eine Grundlagenvereinbarung zum Zusammenschluss aufgenommen, sagte Winterkorn. Entsprechend blieb der Weg zur Fusion der beiden Hersteller gestern noch weitgehend offen, viel dürfte auch von den noch anstehenden Unternehmensbewertungen abhängen.Klar ist jedoch, dass es am Ende einen VW-Konzern mit der Tochter Porsche und drei großen Aktionären geben wird: den Familien Porsche und Piëch, dem Land Niedersachsen und dem Emirat Katar. Bisher ist Porsche allein im Besitz der Familien, die über das Unternehmen wiederum 51 Prozent von VW kontrollieren. Auch die Belegschaft meldete gestern Ansprüche an. Die Mitarbeiter sollten über eine eigene Gesellschaft ebenfalls beteiligt werden, forderte IG-Metall-Chef Berthold Huber. Die beiden Betriebsratsvorsitzenden Bernd Osterloh und Uwe Hück, die in der Vergangenheit heftig aneinandergeraten waren, demonstrierten gestern Eintracht: „Wir verstehen uns gut“, sagte Hück. Und Osterloh fügte hinzu: „Ich kann mich nicht daran erinnern, Uwe Hück angegriffen zu haben.“ Gemeinsam wollten sie für die Rechte der Arbeitnehmer im neuen Verbund kämpfen.

 Bei anderen Themen sei man schon deutlich weiter, hieß es am Wochenende, doch bei den Finanzzahlen hätten Wiedeking und Härter bis zum letzten Tag gemauert. Porsche hat nach eigenen Angaben Schulden von „rund“ 10 Milliarden Euro. Intern sei zuletzt aber schon von 14 Milliarden Euro die Rede gewesen, hieß es in Verhandlungskreisen. Hätte der Porsche-Aufsichtsrat Mittwochnacht nicht den Weg zur Fusion mit VW frei gemacht, hätte innerhalb weniger Wochen die Insolvenz gedroht, berichtet der „Focus“. In jener Nacht hat Porsche auch eine Kapitalerhöhung über mindestens 5 Milliarden Euro beschlossen. Vom Ergebnis der jetzt beginnenden Buchprüfung wird maßgeblich die künftige Konstellation der VW-Aktionäre abhängen.Bisher sind die Familien Porsche und Piëch über ihre Porsche Automobil Holding SE mit 51 Prozent an VW beteiligt. Doch von der Mehrheit werden sie Abschied nehmen müssen. Wenn die Porsche SE aufgelöst wird und die Familien direkt an VW beteiligt sind, dürften es nur noch 30 bis 40 Prozent sein, hieß in Konzernkreisen. Damit entfielen auf jeden der beiden Familienstämnme weniger als 20 Prozent, während das Land Niedersachsen bei gut 20 Prozent bleiben soll und das Emirat Katar sich 19 Prozent beteiligen will. Auch eine Beteiligung der Mitarbeiter ist geplant. Die gesamte Prozedur, bei der der Sportwagenhersteller zur Tochtergesellschaft des VW-Konzerns wird, soll zwei Jahre dauern.

Andere Ansichten
aus Paris zum Nordirak: „Die Stabilität des Iraks wird während und nach dem Rückzug der US-Truppen zu einem großen Teil von der Entwicklung Kurdistans abhängen.Die Wahlen in der autonomen Region haben die Meinungsverschiedenheit in Bezug auf Ölreserven und Gebietsansprüche mit Bagdad nicht geregelt. Denn die Kurden fordern die Zone von Kirkuk, die reich an Erdöl ist und die Saddam Hussein arabisiert und an den sunnitischen Teil des Landes angegliedert hatte. Das ist Zündstoff für einen Konflikt, der mit dem Abzug der US-Truppen ausarten könnte. Der irakische Premier Nuri al-Maliki hat die Kurdenfrage in Washington ‚eine der größten Gefahren’ für sein Land genannt.“

 Sonderlinge und Käuze im bröckelnden Berlin-Mitte der achtziger Jahre hielt die Fotografin und Filmemacherin Gundula Schulze-Eldowy fest. Eine der Protagonistinnen der Diane Arbus des Ostens ist eine mehr als achtzig Jahre alte, fast blinde Briefträgerin. Trotz dicker Brille und Lupe konnte sie die Adressen nicht mehr genau entziffern und stellte die Briefe zum Verdruss der Adressaten oft falsch zu. Auch von den Punks der DDR erzählt die auf gesellschaftliche Nischen fokussierende Schau. Die Punks standen in der DDR nicht nur am Rande der Gesellschaft, sondern waren offiziell gar nicht existent. Christiane Eisler bewies mit ihren Fotografien, dass es sie aber doch gab. Sie begleitete die ostdeutsche DDR-Punkband „Wutanfall“. Zweimal seien die Bilder in Ausstellungen abgehängt worden, sagt die Fotografin. „Es gab Vorladungen zur Stasi.“ Auch Helga Paris, die in Berlin lebende Fotokünstlerin, überspannte mit ihren schäbigen Ansichten von Halle den Bogen. Die Bilder wurden aus einer Ausstellung entfernt, ein paar Jahre später aber doch noch gezeigt. Erich Honecker hatte Bilder gefordert, „die den Sozialismus stärken und die Größe und Schönheit des oft unter Schwierigkeiten Erreichten bewusst machen“. Viele dokumentarische Aufnahmen aus den letzten Jahren der DDR aber zeugen vom genauen Gegenteil: von Resignation und Ratlosigkeit. Zensur war im Bereich der DDR-Dokumentarfotografie allerdings die Ausnahme. Anders als die streng überwachten Schriftsteller und Maler, hatten Fotodokumentaristen erstaunlich großen Spielraum.

 Im zweiten Quartal nahmen die Auslieferungen leicht um 1,4 Prozent zu. Auch die Ertragslage besserte sich von April bis Juni. Nachdem im ersten Quartal noch der Verkauf der brasilianischen Lkw-Sparte 500 Millionen Euro Ertrag gebracht und einen Verlust verhindert hatte, brachte das zweite Quartal auch ohne diesen Effekt einen Nettogewinn von 251 Millionen Euro. Allerdings ist dieses Quartal im Autogeschäft in der Regel auch das profitabelste. Zu Details des Zusammenschlusses mit Porsche hielt sich Pötsch gestern bedeckt. Ziel sei es, gemeinsam den profitabelsten Autokonzern der Welt zu formen. VW werde in keinem Fall seine guten Noten bei den Ratingagenturen aufs Spiel setzen, von denen die Finanzierungskosten abhängen: „Wir werden beim Rating keine Kompromisse machen.“ Über eine mögliche Kapitalerhöhung sei „keine Entscheidung getroffen“. VW verfüge über 12 Milliarden Euro Nettoliquidität in der Autosparte und größtenteils ungenutzte Kreditlinien von 20 Milliarden Euro.
Weiteres zum Thema unter
Der Tiguan gehört im Moment zu den gefragtesten VW-Modellen.ddp

Abgehängt!
Der Wahlkampf hat begonnen: SPD, Grüne und Linke haben beim Plakatieren die Nase vorn
Von Gunnar Menkens

 Während Herheim das Stück in verschiedene Richtungen zu vergrößern sucht, scheinen Gatti und mit ihm viele Sänger der Musik nicht recht zu trauen: So lebt die Produktion auch von der Spannung zwischen Utopie und Skepsis. Der Erfolg ist dabei so groß, dass Herheim auch als ein Kandidat für den Bayreuther „Ring“ im Wagner-Jahr 2013 gehandelt wird. Während die Besetzungen der Bayreuther Premieren bis 2015 schon vor Amtsbeginn der Wagner-Schwestern feststanden, ist dieser größte Posten noch offen. Neben Herheim wird noch ein anderer Opernregisseur auf dem Grünen Hügel gehandelt: Calixto Bieito. Wahrscheinlicher aber ist, dass der „Ring“-Regisseur aus anderen Gefilden kommt. Florian Henckel von Donnersmarck, so ist es zu hören, hat aber bereits eine Anfrage abgelehnt. Vom „Ring“ wird es wesentlich abhängen, wie man die Arbeit der neuen Leitung bewertet; Ende August will sie den Namen des Regisseurs bekannt geben. Immerhin ist schon klar, dass Kirill Petrenko die Produktion dirigieren wird. Er tritt kein leichtes Erbe an: Auch der spektakuläre „Parsifal“ ändert nichts daran, dass der aktuelle „Ring“-Dirigent Christian Thielemann noch immer das größte Ereignis in Bayreuth ist.
Eine deutsche Geschichte: „Parsifal“ in Bayreuth mit Mihoko Fujimura (Kundry) und Thomas Jesatko (Klingsor).Festspiele/Enrico Nawrath/dpa


Von Michael M. Grüter
Berlin. Zehn Jahre nach Bekanntwerden der CDU-Spendenaffäre kommt eine der Schlüsselfiguren vor Gericht. Der frühere Rüstungslobbyist Karlheinz Schreiber wurde gestern morgen auf dem Münchener Flughafen festgenommen, nachdem er zuvor von Kanada ausgeliefert worden war. Dem 75-Jährigen wird heute der Haftbefehl eröffnet. Die Strafverfolger werfen ihm Steuerhinterziehung, Bestechung, Beihilfe zur Untreue und zum Betrug vor. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft. Heute kann sich Schreiber zu den Vorwürfen äußern. Vertreter der Justiz machten deutlich, dass der weitere Verlauf des Verfahrens davon abhänge, wie umfassend Schreiber von dieser Möglichkeit Gebrauch mache. Das Beschleunigungsgebot spreche dafür, dass sich das Verfahren nicht allzu lange hinziehen werde, erklärte der Augsburger Landgerichts-Präsident Herbert Veh. Oberstaatsanwalt Reinhard Nemetz geht jedoch davon aus, dass der Prozess nicht vor der Bundestagswahl beginnt. Das öffentliche Interesse richtet sich vor allem darauf, ob der Prozess neue Erkenntnisse über die Spendenaffäre bringt. Für die Auslieferung Schreibers hatte sich Bundesjustizministerin Brigitte Zypries (SPD) bei der kanadischen Regierung starkgemacht, wie ein Sprecher ihres Ministeriums bestätigte. Die Annahme, dies sei parteipolitisch motiviert, sei aber „völlig aus der Luft gegriffen“. Schreiber hat sich mit einem Hilfsersuchen an Angela Merkel gewandt.

 Nein, Arbeitsplätze seien einfach die beste Problemlösung, betont Christ. „Wenn wir Wachstum und Jobs schaffen, löst sich vieles von allein. Über Einsparungen müssen sie mit anderen reden.“ Über andere redet Christ auch, etwa über den Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU). Ja, sagt er, der sei wohl cool, der könne Kanzler, habe er gelesen, „aber Inhalte hört man von ihm nicht“. Doch die, da ist sich Christ sicher, würden die Bundestagswahl entscheiden. Schwarz-Gelb verhindern sei realistisch, dass die SPD stärkste Partei wird, zumindest möglich. Seinen fröhlichen Optimismus leitet Christ auch aus seinem Lebenslauf ab. Der Sohn einer Arbeiterfamilie aus Worms trat mit 16 Jahren in die SPD ein, weil „Bildungschancen damals vom Geldbeutel der Eltern abhingen“. Christ wurde Juso-Chef von Worms und machte Parteiarbeit in den Kreis- und Bezirksverbänden seiner Heimat. Parallel dazu lernte er Industriekaufmann, und später absolvierte er eine Zusatzausbildung im Bankwesen. Mit Ende 20 hatte er bereits mehrere Spitzenpositionen bei der Deutschen Bank, der WestLB und der Weberbank erklommen. Für die Hamburger SPD war er Landesschatzmeister. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), sagt Christ, sei im Mittelstand wenig beliebt. „Was ich so höre, ist, dass sich von ihr kaum jemand vertreten fühlt.“ Der 37-Jährige setzt sich daher dafür ein, dass die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau Direktdarlehen an Firmen vergibt, um die Kreditklemme im Land zu mildern. Er ahnt, dass er dennoch als „Steinmeieraner“ in der Wirtschaft weniger offene Ohren findet: „Ich habe jetzt wohl nicht nur Freunde da draußen.“

 Sie selbst haben Unterricht vor dem Fernsehgerät gehabt, weil es in den siebziger Jahren schon einmal einen akuten Lehrermangel gab. Gelernt hat man daraus offenbar wenig. Die Achterbahnfahrt auf dem Lehrer-Arbeitsmarkt hat Tradition. „Schweinezyklus“ nennen Experten den Wechsel zwischen Mangel und Überangebot an Bewerbern: Entweder führt das Lehramtsstudium direkt auf eine Beamtenstelle – oder ans Steuer eines Taxis. Derzeit geht es den Schulbehörden nicht anders als Unternehmen, die händeringend nach Ingenieuren suchen. Auch in der Wirtschaft hat das Auf und Ab für die naturwissenschaftlichen Berufe Tradition; auch hier gibt es eine mangelhafte Nachwuchsplanung. Während in der Wirtschaft aber die eine oder andere Hängepartie noch zu überbrücken ist, hat sie in den Schulen fatale Folgen: Ganze Schülerjahrgänge werden abgehängt.Wo bleibt die Planung? Umso unverständlicher ist es daher, dass so wenig Mühe in eine verlässliche Personalplanung für die Schulen gesteckt wird. Dass mehr als die Hälfte aller Lehrer heute über 50 Jahre alt ist und in den nächsten Jahren eine gewaltige Pensionierungswelle durch die Lehrerzimmer rollt, war schon vor zehn Jahren absehbar. Oder hat man damals etwa geglaubt, dass es bald keine Schüler mehr geben wird? Dieser Mangel an Nachhaltigkeit lässt die Zweifel an einer Schulpolitik wachsen, die sich zunehmend in Einzelfragen verzettelt. Der Wettbewerb der Länder in Bildungsfragen wird dabei zu einem Verteilungskampf; Föderalismus erscheint als Freiheit, nicht aus den Fehlern anderer lernen zu müssen.

 Vielmehr setzten sich die Schüler selbst unter Druck. Gerade weil es so viele Möglichkeiten gibt und so viel Konkurrenz, kann man sich als Schüler eigentlich nie zufrieden zurücklehnen. Bei einigen führe das zu panikartigem Fleiß, bei den meisten jedoch zunächst nur Lähmung und dann Unzufriedenheit. Deshalb produziert die Mischung aus steigender Kinderarmut, schlechten Aufstiegschancen und hohem Druck tatsächlich mehr Verlierer als Gewinner. „Gerade bei finanziell benachteiligten Kindern führt Druck schnell zu Mutlosigkeit“, sagt Ziehe. Diese Gruppe, etwa ein Drittel jedes Jahrgangs, nimmt den Kampf um die besten Plätze gar nicht erst an. Beides, der Leistungsdruck auf der einen, das Gefühl abgehängt zu werden auf der anderen Seite, bleibt auch psychisch nicht ohne Folgen. „Der Bedarf an schulpsychologischer Beratung steigt – besonders bei Schülern, aber auch bei Eltern und Lehrern“, sagt der Berliner Schulpsychologe Klaus Seifried vom Berufsverband Deutscher Psychologen. Rund 20 Prozent eines Jahrganges hätten aktuellen Untersuchungen zufolge Beratungsbedarf. Immerhin bis zu fünf Prozent bräuchten eine psychische Behandlung. Häufiger denn je sind gravierende Zukunftssorgen schuld. „Viele Eltern bringen ihren Kindern heute schon vor der Schule Lesen, Schreiben und Rechnen bei, um sie möglichst gut zu fördern“, sagt er. Das überfordere die Kleinen. Doch während sich Psychologen und Pädagogen längst Sorgen machen über die Abgehängten und über die Gehetzten gleichermaßen, nehmen die aufstrebenden Jugendlichen selbst den Mehraufwand oft stoisch hin.

 Doch die Verantwortlichen des Deutschen Basketball Bundes (DBB) wissen nur zu genau: Je älter Nowitzki wird, desto schwieriger gestalten sich die Verhandlungen mit den „Mavs“. Inzwischen ist er 31 Jahre alt und noch immer Schlüsselspieler des ambitionierten Teams. Eigentlich wollte Nowitzki nach Olympia in Peking eine Länderspielpause einlegen, doch Bundestrainer Dirk Bauermann konnte ihn noch einmal überzeugen. Das Nationalteam befindet sich im Umbruch, die zahlreichen Talente benötigen beim ersten Auftritt auf internationalem Parkett dringend Entwicklungshelfer wie Nowitzki. Ansonsten drohen in Polen bittere Rückschläge – auch eine Erfahrung für viele Nachwuchsspieler. Aber darauf kann der DBB im ständigen Kampf um eine breite öffentliche Aufmerksamkeit gut verzichten. Also wird es weiterhin davon abhängen, ob Milliardär Cuban den Daumen hebt oder senkt. In Kürze wissen alle Beteiligten mehr.
Dirk Bauermann

 Und das BSG bestätigte diese Entscheidung ohne Wenn und Aber: Das Gesetz biete keine Grundlage für das Klassenwechselverbot. Dies sei dem Gesetzgeber auch bewusst gewesen. In der Arbeitslosenversicherung habe er schließlich ausdrücklich eine Regelung getroffen, dass ein Steuerklassen-wechsel nicht generell von der Behörde beachtet werden müsse, um so „Manipulationen“ auszuschließen. Apropos Arbeitslosenversicherung: Ein für das Elterngeld vorteilhafter Steuerklassen-Wechsel, im Regelfall zugunsten der Mutter, kann für den Vater erhebliche Nachteile haben, die den Elterngeldvorteil mehr als wettmachen. Denn wie das Elterngeld (maximal 1800 Euro im Monat) wird auch das Arbeitslosengeld nach dem Nettoverdienst des vergangenen Jahres berechnet, der wiederum von der Steuerklasse abhängt.Hängt der Papa trotz seines (vielleicht wesentlich) höheren Verdienstes in der Steuerklasse V, so kostet das eine Stange mehr Steuern. Dies wäre nicht weiter schlimm, weil dieser Nachteil im folgenden Jahr im Steuerjahresausgleich wieder ausgeglichen würde und nur ein Zinsverlust hinzunehmen wäre. Sollte der Vater aber arbeitslos werden, wird er betrübt feststellen, dass sein Arbeitslosengeld in Steuerklasse V (aber auch in IV) wesentlich niedriger ausfällt als in Steuerklasse III. Dies zeigt folgendes Beispiel: Beträgt sein Bruttoverdienst 3000 Euro monatlich, so errechnet die Agentur für Arbeit bei Steuerklasse V ein Arbeitslosengeld I in Höhe von 894,00 Euro. In Steuerklasse III hätte es 1383,90 Euro betragen.

Zur Person
Vera Lengsfeld, CDU-Bundestagskandidatin in Berlin, will ihre umstrittenen Busen-Wahlkampfplakate im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg nicht vorzeitig abhängen.„Es gibt gar keinen Grund dazu“, versicherte Lengsfeld. Erneut wies sie einen Medienbericht zurück, sie werde auf Geheiß der Bundes-CDU-Geschäftsstelle zehn Tage früher als geplant ihre Wahlplakate einpacken, die sie neben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) – beide tief dekolletiert – zeigen. Das nächste Plakat komme frühestens in zehn Tagen, es sei noch nicht einmal im Druck. Wegen des „Überraschungseffektes“ wollte sie das neue Motiv nicht verraten. Nur so viel: „Erwarten Sie kein zweites Sexplakat“.dpa/ap

 Im Jahr 1998 ergab sich ein rot-grünes Bündnis fast mit der Logik eines Naturgesetzes. Heute steht schon Adam Riese im Weg: Es reicht einfach rechnerisch nicht. Doch zur „Ampel“-Koalition mit SPD und Grünen zeigt die FDP keine Neigung. Die „Jamaika“-Koalition mit Union und FDP haben die Grünen ausgeschlossen. Und ein Bündnis, das die Linkspartei einschließt, lehnt wiederum die SPD ab. Wo also liegt da die Regierungsperspektive der Grünen? Je stärker die FDP dasteht, desto eher wird sie auch eine möglicherweise auf den letzten Metern noch schwächelnde Union in ein schwarz-gelbes Zweier-Bündnis führen können. Nur wenn die Grünen die FDP so abhängen, dass es nicht für Schwarz-Gelb, wohl aber für Schwarz-Grün reicht, haben die Grünen eine Aussicht auf Regierungsbeteiligung – so schmal ist der Grat, der die Partei zur Macht führen kann. Letzte Chance für Trittin und Künast Doch gerade im Fall dieser Machtoption befürchten Urgrüne einen Identitätsverlust. Ist diese Sorge noch berechtigt? In Hamburg wird längst vorgeführt, dass es auch eine eigene schwarz-grüne Mengenlehre gibt, bei der es nicht nur um rechnerische Mehrheiten, sondern auch um inhaltliche Schnittmengen geht. Die reichen von der Finanz-, Steuer- und Mittelstandspolitik über eine wertkonservative Ethik, ein Nein zur Gentechnologie bis zu Überschneidungen in der Bildungs- und Familienpolitik.

Streit im Verwaltungsrat verhindert Einigung auf einen Investor
Von Stefan Winter
Die Bundesregierung wartete auch gestern vergeblich: Obwohl Berlin Druck machte, hat sich GM noch immer nicht auf einen Investor für die deutsche Tochterfirma einigen können. Im Verwaltungsrat des US-Autokonzerns, der gestern in Detroit zusammenkam, stritten die Fraktionen erbittert über die richtige Wahl, von der die Zukunft des Konzerns abhängt.Am Ende wurde die Entscheidung erneut vertagt. Das bestätigte ein Sprecher von General Motors Europe am Freitag. Der GM-Verwaltungsrat habe sich nicht auf einen der beiden Bieter festlegen können. „Der Verwaltungsrat war nicht in der Lage, eine Entscheidung zu fällen“, sagte der GM-Sprecher. Wie aus Konzernkreisen verlautete, sind noch zu viele Fragen bezüglich der Finanzierung offen. GM werde nun von der Bundesregierung weitere Details über die staatlichen Hilfen anfordern. Ein neuer Termin für ein weiteres Treffen des Gremiums stehe noch nicht fest. Wie aus Regierungskreisen in Berlin verlautete, bedauert die Regierung das erneute Aufschieben der mit Spannung erwarteten GM-Entscheidung sehr. Anfang kommender Woche würden die Gespräche mit GM fortgesetzt, hieß es.

 Die Ratifizierung könnte dann vor dem Referendum der Iren über den Lissabon-Vertrag am 2. Oktober abgeschlossen werden. Doch es gibt Risiken, dass dieser Zeitplan nicht aufgeht. Denn die CSU beharrt darauf, dass künftig Europapolitik nur noch nach den Maßgaben des Karlsruher Urteils gemacht werden solle. Sie fordert eine zusätzliche Entschließung zum Begleitgesetz. Ohne die SPD käme dafür keine Mehrheit zustande. SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann nannte eine zusätzliche Entschließung gestern jedoch „entbehrlich“. „Ich bin froh, dass wir alle Versuche aus Bayern abgewehrt haben, mit imperativen Mandaten die Bundesregierung zu knebeln“, sagte er. Das sei das falsche politische Signal. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Norbert Röttgen (CDU), betonte, dass „die Nationalstaaten und die EU wechselseitig und existenziell voneinander abhängen“. Deshalb müsse die europäische Gesetzgebung stärker Teil der innenpolitischen Debatte werden. „Das Parlament, nicht nur die Regierung, sollte Motor der europäischen Integration sein“, forderte der CDU-Politiker. Der Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Hartmut Koschyk, forderte die anderen Fraktionen auf, gemeinsam mit der CSU nach einer Formulierung zu suchen, wie der Verfassungsgerichtsvorbehalt den anderen 26 Vertragspartnern nahegebracht werden könne. 15 andere EU-Staaten hätten solche Erklärungen schon in Brüssel hinterlegt. „Wir wollen den Lissabon-Vertrag“, sagte Koschyk, „aber für uns gilt er nach den maßgeblichen Gründen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.“ FDP und Grüne begrüßten das neue Begleitgesetz. Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Jörg van Essen, wies jedoch darauf hin, dass auch die Länder bei EU-Fragen gestärkt werden müssten.

Volksrepublik bei Exportenknapp vor Deutschland
Von Bernhard Bartsch
Peking. Es ist ein statistisches Fotofinish, aber China liegt um Haaresbreite in Führung: Im Rennen um die Exportweltmeisterschaft hat die chinesische Industrie die deutsche im ersten Halbjahr überholt. Zwischen Januar und Juni 2009 führte die Volksrepublik Waren im Wert von 521,7 Milliarden Dollar aus, während es Deutschland auf 521,6 Milliarden Dollar brachte. Das erklärte der Chef-Volkswirt der Welthandelsorganisation (WTO), Patrick Low. Wer am Ende der zweiten Halbzeit vorn liegen werde, lasse sich aber noch nicht vorhersagen. „Es ist ein sehr enges Rennen“, meinte der Ökonom. „Offenbar wird das Ergebnis am Ende nicht nurdavon abhängen, wie sich die Exportmengen entwickeln, sondern auch davon, was bei den Wechselkursen geschieht.“ Schon 2008 verdankte Deutschlands Wirtschaft den Erhalt des Titels, den sie seit 2003 trägt, maßgeblich den Achterbahnfahrten der Währungen. Da die WTO als Schiedsrichter des Welthandels alle Ausfuhren in Dollar umrechnet und China seinen Yuan daran gekoppelt hat, wirkt sich ein Wertverfall der US-Währung positiv auf das deutsche Ergebnis aus. Zwar ist die Exportweltmeisterschaft nur von psychologischem Wert. Aber die Deutschen richten sich in schweren Zeiten gern an der Vorstellung auf, dass Hightech „Made in Germany“ eine Wohlstandsgrundlage bildet, die Chinas Aufschwung zur wirtschaftlichen Großmacht überleben kann. Allerdings hängt der Ausgang des Rennens dieses Jahr auch maßgeblich vom konjunkturellen Rückenwind ab.

 Auch die beantragte Einweisung der passionierten Seglerin in ein Kinderheim lehnte die Richterin ab. Sie schränkte aber das Sorgerecht der Eltern so ein, dass sie Laura bis zu einem anderslautenden Gerichtsbeschluss auf keinen Fall gestatten dürfen, zu der Weltumseglung aufzubrechen. Der Start war für den 1. September geplant. Sollten sie dies dennoch tun, so machte die Richterin klar, würden sie die Aberkennung ihrer elterlichen Rechte riskieren. Dies gelte auch, wenn sie nicht bei der psychologischen Untersuchung und Begutachtung Lauras kooperieren. Die dafür vom Gericht bestellte Kinderpsychologin soll bis Mitte Oktober einen umfassenden Bericht über „Lauras Persönlichkeit, ihre psychischen Kapazitäten und ihre Entwicklung“ vorlegen. Davon wird wesentlich abhängen, ob das Gericht am 26. Oktober eventuell doch noch grünes Licht für Lauras abenteuerliche Weltumseglung gibt. Mehrfach verwies die Richterin darauf, dass Lauras geschiedenen Eltern kein Vorwurf gemacht wird, „nur weil sie den innigen Wunsch ihrer Tochter unterstützen“. Sie seien keine verantwortungslosen Leute, die ihr Kind vernachlässigen. Allerdings muss Lauras Vater Dick Dekker – er selbst war schon als Zwölfjähriger in einem selbstgebauten Boot allein auf holländischen Gewässern unterwegs - dem Gericht noch genau erklären, welche Sicherheitsvorkehrungen es für Lauras große Seereise geben würde. Auch der Rechtsanwalt von Laura und ihren Eltern, Peter de Lange, zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. „Damit wurde klargestellt: Leute, die große Ambitionen ihrer Kinder unterstützen, sind deshalb keine schlechten Eltern.“ Laura sei dem Gerichtstermin wegen der enormen Aufmerksamkeit durch die internationalen Medien ferngeblieben.

Zur Person
Jennifer Metzlaff, Eventmanagerin und Juso-Kandidatin bei der Kommunalwahl in Duisburg, wirbt auf Großflächenplakaten der SPD für die Abschaffung der Studiengebühren – dabei hat sie selbst für ihre Ausbildung an einer privaten Hochschule freiwillig pro Semester 3540 Euro Studiengebühren bezahlt. Metzlaff studierte unter anderem am gebührenfinanzierten European Business College (EBC) in Düsseldorf. Für ein Auslandssemester in Dublin zahlte sie außerdem 2000 Euro Studiengebühr plus 55 Euro Einschreibegebühr. „Bildung darf nicht vom Konto der Eltern abhängen.Und deshalb wähle ich SPD“, heißt Metzlaffs Parole auf dem Plakat, das in mehreren Bundesländern zu sehen ist. Sie sei generell gegen Studiengebühren, wie sie CDU und FDP für alle Universitäten in Nordrhein-Westfalen eingeführt hätten, erläuterte die Jungpolitikerin. Sie wisse aus eigener Anschauung, „wie schwierig es ist, Studiengebühren zu bezahlen“. Aus Sicht der Union ist das Plakat eine „bildungspolitische Blamage“. ap/dpa

 Langfristig aber geht kein Weg daran vorbei, dass auch die deutschen Hersteller und mit ihnen die Zulieferer, Werkstätten und Händler sich darauf einstellen müssen, dass es zumindest hierzulande und auch in Westeuropa auf absehbare Zeit keine grandiosen Zuwachsraten mehr geben wird. Und der Einbruch, der zumindest auf den deutschen Automobilmarkt nach Auslaufen der Abwrackprämie zukommen wird, ist absehbar. Unklar ist allerdings, wie hoch der Nachfragerückgang ausfallen wird. Ebenso unklar ist, wie gut das Geschäft für die deutschen Anbieter auf den Weltmärkten wieder anlaufen wird. Eine seriöse Prognose für den Export wäre aber wichtig, da die Produktion zu rund zwei Drittel von den Ausfuhren abhängt.Doch den Abbau von 90 000 Stellen vorherzusagen, wie dies die Berater von Roland Berger tun, ist ohne zuverlässige Prognosen völlig aus der Luft gegriffen. Selbst wenn eine solche Überkapazität bestehen würde, hieße das noch lange nicht, dass die Firmen entsprechend mit Personalabbau reagieren würden. Das wäre unternehmerisch kurzsichtig – und würde den Einfluss der Gewerkschaften außer Acht lassen.Klaus Dieter Oehler

 „Ich besitze kein 96-Trikot“, gestand der Radprofi, dessen Exkollege Christian Leben (24) standesgemäßig im roten Dress in die Arena gekommen war. Genutzt haben Kleiderordnung und Daumendrücken bekanntlich nichts, am Outfit will Niermann trotzdem festhalten: „Das Shirt habe ich mir ja extra gekauft.“
Wenn es mit der Fußballkunst hapert, muss die darstellende Kunst das Spiel machen. Della (53) hat jetzt den Startschuss gegeben und sorgt im VIP-Bereich der AWD-Arena für Farbe: Der hannoversche Künstler zeigt 13 farbintensive Werke, und weil er „gern themenbezogen“ arbeitet, beschäftigen sich die meisten seiner Pop-Art-Bilder – Druck auf Leinwand, von denen nur jeweils zehn Stück existieren – passend zum Ausstellungsort mit Fußball.
Dass Fußballtipps vom Glück abhängen, verneinte Torsten Laszig (51) energisch. „Ich glaube, die Teams realistisch einschätzen zu können“, sagte der Verwaltungsleiter von Konica Minolta. Es muss was dran sein: Laszig gewann das Tippspiel der 96-Sponsoren in der Vorsaison – knapp, dafür aber zum zweiten Mal nach 2006. Wie der Zweite Hartmut Dreiling (54), Vertriebsleiter der Schenker AG, und der drittplatzierte Frank Scharnowski (31), Assistent der Geschäftsführung der Gundlach GmbH, freute sich Laszig über einen Ball mit den Unterschriften aller 96-Profis. Trost für die Konkurrenz: Gegen Hoffenheim lag der Tippsieger mit 1:1 daneben ...
Mach dich stark für starke Kinder“ heißt die Kampagne, bei der 96 die Caritas Hannover unterstützt.

 Geleitet werde die Gruppe von Vizepremier Wang Qishan und dem stellvertretenden Zentralbankgouverneur Hu Xiaolian, berichtet die in Hongkong erscheinende South China Morning Post. Um den internationalen Einfluss der chinesischen Währung zu stärken, will Peking zunächst ausgewählte Länder in der Region dazu bewegen, ihre Im- und Exportgeschäfte mit der Volksrepublik in Yuan abzuwickeln. In Hongkong und Macao experimentiert China bereits mit dem Yuan als Handelswährung. Doch um seine Währung zu internationalisieren, wird Peking auch die enge Kontrolle seines Geldes aufgeben müssen. Bisher ist der Yuan nicht frei konvertibel und für andere Länder daher als Reservewährung nicht einsetzbar. Die Volksrepublik fordert seit Beginn der Finanzkrise offen, dass die Weltwirtschaft künftig nicht mehr nur vom US-Dollar als einziger Leitwährung abhängen dürfe. Unterstützung findet China dabei vor allem in Russland. Im April hatte der chinesische Zentralbankchef Zhou Xiaochuan beim G-20-Gipfel in London erklärt, die Welt brauche eine globale Reservewährung, die nicht von einem einzelnen Land gemanagt werde. Chinas Vorschlagt deckt sich mit Empfehlunge der UNO-Kommission zur Reform des globalen Finanzwesens unter Leitung von Joseph Stiglitz. Washington versucht dagegen mit aller Macht, die internationale Vorherrschaft der US-Währung zu sichern. Der Status des Dollar als Weltleitwährung hat es der amerikanischen Regierung unter anderem erlaubt, günstig an ausländisches Geld zur Finanzierung des gewaltigen Haushaltsdefizits zu gelangen. Auch China hat seine gewaltigen Devisenreserven von mittlerweile über zwei Billionen Dollar in der Vergangenheit vorwiegend in US-Staatsanleihen investiert.

 Der Elektrowerkzeughersteller Metabo will sein Werk in Meppen mit 200 Beschäftigten bis spätestens Mitte 2011 schließen. In einem ersten Schritt sei der Abbau von bis zu 90 Arbeitsplätzen geplant, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Auch am Stammsitz in Nürtingen stehen Einschnitte bevor: Hier sollen 100 von 1200 Stellen wegfallen. Es werde eine Transfergesellschaft gegründet, die Mitarbeiter bei der Qualifikation und der Suche nach einer neuen Stelle unterstützen solle, erklärte Metabo. Die übrigen Beschäftigten sollen für die Jahre 2010 bis 2012 auf die Hälfte ihres Urlaubs- und Weihnachtsgeldes verzichten. Statt dessen soll die Auszahlung dieses Geldes von der Ertragssituation der Firma abhängen.Für 2009 erhalten die Beschäftigten anstelle von Urlaubs- und Weihnachtsgeld eine Einmalzahlung von 1600 Euro. Im Gegenzug sind betriebsbedingte Kündigungen bis 2013 ausgeschlossen.

 Die ist bitter nötig, denn Hannover 96 steht, genau wie die Person Martin Kind, in erster Linie für Erstliga-Fußball. Tischtennis hat den Status einer Randsportart. Und das ärgert den Vereinsboss. „Es kommen zu wenig Leute zu den Heimspielen der Frauen“, sagte Kind. „Dabei tut es der Stadt und dem Verein sehr gut, einen weiteren Bundesligisten zu haben.“ Nur ist das in der vergangenen Saison, der ersten für das 96-Tischtennisteam in der höchsten deutschen Spielklasse, an den meisten Hannoveranern vorbeigegangen. Und so soll die jüngste Mannschaft der Liga diesmal nicht nur den Klassenerhalt schaffen, sondern auch ihren Bekanntheitsgrad in der Landeshauptstadt steigern. Das aber wird auch vom sportlichen Erfolg abhängen.„Allerdings stehen wir vor einer sehr schweren Saison“, sagt Trainer Tobias Kirch. „Realistisch betrachtet sind alle Teams besser besetzt als wir. Aber unsere Spielerinnen sind jung, die können sich noch weiterentwickeln.“ Eben auf dieses Entwicklungspotenzial haben die „Roten“ bei der Besetzung des komplett erneuerten Kaders geachtet. Auch aus wirtschaftlichen Gründen. Mit einem Etat „deutlich unter 100 000 Euro“ (Kind) sind den Niedersachsen deutlich engere Grenzen gesetzt als der Konkurrenz. „Die haben ein mehrfaches unseres Etats zur Verfügung und können ganz andere Spielerinnen holen“, sagt Teammanager Gert Selig. Dass es für sie schwer werden wird, weiß auch Rosalia Stähr, die nach sechs Jahren wieder nach Hannover zurückgekehrt ist.

Maschinenbau
Anlass zur Hoffnung
Die deutschen Maschinenbauer sind Krisen gewohnt. Weil ihre Auftragslage von der Investitionsfreude ihrer Abnehmerbranchen abhängt, schlagen deren Probleme direkt auf die Ausrüster durch. Doch so arg wie jetzt hat es die Branche wohl noch nie erwischt. Dies liegt daran, dass weltweit die Konjunktur eingebrochen ist – für eine Branche, die bis zu 80 Prozent ihres Umsatzes im Ausland erzielt, ein Schreckensszenario. Dennoch besteht Anlass zur Hoffnung. Dies liegt zum einen daran, dass die deutschen Maschinenbauer fünf Boomjahre hinter sich haben, einen Aufschwung, wie es ihn seit den fünfziger Jahren nicht mehr gegeben hatte. Das sollte in vielen Fällen für Finanzpolster gesorgt haben. Hoffnung macht auch, dass der Auftragsbestand rein rechnerisch immer noch für 4,8 Monate reichen sollte.

 Die umkämpften Landstriche, nicht die befriedeten Räume in Afghanistan, nehmen zu. Und die Nato-Staaten verstärken Kampfkraft und Zahl ihrer Soldaten. Deutschland wollte 2001, nach dem Anschlag vom 11. September, nicht in einen Krieg ziehen, sondern den USA seine „uneingeschränkte Solidarität“ zeigen, die damals Bundeskanzler Gerhard Schröder versprach. Diese Solidarität war ohne Alternative, aber sie hat Deutschland in den Krieg geführt. Wer sich wie Peter Struck dazu bekennt, dass die Freiheit Deutschlands auch am Hindukusch verteidigt werden müsse, wird sich entscheiden müssen, was er unter Verteidigung versteht. Wie weit er gehen will, was die Bundeswehr dürfen soll, wenn die Existenz des eigenen Landes angeblich von den Entwicklungen in Afghanistan abhängt.Und wann der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem die Bilanz des Einsatzes gezogen wird und zu dem sich entscheidet, ob die ursprünglichen Ziele noch erreichbar sind oder schon zu viel verloren ist. Jung schafft Misstrauen Diese Debatte steht Deutschland noch bevor. Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung und Außenminister Frank-Walter Steinmeier gehen ihr aus dem Weg, wie sie sich mehr oder weniger darum drücken, die dramatische Verschlechterung der Lage in weiten Teilen Afghanistans beim Namen zu nennen. Wie will man aber die eigene Bevölkerung, die in zwanzig Tagen wählen soll, davon überzeugen, dass die Bundeswehr zu Recht in Afghanistan kämpft? Wer sich weigert, Tatsachen anzuerkennen, hat schlechte Aussichten, andere zu überzeugen.

Kremlchef bringt sich für die Präsidentenwahl im Jahr 2012 in Stellung – und setzt sich von seinem Vorgänger ab
Von Elke Windisch
Moskau. Rund 500 ausländische Politiker von Rang befassen sich seit gestern in der Provinzstadt Jaroslawl, 300 Kilometer nordöstlich von Moskau, mit „modernem Staat und globaler Sicherheit“. So jedenfalls lautet das Thema einer Konferenz unter Schirmherrschaft des Kremlchefs Dmitri Medwedew. Derartige Initiativen, wunderte sich sogar der staatsfromme Politologe Mark Urnow, der für die Regierungspartei „Einiges Russland“ in der Duma sitzt, seien bisher ausschließlich von Putin ausgegangen. Jetzt habe Medwedew offenbar beschlossen, sich bewusst von seinem Amtsvorgänger abzugrenzen. Die Konferenz sei Teil einer PR-Kampagne, von deren Ergebnis abhänge, wer bei den Präsidentenwahlen 2012 ins Rennen geht: Putin oder Medwedew. Mit PR-Kampagne und Frühstart für den Wahlkampf hatten Medien bereits das Interview erklärt, das Medwedew in der vergangenen Woche einer Onlinezeitung gab. Dies sei jener politische Offenbarungseid gewesen, auf den die Nation seit Medwedews Amtsantritt im Mai 2008 gewartet habe. In der Tat hatte sich der Kremlherrscher in zehn Seiten Text für „Gaseta.ru“ sehr kritisch mit dem Istzustand der russischen Gesellschaft auseinandergesetzt. Fazit: Das Land müsse schleunigst die Kehrtwende vom Rohstoffexporteur zu einer intelligenten Wirtschaft vollziehen. Rückständigkeit, Korruption und Paternalismus überwinden, bei dem der Staat sich um alles, die Bürger dagegen um nichts kümmern müssten.

 Auf den Rentner kommt ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr zu, in dessen Verlauf ihm vom Strafrichter die Fahrerlaubnis für bestimmte Zeit entzogen werden könne, sagt der ADAC-Verkehrsanwalt Thomas Winterhoff. Verlange der Mann seinen Führerschein nach Ablauf der Sperre zurück, werde er bei der Straßenverkehrsbehörde nachweisen müssen, dass er noch in der Lage ist, ein Fahrzeug sicher zu führen. Möglich sei aber auch, dass das Strafverfahren gegen den Mann eingestellt werde, wenn er seinen Führerschein freiwillig für immer abgebe. Grundsätzlich brauche es auch bei älteren Menschen wie dem 77-Jährigen, der laut Polizei einen „offenbar verwirrten Eindruck“ gemacht hat, immer einen konkreten Anlass, um die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. „Es gibt bei Privatpersonen keine bloß vom Alter abhängende Prüfung“, sagt Winterhoff. Anlass kann eine Straftat im Straßenverkehr sein. Dazu kann es auch dann kommen, wenn jemand einer Streife durch unsichere oder grobe Fahrweise auffalle. Laut ADAC geht gerade von ältere Menschen keine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr aus. „Die 18- bis 24-Jährigen sind ein viel größeres Problem“, sagt ADAC-Sprecher Roman Mölling.

 Im Rennen sind nach übereinstimmenden Angaben der oberste Finanzcontroller der Region, Ulf-Birger Franz, und Uetzes Bürgermeister Werner Backeberg (beide SPD). Franz gilt als Vertrauensmann Jagaus und als dessen persönlicher Favorit, Backeberg wiederum genießt als einer der Sprecher der Bürgermeister der Regionskommunen einen guten Ruf. Das Vorschlagsrecht für den Posten liegt beim Regionspräsidenten, die Versammlung stimmt darüber ab. Zur Disposition stehen darüber hinaus die Dezernenten Axel Priebs (SPD/Umwelt) und Erwin Jordan (Grüne/Soziales). Während Jagau der Versammlung Priebs aller Wahrscheinlichkeit nach noch im September zur Wiederwahl vorschlagen wird, wird sich die Abstimmung über den zurzeit erkrankten Jordan dem Vernehmen nach um einige Monate verschieben. Davon, ob Jordan erneut zur Verfügung steht oder nicht, soll dann auch abhängen, ob das eine oder andere Ressort einen neuen Zuschnitt bekommt.
Ulf-Birger Franz
Werner Backeberg

 Die „Rainmaker“ – also die Umsatzbringer – tragen Millionen davon. Die Politik will dagegen vorgehen, da die Zahlungen Fehlanreize gesetzt hätten und Händler zu hohe Risiken eingehen ließen. Diese Risiken haben in vielen Fällen eine staatliche Rettung von Banken notwendig gemacht. Die Boni gelten daher als ein Ansatzpunkt, um Krisen künftig zu verhindern. In einer Großbank wie der amerikanischen Citigroup erhielten selbst im Krisenjahr 2008 mehr als 700 Mitarbeiter Boni in Höhe von je mehr als einer Million Dollar. Die Arbeitsverträge für die stark von Prämien abhängigen Mitarbeiter legen fest, dass die Ausschüttung von Faktoren wie der Leistung der gesamten Bank, des einzelnen Geschäftszweigs und der individuellen Leistung abhängt.Je höher die Beträge, desto größer ist der Anteil, der nicht in bar, sondern in Aktien gezahlt wird. Doch da der Bonus vor allem bei Händlern und Firmenkauf-Beratern ein Vielfaches des Grundgehalts ausmacht, tun sich die Banken mit einer deutlichen Kürzung schwer. So hat etwa die von der Bank of America geschluckte Großbank Merrill Lynch im Jahr 2007 den Faktor der Gesamtlage der Bank bei der Bonusberechnung mehr oder weniger unberücksichtigt belassen, obwohl die Bank einen Verlust von 7,8 Milliarden Dollar einfuhr. So sollten Mitarbeitern an das Haus gebunden werden.
Manche Banker tragen zusätzlich zum Gehalt einen Millionen-Bonus nach Hause.dpa

 Wer früh genug kommt, hat am Sonntag (15 Uhr) freien Eintritt ins Wilhelm-Langrehr-Stadion. Die Elf von Trainer Jürgen Stoffregen will als einziges Team der Fußball-Oberliga Niedersachsen West ungeschlagen bleiben. Gegen die bisher noch sieglose Drittligareserve dürfte die Gefahr vor allem darin liegen, dass der Gegner unterschätzt werden könnte. „Die Konzentrationsvorbereitung auf diese Partie hat nach dem Abschlusstraining am Freitag begonnen“, sagte Stoffregen. Stefan Demuth wird die Garbsener zum 1. November verlassen. Den Torhüter zieht es aus beruflichen Gründen nach Berlin. Der SV Ramlingen/Ehlershausen (RSE) empfängt Germania Leer am Sonntag (15 Uhr) im Waldstadion. Die Ostfriesen kommen als Fünfter; für den Ausgang dieser Partie dürfte deshalb also vieles davon abhängen, wie der RSE die 0:5-Pleite zuletzt in Emden verdaut hat. „Das ist abgehakt“, sagte RSE-Coach Kurt Becker, „wir hatte eine sehr einseitige Besprechung, und meine Mannschaft war einsichtig.“ Der SC Langenhagen liegt mittlerweile fünf Zähler hinter den direkten Qualifikationsplätzen für die eingleisige Oberliga, deshalb ist die Marschroute beim SV Bad Rothenfelde am Sonntag (15 Uhr) klar: Es zählt nur ein „Dreier“. „Wir stehen ja nicht auf dem 13. Platz, weil wir faul wären, sondern weil die anderen in den entscheidenden Momenten besser sind“, sagte SCL-Trainer Hilger Wirtz. An den Rivalen hat sein Team übrigens gute Erinnerungen: Vor fünf Monaten gewann der SCL mit 8:1.

 Ich bin dabei schon so auf den Geschmack gekommen, dass ich nicht sicher bin, ob ich mir die deutsche Trophy-Serie noch mal antue.“ Nicht vor den Stränden von Nord- und Ostsee will Möller nächstes Jahr seinen Drachen steigen lassen, sondern an den Küsten Portugals, Griechenlands, Brasiliens und vielleicht Thailands seinen 36. Platz in der Jahresrangliste noch verbessern. Und dabei trotzdem Amateur bleiben: „Ich muss ja nur dafür sorgen, dass ich im Urlaub immer da bin, wo gerade die Regatten stattfinden.“
Viel Spaß, nur wenn es richtig bläst: In Griechenland hat der Hannoveraner Hans Möller ordentlich Druck im Kite gespürt – und diesen genutzt, um zahlreiche Profis abzuhängen.frey

 Die G-20-Staats- und Regierungschefs werden im kommenden Jahr in Kanada und Südkorea zusammenkommen, danach mindestens einmal im Jahr. Merkel wurde in Pittsburgh von Bundesfinanzminister Peer Steinbrück begleitet. Der Sozialdemokrat äußerte sich zufrieden über die in Pittsburgh vereinbarten neuen Regeln für die Finanzwirtschaft. Dazu gehören folgende Punkte: l Die G-20-Staaten, in denen zwei Drittel der Weltbevölkerung 80 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts erwirtschaften, werden den Banken künftig ein höheres Eigenkapital vorschreiben. Die Quoten werden vom „Financial Stability Board“ festgelegt und sollen so bemessen werden, dass mit den neuen Vorschriften Zusammenbrüche systemrelevanter Geldhäuser wie im September 2008 verhindert werden. l Bonuszahlungen an Bankmanager sollen künftig von einer langfristigen Stabilität der Bank abhängen.Im Fall von Misswirtschaft sollen auch sogenannte Malus-Regelungen greifen. l Die USA erklärten sich auf Drängen der Europäer bereit, das in Europa bereits geltende Basel-II-Abkommen zu ratifizieren. Es sieht für alle Banken strenge Regeln vor. Keinen Beschluss gab es zur Finanzierung des Klimaschutzes. Merkel und Steinbrück zeigten sich enttäuscht darüber. Sie brachten in dem Zusammenhang die Forderung nach einer globalen Finanzmarktsteuer ins Spiel. Premiere in PittsburghSeite 3P Erfolg bei schwarz-roter TourSeite 3

SPD in Hannover holt zwar alle Direktmandate, muss aber eine historische Schlappe bei den Zweitstimmen hinnehmen / FDP, Grüne und Linke legen zu
Von Bernd Haase
Von einem Sieger bei den Bundestagswahlen in Hannover kann man nicht sprechen: Die SPD ist nach dem vorläufigen Endergebnis mit 30,5 Prozent zwar immer noch stärkste Partei, verliert aber gegenüber den Wahlen 2005 mehr als 15 Prozentpunkte und kassiert damit nach den Landtags- und den Europawahlen die dritte Schlappe am Stück. Während die CDU mit 25,7 Prozent fast stagniert, legen FDP, Grüne und Linke um Margen zwischen knapp vier und fünf Prozentpunkten zu. Im Umland hat die CDU die SPD bei den Zweitstimmen sogar abgehängt und liegt mit 32,5 Prozent um 0,8 Prozentpunkte vorne. Allerdings holt die SPD mehr Erststimmenanteile. Damit bleiben durch Edelgard Bulmahn und Kerstin Tack in der Stadt sowie Matthias Miersch und Caren Marks im Umland alle vier Direktmandate in der Region bei den Sozialdemokraten. Die Reaktionen fielen gestern Abend unterschiedlich aus. Hannovers FDP-Chefin Claudia Winterstein sprach von einem großartigen Ergebnis für die Liberalen. Die Abgeordnete Brigitte Pothmer (Grüne) wählte das Wort sensationell für das Resultat ihrer Partei, und Diether Dehm, Spitzenkandidat der Linken in Niedersachsen, sah im Wahlsonntag sogar „den glücklichsten Tag meines parlamentarischen Lebens“. Hannovers SPD-Chef Walter Meinhold dagegen erlebte schlichtweg eine „Katastrophe, das schlimmste Ergebnis meiner Amtszeit.“ Matthias Miersch, Regionschef der Sozialdemokraten, erfreute sich wenigstens an den vier Direktmandaten: „Das ist immerhin ein deutlicher Kontrapunkt zu

 In der Chemie und bei den Kunststoffen ist das vielfach realistisch – bei den Arzneimitteln rangiert der Konzern unter „ferner liefen“. Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung für den Verkauf konsequent. Solvay hatte nicht allzu viele Alternativen: Für die Übernahme eines anderen Pharmaherstellers ist kein Geld da, für eine Fusion unter Gleichen fehlte der Partner und für einen Börsengang der Pharmasparte das richtige Umfeld. Mit Abbott steht dagegen ein Käufer bereit, dem Solvay schon länger als enger Partner verbunden und vertraut ist. Für die Mitarbeiter der Pharmasparte geht mit dem Verkauf eine lange Zeit der Unsicherheit vorbei – für die Beschäftigten in der hannoverschen Deutschland-Zentrale hat sie gestern begonnen. Ob Solvay seine verbleibenden Aktivitäten weiterhin von der Landeshauptstadt aus steuern will, steht in den Sternen. Viel wird davon abhängen, ob die Abbott-Manager ein Interesse daran haben, einen Teil der Immobilien gemeinsam zu nutzen. Jens Heitmann

 Als Kriegsdienstverweigerer müsse der Bürgermeister von allen militärischen Angelegenheiten Abstand nehmen – auch vom Sommerbiwak, so die Argumentation des Friedensbüros. Einzelne Mitglieder fordern, der Bürgermeister solle seine Kriegsdienstverweigerung nachträglich zurücknehmen. Der hannoversche SPD-Vorsitzende Walter Meinhold weist die Kritik zurück. „Jeder Angriff gegen Bernd Strauch im Zusammenhang mit dem Sommerbiwak der 1. Panzerdivision ist falsch“, sagte Meinhold. Strauch sei in der Tat Kriegsdienstverweigerer. Dass er als Repräsentant der Stadt die 6000 Gäste der Panzerdivision auf dem Sommerbiwak freundlich begrüßt habe, stelle seine Integrität jedoch nicht in Frage. „Die SPD steht zum Leitbild des Bürgers in Uniform“, sagte Meinhold. Es sei richtig, dass Strauch Soldaten als Bürger in Hannover willkommen heiße. Die Stadt hat die gegen Strauch gerichteten Plakate inzwischen abhängen lassen.

 „Wir wollen die Russen mit Kontern und schnellem Spiel nach vorne in Schwierigkeiten bringen“, sagte Löw, der vor einem Jahr beim 2:1 im Hinspiel die beste Leistung seiner Mannschaft nach der EM erlebt hatte. „In den letzten 20 Minuten haben uns die Russen aber noch einmal in Schwierigkeiten gebracht. Da haben wir unsere Linie aufgegeben, und der Gegner hat noch einmal aufgedreht. Das müssen wir diesmal verhindern“, sagte Löw. In unzähligen Videos habe er in den vergangenen Wochen das Spiel der Russen analysiert, die nachweislich zu den Top-Teams in Europa zählen, um seine Mannschaft optimal vorzubereiten. Eine Sondereinheit Streicheleinheiten haben zurzeit besonders die deutschen Stürmer nötig. Doch Löw, dessen Vertragsverlängerung auch von einer erfolgreichen WM-Qualifikation abhängt, sprang noch einmal seinen zuletzt im Verein erfolglosen Angreifern Miroslav Klose, Mario Gomez, Lukas Podolski und Cacau zur Seite. „Das bereitet mir im Moment gar keine Sorgen. Ich bin überzeugt von der Qualität unserer Stürmer. Zudem haben wir auch viele andere Spieler, die Tore schießen können.“
Zeigt her eure Schuh: Die Nationalspieler Christian Gentner (2.v.l.) und Simon Rolfes (r.) begutachten die speziell für Kunstrasen entwickelten Fußballschuhe.dpa

 Ich hab’s mir schlimmer vorgestellt. Viele Besucher waren sehr berührt von der Aktion, einige haben ins Gästebuch geschrieben, dass die Aktion sie traurig gemacht hat. Wie ist das bei Ihnen? Sie spielten einen verzweifelten Menschen, der immer schwächer wird. Färbt das ab, oder halten Sie professionelle Distanz? Man darf das nicht zu nah an sich herankommen lassen. Aber dunkle Gedanken waren natürlich auch da. Im Probenprozess ist es passiert, dass ich da vielleicht ein Stück zu weit rausgeschwommen bin. Man muss als Schauspieler selbstverständlich darauf achten, dass das persönliche Empfinden nicht von der Rolle abhängt, die man gerade spielt. Gab’s auch schöne Momente auf dem Turm? Ja, irgendwann kam eine Dame von einem benachbarten Friseursalon und sagte, dass die Aktion das Gesprächsthema im Salon war. Das hat uns gefreut. Was machen Sie als Nächstes? Feierabend. Bitte? „Feierabend“, Originaltitel: „Shoot the Crow“ von Owen McCafferty. Ich spiele da einen von vier Fliesenlegern. Interview: Ronald Meyer-Arlt

 Eine Partei braucht Indikatoren, an denen sie sich messen lassen muss. Keine Studiengebühren, Mindestlöhne, eine Bahn in staatlicher Hand. Beschlüsse von Parteitagen müssen verbindlich sein. In Zukunft keine Macht mehr um jeden Preis? So ist es. Die SPD hat also in den Regierungsjahren ihre Identität verloren? Wir müssen uns ein paar existenzielle Fragen stellen. Wie konnte es passieren, dass die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft? Und warum ist es, trotz elf Jahren in der Regierung, immer noch so, dass Bildungschancen sehr stark von sozialer Herkunft abhängen?In der SPD wird nach dem Wahldebakel diskutiert, zwei Entscheidungen zu überdenken, die ihr von Wählern besonders übel genommen worden sind, die Rente mit 67 und Hartz-IV-Gesetze. Ist das nicht billige Anbiederei, sich von Beschlüssen zu distanzieren, wenn man in der Opposition die Folgen nicht zu verantworten hat? Es ist wenig glaubwürdig, unsere Identität vergangener Jahre zu leugnen. Außerdem waren wir ja nicht von allen guten Geistern verlassen, als wir die Rente mit 67 beschlossen haben, der demografische Wandel lässt sich nun einmal nicht aufhalten, und es wäre falsch, als Opposition keine Realpolitik zu machen. Das gilt auch für Hartz IV. Es muss uns darum gehen, begonnene Reformen weiterzuentwickeln und aus Fehlern zu lernen.

 Union und FDP wollen die Laufzeitbegrenzung für die deutschen Atomkraftwerke komplett streichen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) bestätigte am Freitag in Berlin entsprechende Pläne der künftigen Koalitionspartner, die am Donnerstag bekannt geworden waren. Umweltverbände kritisierten das Vorhaben als unverantwortlich und kündigten Proteste gegen eine Abkehr vom Atomausstieg an. „Das Ziel ist klar: Wir wollen die Verkürzung der Laufzeiten unserer Kernkraftwerke zurücknehmen, wollen damit die Unabhängigkeit der deutschen Stromproduktion stärken und wollen die Abhängigkeit von Gasimporten oder Stromimporten aus Frankreich, aus Osteuropa vermindern“, sagte Oettinger vor Beratungen der Koalitionsarbeitsgruppe Wirtschaft und Energie. Die Laufzeit der Atomkraftwerke solle künftig allein vom Stand der Technik und der Nachrüstung abhängen und nicht vom Gesetzgeber. Oettinger kündigte weiter an, die neue Bundesregierung wolle im Gegenzug mehr als die Hälfte der zusätzlichen Gewinne der Energieunternehmen durch die Laufzeitverlängerung in die Erforschung, Markteinführung und Förderung erneuerbarer Energien stecken. „Das heißt: Kernkraft mit längerer Laufzeit bringt schneller erneuerbare Energien“, sagte der CDU-Politiker. Bei den Zusatzgewinnen erwarte er „einen hohen einstelligen Milliardenbetrag pro Jahr“. Bereits 2011 sollten davon die ersten Beträge über eine Stiftung oder in anderer Form in die erneuerbaren Energien fließen. Bundeswirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) fügte hinzu: „Wir bauen auf einen gesunden Energiemix, wir bauen aber gleichzeitig darauf, dass die Alternativen nicht ausgeblendet werden, aber dass eine Brückentechnologie auch erhalten bleibt.“ Die Führung der Umweltorganisation BUND reagierte auf die Ankündigung verärgert: „Mit diese

 Ob er weiß, worauf er sitzt? Aber ja. „Das Denkmal erinnert an die ermordeten Juden.“ Er nennt Zahlen, die erste Deportation aus Hannover zum Beispiel, 1941. Er kennt sich aus. „Wir hatten das in der Schule.“ Dann stockt er, offenbar, weil er nicht weiß, ob man aus Unkenntnis fragt oder um ihn zu prüfen, was er beschämend finden muss. Er wartet auf jemanden. Manchmal, erzählt er, nutzten er und seine Freunde das Mahnmal als Treffpunkt, bevor sie weiter in die Stadt gehen. Er deutet hinüber zu den Jugendlichen, die an der Oper in kleinen Gruppen zusammenstehen. „Warum die dort den ganzen Tag abhängen, verstehe ich nicht.“ Gruppenleiter Thomas Meiseberg kann seinen Satz nicht zu Ende sprechen. „Und jetzt könnt ihr ...“, beginnt er, und einer der Jugendlichen vor ihm auf den Stufen ergänzt „...die Stadt unsicher machen“. Die Jugendlichen stehen auf, die Gruppe zerstreut sich, einige brechen auf, Richtung Kröpcke. „Treffpunkt halb sieben“, ruft Meiseberg ihnen noch hinterher. Die Jugendlichen stammen aus Leverkusen. Sie sind bei der Naturfreundejugend zu Besuch, sind gerade durch die Stadt gestreift und haben Aufgaben über Hannover gelöst. Eine Frage zum Mahnmal war nicht dabei, diesmal nicht. Als Treffpunkt jedoch nutzt Meiseberg das Mahnmal fast immer. Die Jugendlichen sitzen auf der unteren Stufe, und Meiseberg, Erlebnispädagoge von Beruf, erklärt ihnen etwas.

Sido rügt „Popstars“-Casting
München: Rapper Sido (28) hat die PRO7-Castingshow „Popstars“ scharf kritisiert. Der Musiker, der bei der vorletzten Staffel der Show in der Jury saß, sagte der Jugendzeitschrift „Bravo“, dass das Weiterkommen nicht vom Talent der Kandidaten abhänge.„Du kannst so gut performen, wie du willst, wenn du keine spannende Story zu erzählen hast, kommst du nicht weiter“, sagte er. „Ich glaube, die Kandidaten werden vor dem Casting ganz direkt gefragt: ‚Hat deine Mutter Krebs?‘ oder ‚Ist dein Vater pleite?‘“ Die Jury sei in ihrer Entscheidung nicht frei: „Im Studio gibt’s eine Ampel, die der Zuschauer und die Kandidaten nicht sehen können“, sagte der Rapper. „Wenn jemand vorne stand und vorsang, wurde uns von den Machern der Show damit signalisiert, wer weiterkommen soll und wer nicht.“ Wenn die Ampel rot geblinkt habe, hätte die Jury den Kandidaten ablehnen müssen.ddp

 Er konnte sich auf ein Bonusversprechen und einen Auslösungsvertrag berufen, die ihm 3 Millionen Euro Prämie und 1,5 Millionen Euro Abfindung zusicherten. Das vermutete Duell von Sitte und Anstand gegen Gier und Rechthaberei endete in einer unspektakulären Verhandlung. Blessing hatte Commerzbank-Anwalt Jochen Rosenthal, Neumann die Anwältin Tanja Karhausen in den Sitzungssaal des Gerichts geschickt. Interesse an der öffentlichen Debatte über den Fall zeigte der Richter in keiner Weise. Kurz referierte er die Historie: Neumann hatte von der Bank im Herbst vergangenen Jahres Bonus und Abfindung garantiert bekommen. Versehen war die Garantie laut Commerzbank mit einem indirekten Hinweis, dass die Zahlung vom Erfolg der Bank abhänge.Der Bonus war eine Altlast des ehemaligen Dresdner-Bank-Eigners Allianz, der im Frühjahr 2008 insgesamt 400 Millionen Euro den wichtigsten Investmentbankern versprochen hatte, wenn sie während eines angestrebten Verkaufsprozesses an Bord blieben. Als schließlich im Sommer 2008 die Commerzbank das Ruder bei der Dresdner Bank übernahm, hatte die vor allem Interesse am Privatkundengeschäft des Instituts und einigte sich auf Auflösungsverträge mit wichtigen Investmentbankern. So kam für Neumann zusätzlich zum Bonus eine Abfindung dazu. Das Vertragswerk war so wasserdicht, dass Neumanns Anwältin vor Gericht eigentlich gar nichts mehr sagen musste. Sie verwies darauf, dass der Bonus vor allem gezahlt worden sei, damit der 50-jährige Neumann „Leute beisammen halten“ würde.

 „In unserer überalterten Gesellschaft wird jeder vierte über 40-Jährige im Laufe seines Lebens Vorhofflimmern entwickeln“, erklärte Prof. Gunnar Klein, Oberarzt der MHH-Klinik für Kardiologie und Angiologie gestern bei der Vorstellung der Methode. „Dadurch steigt das Risiko für einen Schlaganfall. Das können wir mit dem Schirmchenimplantat verhindern.“ Beim Vorhofflimmern schlagen Vorhöfe und Herzkammern in verschiedenem Rhythmus und mit verschiedener Geschwindigkeit. Dadurch verändern sich die Fließeigenschaften des Blutes, sodass leichte Gerinnsel entstehen, die ins Gehirn wandern und dort einen Schlaganfall verursachen können. Besonders häufig bilden sich die Blutpfropfen in einem kleinen Anhang des linken Herzvorhofes, dem Vorhofohr. Bisher wurden Patienten mit Vorhofflimmern daher vorsorglich mit Blutverdünnern wie Marcumar behandelt. „Mit dem Schirmchen verschließen wir jetzt einfach das Vor-hofohr, sodass es vom Blutkreislauf abgehängt ist“, erklärt Kleins Kollege Arnd Schaefer. „So schalten wir eine wichtige Quelle von Blutgerinnseln aus.“ Das zwei bis drei Zentimeter messende Schirmchen besteht aus einem zusammenklappbaren Stahlgeflecht mit einem Polyethylengewebe. Es kann unter örtlicher Betäubung mit einem Herzkatheter an Ort und Stelle gebracht werden. Dazu wird der Schirm zusammengefaltet und mit dem Katheterschlauch bis in das Vorhofohr geschoben, wo er anschließend entfaltet wird. Mit einem Röntgenbild und Ultraschall kontrollieren die Mediziner, ob der Schirm das Vorhofohr dicht abschließt. „Innerhalb von sechs Wochen wächst das Schirmchen dann komplett ein und gehört quasi zum Körper“, sagt Schaefer. Für die Betroffenen hat der 7000 bis 8000 Euro teure Eingriff erhebliche Vorteile, wie MHH-Patient Helmut Diederich bestätigt.

Babbel mussbei 96 siegen
Stuttgart (dpa). Es ist kurios: Der VfB Stuttgart spielte beim 1:3 in der Fußball-Champions-League gegen den FC Sevilla nicht einmal schlecht, vor allem spielten die Schwaben nicht wie eine Mannschaft, deren Verhältnis zu Trainer Markus Babbel gestört ist. Im Gegenteil. Das Votum der Spieler für Babbel ist eindeutig: „Nicht der Trainer ist schuld, sondern wir Spieler“, sagt Nationalspieler Serdar Tasci. Und trotzdem weiß der Trainer, was von dem Spiel am Sonnabend bei Hannover 96 abhängt.„Ich weiß, dass der Verein hinter mir steht“, sagt Babbel, ist aber illusionslos genug, um zu wissen, was beim anhaltenden Misserfolg aller Treuebekenntnisse zum Trotz passieren wird: „Dann greifen die Mechanismen.“ 96 spielt also Schicksal für den Stuttgarter Trainer. Potenzielle Nachfolger wie Jürgen Klinsmann, Bernd Schuster oder Marcel Koller werden in Stuttgart längst gehandelt, und dass nach der vermeidbaren Niederlage gegen Sevilla schon in der Gruppenphase der finanziell wichtigen Champions League das Aus droht, macht es für den VfB nicht einfacher. Stuttgarts Tasci ist übrigens davon überzeugt, mit einem Auftritt wie gegen die Andalusier in Hannover zu gewinnen. 96-Trainer Andreas Bergmann dürfte sich über diese kostenlose Motivationshilfe für seine Spieler freuen.

 Viele dieser Arbeitsplätze werde es nach dem Ende der Krise überhaupt nicht mehr geben, kündigte Rausch jüngst an. Die Durststrecke werde „sehr lang“. Mit radikalen Kürzungsplänen sind die Bahngewerkschaften allerdings überhaupt nicht einverstanden. „Das ist der völlig falsche Weg“, sagt Transnet-Chef Alexander Kirchner, der auch Vizechef des DB-Aufsichtsrats ist. Der Konzern habe im europäischen Bahnvergleich die Krise bisher am besten gemeistert. „Es gibt daher keinen Grund, dass man jetzt überreagiert.“ Auch der Chef der Bahngewerkschaft GDBA, Klaus-Dieter Hommel, betont: „Ein neues Sparprogramm für den Güterverkehr lehnen wir strikt ab.“ Vor Jahren hatte die DB mit Blick auf die Börse trotz großer Kritik bundesweit viele Verladestationen und Frachtgleisanschlüsse geschlossen und damit zahlreiche Unternehmen und Regionen vom Güterbahnanschluss abgehängt.Die neuen Kürzungspläne stehen für Kirchner wiederum in unmittelbarem Zusammenhang mit den Privatisierungsplänen der neuen Bundesregierung, die am Börsengang der DB festhält. Derzeit arbeitet die Konzernspitze unter Hochdruck an der neuen Mittelfristplanung bis 2014, die der Aufsichtsrat im Dezember beschließen soll. Bahn-Chef Grube hat dabei offensichtlich sehr ehrgeizige Ziele, damit die DB rasch wieder kapitalmarktfähig wird. „Schon 2011 soll die DB wieder die Renditevorgaben von 2008 erreichen“, sagt Aufsichtsrat Kirchner. Das solle mit einem massiven Sparkurs erreicht werden. Damit steht eine harte Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften bevor. Neben der Lohnrunde 2010 müssen die Tarifparteien auch das Beschäftigungsbündnis neu verhandeln, das nächstes Jahr ausläuft und bisher betriebsbedingte Kündigungen ausschließt.

 Alles in allem seien die Signale aus dem Haus der Deutschen Bank aber ein Zeichen dafür, dass das Institut die Krise nach wie vor relativ unbeschadet übersteht und auch für die geplanten Übernahmen gerüstet ist, heiß es bei den Analysten. Uneinig waren sie sich, ob die Bank für den Zukauf von Teilen der niederländischen ABN Amro Bank oder für den Einstieg beim Privatbankhaus Sal. Oppenheim dennoch eine Kapitalerhöhung braucht. Während einige Händler glauben, dass der Kapitalmarkt für eine solche Maßnahmen in einer guten Verfassung ist, gehen andere davon aus, dass die Bank derartige Übernahmen aus eigener Kraft stemmen kann. Vieles werde davon abhängen, ob die Deutsche Bank die für sie günstige Lage nutzen wolle, um sich doch schneller mit größeren Anteilen bei der Postbank einzukaufen, und ob sie sich auch zum Kauf der italienischen Banca Monte die Pascha di Siena entschließen sollte.
Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann kann für das dritte Quartal 2009 einen Milliardengewinn präsentieren.ap

Uraufführung beim Jungen Schauspiel Hannover: „Alle kriegen dick und werden Kinder“
Von Ronald Meyer-Arlt
Zweierlei war Laszlo klar: Nie würde er den Führerschein machen, nie würde er einen Computer besitzen. Mit dem Führerschein hat es dann tatsächlich noch etwas gedauert, aber den Computer hat er sich schon bald gekauft. Und überhaupt ist in seinem Leben vieles anders gekommen, als er sich das so vorgestellt hat, damals, als er mit seinem Freund Dario an der Haltestelle abhing und Unmengen von Kaugummi kaute. Laszlo ist von zu Hause abgehauen, er ist Musiker und berühmt geworden, er hat seine Freundin verlassen, und er hat Männer geliebt. Der Theaterautor Kristo Sagor beschreibt in „Alle kriegen dick und werden Kinder“ das Leben eines jungen Mannes, der glaubt, seinen Weg zu kennen, und am Ende doch erkennen muss, dass er irgendwo gelandet ist, wo er vielleicht gar nicht hin wollte. Es ist zwar an vielen Stellen zu grell und breit ausgemalt, aber es ist kein schlechtes Jugendstück. Man kann etwas draus machen. Man müsste das Stück hart angehen, seine Kabarettelemente (schwule Friseure!) entfernen, einiges verdichten, den Kitsch minimieren, dann könnte es gehen.

 Die deutschen Bootsbauer und -importeure sehen sich nach dramatischen Geschäftseinbrüchen langsam wieder auf einem Stabilisierungskurs. „Die Stimmung in der Branche ist erwartungsvoll“, sagte der Präsident des Deutschen Boots- und Schiffbauer-Verbandes (DBSV), Torsten Conradi, auf der 50. Internationalen Bootsausstellung hanseboot in Hamburg. Die Krise ist der Messe anzusehen: Bei aktuell 700 Ausstellern verzichtet im Vergleich zum Vorjahr jeder achte Anbieter auf die Teilnahme. Zwei Hallen stehen leer. „Über den Daumen hat sich der Markt halbiert“, sagte DBSV-Geschäftsführer Claus-Ehlert Meyer. Damit war Deutschland bei Weitem noch nicht der schwächste Markt im Wassersport. Besonders litt das Ausfuhrgeschäft der deutschen Hersteller, von dem die gut 200 Werften im Verband laut Meyer zu 90 Prozent abhängen.Bei Segelbooten und -jachten schrumpfte der Absatz um zwei Drittel. Bei Motorfahrzeugen war es in der Stückzahl ähnlich, wobei das Ende des Luxusbooms noch tiefere Spuren bei den Erlösen hinterließ: Sie schrumpften um 93 Prozent. In den vergangenen Jahren haben die deutschen Werften sehr gut vom Geschäft mit Luxusjachten gelebt, und so klagt man im Moment auf hohem Niveau, wie Conradi einräumte: „Wir kommen aus einer Konjunkturblase mit enormen Steigerungen über Jahre hin. Gemessen daran hatten wir schon wesentlich schlechtere Zeiten.“ Meyer verwies darauf, dass der Umsatz der Branche sich bis 2008 innerhalb von nur zwei Jahren verdoppelt habe. „Umso tiefer ist der Fall“, sagte er.

 Zivilisten wurden gebeten, Verletzte in ihren Privatfahrzeugen in Kliniken zu bringen, weil nicht genügend Krankenwagen zur Verfügung standen. Unter den Verwundeten befanden sich auch mindestens drei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der US-Botschaft. Der irakische Ministerpräsident Nuri al-Maliki besuchte am Nachmittag den Tatort. Der Doppelanschlag wurde als unmittelbarer Angriff auf seine Regierung gewertet. Al-Maliki sprach mit Hilfskräften und Sicherheitsbeamten, verzichtete aber zunächst auf eine offizielle Stellungnahme zu dem Attentat. Regierungssprecher Ali al-Dabbagh sagte, der Anschlag zeige die Handschrift von al Qaida und ihren Verbündeten und könnte gegen die geplante Parlamentswahl im Januar gerichtet sein. Al-Malikis Chancen bei der für den 16. Januar geplanten Wahl dürften entscheidend von der weiteren Entwicklung der Sicherheitslage abhängen.Beobachter befürchten, dass die Gewalt vor der Wahl erheblich ansteigen könnte. Der Nationale Sicherheitsrat im Irak bemüht sich derzeit um eine Beilegung des Streits um ein neues Wahlrecht, damit Mitte Januar gewählt werden kann. Das größte Problem ist dabei der Streit um die Erdölstadt Kirkuk, die an das autonome Kurdengebiet grenzt. Die Regierung al-Malikis versucht derzeit, milliardenschwere Ölabkommen abzuschließen, die den Irak zum weltweit drittgrößten Ölproduzenten machen sollen. Nach Einschätzung des US-Militärs könnten Attentäter mit solchen Anschlägen auch zum Ziel haben, Feindseligkeiten zwischen den irakischen Bevölkerungsgruppen wieder anzufachen.(ap/rtr)
Verheerender Anschlag im Herzen der Stadt: Irakische Polizisten weinen beim Anblick der Verwüstung, die der Doppelanschlag in der Nähe von zwei Regierungsgebäuden in Bagdad ausgelöst hat.

 Startet im nächsten Jahr aller Voraussicht nach für das Weltmeister-Team Brawn – nur die Unterschrift fehlt noch. P Prognose: Wenn Rosberg zu Brawn wechselt, dürfte er um Grand-Prix-Siege mitfahren. Timo Glock: WM-Platz 10 (14 Punkte), Team Toyota: Der 27-Jährige konnte nur andeuten, dass er ein guter Fahrer ist. Schaffte es in Malaysia und Singapur aufs Treppchen, vermasselte sich aber bessere Ergebnisse oft durch schlechte Qualifikationsresultate. Nach einem Unfall in Suzuka war die Saison für ihn beendet. Toyota plant ohne ihn – mögliche neue Teams sind Renault oder McLaren-Mercedes. Prognose: Schnell fahren kann er. Noch macht Glock allerdings zu viele Fehler. Viel wird davon abhängen, in welchem Team der 27-Jährige schließlich landet. Nick Heidfeld, WM-Platz 13 (19 Punkte), Team BMW-Sauber: Der 32-Jährige blieb weit unter den Erwartungen und fuhr meistens hinterher. Prognose: Womöglich war es Heidfelds letzte Saison in der „Königsklasse“; BMW steigt aus, und noch hat der Mönchengladbacher kein neues Team gefunden. Adrian Sutil, WM-Platz 17 (5 Punkte), Team Force India: Der 26-Jährige ist talentierter, als es das WM-Ergebnis aussagt, doch sein Wagen war nicht konkurrenzfähig. Feierte seinen größten Erfolg in Monza, wo er Vierter wurde. Prognose: Force India hat die Option auf Vertragsverlängerung gezogen; ob Sutil sie annimmt, ist offen.
So wird’s gemacht: Sebastian Vettel feiert seinen Sieg in Abu Dhabi.ap (2)

 In einer sogenannten Perspektivplanung für die nächsten Jahre, die jetzt den Ausschüssen vorgelegt worden ist, formuliert der Kreis seine Absicht, die touristische Nutzung im Harz stark auszubauen. Konkret heißt das: Schon jetzt formuliert die Verwaltung Tourismusideen für insgesamt 16 potenzielle Flächen für die ferne Zukunft. Noch gibt es keine Investoren, doch die Standorte sollen schon von Gutachtern geprüft und damit die Genehmigungsverfahren später beschleunigt werden. Dafür nimmt der Landkreis sogar eine Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung in Kauf. Umweltschützer im Harz warnen vor einer massiven Beeinträchtigung der Natur. Landrat Stephan Manke (SPD) verteidigt die Pläne der Verwaltung: „Wir dürfen uns von der Konkurrenz nicht abhängen lassen und müssen eine touristische Entwicklung im Harz ermöglichen.“ In den Papieren listet der Landkreis zahlreiche potenzielle neue Projekte an verschiedenen Standorten auf: Darunter eine Sommerrodelbahn am Bocksberg, eine Tauchplattform an der Okertalsperre oder eine Tubing-Anlage (das Rodeln mit Reifen) in Altenau. Falls der Kreistag Mitte November zustimmt, könnte die Untersuchung der Standorte durch Gutachter bald beginnen. Insgesamt 50 000 Euro sollen bereitgestellt werden, um die Pläne zu prüfen. Die erforderliche Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung erwartet Landrat Manke in etwa einem Jahr. Die Naturschützer im Harz sind entsetzt. „Das ist ein Generalangriff auf das Landschaftsschutzgebiet“, sagt Friedhart Knolle, der für den Nationalpark-Förderverein in der Arbeitsgemeinschaft Goslarer Umweltverbände mitarbeitet.

 Sie liegt bei der Sonntagsfrage gleichauf mit Linken und Grünen, deren Werte sich im Vergleich zur Vorwoche nicht veränderten. Je einen Prozentpunkt zulegen konnten Union und SPD.dpa
In Bayerns Schulen sollen Kruzifixe auch nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hängen bleiben. Das bekräftigten am Mittwoch sowohl Kultusminister Ludwig Spaenle und Europaministerin Emilia Müller (beide CSU) als auch FDP-Landtagsfraktionschef Thomas Hacker. Der Gerichtshof in Straßburg hatte am Dienstag geurteilt, ein christliches Kreuz im Klassenzimmer einer Staatsschule in Italien verletze die Religionsfreiheit der Schüler. In Bayern gibt es seit 1995 einen Mechanismus zur Lösung von Konfliktfällen: Sollte sich ein Schüler oder Lehrer diskriminiert fühlen, so muss die jeweilige Schule im Einzelfall entscheiden, ob das Kreuz in den Räumen abgehängt wird oder nicht.dpa
Die Kommunen in Deutschland haben sich gegen höhere Hinzuverdienstgrenzen für Langzeitarbeitslose gewandt, weil dadurch die Zahl der Hartz-IV-Empfänger deutlich steigen würde. Die Städte sähen die Pläne der Koalition mit Sorge, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Stephan Articus, der „Bild“-Zeitung. „Wir warnen vor Regelungen, die die Zahl der Leistungsempfänger erheblich ausweiten“, sagte er. Dadurch würden „auch die Haushalte der Kommunen belastet, die oft schon aus dem letzten Loch pfeifen“.afp
Die Justizminister der Länder wollen bei der Leichenschau mehr Spezialisten einsetzen, um die Zahl unentdeckter Morde in Deutschland zu reduzieren. Seriöse Schätzungen gingen von mindestens 1200 Fällen im Jahr aus, in denen Ärzte irrtümlich eine natürliche Todesursache feststellten, sagte Sachsens Justizminister Jürgen Martens (FDP) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Heute trifft er seine Ressortkollege

 „Das ist irre, wie die sich verändert haben“, sagt Kis. 2008 nahm der Jahrgang erstmals geschlossen an einem Triathlon im Raum Hannover teil, in diesem Jahr starteten sie unter anderem beim Hannover-Marathon, beim Hannover-Triathlon und beim Garbsen-Citylauf. „Und wir sind heiß, suchen ständig nach neuen Herausforderungen und warten auf Wettkämpfe in unserer Region“, sagt Kis. Kis und Dettmer haben an ihrer Schule geschafft, was ansonsten häufig wie eine Worthülse im luftleeren Raum schwebt: Integration durch Sport. „Dieses Projekt hat uns gezeigt, dass wir ein Team sind“, sagt Umut, der vor einem Jahr von der Realschule auf die Hauptschule in Berenbostel wechselte. Früher hat er in der Pause gemeinsam mit seinen Kumpels abgehangen, Konflikte auf dem Schulhof waren keine Seltenheit. „Heute gehen wir dazwischen, denn wir sind Kollegen.“ Keine Außenseiter mehr Als Kollegin hätte der 15-Jährige seine Mitschülerin Vanessa noch vor wenigen Monaten wahrscheinlich nicht bezeichnet. Das zierliche, in sich gekehrte Mädchen gehört nicht gerade zu denen, die sich im manchmal rauen Schulhof-alltag lautstark Respekt verschaffen. Im Sportunterricht aber hat sie sich die Anerkennung der anderen geholt. Durch Leistung. „Die Atmosphäre im Jahrgang ist mittlerweile viel besser“, sagt Vanessa. Auch Hänseleien kommen inzwischen nur noch selten vor. „Das war früher wirklich schlimm“, sagt Salih. „Aber jetzt gibt es bei uns keine Außenseiter mehr.“ Bülent Kis und Axel Dettmer strahlen, wenn sie das hören.

 Aber auch für die nachdenklichen Töne gibt es kräftigen Beifall, vor allem dann, wenn sie sich mit dem früheren langjährigen Partner der Partei beschäftigen, den Sozialdemokraten. Selbst Trittin spricht in seiner Rede nicht von „rot-grüner“ oder „rot-rot-grüner“, sondern nur von „grüner Opposition“. Noch deutlicher geht Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der Partei, auf Distanz zur SPD. „Wir sind nicht das Beiboot oder der verlängerte Arm der SPD“, ruft er. „Wie die Jusos“ habe die SPD die Grünen zuweilen behandelt, zuletzt in Köln: Dort hätten die Sozialdemokraten die Hilfe der Grünen bei der OB-Wahl gern beansprucht, sich dann aber geweigert, einen Grünen in die engere Verwaltungsspitze zu wählen. Auch die Hildesheimer Bundestagsabgeordnete Brigitte Pothmer betont die Unterschiede: „Die Frage, ob Grüne mitregieren, kann nicht davon abhängen, ob die SPD wieder auf die Beine kommt.“ Auch die CDU, die inzwischen in zwei Ländern gemeinsam mit den Grünen regiert, kommt in Osnabrück zur Sprache. Der neue Bundesumweltminister Norbert Röttgen habe unerwartet vermittelnde Töne zur Atompolitik angeschlagen, meinen mehrere. Röttgen wolle wie Ursula von der Leyen den Grünen signalisieren: „Ich bin einer von euch“, sagt Özdemir. Skeptischer ist Trittin: Röttgen solle sich hüten, „neoliberale Politik grün anzustreichen“, und die Europaabgeordnete Rebecca Harms kündigt an, man werde Röttgens Aussagen „ganz gründlich überprüfen“. Wenig später dann, in der Beratung über die verkehrspolitischen Anträge, erleben die Anhänger einer fundamentalen Oppositionspolitik noch einmal ihre große Stunde.

Filmriss im Krimi
Filmtipp: In der Reihe „Krimi.de“ läuft am Mittwoch um 20.15 Uhr im KI.KA die Folge „Filmriss“. Darin lernt Conny Titus und seine Clique kennen, die sich die Zeit mit Abhängen und Biertrinken vertreibt. Eines Morgens erwacht Conny mit heftigem Kater im Krankenhaus. Als er erfährt, dass in der vergangenen Nacht ein Eisenrohr von einer Brücke auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen und eine junge Frau schwer verletzt wurde, weiß er nicht, ob er das Rohr nicht etwa selber von der Brücke warf. hma
Internettipp: Das Portal www.medienkompetenz-niedersachsen.de
 vernetzt vorhandene niedersächsische Internetplattformen zur Medienbildung und -erziehung und macht die Angebote für die unterschiedlichen Zielgruppen – Kinder und Jugendliche, Eltern, Erzieher, Lehrer und Pädagogen – schnell auffindbar. Übersichtliche Rubriken (vorschulische, schulische und außerschulische Bildung, Medienkultur, Institutionen) machen die Suche nach dem passenden Angebot leicht. Das Portal „medienkompetenz-niedersachsen.de“ ist ein Angebot des Landes Niedersachsen und der Niedersächsischen Landesmedienanstalt.

 In der es eigentlich weder an Geld noch an Nahrung mangelt, um die Hungernden zu retten. Dafür mangelt es am politischen Willen: zu teilen, nationale Egoismen zu überwinden und Hilfsversprechen endlich einzulösen. Hoch subventionierte Agrarexporte der Industrieländer machen weiter die lokalen Märkte in den bedürftigen Regionen kaputt. Zugleich wurde die Entwicklungshilfe für Bauern in den Hungerländern im letzten Jahrzehnt zusammengestrichen. Die Marktwirtschaft werde es schon richten, glaubten die Mächtigen in den Industriestaaten – ein Fehlschluss, den nun immer mehr Menschen mit dem Tod bezahlen. Nun will der Hungergipfel in Rom zu einem neuen Aufbruch blasen: Saatgut, Bewässerungssysteme und Subventionen für jene Millionen Kleinbauern in der unterentwickelten Welt, von deren Produktion das Wohl ganzer Völker abhängt.Eine „globale Partnerschaft für die Landwirtschaft“ wird angestrebt. Das ist zweifellos der richtige Weg, um die Selbstversorgung in den darbenden Ländern anzukurbeln. Man kann nur hoffen, dass dieser jüngsten Gipfelshow zum Thema Unterernährung auch tatsächlich endlich Taten folgen. Ralph Schulze

 Der Schenkelgröße nach zu urteilen, würde für solche Biester in Deutschland Leinenzwang gelten. Ihr Fleisch ist jedoch fast so zart wie ein Wachtelbein.
Tag 4
Wie es in Schanghai vor 100 Jahren ausgesehen haben mag? Im Örtchen Zhu Jia Jiao, eine Autostunde nach Westen, lässt es sich noch heute nachempfinden. Statt Straßen: Kanäle; nicht viel anders als in Venedig. Darauf bringen Bootsleute Lasten und Leute in ihren Kähnen hin und her. Das chinesische Staatsfernsehen rückt oft an, um hier Historienschinken zu drehen. Nur die Leuchtreklamen müssen dann abgehängt werden, die grünen Tee, Kaffee (Lavazza!) und Zongzi anpreisen. Die muss man einfach probiert haben.
Zongzi-Zutaten sind Klebreis und (neben anderen Fleischvarianten) Hong-Shao-Schweinefleisch, das über Stunden in einem Sud aus Sojasoße, fermentierten roten Bohnen und karamelisiertem Zucker köchelt. Reis und Fleisch werden in ein Schilf- oder Bambusblatt gewickelt und dann weiter über Stunden gedämpft. Es gibt auch Zongzi zum Dessert – gefüllt mit gezuckerter Bohnenpaste.
Tag 5

 „Es wird ein schweres Spiel“, sagt Wirtz. „Die Bavensteder haben eine gute Truppe und können auch rechnen.“ Die zuletzt überzeugenden Leistungen lassen Wirtz aber auf einen Erfolg hoffen, auch wenn neben Malek Barudi und Marc Ulrich auch Philippe Harms aufgrund von Knieproblemen auszufallen droht. Der SV Ramlingen/Ehlershausen tritt bereits heute (14.30 Uhr) gegen den BV Cloppenburg an. Der Grund ist, dass das Ramlinger Waldstadion am Sonntag durch ein Boßel-Turnier belegt ist. Während dabei eine eher ruhige Kugel „geschoben“ wird, dürfte es am Vortag lebhafter zugehen. Die Gäste kommen als Vierter, und ihr Markenzeichen ist eine torhungrige und kombinationssichere Offensive. Da dürfte viel davon abhängen, wie sich die RSE-Abwehr präsentieren wird. „Wir haben eine Chance“, weiß Trainer Kurt Becker, „aber dann muss alles passen.“ Und in seinen Überlegungen dürfte der enge Platz im Waldstadion eine wichtige Rolle spielen. Der setzt Kombinationsfußball natürliche Grenzen.

 Alles in dem Wahn, unbedingt gewinnen zu wollen. Auch das spektakuläre Handspiel von Frankreichs Thierry Henry im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland lässt niemanden an seiner Begeisterung für den Fußball zweifeln. Wenn sich die Fans aber nicht mehr darauf verlassen können, dass die Fußballer eines Klubs in Abstiegsnot alles dafür tun, um zu gewinnen, wird der Grundsatz des Sports, der Wettkampfgedanke, aus den Angeln gehoben. Nach dem Bundesligaskandal 1971, in den neun Vereine sowie 53 Spieler, Trainer und Funktionäre verwickelt waren, wandten sich die Fans in Massen ab, nur allmählich stieg der Zuspruch wieder. Wie die Zuschauer diesmal reagieren, wird auch davon abhängen, wie sich der DFB verhält: ob er gemeinsam mit den Ermittlern alles für die Aufklärung unternimmt, oder ob er der Versuchung erliegt, die Affäre kleinzureden.

Führerscheine
Ein Strafsystem
Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende steht doch, dass der Lappen weg ist. Und ist die Fahr-erlaubnis erst entzogen, interessiert es den Betroffenen wenig, ob es nun der Richter war, der die Sanktion im Rahmen des Strafurteils angeordnet hat, oder ob es der Beamte im Rathaus war, der den Führerschein einbehalten hat wegen eines ungünstig ausgegangenen medizinisch-psychologischen Eignungstests. Der Verlust schmerzt so oder so: die Jungen, für die der Führerschein ein Schritt in die Unabhängigkeit ist, genauso wie Erwachsene, deren wirtschaftliches Überleben vom Auto abhängen kann. Darum ist der jüngste Erlass aus dem niedersächsischen Innenministerium nicht ohne Brisanz: Nach dem Willen Schünemanns sollen Polizisten in Zukunft alle Gewaltdelikte den Führerscheinbehörden melden. Nach dem dann fast zwangsläufigen „Idiotentest“ kann dann das Ergebnis stehen, dass der Führerschein weg ist. Die Anordnung der Untersuchung kann nicht einmal gerichtlich überprüft werden, obwohl schon der Test selbst lästig und teuer ist. Darum ist es auch kein Scheingefecht, das der Justizminister mit dem Innenminister über diesen Erlass führt. Jemand, der seine Konflikte vorwiegend mit der Faust löst, gehört aus dem Verkehr gezogen. So jemand dürfte auch im Straßenverkehr nicht die nötige Rücksichtnahme aufbringen.

 „Das sogenannte Bildungssparen ist sozial ungerecht und benachteiligt Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger“, kritisierte auch Ulrich Thöne, der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Beide bemängelten, Bildungssparen sei nur jenen möglich, die etwas zum Sparen übrig hätten. Deshalb sei dies der falsche Weg, um den Bildungserfolg benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu befördern, und nütze umgekehrt vor allem einkommensstärkeren Familien. Dagegen hieß der Verband Bildung und Erziehung (VBE) den Vorstoß Schavans gestern grundsätzlich gut. „Wir glauben auch, dass mit 150 Euro durchaus was zu machen ist“, sagte VBE-Vize Klaus Wenzel. Das Hauptproblem sei jedoch, dass Bildungsabschlüsse noch immer wesentlich vom sozioökonomischen Hintergrund der Eltern abhingen.Bei wohlhabenden Eltern sei die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das Kind nach der vierten Klasse ins Gymnasium komme, Abitur mache und schließlich studieren könne. Auch Niedersachsens Wissenschaftsminister Lutz Stratmann betonte, die größte Herausforderung liege darin, Wege zu finden, um „mehr bildungsferne Schichten an die Universitäten zu bekommen“. Gegenüber dem NDR betonte er aber zugleich, die Bundesbildungsministerin habe beim Bildungssparen zumindest ihn und die niedersächsische Regierung an ihrer Seite. Und Stratmann lobte auch erneut Schavans Initiative, die Ausbildungsförderung Bafög zum Start des Wintersemesters 2010 zu erhöhen. Lob wie Kritik richten sich freilich auf ein Anreizmodell, dessen Konturen noch weitgehend unklar sind. Offen ist bislang, wie die Prämienförderung des „Zukunftskontos“ aussehen soll, wie es steuerlich begünstigt wird und inwieweit ein sich dort ansammelndes Bildungsguthaben mit Bafög-Ansprüchen verrechnet oder be

Im Streit um den Vertrag von ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender geht es um die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Von Dirk Schmaler
Nikolaus Brender taugt eigentlich nicht zur Ikone. Der Mann mit dem prägnanten Schnauzbart und der knorrigen Art ist kein großer Redner, seine Bilanz als ZDF-Chefredakteur ist eher durchwachsen. An diesem Freitag entscheidet der Verwaltungsrat des Senders über seine Vertragsverlängerung – und längst hat es den Anschein, als ob von der Weiterbeschäftigung des 60-Jährigen Wohl und Wehe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks abhänge.Prominente ZDF-Journalisten wie Claus Kleber („heute-journal“) haben sich öffentlich für ihren Chef ausgesprochen, am Wochenende warnten gar 35 namhafte Staatsrechtler in einem offenen Brief, eine Absetzung Brenders provoziere „verfassungsrechtliche Bedenken“. Im Kern geht es schon längst nicht mehr nur um Brender oder nicht Brender. Hinter der Personalie steht eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung: Wie viel Einfluss darf die Politik im Jahr 2009 auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nehmen? Im Fokus der Debatte steht der Verwaltungsrat des Senders. Das Gremium hat 14 Mitglieder, sechs davon kommen direkt aus dem politischen Betrieb, andere jedoch werden von der Politik bestimmt. Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU) hat nun im Verwaltungsrat eine unionsgeführte Mehrheit organisiert, um die von ZDF-Intendant Markus Schächter geforderte Vertragsverlängerung für Brender bis ins Jahr 2013 zu verhindern.

Von Julia Pennigsdorf
Was wäre die weihnachtliche City ohne die unzähligen Lichter und glitzernden Lampen und ihre gemütliche Atmosphäre? Auch in diesem Jahr ist es den Kaufleuten der City-Gemeinschaft wieder gelungen, die Finanzierung für die Illumination der Innenstadt sicherzustellen.
Vor wenigen Tagen wurde die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Lichterketten mit 20 000 Glühbirnen illuminieren die Straßen der City. Unter anderem über Georg-, Oster- und Karmarschstraße, aber auch über Seilwinderstraße und Große wie Kleine Packhofstraße leuchten sogenannte Sternenhimmel, die an Straßenüberspannungsseilen abgehängt wurden. Die Lampen werden täglich von 15 bis 22 Uhr leuchten. Die Stromkosten belaufen sich auf rund 18 000 Euro, die Gesamtkosten inklusive Montage und Wartung auf rund 105 000 Euro.
Und auch auf ihren geliebten Magis-Stern müssen die Hannoveraner in diesem Jahr nicht verzichten. Er war seit 1954 das Symbol dafür, dass die Weihnachtszeit begonnen hatte. In diesem Jahr sorgen die regionalen Banken, Sparkasse Hannover, die Hannoversche Volksbank und die Sparda-Bank Hannover dafür, dass der 35 mal neun Meter große Stern mit seinem langen Kometenschweif an der Fassade von Schmorl und von Seefeld wieder leuchten wird. Für die Stromkosten kommt die Buchhandlung auf.

 Wer sich zuerst bewegt, schwächt seine Verhandlungsposition, lautet die Befürchtung. So argwöhnt die Industrie, dass die Bundesregierung mit zu ehrgeizigen Zielen nach Kopenhagen reist. Hans-Peter Keitel, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, bringt es auf den Punkt: „Wir wollen nicht naiv vorneweglaufen.“ Bewegung kommt in die Debatte, weil mehr Staatschefs nach Kopenhagen reisen als zunächst angekündigt. Obama will auf dem Weg zur Verleihung des Friedensnobelpreises vorbeischauen und nun doch ein konkretes Angebot vorlegen. 17 Prozent CO² gegenüber 2005 soll der größte Verschmutzer bis 2020 einsparen. Der Wert dieser von Fachleuten als zu schwach gewerteten Zusage wird von einer Mehrheit für das Klimagesetz im eigenen Land abhängen.Für China war sie jedenfalls ein Ansporn, ebenfalls durch feste Minderungsziele zu signalisieren, dass es Kopenhagen nicht scheitern lassen will. Indien will seine Klimaziele nachbessern. Kanadas Ministerpräsident Stephen Harper will doch noch nach Kopenhagen kommen. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die zunächst nicht am Gipfel teilnehmen wollte, hofft nun, mit möglichst konkreten Vereinbarungen das Abkommen mindestens so weit vorzubereiten, dass es 2010 unter Dach und Fach kommt. Nach dem Getrommel vom angeblich historischen Gipfel bleibt der unschöne Beigeschmack des Zauderns. Die große Gefahr besteht darin, dass Glaubwürdigkeit und Ehrgeiz beim Klimaschutz auf der Strecke bleiben.
Wann gelingt die Kehrtwende? Durch den Klimawandel drohen Dürren wie am ausgetrockneten Wasserreservoir von Milluni bei La Paz in Bolivien.dpa

 Plus die Frachtkosten, die je nach Menge und Entfernung zwischen 79 und 199 Euro schwanken. Auch ganze Küchen und Büroeinrichtungen baut er ein, Mail an Pickea genügt. Doch bei Ikea befürchtet man Verwechslungen. „Die Leute könnten glauben, dass die Firma zu uns gehört“, sagt eine Sprecherin. Obwohl auf Pickeas Website deutlich steht, dass man „kein Teil von Ikea“ sei, und obwohl das Firmenregister den Namen gut geheißen hat. Lindström will keinen Streit. Er habe in Ikea-Möbeln gehaust, seit er vor 40 Jahren heiratete, sagt er, sie seien Teil seines Lebens. Das Letzte, was ein Anfänger braucht, ist ein Rechtskonflikt mit einem Riesen, noch dazu, wenn die Geschäftsidee von diesem abhängt.So hat Lindström jetzt an Ikea-Gründer Ingvar Kamprad geschrieben, von dem er glaubt, dass er „für Kleinunternehmer ein Herz hat; er hat ja selbst so angefangen.“ Man könne doch über eine Lösung reden, hofft der Möbelsammler, und bei Ikea ist man nicht mehr abgeneigt, seit der Tiefschlag des Großkonzerns gegen den kleinen Krisenhelfer publik wurde. Der brüske Ton der Klagedrohung seien „juristische Standardformulierungen“, die einem „Dialog nicht im Weg stehen sollten“, sagt die Konzernsprecherin.
Der eigene Name ist heilig: Möbelriese Ikea.dpa

 Die Regierungszentralen in den Hauptstädten aber zucken mit den Achseln, ein letztes Mal noch. Das für heute geplante verfassungspolitische Schurkenstück beschert Angela Merkels schwarz-gelber Regierung ein weiteres Problem: Die Liberalen hatten Bedenken gegen das sogenannte Swift-Abkommen zur Datenübermittlung an die Amerikaner, CDU-Innenminister Thomas de Maizière aber will das Abkommen in Brüssel nicht blockieren, sondern per Enthaltung durchgehen lassen will. Der Druck der Amerikaner, Zugriff auf die Daten von elf Millionen Überweisungen zwecks Terrorbekämpfung haben zu wollen, muss in den Hauptstädten ganz erheblich gewesen sein. Entscheidend ist aber die Lehre für die Zukunft: Mit dem Lissabon-Vertrag hätte es ein so obskures Verfahren nicht gegeben. Alles hätte von der Zustimmung des Europäischen Parlaments abgehangen, des einzigen Gremiums in Brüssel, das sich auf die Legitimation der direkten Wahl durch die Bürger stützt. Es war eng für den Vertrag Es ist ein Glück, dass die EU-Reform von morgen an endlich geltendes Recht wird, damit die Volksvertreter die Macht bekommen, die ihnen zusteht, um den Einfluss des Ministerrats zu parieren. Dieser Fortschritt war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil: Immer wieder wurde es eng, gelegentlich war die Reform auch totgesagt worden. Nachdem der Vertrag anfangs als „EU-Verfassung“ vornehm in einem „Konvent“ beraten wurde, stellte sich bald Ernüchterung ein: Das Werk scheiterte in den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden 2005 – vor allem aus innenpolitischen und weniger aus inhaltlichen Erwägungen.

über den fiktiven SS-Mann Max Aue, bescheinigten die Juroren der „Literary Review“ jetzt, sein Buch sei in Teilen „das Werk eines Genies“. In anderen Passagen konnte das Buch die Jury in London jedoch nicht überzeugen: Sie zeichnete den amerikanisch-französischen Autor mit dem „Preis für den schlechtesten Sex in der Fiktion“ aus. Viele Szenen seien ziemlich misslungen, heißt es recht allgemein. Littell, der als eher selbstbewusst gilt, dürfte sich nicht zu sehr grämen. Immerhin haben schon bedeutende Kollegen wie der Reiseschriftsteller Paul Theroux und der ewige Nobelpreiskandidat Philip Roth für angeblich missratene Sexszenen in ihren Büchern den Preis der „Review“ erhalten. Und die beiden sind immer noch gut im Geschäft. Was man von den Menschen, die von Hartz IV leben, nun nicht behaupten kann. Immerhin hat der Begriff eine gewisse Karriere hingelegt. „Hartzen“ ist gerade zum Jugendwort 2009 gekürt worden. Wer also abhängt (früher: chillen), harzt fortan ab; und wer den Bezug von staatlichen Sozialleistungen zum Lebensprinzip erhoben hat, harzt ebenfalls ab und gilt als Hartzer. Die Münchener Jury, die über das Jugendwort des Jahres entscheidet, gab hartzen den Vorzug vor „bam“, was ein neuer Begriff für gut oder cool sein soll. Ebenfalls abgeschlagen ist das Wort „Bankster“, womit Banker gemeint sind, deren Geschäftsgebaren an das von Gangstern erinnert. Manche Bankster halten und hielten ihre Transaktionen auch für genialisch, zumindest in Teilen. Doch das ist nicht mal halb gelungen. Eher antibam.sul

 Punkt für Punkt zerpflückt er die Vorgeschichte des nun seit acht Jahren dauernden Konflikts. „Wir haben diesen Kampf nicht gesucht“, sagt Obama. Er sei nicht durch seine eigene Schuld in eine verfahrene Lage geraten: „Im Jahr 2003 ist die Entscheidung über einen zweiten Krieg im Irak gefallen“, sagt er. „Es genügt zu erwähnen, dass für die folgenden sechs Jahre der Irak unsere Truppen, unsere Ressourcen, unsere Diplomatie und unsere nationale Aufmerksamkeit in Beschlag genommen hat.“ Doch dann blickt der Präsident zum ersten Mal direkt in die Kamera und spricht mit spürbarer Leidenschaft diejenigen an, von denen das Wohl oder Wehe seiner neuen Strategie abhängen wird: „Ich will, dass das afghanische Volk versteht, dass Amerika seine Ära des Krieges und des Leidens beenden will. Wir haben kein Interesse daran, euer Land zu besetzen.“ Vieles war schon vor diesem Auftritt durchgesickert. Die angekündigten 30 000 zusätzlichen Soldaten liegen am unteren Ende der Spekulationen, die von bis zu 34 000 zusätzlichen Soldaten sprachen. Die Zahl ist niedriger als die Forderungen der Generäle und doch hoch genug, um amerikanische Entschlossenheit zu demonstrieren. Die größte Neuigkeit ist der straffe Zeitplan, den Obama den Militärs verordnet. Schon in einem halben Jahr soll der Truppenaufbau abgeschlossen sein. Im Juli 2011, ziemlich genau zum Zeitpunkt, an dem die letzten US-Truppen den Irak verlassen werden, soll dann auch in Afghanistan der Abzug beginnen.

 „Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Ecke der Innenstadt verramscht“, sagt etwa Wolfgang Thoeren, bei der Firma Fossil zuständiger Leiter für das Retailgeschäft in Europa. Das Unternehmen will in 2010 zusätzlich zur Ecklage in der Großen Packhofstraße eine Fläche an der Georgstraße anmieten und damit seine Verkaufsräume erweitern. Felix Meiners, Geschäftsführer des Wäsche- und Heimtextilspezialisten I.G. von der Linde, der nicht weit von der Großen Packhofstraße entfernt in der Osterstraße ansässsig ist, glaubt ebenfalls an eine zügige Neuvermietung des Karstadt-Gebäudes. „Das ist ein Top-Standort in der City.“ Er kann sich dort ein kleineres Einkaufscenter mit mehreren Geschäften vorstellen. Die Nutzung werde aber auch davon abhängen, was die Investoren des ehemaligen Erdmann- und SinnLeffers-Hauses planen. Die Verkäufer in den Geschäften rechnen für die erste Zeit nach der Karstadt-Schließung mit weniger Laufkundschaft. „Aber die Räume werden nicht lange leer stehen“, meint ein Modeverkäufer, der vor einigen Monaten selbst noch Karstadt–Mitarbeiter war und zurzeit mit seinen ehemaligen Kollegen fühlt. Unter seinen Kollegen machten bereits Gerüchte um mögliche Nachnutzer wie etwa ein großer Elektrofachmarkt oder ein Baumarkt die Runde. Andreas Weidemann, Angestellter beim Mobilfunkanbieter O2, sorgt sich dagegen vielmehr um den Zustand der Straße, insbesondere den uneinheitlichen Bodenbelag. „Wichtig wäre, dass man mal den Flickenteppich in Ordnung bringt, der durch die vielen Baustellen im Laufe der Jahre entstanden ist“, sagt er.

 „Sie denken sich: Ich schaffe mein Abi nicht – macht nichts, dann werde ich halt Popstar“, sagt Ludewig. Manche dieser Kinder und Jugendlichen, für die die Medienwirklichkeit die einzig relevante Form von Wirklichkeit ist, sitzen eines Tages bei Wolfgang Bergmann in der Praxis. Klar, Idole hatten auch frühere Generationen, sagt der hannoversche Psychologe. „Aber Medienbilder waren nicht so präsent wie heute, wo sie bei vielen die Realität verdrängen“, so Bergmann. Die Grenzen zwischen dem Fernsehkosmos und dem persönlichen Umfeld sind nun fließend: Jeder kennt jemanden, der jemanden kennt, der schon mal im Fernsehen war. Und zunehmend macht sich die Vorstellung breit, dass das soziale Ansehen eines Menschen von seiner Medienpräsenz abhängt.„Nur wer im Fernsehen zu sehen ist, gilt als wirklich toll“, sagt Bergmann. Eine vernünftige Chancen- und Risikoabwägung findet bei Casting-Kandidaten kaum statt. Jeder kann es schaffen, suggerieren Bohlen, Klum und Co. Keine guten Ausgangsbedingungen, um den ein Stück weit menschlichen Drang nach Ruhm noch Zügel anlegen zu können. Bergmann spricht von einer fatalen Entwicklung: „Castingshows unterstützen die ohnehin voranschreitende Ausbreitung eines rivalisierenden Leistungsgedankens in unserer Gesellschaft.“ Da sei es Aufgabe der Eltern, mit Humor und Ironie Distanz zu dem letztlich Unwirklichen herzustellen, was da über die Mattscheibe flimmert. Und so zu verhindern, dass sich Jugendliche in irreale Ruhmesphantasien verirren.
Vorspielen, vortanzen, vorgeführt werden – alles für den schnellen, aber vergänglichen Ruhm: Die bisherigen „DSDS“-Gewinner Alexander Klaws (2003, von links), Elli Erl (2004), Tobias Regner (2006), Mark Medloc

 Vor allem Menschen aus unteren Soziallagen, wie es die Bielefelder formulieren, fehlt das Vertrauen in die Politik. Sie fühlen sich bedroht, fast jeder ist sogar wütend – und dennoch verzichten sie darauf, sich einzumischen oder gar auf die Straße zu gehen. Die sozialen Unruhen, vor denen Gesine Schwan als Präsidentschaftskandidatin und die Linkspartei vor wenigen Monaten noch warnten, scheinen in weiter Ferne. Die Forscher sprechen stattdessen von politischer Resignation, von Apathie. Die politischen Eliten nähmen das allerdings kaum wahr. „Möglicherweise kommt ihnen diese wutgetränkte Apathie sogar entgegen, denn sie ‚stört‘ nicht“, heißt es in dem Bericht, der vor „labilen deutschen demokratischen Zuständen“ warnt. Den Mächtigen gegenüber halten diejenigen, die sich abgehängt fühlen, still. Ihrer „hoffnungslosen Unzufriedenheit“ machen sie Luft in Feindseligkeiten gegenüber Schwachen im Alltag. Die Forscher sehen da „Anknüpfungspunkte für rechtspopulistische Mobilisierer“. Spätesten dann wird die Wut der Unzufriedenen die Politik einholen.
Wie alarmierend sind die Befunde Ihrer Untersuchung? Die Ergebnisse sind schon lange alarmierend – seit 2002, als wir mit der jährlichen Erhebung menschenfeindlicher Einstellungen begonnen haben. Damals vertraten fast 50 Prozent die Auffassung, in Deutschland lebten zu viele Ausländer. Heute sind es noch immer fast genauso viele – ungeachtet aller Bemühungen wie Integrationsgipfel und Islamkonferenz. Wie wirkt sich die Wirtschaftskrise auf die Verbreitung solcher Vorurteile aus? In der Krise breiten sich Ängste vor einem sozialen Abstieg verstärkt aus.

 „Leiden, Mitleiden, die Realität kennen – das zeichnet all die großen Künstler aus wie Goya und Shakespeare.“ Diese bewusste Hinwendung zu konkretem Realismus hat ihm immer wieder heftige Kritik eingebracht. Vor allem mit seinen Skulpturen für den öffentlichen Raum hat er viele provoziert. So erregte sich 1963 Salzburg über seinen „Orpheus“. 1967 protestierte eine „Liga gegen entartete Kunst“ gegen sein „Renner-Denkmal“ in Wien, während sein „Plötzenseer Totentanz“ 1970 in West- Berlin Kontroversen auslöste. In Hamburg sorgte 1984 sein „Gegendenkmal“ zu einem nationalistischen Kriegerdenkmal für Aufregung, in Wuppertal gab es einen Sturm gegen sein Monument für Friedrich Engels. Und im vergangenen Jahr ließ ein Kardinal Hrdlickas Version des „Letzten Abendmahls“ im Wiener Dommuseum abhängen.In Hannover ist der Hrdlicka-Streit längst Geschichte. Ulrich Krempel, Direktor des Sprengel Museums, sagte gestern, dass er den Tod des Bildhauers durchaus Anlass sein könnte, den Haarmann-Fries mal wieder zu zeigen. Eine Verherrlichung des Massenmörders sei das Kunstwerk im Übrigen nicht: „Wer genau hinschaut, sieht, dass es um die Opfer geht.“mit: dpa
Alfred Hrdlicka im vergangenem Jahr mit seiner Skulptur „Der Schreibtischmörder“.ap

 Solange selbst Realschüler kaum noch Chancen auf eine Banklehre haben und Handwerksbetriebe lieber Abiturienten als Hauptschüler ausbilden, wird sich die Akzeptanz der Hauptschule nicht erhöhen. Es ist richtig, dass die Grundschullehrer beobachten, beraten und empfehlen. Die Eltern aber sollen entscheiden. Die Erfahrung lehrt, dass sie sich im Zweifelsfall eher für die höhere Schulform entscheiden, während Pädagogen dazu tendieren, lieber zur Realschule als zum Gymnasium raten. Die einen sagen, sie wollen die Kinder nicht überfordern, die anderen sagen, sie wollen die optimale Ausbildung für ihren Nachwuchs – und beide sagen, sie wollten nur das Beste für das Kind. Aber ist ein Urteil über die künftige Schulkarriere im Alter von zehn Jahren wirklich das Beste? Sind da Jungen, die als Spätentwickler gelten, nicht von vornherein abgehängt?Zur Beruhigung führt Niedersachsens Kultusministerin gern das Argument von der Durchlässigkeit des Systems an. Doch bislang ist die Durchlässigkeit nach unten immer weitaus größer als die Durchlässigkeit nach oben. Fast muss man der FDP dankbar sein, dass sie mit ihrem Vorstoß ein Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat, das tatsächlich viel zu lange in der Tabuzone war. Aber die Frage ist nicht: „Schränken wir den Elternwillen ein oder nicht?“, sondern: „Ist die Aufteilung der Schüler nach der vierten Klasse grundsätzlich richtig?“ Auch wenn viele Bildungspolitiker stöhnen: Man muss weiter über Schulstrukturen debattieren, aber frei von Ideologien.

Chelseastolpert
Barcelona stellt Rekord ein
Neuss (sid). Der FC Chelsea hat in der englischen Fußball-Liga gepatzt, Meister Manchester United aber dennoch um einen weiteren Punkt abgehängt.Gegen den abstiegsgefährdeten FC Everton kam der Spitzenreiter der Premier League mit Michael Ballack in der Anfangsformation nur zu einem 3:3, hat nun aber drei Zähler Vorsprung auf Manchester, weil der Titelverteidiger auf eigenem Platz mit 0:1 gegen Aston Villa verlor. l Spanien: Auch ohne den verletzten Lionel Messi hat der FC Barcelona seinen Erfolgsweg in der spanischen Primera Division fortgesetzt. Der Titelverteidiger und Tabellenführer gewann das Stadtderby gegen Espanyol Barcelona mit 1:0 und stellte mit einer Serie von 15 Spielen ohne Niederlage den Vereinsrekord aus der Saison 1984/1985 ein. Den entscheidenden Treffer erzielte Zlatan Ibrahimovic per Foulelfmeter (39.). Zweiter bleibt Rekordmeister Real Madrid, der das Verfolgerduell beim FC Valencia mit 3:2 gewann.

 Täglich werden wir mit Katastrophen- und Gefahrenmeldungen konfrontiert. Wir wissen nicht, welche der Risiken, von denen wir uns bedroht fühlen, die größte Aufmerksamkeit verdienen. Normalerweise hat das Nähere Priorität vor dem Ferneren. So ist die Angst vor Arbeitslosigkeit in Zeiten wirtschaftlicher Krisen die größte, weil sie unmittelbare Auswirkungen auf die Lebenssituation hat, während die Folgen einer Klimakatastrophe uns noch nicht unmittelbar bedrohen. Aber unerwartete und heftige Überschwemmungen vor der Haustür können das Klimaproblem zeitweise auf Platz eins der Sorgenagenda spülen. Das Auf und Ab in der Konjunktur der Ängste zeigt auch, wie sehr unser Weltverständnis und Gefahrenbewusstsein von unmittelbaren, sinnlichen Eindrücken und Gewissheiten abhängen, wie primitiv unser Gefahreninstinkt funktioniert. Allzu gut scheinen wir psychisch nicht auf die Herausforderungen der komplexen Gefahrenlage einer globalisierten Welt oder langfristiger Entwicklungen vorbereitet zu sein. Zudem hat die Dauerkonfrontation mit schlechten Nachrichten einen abstumpfenden Effekt – „man kann es einfach nicht mehr hören“. Zumal die intensive mediale Bewirtschaftung eines Themas (mit all den entschlossenen Blicks verkündeten Wir-haben-alles-im-Griff-Politikerstatements) einem das Gefühl vermittelt, dass ja sowieso schon was geschieht oder dass sowieso nichts geschieht – was merkwürdigerweise beides entlastende Effekte hat. Pathetische Dramatisierungen haben ohnehin eine lähmende Wirkung. Aber auch der Wille, „wirklich etwas zu tun“, hat seine Tücken. Wer moralische Ansprüche an sich stellt, steht unter Handlungsdruck, aber die Zwänge des Berufs oder familiäre Umstände, die eben nicht erlauben, das Auto zu Hause stehen z

 Die Jugendämter in der Region und das Kinderkrankenhaus auf der Bult haben deshalb jetzt eine noch engere Zusammenarbeit vereinbart. „Alle Beteiligten sollen sich aufeinander verlassen können und wissen, wer ihr Ansprechpartner ist“, sagte Thomas Walter, Jugend- und Sozialdezernent der Stadt Hannover. Gestern haben die Jugendämter von Stadt und Region mit dem Kinderkrankenhaus eine Kooperation unterzeichnet, die Handlungsschritte genau festlegt. „Wir brauchen Informationen in einer verständlichen Sprache und nicht im Medizinerjargon, sodass unsere Sozialpädagogen die Gefahrenlage anhand der beschriebenen Verletzungen einschätzen können“, sagte Alisa Bach, Fachbereichsleiterin Jugend der Region. Auf der persönlichen Ebene laufe der Kontakt bereits gut, betonte Thomas Beushagen, Vorstand der Hannoverschen Kinderheilanstalt, die Träger des Krankenhauses ist. „Aber die Zusammenarbeit darf nicht von einzelnen Personen abhängen.“ Gemeinsam haben Krankenhaus und Jugendämter deshalb noch genauer festgelegt, wann ein Arzt die Jugendhilfe einschalten sollte. In diesem Fall kommen Mitarbeiter der Jugendhilfe auf die Station und informieren sich bei den Ärzten über die Anzeichen für Vernachlässigung, Gewalt oder sexuellen Missbrauch. Ein gemeinsames Gespräch mit den Eltern im Krankenhaus soll klären, ob das Kind ungefährdet in die Familie zurückkehren kann. „Die Ärzte erfahren von uns auch, wer das Kind später weiter betreut“, sagte Bach. Der enge Kontakt zwischen Arzt und Sozialarbeiter soll gewährleisten, dass beide bei Unklarheiten im Gespräch bleiben. „Der Hergang des Geschehens muss detailliert mit allen möglichen Ursachenketten dargestellt werden“, sagt Bach. Denn das Jugendamt kann Kinder im Zweifelsfall nur für zwei bis drei Tage aus der Familie nehmen.

 Seitlich, so stellte der Finanzbeamte fest, befinde sich über der Deichsel eine herausklappbare „Zunge“ nach Art eines Tisches und überdies seien die Kunden auch noch durch ein herausklappbares Dach vor Regen geschützt. Folglich würden hier nicht nur Nahrungsmittel geliefert, was mit sieben Prozent zu versteuern wäre, sondern eine Dienstleistung betrieben. Dafür werden 19 Prozent fällig. Diese Rechnung wollte der Imbissbetreiber nicht akzeptieren. Er zog mit der Sache vor das hannoversche Finanzgericht und bekam recht. In dem langen Urteil ist ein Gedanke entscheidend: Der Unternehmer hält die Theke zwar vor (und die Tischzunge auch), aber der Kunde entscheidet, ob er den Tisch nutzt oder abzieht und seine Wurst sonstwo verspeist. Die Höhe des Steuersatzes könne nicht vom Verhalten des Kunden nach dem Kauf der Ware abhängen, meinte das Finanzgericht. Das Finanzamt Burgdorf wollte sich in dieser Sache aber nicht die Wurst vom Teller nehmen lassen und fuhr sozusagen den Imbisswagen vor den Bundesfinanzhof nach München. Vor wenigen Tagen hatte Rechtsanwalt Helmut Apking den Beschluss des zuständigen Senats in der Post. Apking ist Fachanwalt für Steuerrecht und vertritt inzwischen den Imbissstandbetreiber. Fünf promovierte Juristen des Bundesfinanzhofes hatten beschlossen, die Sache mit der Lehrter Bratwurst dem Gerichtshof der Europäischen Union in Luxemburg zur Vorabentscheidung vorzulegen. Unter anderem sei folgende Frage zu klären: „Ist der Begriff Nahrungsmittel dahin auszulegen, dass darunter nur Nahrungsmittel „zum Mitnehmen“ fallen, wie sie typischerweise im Lebensmittelhandel verkauft werden, oder fallen darunter auch Speisen oder Mahlzeiten, die durch Kochen, Braten oder Backen zum sofortigen Verzehr zubereitet worden sind?“ Oder einfacher ausgedrückt: Ist eine schöne

 Außerdem nutzten alle den durch die Porsche-Spekulation hochgetriebenen Aktienkurs und machten ihre über die Jahre als Teil der Vergütung angesammelten Aktienoptionen zu Geld. So kamen bei Winterkorn weitere 12,7 Millionen und bei seinen Kollegen jeweils mindestens 6,8 Millionen Euro hinzu. So wurde dank des astronomischen Aktienkurses aus einem Fixgehalt von 5,4 Millionen Euro für fünf Manager ein tatsächliches Gesamteinkommen von 45,4 Millionen Euro – fast dreimal mehr als im Jahr davor. Ein Zehntel des Aktiengewinns, 2,5 Millionen Euro, wurden gespendet. Wollen die Vorstände wieder am VW-Kurs verdienen, müssen sie künftig eigenes Geld einsetzen, denn der Aktienoptionsplan wird im neuen Modell komplett gestrichen. Bisher war er einer von vier Bestandteilen der variablen Vergütung. Außerdem gehört der Konzernbonus dazu, der vom Gewinn des Gesamtkonzerns abhängt, sowie ein Unternehmensbonus, der nach dem Gewinn der jeweiligen Tochtergesellschaft berechnet wird – in der Regel ein Glück für Manager bei Audi und Financial Services, Pech für die Kollegen bei Seat. Vierter variabler Bestandteil ist ein persönlicher Bonus, der sich danach richtet, ob der jeweilige Manager seine ein Jahr zuvor festgelegten Ziele erreicht hat. Aufgegeben wird nun lediglich der Aktienoptionsplan, die anderen drei Faktoren bleiben im Spiel. Dafür kommt der neue „Langzeitbonus“ hinzu, der künftig einen „erheblichen“ Teil der variablen Vergütung ausmacht – den genauen Anteil behält VW für sich. Für den Langzeitbonus werden die Ergebnisse der vergangenen vier Jahre auf vier Feldern ausgewertet: Es geht um Kundenzufriedenheit, Rendite, Mitarbeiterzufriedenheit sowie Wachstumsziele bei Autoverkauf und Marktanteil.

 Ganz ohne Schnee, dafür aber mit sommerlichen Temperaturen, Meer und Sonnenschein saßen wir Heiligabend am Strand. Richtige winterliche Gefühle kamen da nicht auf, auch wenn es in unserem Hotel einen bunt geschmückten Christbaum gab. Am Abend aßen wir Tamale, einen in Bananenblättern gebackenen Maisbrei, Tacos, Suppe und Kuchen. Ein wenig befremdlich, aber richtig spannend sind die mexikanischen Bräuche zur Festzeit: Zum einen schlagen Kinder einen mit Süßigkeiten gefüllten Pappmachéball, bis die Bonbons rausfallen. Zum anderen singen die Mexikaner ein Weihnachtslied, das von Frauen und Männern getrennt gesungen wird. Die Frauen übernehmen Marias Teil und die Männer Josefs. Mir hat dieses etwas andere Weihnachten gezeigt, dass das Gefühl von Familie und Geborgenheit nicht von Traditionen abhängt – und vor allem nicht vom Ort. Lea Frömchen-Zwick, aufgezeichnet von Friederike Vogel
Palmen statt Tannen: Lichtflut in Mexiko.Vogel

Am Ende des Tages hat der sanfte Tourismus es doch überzeugend geschafft, mich von der deutsch-deutschen Kunst übers Weltfriedenskreuz den Friedensweg entlang in die Sauna des „Wohlfühlhotels“ zu Fladungen zu geleiten. Abhängen.Danach die dazugehörigen Biere „aus der kleinen feinen Familien-Brauerei seit 1788 im Naturpark Rhön“. Und „wenn die Würste aus dem Sauerkraut winken, dann denke in Liebe und Treu an die geschlachteten Säu“. Das tu ich gern. Und weil ich morgen früh unverzüglich wieder weiterwandern werde, bleibe ich ungeschoren vom deutschen Wellnesswesen, von all der Lust in Schnupper-, Wohlfühl- und Gesamtpaketen: Lust auf Erfolg, Lust auf Traumreise, Lust auf Wohlsein. Was so ein bodenständiger rhönfränkischer Familienbetrieb alles auf die Beine stellt: Schamanische Zupfmassage, Vietnamesische Regulierungsmassage, Tibetanische Ganzkörpermassage, Ayurveda-Seidenhandschuh-Lomi-Lomi-Teilkörper-Hot-Chocolate-Bürsten-Massage. Von Fladungen im Landkreis Rhön-Grabfeld in Bayern bis zum Eisenacher Haus auf dem Ellenbogenim Landkreis Schmalkalden-Meiningen in Thüringen Frisch auf!

 Und zugleich ist es für die Hannover Scorpions heute (19.30 Uhr, TUI Arena) gegen die Düsseldorfer EG das Wiedersehen mit der Mannschaft, an der sie im Halbfinale der vergangenen Saison knapp gescheitert ist. Doch ausgerechnet vor diesem brisanten Duell will sich die Personalsituation im Sturm einfach nicht entspannen. Zwar kehrt mit Tore Vikingstad der Scorpions-Topscorer nach einer Sperre gegen seinen ehemaligen Klub zurück, doch mit Ben Cottreau, Matt Dzieduszycki, Tino Boos und Garrett Festerling werden beim Vergleich des Tabellendritten gegen den -zweiten vier Angreifer verletzt fehlen. Wie beim gestrigen Training wird so wieder der gelernte Verteidiger Rainer Köttstorfer als Sturmpartner von Chris Herperger und Adam Mitchell agieren. Seinen Platz in der Abwehr nimmt erneut Pater Baumgartner ein. Und dahinter dürfte gegen die starke DEG viel von Travis Scott abhängen.Der Torhüter, der auf die sechs Gegentreffer im Eröffnungsdrittel gegen Krefeld mit einem Spiel ohne Gegentor – einem sogenannten Shut out – am Sonntag gegen Nürnberg (1:0 n.V.) antwortete, trifft dabei auf den derzeit wohl besten Keeper der Liga: Jean-Sebastien Aubin, der vor eineinhalb Jahren auch als Neuzugang bei den Scorpions im Gespräch war, soll heute trotz einer beim 5:3-Sieg in Straubing erlittenen Kieferprellung auflaufen.

 Der Anteil der Abiturienten ist in Niedersachsen erstmals seit Jahren gesunken. Nur noch 27,7 Prozent eines Jahrgangs erwarben nach Angaben des Landesbetriebs für Statistik 2008 die allgemeine Hochschulreife, ein Jahr zuvor waren es noch 30 Prozent. Die bundesweite Quote stieg im selben Zeitraum von 31 auf 31,7 Prozent. Im Vergleich der Länder ist Niedersachsen das einzige, dessen Anteil an Studienberechtigten sank. Während das Kultusministerium in Hannover am Montag von einer „möglicherweise nur kurzfristigen Verlagerung“ sprach, forderte die Opposition im Landtag einen Kurswechsel in der Bildungspolitik. „Wir sind alarmiert“, sagte die schulpolitische Sprecherin der SPD, Frauke Heiligenstadt. Sollte sich in Niedersachsen tatsächlich ein Trend weg vom Abitur entwickeln, werde das Land „abgehängt“ und steuere mehr noch als die anderen auf einen Fachkräftemangel zu. Ina Korter von den Grünen rief die Landesregierung auf, ihre Beschlüsse zum Turboabitur auch an Gesamtschulen zurückzunehmen und nicht am freien Elternwillen beim Wechsel auf das Gymnasium zu rütteln: „Sonst geht die Regierung wissentlich das Risiko ein, Schüler schlechter zu qualifizieren als andere Bundesländer.“ Die Unterschiede zwischen den Ländern sind jetzt schon sehr groß. Der Anteil derjenigen eines Altersjahrgangs, die die allgemeine Hochschulreife erwerben, reicht von 21 Prozent in Bayern bis 38,8 Prozent in Hamburg. Von den Stadtstaaten abgesehen, steht Nordrhein-Westfalen mit 33,8 Prozent weit vorn, die Durchschnittsquote der Flächenländer liegt bei 31,3 Prozent.

Stephen Smith kommt aus England, deshalb ist der Paketausträger von DHL schlechtes Wetter gewohnt. Aber die großen Haufen am Straßenrand machen ihm das Leben schwer. „Wenn die Sackkarre umkippt, liegt alles im Schnee“, sagt er. Bisher ist ihm das aber noch nicht passiert. Unser Tipp: Passagen vor dem Haus frei schaufeln. Das freut Paketboten, aber auch Leute mit Rollator oder Kinderwagen.
Was kaum jemand weiß: Hannover hat den größten Binnenhafen Norddeutschlands. Bald aber haben wir den größten zugefrorenen Binnenhafen Norddeutschlands. Wenn es noch ein bisschen friert und die Eisdecke dicker wird, ist der Lindener Hafen mit seinen zahlreichen Betrieben bald abgehängt.Noch aber kämen Schiffe durch, hieß es gestern mit sorgenvollem Blick.
Bei dem Wetter will sogar Schornsteinfeger Christian Straub nicht mehr aufs Dach. „Das ist zu gefährlich“, sagt er. Er hat aber am Boden genug mit Heizungen zu tun. Anders geht es Dachdeckerfirmen, die jetzt wenig Arbeit finden. In der Lindener Haasemannstraße etwa ist seit gut zwei Wochen Stillstand auf den Dächern zweier Häuser der Genossenschaft Heimkehr. Aber das Tauwetter kommt bestimmt.
Radfahren, zum Beispiel in Ahlem am Buchengarten, hält Stephan Kunold für extrem gefährlich. Er muss es wissen: Als Briefträger der CityPost fährt er täglich etliche Kilometer in der Stadt – aber in den Randbezirken.

 Der Zuschlag für den Bau der Galileo-Satelliten an das Bremer Unternehmen OHB ist da nur ein Baustein unter vielen. Die Raum- und Luftfahrtindustrie hat im Norden ein festes Standbein, auch wenn es erst vor wenigen Jahren eines politischen Kraftaktes bedurfte, die Airbus-Fertigung in Niedersachsen zu halten. Es zeigt sich jetzt, dass sich dieses Engagement auszahlt. Wenn in Stade bei EADS mit modernen Kohlefaserverbundwerkstoffen gearbeitet wird und in Cuxhaven die Windkraftanlagen für die Offshoreparks in der Nordsee montiert werden, dann hat die Küste Zukunft – vom projektierten Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven ganz zu schweigen. Es geht um grüne Energie, um den Tourismus, um Forschung, Entwicklung und Produktion in Zukunftsbranchen – der Norden ist nicht abgehängt, er ist im Gegenteil besonders zeitgemäß. Die Küstenregion hat dabei nicht immer jubeln können über Vorgaben aus Brüssel, sei es zum Beispiel bei den Fangquoten für Fisch, sei es bei strengen Normen für den Naturschutz. Aber man sollte in diesen Tagen mal sacken lassen, dass der Norden besonders kräftig von der EU profitiert – durch langjährige Förderprogramme, Großaufträge wie die für die hochpräzise Satelliten-Navigation oder die neuesten Planungen für neue transeuropäische Energienetze. Der Norden ist viel mehr als Galileo. So viel Europa muss sein.Christian Holzgreve

-Notizen
Enke-Trikot wird abgehängt Beim Rückrundenstart am kommenden Sonnabend gegen Hertha BSC Berlin wird das Plakat mit dem überdimensionalen Robert-Enke-Torwarttrikot über der Westtribüne der AWD-Arena nicht mehr zu sehen sein. „Wir haben lange darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Anblick die Mannschaft eher belastet, statt ihr in dieser Situation zu helfen“, sagte 96-Sportdirektor Jörg Schmadtke. Lala meldet sich zurück Es wurde auch Zeit: Altin Lala hat nach seinem auskuriertem Sehnenabriss gestern endlich wieder mit der Mannschaft trainieren können.fe/kös

Diskussionen über das Enke-Gedenktrikot
96 hängt das überdimensionale Plakat in der Arena ab und erntet dafür Verständnis, aber auch viel Kritik
Hannover (pur). Die Entscheidung von Hannover 96, das Plakat mit dem überdimensionalen Robert-Enke-Torwarttrikot über der Westtribüne der AWD-Arena abzuhängen, hat bei den Fans des Fußball-Bundesligisten zu einer kontroversen Diskussion geführt. Einige Anhänger können die Entscheidung nachvollziehen, da sie der Meinung sind, dass das Andenken an Robert Enke auch ohne das Trikot erhalten bleibe und die Mannschaft dadurch einen weiteren Schritt in Richtung Normalität mache. Viele 96-Fans sprechen sich in den 96-Internetforen jedoch auch gegen die Aktion aus. Das Trikot sei Erinnerung, Trost und eine tolle Geste gewesen und dürfe nicht verschwinden, heißt es dort. Manche 96 Fans sehen es auch als scheinheilig an, die dürftigen Leistungen der Mannschaft in den vergangenen Heimspielen in Zusammenhang mit dem Trikot zu bringen. „Wir haben lange darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Anblick die Mannschaft eher belastet, statt ihr in dieser Situation zu helfen“, hatte 96-Sportdirektor Jörg Schmadtke die Entscheidung begründet.

 „Wir haben lange darüber diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Anblick die Mannschaft eher belastet, statt ihr in dieser Situation zu helfen“, hatte 96-Sportdirektor Jörg Schmadtke die Entscheidung begründet. 96 holte unter dem Enke-Gedenktrikot in den Heimspielen gegen den FC Bayern (0:3), Leverkusen (0:0) und Bochum (2:3) nur einen Punkt und rutschte in den Abstiegskampf. Beim Rückrundenstart am Sonnabend gegen Hertha BSC Berlin wird das Plakat nicht mehr zu sehen sein. „Wenn die Verantwortlichen bei 96 jetzt zu der Erkenntnis gelangt sind, dass das Enke-Trikot, das keinem Spieler beim Einlaufen verborgen bleiben kann, möglicherweise mit dazu beiträgt, die schmerzhafte Erinnerung wieder hochzubringen und es deshalb abhängen, finde ich das völlig in Ordnung“, schreibt ein 96-Fan unter dem Pseudonym JochenHeisig. Für den User „BlockH31“ hingegen sind die schwachen Heimspiele nur ein „vorgeschobenes Argument. Irgendwann wäre das Trikot sowieso wieder abgenommen worden. Nun hat man eben einen Grund dafür“, schreibt der 96-Anhänger: „Vielleicht findet man ja einen Platz außerhalb des Stadions.“
Nicht mehr da: Das Enke-Trikot über der Westtribüne.

BDI glaubt anWachstum von2 Prozent
Keitel fordert Endeder Steuerdiskussion
Berlin (rtr). Die deutsche Industrie bewertet die deutschen Wachstumsperspektiven für dieses Jahr trotz vieler Risiken überraschend positiv. „1,5 bis 2 Prozent Wachstum ist die Prognose, die wir für realistisch halten“, sagte der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), Hans-Peter Keitel, am Donnerstag. Dazu müssten aber Wachstumsbremsen gelockert und optimale Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wachstumsmotor wird nach Einschätzung des Verbands der Export sein. Der könnte deutlich stärker als um jene 4 Prozent wachsen, die der BDI bisher vorausgesagt hatte. Ein Unsicherheitsfaktor bleibe der private Konsum, der stark von der Entwicklung der Arbeitslosigkeit abhänge.Keitel nährte aber die Hoffnung, dass deren Anstieg sich in den kommenden Monaten in Grenzen halten wird. Es komme darauf an, die Basis für ein längerfristiges Wachstum von mehr als 2 Prozent zu legen, forderte Keitel. Trotz der relativ positiven Prognose des Verbands, die über der geltenden Voraussage der Regierung von plus 1,2 Prozent liegt, könne man noch nicht von einem selbsttragenden Aufschwung sprechen. Noch beruhe das Wachstum sehr auf Konjunkturprogrammen der Regierung. Der BDI sieht Deutschland nach der akuten Krise vor der Rückkehr zu „normalen“ Zeiten. Die Politik solle die existierenden Konjunkturprogramme noch „ausleben, aber keine neuen mehr auflegen“, empfahl Keitel.

 Die 78-Jährige habe zu diesem Zeitpunkt schon das Gefühl gehabt, dass etwas nicht stimmt. Die Diagnose nach der Ultraschalluntersuchung überraschte die Seniorin dann aber doch. Die Ärzte handelten schnell und setzten den Operationstermin an. „Diese Tumoren wachsen sehr schnell“, erklärt der Chefarzt. Wichtig sei, dass das Gewebe vollständig entfernt wird. „Es bringt nichts, nur Teile herauszunehmen. Sonst wächst der Tumor ganz schnell wieder nach“, sagt er. Die Untersuchung des Tumors übernehmen Eickmanns Kollegen vom Pathologischen Institut in Celle. Von dem Ergebnis wird die weitere Behandlung der Seniorin abhängen.Weil Geschwüre durch moderne Diagnosemittel häufig schon in frühem Stadion erkannt werden, seien Tumoren dieser Größe inzwischen eine echte Rarität, sagt der Chefarzt. „In meiner gesamten 16-jährigen Laufbahn habe ich noch nie einen so großen Tumor operiert.“

 Im Gegenteil. Innerhalb der Dokumentation verschlechtert sich der Zustand des elfjährigen Mädchens. Sie muss sogar durch eine Magensonde künstlich ernährt werden. „Früher konnte Luka laufen, sprechen und singen. Heute sitzt sie nur im Rollstuhl und guckt vor sich hin“, sagt Moritz. „Es tut mir so unendlich leid, dass sie so viel verpasst.“ Das ist sehr traurig. Die folgende Szene nicht. Dort sieht man Moritz fröhlich beim Kicken, im Hintergrund laute Musik. Der 14-Jährige erzählt aus seinem Leben, man sieht ihn mit Freunden abhängen, mit seiner kranken Schwester kuscheln, mit den Eltern reden. „Es wäre nicht schön, wenn sie nicht mehr da wäre“, sagt der Junge dann. Es ist diese Art und Weise, wie die Dokumentation Gefühle vermittelt, die sie so sehenswert und preiswürdig macht. „Moritz – wäre cool, wenn sie ein Engel wird“ aus der Dokumentationsreihe „Stark – Kinder erzählen ihre Geschichte“ wurde 2009 vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem „Unicef-Preis“, dem „Goldenen Spatz“, dem „Deutschen Sozialpreis“ und dem „Erich-Kästner-Preis“. In der Jury-Begründung des Unicef-Preises heißt es, dass der Film all denjenigen Hoffnung gibt, die in einer ähnlichen Situation stecken, und er zeigt auch, dass man trotzdem glücklich sein kann.“ Moritz’ Perspektive steht bei dieser Dokumentation ganz klar im Vordergrund.

Büroimmobilienmarkt zieht an
Von Conrad von Meding
Hannovers Büroflächenmarkt hat trotz Wirtschaftskrise ein Rekordjahr hinter sich und damit die Konkurrenzstandorte wie Bremen, Nürnberg oder Leipzig deutlich abgehängt.Allerdings musste die Verwaltung etwas tricksen, um die gute Nachricht herzustellen. Der 51 000 Quadratmeter große Neubau des Versicherungskonzerns HDI-Gerling in Bothfeld wurde in die Statistik mit hineingerechnet, obwohl noch nicht einmal der Rohbau fertig ist. Ohne dieses Sonderprojekt hätte der Büroflächenmarkt einen Einbruch von rund 30 Prozent erlitten – genauso übrigens wie der Durchschnitt der bundesweiten Vergleichsstandorte. Allein bei den Vermietungen vermeldet die Branche einen Umschlag von 100 000 Quadratmetern – so viel habe es seit Messung der Marktentwicklung noch nie gegeben, heißt es in der Wirtschaftsabteilung der Regionsverwaltung. Die größten Einzelmietverträge schlossen demnach die Telekom (9000 Quadratmeter), der Energiedienstleister Windwärts (3000 Quadratmeter) und das Katasteramt (6300 Quadratmeter) ab, das aus dem Kröpcke-Center in eine leere Versicherungsimmobilie in der List umgezogen ist.

 Die EU hat 120 Millionen Euro für die Soforthilfe freigemacht, also für die schnelle Versorgung mit Rettungsteams, Medikamenten, Zelten, Wasser. Wir wissen aber, dass Haiti für den Wiederaufbau langen Atem braucht. Dafür haben die EU-Mitgliedsländer etwas mehr als 300 Millionen Euro versprochen. Bei derart großen Katastrophenlagen besteht die Herausforderung darin, Geld in konkrete Hilfe umzusetzen. Das war auch beim Tsunami 2004 eine schwierige Aufgabe. Den großen Versprechen folgt erfahrungsgemäß das große Vergessen. Warum sollte das diesmal anders sein? Bei der Nothilfe kann man schon davon ausgehen, dass das zugesagte Geld auch fließt. Mittelfristig wird für Haiti alles davon abhängen, dass eine belastbare Strategie entwickelt wird. Da ist eine große logistische Aufbauleistung im Stil eines Marshallplans gefordert. Die Lage im Land war ja schon vor dem Beben verheerend. In diesem Sinne sehe ich neben der grauenhaften Verwüstung, die das Erdbeben angerichtet hat, auch eine Chance für einen staatlichen Neuanfang in Haiti – wenn man sich einig ist, dass man ihn will. Der Neuanfang hat noch gar nicht begonnen, da läuft schon der Streit darüber, wer „am besten“ hilft. Die UN? Die EU? Die USA? Dieser Schönheitswettbewerb der Helfer ist unsinnig und stört nur. Das muss man rational sehen.

Schnelle Erholung nach der Krise
Sparkassen: Fast alle Branchen wachsen wieder
Berlin (dpa/rtr). Große Teile der deutschen Wirtschaft werden sich nach Einschätzung der Sparkassen in diesem Jahr relativ schnell von der Konjunkturkrise erholen. „Wir rechnen damit, dass 2010 fast alle Wirtschaftsbereiche wieder Umsatzzuwächse verzeichnen werden“, erklärte der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) am Mittwoch in Berlin. Bei unternehmensnahen Dienstleistungen und Informationstechnologien sei ein Wachstum von rund 5 Prozent zu erwarten, im Groß- und Außenhandel von etwa 4 Prozent. Schwächer dürfte die Entwicklung dagegen in Branchen sein, die stärker vom Inlandskonsum abhängen.Insgesamt sagt der Sparkassenverband für 2010 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,5 Prozent voraus. Engpässe bei der Kreditbeschaffung seien aus Sicht der Sparkassen nicht erkennbar, sagte DSGV-Vorstand Karl-Peter Schackmann-Fallis. Im vergangenen Jahr hätten die Geldinstitute Unternehmen und Selbstständigen 62,1 Milliarden Euro neue Kredite zugesagt – 5,5 Prozent mehr als im Rekordjahr 2008. Der Verband warnte davor, pauschal für alle Kreditinstitute die Eigenkapitalanforderungen zu erhöhen. Angesetzt werden müsse dort, wo es um „ungehemmtes Wachstum in risikoreichen internationalen Finanzprodukten“ gehe. Für dieses Jahr rechnen die Sparkassen mit doppelt so hohen Abschreibungen bei den Krediten wie 2008. Die Wirtschaftskrise hinterlasse in den Bankbilanzen Spuren, erklärte der Verband.

 Weil die Fahrtzeiten äußerst knapp kalkuliert seien, könnten schon leichte Störungen, etwa technische Fehler oder schlechtes Wetter das ganze System durcheinanderwirbeln – mitunter mit verheerenden Folgen. „Der Ausfall eines Triebkopfs an einem ICE kann ganze Strecken auf Stunden lahmlegen.“ Kaum Nachtzüge, unfreundliches Personal, schmutzige Toiletten, ungenaue Ansagen – „Wer wartet auf wen und wie lange?“ –, unzuverlässige Technik, zu wenig Abstimmung im Nah- und Fernverkehr, ein Preis- und Erstattungssystem, das oft selbst Bahnmitarbeiter nicht verstehen – zu bemängeln hat der Bahntester einiges. Aber er lobt auch: Das Streckennetz sei insgesamt hervorragend ausgebaut, das Angebot im Nah- wie im Fernverkehr durchweg gut. Nur ausgerechnet seine Heimat, den Harz, sieht er abgehängt.„Aus einem Ein-Stunden-Takt wurde oft ein Zwei-Stunden-Takt.“ Seit Mitte Dezember gebe es keine IC-Verbindung mehr durch das Leinetal, Alfeld, Northeim, Kreiensen und Elze hätten den Anschluss verloren. Die Bahn setze jetzt auf die schnellere ICE-Strecke über Göttingen. Aber die Anbindung vom Harz nach Göttingen habe man gekappt: „Man zwingt die Anwohner, wieder aufs Auto umzusteigen“, sagt Voss bedauernd, „denn wer erst mal 100 Kilometer mit dem Auto zum nächsten Bahnhof gefahren ist, der bleibt gleich sitzen und fährt auch noch die nächsten 100 Kilometer weiter.“ Es sei sehr schwierig, solche Umsteiger wieder fürs Bahnfahren zu begeistern. „Wer weg ist, ist weg.“ Günter Voss selbst denkt jedenfalls noch lange nicht ans Aufhören: „Dafür fahre ich viel zu gerne Bahn.“

Wichtiger als die rechtlichen sind die politischen Folgen
Von Klaus Wallbaum
Hannover. Die Frage, ob Christian Wulff am Ende über seine Weihnachtsreise doch noch politisch ins Trudeln geraten wird, bleibt vorerst unbeantwortet. Viel dürfte wohl davon abhängen, was die Staatsanwaltschaft in Hannover tun wird. Beschließt die Justizbehörde den Beginn von Ermittlungen gegen den Ministerpräsidenten, so würde das Wulffs Amtsgeschäfte schwer belasten. Aber Oberstaatsanwalt Jürgen Lendeckel bittet vorläufig um Verständnis: „Wir müssen jetzt prüfen, und das wird wohl ein paar Tage dauern.“ Der Fall ist juristisch gar nicht so einfach. Wulff selbst räumt ein, gegen das vor zehn Jahren neu geschriebene Ministergesetz verstoßen zu haben. Dieses verbietet jedem Kabinettsmitglied die Annahme von Geschenken, die den Wert von zehn Euro überschreiten. Zwar sind Ausnahmen möglich „wegen der Regeln des gesellschaftlichen Verkehrs und der Höflichkeit“, denen sich ein Minister nicht entziehen kann.

 Dem Statistischen Bundesamt zufolge sanken die Ticketpreise im ersten Halbjahr 2009 im Vergleich zu Ende 2008 in der Economyclass um knapp 7 Prozent. Im zweiten Halbjahr erholten sie sich langsam. Einige Anbieter wie der Billigflieger Ryanair reduzierten die Preise über das Jahr sogar um 20 Prozent. Damit ist nun aber Schluss: In diesem Jahr will die irische Gesellschaft ihre Preise im Prinzip stabil halten – beziehungsweise wegen steigender Flughafengebühren auf manchen Strecken sogar um mehr als 10 Prozent erhöhen. Wie stark die Preise branchenweit steigen könnten, lässt sich nur schwer abschätzen, zumal das auf jeder einzelnen Strecke von der Nachfrage und dem Konkurrenzdruck abhängt.Tickets für einen, 49 oder 99 Euro dürfte es aber wohl auch künftig geben – allerdings wie auch schon bisher auf nur wenigen Plätzen. Bei manchen Fluggesellschaften dürften die höheren Preise jedoch nicht auf den ersten Blick ersichtlich werden, weil sie oft nicht das Ticket an sich betreffen, sondern sich hinter Zuschlägen verstecken – etwa für Kerosin oder Flughafengebühren. „Es gibt im Moment Anzeichen, dass die Spekulanten den Treibstoffpreis wieder für sich entdecken“, sagt Pontius. Dann kämen auch die Airlines nicht umhin, die Treibstoffzuschläge anzuheben. Verteuern dürfte die Ticketpreise auch die Einbeziehung in den Emissionshandel ab 2012. Nach Berechnungen der EU könnte ein Hin- und Rückflugticket innerhalb der EU um bis zu 9 Euro teurer werden, auf Langstrecken um bis zu 40 Euro.

Spender und Vermittler
Von Gabi Stief
Manchmal gehen Wünsche in Erfüllung, weil man einen kennt, der einen anderen kennt, der ein wenig Geld auf der hohen Kante hat. Als vor knapp fünf Jahren die Fotokünstlerin Herlinde Koelbl ihre doppelseitige Fotowand „Wille, Macht und Wandel“ in den Ausstellungsräumen des Bundestags wieder abhängte und einpackte, bedauerten dies viele, vor allem Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse. Gestern Abend konnte er verkünden: „Koelbl kehrt zurück“. Zwei Hannoveraner haben es möglich gemacht. Der eine ist Altkanzler Gerhard Schröder, der die Rolle des Vermittlers übernahm. Der andere ist der Unternehmer Carsten Maschmeyer, der das Kunstwerk von Koelbl erwarb und nun dem Bundestag zur Verfügung stellte. Gestern bedankte sich Thierse im Beisein von Schröder, Maschmeyer, der Künstlerin und gut zwei Dutzend Gästen mit einem Empfang in der Eingangshalle des Paul-Löbe-Hauses, vis-à-vis des Reichstags, für die Dauerleihgabe. Da die Mittel des Bundestags begrenzt seien, sei es schön, Förderer zu finden. 15 Jahre lang hatte Koelbl Unternehmer und vielversprechende Jungpolitiker fotografiert, um die „Spuren der Macht“ zu ergründen.

 Bei Motorrädern, die BMW in Berlin baut, sank der Absatz um 14 Prozent auf 87 306 Maschinen. Auf vier Rädern konnten die Münchener zumindest im Premiumsegment ihre globale Führung mit gut 21 Prozent Marktanteil vor Mercedes (gut 20 Prozent) und dem immer erfolgreicheren Herausforderer Audi (19 Prozent) noch einmal verteidigen. In Deutschland ist BMW im Gesamtmarkt allerdings deutlich zurückgefallen, weil der Konzern von der Abwrackprämie kaum profitiert hat. Der heimische Marktanteil von BMW ist über alle Hersteller binnen Jahresfrist von 8,2 auf 5,9 Prozent eingebrochen. Nun liegt im Inland nicht nur Mercedes mit 7 Prozent vor den Münchenern. Auch Audi hat sie mit 6,2 Prozent abgehängt.Die Erlöse schrumpften um 5 Prozent auf 50,6 Milliarden Euro und damit nur halb so stark wie der Absatz. Die Finanzsparte wirkte dabei als Umsatzstabilisator. Knapp in die schwarzen Zahlen gerettet haben sich die Bayern durch striktes Sparen vor allem auch beim Personal. Ende 2009 zählte die Stammbelegschaft nur noch gut 96 000 Menschen. Das sind knapp 4000 Beschäftigte weniger als vor Jahresfrist. Tendenziell wird sich das fortsetzen. Der Stellenabbau werde 2010 aber niedriger als im Vorjahr ausfallen, sagte ein Sprecher. Die Kurzarbeit ist zudem ausgelaufen.

Chemie mit Jazzkantine
Süßer als Glukose
Chemie ist das, was knallt und stinkt. Da Liebe oder zumindest Pheromone durch die Nase gehen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass sich zwischen hilflos bunsenbrennenden Schülern und dem experimentierfreudigen Schulfach keine stabile Bindung ausbildet. Die Chemie stimmt einfach nicht. Im Gegensatz zu der Beziehung zwischen dem lyrischen Ich aus Jazzkantines „Alles nur Chemie“ und der Frau, die es „wie O² zum Atmen“ braucht. Bedenkt man die neurochemische Erkenntnis, dass die Qualität von Lernprozessen erheblich von der emotionalen Situation des Schülers abhängt, liegt es doch nahe, das ungeliebte chemische Vokabular mithilfe der Liebe zu lernen. Der Song der Braunschweiger Jazzrapper baut hierfür eine Eselsbrücke, „süßer als Glukose“. Zwar sind wir alle nur „chemische Marionetten, hängen an Desoxyribonukleinsäureketten, doch bei deinem netten Anblick spielt meine Chemie verrückt, Endorphine für das Glück, Adrenaline für den Kick.“ Man muss sich also nicht von abstrakt anmutenden Donator-Akzeptor-Reaktionen aus dem Redoxgleichgewicht bringen lassen. Letztlich ist doch auch eine Beziehung ein ständiges Geben und Nehmen von negativer Ladung. „Baby, es ist alles nur Chemie.“Florian Lange Jazzkantine: „Alles nur Chemie“

Der Locarno-Sieger„She, a Chinese“
Von Christiane Eickmann
Ein kleines Dorf in China. Die junge Mei (Huang Lu) führt ein monotones Leben, jobbt in einem Billardsalon, hilft gelegentlich ihrem Vater beim Müllsortieren auf einer stinkenden Halde und ihrer Mutter bei der schweren Landarbeit. iPod, Sonnenbrille, Kino und Nagellack – Symbole von Großstadt, Modernität und westlicher Welt – faszinieren Mei wie die anderen jungen Männer und Frauen, mit denen sie gelangweilt vor dem Billardsalon abhängt.Dann wird sie von einem Lkw-Fahrer vergewaltigt. Mei will weg. Gemeinsam mit einer Freundin macht sie sich auf in die nächstgrößere Stadt, um in einer Textilfabrik zu arbeiten. Doch Mei ist eine schlampige Näherin, verliert ihren Job und landet in einem zwielichtigen Salon, in dem die Friseurinnen zugleich als Prostituierte arbeiten. Sie verliebt sich in den rauen Gangster Spikey (Wie Yi Bo). Als der einen seiner Aufträge für die örtliche Mafia nicht überlebt, macht sie sich mit dem ersparten Geld des toten Geliebten auf den Weg nach London, wo sie auf eine ihr unverständliche Welt trifft – so ähnlich wie Bill Murray in „Lost in Translation“. Zunächst lebt sie in einer Art Zweckgemeinschaft mit einem 70-jährigen Engländer (Geoffry Hutchings) zusammen.

 Das tat sie Anfang 2008 auch fast, ehe die Krise alle Anstrengungen zunichte machte und den Kontinent unter das Ausgangsniveau zurückwarf. Der scheidende deutsche EU-Kommissar Günter Verheugen verweist darauf, dass die Agenden in allen Staaten eine Welle von Reformen ausgelöst habe: „Ohne diese Reformen hätten wir noch viel mehr Arbeitsplätze in der Finanzkrise verloren.“ Richtig optimistisch ist der Noch-Stellvertreter von Kommissionspräsident José Manuel Barroso aber nicht. Speziell was das zweite Erfolgskriterium der Lissabon-Strategie betrifft: „Wirklich Sorgen macht mir, dass wir in Europa nicht drei Prozent unserer Haushalte in Forschung und Entwicklung investieren, sondern bei einem Wert von unter zwei Prozent verharren. Das ist angesichts der Dynamik gerade in Asien ein Alarmsignal. Es besteht ernsthaft das Risiko, dass wir abgehängt werden.“ Was also tun? Wie nicht nur die Krise bekämpfen und eine neue vermeiden? Wie vielleicht sogar zu erfolgreicheren, sozial gerechteren und umweltschonenden Wirtschaften in Europa kommen? Diese und ähnliche Fragen hat auch Kommissionschef Barroso gestellt – und zwar am 24. November. An diesem Tag veröffentlichte seine Brüsseler Behörde ein sogenanntes Konsultationspapier. Darin bat sie darum, per E-Mail mitzuteilen, wie die fortan „EU 2020“ genannte Nachfolgestrategie zu Lissabon aussehen solle, welches Europa es also künftig sein dürfe. Weil das keine ganz unwichtige Frage ist, hagelte es schnell Kritik am Procedere, das schon am 15. Januar, kaum acht Wochen später, abgeschlossen wurde. Die „Social Platform“, ein Dachverband verschiedener Nichtregierungsorganisationen, verlangte eine Verschiebung, um „in einen Dialog mit den Bürgern zu treten“. Die Grünen im Europaparlament forderten „Zeit für eine gründliche Analyse de

 Der afghanische Präsident bekam zum Abschluss der Sicherheitskonferenz in München eine ganze Menge zu hören – nicht nur gute Wünsche, sondern vor allem mahnende Appelle: „Es ist an Ihnen, den Weg zur Eigenverantwortung weiterzugehen und zu beweisen, dass die in Sie gesetzten Erwartungen auch erfüllt werden können“, redete etwa der deutsche Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg dem Gast aus Kabul gerade noch diplomatisch ins Gewissen – womit er im Klartext meinte: Karsai soll endlich gegen Korruption und Misswirtschaft vorgehen. Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen meinte, Afghanistan benötige auch „deutliche Fortschritte im zivilen Bereich“. Dazu gehöre insbesondere die Verbesserung der Regierungsführung. Außerdem müsse die Regierung ein umfassendes Bildungssystem schaffen und für eine Wirtschaftsordnung sorgen, die nicht maßgeblich vom Drogenhandel abhänge.Die Nato werde Afghanistan weiter zivil und militärisch unterstützen, versprach Rasmussen. Auch Amerikaner und Briten sicherten Karsai ihre Solidarität zu. Die Frage, wie lange die Schutztruppe Isaf noch am Hindukusch bleibt, wurde auf der Konferenz nur ausweichend beantwortet. Immerhin, Guttenberg schloss einen Abzug der Bundeswehr im Alleingang aus: „Wir werden den Einsatz gemeinsam beenden, wir werden ihn erfolgreich beenden.“ Rasmussen sagte: „Wir bleiben in Afghanistan, bis der Job erledigt ist.“ Karsai reagierte recht geschickt auf die Mahnungen und Warnungen. In fünf Jahren, meinte er, werde sein Land selbst für Sicherheit sorgen können. „Wir wollen nicht länger die Last auf den Schultern der Völkergemeinschaft sein“, fügte er hinzu.

 Sie seien „in jedem Fall ein Zuschussgeschäft“ und wohl „für das Image bei Politikern wichtig, aber nicht unbedingt bei allen Zuschauern“. Etwas verkürzt: Informationssendungen sind zu teuer, nicht zielgruppen- und werberelevant, unzeitgemäß. Ein ärgerlicher Quoten- und Gewinnkiller. Nun denkt Medien-Neuling Ebeling, der noch bis vor anderthalb Jahren als Pharmamanager tätig war, darüber nach, die Nachrichtenproduktion einfach abzuschaffen. N24 soll verkauft werden, und für die anderen Sender der Gruppe – SAT.1, PRO7 und Kabel 1 – könnten schon bald Nachrichten eingekauft werden, statt sie selbst aufwendig zu sammeln und zu produzieren. Das spart Kosten. Ebelings Vorstoß in Zeiten der Krise trifft einen Nerv. Nicht, weil journalistisches Wohl und Weh des TV-Betriebs von N24 abhinge.Im Gegenteil: In der Programmplanung des Senders ist der eigentliche „E-Day“ schon eine ganze Weile länger her. Das Aktuellste an dem Programm sind oft das Laufband am unteren Bildrand und die Uhrzeit oben rechts. Dazwischen geht es weitgehend unbeeindruckt vom Tagesgeschehen die meiste Sendezeit um Dinge wie „Salz“, „Das Wunder Tresorbau“ oder „Luxus Segelschiff“. Dazu werden die immer gleichen Reportagen über den „Zehn-Millionen-Dollar-Bagger“, obskure Waffensysteme oder den Bau von Hochhäusern versendet. Dennoch hat ausgerechnet das drohende Aus für den Mega-Bagger-Senders nun die Qualitätsdebatte in den TV-Nachrichten neu entfacht. Ein Grund: Die N24-Redaktion bestückt nicht nur ihr eigenes Programm mit Nachrichten, sondern auch die „Newstime“ auf PRO7, die „SAT.1-Nachrichten“ und die „Kabel-1-News“ – Mehrfachverwertung inklusive.

Köhler fordertklare Regeln fürFinanzwirtschaft
Seoul (dpa). Als Konsequenz aus der Bankenkrise haben Deutschland und Südkorea „klare Haftungsregelungen“ für die internationale Finanzwirtschaft angemahnt. Bundespräsident Horst Köhler sagte am Montag nach einem Treffen in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul, in diesem Punkt sei der südkoreanische Präsident Lee Myung Bak mit seinen Überlegungen „völlig einverstanden“ gewesen. Über eine engere Bindung der Finanzwirtschaft an die Realwirtschaft sei man sich in den Grundsätzen einig. Südkorea hat in diesem Jahr den Vorsitz der 20 wichtigsten Wirtschaftsnationen der Welt (G 20). Von dem Land wird also entscheidend abhängen, ob der G-20-Gipfel vom 11. bis 12. November in Seoul erfolgreich verläuft. Lee bat dafür um deutsche Unterstützung. Köhler seinerseits sagte, gerade mittelgroße Länder wie Korea könnten in den G 20 „als ehrliche Makler zwischen Industrie- und Entwicklungsländern eine wichtige Rolle spielen“. Grundsätzlich sollte Südkorea seine Erfahrungen auf dem Weg zu einer Industrienation stärker in die Entwicklungszusammenarbeit einbringen, sagte Köhler.

Eltern fürchten Impfstoffmangel
Kinderärzte: „Ärgerlich, dass die Versorgung Neugeborener von einem Hersteller abhängt“
Von Conrad von Meding
Die Nachricht von den knapp werdenden Impfstoffen für Babys hat am Montag zahlreiche Eltern in Hannover beunruhigt. „Auffallend viele Anrufe“ registrierte Kinderarzt Thomas Buck gestern in seiner Praxis. Der Obmann der hannoverschen Kindermediziner kritisierte die Abhängigkeit bei den Impfstoffen vom Hersteller GlaxoSmithKline. „Die Zahl der Geburten ist konstant, daher lässt sich exakt vorausberechnen, wie viele Impfstoffe zu welchem Zeitpunkt benötigt werden.“ Offenbar hat der amerikanische Pharmahersteller seine Produktionskapazitäten verstärkt auf den Schweinegrippeimpfstoff konzentriert, der wegen der staatlichen Abnahmegarantien als sehr lukrativ gilt – zumindest deutlich lukrativer als die Säuglingsimpfungen. Es sei „nicht zu akzeptieren“, dass „aus wirtschaftlichen Gründen die Sicherheit der Kinder“ aufs Spiel gesetzt werde, sagte gestern der Präsident des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte

Islam und „das“ Judentum werden jeweils als monolithischer Block gezeichnet – die halten zusammen, während „wir“ wegen den Verrätern und Feiglingen in unseren Reihen wehrlos sind. Unterschiedliche Strömungen (im Fall des Islam: tolerante Positionen), die ein Verdammungsurteil stören oder relativieren könnten, werden ignoriert, kleingeschrieben oder als Täuschungsmanöver verstanden. Schließlich wird dem zum Feind bestimmten Islam (wie einst auch dem antisemitisch verzeichneten „ewigen Juden“) jede Entwicklungschance abgesprochen – in diesem kollektivpsychologischen Sinn müssten wir Deutschen als unbelehrbare, militaristisch gesinnte, mit Untertanenseelen ausgestattete Herrenmenschen auf alle Zeit die Welt unsicher machen. Die historische Erfahrung mit anderen Einwanderungsgeschichten (die alle von vergleichbaren Konflikten begleitet waren) spricht dafür, dass es von der realen, der sozialen Integration der muslimischen Migranten abhängt, welche Rolle ein demokratiekompatibler Euro-Islam spielen wird. Es wird sich zeigen, ob es so lange dauert wie bei der katholischen Kirche, die bis in die sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil brauchte, um die Menschenrechte anzuerkennen. (Nur zur Erinnerung: Die Französische Revolution fand bereits 1789 statt.) Die Gemeinsamkeiten betreffen Argumentationsfiguren und Agitationsformen – aber die zentrale ideologische Bedeutung, die der Antisemitismus für die europäische Entwicklung und gerade auch für die Bildung von Nationalstaaten hatte, kommt der Islamfeindschaft nicht zu. Zudem hat die Judenfeindschaft viel tiefere Wurzeln in der europäischen Kultur, schon seit der frühchristlichen Epoche. Ein markanter Unterschied: Der Antisemitismus ist ein antimodernes Phänomen.

 Chaheds Einsatzchancen gab Slomka mit „50:50“ an. Die Liste mit den Ausfällen ist damit fast ebenso lang wie die mit den Namen der einsatzfähigen 96-Spieler. So gesehen ist es ein Glücksfall, dass Jan Durica – einer der vier Neuen, die in der Winterpause nach Hannover gekommen sind – nach seinem Muskelfaserriss früher als gedacht wieder mitmischen kann. Beim gestrigen Training hinterließ der Innenverteidiger jedenfalls einen guten Eindruck; Slomka hat damit eine Sorge weniger. In der Offensive könnte Rubic Ghasemi-Nobakht zu seinem Bundesligadebüt in der Startelf kommen; Slomka setzt auf die Schnelligkeit des 24-Jährigen. Hilfe soll auch von außen kommen: Heute dürfte auch viel davon abhängen, wie groß die Unterstützung für 96 von den Rängen ist.

für Sandra Wallenhorst von Hannover 96, die am gestrigen Freitagabend wie die übrigen Sieger im Rahmen des von Landessportbund Niedersachsen und Stadtsportbund Hannover ausgerichteten „Ball des Sports“ geehrt wurde. Und die rund 3000 Gäste im Kuppelsaal des Hannover Congress-Centrums, darunter Fußball-Weltmeister Guido Buchwald, das hannoversche Eishockey-Idol Len Soccio, Hannovers Oberbürgermeister Stephan Weil und Rolf Stypmann, Geschäftsführer von Lotto Niedersachsen, zollten der 38-jährigen „Eisenfrau“ Respekt, die auf der Triathlon-Langdistanz im Vorjahr den Europameistertitel in Frankfurt gewann. Weit überraschender kam der Erfolg der Hannover Scorpions bei den Mannschaften. Der Vorjahres-Halbfinalist aus der Deutschen Eishockey-Liga ließ bei der Wahl zwei deutsche Meister, den VfL Wolfsburg (Fußball) und EWE Oldenburg (Basketball), hinter sich. Beide Champions wurden in der Publikumsgunst sogar noch vom Drachenboot-Europameister Hannover All Sports Team abgehängt, die offensichtlich die regeren Fans hatten. Bei der Ehrung fehlte Männersieger Arnd Peiffer. Und der Biathlet aus Clausthal-Zellerfeld hatte einen guten Grund. Er befindet sich zurzeit in Vancouver bei den Olympischen Winterspielen und bestreitet am morgigen Sonntag sein erstes Rennen im Sprint über zehn Kilometer. Die Wahlergebnisse, Männer: 1. Arnd Peiffer (Biathlon, Clausthal-Zellerfeld) 47,6%, 2. Grafite (Fußball, Wolfsburg) 20,8%, 3. Felix Övermann (Rudern, Osnabrück) 14,6%, 4. Dennis Luxon (Trampolin, Salzgitter) 9,0%, 5. Wilfried Kretschmer (Schießen, Springe) 7,7%. Frauen: 1. Sandra Wallenhorst (Triathlon, Hannover) 26,7%, 2. Martina Müller (Fußball, Wolfsburg) 24,8%, 3. Anke Kühn (Hockey, Hannover) 23,4%, 4. Christina Hennings (Rudern, Hannover) 17,7%, 5. Elena Walendzik (Boxen, Seelze) 7,2%.

Terror in Indien
Brandgefährlich
Für die meisten Menschen ist es ein Horroszenario. Für ein paar wenige ist es die Traumkonstellation schlechthin: Ein mörderischer Anschlag gelingt an einem Ort, an dem Menschen aus aller Welt zusammenkommen; er trifft einen Staat, der sich von der letzten großen Terrorattacke auf seinem Gebiet noch nicht erholt hat; und er treibt einen neuen Keil zwischen zwei Atommächte, von deren friedlicher Nachbarschaft die Stabilität einer brandgefährlichen Region abhängt.Subtiler hätten die Terrortruppen, die am Sonnabend ein belebtes Lokal im indischen Pune in die Luft jagten, Ort und Zeit kaum aussuchen können. Das Ausmaß des Bombenattentats von Pune ist nicht zu vergleichen mit der Tragödie von Bombay, wo zehn islamistische Selbstmordattentäter aus Pakistan am 26. November 2008 bei einer Serie von Bombenattentaten 166 Menschen töteten. Doch es trifft den indischen Staat in einem höchst sensiblen Moment: Am Tag zuvor hatten Indien und Pakistan angekündigt, ihre Friedensgespräche am 25. Februar wieder aufnehmen zu wollen. Mehr als ein Jahr lang war der Dialog zwischen den atomar bewaffneten Erzfeinden ausgesetzt. Das Attentat von Pune kann die vorsichtige Annäherung nun mit einem Schlag zunichte machen.

Nieten in derWetterlotterie
Biathleten abgehängt
Whistler (dpa). Bei der olympischen Wetterlotterie hatten die deutschen Biathleten ein schweres Los, und auch die großen Goldfavoriten sind im Schneeregen nass gemacht worden. „Das war das Grenzwertigste, was ich in meiner langen Karriere erlebt habe. Und auch das verrückteste Rennen“, sagte Bundestrainer Frank Ullrich nach dem Überraschungssieg des Franzosen Vincent Jay. Mehr als zwei Minuten lag Michael Greis vor dem Verfolgungsrennen in Turin 2006 hinter Sprint-Olympiasieger Sven Fischer zurück und kämpfte sich damals von Platz 33 auf Rang 8 vor. Morgen startet der Allgäuer in Whistler nach Platz 21 im gestrigen Sprint 1:48,2 Minuten hinter Jay im Verfolgungsrennen. Der Oberhofer Christoph Stephan muss als bester Deutscher auf Platz 19 immerhin 1:43,3 Minuten aufholen.

 Vor seinem Wechsel ins Außenamt saß Westerwelle im Beirat einer auch im schweizerischen Zug gemeldeten Beratungsfirma, an der Boerschs Mountain-Partner-Gruppe Anteile hält. Auf gut 20 Millionen Euro summierten sich die größeren Spenden von 10 000 Euro an, die im Vorwahljahr 2008 in die Kassen der im Bundestag vertretenen Parteien flossen. Viele prominente Namen – von der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung über die Sixt-Autovermietung bis zum Verband der Automaten-Industrie – füllen die FDP-Spenderliste. Spitzenreiter war 2008 mit 250 000 Euro eine weithin unbekannte VM Holding AG in Düsseldorf. In puncto Spenden musste sich die 2008 noch regierende SPD schon damals von den Liberalen abhängen lassen. Immerhin landeten bei der SPD noch Gelder von Allianz, BMW, Daimler, Deutscher Bank oder Evonik, die aber meist auch die anderen Parteien (mit Ausnahme der Linken) mit ähnlichen Beträgen bedachten.dpa

 Die Produktion von Erdgas ging nach Angaben des WEG im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 14,5 Milliarden Kubikmeter zurück. Die Erdölproduktion sank um 8 Prozent auf 2,8 Millionen Tonnen. Zu schaffen machten der Branche auch gesunkene Energiepreise. Auf dem Erdgasmarkt gebe es ein Überangebot, erklärte Kalkoffen. Der Verbrauch habe sich hierzulande in den vergangenen Jahren verringert – etwa, weil die Industrie wegen der Wirtschaftskrise weniger Energie benötige oder die Wärmedämmung von Gebäuden verbessert worden sei. Der im Inland erzielte Umsatz der Branche schrumpfte 2009 um 30 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Trotz des harten Winters – und somit zuletzt hohen Verbrauchs – erwartet der Verband eher einen weiteren Gaspreisrückgang. Damit die Versorgung möglichst wenig von ausländischen Anbietern abhängt, sollten die deutschen Öl- und Gasunternehmen einen guten Zugang zu Reserven haben – auch in Naturschutzgebieten, meint der Verband. Aus heimischer Förderung stammten etwa 3 Prozent des Öl- und 15 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland. Die Branche warnt die Bundesregierung vor der Festschreibung eines bestimmten Mixes bei der künftigen Energieversorgung. Die Politiker konzentrierten sich bei der Diskussion zu stark auf die Bedeutung von Atomkraft und erneuerbaren Energien, meinte Kalkoffen. „Alle Energieträger werden gebraucht.“ Auch Gas und Öl spielten weiter eine große Rolle. Statt fester Quoten seien verlässliche Rahmenbedingungen notwendig. Die WEG-Mitgliedsfirmen beschäftigen mehr als 8000 Mitarbeiter.
Die deutschen Erdöl- und Erdgasproduzenten haben im Inland einen starken Umsatzrückgang hinnehmen müssen.

 So können die Ermittler meist nur Einzelfälle aufgreifen, die Struktur dahinter bleibt oft verborgen. Die KKH etwa stellte vor zwei Jahren 216 Strafanzeigen, 2009 waren es 106. Und diese würden dann zum größten Teil eingestellt – oft gegen Auflage, sagte Chefermittlerin Dina Michaels. „Viele Staatsanwälte wollen diese Fälle schnell vom Tisch haben.“ Vielen Juristen fehle es auch an einer vertieften Kenntnis der Besonderheiten der Sozialgesetzgebung. Unterdessen setzt bei den Gesundheitshandwerken offenbar ein Umdenken ein. Ziemlich weit vorn sehen sich die Hörgeräteakustiker, von denen nach Angaben der Bundesinnung bis vor einem Jahr jeder zweite Provisionen zahlte. „Die Akustiker waren Täter, aber auch Opfer, weil sie von den Verordnungen der HNO-Ärzte abhängen“, sagte Innungshauptgeschäftsführer Jakob Baschab. Ein Mediziner konnte so bis 20 000 Euro im Jahr extra einstreichen, die Akustiker hielten sich an den Patienten schadlos. Inzwischen zahlten die meisten Akustiker nichts mehr, sagte Baschab – wegen der neuen Rechtslage, aber auch weil Bestechung sich nicht lohne, wenn alle es tun. „Das treibe nur das Preisniveau nach oben, aber nicht den Gewinn. Auch die Wettbewerbszentrale geht heute vermehrt Hinweisen von Mitgliedern nach, die sich von unlauteren Praktiken benachteiligt fühlen. Der Schutz des Vertrauens des Patienten in eine von merkantilen Motiven unabhängige Ausübung der Heilkunde sei ernst zu nehmen, sagte deren Sprecher Peter Brammen. Notfalls werde man diese Fragen „einer höchstrichterlichen Klärung“ zuführen.

Mit „Boys don’t cry“ (das sich für Jugendliche von 16 Jahren an eignet) wurde am Sonnabend das 2. Norddeutsche Kinder- und Jugendtheaterfestival „Hart am Wind“ eröffnet. Bis zum 27. Februar sind im Ballhof Stücke wie „Gaks & Giks“, „Das Geheimnis der roten Enten“ oder „Das Buch von allen Dingen“ zu sehen. Eine Jury hat 14 Stücke aus Norddeutschland ausgewählt. Gezeigt werden Arbeiten von Stadt- und Staatstheatern sowie Produktionen der freien Theaterszene. Das Festival wird von einer Jugendredaktion begleitet. 16 Mädchen und zwei Jungen berichten auf der ZiSH-Seite dieser Zeitung und im Blog www.hartamwind-blog.de
, was sie hinter den Kulissen des Festivals erleben. Zur Eröffnung am Sonnabend wies Annette Schwandner vom Kulturministerium darauf hin, dass die Zukunft der Theater von konsequenter Nachwuchsförderung abhänge.Wolfgang Schneider, Hildesheimer Professor für Kulturpolitik, rief den Beteiligten ein munteres „weiter so und ändert euch“ zu, und der hannoversche Soziologe Oskar Negt warnte vor der „Unterernährung der Phantasie“ und empfahl das Theater als „Rastplatz der Reflexion“. Im Theater, sagte er, könne die Zeit angehalten und über Alternativen zum Bestehenden nachgedacht werden. Negt wies darauf hin, dass ein Schirm, wie er für die Bankenrettung aufgespannt wurde, für den Kulturbereich eine möglicherweise sinnvollere Investition wäre. Investitionen in das Festival sind noch möglich. Für viele Vorstellungen gibt es noch Karten.rom
Erst küssen, dann schreien: Szene aus „Boys don`t cry“.Ribbe

„Wir fühlen uns abgehängt“: Der zugemauerte Eingang des alten Hainhölzer Bahnhofs. Steiner
Seit 53 Jahren in Hainholz: Ingeburg und Hermann Müller.
Verlust an Geschäften: Leer stehendes Lokal in der Fenskestraße.

 Grund für die Verspätung ist das lang anhaltende Winterwetter, da die Kälte die Baumblüte verzögert. Umso explosiver wird die Blüte mit den ersten warmen Frühlingstagen beginnen, warnt Prof. Hans Merk, Allergologe an der Universitäts-Hautklinik in Aachen und Präsident des Ärzteverbandes Deutscher Allergologen (ÄDA). Zum verspäteten Flug von Hasel- und Erlenpollen kommt in diesem Jahr eine besonders starke Belastung durch Birkenpollen. Birken setzen alle zwei Jahre extrem viele Pollen frei. „2010 ist ein Mastjahr für die Birken. Vermutlich kommt es bei Patienten mit einer Birkenpollenallergie in diesem Jahr zu besonders heftigen Allergiesymptomen“, meint Merk. Eine Voraussage sei nicht sicher möglich, da die Pollenbelastung von Witterungsverhältnissen wie Temperatur, Wind und Niederschlag abhänge.Birkenpollen gehören zu den Hauptauslösern von Heuschnupfen und allergischem Asthma. Der Birkenpollenflug beginnt meist Mitte März und hat im April seinen Höhepunkt.mpr

Heute in der HAZ
Klinik kämpft um Haltestelle
Hannover: Der Widerstand gegen die Neuorganisation des Stadtbahnverkehrs in der Calenberger Neustadt schwillt an. Jetzt protestiert auch das Friederikenstift gegen den geplanten Wegfall der Haltestelle Humboldtstraße. Man werde vom Nahverkehr abgehängt.Seite 13

Volltreffer
Schadenfreude ist eigentlich eine etwas unfeine Empfindung. Das gilt selbst für die so unehrenhaft in der Gruppenphase ausgeschiedenen Franzosen. Einzige Ausnahme: Irland muss sich als einziges Land seiner Schadenfreude nun wirklich nicht schämen. Man erinnere sich: Durch ein unzulässig mit der Hand vorbereitetes Tor von Thierry Henry hatte Frankreich im Rennen um die WM-Teilnahme die Iren ganz knapp abgehängt.Daher empfinden nicht wenige Bewohner der Grünen Insel nun ehrliche Genugtuung angesichts des Debakels der „Equipe Tricolore“: „Ich bin sehr froh, dass es dieses Ende genommen hat. Sie sind einfach auf dem falschen Weg dorthin gekommen“, sagte der frühere irische Nationalspieler Liam Brady – wohl stellvertretend für viele Iren. Irische Medien geizten denn auch nicht mit spöttischen Schlagzeilen: „Lächerliche Franzosen erleiden Bruchlandung und verbrennen“, titelte etwa die „Irish Times“. r

Spekulationen in NRW
Düsseldorf: Nach dem angekündigten Rückzug von Ministerpräsident Jürgen Rüttgers schießen bei der CDU Nordrhein-Westfalen die Spekulationen über seine Nachfolge ins Kraut. Der Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach nannte Generalsekretär Andreas Krautscheid am Wochenende als geeigneten Nachfolger im Amt des Landesvorsitzenden. In Zeitungsberichten ist aber von anderen Konstellationen die Rede. Einiges dürfte davon abhängen, ob sich Familienminister Armin Laschet oder Sozialminister Karl-Josef Laumann bei der zunächst anstehenden Wahl des Fraktionschefs durchsetzt.ap

Arbeitsklima istam wichtigsten
Die Zufriedenheit im Job hängt vor allem vom Arbeitsklima im Betrieb ab. Es ist für Arbeitnehmer in Deutschland das wichtigste Kriterium für ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz, wie eine repräsentative Umfrage von TNS Emnid ergeben hat. Demnach sagt gut jeder Zweite (55 Prozent), dass es vom Klima bei der Arbeit abhängt, wie wohl er sich im Job fühlt. Damit ist die Atmosphäre in der Firma den Arbeitnehmern sogar wichtiger als ihre Aufgaben (42 Prozent) oder ihr Gehalt (38 Prozent). Das Gehalt spielt für die Beschäftigte auch eine geringere Rolle als früher, wenn es um ihre Zufriedenheit mit dem Beruf geht: Seit dem ersten Vierteljahr 2010 ist der Wert um ein Prozentpunkt gesunken.dpa/tmn

Bündnis gegen Laufzeitverlängerung
Berlin (mg). Ein Bündnis von Gewerkschaften, Umwelt- und Verbraucherverbänden setzt sich für mehr Energieeffizienz anstelle einer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke ein. Deutschland sei „bei der Energieeffizienz von Staaten wie Dänemark und Großbritannien abgehängt worden“, kritisierte der Generalsekretär des Deutschen Naturschutzringes, Helmut Röscheisen, gestern in Berlin. „Energieeffiziente Technologien werden im internationalen Innovationswettbewerb immer wichtiger“, sagte Wolfgang Rohde, Vorstandmitglied der IG Metall: „Gerade die Beschäftigung in der Metall- und Elektroindustrie kann davon profitieren.“ Er verwies auf eine McKinsey-Studie, die 850 000 neue Stellen durch diese Technologien für möglich halte. So sei eine Modernisierung des Gebäudebestandes unverzichtbar, fügte ein Vertreter des Deutschen Mieterbundes hinzu. Auf scharfe Kritik stieß die Kürzung des CO2-Gebäudesanierungsprogrammes durch die Bundesregierung. Sie gefährde 100 000 Arbeitsplätze im regionalen Handwerk, sagte Martin Mathes von der IG BAU.

Prozess um Tiepolo: Darf dieses Bild hier hängen?
Noch lässt sich das Bild „Die Wunderheilung des zornigen Sohnes“ (rechts) im Landesmuseum in Hannover bewundern. Doch womöglich muss das Gemälde des Venezianers Tiepolo bald abgehängt werden: Am Oberlandesgericht Celle wird darüber verhandelt, ob das Museum auf rechtmäßige Weise in dessen Besitz gekommen ist. Gestern übte der Richter deutliche Kritik an der Ankaufpolitik des Museums. Am 17. September will er sein Urteil sprechen. Seite 8

Dreißigacker stark am Berg
Leichtathletik: Einmal mehr nicht zu bezwingen war Ulrike Dreißigacker. Beim 9. Benther-Berg-Lauf lief sie gestern im Zehn-Kilometer-Rennen lächelnd als Siegerin ins Ziel. Nach 39:52 Minuten musste sie lange auf die Nächstplatzierten warten – ihre 96-Vereinskolleginnen Annette Nothdurft (41:53) und Franziska Radtke (42:30). Nur sechs Männer waren schneller als Dreißigacker. Andreas Kramer (TSV Barsinghausen) siegte in 36:11, nachdem er auf den letzten zwei Kilometern Pascal Wildhage (96/36:39) noch abgehängt hatte. Über 21,8 Kilometer gewannen Peter Kniesch (Sparta Langenhagen/1:28:10) und Sabine Meier (Bothfeld/1:43:56). mab

Abhängen im Maschpark
Nicht nur zum Klettern lädt der neue Spielplatz im Maschpark ein: In einem kleinen Tunnel können es sich die Kinder auch richtig gemütlich machen, wie unser Bild beweist. Nach halbjähriger Bauzeit steht der Spielplatz gleich gegenüber dem Landesmuseum Hannovers Kindern wieder zur Verfügung. Für 130 000 Euro hat die Stadt das Areal aufwendig sanieren lassen. Gestern gaben Hannovers Umweltdezernent Hans Mönninghoff und Michael Sandow, Bürgermeister des Bezirks Mitte, den neuen Spielplatz frei. Erste Tester waren Kinder der Kindertagesstätte Trammplatz. Für den exponierten Ort im Maschpark ließen sich die Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün eine ungewöhnliche Gestaltung einfallen: Im Mittelpunkt des Spielplatzes steht eine große, rote Spielskulptur aus Beton, die, so stellt es sich die Stadt vor, als Dinosaurier, schlafender Riesenvogel oder Echse interpretiert werden kann.

Kurz gemeldet
Schalker „Nachtschwärmer“
Fußball: Trainer Felix Magath vom Bundesligisten Schalke 04 hat seinen „Nachtschwärmern“ mit Sanktionen gedroht. Ein Teil der Mannschaft hatte nach dem Spiel bei Eintracht Frankfurt (0:0) bis in die Nacht in einem Szenelokal gefeiert. Die Mannschaft war vor der Pokalpartie heute beim FSV Frankfurt in der hessischen Metropole geblieben. „Nach der Partie wird es Konsequenzen geben“, sagte Magath: „Berufssportler sollten wissen, dass ihre Leistung nicht nur vom Training, sondern auch von Ernährung und Regeneration abhängt.Da ist es schlecht, wenn man nach einem 90-minütigen Bundesligaspiel spät ins Bett geht.“ dpa

Alte Liebe
„96, alte Liebe“, so heißt der Refrain im Vereinslied der Bundesliga-Kicker von Hannover 96. Die Sache mit der Liebe fällt diese Saison leichter als in manchen Vorjahren: Die „Roten“ gehen nicht nur ohne Abstiegssorgen in die Rückrunde, sondern als Tabellenvierter sogar mit ungeahnten Möglichkeiten. Einiges wird von den Resultaten der Heimspiele abhängen, und dabei können zwei Gewinner unseres Rätsels vor Ort im Stadion die Daumen drücken. Sie erhalten jeweils eine Dauerkarte für die Partien in der AWD-Arena und brauchen sich keine Sorgen zu machen, beispielsweise das Spiel gegen den Rekordmeister Bayern München zu sehen, das sicherlich ausverkauft sein wird. Zu den insgesamt acht Rückrundengegnern zählen unter anderem auch Schalke 04, die Nachbarn aus Wolfsburg und die aufstrebenden Mainzer. Zum Schluss kommt Nürnberg – und wer weiß, was es dann zu feiern gibt.

Elektroauto: Das Ziel ist hoch gesteckt – bis 2020 sollen eine Million Elektro-autos auf Deutschlands Straßen fahren. Steigende Benzinpreise und die Sorge um den Klimawandel sollen den Erfolg beflügeln. Doch deutsche Hersteller haben den Trend lange verschlafen und drohen abgehängt zu werden. Während VW, Mercedes und BMW einen Ankündigungsmarathon austragen, kommen zum Jahreswechsel die ersten in Großserie produzierten Stromer ausländischer Hersteller in den Handel. Kunden müssen aber mit Wartezeiten rechnen. Weil die Batterien noch nicht in ausreichend großer Menge hergestellt werden können, gibt es Lieferengpässe. Bei Schnee und Eis dürften die E-Flitzer ohnehin noch Schwächen zeigen: Die Innenraumheizung frisst viel Strom, und die Leistung der Batterie kann sich halbieren.

 Und Wut im Bauch dürften die Bremer angesichts der katastrophalen Leistung im Hinspiel, als sie in der AWD-Arena mit 1:4 verloren und vorgeführt wurden, genug haben. Damals dachten Werder-Fans, dass der Tiefpunkt erreicht sei und ihre Elf sich schnell berappeln werde. Doch die Bremer legten anschließend noch mehrere desolate Vorstellungen hin, die bislang letzte am vergangenen Spieltag mit 0:3 in Köln. Gestern gab es in Bremen eine dreistündige Krisensitzung statt Training. Sicher ist, dass gegen 96 Thomas Schaaf auf der Bank sitzen wird. Eine Entlassung ist weiter kein Thema.
Ob die „Roten“ weiterhin von Europapokalabenden in der AWD-Arena träumen können, wird auch von der Treffsicherheit der 96-Angreifer Mohammed Abdellaoue (l.) und Didier Ya Konan abhängen.Beim 4:1 im Hinspiel gegen Bremen war das Sturmduo in Topform. zur Nieden

„Der Bulle“ ist wieder da
Berlin: Der Montagabend lief für SAT.1 zuletzt wenig erfreulich: Mit US-Liebeskomödien lag der Privatsender in der Publikumsgunst häufig weit hinten und wurde selbst von kleineren Kalibern wie PRO7 und VOX abgehängt.Damit soll von heute an Schluss sein: Die Erfolgsformate „Der letzte Bulle“ (20.15 Uhr) und „Danni Lowinski“ (21.15 Uhr) starten mit neuen Staffeln. Die Aussichten sind gut für SAT.1, denn in ihrer jeweils ersten Staffel lieferten die beiden Serien dem Münchener Sender im vergangenen Frühjahr überraschende Quotenerfolge und seltenes Kritikerlob. dpa

„96-Tatort“ schlägt Konkurrenz
Berlin: Der ARD-„Tatort“ hat am Sonntagabend die gesamte Fernsehkonkurrenz abgehängt.9,42 Millionen Zuschauer sahen ab 20.30 Uhr den Fall „Mord in der ersten Liga“ mit Maria Furtwängler (Marktanteil: 25,2 Prozent), der im Umfeld von Hannover 96 spielte. Um 20.15 Uhr hatte die ARD einen Libyen-„Brennpunkt“ eingeschoben. Dieser profitierte stark vom Interesse am Sonntagskrimi: 9,26 Millionen (25,1 Prozent) verfolgten die Informationssendung. Einen starken Start erwischte die vierteilige RTL-Reihe „Jugendliebe“: Ab 19.05 Uhr schalteten 5,47 Millionen (17,5 Prozent) die Sendung ein, in der „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause Menschen zusammenbringt, die vor Jahren einmal verliebt gewesen waren.dpa

 Das schließen spanische Wissenschaftler aus ihren Versuchen mit Erlenzeisigmännchen. Die Forscher belegten, dass findige Ernährer ein bunteres Gefieder haben. Je länger ein gelber Streifen auf den Flügeln war, desto besser schnitten die Vögel in einem Geschicklichkeitstest ab, wie die Wissenschaftler in den „Biology Letters“ der britischen Royal Society berichteten. 29 Vögel mussten ihr Können an einem Futterbehälter beweisen. Zahnstocher verhinderten, dass die Körner von allein herausfielen. Die Erlenzeisige (Carduelis spinus) mussten also mindestens eines der Stäbchen entfernen. Das Team um Fernando Mateos-Gonzalez vom Naturkundemuseum in Barcelona stellte fest, dass die Geschwindigkeit der Problemlösung allein von der Länge des markanten gelben Flügelstreifens abhing.dpa

Ärztemangel durch Reform
Wirtschaft: Weil die Zahl der Arztsitze künftig nicht nur von der Zahl, sondern auch vom Alter der Einwohner abhängen wird, können sich Mediziner auch wieder in den Metropolen niederlassen. Allein Niedersachsen können 340 Ärzte eine Praxis eröffnen. Seite 25

Zur Person
Alexander Lukaschenko, weißrussischer Präsident, will Aktivisten, die über das Internet zu Protesten aufrufen, eigenhändig „verprügeln“. Die Opposition in Minsk nutze soziale Netzwerke, um zu Protesten aufzurufen, zitierte das Staatsfernsehen den autoritären Politiker am Dienstag. „Ich werde das aufmerksam beobachten und sie dann verprügeln, dass sie nicht einmal mehr Zeit haben, über die Grenze zu rennen“, sagte der Staatschef. Wegen der wirtschaftlichen Probleme nehmen Proteste in Weißrussland derzeit zu. Während etwa viele Bewohner der Grenzregion vom Handel mit Polen abhängen, sprach Lukaschenko von „Profitgeiern“, die es auf „billiges Benzin, Zigaretten und andere Dinge“ abgesehen hätten. Zuvor hatten bereits Autofahrer in Minsk gegen rasant steigende Benzinpreise demonstriert. Das Land erhält von China mehr als eine Milliarde US-Dollar (rund 693 Mio Euro) Kredit für drei Großprojekte. Peking finanziert den Bau einer Chemiefabrik, die Renovierung einer Autobahn und die Elektrifizierung einer Eisenbahnstrecke.dpa

Hier wird eine Abweichung schnell zum Verhängnis: Das mittlere Hochwasser ist ein Wert, von dem Wohl und Wehe der Küstenregionen abhängen.Sein Wert bestimmt sich aus dem arithmetischen Mittel langfristiger Beobachtung der Pegelstände – er ist das Maß aller Dinge. Dabei klingt es betont unspektakulär, wenn das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie das mittlere Hochwasser definiert als „eine abgekürzte Bezeichnung für den aus einer hinreichend langen Beobachtungsreihe abgeleiteten mittleren Hochwasserstand oder die entsprechend abgeleitete mittlere Hochwasserhöhe“. Doch schon eine Abweichung von anderthalb Metern reicht an der Nordsee für eine Sturmflut. Deren Folgen waren in der Vergangenheit fatal: Ganze Landstriche wurden überspült und gingen ans Meer verloren. Das mittlere Hochwasser ist daher seit Langem die Messlatte für den Küstenschutz: Nach seiner Höhe richtet sich auch die der Deiche.arn

Domglocken läutenzur Probe
Hildesheim (lni). Eigentlich schweigen die Glocken seit über einem Jahr, weil der Dom saniert wird. Doch am Montag haben Ingenieure die Glocken des Hildesheimer Domes für Schwingungsmessungen zum Läuten gebracht – Baudynamik-Fachmann Sebastian Gokus (Bild) befestigte hierzu Sensoren unter dem Geläut. Hintergrund der Messungen sind Pläne des Bistums Hildesheim, die derzeit sechs Glocken bei den Renovierungsarbeiten um weitere Exemplare zu ergänzen. Vom Ausgang der Messungen wird abhängen, wie die neuen Glocken aufzuhängen sind, teilte ein Bistumssprecher mit. Deswegen brachten die Ingenieure das Ensemble in unterschiedlichen Kombinationen zum Läuten. Die zum Unesco-Welterbe gehörende Bistumskirche wird derzeit für rund 30 Millionen Euro saniert. Die Sanierung soll im August 2014 abgeschlossen sein, rechtzeitig vor dem 1200-jährigen Jubiläum von Bistum und Stadt Hildesheim im Jahr 2015. Bereits vor rund zwei Wochen hatten Experten das Schwingungsverhalten der Glocken getestet. Vier junge Turmfalken, die gerade in einem Nest im Westwerk geschlüpft waren, zeigten sich davon unbeeindruckt. Das Treiben im Falkennest können Internetnutzer auch über eine eigens eingerichtete Webcam unter der Netzadresse domsanierung.de beobachten.

Die große Blamage
Noch im Januar war die Freude groß im Sprengel Museum: Matthias Fontaine von der Fritz-Behrens-Stiftung (links) überreichte Museumschef Ulrich Krempel ein vermeintliches Gemälde des Expressionisten Heinrich Campendonk. Nun hat sich herausgestellt, dass das rund eine Million Euro günstige Schnäppchen gar keines ist – sondern eine Fälschung. Das Bild „Katze in Berglandschaft“ hat Krempel inzwischen abgehängt und im Depot verstaut.P Seite 9

WärmeralsMünchen
Warum in die Ferne schweifen? Wer diese ersten Oktobertage in Hannover verbringt, liegt goldrichtig. Zwar ist überall in Deutschland ein sonniges Wochenende angesagt. Doch mit 25 Grad liegt die für den heutigen Sonnabend vorhergesagte Temperatur in Hannover noch einen Tick höher als in anderen deutschen Großstädten, etwa in Hamburg und Berlin. Sogar das sonst so sonnige München (23 Grad) wird diesmal abgehängt.Seite 21

Nachteile fürEuropas Banken
Frankfurt (rtr). Die europäischen Banken drohen nach Ansicht von Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann in der Euro-Schuldenkrise von ihren Rivalen in den USA abgehängt zu werden. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Banken nicht überleben oder mit anderen fusionieren, ist höher denn je“, sagte der Schweizer auf dem Bankenkongress „Euro Finance Week“ am Montag in Frankfurt. „Der Finanzbranche steht ein unruhiges Jahrzehnt bevor.“ Durch zusätzlichen Auflagen der Politik würden Institute in Europa stärker belastet als ihre Konkurrenten in den USA. „Wir dürfen in der Debatte nicht vergessen, dass wir im globalen Wettbewerb stehen“, warnte Ackermann. Der Deutsche-Bank-Chef wehrte sich gegen Forderungen nach einer Aufspaltung in Investment- und Privatkunden-Banken. „Wenn wir vom System der Universalbanken abrücken, würden wir den Platz für US-Amerikaner freiräumen.“

Airbus bietet Boeing Paroli
Dubai: Trotz eines Rekordauftrages für Boeing hat der europäische Flugzeugbauer Airbus seinem Konkurrenten aus den Vereinigten Staaten auf der Luftfahrtmesse in Dubai Paroli geboten. Rechnet man bindende Aufträge und Vorverträge zusammen, konnte die EADS-Tochter die Amerikaner mit 211 verkauften Flugzeugen im Wert von 20,5 Milliarden Dollar (15,1 Milliarden Euro) abhängen.Vor allem die A320neo – die spritsparende Neuauflage des Mittelstreckenflugzeugs A320 – wurde häufig bestellt. Boeing liegt bei den lukrativen Großraumjets vorn.dpa

Werbetafel am Kröpckewird abgebaut
Die Infrastrukturgesellschaft Infra will eine erst vor Kurzem in der U-Bahn-Station Kröpcke aufgehängte riesige Werbetafel wieder abhängen.Das hat Infra-Chef Stefan Harcke gestern angekündigt. Grund dafür sind nach Harckes Angaben negative Äußerungen von Üstra-Kunden über die Werbetafel. Er sagte, Skizzen hätten zunächst den Eindruck vermittelt, dass die Werbung an dieser Stelle vertretbar gewesen sei. „In der Realität wirkt die Tafel jedoch wuchtiger, als wir uns das vorgestellt haben“, sagte Harcke gestern. Gerade vor dem Hintergrund der „gelungenen Neugestaltung“ der an die Station angrenzenden Ladenzeilen wolle man den „guten Gesamteindruck nicht durch ein mögliches Streitobjekt beeinträchtigen“. Der Abbau der Werbetafel könne allerdings noch einige Tage dauern, da zunächst ein Spezialgerüst beschafft werden müsse. mak

„Castingshows als Ausweg“
München: Jugendliche begreifen TV-Castingshows zunehmend als Ausweg aus der Chancenlosigkeit und als „Abkürzung auf dem Weg nach oben“. Das berichtet der „Focus“, gestützt auf Untersuchungen des Bielefelder Politologen Mathias Albert, Autor der „Shell-Jugendstudie“. „Wir haben über die vergangenen Jahre beobachtet, dass manche Jugendliche abgehängt sind, weil sie im Bildungssystem ganz unten stehen“, so Albert. „In dieser Situation wirken Castingshows wie ein großes Versprechen.“ Diese Chance wahrzunehmen sei vielen jungen Leuten „wichtiger als die Blamagegefahr“. Redakteure bestimmter Shows animierten gezielt Jugendliche aus bildungsfernen Schichten zur Teilnahme.kna

Werth als Zweite im Finale
Reitsport: Helen Langehanenberg hat beim Dressur-Weltcup in Neumünster die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth aus Rheinberg abgehängt und die Prüfung klar gewonnen. Die 29-Jährige aus Havixbeck erhielt für ihre Kür mit Damon Hill 83,300 Prozentpunkte und setzte sich damit im Ranking der Westeuropaliga vor der letzten Etappe in Göteborg auf Platz 1. Werth kam auf El Santo mit 80,975 Punkten auf Platz 2 vor Uta Gräf aus Kirchheimbolanden mit Le Noir, die 77,475 Zähler erhielt. Langehanenberg und Werth haben sich mit diesen Ergebnissen sicher für das Final-Turnier im April im niederländischen Hertogenbosch qualifiziert. dpa

Schneller als Usain Bolt
Der britische Prinz Harry (27, links) ist während eines Besuchs in Jamaika dem Weltrekord-Sprinter Usain Bolt (25) davongelaufen. Kurz nachdem der jamaikanische Dreifach-Olympiasieger Harry die Grundlagen des korrekten Sprint-Starts gezeigt hatte, musste er zu seiner Überraschung feststellen, dass das Mitglied des britischen Königshauses bereits 50 Meter über die Aschebahn gerannt war. Harry griff allerdings auf einen Trick zurück, um den Weltklasse-Läufer abzuhängen: Er forderte Bolt auf, nach rechts und links zu schauen – und rannte dann plötzlich los. Anschließend zeigten der Prinz und der Läufer gemeinsam Bolts berühmte Siegerpose. dpa

ZDF-Krimi schlägt Raab
Berlin: Der ZDF-Krimi hat im Rennen um die beste Einschaltquote am Sonnabend Stefans Raabs Wok-WM deutlich abgehängt.6,48 Millionen schauten zur Primetime (20.15 Uhr) „Der Kommissar und das Meer: Allein im finsteren Wald“ (20,1 Prozent), gefolgt von „Verstehen Sie Spaß“ (ARD) mit 5,19 Zuschauern (16,9 Prozent). Das Aus für Silvia Amaru bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL sahen 4,86 Millionen (15,4 Prozent). Die „TV total Wok WM 2012“ landete in der Zuschauergunst auf dem vierten Platz: 2,37 Millionen (9,6 Prozent) verfolgten das Reisschüssel-Rennen am bayerischen Königssee, bei der Rodler Georg Hackl erneut den WM-Titel holte. Raab hatte mit der zehnten „Wok WM“ ein kleines Jubiläum gefeiert.dpa/meme

England: Sieben Premier-League-Siege in Serie waren dem FC Arsenal zuletzt im Oktober 2007 mit Jens Lehmann im Tor gelungen. Dass die Londoner dieses Kunststück nun mit dem 3:0 gegen Aston Villa wiederholten, kommt überraschend. Denn diese Saison, in der sie im September Tabellenplatz 17 belegt haben, hält für Arsenal bisher alles parat außer Konstanz. Nun sind sie urplötzlich Dritter und haben den Zehn-Punkte-Rückstand auf den Erzrivalen Tottenham Hotspur in ein Drei-Zähler-Polster umgewandelt. Der „Sunday Telegraph“ schrieb vom „Team der Stunde im Land“. Arsenal profitierte vom gleichzeitigen 0:0 zwischen den „Spurs“ und dem fünftplatzierten FC Chelsea. Damit ist auch Chelsea satte acht Punkte abgehängt – und das alles ohne den nach wie vor verletzten Per Mertesacker. dpa

stichwort
Emissionsbank
Einen Börsengang zu organisieren, gehört zu den lukrativsten Geschäften einer Bank. Sie bekommt dabei praktisch ein Honorar als Dienstleister, dessen Höhe ausgehandelt wird und vom Wert aller ausgegebenen Aktien abhängt.Außerdem kann sie am Aktienverkauf verdienen, falls der Kurs an der Börse steigt. In der Regel beauftragen Unternehmen mehrere Emissionshäuser, mit denen sie die Verkaufsstrategie für die Aktien planen. Auf einer Roadshow wird sie bei Großinvestoren beworben, je nach Resonanz bildet sich eine Preisspanne. In einer festgelegten Frist zeichnen vorrangig die Emissionsbanken Aktien. Danach werden die Orderbücher geschlossen, die Aktien zugeteilt und der Emissionspreis festgelegt. Dann erst wird die Aktie an der Börse gehandelt, die Emissionsbanken oder Kunden, an die sie die Papiere weitergegeben haben, können verkaufen, der erste Kurs wird ermittelt. Allerdings sind die Banken meist für begrenzte Zeit zur Kurspflege verpflichtet, müssen also einsteigen, wenn es steil abwärts geht.stw

Washington: „Welche Nummer wähle ich, wenn ich Europa sprechen will?“ Auf die legendäre Frage Henry Kissingers findet die Regierung Obama eine klare Antwort: Für Wirtschaftsfragen gilt die Berliner Vorwahl. Angela Merkel, das lässt der US-Präsident gerne durchschimmern, ist für Washington in der Euro-Krise die entscheidende Ansprechpartnerin. Die beiden sind vor dem G-20-Gipfel in Mexiko in häufigem Telefonkontakt. Barack Obama meint, dass Berlin sich mehr engagieren müsse, um die Wirtschaft auf Trab zu bringen – auch außerhalb Deutschlands. Er fordert die Kanzlerin auf, mehr Geld in staatliche Konjunkturprogramme zu pumpen. Und zwar sofort. Obama, der am 6. November wiedergewählt werden will, weiß, dass der Weg der EU von Berlins Entscheidungen abhängt.Und ohne eine starke EU als größtem Handelspartner der USA sind auch die Chancen für die US-Wirtschaft schlecht.Stefan Koch

kurz gemeldet
Martin verpokert sich
Radsport: Tony Martin hat einen Tagessieg bei der Vuelta nur knapp verpasst. Der in Cottbus geborene Radprofi musste sich gestern auf der 4. Etappe im Sprint einer zweiköpfigen Fluchtgruppe nach 160,6 Kilometern nur dem Australier Simon Clarke geschlagen geben. Bei der zweiten Bergankunft der Spanien-Rundfahrt verpokerte sich der Zeitfahr-Weltmeister und verpasste den zweiten Saisonsieg. In der Gesamtwertung sicherte sich Joaquim Rodriguez das Rote Trikot, weil Spitzenreiter Alejandro Valverde bei einem Sturz abgehängt worden war. Zweiter ist Christopher Froome, Dritter Alberto Contador. dpa

Umstrittene Karikaturin Kassel abgehängt
Ein auch von den christlichen Kirchen als anstößig empfundenes Plakat, auf dem mit einer Jesus-Karikatur für eine Ausstellung der Kasseler Caricatura geworben wurde, ist gestern abgehängt worden. Der Künstler Mario Lars sei von der Blasphemie-Debatte um seine Arbeit genervt gewesen, sagte ein Sprecher. Erst am Mittwoch hatte ein Kasseler Privatmann Anzeige erstattet, weil er durch die Karikatur den Tatbestand der Gotteslästerung erfüllt sah. Auf dem Plakat sagt eine Stimme aus dem Himmel zu dem gekreuzigten Jesus: „Ey ... du ... Ich hab deine Mutter gefickt.“ Nach Angaben einer Kasseler Zeitung wird die Anzeige jetzt jedoch nicht automatisch eingestellt.kna/jr
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München
Abgehakt, vergessen? Ob der FC Bayern erneut eine gute Rolle in der Champions League spielt und es zur dritten Endspielteilnahme innerhalb von vier Jahren reicht, wird auch davon abhängen, inwieweit die Münchener das Trauma von der Finalniederlage gegen den FC Chelsea aus den Köpfen bekommen. „Es war eine verpasste Chance, aber die Chance wird wiederkommen“, sagt Kapitän Philipp Lahm. Das Selbstbewusstsein ist nach dem souveränen Start in die Bundesligasaison zurück in München. Die Gruppe mit dem FC Valencia, OSC Lille und BATE Borissow wird die Bayern vor keine großen Probleme stellen. Mit der Verpflichtung von Javier Martinez haben sie zudem gezeigt, dass sie bereit sind, tief in die Tasche zu greifen, um endlich ihre Sehnsucht nach dem Titel zu stillen. pur

stichwort
Emissionsbank
Einen Börsengang zu organisieren gehört zu den lukrativsten Geschäften einer Bank. Sie bekommt dabei praktisch ein Honorar als Dienstleister, dessen Höhe ausgehandelt wird und vom Wert aller ausgegebenen Aktien abhängt.Außerdem kann sie am Aktienverkauf verdienen, falls der Kurs an der Börse steigt. In der Regel beauftragen Unternehmen mehrere Emissionshäuser, mit denen sie die Verkaufsstrategie für die Aktien planen. Auf einer „Roadshow“ wird bei Großinvestoren geworben. Je nach Resonanz bildet sich eine Preisspanne. In einer festgelegten Frist zeichnen vorrangig die Emissionsbanken Aktien. Danach werden die Orderbücher geschlossen, die Aktien zugeteilt und der Emissionspreis festgelegt. Dann erst wird die Aktie an der Börse gehandelt. Die Emissionsbanken oder Kunden, an die sie Papiere weitergegeben haben, können verkaufen. Der erste Kurs wird ermittelt.stw

++ Schreibwettbewerb ++
An die Tasten!
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.“ Das sitzt, da will man mehr lesen. Ein starker erster Satz ist wichtig. Ein Fantasy-Roman beginnt beschaulicher als die Genesis, weckt aber große Erwartungen: „Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz, ganz und gar normal zu sein.“ Und schon ist man auf Seite 736 von Band sieben um den Zauberer Harry Potter. Wer selbst einen starken ersten Satz und eine Geschichte dazu schreiben möchte, sollte beim 11. großen HAZ-Schreibwettbewerb mitmachen. Schüler aus der Region Hannover können dabei zwischen drei Themen wählen. Bei „Abgehängt“ kann es um Erlebnisse gehen, bei denen ihr alle hinter euch gelassen habt und als Erster am Ziel wart – ob beim Sport oder in der Schule. Vielleicht habt ihr auch das Gegenteil erlebt: Nach dem Ende einer Beziehung oder dem Streit mit den Eltern habt ihr euch mies und abgehängt gefühlt.Beim Thema „Tierisch lustig“ kann es um ein Missgeschick gehen, über das ihr heute lachen könnt – oder vom Mathelehrer, der in der Klausur popelt. Das dritte Thema lautet „Grenzenlos frei“. Hier kann es um ein Leben in Freiheit oder in einem anderen Land gehen. Auf Berichte einer Partynacht, in der ihr euch frei gefühlt habt, freuen wir uns auch.Keine Vorgaben gibt es bei der Textart: Ihr könnt einen Erfahrungsbericht, ein Gedicht, eine Phantasiegeschichte oder etwa eine Erörterung schreiben.

 Ein Fantasy-Roman beginnt beschaulicher als die Genesis, weckt aber große Erwartungen: „Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz, ganz und gar normal zu sein.“ Und schon ist man auf Seite 736 von Band sieben um den Zauberer Harry Potter. Wer selbst einen starken ersten Satz und eine Geschichte dazu schreiben möchte, sollte beim 11. großen HAZ-Schreibwettbewerb mitmachen. Schüler aus der Region Hannover können dabei zwischen drei Themen wählen. Bei „Abgehängt“ kann es um Erlebnisse gehen, bei denen ihr alle hinter euch gelassen habt und als Erster am Ziel wart – ob beim Sport oder in der Schule. Vielleicht habt ihr auch das Gegenteil erlebt: Nach dem Ende einer Beziehung oder dem Streit mit den Eltern habt ihr euch mies und abgehängt gefühlt.Beim Thema „Tierisch lustig“ kann es um ein Missgeschick gehen, über das ihr heute lachen könnt – oder vom Mathelehrer, der in der Klausur popelt. Das dritte Thema lautet „Grenzenlos frei“. Hier kann es um ein Leben in Freiheit oder in einem anderen Land gehen. Auf Berichte einer Partynacht, in der ihr euch frei gefühlt habt, freuen wir uns auch.Keine Vorgaben gibt es bei der Textart: Ihr könnt einen Erfahrungsbericht, ein Gedicht, eine Phantasiegeschichte oder etwa eine Erörterung schreiben. Der Text kann im Internet auf haz.de/schreibwettbewerb direkt an die Jury geschickt werden: Auf das Webformular klicken, die Kontaktdaten eintragen und den maximal 9000 Zeichen langen Text einfügen.

++ Schreibwettbewerb ++
Haut in die Tasten!
Es wird wieder Zeit, die Bleistifte anzuspitzen: Beim 11. großen HAZ-Schreibwettbewerb suchen wir eure spannenden, berührenden und lustigen Geschichten. Nachwuchsautoren aus den Schulklassen 3 bis 13 sind gefragt, uns ihre Erzählungen zu einem der folgenden drei Themen zuzusenden:1. „Abgehängt“Die Freundin macht unvermittelt Schluss, die Kumpels wollen auf einmal nichts mehr mit einem zu tun haben – und schon fühlt man sich abgehängt.Wann habt ihr euch das letzte Mal abgehängt gefühlt? Oder habt ihr schon einmal jemanden abgehängt?2. „Tierisch lustig“Lachen ist gesund. Im Zoo brechen die Affen aus, oder der Sitznachbar pupst laut: Manche Geschichten sind so witzig, dass man sie einfach aufschreiben muss.3. „Grenzenlos frei“Es gibt Momente, in denen fühlt man sich einfach grenzenlos frei. Wenn etwa die Klingel zum Schulschluss läutet.Wir freuen uns auf überraschende Interpretationen der Themen. Eure Texte könnt ihr uns im Internet über das Anmeldeformular auf www.haz.de/schreibwettbewerb
 zuschicken. Wichtig ist, dass die Texte nicht länger als 9000 Zeichen sind und ihr uns eure persönlichen Angaben hinterlasst – wer weiß, vielleicht gehört ihr ja zu den glücklichen Gewinnern der insgesamt 1000 Euro, die neben Buchpreisen an die besten Teilnehmer verliehen werden.
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 zuschicken. Wichtig ist, dass die Texte nicht länger als 9000 Zeichen sind und ihr uns eure persönlichen Angaben hinterlasst – wer weiß, vielleicht gehört ihr ja zu den glücklichen Gewinnern der insgesamt 1000 Euro, die neben Buchpreisen an die besten Teilnehmer verliehen werden.

So läuft der Schreibwettbewerb
Den HAZ-Schreibwettbewerb gibt es schon seit mehr als zehn Jahren. Es ist der größte literarische Wettbewerb in der Region für Schüler. Mitmachen können Schüler aus der Region Hannover von der 3. bis zur 13. Schulklasse. Gesucht werden Geschichten zu den Themen „Abgehängt“, „Tierisch lustig“ und „Grenzenlos frei“. Die Texte können im Internet über das Anmeldeformular auf www.haz.de/schreibwettbewerb
 zugeschickt werden. Wichtig ist, dass die Texte nicht länger als 9000 Zeichen sind. Zu gewinnen gibt es insgesamt 1000 Euro, die neben Buchpreisen an die besten Teilnehmer verliehen werden. In der Jury sitzen Mitglieder der ZiSH-Redaktion, HAZ-Redakteure, Lehrer, die Literaturhaus-Leiterin Kathrin Dittmer, Udo von Alten für den Friedrich-Bödecker-Kreis, Sabine Schormann, Geschäftsführerin der VGH-Stiftung, und Chris Förster für die VGH. Einsendeschluss ist der 31. Januar.jan

FDP will CDU-Wähler locken
Wulff als Tabuthema
Gerhard Schröder legte sich am Mittwochabend vor rund 1000 Zuhörern in Osterholz-Scharmbeck als Wahlhelfer der SPD ins Zeug. Der Altkanzler forderte eine Abschaffung der Studiengebühren. „Niedersachsen darf nicht das letzte Bundesland sein, das noch Studiengebühren erhebt.“ Zudem kritisierte er die Wirtschaftspolitik der jetzigen Landesregierung: „Sich um die kleinen und mittleren Unternehmen zu kümmern, ist das, was Niedersachsen fehlt.“ Spitzenkandidat Stephan Weil stellte die Bildungspolitik in den Mittelpunkt seiner Rede und sprach sich für mehr Gesamtschulen aus. Studiengebühren seien aus zwei Gründen falsch: Erstens dürfe Bildung nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, zweitens ringe heute jede Region um intelligente, junge Leute, die man auf keinen Fall abstoßen dürfe. Heute wollen sich im hannoverschen Congress Centrum zahlreiche Prominente in den SPD-Wahlkampf einbringen, darunter die gerade in Rheinland-Pfalz zur neuen Ministerpräsidentin gewählte Malu Dreyer.
Angela Merkel reiste gestern erneut von Berlin nach Niedersachsen und sprach am Abend in der Stadthalle von Osnabrück. Während sich vor der Halle die Initiative „Umfairteilen“ zu Sprechchören für die Besteuerung von Vermögenden aufgebaut hatte, nutzte die Kanzlerin auf der Bühne die Gelegenheit, um die Ablehnung neuer Reichensteuern zu verteidigen. Es dürfe nichts geschehen, was auf den Abzug von Investoren und den Verlust von Arbeitsplätzen hinauslaufen könne: „Nur wenn die Wirtschaft stark ist, können wir denen am besten helfen, die nicht allein für sich sorgen können“, sagte die Kanzlerin.

Alle lieben Harry
Prinz Harry (28), Nummer drei in der britischen Thronfolge, ist zum begehrtesten Junggesellen gekürt worden. Er stach in der von der britischen Zeitschrift „Town & Country“ veröffentlichten Liste unter anderem Prinz Carl Philip von Schweden, Hollywood-Beau George Clooney und Arnold Schwarzeneggers Sohn Patrick aus. „Er ist die Wild Card unter den Royals, der Ungezogene, derjenige, der mit tollen Frauen ausgeht, mit coolen Leuten abhängt, zu viele Drinks herunterkippt und zum falschen Zeitpunkt nach Hause geht“, begründete das Magazin seine Entscheidung. „Das ist der Grund, warum wir ihn so mögen.“ Insgesamt standen 39 berühmte männliche Singles zur Wahl. dapd

Pleite gegen „Dschungelcamp“
TV-Quote: Die Partie zwischen Schalke und Hannover 96 war kein Zuschauermagnet und wurde Freitagabend selbst von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ abgehängt.4,49 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 13,9 Prozent – das war enttäuschend für die ARD trotz einer turbulenten Partie. Das „Dschungelcamp“ brachte es auf 7,47 Millionen Zuschauer. Interessant: Das erste Spiel der Hinrunde zwischen Dortmund und Bremen sahen am 24. August 6,09 Millionen Fans (Marktanteil 21,7 Prozent). Beim Bezahlsender Sky kam Schalke – 96 auf weitere 340 000 Zuschauer (1,1 Prozent), Dortmund und Bremen erreichten hier im August immerhin 500 000 Zuschauer. r

++ schreibwettbewerb ++
Geschichten, die warm halten
Da ist er, der Winter: Beim Rodeln auf dem Kronsberg herrscht Hochkonjunktur, und die Herrenhäuser Allee gleicht einem Winterwunderland. Mit ein bisschen Phantasie kann man sich wieder aufwärmen: Wie schön wäre es doch, mit dem Rucksack durch das sonnige Südamerika zu reisen und sich dabei „Grenzenlos frei“ zu fühlen? Stopp! Aufschreiben, einsenden! Beim elften großen HAZ-Schreibwettbewerb suchen wir Geschichten von Schülern aus Hannover und der Region – egal, ob Träumerei oder Wirklichkeit.Oder mögt ihr die kalte Jahreszeit? Dann schreibt uns zum Thema „Abgehängt“, wie ihr bei einem Rodelrennen als Erstes ins Ziel gesaust seid. Wer sich mit einem herzhaften Lachen wärmen will, kann uns seine komischen Storys erzählen. Beim Thema „Tierisch lustig“ könntet ihr von einer Schneeballschlacht erzählen, bei der ihr euren Vater eingeseift habt.Ob Erzählung, Gedicht oder Rap – in welcher Form ihr eure Texte schreibt, steht euch frei. Sie sollten nur nicht länger als 9000 Zeichen sein. Über das Formular unter haz.de/schreibwettbewerb könnt ihr sie einschicken. Dort findet ihr auch die ausführlichen Teilnahmebedingungen. Der Einsendeschluss ist der 30. Januar. Für die besten Geschichten gibt es insgesamt 1000 Euro sowie Bücherpreise zu gewinnen. Und mit ein bisschen Glück wird eure Geschichte in der HAZ abgedruckt.

 Der Grund ist aber nicht Mitleid, sondern purer Eigennutz der Fischdamen: Siegermachos bedrängen sie in der Hitze des Erfolgs sexuell; die Verlierer haben offenbar anderes im Kopf und tun das nicht. Die Biologen David Bierbach und Martin Plath stellten bei den Studien fest, dass die Gewinnermännchen nach dem siegreichen Kampf wegen einer erhöhten Hormonausschüttung sexuell in Wallung gerieten. Für die Weibchen sei deren drängender Paarungswunsch allerdings oft von Nachteil, weil sie dadurch Zeit zum Fressen verlieren oder auch häufigere Verletzungen ihres Genitaltraktes in Kauf nehmen müssten. „Unsere Studie zeigt, wie stark das weibliche Partnerwahlverhalten von Informationen aus dem sozialen Umfeld abhängt und wie kompliziert auch das Liebesleben eines Fischweibchens sein kann“, folgert Plath. afp

Zu schlampig für Lagerfeld
Chanel-Chefdesigner Karl Lagerfeld (74) lästert über die Kampagne des eigenen Modehauses mit Brad Pitt (49). „Die Idee war gut. Die Ausführung leider nicht“, sagte Lagerfeld dem Magazin „Gala“. „Auf dem Foto sieht er ungepflegt und ein bisschen schlampig aus. Ich finde ihn gut, deshalb stört mich das nicht.“ In den Werbespots für das Parfüm Chanel N°5 spreche Pitt allerdings, „als würde er Verse von Shakespeare rezitieren“. Lagerfeld entwirft seit 30 Jahren für Chanel. Ans Aufhören denkt er nicht: „Auch wenn mir der Laden nicht gehört, habe ich eine gewisse Verantwortung für die vielen Leute, die von Chanel abhängen.“ dpa

so machen esdie anderen
Lübeck lässt es auf der ITB ruhig angehen. Weiße Strandkörbe und Hängematten, laden Besucher ein. Zum „Abhängen“, oder wie es korrekter heißt „Entschleunigen“. Die Stadt an der Ostsee sieht sich als „Die Wohlfühlhauptstadt“. Rote Marzipanherzen versüßen den Besuch, wie sollte es anders sein in der Stadt des Naschwerks. Riesige Fotos mit endloser Ostsee-Schifffahrts-Weite schmücken die Wände. Björn Engholm, Ex-Ministerpräsident, hat sich mit einem Buch im schwarzen Ledersessel im Hafen ablichten lassen. Das pfiffige Motto: „Durch mein Lesezimmer fahren 7490 Schiffe im Jahr.“ Man glaubt fast, Möwenschreie und Schiffsirenen zu hören.rz
Leipzig gibt sich gediegen und kulturell. Gedämpftes Licht, eine Harfe mit Solistin, ein schwarzer „Förster“-Flügel. Und über allem thront Richard Wagner selbst. Der Komponist wurde vor 200 Jahren in der Stadt an der Pleiße geboren und drückt heute dem touristischen Programm seinen Stempel auf.

 Abbas habe Hamdallah am Sonntagabend am Sitz der Palästinenserbehörde in Ramallah empfangen, teilte ein Regierungsvertreter mit. Der Uni-Präsident, der gleichzeitig auch Generalsekretär der Zentralen Wahlkommission ist, tritt die Nachfolge des international angesehenen Regierungschefs Salam Fajad an. Fajad hatte im April nach längerem Streit mit Abbas seinen Rücktritt eingereicht. Auf Drängen von Abbas blieb Fajad aber weiter an der Spitze einer Übergangsregierung. Fajad war im Juni 2007 als Chef der bis heute amtierenden Notstandsregierung von Abbas eingesetzt worden. Entschieden sagte er der Korruption den Kampf an. Das half der von Abbas geführten Autonomiebehörde, das Vertrauen der internationalen Staatengemeinschaft zu gewinnen, von deren Finanzhilfen die Palästinensergebiete wesentlich abhängen.afp

Kulturnotiz
Gut abgehangen
Frisch aufgebrüht
Präzise verortet

VW in den USA abgehängt
Wirtschaft: Die Konkurrenz ist Volkswagen im Oktober in den USA davongefahren. Europas größter Autobauer verkaufte nur 28 129 Fahrzeuge der Marke VW und damit 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.Seite 11

Unicef: Kinderarmut halbieren
Berlin: Das Kinderhilfswerk Unicef fordert von der Politik mehr Einsatz für Kinder und Jugendliche. Die Kinderarmut in Deutschland müsse innerhalb der nächsten vier Jahre halbiert werden, forderte die Hilfsorganisation beim traditionellen Unicef-Neujahrsgespräch im Berliner Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten. Viele Kinder alleinerziehender und arbeitsloser Eltern sowie Kinder mit Migrationshintergrund drohten sonst dauerhaft von der sozialen Entwicklung abgehängt zu werden.epd

Hoffnung für MSV Duisburg
Fußball: Der MSV Duisburg hat auf dem Weg zu finanziellen Sanierung eine weitere wichtige Hürde genommen. Der Rat der Stadt stimmte einem Kauf von Stadionanteilen für 504 000 Euro zu. Für den Drittligisten sinkt die Stadionmiete damit erheblich. Diese Rettungsmaßnahme ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Viel wird davon abhängen, ob der Schuldenschnitt mit den Gläubigern gelingt und der Traditionsklub die Lizenz für die kommenden Saison in der 3. Liga erhält. Derzeit liegt der MSV auf dem 7. Rang, besitzt aber noch bei sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz geringe Aufstiegschancen. dpa

 Deshalb engagierte die Band Andy gleich auch noch für den Lead-Gesang, doch diese Doppelbelastung wurde ihm vor Kurzem zu viel. Dass sich die Hannoveraner nicht allzu ernst nehmen, wird in ihrer musikalischen Kontaktanzeige schnell deutlich. Ihre Vorbilder seien „Mozart, Hindemith und Hartmut Engler“, heißt es dort. Während der Proben herrsche aus Professionalitätsgründen „eine Stunde Hosenzwang“. Der Text solle niemanden abschrecken, das ist Run, Melos! wichtig, und sich auch an Leute richten, die noch nicht professionell unterwegs sind – deshalb die lockere Ansprache. Zwei Interessenten haben sich auf den Aushang bereits gemeldet, beide wurden zum Vorsingen in den Proberaum auf dem elterlichen Bauernhof in Pattensen eingeladen. Aber leider hat es musikalisch nicht gefunkt. Trotzdem kann der Zettel eigentlich abgehängt werden: Über eine Musikerbörse im Internet ist Sängerin Naomi auf die Hannoveraner gestoßen. Die ersten Proben sein vielversprechend gewesen, heißt es. maw

Schlechte Karten für Siemens
Wirtschaft: Im Bieterkampf um den französischen Industriekonzern Alstom hat General Electric den Rivalen Siemens vorerst abgehängt.Die Offerte aus den USA sei vielversprechend, urteilte der Alstom-Verwaltungsrat.Seite 9

Verbrauchoder Bedarf?
Bei den Energieausweisen wird zwischen Bedarf und Verbrauch unterschieden: „Beim Energieverbrauchsausweis wird der tatsächliche Verbrauch einer Immobilie zugrunde gelegt, beim Energiebedarfsausweis wird der Energiebedarf eines Hauses aufgrund seiner Bauweise berechnet“, erläutert der Verband Privater Bauherren (VPB). Der Bedarfswert ist objektiver, weil er nicht vom Nutzungsverhalten abhängt.Deshalb ist der Energiebedarfsausweis seit dem 1. Oktober 2007 für alle Neubauten vorgeschrieben. Das gilt auch für alle Gebäude, die seither erheblich modernisiert oder erweitert wurden. Grundsätzlich ist ein Energieausweis zehn Jahre lang gültig. Bei umfangreichen Sanierungen muss bereits früher ein neuer beantragt werden. hoff

Mutter und Tochter rennenin Isernhagen vorneweg
isernhagen. Organisator Andreas Liedtke durfte mit der Sonne um die Wette strahlen. Beim 17. Volkslauf des TSV Isernhagen gab es mit 530 Teilnehmern ein pralles Starterfeld. Und spannend ging es auch zu. Im Hauptlauf über zehn Kilometer musste sich Seriensieger Emanuel Schoppe (LG Braunschweig) ordentlich ins Zeug legen, um in 32:10 Minuten den Lehrter Christian Wiese (32:21) abzuhängen.Bei den Frauen war es auf dieser Distanz ähnlich knapp: Natalia Quednau (LG Celler Land) verwies in 41:08 die vereinslose Katharina Kulenkampff (41:47) auf Platz 2. Über fünf Kilometer gab in der Frauen-Konkurrenz die erst zehnjährige Veronique Quednau (LG Celler Land) allen Älteren das Nachsehen. Bei den Männern setzte sich Jonas Krüger (Hannover 96, 16:47) vor Peer Röhner (Det’s Raceteam, 16:56) durch. fe

Politiker verharmlostVergewaltigung
Mit Gottes Segen
Neu-Delhi. Erneut hat ein indischer Lokalpolitiker die brutalen sexuellen Übergriffe auf dem Subkontinent verharmlost. „Es ist eine soziale Tat, die vom Mann und der Frau abhängt.Manchmal ist es richtig und manchmal falsch“, sagte Babulal Gaur laut der indischen Zeitung „Hindustan Times“. Gaur ist Innenminister des Bundesstaates Madhya Pradesh, wo im vergangenen Jahr eine Schweizerin auf einer Fahrradtour von mehreren indischen Männern vergewaltigt worden war. Die Politik könne nichts tun, um diese Taten zu verhindern, fügte Gaur hinzu. Er riet Frauen, Judo oder Karate zu lernen, um sich zu verteidigen. Die Sprecherin der rivalisierenden Kongresspartei, Shobha Ozha, erwiderte: „Wer kann ein dreijähriges Kind oder eine 80-Jährige trainieren?“ In den vergangenen Wochen waren auch Vergewaltigungen von Kleinkindern und Großmüttern ans Tageslicht gekommen. In der vergangenen Woche waren zwei Mädchen vergewaltigt und an einem Baum erhängt worden.

Bangladesch verbietet ausländische Flaggen
Dhaka. Auch die sonst Kricket liebenden Menschen in Bangladesch hat das Fußball-WM-Fieber gepackt. Den Behörden sind die zahlreichen brasilianischen Fahnen jedoch ein Dorn im Auge. Es sei per Gesetz verboten, ausländische Fahnen über den Dächern wehen zu lassen, sagte gestern der Verwalter des Distrikts Jessore, Mostafizur Rahman. „Wir bitten sie aber nur und werden nichts dagegen unternehmen. Ich bin auch ein Fußball-Fan“, sagte er. Allerdings sei die Verwaltung durch die Stadt gefahren und habe die Menschen aufgefordert, die Fahnen abzuhängen, berichteten Zeitungen.

TV-Quote
neue Vorwürfe
Deutsche Fans mussten Fahnen abhängen
24,54 Millionen vor den Fernsehern
Sunday Times: FIFA-Exkoverdoppelt sich Gehälter
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fortaleza. Nach dem Ärger um abgehängte Fahnen beim Spiel Deutschland – Ghana wächst bei den Fans der Nationalmannschaft der Ärger auf den Weltverband. „So unfreundliche und aggressive Ordner habe ich selten erlebt. Die FIFA macht unseren Sport kaputt“, sagte Deutschland-Fan Henning (38) aus Gilleßen. Er gehörte zu den Zuschauern, die zum Abhängen ihres Banners aufgefordert wurden. Im Block habe es eine kurze Rangelei gegeben. „Eine Begründung von den Ordnern gab es nicht.“ Die FIFA räumte bereits einen Fehler der lokalen Organisatoren ein. Es habe sich um eine „Fehlinterpretation“ gehandelt.
fortaleza. Im Schnitt 24,54 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonnabend das 2:2 der deutschen Nationalmannschaft vor den Fernsehern. Die ARD erzielte damit den zweithöchsten Wert bei der laufenden WM nach dem deutschen Auftakt gegen Portugal (26,36). Das Erste erzielte mit der Übertragung der Partie gegen die Afrikaner ab 21 Uhr einen Marktanteil von 76,3 Prozent. 8,93 Millionen Fußball-Fans hatten zuvor bei der Partie zwischen Argentinien und dem Iran (1:0) eingeschaltet.

Zitat des Tages
Aydan Özoguz, Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, kritisiert die bisherige Regel beim Ehegattennachzug.
Es darf nicht vom Bestehen eines Deutschtests abhängen, ob Eheleute ein gemeinsames Leben führen können.

ÖPP-Projekte: Schnell oder teuer?
Mit privatem Geld: Die A 7 wird in öffentlich-privater Partnerschaft ausgebaut. Befürworter der sogenannten ÖPP-Modelle hoffen auf kürzere Bauzeiten und vertraglich festgelegte Kosten, Kritiker wie der Bundesrechnungshof monieren mögliche Kostenverlagerungen in die Zukunft und unterm Strich höhere Belastungen für den Steuerzahler. Den Zuschlag für das A-7-Projekt hat ein Konsortium erhalten. Dazu gehören Hochtief PPP Solutions, DIF Infra und das regionale Unternehmen Kemna Bau. Es ist nach der A 9 in Thüringen das zweite ÖPP-Projekt als sogenanntes „Verfügbarkeitsmodell“. Das bedeutet, dass die Höhe der monatlichen Zahlungen an das Konsortium davon abhängt, ob die Autobahn termingerecht fertig wird und in den nächsten 30 Jahren möglichst ohne Störungen nutzbar ist. Das Konsortium muss für den Winterdienst und den guten Zustand der Autobahn sorgen. Nach der Fertigstellung wird der sechs Kilometer lange Abschnitt zwischen Neumünster und Bordesholm an das Land Schleswig-Holstein übergeben. Die weiteren 59 Kilometer betreibt und erhält die Gesellschaft bis 2044. Dann geht die Autobahn an den Bund.

 In ihrer Abschlusserklärung verpflichteten sie sich zu einem Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent, um das globale Bruttoinlandsprodukt bis 2018 um zusätzlich zwei Billionen Dollar zu steigern. Ein noch größeres Plus wäre nach Worten des australischen Finanzministers Joe Hockey möglich, wenn die Euro-Zone ihre schwächelnden Volkswirtschaften mit Milliardenspritzen beleben würde. Die G 20 stellten sich auch hinter Reformvorschläge zum Kampf gegen Steuerflucht. Diese sehen vor, dass Firmen ihre Unternehmenstransparenz verbessern und Gewinne künftig in dem Land versteuern, wo sie erzielt wurden. Am Rande des Treffens war auch das umstrittene Freihandelsabkommen TTIP zwischen der EU und den USA ein Thema. Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnte zur Eile: „Wir müssen alles daransetzen, als Europäer nicht abgehängt zu werden.“
Kanzlerin Angela Merkel mahnt zu mehr wirtschaftlicher Kooperation. Foto: dpa

Bremens letzte Chance gegen Berlin
Es ist ein "kleines Finale" für Bremen. Denn nur mit einem Erfolg im Topspiel des 29. Spieltages gegen Hertha BSC hat der Tabellenvierte noch Chancen, Stuttgart vom dritten Champions-League-Platz zu verdrängen. "Platz drei bleibt das Ziel. Wir sind uns bewusst, dass wir dazu praktisch alles gewinnen müssen", sagte Frank Fahrenhorst. Sein Teamkollege Valérien Ismaël macht klar: "Dieses Spiel ist für uns die allerletzte Chance."
Die Berliner brauchen ihrerseits dagegen jeden Punkt, um UEFA-Cup-Platz fünf gegen den HSV und Leverkusen abzusichern. Viel wird dabei heute an der Weser vom Mittelfeld-Duell zwischen Bremens Johan Micoud und Herthas Marcelinho abhängen.
Doch ausgerechnet der brasilianische Spielmacher sorgt im Berliner Lager wieder für eine Menge Gesprächsstoff. Seine Pläne für eine "zweite Karriere" als Disco-Inhaber (MOPO berichtete) rief die Hertha-Führung auf den Plan. Ein bereits unterschriebener Mietvertrag soll aufgelöst werden. Doch der Spielmacher schaltet auf stur: "Ich lasse mir das Feiern nicht verbieten." Trainer Falko Götz will den "Disco-Zoff" in "positive Energie auf dem Platz" umwandeln.
(jgf)

DER MOPO-RATGEBER
Baukredit teuer versichert
Die Allianz bietet Baukredite mit einem Versicherungsschutzbrief an. Der soll für die Zeit der Zinsbindung des Darlehens die Rückzahlung sichern, und zwar im Todesfall sowie eingeschränkt bei Krankheit und Arbeitslosigkeit. Die Zeitschrift "Finanztest" der Stiftung Warentest hat das Angebot untersucht. Urteil: zu teuer. Für den Schutzbrief zahlt der Kreditnehmer einen Einmalbeitrag, der von Kredithöhe, Zinsbindung, Alter und Geschlecht abhängt.Bei einem Kredit von 100000 Euro, 15 Jahren Zinsbindung und 500 Euro Monatsrate zahlt ein 30-jähriger Angestellter 4798 Euro, ein 40-Jähriger 8602. Eine Kombi aus Restschuld- und Berufsunfähigkeitsversicherung lasse sich mit besseren Leistungen und Bedingungen billiger abschließen, so die Tester.

Annetts Klangfarben auf Acryl
Die Wände ihrer kleinen Einzimmerwohnung in Eilbek sind weiß. Dabei könnte sie die Flächen mit ihren eigenen Werken pflastern. Bunt und blumig. Denn die Malerei ist die geheime Leidenschaft von Annett Louisan.
Die 26-jährige Echo-Gewinnerin, die mit dem Kassenschlager "Das Spiel" die Charts erstürmte, entdeckte ihre zweite Passion lange vor der Musik. Jetzt zeigte sie der MOPO erstmals ihre Bilder, teilweise extra aus Muttis Küche abgehängt.
Mit sechs Jahren bekam Annett von ihrem Opa, selbst ein Maler, einen Bildband von Albrecht Dürer geschenkt. Pinsel und Farben wurden gekauft. Die Mappe für die Kunsthochschule überzeugte auf Anhieb. Sie malte Akt, Kohle-Porträts und farbige Acrylbilder. "Meine Mama hütet die Bilder, um sie vor meiner Unordnung zu bewahren", so Annett. "Ich bin ein großer Fan von David Hockney, aber auch in Monet kann ich mich verlieren." Wenn die süße Blondine malt, braucht sie Ruhe und "unbedingt Zigaretten. Die qualmen einfach weg." Doch zurzeit schlummert die Leidenschaft.

 Die dortigen 26 Grad schmeckten dem sympathischen Glatzkopf aus Las Vegas besser als das feucht-kalte Hamburger Wetter. "Die Bedingungen sind hart und eine große Herausforderung. Aber damit müssen alle Spieler klarkommen."
Wahrscheinlich ist es das letzte Mal, dass Agassi hier spielt. Mit dem Rothenbaum ist er nie wirklich warm geworden, hatte seine Teilnahme meist (kurzfristig) abgesagt. Und seine grandiose Karriere neigt sich dem Ende. "Es wird schwerer von Jahr zu Jahr", räumt die Nummer sieben im Champions-Race ein. Möglicherweise hört er nach dieser Saison auf. "Das ist eine schwere Entscheidung, die von der Meinung meiner Familie abhängt.Am Ende des Jahres werden wir das besprechen."
Dann hat er mehr Zeit. Auch, um die Muttersprache seiner Frau zu erlernen. "Mein Deutsch ist nicht so gut", erzählt er und fügt grinsend an: "Aber so gut, dass meine Frau aufpassen muss, was sie sagt."
DIRK HOFFMANN

Räikkönen-Erfolg in Monaco / Starker Heidfeld wird Zweiter
Stress unter Schumi-Brüdern / Ralf »Der hat sie nicht alle«
Am Jubeltag der deutschen Motorenbauer in Monaco ist Michael Schumacher abgehängt worden und hat schon nach dem ersten Saisondrittel alles verspielt. Dem Rekord-Weltmeister blieb beim neuerlichen Start-und Ziel-Sieg von Kimi Räikkönen nur die Rolle des tragischen Verlierers.
Nick Heidfeld im BMW-Williams raste dagegen ausgerechnet beim Formel-1-Klassiker erstmals in seiner Karriere auf Platz zwei. Sein Teamkollege Mark Webber vervollständigte als Dritter den großen Tag für Mercedes und BMW. WM-Spitzenreiter Fernando Alonso (Renault) wurde in den letzten Runden auf den vierten Platz abgedrängt.
"Vielleicht ist jetzt bald der erste Sieg fällig", kündigte Heidfeld an. Der siebenmalige Weltmeister Schumacher kam nicht über den siebten Rang hinaus und musste sich mit zwei Punkten zufrieden geben. "Es kam alles zusammen, was gegen mich sprechen könnte", sagte Schumacher und stellte fest: "Es ist nicht schön, was im Moment passiert, aber Rennfahren macht auch so Spaß."

 Sie wachsen im flachen Emsland auf, musizieren in der Schule zusammen, wohnen irgendwann auf einem Bauernhof. Dort ist es zu eng. Sie reisen durch die Lande, sind Straßenmusiker in Portugal und so. Dann geht es nach Berlin. Im blauen "Schweinepolo", wie die Vierkantkisten älteren Baujahrs so schön hießen. Kennzeichen: EL-KE 573 - die Elke halt.
Jetzt: Karriereschritte. Natürlich auch auf der ehrlichen Seite. Also nicht Casting und die Popband-mit-Mädchen-am-Mikro-Suche der Majorlabel. Sondern schmierige Clubs, Vorprogramm von Die Ärzte, Leben in der Kreuzberg-WG, Abhängen mit den Beatsteaks - die ganze Chose.
Und nun? Plattenvertrag beim BMG-Ableger "it.sounds". Ins Studio mit Regler-Routinier Olaf O.P.A.L. Und dann weiterrocken und nicht auf die Frisur achten. Hey ho, let's go! VOLKER PESCHEL

 Das wirkliche Abenteuer besteht allerdings darin, mit dem Wagen ins Parkhaus Bleichenhof zu fahren. Dort sind die Kurven besonders eng. Wendekreis? In der G-Klasse gefühlte 30 Meter.
In den 70er Jahren hat die Nutzfahrzeugabteilung von Mercedes den Wagen gemeinsam mit Steyr entwickelt, vor allem für Förster, Pferdezüchter und Militärs. Seit 1979 gingen über 180000 Exemplare in die weite Welt. Seit drei Jahren auch in die USA. Dort liebt man ja solche knorrigen Kisten.
Zurück zur Panzerpirsch durch Hamburg. In der G-Klasse kann man an der Ampel dem Busfahrer nebenan in die Augen sehen - und ihn dann mit einem sanften Druck aufs Gaspedal ganz schnell abhängen.Der Fünfzylinder-Dieselmotor der schwächsten G-Klasse leistet 156 PS und schafft 156 km/h Spitze. Aber das fühlt sich so an wie im Lkw. Kein Wunder: Die G-Klasse ist ein kleiner Laster, wiegt 2,5 Tonnen. 53128 Euro verlangt Mercedes für den Einstieg in die Dino-Klasse. Wer auf den kastenförmigen Kult steht, sollte allerdings schnell bestellen. Nächstes Jahr kommt die Wachablösung. Nach 27 Jahren. Aber bitte die ploppende Tür nicht vergessen, liebe Mercedes-Leute ...
ANDREAS MAY

Doch auch mit den Grünen funktioniert es seit dem Schröder-Schritt nicht mehr: Der kleine Koalitionspartner setzt sich vom sinkenden Boot der Sozialdemokraten ab (siehe Umfrage links). Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Krista Sager, kündigte an, ihre Partei werde "sehr eigenständig in den Wahlkampf gehen". Die SPD müsse selbst mit sich klarkommen. Der EU-Abgeordnete Daniel Cohn-Bendit fordert gar in der "taz": "Die Grünen müssen offensiv sagen: Mit der SPD können und wollen wir nicht koalieren."
(ctj)
Die Umfragewerte (links) sehen Kanzler Schröder weit abgehängt

 Da können sich die Zuschauer bei der WM noch auf einige Überraschungen freuen.
MOPO: Wie lange können sich die Zuschauer noch auf die Sportschau freuen? Kalle Rummenigge träumt von 500 Millionen Euro pro Jahr aus der TV-Vermarktung. Das geht nur mit mehr Premiere und weniger Sportschau. Provokative Frage: Ist die Sportschau schuld, wenn Bayern die Champions League nicht gewinnt?
Delling: Das sagt ja Karl-Heinz Rummenigge gar nicht. Dass mit mehr Geld bessere Spieler gekauft werden können, ist keine Frage. Aber so viele großartige Spieler gibt es doch gar nicht, die so viel mehr Geld verdienen würden. Also kann der sportliche Erfolg nicht nur vom Geld abhängen.Der Erfolg des Produkts Bundesliga hängt eindeutig von der Zahl der interessierten Zuschauer ab. Und da gab es nie so viele Zuschauer wie ganz früher und auch jetzt wieder mit der Sportschau, die mit Marktanteilen knapp unter 30 Prozent eine absolute Erfolgsgeschichte ist. Damit sorgen wir mit dafür, dass Fußball die Sportart Nummer eins bleibt. Und wenn das so ist, werden sich die Kassen der Vereine auch nachhaltig und langfristig füllen.
MOPO: Können Sie sich auch eine Sportschau am Sonnabendabend um zehn oder am Sonntagmorgen vorstellen, die dann die ersten Liga-Bilder im frei empfangbaren TV liefert?
Delling: Das halte ich für ein gefährliches Spiel.

Forward-Darlehen
Ein Forward-Darlehen ist ein Kredit, den der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch nehmen kann, als er ihn abgeschlossen hat. Auf diese Weise sichert er sich bis zu 36 Monate im Voraus den aktuell günstigen Zinssatz für seine Anschlussfinanzierung. Besonders in Niedrigzinsphasen wie jetzt ist diese Darlehensvariante zu empfehlen. Für die Zinsgarantie wird ein geringer Aufschlag berechnet, der von dem jeweiligen Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung abhängt.Grundsätzlich gilt: je länger die Vorlaufzeit des Darlehens, desto höher ist der Zinsaufschlag. (Finanzexpertin Ulrike Zobel, Haspa)

Ganz privater Blick auf einen Jazzstar
Der distanzierte Blick einer Biografie wird bei lebenden Personen zwangsläufig persönlicher, zum einen, weil deren Wirken noch nicht so abgehangen ist, zum andern, weil über Lebende erst recht kein schlechtes Wort gesprochen wird. Auch "Red & Cool", die Biografie über den agilen Jazzposaunisten Nils Landgren, macht da keine Ausnahme.
So berichtet dessen Frau über verlorene Instrumente und von panischen, 500 Kilometer langen Taxifahrten nach vergessenen Terminen, von der Arbeit mit anderen Musikern, Journalisten und darüber, wie das Leben eines schwedischen Jazzstars so ist. Dies und die vielen Fotos ermöglichen dem Leser einen recht privaten, fast schon psychologischen Zugang zu einem Menschen, der nicht nur musikalisch, sondern - viel wichtiger noch - auch menschlich eine Ausnahmeerscheinung bildet.
Wer's nicht glaubt: Auf den morgen auf Kampnagel beginnenden Jazztagen stellt Landgren das Buch ab 19 Uhr selbst vor.

Werden Sie Bonanza-Reiter
Cruisen auf dem Kult-Drahtesel MOPO und Tri Top suchen Fahrer für die Cyclassics
Guck mal, was da strampelt ... Bei den HEW Cyclassics im vergangenen Jahr war das Tri-Top-Team auf orangefarbenen Bonanza-Rädern ein echter Hingucker: fünf durchtrainierte Jungs mit strammen Waden auf den coolen Cruiser-Rädern der 70er Jahre. Die Zuschauer jubelten dem Retro-Team zu. Die Fahrzeiten ließen sich sehen - abgehängt wurden die verrückten Radler nicht. Klar, dass bei den diesjährigen HEW Cyclassics am 31. Juli die Bonanza-Jungs nicht fehlen dürfen.
Schon zu Beginn des Jahres reiften bei Teamchef Klaus Scholz größere Pläne. Nicht nur Hamburgs Publikum sollte Spaß an den Bonanza-Rädern und ihren Fahrern haben, die ganze Republik sollte in den Genuss der verrückten Reiter kommen.
In Köln, Frankfurt, Göttingen und Leipzig fuhren bereits einheimische Tri-Top-Teams die Rennen mit. Im Tempo der anderen Jedermänner-Fahrer. "Ein Schnitt von 35 Stundenkilometern ist bei uns drin", so Klaus Scholz. In Hamburg stellte sich Organisator "upsolut" erst quer. "Das Reglement lässt diese Räder nicht zu", so verpasste HEW-Cyclassics-Sprecher Reinald Achilles dem Bonanza-Team zunächst eine Absage.

 Es wird viel gedrängelt und gerade an den Tonnen sehr eng. Wenn sich die Großen beharken, kann es ein großer Spaß werden. Ein konkretes Ziel haben wir uns aber nicht gesetzt", sagt der dänische Skipper Jesper Bank.
Anders als zuletzt stehen bis zum Sonntag keine Match- sondern insgesamt fünf sogenannte Fleet-Races auf dem Programm. Hierbei gehen die elf Herausforderer-Yachten sowie der Schweizer Titelverteidiger und Act-4-Gewinner Alinghi mit Sportdirektor Jochen Schümann aus Penzberg gleichzeitig auf den Kurs und werden sich voraussichtlich ebenso erbitterte wie spektakuläre Positionskämpfe liefern. Beim Cup 2007 stehen dann allerdings wieder ausschließlich Match Races an.
"Beim Act 5 haben wir fast noch bessere Chancen, da Jesper Bank auch im Fleet-Racing sehr stark ist und viel vom Start abhängt.Zudem werden die Materialunterschiede ein wenig überdeckt. Wir wollen uns tapfer schlagen und weiter lernen", meint Team-Germany-Chef Uwe Sasse.

Sommer, Sonne, Sex
Preview der Komödie »Meeresfrüchte«
Ein herrlich leichtes Filmvergnügen präsentiert das Zeise mit der Preview der französischen Komödie "Meeresfrüchte". Der Pariser Automechaniker Marc entschwindet mit Frau und pubertierenden Kindern in die Sommerferien gen Mittelmeer. Doch statt entspanntem Abhängen dreht sich dort bald das Liebeskarussell: Hitze und aphrodisierende Meeresfrüchte bringen die Hormone in Wallungen ... Ein etwas anderer Familienfilm, gespickt mit Gesangseinlagen.


Wissen Sie, woran ich neulich eine echte Emanze erkannt habe? Im Restaurant sagte eine Frau: "Reichen Sie mir doch bitte mal die Salzstreuerin!" Der Hammer - pardon, die Hammerin, oder?
Frauen sagen ja, wir Männer seien gefühllos - aber sie sagen nie, was schlecht daran ist. Es gibt Menschen, die sagen, Frauen haben nur zwei Fehler: alles, was sie sagen und alles, was sie machen. Ich sehe das ganz anders. Wir können ohne Frauen nicht leben. Ich kenne viele Frauen, einige meiner besten Freundinnen sind welche. Was ich allerdings nie begreifen werde: Wenn Frauen zusammen abhängen und dann "tschüs" sagen, können sie fünf Minuten später wieder stundenlang telefonieren. Über was reden die dann bloß? Ich werde es nie erfahren. Im Übrigen muss es wohl sehr langweilig sein, mit mir zu telefonieren. Bei mir hört man nach kurzer Zeit immer ein Gähnen am anderen Ende der Leitung - sogar bei einem obszönen Anruf.

 "Es macht mir im Moment unheimlich viel Spaß", sagte der 25-jährige Sprinter nach seinem Coup von Wattenscheid. "Das Erfolgsgeheimnis ist, dass ich mich auf jedes Rennen wahnsinnig freue."
Bei seinem ersten Meisterschaftsstart über 100 Meter holte der 200-m-Spezialist vom LAZ Kornwestheim/Ludwigsburg gleich den Titel und blieb mit 10,16 Sekunden nur ein Zehntel über dem fast 20 Jahre alten deutschen Rekord des Magdeburgers Frank Emmelmann.
Auf Plakaten und Programmheften zu den deutschen Meisterschaften legt sich Tobias Unger in die Kurve - ohne Gegner, denn die Bahnen neben ihm sind leer. Eine einsame Lichtgestalt, auf die beim Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) im Moment viel projiziert wird. Die nationale Konkurrenz hat er längst abgehängt."Tobi läuft zurzeit in einer anderen Welt", sagte Marc Blume.
Bei der WM im August in Helsinki hat Unger wahrscheinlich noch ein gutes halbes Dutzend Rivalen vor sich, bei der EM nächstes Jahr in Göteborg könnte jedoch seine große Stunde schlagen. Das wäre wirklich ein großer Hit.

Wer die Rede der Kanzlerkandidatin verfolgt hat, muss annehmen, dass der Komödienstadl künftig in Berlin stattfindet. Gerd Ahring, Hamburg
Betr.: Wasser soll teurer werden
Rechtfertigen steigende Gewinne steigende Wasserpreise? Bei einem Umsatz der Hamburger Wasserwerke von 179,6 Mio Euro bedeuten Gewinn und Abgaben von 70,5 Mio Euro eine Rendite von 39,3 %. Jeder der 600 000 Hamburger Haushalte zahlte also 2004 118 Euro an den Hamburger Senat über seine Wasserrechnung. Angesichts dieser Zahlen ist eine Preiserhöhung zum 1.1.2006 und weitere geplante vielleicht vor dem Hintergrund zu verstehen, dass ein Teil des Gehaltes und der Zuwendungen an Herrn Beckereit direkt von der Rendite abhängt.Angesichts dieser Gewinne können neue Mitarbeiter eingestellt werden, das entlastet die öffentlichen Haushalte und verbessert die Wasserqualität.
Brigitta Klotz, AK "WasserBlicke"

eBay-Berater
Wer bei Ebay auf eine CD oder DVD bietet, der weiß sicherlich, was ihn erwartet. Aber für die Versteigerung von Mobiliar, Kunstgütern wie Bildern oder eine alte Vase ist ein Artikelbild sehr hilfreich.
Das Bild sollte sehr sorgsam erstellt werden, denn von der Wirkung kann auch der zu erzielende Versteigerungspreis abhängen.Das erste Bild kann kostenlos eingestellt werden. Machen Sie das Bild selbst, denn wer sie sich auf anderen Internetseiten "borgt", der kann sehr schnell die Urheberrechte verletzen. Wer keine Digitalkamera zur Hand hat, kann das Foto entweder einscannen oder sich eine günstige Kamera zulegen.

Armstrong fährt Jan in Grund und Boden
· Demonstration der Stärke und bereits die Vorentscheidung
· Lance wieder in Gelb / T-Mobile-Team gnadenlos abgehängt
Lance Armstrong hat die Konkurrenz zertrümmert, Jens Voigt sein Gelbes Trikot verloren und Jan Ullrich wohl einmal mehr die Tour: Auf der ersten Alpenetappe der 92. Frankreich-Rundfahrt holte der Rekordsieger aus Texas auf dem Weg nach Courchevel zum großen Schlag aus. Auf der 10. Etappe eroberte er auf seiner Abschiedstour das Leader-Trikot zurück und ließ keinen Zweifel am künftigen Gesamtsieger und seinem siebten Tourerfolg. Auf der Strecke blieb das komplette T-Mobile-Trio Jan Ullrich, Andreas Klöden und Alexander Winokurow. Auch der Vorjahresdritte Ivan Basso (Italien) verlor 1:01 Minuten. Der durch zwei Stürze angeschlagene Ullrich kam 2:17 Minuten nach Armstrong ins Ziel, Klöden zwei Sekunden früher.

 Im Schlepptau Bruder Tobias Hansen ("Absolute Giganten"-Held Florian Lukas), und die schöne Ellen (Heike Makatsch), die den Brüdern ganz nach Laune den Kopf verdreht.
Auf der Berlinale wurde "Keine Lieder über die Liebe" (ab Ende Oktober im Kino) beklatscht - diese Produktion im engeren Familienkreise. Die Filmband stammt aus dem Umfeld des Hamburger Kuschel-Labels "Grand Hotel Van Cleef". Deren Begründer Thees Uhlmann (Tomte-Sänger) und Marcus Wiebusch (Kettcar-Sänger) spielen Gitarre, Max Schröder (Tomte und auch "der Hund Marie" von Olli Schulz) sitzt am Schlagzeug, Felix Gebhardt (Home Of The Lame) spielt Bass. Bis zu 19 Stunden am Tag wurden sie beim Touren, Abhängen, Lieben und Hassen gefilmt.
Elf "echte" Songs schrieben die Herren gemeinsam für die "falsche" Doku. Und weil diese Lieder so gut sind, geht man noch einmal auf Tournee. Mit Jürgen Vogel am Mikro und den eingespielten Profis im Hintergrund - von der Leinwand auf die Showbühne. Vorab gibt es eine "Akustik Session" der "Grand Hotel"-Granden. Gehen Sie da ruhig mal hin. Aber: Beeilung, es wird voll.
VOLKER PESCHEL

Katharina S. Die »schreckliche Nacht« mit Andreas Türck
FRANKFURT
Zitternd sitzt sie im Zeugenstand. Katharina S. wirkt schmal und zerbrechlich, als sie stockend von der Nacht erzählt, die so "unfassbar schrecklich" war. Von der Nacht, in der Andreas Türck sie angeblich vergewaltigt hat. Der Mann, der ihr das angetan haben soll, sitzt mit versteinerter Miene auf der Anklagebank. Andreas Türck weiß, dass sein Schicksal von dieser Aussage abhängt.Ist Katharina S. glaubwürdig, könnte das für ihn viele Jahre Gefängnis bedeuten. Die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt.
"Es ist sehr hart für mich, mit ihm in einem Raum zu sitzen", sagt Katharina S. zu Beginn ihrer Aussage leise. Sie schaut den Angeklagten nicht an, bricht mehrmals in Tränen aus. "Seit der Nacht habe ich Panikattacken und traue mich nicht aus dem Haus."
Diese Nacht ist fast drei Jahre her. Der 25. August 2002 - da soll Andreas Türck Katharina S. auf einer Mainbrücke zum Oralsex gezwungen haben. "Er legte erst den Arm um meine Schulter", erzählt die 29-Jährige leise. Als sie versucht habe, sich wegzudrehen, "hat er mich am Hals festgehalten und runtergedrückt".

Nach monatelangen Diskussionen wird die von Jürgen Klinsmann angeregte Stelle des sportlichen Direktors beim DFB endlich ausgeschrieben. Die DFB-Doppelspitze Gerhard Mayer-Vorfelder und Theo Zwanziger setzen das Thema an die Spitze der morgigen Präsidiumssitzung in Frankfurt/Main.
"Jeder hat zwei, drei Namen in petto", verriet Mayer-Vorfelder, "die Kandidaten müssen jetzt vertrauensvoll im Präsidium und mit dem Trainerstab besprochen werden."
Deshalb hält sich "MV" auch noch bedeckt. Nur um das Anforderungsprofil macht der 72-Jährige kein Geheimnis: "Es muss ein Mann mit Einfluss und Reputation sein, der nicht die Ambition hat, Bundestrainer zu werden." Er soll schon Erfahrungen als Bundesliga-Trainer gesammelt haben, "weil davon seine Akzeptanz in der Bundesliga abhängt".Er muss kein Deutscher sein, "aber die deutsche Sprache beherrschen".
Matthias Sammer wäre einer, der alle Punkte erfüllen würde. Obendrein käme der gebürtige Dresdner auch noch aus dem Osten und damit Zwanzigers Wunschvorstellung sehr nah. Doch Mayer-Vorfelder bezweifelt, dass der im Sommer beim VfB Stuttgart beurlaubte Sammer für den Schreibtischjob zu gewinnen ist: "Ich denke, Matthias ist nach wie vor auf eine Trainertätigkeit in der Bundesliga fokussiert."
Klinsmanns Favorit Berti Vogts hat sich nach Vorbehalten aus der DFB-Spitze selbst aus dem Rennen genommen.

Spilker: Leider geht es dabei immer nur um das Hickhack ums Geld. Es ist nicht glaubwürdig, wenn Schulklassen aufgelöst und Kitas geschlossen werden, andererseits die Polizei verstärkt finanziert wird. Da vertut man die Chance auf bessere Integration. Eltern, die keinen Job haben, haben kein Recht mehr auf einen Kitaplatz. Die Kinder lernen langsamer Sprache und soziales Verständnis und in der Grundschule hängen sie dann hinterher.
MOPO: Wie nimmst du die hiesige Musikszene wahr?
Spilker: Ich habe keine Zeit mehr, jeden Tag acht Stunden in Bars und Kneipen abzuhängen.Früher traf man sich im Karmers. Die sozialen Treffpunkte haben sich bei mir verschoben. Die Kommunikation findet jetzt gezielter, vereinzelt statt, zum Beispiel auf Konzerten.
MOPO: Was schätzt du an Hamburg?
Spilker: Ich finde Hamburg arroganzfreier als andere Städte. Hamburg ist ein gutes Pflaster für Kommunikation. Man hat hier gar nicht die Wahl wegzulaufen.

DAS TIER
Heute: schon wieder das türkische Schaf. In letzter Zeit stürzten sich in der Türkei mehrmals Schafe von Abhängen in den Freitod ("Das Tier" berichtete ausführlich). Diesmal sprang in der Stadt Sanliurfa ein Schaf vom Dach eines fünfstöckigen Hauses. Warum? Der Besitzer hatte sich ein Auto gekauft und wollte voller Freude darüber das Schaf rituell opfern. Doch das Wolltier kam ihm mit dem tierischen Suizid zuvor: Es stürzte sich vom Flachdach des Hauses auf den Gehweg, wo es zwei Kinder verletzte.

Real Madrid hat für 27 Millionen Euro den spanischen National-Verteidiger Sergio Ramos (19) vom FC Sevilla verpflichtet.
RADSPORT
Vuelta: Zabel wurde früh abgehängt
Nach Platz zwei und drei an den Vortagen hat Erik Zabel auf der 5. Etappe der Spanien-Rundfahrt im Finale keine Rolle gespielt. Es siegte der Norweger Thor Hushovd.
HANDBALL

Germanwings steigt mit Paukenschlag in Hamburg ein
HAMBURG
Über den Wolken muss der Wettbewerb wohl grenzenlos sein ... Billigflieger Germanwings versucht, mit einer bisher beispiellosen Werbeaktion die Konkurrenz abzuhängen.Die Gesellschaft verschenkt 300 000 Flugtickets für alle angeflogenen Orte. Der Kunde muss nur die Steuern und Gebühren zahlen. Wer einen der Flugscheine ergattern will, muss spätestens bis Montag, 3. Oktober, den von ihm gewünschten Flug übers Internet buchen. Die Internetadresse: www.germanwings.de
.
Das Angebot gilt für Flüge im Zeitraum vom 1. November bis zum 24. März 2006. Mit einer kleinen Einschränkung: Wie schon die bisher von Germanwings angebotenen 19-Euro-Flugplätze sind auch die Null-Euro-Plätze kontingentiert. Das heißt, es sind nicht für jeden Tag (besonders an Sonn- und Feiertagen) und jeden Flug kostenlose Tickets zu haben.

Beim Treffen der 25 EU-Außenminister sah es über lange Zeit nach einem Scheitern der für gestern geplanten EU-Beitrittsverhandlungen aus. Grund: der hartnäckige Widerstand Österreichs und neue Bedenken Zyperns. Fieberhaft war nach einer Lösung gesucht worden, alles war von einer Vertagung ausgegangen.
Am Abend dann die Erlösung: Wien gab die Forderung auf, bei den Verhandlungen mit der Türkei nicht allein den EU-Beitritt als Ziel, sondern auch Alternativen zur Vollmitgliedschaft im Vertragswerk zu formulieren. Entgegen gekommen war man den Österreichern lediglich in der Frage der Aufnahmekapazität seitens der EU. Im Klartext: Ein möglicher Beitritt der Türkei wird nicht nur von der Einhaltung aller Kriterien des Landes abhängen sein, sondern auch davon, ob die EU in der Lage ist, die Türkei aufzunehmen.
Der türkische Außenminister Abdullah Gül machte sich noch am Abend auf den Weg nach Luxemburg, um dort die Verhandlungen mit den EU-Ressortchefs formell zu eröffnen. "Wir haben einen historischen Punkt erreicht", sagte Gül. "Die Verhandlungen werden, so Gott will, heute Abend beginnen. Die Türkei wird das einzige muslimische Land in der EU sein."
Mit "Österreich hört den Menschen zu", hatte die Außenministerin Ursula Plassnik Wiens Hartnäckigkeit begründet. Was heißen soll: die Mehrheit der EU-Bürger ist gegenüber dem Türkei-Beitritt skeptisch. Am Nachmittag hatte sie jedoch eine Kurskorrektur eingeleitet. Ein möglicher Hintergrund: Österreichs Kanzler Wolfgang Schüsse, innenpolitisch stark unter Druck stehend, versuchte mit seinem Türkei-Vorstoß kurz vor der wichtigen Landtagswahl in der Steiermark zu punkten.

 Für manche in der Union haben die Unions-Verhandler Merkel und Stoiber schon bei der Zuteilung der Ressorts zu viele Kröten geschluckt. Für die Sozis fallen acht Fachministerien ab: Außen, Justiz, Gesundheit, Umwelt, Entwicklung und Verkehr. Dazu kommen mit Arbeit (bisher Teil der Wirtschaft), Finanzen und Gesundheit drei Ressorts, in denen die Union vor der Wahl große Reformen angehen wollte. Das stieß auch im CDU-Bundesvorstand auf Verwunderung. Zumal zwei der sechs Posten (Familie, Bildung, Verteidigung, Innen, Verbraucher und Agrar, Wirtschaft) noch an die CSU gehen. Edmund Stoiber bekommt mit dem Amt des Ministers für Wirtschaft und Technologie das gewünschte "Zukunftsressort" - wenngleich weniger als der 64Jährige wollte (der Verkehr fehlt). Vieles wird künftig davon abhängen, ob Stoiber, den mit Merkel ein herzlich unterkühltes Verhältnis verbindet, sich an die Kabinettsdisziplin hält oder zu sehr auf seine Rolle als Lordsiegelbewahrer der weissblauen Interessen in Berlin pocht.
Einen Rüffel gabs gestern vom einstigen "Wunschpartner": FDP-Chef Guido Westerwelle schrieb Merkel, dass er die Koalitionsverhandlungen als beendet betrachte. Bei der Wahl zur ersten Bundeskanzlerin könne Merkel nicht mit den Liberalen rechnen. Die FDP sei nicht "das Reserverad der großen Koalition". Merkel habe als "Eintrittspreis" für das Kanzleramt die "Bestandteile eines Politikwechsels" aufgegeben.
(ctj/UR/roh)

TYPISCH FRAU
Warum kann er sich nicht entschuldigen?
Es gibt Sätze, die gehen Männern furchtbar schwer über die Lippen. "Meine Frau kann besser einparken als ich" zum Beispiel würde ein Mann vermutlich nicht einmal sagen, wenn sein Leben davon abhinge.Auch das Wort "Entschuldigung" bereitet ihm körperliches Unbehagen und wird nur im alleräußersten Notfall (Frau packt bereits die Koffer) hervorgewürgt.
"Zu lieben bedeutet, niemals um Verzeihung bitten zu müssen", sagte die todkranke Ali McGraw dereinst in der "Love Story" zu Ryan O'Neal. Sie starb kurz drauf, sonst hätte sie sicher im Liebesalltag ihre Meinung geändert.
Lieben bedeutet sehr wohl, ab und zu "Tut mir leid" zu sagen. Oder "war nicht so gemeint", wenn man sich im Streit mal im Ton vergriffen hat ("Du bist ja schon wie deine Mutter!"). In der Welt eines Mannes ist eine Entschuldigung gefährlich. Wer einen Fehler einräumt, rutscht auf dem Affenfelsen ganz schnell eine Etage tiefer.

Die Treueschwüre kamen erst mit einiger Verspätung am gestrigen Sonntagnachmittag und nach einem verdächtig langen Krisengipfel. Das Ergebnis: Nürnbergs Klubboss Michael A. Roth gibt dem Trainer (offiziell) noch keine Schuld an der Misere beim Tabellenletzten.
"Wolfgang Wolf bleibt im Amt. Er leistet gute Arbeit, aber er leidet unter der Situation mit den verletzten Spielern. Das würde einem anderen Trainer genauso gehen", sagte der allmächtige Teppichhändler.
Sogleich teilte Roth auch mit, dass eine Weiterbeschäftigung Wolfs nicht von den Ergebnissen in den kommenden Spielen im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden und vom Kellerduell in Mainz abhänge.Nur bei der Frage, ob Wolf bis zur Winterpause auf jeden Fall im Amt bleibe, wich der Präsident aus. "Auf überschaubare Zeit bleibt der Trainer im Amt", antwortete Roth und stellte in Aussicht, dass im Winter neue Spieler geholt werden.
Sportdirektor Martin Bader traute sich unmittelbar nach der sechsten Saisonniederlage nicht, sich klar zum Trainer zu bekennen, tat dies erst nach der gestrigen Krisensitzung.
Ob Wolfgang Wolf den fast überschwänglichen Treueschwüren traut? Auch er wich aus, gab nur zu: "Das war die bitterste Niederlage, seitdem ich in Nürnberg bin. Es ist alles schief gelaufen, was schief gehen kann." Einig sind sich alle, dass die Abwehr Nürnbergs größtes Sorgenkind ist.

TELEX
BMW
Mercedes abgehängt
BMW hat nach eigenen Angaben gegenüber der "Automobilwoche" in diesem Jahr erstmals mehr Autos verkauft als Konkurrent Mercedes. Prognostizierter Gesamtabsatz: 1,3 Millionen Wagen - plus neun Prozent.
VW-SKANDAL

TELEGRAMM
Piraten attackieren Kreuzfahrtschiff
NAIROBI Der britische Luxusliner "MV Seabourn Spirit" mit 600 Touristen ist vor der Küste Somalias knapp einem Piratenüberfall entkommen. Die Räuber verfolgten das Schiff mit Schnellbooten, schossen mit Maschinengewehren und Granaten. Kapitän Sven Erik Pedersen fuhr volle Kraft voraus - und konnte die Piraten abhängen.
Rentner lebte mit Leiche seiner Frau
WIEN Ein geistig verwirrter Rentner hat in Österreich sechs Monate neben seiner toten Frau gelebt. Die Polizei fand die verweste Leiche im Badezimmer. Der 66-Jährige kam in die Psychiatrie.

Zeugnisse für Hamburgs Lehrer
Höchste Zeit
Da dürften sich eine Menge Schüler einen feixen: Zeugnisse wirds bald auch für Hamburgs Lehrer geben. Alle vier Jahre gehts zum Pädagogen-TÜV. Die meisten Pauker werden nicht gerade begeistert sein. Dafür gibts einen guten Grund: Von den Noten wird ihre weitere Karriere abhängen.Eine "6" verhindert dann womöglich die erhoffte Versetzung, vermasselt die ersehnte Verbeamtung. Bewertet werden zum einen die Leistungen im Unterricht, zum anderen der Einsatz für die Schule und das Verhalten im Kollegium. Für die Schüler kann das nur positiv sein. Viel zu viele Lehrer sind mit ihrem Job schlichtweg überfordert. Ihnen fehlts an sozialer Kompetenz, sie sind dauergefrustet, lassen jedes Engagement vermissen. In der freien Wirtschaft gehen solche Mitarbeiter baden. Höchste Zeit, dass dies auch für Lehrer gilt.
(Bericht Seite 14)
MATTHIAS ONKEN

LOS ANGELES
Sie war mal wieder die Wucht(brumme) des Abends: Mariah Carey hatte bei den "American Music Awards" in Los Angeles den prallsten Auftritt und das engste Kleid. Und sie machte sich die größten Hoffnungen: Vier Mal war die Drall-Diva nominiert. Ihre Ausbeute war im Gegensatz zu ihrem Dekolleté allerdings mager.
Mariah (verkaufte insgesamt 180 Millionen Tonträger) gewann "nur" in der Kategorie Soul/Rhythm & Blues einen Award. In der besonders prestigeträchtigen Sparte Pop und Rock wurde sie von Gwen Stefani abgehängt.Trotzdem gab sich Carey christlich. "Ich bin dank der Gnade Gottes hier", säuselte sie. Mit Christkindl-Blick empfahl sie den Zuhörern die Kraft des Gebets: "Alles, worum ihr bittet, wird erhört werden."
Die American Music Awards gelten als wichtigste Musikpreise nach den Grammys - aber diesmal war es eine Gala ohne Höhepunkte. Einen klaren Gewinner gab es nicht - jeder bekam irgendwas, und da viele der Geehrten selbst Preise überreichten, entstand der Eindruck, dass sich hier die erfolgreichsten US-Popstars gegenseitig beglückten. Gwen Stefani wusste nicht mal, wofür sie ihren Preis bekam: "Was hab' ich nun gewonnen?"
Na ja, immerhin war die Blondine vor Ort.

Drei Wochen hatte die Altmeisterin mit ihren Teamgefährtinnen in Munio am Polarkreis Kondition gebolzt und war dann zu Wochenbeginn per Bus über Kiruna nach Östersund aufgebrochen. Hart für alle seien die Wochen in Finnland gewesen, berichtet Bundestrainer Uwe Müssiggang: "Und die Uschi konnte sich diesmal läuferisch nicht so absetzen wie bisher."
Für den Coach ist das kein Alarmzeichen, eher ein Ausdruck des harten Konkurrenzkampfes in einem Team der Weltklasse-Skijägerinnen: "Die Uschi hat doch nicht das Recht garantiert, immer zwei Prozent schneller zu laufen als die anderen im Team. Die haben eben aufgeholt. Das ist doch nicht unnormal."
Die gelernte Bankkauffrau vom SC Moosham freilich will das ihr selbst "sehr sympathische" Image der "Turbo"-Disl, die wie ein Wirbelwind über die Pisten fegt und alle Konkurrentinnen locker abhängt, gerne weiterpflegen. "Ein Kunstschütze wird nie mehr aus mir. Ich muss es eben im Laufen richten", meint die zweimalige Staffel-Olympiasiegerin.
Seit dem Olympia-Debüt des Damen-Biathlon 1992 in Albertville ist Uschi Disl immer mit Medaillen dekoriert von Olympischen Spielen nach Hause gekommen, mehrfach aber nicht rundum glücklich. 1998 in Nagano fehlten sieben Zehntelsekunden zum Sprint-Gold, vier Jahre später in Salt Lake City schnappte ihr ausgerechnet Nobody Kati Wilhelm den ersten Platz weg.
Zwei Mal Silber, zwei Mal Bronze. "Ein großer Sieg sollte mir halt nicht vergönnt sein", sagte Uschi Disl ab und zu mit Wehmut - bis sie im März in Hochfilzen plötzlich als Weltmeisterin in Sprint und Jagdrennen gleich doppelt den großen Wurf schaffte und danach den Olympia-Winter zusätzlich motiviert in Angriff nahm.

Die Nachsicht der Behörden mit kriminellen Fleischschiebern sinkt rapide. "Ich bin zornig über das, was in den letzten Tagen passiert ist", erboste sich NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers. Noch vor wenigen Monaten hatten die unionsregierten Ministerpräsidenten allerdings die Grünen-Ministerin Renate Künast mit ihrem Vebraucherinformationsgesetz auflaufen lassen. Jetzt merken sie wohl, dass es bei den Verbrauchern gärt. Rüttgers fordert härtere Strafen - die bundesweit 2500 Kontrolleure sind im Dauereinsatz und prüfen alle Kühlhäuser.
In Hamburg dauert die Untersuchung des Gammelfleischs aus Gelsenkirchen noch an. Ergebnisse liegen erst am Montag vor. Hamburg ist, was die Fleischkontrolle angeht, der Vorposten der Europäischen Union. Hier treffen Kühlcontainer mit den Rindersteaks aus Südamerika perfekt abgehangen für Eugen Blocks Steakhäuser ein. Dazu kommen 1400 Container mit Lammkeulen aus Neuseeland, Straußen- und Kängurufleisch aus Australien. Zuständig sind 15 Tierärzte und 18 Kontrolleure des Grenzveterinärdienstes. Der Senat baut gerade vier neue Kontrollzentren auf, um die 40000 Container mit Lebensmitteln pro Jahr in den Griff zu bekommen.
Der größte Coup stank zum Himmel: 45 Container mit falsch deklariertem Büffelfleisch. Am Ende musste das Fleisch wegen der Maul- und Klauenseuche in Indien vernichtet werden. "Das war unglaublich teuer", schildert Hartmut Stienen, Sprecher der Gesundheitsbehörde.
Weitere 60 Lebensmittelkontrolleure und 12 Tierärzte sind in den Bezirken im Einsatz - sie haben alles zu überwachen, bis zur Dönerbude an der Ecke.

Heute steigt die letzte große Show
· Ein Sieg - dann ist auch Berlin endgültig abgehängt!
· Boulahrouz' Einsatz entscheidet sich am Morgen
So wie alles begann, soll es heute auch enden. Zumindest vorläufig. Vor rund vier Monaten holte sich der 1. FC Nürnberg in der AOL Arena eine 0:3-Klatsche ab. Es war der Auftakt einer Bundesliga-Hinrunde, in der allein die Bayern und Werder dem HSV das Wasser reichen konnten. Gefilde, die nicht zuletzt der heutige Gegner als eigenes Maß aller Dinge auserkoren hatte. Die Wahrheit ist eine andere: Bezwingt der HSV auch noch Hertha BSC, ist er einen weiteren Konkurrenten im Kampf um die internationalen Plätze los. Vermutlich bis zum Saisonende.

Ferrari-Star wieder vom Tiger abgehängt
In diesem Formel-1-Jahr wurde Michael Schumacher regelmäßig abgehängt. Auch in der "Geldrangliste" der Topverdiener des Sports 2005 hat er das Nachsehen, liegt klar hinter Abo-Spitzenreiter Tiger Woods. Er wirds verschmerzen. Übrigens: Der aktuelle F1-Weltmeister Fernando Alonso verdient gerade einmal ein Zehntel von Schumis Gehalt.
SEITE 1 DER FRUEHAUSGABE
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58 Mio. im Jahr für Schumi

 Die Gliederung von Wegen, der Wuchs der Gehölze und die Formbeständigkeit von Pflanzen gewinnen jetzt optisch besonderes Gewicht. Hinzu kommt, dass das Sonnenlicht im Winter sehr schräg einfällt, weshalb das Schattenspiel von Gehölzen auf Schnee, insbesondere das von einzeln stehenden Bäumen, zum echten Highlight der winterlichen Ästhetik werden kann.
Andererseits bleiben trotz entlaubter Bäume, des Endes von Blütezeiten und reifen Früchten auch zwischen Dezember und Februar noch Möglichkeiten, mit bestimmten Pflanzen natürliche Farben vor die Haustür oder auf die Terrasse zu zaubern. Gerade an grauen Wintertagen ohne Schnee lässt sich so die häusliche Umgebung durchaus aufhellen.
Von den lokalen klimatischen Gegebenheiten, insbesondere der Schneemenge und den Minustemperaturen, kann es abhängen, ob das Pflanzschema eher die winterliche Stimmung betont oder den bunteren Akzenten Vorrang gibt. Egal für welche Variante man sich entscheidet, immergrüne bzw. wintergrüne Pflanzen sollten in keinem Fall fehlen. Sie sorgen für Fülle und Farbe und im besten Fall zudem für elegante Strukturen.
Eine herausragende Rolle spielen dabei die Gehölze. Man sollte allerdings rechtzeitig klären, wie stark sie wachsen, weil einige durchaus die Proportionen kleinerer Gärten sprengen können. Generell verleiht die Staffelung immergrüner Bäume und Sträucher einem Garten Ausstrahlung und Räumlichkeit. Schnitthecken, wie Eibe, Fichte, Berberitze, Buchsbaum oder Feuerdorn, eignen sich sehr gut, um einen Garten - nicht nur im Winter - elegant zu umrahmen.

HSV-KURZPÄSSE
- ABGEHÄNGT: Emile Mpenza (umworben von Wüsten-Klub Al-Jazeera) lässt die HSV-Fans im Unklaren über seine Ziele. Die MOPO erreichte ihn gestern auf dem Handy. Der Belgier: "Ich möchte nicht sprechen."
- ABGESCHLOSSEN: Der HSV macht Inventur. Am 2. Januar haben der City Store (Schmiedestraße 2), der HSV Fan Store (AOL Arena) und der HSV Team Store (Ulzburger Straße 95) nicht geöffnet. Das HSV-Museum ist am 2.1. bis ca. 13 Uhr geschlossen.
- ABGESETZT: Am 21. Januar steigt der traditionelle Kick des HSV in Kropp gegen Nordrivale Werder Bremen. Die Organisatoren haben bereits jetzt 5000 Tickets abgesetzt. Wer die Januar-Kälte fürchtet, guckt Fernsehen. Der NDR überträgt live.

Boeing doch vor Airbus?
PARIS Airbus holt sich Hilfe von BMW: Die Auto-Designer sollen die Kabine des neuen A350 stylen. Das elegante Konkurrenzmodell von Boeing, der 787 Dreamliner, hat inzwischen mit 354 Aufträgen Airbus deutlich abgehängt.Insgesamt meldet Boeing für 2005 über 1000 verkaufte Flugzeuge - neuer Rekord. Airbus erklärte, man habe kurz vor Jahresende viele Orders erhalten und liege nahe bei Boeing. Ende November waren allerdings erst 687 Festbestellung gemeldet worden.

Deutsche Auto-Show in Detroit
Mercedes-Zetsche spielt Kellner - und BMW-Panke strahlt Benz abgehängt!
DETROIT
Für Mr. Schnauzbart Dieter Zetsche war es ein glanzvoller Auftritt in seiner "zweiten Heimat" Detroit. Mercedes-Lieferanten schoben den obersten Boss von DaimlerChrysler in einem riesigen Paket auf die Bühne der gigantischen Autoshow. Tom LaSorda, Zetsches Nachfolger bei Chrysler, musste ihn daraus befreien. Dann präsentierte Zetsche erstmals den brandneuen Geländewagen Mercedes-GL, und abends bewirtete er seine Gäste höchstpersönlich mit Bier.

(roh/my)
Ließ sich in Detroit feiern - und feierte (o.r.): DaimlerChrysler-Boss Dieter Zetsche. "Motor-City" ist seine zweite Heimat
Der Sieger: BMW-Boss Helmut Panke hat im Absatz Mercedes abgehängt

 Geburtstag: Politiker unterzeichneten mit ihm Abkommen, Unternehmenschefs besiegelten mit ihm Mega-Deals, Promis diente er als Schmuckstück - der Montblanc-Füller. Seit 1906 wird das Luxus-Produkt in liebevoller Handarbeit in Stellingen gefertigt - jetzt wird Geburtstag gefeiert. Ein großer Festakt wird am Mittwoch in der Hamburger Laeiszhalle mit 1200 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft das Firmenjubiläum von Montblanc feiern.
Eine wechselvolle Geschichte begleitete die Fertigung der Schreibgeräte. Der Schreibwarenhändler Claus-Johannes Voss und der Bankier Alfred Nehemias aus Hamburg sowie der Berliner Ingenieur August Eberstein entschlossen sich 1906, Füller herzustellen. Sie gründeten die Simplo Filler Pen Company, ab 1909 nannten sie sich Montblanc.
Mit qualitativen Meisterwerken gelang es schnell, die unausgereiften Konkurrenzprodukte abzuhängen.Doch in den 70er Jahren erlebte die Firma eine schwere Krise. Man hatte den Fehler gemacht, mit Billig-Ware zu konkurrieren. Die Firma verlor ihre Identität - und damit ihre Kundschaft.
Die Wende kam 1977 mit dem Einstieg der Alfred Dunhill Limited. Ab sofort wurde wieder ganz auf Luxus und Qualität gesetzt - mit Erfolg. Schon bald war Montblanc erneut Symbol für Eleganz, Stil und Reichtum. Dazu wurde die Palette erweitert: Accessoires, Uhren, Schmuck und Parfüm rundeten das Angebot ab.
Die Herzstücke des Sortiments, die Füller, werden von 650 Mitarbeitern in den Hamburger Werkshallen am Heilgrundweg hergestellt. Bis zu 60 Arbeitsschritte und einen Monat kann es dauern, bis beispielsweise eine Feder fertig ist.

 Geburtstag: Politiker unterzeichneten mit ihm Abkommen, Konzernbosse besiegelten mit ihm Mega-Deals, Promis diente er als Schmuckstück. Der Montblanc-Füller: Seit 1906 wird das Luxus-Produkt in liebevoller Handarbeit in Stellingen gefertigt. Zum Firmenjubiläum gibts morgen einen großen Festakt in der Laeiszhalle. Dazu werden 1200 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft erwartet.
Eine wechselvolle Geschichte begleitete die Fertigung der Schreibgeräte. Der Schreibwarenhändler Claus-Johannes Voss und der Bankier Alfred Nehemias aus Hamburg sowie der Berliner Ingenieur August Eberstein entschlossen sich 1906, Füller herzustellen. Sie gründeten die Simplo Filler Pen Company, ab 1909 nannten sie sich Montblanc.
Mit qualitativen Meisterwerken gelang es schnell, die unausgereiften Konkurrenzprodukte abzuhängen.Doch in den 70er Jahren erlebte die Firma eine schwere Krise. Die Unternehmensgründer hatten den Fehler gemacht, mit Billig-Ware zu konkurrieren. Die Firma verlor ihre Identität - und damit ihre Kundschaft.
Die Wende kam 1977 mit dem Einstieg der Alfred Dunhill Limited. Ab sofort wurde wieder ganz bewusst auf Luxus und Qualität gesetzt - mit großem Erfolg. Schon bald war Montblanc erneut Symbol für Eleganz, Stil und Reichtum. Dazu wurde die Palette erweitert: Accessoires, Uhren, Schmuck und Parfüm rundeten das Angebot ab.
Die Herzstücke des Sortiments, die Füller, werden von 650 Mitarbeitern in den Hamburger Werkshallen am Heilgrundweg hergestellt. Bis zu 60 Arbeitsschritte und einen Monat kann es dauern, bis beispielsweise eine Feder fertig ist.

Gaddafis Sohn liebt TV-Star aus Israel
JERUSALEM Die israelische TV-Schauspielerin Orly Weinermann kümmert sich auf ganz persönliche Weise um eine Verbesserung der israelisch-libyschen Beziehungen. Die 34-Jährige hat eine Affäre mit Seif el Islam Gaddafi, den Lieblingssohn des libyschen Staatschefs. Das Pärchen kann sich allerdings nur im Ausland treffen, weil Libyen Israel nicht anerkennt.
Die Fahrt ins Liebesnest ähnelt allerdings immer mehr einer Flucht: Denn die brisante Liebschaft hat sich herumgesprochen, das Paar wird ständig von Paparazzi verfolgt. Um die lästigen Fotografen abzuhängen, müssen die beiden mehrfach die Autos wechseln. Jetzt sorgt sich ein Freund der Schauspielerin gegenüber der israelischen Tageszeitung "Maariv": "Hoffentlich tritt sie nicht der Liebe wegen zum islamischen Glauben über!" Offen blieb, was Seifs Papa zu der Beziehung sagt ...

Im Ring wird der Klempner-Lehrling zum Knockouter: "Als braver Junge kannst du im Ring nicht überleben, du brauchst den Killerinstinkt. Und den hatte Carsten", heißt es.
Abends kommen die Luden vom benachbarten Kiez in das Kampfsport-Studio, um sich fit für die speziellen Herausforderungen ihres Jobs zu machen. Marek lernt einen der Zuhälter kennen - und damit die Welt des schnellen Geldes.
Marek boxt und gewinnt. Aber den Kampfsport-Experten fällt auf, dass er seinen Fokus verloren hat: "Wenn du bis morgens früh im Eros-Center abhängst, kannst du nicht vernünftig trainieren."
Mit einem Bein steht Marek auf dem Kiez, mit dem anderen im Ring. Er wird Besitzer eines Kampfsportstudios. "Bushido" heißt der Laden in Dulsberg. Zu Beginn läuft das Geschäft, später ist der Chef kaum mehr vor Ort, die Kunden bleiben aus. Kollegen vermuten, sein goldfarbener Mercedes 500 müsse wohl durch Kiezaktivitäten finanziert werden. Aber mit Geld umgehen kann er: "Der war so sparsam, der hatte Stacheldraht in der Tasche", sagt ein ehemaliger Trainingspartner.
Marek kämpft weiter bei Turnieren - nur der letzte große Sieg will ihm nicht gelingen. Drei Mal scheitert er im Kampf um die Deutsche Meisterschaft an Ferdinand Mack, seinem Erzrivalen: "Ich hab 1980, 1981 und 1985 gegen ihn gekämpft", sagt Mack, der in Mannheim lebt und heute Bundestrainer ist.

TELEGRAMM
Verrückter will Klimt-Bilder zerstören
WIEN Nach der Ankündigung Österreichs, fünf Gemälde des Jugendstilmalers Gustav Klimt an die rechtmäßigen Erben zurückzugeben, hat nun ein Unbekannter angedroht, die Werke zu zerstören. Er wolle damit verhindern, dass die weltberühmten Bilder Österreich verlassen. Die Werke wurden daher vorsichtshalber abgehängt.
Sänger Wilson Pickett gestorben
LOS ANGELES Der US-Soulsänger Wilson Pickett, der in den 60er Jahren durch den Song "In the Midnight Hour" berühmt wurde, ist tot. Der 64-Jährige erlitt einen Herzinfarkt. Seinen größten Erfolg feierte Pickett mit Hits wie "Mustang Sally" und "She's Lookin' Good". 1991 wurde Pickett mit John Lee Hooker und Tina Turner in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen.

Nicht nur positive Vibes
Auf den Spuren von James Blunt Songwriter Ben Lee
Evan Dando ist schuld. Wäre der Ex-Sänger der Lemonheads nie geboren worden, würde Ben Lee, Sänger und Songwriter aus Australien, sein Geld heute mit etwas Vernünftigem verdienen - und ansonsten am Strand abhängen.Doch Lees Liebeserklärung "I Wish I Was Him", in dem er das große Vorbild um Aussehen, Plattensammlung und Frauen beneidet, startete die Karriere des damals 14-Jährigen: Dando coverte den Song, Thurston Moore von den New Yorker Noiserockern Sonic Youth signte Lees Band Noise Addict, sein erstes Solo-Album erscheint beim Beastie Boys-Label Domino Records.
Irgendwie findet er noch Zeit für andere Dinge. Er angelt sich Schauspielerin Claire Danes aus "Romeo und Julia" (mittlerweile ist es aus) und tourt mit Ben Folds und Ben Kweller als "The Bens". Erstaunlich, dass der heute 27-Jährige auf seinem aktuellen Album "Awake Is The New Sleep" ganze acht Songs braucht, um aus der Hüfte zu kommen.

BERLIN
Nach der Absage der Bundestagsmehrheit an die von ihm gewünschte Änderung des Grundgesetzes hofft Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) nun, dass er auch ohne Verfassungsänderung Bundeswehrsoldaten an der Absicherung der bevorstehenden Fußball-WM in Deutschland beteiligen kann. Er lässt sein Ministerium ausloten, ob man das Verfassungsverbot des hoheitlichen Bundeswehreinsatzes innerhalb Deutschlands dadurch umgehen kann, dass man Soldaten einfach zur Bundespolizei abordnet.
Das wird entscheidend vom Tenor eines am kommenden Mittwoch erwarteten Verfassungsurteils zum rot-grünen Luftsicherheitsgesetz abhängen.Es soll der Bundeswehr zum Beispiel den Abschuss eines von Terroristen gekaperten Passagierflugzeugs erlauben, wenn es - wie 2001 in New York - als fliegende Bombe missbraucht wird. Dabei ist laut Verfassungsartikel 87 der Einsatz der Streitkräfte zu anderen Zwecken als der Landesverteidigung nur erlaubt, wenn das Grundgesetz dies ausdrücklich zulässt. Das gilt aber bisher nur für die Katastrophenhilfe.
Selbst wenn Schäuble wider Erwarten aus dem Urteil ein Recht für den Einsatz von Bundeswehrsoldaten als Hilfspolizisten ableiten könnte: Dazu müsste er erst einmal den Widerstand eines nicht ganz unwichtigen Parteifreundes brechen - des Bundesverteidigungsministers Franz Josef Jung. Aus dem Verteidigungsministerium verlautete, Jung sei "erstaunt" über das Vorgehen Schäubles.

 Seine ganze Karriere sei wie ein Film vor seinem inneren Auge abgelaufen, an dessen Ende er sich selbst im Schnee des Biathlon-Stadions von San Sicario liegen sah - ein Happy End.
"Auf diesen Sieg habe ich so lange gewartet. Ich kann es gar nicht glauben, dass es mir doch noch gelungen ist", jubelte Fischer, der nach zwei Olympiasiegen mit der Staffel 1994 und 1998 endlich das ersehnte Einzel-Gold abräumte. Es ist die Krönung einer grandiosen Karriere mit olympischem Sprint-Silber 2002, sieben WM-Titeln, 32 Weltcupsiegen und zwei Gesamterfolgen.
Es war das Rennen seines Lebens mit einem grandiosen Finale, in dem Fischer in 26:12,6 Minuten und ohne Schießfehler die Norweger Halvard Hanevold (26:19,8/0) und Frode Andresen (26:31,2/1) abhängte.
Es folgte ein emotionales Nachspiel, das für Gänsehaut sorgte. Weinend fiel Fischer erst seinem Vater und Manager Willy in die Arme, dann seiner Mutter Helga, die zum ersten Mal einem Wettkampf ihres Sohnes live verfolgte. "Wir haben zusammen viel durchgemacht. Schönes und auch weniger Schönes. Der Sport ist nur die schönste Nebensache", sagte der Triumphator und dankte seinen Eltern für die jahrelange Unterstützung.
Während des Rennens hatte sich Vater Willy wie immer im Wald versteckt ("Sonst halte ich das nervlich nicht durch") und kam erst zum siegreichen Zieleinlauf des Filius aus dem Unterholz. Da stammelte er: "Ich bekomme fast einen Herzkasper."

Der Rote Kakadu
Dominik Grafs Blick auf das Lebensgefühl der DDR-Jugend kurz vor dem Mauerbau
Die Story: Im Frühjahr 1961, ein Vierteljahr vor dem Bau der Berliner Mauer, kommt der 20-jährige Bühnenbildner-Lehrling Siggi (Max Riemelt) nach Dresden. Dort gelangt er in einen Kreis von lebenshungrigen Freigeistern, die im berüchtigten Nachtclub "Der rote Kakadu" abhängen, zu westlichem Rock'n'Roll tanzen (Moralisch zersetzend! Pfui!) und von der Stasi bespitzelt werden. Siggi verliebt sich in die Dichterin Luise (Jessica Schwarz) und freundet sich mit deren Ehemann Wolle (Ronald Zehrfeld) an. Doch als Wolle verhaftet wird, spitzt sich die Lage zu ...
Die Schauspieler: "Napola"-Hauptdarsteller Max Riemelt überzeugt als schüchternes, naives Landei Siggi, Theaterschauspieler Ronald Zehrfeld verkörpert in seinem ersten Filmauftritt den sympathischen Draufgänger Wolle mit beachtlicher Leinwandpräsenz, und Jessica Schwarz ("Kammerflimmern") wird in der Rolle der innerlich zerrissenen Lyrikerin Luise dank ihres intensiven, unmittelbaren Spiels zum emotionalen Zentrum des Films.
Der Regisseur: Bravourös, mit geradezu impressionistischer Leichtigkeit verknüpft Dominik Graf eine zauberhafte kleine Dreiecks-Liebesgeschichte mit dem großen deutsch-deutschen Schicksal, erzählt beinahe beiläufig von Überwachung und Unterdrückung, von Mut, Misstrauen un

Auf der CeBIT spielt die Musik
Termin der Woche: Verschiedene Bilanz-Pressekonferenzen einiger großer Unternehmen sorgen weiterhin für Gesprächsstoff. Ab Mittwoch stehen dann Technologiefirmen im Mittelpunkt des Interesses, wenn die CeBIT in Hannover durch Bundeskanzlerin Merkel eröffnet wird.
Kauf der Woche: Die im Sommer letzten Jahres angekündigte Übernahme des amerikanischen Sportartikelherstellers Reebok belastet das Ergebnis von Adidas mehr, als von den meisten Analysten erwartet. Auch wenn von der Fußball-WM keine großen Impulse ausgehen sollten, ermöglicht das ermäßigte Kursniveau eine interessante Einstiegsgelegenheit. Die weitere Kursentwicklung wird maßgeblich vom Erfolg der Integration von Reebok abhängen.
Verkauf der Woche: Die starke Stahlnachfrage der letzten Jahre hat die ThyssenKrupp-Aktie berechtigt nach oben getrieben. Zuletzt wurde der Kurs noch einmal durch den geplanten Kauf von Arcelor in Frankreich durch die indische Mittal angetrieben. Diese Megaübernahme sollte nicht zu optimistisch gesehen werden. Entscheidend ist die Stahlpreisentwicklung und die Möglichkeit, diese an die Kunden weiterzugeben.
DAX-1-Jahres-Prognose: Nach den deutlichen Kurszuwächsen der letzten Monate ist die Stimmung der Investoren aktuell zu optimistisch, und wir rechnen in den kommenden Wochen mit einer Konsolidierung des deutschen Aktienmarktes. Auf Sicht von 12 Monaten erwarten wir den DAX getragen von unverändert guten fundamentalen Rahmendaten und der attraktiven Bewertung nachhaltig über der Marke von 6000 Punkten.

- TICKETS: Für die Partie gegen Kaiserslautern sind 42500 Karten verkauft, für das Rückspiel gegen Bukarest am kommenden Mittwoch (15.3.) 26500.
- TRIBÜNE: Der gelb-rot-gesperrte David Jarolim war bis kurz vor dem Anpfiff als Unterstützung bei der Mannschaft. Danach musste er auf der Tribüne Platz nehmen, verfolgte das Spiel gemeinsam mit Klubmanager Bernd Wehmeyer, Teammanager Marinus Bester und Vorstand Christian Reichert.
- TRICK: Die Rapid-Fans versuchten die Hamburger mit einer St.Pauli-Fahne zu provozieren. Der Plan ging nicht auf. Kurz vor Spielbeginn musste die Flagge abgehängt werden.
- TRAINING: Der HSV-Tross kehrte bereits gestern Abend nach Hamburg zurück. Heute ist um 10 Uhr Training an der AOL Arena.

- Private Kopien - bleiben sie legal? Ja. Wer eine Musik-CD für den eigenen Gebrauch, für Familienmitglieder oder enge Freunde brennt, handelt völlig korrekt, sofern diese nicht durch eine spezielle Software geschützt sind. Damit ist die Mehrzahl der Musik-CDs weiter frei verfügbar für Privatkopierer. Strafbar macht sich, wer Datenträger im größeren Ausmaß vervielfältigt, verkauft oder ins Internet stellt.
- Darf man den Kopierschutz knacken? Das ist eindeutig rechtswidrig, auch wenn eine solche Kopie nur für den privaten Gebrauch hergestellt wird. Wer den Schutz mit Hilfe von Software umgeht, muss mit einer Strafe von bis zu einem Jahr rechnen. Die Rechtslage kann vom benutzten Computermodell abhängen: So funktioniert etwa der Kopierschutz mancher CDs wohl auf PCs mit Windows, nicht aber auf Mac-Rechnern.
- Bleiben Downloads von illegalen Kopien von Musik und Filmen aus dem Internet strafbar?
Hier drohen sogar bis zu fünf Jahre Haft. Der Nutzer muss selbst erkennen, dass ein kostenlos im Netz angebotenes Musikstück illegal kopiert wurde. Jeder könne wissen, dass ein Kassenschlager wie "Brokeback Mountain oder die neueste Grönemeyer-CD nicht legal zu haben ist", betonte Ministerin Zypries. Für solche Fälle soll es nun doch keine Bagatellklausel geben, mit der die "Kriminalisierung der Schulhöfe" verhindert werden sollte. In der Praxis wird es dabei bleiben, dass die Justiz bei illegalen Kopien für den Eigenbedarf in aller Regel nicht aktiv wird, so die Ministerin.

 Es ist - vor allem aus Hamburger Sicht - ein Spitzentanz mit königlichen Klängen. Ein Sieg in Gelsenkirchen würde dem HSV einen satten Sieben-Punkte-Vorsprung auf Rang vier einbringen - die Champions League wäre bei dann noch sechs ausstehenden Spielen so gut wie gebucht.
Seit sie in Hamburg die Königsklasse als offizielle Zielsetzung ausgegeben haben, wird zum Glück nicht mehr um den heißen Brei herumgeredet. "Das ist zwar kein Endspiel", weiß Thomas Doll. "Aber wenn wir gewinnen, sieht es sehr, sehr gut für uns aus." Van der Vaart geht noch weiter: "Siegen wir, ist das schon eine Vorentscheidung! Dann müssen wir nur noch Werder Bremen im Hinterkopf behalten." Und Schalke wäre wohl abgehängt.
Was dem HSV, trotz der Ausfälle seiner Abwehrstars Boulahrouz (gesperrt) und van Buyten (verletzt) jede Menge Mut macht, sind nicht zuletzt die jüngst gezeigten Leistungen gegen die Top-Teams der Liga. In den direkten Duellen der besten vier hat der HSV ganz klar die Nase vorn (siehe Kasten). Neben den Siegen gegen Bayern (zwei Mal) und im Hinspiel gegen Schalke steht lediglich ein Remis gegen Werder zu Buche. "Gerade diese Bilanz beweist, dass wir in solchen Spielen Klasseleistungen abrufen können", erklärt Doll. "Deshalb betone ich immer, dass alles nur an uns allein liegt."
Knapp 62000 Fans werden morgen live dabei sein. Rund 100000 Karten hätten die Schalker für die Partie absetzen können.

Laut Guinness-Buch ist Cheeta seit 2001 der älteste Schimpanse der Welt. "55 Jahre ist eigentlich das Allerhöchste. Dieser Fall ist kaum zu erklären", so Dr. Andreas Ochs (44) vom Berliner Zoo. Gesundes Essen und wenig Stress könnten das Geheimnis sein. Und (wie bei allen Schauspielern) Bewunderung: Am Sonntag, zum 74. Geburtstag, wird Jiggs alias "Cheeta" für sein Lebenswerk geehrt.
MIKE WILMS
Am Pool in Comics blättern oder einfach vor der Glotze abhängen: Jiggs genießt das Rentnerleben
Traum-Trio: Jane, Cheeta und Tarzan
Das waren noch Zeiten: Das Foto mit Johnny Weissmüller steht sonst auf Jiggs Klavier im Wohnzimmer

 Mehr noch, sie sieht hübscher denn je aus und bewegt sich grazil wie noch nie über Berge oder durch Höhlen.
Auch das Gameplay hat mit dem Wechsel gewonnen. Lara beschäftigt sich wieder mit der Suche nach einem sagenumwobenen Artefakt. So macht sie sich auf und durchstreift acht verschiedene exotische Orte von Bolivien bis Tokio, vom Himalaja bis nach Westafrika.
Den neuen Entwicklern ist es gelungen, eine gesunde Mischung aus kniffligen Rätselaufgaben und actionlastigen Kampfeinlagen zu schaffen. Dafür besitzt Lara natürlich auch ein gut sortiertes Waffenarsenal. Neben Pistolen und Granaten hat sie diesmal auch einen magnetischen Enterhaken, mit dem sie ihre Gegner attackiert oder sich an Abhängen entlanghangelt.
Für echte Lara Croft-Fans haben die Entwickler ein kleines Gimmick eingepackt. Mit kleinen Bonusgeschenken kann Frau Croft ihren Garderobenschrank füllen.

 Und: Nur mit Kleingeld in der Tasche "mal eben" Zigaretten holen - diese Zeiten sind vorbei. Bald fordern erste Apparate per Bankkarte den Beweis, dass der Raucher älter als 16 Jahre alt ist. Und ab 2007 gibt es ohne Alters-Check nirgendwo mehr Glimmstängel.
Nach dem Jugendschutzgesetz müssen bis Ende dieses Jahres alle Automaten auf Chiptechnik umgestellt werden. Der Umbau "lohnt sich nicht für Automaten, die zu alt sind und kaum Umsatz bringen", sagt Frank Donner (47), Geschäftsleiter der Automatenbetreiber Tobaccoland. Peter Lind vom Bundesverband Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller meint: "Der Markt ist durch die überzogene Tabaksteuer sowieso seit Jahren rückläufig. Seit 2001 haben wir 200000 Geräte abgehängt.Jetzt sind es noch einmal 100000 weniger".
Bundesweit sollen nur eine halbe Million Zigarettenautomaten übrig bleiben. Zwei Drittel sind bereits umgerüstet, werden aber erst 2007 für die Altersabfrage "scharf geschaltet". Dann muss der Geburtstag auf dem Chip der Geldkarte sein.
STEPHANIE ZWILLING

DFB-Boss Zwanziger setzt auf Kahns Außenwirkung
Der Deutsche Fußball Bund gibt sich in diesen Tagen alle Mühe, den vom Bundestrainer degradierten Oliver Kahn wieder in die heile DFB-Familie zu integrieren. Allen voran plädiert DFB-Chef Theo Zwanziger jetzt bei jeder Gelegenheit für Kahn. Hat da jemand Angst, dass das Kriegsbeil im Keeper-Krieg doch noch nicht begraben ist?
"Oliver ist ein großer Sportsmann. Er hat uns 2002 ins Endspiel gebracht. Vielleicht brauchen wir ihn noch dringender denn je", erklärte Zwanziger und wies auf die enorme Außenwirkung des Ex-DFB-Kapitäns hin. Tatsächlich wird die Stimmung beim WM-Auftakt in Kahns Heimstadion auch davon abhängen, wie Kahn sich verhält.
"Er ist ein großes Idol für die Jugend. Es wäre für seine Fans eine Katastrophe, wenn er im eigenen Land nicht dabei wäre", betonte Zwanziger.
Auch in Sachen Wetten bei der WM macht Zwanziger auf "Schönwetter". "Bei der WM wird nichts passieren. Da schließe ich Manipulation aus. Für einen Schiedsrichter wäre es doch Wahnsinn, seine Karriere aufs Spiel zu setzen." Bei der WM 2002 war Zwanziger offenbar nicht dabei...

MOPO-Geheimtipp
TOPMODEL: Mit Laufsteg-Ludern abhängen?Die Park-Projekte laden am Freitag (19 Uhr, 18 Euro)zur Modenschau und After-Show der Nachwuchs-Näher an der HAW (Armgartstraße 24) ein. œ SUPERSTAR: Das letzte DSDS-Casting verpasst und jetzt sauneidisch auf Tobi Regner? Ab heute (20 Uhr) gibt das Herzblut (Reeperbahn 50) Talenten monatlich die Chance zur Stimmprobe.
FRISURENWUNDER: Fesche Schnitte sind ihr Handwerk, die dazugehörigen Partys ebenso. Ab heute (20 Uhr) begrüßt die "Cut for Friends"-Crew ihre Freunde von Donnerstag bis Sonnabend in ihrer Lounge (Binderstraße 24) zum Zuhören.

Paparazzi
Ein verfolgter Hollywood-Star sieht rot
Die Story: Paparazzi sind die Pest. Das wussten wir. Wenn wir diesem Film glauben dürfen, sind sie sogar der Abschaum der Menschheit - schleimige Schmarotzer, skrupellose Schwerverbrecher und schmierige Säufer, die in schmutzigen Sex-Schuppen abhängen und auf der Jagd nach reißerischen Bildern über Leichen gehen. Als sie die Familienidylle des armen, unschuldigen Hollywood-Stars Bo (Cole Hauser) zu zerstören drohen, findet dieser ein wirksames Gegenmittel: Er knipst den Knipsern einfach der Reihe nach die Lebenslampe aus. Willkommen bei einer neuen Folge von "Ein Mann sieht rot"!
Die Schauspieler: Nachdem George Clooney, Tom Cruise und Kurt Russell dankend abgelehnt haben, mimt nun ausgerechnet der blasse, hölzerne Cole Hauser den Hollywood-Star. Hauser, der von seinem Vater (B-Movie-Darsteller Wings Hauser) nicht mal dessen spärliches Talent geerbt hat, wurde schon in "Pitch Black" von Vin Diesel gnadenlos an die Wand gespielt. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihm gesehen - und das wird sich auch nach dieser Hauptrolle bestimmt nicht ändern.

 Ein Albtraum für den Angreifer, den Ex-Bremer, der seit seinem Antritt in Hamburg dem Saisonfinale gegen seine "alte Liebe" entgegenfiebert. Nun darf er ran - van der Vaarts Ausfall macht es möglich. Da Sergej Barbarez den Part des Niederländers hinter den Spitzen übernehmen wird, ist "Tonis" Platz in vorderster Front gesichert. Es ist seine letzte Chance, sich doch noch zu seinem ersehnten Vertrag beim HSV zu ballern.
"Ich werde voll konzentriert sein, um mein Tor zu machen", sagt der 32-Jährige. "Danach werden wir dann sehen, was mit Ailton passiert - ob ich gehe oder bleibe!" Doch er weiß nur zu gut, dass fast alles von diesem einen, finalen Auftritt gegen Werder abhängt.Zeigt der Brasilianer, dass er dem HSV große Spiele gewinnen kann, könnten die zuletzt aufgekommenen Zweifel der Offiziellen im Keim ersticken.
Ein Abgang Ailtons nach dem Saisonende wäre so oder so eine bittere Enttäuschung für ihn. Schon zwei Mal schoss er frühere Vereine in die Königsklasse - vor zwei Jahren Werder, in der Vorsaison Schalke. Jedes Mal wechselte er postwendend. "Ich habe noch nicht ein einziges Mal in der Champions League gespielt", berichtet der Angreifer. "Dieses Mal möchte ich endlich die Früchte meiner Arbeit ernten. Und in Hamburg bleiben."

Reno: Hauptsächlich über die Familie - und übers Kochen. Er hat mich zum Beispiel um Rat gefragt, ob man verschiedene Gerichte lieber mit Senf, Essig oder Zitrone machen soll.
plan7: Sie produzieren Ihr eigenes Olivenöl. Ist das leichter zu kreieren als eine glaubwürdige Filmfigur?
Reno: Nein, im Gegenteil. Die Herstellung von Olivenöl ist schwerer, weil sie von so vielen Faktoren abhängt: Der Baum muss ein bestimmtes Alter haben, das Wetter muss stimmen, es darf keinen Smog geben, man braucht eine extrem niedrige Luftfeuchtigkeit, das richtige Wasser, den passenden Zeitpunkt, eine geeignete Presse ... Ein gelungenes Olivenöl befriedigt mich mindestens so sehr wie eine gute Rolle.
plan7: Sie leben in Frankreich, sind aber in Marokko geboren und haben die ersten fünf Lebensjahre mit Ihren Eltern ausschließlich spanisch gesprochen. Als was fühlen Sie sich?
Reno: Als Franzose - mit einem andalusischem Herzen, auf das ich sehr stolz bin.

 Der fast taubstumme, freundliche Pensionär ist das lebende Gedächtnis der Cinque Terre. Er hat tausende Werkzeuge, Fotos und alte Aufzeichnungen in seinem Privatmuseum gesammelt. "Ich hatte einfach das Gefühl, dass sonst eine Welt verloren geht", erklärt er. Denn seit die Touristen kommen, wird der strapaziöse Weinbau in steilsten Lagen vernachlässigt. Und damit auch die Instandhaltung von tausenden Kilometern mörtelloser Steinmauern zum Erosionsschutz.
Auf dem Höhenweg durch die Weinberge hinter Manarola sind ständig wechselnde, atemberaubende Aussichten der Lohn für den mühsamen Anstieg. Die letzte Strecke führt durch einen kleinen Urwald. Corniglia wirkt eher spröde.
Weiter geht es durch wunderschöne Täler und über wilde Abhänge.Nach einer Wegbiegung bietet sich plötzlich ein überwältigender Blick: Auf einer Halbinsel ins Meer ragend, liegen pastellfarben aufgetürmte Häuser um eine alte Märchenburg. Davor ein kleiner Strand mit blauen Fischerbooten. Direkt dahinter liegt eine kleine Piazza. Vernazza ist einer der malerischsten Orte Italiens. Die letzte Etappe endet in Montereosso. Der einzige der fünf Orte mit Autoverkehr lädt mit seinem langen Sandstrand zum wohl verdienten Erfrischungsbad.
FLORIAN MAASS
Die bunten Häuer von Riomaggiore scheinen übereinander am Felsen zu kleben. Die Autos parken unten, den Ort kann man nur zu Fuß erreichen

INTEAM
Wussten Sie schon ...
Œ dass Bastian Schweinsteiger beinahe gar kein Fußballprofi geworden wäre? Schweini ist begeisterter Skifahrer und rauschte früher mit seinen Brüdern und Freunden bei Rennen den Hang hinab. So schnell, dass er sogar den heutigen DSV-Star Felix Neureuther abhängte.Mit 14 kam ein Angebot des FC Bayern - aber nicht aus der Skiabteilung. "Basti", wie ihn seine Freunde nennen, entschied sich für das runde Leder.

Alonso schafft den Hattrick!
· Spanier gelingt in Silverstone der dritte Erfolg in Serie · Schumacher Zweiter / »Kein Grund zur Resignation«
Auf der Jagd nach seinem achten Weltmeister-Titel ist Rekordweltmeister Michael Schumacher wohl schon endgültig abgehängt worden. Mit einer Demonstration der Stärke feierte WM- Spitzenreiter Fernando Alonso im Renault am Sonntag beim Großen Preis von Großbritannien einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg vor seinem Rivalen im Ferrari, der wenigstens Kimi Räikkönen im Silberpfeil mit einem geschickten Boxenstopp überholen und den Schaden etwas begrenzen konnte.
"Es gibt keinen Grund zur Resignation. Es sind zwar jetzt 23 Punkte Rückstand, aber es sind auch noch zehn Rennen zu fahren, und damit gibt es noch genug Möglichkeiten", übte sich Schumacher in Durchhalteparolen. Ehe sich der 37-Jährige zusammen mit Ehefrau Corinna in den Nordamerika-Urlaub verabschiedete, setzte er auf den langen Atem der Roten: "Dieses Rennen war nicht entscheidend, aber wir müssen weiter hart arbeiten."

 Nachdem die Favoriten den Beginn zum Einrollen nutzten, wird es nun mit jedem Tag schwerer." Einen ersten Vorgeschmack gab's schon am Montag, als Ullrich bei der Jagd auf Ausreißer Marcel Strauss richtig Gas gab. Gestern führte die Strecke dann schon durch ziemlich hügeliges Terrain. Jan präsentierte sich in blendender Form und konnte nur vom Missgeschick einer geschlossenen Bahnschranke gestoppt werden. Den Tagessieg holte sich am Ende Angel Vicioso (Spanien), Ullrich kam nur wenige Sekunden späte ins Ziel.
Aber der echte Härtetest kommt erst noch. Der Schweizer Ex-Profi Tony Rominger sagte der MOPO: "Man kann die nächsten Etappen mit der Tour-de-France vergleichen. Die Gegner sind zwar nicht die selben, aber die Berge sind ähnlich. Wer abgehängt wird, leidet den ganzen Tag."
Und so schwer wirds: Heute endet die Etappe mit einer Bergankunft (Kategorie eins) in Leukerbad. Wenn es richtig steil wird, haben Ullrich und Co. schon über 200 Kilometer in den Beinen.
Morgen müssen sich die Profis über drei Pässe quälen - zwei davon werden der höchsten Kategorie zugerechnet.

 Im einwöchigen Abenteuerurlaub mit Ehefrau Corinna in Nordamerika habe er noch keinen endgültigen Entschluss gefasst: "Da habe ich mich blendend erholt, aber nicht so viel über solche Dinge nachgedacht."
Für die neue deutsche Formel-1-Hoffnung Nico Rosberg ist indes schon alles klar: "Michael macht weiter bis 2008, weil er immer noch einer der Besten ist." Es spricht tatsächlich vieles für eine Fortsetzung der Karriere, zumal Schumacher und Kimi Räikkönen unabhängig voneinander ein mögliches neues Dreamteam bei Ferrari ab 2007 für möglich erklärten. "Ich und Ferrari haben die Teamkollegen noch nie danach ausgesucht, dass ich schneller bin. Und das würde auch in Zukunft so bleiben. Mir hat noch niemand die Butter vom Brot genommen", erklärte Schumacher. "Iceman" Räikkönen meinte, dass die Entscheidung über seine Zukunft nicht von Michael abhänge.
In Kanada hat Schumi bereits siebenmal gewonnen, er rechnet sich auch diesmal "sehr gute Chancen auf den Sieg" aus. Alonso schied in den vergangenen beiden Jahren dagegen jeweils auf dem Hochgeschwindigkeits-Stadtkurs aus, einen Podestplatz gab es hier für ihn noch nie. "Ferrari ist in Kanada und beim nächsten Rennen in den USA der Favorit", so der Spanier.
(lb)

Boeing hat drei Mal mehr Bestellungen
HAMBURG/TOULOUSE
Neue Rückschläge für Airbus: Der US-Flugzeugbauer Boeing hat die Europäer erstmals seit fünf Jahren bei den Bestellungen abgehängt.Die britische "Times" schreibt, bei Airbus seien bislang 145 bis 150 Bestellungen eingegangen. Boeing habe bereits Order für 445 Maschinen. Ein Sprecher des Airbus-Mutterkonzerns EADS wollte die Angaben nicht bestätigen. Die Juni-Zahlen lägen noch nicht vor, sagte er. Ende Mai habe die Zahl der Bestellungen bei 105 Maschinen gelegen. Airbus hat sich für das laufende Jahr die Zielmarke von rund 420 Neubestellungen gesetzt. Für den Doppeldecker A380 gab es keine neuen Aufträge, sondern zwei Stornierungen.
Rückschlag Nr. 2: Die britische BAE Systems hat den geplanten Verkauf ihres 20-Prozent-Anteils an Airbus vorerst gestoppt. Die Briten bestehen auf einem "Audit" - einer vertiefte Untersuchung der Vorfälle, die zu einem drastischen Kurssturz der EADS-Aktien führten.

Sturms Kampf gegen die halbleeren Ränge
Box-WM in Hamburg buhlt um Fans
Es wird ein Kampf gegen die Zeit. "Schuld" ist die Fußball-WM. Damit WBA-Weltmeister Felix Sturm am Sonnabend nicht vor halbleeren Rängen kämpft, muss der Vorverkauf für die Titelverteidigung gegen den Spanier Javier Castillejo (ab 22 Uhr, live im ZDF) ab sofort auf Hochtouren laufen. Vorsorglich werden schon mal zwei Drittel der Color Line Arena abgehängt.
"Während der WM haben wir praktisch keine Tickets verkauft", gibt Universum-Promoter Klaus-Peter Kohl ohne Umschweife zu. "Um so wichtiger, dass wir jetzt Gas geben." Offiziell hofft man beim Hamburger Boxstall auf 8000 Faustkampf-Fans, intern wäre man aber auch schon mit 6000 ganz zufrieden (bis jetzt sollen etwa 4000 Karten verkauft sein).
Kohl baut auf das hochkarätige Programm. Neben dem Hauptkampf Sturm vs. Castillejo gibts mit dem Duell von WBA-Weltmeister und Universum-Fighter Wladimir Sidorenko ("das ukrainische Minikraftwerk") gegen WBA-Interims-Champ Poonsawat Kratingdaengym (dessen Kampfname setzt sich aus Management und Sponsor zusammen) im Bantamgewicht einen weiteren Titelkampf. Kohl: "Am Sonnabend sind echte Leckerbissen dabei. An Spannung wird es nicht mangeln."

Jeden Montag, Freitag und Sonnabend versüßt eine Selektion feiner DJs wie Heinboogie und strom-Tüftler Lars Jebe das Eis in der Abendsonne. Ab August sollen donnerstags sogar wechselnde Live-Bands wie die Positunes oder Grunert und Pahlich die Freizeitoase beschallen. Am 13. August (und dann jeden zweiten Sonntag im Monat) startet der Flohmarkt. Der günstige Standmeter kostet 10 Euro. Vormerken und jetzt schon anmelden unter: info@ centralpark-hamburg.de.
Am ersten und dritten Augustsonntag widerlegt die charmante Erzählfee Alexandra Kampmeier dann, dass Märchen nichts für Erwachsene sind. Am 27. August plant die Strand-Crew ein großes Sommerfest mit einem 5-Gänge-Menü, Barbecue und dicken Cohibas. Wer will da noch auf dem Schulterblatt abhängen, wo es nur 200 Meter weiter doch gerade so richtig nett wird.

 Vier Packungen seiner Lieblingsmarke "Silk Cut" liegen bereit, allein in seinem Garderobenbereich stehen vier Aschenbecher, dazu wünscht er sich zwei Feuerzeuge - falls er eins mal verliert. Damit es trotz Nikotinfahne mit den Damen klappt: zwei Pakete Minzkaugummi. Und: In allen Vans, die für ihn und den Stab gemietet werden, muss das Rauchen generell erlaubt sein.
- Robbie mag es privat: Es gibt sechs große Areale hinter der Bühne. Robbie belegt zwei davon. Einen großzügigen Umkleideraum und einen "Warm-up-Room", in dem er sich auf die Show vorbereitet. Bedingung: absolute Privatsphäre. Drei weitere Räume belegt seine Band. Im sechsten Tourzelt befindet sich der große "Hospitality Room". Hier kann er mit seinen Musikern abhängen.
- Robbie liebt das Klopapier "extra-soft"! Auch sein Backstage-Badezimmer erfüllt höchste Ansprüche. Bedingung ist: Es muss "spotlessly clean" sein - sprich: Man muss vom Fliesenboden essen können. Sechsundvierzig fusselfreie Handtücher (wichtig: vorgewaschen, bei fabrikneuen kratzt das Frottee so) liegen parat. Muss der Weltstar aufs stille Örtchen, möchte er die Klobrille mit einer Auflage bedecken können - ist er also Sitzpinkler? Robbie benutzt jedenfalls extraweiches Klopapier und bevorzugt geruchlosen Lufterfrischer.
- Robbie braucht große Spiegel: In seiner Umkleide gibt es zwei wandhohe Spiegel. Das Licht muss sich dimmen lassen und überall Teppichboden liegen. Die Tische sind mit Leinentüchern bedeckt. Dazu wünscht er sich ein Telefon - falls er Mutti Williams oder eine nette Dame anrufen will.


Horst kann saufen. "Wie ein Weltmeister. Bingo! Jawohl!", nuschelt der Mann mit der schwarz-rot-goldenen Kappe und dem "Boss"-Shirt. Der 41-Jährige ist Hamburgs Rekordtrinker. Er überlebte 5,1 Promille - und konnte sogar noch stehen. Jetzt will der Bettler trocken werden.
Jeden Tag hockt Horst auf dem Bürgersteig vor der Haspa-Filiale an der Bahrenfelder Straße (Ottensen). Betteln, abhängen, saufen. Seit Jahren geht das so. Vor ein paar Tagen aber wurde der Trott jäh unterbrochen: Horst wurde festgenommen.
Und das kam so: Polizisten hatten ihn mittags an der Ottenser Hauptstraße angesprochen. Doch anstatt zu antworten, pinkelte er den Beamten auf dem Gehweg vor die Füße. Das kam nicht gut an und die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache.
Dort machten sie einen Alkoholtest - und erschraken angesichts des Ergebnisses: 5,19 Promille!

"Ich habe den Roman geschrieben, weil ich die Schnauze voll hatte vom Horror, der im Irak in meinem Namen verübt wird, weil ich verängstigt war durch die Orwell'sche Manipulation der öffentlichen Meinung", schreibt Cleave über "Lieber Osama". Dass Cleave sein Debüt erklärt, begründet, gar rechtfertigt, ist zwingend nötig. Denn sein Buch über die Folgen von Terror ist nicht nur eins der packendsten und anrührendsten dieser Saison, sondern zugleich eins der zynischsten und geschmacklosesten. Dessen Skandalgeschichte schon mit dem Tag der Veröffentlichung begann: Am 7. Juli 2005 platzte der Roman über eine fiktiven Anschlag auf London in den realen Horror explodierender Busse und Bahnen. Innerhalb von Stunden wurden die Roman-Plakate mit dem qualmendem Stadion abgehängt.
Cleave hat sich die Sache nicht leicht gemacht, sein Debüt geht durch als literarische Mutprobe: "Lieber Osama" ist Klassenkampf-Pamphlet und Endzeit-Thriller, Polit-Krimi und Gesellschaftssatire - und das auf 300 Seiten, in schnellem Wechsel. Blut fließt in Strömen - die Tagträume der Mutter sind ein nie endender Splatter-Film und die Realität ist auch nicht viel schöner. Zwischen unzähligen Gin Tonics und viel Sex taumelt diese Mutter durch die Stadt, begleitet nur von Mr. Rabbit, dem angekokelten und blutgetränkten Stofftier, das ihr von ihrem Sohn geblieben ist.
Wie reagiert eine Metropole wohl auf so ein Verbrechen? Cleaves London ist im Ausnahmezustand, mit Ausgangssperren und Flugabwehrballons.

 Hier ein Stand mit CDs, dort ein attraktives Kinderbuchangebot für die jüngsten Gäste, drüben gibts die Zeitschrift der Meere zum Sonderpreis - und über all dem lächelt von einem riesigen Werbekubus des Medienpartners der Festival-Intendant breit: "Ich höre NDR Kultur".
Auf den ersten Blick kaum zu sehen, aber es ist wieder Musikfestzeit auf dem Kirschenhof nahe Plön! Zeit für die Landpartien des SHMF, für die Klassiker mit Picknickkorb und Campingstuhl, für unbeschwerte Stunden zwischen Teichen, Gutshäusern und alten Bäumen. Aus einem Lautsprecher wehen ein paar Takte Ravel herüber Œ Richtig, da war doch noch was anderes zwischen Lavendelsenf, Werbebannern und Festival-Weinen aus Baden: Musik! Aber bei aller Liebe zur leichten Klassik, die bei diesem ersten Musikfest bevorzugt aus Holland kam: Wer will schon auf Plastikstühlen in der Obsthallen-Sauna abschwitzen, wenn es sich draußen im schattigen Gras viel entspannter abhängen lässt? Hören kann der Besucher hier genauso gut, die inhaltsfreien Ansagen des Moderators überhören noch viel besser - und vor allem bleibt einem die Pausenschlange am Bierstand erspart Œ
(ff)

TELEGRAMM
Kirchner-Gemälde zurückgegeben
BERLIN Ein Ölgemälde von Ernst Ludwig Kirchner ist gestern an die Erbin einer vom NS-Regime verfolgten jüdischen Familie zurückgegeben worden. Das Bild "Berliner Straßenszene" (1913) gehörte zum Bestand des Brücke-Museums. Noch bis Sonntag ist es dort zu sehen; danach wird es abgehängt und geht in Privatbesitz über.
Kein deutscher Film in Venedig
VENEDIG Europäische Produktionen und US-Stars stehen im Mittelpunkt der 63. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Unter den Wettbewerbern, die vom 30. August bis zum 9. September am Lido um den Goldenen Löwen konkurrieren, ist keine deutsche Produktion. Berühmte Namen im Kampf um die begehrte Trophäe sind Stephen Frears, Paul Verhoeven und Brian de Palma.

 Außerdem gibt es Änderungen bei der Schreibung einzelner Wörter, zum Beispiel "bankrottgehen" (statt bisher "Bankrott gehen") oder "jenseits von Gut und Böse" (statt bisher "jenseits von gut und böse").
Zeichensetzung: Bei der Reihung von Nebensätzen, die durch "und", "oder", "beziehungsweise", "entweder - oder", "nicht - noch" oder durch "weder - noch" verbunden sind, kann man kein Komma mehr setzen. Bei Infinitivgruppen mit einem bloßen Infinitiv wird das Komma freigestellt ("Thomas dachte nicht daran(,) zu gehen"). Obligatorisch wird ein Komma jedoch wieder bei Infinitivgruppen, die mit "um", "ohne", "statt", "anstatt", "außer" oder "als" eingeleitet werden ("Sie öffnete das Fenster, um frische Luft hereinzulassen") oder die von einem Substantiv abhängen ("Der Einbrecher wurde beim Versuch, den Tresor zu knacken, vom Nachtwächter überrascht").
Worttrennung am Zeilenende: Die Abtrennung von Einzelvokalen am Wortanfang oder -ende wird künftig ausgeschlossen (nicht mehr: E-sel, Feiera-bend).
KATRIN OSTERKAMP

 Er beanspruche für sich das, was in den USA für jeden Bürger gelte: "Unschuldig bis zum endgültigen Beweis des Gegenteils." Zu den Aussichten sagte er: "Ich denke, es gibt eine gute Chance, dass ich meinen Namen reinwaschen kann. Aber trotzdem wird die Sache mein ganzes Leben auf mir lasten."
Landis durfte sich wegen seines Hüftleidens während der Tour gelegentlich Kortison spritzen lassen. Außerdem enthüllte er, wegen einer Schilddrüsenüberfunktion täglich Tabletten geschluckt zu haben. Er habe sich mit seinem Arzt stets Expertenrat geholt, ob dies seinen Testosteronspiegel in die Höhe treibe. Landis war nach seiner Alleinfahrt auf der 17. Etappe nach Morzine auffällig geworden, nachdem er tags zuvor in den Alpen weit abgehängt worden war.
In der Nacht vor der besagten Etappe habe er gemeinsam mit seinen Teamkollegen seinen Frust über seinen Einbruch auf der 16. Etappe im Alkohol ertränkt: "Wir waren depressiv, haben Bier und Whisky getrunken." Mit einer ähnlichen Aktion habe er sich den Frust nach der Bekanntgabe der A-Probe herunterspülen wollen. Seiner Mutter Arlene, die daheim im US-Bundesstaat Pennsylvania von Reportern belagert wurde, versicherte Landis, nichts Verbotenes getan zu haben. "Lance Armstrong musste das auch durchmachen. Irgendwer will nicht, dass er gewinnt", sagte sie.
Doch mit dieser Erklärung macht es sich Mutter Landis nach Meinung vieler Dopingexperten zu einfach. Professor Klaus Müller, Leiter des Anti-Doping-Instituts in Kreischa, hält Landis' plötzliche Leistungssteigerung mit einer einmaligen Testosterongabe nicht für erklärbar.

Sprudeln nach dem furiosen Weltrekord-Rennen jetzt die Werbemillionen? Gut möglich. Die schöne Britta Steffen (22) ist in aller Munde. Ihr EM-Gold über 100 m Freistil (53,30 Sekunden) könnte die Eintrittskarte ins ganz große Business sein - glaubt zumindest der renommierte Hamburger Marketingprofi Werner Köster.
"Eine Weltklasse-Schwimmerin mit ansprechendem Äußeren kann auch heutzutage noch mehr als eine Million Euro jährlich in der Werbung verdienen", glaubt der ehemalige Manager von Franziska van Almsick. Gleichwohl gibt er zu bedenken, "dass es einfacher ist, als Nummer 13 bei Schalke 04 groß rauszukommen als alsWeltrekord-Athlet in einer olympischen Disziplin".
"Es wird viel davon abhängen", so Köster, "wie prominent sie ist, wenn sie in die Ferien geht." Konkret heißt das für Steffen: Weiter starke Leistungen zeigen, den Talkshow-Marathon mit Bravour bewältigen und ihre Natürlichkeit bewahren. Doch wer ist eigentlich dieser neue Shootingstar, der mit Vehemenz in Franzis Fußstapfen tritt?
Am 16. November 1983 in Schedt an der Oder in Brandenburg geboren, wagt sie mit fünf Jahren erstmals den Sprung ins Wasser. Vom Heimatverein SSV PCK 90 gehts auf ein Sportgymnasium in Potsdam. 1998 und 1999 gewinnt sie auf Junioren-Ebene alles, was es zu gewinnen gibt - und fällt danach in ein Loch. Steffen formulierte es einmal so: "Ich hatte eine Durststrecke, während ich mich körperlich und psychisch veränderte.

 Habenicht setzt sich auf seinen Hocker. Vorsichtig streift sich der Doktor die Schuhe von den Füßen, rückt den Kittel zurecht. Schwester Annemarie und der Assistenzarzt Christoph Krüss sitzen gegenüber. Dahinter betrachtet Anästhesist Michael Korf einen Monitor, auf dem die Herz-Kreislauf-Funktion aufgezeichnet wird. Das Herz der kleinen Newin schlägt normal. Der Eingriff kann beginnen.
Vorsichtig setzt Habenicht das Skalpell an. Er durchtrennt die Haut des Zeigefingers, macht die sogenannte Hautschnittführung. Diese ist von besonderer Bedeutung, weil davon später die richtige Stellung des neuen Fingers abhängt.Als nächster Schritt werden alle Gefäße und Nerven frei präpariert, die unbedingt erhalten werden müssen, um die Durchblutung und Sensibilität des "neuen" Daumens zu erhalten. Würde die Durchblutung gestört, könnte der Finger später absterben. Danach werden alle zum Zeigefinger führenden Muskeln und Sehnen freigelegt. Sie müssen für die Beweglichkeit und die Stellung des Fingers erhalten bleiben.
Anschließend kürzt Habenicht mit einem kleinen Meißel den Knochen des Zeigefingers, damit er später die Länge eines Daumens hat, und setzt ihn um. Letztlich trennt der Chirurg den Daumen, der mit dem Zeigefinger verwachsen ist, ab und näht die Wunde wieder zu.
Geschafft! Die Operation ist gut verlaufen.

 Habenicht setzt sich auf seinen Hocker. Vorsichtig streift sich der Doktor die Schuhe von den Füßen, rückt den Kittel zurecht. Schwester Annemarie und der Assistenzarzt Christoph Krüss sitzen gegenüber. Dahinter betrachtet Anästhesist Michael Korf einen Monitor, auf dem die Herz-Kreislauf-Funktion aufgezeichnet wird. Das Herz der kleinen Newin schlägt normal. Der Eingriff kann beginnen.
Vorsichtig setzt Habenicht das Skalpell an. Er durchtrennt die Haut des Zeigefingers, macht die sogenannte Hautschnittführung. Diese ist von besonderer Bedeutung, weil davon später die richtige Stellung des neuen Fingers abhängt.Als nächster Schritt werden alle Gefäße und Nerven frei präpariert, die unbedingt erhalten werden müssen, um die Durchblutung und Sensibilität des "neuen" Daumens zu erhalten. Würde die Durchblutung gestört, könnte der Finger später absterben. Danach werden alle zum Zeigefinger führenden Muskeln und Sehnen freigelegt. Sie müssen für die Beweglichkeit und die Stellung des Fingers erhalten bleiben.
Anschließend kürzt Habenicht mit einem kleinen Meißel den Knochen des Zeigefingers, damit er später die Länge eines Daumens hat, und setzt ihn um. Zuletzt trennt der Chirurg den Daumen, der mit dem Zeigefinger verwachsen ist, ab und näht die Wunde wieder zu.
Geschafft! Die Operation ist gut verlaufen.

775000 Liter Wasser werden ins Becken gelassen. Dafür wurde zwei Tage lang ein Sonderhydrant angezapft
Die Riesenwanne ist gefüllt. Doch drumherum gibt es noch viel zu tun. "Der Kleinkram verbraucht am meisten Zeit", so Bauleiter Wangemark
Eine Mitarbeiterin prüft die Wassertemperatur. Die ersten Sitzreihen (dort hat man keine Sicht) sind mit Werbebannern abgehängt
Auch sehr wichtig: Über diese Chlorleitungen wird gewährleistet, dass Profis und Promis in sauberem Wasser schwimmen können
Die Wassertemperatur muss zwischen 25 und 27 Grad liegen

 Je Einzelkopie werden dann zwischen 15 Cent (DINA4, schwarz-weiß) und 1 Euro (DINA3, Farbe) berechnet. Auch kein Schnäppchen - schließlich verlangen Copy-Shops für eine Standard-Kopie selten mehr als 5 Cent. Kostenlos sind lediglich mündliche und einfache schriftliche Auskünfte - und die Ablehnung eines Antrags.
Für SPD-Innenexperte Andreas Dressel steckt Kalkül dahinter: "Die Gebührenordnung hat beträchtliche Spannen. Kein Bürger weiß genau, welche Kosten auf ihn zukommen. Schon das wirkt abschreckend." Zudem könnten die verschiedenen Gebühren munter addiert werden. "Es muss - wie in anderen Bundesländern - eine Deckelung der möglichen Kosten geben und eine ausdrückliche Gebührenbefreiung in Härtefällen", verlangt Dressel. Schließlich sei das Informationsrecht ein Grundrecht, dessen Wahrnehmung nicht vom Geldbeutel des Antragstellers abhängen dürfe.
Ohnehin scheint die CDU-Regierung das neue Gesetz lieber totschweigen zu wollen. Auf Dressels Frage, was der Senat bisher unternommen habe, um die Bürger auf die neuen rechtlichen Möglichkeiten hinzuweisen, heißt es lapidar: "Die ministeriell zuständige Behörde (die Justizbehörde, d. Red.) hat bislang von derartigen Hinweisen abgesehen." GAL-Rechtsexperte Till Steffen verwundert das alles nicht: "Die CDU hat sich leider nur zu einem Alibi-Gesetz durchringen können - es täuscht Bürgerfreundlichkeit vor, schützt aber weiterhin die Amtsverschwiegenheit."
FRANK RESCHREITER

AUTOVERKÄUFE
Mercdes zeigt Konkurrent BMW die Rückleuchten
Mercedes hat im August beim Absatz seinen schärfsten Konkurrenten BMW abgehängt.Wie DaimlerChrysler mitteilte, stiegen die Verkäufe um 3,2 Prozent auf 81700 Fahrzeuge. Von der Kernmarke BMW wurden insgesamt 76502 Autos verkauft, das sind 10,1 Prozent weniger. Vom bisherigen 3er-Coupé seien nur noch wenige Fahrzeuge vorhanden gewesen, weil noch in diesem Monat die neue Generation ausgeliefert werde, hieß es zur Begründung. Außerdem gehe beim Geländewagen X5 der Modellzyklus zu Ende. Das Nachfolgemodell wird Ende November in Amerika eingeführt. Auch vom kleineren X3 geht in diesen Tagen eine überarbeitete Version an den Start.

VERKAUF IM AUGUST:
Mercedes vor BMW
Mit 81700 verkauften Autos hat Mercedes im August BMW (76502) deutlich abgehängt.BMW begründet den Rückgang beim Absatz um 10 Prozent mit dem laufenden Modellwechsel.
AMB GENERALI STREICHT
500 Stellen weg

Verband fordert Entschädigung / Einige Firmen liefern nicht mehr
HAMBURG Als Folge des Auslieferungsstaus beim Airbus-Doppeldecker A380 geraten immer mehr Zulieferer in Schwierigkeiten. "Einige Firmen sind bereits komplett aus der Belieferung ausgestiegen", schildert der Vorsitzende des Verbandes Hanse-Aerospace, Klaus Ardey, der MOPO.
In dem Verband sind über 140 deutsche Luftfahrtzulieferer mit 14 000 Beschäftigten organisiert, darunter zahlreiche Lieferanten von Airbus. "Vier bis fünf Firmen, die in hohem Maße direkt von Airbus abhängen, könnten in ernste wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen", so Ardey. Die Ursache liegt in den Vertragsbestimmungen. Danach werden die Zulieferer erst drei Monate nach dem Einbau ihrer Teile in den A380 bezahlt. Mit der neuen Verzögerung um weitere sechs Monate "müssen die Betriebe nun voraussichtlich ein ganzes Jahr und mehr zwischenfinanzieren", sagt Ardey. Selbst ein rasches Hochfahren der Produktion im nächsten Jahr würde diese Probleme nicht lösen, da sich in Toulouse bereits viele auf Halde produzierte Teile türmen. Ardey spricht sich für eine "finanzielle Entschädigung dieser Betriebe durch Airbus aus. Ardey: "Es ist letztlich logisch, dass Airbus nicht nur die Airlines, die länger auf auf den A380 warten müssen, entschädigt, sondern auch die betroffenen Zulieferer."

 Der 17-Jährige hat mit der Hamburger Austauschorganisation "Eurovacances" die elfte Klasse in China absolviert. Um 7.15 Uhr begann der Schultag, erst um 16 Uhr fuhr der Bus wieder nach Hause.
"Der Morgenappell in der Schule war das Ungewöhnlichste", erzählt Nils. "Wir waren 2000 Schüler an der Schule, 55 Jugendliche pro Klasse", erzählt er. Mathe, Geschichte und Biologie in fremden Lauten und Schriftzeichen. Trotz seiner Sprachkenntnisse waren Klassenarbeiten zu schwierig. "Ich musste nur die Englischarbeiten schreiben", sagt Nils. Nach der Schule wurde weitergelernt. Abhängen mit den Freunden, Sport im Verein - das kennen chinesische Jugendliche kaum. Nils verbrachte viel Zeit mit seinem 15-jährigen Gastbruder Xu Shuo. "Die Eltern haben viel gearbeitet, waren selten zu Hause." Dennoch erzählt Nils nur Positives aus seinem asiatischen Leben. "Im Gegensatz zu einem Austausch in den USA muss man sich darauf einstellen, dass es kein Jahr zum Entspannen wird." Nils größtes Problem derzeit ist, sein Chinesisch am Leben zu halten. "Im Schulkurs lerne ich nämlich nichts mehr."
SWANTJE DAKE
- Nils Klages zog es für ein Jahr ins Reich der Mitte. Statt am Gymnasium in Reinbek absolvierte er die elfte Klasse einer Eliteschule in Schanghai

PETER HARRYS SCHLAG INS WASSER
Bei den zentralen Feierlichkeiten zum 16. Jahrestag der Wiedervereinigung gabs für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter Harry Carstensen gestern auf der Kieler Förde sportlich eine Klatsche. Im Drachenbootrennen gegen seinen Saar-Kollegen Peter Müller - entstanden aus einer Wette - musste sich der schwergewichtige Nordfriese (2.v.r.) trotz so namhafter Verstärkungen wie Ex-Welthandballer Magnus Wislander geschlagen geben. Vor insgesamt 300000 Schaulustigen konnte sich Carstensen immerhin damit trösten, dass er und seine Crew den dritten Starter im Bunde, den rheinland-pfälzischen Landesvater und SPD-Chef Kurt Beck, am Ende abhängten.Im Rahmen der Kieler Feierlichkeiten traten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Horst Köhler auf.

Nackt und zerfleddert steht das 50er-Jahre-Sofa im Hinterzimmer von Raumausstatter Peemüller an der Rothenbaumchaussee. Jessica Rollfink steht vor der schwierigen Frage: gestreift, geblümt oder doch lieber unifarben?
Bei der Stoffwahl für das Polstermöbel ist ihr treffsicherer Geschmack gefragt. Beim Beziehen wiederum ihr handwerkliches Geschick. Und das ist gar nicht so einfach - muss Jessica in den ersten Wochen feststellen. Aber sie kennt ihr Ziel. "Es ist toll, wenn aus einem durchgesessenen Sofa ein neues Möbelstück wird", erzählt die 18-Jährige. Daher zeigen Feri und Norbert Peemüller ihrer ersten Auszubildenden, wie man den alten Stoff entfernt, das Gestell neu aufpolstert und dann den Wunschbezug des Kunden näht.
Jessica hat bereits Kissenbezüge genäht, Gardinen abgehängt und Teppich verlegt - Langeweile wird sie in ihren drei Lehrjahren nicht bekommen. "Der Beruf ist viel umfangreicher, als ich es mir vorgestellt habe."

Das Ergebnis steht den hippen Schanzen-Läden in nichts nach. Blattgoldsäulen, russische Blumentapeten, orangefarbene Sitzmöbel und eine prachtvolle, bunte Mosaiktheke zieren das weiträumige Café (täglich ab 15 Uhr geöffnet) im Erdgeschoss. Der Zeitungskiosk "Meine Schanze" hat praktischerweise im gleichen Raum ein bordeauxrotes Holzhäuschen bezogen. Im Anbau entstand eine Lounge mit Samtsesseln und einer großen Kinoleinwand, wo sich an jedem Sonntag (20 Uhr) die Krimi-Fans zum Tatort-Club treffen. "Wir zügeln uns allerdings mit dem Design", erklärt Teilhaber Volker Meier (30). "Viele Gäste haben uns davon abgeraten, alles zu schick aussehen zu lassen. Wir wollen niemandem das Gefühl geben, dass er hier lieber nicht die Füße hochlegen sollte."
Zum lockeren Abhängen, Zuhören und Abtanzen soll es im Laufe der Eröffnungswoche (noch bis Sonntag) ausreichend Gelegenheit geben. So will Autor Andreas Speit heute (20 Uhr, Eintritt frei) beim Diskussionsforum taz-Salon zum Thema "Der rechte Rand der Republik" die Bestrebungen der NPD in Hamburg ausleuchten. Am Freitag (23 Uhr) feiern Adriano Trolio und Mladen Solomun von DIYnamics ihre Hanseknaller-Release im neuen, schwarz gekachelten Keller-Club. Am Sonnabend (23 Uhr, 6,73 Euro) drehen dann Dabrink & DJ Yul mit Maurice Dulz bei der monatlichen Reihe U73-Shaky Underground Traveling die Boxen nahe der Obergrenze auf.
Bis zum nächsten Herbst soll auf der Zwischenetage eine Kantine entstehen, im obersten Stockwerk sogar ein Theatersaal.

Wahre Bruderliebe sieht anders aus. Wenige Tage vor Michael Schumachers letztem Formel-1-Rennen in São Paulo verspürt Ralf Schumacher absolut keinen Abschiedsschmerz. Er werde Michael nicht vermissen, und auch die Formel 1 habe in ihrer Geschichte bewiesen, dass sie nicht von einem einzigen Fahrer abhängig ist, meinte der Toyota-Pilot.
"So wird es auch nach Michael sein", sagte Schumi II in einem Interview der "Bild am Sonntag" und lästerte: "Toyota wird in Zukunft kein Auto weniger verkaufen, nur weil Michael aufhört."
Aus deutscher Sicht werde alles davon abhängen, ob einer von den verbleibenden deutschen Fahrern die Lücke schließen könne, die sein Bruder hinterlasse. Zum Saison-Anfang 2007 werde speziell in Deutschland noch häufiger von Michael die Rede sein. "Aber genauso sicher wird sich das auch relativ bald beruhigen", meinte Ralf Schumacher.
Er selbst habe die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann in die großen Fußstapfen seines Bruders zu treten. "Ich glaube immer noch fest daran, mit Toyota meinen Traum vom WM-Titel verwirklichen zu können", sagt der 31-Jährige, der auch in Zukunft keine Ratschläge von seinem sechs Jahre älteren Bruder annehmen will: "Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Er wird doch wohl bei Ferrari Berater bleiben - da kann er mir bei Toyota sicher nicht weiterhelfen."

Nach neuer Armutsstudie Heftiges Gezerre um Hartz IV
BERLIN
Nur in einem sind sich alle einig - der Begriff "Unterschicht" ist politisch nicht korrekt. Doch damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon: Auf Grundlage einer Studie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung ist ein heftiger Streit um soziale Ausgrenzung und "neue Armut" entbrannt. Wer trägt die Schuld an gut 6,5 Millionen Deutschen, die kaum mehr Hoffnung auf einen Aufstieg haben, die weitgehend bildungs- und kulturfern die meiste Zeit vor der Glotze abhängen?
Die Antwort, die viele Linke geben: Ex-Kanzler Gerhard Schröder und die Hartz-Reformen. SPD-Fraktionsvize Stefan Hilsberg erklärte, Hartz IV sei eine "Lebenslüge": "Wir haben den Menschen vorgegaukelt, dass mit Fordern und Fördern jeder den ersten Arbeitsmarkt erreichen kann. Gerhard Schröder hat zu kurz gedacht." Auch der Sozialverband VdK macht die Arbeitsmarktreform für eine Verschärfung der Lage verantwortlich. VdK-Chef Walter Hirrlinger nennt insbesondere 400000 Arbeitslose, die mit 58 Jahren in der Hoffnung ihre Stelle aufgegeben hätten, dass sie danach Arbeitslosenunterstützung erhielten. Statt wie vorgesehen zwei Drittel ihres Nettoeinkommens zu erhalten, seien sie jedoch bei niedrigeren Hartz-IV-Sätzen gelandet. "Diese Menschen fühlen sich betrogen." Auch die ehemalige stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer glaubt, die "künstliche Ausweitung von 400-Euro-Jobs und Ich-AGs" habe dazu beigetragen, die "Niedriglohnsektoren und die Armut auszuweiten".

Nur Diego ist gesund / Wortloser Klasnic hofft auf Chance
Der Ivan is nich ohne", heißt ein legendärer Beitrag der "Frühstyxradio"-Protagonisten Dietmar Wischmeyer und Oliver Kalkofe alias "Die Arschkrampen". Auf Ivan Klasnic war der Titel nicht gemünzt, zumindest nicht bis zum Sonnabend. Der Werder-Stürmer war bis zum Cottbus-Spiel ohne Stammplatz, ohne Saisontor und ohne Worte gegenüber der Presse, von der er sich ungerecht behandelt fühlte. Nun ist der Ivan wenigstens nicht mehr ohne Treffer.
Ob ihn seine Bude zum 1:1-Endstand gegen Energie gleich in die Startelf heute in Nürnberg bugsiert, dürfte vor allem von Werders medizinischer Abteilung abhängen.Denn fast ganz Bremen (nur Diego fühlt sich gesund) wird noch vom Grippe-Virus gepiesackt. Auch Goalgetter Miro Klose klagt noch über "schlappe Beine". "Es fahren aber alle mit", konstatierte Coach Thomas Schaaf. Vor allem Clemens Fritz brennt auf das Spiel. "Gegen Cottbus haben wir zwei Zähler liegen lassen", gestand der Blondschopf. "Aber die holen wir uns halt beim Klub wieder."
Da haben die Franken allerdings auch noch ein Wörtchen mitzureden. Die kassierten zwar jüngst in Berlin die erste Saisonpleite, sind seit mittlerweile acht Partien sieglos, aber darob keinesfalls depressiv. "Hier wächst etwas heran", meinte der tunesische Mittelfeldmann Jawhar Mnari und verlängerte flugs seinen Vertrag bis 2010.

LOGISTIK-BOOM
Hamburg hängt die deutsche Konkurrenz ab
HAMBURG "Es ist Wahnsinn, was in Hamburg bei den Logistik-Immobilien läuft", sagt Thomas Beyerle, Immobilien-Experte der Dresdner Bank. Mit 410000 vermieteten Hallen-Quadratmetern (Bis Oktober 2006) hat Hamburg alle deutschen Boom-Regionen abgehängt.Im Transit-Land Deutschland werde der Norden weiter profitieren: "Hamburg ist eine Gewinnerregion."
Allerdings dürfe man sich auf dem Erfolg nicht ausruhen. Das ergibt sich aus der neuen Logistik-Studie der Dresdner-Bank-Tochter DEGI. Zwar liegt die Hallenmiete in Hamburg mit 2,90 bis 5,50 Euro je Quadratmeter leicht unter EU-Niveau. Doch mit dem Danziger Hafen und der Öresund-Region erwachsen Hamburg dynamische Umschlagskonkurrenten im Norden und Osten.
(roh)

Eißfeldt: Deshalb sage ich bei bestimmten Sachen: Ist mir scheißegal. Ich möchte linke Ideale haben, aber ich möchte mir auch Nike-Schuhe holen können, weil ich die schön finde. Ich bin kein "Schuh-Vegetarier" und kein "Schuh-Veganer".
MOPO am Sonntag: Wie sah Ihr Engagement aus, als Sie noch strammer Linker waren?
Eißfeldt: Viele Leute, mit denen ich abhing, waren in der Antifa. Wir haben dann vor Abschiebeknästen gespielt - uns künstlerisch engagiert. Wir haben in der "Roten Flora" viel organisiert, Partys gemacht, sind auf Demos gegangen - so'n Scheiß halt.
MOPO am Sonntag: Was geschah dann?
Eißfeldt: Dann kam HipHop. Eigentlich habe ich alles vom HipHop gelernt. Nämlich, dass man bei allem das rauszieht, was man am besten findet. Ob es nun um Ideale, Essen oder Mode geht.

 Außerdem warnen die Verfasser der Studie davor, dass "nur ein Bruchteil der aktuell auf dem Markt befindlichen Systeme die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen" möglicher Gefahren erfüllt.
Besonders lästig für den Verbraucher sind Werbeanrufe, so genannte Spits (spam over internet telephony). Aktuelle Sprachcomputer können bis zu 1000 Werbebotschaften pro Minute an IP-Telefone absetzen. Deshalb arbeiten bereits einige Unternehmen an Lösungen. So hat beispielsweise der US-Konzern Qovia einen Spam-Filter für Werbeanrufe angekündigt.
Die Forscher der Bell Labs arbeiten derzeit an einer Lösung, um Schadsoftware wie Viren und Würmer in künftigen Kommunikationsnetzwerken rasch aufdecken zu können. Bell-Labs-Entwickler Carlos Solari glaubt, dass von der Sicherheit der Netzwerke nicht nur Einzelelemente wie VoIP abhängen, sondern im Extremfall die Infrastruktur ganzer Länder.
Solaris Vision sind Systeme, die nicht nur Anomalitäten aufspüren und reagieren, sondern von sich aus Abweichungen erkennen, sich selber heilen und zu einem sicheren Status zurückkehren. Jedes Gespräch, egal ob über Festnetztelefon, Handy oder Notebook geführt, wird dann gleichermaßen sicher sein. Solari: "Damit wäre das Telefonieren über das Internet so sicher wie über das herkömmliche Festnetz."
(ddp)

ABGEKLÄRT: Am Sonnabend (24 Uhr, 8 Euro) besucht Paul Kalkbrenner den Waagenbau (Max-Brauer-Allee 204). Im Laufe des Abends teilt sich die Rave-Instanz die Decks mit Smallville-Schrauber Julius Steinhoff, Meta83 und Eurokai. Wie nett!
AUFGESATTELT: Mit Hut und Sporen reiten die City-Cowboys und -Cowgirls Freitag (21 Uhr) in die Eppendorfer Prärie. Erstmalig gibt es eine Country-Sause im Borchers (Geschwister-Scholl-Straße 1)!
ABGEHANGEN: Wie lässig! Neuerdings trifft sich mittwochs (21 Uhr) bei "Britwoch", dem Musik- und Film-Stammtisch im Grünen Jäger (Neuer Pferdemarkt 36), der geneigte Adidasjacken-Adel.

ARBEITSLOSENGELD
CDU streitet weiter über »linke Thesen« von Jürgen Rüttgers
BERLIN Der Dresdner CDU-Parteitag ist Geschichte, in Umfragen (Forsa für "Stern") legt die Union um drei Prozentpunkte auf 32 Prozent zu. Und dennoch will keine Ruhe bei den Christdemokraten einkehren. Der Streit, ob die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I geändert und künftig von der Dauer der Einzahlung abhängen soll, geht heftig weiter. So bestand NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers in der "Frankfurter Rundschau" darauf, dass das Votum des Parteitags nun in Regierungspolitik umgesetzt wird. Dies verlange "die Ernsthaftigkeit der Debatte", so Rüttgers.
Thüringens Ministerpräsident Dieter Althaus wandte dagegen allerdings ein, vor rechtlichen Veränderungen müsse es intensive Gespräche innerhalb der Union geben. Es dürfe nicht dazu kommen, dass Frauen, jüngere Beschäftigte und Ostdeutsche benachteiligt würden.
(stu)

BOB
André zeigt Konkurrenz die lange Nase
Olympiasieger André Lange hat auf seiner Lieblingsbahn in Calgary die Konkurrenz souverän abgehängt.Beim ersten Saison-Weltcup lag der Oberhofer mit seinem Stamm-Anschieber Kevin Kuske im Zweier bereits nach dem ersten Durchgang eine halbe Sekunde vor dem Rest der Weltelite und und schaffte auch im Finale Bestzeit.
TENNIS
Russland führt im Finale gegen Argentinien

HSV-KURZPÄSSE
ABGESAGT: Guy Demel und Vincent Kompany haben ihren Heimat-Weihnachtsurlaub abgesagt. Das malade Duo will sich in Hamburg auf die Rückrunde vorbereiten. Demel: "Ich will meinen Rückstand aufholen." Der Defensiv-Allrounder wird zu Jahresbeginn wieder einsteigen, Kompany ist erst Ende Februar wieder belastbar.
ABGEHÄNGT: Das Plakat, das die Spieler gestern an der Arena präsentierten (MOPO berichtete), wurde gestern gleich wieder entfernt. Stattdessen hängt nun ein Werbebanner von Hauptsponsor "Emirates" an dieser Stelle.

Freitag: Heidenkampsweg 32 (23 Uhr, 5 Euro)
»Allstars« @ Astoria Club
Auch an den Feiertagen lässt es sich im neuen Astoria zu Techno bis in den Nachmittag gut abhängen.
So/Mo/Di: Silbersackstraße 25 (5 Uhr, 5 Euro)
»Dance for Fans« @ U & G

Collin grillt am Strand von Windhuk
Zwischen Heemskerk und Dubai - so feiern die HSV-Stars das Weihnachtsfest
Heute geht es nicht um Fußball - heute ist Heiligabend. Und aus den hartgesottenen und leidgeprüften Profis werden Familienmenschen, die unter dem Tannenbaum sitzen, Geschenke auspacken oder auch mit der Verwandschaft am Strand abhängen und Fische grillen. Das Weihnachtsfest der HSV-Stars - die MOPO sagt, was die Kicker heute treiben.
Der Trainer mags traditionell. Daheim in Quickborn wird gefeiert - mit der ganzen Familie. Bei Thomas Doll kommen deutsche Hausmannskost und italienische Spezialitäten auf den Tisch - für die Eltern von Ehefrau Roberta.
Collin Benjamin genießt am anderen Ende der Welt. "Ich verbringe das Fest in Windhuk, sitze mit Freunden und Verwandten am Wasser und grille", sagt der Namibier.

Die Körper sind abgemagert, die Augen riesig. Tagsüber stehlen sie und schnüffeln Klebstoff, nachts schlafen sie in der Kanalisation. Jeder kennt die Schilderungen von Straßenkindern in Bukarest und Rio de Janeiro - doch Straßenkids gibts auch in Hamburg-St. Georg und am Alex in Berlin.
Laut Bundesfamilienministerium leben in Deutschland 7000 Jugendliche auf der Straße. "In Städten wie Hamburg und Berlin mit steigender Tendenz", so Peter Mucke, Geschäftsführer des Kinderhilfswerks "terre des hommes".
In Hamburg gehen Fachleute von rund 700 Straßenkids aus, die regelmäßig am Hauptbahnhof, auf der Reeperbahn und auf dem Dom abhängen.In Berlin rechnen Straßensozialarbeiter mit 1500 bis 2000. Denn dort stranden Jugendliche aus ganz Deutschland und aus dem Ostblock. Sie sind im Schnitt 14 bis 16 Jahre alt, doch die Jüngsten sind erst elf. Anders als in Berlin leben in Hamburg nur die wenigsten Kids im wörtlichen Sinne auf der Straße. "Die meisten haben noch ein Zimmer bei den Eltern oder in Jugendwohngruppen", so Meent Adden. Der Sozialpädagoge ist Projektleiter des "Kids", einer Anlaufstelle für Straßenkinder in St. Georg.
Weil es den Jugendlichen zu Hause oder in der Wohngruppe stinkt, kriechen sie bei Freunden unter. Die Gründe für ihren Ausbruch aus der Gesellschaft sind immer die gleichen: sexueller Missbrauch, Misshandlungen, Drogensucht und Verwahrlosung im Elternhaus.

LINDSAY LOHAN
Not-OP wegen Blinddarm
LOS ANGELES Schock für Schauspielerin Lindsay Lohan (20): Ihr musste in einer Not-OP der Blinddarm entfernt werden. Nach plötzlichem Bauchweh war sie in eine Klinik eingeliefert worden. Möglich, dass Lindsay die Übelkeit erst auf Anmachsprüche von Kevin Federline schob. Der Ex von Britney Spears soll ihr eine SMS geschickt haben, in der er vorschlug, gemeinsam "abzuhängen".

Es ist kein Zufall, dass das neue SPD-Parteiprogramm im Herbst in der Hansestadt verabschiedet wird. Der Name "Hamburger Programm" erinnert an eine Tradition, an die angeknüpft werden muss, um die Stadt wieder ins innere Gleichgewicht zu bringen. Die Mehrheit der Hamburger meint: Es muss wieder mehr fürs Soziale getan werden. Der Name steht für das Erfolgskonzept der Hamburger SPD: Wirtschaftlicher Boom und soziale Gerechtigkeit gehen Hand in Hand. Wir wollen den "vorsorgenden Sozialstaat", der eingreift, bevor ein verwahrlostes Kind tot ist. Der mit Recht auf Weiterbildung Arbeitslosigkeit verhindert. Dank Mindestlohn und Steuergutschriften für Geringverdiener soll niemand mehr in dieser reichen Gesellschaft abgehängt werden.
NIELS ANNEN

MOPO-Geheimtipp
- VOLL AUF SENDUNG: Die Autoren René Harder und Niko Kratzer inszenieren heute (20 Uhr, 5 Euro) live ihr literarisches Radio-Projekt "Briefe an den Mieter" im Kulturhaus (Schulterblatt 73).
- BLAU AUF DEM CAMPINGSTUHL: Wer auch im Winter vom Abhängen im Stadtpark nicht genug bekommen kann, ist in Schumachers Beachclub (Südring 5b) goldrichtig. Jeden Sonnabend (18 Uhr, Eintritt frei) steigt im Sand eine lustige Zelt-Party.
- TOTAL UNTER STROM: Beim Indoor-Festival "Strom und Gitarre" kommen die Indie-Fans heute (21 Uhr, 12 Euro) im Molotow (Spielbudenplatz 22) auf ihre Kosten. Newcomer wie "Sport" spielen.
MOPO spitzt die Ohren!

Der Test der Superlative. Die Probe mit gigantischen Ausmaßen. Doch in gewisser Weise, bekennt Doll, möge man doch auch bitte die Kirche im Dorf lassen: "Selbst wenn wir Bayern schlagen, haben wir in der Bundesliga dadurch keinen Punkt mehr."
SIMON BRAASCH s.braasch@mopo.de berichtet vom HSV
Bildtext. Endlich nicht mehr abhängen: Nigel de Jong, Juan Pablo Sorin und Guy Demel (von links) dürfen heute erstmals wieder ran

 Die Ermittlungsergebnisse gegen den 61-Jährigen sind erdrückend.
Mit seinem Schachzug, die Knesset zu bitten, ihn vorläufig von seinem Amt zu entbinden, kann Katzav seine Immunität (Schutz vor Strafverfolgung) als Präsident wohl für mindestens drei weitere Monate retten. Der im Iran geborene Politiker steht unter Verdacht, in seiner Zeit als Tourismusminister (1998-1999) eine Mitarbeiterin vergewaltigt zu haben. Während seiner Amtszeit als Präsident soll er zudem drei weitere Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben. Die Indizien sind eindeutig, die Vorwürfe gravierend. Längst gilt der farblose Politiker vielen Israelis als Schande für das Land. Schon überlegt Bildungsministerin Juli Tamir, die Konterfeis des Präsidenten in Schulen abhängen zu lassen. Wie soll Schulkindern Respekt für das Präsidentenamt beigebracht werden, wenn dieser schwerer Verbrechen beschuldigt werde?
Im Ausland fragt man sich: Was ist faul im Staate Israel? Affären und politische Fehlentscheidungen kratzen am Image des einzigen demokratischen Staates der Nahost-Region. Jüngst trat Generalstabschef Dan Halutz zurück, hauptsächlich wegen des missratenen Libanon-Feldzugs im Sommer 2006. Ganz nebenbei belastet ihn ein Aktienverkauf im Vorfeld des Krieges, der einem Kurssturz zuvorkam. Regierungschef Ehud Olmert steht im Verdacht, 2005 als Finanzminister beim Verkauf der staatlichen Mehrheitsanteile an der Leumi-Bank Insider-Wissen zu Gunsten eines befreundeten Immobilienhändlers eingesetzt zu haben.
Katzavs Vorgänger als Präsident, Eser Weizmann, trat im Juli 2000 zurück, nachdem ihm Steuerflucht und Korruption vorgeworfen wurde.

Es wird eng für Felix Magath!
Bayern-Trainer ledert gegen seine Profis / Auch Franz wütet "Völlig bewegungslos"
Der Optimismus verkommt zur peinlichen Durchhalteparole: "Uns hängt keiner ab!", heißt es selbstbewusst auf der Titelseite der Bayern-Stadionzeitung für das morgige Heimspiel gegen Bochum. Der Haken: Das Bayern-Magazin wurde bereits vor der 2:3-Blamage in Dortmund gedruckt - und seit Freitag, 22.20 Uhr, herrscht Alarmstufe Rot! Die Bayern sind schon sechs Punkte hinter Schalke - und wurden vor den Augen von Franz Beckenbauer fürs Erste abgehängt!
Der Kaiser musste mit ansehen, wie der Rekordmeister im Schneeregen von Dortmund baden gingen. Abgewatscht statt Aufholjagd: Franz vernichtet seine Bayern! "Im Prinzip hat sich nichts geändert. Sie haben so gespielt wie in der Vorrunde. Phasenweise völlig bewegungslos. Sie müssen viel mehr Leidenschaft und Engagement zeigen", schimpfte Beckenbauer nach dem Spiel auf Sagnol, Schweinsteiger & Co. Der versprochene "wahre FC Bayern" lässt weiter auf sich warten - dabei sollte ohne WM-Müdigkeit oder Verletzte doch alles besser werden Œ
Für Beckenbauer fehlte es am Freitag an elementaren Dingen: "Die Mannschaft war viel zu nachlässig. Die haben viel zu oft einen frei stehen lassen, waren zu weit weg vom Gegenspieler."

Während SPD-Chef Kurt Beck Steinmeier das "volle Vertrauen der Sozialdemokraten" aussprach, stichelt die Union jetzt am früheren Kanzleramtschef herum. So kritisiert etwa der Unions-Obmann im BND-Untersuchungsausschuss, Hermann Gröhe: "Angesichts der dramatischen Schilderung von Murat Kurnaz über seine Leidenszeit erschreckt mich Steinmeiers Formulierung, er würde heute wieder genauso handeln." Unions-Fraktionsvize Wolfgang Bosbach erklärt, seiner Meinung nach habe Kurnaz ein Recht auf Rückkehr gehabt. "Das Argument, Kurnaz sei ein Risiko für die Sicherheit Deutschlands, kann nur ziehen, wenn es tatsächlich eine Chance zur Freilassung Kurnaz` aus Guantànamo gab." Das Auswärtige Amt betonte, es sei falsch, die Diskussion so zu führen, als hätte eine Freilassung Kurnaz` nur von einer Erlaubnis durch die Deutschen abgehangen.Steinmeier will die Angelegenheit nach Angaben des stellvertretenden Außenamtssprechers Jens Plötner "gründlich und zügig" aufgeklärt sehen
Unterdessen prüft die Berliner Justiz die Strafanzeige des Hamburger Anwalts Bernd Rosenkranz, der Steinmeier Freiheitsberaubung und Körperverletzung im Amt vorwirft (MOPO berichtete).
(ctj)

 Jede Wette, da hat auch nie was gelebt, so bescheuert kann die Evolution ja nicht gewesen sein. So weit also alles klar, bleibt nur die Frage, warum der Vollbart- und Karohemd-Träger John gerade jetzt zufrieden in sich hineingrinst.
Okay, er muss nicht paddeln, er hockt in seinem Motorboot und passt nur auf, dass wir Touris nicht kentern. Zusätzlich ist er wahrscheinlich Sadist. Doofen Besuchern ordentlich Kohle abknöpfen für Wale, die bekanntlich in allen Weltmeeren vorkommen, manchmal sogar unsere deutschen Flüsse hochschwimmen, aber definitiv nicht hier!
Vielleicht sollte man sich als gelernter Großstädter einfach den Menschen anschließen, die an den Flughäfen abhängen und geile Flugzeugsichtungen in ihren Beobachtungsbüchern notieren. Die sind glücklich, denn da landet und startet auch ständig was! Die Flut steigt, John grinst noch mehr, wo kommen denn jetzt die ganzen Möwen her?
***
Wal-Tourismus. Kein Wirtschaftszweig ist in den letzten Jahren schneller gewachsen. In über 50 Ländern der Welt gibt es inzwischen professionelle Angebote. Eigentlich eine tolle Sache. Denn wer mit der Beobachtung von Walen Geld verdient, bringt sie nicht um und schützt ihre Heimat. Weltweit gehen jedes Jahr über zwölf Millionen Menschen auf mehr oder weniger friedliche Wal-Expedition.

 Darauf haben wir so lange gewartet." 1999 in Kontiolahti hatte zum letzten Mal ein deutsches Quartett WM-Gold erobert. Neben Wilhelm zählten Henkel, Glagow und Youngster Magdalena Neuner zum "Ladykracher"-Team. Und die seit Freitag 20-Jährige wusste vor lauter Freude nicht, wohin mit den Gefühlen. "Unglaublich, was ich hier geleistet habe. Es war doch meine erste WM, und nun drei Mal Gold.", meinte "Gold-Lena" und kämpfte mit den Tränen.
Kurz darauf lieferte Michael Greis beim Massenstart der Männer eine unfassbare Vorstellung ab. "Ich bin gerannt wie noch nie", prustete er nach seinem furiosen Sieg. Sensations-Zweiter wurde Andy Birnbacher, der beim letzten Schießen Superstar Ole Einar Björndalen abhängen konnte. "Ich habe gehört, wie es beim Ole an der Schießscheibe platsch machte. Da wusste ich, dass meine Chance gekommen ist", schilderte Birnbacher. "Ende gut, alles gut", bilanzierte Greis. Dem ist nichts hinzuzufügen.
STEFAN KRAUSE
BU: Toller Junge, dieser Greis: Deutschlands bester Biathlet holte sich Gold im Massenstart

... und für Dreckschleudern wirds teuer
BERLIN Die neue Klimadebatte macht Druck - auch bei der Umstellung der Kfz-Steuer. "Noch 2007 soll das Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein", berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf ein vertrauliches Papier des Bundesfinanzministeriums.
Wie in der Koalitionsvereinbarung festgezurrt, soll die Höhe der Kraftfahrzeugabgaben künftig nicht mehr vom Hubraum, sondern vom Kohlendioxid-Ausstoß des Autos abhängen.So sollen Besitzer von klimaschädlichen Fahrzeugen schon bald deutlich stärker zur Kasse gebeten werden. Besonders umweltfreundliche Modelle könnten hingegen komplett von der "CO2-Steuer" befreit werden. An Mehreinnahmen für die Staatskasse sei "zumindest vorerst" nicht gedacht, heißt es in dem Dokument. Die neue Abgabenordnung werde "über einen Zeitraum von sechs Jahren aufkommensneutral kalkuliert".
Umweltschützer verstärkten gestern ihre Attacken gegen die deutsche Automobilindustrie. "Sie hat die Klimadebatte verschlafen", so Greenpeace-Chef Gerd Leipold. Er begrüße die neuen CO2-Obergrenzen. Doch die Politik dürfe sich nicht "vom Gejammere der Hersteller beeindrucken lassen".
(apflug)

 In den vergangenen Jahren eröffneten Gastredner wie der ehemalige Telekom-Vorstand Ron Sommer oder Verleger Heinrich Burda das hochkarätige Treffen der Polit-, Journalisten- und Unternehmerprominenz. Gestern folgte Bundeskanzlerin Angela Merkel der Einladung von Bürgermeister Ole von Beust. Traditionell geht es bei der Veranstaltung locker zu: eine Rede, zwei Gänge, Mokka, Small Talk. Erstmals musste das Event allerdings wegen der laufenden Vorbereitungen für das Matthiae-Mahl vom Rathaus-Festsaal in das Atlantic-Restaurant verlegt werden. Merkel hob in ihrer Festansprache die Dynamik der Medien-Digitalisierung hervor: "Die Branche erlebt einen Umbruch, vergleichbar mit Gutenbergs Erfindung des Buchdrucks. Ob wir bei dieser weltweiten Entwicklung Schritt halten können, wird stark von der Bildungspolitik abhängen."Unter den 260 Zuhörern: Wirtschaftssenator Gunnar Uldall, Kultursenatorin Karin von Welck, Moderator Johannes B. Kerner und Regisseur Dieter Wedel.

 Neun Monate verschanzten sich die die Pop-Sprösslinge in einem Altonaer Loft, nahmen Tanz- und Gesangsstunden. Gestern folgte dann die Live-Premiere vor 300 Branchenkennern im Kiez-Club Scope. Ein kalkulierter Coup.
Denn bei den Mädchenlieblingen von Lexington Bridge hat die Tokio Hotel-Talentschmiede Universal Music von Anbeginn nichts dem Zufall überlassen. So trafen Nye (21), Rob (19), Dax (20), Jerome (21) und Ephraim (17) erst nach mehreren Castings in Amsterdam, London und Helsinki aufeinander. Im Juni ging es dann auch gleich nach Hamburg, wo das Management eine Loft-Etage für die fünf Auserwählten angemietet hatte. "Jeder hat so seine Macken, aber man kann sich arrangieren", beschreibt Nye aus Northhampton das chaotische Zusammenleben. Für Ausschlafen und Abhängen bleibt allerdings wenig Zeit. Am Freitag erscheint die erste Single "Kick Back", danach sind Promo-Termine angesagt. Ob die Tokio Hotel-Kollegen Bill und Tom mal aus ihrem Bahrenfelder Studio tingeln und Salz und Brot auf gute Nachbarschaft vorbeibringen? Sind ja nur ein paar Meter Luftlinie ...
Laura Sophie Brauer & Caroline Rosales
BU: Sie geben die perfekten Gentlemen: Nye, Rob, Ephraim, Dax und Jerome (v. l.) sind die smarten Neuentdeckungen von "Lexington Bridge"- und allesamt solo.

 Es ist wichtig, dass alte Leute sich bewegen und noch aktiv am Leben teilnehmen. Auch beider Wahl der Wohnform und vorsorglichen Planung kann die Familie helfen.
MOPO am Sonntag: Fängt das Altwerden nach der Rente an?
Dr. Anders: Die Rente ist biologisch nicht geplant. Je früher die Menschen in Rente gehen, desto schneller und ungesünder altern viele. Bei der Arbeit werden sie gefordert und haben soziale Kontakte. Und auf einmal hört das auf. Viele verkümmern dann. Ich glaube, dass das Renteneintrittsalter eines Tages vom individuellen Gesundheitszustand abhängen wird.
MOPO am Sonntag: Die Menschen werden immer älter. Wird sich dieser Trend fortsetzen?
Dr. Anders: Ob es ein biologisches Höchstalter gibt, darüber ist man sich nicht einig. Fest steht bislang nur, dass die jetzige Generation so gesund wie keine vor ihr altert. Wie das mit den heutigen Kindern ist, kann man noch nicht sagen. Viele können ja bei ihrer Einschulung noch nicht mal auf einem Bein stehen. Das lässt nichts Gutes erwarten.

 Doch sie werden von privaten Trägern geführt und vom Staat nur noch überwacht. Sie erhalten ein eigenes Budget, stellen ihre Lehrer selbst ein und entscheiden über die Gestaltung von Schule und Unterricht. Die Bildungsbehörden lenken nicht mehr, sondern überprüfen nur noch, ob unter dem Strich die Leistungen der Schüler stimmen. Etwa durch Vorgabe von Standards, durch Zentralarbeiten im Abitur und einen Schul-TÜV.
Lehrer: Da Lehrer an privaten Schulen arbeiten werden, muss ihr Beamtenstatus fallen. Die Bildungsforscher gehen aber noch weiter: Lehrer sollen nur noch eine befristete Lehrlizenz bekommen. Nur wenn der Pädagoge sich erfolgreich weitergebildet und entwickelt hat, wird er "versetzt". Wie gut ein Lehrer verdient, soll zumindest teilweise davon abhängen, wie gut die Leistungen sind, die er erbringt.
Finanzierung: Das gesamte Bildungssystem von der Krippe bis zum Studium muss finanziell besser ausgestattet werden. Insbesondere in Kita und Grundschule sollten mehr Mittel fließen, denn die gymnasiale Oberstufe und die Hochschulen sind schon jetzt im internationalen Vergleich finanziell gut ausgestattet.
SANDRA SCHÄFER

Zwar liegt Albert mit seinem geschätzten Vermögen von zwei Milliarden Dollar auf der Liste der Superreichen nur auf Platz 488. Doch dafür hält der Sohn von Fürstin Gloria gemeinsam mit 54 weiteren Krösussen aus Deutschland einen anderen Rang ein: Die Bundesrepublik ist das Land mit den meisten Milliardären nach den USA (dort leben allerdings mit 415 deutlich mehr).
Ob wir diese Position noch lange halten können, ist allerdings fraglich - die Russen befinden sich auf der Überholspur und haben mit 53 Milliardären (2006 waren es 33) nur noch zwei weniger als wir. Möglicherweise geht es uns nächstes Jahr wie Japan, das in Asien von Indien mit 36 Superreichen abgehängt wurde.
Alle zusammen häufen die Milliardäre dieser Erde die unvorstellbare Summe von umgerechnet 2,6 Billionen Euro an. Also nochmal anschaulicher: 2600000000000 Euro! Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland beträgt 2,3 Billionen Euro.
"Es ist das reichste Jahr in der Geschichte der Menschheit", konstatierte denn auch Herausgeber Steve Forbes. Noch nie habe es einen solchen Anstieg gegeben. Und zum Glück gibt es unter den 946 Magnaten auch solche, die ihr Vermögen nicht nur anhäufen, sondern dabei auch an andere denken. So wie Howard Schultz.

Anpacken statt Abhängen!
An alle Sonnenanbeter und Strandgöttinnen Die MOPO-Jobbörse hält 165 Stellen für die Sommer-Saison bereit
Der Frühling ist da. Die ersten Sonnenstrahlen spenden Kraft. Hamburg erwacht aus dem Winterschlaf. Die Sand-Lkw für die Beachclubs rollen noch Ende dieser Woche gen Elbmeile, die eingelagerten Palmen schnuppern wieder frische Luft. Höchste Zeit also, sich einen Sommerjob zu sichern. Ob als Würstchen-Wender am Grill, als Cocktail-Mixer an der Strandbar oder als Roadie bei Rock am Ring - die MOPO hat sich umgehört und die besten Stellen für die nächste Saison in Erfahrung gebracht. Arbeitsbeginn bei den Beachclubs und im Central Park ist je nach Wetterlage um den 1. Mai.

 Ich erwarte ein Finale, wie wir es bis jetzt noch nie erlebt haben, weil sich ja jede Woche neue Entwicklungen ergeben. Der HSV und Bochum beispielsweise wurden vor Kurzem noch als große Gewinner gefeiert und hängen jetzt wieder mitten drin. Gleiches gilt auch für Mainz, wenn sie heute in Bremen vergeigen. Aachen dagegen befindet sich auf einem guten Weg, weil die Alemannia gegen die direkte Konkurrenz gewinnt. Erst Mainz, dann Cottbus, jetzt Bielefeld - so bleibt man am Ende drin. Meine Schalker haben durch das 1:0 gegen Stuttgart einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und vor allem dürften die Bayern nach der Pleite in Frankfurt jetzt endgültig abgehängt sein.
PETER NEURURER
Trainer Peter Neururer (51) schreibt exklusiv in der MOPO am Sonntag

Allerdings sei der in Aussicht gestellte Betrag auch an eine Bedingung geknüpft. Littmann: "Die Investoren machen es nur, wenn ich Präsident und Michael Meeske Geschäftsführer bleibt. Es geht um Vertrauen in die handelnden Personen."
Stadion-Projektmanager Dr. Claus Binz: "Wir können zur nächsten Saison fertig werden. Dann müssten wir jedoch Ende des Monats beginnen."
Auch Littmann drängt, weil die Erteilung der Lizenz auch von den eingeplanten Mehreinnahmen durch die 6100-Zuschauer-Tribüne abhängen würde. Er beteuert: "Das ist hier kein Wahlkampf, sondern eine existenzielle Frage für unseren Verein."
Der Aufsichtsrat will sich trotzdem quer stellen. Vize Tay Eich: "Das werden wir nicht akzeptieren. Es ist unseriös, wenn ein Investor sein Engagement an eine Person koppelt." Dadurch könne man unter Umständen zehn Jahre (Laufzeit des Kredites) fremdbestimmt sein.
Heute will Littmann mit den Amateur-Abteilungsleitern dem Kontroll-Gremium einen Vorschlag zur Güte machen, vielleicht auch deren Präsidentschaftskandidaten Stefan Orth mit ins Boot holen - um so "ein unwürdiges Abwahlverfahren gegen den Aufsichtsrat auf der Mitgliederversammlung am 25. März zu verhindern". Fast sicher: Eich und Co. lehnen ab, suchen morgen die offene Konfrontation beim Termin vorm Landgericht.

 Es sieht zusätzlich zum bisherigen Versicherungsbeitrag eine verpflichtende Zusatzversicherung vor. Im ersten Jahr sollen die Versicherten danach monatlichen pauschal sechs Euro zahlen, jährlich soll der Beitrag um einen Euro steigen. Durch den über die Jahre entstehenden zusätzlichen Kapitalstock solle die Pflegeversicherung als eigenständige Säule der Sozialversicherung ein zweites Standbein erhalten. Angesichts der demografischen Entwicklung sieht Stewens die jährlich steigende Beitragspauschale als "vertretbare Belastung". Im Gegenzug sieht das von Bayern ausgearbeitete Konzept vor, den von Arbeitgebern und Arbeitnehmern je zur Hälfte finanzierten allgemeinen Pflegebeitrag bei 1,7 Prozent einzufrieren.
Für die Linksfraktion kommt das Modell nicht in Frage. Der gesundheitspolitische Sprecher, Frank Spieth, warnte, Menschen mit geringem Einkommen würden "sozial abgehängt", weil sie die Beiträge nicht aufbringen könnten.
(ctj)

 Mit der ersatzlosen Streichung wäre die Trennung zwischen Profis und Amateuren wohl endgültig vollzogen.
Henstedt-Rhens Trainer Jens Martens sieht es so: "Aufsteiger aus der Hamburg-Liga oder der Schleswig-Holstein-Meister wären wegen des großen Sprungs in die Regionalliga dort praktisch ohne Chance." Der Oberligist am nördlichen Hamburger Rand hat heute zu einer Diskussionsveranstaltung (19.30 Uhr, Schäferkampsweg in Rhen) eingeladen, zu der bereits 40 Vereine aus Ober- und Verbandsliga ihre Teilnahme ebenso angekündigt haben wie der Spielausschussvorsitzende des NFV, Hans-Rainer Hansen. Erwartet werden neben Funktionären und Trainern auch Sponsoren, von denen das Überleben der Oberliga - in welcher Form auch immer - letztlich maßgeblich abhängt.
DIRK SCHNEIDER

Der Taktgeber und der Antreiber
Das Duell Tschechiens Rosicky gegen Deutschlands Ballack / Bundestrainer Löw hat Bammel vor dem "tödlichen Pass"
Tschechien gegen Deutschland - das Gipfeltreffen! Der Ausgang des Kampfes um Platz 1 in der EM-Qualifikationsgruppe D (morgen, 20.45 Uhr, ARD) wird von einem Duell auf dem Platz ganz entscheidend abhängen: Tomas Rosicky (26) gegen Michael Ballack (30). Tschechiens Taktgeber gegen den deutschen Antreiber!
Wer von beiden kann dem Spiel seinen Stempel aufdrücken? Wer stellt die Weichen auf Sieg und eine damit fast sichere Qualifikation?
Beide haben Gemeinsamkeiten: Ähnlich wie Ballack glänzt Rosicky mehr im Nationaldress als bei Arsenal in der Premier League. Beide sind im Nationalteam der verlängerte Arm des Trainers auf dem Platz.

 Die neuen Konzerte sind zum Teil Nachholtermine für Konzerte, die die Altrocker im vergangenen Sommer aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hatten.
Gleich drei Rekorde haben Mick Jagger und seine Kollegen auf dieser Welttournee gebrochen. Die Tour begann am 21. August 2005 in Boston und entwickelte sich über die Jahre zur längsten Tour dieser Größenordnung.
Auch den Rekord für das größte Konzert seit Menschengedanken haben sich die Herren gesichert: Am 19. Februar 2006 spielten die Stones vor etwa zwei Millionen Menschen am Copacabana-Strand von Rio de Janeiro. Und mit satten 327 Millionen Euro Einnahmen haben die Stones die bisherigen Rekordhalter U2 mit ihrer "Vertigo"-Tour abgehängt.Auch die Plätze drei und vier in der Hitparade der erfolgreichsten Konzertreisen gehören den Stones mit den Tourneen zu "Voodoo Lounge" und "Bridges to Babylon".
TILL STOPPENHAGEN
BU: Immer noch die größten Erpel auf dem Teich: Mick Jagger und Keith Richards

MOPO: Wer hat Ihnen während Ihrer Leidenszeit geholfen?
Ismaël: Zunächst einmal habe ich mir selbst geholfen. Und dann natürlich meine Lebensgefährtin Karo. Die ersten Monate waren sehr, sehr schwer. Vor der Verletzung hast du das Gefühl, dass du Leistungssportler bist und alles machen kannst. Und dann, von einem Tag auf den anderen, kannst du dir allein kein Wasser mehr holen oder auf die Toilette gehen.
MOPO: Hängt in der Kabine noch das Plakat "Unser Weg zum Titel 2007" - oder ist es nach der jüngsten Pleite in Frankfurt abgehängt worden?
Ismaël: Nein, das hängt noch immer da. Wir haben ja auch nicht gesagt, welchen Titel wir damit meinen Œ
MOPO: Jetzt gehts gegen Schalke.

DIE VERBRAUCHER-KOLUMNE
Früh vorsorgen für Bildungschancen
Erstklassige Bildung und damit beste Berufschancen werden immer mehr von ausreichenden finanziellen Mitteln abhängen.Derzeit kostet ein komplettes Studium zwischen 39000 und 64000 Euro. Auslandssemester, Doktorarbeit oder Studiengebühren verteuern die Ausbildung zusätzlich. Deswegen haben diejenigen einen Vorteil, deren Eltern früh Kapital ansparen. Dabei sollte als Faustregel gelten: Wer über die ganze Schulzeit das Kindergeld in einen Wertpapierfonds investiert, hat die Kosten für das Erststudium gedeckt.
Jeder Euro, der in Bildung investiert wird, kann laut Schätzung der Dresdner-Bank-Volkswirte eine überdurchschnittliche Rendite erbringen. Je nach Berechnung liegt die Bildungsrendite in besonders lukrativen Berufen bei sieben bis zwölf Prozent pro Jahr. Grund: Eine höhere Qualifikation ermöglicht in der Regel ein höheres Einkommen, von dem mehr in die private Vermögensbildung eingezahlt werden kann.

Rom - Manchester
Ups! Fandel soll Ronaldo stoppen
Der AS Rom setzt auf dem Weg zum ersten Titeltriumph in der Königsklasse auch auf den deutschen Schiri Herbert Fandel (Foto). Den Italienern ist im Duell mit Manchester United (heute, 20.45 Uhr, Premiere) Angst und Bange vor der angeblichen Stolpersucht von Dribbel-Ass Cristiano Ronaldo. "Viel wird vom Referee abhängen", unkte Roms Christian Panucci. Ganz andere Sorgen hat Francesco Totti. Der ist sauer, weil ManU-Coach Alex Ferguson ausgerechnet ihn beim Aufzählen der Leistungsträger ignorierte. "Ferguson wird sehen, wer Totti ist. Ich werde dafür sorgen, dass er sich meinen Namen merkt", giftete er.
(skr)

LESER FRAGEN - EXPERTEN ANTWORTEN
Wir wollen unser Haus demnächst energetisch in Schuss bringen. Wie sollte die Sanierung finanziert werden? Friederike Neubauer, Hamburg
Kai Oppel*: Ich rate, bei Modernisierung unbedingt die Zuschüsse der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) in Betracht zu ziehen. Ab 2007 gelten verbesserte Konditionen im CO2-Sanierungsprogramm. Neu sind Subventionen, deren Höhe von der CO2-Einsparung abhängt.Bezuschusst werden fünf Prozent der Investitionskosten bis 2500 Euro je Wohneinheit. Bei der Sanierung auf Neubau-Niveau zahlt die KfW zehn Prozent der Investitionskosten - maximal 5000 Euro pro Wohneinheit. Man kann also einen Modernisierungskredit fortan besser mit KfW-Mitteln verknüpfen. Aber auch, wenn Sie komplett einen KfW-Kredit nutzen möchten, profitieren Sie. So ist keine Energieeinsparberechnung mehr nötig, zudem entfällt die Altersbegrenzung für auszutauschende Heizungsanlagen. Fakt ist: Sanierungen werden immer wichtiger. Wer in Dämmung und Heizung investiert, erhöht den Wert der Immobilie. Im Gegenzug gilt: Wer eine Immobilie kauft, sollte sich nach der Energiebilanz erkundigen. Wie teuer eine Immobilie ist oder wie viel Rendite sie abwirft, hängt entscheidend von ihr ab.

 Es sei denn, Bayern holt die Champions-League-Trophäe und kommt nicht unter die ersten drei in der Liga (siehe oben). Sollte wiederum Nürnberg den Pott holen und in der Meisterschaft Vierter oder Fünfter werden, rückte der Tabellen-Sechste in den UEFA-Cup nach. Weitere Rechenspiele sind möglich, würden aber nur noch mehr verwirren. Zumal sie beinhalteten, dass Leverkusen noch UEFA-Cup-Sieger wird oder Werder Bremen, das dann aber zeitgleich in der Liga noch schlechter als Platz fünf abschneiden müsste.
- In den UI-Cup kommt voraussichtlich der Sechste der Abschlusstabelle, in jedem Fall der Klub, der direkt hinter dem letzten für den UEFA-Pokal qualifizierten Verein platziert ist. Es kann aber auch der Siebte oder Achte sein. Was wiederum von oben aufgezählten Variationen abhängt.
Was für ein Theater. Hätte es früher nicht gegeben.
STEFAN KRAUSE

Stefanie Kulow (25), Diplom-Sozialpädagogin aus Barmbek-Süd:
"Ich wohne erst seit vier Monaten in Hamburg. Die Stadt ist wunderschön, die Menschen sind nett, aber hier Auto zu fahren stresst mich unheimlich. Fährt man nicht gleich bei Grün an, wird gehupt und geschimpft. Ich finde das einfach nur anstregend. Unsicher werde ich dadurch nicht, aber irgendwann nervt es. In Stuttgart war das noch alles ganz anders. Auch in Berlin wird man beim Einfädeln reingelassen, ohne gleich den Vogel gezeigt zu bekommen."
Margarete Noack (42), Krankenschwester aus Sasel: "Manche denken, sie könnten eine Frau an der Ampel abhängen.Denen zeig ich es dann kurz... Und Leute, die mit 50 km/h links fahren, ärgern mich."
Heiko Meier (39), Betriebswirt aus Rissen: "Die Leute sind rücksichtsloser geworden. Wo man 80 oder 90 fahren darf, sitzen sie einem selbst im Kofferraum, wenn man 20 km/h schneller fährt."
Roswitha Maeter (52), Buchhalterin aus Norderstedt: "Ich sehe keine größere Rücksichtslosigkeit als vor ein paar Jahren. Schlimm finde ich Motorradfahrer, die sich ständig überall durchzuschlängeln versuchen und dicht auffahren. Ich bleibe ruhig. Es nützt ja alles nichts."

 Aber ein Taschentuch kann ein splitternackter Akrobat durchaus verstecken. Wo? Das muss man gesehen haben in "Smaller Poorer Cheaper", dem Punk-Zirkus der australischen Gruppe Acrobat.
Drei Soli von je 20 Minuten zeigen die Ausnahme-Artisten. Jo steht als Erste kopf, sie trägt zur Unterhose nur feste Schuhe und hätte sich bei ihrer Bodenakrobatik eigentlich ganz sicher den Hals brechen müssen. Danach wird Simon nackt am Seil durch Schleudern in die Waagerechte gebracht, doch so flach er sich auch ausstreckt, ein Körperteil bleibt in der Senkrechten. Wenn dann blutrote Farbe vom Seil auf seinen Körper fließt, sieht er am Schluss der Nummer aus wie rohes Fleisch, gut abgehangen.Schließlich zeigt Mozes auf einem durchhängenden, schwankenden Drahtseil sein Morgenritual: aufstehen, frühstücken und anziehen, fast alles auf einem Bein. Sein spektakulärer Sandsack-Trick zum Finale klappt erst, nachdem aus dem Publikum ein Schlüsselring geborgt wurde.
Der Punk-Zirkus ist das Gegenteil von Roncalli und Co: weder poetisch noch glamourös, dafür pur und asketisch. Beim Kampnagel-Gastspiel 2003 waren die Australier noch zu sechst, und in der Tat auch doppelt so originell. Das einsame Exerzieren der drei Solisten kriegt leicht etwas Verbissenes; der skurrile Humor, für den sie so gerühmt wurden, stellt sich erst gegen Ende der Show ein. Trotzdem: viel Applaus für den Hardliner-Zirkus, der Zuschauer ab 16 Jahren zulässt.

Heute Heimspiel, Freitag nach Holland / Beyoncé als Belohnung
Das Abschlusstraining fiel wegen des Regens ins Wasser. Ansonsten läuft es bei den Sea Devils aber rund. Das Team von Trainer Vince Martino ist gerüstet für die Duelle mit den Amsterdam Admirals. Heute (18 Uhr) steigt das Hinspiel in der AOL Arena, kommenden Freitag gehts in den Niederlanden zur Sache. Echtes Europacup-Feeling!
"Es ist nicht so einfach, zwei Mal hintereinander gegen dieselbe Mannschaft zu spielen", sagt Martino. "Aber wir sind gerüstet." Mit zwei Siegen soll der erste Konkurrent um den World Bowl abgehängt werden. Der Coach: "Es ist jetzt an der Zeit, dass wir Teams hinter uns lassen." Da Amsterdam letzte Woche Spitzenreiter Frankfurt gestürzt hat, ist der Respekt groß. Quarterback Casey Bramlet: "Sie haben eine gute Abwehr und vorne wird geworfen, geworfen und geworfen."
Viel Arbeit also für die "Manndecker" (Cornerbacks, Safeties) der Seeteufel. Bramlet hofft, dass er und seine Jungs die erwarteten 20000 Zuschauer erneut so gut wie beim 34:9 gegen Düsseldorf unterhalten können: "Das wäre für die Fans toll und wir hätten damit unseren dritten Sieg." Die Belohnung steht indes schon fest. Das gesamte Team geht auf eigenen Wunsch am Montag auf das Konzert von US-Superstar Beyoncé in der Color Line Arena.

Solange der Vorstand den Kontrolleuren jedoch kein Konzept vorlegt, bewegt er sich transfertechnisch auf dünnem Eis. Die Zeiten, in denen die Räte bei Vorlage der Zahlen nur noch abnickten, sind Geschichte. Ein Zidan wird unter vier Millionen Euro keinesfalls zu bekommen sein. Doch ohne die Zustimmung der Räte kann der Vorstand seinen Spielraum nur erahnen. Was, wenn die Einigung mit Mainz erfolgt, die Räte dem Transfer aber die Zustimmung verweigern? Ein Szenario, das mehrere Kontrolleure für möglich halten. Becker: "Ich gehe aber davon aus, dass uns der Vorstand nur Entscheidungen vorlegt, die auch machbar sind."
Vieles wird von der Art und Weise abhängen, wie Sportchef Beiersdorfer und Klubboss Hoffmann ihr Konzept verkaufen. Dass es zwischen dem einstmals unsprengbaren Duo längst brodelt, ist den Räten nicht verborgen geblieben. Becker ist um Ruhe bemüht: "Ich fordere nur, dass beide nach außen mit einer Stimme sprechen und sich als Einheit darstellen. Intern darf man sich ruhig mal streiten."
Ein weiser Rat. Kenner des Vorstands sehen den großen Knall zwischen Hoffmann und Beiersdorfer jedoch längst kommen.
SIMON BRAASCH s.braasch@mopo.de berichtet vom HSV

Sinnlos sind dagegen Reisegepäckversicherungen. Die Bedingungen sind so abgefasst, dass die Versicherung nur greift, wenn man praktisch auf dem Gepäck sitzt. Wenig sinnvoll sind auch Versicherungspakete, die alle möglichen Leistungen wie beispielsweise Kranken- oder Rücktrittsschutz zusammen mit speziellen Unfallversicherungen bündeln. Die Versicherungssummen sind für echte Notfälle viel zu gering und viele Policen im Paket in der Konsequenz sinnlos.
(roh)
BU: Endlich abhängen am Strand - doch ein Unfall auf Fernreisen kann ohne Versicherungsschutz teuer werden.

Neue Hiobsbotschaft für Airbus: Die wichtigsten Kunden verlangen weitere, dramatische Veränderungen beim geplanten neuen Langstreckenflugzeug A350. Emirates, Singapore Airlines, Qatar Airways und das Leasingunternehmen ILSC fordern, den aus Kohlefasern gebauten Rumpf des Flugzeugs in großen Teilen in einem Stück zu brennen, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Das könnte das Zehn-Milliarden-Projekt A350 erheblich verteuern.
Eine Änderung in der Produktionsweise könnte dabei auch massive Auswirkungen auf Hamburg haben. Airbus Deutschland und der Senat haben bisher dafür gekämpft, dass das Werk in Finkenwerder - wie bei allen anderen Airbussen auch - Rumpfsektionen zuliefert. Nur so ließe sich vermeiden, dass die deutschen Airbus-Standorte bei den zukunftsweisenden Rümpfen aus der leichteren und robusteren Kohlefaser nicht abgehängt werden.
Ein Rumpf aus großen Kohlefasersektionen erfordert eine riesige Brennkammer für das Backen der Verbundstoffe - damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser "Autoklav" am Ort der Endmontage in Toulouse steht. Laut "SZ" müsste Airbus erheblich in Technik und Infrastruktur investieren. Das Projekt hatte sich durch die letzten Kundenwünsche bereits von vier auf zehn Milliarden verteuert.
Emirates-Chef Tim Clarke pocht jedenfalls auf die neue Produktionsweise. Der genietete Rumpf sei nur ein "Zwischenschritt" und erfordere zu teure Wartungsarbeiten. Die "SZ" deutete an, dass Airbus den Wünschen folgen und dies schon Mitte Juni auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris verkünden könnte. Das wies eine Airbus-Sprecherin zurück.

 Nici Möser (18): "Unsere Stärke ist der Zusammenhalt." Manche sind zum ersten Mal hier, andere sind Wiederholungstäter. Manche wollen Schauspieler oder Regisseur werden, andere Theater nur als Hobby machen. Bei Verena Mannes (20) ist die Sache klar: "Schauspielen ist meine Leidenschaft, auch wenn ich damit vielleicht nicht viel Geld verdiene." Lilly Siewert (19) hat grad ihr Abi gemacht und will sich nun bei einer Schauspielschule bewerben. Und Anne Brammen (19) will auf jeden Fall Theater machen - aber nicht auf der Bühne.
Ob nun auf, vor oder hinter den Brettern, die die Welt bedeuten: Theater-Enthusiasten sind sie alle. Wenn andere am Nachmittag abhängen, gehen sie zur Probe. Da kriegen sie ihren Kick. Und Anne kriegt nun auch ihre Hose vom Regisseur. Leider fällt sie gleich in der ersten Szene aus. Sie spielt die Liebe. Doch ganz bestimmt kommt die irgendwann wieder.
SUSANN OBERACKER


Die anfängliche Gelassenheit verflog jedoch schnell. Bereits um Mitternacht platzte der frühere Animierladen aus allen Nähten. Rockabilly-Gören in Leoparden-Leggings schmiegten sich an Langzeitstudenten in Trainingsjacken. Fantrikot-Träger drängten sich an alten Käfigen, Spiegeln und Knautschledersofas vorbei. "Ich hatte mich sofort in den Laden verliebt", so Chefin Stefi, die bis in die Früh am Tresen rotierte. Künftig sollen in der Woche Akustik-Konzerte stattfinden. "Vielleicht richten wir im Hinterzimmer eine Tanzfläche ein", verriet Stefi. "Aber wir müssen uns dem Lokal erst mal annähern." Bis dahin ist entspanntes Pilstrinken, Disco-Punk-Beschallung und Abhängen angesagt. Eben typisch St. Pauli.
- Weitere Highlights: Elektro-Mieze Miss Kittin brachte Hunderte Raver im Click um den Verstand. Am Eingang des Hühnerpostens gab es dank des furiosen Doppel-Sets von Westbam und Moonbootica schon um 23 Uhr den ersten Einlass-Stopp. (cro)

 Neu-Bayer Marcell Jansen setzt zum Power-Sprint gegen zwei Slowaken an, passt in die Mitte und beschert dem Fußball-Sorgenkind der Nation den Moment der Erlösung - fast. Miroslav Klose will den Ball über die Linie drücken, doch Gegenspieler Durica ist schneller. Das 1:0, ein Eigentor. Erster Gratulant bei Klose ist trotzdem Torsten Frings. Die beiden Bremer hatten sich in den letzten Tagen öffentlich gegenseitig beharkt - jetzt herzen sich die Streithähne.
Trainer und Ex-St.Pauli-Star Jan Kocian hat sich bei der taktischen Marschroute seiner Slowaken offenbar an seine Bundesligajahre im braun-weißen Trikot erinnert. Vittek & Co. verteidigen meist zu neunt, setzen aber fiese Konterangriffe. 20. Minute: Metzelder kommt nicht ins Tempo, lässt sich von Krajcik abhängen und spitzelt den Ball mit der Pieke am überraschten Lehmann vorbei ins eigene Tor - ungeschickt. Kurze Ernüchterung - dann ist das Hamburger Publikum wieder da - "Deutschland, Deutschland".
Kurz vor der Pause spiegelt das Zwischenergebnis wieder den Spielverlauf wider. Lahm flankt von rechts mit links, Hitzlsperger nickt zum 2:1 ein (43.).
Für den Gegner ist es die letzte Möglichkeit, die Chance auf die EM-Teilnahme zu wahren. Doch Kocians Gang tut beeindruckend wenig, bringt Lehmanns Abwehr kaum einmal ernsthaft in Verlegenheit. Auch von den platten Deutschen kommt nicht mehr viel. Die Ferien rufen, die Kräfte schwinden. Aber es reicht für ganz wichtige drei Punkte auf dem Weg zur EM.

4.35 Uhr Franzosenkoppel
Hier legten Unbekannte Feuer: die vier Tatorte vom 26.Mai 2007
Nadine Sch. (19): "Wenn die Jugendlichen abends im Park abhängen, wird es immer laut. Da wird einem schon mulmig."
Sabine K. (43): "Ich gehe abends nicht mehr gern raus. Die Jugendlichen sind oft in großen Gruppen unterwegs und betrunken."
Die Nacht zum 26. Mai 2007: Das Reihenhaus am Lüttkamp (Lurup) brennt lichterloh.

Kai Oppel*: Pfandleihe ist der richtige Begriff für die Verpfändung von Mobilien - also von beweglichen Gütern wie beispielsweise einer goldenen Uhr, die man in ein Leihhaus bringt. Im Bereich der Baufinanzierung wird der Begriff "Pfandleihe" umgangssprachlich für einen Realkredit verwendet. Bei dieser Kreditart muss der Darlehensnehmer viel Eigenkapital einsetzen. Wer mindestens die Hälfte des Kaufpreises in die Finanzierung einbringt, kann mit Hilfe eines Realkredits eine Immobilie ohne detaillierte Bonitätsoffenlegung finanzieren. In diesem Fall ist eine plausible Selbstauskunft des Kunden ausreichend. Damit eignen sich Realkredite vor allem für Selbstständige, Privatiers sowie alle Kunden mit schwer greifbaren wirtschaftlichen Verhältnissen wie etwa Inhaber mehrerer Firmen oder Kunden mit Minderbeteiligung, bei denen die Offenlegung der finanziellen Situation von der Zustimmung der Geschäftspartner abhängt.
*Kai Oppel (Foto), Baugeldexperte bei Hypothekendiscount beantwortet Ihre Fragen zum Thema Baufinanzierung. Sie haben auch eine Frage? Schicken Sie einfach eine E-Mail, Betreff "Frage" an k.osterkamp@mopo.de

Chris de Burgh nimmt sich seine Tochter zur Brust
Zum Glück zeigte sich Rosanna (23) so bei einer unschuldigen Mode-Show im College von Dublin. Sonst hätte Papa Chris de Burgh (58) getobt. Er will, dass seine drei Kinder sittsam bleiben: "Man braucht nur einen Blick auf Britney Spears & Co zu werfen. Die echten Werte des Lebens sind andere, als zu feiern, zu saufen und mit scheinheiligen Freunden abzuhängen!"

Kunsthalle
Die Moderne präsentiert sich neu
"Das ist eines der stärksten Bilder, das die Hamburgerin Anita Rée gemalt hat", freut sich Ulrich Luckhardt. Erst vor wenigen Wochen hatte der Kurator bei einer Londoner Auktion den Zuschlag für das Selbstporträt "Halbakt mit Feigenkaktus" bekommen. Mit finanzieller Hilfe der Freunde der Kunsthalle gelang es ihm, zwei weitere Hamburger Mitbieter am Telefon abzuhängen.
Nun ist die versonnen blickende Schöne, entstanden zwischen 1922 und 1925, die neue Attraktion im Gründungsbau der Kunsthalle, wo die Werke der Klassischen Moderne (1900-60) jetzt neu gehängt präsentiert werden.
"Dass die Frau ihre Brüste so in den Vordergrund rückt, ist extrem ungewöhnlich und eine Provokation", sagt Ulrich Luckhardt über das inzwischen zehnte Rée-Bild in der Sammlung. Ursprünglich im Besitz des Bankiers Eric M. Warburg, galt es seit Jahrzehnten als verschollen.

 Und das ist gut so, denn so kann man am Sonntagmorgen auf dem Badeschiff, dem genialsten Schwimmbad der Stadt, seine Bahnen ganz allein ziehen. So gegen 12 Uhr trudeln dann die anderen Badegäste ein. Familien nehmen die Hängematten auf der großen Holzplattform in Beschlag, ein Pärchen schnappt sich die letzten freien Liegestühle und eine Gruppe von Partygängern, die noch von der vergangenen Nacht übrig geblieben ist, verlegt ihren Lagerplatz von der Dachterrasse des Beachclubs eine Etage tiefer in den Sand.
Das Badeschiff liegt auf der Spree in Treptow und dient von acht Uhr morgens bis spät in die Nacht als Treffpunkt für alle, die nicht nur schwimmen, sondern auch feiern, sich sonnen und einfach nur abhängen möchten. Ehemals war der Pool ein Lastkahn - heute knüpft er an alte Berliner Badetraditionen an. In den 20er Jahren gab es mehrere solcher Flussschiffe, die zu Bädern umgebaut wurden.
Heute lässt man sich bei angenehmen 24 Grad Wassertemperatur treiben. Mal mit Blick auf den Fernsehturm und die Oberbaumbrücke oder, in der Gegenrichtung, auf den 30 Meter hohen "Molecule Man", die Aluminiumskulptur des US-Künstlers Jonathan Borowsky, die zum Wahrzeichen von Treptow geworden ist.
Wer Badeseen den Freibädern vorzieht, muss in Berlin nicht lange suchen. Rund um Berlin laden z. B. der Halen-, Müggel- und Wannsee zum Baden ein. Ein besuch im Strandbad Wannsee, dem größten Binnenseebad Europas, lohnt in diesem Jahr ganz besonders, denn das Strandbad ( www.strandbadwannsee.de

FRAGE DES TAGES
Wie viel Urlaub haben Sie?
Darauf haben sich die Hamburger das ganze Jahr gefreut: endlich Urlaub! Ab in den sonnigen Süden oder einfach mal ein paar Tage in der Gartenlaube abhängen.MOPO-Mitarbeiter Kim Horn fragte die Daheimgebliebenen: Wie viel Urlaub haben Sie - und was sind Ihre Lieblingsziele?
Foujan Airomlou (26), Kellnerin:
"Ich habe 26 Tage Urlaub im Jahr, das ist völlig okay. Am liebsten fliege ich auf die Kanaren. Die Inseln sind alle toll. Mein Favorit ist Gran Canaria."

 In den so genannten Netzwerkboxen, von denen eine für die Internationale Raumstation ISS bestimmt war, habe er Kabel zerschnitten. Heikel: Der Rechner soll in weniger als zwei Wochen mit dem Space Shuttle "Endeavour" ins All gebracht werden.
Um welches Subunternehmen es sich handelt, ließ die Nasa offen. Gerstenmeier zeigte sich zuversichtlich, einer der beiden baugleichen Computer könne rechtzeitig bis zum "Endeavour"-Start am 7. August repariert werden. Der beschädigte Rechner hätte keine Gefahr für den Shuttle oder die Raumstation dargestellt, unterstrich er.
Bei der Netzwerkbox handele es sich Medienberichten zufolge um ein Gerät, das zur Speicherung und Übertragung von Messdaten gebraucht werde: Es sei durchaus ein wichtiges Teil für die ISS, aber keines, von dem lebenswichtige Funktionen abhängen.
TILL STOPPENHAGEN
Von Eifersucht zerfressen: Lisa Nowak vor und nach dem Überfall auf ihre Rivalin.

Er hängt ständig
vorm Fernseher
Was ist das Allerschönste für Homer? Glasklar, mit "Duff-Bier" und Donuts vor der Glotze abhängen.Männer genießen es, vor dem Fernseher abschalten zu können - nichts denken, nicht reden! Doch wie nur kriegt man den Kerl weg von der Flimmerkiste und dazu, mal was anderes zu unternehmen? Man muss seinen Ehrgeiz und Spieltrieb aktivieren: Handeln Sie mit ihm aus, dass sich für einen Abend in der Woche abwechselnd ein Partner für den anderen eine Überraschung ausdenken muss. Eine Art Date mit Programm.
Er macht nichts
im Haushalt

Ja. Frühkindliche Bildung darf nicht in Portionen ausgeteilt, Arbeitslosigkeit nicht zum Nachteil werden. Wir werden eine soziale Tarifstruktur schaffen. Senioren- und CC-Karten wurden zu stark verteuert.
Wir werden wieder mehr in Sozialwohnungen investieren, die SAGA vor Privatisierungsabsichten schützen.
Nein. Wir werden sie für das Erststudium abschaffen. Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen.
Gerade in Hamburg! Eine Schande, wenn Hotelzimmer für 2 Euro Stundenlohn geputzt werden müssen.
Ja. Wir werden die Lernmittelfreiheit wieder einführen. Das Büchergeld hat die soziale Spaltung verschärft.

Wieso driftet die Stadt auseinander? Und welche Schuld trifft den Senat? Diese Fragen beantwortet Jens Dangschat (59). Der Professor für Siedlungssoziologie ist Experte für Stadtentwicklung, soziale Ungleichheit und lokale Politikforschung und leitete unter anderem die Forschungsstelle für Vergleichende Stadtforschung an der Uni Hamburg.
MOPO: Wie real ist die soziale Spaltung?
Jens Dangschat: Der Zug bewegt sich, ist dynamisch. Momentan ist die Wirtschaftsperformance gut, aber es fahren nicht alle gleichzeitig mit. Es gibt Menschen, die sind abgehängt, noch mehr fühlen sich abgehängt. Dieses subjektive Gefühl drückt sich in Umfragen bei über 50 Prozent der Menschen aus, die das gegenwärtige System für ungerecht halten.
MOPO: Es gab in Hamburg in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Kürzungen im sozialen Bereich. Befördert das die soziale Spaltung?
Dangschat: Natürlich. Wenn ich Leistungen kürze und den Kreis derer, die leistungsberechtigt sind, einschränke, verschärft das die Situation. Deswegen werden Kürzungen zuerst bei denen gemacht, die nicht wahlberechtigt sind oder dem Mainstream nicht entsprechen - bei Zuwanderern, bei Arbeitslosen oder bei Haushaltsformen, die nicht dem klassischen Familienmodell entsprechen. Und wenn man die Armutsquoten anguckt, sind das vorwiegend Alleinerziehende und große Familien, meist mit Zuwanderungshintergrund.
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 96 ließ bei seiner gestrigen Abschlusseinheit keine Kiebitze zu. Aus Angst vor Spionen des HSV (die MOPO berichtete)? Auch Stevens nahm im Laufe dieser Woche Veränderungen bei seinen Profis wahr. "Der eine wird etwas lustiger, der andere ruhiger. Man merkt, dass es losgeht."
Stevens selbst hat seine Anspannung im Griff. "Ich bin so nervös, ich kann es kaum noch aushalten", flachste er genervten Blickes. "Sooo nervös bin ich!" Gespielte Gelassenheit. Niemand weiß besser als der Trainer, was vom heutigen Auftritt abhängt."Die Vorbereitung kann noch so gut verlaufen sein", erklärt Stevens, "wenn das erste Spiel verloren geht, zählt das alles nichts mehr."
Nimmt man die vergangenen Wochen als Gradmesser, ist der HSV in der Spur. Sechs Testspielsiege (unter anderem gegen Juventus) bei einem Remis (gegen Besiktas). Der UI-Cup-Triumph gegen Chisinau, gefolgt vom Pokalerfolg in Kiel. Kaum Reibereien, stattdessen viel Freude an den Neuen Zidan und Castelen. Die Zwischenprüfungen hat der HSV allesamt erfolgreich bestanden. Zeugnisse gibt es erst heute. Nach dem ersten Endspiel der Saison.
Vom HSV berichten Sven Töllner, Simon Braasch und Erik Trümpler

Es ist eine erschreckende, aber auch irgendwie faszinierende Fiktion, die der US-Autor Alan Weisman skizziert: Wie sähe unsere Erde aus, wenn wir Menschen über Nacht verschwunden wären? Weisman beschreibt, wie sich die Natur zurückholt, was ihr der Mensch in Jahrtausenden genommen hat.
In den ersten Jahren ohne Heizung platzen überall in den Städten die Rohre, Frost-Tauwetter-Zyklen dringen in die Gebäude ein. Und es gibt wohl auf lange Sicht keine zerstörerische Kraft als das Wechselspiel von Feuchtigkeit, Wärme und Kälte.
Mit dem Verschwinden der 6,7 Milliarden Menschen wären auch jene Tiere zum Untergang verurteilt, deren Existenz von uns abhängt: Ohne Abfälle müssten die Ratten in den Städten verhungern. Die Kakerlaken erfrieren jenseits der Tropen und Subtropen in den ungeheizten Wohnungen. Verwilderte Hunde, Pferde, Kühe und Schafe hätten keine Überlebenschancen, weil sie ihre natürlichen Überlebensstrategien verlernt haben. Nur die Katzen, die sich ihren Jagdinstinkt bewahrt haben, kämen wohl ohne uns zurecht. Gewinner wären die Wildtiere - Hirsche, Bären, Wölfe, Kojoten. Afrika, so beschreibt Weisman, wäre besonders schnell wieder in seinem ursprünglichen Zustand, denn seine Pflanzenwelt ist weitgehend frei von exotischen Eindringlingen geblieben. Schnell würden sich riesige Elefanten-, Giraffen, Zebra- und Gnu-Herden im gesamten Kontinent breitmachen. Nach 100 Jahren hätten die Bisons in den USA die Rinder verdrängt, würden wieder in riesigen Herden über die Prärie ziehen.

 "Das ist doch reine Abzocke." 50 Euro muss er zahlen und bekommt dazu noch drei Punkte. "Ich schalte meinen Anwalt ein."
Vermutlich vergeblich. Mit der Plüschtier-Aktion will die Polizei die Sicherheit in den Führerhäusern erhöhen. Die Brummi-Fahrer verdecken Teile der Windschutzscheiben nicht nur mit Wimpeln, Namensschildern oder eben Stofftieren. Oft haben sie auch abenteuerliche Konstruktionen am Armaturenbrett befestigt, auf denen Navigationsgeräte, Laptops und Kaffeemaschinen stehen.
"Allein zehn Zentimeter, die von der Windschutzscheibe verdeckt werden, sorgen dafür, dass ein Auto nicht mehr gesehen werden kann", so ein Beamter. Eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr. "Reine Schikane", schimpft dagegen ein Trucker aus Zwickau, der seine Diddl-Maus abhängen muss. "Ich fahre nie wieder nach Hamburg." Welche Konsequenzen schlechte Sicht allerdings haben kann, zeigte ein Unfall am Vormittag in Rothenburg. Dabei wurde ein 52 Jahre alter Fußgänger an der Großmannstraße schwer verletzt. Ein Brummi-Fahrer hatte den Mann beim Abbiegen übersehen.
(sab/th)
BU:
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BU:

Glaubt man Trend-Experten wie der Hamburger Star-Fotografin Katja Ruge, so werden ausgerechnet die letzten durchwachsenen Monate als ein neuer "Summer of Love" Kulturgeschichte schreiben. Schuld sei der Hype um den New Rave, Guerilla-Gigs von Neon-Bands wie Justice und die steigende Zahl an inoffiziellen Techno-Partys und Indie-Festivals ("Dockville"). Wer sich von den fantastischen Auswüchsen der besagten Jugendbewegung überzeugen möchte, sollte gerade an diesem Wochenende auf seine Kosten kommen. Die MOPO hat die Highlights auf einen Blick:
- Diese Idee könnte als Biergarten der nächsten Generation Schule machen. Gleich vor ihrer Holzhütten-Kneipe haben die Schanzenförster vom Grünen Jäger (Neuer Pferdemarkt 36, tgl. ab 18 Uhr) einen Wohnwagen-Park zum Abhängen aufgebaut. Gartenzwerg-Romantik oder Trailer-Trash - da hat jeder Biertrinker seine Sichtweise. Gelegenheit, sich ein eigenes Bild zu machen, bietet sich am Freitag (22 Uhr, 3 Euro) bei Ready To Rumble. Da sorgen Die Sterne-Sänger Frank Spiller und Superpunk-Macher Carsten Friedrichs für lauschige Gitarren-Hits.
- Was gibt es Besseres, als seine neue Scheibe bei einem saftigen Barbecue anzupreisen - dachte sich wohl DJ Elbe. So stellt der Hamburger Jung seinen Mix aus "Hammond Riffs und Elektronika" am Sonntag (15 Uhr) im Strand Pauli (Hafenstraße 89) vor.
- Am 1. und 2. September fordert das Hamburger Elektro-Label Eminor alle Elb-Raver zum Plux Aint No Indoor-Festival (Fährstieg Wilhelmsburg, 15 Gehminuten vom Alten Elbtunnel) auf.

- Am schwierigsten ist dies dort, wo die meisten Verbraucher einkaufen: beim Discounter und im Supermarkt. Denn bei abgepackter Ware lässt sich kein Geruchstest machen. Achten Sie auf ausgetretene Flüssigkeit. Das Fleisch hat schon viel Saft verloren - das deutet auf gestresste Tiere und minderwertiges Fleisch hin.
- Das Fleisch darf keine graugrünlichen Verfärbungen zeigen. Ausnahme: An der Schnittfläche gilt ein grünliches Schillern nicht als Alarmsignal, vor allem bei Schweinefleisch.
- Was die Sache kompliziert macht: Knallrotes Fleisch ist noch nicht unbedingt gut. "Schlachtfrische Steaks sind zäh wie Schuhsohle", sagt Anger. Rindfleisch darf abhängen und reifen - bis zu vier Wochen. Es verliert die rote Farbe und wird mattrot.
- Nach dem Öffnen der Packung darf "Fleisch nicht fauli oder muffig riechen", so Anger. Fleisch darf ein leicht saures Aroma verströmen, doch der Geruch muss rasch verfliegen.
- Beim Schneiden sollte Fleisch elastisch und fest wirken, keinesfalls pastenartig.

Er fasste sich an den Kopf, stoppte Millimeter vor der Ziellinie und machte mit erhobenen Armen den letzten Schritt ins Glück. Daniel Unger hat die Sensation geschafft und sich bei der ersten WM auf deutschem Boden als erster Deutscher den Weltmeister-Titel geholt!
In Hamburg wuchs der 29-Jährige aus Bad Saulgau über sich hinaus und besiegte mit einem Endspurt den haushohen Favoriten Javier Gomez. Daniel ist der beste Triathlet der Welt!
"Das war das Rennen meines Lebens", schrie Unger seine Freude heraus, umarmte Kollegen, Trainer und Freunde. Von Krämpfen geplagt und mit blutender Nase hatte er sich auf dem letzten Kilometer ein Herz gefasst und Gomez, den Weltranglisten-Ersten, schließlich auf dem Rathausmarkt abgehängt.
"Die letzten zehn Kilometer war ich völlig schmerzfrei", erzählte Deutschlands neuer Triathlon-Held. "Auf jeder anderen Strecke hätte Gomez gewonnen. Aber die Zuschauer haben mich getragen. Hamburg gehören 50 Prozent meines WM-Titels!"
Nach dem Schwimmen und Radfahren hatte sich eine sechsköpfige Laufgruppe gebildet. Unger und Gomez ("Daniel war am Ende einfach der Stärkere von uns beiden") rissen aus und lieferten sich ein erbittertes Duell. Der Deutsche hatte nach 1:43:18 Stunden den längeren Atem und erfüllte sich einen Lebenstraum.

DVD-TIPP
DIANA & ME
1997: Die Australierin Diana ist eine glühende Verehrerin von Prinzessin Diana. Als sie in einem Preissausschreiben eine Reise nach London und ein Treffen mit Di gewinnt, scheint für Diana ein Traum wahr zu werden. Doch dann lernt sie den Paparazzo Rob kennen ... Manchmal kommt ein Film einfach zur falschen Zeit: Gerade als "Diana & Me" abgedreht war, verunglückte die Princess of Wales tödlich, als sie versuchte, eine Horde von Paparazzi abzuhängen.Erst jetzt, zehn Jahre nach Dianas Tod, bietet sich endlich die Gelegenheit, diese hinreißende Komödie mit der tollen Toni Collette in der Hauptrolle aus Down Under zu entdecken.
(geb)

Hängt der HSV die Löwen schon ab?
Heute (15 Uhr) kommt "Geheimfavorit" Kronau / Zehn Weltmeister laufen auf
Dieses Duell lässt er sich auf keinen Fall entgehen. "Ich werde spielen", sagte Dimitri Torgovanov nach dem gestrigen Training. Auch die mit 17 Stichen genähte Wunde über dem rechten Auge kann die russische Abwehr-Kante nicht von dem Duell mit seinem Ex-Klub, den Rhein-Neckar Löwen, abhalten. Mit einem Sieg heute (15 Uhr, Color Line Arena) könnte der HSV den "Geheimfavoriten" aus Kronau im Kampf um den Titel bereits abhängen.Doch einfach wird die Aufgabe nicht.
Zwei Pleiten mussten die hoch eingeschätzten Löwen in dieser Saison bereits hinnehmen. Einem blamablen 30:35 bei Aufsteiger Essen folgte ein achtbares 25:26 gegen Kiel. Manager Thorsten Storm: "Wir sind noch nicht so weit, um ganz oben mitzuspielen. Nur der HSV kann Kiel diese Saison Paroli bieten." Der Ex-Kronauer Torgovanov traut dem Braten nicht: "Die Löwen haben ein sehr starkes Team, wollen sich die verloren Punkte bei uns wiederholen."
Besonderen Respekt hat der 35-Jährige vor seinem Freund Oleg Velyky. "Oleg ist echt gefährlich", sagt "Pino". "Ich habe mit ihm telefoniert. Die stehen ganz schön unter Druck."

Favre: Ich war nicht aggressiv, aber wir hatten am Ende einfach zu viele Ballverluste und waren zu nachlässig. Mit einem langen Ball der Dortmunder wäre beinahe die Arbeit des ganzen Spiels dahin gewesen.
MOPO: Nun haben Sie die Chance, am kommenden Dienstag im Derby gegen Aufsteiger Hansa Rostock das Punktekonto weiter aufzustocken. Was für eine Begegnung erwarten Sie?
Favre: Hansa hat sein erstes Spiel gewonnen. Der Ausgang der Partie wird von vielen Details abhängen.Deshalb konzentriere ich mich ab sofort nur auf Rostock. Sehr wichtig wird die Erholung unserer Spieler sein.
DAS INTERVIEW FÜHRTE BENJAMIN SIEBERT

 "Egal ob Fotos, Skulpturen, Malerei oder Illustrationen. Dies ist eine komplett neue Plattform für alle Kreativen", beschreibt Özgür sein innovatives Konzept weiter. Bewerben kann sich jeder auf der Website. Denn ab jetzt soll in der schmalen Galerie jeden Monat eine Veranstaltung zu den wechselnden Ausstellungen stattfinden. Die Musikrichtung variiert immer je nach Thema.
Auch den Gästen gefällt die Idee einer Kombi aus Mode und Kunst. Trendsetterin und Casting-Agentin Tashi Vahlendiek stellt begeistert fest: "Hier sollten unbedingt öfters Partys stattfinden. Der DJ gefällt mir und die Leute sind locker. Eine ziemlich coole Atmosphäre zum Abhängen."
Bis Mitte Oktober zeigt der Hamburger Fotograf Niculai Constantinescu (23) noch seine Fotoreihe "Miami Quickshotz" mit Momentaufnahmen aus der Trendmetropole. Am 17. Oktober um 19.30 Uhr fällt dann der Startschuss für Künstler Ole (27) und seiner aus Grafik-Prints bestehenden "Streetart"-Ausstellung.
Freunde der Kunst: Chef Özgür (l.) in seiner Shop-Galerie mit Künstler Niculai Constantinescu

 Das "Frappant" steht erneut vor einem Verkauf.
Grund sind die unterschiedlichen Vorstellungen von einem Neubau. So legte der Investor Pläne vor, die mehrere Türme vorsehen. Und die sollten höher werden als die umliegenden Gebäude - für eine höhere Rendite. Doch Oberbaudirektor Jörn Walter intervenierte. Die Investorengruppe hat nun offenbar das Interesse verloren. Die schwierige Suche nach einem neuen Projektentwickler beginnt von Neuem. Ein herber Rückschlag für die Große Bergstraße.
Auch deshalb, weil von einem Neubau des "Frappant" der Erfolg des danebenstehenden "Forum"-Baus mit 244 Wohnungen abhängt.Der Münchener Architekt Wolf Galetzki plant in der ehemaligen Saga-Zentrale ein Hotel, Gastronomie, Einzelhandel sowie Arztpraxen und ein Reha-Zentrum. Die Wohnungen will er ebenfalls auf Vordermann bringen. Auch 300 Parkplätze in einer Tiefgarage sollen entstehen.
Der für die Entwicklung der Großen Bergstraße zuständigen Stadterneuerungsgesellschaft (Steg) sagte Galetzki unlängst, dass er auf einen schnellen Abriss des "Frappants" hoffe. "Man muss bedenken, dass wir in unser Projekt schätzungsweise 50 bis 60 Millionen Euro investieren wollen."
SASCHA BALASKO

 Ohne Torerfolg zwar - doch so macht der Ägypter richtig Spaß. Startet er nun endlich beim HSV durch?
Erstmals hatte Stevens den 25-Jährigen nicht im Angriff aufgeboten - sondern links dahinter. Zidan erfüllte die Aufgabe mit Leben, rochierte, bereitete das 1:0 vor - und wirft Fragen auf. "Diese Position ist gut für mein Spiel", sagte der Ägypter der MOPO. "Dadurch, dass ich nicht ganz vorn stehe, habe ich mehr Platz, kann auf den Gegner zumaschieren und die Eins-zu-eins-Situationen suchen." Proben durfte er bereits in der Vorwoche. "Da habe ich in meinem Nationalteam genau diese Position gespielt. Und schon da klappte es gut."
Dass Zidans Leistungsvermögen extrem von seiner mentalen Verfassung abhängt, ist beim HSV allen klar. "Vielleicht habe ich mich diesmal auch nicht so unter Druck gesetzt, weil ich etwas zurückhängend gespielt habe", erklärt Mo. "Vor allem aber freue ich mich für die Mannschaft - das ist das Wichtigste!" Fröhlich lächelnd flanierte er nach dem Spiel durch die VIP-Räumlichkeiten. Zum ersten Mal seit Wochen.

Deutschlands höchste Bar
Gutes Essen in angenehmem Ambiente - das Lokal ist ein großer Anziehungspunkt
Hallo Wandsbek! Das Restaurant Plaza versteht sich als Marktplatz für Leute, die mal ganz locker abhängen wollen." So begrüßt Wandsbeks In-Treff seine Gäste auf der Speisekarte. Ja, gut essen und trinken, dazu nette Leute kennen lernen - das macht das "Plaza" am Wandsbeker Marktplatz 1 zu einem der beliebtesten Anziehungspunkte im Stadtteil. Bei warmen Temperaturen kann man auf der Terrasse mit 150 Plätzen sitzen und dem Treiben zusehen. Drinnen laden 250 Plätze zum Verweilen ein.
Man fühlt sich auf Anhieb wohl in dem Ambiente: große Leuchter, Holztische, dunkle Lederstühle und großzügige Fensterfronten verbreiten Loftatmosphäre. Das "Plaza" ist ein In-Treff - Und die höchste Bar Deutschlands mit 6,70 Meter hohen Regalen, auf denen sich 1200 Flaschen aufreihen.
Nicht zuletzt ist es aber die gute Küche, die das "Plaza" zum Wohlfühlerlebnis werden lässt.

Interview Mike Marzuk
»Ich fand es früher cool, mal nur abzuhängen«
Der 38-jährige "Weißt, was geil wär... ?!"-Regisseur ist eher ein gemütlicher Zeitgenosse. Im MOPO-Interview erzählte der Münchener, warum es wichtig ist, im Leben auch mal einfach nur rumzuhängen und gar nichts zu tun.
plan7: Ihr Film erzählt von zwei sympathischen Labertaschen, die leider nichts auf die Reihe kriegen und über deutsche Filme lästern. Da Autoren und Regisseure oft aus dem eigenen Leben zitieren: Welcher von beiden sind Sie? Tommy oder Heinz?

 Ich hab dann irgendwann zu einem Kumpel von mir gesagt, hey, man müsste eigentlich mal einen Film über zwei Typen machen, die, genau wie wir, die ganze Zeit nur dumm rumlabern und selber auch nichts richtig hinkriegen.
plan7: Warum fällt es Tommy und Heinz so schwer, ihren Arsch hochzukriegen und etwas Vernünftiges auf die Beine zu stellen?
Marzuk: Na ja, wer eine Wohnung, irgendeinen easy Job hat und jeden Tag Pizza bestellen kann, dem fällt es schwer, irgendwas zu ändern. Man fühlt sich ja wohl. Meistens sind da auch die Eltern, die einem das halbe Leben finanzieren, daher fällt das natürlich noch schwerer, sich aufzuraffen. Ich fand es damals auch cool, zwei Jahre lang einfach nur abzuhängen.Das war eine super Lebenserfahrung, die ich nicht missen möchte. So eine Phase bringt einen tatsächlich auch weiter, auch wenn man denkt, dass man gar nichts macht.
plan7: Wären Sie gerne noch einmal 20?
Marzuk: Nein, eigentlich nicht, 38 ist schon ganz okay. Ich bin das jüngste von vier Kindern, daher finde es sehr spannend, älter zu werden. Die körperlichen Gebrechen halten sich glücklicherweise noch zurück.

The Hives: Stimmt. Und nichts hat uns so beeindruckt wie der Fuhrpark vor den "Hit Factory"-Studios in Miami. 50 Cent war da, The Game war da, Timbaland und Justin Timberlake. Und jeder von denen muss den teuersten Wagen haben. Wir hingen stundenlang auf dem Parkplatz rum und lachten über ihre Autos.
MOPO: Keine Angst gehabt vor den bösen HipHoppern?
The Hives: Die sind ganz lieb, wenn sie ihre Waffen nicht dabei haben. Wenn man erst mal ihre komplizierten Handbegrüßungen und "High Fives" erlernt hat, macht es sogar Spaß mit Leuten abzuhängen, die aus einer total anderen Welt kommen.
MOPO: Und wie war die Arbeit mit Pharrell?
The Hives: Er spielte uns stundenlang Beats vor und war so euphorisch. Wir hörten uns das interessiert an. Ich glaube, das hat ihn etwas verstört. Normalerweise reagieren die Künstler wohl etwas lauter auf ihn.

 "Umschichtungen im Haushalt, Ausschöpfung von Fördermitteln und neue Erträge werden uns zusätzliche Spielräume verschaffen", versichert Egloff. Mehr ins Detail wollte Naumann nicht gehen. Nur so viel: "Wir werden keine neuen Schulden machen."
Was können die Hamburger von einer SPD-geführten Regierung erwarten? Die MOPO nahm das Programm unter die Lupe.
Bildung: Die Gebührenhürden vor Kitas, Schulen und Unis sollen abgebaut werden. Das letzte Jahr vor der Schule soll vom 1. August 2008 an beitragfrei werden, Kita-Gebühren bis 2012 schrittweise ganz wegfallen. Das Büchergeld an Schulen soll wieder abgeschafft werden, ebenso wie die Gebühren für das Erststudium. Naumann: "Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen."
MOPO-Urteil: Ein guter Ansatz, von dem allerdings auch die Reichen profitieren.
Arbeit und Wirtschaft: Die SPD will ein Qualifizierungsprogramm für Langzeitarbeitslose auflegen. Ein gesetzlicher Mindestlohn von 7,50 Euro pro Stunde soll eingeführt, öffentliche Aufträge nur an tariftreue Unternehmen vergeben und ein Privatisierungsstopp verhängt werden. Naumann: "Die restlichen 25,1 Prozent am LBK werden wir nicht verkaufen."

Korrekt leben
Ökologischer Skiurlaub - geht das?
Es klingt schick und großstädtisch: "Wir sind dann mal im Skiurlaub - mit Freunden." Und klar, nett ist es schon, der Trip in die Alpen, um ein paar Tage lang die Pisten in Sölden oder Ischgl mehr oder weniger elegant hinabzugleiten. Die Realität sieht oft bescheiden aus: kaum Schnee an klimaerwärmten Hängen, schmale Kunstschneestreifen locken stattdessen mit Restspaß. Und seit Jahren wird über die ökologischen Folgen all der künstlich angelegten Abhänge diskutiert. Stellt sich die Frage: Kann man eigentlich umweltbewusst in den Skiurlaub fahren?
Im Grunde sei das kein Problem, sagt Uta Linnert, Redakteurin vom Magazin "Verträglich Reisen". Nachvollziehbarer Knackpunkt laut ihr: "Man kann nicht zu allen Zeiten in alle Regionen fahren, muss eben abwarten, bis es eine gute Naturschneegrundlage gibt." Daher am wichtigsten: Höhenlage beachten.
Guter Tipp laut Linnert: Es gibt in den Alpen Orte, die sich ökologisch verträglichen Urlaub auf die Fahnen geschrieben haben. Unter "Alpine Pearls" haben sich einige zusammengeschlossen, achten bei Anreise, Unterkunft, Transportmitteln auf Umweltkriterien. Und in Arosa in der Schweiz können Schneefans über Ausgleichspauschalen CO2-neutral urlauben (mehr auf www.arosa.

Castelen - Hunt: Romeo kommt immer besser auf Touren. Der hochtalentierte Aaron Hunt kommt aus einer monatelangen Verletzungspause. Gutes Comeback gegen Madrid, aber der Punkt geht nach Hamburg. 6:4
Trochowski - Rosenberg: Troche kann mit einer Einzelaktion ein Spiel entscheiden, der Schweden-Stürmer strahlt konstantere Torgefahr aus. Heißt unter dem Strich: Unentschieden. 7:5
Van der Vaart - Diego: "Maestro" trifft "Genius". Der Ausgang des Spiels wird maßgeblich davon abhängen, wie die beiden Zauberfüße disponiert sind. Der HSV-Kapitän hat einen Mega-Torlauf (schon acht Saisontreffer), Diego steht ihm mit sieben Liga-Toren kaum nach, hat zudem bereits sieben Buden vorbereitet - die beiden Künstler stehen auf einer Stufe. 8:6
Olic - Sanogo: Der Kroate spielt derzeit bombastisch, aber seit Sanogo und der HSV ihre unselige Verbindung gelöst haben, trifft der Mittelstürmer von der Elfenbeinküste quasi, wie er will. Klares Unentschieden. 9:7
Die individuelle Klasse spricht im Moment für den HSV. Doch auch heute Nachmittag wird entscheidend sein, welches Team als die stimmigere Einheit auftritt. Eines steht schon jetzt fest: Das Nordderby der Bayern-Jäger wird heiß - verdammt heiß!

 Dabei bekommt man - ebenfalls ab 63 Jahren - 33, 50 oder 66 Prozent als vorgezogene Altersrente ausbezahlt und darf bis zu bestimmten Höchstgrenzen noch dazuverdienen.
Zwar bringt auch die Teilrente Abschläge - doch diese fallen viel geringer aus als bei einer vollen vorgezogenen Altersrente. Die Minderung betrifft nämlich nur den Teil der Rente, der tatsächlich vorzeitig in Anspruch genommen wurde. Ein Beispiel: Bei einer halben Rente wird auch nur der halbe Abschlag, also 3,6 Prozent, fällig. Ein Arbeitnehmer mit einem Rentenanspruch von 1000 Euro verliert also nur 36 Euro pro Monat (würde er bereits mit 63 Jahren die volle Rente beanspruchen, wären es 72 Euro).
Dabei gelten aber individuelle Höchstgrenzen für den Hinzuverdienst, die vom Einkommen in den drei Jahren vor Rentenbeginn abhängen.Versicherte mit einem Durchschnittseinkommen dürfen derzeit bei einer Zwei-Drittel-Rente exakt 922,08 Euro im Monat hinzuverdienen (Ostdeutschland 810,46 Euro). Eine halbe Rente gibt es bis zu einem Nebeneinkommen von 1379,18 Euro (Osten: 1212,23 Euro) und eine Drittel-Rente bis 1836,27 Euro (Osten: 1613,99 Euro). Bei höheren Einkünften entfällt der Rentenanspruch!
Wer zwischen dem 60. und 63. Lebensjahr wenig oder gar kein Einkommen hatte, kann dennoch eine Teilrente beantragen. In diesem Fall gilt statt der individuellen eine allgemeine Hinzuverdienstgrenze, die für die halbe Teilrente bei rund 690 Euro in West- und gut 606 Euro in Ostdeutschland liegt. Grundsätzlich dürfen Teilrentner für zwei Monate im Jahr bis zum Doppelten der Höchstgrenzen verdienen, ohne ihren Rentenanspruch zu gefährden.

Hambüchen ist der klare Favorit
Nach dem Spiel in Göppingen fahren die HSV-Stars Jogi Bitter, Toto Jansen und Pascal Hens heute Abend ganz schnell nach Baden-Baden. Um 21.45 Uhr beginnt die ZDF-Gala, in der die Sportler des Jahres gekürt werden.
Dass die Handball-Weltmeister die Mannschaft des Jahres 2007 sind, ist noch nicht sicher. Schließlich haben auch die Fußball-Frauen den WM-Titel geholt. Bei den männlichen Sportlern gibt es dagegen einen klaren Favoriten. Turn-Sensation Fabian Hambüchen dürfte die Skilangläufer Tobias Angerer und Axel Teichmann locker abhängen.Bei den Damen "kämpfen" Biathlon-Sensation Magdalena Neuner und Box-Queen Regina Halmich um die Krone. Dritte im Bunde ist Diskuswerferin Franka Dietzsch.
(la)

Motorsport
Holt Ekström Schumi in die DTM?
Erst den DTM-Titel geholt, dann Michael Schumacher (Foto) abgehängt - Audi-Star Mattias Ekström erlebte bei seiner rasanten Fahrt auf der Überholspur das bislang beste Jahr seiner Karriere. Doch der schnelle Schwede hat noch viel mehr vor. Rund vier Monate vor Beginn der neuen Saison träumt Ekström von einem absoluten Super-Coup, denn der 29-Jährige will Schumi in die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) holen.
"Das wäre doch eine Riesensache für alle", meint Ekström. Schumacher sei immer noch ein Vollblut-Racer, sagt der Skandinavier, der Schumi jüngst beim "Race of Champions" besiegte. Ekström: "Ich würde mich freuen, wenn wir die Revanche in der DTM austragen würden."
(skr)

Abgedankt
Regina Halmich beendet ihre einzigartige Box-Karriere mit einem Triumph. Die Karlsruherin besiegt in ihrem letzten Kampf die Israelin Shmoulefeld Finer und verteidigt ihren WIBF-Titel im Fliegengewicht. Halmich feierte sensationelle 54 Siege in 56 Fights, stand insgesamt 13 Jahre lang im Ring.
Abgehängt
Der THW Kiel wird mit dem Triple zur besten Vereinsmannschaft im Welthandball. Neben dem Pokal und der Meisterschaft gewinnt das Team von Trainer Noka Serdarusic auch erstmals die Champions League. Im deutsch-deutschen Finale gegen Flensburg setzen sich Dominik Klein (Foto) und Co. durch.
Abgeworfen

 Eine völlig neuartige Nachtresidenz mit revolutionärem Konzept. Denn im blauen Haus will man alles sein - nur nicht laut.
Den drei Machern John Bold (36), Ohario Donsek (31) und Aaron Böhm (27) alias DJ MC Irie Vibe ist damit ein völlig neues und gut durchdachtes Genre geglückt. "Wie beim Angeln wartet auch der Künstler auf den großen Fang, den zündenden Gedanken", philosophiert die Kombo aus Musikern, Web- und Produktdesignern. "Uns interessiert die Zeit des aktiven Wartens, bis einen die Muse küsst", erklärt Bold. So soll der Weg der Kreativen zu ihrer Idee künftig hoffentlich durch den neuen Angel* Klub führen. Die Voraussetzung für ein entspanntes Abhängen und Träumen haben die drei Betreiber schon geschaffen. Riesige Ballonlampen, eine lange Bar und gemütliche Ledersofas zieren den 100 Quadratmeter großen Raum. Die Wand neben dem zweiflügeligen Schiebetor zur Straße dient als Projektionsfläche für VJ-Animationen. Die anderen vier Meter hohen Wände sind für Graffiti, Urban Arts und Kunstausstellungen reserviert.
Das Ungewöhnliche: Statt einer Tanzfläche füllen massive Sitztische den Mittelpunkt der Halle. "Tanzen ist hier nicht vorgesehen", erklärt Erfinder John Bold. Stattdessen sollen sich die Besucher bei einem Bierchen von audiovisuelle Konzert-Shows berieseln lassen. Wie das funktioniert, wollen Hofuku Sochi beim großen Opening am Sonnabend (21 Uhr, Eintritt frei) eindrucksvoll präsentieren. In dieser Nacht lässt Fischmob-Großmeister Stachy zu den abstrakten Bild-Projektionen von Videoking sphärische elektronische Sets erklingen.

CHEMNITZ Mit einem Warnschild haben die Kunstsammlungen Chemnitz auf Besuchervorwürfe wegen angeblich pornografischer Bilder im Museum Gunzenhauser reagiert. Am Zugang zur Otto-Dix-Abteilung wird darauf hingewiesen, dass einige Werke für Kinder nicht geeignet sind. Die Bilder zeigen Bordellmotive. Sie waren bereits im Jahr 2000 unter dem Titel "Halbwelt auf Papier" in Leipzig zu sehen gewesen. Damals habe sich niemand daran gestoßen.
Johnny Depp kritisiert Autorenstreik
LONDON Hollywoodstar Johnny Depp (44) hat wenig Verständnis für den Streik der Drehbuchautoren in den USA: "Was soll man dazu sagen? Die wollen offensichtlich ein bisschen abhängen", sagte er. Von den Autoren hänge eine ganze Industrie ab und eine Menge Jobs für Menschen, die "zu überleben versuchen". Die morgige Golden-Globe-Gala wird wegen des Streiks auf eine Pressekonferenz beschränkt.
Teil drei von "Die wilden Hühner"
MÜNCHEN "Die wilden Hühner" kommen mit einem dritten Teil ins Kino. Die Dreharbeiten sind im Sommer geplant. In ihrem dritten Kinoabenteuer geht die Mädchenbande auf Klassenfahrt. In Ansätzen beruht die Geschichte auf dem Buch von Cornelia Funke. Spätestens Anfang 2009 soll der Streifen ins Kino kommen. Derzeit entwickelt Bavaria Film das Drehbuch mit Cornelia Funke.

MOMENTAUFNAHME
UM DIE ORIGINALE dieser konzernkritischen Flaggen streitet der Künstler Hans Haacke mit der Stadt München. 1991 waren sie Teil einer Ausstellung, wurden nach Protest von Ruhrgas abgehängt, sind seither verschwunden. Bei der Haacke-Retrospektive in Hamburg hingen 2006 neu hergestellte Fahnen. Den Wert der Originale schätzt Haacke auf 135000 Euro.

 Ganztags in Kooperation mit Sportvereinen, Musikschulen, Betrieben u. a. werden individuelle, qualitativ gute Angebote entwickelt. Das Zwei-Säulen-Modell ist eine gute Grundlage. Mit Gestaltungsfreiheit und guten Rahmenbedingungen die Initiativkraft der Beteiligten vor Ort wecken, den Prozess zu Stadtteilschulen zeitlich angemessen begleiten und Schluss machen mit der Bildungsbürokratie.
Die Linke
Die Linke fordert gebührenfreie Bildung für alle von der Kita bis zur Erwachsenenbildung. Kern unserer Forderungen ist "Eine Schule für alle". Alle Kinder sollen gemeinsam nach der Grundschule weiter in einer Schule lernen. Alle Jugendlichen sollen die Möglichkeit auf weiterführende Bildung und Berufsausbildung in der Kollegschule (Klasse 11-13) erhalten. Wir wollen verhindern, dass Bildung vom Elternhaus, Wohnsitz oder Geldbeutel abhängt.Dafür brauchen wir kleine Klassen, mehr Lehrer/innen und viel mehr Förderung für lernschwächere Schüler/innen. Deshalb unterstützen wir die Volksinitiative "Eine Schule für alle"; deshalb lehnen wir das sogenannte Zwei-Säulen-Modell des CDU-Senats ab. Es zementiert das Aussortieren nach der vierten Klasse und diskriminiert weiterhin Kinder aus bildungsferneren Elternhäusern.
Britta Ernst, Bildungsfachfrau
Christa Goetsch, Fraktionschefin

Porsche-Fahrer rast betrunken gegen Baum
Ein 34-jähriger Hamburger Porsche-Fahrer hat sich auf der A23 Sonnabend gegen 20 Uhr eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Mit seinem "Carrera S" konnte er den Streifenwagen abhängen, doch an der Abfahrt Bahrenfeld der A7 raste er gegen einen Baum und flüchtete zu Fuß. Zwei zufällig vorbeikommende Polizisten außer Dienst konnten den Mann festhalten. Ein Alkoholtest ergab 1,3 Promille.

Für markige Sprüche ist er immer gut. Mit "Berliner Schnauze" eroberte Klaus Wowereit gestern die Herzen beim Neujahrsempfang der SPD im Rathaus.
Dass Bürgermeister-Kandidat Michael Naumann Sonnabend beim Presseball so ausgelassen getanzt habe (s. Seite 16), lasse nur einen Schluss zu: "Er ist dabei, mir den Rang als Party-Meister abzulaufen", scherzte Berlins regierender SPD-Bürgermeister. Um dann, sehr zur Freude der mehr als 1000 Besucher im Großen Festsaal, verbal auf den CDU-Senat einzudreschen. Wowereit: "Ole von Beust mag ja etwas abdecken. Aber alles, was darunter ist, war bisher ein Konzert von Pleiten, Pech und Pannen." Hamburg sei zwar reich, drifte aber zusehends auseinander. Einzelne Stadtteile seien schon "abgehängt", doch den Beust-Senat kümmere das herzlich wenig.
Eine Steilvorlage für Naumann. "Eine CDU-Politik, die die Bürger aus den Augen verliert, brauchen wir weder in Berlin noch in Hamburg", rief der SPD-Spitzenmann seinen Anhängern kämpferisch zu.
SPD-Fraktionschef Michael Neumann witterte derweil schon die von den Genossen ersehnte Wechselstimmung für Rot-Grün: "Es liegt in der Luft, dass Hamburg ab dem 24. Februar wieder zu einer Stadt wird, in der wirtschaftlicher Erfolg und soziale Gerechtigkeit Ziel eines Senats sein werden."

 Koch spielte wie schon in der Vergangenheit oft nicht den Landesvater, sondern den Raubauz, den harten Interessenvertreter im Auftrag des Wählers: Immer wieder fiel er seiner Gegnerin ins Wort, ließ sich auch von den beiden Moderatoren nicht immer stoppen. Wie immer war der 49-Jährige perfekt mit Zahlenmaterial präpariert.
Dem Feuerwerk von Zahlen und Fakten, das Koch auf sie abschoss, hatte Ypsilanti oft nur ihr Lächeln entgegenzusetzen. Die Oppositionspolitikerin hielt sich zurück, trat ruhig und zurückhaltend auf - fast so, als sei sie bereits die Regierungschefin. "Ich stehe für eine andere politische Kultur", sagte die 50-Jährige. Dabei hatte die zierliche, dunkelhaarige Frau viel zu verlieren. Die Umfragen signalisieren seit wenigen Tagen, dass sie in den Sympathiewerten Koch deutlich abgehängt hat. So etwas hat es in einem Landtagswahlkampf noch nie gegeben.
"Koch ist sicher der bessere Redner", sagte Diether Roth, Ex-Chef der Forschungsgruppe Wahlen, "aber er ist auch undisziplinierter und aggressiver." Dies komme bei einem breiteren Publikum nicht gut an. Ypsilanti indes habe menschlicher gewirkt, so Roth. Auch die erkennbare Dialektfärbung in ihrer Sprache mache sie den Hessen zweifelsfrei sympathisch. Dass die SPD-Politikerin in diesem Duell so gar nicht wie eine Oppositionsführerin auftrat und Koch wenig aggressiv anging, hält der Wahlforscher für einen Vorteil: "Das muss sie nicht." Ypsilanti habe die Erwartungen vieler widerlegt, dass sie als Unterlegene aus diesem Kräftemessen hervorgehen werde.

Mal ganz unabhängig von Sinn oder Unsinn der Schmidt-Debatte beobachte ich die Tendenz einiger Leute, Gesetze als "für andere" zu erachten und Kritiker mit dem Etikett "Blockwart" abzutun. Wem ein Gesetz nicht gefällt, der soll sich an der demokratischen Willensbildung beteiligen und auf Änderung hinwirken. Gerd Reese
Betr.: Cannabis-Anbau in Hamburg
Ob man sich über das Ergebnis dieses "Großangriffs" auf die Gras-Züchter freuen darf, wird davon abhängen, ob man es dieses Mal verhindern kann, dass Senator Lüdemann die Pflanzen im Internet versteigert. Knut Fleckenstein
Betr.: Hamburg sucht Super-Klimaschützer
Ein ständiges Ärgernis in punkto Energieverschwendung ist für mich die ständig betriebene Flutlichtbeleuchtung der Fassaden in der Mönckebergstraße. Schirmherr von Beust könnte hier doch locker einen kleinen Beitrag als Zeichen des Bewusstseinswandels leisten und die Strahler abschalten lassen. Dietrich Conradt, Iserbrook

Kritik an "zu linker Politik" / Wirtschaftsflügel lauthals auf Gegenkurs
BERLIN
Gerade noch hat die CDU ihre vermeintlichen Siege in Hessen und Niedersachsen gefeiert. Doch jetzt geht der Richtungsstreit innerhalb der Partei richtig los. Hauptangriffsziel: Kanzlerin Angela Merkel. Sie steht in der Kritik des wirtschaftsnahen Flügels der Union. Merkel fahre einen zu linken Kurs, schimpft die Mittelstandsvereinigung MIT. Der konservative und der liberale Flügel dürften nicht abgehängt werden.
Für Mittelstandsvertreter Josef Schlarmann (CDU) ist es eindeutig: Die Politik der großen Koalition habe "erhebliche" Mitverantwortung für die Verluste seiner Partei. "Angela Merkel fährt in der großen Koalition einen Linkskurs, der von den bürgerlichen Stammwählern in der Union nicht mitgetragen wird", so Schlarmann im ZDF. Eine ganze Reihe von Vereinbarungen in der Koalition seien "nicht unionsgeprägt" gewesen, sondern von der SPD durchgesetzt worden. Als Beispiele nannte er den Gesundheitsfonds, Mindestlöhne und die Änderungen an Hartz IV.
Der bayerische Ministerpräsident Günther Beckstein (CSU) stieß ins gleiche Horn. Wichtig sei eine Einbindung aller Parteigruppen, auch des konservativen und des "demokratisch aufgeklärten patriotischen Flügels".

Abitur im Schnelldurchgang
Kinder brauchen auch Zeit für sich
Jede Woche 40 bis 50 Stunden schuften. Am Wochenende Arbeit mit nach Hause nehmen und keinen freien Kopf haben, um mal ganz abzuschalten. Keine Zeit, um Freunde zu sehen oder einfach mal abzuhängen und gar nichts Sinnvolles zu tun. Sport oder Musik? Lassen sich dazwischen quetschen, erhöhen den Stress aber noch einmal. Was klingt, wie der Arbeitsablauf eines erfolgreichen, gut bezahlten PR-Mannes, ist Alltag für die meisten Schüler am Gymnasium. Um den verdichteten Stoff zu schaffen, ist jeder Tag bis zum Anschlag vollgepackt. Das kann nicht gesund sein. Kein Wunder, dass immer mehr Schüler über regelmäßige Kopfschmerzen klagen. Dass sie nachts nicht abschalten können und Schlafstörungen bekommen. Es gibt im Leben mehr als nur die Schule. Und so wichtig gute Bildung auch ist - der Preis, den Kinder heute dafür zahlen, der ist manchmal wirklich zu hoch.

Privat-Theater Mehr Geld muss her
Hamburgs Privattheater stehen auf dem Prüfstand - über das Ergebnis ist noch nichts bekannt. Doch im Wahlkampf hatten der Kulturclub und das Kulturforum zur Podiumsdiskussion auf Kampnagel Politiker von SPD, GAL, FDP und CDU eingeladen.
Einig waren sich alle Politiker, zunächst das Ergebnis der dreiköpfigen Evaluierungs-Kommission im April dieses Jahres abzuwarten. Die Kommission, die seit 2007 in den privaten Theatern der Hansestadt unterwegs ist, entwickelt zunächst Bewertungskriterien, nach denen die Kulturbehörde dann ihr Urteile über die Förderwürdigkeit einzelner Häuser fällt. Urteile, von denen Existenzen abhängen, denn der Bedarf an Subventionen ist rund drei Millionen Euro höher als die bisher zur Verfügung stehenden Mittel.
Doch so viel steht wohl fest: Von der ursprünglichen Maßgabe, Vorschläge für eine möglichst gerechte Umverteilung des gleich bleibenden Etats zu erarbeiten, ist nicht viel übrig. Ohne Erhöhung geht so gut wie nichts - darin waren sich alle Parteien-Vertreter einig. Woher das Geld kommen soll und um welchen aufgestockten Betrag es sich handeln könnte, blieb er aber erst mal offen.
(def)

Seine Miene nahm mehr und mehr das Niveau seines Anzugs an. Dunkel, finster schaute der Bundestrainer drein, bevor er nach 45 beängstigenden Minuten grantig in die Kabine stapfte. Löw hatte allen Grund dazu. Keine ernsthafte Torchance hatte seine Elf im ersten Durchgang zustande gebracht. Die Österreicher (ein Sieg in den letzten 12 Spielen) hingegen ließen fünf klare Einschussmöglichkeiten ungenutzt. Bereits nach acht Minuten ließ sich erahnen, dass es ein schwerer Abend für Comeback-Kapitän Ballack und seine Mannen werden könnte. Spielerisch leicht schob Aufhauser den Ball durch Schweinsteigers Beine - provokant, respektlos. Die Ösis sind am Drücker, Deutschland hat mehrfach Riesendusel. Als Friedrich von Werders Martin Harnik abgehängt wird, versucht Lehmann einzugreifen, kommt 30 Meter vor dem eigenen Tor aber nicht an den Ball. Harnik auf Linz - Mertesacker rettet (22.). Die anschließende Ecke: Lehmann verschätzt sich total, Linz erwischt den Ball nicht richtig. Wieder Ecke, wieder verpasst Jogis Nummer 1 - Harnik köpft an die Latte (23.). Ganz bittere Aktionen des Keepers, der in der 29. Minute gegen den völlig freien Fuchs klären muss. Der ebenfalls unbeachtete Linz verzieht in der 40. aus sechs Metern - kaum zu fassen, dass die Deutschen das 0:0 in die Pause retten.
Nach dem Wiederanpfiff zeigt der EM-Gastgeber dann, wie dessen desaströse Länderspiel-Bilanz entstanden ist.

 Es hing in seinem Schlafzimmer. Nur für die Ausstellung im Harburger Rathaus hat Thomas Behrens es hergegeben - und nun ist es weg. Gestohlen. Am helllichten Tag. "Ich bin fassugslos", sagt der Harburger Maler. "So etwas ist mir noch nie passiert. Wer stiehlt denn ein Bild aus dem Rathaus? "Noch dazu solch ein großformatiges Werk: Das Ölgemälde mit dem Titel "Mächtig strömend, im Dunkel der Nacht" misst immerhin 100 mal 140 Zentimeter. "Das kann man nicht einfach abhängen und einstecken", sagt Behrens.
Auch die Rathausmitarbeiter sind erstaunt: "Durch die Drehtür hätte es nicht gepasst", sagt Sprecherin Petra Schulz. Es müsse also durch die Hintertür hinausgetragen worden sein. Und das bei dem derzeit wegen der Vorbereitung der Briefwahl besonders lebhaften Betrieb. Das Rathaus hat am 31. Januar die Ausstellung mit 18 Bildern von Behrens eröffnet. Verschwunden ist das Bild Anfang dieser Woche. Die Polizei hat die Ermittlung aufgenommen, aber noch keinen konkreten Verdacht.
AGNETA MELZER

Am Tag drei nach der Wahl spielt sich das politische Leben in Hamburg vorwiegend hinter den Kulissen ab. Die GAL wartet ihre morgige Mitgliederversammlung ab, CDU und SPD bereiten sich auf die ersten Sondierungsgespräche am Dienstag vor. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen zum politischen Fahrplan bis zur konstituierenden Sitzung in der Bürgerschaft am 12. März.
-Wann ist klar, welche Kandidaten in die Bürgerschaft einziehen? Die Wahlbezirke sind ausgezählt. Das Landeswahlamt wird heute das vorläufige amtliche Endergebnis der Bürgerschaftswahl bekannt geben. Dann werden auch alle Kandidaten genannt. Ob die Zahl der Abgeordneten bei 121 bleibt oder steigt, wird von den Ausgleichs-und Überhangmandaten in den Wahlkreisen abhängen.Die Ergebnisse der Bezirksversammlungswahlen sollen am Donnerstag bekannt gegeben werden.
-Was passiert auf der Landesmitgliederversammlung der GAL? Vor allem geht es um die Frage: Sollen mit der CDU und vielleicht sogar mit der Linkspartei Gespräche über eine Zusammenarbeit aufgenommen werden? Intern ist unbestritten, dass ein Okay für Sondierungsgespräche mit der CDU gegeben wird. Danach muss der Vorstand mit den Sondierungs-Ergebnissen erneut vor die Mitgliederversammlung, die dann entscheiden wird, ob es zu Koalitionsverhandlungen kommt.
-Was geschieht nächste Woche? Die CDU hat die SPD am Dienstag zu Sondierungsgesprächen eingeladen, die GAL folgt am Mittwoch. Dann soll vorgefühlt werden, ob eine Zusammenarbeit möglich erscheint.

Step Up To The Streets
HipHop-Tanzmärchen um zwei Teenager, die als Freestyle-Dancer groß rauskommen wollen
Die Story: Andie wohnt in Baltimore bei Sarah, einer Freundin ihrer verstorbenen Mutter. Weil sie lieber mit ihrer Streetdance-Truppe "410" abhängt, als sich um ihre berufliche Zukunft zu kümmern, bekommt sie Ärger: Sarah will sie zu einer Tante nach Texas schicken. Durch einen Zufall entgeht sie der drohenden Verbannung und landet in der "Maryland School of Arts". Deren gestrenger Leiter Blake Collins hat allerdings ganz andere Vorstellungen von einer gelungenen Tanzdarbietung als seine neue Elevin. Als sei das nicht schon frustrierend genug, wird Andie auch noch von den "410"ern verstoßen, weil sie keine Zeit mehr hat, mit ihnen zu proben. Glücklicherweise findet sie in dem gutaussehenden Chase, Vorzeigetänzer der MSA und Collins jüngerer Bruder, einen gleichfalls passionierten Freestyle-Dancer. Die beiden scharen gleichgesinnte Mitschüler um sich - mit der Absicht, Andies ehemalige Freunde bei einem Wettkampf in Grund und Boden zu tanzen.

- Gratis-Essen: Jedes Kind soll in den Kitas ein Gratis-Mittagessen erhalten.
Damit sollen SPD und GAL vorgeführt werden. Entweder, sie stimmen für die Linke, was beide vermeiden wollen. Da sie in vielen Punkten aber ähnliche Forderungen geäußert haben, würde eine Enthaltung von der Öffentlichkeit als Parteitaktik kritisiert werden.
Die gute Stimmung der Linken wurde aber vom Verfassungsschutz getrübt. Der hatte gegenüber "NDR 90,3" gesagt, dass die Linke weiter beobachtet werde. Die Intensität werde davon abhängen, wie sich die Partei verhalte. Eine Kontrolle der Parlamentsräume werde es aber nicht geben. Ein Sprecher der Linken bezeichnete die Überwachung als "politischen Skandal".
(mn)

· Sauvé heute wieder im Tor
Der erste Schwung, er ist verpufft. Die Freezers fangen nach der bitteren 4:7-Heimpleite (0:3, 2:2, 2:2) gegen die Eisbären wieder bei null an. Vor gerade einmal 6595 Zuschauern (Minusrekord in den Play-offs) steht's im Viertelfinale (vier Siege sind nötig) 1:1. Schon heute reisen die Hamburger zum dritten Duell (17.30 Uhr) in die Hauptstadt. Stehen die Freezers wieder auf?
Viel wird davon abhängen, wie der bisher so stark auftrumpfende Phil Sauvé (28) die Schmach vom Donnerstag wegsteckt. Coach Bill Stewart (50) nahm den Goalie nach 24 Minuten beim Stand vom 0:5 vom Eis. "Es war die richtige Entscheidung. So was passiert nun mal", so die lapidare Erklärung des Torhüters. Stewart ließ jedoch keinen Zweifel, dass sein erklärter Liebling in Berlin erneut zwischen den Pfosten stehen wird: "Alles andere wäre lächerlich."
Selbst Reserve-Goalie Daniar Dshunussow (22), der einen guten Job machte, hat dafür Verständnis: "Sonst wäre das gesamte Team verunsichert." Zumindest hat sich das Gerücht, dass die Freezers Interesse an Berlins Super-Talent Youri Ziffzer (21) hätten, in Luft aufgelöst.

Während Nachhilfe früher etwas war, wofür man sich schämte, weil sie doch die eigenen Schwächen offenbarte, so ist sie heute schon fast normal. Jeder vierte Schüler in Deutschland nimmt Extra-Stunden, um in der Schule mithalten zu können. Pisa, das "Turbo-Abitur" und die gestiegenen Ansprüche der Arbeitgeber, die selbst für Ausbildungsberufe oft nur noch Abiturienten einstellen, haben es nötig gemacht.
"Wir haben zurzeit 100 Anmeldungen", bestätigt auch Angelika Richter, Leiterin der Schülerhilfe Altona, die gestiegene Nachfrage.
Besonders Auffällig: Die Nachhilfeschüler werden immer jünger! Fast jeder zehnte Grundschüler muss sich mittlerweile von nachmittäglichen Ersatzlehrern auf die Sprünge helfen lassen, um bei dem alles entscheidenden Wechsel auf die weiterführende Schule nicht hoffnungslos abgehängt zu werden.
Zwar gibt es noch immer die ältere Mitschülerin, den klammen Mathematikstudenten oder den pensionierten Studienrat aus der Nachbarschaft, die als Wissenslückenfüller fungieren und dafür zehn bis 20 Euro die Stunde kassieren. Doch auch kommerzielle Bildungsanbieter haben die Goldgrube mittlerweile für sich entdeckt.
Der Bielefelder Jugendforscher Klaus Hurrelmann schätzt die Zahl der Anbieter auf rund 3800. Neben kleinen Instituten handelt es sich dabei vor allem um große Firmen wie der Studienkreis oder die Schülerhilfe mit ihren zahlreichen Filialen, in denen die Stunde nicht nur knapp 50 Euro kostet, sondern die die unkundigen Dreikäsehochs überhaupt nur unterrichten, wenn sie sich gleich für ein halbes Jahr fest anmelden.

 Wir hätten bis zu 60000 Tickets verkaufen können."
Neu ist in diesem Jahr neben dem Hauptsponsor Lufthansa, dass es entgegen den Richtlinien des Weltverbandes IHF bei Gleichstand nach der regulären Spielzeit nur eine Verlängerung geben wird, ehe es in ein Siebenmeterschießen geht. Bohmann: "So kann der NDR, der live überträgt, besser planen, und die Spieler werden geschont." Wenn es nach Kiels Kapitän Stefan Lövgren geht, wäre diese Rücksichtnahme gar nicht nötig: "Jedes Team hat angeschlagene Spieler, die sich schonen müssten. Aber beim Final Four spielen Schmerzen keine Rolle. Da geben alle Vollgas." Für den 37-jährigen Schweden gibt es am Wochenende keinen Favoriten: "Es wird von der Tagesform abhängen." HSV-Spielführer Gille sagt: "Wir spielen zu Hause, wir wollen das Ding holen."
LARS ALBRECHT/DIRK HOFFMANN

Final Four
Kapitäne liefern sich erstes Duell
Die Kapitäne standen sich gegenüber. Hamburgs Guillaume Gille (31) und Kiels Stefan Lövgren (37) trafen sich gestern bei der Pressekonferenz zum Final Four. Am Sonnabend kämpfen der HSV (13.15 Uhr gegen Nordhorn) und der THW (15.15 gegen Rhein-Neckar) in der ausverkauften Color Line Arena um den Einzug ins DHB-Pokal-Finale (Sonntag, 14.15 Uhr). Lövgren: "Wer gewinnt, wird von der Tagesform abhängen."Gille: "Es gibt keinen Favoriten. Aber in unserem Wohnzimmer muss man uns erst mal schlagen."
Liga-Boss Frank Bohmann (43) sprach voller Begeisterung: "Wir brauchen uns vor keinem Handball-Ereignis der Welt zu verstecken, hätten 60000 Karten verkaufen können." Damit der NDR seine Live-Übertragung besser planen kann, wird es bei Gleichstand nur eine Verlängerung und dann Siebenmeterschießen geben.

Die Helden packen aus
Judith Holofernes und ihre Jungs über Bandleben und Babyglück
Längst entern sie Hallen wie die Color Line Arena. Früher musste das Logo mit schwarzen Tüchern abgehängt werden, damit es beim Konzert halbwegs voll aussah. "Wir sind Helden" erinnern sich gern zurück. An damals, an ihren ersten Hamburger Auftritt im Jahr 2002 - vor immerhin siebzig zahlenden Gästen. An skurrile Geschichten, als die Band ohne Plattenfirma tingelte und Bassist Mark Tavassol nebenbei als Arzt im Praktikum im Stellinger Krankenhaus "Alten Eichen" arbeitete. Morgens Probenraum, abends Notaufnahme. Diese Zeiten sind vorbei. Aber witzig sind sie allemal. In ihrem Tagebuch "Informationen zu Touren und anderen Einzelteilen" (auch als Hörbuch) hat die Gruppe um Sängerin Judith Holofernes die Anekdoten der vergangenen acht Jahre festgehalten. Bei einer "N-Joy"-Lesung im Rolf-Liebermann-Studio lasen die Helden jetzt aus ihrem Logbuch.

Manchmal kommt die Frau um die 40 sich furchtbar alt vor. Nein, nicht bei H&M in der Umkleidekabine. Dort kommt man sich schon mit 25 vor wie eine mondweiße Made, das liegt an der Beleuchtung, das stresst uns nicht mehr. Wir nehmen auch das Anti-Aging-Pröbchen, das die faltenlose Douglas-Verkäuferin uns ungefragt in die Tüte legt, mit Würde zur Kenntnis.
Nein, so richtig alt fühlen wir uns, wenn es um Musik geht. So was wie Jimi Blue Dingsda, Ochsenknecht, oder Tokio Hotel - so was hatten wir ja früher alles nicht (Hilfe! was für ein Oma-Satz!). Was hing in unseren Kinderzimmern, nachdem wir die Medi&Zini-Poster mit den Ponys abgehängt hatten? Kurze Umfrage unter 40-Jährigen über ihre Teenie-Schwärme: Billy Idol, George Michael, Morten von a-ha, der Blonde aus "Die blaue Lagune", Winnetou, Peter Schilling, Terence Hill. Wir hatten Volljährige an der Wand hängen. Heute sehen wir 12-Jährige, die den wenig älteren Jimi Dingsda ankreischen. "Hach, diese Jugend", denken wir und erschrecken: Schon wieder ein Oma-Satz! Sind wir selbst Schuld? Weil wir 40-Jährigen auf Justin-Timberlake-Konzerte pilgern, muss die Jugend sich was einfallen lassen, was wir doof finden. So wie Jimi Blue. Gut gemacht, Kinder.
STEPHANIE LAMPRECHT

Nachsitzen in den Ferien
Wenn alle Kinder mit einer Fünf in irgendeinem Fach nachsitzen müssen, dann wird es voll in den Ferien. Besser sind Ganztagsschulen, in denen den schwachen Kindern nach und nach geholfen wird. Zudem kommen sie von der Straße
weg und können ihre Freizeit sinnvoller nutzen, anstatt abzuhängen.Gerhard Dorn, Leezen
Ich finde nicht, dass man das Programm "Summerschool" in den USA mit der geplanten Reform vergleichen kann, weil wir hier nur sechs Wochen Ferien haben. Die Schüler in den USA haben drei Monate Ferien.
Otto Bakkom

Ein Versprecher machte die Sensation publik: "Wir haben nichts mehr, was noch in großer Runde geklärt werden müsste", so GAL-Innenexpertin Antje Möller nach der zwölften Verhandlungsrunde. Später wollte sie davon nichts mehr wissen, sprach von einer "Ente" - doch auch Krista Sager sagte: "Wir sind mit den Verhandlungen durch."
Die erste schwarz-grüne Landesregierung ist damit eingetütet! Hamburg schreibt Geschichte. Wie die Geschichte weitergeht, bleibt aber noch unklar: Erst heute Abend wollen CDU und GAL ihren Koalitionsvertrag präsentieren. Und dann muss am 27. April die GAL-Basis und einen Tag später die CDU zustimmen.
Das Abstimmungsverhalten der Parteien dürfte vor allem von der Zukunft des Kohlekraftwerkes und der Elbvertiefung abhängen.Für die GAL war immer klar: Den "Fischkiller" gibt es nur im Tausch gegen den "Klimakiller". GAL-Vize Jens Kerstan sagte am Rande der gestrigen Bürgerschaftssitzung sogar, man habe sich in diesen Punkten "noch nicht geeinigt".
Aus informierten Kreisen verlautete aber, dass der Koalitionsvertrag morgen vorgestellt wird. "Und dafür muss man sich einig sein." Vermutlich wird die Moorburg-Frage offengehalten und ein Gericht muss über die Klage Vattenfalls auf eine endgültige Baugenehmigung entscheiden. Parallel wird dann europaweit der Bau eines Gaskraftwerks ausgeschrieben und für die Elbe ein ökologischer Ausgleichsfonds eingerichtet.
In der Bürgerschaft demonstrierten beide Parteien gestern schon mal: Schwarz-Grün klappt, da passt kein Blatt zwischen.

Fantasy
Der goldene Kompass
Spannendes Abenteuer in einer Parallelwelt, in der sich menschliche Seelen als Tiere manifestieren. Im Mittelpunkt steht die zwölfjährige Lyra, die sich auf den Weg macht, um ihren besten Freund zu befreien. Ihre Reise wird zu einer Mission, von der die Rettung der gesamten Schöpfung abhängt.Beeindruckender Film, der Spannung für die kommenden zwei Teile aufbaut.
- Produktion: 2007
- Preis: 15 Euro

Los geht's mit dem siebten und letzten Karton! Sechs Mal konnten sich MOPO-Rebenkundler bereits auf Wein-Reise begeben, nun steht der finale "Trip around the World" an - der diesmal aus gegebenem Anlass eher einer Fahrt durch heimische Gefilde gleicht. Denn Riesling ist die "Rebe des Monats" (selbstverständlich können Sie die vorangegangenen Pakete - Cabernet Sauvignon, Shiraz, Chardonnay, Tempranillo, Sauvignon Blanc und Merlot - noch immer kaufen). Und auch zum guten Schluss fährt MOPO-Sommelier Thilo Vetter wieder mit Probierflaschen im Gepäck durch die Stadt. Diesmal geben wir den Affen Zucker. Natürlich nur im übertragenen Sinn, denn unsere Weinprobe findet bei Hagenbeck statt. Und während im Hintergrund die Orang-Utans abhängen, probieren Tierpark-Chef Joachim Weinlig-Hagenbeck und Pressesprecherin Tanja Königshagen die sechs frischen Tropfen.
Doch zuvor wird erst einmal über die richtigen Gläser geplaudert: nicht nur schlank, sondern auch ein wenig spitz zulaufend sollten sie sein, damit der spritzige Weiße sein feines Aroma voll ausbreiten kann, das so dann schön im Glas bleibt.
Schließlich wird entkorkt. Den Start macht - wir wollen schließlich unserem "Zoo"-Motto bestmöglich entsprechen - ein Tierchen: die "Hungerbiene", eine 2007er Spätlese des Rheinhessen-Guts "Peth-Wetz". "Ein klasse junger Tropfen, fruchtbetont und mit wenig Säure", findet Joachim Weinlig-Hagenbeck. "Und von einem klasse jungen Winzer", sagt Thilo Vetter. "Getrunken wird er am besten bei etwa neun Grad."

M. Stoll, Aldingen
Zebrastreifen
So originell der Zebrastreifen zur Ballinstadt auch ist, ist dies doch die typische Leuchtturmpolitik der CDU. Die Bewohner von Veddel werden abgehängt, z.B. kein barrierefreier Zugang zur S-Bahn-Station, keine Haspa, unsanierte Häuser, immer weniger Ärzte u.s.w. Sozialprobleme wandern nicht aus. Man muss sie beheben. Hans-Peter Möller, Rahlstedt
Tarzan-Darsteller Anton Zetterholm
Ich muss mich schon sehr wundern. Jetzt hat Anton Zetterholm gewonnen und meint: "Jetzt bin ich ein Star". Nein, lieber Anton, Sie sind noch lange kein Star. Sie können hier in Deutschland ein Star werden, aber dazu gehört viel Arbeit. Ich persönlich habe mich sehr über diese Äußerung geärgert, denn ich hatte eigentlich gedacht, Sie wollten hier singen, weil Ihnen die Rolle gefällt und weil Singen sozusagen Ihr Leben ist.

UEFA-Cup-Quali Huub Stevens hat Personalsorgen
Cottbus und Karlsruhe - die endgültigen Endspiele um Europa. Die Champions League ist allerdings passé. "Wir sind enttäuscht", sagt Rafael van der Vaart, "aber jetzt geben wir alles für den UEFA-Cup." Die Ausgangslage ist trotz der Pleite im Nord-Derby nicht schlechter geworden.
"Keine Champions League - da fallen natürlich ein paar Taler weg", sagt Sportchef Beiersdorfer. Der Sommer-Transferaufwand der Hamburger wird nun maßgeblich davon abhängen, ob es für den UEFA-Pokal reicht. Vier Punkte aus den letzten zwei Spielen genügen wohl für die Quali. Eine Niederlage in Cottbus würde die Sachlage indes dramatisieren. "Die spielen um ihre Existenz", sagt David Jarolim. "Ohne Tore kann man nicht gewinnen", sagt Joris Mathijsen, "in Cottbus müssen wir treffen, dann können wir den UEFA-Cup fast klarmachen." Der HSV schlägt sich allerdings mit Personalsorgen in der Abwehr herum. Demel (Knie) und Benjamin (Zeh) sind angeschlagen, Boateng (5. Gelbe) gesperrt. Olic kann nach Wieses Attacke den Kopf kaum drehen, wird aber trotz Gesichtsprellung auflaufen. Stevens: "Der beißt sich schon durch."

Auch im Umkreis des Hotels erwartet die Urlauber viel. Ganz in der Nähe des Parco San Marco liegt das sonnige Valdsolda Gebiet, das wichtigste Naturreservat der Lombardei. Hier lassen sich große und kleine Natur- und Wanderfreunde von einer artenreichen Tierwelt, herrlichen Aussichten und gemütlichen Picknick-Plätzen verzaubern.
Zu den schönsten Ausflugszielen vom Hotel zählt ein Abstecher in das Städtchen Lugano. Die außergewöhnliche Lage und die zahlreichen prunkvollen Villen verleihen der Stadt besondere Eleganz. Die Altstadt ist reich an noblen Designer-Boutiquen, die zum Kaufen verführen. Vom Hausberg Luganos, dem Monte Brè (925 Meter), hat man einen wunderschönen Blick in die Alpen. An den sonnigen Abhängen des Monte Brès liegen unzählige Villen und Residenzen.
Nur knapp 15 Autominuten von Lugano entfernt liegt ein echtes Kleinod: das ehemalige Fischerdörfchen Gandria. Es ist auch bequem über eine Uferwanderung (zwei Stunden) zu Fuß zu erreichen. Die famose Terrassenlage sowie der hübsche Dorfarchitektur an der Sonnenseite des Luganer Sees machen Gandria auch in der kühleren Jahreszeit zu einem beliebten Ziel für Romantiker.
ELKE GREWE

 Die Jungs kennen einander gut, sind ausgezeichnet abgestimmt. Man hört, die Stimmung sei hervorragend.
Die Mannschaft ist traditionell spielerisch stark und hat keinen absoluten Topstar dabei. Die Mischung von Alt und Jung passt. In der tschechischen Öffentlichkeit ist die Erwartungshaltung dennoch etwas niedriger als zum Beispiel vor der WM in Deutschland. Nach der Halbfinal-Teilnahme bei der EM in Portugal haben viele Fans gedacht, Tschechien könnte auch um den WM-Titel mitspielen. So weit ist das Team nicht. Vor allem in der Defensivarbeit muss die Mannschaft noch kompakter stehen.
Viel wird vom ersten Gruppenspiel gegen die Schweiz abhängen.Gegen den Gastgeber ist es natürlich immer schwer. Mit einem Sieg zum Auftakt könnte Tschechien sich in einen Positiv-Lauf hineinspielen. Das ist wohl auch notwendig, denn die Gruppe ist stark. Die Portugiesen mit Ronaldo, Quaresma und ihren ganzen Stars sind sicher der Favorit. Auch die Türken spielen technisch anspruchsvollen Fußball - ein unangenehmer Gegner.
Besonders achten sollten die Fans auf den Frankfurter Martin Fenin. Er könnte einer der EM-Stars werden. Auch Michal Kadlec von Sparta Prag hat einen großen Leistungssprung gemacht. Und meinem Sohn David wünsche ich natürlich ein tolles Turnier als Stammspieler."

Wladimir Klitschko, Box-Weltmeister im Schwergewicht: "Deutschland wird Europameister und nimmt Revanche für die WM 2006. Ballack & Co. schlagen im Finale Italien nach Verlängerung mit 2:1!"
Christoph Daum, Trainer 1. FC Köln: "Eigentlich hatte ich die Kroaten ja ganz oben auf der Liste, aber nach dem Ausfall von Superstürmer Eduardo da Silva ist die Mannschaft kein Top-Favorit mehr. Dazu zähle ich Frankreich, Italien und Deutschland."
Huub Stevens, scheidender Trainer des Hamburger SV: "Wenn die Kroaten die Form der Qualifikation bestätigen können, wird es für die Deutschen schwer sie zu schlagen. Die beiden Teams und einige andere wie Frankreich oder Italien sehe ich auf einem Niveau. Vieles wird von der Tagesform abhängen."

Sie schreiben, dass der Sieg von Barack Obama eine Niederlage für die Frauen darstellt. Aber Hillary Clinton hat nicht wegen ihres Geschlechtes verloren, sondern weil sie machtbesessen und egomanisch ist und eben nicht den Wechsel repäsentiert, den sich die Bürger der USA offensichtlich so sehr wünschen. Jane Isigkeit
Nachwuchs fällt von Beust in den Rücken
Mit solch elitärem Denken übersehen die Herren, dass Deutschlands Zukunft von der Anzahl der Hochschulabsolventen abhängt.Da gilt es nicht, schon im Vorfeld auszusieben, sondern möglichst viele mitzuziehen. Am besten könnte dies meiner Meinung nach durch Gesamtschulen mit Förderkursen realisiert werden. Emil Fischer
Kiss-Konzert in der Color Line Arena
Ich war wirklich auf vielen Konzerten, aber was ich bei Kiss erleben durfte, war wirklich der Höhepunkt. Es ist schon ein Wahnsinn, zu was "ältere Menschen" im Stande sind, wenn man sie einfach mal lässt. Es wäre schon schön, wenn wir uns alle daran ein Beispiel nehmen würden. M. Guse

Frankreichs Routinier vor seiner 15. Partie
Lilian Thuram ist kein gewöhnlicher Fußball-Profi. Frankreichs Abwehr-Routinier reibt sich vor Spielen gerne mal mit Knoblauch-Öl ein und legt sich sogar mit Staatspräsident Nicolas Sarkozy an. Noch etwas wird den 36-Jährigen ab heute von allen anderen Kickern unterscheiden: die Partie gegen Rumänien wird Thurams insgesamt 15. EM-Einsatz. Damit wird er zum alleinigen Rekordhalter.
Hollands Keeper Edwin van der Sar wird heute sein 14. EURO-Spiel bestreiten. Zinedine Zidane, Karel Poborsky und Luis Figo standen ebenso oft auf dem Feld. Nun werden sie von Frankreichs Rekordnationalspieler Thuram (140 Partien) abgehängt.Der Kommentar des Stars vom FC Barcelona: "Man spielt nicht, um eine Spur in der Geschichte zu hinterlassen. Man spielt, um der Beste zu sein."
(la)

Ermittlung auf eigene Faust
Spannender SciFi-Krimi "Goin' Downtown"
Ein düsteres New York erwartet den Spieler in diesem Adventure. "Goin' Downtown" schickt uns ins Jahr 2072, eine Zeit, in der Recht und Gesetz vom Geld abhängen.
Worum geht es? Der Held ist Jake McCorly, ein frustrierter und tablettenabhängiger Cop. Eines Tages entdeckt Jake in seinem Haus die ohnmächtige Rose und nimmt sie mit in seine Wohnung. Wenig später liegt die Prostituierte tot unter seinem Fenster auf der Straße. Seine Kollegen gehen sofort von Selbstmord aus. Doch Jake ermittelt auf eigene Faust weiter.
Verschiedene Gegenstände müssen eingesammelt und einzeln oder kombiniert benutzt werden. Interessant ist ein Zeitreisestuhl, mit dem Jake in die Vergangenheit geht, um Rätsel zu lösen.

"Das ist offenbar eine starke Kombination, Polen und Deutschland", witzelte BMW-Motorsportdirektor Mario Theissen nach dem Triumph in Montréal, den Nick Heidfeld mit seinem zweiten Platz perfekt machte.
Dass der erste Sieg für BMW-Sauber im 42. Grand Prix ein "geschenkter" war, konnte die Stimmung nicht trüben. Der peinliche Aussetzer von Hamilton und das Aus für sein "Opfer" Kimi Räikkönen im Ferrari hatten Kubica erst den ersten Sieg eines Osteuropäers in der Königsklasse des Motorsports ermöglicht.
Nur Heidfeld sah bei der Krönung von "Kanada-König" Kubica trotz Platz zwei wie der "Bettelmann" aus. Der Gladbacher ist in dieser Saison von seinem Teamkollegen abgehängt worden und wartet auch nach 139 Rennen auf seinen ersten Erfolg. "Ich muss auf die Situation schauen, in der ich in den letzten Rennen war", tröstete er sich.
CLAAS HENNIG
BU:

Kindergeld wird erhöht - laut CSU kostet das zwei Milliarden Euro
Die große Koalition will Familien mit Kindern im kommenden Jahr entlasten. Darauf verständigten sich die Spitzen von Union und SPD grundsätzlich. Einzelheiten sind allerdings auch hier noch unklar.
Während die Union auf die bloße Erhöhung des Kindergelds und des Kinderfreibetrages setzt, will die SPD mit einem Systemwechsel einkommenschwache Familien gezielt entlasten. Der Umfang der Verbesserungen soll von den Ergebnissen des Existenzminimumberichts abhängen, der im Herbst vorgelegt wird. Eine Erhöhung des Kindergeldes ist unstrittig. Nach Angaben der CSU liegt das Entlastungsvolumen bei zwei Milliarden Euro.
Die derzeitige Regelung: Für das Kindergeld gibt der Staat pro Jahr rund 35 Milliarden Euro aus. Es beträgt seit 2002 für die ersten drei Kinder je 154 Euro im Monat - für jedes weitere Kind zahlt der Staat 179 Euro. Das Jahreskindergeld (1. bis 3. Kind) beträgt also je 1848 Euro. Der Kinderfreibetrag, den jeder Steuerpflichtige mit Kindern erhält, orientiert sich am Existenzminimum eines Kindes und beträgt pro Jahr 5808 Euro.
Arbeitslosenbeitrag

Viele Krankenhäuser zahlen Ärzten "Kopfgeld" / Ermittlungen gegen Mediziner
Kaum jemand möchte über dieses Thema sprechen. Und wenn, dann nur, ohne dass sein Name genannt wird. Wie beispielsweise dieser Gynäkologe: "Wenn mich eine Patientin fragt, wo sie ihr Kind zur Welt bringen sollte, dann nenne ich ihr das Krankenhaus, mit dem ich wirklich die besten Erfahrungen habe." Selbstverständlich sei das aber längst nicht mehr. "Viele meiner Kollegen empfehlen nicht das beste Haus, sondern das, von dem sie am besten geschmiert werden."
Mister X deckt auf: Der Krieg der Krankenhäuser um die Patienten. Die Zeiten, da die Umsätze der Kliniken von der Verweildauer abhingen, sind lange vorbei. Weil die Erlöse umso größer sind je mehr Fälle in möglichst kurzer Zeit durchgeschleust werden, darf der Nachschub an Kranken nicht abreißen. Hierbei spielen der Hausarzt und der niedergelassene Facharzt eine entscheidende Rolle. Um ihn dazu zu bewegen, seine Patienten nicht an die Konkurrenz zu überweisen, wird einiges getan. Stichwort: Kopfgeld.
Nach MOPO-Informationen laufen derzeit mehrere Ermittlungsverfahren gegen Hamburger Mediziner, die ihre Patienten regelrecht an Krankenhäuser verhökert hatten. Bezahlt werden große Summen. Als "erhöhter Mehraufwand" wird so was in den Rechnungen gern umschrieben. Ein Insider berichtet, dass im Bereich der Endoprothetik, also der Erneuerung von Knie- oder Hüftgelenken, Beträge von 350 bis 750 Euro pro Patient gezahlt werden.

Draußen bleiben
Porträt zweier ungleicher Freundinnen am Rande der Gesellschaft
Das Thema: Zwei junge Asylbewerberinnen versuchen, ihren Alltag am Münchner Stadtrand zu meistern. Es sind ungleiche Freundinnen: die stille, vorsichtige, 17-jährige Uigurin Suli, die vor neun Jahren aus Chinas Nordwesten floh und inzwischen als politischer Flüchtling anerkannt wurde; und die aufmüpfige, anarchische, 16-jährige Kosovo-Albanerin Valentina, die vor elf Jahren nach Deutschland flüchtete und noch immer auf eine Aufenthaltsgenehmigung wartet. Wir erleben, wie die beiden die Schule schwänzen, die Zeit totschlagen, vor dem Computer abhängen oder Fußball spielen: "Und wenn wir nicht gestorben sind, dann leben wir noch bis heute", sagt Valentina.
Der Regisseur: Für seine Abschlussarbeit an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film hat der Dokumentarfilmer Alexander Riedel seine beiden Protagonistinnen rund ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Der Leerlauf in deren Alltag überträgt sich bisweilen zwangsläufig auch auf Riedels Film. Es ist keine Reportage, die Hintergrundinformationen liefert, sondern eine radikal subjektive Doku, die einen direkten und ungeschminkten Blick auf die Lebenswirklichkeit der Mädchen bietet. Gemeinsam mit seinem Kameramann Martin Farkas findet Riedel eine feine Balance zwischen spontan eingefangenen Momenten und sorgsam inszenierten Bildern.

Brack: Das ist belegt. Man kann die Tatsachen ja nicht leugnen. Dass die Polizei über manches in ihrer Geschichte noch mal neu nachdenken müsste, scheint mir ziemlich klar zu sein. Dieser Fall ist ein Beispiel.
MOPO: Sie schreiben aus weiblicher Perspektive. Fällt Ihnen das schwer?
Brack: Gute Frage: Ich schreibe am liebsten über etwas, was ich kennen lernen will. Also habe ich es irgendwann einmal mit der weiblichen Perspektive probiert. Inzwischen ist es so, dass der Schwierigkeitsgrad nicht mehr vom Geschlecht, sondern von der Persönlichkeit der Figur abhängt.
DAS INTERVIEW FÜHRTE KIRSTEN SCHMIDT

 "Der Kapitän am Boden, Deutschland am Boden", haderte Bartels schon in Halbzeit eins. Gegen Ende klang er zunehmend wie ein Grabredner: "Die Kräfteverhältnisse sind eindeutig.” Aber wer will es ihm verdenken? Er glaubte ebenso wenig an eine Wende wie die deutsche Mannschaft und ihre Fans.
Dabei hatte alles so gut begonnen bei der Stiftung Wadentest. Fast zwei Stunden lang lieferten Delling & Co. vor dem Spiel alle nur denkbaren Infos zur "Wade der Nation", da hatten wir noch Hoffnung. Der orthopädisch interessierte Zuschauer lebte gestern wie die Wade im Speck. Doch am Ende blieb nur noch das traurige Fazit des schwarz-rot-goldenen Netzer. Da waren auch die Girlanden schon wieder abgehängt.
JÖRG HEINRICH

 Vor rund sechs Wochen meldete sich Sandra dann telefonisch bei ihrer Großmutter Ruth S. (73) und flehte um Hilfe. Mohammed, ihr Lebensgefährte, habe sie und das Kind in sein Elternhaus in Riad gelockt. Dort würden sie jetzt festgehalten.
Offiziell hieß es vom Auswärtigen Amt gestern, dass der Fall langwierig zu werden drohe. Viele rechtliche Fragen müssten geklärt werden. Zum Beispiel: Sind der Saudi und die 19-jährige Sandra S. verheiratet, oder nicht? Freundinnen berichten, Sandra habe, als sie 14 war, den damals schon knapp 30-Jährigen in einer islamischen Zeremonie auf einer Hamburger Hoteltoilette geheiratet. Ob diese absonderliche Geschichte stimmt und ob eine solche Eheschließung Gültigkeit hätte, ist unklar. Davon aber kann abhängen, welche Rechte Mohammed nach saudischen Gesetzen in Bezug auf Sandra und das Kind hat.
Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat unterdessen erneut ein Ermittlungsverfahren gegen Mohammed L. eingeleitet. Sandras Großmutter Ruth S. (73) wurde abermals von der Polizei befragt. Ruth S.: "Ich bin so froh, dass endlich was unternommen wird." Ein erstes Verfahren hatte die Staatsanwaltschaft eingestellt, weil sie davon ausgegangen war, dass Mohammed L. zwar das Kind, nicht aber die Mutter in Saudi-Arabien festhält. Aufgerüttelt durch die MOPO-Berichterstattung haben die Staatsanwälte ihre Meinung jetzt korrigiert. Wilhelm Möllers, der neue Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Wir ermitteln wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und der Kindesentziehung."

Ment am Montag
Warum Fledermäuse gemeinsam abhängen
Frühstücken Sie gerade? Vielleicht haben Sie es ja auch gehört: Ein Huhn aus Kuba hat mit 171 Gramm das größte Ei der Welt gelegt. Dotterwetter! Und ist es nicht rührend? Die Eltern sind glücklich und wohlauf, es war ein Wunsch-Ei! Ein weiterer, tierischer Klopfer ist das Ergebnis einer Studie zum Thema "Geselligkeit". Diese ergab: Das geselligste Tier der Welt ist die Fledermaus! Ist ja klar auch, denn Fledermäuse treffen sich jeden Abend zum gemeinsamen Abhängen.
Ich persönlich bin ja auch ein großer Tierfreund.


Warum Fledermäuse gemeinsam abhängen
Frühstücken Sie gerade? Vielleicht haben Sie es ja auch gehört: Ein Huhn aus Kuba hat mit 171 Gramm das größte Ei der Welt gelegt. Dotterwetter! Und ist es nicht rührend? Die Eltern sind glücklich und wohlauf, es war ein Wunsch-Ei! Ein weiterer, tierischer Klopfer ist das Ergebnis einer Studie zum Thema "Geselligkeit". Diese ergab: Das geselligste Tier der Welt ist die Fledermaus! Ist ja klar auch, denn Fledermäuse treffen sich jeden Abend zum gemeinsamen Abhängen.
Ich persönlich bin ja auch ein großer Tierfreund. Ich habe schon einen Wellensittich gehabt, einen Papagei und einen Hund. Als Nächstes plane ich Fische für unseren kleinen Gartenteich, den meine Frau gerade angelegt hat. Noch schöner wäre es gewesen, wenn sie ihn in unserem Garten angelegt hätte. Aber heutzutage sieht ja ein Garten aus wie der andere.
Einen Kinotipp möchte ich noch loswerden: "Kung Fu Panda"! Habe ich gerade mit meinem siebenjährigen Sohn gesehen und wir waren von dem dicken Panda, der gerne der Drachenkrieger werden möchte, sehr begeistert.

 "Zu Hause spreche ich mit meiner Mutter Türkisch", erzählt sie, "aber Deutsch kann ich besser."
Ihre Eltern sind stolz auf die hochbegabte Tochter, doch das lässt ihr Papa, der selbst Busfahrer ist, Betül nicht so merken. "Sie wollen nicht, dass ich eingebildet werde und faul." Ihr Berufswunsch steht schon fest und zeigt, dass sie nicht zimperlich ist: "Ich möchte Chirurgin werden."
Die Mitschüler akzeptieren Betüls Fähigkeiten, hänseln sie nicht als "Neunmalkluge" oder "Streberin". Obwohl viele andere türkische Schüler viel schlechter sind als sie. "Leider legen manche türkischen Schüler nicht so viel Wert auf eine gute Bildung oder sprechen zu Hause zu wenig Deutsch", meint Betül. "Und wenn man dann nur mit Freunden abhängt, die auch gar keinen guten Abschluss wollen und viel schwänzen, dann hat man schlechte Zeugnisse."
Betül freut sich jetzt erst einmal auf zwei spannende Wochen voller Mathematik - und auch ein wenig Freizeit. Eins weiß sie sicher: Wenn am Strand Beachvolleyball oder andere Sportspiele anliegen, dann zeigt sich, dass sie nicht überall hochbegabt ist. "Ich bin leider etwas tollpatschig, das lässt sich auch nicht verbergen."
SANDRA SCHÄFER

- Dicke Panne Jeder konnte live zuschauen
- Viel Prominenz aus der Fußball-Welt dabei
Der Bräutigam: Es ist Michael Ballack (31). Gestern Nachmittag hat er seiner Simone (30) die ewige Treue geschworen - bei einer Hochsicherheits-Hochzeit. Der Bayerische Yacht-Club in Starnberg: ausgebaut zu einer Medien-Trutzburg. Das Gelände rundum abgehängt mit weißen Tüchern. Wer drüberschauen oder drüberfotografieren wollte, brauchte da schon eine Leiter. Vor dem Eingang und auf dem Gelände passten Sicherheitsleute auf, dass sich kein Spion in den Klub einschlich.
Trotzdem konnte die ganze Welt live zuschauen - übers Internet, wegen einer schweren Sicherheitspanne. Denn: Die Surfschule Starnbergersee hat auf dem Gelände eine Kamera montiert. Die macht alle paar Minuten ein Foto und stellt es sofort automatisch ins Internet. Das geht das ganze Jahr über so. Die Klubbosse hatten vergessen, diese Kamera während der Hochzeit abzuschalten - also gab's beste Aussichten auf Ballack und seine Hochzeitsgesellschaft direkt am heimischen PC.

Das Jawort im Partyzelt
- Ballacks Hochsicherheits-Hochzeit - Dabei konnte jeder live zuschauen - Viel Prominenz aus der Fußball-Welt
Der Bräutigam: Es ist Michael Ballack (31). Gestern Nachmittag hat er seiner Simone (30) die ewige Treue geschworen - bei einer Hochsicherheits-Hochzeit. Der Bayerische Yacht-Club in Starnberg: ausgebaut zu einer Medien-Trutzburg. Das Gelände rundum abgehängt mit weißen Tüchern. Wer drüberschauen oder drüberfotografieren wollte, brauchte da schon eine Leiter. Vor dem Eingang und auf dem Gelände passten Sicherheitsleute auf, dass sich kein Spion in den Klub einschlich.
Trotzdem konnte die ganze Welt live zuschauen - übers Internet, wegen einer schweren Sicherheitspanne. Denn: Die Surfschule Starnbergersee hat auf dem Gelände eine Kamera montiert. Die macht alle paar Minuten ein Foto und stellt es sofort automatisch ins Internet. Das geht das ganze Jahr über so. Die Klubbosse hatten vergessen, diese Kamera während der Hochzeit abzuschalten - also gab's beste Aussichten auf Ballack und seine Hochzeitsgesellschaft direkt am heimischen PC.

Grüne Jugend Gratis-Kondome für alle Bürger
Soll die Stadt Gratis-Kondome an Hart-IV-Empfänger verteilen? Das fordert die Linke (MOPO berichtete). Jetzt sagt auch die Grüne Jugend: "Der Zugang zu Kondomen sollte auf keinen Fall vom Geldbeutel abhängen."
Doch die Jugendorganisation der GAL will sogar noch mehr als die Linke. Jetzt bricht sogar ein politischer Streit um die Gratis-Kondome aus: "Nur Hartz-IV-Empfänger in die kostenlose Abgabe von Präservativen mit einzubeziehen, wird der Problematik von ungewollten Schwangerschaften und Neuinfektionen mit dem HI-Virus nicht gerecht", so der Vorsitzende Daniel Völkoi. "Die Forderungen der Linkspartei verdeutlichen vielmehr ihre eingeschränkte Klientelpolitik." Die Grünen fordern deshalb, die "kostenlose Abgabe von Kondomen auf Rezept für alle Menschen in Hamburg in einem Pilotprojekt zu testen".
(mn)

 Der spanische Radprofi verteidigte einen Tag vor dem abschließenden Schaulaufen in Paris sein Gelbes Trikot. Sollte der 33-Jährige auf der heutigen Schlussetappe nicht stürzen, wird er für den dritten spanischen Tour-Sieg in Serie sorgen. "Ich war nicht aufgeregt, obwohl es um die Chance meines Lebens geht. Mein großer Traum ist wahr geworden", sagte der überglückliche Madrilene. "Das ist unglaublich. Er hat genau das gemacht, was er tun sollte", sagte Sastres CSC-Teamchef Bjarne Riis, im Jahr 1996 selbst Toursieger.
Maß aller Dinge im Kampf gegen die Uhr war gestern wieder einmal Schumacher, der 18 Tage nach seinem Zeitfahr-Coup von Cholet erneut die versammelte Weltelite abhängte und vor dem zweifachen Zeitfahr-Weltmeister Fabian Cancellara und dem Luxemburger Kim Kirchen gewann. "Ich habe gezeigt, dass ich noch da bin", sagte der Nürtinger, der in den Vortagen immer wieder durch kraftraubende Attacken aufgefallen war.
Sastre darf der 143 Kilometer langen 21. Etappe von Étampes auf die Pariser Champs-Élysées gelassen entgegenblicken, denn dort wird traditionell vor allem Champagner getrunken, die Klassements sind längst gemacht. Spannung verspricht nur noch die Frage nach dem Etappensieger. Daher sind auch keine Attacken von Sastres schärfsten Verfolgern Cadel Evans (+ 1:05 Minuten) und Bernhard Kohl (+ 1:20) mehr zu erwarten.
Während der Australier Evans bei seiner einstigen Paradedisziplin gegen die Uhr als Siebter enttäuschte, kann sich der österreichische Gerolsteiner-Profi mit dem Gewinn des Bergtrikots trösten.

 Wir haben auf Lohn verzichtet. Unsere Gehälter wurden eingefroren."
Inzwischen aber fahre das Unternehmen Rekordergebnisse ein. 2007 ein Plus von 1,7 Millarden Euro. "Wir verlangen jetzt, daran angemessen beteiligt zu werden", sagt sie - und erinnert daran, dass es bei anderen ja auch gehe. Dieselben Manager, die sich gegen eine angemessene Lohnerhöhung der kleinen Mitarbeiter wehren, hätten sich selbst schamlos bedient und ihre Erfolgsprämie soeben um 48 Prozent erhöht. Gleichzeitig gebe es Billigarbeitskräfte im Unternehmen, die mit 700 Euro am Monatsende nach Hause gehen und einen Zweit- oder Drittjob brauchen, um zu überleben. "Deren Gehälter müssen spürbar rauf."
Der Erfolg des Streiks wird davon abhängen, wie viele Mitarbeiter mitmachen - und mit wie viel Verständnis die Reisenden reagieren. Dass deren Solidarität rapide abnimmt, je länger das Chaos an den Flughäfen anhält, ist klar. Deshalb hoffen Holger Moll und Frauke Ritter von Sporschill darauf, dass der Spuk nach drei, vier Tagen vorbei ist. Überzeugt sind sie davon allerdings nicht. Hinter vorgehaltener Hand tippen andere schon darauf, dass vor Mitte August kaum mit einer Einigung zu rechnen ist.
OLAF WUNDER / WIEBKE TOEBELMANN
"Manche brauchen einen Zweit- oder Drittjob, um zu überleben." Holger Moll, Lufthansa-Betriebsrat

CDU überholt die Sozis erstmals bei der Zahl der Mitglieder
BERLIN/HAMBURG
R onald Pofalla hatte eine staatstragende Miene aufgesetzt. "Heute ist ein historischer Tag in der Geschichte unserer Partei", verkündete der CDU-Generalsekretär stolz. Denn den gestrigen Tag feierten die Christdemokraten offiziell als den Tag, an dem sie erstmals die SPD abhängten - was die Zahl der Mitglieder beider Parteien anbelangt.
In der Tat: Mit insgesamt 530755 Mitgliedern vermeldet die CDU jetzt rund 760 Mitglieder mehr als die Sozialdemokraten, die zum Stichtag 30. Juni nur auf 529994 Genossen kamen. Das ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Denn eigentlich müsste der Wettbewerb, den sich die beiden größten deutschen Volksparteien liefern, "Wer schrumpft schneller?" heißen. Hier wiederum hat die SPD die Nase klar vorn.
Denn noch 1976 kamen die Sozis auf insgesamt fast eine Million Mitglieder - innerhalb von 32 Jahren hat sich diese Zahl nahezu halbiert. Die CDU wiederum zählte 1989 nach dem Fall der Mauer, zu der Zeit, als Helmut Kohl auf dem Höhepunkt seiner Macht angelangt war, maximale 750000 Mitglieder.

Der Deutsche Olympische Sportbund wird am Mittwoch den Träger der deutschen Fahne bei der Eröffnungsfeier am 8. August bestimmen. Heißeste Anwärter sind Basketball-Star Dirk Nowitzki und der dreimalige Kanu-Olympiasieger Andreas Dittmer.
Heike Drechsler pessimistisch
Die zweimalige Weitsprung-Olympiasiegerin Heike Drechsler traut den deutschen Leichtathleten höchstens fünf Medaillen zu. "Selbst nach langem Grübeln komme ich am Ende auf nicht mehr als eine Handvoll Medaillengewinne. Ob überhaupt eine goldene dabei ist, wird viel von Glück und günstigen Umständen abhängen", glaubt die 43-Jährige.
Sprint-Dreikampf perfekt
100-m-Weltrekordler Usain Bolt (9,72 Sekunden) startet in Peking außer über 200 m auch zum Duell mit seinem Landsmann und Weltrekord-Vorgänger Asafa Powell sowie Dreifach-Weltmeister Tyson Gay (USA) in der Königsdisziplin.

Wahre Liebe im Metal-Reich: Auch das eine oder andere Schlammbad konnte nicht verhindern, dass die Fans zueinander fanden.
Festival-Highlight: die "W.O.A. Firefighters", auf gut Deutsch: die Kapelle der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr
Charme-Offensive in Wacken. Die echten Ortsschilder waren aus Angst vor Souvenirjägern rechtzeitig abgehängt worden.

Phelps
Millimeter vorne bei Gold Nr. 7
Dem Herzschlagfinale folgte die Zitterpartie am grünen Tisch: Nachdem Superstar Michael Phelps mit einem packenden Finish seinen Widersacher Milorad Cavic um ganze 4,7 (!) Millimeter abgehängt hatte, musste er noch einmal um sein Rekord-Gold bangen. Erst als der Serbe mit seinem Protest gescheitert war, konnte das Phänomen Phelps seinen historischen Moment in vollen Zügen genießen.
"Ich komme mir vor wie in einer Traumwelt. Ich muss mich erst mal zwicken, um sicherzugehen, dass das alles wahr ist", sagte der US-Boy nach seinem Sieg über 100 m Schmetterling (er schwamm olympischen Rekord). Dank seines siebten Triumphes in Peking egalisierte der 23-Jährige den Rekord seines Landsmannes Mark Spitz 1972 in München. heute (4 Uhr, MESZ) kann er mit einem Sieg mit der 4x100m-Lagenstaffel zum alleinigen Giganten werden.

 Der echte Superheld zerschneidet ein Messer mit einem Brot und wenn er ein Frühstücksei will, pellt er sich ein Huhn. Er hat keinen Schatten. Die Wand möchte nur so aussehen wie er.
In drei Tagen kommt endlich wieder so ein Superheld zu uns in die Stadt. Ich bin schon ganz aufgeregt: "Batman" ist wieder da! "Batman - The Dark Knight" heißt der neue Kinokracher, der in den USA schon sämtliche Kassenrekorde gebrochen hat (alleine 1 Fantastilliarde Dollar am ersten Kassenhäuschen).
Die Fledermaus ("Bat") ist wieder zurück. Fledermäuse gelten ja gemeinhin als die besten Partytiere. Mit ihnen kann man am besten abhängen.Ich habe richtig Lust, Donnerstagabend ins Kino zu gehen und mir den neuen Film mit Christian Bale als "Batman" anzusehen.
Ich wollte ja auch mal ein Superheld werden. "Batment" oder "Superment" hielt ich damals für angemessen! Und dann gab es leider nur noch ein Hühnerkostüm. Die wenigsten von Ihnen erinnern sich hoffentlich an meine paar peinlichen Auftritte als "Chickenman" ¼
Montags in der MOPO John Ment, Radio-HH-Kultmoderator

"Von diesem Moment habe ich tausende Male geträumt." Auf der einfachen Matratze in seiner Bude in Saarbrücken, die er sich für die Monate vor Peking angemietet hatte, an der Wand die weiße Olympia-Fahne mit den fünf Ringen. An diesem Vormittag war "Frodo" der "Herr der Ringe".
Was für ein verrücktes Rennen! Was für ein Geschenk - am Tag nach seinem 27. Geburtstag! Was für ein verrückter Typ!
"Sekt oder Sibirien" sei seine Devise gewesen auf den letzten 2000 Metern der Laufstrecke, als er in einer hochkarätigen Vierergruppe dem Ziel entgegenjagte, sagte Frodeno zur MOPO. Erst fiel Weltmeister Javier Gomez (Spanien) zurück, dann wurde Bevan Docherty (Neuseeland) abgehängt, und schließlich stürmte "Frodo" auch noch Simon Whitfield (Kanada), davon. Außenseiter, Spitzenreiter! Sein Vorbild und Landsmann Daniel Unger wurde Sechster.
Es war der erste große Sieg Frodenos - und dann gleich beim größten aller Rennen. Unglaublich. Für die 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen benötigte er bei großer Hitze 1:48:53 Stunden.
Deutsche Disziplin und afrikanische Lockerheit - seine Gold-Mischung. 1991 war Frodeno mit seinen Eltern nach Südafrika ausgewandert. Mit 19 bestritt er seinen ersten Triathlon. "Ich war sofort infiziert." 2004 schließlich kehrte die Familie nach Deutschland zurück.

Steueraffäre Jürgen Kruse vor Entmachtung - Mitglieder stimmen ab
War's das für den umstrittenen Chef von "Hansa Taxi 211211"? Laut Protokoll der für den 31. August anberaumten außerordentlichen Generalversammlung der Taxi-Genossenschaft steht der Rücktritt von Jürgen Kruse bevor. Greund: Ermittlungen der Steuerfahndung.
Die Versammlung startet um 11 Uhr in der Mercedes-Niederlassung am Friedrich-Ebert-Damm (Wandsbek). Unter Punkt 4 der Tagesordnung steht: "Rücktritt des 1. Vorsitzenden." Gegenüber der MOPO versuchte Kruse die Rücktrittsankündigung zu relativieren. Vergangenen Woche hatte er nämlich nur davon gesprochen, er wolle auf der Versammlung die Vertrauensfrage stellen. Kruse: "Ob ich zurücktrete, wird davon abhängen, wie die Stimmung ist. Es gibt nach unser Satzung keine Vertrauensfrage. Deswegen hab' ich gesagt, es ist am einfachsten, man schreibt dann als Tagesordnungspunkt Rücktritt rein. Die Mitglieder müssen ja realisieren können, was droht."
Nach MOPO-Informationen hat allerdings der Aufsichtsrat Kruse massiv aufgefordert, zurückzutreten. Kruse: "Einige, aber nicht alle haben das getan. Davon werde ich mich nicht beeindrucken lassen."
Hintergrund der Rücktrittsforderungen gegen Kruse sind Vorwürfe von Mauscheleien, Günstlingswirtschaft und Steuerhinterziehung (MOPO berichtete). Gegen Kruse ermittelt die Steuerfahndung. Die hatte am 1. Juli mit einem Großaufgebot die Billstedter Hansa-Taxi-Zentrale gestürmt.

Hier kauft der Spitzen-Koch Christian Rach (Foto links), Chef vom Sterne-Restaurant »Tafelhaus«, verrät im August seine Hamburger Lieblingsläden in Sachen Brot und Käse, Fleisch und Fisch exklusiv in der MOPO! Diesmal geht's ums Thema Fleisch Christian Rach stellt den Metzger seines Vertrauens vor.
Delta-Fleisch" in der Lagerstraße ist ein Groß- und Einzelhändler, der auch unser "Tafelhaus" mit Fleisch beliefert. Großartig ist die enorme Vielfalt beim Angebot - hier kriegt man einfach alles. Innereinen zum Beispiel, die man beim Schlachter nicht so leicht bekommt, und alle Arten von Geflügel: Tauben, Wachteln, Bresse-Hühner... Und alles wird vom Fachmann so zurechtgeschnitten, wie man es gerade braucht. Nach dem Einkaufen lohnt sich übrigens ein Besuch im "Delta-Bistro" mit seiner guten, rustikalen Küche.
Unbedingt beachten sollte man beim Fleischkauf, dass das Produkt gut abgehangen ist. Das ist so ähnlich wie beim Käse: Gutes Fleisch braucht einen bestimmten Reifegrad. Aber die meisten Metzger kaufen direkt nach der Schlachtung beim Großhändler und verkaufen dann sofort weiter - nur wenige machen sich noch die Mühe der Lagerhaltung. Ganz wichtig ist auch die Frage: Woher kommt das Fleisch? Schnelle Mastbetriebe für Hühner, Schweine und Kälber liefern natürlich die billigste Ware. Aber Qualität kommt nur aus artgerechter Haltung, und die hat wiederum ihren Preis. Hier plädiere ich für ein grundsätzliches Umdenken. Ich bin zwar kein Vegetarier, aber ich finde: Man muss doch nicht jeden Tag Fleisch essen. Der allgemeine Fleisch-Wahn macht den gewissenlosen Metzgern und Lieferanten ein leichtes Spiel.

Brasilianisches Flair auf dem Alstervergnügen: Die beiden Schönheiten Joana (17, l.) aus Farmsen und Janayna (27) aus Eidelstedt versorgten die durstigen Gäste mit Hochprozentigem aus ihrem Heimatland.
Jolina (7) aus Fühlsbüttel ist schon zum zweiten Mal beim Hamburger Familienfest dabei. Der Clown zeigte der Kleinen, was man aus Luftballons alles machen kann.
Entspanntes Beisammensein am Rande des Alstervergnügens: Der neue Alsterdampfer-Anlegesteg lädt zum Abhängen ein.

Dass Zaster den Charakter verdirbt, ist keine so fürchterlich neue Erkenntnis. Als passionierter Fußballer und inbrünstiger Fan gibt man sich trotz des Fakts, dass seine Helden teils unfassbare Mengen an Moneten verdienen, der Ilussion hin, sie würden zumindest mit einem klitzekleinen Teil ihres Herzens für ihren Verein kicken. Der Fall Robinho aber zeugt erneut davon, wie weit das Söldnertum verbreitet ist. Wenn ein geldgeiler Dribbel-Brasilianer aus freien Stücken von Real Madrid zu Manchester City geht und behauptet, mit Kohle hätte das nix zu tun, offenbart das auch, für wie dämlich er die Restwelt halten muss. Der Konto- hat den Tabellenstand in Sachen Bedeutung abgehängt.Traurig. (Bericht S. 42)
STEFAN KRAUSE

 Dass in Deutschland eine eklatante Bildungsungerechtigkeit herrscht, ist längst ein offenes Geheimnis - alarmierend an der neuen Studie aus Mainz ist vor allem, wie früh und wie drastisch die Auslese zwischen privilegierten und armen Kindern vollzogen wird. Wenn die Pädagogen sich statt an der Leistung am Vermögen der Eltern orientieren, ist das eine bizarre Lebenslotterie zu Lasten der Kinder: Begabungen und die Leistungsfähigkeit eines Kindes lassen sich nach vier Klassen nicht zielsicher analysieren - viele Talente in den unteren Schichten werden verschwendet, wenn Kinder verfrüht als Versager abgestempelt werden. Einen Teil des Rohstoffes an Dichtern und Denkern zu vergeuden wird sich Deutschland aber nicht mehr lange leisten können. "Bildung darf nicht vom Geldbeutel abhängen", wettern zwar Politiker, wollen mit diesem Slogan aber erst die Wahlen 2009 gewinnen und dann handeln. Das bedeutet ein weiteres verschenktes Jahr bei einem drängenden Problem, das schon viel zu lange ignoriert wurde.
(Bericht Seiten 4/5)
CHRISTOPH HEINEMANN

Erstes Topspiel Löwen wollen Kiel abhängen
In der Mannheimer SAP-Arena steigt heute (14 Uhr, live auf hbl.tv) das erste Topspiel der Saison. Die Rhein-Neckar Löwen treffen auf Meister Kiel. Nach der Blamage gegen Dormagen (siehe rechts) steht der THW bereits stark unter Druck. Die Löwen (4:0 Punkte) wollen den Rekordchampion mit einem Sieg abhängen.
Mit Gudjon Valur Sigurdsson (Gummersbach) und Jan Filip (Nordhorn) haben sich die Kronauer weiter verstärkt und streben nach dem Titel. Löwen-Trainer Iouri Chevtsov: "Wir sind ein Stück näher an den THW herangerückt." Bei Kiel fehlt weiterhin Welthandballer Nikola Karabatic. HSV-Trainer Martin Schwalb: "Ich lasse das Ergebnis mal auf mich zukommen."
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Die GAL vor der Zerreißprobe: Nächsten Dienstag stellt die Spitze der Grünen den Parteimitgliedern die Ergebnisse zum Genehmigungsverfahren des Kohlekraftwerks Moorburg vor. An der Basis rumort es bereits seit Längerem: Sollte Moorburg tatsächlich kommen, will der Altonaer Bezirkstagsabgeordnete Lars Andersen (46) den GAL-Mitgliedern einen Antrag auf Auflösung der schwarz-grünen Koalition vorschlagen. Und Andersen steht nicht alleine in der Partei.
"Es gibt zwei Strömungen", sagt der Altonaer Abgeordnete. "Die einen denken, ‚Es gibt viel Positives, für Moorburg wollen wir nicht alles aufgeben.' Aber viele andere sind der Meinung, wir würden uns zu sehr verbiegen." Wie viele genau dies denken, davon könnte das politische Schicksal von Goetsch und Co. abhängen.
Auch Andersen will sich zuerst einmal genau anhören, was Stadtentwicklungssenatorin Anja Hajduk (GAL) zum Thema Moorburg zu sagen hat, bevor er einen Antrag auf Auflösung von Schwarz-Grün unterschreibt. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Stadtentwicklungsbehörde das Kraftwerk in seiner geplanten Form grundsätzlich durchwinkt, aber hohe wasserrechtliche Hürden setzt.
Inwieweit Vattenfall dies akzeptiert, ist noch offen. Ebenso, inwieweit die GAL-Basis mitspielt. Für Andersen ist aber klar: Wäre bei der Verabschiedung des Koalitionsvertrags bekannt gewesen, was heute bekannt ist, hätte es wohl keine Mehrheit für Schwarz-Grün gegeben. "Das Gesamtpaket ist entscheidend, und das sieht nicht gut aus."

MOMENTAUFNAHME
KÜNSTLER ABGEHANGEN Er hing 14 Meter über der Erde an einem Seil und das zweieinhalb Tage lang: Gestern hat Aktionskünstler David Blaine seinen jüngsten Stunt erfolgreich abgeschlossen - unversehrt.

Geht die Hypo Real Estate pleite, kollabiert das deutsche Finanzsystem
Haben bereits Deutsche im Zuge der Krise Geld verloren?
Etwa 40 000 Bundesbürger sind im Besitz von Zertifikaten der US-Pleitebank Lehman Brothers. Das sind Anleihen, die die Wertentwicklung bestimmter Finanzprodukte abbilden. Der Ausgeber (Emittent) verspricht dem Käufer eine Wertsteigerung innerhalb einer bestimmten Zeit. Diese Zertifikate wurden auch von seriösen deutschen Banken verkauft und beworben - und waren allein des hohen Zinssatzes (bis zu neun Prozent) wegen verlockend. Ungern informierten Berater über das Kleingedruckte - dass die Rückzahlung am Ende der Laufzeit von der Bonität der Bank abhängt.Schlimmstenfalls droht Totalverlust.
Woran krankt das Weltfinanzsystem?
In erster Linie am fehlenden Vertrauen. Kredit kommt vom lateinischen credere (vertrauen). Banken leihen sich gegenseitig Geld. Dieser Geldfluss ist der Kreislauf, der das Finanzsystem am Leben erhält. Weil Vertrauen fehlt, horten Banken jetzt Geld, der Geldfluss stockt.

Das sorgt für einigen Wirbel: Eine neue wissenschaftliche Untersuchung verdächtigt das Schmerz- und Fiebermittel Paracetamol, mitverantwortlich zu sein für die Entstehung von Asthma, Neurodermitis und Heuschnupfen!
Seit Jahren laufen wissenschaftliche Untersuchungen, die der Frage nachgehen, warum Asthma weltweit zunimmt. Neuseeländische Forscher stellten nun einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Paracetamol und dem Ausbruch von Asthma fest. Das Ergebnis nach einer weltweiten Befragung von mehr als 200000 Kindern: Bei Kindern, die im ersten Lebensjahr mit Paracetamol behandelt wurden, stieg das Risiko, an Asthma zu erkranken, um 46 Prozent im Vergleich zu Kindern, die kein Paracetamol erhalten hatten. Auch die Anfälligkeit für Heuschnupfen (48 Prozent) und Neurodermitis (35 Prozent) nahm stark zu. Das Asthma-Risiko älterer Kinder soll der Untersuchung zufolge von der Höhe der erhaltenen Paracetamol-Dosis abhängen.Gestützt werden diese Erkenntnisse durch ältere US-amerikanische und britische Untersuchungen, die bereits vor Jahren Verbindungen zwischen der Paracetamol-Einnahme und Allergien herstellten. Was nun? Ist Paracetamol doch das erste Mittel, zu dem Eltern greifen, wenn ihre Kinder fiebern.
Die WHO (Weltgesundheitsorganisation) rät dazu, Fiebersenker wie Paracetamol frühestens ab 38,5 Grad Celsius und erst nach gründlicher Abwägung einzusetzen. Schließlich hat das Fieber bei Infekten seinen Sinn, es kurbelt die körpereigenen Abwehrkräfte an. Abläufe, die man nicht zu früh durch Fiebersenker stoppen sollte. Andere Mediziner raten, bei hohem Fieber und Schmerzen gleich auf Ibuprofen umzusteigen - hier sei die Asthma-Gefahr geringer. Aber auch hier gilt: Starke Medikamente sind immer mit Risiken verbunden.

Ein Blick auf das Foto (r.) beweist allerdings, dass sich über die Jahre so einige künstliche Ingredenzien in die Abfüllwerke geschlichen haben müssen.
Der Kulturjournalist Henryk M. Broder betrachtete die Fassbrause 1992 erstmals in einem politischen Kontext: "Seit der Kulturkampf zwischen der deutschen Bratwurst und dem amerikanischen Hamburger zugunsten des US-Imperialismus entschieden wurde, seit Coca-Cola die letzte Erinnerung an die gute alte Fassbrause ausgelöscht hat, steht nicht nur die ideelle Neubewertung der alliierten Landung in der Normandie im deutschen Raum." Ob Coca-Cola wirklich daran Schuld ist, dass Fassbrause von den Speisekarten verschwunden ist, darf angezweifelt werden. Klar ist allerdings, dass auch die geschmacksverwandte Kräuterlimo-Konkurrenz von Ginger Ale und Almdudler die Fassbrause um Flaschenlängen abgehängt hat.

 Das Ergebnis einer aktuellen Studie des Instituts für Freizeitwirtschaft München 2008 bestätigt, was viele Wellnesshoteliers schon lange ahnen: Ihre Häuser dienen als Tankstellen, wenn die Kraft für den Alltag nicht mehr reicht. Nur wenige haben dann Zeit (und Geld), sich erst mal in die Karibik abzusetzen; ein paar Tage in einem nahen Wellnesshotel aber gehen immer. Zumal diese Erholung im Zeitraffer bieten.
Die Gruppe der Wellness-Hotels Deutschland" will jetzt mit speziellen und TÜv-geprüften Programmen Stressfaktoren reduzieren. Denn schließlich werden laut Weltgesundheitsbehörde WHO Stressfolgen wie Burnout und Depression bald zu den häufigsten Ursachen für vorzeitige Arbeitsunfähigkeit zählen.
Die Stressmanagementangebote in ausgewählten WHD-Häusern bieten Prävention in hochwertiger Hotel- und schöner Landschaftsumgebung, die gleichzeitig Spaß machen darf und soll. Wichtig dabei: Nur genießen oder gar "abhängen" reicht nicht. Denn Sinn machen solche Programme erst, wenn individuelle Information (und eventuell ärztliche Unterstützung) kombiniert wird mit maßgeschneiderter Bewegung und speziellen Anwendungen.
Unter dem Begriff "Stressmanagement" sind neue Angebote zusammengefasst, die eine Balance zwischen An- und Entspannung vermitteln wollen - und viel nützliches Wissen für die Zeit nach dem Wellnessurlaub liefern. Entschleunigen ist dabei ein wichtiger Aspekt. Das gelingt am besten in schöner, intakter Natur - wie zum Beispiel im Hotel Concordia in Oberstaufen im Allgäu. Unter der Leitung von Susanne Neuy, Ärztin für Naturheilverfahren, werden die Gäste eingehend untersucht, bevor ihr individuelles Anti-Stress-Programm mit Ernährungsund Bewegungsplan, Massagen und weiteren Anwendungen ausgearbeitet wird.

Der Brief für den König
Ritterfilm von Pieter Verhoff nach einem niederländischen Bestseller-Roman
Die Story: Schildknappe Tiuri steht kurz vor dem Ritterschlag. Als letzte Prüfung muss er mit weiteren Anwärtern schweigend eine Nacht in einer Kapelle verbringen. Doch die Nachtwache hat kaum begonnen, da verleitet ihn ein Hilferuf von draußen, die Tür zu öffnen. Ein schwer verletzter Mann fleht ihn an, seinem Herrn, dem Ritter Edwinem, einen Brief auszuhändigen, von dem das Schicksal des Nachbarkönigreichs Unauwen abhängt.Tiuri bricht die Prüfung ab - und findet Edwinem, der allerdings tödlich verwundet ist. Nun hilft alles nichts: Tiuri muss das Schreiben, das auf keinen Fall in falsche Hände geraten darf, selbst zum König von Unauwen bringen.
Die Schauspieler: Yannick van de Velde bleibt ein wenig farblos als jugendlicher Ritter in spe, der es auf seinem gefahrvollen Trip mit ziemlich vielen guten und bösen Menschen zu tun bekommt. Auf der Seite der Guten ist beispielsweise Uwe Ochsenknecht zu sehen, auf der Seite der Fieslinge Lars Rudolph.
Der Co-Autor und Regisseur: Pieter Verhoeff hat aus der Heldenreise, der ein 1962 erschienener Ritterroman von Tonke Dragt zugrunde liegt, kein Action-Spektakel gemacht.

Vier Wirtschaftsgrößen für eine Zukunft mit Hoffmann
Schattenkabinett gegen Supporters-Offensive / Bandow zieht Strippen
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Die Lager bringen ihre Kandidaten in Stellung. In gut zwei Monaten (25. Januar) wird auf der Mitgliederversammlung entschieden, wer künftig im Aufsichtsrat den Vorstand kontrolliert. Und genau davon wird abhängen, wer den Verein fortan führen wird. Denn eines dürfte klar sein: Bringen die Supporters ihre vier Kandidaten durch, ist der Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann (bis 2011) nichts mehr wert.
Es ist mehr als ein offenes Geheimnis, dass die Supporters-Geschäftsführung mit der Art, wie Hoffmann den Verein führt, nicht einverstanden ist. Auch dessen Vertraute Katja Kraus müsste bei einem Supporters-dominierten Kontroll-Gremium um ihre Zukunft im Verein fürchten.
Im Hintergrund werkelt deshalb ein Mann, dessen Liebe zum HSV über jeden Zweifel erhaben ist. Ex-Aufsichtsrats-Boss Udo Bandow (zehn Jahre im Amt) versucht, Hamburger Wirtschaftsgrößen zu mobilisieren, um den Klub auf dem eingeschlagenen Kurs zu halten.

 Seit ihrem 1982 erschienenen Debüt "The Sitting Room" eroberte Anne Clark mit Songs wie "Our Darkness" und "Sleeper In Metropolis" die Klubs.
In den vergangenen Jahren hat sie sich rar gemacht. Um jetzt - nach weit mehr als einer Dekade - auf "The Smallest Acts Of Kindness" neue Songs zu präsentieren.
Darin thematisiert sie aktuelle Probleme der Zeit: religiösen Fanatismus, den rücksichtslosen Umgang mit versiegenden Ressourcen und Krisen aller Art. Die Hoffnungslosigkeit aber hat Anne Clark noch nicht erfasst, ihr Motto lautet: "Wenn die Welt jede Sekunde kleiner wird, müssen wir jeden Moment enger zusammenrücken." Wohl wissend, dass die Zukunft der Menschen nicht nur von große Taten, sondern auch kleinen Gesten abhängt.
SVEN NIECHZIOL
BU:

 Jürgen Voogd würde sich im Grabe umdrehen.
Voogd, der seinen Lebensabend damit verbrachte, "Hitlers ‚Mein Kampf` wissenschaftlich aufzuarbeiten, um die Widersprüche darin zu belegen", plante, seinem Widersacher mit wasserdichten Beweisen das Handwerk zu legen. Seine Witwe: "Jürgen hat sich oft auf die Lauer gelegt und heimlich ‚Beweisfotos` - so nannte er das - von Talips Kiosk gemacht." Wenige Tage später gingen beim Verbraucherschutzamt Beschwerden ein. Darin wurde behauptet, Genctürk verkaufe Alkohol an Kinder. Die beiden Kiosk-Krieger blieben Feinde bis in den Tod.
Mit Jürgen Voogd ("Ich bin kein Rassist!") verschwindet auch das umstrittene Schild am Eingang seines Kiosks. "Das habe ich sofort abgehängt", murmelt Beate Voogd peinlich berührt. Auf dem von einer Plexiglasscheibe geschützten Plakat warb der Hobbyhistoriker für seinen Laden: "Dieser Betrieb hat einen deutschen Besitzer, einen deutschen Betreiber und deutsche Angestellte." Und so weiter.
Heute reden Abutalip Genctürk und Beate Voogd nur noch ungern über das, was geschehen ist. Die 43-Jährige: "Jetzt ist es wichtig, auch verzeihen zu können."
Und auf die Versöhnung folgt die Fusion: Das (junge) Glück plant eine gemeinsame Zukunft. Privat und geschäftlich. Aus "Talip's Trinkhalle" wird der "Heimfelder Markt". Mitte des Monats soll der Laden eröffnen. Aus Jürgen Voogds Kiosk wollen die beiden einen Getränkehandel machen.

Lecker! Holen Sie sich die Gratis-Pizzen
Wer Weihnachten arbeiten muss, wird von der MOPO beschenkt
Endlich Weihnachten! Aber nicht jeder kann sich auf die faule Haut legen und abhängen.Viele Hamburger müssen arbeiten: Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Altenpfleger und viele andere Berufsgruppen sind auch Weihnachten für uns im Einsatz.
Gehören Sie dazu? Dann haben MOPO und "Joey's Pizza" ein Weihnachtsgeschenk für Sie: Wir verlosen jeden Montag 100 Gratis-Pizzen für alle, die vom 24. bis 26.12. arbeiten müssen.
Schicken Sie eine E-Mail an: weihnachtspizza@mo po.de. Schreiben Sie uns, wer Sie sind, was Ihre Firma macht und warum unbedingt Sie die Gratis-Pizzen bekommen sollten. Dazu noch eine Telefonnummer. Sagen Sie uns, wie viele Pizzen (mindestens 5, maximal 50) an welchem Tag um welche Uhrzeit an Sie geliefert werden sollen (an Heiligabend von 11 bis 14 Uhr und an den beiden Feiertagen zwischen 11 und 23 Uhr).

 200 Skiläufer, die gleichzeitig (!) auf ein Nadelöhr zujagen werden, durch das nur 20 nebeneinander passen.
"Der weiße Rausch" ist ein Skirennen für jedermann. In St. Anton am Arlberg. Ein Skigebiet, das für Action und Party steht. Hier gibt es den längsten Riesentorlauf der Welt (XXL-Rennen mit 140 Toren), Weltcuprennen und eben den "Weißen Rausch". Im kommenden Jahr am 25. April. Ein Skirennen für alle Altersklassen. Profisportler wie der Nordisch-Kombinierer Christoph Bieler gehen hier an den Start, aber auch die 67-jährige Roswitha Sieg-Heisl, die 22 Minuten und 15 Sekunden für die neun Kilometer braucht - und mich damit, 24 Jahre jünger, um 13 Sekunden abhängt.
Das Rennen ist ein wilder Ritt. Mit Schikanen. Mittendrin schnallt man die Ski ab und läuft 200 Meter bergauf. Im weichen Schnee, die Ski geschultert. Und steile Abfahrten, die vormittags bestens präpariert waren, verwandeln sich nach 200, 300 Skifahrern in mörderische Buckelpisten. Die ich nach 20 Minuten, mit hämmernden Oberschenkeln kaum noch beherrschen kann.
Und doch macht es Spaß. Wie das gesamte Skigebiet. 280 Kilometer präparierte Pisten und 180 Kilometer Tiefschnee-Abfahrten locken Skifans aus aller Welt nach St. Anton.

Doping Franke greift Schäuble und Bach an
Doping-Experte Werner Franke hat Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble und DOSB-Chef Thomas Bach für ihr Vorgehen im Anti-Doping-Kampf hart kritisiert. "Jeder weiß, dass Erfolg von Doping abhängt.Schäuble und Bach wollen Erfolg für Deutschland. Sie möchten schon, dass es deutsche Medaillen gibt. Da man aber die in einigen Disziplinen nur mit Doping kriegt, muss man halt die eine oder andere Schweinerei geschehen lassen", sagte Franke.
Man betreibe die Schweinerei nicht selbst, aber man gehe nicht zu scharf dagegen vor, äußerte Franke, der anfügte: "Die deutsche Haltung bei der Aufklärung von Doping-Vergehen ist scheinheilig."

Eine Gratis-Pizza für die Feiertage
Wer Weihnachten arbeitet, wird jetzt belohnt
Übermorgen ist Heiligabend! Aber nicht jeder kann sich an den Feiertagen auf die faule Haut legen und abhängen.Viele Hamburger müssen arbeiten: Krankenschwestern, Feuerwehrleute, Altenpfleger und viele andere Berufsgruppen sind auch Weihnachten für uns im Einsatz.
Sie auch? Dann haben MOPO und "Joey's Pizza" ein Weihnachtsgeschenk für Sie: Heute verlosen wir zum letzten Mal Gratis-Pizzen für alle, die vom 24. bis 26.12. arbeiten müssen.
Schicken Sie eine E-Mail an: weihnachtspizza@mopo.de

 Unser Ziel Nummer 3: Jobs." Dreieinhalb Millionen Arbeitsplätze will Obama mit seinem 800 Milliarden Dollar (600 Milliarden Euro) teuren Konjunkturpaket über zwei Jahre schaffen. Dramatische 2,6 Millionen Stellen büßten die USA alleine im vergangenen Jahr ein, die Arbeitslosenquote schoss im Dezember auf 7,2 Prozent - den höchsten Stand seit 16 Jahren. Längst hat die schwerste Finanzkrise seit der Großen Depression auf die Realwirtschaft übergegriffen, der abgewürgte Kreditfluss trifft die über beide Ohren verschuldeten Amerikaner mit voller Härte. Geschockt und nach dem Einbruch der Häuserpreise deutlich ärmer halten die US- Bürger plötzlich ihr Geld beisammen - ausgerechnet zu jener Zeit, in der Kauflaune wichtiger denn je wäre. Vor allem in einer Volkswirtschaft, die zu 70 Prozent vom Konsum abhängt.Die Deutsche Bank erwartet, dass die US-Wirtschaft 2009 um zwei Prozent schrumpft.
Klima/Energie: Obama will die bisherige Klimapolitik der USA quasi auf den Kopf stellen, bis 2050 den Treibhausgas-Ausstoß auf 80 Prozent des Niveaus von 1990 drücken. Er ist ein Verfechter des von George W. Bush abgelehnten Handels mit Verschmutzungslizenzen. Und er tritt entschieden für international bindende Ziele zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes ein. Außerdem will er alternative Energien massiv fördern, ihren Anteil in den USA innerhalb von drei Jahren verdoppeln.
Irak/Iran/Afghanistan: Aus dem Irak will Obama die US-Truppen möglichst schnell abziehen, möglichst innerhalb von 16 Monaten. Dagegen soll die Zahl der amerikanischen Soldaten in Afghanistan auf fast 70000 Mann verdoppelt werden.

Der 28-jährige Gerd ist studierter Maschinenbauer. "Aber ich hatte keine Lust, mein Leben lang Blinkerhebel zu berechnen." Der begeisterte Kletterer fand am Eppendorfer Weg eine Immobilie, in der er seinen Traum von der eigenen Climbing-Anlage erfüllen konnte. Und suchte ganz bewusst die Nische des "Boulderns". Diese Klettertechnik wird in Hamburg sonst nur im Lokstedter "DAV Kletterzentrum" angeboten. Das Design für "Salon du Bloc" stammt von Gerd selbst, und andere Kletterer haben ihre Ideen eingebracht.
Nach dem Klettern wird auf den Retro-Sofas des integrierten "Café du Bloc" gefläzt, zu Chillout-Musik Biobier geschlürft. Es geht hier unkonventionell zu. Kraxeln ist erwünscht genau wie Abhängen in der Sauna. "Ich habe einfach alles kombiniert, was ich gern hab'", sagt Kletter-Hippie Gerd. "Klettern, Kaffee und Wärme."
WIEBKE TOEBELMANN

 Nach so einem Ausflug hungrig geworden, lassen wir uns im hervorragenden Fischrestaurant "Stock's" (An der Alsterschleife) verwöhnen. Eine andere feine Adresse ist das Restaurant "The Locks" im idyllisch gelegenen Haus der alten Poppenbüttler Schleuse. Ein abwechslungsreiches Vergnügen sind für uns alle unsere Shoppingtouren in Stadtteile, in denen es ein bisschen bunter zugeht als im wohlsituierten Alstertal. Supergut gefallen uns die vielen kleinen Geschäfte an der Marktstraße. Ich gucke aber auch immer gern bei den "Blutsgeschwistern" (Sternstraße) vorbei, die tolle Klamotten und Accessoires anbieten. Zwischendurch stärken wir uns dann im Asia-Imbiss der "Thai Cowboys" (Susannenstraße) oder im rustikal eingerichteten portugiesischen Lokal "La Sepia" (Schulterblatt). Wollen wir einfach nur frische Luft schnappen und ein bisschen abhängen, zieht es uns in die "Strandperle" an der Elbe. Die lustigste Adresse in der Innenstadt ist für mich die Lange Reihe. Dort bekommt man im "Vasco da Gama" einen sehr leckeren Mittagstisch, und das "Lagerhaus" lädt zum Stöbern ein.
Nicht zuletzt finde ich es herrlich hier, weil Hamburg mit seinen vielen großen und kleinen Theatern, den Kinos, der Kunsthalle und den Deichtorhallen eine inspirierende Kulturlandschaft bietet. Irgendwas läuft in "meinem" Hamburg immer. Und das liebe ich sehr.
Bis 28.2. spielt Andrea Lüdke am Altonaer Theater (Museumstr. 17) in "Adrian, der Tulpendieb", 9 bis 29 Euro, Tel. 39 90 58 70

 Zu Recht pfiff er zwar den Kölner Elfer, die Rote Karte für Eintracht-Kapitän Chris aber war in der Szene völlig überzogen. In der Schlussphase wiederum verweigerte er den "Geißböcken" einen zweiten Strafstoß. Novakovic war zu Fall gebracht worden.
Für Eintracht-Torwart Markus Pröll hätte der Sieger dennoch nur Frankfurt heißen dürfen. "Drei Punkte wären verdient gewesen", stellte er fest. Mit einem Erfolg wären Frankfurts Festtage endgültig perfekt gewesen. Am Freitagabend hatte der Aufsichtsrat einer Vertragsverlängerung mit Funkel um ein weiteres Jahr zugestimmt. "Wir sind der Überzeugung, dass wir uns sportlich unter Funkel weiterentwickelt haben und dieser Weg noch nicht zu Ende ist", betonte Vorstand Bruchhagen.
Schockierende Nachricht abseits des Platzes: Ein Eintracht-Fan stürzte beim Versuch, ein Transparent abzuhängen, aus vier Metern Höhe vom Tribünenzaun und musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Er ist aber außer Lebensgefahr.
ERIK TRÜMPLER
"Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen" Milivoje Novakovic

VERBRAUCHER-TIPP
Hilfe bei Wintermüdigkeit
BERLIN Ein Viertel der Bevölkerung hat in unseren Breiten mit Winter- und Frühjahrsmüdigkeit zu kämpfen. Dr. Dieter Kunz, Schlafforscher von der Charité Berlin, führt zur Begründung unsere evolutionären Wurzeln an: "Der Mensch ist auch nur ein Tier", sagt er im Apothekenmagazin "Baby und Familie". Auch in unseren Genen schlummert noch die Erinnerung an Winter mit wenig Nahrung, in denen das Überleben davon abhängt, dass der Stoffwechsel gedrosselt wird. Im Frühjahr müssen wir - wie viele Tiere - dann wieder daraus erwachen. "Gehen Sie morgens und vor Sonnenuntergang ein Stück zu Fuß und sehen Sie dabei immer mal zum Himmel", rät Kunz. "Das Licht gibt der inneren Uhr das Signal für Tageslänge und Helligkeit."

Mehr Erzieher in Brennpunkt-Kitas
Forderungskatalog der SPD Betreuung in kleineren Gruppen / Kostenloses Essen
Die SPD fordert den schwarz-grünen Senat auf, mehr für Kinder aus bildungsfernen Familien zu tun. "Bildung darf auch in der Kita nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen", so die familienpolitische Sprecherin Carola Veit. Sie will, dass Kitas in sozial benachteiligten Gebieten kleinere Gruppen bekommen. Wie es auch schon bei Grundschulklassen üblich ist.
"Für die Umsetzung wären 180 Erzieherstellen nötig", hat Veit berechnet. Da Erzieher Mangelware sind, müsste die Maßnahme über einen Zeitraum von drei Jahren gestreckt werden. Dringend nötig sei auch die Abschaffung des Kita-Essensgeldes von 13 Euro im Monat.
"Die SPD hat einen Wunschkatalog aufgestellt, der sich nicht finanzieren lässt", kontert die familienpolitische Sprecherin der GAL, Christiane Blömeke. Der Senat habe auf andere Maßnahmen gesetzt, die ebenfalls sozial Schwache stärken würden. "So haben ab 2010 alle Kinder Anspruch auf eine Betreuung ab dem 2. Lebensjahr."

STEPHANIE LAMPRECHT
BU:
Frauenakt "Sicherheit". Im Jahr 2000 sorgten Jankes Aktbilder für einen Eklat in der Umweltbehörde: Nach Beschwerden von Mitarbeiterinnen wurden die angeblich pornografischen Gemälde abgehängt.
Lesung: Jacqueline Janke trägt erotische Geschichten aus ihrem Buch "Nur für dich" vor. Arne Gloe begleitet sie auf dem Akkordeon. Nächster Termin: 26. März, 20 Uhr, Galerie Kunstraum Hosenstall
Malerin Jacqueline Janke (44): Nach einem Unfall war sie gefangen im eigenen Körper, konnte zwar hören, aber nicht sprechen, sich nicht bewegen - und kämpfte sich zurück ins Leben.

Immerhin sechs deutsche Städte schafften es in die Top 15: Düsseldorf landete auf Platz sieben. Frankfurt und Bonn konnten mit der Rheinmetropole gleichziehen. Es folgt München (11) vor Hamburg (Rang 13)! Nur Berlin schneidet noch schlechter ab (14).
"Beim Kriterium ‚Sicherheit nachts` konnte München gegenüber Hamburg punkten", sagt ECA-Sprecher Axel Schreiber. Bonn hätte vor allem bei der Luft- und Wohnqualität gewonnen. Weitere Kriterien waren: Klima, politische Stabilität, Infrastruktur, persönliche Sicherheit, Möglichkeiten gesellschaftlich in Kontakt zu kommen, und Freizeitmöglichkeiten. Gerade bei den letzten beiden Aspekten habe Hamburg die volle Punktzahl erhalten. Aber auch wenn die Sicherheit unser wunder Punkt ist, diese Kandidaten haben wir doch weit abgehängt: Kabul (Platz 253) und Bagdad (254).
(ng)
Leere Straßen, verschlafenes Ambiente: Seit Bonn nicht mehr Hauptstadt ist, spricht kaum noch jemand vom Geburtsort Beethovens. Für Platz 7 hat's allemal gereicht.

 Mit einwöchiger Verspätung gab's für die Slalom-Weltmeisterin diese Trophäe für den Sieg im Gesamt-Weltcup in ihrer Spezialdisziplin. "Die Kugel ist eine Riesenbelohnung. Damit hätte ich am Anfang der Saison nicht gerechnet", lautete ihr ehrliches Fazit.
Dabei hatte ihr beim Weltcup-Rennen in Åre gerade Fanny Chmelar aus Partenkirchen fast die Show gestohlen. Die 23-Jährige ("Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe") schob sich durch einen furiosen zweiten Durchgang mit Bestzeit hinter der siegreichen Französin Sandrine Aubert von Rang elf auf den zweiten Platz. Riesch fiel dagegen von zwei auf fünf zurück. Diese freute sich aber für die Team-Kollegin: "Schön, dass nicht alles von mir abhängt."
BU: Kühler Kristallkuss: Maria Riesch knutscht die Weltcup-Trophäe.

DIE VERBRAUCHER-KOLUMNE
Keine wilde Mischung von Bank-Zertifikaten
Wer nach dem Lehmann-Schock wieder in Zertifikate investieren will, benötigt reichlich Sachkunde. Zertifikate sind Inhaberschuldverschreibungen und können wertlos werden, wenn - wie im Fall Lehman Brothers - die ausgebende Bank zahlungsunfähig wird. Sie beziehen sich auf einen oder mehrere Basiswerte (z.B. Aktien oder Indizes), von deren Entwicklung ihre Rendite abhängt.
Gleich, welche Art von Zertifikaten der Anleger kaufen will: Er sollte sich Zeit nehmen, um das gewünschte Produkt zu verstehen, rät das Deutsche Aktieninstitut. Wichtig ist, dass er überlegt, in welche Richtung sich der Basiswert entwickeln wird. Discount-Zertifikate lohnen so nur, wenn der Kurs einen bestimmten Wert nicht überschreitet, andernfalls sind Direktanlagen in Aktien günstiger.
Jede vernünftige Anlagestrategie bedeutet auch, dass nicht alle Mittel in ein einziges Papier investiert werden. Eine "wilde Mischung" ist auch keine Lösung. So sollten keine Papiere ins Depot aufgenommen werden, die sich gegenseitig ausschließende Entwicklungen ihrer Basiswerte voraussetzen. So würde der Gewinn bei einem Zertifikat automatisch einen Verlust beim anderen bedeuten.

"Das Finanzsystem ist am 15. September bei der Pleite der Investmentbank Lehman Brothers zusammengebrochen ... Jetzt hängen wir auf der Intensivstation am lebenserhaltenden Tropf", zitierte die Korrespondentin von "Focus online" den Multimilliardär und Börsenguru George Soros.
Keine für Guttenberg sehr ermutigende Aussage. Ist er doch in die USA gereist, um genau das zu verhindern: Dass GM auch seine deutsche Tochter Opel an den "lebenserhaltenden Tropf" von Steuergeldern hängt. "Ein dauerhaftes Überleben ist ohne einen Privatinvestor nicht denkbar. Staatsbeteiligung kommt nicht infrage", verkündet der Minister fast trotzig.
Ob man diesen Investor findet, werde "davon abhängen, wie hübsch aufgemacht die Braut ist. Bis jetzt hat sie noch nicht einmal ein Kleid an." Ob die Mutter der Braut, nämlich General Motors, bereit und in der Lage ist, ihrer Tochter eine ausreichende Mitgift zu geben, könnte sich heute nach Abschluss der Gespräche zwischen Guttenberg und GM-Chef Rick Wagoner sowie US-Finanzminister Timothy Geithner in Washington erweisen.
Im schlimmsten Fall müssen der Minister und die 26 000 um ihren Arbeitsplatz bangenden deutschen Opelaner aber noch bis Ende März warten. Denn erst dann läuft die Erklärungsfrist ab, die die US-Regierung den auch in den USA auf eine Geldspritze vom Staat zockenden GM-Konzernlenkern für die Vorlage eines plausiblen und zukunftssicheren Unternehmenskonzepts gesetzt hat.

Ein dunkler Sommer
Brillant Charlie Hustons »Killing Game«
W o Gefahren lauern, ist die Jugend nicht weit. Dabei sind Paul, Hector, Andy und George eigentlich gar nicht auf besonderen Nervenkitzel aus, als sie im Sommer 1983 nur das tun, was alle Kleinstadt-Teenager tun: auf dem Fahrrad in der Gegend herumfahren, Bier trinken und sinnentleert abhängen.Doch als Andys Rad von den berüchtigten Arroyo-Brüdern geklaut wird, wittern die Jungs nicht nur Abwechslung, sondern für einen Moment auch das aufregende Gefühl der Gefahr. Als sie bei den Dieben ins Haus einsteigen, entdecken sie außer dem Fahrrad auch eine Drogenküche. Neben einer großen Menge Amphetamine lassen die Jungs Bargeld und Schmuck mitgehen und informieren anonym die Polizei. Ein folgenschwerer Fehler ... Mit seiner Trilogie um den liebenswerten Verlierertypen Hank Thompson ließ der amerikanische Roman-, Comic- und Drehbuchautor Charlie Huston zum ersten Mal die internationale Thriller-Gemeinde aufhorchen. Seiner Vampir-Serie um den Privatdetektiv Joe Pitt hat er bislang zwei Teile gewidmet, jetzt wandelt er auf den Spuren von Stephen Kings mörderischem Sommerabenteuer "Stand By Me".

 Den kompletten Play-off-Bart abzunehmen, wäre aber "vielleicht als Aufgabe interpretiert worden. Doch ich werde heute Abend noch etwas verändern." Was genau, wollte "Blanch" nicht verraten: "Das ist auch für Julie eine Überraschung. Sie hat morgen Geburtstag." Ein neues Bartmuster darf aber nicht das einzige Geschenk zum 32. bleiben, weiß Blanchard: "Wir müssen anders auftreten als zuletzt in Berlin. Dann können wir es schaffen."
Einen Sieg heute, meint der 30-Jährige, dessen Vertrag ausläuft. Weiter denken sie nicht, weiter planen sie nicht bei den Freezers. Noch 16 Profis stehen nach eigenen Angaben ohne Kontrakt da, auch Trainer Paul Gardner hat noch nicht unterschrieben, glaubt aber, dass sein Schicksal nicht vom heutigen Spiel abhängt."Boris Capla und mein Agent sprechen miteinander. Das, was ich bisher gehört habe, macht mich glücklich", sagt der Mann mit dem gewaltigen Schnurrbart. Der bleibt auch dran, wenn die Freezers das Wunder noch wahr machen: "Aber wenn Sie möchten, lasse ich mir dann eine Glatze rasieren."
(fa)
"Wenn Sie möchten, lasse ich mir eine Glatze rasieren" Trainer Paul Gardner

Es sah schon so aus, als würde der alte Software-Gigant den Anschluss verlieren - doch jetzt meldet sich Microsoft auf dem hart umkämpften Browser-Markt zurück: Der Internet Explorer 8 (IE8), der seit vergangener Woche kostenlos zum Download bereitsteht (die MOPO berichtete), soll den jüngeren Konkurrenten Firefox 3, Apple Safari und Google Chrome die Stirn bieten. Die wichtigsten Fakten zum neuen Microsoft-Browser:
- Mehr Geschwindigkeit? "Es ist der schnellste Browser, der derzeit auf dem Markt ist", jubelt Microsoft-Deutschland-Chef Achim Berg und weist auf einen Test hin, den das Unternehmen selbst gestartet hatte. Darin hatte der IE8 Internetseiten wesentlich schneller aufgebaut als seine Mitbewerber. Das sah in Tests der Online-Magazin Golem.de und Chip.de aber anders aus: Bei Testprogrammen wie "SunSpider" und "Peacekeeper" wurde der IE8 weit abgehängt.
- Mehr Überblick: Mit Hilfe von so genannten WebSlices soll der IE8 helfen, aktuelle Änderungen auf Webseiten besser im Blick zu behalten. Die Slices ähneln den Lesezeichen in der Favoritenleiste. Wer zum Beispiel schnell mal nachsehen will, wie sich eine Ebay-Auktion entwickelt, legt die Versteigerung als WebSlice an. Ein Klick auf dieses Feld öffnet nicht die betreffende Seite, sondern nur ein kleines Fenster mit den wichtigsten Infos. Das funktioniert bei E-Mail-Konten: So kann man schnell nachsehen, ob neue Mails da sind,
- Mehr Komfort: Das Surfen soll mit dem IE8 komfortabler werden. Bei der Eingabe eines Suchbegriffs macht das Programm Vorschläge zur Vervollständigung und bietet eine Vorschau auf mögliche Ergebnisse bei (zuvor eingestellten) Seiten wie Wikipedia oder Google.

Die deutschen Schulen werden von außen, also von der OECD- Wirtschaftsgemeinschaft und der UNO, einmütiger kritisiert als in unserem Land. Auf dem 5. Weltlehrerkongress in Berlin warf der UN-Sonderberichterstatter für Bildung, Vernor Munoz aus Costa Rica, dem deutschen Bildungssystem vor, dass es "selektiv" und "diskriminierend" sei. Er beklagte, dass die deutschen Hauptschüler und die Kinder mit Migrationshintergrund zu früh von den mitreißenden und daher gesellschaftlich integrierenden Lerneffekten durch die guten abgekoppelt werden. Außerdem sagte er, dass wohlhabende Eltern auf Privatschulen ausweichen und betuchte Eltern mithilfe von Nachhilfeunterricht schwache Schüler zum Abitur bringen und dass daher die Leistungen der jungen Menschen mehr von der Familie als von der Begabung bzw. Intelligenz abhängen würden.
Während die Bundesbildungsministerin Annette Schavan diese Kritik zurückwies, stimmte der Bundesvorsitzende des zweitgrößten deutschen Lehrerverbandes VBE, Ludwig Eckinger, allerdings zu. Er formulierte wie auch der OECD-PISA-Koordinator Andreas Schleicher: "Deutschland versucht, Kinder des 21. Jahrhunderts von Lehrern mit einer Ausbildung des 20. Jahrhunderts in einem Schulsystem des 19. Jahrhunderts zu unterrichten." Und er fuhr fort: "Wir brauchen nicht vorrangig Mathematiker und Germanisten in den Schulen, sondern Lehrer für Mathematik und Deutsch."
In Finnland kommen Bewerber nicht in das Lehrerstudium, wenn sie in einem Aufnahmegespräch antworten "Ich möchte Lehrer werden, weil ich mich für Chemie und Klavierspielen interessiere", sondern wenn sie kundtun, dass sie junge Menschen für Chemie oder Musik begeistern wollen.

 Bereits nach der Pause leerten sich im Schauspielhaus die Reihen. Nach etwa drei Stunden gab's zwar höflichen Applaus, aber auch viele gähnende Zuschauer.
Rhythmisch fängt Daniel Wahl im ästhetisch-kühlen Bühnenbild von Viva Schudt an. Monitore simulieren Gefängniszellen, Geräusche den Knastalltag: Zellentüren knallen, Schritte hallen. Und so geht's weiter: Menschen rennen, Schreibmaschinen klicken. Der Neue Knabenchor Hamburg singt "Der Mond ist aufgegangen". Tim Grobe dirigiert und karikiert. Das alles ist für sich genommen zwar vergnüglich, aber nur Dekoration. Genauso wie Martin Wißner, der wie Jesus am Kreuz abhängt, wie Marco Albrecht, der sich mit Benzin übergießt, wie das Konfetti und wie Hauptdarsteller Renato Schuch, der am Ende im Regen steht. Daniel Wahl wollte den Strafvollzug von heute zeigen, heißt es im Programmheft. Sehr interessant. Zu sehen war das nicht.
SUSANN OBERACKER

· Frühausgabe:
Abhängen auf der "Cap San Diego"
Neuer Klettergarten in 16 Meter Höhe / Tolles Panorama für Schwindelfreie
Zwischen mir und dem Boden liegen 15 Meter, ich stehe auf einem stählernen Faden - ein Metallseil, kaum dicker als zwei Finger. Meine Beine zittern, mein Herz schlägt rasend schnell. Während meine Hände mit aller Kraft in die Halteseile greifen, denke ich mir: "Warum hast du dich darauf nur eingelassen?"

Abhängen auf der "Cap San Diego"
- Neuer Klettergarten in 16 Metern Höhe - Grandioses Panorama für Schwindelfreie
Zwischen mir und dem Boden liegen 15 Meter, ich stehe auf einem stählernen Faden - ein Metallseil, kaum dicker als zwei Finger. Meine Beine zittern, mein Herz schlägt rasend schnell. Während meine Hände mit aller Kraft in die Halteseile greifen, denke ich mir: "Warum hast du dich darauf nur eingelassen?"

Geschichten über die Menschen, die in den vier Jahrhunderten in dem auch baulich ständig veränderten Gebäude gewohnt haben, sind leider kaum bekannt. Erst etwa 150 Jahre nach dem Bau wurde das Haus dauerhaft zum Wohnen genutzt. Anfang des 19. Jahrhunderts (1829) zog die Töchterschule der Weinhändlerwitwe Röding dort ein. Dass auch die Mutter von Johannes Brahms hier bis zu ihrem Tode gelebt hat, ist laut Historikern nur ein Gerücht.
Dass ihr Nähmaschinen-Haus schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat, das wussten die Geschäftsführerinnen Andrea Neubauer und Gabriele Jaschinski bereits. Aber um was für einen Schatz es sich handelt, das offenbarte sich erst bei Sanierungsarbeiten 1987. Denn im ersten und zweiten Stock waren alle Decken mit Paneelen abgehängt, um Heizkosten zu sparen. Erst als sie weggebrochen wurden, kamen darunter im ersten Stock die Stuckdecke und im zweiten Stock die schönen Malereien zum Vorschein. "Das war ein großartiges Geschenk", so Gabriele Jaschinski. "Es ist einfach toll, in einem so traditionsreichen Haus zu arbeiten."
SANDRA SCHÄFER
BU:

Frühlingsgefühle!
Das sind traumhafte Tage! 23 Grad und das Kitzeln der Sonne auf der Nase, der Himmel im wunderbaren Blau - allerbeste Voraussetzung für kribbelnde Frühlingsgefühle. Bei den Menschen werfen sich Männlein und Weiblein flirrende Blicke zu, und auch die Bewohner von Hagenbecks Tierpark hat dieses Kribbeln gepackt. MOPO-Fotograf Florian Quandt war einen Tag in dem Zoo unterwegs - und hat die Tiere ganz genau beobachtet. Wer seine Frühlingsgefühle ganz ungeniert zum Ausdruck brachte, wer sich von den Sonnenstrahlen lieber in den Nachmittagsschlaf streicheln ließ und wer gemütlich abhing - sehen Sie selbst.
(paul)
BU:

AKTUELL
- Genug gefeiert: Depeche Mode -Sänger Dave Gahan hat mit Partys nichts mehr am Hut. "Mich langweilt dieser Lebensstil, bei man nur auf Partys abhängt, sich betrinkt und banales Zeug redet" sagte der 46-Jährige dem Magazin "Focus". Gahna kümmert sich lieber um seine Arbeit, Familie und Freunde.
- Britpop-Rückblick ohne Blur und Oasis? Anfang Juni wird in Großbritannien der Sampler "Common People. The Britpop Story" veröffentlicht. Auf den drei CDs sind Pulp, Supergrass, Suede und viele mehr vertreten - die Bands um Liam Gallagher und Damon Albarn fehlen aber.

 Deshalb gab es jetzt Anfragen, ob Campino und Co. sich an einer Solidaritätsaktion beteiligen würden. Doch der Sänger der Kult-Band lehnte ab. "Wir haben ‚Opel-Gang` nie als Lied für eine Marke verstanden", so Campino. "Und wir haben nie vergessen, dass sich Opel damals komplett von uns distanziert hat." Zwar sei der erste Bandbus ein Opel Blitz, seien die Mitglieder Manta-Fahrer gewesen. "Aber wir waren denen total unangenehm. Uns verbindet nichts mit Opel. Da müssen die alleine durch." Im Lied "Opel-Gang" heißt es: "Die Bullen abgehängt und einen Fiat ausgebremst." Ob die Italiener mit Opel durchstarten dürfen, muss nun die Bundesregierung entscheiden.
(la)
BU:

 Mit dem Rauswurf von Veh und dem Erfolg der Überraschungslösung Babbel hat Heldt jedoch alle Kritiker, die vor allem seine Einkaufspolitik infrage stellten, verstummen lassen.
Kaum war das Schalker Interesse öffentlich, leitete VfB-Boss Erwin Staudt Gegenmaßnahmen ein. Heldt soll als Zeichen der Wertschätzung, das er angeblich bislang vermisste, in den Vorstand aufrücken. Eilig bescheinigte Staudt dem Manager "exzellente Arbeit" und wies alle Avancen aus Gelsenkirchen brüsk zurück. "Er hat mir unmissverständlich mitgeteilt, dass Heldt vor Vertragsende nicht zu haben ist", erzählte Tönnies nach zwei Telefonaten mit dem VfB-Chef.
Heldt aber reagierte kühl auf den plötzlichen Vertrauensbeweis: "In der jetzigen Phase ist das unwichtig. Ich kann ja nicht von den Spielern verlangen, dass sie fokussiert sind und mich selber ablenken." Viel dürfte davon abhängen, ob der VfB ihn mit mehr Freiraum bei Transfers und Verträgen ausstattet. Angeblich fühlte sich Heldt in der Vergangenheit zu sehr von der schwäbischen Sparsamkeit eingeengt. Teamchef Babbel gibt sich kämpferisch: "Wir setzen alles daran, dass wir bessere Argumente als die Schalker haben."
CHRISTIAN HOLLMANN
"Wir setzen alles daran, die besseren Argumente zu haben als Schalke 04" Markus Babbel

Im vorderen Teil der neuen "Milkbar" lachen Mick Jagger und Bob Marley auf Restaurant-Tische herunter. Serviert werden "Kokos-Garnelen auf gemischtem Salat mit Mango-Dressing" (12,50 Euro) und als Hauptgang zum Beispiel "Red Snapper unter der Kokos-Kruste auf Süßkartoffelpüree mit gebratenen Okraschoten" (16,50 Euro). Zum Nachtisch gibt's, ganz raffiniert, "Tonkabohnen-Mousse an Ananastarte" (8,50). Hinter dem Restaurantbereich herrscht Lounge-Atmosphäre: Wer vor oder nach dem Essen was trinken will, setzt sich an die lange, klassische Bar, wo erfahrene Barkeeper Gimlets, Mai Tais und Caipirinhas mixen. Und ganz hinten versteckt sich auch noch ein kleines Café.
So geräumig ist die neue "Milkbar", dass sogar Platz zum Tanzen bleibt. Aber auch zum entspannten Abhängen nach einem harten Tag: Ab sofort trifft man sich am Valentinskamp auch zum After-Work-Club - jeden Donnerstag ab 18 Uhr.
Nicole Röndigs

Rückkehr der Killer-Maschinen
"Terminator - die Erlösung" Der vierte Teil der Saga ist eine gigantische Materialschlacht / Die MOPO sah den Film vor dem Kinostart
Ein kleiner Nachtwächter lehrt die großen Terminatoren das Fürchten: Der von Fans auf der ganzen Welt sehnlichst erwartete vierte Teil der Maschinen-gegen-Menschen-Saga, "Terminator - Die Erlösung", wurde an seinem Startwochenende in den USA und Kanada locker von Ben Stillers "Nachts im Museum 2" abgehängt.
Während der Komödienhit 53,5 Millionen Dollar einspielte, lag "Terminator" mit 43 Millionen klar dahinter. Dabei bietet Regisseur Joseph McGinty Nichol ("3 Engel für Charlie"), der sich stets "McG" nennt, alles auf, was Pyrotechnik und Special Effects so hergeben. Leider haben er und das Autorenduo John Brancato und Michael Ferris darüber aber eine gute Geschichte und interessante Charaktere vergessen.
Im Jahr 2018 haben die Maschinen, die einst von der Firma Skynet entwickelt wurden, die Herrschaft übernommen. Ein paar Widerständler haben sich um John Connor geschart und wehren sich verzweifelt. Als eines Tages ein Teenager namens Kyle Reese zusammen mit vielen anderen ins Skynet-Hauptquartier gebracht wird, macht sich Connor auf, ihn zu retten.

 Nein. Der Vorstandsvorsitzende war tatsächlich geladen, um zum Thema zu sprechen. Der Lebensraum des Eisvogels ist bedroht - der HSV will helfen. Dabei muss der Klub sich selbst helfen. Und das zügig. Ein Trainer muss her. Hoffmann: "Wir werden das nicht in drei Jahren über die Bühne bringen, aber auch nicht in drei Tagen." Falsch gehofft, Fans. So schnell wie ursprünglich gedacht wird die Entscheidung, von der die gesamte Personalplanung des Sommers abhängt, also nicht fallen.
Hoffmann steckt den Zeitrahmen so: "Bis Ende nächster Woche." Bei Namen hält der Boss sich bedeckt. "Kein Kommentar." Auch das Anforderungsprofil belässt er auf nebulösem Niveau. "Das will ich nicht breiter diskutieren, weil das den Kandidatenkreis einschränken würde." Einzige klare Vorgabe des Vorstandsvorsitzenden: "Er muss deutsch sprechen." Ein Anspruch, der Aspiranten wie den Dänen Michael Laudrup (sagte in Wolfsburg mit dem Hinweis auf schwache Deutsch-Kenntnisse ab) oder auch Steve McLaren (ehemaliger englischer Nationalcoach in Diensten von Twente Enschede), den die holländische Tageszeitung "De Telegraaf" in die Diskussion brachte.
"Die Trainersuche ist sicher keine Raketenwissenschaft", sagt Bernd Hoffmann, wohl wissend, dass die 177-Tage-Fahndung ihn selbst und andere Hamburger Verantwortungsträger Nerven gekostet hat, "die Personalauswahl für diese Top-Position wird bei uns so durchgeführt wie in jedem mittelständischen Unternehmen.

 Laut Microsoft wird nicht nur die Suche, sondern auch die Entscheidungsfindung verbessert. Das bedeutet Bing will nicht nur Ergebnisse liefern, auch z. B. beim Shoppen helfen. Deshalb sind ebenso die Ergebnisse des eigenen Einkaufsportals "Ciao" mit eingebunden. Zwei Suchbegriffe werden zudem besser verknüpft. So dass man nicht nur Seiten bekommt, auf denen beide Begriffe vertreten sind, sondern wo zielsicher das Zusammenspiel betrachtet wird. Bei Bildern und Videos zeigt sich die Veränderung deutlich: Die Mausberührung vergrößert das Bild oder lässt bei Videos eine Vorschau starten. Man muss nicht die Ursprungsseite aufrufen.
- Für wen interessant? Bing ist ein ernsthafter Konkurrent für Google - und kommt an: Die alten Microsoft-Angebote hat Bing schon abgehängt, kommt eine Woche nach dem Start auf rund ein Prozent Marktanteil in Deutschland - etwa gleichauf mit Yahoo!.
Wissenschaftlich: Wolfram
- Von wem? Der Google-Konkurrent Wolfram Alpha stammt vom Briten Stephan Wolfram, der mit seiner Firma und der "Mathematica"-Software weltweit sehr bekannt und erfolgreich ist. Mit seiner Suchroutine will er jetzt neue Wege gehen, setzt aber vor allem auf den wissenschaftlichen Aspekt.

"Man braucht klare Ziele"
? MOPO: Ihre Mannschaft geht mit dem forschen Ziel Titelgewinn in die EM. Was erwarten Sie?
! Hrubesch: Das habe ich auch ausgegeben. Wenn man schon die Qualifikation schafft, muss man eine klare Zielsetzung haben. Ob wir das umsetzen, wird vom Start ins Turnier abhängen.
? Spielen Jerome Boateng und Dennis Aogo eine besondere Rolle in Ihren Planungen?
! Natürlich. Alle Spieler, die Bundesliga-Erfahrung haben. Wir hatten nicht viel Zeit, uns vorzubereiten, da ist es letztendlich auch die Kunst, eine gute Mannschaft aufzustellen.

Die Mullahs versuchen es mit Drohungen, Gewalt und Pressezensur - dennoch gehen jeden Tag zehntausende Mussawi-Anhänger auf die Straße. Vor allem über das Internet, über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter sowie mit SMS hebelt die Opposition das Regime aus.
"Stimme für Mussawi und schicke diesen Text an zehn andere. Wenn nicht, wirst du Albträume haben", lautet eine der tausendfachen SMS-Botschaften, die von den Jugendlichen verschickt werden. Augenzeugen stellen Videos bei YouTube ein, Berichte werden per E-Mail verschickt. Der US-Sender CNN ist inzwischen dazu übergegangen, Bilder zu senden, die von Iranern über Facebook und Twitter ins Web gestellt werden. "Ohne Twitter bin ich von der Welt abgehängt, denn das staatliche Fernsehen berichtet über nichts", erklärt ein Nutzer aus der Kleinstadt Rasht.
Zwar hat die Regierung von Mahmud Ahmadinedschad versucht, die SMS-Flut zu stoppen, indem die Funkfrequenzen stillgelegt wurden. Bei den Demonstrationen wurden Teilnehmer verhaftet, die per Handy Fotos machten. Doch 23 der 70 Millionen Iraner haben Zugang zum Internet, 45 Millionen telefonieren mit Handys. Bisher traut sich die Regierung nicht, den Zugang komplett zu sperren.
Das Regime verschärfte gestern den Ton gegenüber den ausländischen Medien und bezeichnete sie als "Sprachrohr der Krawallmacher". Die Revolutionsgarden drohten den Online-Medien, Websites und Bloggs mit Strafen, falls kritische Beiträge nicht entfernt werden. Trotzdem organisierte das Lager des unterlegenen Kandidaten Mir-Hussein Mussawi erneut eine Protestkundgebung.

Autodiebe hatten Polizei über Stunden genarrt / Komplize flüchtig
Nach der fünfeinhalbstündigen Verfolgungsjagd durch halb Norddeutschland (MOPO berichtete) sitzen zwei Täter in U-Haft. Ihr Komplize ist weiterhin flüchtig.
Die Männer (35 und 29 Jahre alt), die in ihren Vernehmungen schwiegen, waren am Mittwochabend auf der A24 bei Neuruppin (Brandenburg) mit einem in Berlin gestohlenen BMW-Kombi in eine Kontrolle geraten und davongerast. Erst nach 300 Kilometern konnten die Täter gefasst werden. Wie sich jetzt herausstellte, hatten die Männer die Polizisten kurz vor ihrer Festnahme in Holm-Seppensen abgehängt und wollten auf einem Grundstück ein neues Fluchtauto stehlen. Da sie den BMW nicht knacken konnten, versuchten die Männer in das Haus einzubrechen, um den Schlüssel zu klauen. Die Anwohner alarmierten die Polizei. Festnahme!
(ws)

MOIN MOIN
ANONYMITÄT DES INTERNETS
Manche Leute bemühen sich ihr Leben lang, auf dem neusten Stand zu bleiben Das ist gar nicht so einfach, vor allem die Entwicklungen im Internet drohen einen abzuhängen.Die Rentnerin aus Winterhude versucht dennoch, am Ball zu bleiben. Sie liest Online-Zeitungen, schreibt E-Mails und spielt auch Gesellschaftsspiele im Netz. Neulich kam sie mit einem Spielgegner ins Gespräch bzw. in einen "Chat". Irgendwann fragte der andere, der sich als 26-jährig herausstellte, nach ihrem Alter. "66", schrieb sie zurück. Seine Antwort: "Du scherzt!" Dann hat er sich nie wieder gemeldet. Traurig, irgendwie.
NINA GESSNER

- Preis: kostenlos
- Aktualität: seit März 2009
- Geschwindigkeit: laut Hersteller der schnellste Browser auf dem Markt. Im Praxistest mit aktueller Software und aufwendigen Webpages hat sich "IE8" jedoch von den Rivalen "Chrome", "Safari" und "Opera" öfter (de.opera.com) abhängen lassen.
- Komfort: das Rundum-sorglos-Paket fürs Surfen, mit übersichtlichen "WebSlices" (Lesezeichen), "Schnellinfo" (Kopieren von Texten in Dienste) und Registrier-Tabs
- Sicherheit: neuer "InPrivate"-Modus, guter Schutz vor Schad-Software

 An Hitzfelds Erfolgsbilanz (sieben Meistertitel, zwei Mal Champions-League-Sieger, drei DFB-Pokale geholt) kann Trainer Labbadia noch lange nicht kratzen. Aber schließlich ist der Schweizer-Nationalcoach bereits seit knapp 30 Jahren im Geschäft. Labbadia scheint also auf dem besten Weg zu sein ¼
Zé selbst spielt in der Labbadia-Strategie eine zentrale Rolle. Der Supertechniker soll im Mittelfeld die Fäden ziehen - ob als "Sechser" aus einer defensiveren Grundposition heraus oder weiter vorne - als "Achter" oder "Zehner" - ist noch unklar. "Ich fühle mich am wohlsten als einer von zwei Sechsern", sagt Zé. Der Trainer plant derzeit aber eher mit einem 4-1-3-2-System. Klar ist: Vieles wird vom großen Zé abhängen.Der Brasi will sich schnellstens in einen vollwertigen körperlichen Zustand hineinarbeiten. "Momentan bin ich sehr müde. Ich schlafe schlecht wegen des Jetlags. Brasilien ist fünf Stunden zurück." Wenn sein Schlaf-Rhythmus geregelt ist, wird er sich federführend um den Rhythmus des HSV-Spiels kümmern.
SVEN TÖLLNER
BU:

 Niemand hat wirklich auf eine langhaarige Band aus der Provinz gewartet, also erlernten wir alle "bürgerliche Berufe". Reinschnuppern wollte ich aber doch noch mal ins Musikgeschäft und wurde Roadie bei der Hamburger Hardrockband "Lucifer's Friend". Für mich eine Art Praktikum, aber Drogen und das klassische Rockstar-Klischee "Hotelzimmer umdekorieren" (habe ich tatsächlich erlebt!) waren nicht mein Ding. Also begann ich ein Maschinenbau-Studium, zog nach Barmbek in eine 120-Mark-Studentenbutze und genoss den nahen Stadtpark und das Schachspielen dort.
1975 löste sich unsere Band auf, doch 1996 gab es bei einem Klassentreffen eine Reunion. Seitdem spielen wir rund zehn Konzerte im Jahr, darunter auch alljährlich im Logo (Grindelallee 5), wo wir in unserer frühen Hamburger Zeit schon immer abhingen.Einzig unser Sänger Christian Lammers ist zehn Jahre jünger als wir, aber als jugendlicher Fan aus Dannenberger Schülertagen gehört er quasi mit zur Urbesetzung.
Mit meiner Familie lebe ich seit 20 Jahren in der Papenhuder Straße auf der Uhlenhorst. Es ist eine entspannte, bunt gemischte Nachbarschaft. Gerne genieße ich mit Familie oder Freunden einen guten Tropfen zum Schafkäse in der "Uhlenhorster Weinstube" (Papenhuder Str. 29). Und wenn einer von der Band dabei ist, schmunzeln wir über unseren alten Hamburger Rockstar-Traum.
Aufgezeichnet von Hein Schlüter

 Denn wie ein in die Jahre gekommener Pensionär fährt und fühlt sich der Honda S2000 nicht an. Schneeweiß ("Grand Prix Weiß" heißt das bei Honda) ist die "Ultimate Edition", mit grafitfarbenen Alufelgen und 240 PS unter der Motorhaube macht das Wägelchen die Straße zum Catwalk. Liebhaber gucken immer noch, wenn die flache Flunder vorbeischießt.
1999 ist der Honda S2000 auf den Markt gekommen, bis heute wurden über 110 000 Autos verkauft. Der S2000 war und ist dabei die sportliche Alternative zur Konkurrenz. In nackten Zahlen ausgedrückt: 240 km/h Spitze, 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit werden und wurden MX-5, Barchetta, und MG TF locker abgehängt.Der Honda S2000 definiert sich als Sportler, nach klassischer Sportwagenart treibt der vorne längs eingebaute Motor die Hinterräder an. Und mit Startknopf, gelochten Aluminium-Pedalen, Aluminium-Schalthebel, schwarz-roter Lederausstattung und digitalen Cockpit-Anzeigen gibt einem der Roadster auch das Gefühl, in einem Sportwagen zu sitzen.
Mit allen Vor- und Nachteilen. Die extrem kurzen Schaltwege des knackigen Sechsgang-Sportgetriebes verleiten zu sportlicher Fahrweise, der nur 1260 Kilogramm leichte und 1,28 Meter flache agile Roadster beißt sich förmlich im Asphalt fest. Der niedrige Schwerpunkt macht jede enge Kurve zum Fahrerlebnis. Er liebt kurvige Landstraßen mehr als schnurgerade Autobahnen.
Aber superflach heißt natürlich auch super wenig Platz und wenig Bequemlichkeit.

SPLITTER
- AUSSTIEG: Hayley Peirsol, Schwester von US-Schwimmstar Aaron Peirsol, hatte in der Alster alle Konkurrentinnen deutlich abgehängt, stürzte aber in Führung liegend auf dem Rad. Leicht verletzt stieg die 23-Jährige aus.
- VERWIRRUNG: Anja Dittmer entfachte mit einer langen Kunstpause auf der Pressekonferenz Spekulationen. Zum Erfolgsgeheimnis der Australier sagte die Neubrandenburgerin: "Die trainieren richtig, richtig hart und sind immer locker drauf. Aber man weiß ja auch nicht alles ganz genau ¼" Als viele vermuteten, dass sie auf das böse Wort Doping anspielen wollte, fuhr die 33-Jährige kurz darauf harmlos fort: "Vielleicht sind sie ja auch manchmal ernst."
- KONTROLLEN: Bei Damen und Herren gab's jeweils zehn Urin- und drei Blutkontrollen.

MEXIKO An den Stränden der mexikanischen Pazifikküste sind fünf Touristen in über drei Meter hohen Wellen ertrunken. Die Riesenwellen wurden von einer äquatorialen Gegenströmung ausgelöst. Mehrere Strände wurden geschlossen.
Elfjähriger segelte auf und davon
KEMPTEN Ohne Rettungsweste und ganz allein in einer kleinen Segeljolle war ein Elfjähriger auf dem Bodensee unterwegs. Er hatte seine Mutter im anderen Boot abgehängt - um zu zeigen, was er im Segelkurs gelernt hat.

Lehrling verdrängt den Meister
Aogo hat Stammplatz sicher / Jansen verspricht Bald spiele ich!
Ein wenig verrückt ist die Welt beim HSV schon. Zwei Profis streiten um den Platz auf der linken Abwehrseite. Der eine, Dennis Aogo, spielt für Deutschlands Junioren-Auswahl, der andere, Marcell Jansen zählt zum Inventar des A-Teams. Beim HSV aber hat der "Lehrling" den "Meister" erst mal abgehängt.
Erkenntnisse wollte Bruno Labbadia aus dem Kick gegen Randers ziehen. Die vermutlich wichtigste: Jansen, in der Vorbereitung verletzt, ist noch nicht so weit, Aogo dürfte seinen Platz sicher haben. "Ich nehme diesen Zweikampf an und glaube auch, dass ich bald wieder spielen werde", so Jansen, der gute Gründe für sein Selbstvertrauen ausfindig macht: "Bei mir geht alles über die Fitness. Und die kommt!"
Aogo hingegen kann endlich die Vorfreude auf sein Lieblings-Auswärtsspiel rauslassen. Im Vorjahr wechselte er aus Freiburg zum HSV, "seit Wochen fiebere ich dem Spiel entgegen". Seine Familie wird aus Karlsruhe anreisen, überhaupt hat Aogo einen Wunsch an "Kartenwart" Frank Rost: "Die Zahl der Leute, die ich mit ins Stadion nehmen müsste, ist unbegrenzt!"

 "Vielleicht sind sie dieses Jahr auch einfach nur spät dran", macht er sich noch ein wenig Hoffnung.
Doch Experten und Umweltschützer glauben, dass die Erderwärmung das Ökosystem der Ozeane durcheinandergebracht hat. Vielleicht fehlte den Sockeye aber auch Nahrung. Greenpeace hält zudem Krankheiten und Parasiten für mögliche Ursachen. Kommerzielle Fischfarmen, die in den vergangenen Jahren an der Pazifikküste angelegt wurden, könnten die Wildtiere mit Seeläusen, auch ein Parasit, infiziert haben. Dies weist der Verband der Lachs-Farmen British Columbias zurück: "Unsere Farmen liegen über 110 Kilometer von der Mündung des Fraser-Flusses entfernt und die Jungfische sind in der kritischen Phase ihrer Entwicklung."
Die einheimischen Fischer, deren Lebensunterhalt von der Rückkehr der Lachse abhängt, sprechen laut Tageszeitung "Globe and Mail" von einer "Katastrophe". Sie warten nun mit Sorge, ob denn wenigstens Buckel- und Ketalachse pünktlich zum Laichen im Fluss Fraser eintreffen. Diese werden zwischen Ende August und Oktober erwartet.
(cwg)
BU:

TELEGRAMM
"Inglourious Basterds" räumen ab
LOS ANGELES Der Film "Inglourious Basterds" von Quentin Tarantino hat am Wochenende die Konkurrenz an deutschen und US-Kinokassen abgehängt.Nach Studioschätzungen spielte der Film mit Brad Pitt, Christoph Waltz und Daniel Brühl am Premierenwochenende weltweit über 65 Millionen Dollar ein. Die Produktionskosten in Höhe von 70 Millionen Dollar machen die "Basterds" damit im Eiltempo wett.
Otto Schily schwingt den Taktstock
BERLIN Ex-Innenminister Otto Schily (SPD) will nach seiner Zeit als Politiker den Taktstock schwingen. Es sei für ihn die schönste Erfahrung seines Lebens gewesen, einmal die Philharmonie der Nationen dirigieren zu dürfen, sagte der 77-Jährige am Montag im Deutschlandradio Kultur. Diese Erfahrung möchte er gern wiederholen. Schily will sich nach den kommenden Bundestagswahlen aus der Politik zurückziehen.

Beim Leben meiner Schwester
Drama um ein Mädchen, das nur aus einem ganz speziellen Grund gezeugt wurde
Die Story: Als die kleine Kate unheilbar an Leukämie erkrankt, fassen ihre Eltern Sara und Brian einen ethisch heiklen Entschluss. Da weder sie noch Sohn Jesse als Blutzell- und Knochenmarkspender infrage kommen, setzen sie mittels künstlicher Befruchtung ein drittes Kind in die Welt, das genetisch besser zur kranken Tochter passt. Anna wächst in dem Bewusstsein auf, dass Wohl und Wehe ihrer älteren Schwester, zu der sie ein inniges Verhältnis entwickelt, ganz von ihr abhängen.Bis zu ihrem elften Lebensjahr lässt sie alle zu Kates Lebenserhalt notwendigen Prozeduren über sich ergehen. Doch als sie ihrer Schwester auch noch eine Niere spenden soll, legt sie sich quer. Vor Gericht will sie sich mit Hilfe eines Anwalts das Recht auf medizinische Selbstbestimmung erstreiten.
Die Schauspieler überzeugen durch die Bank: Cameron Diaz als dominante Mutter, der das Leben ihrer ständig vom Tod bedrohten Tochter über alles geht; Jason Patric als eher besonnener Vater, der im Gegensatz zu seiner Frau durchaus Verständnis für Annas plötzliche Verweigerungshaltung aufbringt; "Little Miss Sunshine" Abigail Breslin als ihre Sache vehement vertretende Anna; Sofia Vassilieva als von seiner Krankheit schwer gezeichnetes Mädchen; und Evan Ellingson als Jesse, der damit zu kämpfen hat, dass sich alles immer nur um seine beiden Schwestern dreht.

Leichtathletik
Bolt Noch drei starke Rennen
Nach einer langen Saison ist "Blitz-Bolt" müde. Der dreifache Weltmeister hat in Berlin neun Rennen - insgesamt 1300 Meter - abgespult. Eigentlich will er nur noch nach Hause, mit Freunden abhängen und Party am Strand machen. Doch die Leichtathletik spielt in Europa, und die Fans wollen ihr Idol sehen. Also läuft der Jamaikaner bei einigen Meetings, kassiert dort pro Start rund 200000 Euro Antrittsgage. Geht da noch was? Bolt vor seinem Lauf in Zürich (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe nicht beendet): "Ich habe vielleicht noch drei gute Rennen drin."

erleben, zum Beispiel eine Fahrt durch eine Schleuse.
Nach getaner Arbeit folgt das Vergnügen:
Essen mit Freunden und Abhängen am Lagerfeuer.
Zuvor müssen die Zelt aufgebaut werden.
Lehrer und Seebär Burghard

 "Das Tier wird zum vertrauten Zuhörer für das Kind. Man kann ihm all seine Sorgen erzählen und dies bei voller emotionaler Zuwendung und Vertraulichkeit", sagt Prof. Dr. Reinhold Bergler, Vorsitzender des Forschungskreises "Heimtiere in der Gesellschaft".
¼ helfen beim Lernen
Der Experte hat auch herausgefunden: Kinder mit Kaninchen, Katze und Co. schreiben bessere Noten in der Schule. Sie lernen schon früh, Verantwortung zu übernehmen, sich einzufühlen, Freundschaften zu knüpfen und tolerant zu sein. In der Schulzeit profitieren sie davon: Sie zeigen mehr Lernwilligkeit und Ausdauer als andere Schüler, können sich besser konzentrieren und zeigen die Einsicht, dass der Erfolg in der Schule vom eigenen Verhalten abhängt.
¼ vertreiben die Einsamkeit
Tiere brechen das Eis zwischen Fremden: Bellende Hunde, schnurrende Katzen oder kuschelige Meerschweinchen bieten gleich ein Gesprächsthema - und verhelfen ihren Besitzern damit sogar zu dem einen oder anderen Flirt.

Statt "Zertifikat" schrieben die Banken jetzt lediglich "Anleihe" auf ihr Produkt, was zwar in der Sache das Gleiche sei, aber besser klinge, heißt es in der aktuellen Zeitschrift "Finanztest". Zusätzlich wurden die Papiere mit einer Kapitalgarantie ausgestattet. Aber, so die Finanztester: "Geht die Bank pleite, ist das Geld ebenso verloren wie bei Lehman."
Was kritisieren die Tester?
Der Kern der Kritik aber lautet: Die Zertifikate seien weiterhin so kunstvoll konstruiert, dass oft noch nicht einmal die Anlageberater der Banken sie verstünden. "Finanztest" hat die Angebote mit "Komplexitätsnoten" bewertet. Das Komplexitätsmaß gibt an, von wie vielen Bedingungen Zins- und Rückzahlung des in einem Zertifikat angelegten Kapitals abhängen.
Ab wann wird's kritisch?
"Ab einem Komplexititätsmaß von mehr als fünf", sagen die Finanztester. Die "Ziel-Zins-Expander-Anleihe 09/09" der WestLB hat sogar ein Komplexitätsmaß von 89, das "Global Champion"-Zertifikat der Commerzbank ein Maß von 42.

 Je nach Standort sind schon zehn bis 78 Prozent der Steinkorallen von Algen überwuchert. Denn anders als die sensiblen Korallen passen sich Algen schneller und besser an die veränderten Umweltbedingungen an. Es ist dramatisch: Der Anstieg der Meerestemperatur führt unter Wasser zu einem totalen Umbruch: Riffe, wichtiger Lebensraum für Abertausende von Arten, sterben einfach ab.
Da sind zum Beispiel Ruderfußkrebse - stecknadelkopfgroß zwar nur, aber eine wichtige Nahrungsquelle für Fische und deren Larven. Ebenfalls vor Belize untersuchte eine Wissenschaftlerin aus Hamburg, wie sich das veränderte Klima auf diese Einzeller auswirkt. Die kleinen Krebse sind ein gutes Beispiel dafür, wie in Ökosystemen eins vom anderen abhängt.Sollten sie aufgrund der Temperaturschwankungen in ihrer Existenz bedroht sein, dann wird der Fischbestand sinken. Das wiederum bedroht die 380000 Belizianer, die in erster Linie vom Fischfang leben.
Was geht uns das an? Es sind die Industriestaaten, die diesen dramatischen Klimawandel durch den Ausstoß von CO2 verursacht haben. Ziel des Teams um Frank Schweikert ist es, das Bewusstsein hierzulande für nachhaltiges und globales Umwelthandeln zu schärfen.
OLAF WUNDER

l.brauer@mopo.de
j.masumy@mopo.de
Abhängen im Gängeviertel: Pheline ist mit den Künstlern von dort befreundet. Filmszenen, die in Shanghai spielen, wurden hier gedreht.
Astra-Stube unter der Sternbrücke: Als Filmbrüder besaufen sich Moritz Bleibtreu und Adam Bousdoukos in der kleinen Kneipe. Auch nach Drehschluss feierte hier das Team.

 Die FDP, die bisher eine harte Linie bei ALG-II-Empfängern fuhr, sorgt sich jetzt um ihr soziales Image und wirbt in ihrem 100-Tage-Programm mit einer Verdreifachung des sogenannten "Schonvermögens" auf 750 Euro pro Lebensjahr. Begründung: Die bisherige Regelung sei "unvernünftig", weil sie den Anreiz nehme, fürs Alter vorzusorgen.
Das lässt die CSU nicht ruhen. Parteichef Horst Seehofer ist sogar für eine Vervierfachung auf 1000 Euro pro Lebensjahr - wie teuer das für den Staat würde, ließ er offen.
Besonders eifrig war auch SPD-Sozialminister Olaf Scholz. Der kündigte großspurig an, noch 2009 werde ein Mindestlohn auch für die Pflegebranche gelten. Das dürfte wohl eher von der künftigen Bundesregierung abhängen.Immerhin: Die frohe Botschaft für 600000 Beschäftigte steht im Raum.
Nicht weniger als alle arbeitenden Frauen hatte Scholz im Blick, als er am 9. September ein Gesetz zur besseren Lohngleichheit vorschlug. Hintergrund: Frauen verdienen in Deutschland im Schnitt 23 Prozent weniger als Männer im gleichen Job. Scholz will nun die Betriebe zur Auskunft über Gehaltsunterschiede zwingen und die Klagemöglichkeiten für Frauen deutlich verbessern. Eine schöne Idee - nur reichlich spät.
Aber auch die Kanzlerin lässt sich nicht lumpen. Angela Merkel griff ein ganz heißen Eisen auf und versprach, die Renten in Ost- und West anzugleichen. Die Kanzlerin als Retterin der Ost-Renten - das ließ die Linke nicht ruhen.

MOMENTAUFNAHME
DAS KOMMT DAVON, wenn man seine Wahlplakate nicht rechtzeitig abhängt: Unbekannte Gegner einer schwarz-gelben Bundesregierung haben Porträt und Slogan eines Merkel-Plakats der CDU in Leipzig leicht verändert.

 Das 1905 erbaute Haus an der Methfesselstraße gehört der Familie Wagner, und der Senior wohnt im traditonsreichen Haus mit Blick auf die Ostertraße. Jugendstilkacheln an den Wänden und im Ex-Verkaufsraum eine Decke mit einzigartigen Glas-Jugendstil-Elementen: Das Geschäft mit 15 Mitarbeitern hat Stil. Nicht zuletzt ist es aber die Top-Qualität der Ware, die Kunden von weither kommen lässt.
Die Produkte stammen alle von dem eigenen Bauernhof in der Wilster Marsch. Dort laufen die Galloway-Rinder, die Charolais-Rinder und die Tiere der Limousin-Rasse frei herum. "Der Bauernhof war ursprünglich mal mein Hobby", erzählt Hans Wagner. "1979 hielt ich da noch Hirsche und Strauße." Bis das leckere Rindfleisch heute in die Schlachterei kommt, muss es aber erst mal vier Wochen abhängen."Dann ist es ein Marzipanstück", versichert er. Neben dem Rindfleisch werden auch die selbst zubereiteten Wurstwaren von den Kunden hoch geschätzt. Die Leberwurst schmeckt heute noch wie vor 50 Jahren. Alle Rezepte sind überliefert.
Ein Job, der aber nicht viel Privatleben zulässt. Von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr sind die Wangers täglich dabei. "Meinen letzten Urlaub hatte ich 1980", erzählt der Senior. Kürzlich hat Kabel1 in der Schlachterei gedreht. Der Beitrag ist am 1. November um 20.15 Uhr zu sehen.

Enrico nach Alkoholvergiftung zu Hause / Er hatte 2 Promille
Der kleine Enrico aus Berlin hatte wohl einen Schutzengel. Gestern durfte der Erstklässler das Krankenhaus wieder verlassen. Am Sonntag hatten ihm vier Heranwachsende Wodka-Cola auf einem Spielplatz eingeflößt. Bis der Siebenjährige mit zwei Promille auf einem Gehweg zusammenbrach (MOPO berichtete).
Ein Polizeisprecher: "Diese Personen haben das Kind regelrecht abgefüllt. Das war mehr als nur Jux und Tollerei." Nicht das erste Mal, dass der Knirps mit Alkohol in Berührung kam. Seine Schultutorin Michelle C. (11): "Sein älterer Bruder nimmt ihn öfter mal mit in diesen Park, wo die Säufer abhängen.Und die trinken da dann auch Bier." Auch beim Koma-Saufen am Sonntag war sein neunjähriger Bruder Raik mit dabei. Überhaupt soll Alkohol eine große Rolle in Enricos Familie spielen. Michelle: "Seine Eltern und seine Schwester trinken."
Auch das Jugendamt sowie Lehrer bestätigen, dass die Familie als problematisch eingeschätzt wird. Doch trotzdem gibt sich der kleine Enrico große Mühe in der Schule, gilt als fleißig, ist beliebt und hat viele Freunde.
Michelle: "Nur zu Hause geht es ihm nicht so gut. Ich glaube ja, dass sein Bruder einen schlechten Einfluss auf ihn hat." Das Jugendamt entscheidet nun, wie es weitergeht.

 Denn: "Es gibt eine Vereinbarung der Wirschaftsförderungen der Länder, dass einzelne Regionen nicht offiziell Abwerbung betreiben", so die Sprecherin. Schließlich soll die Metropolregion Hamburg mit vereinten Kräften gestärkt werden.
Die Werbekampagne des Herzogtums läuft bundesweit. "Wir wollen damit auch unseren Standort in Hamburg sichtbar machen", sagt Werner Hesse, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung des Herzogtums. Dass mit der Kampagne Abwerbung betrieben wird, sieht er nicht. "Abwerbung wäre, wenn ich Firmen gezielt ansprechen würde. Aber wir haben ja nur Plakate aufgehängt", sagt er.
Besonders geärgert haben dürfte die Verantwortlichen der Stadt ein Plakat am Kundenzentrum des Bezirksamts Mitte (MOPO berichtete). Das wurde allerdings inzwischen abgehängt.
SIMONE PAULS
BU:

BU: Toor!! Die Freunde inmitten der anderen Eintracht-Fans
Abgemeldet: Wenn's bei den Jungs um Fußball geht, bleiben die Mädels frustriert unter sich.
Abhängen nach dem Spiel. Die Freunde bei ihrer zweitliebsten Beschäftigung: Saufen

 Einerseits weil sie eine Emotionalität beinhalten, die der Neufundländer nur höchst selten zum Ausdruck bringt, vor allem aber weil es weit positivere Erinnerungen für den Freezers-Stürmer gibt, als die an seinen Ex-Klub. Letzte Saison erlebte er beim DEL-Rekordmeister eine echte Seuchensaison, in diesem Jahr kassierte der Hamburger Top-Scorer zwei Pleiten gegen seine Ex-Kollegen (3:4 und 0:6). Auch der 28-Jährige selbst lieferte äußerst dürftige Leistungen in beiden Spielen ab. "Deswegen hoffe ich sehr, dass es diesmal anders läuft und ich ein Tor erzielen kann, auch wenn das gegen Mannheim nicht ganz einfach ist."
Die Stärke der Adler liege aber vor allem in deren "unberechenbaren Offensivspiel", so Jason King. Viel wird daher auch davon abhängen, ob die "Eisschränke" seinen Namensvetter Scott King (32) in den Griff bekommen. Der Sohn von Ex-Freezers-Coach Dave King kam aus Nürnberg zu den Kurpfälzern und schlug dort voll ein. Mit elf Toren und sieben Assists hat er allerdings zwei Vorlagen weniger auf dem Konto als Hamburgs "König" Jason.
Wer denn nun der Bessere sei? "Das möchte ich nicht beantworten", sagt Freezers-Trainer Paul Gardner. "Beide sind für ihre Mannschaften enorm wichtig. Sie haben beide ein tolles Spielverständnis. Schauen wir mal, wer das auf dem Eis dieses Mal besser löst." (fa)

Bis der Plan der Europäischen Union in den einzelnen Ländern auch umgesetzt wird, wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Doch an unzuverlässige Anbieter, die ihre Versprechen nicht halten, sind die Kunden schon heute nicht gekettet - selbst dann nicht, wenn sie einen Vertrag mit langfristiger Laufzeit unterschrieben haben.
Wurde dem Telefon-Kunden etwa für seinen Internet-Zugang eine Übertragungsrate von 6000 kbit/s zugesagt, von denen aber nur 3000 erreicht werden, ist das ein Grund zur fristlosen Kündigung, befand beispielsweise gerade das Amtsgericht Fürth (Az. 340 C 3088/08).
Besonders erfreulich für den Kunden: Die Richter ließen die im Vertrag enthaltene übliche Klausel, dass die Übertragungsrate von den technischen Bedingungen vor Ort abhinge und eventuell geringer ausfällt, nicht gelten. Die Richter: Diese Klausel benachteiligt den Kunden, ist unwirksam.
Anne Kronzucker, Rechtsexpertin der D.A.S., empfiehlt unzufriedenen Kunden, ihre Kündigung mit einem Einschreiben per Rückschein abzuschicken. Dann nämlich hat man keine Probleme, bei einem möglichen Rechtsstreit auch nachzuweisen, wann man denn nun gekündigt hat. Wichtig: Für die Kündigungsfrist gilt nicht, wie viele meinen, das Datum des Poststempels - sondern der Tag, an dem die Firma die Kündigung erhielt.
Was die Kündigung unbedingt enthalten muss: in jedem Fall Namen, Anschrift, Kundennummer. Auch die eigenhändige Unterschrift darf man nicht vergessen. Manche Telefon-Anbieter verlangen, dass eine Kündigung auf einem von der Firma vorgefertigten Formular ausgesprochen wird.

 Was hat bei diesem Skandal-Paar eigentlich noch gefehlt? Richtig: die Wieder-Heirat nach ihrer Scheidung im Juli.
Einem Freund soll Fielder-Civil anvertraut haben: "Wir beide wissen, dass die Scheidung nur auf dem Papier existiert." Und weiter: "Freitag hat sie mir gesagt, dass sie ihren Verlobungsring wieder trägt. Das ist der Ring, den ich ihr beim ersten Mal geschenkt habe. Er hat 2000 Pfund gekostet und ist von Tiffany. Sie will mich wieder heiraten. Ich bin so glücklich."
Wann die Hochzeitsglocken wieder läuten, soll nur noch davon abhängen, wann Fielder-Civils Haftstrafe endet.

KABARETT
Gutes tun und Spaß haben
Weihnachten soll man nicht nur schlemmen, Geschenke kassieren und träge unterm Tannenbaum abhängen.Weihnachten soll man auch Gutes tun. Diesen schönen Grundsatz beherzigen Lisa Politt und Gunter Schmidt (Herrchens Frauchen, Foto) alljährlich mit ihrem "Benefiz zugunsten jugendlicher unbegleiteter Flüchtlinge". Die Gästeliste für 2009 kann sich sehen lassen: Schon im siebten Jahr sind die Kabarettisten Rainer Trampert und Thomas Ebermann in der Fabrik dabei und geben Kostproben aus ihrem aktuellen Programm. Auch das singende Lästermaul Marco Tschirpke ist mit von der Partie, ebenso wie Peter Thiessen von der Hamburger Band Kante. Die Bläsertruppe Tuten & Blasen steuert ihre rau-schräge Mischung aus Jazz, Afro und Latin bei. Und natürlich steigen auch Herrchens Frauchen auf die Bühne und spielen ein kleines Best of.

"Manches wurde verheimlicht"
Informatik-Professor warnte Unternehmen vor dem Wechsel ins Jahr 2000 / In der MOPO blickt er zurück
Er war einer der gefragtesten Wissenschaftler vor dem Wechsel in das Jahr 2000: Der Hamburger Informatik-Professor Klaus Brunnstein (72) warnte Unternehmen und Organisationen, deren Funktion stark vom Einsatz von Computern abhängt, vor Problemen mit der Datumssteuerung beim Jahreswechsel. Das Problem: Soweit das Datum nur in Kurzform "31.12.99" gespeichert sein sollte, würde das Neujahrsdatum "01.01.00" als Jahr 1900 interpretiert werden. Brunnstein kritisierte auch den Zynismus einiger Hamburger Krankenhäuser im Umgang mit dem Jahr-2000-Problem. Zehn Jahre danach blickt er in der MOPO zurück.
MOPO: Wie bewerten Sie die Warnungen zum Jahreswechsel 1999/2000 aus heutiger Sicht?
Brunnstein: Ich habe damals gesagt, dass es Probleme geben kann, wenn man sich nicht vorbereitet. In einigen Artikeln und vielen Überschriften kam es so rüber, als hätte ich eine Katastrophe vorhergesagt - das stimmte so nicht.

Star-Astrologin Antonia Langsdorf So stehen Ihre Sterne 2010 Teil 6 Aktiv-Ferien, Abhängen, Städtereisen
Wohin in den Urlaub?
Was die Sterne verraten über die schönste Zeit des Jahres

Hier macht das Rodeln richtig Spaß
Jetzt ist Schlittenzeit - der Schnee bleibt weiter liegen / Die MOPO stellt die schönsten Pisten Hamburgs vor
Was zurzeit das beliebteste Fortbewegungsmittel in Hamburg ist? Ganz klar: der Schlitten! In der ganzen Stadt sieht man große und kleine Schneefans auf dem Kufengefährt die Abhänge hinuntersausen. Und die gute Nachricht ist: Mit dem Rodelwetter ist es noch lange nicht vorbei.
"Das, was wir zurzeit erleben, kann wieder ein richtiger Winter genannt werden", sagt Birger Tinz vom Deutschen Wetterdienst in Hamburg. Zuletzt hat es 1996 einen richtig kalten Winter im Norden gegeben. Der Elbe-Lübeck-Kanal musste wegen starker Eisbildung bereits auf der Länge von 27 Kilometern gesperrt werden.
In Hamburg und im Norden kann die Temperatur in den kommenden zwei Nächten bis unter minus zehn Grad fallen. Außerdem kommt täglich ein Zentimeter Neuschnee hinzu. Am Wochenende soll die Decke nochmals kräftig wachsen: Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee soll es dann geben.

- Gefahrenquellen Die Vorliebe für Höhlen lockt die Katze in die Waschmaschine, gekippte Fenster können sie in eine schlimme Klemme bringen: gefährliche Öffnungen sollten Sie immer absichern - für Fenster gibt es spezielle Katzennetze und Sicherungen im Zoofachhandel. (ej)
BU: Ohne Kratzbaum geht es nicht - wenn Ihnen Ihre Couch lieb und teuer ist.
Richtig schön abhängen: Katzen schlafen und dösen rund 14 Stunden am Tag. Dazu liegen sie gerne bequem und vor allem hoch - sicher ist sicher.

 Sei's drum. Henin ist wieder voll auf der Höhe. "Diese 14 Tage waren sehr emotional für mich", sagte sie. "Australien war der beste Ort, um wieder zu beginnen." Über die Finalniederlage durfte sich Henin zudem mit einem Scheck über knapp eine Million US-Dollar hinwegtrösten.
Super-Serena erhielt das Doppelte, schraubte ihr Preisgeldkonto auf über 30 Millionen Dollar (22 Mio. Euro). Wichtiger aber war ihr der Blick in die Sportgeschichte. "Ich habe jetzt mit zwölf Grand-Slam-Titeln mit Billie Jean King gleichgezogen, das war immer mein Ziel." In der Australian-Open-Hitliste hat der US-Star nun Steffi Graf abgehängt, steht hinter den Aussie-Legenden Margaret Court (11 Siege) und Nancye Bolton (6) auf Platz drei. Der Hunger nach Erfolg ist beim 1,75-m-Kraftpaket (offiziell 68 kg) aber längst nicht gestillt: "Jetzt würde ich gerne mal wieder die French Open gewinnen."
(fa)
BU:

 Warum Wladimir seinem engsten Vertrauten die auserwählte Herzensdame nicht in privater Runde, sondern ausgerechnet am rummeligen roten Teppich vorstellen wollte, fragte sich da so mancher. Entsprechend holprig fiel Haydens US-stereotype Begrüßung ("Hi, nice to meet you!") bei der Bekanntmachung mit dem Vielleicht-Schwager in spe aus. Den Rest des Abends ließen sich Wladimir und sein süßes New-York-Girl abschirmen.
Wesentlich relaxter gaben sich die weiteren Gäste bei der Gala in der Arena, darunter Entertainerin Kim Fisher ("der Klitschko und sein Krümel interessieren mich überhaupt nicht"), "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (wie immer am charmantesten), HSV-Neuzugang Ruud van Nistelrooy (hatte keine Lust, den Abend im Hotel abzuhängen) und Transen-Trash-Granate Lorielle London (tröstete sich mit ihrem Manager).
Auf der Bühne sorgte Udo Lindenberg mit seiner Ballade "Hinterm Horizont" für einen Überraschungsauftritt. Mit "Stage Entertainment" produziert der Panik-Papst in Berlin gerade sein eigenes Musical. "Es geht um eine große schicksalhafte Liebe, die verboten war, um mein Mädchen aus Ostberlin", erklärte Udo und kündigte an: "Das wird eine geile Rockshow!"
Mehr über die "Best of Musical"-Bühnenshow lesen Sie auf Seite 45.

Mit diesem Bullen will Vettel Schumi abhängen
Auch die Rückkehr Michael Schumachers (41) bringt Sebastian Vettel (22) nicht vom Kurs ab. "Mein Ziel ist ganz klar: Ich will Weltmeister werden", sagte der Vize-Champion des Vorjahres bei der schlichten Präsentation des neuen Red Bull auf dem Circuito de Jerez. Der neue Dienstwagen ist laut Technik-Direktor Adrian Newey "eine Evolution des Vorjahresautos". Der RB6 weist eine relativ breite Frontpartie mit einem quer liegenden Flügel wie bei einem Hammerhai auf.

Magath stapelt weiter tief
Schalke geht ohne Peer Kluge, Carlos Zambrano und Heiko Westermann, aber mit reichlich Selbstvertrauen in die Partie. Vier Tage nach dem Einzug in das Halbfinale des DFB- Pokals will der Tabellendritte seine glänzende Ausgangsposition im Kampf um die Champions League wahren. Obwohl sein Team seit sieben Spielen ohne Niederlage ist, stapelt Trainer Felix Magath weiter tief: "Erst nach den Spitzenspielen im März und April kann man sagen, wohin uns der Weg führt."
Bei den Gästen wird viel davon abhängen, wie sie das Pokal-Aus beim FC Augsburg verarbeitet haben. Trainer Zvonimir Soldo hofft auf eine Trotzreaktion: "Es gibt keinen Grund, warum sich unser Aufwärtstrend in der Bundesliga nicht fortsetzen sollte. Wir sind nicht chancenlos."
ODDSET-Quoten: 1,45 - 3,05 - 5,00

 Passgenau zur noch nicht überstandenen Krise. Der Lohnzuwachs kommt 2011, wenn es (hoffentlich) wieder flutscht.
- Bei den Piloten der Lufthansa spitzt sich die Lage dagegen zu. Die Lufthansa erklärte den Streik, der am Montag beginnt, für rechtswidrig und drohte der Piloten-Vereinigung Cockpit mit Schadenersatzforderungen. Die europäische Airline Nr. 1 rechnet mit 100 Millionen Euro Kosten durch den viertägigen Ausstand. Die rund 4000 Lufthansa-Piloten (bis zu 9000 Euro Verdienst im Monat) fordern 6,4 Prozent mehr Gehalt, wehren sich aber auch gegen die Job-Verlagerung hin zu den Lufthansa-Billig-Töchtern. MOPO-Urteil: Privilegierte Top-Verdiener streiken auf dem Rücken der Flugbegleiter und des Bodenpersonals, die beim Gehalt weit abgehängt sind. Der Streik ist zwar zulässig, hat aber keinen Rückhalt.
- Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind derzeit wegen der Schlichtung ausgesetzt. Ver.di-Chef Bsirske hat die krasse Forderung von fünf Prozent auf 3,5 Prozent reduziert, die Arbeitgeber bieten 1,5 Prozent für zwei Jahre, vor allem in Form von Leistungsboni. MOPO-Urteil: Die 3,5 Prozent sind schon realistischer, aber nicht durchsetzbar. Zumal die Staatsdiener nicht um Jobs bangen müssen. Das Arbeitgeberangebot aber ist für Geringverdiener eine Frechheit. (roh)

Damen triumphieren im Langlauf, Männer holen Silber / Auch DSV-Adler jubeln
Der deutsche Olympia-Chef Thomas Bach brachte es auf den Punkt. "Das ist ein grandioser Tag". Einmal Gold und zweimal Silber - mit furiosen Rennen und Sprüngen haben die deutschen Athleten gestern für einen Medaillenregen gesorgt und sich wieder an die Spitze der Nationenwertung gesetzt.
Langlauf-Teamsprint der Damen: In den Einzelrennen abgehängt, im Duett unverhofft zu Gold: Der Trainer von Evi Sachenbacher-Stehle und Claudia Nystad konnte den Triumph auch Minuten nach dem Finish kaum fassen. "Sensationell!", jauchzte Jochen Behle, "beide waren absolut am Limit und haben sich das verdient". Nicht einmal als Geheimfavoriten waren Sachenbacher-Stehle und Nystad auf dem Parcour gestartet - doch von Anfang an hielten die Routiniers mit der Spitzengruppe mit. Dann zündete Claudia Nystad den Turbo: Auf den letzten Metern hängte sie die Schwedin Anna Haag ab, die mit ihrer Partnerin Silber vor Russland gewann. Mit gequältem Lächeln schloss Nystad ihre Partnerin in die Arme. "Wir haben perfekt harmoniert, dann kommt so etwas dabei heraus", so die 32-jährige.

 Aber Schumi ist zufrieden: "Der letzte Test in Barcelona hat uns gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sein dürften."
Teamchef Ross Brawn (55) lehnt sich sogar noch weiter aus dem Fenster: "Unser Ziel ist es immer, das nächste Rennen zu gewinnen. Und das nächste Rennen ist Bahrain." Hoppla, das klang vor zwei Wochen noch ganz anders.
Auch bei Schumi. "Es ist wichtig, gleich von Anfang der Saison an vorne dabei zu sein, und ich bin zuversichtlich, dass wir das sein werden", sagt er, nachdem er an seinem vorletzten Testtag noch gemotzt hatte: "Es läuft noch nicht rund. Unser Ziel muss es derzeit sein, dass die anderen uns nicht abhängen."
Der Glaube an den neuen Wunder-Diffusor, den Brawn aus Angst vor Spionage in den Tests nicht ans Auto schraubte, muss groß sein. Der doppelte Unterboden soll den Silberpfeil zum Siegerauto machen: "Wir wissen, dass wir in Bahrain noch einige neue Teile am Auto haben werden, die uns voranbringen sollten."
OLIVER REUTER

München
Wie können zwei Kinder nur so ausrasten? Ganz Deutschland ist schockiert über Claudio B. und David G. (beide 13, Namen geändert), die eine Oma (83) stundenlang quälten (wir berichteten). Außer Gesprächen droht den Jungs nichts.
David G. kann wieder in die Schule gehen, mit Kumpels abhängen, als wäre nichts gewesen. Obwohl er mit seinem Schulfreund Claudio der ehemaligen Berufsmusikerin Edeltraut B. einen halben Liter Schnaps eingeflößt, sie getreten und auf sie uriniert hat.
David G. ist wieder daheim bei seinen Eltern. Das Verhältnis zu ihnen ist nicht gut, er ist schon einmal von Zuhause ausgerissen. Nachbarn erzählen, dass er in seinem Kinderzimmer randaliert hat.
Sein Kumpel Claudio von der Hauptschule hat seit längerem psychische Probleme. Die Mutter trinkt, von ihr lässt er sich nichts mehr sagen. Streitigkeiten waren oft im ganzen Haus zu hören, erzählen Nachbarn der Münchner "TZ". Opfer Edeltraut B. vertraute ihm dennoch, bis er ihr im Streit gegen das Schienbein trat.

 "Der Bub hat eisige Augen", sagt eine Bekannte der Münchner "tz". "Viele Kinder hier dürfen schon lange nicht mehr mit ihm spielen und auch Erwachsene haben Angst vor ihm." In der Schule wurde David frech, trat einer Lehrerin in den Hintern, öffnete während der Fahrt die Schulbus-Türen. Er pöbelte, log, petzte, lief von daheim fort. Mit seiner Mutter fuhr in die Türkei, machte dort eine Delfin-Therapie - sie half nicht.
Jetzt liegt Rentnerin Edeltraut B. verletzt in der Klinik. Und die Behörden können nichts gegen David G. und Claudio B. unternehmen. Sie sind noch nicht strafmündig. David kann wieder zur Schule gehen, abhängen - alles wie bisher.
Sein Kumpel Claudio sitzt weiter in der Psychiatrie. Nicht, weil er die Rentnerin gequält hat, sondern weil er mit Selbstmord droht. Das Jugendamt wird prüfen, ob die Jungs in ihren Familien bleiben können. Ihr Opfer wird aber vermutlich nie wieder alleine leben können.
Dorita Plange

TIME-OUT
SCHALKE: Felix Magaths Truppe war in der Arena, wurde mit Pfiffen begrüßt. 15 Minuten vor Spielende brach die Truppe auf, fuhr mit dem Bus ins Hotel. Kevin Kuranyi verpasste den Bus, raste mit einem Teamkollegen dem Taxi hinterher ...
KÖRBE: Statt zwei Stunden vor der Partie im VIP-Raum abzuhängen, machen sich Hens und Co. nun immer mit einem Basketball-Match in der Volksbank Arena, ihrer Trainingshalle, locker.
------------------------------
BU: Das 32:31 - Krzysztof Lijewski springt ab, wuchtet den Ball Richtung Tor, vorbei am chancenlosen Lemgoer Torwart Carsten Lichtlein.

Steffen Möller über Polens Drama
Warum wird dieses Land so gebeutelt?
Die Nachricht vom Absturz der Präsidentenmaschine erschüttert gerade wegen der Verbindung mit dem russischen Massaker an der polnischen Elite in Katyn. Was dieser Name für die Polen bedeutet, habe ich erst im Land selbst begriffen. Viele Polen haben den Eindruck: Warum wird ausgerechnet dieses Land immer so gebeutelt? Trotzdem ist die Hoffnung nicht abwegig, dass dieses Unglück zur Aussöhnung zwischen Polen und Russen beitragen kann. Viel wird vom Verhalten der Russen in den nächsten Wochen abhängen.Die Premiers Tusk und Putin haben Zeichen gesetzt, die Gutes erhoffen lassen. Was die gegenwärtige Stimmung in Polen angeht, bin ich immer wieder überrascht von der nationalen Geschlossenheit, die sich in solchen Momenten entwickelt. Eine gefasste Melancholie hat sich über das ganze Land gelegt, ähnlich wie nach dem
Tod von Papst Johannes Paul II. 2005. Eine vergleichbare Stimmung habe ich in Deutschland bislang noch nicht erlebt - vielleicht ansatzweise bei der Aufbahrung Willy Brandts in Berlin. Die Präsidenten-Gattin Maria Kaczynska habe ich noch beim Konzert zu Chopins Geburtstag am 22. Februar in Warschau gesehen. Sie bekam einen warmen Applaus, weil sie sehr natürlich und herzlich wirkte, ohne First-Lady-Attitüden.

Bischkek Die frühere Präsident von Kirgistan, Kurmanbek Bakijew, ist weiter auf der Flucht. Er soll Kasachstan wieder verlassen haben und ist nun angeblich in Moskau. Bakijew war vor einer Woche gestürzt worden.
Liberale jetzt vor Labour
London Die Unterhauswahl am 6. Mai in Großbritannien verspricht einige Überraschungen. Nach dem großen TV-Duell haben die Liberaldemokraten, bisher die drittstärkste Kraft, nun die Labourpartei abgehängt.Sie liegen in Umfragen bei 30 Prozent, die Tories bei 33, Labour bei 28.

Wie viel Luxus ist erlaubt?
Die gefährlichen Protz-Reichen
Die Reichen haben es nicht leicht. Erst mussten sie in der Finanzkrise um ihre Vermögen zittern - und kaum hat der Staat ihr Geld gerettet, kommt dieReichen-Schelte. Protzig seien immer mehr, wirft ihnen gar der Bürgermeister der Pfeffersäcke-Stadt Hamburg vor. Und egoistisch. Und verantwortungslos. Zu Recht? Alle Studien zeigen, dass Reichtum in diesem Land vor allem davon abhängt, welche Eltern man hat. Mit Leistung hat das also nicht immer zu tun: Von Papi erben und dann auf dicke Hose machen - peinlicher geht's nicht. Doch hinter der aktuellen Protz-Diskussion steckt noch etwas anderes: Die Angst um die soziale Stabilität. Allzu freizügig zur Schau gestellter Reichtum schürt Neid. Deshalb hat der hanseatische Geldadel das Understatement so perfektioniert: Man duldete ihn, so lange der Luxus hinter hohen Mauern versteckt war - und stets etwas für's soziale Gewissen getan wurde. Provozieren die wenigen Reichen aber die vielen Armen, wird's ungemütlich. Für die Reichen. Und die Politiker. MATHIS NEUBURGER
(Bericht Seiten 12/13)

 "Wir haben hier noch viele kleine Geschäfte", sagt Brigitte Vahrenholt von der Lüneburger-Heide-Touristik und steuert schon auf die Schokoladen-Manufaktur "Edelmann und Paulig" zu. "Super Adresse für originelle Mitbringsel wie die Salzpralinen." Stimmt. Die mit leicht gesalzenem Karamell gefüllten Schokokugeln schmecken außergewöhnlich gut.
Aber erst mal wird gefrühstückt. Seit Kurzem kann man das besonders gut im Restaurant "Canoe" des neu eröffneten Hotels "Altes Kaufhaus". Für 14 Euro pro Person sind alle Getränke und beste Aussicht auf Ilmenau und Stintmarkt inklusive. Wenn es nur ums Kaffeetrinken geht, sind sich Yvonne Zimmermann von Lüneburg-Marketing und Brigitte Vahrenholt einig: Den besten Cappuccino gibt es im Coffeeshop Nr. 1 an der Schröderstraße, die CafØ-und Kneipenmeile der alten, jung gebliebenen Stadt. Zum gepflegten Abhängen lädt bei Sonnenschein Schröder's Garten an der Ilmenau ein - Sportliche mieten gleich ein Ruder- oder Tretboot und erkunden die Flusslandschaft. "Zu meinen Lieblingsplätzen gehört auch der Kurpark", sagt Yvonne Zimmermann. "Ideal für ein schönes Picknick." Also schnell noch erst zu Tschorn, dem besten Supermarkt der Stadt (Am Sande), und dann ein paar Salzpralinen für den Nachtisch kaufen! Anke Geffers
Gemütlich und preiswert kann man seit Kurzem im Bed+ Breakfast "Sahara" mitten in der Altstadt übernachten: www.sahara-bed-and-breakfast-lueneburg.de
; Infos und Stadtplan: www.lueneburg.de

 Rot nach üblem Tritt und der klare Beleg - die öffentlich gewordene Affäre mit Lolita-Hure Zahia D. lässt Bayerns Superstar alles andere als kalt. In seiner Heimat werden nun sogar Stimmen laut, die RibØrys Verbannung aus dem WM-Kader fordern.
Die Tageszeitung "L'Equipe" fragte ihre Leser, ob RibØrys Leistung bei der WM durch die Affäre leiden könne. 70 Prozent antworteten mit Ja - ein eindeutiges Votum. Und 57 Prozent forderten in der Zeitung "Le Soir" den Rausschmiss des Super-Technikers aus dem Nationalteam! Was aber wird Trainer Raymond Domenech unternehmen?
Bisher stand der Coach der "Equipe Tricolore" bedingungslos zu RibØry. Nun wird das Wohl und Wehe des 26-Jährigen wohl davon abhängen, wie viele pikante Details noch an die Öffentlichkeit gelangen. Zumindest heute bietet sich RibØry die Chance, Dampf rauszunehmen - mit einer starken Leistung in Gladbach.
------------------------------
BU: Franck RibØry (r.) und seine Gespielin, die Lolita-Hure Zahia D. - eine Affäre, die der Großteil der Franzosen dem Superstar nicht verzeihen will.

 "Es wird mit den Jahren leichter, weil man sich nichts mehr zu beweisen braucht - aber es wird auch ein bisschen schwerer, weil die Knochen an einigen Stellen doch nicht mehr so gut mitmachen.
Schon bei der 30-Kilometer-Marke kam das tückische Zwicken in der Wade, das die nahende Erschöpfung ankündigt. "Wir haben alle in diesem Winter 200 bis 300 Trainingskilometer weniger abgerissen. Der Winter war hart, und auch der Job tut sein Übriges", sagt die Reemtsma-Angestellte.
Dennoch stand am Ende eine Fabelzeit für die Dauerläuferin - und die schöne Erkenntnis, den 11 Jahre jüngeren TV-Moderator Johannes B. Kerner um mehr als zehn Minuten abgehängt zu haben. "Das mit dem Laufen ist eine Sucht." Morgen laufen wir aus, nächste Woche geht's zurück ins Training. "Wir wollen für den nächsten Marathon auf Helgoland im Mai fit sein."
------------------------------
"Der Marathon in Hamburg ist immer ein Erlebnis" Heike Kammlage, Läuferin

Liebe Mopo-Leser,
heute habe ich drei Fragen an Sie: Wie heißt der Sozialminister von Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland? Wie heißt der Sozialsenator von Hamburg? Und wie heißt die designierte Sozialministerin von Niedersachsen? Okay, ich gebe zu, die ersten beiden Fragen sind sehr schwer - die richtigen Antworten lauten Karl Josef Laumann und Dietrich Wersich. Die dritte Frage kann aber nun wirklich jedes Schulkind beantworten: Aygül Özkan!
Die junge Hamburgerin hat sich noch vor ihrer Amtsübernahme richtig viele Freunde gemacht mit ihrer Forderung, Kreuze in Schulen abzuhängen.Glückwunsch zur neu gewonnenen Popularität, Frau Özkan! Abgesehen von Sinn oder Unsinn ihrer Forderung gibt es zur Zeit doch wohl wichtigere Sachen, mit denen man sich profilieren könnte. Aus Hamburg könnte sie ein paar schöne Themen mit nach Hannover nehmen: Beispielsweise könnte sie der niedersächsischen Landeshauptstadt eine Schulreform vorschlagen oder ein Pendant zur Elbphilharmonie, wobei sich Leine-Philharmonie schon reichlich billig anhört.
Und auch die Kirche hat wohl Besseres zu tun (will sagen: andere Sorgen), als über ihre Botschaft in deutschen Schulen zu streiten. Kirche und Özkan könnten sich aber gemeinsam für die Einführung der Prügelstrafe in den Schulen in Niedersachsen aussprechen. Das wäre doch mal eine schöne Schlagzeile ...

 "Wenn wir komplizierte Sachverhalte dann begreifen, ist das schon ein schönes Gefühl", sind sich beide einig. Dann haben sich die zusätzlichen 90 Minuten am Nachmittag gelohnt.
Von mangelnder Leistungsbereitschaft kann bei den meisten Siemens-Azubis also nicht die Rede sein. Bei der Aussicht, dass 100 Prozent all jener, die den Abschluss schaffen, auch übernommen werden, fällt die Motivation aber auch nicht sonderlich schwer.
Dass viele Gleichaltrige lieber auf der faulen Haut liegen, wissen sie aber sehr wohl. Robby Kozak (20), der Elektriker für Geräte und Systeme lernt, glaubt, dass neben der Schule auch Eltern, Freunde und das gesamte Umfeld eine Mitschuld tragen. "Die Verlockung ist groß: Langeweile in der Stadt, Abhängen im Park - da wird bestimmt manch einer zum Faulenzer."
Und das ist wirklich dumm.
Dajana Rubert


"Hallo Hamburg, entschuldige. Wir habe eine Problem gehabe mit der Soundmaschine, die ganze Power war weg, aber alles geht gut," sagt eine amerikanische Männer-Stimme in feinstem Bruce-Darnell-Deutsch. Nach 20 Minuten ging es weiter. "Hi, I'm Lady Gaga. Sorry about the power. Scheiße", entschuldigte sich der Star bei den jubelnden Fans.
Einen Gutteil ihrer "kleinen Monster", wie Lady Gaga ihre Fans zärtlich-aggressiv nennt, hatte sie schon im Vorwege durch Ticketpreise von 60 Euro vergrault. Schlappe 7000 Fans wollten die "Electro-Pop-Oper" sehen. Der Innenraum war licht wie ein alter Männer-Schopf, auch das Abhängen der Oberränge konnte nicht über das Paradox hinwegtäuschen: Die derzeit größte Pop-Diva - auf dem Wege, Madonna vom Thron zu kippen - hat es nicht geschafft, die O2-World-Arena zu füllen.
"Get your dicks out" und Splatter-Videos, in denen Gaga auf der Riesenleinwand blutige Gedärme verschlingt oder grünen Schleim erbricht - das war wohl eher für die schrilleren Fans gedacht. Doch ihre schockende Performance funktioniert: Mal steht sie in Nonnen-Haube in einem U-Bahn-Waggon mit Vampir-Klauen, singt "Fame", dann steht sie "Glitter and Grease" in Netzstrumpfhosen und Nutten-Stiefeln vor einer "Mad-Max"-Filmkulisse. Wie ein unheilvoller Rache-Engel im po-freien Korsett mit bombastischen Fledermausarmen und Nosferatu-Nägeln singt sie "Dance in the Dark".


Erst danach, darauf deutet alles hin, will der Vorstand die Trainersuche finalisieren. Mit Lucien Favre sprachen die Bosse bereits, auch Interimscoach Ricardo Moniz bleibt ein Thema. "Ich warte, was passiert", so der Niederländer zur MOPO. Nichts anderes bleibt auch Favre übrig. Und am Ende könnte überraschend Jol der lachende Dritte sein ...
Die Klubführung hat dem Holländer seinen geräuschvollen Abgang nach Amsterdam weitestgehend verziehen. Jol will Ajax wieder verlassen -liebend gern in Richtung Hamburg. Das wissen die Klubbosse. Sollten die Konzepte der anderen Kandidaten nicht überzeugen, könnte Jol sie auf der Überholspur abhängen.Denn zumindest eines wüssten die Bosse: Was sie vom Trainer Jol zu erwarten hätten.
Vom HSV berichtet SIMON BRAASCH
------------------------------

Das Endspiel Noch 3 Tage HSV Mit Vollgas zur ersten Meisterschaft Kartrennen als Ablenkung vorm Finale / Rudolph "Wir haben den stärkeren Willen"
Das Motto des Teamabends passte zum Endspiel gegen den Kiel: Vollgas! Auf der Kartbahn am Nedderfeld rasten die Profis des Tabellenführers in den Mini-Flitzern über den 600 Meter langen Rundkurs. Strahlender Sieger: Betreuer Mirko Großer, der alle Stars abhängte.
Platz zwei und drei belegten Robert Schulze und Toto Jansen (33). Und Martin Schwalb (47)? "Ich fahre ja auch gerne schnell, aber ich habe meine Grenzen kennengelernt", lacht der HSV-Trainer, "Letzter war ich nicht, aber auf den Sieger hat mir eine Sekunde gefehlt. Es hat Riesen-Spaß gemacht."
Der Boss war nicht dabei. Andreas Rudolph (55) kehrte erst gestern Morgen mit dem Auto aus Spanien zurück. nach 17-stündiger Fahrt. Nach drei Stunden Schlaf saß er schon wieder am Schreibtisch. Das Adrenalin vor dem Kracher gegen Kiel (Sonnabend, 16.30 Uhr, live bei sport1) hält den Präsidenten wach. "Seit dem Sieg in Nettelstedt steigt stündlich die Anspannung", gibt der Unternehmer zu, der in seinen Klub rund 20 Millionen Euro investiert hat und endlich den ersten Meister-Titel ernten will.

 Aber nicht in der Schweiz. Nicht bei Hitzfeld. Er ist unser Übervater, niemand zweifelt an seinen Entscheidungen. Selbst wenn wir in der Vorrunde scheitern sollten, würde niemand an ihm zweifeln.
Ein bisschen aber beschleicht uns die Angst, dass die Deutschen versuchen, ihn nach der WM abzuwerben. Ich denke aber, dass er uns treu bleiben wird. Denn Hitzfeld schätzt die Ruhe bei uns. Im Herzen ist er Schweizer.
Spielerisch wird viel von Tranquillo Barnetta abhängen.Mit ihm steht und fällt unser Spiel. Unsicher ist, ob wir in dieser südamerikanischen Gruppe zurecht kommen. In der Vorbereitung haben wir in einem Gurkenkick 1:2 gegen Uruguay verloren. Nicht das beste Vorzeichen.
Aber egal, wie diese WM endet, über unsere Zukunft müssen wir uns nicht groß sorgen. Schließlich ist unsere U17 Weltmeister geworden. Und hat dabei sogar Deutschland geschlagen, für einen Schweizer gibt's nichts Schöneres. AUFGEZEICHNET VON FREDERIK AHRENS
------------------------------

Louisa löffelt sich schöner
'Kann man Schönheit eigentlich mit Löffeln essen?', fragt 'Germanys next Topmodel'-Kandidatin Louisa im neuen TV-Spot für fettarmen Müller-Buttermilch-Joghurt. 'Wer weiß...', fügt die sexy 22-Jährige hinzu. Damit hat sich die Kleinste in Heidi Klums ProSieben-Show den bisher größten Job geangelt, ihre vier Konkurrentinnen abgehängt.Mit 1,70 Meter fehlen Louisa zwar 5 cm an der Modelgröße, aber das macht die süße Blondine aus Hannover mit Aussehen und Traummaßen 83/60/89 locker wett!

Krzysztof: Perfekt gesagt.
MOPO: Also ist die Rückkehr nach Polen für 2011 beschlossen.
Marcin: Nicht zwangsläufig. Ich habe ja eine Option in meinem Vertrag. Alles wird von meinem körperlichen Zustand abhängen.
MOPO: Wer ist eigentlich der bessere Handballer von Ihnen?
Krzysztof: Marcin. Er ist mein Vorbild, und er wird bis zu meinem Karriereende mein Vorbild bleiben.

 Die bildhübsche Sport-Moderatorin des Senders SABC kündigte Deutschlands Fußball-Botschafter Nummer eins zwar als Franz Beckenbauer an, wechselte dann aber in die einzig angemessene Form der Anrede. 'Was halten Sie eigentlich von Südafrika, Kaiser?' Der ließ sich nicht beirren - und plauderte drauf los.
Ein wunderschönes Land sei Südafrika, schwärmte der 64-Jährige während der Talkrunde im Adidas-Quartier in Johannesburg, bevor er sich kurz vor der nächsten FIFA-Konferenz noch ein wenig Zeit für die MOPO nahm. Wie soll es weitergehen mit Jogi Löw, der Kaiser? 'Das klappt', weiß Beckenbauer, 'auch ohne Vertrag. Nach dem Turnier wird man sich zusammensetzen und weiterschauen. Ich sehe jedenfalls keinen besseren Kandidaten als Löw.'
Der Kaiser hat gesprochen! Einen schlagkräftigeren Unterstützer könnte der Bundestrainer kaum haben - wobei natürlich alles vom Verlauf des Turniers abhängt.Aber auch da ist Beckenbauer mehr als zuversichtlich. 'Natürlich kann Deutschland ins Finale kommen. Brasilien und Spanien sind vielleicht die Favoriten, aber gleich danach kommen wir. Der Geist in der Mannschaft stimmt, das Team macht einen wuchtigen Eindruck.'
Aus Beckenbauers Sicht wird der Druck vor allem aus der Zentrale entfacht. Sami (Khedira) und Schweini -das neue Mittelfeld-Duo hat es Franz so richtig angetan. 'Mit den beiden wird es sehr gut klappen. Natürlich wiegt Michael Ballacks Ausfall schwer - er wird in der ganzen Welt respektiert. Alle anderen müssen eben fünf oder zehn Prozent drauf packen.' Die deutschen Fans müssen sich also keine Sorgen machen.

MEINUNG Fahrverbot für Klein-Ganoven Für mehr Fantasie im Strafrecht!
Wer nicht hören will, muss fühlen. Und zwar da, wo es gerechterweise wehtut oder der Allgemeinheit nützt. Dieses einleuchtende Prinzip könnte nun eine Umsetzung erfahren. Das Strafrecht für Erwachsene bei kleineren Delikten lässt bislang nur Geld- oder Haftstrafen zu. Und dieses System ist tatsächlich ungerecht. Den Geringverdiener trifft eine Geldbuße, obwohl die Höhe vom Einkommen abhängt, ungleich härter als den besser Betuchten, der ein paar Hunderter mit einem Achselzucken auf den Tisch legt und zur Tagesordnung übergeht. Haftstrafen hingegen sind für kleinere Delikte wie Diebstahl oft unverhältnismäßig hart. Es fehlt etwas dazwischen, damit den Gerichten je nach Fall mehr Sanktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Das haben die Justizminister der Länder erkannt, und sie wollen nun da-rüber diskutieren, ob nicht auch ein Fahrverbot bzw. gemeinnützige Arbeit ein Mittel des Strafrechts für Erwachsene sein kann. Es bleibt zu hoffen, dass eine Einigung erzielt wird. Denn: Mehr Fantasie im Strafrecht kann nur gut sein. Für mehr Gerechtigkeit, für mehr Abschreckung, für mehr Augenmaß.

Gestern schied der 27-Jährige, der sowohl rechts als auch in der Mitte verteidigen kann, mit seinem Team bei der WM aus. Seine Berater planen derweil seine Zukunft. Bougherra will die Rangers verlassen, auch Arsenal London soll ein Auge auf ihn geworfenhaben. Nun ist auch der HSV im Rennen.
7,5 Millionen Euro beträgt der Marktwert der 1,88-Meter- Kante (Quelle: transfermarkt. de). Beim HSVkönnte er Jerome Boateng (wechselt zu Manchester City) beerben, käme zudem als Ersatz für den auf der Kippe stehenden Guy Demel in Betracht. Ein Spieler, der beide Positionen bekleiden kann - genau danach sucht der HSV im Idealfall.
Wie es mit Bougherraweiter geht, dürfte nicht zuletzt von Rafinha abhängen.Nach MOPO-Informationen verliefen die Gespräche mit dem Brasilianer bislang überaus positiv, Knackpunkt aber dürfte die Ablöse (cirka
zehn Millionen Euro) sein. Es passt ins Bild, dass Rafinha gestern abermals Schalkes Trainingsauftakt schwänzte - will er sich so in Gelsenkirchen frei pressen?
Weniger gut sieht es bei Reinartz (21) aus. Ab einer Ablöse jenseits der Zehn-Millionen-Grenze würden Leverkusens Bosse ins Grübeln kommen - zuviel für Hamburg. Reinartz, der sich mit dem HSV einig war, wird

 Doch eines Nachts erschien an der Hotel-Bar eine aufgewühlte Assistentin: 'Er wird sie empfangen.' - 'Wann?' - 'Sofort!'
Prince ist ein Workaholic, der mit Vorliebe nach Mitternacht arbeitet. Der Mitarbeiter aus dem Schlaf reißt, wenn er etwas braucht. Ein gnadenloser Diktator. Als er mich in sein Reich führt, trägt er ein Seidengewand. Diffuses Kerzenlicht. Er besteht darauf, dass er überall eine Aura wie in seinem legendären 'Paisley Park' in Minneapolis vorfindet. Privatgemach und Aufnahmestudio in einem.
Es war alles mit weißen Tüchern abgehängt.Eine einzige Spiel- und Liegewiese. Zwischen den Kissen lagen Instrumente herum. Das Nachtreich eines Menschen, der sich schon in früher Kindheit am liebsten in sein eigenes Universum zurückgezogen hatte. Als herumgeschubstes Scheidungskind war er bei einer Tante im Keller untergekommen. Dort schlief er, spielte Klavier und begann frühreif zu fantasieren und zu komponieren.
Der kleine Prince litt unter seiner Körpergröße. Doch wenn er Musik machte, blähte sich sein Ego auf. Seinen Vater, der als Bar-Pianist wenig für ihn da war, bewunderte er. Dessen Liebe bekam er nicht.

MOIN MOIN Elvis Presley paradox
Kollegin K., weltgrößter Elvis-Fan, hängt ein Poster ihres Helden in der Redaktion auf. Auf dem schlecht gemalten Bild stehen über dem Kopf die Wörter: Rolling Stone. Die Kollegin -auf diesen Widerspruch angesprochen -sieht ein, dass das nicht zusammenpasst. Doch abhängen will sie ihr Idol auf meinen Wunsch hin auch nicht. Ich sehe ein, dass meine Klugscheißerei über dieses Paradox nicht fruchtet, und beruhige mich mit dem Gedanken, dass ja auch ein Goethe-Denkmal durch die Bäume schillern kann ...

Los geht es mit zwei Einsteigerparcours in zirka zwei Metern Höhe. Hier können sich die Nachwuchs-Kraxler zum ersten Mal an verschiedenen Kletterhindernissen ausprobieren. Die einzelnen Elemente sind auf die Bedürfnisse von Kindern oder Erwachsenen mit Höhenproblemen abgestimmt, damit sie ohne Gefahr lernen, allein die einzelnen Herausforderungen zu bewältigen. Vorbei an Netzen, Abseilwänden und anderen Hindernissen auf den Drahtseilen, meistern die Teilnehmer die ersten Schwierigkeitsgrade. Als Belohnung wartet am Ende des Parcours eine Seilbahn, die alle mit Schwung auf den Waldbogen zurückbringt.
Seit gut einem Jahr gibt es den Kletterwald Hamburg im Stadtteil Volksdorf. Er bietet allen Sportfans sechs spannende Parcours von easy bis anspruchsvoll zum Erklimmen, Abseilen oder einfach nur Abhängen.Eine tolle Freizeitattraktion für Familien! Denn ein ausgetüfteltes Sicherungssystem ermöglicht es schon den Kleinsten, erste Klettererfahrungen zu sammeln. Mitmachen kann jeder ab fünf Jahren und mit einer Körpergröße von mindestens 110 cm.
Beim zweiten Schwierigkeitsgrad des Kletterwalds wird in vier bis fünf Metern Höhe schon ein bisschen mehr Geschick vorausgesetzt: Schwingende Holzbalken, Schlaufenbögen und Miniseilbahnen lassen Kletterherzen höherschlagen. Wer auch nach den ersten vier Parcours noch nicht ausgepowert ist, kann sich in der dritten Etappe an den höchsten Schwierigkeitsgrad in bis zu acht Metern Höhe wagen: Zwei anspruchsvolle Routen fordern die Teilnehmer heraus: Dabei müssen Elemente wie Orgelpfeifen(senkrechte, an einem Tau hängende Holzbalken), eine Eimerseilbahn oder Zickzack-Hindernisse überwunden werden.

 Und besaß so gut wie nichts, sie hat hart gearbeitet, um sich hier ein Leben aufzubauen. Trotzdem hat sie es geschafft, mir alles zu geben, was ich brauchte: sie hat ihre Kraft buchstäblich in mich investiert. Durch sie bekam ich die Chance, das zu werden, was ich bin.
MOPO am Sonntag: Sicher wollen Sie ihr dafür auch etwas zurückgeben?
Leonardo DiCaprio: Sie hat mir das alles ermöglicht. Und nimmt immer noch gern Anteil an meinem Leben. Und wenn ich die wunderbaren Seiten meines Berufs mit ihr teilen kann, mache ich es gerne - zu jeder Gelegenheit, die sich mir bietet. Außerdem ist sie cool. Es macht echt Spaß, mit ihr abzuhängen!
MOPO am Sonntag: Mit 35 Jahren sind Sie schon ein Veteran im Filmgeschäft. Einer Ihrer ersten Erfolge war "Gilbert Grape". Jeder dachte, Sie seien wirklich zurückgeblieben, so überzeugend spielten Sie. Denken Sie gern an die Anfänge zurück?
Leonardo DiCaprio: Nun, ich weiß noch, dass das die Zeit der großen Veränderungen in meinem Leben war. Jedenfalls war ich überglücklich, dass ich die Chance bekam, mit Lasse Hallström, Johnny Depp und Juliette Lewis arbeiten zu dürfen. Diese Rolle war fantastisch, und dass ich mitmachen durfte ... Ich werde fast wehmütig, wenn ich mir den Film heute anschaue.

VERBRAUCHER-TIPP
Vier Wochen Wartezeit
Bei der Regulierung eines Haftpflichtschadens nach einem Autounfall sind bis zu vierwöchige Wartezeiten rechtens. Diese Verzögerung ist nicht zu beanstanden. Das teilt der ADAC in München mit und verweist auf eine entsprechende Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart (AZ.: 3 W 15/10). Das Gericht begründete sie damit, dass es sich bei der Bearbeitung von Autounfällen um ein Massengeschäft handle, bei dem der Bearbeitungszeitraum von der personellen Besetzung und der Zahl der zu bearbeitenden Fälle abhängen kann.

Abhängen in der Baumkrone Zittern in luftigen Höhen MOPO-am-Sonntag-Redakteur Erik Trümpler (33) stößt im "Kletterwald Hamburg" an seine Grenzen
Das Seil gibt nach, der Blick in die Tiefe verspricht nichts Gutes, die Hoffnung hängt am stählernen Sicherheitsgurt. Wer nach der Arbeit ein bisschen abhängen und dabei trotzdem hoch hinaus will, findet am Meiendorfer Weg in Volksdorf das perfekte Plätzchen. Der "Kletterwald Hamburg" lädt zum After-Work-Klettern. Ich, MOPO-am-Sonntag-Redakteur Erik Trümpler (33), wagte mich auf den Abenteuertrip.
Entspannt verlasse ich das Büro. Das bisschen Klettern -wird schon. Höhenangst habe ich, aber so schlimm wird es nicht werden. Auch wenn die Routennamen "Nanga Parbat", "Borneo Spezial" und "Mount-Everest-Nordroute" nach Reinhold Messner, abgestorbenen Fußnägeln, Yeti und Sauerstoffmangel klingen.

Abhängen in der Baumkrone Zittern in luftigen Höhen MOPO-am-Sonntag-Redakteur Erik Trümpler (33) stößt im "Kletterwald Hamburg" an seine Grenzen
Das Seil gibt nach, der Blick in die Tiefe verspricht nichts Gutes, die Hoffnung hängt am stählernen Sicherheitsgurt. Wer nach der Arbeit ein bisschen abhängen und dabei trotzdem hoch hinaus will, findet am Meiendorfer Weg in Volksdorf das perfekte Plätzchen. Der "Kletterwald Hamburg" lädt zum After-Work-Klettern. Ich, MOPO-am-Sonntag-Redakteur Erik Trümpler (33), wagte mich auf den Abenteuertrip.
Entspannt verlasse ich das Büro. Das bisschen Klettern -wird schon. Höhenangst habe ich, aber so schlimm wird es nicht werden. Auch wenn die Routennamen "Nanga Parbat", "Borneo Spezial" und "Mount-Everest-Nordroute" nach Reinhold Messner, abgestorbenen Fußnägeln, Yeti und Sauerstoffmangel klingen.
Kaum in Volksdorf angekommen, sehe ich einige Jugendliche sich in atemberaubender Höhe auf wackligen Stangen entlanghangeln. Mein Kletter-Coach Ulf Schröder, ehemaliger Snowboardlehrer und Alpen-Besteiger -Sonnenbrille, schulterlanges Haar, innere Ruhe -muss mich auf den Boden bringen.

Abhängen nach dem Windhund-Derby Treffen der Super-Sprinter Vierbeiner-Rennen auf der Laufbahn in Rahlstedt
Nein, das ist keine Bauchredner-Puppe. Der Mann auf dem Foto trägt seinen entkräfteten Hunde-Athleten vom Platz. Der Windhund hat gestern Nachmittag das Finale im wohl verrücktesten Rennen des Wochenendes bestritten. Auf der Laufbahn Höltigbaum in Rahlstedt wurde das 56. internationale Wundhund-Derby ausgetragen -und die 190 pfeilschnellen Vierbeiner zeigten, was sie draufhaben.
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometern fegten die Hunde über die Laufbahn. Die schnellsten Rassen wie der Afghanische Windhund benötigten für die 480 Meter lange Strecke gerade einmal 35 Sekunden -und können über die lahmen Menschen deshalb wohl nur müde schnauben.

Mopo: Trainer Zvonimir Soldo steht nach zwei Niederlagen heftig unter Druck.
Overath: Alle stehen in der Bundesliga unter Druck. Letztes Jahr waren wir relativ früh gesichert. Aber wir können nicht sagen, dass wir immer nur gegen den Abstieg spielen. Da muss als Ziel auch mal Platz zehn her. Die Fans wollen das auch. Wir müssen jetzt da unten raus. Es ist kein Endspiel -aber ein sehr wichtiges.
Mopo: Viel wird von Lukas Podolski abhängen.Wa-rum spielt er in der Nationalelf besser als in Köln? Weil er da bessere Mitspieler hat?
Overath: Daran liegt es nicht, Lukas ist einer der überragenden Fußballer in Deutschland. Aber die Leute hier erwarten auch manchmal zu viel von ihm. Er ist nach außen hin locker und fröhlich, doch innerlich sehr sensibel. Ich hoffe natürlich, dass er seine Form aus dem Spiel gegen Aserbaidschan jetzt gegen St. Pauli zeigt.
Mopo: Würden Sie eigentlich gern heute noch mal jung sein?

 Wer indes aus unterprivilegierten Verhältnissen stammt, ist es nur zu 40 Prozent. Der Sozialwissenschaftler und Studienleiter Mathias Albert: "Die Kluft zwischen den sozialen Schichten ist nicht neu, aber sie verschärft sich."
-> Jobs: Auch hier eine Trendwende gegenüber den Werten von vor vier Jahren. 76 Prozent glauben, das sie nach der Ausbildung übernommen werden. 71 Prozent der Jugendlichen sind sogar restlos davon überzeugt, dass sich ihre beruflichen Wünsche erfüllen. Wieder eine soziale Kluft: Nur 41 Prozent der Jugendlichen aus sozial schwachen Verhältnissen glauben, ihren Traumberuf tatsächlich irgendwann einmal auszuüben. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Renate Künast: "Die Studie belegt erneut, dass Bildungschancen nirgendwo auf der Welt von der sozialen Herkunft abhängen wie in Deutschland. Dieser Zusammenhang muss aufgebrochen werden, damit die Bildungsverlierer von heute nicht die beruflichen und gesellschaftlichen Außenseiter von morgen werden."
-> Freizeit: Auch hier -die Herkunft macht den Unterschied. Ärmere Kinder hängen mehr vor der Glotze oder vorm Computer. Jugendliche aus bessergestellten Familien lesen mehr. 96 Prozent haben Zugang zum Internet. Im Schnitt surfen Jugendliche 13 Stunden in der Woche. Zum Vergleich: 2002 waren es sieben Stunden, 2006 neun Stunden. Das hängt natürlich auch mit der neuen Qualität der Computer, den schnellen Internetverbindungen und dem Angebot zusammen.
-> Kinder: Auch hier ein ungewöhnlicher Trend -zur Familie.

Nervenstärke in luftiger Höhe Der Kletterwald in Volksdorf fordert Anfänger und Sportprofis heraus
Wer wagt den Sprung von Plattform zu Plattform in zwei Metern Höhe? Wer bezwingt die Kletterwand hoch über dem Waldboden? Und wer traut sich über die löcherige Brücke in den Volksdorfer
Baumwipfeln? Der Hochseilgarten im Hamburger Stadtteil Volksdorf bietet allen Sportinteressierten sechs spannende Parcours von easy bis anspruchsvoll zum Erklimmen, Abseilen oder einfach nur Abhängen.
Los geht es mit zwei Einsteigerparcours in zirka zwei Metern Höhe. Hier können die Nachwuchskletterer ihre Geschicklichkeit testen. Gerade Familien und Kinder sollen sich von dem Hochseilgarten angesprochen fühlen. Denn ein ausgetüfteltes Sicherungssystem ermöglicht es schon den Kleinsten, erste Klettererfahrungen zu sammeln: Mitmachen kann jeder ab fünf Jahren und mit einer Körpergröße von mindestens 110 cm. Doch auch erfahrene Sportler kommen bei Routen in bis zu acht Metern Höhe auf ihre Kosten.
Infozeile: -> Meiendorfer Weg, nur 200 Meter von der U-Bahn "Meiendorfer Weg" entfernt, Öffnungszeiten: täglich 10-19 Uhr, Eintritt: Erw. 24 Euro, Kinder 18 Euro

 Spielmacher Mimi Kraus (27) bestätigt dies: "Das war eine Extra-Motivation."
Ein Satz, den Füchse-Boss Hanning (42) gleich zur nächsten Attacke nutzt: "Ich finde es schlimm, wenn ein Sportler eine Extra-Motivation braucht, um seine Leistung abzurufen. So etwas kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und tut mir für den Spieler dann auch leid."
Hanning gegen Schwalb. Hanning gegen Fitzek. Hanning gegen Kraus. Nach dem verbalen Ballyhoo fällt die Entscheidung aber heute wohl in einem anderen Duell. Und da ist sich der Füchse-Boss sogar mal einig mit dem HSV. "Vieles wird von der Torhüter-Leistung abhängen", sagten Hanning und Fitzek unisono. Hier, die deutsche Nummer eins: Jogi Bitter (28/2,05 m). Dort, die Nummer zwei: Silvio Heinevetter (25/1,94 m). Wer ist der Beste im Land?
"Ich weiß es nicht", sagt Hanning. "Der HSV ist zwar auf jeder Position doppelt und besser besetzt als wir, aber die Torhüter nehme ich davon aus." Fest stehe nur, dass Heinevetter und Bitter im Nationalteam "das beste Duo der Welt" seien.
"Da mache ich keine Vergleiche", sagt auch HSV-Trainer Martin Schwalb (47). "Beide sind großartige Torhüter in der Bundesliga. Beide sind auf der Platte sehr emotionale Typen."

DIGITREND Microsofts letzte Handy-Hoffnung Mit Windows Phone 7 kämpft der Konzern gegen den Absturz im Mobilgeschäft
Die Entscheidungsschlacht beginnt am 21. Oktober: Wenn die ersten Smartphones mit Microsofts neuem Betriebssystem Windows Phone 7 in den Handel kommen, wird sich zeigen, ob der Softwareriese aus Redmond im Mobilgeschäft noch mithalten kann -oder ob er untergeht. Denn Konkurrenten wie Apple und Google haben den Konzern längst abgehängt.
->Fünf Smartphones zum Start: In 17 Ländern sollen die neuen Telefone parallel in die Läden kommen. Und dafür sorgen, dass der derzeitige Marktanteil des mobilen Windows von mickrigen fünf Prozent langfristig wieder auf ansehnliche Höhen klettert. Die Marktforscher von Gartner sehen aber bis 2014 einen weiteren Absturz auf unter vier Prozent. In Deutschland werden die vier Netzbetreiber insgesamt fünf Modelle von HTC, LG und Samsung anbieten. Alle erfüllen die hohen Anforderungen für Phone 7 -mindestens 800 Megahertz Taktfrequenz, acht Gigabyte Speicher, fünf Megapixel Kamera-Auflösung -und liegen bei 460 Euro aufwärts.
->Bessere Benutzerführung: Anders als das alte Windows Mobile ist Windows Phone 7 komplett auf die Bedienung mit den Fingern (ohne Stift) ausgelegt.

* Idiot, zieh' Dir mal was Ordentliches an!
Lass' chilln!*
* Lass uns mal abhängen und nichts tun!
Digga, was'n das für'n Vogel?!*
* Kumpel, was ist das denn für ein komischer Typ?

Gestern feierte der 25-Jährige sein internationales Comeback: Nicht etwa in Mailand, Madrid oder Manchester, sondern beim griechischen Vertreter Aris Saloniki (bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet). Doch Adler will und muss jede Chance nutzen, um wieder zu alter Stärke zu finden. Fehler wie beim 0:1-Gegentreffer in Wolfsburg darf er sich nicht erlauben, wenn er wieder Ansprüche auf die Nummer eins im DFB-Tor anmelden möchte. Dort bleibt der Schalker Manuel Neuer (24) nach seiner überragenden WM gesetzt. Und auch Bremens Tim Wiese ist ein harter Konkurrent. Möglicherweise profitiert Adler jedoch von dessen Knieverletzung im Auswärtsspiel bei Twente Enschede (1:1).
Der Keeper weiß, dass es gerade bei Torhütern oftmals von Verletzungen oder Problemen der Konkurrenten abhängt, ob man eine große Chance bekommt. Sein Stern ging im Februar 2007 beim Bundesligaspiel gegen Schalke (1:0) auf, als er den rot-gesperrten Stammtorhüter Jörg Butt vertrat. Adler biss sich an dem Posten fest und Butt (Bayern München) musste sich einen neuen Klub suchen.
Fortan lief beim Blondschopf alles wie am Schnürchen: Er etablierte sich als Bayer-Torwart und im Frühjahr 2010 ernannte Löw ihn zum WM-Stammtorwart. Doch daraus wurde nichts:
Am 17. April 2010 verletzte er sich beim Bundesligaspiel in Stuttgart (1:2) so schwer an der Rippe, dass er für Monate ausfiel. Seine Mannschaftskollegen verspielten ohne ihn auch noch den Einzug in die Champions League.

"Es war eine Tortur", sagt sogar die Kachelmann-Verteidigung. Sabine W. war während der Endlos-Vernehmung gefilmt, das Bild auf eine Leinwand projiziert worden. Zwischendurch brach sie in Tränen aus.
Es steht Aussage gegen Aussage. Kachelmanns Ex-Geliebte behauptet nach wie vor, dass er sie mit einem Messer bedroht und vergewaltigt haben soll. Kachelmann bestreitet das.
Von der Glaubwürdigkeit Sabine W.s wird das Urteil abhängen.Neun Gutachter beurteilen ihre Aussagen und Mimik, prüfen den Wahrheitsgehalt.
Die Verteidigung äußerte sich zufrieden: "Das hat uns dem Ziel der Rehabilitierung von Herrn Kachelmann sehr viel näher gebracht." - "Wunschdenken", sagt die Staatsanwaltschaft.
Stutzig macht Sabine W.s lückenhafte Schilderung der angeblichen Tat. Die Gutachter sind uneinig, ob die Ursache dafür Todesangst ist.

 Der Ferrari-Schummler (Nutznießer der Stallorder von Hockenheim) hat mit elf Punkten vor Webber und 25 vor Vettel beste Chancen, zum dritten Mal nach 2005 und 2006 den Weltmeister-Thron zu besteigen. Mit einem guten Gefühl geht er in die entscheidende Phase des Titelrennens. "Natürlich verschafft ein leichter Vorsprung einem Ruhe", sagt er. "Es liegt jetzt in unserer Hand, unser Ziel zu erreichen", so der Spanier, der schon nach Platz drei in Suzuka überzeugt war: "Es reicht jedes Mal aufs Podest zu kommen, um Weltmeister zu werden. Denn die Red Bulls werden nicht immer ankommen." Prompt leisteten die sich in Südkorea einen Doppel-Nuller.
Alonso dagegen darf sich auf Felipe Massa verlassen. Der Brasilianer gesteht, erneut eine Stallorder befolgen zu wollen: "Wenn es von mir abhängen sollte, werde ich natürlich helfen."

2005 gründete ein Fanklub des gerade untergehenden FC St. Georg-Horn den Verein mit einem Bogenschützen im Wappen. Selbst nennen sie sich die "Geächteten aus dem Sherwood Forest" und streiten bevorzugt mit dem Hamburger Fußball-Verband. Hamms Vize Detlef Meyer kandidierte 2007 vergeblich gegen Dirk Fischer um den Verbandsvorsitz.
Für Kritiker dagegen kauft sich Hamm United den Erfolg. Spieler wie Obi Karimi und Bülent Arlioglu haben schließlich schon in höheren Ligen gekickt. Präsident Heinemann setzt Kontinuität dagegen: "Fast alle Gründungsmitglieder sind noch dabei, Uli Schulz ist unser einziger Trainer in fünf Jahren."
Millonarios hin oder her: Das Landesliga-Topspiel findet statt, wenn die Girlanden in Hamm schon wieder abgehängt sind: Am Sonntag streiten Vierlande und Heinemanns Ex-Verein VW Billstedt um die Herbstmeisterschaft. (fh)

Bei Stallorder droht Massa sogar Knast! Staatsanwalt beruft sich auf Gesetz Überholen lassen verboten / Vettel top
Der brasilianische Staatsanwalt Paulo Castilho droht Landsmann Felipe Massa mit sechs Jahren Haft, sollte dieser WM-Spitzenreiter und Ferrari-Teamkollege Fernando Alonso im Großen Preis von Brasilien überholen lassen.
Kein Witz, sondern eine Reaktion auf die Witz-Strafe für den Hockenheim-Skandal. Die 78 000 Euro Strafe für den manipulierten Doppelsieg zahlten die Italiener aus der Portokasse. Und Massa kündigte in Interlagos frech an, Alonso auch in den letzten beiden Rennen vorbeizulassen: "Wenn es von mir abhängen sollte, werde ich natürlich helfen."
Wegen Hockenheim wurde der Schumi-Lehrling in seiner Heimat bereits als Vaterlandsverräter beschimpft. Ferrari wollte die Stallorder dennoch gnadenlos durchziehen.
Aber nicht mit Paulo Castilho. Der Staatsanwalt beruft sich auf ein Gesetz, das besagt: Es ist ein Verbrechen, das Ergebnis eines Sportereignisses zu verfälschen oder zur Verfälschung beizutragen. Strafmaß: bis zu sechs Jahre Haft. Castilho: "Es liegt an den Behörden zu entscheiden, ob gegen das Gesetz verstoßen wurde."

 Auch Hülk wurde von Willi Weber entdeckte. Jetzt ist er schneller. Schumi tätschelt ihm respektvoll den blonden Strubbelkopf.
In seiner ersten Saison hatte der Spediteurs-Sohn aus Emmerich erst Probleme gegen Routinier Rubens Barrichello. Doch in der zweiten Saisonhälfte ist er schneller und hätte schon längst seine Vertragsverlängerung verdient. Doch Rollstuhl-General Sir Frank Williams zog die Option nicht und reizt den Hülk so zu dieser unglaublichen Leistung.
Auch Vettel gratuliert: "Chapeau. Glückwunsch an Nico. Uns alle um 'ne Sekunde abzuhängen, da sehen wir nicht ganz gut aus." Im WM-Kampf sieht er sich trotz Platz zwei auf der schmutzigen Seite der Piste gut aufgestellt: "Wir sollten sehr gute Chancen haben." Er muss gut wegkommen und hoffen, dass sich Webber, Hamilton und Alonso gegenseitig abräumen. Heißsporn Hamilton kündigt schon an: "Ich werde attackieren."
BILL FIELD
------------------------------

 Die Juristen waren nur ein kleiner Teil einer gigantischen Beamtendemo: Insgesamt zogen nach Polizeiangaben rund 7000 Polizisten, Feuerwehrleute und Lehrer durch die City - der größte Beamtenprotest, den die Stadt je gesehen hat. Motto: "Hände weg vom Weihnachtsgeld".
Dr. Marc Tully (43), Vorsitzender Richter der Großen Strafkammer 8, ist eigentlich für die Verurteilung von Wirtschaftskriminellen zuständig. Er schickte etwa die Osmani-Brüder in den Knast. Nun zieht er mit einer Fahne des Hamburgischen Richtervereins vom CCH Richtung Gänsemarkt.
Tully ist Vorsitzender des Richtervereins und erklärt, warum sein sonst so staatstragender Berufsstand plötzlich so renitent ist: "Die Besoldung von Richtern ist von den Juristengehältern in der freien Wirtschaft längst abgehängt.Wenn jetzt das auch noch das Weihnachtsgeld gestrichen wird, entspricht das einer Besoldungskürzung von fünf Prozent."
Ein Vorsitzender Richter wie Tully bekommt ein Grundgehalt von 5326 Euro. Wenn er verheiratet ist, kommen 110 Euro Familienzuschlag dazu, außerdem 90 Euro pro Kind zusätzlich zum Kindergeld.
Ein durchschnittlicher Richter oder Staatsanwalt, 38 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, kommt in Hamburg auf ein Nettogehalt von 4000 Euro. Wenig? Ja, sagt Staatsanwalt Olaf Graue (42): "Wir bekommen immer mehr Aufgaben zugewiesen, arbeiten inzwischen mindestens 50 Stunden in der Woche. Akten bearbeiten am Wochenende und abends ist der Normalfall." Auch die Richter, sagt Tully, arbeiten 50 bis 60 Stunden in der Woche.
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 Gleich mehrere Anträge hat die Linke in die Bürgerschaft eingebracht, denen SPD und GAL eigentlich zustimmen müssten -zum Beispiel zur Abschaffung der Studiengebühren. "Das ist für uns auch ein Test, inwieweit SPD und GAL überhaupt bereit sind, eine andere Politik zu machen, oder ob sie nur wieder in anderer Konstellation an die Macht wollen", begründet Heyenn den Vorstoß.
"Wir blicken jetzt natürlich nach vorne", sagt GAL-Frontfrau Hajduk, die morgen auf einer Mitgliederversammlung offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt werden soll. Sie sei sicher, dass ihre Partei im Lagerwahlkampf zwischen CDU und SPD "eine besondere Rolle" spielen werde: "Ich glaube, dass die Veränderungsprozesse, die Hamburg fit für die Zukunft machen, ganz stark vom grünen Einfluss abhängen werden." Es sei nötig, noch während der schwarz-grünen Regierungszeit angefangene Projekte weiterzuentwickeln. "Aber wir brauchen auch eine stärkere Beteiligung der Bürger", meint Hajduk.
In der Sozialpolitik gebe es eine programmatische Nähe zur SPD, hier lasse sich "eine gute gemeinsame Politik machen". In Sachen Elbvertiefung schlägt Hajduk gegenüber ihrem Koalitionswunschpartner aber schon jetzt einen anderen Ton an: Hier unterschätze die SPD die "ökologischen Risiken" genauso wie die CDU.
------------------------------

MOPO LOKAL - ALTONA Zu Weihnachten mal gepflegt "abhängen" Entspanntes Liegen in der Hängematte - eine Erfindung aus Südamerika
Wer noch eine Idee für ein Geschenk braucht: wie wäre es mit einer Hängematte für die Liebsten. Ursprünglich kommen die hängenden Ruheplätze aus Lateinamerika und wurden später auch in der Schifffahrt eingesetzt. An Land bot die erhöhte Aufhängung Schutz vor Tieren, Schmutz und Feuchtigkeit, auf Schiffen waren Hängematten beliebt, weil sie Platz sparten.
Inzwischen haben die aus Netz oder Tuch gewebten "Schaukeln" weltweit ihren Siegeszug angetreten und sorgen für Entspannung pur. Denn es gibt nichts Schöneres, als gemütlich in der Matte zu liegen und zu träumen, zu lesen oder einfach nur in den Himmel zu schauen.

Schalke-Trainer Felix Magath
"Was soll ich sagen? Sie sind halt nicht die Schnellsten"
Leverkusens Sidney Sam, der vor seinem Siegtreffer zum 1:0 gegen Schalke Ivan Rakitic und Christoph Metzelder abgehängt hatte
"Die Mannschaft war der beste Mann auf dem Platz"
Nürnbergs Ilkay Gündogan

Heyenn: Das ist kein Leuchtturmprojekt, sondern bindet die Menschen in vernachlässigten Stadtteilen an. Da muss man eine Finanzierung hinbekommen.
MOPO: Auf welche Themen wollen Sie sich im Wahlkampf konzentrieren?
Heyenn: Wir wollen überzeugen, dass man sich einmischen muss und die Bürger gemeinsam mit uns Widerstand leisten. Die soziale Spaltung muss endlich eingedämmt werden. Dazu gehört auch, dass Bildung nicht mehr vom Geldbeutel abhängt.Dahin kommen wir nur mit längerem gemeinsamen lernen.
Mopo: Ist das Thema nach dem Volksentscheid nicht verbrannt?
Heyenn: Ich hatte Tränen in den Augen, als im Dezember die neue PISA-Studie herauskam. Kein anderes Land selektiert die Schüler sozial so drastisch wie Deutschland. Der Kommissar für Deutschland erklärt, es wäre schon hilfreich, wenn erst nach der 6. Klasse auf die Schulformen aufgeteilt würde. An längerem gemeinsamen Lernen kommt man langfristig nicht vorbei.

Der Schiffbeker Weg gestern Mittag um 12.15: NPD-Mann Thomas Wulff (48) und seine Parteifreunde Kai-Ole K. (29) und Jan Z.(33) fahren mit ihrem Pritschenwagen durch Billstedt. Sie stellen Wahlplakate der rechten Partei auf. Eine der Parolen: "Kriminelle Ausländer raus! Recht und Ordnung durchsetzen!"
Auch vor dem Künstler-Atelier und Tattoo-Studio "Outer Limit Design" bringen Wulff und Konsorten ein Plakat an. Inhaber Dennis K. bemerkt das und geht vor die Tür: "Ich wollte nicht, dass sie dieser Mist vor meinem Laden aufhängen. Viele meiner Freunde und Nachbarn sind Ausländer. Die sollen nicht denken, dass ich mit der NPD sympathisiere", sagt der 29-Jährige. K. versucht, das Plakat wieder abzuhängen, ruft den Rechten hinterher, dass sie es mitnehmen sollen. Aber die denken gar nicht daran: Einer der NPDler stürmt mit einer Axt in der Hand auf K. zu. Thomas Wulff -der sich in Anlehnung an den SS-Obergruppenführer Felix Steiner (1896-1966) selbst "Steiner" nennt -spuckt dem 29-Jährigen ins Gesicht. "Dann trat er mir in die Eier", sagt K. "Als einige Passanten stehenblieben, liefen sie zu ihrem VW-Bus und hauten ab. Ich rief die Polizei."
Ein paar Straßen weiter entdecken die Beamten den VW-Bus, halten ihn an. Laut Polizei verhielten sich die drei Rechten gegenüber den Beamten "sehr unkooperativ und sehr provokativ". Sicherheitshalber zogen die Beamten bei dem Einsatz ihre Pistolen.

Özkaya: Hamburg ist doch jetzt hoch verschuldet. Sie wollen noch viel mehr Geld ausgeben, oder nicht?
Scholz: Wenn junge Leute wie Sie die Chance auf bessere Jobs bekommen sollen, können wir Bildung nicht länger mit Gebühren belegen. Das gilt für die Kitas genauso wie für die Uni. Diese Gebühren abzuschaffen, ist auch machbar. Damit es klappt, müssen wir besser darauf achten, wofür Hamburg Geld ausgibt, und sparsam sein.
Özkaya: Ich habe selbst türkische Wurzeln. Und es sorgt mich wirklich, dass gerade viele junge Migranten nur an der Spielothek abhängen oder Mist bauen. Haben Sie eine Idee, wie man das ändern kann?
Scholz: Ein sehr vernünftiger Ansatz ist die Sprachförderung. Wenn wir damit schon in der Kita beginnen, steigen ihre Chancen. Mir ist außerdem wichtig, die Bedingungen für alle Jugendlichen zu verbessern. Das geht am besten, wenn man ihnen einen ordentlichen Schul- und Berufsabschluss ermöglicht.
Özkaya: Gerade junge Leute haben nach meiner Erfahrung das Gefühl, dass die Politik das Geld lieber für die Reichen ausgibt. Die suchen wie ich eine bezahlbare Wohnung, finden aber keine. Und wenn ich abends durch die HafenCity laufe, brennt fast nirgendwo Licht!

"Small Beast" Unterhaltung der etwas anderen Art
Die Reihe "Small Beast" geht mit ihrer Mischung aus Musik, Performance und Kabarett in die vierte Runde. Die vom amerikanischen Pianisten Paul Wallfisch ins Leben gerufene Veranstaltung bietet erneut hochwertige Unterhaltung der etwas anderen Art: Die Französin Marianne Dissard (Foto) verbindet Chanson mit Wüstenrock. Wie das geht? Man muss nur in Tucson leben und mit Musikern von Giant Sand und Calexico abhängen.Noch eigenwilliger ist Thomas Truax, ein Animateur für Serien wie MTVs "Celebrity Death Match". Abgerundet wird der bunte Abend von Radio Citizen aus Berlin, die 60er Jazz, Soul, Dub, Afro Beat, Electronica, Latin und arabische Musik fusionieren.
24.2., 21 Uhr, Kampnagel

 Ich kann nur sagen. Wenn es uns auf dem Platz gut geht, geht es normalerweise auch dem Verein gut. Ich habe es nun in der Hand, es in die Richtung zu bringen.
... seine Vertragslaufzeit als Cheftrainer: Ich habe letztes Jahr bis 2012 beim HSV unterschrieben. Wie lange ich nun Cheftrainer bleibe, ist offen. Geht es nach mir, kann der Verein die Trainersuche einstellen. Ich will die Chance nutzen. Dann schauen wir mal. Natürlich wird es davon abhängen, Ergebnisse zu liefern und sportlich dahin zu kommen, wo man gerne wäre. Dafür werde ich meine Ideen und Vorstellungen einbringen.

 Laut "Süddeutscher Zeitung" halten E.on-Kreise diese Begründung für wackelig. Man habe es mit einem Eingriff in das Eigentum des Konzerns zu tun und sei den Aktionären eine Prüfung rechtlicher Schritte schuldig. Beim Stromkonzern EnBW hieß es, die Anweisung werde geprüft. Danach werde über eine Klage entschieden.
Im Norden will Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen die Meiler Brunsbüttel (ähnelt dem Fukushima-Reaktor) und Krümmel (größter Siedewasserreaktor der Welt - seit 2007 außer Betrieb) dauerhaft stilllegen, dafür Brokdorf länger laufen lassen.
Eine Vattenfall-Sprecherin sagte, man prüfe zusammen mit E.on, ob der Weiterbetrieb von Brunsbüttel und Krümmel wirtschaftlich sinnvoll sei. Das dürfte am Ende wohl von den Kosten möglicherweise verschärfter Sicherheitsauflagen abhängen.

(lacht) Denksport!
Also sehen wir Sie nicht beim Hamburg Marathon?
Nein, aber ich werde bei den Cyclassics mitmachen. Als Läufer habe ich mich zuletzt beim Heldenlauf in Blankenese versucht, über die kürzere Strecke. Es war die reine Quälerei. Und ich wurde ziemlich schnell von Britta Ernst (Ehefrau von Olaf Scholz, die Red.) abgehängt.
Gibt es sonst noch Schwächen, von denen die Hamburger wissen sollten?
Ich mag leider fast alles essen. Vielleicht keine perfekte Voraussetzung für einen Sportsenator.

Nein, ich bin ein absolut ziviler Mensch. Ich prügel keinen und will auch nicht geprügelt werden. Mir ist schon eine solche Sprache fremd.
Die SPD hat in der Opposition stets vor der zunehmenden sozialen Spaltung in der Stadt gewarnt. Wie empfinden Sie das?
Arbeitslosigkeit ist die Grundlage von Spaltung. Familien, die teilweise über Generationen in Arbeitslosigkeit gelebt haben und in bestimmten Stadtteilen wohnen, drohen abgehängt zu werden. Dem ist nicht leicht entgegenzuwirken. Das ist eine Gesamtaufgabe von Stadtentwicklung, Sozialpolitik, von Integration und natürlich von Schule. Das ist nicht einfach. Nur im Zusammenwirken der Ressorts kann für von Abgrenzung bedrohte Menschen Gutes entstehen. Aber sie werden von mir auch nie eine einfache Lösung hören. Ich bin kein Populist.
Wenn Arbeitslosigkeit Grundlage der Spaltung ist, wie sollen die Arbeitslosen einen Job finden?
Wir haben gerade eine günstige Lage am Arbeitsmarkt. Es geht darum, diese Menschen zu motivieren, sich wieder Arbeit zuzutrauen.

Achte Runde im Basket Bowl Körbe für einen guten Zweck
Der "City Nord Basket Bowl" geht in die achte Runde. Zahlreiche Promis aus Sport und TV nehmen wieder teil, um für einen guten Zweck Körbe zu werfen. "Sport bietet für Jugendliche einen guten Anreiz, um nicht auf der Straße abzuhängen", sagt Box-Schwergewicht Sascha Dimitrenko. Er wird am 15. Mai den Center der "Hamburg All-Stars" geben, die in der Alsterdorfer Sporthalle gegen das NBBL-Team des Bramfelder SV antreten werden.
Der Erlös der Veranstaltung kommt der Produktionsschule Steilshoop zugute, die Schülern seit 2009 eine Perspektive bietet, die durch das herkömmliche Schulsystem gefallen sind. "Es ist eine tolle Veranstaltung", sagt All-Star-Kapitän Lotto King Karl und Comedian Lou Richter ergänzt: "Wo kann man schon Europameister oder Hockey-Olympiasieger wie Sascha oder "Büdi" Blunck sehen, die sich in einer Sportart versuchen, die sie nicht können?" Karten gibt es u. a. für 5 Euro über eine telefonische Ticket-Hotline (01805/4470).

 Das Plakat, so Inaki Silveira, sei ein "Attentat auf die Würde der Frau".
Doch so einfach wollte sich die Spanierin nicht das Plakat verbieten lassen. "Es sind meine Brüste und damit kann ich machen, was ich will", erklärte sie. Und: "Niemand ist feministischer als ich."
Nun lässt sich die Frage stellen, welche politische Botschaft die Kandidatin verbreiten möchte? Mehr Oben-ohne-Strände? Weg mit den BHs und Freiheit für den Busen? So richtig weiß das die Möchtegern-Politikerin auch nicht und erklärte, es handele sich um eine Idee zu einem Projekt für einen Flyer, den sie unter Nachtschwärmern verteilen wollte. Vorläufig musste sie die Plakate abhängen - aber sie bastelt schon an der nächsten Kampagne...
------------------------------
BU: Provinz-Politikerin Sole Sanchez (38) sorgt mit diesem Plakat für Wirbel auf Menorca

? 3 Fragen an Ralf Bednarek "Supporters planen keine Aktion"
?MOPO: Was für eine Stimmung erwarten Sie gegen Freiburg nach dem enttäuschenden 0:3 in Stuttgart?
!Ralf Bednarek: Ich denke, es wird die ganze Bandbreite geben. Zum Teil wird die Enttäuschung sicherlich noch zu spüren sein, einige werden vielleicht erst gar nicht ins Stadion gehen, bei den meisten wird es aber wohl vom Spielverlauf abhängen.Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir eine andere Stimmung als bei den restliche Heimspielen erleben.
?Sind von Seiten der Supporters irgendwelche Aktionen geplant?
!Nein, von den Supporters nicht. Ob von den einzelnen Fan-Clubs etwas geplant wird, kann ich aber nicht sagen.

Megan Fox Doppelt von Blondine Rosie abgehängt
LOS ANGELES - Gleich doppeltes Pech für Megan Fox (24, l.): Erst schnappt ihr Rosie Huntington Whiteley (24, r.) die "Transformers"-Rolle im dritten Teil weg, dann schafft's das Victoria's Secret Model auch noch auf Anhieb zur heißesten Showbiz-Schönheit des "Maxim"-Magazins. Sie landete eine Brustbreite vor ihrer Model-Kollegin Olivia Munn, bekannt durch eine freizügige Gastrolle in "Iron Man 2". Megan Fox rutschte auf Platz 17 ab!

 Anfang der Saison wechselte Rafael van der Vaart zu Tottenham, zwölf Treffer in 26 Premier-League-Spielen zeichnen ein positives Bild. Doch die Londoner überlegen, ihn schon in diesem Sommer wieder zu verkaufen. Und schon kommt die ewig junge Frage auf: Will auch der HSV mitbieten?
Wann immer der "kleine Engel" auf dem Markt ist, träumen die HSV-Fans von seiner Rückkehr. Auch im Vorjahr, als van der Vaart Real Madrid verließ. Tatsächlich war die Nummer heiß, scheiterte aber an den Gehaltsvorstellungen des mittlerweile 28-Jährigen. Nun könnte es eine neue Chance geben. Die englische Zeitschrift "People" vermeldet, Spurs-Trainer Harry Redknapp könne sich vorstellen, van der Vaart zu veräußern -weil er zwar wichtig aber auch oft verletzt sei, die Taktik zu sehr von ihm abhänge.Tottenham plant den Umbau seiner Offensive -und van der Vaart dürfe gehen, sollte die Ablöse stimmen.
Die MOPO fragte beim HSV nach: Kann der Holländer Thema werden? Klubboss Carl Jarchow stellt klar: "Wir denken nicht über Rafael van der Vaart nach -weil so ein Spieler gar nicht in unser Gehaltsgefüge passt."
Minimum vier Millionen Euro per anno wären wohl fällig, dazu eine Ablöse von etwa zehn Millionen Euro. Zuviel für den klammen HSV. Der Traum der Fans von einer Rückkehr lebt dennoch. Irgendwann soll der "kleine Engel" wieder hier sein ...


Seine alten Klassenkameraden machen jetzt Abitur oder haben eine Lehre begonnen. Lars nicht. Er kämpft in einer Einrichtung in Moorfleet darum, seine Alkoholsucht hinter sich zu lassen. Lars ist 18 Jahre alt. Eine alte Villa in Moorfleet, idyllisch umgeben von Deich und Dove Elbe. Hier liegt das "Come In", eine Fachklinik für süchtige Jugendliche. Seit sieben Monate lebt Lars (Name geändert) hier. Ein schmaler Junge mit schwarzer Hornbrille, der viel zu ernst für sein Alter ist.
Den ersten Rausch hatte Lars mit 14 Jahren mit seinen Kumpeln, mit denen er draußen abhing.In der achten Klasse war er da. Anfangs trank er nur am Wochenende. "Ich habe mich oft übergeben, aber weitergetrunken. Ich wollte einfach cool sein und Anerkennung haben", sagt er.
Irgendwann trank Lars jeden Tag. "Ich dachte, ich hätte das im Griff", sagt er. Irgendwann ging er kaum noch zur Schule. Er wurde kriminell. Sachbeschädigung, Diebstahl, Körperverletzung.

Auch Tayip Barat (37) wurde bereits eine Mieterhöhung angekündigt. Er hat Glück, weil er rechtzeitig den Vertrag für seinen Kiosk verlängert hat. Wie es danach weitergehen soll, weiß er nicht. "Bruhn hat jedes Gespräch abgewiesen. Dabei waren wir es doch, die die Bergstraße all die schwierigen Jahre über am Leben gehalten haben."
Viele Ladenbetreiber setzen ihre Hoffnungen auch auf Olaf Scholz: Der Bürgermeister wohnt um die Ecke und kauft hier seit 30 Jahren ein. Die örtliche SPD will jetzt ein "Einkaufsstraßenmanagement" einrichten.
Bauexperte Mark Classen: "Wir brauchen einen Branchenmix. Es darf hier nicht nur davon abhängen, wer am meisten zahlt." Aber auch Classen muss einräumen, dass man gegen die Kündigungen durch Bruhn kaum etwas ausrichten kann.
------------------------------
1 Die Ikea-Baustelle. Das Möbelhaus will 2012 eröffnen.

Barmbek 71-Jähriger fährt frisierten Roller
Ein 71 Jahre alter Mann ist von der Polizei auf der Bramfelder Straße mit einem frisierten Motorroller erwischt worden. Gerhard W. war den Beamten am Donnerstag aufgefallen, weil er ein neben ihm fahrendes Auto mit Leichtigkeit abgehängt hatte. Bei der Überprüfung stellte sich heraus: W. hatte eine Funkfernbedienung bei sich, mit der sich die Höchstgeschwindigkeit des Rollers von den erlaubten 45 Stundenkilometern auf satte 111,1 km/h erhöhen ließ. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den frisierten Roller sicher. ms

Benjamin Chillen mit Jerome Kumpel bald in München vereint? / "Dann können wir abhängen"
Auf Unterstützung muss er bis auf weiteres verzichten. Gestern betrat Collin Benjamin Münchner Boden, heute schon trainiert der Ex-HSV-Liebling erstmals mit 1860 München. Wann seine Frau Winnie mit den Kids Zunaid und Zurique nachkommt, ist offen. "Ganz allein zu sein, wird irgendwie komisch", erklärt Collo. Und hofft deshalb zügig auf Verstärkung durch einen seiner dicksten Kumpel.
Jerome Boateng, drei Jahre lang (2007 bis 2010) Benjamins Buddy beim HSV, steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Bayern. "Ey, das wäre super, wenn es klappt", frohlockt Collin. "Bislang kenne ich hier nur meinen Ex-HSV-Kollegen Benny Lauth. Wäre schon cool, wenn Jerome auch nach München zieht.

 Gestern betrat Collin Benjamin Münchner Boden, heute schon trainiert der Ex-HSV-Liebling erstmals mit 1860 München. Wann seine Frau Winnie mit den Kids Zunaid und Zurique nachkommt, ist offen. "Ganz allein zu sein, wird irgendwie komisch", erklärt Collo. Und hofft deshalb zügig auf Verstärkung durch einen seiner dicksten Kumpel.
Jerome Boateng, drei Jahre lang (2007 bis 2010) Benjamins Buddy beim HSV, steht unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Bayern. "Ey, das wäre super, wenn es klappt", frohlockt Collin. "Bislang kenne ich hier nur meinen Ex-HSV-Kollegen Benny Lauth. Wäre schon cool, wenn Jerome auch nach München zieht. Dann könnten wir schön zusammen abhängen und chillen." Wie damals in Hamburg, bevor es Boateng vor Jahresfrist zu Manchester City zog.
Kumpel Jerome würde Benjamin auch sicher über den Trennungsschmerz von seiner Familie hinweg helfen. "Es ist noch überhaupt nicht geklärt, wann und ob meine Frau und Kinder nach München kommen", so Collo. "Vielleicht muss ich an meinen freien Tagen auch pendeln. Wir müssen sehen, was für unsere Kids das Beste ist."
Vorerst für ein Jahr wird Benjamin ein Löwe bleiben, mit der Option auf eine weitere Saison. Die Bundesliga ist das Ziel -und damit auch seine Rückkehr zu seinem HSV.

 Das hat ihn zu einem begehrten Partner gemacht, dem man auch schlechtere Leistungen verzieh. Er hatte einen Kanzler-Bonus."
Und jetzt? Kein Adler mehr auf der Brust. Dazu tobt eine Schlammschlacht mit dem allseits beliebten Bundestrainer Joachim Löw. War es das mit dem Zahnpasta-Lächeln Ballacks für Top-Unternehmen?
"Nein", sagt Zastrow, "Michael Ballack ist im Laufe der Jahre zu einer eigenen Marke geworden. Jeder kennt ihn, jeder verbindet mit ihm Durchsetzungsvermögen und Erfolg. Viel wird jetzt davon abhängen, welche Leistungen er für Leverkusen in der Bundesliga und Champions League bringt." Die Sponsoren Ballacks halten ihrem Zugpferd trotz Zoffs mit Löw weiter die Treue. Bei Bayer soll er nach dem Karriereende als Repräsentant einsteigen. Der Sportartikelriese "Adidas" hatte Ballacks Vertrag bereits vorzeitig um Jahre verlängert.
Gestern gab das Reisebuchungsportal "Ab in den Urlaub.de" bekannt, dass Ballack trotz seiner Ausmusterung aus dem DFB-Team weiter der Kopf einer TV-Kampagne bleibe.
Aber wer wird den Fußball- Werbekönig Ballack beerben? "Philipp Lahm sehe ich vorne, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller haben ebenfalls ein enormes Potenzial", sagt Zastrow. Auch Lukas Podolski spielt eine große Rolle. Diese Spieler sind sympathisch, erfolgreich und spiegeln die neue deutsche Leichtigkeit wider."

 Beim Treffen der Weltmeisterinnen zur Mission Titelverteidigung, die Sonntag mit dem Auftaktspiel im ausverkauften Olympiastadion gegen Kanada (18 Uhr, live in der ARD) beginnt, verkündete der DFB-Boss die überraschende Vertragsverlängerung mit der Bundestrainerin -und das gleich bis 2016!
"Das ist ein Zeichen der Anerkennung für die Arbeit von Silvia Neid. Zudem ist es ein Zeichen für die jungen Spielerinnen", sagte Zwanziger. Neid, die an den bisherigen zwei WM- und sieben EM-Titeln der deutschen Frauen als Spielerin oder Trainerin beteiligt war, freute sich über den Vertrauensbeweis: "Das ist ein Zeichen dafür, dass meine Arbeit beim DFB geschätzt wird." Vor wenigen Wochen noch hatte sie mit ihrem Abschied im Falle eines erneuten WM-Triumphs geliebäugelt. Von der Arbeit Neids, die den WM-Sieg als "großen Traum" bezeichnete, wird in den kommenden Wochen der Erfolg des deutschen Teams entscheidend abhängen.
Nach vier freien Tagen und zuvor vier klaren Siegen in den WM-Tests machte die 111-malige Nationalspielerin einen entspannten Eindruck, obwohl sie auch ein Vorrunden-Aus für "möglich" hält. "Ich bin noch ganz relaxt. Das Kribbeln wird am Donnerstag beginnen. Dann wird es sicher auch Lampenfieber geben", erklärte Neid vor dem Einzug ins Grand Hotel Esplanade.
Mit Blick auf die Startformation gegen die Kanadierinnen will Neid noch die Trainingseinheiten in der Hauptstadt abwarten. "Es ist noch alles offen", sagte Neid. Doch schon bevor die 47-Jährige ihre Schützlinge zum ersten Training auf Berliner Boden bat, hatten sieben Spielerinnen ihren Stammplatz sicher: Torhüterin Nadine Angerer, die Abwehrspielerinnen Linda Bresonik, Annike Krahn, Saskia Bartusiak, Babett Peter sowie die defensiven Mittelfeldspielerinnen Simone Laudehr und Kim Kulig.

 Kein anderes Attribut im Ballett steht so sehr für schwebende Leichtigkeit wie dieses kunstvolle Gebilde aus Satin, Leder, vielen Schichten PappmachØ und Klebstoff. Keinen Saal, aber immerhin einen eigenen Raum haben die Schuhe auch beim "Hamburg Ballett". Dort herrscht während der zweiwöchigen "Ballett-Tage" (s. unten) Hochbetrieb. Zutritt hat jedoch nur eine Auserwählte: Elizabeth Jung (42).
Bei der ehemaligen Ersten Solistin laufen sämtliche Satinbänder zusammen. Nach dem Ende ihrer Karriere übernahm sie 2005 den Job der Schuhverwalterin für die weltbekannte Compagnie -auf Bitte des Intendanten John Neumeier.
Über das Finden des richtigen Spitzenschuhs wurden schon Bücher geschrieben, nicht zuletzt, weil das Schicksal einer Tänzerin davon abhängen kann -gut also, eine Expertin im Haus zu haben. "Jede Tänzerin hat nicht nur einen bestimmten Hersteller, sondern innerhalb dessen Werkstatt auch ihren eigenen Schuhmacher, der ihre Spitzenschuhe anfertigt", erzählt die Fachfrau.
Wenn so wenig Bodenhaftung wie nötig mit so viel Sicherheit wie möglich gepaart werden muss, ist Handarbeit gefragt. Und die kostet zwischen 35 und 55 Euro pro Paar. "Durchschnittlich verbraucht eine Tänzerin 80 bis 100 Paare im Jahr, einige kommen auch auf mehr als 200. Manche tragen ihre Spitzenschuhe nur in einer einzigen Vorstellung -dann sind sie durchgetanzt!"
Und woran merkt man das? "Das ist ein individuelles Gefühl", so Jung.

 Wenn er Klartext redet -meist gewürzt mit ätzendem Spott - fühlen sich viele auf den Schlips getreten, besonders die, die unbequeme Wahrheiten scheuen. Aber die klare Kante ist das, was die meisten Deutschen an dem möglichen SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück schätzen. Inzwischen ist der gebürtige Hamburger sogar der beliebteste und wichtigste Politiker Deutschlands. Nicht zu vergessen ist auch seine Kompetenz in Wirtschafts- und Finanzfragen, mit der er als Krisenmanager in Merkels großer Koalition glänzte. In Zeiten der Euro-Krise ein Pfund, mit dem sich wuchern lässt. Steinbrück ist einer, der in dem von Union und FDP enttäuschten bürgerlichen Lager punkten und den frustrierten Genossen neues Selbstbewusstsein geben könnte. Sie brauchen es dringend. Auch mit Blick auf die Grünen, die dabei sind, die SPD abzuhängen.Mit Steinbrück hätte die SPD eine Chance, das Blatt zu wenden. Sie wäre dumm, wenn sie diesen Joker nicht ziehen würde. Vor allem, weil Steinbrück ein Gegner ist, den Merkel wirklich fürchten müsste.(Bericht S. 4/5)
Maternus Hilger politik@mopo.de

St. Pauli: Tschauner -Bartels (57. Filipovic), Thorandt, Gunesch, Schachten (57. Sobiech) -Boll -Bruns, Takyi (46. Kalla), Naki (57. Herber), Kruse - Ebbers
------------------------------
BU: Abgehängt: St. Paulis Max Kruse (l.) läuft mit Ball Arminias Markus Schuler weg. Solche Turbo-Sprints blieben aber Mangelware.

Die ersten, unvergesslichen Akkorde, dazu Don Henleys Charakterstimme: "On a dark desert highway, cool wind in my hair...". Wüstengras fegt (gefühlt) über die Bühne. Und ein Sturm der Begeisterung durchs Hallenrund. Seltsam nur, dass das gesamte Publikum wie erstarrt auf seinen Sitzen verharrt.
Musikalisch jedenfalls ein früher Höhepunkt. Doch eine Band wie die Eagles (Abermillionen verkaufter Alben, zahlreiche Nummer-Eins-Hits) hat damit ihr Pulver noch lange nicht verschossen. Und so folgen weitere Klassiker: "Lyin' Eyes", "Heartache Tonight", Henleys 80er-Solo-Exkurs "Boys Of Summer" (auf einmal stehen die 7000!) und natürlich die Trucker-Hymne "Take It Easy".
Ehrlicher, dabei perfekt arrangierter Country-Rock -Prädikat "gut abgehangen".Nach knapp zwei Stunden entlassen die Altmeister ihr Publikum mit dem stimmungsvollen Frühwerk "Desperado". Womit dann auch endgültig alle Sehnsüchte erfüllt waren.
------------------------------
BU: Bassist Timothy B. Schmit, Sänger Don Henley, Gitarrist Glenn Frey und Gitarrist Joe Walsh (v.l.)

 Damals kannte ich sie nicht persönlich. Doch dann drehten wir zusammen "Der Krieg des Charlie Wilson" und verstanden uns wunderbar. Daraufhin sagte sie mir für meinen Film zu, hielt mich aber ganz schön auf Trab. So fragte sie zum Beispiel: "Warum ist meine Filmfigur in dieser Szene so bitter?" Ich meinte: "Äh, weil es lustiger ist ..." Sie konterte: "Schlechtes Argument. Da musst du noch mal ran."
plan7: Larry trifft am College ein flottes Motorroller-Mädel, das ihn in Stilfragen berät. Haben Sie selbst solche Bekanntschaften gemacht?
Hanks: Ja, es gab Mädchen, mit denen man einfach gern abhing, und irgendwann sahen sie dich an und meinten: "Alter, du brauchst echt eine neue Hose." Bei meinem Film wollten mir unzählige Leute einreden, dass Larry mit der jungen Studentin unbedingt eine Liebesbeziehung haben müsste. Sie fanden, Mann und Frau könnten nicht bloß befreundet sein. Und ich sagte: "Doch! Glaubt ihr im Ernst, dass ein hübsches 22-jähriges Mädchen mit einem 55-Jährigen in die Kiste hüpfen will? Das Leben ist doch kein Film über vögelnde Studenten!" Verzeihen Sie meine Ausdrucksweise!
plan7: Machen Sie sich Gedanken übers Älterwerden?
Hanks: Nein. Ich bin glücklich, 55 zu sein.

 Es ist wichtig, gerade von den älteren Spielern auch mal eine Einschätzung zu bekommen", so Arnesen. Inhalt des Gesprächs waren unter anderem die aktuelle Entwicklung und auch das Kapitänsamt. Am Ende waren alle Seiten zufrieden. Petric: "In der Vergangenheit gab es einen kleinen Graben zwischen dem Vorstand und der Mannschaft. Nun wird als Einheit aufgetreten, das ist sehr wichtig."
Dass der Kroate mit seinen 30 Jahren zu den Kandidaten für das Kapitänsamt gehört, ist für ihn nur logisch. "Ich gehöre zu den zwei, drei Führungsspielern im Team", sagt er. Klar ist aber auch, dass die Entscheidung am Ende auch von seiner weiteren Zukunft beim HSV (Vertrag läuft 2012 aus) abhängen wird. "Das ist doch normal", so der Stürmer, der vor einer möglichen Vertragsverlängerung erst mal weiter die Entwicklung beim HSV abwarten möchte. In Österreich wurde nun mit dem Angebot, künftig als Kapitän der Hamburger aufzulaufen, ein weiterer Schritt nach vorne gemacht.
------------------------------
BU: Einer, dem der Ball gehorcht: Mladen Petric ist der Edeltechniker im HSV-Kader

Liebe ist auch das Thema in der Unesco-Welterbe-Stadt Khajuraho -und zwar als ein in Tempelwände gehauenes Kamasutra erotischer Darstellungen.
Spannender kann der Kontrast kaum sein, den Varanasi bietet. Vor Sonnenaufgang pilgern Abertausende fromme Hindus zum heiligen Fluss Ganges, um religiöse Riten auszuführen.
Höher hinaus als im Himalaya geht's nicht. Zehn der 14 Achttausender dieser Welt ragen hier in den Himmel. Der 2200 m hohe Ort Nagarkot öffnet den Blick auf die Gebirgskette von Annapurna bis Everest. Allgegenwärtig ist Buddha, der in Stupas, Tempeln und alten Städten wie Patan und Bhatgaon fast als Gott verehrt wird. Die Reise endet in Nepals Hauptstadt Kathmandu, wo sich Bergsteiger treffen und Hippies abhängen.
Weitere Infos über Indien und Nepal unter: www.india-tourism.com
 und www.nepal embassy-germany.de

 "Seit Januar lebe ich in Altona!"
25 Kilo leichter als zu seinen Superstar-Zeiten und mit dem unbedingten Willen, noch mal richtig anzugreifen, wagte Dante den Umzug nach Deutschland. Hier bastelte der Sänger mit der außergewöhnlichen R+B-Stimme mit Produzenten und Plattenfirma an dem Album "Hardcore On Videotape" und der clubtauglichen Single "Damage Is Done" (erscheint nächste Woche Freitag).
"Nach dem Hit ‚Miss California' waren die Erwartungen an mich sehr hoch. Doch das Musikbusiness ist hart, es lief nicht immer alles so einfach. Es gab auf jeden Fall Zeiten, in denen ich gelitten habe", erzählt Dante. "Ich brauchte diese Phase, in der ich einfach nur abhing und versuchte, mich selbst zu finden. Doch ich habe in diesen zehn Jahren trotzdem immer weiter an meiner Musik gearbeitet, auch wenn nicht alles davon erschienen ist."
Von Hamburg aus legt er nun einen gewaltigen Neustart hin. "Hier habe ich die Menschen getroffen, die meine Ideen mitgetragen haben. Außerdem finde ich Stadt wunderschön, sie erinnert mich an San Francisco! Der Hafen oder das CafØ Paris gefallen mir gut. Und ich habe auch schon Labskaus gegegessen, lecker!" Zum Ausgleich geht's morgen früh wieder zum Joggen. "Quer über den Kiez bis zur HafenCity und zurück!"
------------------------------

 Kaum zu glauben, dass das Stück Stoff einen der irrsten Prozesse in Sachsen heraufbeschwor: Vier Jahre hing das Mitbringsel von einer "Fluch der Karibik"-Party als Gardinen-Ersatz im Zimmerfenster von Anetts Sohn Tobias (22). Bis der Vermieter den Totenkopf im ersten Stock bemerkte, die Familie anzeigte und 8000 Euro Zwangsgeld verlangte.
Die Flagge müsse weg, weil sie die "ästhetische Erscheinung des Hauses" beeinträchtige, meint er. Sie schrecke potenzielle Mieter leerstehender Wohnungen ab, erinnere gar an Nazi-Symbolik.
Das Amtsgericht gab ihm Recht. Geschäftsinteressen des Eigentümers hätten Vorrang vor Persönlichkeitsrechten des Mieters. "Es kann nicht sein, dass jemand einfach sagt: Das gefällt mir nicht. Abhängen!"hält Anett K. dagegen. Sie glaubt, dass der Vermieter den Flaggen-Streit nur vom Zaun brach, weil sie zuvor Mängel in der Wohnung angemahnt hatte. "Die Fassade hat in der DDR das letzte Mal Farbe gesehen. Ist das Ästhetik?" Annett zog vors Landgericht. Das tut sich nun schwer, im Streit Flagge zu zeigen.
Erstmal sei eine Ortsbegehung nötig, so der Richter. Am 15. September darf die Piratenflagge zum Ortstermin wieder im Fenster hängen. Zum letzten Mal?

Die Macker-Gang vom Autoscooter Flirten, Posen, Provozieren Selñuk, Murat und Co. hängen nachts auf dem Dom ab / Die MOPO am Sonntag begleitete sie dabei
Lässig stehen sie in Gruppen am Rand des Autoscooters. Stundenlang. Rauchen, provozieren und baggern, was das Zeug hält. Jeder kennt die Teenager, einige fürchten sie, vielen sind sie einfach ein Dorn im Auge. Um herauszufinden, wie die Mini-Machos vom Autoscooter wirklich ticken, verbrachte die MOPO am Sonntag einen Abend mit ihnen auf dem Heiligengeistfeld.
Die Haare kurz, die Hosen weit und die Blicke so provozierend wie nur möglich. Am "Super Skooter" treffen zahlreiche Nationalitäten aufeinander, die abhängen wollen -und verwandeln das Fahrgeschäft damit an so manchem Abend in einen sozialen Brennpunkt. Mittendrin: Selñuk* (17) und Murat* (15) mit ihren Freunden aus Wilhelmsburg. "Das bockt hier einfach" erklärt Murat. "Zu Hause habe ich nix zu tun, hier sind meine Kollegen und Mädchen." Selñuk fügt hinzu: "Und wir fahren Autoscooter. Bis das Geld tot ist."
Um 19 Uhr sind sie mit ihrer Truppe angekommen, bis Mitternacht werden sie bleiben. Ihr Ziel: Mädels ansprechen. "Wenn da eine Hübsche vorbeikommt", so Selñuk, "dann sagt man einen Spruch und kurz darauf hast du die Nummer. Da reicht so was wie -'Ey Süße, leck mir mal meine Füße!' ..."

Die Bestmarke beim Dauerkartenverkauf, der drei Wochen vor Saisonbeginn kräftig anzieht, wird schon in den nächsten Tagen geknackt werden. Bis zur Vorjahreszahl von 5797 fehlen nur noch rund 100 Abo-Tickets (ab 145 Euro für 17 Heimspiele).
"Wir freuen uns, wie sehr die Fans der neuen Saison entgegenfiebern", sagt HSV-Geschäftsführer Christoph Wendt. "Auch die 6000-Marke sollte erstmals geknackt werden."
Ob die Hamburger auch den eigenen Bundesligarekord von durchschnittlich 10675 Zuschauern pro Spiel aus der Meistersaison noch einmal toppen können, wird vom sportlichen Erfolg in der kommenden Spielzeit abhängen, die der HSV mit einem Heimspiel gegen Lübbecke (3.9.) beginnt.
Ob Guillaume Gille dann mit von der Partie sein wird, ist zunehmend fraglich. Der Kapitän kehrt heute Abend nach dreitägiger Spezialbehandlung seiner seit zwei Wochen schmerzenden Achillessehne durch Dr. Kurt Mosetter in Konstanz zurück. Einstieg ins Training ungewiss. Web

Zutaten: 200 g Quark, Schale und Saft von einer halben Limone, 1 Eiweiß, 2 EL Puderzucker, 2 EL geschlagene Sahne, 100 g weiße Schokolade, 1 EL feine Waffelbrösel, 250 g frische Erdbeeren (geviertelt), 50 g Himbeeren (mit etwas Zucker püriert und passiert)
Den Quark mit dem Limonensaft und -abrieb vermengen. Das Eiweiß mit dem Puderzucker steif schlagen und vorsichtig unter die Quarkmasse heben, danach die Sahne unterheben.
Die Quarkmasse in ein sauberes Küchentuch geben und für ca. 2 Stunden in einem Sieb abhängen.
Die weiße Schokolade schmelzen und temperieren (Lippentemperatur). Mit den Waffelbröseln vermengen und vorsichtig auf Backpapier gleichmäßig dünn streichen. Kühl stellen und danach in mundgerechte Stücke brechen.
Die Erdbeeren mit dem Himbeerpüree marinieren und auf 4 Tellern anrichten. Daneben das Quarkmousse mit den Schokoladenblättern abwechselnd schichten, bis es 3 -4 Schichten sind und servieren.

------------------------------
BU: Mit Fünf Sterne Deluxe prägte Das Bo (2. v. l.) bis 2004 den deutschsprachigen HipHop. Kollege Tobi Tobsen (2. v. r.) widmete sich im Anschluss seinem erfolgreichen Projekt Moonbootica.
BU: Das Bo (im weißen Trainingsanzug) und die Hängergäng. Der Name ist eine Hommage an "die Typen, die auf dem Dom am Autoscooter abhängen.Für mich symbolisierten die früher immer das Gefühl von Großstadt", sagt der 35-Jährige.

Angelique Kerber Kieler Sprotte lebt ihren Traum - 23-Jährige brilliert bei den US Open - Viertelfinal-Einzug ohne Süßigkeiten
Shopping und mit Freunden abhängen zählt die US Open-Überraschung Angelique Kerber zu ihren Hobbys. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass die 23-Jährige in den letzten Monaten mit Busenfreundin und Nummer eins der Welt Caroline Wozniacki die Korken hat knallen lassen: Urlaub auf Mauritius sowie eine ausgiebige Geburtstagsparty im noblen Monaco. Doch in den Tagen der US Open scheinen Glanz und Glamour vergessen. Die Nummer 92 der Welt hat hart an sich gearbeitet.
Noch gibt Kerber auf ihrer Homepage die Australian Open als Lieblings-Grand-Slam-Turnier an. Die Kielerin wird eine Aktualisierung nicht vermeiden können. Schließlich sorgte sie in Flushing Meadows für Furore: Als erste Deutsche nach Anke Huber 2000 konnte sie ins Viertelfinale einziehen.

Was gibt's zu sehen? "Seemannsheim 2" zeigt neue Arbeiten des Musikers Nils Koppruch, der sich "Sam" nennt, wenn er Bilder malt. Knurrige Seebären, maritime Landschaften -alles rund ums Thema Wasser. Wann und wo? morgen bis 29.9., div. Uhrzeiten, Rimaju, Große Elbstr. 143a (Altona-Altstadt)
Kurz: 2-Stunden-Schau
Was gibt's zu sehen? Nur zwei Stunden lang sind die Fotocollagen von Sabine Engel zum Thema 9/11 zu sehen, dann werden sie wieder abgehängt -die wahrscheinlich kürzeste Ausstellung der Stadt. Wann und wo? 11.9., 11-13 Uhr, H2E Studios, 2. Stock, Sorthmannweg 18 (Lokstedt)
Digital: Technik, die nicht nur begeistert
Was gibt's zu sehen? Die Reihe "Schweine im Weltall" beschäftigt sich mit dem digitalen Zeitalter. Unter anderem gibt's Werke des Filmemachers Harun Farocki zu sehen, in denen er zeigt, wie Soldaten mit Computerspielen "Krieg lernen" (Foto). Wann und wo? bis 12.10., Mi-So, div. Uhrzeiten, Frise, Arnoldstr. 26 (Ottensen)

WUSSTEN SIE SCHON ...
... dass die Farbe der Olive von ihrer Reife abhängt?Sie ist anfangs grün, erst der Reifeprozess lässt sie violett, dann schwarz werden. Geschwärzte Oliven sind keine reifen Früchte -auch sie werden grün geerntet, dann mit Zusatzstoffen gefärbt.

Daisy: Auf unserer letzten Amerika-Tour hat mich Hollywood-Star Elijah Wood (Frodo aus "Herr der Ringe", Anm. d. Red.) angeflirtet. Mit einem Hobbit hatten unsere Eltern jedenfalls kein Problem.
Kitty: Manchmal ist es eher so, dass wir unsere Eltern unter Kontrolle halten müssen! (lacht)
Lewis: Wir kennen es nicht anders. Sie sind ja nicht wie normale Eltern. Sie sind wie Freunde, die mit uns abhängen und spielen.
katja schwemmers
Konzert: 17.9., 20 Uhr, Große Freiheit 36. Für das ausverkaufte Konzert verlost MOPOP zwei Tickets. Schicken Sie bis morgen um 16 Uhr eine Mail an gewinn@mopo.de

Wenn Sie weniger als 100 Bücher haben, kommt Ihr Kind nicht aufs Gymnasium! Neue Senatsstudie Vom Lesestoff hängt die Schulkarriere des Nachwuchses ab
Intelligenz, Eifer, Neugier: All das muss ein Kind haben, damit es aufs Gymnasium gehen kann. Oder einfach Eltern mit Büchern. Die Statistik zeigt: Gibt es im Haushalt mehr als 100 Bücher, geht ein Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit aufs Gymnasium. Bei weniger Lesestoff landet der Nachwuchs auf der Realschule.
Die gestern von Schulsenator Ties Rabe (SPD) präsentierten Zahlen sind ein weiterer Beleg, wie sehr der Erfolg in der Schule vom Elternhaus abhängt: 71 Prozent der Gymnasiasten in Klasse 10 haben mehr als 100 Bücher zu Hause. Bei 66 Prozent der Realschüler stehen weniger als 100 Bücher in heimischen Regalen. Und auch Schüler der bisherigen Gesamtschulden haben in der deutlichen Mehrheit (57 Prozent) wenig Lesestoff zu Hause.
Selbst wenn es ein Kind aus sogenanntem "bildungsfernen Elternhaus" aufs Gymnasium schafft, liegen seine Fähigkeiten in den getesteten Bereichen Lesen, Englisch, Mathe und Naturwissenschaften rund ein Jahr hinter denen der Klassenkameraden mit bücherfreundlichen Eltern. Auf der Gesamtschule ist der Effekt noch höher. Nur bei Rechtschreibung liegen die Leistungen nicht ganz so weit auseinander.
Drastische Unterschiede gibt es auch zwischen Jungen und Mädchen.

FRÜHAUSGABE
Arnesens Meisterprüfung Olsen ist Favorit. Aber wäre er auch der Beste für den HSV?
Wer wird es denn nun? Welcher Trainer soll den HSV vor dem Abstieg retten? Frank Arnesen (Foto) wird in Kürze den Mann präsentieren, von dem auch sein persönliches Schicksal in Hamburg abhängt.
Sie hassen es, Wasserstandsmeldungen abzugeben. Eines aber erklärte Klubboss Carl Jarchow dann doch: "Wir sind in der Sondierungsphase, nehmen Kontakt auf und verschaffen uns einen Überblick. Frank Arnesen führt viele Gespräche."Es darf davon ausgegangen werden, dass der Däne insbesondere die 0045 in schöner Regelmäßigkeit in sein Handy eingibt -die Vorwahl seines Heimatlandes.
Arnesen hat einen Narren an Morten Olsen gefressen. Dänemarks Nationaltrainer könnte bestenfalls in einer Doppelfunktion für den HSV tätig werden, sollte sein Verband zustimmen. Arnesen aber scheint diese Idee durchaus zu gefallen. Wäre es aber auch die beste Lösung in dieser prekären Situation?

Arnesens Meisterprüfung Sportchef bestätigt Olsen ist Favorit. Stevens nur Außenseiter
Wer wird es denn nun? Welcher Trainer soll den HSV vor dem Abstieg retten? Frank Arnesen (Foto) wird in Kürze den Mann präsentieren, von dem auch sein persönliches Schicksal in Hamburg abhängt.
Sie hassen es, Wasserstandsmeldungen abzugeben. Eines aber erklärte Klubboss Carl Jarchow dann doch: "Wir sind in der Sondierungsphase, nehmen Kontakt auf und verschaffen uns einen Überblick. Frank Arnesen führt viele Gespräche."Es darf davon ausgegangen werden, dass der Däne insbesondere die 0045 in schöner Regelmäßigkeit in sein Handy eingibt -die Vorwahl seines Heimatlandes.
Arnesen hat einen Narren an Morten Olsen gefressen. Dänemarks Nationaltrainer könnte bestenfalls in einer Doppelfunktion für den HSV tätig werden, sollte sein Verband zustimmen. "Ich habe das ja schon einmal mit Guus Hiddink bei Chelsea gemacht. Es müssen drei Sachen passen, damit sich das machen lässt. Es sind Klub, Verband und Trainer, die sich einig sein müssen, damit es zu einer solchen Situation kommen kann", sagte Arnesen dem dänischen "Ekstra Bladet".

Der Sheriff hat wieder zugeschlagen. Drei Tage lang machten Hamburger ihrem Ärger über den Anti-Obdachlosen-Zaun mit Bannern und Kränzen Luft -gestern ließ Bezirksamtsleiter Markus Schreiber (SPD) das Areal unter der Kersten-Miles-Brücke säubern.
Am Mittag entfernten Mitarbeiter des Bezirks Mitte und der Stadtreinigung alle Protestplakate, kehrten die Blumen in die Tonne. Für die Verwaltung ein logischer Schritt: "Wie nach jeder Demo werden die Reste später entfernt", so Bezirkssprecher Lars Schmidt-von Koss.
Die Protestplakate hätten schon am Freitag abgehängt werden können, doch man habe eine Gnadenfrist gewährt. Schmidt-von Koss: "Wir sind daran interessiert, zu einer sachlichen Diskussion über den Zaun zurückzukommen."
Die Opposition schäumt allerdings über die Reinigungsaktion, für die Linke handelt Schreiber "demokratiefeindlich". Gestern diskutierte auch die SPD-Bürgerschaftsfraktion über den Zaun. Mehrere Abgeordnete halten das Vorgehen für "unangemessen". HEI
------------------------------

AKTUELL
Die Indierocker von Bloc Party wollen nicht warten, bis Sänger Kele mit seiner Solo-Tour fertig ist: Sie suchen einen neuen Sänger und wollen ein Album aufnehmen. Pikant: Kele wusste davon im Vorfeld nichts. ->Die Smashing Pumpkins werden Ende dieses Jahres ihr Album "Oceania" herausbringen. Mastermind Billy Corgan sagte, dass vom Erfolg der CD das Weiterbestehen der Kultband abhinge.Also fleißig kaufen!

 Es ist doch die blanke Ungerechtigkeit, dass heute der Staat reiche Eltern durch die Kinderfreibeträge stärker entlastet als alle anderen Eltern.
Aber das Geld fehlt doch dann für mehr Kitas und Ganztagsbetreuung, oder?
Eine gute Kindergrundsicherung ist für uns mehr als Unterstützung durch Bargeld. Wir legen deshalb in unserem Konzept den absoluten Schwerpunkt auf zusätzliche Investitionen in gute Bildung und Betreuung. Neben dem neuen Kindergeld planen wir einen Rechtsanspruch auf einen Platz in Ganztagsschulen und -kitas. Bis 2020 wollen wir die Ganztagsangebote flächendeckend ausbauen. Ziel ist: allen Kindern gute Bildungschancen zu geben. Denn der Bildungserfolg darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen.
Bundesfamilienministerin Schröder sagt, Ihr Gesetz sei nicht verfassungskonform?
Frau Schröder irrt. Wir haben das natürlich geprüft und es liegt auch ein Rechtsgutachten vor. Ich finde es schade, dass sie reflexartig mit dieser Ausrede kommt. Sie sollte sich lieber ernsthaft darum kümmern, dass es endlich eine gerechte Familienförderung in unserem Land gibt. Ihr scheint es wichtiger zu sein, die eigenen Vorteile der Reichen zu verteidigen. Ihre Familienpolitik ist ideenlos. Alles, was ihr bisher eingefallen ist, war die Kürzung des Elterngeldes.

Amanda Rogers Sanfte Lieder mit Klavier und Streichern
Nichts in den stimmungsvollen Liedern der Amerikanerin deutet darauf hin, dass Amanda Rogers als Teenager mit der lokalen Punk-Szene abhing.Schon damals komponierte die heute 28-Jährige aus New York ihre Songs aber am Piano. Dieses Instrument bestimmt immer noch ihre zumeist sanften Pop-Songs, die aber trotz der vielen Klavier-Passagen und Streicherarrangements nie in Pathos ersaufen. Die Sängerin, deren Stimme an Tori Amos erinnert, hat alles, um in Zukunft groß rauszukommen. Noch aber ist Amanda Rogers ein Kind des Indie-Pop. Früher spielte sie mal bei den mäßig erfolgreichen Jupiter Sunrise, und aktuell bildet sie die eine Hälfte des Duos The Pleasants. Live tritt sie aber solo auf. (sn)
12.10., 21 Uhr, Fundbureau

Wellness für die kältegeplagte Haut: Verlost werden zwei Wohlfühl-Sets von "Dove" mit Pflegedusche, Bodylotion und jeweils einem flauschigen Bademantel. Schicken Sie bis heute, 12 Uhr, eine Mail an gewinn@mopo.de
, Stichwort "Dove".
Einfach abhängen
Schwimmen, saunen, relaxen: Das Meridian Spa ist eine Wellness-Oase. Die MOPOam Sonntag verlost 2x2 Tageskarten. Schicken Sie bis morgen, 12 Uhr, eine Mail an gewinn@mopo.de
, Stichwort "Meridian Spa".

BUND Bäume spenden für arme Viertel
Bereits 470 Bäume wurden bei der Aktion "Mein Baum -meine Stadt" gespendet. Allerdings vor allem in wohlhabenden Stadtteilen, denn ein Baum kostet 500 Euro. Nun fordert der BUND Bürger dazu auf, auch in sozial schwachen Stadtteilen für Bäume zu spenden. "Ob ein Viertel grün ist oder nicht, darf nicht vom Geldbeutel seiner Bewohner abhängen", argumentiert BUND-Chef Manfred Braasch. Die Aktion läuft bis Ende Oktober ( www.umwelthauptstadt-hamburg.de
).

Zwar sind die meisten Hersteller für Hamburg als Messestandort. Doch selbst der "Bundesverband Windenergie" moniert, dass das Vorpreschen der Hamburger dem Standort Deutschland insgesamt schade. Zudem ist die Angst groß, dass es zu einer Spaltung kommt.
Denn Schleswig-Holsteins Regierungschef Peter Harry Carstensen (CDU) ließ seinen Sprecher über "Hamburgs inakzeptable Umgangsformen" schimpfen -und kündigte für die nächsten Tage Treffen mit Hannover an. Ziel: eine Konkurrenzmesse!
Der Frust im Norden sitzt tief -auch, weil Hamburg seine Nachbarn wirtschaftlich immer weiter abhängt und gleichzeitig über die Metropolregion immer mehr Einfluss gewinnt.
Fakt ist aber auch: Hamburg braucht seine Nachbarn für wichtige Entscheidungen, nicht zuletzt die Elbvertiefung. Das weiß auch Carstensen. Offen drohen will er nicht, sagte gestern aber: "Olaf Scholz hat noch nicht begriffen, dass eine moderne Landespolitik nicht an den Landesgrenzen endet." Der gescholtene ließ gestern nur über einen Sprecher ausrichten, dass die Zusammenarbeit in der Praxis gut laufe. Mal sehen, wie lange noch.
------------------------------

Einfach mal abhängen Beim "Aerial Yoga" in der "Kaifu-Lodge" wird ganz entspannt der Körper gestärkt
Einfach ein bisschen abhängen und dabei den Körper bis in die kleinste Muskelfaser kräftigen -beim "Aerial Yoga" werden Spaß und Sport kombiniert.
Bunte Tücher hängen von der Decke des Trainings-Saals der "Kaifu-Lodge". Dhanya Daniela Mengers zwirbelt sich in eine der Tuch-Schaukeln, schwingt hin und her. Dann zieht sie den Stoff um ihren Körper und verschwindet darin. "Das hier", hört man sie durch den Stoff nuscheln, "ist die Anfangsstellung beim ‚Ananda Aerial Yoga'. Sie dient der Entspannung."

Einfach mal abhängen Beim "Aerial Yoga" in der "Kaifu-Lodge" wird ganz entspannt der Körper gestärkt
Einfach ein bisschen abhängen und dabei den Körper bis in die kleinste Muskelfaser kräftigen -beim "Aerial Yoga" werden Spaß und Sport kombiniert.
Bunte Tücher hängen von der Decke des Trainings-Saals der "Kaifu-Lodge". Dhanya Daniela Mengers zwirbelt sich in eine der Tuch-Schaukeln, schwingt hin und her. Dann zieht sie den Stoff um ihren Körper und verschwindet darin. "Das hier", hört man sie durch den Stoff nuscheln, "ist die Anfangsstellung beim ‚Ananda Aerial Yoga'. Sie dient der Entspannung."
Dann geht es los! Wie eine Zirkus-Künstlerin wickelt sich die Trainerin in das Tuch. Mal sitzend, mal kopfüber. Diese Yoga-Art verbindet artistische Bewegungen am Trapez und "Asanas" -Yoga-Figuren wie Krieger oder Hund. "Man erfährt Schwerelosigkeit.

VIP LOUNGE Hey Bob, lächel mal!
Er ist einer der größten Songschreiber aller Zeiten -und einer der kauzigsten Kerle, wenn es darum geht, seinen Fans einen Gefallen zu tun. Folk-Ikone Bob Dylan, 70 Jahre und eigenwillig wie eh und je, verbot auf seinem Konzert Montagabend in der O2-World (MOPO berichtete) jede Kamera. Selbst im Oberrang mussten Zuschauer ihre Mini-Knipsen abgeben. Pressefotografen waren ohnehin verboten. Wehe, einer macht ein Bild!
Als verschwommenes Zeugnis seines Hamburg-Besuchs gilt also dieser Abschuss des schrulligen Musikers. Dabei versuchte der US-Poet zuvor mühevoll, seine Fans abzuhängen.Dylan logierte im Hotel "Vier Jahreszeiten". Doch die von dort startenden Tourbusse waren reine Fassade. Sie drehten als Leerfahrt ihre Runden um die Alster, um Autogrammjäger zu verwirren. Währenddessen machte sich Bob durch den Personalausgang über die Colonnaden auf den Weg Richtung Dammtor. Zu Fuß! Vermummt mit Kapuzenpulli. Gegenüber der Universität am der Edmund-Siemers-Allee gabelte ihn einer der Tourbusse schließlich auf. Und Bob entschwand. Wortlos wie immer.

New York Der russische Waffenhändler Viktor Bout wurde von einem New Yorker Gericht wegen Verschwörung zum Mord schuldig gesprochen. Ihm droht nun Lebenslänglich.
Obama ist wieder die Nummer Eins
New York Barack Obama ist wieder der mämächtigste Mensch der Welt. In der Rangliste des US-Magazin "Forbes" hat der US-Präsident wieder den chinesischen Staatschef Hu Jintao abgehängt.Mächtigste Frau ist Angela Merkel auf Platz vier.

 Was allerdings klar ist: Vielen Vermietern sind Haustiere ein Dorn im Auge. "Laut", "unberechenbar", "dreckig" -die Liste der Anschuldigungen ist ziemlich lang. Was aber ist Mietern erlaubt? Und in welchen Fällen können Vermieter oder sogar die Behörden eingreifen?
Meist regelt der Mietvertrag, ob und welche Haustiere in der Wohnung gehalten werden dürfen. Hierbei gilt: Klauseln, die eine Haustierhaltung von vornherein verbieten, sind unzulässig. Denn Kleintiere wie Wellensittiche, Hamster oder Fische dürfen Mieter immer halten. Entscheidend ist vielmehr, ob dem Hauseigentümer oder anderen Mietparteien durch die Tiere Nachteile entstehen könnten.
Regelt der Mietvertrag, dass Hundehaltung von einer Zustimmung des Vermieters abhängt, kann dieser frei entscheiden. Wenn schon Hunde im Haus sind, muss er allerdings sehr triftige Gründe gegen die Zustimmung haben.
Handelt es sich aber beispielsweise um eine Königskobra oder eine giftige Spinne, ist auch hier entscheidend: Könnten die Tiere eine Bedrohung darstellen? Nach Ansicht des Amtsgerichts Köln werden die Interessen anderer Mieter durch ungefährliche Schlangen oder 30 Zentimeter lange Echsen nicht eingeschränkt, solange diese in einem Terrarium leben.
------------------------------

Danke. Dabei ist das gar nicht mein Ziel. Wir wollen ja nicht wie typische Rock-'n'-Roll-Typen rüberkommen, die wie Jim-Morrison-Klone in Lederhosen durch die Welt laufen. Das interessiert mich nicht mehr. Man merkt irgendwann, dass das Konsequenzen hat.
Für eine Weile flirteten The Rapture auch mit der HipHop-Welt.
Wir haben die Single "No Sex For Ben" mit Timbaland gemacht, auf dem im Original auch Justin Timberlake zu hören war. Es bringt zwar Spaß, mit solchen Leuten abzuhängen, aber das Musikmachen macht das auch nicht besser.
Katja Schwemmers
Knust: Heute, 21 Uhr, 21,15 Euro

Von klein auf brennt das Gastarbeiter-Kind fürs Kino, spielt im Unterricht mit Kumpel Adam Bousdoukos Film-Szenen nach: "Ich war der Klassenkasper. Es gab oft Theater mit der Schulleitung." Ein Schicksalsschlag sollte das ändern: Hadiye, Lehrerin für türkische Übergangsklassen, erkrankt an Brustkrebs. Fatih will die Schule abbrechen. Fährt täglich ins UKE zur Mama: "Sie drohte mir mit der Dramatik einer türkischen Mutter: ‚Du rettest mich jetzt, indem du gut wirst in der Schule und aufhörst, Scheiße zu bauen. Sonst sterbe ich." Sie hat den Brustkrebs besiegt, und ich schaffte das Abitur."
Erst nach der Schule wird Akin mit der Heimat seiner Eltern vertrauter: "Bis zum Abitur war die Türkei lediglich ein Urlaubsort, wo ich mit Leuten aus Deutschland abhing.Mann hatte nie mit Türken aus der Türkei zu tun. Es gab eine schier unüberwindbare Kluft zwischen uns". Ob in "Getürkt", "Gegen die Wand" oder "Auf der anderen Seite" -"Mit jedem Film habe ich mir mehr von der Türkei angeeignet."
Das Kino wird für Akin zur Heimat. Und auch zur sozialen Gemeinschaft, wie sie sonst der Glauben bietet: "Ich danke in jedem Abspann Gott. Ich bin ein spiritueller Mensch. Aber mit den Dogmen der Religion verbinde ich nichts mehr. (...) Das Kino ist meine Religion."
------------------------------

 Die beiden Testspiele gegen Bad Schwartau und Vorsfelde stecken ihm in den Knochen. Rund sieben Wochen nach seiner Sprunggelenks-OP ist die "polnische Maschine" (O-Ton Igor Vori) wieder am Start -und spielt um einen neuen Vertrag!
Eigentlich hatte Lijewski nach der Meistersaison mit einem Abschied in die Heimat geliebäugelt. Nun die Kehrtwende. Bereits vor Saisonbeginn hatte der Halbrechte gegenüber der MOPO angedeutet, dass er sich einen längeren Verbleib als bis Saisonende beim HSV vorstellen könnte.
"Wenn ich ein Angebot bekomme, würde ich mich freuen", sagt der 34-Jährige, der übers Wochenende bei seiner Familie in Danzig weilt. Eine Vertragsverlängerung dürfte aber auch maßgeblich davon abhängen, ob sich der HSV mit dem VfL Gummersbach in der Causa Adrian Pfahl einig wird.
Zunächst einmal gilt es für Lijewski wieder topfit zu werden. "Bis Weihnachten brauchen wir Klarheit", sagt Lijewskis Berater Dr. Mariusz Czok. Ein besseres Empfehlungsschreiben als gute Leistungen gibt es nicht. Dafür muss sein Motor volle Pulle laufen. "Ich bin auf einem guten Weg", sagt Lijewski. JUL

Ole Vollertsen: Das sehe ich ganz anders. Die Studien unterscheiden ja sehr danach, in welchem Alter ein Kind in die Krippe kommt und wie lange es dort täglich betreut wird. Wenn ein Kind mit einem Jahr einen Halbtagesplatz bekommt, dann ist das vollkommen okay. Ab dem Alter von zwei Jahren hat die Krippe laut Studien sogar positive Einflüsse auf die Bildungsbiografie der Kinder.
Kirsch: Diese Bertelsmann-Studie ist doch Unsinn. Es ist doch der Witz des Jahres, einen Zusammenhang zwischen Krippenbesuch und späterem Gymnasiumsbesuch herzustellen. Es weiß doch jeder, dass der Bildungserfolg von Kindern in Deutschland sehr vom sozialen Hintergrund der Eltern abhängt.
Isa Baumgart: Ja, aber die Krippe kann doch gerade diese sozialen Unterschiede ausgleichen. Etwa für Migrantenfamilien. Wer früh in die Krippe kommt, lernt schneller Deutsch und wird schnell integriert. Früher gab es Geschwisterkinder, Cousins. Wir konnten ja ohne Verabredung einfach auf die Straße laufen und gemeinsam spielen. Heute geht das nicht mehr. Und ein Kind lernt doch viel mehr, wenn es mit anderen Kindern zusammen ist, als mit der Mutter, die noch tausend andere Dinge zu tun hat.
MOPO am Sonntag: Frau Baumgart, wieso haben Sie Ihre Kinder mit elf Monaten in die Krippe gegeben?

------------------------------
"Wir haben unsere Überlegenheit auch in Tore umgemünzt" MSV-Trainer Matthias Stuhlmacher
BU: Abgehängt: Billstedts Adrian Voigt (r.) kann Meiendorfs Kapitän Hannes Niemeyer nicht mehr folgen.

.
------------------------------
BU: Nachwuchs-Schauspieler Mirco Kreibich würde gerne öfter mal abhängen -ist aber im Dauereinsatz.
BU: Mirco Kreibich (28) beim Gespräch mit der MOPO

Das ganze Handy als Touch-Display Nokia stellt revolutionäre Konzeptstudie Gem vor
Auf dem Smartphone-Markt wurde Nokia längst von iPhone und Android-Geräten abgehängt.Ob mit dem neuen Windows-Phone Lumix der Neustart gelingt, ist fraglich. Trotzdem lässt sich die Forschungsabteilung der Finnen ihr 25. Jubiläum nicht vermiesen und präsentiert eine Konzeptstudie, die sogar das iPhone altbacken aussehen lässt: Das Gem besteht komplett aus einem Touchscreen. Wie es aussieht, hängt von der gerade genutzten Anwendung ab. Hintergrundbilder oder die Kartenansicht bei der Navifunktion können zum Beispiel um das gesamte Handy herumlaufen. Ob auch nur Teile dieses Konzeptes jemals Wirklichkeit werden, ist noch vollkommen unklar.
------------------------------
BU: So könnte die Navi-Funktion bei Nokias Studie Gem aussehen.

 Die weiteren DSV-Platzierungen: 8. Andrea Henkel, 18. Franziska Hildebrand, 22. Miriam Gössner, 27. Tina Bachmann.
SKISPRINGEN: Richard Freitag hat als Zweiter hinter dem Österreicher Andreas Kofler beim Weltcup in Lillehammer für eine große Überraschung auf der Normalschanze gesorgt. Dritter wurde Kamil Stoch (Polen). Maximilian Mechler (13.), Michael Neumayer (17.), Severin Freund (28.) und Andreas Wank (29.) sprangen ebenfalls in die Punkte, die erstmals auch für die Frauen verteilt wurden. Beim Premierensieg der Amerikanerin Sarah Hendrickson belegte Melanie Faißt hinter Coline Mattel (Frankreich) Platz drei. Ulrike Gräßler wurde Elfte, Juliane Seyfarth und Anna Häfele belegten die Ränge 15 und 16.
NORDISCHE KOMBINATION: Weltcup-Spitzenreiter Tino Edelmann ist in Lillehammer im Endspurt abgehängt worden und wurde hinter Haavard Klemetsen (Norwegen) und Alessandro Pittin (Italien) Dritter. Eric Frenzel, Björn Kircheisen und Fabian Rießle landeten auf den Plätzen sechs bis acht. Johannes Rydzek wurde 14., Manuel Faißt landete auf Platz 20.
LANGLAUF: Der Norweger Ola Vigen Hattestad und US-Girl Kikkan Randall haben den Sprint-Weltcup in Düsseldorf (wird im kommenden Jahr dort nicht mehr ausgetragen) gewonnen. Auf den Plätzen landeten bei den Männern Alexey Petukhov (Russland) und Paal Golberg (Norwegen), bei den Frauen Natalia Matveeva (Russland) und Laurien van der Graaff (Schweiz). Als einzige DSV-Läufer schafften es Hanna Kolb (11.), Tobias Angerer (21.) und Lucia Anger (30.) in die Punkte.

------------------------------
Der Jacken-Trick im Restaurant
In einem Restaurant oder Gaststätte setzt sich der Taschendieb Rücken an Rücken an den Nebentisch des auserwählten Opfers. Während das Opfer in die Karte schaut oder sein Essen verspeist, nimmt der Gauner sich die Jacke vor, die über dem Stuhl abgehängt ist. Er kann sie ungestört abtasten und die Wertsachen entwenden. Oft versteckt er seinen Arm auch unter seiner selbst mitgebrachten Jacke, die er ebenfalls über die Stuhllehne hängt.
Der Einstieg-Trick
Die Bahngleise oder Bushaltestellen sind oft voll. Schon jetzt schaut sich der Taschendieb nach einem Opfer um. Etwa am Kiosk oder Ticketautomaten, wenn die Menschen in ihren Geldbörsen wühlen. Fährt der Zug oder Bus ein, geht es los: Der Gauner rückt unangenehm dicht an sein auserwähltes Opfer heran. Er drängelt so lange, bis das Opfer ärgerlich seinen Rücken zuwendet und dabei dem Taschendieb seine mitgeführte Hand- oder Umhängetasche "griffbereit" darbietet.

Die Bahn hat in ihren Zügen zwar extra Garderobenhaken für Jacken und Mäntel vorgesehen, die Bundespolizei rät aber davon ab, sie zu nutzen. Die Diebe sind hier besonders dreist: Sie gehen von Waggon zu Waggon und tasten die Kleidung ab. Sich selbst hängen sie oft eine Jacke über den Arm, um unbemerkt die Wertgegenstände zu entwenden.
Der Jacken-Trick im Restaurant
In einem Restaurant oder Gaststätte setzt sich der Taschendieb Rücken an Rücken an den Nebentisch des auserwählten Opfers. Während das Opfer in die Karte schaut oder sein Essen verspeist, nimmt der Gauner sich die Jacke vor, die über dem Stuhl abgehängt ist. Er kann sie ungestört abtasten und die Wertsachen entwenden. Oft versteckt er seinen Arm auch unter seiner selbst mitgebrachten Jacke, die er ebenfalls über die Stuhllehne hängt.
Der Restaurant-Trick
Im Restaurant, im Cafe, in der Bar: Das Opfer setzt sich an einen Tresen. Aber wohin mit der Tasche? Häufig landet sie auf dem Boden neben dem Hocker. Das Opfer glaubt, sie im Blick behalten zu können. Doch kaum bestellt er oder sie etwas zu trinken oder unterhält sich, kommt die Ablenkung. Diesen Moment wartet der Taschendieb ab und schlägt augenblicklich zu.

 Neben Führungslaufbahnen etablieren sich zunehmend Experten-, Spezialisten- und Projektlaufbahnen. Das mittlere Management, lange Zeit als Übergangsposition gesehen oder überflüssige Mittelplanke, rückt immer mehr in den Vordergrund als zentraler Baustein des Unternehmens-Erfolges. Somit ist das mittlere Management ein Karriereziel und nicht nur die Zwischenstufe zum Topmanagement. Nirgendwo sonst sind soziale Fähigkeiten so wichtig wie hier. Mitarbeiterführung bekommt eine neue anspruchsvolle Ausrichtung.
->Weiterbildung: Das Thema Burnout bekam 2011 viel Aufmerksamkeit. Bei den Firmen ist inzwischen angekommen, dass sie etwas tun müssen, um ihre Mitarbeiter zu schützen. Deshalb werden Trainings zur Burnout-Prophylaxe der Renner 2012. Unternehmen werden sich darauf einstellen, da auch ihr eigener Ruf davon abhängt, wie sie mit dem Thema Burnout umgehen.
Infos: www.karriereexperten.com
------------------------------

 "Wir wissen, dass es die letzte Chance auf Olympia ist. Und so lange das möglich ist, werden wir kämpfen und auch daran glauben", sagt Hens.
Zunächst aber lässt er morgen die Sektkorken knallen. Kurz Verschnaufen ist angesagt. Bereits am 2. Januar steht der nächste Lehrgang an. Dann geht's in die Vollen. Alles geben für den Olympia-Traum. "Wenn wir uns nicht verrücktmachen lassen, können wir es schaffen," glaubt der Halblinke. Viel wird davon abhängen, ob seine "Hens-Böller" zünden.

Sir Alex wird 70 Vom Kneipenwirt zum erfolgreichstenTeammanager - ManU-Trainer feiert seinen runden Geburtstag heute in seinem Stadion - Mal Gentleman, mal "British Bulldog" und immer noch heiß auf Titel
Die Frage, wo und wie er Festtage oder seinen Urlaub verbringt, hört Alex Ferguson in etwa so gerne wie ein Tatverdächtiger die nach seinem Alibi.
Einen Journalisten, der ihn zum Saisonende 2006 fragte, ob er seinen freien Sommer bei der WM in Deutschland verbringen wolle, raunzte er einst an: "Das geht Dich einen Scheißdreck an! Ich frag Dich ja auch nicht, ob Du immer noch in diesen Schwulenbars abhängst."So wird es die Reporter auf der Insel erleichtern, dass sie den Teammanager von Manchester United nicht fragen müssen, was er an seinem 70. Geburtstag heute vor hat.
Denn er wird da sein, wo er seit 25 Jahren ist: Bei seinen Red Devils, auf der Bank im Old Trafford, dessen Nordtribüne seinen Namen trägt, und wo ManUnited Blackburn empfängt. Für Ferguson gibt es an diesem Tag wohl keinen schöneren Ort - und keinen, den er für weniger geeignet hält.
So sehr sich Sir Alexander Chapman Ferguson nach dem Beifall des Publikums sehnt, so wenig kann er mit öffentlicher Huldigung umgehen. Als ihn der Klub im November zum 25. Jubiläum mit dem "Alex Ferguson Stand" überraschte, sagte er, sein Assistent, der von all dem gewusst hatte, sei "gefeuert".

 Der große Preis-Irrtum ARD-Test beweist Lidl kaum billiger als Edeka Seite 45 Hätten Sie das gedacht? Edeka kaum teurer als Lidl Discounter-Check bei der ARD Preise und Qualität auf dem Prüfstand
Da staunt Otto-Normal-Verbraucher aber! Billig, billiger, Lidl? Von wegen! Der "Lidl-Check" in der ARD am Montag beweist: Dass Läden wie Rewe oder Edeka deutlich teurer sind als angebliche Billig-Discounter, ist nur ein Vorurteil.
"Markencheck", so heißt die ARD-Reihe, die populäre Markennamen auf den Prüfstand stellt. Diesmal kam Lidl an die Reihe -und 6,3 Millionen Deutsche guckten zu. Damit hat die Verbrauchersendung sogar "Wer wird Millionär?" mit Günter Jauch abgehängt.Überraschend. So wie manche Ergebnisse.
Check Nr. 1: Preisvorteil. Die Meinung der Kunden ist eindeutig: Sie glauben fest daran, bei Lidl mehr für's Geld zu bekommen. Wirklich? Die Autoren des Films gehen einkaufen, bei Lidl, Netto, Edeka und Rewe. Sie greifen überall zu den gleichen 35 Produkten des täglichen Bedarfs. Dann der staunende Blick auf die Kassenbons: 51,87 Euro -so viel hat's bei Lidl gekostet. Und bei Rewe?

 Der große Preis-Irrtum ARD-Test beweist Lidl kaum billiger als Edeka Seite 45 Hätten Sie das gedacht? Edeka kaum teurer als Lidl Discounter-Check bei der ARD Preise und Qualität auf dem Prüfstand
Da staunt Otto-Normal-Verbraucher aber! Billig, billiger, Lidl? Von wegen! Der "Lidl-Check" in der ARD am Montag beweist: Dass Läden wie Rewe oder Edeka deutlich teurer sind als angebliche Billig-Discounter, ist nur ein Vorurteil.
"Markencheck" heißt die ARD-Reihe, die populäre Unternehmen auf den Prüfstand stellt. Diesmal kam Lidl an die Reihe -und 6,3 Millionen Deutsche sahen zu. Damit hat die Verbrauchersendung sogar "Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch abgehängt.Überraschend. So wie manche Ergebnisse.
-> Check Nr. 1: Preisvorteil. Die Meinung der Kunden ist eindeutig: Sie glauben fest daran, bei Lidl mehr für's Geld zu bekommen. Wirklich? Testkäufer greifen bei Lidl, Netto, Edeka und Rewe zu 5 Produkten des täglichen Bedarfs. Alle gleich. Um wieviel teurer wird's wohl bei Edeka oder Rewe sein? 10 Euro?

 Im Masterstudiengang hat man schließlich die Möglichkeit, sich gezielt auf einzelne Gebiete zu spezialisieren. Ist das Fachgebiet klar, gilt zu klären, ob man eher anwendungs- oder forschungsorientiert studieren möchte und inwieweit das Studium international ausgerichtet sein soll. Wer dazu tendiert, wissenschaftlich arbeiten zu wollen, hat nichts von einem praxisorientierten Studiengang. Ebenso sollte ein BWLer, der später in einem internationalen Konzern arbeiten möchte, zusehen, dass er ein Auslandssemester einlegen kann oder zumindest größtenteils auf Englisch unterrichtet wird. Ob man lieber an eine große oder kleine Hochschule möchte, ist wohl eher eine Typfrage, während die Entscheidung zwischen staatlicher und privater Hochschule vom Budget abhängt.Auch das Renommee der Hochschule und bestimmte Dozenten und Profs, die Koryphäen auf ihrem Gebiet sind, kann man in seine Entscheidung einbeziehen. Bevor man sich endgültig entscheidet, macht es auf jeden Fall Sinn, mit Studenten Kontakt aufzunehmen, um von deren Erfahrung zu profitieren.
Wie sollte die optimale Master-Bewerbung aussehen?
Auch wenn Auswahlverfahren durchgeführt werden, zunächst einmal zählt die Abschlussnote des Bachelorstudiengangs. Außerdem Schwerpunkte bzw. formale Voraussetzungen wie Sprach- oder Fachkenntnisse, die man nachweisen muss. Da sich die Bewerbungsformalitäten von Hochschule zu Hochschule unterscheiden, sollte man auf der Homepage nachlesen, welche Zeugnisse, Zertifikate oder Empfehlungen vorgelegt werden müssen und wie umfangreich das Motivationsschreiben sein soll.

 Jean Dujardin, bekannt als depperter Geheimagent aus den "OSS 117"-Parodien, besticht hier als schneidiger Draufgänger George mit eleganten Bewegungen, unverschämtem Grinsen und augenzwinkerndem Charme. Ebenso wie die bezaubernde Berenice Bejo in der Rolle der quirligen, koketten Peppy wirkt er wie ein Star aus jener Epoche, in der die Kinos noch Lichtspielhäuser hießen. An ihrer Seite glänzt John Goodman als bärbeißiger, aber gutmütiger Produzent. Einer stiehlt ihnen allen jedoch fast die Schau: der unwiderstehliche, perfekt dressierte Terrier Uggy.
Der Autor und Regisseur: In Zeiten von 3D-Spezialeffekte-Spektakeln einen Schwarz-Weiß-Stummfilm zu drehen - das klingt nach einem Himmelfahrtskommando. Doch der Franzose Michel Hazanavicius beweist, dass man mit einer Citroen-Ente sämtliche Formel-1-Schlitten in der Publikumsgunst locker abhängen kann, wenn man sich rückbesinnt aufs klassische Geschichtenerzählen und auf die Kraft der großen Gefühle: Man braucht keine gesprochenen Dialoge, um die Kinofans auf der ganzen Welt zu berühren und zu berauschen. Hazanavicius "OSS 117"-Agentenfilmfarcen waren lediglich Fingerübungen für dieses einzigartige Meisterwerk: Gedreht im alten 4:3-Stummfilm-Format und getragen von Ludovic Bources fantastischer Filmmusik, schäumt "The Artist" geradezu über vor erfrischenden Einfällen. Diese cineastische Wundertüte ist kein dröges Experiment, sondern fabelhafte, federleichte Unterhaltung - eine melodramatische Liebeskomödie, die uns herzhaft lachen und weinen lässt. Gut möglich, dass dieser Stummfilm auchbei der Oscar-Verleihung den Ton angibt.
Fazit: Pure Kino-Magie: Dieser zauberhafte Stummfilm macht uns sprachlos vor Glück.

 Viele seiner ehrgeizigen Vorhaben -von der Schließung des "Lagers der Schande" in Guantanamo bis zur überfälligen Neuregelung des Einwanderergesetzes - blieben bislang auf der Strecke. Vermutlich hatte die Welt zu hohe Erwartungen, die größte Volkswirtschaft lässt sich eben nicht über Nacht verändern. Dass der Präsident jetzt in einer kämpferischen Rede die soziale Schieflage aufs Korn nahm und die Millionäre an ihre Steuerpflichten erinnerte, war überfällig. Trifft das Thema doch die Achillesferse Amerikas, wo es vielfach als Ausdruck eines couragierten Patriotismus gilt, dem "Moloch" Staat die Steuern zu verweigern. Dennoch betritt Obama Neuland: Mit dem Thema "soziale Gerechtigkeit" gewinnt man normalerweise keine US-Wahlen. Doch was ist schon normal, in diesen Krisenzeiten. Obamas Erfolg wird auch davon abhängen, ob er es vermag, im Kampf für ein gerechteres Amerika jene Schichten zum Urnengang zu bewegen, diesich demSystem prinzipiell verweigern. Und die zuletzt auch er tief enttäuscht hatte.
(Bericht Seite 5)
Harald Stutte

 Und er sagte: "Solange du im Boxring gewinnst, darfst du das." Ich boxte also fortan darum, meine Haare behalten zu dürfen. Nach den Kämpfen habe ich stundenlang Bilder von Gitarren gezeichnet -davor waren es immer nur nackte Frauen.
Sind Sie traurig, dass Sie nicht zu Elvis' Zeit gelebt haben?
Ach, eigentlich leben wir doch in einer wundervollen Zeit. Wir erinnern uns natürlich nur an die guten Seiten der 50er -aber damals herrschten auch Intoleranz und Rassismus. Du konntest nicht immer tun, was du wolltest. Und wenn Sie zeitreisen könnten? Dann würde ich gerne an dem Tag vor der Tür des Sun Studios abhängen, an dem Elvis dort das erste Mal völlig nervös hineinspazierte. Und wenn er wieder rausgekommen wäre, hätte ich ihn gefragt: "Wie war's?" Und er hätte vielleicht geantwortet: "Äh, ich weiß nicht, aber ich habe eine Platte gemacht."
KATJA SCHWEMMERS
-> "Beyond The Sun" (Rhino/Warner)

Hamburger Hafen ist wieder Nummer zwei! 2011 neun Millionen Container umgeschlagen
Hamburgs Hafen hat wieder die Nase vorn. Der Wirtschaftsmotor an der Elbe hat seinen Konkurrenten Antwerpen abgehängt und ist wieder zweitgrößter Containerhafen Europas -gleich hinter der Nummer eins Rotterdam.
Neun Millionen Containerboxen sind im vergangenen Jahr im Hafen umgeschlagen worden, teilte die Hafen Hamburg Marketing gestern mit. Das sind 1,1 Millionen oder 14,2 Prozent mehr als 2010. Nirgendwo sonst in Europa hat es so ein starkes absolutes Wachstum gegeben. Die Krise, die Hamburg 2009 hinter Antwerpen zurückgeworfen hatte, scheint überwunden.
Insgesamt verzeichnete der Hafen im Seegüterumschlag ein Ergebnis von 132,2 Millionen Tonnen und damit ein Plus von 9,1 Prozent. "Wir freuen uns, dass der Hamburger Hafen 2011 sowohl im Gesamtumschlag als auch im Containerverkehr ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen konnte", sagte die Vorstandsvorsitzende von Hafen Hamburg Marketing, Claudia Roller, die sich erneut für eine Elbvertiefung aussprach.

Kosenamen Schatzi auf Platz 1, Mausi abgehängt
BERLIN Schatz und Schatzi sind der Hit -seit Jahren auf Platz eins der beliebtesten Kosenamen der Deutschen. Dicht gefolgt von Hase/Hasi und dem Klassiker Liebling. Der langjährige Vizemeister Mausi ist nicht mehr unter den Top fünf. Da ist es übrigens egal, ob man in Berlin, Köln oder Hamburg wohnt. Nur bei den Münchner gibt es leichte Spitznamen-Unterschiede: Dort hält Baby den Rang zwei. Es geht aber auch individuell: Caramello, Zuckerhörnchen, Schokodropsi und Schaumzuckerküsschen kuscheln da mit Sternschnuppsie.

Auf der Zielgeraden tauen die Leistungsträger der Freezers (endlich) auf. Thomas Dolak, Brett Engelhardt und Rob Collins erfüllen seit der Länderspielpause die Erwartungen. Auch heute (19.30 Uhr) beim Vierten in Mannheim wollen die drei losballern -und den Playoffs noch näher kommen.
Sechs Spiele haben die "Eisschränke" nach der Pause absolviert. Und plötzlich werden Dolak und Co. ihrer Rolle als Schlüsselspieler gerecht. Engelhardt kommt auf fünf Treffer, Collins gab vier Vorlagen und schoss zwei Tore, Dolak legte fünf Mal auf. "Es macht wieder Spaß, die Erleichterung ist groß. Wir wurden viel kritisiert und wussten, dass wir Gas geben müssen und viel von uns abhängt", sagt Dolak. "Wir haben rechtzeitig die Kurve gekriegt." Die Auswärts-Tournee tut ihm und seinen Jungs gut. "Das schweißt zusammen, es wird viel gelacht", berichtet Dolak.
Nach zwei Jahren ohne Playoffs stehen die Freezers kurz vor der Endrunde, das Saisonziel ist greifbar nah. In Mannheim soll heute der nächste Schritt dahin folgen. MMA

 Tirols Gletscherskigebiete versprechen Familien-Spaß mit Schnee-Garantie. Lesen Sie mal, wo kleine Schneehasen ganz groß rauskommen.
Auf die Piste, fertig - los! Stubai, Österreichs größtes Gletscherskigebiet, ist gleichzeitig auch das familienfreundlichste Skigebiet der Alpen. Dies bestätigt die alljährliche Auszeichnung des ADAC SkiGuides. Im BIG Family Ski-Camp mit Kindergarten und Kinderrestaurant werden die kleinen Gipfelstürmer bestens betreut.
Die Eltern können am Stubaier Gletscher 110 Pistenkilometer abfahren und unter anderem auf der zehn Kilometer langen Talabfahrt wilde Grub'n ihre Kondition testen. 1500m geht es über die Wilde Grub'n ins Tal. Jugendliche können derweil cool abhängen -oder sich im Snowpark Moreboards Stubai Zoo austoben. Er gehört zu den besten in Europa. Im Snowpark auf dem Gaisskarferner, dem Sonnenhang des Stubaier Gletschers, trifft sich von März bis Mai die Freeski- und Snowboard-Szene zu den Spring Sessions 2012. Dank der Schneesicherheit sind Abfahrten bis Mitte Juni garantiert.
Auch am Hintertuxer Gletscher kommen kleine und große Pisten-Tiger auf ihre Kosten. Österreichs einziges Ganzjahres-Skigebiet ist sogar im Hochsommer befahrbar. Tipp: der Winterpark Hintertux. Hier bekommen vor allem Neulinge eine Chance, auf den bis zu vier Lines mit 18 Absprüngen Freestyle-Luft zu schnuppern. Ein Höhepunkt: Vom 20. April bis 6. Mai gibt es beim Snowboard-Camp 2012 wieder jede Menge Action und Partys.

Sieger sollen Abgabe zahlen TV-Shows in der Steuer-Falle Ist die Teilnahme an "Big Brother" ein "befristetes Arbeitsverhältnis"?
MÜNCHEN Sich wie im Zoo über Wochen oder Monate beim Essen, Abhängen, Schlafen und Tratschen beobachten zu lassen -das könnte echte Arbeit sein. Und das könnte teuer werden -nicht nur für Sascha Sirtl...
Der "Big Brother"-Sieger von 2005 hatte eine Million gewonnen und die Hälfte davon schon für Schuldenbezahlung und Hausbau ausgegeben, als er Post vom Finanzamt bekam. Das wollte den Gewinn als Einkommen versteuern. Schließlich sei sein Aufenthalt im TV-Container eine Art "nicht selbstständiger Arbeit". Dagegen zog Sirtl vor Gericht.
Inzwischen ist der Fall beim Bundesfinanzhof (BFH) in München angekommen. Und dort zeigt sich eine Tendenz, die auch "DSDS"-Gewinner, Topmodels und TV-Sender zittern lässt. Anders als in Spielshows oder beim Lotto nehmen die Kandidaten über Wochen oder Monate an den Shows teil -und es gibt Verträge zur Teilnahme.

-> Der Druck wächst: Viele Jugendliche wollen keine Zeit vertrödeln und sind sich aber auch bewusst, dass sie flexibel sein müssen. "Die 14- bis 17-Jährigen stehen unter einem enormen Druck", sagt Studienautor Marc Calmbach. Proteste dagegen? Meistens Fehlanzeige. Es ist vielmehr eine Generation der Pragmatiker.
-> Miteinander: Weil die Angst vor einem sozialen Abstieg wächst, schwindet die Solidarität. Es gibt eine Abgrenzung aus der gesellschaftlichen Mitte nach unten. Die Lebenswelten driften immer mehr auseinander.
-> Chancen: Jeder fünfte Jugendliche fühlt sich schon in jungen Jahren in der Schule und im Job abgehängt.Viele wollen sich beweisen, sind aber nicht sonderlich optimistisch gestimmt.
-> Internet: Die Nutzung neuer Medien ist für die meisten Jugendlichen Alltag. Einen hohen Stellenwert genießen soziale Netzwerke wie Facebook.
-> Glaube: Ein Drittel der Jugendlichen im Westen steht den Kirchen aufgeschlossen gegenüber. Im Osten liegt die Quote bei einem Zehntel.

 Sie planen früh ihren Weg, wollen keine Zeit vertrödeln und sind sich aber auch bewusst, dass sie flexibel sein müssen. "Die 14- bis 17-Jährigen stehen unter einem enormen Druck", sagt Studienautor Marc Calmbach. Proteste dagegen? Meistens Fehlanzeige. Es ist eine Generation der Pragmatiker.
-> Miteinander: Weil der Druck und die Angst vor einem sozialen Abstieg wächst, schwindet die Solidarität zu ärmeren Altersgenossen. Es gibt eine deutliche Abgrenzung aus der gesellschaftlichen Mitte nach unten. Die Lebenswelten driften immer mehr auseinander.
-> Chancen: Jeder fünfte Jugendliche fühlt sich schon in jungen Jahren in Schule und Job abgehängt.Das trifft vor allem die aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Viele wollen sich beweisen, sind aber nicht sonderlich optimistisch.
-> Internet: Die Nutzung neuer Medien gehört für die meisten Jugendlichen zum Alltag. Das Internet wird als "normal" wahrgenommen. Einen hohen Stellenwert genießen soziale Netzwerke wie Facebook und Unterhaltungsangebote.
-> Glaube: Der Berliner Soziologe Klaus Hurrelmann: "Den beiden Kirchen im Westen stehen etwa ein Drittel der Jugendlichen aufgeschlossen gegenüber; im Osten liegt die Quote bei einem Zehntel." Allerdings finden viele das Erscheinungsbild der Kirchen als "nicht ansprechend".

Bürgermeister-Idee Neuer Anlauf für Olympia in Hamburg?
2005 versuchte es Hamburg schon einmal -und scheiterte im Vorentscheid gegen Leipzig. Jetzt bringt Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) eine erneute Bewerbung für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele ins Gespräch.
"Ich glaube, dass sich Hamburg eine entsprechende Perspektive erarbeiten kann", so Scholz. Die Dekadenstrategie für den Sport solle die Grundlagen schaffen, damit die Stadt zu einer Bewerbung in der Lage ist. Grundsätzlich gelte aber, dass eine Olympia-Kandidatur nicht nur vom Senat, sondern auch vom Nationalen Olympischen Komitee (NOK) abhänge.Einen konkreten Zeitpunkt für eine mögliche Bewerbung wollte Scholz nicht nennen. HEI

Ein glitzernder Farbklecks neben all den tristen Bürogebäuden -am Donnerstag hat die "Wäscherei" am Mexikoring in der City Nord eröffnet.
Kaum betritt man die 8000 Quadratmeter Ladenfläche (2000 mehr als in der Jarrestraße), fühlt man sich zurückversetzt in die "Wäscherei"-Zeit in Winterhude. In der City Nord aber ist alles noch verwinkelter und verrückter. Live-DJs sorgen für House-Klänge, Kunden können sich zwischen tausenden Accessoires entscheiden, erstmals gibt es eine Kinderabteilung.
Außenbereiche auf zwei Ebenen locken Shopping-Fans in die Sonne. In Lounge-Möbeln lässt es sich gepflegt abhängen, im Restaurant "Naschmahl" kann man auch openair speisen. RÖER/ET
------------------------------
BU: Neben tristem Waschbeton sticht die rote Fassade der "Wäscherei" hervor.

Ein weiterer Höhepunkt ist Castaway Cay, eine 250 Hektar große Bahamas-Insel, die Disney komplett gekauft hat und regelmäßig bei den Karibik-Fahrten anfährt. Am Strand der Gelassenheit findet jeder wahlweise ein ruhiges oder belebtes Plätzchen.
Doch auch an Bord wird rund um die Uhr etwas geboten. Im "Oceaneer Club" können sich die Drei- bis Zehnjährigen auf gepolsterten Spielgeräten austoben. Ob Tanzstunden mit Cinderella, Karaoke-Partys mit Pluto oder Geschichtenerzählen mit Peter Pan und Schneewittchen. Von diesen Abenteuern werden die Kleinen noch lange träumen!
Die Jugendlichen haben ihren ganz eigenen Bereich -mit Videospielen, eigenem Kino, Disco und natürlich einer Lounge zum "Abhängen".
Und während die Eltern ihre Sprösslinge gut versorgt wissen, können sie in der Wellness-Oase bei einer Partnermassage entspannen oder im Whirlpool den fantastischen Blick aufs Meer genießen. Auch um die Abendplanung braucht sich niemand zu sorgen.
Im Theater werden die spektakulärsten Shows und Musicals wie "Toy Story" oder "The Golden Mickeys" im Disney-Stil aufgeführt. Zum Dinner werden sämtliche Disney-Charaktere plötzlich lebendig -und unterhalten die Urlauber während des Essens. Also nicht wundern, wenn Micky zum Tanzen auffordert oder die Schildkröte Crush einem plötzlich den Salat wegschnappen möchte. Das gehört eben auch zu den zauberhaften Momenten auf hoher See.

 Vor gut drei Wochen trat deshalb der sogenannte "Schwerpunkteinsatz Binnenalster" (siehe Infokasten) in Kraft, am Wochenende wird seitdem massiv kontrolliert.
Die beiden 15-jährigen Cihan* und Mehmet* fallen offenbar ins Raster. Die Beamten bemerken die Teenager mit Bushido-Frisuren am Alsteranleger, gehen zielgerichtet auf die Cousins zu. Ihre Personalien werden kontrolliert, die Plastiktüte inspiziert. Gute zehn Minuten müssen sie warten. Umringt von vier Uniformierten. Beobachtet von einem guten Dutzend Passanten.
"Wir wurden hier schon zwei Mal kontrolliert", sagt Cihan wenig später genervt. Der 15-jährige Schüler wollte mit seinem Cousin zu McDonald's, sich dort mit Freunden treffen und "abhängen", wie er sagt. "Es ist ja gut, dass die Polizei Präsenz zeigt, aber diese Kontrollen nerven einfach. Die sprechen doch eh nur Schwarzköpfe wie uns an!"
Aus guten Grund, glaubt sein Cousin Mehmet: "Es gibt hier halt immer wieder mal Stress, manche Typen hängen hier ab und denken, das wäre ihr Revier. Aber damit zerstören sie den Ruf. Und die Polizei kontrolliert Ausländer wie uns, als wären wir kriminell." 20 Minuten später fällt den Beamten eine Gruppe von drei Männern auf. Sie haben Plastikbecher in der Hand, eine Flasche Wodka steht vor ihnen. Wieder heißt es: Die Personalausweise, bitte.
Sichtlich angetrunken erklären die Männer wenig später: "Die haben ja schon letztes Jahr kontrolliert und fleißig Platzverweise erteilt.

ZAHL DES TAGES
2863 Tage in Folge hält Ausnahme-Läufer Kenenisa Bekele die Weltrekorde über 5000 und 10000 Meter. Damit ist der Äthiopier nun alleiniger Rekordhalter über diese Strecken. Er hat damit auch Lauflegende Paavo Nurmi abgehängt, der Finne hielt zwischen 1924 und 1932 die Bestmarke.

TELEGRAMM
Hessischer "Tatort" ist Quotenrenner
FRANKFURT/MAIN 9,5 Millionen Zuschauer haben am Sonntagabend den "Tatort" aus Frankfurt gesehen. Damit hat der dritte Fall der Kommissarin Conny Mey (Nina Kunzendorf) und ihrem Kollegen Frank Steier (Joachim Krol) die TV-Konkurrenz am Sonntag deutlich abgehängt.
Patricia Kaas kommt nach Hamburg
HAMBURG Morgen erzählt die französische Sängerin Patrica Kaas auf Kampnagel aus ihrem Leben (20 Uhr im Rahmen der "Vattenfall Lesetage"). Jetzt steht fest, dass sie 2013 mit einer Piaf-Hommage in die Laeiszhalle kommen wird (8.4.2013, 20 Uhr, 61-98 Euro).

 Er ist zu brav -also imageschädigend. Mick formt Oldham weiter zum Entertainer. Dieser erinnert sich: "Als Sänger flog mir automatisch alle Aufmerksamkeit zu. Das hat Brian fertig gemacht."
Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das WG-Trio auseinanderbricht. Denn Brian stillt sein lädiertes Ego an Drogen und manischem Sex. Er verprügelt Frauen, liegt mit den Stones im Dauerclinch, weil er nicht zu Aufnahmen erscheint. 1967 wird es dramatisch: Die Stones haben sich als Rock- und Sexsymbole etabliert. Keith hat sich inzwischen ein Landhaus gekauft -wo die Stones mit ihren Frauen, aber auch mit Dealern abhängen.Das Anwesen ist dann Ziel einer Großrazzia, nach der Mick und Keith ins Gefängnis wandern. Brian ist nicht im Haus gewesen, und es gibt die Vermutung, dass er die Fahnder auf die Spur gebracht hat.
Sommer 1969. Der Rausschmiss von Brian Jones steht fest. Dessen Freundin Anita Pallenberg hat längst etwas mit Keith angefangen. Brian stürzt noch mehr ab. Und wenig später, am 2. Juli 1969, treibt er tot im Pool seiner Villa. Offizieller Befund: Herzstillstand. Doch es sind wohl viele Gründe, die ihn in den Tod getrieben haben -und bis heute Teil des Mythos Rolling Stones sind.

 Mit sechzehn trieb ich mich in New York, Washington und Philadelphia rum und war der Super-Socializer! Aber mit 21 stand der Business-Gedanke im Vordergrund, ich war fokussiert, wollte Resultate. Ich gehöre zu den Menschen, die sich schlecht fühlen, wenn sie nicht produktiv sind. Heute werden Sie mich kaum noch in Clubs treffen.
Obwohl Ihre Musik doch genau dort gespielt wird?
Es reicht ja, wenn meine Freunde in den Club gehen. Ich bin nun mal sehr schnell gelangweilt. Und ich habe schon zu viele Telefonnummern in meinem Handy. Wenn jemand fragt, ob ich abhängen will, sage ich meist: "Sorry, zu beschäftigt."
Aber für Rap-Mogul Jay-Z hatten Sie Zeit.
Natürlich! Dass Jay-Z meine Songs gesampelt hat, bevor mich überhaupt irgendwer kannte, zeigt, dass er immer ein Ohr auf der Straße hat.

 Es war wohl Kaufmanns harte Jugend, die ihn nie wirklich Ruhe im Herzen finden ließ: vier Ehen, Alkohol, Pleiten, Schlägereien. Ein Leben voller Leichtigkeit führte er nicht.
Seine große Chance bekam der junge Günther Kaufmann, als ihn das Regie-Genie Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) entdeckte. Der legendäre Filme-Macher gab ihm Rollen in 16 seiner Leinwand-Werke, darunter etwa "Querelle", "Berlin Alexanderplatz" und "Die Ehe der Maria Braun". Fassbinder hatte sich 1969 in Kaufmann verliebt. Einen damals erst 22-jährigen Ex-Drucker, Ex-Marine-Soldaten und Nachtclub-Türsteher, der von einer Karriere am Theater träumt.
Sogar in seiner Hochzeitsnacht schlief Fassbinder nicht bei seiner Frau Ingrid Caven (heute 73). Der Regisseur verbrachte die Stunden mit seiner "Muse" Kaufmann, der stark von Fassbinder abhing.Das zeigte sich auch nach dessen Tod 1982: Kaufmann bekam kaum noch Rollen, geriet in Geldnöte. Bis ihm Krimi-Erfolge wie "Der Alte" und "Derrick" in den 90er Jahren zu Fernseh-Berühmtheit verhalfen.
Der eigentliche "Krimi" seines Lebens begann aber erst 2001: Günther Kaufmann gestand einen Mord, den er nicht begangen hatte. Um seine Frau Alexandra (starb kurz vor dem Prozess an Krebs) zu beschützen, ging er in den Knast. Seine Ehefrau hatte ihren Steuerberater ermorden lassen. Motiv: Er war dahinter gekommen, dass sie ihn um 500000 Euro betrogen hatte. Doch damit rückte Günther Kaufmann erst nach drei Jahren im Knast raus. Nach einem Fünftel der Haftstrafe und der Festnahme des wahren Täters.

 Am 17. Juni gibt es Neuwahlen. Jüngsten Umfragen zufolge legen die gemäßigten Konservativen und die ebenfalls sparwilligen Sozialisten wieder zu. Aber auch Linksradikale und Faschisten, die einen Sparkurs ablehnen, könnten stark werden. Ihr Erstarken könnte einen Euro-Austritt zur Folge haben. Dem würden wohl Unruhen folgen, womöglich ein Zusammenbruch von Banken. Was bedeutet das für Urlauber?
-> Wie sicher ist man als Urlauber in Griechenland? "Unruhen haben sich bisher auf Athen konzentriert", sagt Torsten Schäfer vom "Deutschen Reiseverband". "99 Prozent der Urlauber fahren aber auf die Inseln. Dort wissen die Menschen, dass sie vom Tourismus abhängen, und sind freundlich. Das Regierungszentrum in Athen sollten Touristen momentan aber meiden."
-> Hat es schon Buchungsrückgänge wegen der politischen Lage gegeben? Die Buchungen sind von Januar bis März gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 30 Prozent zurückgegangen. "2011 hatte es u.a. wegen des Arabischen Frühlings aber ein Plus von 10 Prozent gegeben. 2,5 Millionen Deutschen waren voriges Jahr in Griechenland", erklärt Schäfer. Seit März ziehen die Buchungen aber wieder an, was auch mit Nachlässen von 30 Prozent zusammenhängt.
-> Was passiert, wenn die Griechen aus dem Euro austreten? "Wer im Reisebüro bucht, tätigt ein inländisches Rechtsgeschäft", erklärt Reiserechtsexperte Holger Hop-perdietzel. "Ein Währungswechsel in Griechenland hat darauf keinen Einfluss.

Stewart: Ja, das war fast wie in einem riesigen Theater. Am liebsten hätte ich den Leuten zugerufen: "Warum lasst ihr uns nicht in Ruhe arbeiten? Wollt ihr euch nicht vom Film überraschen lassen?"
plan7: Auch hier in Berlin warten vor Ihrem Hotel Hunderte von Fans zum Teil schon seit gestern auf Sie. Fühlen Sie sich eher geehrt oder genervt?
Stewart: Ich finde es sehr seltsam, auf der anderen Seite der Absperrung zu stehen, getrennt von meinen Fans. Denn im Grunde bin ich auch nur ein ganz normales junges Mädchen. Ich würde gerne mal länger mit meinen Fans abhängen und ihnen sagen: "Hey, Leute! Es freut mich sehr, dass es euch gefallen hat! Ihr denkt vielleicht, ich wäre in einer Position, die für euch völlig unerreichbar ist -doch das stimmt gar nicht! Ich bin da bloß reingerutscht! Das kann jedem passieren!" (Lacht.)
Das Interview führte Marco Schmidt

So ein Schlegl! Achtung, diese Kolumne ist heute gar nicht lustig!
Was haben Konstantin Wecker und Ron Wood von den Rolling Stones gemeinsam? Sie werden heute beide 65 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Doch es gibt noch eine wichtigere Frage zu beantworten!
Was haben am Sonnabend alle Hamburger gemein? Ausnahmsweise sollten sie nicht um Punkt elf Uhr auf dem Isemarkt rumstrolchen, um die Alster joggen, am Gänsemarkt shoppen, im Stadtpark abhängen, sich auf einen Latte macchiato in der Schanze verabreden oder gar einfach nur zu Hause bleiben, um "Frauentausch" in der Wiederholung auf RTL2 zu schauen.
Sie sollten auf die Straße gehen -gegen rechte Gewalt und rechte Gesinnung! "Hamburg bekennt Farbe" heißt das Motto, und noch nie waren sich alle Bürger-schaftsabgeordneten, Medien und Verbände so einig. Hand in Hand steht man von Blankenese bis Billstedt gegen glatzköpfige Idioten ein. Braune Gesinnung darf kein Platz eingeräumt werden. Und deshalb geht es heute in meiner Kolumne weder lustig noch ironisch zu.
Ich nutze meine Zeilen sehr gerne, um Sie, liebe Leser, für die Kundgebung auf dem Rathausmarkt zu begeistern!

 Stebe raus
Die Nacht kam für Angelique Kerber wie gerufen. "Überhaupt nicht gut" habe sich die Kielerin am Mittwochabend in ihrem Match gegen die Weißrussin Olga Govortsova gefühlt. Wegen Dunkelheit wurde schließlich unterbrochen. Kerber schlief gut, träumte schön -und stand einen Tag später in Runde drei.
Mit 6:3, 6:2 triumphierte die Weltranglistenzehnte und gab hinterher Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Ich war ehrlich froh, dass die Partie geabgebrochen wurde. Die Situation war für mich neu. Ich habe es noch nie erlebt, den ganzen Tag auf der Anlage abhängen zu müssen."
Für Cedrik-Marcel Stebe kam der Abbruch dagegen alles andere als gelegen. Als die Partie des Linkshänders gegen den französischen Publikumsliebling Jo-Wilfried Tsonga im dritten Satz wegen Dunkelheit unterbrochen wurde, hatte der 21-jährige noch alle Chancen. Gestern holte er nur noch zwei magere Spiele, unterlag letztlich klar 2:6, 6:4, 2:6, 1:6.
------------------------------

Großer Tag für einen großen St. Paulianer Herbert Kühl stand im Team, das 1954 den HSV abhängte.Heute wird er 80
Er war einer der großen St. Paulianer vergangener Zeiten: Herbert Kühl spielte zehn Jahre (von 1952 bis 1962) mit den kultigen Harald Stender, Ingo Porges und Peter Osterhoff für den Kiezklub, davon die letzten drei als Kapitän. Heute wird er 80 Jahre alt.
Als Jugendlicher gehörte Kühl zur berühmten Frickestraßen-Mannschaft. Dort spielte er mit Uwe Seeler, dessen Bruder Dieter und dem späteren Kapitän der HSV-Meisterelf von 1960, Jochen Meinke. Kühl: "Uwe war zwölf, ich 16 Jahre alt, wir waren Hamburgs beste Straßenmannschaft, besser als jede Jungmannen-Truppe der Stadt." Was ihn noch mit den Seelers verband: Uwes "Vadder Erwin" war sein erster Liga-Trainer -beim SC Victoria.

"Big Brother" ist nicht steuerfrei!
MÜNCHEN Nach seinem Sieg bei "Big Brother" 2005 schwamm Sascha Sirtl im Geld: Er bekam eine Million Euro Preisgeld dafür, dass er sich ein Jahr von RTL2 filmen ließ. Doch nun muss er Steuern nachzahlen. Denn das Abhängen im "Big Brother"-Container ist eine Art "nicht selbstständiger Arbeit" und damit einkommenssteuerpflichtig. Damit wies der Bundesfinanzhof (BFH) eine Beschwerde des 34-Jährigen ab. Anders als bei Quizshows wird die "Big Brother"-Show nicht als (steuerfreies) Spiel oder Wette gewertet, die Teilnahme daran sei vielmehr eine "steuerpflichtige sonstige Leistung". Das BFH-Urteil könnte auf lange Sicht das Aus für Sendungen wie "Dschungelcamp" + Co. bedeuten. Denn auch dort könnten die Teilnehmer nach dem Urteil vom Finanzamt zur Kasse gebeten werden.

 Was die Hamburger Gesundheitsbehörde einen "vorsorglichen Rückruf" ohne besondere Gefährdungslage nennt, könnte auch als Versagen der Senatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) bezeichnet werden. Darum geht's: Menschen, die lebensgefährdend allergisch z.B. auf einen Wespenstich oder auf bestimmte Nahrungsmittel reagieren, erhalten die Notfallspritze "Anapen". Der Wirkstoff allerdings hat aktuell in einem Labortest versagt. Der Hersteller ließ das Produkt vorsorglich zurückrufen.
Da der Vertrieb über die Hamburger Firma Dr. Beckmann Pharma läuft, ist die Hamburger Gesundheitsbehörde für die Überwachung des Rückrufs zuständig. Sprecher Rico Schmidt betont, dass keine unmittelbare Gefahr bestehe, weil das Medikament in der Praxis noch keine Fehlfunktionen gezeigt habe. Zudem haben andere europäische Länder keinen Rückruf gestartet.
Alles halb so schlimm, also? Immerhin können Menschenleben von dieser Spritze abhängen.Wie "Report München" jetzt aufdeckte, gibt es erhebliche Schwachstellen beim Rückruf. So wurden nur Apotheker und Ärzte darüber informiert. Die wiederum sollten ihre Patienten informieren. Doch ob dies lückenlos geschieht, ist zweifelhaft.
Torsten Zuberbier vom Allergie-Zentrum der Charite Berlin zu "Report München": "Wir haben die Aufforderung erhalten, auf Patientenebene eine Rückrufaktion zu starten. Ohne feste Vorgaben, wie das finanziert werden soll, ohne auch nur Hinweise, wie man die Patienten denn erreichen könne. So geht das nicht!"
In der Praxis läuft es nun so: Patienten, die informiert wurden, müssen ihren Arzt aufsuchen und zum einen die Praxisgebühr zahlen. Hinzu kommen die Kosten für das neue Rezept.

Im Westen sind die alten Autokennzeichen schon vor mehr als 30 Jahren verschwunden, im Osten ist das erst ein paar Jahre her. Doch die Liebe der Deutschen zu den früheren Städtekürzeln ist bis heute nicht erloschen. Eine große Umfrage-Mehrheit wünscht sich die alten Nummernschild-Zeiten zurück.
Für viele Menschen ist das, was rund ums Auto passiert, eben mehr als nur eine bürokratische Angelegenheit. Ihnen ist die Identifikation mit dem Heimatort auf dem Kfz-Kennzeichen nun einmal wichtig.
Und in der Tat: Es gibt wirklich überhaupt keinen Grund, sich dieser Herzensangelegenheit so vieler Autofahrer zu verschließen. Das Hauptargument der Gegner, nämlich, dass die neuen Kennzeichen mehr Verwaltungsarbeit erfordern und damit auch höhere Kosten verursachen -eine Luftnummer. Wieso, bitte schön, soll der Arbeitsaufwand davon abhängen, welche Buchstaben des Alphabets die Mitarbeiter der Zulassungsbehörden in ihren Computer eintippen?
Also: Her mit den neuen alten Nummernschildern! Wir freuen uns drauf.
(Bericht S. 4/5)

Party Flohmarkt Demo So politisch ist das Schanzenfest
Ein ganz normales Straßenfest ist das Schanzenfest nicht. Viele nutzen es als Bühne für ihre politische Überzeugung, verteilen Flyer. Vordringliches Thema diesmal: Solidarität mit den Pleite-Griechen. Aber natürlich gibt es auch hier diejenigen, die einfach nur abhängen wollen und feiern oder auf dem Flohmarkt Großmutters Hausrat verscherbeln. Die MOPO am Sonntag hat die Menschen gestern gefragt: Was macht ihr denn auf dem Schanzenfest? IKS
- Kamila (28), Nadja (36), Jasmin (34) und Katja (32): "Das Fest hat bei uns Tradition. Jedes Jahr nehmen wir es als Anlass, unsere Kleiderschränke auszumisten. Die Klamotten verkaufen wir auf dem Flohmarkt. Danach wird gefeiert. Für uns hat die Veranstaltung keine politische Bedeutung."
- Iraklis Kamperidis (45): "Ich nutze das Schanzenfest als politisches Sprachrohr. Ich will mit den Besuchern ins Gespräch kommen und sie über die Griechenlandkrise aufklären.

Sein voll-integriertes Fahrradträgersystem FlexFix wird Opel auch für den Adam anbieten. Beladen kann der Träger so abgekippt werden, dass sich dennoch die Heckklappe öffnen lässt und der Kofferraum weiterhin von außen zugänglich bleibt.
Was ist Lieferverkehr?
Ob ein Lieferant die Geschäfte in einer Fußgängerzone mit dem Auto beliefern darf oder nicht, kann nicht von der Größe oder vom Gewicht der bestellten Waren abhängen.Die Ära der Lastenträger für Zustellungen jeglicher Art ist vorbei, urteilte das Thüringer Oberlandesgericht (Az. 1 Ss Rs 67/12).

Um welche Berufsfelder geht es dabei?
Es geht um Ausbildungsstellen im Handel, in der Dienstleistung, in der Gastronomie. Bei den Fachkräften gibt es gerade im Ingenieursbereich riesigen Bedarf.
In Hamburg gibt es aber auch viele Schüler, die abgehängt sind und ohne Ausbildungsplatz dastehen.
Da begrüßen wir ausdrücklich die Initiative von Bürgermeister Scholz, der alle Jugendlichen in Ausbildung bringen und keinen mehr "entkommen" lassen will. Das Thema wird mit der Bildung der Jugendberufsagentur vorangetrieben. Dabei wird statistisch genau erfasst und nachgefragt, was aus jedem einzelnen Jugendlichen wird.
Derzeit ist Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Delegation in China. Welche Bedeutung hat dieses riesige Land für Hamburg?

 "Das Problem ist das Rollenmodell, das mit dieser Farbe mitverkauft wird", sagt die 40-Jährige. Figuren wie Lillifee oder - noch schlimmer -die Puppen der "Top Model"-Serie auf Federtaschen und Schreibheften trügen nicht nur rosa Kleider, sie lächeln lieb, haben große Kulleraugen und blicken schüchtern über ihre Schulter.
"So lernen Mädchen, sie könnten auf diese Weise mit Augenaufschlag und süßem Lächeln Probleme lösen statt klare Ansagen zu machen", sagt Schmiedel. "Kinder sind empfänglich für Geschlechterrollen."
Deshalb hat die Geschlechterforscherin aus Eimsbüttel die Initiative "Pinkstinks Germany" gestartet, ein Ableger des englischen Vorbilds (MOPO berichtet). Mit Kampagnen gegen sexistische Werbung zwangen Schmiedel und ihre Unterstützer schon Giganten wie C+A zum Abhängen von Plakaten halbnackter Frauen. Ihre Online-Petition gegen das Ferrero-Ei hatte schon nach einer Woche mehr als 1000 Unterschriften.
Zwar verteidigen Verleger wie Wolfgang Hölker vom Coppenrath-Verlag Lillifee als harmlos. Mädchen würden den rosa Kosmos nun mal lieben, die Leidenschaft sei ohnehin nur eine vorübergehende Phase, sagte Hölker im "Spiegel". Doch für Schmiedel ist das der Anfang allen Übels.
Kinder Überraschung komme den Anforderungen und Wünschen der Mädchen von heute entgegen, heißt es dagegen in einer Pressemitteilung von Ferrero. Der Konzern bringt auch einen Fachmann in Stellung. Axel Dammler, Geschäftsführer von "iconkids + youth", einer Gesellschaft für Markt- und Meinungsforschung. Der Überraschungsei-Konzern zitiert ihn mit den Worten: "Die Girls lassen sich heutzutage nicht mehr in nur eine Schublade stecken.

 Das fragen sich viele Eltern, deren Nachwuchs nach und nach die Freunde verliert, schlechter in der Schule wird und nur noch am Rechner sitzt. Computersucht ist eines der Schwerpunktthemen der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin im CCH, die noch bis Sonntag läuft.
Die Zahlen sind beunruhigend: Fünf Prozent der Jungen verbringen mehr als vier Stunden am Tag mit PC-Spielen. 51 Prozent geben zu, auch mal brutale Spiele zu daddeln. Doch nicht nur die Zunahme der Abhängigkeit, macht den Kinderärzten Sorgen: 16 Prozent der Kinder geben an, jeden Tag Computer zu spielen, wenn auch nicht gleich stundenlang.
"Computer sind Teil unserer Alltagskultur", sagt Dr. Christian Fricke. Ein Verbot sei nicht sinnvoll, weil das Kinder abhänge.Stattdessen sei es wichtig, früh einen kritischen, verantwortungsvollen Medien-Umgang zu erlernen und andere Freizeitaktivitäten zu fördern.
Weitere Themen der Tagung: Behandlung von frühgeborenen, Therapien für krebskranke Kinder oder Verletzungen bei Trendsportarten. NG

Die Forschung an "Roboter-Autos" boomt, auch die Industrie steht in den Startlöchern für die Entwicklung. Doch die Rechtslage hinkt noch hinterher. Zumindest in Deutschland. Blickt man über den Großen Teich, in die USA, sieht es schon viel fortschrittlicher aus.
Denn ab jetzt sind auf Kaliforniens Straßen autonome Fahrzeuge erlaubt. "Heute werden wir Zeuge, wie aus Science-Fiction die Realität von morgen wird", sagte Politiker Jerry Brown bei der Gesetzesunterzeichnung.
Werden wir in Deutschland abgehängt?"Keinesfalls! Technisch sind wir genauso weit, aber es wird noch sehr lange dauern, bis die Autos bei uns auch ohne Fahrer auf die Straßen dürfen", sagt Hubert Paulus vom ADAC. "Es ist einfach zu gefährlich, denn ein Computer handelt nicht risikofrei." Paulus erklärt, dass die Haftungsfrage das Problem ist. "Wenn ein autonomes Auto einen Unfall baut, haftet das Produkt und darauf werden sich die Firmen nicht einlassen."
Niemand würde einem Flugzeug ohne Pilot trauen, einfach weil der Mensch noch besser reagiere als ein Computer. "Die Technik im Auto, die den Fahrer unterstützt, wird immer ausgereifter und stärker eingesetzt werden. Der Mensch wird aber die Oberhand behalten."NAS

Ronald "Blacky" Miehling Der Schnee-König packt aus Hamburgs mächtigster Kokain-Boss über sein wildes Leben, 25 Jahre Santa Fu und späte Reue Seiten 4/5 "Ich hing sogar mit Terroristen ab" - Der "Schneekönig" schmuggelte den Stoff tonnenweise aus Kolumbien, führte ein Luxusleben - Dann ging Ronald Miehling (62) in den Knast. Jetzt klärt der Top-Dealer Schüler über Drogen auf
Er war einer der mächtigsten Drogen-Bosse Deutschlands, schmuggelte zwei Tonnen Kokain aus Südamerika nach Europa und verhandelte direkt mit den brutalsten Drogen-Kartellen der Welt. Ronald "Blacky" Miehling machte Millionen - und verprasste sie. Der Hamburger zahlte einen hohen Preis für das Luxusleben: Fast 25 Jahre saß er in Santa Fu, ist jetzt Freigänger. Freitag (21.15 Uhr) wird der Film "Der Schneekönig" im Rahmen des Filmfests Hamburg im "Metropolis" gezeigt. In der MOPO am Sonntag erklärt der 62-Jährige, wie er vom Kleindealer zum Koks-König wurde, mit Terroristen abhing - und warum er jetzt in Schulen auftritt.
MOPO: Sind Sie eigentlich stolz auf Ihr Leben?
Ronald Miehling: Jein. Stolz bin ich darauf, dass ich trotz der langen Haft noch klar in der Birne bin. Auf die Straftaten muss man nicht stolz sein.

 Jede zweite Familie hat ihre Wurzeln nicht in Deutschland. Es gibt viel Armut, zerrüttete Familien und beengte Lebensverhältnisse. "Die Jugendlichen hier haben Angst vor der Zukunft", sagt Sozialarbeiter Ole Müller. "Sie wissen nicht, ob sie die Schule schaffen und eine Lehrstelle bekommen."
Der Verein Lenzsiedlung bietet den Jugendlichen viele Möglichkeiten, damit sie nachmittags nicht nur rumhängen. "Wir haben ein gut ausgestattetes Musikstudio, geben Instrumenten-Unterricht und Rap-Kurse", sagt Müller. Und wenn die Jugendlichen erst einmal dabei sind, dann nehmen sie auch gern Hilfen bei den Hausaufgaben an und lassen sich bei Sorgen in der Familie unterstützen. "Ohne diese vielfältigen Angebote werden unsere Jugendlichen immer mehr abgehängt."
Doch Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) kürzt den Bezirken die Mittel für die Jugendarbeit um 3,5 Millionen Euro. Der Verein Lenzsiedlung soll daher 35000 Euro weniger erhalten als bisher. Das Musikprojekt erhält gar keine Förderung mehr.
Die Bezirksversammlung Eimsbüttel plant den Widerstand - wie zuvor auch schon Altona und Harburg. Sie will in der nächsten Woche ein Aussetzen der Kürzung um zwei Jahre fordern.

Setzt man sich in das Wägelchen, merkt man ein paar angenehme Änderungen. Mehr Platz für Fahrer und Beifahrer, das aufgeräumte Armaturenbrett mit sehr gut ablesbaren Instrumenten und zum Fahrer geneigter Mittelkonsole.
Klasse: der große Monitor des Navis (ab 1375 Euro), über den sich Radio und Telefon gut bedienen lassen. Zauberhaft: Nähert man sich mit den Fingern dem Bildschirm, öffnen sich automatisch wichtige Menüs, die Bedienung erinnert ans iPhone (wischen und ziehen mit den Fingern).
Praktisch: Das Kofferraumvolumen wächst beim neuen Golf um 30 auf hervorragende 380 Liter (bei umgeklappter Rückbank bis zu 1270 Liter). Da wird die Konkurrenz abgehängt.Die A-Klasse von Mercedes etwa kommt nur auf 340 Liter.
Zum Marktstart bietet VW zwei Diesel und zwei Benziner an. Einsteigermodelle sind der 1.2 TSI mit 85 PS sowie 1.6 TDI mit 105 PS. Viel Spaß macht der 1.4 TSI mit 140 PS. Er ist spurtstark (8,4 Sekunden auf 100 km/h), autobahntauglich (212 km/h). Auch der 2.0 TDI (150 PS) bewährt sich auf der Straße, braucht aber an Steigungen einen niedrigen Gang, um nicht an Fahrt zu verlieren. Ab 16 975 Euro kostet der neue Golf (1.2 TSI mit 85 PS). Will man allerdings einen ordentlich ausgestatteten Wagen, muss man schon 5000, 6000 Euro drauflegen.

------------------------------
BU: Lindsey Vonn (l.) und Maria Höfl-Riesch sind top bei den Frauen, wie sieht es gegen Männer aus?
BU: Maria Höfl-Riesch rast ab heute wieder im Weltcup die Abhänge herunter. Der Auftakt steigt beim Riesenslalom in Sölden.

Nach dem 2:0-Sieg in Augsburg drückt HSV-Trainer Thorsten Fink (Foto) bewusst auf die Euphoriebremse.
Bilder zu hässlich
Gauck lässt Vorgänger abhängen
Kiezkicker gewinnen mit 3:2
Liveticker: St. Pauli gegen Dresden

"Die Nasa hat Katastrophenpläne, und genauso musste ich das machen. Das ist wie mit Kopfschmerztabletten im Urlaub. Hat man sie dabei, braucht man sie nicht. Hat man sie vergessen, hat man garantiert eine Woche Dauerkopfschmerz", erzählt der Extremsportler dem "Spiegel". In seinem Fall hieß das, dass sogar schon Nachrufe für seinen Tod geschrieben waren. "Es ist ziemlich bizarr, wenn man einen solchen Text lesen und abnicken muss", meint Baumgartner. Auch die weltweite Übertragung wäre gestoppt worden. "Da bleibt man nicht live drauf, das wäre ethisch verwerflich."
Baumgartner war auch klar, dass der Erfolg seines spektakulären Höhenflugs nur zu einem kleinen Teil von ihm und seiner Kondition abhing."Ohne Technik bin ich dort nicht überlebensfähig. Die einzig gute Nachricht ist: Fiele die Technik aus, dauerte es nicht lange bis zum Tod. In 15 Sekunden wäre alles vorbei. Die Flüssigkeit im menschlichen Körper würde zu kochen beginnen, aufschäumen und man ginge elendig zugrunde." Doch für den 43-Jährigen wäre das noch längst nicht das Schlimmste. "Die Vorstellung, meine Mutter müsste mich im Rollstuhl umherschieben, wäre unerträglich", sagt Baumgartner.
Zum Glück ging alles glatt. Wie lange er seinen Rekord halten wird, steht in den Sternen. Milliardär Richard Branson hat angekündigt, aus 120 Kilometern springen zu wollen.

MOMENTAUFNAHME
Pandastarke Party: Seliges Schlummern - so ein Panda-Leben kann ganz schön anstrengend sein. Gut, wenn man da auch mal mit seinen Freunden abhängen kann, wie hier die sieben Pandabärchen im chinesischen Chengdu.

 Die Bodenschätze werden zugänglicher. Allein der Wert der Ölvorkommen liegt bei zehn Billionen US-Dollar. Fünf Staaten konkurrieren miteinander
Das Eis am Nordpol schmilzt wie noch nie. Und Umweltverbände erwarten das Schlimmste: Dass die Arktis in naher Zukunft eisfrei sein wird, das erste Mal seit 800000 Jahren.
Die Folgen wären katastrophal, nicht nur für indigene Völker wie die Inuit, die Samen und die Aleuten, für Eisbären, Narwale, Walrosse und andere Tierarten, die dort leben, sondern für die gesamte Menschheit. Denn das Eis der Arktis ist die Klimaanlage der Welt: Es reflektiert Sonnenstrahlen zurück ins All und stabilisiert so das Wetter, von dem unsere Nahrungsmittelproduktion abhängt.Und es bindet Methan am Meeresgrund; das freigesetzte Treibhausgas würde die Erde noch mehr aufheizen.
Das Eis am Nordpol schmilzt wie noch nie. Und Industriekonzerne erwarten das Beste: Dass die Arktis durch die Schmelze immer zugänglicher wird für die umfassende Förderung ihrer Bodenschätze.
Die Folgen wären lukrativ für die fünf Anrainerstaaten, die ihre Augen auf Ölquellen und Gasspeicher geworfen haben -auf 13 bzw. 30 Prozent der weltweiten Vorkommen, schätzt der Geologische Dienst der USA (USGS) -sowie auf Gold und Silber, Diamanten und Buntmetalle.

Protest vor 120 leeren Wohnungen
Rund 35 Aktivisten trafen sich gestern vor dem unbewohnten Grindelhochhaus Oberstraße 14, um gegen den Leerstand von 120 Wohnungen zu demonstrieren. Laut AStA-Sprecher Simon Stülcken hatten die Teilnehmer das Haus für mehrere Stunden besetzt, es aber vor Eintreffen der Polizei freiwillig verlassen. Ein Transparent (Aufschrift: "Das ist doch Wohnsinn") habe ein Mitarbeiter der Gerüstbaufirma abgehängt.Laut Polizei dauerte die Aktion bis 13.15 Uhr und verlief ruhig. Das Hochhaus ist seit Jahren eingerüstet. Derzeit prüfen die Behörden, ob die Eigentümerfirma "Trigon GmbH" zur Renovierung gezwungen werden kann. Am Sonnabend soll um 13 Uhr eine Demo "Mietenwahnsinn stoppen" am Hachmannplatz starten (St. Georg). ste

 Fans stimmen ab
Jeder HSV-Fan kennt sie, hat wahrscheinlich unzählige Male drauf gestarrt. Ist sie doch das Symbol schlechthin für das eigene Dino-Dasein. Doch jetzt hat die Stadion-Uhr in der Nord-West-Ecke der Arena, die die Zeit der Zugehörigkeit des HSV zur Bundesliga anzeigt, seinen Geist aufgegeben. Ganz bitter: Der Bundesliga-Chronometer lässt sich nicht mehr reparieren!
Arena-Chef Kurt Krägel weiß auch warum: "Die Uhr ist ein Einzelstück. Es gibt keine Ersatzteile für sie." Offenbar eine Rarität, die jetzt aus der Zeit gefallen ist. Der HSV will nun von seinen Fans wissen, wie es weitergehen soll: Die Uhr abhängen und im Vereinsmuseum ausstellen oder eine digitalisierte Version des "Bundesliga-Tickers" in der Arena aufhängen? Klub-Boss Carl Jarchow ist dieser Vorgang sehr wichtig. "Bevor es eine Entscheidung gibt, möchten wir wissen, wie unsere Mitglieder und Fans zu der Uhr stehen", sagt der Vorstandsvorsitzende. Die Anhänger sind ab sofort unter www.hsv.de
 dazu aufgerufen, ihre Meinung abzugeben. Sozusagen eine U(h)r-Wahl.
------------------------------

KINO Müll im Garten Eden Das Dorf und die Deponie Fatih Akin dokumentiert einen Umweltskandal
Das Thema: Im paradiesischen Bergdorf Camburnu an der türkischen Schwarzmeerküste leben die Bewohner seit Generationen vom Tee-Anbau -bis die Regierung beschließt, an einem denkbar ungeeigneten Standort oberhalb des Dorfes eine große Mülldeponie zu errichten, bei der zudem entscheidende Bau- und Sicherheitsvorschriften missachtet werden. Die Folgen des Frevels sind fatal: Der starke Regen spült den Müll die Abhänge herunter, die leckende Anlage verseucht das Grundwasser, den Teebauern wird die Lebensgrundlage genommen.
Die Kritik: Als Fatih Akin 2005 von der drohenden Umweltkatastrophe im Heimatort seiner Großeltern erfuhr, beschloss er, die Filmkamera als Waffe im Kampf gegen Korruption einzusetzen. Sechs Jahre lang dokumentierte er den zum Himmel stinkenden Skandal. Seine edlen Absichten garantieren indes noch keinen brillanten Film - im Gegenteil: Mangels Konzepts ist die Doku naturgemäß unstrukturiert, ungeschliffen und undramaturgisch; der fehlende Kommentar lässt die nicht-einheimischen Zuschauer bisweilen im Regen stehen. Immerhin wird Akins aufrüttelnder Film hoffentlich wichtige Diskussionen entfachen. Er zeigt, dass das Entsorgen überall Sorgen bereitet, dass Fehlplanung verheerende Auswirkungen nach sich zieht - und dass auch brave Bauern durch Behördenwillkür zu Wutbürgern werden können.

Der WM-Zug ist noch nicht abgefahren für Michael Kraus. Bundestrainer Martin Heuberger hat den Rückraumspieler des HSV in den erweiterten Kader für die WM in Spanien im Januar berufen, den er heute beim Weltverband IHF nominieren muss.
"Mimi wird im 28er-Kader sein und spielt in meinen Überlegungen eine Rolle", bestätigte Heuberger am Rande einer Pressekonferenz in Hamburg zum WM-Test seiner Mannschaft gegen Schweden am 5. Januar in der Hansestadt (O2-World). Ob Kraus auch im reduzierten WM-Kader, der nur noch 16 bis 18 Spieler umfassen wird, einen Platz bekommt, wird sich laut DHB-Coach am 17. oder 18. Dezember entscheiden und auch davon abhängen, wie es dann um die derzeit akute Verletzungsproblematik bestellt ist.
Einmal mehr betonte Heuberger, dass bei Kraus nicht nur das Sportliche entscheidet ("seine Qualität ist unbestritten"), sondern auch die professionelle Einstellung, die der Coach bei "Mimi" nicht immer vorhanden sieht. WEB

Hotel-WG in der City Das "Henri" an der Mö Abhängen auf Luxus-Niveau
Das super-edle Hotel "Louis C. Jacob" an der Elbchaussee hat einen kleinen Bruder bekommen -das "Henri", das in unmittelbarer Nähe zur Mö liegt. Und das neue Hotel ist eine spannende Mischung aus Luxus-WG und englischem Herrenclub.
Lässig fläzt sich "Jacob"-Direktor Jost Deitmar aufs Sofa im neuen Hotel an der Bugenhagenstraße. Für 12 Millionen Euro hat eine wohlhabende Hamburger Familie hier ein Kontorhaus aus den 50er Jahren mal eben zum Hotel umbauen lassen. Planer und Betreiber werden die Profis vom "Louis C. Jacob" sein. Deitmar stolz: "Wir wollten hier mal etwas anderes probieren und vor allem kein Allerweltsdesign."

 Tausende Menschen kommen zu Beginn des Einsatzes aus allen Teilen des Landes, manche mit Bussen, andere zu Fuß, um an einer Massen-Untersuchung teilzunehmen. Es sind Kinder mit Hasenscharten, die als von Dämonen besessen gelten. Minderjährige Mädchen, die jung Mutter wurden und als Folge an Inkontinenz leiden. Jugendliche mit Klumpfüßen, Frauen mit schweren Verbrennungen. Auch die Krankenhäuser überweisen ihre schwierigsten Fälle. Wer ausgewählt wird, hat Glück: Die Behandlung an Bord ist kostenlos.
"Die Dankbarkeit der Menschen entschädigt für alles. Ihr Lächeln, ihre Freude lassen einen den harten Alltag vergessen", sagt Pelzer. "Und wenn man einen Mann rettet, hilft man oft einer ganzen Familie, weil von ihm das Überleben aller abhängen kann." Deshalb will Pelzer vorerst auch nicht zurück nach Hamburg. "Wir wollen auch in Zukunft in Afrika tätig sein. Hier hat unser Beruf eine ganz andere Bedeutung als zu Hause."
------------------------------
BU: Michel Pelzer im Gespräch mit Patienten: "Für viele sind wir oft die einzige Hoffnung."

Ginczek: Wir haben schon überlegt, ob es etwas geben könnte, das uns trennt. Aber nein, das passt einfach zwischen uns -und ich hoffe, unsere Freundschaft bleibt bestehen.
------------------------------
BU: Gemeinsam abhängen und gegeneinander daddeln: Daniel Ginczek (l.) gegen Kevin Schindler führt an der Playstation im FIFA-Spiel mit 3:0.
BU: Auch auf dem Platz ein Herz und eine Seele: Kevin Schindler (links) und Daniel Ginczek harmonieren prächtig.

KINO The Last Stand Arnold Schwarzenegger in der ersten Hauptrolle nach seiner Zeit als Gouverneur Kaliforniens
Die Story: Ray Owens hat eine harte Zeit beim Los Angeles Po-lice Department hinter sich. So ist es ihm nicht unrecht, dass er auf seine alten Tage als Sheriff in Sommerton Junction, einem staubigen Kaff an der Grenze zu Mexiko, eine ruhige Kugel schieben kann. Doch Ungemach kündigt sich an: In Las Vegas wird der gemeingefährliche Drogenboss Gabriel Cortez befreit. Nun rast er, nachdem er das FBI abgehängt hat, in einem getunten Chevrolet Corvette auf Sommerton Junction zu, wo bereits schwer bewaffnete Gefolgsleute seine Flucht über die Grenze vorbereitet haben. Als das klar wird, ist Ray nicht bereit, ein Auge zuzudrücken -und rüstet sich zum Gefecht, bei dem seine Hilfssheriffs über sich hinauswachsen müssen.
Die Schauspieler: In "The Expendables 2" hat Arnold Schwarzenegger bereits gezeigt, dass mit ihm in puncto Action wieder zu rechnen ist. Der Ex-Bodybuilder mag mittlerweile etwas verwittert aussehen. Aber wenn's ums Ballern und Kloppen geht, ist er noch immer in seinem schauspielerischen Element. Außerdem unterfüttert er das Hauptrollen-Comeback nach seiner Gouverneurs-Zeit mit einer ordentlichen Portion Selbstironie.

Hamburg nimmt mehr Steuern ein Finanzsenator legt Jahresabschluss vor
Der Herr der Zahlen, der Finanzsenator, hatte gestern gute Nachrichten im Gepäck: Das Jahr 2012 verlief haushaltstechnisch besser als ursprünglich geplant. So waren beispielsweise 600 Millionen Euro an Neuverschuldung anvisiert worden. Doch unterm Strich kam die Stadt mit "nur" 259 Millionen Euro an neuen Schulden aus.
Senator Peter Tschen-tscher (SPD) betonte: "Die Entwicklung der letzten Monate unterstreicht, wie stark der städtische Haushalt derzeit noch von einer guten Konjunkturlage abhängt."Denn die Steuereinnahmen erreichten ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von 118 Millionen Euro. Die ursprünglich genannten rund 500 Millionen Euro mehr Steuereinnahmen wurden durch eine konjunkturelle Delle Endes des Jahres extrem geschmälert. Der Wermutstropfen: Hamburg gab mit 11,69 Milliarden Euro insgesamt 16 Millionen Euro mehr aus als geplant. Dennoch sei das Ziel, die Ausgaben nur um maximal ein Prozent steigen zu lassen, erreicht worden, sagte Tschen-tscher. pin
------------------------------
BU: Finanzsenator Peter Tschentscher

Die Party der Disco-Rentner Tanzalarm Earth, Wind + Fire, Sister Sledge und Kool + The Gang in der Sporthalle
Die Sporthalle hätte am Freitag aus allen Nähten platzen müssen, denn niemals wieder wird sie wohl auf einen Schlag fünf derart hochkarätige Acts aus der Discofunk-Ära präsentieren können! Immerhin 3800 bestens aufgelegte Besucher waren erschienen - die obere Tribüne blieb abgehängt.
Dass eine Legende wie Nile Rodgers mit seinen Chic den Abend eröffnete, entpuppte sich als kluger Schachzug: Von Beginn an sah man nichts als strahlende Gesichter. Getanzt wurde im Fotograben, auf der Bühne mit den Stars und natürlich davor. Als Hommage an David Bowie spielte Rodgers den von ihm produzierten Hit "Let's Dance" -das Motto des Abends! "Le Freak" und "Good Times" mit Versatzstücken von "Rapper's Delight" heizten dem Publikum ordentlich ein.
Die drei Vortänzer und Sänger von Earth, Wind + Fire zauberten mit "Fantasy", "September" und "Boogie Wonderland" ihren Feelgood-Sound in die dumpfe Halle. Die drei Mädels von Sister Sledge sahen indes aus wie goldene Christbaumkugeln, während sie ihren Hit "Lost In Music" durch eine Endlosversion kaputtmachten.

"Ich hab in den 80ern so viel Zeit mit Filmen von John Carpenter und Tony Scott, aber auch Serien wie ‚Magnum' verbracht, dass ich mich schwer davon lösen kann", sagt Kavinsky im MOPOP-Interview. Nur mit dem ersten "Terminator"-Teil kann er keinen Frieden machen: "Die Musik ist furchtbar amateurhaft. Ich würde den Film gerne neu vertonen." Apropos Kino: Für den Thriller "Drive" mit Ryan Gosling schrieb er vor zwei Jahren den Hit "Nightcall", der den Soundtrack zum internationalen Erfolgsalbum katapultierte und jetzt auch auf "OutRun" zu finden ist.
Auf die Frage, was er tun würde, wenn er wirklich für eine Woche unsterblich wäre, antwortet der Möchtegern-Zombie versaut: "Ich würde gern Cindy Crawford auf ihre Titten pinkeln -oder ein paar Banken ausrauben und die doofen Bullen in meinem Ferrari abhängen."
Infozeile: Kavinsky: "OutRun" (Universal)
------------------------------

TELEGRAMM
Streit ums Kreuz im Ministerium
BERLIN Krach ums Kreuz: Weil Bundesverbraucherministerin Ilse Aigner (CSU, Foto) ein Holzkreuz in den Besucherraum ihres Ministeriums hängen ließ, hat sie Ärger mit der Linken: Nachdem sich eine Besuchergruppe der Grünen über das christliche Symbol beschwert hatte, fordert die Linksfraktion jetzt, dass die Katholikin ihr Kreuz abhängt -Ministerien seien weder Gottes- noch Parteihäuser.
5,6 Prozent für Öffentlichen Dienst
POTSDAM Die rund 800000 Angestellten der Länder bekommen mehr Geld: Über zwei Jahre erhalten sie in mehreren Schritten ein Gehaltsplus von 5,6 Prozent. Darauf verständigten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber gestern nach zähen Tarifverhandlungen. Ungelöst blieb aber der Streit über die Bezahlung der angestellten Lehrer. Deshalb könnte es -trotz der Einigung -schon nach Ostern neue Warnstreiks der Lehrer geben.

Hingerichtet
Horrorszenen aus einem der gefährlichsten Länder der Welt: Im Krieg der mexikanischen Rauschgiftbanden waren diese fünf Männer auf der falschen Seite. Ihre gefolterten Körper wurden entlang einer Schnellstraße in der Stadt Saltillo aufgehängt.
Affig abhängen
Chill-out im Affenhaus: Ein Orang-Utan bei Hagenbeck lässt es sich am Tau hängend mal so richtig gut gehen. Die lässige Artistik deutet an, dass Affen den Menschen eine ganze Menge voraushaben.

 "Dabei zeigte sie auf den Tisch, wo Kaffee, Tabak und Zucker lagen." Zschäpe soll angegeben haben, dass R. dies haben könne und auch noch für 30 Euro von Zschäpes nächstem Einkauf. Die Gegenleistung, die Zschäpe laut R. erwartete: Sie soll einer Mitgefangenen, einer Schwarzen, die sie nicht leiden könne, "eine Abreibung erteilen".
R. lehnte nach eigener Aussage den Auftrag ab. Fast hatte sie den Vorfall vergessen, als Zschäpe sie angeblich ein weiteres Mal ansprach.
Laut R. soll die Frau, die mit den zehnfachen Neonazi-Killern Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt untertauchte und zusammenlebte, ihre Mitinsassin gefragt haben, warum sie mit "einer Terroristin abhängen" würde, einer "Ausländerin mit Locken". Kurz zuvor hatte sich R. mit einer türkischen Gefangenen unterhalten.
Die JVA Köln nahm die Vorwürfe offenbar ernst. Zschäpe wurde unter verschärften Haftbedingungen (u. a. durfte sie nicht mehr an der Gemeinschaftsstunde teilnehmen) in einen anderen Trakt verlegt.
Und Zschäpe? Im Gegensatz zu ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Mord- und Sprengstoffanschlägen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) äußerte sie sich zu dem Vorwurf. Sie bezeichnet die Aussage ihrer Knast-Kollegin Jennifer R. als "nicht wahr". Über ihren Kölner Anwalt Wolfgang Heer stellte sie Anzeige gegen Jennifer R. wegen Verleumdung. Die JVA musste auf eine Strafanzeige gegen Zschäpe verzichten, da es zu dem Vorfall nur eine Zeugin gab.

Und Zschäpe? Im Gegensatz zu ihrer mutmaßlichen Beteiligung an den Mord- und Sprengstoffanschlägen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) äußerte sie sich zu dem Vorwurf. Sie bezeichnet die Aussage ihrer Knast-Kollegin Jennifer R. als "nicht wahr". Über ihren Kölner Anwalt Wolfgang Heer stellte sie Anzeige gegen Jennifer R. wegen Verleumdung. Die JVA musste auf eine Strafanzeige gegen Zschäpe verzichten, da es zu dem Vorfall nur eine Zeugin gab.
------------------------------
"Sie fragte mich, warum ich mit einer Terroristin abhänge" Jennifer R.
BU: Steht bald vor Gericht: Beate Zschäpe

Trotziges Wunderkind Jake Bugg Mit 19 ein launischer Folkpop-Star
England, das Mutterland des Pop, ruft in schöner Regelmäßigkeit neue Wunderkinder aus. Der Held der Stunde ist ein schmaler Junge mit mürrischem Blick: Jake Bugg ist angeblich der neue Bob Dylan. Mal abgesehen davon, dass der alte ja noch ganz fidel ist: Was für eine zentnerschwere Last für einen dürren 19-Jährigen aus einem Vorort von Nottingham.
Ausgelöst wurde der Hype durch einen einzigen Song: "Lightning Bolt" heißt der. Und der Song hat es wirklich in sich: Bugg knarzt und näselt darin, als gäbe es kein Morgen. Der Gitarrensound: unpoliert, mitreißend. Ein neuer Song, gut abgehangen wie ein Klassiker.
Seine Liebe zur Musik entdeckte Bugg ausgerechnet in einer Folge der TV-Serie "Die Simpsons", als dort ein Song von Folklegende Don McLean lief. Bugg war da gerade mal zwölf Jahre alt. Fortan schrieb er eigene Songs, in denen er sich Geschichten ausdachte, wie sie weise Männer erleben. Mit 14 Jahren spielte er seine ersten Konzerte, drei Jahre später folgte der Plattenvertrag. Sein selbst betiteltes Debüt schoss in England gleich auf Platz Eins. Auch bei uns tummelt es sich in den Top Ten.
Doch Bugg tut Einiges dafür, um nicht Everybody's Darling zu werden. Die megaerfolgreiche britische Boyband One Direction?

 Mittlerweile auch optisch. Der Spielmacher hat eine Metamorphose vom glatt rasierten Schönling hin zum vollbärtigen "Räuber Hotzenplotz"-Verschnitt vollzogen.
"Wenn ich bei der Oscar-Verleihung so die Auftritte der Schauspieler angeschaut habe, da hatten sehr viele Vollbart. Scheinbar ist das gerade topmodern, was der Pirlo da trägt", sagte der barthaarfreie Thomas Müller über Turins Pass-Maschine. Pirlo verknüpft eben auch außerhalb des Feldes Tradition mit Moderne.
"Sie haben viel Fantasie in ihrem Spiel", lobt Münchens Trainer Jupp Heynckes die Offensivqualität des Tabellenführers der Serie A. Und diese geht fast immer von Pirlo aus. Bayerns weiterer Weg in der Königsklasse wird vor allem davon abhängen, Pirlos Genialität so gut es geht einzudämmen.
------------------------------
BU: Mit Vollbart will Turins Spielmacher Andrea Pirlo seine Fans wieder in einen Vollrausch versetzen.

 Laut Deutscher Rentenversicherung ist 2011 fast jeder zweite Neurentner vorzeitig aus dem Job ausgestiegen - mit im Durchschnitt 63,5 Jahren. Doch wer früher in die Rente will, sollte das sorgfältig planen. Die Stiftung Warentest ("test" 04/2013) erklärt, worauf Sie achten müssen.
Frühere Rente kostet doppelt: Wer sich früher zurücklehnen möchte, bezahlt dies mit Abzügen von 0,3 Prozent bei der Rente - und zwar für jeden Monat, den er früher in Rente geht. Bei einem Job-ausstieg von zwei Jahren vor der offiziellen Altersgrenze muss man lebenslang auf 7,2 Prozent (24 Monate mal 0,3 Prozent) verzichten. Und das ist nicht alles: Da die Rentenhöhe davon abhängt, wie viele Beiträge jemand im Laufe des Arbeitslebens eingezahlt hat, fallen die Ansprüche, von denen die Prozente abgezogen werden, auch niedriger aus. Frührentner haben also doppelte Einbußen.
Rente ab 65: Alle, die mindestens 45 Jahre rentenversichert waren, können mit 65 die erste Rente beziehen. Sie gelten als "besonders langjährig Versicherte" und müssen mit keinerlei Kürzungen rechnen. Für die Mindestversicherungszeit, auch Wartezeit genannt, zählen bei diesem Modell unter anderem Zeiten, in denen Versicherte Pflichtbeiträge geleistet haben.
Rente ab 63: Wer mindestens 35 Jahre eingezahlt hat, kann eine "Altersrente für langjährig Versicherte" beantragen. Phasen der Arbeitslosigkeit zählen mit zur Wartezeit. Allerdings werden bis zu 14,4 Prozent von den Ansprüchen abgezogen - dieser Höchstsatz gilt für nach 1964 Geborene, die regulär bis 67 arbeiten müssten.

"Diese Kiste kommt mir nicht in meinen Hafen", so hat Kerns Vorgänger Ernst Plate (FDP) noch Ende der 50er Jahre gepoltert. Und auch jetzt, 1968, ist bei Weitem nicht jeder überzeugt, dass sich die Erfindung des US-Spediteurs Malcolm McLean durchsetzen wird.
Andere wollen das auch gar nicht: Hafenarbeiter zum Beispiel, die damals noch zu Tausenden per Sackkarre und Muskelkraft die Waren löschen. Sie fürchten um ihre Jobs.
Kern erkennt, dass vom Container die Zukunft Hamburgs abhängt.Die Stadt befindet sich seit Langem im Niedergang. Der im Krieg total zerstörte Hafen ist zwar wieder aufgebaut, hat aber nicht die Bedeutung zurückerlangt, die er vor 1939 hatte. Starke Konkurrenten sind Rotterdam und Antwerpen, die hohe Zuwächse beim Güterumschlag verzeichnen. Und sogar Bremerhaven ist Hamburg eine Nasenlänge voraus, denn dort bringt die US-Army all ihren Nachschub an Land -und zwar schon lange per Container.
Der Container löst einen Strukturwandel im Hafen aus
Die Blechkiste ist die Zukunft, und Hamburg darf den Anschluss nicht verlieren, warnt Kern. Nach langen Auseinandersetzungen machen Senat und Hafenwirtschaft 1966 endlich Geld locker: zunächst 30 Millionen Mark.

MOMENTAUFNAHME
Abhängen nach Geschlechtern: Strikte Trennung in Israel - auch Yoga dürfen bei den ultra-orthodoxen Juden Frauen und Männer jetzt nur noch getrennt machen. Wie hier beim Lehrer Abraham Kohlberg in Beit Schemesch.

 Dabei sollte man zeigen, dass man inhaltlich gut ist und sich mit dem jeweiligen Programm auseinandergesetzt hat. Schlecht sind dagegen leere Motivationsformeln. Hochschulen wollen klare Aussagen und Fakten.
Wie kann ich das Master-Studium finanzieren?
Günstig sind natürlich Stipendien. Fürs Ausland vergibt der DAAD welche, im Inland lohnt sich einer Bewerbung bei den Studienförderwerken. Privathochschulen vergeben im Übrigen Stipendien, die Teile der Studiengebühren decken. Muss es ein Kredit sein, habe ich zwei Tipps: Der günstigste ist mit 1,34 Prozent Zinsen der Bildungskredit der KfW, der bis zu 7200 Euro umfasst. Braucht man mehr, bieten sich Bildungsfonds wie Career Concept oder Deutsche Bildung an, bei denen die zurück zu zahlende Summe vom beruflichen Erfolg abhängt.
DAS INTERVIEW FÜHRTE ELKE GREWE
------------------------------

Backstage abhängen mit Element of Crime Kleine Clubs, Lieblingssongs aus allen Dekaden Diese Tour will die Band genießen
Die Wände wurden von ungezählten Bands, die schon in der Fabrik gespielt haben, mit Sprüchen verziert. Auf einem Tisch stehen, nett angerichtet, Brötchen, Aufschnitt und Obst. Die MOPO-Reporterin warf einen Blick in die Backstage-Welt hinter der Fabrik-Bühne.
Hier lümmeln sich auf braunen Ledersofas Sänger Sven Regener, Gitarrist Jakob Ilja, Drummer Richie Pappik und Bassist Dave Young. Die Herren gehören zur Band Element Of Crime und spielen am Dienstagabend das erste von vier ausverkauften Konzerten in der Fabrik. Und am Dienstagnachmittag tun sie genau das, was sie sich im Namen ihrer Tour vorgenommen haben: Die heißt "Wir hängen tagsüber ab und spielen abends im Club."

Ein paar Stunden später ist die Fabrik voller Menschen. "Man soll ja die großen Hits nicht zu Anfang spielen", scherzt Regener. Und tut es trotzdem. "Mittelpunkt der Welt", "Delmenhorst", alles dabei. Damit danach Platz ist für Songs wie "No Home" oder das Bee-Gees-Cover "I Started A Joke". Als vierte (!) Zugabe gibt's schließlich "Hamburg 75". Die Leute tanzen.
------------------------------
BU: Backstage abhängen in der Fabrik: Andreas Dorau, Dave Young, Sven Regener, Richie Pappik, Maike Rosa Vogel und Jakob Ilja (v.l.)
BU: "Abends bis in die Puppen backstage feiern und am nächsten Tag einfach im Hotelzimmer bleiben": Richie Pappik (l.) und Sven Regener philosophieren übers "Abhängen".

------------------------------
BU: Backstage abhängen in der Fabrik: Andreas Dorau, Dave Young, Sven Regener, Richie Pappik, Maike Rosa Vogel und Jakob Ilja (v.l.)
BU: "Abends bis in die Puppen backstage feiern und am nächsten Tag einfach im Hotelzimmer bleiben": Richie Pappik (l.) und Sven Regener philosophieren übers "Abhängen".

 Damals spielte der zweimalige Torschütze Lionel Messi die Bayern schwindelig. Seinerzeit hieß die Abwehrreihe aber auch Oddo, Demichelis, Breno und Lell - da sind Lahm, van Buyten, Dante und Alaba ein ganz anderes Kaliber.
Vor allem Alaba wird es mit dem Weltfußballer zu tun bekommen. "David ist stark, er packt das", weiß Kumpel Franck Ribery, der dem jungen Österreicher auf der linken Seite hilfreich zur Seite stehen wird. "Keiner von uns hat Angst", sagt Alaba. "Auch wenn wir nicht drumherum reden müssen, dass Messi auf einem eigenen Niveau spielt."
Die Bayern wären allerdings nicht die ersten in dieser Saison, die Barcelona mit Kollektivgeist den Zahn ziehen. "Viel wird davon abhängen, wie wir Offensiven nach hinten arbeiten", erklärt Arjen Robben. "Aber das ist unsere Stärke in dieser Saison. Dass wir gezeigt haben, dass wir sehr kompakt sind, dass wir verteidigen, zusammen gut arbeiten, laufen füreinander."
Einer für alle, alle für einen - und ein Spanier mittendrin. "Bayern muss seinem Stil treubleiben. Wir haben uns nie geschert, auf welchen Gegner wir treffen", betonte Javi MartÃ›nez vor dem Duell gegen seine Landsleute. Das Fest möge beginnen!
Bayern: Neuer - Lahm, van Buyten, Dante, Alaba - MartÃ›nez, Schweinsteiger - Robben, Müller, Ribery - Gomez

 Die Kassen in der Nord-Ost-Ecke vor der Arena öffnen um 15.30 Uhr -und garantieren zudem einen besonderen Nachschlag: Inhaber eines Ticket erhalten für das Meat-Loaf-Konzert in der O2-World (ab 20 Uhr) einen Preisnachlass von 50 Prozent (gilt auch für eine Begleitperson).
ABERGLAUBEN: Die Abergläubischen im Lande werden sich freuen -soweit sie denn zum HSV halten. Unter Schiedsrichter Dr. Jochen Drees, dem heutigen Leiter der Partie, ist der HSV daheim noch ungeschlagen, feierte zwei Siege und ein Remis.
ABWÄGUNG: Aller Voraussicht nach werden die Profis morgen um 10 Uhr an der Arena auslaufen -könnte auch noch maßgeblich vom Ausgang des heutigen Spiels abhängen...

 Auch die Feuerwehr-Taucher sollen gestrichen werden. Sie sind die einzigen, die rund um die Uhr im Einsatz sind.
Innenbehörden-Sprecher Frank Reschreiter sagt: "Wir teilen die Kritik nicht. Wir haben eine Ausbildungsinitiative gegründet und bilden im Jahr 80 Feuerwehrmänner aus. Natürlich braucht die Feuerwehr mehr Personal, doch das ist nicht von heute auf morgen machbar."
Dahlke reicht das nicht: "Uns fehlen 200 Einsatzkräfte, die aktiv mitarbeiten! Unter diesen Bedingungen geht jeder Einsatz mit einem mulmigen Gefühl einher." Wachen in Stadtteilen wie Langenhorn fehlen komplett. "Es kann doch nicht sein, dass die Sicherheit vom Wohnort abhängt!"Der Bundeschef des Berufsverband der Feuerwehr, Olaf Reichelt, fügt hinzu: "Zur Zeit arbeiten wir unter Einsatz unseres Lebens. Die Sicherheit ist nicht mehr gewährleistet. Bislang hatten wir nur viel Glück. Aber irgendwann passiert es, da kommen wir zu spät."
------------------------------
BU: Daniel Dahlke, Feuerwehrmann und Landesvorsitzender des Berufsverbands der Feuerwehr

 Als das Finale vor Ende der regulären Spielzeit auf des Messers Schneide stand, beschimpfte er den Unpartei-ischen so eindringlich, dass diesem keine andere Wahl blieb, als den Real-Trainer in die Katakomben des Bernabeu-Stadions zu schicken.
In der dramatischen Schlussphase spielte Real praktisch ohne Trainer - und verlor die Nerven: Ronaldo sah nach einem üblen Tritt ins Gesicht von Atletico-Kapitän Gabi Rot. Mourinhos Assistent Aitor Karanka stand wie verloren an der Seitenlinie, die Kommandos von der Bank gaben nun die Profis Iker Casillas und Pepe, die der Trainer ins zweite Glied verbannt hatte.
Der Abschied von Mourinho scheint bei Real beschlossene Sache zu sein. In der Champions League waren die "Königlichen" im Halbfinale an Borussia Dortmund gescheitert, in der spanischen Liga wurden sie vom FC Barcelona abgehängt.Der einzige Saisonerfolg ist der spanische Supercup, aber der zählt nicht zu den großen Titeln.
Real-Präsident Florentino Perez hatte Mourinho gerne als den "besten Trainer der Welt" angepriesen. Er investierte in der dreijährigen Amtszeit des Portugiesen 180 Millionen Euro für neue Spieler. Die Erfolgsbilanz -ein Pokalsieg und eine Meisterschaft -fiel jedoch mager aus. Mourinho steht vor einer Rückkehr zu Chelsea.
------------------------------

Salate, Pizza und Gebäck.
Happy Hour: Nein
Besonders: Der einzige mit echtem Strand! Am Elbstrand lässt sich nicht nur herrlich abhängen, sondern auch heiraten!
Für Himmelsstürmer
Name: Sky+Sand Beachclub (Mundsburg, Humboldtstraße 6)

MEINE LIEBLINGSECKE
Schauspielerin Bettina Zimmermann (38)
"Ich komme ursprünglich aus Hannover, aber ich liebe Hamburg sehr, habe hier einige Jahre gelebt. Das war vor rund 16 Jahre und mitten in Winterhude am Poelchaukamp. Die Gegend dort empfinde ich immer noch wie ein Nach-Hause-Kommen. Es zieht mich oft zu "Bodo's Bootssteg" mit Traumblick auf die Alster. Erschrocken war ich allerdings von Schanze und Schulterblatt. Dort habe ich damals oft abgehangen, jetzt ist das so eine Schicki-Gegend, das finde ich sehr schade."

THEMA DES TAGES Demonstranten böse getäuscht Die wichtigsten Fakten zu den Türkei-Unruhen
ISTANBUL Wieder Gewalt, Tränen, Verletzte und Tod bei der Schlacht um den Taksim-Platz und dem Kampf der türkischen Jugend für mehr Freiheit. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen:
Wurden die Demonstranten getäuscht? Ganz offensichtlich. Der Gouverneur von Istanbul, Huseyin Mutlu, hatte per Twitter verkündet, dass die Polizei nur Protest-Plakate abhängen wollte. Doch die Beamten knüppelten ohne Vorwarnung brutal los, schossen sofort ohne Rücksicht mit Tränengasgranaten. Viele Protestler erlitten schwere Kopfwunden.
Worum geht es bei den Unruhen? Der Konflikt entzündete sich an der umstrittenen Bebauung des Gezi-Parks, für den 700 alte Bäume gefällt werden sollten. Wegen der unnachgiebigen Haltung der Erdogan-Regierung ging's aber ganz schnell um viel mehr. Die Jugend will mehr Rechte, ein Ende der von Erdogan forcierten Islamisierung der türkischen Gesellschaft. Das geht bis hin zu strengen Alkoholverboten, die viele jüngere Türken ablehnen.
Warum ist der Taksim-Platz so umkämpft? Der Platz im Geschäfts- und Vergnügungsviertel Beyoglu hat für die Türken einen sehr hohen symbolischen Wert.

Würden Sie heute jemandem empfehlen, in die Politik zu gehen?
Ja, ich würde sogar sagen: Es gibt eine gewisse Verpflichtung, zumindest politisch zu sein. Ich beobachte mit Sorge die abnehmende Wahlbeteiligung. Politik funktioniert nur, wenn jeder irgendwas dazu beiträgt.
Wie passt es aus Sicht eines SPD-Urgesteins wie Ihnen zusammen, dass einerseits Deutschland so erfolgreich ist und andererseits immer mehr Bürger vom Wohlstand abgehängt werden?
Ein Skandal ist, dass wir uns jedes Jahr 50000 Schüler ohne Schulabschluss leisten. Die stammen aus den sogenannten bildungsfernen Familien, mit und ohne Migrationshintergrund. Das können wir uns nicht leisten, denn es spricht nichts dafür, dass diese 50000 Schüler schlechter sind als die anderen. Sie haben bloß schlechtere Chancen.
Auch Jugendgewalt ist ein großes Thema. Sie waren von 1965 bis 1970 Jugendstaatsanwalt in Hamburg. Wie beurteilen Sie die Entwicklung?

Von Schlägereien, Jugendwohnungen, Gras-Konsum und Alkohol. Und diesen zwei Wochen im Jugendknast, mit gerade mal 16 Jahren. Unangenehm sei es ihm nicht, darüber zu sprechen, sagt er, doch er wippt dabei nervös mit den Beinen auf und ab.
Laut der Kriminalitätsstatistik 2012 ist die "registrierte Jugendkriminalität in den letzten Jahren erheblich zurückgegangen". Im fünften Jahr in Folge. Das gelte auch für die Gewaltdelikte. 13989 Straftaten sind von Tatverdächtigen unter 21 begangen worden.
Mit 13 trifft er die falschen Leute, sagt David. "Wir hatten Langeweile, haben viel zusammen abgehangen, Alkohol getrunken und Gras geraucht." Er will sich ausprobieren, seine Kräfte messen: "Ich wollte wissen, wer der Heftigere ist. Wer ist stärker?"
Er sei mit seinen Kumpels um die Häuser gezogen. Sie warteten auf passende Gegner, um eine Schlägerei zu provozieren. Dann habe er losgeprügelt. Mit den Fäusten ins Gesicht. "Ich habe einem die Nase dreifach gebrochen", sagt David leise. Aufgehört hat er nur, wenn jemand dazwischen ging oder die Polizei kam. "In dem Moment hat es richtig Spaß gemacht."

Filmhörspiel
Greg für die Ohren
Für alle Greg-Fans ist dieses Hörspiel der dritten Folge "Ich war's nicht" ein Muss. Denn ebenso wie im Film geht's auch auf der CD turbulent und mitreißend zu. Greg möchte in den Sommerferien eigentlich nur abhängen, doch sein Vater hat andere Pläne. So landet Greg mit einer Pfadfindergruppe auf einen Campingplatz und findet das natürlich alle andere als cool. Zum Glück wird das Camp vorzeitig abgebrochen, und Greg darf zu seinen Kumpel Rupert. Ob Buch, Film oder CD: Die Geschichten um Greg überzeugen durch die kleinen alltäglichen Katastrophen, denen sich ein Heranwachsender ausgesetzt fühlt. Komisch, anrührend, herzerfrischend - einfach gut. (pin)
Hörbuch "Gregs Tagebuch 3: Ich war's nicht", Luebbe-Audio, ab 10 J., 75 Min., 9,99 Euro

Nachwuchs St. Pauli will HSV abhängen Jugend-Boss Philipkowski freut sich über bisherige Erfolge und formuliert neue ehrgeizige Ziele
Der eigene Nachwuchs ist die Zukunft eines Vereins. Beim FC St. Pauli hatte die Talentschulung lange Luft nach oben, inzwischen jedoch nimmt die Nummer mächtig an Fahrt auf. Hinter dem Kiezklub liegt ein Jahr der äußerst positiven Entwicklung.
"Wir sind auf einem sehr guten Weg", bilanziert dann auch Joachim Philipkowski (52), Ex-Profi und Leiter des erst im letzten Sommer mit drei Sternen ausgezeichneten Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) am Brummerskamp. Die Aussage lässt sich mit allerhand vorzeigbaren Erfolgen belegen: Hamburger Meisterschaft für die U11 und die U13, Hamburger Pokalsieg für die U15 und die U17, die zudem sicher den Klassenverbleib in der Bundesliga schaffte.

- ABSAGE: Schock für die Teams von zwei Derby-Kandidaten: Protectionist und Orsello können am nächsten Sonntag nicht starten, haben sich im Training verletzt. "So ist der Rennsport", seufzte Orsello-Besitzer Rainer Hupe aus Seevetal. So ist auch Amateurreiter Dennis Schiergen über Nacht ohne Derbyritt. Das Pferd hat sich einen Haarriss zugezogen, muss einige Wochen pausieren.
- ANRUF: Formel-1-Manager Werner Heinz bekam beim Großen Preis von England einen erfreulichen Anruf aus Hamburg. Seine Stute Picayune gewann das zweite Rennen des Tages. Trainer Andreas Wöhler: "Im Training wirft sie jeden runter, im Rennen weiß sie aber, was sie machen soll!"
- ABGEHÄNGT: Wolfsburgs Fußballmanager Klaus Allofs hoffte gestern auf den Sieg seines Pferdes Collodi im Preis des Porsche Zentrums, doch es wurde nichts mit einer kostenlosen Fahrt mit einem der Boliden. Die darf jetzt Albert Darboven antreten, seine Stute Koffi Angel verwies Collodi auf Platz zwei.
- ANSAGE: Heute und morgen ist rennfrei, erst am Mittwoch geht es weiter, dann wird das (fast) komplette Team des Hamburger SV auf der Rennbahn erwartet.

WUSSTEN SIE SCHON ...
... dass Affen Schwierigkeiten mit Ballspielen haben? Forscher fanden heraus, dass die Fähigkeit, genau und schnell zu werfen, von Merkmalen von Armen, Schultern und Oberkörper abhängt.Diese entwickelten sich erst beim Homo Erectus.

Der Fan-Frieden vom Zillertal
HSV-Fahnen jeden Abend abgehängt.Fister: "Gelegenheit macht Diebe"
Das Schlimmste wurde befürchtet. Das Zillertal fest in norddeutscher Hand: Hier der mit 600 Fans angerückte HSV. Dort, nur 4,2 Kilometer entfernt, 300 Anhänger von Werder Bremen. Zwei Fan-Lager, die sich nicht gerade schätzen. Doch wenn die Hamburger heute den Heimweg antreten, wird aller Voraussicht nach eine erfreuliche Bilanz gezogen - denn die Fans beider Vereine bewiesen, dass sie ihre Emotionen im Griff haben können.
Der HSV und Werder - es geht doch auch friedlich. Nicole Fister und Thorsten Eikmeier, Fanbeauftragte der "Rothosen" und in Österreich vor Ort, ziehen ein positives Fazit: "Es gab überhaupt keine Vorfälle. Und die Berührungspunkte wurden auch nicht gesucht."

"Ich kenne ihn noch als kleinen Buttje, er hat sich toll entwickelt", sagt Stich über den Youngster, den der Wimbledon-Champion von 1991 aus seinem Hamburger Stammverein Uhlenhorster HC kennt. Zuletzt habe er "Sascha", so Zverevs Spitzname, bei den French Open gesehen, wo er bis ins Junioren-Finale vorstieß. "Er hat sich als jüngerer Jahrgang in der U18 bis auf Platz drei vorgespielt", so Stich zur MOPO - "das ist schon sehr erstaunlich!"
Dennoch, betont der 44-Jährige: Ein Auftritt beim größten deutschen Tennisturnier sei noch "eine andere Hausnummer. Aber er ist extrem ehrgeizig und freut sich riesig - und vielleicht ist das auch Motivation und er sagt, dass er das Ding hier mal gewinnen will!"
Alexander bei den Großen: In der Player's Lounge mit Superstar Roger Federer abhängen, in der Umkleide mit Tommy Haas plauschen, auf dem Centre Court mit gestanden Spitzenspielern um Weltranglistenpunkte kämpfen - und wenn er am Ende nur an Erfahrung gewinnt.
Gänzlich fremd ist Zverev Junior, aktuell an Rang 793 (!) der Weltrangliste geführt, die große Tennis-Bühne allerdings nicht: Sein älterer Bruder Mischa (25) ist seit mehreren Jahren auf der Profi-Tour unterwegs, spielte sich vor vier Jahren bis auf Position 45 in der Welt vor (ist nach mehreren Verletzungen allerdings um 100 Plätze zurückgefallen). Und Vater Alexander Senior schlug Mitte der 1980er Jahre für das russische Davis-Cup-Team auf - das Filzballgefühl liegt Sascha also im Blut.

Harburg Annett Bremer (16) tritt beim Worldcup in St. Peter-Ording an. Sie will der Weltspitze davondüsen
Von LISA-MARIE ECKARDT
Beim Kitesurf Worldcup in St. Peter-Ording ist sie das Küken: Die 16-jährige Schülerin Annett Bremer aus Hamburg-Harburg tritt gegen die besten Kitesurfer der Welt an. Im Slalom-Rennen will sie die Erwachsenen abhängen.
Man sieht es der schüchternen Schülerin nicht an - aber Annett Bremer ist ein "Speed-Junkie". Wenn die Kitesurferin mit ihrem Board über das Wasser rast und ihre blonden Locken im Wind flattern, ist sie voll in ihrem Element. "Ich mag es, wenn die Konkurrenz mich nur von hinten sieht", sagt Annett. Die ist meist mehr als zehn Jahre älter als das Mädchen.
Bei ihrem ersten Rennen vor zwei Jahren fuhr die heute 16-Jährige den alten Hasen gleich konkurrenzlos davon. "Netti hatte noch gar nicht die richtige Ausrüstung für das Rennen", erinnert sich ihre Mutter: "Die anderen kamen mit riesigen Kites und großen Race-Boards an.

 Ihren kometenhaften Aufstieg kann sie sich selbst auch nicht erklären. "Ich freue mich einfach, dass es so gut läuft. Ich arbeite hart." Beim Schwimmen durch die Alster (22 Grad), Radfahren und Laufen quer durch die City (morgen, 15.50 Uhr/ZDF) erwartet Haug jede Menge Konkurrenz.
Vor allem Gwen Jorgensen wird einiges zugetraut. Die hübsche Amerikanerin liegt in der Gesamtwertung gut 400 Punkte hinter Haug auf Rang drei. "Ich kann nicht beeinflussen was die anderen machen. Ich muss mein eigenes Rennen machen", sagt Haug. Auf dem Fahrrad soll Jorgensen abgehängt werden. Das US-Girl sieht darin ihre Schwäche und weiß um Haugs Vorteil: "Anne hat ein Heimrennen."
Es liegt also an Haug, das Beste aus Hamburg zu machen. Das Ziel lautet, die Führung zu verteidigen.

HVV: Mit der S1 bis zu den Landungsbrücken, dann die Hadag-Fähre (62) bis Dockland (18 Minuten*)
Auto: Dockland, 6,4 Kilometer (13 Minuten*)
Park Fiction: Entspannt abhängen zwischen Kiez und Hafen
Was gibt's da? Wer entlang der Hafenstraße ein grünes Plätzchen sucht, ist hier genau richtig. Von den welligen Grashügeln mit den stählernen Palmen hat man einen super Blick auf die vorbeischippernden Frachter und das Hafengelände.
Wer ist da? Buntes Szenevolk aus St. Pauli

Kapazität soll vorerst nicht auf 13 000 Plätze erhöht werden
Der Run auf den Rothenbaum: Am Mittwoch konnten die Veranstalter "ausverkauft" vermelden - zum ersten Mal seit fünf Jahren (die MOPO berichtete). Ganz klar der Einfluss der Publikumsmagneten Roger Federer und Tommy Haas. Unabhängig von deren Weiterkommen sind die heutigen Halbfinals und das morgige Finale bereits restlos ausverkauft, jeweils 7500 Karten verkauft. Hamburgs Tennis-Fans fragen sich nun: Wird Turnierdirektor Michael Stich den Centre Court vergrößern?
Technisch wäre das nämlich möglich. Seit das Turnier vor fünf Jahren seinen Masters-Status verlor, Stars und Zuschauer entsprechend ausblieben, wurden etwa 4500 Plätze in der Tennis-Arena abgehängt.Eine Frage der Atmosphäre - die nun von der immensen Nachfrage verdrängt zu werden scheint. Doch Stich zögert, wägt ab: "Wenn wir an vier, fünf Tagen ausverkauft sind, haben wir alles richtig gemacht." Die Sorge vor freien Plätzen: Aufwendig auf 13 000 erhöht zu haben - und dann kommen am Ende doch nur 11 500. Der Boom wäre nurmehr ein Bümchen.
Aber noch ist das Thema nicht gänzlich vom Tisch. Den Ausschlag dürfte letztendlich die Endspiel-Besetzung geben. Bis dahin wird Stich noch einmal in sich gehen - und gegebenenfalls kurzfristig darauf reagieren: "Und wenn ich nachts eigenhändig durch die Reihen gehen und sämtliche Sitzpolster auflegen muss!"

Ich finde eigentlich kaum Zeit, um fernzusehen.
5. Wofür schämen Sie sich?
Dafür, dass in Deutschland der Bildungserfolg unserer Kinder so sehr vom Elternhaus abhängt.
6. Mit wem würden Sie gerne mal tauschen?
Ich wäre gerne mal einen Tag lang ein Mann. Das würde das gegenseitige Verständnis sicher fördern.

 Mit diesem pikanten Streit musste sich jetzt ein Münchner Gericht beschäftigen.
Dabei ging es um die Frage, ob ein Bordell mit dem Namen "Mon Chérie" ("Mein Liebling") mit Plakaten auf Münchner Bahnhöfen für käuflichen Sex werben darf. Dass diese auch noch in ähnlich rot-pinkfarbener Aufmachung wie die alkoholhaltige Praline "Mon Chéri" (ohne e) daherkamen, verärgerte den Süßwarenhersteller Ferrero, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete.
Bereits im Februar erwirkte das italienische Familienunternehmen unter anderem wegen befürchteter Rufschädigung eine einstweilige Verfügung gegen die anmachende Reklame. Der Hersteller wollte seine gefüllten Schokoladen-Stückchen nicht in die Nähe des Rotlichtmilieus gerückt sehen. Die anmachende Werbung war bereits nach einer Beschwerde bei der Bahn abgehängt worden.
Der Bordellbesitzer wiederum wollte sich mit dem Verbot seiner Werbetafeln nicht abfinden. Er legte Widerspruch gegen die Entscheidung ein. Nach einer Verhandlung des Landgerichts München I nahm er ihn jetzt wieder zurück, wie eine Gerichtssprecherin der MOPO sagte. Damit bleibe es verboten, unter der Überschrift "Mon Chérie" für die "heißesten Früchtchen der Stadt" zu werben und gleich auch noch "exzellenten Spitzenservice" zu versprechen, unterstrich sie.
Diese skurril anmutende juristische Auseinandersetzung erinnert an andere Prozesse, die für Schlagzeilen sorgten. So gab es einen mehr als ein Jahrzehnt dauernden Rechtsstreit zwischen dem Schokoladenhersteller Lindt und der Riegelein Confiserie um die Rechte am Goldhasen mit dem Glöckchen um den Hals.

Camille - Verliebt nochmal!
Eine Frau wird in ihre Jugendzeit zurückversetzt
Die Story: Mit der Schauspielerei läuft es nicht so, wie erhofft. Zudem ist ihr Mann Eric, der sie nach 25 Jahren Ehe verlassen hat, gerade dabei, auszuziehen und die Wohnung zu verkaufen. Keine Frage: Camille (Noémie Lvovsky) steckt mitten in einer Krise. Auf der Silvesterparty einer Freundin gibt sie sich bis zur Bewusstlosigkeit die Kante - und wacht im Jahre 1985 kurz vor ihrem 16. Geburtstag auf. Sie genießt es, wieder mit ihren Freundinnen abzuhängen, versucht mit ihrem Wissen um die Zukunft aber auch, den baldigen Tod ihrer Mutter zu verhindern und keine Gefühle für Eric zu entwickeln, mit dem zusammen sie bei einer Schultheateraufführung von "Die Verliebten" spielen soll...
Die Kritk: Noémie Lvovsky, Regisseurin, Co-Autorin und Hauptdarstellerin in Personalunion, spielt in ihrem Film mit dem Gedanken, wie es wäre, wenn man die Zeit für sich noch einmal zurückdrehen könnte. Was ließe sich beeinflussen? Und was nicht? Camille macht beim erneuten Durchleben einer weichenstellenden Phase ihrer Jugend die Erfahrung, dass sie nicht allzu viel ändern kann. Aber immerhin wirft der meist turbulent verlaufende Trip in die Vergangenheit, bei dem die Szenen mit ihren Eltern die berührendsten sind, für sie ein paar wichtige (Selbst)Erkenntnisse ab.

Eigentor
Star-Trainer José Mourinho erobert als Comic-Figur das portugiesische Kinderfernsehen. Er ist Protagonist der Zeichentrickserie "Mourinho and The Special Ones".
Bei einem Sportabzeichen-Lauf in Travemünde wurde Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann (38) über 50 Meter von Schleswig-Holsteins Innenminister Andreas Breitner abgehängt.

Vier Kliniken fälschten Krankendaten
Organskandal weitet sich aus
Berlin - Rund ein Jahr nach Bekanntwerden des Göttinger Transplantationsskandals steht fest, dass es in weiteren Kliniken Manipulationen gab. Es wurden in vier von 24 Transplantationszentren schwere Verstöße gegen die Richtlinien für die Organ-Zuteilung entdeckt. Kein Wunder also, dass die Bereitschaft zu Organspenden weiter gesunken ist. Das ist dramatisch für die Patienten, deren Leben von einem Spenderorgan abhängt.
Die Kontrolleure haben vier Leberzentren im Verdacht, 2010 und 2011 systematisch Falschangaben zugunsten eigener Patienten gemacht zu haben. Auch an der Uniklinik Münster stießen sie auf Anhaltspunkte, wie die Prüfungs- und Überwachungskommission von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen mitteilte. Im Zentrum des Skandals stehen weiter die Unikliniken Göttingen, Leipzig sowie München rechts der Isar.
In 15 weiteren Zentren entdeckten die Prüfer Verstöße. Hier gebe es wegen der Umstände oder geringer Anzahl keinen Verdacht auf systematische oder bewusste Falschangaben, so die Kommissionsvorsitzende Anne-Gret Rinder.

Wir geben unseren Bookern keine konkreten Namen an die Hand. Wichtig ist die Mischung. Gitarrenlastige Bands und Singer-Songwriter bilden weiterhin den Schwerpunkt, aber wir haben den Anteil von Elektro- und HipHop-Acts erhöht. In diesem Jahr bieten wir erstmals acht Programmpunkte mit moderner klassischer Musik.
Was für Neuerungen gibt es noch?
Aus drei Veranstaltungstagen sind vier geworden: Am Mittwoch finden bereits die ersten Konzerte statt, wir haben außerdem ein Programm für Kinder. Und mit der "Spielbude" schaffen wir eine Art zusätzlichen Club. Die beiden Bühnen auf dem Spielbudenplatz werden zusammengeschoben und abgehängt.Diese Bühnen konnten vorher ja nie richtig genutzt werden.
Das Interview führte CHRISTOPH HEINEMANN
- Reeperbahn-Festival: 25.-28.9.,

 Ich sehe die Situation aber vor allem als Hamburger Bürger und nicht als Regisseur, und natürlich würde ich mir eine breitere Diskussion wünschen. Vielleicht resignieren die Leute ein wenig, weil sie noch schlechte Erinnerungen an Volksentscheide haben: Eine überwältigende Mehrheit stimmte zum Beispiel gegen die Privatisierung der Krankenhäuser und wurde von der Regierung unter Ole von Beust demokratiefeindlich abgeschmettert.
Auch wenn daraus kein Film wird: Warum machen Sie sich für den Rückkauf der Netze stark?
Das hat etwas mit meinen Kindheitserfahrungen zu tun. Ich bin in einem Dorf auf Amrum groß geworden und da war es selbstverständlich, dass jeder über Wasser verfügen konnte. Man hat es einfach von unten nach oben gepumpt. Es war auch selbstverständlich, dass Elektrizität nicht davon abhängt, ob ein Unternehmen damit Gewinn machen will, denn auf Amrum konnte man damit keinen Gewinn machen. Das Zurverfügungstellen von Strom war ein Gebot an den Staat, für das Gemeinwohl zu sorgen. Das mag bei Vattenfall und Eon vielleicht auch der Fall sein, aber innerhalb der Netze ist ein echter Wettbewerb nicht möglich. Das sagt uns die Lebenserfahrung der vergangenen 3000 Jahre: Wer an der Tür steht, bestimmt, wer zu welchen Bedingungen rein darf.
Eines der Hauptargumente der Volksentscheid-Befürworter: Mit Vattenfall und Eon ist die Energiewende nicht möglich. Warum nicht?
Schauen Sie, wenn Vattenfall seinen Strom bislang aus Atomkraft- und Kohlekraftwerken gewinnt, dann wird es sich als Netzinhaber nicht dazu entschließen, diesen Strom draußen zu lassen.

Mit Wanderschuhen und Rucksack professionell ausgerüstet, fahren wir mit dem Erixx, der Heidebahn, nach Handeloh. Bislang wussten wir nicht einmal, dass dieses kleine Heidedorf einen eigenen Bahnhof hat. Zweite Überraschung: Wir sind bei weitem nicht die Einzigen, die heute die Heide zu Fuß erobern wollen.
Ein paar rüstige Damen, ein jüngeres Pärchen und eine Familie machen sich ebenfalls auf den Weg. Weißes H auf schwarzem Grund, das werden wir uns einprägen müssen. Ein Stückchen an den Schienen entlang, schon geht es über Wiesen und eine kleine Brücke in den Wald. Unsere Mitwanderer haben bereits den ersten Picknickplatz auf einem Baumstamm eingenommen, die Familie ist auch schon abgehängt und das Pärchen hat einen anderen Weg eingeschlagen. So sind wir allein auf weiter Flur. Ganz still ist es hier. Ein paar Libellen surren vorbei. Klar, hier gibt es auch Wasser. Die Seeve plätschert gemütlich und glasklar durch den Wald, der mit seinen moosbewachsenen Erlen, Eichen und Buchen und den großen Farnen fast wie ein Urwald aussieht. Ein paar Gehöfte tauchen auf, ein alter Sommerweg. Und ein uraltes Ortsschild aus Holz: Wehlen. Hier scheint die Zeit seit 1950 stehen geblieben zu sein, auch wenn man hier inzwischen sogar übernachten kann.
Von fern leuchtet es Lila, da wollen wir hin.

 Beim 2:0 beim FSV Frankfurt stand er endlich wieder 90 Minuten auf dem Rasen, lieferte als Innenverteidiger eine tadellose Vorstellung ab: "In der Liga haben wir am selben Ort gerade noch mit 1:4 verloren. Jetzt waren wir alle wesentlich präsenter. Und ich gehe schon davon aus, dass ich gegen St. Pauli von Beginn an spielen werde."
Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub will Gunesch mit Ingolstadt in der Meisterschaft der Zweiten Liga einen Neuanfang starten: "Ich habe noch engen Kontakt zu Fabian Boll, Teammanager Christian Bönig, zum Fanladen und zur Fanszene. Die Aufs und Abs mit dem Klub schweißen halt zusammen." Trotzdem will "Ralle" übermorgen Vollgas geben und versuchen seine alte Liebe abzuhängen.

- Die Zahlen: Bis Mai 2013 waren im Schnitt 200 Fahrzeuge an den Treffen beteiligt. Bis Anfang September stieg die Zahl auf 450 Autos und 70 Motorräder. Laut Senat seien die Teilnehmerzahlen aktuell rückläufig - die Treffen fänden überwiegend im Sommerhalbjahr statt.
- Die Vorfälle: Die Polizei registrierte bisher einen Unfall. Zudem spielen bei den Straßenrennen Tempolimits offenbar keine Rolle. Auch die "Organisation und Durchführung illegaler Beschleunigungsrennen" hat die Polizei geahndet. Es hagelte bereits Platzverweise.
- Die Polizei: "Wir lassen uns von denen nicht den Spaß verderben", sagte Cruiser Tobias B. (22, Name geändert) Anfang September in der MOPO am Sonntag. Bevor es mit den Rennen losgeht, dreht sich deshalb alles darum, die Polizei abzuhängen.Die zeigt Präsenz. 25 Beamte sind regelmäßig im Umfeld der Treffen im Einsatz. "Für die polizeilichen Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen der Cruiser-Szene sind monatlich durchschnittlich etwa 800 Personalstunden anzusetzen", so der Senat.
- Die Politik: "Es ist erfreulich, dass die Szene überwiegend friedlich ist. Aber es ist zu prüfen, ob nicht ein abgeschiedener Platz für diese Treffs zur Verfügung gestellt werden kann. Damit könnte die Polizeipräsenz verringert und eine Belästigung von Anwohnern vermieden werden", meint der Bergedorfer SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Gert Kekstadt.

Bürgerschaft lehnt Antrag der Grünen ab
Die Grünen forderten gestern in der Bürgerschaft die Einführung einer flexibleren Grundschulzeit, in der die Kinder bis zu drei Jahre Zeit haben, die Klassen eins und zwei zu absolvieren. Auch wünschen sich die Grünen einen weiteren Einschulungstermin nach der Weihnachtszeit.
Hintergrund der Forderung sind die unterschiedlichen Lern- und Entwicklungsstände der Kinder. "Wer einmal abgehängt ist, holt den Rückstand oft nicht wieder auf", so die schulpolitische Sprecherin der Grünen, Stefanie von Berg.
Und so soll es funktionieren: Je nach Fähigkeit sollen die Klassen eins bis zwei in einem, zwei oder wenn nötig auch in drei Jahren absolviert werden können. "Bereits sieben Bundesländer haben mit Erfolg die flexible Schuleingangsphase erprobt oder eingeführt", so von Berg. Auch ein weiterer Einschulungstermin um die Weihnachtszeit herum würde vielen Kindern entgegenkommen.
Die SPD lehnte den Antrag in der Bürgerschaft ab. "Für jeden Schüler gibt es die Möglichkeit, eine Klasse zu überspringen oder zu wiederholen. Auch flexible Einschulungstermine lehnen wir ab", so der SPD-Abgeordnete Mathias Czech.

 Wir wollten den magischen Moment beim Songschreiben erhalten und haben die Stücke deshalb immer sofort, sehr direkt und schnell aufgenommen. Entsprechend laut beziehungsweise ruppig ist das Album geworden. Das Ergebnis hat uns selbst ein wenig überrascht. Aber so soll es sein.
Vorher war Boris als Solokünstler unterwegs, Sie beide haben ohne ihn angefangen. War das neue Album wirklich geplant?
Björn Beton: Wir haben uns eines Abends in unserem Studio getroffen. Ganz ohne Hintergedanken. Wir wollten einfach nur mal wieder zusammen abhängen.Ein, zwei Wasser trinken, ein paar Platten hören.
Dr. Renz: Die erste, die wir auflegten, war zufällig "If I Gave You A Party" von Sexual Harassment. Das hat uns mächtig inspiriert.
Der Ausgangspunkt fürs Album?

 Schwacher Vorverkauf. Auftaktsieg gegen Schweden
Handball-Deutschland ist in Aufbruchstimmung und träumt von einem Revival der goldenen Zeiten. Ganz Handball-Deutschland? In einer Millionenstadt im Norden ist davon noch nichts angekommen.
7000 Karten sind für den "Supercup" der Nationalmannschaften, der heute und morgen in der Hamburger O2-World gastiert, im Vorverkauf abgesetzt worden. Das klingt nicht so schlecht. Der Haken: Es sind insgesamt 7000 Tickets, 3500 pro Tag. Der Oberrang der 13 000 Zuschauer fassenden Arena wird abgehängt.
Die deutschen Handballer wollen beim "Supercup" das durch die verpasste EM-Qualifikation ramponierte Image und Selbstvertrauen "aufpolieren", kündigte Bundestrainer Martin Heuberger vor dem Turnier an. Beides ist bitter nötig.
Der Anfang ist gemacht. Das DHB-Team gewann den "Supercup"-Auftakt gegen Schweden in Bremen 29:24 (12:9). Bester Werfer war Patrick Wiencek (5 Treffer). Einziger Wermutstropfen: Wegen groben Foulspiels sah Keeper Silvio Heinevetter in seinem 100. Länderspielin Rot.

Die Handball-Nationalmannschaft muss beim Supercup in Hamburg in einer halbleeren Halle antreten
Beim Supercup bestrafen die Fans die deutschen Handballer für die verpasste EM mit Liebesentzug. Mit erfolgreichen Spielen will das Team die Anhänger zurückgewinnen und sein Image aufpolieren. Im Vordergrund steht die Qualifikation für die WM 2015.
Die Oberränge sind mit Sichtblenden abgehängt, die verbliebenen Tribünen nur halb gefüllt: Beim Supercup bekommen die deutschen Handballer die Quittung für die verpasste EM im Januar in Dänemark. "Wir haben sicher einigen Kredit verspielt", bekannte Bundestrainer Martin Heuberger. Den souveränen 36:26-Sieg am Sonnabend in Hamburg sahen nur 3950 Zuschauer in der O2-World, die bei Handball-Spielen 13 000 Plätze bietet. Beim 29:24-Erfolg gegen Schweden zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers am Freitag in Bremen kamen 4050 Anhänger in die Halle.
"Das ist ein ungewohntes Gefühl", gab Rechtsaußen Patrick Groetzki zu. Beim vorherigen Auftritt in Hamburg im Januar zahlten 11 269 Fans Eintritt. "Wir haben es selbst in der Hand, die Hallen wieder zu füllen, wenn wir gut spielen", sagte Groetzki.

Die Kritik: Im neuen Film von Woody Allen ist so gut wie gar nichts komisch. Nur ein paar Szenen, die aus Jasmines Clash mit der ihr fremden Welt ihrer Adoptivschwester resultieren, nötigen dem Zuschauer ein Schmunzeln ab. Ansonsten ist diesmal Drama pur angesagt. Letztlich zeichnet Allen den Absturz der High-Society-Diva, die beharrlich ihre Lage verkennt, bloß konsequent nach. Dabei geben geschickt gesetzte Rückblenden nicht nur Aufschluss über Jasmines früheres Leben an Hals Seite. Sie kontrastieren auch oft Geschehnisse in der Gegenwart mit ganz ähnlichen in der Vergangenheit. Zu einem echten Ereignis wird der Film allerdings erst dank Cate Blanchett. Ihr von Tragik umflortes Porträt einer Frau, deren Selbstwertgefühl stark davon abhängt, wie andere sie wahrnehmen, die einfach ausblendet, was sie nicht sehen will, und sich unbewusst immer tiefer in die Bredouille manövriert, ist über jeden Zweifel erhaben. Der Hauptdarstellerin gelingt es sogar, Empathie für ihre dünkelhafte und auch sonst wenig sympathische Figur zu wecken.
Fazit: Intensive Charakterstudie mit einer Cate Blanchett auf Oscar-Kurs.
Jörg Brandes

Denn die zwischen Schwarz und Rot getroffenen Vereinbarungen bringen teils deutliche Förderkürzungen für neue Windräder an Land, nur noch wenige neue Biogasanlagen und eine Reduzierung der Ziele beim Bau von Windparks in Nord- und Ostsee. Noch strittig sind Subventionen für unrentabel gewordene Gas- und Kohlekraftwerke.
Die Grünen warfen Union und SPD vor, den Ausbau der erneuerbaren Energien abzuwürgen. "Union und SPD wollen offenbar die Atomkraftwerke durch klimazerstörende Kohlekraftwerke ersetzen. Da wird der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben", so Fraktionschef Anton Hofreiter.
Doch auch in der SPD gibt es Widerstand. "Ich persönlich werde einem Koalitionsvertrag nicht zustimmen, wenn der Norden abgehängt wird", sagte der SPD-Fraktionschef im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Norbert Nieszery.
Die Pläne seien gegen die Interessen der norddeutschen Bundesländer gerichtet.
An den Börsen brachen die Kurse der Hersteller von Windturbinen ein. Beim deutschen Hersteller Nordex betrug das Minus zeitweise knapp 25 Prozent, bei PNE Wind ging es um mehr als 16 Prozent nach unten. Die Kurse erholten sich aber anschließend wieder etwas.

Das dürfte Hamburgs Koch-Stars gar nicht gefallen: Die Kritiker des renommierten Restaurantführers "Gault Millau" nehmen Tim Mälzer und Steffen Henssler ins Visier. Über Henssler urteilen sie: "Eingehamburgerte Su-shi, Nigri und Sashimi sowie ewig ziemlich gleiche Hauptgerichte." Leicht sarkastisch fügen die Tester noch an: "Das Restaurant erinnert in nichts an den Mario Barth der TV-Köche."
Auch Tim Mälzers "Bullerei" im Schanzenviertel bekommt ihr Fett weg. Das machen so auch viele andere und etliche für weniger Geld", wird der Starkoch von den Kritikern abgekocht. Und: Das sei "zwar alles in Ordnung, aber nicht so richtig erwähnenswert." Mit 12 und 14 von 20 möglichen Punkten werden die beiden Kritisierten jeweils abgespeist.
Und beide werden lukullisch von anderen in Hamburg deutlich abgehängt.Laut Gault Millau sind Christoph Rüffer vom Restaurant "Haerlin" im Hotel "Vier Jahreszeiten" und Wahabi Nouri vom "Piment" in Eppendorf mit je 18 Punkten die besten Köche in der Hansestadt.

Dafür sprachen viele andere über den Offensivspieler, der zugleich als jüngster Profi aller Zeiten drei Treffer in einer Saison erzielt hat. Dass Werner diesen Rekord in der laufenden Spielzeit noch mehrfach brechen wird, wurde dabei übrigens von niemandem bezweifelt.
Auch nicht vom Bundestrainer, der das schnellste Lob für den neuen Wunder-Bubi der Liga parat hatte. "Das hat er überragend gemacht", sagte Joachim Löw, der das Duell auf der Tribüne verfolgt hatte, direkt nach dem spielentscheidenden zweiten Treffer des Junioren-Nationalspielers in der 82. Minute. Den gleichen Kommentar hätte der 53-Jährige auch bereits in der 10. Minute abgeben können. Da hatte Werner die halbe Freiburger Defensive mit einem Sololauf abgehängt und eiskalt vollstreckt.
"Er hat schon besondere Fähigkeiten, was den Speed angeht. Und er ist für sein Alter richtig abgezockt vor dem Tor", sagte VfB-Trainer Thomas Schneider über seinen Schützling, der erst am 17. August gegen Bayer Leverkusen sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte: "Timo macht das richtig gut auf der Außenbahn. Er hat sich auch defensiv stark verbessert. Dabei ist er eigentlich ein ausgebildeter Mittelstürmer."
Da diese Position beim VfB Stuttgart jedoch herausragend besetzt ist - Vedad Ibisevic erzielte in Freiburg bereits sein achtes Saisontor - schlägt sich der jüngste Profi und jüngste Torschütze der Stuttgarter Klubgeschichte eben auf der linken Seite durch.

 Dass er jetzt doch sein Comeback gab, lag am Rücktritt seines Bruders Matthias. Dessen Amtszeit bis Juni 2015 übernimmt er. "Ich habe mich verpflichtet gefühlt. Wenn mein Bruder nicht kann, muss ich Verantwortung unternehmen", so der Unternehmer.
Unter dem neuen alten Präsidenten soll sich der HSV weiter entwickeln. "Aber es gibt hier keine Aufbruchstimmung. Wir sind seit 2005 erfolgreich und wirtschaftlich gesund. Es braucht hier keinen Kurswechsel, wir machen einfach weiter", sagt Rudolph. Auf die Finanzen des Vereins angesprochen, versuchte der Präsident glauben zu machen, dass der HSV nicht von seiner Finanzkraft abhänge: "Es stimmt, dass eine Firma Hauptsponsor ist, deren Geschäftsführer ich bin. Aber ich bezahle keine Gehälter mit meinem Privatgeld und es gibt auch kein Darlehen von mir. Der HSV ist absolut unabhängig, die letzten zwei Jahre war ich ganz weit weg vom Verein."
Jetzt ist er wieder da und vor allem die Zuschauerzahlen sollen steigen: "Im Vergleich zu meiner letzten Saison als Präsident 2010/2011 haben wir im Schnitt 2000 Zuschauer weniger. Das Geld fehlt natürlich. 10 000 Zuschauer müssen das Ziel sein." Am Kader solle aber erst ganz zuletzt gespart werden: "Der Sinn des HSV Handball ist, sportlich erfolgreich zu sein. Dem muss alles untergeordnet werden."

COMICROMAN
Der neue Greg ist da!
Greg ist fassungslos: Sein bester Freund Rupert hat eine Freundin und ist nur noch mit ihr zusammen. Für Greg ist keine Zeit mehr da. Was tun? Die Schulpausen werden zum Alptraum, denn Greg hat niemanden mehr, mit dem er abhängen kann. Auch den Schulweg mit seinen kleinen und großen Gefahren muss er nun alleine meistern. Während Rupert mit seiner Abigail turtelt, versucht Greg, Pläne für ein Leben ohne seinen besten Freund zu schmieden. Doch das ist leichter gesagt als getan - denn auch in Gregs Familie läuft einiges schief. Erneut präsentiert Jeff Kinney eine wunderbare Geschichte über die Alltagskatastrophen im Leben Heranwachsender, natürlich garniert mit coolen Zeichnungen. Greg ist und bleibt unter den Comicromanen einfach das Beste! (pin)
Jeff Kinney: "Gregs Tagebuch: Echt übel", Band 8, Baumhaus-Verlag, ab 10 J., 218 S., 12,99 Euro

MOMENTAUFNAHME
Schlappe für "Starbung": Im Logo-Streit mit Starbucks musste Damrong Maslee (44) an seinem Kaffee-Stand in Bangkok sein grünes Schild mit der Aufschrift "Starbung" abhängen.Starbucks klagte, weil es dem Emblem der Firma zu ähnlich war. Damrong verkauft seinen Kaffee jetzt unter dem Namen "Bung's Tears" - Tränen.

 Bei den älteren Schülern wird das Ganze mit philosophischen Fragen ergänzt ("Was ist Wahrheit?", "Was ist Zeit?").
Drei bis fünf Stunden pro Woche schmieden die Barmbeker Schüler ihr Glück. "Was nützen dem klügsten Schüler gute Noten in Mathematik, wenn er unglücklich ist?", sagt Lengwenus. Für Unzufriedenheit sorgen bei den Jungen und Mädchen oftmals überzogene Ziele. "Auch ein Stadtteilschüler kann sich natürlich wünschen, Arzt zu werden. Aber er sollte Zwischenziele ansteuern und sich freuen, wenn er die erreicht." Dabei sei auch die aus der Mode gekommene Tugend Disziplin sehr wichtig.
Bei Linh gehört "Glück" zu den Lieblingsfächern. Die Asiatin ist ein Paradebeispiel dafür, dass Zufriedenheit nicht nur von äußeren Umstände abhängt.Sie war 13 Jahre alt, als sie ganz allein aus Vietnam geflohen ist. Seit drei Jahren lebt sie ohne Kontakt zu ihrer Familie in Hamburg. Wie ihre Zukunft aussieht, steht in den Sternen. "Ich bin trotzdem glücklich: Immer wenn ich meine Ziele erreiche, wenn ich anderen helfen kann und wenn ich Joghurt mit Cookies esse."
Ungewöhnliche Fächer
Hamburgs Schulen haben Freiraum für eigene Schwerpunkte. So gibt es Schulen, die als Fach "Schülerzoo" anbieten. Darin lernen die Kinder, verantwortungsvoll mit Schultieren (z.B. Ziegen, Hamster) umzugehen.

London - Sie spielen herum, fressen, faulenzen - und wenn sie Lust haben, wollen sie gestreichelt werden. Das ist gemeinhin das Bild, dass man von Katzen hat. Doch weit gefehlt - in den Stubentigern stecken wahre Abenteurer.
An den ungewöhnlichsten Orten in der heimischen Wohnung sind sie anzutreffen. Wie sind sie da bloß hingekommen, fragen sich erstaunte Frauchen und Herrchen. Glücklicherweise haben die menschlichen Mitbewohner oft eine Kamera zur Hand. Und posten die Bilder im Internet unter "Quick Meme" - zur Freude von uns allen.
Die MOPO hat hier eine kleine Auswahl der witzigsten Fotos zusammengestellt. Und doch bleibt eine Frage: Wie kamen die Flausch-Bällchen bloß auf die Idee, an diesen Orten abzuhängen?

Lexus will mit dem Know-how der Muttermarke Toyota ein eigenes Auto mit Brennstoffzelle auf den Markt bringen. Wann und in welcher Baureihe die Brennstoffzelle bei Lexus in Serie gehen soll, ist aber noch offen.
Hände weg vom Steuer bei Alkohol
Wer nach der Weihnachtsfeier zu tief ins Glas geschaut hat, sollte sein Auto stehen lassen. Schon bei 0,3 Promille ist der Führerschein in Gefahr. Sogenannte Promillerechner sind mit Vorsicht zu genießen. Die Angaben sind unpräzise, da der Alkoholabbau im menschlichen Körper von vielen Faktoren wie Geschlecht und Körpergewicht abhängt, warnt ein TÜV-Sprecher.
Chevrolet verlässt Europa
Der US-Konzern GM zieht seine erfolglose Kleinwagenmarke Chevrolet aus Europa zurück. Eine gute Nachricht für Opel, und ein Erfolg für Firmen-Chef Karl-Thomas Neumann. Außerdem werden die konzernweiten Verkäufe in Russland ab 2014 von Rüsselsheim statt aus Schanghai gesteuert.

 Bis 2015 ist Marcell Jansen noch an den HSV gebunden, gern würden die Bosse verlängern - doch auch andere Klubs strecken schon die Fühler nach dem Natonalspieler aus. Entscheiden werden am Ende wohl die Fans. Eine kuriose Situation.
Großes steht bevor. Eventuell Historisches. In jedem Fall aber die Entscheidung darüber, als was der HSV sich sieht. Am 19. Januar stimmen die Mitglieder darüber ab, ob der Verein sich eine neue Struktur verpassen und externen Geldgebern öffnen soll. Jansen wird es ganz genau verfolgen. Denn von dieser Entscheidung dürfte auch seine Zukunft maßgeblich abhängen.
Der 28-Jährige hat sich positioniert. "Wir müssen uns in dem Punkt an anderen Vereinen orientieren", ließ Jansen via MOPO verlauten. Und: "Nach einer Reform sind Entscheidungswege kürzer, alles wird leistungsorientierter. Das wäre schon sehr wichtig, um mit dem HSV mal wieder an Erfolge denken zu können."
Nichts anderes will Jansen. Als Nationalspieler hat er den Anspruch, international zu spielen. Das könnte er woanders leicht haben - zuletzt wurde das Interesse von Bayer Leverkusen, unumstritten ein "Big Player" der Liga, publik. HSV-Sportchef Oliver Kreuzer aber will mit Jansen verlängern, sagt: "Das ist unser Wunsch."

Biebers Manager und väterlicher Freund, Scooter Braun, sieht unterdessen seine Autorität schwinden. Als sein Schützling jünger war, konnte er ihn davor schützen, etwas zu tun, was ihm schadet. "Wenn ich das jetzt versuche, dann wird er giftig und rebelliert."
Fotos: ap, hfr
Ein Polizeiwagen steht vor Biebers Villa. Justin Bieber (r.) scheint gern mit Lil Za abzuhängen.Ob es da immer legal zugeht?
Ein Polizeiwagen steht vor Biebers Villa.

MOIN MOIN
ABGEHÄNGT VOM RENN-RENTNER
Der Wind weht mir um die Nase, es ist dunkel, kalt, 19 Uhr im Park Planten un Blomen, weit und breit kein anderer Jogger. Ich erhöhe das Tempo, freue mich auf Bettdecke und Wärmflasche. Immer zügiger renne ich den Weg entlang, bin aus der Puste - aber stolz: So schnell habe ich die Strecke noch nie geschafft, denke ich, als eine Gestalt an mir vorbeizieht. "Nu hau mal die Hacken in Teer, junge Deern", ruft das drahtige Wesen und eilt voraus. Ein Mann, so um die 75, ein echter Renn-Opa. Bewundernswert - und beschämend zugleich.
GELI TANGERMANN

 Denn: Ein Blick auf die Voting-Ergebnisse zeigt: Dem schmerzfreien Erotik-Sternchen gelang es erst kurz vorm Finale, Konkurrentin Larissa Marolt zu überholen. Vorher lag die österreichische Hotelierstochter immer klar auf Platz 1. Erst zum Halbfinale wendete sich das Blatt. Als Melanie ihre Liebeskugeln auspackte. Zwei Wochen lang hatte sie ihr Schmuggel-Geheimnis gehütet. Erst einen Tag vorm großen Showdown packte sie aus: Sie hatte die gesamte Zeit im Camp ihre Liebeskugeln nicht nur dabei, sondern auch im Einsatz. "Deswegen bin ich die ganze Zeit so gut gelaunt und arbeite und laufe so viel, weil es mir gut geht", verriet sie ihren Mitbewohnern.
Danach konnte die 25-Jährige ihre Konkurrentin abhängen: Melanie Müller erhielt zum Halbfinale erstmals 48,59 Prozent der Zuschauerstimmen (Larissa Marolt: 36,73 Prozent) und behielt schließlich auch im Finale die Nase vorn. Dabei erfüllt Melanie eigentlich sämtliche Anforderungen, kein Publikumsliebling zu sein: Der verunglückte Versuch einer Marilyn-Monroe-Kopie aus dem Osten mit Porno-Vergangenheit und Silikonbusen betreibt einen Erotikversand. Sex sells? Nicht nur. Melanie punktete auch in den Dschungel-Prüfungen. Völlig schmerzfrei trank sie pürierte Leber mit Blut als wäre es Tomatensaft. Ihr Erfolgsgeheimnis? "Augen zu und durch. Ich habe Eier gezeigt - und war ein Mann. Das Adrenalin hat auch geholfen.

Der kommt in die Stadt!
"The Surreal Club Festival": Das Docks wird zum bunten Varieté-Party-Tempel
Manege frei, hier kommen die Party-Akrobaten: Der "3000 Grad Wanderzirkus" und seine Artisten finden nichts langweiliger als coole Typen, die mit regungsloser Miene in dunklen Clubs abhängen und hüftsteif den Blick schweifen lassen. Deshalb feuern sie beim zweitägigen "Surreal Club Festival" im Docks (Spielbudenplatz 19, 15 Euro) am Freitag und Sonnabend (jeweils ab 22 Uhr) das berühmte Feuerwerk der Sinne ab. Bereits zum dritten Mal gastiert der allseits beliebte Zirkus der etwas anderen Art bei uns in Hamburg. Und Veranstalter Ronny Mollenhauer kann es kaum erwarten wieder auf den Kiez zu kommen: "Wir wollen unsere Gäste auf eine spannennende Reise entführen", frohlockt der Party-Experte schon mal vorab am Telefon. Was wird genau passieren? Im Vordergrund steht die Symbiose aus Musik, Performance und Party. Bis 1 Uhr spielen verschiedene Bands wie das Skazka Orchestra, die wie ein russisches Märchenorchester klingen, oder die Berliner Soulband Tanga Elektra.

 "Das klappt ganz gut. Ich habe Chris ja zwei seiner vier Tore aufgelegt", betont "Ratsche" und stichelt: "Da muss jetzt aber langsam mal was zurückkommen." Nöthe, der beim 2:2 in Bielefeld getroffen hatte, frotzelt zurück: "Ja, beim Toreschießen hapert es bei Dir. Ich werde Dir dabei ein bisschen helfen."
Das neueste gemeinsame Projekt außerhalb des Fußballs? "Zierfische", sagt Nöthe. "So kleine, bunte Fische. Sieht bestimmt stylish aus in der Bude." Ja, nee, is' klar!
Zu zweit Spaß für drei: Wenn Marc Rzatkowski (l.) und Christopher Nöthe gemeinsam abhängen, gibt es (fast) immer was zu lachen.

Hagemann: Nein, so ist es nicht. Ich klebe mir einen Schnurrbart auf und kann die Rolle an- und ausknipsen, wie ich will. Und sie verfolgt mich auch nicht. Ich habe mich niemals beklagt, denn die Rolle hat mir unglaublich viele Freiräume gegeben. Als Kunstfigur hast du immer Narrenfreiheit.
Was werden Sie vermissen?
Buric Zalac: Gemeinsam abzuhängen und sich gegenseitig Blödsinn zu erzählen.
Hagemann: Das Trommeln. Ich trommle einfach gerne. Und das Gefühl am Ende des Abends, dass man den Konzertbesuchern richtig Saures gegeben hat.
Und gibt es schon konkrete Pläne für die Zeit nach der Tour? Buric Zalac: Ich plane ein Soloalbum mit eigenen Songs.

Wischmopp-Rock und Motorrad-Lederjacke sah auf der Bühne des Uebel &amp; Gefährlich am Mittwochabend optisch glatte 20 Jahre jünger aus. Im Gegensatz zu ihrem grauhaarigen Ü-50-Publikum, das der Neuerfindung einer Künstlerin beiwohnen durfte: Begleitet vom Elektro-Duo RocketNumberNine an Schlagzeug und Synthesizer sang Neneh Cherry die minimalistischen Songs ihres neues Albums "Blank Project". Kühle und sperrige Soundcollagen voller Breakbeats und Reminiszenzen an düsteren TripHop. Langsam entfalteten sich diese Skizzen zu echten Songs mit großen Melodien, die Cherry entweder sang oder teilweise rappte.
"Hey, dieser Bunker ist voller guter Vibes!", jubelte die Schwedin - und das seniorenhafte Publikum fühlte sich plötzlich so cool wie die 30 Jahre jüngeren Hipster, die hier für gewöhnlich abhängen.Als Zugabe spielte Cherry sogar ihren größten Hit "Buffalo Stance" von 1989 - in einer kaum wiederzuerkennenden Version. Welcome back, Neneh!
DS
"Hey Hamburg, dieser große Bunker ist voller guter Vibes!"

 Russland müsse eine OSZE-Beobachtermission zulassen. Schon heute könnten Entscheidungen über Sanktionen gegen die russische Führung fallen: Einreiseverbote für Russlands Mächtige gehören genauso dazu wie das Einfrieren von Konten und Wirtschaftsstrafen.
Sind Moskau die Sanktionen wirklich egal? In Russland geht die Angst vor strengen Sanktionen des Westens um. Sie könnten das schwächelnde Wachstum im Riesenreich komplett stoppen, den Fall des Rubels unaufhaltsam machen. Doch Moskau hat ein Faustpfand: Kühl verweist Putins Sprecher Dmitri Peskow auf die "absoluten gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten". Soll heißen: Leidet Russland, leidet auch Europa. Peskow: "Wir hängen wirtschaftlich vom Westen im gleichen Maße ab, wie der Westen auch von uns abhängt."
ROH/RD
Kiew meldet Abkommen mit den russischen Militärs über Stützpunkte.

 Ansonsten: Sanktionen gegen die russische Führung sind in Berlin und Brüssel auf dem Tisch: Reiseverbote für Russlands Mächtige gehören genauso dazu wie das Einfrieren von Konten und Wirtschaftsstrafen.
Sind Moskau die Sanktionen wirklich egal? Mag ja sein, dass der Polit-Macho im Kreml sich nicht um die Konsequenzen schert, Putins Weggefährten tun es aber schon: In Russland geht die Angst vor strengen Sanktionen des Westens um. Sie könnten das jetzt schon schwächelnde Wachstum im Riesenreich komplett stoppen, den Fall des Rubels unaufhaltsam machen. Doch Moskau hat ein Faustpfand: Kühl verweist Putins Sprecher Dmitri Peskow auf die "absoluten gegenseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten". Soll heißen: Leidet Russland, leidet auch Europa. Peskow: "Wir hängen wirtschaftlich vom Westen im gleichen Maße ab, wie der Westen auch von uns abhängt."
RD
Kiew meldet Abkommen mit den russischen Militärs über Stützpunkte.

Need for Speed
Wilde Verfolgungsjagd quer durch die USA
Die Story: Tobey Marshall (Aaron Paul) liebt schnelle Autos über alles. Um seine Werkstatt zu retten, tut er sich mit dem reichen Ex-Rennfahrer Dino Brewster (Dominic Cooper) zusammen. Bald darauf wird bei einem Straßenrennen Tobeys junger Schützling von Dino gerammt und verbrennt in seinem Wagen. Weil es Dino gelingt, Tobey die Tat anzuhängen, muss dieser für ein paar Jahre ins Gefängnis. Wieder draußen, setzt Tobey nun alles daran, sich an seinem Widersacher zu rächen. Mit neuen, noch schnelleren Autos kommt es zu einem halsbrecherischen Rennen durch mehrere US-Bundesstaaten. Weil die Polizei dabei schnell abgehängt wird, gibt es schließlich einen wahren Showdown auf dem Highway.
Die Kritik: Schon mit seinem Filmplakat stellt sich "Need for Speed" ganz in die Tradition der "The Fast And The Furious"-Reihe. Basierend auf einem Videospiel, hat der ehemalige Stuntman Scott Waugh seinen zweiten Spielfilm denn auch ebenso rasant inszeniert. Doch weder die vielen Actionszenen selbst noch die Hauptfiguren und deren Konflikte hinterlassen dabei einen besonders nachhaltigen Eindruck. Dazu bleiben Aaron Paul ("Breaking Bad") und Dominic Cooper ("Captain America") einfach zu blass. Einiges an Kontur gewinnen dagegen Imogen Poots als überraschend autokundige Engländerin sowie Michael Keaton als Kommentator und Zeremonienmeister des finalen Rennens.

Abgerissene Deckenverkleidungen, Kabelsalate und neu installierte Metallrahmen sind derzeit auf vielen S-Bahn-Stationen der City-Linie zu sehen. Grund dafür sind umfassende Maßnahmen für einen besseren Brandschutz in den unterirdischen Stationen auf den zentralen S-Bahn-Linien. Die Deutsche Bahn investiert einen Millionenbetrag.
Am auffälligsten für die Fahrgäste sind die neuen Brandschutztüren. Die Glastüren werden auf dem Bahnhof Altona direkt auf den Bahnsteigen gebaut. Am Jungfernstieg hingegen werden sie schon oberhalb der Treppen zum Bahnsteig installiert. Sie sollen im Brandfall automatisch schließen.
Erneuert werden auch die Beleuchtung der Fluchtwege und das Licht auf den Bahnsteigen. "Wir lassen zudem die Decken abhängen", erklärt Bahn-Sprecher Egbert Meyer-Lovis. "Dann kann sich im Brandfall der Rauch dahinter fangen und wir können außerdem ein paar Kabel mehr verstecken."
Die neue Lautsprecher-Anlage wird den Fahrgästen zunächst einmal nicht auffallen. Aus ihr sollen bei einem Brand automatische Durchsagen erfolgen, damit die Fahrgäste wissen, wie sie sich verhalten müssen.
Bundesweit hat die Deutsche Bahn fast 500 Millionen Euro in solche Brandschutzmaßnahmen investiert.

Gwyneth Paltrow und Chris Martin trennen sich
Nach elf Jahren das Ehe-Aus für den Coldplay-Sänger und die Oscar-Gewinnerin
Nie wieder Körnerfutter statt Steak. Nie wieder Vorhaltungen, wenn er mit seinen Bandkollegen abhängt, statt der "Traumfrau" schlechthin zu huldigen: Coldplay-Sänger Chris Martin (37) und Oscar-Gewinnerin Gwyneth Paltrow (41) gehen nach elf Jahren Ehe getrennte Wege.
Sie teilte die traurige Nachricht höchstselbst mit - auf ihrer Website "goop.com". "Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns zwar immer noch lieben, aber dennoch getrennte Leben führen, aber für immer eine Familie bleiben wollen", so die salbungsvollen Worte. Seit mehr als einem Jahr habe man hart an der Beziehung gearbeitet, auch "voneinander getrennt".
Über den Trennungsgrund schweigt Paltrow sich aus. Dabei war sie bisher doch nicht zimperlich dabei, Intimes über die Traumehe in die Welt zu posaunen.

Achtung, Rentner am Steuer! / MEINE MEINUNG
Gesundheitstest für alle!
Es ist ein heikles Thema: In der Jugend ist der Mensch ungeübt und ungestüm. Mit zunehmendem Alter ist zwar die Routine da, doch körperliche Gebrechen machen sich breit. Dass Menschen ab 70 vielleicht nicht mehr ganz so fit im Autoverkehr sind, lässt sich aus der Verkehrsbilanz lesen. Auch wenn viele Ältere das nur ungern hören: Hier geht es um Sicherheit im Straßenverkehr - und von der können Leben abhängen.Deshalb ist der Ruf nach verpflichtenden Gesundheitschecks für alle Autofahrer richtig. Der Sehtest-Appell von Senator Neumann kann da nur der Anfang sein.
VON RENATE PINZKE
renate.pinzke@mopo.de

"In Sorge um Hamburg" steht über dem vierseitigen Schreiben, das gestern im Überseeclub vorgestellt wurde. Verfasser: Dohnanyi, der Grünen-Politiker und Ex-Stadtentwicklungs-Senator Willfried Maier sowie Ex-Finanzsenator Wolfgang Peiner (CDU). Ein Weckruf. An die Öffentlichkeit, an die Hochschulen, an die Politik. Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) bekam die Kritik als Brief.
Das bereitet den Verfassern Sorgen:
- Hamburg als Metropole bald abgehängt? "Wenn der Hamburger Flughafen sich heute ‚werbend' als der beste ‚Regionalflughafen' der Bundesrepublik bezeichnet, sagt das schon viel aus", schreiben sie.
- Hamburgs Hafenwirtschaft in Gefahr: Werften und Finanzierungen wandern laut den Verfassern ab nach Asien und Nordeuropa. Die Schifffahrtskrise habe ihren Teil dazu beigetragen.
- Logistik-Standort droht Ärger: Wichtige Verkehrsachsen könnten potenziell an Hamburg vorbeilaufen. Die Elbvertiefung bleibe problematisch.

"Frieden muss nicht heißen, dass sich alle liebhaben - so hippiemäßig", erklärt Cro der MOPO. "Aber Frieden heißt eben, dass niemand jemand anderem den Kopf einschlägt, in welcher Form auch immer." Und wo geht es friedlicher zu als in den eigenen Federn? "Wenn man im Bett bleibt, kann keiner rumstressen", sagt er.
Das dachten sich auch John Lennon und Yoko Ono 1969 während ihrer Flitterwochen. Mit einer einwöchigen Kuschel-Aktion wollten sie ein Zeichen für den Frieden setzen. "Liegen bleiben kann ich auch sehr gut", sagt Cro. Mit dem Hamburg-Gig unterstützt der Sänger die Friedens-Kampagne der Kosmetikmarke "Axe", die zum gemütlichen Abhängen am "Axe Peace Bed-in" am 4. Mai aufruft.
Er sei sowieso ein sehr friedlicher Mensch. "Ich streite mich nicht gerne", so der Rapper ("Easy"). "Zwar reg' ich mich auch mal auf und kann richtig laut werden, aber bis das passiert, braucht es 'ne ganze Weile."
Lieber ist ihm eine ordentliche Diskussion. Die gibt es häufiger mal wegen seiner Unpünktlichkeit. "Das nervt mich manchmal selber total", gesteht der 24-Jährige, der eigentlich Carlo Waibel heißt. Und wenn ihm alles mal zu viel wird, verzieht er sich bei Mama in den Keller. "Handy aus."

Haariger Ärger wegen Kim
London - Mo Nabbach (Foto) hat sich was Besonderes einfallen lassen, um Kunden anzulocken. Ein Plakat mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un: "Bad hair day?" Ein Tag also, an dem die Haare einfach nicht sitzen. Die ideale Werbefigur für den Friseur. Doch der Gag erregte auch Aufsehen bei den Nachbarn. Vertreter der Botschaft Nordkoreas schauten in dem Laden vorbei, fotografierten und forderten Nabbach auf, das Plakat gefälligst abzuhängen.Weil das respektlos gegenüber einem Staatschef sei. Friseur Nabbach weigerte sich. Schließlich sei Kim "in prominenter Gesellschaft" bei der Werbung - mit Victoria Beckham oder Cameron Diaz beispielsweise.


Ich bin ein bisschen erwachsener geworden. Das war's auch schon. Ich lebe immer noch mein Leben in London. Es ist etwas strukturierter. Ich habe ein Studio. Ich habe eine Routine. Ich habe eine Familie. Ich stehe morgens gern auf, und ich mag meine Arbeit. Ich mag es, abends nach Hause zu kommen und einfach nur abzuhängen.In der Essenz bin ich immer noch dieselbe Person. Ich habe nur ein paar Zähne verloren.
Und einen goldenen Zahn dazugewonnen.
Genau! Als mir der Zahn ausfiel, war ich gerade mit den Gorillaz beschäftigt und fand, ein Goldzahn würde die Lücke gut füllen. (lacht)

P. Petersen, Volksdorf
Jan Delay vs. Heino
Nur weil Herr Delay sich als Hamburger Jung sieht und mit Herrn Lindenberg an der Hotelbar abhängt, darf die MOPO doch ein kritisches Wort dazu verlieren? Wenn jemand übers Ziel hinausschießt, und das hat Jan Delay definitiv getan, dann darf und muss man das auch kommentieren. Im Übrigen, wenn er sich hier in Deutschland nicht mehr wohlfühlt und lieber nach Ibiza möchte ... Also, ich bring' ihn gern zum Flughafen.
Thomas Paul, Großhansdorf
Dass Jan Phillip Eißfeldt eine Affinität zu den selbst ernannten Autonomen der "Roten Flora" hat, ist seine Sache. Aber wie hat er sein Abitur bestanden, wenn er nicht einmal weiß, dass es sich bei dem Lied "Schwarzbraun ist die Haselnuss" um ein Volkslied aus dem 19. Jahrhundert handelt?

 Wenn sie befindet, dass Markus K. in Notwehr gehandelt hat, könnte er freigesprochen werden.
- Was sagt seine Gastfamilie? Diren war bei Kate W. und Randy S. untergebracht. Eigentlich sollte er dort nur ein paar Tage verbringen, bis er zu seiner eigentlichen Familie kommen sollte. Aber sie verstanden sich gleich so gut, dass er ganz dort blieb. "Er war ein toller Typ, immer lächelnd und gut drauf", sagt Gastvater Randy S. Über den traurigen Vorfall wollen die Gasteltern nicht reden.
- Was war Diren für ein Typ? An seiner "Big Sky High School" war der sportliche Diren sehr beliebt. "Alle Mädchen liebten ihn", sagt Schulfreundin Sierra Lenox. "Man konnte mit ihm gut abhängen", sagt Sportkameradin Dana Kowachek.
- Wie ist die Nachricht an seinem Hamburger Gymnasium angekommen? Derzeit sind Ferien, viele Schüler haben von dem Tod Direns noch nichts mitbekommen. Ab Montag sind Mitarbeiter der Beratungsstelle Gewaltprävention in der Schule, damit seine Mitschüler Direns Tod verarbeiten können.
- Wie geht es der Familie von Diren? Direns Vater Celal D. ist gestern um 6.30 Uhr in die USA geflogen. Direns Mutter geht es sehr schlecht. Vor zwei Monaten starb bereits ihr Bruder (49) an Krebs.


Als Shumi Dechasa richtig anzog, konnte ihm keiner mehr folgen. Der Äthiopier gewann in 2:06:43 Stunden den 29. Hamburg-Marathon. Bei den Frauen triumphierte die Kenianerin Giorgina Rono (2:26:47).
Unmittelbar nach dem Einbiegen auf die Zielgeraden ging der Blick von Dechasa sofort zu seinem linken Handgelenk, zu seiner Digitaluhr. Der 24-jährige Äthiopier sah, wie sich die Ziffern auf dem Display in schneller Abfolge veränderten, sehr schnell - zu schnell. Dechasas Beine trommelten jetzt stakkatoartig über den Asphalt. Um den Sieg ging es nicht mehr. Den konnte ihm ohnehin niemand mehr nehmen. Eric Ndiema (Kenia) hatte er längst abgehängt.
Für den "Lauf-Shumi" aus dem äthiopischen Bergland ging es um den Jackpot-Bonus. Sein Gegner war die Zeit - und diesen Kampf verlor Dechasa. Für eine Zeit von unter 2:06:30 Stunden hätte er zu den 20 000 Euro Preisgeld für den Sieg noch eine Gratifikation von 20 000 Euro erhalten. Im Ziel, nach 42,195 Kilometern, fehlten ihm dafür ganze 14 Sekunden. Dechasa lief 2:06:43. Der Wind verdarb ihm den Bonus. Er war dennoch zufrieden. "Es ist ein großartiges Gefühl, dass ich hier gewonnen habe. Das Publikum hat mich toll unterstützt. Jetzt fliege ich zurück nach Addis Abeba und werde dort mit meiner Familie in Ruhe den Erfolg genießen", sagte er.

Dieser Sommer wird heiß!
Ole Specht von der Band Tonbandgerät ist unser Festivalexperte. Sein Tipp: Viel "Zwischenwasser" trinken
Die unterschätzteste Festival-Ausrüstung sei ein einfacher Klappstuhl, sagt Ole Specht. Der 25-jährige Sänger von Tonbandgerät ist gerne Gast auf, vor und hinter Open-Air-Bühnen: ob er mit seiner Band vor 20000 Zuschauern auf dem Deichbrand-Festival spielt, mit Turbonegro backstage beim Dockville abhängt oder auf dem Hurricane das Wurf- und Trinkspiel "Flunkyball" spielt. Mit deutschsprachigem Indiepop feiert die Band Erfolge und spielt mittlerweile in Clubs wie der Großen Freiheit - doch auch wer massenweise Fans begeistert, ist selber noch Fan und freut sich auf die Festivalsaison. Da sind die Newcomer alte Hasen: Am Allerwichtigsten sind "Zwischenwasser" (nicht-alkoholische Getränke), Sonnenbrille und - Ohrenstöpsel! Gar nicht so sehr wegen der Verstärkertürme der Live-Bands. "Ein Zeltnachbar hat mal rund um die Uhr 'An der Nordseeküste'" in voller Lautstärke laufen lassen", erinnert sich Ole mit Schrecken. Da hilft bloß Ohropax.
¿ Die Band spielt am 11.5. um 19 Uhr live auf dem Hafengeburtstag


Angst vor etwas zu haben, bedeutet, sich einschränken zu müssen. Auslöser für Angststörungen können viele Dinge sein. Zum Beispiel ein erlerntes Verhalten oder traumatische Erfahrungen. Bei mir war es eine Mischung aus beidem. Die Erfahrungen im besagten Urlaub lösten in mir eine Furcht aus, die sich in den kommenden Jahren steigerte und verselbstständigte. Ich vermied den Kontakt zu Hunden. Viel mehr noch. Ich ging möglichen Konfrontationen gezielt aus dem Weg.
Abhängen in Parks, Grillen am Elbstrand - fast immer erfand ich eine Ausrede, weshalb ich nicht dabei sein konnte. Und ließ ich mich trotzdem drauf ein, fragte ich einen Freund, ob er mich im Fall der Fälle "beschützen" könnte.
"Hunde können Angst riechen", wurde mir als Kind erzählt. Ich entwickelte Strategien, um meinem "Feind" nicht zu begegnen. Auf der Straße wechselte ich häufig die Seite, nutzte überwiegend Fußwege, die breit genug waren, um im Angriffsfall ausweichen zu können.
In meinen Gedanken wollte mir jeder Hund, egal wie groß oder klein und unabhängig von der Rasse, etwas Böses. Bellte ein Hund, zuckte ich zusammen.

Den Trend zur Handydauernutzung untersucht Juniorprofessor Leonard Reinecke von der Universität Mainz. "Mobile Online-Nutzung mit dem Smartphone wird immer wichtiger. Das Internet ist plötzlich in vielen Situationen verfügbar, die früher medienfreier Raum waren, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt."
Die nackten Zahlen: Nutzten 2012 noch 23 Prozent der Deutschen das Internet, waren es 2013 bereits 41 Prozent - Tendenz weiter steigend. Und das sorgt auch für Probleme: Leonard Reinecke: "Häufig steht das Smartphone in Konflikt mit anderen Dingen, beispielsweise der direkten Kommunikation mit Freunden."
Ob beim Abhängen mit dem Partner oder im Kino, im Restaurant oder beim Abendessen - ständiges Aufs-Handy-Starren nervt und stört. Das sagen auch 80,5 Prozent der Hamburger, die von der MOPO am Sonntag in einer repräsentativen Online-Umfrage zum Thema befragt wurden. Bei jedem Fünften gibt es sogar Streit zu Hause, weil einem Partner das Handy wichtiger als die Beziehung ist. "Ich würde mich manchmal schon lieber mit ihm unterhalten", sagt etwa Verlagskauffrau Monika Nussharet (45) über ihren Freund, der ständig aufs Telefon guckt.
Auch viele Eltern sind genervt, weil der Nachwuchs am Abendbrottisch permanent abgelenkt ist. "Zu Hause gibt es oft Ärger, weil ich nicht zuhöre, wenn ich mit dem Handy beschäftigt bin", sagt Carla (15) aus Nienstedten.

ONLINE- KOMMENTARE
Wer wählt AfD?
Die "Argumente" der AfD sind derartig platt, so dass Menschen, die sich für Politik interessieren, darauf nicht reinfallen. Leider ist unser Bildungssystem derartig unsozial, dass viele Menschen von eben diesem abgehängt und alleingelassen werden. Und dann auf diesen dummen Populismus der AfD reinfallen.
Mehr Bildung = weniger AfD
Reeperbahn-Elend

Spanischer Superstar soll im Juli am Rothenbaum spielen: "Halten Platz frei"
Der Vorjahressieger ist dabei, die deutsche Tennis-Elite und einige interessante Talente - die ganz großen Namen konnte Turnierdirektor Michael Stich bei der Vorstellung des Teilnehmerfeldes des ATP-Turniers am Rothenbaum (12.-20 Juli) jedoch nicht verkünden.
Zugleich machte der frühere Wimbledon-Champion allen Tennis-Fans Hoffnung: "Wir werden in jedem Fall einen Platz für Rafael Nadal freihalten - mal sehen, was wir da noch erreichen können!" Seit Wochen stehe man in engem Kontakt mit dem Umfeld des spanischen Branchenprimus, erklärte Stich weiter, betonte jedoch auch, dass ein Start Nadals von dessen Abschneiden beim vorangehenden Grand Slam in Wimbledon abhänge.
Ein frühes Aus des Hamburg-Siegers von 2008 würde Stichs Chancen zweifellos steigern. "Vielleicht zaubern wir ja zwei Wochen vor Turnierbeginn die Überraschung aus dem Hut", unkte der 45-Jährige - im Vorjahr war ihm ein solcher Streich mit Roger Federer geglückt, der in diesem Jahr jedoch nicht antritt.
Auch die Hoffnung auf einen Start von Lokalmatador Tommy Haas (36), derzeit mit chronischen Schulterbeschwerden außer Gefecht, hat Stich noch nicht aufgegeben: "Ich kann die Schulter nicht selber heilen, aber wir gehen davon aus, dass er fit sein und hier aufschlagen wird." So wird das Feld bislang von Titelverteidiger Fabio Fognini (Italien, Weltranglisten-15.) angeführt, mit dabei sind außerdem "Dauergast" Nicolas Almagro (Spanien), Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Hamburgs Supertalent Alexander Zverev.

Die Reise-Pannen der VIPs
Festnahme, Koffer weg, Pass abgelaufen - auch bei Promis läuft im Urlaub viel schief
Entspannt am Strand abhängen, im 5-Sterne-Hotel wohnen und den ganzen Tag teure Cocktails schlürfen - so luxuriös stellt man sich den Urlaub der Promis vor. Pustekuchen! Die meisten VIPs verbringen ihre freien Tage im Ausland viel bodenständiger, unerwartete Abenteuer und verschwundene Koffer inklusive.
Model-Coach Thomas Hayo (45) ist heiß auf ferne Länder. "Lateinamerika und Asien finde ich spannend. Ich mag Städte-Trips, Abhängen ist nicht so meins", erzählt er. Bei weiten Reisen kann es aber auch mal knifflig werden. Sein größter Urlaubs-Horror: "Ich saß in Namibia in einer Verhörzelle, weil mein Pass abgelaufen war." Auweia. Zum Glück nur eine Nacht - dann bekam er einen Notpass ausgestellt.
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Den Klassiker erlebte Jorge González (46). Der Catwalk-Trainer musste mal mehrere Tage auf seine vier (!) Koffer warten. "Ich bin dann eben shoppen gegangen." Klar! Mit einem Paar High Heels kommt ein Schuhfetischist nicht aus ...
Eva Habermann (38) urlaubte einst mit einem Mann, der ständig mit dem Handy auf Klo verschwand.

Der Schwarze Peter liegt beim Ordnungsamt. Die machen ihren Job nicht.
Pagode
Klasse, wie sich der Bezirk wieder aus der Verantwortung stiehlt! Hier wird weggesehen, und Anwohner und Betreiber werden im Regen stehen gelassen, aber an der Elbe wird sofort eine Schaukel abgehängt, die niemanden stört!
paul21
Ganz einfach, wer sich nicht anmeldet, zahlt das Doppelte der Standgebühr als Strafe und muss räumen.

Wer mit Popstars à la Cristiano Ronaldo nix anfangen kann, wird auch mit ihm Probleme haben. Doch was Brasiliens Ausnahmekicker Neymar bei dieser WM leistet, kann kaum genug gewürdigt werden. Er trägt die Last der Erwartungshaltung einer ganzen Nation auf seinen schmalen Schultern. Nahezu alleine.
Als das Elfer-Drama gegen Chile sein positives Ende gefunden hatte, brach es aus Neymar heraus: Er sank zu Boden und weinte hemmungslos. Kurz zuvor hatte er dem immensen Druck standgehalten, seinen Strafstoß verwandelt und so den Einzug ins Viertelfinale erst ermöglicht. Auch die 120 Minuten zuvor hatten einmal mehr gezeigt, dass das Wohl und Wehe der Seleção in einem Maße von einem 22-Jährigen abhängt, dass es fast unmenschlich ist.
"Wir würden Neymar unser Leben in die Hände legen, so sehr vertrauen wir ihm", sagte Kapitän Thiago Silva. "Er will im eigenen Land Weltmeister werden, und die Zuschauer geben ihm viel Kraft und Unterstützung." Die Mannschaft indes versteckt sich hinter der Klasse ihres Superstars. Gelingt es einem Gegner, so wie Chile ab der 46. Minute, den Wirbelwind aus dem Spiel zu nehmen, ist Brasiliens Offensive nur biederer Durchschnitt. Mit Grobtechnikern wie Fred oder Jô, die dem deutschen "Rumpelfußball" zu Beginn der 2000er zur Ehre gereicht hätten, in vorderster Front.
Zudem erweist sich die Abwehr auf den Außenbahnen als Achillesferse.

Hier, zwischen den Bäumen, kam es offenbar auch zu der furchtbaren Tat.
Was trieb den jungen Mann, der bisher nie als Sex-Täter aufgefallen war, dazu, sich auf das Mädchen zu stürzen? Vermutlich bleibt das bis zum Prozessbeginn unklar. Pascal N. lässt sich anwaltlich vertreten und äußert sich nicht. Ihm drohen zwischen einem und 15 Jahren Knast.
Ein ehemaliger Mitschüler erzählt, Pascal habe sich oft mit deutlich Jüngeren, um die 15 Jahre alten Kindern zum "Abhängen" getroffen.
Ein unbeschriebenes Blatt ist der 21-Jährige nicht: Verurteilt wurde der junge Mann bisher wegen Drogenhandels, schweren Diebstahls und unerlaubten Waffenbesitzes.
IKS

Nun hat die Stadt den Eltern aber gerade ein riesiges Geschenk geschnürt: Ab kommender Woche (1. August) kann jedes Kind von der Geburt bis zur Einschulung täglich fünf Stunden gratis die Kita besuchen - ein Wahlversprechen der SPD. Hamburgs Eltern sparen dadurch 75 Millionen Euro Kita-Gebühren im Jahr. Gutverdiener, die bisher den vollen Beitragssatz zahlen müssen, haben dadurch fast 200 Euro mehr im Monat.
Zahlen die Kinder den Preis durch schlechtere Betreuungsqualität?
Die Eltern doch wieder zur Kasse zu bitten, um Geld für mehr Personal zu haben, komme nicht in Frage, erklärt Marcel Schweitzer, Sprecher der Sozialbehörde: "Für die Zielgruppe, die wir in die Kitas bekommen wollen, ist die Beitragsfreiheit entscheidend. Die frühkindliche Bildung kann nicht vom Einkommen der Eltern abhängen."Für 281 Kitas in sozialen Brennpunkten wurden außerdem gerade 300 zusätzliche Erzieherstellen besetzt.
560 Millionen Euro investiert der Senat in diesem Jahr in den Kita-Bereich, 660 Millionen Euro werden es im kommenden Jahr sein. Marcel Schweitzer: "Im Jahr 2016 wird der Kita-Etat die Ausgaben für die Hochschulen übersteigen."
Trotz der hohen Investitionen: Hamburgs Wohlfahrtsverbände fühlen sich von den Bertelsmann-Ergebnissen bestätigt. Im Frühjahr hatten die Kita-Träger selbst eine Studie in Auftrag geben lassen. Ergebnis: "Die Rahmenbedingungen in Hamburg sind inakzeptabel und führen zur Überlastung der Erzieherinnen und Erzieher", erklärt Gerlinde Gehl von der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Hamburg e. V. "Wir fordern, in den nächsten zehn Jahren bis zu 4000 zusätzliche Fachkräfte einzustellen."
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 Doch Slacklines bestehen aus schlichten Lkw-Ratschen und einfachen Gurtbändern. Das wollen die Freunde Jan Pieperhoff (28) und Sebastian Kühnel (30) ändern. Sie haben mit ihrem Start-up-Unternehmen "Redtail" eine Slackline konzipiert, die schön und funktional ist - zudem noch die Bäume schont.
Wie abgesperrt sieht der Wohlerspark in Altona gegen Abend manchmal aus. Doch bei näherem Hinsehen entpuppen sich die vermeintlichen Flatterbänder zwischen den Bäumen als Slacklines. Während viele der Hobby-Sportler sich noch etwas schwertun, überhaupt auf der Line zu bleiben, läuft Jan Pieperhoff mühelos hinüber. "Ich bin übers Klettern zum Slacklinen gekommen", erzählt der passionierte Outdoor-Sportler. "Doch es eignet sich für jedermann."
Dieser nette Zeitvertreib beim Abhängen im Park ist allerdings ganz schön anstrengend. Es dauert seine Zeit, nicht mehr von dem vibrierenden Band zu kippen. "Slacklinen beansprucht den ganzen Körper", sagt Pieperhoff. "Es ist fast wie eine Konzentrations-Übung, bei der du immer den Baum geradeaus im Blick behalten musst."
Wenn die beiden Freunde ihre selbst entwickelte Slackline Schaulustigen zeigen, dann geraten sie ins Schwärmen: "Der Griff ist aus Eschenholz, die Spanner haben kein Plastik und unsere Baumschoner sind aus reiner Wolle." Dazu gehört noch eine Tasche, die als Picknickdecke benutzt werden kann. Die Slackline ist das erste Produkt der Jung-Unternehmer. Mit ihrer Firma Redtail (www.redtail.de) wollen sie noch weitere Outdoor-Sportartikel auf den Markt bringen.

Dass er von ganz unten kam und nichts hatte. Nur den absoluten Drive, ein Star zu werden. Dafür hat er wie ein Verrückter gearbeitet. Der Film zeigt, was mit deiner Persönlichkeit passiert, wenn du dein Lebensziel plötzlich erreichst.
Haben Sie Brown gekannt?
Ja. Ich habe ihn mit 21 zum ersten Mal im berühmten Apollo Theater in Harlem getroffen. Wir sind nach ihm aufgetreten. Später haben wir hinter der Bühne zusammen abgehangen.
War er nett?
Er war sehr großzügig und nett zu mir. Was ja nicht unbedingt typisch für ihn war.

 Dessen sind sich das Regieduo und die Drehbuchautoren natürlich bewusst - und treten quasi die Flucht nach vorn an, indem sie sich, auch zur Freude des Zuschauers, mit zahllosen Anspielungen in einem fort darüber lustig machen.
Schon die Story ist in ihren Grundzügen eine Kopie des Vorgängerfilms. Erneut ermitteln der etwas untersetzte Schmidt (Jonah Hill) und der etwas unterbelichtete Jenko (Channing Tatum) undercover in einer Drogensache. Diesmal allerdings nicht wieder an einer High School, sondern an einem College. Dabei wird allerdings die innige Freundschaft von Dick und Doof auf eine harte Probe gestellt. Ersterer leidet nämlich darunter, dass sein Kumpel in College-Football-Ass Zook (Wyatt Russell, der Sohn von Kurt Russell und Goldie Hawn) einen Bruder im (trägen) Geiste findet, mit dem er gern und oft abhängt - zumal Zook für ihn auch noch zum Kreis der Verdächtigen zählt. Immerhin kann sich Schmidt ein wenig damit trösten, dass sich die Kunststudentin Maya (Amber Stevens) für ihn interessiert ...
Natürlich geht's irgendwie auch um einen Kriminalfall. Der gibt zwar Anlass für eine denkwürdige Prügelei und eine absurd komische Verfolgungsjagd, spielt aber - wie gehabt - im Grunde nur eine Nebenrolle. Hauptsächlich geht es darum, so viele Gags wie möglich unterzubringen, etwa über den College-Alltag, die Beziehung zwischen Schmidt und Jenko, deren Alter oder ihr Verhältnis zu ihrem verständnislosen Vorgesetzten Dickinson (Ice Cube).
Das bewährte Konzept funktioniert mindestens so gut wie beim ersten Mal - auch dank des grandiosen situationskomischen Timings des Regieduos Phil Lord/Christopher Miller, das nach "21 Jump Street" noch mit "The Lego Movie" reüssierte.

Nettes Roadmovie um ein wegen der Aschewolke gestrandetes Ex-Paar
Die Story: Die ehemaligen Ehepartner Alain und Valérie wollen zur Hochzeit ihrer gemeinsamen Tochter nach Korfu. Die beiden, die sich von Herzen hassen, sitzen gerade mehr oder weniger zufällig im selben Flugzeug, als die Aschewolke eines schwer aussprechbaren isländischen Vulkans den Piloten zur Landung in München zwingt. Was nun? Während seine Ex bereits in einem Bus zurück nach Paris sitzt, ergattert Alain dank mitleiderregendem Grimassieren noch einen Leih-Porsche. Als Valérie das spitzkriegt, drängt sie sich flugs mit in den Wagen. Das ist der Auftakt zu einem Trip über 2100 Kilometer, bei dem ständig einer den anderen mit miesen Tricks abzuhängen versucht und nicht nur der Sportflitzer zu Bruch geht.
Die Kritik: Alexandre Coffre geht in seinem turbulenten Roadmovie humormäßig eher grob denn feinsinnig zu Werke. Mit Dany Boon und Valérie Bonneton, die zuletzt in Boons "Super-Hypochonder" ebenfalls mit von der Partie war, hat er auch zwei Hauptdarsteller zur Hand, die seine Vorstellungen schauspielerisch überzeugend umsetzen. Als total verzanktes Ex-Ehepaar disharmonieren die beiden jedenfalls prächtig. Vorherrschendes Prinzip: Ist einer mal nett zum anderen, stellt sich das rasch als Einleitung eines neuen Täuschungsmanövers heraus. Allerdings funktioniert der ins Drehbuch geschriebene Witz längst nicht immer so gut wie beim Aufeinandertreffen der Streithähne mit einem zum Jesus-Freak mutierten Ex-Knacki namens Ezechiel (köstlich überdreht: Denis Ménochet), der sein Wohnmobil zu einer rollenden Kapelle umgebaut hat.

HSV-KURZPÄSSE
- ABSCHLUSS: Bevor die HSV-Kicker wieder nach Hamburg reisten, absolvierte das Team im Mannschaftshotel noch eine regenerative Einheit.
- ABGEHÄNGT: Heiko Westermann hat seinen Stammplatz verloren. "Ich glaube, dass er jetzt diesen Kampf annehmen muss. Nicht sicher gesetzt zu sein, tut ihm gut", sagt Trainer Mirko Slomka. Momentan haben Johan Djourou und Gojko Kacar in der Innenverteidigung die Nasen vorn.
- AUSZEIT: Heute haben die HSV-Kicker einen freien Tag, ehe sie morgen Nachmittag wieder auf heimischem Geläuf im Volkspark trainieren müssen. Am Freitag trifft der HSV dann in Lübeck auf Serie-A-Klub Lazio Rom. Die Partie wird um 18.45 Uhr angepfiffen. Mit dabei ist Miroslav Klose.
- AUSFALL: Pierre-Michel Lasogga ist das Sorgenkind der HSV-Vorbereitung und kann erst wieder in Hamburg mit der Mannschaft trainieren.

 "Es ist wichtig, dass der Rekord in der Familie bleibt", sagt Henrik Toft Hansen mit einem Grinsen. Der HSV-Kreisläufer wird vom Zuschauer zum Macher. Den Platz hinter dem Tor tauscht er gegen den am Kreis ein.
Im Viertelfinale der Champions League 2011 durfte der Däne schon einmal die Erfahrung machen, wie es ist, vor immerhin 20 000 Fans zu spielen. Austragungsort war ebenfalls das Stadion in Kopenhagen, der Gegner Barcelona. Nur die Arena wurde halbiert und es passten entsprechend weniger Zuschauer rein. "Das war ziemlich geil damals. Die Stimmung war super", berichtet Toft Hansen: "Trotzdem geht es am Sonnabend hauptsächlich um zwei Punkte."
Ob der HSV Zählbares aus dem Rekordspiel mitnimmt, wird auch von ihm abhängen.In der Deckung zeigte er sich gegen Kiel stabil. Am Kreis muss das Zusammenspiel besser werden. Dafür eignet sich keine Kulisse besser als die am "Tag des Handballs".
Grund zur Freude: HSV-Kreisläufer Henrik Toft Hansen übertrumpft seinen Bruder René.
Am 2. Juni 2012 waren 36 651 Fans dabei, als Kopenhagen und Silkeborg um den dänischen Titel kämpften. Mit dabei: THW Kiels René Toft Hansen.

Angriffslustig und gut drauf: Nena im Stadtpark
Von KATJA SCHWEMMERS
NENA zickig zu finden, ist einfach. Vor ihrer Show am Sonnabend im Stadtpark ließ sie den Backstage-Bereich mit Tüchern abhängen.Klingt schwierig. Aber vermutlich wollte die 54-Jährige einfach nur ihren Überraschungsgast SAMY DELUXE länger geheim halten. Der Rapper unterstützte sie nicht nur auf der Bühne: Mit ihm arbeitet sie auch an ihrem kommenden Album "Oldschool".
Eine Rückbesinnung liefert Nena insbesondere mit dem Sound, der über weite Strecken rockig klingt. "Ich bin viel zu berufsjugendlich, ich erfüll' anscheinend nicht meine Pflicht", singt sie herrlich selbstironisch in einem der neuen Songs und entschuldigt sich, keine Perlenkette zu tragen und noch nicht auf Krücken zu gehen. "Ihr könnt mich mal gerne haben!", schickt sie ihren Kritikern angriffslustig hinterher. Ein Text, der wohl auch MADONNA gut gefallen würde!

Israel: Selbst in Chemnitz ist das so!
Enttäuscht darüber? Brummer: Überhaupt nicht! Ich hatte erst vor Kurzem eine Begebenheit, wo mir in der Leipziger Straßenbahn ein Mädchen mit Kraftklub-T-Shirt gegenüber saß. Sie hat mich einfach nur angeguckt und anerkennend genickt, so von wegen: lustiger Zufall! Das fand ich super.
Israel: Wir begreifen das als großes Glück, keine Fans zu haben, die vor unserer Wohnung abhängen.
Wie ist das mit Groupies, die Sie im Song "Zwei Dosen Sprite" erwähnen? Brummer: Es gibt sie wirklich! Das sind unheimliche Wesen, wie Machos - bloß als Frauen. So Grapschertypen. Aber ich will nicht begrapscht werden - das finde ich frech!
Das Interview führte KATJA SCHWEMMERS

 Vor allem Nicolai Müller, Lewis Holtby und Julian Greene haben es ihm angetan.
Djourou ist guter Dinge, so kennt man ihn. Er hat registriert, dass die Schlagzeilen über den HSV zum Saisonstart mal wieder nicht die freundlichsten waren - selbst in der Schweiz, wo Djourou und sein HSV-Kollege Valon Behrami den Auftakt der EM-Qualifikation gegen England mit 0:2 vergeigten. "Aber wir dürfen nicht alles dramatisieren", stellt der Abwehr-Boss klar. "Natürlich war unser Start nicht gut. Aber wir müssen jetzt Männer sein! Wir haben Sonntag in Hannover eine neue Chance und die müssen wir dann nutzen."
Am Ende wird vieles vom neuen Bollwerk abhängen.Djourou und Cléber - der Beginn einer Erfolgsstory?
Mit vereinten Kräften: Johan Djourou (l.) und Cléber sollen der HSV-Abwehr ab sofort mehr Stabilität verleihen.

Wenn das Leben an einem Seil hängt, sind sie glücklich
So sieht es aus, wenn Slackline-Extremsportler ihr jährliches "Highline Meeting" abhalten
Bozen - Für Leute mit Höhenangst wäre das nicht das richtige Hobby. Doch für passionierte Slackliner ist es das Paradies. Beim "Highline Meeting" in den Südtiroler Dolomiten trafen sich mehrere Hundert der wagemutigen Extremsportler, um in schwindelerregenden Höhen über Polyester-Gurtbänder, die sogenannten Slacklines, zu balancieren. Oder zwischendurch auch mal ganz gemütlich abzuhängen - über dem Abgrund des 2300 Meter hoch gelegenen Monte Piana.
Und nicht nur das: "Ein paar von uns haben auch die Nächte in Hängematten in der Highline verbracht", erzählt Igor Scotland (29), Präsident des Wiener Slackline-Vereins. Keine Angst rauszufallen? "Nein, die Matten sind so konstruiert, dass sie ganz geschlossen sind. Da liegt man sicher, ich jedenfalls habe wunderbar geschlafen", versichert Scotland, der die speziellen Schlafstätten für die Slackline herstellt (www.ticketothemoon.com). Für alle Fälle sind die Highliner aber immer durch ein Seil gesichert.
Etwa 15 Gurtbänder waren für das achttägige Event gespannt, Slackliner aus aller Welt waren gekommen, genossen den Hochseilakt und den Austausch mit Gleichgesinnten.

Szene-Imbiss "Teufels Küche": Mietvertrag nicht verlängert!
OttensenInhaber Shahram Nia traurig: "Verstehe nicht, was der Vermieter bezweckt"
Mehr als 15 Jahre hat Shahram Nia (46) in seinem Szene-Imbiss die Gäste glücklich gemacht. Umso größer das Entsetzen der Fans: Denn die "Teufels Küche" (Ottenser Hauptstraße 47) ist geschlossen. Die Fensterscheiben sind mit weißer Folie abgehängt.Drinnen packt Shahram Nia seine Sachen.
Die "Teufels Küche" ist bekannt für ihre ausgefallene orientalische Küche. Für viele Stammgäste war das Lokal so etwas wie das zweite Wohnzimmer. So wäre es auch geblieben, wenn nicht die Hausbesitzerin gestorben wäre. Als der Sohn das Erbe antrat, begannen die Probleme. Der neue Eigentümer wollte die "Teufels Küche" raus haben, reichte vor eineinhalb Jahren sogar Räumungsklage ein, scheiterte jedoch vor Gericht.
Jetzt ist endgültig Schluss: Der Mietvertrag ist ausgelaufen, eine Verlängerung ausgeschlossen. Einen neuen Standort hat Shahram Nia noch nicht gefunden, der Perser trauert seinem alten Laden nach: "Vor allem verstehe ich es nicht. Ich bin die Miete nicht ein einziges Mal schuldig geblieben.

Die Gegenkultur blühte Ende der 1960er Jahre in den USA auf - und ihre Nachwirkungen sind bis heute zu spüren: Was sich an musikalischen und gesellschaftlichen Einflüssen rund um Woodstock und die Hippieszene herausbildete, hat auf vielen Ebenen Bestand. Aber nicht nur geile Gitarrensoli, sagenhafte Surferhymnen oder Sex im Schlamm ließen die Weltöffentlichkeit staunen. Zwischen fruchtbar und furchtbar war es leider auch nur ein schmaler Grat. Sektenführer Charles Manson, der heute noch als wahnsinniger Zottel im Knast vor sich hinschmort, war für die Morde unter anderem an Polanski-Freundin Sharon Tate verantwortlich. Zuvor hatte er viele der Musiker aus der Szene selbst kennengelernt und mit ihnen abgehangen.Diesen Verquickungen geht Regisseur Stefan Pucher in seinem neuen Genre sprengenden Projekt im Thalia Theater auf den Grund: "Charles Manson: Summer of Hate" taucht in die verführerische Melange aus Größenwahn und Geniekult ein. Mit dabei sind auch die jungen Musiker von Trümmer. Die Hamburger Band hat gerade ihr Debüt veröffentlicht - und ist dafür allerorten begeistert gefeiert worden. Ein Bühnenspektakel kündigt sich an.
Anselm Schröder
Ab 26.9., Alstertor 1, 9,50-66 Euro, Tel. 32 81 44 44

NACHTSCHICHT
MEIN WOCHENENDE
STEFAN MALZKORN, Fotograf: "Morgen werde ich entspannt in den Freitagabend gleiten und in der Sauna vom ‚Festland' abhängen - inklusive 40 Bahnen Brustschwimmen. Sonnabend wird man mich dann im Levantehaus bei meiner Ausstellung treffen - ich werde mit Kamera und Stativ zwischen meinen Bildern stehen und ‚amtliche' Panoramen fotografieren. Wer mich entdeckt, bekommt etwas erzählt: Zu den Bildern und zum Fotografieren an sich."

 "Ich hab sie gerne getragen, schon bevor jeder eine auf dem Kopf hatte. Als sich die Dinger dann immer mehr verbreiteten, hat mich das irgendwie genervt und ich habe einfach mal einen Hut ausprobiert." Das hat dem Angreifer sichtlich gut gefallen. Seitdem ist das modische Accessoire aus seinem Leben nicht mehr wegzudenken. "Hüte finde ich einfach lässig. Man sieht nicht so viele damit herumlaufen."
Insgesamt acht unterschiedliche Modelle nennt Pohl sein Eigen, doch weitere sollen schon bald folgen. "Ich hab richtig Bock auf einen Zylinder, nur leider habe ich den passenden noch nicht gefunden." Auch nicht in der Schanze, wo der gebürtige Berliner gerne mal mit Freunden abhängt, lecker Essen geht und sogar einen Hutladen entdeckt hat. "Die Schanze ist schon einer meiner Lieblingsspots in Hamburg. Die Leute sind total nett und offen. Man kommt schnell ins Quatschen und lernt immer jemanden kennen." Pohl fühlt sich in seiner neuen Heimat richtig wohl: "Das ist eine sehr schicke Stadt." Für ihn eine ganz andere Liga als Wolfsburg, wo sich der Freezers-Spaßvogel zuvor die Schlittschuhe geschnürt hatte.
Zum perfekten Glück fehlt jetzt nur noch der sportliche Durchbruch: "Im Moment könnte es bei mir besser laufen. Ich fühle mich gut, aber am Ende entscheidet immer der Trainer." Vielleicht ja schon bald zugunsten des sympathischen Hutsammlers.
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Die Demontage der Nordkurve hat begonnen. Verkauf an Konzertveranstalter
Die letzten leeren Bierbecher vom Vorabend wehten noch über die Traversen, da ging es der Tribüne schon an den Kragen: Am Vormittag nach dem Dortmund-Spiel begann der Abbau der Nordkurve am Millerntor.
Es wird indes noch ein Weilchen dauern, ehe die Baumaßnahmen für jedermann sichtbar werden. Zunächst wurden und werden die Sitzschalen einzeln abmontiert und verpackt. Zudem werden Kabel abgestöpselt und eingerollt, die schwarzen Planen hinter der Tribüne abgehangen.Das Prozedere dürfte nur etwa eine Woche in Anspruch nehmen.
Danach wird die Stahlrohrkonstruktion der mobilen Tribüne abgebaut, so dass nur noch der Stehbereich übrig bleibt. Die Betontreppen werden zu guter Letzt vorsichtig abgetragen. Ist nichts mehr von den Rängen übrig, kommt - wie schon bei den anderen drei Tribünen - der Kampfmittelräumdienst, um zu prüfen, ob sich unter der Erde noch Blindgänger befinden. Gibt der dann sein Okay, kann der Bau der neuen Nordkurve endgültig beginnen.
Die alte Konstruktion wird ihre neue Heimat wohl auf einem Festival-Gelände finden, vielleicht sogar ganz in der Nähe. In jedem Fall wurde die Nordtribüne an einen Konzertveranstalter verkauft.

So ein Schwachsinn! Wer glaubt, man müsse sofort antworten, sonst passiert was ... Na, prost Mahlzeit! Ich antworte (fast) nie sofort auf Nachrichten.
Mr. Know
Wessen Beziehung von einer nicht beantworteten Nachricht abhängt, hat viel mehr falsch gemacht.
goldmann
Ich habe mit meinen Freunden und Bekannten vereinbart, dass man antwortet, sobald es einem passt. Manchmal hat man halt keine Lust zu schreiben, muss man nicht immer gleich persönlich nehmen.

 Alles ist mit Kosten verbunden. Ein weiterer und vermutlich auch der wichtigste Punkt ist die Arbeit auf dem Platz. Denn Zinnbauer sieht die Spiele nicht als Event, sondern als Training für sein Team. Und dort mag er es gerne auch mal ruhiger. Er sagt: "Bei Spielen im Stadion hören die Jungs meine Anweisungen kaum. Das ist bei diesen Testspielen anders und auch wichtig für mich. Wir wollen schließlich gewisse Dinge üben."
Testspiel als Trainingskick: Pierre-Michel Lasogga (l.) trifft hier beim 8:2 gegen Egestorf. Die Fans sollen bei Spielen dieser Art draußen bleiben, daher sind die Zäune mit weißen Planen abgehängt worden.

Start der großen MOPO-Spenden-Aktion: Ein Abendessen mit Uriah Heep
Auf der Bühne geben sie immer noch Vollgas. Da stört auch das Wohlstandsbäuchlein nicht. Uriah Heep, Hardrock-Band seit 45 Jahren, ist zwar in die Jahre gekommen. Gemütlich in der Hängematte rumliegen wollen die tätowierten Kerle aber noch lange nicht. Heute Abend enthüllen sie im "Hard Rock Cafe" an den Landungsbrücken eine "Carparelli"-Gitarre für die Memorabilia-Sammlung des Restaurants - gemeinsam mit zwei MOPO-Lesern.
Abhängen mit den coolen Alt-Rockern? Die MOPO macht's möglich und verlost ein Meet &amp; Greet mit Uriah Heep (verkauften bisher mehr als 30 Millionen Tonträger) für heute Abend. Ein leckeres Essen aus der Küche des American Diners gibt es noch obendrauf. Denn bei Burger, Pommes und Steaks langen auch die Musiker aus England gerne zu. Und vielleicht geben sie ja sogar ein Ständchen in entspannter Atmosphäre.
Interesse? Dann rufen Sie heute bis 14 Uhr unter Tel. (0137) 789 5800 an. Die Gewinner werden umgehend telefonisch benachrichtigt.
Mit der Verlosung startet die MOPO heute die "Promis spenden für Kinder"-Aktion. Bis Heiligabend gibt es viele tolle Gewinnspiele auf der VIP-Lounge.

 Die HSV-Bosse haben sich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet, ein wenig Besinnlichkeit nach der schweren Hinrunde. Die Frage aller Fragen aber bleibt: Wie bekommt der HSV sein Sturmproblem in den Griff?
Die Schweiz soll für Aufklärung sorgen. Dort, wo die Menschen wie nirgendwo sonst den Ruf genießen, nur kalkulierbare Risiken einzugehen, sitzt Sportdirektor Peter Knäbel bei seiner Familie und grübelt. Braucht der HSV einen neuen Stürmer? Wie viel darf er kosten? Oder setzt der Verein darauf, dass die Trefferquote nach der Harmlos-Hinrunde (neun Tore!) automatisch nur nach oben korrigiert werden kann?
Wichtige Fragen, von deren Antworten der Verlauf der Rückrunde maßgeblich abhängen wird. Aber: Immer lauter werden die Stimmen, die zumindest eine Ergänzung des Kaders forderten. "Zuletzt hatten wir nur einen Stürmer an Bord, das ist etwas wenig", bekannte Trainer Joe Zinnbauer.
Klar ist: Wenn überhaupt, sucht Knäbel wohl einen Billig-Bomber. Der finanzielle Spielraum ist begrenzt, könnte sich aber erhöhen, wenn es gelingt, Spieler abzugeben. Marcell Jansen (Benfica Lissabon zeigt Interesse) und Tolgay Arslan sind Anwärter.
Einer, den die Hamburger gern im Rauten-Dress sehen würden, ist Josip Drmic. Das aber können sie sich abschminken. Nach MOPO -Informationen ist Leverkusen nicht gewillt, den Schweizer (zwölf Saisonspiele, drei Tore) ziehen zu lassen - auch nicht auf Leihbasis.

MOMENTAUFNAHME
Abgehängt: Im letzten Weltcup-Slalom des Jahres enttäuschten die deutschen Skifahrerinnen erneut. Christina Geiger aus Oberstdorf belegte beim Sieg von Mikaela Shiffrin (USA) in Kühtai (Österreich) als beste Deutsche Rang 23.
Foto: Witters

 Es sind Tausende, die sich jährlich dieser verlässlichen Begleiter bedienen, sich blindlings und hundertprozentig in schwierigen und oft auch gefährlichen Situationen ihnen anvertrauen, und es gilt eigentlich als selbstverständlich, immer wieder gesund ins Tal zu kommen.
Wird diese Selbstverständlichkeit wieder einmal durch tragische Unfälle unterbrochen, so geht regelmäßig ein Aufschrei der Verständnislosigkeit und Empörung durch die Reihen der Bevölkerung, und dies umso mehr, wenn Experten vor drohenden Gefahren gewarnt haben.
Die Problematik dieser Warnungen besteht darin, dass das Gefahrenpotential regional über große Gebietsflächen in der europäischen Lawinengefahrenskala in den Zahlen eins bis fünf definiert und vereinheitlicht wird. Da Schnee und seine Gefahren eine äußerst komplexe Materie darstellen und Lawinengefahr für eine Gruppe noch von vielen anderen Faktoren abhängt, können solche pauschalen Zahlen einer variablen Größe niemals vor die Kompetenz und dem Fachwissen erfahrener Bergführer gesetzt werden.
Es kommt vor und liegt in der Natur der Sache, dass der offizielle Lagebericht in Ausnahmefällen - lokal gesehen - um eine Stufe zu niedrig ist. Es kommt vor, dass Bergführer bei längeren Durchquerungen tagelang keinerlei Informationsmöglichkeiten haben und Bergführer führen Skitouren im Frühjahr, wenn die Europäischen Lawinenwarndienste schon lange ihre Pforten geschlossen haben. Ich wage zu behaupten, dass wir deshalb kaum einen Unfall mehr zu beklagen haben.
Es liegt mir fern, hier mit meinen Aussagen einen Streit zwischen der Bergführerschaft und den hervorragend arbeitenden Fachleuten der Lawinenwarndienste herauf zu beschwören, doch liegt es mir sehr am Herzen, der Öffentlichkeit zu zeigen, dass der Bergführer vor Ort den Lawinenlagenbericht als Bauteil in seine Kalkulation mit einbezieht, und zusammen mit vielen anderen Faktoren zu eine

Für die Hängematte
Fun Lovin' Criminals - "Mimosa"; EMI Wenn es ein Standard-Werk für schmuddelige Autobahn-Raststätten geben würde, dann müßte es "Mimosa" heißen. Die drei Typen von Fun Lovin' Criminals haben eine lauschige, nicht aufdringliche Mischung aus Country-Blues und lässigem Rock gebastelt. Sie liefern zwar wenig Originelles (außer einer Soft-Version von "Scooby Snacks") aber viele relaxte Cover-Versionen, etwa "Couldn't get it right" von der Climax Blues Band oder Frank Sinatras "The Summer Wind". Einfach zum Abhängen.
(lipi)

von MARKUS SAILER
Eine Wirtschaftsfrage
Es wird von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich der Weg ist.
Auch wenn es auf den ersten Blick sonderbar anmutet, einen Profifußballverein mit öffentlichen Geldern in Millionenhöhe zu subventionieren, hat der von VBM Norbert Wimmer zur Diskussion gestellte Vorschlag durchaus etwas für sich. Natürlich: Warum sollte jener Verein, der über das höchste Budget verfügt, solche Subventionen erhalten? Sollte es der FC Tirol, der sportlich erfolgreich ist, tatsächlich bis in die Champion's League schaffen, kommt er auch ans große Geld und wird auf vergleichsweise geringe städtische Zuwendungen sicher nicht mehr angewiesen sein. Nur: Um bis dorthin zu kommen, ist es ein weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann.

Auch wenn es auf den ersten Blick sonderbar anmutet, einen Profifußballverein mit öffentlichen Geldern in Millionenhöhe zu subventionieren, hat der von VBM Norbert Wimmer zur Diskussion gestellte Vorschlag durchaus etwas für sich. Natürlich: Warum sollte jener Verein, der über das höchste Budget verfügt, solche Subventionen erhalten? Sollte es der FC Tirol, der sportlich erfolgreich ist, tatsächlich bis in die Champion's League schaffen, kommt er auch ans große Geld und wird auf vergleichsweise geringe städtische Zuwendungen sicher nicht mehr angewiesen sein. Nur: Um bis dorthin zu kommen, ist es ein weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann.
Es gibt aber noch ein zweites Argument: Im Herbst wird das neue Fußballstadion eröffnet. Dort wird nicht nur Sport getrieben, sondern es sollen auch eine Reihe von Institutionen und Betrieben dort angesiedelt werden. Und hier wird der FC Tirol zum Image-Träger des Wirtschaftsareals Tivoli-Neu.

Der Innsbrucker Politologe Anton Pelinka sieht die Chancen für schwarz-blau gesunken.
WIEN (TT, APA).
Mit der Warnung von Bundespräsident Thomas Klestil vor einem Scheitern der Regierungsgespräche zwischen SPÖ und ÖVP sowie der angesprochenen Gefahr von Neuwahlen seien die Chancen für blau-schwarz gesunken, erklärte Politologe Anton Pelinka. Klestil habe offenbar mit seinem Appell versucht, einen "Crash" zwischen SPÖ und ÖVP zu verhindern. Die Situation derzeit sei weiterhin davon geprägt, dass "nach wie vor alles von der ÖVP abhängt".Die Volkspartei habe sich noch nicht entschieden, aber die Zeit sei knapp geworden. Es könnte aber auch sein, dass durch einen Druck und ein Drängen auf die ÖVP genau das Gegenteil erreicht werden. "Das könnte kontraproduktiv sein" und dann könnten vorgezogene Neuwahlen in der ersten Jahreshälfte unvermeidlich sein, meinte Pelinka.
Was die Möglichkeit einer Minderheitsregierung betrifft, ist für Pelinka dies nur als Übergang zu Neuwahlen zu verstehen.

Je länger die Verhandlungen am Nachmittag dauerten, desto aggressiver wurden die Stellungnahmen der SPÖ-Politiker: Besonders das Verlangen der ÖVP, die SPÖ möge eines ihrer drei Schlüssel-Ressorts (Finanzen, Inneres oder Soziales) aufgeben, brachte das Fass zum Überlaufen - nicht nur FSG-Chef Rudolf Nürnberger war "erschüttert". SPÖ-Sicherheitssprecher Anton Leikam schrieb in einem offenen Brief an Klima, ein Verlust zum Beispiel des Innenressorts wäre "eine fürchterliche Watsch'n". Er sei "entsetzt". Mehrere Landesparteichefs betonten, sie würden einer derartigen Lösung ihre Zustimmung verweigern.
Sogar Häupl war sich zunächst nicht sicher
Der mächtige Wiener Parteichef Michael Häupl gab sich zunächst zurückhaltend, was überraschte, war er doch als Klestil-Vertrauter eine Haupttriebfeder der Verhandlungen. Sein Verhalten im Präsidium werde "von der Gesamtbeurteilung der Situation" abhängen.In der Sitzung soll es auch lautstark zugegangen sein: Dem Vernehmen nach soll Klima sogar mit Rücktritt gedroht haben.

Dies deckt sich mit dem Lösungsvorschlag, den GR Michael Bielowski den Bürgerinitativen unterbreitet hat: Die Stadt soll jenen Teil des Defizites der Bäder übernehmen, den die Kommunal-AG nicht mehr abdecken kann. Somit könnte sichergestellt werden, dass weiterhin alle Bäder geöffnet bleiben. Einen anderen Vorschlag hat StR Gerhard Fritz unterbreitet: Er könnte sich vorstellen, dass man die Bäder wieder aus der Kommunal-AG herausnehme und quasi der Stadt zurückgebe.
Ein ganz anderer Lösungsansatz schwebt StR Rudi Federspiel vor. Er glaubt, dass es am sinnvollsten wäre, alle Bäder zu schließen und dafür ein großes Erlebnisbad zu errichten, "das alle Stückln spielt". Das sei eine "Eigentümerentscheidung", meint dazu Wallnöfer, "die davon abhängt, inwieweit man private Investoren findet. Denn die Kommunal-AG wird wohl keine diesbezüglichen Investitionen tätigen können.

• Ergebnisse: SBC Inzing 2 - Pool X-Press Innsbruck 4 3:5,Kööö Innsbruck 2 - BC Lechaschau 2 5:3,BVD Innsbruck 3 - BC Saustall Fieberbrunn 23:5.
Tabellenstand nach der 4. Runde:
• Jugendliga: Hier scheint sich ein Zweikampf zwischen der Mannschaft 3 vom BC Saustall Fieberbrunnund Köö Innsbruck zu entwickeln. Wobei die Leistungen deutlich von der Nachwuchsförderung der Vereine abhängen.
• Ergebnisse: Pool X-Press Innsbruck 5 - Kööö Innsbruck 3 1:5,BC Saustall Fieberbrunn 3 - BC Saustall Fieberbr. 56:0, BC Saustall Fieberbr. 4 - BC Lechaschau 3 4:2.
Tabellenstand nach der 2. Runde:

 30 Juristen von den Oberlandesgerichten Innsbruck, Linz, Graz und Wien sowie vom Obersten Gerichtshof und der Generalprokuratur haben ihr Teilnahme ebenso zugesagt wie 23 Richter und Staatsanwälte aus Bayern.
Neben praktischen Übungen im Gelände stehen durchaus brisante Themen zur Debatte, wie etwa die Haftung der Lawinenkommissionen oder die Haftung des Führers aus Gefälligkeit. Die rechtliche Problematik alpiner Risiken wird ebenso diskutiert wie die Frage nach dem Umfang der Verkehrssicherungspflicht durch Skitourenmarkierung. Themen sind auch das Risikomangement bei Skitouren sowie die Seilverwendung auf Gletschern.
Den Veranstaltern geht es vor allem darum, Richtern und Staatsanwälten zu zeigen, wie komplex und schwierig es ist, in der freien Natur Entscheidungen zu treffen, von denen letztlich Menschenleben abhängen.

 Vom plötzlich arbeitslosen Minister über den stramm linken Bediensteten des staatlichen Rundfunks bis hin zu all den Dichtern, Sängern und Entertainern, deren herausragendste Leistung die politische Korrektheit war, bricht nach 30 sicheren und einträglichen Jahren die große Panik aus. Werden die neuen Machthaber noch etwas für sie übrig haben? Oder werden sie das Messer wetzen und den Tag der Rache ausrufen für ein Marketing, das uns Österreichern in den ausländischen Medien die Meldung beschert, wir würden von Rechtsradikalen regiert?
Die Angst um allzu heftige Karriereknicks darf allerdings nicht übertrieben werden. Denn in einer Gesellschaft, in der der Erfolg vor allem davon abhängt, ob man mit möglichst vielen einflussreichen Leuten gut auskommt und etwas zu ihrem Glamour beisteuern kann, liegen die Qualifikationen eher in der Windschlüpfrigkeit der eigenen Person als in allfälligen, gleichsam naturwissenschaftlich nachprüfbaren Leistungen. In diesem Sinne wird es wahrlich ein Fest, die nächsten Wochen und Monate zu beobachten, wie die bisher größten Feinde der FPÖ ihre Liebe zur Haider'schen Fitness und wie die größten Verächter der ÖVP die christlich-soziale Bürgergesellschaft entdecken werden. Höhepunkt der Groteske wird es dann sein, wenn sie zuletzt bei Frau Rett im Treffpunkt Kultur ihr Bekenntnis hinhauchen, der neue Kunstminister - nehmen wir einmal an, er hieße Andreas Mölzer - sei ein hochgebildeter Mensch, mit dem man zwar nicht in allen Punkten einverstanden sei, dessen Subventionen entgegen zu nehmen man jedoch keineswegs als ehrenrührig empfinde.

 Im Visisier von Gendarmerie und Justiz: Der Ehemann des Opfers. Der Tiroler sitzt bereits seit etwa einem Monat als Untersuchungshäftling in einer Zelle des Landesgefangenenhauses. Zunächst schien die Selbstmord-Version durchaus glaubhaft: Nach einem Schlaganfall war die Frau schwer behindert, für eine Genesung bestand kaum Hoffnung. Außerdem hatte die Tirolerin schon einmal versucht, sich selbst das Leben zu nehmen. Als die Frau im Juni 1999 an den Folgen eines Kopfschusses starb, zweifelte zunächst niemand an einem Selbstmord. Einmal abgesehen von den Angehörigen der Toten, die im Beisein des Sprengelarztes und der Gendarmeriebeamten Bedenken äußerten. Ein Fall für die Kriminalabteilung - die Gewalt-Gruppe übernahm die Ermittlung. Von diesen Erkenntnissen wird abhängen, ob der Kriminalfall tatsächlich ein Fall ist.
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Auch wenn es auf den ersten Blick sonderbar anmutet, einen Profifußballverein mit öffentlichen Geldern in Millionenhöhe zu subventionieren, hat der von Vizebürgermeister Norbert Wimmer zur Diskussion gestellte Vorschlag durchaus etwas für sich. Natürlich: Warum sollte jener Verein, der über das höchste Budget verfügt, solche Subventionen erhalten? Sollte es der FC Tirol tatsächlich bis in die Champion's League schaffen, kommt er auch ans große Geld und wird auf vergleichsweise geringe städtische Zuwendungen sicher nicht mehr angewiesen sein. Nur: Um bis dorthin zu kommen, ist es ein weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann.
Es gibt aber noch ein zweites Argument: Im kommenden Herbst wird das neue Fußballstadion eröffnet. Dort wird nicht nur Sport getrieben, sondern es sollen auch eine Reihe von Institutionen und Betrieben dort angesiedelt werden.

Schüssel hofft auf
"neue Normalität"
Er sehe aber die Probleme und habe daher von Anfang an versucht, bestimmte Dinge klarzustellen, so Schüssel weiter. Dies betreffe ein Ja zu Europa, zur EU-Erweiterung, zu den Werten und Prinzipien der EU, zur Währungsunion sowie zu Toleranz und Vielfalt. Viel werde von der FPÖ abhängen - "und dann wird man auch glaubhaft der Kritik entgegnen können". Die Entwicklung könne aber auch eine Chance bedeuten: "Vielleicht kommen wir da in eine neue Normalität aufgrund eines neuen Verfassungskonsenses, die für Österreich auch sehr befreiend sein kann", meinte Schüssel.
In der ORF-Pressestunde nahm der ÖVP-Obmann den FPÖ-Chef auch gegen die Kritik von Bundespräsident Klestil in Schutz, der Haider wegen dessen Aussagen über Frankreichs Präsident Chirac und die belgische Regierung gerügt hatte. Der Stil Haiders sei zwar "nicht richtig", an seiner Kritik sei aber "was dran - jeder soll bei sich selbst beginnen", so Schüssel. Die Äußerungen aus dem Ausland seien auch von der jeweiligen politischen Lage abhängig.

 Dabei hätten die Tiroler knapp vor Transferschluss (heute Montag 24 Uhr) noch einmal zuschlagen können, aber: "Ich will nur Spieler, die wir unbedingt brauchen und die ich mir als Verstärkungen vorstelle," so Jara, der damit die angebotenen Zeljiko Radovic (wieder beim GAK, weil Rapid-Abwerbung von der Bundesliga nicht genehmigt wurde) und Rafael Siadaczka (Austria Wien muss nach dem Jezek-Transfer einen Nicht-EU-Ausländer anbringen) abblitzen ließ: "Nur weil sie anderen Vereinen nicht passen, müssen sie nicht beim FC Tirol landen."
Torschützenkönig Edi Glieder für den Rohdiamanten Patrik Jezek, das war die Winterübertrittszeit beim FC Tirol. Das Zehner-Leibchen des Tschechen bleibt also unberührt. "Die Nummer zehn wird bis Sommer nicht vergeben", erklärt Jara geheimnisvoll. Brzeczek oder Kühbauer oder eine andere Granate - das wird in erster Linie vom Frühjahr 2000 abhängen.
Was gibt es Neues aus Valencia? "Wetter traumhaft schön, Platz optimal, alle gesund. Morgen steht gegen Gandia das zweite Traingsspiel auf dem Programm", berichtet der FCT-Cheftrainer. Gegen den spanischen Drittdivisionär wird Jara erstmals das Sturm-duo Gilewicz/Glieder auflaufen lassen.

Überhaupt gilt es heuer, gewaltige Brocken am Bausektor zu bewältigen. Sofern die nötigen Verfahren ohne Einsprüche abgewickelt werden können, stehen nämlich der Beginn des Umbaus des von der Kommune erworbenen Gasthofs Krone und der Beginn des Neubaus des Gemeindesaales am Programm. Ziel ist es laut Wolf, dieses Großbauvorhaben, welches vom Land Tirol massiv unterstützt wird, im Juli 2000 zu starten, um es im Herbst 2001 zum Abschluss zu bringen. Auch ist vorgesehen, mit der Errichtung des Badeteiches zu beginnen. "Dafür", so Wolf, "fehlt bisher allerdings noch die definitive Förderungszusage des Landes. Es wird vor allem von der Höhe der Finanzspritze abhängen, wann wir anfangen können."
Damit sich alle Vorhaben realisieren lassen, hoffen die Umhauser, heuer von Unwetter oder Murenschäden wie 1999 verschont zu bleiben, damit nicht wieder aufwendige Reperaturarbeiten nötig sind.

Seit zwei Jahren wird von der Volkshilfe das Projekt Werkbank betrieben. Da diese Arbeitsmöglichkeit ausschließlich fürMänner besteht, regte der Leiter des Arbeitsmaktservice Kufstein, Hansjörg Steinlechner, an, etwas Adäquates für Frauen zu schaffen. Daraus wurde jetzt das Projekt "Ihre Service-Partnerin", das in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel gestartet wird.
Angeboten werden Haus-, Garten- und Botendienste, Abholung von Kindern aus Kindergarten und Schule, Tierbetreuung oder einfach nur für einen älteren Menschen da zu sein.
Das Angebot wird aber auch von den Anforderungen der Kunden abhängen."Beispielsweise könnte für junge Leute der Haushalt gemanagt werden, so dass am Wochenende eingekauft und vorgekocht ist", erklärt Projektleiterin Angelika Ebner.
"Der Bedarf an diesen Dienstleistungen ist sicher gegeben. Dies zeigen auch schon ähnliche Versuche in Ober- und Niederösterreich", sagt Ebner. Vier Frauen aus verschiedenen Orten können bereits beschäftigt werden.
Die Mitarbeiterinnen sind 20 Stunden pro Woche im Rahmen des Projektes angestellt. Wobei die Aktion auf ein Jahr vom Arbeitsmarktservice gefördert wird. Danach ist die Projektleiterin bemüht, diese Frauen an Firmen weiter zuvermitteln. Die Service-Partnerin kostet pro Stunde 125 Schilling. Sie können unter 0 53 38/85 40 oder 0 664/42 5 16 80 angefordert werden.

Seit zwei Jahren wird von der Volkshilfe das Projekt Werkbank betrieben. Da diese Arbeitsmöglichkeit ausschließlich fürMänner besteht, regte der Leiter des Arbeitsmaktservice Kufstein, Hansjörg Steinlechner, an, etwas Adäquates für Frauen zu schaffen. Daraus wurde jetzt das Projekt "Ihre Service-Partnerin", das in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel gestartet wird.
Angeboten werden Haus-, Garten- und Botendienste, Abholung von Kindern aus Kindergarten und Schule, Tierbetreuung oder einfach nur für einen älteren Menschen da zu sein.
Das Angebot wird aber auch von den Anforderungen der Kunden abhängen."Beispielsweise könnte für junge Leute der Haushalt gemanagt werden, so dass am Wochenende eingekauft und vorgekocht ist", erklärt Projektleiterin Angelika Ebner. Keinesfalls soll diese Einrichtung eine Konkurrenz zu den angebotenen ähnlichen Diensten des Kufsteiner Sozialsprengels sein.
"Der Bedarf an diesen Dienstleistungen ist sicher gegeben. Dies zeigen auch schon ähnliche Versuche in Ober- und Niederösterreich", sagt Ebner.
Vier Frauen aus verschiedenen Orten können bereits beschäftigt werden. "Wobei wir die Einsätze nach Möglichkeit so koordinieren, dass keine der Damen weit zu fahren braucht", berichtet Ebner.

INNSBRUCK.
Der Unfall ist am 10. April 1993 passiert, doch der Schadenersatzprozess ist noch nicht beendet.
Vom endgültigen Ausgang dieses Verfahrens könnte es abhängen, ob die Seilbahnwirtschaft in Zukunft erhöhten Sicherheitsansprüchen gerecht werden muss. Dazu der Grazer Richter Josef Pichler in seinem Handbuch des österreichischen Skirechts:
"Die Skifahrer haben heutzutage das Bewusstsein der Eigenverantwortung weitgehend verloren, nicht zuletzt deshalb, weil Autobahnpisten gebaut und dem Skifahrer praktisch alle Hindernisse aus dem Weg geräumt worden sind. Er wiegt sich im trügerischen Glauben, mit der Liftkarte auch seine Sicherheit mitgekauft zu haben."
Pichler warnt davor, die Pistensicherungspflicht zu überspannen, weil dann das Bewusstsein der Eigenverantwortung des Skifahrers - ein wichtiger psychologischer Sicherheitsfaktor - weiter verdrängt werden würde.

 Ich hoffe sehr, dass ich weitermachen kann." Doch die Einschränkung folgt auf den Fuß: "Ich werde mit dem Arzt sprechen, dann muss ich abwägen. Es ist klar, dass die Gesundheit vorgeht." Den ärztlichen Rat erwartet sich der städtische Bedienstete bis Mitte nächster Woche.
Die geplanten Wahlkampfveranstaltungen werden jedenfalls stattfinden, sind sich Lamprechter und Schiefer einig. So sind für nächste Woche Informationsabende rund ums Wohnen angesagt. Beide erhoffen sich am 9. April eine Steigerung der Mandatszahl gegenüber der Wahl von 1994. "Wir wollen auf alle Fälle stärker werden, wenngleich es in Ider Landeshauptstadt Innsbruck sehr stark von der Zahl der antretenden Listen abhängt."
Die Aussagen der Grünen und der SPÖ, beide würden mit der FPÖ nicht zusammenarbeiten, sieht Schiefer gelassen: "Sachpolitisch können wir mit allen kooperieren." Gegenüber einzelnen Personen anderer Parteien gebe es keine Abneigung. Die FPÖ-Funktionäre versichern zudem, dass es einen Wahlkampf zu Lasten der Ausländer - wie in Wien - nicht geben werde. "Wir haben in Innsbruck ganz andere Probleme.

 Haager betrachtet indes seine Zukunft als Listenführer der Freiheitlichen mit vorsichtigem Optimismus: "Grundsätzlich möchte ich schon bleiben. Ich hoffe sehr, dass ich weitermachen kann." Doch die Einschränkung folgt auf den Fuß: "Ich werde mit dem Arzt sprechen, dann muss ich abwägen. Es ist klar, dass die Gesundheit vorgeht." Den entsprechenden ärztlichen Rat erwartet sich der städtische Bedienstete nächste Woche.
Die geplanten Wahlkampfveranstaltungen werden jedenfalls stattfinden, sind sich Lamprechter und Schiefer einig. So sind für nächste Woche Informationsabende rund ums Wohnen angesagt. Beide erhoffen sich am 9. April eine Steigerung der Mandatszahl gegenüber der Wahl von 1994: "Wir wollen auf alle Fälle stärker werden, wenngleich es in Innsbruck sehr stark von der Zahl der antretenden Listen abhängt.

INNSBRUCK.
Am 22. Februar ist der erste Gerichtstermin in der Causa Johannes Trapp/Servitenkloster Innsbruck. Geklärt werden soll auf diese Weise endgültig, ob die seit 40 Jahren allweihnachtlich in der Innsbrucker Servitenkirche öffentlich zur Schau gestellte Krippe Eigentum der Serviten ist oder diesen - wie Johannes Trapp behauptet - von seinem Vater Oswald Trapp den Serviten nur geliehen wurde.
Von der Entscheidung des Gerichts wird es abhängen, ob die Krippe heuer an Weihnachten wieder aufgestellt wird. Ganz sicher zu sehen sein wird dagegen im Innsbrucker Dom eine einzigartige Krippe. Das Prachtstück kam im Oktober 1998 bei einer Auktion des Wiener Dorotheums zum Schätzpreis von 1,2 bis 1,4 Millionen Schilling - nicht - unter den Hammer.
Nicht deshalb, weil kein österreichischer Bieter den Preis zu zahlen gewillt war, das Bundesdenkmalamt aber eine Ausfuhrgenehmigung verweigerte. Um etwas mehr als die Hälfte des Schätzpreises konnte die Krippe nun für den Innsbrucker Dom gekauft werden.
200.000 S steuerte das Land Tirol bei, private Sponsoren brachten 140.000 S auf und der Rest von 400- 450.000 S soll über eine originelle Spendenaktion aufgebracht werden, die BTV-Direktor und langjähriger Innsbrucker Pfarrgemeinderat Hubert Steindl initiiert hat.

 Und ab ging die Post (sprich: mit dem eigenen Auto) Richtung Belgien. Ziel: die Hallen-Europameisterschaft in Gent. Im Gepäck eine Doppelpackung Genugtuung, eine Riesenportion Selbstwertgefühl und zumindest ebensoviel Optimismus.
"Wir wollen in Gent nicht nur dabei, sondern mitten drin sein", das Motto des von der Leichtathletik besessenen Erfolgsduos aus Lienz. Darüber hinaus will Roland Schwarzl den derzeit von Thomas Tebbich (Steiermark) gehaltenen österreichischen Rekord im Siebenkampf (5817 Punkte) brechen.
Machbar? Gemessen am Traininingsaufbau, an den neuen Tiroler Rekorden zuletzt bei den österreichischen Hallenmeisterschaften in Wien im Weitsprung und Stabhoch, sowie am kontinuierlichen Aufstieg des erst 19-Jährigen in den vergangenen drei Jahren durchaus realisierbar. Viel wird aber davon abhängen wie schnell sich Schwarzl bei der Wettkampfpremiere in der allgemeinen Klasse unter den Spitzenathleten Europas akklimatisieren kann. In Gent übrigens auch dabei der Jahresweltbeste Roman Sebrle (6359 Punkte) und der Weltrekordhalter im Zehnkampf Tomas Dworak (TCH).
"Er steht unter keinem Druck", ließ Trainer Schmidl vor dem ersten Wettkampftag morgen Freitag (60m, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochspringen) unnötigen Erfolgsdampf vom 1,99 m großen und 88 kg schweren vor einer großen Zukunft stehenden Tiroler Modellathleten ab.

Das vulkanologische Institut warnte, dem vergleichsweise mäßigen Ausbruch könnten weitaus stärkere Eruptionen folgen. Die Aktivität des Vulkans könnte bis zu einer Woche dauern.
Grollen und Beben
Dem Naturschauspiel waren ein explosionsartiges Beben und lautes Grollen vorausgegangen, während aus dem Berg Lava-Bruchstücke herausgeschleudert worden waren. Diesen folgte unter weiteren Erschütterungen leuchtendes Magma, das in breiten Strömen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern die Abhänge des Berges hinunterfloss. Die Lava-Fontäne wurde von Experten als "gemäßigte Eruptionsphase" bezeichnet. Vor dem Ausbruch war der Gipfel tagelang in dichte Rauchwolken gehüllt.
Der Katastrophenschutz der Provinz Albay rief die höchste Alarmstufe aus und dehnte die Evakuierungszone von sechs auf zehn Kilometer rund um den Vulkan aus, so dass Tausende weitere Bewohner ihre Häuser verlassen müssen. Bei einem stärkeren Ausbruch wären nach Behördenangaben rund 60.000 Menschen betroffen. Trotz der Gefahr weigerten sich weiterhin einige Bewohner, ihre Häuser zu verlassen. Die Behörden schlossen unterdessen wegen eines heißen, dichten Ascheregens den Flughafen der nahen Provinzhauptstadt Legazpi, rund 330 Kilometer südöstlich von Manila.
Seit vergangenem Juni hat der 2462 Meter hohe Mayon insgesamt vier Mal Rauch und Asche kilometerweit in den Himmel gespuckt.

 Deshalb habe man auch jahrelang nach einer großen Lösung gesucht - die dann mit der Verpachtung zustande gekommen sei.
Planungsstadtrat Martin Krulis teilt Wimmers Einschätzung nur bedingt: "Ich bin entsetzt über den Bericht - und vor allem darüber, dass damals die städtische Regierung nicht informiert wurde. Möglicherweise hätte man dann das Geld für eine Sanierung aufbringen können." Krulis kritisiert aber auch die Schlussfolgerung der Magistratsdirektion, dass kein Verschulden der städtischen Dienststellen vorliege: Das zu klären, sei Sache des Gerichts und nicht der Stadt. "Jetzt ist es Aufgabe der Staatsanwaltschaft, eine - wie immer geartete - Entscheidung zu treffen." Krulis denkt dabei in erster Linie an jene Schwerverletzten der Bergisel-Katastrophe, deren Zukunft möglicherweise davon abhängt.
Unverständlich ist für Wimmer und Krulis, warum die Polizei nach den Berichten von 1995 weitere Veranstaltungen genehmigt hat. Und Nachsatz Wimmers: "Man kann auch jetzt nicht davon ausgehen, dass sich die Sicherheit der Anlage ändert. Denn die laufenden Sanierungen betreffen den Sprungturm, den Aufzug und die Reporterkabinen.

 Angesichts des (sich) schnellstverändernden Mediums liegt zwischen "Einstieg gelungen" und "Anschluss verpasst" nur ein Wimpernschlag. Mag sein, dass Ö- sterreich viele Nutzer hat. Das sagt jedoch nichts darüber aus, was sie im weltweiten Datenverbund tun.
Ein entscheidender Faktor für die Zukunft des Internets ist seine wirtschaftliche Nutzung. Doch Österreichs Wirtschaftskraft ist vergleichbaren Mitbewerbern unterlegen. Das Online-Geschäft könnte dies verändern (siehe Finnland). Es vermag vermeintlich fixe ökonomische Gegebenheiten im Nu zu verändern.
Selbstzufriedenheit ist dafür keine gute Basis. Wo Tempo siegt, hat nur Chancen, wer stets fürchtet, abgehängt zu werden.
E-MAIL-ADRESSE DES AUTORSplaikner@tirol.
com

Von Maria Sexl-Bucher
Warum fasten wir?
Das heutige Sonntagsevangelium, wo Jesu gefragt wird, warum denn seine Jünger nicht zu fasten pflegen, wie es andere religiöse Gruppierungen tun, stimmt mich, als eine Frau, die ständig im Clinch mit der Nicht-Idealform ihres Körpers zu leben hat, sehr fröhlich. Jesus sagt jetzt nicht, dass das Heil von einer bestimmten asketischen Formübung abhänge, er gibt klarerweise auch keine Diätvorschläge, um das Gefühl zu kriegen, damit von anderen geliebt zu werden. Er weist daraufhin, dass es darum doch gar nicht geht: es geht nicht um die tolle Figur, den entschlackten Körper, das aktuellste Wellness-programm, den Besuch auf einer schicken Beautyfarm - wobei ich prinzipiell nichts dagegen sagen möchte, wenn mir mein Mann endlich einen Aufenthalt spendieren würde - es geht nicht wirklich darum. Und das wissen wir Frauen (Männer vielleicht auch) genau. Die 20. Idealdiät lässt uns genauso unausgefüllt zurück, wie der tollste Entspannungsurlaub. Er tut uns gut, ja, aber er kann nicht unseren tiefsten Hunger, unsere viel verborgenere Sehnsucht stillen - die nach dem Wissen, von einem unglaublich zärtlichen Gott getragen und geliebt zu sein.

 Im Vergleichsjahr 1998 trug jeder Tiroler, auf dem Wege seines Steuergeldes, 7106 Schilling bei, um die Personalkosten der Landesverwaltung zu begleichen. Mehr mussten nur die Salzburger berappen. Hier flossen je Bürger 7357 Steuerschilling an das Landespersonal. Am günstigsten lag die Quote in Niederösterreich. 5626 S je Einwohner reichten in Österreichs größtem Bundesland aus, um die Personalkosten der Verwaltung zu decken (siehe Grafik oben).
Mit dem Tiroler Weg ist der Chef der hiesigen Verwaltung, Landesamtsdirektor Hermann Arnold, aber dennoch zufrieden. Im Gespräch mit der TT verweist er darauf, "dass seit 1996 zehn Prozent der Dienstposten des Landes eingespart wurden". Arnold relativiert zudem die direkte Vergleichbareit der Landesverwaltungen. Die Kosten würden von den erbrachten Leistungen abhängen.So sei beispielsweise die Altenbetreuung in Tirol weiterhin Sache der Landesverwaltung, während dieser Bereich in anderen Bundesländern ausgegliedert worden sei.

MANILA (dpa).
Die Ausbrüche des Vulkans Mayon auf den Philippinen nehmen an Dramatik zu und treiben immer mehr Menschen in die Flucht. Das vulkanologische Institut in Manila registrierte gestern Dienstag die bislang heftigste Eruption, seit sich der Berg am vergangenen Donnerstag nach sieben Jahren Ruhe zurückgemeldet hatte. Mehr als 55.000 Menschen sind bis Dienstag in Notquartiere geflüchtet.
Der neuerliche Ausbruch des Mayon dauerte nach Instituts-Angaben rund drei Stunden. Lavabrocken und Asche schossen bis zu acht Kilometer in den Himmel, während weiterhin glühend heißes Gestein und Magma die Abhänge mit einer Geschwindigkeit von bis zu 60 Stundenkilometern hinabliefen. Der dichte Ascheregen legte auch die Stromversorgung für 1,5 Millionen Menschen rund um den Berg lahm.

 Gold ging an die Deutsche Claudia Pechstein, die mit 1:58,43 Minuten im direkten Duell ihre Landsfrau Anni Friesinger (+0,19 Sek.) besiegte. Die Chinesin Song Li lief als Vierte Junioren-Weltrekord (1:59,38). Hunyady fehlten 54/100 auf eine erfolgreiche Titelverteidigung. Bei etwas mehr Glück wäre diese aber durchaus möglich gewesen. Doch die Österreicherin musste gegen die eher schwache Russin Warwara Barischewa auf der ungünstigeren Innenbahn starten, da Gunda Niemann-Stirnemann kurzfristig abgesagt hatte. So kam Hunyady für das direkte Duell die starke Niederländerin Renate Groenewold abhanden. Dennoch lag die Österreicherin bis zur 1.100-m-Marke voran, erst auf der Schlussrunde wurde sie von Pechstein und auch Friesinger abgehängt.Die beiden Deutschen orientierten sich im letzten Paar an der Hunyady-Zeit. Doch das trübte die Freude über Bronze keineswegs: "Ich bin sehr zufrieden und stolz.

Das Programm der Für-Innsbruck-Fraktion ist umfangreich, bleibt in vielen Bereichen aber vage und ist teilweise schon aus dem Wahlkampf 1994 bekannt: Etwa der Bau eines "Hauses der Kunst" oder eines "Hauses der Alpen", die "Senkung der Mietkosten, eine "sozial gerechte Widmungspolitik", die "Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs", die "Stärkung des Wirtschaftsstandortes" oder die "Errichtung von Quartiersgaragen in den Stadtteilen" usw.
Konkret - aber nicht neu - ist das Bekenntnis zur Autobahnabfahrt Mitte. Unerwartet hingegen die Ankündigung, dass Innsbruck ein Erlebnisschwimmbad erhalten soll. Auf die Debatte, ob dies zur Schließung eines oder aller bestehenden Bäder führen werde, will van Staa sich nicht einlassen: "Das wird man mit der Bevölkerung diskutieren müssen." Es werde davon abhängen, welche Investoren man dafür finde.
Die Kosten seines Wahlkampfes beziffert van Staa mit "bis zu drei Millionen - mehr als der letzte Wahlkampf, der zwei Millionen gekostet hat". Entscheidend für van Staa ist: "Unsere Gruppierung muss stärker werden, denn dies ist der beste Weg, um mehr Durchsetzungskraft beim Bund in Wien und beim Land zu bekommen.

 Die Ergebnisse der pharmakologischen Untersuchungen zeigen, dass im Bienengift enthaltene Komponenten sogar ähnliche Eigenschaften aufweisen wie synthetisch hergestellte Entzündungshemmer. Auch kann es als bewiesen gelten, dass Bienengift die Entstehung von Blutgerinnseln vermindert und so für die Behandlung der Arteriosklerose und thrombotischer Embolien hilfreich sein kann. Besonders wirksam soll Bienengift bei rheumatischen Leiden, Bron-chial-asthma, Gefäßerkrankungen und schlecht heilenden Wunden sein. Es darf allerdings nicht bei Tumoren, Blutungsneigung und Erkrankungen des zentralen Nervensystems angewandt werden.
Auch Bienenwachs findet medizinische Verwendung. Es dient als Grundlage verschiedener pharmazeutischer und kosmetischer Präparate und kann auch in der Wärmetherapie eingesetzt werden.
Natürlich besitzt auch der Honig wertvolle Inhaltsstoffe, wobei die Zusammensetzung und Wirkung von den Pflanzen abhängt, von denen der Nektar gesammelt wurde. Er fördert die Stoffwechselprozesse und Entgiftungsfunktion der Leber. Auf diese Weise kräftigt Honig die Aufbauprozesse im Organismus und gleicht Vitaminmangel aus. Kinder sollten im ersten Lebenjahr allerdings keinen Honig zu sich nehmen, weil enthaltene Sporen in ihrem Darm auskeimen.
Reich an Vitaminen
Besonders wertvoll ist der Königinnenfuttersaft, auch Gelée royale oder Weiselfuttersaft genannt. Charakteris-tisch sind der große Reichtum an B-Vitaminen sowie für die Blutbildung wichtigen Spurenelementen.

BUCHTIPP
(j. k.) Wissenschaftliche Erkenntnisse besagen, dass 80 Prozent aller Rückenbeschwerden auf schwache Muskeln zurückzuführen sind. So wie unsere Gesundheit überhaupt zu einem guten Teil vom Zustand unserer Muskulatur abhängt.Der Mensch wächst am Widerstand. Werner Kieser hat ein effizientes und gesundheitsorientiertes Training entwickelt, das den Körper auf Dauer belastbarer machen soll und in dessen Mittelpunkt der Aufbau der besagten Muskulatur steht. In dem Buch geht es großteils um folgende Aspekte: Nutzen von Krafttraining und dessen Auswirkungen auf den Sport, Herz und Kreislauf, Figur sowie Maßnahmen der Therapie und Prävention.
Werner Kieser: Ein starker Körper kennt keinen Schmerz. Gesundheitsorientiertes Krafttraining nach der Kieser-Methode. Heyne Verlag, München 2000, 204 Seiten, 168 Farbfotos. 182 Schilling erhältlich.

Die Tiroler Gemeinden sind mit einem Pro-Kopf-Aufkommen von fast 1300 S (insgesamt 816 Mio. S, davon knapp 600 Mio. S Anteil der Alkoholika) mit Abstand am stärksten betroffen, gefolgt von Salzburg (1050 S pro Kopf). Niederösterreich (583 S) und das Burgenland (490 S) bilden die Schlussslichter der Länder-Rangliste.
Die Gemeinden möchten als Ersatz eine partielle Mehrwertsteuer. Über das Wochenende soll eine Lösung ausgearbeitet werden, die dann noch im März im Parlament beschlossen werden könnte. Wegen der Unsicherheit rät der Gemeindebund, sofort einen Investitionsstopp zu erlassen.
Im Extremfall könnte von den Gemeinden Getränke- steuer im Ausmaß von 16 Mrd. S rückgefordert werden. Die Summe wird davon abhängen, ob auch sogenannte Nullmeldungen (Betriebe meldeten und zahlten keine Getränkesteuer, um eine Vorschreibung per Bescheid zu erhalten, die dann beeinsprucht wurde) als gültiger Rechtsbehelf für einen Rückzahlung im Sinne des EuGH-Urteils anerkannt wird oder nur Rückforderungsanträge (zu denen die Kammer geraten hatte) und laufende Verfahren. Die Gemeinden rechnen mit Zehntausenden Verfahren.

 Er selbst will nur mehr Landeshauptmann bleiben.
Koalitionspartner SPÖ streute Weingartners offensichtlichem Erben, LHStv. Ferdinand Eberle, schon gestern Rosen. Klubchef Walter Guggenberger holte zu einer verbalen Umarmung des Obmannfavoriten aus. Aufgrund seines Bekenntnisses zur schwarz/roten Tiroler Landesregierung wäre Eberle als VP-Obmann "ein wichtiges Signal", fand Guggenberger. Dem ließ er sogleich einen Wunsch an den mutmaßlichen Neuen folgen: Als "Morgengabe" sollte Eberle die Anfechtung der Tiroler Landtagswahl zurückziehen.
Ein geschlagenes Jahr nach der Wahl gibt es nämlich noch immer kein Endergebnis. Die Höchstrichter werden erst im Juni die (bereits zweite) Anfechtung durch die VP beraten. Vom Spruch der Verfassungsrichter wird es abhängen, ob die Volkspartei ihre absolute Mehrheit endgültig verloren geben muss.
Der freundlichen Annäherung Guggenbergers an Eberle sah die Opposition gestern nicht untätig zu. Der Klubchef der Freiheitlichen, Hannes Lugger, brachte ein spöttisches Fax in Umlauf. Bei der SPÖ regiere die "nackte Angst um Posten", polterte Lugger. Aus diesem Grund würden schon jetzt Einstandsgeschenke an den neuen VP-Chef verteilt. Und Lugger weiter: Eberle bediene sich der roten Karte, um Weingartner zu beerben.

Bei der heutigen Verhandlung über die Sparbuch-Anonymität beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg könnte eine Vorentscheidung fallen, ob Österreich mit seinen Plänen durchkommt.
INNSBRUCK (va).
Vom EuGH-Urteil im Spätsommer wird abhängen, ob alle Termine für die Abschaffung und die geplanten Begleitmaßnahmen halten. Banken-Syndikus Herbert Pichler, der gestern in Innsbruck mit den Tiroler Banken die weitere Vorgangsweise beriet, nannte Details:
• Ab 1. November kann nur noch nach Vorlage eines Ausweises auf Sparkonten eingezahlt werden. Ausgenommen sind bestehende Daueraufträge, die noch bis Jahresende auch ohne Legitimierung durchgeführt werden können.
• Behebungen von den 25 Mio. anonymen Sparguthaben sollen noch bis zum 30. Juni 2002 auch ohne Ausweisleistung möglich sein.

Welche Probleme, Wünsche und Sorgen haben die Bewohner der Innsbrucker Stadtteile - auch angesichts der bevorstehenden Gemeinderatswahl? Die TT fragte in Mühlau nach.
INNSBRUCK (lei).
Der Ortsteil Mühlau schmiegt sich nördlich des Inns an die auslaufenden Abhänge der Nordkette. Dementsprechend schätzen die Mühlau-Dorfler neben der relativ zentralen auch die Vorzüge der sonnigen und ruhigen Lage des Wohngebietes. Getrübt wird das Wohnen in der Anton Rauch Straße durch den ständig wachsenden Durchzugsverkehr.
Politisch fühlen sich die Mühlauer allerdings kaum vertreten: "Es schaut so aus, als ob Mühlau als einziger Stadtteil außer in der FP in keiner anderen Fraktion im künftigen Gemeinderat vertreten sein wird und daher keinen direkten Ansprechpartner hat", wird bedauert. Auf der Bürgermeisterliste etwa finde sich erst an 36. Stelle der erste Mühlauer. "Das ist sehr bitter."
Nicht ganz ohne Neid schauen die Mühlauer auf andere Ortsteile wie St. Nikolaus, wo ein Vereinshaus entstehen wird.

Eine Ausweitung des Boykotts während der französischen EU-Präsidentschaft ab Juli 2000 hänge von der Entwicklung in Österreich ab, hieß es in französischen Kreisen am Freitag in Brüssel. Es gebe Überlegungen, ob die Mittagessen im Rahmen der EU-Ministerräte als "bilateral" eingestuft werden könnten, da sie nicht Teil der offiziellen Tagesordnung seien. Damit wäre Österreich ausgeschlossen. Frankreich lasse auch die Einladung der Österreicher zu informellen Räten offen. Präsident Jacques Chirac empfahl jedenfalls Kanzler Schüssel indirekt, die Koalition mit der FPÖ aufzukündigen: "Ich wünschte mir, dass er erklärt, es gäbe keine Bindungen mehr mit politischen Kräften, die von Natur aus extre-mis-tisch und ausländerfeindlich sind", so Chirac nach einem Treffen mit dem EU-Ratspräsidenten Antonio Guterres.
Eine Normalisierung sollte nicht von einem Abtreten der FPÖ abhängen, sagte indes der finnische Außenminister Erkki Tuomioja. "Wenn es nicht möglich ist, ihr Fehlverhalten nachzuweisen, dann müssen die Maßnahmen überprüft werden.

Blendende Aussichten für den TSV 1860 München und seine Österreicher.
MÜNCHEN.
Nachdem der Abstieg kein Thema mehr ist - "Wir haben 40 Punkte - jetzt können wir nicht mehr absteigen", wie Trainer Werner Lorant nach dem verdienten 1:0 gegen Bremen schmunzelnd bemerkte - gilt die ganze Konzentration dem großen Ziel: einem Platz in der Qualifikation zur Champions League. Mit dem ersten Heimsieg gegen den Angstgegner aus Bremen seit 22 Jahren haben die Münchner die Elf von Andreas Herzog schon um vier Punkte abgehängt.Besser könnte es für die "Ösis" der Münchner - Harald Cerny, Christian Prosenik, Markus Pürk und Martin Stranzl - nicht laufen. Oder doch? Vertragsamateur Stranzl, seit 1997 in München, bekommt ab 1. Juli einen Dreijahresvertrag als Profi bis zum 30. Juni 2003. Der 19-Jährige, der ja auch auf dem Sprung ist österreichische Nationalteam steht, hat für die "Löwen" bisher 15 Ligaspiele bestritten.

 Denn bei einer kontrollierten Wohnraumlüftung wird die Luft nicht wie in einer Klimaanlage speziell behandelt (befeuchtet, getrocknet, gekühlt usw.) und teilweise im Umluftbetrieb geführt, sondern lediglich über einen Wärmetauscher und einen Staub- und Pollenfilter in das Wohnungsinnere geleitet. Mit den negativen Erscheinungen der Klimaanlagen hat eine kontrollierte Wohnraumlüftung nichts gemein.
Keine Klimaanlage
Viele Menschen glauben immer noch, dass durch Fugen und Ritzen eine ausreichende Belüftung der Wohnräume sichergestellt werden kann. Dies funktioniert jedoch nicht einmal bei äußerst undichten Gebäuden in denen es bei stärkerem Wind schon zieht und die daher äußerst unbehaglich sind sowie einen extrem hohen Energieverbrauch aufweisen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Lüftungsrate von Wind und Wetter abhängt.Speziell in der Übergangszeit ist auch bei diesen undichten Häusern keine ausreichende Belüftung gewährleistet. Die moderne und bauphysikalisch richtige Bauweise mit einer luft- und winddichten Hülle sowie dichten Fenstern macht eine Lüftung durch Fugen und Ritzen überhaupt unmöglich. Aktives Lüften über die Fens-ter oder eine kontrollierte Wohnraumlüftung ist daher unbedingt notwendig.
Fensterlüftung
Um eine einwandfreie Lüftung durch die Fenster zu gewährleisten, müssten etwa alle 2 bis 3 Stunden je nach Außentemperatur die Fenster für ca. 5 bis 15 Minuten (an sehr kalten Tagen ca. 5 Minuten, in der Übergangszeit ca. 15 Minuten) geöffnet werden. Nur - wer hält sich daran? Wer macht dies nachts im Schlafzimmer?

 Die Vielzahl der Spielarten ermöglicht es dem Hausherrn heute, über die Schutzfunktion des Daches hinaus seinem Haus ein Gesicht nach seinen individuellen Vorstellungen zu geben. Der Dachdecker-Innungsbetrieb steht dabei Architekten und Bauherren als Berater und Ausführender zur Seite und ermöglicht ihnen die Umsetzung ihrer Vorhaben unter wirtschaftlichen wie gestalterischen Gesichtspunkten.
Steildach
Das Steildach ist die ursprüngliche Dachform, ja die elementare Form des Hauses selbst. Der Raum, den es birgt, ist auf vielfältige Weise nutzbar und hat je nach seiner Verwendung Einfluss auf die Formgebung des Daches ausgeübt. Je nach den Lebensbedürfnissen der Menschen, die regional weitgehend von Witterung und Landschaft abhängen, entstanden im Zusammenwirken mit dem Vorkommen natürlicher Materialien Dach- und Bauformen, die heute für den unverwechselbaren landschaftlichen Charakter so typisch sind. Heute wird die begrenzte Anzahl der natürlichen Dachbaustoffe durch eine breite Palette bewährter Produkte ergänzt, die teilweise durch Weiterverarbeitung oder auch innovative Techniken entstehen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Tirol hängt in vielen Entscheidungen von der Europäischen Union ab
Österreich ist seit fünf Jahren Mitglied in der EU. Und jetzt wird nicht nur wegen der ungerechten Haltung der 14 EU-Partner der Bundesregierung gegenüber sondern auch wegen anderer Entscheidungen allgemein klar, wie sehr auch Tirol von der EU abhängt.Man nehme etwa das Urteil gegen die Getränkesteuer. Oder die drohende Aufhebung der höheren Nachtmaut über den Brenner. Wir haben in Tirol Probleme, die nur lösbar sind, wenn zwischen Innsbruck, Wien und Brüssel gedeihlich zusammengearbeitet wird. Ohne EU wäre vieles schwieriger, wir müssen nur lernen, in der EU zu handeln.

INNSBRUCK (lex).
Gegen Zams wird Auer, Kirchebner und Co. das Umkurven der Abwehrrecken ungleich schwerer fallen als zuletzt gegen Vils, denn die Oberländer stellen die beste Defensive der Liga. Im Unterland will indes der SV Kirchbichl mit einem Heimsieg über Rum der Spitze auf den Fersen bleiben.
Wenn die Zahl der Tiroler Liga-Absteiger letztlich auch vom Abschneiden der Westliga-Teams (Hall,.. .) abhängt, sollte in der zweiten Tabellenhälfte keine Mannschaft mit dem Feuer spielen: Die achtplazierten Fügener trennen vom SVI (15. Rang) gerade einmal drei Punkte. Also: Jeder (Spiel-)Tag zählt.

 Der Grund dafür waren Verkehrsprognosen für die B 178 (ehemals B 312), laut denen die auf 19.000 Fahrzeuge ausgelegte Straße bereits 2010 zu schmal sein könnte. Die Stadt Wörgl, über deren Ortsteil Wörgl-Boden die Umfahrung gebaut wird, hätte aber einem breiteren Ausbau kaum zugestimmt.
Nun kann Hofrat Otto Hartlieb von der Landesbaudirektion Entwarnung geben: "Die neuesten Zählungen an der Straße haben gezeigt, dass die Entwicklung nicht so dramatisch verlaufen wird." Der Lkw-Verkehr hat sich auf die Autobahn über das große Deutsche Eck verlagert, auch die Pkw-Zahl sei nicht im erwarteten Maße gestiegen. "Daher haben wir das Projekt als zweispurigen Tunnel eingereicht", erklärt Hartlieb.
Nun liegt es am Infrastrukturministerium, wann mit dem Bau begonnen werden kann. Wobei dies auch vom Geld abhängt.Die für heuer vorgesehene Startrate von 5 Mio. S ist bereits dem Sparstift zum Opfer gefallen. Im Land hofft man aber darauf, dass die für 2001 zugesicherten 60 Mio. S eingehalten werden, für 2002 wären dann weitere 80 Mio. S fällig.

 Der Grund dafür waren Verkehrsprognosen für die B 178 (ehemals B 312), laut denen die auf 19.000 Fahrzeuge ausgelegte Straße, bereits 2010 zu schmal sein könnte, da mit bis zu 24.000 Kraftfahrzeugen gerechnet wurde. Die Stadt Wörgl, über deren Ortsteil Wörgl-Boden die Umfahrung gebaut wird, hätte aber einem breiteren Ausbau kaum zugestimmt.
Nun kann Hofrat Otto Hartlieb von der Landesbaudirektion Entwarnung geben: "Die neuesten Zählungen an der Straße haben gezeigt, dass die Entwicklung nicht so dramatisch verlaufen wird." Der Lkw-Verkehr hat sich erwartungsgemäß auf die Autobahn über das große Deutsche Eck (Kufstein-Salzburg) verlagert, auch die Pkw-Zahl sei nicht in jenem Maße gestiegen, wie befürchtet. "Daher haben wir das Projekt als zweispurigen Tunnel eingereicht", erklärt Hartlieb.
Nun liegt es am Infrastrukturministerium, wann mit dem Bau begonnen werden kann. Wobei dies auch vom Geld abhängt.Die für heuer vorgesehene Startrate von 5 Mio. S ist bereits dem Sparstift zum Opfer gefallen. Im Land hofft man aber darauf, dass die für 2001 zugesicherten 60 Mio. S eingehalten werden, für 2002 wären dann weitere 80 Mio. S fällig.
Dem steht derzeit noch eine Anweisung des Ministeriums entgegen, laut der 2001 nur das gleiche Budget wie heuer zur Verfügung steht.
Wenn die Budgetfrage positiv abgeklärt ist, muss das Ministerium ein Bürgerbeteiligungsverfahren über das Land einleiten, bei dem sechs Monate lang Einspruchmöglichkeit besteht. Danach wird die Verordnung erlassen, "und dann könnten wir mit den Verhandlungen für die Grundablösen beginnen", erklärt Hartlieb.

 Weitere Vortragende der Tagung mit dem Titel "Europäische Strukturfonds und Beschäftigung" sind u. a. die EU-Kommissarin a. D. Monika Wulf-Mathies und der deutsche Finanzminister Hans Eichel.
Ungeachtet solcher Achtungserfolge steckt Telearbeit hierzulande in den Kinderschuhen. In Haiming startete zwar soeben das Call-Center ICA unter Geschäftsführer Bernhard Ernst, für den dies erst der Anfang seiner E-Business-Aktivitäten ist: "So wie wir für Siemens ein Pilotprojekt in Europa sind." Insgesamt gibt es in Österreich aber nur zirka 2000 Call-Agents in 40 Firmen. Zur Erinnerung: Allein in Glasgow stehen den 70 Centern 21.000 Professionals zur Verfügung.
Die Branche boomt - bald wohl auch in Österreich. Michael Landertshammer vom Wifi rechnet bereits 2002 mit 50.000 solchen Telearbeitsplätzen. "Betriebsansiedelungen werden jedoch von der Ausbildungsqualität der Einheimischen abhängen," ist Werner Kräutler überzeugt, der seit 1997 den "Ötztaler Weg in die Informationsgesellschaft" mitgepflastert hat: "Um 500.0000 Schilling ist jede Gemeinde oder Region dabei", beziffert der Pionier die Kosten für die Errichtung eines Telezentrums.
Von Politik zur TAT
Am Geld sollte es also nicht scheitern. Und der politische Wille ist zumindest geäußert: "Wir brauchen diese Entwicklung", legte sich Landeshauptmannstellvertreter Ferdinand Eberle fest. Denn "Tirols größter Standortnachteil ist die schwierige verkehrsmäßige Erreichbarkeit vieler Regionen". Zukunftsweisende Geschäftsfelder "entstehen ohne Zunahme an Verkehr, aber gleichzeitig ohne Einschränkung der individuellen Mobilität."

La Coruna siegt, Barcelona bockt und Real Madrid patzt"
MADRID.
La Coruna könnte dank der europäischen Abenteuer von Barcelona und Real tatsächlich erstmals spanischer Meister werden. Die Galicier haben nach dem 2:0 über San Sebastian durch Tore von Roy Makaay und Cesar zumindest die Madrilenen abgehängt."Gefallene Helden", titelte "Marca", nach Reals 2:4-Pleite gegen Santander. Barcelona, ebenfalls vom erfolgreichen Viertelfinale zur Champions League ermüdet, bezwang Absteiger FC Sevilla nur mit Mühe durch Tore von Patrick Kluivert und Jari Litmanen 2:0, liegt aber im Streit mit dem Verband. Louis van Gaal verweigert das Cup-Rückspiel gegen Atletico Madrid (0:3) am Mittwoch, weil ihm neun Legionäre fehlen.

gegen Osteoporose
INNSBRUCK (TT).
In vielen Tiroler Familien findet man immer wieder Angehörige, die unter den Folgen von Osteoporose leiden. Die Ursachen für den Knochenschwund sind vielfältig, sie können unter anderem auch von der Lebensweise, vom Trainingszustand der Person sowie von der individuellen Spitzenknochenmasse abhängen.Je niedriger diese in jungen Jahre ist (etwa um das 35. Lebensjahr) desto höher ist das Risiko, später an Osteoporose zu erkranken, erklärt Dr. Peter Santeler. Wichtig ist also eine frühzeitige Messung der Knochendichte, um vorbeugen zu können.
In Innsbruck bietet das Tiroler Menopauseinstitut BALANCE (Innsbruck, Meinhardstraße 16) spezielle Knochendichtemessungen an. Erfasst werden sollen dabei vor allem jene Personen, die noch keine äußerlichen Hinweise oder Schmerzen durch eine beginnende Osteoporose aufweisen.

Sie belasten das Budget?
Es gehört doch zum Grundrecht hochwertiger Demokratien, zwischen dem Dienst mit der Waffe oder dem Zivildienst zu wählen. Die Wahrnehmung dieses Rechts wird aber in Zukunft verstärkt von der Brieftasche der Eltern abhängen.Abgesehen davon, dass Zivildiener länger Dienst tun müssen, sollten sie sich auch selbst versorgen! Junge Männer, die sich für den Militärdienst entscheiden, haben es da einfacher. Sie werden komplett mit Nahrung, Kleidung, Obdach sowie Bahntickets versorgt - ganz abgesehen von den Kosten für die militärische Ausrüstung. Die Essensmarken der Zivildiener belasten da natürlich das Budget maßlos! Was die Zivildiener an sozialen Leistungen erbringen, ist wohl von untergeordnetem Wert.
DAVID KALETSCH 6365 Kirchberg

BARCELONA.
Häkkinen gewann also vor Coulthard, während Formel-1-WM-Spitzenreiter Schumacher nach einem pannenreichen GP nur Fünfter wurde. Vor dem Europa-GP auf dem Nürburgring am 21. Mai liegt der Deutsche aber immer noch 14 Punkte vor Häkkinen in Front.
Schumacher führte vom Start weg knapp vor Häkkinen, doch schon da war klar, dass man bei Ferrari einen strategischen Fehler gemacht hatte. Mit den harten Reifen war es Schumacher unmöglich, Häkkinen abzuhängen.Dazu kam, dass dann beide Boxenstopps von Pannen gekennzeichnet waren. Beim ersten ging die "Go-Tafel" zu früh hoch, Schumacher brauste los und fügte dadurch dem Chefmechaniker Nigel Stepney eine Beinverletzung zu. Schumacher führte zwar weiter bis zum zweiten Boxenstopp in der 41. Runde, doch dann passierte der konfusen Ferrari-Crew der rennentscheidende Doppelfehler. Schumacher und Häkkinen kamen gleichzeitig an die Box, doch beim Ferrari klemmte der Tankschlauch, und weil Schumacher 17 Sekunden fest saß, schoss Häkkinen problemlos in Front.
Kurz zuvor hatte Coulthard an der Box den Williams-Fahrer Ralf Schumacher überholt, in der 47. Runde bremste er dann den auf Platz zwei fahrenden Michael Schumacher aus, der zu allem Überdruss auch noch mit einem "schleichenden Patschen" unterwegs war und in der Folge in einem packenden Bruderduell mit Ralf Schumacher einen weiteren Rivalen passieren lassen musste.

Wer Wohnraum schafft und sich dabei eines Hypothekarkredits bedient, hat immer mehr Alternativen: So zahlt man etwa für ein endfälliges Darlehen über 20 Jahre in Höhe 1 Million Schilling rund 6800 Schilling monatlich an seine Bank. Eine Alternative dazu ist die AMV-Hypofin-Finanzierung, sagt Finanzexperte Gerhard Glatz aus Landeck:
Das Geld für die Tilgung des Hypothekarkredits wird in die AMV Hypofin veranlagt. Monatlich sind dabei in diesem Fall 5146 Schilling fällig (Ersparnis in 20 Jahren: 400.000 Schilling).
Zusätzlich bleibt am Ende der Laufzeit aber noch ein Ertrag übrig, der von der erzielten Fondsrendite abhängt: Bei 8 Prozent Prozent Jahresrendite sind das schon 239.656 Schilling, bei 10 Prozent gar 547.194 Schilling - eine nicht unerkleckliche Summe, "mit der man beispielsweise eine Weltreise unternehmen kann, je nachdem, wie es einem beliebt", so Glatz, der alle Interessierten auch über das begrenzte Risiko aufzuklären bereit ist.
Der AMV-Finanzierungspartner in Österreich ist die CA.
(PR)

MAILAND.
Der Giro d'Italia den Italienern. Nach dem Dreifach-Erfolg im Vorjahr - Gotti vor Salvodelli und Simoni - wollen die Fans auch bei der morgen in Rom beginnenden Millenniums-Auflage einen heimischen Sieger sehen.
Die Chancen stehen gut. Nach zuletzt starken Leistungen gelten Francesco Casagrande, Paolo Savoldelli, Ivan Gotti sowie Stefano Garzelli als größte Sieganwärter. Erster Herausforderer ist der Russe Pawel Tonkow, der beteuerte: "In den Bergen muss man mich erst abhängen."
Denn bei der 83. Auflage ist die Mischung von der Strecke her ausgewogener als bei der vor Pässen strotzenden Rundfahrt 1999. Es gibt nur zwei Bergankünfte, die Zahl der zu bewältigenden Höhenmeter ist mit 23.200 um 2600 geringer als zuletzt. Allerdings haben die Zeitfahr-Spezialisten auf nur 51 Kilometern (6 km-Prolog sowie 45 km Lignano-Bibione) die Chance, Vorteile herauszuholen. Denn die dritte Prüfung gegen die Uhr führt am vorletzten Tag über 32 km hinauf nach Sestriere.

Revision gefordert
INNSBRUCK (TT).
Die Verleihung der Staatsbürgerschaft - so die Grünen-Abgeordnete Elisabeth Wiesmüller - dürfe nicht davon abhängen, ob jemand fähig sei, Schulaufsätze zu schreiben, die Lehrer-Ansprüchen Genüge tun, aber mir dem Lebensalltag von Menschen nichts zu tun haben. LR Fritz Astl solle das Ausscheiden unbrauchbarer Texte zum Anlass nehmen, die Deutschprüfung einer grundlegenden Revision zu unterziehen, fordert Wiesmüller.
Verständnis für Tiroler Anliegen
INNSBRUCK.

Der Obmann der Musikkultur St. Johann, Hans Oberlechner, legte vor kurzem sein Amt zurück. Der Grund: die fehlende Unterstützung durch die Gemeinde. BM Josef Grander wehrt sich.
ST. JOHANN (mak).
"In den letzten Jahren fehlte es an Unterstützung durch die Gemeinde. Jetzt wurde uns auch noch die Subvention gestrichen", klagte Hans Oberlechner sein Leid. Wie die TT berichtete, sieht Oberlechner den Verein gefährdet. Zumal, so Oberlechner, die Subventionen von Land und Bund von jenen der Gemeinde abhängen.
Diese Aussage bringt den Bürgermeister der Marktgemeinde auf die Barrikaden. "Von einer Streichung der Subventionen kann keine Rede sein. Doch solange wir nicht wissen, wie es mit einem Getränkesteuerersatz aussieht, gibt es für keinen Verein Geld", erklärt Grander. Der Vorwurf, dass dadurch keine Landessubvention fließt, lässt Grander ebenfalls nicht auf sich sitzen. "Wir haben die Zusage von LR Frritz Astl, dass die Subvention unabhängig von der Gemeinde ausbezahlt wird." Zudem sei schon ein Teilbetrag von 80.000 Schilling geflossen. Auch mit dem Bund hätte sich St. Johanns Kulturreferentin Renate Kammerlander in Verbindung gesetzt, aber "die Unterlagen des Vereins, die Ministerin Elisabeth Gehrer übergeben werden sollen, feehlen nach wie vor".

Ob Meister oder Vizemeister - die Vorbereitungen für die große "Saisonabschlussfeier" laufen jedenfalls schon seit Tagen auf Hochtouren: Ab 15 Uhr ist die Maria-Theresienstraße (ab Ecke Anichstraße) für den gesamten Verkehr gesperrt, ab 17 Uhr werden auch Markt- und Burggraben zur Fußgängerzone. Dort können kartenlose FC-Tirol-Anhänger das gesamte Spiel auf einer 44 Quadratmeter großen Videowand verfolgen. Auch die Meisterehrung im Stadion - falls sich der FC Tirol tatsächlich den ersten Titel seit 1990 sichern kann - wird in der Innenstadt zu sehen sein. Zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr sollte sich der Autokonvoi in Bewegung setzen, mit dem Spieler und Trainer in die Maria-Theresienstraße gebracht werden. Die genaue Fahrtroute soll über das Sillufer und die Leopoldstraße durch die Triumphpforte führen, wird aber auch von der Verkehrssituation und dem Andrang in der Innenstadt abhängen.Jedenfalls wird die Mannschaft am Balkon des Rathauses der Öffentlichkeit präsentiert. Mit dabei sind auch Innsbrucks Bürgermeister Herwig van Staa und Landeshauptmann Wendelin Weingartner.
Allein im Stadion werden über 200 Polizisten und Sicherheitskräfte für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Beamten hoffen, die Anhänger nach dem Schlusspfiff möglichst lange vom Spielfeld fernhalten zu können. Aber wenn der Druck der wohl in jedem Fall feiernden Massen zu groß wird, "werden wir die Absperrungen öffnen und die Fans durchlassen", so ein Beamter. Ob die Freinacht ausgerufen und die Sperrstunde aufgehoben wird, will Innsbrucks Bürgermeister Herwig van Staa erst vor Ort entscheiden.
Seiten 13, 35, 37

Wie das Angebot wächst die Nachfrage. Die Einführung des Euro und der starke Rückgang der Inflation führte zum Rückgang der Renditen von Staatsanleihen der EWU-Länder. Als Ausweg fanden sich HighYield-Unternehmensanleihen, die nicht als erstklassig in Bezug auf ihre Bonität eingestuft werden, aber überdurchschnittliche Renditen bieten.
Auswahl der Anleihen
Der Analyseschwerpunkt für Corporate Bonds liegt auf den Wachstumsaussichten und Cash-Flows der einzelnen Unternehmen. In vielen Dingen ist der Analyseansatz mit der Aktienanalyse zu vergleichen. Da die Kursentwicklung kaum vom allgemeinen Zinstrend abhängt, kann die Beimischung von Corporate Bonds zu bestehenden Veranlagungen in Staatsanleihen eine gute Diversifizierung darstellen. Im Normalfall kann eine Steigerung der Gesamtrendite bei gleichzeitiger Minderung des Gesamtrisikos erzielt werden. Um ein optimales Risiko-Ertrags-Verhältnis zu erreichen, empfiehlt es sich, ein Fondsinvestment einem Einzelinvestment vorzuziehen. Der Raiffeisen Europa-HighYield-Fonds lässt den Investor an den überdurchschnittlichen Ertragschancen dieses Marktsegmentes teilnehmen.
Entgeltliche Einschaltung

 Diese 15,5 km mit fast 1300 Höhenmetern zwischen Heiligenblut und dem Hochtor bezwang der Schweizer Beat Zberg 1998 in der Rekordzeit von 48:37 Minuten. Ein Jahr zuvor pulverisierte der Belgier Frank Vandenbroucke den zwölf Jahre alten Auffahrtsrekord von der Salzburger Seite um fast zwei Minuten und bezwang die 13 km bzw. 1270 Höhenmeter zwischen der Mautstelle Ferleiten und dem Fuschertörl in 48:52 Minuten. Diese Rekorde dürften diesmal unangetastet bleiben. Das Kitzbüheler Horn war als Einstimmung zu schwer.
Dennoch gelten Glockner-etappen längst nicht mehr als Angsttraum der Radprofis. Während sich die Spezialisten in den Steigungen ausgeben, sucht sich der Rest des Feldes möglichst kräftesparend nicht allzuweit abhängen zu lassen. Ins Ziel - ob nun nach Lienz (Freitag) oder nach Bad Hofgastein (Samtag) - ist es nämlich immer noch sehr weit.

Nardello, im besten Rad-team der Welt ein beständiger Spitzenfahrer, hatte schon nach 25 km der ersten Glockneretappe die Initiative übernommen, verabschiedete sich mit einigen Gefährten vom Feld und setzte zum unwiderstehlichen Alleingang an. In den Kehren zum Fuschertörl betrug sein Vorsprung auf eine Verfolgergruppe mit Totschnig zeitweilig schon über vier Minuten. Der Zillertaler, der zu diesem Zeitpunkt von seinem Telekom-Teamkollegen Matthias Kessler schon theoretisch das Führungstrikot übernommen hatte, machte selbst Tempo und kontrollierte so den Rückstand.
Nardello, auch auf dem Hochtor die Nummer eins, war nicht mehr zu holen. Dahinter fuhr Totschnig aber sicher in einer achtköpfigen Verfolgergruppe, der auch der wieder starke Hannes Hempel, dessen Bosch-Kollege Valter Bonca, Vorjahressieger Mauricio Vandelli und Gerhard Trampusch angehörte. Der Völser, wegen seiner Verkühlung in den Kehren zum Hochtor abgehängt, fuhr mit Abstand am schnellsten nach Heiligenblut ab - 1:20 Minuten schneller als alle anderen!
Etwas mehr als eine Minute nach Nardello kam diese Gruppe nach Lienz und Totschnig durfte jubeln: "Es ist optimal gelaufen. Eigentlich genau so wie geplant." Selbst ein Defekt auf dem Iselsberg hatte den 29-Jährigen nicht aus der Erfolgsspur werfen können, zumal Trampusch seinen Kapitän in dieser Phase gut unterstützte.
Noch steht die zweite Glockneretappe und das letzte Teilstück von Bad Hofgastein nach Saalbach zwischen Totschnig und dem Rundfahrt-Sieg. "Es wird noch schwer", so der Tiroler. "Je schwerer, desto besser für Georg", wusste jedoch sein restlos zufriedener Sportlicher Leiter Frans van Looy.

Zu keinen Schäden im Bereich der Stromversorgung durch die Kommunal-AG hat das Gewitter in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck geführt. Wie das E-Werk mitteilte, habe es auch keinen Versorgungsausfall gegeben, allerdings kam es in einigen Betrieben zu Folgeschäden durch Blitzschlag. Lediglich im Bereich Igls sei eine 220-KV-Leitung der Tiwag kurzfristig ausgefallen.
Anhänger brannte aus
GRIES a. Br. Rund eine Stunde musste in der Nacht auf Dienstag die Brennerautobahn in Fahrtrichtung Italien komplett gesperrt werden, nachdem in einem Lkw-Anhänger Feuer ausgebrochen war. Im Gemeindegebiet von Gries bemerkte der Lenker des litauischen Sattelzuges eine starke Rauchentwicklung. Als er anhielt, schlugen bereits Flammen aus dem Anhänger, in dem Spanplatten geladen waren. Es gelang dem Mann aber den Anhänger abzuhängen und damit ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehren von Gries und Steinach konnten das Feuer schließlich löschen.
TODESFÄLLE
In Innsbruck: Maria Hermine Berktold geb. Dobernig, 83 Jahre; Georg Hechenberger, 74 Jahre; Michael Guberth, 11 Jahre; Anton Hettich; Farouk Kandil, 61 Jahre. In Kufstein: Maximiliane Stafler geb. Strasser, 90 Jahre. In Brixlegg: Klara Danler geb. Klingler, 78 Jahre. In Schwoich: Franziska Lorenzl geb. Schrimpf, 87 Jahre.

 Nachdem er viele Jahre selbst an der Spitze der Kühtaier Touristiker stand, wurde er nunmehr zum Ehrenobmann des Tourismusverbandes ernannt. Dem mittlerweile 75-jährigen Grafen gratulierten neben anderen der aktuelle TVB-Chef Rupert Vonbank jun. sowie die Bürgermeister von Silz und Haiming, Arnold Hirn und Josef Leitner.
Anhänger brannte aus
GRIES a. Br. Rund eine Stunde musste in der Nacht auf Dienstag die Brennerautobahn in Fahrtrichtung Italien komplett gesperrt werden, nachdem in einem Lkw-Anhänger Feuer ausgebrochen war. Im Gemeindegebiet von Gries bemerkte der Lenker des litauischen Sattelzuges eine starke Rauchentwicklung. Als er anhielt, schlugen bereits Flammen aus dem Anhänger, in dem Spanplatten geladen waren. Es gelang dem Mann, den Anhänger abzuhängen und ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehren löschten das Feuer.

 Der Verein erhält dort die Räume oberhalb der Turnhalle zur Verfügung gestellt. Aus diesem Grund veranstaltet der Verein am Freitag, 16. Juni, von 14 bis 17 Uhr, in seinen derzeitigen Räumen im Angerberger Ortsteil Embach ein Abschiedsfest und einen Informationsnachmittag.
Anhänger brannte aus
GRIES a. Br. Rund eine Stunde musste in der Nacht auf Dienstag die Brennerautobahn in Fahrtrichtung Italien komplett gesperrt werden, nachdem in einem Lkw-Anhänger Feuer ausgebrochen war. Im Gemeindegebiet von Gries bemerkte der Lenker des litauischen Sattelzuges eine starke Rauchentwicklung. Als er anhielt, schlugen bereits Flammen aus dem Anhänger, in dem Spanplatten geladen waren. Es gelang dem Mann aber, den Anhänger abzuhängen und damit ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Die Feuerwehren von Gries und Steinach rückten mit 28 Mann aus und konnten das Feuer schließlich löschen.
Gärtner treffen sich in St. Johann
ST. JOHANN.

Bei näherer Betrachtung sieht man, dass auch alle vier Arbeitsgruben voll gefließt sind und so gut beleuchtet, dass Handlampen nicht mehr notwendig sind. In jeder Grube gibt es Gruben-Wagenheber, starke Hochdruckstrahler und eine automatische Füllstation für Öle, Wasser, Luft und Frostschutzmittel.
Ein Aushängeschild
Bei Europatrans in Kundl wurde die neue Mercedes-Benz-Werkstatt im Bewußtsein konzipiert und eingerichtet, dass die Qualität der Arbeit auch maßgeblich von der Qualität der Arbeitsbedingungen abhängt.
Wenn man zudem im Werkstättenbereich für Fahrzeuge von Mercedes-Benz an einer wichtigen internationalen Verkehrsachse ein Aushängeschild sein will, dann liegen die Anforderungen einfach entsprechend hoch.

INNSBRUCK (schlo).
In seinem Inneren werden Sie ein originales Kunstwerk finden: in jenem Kasten, der derzeit noch oder auch nicht mehr am Franziskanerplatz steht, eine Arbeit von Franz Wassermann im Wert von 32.000 S. Mit dem gestern gestarteten Projekt wollen seine "Erfinder" Barbara Huber und Christian Streng die Kunst von den üblichen Kunstorten in den "normalen" Lebensraum locken, aber auch gegen die übliche Vermarktung von Kunst bzw. ihre politische Instrumentalisierung protestieren.
Jede Woche soll ein neuer roter Kasten irgendwo in Tirol ausgesetzt werden. Zwölf Künstler beteiligen sich bis jetzt an der Aktion, deren Dauer von der Bereitschaft der Künstler abhängt, sich an ihr zu beteiligen. Kunst wird es in den kommenden Monaten - durch Luftballone transportiert - vom Himmel schneien, wird - wasserdicht verpackt - am Inn schwimmen, dem Reisenden in Zugwaggons begegnen, dem Spaziergänger im Wald ...
Wunsch der zwei Erfinder wäre es, wenn sich die Finder melden würden (art.migration@tirol.
com

EU-Vertiefung
ATHEN.
Der griechische Ministerpräsident Kostas Simitis hat sich für eine stufenweise Umwandlung der Europäischen Union in eine Föderation ausgesprochen. "Unsere nationale Existenz wird davon abhängen, inwiefern wir es schaffen werden, am harten Kern dieser EU zu sein", so Simitis. Auch Italiens Außenminister Lamberto Dini begrüßte Vorschläge aus Deutschland und Frankreich zur Beschleunigung der EU-Integration. Dieser Prozess solle aber allen Mitgliedern der Union offen stehen und nicht auf eine Kerngruppe beschränkt werden, forderte Dini.
KFOR stoppt
Hilfe für Dorf

Finne Ahtisaari zögert noch
Jene drei Persönlichkeiten, die für die EU-14 einen Bericht zu Österreich erstellen sollen, dürften diese Woche nominiert werden. Einer von ihnen soll Finnlands Ex-Präsident Martti Ahtisaari sein.
HELSINKI, BRÜSSEL, STRASS-BURG (TT, APA). Der frühere finnische Staatspräsident Ahtisaari hat nach eigenen Angaben das Angebot erhalten, einer der drei Weisen zu sein, die im Auftrag der 14 EU-Staaten die Lage in Österreich analysieren. Er habe sich einige Tage Bedenkzeit ausbedungen, ließ er am Montag mitteilen. In Brüssel hieß es, dass Ahtisaaris Zustimmung vor allem von gesundheitlichen Bedenken abhängen dürfte, da er jüngst an beiden Knien operiert werden musste. Grundsätzlich wäre er vermutlich gerne bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, hieß es. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wollte zur Nominierung Ahtisaaris am Montag auf eine entsprechende Anfrage keinen Kommentar abgeben. Man hoffe, im Laufe der Woche zu diesem Thema Stellung nehmen zu können, hieß es in Strassburg.
Der 64-jährige Sozialdemokrat Ahtisaari war von 1994 bis zu den Wahlen heuer im Frühjahr finnischer Staatspräsident und hat sich als Vermittler einen Namen gemacht. Im Vorjahr war er als Sonderbeauftragter der EU für den Kosovo maßgeblich am Zustandekommen des Friedensplans für die Region beteiligt. Seit Mai kontrolliert Ahtisaari gemeinsam mit dem Südafrikaner Ramaphosa die Waffenlager der nordirischen Untergrundorganisation IRA.

Der Innsbrucker Politologe Anton Pelinka ist bereits verurteilt worden, weil er es als Verharmlosung bezeichnete, dass Haider die NS-Vernichtungslager als Straflager bezeichnet hatte. Dieses Urteil hat international Aufsehen erregt. In- und ausländische Wissenschafter äußerten die Befürchtung, dass die Meinungsfreiheit und die politische Debatte in Österreich in die Gefahr der Einschränkung geraten könnten.
Österreich steht zur Zeit unter Beobachtung. Insbesonders die Freiheitliche Partei und ganz besonders ihr ehemaliger Chef Jörg Haider. Die drei Weisen sollen sich ein Bild machen, nicht nur über das Statut der FPÖ sondern auch über die Äußerungen des einen oder anderen FP-Funktionärs. Von der Empfehlung dieser drei Weisen wird es abhängen, ob die 14 EU-Staaten ihre Sanktionen gegen die Bundesregierung zurücknehmen.
In diesem Lichte betrachtet, steht auch unsere Justiz auf dem Prüfstand. Denn auch im Ausland dürfte bekannt sein, dass der neue Justizminister früher Haiders Rechtsfreund war.

Im Urlaub jobben
BERIN (dpa, TT).
Sie sind meist Lehrlinge oder einfache Angestellte, die wie hundert andere ganz normal arbeiten gehen und jährlich fünf Wochen Urlaub haben. Statt an den freien Tagen relaxed am Strand abzuhängen, verbinden sie aber ihren Urlaub mit Jobben. Meist auf Ibiza oder Mallorca. Dortige Touristiker sind froh um junge Deutschsprechende und haben genug Jobs anzubieten: "Sie steigen ins Flugzeug ein, landen bei uns und fragen nach Jobs", erklärt ein Barbesitzer auf Ibiza. Ob hinter der Bar, als Flugzettel-Verteiler oder Go-Go-Girl - das turbulente Nachtleben auf den Inseln hat genug Arbeit zu bieten. Warum die Teens lieber arbeiten als urlauben? - "Hier kann man beides verbinden. Man ist an der Sonne, am Strand und hat Spass auch wenn man abends arbeitet, bleiben tagsüber einige Stunden Zeit zum Urlauben. Außerdem fettet man das Gehaltskonto auf", erklärt die 21-jährige Sabine.

Ruhegebiet als Farce
Nahezu unbemerkt beschloss die Landesregierung das Ruhegebiet "Wilde Krimml". Dieses achte Tiroler Ruhegebiet umfasst eine Fläche von 4,3 km2. Die Größe der bisher beschlossenen Ruhegebiete schwankt zwischen 396 und 33,4 km2.
Nun muss die Qualität eines Schutzgebietes nicht unbedingt von dessen Größe abhängen.Was allerdings bei der Ausweisung des versprochenen Ruhegebietes "Wilde Krimml-Märzengrund" passiert ist, hat nichts mehr mit konstruktiver Naturschutzpolitik zu tun. Erst 27 Monate nach der naturschutzrechtlichen Genehmigung der Seilbahnverbindung Zell-Gerlos über die Wilde Krimml hat sich die Regierung herabgelassen, gerade noch 0,49% der Fläche des gesamten Zillertales zum Ruhegebiet zu erklären. Armes Tirol!
1998 arbeitete die Abteilung Umweltschutz im Auftrag der Landesregierung noch einen Abgrenzungsentwurf im Ausmaß von 184,3 km2 aus. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, folgte ein neuer mit 62,5 km2. Dieser wurde wiederum in zwei Schritte zerstückelt: in einem 1. Schritt rasch mit 5,3 km2 im Kernbereich der Wilden Krimml, Märzengrund und Krummbachtal im Herbst 2000.

 Der Kufsteiner (53) war war einer der Kläger, die österreichweit in mehreren Prozessen Schadenersatz von der mittlerweile in Konkurs gegangenen Firma Seroplas verlangen. Sie behaupten, sich in den siebziger Jahren beim Plasmaspenden mit Hepatitis C angesteckt zu haben. Vor dem Tiroler war u. a. schon ein ehemaliger Sänger der Wiener Volksoper gestorben, nachdem er noch Gelegenheit gehabt hatte, als Zeuge zu erzählen, wie er sich nach seinem Dafürhalten wegen mangelnder hygienischer Obsorge mit dem Virus infiziert habe.
In der gestrigen Verhandlungsrunde wurde ein deutscher Gutachter zur möglichen Kausalität zwischen Spenden und Ausbruch der Krankheit befragt. Davon wird im Wesentlichen der Ausgang des Verfahrens abhängen.Das Urteil im Wiener Prozess wird schriftlich ergehen und könnte frühestens im Herbst vorliegen.

 Dass sie jetzt schon in Österreich sind, sei ein Zeichen dafür, dass sie schnell arbeiten wollten. Frowein meinte, die drei Weisen hätten ein "sehr intensives" Programm während ihres Besuches in Wien. Sie würden dabei "über alle Fragen, die das Mandat enthält, sprechen". Keine Anworten gab es auf die Frage, ob bereits die Natur der FPÖ erörtert worden sei - das ist neben der Bewertung der Arbeit der Bundesregierung im Lichte der europäischen Grundwerte der zweite Teil des Auftrags an den Weisenrat. Frowein zu den Journalisten: "Es ist frus-trie-rend für Sie, aber Sie werden verstehen, dass das notwendig ist."
Fischler sieht Fehler
Vom Bericht der Weisen wird ja abhängen, ob die EU-14 die Sanktionen gegen Österreich aufheben und so die bereits in die Wege geleitete Volksbefragung verhindert wird. Als Termine hiefür sind der 29. Oktober bzw. der 26. November vorgesehen. EU-Kommissar Franz Fischler hat am Freitag in Salzburg erstmals eingeräumt, dass die EU-14 mit den Sanktionen einen Fehler gemacht hätten. Es sei gegen das Prinzip der Differenzierung verstoßen worden, man habe Österreich nicht angehört und die Sanktionen außerhalb des institutionellen Rahmens der EU gestellt. Die Beauftragung der Weisen sei ein "Weg in die richtige Richtung".
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INNSBRUCK (lei).
Das Problem war immer wieder Anlass zu Ärgernis, sowohl bei Anwohnern als auch bei Veranstaltern und Besuchern: Die einen fühlen sich vom Lärm belästigt, die anderen ärgern sich über das Einschreiten der Polizeibeamten. Grenzwerte sollen nun Klarheit schaffen.
Derzeit trete die Bundespolizeidirektion als Genehmigungsbehörde für Veranstaltungen auf und sei gleichzeitig zuständig für Beschwerden. "Lärmgrenzwerte vorzuschreiben war bisher aber unmöglich", betont VBM Eugen Sprenger. Nun verfolge man ein gemeinsames Ziel nach verbindlichen objektiven Lärmgrenzen. Künftig soll es vom Standort eines Konzerts oder einer Preisverleihung abhängen, welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen.
Eines stehe fest: "Bei Veranstaltungen etwa in der Altstadt wird restriktiver genehmigt, als bei jenen außerhalb", so Sprenger. Die Stadt will der Polizei Hilfestellung geben, um zu Richtwerten für einzelne Standorte zu gelangen. Diese werden dann kontrolliert. Dazu werden Messungen in Wohnungen durchgeführt - mit Einverständnis der Bewohner. Der Stadtsenat hat einen solchen Beschluss gefasst. Probemessungen sollen bereits beim Fischmarkt vor dem Landestheater erste Aufschlüsse geben.
Folgendes Ziel soll erreicht werden: "Veranstaltungen wie Siegerehrungen werden an bestimmten Orten überhaupt nicht mehr stattfinden", sagt Sprenger. Als Beispiel nennt er die Veranstaltung der IVB vor dem Landhausplatz Anfang Juni.

Gegen Lärmbelästigung bei Veranstaltungen machen nun in Innsbruck Stadt und Polizei mobil: Messungen sollen als Grundlage für Lärmschutzrichtwerten dienen.
INNSBRUCK (lei).
Das Problem war immer wieder Anlass zu Ärgernis, sowohl bei Anwohnern als auch bei Veranstaltern und Besuchern: Die einen fühlen sich vom Lärm belästigt, die anderen ärgern sich über das Einschreiten der Polizeibeamten. Grenzwerte sollen nun Klarheit schaffen. Künftig soll es vom Standort eines Konzerts oder einer Preisverleihung abhängen, welche Grenzen nicht überschritten werden dürfen.
Folgendes Ziel soll erreicht werden: "Veranstaltungen wie Siegerehrungen werden an bestimmten Orten überhaupt nicht mehr stattfinden", sagt Sprenger. Weiters soll die Zumutbarkeit für Anwohner erhoben werden - besonders in der Altstadt. "Die Bewohner der Altstadt haben ein Recht, vor Lärm geschützt zu werden."
Als Grundlage dienen auch neue - allerdings unverbindliche - "Lärmschutzrichtlinien für Freiluftveranstaltungen" des Umweltbundesamts: Erstmals wurden Veranstaltungen in Typen klassifiziert.

 Der beste Effekt stellte sich nach halbstündigem Konsum einer Talk-Show ein: Der IQ stieg danach um bis zu sechs Punkte. Eine anspruchsvolle BBC-Fernsehdokumentation steigerte den IQ dagegen nur um vier Punkte. Klassische Musik und Gespräche mit Freunden hatten einen schädlichen Effekt. Von Orangensaft sei ebenfalls abzuraten, während sich gesalzene Erdnüsse günstig auswirkten, berichteten die Wissenschafter. Am schlechtesten sei es aber, noch zu lesen oder etwas auswendig lernen zu wollen.
Warwicks Schluss: "Fernsehen kurz vor einem Examen wärmt das Gehirn auf, ohne es zu sehr zu beanspruchen." Und: "Der Unterschied zwischen denjenigen, die sich eine Talk-Show ansahen, und denjenigen, die lasen oder lernten, war enorm." Ohne Zweifel könne davon eine ganze Note abhängen.
Das britische Erziehungsministerium nannte die Ergebnisse leicht säuerlich als "überraschend". Ein Sprecher warnte jedoch alle Schüler: "Ich fürchte, es gibt keine Alternative zu harter Arbeit, und zwar lange vor dem Prüfungstermin.

 Wenn nun Obrigkeit und Kommandowirtschaft überwunden seien, so steige die Verantwortung des Einzelnen. Genau darauf sei unser Bildungswesen aber noch nicht abgestimmt. Daher sei Alpbach seit mehr als 50 Jahren eine Basis für Gespräche und Bemühen um Orientierung.
Die Zeit nehmen
Trotz des großen Angebotes an verfügbarem Wissen könnten die dabei genutzten Medien eines nicht bieten, so Pfusterschmid-Hardtenstein: Die Auseinandersetzung mit den Problemen und Ansichten der Spitzenkräfte unserer Zeit von Angesicht zu Angesicht. Selbst wenn Fakten medial vermittelbar seien, so bleibe ein schwieriger Rest, nämlich die Haltung und die Ansichten der jeweiligen Persönlichkeit, von der Entscheidungen in Politik und Wirtschaft abhängen.Daher bedürfe es der Begegnung und des Gespräches.
Die Bilanz
Worüber heuer in Alpbach unter dem Thema "Zukunft: Erfahrung, Erwartung, Entwurf" zu sprechen wäre, skizzierte Erhard Busek, neuer Präsident des Forums und Regierungsbeauftragter für die EU-Erweiterung in seinem Eröffnungsreferat.

"Diese Regelung ist eine Katastrophe für die Gemeinde", beschreibt BM Markus Pale aus Fiss die finanzielle Lage seiner Gemeinde. Die Kanalsanierung und zahlreiche Beihilfen mussten gestrichen werden.
"Diese Lösung war die schlechteste", meint auch BM Herbert Sprenger aus St. Anton, der damit für seine Gemeinde, die Tourismuswirtschaft und die Konsumenten spricht. Laut Sprenger spürt auch das Bau- und Baunebengewerbe die Getränkesteuer-Ersatzlösung kolossal.
"Diese Neuregelung bedeutet für uns den Wegfall der Autonomie, der Infrastruktur, der internationalen Konkurrenzfähigkeit und der Sicherheit", zeigt der Ischgler BM Herbert Aloys die drastischen Folgen für seine Gemeinde auf. Laut Aloys sind die schwer getroffenen Gemeinden jener Wirtschaftsmotor, von dem der Wohlstand einer ganzen Region abhängt.
Die Gemeinde Ischgl musste heuer fünf Gemeindearbeiter entlassen, die Finanzierung der Feuerwehr sei kaum mehr aufrecht zu erhalten. Ehrgeizige infrastrukurelle Projekte seien in weite Ferne gerückt. "Wir haben keine gesetzliche Grundlage uns anderweitig Steuergeld zu holen", beklagt Aloys die seiner Meinung nach undurchdachte Lösung. "Bundeskanzler Schüssel ist mir wortbrüchig geworden, weil er in den Verhandlungen versprochen hat, dass keine Gemeinde zu Schaden kommen wird. Der Schaden ist jedoch enorm", sagt Aloys, der sich von der Bundespolitik schwer enttäuscht zeigt. Seine Gemeinde sei mit der bestehenden Infrastruktur noch maximal fünf Jahre wettbewerbsfähig. In Nauders befürchtet BM Hermann Klapeer, dass es in den nächsten fünf Jahren von der Gemeinde keine Bautätigkeit und keine Zuschüsse an die Seilbahn mehr geben werde.

Das Hauptproblem sei naturgemäß, so Richter Robinson, dieser Personen habhaft zu werden. Darum sei es nötig, die juristischen Institution auszubauen, um solche Straftäter verfolgen und bestrafen zu können.
Dazu sei es auch notwendig, die Gerichtsbehörden des jeweiligen Landes einzubeziehen, um die Arbeit der internationalen Gerichtshöfe zu unterstützen.
Caflisch sagte, dass nach wie vor viele Länder sehr zurückhaltend seien, sich den Entscheidungen internationaler Gerichtshöfe zu unterwerfen. Herndl und Calfisch waren sich einig, dass die Qualität solcher Entscheidungen, von ihrer Durchsetzbarkeit abhängt.
Bertie Ramcharan stellte klar, dass die UNO an der allgemeinen Gültigkeit der Menschenrechte festhalten wird. Zur Überprüfung der Situation in den jeweiligen Ländern werden anerkannte unabhängige Experten beigezogen. Die UNO hat zur Zeit 45 Beobachter in verschiedenen Ländern stationiert. Weiters wird die Zusammenarbeit mit von Regierungen unabhängigen Menschenrechtsorganisationen gepflogen.
Diese Voraussetzungen, so Ramcharan, seien unabdingbar, um den Menschenrechten zum Durchbruch zu verhelfen. Hilfreich seien natürlich Verfassungen von Staaten, die mit den Menschenrechten im Einklang sind. Sie erleichtern die interne Kontrolle. Denn letztlich können nur effektive nationale Systeme wie etwa eine intakte Gerichtsbarkeit, den Schutz der Menschenrechte sichern.

Valencia kein Schicksalsspiel
"Wenn die Zukunft des FC Tirol nur von einem Spiel abhängen würde, müsste ich meinen Manager auf der Stelle entlassen und könnte mir als Präsident die Kugel geben".
VALENCIA.
Einen Tag vor dem 100-Millionen-Spiel gegen den FC Valencia sprach FC-Tirol-Präsident Martin Kerscher Klartext. "Wir stehen als österreichischer Meister gegen den letztjährigen Finalisten vor dem Sprung in die Champions League, dem Hochadel des europäischen Fußballs", analysiert der Nike-Geschäftsführer nach einem Strandlauf am Hotelpool die Situation seines Klubs. Also kein Schicksalsspiel im Mestalla-Stadion? "Es gibt wichtige, wichtigere und ganz wichtige Partien, Valencia gehört zweifellos zur letzten Kategorie. Der Unterschied: Für uns wäre die Qualifikation ein Wunder, für die Spanier ist sie allerdings eine Pflichtübung. Aber noch einmal, das Bestehen des FC Tirol ist nicht an die Champions League gekoppelt.

Ein Kennertipp ist der Kreuzjöchlweg, der von der Pfoner Ochsenalm über das Kreuzjöchl (2640 Meter Seehöhe), die Seapnalm, Wetterkreuz zurück zur Ochsenalm führt. Sechs Kilometer ist der angenehme Wanderweg lang, dem der Schwierigkeitsgrad "Mittel" zuerkannt wurde. Fünf Stunden lang wandert man diesen beschaulichen Weg entlang, bis man endlich zum Ziel gelangt.
Eine besondere Herausforderung bietet die Kletter-wand, die im Feuerwehrhaus aufgestellt ist. Kletterer, die in den Schwierigkeitsgraden V bis X gleichsam zu Hause sein möchten, haben an dieser Wand die Chance, ihre gipfel-stürmerischen Fertigkeiten zu vervollkommnen.
Im Sommer sind die Abhänge bis zum Gasthof Fuchs saftig-grüne Wiesen. Im Winter hingegen verläuft eine drei Kilometer lange Rodelbahn, die oberhalb von Pfons beginnt und am richtigen Ort endet. Nämlich bei besagtem Gasthof Fuchs, in den man unverzüglich einkehren kann und wo man auch als Gast hochwillkommen ist. Dieser Gasthof zeichnet sich durch besonders bodenständige Küche aus.

Die Innsbrucker Kalvarienkapelle ist durch Rutschungen bedroht. Ein Gutachten sieht umfangreiche Aufschüttungen vor; ein weiteres Gutachten offeriert nun eine schonendere Lösung.
INNSBRUCK (lei).
Wenn auch mittelfristig keine Gefahr für die im Jahr 1665 errichtete Kalavarienkapelle, die markant im Innsbrucker Stadtteil Arzl über dem Inntal thront, besteht - so sind sich die Experten doch einig: Die Abhänge des Kalvarienbergs müssen stabilisiert werden, um auf Dauer ein Abrutschen der beliebten Ausflugskapelle zu vermeiden. Wegen extremer Niederschläge waren Rutschungen an dem aus eiszeitlichen feinsandigen-lehmigen Schichten aufgebauten Hügel in den Jahren 1998 und 1999 aufgetreten.
Ein im Auftrag des städtischen Amts für Land- und Forstwirtschaft erstelltes und im Juli vorgelegtes Sanierungsgutachten sah vor: "Eine Schüttung in Form eines abgerundeten Hangs muss dem bestehenden südlich vorgelagert werden, um einen Gegendruck und eine Böschung zu erreichen", hatte VBM Eugen Sprenger im Juli erläutert. Der vorgelagerte Kegel soll wie berichtet aus 140.000 Kubikmetern Material aus Baurestmassen ohne organische Teile aufgeschüttet werden. Dieser wird das geschützte Feuchtbiotop am Hangfuß berühren.

Heftige Attacken belasteteten schon vor dem Auftakt der Beamtengehaltsverhandlungen heute Dienstag das Klima zwischen der Gewerkschaft und Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer.
WIEN (TT, APA).
Entgegen den bisherigen Usancen machen heuer die Beamten den Auftakt der herbstlichen Lohnrunde. Bisher hatten immer die Metaller den Anfang gemacht. Riess-Passer bekräftigte, dass die Frage einer Null-lohn-unde ebenfalls "Teil der Verhandlungen" sein werde. Der Spielraum für die Gehaltserhöhung werde auch von der Bereitschaft zu Strukturreformen abhängen.
Für die GÖD ist dies "nicht akzeptabel", weil sich damit die Beamten ihre Gehaltserhöhung selbst finanzieren würden. Eine Null-Lohnrunde hat die Gewerkschaft mehrfach kategorisch ausgeschlossen. Die Regierung strebt ein Gehaltsabkommen nicht nur für 2001, sondern für die gesamte restliche Legislaturperiode von drei Jahren an. Das ist für die GÖD ein "diskussionswürdiger Vorschlag".
Riess-Passer will aber nicht nur über die Gehaltsrunde reden, sondern auch die Ein-sparungspläne der Regierung in die Verhandlungen einbringen. Der geplante Abbau von 15.000 Beamten werde mit ein Thema sein. Weiters soll der Versetzungsschutz aufgehoben werden. Dies sei auch im Interesse der Beamten, die dann "flexibler arbeiten könnten", so Riess-Passer.

 Können aber nicht gerade Klein- und Mittelbetriebe viel besser für eine persönliche Atmosphäre, Überschaubarkeit und naturnahe Vermarktung sorgen? Aber das bringt natürlich das Opfer des höheren Preises mit sich. Die Erfahrung zeigt, dass Giganten sehr leicht zum Ballast werden. Oft stellt sich dem, der sie erhalten muss, die Frage des Evangelisten: "Wem wird dann all das gehören, das du dir angehäuft hast?"
Ich hoffe, dass es auch in Zukunft beides geben wird: den Kleinwagen neben den Giganten der Landstraße, das Einfamilienhaus neben dem Betonriesen, das kleine Spezialgeschäft neben dem Supermarkt und den kleinen Bauernhof neben dem Multikonzern. Sehr vieles wird jedenfalls vom Konsumenten abhängen.Ich hoffe, dass letztlich oft die Einsicht siegt: klein, aber fein!
Pater Lorenz

Die Meinungsforscher sind sich einig: Die Aufhebung der EU-Sanktionen wird der Regierung nützen.
WIEN (APA/TT).
Von der Aufhebung werde die ÖVP sicher profitieren. Inwieweit die FPÖ aus dem Ende des Boykotts Gewinne ziehen kann, werde davon abhängen, wie sich ihre Politiker nun verhalten. Problematisch werde es für die Opposition, vor allem für den SPÖ-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer. Diese Meinung vertreten zumindest die drei Institute OGM, Fessel-GfK und IFES.
Wolfgang Bachmayr (OGM) sieht Nutzen für die FPÖ und die gesamte Regierung. Aber nun könnten Spannungen inhaltlicher Art innerhalb der Regierung deutlich werden - unterschiedliche Meinungen, die von der Empörung über die Sanktionen "zugedeckt" worden seien. Nicht einfach werde die Situation für den SPÖ-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer: Sein "Anstoßen mit Champagner" in Frankreich werde sicher noch oft "aus der Mottenkiste hervorgeholt" werden.
"Besonders gut heraus gestiegen sind die ÖVP, vor allem Regierungschef Wolfgang Schüssel", ist Rudolf Bretschneider, der Leiter des Fessel-GfK Instituts, überzeugt.

 Aber nun könnten Spannungen inhaltlicher Art innerhalb der Regierung deutlich werden - unterschiedliche Meinungen, die von der Empörung über die Sanktionen "zugedeckt" worden seien. Nicht einfach werde die Situation für den SPÖ-Vorsitzenden Alfred Gusenbauer: Sein "Anstoßen mit Champagner" in Frankreich werde sicher noch oft "aus der Mottenkiste hervorgeholt" werden.
"Besonders gut heraus gestiegen sind die ÖVP, vor allem Regierungschef Wolfgang Schüssel", ist Rudolf Bretschneider, der Leiter des Fessel-GfK Instituts, überzeugt. Ob das aber auf die gesamte ÖVP "abfärbt", wollte der Meinungsforscher noch nicht abschätzen.
Das Aus für die Sanktionen "wird der Regierung helfen", sicheren Nutzen daraus werde die ÖVP ziehen, meint auch Projektleiter Georg Michen-thaler (IFES). Ob die FPÖ profitieren kann, werde u.a. vom Fortgang der Diskussion um Justizminister Dieter Böhm-dorfer abhängen.
Für 81 Prozent der Österreicher "Sanktions-Gewinnerin" ist übrigens Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, gefolgt von Wolfgang Schüssel (69%) und Vizekanzlerin Riess-Passer (66%): Das berichtet das Nachrichtenmagazin NEWS. Verlierer sind in der Gallup-Umfrage mit 80% der Nennungen Frankreichs Präsident Jacques Chirac und Deutschlands Regierungschef Gerhard Schröder (66%). Für 75 Prozent der Österreicher hat sich ihr Bild von der FPÖ auch nach dem Weisen-Bericht nicht geändert. 13% sehen die FPÖ "positiver", 12% negativer.

 Die Bürgermeister von Reutte (Helmut Wiesenegg), Füssen (Dr. Paul Wengert), Schongau (Dr. Friedrich Zeller), Peiting (Michael Asam) und Landsberg (Ingo Lehmann) trafen sich vergangene Woche zu einer Klausurbesprechung, um die traditionelle Schiene den Lech entlang wiederzubeleben. Die mangelhafte Verkehrsanbindung des Lechtals stand im Vordergrund des Gesprächs. Zwar konnte der Oberbürgermeister von Landsberg, Ingo Lehmann, berichten, dass ein weiterer Ausbau der B 17 von Kaufering über Landsberg nach Schongau sichergestellt sei, aber alle waren enttäuscht über das geringe Engagement des Freistaates Bayern für den Schienenverkehr. Für Helmut Wiesenegg ist die Situation dramatisch. Würde die Außerfernerbahn zwischen Garmisch und Kempten tatsächlich eingestellt, wäre das gesamte Reuttener Gebiet abgehängt.Die Bahn habe nicht nur eine touristische Zubringerfunktion, sondern sei für den Transport schwerer Güter eine enorm wichtige Achse. Deshalb müsse aus ökologischer und infrastruktureller Sicht die Eisenbahn ausgebaut werden, anstatt die elektrische Oberleitung abzubauen und somit das Ende der Bahn zu provozieren. Auf den "Musical-Man", wie der Füssener Amtschef Paul Wengert unter Kollegen genannt wird, geht es zurück, dass die Lech-Gemeinden eine Arbeitsgemeinschaft Kultur am Lech gründen wollen. In allen Ortschaften seien überregional bedeutsame Kulturereignisse zu genießen, es werde aber zu wenig über die eigenen Ortsgrenzen hinaus Werbung betrieben. Hier will man nun mit vereinter Kraft Marketing für die Kultur betreiben.

Gute Mitarbeiter lösen eine Kettenreaktion von
REUTTE (fm).
Die BTV, repräsentiert durch Direktor Herbert Schweißgut, lud ihre Kunden zu einem informativen Abendvortrag in die Wirtschaftskammer ein. Dazu konnte der von der EU-Kommission in einem Bericht des European Service Industries Forum als Nr. 1 gekürten Trainings- und Ausbildungsleiter, Palle Thomsen, gewonnen werden. Er referierte darüber, dass die Zukunft eines Unternehmens oder einer Organisation von der Befriedigung der Qualitätsansprüche abhängt.Es geht darum Produkte herzustellen und Dienstleistungen zu erbringen, die den Anforderungen und Erwartungen von Kunden, Verbrauchern und Servicenehmern gerecht werden. Ein Unternehmen, das auf Qualität setzt, bekommt zufriedene Kunden und erzeugt Zufriedenheit im gesamten Umfeld. Dies führt zu besseren wirtschaftlichen Ergebnissen, zu einem besseren Image und damit zu einer sicheren Zukunft für das Unternehmen.
Weiters befasste er sich mit den persönlichen Vorzügen von Mitarbeitern, die eine Kettenreaktion von Qualitätsverbesserungen auslösen kann. Produkte und Dienstleistungen von höchstem Niveau, verbunden mit hoher Produktivität und guten zwischenmenschlichen Beziehungen, führen zu einer Qualitätskultur.

Wer den Graben zugeschüttet hat, scheint klar: Baggerfahrer Johann A. Wer hingegen die "Sanierung" des Grabens beziehungsweise die "Unterdrückung des Beweismittels" veranlasst hat, ist unklar und nun für das Landesgericht von Interesse. "Der Bürgermeister hat mir und auch dem Vorarbeiter die entsprechende Anweisung gegeben", behauptet heute Baggerfahrer Johann A.
"Das kann nicht sein, ich bin erst gleichzeitig mit der Rettung und nach Beginn der Manipulation eingetroffen, konnte daher die Anweisung gar nicht geben", so Bürgermeister Ewald Spiegl.
Wem der Richter am 6. November Glauben schenken wird, dürfte von den Aussagen der Zeugen abhängen.

Wer den Graben zugeschüttet hat, scheint klar: Baggerfahrer Johann A. Wer hingegen die "Sanierung" des Grabens beziehungsweise die "Unterdrückung des Beweismittels" veranlasst hat, ist unklar und nun für das Landesgericht von Interesse. "Der Bürgermeister hat mir und auch dem Vorarbeiter die entsprechende Anweisung gegeben", behauptet heute Baggerfahrer Johann A.
"Das kann nicht sein, ich bin erst gleichzeitig mit der Rettung und nach Beginn der Manipulation eingetroffen, konnte daher die Anweisung gar nicht geben", so Bürgermeister Ewald Spiegl.
Wem der Richter am 6. November Glauben schenken wird, dürfte von den Aussagen der verschiedenen Zeugen abhängen.

 Sein knallroter Rucksack ist vollgestopft mit Rollen - hunderte Plakate, die er für seine Auftraggeber in der ganzen Stadt aufhängen muss. Stefan ist heute bereits zum drittenmal unterwegs. Trotzdem sind "seine" Plakate überklebt: "Zur Zeit kann man von Glück reden, wenn ein Plakat zwei Stunden hängt". Sagt's und zieht vier neue Plakate aus dem Rucksack. Blitzschnell fährt er mit dem Pinsel über die Säule und pickt Konkurrenz-Veranstaltungen zu. "Das läuft in diesem Geschäft so - jeder pickt jeden zu", erklärt der 25jährige. Das sei aber noch das harmloseste. Vor einer Stunde - als er zu einer neuen Plakat-Tour loszog - habe er einen Konkurrenten abhängen müssen. Dieser hat ihn verfolgt, wollte schauen, wo Stefan pickt, um dann schnell zu überpicken. Damit dessen Plakate länger hängen als Stefans. Stefan hat den Verfolger aber bemerkt und ein paar Irrwege gemacht. Stefan pickt heute legal - also auf den städtischen Litfasssäulen.
Das ist nicht immer so. Wild kleben ist Teil des Geschäftes. Wild heißt in der Szene illegal. Und illegal sind alle Flächen abseits der Litfasssäulen - also Betonwände, Hausmauern etc. Weil in der Stadt zu wenig Säulen sind, wo man kostenlos plakatieren darf und man auf legalen Flächen ständig überpickt wird, ist Wild-Plakatieren gängig. "Wer zwei, drei Wochen gut hängen will, sprich seine Veranstaltung gut promoten, braucht ca. 2000 Plakate.

 Dreidimensional wird der Weg der Lawine ins Siedlungsgebiet und ihr Vernichtungswerk nachvollzogen.
Das Computerspiel ist - logischerweise - keines. Die vom Computer ausgeworfenen Bilder, Daten und Fakten sind die derzeit modernste Waffe gegen den weißen Tod. Daniel Illmer, der gemeinsam mit Andreas Herbert die Stabstelle betreut, erklärt deren Wirkungsweise: "Anhand aller verfügbaren Daten über diverse Lawinenabgänge kann mittels Computer eine Risikoabschätzung vorgenommen bzw. ein Lawinenabgang simuliert werden."
Die Simulation ermöglicht eine optimale Situierung und Dimensionierung von Schutzbauten und dient als Grundlage für die Erstellung von Gefahrenzonenplänen. Wobei die Simulation ein Hilfsmittel ist, dessen Qualität von der Qualität der vorhandenen Daten abhängt.Luftbilder, Niederschlagsdaten und Messungen vor Ort liefern unter anderem die Basisinformation. Rund zehn Simulationsmodelle wurden bisher erstellt. Tux ist einer der Orte, der bereits von der Stabstelle profitiert. In Tux stehen dringende Lawinenschutzbauten an, mittels Simulation hat man erste Erkenntnisse über Art und Platzierung gewonnen.
Um den Standort der Stabstelle gab es ein Gerangel zwischen Ober- und Unterland. Da das Oberland von den schwersten Lawinenkatastrophen der jüngsten Vergangenheit betroffen war, wurde ursprünglich der Standort Landeck favorisiert. Vor allem NR Günther Platter machte sich dafür stark und berief sich auf Zusagen von Minister Wilhelm Molterer. Als Quartier wurde das Innovations- und Gründerzentrum LanTech in Landeck diskutiert.

Frauen, die vorwiegend auf Vollkornprodukte zurückgreifen, verringern ihr Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Dies ist das Ergebnis einer Langzeitstudie an einer Klinik der Harvard-Universität Boston (USA). Die im Journal der Amerikanischen Medizinischen Gesellschaft veröffentlichte Untersuchung basiert auf den Daten von 75.521 beteiligten Personen. Von 1984 bis 1996 erlitten Angehörige dieser Gruppe 352 Schlaganfälle.
Die Studie ergab, dass Frauen ein umso geringeres Schlaganfallrisiko hatten, je mehr Vollkornerzeugnisse sie verzehrten. Zu den verwendeten Produkten gehörten unter anderem Vollkornbrot und Vollkornflocken. Die Ursache sei laut den Forschern unklar. Sie versuchten einen Nachweis zu führen, dass sie von Faktoren wie dem Vitamin-E-Gehalt und Ballaststoffen abhänge, fanden aber Anzeichen dafür, dass es andere Mechanismen geben müsse.

INNSBRUCK (slr.).
Aufklären und Informationen unters Volk bringen, ist das vorrangige Ziel der Gondelbahngegner aus St. Nikolaus. Doch dabei muss es nicht bleiben. Andere Bürgerinitativen hätten sich bereits mit den St. Nikolausern solidarisch erklärt - und wenn es sein müsse, schrekke man auch vor Protestaktionen nicht zurück.
Die Argumente gegen die geplante Gondelbahn sind mannigfaltig. Es beginnt damit, dass die Bahn eben keine Gondelbahn sei, sondern in Wahrheit eine Schienenbahn. Die Bahn hänge an einer 40 Zentimeter dicken Stahlschiene, die von Stütze zu Stütze geführt werde. Da das aber nicht ausreiche, müsse die Schiene von oben her mit Stahlseilen abgehängt werden - was optisch zu einer Art Spinnennetz aus Stahl vor dem historischen Stadtteil führen werde.
Dass für die Talstation im Waltherpark Bäume fallen müssten, sei vergleichsweise noch ein geringeres Übel. Schlimmer sei, das der Erholungswert des Parkes verloren gehe - und noch schlimmer sei, dass dieser Park auf Grund des hohen Ausländeranteiles in St. Nikolaus sich zunehmend zum Ort der Begegnung entwickelt habe und deshalb die Integration fördere.
Einen Naherholungsraum zu zerstören, um dort ein Transportmittel zu einem anderen Naherholungsraum zu installieren, sei absurd, meint man in St. Nikolaus. Und natürlich werde die Bahn auch anderen Verkehr anziehen.

Auch wenn heute so manche Wohnung oder Geschäftsräumlichkeit leer ist und für den Eigentümer deshalb im Vordergrund stehen müsste, einen Mieter zu finden, vermietet man kaum, wenn das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit gewünscht wird. Die Regelung der Vertragsdauer ist ein zentraler Punkt beim Abschluss jedes Mietvertrages.
Leider verirren sich Vermieter relativ häufig im "Dschungel" der Befristungsbestimmungen des Mietrechtsgesetzes (MRG). Vom Anwalt oder im Rahmen eines Gerichtsurteils erfahren sie dann oft, dass die vereinbarte Befristung nicht wirksam war und der Mieter quasi "ewigen" Anspruch für das Mietobjekt besitzt.
Im MRG ist zunächst zu beachten, dass jede Befristungsvereinbarung zu ihrer Durchsetzbarkeit der Schriftform bedarf. Weiters muss aus der schriftlichen Vereinbarung immer zweifelsfrei ein unbedingter Endtermin hervorgehen. Die Beendigung des Mietverhältnisses darf also nicht von einer Aufkündigung oder sonstigen Erklärung abhängen.Auch Verlängerungszusagen und Verlängerungsoptionen sind in diesem Zusammenhang höchst gefährlich.
Zur Frage, welche Mietdauer vereinbart werden kann, enthielt das MRG bis 1. Juli 2000 sowohl für Wohnungen wie auch für Geschäftsräumlichkeiten eine Vielzahl von Regelungen. Kriterien wie Alter des Gebäudes, Anzahl der Mietobjekte, Wohnungseigentum, Zustand und Größe des Mietobjektes etc. spielten eine Rolle.
Mit der am 1. Juli 2000 in Kraft getretenen Änderung des Mietrechtsgesetzes ist es dem Gesetzgeber gelungen, eine Vereinheitlichung und Vereinfachung zu erreichen. Vorher wäre für eine grobe Darstellung der verschiedenen Befristungsmöglichkeiten sicher eine Zeitungsseite notwendig gewesen.

INNSBRUCK (slr.).
Aufklären und Informationen unters Volk bringen, ist das vorrangige Ziel der Gondelbahngegner aus St. Nikolaus um Pia Bernal und Viktor Stöllnberger. Doch dabei muss es nicht bleiben. Andere Bür-ger-ini-tia-ti-ven hätten sich bereits mit den St. Nikolausern solidarisch erklärt - und man auch vor Protestaktionen nicht zurück.
Die Argumente gegen die geplante Gondelbahn seien mannigfaltig. Es beginnt damit, "dass die Bahn eben keine Gondelbahn sei, sondern eine Schienenbahn". Die Bahn hänge an einer 40 Zentimeter dicken Stahlschiene, die von Stütze zu Stütze geführt werde. Da das allein aber nicht ausreiche, müsse die Schiene von oben her mit Stahlseilen abgehängt werden - was optisch "zu einer Art Spinnennetz aus Stahl" vor dem historischen Stadtteil führen werde, meint Bernal.
Dass für die geplante Talstation im Waltherpark Bäume fallen müssten, sei vergleichsweise noch ein geringeres Übel. Schlimmer sei, das der Erholungswert des Parkes verloren gehe - und noch schlimmer sei, dass dieser Park auf Grund des hohen Ausländeranteiles in St. Nikolaus sich "zunehmend zum Ort der Begegnung entwickelt habe und deshalb die Integration fördere", so Bernal.
Einen Naherholungsraum zu zerstören, um dort ein Transportmittel zu einem anderen Naherholungsraum zu installieren, sei absurd, meint man in St. Nikolaus. Und natürlich werde die Bahn auch anderen Verkehr anziehen.

 Der Importeur zieht sich zurück, weil das Präparat nur in Spitälern verwendet werden darf und nicht auch bei niedergelassenen Ärzten. Das Spital Korneuburg (NÖ) wird Mifegyne allerdings auch künftig verwenden. Da das umstrittene Medikament weiter zugelassen sein wird, steht einem Direktimport nichts im Wege.
Willkür bei Austausch? WIEN.
Verschlechterungen im Bereich der Befreiung von Studiengebühren für ausländische Studierende fürchtet die Bundeskonferenz für das künstlerische und wissenschaftliche Personal (Buko). So gebe es Hinweise, dass die Befreiung für Studierende aus Entwicklungsländern und Konventionsflüchtlinge nicht - wie ursprünglich vorgesehen - im Hochschul-Taxengesetz festgeschrieben, sondern in eine ministerielle Verordnungsermächtigung umgewandelt werde. "Es kann nicht sein, dass der Austausch Studierender zwischen Ländern von der Willkür einer ministeriellen Einschätzung abhängt", sagte dazu Buko-Vorsitzender Reinhard Folk.
Graz: Parteien verhandeln
GRAZ.

Aufklären und Informationen unters Volk bringen, ist das vorrangige Ziel der Gondelbahngegner aus Innsbruck/St. Nikolaus um Pia Bernal und Viktor Stöllnberger. Andere Bür-ger-ini-tia-ti-ven hätten sich bereits mit den St. Nikolausern solidarisch erklärt - und wenn es sein müsse, schrecke man auch vor Protestaktionen nicht zurück. "Anfangen könnte man damit", meint Bernal, "dass wir ganz St. Nikolaus mit Transparenten zupflastern."
Die Argumente gegen die geplante Gondelbahn seien mannigfaltig. Es beginnt damit, "dass die Bahn eben keine Gondelbahn sei, sondern eine Schienenbahn". Die Bahn hänge an einer 40 Zentimeter dicken Stahlschiene, die von Stütze zu Stütze geführt werde. Da das allein aber nicht ausreiche, müsse die Schiene von oben her mit Stahlseilen abgehängt werden - was optisch "zu einer Art Spinnennetz aus Stahl" vor dem historischen Stadtteil führen werde. Während es für jedes Haus in der Erhaltungszone St. Nikolaus strengste Auflagen gebe, scheine der Aspekt des Ortsbildschutzes bei der Bahn keine Rolle zu spielen, meint Bernal.
Dass für die geplante Talstation im Waltherpark Bäume fallen müssten, sei vergleichsweise noch ein geringeres Übel. Schlimmer sei, das der Erholungswert des Parkes verloren gehe - und noch schlimmer sei, dass dieser Park auf Grund des hohen Ausländeranteiles in St. Nikolaus sich "zunehmend zum Ort der Begegnung entwickelt habe und deshalb die Integration fördere", so Bernal.
Einen Naherholungsraum zu zerstören, um dort ein Transportmittel zu einem anderen Naherholungsraum zu installieren, sei absurd, meint man in St. Nikolaus.

Elektro-Rollstuhl abgeschleppt
KAISERSLAUTERN.
Ein 85-jähriger Autofahrer aus Kaiserslautern wusste sich sofort Rat, nachdem die Batterie am Elektro-Rollstuhl seiner Frau den Geist aufgegeben hatte: Er koppelte das Gefährt schlicht an seinen Pkw und zog es in langsamer Fahrt hinter sich her. Eine Funkstreife belehrte ihn kurz darauf, dass diese Art der Abschlepphilfe wohl kaum mit den gängigen Verkehrsregeln vereinbar sei. Daraufhin wurde der Rollstuhl wieder abgehängt und unter Muskeleinsatz nach Hause geschoben.
Königin Ingrid schwer erkrankt
KOPFENHAGEN.

 Michael Kundi vom Institut für Umwelthygiene in Wien rechnet mit einer Verdoppelung der Zahl der bestehenden Antennen: In Tirol schätzt er eine Zunahme von derzeit rund 1500 auf 3000 Anlagen. Eine Entwicklung, die der Umwelthygieniker für bedrohlich hält. "Obwohl technische Standards noch nicht klar definiert sind. Und anstatt die gesundheitlichen Auswirkungen vor dem Start von UMTS zu untersuchen, werden wir vor vollendete Tatsachen gestellt." Er hält dies für fahrlässig.
In der Mobilkom-Zentrale in Wien sieht man die Zukunft zunächst nicht so dramatisch. "In der ersten Phase in den nächsten fünf Jahren werden von der Mobilkom keine neue Masten errichtet werden", betont Ursula Novotny, Pressesprecherin der Mobilkom, die die meisten Handykunden in Österreich hat. Dann werde die Errichtung weiterer Masten davon abhängen, wie UMTS angenommen wird. Bis dahin werden bestehende Sendeanlagen aufgerüstet, so die Mobilkom. Die Pressestelle des zweitgrößten Netzanbieters, die max.mobil, hat trotz Zusage keine Stellungnahme abgegeben.
Überrollt fühlen sich die Kritiker von Handyantennen. Ihren Protest haben sie während der Versteigerung der UMTS-Lizenzen vor allem am Donnerstag mit einer Demontration in Wien gezeigt. "Die Frequenzen wurden vergeben, ohne vorher Grenzwerte klar zu definieren. Mit der Vergabe der UMTS-Lizenzen verkauft die Regierung unsere Gesundheit und unsere Anwohnerrechte", wettert Eva Marsalek von der Plattform GSM-Initiativen. Man werde daher weiterkämpfen.

PRESSESCHAU
France-Soir: Nur die größte Demokratie der Welt konnte uns ein derart intensives Schauspiel liefern, das auf unerhörte Weise die Kraft, die Magie und die Bedeutung der Wahlstimme bestätigt - einer jeden Wahlstimme.
El Mundo: Ist es demokratisch, dass die Regierung der mit 300 Millionen Einwohnern mächtigsten Nation der Erde von einer Hand voll Stimmen eines minimalen Teils der Bevölkerung Floridas abhängt?(...) Ja, es ist demokratisch, so schockierend es auch scheint.
The Times: Diese bizarre Wahl ist hochdramatisch gewesen, aber sie war auch eine Parodie auf die Demokratie.
Salzburger Nachrichten: Die USA werden um eine grundlegende Diskussion über ihr Wahlsystem nicht herumkommen. Es wirkt nicht nur für Europäer antiquiert.

Als Vorsitzender der sechsten Internationalen Klimaschutzkonferenz in Den Haag steht der niederländische Umweltminister Jan Pronk unter Erfolgsdruck. Im Kampf gegen die globale Erwärmung durch den Treibhauseffekt sei dies die "Konferenz der letzten Chance", warnte er vor einem Scheitern der Tagung, an der vom 13. bis 24. November die Vertreter von rund 180 Staaten teilnehmen.
Umweltminister aus aller Welt sollen in der zweiten Konferenzwoche die noch offenen Punkte des Klimaschutzprotokolls von Kyoto aus dem Jahr 1997 klären und endlich den Weg für dessen Ratifizierung ebnen.
Der Ausgang der umfangreichen Verhandlungen wird auch vom Ergebnis der Präsidentschafts- und Parlamentsswahlen in den USA abhängen.Denn die USA sind für ein Viertel der weltweiten Luftverschmutzung mit Kohlendioxid verantwortlich und produzieren 36 Prozent der Treibhausgase auf der Nordhalbkugel.
Beobachtern zufolge würde ein Sieg des demokratischen Kandidaten Al Gore einen Erfolg der Konferenz in Den Haag erleichtern.

 Prof. David Nachbaur, Leiter der Kno-chen-marks-trans-plan-ta-tions--Sta-tion, kannte erst einen Fall.
Der nunmehrige Spender, ein Nachrichtentechniker aus Innsbruck, steht mit seiner Frau seit zwölf Jahren in der Spenderkartei. Ihr Motiv ist ein sehr persönliches: Im Alter von fünf Jahren erkrankte ihr Sohn an Leukämie. Der Bub konnte zwar ohne Transplantation geheilt werden, "ein Freund von ihm musste aber sterben, weil kein Spender gefunden wurde", erklärt der 39-jährige Viktor Mallaun.
Als es jetzt ernst wurde, zögerte Mallaun nicht, obwohl er erst vor kurzem eine Operation hatte. "Ein Rückzieher wäre für mich nicht in Frage gekommen, jetzt, wo jemand gefunden wurde, dessen Leben vielleicht davon abhängt.Das müsste ich erst moralisch verkraften!"
Der Eingriff selbst - unter Narkose wurden mit Nadeln aus dem Beckenknochen rund eineinhalb Liter Knochenmarksflüssigkeit entnommen - verlief problemlos. Mallauns gutes Blutbild machte sogar die vorbereitete Eigenblutkonserve unnötig. Er habe keine Schmerzen, "es ist wie ein Muskelkater", schilderte er vor der Entlassung am Freitag.
Laut OA Harald Schennach von der Blutbank sind in Österreich rund 40.000 Fremdspender auf der Liste. Um diese Zahl zu halten, braucht es jährlich 2000 neue Meldungen. In Innsbruck sollen pro Jahr 200 bis 300 Gewebetypisierungen durchgeführt werden.

Die Arzbergstraße soll als neue Zu- und Abfahrt auf den Arz- und Pillberg das Stadtzentrum und den Ortsteil Pirchanger vom Verkehr entlasten. Die jetzt am Veto der Grundeigentümer gescheiterte Variante sollte eine schnelle Notlösung sein. Denn die seit Jahren verfolgte Trasse entpuppt sich als Luxusstraße. "Nur 900 Meter lang und 50 Mio. Schilling teuer wäre das die teuerste Straße Tirols", rechnet StR Obermair den Bewohnern des Pirchanger vor.
Erst auf 10, dann auf 20 Mio. S geschätzt, explodierten die Baukosten mit der Sondierung des schwierigen Geländes. "Gut 90 Prozent müssten als Hangbrücke gebaut werden", erklärt Obermair. Bei einer etwas korrigierten Streckenführung, die wesentlich vom Einverständnis der Diözese als Grundeigentümer abhängt, würde die Luxusstraße nur um rund fünf Mio. S billiger machen.
Inzwischen sagt sogar BM Lintner, dessen VP-Fraktion den Bau der Arzbergstraße seit Jahren am meisten forciert: "Die 50-Millionen-Trasse löst die Verkehrsbelastung für die Bewohner des Pirchanger nicht wirklich." Verkehrszählungen belegen, dass schon jetzt rund 70 Prozent in diesem Stadtteil hausgemachter Verkehr ist. Die Verkehrsbelastung wird aber steigen, weil am Pirchanger die Verbauung der großen und besten Baugründe der Stadt ansteht. BM Lintner und Verkehrsreferent Obermair räumen ein: Die 50-Millionen-Straße würde diese neuen Wohnviertel auch nicht erschließen. Die Hoffnung legt BM Lintner jetzt in eine dritte Trasse: "Die Verhandlungen mit den Grundeigentümern laufen.

Erste Gehversuche absolviert das mobile Internet derzeit mit den Technologien WAP (Wireless Application Protocol) und GPRS (General Packet Radio System). WAP gilt bisher aber eher als Flop, da diese Technologie nur selten einwandfrei funktioniert und Dienste bietet, die auf höchst beschränktem Niveau stehen bleiben und stark an die ersten Websites erinnern.
Abgesehen von den hohen Lizenzgebühren wird laut Branchenschätzungen die Netzbetreiber allein der Aufbau eines UMTS-Netzes zwischen 8 und 10 Milliarden Schilling kosten. Dazu kommen die hohen UMTS-Lizenzgebühren. Desalb wird befürchtet, dass diese Ausgaben bei den Konsumenten wieder hereingeholt werden könnten. Die Akzeptanz von UMTS wird jedoch von der Gebührenstruktur abhängen.
@WEITERE INFORMATIONENwww.tkc.
at

Ladendiebe räumen in Tirol 550 Millionen S ab
INNSBRUCK (TT).
Einen Schaden von rund 550 Mio. S verursachen Langfinger für den Tiroler Einzelhandel. Hochsaison haben sie in der Zeit vor Weihnachten zu. Der Obmann der Sektion Handel Jürgen Bodenseer hofft, dass der Schaden heuer konstant bleibt. Die Schadenshöhe würde von der Wirtschaftslage abhängen, so Bodenseer. Mit Videoüberwachung, Warensicherungssystemen und Detektiven versucht der Handel der steigenden Anzahl von Diebstählen Herr zu werden.
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Mit einem echten Schlager wird am Dienstag die dritte Runde des UEFA-Cups eröffnet: Hertha Berlin empfängt Inter Mailand.
BERLIN.
Die Zuversicht der Deutschen hält sich in engen Grenzen. Die Stimmung ist nach der 0:4-Heimpleite gegen Schalke im Keller, dazu muss Trainer Jürgen Röber mit Alexs Alves, Stefan Beinlich, Tony Sanneh und Piotr Reiss vier Schlüsselspieler wegen Verletzungen vorgeben. "Wir werden aber dennoch alle Kräfte mobilisieren und den Italienern einen großen Kampf liefern", kündigte Röber tapfer an. Sein großes Ziel, die Partie ohne Gegentor zu überstehen, wird auch davon abhängen, ob seine Abwehr den wiedergenesenen Christian Vieri in den Griff bekommt. Der hat nach neunmonatiger Pause in zwei Testspielen neun Mal getroffen und erzielte am Samstag gegen Perugia sein erstes Ligator nach 205 Tagen. Auf dem Platz will ich den Kritikern zeigen, was ich kann", drohte der 27-Jährige. Seinem Trainer Marco Tardelli fehlt mit Wladimir Jugovic ebenfalls ein wichtiger Mann. "Unser größtes Problem ist nach wie vor der Faktor Angst", so der Mann, der Marcelo Lippi ablöste.

Wenngleich Frauen einen höheren Bildungsstand aufweisen, kommen sie nur schwer in höhere Einstufungen und Spitzenpositionen. Obwohl die Mehrheit der Landesbediensteten Frauen sind, haben nur 14,9 Prozent Leitungspositionen und auch diese nur auf der untersten Leitungsebene inne. Auch in der Politik haben 50 Jahre Wahlrecht nicht ausgereicht, damit sich Frauen als Teil der politischen Elite des Landes etablieren konnten. Den 51,3 Prozent Wählerinnen stehen 15,7 Prozent Gemeinderätinnen, 20 Prozent Landtagsabgeordnete und 18,2 Prozent Landesrätinnen gegenüber.
Die Autorinnen des Frauenberichts, Erika Pircher und Elfriede Ch. Neubauer, sind überzeugt, dass die Ungleichheitgewichte vom fehlenden politischen Willen und der mangelnden politischen Durchsetzungsfähigkeit der Frauen abhängen.

Doch es gibt noch eine weitere Gattung, nämlich die Gemeingefährlichen, denen irgendwelche Grenzen lästig, wenn nicht gar fremd sind. "No risk, no fun" heißt deren Motto.
Der eine oder andere überschreitet in seiner Sucht nach Spaß die Grenze zwischen Eigengefährdung und Gemeingefährdung. Und spätestens da hört sich jeder Spaß auf. Es ist nicht einfach Schwachsinn sondern kriminell, in wegen Lawinengefahr gesperrte Hänge einzufahren. Ein losgetretenes Schneebrett gefährdet nämlich nicht nur den Täter sondern möglicherweise auch Unschuldige. Zu den gefährdeten Unschuldigen zählen übrigens auch die Rettungsmannschaften, die dann in einem nach wie vor gefährlichen Lawinenhang nach Opfern suchen müssen.
Es wird von den in letzter Zeit vermehrt eingesetzten Pistenhelfern abhängen, dass die Unvernünftigen in ihre Schranken gewiesen werden. Sollte dies nicht gelingen, droht letztlich ein polizeilich geregelter Pistenbetrieb, den niemand will.
Übrigens kann gemeingefährlichen Skifahrern oder Snowbordern auch ohne Unfall eine gerichtliche Verurteilung wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit (§ 89 Strafgesetzbuch) blühen. Dieses Delikt ist mit Geldstrafe oder mit bis drei Monaten Haft bedroht.
Eine Anzeige wegen Gefährdung der körperliche Sicherheit dürfte solche Täter wohl empfindlicher treffen als eine übrigens rechtlich umstrittene Abnahme der Liftkarte.

 Jetzt können sich die anderen Parteien wieder regenerieren. Interessant ist, ob die Spitzelaffäre zu strafrechtlicher Relevanz führt. Das wäre eine Pointe der österreichischen Entwicklung. Das Problem, das die Freiheitliche Partei Österreich und Europa stellt, könnte durch Gerichte beseitigt werden.
TT: Sie schreiben in Ihrem Essay, dass lange eine Lustlosigkeit zu diskutieren herrschte. Jetzt wird die Diskussionsfreude gelobt.
Menasse:Wir reden hier von Hoffnungen. Mängel lassen sich nicht so schnell aufholen. Viel wird davon abhängen, ob Opposition, Künstler, oppositionelle Initiativen alte Bunker in die Luft sprengen. Zum Bunker sprengen gehört auch, dass altvertraute Gedanken falsch sein können.
TT: Wo müsste Österreich aufräumen?
Menasse: Österreich ist seit dem Ende der Monarchie ein Kleinstaat. Die einzige Konstante ist der Wunsch, in einem großen Zusammenhang aufzugehen. Mitmachen ist Österreichs Talent. Wenn schon ein Bonsai, dann ein Riese unter den Bonsais. Der Herrenwunsch ist ein Irrsinn. Es herrscht keine Gelassenheit, sondern Verachtung, Abwehr.

 Entscheidend ist auch, welche Leistungen sie für dieses Geld künftig noch bekommen werden.
Natürlich muss die primäre Stoßrichtung sein, dass Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung betreut werden können. Wenn dies aber (vorübergehend?) nicht mehr geht, muss für die Betreffenden eine entsprechende Pflege in einem Heim sichergestellt sein. Dabei braucht auch das Engagement der in der Pflege Tätigen eine sichere Arbeitsbasis.
Die Weichen für die nächsten Jahrzehnte werden - im Zuge des angestrebten Bundesheimvertragsgesetzes und in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern - jetzt gestellt. Welche Regelungen letztlich zum Tragen kommen, wird ganz entscheidend auch davon abhängen, wie viel Geld diese wachsende gesellschaftliche Gruppe "kosten darf".
Deshalb geht die Diskussion um Unterbringungs- und Pflegestandards und um die Rechte von Heimbewohnern alle an. Nur wenn die "Für-immer-jung-Gesellschaft" auch das Alter zu ihrem Thema macht, werden die politischen Entscheidungsträger entsprechend reagieren.

Die Zusammenarbeit zwischen den neun Technischen Lehranstalten (HTL) in Tirol und den Unternehmen wird immer intensiver.
INNSBRUCK (ft).
Insgesamt 117 Ingenieur- und Technikerprojekte erarbeiteten die Tiroler HTL-Schüler im letzten Jahr. "Besonders gelungen ist die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft", unterstreicht Sebastian Mitterer, Präsident des Landesschulrates für Tirol. Mit ihren Projekten sollen die Schüler Arbeitsvorgänge in den Unternehmen erleichtern. "Aber es darf nicht sein, dass der Geschäftserfolg einer Firma von den Arbeiten der Schüler abhängt", so die Landesschulinspektorin, Edith Fenz.
Eine computerunterstützte Tischjustierung entwarfen zum Beispiel Lernende an der HTL-Innsbruck, Anichstraße, in Kooperation mit dem Holzverarbeitungsmaschinen- Hersteller Felder. "Die Wirtschaft zeigt sich für das Know-how und die neuen Maschinen erkenntlich", weiß Fenz. Mit Sponsoring, Software oder Geldbeträge würden die Schüler belohnt. Manchmal winkt auch ein Job bei der Firma mit der das Projekt erarbeitet wurde. Etwa 20 Projekte werden heute und am Freitag im Ausstellungssaal der Wirtschaftskammer Tirol in Innsbruck bei freiem Eintritt präsentiert.

Für immer jung?
Die Debatte um Sparprogramme und Leis-tungseinschränkungen durch die VP-FP-Bundesregierung sollte die Bevölkerung auch in der Frage der Altenbetreuung wachrütteln: Für die, die heute arbeiten, geht es nicht nur darum, wieviel sie morgen überhaupt noch an Pension und/oder Pflegegeld erhalten. Dabei braucht auch das Engagement der in der Pflege Tätigen eine sichere Arbeitsbasis.
Die Weichen für die nächsten Jahrzehnte werden - im Zuge des angestrebten Bundesheimvertragsgesetzes und in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Ländern - jetzt gestellt. Welche Regelungen letztlich zum Tragen kommen, wird ganz entscheidend auch davon abhängen, wie viel Geld diese wachsende gesellschaftliche Gruppe "kosten darf".
Deshalb geht die Diskussion um Unterbringungs- und Pflegestandards und um die Rechte von Heimbewohnern alle an. Nur wenn die "Für-immer-jung-Gesellschaft" auch das Alter zu ihrem Thema macht, werden die politischen Entscheidungsträger entsprechend reagieren.
(er)

Präsident Klestil, der vom Salzburger FP-Chef Schnell beschimpft wurde, muss über ein Strafverfahren entscheiden.
WIEN (TT).
Schnell hatte die seinerzeitige Beschimpfung Klestils als "Lump" durch den Wiener FP-Chef Kabas als zu "harmlos" bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft Wien wird in den nächsten Tagen einen Bericht an Klestil übersenden, der einem Strafverfahren zustimmen muss. Laut Klestil-Sprecher Hans Magenschab werde Klestils Entscheidung davon abhängen, ob sich Schnell entschuldigt. Schnell bekräftigte indes seine Beschimpfung. Die FPÖ ist von dem Salzburger abgerückt.
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Europa holt auf
WIEN.
CA-Chefökonom Josef Christl sieht Europa auf den Zug der New Economy aufspringen. Laut einer aktuellen Delphi-Studie, die die CA initiiert hat, könnte Europa in der nächsten Dekade eine "ähnlich starke wirtschaftliche Dynamik" wie die USA in den vergangenen fünf Jahren erleben. Christl räumt aber ein, dass die wirtschaftliche Entwicklung sehr stark von den Weichenstellungen in der Forschungs- und Technologiepolitik abhänge.Flexiblere Arbeitszeitmodelle seien ebenfalls notwendig.

 Deshalb kamen sie auch neun Stunden später als geplant an. "Dadurch kam der Sound-Check und alles durcheinander", sagte Chris.
Trotz der für Tirol ungewohnt warmen Temperaturen, war den eingefleischten Singles aus dem US-Bundesstaat Mississippi zu kalt. Gefütterte Jacken fehlten in ihrem Reisegepäck. Deshalb tranken die sympathischen Musiker gerne Glühwein, um sich aufzuwärmen.
Von dem Spektakel in der Arena bekamen auch die Musiker von "Guano Apes" wenig mit. Sie kamen direkt von einer Konzerttour in Portugal. Die Stimmung in Seefeld gefiel den Göttingern, das Nobelhotel in dem sie untergebracht waren, weniger: "In der Nacht zum Contest haben wir uns im Zimmer ein wenig zusammen gehockt, zum Abhängen.Als wir Mitternacht ein Bier wollten, gab es keines." Den Contest selber fanden sie aber geil.

 Schröcksnadel: "Das erlaubt uns einen effizienten Einsatz der Mittel, schlankere Strukturen und mehr Handlungsfähigkeit. Schließlich müssen wir für eine Entscheidung nicht 1000 Funktionäre befragen."
Das Budget rein für die Abwicklung der WM ist mit 250 Millionen Schilling veranschlagt und wird vom Österreichischen Skiverband mit 100 Millionen S zwischenfinanziert. "Weil wir die 250 Millionen von der FIS (Internationaler Skiverband, Anm.) erst Monate nach der WM bekommen", giftete sich der OK-Präsident und legte nach: "Meines Erachtens hat die FIS die WM unter Wert verkauft."
Ob die Bilanzzahlen am Ende in rot oder schwarz zu Buche stehen, wird in erster Linie vom Wetter abhängen."Gibt es ein Schneechaos mit Verschiebungen, könnte das die Kosten verdoppeln", gab der sportliche Leiter, Werner Margreiter, zu bedenken. Dennoch erwartet sich das Veranstaltungskommitee einen leichten Gewinn, welcher in die ÖSV-Jugendarbeit fließen würde. "Primäres Ziel", so Schröcksnadel, "ist aber nicht Geld zu verdienen, sondern St. Anton, Tirol und Österreich bestmöglich zu präsentieren." Hierfür würde man selbst einen kleinen Verlust weg stecken. Wohl augenzwinckernd.
@WEITERE INFORMATIONENwww.skiwm2001.
com

Judofarben in Malaga
INNSBRUCK.
Wieder eine Judokämpferin des JZ Sparkasse Innsbruck auf Wettkampfreise. Die zweifache Staatsmeisterin Doris Auer (sie gewann die allgemeine Klasse und die Klasse U23) beteiligt sich an der am Wochenende in Malaga stattfindenden Studenten-Weltmeisterschaft. "Ihre Chancen", so Trainer Martin Scherwitzl, "in der Klasse bis 52 kg sind sehr schwer einzuschätzen. Wenn sie aber einen guten Tag hat, kann sie ohne weiteres vorne dabei sein sein, sie kann aber auch schon in der ersten Ruinde ausscheiden." Ein Erfolgschance liegt in der Tatsache, dass Auer nicht unter Leistungsdruck steht. Viel wird aber davon abhängen ob das bei den Tiroler Meisterschaften verletzte Knie durchhält.

Turner hängt Boygroups ab
NEW YORK.
Tina Turner hat bei ihren Konzerten in diesem Jahr alle Teenie-Bands abgehängt.Die US-Rocksängerin lag bei den Einnahmen für 95 Konzerte mit 1,189 Mrd. S an erster Stelle. Die Boygroup N Sync kam in der Einnahmeliste, die das US-Fachblatt "Pollstar" jährlich herausbringt, nur auf Platz zwei. Sie verkauften mit 1.6 Mio aber die meisten Tickets. Auf einen hohen Stundenlohn brachte es Barbra Streisand: Sie erzielte bei nur vier Konzerten 27 Mio. Dollar.
Finale von Big Brother HAMBURG.
Eine Frau ist die Favoritin vor dem Finale der zweiten Staffel von Big Brother am heutigen Samstag.

 Die Hoffnung hat sich bisher nicht erfüllt, aber sie ist bestärkt worden. Die derzeitige LSV scheint an Mitarbeitern und Ideen reich genug zu sein, um ohne die Hilfe (und damit auch ohne den Einfluß) der Schülerunion auszukommen. Sie besinnt sich ihrer Rolle als überparteiliches Gremium. Dennoch wäre es falsch, schon jetzt Lorbeeren zu verteilen. Die Arbeit beginnt gerade erst, und noch keine LSV hat ihr ganzes Programm umsetzen können. Die Jugendlichen investieren (oft zu ihrem persönlichen Nachteil in der Schule) viel Freizeit in die LSV-Arbeit; da fällt nicht selten die Motivation aus. Ob sich in der Tiroler Schülervertretung wirklich etwas bewegt, wird daher von drei Fragen abhängen: 1. Kann die jetzige LSV zumindest einen Teil ihres ehrgeizigen Programms durchziehen? 2. Kann sie genügend Schülervertreter an den Schulen ansprechen und mitreißen? 3. Kann sie für einen fließenden Übergang ins nächste Jahr sorgen und damit für die wichtige Kontinuität?

BOZEN (ab).
Aufgrund neuer Gesetze über die Privatisierung von Flughäfen sei eine Schätzung der Führungskosten allerdings äußerst schwierig. Dies hat die Gesellschaft auf Anfrage der Gemeinde Bozen mitgeteilt, die sich bisher bereits zweimal gegen einen Ausbau des Flughafens ausgesprochen hat.
Laut Airport Bozen AG werden die zu erwartenden Einnahmen u. a. auch davon abhängen, wie viele Fluggesellschaften an einer Verbindung nach Bozen interessiert sind und welche zusätzlichen Dienstleistungen der Flugplatz bieten wird. Die Frage, ob der Ausbau des Flugplatzes gerechtfertigt ist, nur nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu beantworten, sei "nicht korrekt". Der einmal adaptierte Flugplatz werde dem ganzen Land als Infrastruktur dienen, meint die Betreibergesellschaft.
Eine Kosten-Nutzen-Rechnung für den Bozner Flughafen haben in den letzten Monaten vor allem Umweltschutzkreise verlangt. Der Dachverband für Natur- und Umweltschutz ist überzeugt, daß das Ergebnis dieser Rentabilitätsrechnung gegen den beabsichtigten Ausbau des Flugplatzes sprechen wird. Innsbruck und Verona hätten gezeigt, daß ein Flugbetrieb erst rentabel ist, wenn an die 500.000 Passagiere jährlich transportiert werden.

IAC angelt nach Hauptangreifer
INNSBRUCK.
Mit der Auswärtspartie in Enns beginnt für die Volleyballherren des IAC am Wochenende das obere Play-off. Nach gelungener Generalprobe (Platz zwei beim Turnier in Klagenfurt) wird der vierte Rang angestrebt. Viel wird davon abhängen, ob die Verpflichtung von Torsten Vetters zustande kommt. Vetters stand im Nationalteam der ehemaligen DDR.
Eishockey: Zirl schlug Silz 3:2
ZIRL.

Der Präsident profitiert auch davon, daß sich fast nichts von dem, was die Republikaner in ihrem "Vertrag mit Amerika" versprochen haben, bisher erfüllt hat. Außerdem gilt Newt Gingrich, der republikanische Fraktionsführer im Repräsentantenhaus, vielen Amerikanern als zu polarisierend.
"Der Präsident verkauft seine Politik zu schlecht", urteilten die Mitarbeiter in Clintons Umgebung, nach der Niederlage bei den Kongreßwahlen vom November 1994. Um im Präsidentschaftswahljahr 1996 zu bestehen, bedarf es mehr als einer erfolgreichen PR-Arbeit: Im Budgetstreit wird Clinton bald den Kompromiß mit den Republikanern finden müssen; je länger diese Pattsituation dauert, um so größer wird der Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft. Vieles wird auch davon abhängen, wie der Präsident die neuen alten Vorwürfe gegen seine Frau Hillary politisch übersteht. Dabei geht es um das mißglückte Whitewater-Grundstücksgeschäft und um die Entlassung von sieben Angestellten des Weißen Hauses.
Am Ende dieses Jahres sollten die Amerikanern etwas von jenem "Wandel" spüren, den der Präsident in seinem ersten Wahlkampf als Zauberwort ("change") strapazierte. Dann hat Bill Clinton weiterhin gute Aussichten auf seine Wiederwahl als erster demokratischer Präsident nach dem Zweiten Weltkrieg.

THIERSEE (wo).
Besonders in zwei Punkten sieht der Rechtsvertreter der Thierseer, Dr. Siegfried Dillersberger, Ansatzpunkte, um die Entscheidung des Landes doch noch umzudrehen. "Die Firma hat im November 1994 ergänzungsbedürftige Unterlagen eingereicht, die Forstbehörde hätte diese zurückweisen müssen", ist der Rechtsanwalt überzeugt. Damit wäre das Projekt auch nicht mehr in die Übergangsfrist für das mit Jänner 1995 bindend gewordene UVP-Gesetz gefallen. Aber auch diese Übergangsfrist selbst möchte der Kufsteiner Anwalt im Namen Thiersees anzweifeln, da Österreich zuvor EWR-Mitglied geworden sei und damit bereits das UVP-Gesetz übernehmen hätte müssen. Falls der Umweltsenat der Berufung nicht stattgibt, wird es von der Gemeinde Thiersee abhängen, ob der Streit, bei dem es um die Erweiterung des Steinbruchs um 14,9 Hektar im Laufe von siebzig Jahren geht, den Verfassungsgerichtshof beschäftigen wird. Wenig Hoffnung in diesen Weg hat BM Johann Paukner, er hätte mehr darauf gesetzt, den Fall im Verhandlungsweg mit der Heidelberger Zementwerke AG zu klären. Doch der Gemeinderat habe ihm einen klaren, anderen Auftrag erteilt, erklärt Paukner gegenüber der TT.

Bob Dole, oder doch ein "Zwerg"?
Wer soll Bill Clinton schlagen? Bob Dole dürfte das Rennen um die Präsidentschaftsnominierung der US-Republikaner gewinnen wenn er nicht im letzten Moment von einem der "Zwerge" abgehängt wird?
"Washington, 1600 Pennsylvania Avenue" alle vier Jahre wieder die begehrteste Adresse in den Vereinigten Staaten. Zumindest ist sie das für jene paar Männer, die im wahrsten Sinn des Wortes weder Kosten noch Mühen scheuen, um als US-Präsident ins Weiße Haus einzuziehen. Am 5. November fällt die Entscheidung darüber.
Bereits mit dem Jahreswechsel haben die Republikaner ihren parteiinternen Wettlauf um das höchste Amt im Staat begonnen. Am 12. Februar wird es zum ersten Mal richtig spannend, wenn traditionell in Iowa, dem Bundesstaat im Mittleren Westen, die ersten Parteiversammlungen (caucuses) stattfinden. Dann geht es Schlag auf Schlag: An der Ostküste, in New Hampshire, findet die erste Vorwahl (Primary) statt.

Gegen ein bundeseinheitliches Tierschutzgesetz, wie es vom Wiener Tierschutzverein verlangt wird (vom 18. bis 25. März soll ein entsprechendes "Tierschutzvolksbegehren" stattfinden), hegt der Tierschutzverein für Tirol Bedenken. Bis dato ist Tierschutz Ländersache: "Tirol und Vorarlberg sind die beiden Bundesländer, die beim bundeseinheitlichen Tierschutzgesetz eher mit einem Qualitätsverlust rechnen müssen." Seit mehr als zehn Jahren werde eine bundeseinheitliche Lösung gefordert, wodurch die meisten Bundesländer eigene rechtliche Verbesserungen auf die lange Bank geschoben haben. Nicht so Tirol, das demnächst sogar ein neues Tierschutzgesetz zur Begutachtung ausschickt, betont der Tierschutzverein für Tirol. Weiteres Gegenargument: "Die Finanzierung von Tierschutzprojekten wird immer von den guten Kontakten der Tierschützer zu der jeweiligen Landesregierung abhängen, da von Wien kaum zusätzliche Gelder zu erwarten sind.

 (KWP) wird jetzt im Auftrag der Hauptgläubiger und unter der Federführung des Ausgleichsverwalters die Abwicklung des Ausgleiches durchführen und noch wichtiger potentielle Partner analysieren, Kooperationsmöglichkeiten prüfen, das operative Management verstärken. Kernbereiche der Gruppe sollen saniert werden. Hier hat Silz eher gute Karten, gilt es doch als der am wenigsten problematische Standort.
An Holtex sind derzeit sechs Partner interessiert drei davon aus dem Inland. Voraussichtlich werden nicht alle Standorte in einem Paket an den Mann gebracht. Eine Splitt-Lösung sei äußerst wahrscheinlich, sagte Woltron. Der größte Mangel der Holtex-Braut ist mangelndes Kapital. Die Auswahl der Partner wird von der Möglichkeit, frisches Kapital einzubringen, abhängen.Die Entschuldung muß in den nächsten zehn Wochen geschafft werden.

Der ideale Arbeitsplatz: AK startet Wettbewerb
INNSBRUCK (wa).
Die Arbeiterkammer Tirol startet zum zweiten Mal den Wettbewerb "Der Mensch im Raum". Gesucht werden beispielhafte Entwicklungen in der baulichen und humanen Gestaltung der Arbeitswelt. Ideale Bedingungen am Arbeitsplatz, die u. a. von der Farbwahl, der Beleuchtung oder der Auswahl der Materialien abhängen, "werden immer wichtiger. Es spielt nicht mehr das Geld eine primäre Rolle, sondern das Wohlbefinden an dem Ort, an dem man viele Stunden des Lebens verbringt", so AK-Präsident Fritz Dinkhauser. Weil hier noch vieles im argen liegt, "ist diese in Europa einzigartige Initiative höchst erfreulich", sagt Jurymitglied Architekt Josef Lackner. Nachholbedarf ortet er auch bei den Tiroler Unternehmern. "Es fehlt noch das Bewußtsein, wie wichtig ein menschenwürdiges Milieu ist." Zur Teilnahme berechtigt sind in Österreich und Südtirol ansässige Architekten und Bauherren, deren Projekte nach dem 1. Jänner 1991 fertiggestellt wurden. Unterlagen können bis 9. April an das Architekturforum Tirol, Erlerstraße 1, Innsbruck, geschickt werden.

LIENZ.
Die Gruppe Darstellendes Spiel des BORG Lienz führt am Dienstag, 27. Februar, 18.30 Uhr, die Komödie "Talisman" von Johann Nestroy auf. Die Professorin Clara Falkner hat das Stück mit ihren Schülerinnen und Schülern einstudiert.
Im "Talisman" geht es um Titus Feuerfuchs, dessen Versuch Karriere zu machen von der Farbe seines Haares abhängt.
Jazz und Blues mit "Anras Brass"
PRÄGRATEN.

LIENZ (TT).
Zu einem Theaterabend laden Schülerinnen und Schüler des Bundes-Oberstufenrealgymnasiums Lienz ein. Am Mittwoch, 28. Februar, 18.30 Uhr, wird die Komödie "Der Talisman" im Lienzer Bildungshaus aufgeführt und nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag, 27. Februar, in der Spitalskirche.
"Der Talisman", eines der bekanntesten Stücke von Johann Nestroy, wurde 1840 geschrieben. Die Komödie handelt von Titus Feuerfuchs, dessen Versuch, Karriere zu machen, von der Farbe seines Haares abhängt.
Professorin Clara Falkner hat das Stück mit der Gruppe Darstellendes Spiel erarbeitet und einstudiert. In der Hauptrolle ist die Lienzerin Michaela Gasser aus der siebten Klasse zu sehen.
Schüler des BORG haben auch schon im Oktober 1993 mit der Aufführung des Mysterienspiels "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal ihr Publikum begeistert. Weiters stand das Stück "Ödipus" von Sophokles auf ihrem Spielplan.

INNSBRUCK.
In der 1. Volleyballbundesliga steht der IAC vor seinem vorletzten Heimspiel. Die Innsbrucker treffen um 18 Uhr in der Leitgebhalle auf den Tabellendritten Aich/Dob. Die Bilanz zwischen beiden Teams spricht eindeutig für die Kärntner. Die Straza-Truppe unterlag auch im österreichischen Cup gegen den heutigen Gegner.
Der IAC kann bis auf Voggenberger in seiner stärksten Mannschaft antreten. Welcher Spieler mit Hannes Kronthaler die Annahme übernimmt, ist weiterhin die große Sorge von Trainer Ozren Straza. Von der Annahme wird es auch abhängen ob man die Gäste besiegen kann. Spannung ist schon jetzt garantiert.

 Der ATX schloß kaum verändert mit einem Plus von 0,03% bei 1074,02 Punkten, der WB-Index stieg um 0,34% auf 420,30. Zwar sind die Vorgaben von den ausländischen Märkten, allen voran Deutschland, positiv. Hausgemachte Belastungsfaktoren wie z. B. die Maculan-Krise sowie die anhaltenden Diskussionen über das Budgetpaket verhinderten jedoch eine positive Entwicklung. Bei einzelnen Titeln nutzten die Investoren die jüngsten Kursanstiege zu Gewinnmitnahmen, so bei EVN und Leykam.
Frankfurt
Die deutsche Aktienbörse bleibt vorläufig weiterhin auf Rekordkurs. Nach einem vorerst vorsichtigen Wochenbeginn zogen die Kurse zu Wochenmitte dank freundlicher Vorgaben vom Rentenmarkt und eines festeren US-Dollar stark an. Am Freitag schloß der DAX auf einem neuen Rekordstand von 2501,22 Punkten. Nun wird es vor allem von den Vorgaben aus Amerika abhängen, ob die wichtige Grenze von 2500 Indexpunkten nachhaltig gehalten werden kann. Rentenmarkt: Die Umlaufrendite stieg um 3 Basispunkte auf 5,80%.
Europa
LONDON zeigte sich unentschlossen. Der "Financial-Times"-Index schloß um 19,1 Punkte höher bei 2775,5 Punkten. In AMSTERDAM zogen die Kurse an. In BRÜSSEL gaben die Käufer den Ton an. In PARIS vermittelte der Markt einen soliden Eindruck und war auch durch eine vorübergehende Schwäche am Rentenmarkt nicht aus der Fassung zu bringen. ZÜRICH berichtete über deutliche Kursgewinne in der abgelaufenen Woche.

 Der Bauboom in der Stadt Wörgl hat nämlich auch seine negative Seite: Langsam, aber sicher werden die grünen Flächen in der Stadtmitte Mangelware. Eine Vorgangsweise, die für manchen Grundbesitzer "noch gewöhnungsbedürftig" sei, umschreibt BM Fritz Atzl den aufgetauchten Widerstand. Aber die städtischen Verhandler Baureferent Horst Lebeda (Bürgermeisterliste) und SP-GR Andreas Obitzhofer seien bei vielen Grundbesitzern auch auf viel Verständnis gestoßen. Bei der letzten Sitzung des Gemeinderates wurden bei der Auflegung der Bebauungspläne für drei Areale im Zentrum die Grünflächen ausgewiesen. Der Kompromiß zwischen Grundbesitzern und Stadtgemeinde hat eine finanzielle Dimension. Die Besitzer der Gründe müssen sich bereit erklären, der Stadt die Grünflächen, deren Größe je von den zu verbauenden Quadratmetern abhängen, zum Freilandpreis zu verkaufen. "Es ist nicht einzusehen, daß die Stadt Grünflächen, die sie der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, zum Baulandpreis ankauft", so Atzl.

 Dieses Arbeitermotto gilt heute abend ab 19.30 Uhr am Lebenberg für die Cracks des Kitzbüheler Eishockeyclubs, wenn es im ersten Finalspiel gegen den Meister der Ostliga, EC Fischerbräu Wien, um den Meistertitel der Oberliga geht. Kämpfen und rackern, das waren auch die Ratschlage des Trainers von Halbfinalgegner Niederösterreich, Garry Vanner. "Er hat unseren Trainer Manfred Mühllechner gewarnt, sich gegen die technisch starken Wiener aufs Spielen einzulassen", meint Kitzbühels sportlicher Leiter, Peter Karrer. Körperbetontes Eishockey war aber ohnehin die Tugend des KEC in den Semifinalspielen. Die Erfolge gegen Klagenfurt und Niederösterreich waren durchwegs Arbeitssiege.
Viel wird heute auch von der Form der Torleute abhängen, glaubt Karrer. Bekanntlich hatte der Wien-Goalie Silz den Nerv gezogen.

Das Spitzentrio hat bis zum ersten Einsatz beim Hartplatzturnier in Kalifornien noch Zeit, da die ersten acht der Gesetztenliste in der Startrunde ein Freilos haben. Muster trifft in Runde zwei auf den Sieger der Partie Mats Wilander (S) gegen Adrian Voinea (Rumänien) und hätte bei normalem Turnierverlauf im Viertelfinale Jim Courier (USA) zum Gegner. In Indian Wells dabei ist auch Gilbert Schaller, der in Runde eins gegen den Qualifikanten Abdullahi aufspielt.
Mit 36 Turniersiegen ist Muster im Kreis der noch aktiven Tennisgiganten übrigens derzeit die Nummer vier hinter Boris Becker (45 Siege), Stefan Edberg (41) und Pete Sampras (38). Den wohl ewigen Rekord hält Jimmy Connors, der sagenhafte 109 Turniere gewann und damit Ivan Lendl (94) und John McEnroe (77) abgehängt hat.

"Das sind rechtswidrige und illegale Kettenverträge", stellte Mag. Christine Schiffbänker von der Universität Innsbruck, Institut für Arbeits- und Sozialrecht, und Referentin bei den Frauentagen, sofort fest.
Die Krankenhausverwaltung, von der TT um Stellungnahme gebeten, teilt "zur generellen Situation" mit: "Die Erstanstellung erfolgt generell in Form eines befristeten Vertrages für die Dauer eines Jahres, unabhängig ob weiblich oder männlich, ob ganztägig oder auf Teilzeitbasis. Die Regelung einer wiederholt befristeten Anstellung von Halbtagsbeschäftigten ist im Zuge der Umwandlung von Ganztages- in Halbtagesplanstellen vor kurzem ausgelaufen, wobei jedoch in begründeten Fällen wie Karenzstellen nach wie vor eine weitere Befristung möglich sein kann." Durch die weiteren Befristungen entstünden derzeit keine arbeitsrechtlichen Nachteile etwa bei Rechten, die von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängen würden, zum Beispiel Urlaubsanspruch und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.
"Das ist kein aktuelles Problem, niemand ist in Kalamitäten", erklärte BKH-Betriebsrat Oberarzt Dr. Hermann Wurnig der TT. Der Betriebsrat habe sich mit dem "nicht mehr besonders problematischen Usus", den man wie das Land handhabe, ausreichend befaßt und Kritik angebracht. Es gebe bis auf wohl einige Teilzeitbeschäftigte kaum mehr wesentliche Fälle.
"Wir wurden von Spitalsbediensteten mit einigen Fällen befaßt, ein Teil davon wurde vor Gericht ausgetragen. Es hat festgestellt, daß es sich um Kettenverträge gehandelt hat", teilt die Arbeiterkammer Lienz mit.

Das Thema Vignette bewegt die Stadt Kufstein, in der man mit mehr Pkw im Zentrum rechnen muß. LH Weingartner kündigt eine Überprüfung an.
WÖRGL (wo).
Ab zehn Prozent mehr Pkw-Belastung auf den Bundesstraßen durch die Einführung der Autobahnvignette müssen für LH Weingartner Schritte gegen Mautflüchtlinge unternommen werden. Gerade in sensiblen Bereichen zu denen auch die Stadt Kufstein zählt ist eine starke Verlagerung des Verkehrs zu erwarten. Die Befürchtungen in Kufstein: Deutsche Pkw-Lenker, die via Eibergbundesstraße die Winterskiorte des Bezirkes Kitzbühel ansteuern, werden für das kurze Autobahnstück bis zur Ausfahrt Kufstein-Süd kaum die Vignette kaufen, sondern gleich ab der Grenze auf die Bundesstraße ausweichen und durch die Stadt rollen. "Wobei viel davon abhängt, welche Empfehlungen die deutschen Autofahrerklubs und Medien abgeben", meint Weingartner. Er befürchtet übrigens nur wenige Mautflüchtlinge, die auf der Bundesstraße bis ins Zillertal fahren. Zwei Monate lang werden nach der Einführung des Pickerls die Auswirkungen überprüft, "wobei ich auch darauf bestand, daß die Sommermonate mit einbezogen werden", erklärt Weingartner. Sollte die Belastung zu groß sein, wären ihm Maßnahmen versprochen worden. Möglich wäre auch eine Mautbefreiung des kurzen Stückes bis zur Ausfahrt Kufstein-Süd. "Eins darf nicht geschehen, daß durch die Vignette, aus deren Erlös auch Umfahrungsstraßen gebaut werden sollen, auf der anderen Seite mehr Belastungen entstehen", so Weingartner, der generelle Bedenken an der Maut, gerade in Hinblick Tourismus, anmeldet.

REINHARD SCHLAGIN
INNSBRUCK.
Die Belohnung: Mit den Wienern wurde ein direkter Konkurrent im Kampf um die UEFA-Cup-Qualifikation vorerst einmal um sieben Zähler abgehängt.14 Punkte haben Streiter und Co. im Frühjahr auf Salzburg, 11 auf Austria Wien gutgemacht das kann sich schon sehen lassen!
Während die Innsbrucker ihren Triumph vor 13.000 begeisterten Zuschauern im Tivoli voll auskosteten, entlud sich nach dem Schlußpfiff in der Austria-Kabine der Zorn über Schiedsrichter Winkelbauer. Freilich brachte der von Michael Streiter in der 72. Minute verwandelte Handelfmeter die Entscheidung, aber Trainer Horst Hrubesch sah seine Elf von den Schiris verraten. "Sünder" Walter Kogler und Peter Pacult schoben die Schuld an der Niederlage ebenfalls dem Referee in die Schuhe. Aber Walter Kogler hätte bedenken müssen, daß er schon vor der Pause mit einem Handspiel im eigenen Strafraum den "schwarzen Mann" provozierte und Richard Kitzbichlers angebliches Foul an Kogler hat außer Pacult niemand gesehen.


U 18: BNZ FC Tirol Linz 1:2 (0:1). Tor: Maldoner. Aufopfernd gekämft, Pech (vier Stangenschüsse), "in Summe gesehen waren die Linzer halt doch besser", so Trainer Herbert Rinner.
U 16: BNZ Tirol Linz 1:1 (0:0). Tor: Winterle. Der dezimierte Kader der Tiroler war tapfer, "die Burschen haben gut gespielt", so Trainer Christian Leber. Feyenoord bei Ajax ohne Chance AMSTERDAM. Ajax Amsterdam hieß der große Sieger der 26. Runde in der niederländischen Ehrendivision. Mit einem 2:0 über Rapids Europacupgegner Feyenoord Rotterdam wurde Eindhoven, das in Groningen 0:2 verlor, um fünf Punkte abgehängt.Litmanen und Kluivert trafen für den Meister. Tabelle: 1. Ajax 66/26, 2. Eindhoven 61/26, 3. Feyenoord 44/26. Dynamo auch zu Hause schwach MOSKAU. Dynamo Moskau, von Rapid aus dem Europacup der Cupsieger eliminiert, erreichte in Runde vier der russischen Meisterschaft daheim gegen Meister Wladikawkaz ein 1:1 und fiel in der Tabelle auf Platz drei zurück. Jaras höchster Sieg mit Xanthi XANTHI. Den höchsten Sieg unter Trainer Kurt Jara feierte der FC Xanthi. Im elften Ligaspiel mit dem Tiroler deklassierten die Nordgriechen daheim Panionios 4:0 und festigten damit den achten Platz. Weiters: AEK Athen PAOK Saloniki 4:0, Ionikos Olympiakos Piräus 0:2. Tabelle: 1. AEK 64/26, 2. Panathinaikos Athen 64/25, 3. Olympiakos Piräus 58/26.

Als Staatsbürger, der den sozialen Aufschwung der letzten Jahrzehnte beobachtet, gehen einem angesichts der hohen Wogen, die die aktuellen Sparpläne an unseren Universitäten schlagen, teils sehr eigenartige Gedanken durch den Kopf:
Es ist ja nichts Neues, daß Sparpläne bei ihren Adressaten meist auf taube Ohren stoßen. Und doch frage ich mich, ob die Proteste auf den Unis nicht eine berechtigte Notmaßnahme gegen einen drohenden Selbstmord unseres sozialen Standards einerseits, und unserer Wirtschaft andererseits darstellen.
Darüber, daß die aktuellen Sparvorschläge nicht dazu geeignet sind, die faulen Studenten einzusparen, sondern allenfalls die sozial schlechter gestellten, könnte man, als nicht unmittelbar Betroffener ja noch hinwegsehen. Aber daß die Tatsache, daß unser aller Wohlstand längerfristig viel mehr von einem möglichst hohen Bildungsstand der Bevölkerung als von ein paar kurzfristig eingesparten Millionen abhängt, offenbar von der Regierung ignoriert wird, muß wohl jeden einigermaßen befremden. Vielleicht wäre es also doch ratsam, bevor man dieses Sparpaket durchboxt, noch einen kleinen Blick auf jene Länder zu werfen, in denen sich nur eine dünne Oberschicht Bildung leisten kann, und sich dann zu fragen, ob wir so unsere Zukunft gestalten wollen!
Josef Kral, 6020 Innsbruck

Angesichts von mehr als 18 Millionen Arbeitslosen in der EU, 52 Millionen unter Armut leidenden Menschen in der EU und der Krise der Systeme der sozialen Sicherheit sind die europäischen Gesellschaften nach Einschätzung Santers mit gewaltigen Herausforderungen konfrontiert. "Aber sie haben genug Mittel und Trümpfe, um erfolgreich zu bestehen." Der Kommissionspräsident bezeichnete die soziale Dimension als festen Bestandteil des europäischen Einigungs-Werks. Sie sei keineswegs nur ein Zusatz, der dem europäischen Einigungs-Werk "irgendwie aufgepfropft" werde.
Auch der für Beschäftigung und Soziales zuständige EU-Kommissar Padraig Flynn hob die große Bedeutung der sozialen Dimension für die Konferenz hervor. Das Urteil der Bürger werde entscheidend davon abhängen, ob die EU Fortschritte bei der Arbeitsplatzsicherung, der Erfüllung von Zukunftshoffnungen junger Menschen, der Unterstützung von sozial Schwachen und der Vertrauensbildung bei Konsumenten, Investoren und Arbeitern erziele. Siehe auch Seiten 2 und 3.

"Wettbewerbsstärke ist Mittel, nicht Ziel"
Auszüge aus der Stellungnahme der Bischöfe zur sozialen Lage: "Die Antwort auf die Probleme durch die Umstrukturierung der österreichischen Wirtschaft im Zeichen der europäischen Integration kann nicht darin bestehen, den Druck auf die Schwächeren zu erhöhen. (.. .) In einer Gesellschaft, in der Einkommen und soziale Sicherheit entscheidend vom Arbeitsplatz abhängen, wird Arbeitslosigkeit zum existentiellen Problem. Beschäftigungspolitik muß daher Priorität haben. (.. .) Zu gesellschaftlichem Wohlstand trägt nicht nur Erwerbsarbeit bei, sondern auch Kindererziehung und Pflege in den Familien. Zur Aufwertung dieser Formen von Arbeit ist die Entwicklung eines neuen Arbeitsbegriffs notwendig. Neben der Schaffung neuer Arbeitsplätze bedarf es auch des Teilens von Erwerbsarbeit durch kürzere und flexiblere Formen von Beschäftigung. Gerechter zu verteilen sind neben den Einkommen auch die unbezahlten Tätigkeiten. Die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und die Organisation der Erwerbsarbeit sind wichtige Herausforderungen an die Politik. Sie sind allerdings nicht das Ziel, sondern Mittel für die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. (...

Es wäre nicht Jerusalem, hätte die Geschichte nicht ein weiteres Paradoxon bereit: Als 1937 die ersten Palästina-Teilungspläne erörtert wurden, machte Chaim Weizmann, der spätere erste Präsident Israels, den Vorschlag, man solle nur einen Teil der modernen Stadt in den geplanten jüdischen Staat einschließen. Was die Altstadt betraf, so urteilte Weizmann, "würde ich sie nicht einmal als Geschenk nehmen. Mit ihr sind zu viele Komplikationen und Schwierigkeiten verbunden."
Zeitliche und ewige Perspektive
Jerusalem ist auf einmalige Weise Brennpunkt von Geschichte und Zukunft. Zutiefst irdisch die neue Hoffnung auf Frieden in und um die Stadt. Außerhalb der mächtigen Mauern öffnet sich die ewige Perspektive: Über die Abhänge zieht sich der jüdische Friedhof hin, schlichte Steine symbolisieren einen Teil jener Erwartungen, die Menschen seit Jahrtausenden an diesen Ort und seine letzte Bestimmung knüpfen: Durch das Goldene Tor, den einstigen Hauptzugang zum Tempel, von wo aus Christus am Palmsonntag eingezogen war, soll am Ende aller Tage der Messias kommen.

 Vielleicht sollte man den Leserinnen und Lesern doch ein paar Tatsachen in Erinnerung rufen:
1. Die österreichischen Universitäten halten schon heute mit einem minimalen Aufwand ihren Betrieb aufrecht. In den USA beträgt z. B. an den besten Universitäten das Verhältnis Studenten zu Professoren 12:1. Das Bibliotheksbudget für ein Institut wie das meinige beträgt dort das fünffache und hat das zehnfache Personal (!) zur Verfügung.
2. Die Streichung der Lehraufträge würde bedeuten, daß die Institutsvorstände ihrem gesetzlichen Auftrag, ein vollständiges Lehrangebot für ihr Fach zu gewährleisten, nicht mehr nachkommen können. Die Studenten bekämen nicht mehr das, worauf sie Anspruch haben und wovon das Bildungsniveau, die Qualität der Lehrerausbildung und die internationalen Konkurrenzfähigkeit abhängen.Kleinere Institute müßten ihren Betrieb einstellen.
Es geht also um etwas mehr als nur um die Streichung von Fahrvergünstigungen. Ein Streik der Universitäten ist etwas, das der Bürger nicht so unmittelbar spürt wie einen Streik der Eisenbahner. Wenn wir uns aber unsere Zukunft im Bildungswesen und der Forschung zerstören, sind die Schäden unübersehbar. Sie wieder gutzumachen, wäre Sache von Jahrzehnten, und der Preis, den unsere Nachkommen zu zahlen hätten, betrüge ein Vielfaches dessen, was man jetzt einsparen will.
Statt den Universitäten die Luft abzuwürgen, sollte man endlich einmal darüber reden, wie sie besser finanziert werden können. Man kann uns nicht einerseits das Budget kürzen und andererseits das Erheben von Studiengebühren verbieten und uns Gesetze aufbrummen, die die Kosten vergrößern und die Zulassung zur Universität erleichtern.

 Vorerst Sendebetrieb ohne Endabnehmer?
Spätestens im August will Leo Kirchs Digitalsender DF1 den vollen Sendebetrieb aufnehmen, ab Juli hieß es ursprünglich würden die rund 7000 Schilling teuren D-Boxen im Elektrofachhandel erhältlich sein. Dieser Zeitplan dürfte aber zumindest in Österreich nicht zu halten sein. Media-Markt-Geschäftsführer Gerhard Sandler rechnet damit, daß sich die für Mai angekündigte Auslieferung der ersten Digitaldecoder bis Herbst verzögern wird. Das Unternehmen Nokia, das die D-Box fertigt (sie soll später Mediamaster heißen), rechnet für den deutschsprachigen Raum mit einer Auslieferung der Geräte im September. Manfred Warmuth, Manager der Elektrohandelsgruppe Cosmos, meint, die Nachfrage nach dem Gerät werde ohnedies ganz davon abhängen, "wann und wie die Programmacher loslegen". Skeptisch schätzt Hartlauer-Einkaufschef Viktor Kaspar die Verkaufschancen des Digitaldecoders ein: Für ein Massenprodukt sei er zum angekündigten Preis um "mehr als das Doppelte zu teuer". Übergangslösung mit Analogdecoder?
Die heimischen Kabelgesellschaften legen derzeit noch keine besondere Eile an den Tag (siehe Artikel links). Der größte Anbieter, die Telekabel, die in Wien 370.000 Haushalte versorgt, will bis Ende Mai entscheiden, ob man gleich auf den digitalen Zug aufspringt oder mit einer analogen Box auf eine Zwischenlösung setzt. Ein analoger Decoder hätte den Vorteil, wesentlich billiger zu sein, meint Telekabel-Sprecher Martin Wilfing. Damit ließe sich der Zeitraum bis zu jenem Punkt überbrücken, an dem Digitaldecoder für den Massenmarkt billig genug seien.

Die Bundesregierung hat am Dienstag die Anerkennung der Bundesrepublik Jugoslawien beschlossen.
WIEN (TT, APA).
Nach dem Worten von Außenminister Wolfgang Schüssel werde die Serbien und Montenegro umfassende Bundesrepublik "in den bestehenden Grenzen als einer der Nachfolgestaaten der Föderativen Republik Jugoslawien" anerkannt. Österreich werde "sehr bald" durch einen Botschafter in Belgrad vertreten sein. Schüssel erinnerte an die EU-Übereinkunft, wonach die Entwicklung von "guten Beziehungen" zu Belgrad von der gegenseitigen Anerkennung aller Nachfolgestaaten Jugoslawiens abhänge.Die EU erlaube auch "weitere politische Druckausübung" auf Belgrad hinsichtlich der Menschen- und Minderheitenrechte etwa im Kosovo. Dazu gehört aber auch das Recht aller Vertriebenen auf Rückkehr in ihre Heimat.
Kanzler Vranitzky plädierte dafür, nun einen "Stabilitätssockel zu bauen", der eine Wiederholung des Wahnsinns des Krieges unmöglich mache. Er setze den "guten Willen" Belgrads voraus, sowohl mit Österreich, mit der EU und mit dem Haager Kriegsverbrechertribunal zusammenzuarbeiten. Kritik kam von der Opposition: Der liberale Klubobmann Frischenschlager sagte, die Regierung gebe "leichtfertig ein Druckmittel aus der Hand". Die Bedingungen seien nicht weitgehend genug.

 "Ich würde gern in Chiracs hinterstes Eckl schauen. Ich möchte wissen, ob er die Welt zersprengen will oder ob ihn das nur amüsiert", fragt sich Nina. Sie kenne Greenpeace, seit sie denken kann. "Der Papa ist weniger begeistert. Er sagt, draußen räume ich auf, und mein Zimmer ist eine Räuberhöhle." Lucia wünscht sich die Grünen als Koalitionspartner. Michael verzweifelt an den Menschen: Selbst Tschernobyl habe nicht gereicht, sie zur Vernunft zu bringen. Am Morgen nach dem Treffen mit den "Nature Fighters" ruft Michael an. Das Müllmandl sei abgehängt.Die Konsequenz, die die Kämpfer daraus ziehen? "Noch mehr Mandln aufstellen, in der ganzen Stadt. Weitermachen!

 "Unsere zwei landesweiten Aussendungen waren zuwenig. Außerdem mußten wir leider feststellen, daß sie nur von 40 Prozent der Adressaten überhaupt in die Hand genommen wurden." Nichts vorzuwerfen hat sich hingegen Durnwalder, der "täglich Aufklärungsarbeit geleistet" und "auch bei vier Wahlveranstaltungen im Trentino Stimmung für Arno Crazzolara" gemacht hat. Er, Brugger und Gallmetzer mußten erkennen, daß es schwierig ist, in so kurzer Zeit einen unbekannten Kandidaten an den Mann zu bringen.
Die SVP, die aus finanziellen Gründen vor Jahren den "Volksboten" einstellen mußte, denkt jetzt auch wieder ganz offen über ein eigenes Parteiorgan nach. "Der Wert der Partei darf nicht von einem Medium abhängen", meint Brugger, der auch die Struktur der Partei auf Ortsebene aufmöbeln will.

Anfang mit Fragezeichen
Politische Bildung findet im Alltag der Schule oft zuwenig Platz. Junge Menschen sollen zu mündigen Bürgern erzogen werden, was eben nicht nur von ihrer Fähigkeit abhängt, Zeitwörter abzuwandeln und Integrale zu berechnen. Das Quiz macht politische Bildung an der Schule wieder zum Thema und sorgt für neuen Schwung. Aber es war auch ein Neuanfang mit Fragezeichen. Tirol hätte anläßlich "1000 Jahre Österreich" erstmals am Quiz teilgenommen, heißt es. Doch politische Bildung hängt nicht von Jubiläen ab. Ist das Quiz ein richtiger Weg, dann hätte dieser bisher schon begangen werden sollen. Wenn nicht, dann war es auch heuer falsch. Und die hohe Teilnehmerzahl (2000) täuscht: Schüler berichteten, Lehrer hätten die Fragebögen ohne viele Worte klassenweise ausfüllen lassen. Außerdem leidet die Wettbewerbsform Quiz unter einer Schwäche: Sie fordert von den Schülern kaum Einsatz, Ideen, Kritik- oder Teamfähigkeit.

Die Fortführung der in Ausgleich befindlichen Textilgruppe Holtex (mit der Tochter Silz Textil) scheint gesichert. Die Eybl Krems und die Skrein-Bumballa AG gelten als heißeste Kaufinteressenten.
WIEN (TT, APA).
Sowohl Eybl als auch der frühere Mitbesitzer der Tiroler Loden Skrein-Bumballa hätten großes Interesse an der Holtex, so Unternehmenssanierer Klaus Woltron im Anschluß an die Ausgleichstagsatzung am Kremser Landesgericht. Dabei wurde auch ein 40prozentiger Ausgleich abgeschlossen. Was noch fehlt, sind Rückstehungserklärungen der Gläubigerbanken Bank Austria, CA und GiroCredit. Über das Vermögen der Schielseide, der Silz Textil und der AF Seidenstoffevertriebs GmbH wurden Anschlußkonkursverfahren eröffnet. Ob Schielseide und Silz Textil aufgefangen werden können, wird vor allem auch vom Ergebnis der Verhandlungen mit Eybl und Skrein-Bumballa abhängen.Die Salzburger Skrein-Bumballa-Holding würde beide Tochtergesellschaften und 63 Prozent der Aktien der Holtex AG übernehmen. Die Kremser Textilgruppe Eybl AG interessiert sich lediglich für die Silz Textil. An einer Fortführung der Schielseide ist Eybl nicht interessiert. Über die Möglichkeit, beide Offerte zu verbinden, sind Verhandlungen im Gange. Skrein-Bumballa verlangt in seinem Offert freilich auch eine Teilnahme der Minas Beteiligungs-Ges. m. b. H. einer Gesellschaft im Alleinbesitz von Klaus Woltron.

IVB: Überlegungen für eine Studentenkarte
INNSBRUCK (c. h.).
Die Streichung der Studentenfreifahrt zwingt nun die Verkehrsbetriebe zum Handeln. Allein in Innsbruck würde bei den IVB der Einnahmenentgang nicht weniger als 20 Mio. S pro Jahr ausmachen. Wie Kommunal-AG-Chef Bruno Wallnöfer gestern erklärte, sei kaum zu erwarten, daß sich alle Studenten eine Vollpreiskarte kaufen. Gleichzeitig sei es "überlegenswert, diese Kundengruppe mit einem Sondertarif" zu halten. Wie günstig dieser "Zielgruppentarif" sein könne, werde nun von den Verhandlungen mit dem Familienministerium abhängen, erste Kontakte gebe es bereits. Da sich der Berechnungsmodus für die verbleibende Schülerfreifahrt aber an der günstigsten allgemein erhältlichen Zeitkarte orientiere, bestehe die Gefahr, so Wallnöfer, daß bei einer günstigeren Studentenkarte auch die Einnahmen für die Schülerfreifahrt sinken. Eine Studentenkarte könne es nur geben, wenn der Berechnungsmodus für die Schülerfreifahrt außer Streit stehe.

Der SK Kika Rum kann seine lange Verletztenliste auf dem Rasen nicht verbergern. Vor 200 Zuschauern mußte man sich gestern gegen Verfolger ISK mit einem 2:2 (2:2)-Remis begnügen. Doppeltes Pech: Torschütze Schindler schied nach 14 Minuten mit einer schweren Knieverletzung aus. Pargger vergab in der Schlußphase den möglichen Sieg der Gastgeber. Tore: Schindler (4.), Egg (42.) bzw. Kuba (19.), Biehler (30.).
Auf Axams wartet am Samstag um 17 Uhr eine undankbare Aufgabe. Zu Gast ist zwar nur der Vorletzte der Tabelle, aber Vils in der Winterpause Schlußlicht hat durch eine tolle Frühjahrsserie nicht nur die rote Laterne abgegeben, sondern Rattenberg auch bereits um nicht weniger als neun Punkte abgehängt.Mit der Begegnung Rattenberg gegen Hall wird das Wochenende in der Regionalliga Tirol am Sonntag um 17 Uhr abgeschlossen.

 Zumal auch das Umfeld zum Kuren in Schwaz paßt, verweist etwa Dr. Liener. Medizinisch seien die Rahmenbedingungen (zahlreiche Fachärzte aller Disziplinen, KH Schwaz) gegeben. Ebenso reichlich Natur und Sportmöglichkeiten, wie Dr. Sigwart seinem Attest hinzufügt. Die Voraussetzungen für einen Kurbetrieb sind also gegeben. Die Betreiber des Schaubergwerkes haben auch schon eine Machbarkeitsstudie zur Adaptierung der noch ungenützten Stollen in der Schublade. Ein Kurzentrum mit der nötigen Infrastruktur ist aber noch Zukunftsmusik. Wenngleich erste positive Signale auch aus dem Schwazer Rathaus tönen. Immerhin wurde auf eine geplante Flächenumwidmung verzichtet, um einem Kurzentrum nicht gleich den Riegel vorzuschieben. Die Verwirklichung der großen Pläne wird aber davon abhängen, ob Stadt und Land gewillt sind, ihren Beitrag zu leisten.

Gelungener Start Von MONIKA DAJC
In wahrem Rekordtempo hat Romano Prodi die neue italienische Regierungsmannschaft präsentiert ganz nach seinem Motto: Arbeiten, arbeiten, arbeiten! Der politischen Premiere im Zeichen von Mitte-links ließ der Wirtschaftsprofessor keine personellen Experimente folgen. An der Spitze der wichtigsten Ministerien stehen erfahrene und populäre Fachleute. Die Wähler können vorerst zufrieden sein: Kompetentes Krisenmanagement beherrscht die politische Bühne in Rom.
Die erste Bewährungsprobe kommt mit der Entscheidung über den Nachtragshaushalt. Dann muß Prodi sich der Hauptaufgabe widmen, der langfristigen Budgetsanierung samt überfälliger Privatisierung der Staatsholdings. Heikle Verhandlungen mit den Sozialpartnern stehen bevor. Von den Ergebnissen wird abhängen, ob der Blitzstarter das Land tatsächlich auf den Weg nach oben führt. Noch hält die Arbeitslosenrate bei zwölf Prozent, im Süden sogar bei 20 Prozent. Um einiges zivilisierter als die Lega Nord, aber mit neuem Nachdruck haben unterdessen die Regionalratspräsidenten der Lombardei, Piemonts und Venetiens dem Regierungschef klargemacht, daß der Föderalismus eines der großen Themen dieser Legislaturperiode werden müsse.

Ladenschluß-Gespräche mit Arbeitnehmern
INNSBRUCK (mr).
"Ich habe es immer schon gewußt, Weingartner will beim Innsbrucker Ladenschluß gar nichts Wesentliches verändern", sieht sich Elmar Denz (RFW) nach dem jüngsten Scheitern der Gespräche über die allwöchentliche Samstagnachmittags-Öffnung in der Sommersaison bestätigt. Wie berichtet, stimmt der ÖGB einer Einbeziehung der Innsbrucker Innenstadt in die liberale Tourismusregelung nicht zu, weil die Arbeitgeber den Gegenforderungen (u. a. Viereinhalbtagewoche) nicht zustimmten. Aus dem Büro des Landeshauptmanns verlautete gestern nun, daß Wendelin Weingartner noch mit den Arbeitnehmervertretern sprechen möchte. Vom Verlauf dieser Gespräche wird es abhängen, ob das Land auch ohne ÖGB-Zustimmung die Ladenöffnung ermöglicht (wie das die Wirtschaftskammer gefordert hat). "Der Landeshauptmann ist nun gefordert", verlangt Innsbrucks Tourismus-Stadtrat Rudi Federspiel, dem von ÖGB-Chef Gerhard Schneider "tourismuspolitisches Versagen" vorgeworfen worden war. Federspiel fordert Schneider zu einer öffentlichen Diskussion zum Thema Tourismus und Dienstleistungen auf. Denz: Wenn der ÖGB von seiner "vorsintflutlichen Haltung" nicht abgehe und nicht an die Arbeitsplätze im Handel denke, dann verfehle er seine Aufgabe.

VÖLS (TT).
Als einigermaßen aufkommensgerecht und den derzeitigen Anforderungen entsprechend bezeichneten BM Vantsch und Umweltreferent Pittl (VP) die vom Umweltausschuß ausgearbeitete und vom Völser Gemeinderat einstimmig beschlossene Müllabfuhr- und Müllgebührenordnung. Ab 1. Juli kann die Entsorgung des Restmülls im Zwei-, Vier- oder Sechswochenrhythmus erfolgen. Geändert kann dieser durch Aufkleber dem Entsorgungsunternehmen bekanntgemachte Rhythmus vierteljährlich werden.
Die Müllgebühr setzt sich aus einer Grundgebühr und einer weiteren Gebühr zusammen. Die Grundgebühr wird bei den Haushalten nach Einheiten verrechnet, die von der dort lebenden Personenzahl abhängt.Bei den Gewerbebetrieben wird die Grundgebühr nach Faktoren und Tarifgruppen berechnet. Die Faktoren richten sich nach der Art des Betriebes, die Tarifgruppen nach der Anzahl der Mitarbeiter. Die weitere Gebühr wird sowohl bei den Haushalten als auch bei den Gewerbebetrieben nach Größe und Anzahl der Mülltonnen errechnet.

"Integration kann sehr anstrengend für alle Beteiligten sein, aber auch sehr glücklich machen." Helene Pumm, Mutter einer hörbehinderten Tochter und stellvertretende Vorsitzende von Integration:Österreich, weiß von dem langen Weg zurück in die Gesellschaft. Sie kämpft seit nunmehr 20 Jahren um das Recht auf Integration. Wie Pumm beim gestern eröffneten österreichischen Symposium für die Integration behinderter Menschen in Innsbruck erklärt, bläst den Elterninitiativen derzeit ein "rauher politischer Wind" entgegen, wenn es um die Ausdehnung der Integration auf die Hauptschulen und AHS geht. Derzeit gebe es etwa viele Hindernisse, was die Rahmenbedingungen für die Lehrer angehe. Wie sehr Integration vom Willen der Schulbehörden abhängt, zeigt das Beispiel Steiermark. Dort gibt es seit 1990 ein Zentrum für Integrationsberatung im Bereich des Landesschulrates, das von Volker Rutte geleitet wird. Wie Rutte erklärt, gehört die Steiermark auch zu den Bundesländern, in denen die Zahl der Sonderschulklassen gesunken ist. Als Musterbeispiel für Integration gilt österreichweit der Bezirk Reutte, wo alle behinderten Kinder integriert werden. "Die Sonderschule", so Norbert Syrow, Leiter des (Sonder-)Schulpädagogischen Zentrums, "löst sich gerade auf", nachdem diese heuer in der letzten Schulstufe nur noch fünf Schüler habe. Reutte verfügt auch über den einzigen Lehrgang für integrativen Unterricht in Tirol. Dieser Fortbildungskurs läuft seit Herbst und wird von 40 Lehrkräften besucht.

Neue Proteste gegen Kraftwerk
KELCHSAU (ts).
Der geplante Kraftwerksbau durch die Stadt Wörgl in der Kelchsau (Gemeindegebiet Hopfgarten) sorgt weiter für Aufregung: Morgen Donnerstag kommt die grüne Landesrätin Eva Lichtenberger zu einem Lokalaugenschein. Nicht zuletzt von ihrer Meinung wird die weitere Vorgangsweise abhängen: Wörgl hat vom Landwirtschaftsministerium einen gültigen Wasserrechtsbescheid erhalten und benötigt nur noch die naturschutzrechtliche Bewilligung. Nicht einverstanden sind jene 22 Grundstückseigentümer, die enteignet werden sollen. Ortsvorsteher Johann Fohringer schließt deshalb neue Proteste oder gar einen Gang zum Obersten Gerichtshof nicht aus.

 Das wußte auch Roosen: "Er hat mir als Belgier den Vortritt gelassen. Irgendwann wird er wohl auch etwas von mir brauchen."
Die Österreicher hatten mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, schlugen sich aber tapfer. Vor allem Helmut Dollinger. Der Wörgler kam als Bester des ÖRV als Achter ins Ziel. "Ich bin mein Tempo durchgefahren. Das war die einzige Chance mit halbwegs erträglichem Rückstand ins Ziel zu kommen", so der Unterländer. Bester Österreicher in der Gesamtwertung blieb Bernhard Gugganig, der zeitgleich vor seinem schärfsten Konkurrenten Thomas Kreidl ins Ziel kam. Der Mölltaler ist nun Zehnter, ganze drei Sekunden vor dem Weerberger: "Kreidl hatte mich schon um eine Minute abgehängt, ich bin aber nochmals herangekommen." Kreidl war schwer enttäuscht: "Um drei Sekunden nicht unter die besten zehn zu kommen, ist bitter." Noch ein Sieger ließ sich gestern übrigens auf dem Kaunertaler Gletscher feiern. Das von ÖAMTC Scott Lattella unter Walter Falch organisierte WISBI-Rennen für Hobbyfahrer gegen die Auffahrtszeit des Siegers wurde ein Erfolg: der Beste, Toni Mayer aus Lenggries, blieb in 1:42:38 Stunden nur rund sieben Minuten hinter Roosen zurück.
Heute wird die Ö-Tour mit der Etappe zurück nach Innsbruck auf die Hungerburg abgeschlossen.

 Die Szene betont Individualität, Toleranz und Gewaltlosigkeit, selbst die Massenparaden in Deutschland pflegen friedlich abzulaufen. Das Verbindende liegt im gemeinsamen Feiern. "Das ist etwas, wo die Leute einfach nur hingehen können; Spaß haben und Genuß stehen im Vordergrund", erklärt Sautner. Die Einheit aus monotonem Rhythmus, schriller Lichtshow und ekstatischem Tanzen setze Gefühle frei, die man sonst nicht erleben könne. Sautner zum Prinzip: "Ein wenig abheben und alles um sich herum vergessen." Rave bezeichnet die besondere Art des Feierns; die Musik dazu heißt Techno, wobei die Interpreten kaum eine Rolle spielen. Entscheidend ist die Geschwindigkeit, die in "beats per minute" (Schläge pro Minute) angegeben wird und vom Gespür des DJs abhängt."Der DJ hat die Dynamik in der Hand, er kann die ganze Stimmung verändern", meint einer der Raver. Leute wie Karl Cox, Osawa, Sven Veid, Scooter, Marusha und andere sind Stars, und der harte Kern der Szene reist meilenweit, um einen von ihnen am Mischpult zu erleben. Auch wenn es keine Normen gibt, hat sich zumindest in der deutschen Szene doch ein vager Kleidungsstil entwickelt. Knallig bunt und ausgefallen lautet die Devise, dazu verrückte Accessoires wie Plastikbrillen, aus der Schwulenszene stammen Elemente wie Lack, Leder und Netzshirts. Große Feste wie die "Love Parade", zu der im September 250.000 Menschen auf den Berliner Kurfürstendamm pilgerten, ähneln gewöhnlich einem Karneval.

SPÖ Hötting gegen Schließung des Hallenbads Höttinger Au
INNSBRUCK (TT).
NR Gisela Wurm (SPÖ) möchte die Schließung des städtischen Hallenbades in der Höttinger Au verhindern. Die Erhaltung von Hallenbädern und Saunen dürfe nicht nur von der wirtschaftlichen Rentabilität abhängen, "sondern muß eine Serviceleistung einer Stadt an ihre Bürger sein, vor allem, weil sie der Erholung und insbesondere der Volksgesundheit dienen", meint die Nationalratsabgeordnete. Gerade das Mutter-Kind-Becken in der Höttinger Au werde von Eltern sowohl aus ganz Innsbruck als auch den Umlandgemeinden gerne genützt. Zudem sei es "kurzsichtig", meint Wurm, daß gerade in jenem Stadtteil, der am meisten expandiere einerseits durch die geplante, nicht unumstrittene Hangverbauung, andererseits durch die Wohnanlage in Hötting-West und wo es überdurchschnittlich viele junge Familien gebe, "die kommunale Infrastruktur ausgedünnt und reduziert wird". Wurm und die SP Hötting orten Fehler in der Vermarktung der städtischen Bäder. Der Versuch einer Attraktivierung der Bäder und ernsthafte Verhandlungen über Transferzahlungen der Stadt für Schüler, Sportvereine und Pensionisten wären viel bessere Ansätze zur Sanierung "als das moderne, aber primitive Zusperren".

Getrieben von düsteren Vorahnungen in Zusammenhang mit dem wichtigen Wahltag 13. Oktober, sind SPÖ und ÖVP jetzt zur Reform geschritten. In einem unglaublichen Tempo werden die arbeitslosen Einkommen von beamteten Politikern abgeschafft. Ab August soll Schluß sein mit "fiktiven Ruhebezügen" und Scheinarbeit bei einer nur um ein Viertel gekürzten Beamtengage. Die Stechuhr tickt. Doch Skepsis gegenüber diesem Schnellschuß ist berechtigt. Die betroffenen Politiker, denen zum Teil erhebliche Einkommenseinbußen drohen, könnten dazu verleitet werden, den Gestaltungsspielraum der neuen Regelung auszunützen. Schließlich müssen sie weiterhin auch mit den finanziellen Belastungen aus dem Unwesen der Partei- und Klubsteuern zurechtkommen, die entgegen ersten Versprechungen nicht in Frage gestellt wurden. Die Glaubwürdigkeit des Systems wird also davon abhängen, wie gut die Stechuhr die zur Überprüfung der Arbeitsleistung vorgesehene Kommission im Parlament funktioniert. Keinesfalls entbindet diese Feuerwehraktion die Koalition von der Verpflichtung, weitergehende Reformschritte zu setzen. Dabei kann auch die Opposition mit einigen sehr guten Vorschlägen dienen.

 "Im Spitzenfeld sind alle so knapp beisammen, da kann es noch zu ordentlichen Umstürzen kommen", meint Berger. Auch gilt es zu bedenken, daß Hill im Vorjahr mit einer Rundenzeit von 1:17,225 Minuten auf der Pole-position stand. Davon sind Berger und Co. derzeit noch eine Sekunde entfernt, es bleibt also noch einiger Spielraum für Verbesserungen. Die Quintessenz? Die Williams werden noch zulegen, Hausherr Olivier Panis (sein Ligier-Team hat die beste Strekenkenntnis, da Magny Cours deren Testbasis ist) könnte weiter ganz vorne mitfiedeln doch schon dann beginnt das Rätselraten: Kann Berger Alesi in Schach halten? Können die beiden Benetton mit dem neuen Renault-Triebwerk im Heck Michael Schumacher abhängen?Die Antworten gibt es am Samstag zwischen 13 und 14 Uhr.

 Richter Hofmann erblickte das rechtliche Interesse der Grünen unter anderen darin, "daß der Grüne Landtagsklub im Hinblick auf die anstehende Novelle des Grundverkehrsgesetzes die straf- und allenfalls zivilrechtlich relevanten Aspekte des bisherigen Vollzuges gerade der Grundverkehrsgesetze anhand des vorliegenden Unterlagen überprüfen kann".
Politischen Zwist und rechtstaatliche Bedenken erregte jedoch eine Pressekonferenz der Grünen, bei der aus den Strafakten in aller Öffentlichkeit Zeugenaussagen zitiert und auch Dokumente verbreitet wurden.
Aufgabe des Obersten Gerichtshofes wird es nun sein, zu prüfen, ob dieser richterliche Beschluß, einer politischen Partei Akteneinsicht zu gewähren, auf einer "Verletzung oder unrichtigen Anwendung des Gesetzes beruht". Letztlich wird die Entscheidung davon abhängen, wie der § 82 StPO zu interpretieren ist. Im Hintergrund lauert immerhin die Gefahr, daß Gerichtsakten zum Spielball politischer Interessen werden könnten.

 Der Höchstsatz für einen schweren Brummi, der die vorgesehene Euro-Norm für den Schadstoffausstoß nicht erreicht, beträgt knapp 27.000 S. Profitieren würden jedoch Lkw mit 38 Tonnen, welche die Euro-Norm II (sieben Gramm Stickoxidausstoß) erfüllen. Für sie müßten die Transportunternehmer künftig statt der 16.600 S lediglich 750 Ecu oder 10.100 S berappen.
Geht es nach den Vorstellungen von Neil Kinnock soll die jährliche Lkw-Steuer nach ähnlichen Kriterien mit einem maximalen Steuerlast von über 90.000 S (7000 Ecu) berechnet werden. Sollte sich Kinnock mit seinem Vorschlag in der Kommission durchsetzen, wartet allerdings noch die entscheidende Hürde im EU-Rat.
Trotz der ökologischen Ansätze im Richtlinien-Entwurf wird aus Tiroler Sicht viel vom Zuschlag für sensible Regionen abhängen.Die Korridore können aber erst nach Verabschiedung der endgültigen Wegekostenrichtlinien ausgewiesen werden.
Lkw-Rückgang auf Brennerroute
In Tirol wurden gestern auch die Verkehrszahlen für das erste Halbjahr 1996 bekannt. Auf der Brennerachse konnte gegenüber 1995 ein Rückgang der Lkw-Fahren (beladen) um rund 2,2 Prozent verzeichnet werden. 1995 fuhren 568.426 beladene Lkw über dem Brenner, 1996 waren es bisher 555.645 (13.000 weniger). Im Juni betrug die Reduktion im Vergleich zum Vorjahr 1,2 Prozent. Steigerungen gab es hingegen am Reschenpaß. Rund vier Prozent schlagen dort zu Buche. Die verstärkten Kontrollen am Reschenpaß zeigten allerdings im Juni mit einem um neun Prozent geringeren Lkw-Aufkommen Wirkung.

Führerschein: Lob für Praxis bei der BH
LANDECK (tobo).
Ärztliche Untersuchungen für Führerscheinbewerber sorgen (wie berichtet) für Ärger wenn z. B. die verkehrspsychologische Untersuchung negativ ausfällt, nachdem der Kandidat den Kurs bereits absolviert und bezahlt hat. NR Walter Guggenberger hat dies kritisiert und er lobt die seit zwei Jahren gängige Praxis der BH Landeck: Alle Führerscheinkandidaten werden innerhalb drei Tagen nach Beginn der Fahrschule amtsärztlich untersucht. Damit steht in der Mehrzahl der Fälle die Eignung von Anfang an fest. "Dies sollte aber nicht von der Einsicht eines BH abhängen, sondern generell gelten", betont Guggenberger er habe von Minister Scholten eine entsprechende Gesetzesänderung zugesagt bekommen.

LAC DE MADINE.
Nach einer imposanten Energieleistung löste der französische Meister seinen Landsmann Frederic Moncassin nach nur einem Tag als Spitzenreiter in der Gesamtwertung ab. Als erster Teilnehmer in Gelb war Prologsieger Alex Zülle aus der Schweiz bis Dienstag an der Spitze gefahren.
Tagessieger wurde Cyril Saugrain. Der 20jährige Franzose siegte nach 5:43:50 Stunden im Schlußspurt einer fünfköpfigen Ausreißergruppe, die schon nach 38 Kilometern die komplette Konkurrenz abgehängt hatte und am Ende zu spät vom Peloton angegriffen wurde. Zweiter auf dem vierten Teilstück über 232 Kilometer von Soissons nach Lac de Madine wurde der Belgier Danny Nelissen vor dem Schweizer Rolf Jaerman, Heulot und Mariano Piccoli (I). Nelissen übernahm das rotweiß gepunktete Trikot des Bergbesten, und Mocassin fährt in Grün als bester Punktfahrer.
Das vom Usbeken Dschamolidin Abduschaparow angeführte Hauptfeld kam mit 4:22 Minuten Rückstand ins Ziel. Auf der Zielgeraden kam der Tscheche Jan Svorada durch eigene Schuld zu Fall und riß bei seinem Sturz noch Mauro Bettin (I) und Laurent Brochard (F) mit. Glück hatte Bjarne Riis. Der Däne konnte sich an der Bande vorbei ins Ziel retten.

 Es gebe unterschiedliche Modelle, je nach Partner, so Maculan. Doch noch sei zu viel offen, um konkrete Aussagen zu machen. Auch über seine Pläne verrät Maculan nicht viel. Daß seine Möglichkeiten im Land limitiert seien, gibt er zu; zu den kursierenden Gerüchten, er werde ins Ausland wechseln, will Maculan nichts sagen.
Die Banken spielen wieder eine Rolle
Derzeit sei der Erhalt der Holding eines der Ziele, wofür Maculan kämpft. Weiters gilt es, die Quote für die Gläubiger zu sichern. In den nächsten Wochen soll "alles so gut wie möglich abgewickelt werden", sagt Maculan. Und es werde wieder von den Banken abhängen, ob es zu einer Lösung kommt.
Die Banken waren es auch, denen der Firmenchef nach eigenen Angaben den Zusammenbruch seines Imperiums zu verdanken hat. "Ich sehe es als Niederlage, daß sich die österreichischen Banken nicht an die Vereinbarung gehalten haben", so Maculan verbittert. Zur Erinnerung: Eine Panikreaktion der deutschen Banken im September vergangenen Jahres hatte zum ersten Kollaps geführt. Die daraufhin angestrebte Sanierung des Unternehmens rief heimische und deutsche Geldinstitute auf den Plan. Dann ließen die Gläubigerbanken Creditanstalt, Bank Austria und Raiffeisen Zentralbank die grundsätzliche Einigung mit den deutschen Banken vom 29. 12. 1995 platzen. Die österreichischen Banken wollten zusätzliche Sicherheiten für in Zukunft beanspruchte Kreditlinien.

 In Südtirol entstehen weiters die Herz-Jesu-Kapellen von Rabenstein, beim Sandwirt in St. Leonhard im Passeier und in Aschbach, die Sandkapelle in Meran, die Kirchen von Tanas, Gargazon, Siebeneich, Sirmian, Jesuheim, Branzoll, Teis, am Vinzentinum in Brixen, Corvara, in Osttirol in Lienz und Huben bei Matrei, in Nordtirol jene von Stans.
Wenig Erfolg für Zeigenössisches
Modernität war in unserem Jahrhundert an dem Ikon des Herzens Jesu nicht erwünscht. Aufsehen und Unverständnis ernten 1947 die Wandgemälde von Max Weiler in der Hungerburgkapelle, das für den Altarraum der Kapelle im Georgsheim in Bozen geschaffene Kruzifixbild mit dem aufgemalten Herzen muß 1958 wegen fehlender anatomischer Durchbildung im Altarraum abgehängt und an der Rückseite angebracht werden. In zeitgenössischen Herz-Jesu-Bildern überwiegt die Darstellung des Gekreuzigten. Anspruchslose Massenkunst hatte das Bild auf einen niedrigen und entleerten ikonographischen Standard gebracht.

Pilze noch immer radioaktiv belastet
WIEN.
Auch zehn Jahre nach der Reaktor- Katastrophe von Tschernobyl sind Pilze in Österreich immer noch mit radioaktivem Cäsium verseucht. Strahlenexperten warnten insbesondere vor dem Pilzesammeln in Tälern und an Abhängen, weil dort die Erde am stärksten belastet sei.
Bombe im Briefkasten
RAPPERSWIL.

 Aber nicht nur für die Konzerne, auch für den mündigen Konsumenten ist sie das beste, was ihm derzeit geschehen konnte. Die Sicherung eines gemeinsamen Systemstandards gibt der neuen Technik überhaupt erst die Chance, sich zu etablieren. Das Ende im Decoder-Kampf bedeutet vorerst eine Verzögerung. Auch wenn die bisher konkurrierenden Geräte nun kompatibel sein sollen, wird wohl fast jeder auf die angekündigte Einheitsbox warten. Womit die technische Basis für die schöne neue Fernsehwelt geschaffen wäre. Die entscheidende Frage jedoch wird: Wieviel TV-Konsumenten sind bereit, für welche Inhalte wieviel zu bezahlen? Die Antwort darauf vermag in Wirklichkeit niemand abzuschätzen. Tatsache ist, daß Deutschlands Privat-TV heute geradezu österreichisch in zwei Reichshälften aufgeteilt ist. Und der Erfolg von Digital-TV wird vor allem davon abhängen, wie geschickt Kirch und Bertelsmann in ihren Imperien die Angebote zwischen Free- und Pay-TV auffächern werden. Nicht alles, was populär ist, wird Zusatzkosten verursachen dürfen. Ansonsten darf's schon bald ein bißchen weniger TV sein.

Der Auftakt zur Punktejagd in der zweiten Fußball- division erfolgt ausgerechnet mit dem Tiroler Derby zwischen der WSG Swarovski Wattens und dem FC Kufstein morgen Mittwoch um 18.30 Uhr in Wattens. Beide Klubs haben recht unterschiedliche Wege nicht nur im Hinblick auf das Derby, sondern auch im Hinblick auf die Meisterschaft überhaupt beschritten.
Während die Wattener ausschließlich auf Tiroler Spieler setzen, verpflichteten die Festungsstädter vier bayrische Legionäre und Ex-Nationalspieler Manfred Linzmaier. Eine interessante Konstellation also vor dem großen Schlager in Wattens. Und was halten die beiden Trainer vom jeweiligen Gegner? Mag. Friedl Peer (Wattens): "Kufstein hat eine erfahrene, kompakte Mannschaft, die körperlich gut drauf ist. Viel wird davon abhängen, ob Zoran Toskic und Abfalterer zum Einsatz kommen." Kurt Mayer (Kufstein): "Wattens ist eine körperlich starke, robuste Elf, die mit Thomas Eder und Andi Gretschnig an fußballerischer Qualität enorm dazugewonnen hat. Eine Schwäche ist hoffentlich die schwache Chancenauswertung.

 Ähnliche Vorschläge haben vor eineinhalb Jahren bereits SP, FP und Grüne in Tirol gemacht. Das Land sollte den Jenbacher-Regionalzug "Integral" mitfinanzieren, so ihre Forderung. LH Wendelin Weingartner lehnte damals ab. Prinzipiell sollten Nahverkehrsprobleme besser in Tirol gelöst werden als in Wien, sagt Braun. Der Bund, der derzeit etwa zu Wochenkarten zuschießt, sollte lieber die Gelder ans Land überweisen, von wo aus zielgerichteter gefördert werden könne. Harte Kritik an ÖBB und Post
Die Rahmenbedingungen für den öffentlichen Verkehr seien derzeit schlecht, sagt AK-Chef Fritz Dinkhauser: "Bahn und Post sind noch nicht draufgekommen, daß der öffentliche Verkehr eine Dienstleistung ist." Der Busbahnhof in Innsbruck sei eine "Katastrophe", eine "Sandlerstätte". Zudem würden jetzt Waggons abgehängt und Fahrpläne verdünnt, und das zu einer Zeit, da man von den Arbeitnehmern immer mehr zeitliche Flexibilität in der Arbeitswelt verlange. Die AK hat jetzt eine neue Pendler-Broschüre herausgebracht, wo alle Hilfen für Pendler, Tarife, Förderungen, Steuerfragen erörtert sind. Immerhin 48 Prozent aller Tiroler Arbeitnehmer pendeln, zehn Prozent von ihnen täglich mehr als eine Stunde für Hin- und Rückfahrt. Die Jenbacher Werke selbst haben den Besuch von Kanzler Vranitzky in Malaysia genützt, um für ihr Schienenfahrzeug-Angebot zu werben. Nach der Lieferung von 18 dreiteiligen Zuggarnituren im Wert von rund 800 Mio. S für die Vorortebahn der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur im Vorjahr bemüht sich das Unternehmen derzeit gegen internationale Konkurrenz um Folgeaufträge in einer dreimal so großen Dimension.

 Anstelle der vorgesehenen 90 Beamten versehen derzeit nur 77 dort ihren Dienst zuwenig, um die von Sicherheitsdirektor Ferdinand Knapp geforderte verstärkte Überwachung der Südgrenze (besonders in Hinblick auf Illegale) in die Tat umzusetzen. Um die ärgsten Personalnöte zu lindern, werden Zollwachebeamte aus anderen Bezirken der Einheit am Brenner zugeteilt. Ohne sie wäre eine ordnungsgemäße Überwachung der Grenze zu Italien unmöglich. Zulagen reichten für zehn neue Planstellen
Bis zu zwölf Zöllner aus allen Bezirken Tirols, aber auch aus anderen Bundesländern wie Salzburg oder Kärnten, helfen den Kollegen am Brenner aus. Sie wechseln jeweils für drei Monate ihren Dienstort und erhalten dafür eine Zulage, die von Einstufung, Familienstand, Entfernung zum Wohnort etc. abhängt, im Durchschnitt aber rund 10.000 S pro Monat ausmacht. Das gleiche wie für den Grenzübergang am Brenner gilt übrigens auch für die Kontrollposten Nauders und Spiss auch dort sind "Zuteiler" im Einsatz. Insgesamt, bestätigt Tirols oberster Zollchef HR Peter Hechenbichler, könnte das Finanzministerium mit den Zulagen für die das ganze Jahr über eingesetzten "Zuteiler" rund zehn junge Beamte anstellen. Die schiefe Optik Personalnot auf der einen, saftige Zulagen auf der anderen Seite wird noch durch einen anderen Erlaß aus Wien verstärkt, wonach pro Jahr fünf Prozent an Überstunden einzusparen sind. Für Hechenbichler praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Von der Tiroler Zollwache sind allein im Vorjahr 130 Beamte zur Gendarmerie übergewechselt.

Nachdem sich der Millionengewinn doch nicht eingestellt hatte, klagte die Spielerin unter dem Titel der Sittenwidrigkeit und arglistiger Irreführung auf Rückgabe des Einsatzes und der Verwaltungsgebühr. In erster Instanz wurde diese Klage abgewiesen. In der Berufungsinstanz wurde der Klägerin teilweise recht gegeben, und so landete der Fall beim Obersten Gerichtshof.
Die Höchstrichter stellten fest, daß das gegenständliche Pyramidenspiel ein verbotenes Glücksspiel ist und die geschlossenen Verträge daher nichtig seien. Es sei dabei nicht wesentlich, ob das Spiel einen speziellen Straftatbestand erfülle: "Vielmehr sind jene Spiele im Sinne des ABGB verboten und damit nichtig, die den im Strafgesetzbuch (§ 168/1) angeführten Charakter haben, bei denen also Gewinn ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängen."
Betrug in Kauf genommen?
"Die Gewinnchance der Mitspieler hängt bei jedem nach dem Schneeballsystem funktionierenden Pyramidenspiel letztlich vom Zufall ab, wenn man die Inkaufnahme des unausweichlichen Verlustes der letzten Teilnehmer nicht überhaupt als Betrug wertet", so die Ansicht der Höchstrichter. Die zur Wahrung oder Erhöhung der eigenen Gewinnchance notwendige Anwerbung neuer Mitspieler hänge nämlich nicht nur von den Fähigkeiten des werbenden Teilnehmers ab, sondern sei durch die Anzahl der vorhandenen Interessenten begrenzt.

"Böse" Schwiegermütter
WIEN (APA).
"Kommt Zeit, kommt Leid" so könnte man zumindest einen Teil des Ergebnisses einer deutschen Studie umschreiben, welche das Verhältnis von Schwiegertöchtern und -söhnen zu ihren Eltern und angeheirateten Familienmitgliedern untersuchte. Dabei stellte sich heraus, daß es vom Alter der Schwiegertochter abhängt, wie sie das Verhältnis zur Familie ihres Mannes definiert. Im allgemeinen ist das Image der "Schwiegerleute" zwar "überraschend hoch", doch gibt es in den einzelnen Altersgruppen "krasse Unterschiede".
Junge Frauen zwischen 20 und 35 Jahren stehen demnach ihren neuen "Schwieger"-Familienmitgliedern "extrem positiv" gegenüber. Frauen von 35 bis 40 Jahren finden schon einiges zu kritisieren, zwischen 40 und 65 Jahren "verschärft" sich die Situation. Das Klischee von der "bösen Schwiegermutter" wird also hauptsächlich von Frauen mittleren Alters aufrechterhalten, "in einem Alter, wo sie meist selbst in die Rolle der Schwiegermutter geraten".
Männer hingegen gehen offenbar viel skeptischer als junge Frauen in die neuen Familienbindungen: Sie erwarten nichts bis wenig am wenigsten von den Schwiegermüttern.

Finanzierung durch Studiengebühren?
Schedler und Georg Piskaty von der Wirtschaftskammer fordern daher, den Entwicklungs- und Finanzierungsplan den Erfordernissen des Arbeitsmarktes und den Studienwünschen der Interessenten anzupassen. Zudem sollten Mischfinanzierungen, die das Ministerium bislang ablehne, also etwa Studiengebühren, zugelassen werden.
Eine Umverteilung der finanziellen Ressourcen von den Universitäten sollte man überlegen: Wenn die Zuteilung des Geldes von der Effizienz der Lehre abhinge, könnten Beträge eingespart werden, die nutzbringender in den FH angelegt wären, so Piskaty.
Nach der bisherigen Entwicklung empfehle der FH-Rat für das Jahr 2002 15.000 und für 2010 23.000 FH-Studienplätze. Im Entwicklungsplan des Wissenschaftsministeriums sei das jedoch nicht enthalten. Sollte keine Aufstockung erfolgen, sei ein Antragsstopp für 1998 und 1999 zu befürchten, so Schedler.

Westösterreich ist industriefreundlicher
INNSBRUCK (TT).
Überraschendes Ergebnis einer jüngsten "IMAS"-Umfrage: Gerade in den tourismusintensiven Bundesländern Westösterreichs (Vorarlberg, Tirol, Salzburg) hält es die Bevölkerung für besonders wichtig, "daß wir eine starke Industrie behalten". 64% sind dieser Meinung, in Wien, Niederösterreich oder im Burgenland bejahen diese Frage nur 56%. "Wovon wird es ganz besonders abhängen, ob es Österreich in Zukunft gutgeht und ob wir mit der weiteren Entwicklung unseres Landes zufrieden sein können?", fragte Imas. Die Industrie war für die Bevölkerung der wichtigste Punkt. Für wenig wichtig halten die Westösterreicher die Aufrechterhaltung der Neutralität (39%, bundesweit sind es 51%). Relativ wenig Bedeutung hat für die Westösterreicher auch der Kampf gegen radikale Entwicklungen in unserem Land (37% gegenüber 49% im Bundesdurchschnitt). Auch dem Schilling weinen angesichts der Euro-Pläne "nur" 37% der Westösterreicher nach, bundesweit tun das immerhin 46 Prozent. Osteuropa wird wenig beachtet
Sprunghaft angestiegen ist bei den Österreichern zuletzt die Forderung, den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte einzudämmen, und zwar wahrscheinlich aus Angst um den eigenen Arbeitsplatz, wie "IMAS" erklärt.

 Er ist sicber, daß auch dem August die Kurzentschlossenen eine gute Wende geben, nachdem der Monat schwächer begonnen hat.
Äußerst beliebt sind bei den Italienern Ausflüge über den Radweg von Südtirol nach Lienz. Am Dienstag sind 270, am Mittwoch 250 Italiener mit dem Zug zum Ausgangspunkt zurückgefahren. "Am Wochenende werden es wieder, wie an Spitzentagen 1995, rund 400 sein", ist man bei den ÖBB überzeugt.
Nach all den düsteren Prognosen gingen die Touristiker mit gedämpften Erwartungen in die Sommersaison. "Man muß zufrieden sein", ist zur Halbzeit nun oft zu hören. Man hat den Eindruck, daß die Informationen auch vom Naturell und von den Absichten des Auskunftgebers abhängen.Jubel herrscht in keinem Verband vor. Lienz und Innervillgraten: "Im großen und ganzen gut." Kals und Virgen: "Wie im Vorjahr." St. Jakob: "Zufrieden, wenn das Vorjahrsergebnis erreicht wird." Prägraten: "Hoffentlich besser als im Vorjahr!" Sillian: "Bis jetzt unter den Erwartungen." Obertilliach: "Juli konstant, August bis jetzt enttäuschend." Matrei hat schon die Juli-Zahlen: Minus 8 Prozent, auch, weil ein Hotel geschlossen hatte. Fast alle Verbände hoffen noch auf Kurzbucher.

Frau erstach Freund mit Küchenmesser GRAZ (TT, APA). Ein blutiges
Die Bluttat hatte ein jahrelanges Vorspiel: Der Postbedienstete hatte seine Familie mit drei Kindern immer wieder tyrannisiert. Einmal hatte er mit einem Jagdgewehr gedroht. Ein Schuß löste sich, getroffen wurde damals niemand. Eine Gerichtskommission soll den Tathergang klären. Von dem Ergebnis wird es abhängen, ob gegen die Frau wegen Totschlags oder wegen Notwehrüberschreitung ermittelt wird.

 Und zwar, weil es das Gesetz so will. Eine Flachtour durch das Inntal interessiert einen begeisterten Bergradfahrer verständlicherweise nicht." Selbst habe er sich im Ausland schon ein Bild von der dortigen Meinung über die Radsportmöglichkeiten in Tirol machen können. Die potentiellen Kunden würden zwar die landschaftlichen Gegebenheiten schätzen, scheuen aufgrund der aktuellen Bestimmungen jedoch vor einem Urlaub zurück. "Ein, zwei Wege frei zu geben, kann das Problem ganz gewiß nicht lösen auch wenn sich das manche Politiker scheinbar so leicht vorstellen. Wenn wir wirtschaftlich kalkulieren, entstehen auf Jahre gesehen durch die fehlenden Mountainbiker auch Millionenverluste", poltert der Stamser. Wie sehr das mittlere Oberinntal von Trendsportarten abhängt, belegen Nächtigungsstatistiken. Ohne Rafting wäre die Region touristisch praktisch tot. "Wir dürfen aber nicht den Fehler machen, uns nur auf eine Sparte zu konzentrieren, sondern müssen den Abenteuerurlaubern ein breites Angebot bieten", sagt Zoller.

Um die Brücke aus dem Alltag herauszuheben, wird sie nun allnächtlich in rotes Licht getaucht, begleitet vom Rauschen des Inns, der via Lautsprecher ideell über die Köpfe der Passanten hinwegfließt. Was sich reizvoll poetisch liest, klingt in der Wirklichkeit allerdings eher wie eine monotone Lärmkulisse, die inmitten der ohnehin lauten Stadt mehr als überflüssig ist, sofern sie überhaupt wahrgenommen wird. Das "Rote Rauschen" des Inns fließt auch in die interaktive, interkontinentale Skulptur ein, die die Kanadierin Diane Landry in der Andechsgalerie installiert hat (bis 8. September, täglich 15 21 Uhr). Sie besteht aus sieben sich drehenden Objekten des täglichen Gebrauchs (etwa einem Bügeleisen und einer Kaffeekanne), deren Drehgeschwindigkeit bzw. Intensität des Lichts, mit dem sie angestrahlt werden, von Bildern und Tönen abhängen, die in den Wäldern von Quebec und am Inn entstehen. Das sichtbare Ergebnis der weltweiten Vernetzung von Datenflüssen ist hier ein poetisches, sich ständig wandelndes Spektakel, bei dem die Künstler zu reinen Übersetzern von Daten degradiert werden. Einen Höhepunkt dürfte das Projekt "Rivers & Bridges" morgen Donnerstag mit dem musikalischen Brückennetzwerk "granite head" von Günther Zechberger und Peter Riedelsberger auf dem Skulpturenfeld Fuchsmoos in Piller erreichen. Zentrum des Projekts ist eine begehbare Brükenskulptur von Kassian Erhart, deren Begehen genauso wie die umgebende Landschaft durch das Tiroler Ensemble für Neue Musik hörbar gemacht wird. Beginn ist um 16 Uhr, ab 20 Uhr wird "granite head" in Ö 1 live übertragen.

KUFSTEIN (ama).
Insgesamt soll Kufsteins Wahrzeichen "letztlich einen Tagesausflug wert werden", steckt Gottfried Preindl, Geschäftsführer der Top-City-Festungsgesellschaft, Zukunftshorizonte ab. Viel verspricht man sich auf dem Weg dorthin von einer Dokumentation des historischen Werdeganges der Festung, der einmal für jedermann(frau) anschaulich sein soll. Der Leitfaden, der zu einer Aufbesserung der äußeren Anziehungskraft der Festung führen soll, wird in einem Gesamtkonzept festgeschrieben. Vorarbeiten dafür leistet ab nächster Woche ein Innsbruker Archäologenteam unter Leitung von "Ötzi"-Forscher Konrad Spindler. Zunächst soll auf den Kasematten der ursprüngliche "Gehhorizont" eruiert und freigelegt werden. Von diesem Ursprungsniveau wird zuletzt auch die Höhe der Sicherungszäune auf den Kasematten abhängen.Anhand der einstigen Geländeform erhofft sich Preindl Aufschlüsse darüber, ob sich der Kasemattenbereich mitunter zur Aufstellung von Veranstaltungsstühlen stufenförmig gestalten läßt. Damit die Bausubstanz der in die Jahre gekommenen Festung erhalten bleibt, müssen alte Baumbestände dran glauben. Sie werden im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt gefällt, zumal ihr großes Wurzelwerk das Gemäuer angreift. Dieser Notwendigkeit habe auch der Verein für Heimatschutz und Heimatkunde in Kufstein zugestimmt, so Preindl, der sich für das Festungsgesamtkonzept dessen Kosten noch in den Sternen stehen EU-Gelder aus Brüssel erhofft.

 Viel verspricht man sich auf dem Weg dorthin von einer Dokumentation des historischen Werdeganges der Festung, der einmal für jedermann(frau) anschaulich sein soll. Dazu werden nunmehr schrittweise Aufzeichnungen über die Baugeschichte der Burg, die erstmals im Jahr 1205 urkundliche Erwähnung fand, ausgeforscht. Der Leitfaden, der zu einer Aufbesserung der äußeren Anziehungskraft der Kufsteiner Festung führen soll, wird in einem Gesamtkonzept festgeschrieben. Vorarbeiten dafür leistet ab nächster Woche ein Innsbruker Archäologenteam unter Leitung von "Ötzi"-Forscher Konrad Spindler. Zunächst soll auf den Kasematten der ursprüngliche "Gehhorizont" eruiert und freigelegt werden. Von diesem Ursprungsniveau wird zuletzt auch die Höhe der Sicherungszäune auf den Kasematten abhängen.Das Ausgrabungsmaterial wird übrigens geschwemmt, damit nicht etwaige historische Fundstücke verlorengehen können. Anhand der einstigen Geländeform erhofft sich Gottfried Preindl Aufschlüsse darüber, ob sich der Kasemattenbereich mitunter zur Aufstellung von Veranstaltungsstühlen stufenförmig gestalten läßt. Im Zuge der Grabungen werden auch Untersuchungen angestellt, inwieweit die Kasemattendächer einer Abdichtung bedürfen. Unabhängig davon soll das Rondell im Bereich der Josefsburg in jedem Fall drainagiert werden, so der Top-City-Manager, "daß bei Platzregen nicht das Wasser stehen bleibt". Damit die Bausubstanz der in die Jahre gekommenen Festung erhalten bleibt, müssen alte Baumbestände dran glauben. Sie werden im Einvernehmen mit dem Bundesdenkmalamt gefällt, zumal ihr großes Wurzelwerk das Gemäuer angreift.

Vermittelt durch das Französische Kulturinstitut in Innsbruck sind die "Klangspuren 96" begleitend in der Schwazer Eremitage nun zwei Zyklen des 52jährigen Künstlers zu sehen, in denen er die Lebensspuren anonymer Menschen konserviert. Die Erinnerung an die Geschehnisse von Auschwitz hochzuhalten ist das einzige Thema des als Jude durch seine persönliche Autobiografie Vorgeprägten. Obwohl er sich selbst als Maler bezeichnet, ist die Fotografie Boltanskis bevorzugtes Medium, um diese Erinnerung effektiv in der Gegenwart zu zelebrieren. Boltanski haßt Galerien und Museen, unkonventionelle Ausstellungsorte, die von "gewöhnlichen" Menschen frequentiert werden, mag er als Rahmen für seine subtilen Spurensuchen im Alltäglichen am liebsten. So würde ihm die Schwazer Eremitage sicher gefallen, wo für die Dauer der Schau die Porträts jener Jazzmusiker, die hier gastiert haben, abgehängt und durch die Bilder Boltanskis ersetzt wurden. Eine Erinnerung wurde auf diese Weise sozusagen durch eine andere ersetzt, die positive Erinnerung an einzelne Persönlichkeiten durch die an eine kollektive Masse. Im Zyklus "Les Suisses morts" hat er jeweils die Sterbebilder von neun Schweizern zusammen gerahmt. Neun anonyme Schicksale verbinden sich auf diese fiktive Art und Weise, denn was sie wirklich verbindet, ist allein die Zeit, in der sie gelebt haben, und dies ist wieder jene, in der Boltanskis Eltern in Auschwitz ums Leben gekommen sind. AUSSTELLUNG
Wesentlich berührender als dieser Zyklus ist allerdings jener, der "Sans-Souci" heißt. Boltanski hat hier Erinnerungsfotos von Soldaten des Zweiten Weltkriegs zusammengetragen, die bei Heimaturlauben stolz in Uniform heile Familie spielen.

Eisschnelläufer in Obergurgl
INNSBRUCK (f. b.).
Die Saisonvorbereitungen der Eisschnelläufer des Leistungszentrums Innsbruck laufen auf vollen Touren. Erst kürzlich absolvierten die Trainer Heinz Steinberger, Erik Alk und Jerzy Rokita mit ihren Schützlingen ein 14tägiges Trainingslager in Obergurgl. Dabei wurde vermehrt auf sportmedizinische Aspekte geachtet. Für die im Jugend- und Juniorenbereich nahezu täglich trainierenden Nachwuchssportler war dieser Trainingslehrgang in der traumhaft schönen Bergwelt der Ötztaler Alpen eine verdiente Abwechslung zum harten Trainingsalltag. Vom Bundessportheim aus wurden umliegende 3000er Gipfel bezwungen. Mit von der Partie auch Weltklasseläuferin Emese Antal, die jedoch trachten mußte, nicht von der nach vorne drängenden Jugend beim Bergsteigen abgehängt zu werden.
In Kombination mit Mountainbiken und Bergläufen wurde ein abwechslungsreiches Programm mit eisschnellaufspezifischen Übungen (Gleitbrett, Rollschuh) durchgeführt.
Das Trainertrio zeigte sich von der Form seiner Schützlinge zufrieden. Neben den Serien-Juniorenmeistern Stefan Lechner und Sandra Steixner, sollten weitere Innsbruker Nachwuchsläufer, angeführt von Raffaela Rauter, Christian Zoller, Pascal Grünwald und Ernst Falger, Erfolge erringen können.

Pilots zum Auftakt in Graz
INNSBRUCK.
Mit einem Auswärtsspiel startet die TI/DSG Sparkasse in die Basketball-Bundesliga B. Die Pilots gastierten heute Samstag bei UBSC Graz. Für Trainer Barney Maierl eine Hürde, die durchaus zu packen ist. Viel wird von der Spiellaune des US-Neuzugangs Andy Meier abhängen.
Austria-Cup an Neuhauser
WÖRGL.

 Wenn dieses Treffen Erfolg haben soll, dann muß von den USA der Impuls zu einem Neustart des Friedensprozesses ausgehen.
Washington ist in der Lage, wirtschaftlichen Druck auf Israel auszuüben. Die direkte Hilfe der USA umfaßt knapp 14 Milliarden Schilling im Jahr. Einzig die Vereinigten Staaten können daher in der gegenwärtigen Situation den israelischen Regierungschef Netanyahu zum Einlenken zwingen. Sie dürfen nicht zulassen, daß der Hardliner innerhalb kürzester Zeit alles zerstört, was seine Vorgänger Rabin und Peres jahrelang aufgebaut haben.
Davon, ob der US-Präsident fünf Wochen vor dem Urnengang im eigenen Land deutliche Worte gegenüber Netanyahu findet, wird in Washington vieles abhängen.Der Wahlkämpfer Clinton hat sich bisher ebenso wie sein Konkurrent Bob Dole mit Kritik an Israel jedenfalls zurückgehalten. Ohne die Stimmen der jüdischen Gemeinde lassen sich in den USA nicht leicht Wahlen gewinnen.

 Das Team um Trainer Hans Lechner hat sich für die kommenden Aufgaben gezielt und bestens vorbereitet.
Die Rumer haben stets ihr Hauptaugenmerk auf die Nachwuchsarbeit gelegt, verzichteten auf ein Engagement von kostspieligen Legionären. Der Erfolg kann sich sehen lassen.
Bei den letzten Staatsmeisterschaften gab es für den KSV Rum durch Werner Uran (76 kg) und Josef Janisch (bis 99 kg) zwei Vizemeistertitel. Dabei verfehlte W. Uran nur um 10 dkg die Goldmedaille, Janisch mußte sich trotz österreichischen Rekords mit der Silbernen begnügen. Heuer rechnet Trainer Lechner mit zwei Titelgewinnen. Harald Steiner in der Kasse über 85 kg und Josef Janisch in der Kategorie 99 kg sind seine Titelfavoriten. "Es wird natürlich viel von der Tagesverfassung abhängen, aber für zwei Goldene sind wir schon gut", so Lechner, der schon seit 1982 beim KSV Rum als Trainer fungiert. Neben den zwei Vizemeistertiteln im Einzelbewerb gab es im Vorjahr im Mannschaftswettkampf auch Bronze.
Die Starter des KSV Rum bei den Staatsmeisterschaften: 64 kg: Alexander Plank, 70 kg: Gebhart Dietmar, 76 kg: Wolfgang Plank, Werner Uran, 83 kg: Hermann Uran, 91 kg: Markus Marksteiner, 99 kg: Josef Janisch, 108 kg: Thomas Schirmer.

72 heimische Tierarten sind seit 1983 ausgestorben, 2038 weitere aktuell gefährdet mit diesen Zahlen will der WWF auf die kritische Situation des Artenschutzes in Österreich aufmerksam machen
WIEN (APA, TT).
Die Hauptursachen für das Verschwinden von immer mehr Tierarten sind neben der zunehmenden Vergiftung der Umwelt auch die Biotopverluste. Besonders Tiere, deren Überleben vom Vorhandensein von Feucht- und Moorgebieten abhängt, stehen auf den Roten Listen an der Spitze. Der WWF Österreich kämpft derzeit in mehr als 30 Projekten für den Schutz heimischer Arten. Ziel ist, jeweils die ganze Spezies, nicht bloß Einzeltiere zu schützen, wobei sich die Arbeit überwiegend auf die Erhaltung von Ökosystemen und Lebensräumen konzentriert. Mitunter werden aber auch "Einzeltier-Schutzprojekte" durchgeführt.
Ein Beispiel dafür ist die Eulen- und Greifvogelstation zwischen Fuchsenbigl und Haringsee in Niederösterreich. Vor mehr als 20 Jahren wurden dort die ersten Volieren für die Pflege verletzter und verwaister Tiere eingerichtet. Der große Zustrom an "Findelvögeln" und Patienten führte rasch zu einem Ausbau. Derzeit werden die "Gäste" in 61 Fluggehegen auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern auf ihre Rückkehr in die freie Wildbahn vorbereitet.

Firstbaum für das neue Bezirkskrankenhaus"
KUFSTEIN (ama).
Etwas mehr als zwei Jahre nach dem Spatenstich wird am 31. Oktober beim neuen Kufsteiner Bezirkskrankenhaus die Firstgleiche gefeiert. Die Rohbauten für die drei Hauptblöcke stehen. Ein geplanter vierter Block der unter anderem Augen- und Orthopädiestation beherbergen soll muß noch warten. Seine Höhe wird von der endgültigen Entscheidung in der umstrittenen Orthopädiefrage abhängen.Ungeachtet dessen läuft die Vergabe der Professionistenleistungen plangemäß. In seiner letzten Sitzung betraute der Verbandsausschuß eine Walchseer Baufirma um 14,2 Mio. S mit den Ausbaubaumeisterarbeiten. Für Estriche erhielt um 7,6 Mio. S ein deutsches Unternehmen den Zuschlag. Die Aufträge für Kücheneinrichtungen teilen sich zwei Betriebe aus Oberösterreich und Vorarlberg. Gesamtkosten: 11 Mio. S. Für die Montage des Hubschrauberlandesplatzes und den Dachaufbau über dem Wirtschaftsgebäude (7,5 Mio. S) zeichnet ein Stahlbaubetrieb aus dem Burgenland verantwortlich. Niromobilar (5,6 Mio. S) kommt aus Innsbruck.

5,801.672 Wahlberechtigte davon 62.701 Auslandsösterreicher und 7205 Unionsbürger sollen morgen Sonntag 21 österreichische Abgeordnete für das EU-Parlament wählen.
GÜNTHER SCHRÖDER
Die Wählerinnen und Wähler scheinen nicht so recht zu wissen, was sie mit dieser ersten EU-Wahl anfangen sollen. Wenige Tage vor diesem 13. Oktober waren je nach Umfrage bis zu 50 Prozent der Befragten unentschlossen, welche der acht kandidierenden Parteien sie ankreuzen sollen. Tatsächlich taten sich auch die wahlwerbenden Gruppen etwas schwer, die zu ihren Interessen passende Stimmung zu erzeugen. War es doch nicht leicht zu vermitteln, daß von der Zusammensetzung des 21köpfigen Abgeordnetenfähnleins, das Österreich in einem EU-Parlament mit 626 Mandataren vertritt, Wohl und Wehe Österreichs abhängen soll. Trotzdem schien eine Beteiligung von mehr als 60 Prozent möglich zu sein, was europaweit ein Spitzenwert wäre. 460.000 in Tirol wahlberechtigt
In Tirol sind 460.006 Personen (241.996 Frauen und 218.010 Männer) wahlberechtigt darunter 6503 Auslandsösterreicher sowie 133 Bürger anderer EU-Staaten. Gegenüber der NR-Wahl 1995 bedeutet dies eine Zunahme um 4300 Personen.
Derzeit ist Österreich in Straßburg mit provisorischen Abgeordneten vertreten, die vom Nationalrat gewählt wurden und auch dessen Zusammensetzung widerspiegeln. 1994 wurde den Beitrittsländern eine zweijährige Übergangsfrist eingeräumt, die mit Jahresende abläuft. Und das ist die Ausgangslage:

 Vor allem in bezug auf die Eintagesrennen." Daß mit Gianetti ein Kollege von Polti Silber gewonnen hatte, war da nur ein schwacher Trost. In diesem Trikot wird der Tiroler noch bei drei Rennen in Italien an den Start gehen. Dann folgt der Wechsel zur deutschen Telekom-Gruppe und nächste Saison der vierte Anlauf zum ersten großen Profisieg.
Für Musseuw sind Siege keine Seltenheit, dennoch bezeichnete er den WM-Titel als seinen bisher größten Erfolg. Er hatte auf der ersten Steigung der vorletzten Runde die entscheidende Attacke lanciert. Nur Gianetti konnte ihm da auf dem Weg zum Regenbogentrikot noch nachfolgen. Der versuchte, angetrieben von 120.000 Zuschauern, den Belgier abzuhängen vergeblich... "Es war ein sehr harter, aber auch ein sehr schöner Geburtstag", so Musseuw.
Die totale Niederlage der zwölf Italiener verhinderte Michele Bartoli mit Bronze im Sprint gegen den überraschend starken Sohn von Legende Eddy Merckx, Axel.

Dem ist entgegenzuhalten, daß sogar die Strafprozeßordnung in solchen Fällen einen Ermessensspielraum einräumt. So geht das Gesetz davon aus, daß in Fällen, in denen die Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, keine Verpflichtung zur Anzeigeerstattung bestehen soll.
Ein solches Vertrauensverhältnis kann insbesondere bei öffentlichen Beratungsstellen und im Bereich der Sozialarbeit öffentlicher Stellen von Bedeutung sein.
Denn der Erfolg der Betreuung und der Beratung kann davon abhängen, daß bestimmte Vorfälle zunächst vertraulich behandelt und nicht Gegenstand einer Anzeige werden.
Dazu kommt noch, daß diese Einschränkung der Anzeigepflicht den sogenannten Opferschutz verbessert, insbesondere den Schutz der betroffenen Kinder. Es soll kein Strafverfahren in Gang gesetzt werden, wenn damit die Aufarbeitung eines traumatischen Erlebnisses eines Kindes hintertrieben werden könnte.
Nicht nur kriminalpolitisches Ziel ist es auch, die Wiedereingliederung des Rechtsbrechers, in die Gesellschaft zu erleichtern. Er soll die Möglichkeit haben, durch positives Handeln straflos zu werden.

 Nur logisch, daß Sallmutter jetzt bei den ersten ist, die sich Gedanken über eine neue Parteiführung machen. Franz Vranitzky hat es in seiner ganzen Zeit als SPÖ-Vorsitzender nicht geschafft, die Versteinerungen in der Partei aufzubrechen zuerst wollte er nicht, dann konnte er es nicht. Der Trümmerhaufen, vor dem Vranitzky jetzt steht, ist nicht nur die Rechnung der Wähler für leere Versprechungen, sondern auch eine Folge der vergebenen Parteireform. Durchziehen war auch in diesem Punkt nie seine Stärke. Mit dem Wahldebakel im Rücken soll es jetzt doch noch funktionieren. Man muß Vranitzky viel Kraft und Glück dabei wünschen, denn vom Gelingen dieser Reformen wird abhängen, wie ehrenvoll sein Abgang als SPÖ-Chef ausfallen wird. Daß Vranitzkys langsame Ablöse schon begonnen hat, daran besteht nicht mehr der geringste Zweifel.

Und doch sind die USA weiterhin eine "europäische Macht". Sie werden dies bleiben. Aber eine Aufteilung der Lasten hat bereits eingesetzt und damit eine gesteigerte Verantwortung für die Europäer.
Zwischen Reformen und Durchwursteln
Das Schicksal der Vereinigten Staaten wird von der Bereitschaft zu innenpolitischen Reformen abhängen.Clinton verspricht seinen Landsleuten eine Brücke ins 21. Jahrhundert. Er erwähnt Bildung, Arbeit und soziale Sicherheit als Pfeiler dieser Brücke. Sein Konkurrent Bob Dole setzt auf traditionelle Werte und die globale Führungsrolle der USA. Einen nationalen Plan, der auch schmerzhafte Eingriffe beinhaltet, gibt es nicht.
"Amerika wird sich durchwursteln", prophezeit der Historiker Paul Kennedy und befürchtet den Niedergang. "Amerika hat eine Hoffnung", sagt Bill Clinton.

Sturm auf den Elfenbeinturm Landhaus
INNSBRUCK (dm).
Daß das nüchterne Neue Landhaus dieser Tage zum "Kunsthaus" wird, dafür sorgen über 70 Tiroler Künstler mit verschiedenen Behinderungen. Die Ausstellung, die noch bis Donnerstag von 9 bis 19 Uhr im Großen Saal zu sehen ist, bietet Gemaltes von Ölgemalden zu Wasserfarben und von Abstraktem zu gegenständlichen Motiven. Anläßlich der Eröffnung lobte LHStv. Herbert Prock das Engagement der Künstler und die gute Zusammenarbeit der Behindertenvereine. Es zeige einmal mehr, daß es nicht nur vom Budget abhänge, ob etwas weitergehe. Er jedenfalls sei sehr glücklich, daß die behinderten Künstler es geschafft hätten, den "Elfenbeinturm Landhaus" zu stürmen.

Die Gemeinde Kundl ist der Realisierung eines erweiterten Sportareals einen guten Schritt näher gekommen. Der Gemeinderat genehmigte die Erstellung eines Leistungskatalogs auf Basis eines Konzeptes, mit dem die Kosten erhoben werden können. Dabei sollen eine neue Kunsteisbahn (geschätzte Kosten rund 20 Mio. S), ein modernisiertes Freischwimmbad und der Fußballplatz (in seiner bestehenden Form) unter einen Hut gebracht werden. Ein zentraler Punkt des Konzeptes ist ein gemeinsames Betriebsgebäude für die technischen Anlagen der Kunsteisbahn und des Schwimmbades. Zugleich soll es eine Erweiterung der Liegeflächen geben. Für das Sportareal hat die Gemeinde ein Grundstück von 6000 Quadratmetern von einer Kundler Firma angekauft. "Von den Kosten wird es schließlich auch abhängen, wie rasch und in welchem Umfang wir das Projekt umsetzen", erklärt Kundls Bürgermeister Hannes Gschwentner. Ein entscheidender Punkt ist auch die verkehrsmäßige Erschließung des Areals, über die derzeit aber noch diskutiert wird. Im Konzept vorgesehen wären auch zusätzliche Parkplätze.

Zur Bewährung Von CLAUS REITAN
Man glaubt es kaum, aber das Land verändert sich. Teils unter Einfluß von außen, teils wegen Spannungen im Inneren. Tatsächlich ist, wie Bundespräsident Thomas Klestil erst kürzlich bemerkte, ein enormer Reformstau zu bewältigen. Ob dies gelingt, ob also Gesellschaft und tragende Institutionen unseres Landes gegenwärtige Probleme lösen und damit die Zukunft vorbereiten, wird dieser Tage entschieden. Denn namentlich die Koalitionsregierung, die Sozialpartnerschaft und die Freiheitliche Partei stehen jetzt vor keineswegs leichten Bewährungsproben, von deren Gelingen mehr abhängt als lediglich das Einzelschicksal der Betroffenen.
Die Koalition hat, einmal mehr, Besinnung und Besserung gelobt, sich daher eine weitere Arbeitsklausur verordnet. Die von ständigen Querelen gezeichneten Kabinettsmitglieder haben etwa über Arbeits- und Öffnungszeiten, über Grenzschutz und Fahndungsmethoden, über Privatisierung und den öffentlichen Dienst, nicht zuletzt über Budgets zu beschließen. In der Tat sind Entscheidungen erforderlich, denn es fehlt das in Zeiten des Wirtschaftswachstums verfügbare Geld für Stimmenkauf und jene Abschlagszahlungen, mit denen Kompromisse versüßt wurden. Die bevorstehende Regierungsklausur ist eine Bewährungsprobe der großen Koalition, deren Begründung nicht nur im Wählerwillen, sondern auch darin besteht, große Probleme seien nur durch sie lösbar. Wird der Beweis dafür nicht erbracht, fehlt es dem rot-schwarzen Bündnis an Rechtfertigung.

Pilots-Sieg?
NACH STÄNDIGEN Höhen und Tiefen soll die Formkurve der Basketball-SPG TI/DSG Sparkasse in Zukunft vermehrt nach oben zeigen. Den Anfang will die Mayerl-Truppe am Samstag (Leitgebhalle, 20 Uhr) gegen WSG Radenthein machen. Viel wird davon abhängen, inwieweit die Innsbrucker (Bild: Walter Möhring) Radentheins langen Legionär McGowan neutralisieren können.
TT-Foto: Parigger

Der Fluglärm ist sehr von den jeweiligen meteorologischen
Betrifft: Lärmmessung über Flugbewegungen in Innsbruck (TT vom 18. Oktober)
Nachdem dem Gutachter, der Messungen des Fluglärms durchführte, von verschiedenen Seiten Unkorrektheit vorgeworfen wurde, sollte man sich generell etwas näher mit der Schallausbreitung auseinandersetzen. Es besteht kein Zweifel, daß die an einem bestimmten Ort gemessene Lärmintensität ganz entscheidend von den jeweiligen meteorologischen Bedingungen abhängt.Primär hängt die Schallgeschwindigkeit in Luft von der Temperatur ab: Je höher dabei die Temperatur der Luft ist, desto höher ist auch die Schallgeschwindigkeit. Die Schallausbreitung in der Atmosphäre erfolgt dabei wellenförmig. Als Wellenvorgang ist die Schallausbreitung damit auch mit allen Erscheinungen wie Brechung, Reflexion, Beugung und Interferenz verknüpft. Die Schallausbreitung in der temperaturgeschichteten Atmosphäre kann also mit der Lichtausbreitung in einem brechenden Medium verglichen werden. Beim Übertritt von einem optisch dichteren in ein dünneres Medium, entsprechend dem Übergang von kälterer zu wärmerer Luft bei einer Inversionslage, werden die Schallwellen mehr und mehr in Richtung Erdboden zurückgelenkt, manchmal auch reflektiert. In ruhigen Strahlungsnächten, besonders im Winterhalbjahr, finden wir häufig bodennahe Inversionen im Inntal, welche dann infolge des Brechungseffektes eine gute Hörbarkeit von Geräuschen über größere Entfernungen beobachten lassen.

Messen wird man die Koalition an dem müssen, was sie im zentralen Bereich der Beschäftigungssicherung zustande bringen wird. So ist sie in den entscheidenden Fragen Flexibilisierung der Arbeitszeiten, Nachtarbeit und Lehrlingsausbildung am Tulbinger Kogel gescheitert. Bei der Gewerbeordnung ist der Duchbruch offenbar gelungen: Der Zugang zum Gewerbe soll liberalisiert werden, die bürokratischen Verfahren bei Neugründung von Unternehmen werden vereinfacht.
Freilich ist das nicht einmal eine Regierungsvorlage, geschweige denn ein Gesetz. Es handelt sich um eine politische Vereinbarung, die erst umgesetzt werden muß. Die Regierung zeigte sich gestern entschlossen dazu. Von der Konsequenz des Handelns wird der Erfolg der gestrigen Klausur letztlich abhängen.

Das Comeback des Jahres
PARIS.
Der frühere Rad-Straßenweltmeister Lance Armstrong, der im vergangenen Monat erfahren hat, daß er an Unterleibskrebs leidet, hat sich nicht aufgegeben. "Ich will Rennen bestreiten, wieder gewinnen und ich fühle in meinem Herzen, daß ich es noch kann." Der 25jährige US-Amerikaner meinte in einem Interview mit der französischen Sporttageszeitung "L'Equipe", daß freilich alles von der Entwicklung seiner Erkrankung abhänge."Derzeit fahre ich im Schnitt 90 Minuten am Tag, aber ich bin nicht fit."
Neuer Rekord bei Holyfield Tyson
LAS VEGAS.

Kostenloses Eislaufen gefährdet?
LANS (a. h.).
Es wird von 55.000 S abhängen, ob die Innsbrucker(innen) im Winter wieder auf dem Lansersee gratis eislaufen dürfen. "Soviel müßte der Tourismusverband Innsbruck-Igls zuschießen. Die zweite Hälfte hat Tourismusstadtrat Rudi Federspiel schon zugesagt", meinte Seebesitzer Arthur Rhomberg. Er selbst könne das Geld nicht aufbringen. Seit 1990 wurde er von der Stadt Innsbruck mit 110.000 S subventioniert. Im November 1995 schrieb Bürgermeister Herwig van Staa dem Seebesitzer, daß die für die Saison 1995/96 gewährte Subvention die letzte sei. Während der Aufsichtsratssitzung des Tourismusverbandes im Oktober versprach Federspiel, "die Hälfte aus meinem Ressortbudget zu übernehmen, wenn der Verband die andere Hälfte übernimmt". Tourismusverbandsobmann Dr. Hubert Klingan: "Wir werden uns in der heutigen Sitzung damit befassen."

Beim FC Tirol will man natürlich kein Risiko eingehen und den Skandinavier schon am 16. Dezember einer genauen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Erst dann wird man eine endgültige Entscheidung treffen.
Derzeit trainiert der Norsker in seiner Heimat und fühlt sich schon wieder in guter Verfassung. Tangen glaubt, daß er bis zum Trainingsauftakt am 16. Dezember kaum noch Probleme mit seiner Verletzung hat.
Vereinssprecher Gerhard Höllinger: "Viel wird natürlich auch davon abhängen, ob der Klub die finanziellen Weichen für ein Engagement des Norwegers stellen kann. "Wir sind schon seit Wochen auf der Suche nach einem Einzelsponsor. Der wäre sicherlich ideal, wurde aber bis jetzt noch nicht gefunden", so Höllinger.
Wenn die "Cerny-Millionen" eingetroffen wären, hätte es in dieser Hinsicht überhaupt keine Probleme gegeben. Aber wenn...
Auch wenn der "Fall Harald Cerny" zur Zeit noch einmal juristisch genau geprüft wird, macht man sich bei den Innsbruckern kaum noch Hoffnungen, das letzte FIFA-Urteil (Kein Geld für den FC Tirol) anzufechten. Dazu Höllinger: "Der Vorstand tendiert eher dazu, den Fall endgültig abzuschließen. Das Risiko, vor ein ordentliches Gericht zu gehen, scheint zu groß zu sein.

Könnt' es nicht sein, daß die Grünen deshalb nicht erfolgreicher waren, weil viele Wähler bei ihnen zu oft den Eindruck gewannen, hier nur Staffage für einen romantischen, gleichsam religiösen und fundamentalistischen Naturbegriff zu sein? Was zur Folge hatte, daß viele, die dieser Idee in guten Zeiten etwas abgewinnen konnten, dann, als es ans Eingemachte ging, indem ein konkreter Wohlstandsverlust drohte, die Naturschutzpartei zugunsten einer Menschenschutzpartei, den Sozialdemokraten zum Beispiel, verließen. So geschehen bei den letzten Wahlen.
In der Wahlzelle ist der Wähler König. Letztlich honoriert er keine Gruppierung, die es ihm verbieten will, bei aller Selbstkritik auch im Rahmen der Schöpfung die Krone zu spielen. Der Erfolg der Grünen wird daher von der Antwort auf die Frage abhängen: Ist der Mensch für die Natur da? Oder ist die Natur für den Menschen da?

 Jonke beschreibt damit die Vorgänge während des Kompositionsprozesses, wenn ein einerseits genau festgefügtes Bild, das der Komponist vom Werk hat, andererseits "als eine bei Bedarf immer wieder mit Lichtgeschwindigkeit im Kopf ablaufende vertikale Klangfarbenrede begriffen werden könnte." Diese Klangfarbenrede mündet in der "Klangfarbenmelodie" Schönbergs und führt Jonke zu einer Seismographik der Zwölftonwelten.
LESEZEICHEN
Aus dem "geblendeten Augenblick", in dem Anton Webern nach überstandenem Zweiten Weltkrieg von einem Besatzungssoldaten der "Regenbogenkompanie" erschossen wurde, entwickelt Jonke eine atemberaubende Doppelfuge aus Weberns so sehr mißverstandener Künstlernatur und des Soldaten anonymer Lebenstragödie. Was kann der schon wissen von der Grammatik eines Komponisten, in der "von einem richtig oder falsch gesetzten Beistrich die Zukunft der Welt abhängen kann." Mit einer Phantasie über die Dirndlkleidmelodien des Kärntnerliedes gelangt der Kärntner Jonke zu Alban Bergs Violinkonzert, in dem eine Kärntner Weise nachklingt und dessen Schlußton als Tonfadenecho immer in der Luft liegt als "eine Art Musikwetter".
Und wäre nicht Berg an einer Blutvergiftung gestorben, so hätte er die "Hochzeit" von Elias Canetti vertont, wozu er sogar schon eine "deutliche Idee von der Schlußexplosionsmusik im Kopf gehabt" habe, einen "schreienden Feuerchor", wie Jonke von Canetti in dessen Bibliothek erfuhr und was nun dem Leser nebst vielem anderen Buchstäblichen vom feuilletönenden Jonke mitgeteilt wird.
Gert Jonke: "Stoffgewitter", Salzburg 1996, Residenz Verlag, 256 Seiten, 268 S.

 Daher entschlossen wir uns gemeinsam mit zwei anderen AHS Tirols, für diese Schülergruppe den Ersatzpflichtgegenstand "Ethik" vorzusehen. Weil eine überwältigende Mehrheit aller Lehrer/innen und der betroffenen Eltern unserer Schule zugestimmt hatte, richteten wir im Einvernehmen mit dem Landesschulrat und kirchlichen Behörden in Tirol einen diesbezüglichen Schulversuchsantrag an das Unterrichtsministerium.
Im Falle der Zustimmung würden ab dem Schuljahr 1997/98 vorerst nur die betroffenen Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen aufsteigend bis zur achten Klasse in dieses Projekt eingebunden werden. Ein entsprechender Lehrplan liegt vor. Es liegt im Wesen von Schulversuchen, daß das Resultat nicht von Anfang an bekannt ist. Jedenfalls wird es vom positiven Ergebnis einer begleitenden Evaluation abhängen, ob dieser Versuch fortgesetzt wird. Unsere Erfahrungen werden ein wichtiger Beitrag für die weitere Diskussion über den Ethikunterricht sein.
Auf keinen Fall werden wir es aber zulassen, daß der Religionsunterricht durch den Ethikunterricht verdrängt wird.
Roman Nell, Direktor des Akademischen Gymnasiums, 6020 Innsbruck

Betrifft: Artikel "Ade für "Pustertal" (TT vom 10. Dezember)
Ich dachte, ich lese nicht recht, als ich zu der Zeile stieß: "Die Frequenz zwischen Osttirol und Innsbruck war zu gering." Da ich gelegentlich mit diesem Zug von Wien-Süd nach Franzensfeste und danach weiter nach Meran fahre, konnte ich einiges an Gedränge in diesem Zug erleben. Ab Sillian stiegen noch und noch Leute zu, so daß man zum Teil schon auf den Gängen stehen mußte, weil kein Sitzplatz frei war.
Im Gegensatz dazu war der Zug zwischen Villach und Lienz nur sehr gering besetzt. Dann wurden in Lienz einige Waggons abgehängt und am Weg durch Südtirol entstand das große Gedränge.
Falls der "Pustertal" tatsächlich ab Juni 1997 eingestellt werden soll, wünschte ich für mich und sicher auch für einige andere Menschen einen Anschlußzug nach Südtirol, so daß man ohne große Wartezeiten noch untertags bis Meran kommen kann.
Hannes Reisser, I-39012 Meran

Fiedler vor der Tür Von STEFAN KAPPACHER
Bald werden wir wissen, ob die Bezügekommission wirklich klug zusammengesetzt war. Geleitet wird sie ja von Rechnungshofpräsident Fiedler, der mit seinem Ministergehalt selbst Opfer der zu bauenden Einkommenspyramide werden könnte, und unter den übrigen Mitgliedern finden sich neben diversen Vertretern von Kammern auch Höchstrichter, die nicht gerade als unterbezahlte Diener des Staates gelten können. Nach langer Geheimniskrämerei steht Fiedler jetzt endlich mit seinem Reformvorschlag vor der Tür. Von der Substanz dieses Vorschlags wird sehr viel abhängen.Sobald nämlich Politiker über die Gestaltung ihrer Bezüge zu diskutieren beginnen, wird regelmäßig der Boden sachlicher Auseinandersetzung verlassen und beim Bürger stellt sich berechtigtes Mißtrauen ein. Sollte also Fiedlers Einkommenspyramide zuwenig mutig und daher zu unkonkret sein, so wäre sie von Anfang an angreifbar und damit ziemlich wertlos. Hoffen wir auf einen guten Vorschlag, den der Bund auch guten Gewissens gegenüber Ländern und Gemeinden sowie allen anderen betroffenen öffentlichen Körperschaften vertreten kann. Denn selbst in diesem Fall wird die Umsetzung eines modernen Bezügeschemas kein Honiglecken.

Der "Krautinger" ist gesetzlich geregelt
Betrifft: Artikel "Schutz für den echten Krautinger" (TT vom 30. Dezember)
Besagter Artikel läßt den Schluß zu, daß es von übereifrigen Beamten abhängen würde, wer, wann und wo "Krautinger" (Branntwein aus Rüben) herstellen darf. Wer "Krautinger" brennen darf es sind dies Bergbauern im Sinne des Landwirtschaftsgesetzes 1976, in der Fassung des BGBl. 299, ist gesetzlich genau geregelt. Dieser Umstand ist dem Herrn Dr. Lanner bekannt. Daß die erwähnten Bergbauernbetriebe "Krautinger" herstellen dürfen, gilt seit 1. Jänner 1995 (Alkoholsteuer-Monopolgesetz 1995, § 58 Abs. 2). Auch dieser Umstand ist dem Herrn Dr. Lanner bekannt. Das vorstehend zitierte Gesetz wurde also beschlossen, als Herr Dr. Lanner Abgeordneter zum Nationalrat war. Derartiges also mit "Übereifer der Beamten" zu erklären löst bei den Beamten Verwunderung aus und entspricht nicht den Tatsachen.

 Die drei HS-Leitstellen wickelten im vergangenen Jahr mehr als 3000 Einsätze zur vollsten Zufriedenheit aller ab." Eine zentrale Leitstelle hält Thöni für überflüssig, weil das bestehende System bestens funktioniere. Thöni betont, daß die HS-Rettungsdienste durch einen Vertrag des Landes an die RK-Leitstellen übertragen wurden. "Hier werden ausschließlich die Interessen verfolgt, dem Verletzten rasche und kompetente Hilfe zuteil werden zu lassen", so Thöni wörtlich. Der Bundesheerhubschrauber komme erst dann zum Einsatz, wenn die anderen nicht zur Verfügung stehen. Thöni: "Zudem kann der Heeres-Helikopter nicht unmittelbar in den Einsatz beordert werden, da dies unter Umständen auch von einer Anfrage in der Einsatzzentrale des Heeres in Wien abhängt.Das kostet wertvolle Zeit.

 Von diesen drei Hubschrauberleitstellen wurden im vergangenen Jahr mehr als 3000 Einsätze zur vollsten Zufriedenheit aller Beteiligten abgewickelt." Eine zentrale Leitstelle hält Thöni für überflüssig, weil das bestehende System bestens funktioniere. Der Rot-Kreuz-Präsident betonte gestern, daß die Hubschrauberrettungsdienste durch einen Vertrag des Landes an die Rettungsleitstellen des Roten Kreuzes übertragen wurden. "Hier werden ausschließlich die Interessen verfolgt, dem Verletzten rasche und kompetente Hilfe zuteil werden zu lassen", Thöni wörtlich. Der Bundesheerhubschrauber kommt laut Thöni erst dann zum Einsatz, wenn die anderen nicht zur Verfügung stehen. Thöni: "Zudem kann der Helikopter des Heeres nicht unmittelbar in den Einsatz beordert werden, da dies unter Umständen auch von einer Anfrage in der Einsatzzentrale des Heeres in Wien abhängt.Die dadurch entstehenden Zeitverzögerungen sind nicht unproblematisch.

TTV gegen Golfplatzkonzept
INNSBRUCK.
Das Golfplatzkonzept der vergangenen Jahre habe dem Tiroler Tourismus enorm geschadet, behauptet die Tiroler Tourismusvereinigung und spricht von einem "politischen Diktat": "Die Entscheidung, ob ein Golfplatz gebaut wird, darf nicht länger von der Willkür tourismusfeindlicher Politiker abhängen.Nun ist es höchste Zeit nach wettbewerbsorientierten und marktwirtschaftlichen Kriterien zu handeln."
Korridorzüge zu schmutzig?
BOZEN.

Kärnten legt Bewerbung vor
KLAGENFURT.
Ihre Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2006 wird eine Kärntner Delegation mit LH Zernatto und Olympiasieger Franz Klammer an der Spitze kommenden Dienstag in Wien der Bundesregierung präsentieren. Kärnten will sich gemeinsam mit der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien und der Republik Slowenien um Winterspiele 2006 bewerben. Staatssekretär Schlögl betonte dazu, daß die Entscheidung, ob die Bundesregierung die Bewerbung Kärntens oder Tirols unterstützt, vom Beschluß des ÖOC abhänge.304 Roma in Südtirol
BOZEN.
In Südtirol sind derzeit 304 Roma aus Ex-Jugoslawien amtlich erfaßt. 42 Familien, die in einer Kaserne im Eisacktal und in einem ehemaligen Treibstofflager bei Meran Unterkunft fanden, sind Flüchtlinge, die übrigen sind als Nicht-EU-Bürger eingestuft und leben in einem Lager bei Bozen. Sie erhalten kein Tagesgeld. Dies teilte LR Otto Saurer auf Anfrage dem Liberalen Christian Waldner mit.

"Gründer" im Außerfern ohne Skepsis
Der TT-Artikel vom 18./19. Jänner "Skepsis über das Innovationszentrum" vermittelt den Eindruck, als konnte im Rahmen dieser Vereinsvollversammlung die zu Beginn dieser Sitzung tatsächlich gegebene Skepsis nicht ausgeräumt werden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Dem Verfasser der Machbarkeitsstudie ist es in der ausführlichen Diskussion überzeugend gelungen, die anfangs geäußerten Bedenken zu den Themen Projektfinanzierung bzw. kostenrelevanter Gemeindeanteil auszuräumen, so daß alle nachfolgenden Beschlüsse einstimmig gefaßt wurden. Allerdings wird die Realisierung dieses Außerferner Gründerzentrums u. a. davon abhängen, inwieweit die Förderstellen diese Projektumsetzung im beantragten Ausmaß finanziell unterstützen. Der Gründerverein steht uneingeschränkt zu diesem Vorhaben.
Helmut Lagg, Vereinsobmann, 6600 Reutte

Bittgang um Lehmabbau
HOPFGARTEN (a. r.).
Gegenangriff des Ziegelwerks Hopfgarten: Nach den massiven Widerständen vor allem aus der Tourismuswirtschaft und aus einigen Gemeinden gegen einen Lehmabbau im Bichlach haben nun Werksleitung und Betriebsrat reagiert. Firmenchef Josef Wegscheider, Geschäftsführer Alois Wegscheider und Betriebsratsobmann Josef Wurzrainer übergaben LH Wendelin Weingartner eine Liste mit 2000 Unterschriften pro Ziegelwerk und pro Tonabbau. "Es ist verantwortungslos, parteiinterne Streitigkeiten auf dem Rücken eines Unternehmens auszutragen, von dem immerhin 35 Familien abhängen", ärgert sich Wegscheider und kann die ablehnende Haltung nicht verstehen: "Seit hundert Jahren bauen wir in Hopfgarten Ton ab, und das hat die touristische Entwicklung der Marktgemeinde in keiner Weise negativ beeinflußt." Er habe kein Verständnis dafür, daß sich immer wieder Leute gegen den Abbau im Rerobichl zu Wort melden, die weder Projekt noch Gebiet kennen.

Bittgang um Lehmabbau
HOPFGARTEN (a. r.).
Das Ziegelwerk Hopfgarten bläst zum Gegenangriff: Nach den massiven Widerständen vor allem aus der Tourismuswirtschaft und aus einigen Gemeinden gegen einen Lehmabbau im Bichlach haben nun Werksleitung und Betriebsrat reagiert: Firmenchef Josef Wegscheider, Geschäftsführer Alois Wegscheider und Betriebsratsobmann Josef Wurzrainer pilgerten zu Landeshauptmann Wendelin Weingartner und übergaben ihm eine Liste mit 2000 Unterschriften pro Ziegelwerk und pro Tonabbau. "Ich halte es für verantwortungslos, parteiinterne Streitigkeiten auf dem Rücken eines Unternehmens auszutragen, von dem immerhin 35 Familien abhängen", ärgert sich Wegscheider und kann die ablehnende Haltung nicht verstehen: "Seit hundert Jahren bauen wir in Hopfgarten Ton ab, und das hat die touristische Entwicklung der Marktgemeinde in keiner Weise negativ beeinflußt." Er habe kein Verständnis dafür, daß sich immer wieder Leute gegen den Abbau im Rerobichl zu Wort melden, die weder das Projekt noch das Gebiet kennen.

Massives Auftreten der Fuchsräude
INNSBRUCK (TT).
Zwar nicht großflächig, aber in kleinen Regionen des Großraums Innsbruck doch relativ massiv, tritt derzeit die Fuchsräude auf. Betroffen, so Amtstierarzt Paul Ortner, wären insbesondere die Bereiche Rum, Hötting und das gesamte Seefelder Plateau. Dramatisieren wolle er diese Tatsache aber nicht, meinte Ortner der TT gegenüber, weil der Befall durch Räude sehr stark von der Fuchspopulation abhänge.Darüber hinaus seien regionale Schwankungen immer schon zu beobachten gewesen, ergänzt Bezirksjägermeister Paul Steixner. Auch Landesveterinärdirektor Eduard Wallnöfer spricht von eher vereinzeltem Auftreten der Krankheit, der Befall sei in Tirol nicht größer als in anderen Bundesländern. Die Fuchsräude, eine durch Milben verursachte, mit heftigem Juckreiz einhergehende Hauterkrankung, ist, so sie nicht behandelt wird, für betroffene Tiere tödlich. In seltenen Fällen könne es, so Ortner, zur Übertragung auf Haustiere (Hunde, Katzen) kommen, auch ohne direkten Kontakt. Aber das sei halb so schlimm, weil die Behandlung bei Haustieren kein Problem darstelle.

In vereinzelten Revieren des Großraums Innsbruck grassiert die Fuchsräude. Dramatisch sei die Situation aber nicht, versichern Experten.
INNSBRUCK (TT).
Zwar nicht großflächig, in kleinen Regionen des Großraums Innsbruck aber doch relativ massiv, tritt derzeit die Fuchsräude auf. Betroffen, so Amtstierarzt Paul Ortner, wären insbesondere die Bereiche Rum, Hötting und das gesamte Seefelder Plateau. Dramatisieren wolle er diese Tatsache aber nicht, meinte Ortner der TT gegenüber, weil der Befall durch Räude sehr stark von der Fuchspopulation und dem vorhandenen Nahrungsangebot für die Tiere abhänge.Darüber hinaus seien regionale Schwankungen immer schon zu beobachten gewesen, ergänzt Bezirksjägermeister Paul Steixner. Auch Landesveterinärdirektor Eduard Wallnöfer spricht von eher vereinzeltem Auftreten der Krankheit, der Befall sei in Tirol nicht größer als in anderen Bundesländern. Das hätten Nachforschungen bei der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling ergeben. Die Fuchsräude, eine durch Milben verursachte, mit heftigem Juckreiz einhergehende Hauterkrankung, ist, so sie nicht behandelt wird, für die betroffenen Tiere tödlich. In überaus seltenen Fällen könne es, so Ortner, zur Übertragung auf Haustiere (Hunde, Katzen) kommen, auch ohne direkten Kontakt. Dies sei vor allem dann der Fall, wenn sich befallene Füchse dem Siedlungsgebiet nähern.

Buchungslage in Tirol "zufriedenstellend"
INNSBRUCK (wa).
Nach dem Jännerloch kann Tirols Tourismus wieder ein wenig aufatmen. Zu Beginn der ersten Ferienwelle (Wien und Niederösterreich starten am Wochenende in die Semesterferien) ist "die Buchungslage in Tirol zufriedenstellend", sagt Johannes Köck von der Tirol Werbung. Ausgebucht ist Tirol aber im Februar nicht, "derzeit sind noch in allen Kategorien Zimmer zu haben, die Buchungslage ist aber besser als im Vorjahr". Die Hoteliers würden jetzt noch "mit einem guten Anteil" an kurzfristigen Buchungen rechnen. Ob diese Rechnung aufgeht, wird nun vor allem vom Schnee der nächsten Tage abhängen.Die Aussichten sind aber trübe: Der Neuschnee wird noch länger auf sich warten lassen, prognostizieren die Wetterfrösche.
Obwohl offiziell noch keine Jännerergebnisse vorliegen, glaubt Köck nicht, daß das von Candidus Graiff (Chef des Tiroler Landesreisebüros) kürzlich äußerst pessimistisch skizzierte Szenario eintritt. "Wir haben von den Hoteliers nicht gehört, daß die Situation so dramatisch war.

Pilots starten in die Play-off
INNSBRUCK.
Kann US-Neuzugang Jason Turner die Pilots wieder auf die Siegerstraße führen? Eine erste Antwort soll der Auftakt der Abstiegs-Play-off bringen, wenn die B-Liga-Basketballer der TI/DSG Sparkasse am Sonntag (Leitgebhalle, 15 Uhr) die Mannschaft aus Graz empfangen. Viel wird davon abhängen, inwieweit der zweifache jugoslawische Olympiateilnehmer Andro Knego neutralisiert werden kann. Die Zielsetzung für das Abstiegs-Play-off legt Pilots-Trainer Barney Maierl fest: "Zu Hause sollten wir ungeschlagen bleiben."
SPORT IM TV
Samstag, 1. Februar ORF 1: 12.15 * Abfahrt Damen in Laax. 13.40 * Skispringen in Willingen.

Ablösegerüchte um Damenchef
Der als WM-Ruhetag gedachte Montag verlief für Raimund Berger nicht ganz harmonisch. Gerüchteweise soll sein Verbleib als Damenchef nicht unwesentlich vom WM-Abschneiden seiner Truppe abhängen.
SESTRIERE.
In Laax hatte Berger selbst die Frage nach einer etwaigen Amtsmüdigkeit verneint, allerdings ist es ein offenes Geheimnis, daß der Kärntner schon länger den Absprung ins normale Berufsleben plant. In Sestriere wurde schon über Nachfolger spekuliert. Toni Giger und Fritz Vallant wurde genannt.

Als nächster Schritt soll ein digitales Modell der Deponie erstellt werden, in das die Verteilung der Schadstoffe eingetragen wird. Dabei sollen historische Aufnahmen helfen: Durch das Übereinanderlegen alter Serienluftbilder will man die Hauptschüttungen in den jeweiligen Jahren feststellen. Nachdem die charakteristischen Müllinhalte aus den vergangenen Jahrzehnten bekannt seien, soll so ihre Verteilung im Deponiekörper geklärt werden.
Nicht zuletzt wird untersucht, ob der unter der Deponie verlaufende Kanal, der gereinigtes Wasser (aber nicht in Trinkwasserqualität) vom Klärwerk zum Inn ableitet, in Ordnung ist. Rebernik: "Wenn man Verunreinigungen im Grundwasser mißt, muß man wissen, ob das von einem eventuellen Kanalschaden oder von der Deponie kommt."
Obwohl die weiteren Schritte von den Ergebnissen dieser Untersuchungen abhängen, geht Wimmer davon aus, daß (wie vom Land verlangt) bis Oktober ein genehmigungsfähiges Sicherungsprojekt zur Einreichung bei der Wasserrechtsbehörde vorliegt. So bald wie möglich soll auch um Förderungsmittel aus dem Altlastensanierungsfonds angesucht werden.

Entscheidung über Offenhalten am Sonntag
INNSBRUCK (slr.).
Neuerlicher Vorstoß, in der Innsbrucker Innenstadt die Geschäfte auch am Sonntag offenhalten zu dürfen: BM Herwig van Staa wird gemeinsam mit StR Rudi Federspiel in der morgigen Gemeinderatssitzung einen diesbezüglichen Dringlichkeitsantrag einbringen. Ziel des Antrages: Die Stadt ersucht LH Wendelin Weingartner, Innsbruck in die Liste jener Tiroler Tourismusorte aufzunehmen, in denen die Geschäfte am Sonntag geöffnet werden dürfen. Für Spannung ist gesorgt: SPÖ und Grüne werden dagegen stimmen damit wird alles davon abhängen, wie sich die ÖVP entscheidet, die sich vergangene Woche im Stadtsenat der Stimme enthalten hatte.

 Aber auch in das Tiroler Landesmuseum wird kräftig investiert, um den 175 Jahre alten Musentempel räumlich und ausstattungsmäßig für das kommende Jahrtausend fit zu machen. Daneben ist die Kunsthalle im Alten Haller Salzlager in der Phase des Ausbaus, und auch mit der Vergrößerung der landeseigenen Innsbrucker Taxisgalerie wird noch in diesem Sommer begonnen. Dieser gleich gegenüber, hat sich in den wenigen Monaten seines Bestehens auch der von einem privaten Verein betriebene Kunstraum Innsbruck mit aufsehenerregenden Ausstellungen prächtig etabliert.
An Orten für Kunst dürfte es in Tirol zukünftig also kaum mangeln. Ihre Effizienz für das von Publikum wie Künstlern oft beklagte lokale Kunstklima wird allerdings davon abhängen, wie aufregend diese diversen Kunsttempel bespielt werden. Denn schicke Hüllen allein können dünne Inhalte und fehlende Visionen sicherlich nicht kompensieren.

Olympische Versprechungen
Das Olympiabüro in Innsbruck bewirbt die bevorstehende Abstimmung damit, daß rund 1,5 Milliarden Schilling für die Nachnutzung und für Zuschüsse übrig bleiben sollten. Dabei scheinen fiktive Beträge auf. So werden die Sponsorgelder (angenommene Höhe: 3,194 Milliarden S) sehr von der Wirtschaftslage im Jahr 2006 abhängen.
Allzu gut ist noch in Erinnerung, daß Mittel für die Wohnbauförderung von Bund und Land auf Jahre voraus für die Olympiabauten 1976 in Anspruch genommen und in Innsbruck verbaut wurden. Dringende Wohnbauten auch in unserem Bezirk Lienz mußten deshalb zurückgestellt werden.
Obwohl sich aber bei zwei Olympischen Spielen alles auf den Raum Innsbruck konzentrierte, haben 1993 über 70 Prozent der Innsbrucker gegen Olympia gestimmt.

Golfer nahmen Gemeindehürde
Ein prinzipielles Ja zum Ellmauer Golfplatzprojekt sagte der Gemeinderat. Eine Widmung wird aber von einer umweltschonenden Planung abhängen.
ELLMAU (wo).
Trotz der positiven Einstellung will sich das Gemeindeparlament Rechte zur Mitbestimmung über die Planung sichern. "Eine grüne Mondlandschaft darf es nicht werden", erklärte VP-BM Hans Leitner. Obwohl alle Mandatare für den Golfplatz sind, kam es im Vorfeld der Abstimmung zu Diskussionen. Dabei stimmten GR Josef Haider (FPÖ) und GV Georg Widschwendter (Namensliste) gegen die Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Beide wollten vorher noch das Ergebnis der Endplanung abwarten, GR Haider war zudem eine von ihm geortete Einbindung des kommunalen Sportcenters und der damit verbundenen Haftung ein Dorn im Auge. Besonders GR Karl-Heinz Windisch (ÖVP) drängte auf eine Entscheidung, die die Projektanten zur Vorlage in Innsbruck benötigen.

 Dabei stimmten GR Josef Haider (FPÖ) und GV Georg Widschwendter (Namensliste) gegen die Aufnahme des Punktes auf die Tagesordnung. Beide wollten vorher noch das Ergebnis der Endplanung abwarten, GR Haider war zudem eine von ihm geortete Einbindung des kommunalen Sportcenters und der damit verbundenen Haftung ein Dorn im Auge. Besonders GR Karl-Heinz Windisch (ÖVP) drängte auf eine Entscheidung, die die Projektanten zur Vorlage in Innsbruck benötigen. Windisch beantragte auch die Grundsatzabstimmung. Die überwiegende Meinung der Gemeinderäte war eindeutig. Der Grundsatzbeschluß bedeutet noch keine automatische Umwidmung. Diese wird von der Planung und der Bereitschaft der Golfplatzprojektanten, die Vorschläge der in eine Arbeitsgruppe entsandten Gemeinderäte anzunehmen, abhängen.Unter dieser Prämisse fiel auch der Grundsatzbeschluß. Nur GV Widschwendter enthielt sich der Stimme, da der bisherige Informationsfluß aus seiner Sicht zu spärlich gewesen sei. In rund zwei Wochen wird der Tourismusverband in seiner Vollversammlung über das Golfplatzkonzept Wilder Kaiser entscheiden.

 Der Bund will seine reinen Absatzhilfen für die Kohle von acht auf 3,8 Milliarden senken. Zusätzlich ist Bonn bereit, 200 Millionen für das Saarland zu übernehmen. Der Bund zahlt zudem Hunderte Millionen Mark für sonstige Kohlehilfen, die aber nicht den Absatz unterstützen.
Laut Angaben der IG Bergbau gehen durch den Bonner Plan über 50.000 der noch 85.300 Arbeitsplätze im Steinkohlebergbau verloren. Gefährdet wären zudem 70.000 Jobs bei Zulieferern.
Die SPD hat unterdessen neue konkrete Vorschläge der Bundesregierung zur Bedingung für weitere Verhandlungen über die Steuerreform gemacht. Parteichef Oskar Lafontaine erklärte gestern, die SPD setze kein Junktim zwischen der Kohle- und der Steuerpolitik, wenngleich beide Themen zusammengehörten und voneinander abhingen.Sobald "verhandelbare Vorschläge" auf dem Tisch lägen, könne man auch schnell abschließen, fügte Lafontaine hinzu. Aber weitere" Kaffee- und Händelschüttelveranstaltungen" hätten keinen Sinn. Am Samstag hatte die SPD eine Steuerrunde mit den Regierungsparteien aus Protest gegen den vom Bundeskanzler präsentierten Kohleplan abgesagt.

 Spielertrainer Jasmin Dzeko streut viel Lob, wenn er über den großgewachsenen Torhüter spricht: Er sei ein ehrgeiziger Trainierer, bringe viel Können mit und passe vom Charakter her hervorragend in die Mannschaft. Den letzten Schliff holte sich die Mannschaft in einem Trainingslager in der Türkei. Der Meisterschaftsauftakt erfolgt am Samstag im Dolomitenstadion gegen SK Treibach.
Union Raiffeisen Matrei steht vor einer schwierigen Saison. Die Mannschaft ist körperlich gut in Schuß, aber der etwas kleine Spielerkader könnte sich als Handicap erweisen.
David Resinger und Johann Bareiner fehlen beim Auftakt verletzungsbedingt. Der quirlige Stürmer Harald Trager leistet gerade einen Bundesheereinsatz im Burgenland und wird in den ersten Runden auch nicht zur Verfügung stehen. Trainer Hannes Remler glaubt, daß viel von einem guten Start abhängen wird. Das Auswärtsspiel gegen Ebental zu Meisterschaftsbeginn könnte also schon richtungweisend sein.
Vor der schwierigsten Aufgabe steht SV WR Nussdorf-Debant. Mit nur zwölf Punkten liegt die Mannschaft zur Zeit auf dem vorletzten Platz. Trotzdem zeigt sich Hans Peter Mattersberger zuversichtlich. Warum? Wegen des großen Kaders, des Trainingsfleißes der Spieler und ihrer guten Einstellung.
Los geht's mit einer schweren Hürde, dem Auswärtsspiel gegen Tabellenführer St. Veit. Vier Spieler von Nussdorf-Debant sind gesperrt. Vom Zugang des Stürmers Christian Brugger, der Rapid Lienz verlassen hat, erhofft sich der Trainer eine Stärkung der Angriffsformation.

Je mehr Arbeitslose, desto mehr Anträge
Die beiden Sozialwissenschafter Theodor Tomandl und Wolfgang Mazal machen für die hohe Invalidisierungsquote die hohe Arbeitslosigkeit und rechtliche Regelungen verantwortlich. Je mehr Arbeitslose es gibt, desto mehr Anträge auf Invalidenpensionen werden gestellt. Auswirkungen habe auch der gesetzliche Berufsschutz, wodurch viele Versicherte eine Invaliditätspension erhalten, obwohl sie eine leichtere Arbeit verrichten könnten.
Die Wissenschafter schlagen daher einen vom Lebensalter abhängenden Berufsschutz vor. Ein weitere Vorschlag ist die Einführung einer dreistufigen von der jeweiligen Behinderung abhängigen "Teilpension". Dabei wäre zu überprüfen, ob der Versicherte seinen konkreten Beruf weiterhin uneingeschränkt ausüben könnte oder ob er eine berufliche Umstellung vornehmen müßte. Dieses System müßte durch Begleitmaßnahmen abgerundet werden, die vor allem den Lohnanspruch von Teilpensionisten regeln.

Gerüchte um den Abschied dementiert"
GRAZ.
Mit 60:40 für Österreich bezifferte Davis-Cup-Direktor Ronald Leitgeb die Siegeschancen des österreichischen Teams vor dem Treffen der Europa/Afrika-Zone mit Kroatien von 4. bis 6. April in Graz. "Der Heimvorteil spricht natürlich für uns. Aber sehr viel wird von Gilbert Schaller abhängen, denn im Doppel sind die Kroaten zu favorisieren", sagte der Muster-Manager, der sich wegen der guten Hartplatzform seines Schützlings einen möglichst schnellen Platz wünschte. Leitgeb dementierte Gerüchte, wonach Graz der letzte Davis-Cup-Auftritt des erfolgreichen Doppels Muster-Leitgeb sein werde: "So habe ich das nie gesagt."
Bei einer Niederlage gegen Kroatien würde er seine Position als Davis-Cup-Direktor zur Disposition stellen: "Das sehe ich als meine Pflicht an", sagte Leitgeb, der dann in bezug auf Muster meinte: "Mit dem Tom hat das nichts zu tun, wir haben schließlich keine wechselseitige Sippenhaftung." Der Davis-Cup ist übrigens auch im Internet vertreten. Und zwar unter "http://www.daviscup.austro.net".

Die Koalition hat keinen Zweifel daran gelassen, daß auch österreichische Soldaten auf freiwilliger Basis der internationalen Schutztruppe für Albanien angehören werden. Die FPÖ-bedingten Hinzufügungen waren Fleißaufgaben, weil selbstverständlich: Natürlich muß die Regierung auf ein Höchstmaß an Sicherheit für die österreichischen Soldaten bedacht sein, die Vorbereitungen des Planungsstabes genau verfolgen und allenfalls auch nein zum Einsatz sagen, sollten die Planungen sich als mangelhaft erweisen und ein unnötiges Zusatzrisiko bergen. Doch Friedenssoldaten haben einen grundsätzlich gefährlichen Job. Sie sollen schließlich Stabilität in Unruhe- und Krisenherde tragen und können dort in ihren Uniformen auch Ziel aufgestauter Emotionen werden. Ob die Heftigkeit der Entladung von Haß tatsächlich von der Nationalität des Kommandos der Schutztruppe abhängt, vermag nur Jörg Haider eindeutig mit Ja zu beantworten. Tatsache ist, daß der Einsatz in Albanien im Interesse Europas und Österreichs liegt. In unserem Fall ist die geographische Nähe ein wichtiges Argument. Die Sorge der FPÖ um unsere Soldaten hingegen ist nur parteipolitisches Kleingeld von NATO-Beitrittsbefürwortern der ersten Stunde.

 Das sind also zirka 3,5 Leser pro Zeitungsexemplar. Und dieser Mitlesefaktor müßte eigentlich höher sein als von Zeitungen in Wien. Ganz einfach: Weil es in Tirol anteilsmäßig mehr Familien gibt. In Wien gibt es wesentlich mehr Alleinlebende. Und diese Singles teilen ihre Zeitung selten mit dem Nachbarn. In einer fünfköpfigen Familie dagegen wird dennoch meistens nur eine Zeitung gekauft und von allen genutzt. TT: Gibt es qualitative Unterschiede zwischen Lesern, die eine Zeitung abonnieren, Lesern, die eine Zeitung am Kiosk kaufen, und Lesern, die sich eine Zeitung am Straßenrand aus einer Tragtasche, einem sogenannten stummen Verkäufer, besorgen? Karmasin: Wenn man von der These ausgeht, daß die Leser-Blatt-Bindung abhängt von der Erwerbsform, dann ist das eigentlich die Beweisführung für einen qualitativen Unterschied: Die stärkste Leser-Blatt-Bindung hat man doch offensichtlich, wenn man eine Zeitung langfristig bestellt, sie also abonniert. Dann will man sie ja augenscheinlich ernsthaft haben. Wenn man sie täglich kauft, dann ist das die etwas schwächere Form der Bindung, weil man dabei keine Verpflichtung eingeht. Der Unterschied zum Abo ist wie die ständige Freundin im Vergleich zum Heiraten. Die Ehe ist die stärkere Bindung. Und nur am Sonntag lesen, wo man sich's mehr oder weniger umsonst am Standl holt: das ist die geringste Bindung. Eine Reihe von entsprechenden Untersuchungen zeigt, daß die Lesedauer von Abonnenten deutlich höher ist als bei anderen Lesern.

Im politisch brisanten Mykonos-Prozeß wird das Berliner Kammergericht heute das Urteil fällen.
BERLIN, BONN, TEHERAN (TT, dpa).
Den fünf Angeklagten wird Mord und Beihilfe zum Mord am Generalsekretär der Demokratischen Kurdischen Partei im Iran, Sadegh Charafkandi, zwei weiteren hohen Parteifunktionären und einem Dolmetscher im September 1992 vorgeworfen. In ihrem Plädoyer hatte die Bundesanwaltschaft die iranische Staatsspitze als Anstifter des Attentats im Berliner Lokal "Mykonos" bezeichnet. Von der Urteilsbegründung wird es abhängen, ob und welche Konsequenzen Bonn und die anderen EU-Länder ziehen. Es gilt als möglich, daß die EU in einer abgestimmten Aktion ihre Botschafter aus Teheran vorübergehend abzieht, sollten die Berliner Richter einzelne iranische Politiker als Drahtzieher namentlich nennen. Die Führung in Teheran war zuletzt bemüht, die Bedeutung des Verfahrens herunterzuspielen. Außenminister Ali Akbar Welajati sagte, sein Land sei an weiter guten Beziehungen zu Deutschland interessiert.

 Und selbiges landet momentan in rauhen Mengen auf Wiesen und Feldern. Darüber ärgern sich vor allem Hausfrauen. Der Grund: Wenn der rustikale Duft erst einmal durch offene Fenster in Stuben oder gar Schlafzimmer eingedrungen ist, hält er sich dort hartnäckig. Noch schlimmer, wenn frischgewaschene Wäsche damit kontaminiert wird. Dann war alle Arbeit umsonst. Da hilft nur eines: nochmals waschen. Daß Landwirte ihre Felder düngen wollen und müssen, ist verständlich, daß dies gelegentlich zu reichhaltig geschieht, jedoch nicht. Ein Frühwarnsystem für Anrainer zu schaffen, wird kaum möglich sein. Die Düngerei auf fixe Tage zu beschränken, geht auch nicht, weil die Wirkung nicht zuletzt vom Wetter abhängt.
Es wäre aber sicher nicht zuviel verlangt, wenigstens an Sonn- und Feiertagen darauf zu verzichten, meint
DER ADLER

Van Staa: Rathaus neu hat eindeutig Vorrang
"Wer zum Zug kommt, soll die freie Marktwirtschaft entscheiden. Wenn die Rathaus-Investoren nicht weitermachen und die Tyrol-Investoren schneller sind, soll das Tyrol-Projekt zum Zug kommen", fordert Fritz. Die Politik dürfe nicht der letztliche Schiedsrichter sein. Allerdings hat er, wie alle anderen Parteien auch, dem Vorschlag BM Herwig van Staas (FI) zugestimmt, dem "Rathaus neu" Priorität einzuräumen.
Der Bürgermeister dazu: "Es wird von der Konzeption des Kaufhaus-Tyrol-Projektes abhängen, ob sich die beiden Projekte ausschließen." Für ihn gehe das Rathausprojekt vor. Ob die Innenstadt beide Projekte verträgt, will er untersuchen lassen und mit Wirtschaftskammer und Innenstadtkaufleuten ausloten.
Letztere sind uneins. Während eine Reihe der Händler ruinöse Umsatzeinbußen befürchtet, erklärt Peter Zelger, ein Sprecher der Innenstadthändler: "Alle drei Projekte sind ein wichtiger Impuls für die Innenstadt. Die 7000 Quadratmeter Geschäftsfläche beim Rathausprojekt sind ja nicht so viel und ein Fachmarktzentrum 'Tyrol' mit einer Elektroabteilung bringt wieder viele junge Leute in die Stadt."
Wimmer: Innenstadt noch nicht verloren

Geradezu eine Wohltat nach all den Skandalen um Drogen und Diskussionen in der Stadionfrage der letzten Tage rückt endlich wieder der Sport in den Vordergrund.
Für die Fußballfreunde besonders interessant ist der Blick auf die Insel. Manchester gegen Dortmund heißt der Schocker, und ein österreichischer Kicker wird im Mittelpunkt stehen.
Denn nicht zuletzt von Wolfgang Feyersingers Form wird es abhängen, ob die Borussia als erster DFB-Klub den Aufstieg ins Champions-Endspiel schafft. Schön wär's ja, ein Österreicher im Finale.

Rotes Kreuz bittet wieder um Spenden
INNSBRUCK (TT).
Das Rote Kreuz bittet im Mai wieder um Spenden. LH Weingartner und Stefan Zelger, Präsident des Roten Kreuzes Tirol, hoffen auf offene Herzen. "Wenn in diesem Monat das Rote Kreuz sich mit der Bitte um eine Spende an Sie wendet, bedenken Sie, daß unsere Hilfe von Ihrer persönlichen Spende abhängt.In diesem Bemühen vermerken wir mit Dankbarkeit, daß das Verständnis und Entgegenkommen gegenüber dem Roten Kreuz gewachsen ist", erklären Weingartner und Zelger in ihrem Aufruf. Gerade in einer unruhig gewordenen Zeit würden viele Menschen eine Stelle benötigen, an welche sie sich in Not wenden können. Das Rote Kreuz wolle eine solche Stelle sein. Es müsse dabei neben seiner guten technischen Ausrüstung professionell und humanitär zugleich sein.

Das Rote Kreuz bittet im Mai wieder um Spenden. LH Weingartner und Stefan Zelger, Präsident des Roten Kreuzes Tirol, hoffen auf offene Herzen.
INNSBRUCK (TT).
"Wenn in diesem Monat das Rote Kreuz sich mit der Bitte um eine Spende an Sie wendet, bedenken Sie, daß unsere Hilfe von Ihrer persönlichen Spende abhängt.In diesem Bemühen vermerken wir mit Dankbarkeit, daß das Verständnis und Entgegenkommen gegenüber dem Roten Kreuz gewachsen ist", erklären Weingartner und Zelger in ihrem Aufruf. Gerade in einer unruhig gewordenen Zeit würden viele Menschen eine Stelle benötigen, an welche sie sich in Not wenden können. Das Rote Kreuz wolle eine solche Stelle sein. Es müsse dabei neben seiner guten technischen Ausrüstung professionell und humanitär zugleich sein.
"Auf die Aufrufe des Roten Kreuzes haben wir noch immer von den Tirolern eine positive Reaktion erfahren. Diese Aufgeschlossenheit, besonders aber das Vertrauen, welches das Rote Kreuz genießt und erfährt, ermutigt zur weiteren positiven Zusammenarbeit mit unserer Bevölkerung", meinen die beiden.

In Tirol gibt es rund 300 Musikkapellen mit mehr als 12.000 aktiven Musikanten. Knapp 60 Klangkörper stellten sich anläßlich des Jubiläums "50 Jahre Tiroler Blasmusikverband" einem Wertungsspiel.
INNSBRUCK (TT).
Die Bewerbe, ausgetragen in Imst, Telfs, Jenbach, Matrei i. O. und Wattens, bewiesen einmal mehr, daß Tirol die Hochburg der österreichischen Blasmusik ist. Das erklärte auch der Vorsitzende der internationalen Jury, Bundeskapellmeister Prof. Eugen Brixel aus Schwaz, der den Tiroler Musikkapellen überaus hohes Niveau beschied. Der Bewerb gliederte sich in ein Konzertwertungsspiel (wobei die Einteilung in die verschiedenen Leistungsstufen vom Schwierigkeitsgrad des ausgewählten Stückes abhing) und in einen "Triathlon", bestehend aus Konzertwertung, Spiel in kleinen Gruppen (Holz- oder Blechbläser) und eine Marschwertung ("Musik in Bewegung"). Die Ergebnisse des Landeswertungsspiels 1997:
Konzertwertungsspiel, Leistungsstufe A: Musikkapelle Mieming (95,41 von 100 P.); Trachtenmusickapelle Obertilliach (93,66); Musikkapelle Nikolsdorf (86,83).
Leistungsstufe B: Bundesmusickapelle Brandenberg (93,90); Stadtmusickapelle Innsbruck-Arzl (93,16); Bundesmusickapelle St. Johann (92,75); Bundesmusickapelle St. Ulrich a. P. (92,50); Bürgerkapelle Vils (92,08); Musikkapelle Mühlwald/Südtirol (90,91); Musikkapelle Stams (90,58); Trachtenmusickapelle Kals a. Gr. (90,50); Musikverein Großdorf/Vorarlberg (90,41); Musikkapelle Längenfeld (90,41); Jugendmusickapelle Kufstein (90,08); Musikkapelle Telfes i. St. (89,00); Musikkapelle Brixen i. Th. (88,91); Musikkapelle St. Johann i. W. (88,83); Bürgermusickapelle Seefeld (88,66); Musikkapelle Oberhofen (88,00); Bundesmusickapelle Gerlo

hauptsächlich wieder in die Almwirtschaft fließt, besteht die Gefahr, daß durch unattraktiv gewordene Jagdgebiete die Erhaltung von gut funktionierenden Almen stark gefährdet erscheint und damit der Ruf des "wanderbaren Tirol" bald vorbei sein könnte, da ein Wandern durch Brennesseln und Erlenstauden wenig einladend erscheint.
Also bitte nicht nur über Greens und Löcher diskutieren. Außerdem besteht die Gefahr, daß durch die Vielzahl an Golfplätzen die gleiche Situation wie bei den Tennishallen in den 70er und 80er Jahren entsteht: zuerst bauen, bauen, bauen und dann Pleiten, Pleiten, Pleiten. Damit entstünde ein negativer Schlußpunkt für die Bauern. Golfpachtschilling futsch, Stalltüren für immer geschlossen, landwirtschaftliche Nutzflächen in den Tallagen kaputt, Almwiesen verunkrautet und verstaudet, Jagdpachtschilling fort.
Laut Beilage der TT vom 22./23. März "Agrarmarketing Tirol" heißt es u. a.: Tirols Tourismus, der wesentlich von der Landschaftspflege des Bauernstandes abhängt, würde von einem Verschwinden der Landwirte schwerst in Mitleidenschaft gezogen werden.
Daher: Ein Gebirgsland ist eben kein unbeschränktes Golfland.
Walter Madersbacher, 6063 Rum

 So könnte er sich eine verstärkte Zusammenarbeit mit Uni und Technikbereichen vorstellen, etwa in Form eines "Technologieparks", an dem sich die Stadt durchaus mit einem Zuschuß bis zu 50 Millionen Schilling beteiligen könnte. Auch aus dem Zusammenspiel von Managementzentrum und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen erhofft sich van Staa Arbeitsplätze und wirtschaftlichen Aufschwung für Innsbruck. Ein weiterer Schwerpunkt ist für van Staa "die Erhöhung der Sicherheit für die Bürger wir müssen einfach schauen, daß wir mehr Polizisten bekommen". Auch das Verhältnis zum Land sei in letzter Zeit deutlich besser geworden. "Habe nie jemandem etwas verschwiegen"
Rein politisch schließt van Staa aus, "daß ich der Spitzenkandidat bei der nächsten Landtagswahl bin. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich 2000 wieder als Bürgermeister antrete halte es aber aus heutiger Sicht für wahrscheinlich". Abhängen werde es, wie sich die politische Landschaft entwickle. In Innsbruck sei das Verhältnis zu den anderen Parteien sowohl Regierung als Opposition "offen und korrekt". Die Begründung, warum das so sei, geriet dem Bürgermeister dann auch zu einem persönlichen Bekenntnis: "Es gibt niemanden, dem ich etwas verschwiegen habe und ich habe nie zu jemandem die Unwahrheit gesagt. Das kann ich für mich in Anspruch nehmen.

Feier in der Akademie
WIEN.
Mit der traditionellen Feierlichen Sitzung beging gestern die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien ihr 150jähriges Bestandsjubiläum. Bundespräsident Thomas Klestil betonte in seiner Rede, daß Forschung und Entwicklung "unser Leben noch nie so nachhaltig beeinflußt haben wie an dieser Jahrtausendwende". Wohlstand, sozialer Frieden und Konkurrenzfähgkeit würden von den Leistungen der Forscher und Gelehrten abhängen.Auch die Ehrenmitglieder Kardinal Franz König und Viktor E. Frankl nahmen teil.
Romeder pocht auf Finanzpakt
WIEN.

 Hinter Alesi plazierten sich McLarens Mika Häkkinen (1:18,85) und Jacques Villeneuve (Williams/1:18,85).
Berger war erneut mit dem Handling seines Boliden nicht zufrieden. Der Versuch, das aktuelle Manko in der Qualifikation zu verbessern, trug trotz der Verwendung etlicher neuer Teile jedenfalls noch immer keine Früchte. "Keine gravierenden Verbesserungen", stellte denn auch der enttäuschte Tiroler fest. Weit positiver bilanzierte sein Teamkollege Alesi, der sich nach seiner Bestzeit über das Set-up seines Benetton sehr positiv äußerte.
"Schwer zu sagen", bemerkte Berger im Hinblick auf seine Chancen auf dem Kurs von Montmelo, wo in einer Woche der nächsten GP ausgefahren wird. "Viel wird von den richtigen Vorderreifen abhängen, denn da scheint jeder Probleme zu haben", vermutete der Unterländer.

 In den Reihen der Salzburger stehen mit Quian Quian Li auf Nummer eins sowie dem Slowaken Tomas Janci (Nr. 2) zwei absolute Klassespieler. Quian Quian Li ist unter den ersten 50 der Weltrangliste, Janci unter den ersten 50 der europäischen Rangliste zu finden. Ergänzt wird die Mannschaft durch den Kärntner Mario Hochkofler.
Die TI-Chancen? "Wenn wir das Doppel gewinnen, ist alles offen", prophezeit Sektionsleiter Staudt. Er hofft aber auch, daß Krisztian Gardos nach zwei Niederlagen zuletzt gegen Quian Quian Li diesmal den Spieß umdrehen kann. Ob sich der weitere Wunsch, "mit einer knappen Niederlage die Heimreise antreten", heute in Salzburg erfüllt, wird aber auch von Robert Gardos und Christoph Maier abhängen.
Wie immer: im Retourkampf (Sonntag, 10 Uhr) in der Wörndleschule wird hochkarätiger Tischtennissport präsentiert werden.
Halbfinale, Meister-Play-off: Samstag, 16 Uhr, Kuchl TI Sparkasse; Sonnntag, 10 Uhr (Wörndleschule), TI Sparkasse Kuchl.

Betrifft: Leserbrief "Argumente gegen Uni Bozen" (TT vom 11. März)
Zum Patentrezept, in Südtirol doch Gesamttiroler Fachhochschulen zu schaffen, sei nur gesagt, daß in Italien Fachhochschulabschlüsse nur an Universitäten erworben werden können. Unter anderem brauchen wir eine Uni, gerade weil für die reglementierten Berufe, welche bisher mit Matura zugänglich waren, immer häufiger diese dreijährigen universitären Diplomstudiengänge vorgeschrieben sind, und wir nicht vollständig vom Studientitelmonopol anderer Universitäten abhängen wollen. Bereits heute ist Südtirol Tummelplatz mehrerer italienischer Universitäten.
Der Leserbriefschreiber weiß anscheinend nicht, daß ab 2003 in Italien für die Grundschullehrer ein akademisches Vollstudium vorgeschrieben ist, welches in Österreich nicht angeboten wird. Dies allein wäre schon Grund genug, eine eigene Hochschule zu gründen. Es ist erstaunlich, daß ausgerechnet ein Studentenvertreter jene Argumente aufgreift, welche von konservativer Seite gegen alle Universitätsgründungen der letzten zwei Jahrzehnte in Europa vorgebracht wurden.
Die Erfolge dieser Neugründungen lassen aber mit Optimismus in die Zukunft schauen, auch wenn große Anfangsschwierigkeiten zu erwarten sind. Was den befürchteten Provinzialismus anbelangt, sind alte, aufgeblasene und träge staatliche Hochschulen noch lange keine Garantie dagegen.

Zaire nach der Wende
Die Wende ist erreicht, der Wandel läßt weiter auf sich warten. Der "ewige Rebell", Laurent-Desirée Kabila, hat sein Ziel doch noch erreicht: Er ist neuer Machthaber in Zaire. Kabila steht vor einer gewaltigen Aufgabe, von deren Lösung die Zukunft der gesamten Region abhängt.
Nach dem Abgang von Langzeit-Diktator Mobutu übernimmt er eines der potentiell reichsten Länder Afrikas im Zustand völliger Heruntergekommenheit. Das politische Erbe umfaßt als weitere Fallstricke den Wildwuchs an Korruption und die auseinanderstrebenden Tendenzen von Provinzen, die Hauptstadt und Regierung nur als Zentrum der Ausbeutung sehen.
Das Ausland steht mit seiner angekündigten Wachsamkeit in der Bewährung. Denn letztlich geht es weder um Mobutu noch um Kabila, sondern um ein Land, in dem fast 80 Prozent der Einwohner keinen Job haben, wo 230 von tausend Neugeborenen sterben und das Pro-Kopf-Einkommen seit der Kolonialzeit um 65 Prozent gesunken ist.

Wir sind gewarnt
Unangenehme Prognosen pflegen im Unterschied zu Schönwetter-Vorhersagen einzutreten. Dies gilt für die wirtschaftliche Lage, wie drei Beispiele zeigen:
Seit Jahren warnen Experten die Europäer, die USA und Asien könnten den alten Kontinent in der Wettbewerbsfähigkeit abhängen.Das sei nun eingetreten, verlautete aus dem in der Schweiz ansässigen Weltwirtschaftsforum. Die Ursachen: Zuviel Bürokratie, zu hohe Sozialkosten, zuwenig Beweglichkeit am Arbeitsmarkt.
Auf diesbezügliche düstere Warnungen haben Österreichs Minister unzureichend reagiert. Nun hat das Weltwirtschaftsforum Österreich in der Wettbewerbsfähigkeit der 53 größten Wirtschaftsnationen von Platz 19 auf Platz 27 zurückgestuft. Dabei lag die Alpenrepublik vor zwei Jahren noch auf Rang 11.
Ein ähnlicher problematischer Befund gilt, drittens, für Tirol. Denn die Wirtschaft hat offenbar vergeblich gewarnt, die Denker und Lenker unter Sozialpartnern und Landespolitiker haben offenbar bislang ergebnislos gedacht und geredet: Tirols Wirtschaftswachstum liegt unter dem österreichischen Durchschnitt, die Arbeitslosenrate über jener anderer westlicher Bundesländer.

 Das Verhältnis zwischen den Jugendlichen und den Alten ist zur Zeit sowieso sehr gespannt, man kann fast sagen explosiv gespannt. Deshalb sollte man die Sache nicht noch verschlimmern, indem man Worte wie "Grufti" usw. den Jugendlichen vorschwatzt (zur Nachahmung empfohlen).
Es müßte doch möglich sein, mit etwas Verständnis einen Kompromiß zu erreichen, ohne daß man die alten Menschen, die ja leider keine Lobby haben, beleidigt. Der Briefschreiber sollte auch nachdenken, wie schnell die Zeit vergeht und in einigen Jahren ist auch er ein "Grufti".
Vielleicht gibt es doch anderswo ein Stück Straße, wo keine alten Anwohner sind, damit man den Kindern gerecht wird und sie nicht in die Hände der Drogendealer getrieben werden. Wenn das nur von einem Streetballer-Korb abhängt?
Josefine Erdbrügger, 6020 Innsbruck

Die Nationale Front am anderen Ende des politischen Spektrums brachte es trotz ihrer 15 Prozent nur auf einen Abgeordneten, weil sie von allen anderen Parteien ins Abseits verwiesen wurde. Jean-Marie Le Pen, der Führer der Nationalen Front, hat sich bei dieser Wahl gerächt. Seine Wähler haben in mehr als 30 Wahlkreisen dafür gesorgt, daß Gaullisten und Liberale von den Kandidaten der Linken besiegt wurden. Mindestens ein Jahr wird der Gaullist Chirac mit der linken Parlamentsmehrheit leben müssen. Erst nach 12 Monaten kann er die Waffe der Parlamentsauflösung von neuem einsetzen. Ob die Franzosen der jetzt getroffenen Wahlentscheidung schon bald überdrüssig werden, wird davon abhängen, ob die Rechte, wenn sie ihre Blessuren geheilt hat, eine glaubwürdige Alternative anbieten kann.
Für die europäischen Partner jedenfalls beginnt eine Periode der Turbulenzen. Wenn Jospin seine Ankündigung wahr macht, den Stabilitätspakt aufzukündigen, der auf deutschen Druck den Maastrichter Abmachungen angefügt wurde, wenn er mit einer spendierfreudigen Ausgabenpolitik die Wirtschaft ohne Rücksicht auf die Kriterien der Währungsunion anzukurbeln sucht, wenn er ein Strohfeuer von Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen entfacht, wenn er sich dem Druck von Kommunisten, Linkssozialisten und Grünen beugt, die nichts im Sinn haben mit der EU, dann wird man auch den Zeitplan für den Euro begraben müssen.

Spannung vor Beamtengipfel
WIEN.
In Wien kommt es heute abend zu der mit Spannung erwarteten Aussprache zwischen Regierungsspitze und Beamtengewerkschaft. Die geplante Pensionsreform im öffentlichen Dienst, der Stellenabbau und die nächste Gehaltsrunde stehen im Mittelpunkt der Unterredung. Vom Ergebnis wird abhängen, ob die Beamten weitere Kampfmaßnahmen bis hin zum Generalstreik ergreifen. Die Regierung beabsichtigt, hart zu bleiben.
Neuregelung bei Studienbeihilfe
WIEN.

Millionen für Sanierung der Stapf-Villa
IMST (pele).
Ein Bauvorhaben, von dem einiges abhängt, ist in der Stadt Imst die anstehende Generalsanierung der Stapf-Villa in der Lutterottistraße. Erst nach Fertigstellung der dortigen Arbeiten kann beispielsweise der dringend notwendige Umbau im Gebäude des Heimatmuseums fortgesetzt werden, in der zur Zeit auch noch die Landesmusikschule untergebracht ist. Um 16 Millionen Schilling wurde das Gebäude erworben, weitere 15 bis 20 Millionen Schilling werden nötig sein, um das Haus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Im Budget des laufenden Jahres wurden 7,5 Millionen Schilling veranschlagt. Bürgermeister Manfred Krismer rechnet Ende kommenden Jahres, spätestens aber Anfang 1999 mit dem Abschluß der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.

Abstraktes und scheinbar Gegenständliches, Vertrautes und dessen manchmal irritierende Interpretation, üppiges Dekor und spartanisch konstruierte Farbgerüste vereinigt er im einzelnen Gemälde zum konzentrierten Auszug aus der Kunstgeschichte. Jedoch hält sich der Autor keinesfalls im Hintergrund: Sein subjektives Streben nach Leichtigkeit und Schönheit regelt jedes Miteinander der Zitate.
Ein (Ab-)Bild im herkömmlichen Sinne verweist auf etwas, das nicht da ist. Viele Porträts der Renaissance entsprangen so etwa dem Wunsch des Auftraggebers, die auserkorene Braut genauer unter die Lupe zu nehmen und trotzdem sich die Mühe des persönlichen Besuches zu ersparen. Auch um den Widerstand der Erinnerung gegen das unabänderlich Vergängliche zu unterstützen. Zum anderen ist ein Gemälde etwas durchaus gegenwärtig Reales, das seine Wirklichkeit allein in sich selber birgt und dessen Existenz nicht von der abgebildeten Person abhängt.
Wenn Heide dem nachgemalten Dürer-Bildnis mittels horizontalem Farbbalken die Augen schließt, so tut er dies, um das Verhältnis zugunsten seines Bildes zu entscheiden. Die Frage, ob Abbild oder Original den intensiven Blick auf den Betrachter heften, stellt sich nicht mehr.

Millionen für Musik
IMST (pele).
Ein Bauvorhaben, von dem einiges abhängt, ist in der Stadt Imst die anstehende Generalsanierung der Stapf-Villa in der Lutterottistraße. Erst nach Fertigstellung der dortigen Arbeiten kann beispielsweise der dringend notwendige Umbau im Gebäude des Heimatmuseums fortgesetzt werden, in der zur Zeit auch noch die Landesmusikschule untergebracht ist. Die Stadt Imst investiert mit der Renovierung der idyllischen Stapf-Villa quasi Millionen in die Musik beziehungsweise die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Um 16 Millionen Schilling wurde das Gebäude erworben, weitere 15 bis 20 Millionen Schilling werden nötig sein, um das Haus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Im Budget des laufenden Jahres wurden 7,5 Millionen Schilling veranschlagt. Bürgermeister Manfred Krismer rechnet Ende kommenden Jahres, spätestens aber Anfang 1999 mit dem Abschluß der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.

Millionen für Sanierung der Stapf-Villa
IMST (pele).
Ein Bauvorhaben, von dem einiges abhängt, ist in der Stadt Imst die anstehende Generalsanierung der Stapf-Villa in der Lutterottistraße. Erst nach Fertigstellung der dortigen Arbeiten kann beispielsweise der dringend notwendige Umbau im Gebäude des Heimatmuseums fortgesetzt werden, in der zur Zeit auch noch die Musikschule untergebracht ist. Um 16 Mio. S wurde das Gebäude erworben, weitere 15 bis 20 Mio. S werden nötig sein, um das Haus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. BM Manfred Krismer rechnet Ende kommenden Jahres, spätestens aber Anfang 1999 mit dem Abschluß der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen.

Die Zeit bis zur Alarmierung der erforderlichen Rettungseinsätze bei Alpinunfällen zu verkürzen, hilft nun ein völlig neues, von der Tiroler Landeswarnzentrale entwickeltes Computerprogramm.
INNSBRUCK (po).
Mit der Hoffnung, daß doch endlich sommerliche Temperaturen und damit die Bergtourenzeit in Tirol einsetzen möge, äußerte LH Wendelin Weingartner bei der Präsentation des neuartigen Alarmierungssystems im Landhaus aber auch gleichzeitig die Befürchtung auf ein Ansteigen der Alpinunfälle. Für rasche Hilfe am Berg ist man in Tirol jedoch gewappnet. Erforderlich dazu ist ein perfekt verzahntes Räderwerk von Bergrettung, Gendarmerie und Flugrettung, deren rascher Einsatz wiederum von genauen Daten und Informationen abhängt.Das von Einsatzleiter Harry Riedl in Zusammenarbeit mit TIRIS (Tiroler Raumordnungs-Informationssystem) und Dipl.-Ing. Robert Schuchter ausgearbeitete Geographische Informationssystem vernetzt am Computer alle vorhandenen Daten mit den in den Landkarten aufscheinenden geographischen Begriffen und gibt blitzschnell Auskunft über den genauen Standort des Unfalles im Gelände und die über die regional zuständigen Hilfsdienste. Nach dem Klingeln des Notrufs 140 füttert der Einsatzleiter den Computer mit der örtlichen Benennung des Unfallortes. Nach wenigen Sekunden zeigt der Bildschirm den entsprechenden Ausschnitt der Österreichischen Karte, ein roter Pfeil markiert den genauen Punkt des Geschehens. 22.000 geographische Namen kann der Computer in kürzester Zeit den zuständigen Bergrettungsortsstellen, Gendarmerieposten und Hubschrauberstützpunkten zuordnen, die im Augenblick alarmiert werden können.

 Mit dem fixierten Doppelbudget 1998/99 sei Österreich "am Ende des Sparweges angelangt und die Wähler werden das honorieren", gab sich der Klubchef überzeugt. Beim Sonderparteivorstand in der zweiten August-Hälfte werde die ÖVP neuen Schwung holen, inhaltliche Schwerpunkte festlegen und auch mit konkreten Personen verbinden. Ein Neustart sei nicht notwendig, auch personelle Änderungen etwa eine Aufwertung der Bundespartei durch die Installierung eines geschäftsführenden Parteiobmanns wird es laut Khol nicht geben: "Ich halte das alles für einen Unsinn."
Familiensteuerreform "nicht ohne Kampf"
Eines der ganz wichtigen Anliegen der ÖVP, das noch offen ist und auch von einem für Oktober erwarteten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes abhängt, ist eine Steuerentlastung für die Familien. Diese Reform soll ein Volumen von acht bis elf Milliarden Schilling haben, "die wir erst suchen und finden müssen", wie Khol freimütig zugab. Das sei ein schwieriges Unterfangen und werde in der Koalition mit der SPÖ wohl "nicht ohne Kampf" gehen. Indessen hat die FPÖ der ÖVP in dieser Frage eine "Sachkoalition der Vernunft" angeboten. Schließlich strebten beide Parteien ein steuerfreies Existenzminimum für jedes Familienmitglied an.

 Urlauberverkehr erklärt die üblichen Staus, zusätzliches Staupotential dürfte durch die Vignettenflucht über den Fernpaß Richtung Reschen rollen. Zumindest für den Abschnitt Imst Zams der B 171 ist die Mautflucht von der Autobahn statistisch belegt: 3600 Fahrzeuge im Tagesschnitt etwa im Mai, gegenüber 1800 Kfz im Vorjahr. Aktuellere Zahlen für Reschen und Fernpaß stehen noch aus. Anrainer beobachten aber subjektiv: Der Verkehr hat zugenommen. Eine im Herbst abgeschlossene Studie für das Wirtschaftsministerium prognostiziert: Verkehrszunahme fast 6% auf Bundesstraßen gegenüber 3,8% auf Autobahnen und Schnellstraßen dies im "Jahr eins" nach Einführung der Vignettenpflicht. Entlastung für Oberländer Staupunkte bringen Tunnelprojekte, die aber von der Finanzierung u. a. durch die Vignette abhängen.Diese dürfte laut NR Walter Guggenberger teurer werden: "Nachdem das Pkw-Road-pricing politisch tot ist, erscheint die Finanzierung aktueller Projekte wie Strengen schwieriger. Es werden mehr Vignetteneinnahmen und Lkw-Road-pricing kommen müssen, um solche Straßenbauhaben finanzieren zu können. Wer Strengen und später den Tschirganttunnel will, muß politisch auch Lkw-Road-pricing vertreten", meint Guggenberger, der Tschirganttunnel sei aber "in den nächsten fünf Jahren kein Thema in der österreichischen Verkehrspolitik.

 Starker Urlauberverkehr erklärt die üblichen Staus, zusätzliches Staupotential dürfte durch die Vignettenflucht über den Fernpaß Richtung Reschen rollen. Zumindest für den Abschnitt Imst Zams der B 171 ist die Mautflucht von der Autobahn statistisch belegt: 3600 Fahrzeuge im Tagesschnitt etwa im Mai, gegenüber 1800 Kfz im Vorjahr. Zahlen für den Sommerreiseverkehr auf Fernpaß und Reschen werden erst erwartet. Anrainer beobachten aber subjektiv: Der Verkehr hat auf jeden Fall zugenommen. Eine im Herbst abgeschlossene Studie für das Wirtschaftsministerium prognostiziert: Verkehrszunahme fast 6% auf Bundesstraßen gegenüber 3,8% auf Autobahnen und Schnellstraßen dies im "Jahr eins" nach Einführung der Vignettenpflicht. Entlastung für Oberländer Staupunkte bringen Tunnelprojekte, die aber von der Finanzierung u. a. durch die Vignette abhängen.Diese dürfte nach Ansicht von NR Walter Guggenberger teurer werden. "Nachdem das Pkw-Road-pricing ein politisches Staatsbegräbnis erster Klasse bekam, erscheint die Finanzierung von aktuellen Projekten wie Strengen wieder schwieriger. Es werden mehr Vignetteneinnahmen und Lkw-Road-pricing kommen müssen, um solche Straßenbauhaben finanzieren zu können. Wer Strengen und später den Tschirganttunnel will, muß politisch auch Lkw-Road-pricing vertreten", meint Guggenberger, der Tschirganttunnel sei aber "in den nächsten fünf Jahren kein Thema in der österreichischen Verkehrspolitik.

Bis 2000 S Reisebürogebühr?
WIEN (APA).
Die heimischen Reisebüros wollen an einer möglichen Gebühr für Beratungsleistungen festhalten. Im Gespräch sind Beträge zwischen 250 und 2000 S, so Fachverbandsvorsteher Rudolf Kadanka. Eingehoben werden soll die Beratungsgebühr jedenfalls nur dann, wenn der Kunde schließlich doch nicht bucht. Schon jetzt wird eine solche Gebühr laut Kadanka von einzelnen Büros in Vorarlberg und Tirol eingehoben. Die dortigen Büros haben laut Kadankas damit gute Erfahrungen gemacht, die Kunden zeigten durchaus Verständnis. Kadanka ist davon überzeugt, daß es mit Sicherheit keine fixe Beratungsgebühr geben wird. Sie soll vielmehr vom Umfang der Leistung abhängen.Eine generelle Einführung einer Beratungsgebühr sei für den Fall sehr wahrscheinlich, wenn die Reisebüros für ihre Vermittlungstätigkeit keine Rabatte von den Veranstaltern mehr erhalten sollten. Die Reisebüros wollen mit der diskutierten Gebühr verhindern, daß sie Kunden stundenlang beraten, die dann letztendlich woanders oder gar nicht buchen. Die Reisebüros rechnen heuer mit Zuwachsraten von drei bis fünf Prozent im sogenannten Outgoing-Tourismus. Der Wermutstropfen: Bei Reisen nach Österreich gab es enorme Einbußen.

Bund und Länder stehen vor einer Einigung über ein 40-Mrd.-S-Förderungspaket für die heimische Landwirtschaft für die Jahre 1999 bis 2002. Ein solches Paket wurde anläßlich des EU-Beitritts bereits für die Jahre 1995 bis 1998 geschnürt und betraf etwa das ÖPUL-Umweltprogramm oder die Regionalförderung. Landwirtschaftsminister Wilhelm Molterer plädierte nun bei der Eröffnung der Rieder Messe gestern für eine Verlängerung. Mit dem Bund (Finanzminister Rudolf Edlinger) gebe es bereits prinzipielle Übereinkuft, nun müsse noch mit den Bundesländern verhandelt werden, die 40% zum Paket beisteuern sollen. Tirols Finanz- und Agrarreferent Ferdinand Eberle bekundet bereits Zustimmung, wenn auch die Details von der noch unsicheren Entwicklung der künftigen EU-Agrarpolitik abhängen.

In dieser Zeit war der Gegenzug mit 23 Personen auf dem Weg nach Lienz. Die Garnitur hatte rund eine Stunde Verspätung, weil die Mehrsystemlok wegen eines technischen Fehlers ausgetauscht hatte werden müssen.
Dann gab's noch einen dritten Vorfall, von dem zweieinhalb Dutzend Personen betroffen waren, teilweise ohne etwas zu bemerken. Ein Radpaar des letzten Waggons sprang bei der Weiterfahrt nahe Bruneck aus den Gleisen. Der Lokführer bemerkte das, fuhr aber langsam in den Bahnhof Olang.
Die Räder hatten Weichen und Signalkabel leicht beschädigt. Der letzte Waggon wurde abgehängt, die Fahrt fortgesetzt.

Technische Gebrechen und eine Entgleisung: ÖBB-Reisende mußten am Dienstag in Südtirol Wartezeiten in Kauf nehmen.
In Mühlbach trat bei der Lok des Korridorzugs Lienz-Innsbruck ein Defekt auf. Bis zum Eintreffen einer Ersatzlok mußten 28 Fahrgäste einige Stunden warten. Der Gegenzug mit 23 Personen war auf dem Weg nach Lienz und hatte eine Stunde Verspätung. Die Lok hatte wegen eines technischen Fehlers ausgetauscht werden müssen.
Dann gab's noch einen dritten Vorfall. Ein Radpaar des letzten Waggons sprang bei der Weiterfahrt nahe Bruneck aus den Gleisen. Der Lokführer bemerkte das, fuhr aber langsam nach Olang. Der letzte Waggon wurde abgehängt, die Fahrt fortgesetzt.

Moretti: Ohne Blaulicht abgehängt
SPIELBERG.
TV-Kommissar Tobias Moretti hatte als VIP-Gast im Porsche-Cup-Rahmenrennen auf sein übliches Blaulicht verzichten müssen und wurde von der Gegnerschaft abgehängt. Immerhin wurde der Tiroler als 15. nicht Letzter. Und das gegen die Rennfahrerprofis alle Achtung.

Moretti: Ohne Blaulicht abgehängt
SPIELBERG.
TV-Kommissar Tobias Moretti hatte als VIP-Gast im Porsche-Cup-Rahmenrennen auf sein übliches Blaulicht verzichten müssen und wurde von der Gegnerschaft abgehängt.Immerhin wurde der Tiroler als 15. nicht Letzter. Und das gegen die Rennfahrerprofis alle Achtung.
SPRUCH DES TAGES
"Warum, es war ja keine Startkollision." (Gerhard Berger auf die Frage, ob der Ausflug in die Box nach der Aufwärmrunde ein Trick war, um einer befürchteten Startkarambolage zu entgehen).

(K)eine Tortur für Biker und Läufer
SISTRANS (f. b.).
In 1:33:20,4 Stunden von Sistrans auf die Sistranser Alm (Wechselzone), von dort zum Schutzhaus Patscherkofel, retour zur "Sistranser" und erneut vom Dorf ins Ziel, der Wechselzone. Tortur mal drei! Nicht für die Sieger des "3. Roten Aar", der gestern mit neuem Rekordstarterfeld (70 Dreierstaffeln) über die Bühne ging. Überglücklich konnten Lokalmatador Hansjörg Knoflach, Paul Scheffauer und Hans-Peter Seewald (SV Sistrans I) den geschnitzten "Roten Aar" in Empfang nehmen. Mit dieser Zeit hatten sie die Zweitplazierten Helmut Neuner, Jürgen Juen und Reinhard Sweeney (er startete für den verletzten Martin Kraler) vom Trek-Team Sistranser Alm um 3:16 Minuten abgehängt.Das schnellste Damenteam kam vom SV Raiba Reutte. Heidi Burtscher, Gisela Sprengler, Mathilde Hohenrainer benötigten 1:46:51,3 Stunden.
"Ich lag vergangene Nacht neun Stunden im Bett, vier davon hab ich geschlafen. Ich war nervös wie nie zuvor. Jetzt trink ich einmal ein Bier, das baut auf", waren die ersten Worte, nachdem feststand, daß Knoflach mit seinen Sportfreunden als Sieger feststand. Gratulationen von allen Seiten, zeigte die Verbundenheit unter den Sportlern. Der SV Sistrans hatte das Rennen wiederum bestens organisiert.

So wird das Leben des Mannes von den männlichen Sexualhormonen (Androgenen) und insbesonders dem Testosteron bestimmt, bei den Frauen sind es Östrogene und das Gelbkörperhormon (Progesteron). Allerdings kommen sowohl "weibliche" als auch "männliche" Sexualhormone in unterschiedlicher Konzentration bei beiden Geschlechtern vor.
Wissenschafter vermuten etwa, daß Androgene einen nicht unwesentlichen Einfluß auch auf die Frau ausüben: So soll das männliche Sexualhormon die Libido (Lust an der Sexualität), die Stimmung und sogar das Verhalten beeinflussen. Eindeutig nachgewiesen wurde hingegen ein Zusammenhang zwischen Testosteron und weiblicher Lebensweise: So neigen Frauen mit höheren Testosteronwerten eher dazu, Karriere zu machen.
Aber die Wissenschafter gehen sogar noch weiter: "Vermutet wird, daß geschlechtsspezifisches Verhalten nicht ausschließlich von sozialen und kulturellen Einflüssen abhängt, sondern mit der Androgenbelastung in Beziehung steht", so Marth in ihren Ausführungen.
"Produktionsstätte" der weiblichen Sexualhormone sind die Eierstöcke. Fehlt oder mangelt es an einem dieser Botenstoffe, treten Störungen und Veränderungen des Menstruationszyklusses auf bzw. kann es zum vollständigen Ausbleiben der Menstruationsblutung kommen. Marth: "Blutungsstörungen können aber auch Folge einer psychischen Belastung sein." Eine der häufigsten Aufgaben einer gynäkologischen Praxis sei daher die Behandlung von solchen Zyklusstörungen.
Natürlich mischen Hormone auch beim sogenannten prämenstruellen Syndrom mit: Die vielen Frauen bekannten Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen, Wasseransammlungen, Heißhunger und Kopfschmerzen vor den Tagen werden u. a. auf ein gestörtes Verhältnis zwischen Östrogen und Gestagen zurückgeführt.

Ohne ihn von derlei Sünden lossprechen zu wollen, sollte unser Blick dennoch mit Wohlgefallen über all die Musikanten schweifen, die dieses Wochenende mit ihrem Spiel und ihrem Aufmarsch anläßlich des 50sten Geburtstages des Landesverbandes der Tiroler Musikkapellen in Innsbruck den Ton angeben. Was wäre Tirol ohne seine Blasmusik? Was wäre der Tourismus ohne unsere Musikkapellen? Und was wäre unsere oft belächelte, im entscheidenden Moment aber dann doch, zumindest als Feinbild, heißgeliebte Identität ohne jene über 300 Vereine, welche die Basis der herrlich-kräftigen Klänge bilden?
Jeder, der einem solchen Verein angehört, weiß ein Lied davon zu singen, daß sein Wohl und Wehe davon abhängt, inwieweit zumindest sein Vorstand bereit ist, mit viel Zeitaufwand und kostenlos die radikale Selbstausbeutung zu betreiben. Der Arbeitsaufwand, der allein hinter einer mittelgroßen Musikkapelle steht, ist gigantisch. Der Wert der Instrumente und Trachten geht in die Millionen. Und wenn die Arbeitsstunden, die ausschließlich für den normalen Betrieb aufgewendet werden müssen, bezahlt werden sollten, könnte die öffentliche Hand Konkurs anmelden.
Denn natürlich machen die Vereine nicht nur Musik oder Bienenzucht. Es gibt Soziologen, die sogar der Ansicht sind, daß der relativ große Frieden, durch den unsere österreichische Gesellschaft gekennzeichnet ist, darauf zurückzuführen ist, daß durch ein intensives Vereinsleben die ständischen und klassenbedingten Gegensätze täglich und aktiv überbrückt werden.

Die parlamentarischen Beratungen der Pensionsreform starteten gestern mit einem Expertenhearing die Fachleute bewerteten die Regierungspläne unterschiedlich.
WIEN (TT, APA).
Der von der SPÖ nominierte Wifo-Experte Alois Guger meinte, daß die von der Regierung geplanten Reformschritte in die richtige Richtung gingen. Der entscheidende Schritt sei die Anhebung des tatsächlichen Pensionsalters. Wie dies gelinge, werde von der Beschäftigung abhängen.Der von den Liberalen vorgeschlagene Christopher Prinz vom Europäischen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung kann sich nicht vorstellen, daß mit den von der Regierung vorgesehenen Maßnahmen der Anstieg des Pensionsalters in dem gewünschten Ausmaß erreicht wird. Deshalb trat er für höhere versicherungsmathematische Abschläge und eine Lebensdurchrechnung ein.
"Frühpensionen sind das Kernproblem"
Die von den Grünen nominierte Soziologin Ingrid Mairhuber kritisierte, daß die Regierung den Gedanken der Budgetkonsolidierung in den Mittelpunkt der Reform gestellt habe. Für den von der ÖVP eingeladenen Experten, den Generaldirektor der PVAng, Ewald Wetscherek, müßte die Eindämmung der Frühpension der Kernpunkt aller Überlegungen sein.

Sieg der Vernunft
Vor allem bei Bauvorhaben bekommt man die Liebe seiner Nachbarn zu spüren. Weil häufig viel von deren Zustimmung abhängt, glauben sie es einem ungeliebten Nachbarn nun heimzahlen zu können. Verfahren werden dadurch in die Länge gezogen, einige Bauvorhaben sogar vereitelt.
Der Grundsatz des Schikaneverbotes ist zwar nicht neu, allerdings etwas in Vergessenheit geraten. Vereinfacht ausgedrückt ist die Ausübung eines Rechtes dann unzulässig, wenn es nur den Zweck hat, einem anderen Schaden zuzufügen. Das kann auch die Blockierung eines Bauvorhabens sein.
Der Oberste Gerichtshof hat diesen Grundsatz wieder in Erinnerung gerufen und klargestellt, daß die Ausübung von Rechten dann an ihre Grenzen stößt, wenn nicht sachliche Gründe, sondern schlichtweg Rache das Motiv ist. Diese Entscheidung des OGH könnte daher auch friedenstiftend wirken.

Schandhaft wenig Besucher, aber äußerst engagierte Debattierer bei einer Diskussion in Matrei darüber, was mit dem Alpenwasser passieren könnte.
MATREI i. O. (rai). Gerade 16 Leute sind am Dienstag in den Kesslerstadel gekommen, um Professor Peter Pernthaler (Uni Innsbruck) zu hören. Dabei ging es immerhin um den "Ausverkauf des Wasserstocks Alpen". Droht die Gefahr, daß fremde Hände nach unserem Trinkwasser langen? "Noch gilt in der EU das Einstimmigkeitsprinzip", gab der Rechtsgelehrte Auskunft, "es besteht aber die Gefahr, daß die Rechte des Einzelstaats den EU-Interessen weichen müssen." Pernthaler plädierte dafür, daß auch der Besitzer der Quelle seinen gerechten Anteil erhält und der Trinkwasserpreis nicht nur von den Kosten der Förderung abhängt.Er verriet, daß in Tirol schon Wasseraufkäufer unterwegs sind.
Heftige Diskussion. Die (Wasser-)Malerin Hannelore Nenning befürchtet einen Dammbruch, wenn jeder sein Wasser beliebig verkaufen kann. Das Wasserreservoir habe sich durch Jahrhunderte angesammelt und dürfe von niemandem zum Schaden künftiger Generationen verscherbelt werden.
Gerhard Unterweger sieht es so: "Erst haben sie mit Gift und Dünger ihr Grundwasser versaut, und jetzt sollen wir ihnen unser gutes Wasser liefern und so noch unsere Konkurrenz fördern." Man traut auch der E-Wirtschaft als Wasserverwerter nicht. Wäre es aber nicht ein Gebot der Humanität, die Armen der Welt mit unserem Wasser zu laben? Das kam nicht zur Sprache.

Im Land der "Zorbonauten"
Neuseeland ist ein Eldorado aller Fun-Sportarten. Lebende Jo-Jos stürzen sich von Hängebrücken, moderne Höhlenmenschen treiben über unterirdische Flüsse... Die neueste Verrücktheit nennt sich "Zorbing". Der Zorb ist eine transparente PVC-Kugel von drei Meter Durchmesser, in die ein Mensch einsteigen und von 50 cm dicken Luftkissen geschützt Abhänge hinabpurzeln kann. Dabei erreicht der Zorb eine Geschwindigkeit bis zu 50 km/h. "Zorbinauten" sollten schwindelfrei sein und eine Portion Mut mitbringen. In das Innere der Kugel gelangt man durch einen beherzten Kopfsprung, dann gibt es kein Halten mehr: Der "Zorbinaut" bewegt sich völlig frei, hängt aber dank der Fliehkraft immer am Rand des Zorbs wie ein Handtuch im Schleudergang der Waschmaschine. Statement eines Zorbonauten: "Es ist so, als ob man in einem Düsenjet einen Looping nach dem anderen dreht. .. "Erleben läßt sich dieses völlig neue Ballgefühl z. B. im Vulkangebiet von Rotorua im Zentrum der Nordinsel.

nach vorhergehender Frist ist häufig vorgegeben (z. B. "zum Ende der Arbeitswoche", "zum Ende der Lohnwoche", "zum letzten Tag einer Kalenderwoche" etc.). Manche Kollektivverträge (z. B. Gastgewerbe 14 Tage) schreiben nur die Frist vor, so daß kein bestimmter Kalendertag im Zusammenhang mit der Beendigung beachtet werden muß. Wie lange sind Kündigungsfristen?
Die Bandbreite erstreckt sich von jederzeit möglicher Auflösung (z. B. Maler- oder Zimmerergewerbe in den ersten 10 Jahren, Gebäudereinigung im 1. Jahr) oder der derzeitigen Beendigung zum letzten Tag der Kalenderwoche (z. B. Baugewerbe in den ersten 10 Jahren) über ein- bis mehrwöchige bis zu relativ langen Kündigungsfristen nach mehrjähriger Betriebszugehörigkeit, wie z. B. bei Seilbahnen (5 Monate nach 10 Jahren) oder etwa in der eisen- und metallverarbeitenden Industrie (22 Wochen bei Arbeitgeberkündigung nach 25 Jahren), wobei in den meisten Kollektivverträgen das Ausmaß der Kündigungsfrist von der Dauer der Beschäftigung abhängt.Kündigung ohne Kollektivvertrag
Gibt es für ein Arbeitsverhältnis keinen Kollektivvertrag und keine durch Betriebsvereinbarung oder Einzelarbeitsvertrag vereinbarte Kündigungsfristen, so sieht § 77 GewO 1959 für Betriebe, die der Gewerbeordnung unterliegen, vor, daß mangels anderer Vereinbarung eine 14tägige Kündigungsfrist gilt. Ansonsten regelt das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in den §§ 1158 bis 1159c die Auflösung von Arbeitsverhältnissen und schreibt unter anderem auch eine mindestens 14tägige Kündigungsfrist vor (§ 1159b ABGB).

FPÖ-Obmann Haider will Bundespräsident Klestil bei seiner Wiederkandidatur nur dann unterstützen, wenn er sich bis Anfang Jänner gegenüber den Freiheitlichen wohlverhält.
WIEN (TT, APA).
Zu diesem Zeitpunkt will Haider entscheiden, ob die FPÖ einen eigenen Kandidaten trotz Dementis hartnäckig im Gespräch ist Parteiobfrau Susanne Riess-Passer ins Rennen schickt. Mit Klestil habe man gute Erfahrungen gemacht, seinen Wahlspruch "Macht braucht Kontrolle" habe er aber nicht wirklich realisiert. Die Unterstützung der FPÖ für Klestil werde unter anderem davon abhängen, was dieser zum Euro-Volksbegehren sage. Wenig später Klestil hatte das Volksbegehren im Sinne einer zusätzlichen Information und der Bürgerbeteiligung soeben positiv bewertet, aber gleichzeitig die Teilnahme am Euro eingemahnt jubelte Haider: Der Präsident habe der Koalition, für die das Volksbegehren nur "Pflanzerei" sei, eine "schallende Ohrfeige" verpaßt.

Sollte es tatsächlich zu einem Gesuch des jugoslawischen Verbandes kommen, dann müßten die Juristen der FIS einiges abklären, so der FIS-Funktionär. Ob Goldberger Staatsbürger oder Doppelstaatsbürger ist, ob die EU-Gesetzgebung in der Schweiz gültig ist und auch betreffend der Kokain-Affäre müßte der FIS-Vorstand entscheiden, ob es nicht Sanktionen geben würde. "Durch den Austritt aus dem ÖSV hat sich Goldberger der ÖSV-Sanktion ja entzogen", deutet Kasper an, daß auch sein Drogenkonsum für den dreifachen Weltcupsieger doch noch ein Nachspiel haben könnte.
Übrigens: Elfi Eder, die im alpinen Bereich in einem ähnlichen Rechtsstreit mit dem ÖSV liegt, kann Goldis Schritt verstehen. Auch sie würde für Jugoslawien starten, sollte davon ihre sportliche Zukunft abhängen."Es geht mir nur darum, daß ich wieder Ski fahren kann.

 Geladen waren Konservendosen, Gemüse, Fleisch, Salate, Soßen und andere Zutaten für eine Schnellimbiß-Kette, Gartenartikel und vieles mehr. Alles Güter, die für Tirol bestimmt sind. "Keine Transitgüter", schwor Dr. Günther Candolini, Geschäftsführer der Tiroler Straßen-Schiene-Umschlaggesellschaft (TSSU). Tatsächlich standen schon die Lkw heimischer Firmen bereit, um die Produkte abzuholen. Der "Ganzzug" funktioniert folgendermaßen: Seit einigen Jahren verkehrt dieser Güterzug direkt vom Wiener Nord-Westbahnhof einem Frachtenbahnhof nach Bludenz und Wolfurt. "Wir nehmen nun Hall zu unserem ,Arlberg-Expreß' der ÖKOMBI dazu", meinte Hofer. Der Zug verläßt Wien um 19 Uhr und ist um 6 Uhr früh in Hall. Dort werden die für Tirol bestimmten Waggons abgehängt und rollen Schlag 6.30 Uhr in den Terminal Tirol, wo sie dann entladen werden. Tagsüber stehen die Waggons für Waren aus Tirol für Ostösterreich zur Verfügung. Wenn der Zug abends wieder nach Wien zurückfährt, nimmt er die in Hall vollgefüllten Waggons mit. Die Waggons transportieren Container, Wechselaufbauten und Sattelauflieger für Lkw. Noch gibt es Anlaufschwierigkeiten: "Die Wirtschaft nimmt die Gelegenheit noch nicht so wahr, wie wir es uns wünschten", räumte Hofer ein. TSSU-Geschäftsführer Candolini schlägt in diesselbe Kerbe: "Jetzt sind die Politiker gefordert, ihre Ankündigungen wahr zu machen und sich für die Schiene einzusetzen." Der Terminal Tirol ist zwar schon seit einem Jahr in Betrieb, wird aber am kommenden Samstag feierlich eröffnet.

Tschechien sei von seinen makroökonomischen Daten fasziniert gewesen und habe dabei vergessen, daß die Entfaltung der Wirtschaft lediglich durch klare Spielregeln, den Rechtsstaat und eine sittliche Ordnung, denkbar sei. "Wenn ich denen, die heute zurücktreten, etwas übelnehme, dann sind es nicht diese oder jene Sünden, sondern weitaus mehr ihre apathische Beziehung zu allem, was nur im entfernten an eine Bürgergesellschaft erinnert oder diese bilden könnte", betonte der 61jährige Staatschef.
Die Rede wurde von Abgeordneten, Senatoren und Regierungsmitgliedern mit minutenlangem Beifall bedacht. Der nach mehr als fünf Jahren Amtszeit gestürzte Klaus bildete die Ausnahme. Von der Klaus-Partei ODS wird es maßgeblich abhängen, ob Havel 1998 vom Parlament im Amt bestätigt wird. Die Präsidentschaftswahlen sollen am 20. Jänner stattfinden.

Umweltmanagement für die Stadt als Ziel
Fritz' Ziel: "Es soll auch ein Umweltmanagement in der Stadt geben", der Umweltgedanke müsse "vorsorgend ins gesamte Verwaltungshandeln einfließen. Das wird 1998 eine wesentliche Aufgabe und wäre gut mit einer Wirtschaftspolitik zu verbinden": Das Potential der Umwelttechnik sollte gerade in der jetzigen Wirtschaftslage genützt werden.
Politisch sei die Situation in Innsbruck laut Fritz gekennzeichnet von einer "getrennt marschierend tuenden VP mit einem VP-Bürgermeister, die keine Mehrheit hat, aber so tut als ob. Bis 2000 wird viel davon abhängen, ob die SP beschließt, bei diesem VP-Bürgermeister zu ministrieren, oder ob sie sich auch präsentieren kann als Reformfaktor zu den VP-Listen.

 Normalerweise würden die Räume (wie auch der Sanatoriumseingang) über Nacht abgesperrt. Es sei aber auch möglich, daß der Diebstahl zunächst übersehen wurde, weil der Raum dunkel gewesen sei, als ihn der Nachtportier verschlossen habe.
Die Bilder sind zwar Unikate, ganz kann sich Bramböck das Motiv aber nicht erklären: Die Künstlerin habe "schon österreichweit einige Ausstellungen gemacht", sei aber nicht so bekannt, daß ihre Werke "großartig am Schwarzmarkt weiterzubringen sind". Wie weit der Schaden von der Versicherung gedeckt ist, muß nach Neujahr geklärt werden. Offen war gestern auch, ob die Ausstellung weiterläuft. "Die Künstlerin kommt jetzt zu uns, wenn sie sagt, daß die Hauptwerke fehlen, werden wir abhängen.

Schon vor einigen Monaten liebäugelte Brugger mit der Umwandlung der Sölder "Rodelhütte" in ein Stripteaselokal. Beim Land suchte er schließlich um eine Konzession an, die letztlich auch erteilt wurde. Sehr zum Unmut der Gemeinde Sölden allerdings. Dort sprach sich der Gemeinderat mit LA BM Ernst Schöpf an der Spitze nämlich einstimmig gegen eine Table-dance-Bar aus. Der Dorfchef: "Als Gemeinde haben wir im Gewerbe- und Veranstaltungsrecht nur das Recht, angehört zu werden. Direkt Einfluß nehmen können wir nicht. Mit unserem Beschluß wollten wir aber dokumentieren, daß wir nicht mit Gewalt diese Art von Unterhaltung fördern wollen. Sollte das wirtschaftliche Wohlergehen eines Ortes wie Sölden letztlich von nackten Tänzerinnen abhängen, dann haben wir in der touristischen Entwicklung meiner Ansicht nach schwere Fehler gemacht." Brugger versteht die Argumente der Kommunalpolitiker nicht. Grund: Es gebe in Sölden schon seit langer Zeit verschiedene Diskotheken, die mit Striptease- und Sado-Maso-Shows Publikum anlocken. Selbst 13jährige würden sich zuweilen bei Veranstaltungen dieser Art aufhalten, während "für eine konzessionierte Table-dance-Bar vor allem im Bereich des Jugendschutzes strengste Bestimmungen gelten. Für Personen unter 18 Jahren ist der Zutritt strengstens untersagt", so Brugger. Schöpf hegt diesbezüglich jedoch Zweifel: "So etwas läßt sich nur sehr schwer überprüfen zumal viele Jugendliche heute durchaus einen erwachsenen und durchaus reifen Eindruck hinterlassen." Recht gibt Schöpf Brugger allerdings, was diverse Showprogramme in Diskotheken angeht.

Schaffenrath forciert Reform
INNSBRUCK.
Für eine rasche Umsetzung der Rechtschreibreform spricht sich die liberale Tiroler Nationalrätin Maria Schaffenrath aus. Die Rechtschreibung habe im Deutschunterricht einen "weit überhöhten Stellenwert" erhalten, so Schaffenrath. Beurteilungen würden meist nur von dieser Art von Fehlern abhängen.Viel wichtiger sei es jedoch, an den Schulen kreativen Sprachgebrauch sowie lustvollen Umgang mit der Sprache zu fördern.

Rechnungshof kritisiert schlechte EDV
INNSBRUCK (slr.).
"Die von der Landeshauptstadt zielstrebig eingeleiteten und vom starken Willen des Bürgermeisters getragenen Reformmaßnahmen" sollten nach Ansicht des Rechnungshofes (RH) fortgesetzt werden. Wobei der Erfolg der Verwaltungsreform laut RH von den Ergebnissen der Arbeit der Qualitätszirkel und deren Akzeptanz durch die Mitarbeiter abhängt.Der RH bestätigt auch, daß der Personalaufwand in Innsbruck der geringste aller vergleichbaren Städte ist. Weniger Lob findet der RH für die städtische EDV. Die Stadt habe "keine magistratsweite und nur unzureichende abteilungsspezifische EDV-Konzepte", Beschaffungsvorgänge liefen "zumeist in einer kaum nachvollziehbaren Form" ab und die Aufgabenerledigung einzelner Organisationseinheiten "erfolgte nicht zeitgemäß". Die Arbeit im EDV-Bereich sei oftmals durch "eigenständiges Handeln des Amtes für Information und Organisation" gekennzeichnet, die Nutzer seien unzureichend eingebunden und in den betroffenen Organisationseinheiten hätten nötige Strukturen gefehlt. Der RH bemängelte auch den unstrukturierten Ablauf mehrerer Projekte ("eher zufällige Vorgangsweise"), die bei der Registrierung entstandenen Zeitverlust sowie die Doppelgleisigkeit und Unübersichtlichkeit in den Aktenläufen.

Gute Finanzen, schlechte EDV
INNSBRUCK (slr.).
"Die von der Landeshauptstadt zielstrebig eingeleiteten und vom starken Willen des Bürgermeisters getragenen Reformmaßnahmen" sollten nach Ansicht des Rechnungshofes (RH) fortgesetzt werden wobei der Erfolg der Verwaltungsreform nach Ansicht des RH von den Ergebnissen der Arbeit der Qualitätszirkel und deren Akzeptanz durch die Mitarbeiter abhängt.Der RH bestätigt auch, daß der Personalaufwand in Innsbruck der geringste aller vergleichbarer Städte ist. Weniger Lob findet der RH für die städtische EDV. Die Stadt habe "keine magistratsweite und nur unzureichende abteilungsspezifische EDV-Konzepte", Beschaffungsvorgänge liefen "zumeist in einer kaum nachvollziehbaren Form" ab, und die Aufgabenerledigung einzelner Organisationseinheiten "erfolgte nicht zeitgemäß". Die Arbeit im EDV-Bereich sei oftmals durch "eigenständiges Handeln des Amtes für Information und Organisation" gekennzeichnet. Der RH bemängelte auch den unstrukturierten Ablauf mehrerer Projekte ("eher zufällige Vorgangsweise"), den bei der Registrierung entstandenen Zeitverlust sowie "Doppelgleisigkeit". BM Herwig van Staa dazu, er werde dem Magistratsdirektor eine Weisung erteilen, innerhalb von vier Wochen ein Maßnahmenkatalog zu erstellen, "wie die gerügten Mängel zu beseitigen sind".

 Kritisch beurteilte der RH, daß die Stadt "trotz hoher Verschuldung über sehr hohe Rücklagen (zuletzt 519 Mio. S)" verfüge und "empfahl nochmals, die Umstellung des außerordentlichen Haushalts rasch durchzuführen, um den Widerspruch zwischen hoher Verschuldung und hohem Rücklagenstand nicht länger aufrechtzuerhalten". Diese Umstellung wurde zwischenzeitlich bereits in die Wege geleitet. Während sowohl Personalaufwand als auch Dienstpostenzahl ständig sinken, ist beim Pensionsaufwand eine stete Steigerung zu verzeichnen. Van Staa spricht in diesem Zusammenhang von einer "Zeitbombe", weil es praktisch keine Möglichkeiten gebe, diese Entwicklung zu stoppen. Der RH kam auch zum Schluß, daß die Verwaltungsreform zügig fortgesetzt werden sollte, wobei mehrfach angemerkt wird, daß der Erfolg der Reform nicht zuletzt von der Motivation der Mitarbeiter abhänge.

 Kritisch beurteilte der RH, daß die Stadt "trotz hoher Verschuldung über sehr hohe Rücklagen (zuletzt 519 Mio. S)" verfüge und "empfahl nochmals, die Umstellung des außerordentlichen Haushalts rasch durchzuführen, um den Widerspruch zwischen hoher Verschuldung und hohem Rücklagenstand nicht länger aufrechtzuerhalten". Diese Umstellung wurde zwischenzeitlich bereits in die Wege geleitet. Während sowohl Personalaufwand als auch Dienstpostenzahl ständig sinken, ist beim Pensionsaufwand eine stete Steigerung zu verzeichnen. Van Staa spricht in diesem Zusammenhang von einer "Zeitbombe", weil es praktisch keine Möglichkeiten gebe, diese Entwicklung zu stoppen. Der RH kam auch zum Schluß, daß die Verwaltungsreform zügig fortgesetzt werden sollte, wobei mehrfach angemerkt wird, daß der Erfolg der Reform nicht zuletzt von der Motivation der Mitarbeiter abhänge.

 Diesmal habe ich viel weniger Kraft verbraucht und nicht den vollen Druck." Wie groß ist der Druck, wenn man praktisch die letzte Chance vor Augen hat? Prock: "Ich habe mich darauf eingestellt, daß in Japan diese Frage kommt. Ich habe kein Problem mit Gold an sich, eher damit, daß ich so wenig wie möglich daran denken darf. Ich sehe es anders. Ich will viermal eine Topleistung bringen. Wenn ich dann trotzdem nur Fünfter bin, muß ich es auch akzeptieren." Was würde am meisten weh tun. Wieder hinter Hackl zu sein, oder gar von einem der starken Teamkollegen abgehängt zu werden? Prock: "So etwas ärgert mich nicht. Mit den Teamkollegen hab ich ein Superverhältnis. Ich habe schon soviel gewonnen, daß ich es jedem von ihnen vergönne. Mir selbst halt doch am meisten. Ärgern würde ich mich nur über Fehler in den Läufen." Was ist anders als vor vier Jahren in Lillehammer? Prock: "Damals gab es Hackl und mich, zum Rest bestand eine Lücke. Heute gibt es fünf oder sechs, die gewinnen können. Jens Müller ist wieder da, Wendell Suckow gehört dazu, meine Teamkollegen sind extrem stark und Armin Zöggeler ist eigentlich der Topfavorit.

Mehr Sicherheit bringt die neue Computersprache Java: Ein in eine WWW-Seite eingefügtes Java-Programm wird nur unter stark eingeschränkten Zugriffsrechten ausgeführt: Der Zugriff auf lokale Daten und Hardware bleibt verwehrt. Dadurch werden jedoch die Einsatzmöglichkeiten für Java im Internet stark eingeschränkt. Neue Konzepte sollen daher auch Java nach Anfrage beim Benutzer erweiterte Zugriffsrechte einräumen.
Viel größer als die Gefahr durch Komponenten in HTML-Seiten ist der bewußte Download von Software aus dem Internet. Viele Benutzer laden und installieren jede Software, die im Internet angeboten wird. Abgesehen von der Gefahr durch zufällig übertragene Viren ist das Risiko, auf ein Trojanisches Pferd, also ein Programm, das ohne Wissen des Benutzers Datendiebstahl oder -zerstörung betreibt, hereinzufallen, recht groß.
Alle diese potentiellen Sicherheitsrisiken zeigen jedoch, daß es zumeist vom Benutzer abhängt, wie gefährlich das Internet für ihn sein kann. Die Gefahren für einen verantwortungsbewußten Anwender sind minimal.
Die Autoren dieser TT-Serie sind via E-Mail unter plaikner@tirol.com (= p. p.) und w.steinhuber@tirol.com (= w. st.) erreichbar. Nächste Folge (15. 2.): Jugendschutz im Netz.

Seine Aussagen zu einer möglichen Koalitionsfähigkeit der FPÖ im Interview mit der französischen Tageszeitung Le Monde entsprächen "vollinhaltlich und fast wortgleich den Erklärungen, die ich zu dieser Frage seit vielen Monaten im In- und Ausland abgebe und die jedermann nachlesen kann", sagte Klestil gestern am Rande der Pressekonferenz mit Frankreichs Staatspräsident Chirac. Laut Abschrift der Präsidentschaftskanzlei sagte Klestil am Schluß des betreffenden Interviews: "Wir haben nur demokratisch gewählte Parteien im Parlament. Wer demokratisch gewählt im Parlament sitzt, hat Anspruch auf Mitgestaltung der Politik in Opposition oder Regierung." Und auf die Frage, ob alle Parteien koalitionsfähig seien: "Das ist alles offen, weil wir nur demokratisch gewählte Parteien im Parlament haben. Die Entscheidung wird davon abhängen, ob eine solide Mehrheit hinter der Regierung im Parlament steht und wie das Aussehen und das Gewicht der Regierung ist." Bei der Pressekonferenz im November nach Bekanntgabe seiner Wiederkandidatur hatte der Bundespräsident erklärt: "Im österreichischen Parlament sind nur demokratisch gewählte Parteien. Wenn es nach dem Wahlergebnis mehrere Mehrheitsmöglichkeiten gibt, dann hat der Bundespräsident in einer so wichtigen Entscheidung Spielraum, bevor er den Auftrag zur Regierungsbildung gibt. Und ich meine, daß er nach bestem Wissen und Gewissen das tut, was das Beste fürs Land ist eine Regierung mit Ansehen im In- und Ausland, eine Regierung mit Gewicht, eine Regierung mit einer möglichst breiten Mehrheit im Parlament, eine Regierung, die das, was das Land braucht, am besten gewährleistet."

FPÖ-Obmann Haider will erst im März über eine Unterstützung von Präsident Klestil entscheiden.
WIEN (TT).
Aber wenigstens gab es am Dienstag dikes Haider-Lob für Klestil: Es gefalle ihm, Haider, mit Klestil einen "Verbündeten" in der Debatte über die Politikerbezüge zu haben. "Punkte gesammelt" habe der Präsident auch, weil er der FPÖ Regierungsfähigkeit attestiert hatte. Ob er Klestil bei der Wahl unterstützen oder einen eigenen Kandidaten aufstellen wird, entscheidet sich in der nächsten Sitzung des FP-Vorstandes, die rund um den 20. März stattfinden soll. Haider will Klestil einen Brief schreiben, von dessen Beantwortung das abhänge.
Klestil betätigte sich gestern indes als "Friedensstifter" in Bratislava. Die Erzfeinde, Staatspräsident Michal Kovac und Premier Vladimir Meciar, prosteten bei einem Besuch Klestils einander sogar freundlich zu.

Derzeit liegt der Streitfall um die österreichische Getränkesteuer vor den Richtern des Europäischen Gerichtshofes. Diese haben zu prüfen, ob diese Form der Besteuerung nicht EU-konform ist. "Derzeit ist noch nicht abzusehen, wie sich dieses Problem entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Getränkesteuer fällt, liegt bei etwa fünfzig Prozent", weiß Helmut Praxmarer, Leiter der Gemeindeabteilung in der Landesregierung, zu berichten. Nach dem Fall der Gewerbesteuer, die allerdings zu einem Großteil durch die Kommunalabgabe aufgefangen wurde, wäre dies der zweite große Griff in die Gemeindekassen. "Will man den Einnahmenausfall über die Grundsteuer wettmachen, müßte man diese mindestens verdreifachen. Da wird die Bevölkerung wohl nicht mitspielen", prognostiziert Helmut Praxmarer.
Gemeinden, die weniger von Tourismus und Gastgewerbe abhängen, wären von einer Streichung der Getränkesteuer zwar geringer betroffen, aber auch dort geht es um Beträge in Millionenhöhe. Der Finanzhaushalt von Hall wäre etwa durch einen Ausfall von acht Millionen Schilling betroffen.
Außerdem weisen Gemeindevertreter darauf hin, daß die Steuereinnahmen durch Investitionen in die Infrastruktur ohnehin in den Tourismus zurückgeführt würden.

 Auf Ersuchen des Landes hat die Bezirkshauptmannschaft Schwaz ein Verwaltungsstrafverfahren gegen die "Schilift-Zentrum Gerlos Ges. m. b. H." eingeleitet. Die Bestimmungen des Tiroler Naturschutzgesetzes sollen verletzt worden sein.
Es geht dabei um mehrere Fahrten mit Pistenraupen, die vom Gerloser Liftbetreiber im Bereich des Ißkogels außerhalb des bestehenden Skiraums durchgeführt worden sind. Für diese Fahrten sei entgegen den Bestimmungen des Gesetzes keine Genehmigung vorgelegen, so die Meinung der Behörden. Zudem wird geprüft, ob die Pistengeräte Schäden in der Vegetation hinterlassen haben.
Die BH Schwaz habe nun den Geschäftsführer der Gerloser Lifte, Franz Hörl, zu einer Stellungnahme aufgefordert, erklärte der Schwazer Bezirkshauptmann Karl Mark am Freitag gegenüber der TT. Von dieser Stellungnahme und allfälliger weiterer Zeugenaussagen werde der weitere Verfahrensverlauf abhängen.Für die nichtgenehmigte "Verwendung von Kraftfahrzeugen außerhalb von Verkehrsflächen" unter diese Kategorie ordnen die Behörden besagte Pistenraupenfahrten ein sieht das Gesetz Geldstrafen bis 250.000 S vor.
Franz Hörl, neben seiner Funktion als Geschäftsführer des "Schilift-Zentrums Gerlos" auch Bürgermeister des Ortes und glühender Befürworter des Liftbaus in der Wilden Krimml, sieht dem Verfahren "mit Gelassenheit entgegen". Hörl bestätigte gegenüber der TT die Pistenraupenfahrten zwischen der Bergstation der Ißkogelbahn und der Krimmler Alm. "Sieben- oder achtmal" sei man heuer gefahren, immer auf der selben Spur, sagte Hörl. Ein Teil der Fahrten sei dazu verwendet worden, den Bauern Brennholz auf die Krimmler Alm zu liefern.

 Im Oktober 1996 begann man in allen Dienststellen mit der Qualitätszirkelarbeit, bei der ein Großteil der Mitarbeiter in den Reformprozeß eingebunden wurden. Die Kritik des RH richtet sich in diesem Punkt hauptsächlich an die Politiker, die es bisher verabsäumt hätten, "kommunale Ziele festzulegen, um der Verwaltung die Möglichkeit zu geben, ihr Handeln orientieren zu können". In Sachen Verwaltungsreform kommt der RH zum Schluß: "Die von der Landeshauptstadt zielstrebig eingeleiteten und vom starken Willen des Bürgermeisters getragenen Reformmaßnahmen in der Aufbauorganisation sollten in ihrer Fortsetzung verstärkt von dem nach Ansicht des RH jeder Art von Verwaltungsreform förderlichen Grundgedanken der bisher nur in geringem Maße angesprochenen Motivation der Mitarbeiter geprägt werden." Erfolg oder Mißerfolg der Verwaltungsreform werde von den Ergebnissen der Qualitätszirkel abhängen.

SILVERSTONE.
Wurz zog am Mittwoch ein zufriedenes Resümee der Benetton-Wintertests: "Wir haben uns darauf konzentriert, das Auto standfest zu machen. Erst nach den Überseerennen widmen wir uns den Rundenzeiten." Der Niederösterreicher erwartet, daß auch in dieser Saison die "altbekannten" Teams wieder vorne sind: "Ferrari, Williams, McLaren, wobei McLaren derzeit das stärkste Team sein dürfte. Aber auch wir zählen wieder zu den Top vier, wie es aussieht."
Doch auf allzuviele Prognosen will sich der seit kurzem 24jährige nicht einlassen. "Die Formel 1 ist derzeit wie ein weißes Blatt Papier. Es wird auch sehr viel von den Reifen abhängen", erklärt er. So sei es für ihn auch keineswegs sicher, daß ein Team, das zu Beginn vorne ist, auch dort bleiben muß.
Mit Teamkollegen Giancarlo Fisichella versteht sich der jüngste Le-Mans-Sieger aller Zeiten ausgezeichnet. "Wir arbeiten viel zusammen, unternehmen auch sonst einiges gemeinsam. Von den Trainingszeiten her war ich vorne, aber das sagt nichts, weil wir nie unter gleichen Voraussetzungen gefahren sind.

FP ortet Verkehrschaos
STRENGEN (hwe).
Es wäre sein politischer Wunsch gewesen, eine Ein-Rohr-Variante für den Strenger Tunnel in Erwägung zu ziehen bzw. die Finanzierung zu prüfen, betont Verlehrslandesrat Johannes Lugger in einem Schreiben an FP-Bezirkschef Raimund Sattler. Mit dieser Variante stünden die Chancen auf Realisierung des Tschirganttunnels jedenfalls wesentlich besser. "Jetzt aber will die Asfinag einen Supertunnel für Strengen bauen. Da die Finanzierung von der Einführung der Lkw-Maut abhängt, wird sich vor der Jahrtausendwende absolut sicher nichts abspielen", meint Lugger, "und mit ihrer Mautforderung setzt die Asfinag die ÖVP unter Zugzwang." Sattler kommentiert: "Damit ist bewiesen, daß derartige politische Spielchen auf Kosten der Bevölkerung des Stanzertales gehen. Schon jetzt ist vorprogrammiert, daß wir während der Ski-WM 2001 ein gewaltiges Verkehrschaos erleben werden.

 Auch der Wiener Kirchenrechtler Richard Potz ist überzeugt, daß es nach der Erklärung der Bischöfe auch von seiten Roms Konsequenzen im Fall Groer geben wird: "Da kann man jetzt nicht mehr so tun, als wäre nichts." Die härteste Konsequenz wäre, daß Groer vom Papst zur Niederlegung der Kardinalswürde aufgefordert wird das mindeste, meint Kalb, wäre der Verzicht des Kardinals auf sein Recht, an der Papstwahl teilzunehmen: "Das würde man sich eigentlich erwarten."
Militärbischof auf der Seite Kurt Krenns
Was das zweite Sorgenkind der Kirche betrifft, nämlich den St. Pöltner Bischof Kurt Krenn, so rechnet Kalb keinesfalls mit irgendwelchen Konsequenzen Roms (etwa einer Versetzung). Krenn werde wohl in seiner nunmehr offensichtlichen Isolation verharren wie stark und wie lange, werde davon abhängen, ob er seine Position in Sachen Groer und Reform überdenke. Mögliche Ansätze dazu habe Krenn immer wieder zu erkennen gegeben, so Kalb. Von einer Seite erhielt Krenn gestern Unterstützung: So wie der Kirchenmann aus St. Pölten erklärte sich auch Militärbischof Christian Werner mit der Erklärung der vier Bischöfe zu Groer "nicht einverstanden". Es wäre besser gewesen, das Ergebnis der Visitation abzuwarten.

 Für den Verband ein "dicker Brocken" und der Grund des Zögerns: "Wir müssen dafür eine Rücklage auflösen." Die Gegenleistung besteht unter anderem in einer werbewirksamen zwanzigminütigen Filmeinspielung mit Motiven aus der Hahnenkammstadt.
Der Schauplatz ist das Tennisstadion, das für das Konzert 4000 Besuchern Platz bietet. "Es soll kein einmaliges Ereignis sein, wir wollen in den nächsten Jahren diese Art der Veranstaltungen ausbauen", sagt Horn. "Es handelt sich auch um einen Test, ob das derzeit nur beim Generali-Open-Tennisturnier eine Woche lang genützte Stadion nicht öfter verwendet werden kann."
Der Tourismusverband stand unter Zugzwang: Weil Kitzbühel mit dem Zuschuß zögerte, hätte beinahe ein anderer namhafter Tourismusort das Rennen gemacht. Der Hauptdarsteller, von dem das Ganze abhängt, Hansi Hinterseer, weilt derzeit in Orlando (USA), von wo aus am Samstag der "Musikantenstadl" mit einem Auftritt von ihm übertragen wird.
Mit der Unterstützung will man auch bei Hinterseer "Schönwetter" machen: Im Vorjahr waren Verhandlungen von Hinterseers Manager und dem Tourismusverband über einen Werbevertrag gescheitert. Zwar wäre man bereit gewesen, eine Million Schilling zu bezahlen, so der damalige Obmann Sigurd Bartenstein, mündlich vereinbarte Werbeaktivitäten (Fotos, Auftritte abseits der Bühne, Reklame bei Konzerten) wollten oder konnten dann nicht vertraglich festgeschrieben werden.

Daß es angesichts solcher Rahmenbedingungen längst nicht mehr um die Verbauung einer Hochgebirgsregion geht, sondern prinzipiell und überhaupt sogleich um das Wohl und Wehe des ganzen Landes, ist zwar verständlich, aber dennoch bedauerlich. Und zwar einfach deshalb, weil an einem Kompromiß kein Weg vorbei führt, ein solcher Kompromiß jedoch durch theatralisch wirksame Donnerschläge verhindert wird, was dazu führt, daß Zeit vergeudet wird und Leute, die miteinander reden sollten, auf längere Zeit nicht mehr miteinander reden können.
Selbst dem entflammtesten Kämpfer für die eine oder andere Seite wird es nämlich einleuchten, daß der weitere Wohlstand des Landes von der weiteren Entwicklung des Fremdenverkehrs abhängt.Und daß diese weitere Entwicklung des Fremdenverkehrs unter anderem auf einem Kapital beruht, das Landschaft heißt, welche es daher zu schützen und zu bewahren gilt. So einfach ist das.
Schwierig wird es sicher bei der feinsinnigen Verschränkung beider dem ersten Anschein nach widersprüchlichen, bei genauerem Hinsehen jedoch eng zusammenhängenden Interessen. Denn so abstrus es klingt: Die Touristiker brauchen die Umweltschützer, auf daß sie nicht eines Tage mit ihren betonierten und holzverschalten Almhütten allein dastehen. Und die Umweltschützer brauchen die Touristiker, damit sie sich auch weiterhin ihre Träume vom besten aller Leben leisten können.
Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn in den folgenden Wochen im hektischen Streit um die Wilde Krimml diese gegenseitige Abhängigkeit ein wenig ausgiebiger bedacht würde.

"Sauber waschen" in Buchform
INNSBRUCK.
Ein neues Konsument-extra-Heft beschäftigt sich mit dem Thema "Sauber waschen: Technik, Trends & Tricks". Der Ratgeber nimmt Waschmittel ins Visier, führt durch die Segnungen der Wasch-, Trocken- und Bügeltechnik und klärt auf, wovon der Gerätepreis abhängt.

Beschleunigung (geringfügig mehr als 7 sec von null auf 100 km/h) und Höchstgeschwindigkeit (um 235 km/h) sind absolut bemerkenswert. Noch erstaunlicher ist aber die Elastizität dieses 147 kW/200 PS starken, aufgeladenen 1,9-l-Vierzylinders, der sein max. Drehmoment (300 Nm) zwischen 2400 und 3600 Touren entfaltet. Der optisch zudem außergewöhnlich attraktive Schwedenkombi kann daher auch schaltfaul gefahren werden, seiner spezifischen Charakteristik entspricht konzeptbedingt eher ein sportlicher Fahrstil. Umso mehr, da der Vierventiler vor dem vollen Ansprechen des Turboladers eine im Alltagsbetrieb freilich kaum spürbare Atempause einlegt.
Zu den Pluspunkten des ab S 407.500. erhältlichen V40 T4, dessen Durst verständlicherweise ganz erheblich von der geforderten Leistung abhängt, zählt ebenso die ausgeprägt straffe Abstimmung des im speziellen Fall außerdem um 20 mm tiefergelegten Fahrwerks. Diese Auslegung bedingt zwar gewisse Komforteinbußen, die aber bei sportlich orientierten Lenkern einen wesentlich geringeren Stellenwert einnehmen dürften als die durch eine Antriebs-Schlupfregelung (DSA) unterstützte Fahrstabilität des Fronttrieblers.
Scheibenbremsen rundum (vorn innenbelüftet), ABS sowie elektronische Bremskraftverteilung sorgen bei unmittelbar aufeinanderfolgenden "Gewaltbremsungen" ist dann in der Endphase relativ hoher Pedaldruck erforderlich verläßlich für entsprechende Verzögerungswerte.

INNSBRUCK.
In diesem Jahr will es der mittlerweile 30jährige Steirer, der in der Weltrangliste auf Platz 30 abgerutscht ist, aber gerade auf seinem ursprünglichen Lieblingsbelag noch einmal wissen. Ab heute startet Muster in Estoril seine 14. Sandsaison. "Ich glaube, daß ich auf Sandplatz wieder den einen oder anderen Turniersieg in den Beinen habe", ist Muster nach im Schnitt fünf bis sechsstündigen Tageseinheiten zuversichtlich.
Sein größter Wunsch wäre es natürlich, die French Open ein zweitesmal zu gewinnen. Viel werde aber davon abhängen, wie der Start in die neue Saison gelingt. "Er braucht jetzt einmal Matchpraxis. Körperlich ist er in sehr guter Verfassung. Ich habe kein schlechtes Gefühl", meint Coach Ronnie Leitgeb. Muster habe sich bewußt qualitativ vorbereitet und das Training auf die Schwächen konzentriert, so Leitgeb. Ob noch einmal so eine Saison wie 1995 (u. a. French-Open-Titel) möglich ist? "So kann man eine Saison nicht planen. Man muß sich von Match zu Match heranarbeiten", will der Muster-Intimus keine Prognosen abgeben.
Die Konkurrenten Musters um die Vorherrschaft auf den Sandplätzen dieser Welt sind schwer einzuschätzen. "Es ist nicht so wie in den vergangenen drei, vier Jahren.

 Dabei ließ er sich weder von David Coulthard noch von einem Ausritt kurz vor Schluß des Rennens aufhalten. Das Glück von Ferrari machte Eddie Irvine als Dritter hinter Mika Häkkinen perfekt.
Der unerwartete Erfolg über die bisher haushoch überlegenen Silberpfeile löste neben den neuen Perspektiven im Titelkampf auch ein unglaubliches Glücksgefühl und wohl auch etwas Schadenfreude aus. "Dieser Sieg war einer der schönsten", meinte er strahlend und teilte auch einen Seitenhieb in Richtung McLaren aus: "Wir wurden belächelt, als wir sagten, daß wir schon hier herankommen können und in Imola siegfähig sind. Ein Team meinte sogar, daß dafür ein Wunder nötig wäre. Da fühlt man sich schon sehr wohl, wenn man im Training einen abhängt und im Rennen beide."
Diesmal schadete Schumacher auch die wohl rennentscheidende Kollision mit Coulthard nicht. Der Schotte hatte in der fünften Runde "die Tür zugemacht". Schumacher knallte ihm in die Seite und ging dadurch in Führung, der Schotte fiel auf Rang sechs zurück und hatte dann auch noch einen Crash mit Weltmeister Jacques Villeneuve, der dabei ausschied. Der Zwischenfall mit Coulthard wurde aber diesmal von allen Beteiligten als Rennunfall bezeichnet.

 Es ist die Konsequenz, die allen Beteiligten noch am wenigsten weh tut, ein verstecktes Schuldeingeständnis Groers inklusive. Dieses Ergebnis hatte sich spätestens nach dem Persilschein für den Göttweiger Abt Lashofer in der Vorwoche abgezeichnet. Für die katholische Kirche Österreichs, deren führende Repräsentanten sich erst nach einer quälend langen, geradezu selbstzerstörerischen Zeit schwerster Krise zu einem Befreiungsschlag durchringen konnten, ist damit freilich noch lange nichts beendet. Dank der Aktivitäten, die der Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz, Johann Weber, mit den Erzbischöfen Schönborn und Eder seit Ende Februar gesetzt hat, wurde wieder eine Basis geschaffen, auf der die Glaubwürdigkeit dieser Kirche neu aufgebaut werden könnte. Aber nicht mehr. Viel wird davon abhängen, wie die Bischöfe jetzt tatsächlich mit den Forderungen der kritischen Katholiken des Kirchenvolks-Begehrens umgehen. Ob nach seiner erzwungenen Ruhigstellung wieder der St. Pöltner Bischof Krenn das Wort führen und die Menschen mit seinen fundamentalistischen bis sektiererischen Thesen verschrecken darf oder ob wirklich ein Dialog zustande kommt, der im Zweifelsfall nicht mit dem lapidaren Hinweis abgebrochen wird, daß in dieser und jener Frage leider Rom vor sei. Die Voraussetzungen für ein Frühlingserwachen der Kirche sind gegeben. Jetzt heißt es knospen lassen.

WIEN (TT).
Gegen den 65jährigen Thomas Klestil treten die karenzierte evangelische Superintendentin Gertraud Knoll (39), LIF-Bundessprecherin Heide Schmidt (49), Baumeister Richard Lugner (65) und Karl Nowak (54) von den Neutralen an. Das erklärte Ziel der Herausforderer ist es, Klestil in einen zweiten Wahlgang zu zwingen. Nach übereinstimmenden Aussagen der Meinungsforscher ist dieses Szenario aber äußerst unwahrscheinlich. Klestil lag in den Umfragen seit Wochen stabil über 50 Prozent, daran konnte auch die TV-Konfrontation der Herausforderer am vergangenen Dienstag nichts ändern. Spannender werden wohl die Reihung bzw. die Abstände zwischen Knoll, Schmidt und Lugner sein, die in manchen Umfragen relativ dicht beeinander lagen. Abhängen wird das Ergebnis letztlich auch von der Wahlbeteiligung, die bei Bundespräsidentenwahlen eine sinkende Tendenz aufweist (1986: 89,5 Prozent, 1992: 84,4 Prozent). Der Wahlkampf war geprägt von einem zurückhaltenden Klestil, der ganz auf seinen Amtsbonus setzte und jede Auseinandersetzung mit Mitbewerbern unter Hinweis auf die Würde des Amtes ablehnte. Knoll hatte im ganzen Wahlkampf mit dem Vorhalt zu kämpfen, sie sehe das Präsidentenamt mehr pastoral als politisch was sie stets heftig bestritt. Schmidt setzte auf ihre politische Erfahrung, um sich auch bewußt von Mitbewerberin Knoll abzugrenzen. Schmidt und Knoll würden FPÖ-Chef Haider so lange wie möglich von einer Regierungsbeteiligung fernhalten. Das Wahlergebnis wird am Sonntag gegen 19.30 Uhr vorliegen.

Bei den Grünen stehen Zeiten des personellen Wechsels ins Haus. Die erste Weichenstellung erfolgt heute. Wechselt LR Eva Lichtenberger in die Bundespolitik?
INNSBRUCK (misp).
Heute Dienstag, punkt 12 Uhr, ist Abgabeschluß. Dann wird man wissen, wer bei den Grünen für einen Listenplatz zur Landtagswahl kandidieren will. Die Wahl selbst findet dann erst bei der Landesversammlung Mitte Juni statt. Doch die entscheidende Weichenstellung erfolgt heute. Denn vieles wird davon abhängen, wie sich das einzige Regierungsmitglied der Grünen in Österreich, Eva Lichtenberger, entscheidet.
Kandidaten warten schon vor der Tür
In den vergangenen Tagen nahmen die Gerüchte über ihre politischen Zukunftspläne zu. Dabei verdichtete sich die Annahme, Lichtenberger wolle nach dem Ende der Legislaturperiode von der Landes- in der Bundespolitik wechseln. Gegenüber der Tiroler Tageszeitung wollte Lichtenberger zu diesen Gerüchten keine Stellungnahme abgeben. Sie verwies lediglich auf den heutigen Abgabetermin.

 Marktanteile gewinnen konnten VW (plus 1,6%) und Skoda (plus 1,7), verloren haben Opel (minus 1,2) und Fiat (minus 1,1). * Geflügel Stanzel doch pleite: Die Geflügelfirma Stanzel GmbH mit Sitz in Marchtrenk in Oberösterreich schafft den Ausgleich nicht. Am Freitag wurde der Anschlußkonkurs eröffnet. Betroffen sind 104 Dienstnehmer. * VW erwägt mit einem neuen Angebot BMW im Kampf um die Übernahme von Rolls-Royce auszustechen. * Der Fußballclub Lazio Rom geht ab 27. April an die Börse. Am 29. April spielt Lazio gegen den AC Mailand um den Italien-Cup, am 6. Mai tritt Lazio in Paris gegen Inter zum UEFA-Cup-Finale an. Der Börsenwert der Lazio-Aktien wird erheblich vom Ausgang dieser Spiele abhängen.

 Der Gesamtumsatz für Bücher, Zeitschriften und Musikalien betrug in Österreich 1997 rund 9,90 Milliarden Schilling, das sind um 2,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die gesamte Branche zeichnet sich trotz latent vorhandener Krisenstimmung durch eine relative Stabilität aus, verlautet österreichweit. Dies wird durch die zwar abnehmenden, aber dennoch kontinuierlichen Umsatzzuwächse dokumentiert.
Der Österreicher greift am liebsten zu Sach- und Fachbüchern, Belletristik und Ratgebern. Auf Platz vier stehen Kinder- und Jugendbücher, gefolgt von Reiseführern und Bildbänden, Lexika und antiquarischen Büchern.
In Innsbruck wird sich die Konkurrenz mit einer neuen Buchhandlung in der Innenstadt verschärfen. Im übrigen verdeutlicht eine Umfrage, daß das Käuferverhalten unter anderem auch vom Buchhändlerverhalten abhängt: In der Wagner'schen boomen Management-Literatur, Architekturbücher und Esoterik. In der Tyrolia werden die Stecher-Bestseller und das Interesse an Tyrolensien betont. Parnass reiht wiederum die Belletristik ganz oben. Während die erstgenannten, größeren Buchhandlungen Taschenbücher als Evergreens bezeichnen und kein steigendes Jugendbuch-Interesse sehen, stellt Parnass Hardcover-Ausgaben vor das Taschenbuch und ortet einen Kinder- und Jugendbuch-Boom.

Noch vor dem Sommer wird das Justizministerium eine Neuregelung des Sorgerechts für Scheidungskinder in Begutachtung geben, die erstmals eine gesetzliche Basis für eine gemeinsame Obsorge schafft.
WIEN (TT, APA).
Durch die Novelle zum Fürsorgerecht soll die gemeinsame Erziehungsberechtigung beider Elternteile nach einer Scheidung zumindest teilweise verwirklicht werden. Nach der Vorstellung des Justizministers soll zwar weiterhin nur einem Elternteil formell die Obsorge übertragen werden, aber dem anderen Elternteil sollte zumindest eine "Teilhabe" daran eingeräumt werden. Eine derartige Teilhabe soll allerdings an die Zustimmung des jeweiligen Erziehungsberechtigten geknüpft werden und davon abhängen, ob dies zum Wohl des Kindes geschieht. Im Ministerium heißt es dazu, daß die Reform zu einer Entlastung der meist erziehungsberechtigten Frauen beitragen könnte und auch ein Signal an die Männer wäre, sich mehr an der Erziehung ihrer Kinder zu beteiligen.
VP-Justizsprecherin ist vorsichtig dafür
ÖVP-Justizsprecherin Fekter stimmte dem Plan prinzipiell zu, indem sie sich für die Möglichkeit einer gemeinsamen Fürsorge beider Elternteile nach einer Scheidung aussprach. Die ÖVP trete aber für eine freiwillige Vereinbarung der Eltern im Scheidungsübereinkommen ein und nicht für eine generelle gesetzliche Regelung. Letzteres ist auch nicht vorgesehen. Fekter weiter: "Der Schutz der Kinder hat eindeutig Vorrang vor rücksichtslosen Besitzansprüchen der noch im Streit lebenden Eltern."

 "In der Weltrangliste liege ich im Doppel auf Position 40, also weiter zurück als im Einzel. Mit Patty macht es aber unheimlich Spaß, Doppel zu Spielen, egal ob wir siegen oder verlieren." Wo hast du dich am meisten verbessert? "Ich wurde in der Beinarbeit stärker, spiele disziplinierter und dank der Unterstützung durch Berater Eric van Harpen auch taktisch viel besser." Wie geht es weiter? "Zuerst spiele ich in Madrid, dann beim Grand-Slam-Turnier in Paris, und dann steht ein zweiwöchiges Trainingslager unter van Harpen in Mallorca auf dem Programm." Zielsetzungen für Paris und die heurige Saison? "Nach drei Fehlversuchen will ich in Paris erstmals die erste Runde überstehen, was natürlich von der Auslosung abhängt.Realistisch aber, daß ich heuer noch den Sprung unter die besten 25 Spielerinnen der WTA-Weltrangliste schaffe.

 Ich bitte euch um vorbeugendes Mitdenken auch bei Bauprojekten", richtete BH-Umweltreferent Dr. Markus Maaß den Appell an die Versammlung der Bezirksbergwacht in Landeck: "Wenn irgendwo geplant wird oder schon die Baggerschaufeln scharren und die Umwelt gefährdet sein könnte ruft bei der BH an und fragt nach, ob eine Bewilligung da ist." Die Bergwacht ist ja laut Statut ein verlängerter Arm der Behörden, und "wir haben mit der neuen Umweltschutzverordnung vom Dezember 1997 deutlich mehr Kontrollmöglichkeiten", betonte Maaß. Die Bezirksbergwacht Landeck erfüllte ihren Einsatz für die Behörde im abgelaufenen Jahr überdurchschnittlich: 2866 Dienste mit 12.439 Stunden wurden absolviert. Das sind 146% Dienstleistung laut einem vom Land vorgegebenen Schlüssel, bei dem 12 Pflichtdienste pro Bergwächter 100% entsprechen. Vom Erfüllen dieses Solls wird künftig auch die Finanzierung der Einsatzstellen abhängen, ließ Landesleiter Karl Krieglsteiner durchblicken: Seit 1. April wacht ein eigener Sachbearbeiter der Landesumweltabteilung über die Geschicke und auch über die Effizienz der Bergwacht.

WASHINGTON (APA, AFP).
Die Angst geht um, daß sich die kleinen blauen Pillen eher als Liebestöter erweisen könnten. Zwar ist noch unklar, ob die US-Bürger direkt an den Folgen des Mittels gestorben sind oder vielmehr einen brisanten Medikamentenmix zu sich genommen haben. Der Hersteller Pfizer jedenfalls fühlte sich veranlaßt, nach Bekanntwerden der Sterbefälle seine Hinweise zur Einnahme von Viagra zu wiederholen: Für Frauen sei sie ungeeignet, zusammen mit bestimmten anderen Medikamenten lebensgefährlich.
Ob der rasante Aufstieg des Präparats nun gestoppt wird, dürfte auch von den Ergebnissen der Untersuchung abhängen, die von den US-Behörden nach den Todesfällen eingeleitet wurde. Nach Angaben Pfizers kann Viagra tödliche Folgen haben, wenn es zusammen mit nitrat- oder nitroglyzerinhaltigen Herzmedikamenten genommen wird, da dann der Blutdruck plötzlich in den Keller sacken könnte.
Bisher war Viagra in den USA kein gesundheitliches, sondern allenfalls ein finanzielles Problem, denn für eine einzige Pille werden zehn Dollar (124 Schilling) verlangt. Krankenversicherungen weigern sich, die Kosten für das Präparat voll zu übernehmen. Sie wurden in den vergangenen Wochen mit Anträgen überschwemmt. Allein in der Woche vom 3. bis 10. April wurden rund 36.700 Rezepte über Viagra ausgestellt.
In verschiedenen Staaten sind die Behörden vorsichtig mit der Freigabe des neuen Mittels.

 Es gäbe eher eine aufgabenorientierte Ähnlichkeit z.B. bei Tourismus- und Schulbauten. Es sind vor allem letztere, durch Architektenwettbewerbe entschiedene Aufträge in Bergbauerndörfern und in der Landeshauptstadt Chur, die das Renommee begründen. Nichts Auffälliges oder Spektakuläres haftet ihnen an, die Gebäude stehen "vernünftig" in der ARCHITEKTUR
Landschaft, nehmen die örtlichen Materialien auf und bauen auf lokale Handwerkstraditionen. Was der äußeren Form nach einfach aussieht, sind oft hochkomplexe Systeme, zu denen der Churer Bauingenieur Jürgen Konzett technische Neuerungen liefert. Skihütten, ein Sperrfort, ja sogar ein ausgedientes Tankdepot werden für neue Aufgaben adaptiert. Daß der gute Ruf nicht unbedingt von der Zahl der ausgeführten Arbeiten abhängt, beweisen Miller & Maranta. Ihr seit 1994 bestehendes Büro hat erst einen Auftrag eine Fußgängerüberführung über die Rheintalautobahn ausgeführt. Alles andere blieb vorerst auf dem Papier.
Der letzte in der Veranstaltungsreihe ist der Architekt und Fotograf Christian Keresz; morgen Donnerstag um 19 Uhr im Architekturforum, Erlerstraße 1, Innsbruck.

 Der medial sattelfeste Haselsteiner hatte sich zur unbestrittenen Nummer zwei hinter Heide Schmidt entwickelt, verkörperte als wirtschaftlich unabhängiger und erfolgreicher Konzernherr den LIF-Grundgedanken vom Miteinander des sozialen und wirtschaftlichen Liberalismus perfekt. Sein Abgang hat eine Lüke gerissen, die erst gestopft werden muß. Das zeigt einmal mehr eine der Schwächen des Liberalen Forums auf und wie notwendig der gestern beschlossene organisatorische und personelle "Aufbruch" tatsächlich ist. Die Schwerpunkte sind richtig gesetzt: Die Kräfte sollen auf jene Bereiche konzentriert werden, wo die Liberalen viele potentielle Wähler haben in den städtischen Zentren. Durch eine koordinierte Wahlkampfführung sollen im nächsten Jahr konkrete Ziele, die anzugeben man sich bisher auch lieber gehütet hat, angegangen werden. Ob sie zu erreichen sind, wird in sehr starkem Maß davon abhängen, ob der Kandidatenauswahl tatsächlich mehr Augenmerk geschenkt wird. Grundsätzlich, das hat Schmidt mit ihrem Ergebnis bei der Präsidentschaftswahl bewiesen, sind für die Liberalen acht Prozent bei der Nationalratswahl und wohl auch der Einzug in die drei westlichen Landtage schaffbar. Der Bedarf an politikfähigen Oppositionsparteien ist jedenfalls, zum Beweis genügt ein flüchtiger Blick auf die derzeitige Causa prima der Innenpolitik, größer denn je.

KURZ NOTIERT
Rückverlagern soll die EU nach Ansicht von Kanzler Klima Entscheidungen wieder verstärkt auf die nationale Ebene: "Es kann einfach nicht so weitergehen, daß es nur noch einen einseitigen Prozeß der Entscheidungsverlagerung Richtung Brüssel gibt", läßt Klima in einem Interview mit der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit aufhorchen.
Ein Forderungspapier für Kärnten kündigte FPÖ-Obmann Haider an. Von der Antwort von SP/VP werde abhängen, ob er in Kärnten schon jetzt voll in den Wahlkampf einsteige. LH Zernatto hatte zuvor appelliert, nicht acht Monate lang wahlzukämpfen.

 Der Kaufmännische ORF-Direktor hatte nur 16 der 35 Kuratorenstimmen erhalten, während Hörfunkintendant Weis mit 20 Stimmen bei drei Enthaltungen nur knapp die erforderliche Zweidrittelmehrheit verfehlte. Ein Verzicht zugunsten von Weis, den Radel für einen solchen Fall angekündigt hatte, fand nicht statt. Nach Informationen aus dem Kuratorium hat Radel dies auch bis zur nächsten Wahlsitzung am 6. Juli nicht vor. ÖVP-Kurator Strasser sprach von einem "Patt" sowie einer "starken inhaltlichen Ansage von Radel". Man werde jetzt Gespräche führen und versuchen, eine Entscheidung vor dem Sommer zustande zu bringen. Der steirische Landesintendant Bergmann will offenbar weiter als Kompromißkandidat im Spiel bleiben und schloß nicht aus, am 6. Juli das sei rechtlich möglich zu kandidieren. Die VP-Strategie wird letztlich davon abhängen, wie Radel weiter vorgeht. FP-Generalsekretär Westenthaler sprach gestern schon einmal von einer "schweren Niederlage" für ÖVP-Parteiobmann Schüssel, der seinen Freund Radel nicht durchgebracht habe. Grün-Kurator Pius Strobl sieht hingegen den "schwarz-blauen Putsch" als gescheitert; das Rennen sei für Weis gelaufen, die Hinhaltetaktik der VP schade dem ORF.
LIF-Dringliche zur Nicht-Medienpolitik
Die Liberalen stellten unter dem Eindruck das Taktierens im ORF eine Dringliche Anfrage an den für Medienpolitik zuständigen Bundeskanzler, dem "Untätigkeit und Konzeptlosigkeit" vorgeworfen wurde. Die ORF-Reform sei überfällig, SPÖ und ÖVP verfolgten keine ernstzunehmenden Konzepte, es gehe ihnen nur um die Einflußsicherung. Dies zeige sich auch klar am Wahlmodus für den Generalintendanten.

 Ehrgeizige Ausbaupläne, noch vor der Freigabe des Strommarktes ausgearbeitet und bis zur Baureife durchgeplant, werden nun nicht verwirklicht: "Ich gehe davon aus, daß in den nächsten fünf Jahren nichts am Kraftwerkssektor passieren wird. Die Strompreise lassen Investitionen in Neubauten sicher nicht zu", meint Tiwag-Vorstand Herbert Hönlinger.
Hönlingers Amtskollege von den Tauernkraftwerken (TKW), Willi Gmeinhart, sieht das Problem kritisch: "Kraftwerke haben eine Planungszeit von bis zu zehn Jahren. Wir haben keine Ahnung, wie der Markt mit dem billigen Gas- und Atomstrom in 10 oder 15 Jahren aussehen wird. Wenn wir Pech haben, schlittern wir in eine massive technologische Krise. Es wird davon abhängen, wie sich in der Politik die Wertschätzung für die Wasserkraft entwikeln wird. Derzeit sieht es traurig aus, nicht einmal die Tatsache, daß Wasserkraft die umweltfreundlichste Energieform ist, scheint ein Argument zu sein."
Insgesamt betreiben die TKW in Tirol die Speicherseen Schlegeis, Stillupp und Zillergründl, deren Wasser in der Werksgruppe Zemm/Ziller Strom erzeugt. Dazu kommt das Kraftwerk Gerlos mit den Speichern Gmünd und Durlaßboden. Der Ausbau von Gerlos zu Gerlos II (Erneuerung der Generatoren und Leistungssteigerung) ist nun sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Einige Gedankenexperimente zu Neubauten von Stauwerken sind ebenfalls vom Tisch. Um welche Projekte es sich dabei gehandelt hätte, war nicht zu erfahren.

Richtiges Lernen
INNSBRUCK.
"Brain Gym X" ist eine Lernmethode, die die schulischen Leistungen durch gehirngerechtes Lernen unterstützt. Untersuchungen haben gezeigt, daß nicht nur die Fähigkeiten, die jemand in einem bestimmten Fach hat, wichtig für erfolgreiches Lernen sind, sondern bis zu 30 Prozent des Erfolgs von den richtigen Lernwegen und Arbeitstechniken abhängt.Im bäuerlichen Schulungsheim Reichenau, Trientlgasse 2, findet heute Donnerstag von 16 bis 18 Uhr ein Info-Nachmittag für Eltern mit Kindern statt.
Integrative Spielgruppe
INNSBRUCK.

 Und die Konturen derselben? Allein die aus dem Glauben entspringende Solidarität kann diese anzeigen. Die gebrechliche Erscheinung, die Hingabe der eigenen Person und nicht der erhobene Zeigefinger gaben davon ein redliches Zeugnis.
Die Aufhebung des Zölibates, die Weihe der Frauen und die Bischofsbestellungen allein vermögen das Profil nicht zu schärfen, weil sie unsere Fähigkeit zur Solidarität nicht motivieren können. Der Glaube ist also der Qualitätswein, den die Kirche trinkt. Johannes Paul II. predigte Wein, nicht bloß Wasser. Für viele Menschen ist diese Perspektive allerdings uninteressant, selbst für viele frustrierte Katholiken. Vom "Dialog für Österreich" wird es abhängen, ob es gelingt, die religionspolitische Diskussion zu korrigieren.

 Auch in St. Anton plant man den breiten Einsatz von Elektrofahrzeugen bei der Ski-WM 2001. Die Tiwag sieht im E-Mobil einen Zukunftsmarkt, klar: Die E-Wirtschaft wäre exklusiver Energielieferant. Sie bietet ihren "Electrique" derzeit für Praxistests an demnächst auch bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck. Einen großen Haken haben E-Mobile noch: die Erstinvestition. Der "Electrique" z. B. kostet fahrbereit 300.000 S, einfachste Zweisitzer ab 100.000 S. "Die Kosten-Nutzen-Rechnung paßt noch nicht ganz", gibt Ing. Franz Schiechtl (Tiwag, Bereich "Neue Energien") zu, "man sollte aber vor allem Tourismusorte den hohen Imagewert einrechnen. E-Mobile sind ein Werbeträger!" Ihr öffentlicher Einsatz wird aber auch von der Politik öffentlicher Förderungen abhängen.

 Auch in St. Anton plant man den breiten Einsatz von Elektrofahrzeugen bei der Ski-WM 2001. Die Tiwag sieht im E-Mobil einen Zukunftsmarkt, klar: Die E-Wirtschaft wäre exklusiver Energielieferant. Sie bietet ihren "Electrique" derzeit für Praxistests an demnächst auch bei der Bezirkshauptmannschaft Landeck. Einen großen Haken haben E-Mobile noch: die Erstinvestition. Der "Electrique" z. B. kostet fahrbereit 300.000 S, einfachste Zweisitzer ab 100.000 S. "Die Kosten-Nutzen-Rechnung paßt noch nicht ganz", gibt der Imsterberger Ing. Franz Schiechtl (Tiwag, Bereich "Neue Energien") zu, "man sollte aber vor allem Tourismusorte auch den hohen Imagewert einrechnen. E-Mobile sind ein Werbeträger!" Ihr öffentlicher Praxiseinsatz wird aber auch von der Politik öffentlicher Förderungen abhängen.

Äußeres Zeichen sozialdemokratischer Zuversicht ist eine Digitaluhr an der Bonner Parteizentrale, die für jeden Passanten deutlich sichtbar die noch verbleibenden Tage, Stunden und Minuten bis zum Wahltag angibt. Auf Plakaten wird auch mit Spott und Satire gearbeitet. Für die Serie "Was Helmut Kohl zum Thema Arbeitslosigkeit einfällt" folgen leere Blätter oder die Bemerkung "Hannelore anrufen".
In der Koalitionsfrage setzt Schröder auf neue Offenheit. Zuletzt bezeichnete er die Chancen für eine rot-grüne oder eine große Koalition im Falle eines SPD-Sieges als "fifty-fifty". "Wer im Herbst mit wem koalieren wird, ist völlig offen das wird wohl sehr knapp werden." Eine sozialliberale Koalition schloß Schröder kategorisch aus.
Tatsächlich wird viel von den kleineren Parteien abhängen.Bei 4,9 Prozent werden Grüne und FDP derzeit gehandelt. Die ex-kommunistische PDS wäre mit drei Direktmandaten auch bei weniger als 4,9 wiedergewählt.
In der Union sind die Zweifel an einer abermaligen fulminanten Aufholjagd groß. Mittlerweile agiert der Medien-Profi Hans-Hermann Tiedje, ehemals Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, in Sachen Wahlkampf-Sonderaufgaben im Konrad-Adenauer-Haus. Der Koalitionspartner FDP macht freilich kein Hehl aus der Mühe, den Leuten klarzumachen, warum sie Kohl nach 16 Jahren abermals wählen sollen.
Massiver Ärger mit den "Roten Händen"

 Deshalb wurde nun in Brixen der Ruf nach einer Umfahrung immer lauter: "Wir haben einen Vorentwurf in der Schublade, der eine neue Linienführung vom Ortsteil Hof bis zur Schmiede Fuchs vorsieht", schildert Bürgermeister Johann Nagele, "die neue Straße würde, in Richtung Kitzbühel gesehen, beim Autohaus Ziepl die Bahn unterqueren und dann den Ort weiträumig rechts umfahren." Über weite Strecken soll die 2,7 Kilometer lange Straße unter die Erde verschwinden. Die Pläne einer Tangente entlang der Bundesbahn wurden fallengelassen.
Die Kosten schätzt Nagele auf rund 200 Millionen Schilling. "Die Verwirklichung ist ein mittelfristig Ziel", sagt Nagele, "wir hoffen auf einen Baubeginn in dieser Gemeinderatsperiode." Und die läuft bekanntlich bis ins Jahr 2004.
Sollte der Spatenstich von einer fehlenden Finanzierung abhängen, so kann er sich das "Kirchberger Modell" vorstellen: Für die Baukosten der im Vorjahr fertig gewordenen Umfahrung Kirchberg nahm das Land eine Darlehen auf, stellte das Geld dem Bund zur Verfügung und übernahm mit Gemeinde und TVB die Zinsen, bis das Bauvorhaben an der Reihe war und der Bund zum Zahler wurde.

 Am Freitag schwächte Schlögl seine Interviewaussagen als seine "persönliche Meinung" ab; es gebe gute Gründe für ein Vorziehen der Wahl, die Diskussion darüber sollte allerdings erst im nächsten Jahr geführt werden. ÖVP-Klubchef Khol verwies auf die Vereinbarung in der Koalition, nicht über vorgezogene Wahlen zu spekulieren von der "mein Freund Schlögl", wenn er es wohlwollend betrachte, vielleicht nichts gewußt habe. Laut Khol sind erst drei Viertel des Arbeitsprogramms erledigt, bis zum Sommer 1999 gebe es noch genug zu tun. Überdies wäre es gut, wie die vier letzten Budgets auch den Voranschlag 2000 schon im Frühjahr zu beschließen das habe sich bewährt. Auch dies spreche gegen eine Vorverlegung der Nationalratswahl. Tatsächlich wird der Wahltermin von der politischen Entwicklung Anfang 1999 abhängen.Die SPÖ rechnet sich im Frühjahr bessere Chancen gegen die Haider-FPÖ aus. Die ÖVP will eine Zusammenlegung mit der EU-Wahl, was die SPÖ (Denkzetteleffekt) fürchtet. Überdies wählen im Frühjahr drei Länder, die nicht begeistert wären, wenn sich der Bund anhängt.

GERHARD JÄGER
KARRÖSTEN, MOSKAU.
Bettina Schöpf, 18 Jahre, Wohnort Karrösten. Ihre Domäne: senkrechte, am besten noch überhängende Wände. Dort, wo andere nur noch fassungslos hinschauen, scheint sie die Schwerkraft abzuhängen.Erst vor wenigen Tagen ist sie in Moskau zum zweitenmal Weltmeisterin der Junioren im Sportklettern geworden.
"Ein irres Gefühl", sagt sie, als wir uns zu einem Cappuccino im Imster Stadtcafé treffen. "Im ersten Moment erfaßt man es gar nicht so richtig. Und dann.. ., aber das ist schwer zu beschreiben."
Stationen einer jungen Karriere

Wolfgang Schäuble und Volker Rühe wollen für den Fall einer Wahlniederlage der Union oder eines Rückzugs von Kanzler Helmut Kohl aus der Politik die Nachfolgeregelung für ihn einvernehmlich treffen.
BERLIN (APA, TT).
CDU/CSU-Fraktionschef Schäuble und Verteidigungsminister Rühe sehen sich laut der "Berliner Morgenpost" vom Freitag als "zentrales Team", von dem eine starke Führungskraft ausgehen werde. Es gebe zwar noch keine konkreten Absprachen über die Besetzung von Spitzenpositionen, räumten die Politiker ein, weil dies zu sehr von der weiteren Entwicklung abhänge.Beide seien aber fest entschlossen, Nachfolgekämpfe zu vermeiden. Schäubles Ehefrau Ingeborg hat Bedenken gegen eine Kanzlerschaft ihres Mannes bekräftigt. Dieses Amt koste sehr viel Kraft und würde ihrem an den Rollstuhl gefesselten Mann noch weniger Spielraum lassen.

Harter Streit um den sanften Tod
Ein schwerkranker Mensch, dessen Leben von Maschinen abhängt: Soll in so einem Fall Sterbehilfe möglich sein? Gegner sagen, niemand dürfe das Recht haben, über Leben oder Tod zu entscheiden.
EVA BAUER
WIEN.

"Äußerst schwierig" sind laut Gewerkschaft die Verhandlungen über einen Taxler-Kollektivvertrag in Tirol: Morgen wird über mögliche gewerkschaftliche Maßnahmen entschieden.
INNSBRUCK (va).
Laut ÖGB-Landessekretär Gerhard Mimm wird die Gewerkschaft die Taxler morgen über den Stand der KV-Verhandlungen informieren. Es werde dann von den Taxlern selbst abhängen, ob sie einen KV wollen. Dann müsse über die weitere Vorgangsweise entschieden werden, so Mimm. Derzeit gibt es in Tirol für die Taxler überhaupt keinen Kollektivvertrag. Die Gehälter werden frei vereinbart, bezahlt werden in der Stadt meistens bis zu 40 Prozent des Fahrumsatzes. Laut ÖGB seien die Taxilenker mit nur 8000 S als Bruttomonatseinkommen bei der Sozialversicherung angemeldet. Diese 8000 S sind auch die Berechnungsbasis für Krankengeld oder Pension. Einen Anspruch auf Weihnachts- oder Urlaubsgeld gibt es nicht. Bei der Wirtschaftskammer heißt es, man sei durchaus bereit, einen KV abzuschließen. Zuletzt haben die Unternehmen einen Mindestgehalt von 9000 S mal 14 Monate angeboten, die Gewerkschaft habe 10.500 S mal 14 verlangt.

 Die Verbindung zur Außenwelt und damit zu Schulen, Ämtern oder Ärzten führt immer noch über mehr als 260 steile Stufen, die sommers wie winters begangen werden müssen; die bestehende Materialseilbahn ist für den Personentransport nicht zugelassen. Das sind erschwerte Bedingungen, wie sie heutzutage kaum jemand mehr in Kauf zu nehmen bereit ist. Auch nicht die Kaisertaler aber sie will man dazu zwingen, um die Unberührtheit der grünen Oase zu erhalten. Es geht ohnedies nicht so sehr um die Erschließung als vielmehr darum, wie man damit umgeht. Bleibt der Verkehr im Kaisertal auf das bisherige Maß beschränkt, können alle Bewohner wie Besucher damit leben. Nimmt er aber zu, was alle Kritiker vielleicht nicht einmal zu Unrecht befürchten, ist das Naturjuwel unwiderruflich zerstört. Der Fortbestand der Idylle zwischen Zahmem und Wildem Kaiser wird also vor allem davon abhängen, wie intensiv die Kaisertaler bzw. jene, die den Talanschluß benützen (dürfen), ihre neue Freiheit ausnützen.

 Die Tiroler waren 90 Minuten lang die überlegene Elf, vergaßen aber aufs Toreschießen. Mit der 0:2-Niederlage nach Toren von Music (43.) und Silberberger (47.) war Zeltweg gut bedient. "Im Angriff waren wir nicht konsequent genug", kritisierte Wörgls Coach Kraft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit spielte Wörgl mit drei Stürmern, mit Glantschnig, Music und Florian Schwarz. "Dieses Experiment ging leider daneben", meinte Wörgls Co-Trainer Werner Egger. Kraft reagierte, nahm Music aus dem Spiel und brachte Hartmann. Bei Wörgl feierte Christoph Margreiter ein gelungenes Comeback, zuerst in der Viererkette, dann im defensiven Mittelfeld. Ob Margreiter auch im Schlager gegen Braunau am Samstag im Wörgler Stadion erste Wahl ist, das wird auch davon abhängen, ob Schneider (Achillessehnenprobleme) auflaufen kann.

 Da Rußland entwicklungsfähig sei, sollte auch der Internationale Währungsfonds seine Unterstützung fortsetzen. Die 1990 gegründete EBWE soll den Übergang Osteuropas zur Marktwirtschaft unterstützen. Bis 1997 hat die EBWE bereits 155 Mrd. S investiert und ein Investitionsvolumen von über 420 Mrd. S ausgelöst. Der Generaldirektor der Tiroler Sparkasse, Ernst Wunderbaldinger, forderte die großen Industriestaaten G-7 und den IWF auf, weiter in Rußland zu investieren, um Auswirkungen auf die Reformstaaten wie Tschechien und Ungarn zu verhindern. Für Erste-Chef Andreas Treichl sind die Langzeitfolgen der Krisen in Asien und Rußland offen, auch wenn "Europa und die USA derzeit unheimlich gut dastehen". Viel werde auch von der Psychologie abhängen, wie man bei den jüngsten Börsekrachs in Wien gesehen habe. Die großen Rückgänge in Wien führt Treichl auf geographische Gründe ("Österreich ist für viele internationale Anleger noch ziemlich nah am Eisernen Vorhang") und die Zusammenstellung des ATX zurück. So machten Bank Austria, die OMV und die Erste zusammen gut 40 Prozent des ATX aus. Vom Rußland-Obligo von 900 Mio. S müssen laut Treichl 200 Mio. S wertberichtigt werden. Bei der Bank Austria werden 4,2 Mrd. S Vorsorgen fürs Obligo von 12,6 Mrd. S getroffen. Indessen bedroht die Finanzkrise in Rußland laut deutscher Hypo-Vereinsbank vor allem die aufstrebenden Märkte in Lateinamerika und den mittel- und osteuropäischen Staaten.

 Was könnte die SPD in einer eventuellen großen Koalition bewegen? Eine große Koalition kommt nur in Betracht, wenn die CSU die Mehrheit im Parlament verliert und gleichzeitig die rechtsradikalen Republikaner in den Landtag kommen. Dann müssen die beiden großen Volksparteien CSU und FDP zusammenarbeiten. Bei einer Regierungsbeteiligung der SPD würden wir uns auf unsere drei Markenzeichen konzentrieren: Arbeitsplätze, Bildung, soziale Gerechtigkeit. Wir brauchen eine Strukturpolitik, die den wirtschaftlichen Problemregionen hilft. Wir brauchen zweitens eine bessere Bildungspolitik, kleinere Klassen, entrümpelte Lehrpläne, eine Konzentration auf Schlüsselqualifikationen. Und sozialpolitisch wollen wir eine stärkere Förderung für Familien mit Kindern durchsetzen. Wir dürfen die Rente nicht absenken. Und die Gesundheit darf nicht vom Geldbeutel abhängen.Die Landtagswahl gilt als Testlauf für die Bundestagswahl zwei Wochen später. Erzeugt diese Konstellation mehr Druck auf die CSU oder auf die SPD? Wir erhoffen uns für die SPD, daß Kanzlerkandidat Gerhard Schröder Rückenwind aus Bayern bekommt. Jeder Zuwachs für die SPD und jedes Minus für die CSU bei der Landtagswahl würde der SPD bei der Bundestagswahl helfen.

ZEITBEGRIFFE
Zeit ist eine relative Größe, "später" kann in einem Land bzw. Kulturraum "in einer halben Stunde", im anderen "in drei Wochen" bedeuten. Der kalifornische Psychologe Robert Levine hat den Zeitbegriff in 31 Ländern weltweit erforscht und das Ergebnis in dem Buch "Geographie der Zeit" zusammengefaßt. Die Basis der Studie bildeten drei Vorgänge, die ausschließlich vom Tempo der Akteure und nicht oder kaum vom kulturellen Wert der Handlung abhängen.
Die Kriterien: Wie lange dauert es, eine Standardbriefmarke zu kaufen und dafür mit einem Geldschein im fünffachen Wert der landesüblichen Währungseinheit zu bezahlen? Wie lange brauchen Fußgänger, um eine Strecke von 20 Metern zurückzulegen? Wie genau gehen die öffentlichen Uhren (als Zeichen dafür, welchen Stellenwert Pünktlichkeit und damit Zeitökonomie einnehmen)?
Das Ergebnis: Die Schweizer sind die größten Tempobolzer weltweit. Ihre Uhren gehen am genauesten, sie haben nach Deutschland die zweitschnellsten Postbeamten und die drittschnellsten Fußgänger das ergab in der Gesamtwertung den ersten Platz.

 Dann muß das politisch bewertet und im Detail ausverhandelt werden. Dabei werden die Koalitionäre wohl draufkommen, daß eine Steuerreform auf der Einnahmenseite mangels Spielraum eben nicht funktioniert und man sich eine Reform auf der Ausgabenseite keinesfalls leisten kann. Ein neuerliches Sparpaket für den öffentlichen Dienst oder wen auch immer schnürt keine Regierung dieser Welt in einem Jahr mit vier Landtagswahlen, einer Europawahl und einer Nationalratswahl. Spätestens Ende Februar könnten sich die Prophezeiungen, daß in einem Wahljahr keine maß- und verantwortungsvolle Steuerreform zu machen ist, erfüllt haben. Ob es zu einer Einigung kommt, das heißt: ob man sich mit einem lauen Kompromiß zufriedengibt, wird nicht unwesentlich davon abhängen, was die Umfragen den Parteien gerade versprechen. Kanzler und Vizekanzler mögen ein ehrliches Interesse an einer großen Steuerreform haben, doch in der wahlfiebrigen Atmosphäre nach dem Jahreswechsel könnte ihnen die Sache leicht entgleiten. Dann freilich ist ein rasches Ende besser als ein vertrödeltes Jahr. Nach dem heutigen Regierungsgipfel wird man solche Gedanken weit von sich weisen und Treue bis in den Herbst 1999 schwören. Auch das ist letztlich nur eine Frage der Taktik.

Die russischen Minister kamen laut Nachrichtenagentur Itar-Tass nach Belgrad, um den jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zur Umsetzung aller von der internationalen Staatengemeinschaft geforderten Maßnahmen im Kosovo zu bewegen. Rußland ist der wichtigste Verbündete Jugoslawiens und hat sich wiederholt deutlich gegen jegliche Militärintervention ausgesprochen.
Unterdessen bereitet sich Jugoslawien auf mögliche Angriffe der Allianz vor. Die Flugabwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das Land will sich "mit allen verfügbaren Mitteln verteidigen". Dies betonte am Abend der Oberste Verteidigungsrat.
Ob es zu einem Militärschlag gegen serbische Stellungen kommt, dürfte auch von einem Bericht von UN-Generalsekretär Kofi Annan an den Sicherheitsrat abhängen.Annan soll am Montag erklären, ob Belgrad seine Offensiven gegen die albanische Bevölkerungsmehrheit beendet hat. Falls nicht, wollen die USA die Angriffe innerhalb von zwei Wochen führen.
Das Außenministerium in Wien hat am Sonntag dazu geraten, Reisen nach Jugoslawien "vorerst nur in dringendsten Fällen" zu unternehmen.

 Noch um die Jahrhundertwende stellte sich weder das Problem der Osteoporose noch sonstiger Spätfolgen des Hormonmangelzustandes, weil die Lebenserwartung der Frauen kaum das Ende der fruchtbaren Phase überschritt, meint Univ.-Prof. Alain G. Zeimet (Innsbruck). Heute leben aber die meisten Frauen fast dreißig Jahre lang nach dem Wechsel in einem Hormonmangelzustand. Vor allem während der Umstellungsphase leiden viele Frauen an Schweißausbrüchen, Schlafstörungen und dem Dünnerwerden von Haut und Schleimhaut, was eine beträchtliche Einschränkung der Lebensqualität bedeutet. Ziel der Therapie ist eine Optimierung der erwünschten Wirkungen (Hilfe gegen die beschriebenen Symptome und Vorbeugung von Osteoporose) und eine Minimierung etwaiger Nebenwirkungen. Auch hier wurde eine leichte Erhöhung der Brustkrebsrate festgestellt, die allerdings von der Dauer der Einnahme abhängt.Darum einigten sich die Experten nach letzten Studienergebnissen darauf, die Präparate erst nach genauer Untersuchung und einem ausführlichen Beratungsgespräch mit der betroffenen Frau für fünf bis zehn Jahre zu verabreichen. In diesem Zeitraum profitieren die Frauen am meisten, was Osteoporose, Hautalterung, Blasenschwäche und Lebensqualität betrifft, und sind kaum einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an Brustkrebs zu erkranken.

 Eine Verminderung um gar drei Standorte wird für die Studienrichtungen Lehramt Chemie und Lehramt Physik (beide derzeit: Universitäten Wien, Graz, Linz und Innsbruck sowie TU Wien) empfohlen.
Kritik kommt nun jedoch von Sigmar Bortenschlager: "In der vorliegenden Studie wird nur auf die Lehrfunktion der Universitäten eingegangen, nicht jedoch auf ihren Forschungsauftrag", so der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Innsbruck. Vor allem Innsbruck sei in Sachen Forschung ein "Top-Standort", so Bortenschlager, er verweist in diesem Zusammenhang auf Anton Zeilinger, Leiter des Instituts für Experimentalphysik. Aber auch die Studienrichtung Meteorologie sei "ein Tabuthema", denn: "Im Bereich der Gletscherforschung ist Innsbruck führend."
"Wo eine Bereinigung durchgeführt werden soll" so das Büro von Wissenschaftsminister Caspar Einem wird von den Rektoren abhängen.Vorerst wartet man jedoch den zweiten Teil dieser Studie ab: Darin sollen bis Sommer 1999 die restlichen Naturwissenschaften untersucht werden.

 "Das Problem der Entfernung" wie die Wiener Gleichbehandlungsanwältin Ingrid Nikolay-Leitner die geringe Kontaktaufnahme aus dem Westen umschreibt wird nun jedoch beseitigt. Am 23. November öffnet nämlich in Innsbruck laut Bundesgesetzblatt "ein Regionalbüro der Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Vorarlberg, Tirol und Salzburg" seine Pforten.
Die Innsbrucker Juristin Christine Baur wird dann mit Beratung und Unterstützung als Gleichbehandlungsanwältin jenen Personen zur Seite stehen, die sich auf Grund des Geschlechtes in ihrem Arbeitsverhältnis diskriminiert fühlen. Die Anfragen werden anonym behandelt, Beratungszeiten wird es auch außerhalb regulärer Büro- und Arbeitszeiten geben.
"Die Gleichbehandlungsanwältin versucht nur im Einverständnis mit den Frauen, eine befriedigende Lösung zu finden", so Baur über ihre zukünftige Tätigkeit. So wird es vor allem von der Entscheidung jeder Betroffenen abhängen, ob der Fall von der Gleichbehandlungsanwältin an die Gleichbehandlungskommission weitergeleitet wird. Diese Institution erstellt zwar unverbindliche Gutachten, allerdings haben diese "Präzedenzentscheidungen" im Falle einer Klage vor dem Arbeits- und Sozialgericht "Beweiswert".
Vorerst möchte Baur jedoch "auf sich aufmerksam machen": Sowohl auf Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite wird sie daher in den nächsten Wochen über das neue Regionalbüro der Gleichbehandlungsanwältin informieren.

Mehr Nachdruck bei der Dezentralisierung der psychiatrischen Betreuung fordert die Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol. Die Psychiatriereform steckt derzeit auf halbem Weg fest.
INNSBRUCK (wcz).
Der Abbau stationärer Psychiatriebetten in den beiden derzeitigen Psychiatriezentren Hall und Innsbruck, die Auslagerung der Stationen in Bezirkskrankenhäuser und der Ausbau von Betreuungseinrichtungen für psychisch Kranke außerhalb der Krankenhausmauern sind die wesentlichen Säulen der Tiroler Psychiatriereform, deren Umsetzung bis 2005 abgeschlossen sein soll. Univ.-Prof. Ullrich Meise, der wissenschaftliche Kopf der Psychiatriereform, ist nicht unbedingt optimistisch, daß dieses Ziel auch zeitgerecht erreicht werden kann: "Es wird davon abhängen, wie sich das jeweilige Umfeld um die neuen dezentralen Stationen entwickelt und ob die derzeitigen Betreuungseinrichtungen auch ein Interesse an Reformen haben", erklärt Meise seine Bedenken. Daß die psychiatrische Versorgung in Tirol trotz einiger Fortschritte (psychiatrische Stationen in den Bezirkskrankenhäusern Kufstein und Lienz, mehr niedergelassene Psychiater in den Bezirken und bessere Rundumbetreuung auch außerhalb des Großraumes Innsbruck) noch immer zu wünschen übrig läßt, beweist das Zahlenmaterial, das die Gesellschaft für Psychische Gesundheit Tirol in ihrem "Geschäftsbericht" 97 vorlegt. Daraus läßt sich zum Beispiel noch immer eine krasse Konzentration von Fällen von Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen um Innsbruck und Hall herauslesen. Meise dazu: "Es gibt noch immer eine starke Wanderbewegung Richtung Innsbruck-Hall, da es viele Behandlungsmöglichkeiten nur hier gibt.

Hoffnung für Menschen mit Leukämie
BOSTON (APA/dpa).
Für Leukämie-Patienten, deren Leben von einem fremden Knochenmark-Transplantat abhängt, bieten Forscher in Israel und Italien neue Hoffnung. Mit ihrer Technik können sie Markierungen auf dem fremden Knochenmark "ausradieren" und so für den Körper der Patienten eher verträglich machen. Das berichten die Wissenschafter im "New England Journal of Medicine". Diese Erfolgsrate entspreche der für Patienten, denen immunologisch passendes Knochenmark von einem nicht verwandten Spender eingesetzt wird.

Warten auf den Heiligen Geist
In großer Offenheit vorbereitet, wird der Erfolg der katholischen Delegiertenversammlung am Wochenende in Salzburg von der Umsetzung allfälliger Beschlüsse zu den heißen Eisen in der Kirche abhängen.
STEFAN KAPPACHER
Auf die 281 Delegierten aus allen Strömungen der katholischen Kirche Österreichs und die 16 Mitglieder der Bischofskonferenz wartet am verlängerten Wochenende ein dichtes Arbeitspensum: Zwischen Samstag und Montag werden sie über mehr als hundert Anträge (Auszüge aus dem vielbeachteten Arbeitsdokument zum Delegiertentag siehe Bericht unten) und fast tausend Änderungswünsche zu aktuellen kirchlichen Fragen beraten, darunter heiße Eisen wie Zölibat, Frauenweihe, wiederverheiratete Geschiedene oder Mitsprache bei Bischofsernennungen. Es kann allerdings nur über 36 sogenannte "Handlungsvorschläge", die in Arbeitsgruppen ausformuliert und nach Prioritäten gereiht werden, im Plenum am Sonntag nachmittag abgestimmt werden. Die Ergebnisse der Abstimmung ergeben dann ein "Meinungsbild", das die Bischöfe Mitte November bei ihrem Ad-limina-Besuch auch Rom zur Kenntnis bringen wollen.

An Unterschieden springen in einer ersten Analyse vor allem folgendes ins Auge: 1. Die geordnete Klarheit und die demokratische Selbstverständlichkeit des Wechsels in Deutschland bis hin zum würdigen Abgang der Verlierer imponiert den italienischen Beobachtern, ebenso wie der Umstand, daß der neue Bundeskanzler bereits zehn Minuten nach Schließung der Wahllokale im Fernsehen fix war und die neue Koalition noch im Laufe der Nacht.
2. In Deutschland war es ein regulärer Bundestagswahltermin, der zu einem transparenten Regierungswechsel führte. In Italien hingegen war es die Abwendung eines Teils der Kommunistischen Partei von der Regierung, deren Angst vor vorgezogenen Wahlen und schließlich das Überlaufen von Abgeordneten aus dem Oppositionslager (von denen die Amtsdauer des neuen Kabinetts nun in erster Linie abhängt).
3. Die größten Unterschiede werden an Zahlen deutlich: Die italienische Republik hat jetzt ihre 56. Regierung, die deutsche erst ihre siebente.
Die erste braucht 25 Minister, die zweite begnügt sich mit 15. Italien hat ein Drittel weniger Einwohner, aber ein Drittel mehr Parlamentarier. In Rom gibt es (momentan) neun Regierungsparteien, in Berlin nur zwei. In den Genuß der öffentlichen Parteienfinanzierung kommen in Italien heuer insgesamt 45 Gruppierungen, dreimal so viele wie vor fünf Jahren.

Krach unter Österreichs Geldinstituten: BAWAG-Chef Helmut Elsner zweifelt an der Verfassungskonformität der Einlagensicherung (von der sich die Kunden der angeschlagenen Diskont Bank eine Garantie ihrer Spareinlagen erwarten) und forderte, daß prinzipiell alle Geldinstitute in Österreich (nicht nur Banken) für die Sicherung der Spareinlagen aufkommen sollen. Dieser Vorstoß stieß auf scharfe Ablehnung der Raiffeisen-, Hypo- und Sparkasseninstitute (die über eigene Einlagensicherungen verfügen). Man sei nicht bereit, einen Solidaritätsbeitrag für die Banken zu zahlen. Bei einer stillen Liquidation der Diskont Bank würden Kunden 100% der Einlagen zurückerhalten, sagt der Kreditschutzverband von 1870. Ob die Diskont Bank sollte bis kommenden Montag kein Fortführungskonzept vorliegen einen stillen Ausgleich schafft, wird vom Statusbericht der KPMG abhängen.

Für zehn Gemeindepolitiker (Barenth, Gschnitzer, Köhle, Kritzinger, Linzmaier, Moser, Plank, Rainer, Sprenger, Unterwurzacher), die mit Stichtag 30. Juni 1998 mindestens zwölf Jahre im Gemeinderat gedient haben, ändert sich nichts sie haben als Langzeitpolitiker weiterhin einen Anspruch auf die Pension nach altem Recht.
Weitere zwei Politiker haben jedoch einen "riskanten" Weg gewählt: BM Herwig van Staa und StR Rudi Federspiel. Beide arbeiten seit 1989 im Gemeinderat und wollen eine Pension aus ihrer politischen Tätigkeit beziehen. Damit sie ihren Anspruch geltend machen können, müssen sie dereinst wenigstens zwölf Jahre als Gemeindevertreter vorweisen können. Für beide ist daher ein Verbleib in der Politik bis 2001 notwendig. Folglich wird es von den Innsbrucker Wählern abhängen, ob beide anspruchsberechtigt sind. Aber selbst dann wird die Pension vergleichsweise niedrig sein: Van Staa kann mit ca. 28.000 S brutto rechnen, Federspiel mit etwa 15.000 S brutto.

In Inseraten gedenkt die österreichische Präsidentschaft schon der nicht mehr allzu fernen Stafettenübergabe an Deutschland, das mit Jahreswechsel den EU-Vorsitz übernimmt. Was man gerne an die Nachbarn weiterreichen wird, ist die schwierige Verhandlungsführung in Sachen Agenda 2000 die Reform der EU-Finanzen. Das Arbeitspapier für den Europäischen Rat in Wien wird Lösungsvorschläge enthalten, die Kanzler Klima dieser Tage auf seiner Hauptstädtetour noch mit den anderen EU-Regierungschefs abstimmt.
Klima will wieder mit der Jobfrage punkten
Der Erfolg des Wiener Gipfels wird nicht zuletzt davon abhängen, wie groß die Fortschritte bei der Agenda 2000 sein werden, die bis März 1999 unter Dach und Fach gebracht werden muß. Lösungsansätze gibt es nur in Teilbereichen wie der Konzentration der Strukturförderung, der Senkung der Getreide- und Rindfleischpreise sowie der Vorbeitrittsstrategie für die Erweiterungskandidaten. Das liegt freilich nicht unbedingt an der Vorsitzführung die EU-Partner wollen sich in den heiklen Finanzfragen vor der Intensivphase der Verhandlungen einfach nicht in die Karten schauen lassen. Klima arbeitet denn auch hart daran, in Wien mit dem Thema Beschäftigung zu punkten. Erstmals werden die nationalen Aktionspläne für Beschäftigung sie wurden vor einem Jahr beim Gipfel in Luxemburg geboren auf ihre Wirkung überprüft, neue beschäftigungspolitische Leitlinien für 1999 werden beschlossen.

 Denn es ist eine Religion mit Wissenschaftlern, die als Hohepriester auftreten, und einem Anhang, der alles glaubt, was diese verkünden. Man muß ja unterscheiden zwischen echter Naturwissenschaft, die mit Fakten arbeitet, und einer Ideologie, die auf Hypothesen beruht und unbewiesen und unbeweisbar ist (Zitat Sir Arthur Keith, Evolutionsforscher). Anhänger des naturwissenschaftlichen Materialismus, die Vernunft absolut setzen, bekommen hier natürlich große Schwierigkeiten. Dabei ist die Vernunft nach eben dieser Weltanschauung nichts anderes als ein zufälliges und unvorhergesehenes Nebenprodukt unbelebter Materie in einem Stadium ihrer end- und ziellosen Bewegung. Ist das nicht ein glatter Widerspruch? Wenn unser Verstand völlig von unseren Gehirnzellen abhängt und diese von biochemischen Vorgängen und die biochemischen Vorgänge vom ziellosen Fluß der Atome, dann kann ich nicht einsehen, warum die Gedanken dieses Verstandes mehr Bedeutung haben sollen als das Rauschen des Windes in den Bäumen. Wen man allerdings davon ausgeht, und wir Christen gehen davon aus, daß Intelligenz vor der Materie existierte und dieses Meer von Intelligenz unseren begrenzten Verstand erleuchtet, dann kann man auch die Vernunft richtig einordnen. Der Glaube schließt also Denken durchaus nicht aus. Große Wissenschaftler und Forscher aller Zeitepochen bestätigen das. Man sollte endlich mit dem Mythos aufräumen, daß Unglaube ein Zeichen von Intelligenz sei!
Rudi Peer, 6143 Mühlbachl

 Daß sich nun neben Axams und Birgitz auch Götzens als Heimstandort ins Spiel bringt, bezeichnet er als "nicht sehr hilfreich." Allerdings will er sich derzeit nicht festlegen, ob die Gemeinde Axams auch einen Alleingang macht. Die Axamer Gemeinderäte haben jedenfalls ein klares Zeitziel vor Augen: 1999 soll geplant und projektiert und dann rasch gebaut werden. Für den Regionsobmann und Birgitzer Bürgermeister Anton Kirchmair sind aber noch einige Fragen offen und grundsätzlich alle drei Standorte zu besprechen. Götzens und Birgitz erachten nämlich ein Seniorenheim im Westen von Axams als ungünstig. "Wir sind für einen Standort im Osten von Axams", so Kirchmair, der klar feststellt, daß viel davon abhänge, wie Axams mit den anderen Gemeinden verhandle. Er kündigt an, die Angelegenheit in der Regionssitzung nach Weihnachten eingehend zu behandeln.

 Grund der Aktion war der fahrende Reptilienzoo "Live Reptiles" eines ehemaligen Schwazer Exotenhändlers. Das Bild, das sich den Sachverständigen bot, war wenig erfreulich. In einer Turnhalle sind in bananenkartongroßen Terrarien Schlangen und Echsen untergebracht. Alle Tiere waren stark unterkühlt, teilweise bereits offensichtlich krank.
Für den Sachverständigen der Umweltabteilung ist eine solche Zurschaustellung von Exoten ein untragbarer Zustand: "Meiner Meinung nach handelt es sich um Tierquälerei. Die Tiere sind nicht artgerecht untergebracht. Eine solche Art der Zurschaustellung ist nicht mehr zeitgemäß und abzulehnen", so Leiner. Kaum weniger optimistisch äußerte sich auch der Amtstierarzt, der allerdings seinem Bericht nicht vorgreifen will. Vom ihm wird es abhängen, ob ein Verfahren eingeleitet oder gar die Schließung angestrebt wird.
Der Schausteller selbst will von Tierquälerei nichts wissen: "Die Tiere halten ein wenig Kälte schon aus. Wenn sie nicht gerade auf Ausstellung sind, sind sie optimal untergebracht."
Aktivitäten hat der Reptilienzoo auch im Landesschulrat ausgelöst. In der Tiroler Kulturservicestelle ist der Zoo nicht unbekannt, wurden doch schon mehrere Schulen (auch in Innsbruck) besucht. Eine Handhabe dagegen gibt es nicht. Über die Zulassung von kommerziellen Vorträgen, Theaterstücken oder eben Schaustellern entscheidet der Direktor. "Allerdings werden wir in Zukunft mehr Aufklärungsarbeit leisten", heißt es aus dem Landesschulrat.

 Erster Schritt nach dem Kauf werde sein, die alten Tankstellengebäude ein alter Schandfleck abzureißen. Damit werden vorerst weitere bahnhofsnahe Parkflächen zur Verfügung stehen. "Dieser Kauf ist eine Vorleistung der Stadt für die Region", betonte VBM Konrad Bock, für den der gesamte Bereich zwischen Perjener Innbrücke und Kaifenau in diese Überlegungen einbezogen werden soll. Gedacht ist, die Bundesstraße 171 in einem "S" zum Innufer hin zu verlegen, damit am Bahnhofsvorplatz eine größere Fläche entsteht, die u. a. den Bau eines Terminals für öffentliche Verkehrsmittel ermöglicht, der der Rolle Landecks als Verkehrsknotenpunkt der Region entspricht. Konkrete Planungen gibt es noch nicht, die weitere Entwicklung wird auch von den ÖBB abhängen.

 Es ist zu prüfen, inwieweit Sozialleistungen noch dem Bedarf entsprechen oder ob sie verzichtbar sind und allenfalls durch neue bedarfsorientierte Leistungen ersetzt werden können." Was heißt das konkret? Mayr: "Die Aliquotierung des Urlaubes müßte meines Erachtens genauso durchsetzbar sein, wie die Beseitigung längst überholter Bonifikationen wie Jubiläumgsgelder, Postensuchetag u. a. Wichtig erscheint mir auch die zumindest teilweise Verlagerung der Lohnabschlüsse auf die betriebliche Ebene. Dazu wurden bereits erste Schritte gesetzt." Tirols Industrie als einer der wichtigsten Arbeitgeber im Lande hat sich entgegen dem internationalen Trend auch ohne Massenentlassungen auf den Weltmärkten behauptet. Bleibt dies so? Mayr: "Dies wird zunächst einmal davon abhängen, inwieweit unsere drei Paradebetriebe Plansee, Swarovksi und Biochemie weiterhin auf Erfolgskurs bleiben. Sie beeinflussen die Gesamtkonjunktur in Tirol ganz bedeutend. Dazu gibt es eine ausgewogene Struktur innovativer, marketing- und exportorientierter Klein- und Mittelbetriebe, die im In- und Ausland im Schnitt erfolgreich sind. Ich meine, damit kann die Tiroler Industrie auf Erfolgskurs gehalten werden." Gibt es Erfolge bei der Zusammenarbeit zwischen Industrie und UniInnsbruck? Mayr: "Allerdings. Derzeit beschäftigen wir uns intensiv mit dem Projekt ,Medizintechnik Tirol'. Es geht dabei darum, innovative Universitätsinstitute aus dem Medizinbereich und einschlägige Produktionsfirmen zusammenzuführen. Einerseits werden damit die Kapazitäten der Universität ausgeschöpft. Andererseits nutzen wir die Vorteile wie Flexibilität, Qualität und rasche Reaktion auf Marktgegebenheiten seitens der Klein- und Mittelbetriebe.

Im Grödner Tal hatten vor allem Hermann Maier und Andreas Schifferer schon von Bormio gesprochen, dieser selektiven Weltcupabfahrt fieberten sie entgegen.
BORMIO.
Dort war der "Herminator" vor einem Jahr zum erstenmal Abfahrtssieger, Schifferer, im ersten Rennen nur um drei Hundertstel abgehängt worden, das zweite hatte er gewonnen.
Gestern kehrte das Duo mit dem ÖSV-Team auf die WM-Piste von 1985 zurück und war gleich im ersten Zeitlauf als ex aequo Fünfte im Vorderfeld zu finden. Bereits zum viertenmal in diesem Winter legte Fritz Strobl im ersten Training Bestzeit hin trotz eines schweren Fehlers. "Die Piste ist aber in sehr gutem Zustand", betonte ÖSV-Abfahrtstrainer Robert Trenkwalder und freut sich schon auf das morgige Rennen.
Im heutigen zweiten Trainingslauf fahren wieder Patrick Ortlieb, Christian Greber und Roland Assinger um den elften Startplatz.

ÖSV-Armada trumpfte auf Nach den Niederlagen von Val d'Isère und Gröden sollten Österreichs Asse heute in der vierten Weltcup-Abfahrt dieses Winters endlich zuschlagen.
BORMIO.
In Abwesenheit des an einer Bronchitis erkrankten Lasse Kjus trumpfte die ÖSV-Armada im Bormio- Abschlußtraining auf. Hermann Maier bewältigte die Strecke als Schnellster. Hannes Trinkl, Christian Greber, der sich damit für das Rennen qualifizierte, und Stephan Eberharter folgten auf den Plätzen. Nur 36 Hundertstel trennen Greber vom Herminator. Als letzter vom Qualifikationstrio ins Rennen gegangen, hatte er Roland Assinger um 1,08, Patrick Ortlieb um 1,47 Sekunden abgehängt.
Unter den ersten 15 waren zwölf Österreicher und drei Schweizer zu finden, wobei Didier Cuche (5.) und WM Bruno Kernen (6.) in die Phalanx der ÖSV-Läufer "einbrachen". Andreas Schifferer, vor einem Jahr Zweiter und Erster, notierte die zehnte Zeit, Fritz Strobl kam auf den 12. Rang. Sein Landsmann Werner Franz, in Gröden als Zweiter und Dritter bester ÖSV-Läufer und auch 1997 in Bormio als Dritter und Zweiter ganz im Vorderfeld, war Siebenter. Er wartet noch immer auf seinen ersten Weltcupsieg. Der Tiroler Norbert Holzknecht wurde 46.
Übrigens: Abfahrts-Olympiasieger Jean Luc Cretier kündigte an, wegen unzureichender Sicherheitsvorkehrungen Klage gegen die Veranstalter der Weltcupabfahrt in Gröden einzureichen.

 Und auch auf der WM-Abfahrt in Beaver Creek war es im Vorjahr nicht anders: Rang vier in der ersten Abfahrt als beste Plazierung, am Tag darauf dann fünf Österreicher vor dem Rest der Welt. Fragezeichen: Wie verkraften die ÖSV-Abfahrer die beinharte Qualifikation?
Super-G (2 3): Wenn die Skiwelt noch gerecht ist, gibt's hier mindestens zweimal Edelmetall für Österreich inklusive Gold. Hermann Maier und Konsorten hatten diese Disziplin bisher fest im Griff Neunfach-Erfolg in Innsbruck, Fünffachsieg in Aspen, Triplesieg in Schladming, Doppelsieg in Val d'Isere. Gerade auf dem Gelände in Beaver Creek dürfte Maier "eine Bank" sein. Riesentorlauf (1 2): Mit Glück sind auch hier zwei Medaillen drin, allerdings sind Michael von Grünigen und Patrick Holzer immer stärker geworden. Viel wird sicher von der Kurssetzung abhängen die einen lieben es enger, die anderen schneller. Aber egal, wer von den Österreichern startet: Jeder ist für den Sieg gut.
Slalom: (1): Auch wenn Thomas Sykora fehlt: Thomas Stangassinger, Benni Raich, ja sogar Christian Mayer ist für Edelmetall stets gut. Allerdings ist der Slalom die wohl ausgeglichenste Disziplin, so viele Sieganwärter wie hier gibt es sonst nirgends. Zwischen Doppelsieg und Nullnummer ist auch hier alles möglich.
Kombination (1): Gelingt Mario Reiter noch so ein Coup wie in Nagano? Oder wird gar Debütant Michael Walchhofer zur großen WM-Überraschung? Eine Medaille ist fast Pflicht, denn nach Lasse Kjus und Kjetil-Andre Aamodt sind die Österreicher sicher die Besten.

Pröll ortet grüne "Anbiederung"
WIEN.
Niederösterreichs Landeshauptmann Erwin Pröll wirft den Grünen vor, sich mit der positiven Bewertung des Semmering Basis-Tunnels durch Bundessprecher Alexander Van der Bellen "den Roten anzubiedern". Die Grünen würden ihre "letzten Grundsätze wegwerfen", was offensichtlich die "Eintrittskarte für die rot-grüne Koalition" sei. Die grüne Klubobfrau Madeleine Petrovic wies dies zurück und meinte, eine "Koalition, die von der Tunnelröhe abhängt, wäre keine gute Idee". Enttäuscht über ein mögliches Ja der Grünen zum Semmeringtunnel zeigte sich Franz Fally von der Bürgerinitiative gegen den Semmeringtunnel. Es sei skandalös, aus dem Mund eines Wirtschaftsprofessors so etwas zu hören. Grüne und LIF gegen Hymne
WIEN.
Der zweite Dreifach-Erfolg der österreichischen Ski-Damen bei den Weltmeisterschaften in Vail sollte ein Anlaß sein, den Text der Bundeshymne zu ändern, forderte am Montag neuerlich die Klubobfrau der Grünen, Madeleine Petrovic: "Es muß für die Siegerinnen doch unzumutbar sein, ständig den Text ,Heimat bist du großer Söhne' singen zu müssen." Petrovic hofft, daß nunmehr der Weg frei sei für eine geschlechtsneutrale Textierung der Hymne.

Noch vor der Zwischenbilanz der Balkangruppe haben die USA erneut mit Gewaltanwendung im Kosovo gedroht. Präsident Milosevic schaltete sich in die Verhandlungen ein.
WASHINGTON, PARIS (APA, TT, dpa).
"Unsere Diplomatie stützt sich auf die Anwendung von Gewalt, und wir haben diese Entscheidung getroffen, wenn die Friedensverhandlungen in Rambouillet bei Paris keine Fortschritte machen", sagte die amerikanische Außenministerin Madeleine Albright gestern in einem Interview. Die Ministerin zeigte zwei mögliche Szenarien auf: "Wenn die Serben für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich sind, werden folglich serbische Ziele ins Visier genommen. Wenn die Albaner der UCK dafür verantwortlich sind, werden sie die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft verlieren, von der sie abhängen, um ihre Ziele zu verfolgen." Es sei wesentlich schwieriger, die Albaner militärisch zu treffen als die Serben, ergänzte Albright ihre Ausführungen.
Die Außenminister der Länder der Kontaktgruppe (USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Rußland) werden an diesem Wochenende entscheiden, ob die Verhandlungen in Rambouillet fortgesetzt oder für gescheitert erklärt werden. Gestern ist der Präsident der jugoslawischen Teilrepublik Serbien, Milan Milutinovic, im Auftrag von Präsident Milosevic in Rambouillet eingetroffen. Angeblich gibt es Änderungen in der serbischen Delegation. Nach mehrtägigen Beratungen unterschrieb die serbische Delegation gestern die Grundsätze des Friedensplanes der Kontaktgruppe, da die staatliche Einheit durch das Konzept gewahrt bleibe. An die Delegation der Albaner erging der Appell, ebenfalls zu unterzeichnen.

 Sollte Haider auch noch Landeshauptmann werden, dann könnte dies zur großen Belastung für die Große Koalition werden, es könnte sich aber auch Erleichterung bei SPÖ und ÖVP breitmachen. Weil Haider dann für die NR-Wahl nicht auch noch FPÖ-Spitzenkandidat sein kann. Wenn man also an die Dramatik in Kärnten denkt, haben Salzburg und Tirol aus bundespolitischer Sicht sicher eine untergeordnete Rolle. In beiden Ländern dürfte die VP klar stärkste Partei bleiben. In Tirol fokussiert sich natürlich alles auf die Frage: Wird die Volkspartei die Absolute halten können? Wie ist da Ihre Meinung? Nach vorliegenden demoskopischen Befunden könnte dies durchaus möglich sein. Vieles wird von der Wahlbeteiligung und vom Abschneiden des Liberalen Forums abhängen.In Tirol wird nach der Wahl die neue Landesregierung aufgrund einer neuen Verfassung gebildet. Und damit werden Optionen möglich sein. Es könnte eine Alleinregierung geben. Aber auch Koalitionsregierungen mit verschiedenen Farbkombinationen sind denkbar. Die Landespolitik wird durch die klare Trennung von Regierung und Opposition jedenfalls viel interessanter. Als politischer Beobachter hat man den Eindruck, die Bundesländer gewinnen immer mehr an Bedeutung in den strategischen Überlegungen der Bundesparteien. Können Sie diese Beobachtung bestätigen? Dies ist ein unverkennbarer Trend. Die Länder entwickeln einerseits ein stärkeres autonomes Profil, andererseits spielen sie in den strategischen Überlegungen eine wesentlich stärkere Rolle als noch in den 70er und den 80er Jahren.

Bernhard-Verein gegründet
SALZBURG.
In Salzburg hat sich die Thomas-Bernhard-Gesellschaft anläßlich des 10. Todestages des Schriftstellers gegründet. Noch ist allerdings offen, ob der Verein seinen Sitz in der Mozartstadt haben wird: Dies wird davon abhängen, inwieweit Stadt und Land die Gesellschaft finanziell unterstützen.
In den Vorstand der Gesellschaft wurden u. a. Universitätsrektor Adolf Haslinger, Bernhards Halbbruder Peter Fabjan und Bernhards Lektor Raimund Fellinger gewählt. Die Gesellschaft will eng mit der Thomas-Bernhard-Privatstiftung in Wien zusammenarbeiten und sich über das Literaturarchiv an der Aufarbeitung des Nachlasses beteiligen.
Berlinale-Erfolg für Niki List

 Manöver wie Bremsen, Springen, Lenken und Landen spielen dabei eine gewichtige Rolle. Ein Viertel aller Verletzungen ist auf ein Zusammenstoßen mit Hindernissen wie Bäume und Zäune zurückzuführen.
Alkohol vermindert Reaktionsfähigkeit
"Vielfach wird die ungewohnt hohe Geschwindigkeit, die auf einer eisigen Unterlage erreicht werden kann, unterschätzt", so Rupert Kisser vom Institut Sicher Leben. "Organisierte Gruppen befahren meist nach übermäßigem Alkoholkonsum unbekannte Strecken und überschätzen Steuer- und Bremsvermögen. Dies ist auch bei Nichtbeherrschung der Technik der Fall. Da bleibt oft nur mehr die Flucht in die Böschung." Ein großes Risiko stellen auch die zum Teil schlecht präparierten Forstwege dar, die zwischen Felswänden und Abhängen verlaufen und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen nicht aufweisen.
Gesicherte Bahnen sind vorzuziehen
In einigen Tiroler Gemeinden gibt es bereits speziell gesicherte Rodelbahnen, die nur für talwärts fahrende Rodler geöffnet sind Kollisionen mit Spaziergängern sind damit ausgeschlossen. Gefahrenstellen wie scharfe Kurven, wurden mit einem weichen Material abgeschirmt, die Streckenbeleuchtung ist bis zum Ende der Veranstaltung in Betrieb. Ein gewisses Restrisiko bleibt jedoch immer. Um sicher und unverletzt ins Ziel zu kommen, sollte jeder für sich folgende Grundregeln beachten:

Fast 50.000 rotweißrote Fans an der Loipe in Ramsau und Hunderttausende vor den Fernsehschirmen benötigten Freitag mittag fast alle eines einen Herzschrittmacher.
RAMSAU.
In einem Duell um Zentimeter sprintete Christian Hoffmann am Ende einer hochspannenden Staffelkonkurrenz 15-km-Weltmeister Thomas Alsgaard nieder. Unbeschreiblich der Jubel, jetzt ist auch Österreich eine Langlaufgroßmacht. Ein unglaublicher Kraftakt von Markus Gandler, der Tiroler zerriß als Startläufer das gesamte Feld, sowie ein nicht weniger großer Wurf von Alois Stadlober zerstörten schon bis zur Halbzeit fast alle Hoffnungen der Konkurrenz. Auch Michael Botwinow, der zuerst zwar ein wenig Zeit einbüßte, dann aber im Finish seiner 10-km-Runde den großen Björn Dählie abhängte, leistete Großartiges. Dann die Schrecksekunde, in der den Zehntausenden Fans an der Strecke ihre wilden Anfeuerungsrufe im Halse steckenblieben: Sturz von WM-Pechvogel Botwinow. Statt eines beruhigenden Vorsprungs rettete der Austrorusse, der sich mit offenem linkem Schuh und zwei zu kurzen Ersatzstöcken wie ein zerrupftes Huhn über den letzten Kilometer schleppte, zehn Sekunden ins Ziel. Plötzlich lastete eine riesige Verantwortung auf den Schultern von Hoffmann. Doch die Nerven des 24jährigen brannten nicht durch, und er glühte in einem denkwürdigen Finale ausgerechnet Ausnahmesprinter Alsgaard davon.
Von 1991 bis 1997 holten sich Dählie und Co. alle vier WM-Titel in der Staffel. Österreich durfte sich erstmals die WM-Krone aufsetzen.

 Sie sollten es ihm geben. Selten haben die Wähler ein klareres Wort gesprochen als an diesem Wahlsonntag in Kärnten. Die üblichen spitzfindigen Deutereien, es sei schließlich nur der Landtag gewählt worden und nicht der Landeshauptmann bzw. eine 40-Prozent-Partei habe noch lange nicht die Mehrheit, müssen angesichts des freiheitlichen Erdrutschsieges ins Leere gehen. Sollten sich die Kärntner Sozialdemokraten der Empfehlung aus Wien anschließen, wonach die SPÖ Haider garantiert nicht zum Landeshauptmann wählen wird, müssen sie sich ernsthaft nach der Legitimation für eine solche Vorgehensweise fragen lassen. In jedem Fall werden es die nun folgenden Parteienverhandlungen in Kärnten an Spannung nicht fehlen lassen. Viel wird davon abhängen, ob Haider und seine Freunde den Fehler von 1994 wiederholen und im Überschwang des historischen Triumphs Koalitionsgespräche noch einmal mit einem Beutezug verwechseln. An Haider vorbeigehen können die beiden kleineren Landtagsparteien zweifellos nicht mehr. Die Landesverfassung böte SPÖ und ÖVP einen Ausweg aus ihren Festlegungen gegen Haider: Im dritten Wahlgang müßten lediglich ein paar ihrer Abgeordneten gerade nicht im Saal sein, und das Comeback des Bärentalers wäre perfekt. Als seine Verhinderer haben sich SPÖ und ÖVP selbst verhindert.

Hungersnot in Nordkorea
GENF.
Trotz internationaler Hilfe hat sich die Hungersnot in Nordkorea weiter verschlimmert. Inzwischen seien auch immer mehr Kinder über sieben Jahre unterernährt, sagte die Sprecherin des Welternährungsprogramms der UNO in Genf, Christiane Berthiaume, am Dienstag. Das Überleben der Bevölkerung Nordkoreas werde auch in diesem Jahr von der internationalen Hilfe abhängen, betonte sie. Nach einem UNO-Bericht vom Dezember sind 16 Prozent der nordkoreanischen Kinder bis zu sieben Jahren unterernährt.
Beweismittel mißachtet?
MAINZ.

 Bevor der Makler mit dem Interessenten einen Maklervertrag abschließt, muß er diesen auch über die seine Maklertätigkeit sowie über sämtliche Kosten (auch über die Vermittlungsprovision) schriftlich informieren. Weiters muß er seine Kunden auf ein eventuelles wirtschaftliches oder familiäres Naheverhältnis zum Verkäufer oder Vermieter hinweisen. Verkauft oder vermietet der Makler ein eigenes Objekt, dann darf er keine Provision verlangen. Auch die Tätigkeit als Doppelmakler etwa Auftrag von Mieter und Vermieter muß offengelegt werden. Verletzt ein Makler seine Aufklärungspflichten, könnte dies zur Minderung der Provision sowie zu Schadenersatzforderungen führen. Dies ist freilich nur im Einzelfall und oft nur mit einem Verfahren zu klären, wobei der Ausgang von der Beweisbarkeit abhängt.Um sich dies zu ersparen, sollten dem Makler von vornherein alle relevanten Fragen gestellt werden und dies dann schriftlich bestätigt werden. So sind insbesondere Fragen nach dem Wohnungszustand (wie z. B. intakte Heizung, Dämmung, Zustand von Sanitär- und Elektroanlagen) wichtig, um vor späteren unliebsamen Überraschungen gefeit zu sein. Auch sollte die Wohnung nach Möglichkeit nicht alleine besichtigt werden, um im Streitfall Zeugen zu haben. Gute und seriöse Makler und davon gibt es sehr viele haben allerdings meist ausführliche schriftliche Unterlagen, die Aufstellung sämtlicher Kosten oder ein Merkblatt der Innung über alle Nebenkosten.

19 Weltcupsiege, viermal WM-Edelmetall und Weltcupkristall in Slalom und Super G zum großen Herren-Glück fehlte eigentlich nur die große Kugel.
SIERRA NEVADA.
"Es macht Riesenspaß mit diesem Team zu arbeiten." Am 23. März, im Rahmen des Präsidentenempfanges für Österreichs WM-Mannschaften, wird ÖSV-Herrenchef Werner Margreiter entscheiden, ob er den Spaßfaktor aufrecht erhält oder sich einer neuen Aufgabe widmet. "Viel wird davon abhängen, ob ich neue Motivationsaspekte sehe."
Seine Aufgabe verstand der 44jährige Kramsacher stets, aus Läufern Persönlichkeiten zu formen. "Man kann nur erfolgreich sein, wenn das Klima stimmt. Und das geht nicht mit Leuten, die anderen stets neidig sind." Daß es insbesondere vor Großereignissen Spannungen gebe, sei normal. "Aber, was in den letzten Jahren an internen Hackerln geflogen sind, waren zumeist Spielzeug-Tomahawks." Gesunde Rivalität statt leistungshemmende Eifersucht seien die Gebote des Erfolges. "Die Mannschaft hat zwei Olympische Spiele überstanden, ist absolut intakt. Aus diesem Aspekt heraus könnte ich 20 Jahre weiterarbeiten.


Vier Tage verbrachte Herbert Prock nach der Landtagswahl in innerer Einkehr. Gestern tauchte der SPÖ-Obmann wieder öffentlich auf. In einem Pressegespräch informierte Prock über seine politische Zukunft. Eines stellte er voran: Das Wahlergebnis der SPÖ (plus ein Mandat, 21,8 Prozent) sei ihm angesichts des ehrgeizigen Ziels (25 Prozent) zunächst als große Enttäuschung erschienen. Es sei aber eben doch ein Gewinn. An einen Rücktritt denke er daher nicht, sagte Prock.
Damit war auch schon die einzige verbindliche Aussage über die Procksche Zukunft gemacht. Denn im übrigen ließ sich der SPÖ-Chef jede Option offen. Alles werde nun davon abhängen, ob die ÖVP nach den Wirren um die Stimmenauszählung die absolute Mehrheit im Landtag behalten werde, orakelte Prock. Sollte die ÖVP das entscheidende 19. Mandat und somit die Absolute nachträglich einbüßen, seien Koalitionsgespräche der SPÖ mit der ÖVP selbstverständlich, stellte Prock klar. Doch auch im Falle des Beibehalts der ÖVP-Absoluten sei die SPÖ für eine Regierungsbeteiligung gesprächsbereit.
Noch vor einer Woche hatte Prock dies ausgeschlossen und die ÖVP aufgefordert, allein zu regieren. Das in jedem Fall knappe Wahlergebnis hätte seine Meinung geändert, sagte Prock gestern. Er warte nun "auf ein Koalitionsangebot der ÖVP". Falls das Angebot zum Mitregieren inakzeptabel ausfällt, sei aber auch der Gang in die Opposition denkbar.

Der EU-Abgeordnete der ÖVP, Reinhard Rack, bestätigte gegenüber der TT dieses Stimmungsbild: In Straßburg sei der größere Teil der Mandatare für einen radikalen Schnitt, während die kleinere Hälfte der sich Rack zurechnet für Kontinuität und die Wiedernominierung von in ihrem Bereich erfolgreichen Kommissaren eintrete. Dafür gebe es auch eine "gewisse Mehrheit" in den beiden großen Fraktionen der Sozialdemokraten und Konservativen, ist sich Rack aber nicht ganz sicher. Er hofft auf eine "Koalition der Vernünftigen" schließlich würde ein "ganzes Kabinett blutiger Anfänger" der Sache nicht gut tun. Franz Fischler selbst argumentierte im Gespräch mit der TT ganz ähnlich: Ein solcher Befreiungsschlag, wie ihn manche im EU-Parlament tatsächlich befürworteten, wäre "nicht ideal". Viel Erfahrung würde dadurch verlorengehen. Letztlich werde aber alles von der Vorgangsweise zur Bestellung eines neuen Kommissionspräsidenten abhängen, über die sich der Rat beim Gipfel in Berlin einigen will, so Fischler weiter. Er sei bereit, als Kommissar weiterzumachen und nicht auf den wenn auch sehr naheliegenden Agrarbereich fixiert. Fischler ließ erkennen, daß ihn die Wettbewerbskontrolle durchaus reizen würde.
Ausscheiden wäre Ende seiner Politkarriere
Sollte er der neuen Kommission nicht mehr angehören, dann würde Fischler dies als "das Ende meiner politischen Karriere" betrachten in die österreichische Innenpolitik zöge es ihn nicht zurück, wie er versicherte. Daß die SPÖ auf seinem Rücken taktiert, empfindet Fischler "alles andere als angenehm". Er nehme dies sehr ernst, weil in solche Dinge schnell eine Dynamik hineinkomme.

Während etwa die Verkehrssprecherin der Grünen, Eva Lichtenberger, die Empfehlung zur Felbertauernstrecke als "versteckte Alemagna" diesem von Italien betriebenen Autobahnprojekt wurde von politischer Seite in Österreich wiederholt eine Absage erteilt bezeichnet, bekennt sich Farnleitner voll zu seiner Studie: Diese sei eine "notwendige und entscheidende Grundlage für die Gestaltung eines zukunftsorientierten benutzer- und umweltfreundlichen Straßennetzes", so der Minister. Auch wenn wichtige Details offenblieben: Man habe "spezifisch regionale oder lokale Aspekte zwar beachtet, letztendlich aber nicht berücksichtigt", heißt es im Farnleitner-Konzept. Was in Feststellungen wie diese mündet: "In den westlichen Bundesländern sollte der Wachstumspfad nicht durch Engpässe im Verkehrsnetz behindert werden, obgleich er im Kern in erster Linie von innerwirtschaftlichen Faktoren (...) abhängt.

 "Durch die enormen Ausmaße der Lawinen räumten sie auch die Umgebungen um ihre sonstigen Bahnen völlig aus. In manchen Bereichen wurden 150 bis 200 Jahre alte Bestände weggerissen. Auch Schutzwälder im Bereich von Siedlungen sind betroffen", erklärt Josef Fuchs von der Abteilung für forstliche Förderung in der Landesforstdirektion das Schadensausmaß.
Wettlauf gegen Borkenkäfer
Für Waldbesitzer, Forstdienst und Schlägerungsfirmen beginnt nun ein Wettlauf gegen Wetter und Zeit. Können die Stämme nicht rechtzeitig bis zum Frühsommer aus den Wäldern gebracht werden, droht eine Borkenkäferplage mit ungeahntem Ausmaß. Fuchs: "Wir haben Aufträge zum Wegräumen des Schadholzes bis nach Bayern hinaus vergeben, um rechtzeitig vor der Borkenkäferzeit fertig zu werden. Ob wir das schaffen, wird auch davon abhängen, wie warm der Frühling wird." Fuchs warnt allerdings vor Panikaktionen der Waldbesitzer: "Holzarbeiten dürfen nicht ohne Schutzkleidung ausgeführt werden, auch wenn die Zeit drängt. Die 18 Forstdirektionen Tirols stehen jedem Waldbesitzer mit Rat und Tat zur Seite."
Finanziell ist der Schaden des Lawinenwinters noch schwer einzugrenzen. Geht man von einem Marktpreis für Nutzholz von rund 1100 Schilling pro Festmeter aus und einer Wertminderung durch Lawinenbruch zwischen 500 und 700 Schilling, liegt die Schadenssumme etwa bei 60 Millionen Schilling. Dazugerechnet werden müssen noch die erheblich höheren Bergungskosten für die Stämme von 200 bis 300 Schilling pro Festmeter, so die Schätzung von Josef Fuchs.

Angesichts so einer "Vorbereitung" braucht sich wirklich niemand zu wundern, daß z. B. Raul für die ÖFB-Pseudostars zum Barbier von Valencia wurde, Feiersinger und Co. erst einseifte und dann rasierte.
Färöer war schlimm, aber was da in Spanien passierte, ist insoferne erschrekend, weil auch eines klar wurde: das ist, im Zusammenhang mit den jüngsten Sturm-Pleiten im Europacup gesehen, die Realität, mit der unser Fußball nun laufend konfrontiert wird.
Valencia muß zum Anlaß genommen werden, um Flagge zu zeigen, jetzt müssen die Herren Mauhart aber auch Stronach reagieren. Zugeschaut haben alle lang genug, wie der Nachwuchs versauert, während das Wohl und Wehe der Auswahl davon abhängt, ob das Knie eines 33jährigen hält oder nicht.
Eine Schande ist das!

 Bei starken Niederschlägen kann es "punktuelle Engpässe geben", räumt Wallnöfer ein. "Aus heutiger Sicht sollte man eine Kurskorrektur vornehmen." Konkret bedeutet dies, daß man bei Neuerschließungen künftig eine Trennkanalisation einführt und die Oberflächenwässer versickert. Im versiegelten Innenstadtbereich wird sich in absehbarer Zeit wohl nichts ändern. Hier die Infrastruktur anzupassen, bezeichnet Wallnöfer als "ökonomisch unvernünftig sonst müßten wir ja unsinniger Weise auf Kosten der Bürger unser Kanalsystem massiv nachrüsten". Mit Vertretern der Stadt wurde bereits eine Projektgruppe gebildet, die, so Baudirektor Friedrich Rebernik, gesamtstädtische Überlegungen und Untersuchungen anstellen soll, was die Versickerung bedeuten würde: "Aber es wird maßgeblich von den rechtlichen Vorschriften abhängen, wie das alles zu realisieren sein wird." Auch Wallnöfer ist überzeugt, daß man nur über eine Novelle des Tiroler Kanalisationsgesetzes zu einer Lösung kommen kann, "bei der die Gemeinden ermächtigt werden, nach Erfordernissen differenziert vorzugehen". Dann könnte die Stadt eine neue Verordnung basteln und bei Neubauten Schritt für Schritt die Trennung einführen, bis die Versickerung zur Regel wird.

Ein Mountainbike zu kaufen ist eine Sache, damit zu fahren eine andere. Wer glaubt, sich einfach draufsetzen und lostreten zu können, wird bald schmerzhafte Erfahrungen machen.
Von: WALTER SCHROTT
Die Menschen sind verschieden gebaut. Das heißt, daß Bikes individuell angepaßt werden müssen. Wer mit falscher Geometrie radelt, kann die Kraft nicht optimal umsetzen, überlastet Muskeln und Gelenke und verliert rasch den Spaß. Schon beim Kauf muß auf die Rahmengröße geachtet werden, die von der Körpergröße abhängt.Manche Hersteller bieten eine breite Palette an, andere beschränken sich auf die Maße small, medium und large. In jedem Fall ist aber eine Feinjustierung erforderlich.
Sattel: Der Sattel sollte waagrecht stehen (Wasserwaage). Ist er nach vorne geneigt, dann tritt man unrund und kraftlos, auf Armen und Handgelenken lastet mehr Gewicht. Ist der Sattel nach hinten geneigt, dann können die Wirbelgelenke überlastet werden. In der waagrechten Stellung wird man anfangs einen Druck auf das Schambein spüren. In den meisten Fällen gibt sich das rasch. Wer dennoch empfindlich ist, kann die Sattelspitze ganz leicht absenken.
Sitzhöhe: Die richtige Sitzhöhe bestimmt ein einfacher Test: Aufs Rad setzen und mit flachen Turnschuhen die Ferse auf das Pedal es muß sich am tiefsten Punkt befinden stellen.

 Uns stellt sich die Frage, ob bei klassischen österreichischen Er- und Ablebensversicherungen in Aussicht gestellte Erträge von 5,5% bis 8% pro Jahr realistisch bzw. seriös sind. Und: Garantiert ist die Versicherungssumme, was derzeit meist einem Garantie- bzw. Rechnungszins zwischen 2,50 und 4% pro Jahr auf den Sparteil (und nicht auf den eingezahlten Bruttobetrag!) entspricht. Für den Kunden ist immer der effektive Ertrag seiner gesamten Einzahlung entscheidend: Leistet beispielsweise ein 30jähriger Mann 20 Jahre lang inkl. Versicherungssteuer eine Jahresprämie von 11.310 S, sind ihm per Laufzeitende 250.000 S an Versicherungssumme garantiert dies entspricht aber lediglich einer effektiven, garantierten Verzinsung von 0,94% pro Jahr. Der darüber hinaus gehende Ertrag ist die in Aussicht gestellte Gewinn- beteiligung, deren Höhe vom Veranlagungsergebnis der Versicherung abhängt.Diese Erträge sind jedoch keinesfalls sicher, sondern stellen lediglich erwartete Größen dar und verlangen vom Kunden einen gehörigen Vertrauensvorschuß. Somit sind die Renditeangaben vollkommen unverbindlich und in den jetzigen Zeiten niedriger Zinsen und niedrigen Aktienengagements der österreichischen Versicherer auch nur schwer realisierbar.

Sammlung Rothschild: 250 Lose um 500 Millionen
LONDON, WIEN (APA).
Als die wichtigste Auktion am Londoner Kunstmarkt, die je einem einzelnen Besitz gewidmet war, kündigt Christie's den Verkauf der Sammlung Rothschild am 8. Juli an. Die 250 zum Verkauf kommenden Lose stammen aus den von den Nationalsozialisten beschlagnahmten Kollektionen Nathaniel und Albert von Rothschild, die in der Nachkriegszeit zwar zurückgegeben worden waren, dann aber im moralisch bedenklichen Tausch gegen Ausfuhrbewilligungen als "Schenkungen" in österreichische Bundesmuseen gelangten und erst kürzlich an die rechtmäßigen Erben restituiert wurden. Höhepunkte der Auktion bilden dabei die Gemälde, die erst im März im Kunsthistorischen Museum abgehängt worden waren. Allen voran drei Bilder des Niederländers Frans Hals sowie das um 1651 entstandene Bildnis von "Erzherzog Leopold Wilhelm in seiner Galerie in Brüssel" von David Teniers. Zum Verkauf gelangen aber auch exquisite französische Möbel, die aus dem Museum für angewandte Kunst zurückgegeben wurden. Daneben kommen auch wertvolle illuminierte Manuskripte, astronomische Geräte, Himmelsgloben, alte Musikinstrumente, Büchsen und Hellebarden unter den Hammer. Christie's erwartet mit einem Erlös von über 500 Mio. Schilling ein Auktionsergebnis, das in London doppelt so hoch ausfallen dürfte als bei einer Versteigerung in Wien.

Qualitätsgäste sind ausgeblieben
"Im restlichen Österreich läßt sich dieser Trend allerdings nicht bestätigen", so Skoff. Zwar sind die Besucherzahlen österreichweit um 9,5 Prozent zurückgegangen, aber Schuld daran sei das schlechte Ergebnis der Casinos im Westen des Landes, das auf den Rest Österreichs übergegriffen hätte. "Das Wetterchaos hat besonders zu einem Ausbleiben der Qualitätsgäste geführt", die große Summen zu setzen bereit sind, sieht Skoff einen weiteren Grund für das unterdurchschnittliche Abschneiden im Winter.
Ob sich die Besucherausfälle der Monate Jänner bis März im Laufe des Jahres kompensieren lassen, ist noch ungewiß. Alles wird von der Entwicklung des Sommertourismus abhängen.Sollte der Kosovo-Konflikt jedoch nicht bald beigelegt werden können, dann dürfte es ein schwarzes Jahr für die Casinos Austria werden. Die Balkankrise lasse nämlich v. a. die spielfreudigen Besucher aus den USA und Japan fernbleiben. Obwohl diese Gruppe nur rund zwei Prozent der Besucher ausmacht, sorgt sie für ein Vielfaches beim Umsatzvolumen. "Die Glücksspielbranche ist eben sehr sensibel", erklärt Skoff, "egal ob Tourismus, Euro, Sparpakete oder das Wetter alle diese Dinge schlagen voll auf die Casinos durch.

Von Betonklotz an die Wand gedrückt
ANRAS.
Beim Klärwerk in Anras wurde am Mittwoch Abbruchmaterial auf Lkw verladen. Ein großer Betonklotz, der für den Baggerlöffel zu groß war, wurde an einer Kette befestigt und auf die Ladefläche gehoben. Beim Abhängen durch den Bramberger Klaus W. (36) kippte der Klotz um und drückte den Arbeiter an die Bordwand. Klaus W. erlitt Oberschenkel- und Beckenverletzungen.
Geistliche und weltliche Lieder
LIENZ.

Von Betonklotz an die Wand gedrückt"
ANRAS.
Beim Klärwerk in Anras wurde am Mittwoch Abbruchmaterial auf Lkw verladen. Ein großer Betonklotz wurde an einer Kette befestigt und auf die Ladefläche gehoben. Beim Abhängen durch den Bramberger Klaus W. (36) kippte der Klotz um und drückte den Arbeiter an die Bordwand. Klaus W. erlitt Bekenverletzungen.
Pkw von Laster mitgeschleift
WIESING.

Heißes Fett im Reisezug entflammt"
ST. ANTON (TT).
Einen schlechten Tag hatte der 26jährige Koch im Speisewagen des Reisezuges "IC 562 Ars Electronica" gestern Montag bei der Fahrt auf der Arlbergstrecke. Gegen 11.50 Uhr verschüttete der Wiener Koch vermutlich durch die Bewegung des fahrenden Zuges heißes Fett auf eine heiße Kochplatte. Das Fett begann sofort zu brennen. Am Bahnhof St. Anton brachten sechs Männer der freiwilligen Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Die zwei letzten Waggons des Zuges wurden bei den Löscharbeiten abgehängt.Es entstand Sachschaden im Küchenbereich und an den Verkleidungen des Waggons. Durch den Zwischenfall enstanden nur unbedeutende Verspätungen für den Zugverkehr.

EISENSTADT (APA).
Um etwas über das Brutverhalten der Wasservögel zu erfahren, werden erstmals mit Hilfe von Sponsoren Videokameras in der unzugänglichen Naturzone quasi das "Allerheiligste" des Nationalparkgebiets installiert.
Die Bilder sollen Aufschluß darüber geben, wovon der Bruterfolg einer Reiherfamilie abhängt.Dazu werden in diesen Tagen 6,5 km Kabel am Schilfrand vom Strandbad Illmitz zum Brutgebiet verlegt.
Acht Horste sollen so bis in den Hochsommer hinein rund um die Uhr beobachtet werden. Die daraus gezogenen Erfahrungen sind wichtig für die Beurteilung der Bestandsentwicklung der Silberreiher (derzeit etwa 500 Brutpaare), können aber auch Aufschluß geben über die Lebensbedingungen der Graureiher (rund 90 Paare), Löffler (schon 63 Paare), Nachtreiher (41 Paare) oder Seidenreiher.

Kothgassers Dank und Appell
INNSBRUCK (TT).
Seinen Dank spricht Diözesanbischof Alois Kothgasser den Hilfsorganisationen aus, die das Kriegselend am Balkan zu lindern versuchen. Namentlich nennt Kothgasser in einer Aussendung die Caritas, die Aktion Nachbar in Not, die Freiwillige Feuerwehr sowie alle anderen Hilfsinitiativen und vor allem auch die Spender. Gleichzeitig ruft Kothgasser zum Gebet um Frieden auf, insbesondere für jene Menschen, von deren "Bemühen oder Unterlassungen der Friede unter den Menschen abhängt". "Die Anbetung Gottes bringt uns Menschen wieder ins rechte Lot", so der Bischof. Vor dem Innsbruker Dom findet derzeit täglich abends eine "Mahnwache für ein Ende der Gewalt" statt.

OSLO.
Als größter Herausforderer gilt Bronzemedaillengewinner Tschechien, aber auch Rußland will sich für den enttäuschenden fünften Platz rehabilitieren. Genauso wie Kanada und die USA, die sowohl bei Olympia als auch bei der WM leer ausgegangen sind, in der Schweiz waren sie nicht einmal im Semifinale. Für Österreich gilt es, den Klassenerhalt sicherzustellen.
Vieles wird aber auch heuer von der Anfangsphase der NHL-Play-offs abhängen.Zahlreiche Teams schöpfen zu Beginn der Vorrunde noch nicht das volle 23er Kontingent aus, sondern lassen einige Plätze für ausgeschiedene NHL-Stars offen.
Vor allem Schweden ist in der Offensive nicht mehr so stark besetzt, denn mit Mats Sundin (Toronto) und Peter Forsberg (Colorado) fehlen die besten Scorer der WM 1998. Der starke Schlußmann Tommy Salo ist nach dem Aus von Edmonton jedenfalls wieder mit dabei. Finnland kann vorerst auf fünf NHL-Stars, unter ihnen Saku Koivu (Montreal), Ville Peltonen (Nashville) und Olli Jokinen (Los Angeles), zurückgreifen. Finnland hat gute Erinnerungen an WM-Turniere in Skandinavien: 1995 resultierte der bislang einzige Titel aus der WM in Schweden.

 1994 begann er, einmal die Woche seine musikalische Anlage in Münchner Jugendzentren aufzustellen. Ohne "Musik-statt-Drogen"-Moral, sondern mit der einfachen Aufforderung: "Wenn ihr schon immer behauptet Musik machen zu können, wenn man euch die Möglichkeit gäbe, dann macht es." Daraus entstand zuerst eine CD, dann der Aufruf zum Casting für die Westend-Opera. Dem am ersten Tag schon über 200 Interessenten folgten. Bewerben konnte sich jeder, der tanzen, singen oder texten kann und dem Anspruch "Jugendlicher" entsprach. Der Großteil des Ensembles ist zwischen 18 und 25. Fünfzig wurden ausgewählt, jetzt sind es noch 30 aktiv Beteiligte. Und das sind dieselben, die vorher in den Jugendzentren beim Billard abgehangen sind. Mittlerweile ist die Produktion für alle Mitwirkenden zum Fulltime-Job geworden. Neben bis zu 14stündigen Arbeitstagen sind Schulalltag oder Teilzeitjobs nicht mehr möglich. Das ist auch verständlich, wenn man sieht, wieviel Arbeit hinter der Produktion steht. Den Jugendlichen wurden nur Grundlagen beigebracht, etwa wie man komponiert, Musik am Mischpult bearbeitet, seine Stimme trainiert oder eine Tanzeinlage choreographiert.
Erstes Geld mit der Westend-Opera
Texte, Tanz und auch die multimedialen Komponenten stammen von den Jugendlichen, die darin Teile ihres Lebens erzählen. Und das ist auch das Überzeugende an der Produktion. Denn jeder kennt die hilflosen oft peinlichen Versuche von Erwachsenen, im Jugendjargon von Problemen zu sprechen, die sie nicht verstehen.

 Was ihn stört: "Jedes Hotel kann selbst entscheiden, wann es auf- und zusperrt. Nur ein privates Seilbahnunternehmen darf das aufgrund des Eisenbahngesetzes nicht." Die Bürgerinitiative zeigt kein Verständnis für die Kompromißlösung: "Das ist ein Pseudo-Kompromiß, der keinesfalls der von 1147 unterschriebenen Forderung nahekommt. Die Bergbahnen haben von Gesetzes wegen eine Betriebspflicht." Die Initiative fordert einen stündlichen Intervallbetrieb und appelliert auch an LH Weingartner, sich dafür einzusetzen. "Aufgrund unseres engagierten Auftretens sahen sich die Bergbahnen veranlaßt, beim Verkehrsministerium um die Erlassung der Betriebspflicht anzusuchen", schildern die Aktivisten, "auch wir haben das Ministerium kontaktiert. Dort hieß es, die Entscheidung werde von der Stellungnahme der Gemeinde St. Anton und des Landes Tirol abhängen."Abschließend wird von "Pro Sommerbetrieb" behauptet: "Fast alle Bürger sind der Meinung, daß die Bergbahnen mehr für unseren Ort leisten könnten.

Der Chef der Fasnachtsgruppe "Bachoufn" hat mit dem Internet nicht viel am Hut sein Sohn dagegen schon: Er stellte ohne Wissen vom Papa eine Homepage ins Netz.
TELFS (wisch).
Fasnachtsfieber allerorten in Riesenschritten naht das Schleicherlaufen 2000. Die Musibanda hat erst ihre neue Gotl erkoren, da schneit der "Bachoufn" mit einem Hammer herein: Man präsentiert sich auf einer eigenen Homepage. Die traditionelle Gruppe wurde 1985 von der Volksbühne wiederbelebt. "Das Stück ,Der Judas von Tirol' war ein derartiger Erfolg, daß wir dachten: Wie schön wär's, einen Fasnachtswagen zu machen", erinnert sich Gruppenführer Werner Kugler. Daß er dann beim Anmelden einen anderen Bachoufn-Wiederbeleber um Nasenlänge abhängte, war eben Glück.
Was die Gotl anlangt, ist beim "Bachoufn" noch alles offen. "Wir sind Waisenkinder", verrät Kugler, um gleich klarzustellen: "Ein dickes Sparbuch muß sie nicht haben. Und ein Leumundszeugnis vorzeigen auch nicht." Die Homepage ist etwas einmaliges Schleicherlaufen-Schriftführer Hansjörg Hofer fand bisher im ganzen Land keine derartige Präsentation einer Fasnachtsgruppe.

Wenn die formalen Einsprüche gegen die Anklage und der etwaige Ablehnungsantrag gegen den Richter behandelt sind, steht der Verhandlung nichts mehr im Wege. Der Geschworenenverhandlung, die die angebliche Bildung einer mafiaähnlichen Organisation zum Hauptgegenstand hat. Ankläger Norbert Ladinig will die Geschworenen davon überzeugen, daß die zehn Hauptangeklagten mit Hilfe zahlreicher Randfiguren den Innsbrucker Straßenstrich ebenso wie das Kokaingeschäft und das illegale Glücksspiel kontrolliert haben. Die Verteidiger bzw. die Angeklagten sehen die Sache freilich anders: Einige der U-Häftlinge haben zwar gestanden, das eine oder andere Gramm Suchtgift konsumiert, "Schandlohn" von Prostituierten kassiert oder an illegalem Glücksspiel teilgenommen zu haben. Von "Mafia", organisierter Kriminalität etc. könne aber keine Rede sein.
Es wird letztlich von der Überzeugungskraft des Staatsanwaltes beziehungsweise vom Geschick der Verteidiger abhängen, ob die Geschworenen in den Angeklagten "kleine Fische" oder "Paten" der Innsbrucker Unterwelt sehen.

 Den TT-Lesern sei heute dazu gesagt: Der wissenschaftliche Beweis für den ursächlichen Zusammenhang zwischen dem Wasserpflanzensterben im Wildsee und den Schadstoffen aus der Unkrautbekämpfung durch die ÖBB wird sich auf verschiedenen Ebenen führen lassen. Diesbezügliche Untersuchungen laufen, benötigen aber viel Zeit. Jederzeit beweisbar sind aber folgende Richtigstellungen zu den Äußerungen des ÖBB-Sprechers Arno Guggenbichler. Roundup wirkt keineswegs nur auf die Blattoberflächen, sondern dringt auch über Wurzeln ein (soferne es an solche herankommt). Der ÖBB-Giftzug sprüht bisher einen Cocktail aus Roundup (Wirkstoff Glyphosate), Goal (Oxyfluorofen) und einem Netzmittel. Glyphosat wirkt generell auf Pflanzen, Bakterien und Pilze tödlich, schädigt indirekt aber auch jene Tierarten, deren Gedeihen von Mikroorganismen (z. B. als Nahrung oder als Enzym-Lieferanten in der Darmflora) abhängt.Oxyfluorofen greift "nur" in die Photosynthese grüner Pflanzen ein, ist aber noch in der Konzentration von 1,4 Mikrogramm pro Liter für die Wasserlinse tödlich. Ob der Wirkstoff Glyphosate in der EU zugelassen wird, ist derzeit erst in Diskussion. Die ÖBB kennt durch mich seit Jänner 1999 eine für Fischzüchter publizierte Alternativmethode Hydratkalk-Gaben in kluger Dosierung und dürfte diesen Ausweg (obwohl noch nicht ausdrücklich zugesagt) nun doch näher (und schneller) untersuchen. Univ.-Prof.
Dr. Roland Pechlaner, 6020 Innsbruck

 In der Sicherheitspolitik weiß die FPÖ, einst glühende Verfechterin eines Beitritts zur NATO, mittlerweile auch nicht mehr so genau, was sie eigentlich will. Die Forderung nach einer Volksabstimmung vor einem NATO-Beitritt ist zwar grundvernünftig, aber als Position im Wahlkampf halt ziemlich unauffällig. Da die nicht vorhandene EU-Steuer auch nicht richtig gezogen hat, nähert sich die FPÖ mit dem Wahlkampfthema "Trinkwasserraub durch die EU" wieder verdächtig dem Schildlaus-Niveau des Jahres 1994 an. Die Umfragen zur Europawahl spiegeln dieses Stimmungsbild wider und sehen die SPÖ in den Rohdaten also ohne Unentschlossene deutlich voran. Auf Platz zwei liegt die ÖVP mit Ursula Stenzel, die Freiheitlichen sind derzeit mit deutlichem Rückstand Dritte. Es wird für die FPÖ also alles davon abhängen, ob es Haider gelingt, in den letzten zwei Wochen zu punkten und seine Anhänger zu den Urnen zu locken. Ein ähnlich gutes Ergebnis wie 1996, als die FPÖ auf 27,5 Prozent kam, wird nur durch umfassende Mobilisierung von Protestwählern möglich sein. Vielleicht gelingt Haider der Kraftakt. Die bisherige Strategie ließe freilich auch den Schluß zu, daß die Prioritäten längst anders gesetzt sein könnten daß es Haider längst um das tatsächliche Match gegen SPÖ-Chef Klima bei der Nationalratswahl im Herbst geht und nicht um das virtuelle Match, das jetzt knapp vor der EU-Wahl nur über die Wahlplakate ausgetragen wird. Denn die Umstände Krieg im Kosovo, kaum Proteststimmung, frühzeitige und ganz massive Besetzung des Neutralitätsthemas spielen derzeit klar der SPÖ in die Hände.

 Wie damit schon angedeutet: Es wäre ungerecht, diese Schräglage nur unseren tüchtigen Nachbarn anzulasten. Daran sind wir mindestens ebenso schuld. Allein die Tatsache, daß im heimischen Geistesleben nur derjenige etwas gilt, der zuerst in Deutschland Anerkennung gefunden hat, und daß Autoren, die in einem österreichischen Verlag veröffentlichen, sich damit bei ihrem eigenen österreichischen Publikum geschädigt haben, ist ein Beweis, daß der Anschluß ans Reich trotz aller weinseligen und vor allem wienseligen Selbstverliebtheit nie widerrufen wurde. Der Geburtstag der deutschen Republik ist daher, ob wir's wollen und schätzen oder nicht, in gewisser Weise auch unser Geburtstag. Gerade wir Tiroler wissen, daß unser Wohlergehen unmittelbar vom Wohlergehen der Deutschen abhängt.Ohne sie als Gäste ist unser Wohlstand undenkbar, weshalb wir denn auch nicht anstehen, ihnen in landestypischer Mischung aus Geschäftssinn und Sympathie die besten Glückwünsche zu übermitteln. Mögen sie uns noch lange für harmlose Bergler halten und uns allfällige allergische Reaktionen hinsichtlich dieser Sichtweise verzeihen: Das Leben mit einem großen Bruder ist meist nur für diesen amüsant. Für unserseins kann es auch anstrengend sein.

SCHWAZ.
Beim 7. Jeunesse-Konzert heute Freitag gastiert um 20 Uhr "Angela's Percussion Circus" im Schwazer Haus der Völker. Die aus Brasilien, Senegal und Österreich stammenden Percussionisten zelebrieren gemeinsam mit einer Tänzerin die Kraft und Spiritualität der archaisch-ethnischen Rhythmik.
Beim Abhängen eingeklemmt
KÖSSEN.
Ganz alleine einen Ladewagen von einem Traktor abhängen wollte am Mittwoch ein zehnjähriger Bub in Kössen. Dabei wurde er zwischen einer Ackerschiene und dem Zugmaul des Anhängers eingeklemmt. Der Schüler erlitt eine Rißquetschwunde und einen Bruch des rechten Unterschenkels. Clowns auch für Senioren
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Ganz alleine einen Ladewagen von einem Traktor abhängen wollte am Mittwoch ein zehnjähriger Bub in Kössen. Dabei wurde er zwischen einer Ackerschiene und dem Zugmaul des Anhängers eingeklemmt. Der Schüler erlitt eine Rißquetschwunde und einen Bruch des rechten Unterschenkels. Clowns auch für Senioren
INNSBRUCK.
Am Samstag, dem 12. Juni, von 16 bis 18.30 Uhr sind anläßlich des Clown-Festivals 1999 alle älteren Menschen zu einem speziellen Programm vor dem Goldenen Dachl geladen.

 "Zwar ist die unentgeltliche Beherbergung und Verköstigung von Dienstnehmern durch den Arbeitgeber grundsätzlich als Eigenverbrauch zu besteuern. Dieser Grundsatz wird nun jedoch im Gast- und Beherbergungsgewerbe durchbrochen", teilt Gerhard Föger, der Chef der Tourismusabteilung des Landes, mit. Laut Finanzministerium ist hier der persönliche Vorteil des Arbeitnehmers nur von untergeordneter Bedeutung. Die Beherbergung und Verköstigung diene wegen der bis oft in die Nacht reichenden Arbeitszeiten vor allem dem Arbeitgeber. Damit komme die Eigenverbrauchsbesteuerung gemäß Umsatzsteuergesetz nicht zum Tragen, so Föger. Die Finanz folgt damit den Intentionen eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs von 1997. Von einem Leistungsaustausch bei Sachzuwendungen kann laut EuGH nicht gesprochen werden, wenn Arbeit und Lohn nicht davon abhängen, ob der Arbeitnehmer die angebotene Sachleistung auch in Anspruch nimmt.

Wäre es ganz nach Sophie gegangen, so wäre die Hochzeit noch simpler ausgefallen. Zwar setzte sie durch, daß die große Hutparade der Damen ausfällt, sie fügte sich aber dem Wunsch der Queen, wenigstens in einer Kutsche in den Hafen der Ehe einzufahren.
Diana-Image vermeiden
Über die Hochzeitsreise wollte Sophie nichts verraten, sie sagte nur, sie werde sich mit Kimonos und Kaftanen eindecken, um Paparazzi möglichst wenig Haut sehen zu lassen. Sophie hat deutlich gemacht, daß sie ungeachtet ihrer Typ-Ähnlichkeit mit Diana keine zweite Di zu werden gedenkt. Diana hatte eine diebische Freude daran, ihr Leben in ein gigantisches Laufsteg-Spektakel zu verwandeln und dabei alle Supermodells als Cover-Girl Nummer eins abzuhängen.
Sophie will sich von der "Firma" nicht vermarkten lassen, sie will sich um ihr eigenens Unternehmen kümmern. Ihre Feuertaufe mit den professionellen Astlochguckern hat sie erstaunlich gut bestanden. Über das "Busenfoto" bescheinigte ihr der sonst nicht königstreue "Independent": "Dieser Einblick in ihre Vergangenheit gab ihr eine neue Dimension. Sie wirkt gar nicht steif und besitzt zumindest eine durchaus vorzeigbare Brust. Was kann daran so Schlimmes sein?"
War Diana die "Königin der Herzen", so mausert sich Sophie als "Prinzessin der Präsentation". Sie hat das Image-Management als PR-Frau gut im Griff und managt schon ihren noch etwas königlich-steifen Prinzen. Die Queen sagte über sie zu ihrer Schwester Margaret: "Sophie ist der Typ, den man in der Menge übersehen würde."

Zwei Tage als Radsportmekka
Die Werbetransparente sind abgehängt, die VIP-Zelte abgebrochen, der 1500 Personen starke Tross der "Tour de Suisse" ist weitergezogen. Zurück bleibt ein zufriedener Etappenort Nauders.
THOMAS BÖHM
NAUDERS.

 Daraus ergeben sich bei rascher Reaktion für Gastronomiebetriebe sogar Erleichterungen für die Vergangenheit, die der Landecker Wirtschaftsprüfer und Steuerexperte Dr. Richard Schweisgut im folgenden darlegt.
Wenn Personal in Gastgewerbebetrieben wie es üblich ist gratis beherbergt und verpflegt wird, so wurde dies bisher von der Finanzverwaltung als tauschähnlicher Umsatz angesehen. Das heißt, es wurde unterstellt, daß z. B. der Wirt, der seiner Kellnerin ein Essen gibt, als Bezahlung zusätzliche Arbeitsleistung erhält. Aufgrund der Lieferung dieses Essens mußte der Wirt Umsatzsteuer abführen. (Bei der Kellnerin ist dieser Sachbezug aufgrund spezieller Bestimmungen ertragssteuerfrei.) Vom EU-Gerichtshof wurde nun erkannt, daß der Gedanke des angeführten Leistungsaustausches dann nicht richtig ist, wenn der Arbeitnehmer für die Sachzuwendung nichts zu bezahlen hat und wenn der Lohn nicht davon abhängt, ob die Kellnerin in unserem Beispiel das Essen in Anspruch nimmt oder nicht. Unter diesen Umständen ist die Beherbergung und Verköstigung nicht umsatzsteuerpflichtig. Bisher wurden regelmäßig die Sachleistungen für die Dienstnehmer im Gastgewerbe (Personalverpflegung) mit einem pauschalierten Betrag versteuert. Damit alleine wäre aber noch nichts gewonnen gewesen, da alternativ eine Versteuerung als Eigenverbrauch beim Wirt gedroht hätte. Das Finanzministerium läßt nun die Personalverpflegung auch als Eigenverbrauch unbesteuert, wenn der persönliche Vorteil des Dienstnehmers nur als nebensächlich erscheint. Diese Sichtweise des Ministeriums gilt nur für die unentgeltliche Beherbergung und Verköstigung der Dienstnehmer mit der Begründung, daß diese aufgrund der wechselnden und spät in die Nacht reichenden Dienstzeiten in erster Linie den Erfordernissen des Unternehmens dienen.

Heimausbau drängt
KUNDL (wo).
In Kundls Betagten- und Pflegeheim wird es auf längere Sicht gesehen zu eng. Derzeit werden 15 Pflegefälle betreut, hinzu kommen noch 18 Heimbewohner. Wobei darunter auch Personen aus der Nachbargemeinde Breitenbach sind. Der Ort hat kein eigenes Heim. "Von Breitenbach wird es auch abhängen wie es weitergeht", sagt Kundls Bürgermeister Hannes Gschwentner. Er will daher vor jeder Entscheidung abklären, ob Breitenbach nun selber eine Heim baut oder weiter mit Kundl zusammenarbeitet. In Kundl will man auf alle Fälle die moderne Philosophie der Betreuung berücksichtigen. Die Heimbewohner sollen, falls sie zum Pflegefall werden, in ihren Zimmern bleiben können. Betroffen von einem Umbau wäre das rund 20 Jahre alte Wohnheim, der Pflegetrakt ist erst sieben Jahre alt.

 Er befürwortete die Kooperation mit dem Ausland, um die "Schande", die im Kosovo geschehen sei, wiedergutzumachen und die Sicherheit und Rückkehr der dortigen Serben zu garantieren. Der SPO-Chef schloß eine Zusammenarbeit mit der demokratischen "Allianz für den Wandel" wie im Protestwinter 1996/97 aus: "Die sollen uns in Ruhe lassen." Draskovic warf dem Bündnis vor, nur mit "Parolen Krieg zu führen", was den eigentlichen Weg zur nationalen und staatlichen Rettung verbaue. Während einer Kundgebung in Kragujevac bekräftigte er, Ziel einer Übergangsregierung solle es sein, "innerhalb von drei bis sechs Monaten" Neuwahlen und die Aufhebung der internationalen Sanktionen gegen Belgrad durchzusetzen. Draskovic schränkte aber auch ein: Die Opposition dürfe ihre Kräfte nicht "auf etwas verschwenden, das nur von einem einzigen Mann abhängt".Vordringlich sei vielmehr "ein Programm für die Wohlfahrt des Volkes und des Staates".
Die "Allianz für den Wandel" will im August eine Großdemonstration organisieren, bei der aus etwa 30 Städten jeweils 1000 bis 2000 Menschen nach Belgrad marschieren. Danach solle "Tag für Tag in Belgrad und allen anderen Großstädten" weiterdemonstriert werden. Die Allianz hat dafür auch die Unterstützung der orthodoxen Kirche. Geplant sei zudem ein Generalstreik.
Unterdessen gingen die Proteste in Leskovac am 13. Tag in Folge weiter. Wie die unabhängige Nachrichtenagentur Beta meldete, forderten am Samstag rund 300 Menschen die Freilassung eines Fernsehtechnikers, der am 1. Juli eine lokale Fernsehsendung unterbrochen und zu einer Kundgebung gegen die Regierung aufgerufen hatte.

Besonders wichtig: Nach der Reinigung müssen alle Teile wieder geschmiert werden. Aber nicht wer gut schmiert fährt gut, sondern wer richtig schmiert. Dicke Maschinenfette sind Gift für Kette und Ritzel, weil sich Staub und winzig kleine Steinchen mit dem Schmierfett zu einem aggressiven Brei verbinden, der wie Schleifpaste wirkt. Die Folgen: Bewegliche Teile laufen zäher, die Abnutzung ist ungleich größer. Am besten eignen sich synthetische Schmiermittel (z. B. auf Teflonbasis), die der Fachhandel in großer Auswahl anbietet. Diese High- tech-Produkte sorgen für hervorragenden Gleitfilm und schützen gegen Korrosion.
Übrigens: Nicht nur die Reifen, auch die Ketten haben eine gewisse Lebensdauer, die von der Beanspruchung abhängt.Nach spätestens 2000 Kilometern sollte man Ketten und Reifen vom Fachmann überprüfen lassen.

 Gelinge es, die Ausgabendynamik deutlich unter das nominelle BIP-Wachstum zu bringen, sei eine nachhaltige Konsolidierung ohne ein drittes Sparpaket möglich. An die Adresse der ÖVP gerichtet sprach Edlinger von "politischen Spagatübungen". Einerseits verlange ÖVP-Chef Schüssel eine Reduzierung der Lohnnebenkosten und er teile diese Auffassung andererseits würde das Karenzgeld für alle gefordert, womit die Lohnnebenkosten zusätzlich erhöht würden.
"Für den Fall, daß ich nach dem 3. Oktober gefragt werde, werde ich gerne wieder in die Bundesregierung gehen", sagte Edlinger. Dafür müßte es aber einen SPÖ-Kanzler sowie keine Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen geben. Auch eine SP-dominierte Regierung, die mangels Mehrheit von einer "Duldung" der FPÖ im Parlament abhänge, käme mit Edlinger nicht in Frage.

Der Tokioter Aktienmarkt hat am Freitag den Handel mit Verlusten beendet. Der Nickei-225-Index fiel 1,10% auf 17.534,44.
Aktienindizes
Ein zentrales Thema dieser Woche war das am Dienstag veröffentlichte deutsche IFO-Geschäftsklima mit einer Zunahme von 90,4 (Mai) auf 92,9 (Juni). Davon wurde der EUR beflügelt und legte bis zum Wochenschluß auf 1,05 gegenüber dem USD zu. Die weitere Entwicklung des EUR wird wesentlich davon abhängen, ob die positive Einschätzung durch weitere gute Wirtschaftsindikatoren gestützt wird. Die Bank of Japan wiederum erklärte, die Wirtschaft nicht durch einen starken Yen gefährden zu wollen, woraufhin die FED für 500 Mio. USD Yen verkaufte, was zu einem Kurs von 122 Yen/USD führte. Gold kostete am Freitag 254.90 USD/oz.
(BTV)

 Anders ist es bei den vergleichsweise harmlosen Betätigungen in den Bergen. Smodej: "Die meisten Totbergungen haben wir nach wie vor nach Herzinfarkten. Besonders ältere, untrainierte Menschen überschätzen leicht ihre Fähigkeiten. Das gilt besonders für Wanderer und für Skifahrer."
Fast dreimal so viele Opfer, nämlich 166, forderte übrigens das Jahr 1997. Der Grund liegt laut Bergrettung am Wetter: "In besonders schönen Sommern sind deutlich mehr Menschen im Gebirge. Das läßt auch die Unfallzahlen in die Höhe schnellen. Deswegen kann man vom ersten Halbjahr keinen Trend für das ganze Jahr absehen. Es wird vom Wetter abhängen, wie viele Opfer wir zu Jahresende in die Statistik eintragen müssen", so Smodej.
Um für Bergungen auch unter schwierigsten Umständen gerüstet zu sein, gibt es für Bergretter seit einiger Zeit auch Canyoningkurse. Die Ausrüstungen für Einsätze in Schluchten (Neoprenanzüge, Schwimmwesten, Rettungsleinen) stellt die Wasserrettung. Zudem wurden sogar schwimmfähige Tragen konstruiert. Allerdings blieben den Tiroler Bergrettern Bergungen in Wildwasserschluchten bisher erspart.

Betrifft: "Handwerk leidet Not", TT vom 24./25. Juli 1999.
Als nicht missionierende Vegetarier sehen wir uns doch veranlaßt, zu dieser Glosse etwas zu sagen, da wir uns ziemlich diskriminiert fühlen. Obwohl der Autor dieser Zeilen sicher nicht bei diesem Vegetarier-Kongreß anwesend war, unterstellt er, daß stundenlang über Tofu diskutiert wurde. In diesem Fall würde sich auch uns der Magen umdrehen. In Wahrheit ist die gute vegetarische Küche um vieles reichhaltiger als die eintönige Fleischküche.
Worüber sich allerdings unser Magen umdreht, ist die Vorstellung vom Verzehr angefaulten Fleisches. Denn nichts anderes ist das notwendige tagelange "Abhängen", bevor es überhaupt für den menschlichen Verdauungsapparat mehr schlecht als recht geeignet ist. Nicht zufällig ist in Ländern mit hohem Fleischkonsum auch die Krebsrate sehr hoch.
Jeder kann essen, was er will und was er mit seinem Ethik- und Gesundheitsbegriff vereinbaren kann. Immer mehr renommierte Ärzte und Wissenschaftler befürworten jedoch trotz des Druckes der finanzstarken Fleischlobby den Vegetarismus.
Leider haben die Vegetarier als geschäftsstörendes Element keine Lobby und vor allem kein Steuergeld für Propaganda zur Verfügung ja selbst die Gesundheitsministerin macht Reklame für Fleisch. In diesem Umfeld wäre es wohltuend, wenn auch einmal ein vegetarischer Leserbrief veröffentlicht werden dürfte.

 Ende August sollen dann die richtigen Wahlplakate jene dünn gestreuten Bögen ersetzen, auf denen Schüssel den Wählern in diesen Tagen "grundsätzliche Gedanken" nahebringt. Die Themenfelder seien Familie und Wirtschaft, wobei Strugl sich nicht nur allgemein dazu äußern, sondern auch konkrete Forderungen Stichwort: Karenzgeld für alle herausstellen will.
Strugl will Kampagne gegen Ende zuspitzen
Grundsätzlich will Strugl im Wahlkampf und das ganz ohne "War Room" Õ la SPÖ flexibel auf die Entwicklungen reagieren. Die Kampagne soll am Schluss zugespitzt werden in welche Richtung, das komme letztlich auf die Entwicklung des Wahlkampfs an. Strugl hat freilich "wenn es so kommt, wie ich es mir denke" für das Finale schon etwas "in der Hinterhand". Viel werde davon abhängen, wie sich die SPÖ als Hauptkonkurrent verhalte. So liege etwa die Frage der Glaubwürdigkeit des Koalitionspartners "weiter auf dem Tisch". Wenn die SPÖ es so wolle und provoziere, dann sei dieses Thema rasch wieder aufgenommen, betont Strugl. Die ÖVP habe auch nicht vor, die Sicherheitspolitik von sich aus zu einem Wahlkampfthema zu machen. Wenn die SPÖ und die aktuelle Plakatwelle mit dem NATO-Neutralitäts-Sujet weise darauf hin dieses Thema wieder anreißen wolle, dann werde die ÖVP ihren Standpunkt dazu aber "nicht verschweigen". In welche TV-Duelle er seinen Spitzenkandidaten Schüssel hineinschicken wird, will sich der VP-Wahlkampfleiter derzeit "noch offen lassen".

Wattens ist wieder im Aufwind
"Freuen uns aufs Derby" WATTENS. Nach dem ersten Saison-Auswärtssieg (2:0 in Steyr) freut man sich bei der WSG Wattens schon auf das Tiroler Derby am 7. September gegen Wörgl. Wattens-Trainer Wolfgang Schwarz: "Wichtig ist vorerst einmal, daß wir mit Steyr einen unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf um zehn Punkte abgehängt haben." Trotz der fünf Ausfälle (Thaler, Gruber, Lorenz, Gritsch, Freund) überzeugten die Tiroler. "Wir haben die Ausfälle gut weggesteckt. Der Kader ist zwar nicht übermäßig stark, aber sehr ausgeglichen", so Schwarz.
Wattens hat jedenfalls wieder Anschluss an das Mittelfeld gefunden, liegt nur noch einen Zähler hinter Wörgl und kann im Falle eines Derby-Erfolges die Wörgler sogar überholen. Schwarz: "Die Ersatzspieler haben sich in Steyr bestens in Szene gesetzt", freute sich Schwarz.
Andi Schiener spielte erstmals 90 Minuten durch. In zwei bis drei Wochen so Schwarz dürfte der Mittelfeldspieler seinen konditionellen Rückstand wohl aufgeholt haben.

Die Vergabe der Erholungsplätze erfolgt in der Reihenfolge der Anträge. Die Erholungsaufenthalte werden in geeigneten Vertragseinrichtungen von November 1999 bis März 2000 in 14-tägigen Turnussen durchgeführt.
Und so sieht ein solcher Erholungsaufenthalt aus:
Kinderbetreuung: Grundsätzlich sollen die Kinder in der Lage sein einen Kindergarten zu besuchen. Demnach können 3- bis 6-jährige Kinder zum Aufenthalt mitgebracht werden. Da vielfach die Inanspruchnahme des Erholungsaufenthaltes von der Mitnahme von jüngeren Kindern abhängt, sind Kinder unter drei Jahren nicht ausgeschlossen. In den Erholungsheimen ist eine Kinderbetreuung in eigens hiefür geschaffenen Spielzimmern gesichert.
Gesundheitsprogramm: Für eine entsprechende ärztliche Betreuung und Untersuchung ist gesorgt. Den Teilnehmern wird auch ein Gesundheitsprogramm, je nach ärztlicher Verordnung mit Elektrotherapie, Massagen, Schwimmen, Sauna, Inhalation usw. ermöglicht.
Soziale Betriebshilfe: Ein Kostenzuschuss für eine soziale Betriebshilfe kann dann gewährt werden, wenn eine Anspruchsvoraussetzung in der Krankenversicherung nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz besteht und im gemeinsamen Haushalt weitere Kinter unter 15 Jahren leben.

 Die akrobatische Gruppe sorgte für Furore, auch Passanten aus der Fußgängerzone wurden zum Platz vor dem Vallugasaal gelockt. Die Choreografie auf der Kletterwand stützte sich auf zwei Musikstücke, eines in exotischen Klangfarben, das zweite war eine Coverversion von "Hiatamadl". Das zehnköpfige Ballett brillierte beide Male, setzte Figuren in der senkrechten Wand spielerisch um wie auf waagrechten Brettern. Heute Dienstag ab 20.15 Uhr stehen Streifen aus der Serie "Land der Berge" von Manfred Gabrielli auf dem Programm. Der Reinerlös des Abend kommt einem Spital in Nepal zugute. Um 22.15 Uhr beginnt der Dokumentarfilm "Himalaja Menschen, Mythen, stürzende Berge" von Franz Herzog, Universitätslehrer, Kameramann und Fotograf. Herzog: "Wir zeigen, was es heißt, an den Abhängen des höchsten Gebirges der Welt zu leben." Der Abend endet mit dem Streifen "Wenn der Berg ruft" von Hubert Canaval und Helmut Gasser. Der Film dokumentiert gegensätzliche Wahrnehmungen von Bewohnern an der Glocknerstraße einerseits und Touristen andererseits.

 Nun kann darüber gestritten werden, ob die Statistik des Hauptverbands tatsächlich Saisonjobs entsprechend herausrechnet oder der im Durchschnitt jüngeren Bevölkerung mit entsprechend jüngerer Bevölkerung Rechnung trägt. Trotzdem: Die Tiroler Löhne auf Österreich-Durchschnittsniveau anzuheben, ist erklärtes Ziel des Tiroler Pakts für Arbeit, und da wird als Gradmesser mangels anderer aussagekräftiger Statistiken eben jene des Hauptverbands herhalten müssen. Die Tiroler Einkommen sind aber nur ein Hinweis, dass das Land Wirtschaftsstrukturen nicht entschieden genug modernisiert hat. In den letzten Jahren ist ja auch das Tiroler Wirtschaftswachstum hinter dem Österreich-Schnitt zurückgeblieben, erst seit dem Vorjahr gibt es eine Trendumkehr. Ein Blick zu den Nachbarländern zeigt den dringenden Handlungsbedarf für Tirol auf: Vorarlberg etwa etwa liegt bei den Löhnen nur noch hauchdünn hinter Wien, Südtirol hat Tirol wirtschaftlich längst abgehängt.Bayern ist zum deutschen Vorzeigeland geworden, indem es die Wirtschaft auf Hochtechnologie getrimmt hat, von der Lederhose zum Laptop sozusagen, wie Ministerpräsident Stoiber meinte. In Tirol dominieren, um beim Bild zu bleiben, noch die Lederhosen. Es gibt zwar sehr viele hervorragende Firmen, die in ihrem Bereich sogar Weltspitze sind, ein Schub auf breiter Front ist aber ausgeblieben. Der Wohlstand wird eher verwaltet, mutige Weichenstellungen lassen auf sich warten. So wird bei neuen Trends in Tirol oft nur nachvollzogen, was woanders längst etabliert ist. Selbst in der Tiroler Domäne Tourismus hat Tirol noch immer keine Fachhochschule diese stehen längst woanders. Bei Polit-Dauerbrennern wie Eurocryst oder Tirol-Bank kreißten die Berge, herausgekommen ist nicht einmal eine Maus.

Tausende Obstbäume, vor allem Birnen, und unzählige Ziersträucher sind dem Feuerbrand bereits zum Opfer gefallen. Rodungsmaßnahmen, Aufklärungsoffensiven und die Ächtung von Wirtspflanzen wie Cotoneaster haben die seit 1998 in Tirol wütende Seuche nicht eindämmen können. Zwei Beamte vom Lebensmittel- und Veterinäramt der EU-Kommission aus Dublin sowie Beamte des Landwirtschaftsministeriums und der Leiter der Feuerbrand-Kommission im Land, Hansjörg Goller, besuchten am Mittwoch die Tiroler Schauplätze der Baumpest. Auf dem Programm standen das Zillertal, die Gemeinde Axams und ein Apfelanbaugebiet im Oberland. In Innsbruck wurden anschließend hunderte Cotoneasterbüsche gerodet und verbrannt.
Das Ergebnis ihrer Inspektionstour wird in etwa drei Monaten veröffentlicht. Davon wird es abhängen, ob Österreich Feuerbrand-Schutzgebiet bleiben kann.
Während sich die EU-Experten über ihre Eindrücke bedeckt hielten, zeigte sich Goller zuversichtlich: "Die Anstrengungen, den Feuerbrand einzudämmen, sind groß und deutlich sichtbar. Ich bin guter Hoffnung, dass der Schutzstatus verlängert wird, unsere Bemühungen sind offensichtlich", so Goller. Allein in Tirol wurden bisher drei Millionen Schilling in Rodungsmaßnahmen investiert.
Der Schutzstatus ist deswegen so wichtig, weil in ein Schutzgebiet nicht unkontrolliert Wirtspflanzen des Feuerbrandes aus anderen EU-Ländern importiert werden dürfen. Alle feuerbrandgefährdeten Pflanzen, die etwa aus Holland nach Österreich kommen, brauchen einen Pflanzenpass und werden auf Feuerbrand und andere Pflanzenkrankheiten kontrolliert. Das Risiko, dass mit Importpflanzen neue Krankheiten eingeschleppt werden, ist dadurch deutlich geringer.

 Zuletzt saß der FCK auf einem Schuldenberg von "drei bis vier Millionen Schilling", der allerdings durch verschiedene Aktivitäten des Präsidiums/Vorstands "auf unter drei Millionen" gedrückt worden sei. Beim Abbau dieser Altlast soll jetzt die Stadt helfen. Schrapfeneder: "Wir haben bereits die Zusicherung vom Hauptsponsor, uns bei der Sanierung zu helfen. Jetzt hängt alles von Land und Stadt ab." Ein Antrag liegt dem Stadtrat bereits vor und hätte am Montag auch behandelt werden sollen. Dazu kam es aber nicht, weil die vom Verein vorgelegten Unterlagen nicht komplett waren. Schrapfeneder ist optimistisch, dass auch die Stadt ihr Scherflein zur Sanierung des Vereins beiträgt. Dies umso mehr, als davon auch der Fortbestand der zehn Mannschaften und einen "Fußballkindergarten" umfassenden Nachwuchsabteilung des FC Kufstein abhängt.Auch für Kufsteins Sportreferenten Werner Salzburger ist "eine Stadt wie Kufstein ohne Fußballverein undenkbar". Zuerst allerdings müssten alle angeforderten Unterlagen auf dem Tisch liegen, erst danach könne man "darüber diskutieren, wie man dem Verein hilft".

 Zuletzt saß der FCK auf einem Schuldenberg von "drei bis vier Millionen Schilling", der allerdings durch verschiedene Aktivitäten des Präsidiums/Vorstands "auf unter drei Millionen" gedrückt worden sei. Beim Abbau dieser Altlast soll jetzt die Stadt helfen. Schrapfeneder: "Wir haben bereits die Zusicherung vom Hauptsponsor, uns bei der Sanierung zu helfen. Jetzt hängt alles von Land und Stadt ab." Ein entsprechender Antrag liegt dem Stadtrat bereits vor und hätte bei der Sitzung am Montag auch behandelt werden sollen. Dazu kam es aber nicht, weil die vom Verein vorgelegten Unterlagen nicht komplett waren. Schrapfeneder ist optimistisch, dass auch die Stadt ihr Scherflein zur Sanierung des Vereins beiträgt. Dies umso mehr, als davon auch der Fortbestand der zehn Mannschaften und einen "Fußballkindergarten" umfassenden Nachwuchsabteilung des FC Kufstein abhängt.Auch für Kufsteins Sportreferenten Werner Salzburger ist "eine Stadt wie Kufstein ohne Fußballverein undenkbar". Zuerst allerdings müssten alle angeforderten Unterlagen auf dem Tisch liegen, erst danach könnten die Verantwortlichen im Rathaus "darüber diskutieren, wie man dem Verein hilft".

Behauptungen über Bahnverkehr waren aus der Luft gegriffen
Betrifft: Leserbrief "Schade um diese teure Investition" (TT vom 13. September).
Die Behauptung des Herrn Holger Niederwieser, Bahnhofsvorstände bekämen Zulagen, wenn Züge nicht über die Innsbrucker Südumfahrung verkehren, ist vollkommen aus der Luft gegriffen und falsch. Ebenso ist seine Aussage, es gibt technische Probleme bei Containerwaggongs, ein Ausflug ins Reich der Mär. Viel mehr ist richtig, dass alle Güterzüge auf der Nord/Süd-Transitachse Kufstein-Brenner über die Innsbrucker Südumfahrung verkehren. Ausgenommen sind jene Züge bei denen in Hall oder Innsbruck Fracht beigegeben oder abgehängt wird.
Durchschnittlich verkehren auf der Innsbrucker Südumfahrung 60 bis 65 Züge pro Werkktag. Alle Verkehrsprognosen weisen aber auf eine zukünftig wesentliche Steigerung des Verkehrsaufkommens hin. Um das prognostizierte Verkehrswachstum künftig auf die umweltfreundliche Schiene verlagern zu können, braucht es ein gut ausgebautes, leistungsfähiges Schienennetz. Daher sind Investitionen in die Tiroler Bahninfrastruktur nicht sinnlos, wie das Herr Holger Niederwieser in seinem Leserbrief bezeichnet, sondern für den Lebensraum Tirol und seine Bewohner unbedingt notwendig und zukunftsorientiert. Arno Guggenbichler, ÖBB-Kommunikation, 6020 Innsbruck Als Gewerkschaft der Eisenbahner teilen wir absolut nicht die Ansicht des Leserbriefschreibers, wonach die Investition in eine neue Inntal- und Brennerbahn sinnlos sei.

 Montagabend traten das Parteipräsidium und der Parteivorstand der Volkspartei zusammen, um nach dem Verlust der Absoluten den Fahrplan für die Koalitionsverhandlungen festzulegen.
Zu teuer darf es die FPÖ nicht machen
Für Donnerstag ist die erste Runde mit dem Wahlsieger FPÖ angesetzt. Doch auch SPÖ und Grüne wurden gestern zu Gesprächen eingeladen, hieß es im Büro des Landeshauptmanns. Noch am Wahlabend hatte der geschlagene LH Herbert Sausgruber von keiner anderen als der schwarz-blauen Option gesprochen. Sie ist auch die wahrscheinlichste, hatte doch die Volkspartei seit über 20 Jahre den Freiheitlichen freiwillig einen Landesrat überlassen, und ernsthafte Kontroversen zwischen den beiden Partnern waren in dieser Zeit die Ausnahme. Dennoch wird viel von den personellen als auch den inhaltlichen Forderungen der FPÖ abhängen."Die Hosen lassen wir uns nicht ausziehen", so ein ÖVP-Mann zur TT. Für diesen Fall hatte Sausgruber am Sonntag seinen Rücktritt in den Raum gestellt. Doch bevor die ÖVP auf ihren Frontmann verzichtet, geht man lieber neue Wege. Zudem gibt es auch einige parteiinterne Gegner von Schwarz-Blau vor allem auf kommunaler Ebene.
SP-Parteichef Mayer bestätigt
Auch die Ländle-SPÖ trat gestern nach dem Absturz auf 13 Prozent zusammen. Parteichef Elmar Mayer wurde dabei vom Landesparteivorstand einstimmig bestätigt. Er erklärte aber, dass er seine Partei nicht in die nächsten Landtagswahlen 2004 führen wolle. Offen sind noch inhaltliche Schlussfolgerungen aus der Wahlniederlage.

Die Gegenwart: Nach sieben Jahren Erstliga-Abstinenz brennt Rückkehrer Innsbruck auf das heutige Gastspiel in der steirischen Handball-Hochburg. "Respekt ja", so der einhellige ATSVI-Tenor, "aber nich die Spur von Angst." Trainer Niko Markovic: "Egal, ob es gegen Schwaz oder Barcelona geht, wir spielen auf Sieg." Noch Fragen?
Selbst der Ausfall von Jungstar Viktor Szilagyi (Markovic: "Der beste Spieler Österreichs") drückt bei Innsbruck nicht aufs Gemüt: "Dadurch eröffnet sich für einen anderen eine Chance", spricht Markus Burger der jungen Garde aus der Seele.
Hagleitner relativiert: "Wir betreten Neuland. Viel wird davon abhängen, wie wir uns in den ersten zwei, drei Partien schlagen. Wenn wir uns vom Abstiegsstrudel fern halten, ist im Laufe der Saison sicher viel möglich." Zielsetzungen? Die Vereinsführung spricht vom "Klassenerhalt", der Trainer vom "Play-off", und die Mannschaft? "Ich war in Slowenien fünfmal Meister. Und das will ich auch einmal mit Innsbruck werden", sagte Tormann Bostjan Strasek. "Damit ist alles gesagt", lächelte Trainer Markovic und klatschte zufrieden in die Hände. Heute muss erstmals in dieselben gespuckt werden.
1. Runde: Samstag: HC Bruck ATSVI (18 Uhr), Stockerau Hard, Linz Tulln, Bregenz Bärnbach/Köflach, Margareten West-Wien.
2. Runde: Dienstag, 28. September: ATSVI Stockerau (20 Uhr, Hötting-West).

VP nimmt alle Kraft zusammen
Wenige Tage vor der Nationalratswahl nimmt die ÖVP alle Kraft zusammen alles wird davon abhängen, ob sie am 3. Oktober an 2. Stelle bleibt.
WIEN (TT).
Fünf ÖVP-Landeshauptleute marschierten am Mittwoch im traditionsreichen Wiener Presseklub Concordia auf, um ihren Parteiobmann Wolfgang Schüssel quasi in letzter Sekunde den entscheidenden Rückenwind zu verschaffen. Für die ÖVP geht es um Platz zwei und für die große Koalition um das Überleben. Besonders die steirische Landeshauptfrau Waltraud Klasnic appellierte eindringlich an die Unentschlossenen, am Sonntag auf jeden Fall wählen zu gehen. Schüssel bekräftigte die Festlegung, bei Platz drei in Opposition zu gehen. Einen Auftrag zur Regierungsbeteiligung sieht er nur, "wenn wir zumindest, so wie bisher, Zweiter sind".

 Außer Frage sei für ihn aber, "dass es politische Auseinandersetzungen geben würde".
Vorbereitungen für Berufsheer laufen an
Kanzler Klima und Vizekanzler Schüssel kündigten nach der ersten Sitzung der provisorischen Bundesregierung an, dass die Vorarbeiten für die Abschaffung der Wehrpflicht und den Aufbau eines Berufsheeres nun rasch aufgenommen würden. Die Übergangszeit bringe oft Probleme, deshalb sollte die politische Grundsatzentscheidung für das Berufsheer möglichst rasch fallen, so Schüssel. Er will gleichzeitig geklärt wissen, in welcher Form Österreich am künftigen europäischen Sicherheitsverbund teilnimmt und wie etwa mit Überflügen der NATO in Zukunft umgegangen werden soll. Der Plan für den Umbau des Bundesheeres soll noch vor Jahresende vorliegen. Davon werde dann auch abhängen, ab wann es für junge Männer keine Einberufung zum Präsenzdienst mehr gibt, so Schüssel. Er gehe davon aus, dass dies im Laufe der nächsten vier Jahre der Fall sein werde. Klima, der auf bereits vorhandene Konzepte verwies, wurde konkreter: Die Einberufungen könnten schon in den Jahren 2000/2001 beendet werden. Die Frage der Teilnahme an einem europäischen Sicherheitsverbund ist für Klima in diesem Zusammenhang nicht ausschlaggebend: Österreich entscheide sich als neutraler Staat für ein Berufsheer.

 Seit dem schweren Felststurz vom vergangenen Wochenende ist der Forstweg, der den Zammer Weiler Anreit mit dem Naherholungsgebiet Trams verbindet, komplett gesperrt.
Kein großes Malheur für Josef Hammerl, den Obmann der Zammer Agrargemeinschaft Ø sie ist im im Bereich des Felssturzes Wegbesitzer. Hammerl erklärt: "Für mich ist dieses Ereignis nichts Neues. Immer wieder werden Forstwege von kleineren Felsstürzen und Erdrutschen verlegt." Die Agrargemeinschaft werde in den kommenden Tagen das Felsmaterial beseitigen lassen. Solange bleibt der Weg natürlich gesperrt.
Nicht so einfach sieht der Zammer Vizebürgermeister Peter Hauser den Sachverhalt: "Ich werde von der WildbachØ und Lawinenverbauung eine Beurteilung der Situation anfordern. Davon wird abhängen, ob der Weg ohne weitere Maßnahmen wieder geöffnet werden kann." Der vielbegangene Wanderweg, der an sich als reiner Forstweg im Besitz der jeweiligen Grundbesitzer ist, erfreut sich vor allem im Herbst größter Beliebtheit. Derzeit ist jedoch von der Benützung des Weges dringend abzuraten. Vor allem auch deshalb, weil die Verantwortlichen noch über die Ursache des Felssturzes rätseln Ø bisher kann sich niemand das Naturereignis erklären.

Auf dem Präsentierteller¶
Gegen das Lizit (nur NØS) 2 Treff (Semiforcing) Ø 2 Karo (negativ) Ø 2 Pik Ø 4 NT Ø 5 Treff (kein oder vier Asse) Ø 6 Pik spielt West Pik 2 aus, Ost gibt Pik 8.¶
Es scheint, dass der Erfolg davon abhängt, dass der Impass in einer Minderfarbe sitzt oder dass Sie Herz D "finden". Ein Spielzwang scheint gegen gute Gegner wenig aussichtsreich. Sie spielen Pik zum K und probieren Karo Impass, der leider nicht sitzt. West returniert Karo B. Jetzt sollten Sie die Information, die West Ihnen mit seinem ungewöhnlichen Ausspiel (single Atout) gegeben hat (Titel) nützen: wahrscheinlich hat West in jeder Farbe eine Figur also auch Herz D, und wollte davon nicht ausspielen (was den Kontrakt sofort geschenkt hätte).¶
Wollen Sie dieses schöne Spiel näher kennenlernen, dann rufen Sie Frau Seidel, 58 89 46 an, im November beginnt der nächste Anfängerkurs! (l.c.

INNSBRUCK (slr./schra).
Die vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) angeordnete Nachzählung der Landtagswahl in Innsbruck wurde gestern fortgesetzt. Die Stimmung in der Kreiswahlbehörde wurde immer gereizter. Die zusammen fünf Mitglieder von SP, FP und den Grünen legten gegen die Stimmen der vier VPler jene Sprengel fest, die überprüft werden.¶
Die Prozedur zog sich folglich in der Länge. Es zeichnet sich ab, dass die Nachzählung auf nächste Woche ausgedehnt werden muss. Von der Überprüfung wird es abhängen, ob die VP ihre absolute Mehrheit im Landtag zurückerhält.¶
Zuviel Raum für Interpretationen¶
Schon jetzt häufen sich die Schuldzuweisungen für das Auszähldebakel. LH Wendelin Weingartner (VP) kritisierte das Höchstgericht. Die Verfassungsrichter hätten "zuviel Raum für Interpretationen" gelassen, so Weingartner zur TT. Das Chaos bei der Nachzählung sei vorgezeichnet gewesen. Weingartner appellierte an die Innsbrucker Wahlbehörde. Sie solle sich "von ihrem Verstand, nicht von Parteiüberlegungen leiten lassen". ¶

Von ALOIS VAHRNER¶
Der nächste Papiertiger?¶
Mit 200 regionalen Initiativen soll Tirol nach dem Willen der Wirtschaftskammer an die Spitze der EUØRegionen vorstoßen. Dass es dazu eines gewaltigen Anstoßes bedürfte, zeigt der Blick über die Landesgrenzen: Südtirol hat Tirol wirtschaftlich längst abgehängt, Bayern ist mit Hochtechnologie zum führenden deutschen Bundesland geworden.
Den Umstieg von der Lederhose zum Laptop will nun auch Tirol schaffen: Neben einem Wissenschaftspark in Innsbruck soll vor allem ein internationales Zentrum für InformationsØ und Telekommunikationstechnologien in Seefeld den Durchbruch bringen: mit 200 TopØWissenschaftern und 500 hochkarätigen Arbeitsplätzen in neuen Betrieben. Der Vorschlag stammt von Tiroler AuslandsØSpitzenmanagern wie NestleØGeneral Rupert Gasser oder EliØLillyØPräsident Gerhard Mayr, denen das Wirtschaftsleitbild "zu wenig tirolspezifisch" ist. Dieser Leitfaden für die Zukunft Tirols könnte nach Ansicht der Manager genauso "für South Carolina oder die Mongolei" stehen.
So gut aber die Vorschläge von Gasser & Co. auch sind: Die Gefahr, dass das Zentrum ein EurocrystØSchicksal erleidet, ist gegeben, wenn nicht rasch alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen.

KAPPACHER¶
Der doppelte Haider¶
Ein Land steht im Banne seiner Versäumnisse. Nach Jahren des Wegschauens und Duldens finden die Bekenntnisse von Staat und Kirchen gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus kein Ende mehr. Die Versprechen, es für alle in diesem Land lebenden Menschen besser zu machen, sind zahlreich. Wie ernst sie gemeint sind, wird die Zukunft zeigen. Es wird zu einem Teil wohl auch davon abhängen, wie hartnäckig jene, die für Menschenrechte und Toleranz auf die Straße gegangen sind, an der Sache dran bleiben.
Im Grunde haben sie gegen die FPÖ demonstriert. Das geht aus dem Aufruf zur AntiØRassismusØKundgebung hervor, und es liegt auch in der Natur der Sache. Die Freiheitlichen mit ihrer verhetzenden Politik, wie sie im Wahlkampf vor allem in Wien zum Ausdruck gekommen ist, tragen die Hauptverantwortung dafür, dass die Emotionen gegen Zuwanderer heute wieder derart hochgehen.
Jörg Haider ist sich offenbar einer Schuld bewusst. Nachdem er in der Washington Post in seltener Klarheit um Entschuldigung für seine umstrittenen NSØAussagen gebeten hatte, übte der FPÖØChef auch am Freitag in der Wiener Hofburg deutlicher denn je Selbstkritik.

 Schließlich: Was man liebt, hat man im kleinen Finger und redet gern davon. Pferde erobern nach wie vor die Herzen der Kinder, die auf dem Sprung vom Kindsein zur Jugend sind. Aber auch fremde Länder, Abenteuer und gemeinsame Streiche beherrschen die Themen der Hitliste. ¶
Besonders bei den ZehnØ bis Zwölfjährigen orten die Frauen vom EKiZ eine Bücherlücke. Schwierig sei es für diese kleine, aber wichtige Altersgruppe Literatur zu finden. Wichtig war ihnen auch, dass bekannte Hitschreiber bei dieser Ausstellung bewusst nicht in den Vordergrund gespielt werden. Im Wattner EKiZ ist man auch überzeugt, dass man die zehnØ bis zwölfjährigen Leser besonders fördern müsse, da in diesem Alter viel vom weiteren Leseverhalten abhänge.Das Anliegen gab den EKiZØFrauen Recht. Wer z. B. Nicole, Verena, Anna und Lisa beim Vorlesen, Lauschen und Lachen beobachtete, verliert sicher nicht den Glauben an eine lesende Jugend. Und die Idee kam bestens an, auch deshalb, weil die Zentrumsfrauen ihre Leseliste vorstellte. So nützten ganze Familien das Bücherangebot, auf das man auch gleich zugreifen konnte, weil die begehrten Kopfabenteuer auch verkauft wurden.

BEAVER CREEK.
Es ist ein Slalom, bei dem wie bei den Damen einige Fragen offen sind. Nur eines scheint klar: Auch wenn sich beim starken Geschlecht die Skilänge verkürzt, die extrem kurzen Race-Carver wird es (vorerst?) bei den Spitzenläufern noch nicht geben.
Der große Routinier im Weltcup ist Thomas Stangassinger. Der alte Fuchs hält sich jedoch zurück, deckt nicht alle Karten auf. "Ich höre auf meinen Körper, gebe im Training nicht mehr alles. Ich spüre auch so, wann ich gut in Form bin. Und es macht mir auch nichts aus, wenn mich die junge Garde mit Raich oder Schönfelder im Training abhängt."
Viele Entwicklungen auf dem Materialsektor hat Stangassinger schon erfolgreich mitgemacht, doch nun reagiert er erstmals kritisch. Zu aggressiv ist ihm das neue Material. "Früher hat es Rutschphasen gegeben, das ist jetzt vorbei, denn rutschen ist langsam. Aber es kommt dadurch so viel Druck auf die Gelenke, dass es heuer noch zu einigen Verletzungen kommen wird. Wenn ich noch zehn Jahre fahren müsste - ich hätte Angst vor dem aggressiven Material."
"Der Skisport wird immer mehr zum Kraftsport", weiß Stangassinger, "aber irgendwann ist bei den Bändern eine Grenze erreicht und sie reißen einfach." Und dieser Grenze sei man mit der Tendenz zu kürzeren Skiern näher gekommen.

Bundeskanzler Klima hält die Sondierungen am Ende des Monats erst teilweise für abgeschlossen.
WIEN (gsch).
Klima, der seine Sondierungen am Dienstag mit den Grünen fortsetzte, setzt offenbar auf einen Zeitgewinn. Der Bericht, den er Anfang Dezember dem Bundespräsidenten erstatten werde, betreffe nur den "ersten Teil des Auftrages, nämlich die Grundlagen für ein mögliches Regierungsprogramm". Dann seien noch einmal Gespräche über eine mögliche Regierungsbildung notwendig, so Klima. In dieser zweiten Phase soll es keine Team-Gespräche geben. In der Präsidentschaftskanzlei widersprach man dieser Sichtweise zwar nicht, wies aber darauf hin, dass es von Klimas Bericht abhängen werde, ob die Sondierungen weitergehen könnten.
Indes erhielt Klima innerparteilich Rückendeckung vom Burgenländischen LH Stix: "Wenn wir nicht ein klares Signal setzen, dass die SPÖ reformfähig ist, dann wird sie nicht leicht in der neuen Regierung sein können," sagte er im Hinblick auf die SP-Präsidiumssitzung in der nächsten Woche.

 Im Gegenteil - seit der Konfrontation mit den Ungereimtheiten in seinen Aussagen hüllt sich der Verdächtige in beharrliches Schweigen.
Der Verdächtige schweigt weiter
Die Folge: Das Gericht hat vor etwa einem Monat die Untersuchungshaft gegen den Ehemann verhängt. Was am mangelnden Mitteilungsbedürftnis des nunmehrigen Untersuchungshäftlings nichts geändert hat. "Der Mann verweigert jede Aussage, er redet mit niemandem", so der zuständige Untersuchungsrichter Lechner. Und da der Verdächtige nichts zur Klärung des Falles beitragen will, sind die ermittelnden Behörden auf Sachbeweise angewiesen: Auf ein gerichtsmedizinisches Gutachten beispielsweise, das allerdings noch ausständig ist. Ebenso wie das Ergebnis der Spurenanalyse, die derzeit von Experten der Kriminaltechnischen Zentralstelle im Wiener Innenministerium durchgeführt wird. Von diesen Erkenntnissen wird abhängen, ob der Kriminalfall tatsächlich ein Fall ist. Beide Gutachten werden von den Behörden in den nächsten Wochen erwartet. Fortsetzung folgt.

Unterschiedliche Kursentwicklungen
Wäre ein Investor zwischen 1. Juli und 22. November in den wichtigsten Aktienmärkten der Welt investiert gewesen, so hätte sich sein eingesetztes Kapital um durchschnittlich 12,08% vermehrt (gemessen am MSCI-Weltaktienindex). Ein differenzierteres Bild ergibt sich, wenn man die Entwicklung der einzelnen Branchen betrachtet. Der MSC- Kapitalgüterindex stieg im selben Zeitraum um 15,30%, während z. B. eine weltweite Investition in Grundstoffaktien (MSCI-Grundstoffindex) einen Kapitalverlust von 1,33% bedeutet hätte.
An diesen Zahlen zeigt sich, dass der Erfolg einer Veranlagung von einem breit gestreuten Branchenmix abhängt.
GOLDEN ROOF Branchen Dachfonds
Eine ideale Möglichkeit, um an der Entwicklung der zukunftsträchtigsten Aktien einer Branche teilzuhaben und trotzdem weltweit inves-tiert zu sein, ist der GOLDEN ROOF Branchenfonds.

Fahrerflucht mit Tempo 220
Spektakulärer Erfolg für die Gendarmerie: Die Beamten stellten nach Verfolgungsjagd bei Matrei zwei Albaner. Die Verdächtigen waren mit dem gestohlenen Mercedes von Hans-Peter Haselsteiner unterwegs.
MATREI a. Br. (tom). 280 Mercedes-PS gegen 170 Opel-PS: Ein ungleiches Duell, das die Beamten der Autobahngendarmerie Schönberg Dienstag gegen 7.28 Uhr doch noch für sich entscheiden konnten. Obwohl - "zunächst hatten wir keine Chance, der Mercedes-Lenker hat uns zwischen Schönberg und Matrei um etwa einen halben Kilometer abgehängt", erinnert sich Autobahngendarm Josef K. an die filmreife Verfolgungsjagd: "Ich hab Tempo 200 am Tacho g'habt, der Flüchtige wird mit rund 220 km/h unterwegs gewesen sein." Nicht nur für den Opel Omega der Gendarmen zu schnell, auch die Fahrkünste des Lenkers waren dem halsbrecherischen Tempo nicht mehr gewachsen: In einer langgezogenen Linkskurve bei Matrei donnerte die Luxuslimousine mit 200 km/ h gegen die Leitplanke - Totalschaden.
Die Geschichte, die letztendlich als Kriminalfall endete, begann mit einem harmlosen Zusammenstoß auf der Hallerstraße beim Gasthof Schatz, Gemeinde Hall. Mercedes-Lenker Gezim K. (20), vermutlich aus dem Kosovo, rammte gegen 6.45 Uhr einen IVB-Bus. Anstatt anzuhalten, ergriff K. die Flucht: Zunächst nach Innsbruck, dort auf die Autobahn und weiter in Richtung Brenner.

Fahrerflucht mit Tempo 220
Spektakulärer Erfolg für die Gendarmerie: Die Beamten stellten nach Verfolgungsjagd bei Matrei zwei Albaner. Die Verdächtigen waren mit dem gestohlenen Mercedes von Hans-Peter Haselsteiner unterwegs.
MATREI a. Br. (tom). 280 Mercedes-PS gegen 170 Opel-PS: Ein ungleiches Duell, das die Beamten der Autobahngendarmerie Schönberg Dienstag gegen 7.28 Uhr doch noch für sich entscheiden konnten. Obwohl - "zunächst hatten wir keine Chance, der Mercedes-Lenker hat uns zwischen Schönberg und Matrei um einen halben Kilometer abgehängt", erinnert sich Autobahngendarm Josef K. an die filmreife Verfolgungsjagd: "Ich hab Tempo 200 am Tacho g'habt, der Flüchtige wird mit 220 km/h unterwegs gewesen sein." Nicht nur für den Opel Omega der Gendarmen zu schnell, auch die Fahrkünste des Lenkers waren dem Tempo nicht mehr gewachsen: In einer Linkskurve bei Matrei donnerte die Luxuslimousine mit 200 km/h gegen die Leitplanke - Totalschaden.
Die Geschichte, die letztendlich als Kriminalfall endete, begann mit einem harmlosen Zusammenstoß auf der Hallerstraße bei Hall. Mercedes-Lenker Gezim K. (20), vermutlich Kosovare, rammte gegen 6.45 Uhr einen IVB-Bus. Anstatt anzuhalten, ergriff K. die Flucht: Zunächst nach Innsbruck, dort auf die Autobahn und weiter in Richtung Brenner.

Totalschaden nach Fahrerflucht mit 220 km/h
Spektakulärer Erfolg für die Gendarmerie: Die Beamten stellten nach Verfolgungsjagd bei Matrei zwei Albaner. Die Verdächtigen waren mit dem gestohlenen Mercedes von Hans-Peter Haselsteiner unterwegs.
MATREI a. Br. (tom). 280 PS gegen 170 PS: Ein ungleiches Duell, das die Beamten der Autobahngendarmerie Schönberg Dienstag gegen 7.28 Uhr doch noch für sich entscheiden konnten. Obwohl - "zunächst hatten wir keine Chance, der Mercedes-Lenker hat uns zwischen Schönberg und Matrei um einen halben Kilometer abgehängt", erinnert sich Autobahngendarm Josef K. an die filmreife Verfolgungsjagd: "Ich hab Tempo 200 am Tacho g'habt, der Flüchtige wird mit 220 km/h unterwegs gewesen sein." Nicht nur für den Opel Omega der Gendarmen zu schnell, auch die Fahrkünste des Lenkers waren dem Tempo nicht mehr gewachsen: In einer Linkskurve bei Matrei donnerte die Limousine mit 200 km/h gegen die Leitplanke - Totalschaden.
Die Geschichte, die als Kriminalfall endete, begann mit einem Zusammenstoß auf der Hallerstraße bei Hall. Mercedes-Lenker Gezim K. (20), vermutlich Kosovare, rammte gegen 6.45 Uhr einen IVB-Bus. Anstatt anzuhalten, ergriff K. die Flucht: Zunächst nach Innsbruck, dort auf die Autobahn und weiter in Richtung Brenner.

Mit diesen Verkäufen sind die Möglichkeiten, weitere Gewerbebetriebe in diesem ehemaligen Au-Bereich anzusiedeln, wohl ausgeschöpft. Dies, obwohl auch der Grund oberhalb der Kompostieranlage gewidmeter Gewerbegrund von Weißenbach ist. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass derzeit dort mit einer Nutzungsgenehmigung für gewerbliche Zwecke nicht zu rechnen ist.
Die Einnahmen aus diesen Grundverkäufen sollen, nach Aussage des Bürgermeisters, für besondere Anliegen auf die hohe Kante gelegt werden. Das könnte somit die reelle Chance sein, den langersehnten Turnsaalbau zu verwirklichen. War doch viele Jahre nur auf Gemeinderatswahlprospekten die Rede vom Bau eines derartigen Saales. Jetzt scheint diese Möglichkeit in greifbarer Nähe. Allerdings wird es vom Willen der Verantwortlichen abhängen, ob die kommenden Mittel für den seit Jahrzehnten geforderten Turnsaal, eingesetzt werden.

 Natürlich: Die mehr als 200 Innsbrucker Sportvereine mit 35.000 Mitgliedern werden aufheulen: Warum sollte ausgerechnet jener Verein, der wohl über das höchste Budget verfügt, solche Subventionen erhalten? Doch die Antwort liegt auf der Hand, wenn man den FC Tirol nicht als Sportverein sondern als Wirtschaftsfaktor betrachtet. Sollte es der FC Tirol, der sportlich derzeit ja äußerst erfolgreich ist, tatsächlich bis in die Champion's League schaffen, kommt er auch ans große Geld und wird auf vergleichsweise geringe städtische Zuwendungen sicher nicht mehr angewiesen sein. Nur: Um bis dorthin zu kommen, ist es ein noch ein weiter Weg. Und es wird nicht zuletzt von den Finanzen des Klubs abhängen, wie erfolgreich dieser Weg sein kann.
Es gibt aber noch ein zweites Argument: Im kommenden Herbst wird das neue Fußballstadion eröffnet. Dort wird nicht nur Sport getrieben, sondern es sollen auch eine Reihe von Institutionen und Betrieben dort angesiedelt werden. Und hier wird der FC Tirol zum Image-Träger des Wirtschaftsareals Tivoli-Neu, das mit den Erfolgen des Fußballklubs steht und fällt. Und schließlich hätte auch die Stadt durch eine Subvention auch noch die Möglichkeit, mehr Einfluss zu nehmen: Etwa die Anlage für die Jugend zur Verfügung zu stellen.
Auch der Vorschlag von GR Hans Rainer erscheint nicht abwegig: Denn freie Wohnungen gibt es in Innsbruck mittlerweile genug.

Ob dieser Negativresonanz ist für die Freiheitlichen die Sachlage klar: Schon im zweiten Jahr ihres Bestehens sei die Zukunftsstiftung ein Fall für das Landeskontrollamt. Dieses solle die Stiftung und deren bisherige Geldflüsse einer Sonderprüfung unterziehen. Denn die Zukunftsstiftung, so befand Lugger, habe ihre Ziele verfehlt. Sie erwekke den Anschein, eine "nach politischem Kalkül anzapfbare Geldquelle", ein "Feld der Freunderlwirtschaft" zu sein.
VP wartet zunächst auf die Antworten
Der Ruf nach dem Kontrollamt wird vorerst jedoch ungehört verhallen. VP, SP und Grüne winkten gestern ab. VP-Klubchef Klaus Madritsch ließ sich allerdings ein Schlupfloch offen. Wie er der TT erklärte, werde es von der Qualität der 45 Antworten Eberles abhängen, ob die VP einer Überprüfung der Zukunftsstiftung durch das Kontrollamt zustimme. Die VP sei grundsätzlich für jede Überprüfung offen, Eberle habe nichts zu verbergen. Ein solcher Prüfungsbeschluss sei aber, wenn überhaupt, erst Anfang 2000 denkbar, so Madritsch. Bis dahin muss Eberle den Fragenkatalog - schriftlich - beantwortet haben.

Catherine narrte die Reporter
LONDON (APA)
Zu den Festtagen brodelte die Gerüchteküche um eine angebliche Trennung von Michael Douglas und Catherine Zeta Jones. Dass die Schauspielerin allein und ohne Verlobungsring nach London geflogen war, erwies sich aber als Finte, um Reporter abzuhängen: Michael jettete seiner Catherine wenig später nach, um mit ihr und ihrer Familie im walisischen Cardiff Weihnachten zu feiern.

POSCH: Ich gebe den Rat, vorerst Abrechnungen und Abbuchungsaufträge genau zu kontrollieren.
Szenarien sprachen davon, dass an juridischen Auseinandersetzungen und Haftungsfragen ein Drittel der Softwareunternehmen Pleite gehen könnten.
POSCH: Das ist unrealistisch, auch wenn die eine oder andere Firma in ernsthafte Schwierigkeiten kommen könnte. Es wird davon abhängen, wie weit überhaupt ein Verschulden nachweisbar ist.
War der Y2k-Fehler ein einzigartiger Fall? Muss man Lehren daraus ziehen?
POSCH: Man muss das anders sehen: Dieses Jahr-2000-Problem war medial gut darstellbar, das hat jeder verstanden. Andere, genauso kritische Fälle, beschäftigen nur die Experten. Eine weit komplexere Herausforderung wird sein, demnächst das Internet ändern zu müssen, damit es mit den steigenden Nutzerzahlen zu Rande kommt.

Der Chronist des Ortes Vasoldsberg bei Graz weist für das Jahr 1289 ein denkwürdiges Ereignis aus: "Im Dezember blühten die Veilchen, zu Weihnachten gab es naturfrische Blumensträuße. Man traute seinen Augen nicht, im Jänner blühte der Weinstock und im Feber gab es reife Erdbeeren."
Kupferziegel.
Mehr als 700 Jahre später trägt sich Vasoldsberg erneut mit einem eigenwilligen Kommentar zur Natur der Dinge in die Geschichte ein, diesmal durchaus globaler angelegt. Seit 1. Jänner, 0.00 Uhr, produziert dort, nach der Ortsausfahrt Richtung Weiz, die von Joachim Baur (Werkstadt Graz) vielschichtig konzipierte Medienskulptur "Window" - eine von "Fenstern" durchbrochene Batterie aus 595 verschweißten Kupferziegeln - elektrischen Strom, dessen Flussstärke von der jeweiligen örtlichen Niederschlagsmenge abhängt.
Die sich stetig ändernde Stromstärke wiederum wird als aktueller Kommentar zur gesellschaftlichen "Großwetterlage" in ein anderes globales System, das Internet, zurückgespeist. Prinzip: Starke Unwetter, viel Strom, rege Kunsttätigkeit.
Themen. "Window" inszeniert Kunst im öffentlichen Raum aber nicht nur ganz allgemein im Spannungsfeld von Natur und Gesellschaft. Durch die konkrete Einbeziehung von geographischem und zeitlichem Kontext der Skulptur wird die Batterie durch weitere Themen wie Millenniumswende, Heimat und Ökologie aufgeladen.

Millenniums-Derby
Gleich zu Beginn des Jahres 2000 fiebern wir wieder einem Derby entgegen: Der Ausgang des freitägigen Kärntner Duells wird von einem entscheidenden Faktor abhängen: Wie haben die beiden Teams die Pause überbrückt?
Viele Teams neigen dazu, den Fehler zu machen, die Weihnachtspause passiv zu gestalten. Das heißt, den Spielern über die gesamte Pause frei zu geben, den Ausländern Heimaturlaub zu gewähren und erst im neuen Jahr wieder gemeinsam das Training aufzunehmen.
Wer diese Variante gewählt hat, wird mit Sicherheit in den ersten Spielen des neuen Jahres Probleme bekommen und erst nach einiger Zeit wieder den Spielrhythmus erlangen. Ein professioneller Trainer wird den Spielern maximal drei Tage völlige Erholung zubilligen. Danach ist jedoch wieder beinhartes Konditionstraining angesagt. Unser ehemaliger Erfolgstrainer Bill Gilligan hat seinerzeit am 1. Jänner die Profis sogar zwei Mal aufs Eis geschickt.

Dass die das Werk der beiden Nichtgeehrten möglicherweise gar nicht kennen, sollte nicht von vornherein ausgeschlossen werden.
Dass beim Konzert anlässlich des 70. Geburtstages von Gerhard Lampersberg ("July the Fifth") kein einziger Gemeindevertreter unter den 200 Besuchern in der Maria Saaler Kirche anwesend war, kann nachgewiesen werden.
Ob die Causa "Verleihung der Ehrenbürgerschaft an Turrini und Lampersberg" peinlich, grotesk, lustig, tragisch, gerissen, dumm, wegweisend, hinterwäldlerisch oder politisch korrekt war, sollte vom Blickwinkel der Betrachter abhängen und diesen überlassen sein. Dietmar Pickl, Kulturverein, Maria Saal


Nichts zu verlieren haben die ATSC-Damen. Laut Joe Laibacher sind nach dem ersten klaren Derbysieg auch diesmal zwei Punkte eingeplant. Den letzten Schliff holten sich Sumper & Co über die Weihnachtsfeiertage bei einem Trainingslager in Bratislava.
Interessant ist die Ausgangslage bei den Herren. Beide Teams sind punkte- und satzgleich (10/21:33). Beide Trainer weisen die Favoritenrolle von sich. Für Martin Micheu führt der Weg zum Sieg über die mentale Einstellung "Wenn wir konzentriert spielen, ist ein Punktezuwachs möglich. Hypo-Trainer Heli Voggenberger hofft auf den zweiten Derbysieg und setzt auf den Heimvorteil. Ob letzerer zum Tragen kommt, wird von den Fans abhängen.Letztere kann man nämlich in Klagenfurt bei Heimspielen an einer Hand abzählen. Bleibt die Hoffnung, dass die mitgereisten Aich/Dob-Anhänger für zwei Stunden den Lärmpegel in der Halle so richtig in die Höhe schnellen lassen werden.
Michael Zeitlinger

 Obwohl die Medien dies als ersten Schritt auf dem Weg in die EU interpretierten, war der Besuch lediglich als Ermunterung für die neue Linksregierung gedacht. Konkrete Versprechungen gab es keine.
Während die EU-Kandidaten wie Rumänien oder Bulgarien kaum 40 Prozent des durchschnittlichen Bruttosozialdproduktes der EU erwirtschaften, steht Kroatien wirtschaftlich wesentlich besser da. Das Problem der kroatischen EU-Integration ist primär politischer Natur und hängt beispielsweise von der Rückkehr der Serben, aber auch von der Zusammenarbeit mit dem Tribunal in Haag ab.
In Brüssel meint man, der Weg Kroatiens in die Union führe über "regionale Assoziationen". Auf dem Tisch ist das "Projekt Westbalkan". Damit ist die Kooperation der Staaten Ex-Jugoslawiens und Albaniens gemeint. Ihr Weg nach Europa soll vom Grad der gegenseitigen Integration abhängen.Sowohl die Regierung als auch die Opposition in Zagreb lehnen dieses EU-Projekt ab.
Nach der Parlamentswahl am 3. Jänner meinte zwar EU-Osterweiterungskommissar Günter Verheugen, Kroatien könnte zum 14. EU- Kandidaten werden, doch gestern begleitete er Prodi nicht nach Zagreb. Das deutet darauf hin, dass Kroatien vorerst kein Kandidat wird.
Alexander Orssich/Agram

Frauen und Arbeit. Dieses Ministerium würde nicht mehr im Bundeskanzleramt angesiedelt, sondern selbstständig sein.
Soziales Finanzen Inneres
Kunst und Medien. Dieses Ministerium soll ein ausdrücklicher Wunsch von Klima sein, der bisher als "Kunstkanzler" allerdings wenig in Erscheinung getreten ist. Das Finanzministerium ist zwar eine Art Erbhof der SPÖ, das Präsidium dürfte aber bereit sein, auch das zu opfern, falls davon wirklich die Koalition abhängen sollte.
Weniger eindeutig ist die Lage auf der ÖVP-Seite:
Außenministerium minus Europa und Osterweiterung. Schon bisher war die Europakompetenz im Kanzleramt, wurde aber dort nicht wahrgenommen, weil der Außenminister automatisch dem Europäischen Rat angehört.

 Mit diesem Radweg wird ein alter Wunsch der Kindberger Bevölkerung verwirklicht - doch wann?
"Fix ist ja nur der Teil von Hadersdorf bis zur Mürzbrücke in Aumühl", sagt Grün-Gemeinderat Günter Janz. Er befürchtet, dass auf Grund akuten Geldmangels beim Land die weiteren Bauabschnitte - von Aumühl bis zum Katzensteiner Bach beim ehemaligen Gasthaus "Zur Linde" beziehungsweise von dort bis zur Ortseinfahrt Kindberg - Zukunftsmusik sind.
Janz beruft sich dabei auf einen Brief der Fachabteilung 2b der Landesregierung, eine Antwort auf eine Anfrage des Grün-Gemeinderats zum Radweg. In dieser heißt es: "Für die Fortsetzungsmaßnahmen kann noch keine Finanzierungszusage erteilt werden, da sie einerseits von den zur Verfügung stehenden Kreditmitteln und andererseits von einem Regierungssitzungsbeschluss abhängt."
Kein Grund zur Sorge, meint man bei der Baubezirksleitung Bruck und auf der Stadtgemeinde Kindberg. "Der erste Teil von Hadersdorf nach Aumühl ist genehmigt und budgetiert", sagt Werner Friedrich, Chef der Baubezirksleitung. Nach der Schneeschmelze werde sofort mit den Arbeiten begonnen. "Es hätte wenig Sinn gehabt, vor dem Winter ,auszukoffern` und die Straßenlaternen zu enfernen", ergänzt Stadtamtsdirektor Helmut Lautner. Friedrich ist "fast sicher", dass 2001 der zweite und 2002 der dritte Teil verwirklicht werden - woran ja auch die Gemeinde Kindberg interessiert sei, meint Friedrich. Die Stadt zahlt übrigens die Hälfte, insgesamt kostet der drei Kilometer lange Radweg etwa sechs Millionen Schilling.

Das wäre der wenig berauschende Höhepunkt einer Reihe von Retuschen, während von der versprochenen "neuen Form des Regierens" offenbar kaum etwas übrig bleibt.
Die neue Ressortgeometrie, die seit Tagen intensiv verhandelt wird, sie könnte folgendermaßen ausschauen.
Für die SPÖ: Bundeskanzler Frauen und Arbeit. Dieses Ministerium würde nicht mehr im Bundeskanzleramt angesiedelt, sondern selbstständig sein. Soziales Finanzen (wenn nicht die andere Variante kommt). Das Finanzministerium ist zwar eine Art Erbhof der SPÖ, das Präsidium dürfte aber bereit sein, auch das zu opfern, falls davon wirklich die Koalition abhängen sollte. Inneres Kunst und Medien. Dieses Ministerium soll ein ausdrücklicher Wunsch von Klima sein, der bisher als "Kunstkanzler" allerdings wenig in Erscheinung getreten ist.
Weniger eindeutig ist die Lage auf der ÖVP-Seite: Außenministerium, aber minus Europa und Osterweiterung. Schon bisher war die Europakompetenz im Kanzleramt, wurde aber dort nicht wahrgenommen, weil der Außenminister automatisch dem Europäischen Rat angehört. Verteidigung plus Zivildienst (statt im Innenministerium). Landwirtschaft Unterricht, Kunst, Kultur, Sport. Bei der Kultur überschneiden sich die Wünsche der beiden potenziellen Partner. Familie und Umwelt Wirtschaft und Infrastruktur (Schiene und Straße). Das wäre ein Monsterministerium und daher ein Fall für ein Staatssekretariat.

PUTZI: Derzeit noch. Wir führen aber schon konkrete Gespräche mit Sponsoren und wollen unseren Fußball zu einem Produkt machen, das man auch verkaufen kann.
Wer könnte Ihrer Meinung nach den Aufstieg von Bleiberg noch verhindern?
PUTZI: Spittal und Pasching sind unsere größten Konkurrenten, der Rest ist zu weit abgeschlagen. Es wird davon abhängen, wie schnell unsere Trainer Hrstic und Haar eine Mannschaft formen können. Ich glaube aber, dass sich, über die gesamte Frühjahrmeisterschaft gesehen, die Qualität durchsetzen wird.
Interview: Wolfgang Jannach

Für den VSV-Obmann ist Feldkirch das große Übel
"Ich kann die Jammerei über die internationale Eishockey- Liga nicht mehr hören", meldete sich gestern VSV-Obmann Giuseppe Mion zu den laufenden Diskussionen über die Zukunft der rutschigen Branche in Österreich zu Wort. Abgesehen, dass dadurch ausgerechnet vor der Finalrunde das Produkt schlecht gemacht werde, müsse man berücksichtigen, dass im Hinblick auf eine mögliche neue Liga und einer weiteren Reduzierung der Transferkartenspieler ja noch ausländische Akteure unter Vertrag seien, von deren Leistung in dieser Saison viel abhänge.
Für den Villacher steht außerdem fest: "Nicht die Ungarn und die Slowenen sind das Übel, sondern die Horrormeldungen aus Feldkirch." Notgedrungen wird dort der "österreichische Weg", der die Vorarlberger in den letzten Jahr nie interessiert hat, in die Tat umgesetzt. Legionäre mussten sich nach den finanziellen Turbulenzen der Feldkircher einen neuen Klub suchen: nach Belanger, Gravelle und Miehm soll das nun auch Chalifoux tun. Manager McGregor stellte klar: "Wenn jemand weg will, hat es keinen Sinn, ihn zu halten."
Wenigstens ein Lichtblick: mit Ex-Nationalspieler Gerhard Puschnik wurde ein Spieler verpflichtet, der zwar seinen Trainingsrückstand aufarbeiten muss, aber mit Routine und Cleverness im Play-off viel helfen kann.

 "Im Einzel könnte es für beide knapp zu einer Medaille reichen", weiß Heinz Kuttin, Schisprung-Referent im Kärntner Verband und selbst fünffacher Goldmedaillengewinner bei Junioren- Weltmeisterschaften. Die Mannschaft hat hingegen eine Goldene zu verteidigen und zählt, da das Team unverändert geblieben ist, zu den absoluten Favoriten. Im Langlauf ist der jüngste des Pinter- Clans, Hannes, in Strbske Pleso dabei.
In St. Jakob im Rosental werden zur gleichen Zeit die Österreichischen Meister im Langlauf ermittelt. Bereits morgen (ab 18 Uhr) im Teamsprint könnte es für die Paarungen Jürgen und Fritz Pinter, Klaus Truppe und Jan Kirschbach oder bei den Damen Bettina Mesotitsch und Alexandra Pinter das erste Edelmetall geben. "Es wird davon abhängen, welche anderen Läufer noch am Start sein werden", weiß Fritz Pinter. In der Einzelverfolgung attestiert er seinem Bruder gute Chancen: "Er war schon mehrmals im Weltcup dabei und hat Erfahrung."
Kärnten hat bei den Nordischen jedenfalls wieder ein gewichtiges Wörtchen mitzureden. Jetzt fehlt nur noch der Beweis in Form von Medaillen.
Wolfgang Jannach

 Matjaz Vrhovnik holte sich Rang 2 ebenfalls mit 1,76 langen Carvern, der Dritte Benjamin Raich fuhr in Kitzbühel noch 1,80er, will jedoch schon für das nächste Rennen auf noch kürzere Schi umsteigen.
Spannung pur. Geht diese Entwicklung so weiter - und davon kann man getrost ausgehen - so verspricht der Nachtslalom am 9. März in Schladming von der ersten bis zur letzten Minute Spannung pur. Auch der Schladminger OK-Chef Hans Grogl geht davon aus, dass der Siegeszug der "Kinderschier" nicht zu stoppen sein wird: "Es würde mich sehr wundern, wenn zum Nachtslalom noch jemand mit langen Schiern kommt." Viel wird aber, bestätigt auch Hans Grogl, von der Kurssetzung abhängen.Die Möglichkeiten der Kurssetzer sind ausgesprochen vielfältig. Von einem eher weiten Kurs, der eher den Fahrer der konventionellen Slalomschier entgegenkommt, bis zum sprichwörtlichen "Jagazaun", einem engen und eckigen Stangenwald, der die Kurzcarver bevorzugt, ist alles möglich.
An den Einbau von zusätzlichen, künstlichen Wellen, wie zuletzt am Ganslernhang ist in Schladming übrigens nicht gedacht. Grogl: "Der Planai-Zielhang ist so schwer, da braucht man keine zusätzlichen Fallen einzubauen."
Freuen darf man sich in Schladming auf jeden Fall aber wohl auf eine ausgesprochen bunte Fankulisse. Aus Slowenien, Italien der Schweiz und natürlich Österreich werden absolute Sieganwärter am Start stehen, einer "Völkerwanderung" nach Schladming stünde also eigentlich nichts im Wege.

 Und mit der Vision, die dritte Kraft hinter McLaren & Ferrari zu werden. "Wenn ein Auto gut aussieht, fährt es auch gut. Unser Auto sieht verdammt gut aus", schwärmte Stewart. Ferrari hat sich Jaguar als erste "Beute" schon einmal geschnappt - wegen Jaguar musste die Präsentation in Maranello vom 25. Jänner auf 7. Februar verlegt werden.
Und auch die Tests in Barcelona liefen nicht wie geplant - Schnee (!) deckte die Strecke in Montmelò zu. Nach zehn Runden wurden die Tests abgebrochen. Aber selbst da hatte Jenson Button (von BMW-Williams für fünf Jahre unter Vertrag genommen) wieder aufhorchen lassen - indem er Teamkollegen Ralf Schumacher um eine Zehntel "abgehängt" hat. "Sein unglaubliches Talent macht das Risiko seiner Unerfahrenheit wett", erklärte auch John Watson (152 GP, 5 Siege, 1982 Vize- Weltmeister), bei der Jaguar- Präsentation auf den jungen Landsmann angesprochen.
Gerald Pototschnig /London

Köflach. EU-Parlamentarier Harald Ettl informierte den GKB-Vorstand vor Ort darüber, dass die Genehmigung der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhängt.Derzeit fehlt ein Bericht des Wirtschaftsministeriums und des Bundeskanzleramtes.
Bruck.
Die Postgewerkschaft wehrt sich erbittert gegen die geplante Schließung des Verteilerzentrums der Post, in dem 150 Personen arbeiten. In Graz soll ein modernes Verteilerzentrum für die ganze Steiermark geschaffen werden, aber die Gewerkschafter sowie die regionalen SP- Abgeordneten bezweifeln, dass dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Köflach. EU-Parlamentarier Harald Ettl informierte den GKB-Vorstand vor Ort darüber, dass die Genehmigung der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhängt.Derzeit fehlt ein Bericht des Wirtschaftsministeriums und des Bundeskanzleramtes.
Mureck.
Für die Murecker ist schon morgen "Wahlsonntag ". Die Volkspartei lädt nämlich alle Gemeindebürger ab dem 16. Lebensjahrs zu einer Vorwahl ein. Es geht um die Reihung von 21 Kandidaten, wobei kein Spitzenkandidat vorgegeben ist. Das Ergebnis ist bindend, wird also die endgültige ÖVP-Liste für die Gemeinderatswahlen bestimmen.

Köflach.
Der EU-Parlamentarier Harald Ettl informierte den GKB-Vorstand vor Ort darüber, dass die Genehmigung der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von der "Zentrale" in Brüssel abhängt.Momentan fehlt nämlich ein dementsprechender Bericht des Wirtschaftsministeriums und auch ein Bericht des Bundeskanzleramtes.
Mureck.
Für die Murecker ist schon morgen "Wahlsonntag ". Die Volkspartei lädt nämlich alle Gemeindebürger ab dem 16. Lebensjahr zu einer Vorwahl ein. Es geht um die Reihung von 21 Kandidaten, wobei kein Spitzenkandidat vorgegeben ist. Das Wahlergebnis ist bindend, wird also die endgültige ÖVP-Liste für die Gemeinderatswahlen bestimmen.

Köflach. EU-Parlamentarier Harald Ettl informierte den GKB-Vorstand, dass die Genehmigung der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhänge.Es fehlen noch Berichte des Wirtschaftsministeriums und des Bundeskanzleramtes.
Bruck.
Die Postgewerkschaft wehrt sich erbittert gegen die Schließung des Verteilerzentrums der Post, in dem 150 Personen arbeiten. In Graz soll ein modernes Verteilerzentrum für die ganze Steiermark geschaffen werden, aber die Gewerkschafter sowie die regionalen SP-Abgeordneten bezweifeln, dass dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Köflach. EU-Parlamentarier Harald Ettl informierte den GKB-Vorstand darüber, dass die Genehmigung der geforderten Betriebsbeihilfe derzeit nicht von Brüssel abhängt.Derzeit fehlt ein Bericht des Wirtschaftsministeriums und des Bundeskanzleramtes.
Mureck.
Für die Murecker ist schon morgen "Wahlsonntag ". Die Volkspartei lädt nämlich alle Gemeindebürger zu einer Vorwahl ein. Es geht um die Reihung von 21 Kandidaten, wobei kein Spitzenkandidat vorgegeben ist. Das Ergebnis ist bindend,.

 Die diversen Stellungnahmen sind zwar auch von den nahenden Regionalwahlen geprägt, doch erklären sie sich in erster Linie aus echter Abscheu vor den von den Zeitungen immer wieder kolportierten Äußerungen Haiders zum Dritten Reich.
Staatspräsident Carlo Azeglio Ciampi machte aus seiner Sorge kein Hehl: "Die Tatsache, dass in Österreich eine politische Kraft an der Regierung beteiligt werden könnte, die grundlegende Werte der Europäischen Union nicht respektiert, gibt zur Sorge Anlass", meinte der Staatspräsident.
"Europa hat die Pflicht sich einzumischen", sagte Italiens Ministerpräsident. Massimo D'Alema. Er begründete den drastischen Schritt der 14 EU-Staaten damit, dass "Europa auch ein System von Werten ist, von denen seine Einheit abhängt."Österreich werde gewissermaßen "unter Quarantäne gestellt", erläuterte D'Alema.
Die mitregierende "Volkspartei" schrieb einen geharnischten Brief an die Zentrale der "Europäischen Volkspartei" (EVP) mit der Bitte, sofort eine Sitzung einzuberufen. Eine schwarz-blaue Koalition in Österreich hält der italienische Volkspartei-Chef Castagnetti für einen "schwer wiegenden Fehler".
Während sich Oppositionschef Silvio Berlusconi erst nach der nächsten Sitzung der EVP äußern wollte, kritisierte der Chef der rechten "Nationalallianz", Gianfranco Fini, die Drohung der EU gegen Wien. Der Schritt sei kontraproduktiv und eine unzulässige Einmischung in die innere Angelegenheiten Österreichs.

 Die Fachgruppe hat deshalb empfohlen, doch wieder das ursprüngliche Vorhaben aufzugreifen und die bestehende Krabbelstube im Kühnsdorfer Kindergarten zu erweitern. Dort werden, wie die Kleine Zeitung berichtete, derzeit sechs Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren betreut, zahlenmäßig vervollständigt wird die Gruppe durch ältere Kinder.
Neuorganisation. "Diese Variante würde eine Umorganisation der bestehenden Gruppen erfordern", sagt Bürgermeister Josef Pfeifer. Denn durch die derzeit leerstehenden Räume des Stiftes sollten bei dieser Variante die Kinder einer Kindergarten-Halbtagesgruppe toben. Nicht geklärt sei, so der Bürgermeister, ob die Führung eines regulären Kindergartens und einer elternverwalteten Krabbelstube räumlich so nah beieinander möglich sei. Das werde von den Bedürfnissen der noch zu gründenden privaten Selbsthilfegruppe abhängen.
Offen sei auch, wie sich die Vorhaben der neuen Bundesregierung - Karenzgeld für alle und die Verlängerung der Karenzzeit - auswirken werden. "Vielleicht wird es gar nicht nötig sein, die Krabbelstube zu erweitern", sagt Pfeifer, stellt aber in Aussicht, dass er gemeinsam mit dem Kindergarten- und dem Finanzreferenten der Gemeinde eine Entscheidung "so rasch wie möglich" treffen werde.
Barbara Rausch-Thosold

 Aber jetzt gab er in Palm Springs, einem Turnier der US-PGA-Tour, allen Schmerzen zum Trotz sein Debüt als Mitglied dieses auserlesenen Zirkels, für den er sich mit einem 14. Platz auf der Nike Tour, der Nationalliga B des amerikanischen Profi-Golfsports, qualifiziert hat. Ein Lebenstraum ging in Erfüllung.
Was an Martins Geschichte so fasziniert, ist neben der Weigerung, seine Behinderung als Ausrede für irgendetwas zu benutzen, vor allem sein Kampf gegen das Golf-Establishment. Weil er wegen seines Leidens keine ganze Runde zu Fuß zurücklegen kann, erstritt er sich das Recht, ein Wagerl benutzen zu dürfen. Die PGA witterte Wettbewerbsverzerrung und bot eine ganze Liste hochkarätiger Leute in den Zeugenstand auf, um den Richter davon zu überzeugen, dass die Reinheit des Golfsports davon abhänge, dass Martin ohne Gefährt über die Plätze geht.
Doch ein Richter in Oregon urteilte im Sinne Martins, seither kann sich dieser mit einem Elektro-Kart fortbewegen. Ohne dieses, versichert er, hätte er seine Karriere nicht fortsetzen können. Nur ist noch keineswegs gesichert, dass er auch in Zukunft den Wagen benutzen kann. Die PGA gibt sich nämlich nicht geschlagen und legte gegen das Urteil Berufung ein.
Martin muss sich bis Saisonende unter den Top-125 der Geldrangliste behaupten, um auch 2001 auf höchster Ebene mitspielen zu können. Angesichts der Leistungsdichte in der Branche keine Leichtigkeit. Außerdem ist er keiner dieser jungen Senkrechtstarter, die die Szene im Sturmlauf erobern.

Züchter spüren den Konkurrenzdruck
Auf die Schweinezüchter des Hartbergerlandes kommen schwere Zeiten zu. Der Konkurrenzdruck aus der EU erfordere noch größere Betriebe, um überleben zu können, und die erfolgreiche Schweinehaltung werde noch mehr als bis jetzt von der gegenseitigen Partnerschaft abhängen, so der Tenor beim "Tag des Schweines" in der landwirtschaftlichen Fachschule Kirchberg. Ein guter Schritt in diese Richtung sei, so Peter Krainer von "Styriabrid", das "Neue Schweinebündnis", das "Styriabrid" mit vier renommierten Schlachthöfen abschloss. Es besagt den bedingungslosen Einfuhrstopp von ausländischen Schweinen und ausländischem Schweinefleisch.
Raimund Tschiggerl von der Landeskammer glaubt, dass in Zukunft nur Betriebe mit 60 Zuchtsauen, 500 Mastplätzen und 47 Hektar Grund eineinhalb Arbeitskräfte werden beschäftigen bzw. ernähren können. "Zwar leben bei uns nur wenige Bauern ausschließlich von der Schweinezucht. In den Jahren vor dem EU-Beitritt hatten wir Bestandobergrenzen von 50 Zuchtsauen oder 500 Mastplätzen, in Zukunft soll beides zusammen gerade noch ausreichend sein.

Handy-Hersteller gleichsam über: WAP ("wäp" ausgesprochen) steht für Wireless Application Protocoll, den international anerkannten Standard, nach dem das Internet für die kleinformatigen Displays der Mobiltelefone zugänglich gemacht wird. Angeboten werden wegen der im Vergleich zu herkömmlichen Web-Seiten sehr begrenzten Möglichkeiten von WAP vor allem akutelle Informationsdienste wie Nachrichten, Verkehrsmeldungen, Börsenkurse, Wetterberichte, Fahrpläne und Datenbanken verschiedenster Art. WAP ist mutmaßlich die erste Stufe einer neuen Kommunikationstechnologie, die eines Tages nahezu alle Medien in einem mobilen, handlichen Gerät vereint.
Die Handy -Hersteller, allen voran der finnische Marktführer Nokia, erwarten sich von der WAP- Technik einen neuen, kräftigen Schub. Nokia hat als erster Anbieter ein Internet-taugliches Handy auf den Markt gebracht und nicht zuletzt dadurch im Vorjahr Konkurrenten wie Motorola, Ericsson, Siemens oder Panasonic, die ebenfalls auf WAP setzen, weiter abgehängt.Nokia konnte laut einer Branchenanalyse 1999 seinen Weltmarktanteil von 22,5 auf 26,9 Prozent steigern.
In absoluten Zahlen verkaufte Nokia nach einem Bericht im "Wall Street Journal Europe" 76,3 Millionen Mobiltelefone - fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Für heuer wird ein Anwachsen des Handy- Weltmarktes um 45 Prozent auf 410 Millionen Mobiltelefone erwartet, wobei das Wachstum besonders stark von WAP-Handys getragen sein dürfte. Bereits 2001, so die Marktprognosen, werden 40 Prozent aller verkauften Mobiltelefone "wapen".
Othmar Wagner

Die Villacher verkleiden sich gerne - nicht nur bei Faschingssitzungen: Am Sonntagabend zog sich ein bisher unbekannter Täter eine Strumpfmaske über das Gesicht obwohl er nur in ein leeres Geschäft einbrechen wollte, wo ihn ohnehin kein Mensch hätte erkennen können - weil keiner da war.
Es war kurz vor 19.30 Uhr. Im Bereich der Villacher Umfahrungsstraße sah ein Autofahrer, wie eine Auslagenscheibe der Firma Libro von einem Mann eingeschlagen wurde. Der Lenker hielt sofort an - in diesem Moment drehte sich der Einbrecher mit Strumpfmaske um und rannte davon.
Der Autofahrer und sein Beifahrer liefen dem Mann hinter her. Doch der Einbrecher dürfte recht sportlich sein: Denn die Verfolgungsjagd dauerte einige Minuten, bevor es dem Maskierten gelang, über eine Böschung zu springen und seine beiden Verfolger abzuhängen.
Erst danach, als vom Täter keine Spur mehr zu entdecken war, haben die mutigen "Zufallsdetektive" die Villacher Polizei alarmiert. Nach dem maskierten Täter wird derzeit noch gefahndet. Das einzige, was von ihm übrig blieb, und somit der einzige Anhaltspunkt für die Exekutive, sind eine zerbrochene Auslagenscheibe sowie zwei Sporttaschen. Diese hatte der Mann vermutlich hergerichtet, um seine Waren zu verstauen.
Manuela Kalser

(Betrifft: "Schaden nach Hochwasser ist noch nicht absehrbar" vom 6.2.)
Als Betroffener des Eisstaus im Pyhrnbach vom 1. Februar möchte ich der Kleinen Zeitung für die objektive Berichterstattung am 6. Februar danken. Weiters gilt mein Dank auch unserem Herrn Bürgermeister Rudolf Hakel sowie den Männern der Freiwilligen Feuerwehr.
Nicht ohne Kritik sollen jedoch manche Aussagen und manches Handeln der Einsatzleitung bleiben. Mir als feuerwehrtechnischen Laien erscheint es unverständlich, dass der Einsatz einer entsprechend dimensionierten Pumpe vom Vorhandensein eines Starkstromanschlusses beim Betroffenen abhängt und dieser Einsatz an einer Stelle erfolgt, an der das Wasser bereits durch 22 Garagen gelaufen und teilweise in meinen Keller eingedrungen ist.
Nach energischer Intervention eines Garageneigentümers und nach einem Gespräch mit Herrn Bürgermeister Hakel wurde der Einsatzort der Pumpe an den nördlichen Garagenvorplatz verlegt. Innerhalb kürzester Zeit drang kein weiteres Wasser mehr in meinen Keller ein und die dort platzierte kleine Unterwasserpumpe konnte den Wasserspiegel entsprechend absenken.
Anton Pichler, 8940 Liezen LESER SCHREIBEN

 Der Täter schlug bei einer Libro-Filiale eine Auslagenscheibe ein. Ein Paar, das in der Nähe wohnt, hörte den Lärm, setzte sich ins Auto und wollte nach dem Rechten sehen: Da entdeckten die Beiden den Mann mit der Maske. Doch als dieser den Pkw sah, rannte er sofort davon.
Die "Zufallsdetektive" zögerten nicht lange, stellten ihr Fahrzeug ab und rannten dem Einbrecher hinterher. Auch ein Villacher Autofahrer, der zufällig vorbeigekommen war, schloss sich der Verfolgungsjagd an und versuchte den Maskierten einzukreisen. Doch der Einbrecher dürfte sportlich sein: Denn nachdem er über eine Böschung gesprungen war, gelang es ihm, seine Verfolger endgültig abzuhängen.
Erst als vom unbekannten Masken-Einbrecher keine Spur mehr zu entdecken war, alarmierten die mutigen Villacher die Polizei. Das Einzige, was von dem Täter übrig blieb, sind eine zerbrochene Scheibe sowie zwei Sporttaschen, die er vermutlich hergerichtet hatte, um seine - liegen gelassene - Beute zu verstauen.
Manuela Kalser

Bekommt das Zünglein an der Waage mehr Gewicht?
ERHARD TECHT
In einem Punkt ist man sich im schwarzen und roten Lager im Bezirk Leibnitz einig: In so manchen Gemeinden wird alles davon abhängen, wie sich die Freiheitlichen bei den Gemeinderatswahlen positionieren können. Da und dort könnte nämlich durchaus der "Zünglein- an- der-Waage"-Effekt zum Tragen kommen und für einige Überraschungen sorgen.
So sieht es auch ÖVP-Bezirksobmann Hannes Zweytick, der allerdings als Hoffnungsziel angibt, zumindest den bisherigen Stand von 36 ÖVP-Bürgermeistern halten zu können. Für Blutauffrischung sorgen 14 neue Spitzenkandidaten, darunter neun Bürgermeister, die während der Periode die Führungsposition übernommen haben. Die Volkspartei erreichte 1995 insgesamt 378 Mandate (Stimmenanteil: 51,8 Prozent) und ist in allen 48 Gemeinden des Bezirkes vertreten.
Auf 211 Mandate und elf Bürgermeister haben es die in 46 Gemeinden vertretenen Sozialdemokraten bei den letzten Gemeinderatswahlen gebracht.

Offiziell wird sich der ÖGB nicht an der für Samstag geplanten Wiener Großdemonstration gegen die neue Regierung beteiligen, stellte Verzetnitsch klar. Er selber werde "als Person" daran teilnehmen. Einzelgewerkschaften und die SP-Fraktion im ÖGB nehmen aktiv an der Großkundgebung teil.
Zur Pensionsproblematik sagte Verzetnitsch, diese sei ausschließlich langfristig zu lösen und zwar über Anreize, die Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Dann "erledigt sich" das Problem gleichsam von selbst, weil es wieder genug Beitragszahler gibt.
Strategisch wünscht sich der ÖGB-Präsident eine Entkoppelung der Pensionsdiskussion von der allgemeinen Politik: "Man muss das ganze Pensionsthema aus den Zufälligkeiten der Politik herausnehmen." Er begründete dies damit, dass "auch der Geldmarkt nicht von den Zufälligkeiten der Politik abhängt".
Johannes Kübeck

Philippinen: Tausende sind auf der Flucht vor "Mayon"
Der Vulkan Mayon auf den Philippinen hat am Donnerstag Lava und heiße Aschewolken in die Luft geschleudert und tausende Anrainer in die Flucht gejagt. Eine besonders starke Eruption jagte eine Aschesäule sieben Kilometer hoch in die Atmosphäre. Ein hell glühender Lavastrom fraß sich die Abhänge des Berges hinunter, der wegen seiner nahezu perfekten Kegelform weltweit bekannt ist. Auf die umliegenden Dörfer fiel schmieriger Ascheregen.
Die Behörden ordneten eine weiträumige Evakuierung des Gebietes an. Besonders die Aschewolken, die sich mit bis zu 80 km/h fortbewegen und unterwegs alles in Flammen aufgehen lassen, bereiteten den Experten Sorgen. Tausende Dorfbewohner wurden in Sicherheit gebracht. Als es erste Hinweise auf einen bevorstehenden Ausbruch gab, hatten sich viele noch geweigert, Häuser und Felder aufzugeben.
Der Leiter des philippinischen Instituts für Vulkanologie, Ernesto Corpuz, vermutet, die Aktivität des Mayon werde sich noch steigern und schließlich zu einem gewaltigen, explosionsartigen Ausbruch führen. Der Vulkan liegt im Südosten der Insel Luzon auf den Philippinen.

"Ich werde keine Kreuze abhängen"
Christian Köck ist seit gestern Bundessprecher des LiF. Der 42-jährige Wiener lehrt an einer Privatuniversität REUTERS/PRAMMER
Sie haben Ihre Kandidatur an die Erfüllung zweier Forderungen geknüpft. Wurden diese erfüllt?

KÖCK: Das Liberale Forum wird in der Mitte des politischen Spektrums ein Angebot an alle machen, die sich weder von Links noch von Rechts vertreten fühlen.
Aber könnte man bei der derzeitigen Polarisierung nicht gerade jetzt mit Randthemen punkten?
KÖCK: Es geht ja nicht darum, die Randthemen verschwinden zu lassen, sie sollen ein selbstverständlicher Teil des liberalen Spektrums werden. Aber niemand wird sagen können, der Köck will die Kreuze in den Klassenzimmern abhängen.
Mit Christian Köck sprach Robert Zechner AUF EIN WORT

BARTENSTEIN: Noch nicht, aber ich werde das bald tun.
Wie sehen Sie die Zukunft von Lassing? Kommt es zur Bergung der Verschütteten?
BARTENSTEIN: Manches wird davon abhängen, wie sich das Verfahren entwickelt. Ich werde das, was im Fall Lassing getan werden kann, zuerst mit den Hinterbliebenen besprechen, auch was die Bergung der Opfer anlangt.

 "Wegen der Ausladung konnten die Angebotsgruppen ihre für Belgien vorbereiteten Prospekte nicht auflegen. Der Schaden ist noch gar nicht messbar," grollte Neuschitzer. "Die Ausladung wurde damit begründet, das die Österreich Werbung ein Sicherheitsrisiko darstelle. Dann dürften wir auch nicht auf die Itb, die Internationale Tourismusbörse in Berlin, gehen," ist Stroitz verbittert.
"Unerwünscht." Der Brüsseler Bürgermeister Francois Xavier de Donnea hat gestern allerdings einer solchen Klage keine Chancen eingeräumt. Auf ein Klagsvorhaben von Tourismusstaatssekretärin Mares Rossmann, das heute Gegenstand der Ministerratssitzung in Wien ist, reagierte er gelassen. Der "Salon de Vacances", der am 16. März in Brüssel beginnen sollte, sei eine rein privatrechtliche Organisation, die nicht von der belgischen Regierung abhänge.Der Bürgermeister sagte, dass wegen der ÖVP-FPÖ-Regierung lediglich die offizielle Österreich Werbung unerwünscht sei, private Tourismusanbieter seien zugelassen.
Der freiheitliche EU-Abgeordnete Wolfgang Ilgenfritz sieht hingegen durch den Ausschluss der Österreich Werbung von der Messe "eine Verletzung des Europäischen Wettbewerbsrechtes". Er kündigte gestern an, die Klage von Stroitz zu unterstützen.
Mit eine Klage aus Österreich wird demnächst auch der belgische Außenminister konfrontiert sein. Luis Michel hatte seine belgischen Landsleute zum Urlaubsboykott gegen Österreich aufgerufen. Dagegen lässt nun ein steirischer Hotelier, dem eine 48-köpfige Reisegruppe aus Belgien abgesagt hatte, eine Klage beim Europäischen Gerichtshof vorbereiten.

Lassing-Prozess geht für einen Tag weiter
Leoben. -
Der Prozess um das Grubenunglück in Lassing wird am Donnerstag im Landesgericht Leoben mit einem einzigen Prozesstag fortgesetzt. Die fünf Beschuldigten, der Werksleiter der Naintsch Mineralwerke sowie vier Angehörige der Berghauptmannschaft, müssen sich wegen fahrlässiger Gemeingefährdung verantworten. Der Prozess hatte am 11. Jänner dieses Jahres begonnen und war am 3. Februar unterbrochen worden. Nun wird er mit der Einvernahme von Zeugen fortgesetzt. Der Verlauf wird von der Entscheidung des Richters abhängen, ob es zusätzliche Bohrungen geben wird.

 Das findet nicht statt, obwohl die Berufung durchgegangen ist. Der Taxilenker-Ausweis kann nicht ausgefolgt werden, weil der Ägypter bei der Polizei sofort den Führerschein abgeben musste, und ohne Führerschein gibt es keinen Taxilenker-Ausweis. Den Führerschein musste der Ägypter wegen man -gelnder Verkehrszuverlässigkeit abgeben. Diese wird damit begründet, dass er seine Frau geschlagen und deshalb strafrechtlich verurteilt worden war.
Dass schlagende Männer (und Frauen) verurteilt werden sollen, steht außer Diskussion. Doch es ergibt sich eine Doppelbestrafung. Dem wird hier von der Polizei entgegengehalten, dass der Ägypter ohnehin zum Taxifahren ungeeignet sei, weil er Herzprobleme habe.
In Hinkunft wird es vom Geschick des Rechtsanwaltes abhängen, nach welcher Bestimmung Unterhalt verlangt wird.
WERNER SUPPER UNSER OMBUDSMANN JURISTISCHE BERATUNG: DDR. ULRIKE URL-PREXL RECHT INTERESSANT DDR.
ULRIKE

Der Konkurs
Es ist kein schlankes Modell, das in Kärnten in Sachen Sportstätten auf die Beine kommen soll.
Wo der Fußball auf Krücken geht und die Leichtathleten die Lederkugel abhängen, geraten die Verfechter einer reinen Fußballarena allerdings rasch ins argumentative Abseits. Daher kommen jetzt die Restauratoren zum Zug, um das vor sich hin schimmelnde Klagenfurter Stadion zu veredeln. Mit einer Achter-Laufbahn rund um den grünen Rasen.
Im Kreis dreht sich die Diskussion rund um eine multifunktionale Anlage mit Schwerpunkt Fußball. In Klagenfurt zirkuliert ein solcher Plan, obwohl die Stadt austrocknet. Allein das Versiegen der Getränkesteuer scheint die Chancen auf einen ordentlichen finanziellen Bewegungsspielraum in den Promillebereich abzudrängen.
In Villach befindet sich das multifunktionale Projekt im fortgeschrittenen Stadium. Scheinbar unaufhaltsam lässt Faschingsprinz Egon Putzi ein Monument errichten, als wolle er auch die Politiker als unfähig entlarven.

Scheibner mit Notbudget bei der Truppe
Graz. -
Verteidigungsminister Herbert Scheibner (FPÖ) hat gestern seinen Antrittsbesuch beim I. Korps in Graz absolviert. Gegenstand der Gespräche mit den führenden Offizieren waren die angespannte Budgetsituation, Einsparungsmöglichkeiten und die künftigen Schwerpunkte. Scheibner betonte, dass die Finanzlücke durch Kasernenverkäufe und Einsparungen im Verwaltungsbereich abgefedert werden solle. Eine Arbeitsgruppe wurde damit beauftragt, die internationalen Einsätze des Bundesheeres zu evaluieren. "Qualität" vor "Quantität" ist das Ziel Scheibners. Ergebnisse sollen im Herbst vorliegen. Die neuen Aufgaben des Heeres werden stark von der Integration in die europäische Sicherheits- und Verteidigungsstruktur abhängen, die von der Regierung forciert werde und Priorität habe.

 Und drei Super-G, seine Spezialdisziplin, waren auch drunter - zweimal St. Anton, dazu Kvitfjell. Doch in Bormio ging er gestern daran, die Dinge wieder ins rechte Lot zu rücken.
Super-G-Sieg Nummer 13, diesmal vor seinen Landsleuten Fritz Strobl, der Zweiter wurde, sowie Andi Schifferer und Werner Franz, die sich Platz 3 teilten und für das Gedränge auf dem Siegespodest verantwortlich waren. Noch ärger die Überlegenheit in Metern: Fritz Strobl liegt 48,86 Meter hinter Maier. Deutlicher hat noch kein anderer Läufer die Konkurrenz im Super-G verblasen, bisheriger Rekordmann war der Deutsche Markus Wasmeier, der 1986 in Whistler den Schweizer Martin Hangl 1,71 Sekunden abgehängt hatte. Maier gewann gestern seinen 13. Super-G, das zehnte Saisonrennen und das 28. Weltcuprennen insgesamt. Das macht ihm nicht so schnell einer in dieser Geschwindigkeit nach. Der erste Herminator- Sieg geschah erst im Jänner 1997.
"Es war heute nicht so schwer, weil ich ohne jeden Druck fahren konnte", gab Maier dann zu. Dass er die 2000-Punkte-Marke schaffen würde, davon war er überzeugt: "Das habe ich mir vorher ausgerechnet, sonst hätte ich Korea nicht ausgelassen." Am Start hat er gedacht: "So, jetzt geht's rund." Dabei war er bis zur Mitte des Laufes nicht schneller als etwa Peter Rungaldier, aber danach fuhr er entfesselt.
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Super-G-Sieg Nummer 13, diesmal vor seinen Landsleuten Fritz Strobl, der Zweiter wurde, sowie Andi Schifferer und Werner Franz, die sich Platz 3 teilten und für das Gedränge auf dem Siegespodest verantwortlich waren. Noch ärger die Überlegenheit in Metern: Fritz Strobl liegt 48,86 Meter hinter Maier. Deutlicher hat noch kein anderer Läufer die Konkurrenz im Super-G verblasen, bisheriger Rekordmann war der Deutsche Markus Wasmeier, der 1986 in Whistler den Schweizer Martin Hangl 1,71 Sekunden abgehängt hatte. Maier gewann gestern seinen 13. Super-G, das zehnte Saisonrennen und das 28. Weltcuprennen insgesamt. Das macht ihm nicht so schnell einer in dieser Geschwindigkeit nach. Der erste Herminator- Sieg geschah erst im Jänner 1997.
"Es war heute nicht so schwer, weil ich ohne jeden Druck fahren konnte", gab Maier dann zu. Dass er die 2000-Punkte-Marke schaffen würde, davon war er überzeugt: "Das habe ich mir vorher ausgerechnet, sonst hätte ich Korea nicht ausgelassen." Am Start hat er gedacht: "So, jetzt geht's rund." Dabei war er bis zur Mitte des Laufes nicht schneller als etwa Peter Rungaldier, aber danach fuhr er entfesselt.

SCHEIBNER: Die Isolation Österreichs habe ich in den letzten Jahren erlebt, als unklar war, was Österreich sicherheitspolitisch wirklich will. Eine erste Begegnung mit meinen EU-Ministerkollegen vor zwei Wochen war konstruktiv.
Im Wahlkampf haben Sie sich für die Umwandlung der Armee in ein Berufsheer ausgesprochen. Damit wären nicht nur zusätzliche Kosten verbunden, Sie müssten dafür auch erst die eher skeptischen Offizierskader begeistern. Wann soll die allgemeine Wehrpflicht fallen?
SCHEIBNER: Zu einer Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht wird es in dieser Legislaturperiode nicht kommen. Zunächst müssen die Rahmenbedingungen für die freiwillige Rekrutierung durch ein Anreizsystem verbessert werden, bevor wir das System umstellen können. Die neuen Aufgaben des Heeres werden stark von der Intergration Österreichs in die europäischen Strukturen abhängen, weil wir als Teil davon dann nicht mehr alle Bereiche der Landesverteidigung abdecken müssten.
Alle europäischen Staaten versuchen in der Sicherheitspolitik einen Ausgleich zwischen Regierung und Opposition zu finden. Wie steht es mit der schwarz-blauen Präferenz für einen Beitritt Österreichs zur Nato?
SCHEIBNER: Diese Frage ist zur Zeit nicht aktuell, weil wir die jüngste Erweiterungsrunde der Nato bekanntlich versäumt haben. Außerdem, und das haben Sie ja angesprochen, hätten wir im Parlamant zur Zeit nicht die notwendige Mehrheit für eine Verfassungsänderung.
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 Eine Attraktivierung der Aspang- bzw. der Thermenbahn könne daher als Entlastung der Semmeringstrecke gesehen werden.
Adelsberger sprach sich für einen raschen Bau des Koralmtunnels sowie den Ausbau der Aspangbahn aus: "Dort liegen nämlich die Bereiche, die derzeit verkehrsmäßig am schlechtesten zu erreichen sind." Eine bessere Eisenbahnerschließung in diesem Bereich brächte eine bessere Standortattraktivität unter anderem auch für Graz: "Das ist ja bisher der Blinddarm". Gerade im Hinblick auf die EU-Ostöffnung müsste diese Attraktivität erhöht werden.
Verkehrsplaner Heinz Petzmann, der einer Arbeitsgruppe angehört, welche für das Ministerium die Ausbaumöglichkeiten der Aspangbahn erörtert, präsentierte Varianten aus einem Zwischenbericht, die unter anderem davon abhängen, ob eine Hochleistungsstrecke über ungarisches Gebiet (siehe nebenstehenden Bericht) realisiert wird. Er schätzt eine Fahrzeit von 2,5 Stunden von Graz nach Wien über die Aspangbahn als nahes Ziel ein.
"Es ist klar, dass Aspang- bzw. Thermenbahn nicht allein vom Tourismus leben können. Einer Aufwertung durch Beschleunigung und Begradigungen müsste diese Strecke auch für den Güterverkehr attraktiv machen", meint Landtagsabgeordneter Franz Majcen. Als Varianten lägen derzeit Strecken von Waltersdorf über Ilz nach Gleisdorf oder aber von Waltersdorf über Fürstenfeld, Großwilfersdorf und Ilz nach Gleisdorf bzw. Graz auf dem Tisch.
Harald Hofer/Regina Trummer

 Durch den Semmeringtunnel alleine könne daher kein höheres Güteraufkommen erreicht werden. Adelsberger: "Und der größere Siedlungsbereich der Steiermark, die Ost-, West- und Südsteiermark, hat außerdem nicht viel davon."
Adelsberger sprach sich daher für einen raschen Bau des Koralmtunnels sowie den Ausbau der Aspangbahn aus: "Dort liegen nämlich die Bereiche, die derzeit verkehrsmäßig am schlechtesten zu erreichen sind." Eine bessere Erschließung in diesem Bereich brächte eine bessere Standortattraktivität unter anderem auch für Graz: "Das ist ja bisher der Blinddarm". Gerade im Hinblick auf die EU-Ostöffnung müsste diese Attraktivität erhöht werden.
Petzmann, der einer Arbeitsgruppe angehört, welche für das Ministerium die Ausbaumöglichkeiten der Aspangbahn erörtert, präsentierte Varianten, die unter anderem davon abhängen, ob eine Hochleistungsstrecke über ungarisches Gebiet realisiert wird. Er schätzt eine Fahrzeit von 2,5 Stunden von Graz nach Wien über die Aspangbahn als nahes Ziel ein: "Damit sind wir beim jetzigen Stand der Semmeringstrecke." Adelsberger: "Es müsste nur der Schrei der Region gehört und der politische Wille vorhanden sein.
"

Die Gruppe "art.z.elf", in der elf Grazer Künstler an der kulturellen Werbeaktion feilen, hat bereits spannende Projekte vorgelegt. Martin Honsel entwarf etwa mit der Skulptur "shaking hands" einen Völker verbindenden Handschlag hinter Glas, der die Straße gleich in mehrfacher Ausführung säumen soll. Auch Ilse Burkelz, Tine Riffel oder Inge Stern sind mit von der Partie und stellen ihre Schaffenskraft gratis zur Verfügung. Ihr Ziel ist, sich in der Kunstmeile zu präsentieren und als heimische Künstler für das 2003- Programm ins Spiel zu bringen.
"Kunst wird die gesamte Straße ausfüllen. Menschen werden über Objekte gehen, an den Fassaden werden bunte ,laufende Hunde` angebracht, auch von den Oberleitungen werden Kunstwerke abgehängt.Ganz wichtig ist uns, dass die Besucher nicht nur schauen sondern sich auch einmengen können", erklärt Holasek. Der Budgetrahmen liegt bei 550.000 S. Finanziert werden soll das Vorhaben durch Sponsoring der Mitglieder der Werbegemeinschaft und durch Sachleistungen der Stadt.
Zusätzlich wird sich die Sackstraße, die ja auch Mittel des städtischen Fördertopfes "Straßenmarketing" erhält, auf einer" Werbe- Straßenbahn" präsentieren. Als Zuckerl bieten demnächst einige Shops Gutscheine an, die in der Kunstmeile quer durch alle Branchen (vom Antiquitätenhändler bis zum Friseur) gültig sind und 10 Prozent Rabatt bringen. "Und es wird das ganze Jahr etwas los sein: Buchpräsentationen, Kulturaktionen und als Highlight wird Markus Schirmer auf dem Schloßbergplatz ein Konzert geben", so Holasek.Die Eröffnung der Galerie Kunstmeile soll zeitgleich mit jener der Landesschau am 5. Mai erfolgen.

55.000 Japaner in Panik vor dem Ausbruch des Usu
Dutzende Erbeben haben nach Angaben von Behörden am Donnerstag den Vulkan Usu und umliegende Ortschaften auf der japanischen Insel Hokkaido erschüttert. Ein Militärhubschrauber habe bis zu 100 Meter lange Risse an den Abhängen des 732 Meter hohen Vulkans entdeckt, teilte das Meteorologische Institut mit.
Wissenschafter deuteten dies als Zeichen, dass ein Ausbruch unmittelbar bevorstehen könnte. Seit Beginn der Aktivität des Vulkans am Sonntag haben bereits 3000 Beben mit einer Stärke von bis zu fünf auf der sieben Punkte umfassenden japanischen Skala die Umgebung des Usu erschüttert.
Die Behörden riefen die rund 10.000 bereits am Mittwoch evakuierten Anrainer auf, sich weiter von dem Vulkan zu entfernen.

Freikarten für Cupspiel
Polster-Fans, Achtung: Die Veranstalter des Memphis-Cup-Schlagers SV Spittal gegen Austria Salzburg am kommenden Dienstag (19 Uhr) ersuchen die Fans, bereits etwas früher ins Stadion zu kommen, da es sonst auf Grund des zu erwartenden großen Interesses zu Staus kommen könnte. Toni Polster, Österreichs internationales Fußball-Aushängeschild, spielt ja seit dieser Saison in Salzburg und er will natürlich mit den Mozartstädtern die Cup-Hürde "Spittal" schaffen. Ob Polster wieder vier Tore zustande bringt (wie beim 5:1-Cup-Sieg der Austria Wien vor Jahren) wird von Manndecker Gerald Bacher, der sich zur Zeit in Bestform befindet, abhängen.Nach dem Motto: Im Cup ist alles möglich, geht die Blutsch-Elf zuversichtlich ins Spiel. Der im gestrigen Spiel gegen Hartberg gesperrte Thomas Reichhold kann wieder eingesetzt werden. Die Kleine Zeitung verlost für ihre Leser 50 Freikarten. Schicken Sie ein "schnelles Fax" an (0 47 62) 55 56 17 mit Namen, Adresse und Telefonnummer - vielleicht gwinnen Sie eine Freikarte.
Otto Wetz

 Der langjährige Zweitliga-Klub empfängt den um Toni Polster angereicherten Toni Polster. Dass die Strahlkraft eines max.Bundesligisten im Pokalbewerb aber schon des öfteren gegen einen unterklassigeren Verein erlosch, ist aber auch in der Lieserstadt hinlänglich bekannt. Trainer Dolfi Blutsch baut auf die Chance des "Underdogs". "Der Cup ist eine gute Sache. Salzburg ist natürlich hoher Favorit. Wir haben daher nichts zu verlieren und können daher ganz ruhig und locker spielen." Von einer Abwehrschlacht will der Coach auch nichts wissen. "Wir werden versuchen, mitzuspielen. Sofern es halt der Gegner zulässt", schränkt Blutsch ein. Viel wird auch davon abhängen, ob Neuzugang Ivica Milivojev auch gegen einen Klub aus der max.Bundesliga seine Qualitäten als Regisseur ausspielen kann.
Noch nicht fix vergeben hat der Trainer für die heutige Partie (19 Uhr) im Goldeckstadion die Liberoposition, denn Popovic ist gesperrt. Gernot Messner ist der heißeste Kandidat, denn Gerald Bacher wird wohl auf Toni Polster angesetzt. "Den darf man keinen Augenblick allein lassen", warnt Blutsch. Die Salzburger reisen mit gemischten Gefühlen an. Die Leistungen waren zuletzt nicht berauschend und auf dem Klub lastet auch einiger Druck. Nur der Cup bietet noch eine internationale Chance an.
Hubert Gigler

 Der langjährige Zweitliga-Klub empfängt den um Toni Polster angereicherten SV Salzburg. Dass die Strahlkraft eines max.Bundesligisten im Pokalbewerb aber schon des Öfteren gegen einen unterklassigeren Verein erlosch, ist aber auch in der Lieserstadt hinlänglich bekannt. Trainer Blutsch baut auf die Chance des "Underdogs". "Der Cup ist eine gute Sache. Salzburg ist natürlich hoher Favorit. Wir haben daher nichts zu verlieren und können daher ganz ruhig und locker spielen." Von einer Abwehrschlacht will der Coach auch nichts wissen. "Wir werden versuchen, mitzuspielen. Sofern es halt der Gegner zulässt", schränkt Blutsch ein. Viel wird davon abhängen, ob Neuzugang Ivica Milivojev auch gegen einen Klub aus der max.Bundesliga seine Qualitäten als Regisseur ausspielen kann. Noch nicht fix vergeben hat der Trainer für die heutige Partie im Goldeckstadion die Liberoposition, denn Popovic ist gesperrt. Gernot Messner ist der heißeste Kandidat, Gerald Bacher wird wohl auf Polster angesetzt. "Den darf man keinen Augenblick allein lassen", warnt Blutsch. Die Salzburger reisen mit gemischten Gefühlen an. Die Leistungen waren zuletzt nicht berauschend. Hütter wurde gestern übrigens wegen mangelnder Leistung von Coach Polak aus dem Kader eliminiert.
Hubert Gigler

 Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" will Kohl eine Veröffentlichung der ihn betreffenden Protokolle mit juristischen Mitteln verhindern.
Der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Dieter Wiefelspütz, kritisierte Kohls Vorgehen scharf. Das vom Bundestag beschlossene Stasi-Unterlagengesetz trage die Unterschrift des damaligen Regierungschefs Kohl. Seine jetzige Reaktion sei ein Beweis für Kohls zumindest partiell gestörtes Rechtsbewusstsein. Der Umgang mit Abhörprotokollen sei durch das Gesetz geregelt: "Opfer müssen geschützt werden, nicht Täter", betonte der SPD-Politiker.
Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reinhard Höppner (SPD), sprach sich gegen eine Ausnahmeregelung für Kohl oder andere Altpolitiker aus. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass westdeutsche Politiker anders behandelt werden als die Bürger der Ex-DDR, sagte Höppner. Vom öffentlichen Umgang mit den Akten werde es abhängen, ob weitere Gräben zwischen Ost und West aufgerissen würden.
Das deutsche Innenministerium hat unterdessen die Vernichtung von Stasi-Akten bestätigt. So hat der Chefredakteur der inzwischen eingestellten Illustrierten "Quick" dem Bundesamt für Verfassungsschutz 1990 Abhörprotokolle über Telefongespräche westdeutscher Politiker übergeben. Die damalige Regierung unter Helmut Kohl ließ diese Akten "ohne Einsicht und ohne Bearbeitung" vernichten.

Zweifel an der Krko- Sicherheit
"Kr ko ist keine große Gefahr." Diese Aussage von Experten, die in Wolfsberg derzeit zu einem runden Tisch zusammensitzen (wir berichteten), sorgt erwartungsgemäß für Reaktionen. Für Landeshauptmann Jörg Haider sind die Bedenken damit nicht vom Tisch. Er ist skeptisch. Denn seit Jahren erklärten Wissenschafter, dass Kr ko auf einer Erdbebenlinie liege - "und über Nacht erklärt jetzt einer, dass das ein Märchen ist." Die neue Expertise sei von der Bundesregierung zu prüfen, denn die Sicherheit der Bevölkerung dürfe nicht von einem Experten abhängen, so Haider. An der AKW-Ausstiegsforderung hält er fest. Slowenien soll mit Kärnten zwecks Ausbau der Wasserkraft kooperieren. Grüne- Landessprecher Michael Johann betont: "Ohne ein finanzielles Angebot Österreichs an Slowenien wird nichts gehen.
"

 Zwei davon betreffen die unmittelbare Umgebung von Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Seine bisherige Kabinettschefin Ursula Plassnigg soll zur Botschafterin beim Europarat in Straßburg bestellt werden. Michael Linhart, bisher im Kanzlerkabinett als außenpolitischer Berater tätig, soll Botschafter in Damaskus werden, von dort geht Hans Knittel nach Kroatien. Nach Slowenien kommt mit Ferdinand Mayerhofer-Grünbühel ein Kärntner aus bekannter Familie. Ein enger Vertrauter von Viktor Klima während dessen Kanzlerschaft, sein Berater für Sicherheitspolitik René Politzer wird Botschafter in Athen.
Als das "Profil" vorige Woche groß verkündete, die ÖVP liege in Meinungsumfragen bei 31 Prozent, sei damit der SPÖ gefährlich auf den Leib gerückt und habe die FPÖ (17 Prozent) weit abgehängt, hielt sich bei der VP die Freude darüber in Grenzen. "Wenn das wirklich so wäre, würde das die Regierungsarbeit sehr erschweren", meint dazu ein Insider. "Eine so angeschlagene Partei würde ein sehr schwieriger Partner sein." Die eigenen Umfragen der ÖVP weisen viel bescheidenere Werte aus, nämlich zwischen 26 und 27 Prozent für die eigene Partei, 24 Prozent für die FP.
Bei einer großen Tageszeitung erteilte kürzlich ein Chefredakteur, der als scharfer Gegner Schüssels bekannt ist, den Auftrag, einen Artikel über die verheerende Austrittswelle bei der ÖVP zu schreiben. Der Redakteur musste seinem Chef bescheiden, dass er den Auftrag nicht wunschgemäß erfüllen könne.

Sollte der Ex-IBM-Manager Sundt, der die Mobilkom auch gegen den mittlerweile kräftigen Gegenwind der privaten Konkurrenz max.mobil und Connect (one) sehr gut gemanagt hat, von der Ertragsperle der Telekom in die Muttergesellschaft ziehen, dürfte auch schon sein Nachfolger feststehen. Mit Boris Nemsic, heißt es, gäbe es einen Chef, mit dem alle könnten. Nemsic hat das bislang erfolgreichste Auslandsengagement der Mobilkom, die kroatische A1-Beteiligung VIP-Net, maßgeblich mitaufgebaut. Die private Konkurrenz zum staatlichen GSM-Betreiber Cronet will nach dem Start im Sommer vergangenen Jahres heuer auf eine Abdeckung von 95 Prozent kommen.
Ob Sundt wirklich vom Handy- ins Festnetzgeschäft bei der Telekom wechselt, dürfte von zwei Fragen abhängen: Welche Vorstandsmitglieder will die Telecom Italia, die 25 Prozent plus eine Aktie an der Telekom Austria besitzt, nach Wien entsenden und welchen Freiraum ist man bereit, Sundt im neuen Job einzuräumen. Angesichts der nicht gerade rosigen Situation im Telekom-Konzern, so keine allzu gewagte Prognose, dürfte Sundt wohl kräftige Vollmachten mit auf den Weg bekommen. Was die Italiener betrifft, die zwei von vier Vorständen nominieren können, schaut die Sache hingegen schon anders aus. Die Telecom Italia (TI), für die sich bekanntlich die deutsche Telekom einmal sehr interessiert hat (siehe auch Bericht auf der vorigen Seite), habe bereits "einige Personalvorschläge" für den bis dato bei ihr liegenden Finanz- und Marketingbereich bei der TA abgegeben und warte dort auf grünes Licht, verlautete aus dem Pressebüro der TI.

 Und FPÖ- Spitzenkandidat Reinhart Gaugg stellt gleich die Rechtmäßigkeit der gesamten AK-Wahl in Frage, weil manche Beschäftigte nicht in den Wählerlisten aufscheinen. Die AK weist Schlampereivorwürfe zurück.
Gelöbnis.
Neu sind die rauen Umgangstöne in der Arbeiterkammer nicht. Eine abschreckende Diskussions(un)kultur herrschte die ganzen letzten Jahre in der Vollversammlung, die eben jetzt gewählt wird. Für Quantschnig hat das "vergiftete Klima" auch einen Grund: "Es ist Gaugg jedesmal gelungen, die Hütte anzuzünden, dann ist das übergebrodelt und Gaugg hat sich seine Zigarillo angezündet und ist aus dem Saal hinausgegangen." Nicht nur Gaugg sei ausgebuht worden, dieses "Stilmittel" wende die SPÖ-Fraktion bei allen andersfarbigen Kammerräten an, sagt Adlassnig. Bei einem Kleine- Gespräch gelobten alle drei Besserung. Das wird wohl vom Wahlergebnis abhängen.

 Doch die kroatische Wirtschaft befindet sich in einer verheerenden Lage. Im Lande gibt es 360.000 Arbeitslose, 120.000 Menschen arbeiten und erhalten kein Gehalt, rund 250.000 Menschen verdienen umgerechnet weniger als 2000 Schilling pro Monat. Die Industrieerzeugung ist zum Stillstand gekommen und es stellt sich die Frage: Welche Produkte könnte Kroatien überhaupt in die EU exportieren?
Die zweite Säule der "Balkanplattform" der EU ist das ,,Abkommen über die Stabilität und Assoziierung", das die EU allen ex- jugoslawischen Staaten anbietet. Das bedeutet, dass die neuen Staaten zuerst untereinander Verträge und Bindungen eingehen sollten. Vom Tempo dieser Bindungen werde dann auch das Tempo der Annäherung an die EU abhängen.
Abkommen.
Die westlichen Diplomaten versuchen das Regionalpaket oder die ,,Daytonisierung", also die Bindung an Bosnien, Serbien oder Montenegro, den Kroaten so geschmackvoll wie möglich zu machen und erklären, dass das "Abkommen über Stabilität und Assoziierung" jene Vorteile biete, die man auch den EU-Kandidaten Slowakei oder Rumänien gewährt.

Ein "Gendarm" für Kirchler
Klappt's diesmal mit "Bruderhilfe" für Sturm? Gegen Rapid hatte der GAK auswärts ein 0:2 ausgefasst - wenn die "Roten" heute am Tivoli gegen den FC Tirol ungeschoren davonkommen, würde klarerweise auch der Nachbar applaudieren. Wie beim 3:1 gegen Wörgl, vertraut Trainer Werner Gregoritsch auch heute aufs 3-5-2-System. Natürlich aber mit defensiven Vorzeichen. Ehmann wird sich um Gilewicz kümmern, aus dem Trio Sick, Stückler, Radlspeck spricht viel für Gernot Sick als Schatten von Edi Glieder. Dafür plant Gregoritsch mit Hartmann im Mittelfeld. "Er soll Kirchler neutralisieren, ein brandgefährlicher Mann, von dem Tirols Spielfluss wesentlich abhängt."
Eine schwierige Aufgabe erwartet damit auch den neuen Libero Andi Lipa. Nach seinen Einsätzen links und rechts in der Viererkette kehrt er auf seine frühere Stammposition aus Lustenauer Zeiten zurück. "Klarerweise bedeutet das mehr Verantwortung für mich. Aber das ganze Abwehrverhalten der Mannschaft muss besser werden. Wenn die Stürmer und Mittelfeldspieler nicht mithelfen, schauen die besten Abwehrspieler der Welt schlecht aus."
Und der Druck? "Eigentlich ist das Match bei Tirol leichter zu spielen als zuletzt gegen Wörgl", meint Lipa, "Tirol muss nämlich gewinnen, wir haben nichts zu verlieren."

Piraten zuversichtlich
Für die Klagenfurter Basketballer geht es heute (St. Peter, 17) schon um "Sein oder Nichtsein". Im zweiten Match der best-of-five-Serie gegen Kapfenberg dürfen sich die Piraten keinen Ausrutscher mehr leisten, denn sonst könnte nächste Woche die Meisterschaft bereits vorbei sein. "Das haben wir auch nicht vor", so Manager Günther Offner. Die Schlappe vom Donnerstag haben die Piraten längst verdaut. Kerry McIntyre ist wieder zurück, auch "wenn keiner weiß, wie lange er heute spielen kann." Auch Andi Helmigk fühlt sich nach seiner überstandenen Angina wieder "voll fit." "Es wird davon abhängen, wie sich die beiden in die Mannschaft wieder einfügen", so Offner: "Wir brauchen heute unbedingt die Unterstützung der Fans." Unter den Zuschauern wird eine Kika-Couch verlost.

Koralmbahn: Nun geht es um Maßnahmenplanung
HUBERT BUDAI
Am Donnerstag gaben sich am Bahnhof in Kühnsdorf im Büro der HL-AG die Betroffenen der Abschnitte Drauquerung und Kühnsdorf die Türklinke in die Hand. Viele waren gekommen, um sich im Detail über die Trassenführung in ihrer Wohnumgebung und über Möglichkeiten des Lärmschutzes zu informieren. Besonders kritisch sind die Bereiche Drauquerung, Peratschitzen und Srejach, wo die Menschen um ihre Lebensqualität fürchten. Doch derzeit ist erst der Standardlärmschutz, nach welchem die vergleichende Studie der Trassen vorgenommen worden ist, in den Plänen zu sehen. Alles Weitere wird vom Verhandlungsgeschick und von der Überzeugungskraft der Argumente der Betroffenen abhängen.
Nachdem am 20. März in Völkermarkt die Trassenentscheidung zwischen Aich und Althofen präsentiert worden war, geht es demnächst in die Planung der Maßnahmen zur Optimierung der Trassenführung. Die Entwicklung von Lärmschutz, landschaftsplanerischen Maßnahmen und Detailuntersuchungen werden in nächster Zeit die Arbeit der Planer bestimmen. "Gemeinsam mit den Bürgern wird ab Mai in Gemeindeforen an der Maßnahmenplanung gearbeitet", skizziert Projektleiter Helmut Smetanig die nächsten Schritte. "Wo es Sinn macht, werden wir den Wünschen der Betroffenen nachkommen."
Demnächst soll von einem Zivilgeometer die Trasse in der Natur ausgesteckt werden. Weiters will man mit Probebohrungen im Bereich Kühnsdorf genaue Aufschlüsse über das Grundwasser und die geologischen Verhältnisse bekommen.

 Doch man lernt, selbst besser zuzuhören und überlegt sich im privaten Bereich genauer, ob sich ein Streit auszahlt", erzählt Eva aus ihren Erfahrungen.
Mit wirklich schweren Konfliktfällen wurden die Schülermediatoren des Bachmann-Gymnasiums bis jetzt aber noch nicht konfrontiert. Meistens geht es um Beschimpfungen, kleinen Gemeinheiten und um die Unfähigkeit, miteinander zu reden. Die Erfahrungen der insgesamt 25 Schüler werden in wöchentlichen Treffen mit Astrid Liebhauser und Adalbert Janesch, die Jugendreferatsleiter der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt sind, aufgearbeitet und in Rollenspielen dargestellt. Gleichzeitig wird das Projekt auf seine Umsetzung und Tauglichkeit bewertet (evaluiert), da der Weiterbestand der Mediatorenausbildung letztendlich von den politischen Entscheidungsträgern abhängt.
Besseres Klima. Obwohl dieses schulinterne Vermittlungsservice noch etwas zögerlich angenommen wird, ist Astrid Liebhauser zuversichtlich: "In Wien und Tirol, wo man mit ähnlichen Projekten vor einem Jahr begonnen hat, gab es auch Anlaufschwierigkeiten. Inzwischen sei dort aber spürbar, dass sich das Klassen- und Schulklima wesentlich verbessert." Schlussendlich steht und fällt eine solche Einrichtung damit, wie Schüler und Schule dahinterstehen, meint Liebhauser.
Reden statt streiten: Im Rollenspiel üben die Schüler ihre Mediatoren-Aufgabe KOSCHER

 Zwar ist noch nicht sicher, ob der italienische Superstar Marco Pantani nach Osttirol kommt, aber Namen wie Georg Totschnig, Gerhard Trampusch, Peter Wrolich, (alle Österreich), Alex Zülle (Deutschland), Mario Cipollini, Paolo Savoldelli (beide Italien) oder Eugeni Berzin, Pavel Tonkov (beide Russland), versprechen ein Radereignis der Superlative. Theurl: "Für den Sieg bei der Halbtagsetappe wird von Insidern sehr stark Mario Cipollini favorisiert." Der zweifache Sieger des "Giro del Trentino" und zweitplatzierte des "Giro d' Italia 1999", Paolo Salvodelli, würde der Anstieg nach Anras und die rasante Abfahrt nach Mittwald sehr entgegen kommen, dennoch werde es für ihn und den vielen anderen Bergspezialisten nicht ausreichen, um die Sprinter im Ziel in Lienz abzuhängen.
Einzelzeitfahren.
Das 12,9 Kilometer lange Einzelzeitfahren wird um 12.45 Uhr am Lienzer Hauptplatz gestartet und führt durch die engen Innenstadtgassen nach Amlach, Tristach und retour zum Zieleinlauf auf der Tiroler Straße. Der Organisator appelliert an die Autobesitzer (die ihren Wohnbereich verlassen wollen) entlang dieser Route, die Fahrzeuge bis 17 Uhr außerhalb der Rennstrecke abzustellen.

 Sie steuern die Entwicklung von der winzigen befruchteten Eizelle zum erwachsenen Menschen mit all seinen verschiedenen Organen.
Über drei Milliarden solcher Buchstaben sind in den Chromosomen aneinander gereiht. Diese Kombinationen zu knacken, ist der Traum der Forschung. Nach dem Atom und dem Computer, den großen Themen des abgelaufenen Jahrhunderts, nun das Gen als zentrale Herausforderung des anbrechenden Jahrhunderts.
Rascher als erwartet scheint das Ziel erreichbar. Der Amer kaner Craig Venter sorgte mit der Botschaft, er habe das menschliche Erbgut zu 99 Prozent entschlüsselt, weltweit für Schlagzeilen. Die Nachricht war in mehrfacher Hinsicht aufregend: Eine private Firma hat im Wettlauf, wer zuerst den Bauplan des Menschen enthüllt, die staatlichen Forschungsinstitute abgehängt.Die Aussicht, dass Craig Venter der Bill Gates der Gentechnologie werden könnte, ließ den Aktienkurs in die Höhe schnellen.
Also: Schnell aufspringen und kaufen. Ist das alles?
Ein anderer Amerikaner, Jeremy Rifkin, der einflussreiche Vordenker ökonomischer und soziologischer Wandlungen, rüttelte die Öffentlichkeit mit der Warnung auf, es werde zu Kriegen um das Gen kommen, wenn wir erlauben, dass das evolutionäre Erbe von Jahrmillionen als politisches Eigentum einer Regierung oder intellektueller Besitz einer Firma endet.

RIESS-PASSER: Er zieht sich nicht aus der Politik und der FPÖ zurück, er hat als Landeshauptmann die optimale Voraussetzung, vorbildlich zu zeigen, was freiheitliche Politik ist.
Wie wollen Sie in Haiders Schuhe steigen?
RIESS-PASSER: Niemand von uns kann ihn ersetzen. Es heißt nicht entweder oder: Jörg Haider ganz oder gar nicht. Die Zukunft der FPÖ wird davon abhängen, ob wir den Wählern glaubhaft machen können, dass wir den bisherigen Weg konsequent fortsetzen. Die Partei muss lernen, selbsttragend zu werden und sich nicht nur auf Haider zu verlassen.
Das haben die Ergebnisse der Gemeinderatswahlen schon gezeigt.
RIESS-PASSER: Diese Wahlen haben bundespolitisch für mich keine Signalwirkung, aber sie zeigen, dass es darauf ankommen wird, welche Leute haben wir vor Ort. Das kann auch niemand mehr abdecken - ich kann es jedenfalls nicht.

kennen gelernt, auch von den Matches gegen Real Madrid oder Croatia Zagreb kenne ich einige. Lauter perfekte Fußballer. Ich halte die Kroaten für stärker als Jugoslawien, auch wenn sie in der EM-Qualifikation gescheitert sind."
Entscheidend ist - laut Neukirchner - auch heute gegen Kroatien "wieder einen Schritt nach vorne zu machen. Wir haben klarerweise Respekt vor dieser Mannschaft, aber mit der Einsatzbereitschaft wie gegen Schweden und einer starken Defensivleistung ist für uns ein positives Ergebnis drin." Der Druck sei nicht kleiner als vor dem Schweden- Match. "Denn diesmal müssen wir diesen Aufwärtstrend bestätigen. Heutzutage steht man bereits in jeder Partie unter Druck." Ihm ist klar, dass ein positives Ergebnis auch von seiner Leistung abhängen wird. "Ich spiel' im Klub selten Libero, dadurch fehlt mir auf der Position etwas Spielpraxis. Man kann nicht erwarten, dass ich von heute auf morgen total eingespielt bin. Aber wenn mir Otto Baric das Vertrauen schenkt, werde ich wie immer mein Bestes geben."
Den Schock vom 0:1 in Bregenz hat der Sturm-Routinier jedenfalls verdaut. "Team und Sturm sind zwei Paar Schuhe. Aber noch ist im Titelkampf nichts verloren.
"

 Vor allem seinem schwedischen Trainer Lars Bergström hat er viel zu verdanken: "Der Trainer hat mich sehr oft im Power-Play eingesetzt. Das gibt Selbstvertrauen." So erzielte Brandner schon im Vorjahr 32 Tore für den KAC und wurde auch im Nationalteam zu einem Fixstarter. Beim Auftaktmatch gegen die Slowakei am 30. April wird er bereits zum 57. Mal den Teamdress überziehen und gehört damit in der jungen Truppe von Cheftrainer Ron Kennedy schon fast zu den Routiniers. Die Chancen gegen die übrigen Gruppengegner Finnland und Italien? "Wir haben eine junge Mannschaft mit tollen Talenten. Dritter Platz in der Vorrunde und somit Klassenerhalt ist unser oberstes Ziel, aber auch der zweite Rang ist nicht unmöglich."
Obwohl von der A-WM viel abhängt, sieht der Kapfenberger seiner persönlichen Zukunft gelassen entgegen: "Ein Auslandstransfer nach Schweden ist ein Traum von mir, aber ich bin erst 24, da muss ich noch nicht mit aller Gewalt ins Ausland wechseln." Auf seinen Kärntner Dialekt angesprochen, meint er: "Das geht automatisch. Wegen der vielen Spiele bin ich nur mehr selten zu Hause bei meinen Eltern.
"

kennen gelernt, auch von den Matches gegen Real Madrid oder Croatia Zagreb kenne ich einige. Lauter perfekte Fußballer. Ich halte die Kroaten für stärker als Jugoslawien, auch wenn sie in der EM-Qualifikation gescheitert sind."
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FP-Kritik: Rathaus-Jobs "willkürlich vergeben"
Alice Brunner, FP-Gemeinderätin und Obfrau des Personalausschusses, ist mit der Vergabe von Planstellen im Klagenfurter Magistrat unzufrieden. Mehrere Mitarbeiter hätten sich bei ihr beschwert, über freie oder neue Posten nicht informiert gewesen zu sein. "Es kann nicht von der Willkür eines Abteilungsleiters abhängen, dass Auskünfte über Dienststellen und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten an alle Mitarbeiter weitergegeben werden", sagt Brunner.
Sie fordert daher die sofortige Einrichtung einer Jobbörse. In der werden alle Fakten über freiwerdende und neue Posten (ausgenommen Planstellen, die öffentlich ausgeschrieben werden müssen) gesammelt. Mittels regelmäßig erscheinender Informationsblätter könnten die mehr als 2500 Magistratsbediensteten so am Laufenden gehalten werden. "Jeder unserer Mitarbeiter soll Zugang zu diesen Informationen haben", fordert die FP-Gemeinderätin.
Brunner schätzt, dass jährlich 20 bis 30 Dienstposten innerhalb des Magistrats über diese Jobbörse vermittelt werden können. Betreut werden könnte die Jobbörse von der Abteilung Personal.

Auf das Thema Wachstum bzw. New Economy will sich jetzt auch die Wiener Börse werfen. Die Wiener Börse führt einen eigenen Index als Messlatte für die Kursentwicklung von wachstums- und technologieorientierten heimischen Unternehmen ein. Der Vienna Dynamic Index ViDX (sprich: "Vau-De-Ix") bildet derzeit die Kursbewegungen (Performance) von zehn Wachstums- und Technologieunternehmen an der Wiener Börse ab. Während der Blue- Chips-Index ATX in erster Linie die größten Werte der traditionellen "Old Economy" abbilde, ermögliche der ViDX erstmals einen Vergleich mit den weltweit boomenden Wachstumsbörsen, sagte Börsevorstand Erich Obersteiner bei einer Pressekonferenz in Wien.
Seit Jahresbeginn hätte der ViDX bis jetzt eine Performance von rund 80 Prozent erzielt und damit andere europäische Wachstumsindices klar abgehängt: Der EASDAQ-All Share legte in dieser Zeit 13 Prozent zu, der Nemax des deutschen Neuen Marktes knapp 35 Prozent. Börsevorstand Stefan Zapotocky zeigte sich überzeugt, dass der neue Index für börsewillige Unternehmen einen Anreiz darstellt, sich in Wien listen zu lassen. "So ein Index lebt davon, dass regelmäßig neue attraktive Unternehmen dazukommen und die Liquidität gegeben ist." Als künftiger Fixstarter gilt etwa die Telekom Austria.
Der neue Index dürfte mittelfristig das Ende des glücklosen Wachstumssegments Austrian Growth Market (AGM) bedeuten, das die kritische Masse von acht bis zehn Werten "aus verschiedenen Gründen" (Börsevorstand Stefan Zapotocky) nicht erreicht hat. In seiner ersten Zusammensetzung umfasst der ViDX folgende Unternehmen: Cybertron, BWT, Libro, AMS, BETandWIN.com, Jenbacher, Palfinger Hydraul.

"Mit dem Abbruch der Hotelruine kommt die Aufbruchstimmung." Alfred Stark, Bürgermeister von Maria Wörth, geht an die verstärkte Vermarktung der Halbinsel mit der dominanten Kirche. Schützenhilfe bekommt das Gemeindeoberhaupt von einem prominenten Exil- Kärntner: Herbert Pliessnig, gebürtiger Pörtschacher, ist Manager des berühmten Nobelhotels "Four Seasons" in New York.
Im Vorjahr gab er in Maria Wörth seiner Gattin Ava das Jawort und war vom Ambiente so begeistert, dass er in Amerika eine Kampagne zur Vermarktung von Maria Wörth als "Hochzeitsdorado" gestartet hat! In der März- Ausgabe des größten amerikanischen Braut-Magazins erschien bereits eine Bildreportage über "Heiraten in Maria Wörth". "Von den Reaktionen wird es abhängen, ob ich eine Vermarktung der "Hochzeitsinsel" selbst in die Hand nehmen werde", sagt Pliessnig.
Seinen eigenen Traum, in Maria Wörth zu heiraten, hat er sich schon erfüllt. Jetzt will er die Träume der Amerikaner wecken. Jährlich treten derzeit 60 bis 100 Paare in der bekannten Wallfahrtskirche vor den Traualtar.

"Mörder"
Zur Zeit scheint es ruhig zu sein um den Wiener Gerichtspsychiater und Nazi-Arzt Heinrich Gross, dessen Mordprozess vor einigen Wochen wegen Verhandlungsunfähigkeit vorerst geplatzt ist. Doch wird er in den nächsten Tagen einer neuerlichen und sehr ausführlichen Untersuchung unterzogen - von diesem Ergebnis wird alles Weitere abhängen.
Das Prozessthema selbst - Euthanasie während der NS-Zeit - steht heute im Mittelpunkt eines Symposiums in Wien. Und natürlich wird die Rolle des "Spiegelgrund"- Arztes und späteren SPÖ-Mitgliedes Heinrich Gross beleuchtet.
Dieser Mann habe symbolische Bedeutung dafür, dass "Medizin und Wissenschaft, aber auch Politik Schuld auf sich geladen haben. Letztere hat es zugelassen, dass sich ein derart krimineller Wendehals bei der Partei eingenistet hat", wetterte der Wiener Gesundheitsstadtrat Sepp Rieder.

 Das "Gute" soll von den FP-, SP- und VP- Regierungsmitgliedern auch deshalb beschlossen worden sein, weil ihre Büroleiter meist jung sind und damit einen relativ geringen Grundbezug hätten.
Der Beschluss wurde allerdings ganz im Stillen gefasst, kein Wort nach außen. Als PR-Profis wissen unsere Politiker, dass mit den Stichworten Landesdienst & Zulagen nicht gepunktet werden kann. Kein Wort der öffentlichen Reaktion auch, als die Kleine Zeitung vor einem Monat den Deal exklusiv aufzeigte. Einzig Ex-SP- Chef Manzenreiter ärgerte sich über das "private Tauschgeschäft" von Ex- Landesrat Adam Unterrieder mit Jörg Haider.
Intern reagierten die Regierungsvertreter doch. Indem sie die heiße Zulagen-Kartoffel an die Personalvertretung weiterspielte, von deren Ja die Auszahlung nun abhängen soll. Tipp an die Personalvertreter: Kartoffel zurückspielen. Denn wer Unpopuläres beschließt, soll auch den Mut zum nächsten Schritt haben.
ANDREA BERGMANN KOMMENTAR

Beschlossen wurde eine ÖIAG-Novelle, der Aufsichtsrat wurde neu besetzt, der anfangs laute Protest gegen die Pläne für eine weitere Welle von Privatisierungen ist inzwischen angesichts der dramatischen Budgetsituation verstummt. Man muss sogar froh sein, wenn sie gelingt.
Eine Novelle des Wohnrechtes ist in Begutachtung. Das bewährte System von Befristungsmöglichkeiten für Mietverträge mit gleichzeitigen Abschlägen wird ausgebaut, das Hausbesorgerrecht gründlich reformiert, der Erwerb von Genossenschaftswohnungen möglich.
Die laut verkündete Sanierung der Krankenkassen dürfte wohl eher ein Wunsch der Regierung bleiben, dessen Erfüllung von allzu vielen Unbekannten, namentlich dem guten Willen der Kassen und des gesamten Pharmawesens, abhängt.
Preis.
Die teilweise Angleichung der Rechte der Arbeiter an die der Angestellten wurde mit dem zwar hohen, aber durchaus gerechten Preis einer Urlaubsaliquotierung erkauft.

Die Konsumentenberater sind sich nicht einig: Die der AK fordern, dass die Frist für den Umtausch der Schilling-Münzen und -Scheine in Euro mindestens ein halbes Jahr dauern muss, im Büro für Konsumentenfragen (nun im Justizministerium) hingegen ist man der Ansicht, dass zwei Monate genügen.
Einig sind sich aber alle Konsumentenvertreter darüber, dass die doppelte Preisauszeichnungspflicht (also die Preisangaben in Euro und Schilling) mindestens ein halbes Jahr betragen muss.
Was sich nach Jahresbeginn 2002 tut, wird in erster Linie auch davon abhängen, wie die Nationalbank mit der Lieferung und Einziehung der Scheine und Münzen zu Rande kommt.
Es sollen 340 Millionen Banknoten und 1,5 Milliarden Münzen in Umlauf gebracht werden. Es werden so genannte "starterkits" im Wert von 200 Schilling in Euro-Münzen zusammengestellt und angeboten. Von diesen Münzpaketen soll es drei bis vier Millionen geben, die schon ab 17. Dezember 2001 zur Verfügung stehen sollen.
Während nun die Arbeiterkammer die Zeit der Doppelwährungsphase auf ein halbes Jahr ausgedehnt haben will, ist man im Büro für Konsumentenfragen der Meinung, dass zwei Währungen im Geldtascherl nicht angenehm sind und diese Zeit mit zwei Monaten begrenzt sein soll.

Warum gaben die 14 EU-Länder den Wählerinnen und Wählern in Österreich eigentlich keinerlei verbindliche Weisungen, wie sie sich in den Wahlzellen zu verhalten gehabt hätten? Selbst den hiesigen Gurken soll ja von der EU vorgeschrieben werden, wie weit und nach welcher Richtung, was allerdings in der Betrachtungsweise liegt, sie sich biegen können. Wolfgang Veit, Graz
Ich war immer ein begeisterter Zeitungsleser, aber jetzt reicht es mir langsam. Ein Großteil der Meldungen beschäftigt sich damit, ob uns die EU-14 ein Lächeln zeigen oder ob man wieder einmal die Rute ins Fenster stellt. Das Wohl und Wehe der Nation wird sicherlich nicht davon abhängen, ob ein französischer Minister nach Wien kommen mag. Es wäre Zeit, endlich mehr Rückgrat zu zeigen. Unsere Politiker sollten einmal erkunden, wie das Volk über das unmögliche Verhalten der EU-14 denkt, dann könnten sie sich wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Wilhelm Hoschek, Jennersdorf
Die von der ÖVP/FPÖ geplante Volksbefragung gegen die EU wäre völlig kontraproduktiv - denn sie würde die ohnehin distanzierte Beziehung nur verschärfen. Einerseits sind die Sanktionen wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung verständlich und angebracht, andererseits auf Dauer unangebracht, weil man mit dieser Haltung mehr schadet als nützt. Ein klares Ja zur EU als Wertegemeinschaft - sie musste so handeln -, aber ein vehementes Nein zu Boykottaufrufen, das Tourismusland Österreich zu meiden und Schüler-Austauschprogramme zu stornieren.

 22 Mitarbeiter werden in Klagenfurt eingestellt, das Catering übernimmt Do&Co.
Dornier.
Auf dem Rotationsflug wird AAA eine Dornier 328-110, eine von fünf der modernsten Turboprop-Maschinen mit 31 Sitzen, einsetzen. Wolf hofft, das Flugprogramm schon mit Winterflugplan ausbauen und eine weitere Maschine einsetzen zu können. Angedacht ist eine Konkurrenzverbindung zu Tyrolean Airways von Klagenfurt nach Wien. Die Strategie, wie Tyrolean von Innsbruck nach Wien zu fliegen, ist für KLMAlps aufgegangen. Tyrolean musste daraufhin mit dem Flugpreis nachgeben. Zusätzliche Aktivitäten für Herbst kündigt auch Wirtschaftslandesrat Pfeifenberger an. Die weiteren Expansionspläne der aufstrebenden Fluglinie werden letztlich von der Allianz abhängen, zu der sich KLM in Zukunft gesellen wird. Bekanntlich ist die Wings-Allianz mit Alitalia geplatzt. Air Alps Aviation ist seit wenigen Monaten zu 100 Prozent in Privatbesitz des Tiroler Industriellen Dietmar Leitgeb.
Frühflug.
Ein Wermutstropfen sind unattraktive Flugzeiten nach Amsterdam. Durch die Überlastung - Amsterdam Schipol ist einer der frequentiertesten Flughäfen Europas - musste der Frühflug auf 10.30 Uhr (Ankunft 13.25) verschoben werden. "Wir sind überzeugt, dass wir die Slots mit Winterflugplan bekommen", sagte Wurm bei der Pressekonferenz am Flughafen.

Ehren-Sache. "Der wirtschaftliche Ruf hat mit der persönlichen Ehre gemeinsam, dass er von der Meinung anderer abhängt und ihm durch falsche Informationen Gefahren drohen." Also befand das Oberlandesgericht Graz und gab Ex-Olympia-Manager, St. Veits Bezirkshauptmann Dieter Kalt, in seiner gerichtlichen Auseinandersetzung mit FPÖ-Klubobmann Martin Strutz Recht. Damit bestätigte auch die zweite Instanz, was das Landesgericht Klagenfurt für Recht befunden hatte: dass Strutz "rufschädigende und unwahre" Behauptungen über Kalt aufgestellt hatte, die auch eine Ehrenbeleidigung darstellten. Bis das von Kalt gegen Strutz angestrengte Verfahren wegen Unterlassung, Widerruf und Veröffentlichung des Widerrufs abgeschlossen ist, hat sich Strutz einer einstweiligen Verfügung zu beugen.
Die Vorgeschichte ist noch in (un)guter Erinnerung. Im Vorjahr brachte der FPÖ-Klubobmann Kalt in Verbindung mit einer aus dem Olympia-Topf gewährten (und vom Land beschlossenen) Subvention für den KAC und dem Gehalt, das Dieter Kalt Junior vom KAC zugestanden wurde; obwohl Kalt Senior zu diesem Zeitpunkt noch gar nich

Der Trenchtling soll unter Schutz gestellt werden
"Die Leute reißen ganze Stöcke der seltenen Blumen und Pflanzen am Trenchtling aus!" Der Bezirkseinsatzleiter der Brucker Berg- und Naturwacht, Herbert Mader, zeigte sich beim Bezirkstag im Hotel Karlon in Aflenz verärgert über den Vandalismus am Trenchtling. Rund um die Uhr müsste der Berg beobachtet werden, "sonst gibt es dort bald nichts mehr zu bewundern". Deswegen wird eine Unterschutzstellung angestrebt, was allerdings vom Wohlwollen der Naturschutzbehörde und der Grundbesitzer abhängt.
Der Schutz der Gewässer ist ein weiterer Schwerpunkt, denn noch immer landen Abfälle und Unrat an den Uferböschungen. Jährlich müssen mehr als 300 Autowracks entsorgt werden, Videorecorder, Schischuhe, Autoreifen und andere Dinge werden wild deponiert.
Es sind etwa fünf Prozent der Bevölkerung, die sich um die Umwelt nicht kümmern. Und für die sind die 107 Bergwächter im Bezirk sehr oft auf Reinigungstour. Die Ablagerungsgebiete kennt man bereits: "Keiner geht auch nur einen Meter, die Ablagerung muss vom Auto aus funktionieren", so Mader. Das kann allerdings sehr teuer kommen, deshalb sei ständige Aufklärung nötig. Seit jede Gemeinde ein Altstoffsammelzentrum hat und die Leute ihren Müll dort kostenlos und legal los werden können, ist das wilde Deponieren für Mader noch unverständlicher.

 Nur um vier Sekunden hatte sich Lettner geschlagen geben müssen. Obwohl er im älteren Auto sitzt, obwohl der "Mundl" über die letzte Entwicklungsstufe des TDI KitCars verfügt. Laut eigenen Aussagen hat Baumschlager um 50 PS mehr als Lettner. "Aber die haben wohl abgedreht, sonst hätte der Mundl pro SP-Kilometer schon wegen des stärkeren Autos um eine Sekunde schneller sein müssen", gibt der Schladminger zu. Ob es wieder zu einem ähnlichen Duell kommt? "Mal abwarten. Wir fahren auf Angriff, dann werden wir nach drei, vier Prüfungen sehen, ob wir noch in Schlagdistanz sein werden." Verblüffend: Franz Wittmann konnte im Toyota WRC die beiden Diesel-Golfs nur um rund 30 Sekunden abhängen.Lettner: "Die gewinnt er schon beim Start jeder Prüfung."
Gerhard Hofstädter

Ein traumatisches Erlebnis
BERND MELICHAR
Es sei eine "nahe liegende Hypothese", dass es sich bei der Entführerin um eine Frau handelt, die selbst keine Kinder bekommen kann, meint Marguerite Dunitz-Scheer, Kinderfachärztin am LKH Graz. Dunitz- Scheer hat sich auf Säuglings-Psychotherapie spezialisiert. Ob das entführte Baby mitbekomme, dass es von der leiblichen Mutter weg ist, könne man seriöserweise nicht beurteilen, meint die Expertin. "Man kann das Baby ja nicht interviewen." Ob das Kind Schäden davontrage, würde davon abhängen, wie die Entführerin mit dem Säugling umgehe. Eines stehe jedoch mit Sicherheit fest: "Je länger das Kind von seiner Mutter weg ist, desto eher sind Folgeschäden zu erwarten."
Durch das Kidnapping werde die Mutter-Kind-Beziehung massiv gestört, so Dunitz-Scheer. "Wenn das Kind wieder auftaucht, ist es deshalb unbedingt notwendig, dass sowohl Mutter als auch Kind psychotherapeutisch betreut werden. Und nicht nur einige Wochen."
Für die Mutter stelle die Entführung ein hoch traumatisches Erlebnis dar. "Deshalb muss sie auch behandelt werden. Ohne Behandlung ist eine längerfristige Störung des Mutter-Kind-Verhältnisses zu erwarten." Laut Dunitz-Scheer bestehe die Gefahr, dass die Mutter ohne psychotherapeutische Betreuung ihr Leben lang überängstlich bleibe.

Ein traumatisches Erlebnis
Es sei eine "nahe liegende Hypothese", dass es sich bei der Entführerin um eine Frau handelt, die selbst keine Kinder bekommen kann, meint Marguerite Dunitz-Scheer, Kinderfachärztin am LKH Graz. Dunitz-Scheer hat sich auf Säuglings-Psychotherapie spezialisiert. Ob das entführte Baby mitbekomme, dass es von der leiblichen Mutter weg ist, könne man nicht beurteilen, sagt die Expertin. "Man kann das Baby nicht interviewen."
Ob das Kind Schäden davontrage, würde davon abhängen, wie die Entführerin mit dem Säugling umgehe. Eines stehe jedoch mit Sicherheit fest: "Je länger das Kind von seiner Mutter weg ist, desto eher sind Folgeschäden zu erwarten."
Durch das Kidnapping werde die Mutter-Kind-Beziehung massiv gestört, so Dunitz-Scheer. "Wenn das Kind wieder auftaucht, ist es deshalb unbedingt notwendig, dass sowohl Mutter als auch Kind psychotherapeutisch betreut werden." Für die Mutter stelle die Entführung ein hoch traumatisches Erlebnis dar. "Deshalb muss sie auch behandelt werden. Ohne Behandlung ist eine längerfristige Störung des Mutter- Kind-Verhältnisses zu erwarten." Laut Dunitz-Scheer bestehe die Gefahr, dass die Mutter ohne psychotherapeutische Betreuung ihr Leben lang überängstlich bleibe. "Sie würde sich immer an ihr Kind klammern und es keine Sekunde mehr aus den Augen verlieren."

Identitätsverlust
Die alten Häuser mit den schönen Fassaden und Arkaden wurden von unseren Vorvätern wie für die Ewigkeit gebaut. Gebaut in der Überzeugung, dass es vom Fundamt abhängt, was man darauf stellen kann. Das wiederum solle Sinn und Maß haben, niemals dürfe die Funktion vor der Form rangieren. Ein Althaus war und ist ein Ort Identität stiftender Lebenszusammenhänge, in der Familie, Moral und Tugenden, der soziale Kitt unserer Gesellschaft sich gebildet haben. Der Amoklauf des Kapitals schlägt der Altstadt unübersehbare Wunden und erschüttert die tragenden Gerüste der Gesellschaft.
Georg Selienz, Völkermarkt

"Otpor"-Zellen gibt es im ganzen Land. Die angeblich 50.000 Mitglieder sind überwiegend jungen Menschen. Auf "Otpor"-Mitglieder wird Jagd gemacht. Bei der jüngsten Verhaftungswelle sind 45 "Otpor"-Mitglieder verhaftet worden, darunter befindet sich auch ein elfjähriges Kind. Der Bub war in einer Menschenmenge mit einem "Otpor"-Abzeichen auf dem Puliärmel - die geballte Faust - entdeckt und sofort abgeführt worden.
Antworten.
Trotz der wachsenden Popularität der neuen Oppositionskraft wird deren Erfolg letzten Endes von der Antwort auf die entscheidenden politischen Fragen im heutigen Serbien abhängen: Ist die neue Opposition bereit, die Verbrechen der Serben, wie zum Beispiel Vukovar oder das Massaker von Srebrenica, öffentlich einzugestehen und zu verurteilen? Ist sie auch bereit, mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zusammenzuarbeiten, die mutmaßlichen Kriegsverbrecher auszuliefern? Und ist die neue serbische Opposition bereit, was den Kosovo betrifft, auch über andere Formen der staatlichen Existenz nachzudenken als nur im Rahmen von Serbien?
Die alten Oppositionspolitiker wie Djindjic oder Draskovic haben diese Fragen niemals beantwortet.

Blitzartiger Netzausfall
Liezen. -
Gestern waren im Bezirk um etwa 14 Uhr für rund eine Stunde die Telefone lahmgelegt. "Dies war ein technischer Defekt, quasi durch höhere Gewalt, bei den ISDN-Steckkarten, die vor allem bei Unwetter sehr empfindlich reagieren", erklärt man bei der Störungsstelle der Telekom. "Welche Telefonanlagen bei einer solchen Störung betroffen sind, ist schwer zu sagen, weil dies von den sogenannten ISDN-Lagernummern abhängt."Bei solchen Problemen, so versichert man bei der Telekom, wird natürlich sofort alles versucht, um die Störung zu beheben. Wenn möglich, werden die Kunden während der Störungszeit auf einen analogen Anschluss umgeleitet.

 Obwohl das Grazer Stadtgartenamt heuer mit der Spritzaktion mit Dimilin rund 2000 der 3000 Kastanienbäume in der Landeshauptstadt erreicht hat.
"Der Befall ist heuer extrem stark. Bei einzelnen Bäumen - vor allem auch in Privatgärten - sind die Blätter schon bis zu 80 Prozent verfärbt", erklärt auch der für die Baumpflege zuständige Referent im Stadtgartenamt, Robert Grill. Eines habe man aber auf jeden Fall festgestellt: Wo gespritzt wurde, ist die Situation wesentlich besser.
Eines ist auffällig: Kastanien im Schloßbergbereich sind ganz besonders von der Miniermotte angegriffen. Auch dafür hat man im Stadtgartenamt eine plausible Erklärung. Grill: "Vor allem auf den Abhängen im Nord- und Ostbereich des Schloßberges können wir das herabgefallene Laub kaum entfernen. Und dort können dann die Larven der Motte besser überwintern." Überhaupt hätte die Witterung im heurigen Winter mit wenig Schnee und schon sehr früh relativ warmen Temperaturen die Entwicklung der Larven wesentlich begünstigt.
Vor allem an stark befahrenen Straßen, etwa am Schönaugürtel, tritt aber auch eine andere Kastanienkrankheit auf, die Blattrandnekrose. Die Blätter beginnen sich vom Rand her zu verfärben und auszutrocknen. Diese Erscheinung dürfte laut Robert Grill aber eher mit Umwelteinflüssen (Salzstreuung im Winter, extreme Trockenheit usw.) in Zusammenhang zu bringen sein.
In der Bekämpfung der Miniermotte sieht man im Stadtgartenamt mit dem Spritzmittel Dimilin nach wie vor den einzigen gangbaren Weg.

Gestreikt hat vorerst nur die Zugauskunft
WOLFGANG RAUSCH
Die Eisenbahner, welche die Reformpläne zur Pensionsregelung noch mehr fürchten als Stromausfall oder Achsbruch, haben der Regierung jetzt konkret einen Arbeitskampf angekündigt. Mit einem Ultimatum wurden aber vorsichtshalber die Weichen so gestellt, dass noch eine "Ausweichroute" möglich ist. Silvia Reiss, Pressesprecherin der Eisenbahnergewerkschaft, bestätigte dies. "Am 28. Juni gibt es den Aktionstag des ÖGB. Wie wir weiter agieren, wird auch davon abhängen, welche Folgen er hat."
Alles nur Verschleierungstaktik? Emil Maurer, Geschäftsführer der Gewerkschaft der Eisenbahner für Kärnten, Steiermark und Osttirol, mit Sitz in Villach, gab sich weniger geheimniskrämerisch und kündigte wesentlich rascheres Handeln an. "Bereits bis zur nächsten Zentralleitungssitzung am 20. Juni wird es verschiedene Aktivitäten geben", so Maurer, "unsere Leute stehen Gewehr bei Fuss."
Aktionsplan.

BERND HECKE
Während die Landesschau im Herzen des Stadtfelsens erst in ihrem ersten Drittel steckt, ist es schon höchste Zeit, an die Zukunft des Doms im Berg zu denken. Der Medienkünstler Richard Kriesche hat der Stadt ein Nachnutzungskonzept vorgelegt, das schrittweise zur Umsetzung kommt.
Der Kleinen Zeitung verriet Kriesche, was für ihn zum "guten Dom" gehört: "Wir wollen ihn als ,Hochleistungszentrum steirischer Intelligenz und Kreativität` positionieren. Es wird nicht einfach ein Teppichhändler kommen können und seine Teppiche dort abhängen."Sehr wohl könne man aber die Teppichschau durchziehen, wenn sie mit wissenschaftlichem Background verknüpft sei: "Ein Vorläufer des Computers wurde für die Teppichproduktion entwickelt; man könnte diese spannende Komponente etwa mitdokumentieren."
Das Konzept gibt klare Linien vor: Es muss immer der Bezug zu Wissenschaft, Kunst und Innovation hergestellt werden. Und selbst hochwertige Kongressen, wie etwa der Umwelttagung der Grazer Motorenschmiede AVL-List, die 2001 rund 400 Experten aus aller Welt in den Dom locken wird, müssen auch der Bevölkerung etwas bringen. "Wird etwa ein Motor mit Null- CO 2-Ausstoß ausgestellt, dann soll die Schau interessant gestaltet werden und nach Abschluss der Tagung auch den Grazern offen stehen."

Verletzter fuhr heim
Obwohl bereits schwer verletzt, fuhr gestern am Nachmittag der 63-jährige Weinbauer Johann F. nach einem Arbeitsunfall noch mehr als zwei Kilometer nach Hause, um Hilfe zu holen. Passiert war das Unglück bereits auf der Heimfahrt mit dem Traktor vom Weingarten in Dirnbach bei Straden. Im Wald kam Johann F. vom Weg ab. Um den Traktor wieder flott zu bekommen, wollte er das Mulchgerät abhängen, das dabei auf seinen rechten Fuß fiel und diesen zertrümmerte. Von seinem Anwesen aus konnte der Verletzte die Rettung alarmieren, per Hubschrauber flog man ihn ins Spital. In einer Operation wurde versucht, den Unterschenkel zu retten.

 In den portugiesischen Medien wiederum war der Vorwurf der Blockadepolitik gegen Österreich einige Aufmacher wert: "Die EU blockiert Porto - und Österreich blockiert die EU", hieß einer der Titel. Ein anderes Blatt wählte die Formulierung: "Österreichische Sanktionen blockieren Steuerharmonisierung".
Die 14 hätten in der Frage der Zinsertragssteuer ihre Position geändert, weil Großbritannien sich nach jahrelanger Diskussion bewegt habe, lautete hingegen die Einschätzung von österreichischer Seite. Finanzminister Karl-Heinz Grasser lehnt den Kompromissvorschlag über die Harmonisierung bei der Zinsertragsbesteuerung vor allem mit Verweis auf das österreichische Bankgeheimnis ab.
Doch auch ein weiteres Argument wurde ins Treffen geführt: Der am Montag vorliegende Kompromiss sei ohnehin zum Scheitern verurteilt, weil er davon abhänge, dass sich Drittstaaten am Informationsaustausch, der Voraussetzung für die Besteuerung im jeweiligen Heimatland des Anlegers sein soll, beteiligen. Darauf setze Luxemburg. Österreich wolle aber keine Entscheidungen, die nicht umgesetzt werden können.
Es sei wichtig, den Integrationsgedanken gelegentlich auch vor die eigenen Interessen zu stellen, argumentiert hingegen die deutsche Seite. Dass es sachliche Gründe für die Position Österreichs in der Steuerfrage geben möge, sei unbestritten: "Nur europäisch ist das nicht." Und: "Wer allzu tricky agiert, wird das nicht lange tun."
Unfähig. "Mit einer solchen Position ist Österreich derzeit nicht gemeinschaftsfähig", wetterte der deutsche Finanzminister Hans Eichel gegen die Weigerung Österreichs, dem Kompromiss zur Steuerharmonisierung in der EU zuzustimmen.

Gab es nach dem Abbruch der Verhandlungen durch die Ärzte zunächst ein Gesprächsangebot der Kasse, das die Kammer als zu wenig "konkret" zurückgewiesen hat, bemüht sich nun die Ärztekammer eine "Ebene für Gespräche zu schaffen", wie es der Obmann der Kurie der niedergelassenen Ärzte, Jörg Pruckner, formuliert. "Wenn die Kasse von ihrem Beschluss abrückt, nicht über die Wertsicherung zu verhandeln, dann können wir weiter reden." Ob dieses Angebot der Kammer noch rechtzeitig kommt und die Kasse über ihren eigenen Schatten springen kann, wird sich heute zeigen: Am Vormittag tagt ein Sondervorstand. Der einzige Punkt auf der Tagesordnung betrifft den "Ist-Zustand zwischen Kasse und Ärzten", so Obmann Erwin Spindelberger, der nochmals an die Vernunft der Ärzte appelliert. "Aus drei Arbeitsgruppen gibt es verwertbare Ergebnisse, und auch bei der Honorarautomatik haben wir einen Vorschlag unterbreitet." So soll die jährliche Anhebung der Ärztehonorare davon abhängen, ob gemeinsam festgelegte Ziele wie Einsparungen bei Medikamenten erreicht werden.
Kammer und Kasse bereiten sich unterdessen auf einen vertragslosen Zustand vor. Dann müssen Patienten ihren Arztbesuch bar bezahlen und die Rückerstattung der Kosten bei der Kasse beantragen - was enormen Verwaltungsaufwand erfordert. Unklar ist dabei auch, ob den Patienten die vollen Kosten ersetzt würden, die der Arzt als Honorar bekommen hätte. Gesundenuntersuchungen oder Mutter-Kind-Pass-Leistungen werden aber weiterhin bezahlt. Sie sind in Sonderverträgen geregelt.
Gestern forderte Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck die Kasse auf, die ausgesprochenen Kündigungen zurückzunehmen. "Es kann auch verhandelt werden, wenn die Verträge noch bestehen, zumal die Streitpunkte in erster Linie zukünftige Entwicklungen betreffen", so Waneck.

Nahezu keine Überstunden gibt es hingegen im Hauptschulbereich. "Wenn es keine Überstunden gibt, kann man auch keine Überstunden abbauen", warnt der stellvertretende Vorsitzende des Zentralausschusses der Pflichtschullehrer, Manfred Stranacher, vor hunderten arbeitslosen Lehrern.
Kritik.
Verständnislos steht Harmina dem Vorwurf einiger Lehrer gegenüber, seine Zustimmung zu den FP- Sparplänen würde von seiner Nähe zur FP abhängen: "Ich unterschreibe alles, was eine Einsparung bringt, wenn die Qualität nicht leidet. Auch ich bin in Frage zu stellen."
Massiv in Frage stellte Dienstag LH. Jörg Haider allerdings nicht Harmina, sondern Vizepräsident Rudolf Altersberger (SP). Zur Warnung Altersbergers, dass 500 Lehrer entlassen werden müssten, meinte Haider: "Der Vizepräsident hat im Landesschulrat nichts anderes zu tun, außer politische Dummheiten zu produzieren." Scharf attackierte Haider auch die Personalvertreter der Lehrer sowie "parasitäre Elemente": "Jene, die parasitäre Elemente im Schulsystem sind, sollen zur Kenntnis nehmen, dass der Fasching aus ist.
"

mir ein Thema zu sein, das sich ganz natürlich für tief gehende Kooperationen einer beschränkten Gruppe von Staaten eignet, die schneller und weiter auf dem Weg der Integration vorangehen wollen."
Selbst machtpolitische Intentionen verhehlte Chirac in einer seiner jüngsten Reden über Frankreichs Intentionen für die kommenden sechs Monate keineswegs. Europa müsse "jene Glaubwürdigkeit gewinnen, die derzeit manchmal abgeht", meinte der Staatschef, und daher brauche Europa "die nötigen Militärkapazitäten, die es der Union ermöglichen zu entscheiden und zu handeln, ohne von anderswo getroffenen Entscheidungen abzuhängen".
Reform.
Die künftige politische Handlungsfähigkeit der EU, von der auch das Gelingen des ehrgeizigen Projekts der Osterweiterung abhängt, ist freilich weit gehend gebunden an einen Erfolg der bis Dezember von der französischen Ratspräsidentschaft zu bewerkstelligenden Institutionenreform im Rahmen der EU-Regierungskonferenz.
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Die künftige politische Handlungsfähigkeit der EU, von der auch das Gelingen des ehrgeizigen Projekts der Osterweiterung abhängt, ist freilich weit gehend gebunden an einen Erfolg der bis Dezember von der französischen Ratspräsidentschaft zu bewerkstelligenden Institutionenreform im Rahmen der EU-Regierungskonferenz.
Und die dafür geforderte Einstimmigkeit der 15 ist nun die Achillesferse des ganzen Unterfangens. "Ein Erfolg wird extrem schwierig sein", prophezeite bereits der Pariser Europaminister Pierre Moscovici und warnte vor den "unvorhersehbaren Konsequenzen" eines eventuellen Scheiterns.
Die Frage der EU-Sanktionen gegen Österreich beschäftigte die Franzosen in diesem Zusammenhang zumindest hinter den Kulissen schon längere Zeit. Und Paris hat es im Hinblick auf seine baldige Präsidentschaft zuletzt tunlichst vermieden, im Konflikt der EU-14 mit Österreich weiter Öl ins Feuer zu gießen.

Und nicht von ungefähr denkt der künftige EU-Ratspräsident dabei insbesondere auch an eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik: "Die Verteidigung scheint
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Die künftige politische Handlungsfähigkeit der EU, von der auch das Gelingen des ehrgeizigen Projekts der Osterweiterung abhängt, ist freilich weitgehend gebunden an einen Erfolg der bis Dezember von der französischen Ratspräsidentschaft zu bewerkstelligenden Institutionenreform im Rahmen der EU-Regierungskonferenz.
Und die dafür geforderte Einstimmigkeit der 15 ist nun die Achillesferse des ganzen Unterfangens. "Ein Erfolg wird extrem schwierig sein", prophezeite bereits der Pariser Europaminister Pierre Moscovici und warnte vor den "unvorhersehbaren Konsequenzen" eines eventuellen Scheiterns.
Die Frage der EU-Sanktionen gegen Österreich beschäftigte die Franzosen in diesem Zusammenhang zumindest hinter den Kulissen schon längere Zeit. Und Paris hat es im Hinblick auf seine baldige Präsidentschaft zuletzt tunlichst vermieden, im Konflikt der EU-14 mit Österreich weiter Öl ins Feuer zu gießen. Denn auch für den Sanktionen- Hardliner Moscovici steht fest: "Bei einem Scheitern in Nizza bleibt auf der europäischen Institutionenbaustelle kein Stein auf dem anderen."

begleitet: Am Anfang stand die Reise von Staatspräsident Jacques Chirac nach Berlin, die der konservative Neogaullist überraschend dafür nutzte, mit seiner Vision einer Europaverfassung und einer europäischen "Pioniergruppe" in die Fußstapfen des parteipolitisch so ganz und gar konträren deutschen grünen Außenministers Joschka Fischer zu treten. Ein Fettnäpfchen, wie sich später herausstellte, denn kaum war Chirac wieder in Paris angekommen, hagelte es Kritik aus dem rot-grünen Regierungslager um den sozialistischen Premierminister Lionel Jospin.
Nicht nur, dass sich Jospin von dem Vorstoß Chiracs offenbar völlig überrumpelt fühlte. Noch schlimmer: In Frankreich entbrannte eine hitzige Debatte, ob es das Land in seiner Funktion als neuer Ratspräsident nicht wenigstens schaffen sollte, mit einer Stimme zu sprechen.
Irritiert sind viele. EU-Kommissionspräsident Romano Prodi meldete "Klärungsbedarf" an, Großbritanniens Presse befürchtete, dass London mit dem neuen Europa- Tempo endgültig abgehängt wird, und Italiens Kommentatoren stellten lakonisch fest: "Ein sehr schlechter Start in die EU-Präsidentschaft" ("Il Messaggero") und "Eine unübersehbare Konkurrenz zwischen Chirac und Jospin" ("La Repubblica").
Auch den Franzosen ist in diesen Tagen nicht entgangen, dass Chirac mit großen Ambitionen in die französische EU-Präsidentschaft gestartet ist, Jospin hingegen langsam vorgehen und zunächst die Tagesordnungspunkte abhaken will: die Reform der EU-Institutionen, angesichts der bevorstehenden Erweiterung auf 25 oder mehr - Visionen kontra Pragmatismus.
Abgesehen vom innenpolitischen Streit gibt es mit der Übergabe des EU-Staffelstabs von Lissabon an Paris auch noch das heikle Thema Österreich. Schon am ersten Tag der französischen Präsidentschaft hat die FPÖ recht unverholen mit einem Veto Österreichs bei wichtigen EU- Entscheidungen gedroht.

Ausgebootet im Hafen von New York
New York. - "Rache" nahm die italienische Marine dafür, dass sie jüngst bei einer Transatlantik-Regatta vom deutschen Segelschulschiff Gorch Fock (Bild rechts) abgehängt wurde: Bei der Schiffsparade am US-Unabhängigkeitstag sorgte der Kapitän der Amerigo Vespucci (links oben) in New York dafür, dass die Barke der Bundesmarine nicht anlegen konnte. Er ließ das italienische Flaggschiff so am Kai festmachen, dass für die Gorch Fock kein Platz mehr blieb. Mit mehr als 100 Promis an Bord kreuzte das Schiff stundenlang auf dem Hudson River. Ausgebootet wurden auch viele andere der 300 Traumschiffe.

 Darf das Reisebüro Stornokosten fordern?" Solche Fragen kommen und kamen. Eine Antwort kann derzeit nicht klar gegeben werden.
Es gibt zwar eine Gerichtsentscheidung zu den Türkei- Rücktritten wegen der angekündigten Terroranschläge in Zusammenhang mit dem Urteil gegen den PKK-Führer Öcalan.
Hier entschied das Handelsgericht Wien, dass die Forderung einer Stornogebühr nach diesen Rücktritten unzulässig sei. Ob diese Entscheidung allerdings auch im Zusammenhang mit der Bombenexplosion in Lignano fallen wird oder würde, ist absolut unklar. Es hängt natürlich ab, ob es sich herausstellt, dass dies eine Tat eines (irren) Einzeltäters ist oder ob eine Organisation hinter der Explosion steht. Es wird auch davon abhängen, ob die Anschläge gezielt gegen Urlauber gerichtet sind oder einen anderen Hintergrund haben.
Allerdings war die Voraussetzung für die Rückforderung bereits bezahlter Stornokosten, dass die Kunden ihre Stornozahlungen unter dem ausdrücklichen Hinweis "unter Vorbehalt" geleistet hatten.
Darauf muss man unbedingt achten. Wenn nun jemand, wie eingangs erwähnt, die Lignano- Reise für September schon jetzt storniert, kann der Veranstalter erst einmal 10 Prozent Stornokosten fordern. Diese Stornokosten erhöhen sich mit der Kürze der Rücktrittsfrist. Doch wenn man "unter Vorbehalt" zahlt, hat man diese Forderung rechtlich noch nicht anerkannt und könnte sie im Fall eines entsprechenden Urteils zurückfordern.

 Wie lange die Kaltstellung Österreichs noch dauern muss, ist offen.
Die Normalisierung ist zwar noch schleichend, aber sie ist da. Wolfgang Schüssel hat sich wohlweislich davor gehütet, sich mit dem Hoffnungsstrahl zu brüsten. Aber er konnte nicht anders, als eine heitere Miene bei seinem gestrigen Aufenthalt in Brüssel an den Tag zu legen.
Die Chance für eine Rücknahme der von den EU-Partnern beschlossenen diplomatischen Sanktionen gegen Wien wird größer. Nicht nur Haider erklärt, er habe keine Einwände. Auch dem Kanzler, dem populären Wolfgang Schüssel, sind die drei Weisen willkommen. (.. .) Für die Vorlage des Berichts der Weisen, von dem das Ende der politisch-diplomatischen Isolation abhängt, wurde kein Datum festgelegt.
Ausnahmsweise sind sich alle Beteiligten - EU-Vierzehn, Brüsseler Kommission und Österreichs Regierung - über eines völlig einig, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven: Der Bericht muss es möglich machen, die unbedachten Maßnahmen gegen die FPÖ/ÖVP-Koalition in Wien wieder aufzuheben. So moderat, so differenziert muss er ausfallen, dass er nichts verschweigt, gleichzeitig den Österreichern nichts von ihrem Recht nimmt und dennoch den Partnern ohne Gesichtsverlust den Rückzug aus der Strafaktion ebnet.

Heim zum großen Fasching(s).Fest
4809 Kilometer - heruntergespult in acht Tagen, zehn Stunden und 19 Minuten. Auf einem Fahrrad! Wolfgang Fasching hat's geschafft. Hat zum zweiten Mal das spektakuläre "Race Across America" gewonnen - und die Konkurrenz diesmal gar um einen vollen Tag abgehängt!Wenn das nicht gefeiert gehört...
Freitag ist es so weit: Auf dem Thermenvorplatz in Bad Radkersburg steigt das große Fasching(s).Fest - mit einem Benefizkonzert von "Radkersburg 3" zu Gunsten des SOS-Kinderdorfes, mit einem Empfang für den Helden des Abends, mit einer Filmpräsentation, einem Gewinnspiel und und und. Außerdem lädt max.mobil alle Kunden zu einem kostenlosen Thermentag in die Parktherme.
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Verfassung für Europa!
Der Bogen der Vorträge beim Europa-Forum Neumarkt unter dem Titel "Agenda 2000 - Chancen für Österreich" spannte sich von den Sanktionen bis zur Osterweiterung und den in weiten Kreisen damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Ängsten. Botschafter Dr. Wolfgang Wolte hofft, dass es noch unter der französischen Präsidentschaft zum Ende der Sanktionen kommen wird. Vom politischen Willen aller Beteiligten werde es abhängen, ob durch den Rat der drei Weisen ein Ausweg gefunden wird. Ein klares Ja gab es von Wolte zur Osterweiterung, an der Österreich größtes Interesse haben müsse. Im Übrigen habe man sich eine andere EU vorgestellt als sie Berlin und Paris planen.
Auch Ex -Außenminister Dr. Willibald Pahr sieht in der Osterweiterung das wichtigste Thema der EU- Regierungskonferenz, unerlässlich jedoch sei eine institutionelle Veränderung der Union. Der Neubeitritt von Kandidaten sei für diese ebenso wichtig wie für Europa. Pahr hofft auf baldige Abschlüsse, wollte aber keine Termine nennen. Nach seiner Auffassung gebe es berechtigte Sorge um den Arbeitsmarkt, doch die Gefahr sei weitaus geringer als befürchtet werde.

Der Realität entkommen
"Eine solche Situation ist eine massive Verletzung der Persönlichkeit. Deren Grenzen werden kurzerhand durchbrochen", schildert Liselotte Nausner, Vorstandsmitglied des Steirischen Landesverbandes für Psychotherapie, die Belastungen, die auf ein Entführungsopfer wirken. Dessen Psyche sei völlig überfordert und würde deshalb verschiedene Mechanismen in Gang setzen, um aus der Realität auszubrechen. "Das ist ähnlich wie bei Missbrauchsopfern", weiß die Psychotherapeutin. "Letztere erzählen oft, dass sie aus sich herausgetreten sind und sich selbst in der Extremsituation zugesehen haben." Wie gut jemand mit einer solchen Situation umgehen kann, hängt laut Nausner auch davon ab, "wie jemand seinen Tod bewertet".
Vom Einzelnen würde es auch abhängen, ob das viel zitierte "Stockholm-Syndrom" (1973 hatten Geiseln nach einem Banküberfall ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kidnappern aufgebaut) entwickelt wird. "Das bedeutet einfach, dass ich mein Selbst gegen das des Aggressors tausche. Man erhält so das Gefühl, der Situation nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein." Eine Nachbetreuung müsse in jedem Fall sofort einsetzen und dürfe nicht nach einem starren Muster ablaufen, meint Nausner. "Jeder muss einfach das erzählen können, was ihm wichtig ist.
"

"Eine solche Situation bedeutet eine massive Überforderung der Persönlichkeit", schildert Liselotte Nausner, Vorstandsmitglied des Steirischen Landesverbandes für Psychotherapie, die Belastungen, die auf ein Entführungsopfer wirken. Die Psychotherapeutin berichtet von verschiedenen Abwehrmechanismen, die sich in Gang setzen können, um die Extremsituation erträglich zu gestalten. "Das ist ähnlich wie zum Beispiel bei Missbrauchsopfern", weiß Nausner. "Letztere erzählen häufig, dass sie gleichsam aus sich herausgetreten sind und die Situation von außen beobachtet haben."
Auch das so genannte "Stockholm-Syndrom" (1973 hatten Geiseln nach einem Banküberfall ein freundschaftliches Verhältnis zu den Kidnappern aufgebaut) sei einer dieser Abwehrmechanismen, der zur Identifikation mit dem Aggressor diene, "um das Gefühl zu vermitteln, der Situation nicht ohnmächtig ausgeliefert zu sein".
Wie gut jemand eine solche Ausnahmesituation bewältige, würde von der psychischen Stabilität abhängen, "die der Betroffene im Laufe der Jahre erworben hat".
Eine Nachbetreuung müsse sofort einsetzen und dürfe nicht nach einem Muster ablaufen. "Jeder muss die Möglichkeit haben, jene Unterstützung zu bekommen, die er im Augenblick braucht.
"

 "Ich neige aber auch zu Harmonie." Der Trainingseifer seiner Schützlinge ist großartig und Sektionsleiter Herbert Berchtold ortete eine Einstellung wie noch nie. "Die Spieler spüren den neuen Wind."
Perspektiven hat der Trainer auch durch die Neuzugänge. Torhüter Manfred Jesse, Mittelfeldexperte Gerald Baumgartner (beide WAC), die beiden Ghanesen Osekre und Ablade sowie fünf Heimkehrer eröffnen mit dem verbliebenen Gerüst für die lange Meisterschaft auch personelle Alternativen. Tellian: "Alle haben die gleichen Chancen." Von den Jauntalern wird ein einstelliger Tabellenplatz angepeilt, Tellian denkt dabei an den neunten Rang. "Alles was mehr ist, ist Belohnung," schmunzelt der Maria Saaler. Viel wird für Bleiburg auch von einem guten Start abhängen.Das Auftaktspiel in Lendorf ist für Berchtold schon richtungweisend." Hans Schlemitz
Testspiele: Spittal - Maria Gail 3:2 (1:1). - Tore: Moser, Mijic, Weissenberger bzw. Schützelhofer, Klawora.
SAK - Brückl 2:1 (2:1). - Tore: A. Sadjak, Roy bzw. Jaki.

Die Fäden über Start, Landung und Programmdichte zog Dieter Szolar. Und die Fliegerstaffeln zollten der Durchführung großes Lob, lediglich Flieger aus der Türkei oder Jordanien hatten zunächst Mühe, sich an den Bergen zu orientieren.
Bei den Solovorführungen bestachen unter anderem die rot-weiß-roten Draken. Für Kommandant Sparrer kommt nur ein Drakenmodell als Nachfolger der österreichischen Überschall-Jets in Frage.
"Der Draken hat bei der Flugshow eindeutig gezeigt, dass dieser Typ am geeignetsten für Zeltweg ist", meinte Sparrer. Vom Draken- Nachfolger werde es abhängen, ob Zeltweg als Militärflughafen Existenzberechtigung hat oder nicht.

 Bleckmann solle weiter Abgeordnete im Landtag sein. "Das ist auch nicht schlecht bezahlt und gibt ihr Spielraum für das Kind", so der Landesobmann. Und eine Rückkehr als Klubobfrau, falls Klubobmann Herbert Peinhaupt zu Landesratsehren kommt? Schmid: "Wen der Klub wählt, ist unerheblich für mich. Da gibt es keine Vorgaben."
Nach der Wahl dürften die Karten in der steirischen FP ohnehin neu gemischt werden. Die Wahl eines neuen Obmanns oder zumindest eines neuen Geschäftsführers steht im Raum. Auch der Posten des Dritten Landtagspräsidenten dürfte vakant werden, denn German Vesko wurde parteiintern auf der Kandidatenliste "versenkt". Peinhaupt über das Sesselrücken: "Ich denke, mein Fortbestand wird von meiner Leistung abhängen."Vom Verteilen unerlegter Felle hat er genug: 1995 war er schon als Landesrat gefeiert worden, bis feststand, dass die FP den zweiten Regierungssitz knapp verfehlte.
Das Team sei aber in Wahrheit nicht mehr das, was es einmal war, wird allseits beklagt. Futterneid mache sich breit angesichts knapper werdender Mandate für die Partei. Die Hackeln fliegen tief, über scheinheilige Empfehlungen für die schwangere Landesrätin, diese werde sich ja jetzt um ihr Kind kümmern wollen, bis hin zur bedeutungsschwangeren Bemerkung, Parteisekretär Karl Wiedner habe sich in Sachen Organisation als erste Großtat um einen Aufstieg vom Audi zum BMW als Dienstfahrzeug gekümmert. Geht die Wahl gut aus, ist alles paletti.

Rudolf Edlinger, Ex-Finanzminister und SPÖ-Budgetsprecher, sieht im Verkauf eine "durchaus positive Entwicklung". Dass an einer Partnerschaft kein Weg vorbeiführen werde, sei für ihn schon lange klar gewesen. Einen Machtverlust der SPÖ mag Edlinger nicht erkennen. Er habe schon bisher nicht verstanden, warum immer von einer "roten" Bank gesprochen worden sei: "Glauben Sie wirklich, dass man eine Bank aus dem Parteisekretariat führt?"
Alexander Van der Bellen, Bundessprecher der Grünen, gibt eine "vorsichtig positive" Einschätzung ab. Politisch gesehen, sei "eine stärkere Entflechtung von der SPÖ" zu erwarten, wobei es für ihn schon immer eine strittige Frage gewesen sei, "wer hier mehr von wem abhängt - die Bank Austria von der SPÖ oder umgekehrt".

 Prinzhorn spricht von einer "Bankrotterklärung der sozialistischen Finanz- und Wirtschaftspolitik".
Rudolf Edlinger, Ex-Finanzminister und SPÖ-Budgetsprecher, sieht im Verkauf eine positive Entwicklung. Dass an einer Partnerschaft kein Weg vorbeiführen werde, sei schon lange klar gewesen. Einen Machtverlust der SPÖ erkenn er nicht. Er habe schon bisher nicht verstanden, warum immer von einer "roten" Bank gesprochen worden sei: "Glauben Sie wirklich, dass man eine Bank aus dem Parteisekretariat führt?"
Alexander Van der Bellen, Bundessprecher der Grünen, gibt eine "vorsichtig positive" Einschätzung ab. Politisch gesehen, sei "eine stärkere Entflechtung von der SPÖ" zu erwarten, wobei es für ihn schon immer eine strittige Frage gewesen sei, "wer hier mehr von wem abhängt - die Bank Austria von der SPÖ oder umgekehrt".

 Knapp 100 verwegene Teilnehmer aus Österreich, Italien, Slowenien, Norwegen, Frankreich und Deutschland versammelten sich bereits um 5.30 Uhr am Start.
Mit Bernd Tauderer (Verein Gary Fisher KIKA) und Adolf Wakonig (Sport Gruber) waren auch zwei Leobener am Start. Die beiden Ausdauersportler zählen zu den besten heimischen Mountainbikern, was sie heuer schon oftmals unter Beweis stellten. Auch diesmal konnten sie sich eindrucksvoll in Szene setzen. Von Beginn an diktierte Tauderer das Tempo in einer sechsköpfigen Spitzengruppe. Mit dabei der Salzburger Radprofi Gerrit Glomser, der letztendlich als Sieger über die Ziellinie fuhr. Vorerst gelang es aber dem Leobener Biker, seine Mitstreiter nach dem ersten Drittel des Rennens abzuhängen und sich damit bei einem Zwischensprint in Bad Ischl eine Prämie von 4000 Schilling zu sichern.
Danach schwanden zwar die Kräfte merklich, trotzdem konnte er sich mit einer Zeit von zwölf Stunden 30 Minuten den fünften Gesamtrang sichern. "Ich bin überglücklich. Noch nie zuvor habe ich bei so einem verrückten Rennen teilgenommen - und wahrscheinlich werde ich solche Strapazen nicht noch einmal auf mich nehmen." Wakonig wurde mit 20 Minuten Rückstand hervorragender Sechster.

 "In Zeiten der Telekommunikation und Mobilität können 30 Kilometer Entfernung zum nächsten Gericht für die Bevölkerung doch kein Problem sein", meint Waldsam. Und er fragt: "Wie oft, bitte, braucht der Mensch einen Richter?" Die Antwort weiß er selbst: Etwa zwei Mal im Leben. "Wenn man ein Moped anmelden will, muss man auch in die nächste Bezirkshauptmannschaft fahren und da regt sich auch niemand auf. Also." Er kenne seine Pappenheimer schon lange und gut und er fühle sich eher als "Sozialingenieur und nicht als Gesetzespriester".
Apropos.
Ernst Zuber, der Oberwölzer Stadtpfarrer, hat selbst gelernt, in größeren Einheiten denken zu müssen. "Pfarren werden auch zusammengelegt", sagt er, "und ich frage mich, ob das Selbstbewusstsein der Oberwölzer wirklich davon abhängt, ob wir ein Bezirksgericht haben oder nicht. Wir haben so viel anderes, worauf wir stolz sein dürfen."
Doch ja. Diese Stadt im oberen Murtal ist eine besondere. Nicht nur, aber auch ihrer zauberhaften Architektur wegen. Nicht nur, aber auch, weil die Menschen so selbstverständlich ihre Gäste grüßen. Man fühlt sich augenblicklich willkommen und das ist nicht überall so.
Seit 15 Jahren regiert Bürgermeister Siegfried Krainer mit satter, ja absoluter ÖVP-Mehrheit die

Der Sommer hat das Fernsehen voll erwischt. Wie immer um diese Zeit sinken die Einschaltquoten und auch das Programmangebot köchelt auf Sparflamme.
In den Kulissen aber wird gearbeitet. Etwa bei RTL II, wo der zweite Durchgang von "Big Brother" vorbereitet wird.
Ob der gewaltige Erfolg der ersten Containershow wiederholbar ist, wird stark von der Crew abhängen, die man im Herbst ins Rennen schickt. Etwa konfliktorientierter sollte sie sein. Und da hätte ich ein paar Vorschläge.
Erste P flichtstarter sind Yvonne und Klausjürgen Wussow, deren aktuelle Fetzenschlacht zu gut ist, als dass sie bloß in bunten Print-Gazetten verkommen sollte.
Weiters: Der Salzburger Festspielintendant Gérard Mortier und seine von ihm so geschätzte Präsidentin Helga Rabl-Stadler.

SCHROEDER/ WASHINGTON
Für George Bush junior hat sich der Parteitag der Republikaner in Philadelphia ausgezahlt. Die 2200 Delegierten werden ihn zwar erst heute offiziell zum Präsidentschafts-Kandidaten küren, aber durch den Medienrummel hat er inzwischen in Umfragen einen haushohen Vorsprung vor seinem demokratischen Konkurrenten, Vizepräsident Al Gore. In den letzten Tagen baute Bush den Abstand zu Gore von acht auf 15 Prozent aus.
Howard Kurtz, Medienbeobachter der Washington Post: "Gore macht Urlaub in North Carolina und wir schreiben die Zeitungen mit Bush und seinen schönen Plänen voll." Wenn in der Nacht zum Freitag der Parteitag endet, werde Bush seinen Rivalen noch weiter abgehängt haben. Um wie viel, hängt von Bushs großer Parteitagsrede ab, die er schon seit Wochen fleißig mit seinen Beratern übt. Die haben viel Arbeit mit ihm, weil der Texaner nicht gerade ein mitreißender Redner ist. Dass in Philadelphia 200 Gegner der Todesstrafe gegen Bush demonstrierten, störte ihn weiter nicht, zumal auch Gore und - noch wichtiger - rund 65 Prozent der US-Bürger für deren Beibehaltung sind.
TV-Duelle. In zwei Wochen veranstalten dann die Demokraten ihren Parteitag, bei dem die Medien ihr Publikum mit Gore-Geschichten bombardieren werden. Dann geht der Texas-Gouverneur auf Urlaub und kann verfolgen, wie Gore bei der Wählersympathie aufholt. Nach den Parteitagen müssen Bush und Gore dann bis zum Wahltag im November in den Härtetest: Vier große TV-Duelle sind geplant und fast zwei Drittel aller Wahlberechtigten geben an, ihre Entscheidung vom Abschneiden der Kontrahenten auf der Mattscheibe abhängig zu machen.

Adidas contra Nike: Drei Streifen vor Hakerl
Nach dem Vormarsch von Nike hat in Europa jetzt wieder Adidas die Nase vorn. Mit 37,5 Umsatzmilliarden haben die Herzogenauracher die Amis am Heimmarkt klar abgehängt.Reebok und Co wie etwa der österreichische HTM-Konzern (Head/Tyrolia/ Mares) sind weit abgeschlagen. Adidas, kürzlich bei Gericht erfolgreich gegen einen Konkurrenten (C&A), der mit einem Zwei- Streifen-Logo im Kielwasser der drei Adidas-Streifen segeln wollte, wähnt sich weiter im Aufwind: Von der Vergabe der Fußball-WM 2006 an Deutschland erwartet man kräftige Impulse.

Landskron vertraut "Bodenständigem"
WALTER FELDNER
Morgen startet die Kärntner Fussball- Liga - gleich mit dem Villacher Derby Landskron/VSV gegen Maria Gail (Landskron, 15 Uhr). Danach wird man sich über die Spielstärke der beiden schon ein besseres Bild machen können. Gemeinsam ist ihnen, dass sie eine starke Spielerbewegung mit zehn bzw. sieben Neuerwerbungen zu "verdauen" haben. Und da wird viel davon abhängen, wie schnell die Trainer - Berger (Landskron) und Imhof (Maria Gail) - die richtige Mischung finden.
Mittelfeldplatz.
Die Ausgangsbasis scheint grundverschieden zu sein. Denn während der eine oder andere Maria Gailer Funktionär davon träumt, dass - laut Presseaussendung - "der Aufstieg in die Regionalliga bereits so gut wie gesichert ist", geben sich die Landskroner wesentlich bescheidener. "Wir streben einen Mittelfeldplatz an, ohne in Abstiegsgefahr zu kommen", will Trainer Dietmar Berger realistisch bleiben. Und auch für das Derby sind die Wünsche eher bescheiden. "Nur nicht verlieren. Wir haben eine junge Mannschaft, die ich schon für die nächste Saison aufbauen will", meint der Ex-VSV-Kicker, der mit den Landskronern im Vorjahr den Aufstieg in die Liga geschafft hat.

Versicherung: Bald freie Wahl?
Eine Expertengruppe wird die Frage ab nächstem Jahr prüfen. Von ihrem Urteil soll es abhängen, ob in Österreich die Krankenversicherung in Zukunft frei gewählt werden kann. Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck (FPÖ) kann es sich jedenfalls vorstellen, dass die derzeit bestehende Pflichtversicherung von der Versicherungspflicht abgelöst wird. Er thematisierte die Frage am Sonntag in einem Gespräch mit der Austria Presse Agentur (APA). Für den Koalitionspartner ÖVP zeigte sich Gesundheitssprecher Erwin Rasinger diskussionbereit, zumal das Thema Versicherungspflicht im blau- schwarzen Regierungsübereinkommen bereits vorgesehen ist.
An die mögliche Einführung der Versicherungspflicht, also der freien Wahl der Krankenversicherung, knüpfen die Regierungsparteien aber bestimmte Bedingungen. Die Versicherungen dürfen kein Risiko ablehnen, jeder Versicherungsnehmer müsse sich seine Versicherung aussuchen können, so Waneck. Zweitens dürfe niemand von der Versicherung gekündigt werden.

Versicherung: Bald
Eine Expertengruppe wird die Frage ab nächstem Jahr prüfen. Von ihrem Urteil soll es abhängen, ob in Österreich die Krankenversicherung in Zukunft frei gewählt werden kann. Gesundheitsstaatssekretär Reinhart Waneck (FPÖ) kann es sich jedenfalls vorstellen, dass die derzeit bestehende Pflichtversicherung von der Versicherungspflicht abgelöst wird. Er thematisierte die Frage am Sonntag in einem Gespräch mit der Austria Presse Agentur (APA). Für den Koalitionspartner ÖVP zeigte sich Gesundheitssprecher Erwin Rasinger diskussionsbereit, zumal das Thema Versicherungspflicht im schwarz- blauen Regierungsübereinkommen bereits vorgesehen ist.
An die mögliche Einführung der Versicherungspflicht, also der freien Wahl der Krankenversicherung, knüpfen die Regierungsparteien aber bestimmte Bedingungen. Die Versicherungen dürfen kein Risiko ablehnen, jeder Versicherungsnehmer müsse sich seine Versicherung aussuchen können, so Waneck. Zweitens dürfe niemand von der Versicherung gekündigt werden.

CHRISTIAN HUEMER
Gute Nachricht für alle Bergbauern. Nachdem laut EU-Kriterien sämtliche Landwirte in unserer Region zu den Bergbauern gehören, heißt das gute Nachrichten für alle 2500 Bauern im Bezirk. Ab 2001 soll nach einem neuen Förderungsmodell mehr Geld ins Haus kommen.
Punkte statt Zonen. Bisher waren die Bauernhöfe in Zonen eingeteilt, wovon auch die Höhe der Förderung abhing.Ab dem kommenden Jahr wird jeder Hof nach einem Punktesystem bewertet. "Jeder Betrieb wurde mittels Luftbildern erfasst und nach bestimmten Kriterien bewertet", erklärt Herwig Stocker von der Landwirtschaftskammer. Klima, Boden, Hangneigung sowie die innere und äußere Verkehrslage sind berücksichtigt worden. Dabei hat man zum Beispiel mit einberechnet, wie weit ein Bauer mit dem Traktor fahren muss, um sein Feld bestellen zu können, aber auch wo das nächstgelegene Bankinstitut für den Landwirt ihren Standort hat.
"Das neue Modell ist auf jeden Fall besser, weil jeder Hof individuell bewertet wird. Außerdem sind die verschiedenen Kriterien des Punktekataloges realistisch und nachvollziehbar", erklärt Hans Resch, Obmann der Bauernkammer.

ALEXANDER NIGGAS
Ivica Vastic hat gefehlt, aber Markus Schopp schlüpfte für ihn in die Rolle des gefeierten Helden: Zwei Elfmeter verwandelt, den 2:1-Sieg über Feyenoord sichergestellt und damit auch die Aufstiegschance am Leben erhalten.
"Normalerweise ist ja Ivo unser Elferschütze Nummer eins, ich die Nummer zwei. Da er fehlte, bin eben ich angetreten. Und weil der erste so gut gelaufen ist, bin ich auch zum zweiten hingegangen", erzählt der 26-Jährige. In der 92. Minute war er aber nicht mehr ganz so locker wie beim ersten Versuch. Weniger, weil er wusste, wie viel von diesem einen Schuss abhängt, sondern weil er einmal in ähnlicher Situation versagt hat. "Vor zwei Jahren im Cup gegen Bregenz. Es stand 1:1, ich hatte bereits einen Elfer verwandelt, trat wieder an und scheiterte. Das ging mir kurz durch den Kopf, aber zum Glück ist alles gut gegangen."
Auch wenn Schopp mit konditionellen Problemen zu kämpfen hatte: "Ich habe zuletzt zwei Spiele pausiert, da blieb mir ab der 55., 60. Minute ein bisschen die Luft weg." Trotzdem war er in diesem Spiel wohl einer der Besten im Dress der "Blackies". Der Mittelfeldspieler gibt das Lob aber an die Mannschaft weiter: "Wenn man gegen Feyenoord 0:1 zurück liegt und dann noch 2:1 gewinnt, zeigt das die gute Moral aller Spieler.

 Denn in der Neuauflage sind auch Wörter wie downloaden, Wellness, chatten, Backstage, Smiley oder Trash zu finden. Und die haben "in deutschen Wörterbüchern nichts zu suchen", empörte sich Walter Krämer, Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache in Münster.
Wie auch immer: Der Duden 2000 kommt. Knallgelb wie gewohnt, aber mit 5000 neuen Wörtern und insgesamt mehr als 120.000 Stichwörtern. Wem er immer noch zu wenig trendig ist, der sei auf einen kleinen Bruder des großen Dudens verwiesen. Im Szene-Duden kann man nachlesen, in welchen "Aufrisszonen" man sich tummeln muss, um ein "Grrrl" kennen zu lernen. Na, dann: "Chill out!" Übersetzung: cooles Abhängen nach großer Anstrengung.

Reifeprüfung
Im Jahre 2003 dürfen Kärntens Teenager also schon mit 16 Jahren ihre Stimme bei Gemeinderatswahlen abgeben. Welches Signal von dem einstimmigen Beschluss der drei Landtagsparteien auf die neue Kundschaft ausgeht, wird nicht zuletzt von den Parteien selbst abhängen.Sollte es beim plumpen Versuch bleiben, damit nur auf Stimmenfang - immerhin 14.500 oder 3,3 Prozent aller Wahlberechtigten - zu gehen, dann wird sich die junge Klientel in der viel zitierten Politikverdrossenheit nur bestätigt fühlen. Und diese Aktion schnell als wahltaktisches Kalkül durchschauen.
Wenn es aber die Parteien schaffen, diese Generation in Entscheidungen und diversen Gremien aktiv und mitverantwortlich einzubinden, dann macht die Verjüngung auch demokratiepolitisch Sinn.
Der Erfolg dieser Reifeprüfung hängt deshalb weniger von den neuen Wählern ab als vielmehr von jenen Wahlwerbern, die deren Kreuzerl auf den Stimmzetteln begehren.

 Sie orten eine Verflachung der Sprache, vor allem dort, wo es um die Aufnahme zahlreicher Anglizismen geht. Denn in der Neuauflage sind auch Wörter wie downloaden, Wellness, chatten, Backstage, Smiley oder Trash zu finden. Und die haben "in deutschen Wörterbüchern nichts zu suchen", empört sich Walter Krämer, Vorsitzender des Vereins Deutsche Sprache in Münster.
Wie auch immer: Der Duden 2000 kommt. Knallgelb wie gewohnt, aber mit 5000 neuen Wörtern und insgesamt mehr als 120.000 Stichwörtern. Wem er immer noch zu wenig trendig ist, der sei auf einen kleinen Bruder des großen Dudens verwiesen. Im Szene-Duden kann man nachlesen, in welchen "Aufrisszonen" man sich tummeln muss, um ein "Grrrl" kennen zu lernen. Na, dann: "Chill out!" (Cooles Abhängen nach großer Anstrengung.
) Ulrike Greiner

"Dok" ist Optimist, Hochhauser Realist
Wien. -
Wer gewinnt? "Ich rechne mit einem Sieg, obwohl viel vom Spielverlauf abhängt", tönt Rapid-Coach Ernst Dokupil vor dem heutigen Wiener Derby gegen die Austria. "Dok" muss - wie schon beim 2:0 gegen Teuta Durres - auf Freund, Savicevic und Lagonikakis verzichten. Bei der Austria fehlt neben Asanovic auch Plassnegger - und Coach Heinz Hochhauser vermutet, "dass die Mannschaften ähnlich stark sind. Wir werden jedenfalls nicht total offensiv spielen." 18.500 Karten wurden aufgelegt, alles hofft heute auf ein volles Hanappi-Stadion.

 Das ist für Strasser der Beweis dafür, dass ein verstärkter Schutz der Außengrenzen und internationale Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden gegen die ebenfalls übernational orientierte organisierte Kriminalität unverzichtbar ist und durchaus Erfolgschancen hat. Der Innenminister ermahnte auch die anderen Amtskollegen, ihren Grenzschutz und die Sicherheitskräfte entsprechend zu verstärken. Von Österreich und anderen EU-Ländern werde es dazu geeignete Unterstützungsmaßnahmen geben, so Strasser.
Erhard Busek, der Regierungsbeauftragte für Fragen der EU-Osterweiterung, bestärkte die Tagungsteilnehmer in Salzburg.
Das organisierte Verbrechen operiere in einer "Global League", die derzeitige Bekämpfung durch nationale Sicherheitsbehörden entspreche aber einer "Regionalliga", nahm Busek Anleihe beim Fußball. Busek erinnerte daran, dass die Akzeptanz der Osterweiterung der EU sowohl in der jetzigen Union als auch bei den Beitrittskandidaten entscheidend von Sicherheitsfragen abhänge.Die Erfolge in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Menschen-, Drogen- und Waffenhandel entwickelten sich immer mehr zur Schlüsselfrage der Osterweiterung. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die heutigen Ostgrenzen der Beitrittskandidaten schon in wenigen Jahren die Außengrenzen der EU sein werden.

 Truppes Flugmodelle erreichen nach fünf Sekunden Motorlauf bereits eine Höhe von 250 Höhenmetern. Diese Flughöhe muss für die anschließende Segelzeit von 180 Sekunden reichen. Truppe: "Die Konkurrenz, 25 Nationen mit 130 Teilnehmern haben in drei Klassen gemeldet, darf keinesfalls unterschätzt werden. Für mich ist Rumänien aber ein guter Boden. Errang ich doch hier 1994 den Vize-Europameistertitel." Truppe ist auch diesmal optimistisch wieder einen Medaillenplatz zu erringen.
Mit dem zweiten Kärntner EM-Teilnehmer Erwin Pacher (49) vom MFG Klagenfurt, er kämpft in der Seglerklasse um Medaillen, wurden zahlreiche Trainingseinheiten gemeinsam absolviert. Ziel des Versicherungsangestellten: ein Stockerlplatz. "Viel wird vom Gelände abhängen.Erreiche ich die Endrunde, dann ist alles möglich."
Ebenfalls im Modellflug-Einsatz ist seit dieser Woche Doris Ehrlich (14). Die Klagenfurterin ist derzeit als Nummer 1 des österreichischen Nationalteams gemeinsam mit den zwei Niederösterreichern Gabriela Fuss und Hannes Erkinger bei der 2. Jugend-Weltmeisterschaft im Freiflug in Tschechien im Einsatz. Die regierende Staatsmeisterin, sie belegte bei der letzten EM in Israel Rang sieben, fliegt als Einzige im Team Modelle, die über fünf mechanisch gesteuerte Funktionen verfügen.
Michael Zeitlinger

 Weder bei Sauber (Alesi, Zonta, Bernoldi) noch bei Jaguar (Burti). Und dann sind aber nur noch bei Arrows, Prost und Minardi Cockpits offen
Nicht nur um Fahrer wird in der Formel 1 gepokert. Adrian Newey, dem Superhirn von McLaren, dem Stardesigner der in den letzten acht Jahren sechs Weltmeisterautos gebaut hat, liegt von Ferrari ein Dreijahresvertrag vor. Dotiert mit rund 520 Millionen Schilling. Newey hat selbst bestätigt: "Wenn man Erfolg hat, landet man sowieso früher oder später bei Ferrari." Auch über die Zukunft von Ferrari-Strategen Ross Brawn, dessen Vertrag 2001 ausläuft, wird bereits spekuliert. Brawn stellte auch fest, dass seine Zukunft bei Ferrari auch davon abhänge, wie sich Rennleiter Jean Todt entscheidet.
Gerhard Hofstädter

An den Abhängen des Lebens
Wien. -
Tierischer Vorteil: Die Schneeziege findet selbst in den unzugänglichsten Klüften und Abhängen Nahrung. Auf dem ungesicherten Terrain der menschlichen Existenz lauert permanent die Absturzgefahr. Aller Lebensertüchtigung zum Trotz. Für Tennessee Williams war Jane Bowles (1917 bis 1973), die bis zum Umfallen trank, mit 40 einen Gehirnschlag erlitt, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Moderne.

An den Abhängen des Lebens
Wien. -
Tierischer Vorteil: Die Schneeziege findet selbst in den unzugänglichsten Klüften und Abhängen Nahrung. Auf dem ungesicherten Terrain der menschlichen Existenz lauert permanent die Absturzgefahr. Aller Lebensertüchtigung zum Trotz. Für Tennessee Williams war Jane Bowles (1917 bis 1973), die bis zum Umfallen trank, mit 40 einen Gehirnschlag erlitt, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Moderne.
Vor gut einem Jahrzehnt hat Helga Illich, Prinzipalin der Wiener "Gruppe 80", als europäische Erstaufführung Bowles-Texte zu "Eine richtige kleine Sünde" zusammengefasst. Nun brachte Illich das von Katharina Döbler aus drei Bowles-Erzählungen collagierte Stationendrama "Schneeziegenmanöver" zur Uraufführung.
Ein intelligent-witziges Unterfangen, das der ursprünglich als Hörspiel konzipierten Textmontage theatralische Leben einhaucht. Vor allem dank Wiltrud Schreiner als eigensinniger Hauptfigur. Die übrigen Kunstfiguren sind bei Elke Claudius, Gabriela Hütter, Kathrin Thurm und Werner Landsgesell gut aufgehoben.

Grasen an den Abhängen des Lebens
Tierischer Vorteil: Die Schneeziege findet selbst in den unzugänglichsten Klüften und Abhängen Nahrung. Auf dem ungesicherten Terrain der menschlichen Existenz lauert permanent die Absturzgefahr. Aller Lebensertüchtigung zum Trotz. Für Tennessee Williams war Jane Bowles (1917 -1973), die bis zum Umfallen trank, mit 40 einen Gehirnschlag erlitt, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Moderne.
Vor gut einem Jahrzehnt hat Helga Illich, Prinzipalin der Wiener Mittelbühne "Gruppe 80", als europäische Erstaufführung Bowles-Texte zu "Eine richtige kleine Sünde" zusammengefasst. Nun brachte Illich das von Katharina Döbler, Literaturkritikerin der "Zeit" und "Neuen Zürcher Zeitung", aus drei Bowles- Erzählungen collagierte Stationendrama "Schneeziegenmanöver" zur Uraufführung.

Grasen an den Abhängen des Lebens
Tierischer Vorteil: Die Schneeziege findet selbst in den unzugänglichsten Klüften und Abhängen Nahrung. Auf dem ungesicherten Terrain der menschlichen Existenz lauert permanent die Absturzgefahr. Aller Lebensertüchtigung zum Trotz. Für Tennessee Williams war Jane Bowles (1917 -1973), die bis zum Umfallen trank, mit 40 einen Gehirnschlag erlitt, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen der Moderne.
Vor gut einem Jahrzehnt hat Helga Illich, Prinzipalin der Wiener Mittelbühne "Gruppe 80", als europäische Erstaufführung Bowles-Texte zu "Eine richtige kleine Sünde" zusammengefasst. Nun brachte Illich das von Katharina Döbler, Literaturkritikerin der "Zeit" und "Neuen Zürcher Zeitung", aus drei Bowles- Erzählungen collagierte Stationendrama "Schneeziegenmanöver" zur Uraufführung.
Ein intelligent-witziges Unterfangen, das der ursprünglich als Hörspiel konzipierten Textmontage theatralisches Leben einhaucht. Vor allem dank Wiltrud Schreiner als eigensinniger Hauptfigur.

Dass nicht Bernard Sadovnik, Obmann des Rates der Slowenen, und Marjan Sturm, Obmann des Zentralverbandes, zur Volksgruppensituation in Kärnten vor den drei Weisen sprachen, sondern der Kärntner Historiker Valentin Sima bzw. über Kulturelles Angelika Hödl (Plattform offenes Kärnten), verwundert und empört FPÖ- Klubchef Martin Strutz. Wobei sich die Empörung auf die in Heidelberg getätigten Aussagen bezieht. Von minderheitenfeindlichen Maßnahmen, dem Leiden der Minderheit unter der Politik, Sanktionen etc. soll die Rede gewesen sein. "Da torpedieren ein paar Extremisten die konstruktive Linie des Landes", poltert Strutz. Von Sadovnik und Sturm fordert er jetzt Erklärungen ein, ob sie sich mit den Aussagen identifizieren. Von den Antworten werde es abhängen, wie die Gespräche über Volksgruppenmandat, Kindergartenfonds etc. mit der Volksgruppe geführt werden, droht Strutz.
Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung stellt Sadovnik klar, dass von den NGOs (Nicht-Regierungsvertretern) für deren Termin vor den drei Weisen ein unabhängiger Volksgruppenvertreter angefordert worden sei. Wobei weder Sturm noch er, Sadovnik, erwünscht gewesen seien. Man habe sich auf Sima geeinigt, der zuletzt in den Verhandlungen mit der Politik mit am Tisch saß, berichtet Sadovnik. Vor einer Antwort auf die Strutz- Forderung will Sadovnik von Sima persönlich hören, was dieser in Heidelberg gesagt hat.
A. Bergmann

Schulden-Unterricht in den Schulen gefordert
Die alarmierende Zunahme des Schuldenproblems bei Jugendlichen (die Kleine Zeitung berichtete) veranlasst nun Politiker, aktiv zu werden. Soziallandesrätin Gabriele Schaunig-Kandut (SPÖ) hat eine Schulden-Aufklärungskampagne in Hauptschulen und Gymnasien initiiert, deren Umsetzung noch von der Zustimmung des Landeshauptmanns abhängt.
In den Fächern Deutsch, Mathematik, Geografie und Geschichte sollen 10- bis 14-Jährige unter Einsatz von Internet und CD-Roms lernen, wie man mit Geld richtig umgeht. In Planspielen können Schüler ausrechnen, welche Nebenkosten ihnen das Handy verursacht. Die Lehrer sollen in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut eingeschult werden.
Auf Schuldenaufklärung durch externe Experten setzt hingegen der freiheitliche Landtagsabgeordnete Christian Scheider. Schuldnerberater und Konsumentenschützer sollen bereits ab Herbst Vorträge an den Schulen halten. Scheider wünscht sich, dass Banken und Handy-Firmen die Aktion mitfinanzieren.

Dass nach der langen Sommerpause die Sanktionen keineswegs in Vergessenheit geraten sind, bewies Dänemarks Außenminister Niels Helveg Petersen. Als er seinen belgischen Kollegen Louis Michel auf Krücken daherhumpeln sah, meinte er spitz: "Warst du in Österreich am Gletscher Schi fahren?" Michel hatte im Februar zum Schiboykott aufgerufen. Petersen hofft auf eine baldige Normalisierung der Lage, dem Dänen steht wegen des Euro-Referendums Ende September das Wasser bis zum Hals.
Die Außenminister nahmen gestern vor allem deshalb eine abwartende Haltung ein, da sie den Inhalt des Berichts offenkundig selbst noch nicht kennen. Die Reaktion der Vierzehn wird nicht zuletzt vom Wortlaut der Schlussfolgerungen abhängen."Sind die Schlussfolgerungen eindeutig? Oder sind sie vielschichtig? Werden in dem Papier ernste Bedenken geäußert? Oder ist alles klar? Das wissen wir nicht", rechtfertigte die Sprecherin von Frankreichs Außenminister Hubert Vedrine, Anne Gazeau-Secret, die Zurückhaltung. Den harschen Formulierungen im Endbericht zur Brüsseler Korruption war es zuzuschreiben, warum die Santer-Kommission im Februar 1999 innerhalb weniger Stunden das Handtuch warf.


Geschlossene Amtsstube. Einige Gemeinden veranstalten zusätzlich ihre eigene Feier zum Jubiläum. In Feldkirchen wird etwa am Samstag, den 7. Oktober 2000, die Gedenkfeier mit dem 70-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung verbunden. Auch hier steht schon fest: Der 10. Oktober ist arbeitsfrei. In St.Veit/Glan hingegen fällt heuer die Feier aus. Citymanager Ulf Six: "Derzeit haben wir kein eigenes Fest geplant, weil ohnehin die Großveranstaltung in Klagenfurt stattfindet." In der Stadtgemeinde wartet man deshalb noch ab. Citymanager Six meint: "Im vergangenen Jahr haben wir gearbeitet. Ob heuer das Amt geschlossen wird, wird vom Land abhängen."Auch in anderen Gemeinden wird noch auf genauere Vorgaben vom Land gewartet. "Wir haben noch nicht fixiert, ob der 10. Oktober am Amt frei sein wird", sagt Gottfried Bretis, Amtsleiter in Albeck. Im Moment ist es noch unklar, ob der 10. Oktober zum generellen Landesfeiertag und somit als arbeitsfrei erklärt wird. Die Teilnehmer an den Umzügen müssen also möglicherweise für die Feierlichkeiten Urlaub nehmen.
Karin Hauzenberger

Beamten-Gehälter sollen von Reformbereitschaft abhängen
"Ich glaube, man muss es mit den Menschen machen", forderte Ministerin Elisabeth Gehrer in ihrer Funktion als stellvertretende ÖAAB- Obfrau am Wochenende ein, "mit den Beamten gemeinsam" die notwendigen Reformen zu entwickeln. In der von der Bundesregierung geplanten Verwaltungsreform, die in Summe zehn Milliarden S Einsparungen bringen soll, ist der Abbau von 15.000 Planstellen vorgesehen.
Neues Denken. Die Postenreduzierung sieht Gehrer eng verbunden mit einer Aufgabenreform. Der Abbau solle durch Ausgliederungen und das Nicht-Nachbesetzen natürlicher Abgänge erreicht werden. Von den verbleibenden Beamten seien Flexibilität, eine neue Verantwortlichkeit und neues Denken" gefordert, so Gehrer. ("Ich kann nicht immer das Denken haben, immer das Optimum auszuschöpfen, weil das zahlt eh der Staat.") Konkrete Zahlen lieferte sie zu den Pflichtschullehrern.

 ("Ich kann nicht immer das Denken haben, immer das Optimum auszuschöpfen, weil das zahlt eh der Staat.") Konkrete Zahlen lieferte sie zu den Pflichtschullehrern. Fünf Prozent der Posten sollen vorläufig nicht besetzt werden.
Crash-Drohung. Der Abbau von 15.000 Beamten-Planstellen (4000 durch Ausgliederung, 11.000 durch Nicht-Nachbesetzung) wird nach den Plänen von Vizekanzlerin Susanne Riess-Passer auch Teil der Dienstag beginnenden Beamten-Gehaltsverhandlungen sein. Die klimatischen Vorzeichen dafür stehen auf "frostig". Der Grund liegt in der Pensionsreform vom Frühjahr, die ohne Einigung mit der Gewerkschaft beschlossen wurde. Weiterer Frost- Grund ist, dass Riess-Passer eine Null-Lohnrunde nicht ausschließen will.
Fritz Neugebauer, Vorsitzender der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, befürchtet daher bereits einen "Crash". Riess-Passers Vorab- Kompromissvorschlag: Die Höhe der Gehaltsrunde werde auch vom Ausmaß der von der GÖD akzeptierten Einsparungen abhängen.Und die neue Gehaltsvereinbarung solle dann für drei Jahre gelten.

Temelin: Signale, dass EU aktiv wird
Die Strahlkraft der hitzigen Debatte zur Inbetriebnahme des tschechischen Kernkraftwerkes Temelin reichte am Wochenende bis ins französische Evian, wo sich die EU-Außenminister trafen. Benita Ferrero- Waldner konfrontierte dabei ihren französischen Amtskollegen Hubert Vedrine mit den Österreich-Positionen. Ergebnis: "Unsere Forderung, eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, hat Aussichten, von der EU aufgenommen zu werden", berichtete die Außenministerin. Vom Prüfergebnis würde dann eine Inbetriebnahme abhängen.
Von tschechischer Seite wurde Sonntag bekannt, dass das staatliche Energieunternehmen CES, das für den Bau und Betrieb des AKW Temelin verantwortlich zeichnet, Greenpeace verklagen will. Der Industrieriese mit einem Jahresumsatz von rund 20 Milliarden Schilling wirft der Umweltschutzorganisation "Verleumdung" vor. Die Klagssumme soll knapp zwei Millionen S betragen und würde das Aus für das tschechische Greenpeace-Büro bedeuten. CES wirft der Umweltorganisation deren Anzeige gegen Unbekannt vor. Greenpeace teilte der Staatsanwaltschaft im Sommer mit, dass bei den Sicherheitsprüfungen Verdacht auf Dokumentenfälschung bestehe, es ergebe sich eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit.
Äußerst scharf war am Wochenende die Reaktion des tschechischen Regierungssprechers Libor Roucek auf die samstägige Grenzblockade.

Saragossa. -
Nachdem er tags zuvor auf der "Königsetappe" der Vuelta hinauf nach Andorra entnervt vom Rad gestiegen war, lungerte Peter Luttenberger gestern stundenlang in Saragossa herum, bis es am Abend heim nach Monaco ging. Symbolisch für seinen Abschied aus Spanien - denn auch das ONCE-Team wird "Lutte" nach zwei Jahren verlassen.
"Das Vertrauen fehlt, es ist zuviel passiert, was mir nicht gepasst hat", spielt Luttenberger vor allem auf die Tour de France an. Wo ihn Teamchef Manolo Saiz links liegen gelassen hat - aus gekränktem Stolz, weil "Lutte" die ONCE- Stars Jalabert und Olano abgehängt hat. Drei Teams würden für 2001 zur Auswahl stehen, sagt der 28-jährige Steirer. "Zwei große und ein kleiner Rennstall, nach Ende der Vuelta, in zehn Tagen, fällt die Entscheidung" (Luttenberger).
Dass er auch bei seiner vierten Vuelta nicht das Ziel in Madrid gesehen hat - für "Lutte" ist's bereits abgehakt. Dreimal war er allein in der ersten Woche in Stürze verwickelt. Einmal ist er mit dem linken Fuß nicht mehr aus dem Pedal gekommen, hat es ihm das Knie ausgedreht. "Da hab' ich dann schon mehr als eine halbe Stunde Rückstand gehabt - damit war natürlich jede Moral dahin.. ."
Gerald Pototschnig

 In weiteren 25 Fällen lägen ihm die Gutachten bereits vor - auch hier sei in den nächsten Wochen mit der Einstellung des Verfahrens zu rechnen. Reisinger: "Sollten diese Erstgutachten aber Fragen offen lassen, dann werden chirurgische Fachgutachter bestellt."
Renommierte Experten der Fachrichtung - wie der Vorstand der Uniklinik für Chirurgie in Innsbruck, Ernst Bodner - sind aber bereits seit Monaten mit der Untersuchung jener Vorwürfe beschäftigt, die sich gegen den früheren Primarius richten. "Da sind es acht bis neun Fälle, bei vier Fällen brauchen wir ein Fachgutachten", bestätigt Reisinger. Zwei dieser Expertisen liegen bereits vor, zwei weitere sollen in den nächsten Wochen fertig gestellt sein. Davon wird abhängen, ob die Staatsanwaltschaft Linz Anklage gegen die Ärzte erhebt oder diese Verfahren ebenfalls einstellt. "Wir entscheiden das allein, wir müssen nicht an unsere vorgesetzten Dienststellen berichten", sagt der Erste Staatsanwalt.
Die beiden verdächtigen Ärzte müssen derweil warten. Nach Auskunft des Landes bleibt ihre Suspendierung bis zum endgültigen Abschluss des Gerichtsverfahrens aufrecht.

 Plischke tritt dabei in die Fußstapfen ihrer Mutter Alena, die vor 28 Jahren bei den Spielen 1972 in München im Hochsprung den zwölften Platz erreicht hatte (1,84 m). "Für mich ist Olympia ein großes Ereignis. Es war einer meiner Kindheitsträume, dass ich da dabei bin. Es ist zwar eine lange Reise, aber Sydney ist eine Super-Stadt und die Reise wert", freut sich Plischke. Den zwölften Platz ihrer Mutter zu unterbieten wird ein schwieriges Unterfangen, dazu müsste sie schon das Viertelfinale erreichen. "In diesem Fall würde ich meine Eltern einfliegen lassen", verrät Sylvia. Immerhin würde es in diesem Fall schon um eine Medaille gehen, doch viel wird von der Auslosung abhängen.
Während Plischke zumindest im Hinterkopf den Gedanken an eine Medaille hat, macht sich Wartusch keine Hoffnungen auf Edelmetall. "Bei Olympia zählt zwar nur eine Medaille, aber es wäre utopisch zu sagen, ich könnte eine gewinnen." Die 22-Jährige will viel mehr "Erfahrungen sammeln.
"

Edith Kohlbacher, Studentin: Ich bin absolut gegen Studiengebühren, weil ich befürchte, dass dann nur noch eine gewisse Schicht studieren kann. Ärmere Studenten sollten auf keinen Fall diskriminiert werden.
Marie-Luise Rothwangl, Studentin: Mit der Einführung von Studiengebühren geht das Sozialsystem den Bach runter. Wenn man sie schon einführt, dann sollten sie zumindest sozial gestaffelt werden.
Jürgen Teuschl, Student: 5000 Schilling sind natürlich viel Geld. Ich wäre eher dafür, dass Studiengebühren von der Anzahl der Semester oder auch vom Notendurchschnitt abhängen sollten.
Sylvia Münzer, Studentin: Ich sehe die Gefahr, dass bald nur noch "Reiche" studieren können. Es gibt doch viele, die nicht so viel Geld, aber eine ganze Menge im Kopf haben. Wenn Gebühren, dann gestaffelt.
Manfred Pachenek, Tischler: Grundsätzlich ist das kostenlose Studieren schon okay. Aber wenn einer lange genug herumstudiert hat, dann sollte er schon etwas bezahlen müssen. Und zwar halbwegs kräftig.

 Den Absturz bei den Nächtigungen gab es dann im August mit einem Minus von fünfeinhalb Prozent. "Hätten wir nur 4- Sterne Hotels, gäbe es zweistellige Zuwachsraten. Einen dramatischen Einbruch mussten wir hingegen bei den 2-Sterne-Betrieben verzeichnen", lässt Georg Bliem, Direktor des Dachstein-Tauern Verbandes, wissen. "Die meisten Sommergäste kommen aus Deutschland, gefolgt von den Österreichern und Belgiern." In der Grimming-Gesäuse Region wurde insgesamt ein leichtes Minus verzeichnet. "Der Rückgang bewegte sich im Juli und August bei ein bis zwei Prozent. Vor allem die ausländischen Gäste haben uns heuer im Stich gelassen", so Geschäftsführer Martin Woletz. Unterschiedliche Reaktionen gibt es nicht nur bei Tourismusmanagern und Hoteliers, die bekanntlich direkt von den Nächtigungen abhängen, sondern auch in allen anderen Betrieben, die am Geschäft mit den Gästen "mitnaschen".
Wachstumspotenzial. "Viele überlegen, ob sie nicht das á-la-Carte Geschäft einstellen und nur mehr für Hausgäste auskochen", sieht Franz Perhab, Gastronom und Wirtschaftskammerobmann von Gröbming eher eine negative Entwicklung. "Wachstumspotenzial gibt es hingegen bei Themen wie Golf und den verschiedenen Adventure-Sportarten." Im Bad Ausseer Gasthof "Weißes Rössl" bewertet man das Sommergeschäft
als "nicht so schlecht". Geschäftsführer Oskar Milkowitz: "Bei mir ist es so, dass ich das Haus voll habe, wenn draußen schlechtes Wetter ist." Der Irdninger Haubenkoch Dieter Dorner lobt die vergangene Saison überhaupt als Rekordsommer. "Juni und Juli sind ganz gut gelaufen, im August haben wir überhaupt einen Zuwachs von zehn bis 15 Prozent", kann Dorner auf positive Zahlen verweisen.

 Scheinwerfer beleuchten das große Kreuz und damit auch die Grundbotschaft der Heimkehrer- und Europagedenkstätte: Es geht um das Gedenken aller Opfer von Gewalt und die Mahnung "Nie wieder Krieg". Als Kundgebung gegen Krieg und Gewalt wollen die Veranstalter die Gedenkfeier verstanden wissen. Eine Botschaft, gegen die niemand etwas einzuwenden haben sollte. Und dennoch steht der Ulrichsberg vor allem in der (medialen) Außensicht in einem anderen Licht. Vorkommnisse bei und im Umfeld vergangener Feiern trugen dazu bei, auch wenn sich die Veranstalter davon distanzierten.
Das neue Licht, in dem der Ulrichsberg im Jahr 2000 steht, soll aber nicht nur von den bestrahlenden Scheinwerfern abhängen.Dass sich die Veranstalter freuen würden, kämen auch ehemalige KZ-Insassen und Widerstandskämpfer zum Gedenken, sind klare Worte in eine neue Richtung. Neu ist auch das Nachdenken, wie die Feier in Zukunft Bestand haben kann, wenn es die Kriegsheimkehrer-Generation nicht mehr gibt. Der Ulrichsberggemeinschaft als Veranstalter sei empfohlen, die Jugend zum Nachdenken mit einzuladen. Denn sie ist es, die die Gedenkfeiern im dritten Jahrtausend tragen soll.

Geschäfte per Handy
Krumpendorf. -
Die HiTS, ein Tochterunternehmen der Kärntner Softwarefirma Uniquare (vormals Genesis), hat die Software für einen E-Business-Handelsplatz entwickelt. Die Abwicklung der Geschäfte zwischen Lieferanten und Kunden erfolgt über das Handy. Betreiber sollen weltweit Telekommunikationsunternehmen sein, welche ihren Kunden diese Dienste anbieten. Wie viel man dafür zu berappen hat, wird vom jeweiligen Anbieter abhängen."Die Entwicklung der Software hat 200 Millionen Schilling gekostet", berichtet Uniquare-Geschäftsführer Dietmar Schwarzenbacher. Verhandlungen laufen mit "mannesmann", einem der weltweit größten Mobilfunkbetreiber. Aber auch österreichische Anbieter wie A1, max und one seien als Kunden interessant.

 Nachsatz: "Wenn's läuft." Wichtig sei nun, das Verhalten der Mannschaft zu testen, wenn sie in die Problemzone gerät. "Schauen, ob das Team gefestigt ist." Nur, gegen Liechtenstein seien ja keine gröberen Schwierigkeiten zu erwarten. Also doch wieder Spanien am Mittwoch.
Der Einstieg, das Bestehen in beiden Partien, ist nach einheitlicher Meinung nicht überlebensnotwendig, aber "vorentscheidend". Nicht nur für die ÖFB-Auswahl. Es geht auch darum, eine übergeordnete Instanz bei Laune zu halten - die öffentliche Meinung. "Von der Fußballstimmung im ganzen Land wird sehr viel abhängen."Laut Baric, der an ein negatives Ergebnis gegen Liechtenstein nicht einen Gedanken vergeudet hat, spielt heute das "beste Team", das derzeit möglich ist, ein Team mit neuformierter Abwehr (Baur als Libero, dazu Stranzl und Hiden). Dass der mittlerweile wieder aktive Ivica Vastic die Fitness für ein so bedeutendes Bewerbsspiel wie gegen Spanien aufbringt, kann sich der Teamchef nicht vorstellen. Völlig ausschließen wollte Baric aber einen zumindest 45-minütigen Einsatz des Sturmstars nicht.
Von der Hierarchie in der Qualifikationsgruppe hat Baric übrigens bereits eine ganz klare Vorstellung. Spanien ist die Nummer eins. "Wir sind erster Favorit für Plaz zwei.
"

Laut Untersuchungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sind nach wie vor 34,6 Prozent der Kinder auf den Rücksitzen der PKW ungesichert unterwegs. Verantwortungslos, wenn man bedenkt, dass ein Aufprall mit 50 km/h einem ungebremsten Sturz aus zehn Metern Höhe gleichkommt!
"Das Risiko, bei einem Unfall getötet zu werden, liegt für große und kleine Gurtenmuffel sieben Mal so hoch, wie für angegurtete", weiß Dipl. Ing. Martin Winkelbauer, Experte vom Kuratorium für Verkehrssicherheit. Nicht umsonst raten die Verkehrsexperten zu Gurt und Kindersitz.
Wählen Sie richtig. Zahlreiche Fahrzeughersteller bieten bereits eigene, auf den Fahrzeugtyp abgestimmte Kindersitzsysteme an. Wobei die Konstruktion des jeweiligen Rückhaltesystems von Gewicht und Körpergröße des Kindes abhängt.
"Wählen Sie ein leicht zu montierendes Sitzsystem, wenn Sie es selbst einbauen wollen", rät Dip. Ing. Winkelbauer. "Montagefehler können bis zum Gurtversagen führen." Doch das sollte künftig auch kein Problem mehr sein: Bis 2002 wird das fortschrittliche "ISOFIX"-Kindersitzsystem Fuß gefasst haben. Befestigungspunkte am Fahrzeugrücksitz erlauben das einfache "Andocken" des dazupassenden Kindersitzes.
Internet-Tipp: www.kfv.at

Hypo unterschätzt den Gegner keinesfalls
Klagenfurt. - "Viel wird von der taktischen Marschroute abhängen bzw. wie wir Topscorer und Teamspieler Markus Gangel in den Griff bekommen." Diese zwei Kriterien werden heute in Fürstenfeld ausschlaggebend sein, ob die Voggenberger Schützlinge ihr Punktekonto auffüllen können.
Nur Außenseiterchancen rechnet sich ATSC/Die Kärntner- Coach Harald Rotter Sonntag (St. Peter, 11) mit seinen Damen gegen VC Tirol aus. Die Tirolerinnen haben vier Legionärinnen in ihren Reihen. "Es wartet noch viel Arbeit auf uns, der österreichische Weg wird fortgesetzt.
"

 "Wir sind ein starkes Kollektiv und wollen so lange wie möglich vorne mithalten", freut sich Sektionsleiter Gerhard Ertl über den derzeitigen Erfolg. Mit Prosciutto und Salami wurde das Kollektiv auch diese Woche gestärkt, als Harald Ertl seinen 25. Geburtstag mit seinen Kollegen feierte. Gegen Rottenmann darf er sich wieder um Stürmer Etschmaier kümmern, den er ja schon einmal erfolgreich abmontierte. Nächste Woche wird dann Stefan Wiery mit seinem Geburtstag für gebratene Kastanien nach dem Training sorgen.
Ob der Pöllauer Keeper Martin Bauernhofer beim morgigen Heimspiel gegen Rottenmann die Kastanien aus dem Feuer holen kann, wird auch vom Engagement des restlichen Teams abhängen.Nach einer 1:0- Führung für die Pöllauer in Trofaiach und der Auswechslung von Peter Kalcher, der verletzungsbedingt geschont wurde, schlich sich ein Schlendrian ein. Nur Bauernhofer und Pöttler kämpften voll weiter, was letztlich den Verlust von allen drei Punkten einbrachte. Masseur Werner Krauss hofft, Sturmtank Peter Kalcher gegen Köflach wieder fit zu bekommen, um zu Hause dem Titelaspiranten ein Schnippchen zu schlagen. Die Niederlage in Trofaiach war jedenfalls lehrreich für das Team. Ein lockeres Spiel gegen Köflach wird es nicht geben, doch sollte das Spiel verloren werden, ist das Punkte-Saisonziel für Pöllau noch immer erreichbar. M. Andrée
Pech für Harald Ertl, er traf im Nachtrag bei Arnfels nur die Latte MARF

 Dieser sportlichen Herausforderung stellten sich Reinhold Pototschnik (OLCU Viktring) und Siegfried Opetnik (HSV), als sie im slowenischen Vrhpolje an einem Zwei- Tage-Gebirgsmarathon teilnahmen. Dabei belegten die zwei Kärntner - acht Nationen waren am Start - Rang vier. Konditionelle Probleme dürften beide Läufer nicht kennen. Legte doch das Duo in zwei Tagen eine Strecke von 42 km Luftlinie zurück bzw. überwand an jedem Tag 1100 Höhenmeter. Opetnik: "Diese Strecke entspricht einem Marathon." Während die zwei Kärntner am ersten Tag nach vielen technischen Fehlern nach 4:06 Stunden das Ziel erreichten, wurde am zweiten Tag das französische Team, es startete vor den Österreichern, noch um 19 Minuten abgehängt.Dass man für einen Gebirgsmarathon auch materialmäßig top ausgerüstet sein muss, versteht sich von selbst. Opetnik: "Ohne spezielle Laufschuhe mit Noppen und Spikes braucht man ein derartiges Rennen erst gar nicht in Angriff zu nehmen." So wird das Rennen mit langem Laufgewand absolviert und die Füße getapt.
Michael Zeitlinger

 Dieser sportlichen Herausforderung stellten sich Reinhold Pototschnik (OLCU Viktring) und Siegfried Opetnik (HSV), als sie im slowenischen Vrhpolje an einem Zwei-Tage-Gebirgsmarathon teilnahmen. Dabei belegten die zwei Kärntner - acht Nationen waren am Start, die Kärntner das einzige österreichische Team -Rang vier.
Konditionelle Probleme dürften beide Läufer nicht kennen. Legte doch das Duo in zwei Tagen eine Strecke von 42 km Luftlinie zurück bzw. überwand an jedem Tag 1100 Höhenmeter. Opetnik: "Diese Strecke entspricht einem Marathon." Während die zwei Kärntner am ersten Tag nach vielen technischen Fehlern nach 4:06 Stunden das Ziel erreichten, wurde am zweiten Tag das französische Team, es startete vor den Österreichern, noch um 19 Minuten abgehängt.Dass man für einen Gebirgsmarathon auch materialmäßig top ausgerüstet sein muss, versteht sich von selbst. Opetnik: "Ohne spezielle Laufschuhe mit Noppen und Spikes braucht man ein derartiges Rennen erst gar nicht in Angriff zu nehmen." Damit sich die Läufer im steinigen Gelände keine größeren Verletzungen zuziehen, wird das Rennen mit langem Laufgewand absolviert und zudem werden die Füße getapt. Michael Zeitlinger
Gut orientiert waren Reinhold Pototschnik (links) und Siegfried Opetnik beim Gebirgsmarathon KK

KARIN HAUTZENBERGER
Spaß und Freude am Leben ist neben einem sorglichen Umgang mit dem eigenen Körper das wichtigste Kneipp-Prinzip. Der Völkermarkter Kneippverein besteht seit 25 Jahren und hat rund 150 Mitglieder. Sie befinden sich in guter Gesellschaft, denn dem Österreichischen Kneippbund gehören 200 Ortsvereine an, die insgesamt 50.000 Mitglieder haben. Er ist der größte nichtstaatliche Verein Österreichs.
"Unser Ziel ist die Förderung der Gesundheit", sagt Heinz Piskernik, Obmann der Völkermarkter. Und da auch Gesundheit weitgehend von der Lebenseinstellung abhängt, werden eine Reihe von bewusstseinsbildenden Seminaren und Vorträgen angeboten. Spaß und Freude am Leben holt man sich in Völkermarkt nicht nur bei regelmäßigen Stammtischtreffen, sondern auch bei Kursen, Ausflügen, Tanzveranstaltungen und einem Faschingsball. Die Lehre von Kneipp stützt sich auf die fünf Säulen Bewegung, Ernährung, Heilkräuter, Lebensordnung und Wasser. "Das Grundlegende dabei ist, dass alles bewusst gemacht wird", sagt Piskernik.
Zwischen Oktober und April finden wöchentlich verschiedenste Kurse, wie Wirbelsäulen-Funktionsgymnastik oder Kreislauftraining statt. "Wichtig ist, dass diese Kurse nicht erst besucht werden, wenn es bereits Probleme mit der Wirbelsäule gibt", sagt Renate Gril, Kursleiterin und stellvertretende Obfrau des Vereins. "Bei den Kursen wird gezeigt, wie man mit den richtigen Übungen Energie verbrennen und bestimmte Muskelpartien aufbauen kann und auch noch Spaß dabei hat."

PETER HOFER: Eine gute Frage. Entsprechend unseren Möglichkeiten haben wir uns etwas mehr ausgerechnet, aber wir haben von Anfang an gewusst, dass wir gegen den Abstieg spielen werden.
Kann Lendorf den Klassenerhalt schaffen?
HOFER: Es wird davon abhängen, ob wir uns im Winter Verstärkungen holen. Mit zwei Spielern für das Mittelfeld wäre der Klassenerhalt zu schaffen. Zuhause können wir schon derzeit fast mit jeder Mannschaft mithalten.
Ist das sonntägige Spiel gegen ihren Ex-Klub für Sie etwas Besonderes?
HOFER: Eigentlich nicht, da nur noch ein oder zwei Akteure, mit denen ich seinerzeit zusammen gespielt habe, im Einsatz sind.

dehnen: auf Betriebe etwa, die um ihre Gebäude-Komplexe weite Grünflächen haben. Es bedarf keines technischen Aufwands, höchstens ein Zaun ist notwendig. Für die rund 30 Zerlacher Schäfer wünscht sich Lang, dass wie in anderen Gemeinden nicht nur für Kühe eine Grünlandprämie ausbezahlt wird, sondern auch für Schafe und Ziegen.
Das Fleisch seiner Weidemastlämmer - "sie werden ausschließlich mit Grünfutter und bewusst nicht schnell gemästet. Das ist eine Qualitätsfrage" - geht an einen Kundenkreis, der Herkunftsgarantie und persönliche Bekanntschaft mit dem Erzeuger schätzt. Geschlachtet werden die maximal sechs Monate alten Lämmer in der "Speckmühle", wo das Fleisch bis zu einer Woche abhängt, und dann - je nach Kundenwunsch im Ganzen oder in Einzelteile zerlegt (jedes Stück vom Kotelett bis zum Ripperl, akkurat beschriftet und vakuumverpackt) - zugestellt wird.
Reiten.
Sein guter Draht zu Pferden hat Lang auch dazu gebracht, Kinderreiten anzubieten: "Kindern einen anderen Zugang zu Pferden zu verschaffen, kommt sehr gut an. Daher möchte ich es forcieren." Die gute Hand für Tiere, der Biolandbau und die artgerechte Tierhaltung fügen sich ineinander. Wurde der Biolandbau früher belächelt, holt man jetzt direkt bei Lang Informationen zur richtigen Tierhaltung. Sein eigenes Wissen ist im steten "Learning by doing" gewachsen. Seinen Umgang mit der schwierigen Lage in der Landwirtschaft beschreibt der Bio-Bauer so: "Sich wehren, indem man Ideen hat und experimentierfreudig bleibt.

DANILO REIMÜLLER
Deutlich unter den Erwartungen blieb der Erfolg der ersten Themenauktion im Klagenfurter Dorotheum am vergangenen Freitag. Auf der Tagesordnung stand Kunst zum Thema "Kärnten". Von den 293 angebotenen Posten - Gesamtrufpreis: 650.000 Schilling - wurden nur 110 verkauft, was einer Quote von knapp 40 Prozent entspricht. "Mit 60 Prozent Verkaufsquote haben wir schon gerechnet", sagt Schätzmeister Christian Tschuk.
Schwerpunkt der Versteigerung, die einen Umsatz von 300.000 Schilling gebracht hat, bildeten Gemälde und Lithographien mit Kärntner Ansichten aus verschiedenen Epochen. Weil der Verkaufserfolg sehr stark vom Motiv abhängt, kann sich Tschuk das geringe Interesse erst recht nicht erklären. So musste das Auktionshaus auf einigen Kuriosa sitzen bleiben, die, laut Tschuk, kaum auf dem Markt auftauchen. Etwa ein Holzschnitt von Switbert Lobisser aus dem Jahr 1933. Er zeigt die Hauser- Apotheke (heute Landschaftsapotheke) auf dem Alten Platz, wo der Lindwurm bei der Tür hereinschaut. Der Rufpreis für den 17 mal 20 Zentimeter großen Holzschnitt lag bei 6500 Schilling. Tschuk: "Händler verlangen dafür mindestens das Doppelte." Nicht gefragt war zum Beispiel auch eine seltene Tuschezeichnung von Sophie von Moro, die den Innenhof von Stift Viktring zeigt - Rufpreis: 4000 Schilling.
Trotz des mäßigen Erfolgs will das Klagenfurter Dorotheum mit Themenauktionen auf jeden Fall weitermachen.

Mein Job: Wenn jemand unter "11120" anruft, komme ich. Ich überprüfe Telefone und Anschlüsse und behebe Fehler.
Was mich freut: Das vielfältige Spektrum der Tätigkeit - von ISDN bis zu den Telefonzellen - und die Technik selbst.
Was mich nervt: Wenn Kunden nicht einsehen wollen, wenn etwas nicht von uns abhängt.
Wie man mir die Arbeit erleichtern kann: Bereits im Vorfeld eine Fehlereingrenzung durchführen, damit ich gezielter arbeiten kann.
Werner Dohr entstört Sprechstellen BUDAI
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 Zumindest 50 Prozent der Maßnahmen müssten "echter" Klimaschutz sein, vom Eindämmen der Verkehrslawinen bis zur Förderung von alter
nativer Energieerzeugung. Doch der Weg ist äußerst steinig: Das Protokoll von Kyoto schreibt eine Verringerung der sechs wichtigsten Treibhausgase um durchschnittlich 5,2 Prozent bis 2010 im Vergleich zum Jahr 1990 vor. Die Quote variiert dabei von Land zu Land. Die 15 EU-Staaten wollen im Durchschnitt um acht Prozent, Österreich um 13 Prozent weniger Treibhausgase emittieren.
Die Bedeutung der US-Rolle wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass die USA 36 Prozent der Treibhausgase auf der Nordhalbkugel produzieren. Viele Beobachter sagen deshalb, dass der Erfolg von Den Haag letztlich vom Ausgang der US-Präsidentenwahl abhängt.Al Gore befürworte eher nationale Programme zum Kampf gegen den Klimawandel. George Bush wolle das Kyoto-Protokoll nicht ratifizieren. Da aber weder Bush noch Gore als Präsident bestätigt ist, hat die US-Delegation in Den Haag ein äußerst schmales Verhandlungsmandat.
Die EU und Japan unterzeichneten das Kyoto-Protokoll im April 1998. Bis dato wurde es erst von 29 Staaten ratifiziert. Die EU will, dass das Kyoto-Protokoll zehn Jahre nach der Konferenz von Rio, also bis zum Jahr 2002, in Kraft tritt. Dazu muss es von mindestens 55 Staaten ratifiziert werden, die gemeinsam für 55 Prozent der Emissionen von Industrieländern verantwortlich sind. Die Folge der Ratifikation wäre erstmals die völkerrechtliche Verbindlichkeit von Klimaschutzzielen.

größter Nettozahler will das spanische Veto brechen, um nicht 2006 bei Festlegung des nächsten Finanzpakets (2007 bis 2013) wieder tief in die Tasche greifen zu müssen.
Stimmgewichte.
Allgemeine Empörung rief der Umstand hervor, dass Spanien um zwei Stimmen mehr erhalten soll als Polen, obwohl beide Länder 38 Millionen Einwohner zählen. Weiter erhalten bleiben soll jedoch die äußerst delikate Machtbalance zwischen Deutschland und Frankreich trotz des Unterschieds von 20 Millionen Bewohnern. Als Kompensation sollen, so der Vorschlag, die Deutschen im EU-Parlament besser gestellt werden: 94 Sitze für Deutschland, 71 für Frankreich. Auch die Niederländer, die sich von den Belgiern absetzen wollen, und die Schweden, die die Österreicher abhängen wollen, werden im Parlament entschädigt. Statt der heute 21 Sitze sind 16 Plätze für Österreich im neuen EU-Parlament vorgesehen.
Trotz des Erfolgs beim Kommissar liefen die kleinen Länder noch Sturm gegen die radikale Stärkung der Großen im Ministerrat. Während die Kleinen ihre Stimmenzahl verdoppeln sollen, peilen die Großen eine Verdreifachung an (von zehn auf 30 Stimmen). Heute verfügt Österreich über vier von insgesamt 87 Stimmen. Wenn die Erweiterung abgeschlossen ist, sind es bei insgesamt 321 Stimmen nur noch acht Stimmen. Dünn sind die Fortschritte bisher beim Abgehen vom Vetorecht.

Alle Jahre wieder eine unüberschaubare Anzahl von Spendenaufrufen. Angeführt von Licht ins Dunkel über den Blindenverein bis zu den Ärzten ohne Grenzen und den Waisenfonds für die Hinterbliebenen der Kitzsteinhorn- Katastrophe.
Ich spreche mich nicht gegen diese Spendenaufrufe aus, im Gegenteil, auch ich spende für sinnvolle kleinere Projekte mit regionalem Bezug, für Organisationen, die nicht die große Publicity haben.
Was mich aufregt, sind die Erklärungen, wofür gesammelt wird: Ein Altenheim braucht einen Badewannenlift, ein behinderter Bub einen Rollstuhl, ein missbrauchtes Mädchen einen Heimplatz usw. Ja Himmel, wo leben wir? Kann es sein, dass um derart selbstverständliche Dinge gebettelt werden muss? Dass es vom Erfolg einer Spendenaktion abhängt, ob ein Bub einen Rollstuhl bekommt oder nicht?
Das soll uns nicht abhalten, Solidarität zu üben. sondern vielmehr motivieren. Mir ist jedes Nulldefizit egal, mich interessieren keine Abfangjäger und Autobahnen können mir gestohlen bleiben - solange soziale Einrichtungen nur mit Spenden überleben, gibt es kein Ausrasten. Es heißt die Ärmel aufzukrempeln und sich zu engagieren! Gerhard Ziegler, Weiz
Impfen (LB Andreas Kirchmair, 13. 12.)

 McDonald's - McDrive und die KLEINE ZEITUNG laden nämlich am Sonntag, dem 11. August 1996, hundert 6- bis 12jährige um 11 Uhr zur Premiere ins Wulfenia-Kinocenter in Klagenfurt ein. Deshalb rasch die Karten sichern, denn wer zuerst kommt, hat die größten Chancen auf eine der Gratis-Eintrittskarten. Was Euch erwartet? Natürlich wieder eine Super- Walt Disney Produktion. Star des Films ist natürlich Goofy. Für seine Fans ist Goofy einfach der Größte, nur sein Sohn Max sieht das ganz anders. Er steht eher auf fetzige Rockmusik und coole Girls und findet Goofys Urlaubspläne einfach zum Abgewöhnen. Denn sein Superstar kommt in die Stadt, und Daddy will angeln gehn - ätzend! Also muß man den lästigen Dad irgendwie abhängen... und das ist alles andere als easy.
Der perfekte Sommerspaß für die ganze Familie. Nach dem Motto: "Immer schön cool bleiben!"

 Neben der Staub- und Lärmbelästigung der Anrainer - die Zufahrt zum Steinbruch erfolgt durch das Örtchen St. Sebastian - sehen die Projektgegner im Steinbruch auch einen "landschaftlichen Schandfleck". Die Tourismusverantwortlichen haben sich darüber noch keine Gedanken gemacht. ,,Ich kann dazu nichts sagen, ich weiß noch zu wenig darüber," erklärt etwa St. Veits Citymanager Harald Londer ungeachtet der Tatsache, daß das Projekt seit nunmehr sieben Jahren läuft. Auch im Büro des Fremdenverkehrsvereines St. Georgen zeigt man sich überrascht: "Wir haben erst kürzlich davon erfahren und werden uns damit auseinandersetzen". Viel Zeit dazu bleibt nicht. Am 20. August kommt das Projekt vor den Naturschutzbeirat, von dessen Entscheidung die Umsiedlung des Steinbruches letztlich abhängt.
In der Nähe der Burg Hochosterwitz, im Labongraben, soll ein Diabas-Steinbruch gebaut werden FOTO: PEUTZ

Offensive gefragt
Der Auftakt der Regionalliga Mitte war vielversprechend. Zumindest, was die Zuschauerinteressen betrifft. Passierten am Freitag beim Klagenfurter Derby zwischen Austria und SAK 2500 Fans die Drehkreuze im WörtherSee-Stadion, so konnte sich auch gestern beim Duell zwischen VSV und Bleiburg der Kassier über 600 Besucher freuen.
Die direkten Konfrontationen zwischen Kärntner Klubs werden auch in Hinkunft das Salz in der Suppe dieser dritten Leistungsklasse sein. Ob sie allerdings dem heimischen Fußball auch leistungsmäßige Impulse gibt, bleibt abzuwarten. Viel wird davon abhängen, wie sich das Kärntner Sextett gegen die Konkurrenten aus der Steiermark und Oberösterreich behaupten kann. Und ob es dem einen oder anderen gelingt, auf höchstem Niveau und damit um den Titel mitzuspielen.
Das gilt im Grunde auch für Zweitdivisionär Spittal, um die ohnehin nicht allzu große Schar von Anhängern bei der Stange zu halten. Mittelmaß ist zuwenig, zumal die Attraktivität dieser Liga in den vergangenen Jahren immer mehr zu wünschen übrig ließ.
Offensive ist mehr denn je gefragt. Im besten Sinne des Wortes.

Versilbert.
Silber in der Kombination (Dressur, Springen) sowie in der Dressur holten die Kärntner Reiter Florian Koschat, Harald Pemberger und Andreas Koppensteiner (v.l.n.r.) beim Student Riders Nation Cup in Warwick (England) und avancierten damit zum erfolgreichsten Team bei diesen Studentenmeisterschaften. Arrivierte Mannschaften wie Deutschland wurden weit abgehängt.Der Erfolg zählt umso mehr, als den Reitern bei dieser Veranstaltung die Pferde zugelost werden und es kaum Vorbereitungszeit gibt. Nächstes Turnier ist Bern.
FOTO:KK

PETER CEH
Morgen gilt's für den GAK: Das "Abenteuer UEFA- Cup" steht vor seinem ersten Höhepunkt - das (vor)entscheidende Match am Dienstag, 17.30 Uhr, in Novi Sad gegen Vojvodina. Ein 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel der UEFA-Cup-Vorrunde muß über die Distanz gebracht werden. "Egal, wie - wir müssen es schaffen, obwohl ein Hexenkessel auf uns wartet. Der Aufstieg ist ungeheuer bedeutend für den Klub", versucht GAK-Manager Peter Svetits herüberzubringen, daß sehr viel von diesem Match abhängt.
Abgesehen davon, daß ein Aufstieg ein Meilenstein in den Annalen des GAK bedeuten würde - es wäre das erste "Überleben" einer internationalen Auftaktrunde im siebenten Versuch -, liegen im Stadion von Novi Sad die Millionen auf dem Rasen. Und zwar jene, die die UEFA für die TV-Rechte den Klubs garantiert. Kassierte der GAK beim Heimspiel 2,4 Millionen Schilling TV- Honorar, haben die Grazer am Dienstag weitere 100.000 Schilling sicher. Jetzt der entscheidende Aspekt: Bei einem Aufstieg in die UEFA-Cup-Hauptrunde rollt der Schilling noch eifriger in die Taschen des GAK-Kassiers. Svetits: "Die Summe ist gestaffelt. Es hängt davon ab, aus welchem Land der neue Gegner kommt."

,Die Neuen sollen was zu tun haben`
In Sachen Klagenfurter Verkehrskonzept des Darmstädter Planers Univ.-Prof. Retzko sind vor den Gemeinderatswahlen keine wesentlichen Entscheidungen zu erwarten, sagte Bgm. Guggenberger am Mittwoch. Für den Herbst seien vorerst einmal Expertengespräche und Diskussionen in Ausschüssen angesagt. "Man wird dann sehen, welche Vorschläge richtig und ob sie durchführbar sind." Außerdem "sollen die neugewählten Mandatare auch etwas zu tun haben."
Die Beteiligung der Klagenfurter an der Umsetzung des Konzeptes werde in erster Linie von ihnen selbst abhängen: Es ist geplant, in den Stadtteilen Diskussionen durchzuführen. "Aber erst dann, wenn die Leute wissen, was sie wollen", so Guggenberger. Um informiert zu sein, wird sich jeder Bürger eine Kurzfassung des mehrere hundert Seiten starken Konvoluts im Rathaus abholen können. Derzeit überprüft man das Werk noch auf Schreib- und Tipfehler. Einige Exemplare sollen an Fachmänner verteilt werden, alle, die in den Arbeitsgruppen mitgewirkt haben, bekommen eine Zusammenfassung.
Im Gespräch mit der KLEINEN betonte Guggenberger nochmals, daß es sich beim Verkehrskonzept lediglich um einen Plan und nicht um eine Verordnung handelt, denn: "Professor Retzko kann uns keine Maßnahmen vorschreiben."
REI

9 Holland - Brasilien. Ein Klassiker als Testspiel. Die Südamerikaner könnten vom Umbau der Holland-Elf profitieren. Tip 2
10 Karlsruhe - Rostock. In diesem Cup-Match haben die Gastgeber einige Vorteile. Tip 1
11 Meppen - Frankfurt. Für die überschuldeten Frankfurter könnte die Zukunft von dieser Partie abhängen. Tip 2
12 Bielefeld - Unterhaching. Eine zweite Cup-Zitterpartie wie gegen die HSV-Amateure wird Bielefeld vermeiden.
Tip 1

REICHEL: Wir alle tun unser Bestes und darüber hinaus. Und glauben Sie mir: Wenn die Ursachen für die Probleme an Dr. Seeber oder an meiner Person liegen, wir würden sofort das Feld räumen. Wenn es einen Manager gibt, der es besser macht, lieber heute als morgen. Aber das macht ja keiner umsonst, so wie wir. Mindestens eine halbe Million S für so einen Mann muß das Budget erst einmal verkraften.
Warum hat man die Stammkunden so spät über Abos und Preise informiert?
REICHEL: Da 60 Prozent unseres Budgets von den Zuschauereinnahmen abhängen und Modus wie Spielplan der Eliteliga auf sich warten ließen, mußten auch wir zuwarten, um kalkulieren zu können. Die Preise haben wir trotz aller Probleme nicht erhöht.
Ihr größter Wunsch?
REICHEL: Daß alle mithelfen, Spitzeneishockey in Klagenfurt weiter zu ermöglichen. Interview: Michael Sabath

Klagenfurt. -
Ein vom Boltzmann- Institut veröffentlichter Entwurf für ein neues Genossenschaftsgesetz liegt nun vor und sorgt für Diskussion. Beinhaltet es gemäß Reformauftrag doch auch "die Regelung des Genossenschaftsverbundes unter Berücksichtigung der konzernrechtlichen Aspekte". F-Bundesrat Dr. Peter Harring (RBB Klagenfurt) erblickt darin namens der Fördervereins-Primärbanken die Gefahr einer Verbundregelung für die autonomen Raiffeisenbanken. "Verbundinstanzen wollen immer zentrale Weisungs- und Durchgriffsrechte, auch Ordnungs- und Disziplinierungsmaßnahmen", warnt er.
Freiheit. "Die Zukunft Raiffeisens wird nicht vom Verbund bestimmt, sondern von den Kunden abhängen", pocht er auf die bisherigen Stärken der Autonomie. "Wir brauchen nicht konzernähnliche Befehlsgewalt, sondern das Gegenteil. Spielraum und Freiheit bei marktkonformen Verbundleistungen." Nur bei Freiwilligkeit und Subsidiarität seien Demokratie und Mitsprache möglich. Harring: "Das muß man denken und auch sagen dürfen."
Ende September treffen sich Vertreter des Fördervereines der Primärbanken in Salzburg zu einer Strategiekonferenz, um Konzerntendenzen entgegenzuhalten. Harring bedauert, daß bei der Erarbeitung des Gesetzesentwurfes kein einiziger Vertreter einer Primärbank eingebunden war.
Harring: Konzerngewalt

Als Franzl Deutsch sogar Charly Gaul besiegt hat
Franzl Deutsch, die heute bald 70jährige Grazer Radsport- Legende, erinnert sich, als ob's erst gestern gewesen wäre: Bei seinem ersten Sieg bei der Österreich-Rundfahrt 1951 hat er zwar keine einzige Etappe gewonnen. "Aber ich hab' geschaut, daß ich immer in der Spitze bin", erzählt Deutsch. So hat er dem großen Charly Gaul, der später Tour de France und Giro d'Italia gewonnen hat, das gelbe Trikot ausgezogen.
1952, beim zweiten Deutsch-Triumph, blieb für Gaul gar nur Platz drei. "Da habe ich sogar im gelben Trikot noch attackiert und alle abgehängt" (Deutsch). Was die Stars von einst heute noch in den Beinen haben, wird ab Freitag im Burgenland "kontrolliert": Rund um den Neusiedlersee "wird richtig Rennen gefahren, zwar ohne Wertung - aber da hat jeder unheimlich viel Ehrgeiz", gibt Deutsch zu. Samstag rollt dann die eigentliche "Sentiment'l Tour" von Mörbisch über 75 km nach Illmitz, Sonntag steigt das große "Sentiment'l Open" - wo jedermann mit den Radstars rollen kann.
Und Stars kommen wieder jede Menge - insgesamt sind nicht weniger als 14 ehemalige Rundfahrtssieger dabei: Neben Deutsch und Gaul auch Mascha, Humenberger, Mitteregger, Furian, Geelhausen (Lux), Zadrobilek. Und auch Wechselberger, Steinmayr denken dran, an den Neusiedlersee zu kommen.

Kampfgeist
Trainerentlassungen sind im Fußball an und für sich nichts Außergewöhnliches. Man weiß mittlerweile auch, daß die Güte und Qualität eines Betreuers ausschließlich vom Erfolg abhängt.Oder wie es der legendäre Ernst Happel einmal formulierte: "Es gibt keine guten oder schlechten Trainer, sondern erfolgreiche und nicht erfolgreiche."
Eine These, die in dieser Einfachheit nicht mehr zu halten ist. Wie der Fall von Ljubo Petrovic zeigt, kann die Karriere auf der Betreuerbank auch abseits von Erfolg und Mißerfolg ein jähes Ende nehmen. Dann nämlich, wenn man nicht darauf trainiert ist, seine Gefühle im Zaum zu halten. Und in einer solchen Verwirrung der Emotionen nicht nur mit Worten, sondern handgreiflichen Taten agiert.
Als sehr emotionell und aggressiv hat der Serbe einmal den Stil seiner Arbeit beschrieben. Nicht etwa, wie er beteuerte, weil das seinem Wesen entspreche, sondern weil sich diese Attribute auf den Kampfgeist der Mannschaft übertragen sollten.

Erzbischof Christoph Schönborn befürchtet eine Destabilisierung, wenn die Strukturreform "zu rasch" erfolgen sollte. Von "zu schnell" kann wohl keine Rede sein.
ZULEHNER: Von allen Theoretikern der profanen Organisationsveränderung wird "Entschleunigung" als der beste Weg angepriesen. Eine Großkirche wie die römisch-katholische ist
wegen ihrer Größe auf Langsamkeit angewiesen. Erfolgt der Reformprozeß nicht langsam, ist er spalterisch, weil er den langsameren Flügel der Kirche abhängt.Es wäre inhuman, wenn das Tempo nur von den Flotten diktiert würde.
Der heutige, moderne Synkretismus hat mit der vormodernen Situation große Ähnlichkeit.
ZULEHNER: Wir werden künftig auf einem riesigen weltanschaulichen Markt um jede einzelne Familie, jeden Jugendlichen ringen müssen. Das ist für die Kirche gesund, aber es braucht eine völlig neue, offensive missionarische Einstellung. Freunde des Kirchenvolks-Begehrens haben völlig recht, wenn sie sagen, daß für diese Herausforderung unnötiger Ballast abgeworfen werden muß.

Das Geheimnis des Erfolges
Vor einem Jahr hätte Geschäftsführer Alfred Grinschgl selbst nicht geglaubt, daß sich Antenne Steiermark derart erfolgreich positionieren würde. Gestern konnte er zufrieden Bilanz ziehen: "Wir haben Ö3 abgehängt und zu Ö2 Steiermark dicht aufgeschlossen."
Statt erwarteter 40 Millionen Werbeeinnahmen kamen 70 Millionen herein. Damit ist Österreichs erstes Privatradio bereits im ersten Geschäftsjahr in der Gewinnzone. Im nächsten Jahr werde man erfolgsbedingt die Werbetarife geringfügig erhöhen. "Dafür wird ja Ö3 billiger", sah Grinschgl die achtprozentige Tarifsenkung beim Ex-Konkurrenten auch als Verdienst der Antenne.
Ausschlaggebend für den Erfolg sei die traumhafte Ausgangslage in der Steiermark gewesen: "wenig Radioangebot und Schwächen im ORF- Radio". Programmchef Bernd Sebor zitierte RTL-Chef Helmut Thoma: "Der Wurm muß dem Fisch schmec ken und nicht dem Fischer. Wir machen Radio für Hörer und nicht für uns selbst."

Das Geheimnis des Erfolges
Vor einem Jahr hätte Geschäftsführer Alfred Grinschgl selbst nicht geglaubt, daß sich Antenne Steiermark derart erfolgreich positionieren würde. Gestern konnte er zufrieden Bilanz ziehen: "Wir haben Ö3 abgehängt und zu Ö2 Steiermark dicht aufgeschlossen."
Statt erwarteter 40 Millionen Werbeeinnahmen kamen 70 Millionen herein. Damit ist Österreichs erstes Privatradio - bei dem das Medienhaus Styria zu 26 Prozent Mitgesellschafter ist - bereits im ersten Geschäftsjahr in der Gewinnzone. Im nächsten Jahr werde man erfolgsbedingt die Werbetarife geringfügig erhöhen. "Dafür wird ja Ö3 billiger", sah Grinschgl die achtprozentige Tarifsenkung beim Ex-Konkurrenten auch als Verdienst der Antenne.
Ausschlaggebend für den Erfolg sei die traumhafte Ausgangslage in der Steiermark gewesen: "wenig Radioangebot und Schwächen im ORF- Radio". Programmchef Bernd Sebor zitierte RTL-Chef Helmut Thoma: "Der Wurm muß dem Fisch schmec ken und nicht dem Fischer.

Wie die Erfahrung zeigt, ist es ein leichtes, Unterstützung zu gewinnen, wenn sich die entsprechende Initiative durch Fachwissen und Kompetenz auszeichnet. SR Dr. Paul Tremmel, Graz
Sie scheren sich keinen Deut ("...Gefahr der Spaltung", 18. 9.)
Paul Zulehner ist darum besorgt, daß die Langsamen im Reformprozeß der Kirche nicht abgehängt werden. Wo sind denn die Schnellen, die die Langsamen gefährden? Sind nicht eher die Schnellen die, die bereits resigniert haben?
Vor allem fürchte ich, sehr viele Menschen werden sich in den nächsten Jahren keinen Deut scheren um das, was die Kirche sagt; weder bei schnellen, aber schon gar nicht bei den langsamen Reformen. Die Menschen wollen spüren, daß sie der Kirche ein Anliegen sind. Und das sehr konkret und nicht in feierlichen Dokumenten. Franz Wolf, Frojach
Kein Interesse

Zünftig & gut. Guter Speck muß erst einmal gut abhängen, damit er ein vollmundiges Aroma bekommt. Gerade in der Herbstzeit findet man wieder die Ruhe, sich zu einer gemütlichen Jause zu setzen. Natürlich darf auch ein knuspriges Stück Bauernbrot nicht fehlen.
Eingeweihte behaupten ja, daß man außer Speck und Brot nichts mehr braucht - vielleicht rundet aber ein Stamperl Schnaps die Jause noch ein bißchen ab FOTO: KK

Wären die Forderungen mit Einigkeit innerhalb der Volksgruppe nicht leichter durchzusetzen?
OLIP: Wir hatten ja die Diskussion: Integration (in bestehende Parteien wie es die Linie des Zentralverbande ist, Anm. d. Red.) - Mandat. Was haben wir heute? Weder Integration noch ein Mandat.
STURM: Ich will diese Mandatsdiskussion gar nicht mehr führen, weil es nicht von uns abhängt, ob es kommt oder nicht. Es gibt so große formalrechtliche Hürden, daß es keine politische Kraft in Österreich nur eine Sekunde überlegt hat, das zu machen. Abgesehen davon, daß es die anderen Volksgruppen nicht wollen.
OLIP: Immer ist vom positiven Klima die Rede. Aber das alleine reicht nicht. Wir brauchen für die Volksgruppen den gesetzlichen Rahmen - ein Volksgruppengrundgesetz. Wenn seit Unterzeichnung des Staatsvertrages der Artikel 7 nicht erfüllt ist, ja wo in Europa und weltweit gibt es das, daß ein Staat eigene Bundesgesetze nicht erfüllt?
Deshalb erneut die Forderung nach mehr zweisprachigen Ortstafeln, die im Vorfeld der Gemeinderatswahlen aktueller denn je wird?

ANDREA GROSSMANN
"Keine von uns hat vorher je geschossen - wir haben eigentlich nur aus Spaß mitgemacht", schmunzelt Bettina Hittaler von "JobSie", dem Voitsberger Arbeitsvermittlungsbüro für Frauen. Einen Jux wollten sie sich machen, die vier Damen, die sich für die "Probeschuß-Trophy" in der Schieß-Sportarena Zangtal angemeldet hatten. Und nach dem ersten Antreten ist so manch einem Vertreter des starken Geschlechts das Lachen vergangen.
Die ÖVP - Bezirksmeisterschaften standen auf dem Programm, und das Team Bettina Hittaler, Regina Gaich, Brigitta Pinegger sowie Monika Thurner zielten scharf: Sämtliche Männermannschaften wurden abgehängt, damit landeten die Ladies auf dem unerwarteten ersten Platz. "In der Vorrunde war es ausgesprochen lustig, schließlich waren wir völlig unbelastet", verrät Regina Gaich.
Pirschgang.
Nicht unerwähnt sollte bleiben, daß an diesem Bewerb viele Herren der Schöpfung teilnahmen, die in ihrer Freizeit öfter in den Wäldern auf Pirschgang unterwegs sind und daher auch im sportlichen Umgang mit einer Waffe keine Probleme haben dürften. Nach sämtlichen Vorrunden belegte das Damenteam insgesamt den dritten Platz unter 61 Teilnehmern und war damit automatisch für das große Finale mit zehn Mannschaften qualifiziert.

In Gladbach gibt's 350.000 Effenbergs
Am Tag nach der Vertragsverlängerung mit Stefan Effenberg haben Sie einen Tag Urlaub genommen. War alles so anstrengend?
RÜSSMANN: Irgendwann will auch ich einen Tag mit meiner Frau verbringen. Monatelang habe ich Spiele und Spieler beobachtet, samstags haben wir selbst gespielt. Dazu die Belastung, daß man weiß, wieviel von Effenberg abhängt.So eine Entscheidung ist für einen Verein, der bei ausverkauftem Stadion nur 200.000 Mark netto einnimmt, nicht aus dem Ärmel zu schütteln.
Warum war es Ihnen so wichtig, Effenberg zu halten?
RÜSSMANN: Wir haben es bei Heiko Herrlich gesehen. Wir wollen ja nicht immer dem Geld nachrennen, sondern unsere Top-Spieler behalten. Deswegen war der wirtschaftliche Erfolg, der bei Heiko Herrlich herumgekommen ist (Anm.: 77 Millionen S Ablöse), nichts gegen den Verlust, den sein Wechsel nach Dortmund bedeutet hat.

Umfrage, ob 30 oder 40 km/h
Lienz. -
Ob in Lienz ab nächstem Jahr eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 oder 40 km/h gilt, sollte nicht zuletzt von einer Umfrage abhängen, die die Universität Innsbruck demnächst abhalten wird. 300 Personen werden zu diesem heiklen Thema telefonisch interviewt. Die Fragen werden erst ausgearbeitet. Sodann könne man, so Bgm. Machne, eventuell notwendige Verhandlungen mit der Bundesstraßenverwaltung aufnehmen.

Ringen um Nicht-Wähler trifft diesmal auch die FPÖ
Stell dir vor, es ist EU-Wahl und keiner geht hin. Kurioserweise sind es die Freiheitlichen, die sich am meisten fürchten müssen, daß Bertolt Brecht in abgewandelter Form fröhliche Urständ feiert. Diesmal müssen auch sie die Erfahrung machen, daß das Interesse an ihrer Wahlkampfagitation endenwollend ist. Noch schlimmer, wie es der alte Kämpfer Paul Tremmel, Bundesrat, formuliert: "Viele von denen, mit denen wir diskutieren, sagen dann am Schluß: Ihr könnt euch auf uns verlassen, wir gehen nicht hin zur Wahl."
Falsch verstandene Loyalität, zumindest in den Augen der FPÖ, denn von der Wahlbeteiligung wird es ganz wesentlich abhängen, ob sie den erwünschten Denkzettel-Sieg erringen. Beisl-Wirtin Mares Rossmann muß nicht lange suchen, um den Beweis zu finden. "Bei der Nationalratswahl hat man's ja gesehen, nur zwölf Stimmen haben gefehlt aufs Mandat", redet sie einem potentiellen Wähler ins Gewissen.
Wiener Wahlkampf. Mit dem Wahlkampf selbst hat man's diesmal leicht: Alles wird in Wien organisiert. Soll heißen: Ein Tag Jörg Haider in der Steiermark, drei Tage mit dem unbekannten Wesen aus Tirol, Spitzenkandidat Franz Linser. Vor Ort gibt es sonst nur Infos am Standl - sämtliche Mandatare sind dazu eingeteilt. Die "Pensionslüge", die "EU-Lüge" sind das Thema. Immer finden sich welche, die unter den Auswirkungen des Sparpakets zu leiden haben und für die Argumentation gegen "die da oben" zu haben sind.

Ich habe keine NS-Vergangenheit zu bewältigen! Ich wurde wegen mangelnder nationalsozialistischer Gesinnung als Schulsprecher in der von mir besuchten Mittelschule abgesetzt. Meine Eltern waren Mitglieder der Widerstandsbewegung der Gruppe Admiral Canaris und Graf Stauffenberg. Alles was in der Ausstellung dokumentiert ist, ist schärfstens zu verurteilen. Doch es wird nicht auf das Umfeld, in dem solche Dinge möglich waren, hingewiesen. Es ist auffallend, daß die dokumentierten Ereignisse sich ausschließlich an der Ostfront und am Balkan abgespielt haben und etwa die West- und die Afrikafront keine Erwähnung finden, woraus man schließen kann, daß die Art der Kriegsführung zum Teil auch von den jeweiligen gegnerischen Maßnahmen abhängt.(Partisanenkrieg). Vor allem aber fehlt der Hinweis auf den heute unvorstellbaren Gesinnungsterror, dem Angehörige der Wehrmacht ausgesetzt waren. Auch fehlt der Hinweis, daß es auch Wehrmachtsangehörige waren, die sich mit allen Mitteln dieser Entwicklung widersetzt haben. Heinrich Orsini-Rosenberg,
Grafenstein

 Weil er seinen Spezi Jery Hudson mitbrachte (damals war nur ein Ausländer zugelassen) wurde der Kanadier praktisch über Nacht zum Österreicher gemacht. Was sich auszahlte: Unter dem Duo Del John- Hudson wurden die Wiener 1962 zum letztenmal österreichischer Meister.
Ein Goldgriff. Als er ein Jahr darauf dem KAC in der Stadthalle beim 6:4 der WEVg alle sechs "Türln" machte, entschlossen sich die Klagenfurter kurzerhand: "Den holen wir uns." Ein Goldgriff. Von 1964 bis 1971, die letzten dreieinhalb Jahre als Spielertrainer, führte der Mann mit der Nummer 14 auf dem Rüc ken den KAC jedesmal zum Meistertitel. Sieben Jahre, siebenmal Österreichs Nummer eins. In die Ära des torgefährlichen Stürmers, der mit seinem schnellen Antritt jeden abhängte, fielen auch die erfolgreichen Europacupauftritte gegen La Chauxe de Fonds mit dem dramatischen Penaltyschießen, die Siege über den deutschen Meister EV Füssen (7:4 und 2:1) sowie die Auseinandersetzungen gegen ZSKA Moskau mit den damaligen Weltstars Tretjak, Ragulin und Firsow. "Egal, ob wir Freitag, Dienstag oder Samstag gespielt haben, unter 4000 Zuschauer ging es nie ab", erinnert sich Del John, später dann in Klagenfurt heimisch geworden. Erstklassige Ausländer (u. a. Lindström, Don Ross, Wahlsten, Kaonpää, Hakanen) zogen die Fans wie ein Magnet an. Heute wäre das undenkbar: In den ersten zwei Jahren seines KAC-Engagements war "Del" Angestellter der Messedirektion." Wieviel er damals Geld verdient hätte?

 "In der Wüste von Arizona findet man eine Behindertentoilette, in Europa muß man sie sogar in Großstädten suchen", fordern Voget und der Kärntner Wolfgang Waldner, Leiter des Kulturinstituts in New York, den "Abbau von Barrieren im Kopf" und eine Anti- Diskriminierungsbestimmung im EU-Vertrag, die ein "barrierefreies Bauen" sicherstellen soll. "Es wird sicher kein Flop. Die Chancen stehen gut, daß wir ein Mandat gewinnen", zeigt sich Voget optimistisch, die nötigen 150.000 bis 200.000 Stimmen für ein Mandat zu bekommen. Nicht ausschließen will Voget eine Kandidatur bei den Nationalratswahlen: "Es wurde darüber noch nicht gesprochen. Das wird aber auch vom Ergebnis dieser Wahl abhängen.
"

Berufsschule Aigen wird auf Herz & Nieren geprüft
Die Landesberufsschule Aigen wird derzeit auf Anordnung von Wirtschaftslandesrat Herbert Paierl (wie die anderen 25 steirischen Berufsschulen auch) auf ihre Rentabilität getestet. Vom Ergebnis dieser Überprüfung mit den Schwerpunkten Ausstattung und Auslastung wird es abhängen, wo der Rotstift angesetzt wird, ob und welche Schule letztlich aus Einsparungsgründen zugesperrt werden soll. Im vergangenen Winter allerdings wurde der Einrichtung von der damals noch stellvertretenden Landeshauptfrau Waltraud Klasnic "eine wichtige Funktion als Dienstleistungsbetrieb der Wirtschaft" attestiert. Von Zusperren könne keine rede sein.
Im heurigen Schuljahr werden viereinhalb Klassen mit insgesamt 130 Schülern geführt, das entspricht einer Auslastung von 65 Prozent. Weniger Jugendliche als bisher kommen aus den Bundesländern Wien und Salzburg. Dies sei mit mit neu eröffneten Ausbildungsstätten in diesen Bundesländern zu erklären, so der Aigener Direktor Bernhard Strempfl.
Die Sozialdemokraten des Bezirkes treten dafür ein, daß die Berufsschule Aigen um ein Tourismuskolleg für Maturanten zu erweitern.

Die neue Grazer Ordinaria für Bürgerliches Recht ist also der Meinung, ein alleinverdienender Ehemann solle "die Sozialversicherungsbeiträge zahlen, wenn er sich den Luxus einer Hausfrau leisten will".
Wie kommt Frau Gimpl-Hinteregger dazu, Ehefrauen von Alleinverdienern generell zu unselbständigen und willenlosen Luxusobjekten ihrer Männer zu degradieren und diese implizit als paschahafte Ausbeuter zu diffamieren, wobei der Eindruck erweckt wird, die Arbeit von Hausfrauen käme nur deren Ehemännern zugute?
Eine Mehrbelastung von Alleinverdienern widerspricht außerdem dem Grundsatz, daß, je mehr Personen von einem Einkommen abhängen, dieses wegen der notwendigen Freistellung des Existenzminimums umso weniger zu belasten ist. Das österreichische Steuerrecht mit seiner fehlenden Splitting-Tabelle ist hier bereits ungerecht genug. Die Durchführung des Vorschlages von Frau Gimpl-Hinteregger würde diese Ungerechtigkeit noch vergrößern. Daß eine solche Idee von einer kürzlich berufenen Ordinaria mit Schwerpunkt u. a. auf Familienrecht unterstützt wird, ist mehr als verwunderlich. Univ.-Prof. Dr. Werner Wolf, Graz
Eine Bereicherung
Daß Sie Herrn G. Hofmann-Wellenhof in Ihrer Zeitung schreiben lassen, ist eine wirkliche Bereicherung Ihres Blattes. Wir freuen uns jedesmal über seinen ausgezeichneten Aufsatz. Dr. Helmut und Josefine Riegler, Graz

Forderung.
Angesichts drastisch steigender Akademikerarbeitslosigkeit ist es eine Forderung der Stunde, eine strukturelle Verankerung des JAS im Bereich der Universitäten als auch im Bereich des Landes Steiermark zu verlangen.
Die Glaubwürdigkeit der Politik - wie auch der Universitäten - wird in Zukunft noch mehr als heute davon abhängen, ob sie etwas für die Berufsqualifikation ihres Führungskräftenachwuchses leisten will.

Das Auf und Ab von Aflenz nützen
Keine leichte Aufgabe wartet auf Basketball-Erstdivisionär Daewoo Kärnten im heutigen Heimspiel gegen Aflenz (St. Peter, 17). "Im Normalfall sind die Steirer Favorit", bleibt Sportchef Günther Offner Realist. Vieles werde davon abhängen, in welcher Form Gäste-Legionär Allen spielt. Offner: "Ihn dürfen wir nicht ins Spiel kommen lassen - das wäre die halbe Miete." Chancen sieht der Sportchef nur, wenn die Afflenzer, die ständig Formschwankungen aufweisen, sich gerade in einem Formtief befinden.
Erst am Abend wird sich entscheiden, ob Kärnten-Legionär Charles Bledsoe einlaufen wird. "Er ist eigentlich genau der Mann, den wir brauchen. Stark unter dem Korb und bei den Rebounds", lobt Offner den Legionär. Allerdings kam der Amerikaner untrainiert nach Kärnten und ist deshalb erst "auf Probe" dabei. Der 30jährige erhielt ein Ultimatum, bis zu dem die Leistungen stimmen müssen, denn "sonst gibt's keinen Vertrag." wol

Leoben.
Kürzlich wurde in Leoben das Grobkonzept für das Rahmenprogramm der Landesausstellung 1097 "made in styria" vorgestellt. Es wird aber von der schriftlichen, finanziellen Zusage der Landesregierung abhängen, ob alle geplanten Veranstaltungen zur Durchführung gelangen.
Fürstenfeld.
Die beiden größten Industrieunternehmen des Bezirkes, Stahlcord und Verdichter, sperren ihre Betriebe für zwei Wochen zu, um Produktionsschwankungen auszugleichen.

Derzeit wird der Nachbau eines Keltenhauses, das als Freilichtmuseum dient, renoviert. Ab Mai des nächsten Jahres sind auch Keltenfeste geplant.
Leoben.
Kürzlich wurde in Leoben das Grobkonzept für das Rahmenprogramm der Landesausstellung 1997 "made in styria" vorgestellt. Es wird aber von der schriftlichen, finanziellen Zusage der Landesregierung abhängen, ob alle geplanten Veranstaltungen zur Durchführung gelangen.
Fürstenfeld.
Die beiden größten Industrieunternehmen des Bezirkes, Stahlcord und Verdichter, sperren ihre Betriebe für zwei Wochen zu, um Produktionsschwankungen auszugleichen. Verdichter verlegt die zwei Wochen Weihnachtsurlaub auf den November vor, Stahlcord verlängert den Weihnachtsurlaub.

Derzeit wird in Ligist der Nachbau eines Keltenhauses, das als Freilichtmuseum dient, renoviert. Ab Mai nächsten Jahres sind rund um das Anwesen auch Keltenfeste geplant.
Leoben.
Kürzlich wurde in Leoben das Grobkonzept für das Rahmenprogramm der Landesausstellung 1997 "made in styria" vorgestellt. Einige Punkte sind allerdings noch fraglich: Es wird von der schriftlichen, finanziellen Zusage der Landesregierung abhängen, ob alle geplanten Veranstaltungen zur Durchführung gelangen.
Fürstenfeld.
Die beiden größten Industrieunternehmen des Bezirkes, Stahlcord und Verdichter, sperren ihre Betriebe für zwei Wochen zu, um Produktionsschwankungen auszugleichen. Verdichter verlegt die zwei Wochen Weihnachtsurlaub auf den November vor, Stahlcord verlängert den Weihnachtsurlaub.

Akzeptanz der Leute notwendig
Dellach/Drau. - Im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung wird von einigen Aktiven versucht, "Lesungen und ähnliche Kultur ins Dorf zu bringen", wie es der Dichter Siegfried P. Gelhausen bezeichnet. Ob das Projekt "Literaturcafé Dellach/ Drau" überleben kann, wird von der Akzeptanz der Bevölkerung abhängen.Heute, um 19.30 Uhr, beginnt das Projekt: Im Café Raupl liest Richard J. Pucher aus seinem Lebens- Buch "Knechte".

 In einer noch gar nicht sehr lange zurückliegenden Zeit war das Wort: "Wer arm ist, muß früher sterben!" eine der Realitäten, gegen die die Sozialrevolution ankämpfte. Nur wer Geld hatte, konnte sich teure Medizin im Rahmen der damaligen Therapiemöglichkeiten leisten. Heute hat jeder Patient Anspruch auf die teuersten medizinischen Leistungen. Dennoch sieht die Praxis anders aus als die Theorie. Das hängt manchmal mit Geld zusammen, oft aber mit den Zufällen des Alltags, vor allem aber mit den Grenzen der Leistungsfähigkeit von Systemen, die von Menschen abhängig sind.
Es gibt gute und weniger gute, erfahrene und unerfahrene Ärzte. Bei vielen akuten Erkrankungen kann das Überleben des Patienten von der richtigen Diagnose und Behandlung in den ersten Minuten und Stunden abhängen.Bei Wirbelverletzungen etwa kann falsche oder richtige Erste Hilfe darüber entscheiden, ob ein Mensch gelähmt bleibt. Das gleiche gilt bei Schlaganfällen. Je rascher die gezielte Behandlung in Spezialkliniken einsetzt, desto größer sind die Chancen, bleibende Schädigungen zu verhindern. Ein Arzt würde jetzt noch eine Reihe anderer Krankheitsfälle nennen, bei denen der Heilungserfolg davon abhängt, wie schnell die richtige Diagnose gestellt und die bestmögliche Therapie angewendet wird.
Wenn uns ein solches Schicksal ereilt, wünschen wir uns, daß an allen sieben Tagen der Woche vierundzwanzig Stunden lang die besten Ärzte uneingeschränkt für uns zur Verfügung stehen. Aber wir wissen, daß an Wochenenden und während der Nacht nur in Glücksfällen die erste Garnitur im Einsatz ist, daß wir von der rettenden Spezialklinik oft viel zu weit entfernt sind und daß schließlich auch die größte ärztliche Kapazität nur ein Mensch ist und daher irren kann.

 Das hängt manchmal mit Geld zusammen, oft aber mit den Zufällen des Alltags, vor allem aber mit den Grenzen der Leistungsfähigkeit von Systemen, die von Menschen abhängig sind.
Es gibt gute und weniger gute, erfahrene und unerfahrene Ärzte. Bei vielen akuten Erkrankungen kann das Überleben des Patienten von der richtigen Diagnose und Behandlung in den ersten Minuten und Stunden abhängen. Bei Wirbelverletzungen etwa kann falsche oder richtige Erste Hilfe darüber entscheiden, ob ein Mensch gelähmt bleibt. Das gleiche gilt bei Schlaganfällen. Je rascher die gezielte Behandlung in Spezialkliniken einsetzt, desto größer sind die Chancen, bleibende Schädigungen zu verhindern. Ein Arzt würde jetzt noch eine Reihe anderer Krankheitsfälle nennen, bei denen der Heilungserfolg davon abhängt, wie schnell die richtige Diagnose gestellt und die bestmögliche Therapie angewendet wird.
Wenn uns ein solches Schicksal ereilt, wünschen wir uns, daß an allen sieben Tagen der Woche vierundzwanzig Stunden lang die besten Ärzte uneingeschränkt für uns zur Verfügung stehen. Aber wir wissen, daß an Wochenenden und während der Nacht nur in Glücksfällen die erste Garnitur im Einsatz ist, daß wir von der rettenden Spezialklinik oft viel zu weit entfernt sind und daß schließlich auch die größte ärztliche Kapazität nur ein Mensch ist und daher irren kann. Diese Faktoren werden durch die Frage Rufbereitschaft oder physische Anwesenheit nur marginal verändert werden.

 Trotzdem leben Millionen von Amerikanern in Angst um ihre Zukunft und um die ihrer Kinder, und viele können die Kosten für eine Ausbildung einfach nicht aufbringen.
Als Frau und Diplomatin möchte ich auch noch ein paar andere Aspekte dieses Wahlkampfes einwerfen: Beide Seiten setzen Schwerpunkte bei Themen, die Frauen sehr am Herzen liegen, denn Frauen könnten das Wahlergebnis sogar umkehren; aus Umfragen geht hervor, daß es derzeit im voraussichtlichen Wahlverhalten von Männern und Frauen einen Unterschied von 20 Prozent gibt. Die Außenpolitik ist kein Hauptthema in diesem Wahlkampf und war nie ein entscheidender Faktor für eine amerikanische Präsidentschaftswahl, obwohl Amerika natürlich vom internationalen Handel abhängt und von weltweiten Trends stark beeinflußt wird.
Sieg.
Ich beschloß, daß ich endlich bereit war, Teddy gegenüberzutreten. Ich war zuversichtlich, das komplexe Polit-Klima Amerikas klar und gründlich erklärt zu haben, denn Teddy nickte und lächelte zustimmend. Dann schluckte er den Rest seines Müslis hinunter, schwang die Schultasche auf seinen Rücken, umarmte mich und rang mir in letzter Minute den Sieg ab, als er schon bei der Tür hinausging: "Hab schon kapiert. Wir müssen bis 5. November warten, wie die Leute wählen, weil Amerika eine Demokratie ist, stimmt's?" Stimmt.

Karlsruhe. -
Die 1:4-Schlappe des FC Köln in der deutschen Bundesliga auswärts bei Karlsruhe kommentierte Toni Polster so: "Mein Gegenspieler Reich war unerbittlich, er hat mir kaum eine Chance gelassen. Die Niederlage fiel auf alle Fälle viel zu hoch aus."
In der Türkei läßt sich Fenerbahce Istanbul, am 20. November der nächste Gegner Rapids in der Champions League, nicht abhängen.Dank des 1:0-Auswärtssieges bei Koacelispor blieb man dem Spitzenreiter Galatasaray als Zweiter auf den Fersen.

Perspektiven
Wer vor Beginn der Meisterschaft in der 2. Fußballdivision behauptet hätte, Spittal könnte an der Spitze mitspielen, wäre wohl als Phantast und Träumer bezeichnet worden. Zurecht, denn die Perspektiven waren alles andere als verheißungsvoll. Ein guter Platz im Mittelfeld schien in Anbetracht der vorhandenen spielerischen Ressourcen eine realistischen Einschätzung zu entsprechen.
Zwei Runden vor Ende der Punktejagd im Herbst trennen Kärntens Nummer 1 nur noch drei Punkte von Spitzenreiter Steyr. Daß die Schützlinge von Trainer Angelo Devescovi plötzlich im Rampenlicht stehen, ist einmal mehr der Beweis dafür, daß Spitzenfußball nicht nur vom vorhandenen Spielerpotential abhängt, sondern eine kollektive Größe ist. Also die Summe aller verfügbaren Kräfte. Oder wie es Obmann Siegfried Grutschnig definiert: "Eine Mannschaft aus Amateuren mit professioneller Einstellung."
Die Ausgangsposition hat sich verändert, die Chance auf den Aufstieg in die 1. Division ist da - und dennoch ein Traum. Weil sich die Perspektiven, aber nicht die Realitäten verändert haben. Wer nach oben will, muß in anderen Dimensionen denken. Sportlich wie finanziell.

Doch seit der Umgestaltung befindet sich der große Saal des Schubertkinos im Untergeschoß und ist daher für Rollstuhlfahrer und schwer Gehbehinderte nicht zugänglich. Vergibt man also Preise für den teilweisen Ausschluß behinderter Menschen? LAbg. Anne Marie Wicher, Graz
Der Vergleich hinkt ("Der ,herbst' in Zahlen", 31. 10.)
Offenbar hat niemand nachgerechnet: Der Vergleich der Besucherstatistik zwischen 1996 und 1995 hinkt auf beiden Beinen. Der heurige "steirische herbst" dauerte fast doppelt so lang wie der letzte. Die Tatsache, daß eine "herbst"-Statistik außerdem sowohl von der Art und Anzahl der einzelnen Programmpunkte als auch vom Veranstaltungsort abhängt, wird bei den (alljährlichen) Zahlenspielen ebenfalls außer acht gelassen. Ulla Henderson, Graz
Wer hat das gefilmt?
Bei einem Popkonzert der Gruppe "Diving Deep" am 2. 8. auf dem Franziskanerplatz durfte unser sechsjähriger Sohn Niklas zu seiner großen Freude auf die Bühne und einen von ihm ausgesuchten Song vorsingen, wobei die Musiker ihn begleiteten.

 "China hat erst gar nicht versucht, den Sozialismus zu erneuern", sagte Portisch, "statt dessen hat es den Kapitalismus eingeführt und die ganze Welt eingeladen, zu investieren." Die Zentralgewalt legitimiert ihren Machtanspruch damit, daß sie als einzige das Reich zusammenhalten kann und so einen möglichen Bruderkrieg größten Ausmaßes verhindert.
Im Film schwingt fast ein gewisses Verständnis für die harten Herren in Bejing mit. Aber gegenüber der KLEINEN ZEITUNG nahm Portisch klar Stellung zum Massaker von 1989: "Sie hätten nicht schießen müssen, sie hätten politische Zugeständnisse machen können, ohne das System zu gefährden. Aber offenbar hat sich damals der harte Flügel durchgesetzt."
Portisch weiter: "Sehr viel wird davon abhängen, wie China nächstes Jahr darauf reagiert, mit Hongkong erstmals eine demokratische Gesellschaftsordnung zu verwalten."
Bunker-Shopping. Trotz neuen nationalistischen Getöses scheint den Chinesen ein massiver Krieg mit den Nachbarn derzeit eher fern zu liegen: In Harbin an der Grenze zu Rußland suchte Portisch einen ehemaligen Atombunker für eine halbe Million Menschen auf. - Und fand ein unterirdisches Großkaufhaus. Mit vielen russischen Kunden.
(Insgesamt drei China-Filme von Hugo Portisch bringt der ORF an den kommenden Mittwochabenden.

Geregelt ist auch die Verpachtung der Strecke Anger - Birkfeld; bis Ende des Jahres 2000 wird ein jährlicher "Anerkennungszins" von 1000 Schilling verrechnet. Im Abschnitt zwischen Weiz und Anger, wo ja die Landesbahnen nach wie vor fahren, wurde als Zwischenlösung ein Gestattungsübereinkommen getroffen. Dazu Karl Schellauf vom Club U 44: "Wir sind natürlich über diese Entscheidung sehr froh, weil uns bisher die Miete für die Fahrzeuge bzw. die Streckenkosten sehr belastet haben - für Investitionen blieb nie etwas übrig."
Das Jahr 2000 ist deshalb im Vertrag, weil dann auch die Konzession der Bahnstrecke zwischen Weiz und Gleisdorf abläuft und von der weiteren Entwicklung dieser Strecke auch die Bahn zwischen Weiz und Birkfeld abhängt.Schellauf: "Derzeit läuft das Bewilligungsverfahren für eine Konzession als Anschlußbahn. Das wollen wir unbedingt, allein schon aus verkehrsrechtlichen Gründen bei den Bahnübergängen."
Ein "harter Brocken" ist natürlich die Verpflichtung für den Club U 44, die baulichen Einrichtungen wie Brücken, Gleisanlagen, Tunnels usw. nach Erfordernis zu sanieren. Hier hofft man auf die Mithilfe der Gemeinden, die laut Schellauf inzwischen auch stärkeres Interesse daran zeigen, den Zug touristisch professioneller zu vermarkten.

 "Außerdem werden solche Projekte sehr stark von der EU gefördert", erklärt Goldbrunner. Die Kosten-Nutzen-Analyse des Projektes sei aber so nur sehr schwer möglich. "Eine Berechnung kann nur langfristig angestellt werden. Bei einem hohen Risiko aber könnte sich über eine Dauer von 15 Jahren eine Nullrechnung ausgehen", glaubt der Experte. "Auf jeden Fall ist Blumau ein Zentrum, das viel Energie benötigt. Und die wäre mit diesem innovativen Projekt auch vor Ort zu gewinnen und könnte ein Meilenstein in der Energiepolitik sein", ist Goldbrunner überzeugt.
Literpreis.
Eine Verrechnungshilfe in Form eines Literpreises von Thermalwasser konnte niemand geben. "Es gibt mehrere Faktoren, von denen der Preis abhängen würde. Faktoren wären die Nutzung (Geothermie, Heilsalz oder Baden) und die Kosten der Bohrung", erklärt Mag. Walter Klasnig von der "Oststeirische Thermalwasserverwertungsgesellschaft" (OTVG). "Auf jeden Fall sollte der Preis bei einer geothermischen Verwendung nicht über dem des Strompreises liegen", so Klasnig.

 "Außerdem werden solche Projekte sehr stark von der EU gefördert", zählt Goldbrunner einen weiteren Vorteil auf. Die Kosten-Nutzen-Analyse dieses Projektes ist aber so nur sehr schwer möglich. "Eine Berechnung kann auf jeden Fall nur langfristig angestellt werden. Bei einem hohen Risiko aber könnte sich über eine Dauer von 15 Jahren eine Nullrechnung ausgehen", glaubt der Experte.
Meilenstein. "Auf jeden Fall ist Blumau ein Zentrum, das viel Energie benötigt. Und die wäre mit diesem innovativen Projekt auch vor Ort zu gewinnen und könnte ein Meilenstein in der Energiepolitik sein", ist Goldbrunner überzeugt.
Eine Verrechnungshilfe für Finanzlandesrat Ressel in Form eines Literpreises von Thermalwasser konnte niemand geben. "Es gibt mehrere Faktoren, von denen der Preis abhängen würde. Faktoren wären die Nutzung (Geothermie, Heil- salz oder Baden) und die Kosten der Bohrung", erklärt Walter Klasnig von der OTVG (Oststeirische Thermalwasserverwertungsgesellschaft). "Auf jeden Fall aber sollte der Preis bei einer geothermischen Verwendung nicht über dem des Strompreises liegen", so Klasnig.

dem Existenzminimum liegt oder die ihren Arbeitsplatz aufgrund der Wirtschaftskrise verloren haben. Und deshalb appellierte Omelko nicht nur in der gestrigen Plenarsitzung des Diözesanrates der Diözese Gurk an die Wehleidigkeit der Wohlhabenden: "Wenn es jemandem nicht wehtut, könnte man ihm ruhig was wegnehmen." Nein, er wolle nicht jene verurteilen, die mehr verdienen, und er wolle auch keine Neidkomplexe schüren. "Aber darüber nachdenken, das könnten die Reichen." Und vor allem könnte so mancher Wohlhabende "den Blick für die Not schärfen." Auch Bischof Kapellari wies gestern auf den sozialen Auftrag der Kirche hin.
Die Caritas schlägt für die Lösung des Armutsproblems das "Bürgergeld", ein Einkommen, das weder vom Alter, noch vom Beruf abhängt, vor. "Für alle, die durch das soziale Netz fallen."
Morgen: Das Schicksal eines Familienvaters, der über Nacht unheilbar krank wurde und seinen Beruf aufgeben mußte.

Krebs.
Der frühere Rad-Straßen-Weltmeister Lance Armstrong, der im vergangenen Monat erfahren hat, daß er an Hoden- und Unterleibskrebs leidet, hat sich nicht aufgegeben. "Ich will Rennen bestreiten, wieder gewinnen und ich fühle in meinem Herzen, daß ich es noch kann." Der 25jährige US-Amerikaner meinte in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der französischen Sport- zeitung "L'Equipe", daß freilich alles von der Entwicklung seiner Erkrankung abhänge.Armstrong hat für das Confidis-Team (FRA) unterschrieben, für das auch Tony Rominger und Maurizio Fondriest fahren werden.
Wechsel.
Terry Venables ist der neue Trainer der australischen Fußball-Nationalmannschaft. Dies sickerte in Sydney durch, soll aber erst am Mittwoch offiziell verlautbart werden. Der 53jährige löst damit den Schotten Eddie Thomson ab und soll Garant dafür sein, daß das australische Team die Qualifikation für die WM 1998 in Frankreich schafft.

 Im Dachgeschoß des einstigen Stallgebäudes von Schloß Kornberg rumort es derzeit kräftig. Nach zähen Verhandlungen mit dem Denkmalamt wurde grünes Licht für ein auch aus architektonischer Sicht reizvolles Vorhaben gegeben.
Ab kommendem März werden die unterschiedlichsten Institutionen im Haus der Region eine gemeinsame Heimat finden. Die dort geborenen Ideen sollen, so die Absicht der Betreiber, auf einen möglichst weiten Raum ausstrahlen. Damit das Haus aber nicht nur mit guten Ideen gefüllt ist, sondern auch mit vielen Menschen, wurden die Gemeinden angeregt, an ihre Bürger einen Bildungsscheck auszugeben. Soll doch die Teilnahme am Seminar- und Kursangebot keinesfalls von der Finanzkraft des Einzelnen abhängen.
Geld für Bildung in Zeiten von Sparpaket und Rentenklau? Woher nehmen? Gute Frage. In vielen Kommunen hat sich im Lauf der Jahre ein Paket an Beihilfen für verschiedene Zwecke angesammelt. Sicher können durch Überdenken althergebrachter Geldflüsse ein paar Schilling für den Bildungshunger der Ortsbewohner locker gemacht werden.
Denn wie heißt es so schön: "Bildung ist der Rohstoff der Zukunft".

Bei Beichtgesprächen sage ich gerne, daß Gott nach dem Wort der Schrift jegliche Schuld vergibt, und wäre sie "rot wie Scharlach", daß Gott aber das Urteil über unser Leben von uns selbst sprechen läßt: Ob wir den Nächsten angenommen oder abgelehnt haben. Und so steht es im heutigen Evangelium über das Gericht.
Demnach wird es wohl so sein, daß am Ende unserer Tage nur zählt, was wir an Liebe, Güte, Erbarmen und Barmherzigkeit in die Welt gebracht haben. Daß hingegen vieles Schall und Rauch sein wird, was wir als große Leistungen unseres Lebens interpretiert haben.
Vor allem glaube ich, daß das Gelingen allen Lebens von der Wachsamkeit des Gewissens oder - um es schöner zu sagen - von der Wachsamkeit des Herzens abhängen wird.
ZUM SONNTAG

 Denn: Seit 40 Jahren besteht ihre Ausrüstung, fein säuberlich gelagert und gewartet, aus Schläuchen, einem Funkgerät, diversen Kleinutensilien - und einer Rosenbauer-Pumpe in einem knallroten Anhänger. Mehr nicht? Nein.
"Wenn's brennt", erzählt Willibald Hammer, seit einem Generationenwechsel vor zwei Jahren Kommandant, "dann hängt der, der als erster beim Rüsthaus is', die Pump'n an sein Traktor an und is' schon dahin." Wie am 13. August dieses Jahres um ein Uhr nachts, als die Sirene zum bisher letzten Mal zum Einsatz heulte. Ein Wirtschaftsgebäude brannte im Nachbarort - und wieder waren die aus Mochl als erste da.
Brände in Mochl und seinen Nachbardörfern haben die 18 Mann schon etliche bekämpft, aber auch zu Suchaktionen in den Abhängen des Reiting, Hochwässern und Unfällen sind sie ausgerückt. Was den Mochler Florianijüngern lange Zeit ihre kleine, aber feine Eigenständigkeit sicherte. Erst als die Kammerner Gemeinde nicht weiter für drei Wehren zahlen wollte, entschlossen sich die Mochler zur Vereinigung mit den nahen Kollegen in Seiz.
"Aber kos't hab'n ma der Gmoan nie viel - höchstens a Kistn Bier bei der Jahreshauptversammlung", meint Erwin Riedler, "Historiker" der Feuerwehr. Die Pumpe finanzierten die Mochler 1956 aus dem Erlös von 80 selbstgeschlägerten Festmetern Holz, die die Familie Mayr-Melnhof gesponsert hatte.
Und wenn es sonst am Geld fehlte, dann veranstalteten die Mochler entweder ihre Haussammlungen für die Kameradschaftskassa, ein "Feuerwehrkränzchen", das "Dorffest" oder ein "Eisschießen" am Löschteich, in dem bisweilen einer der Kollegen ein unfreiwilliges Bad nehmen muß.

"Als einer vom alten Schlag habe ich in Anwesenheit einer Dame nicht erschöpfend geantwortet", schreibt der ältere Herr in seinem Einspruch.
Die anwesende Dame war eine Gendarmeriebeamtin, vor der er partout nicht habe sagen wollen, daß er ein stilles Plat- zerl gesucht habe.
Warum hat er dann Gas gegeben, als der Gendarmeriewagen gewendet und ihm nachgefahren war? "Es war in der Einöd, stockfinster, es wurden auch keine Licht- und Klangsignale, auch keine Handsignale gegeben, niemand kann es mir übelnehmen, daß ich mich plötzlich bedroht fühlte", rechtfertigte sich DI Josef K. dafür, daß er versucht hatte, den nachfahrenden Gendarmeriewagen abzuhängen."Durch die mir angelastete Geschwindigkeitserhöhung ist es mir gelungen, bis in die Neustift zu kommen."
Vor der Dürrgraben-Autobuskehre habe er endlich - "zu meiner wahren Freude und Erleichterung" - auf der Wagenseite die Aufschrift "Gendarmerie" gesehen.
Ein uniformierte Herr und eine uniformierte Dame seien dem Fahrzeug entstiegen, dann sei es eben so gewesen, daß er sich nicht zu sagen getraut habe, daß er in seiner Not mit der kleinen Not eine "anstandsmäßige (unbeobachtete) Wasserentledigungsmöglichkeit" (Berufungstext) gesucht habe und deshalb so langsam fuhr.

 In Malraux sah de Gaulle die künstlerische Verkörperung seines eigenen Prinzips: "Ich rede nicht, um nichts zu tun." De Gaulle war für Malraux einer der größten Männer des Jahrhunderts, der der Grande Nation ihr Selbstbewußtsein wiedergab. Der belesene General soll den berühmten Schriftsteller mit dessen eigenem Zitat zum Eintritt in die Regierung bewogen haben: "Es gibt eine Politik der Gerechtigkeit, aber es gibt keine gerechte Partei."
Als gelernte Österreicher haben wir durchaus Verständnis für gallische Lästerzungen, die André Malraux als Vorläufer mancher heutiger "Medienkünstler" sehen, weil er vorausgeahnt habe, daß in einer von den Medien beherrschten Welt die Einschätzung eines Werkes vor allem vom Auftreten seines Autors abhängen würde. Auch habe er bisweilen hohl phrasiert und schwülstig geschwätzt.
Jean-Francois Lyotard, der Theoretiker der Postmoderne, sieht seine eigentliche Originalität darin, "der Verteidiger der Revolte ohne Hoffnung gewesen zu sein". Die Revolte sei notwendig, weil ein Volk damit nein sage zu dem, was ihm die Würde nimmt. Es sei aber illusorisch, ein Rezept gegen diese Verneinung des Sinns zu suchen. Wenn dieses Rezept von oben auferlegt und das Paradies auf Erden dekretiert werde, komme es zum totalitären Terror.
Malraux habe bald begriffen, daß die größte Revolution des Jahrhunderts gegen die Ungerechtigkeit - die kommunistische - eine Vernichtungsmaschinerie hervorbrachte, vergleichbar mit der nationalsozialistischen: Was dem Menschen bleibe, sei die Auflehnung, das Nein zum Unausweichlichen.

Goldpreis
ERHARD TECHT
Im Tourismus liegt die Zukunft - das wird auch in der Süd- und Südweststeiermark häufig gepredigt. Aus Umfragen ist aber auch bekannt, daß der Erfolg künftig viel stärker als bisher von hohem Komfort, gutem Service, nicht nur sprichwörtlicher Gastfreundschaft und vor allem von Preiswürdigkeit abhängen wird.
Viele Gastwirte und Buschenschenker haben die Zeichen der Zeit längst erkannt. Und weil Bodenständiges noch immer das beste "Lockmittel" ist, haben sie sich auf regionalspezifische Gaumenfreuden spezialisiert.
Doch siehe da, in manchen Gaststätten wird just das heimische "grüne Gold" - Kürbiskernöl - zum wahren "Goldpreis" dazuserviert: Zwischen acht und 25 Schilling haben wir als Zuschlag registriert. Einige Wirte halten es dennoch mit der Homöopathie: Kernöl wird nur tröpferlweise - nicht selten bis zur gelblichen Blässe verdünnt - verabreicht. Da soll auch schon so mancher Gast blaß geworden sein - vor Wut.

 Diese Taktik bringt aber Sturm-Manager Schilcher auf die Palme. "Wo sollen dann rekonvaleszente Spieler und Talente mit einem Profivertrag wie Wolfgang Hopfer oder Ersatzgoalies spielen? Gerade diese Kic ker bräuchten Spielpraxis."
Beide Seiten spielen den Ball dem ÖFB und der Bundesliga zu. "Wir kennen die Situation", weiß Sekretär Stuchlik. "Wir müssen mit den Landesverbänden verhandeln, um für alle Bundesligaklubs eine gleich gute Lösung zu erzielen." Ein Modell sieht vor, daß sämtliche Erstdivisionäre eine Amateurmannschaft in der Landesliga haben müssen. Schilcher spinnt den Faden weiter. "Es könnte die Lizenz davon abhängen.Sollten wir die Profis nicht einsetzen dürfen, ist es sinnlos, ein Amateurteam zu stellen. Wenn der steirische Verband verantworten will, daß Sturm keine Lizenz bekommt, bitte schön.
"Harald Almer

Meine Tochter sucht mir morgens manchmal Klamotten aus, mit denen kannste Eier abschrecken.
Peter Neururer, Trainer beim 1. FC Köln
Mir fällt kein anderer Beruf ein, bei dem dein ganzes Leben von elf Armleuchtern abhängt.
Francis Lee, Präsident von
Manchester City, über den Traumjob Fußballcoach

Faul: "Bescheid zurückhalten"
Verhandlungen von Arbeitsinspektorat und Beamten der Landesregierung mit den Betreibern der Anschlußbahn Anger- Birkfeld brachten keine zufriedenstellende Lösung. "Es ist auch noch keine in Aussicht", berichtet Christian Faul, Obmann des Club 44. Daher stellte Faul den Antrag an den Bund, den Einstellungsbescheid für die Anschlußbahn, der für 31. Dezember geplant war, zurückzuhalten. Er möge erst dann erfolgen, wenn das Genehmigungsverfahren zur Führung der Bahn nach dem Veranstaltungsgesetz positiv ist. Faul betonte in seinem Brief an das Ministerium, daß das ganze Projekt Erlebnisland Oststeiermark vom Weiterbestand der Bahn abhänge.Der Pacht- und Gestattungsvertrag mit dem Land sei schon bis zum Jahr 2000 ratifiziert.

Schulz ist nämlich nicht Henry Maske, der in Deutschland für Quoten und Zuschauer sorgte.
"Wir sind zurück," skandierte der ORF in seinem Werbe-Trommelfeuer.
Wie lange, wird wohl von den Einschaltquoten abhängen.

 Obwohl es in den kommenden 48 Stunden weiterschneien soll, wollte man alles tun, um die Abfahrt am Freitag (19 MEZ) durchzuboxen. Allerdings ist vor allem im oberen, flachen Abschnitt eine Materialschlacht und ein Startnummern-Rennen zu erwarten. Meißnitzer war mit ihrer letzten Trainingsfahrt sehr zufrieden. "Ich bin aber nicht mit letztem Risiko gefahren, auch aufgrund meiner Probleme beim Zielsprung im ersten Training." Ihr ging der schwere Sturz von Street besonders nahe. "Ich bin traurig, daß Picabo Street ausfällt".Die Zweite des ersten Laufs, Steffi Schuster, war zwar diesmal nur 24., hofft aber auf einen Stockerlplatz. "Vail ist eine meiner Lieblingsstrecken, aber es wird auch viel von der Startnummer abhängen."Anita Wachter (10.) war "mit dem Rückstand zufrieden". Sie will schauen, daß sie ein paar Punkte macht.

 Safrons Stellvertreter im Aufsichtsrat, Ing. Herbert Graf, erwartet zudem klare Aussagen über erweiterte Möglichkeiten der Kelag in neuen Einsatzgebieten - u. a. mehr Alternativenergienutzung.
Skepsis. "Daß das Unternehmen gesund bleibt, ist auch in unserem Interesse. Aber wir sind erst vor vier Jahren durch die Grazer Professoren Mandl/Wochinz für Kelstra untersucht worden", ist Betriebsrat Meir skeptisch. Er hat im Aufsichtsrat gegen die Untersuchung nicht nur Bedenken vorgebracht, sondern auch die mögliche Verweigerung der Mitarbeit durch die Belegschaft angedroht. "Wir beobachten das kritisch. Ob wir in den Arbeitsgruppen aktiv dabei- sein werden, kann ich noch nicht sagen. "Es wird", betont Meir, "von den Unternehmensberatern abhängen, wie scharf sie auf die Mitarbeiter losgehen werden."
Personal.
Meir fürchtet, daß unter dem Deckmantel der Überprüfung eine neue Abbauwelle eingeläutet wird. Seit 1989 ist der Personalstand bei der Kelag von 1803 auf 1534 Mitarbeiter reduziert worden. Meir versteht die Kapitalvertreterinteressen, "aber ich muß auf die Leute schauen"!

 Die Befürworter (SPÖ, F, Grüne) fordern dies massiv und wollen für den freien Einbrett-Unterricht bis zum Europäischen Gerichtshof pilgern. Die Zweibrett-Fraktion (ÖVP) stemmt sich dagegen: Nur staatlich geprüfte Tiroler Schilehrer dürften in konzessionierten Schischulen den lernwilligen Einbrett- Rutschern das Geld aus der Boardhose ziehen.
Sicherheit geht vor. Nur gut ausgebildete Lehrer sollten Anfänger darin unterweisen dürfen, wie sie sicher auf dem Board stehen und sich selbst und uns nicht das G'nack brechen. Dazu muß man aber sicher keine Schilehrerprüfung abgelegt haben.
In Deutschland zum Beispiel kann man Board- Schulen ohne jede Prüfung gründen. Nicht nur Zipfelmützen sind beim Wintersport out ("market": 35 Prozent), auch Schlafmützen. Wenn wir unsere zwei Bretter vorm Kopf nicht abschnallen, werden wir vom Ausland abgehängt und einfädeln.
DER
AUFWECKER

 "Es hieß sogar, er wolle 300.000 S Gehalt", berichtet Erwin Kalbhenn, der medizinische Direktor, "von ihm selbst habe ich das allerdings nicht gehört."
Gesundheitsreferent Ausserwinkler ging auf Distanz: "In Zeiten der Gesundschrumpfung und des Sparens wäre so ein Gehalt eine Provokation. Das brächte das ganze Gehaltsgefüge durcheinander", sprach er - und liebäugelte schon mit dem Zweitgereihten. Dann die Überraschung, präsentiert von Dir. Kalbhenn: "Wir stehen vor dem Vertragsabschluß. Es gibt keine Gehaltszuc kerln für Dr. Starlinger, sondern das normale Primargehalt." Plus 10.000 S zur Pensionsversicherung: Neue vertragsbedienstete Primarii werden so den pragmatisierten "alten" gleichgestellt. Plus die sog. Arztgebühr, die von der Anzahl der belegten Sonderklasse-Betten abhängt und in den Grundzügen vom Landtag festgelegt wurde. Anscheinend reicht das: "Ich gehe davon aus, daß Dr. Starlinger nächste Woche unterschreibt.
"Jochen Bendele

"Können wir nicht aufsperren, werden wir unseren Partnern gegenüber vertragsbrüchig. Dann kommt auf die Landesregierung, die zum Projekt Blumau ja gesagt hat, aber jede Menge Erklärungsbedarf zu", so Hackl, der fürchtet, die 250 Arbeitnehmer in Blumau erst später als geplant einstellen zu können. "Ein Privatunternehmen kann es sich nicht leisten, seine Beschäftigten ohne Arbeit durchzufüttern." Betroffen von einem nochmaligen negativen Bescheid wären auch Zulieferfimen, die Gemeinde Blumau und die gesamte Region, denen viel Umsatz verlorengehen würde.
In einem Gespräch mit Landesrat Paierl bestätigte Baumeister Robert Rogner, daß mit der Zurverfügungstellung des Thermalwassers auch die Ausfinanzierung von Blumau durch die Giro-Credit abhängt.Von dieser wiederum hängen 700 Baujobs und 550 Dauerarbeitsplätze ab. C.
Thomaser

Martin Brejdl von der Mobilkom, der Mobilfunktochter der Post: "Wir registrieren in der Vorweihnachtszeit einen echten Boom ." Und Hansjörg Tengg vom Mobilkom-Konkurrenten max.mobil bestätigt: "Das Weihnachtsgeschäft läuft auf Hochtouren ."
In annähernd 40.000 Haushalten dürfte heuer ein fröhliches "Kling', Handy, klingelingeling ..." angestimmt werden.
Die Geräte kosten zwischen 3000 und 10.000 Schilling. Die Anmeldegebühr beträgt bei der Mobilkom 450 Schilling, bei max.mobil 444 Schilling. Die Monatsgebühren bewegen sich je nach Leistungsumfang zwischen 99 und 528 Schilling. Hinzu kommen die Gesprächsgebühren von 1 .95 bis 7 .15 Schilling pro Minute, wobei die Tarife vom jeweiligen Netz, von der Tageszeit sowie vom Umstand abhängen, ob das Gespräch zwischen Handy und Handy oder Handy und herkömmlichem Telefon geführt wird.
Das Angebot an Mobiltelefonen ist inzwischen fast unüberschaubar geworden. Die Modelle werden immer kleiner und leichter. "StarTAC", das neueste GSM- Handy von Motorola, das dieser Tage in Wien präsentiert wurde, ist beispielsweise nicht größer als eine Schachtel Zigaretten: 9,5 Zentimeter lang, 5,5 Zentimeter breit und zwei Zentimeter dünn. Das Gewicht der leichtesten Ausführung wird mit knapp 100 Gramm angegeben.
Verdreifacht.

Kein Feingefühl
Blauäugiger hätte die EU-Kommission in Brüssel, die für das traditionell nach Mitteleuropa orientierte Kroatien eine Integration mit den Balkanstaaten mittels eines Regionalpaktes vorsah, gar nicht handeln können.
Gleich zu Beginn des Dokumentes steht, daß der Weg des Landes nach Europa vom Grad der Integration und der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Zusammenarbeit mit den Balkanstaaten abhängen wird, was ein Widerspruch ist.
Das EU-Dokument hat eine breite Widerstandsfront erzeugt, die fast alle Bevölkerungsgruppen und Oppositionsparteien umfaßt. Für die Menschen, von denen viele praktisch jede Woche nach Österreich und anderswohin zum Einkaufen pilgern, bedeutet der EU-Pakt eine herbe Enttäuschung.
Sie empfinden ihn als ein Korsett gegen eine natürliche Entwicklung: "Schließlich bildeten wir mit Österreich fünf Jahrhunderte lang eine staatliche Gemeinschaft. Warum wird uns die Annäherung an den Raum, in dem wir unsere geistige und wirtschaftliche Zukunft sehen, verwehrt?"

Ein wahres "G'riß" um die neuen Autobahn-Pickerl
"Vom Innenministerium ist eine Empfehlung gekommen, daß wir bis 7. Jänner eine Art Schonfrist einhalten sollen", so ein Beamter der Autobahngendarmerie Bruck. "Es wird aber vom Beamten abhängen, ob ein Nichtanbringen der Vignette an der Windschutzscheibe exekutiert wird oder nicht", erklärt er weiter. Chefinspektor Johann Klösch von der Brucker Gendarmerie rechnet jedenfalls nicht damit, daß ausgerechnet in den ersten Tagen der Pickerlpflicht eine "Aktion scharf" durchgeführt wird.
Auch die Autobahngendarmerie St. Michael bestätigt die "Schonfrist": "Wir werden die Autofahrer, die keine Vignette haben, darauf hinweisen, sich möglichst rasch eine zu besorgen. In einer Woche wird sich aber alles eingependelt haben." Auch bei der Gendarmerie Mürzzuschlag weiß man natürlich, daß es Engpässe bei der Vignettenversorgung gibt. "Bei einer Kontrolle kann's passieren, daß ein Kollege auch die Vignette kontrolliert", meint ein Beamter, in den ersten Tagen wird das aber eher nicht die Regel sein.

 "Jetzt, nach dem Liftunglück, sind wir wenigstens in aller Munde", meint ein wenig sarkastisch Ingo Bartlmä, seit 18 Jahren Wirt im Goldeck-Restaurant auf der Bergstation. "Das Goldeck wird ja seit Jahren völlig totgeschwiegen! Keine Radiowerbung, kein Schnee- oder Wetterbericht, geschweige denn, ein neuer Prospekt. Nichts." Von den Schiläufern, die das Goldeck frequentieren, versteht das ohnehin niemand. Es sei doch ein Super-Schigebiet, vor allem für sportliche Fahrer, die Pisten immer bestens präpariert und - bei Schönwetter - alle Hänge ganztags der Sonne zugewandt.
Daß der Schatten, den das Liftunglück auf das Goldeck wirft, dem Schigebiet das Genick brechen könnte, wird bezweifelt. Einheimische Tagesgäste vertreten ebenso wie Urlauber die Ansicht, daß "so ein Unglück ja überall passieren kann und auch nicht unbedingt vom Alter eines Lifts abhängt".Beispiele werden genannt: Das Naßfeld-Unglück vor vier Jahren, das Todesopfer forderte, oder der Unfall im heurigen Winter bei einer Schweizer Umlaufseilbahn - beides Schilifte neueren Datums. Der Unfall mit dem Seetal-Lift sei keine Goldeck-Spezifität, die Medienberichte seien übertrieben. "Keiner der Gäste, die wir betreuen, hat sich negativ geäußert oder gesagt, daß das Unglück ein Grund sei, nicht mehr aufs Goldeck zu kommen", bestätigt Chefschilehrer Herwig Ebner von der Schischule Goldeck. "Das Problem ist weniger das Liftunglück - da wird jetzt viel Wind darum gemacht und bald ist es vergessen, wie andere Unglücke auch. Die Versäumnisse liegen vielmehr in den letzten 15 Jahren, wo absolut nichts investiert wurde."

 "Sollte diese Fallhöhe für die STEWEAG aus ökonomischen Überlegungen nicht attraktiv sein, so plädiert die Bürgerinitiative für eine geeignete Anlage im Bereich Proleb, Niklasdorf und St. Dionysen, wo gegenwärtig unökonomische Kraftwerke arbeiten, statt für den Neubau in Leoben",wie Grollitsch behauptet.
Bürgerinteressen.
Wie der Leiter der Bauabteilung der STEWEAG, Heinz Brunold, in einem Gespräch mit der KLEINEN ZEITUNG versicherte, werde man die Interessen der Bürger auf jeden Fall in die Überlegungen einbinden. Nach einer ersten Informationsveranstaltung im Dezember des Vorjahres lädt die STEWEAG Betroffene und Experten im Februar zu einer örtlichen Begehung. Brunold bestätigte, "daß die Wirtschaftlichkeit des Mur-Laufkraftwerkes auch von der Fallhöhe abhängt".Entsprechende Maßnahmen bei der Wehranlage und eine Flußräumung im Stauraum sollten jedoch die Hochwassersicherheit verbessern. Zudem könnten Fußgänger und Radfahrer die Uferpromenade als Erholungsraum nützen. Außerdem gebe es positive Auswirkungen durch biologische und fischereiökologische Begleitmaßnahmen. Für den Bereich Proleb-Niklasdorf gebe es jedoch keine konkreten Vorhaben, versicherte Brunold.

Karrieren
Hitlers Helfer" heißt eine neue Serie, mit deren Ausstrahlung das Zweite Deutsche Fernsehen ZDF am Dienstag abend begonnen hat. (Der ORF folgt ab kommendem Mittwoch.)
Es ist vielleicht eine der wichtigsten Dokumentationen, die je zu diesem Thema zu sehen waren. Weil sie zeigt, wohin eine sogenannte Führerpolitik führen kann. Und weil sie vor allem zeigt, daß auch die größten Führer, die allmächtigsten Diktatoren sehr von der Beihilfe anderer abhängen.
Das ZDF begann mit Rudolf Heß. Es war eine wichtige Nachhilfe zu einer Person, die immer noch manchen als verträumter Friedensstifter, anderen als Märtyrer von Spandau gilt.
"Ich bereue nichts", hat der Hitler-Stellvertreter im Nürnberger Prozeß gesagt. Und viel früher, noch in den dreißiger Jahren: "Die Partei ist Hitler und Hitler ist Deutschland!"

Mit Bewerbung Richtung Wien
Klagenfurt. -
Was die Tiroler bereits vor Monaten tun konnten, wird für Kärnten morgen, Dienstag, möglich: Die Präsentation der Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2006, die gemeinsam mit Friaul-Julisch Venetien und Slowenien ausgeführt werden sollen. LH. Zernatto wird mit seinen Stellvertretern Ausserwinkler und Grasser sowie Olympiasieger Franz Klammer bei Vizekanzler Wolfgang Schüssel und Staatssekretär Schlögl vorstellig. Dieser machte bereits in der Vorwoche am Rande der Sportreferenten-Tagung in Villach deutlich, daß die Entscheidung, welche Bewerbung die Bundesregierung unterstützt, vom Beschluß des Österreichischen Olympischen Komitees abhänge.Neben dem fixen Mitbewerber Tirol finden auch in Salzburg die Diskussionen über die Winterspiele 2006 kein Ende. Aus der Stadt Salzburg gibt es ein Nein, die Gemeinden Radstadt, Altenmarkt und Flachau zeigen weiter Interesse. In Tirol wird es eine offizielle Volksbefragung über eine Kandidatur für die Winterspiele 2006 geben. Am 9. März steht das Ergebnis fest.

Agrarreform.
Vor allem soll die von den Sandinisten in den 80er Jahren eingeleitete Enteignung der Großgrundbesitzer auch juridisch abgeschlossen werden. Denn viele Campesinos (Kleinbauern) haben zwar Land bekommen, können dies aber noch nicht schriftlich belegen.
Ferrero-Waldner: "Die neue Regierung will das Land aus seiner tiefen Wirtschaftskrise führen. Ob sie es schafft, wird wohl auch davon abhängen, ob die oppositionellen Sandinisten tatsächlich in Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden."
Die Staatssekretärin besuchte mehrere Projekte, die unter österreichischer Federführung entstanden sind. Besonders eindrucksvoll ist ein Bioenergieprogramm, das österreichische Experten entwickelt haben. Eine Brechnuß liefert dabei als Energiepflanze ein Vielfaches an Öl als etwa der bei uns heimische Raps. Pionierarbeit leisten Österreicher auch bei anderen zukunftsträchtigen Projekten wie der Unterstützung eines technischen Schulzentrums, dem Bau von Pflanzenkläranlagen für Kleinkommunen und bei einem Projekt mit ökologischen "integralen Anbaumethoden", welche die Kleinbauern unabhängig vom Kauf teuren Kunstdüngers machen sollen.

Tresordieb nahm sich nach der Tat das Leben
Bregenz. -
Der 21jährige Discjoc key hatte sich krank gemeldet - und seinem Arbeitgeber den Tresor mit 350.000 S aus der Discothek gestohlen. Doch die Gendarmen waren dem Vorarlberger rasch auf der Spur. Es kam zur Verfolgungsjagd, im Berufsverkehr konnte der Discjockey die Beamten aber abhängen - einen Tag später fand ein Jäger den Gesuchten: Er hatte sich in seinem Pkw durch Auspuffgase getötet.

 Es lautet: "Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, dann könnte man nicht über jede Sache hundert Bilder malen."
"Mich interessiert grundsätzlich alles, und man darf nichtglauben, weil ich am Popo der Welt lebe, daß ich weniger erlebe als jemand in Paris oder Wien".
TEGETTHOFF (schmunzelnd): Ich schließe mich an. Wobei ich glaube, daß die Einstiegsfrage für unser beider Berufe gut paßt, weil ich eben glaube, daß wir beide nicht lügen. Für mich zumindest weise ich schroff zurück, daß ich als Märchenerzähler lüge, auch wenn es in unserem Sprachgebrauch heißt: Erzähl mir kein Märchen! Man meint damit: Lüg mich nicht an! Mir scheint auch, daß es sehr viele Wahrheiten gibt und daß die Wahrheit immer sehr von demjenigen abhängt, der sie vertritt. Ich glaube, daß ist ganz entscheidend. Wenn Sie am Bildschirm eine Nachricht verlesen, dann glaubt man Ihnen, weil sie so sind. Wenn dies jemand Unattraktiver, nicht Fernsehgerechter macht, hat dies schon einen ganz anderen Gehalt. Bei mir ist es ähnlich. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann glauben mir die Leute viel mehr, daß das, was ich erzähle, mit Wahrheit zu tun hat, als wenn die ganz gleiche Geschichte jemand anderer erzählen würde. Der Grund: Ich stehe eben dahinter. Mir wäre es aber viel lieber gewesen, wenn statt des Wortes Wahrheit der Begriff Wirklichkeit verwendet worden wäre. Der wäre viel leichter zu bestimmen.

Überlegener Sieg für Reiter
Weißensee. -
Der "Spielplatz der Natur", der Weißensee, war gestern Schauplatz des 7. Wintertriathlons (9 km Laufen, 21 km Langlaufen und 48 km Eisschnellaufen). Der Salzburger Robert Reiter deklassierte dabei die Konkurrenz und erreichte nach 3:04,42 Stunden als Erster das Ziel. "Die herrlichen Bedingungen waren Grund für meine Leistung", so Reiter. Die beiden Kärntner Hans Funder und Günther Berlinger konnten zwar auf der Langlaufstrecke den späteren Zweiten Rob de Graaf (Hol) abhängen, beim Eislaufen war der Niederländer eine Klasse für sich. Hans Funder beendete das Rennen als Dritter.

 Dabei gab's nicht nur kulinarische Leckerbissen sondern auch musikalische Schmankerl in den festlich geschmückten Räumlichkeiten des Schlosses.
Einmal anders. Der HSV Pinkafeld präsentierte den Skilanglauf am Sonntag einmal von einer anderen Seite: Auf einer gut präparierten Piste mitten in der Stadt gingen jeweils drei Langläufer an den Start. Im K.o.-System schied der jeweils letzte nach zwei gefahrenen Runden aus. Hier gewann bei den Frauen Nina Dörflinger vor Claudia Meisterhofer und Marianne Buchricher. Bei den Männern verwies Christian Vögl Ewald Trumer und Christian Demuth auf die Plätze. Doch nicht nur die Schilangläufer gingen an den Start: Auch die Mountainbiker versuchten, auf der Schneefahrbahn ihre Mitstreiter abzuhängen.Dieses oft durch ungewollte Showeinlagen ausgezeichnete Rennen gewann Erich Frühwirth vor Uwe Hofstädter und Michael Kropf. Als besonderes Zuckerl trat zum Schluß der ÖSV- Schilanglauftrainer Werner Schwarz gegen den Mountainbiker Erich Frühwirth an. Ein Wettkampf, den Schwarz vor mehr als 2000 Zuschauern für sich entschied.
Haariges Geschäft. Seit kurzer Zeit ist Friseurmeisterin Sandra Pausackl aus Neustift an der Lafnitz selbständig. Sie bietet ihren Kunden ein spezielles "Haus-Service" an. Mit all ihren "haarigen Werkzeugen" kommt sie jederzeit zu ihren Kunden nach Hause (Tel. 0 664/181 41 44).
Männer im Schnee. Zu einem Treffen von Bezirkshauptmännern aus dem Burgenland, Niederösterreich und der Steiermark kam es kürzlich in St. Jakob im Walde.

Beim Verein "Die Vogelwarte" ist man durch die Bedenken des WWF um eine gedeihliche Weiterführung des EU-Lifeprojektes im Teilbereich Wörschacher Moos wie vor den Kopf gestoßen.
Nach internen Streitigkeiten war es im Verein zu einer Umbesetzung des Vorstandes und zu einer gänzlichen Auflösung des Sekretariates gekommen.
In einem Gespräch mit der KLEINEN ZEITUNG betont Stefan Moidl vom WWF zwar, daß die Vergabe der zugesagten und vertraglich fixierten WWF-Mittel in der Höhe von 380.000 Schilling nicht von Personen abhängen.Aber: Man werde sich genau anschauen, ob der jetzige Vorstand die festgelegten Kriterien für das Life-Projekt tatsächlich erfüllen kann. Insbesondere der Abgang des ehemaligen Obmannes Harald Matz sei, so Moidl, für den Verein ein "entscheidender Verlust" gewesen. Ohne Einblick werde es keine WWF-Gelder geben, "einen Pfusch" werde man sicher nicht finanzieren.
Hartmut Stecher, Vogelwarte-Obmann, versteht die Einwände nicht: "Wir haben ein absolut funktionierendes Team, das sehr wohl in der Lage ist, die Anforderungen zu erfüllen". Der Beweis: Die bisherigen Aktivitäten seien sowohl von EU als auch von Bund und Land genauestens kontrolliert und gutgeheißen worden. Man habe den WWF auch zu diesem Termin eingeladen, es sei aber niemand gekommen.

"Der eingeschlagene Weg hat sich gut bewährt"
HANS AST
Die diesjährige Hauptversammlung des Vereines "Schutzring für Wein aus steirischen Trauben" stand ganz im Zeichen seines 20jährigen Bestehens. In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste wurde Bilanz über die letzten 20 Jahre gezogen, ferner stand die Neuwahl des Vorstandes auf dem Programm. "Der eingeschlagene Weg unserer Winzer, Qualität zu erhalten und weiter auszubauen, hat sich bewährt.Von der Weiterentwicklung des steirischen Weines und einem entsprechenden Marketing wird die Zukunft der Betriebe abhängen", verwies Otto Dreisiebner, Obmann des Schutzringes, auf die zukünftigen Schwerpunkte seiner Arbeit.
Ziele.
Die wichtigste Zielsetzung für die Zukunft sei, den Wein als original steirisches Produkt hervorzuheben, was ja bereits per Gesetz geregelt wurde. Denn am Etikett ist die Herkunft sei nicht nur bekanntzugeben, sondern auch deutlich hervorzuheben. Weiters werde es darum gehen, eine Organisation zu installieren, die sich ausschließlich mit der Vermarktung des steirischen Weines befaßt. "Wir haben kleine, aber gesunde Strukturen", meinte der Obmann. "Im Vergleich zu anderen Weinbauländern ist die Produktion bei uns wesentlich teurer, daher liegt unsere einzige Chance in der Qualität, dann werden wir auch auf dem EU-Markt bestehen."

 Wenn die Knicks gewinnen, ist es gut, wenn nicht, war es zumindest ein netter Abend.
Sport hat in den USA einen völlig anderen Stellenwert als bei uns. Es ist Show pur, zweieinhalb Stunden Entertainment. Dazu gehört auch, schöne und gelungene Aktionen des Gegners (in diesem Fall waren es die Boston Celtics) zu bewundern. Und 20.000 wissen auch, ihrer Bewunderung Ausdruck zu verleihen.
Die Show im Garden, beim Heimspiel der New York Knicks, ist beeindruckend. Vollgeladen mit Emotionen. Vom Dach der Arena hängen die Fahnen mit den großen Erfolgen der Knicks. Zentraler Punkt der Big-Show ist ein riesiger Würfel, vom Dach abgehängt.Die Leuchtanzeige informiert über die "starting five" (Grundaufstellung) jedes Teams, wer gerade spielt - mit der gesamten Statistik (Körbe, Fouls etc.). Herrliche Aktionen von Pat Ewing, dem einzigen "Big Guy" der verjüngten Knickerboc kers, deren Franchise-Wert rund 205 Millionen Dollar beträgt, oder ein Alley-oop von Starks wird am Würfel audio-visuell bejubelt. Dann strahlt's in Riesenlettern: "Bulls-Eye - hey, that's great".
Nach dem Spiel hat der Tourist die ehrenvolle Pflicht, im Double-Team-Shop Souvenirs zu erstehen: Entweder von den Knicks oder vom Eishockey-Klub der N. Y. Rangers. Beide Teams gehören zum Madison Square Garden. Und wem der Garden gehört (derzeit ITT/Cablevision), der besitzt auch die Knicks und die Rangers...

Herbert Lechner und HansJörg Humer von der EVA sind jetzt - zu Beginn der Gutachtertätigkeit - weit zurückhaltender. Sie würden etwa den Spareffekt (377 Millionen Schilling jährlich wegen der geringeren Stromverluste) nicht ganz ungeschaut übernehmen. Ihre Bewertung wird sich mit der ökonomischen Seite des Projekts befassen.
Dabei soll auch überprüft werden, ob nicht ein besserer Kraftwerkseinsatz das Stromtransportproblem entschärfen kann. Auch andere Alternativen werden sie miteinbeziehen, wenngleich: "Ein paar Windräder in der Oststeiermark aufzustellen, wird wohl nicht reichen", so Lechner. Unsicherheit in die Bewertung bringen die EU-Richtlinie (Strombinnenmarkt) und die Unklarheit über die weitere Strategie der heimischen E-Versorger (Fusionen, Beteiligungen fremder Stromriesen). Die Fertigstellung wird davon abhängen, wie rasch Verbund und Steweag Daten bereitstellen.
Leitgeb ist derzeit im Ausland und Tichy, der die Gutachten zusammenfassen soll, will vor dem Vorliegen der Detailstudien keine inhaltlichen Aussagen machen.

Umgehängt...
. .. haben sich die Medaillen wieder einmal die anderen. Zum Vergleich: Doppel-Weltmeisterin Deborah Compagnoni knöpfte Österreichs Ex-Weltcup-Gesamtsiegerin Anita Wachter in zwei Läufen satte 1,91 Sekunden ab. Daß Wachter am Ende auf Bronze nur lächerliche 15 Hundertstel gefehlt haben - was soll's, ein äußerst schwacher Trost.
. .. abgehängt
Brutal abgehängt wurden Wachters Kolleginnen: Steffi Schuster verlor schon im 1. Lauf 2,79 Sekunden auf Compagnoni. Bei Michaela Dorfmeister waren es 2,96 Sekunden. Und Karin Köllerer fehlten 4,19 Sekunden auf die Bestzeit. Sogar völlig unbekannte Läuferinnen wie Martina Fortkord (Sd) oder Catherina Borghi (Sz) waren schneller als Köllerer.
Aber, wir können auch stolz sein: Köllerer hängte Ibarra Astellara (Spanien) im 1. Lauf um 33 Hundertstel ab, und Oana Vaideanu (Rumänien) gar um 5,12 Sekunden. Super!
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Die Ankündigung von Bundeskanzler Viktor Klima, die SPÖ werde bei der für Sommer 1998 fälligen Bundespräsidentenwahl einen eigenen Kandidaten aufstellen, hat gestern eine Reaktion des Koalitionspartners ausgelöst. Die ÖVP würde es begrüßen, wenn die SPÖ im Falle der Wiederkandidatur von Bundespräsident Thomas Klestil auf einen eigenen Kandidaten verzichten würde, sagte ÖVP-Generalsekretärin Maria Rauch-Kallat.
Einen solchen Verzicht habe auch ihre eigene Partei seinerzeit geübt, als Rudolf Kirchschläger zum zweitenmal kandidiert hat. Ganz eindeutig freilich hat sich Klima nicht festgelegt. Wörtlich sagte er nämlich in einem Interview des "Standard", es sei "ein altes sozialdemokratisches Selbstverständnis, daß wir einen eigenen Präsidentschaftskandidaten haben".
Klestil will bekanntlich im Herbst entscheiden, ob er noch einmal antreten wird. Das wird vor allem von der weiteren Entwicklung seines Gesundheitszustandes abhängen.Derzeit amtiert der Bundespräsident immer noch in seiner Amtsvilla und kommt nur gelegentlich in die Hofburg, um die Gefahr von Anstec kungen zu vermeiden.
Wen sie als Kandidaten aufstellen könnte, ist noch offen. Sollte Klestil nicht für eine Wiederwahl antreten, käme Ex-Bundeskanzler Franz Vranitzky in Frage. In der Umgebung Klestils versäumt man nicht, immer wieder daran zu erinnern, daß Vranitzky es Thomas Klestil persönlich versprochen habe, nicht gegen ihn anzutreten.
Allerdings hat Vranitzky selbst Zweifel an seinen Aussagen über seine persönlichen Pläne gesät, als er bei seiner Abschiedspressekonferenz um Verständnis darum bat, daß er zu diesem Thema nicht immer die Wahrheit gesagt habe.

 Wie die KLEINE in Erfahrung bringen konnte, ist das Ergebnis ein sehr klares: 68 Prozent sagen ja zur thermischen Restmüllbehandlung. Nach der Abwehrfront und den Aufregungen in den 13 in Untersuchung befindlichen möglichen Standortgemeinden ein überraschendes Ergebnis. Euphorie wäre für die Betreiber-Interessenten dennoch unangebracht. Denn mit der Standortdiskussion auf Gemeindeebene könnte die Stimmung wieder umschlagen.
Weniger Standorte. Wobei sich der Lokalbezug einschränken wird. Laut ARGE-Geschäftsführer Dr. Karl-Heinz Gruber soll die Zahl der 13 Standortgemeinden im April reduziert werden. Probleme mit Grundstückseigentümern würden die Voruntersuchungen erschweren. Von der Akzeptanz der neuen Gemeinderäte werde es abhängen, in welchen Gemeinden die Standortsuche gezielt weitergeführt wird.
Andrea Bergmann

Als Remus-Obmann Manfred Pirker mit Jugendleiter Gerhard Langmann vor der Saison wettete, daß er sich im Falle eines Meistertitels eine Glatze schneiden lassen muß, dachte er an nichts "Schlimmes". Wenn heute das Handball-Meister-Play- off beginnt, muß sich Pirker um seine Haarpracht größere Sorgen machen. Die Weststeirer gelten als heißester Tip auf den Meistertitel, Bruck und Stockerau als die Konkurrenten.
Tatsache: Remus hat den größten und ausgeglichensten Kader aller Teams und ist zu Hause vor ausverkauftem Haus eine Macht. Trotzdem ist für Pirker das heutige Auftaktspiel bei Linz der Schlüssel für den ersten Titel im Handball-Westen seit Köflach 1982: "Knacken wir Linz, geht's dann daheim gegen Tulln und Stockerau. Von unserem Start wird es heute abhängen, ob wir Meister werden oder nicht." Extra-Meisterprämien sind kein Thema, "unser Ziel war immer der Titel; warum soll es etwas zusätzlich geben?"
Coach Andersson spricht hingegen von "Glück, das immer notwendig ist". Und er spricht jenes Glück an, das man heuer gegen Linz zweimal hatte: "Hoffentlich ist es nicht aufgebraucht." Andersson ist ein Mann mit Meistererfahrung: Dreimal hat er es mit Gudme geschafft: "Meister werden ist gut, irgendwo aufsteigen ist viel besser. Denn dann kann man sich an höheren Aufgaben orientieren." Günter Sagmeister
Meister-Play-off (heute): SG Linz - HSG Remus (18), Kärnten - Stockerau (18). Sonntag: Tulln - Bruck. Abstiegs-Play-off (heute): Leoben - Atzgersdorf (18.45).

 Es sind erst vier Monate her, daß die 6000 Punkte erreicht wurden. Die "Großmutter aller Börseindices" hatte gut 14 Jahre gebraucht, um von 1000 auf 2000 Zähler zu kommen. Seither wurden die Abstände, in denen eine "magische" Marke nach der anderen fiel, immer kürzer. In weniger als 15 Jahren hat sich der Dow-Jones in einer noch nie dagewesenen Hausse von einem Tiefstand von 1000 Zählern im November 1972 versiebenfacht - und das trotz wiederholter Rückschläge wie dem "Schwarzen Montag", dem 19. Oktober 1987, an dem der Index um 508 Punkte auf 1738 abgestürzt war.
Zinserhöhung.
Die weitere Entwicklung der Kurse an der Wall Street wird davon abhängen, wann sich die Federal Reserve Bank (das amerikanische Pendant der Oesterreichischen Nationalbank) dazu entschließt, die Zinsen zu erhöhen und damit die Inflationsgefahr einzudämmen. Ein derartiger Schritt, meinen Marktbeobachter, sei aus heutiger Sicht für das zweite Quartal 1997 wahrscheinlich. Zweiter wesentlicher Faktor für die Entwicklung der Börsenkurse sind die Gewinnerwartungen der Unternehmen, die derzeit noch schwer einzuschätzen sind. Ein hoher Dollar-Kurs ist den im Dow-Jones enthaltenen 30 Industriewerten jedenfalls nicht förderlich, denn dadurch werden Exporte erschwert.
Übereinstimmend rechnen die Analytiker in nächster Zeit mit weiteren Kursgewinnen. An ein "Durchfetzen" des Dow-Jones auf 7500 glauben freilich nur wenige Experten, und an die 8000-Punkte-Marke wagt kaum jemand zu denken.

Der Gesetzgeber will auch nicht, daß die Häuser "zu Gelegenheitsschlafstätten verkommen, schlampig instand gehalten und zu Ruinen werden". Wesentlicher Bestandteil der Novelle werde deshalb der Abschluß der Eigentumsverträge mit Auflagen sein, so Wutte. Von Bedeutung dürfte wohl auch die Frage werden, was passiert mit den Appartements, sollte das Hotel in Konkurs gehen?
Einzellösungen.
Von einem scheibchenweisen Ausverkauf des Kärntner Tourismus, - der geplanten Neuregelung könnte in einigen Jahren eine noch großzügigere folgen -, will Wutte nichts wissen. Denn die Umwidmung müsse vom jeweiligen Einzelfall abhängen und soll in sensiblen Tourismusgebieten, "im Filetbereich", gar nicht erfolgen dürfen, ist vorerst einmal geplant. "Und wollen muß die Neuregelung im konkreten Fall der Gemeinderat sowie in der Folge das Land." Denn generell soll die Gewährung von der jeweiligen Situierung, dem Umfeld sowie dem Nutzungskonzept abhängen. Die derzeitige Gesetzeslage sieht vor, daß Hotels bzw. Pensionen nicht mehr als drei Wohneinheiten in Appartements umwandeln dürfen. Mit der Gesetzesnovelle würde es einen neuen Tourismus-Begriff geben. "Appartement-Hotels" würden angeboten.
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Arbeitnehmer.
In einer Umfrage des Wifi zur Frage, wovon es hauptsächlich abhänge, ob ein Industriebetrieb wirtschaftlich erfolgreich ist, wird den Arbeitnehmern ein gutes Zeugnis ausgestellt. Denn 97 Prozent der Befragten sind überzeugt, daß der Unternehmenserfolg vor allem von der Mitarbeiterqualität abhänge.
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 So geschehen Mittwoch nacht in Frankfurt/ Main, wo in einem Wohnviertel ein mit Benzin beladender Güterzug von einem anderen Zug gerammt wurde. Ein Großfeuer war die Folge.
Österreichs Bahnstrecken blieben bislang von Gefahrengutunfällen verschont, obwohl eine beachtliche Menge dieser Güter durch die Lande rollt. "Wir befördern in Österreich im Gefahrengüterbereich rund sieben Millionen Gütertonnen pro Jahr auf der Schiene", berichtet ÖBB-Gefahrengutexperte Mag. Alfred Körner. "Den Hauptanteil daran haben Gefahrengüter der Klasse 3". Das sind die entzündlichen flüssigen Stoffe, wozu auch Benzin gehört. Bis zu 300.000 Liter Treibstoff kann ein Güterzug befördern, wobei die Beladung von der Beschaffenheit der jeweiligen Bahnstrecke abhängt.Ziel der Güterzüge, die Treibstoff geladen haben, sind die Tanklager der Mineralölfirmen. Drei große Treibstofflager - sie fassen zwischen drei und fünf Millionen Liter - gibt es in Kärnten: Zwei in Klagenfurt, eines in Fürnitz. Deren Umgebung ist für den Fall eines Unfalls gut abgesichert. "Unmittelbar bei allen Feuerwehrstützpunkten in der Nähe derartiger Lager stehen genügend Schaummittel zur Verfügung", erklärt Landesfeuerwehrkommandant Adolf Oberlercher, "ebenso stehen dort Geräte und Fahrzeuge für Gefahrengut-Einsätze bereit." Abgesehen davon, daß die Feuerwehrleute speziell ausgebildet sind und ständig "Katastrophenfälle" trainieren, müsse man, so Oberlercher, vor Ort flexibel reagieren, die Situation rasch einschätzen können - je nach Gefahrengut und Gegebenheiten.

Hinter diesen Streitigkeiten steht natürlich die sich seit längerem abzeichnende Rivalität zwischen dem 45jährigen Djindjic, der sich in Europa erfolgreich als Garant der Demokratie verkauft hat, und dem nostalgischen Patrioten Draskovic, dessen SPO als stärkste Partei des Bündnisses gilt. Formell sind die Weichen für die kommenden, entscheidenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in Serbien zwar gestellt: Die SPO stellt den Präsidentschaftskandidaten, die DS den Ministerpräsidenten und Vesna Pesics Bürgerallianz den Parlamentspräsidenten. Doch bis zum Wahltermin im Herbst, da Milosevic auch auf Republiksebene geschlagen werden soll, kann noch viel passieren.
Machtlos.
Generell wird es die Opposition nicht leicht haben, in den ihr zugestandenen Städten beim Wahlvolk zu punkten. Die Kompetenzen und das eigene Steueraufkommen der lokalen Verwaltungen sind minimal, die Gefahr groß, daß die Bevölkerung die Machtlosigkeit mit Unfähigkeit gleichsetzt. Viel wird davon abhängen, ob die mächtigen sozialistischen Fabrikschefs mit Zajedno kooperieren werden. Das unlängst vom Regime ins Leben gerufene Ministerium für Kommunalverwaltung und ein entsprechendes Gesetz werden die lokale Opposition gerade auch in finanzieller Hinsicht noch stärker gängeln.
"Zajedno" hat daher angekündigt, wenigsten am Mediensektor etwas bewegen zu wollen, und dem Regime ein Ultimatum zur Wiederherstellung der Medienfreiheit bis zum 9. März gestellt. Im eigenen Einflußbereich wird schon eifrig umstrukturiert. Gestern bestellte man eine neue Führung für den Belgrader TV- Sender "Studio B", dessen Privatisierung Milosevic erst im Frühjahr wieder rückgängig gemacht hatte.

 Der Untersuchungsrichter muß aber darauf warten, ehe er die Ermittlung über die Involvierung der drei in den Unterschriftenskandal aufnimmt. "Wir wissen vom Mandatsverzicht bisher nur aus den Medien, die offizielle Mitteilung darüber steht noch aus", erklärte der Leitende Staatsanwalt Dr. Dietmar Pacheiner am Freitag. Hinsichtlich des vom Rücktritt zurückgetretenen Abgeordneten Dietmar Wedenig wird das Gericht beim Landtag seine Auslieferung beantragen. Wedenig hat angekündigt, auf seine Immunität verzichten zu wollen.
Zweite Unterschriftenaffäre. Bereits bei der Staatsanwaltschaft eingelangt, ist die Sachverhaltsdarstellung der SPÖ über eine angebliche Unterschriftenfälschung bei den Freiheitlichen in Lavamünd. Laut Pacheiner wird der Untersuchungsrichter zur Klärung der Echtheit ein graphologisches Gutachten in Auftrag geben. Weil davon die Kandidatur der FPÖ in Lavamünd abhängt, soll eine Entscheidung möglichst noch vor dem 9. März erfolgen.

Regierung bietet Rückkehr- Prämie für Ausländer an
20.000 bis 25.000 S könnten Ausländer bekommen, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Darauf einigte sich gestern die Bundesregierung. Die genaue Höhe der Rückwanderungsprämie wird von den Förderungen abhängen, die die EU bereitstellt. Flüchtlinge, die nicht heimkehren können oder wollen, sollen in Österreich bestmöglich integriert werden. Niemand soll zur Heimkehr gezwungen werden.
Bei den Rückkehrern handelt es sich im wesentlichen um 11.000 bosnische Kriegsflüchtlinge, die noch in Österreich leben. Etwa die Hälfte davon sei an einer Rückkehr in die Heimat interessiert, sagte gestern Innenminister Karl Schlögl. Der Minister kündigte auch an, daß bereits in der näcshten Woche das gesamte "Integrationspaket" vorliegen werde.Schlögl bekräftigte neuerlich seine Prioritätenliste im Bereich des Ausländerrechtes. Zunächst müßten die in Österreich legal lebenden 60.000 Ausländer, die keine Arbeitsbewilligung haben, bestmöglich integriert werden. Erst dahinter rangiert der Familiennachzug und zuletzt der Neuzuzug.
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20.000 bis 25.000 Schilling könnten Ausländer bekommen, die freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Darauf einigte sich gestern die Bundesregierung. Die genaue Höhe der Rückwanderungsprämie wird von den Förderungen abhängen, die die EU für diesen Zweck bereitstellt. Flüchtlinge, die nicht heimkehren können oder wollen, sollen in Österreich bestmöglich integriert werden. Niemand soll zur Heimkehr gezwungen werden.
Bei den Rückkehrern handelt es sich im wesentlichen um 11.000 bosnische Kriegsflüchtlinge, die noch in Österreich leben. Etwa die Hälfte davon sei an einer Rückkehr in die Heimat interessiert, sagte gestern Innenminister Karl Schlögl. Der Minister kündigte auch an, daß bereits in der nächsten Woche das gesamte "Integrationspaket" vorliegen werde. Es wird aus Novellierungen des Fremden-, Aufenthalts- und Asylgesetzes bestehen.
Schlögl bekräftigte neuerlich seine Prioritätenliste im Bereich des Ausländerrechtes. Zunächst müßten die in Österreich legal lebenden 60.000 Ausländer, die keine Arbeitsbewilligung haben, bestmöglich integriert werden.

Daß Präsent der Stadt ein neues Marketing-Konzept namens "Alpeadrico" vorgelegt hat, stimmt Zwick nicht gnädiger: "Erstens bin ich skeptisch, daß Präsents neue Ideen umsetzbar sind und zweitens steht es Präsent ohnehin offen, sich an der Ausschreibung zu beteiligen." Um vom "Exklusiv-Image" des Restaurants wegzukommen, plant Präsent für seinen zweiten Anlauf eine Art Erlebnisgastronomie: Die Regionen des Alpen-Adria-Raumes sollen kulinarisch, aber auch multi-medial vorgestellt werden. Zusätzlich soll es Kinderanimationsprogramme, regionsbezogene Koch-, Sprach- und Weinseminare geben.
Noch ist die Neuvergabe aber nicht ausgeschrieben. Zwick: "Die Ausschreibung wird gerade fertiggestellt und müßte noch vor den Wahlen fertig sein. Wer den Zuschlag bekommt, hat dann der neue Stadtsenat zu entscheiden." Ob das "Lido" noch vor dem Sommer neu eröffnet, wird also auch von der Geschwindigkeit abhängen, mit der sich der neu gewählte Stadtsenat in die Arbeit stürzt.
Eine zuletzt leider welke Rose am Wörther See: das Café-Restaurant Lido FOTO: PEUTZ

Man braucht schon gute Nerven, wenn man in den Zeitungen und Magazinen täglich lesen muß, wie schlecht man in der Meinungsforschung liegt.
Wolfgang Schüssel scheint Nerven so stark wie Stahlseile zu haben. Nach dem CA-Debakel und dem Klima-Wechsel in der Regierung ging er auf Tauchstation. Kampflos überließ er dem neuen Bundeskanzler die Bühne.
Jetzt brach er das Schweigen. Schüssel zeigte sich von einer Umfrage, wonach er in der Kategorie "Erfolg ausstrahlend" mit 14 Prozent von Klima (44) und von Haider (26) klar abgehängt wird, völlig unbeeindruckt: Er wolle keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern mit solider Arbeit punkten.
Da der Chef die Sprache wiedergefunden hat, meldete sich der Generalsekretär mit einer Durchhalteparole. Die ÖVP gehe, verkündete Othmar Karas, keinen "tagespopulistischen", sondern einen "zukunftsorientierten Weg" mit dem Ziel, wieder die "Nummer eins" zu werden.
Der Weg ist lang, das Ziel noch weit. 1999 kann die ÖVP ein Jubiläum feiern: Es wird die zehnte Nationalratswahl seit 1970 sein, in der sie Erster werden möchte. Erwin Zankel

Für Osttirol bleibt nur der olympische Gedanke übrig
GÜNTHER HATZ
Am Sonntag findet die Volksabstimmung über die Bewerbung Innsbrucks für die "Olympischen Winterspiele 2006" statt. Quer durch alle Lager gibt es dazu heiße Diskussionen. Gestern meldete sich Vzbgm. Günther Horwath mit kritischen Tönen zu Wort: "Rund 1, 5 Mrd. S sollen laut Olympia-Büro für die Nachnutzung und für Zuschüsse übrigbleiben, aber die angekündigten Sponsorgelder in der Höhe von 3,1 Mrd. S werden von der künftigen Wirtschaftslage abhängen".Den Tirolern sollte man laut dem SP-Mandatar reinen Wein einschenken: "Mit wirtschaftlichen Argumenten will man der Bevölkerung solche Großereignisse schmackhaft machen. Die, die das Geschäft machen, kommen von weit her und für die betroffenen Regionen bleibt nicht viel übrig". Auch die Arbeitslosenrate konnte '76 kaum gesenkt werden und auf Osttirol hätten die damaligen Olympischen Spiele keine Auswirkungen gehabt. Horwath: "Obwohl man von den Osttirolern eine klare Entscheidung erwartet, macht man dem Bezirk keine Hoffnung, daß irgendein Bewerb hier stattfindet". Auch scheint trotz Zusage im August '96 kein Osttiroler in den elf Ausschüssen des Vorbereitungsteams für die Olympiakandidatur auf". Hier zeige sich wieder einmal, welchen Stellenwert Osttirol in Nordtirol einnehme.

Bei der EU-Wahl war die FP kärntenweit mit 37,3 Prozent vor der SPÖ mit 34,5 Prozent und der ÖVP mit 19,5 Prozent zur stärksten Partei geworden. In Klagenfurt und Villach wurde die FP zur Nummer eins. Wenn auch in Villach die VP- Kandidatin Melitta Rogner, Ehefrau des ehemaligen Kurzzeit-FP-Politikers und Bauunternehmers Robert Rogner, und der FP-Kandidat Walter Lang, der bis vor kurzem noch SP- Mitglied war, dem Villacher Bürgermeister Helmut Manzenreiter (SP) nicht gefährlich werden können, muß Siegbert Metelko in der Landeshauptstadt zittern.
Zum einen ist es im Bereich des Möglichen, daß die Freiheitlichen die SPÖ in Klagenfurt überrunden, zum anderen, daß Metelko in der letzten Phase des Wahlkampfes durch den Extremeinsatz von Jörg Haider auch noch von Klaus Lukas abgehängt wird und die von allen erwartete Stichwahl nicht Metelko gegen Scheucher, sondern Lukas gegen Scheucher heißen könnte. In die Stichwahl kommen die zwei stimmenstärksten Kandidaten.
Zur Zeit stellt die SPÖ in 72 der insgesamt 132 Gemeinden den Bürgermeister, die VP in 39 Gemeinden, die FP in acht und Vertreter von Namenslisten in 13 Gemeinden. Die Stimmenteilung zwischen Partei und Bürgermeisterkandidat machte es 1991 möglich, daß Kandidaten einer Partei doppelt so viele Stimmen erhielten wie ihre Partei.
Jammer.

Über die Kunst des Möglichen
Mit Platz vier nach dem Herbstdurchgang hat Ihre Mannschaft die allgemeinen Erwartungen bei weitem übertroffen. Was wird der Frühling bringen?
DEVESCOVI: Das wird nicht allein von uns abhängen, sondern wie stark die Gegner sind. Aber mit einer ähnlich kontinuierlichen und guten Leistung wie in der Hinrunde ist alles möglich.
Also auch ein Aufstiegsplatz, sprich Rang eins oder zwei?
DEVESCOVI: Ich sage, alles ist möglich. Wenngleich nach wie vor gilt, daß Konkurrenten wie Steyr, Vienna, Lustenau oder Gerasdorf im Unterschied zu uns quasi Profiklubs sind. Und Gerasdorf, unser erster Heimgegner am Samstag, hat zudem noch kräftig aufgerüstet. (Anm.: Neben Trainer Krankl kamen u. a. mit Lainer/Salzburg, Puza/GAK und Bleyer/Braunau Profis mit Erstligaerfahrung).

Noten für Lehrer - bringt das was, oder bringt's nix?
"Jetzt kriegen Lehrer Noten von Schülern" - tagelang lieferten Gazetten in ganz Österreich dazu Schlagzeilen. "Geboren" wurde das Beurteilungsmodell in Wien. Dort werden ab Herbst 1997 die Pädagogen in den Oberstufen von Schülern, aber auch von Eltern, nach Leistung beurteilt. Der Grund: Zusatzqualifikationen, Anstellungen und Karrieresprünge sollten in Zeiten einer "Lehrerschwemme" von der Beurteilung abhängen.In Tirol erteilte man einem derartigen Modell eine klare Absage. Die Umfrage der KLEINEN ZEITUNG zeigte, daß sich bei diesem Thema die Für und Wider die Waage halten. UMFRAGE: MICHAELA RUGGENTHALER/FOTOS: GÜNTHER HATZ
Filipp Cotelj: Lehrer, die noch keine fixe Anstellung haben, könnten sich mittels Leistungsbeurteilung profilieren. Andererseits besteht die Gefahr, daß sich negative Schüler bei ihren Lehrern rächen könnten.
Gabi Straganz: Daß Lehrer beurteilt werden, finde ich wirklich nicht notwendig. Das wäre für viele Schüler ein gefundenes "Fressen", um Lehrern, die sie nicht leiden können, eines auszuwischen.

Schüssel macht Druck: Steuerreform bereits 1999
Bereits 1999 sollte es zu einer großen Steuerreform kommen. Zumindest dann, wenn ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel sich in der Regierungskoalition durchsetzt, denn Finanzminister Rudolf Edlinger hat bisher immer betont, vor dem Jahr 2000 sehe er keinen finanziellen Spielraum für eine Steuerreform.
Schüssel machte seine Ankündigung in der gestrigen ORF-Pressestunde und sprach dabei von einem finanziellen Rahmen zwischen neun und zwölf Milliarden Schilling, wobei die steuerlichen Entlastungen in erster Linie den Familien zugute kommen sollen. Das tatsächliche Ausmaß der Steuerreform werde einerseits vom schon demnächst erwarteten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur Familienbesteuerung abhängen, andererseits aber auch von der budgetären Situation im Zusammenhang mit der Europäischen Währungsunion.
Ausdrücklich bekannte sich der VP-Chef zur Zusammenarbeit mit der SPÖ - und zwar für die gesamte Dauer dieser Legislaturperiode: Damit werde dem Wählerwillen vom Dezember 1995 Rechnung getragen. Seinem Koalitionspartner, Kanzler Viktor Klima, streute er Rosen: Durch den personellen Wechsel in der SPÖ-Regierungsmannschaft sei es gelungen, die Arbeit voranzutreiben. Gemeinsam mit Klima könne man Reformen mutig angehen, es werde viel weniger blockiert, sagte Schüssel, ohne Klima-Vorgänger Vranitzky namentlich zu nennen. "Gemeinsam etwas weiterzubringen", ist für ihn auch das Rezept, die ÖVP aus ihren derzeit sehr schlechten Umfragewerten herauszuführen.

Um im Gemeinderat eine Mehrheit zu bekommen, bedarf es entweder der Kombination SP und Hirzbauer, SP und Rückgemeinder, oder Hirzbauer und Rückgemeinder. Die FP müßte sich jeweils zwei Partner suchen.
Bürgermeister.
Bei der Bürgermeisterwahl konnte sich Ingrid Hirzbauer deutlich absetzen. Mit 46,8 Prozent geht sie in die Stichwahl. 33,4 Prozent erhielt "Rückgemeinder" Josef Messner, nur 19,8 Prozent entfielen auf FP-Mann Heinrich Tatschl. Da die SPÖ keinen Kandidaten nominierte, und sie mehrmals ihre "Sympathie" für Hirzbauer bekundete, wird es in zwei Wochen wohl von den freiheitlichen Wählern abhängen, ob Hirzbauer die restlichen Stimmen für die Mehrheit bekommen, oder ob Messner das Überholmanöver gelingen wird.
Stimmenstärkste Partei, aber bei weitem nicht zufrieden. Wilhelm Krejzas SPÖ hatte sich mehr erwartet
Yvonne Mokoru zog für die Grünen in den Reichenfelser Gemeinderat ein

 Wir stellen uns vor, wie großartig es wäre, statt der ästhetischen Vollruine, die leichtfertigerweise "Restaurant" genannt wird, ein neues Hotel (von Norman Foster oder Klaus Kada) dort zu haben. Wir wünschen uns einen Lift, der gehschwache Menschen nicht mehr der Willkür des GVB-Fahrplanes überläßt. Gerne hätten wir auch ein Restaurant unter Reitbauers oder Winkler-Hermadens kundiger Leitung. Und selbstverständlich wären wir glücklich, in Tokio, Rom, Paris und Bottrop wegen des kühnsten Kunsthauses im Erdenrund bewundert zu werden.
Im Gegensatz zu manchen Naturschützern halten wir den Schloßberg auch nicht für ein sakrosanktes Biotop, von dessen Unberührbarkeit das Überleben von Ringelriefigem Schleimfuß, Zilpzalp und Wachtelkönig abhängt.
Wir halten ihn für eine durchwegs eroberte Naturlandschaft, in welcher kluger Städtebau weiter möglich sein muß.
Aber eben dieser droht nun nicht stattzufinden. Anfängliche Vorstellungen von einem Gesamtkunstwerk, von einem weithin wahrnehmbaren Akzent verschwanden rasch hinter dem mausgrauen Paravent der Grazer Wirklichkeit. Und spätestens, wenn die nun geplante Bürgerbefragung ihr Ergebnis zeitigt, werden ästhetische Vision und politische Machbarkeit unendlich weit auseinanderklaffen. Ich denke, gerade Ihnen als ebenso versiertem Politiker wie lustvollem Aktionisten muß man das nicht von Laienseite detaillierter ausführen.

1. Der KAC ist krasser Außenseiter. Wir sind zwar durch Kwartalnow und Tschibirew stärker und kompakter geworden, aber in Prozenten würde ich die Chancen trotzdem 80:20 für die VEU einstufen.
2. Mehr Tore zu schießen. Nein, Spaß beiseite: wir dürfen nicht großzügig sein und Feldkirch Geschenke machen. Das heißt, wir müssen individuelle Fehler minimieren. Und danach trachten, uns so wenig wie möglich Strafen einzuhandeln. In Überzahl fackeln die Feldkircher nicht lange. Deshalb wird's auch vom Schiedsrichter abhängen.Wenn der der Auswärtsmannschaft etwas "Luft läßt", wäre das für uns nicht schlecht.
3. Daß wir ohne Belastung in die Finalserie gehen können. Wir sind Außenseiter, haben nichts zu verlieren. Wenn es auf des Messers Schneide steht, haben es Favoriten immer schwerer.
4. Mein Gott, jede Taktik ist so gut, wie sie gespielt wird. Feldkirch wird wegen uns die Taktik nicht ändern. Die VEU setzt auf Konstanz, Ruhe und Geduld, trachtet vor allem, wenig Tore zu bekommen. Das ist der Schlüssel. Wir dürfen ja nicht zu früh "aufmachen".

Er versucht mit diesem Verein, jungen Leuten, die auf der Suche nach einem Lehrplatz sind, auf die Sprünge zu helfen. Das beschränkt sich nicht nur auf das richtige Schreiben von Bewerbungen und "Benimm-dich-Training", sondern umfaßt Wissensvermittlung in den Bereichen Metalltechnik, Telekommunikation und Bürotechnik.
Erfolg.
Gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice wurde im Vorjahr ein Konzept entworfen, seit Anfang Februar nehmen 18 Jugendliche, die lange keine Lehrstelle fanden, an dem Berufsvorbereitungslehrgang teil. Der Erfolg nach nur einem Monat ist beachtlich: Zwei Teilnehmer haben bereits einen fixen Lehrplatz, fünf weitere haben beste Aussichten. "Das bestätigt die Richtigkeit unseres Entschlusses, diese Maßnahme zu fördern", sagte AMS-Geschäftsstellenleiter Robert Kalbschedl bei einem Pressegespräch. Vom weiteren Erfolg wird es abhängen, ob der vorerst auf ein Semester beschränkte Lehrgang weiterlaufen kann.
Gegründet wurde der in der Landesberufsschule ansässige Lehrlingsverein vor vier Jahren. Damaliges Ziel: Lernwilligen jungen Leuten auch außerhalb der Schulzeit eine Möglichkeit zur Weiterbildung zu bieten. Mittlerweile gibt es auch Erwachsenenbildung. So absolvieren Mitarbeiter zahlreicher Betriebe (z. B. ÖBB, Papierfabrik Pöls, Holz Schaffer, Flughafen Zeltweg) Kurse in der Landesberufsschule.

Nur sechs der dreizehn Gemeinden im Bezirk Völkermarkt haben ihre Bürgermeister am vergangenen Sonntag "erhalten". In sieben Kommunen gibt es am 23. März eine Stichwahl. Von dessen Ausgang wird es auch abhängen, wie die Namen der zukünftigen Vizebürgermeister lauten werden.
In der Stadt Völkermarkt sind es wieder Dir. Dr. Peter Aistleitner (SPÖ) und Helmut Wagner (ÖVP). Gleich wird es auch in der Marktgemeinde Griffen bleiben; 1. Vize Walter Konegger (ÖVP) und 2. Vize Kurt Ferstl (SPÖ), die diese Position mit dem knappen Überhang von nur zwei Stimmen "retteten". In Eisenkappel/Vellach bleibt Dir. Engelbert Ojster (SPÖ) der erste Mann nach dem Bürgermeister. Die zweite Stelle als Vizebürgermeister wird erstmals ein EL- Mann, Franz-Josef Smrtnik, einnehmen.
Auch Sittersdorf hat einen SPÖler im Vorstand "verloren". Erster Vizebürgermeister wird der neuangetretene Hubert Pleschounig (SPÖ) und 2. Vize (ebenfalls ein ganz neuer) Dkfm. Josef Habernik von der Einheitsliste.

 Die junge Kirche war eine Minderheit in der damaligen Gesellschaft und mußte sich in einer Drucksituation bewähren. Trotzdem waren die ersten Christen bereit, jedem über die Hoffnung Auskunft zu geben, die sie erfüllte. Sie haben sich zu ihrem Glauben bekannt und dafür sogar mit dem Leben bezahlt (Martyria). Gottesdienst (Liturgie), Dienst am Nächsten (Diakonie) und Glaubensbekenntnis (Martyria) machen eine christliche Gemeinschaft aus. Im Laufe der Jahrhunderte gab es sicher Verzerrungen und verengte Sichtweisen.
Mit der heutigen Pfarrgemeinderatswahl übernehmen viele Menschen in unserem Land Aufgaben, wodurch christliche Pfarrgemeinden getragen werden. Das Weiterleben unserer Pfarrgemeinden hinein in das nächste Jahrtausend wird besonders von den Frauen und Männern abhängen, die mit ihrem Dienst anderen ein tragfähiges Netz ermöglichen und selbst ein sinnerfülltes Leben führen.
DR.
CHRISTIAN STROMBERGER IST PFARRPROVISOR VON SIRNITZ, STEUERBERG UND WACHSENBERG

Vorbei ist es mit der "Wurstlerei Freundschaftsspiele" - so Anger-Libero Michael Heil - ab heute geht es in der Landesliga endlich wieder um Punkte. Fürstenfeld und Breitenfeld spielen zuhause, Anger und Feldbach auswärts.
Rechnung.
Eine Rechnung offen hat Breitenfeld (15 Uhr) mit Großklein. 0:4 verlor die Kulmer-Elf im Herbst, ob die Revanche gelingt, wird von der körperlichen Verfassung der Spieler abhängen.So hat Albert Magerl ein Virus zwölf Kilogramm "Kampfgewicht" gekostet, Anton Slavic und "Turbo" Auer konnten aus beruflichen Gründen nur alle 14 Tage trainieren. Fix dabei ist Neuerwerbung Reinhard Ritter, der in den Tests überzeugte.
Wegweiser. "Das erste Spiel ist für die weitere Meisterschaft enorm wichtig. Darum ist mit Robert Sekerija im Heimspiel gegen Kindberg (15 Uhr) auch nur ein junger Spieler dabei", verrät Fürstenfeld- Trainer Ewald Ratschnig Fraglich ist Torjäger Ferenc Kenoszt, der wegen einer Zerrung nicht trainieren konnte. Einzige Ratschnig-Sorge: daß heute nur die engsten "Familienangehörigen" kommen: "Breitenfeld, Unterlamm und wir spielen zur gleichen Zeit. Schade, daß sich die Funktionäre nicht absprechen."

Wenn das, was die Landesregierung in einem Beschluß festgeschrieben hat (die Kleine Zeitung berichtete), Wirklichkeit wird, könnte der Bezirk Liezen zu einer zweiten Bildungshochburg in der Steiermark werden. Doch der Weg vom Wollen bis zur ersten Inskription eines Studenten in einer der beiden Fachhochschulen ist noch ein weiter und dornenreicher.
Weiter als in Irdning (hier ist der Studienrichtung Agrarmarketing vorgesehen) sind die Vorbereitungen für Rottenmann gediehen: "Die Unterlagen sind fertiggestellt, das Entwicklungsteam Joanneum kann mit den Detailarbeiten beginnen", berichtet SP-LAbg. Kurt Flecker, der das Projekt ins Laufen gebracht und seine Kollegen im Land parteiübergreifend für die Idee gewonnen hat. Eine Hürde sei noch der Fachhochschulbeirat des Bundes, von dessen Zustimmung das Projekt großteils - hauptsächlich aus Finanzierungsgründen - abhängt."Ich bin da aber sehr optimistisch, ich erwarte mir aus Wien dafür grünes Licht", so Flecker. Die nicht besonders euphorische Reaktion des steirischen Fachhochschulbeirates wertet Flec ker dahingehen d, daß manche Beteiligten Probleme damit hätten, universitäre Ausbildungen zu dezen tralisieren und woanders als in Graz zu etablieren. Ausschlaggebend sei aber die Entscheidung des Bundes. In Irdning ist man noch einen Schritt weiter als in Rottenmann von der Realisierung entfernt. Für diesen Zweig wer den gerade Bedarfserhe bungen durchgeführt, deren Ergeb nisse Grundstein für die Ausarbei tung von Studienaufbauplänen sind.
Zeitplan.
Wann der erste Student oder die erste Studentin den hohen Tempel der Wissenschaft auch in unserem Bezirk betreten kann, ist noch schwer abzuschätzen.

Den Heimvorteil nützen
Graz. -
Mit 60:40 für Österreich bezifferte Ronald Leitgeb die Siegeschancen des österreichischen Teams vor dem Treffen mit Kroatien von 4. bis 6. April in Graz. "Der Heimvorteil spricht natürlich für uns. Aber sehr viel wird von Gilbert Schaller abhängen, denn im Doppel sind die Kroaten zu favorisieren", sagte der Muster-Manager, der sich wegen der guten Hartplatzform seines Schützlings einen möglichst schnellen Platz wünschte.

Wenn die Arbeit die Gemeinschaft zerstöre, dann sei das "Sklaverei".
Diese Worte des evangelischen Bischofs Herwig Sturm, jüngst geäußert in bezug auf Versuche, die Sonntagsruhe zu unterhöhlen, sind auch auf den langen Einkaufs-Karsamstag anzuwenden, der von einigen Handelsketten als unbedingt notwendig erachtet wird.
Klarerweise ist es wichtig, neue Wege zu suchen, die das Wirtschaften erleichtern. Doch das ökonomische Überleben des Abendlandes wird ganz sicher nicht von den paar Stunden am Karsamstag abhängen, die von unzähligen Menschen für die Tradition der österlichen Speisensegnung und für das Zusammensein im Familienkreis genützt werden.
Flexibilität gut und schön. Aber wie weit soll sie noch gehen? Was käme denn als nächstes: der "Heilige Einkaufs-Abend" vielleicht?
Reinhold Dottolo

 Denn im Herbst hat Aufsteiger Bleiburg in Villach den VSV gleich in der ersten Partie mit einem 1:0-Aufwärtssieg brutal aus den Meisterträumen gerissen. Deshalb denkt VSV-Trainer Reinhard Tellian heute in Bleiburg an Revanche. Für die Bleiburger ist der Sieg in Villach der einzige im ganzen Herbst geblieben. Und Bleiburgs Spielertrainer Frankie Polanz sinniert deshalb auch. "Vielleicht gelingt uns dieses Kunststück heute ein zweites Mal." Polanz muß heute auf den gesperrten Lisic verzichten.
Im Schlager der Runde empfängt heute (15.30 Uhr) der WAC mit Leibnitz den Tabellendritten. Und auch die Wolfsberger haben mit den Steirern noch "ein Hühnchen zu rupfen", verloren sie im Herbst auswärts doch mit 0:2. "Mit einem Sieg können wir einen Mitkonkurrenten um den Titel schon etwas abhängen," fordert WAC-Trainer Hans-Peter Buchleitner von seinen Schützlingen gleich drei Punkte zum Auftakt. Nicht dabei heute der "gelbgesperrte" Kapitän Harry Tatschl.
Ebenfalls mit einem Sieg - daheim gegen Esternberg - will Neo- Trainer Werner Köstenbaumer mit den Feldkirchnern seine Aufholjagd Richtung Klassenerhalt starten. Standardtorhüter Dietrichsteiner fällt verletzungsbedingt aus.
Walter Feldner

Neuer Obmann, neuer Schwung! Bei Tabellenführer Rothenthurn hat seit Jänner Gerd Klocker das Sagen. Das sportliche Ziel: Aufstieg in die Kärntner Liga. "Zu unserem 35- Jahr-Jubiläum im Sommer das passende Geschenk," schmunzelt Kloc ker. Im Heimspiel gegen den Tabellendritten Faak könnten die Drautaler einen lästigen Konkurrenten abhängen.Auch im Lager von Verfolger Oberdrauburg werden nach dem Abgang von Hannes Jochum zum FC Tirol die Rothenthurner favorisiert. Obmann Adi Trutschnig: "Wir sind nur Außenseiter, denn Rothenthurn ist kadermäßig sehr ausgeglichen."
Samstag: Weißenstein - Schiefling (15.30), Admira Villach - ASV Lienz (15.45), Hermagor - Fürnitz (16), Baldramsdorf - Landskron (16), Radenthein - Winklern/Rangersdorf (16). - Sonntag: Rothenthurn - Faak (10.30), Oberdrauburg - Wernberg (15.30).

 Über die Verkürzung der Arbeitzeit des einzelnen könne es gelingen, Arbeit umzuverteilen. Daß dies nur dann eine echte Umverteilung der Arbeit ist, wenn es für den einzelnen dadurch auch zu einer Lohnreduktion kommt, sagte Rotschädl zwar nicht ausdrücklich dazu, er ist sich dessen aber voll bewußt: "Es geht jetzt darum, intelligente Modelle zu finden."
Eine Regelung über einen Generalkollektivvertrag hält Rotschädl derzeit nicht für machbar. Deshalb spricht er sich für branchenweise Regelungen aus, wobei in den Kollektivverträgen auch die Möglichkeiten geschaffen werden sollen, spezifische Modelle auf Betriebsebene auszuarbeiten. "Freilich nur in einem vorgegebenen Rahmen", ergänzte Rotschädl sofort, um Befürchtungen vorzubauen, daß derartige Regelungen künftig allein vom Gutdünken der Arbeitgeber abhängen könnten.
Nicht lockerlassen will die Arbeiterkammer auch in der Frage der Wertschöpfungsabgabe. Früher oder später werde es dazu kommen müssen, etwa in Form der Besteuerung von Abschreibungen, Gewinnen und Fremdkapitalzinsen. Kritik übte Rotschädl an der Bundesregierung, von der er die "Rückkehr zu einer aktiven Industriepolitik" verlangt. So sollte die Regierung darauf achten, "daß Schlüsselindustrien in österreichischer Hand bleiben". Wenn es über die Banken schon zu Verkäufen an ausländische Konzerne komme, dann müsse zumindest die Sperrminorität, 26 Prozent, in Österreich bleiben.
Claus Albertani

 "Hier sind die meisten Über-70jährigen und die wenigsten Unter-20jährigen registriert", so Krieghofer. Der präsentierte auch ein anderes interessantes Untersuchungsergebnis: So verbringen die Männer, Frauen und Kinder des Bezirkes tirolweit am meisten Zeit vor Radio und Fernsehen (290 Minuten pro Tag). Bemerkbar sei auch ein Wandel bei den Katholiken: "Nur mehr 22 Prozent der Tiroler Bevölkerung gehen jeden Sonntag in die Kirche. Das entspricht dem Anteil der Stammwähler der Tiroler Volkspartei." Zu "Wallis" Zeiten sei man noch bei 40 Prozent gelegen.
Global.
Während Krieghofer die Situation vor der Haustüre schilderte, nahm Minister Martin Bartenstein, der eine Stunde zu spät eintrudelte, globale Probleme in Angriff. Globale Probleme, deren Lösung von kleinsten politischen Einheiten abhängt.Der Minister: "Klimaschutz und Klimabündnis müssen auf kommunaler Ebene beginnen." Mit Horrorszenarien machte er die anwesenden Politiker auf die Bedeutung des Klimabündnisses aufmerksam. Unüberhörbar klang der Appell Bartensteins durch den Saal: "Notwendige Maßnahmen zur Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen sind rasch zu setzen. Wir müssen auf erneuerbare Energien umsteigen. Das beudeutet aber nicht, zurück auf die Bäume!"
Bündnis.
Energiepolitik sei aktive Gemeindepolitik. Engagiert warb er für den Beitritt der Gemeinden zum Klimabündnis. Erst 150 von 2500 österreichischen Gemeinden gehören diesem bis dato an. Von 33 Osttiroler Kommunen ist bisher allein Virgen dem Bündnis beigetreten (Anm.

Die ei nzigen Probleme beim Dreh hatte sie daher lediglich mit einigen Packungen Manner- Schnitten: "Die muße ich laut Drehbuch dauernd essen, und hätte ich das bei den Szenen und Wiederholungen wirklich getan, wäre wahrscheinlich eine Kugel aus mir geworden. Gott sei Dank gelang es via Amerika, die entsprechende Menge ,Manner Light` aufzutreiben."
Die schöne Julia hat momentan noch ein Drittel der Dreharbeiten des Dieter-Wedel-Mehrteilers "Der König von St. Pauli" vor sich, in dem sie die Schwester von Sonja Kirchberger verkörpert. Mit ihr mußte sie einen Striptease-Lehrgang absolvieren: "Erotik wird dabei zur spannenden Frage. Wir sind zum Beispiel draufgekommen, daß Bewegungen, die bei Sonja erotisch sind, bei mir noch lang nicht so wirken müssen. Vieles wird vom guten ,Blick` des Regisseurs abhängen."
Julia privat: Im Musiker Christian Altenburger hat sie ihren "Lebensmann" gefunden. "Derzeit", sagt sie, "tüfteln wir Vielreisenden, wie wir möglichst oft beisammen sein können - und wann es Zeit für Kinder wäre.
"

 Von der Umfahrung, die am 1. November eröffnet wird, gibt es bereits eine Verbindung zur Therme", berichtet Hauptmann den neuesten Stand der regen Bautätigkeiten, zu denen auch das neue Gemeindezentrum, Kanal und Wasserversorgung gehören. Im Ort Blumau werden mit Ende des heurigen Jahres 200 Privatbetten zur Verfügung stehen.
Biobauern.
Auch die Landwirtschaft hat ihre Chance erkannt, durch das Auftischen regionaler Spezialitäten am Erfolg der Hundertwassertherme mitnaschen zu können: "Wir haben im Ort bereits vier Biobauern, sechs weitere sind in Umstellung. Ganz bewußt wollen wir, daß auf unseren Frühstückstischen die Marmelade von der Huber- Bäuerin steht. Ich glaube, daß die Akzeptanz unseres Projektes sehr von der Kooperation und der Integration mit bzw. in der Umgebung abhängt", ist auch Thermendirektor Alfred Hackl ein überzeugter Verfechter des Miteinander. Die Kontakte mit der Umgebung sollen auch durch Ausflüge zu regionalen Sehenswürdigkeiten gefördert werden.
Für besonders wichtig bei der Umsetzung künftiger Pläne (Rogner: "Ich lege Wert darauf, daß sich der Strukturwandel langsam vollzieht") hält Bgm. Hauptmann die Gründung einer Finanzierungsgesellschaft: "Mit dem normalen Budget ist das nicht zu schaffen. Die Gesellschaft wird abgesondert vom Gemeindehaushalt agieren und Darlehen aufnehmen, für die Gemeinde und Land die Ausfallshaftung übernehmen. Ich hoffe, daß wir so auf kurzem Weg die Infrastruktur in der Gemeinde herstellen können.
"

 "Die gemeinsame Sitzung hatte den Sinn, abzuklären, was alle wollen und was zu den Eckpunkten der Reform des Volksgruppengesetzes werden soll", begründet er und betont: "Das Mandat will mit Ausnahme des Rates niemand."
Ergebnis der Sitzung: Bis Ende Juni soll eine Kommission mit allen Vorsitzenden und Stellvertretern aller Volksgruppenbeiräte ein Papier erstellen, in dem jene Forderungen verankert sind, die alle Volksgruppen wollen. Dann müsse die Regierung handeln.
Der Rat bleibt skeptisch und setzt weiter auf die Entweder-Oder-Politik: Kanzler Klima müsse bis Ende April auf einen Rat-Brief angworten und dezidiert feststellen, welche Änderungen er sich für das Volksgruppen-Grundgesetz vorstellen kann. Von der Antwort Klimas werde es dann abhängen, ob die Rat-Vertreter in der Kommission mitarbeiten bzw. ob sie weiter im Slowenenbeirat verbleiben. Sturm dazu: "Gedroht wurde schon so oft, daß ich nichts mehr glaube.
"

Hinter dieser EU-internen Auseinandersetzung steht die grundsätzliche Frage, ob der Staat Kemal Atatürks zu Europa gehört oder nicht. Eine klare Strategie der EU ist rasch geboten, regiert doch in Ankara mit Necmetin Erbakan bereits ein islamistischer Regierungschef - die wachsende politische Krise im Land selbst ist unübersehbar.
Problemzonen.
Welche Bedeutung die Türkei für den Westen nach dem Ende des kalten Krieges immer noch hat, zeigt ein Blick auf die politischen Problemzonen, in denen Ankara eine Rolle spielt: In der Nato, nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Osterweiterung (Stichwort Veto-Drohung der Türkei bei weiterer Ablehnung eines EU-Beitritts); indirekt in der WEU, deren militärische Handlungsfähigkeit weiter davon abhängen wird, ob der Nato-Rat die nötigen Mittel freigibt; beim Kurden-Problem, einschließlich der Zukunft des Nordirak; in der Wasserfrage im Euphrat/Tigris-Bec ken, die sich zu einem sicherheitspolitischen Risikofaktor für den Mittleren Osten entwickeln kann; beim Zypern-Problem, einschließlich des Aspekts der zyprischen EU-Mitgliedschaft; in den griechisch-türkischen Spannungen in der Ägäis; bei der Lösung der offenen/latenten Konflikte im Kaukasus; bei der Nutzung der kaspischen und zentralasiatischen Energievorräte und der Zukunft der Staaten Zentralasiens; bei der Entwicklung im ehemaligen Jugoslawien, am Balkan und im Schwarzmeer-Raum.
Stabilität und Sicherheit in diesen für Europa kritischen Regionen sind ohne eine konstruktive Haltung der Türkei nicht zu erreichen. Das bedeutet auch, daß die nicht zuletzt für die innere Stabilität der Türkei wichtige Frage der Menschenrechte (Grund- und Freiheitsrechte/Kurden) nicht Perspektiven in allen anderen Politikbereichen blockieren darf.

Professionell knackte ein Autodieb in der Nacht zum Freitag einen BMW 320 i, den ein Grazer Geschäftsmann in der Grabenstraße abgestellt hatte. Sein Pech: Er stieg aufs Gas - und fiel damit einer Polizeistreife auf, die in der St.-Peter- Hauptstraße routinemäßige Anhaltungen machte.
Auch ihn wollten die Beamten stoppen. Doch der Unbekannte am Steuer pfiff ihnen etwas - strapazierte das Gaspedal gleich noch mehr und raste die St.-Peter-Hauptstraße stadtauswärts davon. Die Polizisten hintennach.
Offenbar glaubte der Dieb, die Beamten nicht nur abhängen, sondern auch noch austricksen zu können. Es sieht so aus, als wollte er sich - und den BMW - bei der Steirischen Tourismusgesellschaft verstecken. Dort allerdings war gleich endgültig Endstation: Das Auto krachte durch einen Holzzaun, nahm noch die Thujen mit und landete schließlich in der Mauer des Gebäudes.
Im Gegensatz zu dem Pkw dürfte der Lenker den Unfall unbeschadet überstanden haben. Trotz sofort eingeleiteter Suchaktion mit Diensthunden konnte er unerkannt untertauchen - möglicherweise mit Hilfe eines Komplizen.

Kucan hatte betont, daß sich Slowenien von Kärnten Lösungen im Bereich der zweisprachigen Kindergärten, Ortstafeln und für den slowenischen TV-Empfang "erwartet". "Daß es nach Forderungen der einen Seite Gegenforderungen von uns gegeben hat, ist ja wohl selbstverständlich", weist Zernatto verärgert die KHD-Kritik bezüglich "mangelndem Durchsetzungsvermögen der Kärntner Regierung gegenüber Laibach" zurück. Konkret ging es von Kärntner Seite um die Anerkennung der Altösterreicher in Slowenien als Volksgruppe. Laut Kucan werde im Juni das Ergebnis der Historikerkommission vorliegen. Danach werde die Politik die Causa sofort weiterbehandeln, versicherte Kucan. Zur Frage des EU-Beitritts Sloweniens meinte Zernatto: "Wir können auf die im Landtag verabschiedete Resolution verweisen, wonach unsere Beitritts-Unterstützung von der Schließung des AKW Kr ko abhängt.Das läßt an Klarheit wohl nichts zu wünschen übrig". Die KHD-Kritik interpretiert Zernatto mit selektiver Wahrnehmung: "Manche hören eben nur das, was sie hören wollen."
Ärger verursachten die KHD- Vorwürfe auch bei Lhstv. Grasser. Er lud Feldner zu einem Gespräch ein. Darin will er den KHD-Vertreter auffordern, nicht "aufgrund mangelnder Informationen eine Polarisierung herbeizureden". Als Vertreter der jungen Generation habe er, Grasser, "keine Urangst" gegenüber Slowenien, derzeit ortet er vielmehr einen "Auftauungsprozeß in den Beziehungen. Einseitige Forderungen bringen uns jedoch nicht weiter". Wichtig seien Signale von beiden Seiten, betonte Grasser auch gegenüber Kucan.

 Sogar Spekulationen, im Vorfeld des Arbeitsunfalles sei Alkohol im Spiel gewesen, wurden laut. "Der Obduktionsbericht ist am gerichtmedizinischen Institut in Graz noch gar nicht geschrieben. Ich kann mir nicht erklären, woher solche Meldungen kommen", dementiert Leitender Staatsanwalt Dr. Dietmar Pacheiner auf Anfrage der Kleinen Zeitung jegliche Grundlagen für die Spekulationen. Auch Untersuchungsrichter Mag. Franz Müller, erster Adressat des Obduktionsberichtes, weiß noch keine Details der gerichtsmedizinischen Untersuchung.
Völlig ohne Information in bezug auf die Ergebnisse der Gerichtsmedizin ist man auch in der Direktion des LKH Klagenfurt. "Wir haben bisher noch nichts bekommen", so ein Sprecher am Montag. Vom Inhalt des Obduktionsberichtes wird es mit abhängen, ob der Arbeitsunfall allenfalls ein gerichtliches Nachspiel haben wird. Dr. Pacheiner: "Wir können nur abwarten.. ."
15 Meter lang ist die Riesenwaschmaschine, in der am 11. April die beiden Arbeiter auf tragische Weise ums Leben kamen FOTOS: EGGENBERGER
Starb in der Trommel: Josef Gössinger Wollte helfen und starb: Josef Widowitz

"Man kann ja nicht überall zu Fuß unterwegs sein"
Am 1. Mai rollt er in Liezen an und wird von da an den Bewohnern der Bezirkshauptstadt als Nahverkehrsmittel zur Verfügung stehen: der City-Bus. Ob sich das bürgernahe Konzept bewährt, wird in erster Linie von der Akzeptanz in der Bevölkerung abhängen.Leer wird der City-Bus wahrscheinlich nicht sehr lange spazierenfahren. Bei unserer Umfrage zeigte sich, daß die meisten Liezener von der Zukunft des Citybusses überzeugt sind. Einige warten schon jetzt gespannt auf seine Einführung. Ob die positive Erwartungshaltung dann tatsächlich mit einer guten Auslastung einhergeht, wissen wir aber wohl erst in einigen Monaten. TEXT u. FOTOS.: PLIEM
Christine Wafzig: "Der City-Bus zahlt sich für Liezen auf jeden Fall aus. Beim Einkaufen kommen oft einige Kilo zusammen. Vor allen für die älteren Leute ist er dann wichtig. Ich warte schon regelrecht darauf."

 In allen Bezirksstädten (außer Hermagor) kommt am Samstag, 3. Mai, der Bauernhof in die Stadt. Das Motto lautet: "Kommt der Städter nicht aufs Land - so kommt der Bauer in die Stadt." Walfried Wutscher, Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer, begrüßt das Engagement der Jugend, die mit neuen Ansätzen die Diskussion um den Bauern als Selbstvermarkter positiv beleben. Den Besuchern wird auch einiges geboten.
Arbeitsplatz.
Ein wichtiger Aspekt des Projektes war es für die Landjugend, erklärt Mathias Thurner, ein Sprecher dieser Organisation, neben der Präsentation der heimischen Produkte auch den Arbeitsplatz Bauernhof vorzustellen und darauf aufmerksam zu machen, wie sehr auch der Tourismus von der Arbeit der Bauern abhänge und daraus Nutzen ziehe. Denn hinter jedem Produkt stehe die Pflege der Kulturlandschaft als Voraussetzung. Veranstaltungsorte mit Schwerpunkten sind: St. Veit (Platz am Graben): "Vom Korn zum Brot" mit Schaubäckerei, Zuschauen, mitbacken und verkosten.
Feldkirchen (Schillerplatz/ Kirchgasse/Rauterplatz): Herstellung bäuerlicher Produkte wie Glundner Käse, Butterrühren usw.

 In allen Kärntner Bezirksstädten - außer in Hermagor - kommt am Samstag, dem 3. Mai, der Bauernhof in die Stadt (Spittal/Drau Neuer Platz). "Kommt der Städter nicht aufs Land, so kommt der Bauer in die Stadt", lautet das Motto dieser kärntenweiten Landjugendveranstaltung. In Klagenfurt gibt es dazu eine Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und der City-Gemeinschaft. Walfried Wutscher, Präsident der Landwirtschaftskammer, begrüßt dieses Engagement der Jugend, die mit neuen Ansätzen die Diskussion um den Bauern als Selbstvermarkter positiv belebten.
Tourismus.
Wichtiger Aspekt des Projektes war es für die Landjugend, erklärt Mathias Thurner von der Landjugend, neben der Präsentation der Produkte auch den Arbeitsplatz Bauernhof vorzustellen und darauf aufmerksam zu machen, wie sehr der Tourismus in Kärnten von der Arbeit der Bauern abhänge.Denn hinter jedem einzelnen Produkt stehe Kulturlandschaftspflege.
In Spittal wird am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr am Neuen Platz ein Erlebnis-Bauernhof zu besichtigen sein. Wie Irmgard Lackner von der Oberkärntner Landjugend mitteilt, sind dabei Aktivitäten für Kinder, Informationsstände mit Produktvergleichen, Kostproben der bäuerlichen Produkte, allgemeine Informationen zum Leben am Bauernhof sowie Unterhaltungseinlagen der LJ-Gruppen aus der Umgebung von Spittal geplant.

Landeshauptmann ruft zu Spende auf
Innsbruck. -
Mit einem "Maiaufruf" stellt sich LH. Weingartner in den Dienst einer guten Sache. Der Mai ist der traditionelle "Rotkreuz-Monat". Weingartner: "Wenn das Rote Kreuz sich mit einer Bitte um eine Spende an Sie wendet, bedenken Sie, daß unsere mögliche Hilfestellung von Ihrer persönlichen Spende abhängt."Das Rote Kreuz wolle eine Stelle sein, an die sich Menschen in Not wenden können.

Kommt der Städter nicht aufs Land, so kommt der Bauer in die Stadt, lautet das Motto dieser landesweiten Aktion. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer und der City-Gemeinschaft werden den Besuchern ein Bauernmarkt, darunter auch sieben Biobauern, eine Trachtenmodenschau, eine Kinderrätselrallye und vieles mehr geboten. Walfried Wutscher, Präsident der Kärntner Landwirtschaftskammer, begrüßt das Engagement der Jugend, die mit neuen Ansätzen die Diskussion um den Bauer als Selbstvermarkter positiv beleben will.
Tourismus.
Wichtiger Aspekt des Projektes war es, wie Mathias Thurner von der Landjugend erklärt, neben der Präsentation der Produkte auch den Arbeitsplatz Bauernhof vorzustellen. Unter anderem gelte es darauf aufmerksam zu machen, wie sehr der Tourismus in Kärnten von der Arbeit der Bauern abhänge.Denn hinter jedem einzelnen Produkt steht auch die Pflege der Kulturlandschaft.
In Villach hat die Landjugend den Nikolaiplatz als Schauplatz ihrer Aktion am Samstag auserkoren. Insbesondere wird den Besuchern mittels Videospot eine Analyse zur Verwendung der EU-Nummerncodes für Lebensmittelzusätze geboten. Das reichhaltige Programm umfaßt auch ein Quiz für Kinder und Erwachsene.

Der Bauernhof kommt in die Stadt
Völkermarkt. -
Bunt, lustig und anschaulich präsentiert die Kärntner Landjugend das Leben und Arbeiten am Bauernhof. In den Bezirksstädten Völkermarkt und Wolfsberg kommt am kommenden Samstag der Bauernhof in die Stadt. LWK-Präsident Walfried Wutscher begrüßt das Engagement der Jugend, die mit neuen Ansätzen die Diskussion um den Bauer als Selbstvermarkter beleben. Neben der Produktpräsentation wird der Bauernhof vorgestellt und darauf aufmerksam gemacht, wie sehr der Tourismus von der Arbeit der Bauern abhänge.Denn hinter jedem einzelnen Produkt stehe Kulturlandschaftspflege. Völkermarkt: Sa, Unterer Hauptplatz: "Geschenke vom Bauernhof".

Kinderbetreuung bald per Scheck?
Eine Initiative zur Einführung eines Betreuungsschecks zur Teilzeitbetreuung von Kindern wurde nun vom Katholischen Familienverband, Katholischen Familienwerk der Diözese Gurk und der ARGE Familienakademie Oberes Drautal gestartet. Zahlreiche Gruppen (Bäuerinnen, Mütterrunden) haben sich angeschlossen. Ziel der Initiative ist, für Eltern eine Wahlfreiheit bei der Kinderbetreuung zu schaffen und eine volle sozial- und pensionsrechtliche Absicherung zu ermöglichen.
"Heute werden die unerläßlichen Leistungen der Familien wie Betreuung, Erziehung und Pflege der Kinder weder finanziell noch ansehensmäßig anerkannt, obwohl alle Bereiche des Lebens davon abhängen, daß diese Arbeit geleistet wird", kritisiert Irene Slama vom Katholischen Familienwerk. Es gehöre zum Elternrecht zu entscheiden, wie sehr sie selber die Kinderbetreuung durchführen oder an andere Personen abtreten wollen. "Diese Wahlfreiheit muß abgesichert werden", fordert Slama. Durch den Betreuungsscheck könnte auch die wirtschaftliche Position von betreuenden Frauen innerhalb und außerhalb der Familien gestärkt werden.
"Der Betreuungsscheck löst den zu kurz gekommenen Teil des Generationenvertrages ein, führt aus der jetzigen Verengung des Verständnisses von Arbeit heraus und ist eine notwendige Investition für die Zukunft unserer Kinder."
Unterschriftenlisten für die Unterstützung der Initiative zur Einführung des Betreuungsschecks liegen in allen Pfarren, beim Katholischen Familienwerk und beim Familienverband auf.

Automatengeld für Sportler
Die Feldbacher Volkspartei hat die bisherige Vergabe von Sportförderungen durchleuchtet, und dabei festgestellt, daß mehr oder weniger alle Vereine nach dem Gießkannenprinzip beteilt werden. Das soll nun anders werden: Für besondere Leistung und gute Nachwuchsarbeit soll es in Hinkunft mehr Geld geben.
"Uns ist bewußt, daß die Gestaltung einer erfolgreichen Jugendarbeit zu einem großen Teil von der Bereitstellung einer entsprechenden Sport- oder Jugendförderung durch die Stadt abhängt.Die gleichmäßige Verteilung an sämtliche Vereine halten wir aber nicht für zielführend", meinen Stadtrat Horst Lederer und Gudrun Raab. Weil der dafür bestimmte Geldtopf aber nicht größer wird, machen die beiden ÖVP-Gemeinderäte folgenden Vorschlag: "Die Einnahmen aus der Lustbarkeitsabgabe für das Halten von Geldspielautomaten von jährlich rund 600.000 Schilling soll zweckgebunden zur Förderung sportlicher Aktivitäten von Jugendlichen durch heimische Vereine verwendet werden. Derzeit sind im Haushaltsvoranschlag 1997 für die Sportförderung nämlich nur 100.000 Schilling reserviert." Die Ausweitung der Sportförderung habe auch zum Ziel, Schüler und Jugendliche durch ein vielfältigeres Angebot von Alkohol oder Drogen fernzuhalten und der Abkapselung einzelner vorzubeugen.
Praktisch will man die Idee umsetzen, indem alle Vereine der Stadt Fragebögen bekommen sollen.

"Sicher sein kann man nie"
Kategorisierungen wie "mächtigste" oder "wichtigste Frau des Landes" weist sie ebenso zurück, wie sie es ablehnt, sich persönlich in den Vordergrund stellen zu lassen. Obwohl sie nun einmal die einflußreichste Frau Kärntens ist: Dr. Charlotte Havranek legt als Leiterin der Verfassungsabteilung der Landesregierung die gesetzlichen Schienen, auf denen sich das Land bewegt.
In diesen Tagen hängt die Öffentlichkeit an ihren Lippen, weil das weitere Vorgehen im Streitfall Wolfsberg von ihrem Urteil abhängt, besser, vom Urteil ihres "Teams". Denn Dr. Havranek legt Wert auf die Feststellung: "Die Verfassungsabteilung ist kein Ein-Mann-Betrieb."Die Tatsache, daß es der Kärntner Verfassungsabteilung "beim Höchstgericht recht gut geht", sei auf die "ausgezeichnete Qualität der Mitarbeiter" zurückzuführen. Das Team besteht samt Chefin aus sechs Juristen, drei Frauen und drei Männern. Seit wann sie die Chefin ist, weiß die Mittfünfzigerin gar nicht genau, weil sich für sie nicht viel geändert hat. Jedenfalls war es irgendwann in den achtziger Jahren, als die Juristin die "logische Nachfolge" ("Ausschreibungen und Objektivierung gab es damals alles noch nicht") von Ralf Unkart antrat. Dr. Havranek wurde damit der erste und bisher einzige weibliche Abteilungsvorstand in der Landesregierung.

 Da werde ganz gezielt eine "Sudelkampagne" gegen seine Person inszeniert, die ausführende Person der Kampagne, der Villacher Bürgermeister, führt aus der Sicht von Metelko mit seinen Attac ken auch "Aufträge anderer" aus. In diesem Punkt hat Metelko auch tatsächlich recht: Der Villacher Bürgermeister spricht mit seiner Kritik nicht nur für sich, sondern einer Unzahl von SP-Funktionären aus dem Herzen. Funktionäre, die den angekündigten Reformschritten der Klagenfurter SP mißtrauen und die Metelko bei der Kür seines Nachfolgers wieder in jener Rolle sehen, die er schon immer gerne spielte: als einer, der hinter den Kulissen die Fäden zieht.
Manzenreiter spricht aber auch aus, was für alle auf der Hand liegen müßte. Daß es vom Zustand der Klagenfurter SP abhängt, ob nach der Landtagswahl die SP noch die Nummer eins sein wird. Denn der Kampf um Klagenfurt wird dieses Mal für die SP schwieriger als 1994. Dieses Mal wird die FP durch die Besetzung aller strategisch wichtigen Ressorts der Landeshauptstadt aller Voraussicht nach jenen Rückenwind haben, den die Klagenfurter SP nie wirklich zustande gebracht hat.
KOMMENTAR

 Die Vision vom "Humunculus" wird wieder fabuliert, aber diese Träume sind, wenn es das gibt, "vernünftige" Träume: Alles gilt als berechenbar, und rationalistische Friedenskämpfer unter den Wissenschaftsidealisten fragen sich, ob es denn nicht möglich sei, ein Computerprogramm zu entwickeln, mit dessen Hilfe Eintracht und Harmonie auf Erden gestiftet werden könnte. Vielleicht wären sogar Moralität und Gerechtigkeit errechenbar?
Der Computer-Experte und Computer-Kritiker Joseph Weizenbaum hat auf diese Frage eine Antwort versucht: "Moralität und Gerechtigkeit ist mit Mathematik nicht beizukommen: Man muß sie leben. Und wie man sie leben muß, das lehren uns die Religionen. Ich denke an die Bergpredigt, und dann weiß ich, daß es von keiner Forschung und auch keiner Mathematik irgendwelcher Art abhängt, Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden herbeizuführen."
Menschlicher Geist ist mehr als menschliche Intelligenz und viel mehr als Künstliche Intelligenz. Jetzt, zu Pfingsten, wird in den Kirchen vom Wirken des Geistes gesprochen, von den "Früchten des Geistes" im Leben des Christen. Bei Paulus findet man einige wesentliche Begriffe für dieses Wirken: Friede, Freude, Liebe, Geduld, Freundlichkeit und Treue - vor allem aber Freiheit. Freiheit als Befreiung von den vielfältigen Zwängen der Welt.
Leider sind diese "Früchte des Geistes" auch bei Christen viel zu selten zu entdecken.

 Das Fleisch hat ka Milli."
Die Milch macht's. Die darf das Ferkel trinken, damit der Speck später schön mürbe wird. Heublumen und Gerstenschrot sorgen für die Kernigkeit, gedämpfte Erdäpfel geben Kraft. Das Feinschmeckerleben dauert drei Monate, dann wird das Schwein ein armes.
Der letzte Weg soll möglichst streßfrei sein. Deshalb hat die Reisacher Agrargemeinschaft eine Elektrozange gekauft. Obmann Andreas Wurmitsch: "Patsch, und die Sau ist betäubt. Die merkt gar net, was passiert." Wenn es passiert ist, muß das Fleisch drei Tage abhängen."Dann wird eingesalzen. Wenn das Salz in der Sur schön am Fleisch zergangen ist, geht's in die Räucherkammer. Vier bis sechs Wochen mit Buchenholzfeuer, bis der Speck zum Schwitzen anfangt", erklärt Baurecht. Eine Art Sauna also.
Jeder Bauer würzt ein bisserl anders, Knoblauch, Salz und Pfeffer haben aber alle dabei. Wurmitsch schwört auf "Kronebeer" - Wacholder.
Zu guter Letzt soll(te) der Speck abhängen, trocknen. "Wenn die Kundschaft laßt. Die stürmen dich, da gibst oft an halbtrockenen Speck ausse, daß ma sich fast geniert.

 Die merkt gar net, was passiert." Wenn es passiert ist, muß das Fleisch drei Tage abhängen. "Dann wird eingesalzen. Wenn das Salz in der Sur schön am Fleisch zergangen ist, geht's in die Räucherkammer. Vier bis sechs Wochen mit Buchenholzfeuer, bis der Speck zum Schwitzen anfangt", erklärt Baurecht. Eine Art Sauna also.
Jeder Bauer würzt ein bisserl anders, Knoblauch, Salz und Pfeffer haben aber alle dabei. Wurmitsch schwört auf "Kronebeer" - Wacholder.
Zu guter Letzt soll(te) der Speck abhängen, trocknen. "Wenn die Kundschaft laßt. Die stürmen dich, da gibst oft an halbtrockenen Speck ausse, daß ma sich fast geniert. Aber sie kumman extra aus Wien, Villach, Bayern." Da könne er nicht nein sagen.
Baurecht weiß, was Kunden wünschen. Wenn er allerdings einem Bayern beim Speckessen zuschaue, müsse er "aussegehen, solche Trümmer fabriziert der. Speck muaß ma ganz dünn schneiden, dann erst kommt das Aroma." Deshalb schneide er ausländischen Hausgästen die Jause selber auf.
Gailtaler Speckfest: Am 7. und 8. Juni in Hermagor.

Wenn Wittmann über den Spott und die Häme spricht, mit der ihn Teile der Kunstszene empfingen, blitzt der Schalk in seinen Augen, eine Mischung aus Unbekümmertheit und fast bubenhafter Lockerheit, die echt sein dürfte. Als unkompliziert und viel zu direkt für die Wiener Szene wird er von seinen Freunden beschrieben. Daß ihn Elfriede Jelinek gleich zu Beginn als "Schlag ins Gesicht der Kultur" bezeichnete, daß er nach einigen Ausrutschern postwendend als "inkompetenter Nobody" hingestellt wurde, dürfte allerdings an Peter Wittmann abgeprallt sein. Jelinek kennt er, wie er bekennt, bis heute nicht, würde aber "gerne einmal sich mit ihr unterhalten". Die "ganzen Geschichterln", sagt er heute, habe er anfangs auch nicht ernst genommen. "Meine Frau hat das alles dramatisch gesehen. Ich denke aber, daß die Kulturpolitik Österreichs nicht davon abhängt, wen ich kenne oder nicht kenne. Daß ich aber nicht antrete und sage, ich will jedermanns Herzepinki sein, ist eh klar. Und daß es in der Kunst ganz besonders arg ist, weiß ich als Kulturpolitiker auch."
Den Grund der Abwehrhaltung ortet er mittlerweile auch in dem Umstand, daß er zu keinem "dieser Freundeskreise der Kunstszene zählt und damit nicht einen dieser Kreise als Protektionisten hat". "In einer Zeit, in der man Reformen anstrebt, keine Abhängigkeiten zu haben", empfindet er mittlerweile allerdings als "großen Vorteil". Zumal Wittmann auch die Subventionspolitik umkrempeln will: "Es kann nicht weiter so sein, daß wir jeden Künstler subventionieren, damit er ruhig bleibt."

 Die Bayern werden sicher versuchen, sich als frischer Meister schadlos zu halten. Tip 2
9 Bayer Leverkusen - VfL Bochum. Die Heimischen werden ihren Fans eine gute Abschiedsshow bieten wollen. Bochum ist UEFA- Cupteilnahme gewiß. Tip 1
10 Borussia Dortmund - 1. FC Köln. Köln hofft auf Toni Polster, dem zum Solo-Bundesligatorjäger noch zwei Treffer fehlen. Dortmunds Leistung wird wohl vom Ausgang des Champions-League- Finales abhängen.Tip X
11 1860 München - Werder Bremen. 1860 darf noch auf UEFA- Cup- Startplatz hoffen und muß sich dazu gegen Karlsruhe absichern. Tip 1
12 FC Hansa Rostock - Schalke 04. Ein Spiel, das halt auch noch gespielt werden muß.

 In der nächsten Zukunft sollen die gesamte Wiener- und Kramergasse vom häßlichen Asphaltbelag befreit und neu gepflastert werden. Ein Baulos, das schätzungsweise etwa zehn Millionen Schilling kosten wird. Vor allem die Kaufmannschaft in der Wiener Gasse drängt schon seit längerer Zeit auf eine Verschönerung des Straßenbelages. Peterle: "Wir werden aber sicher nicht mehr in diesem Jahr beginnen."
Ein wichtiger Punkt bei der Innenstadtgestaltung ist für den Tiefbaureferenten auch der Fleischmarkt. Von ansässigen Unternehmen wird die Umwandlung des Platzes in eine Fußgängerzone gewünscht. Zu 100 Prozent wird dies wegen der Zufahrtmöglichkeiten nicht umzusetzen sein, wohl aber soll dieser Bereich fußgehergerecht gestaltet werden. Der Beginn der Bauarbeiten wird in erster Linie davon abhängen, wie es mit dem Umbau des "Kowald- Hauses" weitergehen wird.
Der Straßenbelag im Bereich Wr.
Gasse/Heuplatz wird derzeit altstadtgerecht hergerichtet FOTO: EDUARDO MARTINS

 Vorjahressieger Vandenbroucke am Start, Camenzind nach dem Prolog - und nach den gestrigen 196 km von Eisenstadt nach Graz rollte der Italiener Daniele Nardello vor der Oper mutterseelenallein durchs Ziel, schlüpfte ins gelbe Trikot.
Aber: Als Zweiter hinter Nardello, auch allein und noch weit vorm "Rest" der Tour, kam Peter "Paco" Wrolich, der Kärntner im Tel-Trikot. Der unterwegs zeitweise theoretisch schon in Gelb war. Erst die Ries hinauf konnte er mit Nardello dann nicht mehr mithalten. "Keine Chance! Der Wind, das hohe Tempo - meine Beine waren einfach schon zu schwer", keuchte Wrolich im Ziel.
Andere freilich stöhnten noch viel mehr. Wie z. B. Didi Müller oder Werner Faltheiner vom Nationalteam, beide schon am ersten Tag brutal abgehängt, Minuten hinter dem Hauptfeld nach Graz gekommen. Oder wie z. B. Bundestrainer Günther Lux: "Keine Ahnung, was da los war.. ." Und heute warten wieder 208 km, türmt sich auch der Sölkpaß vor der Tour auf.
Gerald Pototschnig

Israels Radio meldete, die beiden Österreicher hätten sich acht Kilometer von den vordersten israelischen Linien befunden, als sich der Vorfall ereignete. Eine Armeesprecherin schloß jede Verwicklung israelischer Soldaten aus. Es sei unmöglich, daß israelische Soldaten auf die Österreicher geschossen hätten,
erklärte sie. Die Leichen von Wolfgang Grasser und Gerhard Karnitschnig sollten noch gestern in die syrische Hauptstadt Damaskus überführt werden, verlautete aus UNO- Kreisen in Jerusalem. Bundespräsident Klestil übermittelte den Angehörigen der Toten noch gestern telegraphisch seine Anteilnahme.
Derzeit sind mehr als 400 österreichische "Blauhelme" auf dem Golan stationiert. Österreich stellt das größte Kontingent der UNDOF- Truppe, die den Puffer auf dem Golan kontrolliert. Insgesamt sind 1050 Soldaten aus Österreich, Kanada, Japan und Polen an den Abhängen des Berges Hermon stationiert. Die seit 1974 am Golan stationierten UNO-Truppen kontrollieren die Truppentrennung zwischen Israel und Syrien und die Zonen der Demilitarisierung.
Der Golan ist neben der palästinensisch-israelischen Auseinandersetzung um Jerusalem und das Westjordanland ein Hauptstreitpunkt zwischen Israelis und Arabern. Syrien verlangt die völlige Rückgabe des Gebiets, das Israel vor genau 30 Jahren, im Sechs-Tage-Krieg 1967, erobert und 1981 annektiert hatte.

Zwei Österreicher tot
klärte sie. Die Leichen von Wolfgang Grasser und Gerhard Karnitschnig sollten noch gestern in die syrische Hauptstadt Damaskus überführt werden, verlautete aus UNO-Kreisen in Jerusalem. Bundespräsident Thomas Klestil übermittelte den Angehörigen der Toten noch gestern telegrafisch seine Anteilnahme.
Derzeit sind mehr als 400 österreichische "Blauhelme" auf dem Golan stationiert. Österreich stellt das größte Kontingent der UNDOF- Truppe, die den Puffer auf dem Golan kontrolliert. Insgesamt sind 1050 Soldaten aus Österreich, Kanada, Japan und Polen an den Abhängen des Berges Hermon stationiert. Die seit 1974 am Golan stationierten UNO-Truppen kontrollieren die Truppentrennung zwischen Israel und Syrien und die Zonen der Demilitarisierung.
Der Golan ist neben der palästinensisch-israelischen Auseinandersetzung um Jerusalem und das Westjordanland ein Hauptstreitpunkt zwischen Israelis und Arabern. Syrien verlangt die völlige Rückgabe des Gebiets, das Israel vor genau 30 Jahren, im Sechs-Tage-Krieg 1967, erobert und 1981 annektiert hatte.

Song Contest. Den hervorragenden 21. Platz belegte Österreich am 3. Mai beim 42. Eurovision Song Contest in Dublin. Damit konnte Bettina Soriat mit "One Step" (fällt Ihnen die Melodie noch ein?) die traditionellen Musik-Großmächte Schweiz, Norwegen, Portugal und die Niederlande zum Teil deutlich abhängen.Leider schafften wir die Qualifikation für nächstes Jahr nicht. Schade - um Grissemann und Stermann auf FM 4.

Kasse warnt vor "Fluchtversuch"
Klagenfurt. -
Eine Gefährdung der Finanzierung des Sozial- und Gesundheitssystems erblickt der Obmann der Kärntner Gebietskrankenkasse, Helmut Pansi, in den Entwicklungen am Arbeitsmarkt. "Fluchtversuche aus dem Arbeits- und Sozialrecht - beispielsweise durch Werkvertragsmöglichkeiten - stellten eine zusätzliche Gefährdung dar. Die Gebietskrankenkasse wird daher die Beiträge, die sie für die Spitalsfinanzierung leisten muß, ab 1998 an die Beitragsentwicklung koppeln. Pansi: "Die Höhe der Zahlungen an die Spitäler wird künftig davon abhängen, ob die Arbeitnehmer mehr verdienen und so auch mehr Beiträge an die soziale Krankenversicherung geleistet werden können." Mit den derzeitigen Leistungen an die Spitäler werde eine Vorleistung erbracht und eine Aufrechterhaltung des Leistungsumfanges garantiert.

Hartberg. -
Durch die Situation, daß der TSV Sparkasse Hartberg auf jeden Fall in der zweiten Division bleiben wird, wurde das Match Hartberg gegen Mödling zu einem reinen Prestigematch, bei dem die Hartberger ohne zu glänzen durch das Schäffer-Tor 1:0 siegten. Gewinnt Hartberg heute in Gerasdorf und Mödling verliert zu Hause gegen Spittal, kann sich die Wagner- Mannschaft sogar noch auf den dreizehnten Tabellenplatz verbessern.
Wie Manager Josef Handler erklärt, konzentriert sich nun bereits alles auf die neuen Vertragsverhandlungen. Grundsätzlich will man alle Spieler halten, wenn sie in das Budget des TSV Sparkasse Hartberg passen. "Sehr viel wird davon abhängen, ob wir Zsoltan Aczel und Robert Holub halten können. Gelingt es, so werden wir im Abwehrbereich eher einen jungen Spieler und im Sturm einen Routinier holen. Das Mittelfeld wird nur verstärkt, wenn es ein passendes Angebot für eine tatsächliche Verstärkung gibt", so Manager Josef Handler.

"Aber ohne in Euphorie zu verfallen, wir haben jeden Tag einen von uns vorne dabei gehabt", meinte Nationaltrainer Günther Lux seelenruhig. Ein paar Stunden später hat Didi Müller gar eine Etappe gewonnen.
Mit den Profis bei der Tour hat, spät aber doch, auch im österreichischen Radsport ein neues Zeitalter begonnen:
Von den Besten der Welt abgehängt zu werden, ist zumindest keine Schande. Mit den Besten der Welt mithalten zu können, ist ein Erfolg. Und, wie Didi Müller, gegen die Besten der Welt zu gewinnen, ist eine Sensation.
Übrigens: Auch den Giro d'Italia hat seit 1991 kein Italiener, die Vuelta seit '91 kein Spanier und die Tour de France gar schon seit Bernard Hinault 1985 kein Franzose mehr gewonnen.
GERALD POTOTSCHNIG

 "Am Glockner hab' ich wegen meiner Blessur am rechten Knie keinen Druck gehabt. Im Ziel war ich völlig kaputt", so der Mölltaler. Große Stücke wird man sich von "Börni" nicht mehr erwarten können.
Peter Wrolich. Heute kommt seine erste "Heimetappe". Und in Villach möchte der Latschacher wieder vorne sein. Wie schon in Graz, als er als Zweiter ins Ziel kam. "Gegen die Mapei-Profis haben wir einfach keine Chance, die sind viel zu stark. Für die heutige Etappe nehme ich mir zwar einiges vor, aber viel wird davon abhängen, wie ich über den Tauernpaß und über den Katschberg komme. Dann gibt es noch die Etappe am Faaker See", meint Wrolich.
Hannes Hempel. Der Klagenfurter hat im Desserta-Team schon auf den ersten Etappen ungeheuer viel "aufgerissen". Wie die gesamte Desserta-Crew kaum eine Rolle spielt. Auf der Glockner- Etappe fuhr er lange in der Spitzengruppe, als Elfter kam er nach Lienz. Und gestern war er der Erste oben am Felbertauern.
Werner Faltheiner. Die große Enttäuschung. Ist als 92. von 95 noch klassierten Fahrern praktisch Schlußlicht - mit 1:06:53 Stunden Rückstand.

In Kärnten hat nun erstmals ein Geschädigter direkt einen EKC- Vertreter geklagt und über den Villacher Anwalt Dr. Hans Jalovetz gewonnen. Das Urteil in diesem Präzedenzfall ist rechtskräftig.
Im Sommer 1994 wurde der Mann von einem Bekannten auf die Möglichkeit der Zeichnung sogenannter Letter beim EKC aufmerksam gemacht. Er ließ sich von einem EKC-Vertreter überzeugen, ins Pyramidenspiel zu investieren. Mit 40.000 Schilling war er dabei.
Beim Verkaufsgespräch hatte der EKC-Vertreter seinem Kunden aber Wesentliches verschwiegen, so zum Beispiel, daß der EKC bereits seit längerem auch an seine erfolgreichen Werber so gut wie überhaupt keine Gewinne mehr bezahlte. Der Kunde wußte auch nicht, daß das Funktionieren des Schneeballsystems, nach dem der EKC aufgebaut war, immer vom Zufall abhängt.Als die versprochenen Gewinne ausblieben, wurde der Anleger mißtrauisch und klagte.
Dr. Hans Jalovetz gelang es im Verfahren beim Bezirksgericht Klagenfurt, zwei wesentliche Punkte nachzuweisen: Zum einen hatte der EKC-Vertreter selbst erhebliche Interessen am Zustandekommen des Vertrages, da es darum ging, die eigenen Provisionen - im EKC-Konkursverfahren hatte er sich mit Forderungen über 600.000 Schilling angeschlossen - zu retten. Zum anderen hatte er seinen Kunden nicht über die Risken des Spiels aufgeklärt.
Vom Erstgericht erhielt der Geschädigte im Dezember recht. Das Berufungsgericht, das der EKC- Vertreter bemüht hatte, bestätigte im Mai dieses Urteil. Das Opfer erhält nun seine 40.000 Schilling zurück.

Die Bewertung
Also, erstens: Mit seinem 6. Platz wurde Harry Morscher bester Österreicher der heurigen Tour. Geschlagen von fünf anderen. Wirklich abgehängt aber nur von drei "Mapei"-Stars.
Zweitens: Top 6 bei einer Profi-Rundfahrt waren noch nicht allzu viele Österreicher. Nur ganze neun - Christian, Bulla, Maier, Zadrobilek, Wechselberger, Lontscharitsch, Luttenberger, Totschnig und zuletzt Buxhofer.
Drittens: Harry Morscher hat bestätigt, daß sein Rundfahrtssieg 1994 doch kein ganzer Zufall gewesen sein kann.

 Die Flexibilität sieht vor, daß jene Staaten, die es wünschen, innerhalb des EU-Vertrags Kooperationen eingehen können.
Pro und contra. Auch Österreichs Unterhändler Manfred Scheich entpuppt sich als großer Fan der Flexibilität, jedoch nicht ohne handfeste Begründung: Wenn wir den Mechanismus nicht einführen, laufen wir Gefahr, daß sich immer mehr Aktivitäten außerhalb des EU-Kontexts verlagern. Scheich erinnert auch an die zunehmende Inhomogenität einer künftigen Union mit 20 oder 25 Mitgliedern.
Aber es gibt auch Stimmen, die bei exzessiver Anwendung der Flexibilität vor einer Zerfledderung der EU warnen. Die Nachzügler in der Union befürchten, daß die Flexibilität dazu benutzt wird, um sie noch weiter abzuhängen.An der Flexibilität wird nicht mehr gerüttelt. In Amsterdam muß nur noch gelöst werden, wie leicht einzelne Staaten harte Kerne bilden können.

Daß Alexander Wurz dadurch schon am Wochenende zu seiner GP- Premiere kommt, ist für den kranken Tiroler ebenso bedauerlich wie für den jungen Wiener erfreulich. Als Testpilot des Rennstalls hat er diese Chance zweifelsohne verdient, wenngleich sein Einsatz Spekulationen neue Nahrung gibt. Weil es in der Königsklasse des Motorsports eher unüblich ist, einen Debütanten während der laufenden Saison ins Cockpit zu setzen.
Selbst wenn Benetton- Chef Flavio Briatore den Ausfall des österreichischen Routiniers offiziell bedauert, so ist es längst kein Geheimnis mehr, daß der Arbeitgeber mit Berger und Alesi keine Freude mehr hat.
Deshalb könnte die Nominierung von Wurz mehr als nur eine Notlösung sein: Ein Wink mit dem Zaunpfahl, daß die Gesundung des Rennstalls nicht unbedingt mehr von Bergers Befindlichkeit abhängt.
MICHAEL SABATH
AUF-

S. RUPRECHTSBERGER
Mir taugt, daß ich einen Männerberuf mach'!", sagt Martina Passegger selbstbewußt und wirkt dabei trotz des perfekten Make- ups ganz natürlich.
Die 19jährige Fleischhauerin hat nicht nur einen für Frauen ungewöhnlichen Beruf gewählt. Sie ist sogar Europas beste Fleischergesellin: Das hat die Steirerin erst kürzlich bei einem Internationalen Wettbewerb in St. Pölten bewiesen, bei dem sie 16 Burschen aus sechs Ländern abhängte.
Ihr Preis, ein stilisiertes Fleischermesser mit dem Namen "Goldener Stahl", steht nun neben anderen Pokalen aus Martinas Lehrlingszeit auf der Wurstvitrine im Rosentaler Familienbetrieb.
Die Entscheidung, in die Fußstapfen des Großvaters und Vaters zu treten, traf Martina ganz allein: "Nein, das hat mir niemand eingeredet", versichert sie. Den Hang zu "Männerberufen" hatte die Steirerin schon als Kleinkind, erzählt ihre Großmutter: "Als Martina vier Jahre alt war, hat sie einmal auf der Baustelle eine Mischmaschine gesehen. Ihr damaliger Kommentar war: Wenn ich groß bin, werde ich Frau Maurerin!"

HAMPL: "Im In- und Ausland sind derzeit 9000 Menschen beschäftigt. Wir haben jetzt schon rationalisiert und um die 1000 abgebaut. Dabei wird sich`s bewenden lassen."
Ist das Ihr Ernst? Experten sagen, daß allein durch den Einzug der Telekommunikation die Banken in Zukunft die größten Arbeitsplatzvernichter sein werden.
HAMPL: "Es werden neue Serviceaufgaben auf die Mitarbeiter zukommen. Es wird auch von den Aktivitäten abhängen, die die CA in Osteuropa plant.
"

In Graz diskutieren Christen miteinander, sie spielen, tanzen, singen und beten miteinander.
Nur die Eucharistie feiern sie noch immer nicht miteinander.
Scheinbar geht das alles die Nichtchristen nichts an. Da Christen sich aber immer auch für ihre Mitmenschen verantwortlich fühlen oder verantwortlich fühlen sollten, wird der "Erfolg" dieser Ökumenischen Versammlung auch davon abhängen, wie die Christen, die ab Montag zu Tausenden aus Europa in die steirische Landeshauptstadt strömen, tatsächlich "ankommen". Das heißt, welches Beispiel sie geben: im Stil des Streitens und in der Kultur der Versöhnung.
KURT WIMMER OFFEN GESAGT

 Er als privater Unternehmer könne sich ein solches Vorgehen nicht leisten, er müsse sofort alle Umweltauflagen erfüllen, die Voest aber habe eine Übergangsfrist bekommen.
Durch die Reststoffverwertungsanlage der Firma Enages auf seinem Firmengelände (Brigl & Bergmeister in Niklasdorf) sieht Prinzhorn keine größeren Auswirkungen auf die Luftgüte. Prinzhorn begründet dies damit, daß hier nur ausgesuchte Reststoffe verbrannt werden sollen. Der Nutzen für Brigl & Bergmeister aus dieser Anlage halte sich in Grenzen. Außerdem ist Prinzhorn überzeugt, daß durch die Liberalsierung die Energiepreise in den nächsten Jahren für die Wirtschaft um etwa 20 Prozent sinken werden. Als "blanken Unsinn" bezeichnet er Meldungen, wonach der Bestand der Papierfabrik von der Reststoffverwertungsanlage abhänge.Er sieht diese Anlage als verantwortungsvolles Projekt.
Das Kristallforschungsprojekt Euro-Cryst sei für Österreich bereits gestorben, denn nach einer internationalen Studie würden dadurch nur wenige Arbeitsplätze geschaffen. Tirol und Wien hätten ihre Bewerbungen bereits zurückgezogen. Wie Leobens Bürgermeister Matthias Konrad mitteilte, höre er davon zum ersten Mal. Leoben sei am 1. Juli von der Science Foundation bezüglich Euro-Cryst eingeladen worden, und man werde erst entscheiden, ob Euro-Cryst oder Austron kommen werde. Andrea Seebacher
Thomas Prinzhorn sprach über die Enages F:SCHÖLLENBAUER

100.000 S. Ein Kollege, der ebenfalls 20 Jahre vorher bei einer Firma angefangen hat, aber nach zehn Jahren gekündigt wurde, bekam schon damals eine Abfertigung von vier Gehältern. Diese wurde aber von den einstigen - beträchtlich niedrigeren - Bezügen berechnet. Das mögen 60.000 S gewesen sein. Hat er seither weitere zehn Jahre bei einer Firma gewerkt und ebenfalls einen Letztbezug von 30.000 S erreicht, steht ihm eine Abfertigung von erneut vier Monaten zu, also 120.000 S. Gegenüber dem Kollegen, der durchgehend beschäftigt war, ist die Summe der bezogenen Abfertigungen dessen, der den Arbeitsplatz wechseln mußte, also um die runde Summe von 100.000 S kleiner.
Wechsel.
Das Beispiel zeigt, daß die Höhe der Abfertigungen ganz entscheidend von der Dauer des Dienstverhältnisses abhängt.Die Arbeiter und Angestellten können dabei gewissermaßen in zwei Gruppen eingeteilt werden. In jene, die ein- oder mehrmals die Firma wechseln (müssen) und Ansprüche verlieren, und in jene, die ihr ganzes Berufsleben bei ein und demselben Arbeitgeber verbringen. Weil jeder sechste Österreicher aber im Jahr den Arbeitsplatz mindestens einmal wechselt, bekommen zwar zwei Drittel der ASVG-Versicherten ab und zu eine Abfertigung, es kann aber nicht die Rede von jenen Summen sein, die den Beamten vorschweben. Besonders die Arbeiter, die solche Zahlungen erst in den achtziger Jahren durchsetzen konnten, können in der Regel nicht als "Abfertigungskaiser" gelten.
Privilegiert.
Relativ hohe Abfertigungen - als Folge ebenfalls überdurchschnittlicher Aktivgehälter - gibt es in der Regel für eine gewissermaßen privilegierte Gruppe von rund einem Drittel der Arbeiter und Angestellten in einer Reihe von Branchen wie Banken oder E-Wirtschaft.

 Die steirischen Betriebe tanzen gemeinsam mit den Kollegen aus dem Burgenland, Wien und Oberösterreich ziemlich deutlich aus der Sorgenreihe, sie gehen den Saisonstart doch nicht unwesentlich optimistischer an.
"Uns geht's wahrscheinlich wieder besser als manch anderen, aber auch nicht gerade rosig", sagt der Tourismus-Sektionsobmann in der Wirtschaftskammer (WK), Komm.- Rat Karl Grabner. Seine Analyse: "Wir haben das Glück, daß wir auf die vielen Inlandsgäste setzen können. Deren Treue macht uns stabiler."
Mit einem persönlichen Erfolgserlebnis zieht WK-Präsident Komm.-Rat Peter Mühlbacher in die Saison. Sein Hotel ist deutlich besser gebucht als im Vorjahr, und er bekennt sich zu "gutem Zweckoptimismus". Mühlbacher ist jedoch überzeugt davon, daß der Erfolg mehr denn je vom Wetter abhängen wird: "Die Gäste buchen immer kurzfristiger und machen ihre Entscheidungen sehr oft ganz einfach nur von der Wetterkarte abhängig."
Noch weitere Details aus der Smeral-Umfrage:
Alarmierend für den Arbeitsmarkt erscheint die Tatsache, daß 23 Prozent der Betriebe ihren Personalstand reduzieren wollen. Ganz im pessimistischen Trend liegt auch die Investitionsbereitschaft - 35 Prozent der Betriebe haben beschlossen, ihr diesbezügliches Engagement einzuschränken. Und besonders groß sind die Sorgen offenbar bei den Drei- Sterne-Betrieben, während die Top- Betriebe durchwegs Optimismus zeigen. Sie wissen, daß Qualitätsbetten deutlich besser im Rennen liegen.

 Er holperte knapp vor Schluß zurück ins Rennen, als er im Regen aus einer Kurve schlitterte. Und er verblüffte sogar seine eigenen Ingenieure und Mechaniker: Als es zehn Runden vor Ende zu schütten begann, war in der Ferrari-Box alles für den Tausch auf Regenreifen vorbereitet.
"Schumi" pfiff drauf, kämpfte sich trotz klitschnasser Piste auf Slicks ins Ziel. "Ich habe gepokert, habe nur aufgepaßt, was die anderen machen, vor allem was mein Landsmann Frentzen macht. Aber es war sehr, sehr kritisch", gestand Schumacher nachher.
Der eine ignorierte die Box - der andere wurde von seiner Box ignoriert: Alexander Wurz. Elf Runden vor Schluß war sein Superrennen (Teamkollegen Jean Alesi abgehängt, zeitweise sogar in den WM-Punkterängen) leider zu Ende. Erst ein verpatzter zweiter Stopp (Gang sprach nicht an), dann drehte er sich im strömenden Regen aus einer 180- Grad-Kurve. "Grundsätzlich mein Fehler", gab Wurz offen zu. Aber die Benetton-Box nahm die Schuld auf ihre Kappe: "Sorry, Alex! Wir hätten dich früher reinholen und auf Regenreifen wechseln sollen.. ."
Jetzt geht's wieder zum Alltag des Testpiloten zurück. Ab Mittwoch testet Wurz einen Tag in Silverstone - zugleich soll dort aber auch Gerhard Berger (die Entscheidung, ob er fit genug ist, fällt am Dienstag) wieder in seinem Auto sitzen.

SK RAPID
Im Vorjahr schwer gefeiert, muß Ernst Dokupil nach dem verlorenen Titel eine im Prinzip zerfallene Mannschaft wieder zusammenschweißen. Ob die Hütteldorfer nach den heftigen internen Turbulenzen der jüngeren Vergangenheit wieder um die Meisterschaft mitstreiten können, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie rasch es dem Trainer gelingt, der Elf nach dem Umbau (Kühbauer, Konsel?, Iwanow, Mandreko ab) ein neues Gesicht zu geben. Ein Fortkommen im UEFA-Cup ist - auch aus finanziellen Gründen - erstrebenswert.

 Die verbleibende Hälfte wird institutionellen Anlegern angeboten, wobei vor allem Versicherungen angesprochen werden. Hierfür hat die FGG (Finanzierungsgarantiegesellschaft des Bundes) eine Garantie in Aussicht gestellt. "Unser Fernziel ist der Börsegang", will Zechner hoch hinaus. "Schon aus diesem Grund können Dinge mit wenig Erfolgswahrscheinlichkeit nicht mehr getätigt werden," so Zechner. Die rechnerische Kapitalauslastung aller Kärntner Liftunternehmen betrug im Rekordwinter 95/96 13 Prozent. Wenn nur noch die elf Lifte, die für die Lift AG in Frage kommen, in Betrieb gewesen wären, wären es immerhin 25 Prozent gewesen.
Zukunft.
In Zukunft wird es einen Wettkampf der besten Projekte geben. Der Anteil am Finanzierungskuchen wird vom Anteil der Beteiligung abhängen.Die Obergrenze wird jedoch mit 49 Prozent limitiert, damit die Unabhängigkeit gewahrt bleibt.

Weil die Kulturlandschaft vom Rindvieh abhängt
DORIS HIRT
Wenn der Dienstwagen von Agrarlandesrat Erich Pöltl vor dem schmucken Gehöft des Grabner Franz vulgo oberer Zisser in Schachen einparkt, fragt man sich, ob die Karosse auch des Winters so problemlos heraufschnurren würde. Hier heroben, auf 850 Metern Seehöhe, bewirtschaften Maria und Franz Grabner rund 18 Hektar Nutzfläche. Wer in dieser Höhe als Vollerwerbsbauer sein Einkommen finden will, setzt auf Rinderhaltung.

"Ich bin mit dem Platz sehr zufrieden", sagte der Berger-Ersatzfahrer, der seine Freude über das gewonnene interne Stallduell nicht verhehlte. "Ich bin vor Alesi, und ich glaube, dafür brauche ich mich nicht zu genieren." Zur Abrundung freilich fehlte eine günstigere Position im Starterfeld. "Leider haben wir im Qualifying immer noch Probleme." Freilich durfte man auch ein bißchen mit der Zeit hadern, denn nur ganze sieben Hundertstel versetzten Wurz im Starterfeld gleich um drei Plätze nach hinten.
Für das heutige Rennen hält sich der 23jährige sämtliche verfügbaren Optionen offen. "Im Prinzip ist auf dieser Strecke alles möglich, viel wird von der Strategie und vom Wetter abhängen."Es könnte laut Prognose durchaus schauern.
Rangverbesserungen auf der Straße, im aktuellen GP-Zirkus ohnehin schon fast überholt, seien auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Silverstone allerdings "nur sehr schwer bis überhaupt nicht" möglich. Je knapper der Abstand, desto geringer die Bodenhaftung. Punkte, es wären nach den zwei Ausfällen in Kanada und Frankreich die ersten, will Wurz jedoch nicht ausschließen. "Es ist möglich, aber sehr schwierig. Viel wird von einem guten Start abhängen."
Vorne legten sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder einmal die Williams-Piloten der Konkurrenz quer. Jacques Villeneuve markierte Bestzeit vor Heinz-Harald Frentzen, das Duo verhinderte die erste McLaren-Pole-position seit Australien 1993, denn Mika Häkkinen hatte bis wenige Minuten vor Trainingsende die Bestzeit gepachtet.

 Freilich durfte man auch ein bißchen mit der Zeit hadern, denn nur ganze sieben Hundertstel versetzten Wurz im Starterfeld gleich um drei Plätze nach hinten.
Für das heutige Rennen hält sich der 23jährige sämtliche verfügbaren Optionen offen. "Im Prinzip ist auf dieser Strecke alles möglich, viel wird von der Strategie und vom Wetter abhängen." Es könnte laut Prognose durchaus schauern.
Rangverbesserungen auf der Straße, im aktuellen GP-Zirkus ohnehin schon fast überholt, seien auf dem Hochgeschwindigkeitskurs von Silverstone allerdings "nur sehr schwer bis überhaupt nicht" möglich. Je knapper der Abstand, desto geringer die Bodenhaftung. Punkte, es wären nach den zwei Ausfällen in Kanada und Frankreich die ersten, will Wurz jedoch nicht ausschließen. "Es ist möglich, aber sehr schwierig. Viel wird von einem guten Start abhängen."
Vorne legten sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder einmal die Williams-Piloten der Konkurrenz quer. Jacques Villeneuve markierte Bestzeit vor Heinz-Harald Frentzen, das Duo verhinderte die erste McLaren-Pole-position seit Australien 1993, denn Mika Häkkinen hatte bis wenige Minuten vor Trainingsende die Bestzeit gepachtet. Michael Schumacher lauert an der vierten Stelle.

 "Ich bin mit dem Platz sehr zufrieden", freute sich der Ersatzfahrer für Berger, der am Mittwoch wieder testen soll, über das gewonnene interne Stallduell. "Ich bin vor Alesi und ich glaube, dafür brauche ich mich nicht zu genieren." Zur Abrundung freilich fehlte eine günstigere Position im Starterfeld. "Leider haben wir im Qualifying immer noch Probleme." Man mußte sich aber auch die Zeitfrage stellen, denn nur sieben Hundertstel versetzten Wurz gleich um drei Plätze nach hinten. Für das heutige Rennen hält sich der 23jährige sämtliche Optionen offen. "Im Prinzip ist auf dieser Strecke alles möglich, viel wird von der Strategie und vom Wetter abhängen."
Vorne legten sich nach den jüngsten Rückschlägen wieder die Williams-Piloten der Konkurrenz quer. Villeneuve vor Frentzen, das Duo verhinderte die erste McLaren-Pole-Position seit Australien 1993, denn Mika Häkkinen hatte bis wenige Minuten vor Trainingsende die Bestzeit okkupiert gehalten. Hubert Gigler/Silverstone
Für heute läßt sich Alexander Wurz alle Optionen offen. "Auf dieser Strec ke ist alles möglich."

Für den Weltrekordversuch werden Kerzenreste benötigt
INGRID BRACHMAYER
Das Völkermarkter Stadtfest verfolgt zwei Absichten: Erstens die Wirtschaftskraft der Stadt zu stärken und zweitens, jung und alt mit einem Spitzenprogramm zu unterhalten. Letzteres wird heuer durch einen Weltrekordversuch bereichert, dessen Gelingen stark vom Mittun der Bevölkerung abhängt.
Bei dem von der Werbegemeinschaft veranstalteten Fest, das vom 1. bis 3. August in Völkermarkt über die Bühne gehen wird, soll die größte Kerze der Welt gegossen werden. ,,Dazu benötigen wir etwa 350 Kilo Kerzenreste", bittet Stadtfestorganisatorin Josefine Caputo die Bevölkerung um diesbezügliche Mithilfe. Caputo hatte auch die Idee zu diesem Weltrekordversuch. ,,Ich habe zu Hause Kerzenreste rumliegen und werde somit selbst einige Deka zu dieser Kerze beitragen!"
Kerzenreste abgeben! Damit die größte Kerze der Welt tatsächlich Realität werden kann, bedarf es der Mithilfe aller Völkermarkter, die gebeten werden, Wachs zu spenden. Vor dem Rathaus steht dafür ein eigens gekennzeichneter Container. Weitere Sammelstellen sind laut Caputo das Citycafé, das Café Bankrott, das Café Grisu und die Pizzeria Caputo.

 Acht Jahre später trägt er als erster Deutscher seit Klaus-Peter Thaler 1978 und Didi Thurau '77 das gelbe Trikot.
Jan Ullrich - knappe 24 Jahre, mit Frau und dem zweijährigen Sprößling Stefan inzwischen im süddeutschen Merdingen daheim. Markenzeichen: Rotzfrech, immer freundlich, pumucklrote Haare, dicker Silberring ("Von meiner Gabi, mein Talisman") im linken Ohr. Genau der Typ, auf den die Tour de France nach fünf Jahren des schweigsamen Miguel Indurain und nach dem arroganten Bjarne Riis gewartet hat.
Aufs gelbe Trikot sei er erst losgegangen, nachdem er sich mit Riis noch ausführlich abgesprochen habe, erklärte Ullrich. "Ich wollte doch mit Riis am Hinterrad alle anderen abhängen", schmunzelte er. Aber Riis hat es offenbar schon geahnt. "Ich weiß nicht, wie Jan in seinem Innersten denkt", hat er schon vor der Tour gefürchtet.
Riis sollte sich nicht getäuscht haben. Die Ausläufer der Pyrenäen hinunter rollte die Tour gestern nach Perpignan. Donnerstag gibt's das erste große Zeitfahren, dann geht es in die Alpen. Aber, davon sind seit Andorra alle überzeugt - Jan Ullrich wird am 27. Juli in Paris der erste deutsche Sieger in der 84jährigen Geschichte der Tour de France sein.
Der Gesamtzweite Richard Virenque bekam auf der 10. Etappe zunächst eine 20-Sekunden-Strafe aufgebrummt. Der Franzose hatte außerhalb der Verpflegszone eine Getränkeflasche angenommen.

 Acht Jahre später trägt er als erster Deutscher seit Klaus-Peter Thaler 1978 und Didi Thurau '77 das gelbe Trikot.
Jan Ullrich - knappe 24 Jahre, mit Frau und dem zweijährigen Sprößling Stefan inzwischen im süddeutschen Merdingen daheim. Markenzeichen: Rotzfrech, immer freundlich, pumuckl-rote Haare, dicker Silberring ("Von meiner Gabi, mein Talisman") im linken Ohr. Genau der Typ, auf den die Tour de France nach fünf Jahren des schweigsamen Miguel Indurains und nach dem arroganten Bjarne Riis gewartet hat.
Neun Etappen lang spielte Ullrich den selbstlosesten Teamkollegen von Vorjahressieger Riis. Aufs gelbe Trikot sei er erst losgegangen, nachdem er sich mit Riis noch ausführlich abgesprochen habe, erklärte Ullrich. "Ich wollte doch mit Riis am Hinterrad alle anderen abhängen", schmunzelte er. Aber Riis hat es offenbar geahnt. "Ich weiß nicht, wie Jan in seinem Innersten denkt", hat er vor der Tour gefürchtet. Riis sollte sich nicht getäuscht haben.
Die Ausläufer der Pyrenäen hinunter rollte die Tour gestern nach Perpignan. Am Freitag gibt's das erste große Zeitfahren, dann geht es in die Alpen. Aber, davon sind seit Andorra alle überzeugt - Jan Ullrich wird am 27. Juli in Paris der erste deutsche Sieger in der 84jährigen Geschichte der Tour de France sein. Und dann wird sein Marktwert noch höher, als die bisher 600.000 Mark Jahresgage...

 Bei allen verständlichen Gruppeninteressen müßten drei Dinge im Vordergrund stehen: das hohe Beschäftigungsniveau, die Sicherheit des Wirtschaftsstandortes Österreich und die gerechte Verteilung von Wohlstand und Lasten.
Mit weniger wohlgesetzten Worten urteilte die Grüne Madeleine Petrovic über die Pläne. Die Verlängerung des Durchrechnungszeitraumes sei für Frauen, die Kinder betreut haben, "der nackte Wahnsinn". Die Koalition betreibe im Budget nichts anderes als "absoluten Sozialabbau". Dem Liberalen Volker Kier treiben die Regierungspläne "den Angstschweiß auf die Stirn", er sieht sich durch die Geldbeschaffung der Koalition an ein "Pyramidenspiel" erinnert. Die Problematik der Frauen im Pensionssystem sei solange unlösbar, als die Existenzsicherung von der Erwerbsarbeit abhängt, die Frauen wegen der Kinderbetreuung hier aber große Lücken haben. Hier warf der Liberale der "inzwischen langen Reihe von Frauenministerinnen" vor, keine wesentlichen Verbesserungen erreicht zu haben.

Seinem Hund war der achtjährige Bub hinterhergelaufen, direkt auf die Straße hinaus. Christopher B. aus Wien wurde in Marhof bei Wildon von einem Pkw erfaßt und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber "Martin 4" ins Spital geflogen.
Rad.
Beim Radfahren am Gelände des Schwarzl- Freizeitzentrums bei Graz wollte ein 15jähriger seine Freunde abhängen.Er nahm eine Abkürzung, geriet mit dem Vorderrad in eine Grube, durch die es schon einmal zu einem Unfall gekommen war: Josef. W.-M. erlitt schwere Verletzungen.
Hubschrauber.
Großeinsatz gab es gestern für den Bundesheerhubschrauber der Flugeinsatzstelle Aigen/Ennstal: Bei einem Paragleitunfall am Hauser Kaibling brach sich ein Mann ein Bein. Bei der Haindlkarhütte stürzte eine Urlauberin - Nasenbeinbruch. Am Spechtensee bei Wörschach schnitt sich ein Forstarbeiter mit seiner Motorsäge ins Bein, und im nahen Oberösterreich wurden eine Frau und ihr Kind bei einem Traktorunfall verletzt.

Empfang.
Mit Pauken und Trompeten empfingen die Deutsch Goritzer vorgestern abend ihren Weltmeister und Gewinner des Race across America, Wolfgang Fasching. Erst vor einem Monat erreichte Fasching den Weltmeistertitel für 24-Stundenrennen, und nun darf er sich auch Sieger des schwersten Rennens der Welt nennen. Und das nach neun Tagen Dauerfahrt - der Sportler gönnte sich nämlich nur 16 Stunden Schlaf. Auf die Distanz von 4.680 Kilometer wagten sich heuer übrigens nur 25 Teilnehmer, wobei Fasching seine Gegner um über sieben Stunden abhängte.Das Betreuerteam mit dem Arzt Dr. Harald Schwischei, den ehemaligen Radprofis Pepe Lienhard und Kurt Schattelbauer, den Betreuern Thomas Büchner, Heiko Lenz, Luis Scheiner und dem Fotografen Sepp Pail bescheinigt dem Lebensmittelhändler Fasching Durchhaltevermögen, Ausdauer, Kampfgeist und Taktik: Für Wolfgang Fasching hat sich mit dem Race across America-Sieg ein langersehnter Lebenstraum erfüllt. Grenzenlos. Gemeinsame Aktivitäten steirischer und slowenischer Grenzgemeinden dokumentieren das gutnachbarliche Verhältnis. Ein Beispiel dafür ist der bereits traditionelle "Staatsgrenze-Wandertag", der am Sonntag, dem 10. August, bei jeder Witterung durchgeführt wird. Der Start bei "Da Gianni" in Arnfels erfolgt zwischen 8 und 10 Uhr. Von dort geht es auf die Remschnigg-Alm zum Grenzübergang Arnfels-Kaplain in das in 900 Meter Seehöhe gelegene slowenische Bergdorf Kapla, wo um 12 Uhr eine Friedensmesse für die Wanderer zelebriert wird.

Reparatur-Panne auf Mir, aber Sojus hat angedockt
Die Reparaturcrew für die beschädigte Mir hat am Donnerstag erfolgreich an die russische Raumstation angedockt. Nach Angaben des Kontrollzentrums in Koroljow stieß die Sojus-TM-26-Kapsel mit Anatoli Solowjow und Pawel Winogradow um 19.02 Uhr MESZ in die Landeöffnung. Die beiden Kosmonauten sollen eine schwierige Reparaturmission ausführen, von der der Fortbestand der Raumstation und damit auch die Zukunft der russischen Raumfahrt abhängt.Sie sollen ein Leck im Wissenschaftsmodul Spektr abdichten, das von einer Kollision der Mir mit einer unbemannten Nachschubfähre am 25. Juni stammt.
Panne.
Dem Unfall folgten noch mehrere Pannen. Erst kurz vor dem Andocken der Sojus-Kapsel gab es von der Mir eine neue Hiobsbotschaft: Der Sauerstoffgenerator an Bord ist schwerer beschädigt als zuvor gedacht. Die Reparaturarbeiten scheiterten daran, daß ein wichtiges Ersatzteil fehlt, welches erst die US-Raumfähre Atlantis im September zur Raumstation Mir bringen wird. Die Raumfahrer müssen sich deshalb auch weiterhin mit Patronen mit flüssigem Sauerstoff behelfen. Die Sojus- Kapsel mit der Ablösebesatzung hat einen Nachschub für zwei Monate an Bord.

Vorweg eine Klarstellung: Harald Kudler hatte weder in einer Weltauswahl noch in der Nationalmannschaft gespielt. Selbst in der 2. Liga war er über ein kurzes Gastspiel nicht hinausgekommen.
Dennoch schien sich in der Übertrittszeit fast alles um die Künste des Regionalliga-Fußballers Kudler zu drehen.
Der FC Austria/VSV wollte ihn, der SAK ebenfalls. Kudler, ein verkanntes (Fußball)-Genie, ein Kicker, von dem das Wohl und Wehe der beiden Vereine abhängt?
Abwarten und Tee trinken. Das konnte der ÖFB nicht, der entschied im stürmischen Liebeswerben nach dem Studium der Statuten, daß der ach so Begehrte für den SAK auf Torjagd gehen kann.
Das bedeutet zweierlei: Einerseits eine "Watschn" für die KFV-Gremien, die den Spieler, wohl etwas im vorauseilenden Gehorsam gegenüber ihrem "Hausjuristen" Dr. Mertel, dem FC Austria/VSV zugesprochen hatten.

 Nicht irgendeiner, er ist der traditionsreichste unter den vielen Basaren im Inneren Omans. Ein Geflecht aus Geschäftsstraßen und Läden, eine Abfolge alter, derangierter Sektoren neben restaurierten und neuerrichteten Teilen. Vor allem aber ist er der wichtigste Suq weit und breit. Aus allen Himmelsrichtungen strömen Menschen nach Nizwa, handeln, kaufen, verkaufen, treffen einander, verlieren sich im bunten und vielfältigen Treiben, lassen in den Besuchern Bilder von tausend und einer Nacht aufkommen.
Weit und mühselig ist die Reise von Masqat hierher. Es gilt der kurvenreichen Straße des Samail-Passes über die schier unüberwindlich scheinende Bergkette des Al-Hadjar-Gebirges zu folgen. Vorbei an schwarz glänzenden, dann wieder rötlichgelben, ockerfarbenen Felsen und Abhängen, vorbei an alten Wachtürmen, an Oasen und Ortschaften. Entlang der alten Karawanenroute, die die Küstenregion des Sultanats mit dem Landesinneren verbindet. Über Jahrhunderte wurden auf dieser Strecke die Erzeugnisse der Oasen ebenso transportiert wie Weihrauch aus dem fernen Dhofar, Elfenbein, Gold, Gewürze, Felle und Sklaven aus Ostafrika. Selbst im Niedergang spiegeln die - nunmehr verlassenen - alten Städte den Reichtum vergangener Tage wieder.
Über Jahrhunderte war Oman faktisch zweigeteilt. An der Küste herrschte der Sultan von Masqat, über das Landesinnere hingegen der Imam der Ibaditen. Der Gegensatz, 1920 sogar vertraglich festgelegt, mündete in den späten 50er Jahren - als Erdölvorkommen in dieser Gegend vermutet wurden - in einem blutigen Bürgerkrieg.

Noch sind ein paar Gourmet-Plätze frei (Auskünfte 0 42 74/22 98), doch für meine Leserfamilie habe ich mir von den Stars die Rezepte besorgt. Heute der erste Teil: Edi Hitzberger, Haus Paradies, Ftan-Unterengadin, 18 Punkte, 3 Hauben, Aufsteiger des Jahres 1997, und Franz Raneburger, Bamberger Reiter, Bester Koch Berlins, 17 Punkte, 3 Hauben. Es sind nicht gerade einfache Speisen, aber mit Mut gelingt doch alles - oder?
Artischocken-Gemüseterrine. Edi Hitzberger, ein gebürtiger Kärntner, serviert dazu gebackene Scampi. Erst einen Paradeisfond bereiten: 2 kg reife Paradeiser, 20 Basilikumblätter, 1 kl. Knoblauchzehe, Kräutersalz, Zucker, Pfeffer gut mixen und über Nacht in einem Tuch abhängen lassen. Diese Flüssigkeit ergibt etwa einen halben Liter Paradeisfond. Nochmals abschmecken, leicht erwärmen und mit 6 Blatt Gelatine binden.
Für die Einlage: 2 Karotten in dünne Streifen schneiden, blanchieren. 1 Kohlrabi, 1 Broccoli, 100 g grüne Bohnen, 4 rote Karotten, 3 Artischocken weich kochen. Die Karottenstreifen durch den Paradeisfond ziehen und eine Terrinenform damit auskleiden. Mit den in Form geschnittenen Gemüse und dem Fond schichtweise und dekorativ einsetzen. Leicht pressen, sechs Stunden kühlstellen.
Scampis in Tempurateig (50 g Maizena, 1 1/2 TL Backpulver, 1 Ei, 100 g Eiswasser, Safran, frischer Koriander) kurz durchziehen, in heißem Fett backen. Die Terrine stürzen, in Scheiben schneiden, mit Sommersalaten garnieren und die Scampis anlegen.

Diese Radlerin ist einsame Spitze
Die Preiteneggerin Regina Hainzl holte erstmals in der Geschichte den Staatsmeistertitel im Rad-Cross-Country nach Kärnten. Die 19jährige ("KTM-Factury-Racing-Team) ist die jüngste Starterin in der Damen- Eliteklasse, der Hauptklasse. Sie schaffte drei Erfolge mit einem Schlag: Austria-Cup-Sieg, den Staatsmeistertitel in der Damen-Eliteklasse und die Qualifikation für die WM in Chateau d'Oex/Schweiz. Beim letzten Rennen in St. Michael/Lungau lief für Hainzl alles optimal. Auf dem technisch anspruchsvollen Rundkurs konnte sie ihre Gegnerinnen mit einem tollen Finish abhängen.Bergauf auf einer Rodelbahn, bergab auf einer steilen Skipiste mit schwierigen Wurzelpassagen, erfüllte der Kurs internationales Niveau. Unter den Geschlagenen war auch die Favoritin des Rennens, Birgit Braumann - sie gab auf. Überglücklich war natürlich auch Betreuer und Vater Fritz Hainzl. Seine Tochter wird vom Spittaler Sportfachmann Dr. Arnold Riebenbauer und seiner Gattin Elfriede trainiert. Das nächste Ziel der Top-Athletin: die Qualifikation für die Olympiade.
Tennis.
Mit der "Austria Collegialität-Trophy" machte heuer die größte österreichische Breitensportaktion auch in Wolfsberg Station. Unter der Turnierleitung von Heinz Kienzl wurde die Unterkärntner Qualifikation auf den Plätzen des TSV "Die Kärntner" Wolfsberg durchgeführt, wobei 60 weibliche und männliche Tennisfreunde teilnahmen.

In Zahlen gegossen bietet sich folgendes Bild: Im Untersuchungszeitraum 1993 bis 1996 dauerte in der Steiermark ein Behördenverfahren im Schnitt 272 Tage, in Salzburg hingegen mußten Unternehmer nur 106 Tage warten. Schneller ging's auch in Kärtnen mit 152 Tagen, der Österreich- Durchschnitt betrug 157 Tage.
Noch wesentlich länger mußten Industrielle auf den möglichen Sanctus der Behörden warten. Die Verfahrensdauer bei Industrieanlagen betrug in der Steiermark 372 Tage, der Österreich-Schnitt lag bei 231 Tagen. "Schnellabwickler" war auch bei der Industrie einmal mehr Salzburg mit 104 Tagen.
Der steirische Vize-Landeshauptmann Peter Schachner-Blazizek befürchtet angesichts dieser Zahlen eine langfristige Schwächung des Wirtschaftsstandortes Steiermark, sollte es nicht gelingen, "das Steuer herumzureißen". Die Studie zeige, daß die Bearbeitungsdauer wesentlich von der Qualität der eingereichten Unterlagen abhänge.Er fordere daher größere Unterstützung und ein umfassendes Service seitens der Behörden bereits in der Vorbereitungsphase der Antragstellung. Bei prestigeträchtigen Großprojekten werde ja vorexerziert, wie schnell man durch den Verfahrensdschungel gelotst werden kann. Dies müsse auch für kleine Firmen gelten. Rainer Strunz
Schachner: Kleine Unternehmer nicht ausbremsen FOTO: K.K.

Verbalerotik
Die Empörung vieler Zuseher im Landgericht Traunstein war groß: Die "Lederhexe" und der "Sadohenker", das Pärchen, das via Internet Kinder für sadistische Sex- und Folterspiele in einem schalldichten Folterkeller inklusive Abtransport allfälliger Leichen anbot, wurden lediglich zu bedingten Haftstrafen von eineinhalb Jahren bzw. zwei Monaten verurteilt. Und zwar wegen Untreue und Prostitution.
Die Sache war von Anfang an juristisch heikel, weil es um den Vorwurf der "Verabredung zu einem Verbrechen" ging und das Urteil davon abhängt, für wie ernsthaft das Gericht diese Verabredung hält.
Der vorsitzende Richter begründete den Freispruch in den wesentlichen Anklagepunkten unter anderem so: Man habe im Folterkeller keinen Beweis für bereits begangene Verbrechen gefunden.
Da darf man wohl auch jemanden nur dann wegen Morddrohung verurteilen, wenn er den Mord auch wirklich begangen hat.

Reisebüros wollen Gebühr für Beratung
Die heimischen Reisebüros wollen an einer möglichen Gebühr für Beratungsleistungen festhalten. Wann sie kommen soll, ist aber ebenso noch Gegenstand von Diskussionen wie die mögliche Höhe. Im Gespräch sind allerdings, je nach Umfang der Leistung, Beträge zwischen 250 und 2000 S, war gestern bei einer Pressekonferenz des Fachverbandes der Reisebüros zu hören. Eingehoben werden soll die Beratungsgebühr jedenfalls nur dann, wenn der Kunde schließlich doch nicht bucht, sagte Fachverbandsvorsteher Rudolf Kadanka.
Kadanka ist davon überzeugt, daß es mit Sicherheit keine fixe Beratungsgebühr geben wird. Sie soll vielmehr vom Umfang der Leistung abhängen und rückerstattet werden, sobald der Kunde bucht. Außerdem müsse dabei mit sehr viel Fingerspitzengefühl vorgegangen werden, um potentielle Kunden nicht zu verärgern.

 Die Wiener Börse machte dabei keine Ausnahme: Analysten einer Wiener Großbank sprachen von einer "Schaukelbörse", wobei die Schaukel am Freitag nach negativen Auslandsvorgaben vorläufig einen Tiefpunkt der vergangenen Tage erreichte. Im Wochenabstand verlor der Fließhandelsindex ATX 52,7 Punkte oder 1,8 Prozent, gestern gab es mit einem Minus von 58,19 Punkten den stärksten Rückgang seit der Kuwait-Krise.
Außer den Kursgewinnen vom Sommerbeginn verschwindet nun allmählich auch der Optimismus der Marktbeobachter. Abhängig von der Wall Street sollten Europas Börsen die Korrektur in der kommenden Woche "gemäßigt oder deutlich fortsetzen", erwartet man etwa bei der Investmentbank Austria. "Nicht wirklich nachvollziehbar, daß Wien stärker eingeht als Frankfurt", wunderte sich ein Beobachter. Mit einem Wochenverlust von 1,8 Prozent hat der Schottenring den Frankfurter Markt, der "nur" 1,5 Prozent abgab, "abgehängt".Die österreichischen Aktien seien weit günstiger bewertet, zudem habe es in der Vorwoche eine Reihe von unerwartet positiven Unternehmensdaten - Stichworte OMV, Mayr- Melnhof, Semperit - gegeben.

Wenig Interesse an Kärnten Card
Die Hochsaison ist vorbei, den Kampf um die schönsten Liegeplätze in den Strandbädern machen die Einheimischen wieder unter sich aus. Ein weiteres Merkmal: Die Kärntner können seit 24. August wieder selbst Nutznießer der Kärnten Card sein. Ob große Nachfrage besteht, kann nicht am tatsächlich tollen Angebot der Freizeitkarte liegen, sondern wird wohl von der Resonanz jener wenigen 2000 heimischen "Tester" abhängen, die in der Vorsaison zugeschlagen haben.
Neben den 84 Angeboten (Ausflugsziele, Schiffahrtslinien, Bergbahnen u. v. m.), die pauschal um 345 S in Anspruch zu nehmen sind, runden Clubleistungen die Attraktion der Kärnten Card ab: ermäßigte Schnupperkletterkurse, vergünstigter Eintritt in die Kärntner Landesausstellung in Ferlach, bei Orgelkonzerten der Internationalen Musikwochen Millstatt und den Pörtschacher Soireen. Spargelwirte und Kärntner Schmankalan-Wirte loc ken mit kulinarischen Vorteilen.
Ein Ziel der Kärnten Card, die Frequenz bei den Anbietern zu erhöhen, konnte auch durch die Klubleistungen erreicht werden. Die Hälfte der Kletterkursabsolventen am Kanzianiberg waren Card-Besitzer, ein Drittel der Teilnehmer hat anschließend einen richtigen Kurs gebucht.

Rückkehr aus den Ferien mit neuem Konzept
Steueraffäre, Quoteneinbruch, Kritik vom Chef, Helmut Thoma. Margarethe Schreinemakers mußte in den vergangenen 12 Monaten viel einstecken. Geläutert ("Ich habe zugelassen, daß ich 1996 zum Sommerlochfüller wurde") und mit geändertem Konzept meldet sie sich nun zurück. Ab heute soll der Live-Charakter der Sendung betont werden, die Zuschauer sollen anrufen, Fragen stellen. Eine Verkürzung ihrer 165 Minuten langen Sendung, wie sie RTL-Infochef Hans Mahr vorschlug, kommt für Schreinemakers nach wie vor nicht in Frage. Daß ihr Schicksal von einem Quotenminimum von vier Millionen abhängt, dementiert sie: "In meinem Vertrag steht diese Zahl nicht, so hoch hängt die Latte nicht."
RTL
21 Uhr Schreinemakers TV

 Graz und der Bezirk Feldbach sind bekanntlich die österreichischen "Schauplätze" nachhaltiger Entwicklung (=zukunftsorientiertes Wirtschaften unter Nutzung erneuerbarer lokaler Ressourcen) des von der EU finanzierten und von Großbritannien koordinierten Forschungsprojektes SEER III. In der Steiermark wird das Projekt von Universitätsdozent Michael Narodoslawsky, Institut für Verfahrenstechnik an der Technischen Universität Graz, betreut.
In einer interdisziplinär zusammengesetzten Forschungsgruppe - neben Soziologen und Ökonomen gehören dieser auch Juristen und Historiker an - wird zunächst ein theoretischer Weg erarbeitet, der versucht, Globalität und Regionalität mit einer zukunftsbeständigen, also nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen. Zu den zentralen Fragen gehört, wie weit gemeinsames Bewußtsein und Interesse an sozialer und ökonomischer Veränderung von den lokalen Voraussetzungen abhängen und welche Rolle die zunehmende Europäisierung spielt.
Der Bezirk Feldbach ist eine benachteiligte Region (Ziel 5b), die nach wie in hohem Maß landwirtschaftlich orientiert ist. Ein Schwerpunkt der SEER III - Projektarbeit ist daher im Agrarbereich angesiedelt. Die bereits im Bezirk erfolgreich tätigen Einzel- und Gruppeninitiativen (Biobauern, Selbstvermarkter, Gemeinschaftsschlachthöfe) sollen als Beispiele dienen, wie man regionale Potentiale nutzen kann. Ein Schwerpunkt der nächsten Zeit ist dem Verhältnis Stadt-Land gewidmet. Weil alle diese Vorhaben auf eine möglichst nachhaltige Wirkung angelegt sind, will man vor allem auch die Jugend in eine Diskussion über die zukünftige Entwicklung des Bezirkes miteinbeziehen.
Am heutigen Samstag treffen einander die Teilnehmer der Konferenz im Kornberger Haus der Region zu einer Diskussion mit Vertretern des Bezirks.

Drei Kärntner als ,Cup-Heimkehrer`
Gehobene Fußballkost heute, Samstag (16 Uhr), in St. Veit. In der 2. Runde zum ÖFB-Cup fühlen sich die Herzogstädter gegen Zweitdivisionär Vorwärts Steyr als klarer Außenseiter. "Wir müssen einen guten Tag erwischen, um mithalten zu können", weiß Trainer Bertl Parth, der den Gegner im Heimspiel gegen Gerasdorf (1:1) unter die Lupe nahm. Der Reiz an dieser Begegnung: Mit Walker, Schrammel und Bradaric stehen in den Reihen der Oberösterreicher gleich drei Kicker mit Kärnten-Vergangenheit. Viel wird von der Unterstützung durch die Fans abhängen, glaubt Parth, der auf Huber (Meniskusoperation), Wernig und Kreuzer verzichten muß und nur einen frühen Gästetreffer fürchtet. Parth: "Je länger wir das Spiel offen halten können, desto größer sind unsere Chancen, vielleicht doch eine Überraschung zu schaffen."
Für etliche Fußballer von St. Michael/Lav. ist das heutige Cupspiel bei Donau Linz (16 Uhr) mit einem Wiedersehen verbunden. Nach der Linzer Fusion spielt der Ex-Wolfsberger und einstige WAC-Spieler Walter Hochmaier beim Linzer Landesligaklub, der in Oberösterreich als heißer Titelanwärter gilt. Nach einer Niederlage zum Meisterschaftsauftakt gewann Donau das Heimspiel gegen Micheldorf mit 2:1. "In der Offensive eine starke Elf", war der Eindruck von Trainer Peter Kienleitner von diesem Match.

 So einfach hat's der Reporter des Musiksenders MTV sicher nicht gesehen. Weil Rammstein mit der Berichterstattung unzufrieden waren, fesselten sie den Journalisten an einen Stuhl und ließen eine Rauchbombe, übrigens ständiges Requisit ihrer Bühnenshow, losgehen - auf seinen Oberschenkeln.
An Rammstein scheiden sich die Geister. Sie werden von vielen Radiostationen zwar boykottiert (natürlich auch von Ö 3), dennoch wächst die Fangemeinde unglaublich schnell. Daß das brandneue Album "Sehnsucht" (mit Songs wie "Bück Dich", "Bestrafe mich" "Küss mich" und "Spiel mit mir"), für dessen Covers unübersehbar Gottfried Helnwein verantwortlich zeichnet, auf Platz eins der Hitparade einsteigt und somit Prodigy, Backstreet Boys und Puff Daddy abhängt, ist man sich in der Plattenbranche so gut wie sicher.
Vor allem Mundpropaganda und die spektakulären, ekstatischen Live-Shows - Rammstein brennen bei ihren Auftritten die halbe Bühne ab - sorgten dafür, daß man sich an der Grenze zwischen Geschmacklosigkeit und Kunstanspruch nun mit den Sensationsaufsteigern des Jahres konfrontiert sieht.
Und dann mischte noch einer mit, der auch keine Zimperlichkeit kennt: Regisseur David Lynch ("Twin Peaks"). Die "Gruselromantik" der Rammstein-Klänge ging ihm so ans Herz, daß er zwei Songs in seinem letzten Film "Lost Highway" einsetzte. Das bedeutete den endgültigen Durchbruch für die sechs Berliner beziehungsweise Schweriner, die damals im Osten "Arbeitsverpflichtungen ignoriert und in den Nischen existiert haben".

 Dazu hat es einen Kehlsack von Fußballgröße. Es startet mit einem Grollen, das langsam in ein Brüllen übergeht und bis zu vier Minuten andauern kann. Kleinere Männchen bedecken sich mit Laub, wenn das Luftbeben erschallt.
Manchmal wagt sich trotzdem ein Widersacher vor. Der Besitzer wirft sich dann auf ihn, und es folgen stundenlange Ringkämpfe.
Vor den gefährlichen Wunden solcher Kämpfe kann Intelligenz schützen: Ein Männchen wurde von einem der scharlachroten "Hausmeister" verfolgt und schwang sich an einer Liane zu einem Nachbarbaum. Doch trotz größter Hast ließ der Flüchtende die Liane nicht zurückschwingen, sondern band sie auf seiner Seite fest. Das ihn verfolgende Ungewitter war damit tatsächlich "abgehängt".
Eine weitere Intelligenzleistung heißt "Säuglingssterblichkeit praktisch Null". Das gibt Birute Galdikas an. Orangs kriegen nur etwa alle fünf Jahre ein Kind und betreuen es entsprechend hingebungsvoll, wobei sie sich auch einiges einfallen lassen. So knickte eine Mutter Pflanzen so über einen Bach, daß ihr Kleines sie als Brücke benutzen konnte.

So ein 12-Zylinder-Wagen ist wie ein Rennwagen und hat für ihn wahrscheinlich unerwartet schnell beschleunigt. Wenn er kein Profi war - und noch dazu Sicherheitsmann, dann ist sein Verhalten für mich dennoch umso umverständlicher.
Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?
Es ist üblich, daß verlangt wird, Straßenverkehrsregeln zu brechen, damit der Zeitplan eingehalten werden kann. Der kleine Angestellte kommt da leicht in die Zwickmühle. Im konkreten Fall hatte der Lenker doppelten Druck, denn sein Fahrgast war ja auch der Sohn seines Arbeitsgebers. Trotzdem trägt der Lenker die Schuld. Außerdem: In der Stadt kann ein Auto Motorräder nie abhängen.
Wie läuft so eine Fahrt üblicherweise ab?
Es wird mit verdunkelten Scheiben gefahren, oft fahren zwei gleiche Limousinen, sodaß niemand weiß, in welcher der Prominente sitzt. Das ist gängige Übung - und die wurde in Lady Dis Fall in den letzten Jahren sträflich vernachlässigt - ständig war sie in ihrem Caprio unterwegs, für alle sichtbar.

Der belgische Klub RSC Anderlecht (Gegner Salzburgs)) bestätigte gestern den Verdacht auf Schiedsrichterbestechung beim UEFA-Cup-Halbfinal-Rückspiel 1984 gegen Nottingham Forest. Der damalige Klub-Präsident Constantin Vanden Stock steckte dem leitenden Referee Guruceta Mota (Sp) 345.000 Schilling zu. "Nur geliehen", verteidigt Stocks Sohn seinen Vater. Doch ob das "geliehene" Geld jemals zurückgezahlt wurde, ist noch nicht geklärt - Mota starb 1987 bei einem Autounfall.
In Tirana wurde Artan Koka, 25jähriger Spieler beim albanischen Erstligisten Teuta, auf offener Straße erschossen. Die Polizei vermutet einen Racheakt.
Diego Maradona wurde vom Strafsenat des argentinischen Fußball-Verbandes für kommenden Dienstag zu einer Anhörung vorgeladen. Von der Befragung wird abhängen, wie hoch die Strafe für den 36jährigen Dopingsünder ausfällt.
Zu Haftstrafen von jeweils acht Jahren wurden jene sechs argentinischen Hooligans verurteilt, die am 9. November 1994 beim Supercupspiel der Boca Juniors gegen Independiente einem gegnerischen Anhänger tödliche Verletzungen zugefügt hatten. Stadien-Statistik: 120 Morde in 15 Jahren.

Die Erde als Scheibe oder: Haider und Kopernikus
Mit 739.000 Zusehern bei den ORF- Sommergesprächen haben Sie heuer selbst den Bundeskanzler, der es auf 526.000 Zuseher brachte, abgehängt.Wie fühlt man sich als Quotenkönig?
HAIDER: Na ja, ich werde jetzt einmal vom ORF etwas verlangen. Ich sichere ihm die Einschaltquoten, die sie sonst nicht mehr haben. Dem Moderator Rabl habe ich auch seine Zusatzverdienste gesichert. Wenn ich in seiner Sendung "Zur Sache" war, hat er aufgrund der erzielten Mindestquote immer seine Prämie von rund 30.000 Schilling erhalten.
Mit Ihrem Ziel, die Nummer eins zu werden, hätten Sie zumindest im ORF keine Probleme.

 Der Schlauheit der Liftbetreiber stehen folgende reale gesamtwirtschaftliche Bedenken gegenüber: n Eine Fördersumme gigantischen Ausmaßes für die Errichtung von zwei Schiliften und -abfahrten. n Die Errichtung eines Talliftes in einem Gebiet mit unzureichender Schneelage. n Fragwürdige Umwegrentabilität in dem vorliegenden Auftragsgutachten. n Risikoüberwälzung auf die öffentliche Hand ohne Einsatz von Eigenkapital durch die Projektbetreiber. n Doppelförderung durch die Errichtung und den kostenaufwendigen Ausbau der Straße und der Parkplätze in zigfacher Millionenhöhe sowie des geplanten Talliftes. n Benachteiligung der übrigen Regionen durch langfristige Bindung begrenzter Steuergelder.
Ökologische Bedenken in bezug auf die Umweltverträglichkeit. Der weitere Verlauf des Märchens wird von den politischen Entscheidungsträgern abhängen.Das Originalmärchen endet durch späte Einsicht und Realitätssinn. Im konkreten Fall könnte nur das schneesichere Projekt "Treßdorfer Alm" realisiert werden, was auch zu einer Förderung der Region Gailtal beitragen würde. Die eingesparten Mittel könnten für die Umsetzung notwendiger regionaler Infrastrukturprojekte verwendet werden. Durch buchhalterische Taschentricks wurde die gesamte Finanzierung des KWF aus dem Landesbudget ausgegliedert. Die Rückzahlung der Mittel erfolgt jedoch in jedem Fall durch den Steuerzahler.

 Parteigeschäftsführer Andreas Rudas erläuterte wiederum, es sei ein "Gebot der Höflichkeit", Klestils eigene Entscheidung abzuwarten.
Dennoch schwelt in der SPÖ die Unzufriedenheit mit der Parteilinie weiter. Die nicht sehr bedeutende Sozialistische Jugend schließt nun die Unterstützung eines eventuellen Kandidaten der Grünen nicht aus. Ihr Vorsitzender Robert Pichler möchte dazu Gespräche mit den Grünen aufnehmen. Auch eine stille Duldung der Kandidatur Klestils sei für die Parteijugend unakzeptabel.
Die Freiheitlichen halten sich weiter alles offen. Während Nationalratspräsident Willi Brauneder für einen eigenen Kandidaten eintrat, wollte Jörg Haider gestern sich davon nicht seine Entscheidung diktiren lassen. Man werde sich nun anschauen, welche Stellung Klestil zu bestimmten Sachfragen einnehmen werde. Davon werde eine eventuelle Wahlempfehlung für ihn abhängen.Das war eine offenkundige Anspielung auf das Euro-Volksbegehren der Freiheitlichen.
Hans Winkler

Kelag ist Brückls Hoffnung
Brückl. -
Es wird von einer neuen Anlage und nicht zuletzt vom Strompreis abhängen, ob bei der Donau Chemie in Brückl Mitarbeiter abgebaut werden. "Im Oktober fällt die Entscheidung für eine neue Anlage", sagt Betriebsrats- obmann Erich Tellian. Die Errichtung (Kosten 200 Mio. S) dauert zwei Jahre. Tellian: "Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Mitarbeiterstand bei 122 gehalten werden, dann würde der Abbau einsetzen." Ohne der neuen Anlage hätte der Standort Brückl keine Überlebenschance.
Der zweite kritische Faktor im Chemiewerk - das vor wenigen Tagen in Form eines Management- Buy-Outs von CA und Rhone Poulenc an Generaldirektor Alain de Krassny ging - ist der Strompreis. Brückl nimmt der Kelag im Jahr 150 Mio. Kilowattstunden Strom im Wert von 100 Mio. S ab.

Verzicht.
Zur Stichwahl, die für 3. und 4. Oktober vorgesehen war, wird es in der Klagenfurter SPÖ voraussichtlich nicht kommen. NRAbg. Dieter Antoni, der dabei die theoretische Gelegenheit hätte, Rot-Kreuz- Präsident Peter Ambrozy den Stadtparteivorsitz noch streitig zu machen, will heute, Montag abend, dem Stadtparteivorstand den Verzicht auf die Stichwahl vorschlagen. Sie wäre "nicht dienlich, weitere Spannungen würden der Partei nur schaden", sagte Antoni gestern. Bei der Urabstimmung der Klagenfurter SPÖ-Basis über den neuen Stadtparteichef Freitag und Samstag hatte Ambrozy mit 47,27 Prozent der Stimmen Antoni, der 28,14 Prozent erzielte, meilenweit abgehängt.
Aktionen.
Daß die Inthronisierung Ambrozys als Nachfolger von Noch- Parteivorsitzendem Vizebürgermeister Siegbert Metelko noch keine gemähte Wiese ist, liegt zum einen am Statut: Die definitive Wahl des Parteivorsitzenden steht der Bezirkskonferenz zu, die für 28. November anberaumt ist. Dort können sich weitere Kandidaten zur Wahl stellen. Denn das Ergebnis der Basisabstimmung ist für die Bezirkskonferenz nicht bindend, weil die Wahlbeteiligung mit 27 Prozent weit unter den geforderten 50 Prozent lag. Und zum anderen könnten die bekannt "eigentümlichen Aktionen" (SPÖ- Chef Lhstv. Michael Ausserwinkler) der derzeitigen Stadtparteiführung auf der Bezirkskonferenz noch eine Überraschung herbeiführen: Die Aussage Metelkos, daß "noch alles offen" sei, könnte ein Hinweis darauf sein, daß sich seine Partie noch nicht geschlagen geben will.

 Die Stabilisatoren der Station funktionieren wegen des Ausfalls nur noch teilweise. An Bord der Mir befinden sich zwei russische Kosmonauten und ein amerikanischer Astronaut. In einer Woche soll die US-Raumfähre Atlantis an den Orbitalkomplex andocken.
Kurz vor dem geplanten Astronauten-Wachwechsel auf der russischen Raumstation Mir gerät die NASA in den USA zunehmend unter Beschuß. Kritiker im Kongreß werfen der US-Raumfahrtbehörde vor, mit dem Leben ihrer Astronauten "russisches Roulette" zu spielen. Auch innerhalb der NASA wachsen mit jeder Panne die Sicherheitsbedenken gegen die Entsendung eines neuen Astronauten. Trotz der Kritik wollen die USA jedoch am russisch-amerikanischen Programm festhalten, von dem die Verwirklichung der internationalen Raumstation Alpha um die Jahrhundertwende abhängt.Die NASA-Spitze weiß, daß ein Rückzug der US-Raumfahrt aus dem Mir-Programm auch den Zeitplan für die internationale Raumstation Alpha aufs Spiel setzen würde.
Mitte nächsten Jahres sollen im Weltall die ersten Teile von Alpha zusammengebaut werden. Das zentrale Modul stellen die Russen, das Wissenschaftslabor kommt aus den USA. An der dritten Phase sollen auch Europäer und Japaner beteiligt werden. Die NASA betrachtet die Mir-Aufenthalte als unschätzbare Gelegenheit, zu üben und zu testen, was auf einer Raumstation alles schiefgehen kann.

 Die Stabilisatoren der Station funktionieren wegen des Ausfalls nur noch teilweise. An Bord der Mir befinden sich zwei russische Kosmonauten und ein amerikanischer Astronaut. In einer Woche soll die US-Raumfähre Atlantis an den Orbitalkomplex andocken.
Kurz vor dem geplanten Astronauten-Wachwechsel auf der russischen Raumstation Mir gerät die NASA in den USA zunehmend unter Beschuß. Kritiker im Kongreß werfen der US-Raumfahrtbehörde vor, mit dem Leben ihrer Astronauten "russisches Roulette" zu spielen. Auch innerhalb der NASA wachsen mit jeder Panne die Sicherheitsbedenken gegen die Entsendung eines neuen Astronauten. Trotz der Kritik wollen die USA jedoch am russisch-amerikanischen Programm festhalten, von dem die Verwirklichung der internationalen Raumstation Alpha um die Jahrhundertwende abhängt.Die NASA-Spitze weiß, daß ein Rückzug der US-Raumfahrt aus dem Mir-Programm auch den Zeitplan für die internationale Raumstation Alpha aufs Spiel setzen würde.

Der zweite Dämpfer: Voscherau hatte vor der Wahl seine Schmerzgrenze definiert. Würde seine Partei weniger als 38,5 Prozent bekommen, träte er zurück. Als es schlimmer kam, mußte er konsequenterweise abtreten. Nun hat aber auch Schröder voreilig seine Schmerzgrenze angegeben: Sollte in Niedersachsen die SPD um mehr als zwei Prozent schlechter abschneiden als zuletzt, werde er auf die Kandidatur verzichten.
Solche Schmerzgrenzen können schon weh tun, bevor der Schmerz überhaupt zugefügt wird. Mit welcher Berechtigung würde Schröder die Karriere in Bonn anstreben, wenn die SPD um 1,9 Prozent absackt? Was ist mit 2,1 Prozent minus? Solche Zehntelprozentpunkte können schlicht vom Wetter abhängen.
Ungeeignet.
Die CDU darf aus dem Hamburger Ergebnis keine Schlüsse für ihren Stellenwert bei weiteren Wahlen herauslesen. So imposant ihr Gewinn in Hamburg auf den ersten Blick aussieht: Sie steckte dort zuvor in ihrem absoluten Tief; ihr Erfolg eignet sich daher nicht für Hochrechnungen anderer Wahlen.

DANIEL KESTENHOLZ AUS BANGKOK
Die Menschen in Malaysia können vorerst aufatmen: Gestern wurde der Notstand aufgehoben, Schulen und Behörden haben heute wieder geöffnet. Aber die Ursachen für die katastrophale Luftsituation sind keineswegs beseitigt.
Wahrscheinlich werden erst Monsunregen die verheerenden Schwelbrände auf Indonesien endgültig löschen. Die pazifische Klimastörung El Nino (übersetzt "das Christkind") zögert den Einbruch des Monsuns aber bis Ende November hinaus. Ein ökologisches Desaster ist unabwendbar. Zu verdammen sind nicht die ärmlichen Siedler, die auf Gedeih und Verderb von neuen Ackerflächen abhängen.Sondern die Regierung, die sich um eine solide Entwicklungspolitik nie gekümmert hat und Abbaulizenzen innerhalb von Familienzirkeln verkauft.
Opfer bleiben die Bauern, die sich nicht in klimaanlagengekühlten Räumen Erfrischung verschaffen, ja geschweige denn Atemschutzmasken leisten können. Auf dem Land, fernab von Apotheken, werden Büstenhalter auseinandergeschnitten und als Atemmasken verwendet. Selbst in Moscheen wird "El Nino" um Regen angefleht. Indonesiens Brandroder vernichten nicht nur Millionen an Kubikmetern von Edelhölzern, zerstört werden auch Sumatras Torfschichten und Kohlenfelder. Und mit ihnen vergiften die Trinkwasserreserven. Die aufgeflammten Dschungel überziehen Schluchten und Hügel. Zynischerweise kann einzig eine Sintflut, die wiederum andere Notstände auslösen würde, vor der ökologischen Katastrophe retten.

HELMUT STÖFLIN
Mit großem Unverständnis reagierte der Weißenseer Tourismusdirektor Christopher Gruber auf die Haltung der Kötschach-Mauthener Tourismusunternehmer. Sie beklagten sich bekanntlich in der vorigen Woche in einer Diskussion zum Thema "Beitritt zur Karnischen Region - ja oder nein", daß sie sich in dieser Region viel zu wenig vertreten fühlten.
Gruber - ihm und dem Hermagorer Tourismuschef Dr. Kurt Genser wird von den Kötschach-Mauthenern ein gewisses Machtstreben vorgeworfen - wundert sich über die Haltung: "Im Sinne einer gedeihlichen Zusammenarbeit in der Region verzichten wir auf einen Großteil unseres Stimmrechtes, welches von den Nächtigungszahlen abhängt."Im Organisationsmodell, welches die beiden Tourismusdirektoren mit Personen aus den derzeitigen acht Mitgliedsgemeinden erarbeitet haben, haben Hermagor und Weißensee zusammen genau fünfzig Prozent Stimmanteil. Nach den Nächtigungszahlen wären es aber siebzig Prozent.
Für neue Ideen und Gespräche über die notwendige Regionalisierung zeigt sich Gruber offen; wohl wissend, daß "immer wieder die Entscheidungen bewußt hinausgezögert werden, manchmal leider durch Intrigantentum." In Nord- und Südtirol zeige man vor, wie schnell und richtig Regionalisierung vorangetrieben werden kann. Gruber weiter: "Und wenn wir erst in einem Jahr über das Zustandekommen der KTG-konformen Region entscheiden, kann es für das touristische Überleben der kleinen Gemeinden schon zu spät sein.

Auf daß dem Glückstag eine Glückssträhne folge
Für den neuen Geschäftsführer des Kärnten Verkaufs, Johannes Gatterer, war der letzte Septembertag ein Glückstag: Bei der Generalversammlung der KTG wurde der Kärnten Verkauf offiziell gegründet. Ob darauf auch eine Glückssträhne folgen wird, wird letztendlich von der Kooperationsbereitschaft der Kärntner Hotellerie abhängen."Leicht wird er es nicht haben", fürchtet Tourismusreferent Grasser, in Kenntnis der problematischen Branche. Es war übrigens die letzte Generalversammlung der Kärntner Tourismusgesellschaft, weil gleichzeitig der sperrige Namen KTG in den treffenden Begriff Kärnten Werbung umgewandelt wurde - was auch die künftige Tätigkeit der Kärnten Werbung besser umschreibt. "Kärnten Werbung mit dem Untertitel Marketing- und Innnovationsgesellschaft", ergänzte Kärnten Werbung -Chef Posnik. Der Aufsichtsrat für beide Gesellschaften ist derzeit noch ident, wird sich aber in der Zusammensetzung ändern, wenn sich die Regionen an der Kärnten Werbung beteiligen. Die ersten sieben könnten bereits im nächsten Frühjahr auf den Zug aufspringen.
Verzicht.
Durch den Verzicht der Landesanteile zugunsten der Regionen sind auch die beiden Fachgruppen in der Sektion Tourismus in Zugzwang gekommen.

Ruttenstorfer kombiniert vier Maßnahmen: Die Pensionsanpassung erfolgt für die Beamten schon im kommenden Jahr nach dem ASVG-Faktor; die Höhe der Rente richtet sich nicht mehr nach dem letzten Aktivbezug, sondern orientiert sich an einer ab 2000 in Etappen eingeführten Durchrechnung, Nebengebühren werden geringer angerechnet und nur dann, wenn auch Beiträge gezahlt wurden; für Frühpensionisten gibt es Abschläge; ferner wird der Nebenwerb eines vorzeitigen Ruheständlers durch Ruhensbestimmungen unattraktiver.
Der ASVG-Faktor ersetzt die merkwürdige Extrawurst des "Pensionssicherungbeitrags", mit dem die Rentner theoretisch an die Entwicklung der Aktivgehälter angekoppelt blieben. Faktisch ändert sich wenig, doch wird festgeschrieben, daß auch für diesen Sektor die wirtschaftliche Gesamtentwicklung Maßstab ist, weil von ihr letztlich die Finanzierbarkeit abhänge.Der bisherige Pensionssicherungsabzug von 1,2 Prozent wird in Jahresetappen von 0,l Punkten bis 2012 abgebaut.
Eingriff.
Der eigentliche Eingriff ist die Einführung der Durchrechnung. Beamte erreichen ihren Spitzenbezug in aller Regel am Ende ihrer Dienstzeit; mit 80 Prozent ihres Letztbezugs, oft durch eine rasche Beförderung oder Dienstalterzulage aufgefettet, können sie in die Pension gehen - nach 35, im Extremfall sogar nach 30 Dienstjahren. Die Bemessung über einen längeren Zeitraum geht bei steilen Bezugskurven sicher ins Fleisch.

Das drittgrößte Bundesland wird heute mit seiner Landtagswahl - auch - zeigen, wie der Sprung Viktor Klimas auf den Kanzlersessel und an die Spitze der SPÖ von den Wählern beurteilt wird. Wenn sich auch Landtagswahlen wenig für bundespolitische Beurteilungen eignen, gelten sie dennoch auch als Signal an die Wiener Parteispitzen.
Die wichtigste politische Entscheidung im Land Oberösterreich wird bei der Landtagswahl darüber fallen, ob die ÖVP unter dem erstmals antretenden Landeshauptmann Josef Pühringer nur so wenig verliert, daß es als achtbares Ergebnis - mehr als 40 Prozent - gelten kann oder nicht, und ob die Grünen erstmals den Sprung in die Linzer Landstube schaffen. Ansonsten sind kräftige Gewinne der Freiheitlichen und spürbare Verluste der SPÖ praktisch vorprogrammiert. Die Sitzverteilung im Landtag wird stark davon abhängen, ob und wie stark die Grünen sein werden.
Gemeinsam mit den Landtagswahlen werden in Oberösterreich die Gemeinderäte gewählt, erstmals gibt es eine Direktwahl der Bürgermeister. Ebenfalls Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen gibt es heute im Burgenland.

Mit einer Stimme sprechen und Vertrauen aufbauen
"Der Kalte Krieg ist noch nicht so lange vorbei. In der künftigen Europapolitik wird viel davon abhängen, ob wir es schaffen, Vertrauen zu den Ländern des ehemaligen Ostblocks aufzubauen", sagte der Landesobmann der Österreichischen Föderalistischen Bewegung, Kurt Jungwirth, in seinem Eingangsstatement anläßlich der 32. Feldbacher Europagespräche, die sich mit dem Thema "Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU (GASP)" auseinandersetzten. Gleich der erste Beitrag, beigesteuert von Attila Cserep, dem Polizeipräsidenten von Pecs, öffnete den Blick in die Praxis: "Durch die offenen Grenzen und die neuen Systeme hat sich sehr viel geändert. So kam es zu einer Explosion der Kriminalität. Waren kurz vor der Wende noch 7000 Straftaten pro Jahr zu verzeichnen, so waren es 1996 über 16.000. Auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist gesunken."

Italien: Die Regierung Prodi hängt am seidenen Faden
THOMAS GÖTZ/ROM
Die italienische Regierungskrise, die sich bisher auf außerparlamentarische Erklärungen, Beschlüsse und Streitigkeiten beschränkt hatte, brach gestern abend im römischen Parlament vor laufenden TV-Kameras aus. Die kommunistische Partei Rifondazione Comunista, von deren Stimmen die Regierung Prodi abhängt, lehnte sämtliche Kompromißvorschläge des Ministerpräsidenten zum Budget als unzureichend ab und wiederholte ihr Nein zum Entwurf.
Zuvor hatte Prodi in einem einstündigen Referat detailreich die Leistungen seiner Regierung aufgelistet und dann in groben Zügen sein Verhandlungsangebot wiederholt, das er den Kommunisten schon am Vortag in siebenstündigen Verhandlungen unterbreitet hatte: vergeblich. Die Debatte legte die tiefe Kluft in den wirschaftspolitischen Vorstellungen zwischen Rifondazione und der Regierungskoalition vor aller Augen offen. Die Kommunisten wollten im Budget 1998 die gesetzliche Verpflichtung festschreiben, bis zum Jahr 2000 in Italien generell die 35-Stunden-Woche einzuführen - eine Forderung, die mit dem Programm der Regierungskoalition "Ulivo" unvereinbar ist. Prodis Gegenangebot, Firmen zu fördern, die Arbeitszeit verkürzen und dafür zusätzliche Arbeitskräfte anstellen, genügte ihm ebensowenig wie seine Zusage, im Einklang mit anderen europäischen Ländern au

Villacherinnen wollen Heimvorteil nützen
Villach. - "Mit etwas Glück schaffen wir den Aufstieg", ist Obmann Feierabend vor dem heutigen Europacup-Heimspiel (1. Hauptrunde im ETTU-Cup) von TTC Villacher im Autohaus Trampitsch (19 Uhr) gegen den Tabellensechsten der französischen Liga, Amicale Laiqe Eysines, optimistisch. Viel wird bei den Villacherinnen von Sandra Vetturelli, die zuletzt nach einem Verkehrsunfall kürzertreten mußte, abhängen.Im Einsatz sind auch Bianca Seiwald und Bettina Eder.

"Die Ergebnisse sind erschreckend ident (Anm. mit den Angeboten in den Printmedien): Im Internet befindet sich eine überraschend große Anzahl von Angeboten für Neben- und Zusatzverdienste, die jedoch größtenteils unseriös oder sogar illegal sind."
Die Konsumentenberater orteten jede Menge Kettenbriefe und Pyramidensysteme im Internet. "Darüber hinaus gibt es oft zweifelhafte Angebote, an einem Direkt- oder Strukturvertrieb teilzunehmen.
Charakteristisch dafür ist, daß das Einkommen ausschließlich vom eigenen Umsatz und vom Umsatz der angeworbenen Personen abhängt", definiert die AK die Merkmale solcher dubioser angeblicher (Neben-)Erwerbsquellen.
"Oft wird nicht nur eine Startgebühr verlangt, sondern auch eine periodisch zu zahlende Lizenzgebühr." Ferner gibt es CDs, Videos und Tonbänder mit Tips für Verdienstsuchende über sogenannte Heimarbeit und "Jobs". "Außer Spesen nichts gewesen", so die AK.
Unseriöse Anbieter sind schwer zu verfolgen. Daran sei erinnert, und auch als Ombudsmann kann ich Geschädigten hinterher meist nicht mehr helfen. Darum sollte man vorausblicken und nicht mittun - besonders bei Pyramidenspielen und Kettenbriefsystemen läuft man Gefahr, vor dem Strafrichter zu stehen. Die AK zeigt nämlich ihre Internet-"Entdec kungen" dem Staatsanwalt an.

Dabei müßte sich hier doch ein willkommenes Betätigungsfeld für die Politik auftun, denn gerade die Stärkung und Förderung der Regionen heften sich die Politspitzen des Landes ja stets so gerne auf ihre Fahnen.
Jetzt sind sie aufgefordert, ihren Worten Taten folgen zu lassen und zu zeigen, daß ihnen die Region Aflenz-Thörl genauso am Herzen liegt wie andere Gebiete der Steiermark.
Allerdings ist Vorsicht geboten: Auch die Landespolitiker wissen inzwischen, daß das wirtschaftliche Überleben der Region von ihnen abhängt.Sich darauf zu verlassen, daß sie deshalb ohnehin nicht anders können als "ja" zu sagen, könnte sich als fataler Fehler erweisen.
MEINE MEINUNG

 Um den Kärntner Touristikern erstmals die neue touristische Organisation der Kärnten Werbung und des Kärnten Verkaufs vorzustellen und neue Wege in die touristische Zukunft zu skizzieren, wurde das Klagenfurter Planetarium gewählt. Kärnten Werbung-Chef Ferdinand Posnik zu den Stärken Kärntens: "Wir sind die Besten im Familienbereich, haben eine unnachahmliche Symbiose zwischen Bergen und Wasser und sind die Stärksten im Campingbereich". Es gelte nun, diese Stärken kreativ umzusetzen. Damit all das auch verkaufbar ist, dafür soll der Kärnten Verkauf mit Johannes Gatterer sorgen. "Am Markt draußen zeigt sich, daß die Unternehmer noch nicht gewillt sind, mit Reisebüros zu kooperieren", so Gatterer. Der künftige Erfolg des Kärnten Verkaufs werde daher auch davon abhängen, wieweit Hoteliers bereit sind, zu kooperieren und internationale Gegebenheiten zu akzeptieren.
Druck.
Politischen Druck möchte Tourismusreferent Grasser nun dahingehend machen, daß auch für die Sommerinfrastruktur "Geld in die Hand genommen wird". Immerhin würden 80 Prozent der Nächtigungen im Sommer gemacht. Wichtige Erkenntnis Grassers: "Man kann den Aufbau neuer Strukturen nicht in die Unternehmerverantwortung abschieben. Ich werde alles tun, daß dies Landesmeinung wird." Schon demnächst werde ein Struktur-Team zusammengestellt, das die Aufgabe hat, touristische Sommerinfrastruktur zu entwickeln. 500 Mio. bis zu einer Milliarde müßten zum Einsatz kommen. Das Land werde für sinnvolle Projekte bis zu 70 Prozent setzen, Betreiber müßten jedoch aus der Wirtschaft kommen.

 Auch ich habe eine solche schriftlich an Prof. Konrad gerichtet. Denn eines verstehe ich wirklich nicht: Daß ein Zeitgeschichtler eine Ausstellung befürwortet und ermöglicht, in der nachweislich Bildfälschungen bzw. mit falschen Texten unterlegte Exponate vorhanden sind.
Ich hätte mir auch gewünscht, daß auch über die ablehnenden Äußerungen der Zeitzeugen (Podium und Publikum) berichtet wird. Sonst könnte man meinen, daß in Fachdiskussionen eine faire Gegenposition nicht möglich sei und es für Zeitzeugen, die die deutsche Wehrmacht anders sehen als Herr Heer, daher keinen Sinn ergibt, daran teilzunehmen.
Ich sehe die Begleitveranstaltungen als mögliches Korrektiv gegen die kollektive Verurteilung einer ganzen Generation durch die Ausstellung. Deshalb wird es von der Berichterstattung abhängen, ob ehemalige Wehrmachtsangehörige an eine echte Dialogmöglichkeit überhaupt glauben.
Dr. Helmut Heidinger, Leibnitz

Man stelle sich vor: Ein Angestellter kündigt von sich aus das Dienstverhältnis mit seiner Firma, um dann mit allen Mitteln zu versuchen, diese Kündigung wieder rückgängig zu machen.
Nicht etwa mit einem gewissen Anflug von Reue, sondern im ungebremsten Egotrip: Nach eigenen Vorstellungen und zu eigenen Bedingungen. Genau das macht die Causa Goldberger und ÖSV nicht nur zu einem Fall fürs Gericht, sondern zu einem klaren Fall von einseitiger Sturheit, Verblendung und vielleicht auch Größenwahn.
Wohl und Weh einer ganzen Nation scheinen mittlerweile vom Schicksal des vermeintlichen Liebkindes abzuhängen.Und die fehlende Kompromißbereitschaft eines diesbezüglich von Anwalt und Manager bestens betreuten Waldzellers, der ein überdurchschnittlich begabter Schispringer sein mag, hat längst Dimensionen einer veritablen Staatskrise angenommen.
Denn was seit Ende Juli hinter den Kulissen über die sportliche Zukunft des nach der Koksaffäre gewaltig ins Trudeln geratenen Überfliegers gelaufen ist und läuft, ist einmalig in der rotweißroten Sportgeschichte und entbehrt nicht operettenhafter Züge.
Erstmals seit 25 Jahren, als Karl Schranz über den olympischen Amateurkodex gestolpert und heldenhaft in den Schoß der Nation heimgekehrt war, hat sich die wichtigste Nebensache der Welt wieder zu einer politischen Affäre ausgewachsen. War doch sogar der Kanzler in den Vermittlungsgesprächen bemüht, ein Klima der Verständigung zwischen den frostigen Fronten zu schaffen.

Der Rekord
Früher, als es für einen Sieg "nur" zwei Punkte zu holen gab, war ein Vorsprung von mehreren Zählern fast schon etwas Außerirdisches.
Wie das beeindruckende Solo der Wiener Austria 1977/78, als man unter Trainer Hermann Steßl den Lokalrivalen Rapid um 14 Punkte abhängte und mit 56 Zählern Meister wurde. Ein Jahr später wiederholte die Austria dieses Kunststück, gewann den Meisterteller abermals mit 14 Punkten Vorsprung, damals vor dem heute nur noch dahinvegetierenden Sportclub.
Sehr beliebt war seinerzeit, über die einseitig verlaufende Meisterschaft zu jammern.
Nur bei der Austria war man hochzufrieden. Ein Zuschauerschnitt von mehr als 12.000 - allerdings mit zwei praktisch ausverkauften Derbys gegen Rapid im Wiener Stadion - machte die Austria zum Krösus der Liga.

Für meine Fernsehsendung "Alpen - Donau - Adria" bin ich jetzt zum ersten Mal seit dem Ende des Kriegs nach Mostar gekommen. Obwohl ich in unzähligen Berichten gesehen habe, was in dieser Stadt geschehen ist, ist es doch noch immer ein Schock, mit eigenen Augen das Ausmaß der Zerstörungen zu erblicken. Ganze Straßenzüge bestehen nur aus Ruinen. In manchen der Ruinen sind Decken und Fußböden noch erhalten, die Dächer gibt es nicht mehr, die Fensteröffnungen haben längst keine Rahmen mehr, nur die alten Steinmauern der Häuser haben den Angriffen standgehalten. Erst zwei der Brücken, über die der Autoverkehr gegangen ist, wurden wieder aufgebaut. An einer Stelle liegen noch die Trümmer einer früheren Brücke mit ganzen Fahrbahnteilen an den steil abfallenden Abhängen.Oben, dort, wo die Straße einfach abbricht, gibt es nicht einmal eine Absperrung, man steht unmittelbar vor dem Abgrund.
Die berühmte "Alte Brücke" von Mostar, die 1566 erbaut worden war, wurde provisorisch durch eine schwankende, schmale Hängebrücke ersetzt. Ungarische Pioniereinheiten bergen mit einem Spezialkran die unzerstörten Teile der Brüc ke aus dem tiefen Wasser der Neretva. Bis zum Jahr 2004 soll die "Alte Brücke" rekonstruiert werden.
Die baulichen Schäden werden im Laufe der Jahre langsam beseitigt werden können. Die seelischen Wunden werden noch lange nicht verheilen. Die Menschen versuchen zwar, wieder miteinander zu leben, aber der Konflikt ist nur auf dem Papier beendet.

WEBER: Was die anderen reden, interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Mannschaft, und die ist im Aufwind, hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Und auch die eine Niederlage bei Sturm in Graz war unnötig.
Wie wird Salzburg am Samstag gegen den GAK spielen?
WEBER: Auf jeden Fall dürfen wir nicht verlieren. Aber man wird ja sehen, wie sich das Spiel entwickelt. Es wird vom GAK abhängen, wie offensiv wir werden können. Nur hinten stehen werden wir aber sicher nicht.
Interview: Alexander Niggas

 Im Rahmen des dreitägigen Treffens diskutierten die Teilnehmer über eine neue Gemeinschaftsinitiative für den ländlichen Raum, geleitet wurde die Tagung von EU-Kommissär Dr. Franz Fischler. Bekanntlich laufen 1999 die bestehenden Förderungsrichtlinien aus und nun wurde über die Fortführung der Förderprogramme nach 2000 nachgedacht.
Weiße Flecken. Derzeit können europaweit Förderungen im Rahmen von sechs sogenannten "Zielgebieten" und 15 "Gemeinschaftsinitiativen" lukriert werden. Marwieser: "Ab dem Jahr 2000 wird es nur mehr drei Zielgebiete und drei Gemeinschaftsinitiativen geben. Das heißt im Klartext, es wird für die Regionalmanager noch schwieriger werden, Projekte bewilligt zu bekommen, die mit EU-Geld in ländlichen Regionen verwirklicht werden können." Es wird von der Bevölkerung, den Projekträgern und einzelnen Verantwortlichen abhängen, ob sie dann die vorhandenen Geldmittel besser ausschöpfen werden als bisher: denn es gibt gewaltige weiße Flecken in den Fördergebieten, da die Verantwortlichen oft nicht wissen, wie sie zum begehrten Geld kommen können. Als positives Beispiel in diesem Förder-Wirrwarr präsentiert sich das Mölltal: In zwei Jahren flossen 50 Millionen an Förderungen ins Tal, diese gewaltige Summe war Initialzündung für Projekte in der Gesamthöhe von 100 Millionen Schilling.
Zentralräume.
Derzeit sind 83 Prozent der Fläche von Kärnten "Ziel 5 b-Gebiet". Ausgenommen sind lediglich die Zentralräume Villach und Klagenfurt mit den Anrainergemeinden. Ab dem Jahr 2000 wird der förderungswürdige Raum in Kärnten wesentlich reduziert, vermutlich wird auch, so Marwieser, weniger Geld als bisher fließen.

 Aufgrund der Routine und der spielerischen Linie schafften die Spittaler es doch, jeweils einen klaren Sieg herauszuspielen.
Spitzenreiter.
Morgen, Samstag, wird es aber im Spiel gegen UEC Velden (18 Uhr in Velden) von der ersten Minute an hoher Konzentration und einer spielerisch stärkeren Leistung bedürfen. Denn Velden wurde schon vor Beginn der Kärntner Elite-Liga als Titelaspirant gehandelt, zumal in den Reihen der Veldener sehr bekannte Ex-Bundesliga-Spieler anzutreffen sind: Koren, Petrik, Kenzian, Taschwer, Dolinar, Ressmann, um nur einige zu nennen. Die Spittaler Spieler und Funktionäre wissen um die Schwere dieses Spieles. Präsident Erich Schimek: "Es wird sehr viel von der Tagesverfassung abhängen."
Kunsteisbahn.
Viel Betrieb gibt es auf der Spittaler Eissportarena: Steigender Zuspruch bei den Eisläufern und viele Eishockeyclubs haben Trainingseinheiten gebucht. Auch Stockschützenturniere (wie Montag vormittag) werden abgehalten. Und ab Dienstag folgen drei Heimspiele des EC SV Volksbank Spittal in Folge.

Falscher Vergleich
(LB "Feiertagsarbeit", 7. 12.)
Welch absurde Denkweise, die Feiertagsarbeit von Ärzten oder Pflegepersonal mit der von Handelsangestellten zu vergleichen. Es kann zwar mein Leben davon abhängen, auch am Feiertag einen Arzt zu erreichen, aber es ist für mich nicht lebenswichtig, am Feiertag einkaufen zu gehen. Hier wird schlicht und einfach das Streben nach vermeintlichen Gewinnen auf dem Rücken der Handelsangestellten ausgetragen. Ich frage mich, was all jene, die am Feiertag mit großer Begeisterung die Geschäfte stürmen, sagen würden, wenn plötzlich auch sie an einem Sonn- oder Feiertag arbeiten müßten.
Elisabeth Slugic, Seiersberg

Für absolut notwendig hält Rasinger ein Zurückdrängen der Bürokratisierung im Gesundheitswesen: "Ansonsten gleiten wir in eine Fließbandmedizin ab, da die Bürokratisierung letztendlich die Zeit des Arztes für den Patienten auffrißt."
Einen besonderen Stellenwert soll 1998 die Gesundheitsvorsorge einnehmen. Derzeit verschlingt die sogenannte Reparaturmedizin noch weit über 90 Prozent der Gesundheitsausgaben. Für Vorsorgeprojekte werden deshalb 1998 zusätzliche hundert Millionen aus Tabakgeldern zur Verfügung stehen. Hauptaufgabe dieser Initiative wird die breite Aufklärung über Gesundheitsgefahren und Vorsorgeprogramme sein. Für SP-Gesundheitssprecher Walter Guggenberger sind diese hundert Millionen insofern eine "Riesenchance", da nach internationalen Studien die Gesundheit zu etwa zehn Prozent von der Qualität des Gesundheitssystems, zu 30 bis 40 Prozent von der genetischen Programmierung, zu einem überwiegenden Teil aber vom eigenen Lebensstil abhängt.Mit Einzelprojekten soll deshalb die Bevölkerung im kommenden Jahr stärker für einen gesunden Lebensstil gewonnen werden.

Reform der Notstandshilfe gefordert
Zur Erinnerung an die Forderung Nummer vier des Frauenvolksbegehrens gingen gestern wieder in allen Landeshauptstädten Frauen auf die Straße. Diesmal ging es um die Notstandshilfe, deren Erhalt vom Partnereinkommen abhängt.Die Volksbegehrerinnen wollen dies abgeschafft wissen: Jeder solle seine eigenen Ansprüche aus der Sozialversicherung bewertet bekommen, zumal mit der Notstandshilfe die Pensionsversicherung falle.
Ein Beispiel auf den ausgeteilten Flugblättern: Eine Arbeiterin verdient rund 10.000 S, ihr Mann 15.000 S netto. Die Familie hat ein Kind. Für ihr Haus zahlt sie monatliche Kreditraten von 7000 S.
Die Frau verliert ihren Job. Nach dem Auslaufen des Arbeitslosengeldes stellt sie Antrag auf Notstand. Dieser wird abgelehnt: Ausgegangen wird vom Familieneinkommen, wobei für den Ehepartner 5621 S und pro Kind 2832 S abgezogen werden. Weiters wird die theoretische Notstandshilfe, hier etwa 6000 S, weggezählt. Es bleibt eine positive Differenz, die Frau erhält nichts.

 Das wirkt sich wiederum auf den Geschäftsgang des einzigen Lebensmittelhändlers im Ort und auf die Poststelle negativ aus. Danklmaier: "Jeder einzelne muß um den Verbleib des Kaufhauses im Ort bemüht sein." Direkt-Stützungen könne sich die Gemeinde aus budgetären Gründen nicht leisten. Aufgrund der wenigen Betriebe im Ort und dem geringen Steueraufkommen sei man bei der Verwirklichung von Vorhaben ohnehin weitgehend auf Bedarfszuweisungen angewiesen.
Bei den anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien erwartet man sich von Danklmaier "mehr Zusammenarbeit und Kooperation als bisher". Gottfried Gruber (SP): "Wir wünschen uns einen Bürgermeister mit Handschlagqualität." Franz Planitzer (FP): "Viel wird von der Kompromißbereitschaft des neuen Bürgermeisters abhängen.Wir billigen ihm jedenfalls derzeit die besten Absichten zu."
Designierter neuer Bürgermeister: Manfred Danklmaier

 "Seit 20 Jahren bin ich jetzt schon tätig", brachte Haider seine Drohung auf den Punkt, er habe in dieser Zeit "vieles hinnehmen müssen". Er fühle sich manchmal "alleingelassen", nach dem Motto "Der Jörgl wird's schon richten". Aber, "ich kann es nicht akzeptieren, daß wir nicht alle an einem Strang ziehen".
Jetzt spürte Haider, daß er fast zu weit gegangen war, nicht wenige Zuhörer wirkten ratlos. Und er steuerte gegen: "Ich bin nicht müde, meine Müdigkeit heißt Enttäuschung." Gemeint waren damit die "selbstzufrieden gewordenen" Funktionäre, gerade aber diese müßten nun verstehen, "daß es keine Weichheit, keine Laxheit mehr geben kann". Sein weiterer Verbleib an der Parteispitze werde davon abhängen, ob beim nächsten Parteitag "die Begeisterung wieder spürbar wird". Und um die Sache endgültig klarzustellen, kam der magische Satz zum Schluß: "Wenn ihr das wollt, müßt ihr mir das zeigen." Aufatmen, erleichterter Jubel, Bravo-Rufe, einige springen von ihren Sitzen auf - ihr Jörgl wird bleiben.
Haiders Rede stellte auch in den anderen Passagen eines wieder klar, was in den letzten Monaten in der Partei für gewisse Verunsicherung gesorgt hatte: Die FP ist und bleibt bis auf weiteres eine reine Oppositionspartei. Hatte er zuletzt noch ab und zu staatsmännische Attitüden erkennen lassen - schließlich wollte er schon bald Bundeskanzler werden -, so ist es seit Sonntag wieder klar: Die Führung dieses Landes ist "verrottet, korrupt und geldgierig".

ANNETTE HILWEG
Wie unsere Lebensqualität im nächsten Jahrtausend aussieht, wird im hohen Maße davon abhängen, wie gut es gelingt, unseren Kinder einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur zu vermitteln. Itta Müller und Hannes Asperger wollen in Mallnitz mit ihrem ungewöhnlichen aber umso Verein "Native - Natur Intensiv" einen Baustein auf den anderen setzen; Leben in und mit der Natur - ein Grundsatz, der die indianische Kultur zugrunde liegt, verfolgt das Pärchen seit einigen Jahren.
Schon seit Wochen prägt das kleine Indianerfort am Sportplatz das Ortsbild des Fremdenverkehrsortes hoch über dem Mölltal, am Sonntag gab das Team rund um die beiden Initiatoren den Startschuß für das vielverheißende Projekt. Von nun an haben kleine "Indianer" die Möglichkeit, sich mit der Natur mehr und mehr vertraut zu machen.

Überlebenstraining und Beerenjagd in den Tauern
ANNETTE HILWEG
Wie unsere Lebensqualität im nächsten Jahrtausend aussieht, wird im hohen Maße davon abhängen, wie es gelingt, unseren Kindern einen verantwortungsbewußten Umgang mit der Natur zu vermitteln. Itta Müller und Hannes Asperger wollen in Mallnitz mit ihrem ungewöhnlichen Verein "Native - Natur Intensiv" einen Baustein auf den anderen setzen; Leben in und mit der Natur - ein Grundsatz, dem die indianische Kultur zugrunde liegt - verfolgt das Pärchen seit einigen Jahren.
Schon seit Wochen prägt das kleine Indianerfort am Sportplatz das Ortsbild des Fremdenverkehrsortes hoch über dem Mölltal, am Sonntag gab das Team rund um die beiden Initiatoren den Startschuß für das vielverheißende Projekt. Von nun an haben kleine Indianer die Möglichkeit, sich mit der Natur mehr und mehr vertraut zu machen.

 Der Obmann des "Komitees zur Attraktivierung der Thermenbahn", LAbg. Franz Majcen (VP) aus Fürstenfeld, wiederum ortet die Gründe für die Verzögerung in der steiermarkweiten Komplexität der Sachfrage selbst. "Nebenbahn ist nicht gleich Nebenbahn", stellt er fest und fordert, daß nach all den durchgespielten Varianten der Kostenminimierung man nun wieder über Investitionen reden müsse, denn "mehr Einsparungen, als bisher schon getätigt, sind sowieso nicht mehr möglich".
Er sendet wieder einmal mehr seine "Package-Idee" (Kombiangebote Bahn und Thermen) in Richtung der Thermenverantwortlichen, in der Hoffnung, dies könnte ein durchschlagender Impuls für die Attraktivierung der Thermenbahn sein.
Neues Gespräch. Zwischen dem 20. und 30. Jänner jedenfalls gibt es wieder ein weiteres Arbeitsgespräch. "Das Ergebnis solcher Zusammenkünfte wird davon abhängen, wie ernst es den Verantwortlichen mit der Revitalisierung und Attraktivierung tatsächlich ist", betont Hans Hödl. Noch besteht Hoffnung der Hartberger Gewerkschafter, hier auch etwas Konkretes zu bewegen.

Viele Wege führen nach Olympia, auch die im Wald
Wenn sich in einem Wald plötzlich mehr Menschen als Wild tummeln, dann muß es sich nicht um den Beginn der Schwammerlsucher- Saison handeln. Im Gegenteil - dann haben Sportler den "Kampf" mit Gestrüpp, unüberblickbaren Waldflächen, steilen Abhängen und einem verwirrenden Geflecht von Langlaufloipen aufgenommen.
Sie nennen sich Schi-Orientierungsläufer, und an diesem Wochenende durchkämmten sie beim Alpencup im steirischen Hall bei Admont das unwegsame Gelände. Viele sehen diese Sportart nur als einen "Abklatsch" des gewöhnlichen Sommer- Orientierungslaufes an, doch gibt es bei den Wintersportlern schon seit 1975 Weltmeisterschaften, und die Disziplin wird auch bei den Olympischen Spielen in Nagano Vorführbewerb sein.
Worum geht es? Auf Langlauf- Schiern müssen die Sportler mit Hilfe von Plan und Kompaß den schnellsten Weg (über Kontrollpunkte) durch ein weiträumiges Gelände finden. "Beim Schi-Orientierungslauf werden Sport und Geist miteinander verbunden - das macht die Sache so interessant", erklärte der österreichische Winter-Nationaltrainer Hannes Pacher vom österreichischen Fachverband für Orientierungsläufer (ÖFOL).

Mittlerweile sind auch schon Bäume in die Laßnitz, die sich durch die Schlucht windet, gestürzt. "Die Frage ist: Soll man sie entfernen, weil sich Paddler immer wieder darüber beschweren, daß sie dadurch bei ihren Fahrten behindert werden oder soll man sie im Wasser liegenlassen? Man muß dann eben Kompromisse eingehen", so Prinz Liechtenstein. Auch in dieser Hinsicht wird versucht, möglichst naturschonend vorzugehen und sowohl die Wünsche der Sportler zu berücksichtigen als auch der Natur ihren Lauf zu lassen.
Ob die Natur in den vergangenen zwei Jahren schon viel in der "Klause" verändert hat, läßt sich "zur Zeit noch nicht sagen", so Liechtenstein. Ergebnisse würden unter anderem auch davon abhängen, wie und welche Vegetation sich entwickelt, was nicht von heute auf morgen vor sich gehen könne. "Stürzen beispielsweise Bäume um und es wird im Wald dadurch heller, wachsen dort andere Pflanzen als an dunkleren Stellen. Derartige Beobachtungen konnte man jedenfalls im Rothwald bei Mariazell machen."
Liechtenstein bereut es nicht, die "Klause" zur "Biosa-Fläche" gemacht zu haben: "Es ist auf jeden Fall interessant, zu sehen, wie sich alles entwickelt.
"

 Auch wenn nicht zu erwarten ist, daß der einstige Jesuiten-Schüler in den Schoß der Kirche zurückkehrt, hat das Treffen nicht nur wegen der handelnden Personen historische Dimensionen: Hier der polnische Papst, dessen entschlossenes Auftreten den Zerfall des kommunistischen Imperiums beschleunigt hat; dort der kubanische Revolutionär, der sich starrsinnig an die gescheiterte Ideologie klammert.
Am Beispiel Castro demonstriert der Papst, wie flexibel die Kirche das Verhältnis zum Staat gestalten kann, ohne ihre prinzipiellen Positionen aufzugeben. Anderswo gelingt dies nicht. Während Johannes Paul II. in der neuen Welt als Versöhner unterwegs ist, beschwört er auf dem alten Kontinent die Gefahr einer Spaltung herauf und belastet die Beziehungen zwischen Staat und Kirche.
In Deutschland warten die Bischöfe gespannt und besorgt auf das Eintreffen eines Briefes aus Rom. Den Inhalt kennen sie bereits, nicht jedoch den genauen Text. Von den Formulierungen wird es abhängen, wie strikt der Papst den Ausstieg der Kirche aus der staatlichen Schwangerenkonfliktberatung fordert. Daß er dies will, ist seit Monaten bekannt und hat bei unseren Nachbarn zu erbitterten Vorhutgefechten geführt.
Auch in Deutschland wurde nach einer langen und schwierigen Kompromißsuche die Fristenlösung eingeführt, doch schreibt der Gesetzgeber im Unterschied zu Österreich vor, daß sich eine Schwangere einer Beratung unterziehen muß, ehe sie straffrei eine Abtreibung durchführen lassen darf. Die Beratung umfaßt Information und Hilfe, ist allerdings "ergebnisoffen": Letztlich entscheidet der Wille der Frau.
An diesem Punkt scheiden sich die Geister. Die Kirche, sagen die einen, dürfe niemals Handlangerdienste für Abtreibungen leisten. Das tue sie ja nicht, entgegnen die anderen.

 Höheren Konsum beweisen auch die 8694 Kilo Kokain, die im selben Jahr in den Niederlanden konfisziert wurden - 1373 Kilo waren es in Deutschland.
Wo mehr Drogen konsumiert werden, entsteht automatisch ein Aktionsfeld für Kleinkriminelle. Denn ein großer Teil der Drogenkonsumenten wird selbst zum Dealer oder auch zum Einbrecher und Dieb, um so die eigene Sucht zu finanzieren. Ihre neuen Kunden treiben den Drogenkonsum weiter in die Höhe. Ein tödlicher Kreislauf setzt sich in Bewegung. Das Argument der Befürworter einer Drogenliberalisierung, nämlich ein Rückgang der Beschaffungskriminalität, führt sich damit selbst ad absurdum.
Was wir in Europa brauchen, ist, die internationale Polizeikooperation gegen die Drogenmafia effektiver zu gestalten, um nicht länger wie ein Radfahrer vom längst im Porsche davonbrausenden internationalen Verbrechen abgehängt zu werden.
Es ist ein Irrglaube, dem Drogenproblem mit der Legalisierung des Drogenkonsums begegnen zu können. Dies wäre darüber hinaus ein absolut falsches Signal an unsere Jugend, die besonders gefährdet ist. Unter den zirka 250 Drogentoten, die es jährlich in Österreich gibt, befinden sich großteils Jugendliche.
Die Anstrengungen einer Anti-Drogen-Politik der Vernunft müssen dem Ausbau der Vorbeugungsmaßnahmen, der Therapie der Süchtigen und der schärferen Bestrafung von Dealern gelten. Die drogenfreie Gesellschaft muß unser Ziel bleiben, auch wenn dieses Ziel nur schwer zu erreichen ist.

 Das hatte er gelernt, als er PR-Filme von sich brauchte und die Arbeiten von anderen nicht gut genug waren. Gleichzeitig gründete er eine Familie; bald kommt das dritte Kind: "Meine Kinder und meine Frau bringen mir mehr als der Ritt auf einer Zehn-Meter-Welle."
Doch auch jetzt bleiben jede Menge Abenteuer: "Bei Aufnahmen mit dem Formel-eins-Fahrer Johnny Herbert habe ich ihn gebeten, so schnell und so nah wie möglich an mir vorbeizufahren. Da ist der mit 280 km/h 20 Zentimeter an mir vorbeigerast. Mir wäre fast die Kamera aus der Hand gerissen worden."
Demnächst wird er in Chamonix seine eigene, aus den USA "importierte" Abenteuerveranstaltung inszenieren: Free Skiing. "Die extremste Art, im wilden Gelände einen Berg hinunterzukommen, mit Abhängen von 60 Grad, Steilwänden, 40-Meter-Sprüngen." Die dramatischen Bilder entsprechen Salminas Credo: "Ich will die Gefühle und Adrenalin-Ausstöße, die man als Sportler erlebt, so gut wie möglich an die Zuschauer weitergeben."
Jochen Bendele

 Der ebenfalls bereits fix verpflichtete albanische Teamspieler Sokol Prenga versuchte, das Spiel zu ordnen. Da war Puntigamer Sturm vor allem in der zweiten Halbzeit, als richtig Dampf gemacht wurde, nicht der richtige Gegner. Bis Meisterschaftsbeginn müßten aber die sprachlichen Barrieren auch weitgehend abgebaut sein, dann wird er seine fußballerischen Qualitäten voll entfalten können.
Der Test von Scott Pearson verlief äußerst positiv. Der Angloamerikaner entpuppte sich als aggressiver, spritziger und auch torgefährlicher Stürmer. Jatran Savic von Puntigamer Sturm zeigte seine technischen Fähigkeiten, hatte es aber schwer, sich richtig zu entfalten, da er zu einer Zeit am Feld war, als Sturm voll am Drücker war.
Das Engagement beider wird letztlich aber von den Finanzen abhängen."Wir werden im Rahmen des Vertretbaren alle Chancen und Kontakte nützen, um die Möglichkeiten des Klassenerhaltes in der 2. Division mit einer schlagkräftigen Mannschaft zu nützen", so Sparkassendirektor Franz Hubmann.
J. Summerer

Auf die japanischen Organisatoren prasselt Lob von allen Seiten ein. Das Internationale Olympische Komitee ist vor allem von der Präparierung der Schipisten beeindruckt, die besser als bei allen vergangenen Winterspielen sei. Auch für die TV-Übertragungen wurden große Anstrengungen unternommen - 377 Kameras werden Bilder in 150 Länder senden.
M
Anlaß zur Besorgnis geben nur die Transportprobleme, die auftreten könnten, da die verschiedenen Wettkampforte relativ weit verstreut sind. "Die Planungen sind zwar auch hier sehr gut, es wird aber viel davon abhängen, wie sie umgesetzt werden", so IOC-Generaldirektor Francois Carrard. Dazu sei vor allem Flexibilität notwendig, eine Eigenschaft, die den Japanern vom IOC bis jetzt nicht nachgesagt wird.
M
Der US-Bobfahrer Mike Dionne kann allenfalls als Zuschauer nach Nagano fahren, für die Spiele wurde er nämlich wegen Dopings gesperrt. Beim America's Cup in Calgary war seine Dopingprobe positiv, auch in der B- Probe wurde die verbotene Substanz Ephedrin nachgewiesen. Daraufhin sprach der internationale Verband eine Sperre bis zum Ende der Spiele aus. Dionne gab an, nur ein Medikament gegen Verkühlung, in dem Ephedrin enthalten ist, eingenommen zu haben.

 Und im Kopf ist sie mit ihren Ansichten über Kindererziehung und Politik oft jünger als so manch 30jährige. "Die Bezeichnung Erziehung", meint sie, "habe ich nie mögen, Begleitung hat mir besser gefallen".
Die Wienerin bezeichnet sich selbst als Realistin und Skeptikerin. Warum sie als Realistin, die sich, wie sie bekennt, in den letzten 30 Jahren alle Utopien "abgeschminkt" hat, dennoch die Obmannschaft von SOS-Mitmensch übernommen hat, eines Vereins, der sich für mehr Menschlichkeit gegenüber Ausländern einsetzt? "Man muß herausbekommen, was möglich ist", meint sie und gibt sofort die Antwort, was zurzeit für Ausländer erreichbar ist. "Im Grunde sind nur winzigkleine Verbesserungen möglich." Wobei ihre Einschätzung, wie sie sagt, "von ihrer Tagesverfassung abhängt".
An diesem Tag hat sie keine besonders optimistische Einstellung. Sechsmal hat in der Nacht das Telefon geläutet, sechsmal hat ihr eine wildfremde Frau erklärt, daß doch alle Ausländer einen Mercedes fahren würden.
Sie wolle, meint Christine Nöstlinger, Menschen zur Humanität verführen. Zurzeit studiert sie gerade die Asylgesetze, um sich "effizienter empören zu können". Über die Ausländerpolitik des Innenministers kann sie sich zwar empören, die Empörung hält sich aber in Grenzen: "Ich nehme an, daß er oft realpolitisch ein schlechtes Gewissen hat." Ob sie nun auch in ihren Kinderbüchern auf die Probleme von Ausländern eingehen wird? "Ich schreibe", schüttelt sie heftig den Kopf, "nur Geschichten, die ich kenne, und ich würde es nie wagen, ein Ausländerkind zur Hauptfigur zu machen.

Auch die Stadt Leibnitz mischt im regionalen Wettlauf um Betriebsansiedelungen kräftig mit. Dies bestätigte Bürgermeister Hans Kindermann in der jüngsten Gemeinderatssitzung: "Ein namhaftes Unternehmen hat starkes Interesse an der Errichtung eines Forschungszentrums bekundet und es werden bereits Verhandlungen über die Verfügbarkeit eines dafür geeigneten Industriegrundstückes geführt."
Das Projekt soll den Bau eines Forschungs- und Schulungsgebäudes für Softwaretechnologie für verschiedene Automationssysteme umfassen. In der Startphase ist die Schaffung von etwa 120 Arbeitsplätzen vorgesehen, im Endausbau könnten es sogar 200 werden. Der Flächenbedarf liegt bei mindestens zwei Hektar. Ob das Vorhaben zustande kommt, wird nicht zuletzt vom Angebot des Grundstückseigentümers an das Unternehmen und vom Förderungsangebot der Stadtgemeinde Leibnitz abhängen.
Erfolgversprechend scheint auch ein weiteres Projekt zu laufen: Für das geplante "Impulszentrum" zwecks Ansiedelung von Jungunternehmern in Leibnitz muß möglicherweise kein teurer Neubau errichtet werden, denn es zeichnet sich die Verfügbarkeit eines vorhandenen Hallenobjektes im Bereich der östlichen Industriezone ab. Bei positivem Ausgang der Verhandlungen und der Gründung einer Trägergesellschaft wäre also ein weitaus früherer Projektstart möglich.
Wegen der dringend erforderlichen Erweiterung des Friedhofes (wir berichteten) standen auch die Leibnitzer "Pfarrpfründe" wieder im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung. Von SP-Seite wurde in einem hitzigen Wortgefechtes der bekannte Standpunkt vertreten, daß die Erweiterung in diesem Bereich erfolgen müsse. Dieser Wunsch fand keine Gegenliebe: Mit Stimmenmehrheit wurde der Ankauf eines unmittelbar angrenzenden privaten Nachbargrundstückes beschlossen.

 Ich bin froh, daß wir hier jedes Jahr ein Appartement mieten können und sich auch die Kinder amüsieren, weil das Unterhaltungsprogramm auf Familien zugeschnitten ist. Und ich starte mein Auto die ganze Ferienwoche lang nicht, weil es alles gibt, was ich brauche."
Nicht fad. Dazu komme noch, so meint der Wiener, daß "ein fader Zipf überall ein fader Zipf ist", gleichgültig, ob er in einem Schicki- Micki-Schiort urlaube oder in einem eher gediegeneren Umfeld.
Was einige Gäste stört, sind rücksichtlose Snowboarder: "Einer raste gestern den Hang hinab und hätte beinahe ein Kind von der Piste gefegt. Das kann aber überall vorkommen, der Krieg zwischen Schifahrern und Snowboardern wird ganz bestimmt auch auf anderen Abhängen ausgetragen", so eine andere Urlauberin.
Susanne Kubu hat schon achtmal Erholung im weststeirischen Schnee gefunden. Sie ist und war davon so begeistert, daß sie mit ihren Schulkindern zwecks Schullandwoche ebenfalls nach Hirschegg fuhr. "Ich mag die familiäre Atmosphäre. Wenn meine Kleine beispielsweise einmal nicht mit auf die Piste will, weiß ich, sie ist im Hotel gut aufgehoben, auch dann, wenn ich sie allein lasse.
"

 Was wird im einzelnen gemacht? Das zu überdachende Teilstück der oberen Klagenfurter Straße ist etwa 100 Meter lang.
Der Straßenteil wird nach Fertigstellung der Überdachung in einen Platz umfunktioniert. Das Projekt wird von allen dort ansässigen Geschäftsleuten begrüßt. Insbesondere erwartet man sich am Sektor Tagestourismus massive Zuwächse. Bgm. Mock spricht hier von 100.000 Besuchern jährlich.
Die Überdachungskonstruktion besteht zur Gänze aus Stahl, teilweise aus Nirosta-Stahl, teilweise aus Stahl mit lackierter Oberfläche. Auf eingespannten Niro- Rundstützen werden Hauptfachwerkbinder montiert, welche mit leichteren Sekundärträgern (Bodenträgern) zu einem Tragwerk verbunden sind. Von den Sekundärträgern wird die Straßenüberdachung aus Nurglas abgehängt.Diese beidseitig abgehängten durchlaufenden Glasbänder sind in Richtung der Hausfassaden geneigt. Die Glasbänder überdachen die gleichgerichtet verlaufenden Hauptgehrichtungen.
Die Zugänge zu den Haus- und Geschäftseingängen (nicht alle werden überdacht) sind durch tiefer liegende Seitenverglasungen überdacht. Zum Teil sind diese Seitenverglasungen aufgrund der Spannweiten von einer eigenen zusätzlichen Trägerkonstruktion abgehängt. Die Beleuchtung erfolgt durch auf den Einzelstützen angebrachte Leuchtkörper.

 Insbesondere erwartet man sich am Sektor Tagestourismus massive Zuwächse. Bgm. Mock spricht hier von 100.000 Besuchern jährlich.
Die Überdachungskonstruktion besteht zur Gänze aus Stahl, teilweise aus Nirosta-Stahl, teilweise aus Stahl mit lackierter Oberfläche. Auf eingespannten Niro- Rundstützen werden Hauptfachwerkbinder montiert, welche mit leichteren Sekundärträgern (Bodenträgern) zu einem Tragwerk verbunden sind. Von den Sekundärträgern wird die Straßenüberdachung aus Nurglas abgehängt. Diese beidseitig abgehängten durchlaufenden Glasbänder sind in Richtung der Hausfassaden geneigt. Die Glasbänder überdachen die gleichgerichtet verlaufenden Hauptgehrichtungen.
Die Zugänge zu den Haus- und Geschäftseingängen (nicht alle werden überdacht) sind durch tiefer liegende Seitenverglasungen überdacht. Zum Teil sind diese Seitenverglasungen aufgrund der Spannweiten von einer eigenen zusätzlichen Trägerkonstruktion abgehängt.Die Beleuchtung erfolgt durch auf den Einzelstützen angebrachte Leuchtkörper.

Ein Schierlebnis für Mutige
Wer bisher geglaubt hat, daß die Qualität eines Schigebietes nur davon abhängt, wieviele Kilometer Abfahrt dem Schifahrer zur Verfügung stehen, kann am Gröbminger Hausberg - dem Stoderzinken - eines Besseren belehrt werden. Hier ist Mut und Ausdauer gefragt, wenn es den Osthang eines über 2000 Meter hohen Berges fernab der präperierten Pisten zu bezwingen gilt. Denn außer den fast jungfräulichen Tiefschneehängen muß man sich bei einer Tour über die "Riesgasse" oder die "Notgasse" auch über so manchen Felsen mit den Brettern wagen.
Sicherheit.
Natürlich ist man aber auch um die Sicherheit der Sportler bemüht, und so muß sich jeder, der diese Abfahrt mitmachen möchte, vom strengen Auge der Schiführer prüfen lassen, ehe die Erlebnisfahrt angetreten werden darf.

 Emese Hunyady steigt am Mittwoch um 7 Uhr in die 3000-m-Konkurrenz ein.
Der vierte. Mit Günther Dengg hat sich der letzte Österreicher für das Olympia- Team der Biathleten beim 20- km-Bewerb am Mittwoch (5 Uhr) qualifiziert. Die übrigen "Ösis": Wolfgang Rottenmann, Ludwig Gredler und Wolfgang Perner.
"McTwist". Am Donnerstag wird die zweite Snowboard- Disziplin in Nagano ausgetragen: Die" Crazy-Boarder "geben sich im Kanbayashi-Park in der Halfpipe die Ehre. Österreich ist mit drei Freestylern vertreten: Max Plötzen eder bei den Herren sowie Nici Pederzolli und Ulli Hölzl bei den Damen, wo Norwegen die Favoritinnen stellt. Doch auch von unseren Mädchen kann man sich einiges erwarten. "Vieles wird von einem gelungenen McTwist abhängen.Den springen nur fünf oder sechs. Wenn wir den draufhaben, sind wir vorne mit dabei", so Hölzl. Übrigens: Der McTwist ist ein Vorwärtssalto mit Schraube.

Als notwendig erachtet es Grasser - wie es auch die Kleine bereits gefordert hat -, daß ein Kassasturz gemacht wird. Für die Zukunft hat Olympia-Manager Gerhard Novak Transparenz von seinem Dienstantritt an zugesagt.
Hoffnungen.
Auf Novak konzentrieren sich alle Hoffnungen. Ob er sie erfüllen kann, wird jedoch davon abhängen, mit welchen Kompetenzen er ausgestattet wird. Denn das ist, wie es politische Sitte ist in Kärnten, noch immer nicht definitiv geklärt.
Chancen.
Bei allen organisatorischen Mängeln, die der Auftritt in Nagano hatte, hat er doch gezeigt: Die Idee "grenzenloser" Spiele kommt sehr gut an. Ihre Chancen werden gesteigert, wie Jandl bei seinen Gesprächen in Nagano erfuhr, weil es sich bei den Olympischen Winterspielen 2006 um eine Jubiläumsveranstaltung, die 20. Spiele, handelt. Die Einzigartigkeit der Idee muß nur möglichst bald und möglichst professionell "verkauft" werden.

Familienverband strikt für Verschuldensprinzip
Wien. -
Das geplante Zurückdrängen des Verschuldensprinzips im Scheidungsrecht hat in kirchlichen Kreisen "Unverständnis" ausgelöst. Die Ehe würde dadurch zu etwas "Minderwertigem ohne persönliche Verantwortung" degradiert, meint der Vorsitzende des Katholischen Familienverbandes Wien, Andreas Dobersberger. Bei der einvernehmlichen Scheidung sei es der freie Wille beider Partner, den Weg der Trennung zu gehen. In anderen Fällen müsse aber dem schuldlosen Partner "jeder nur erdenkliche Schutz" zuteil werden. Nach Plänen des Justizministeriums soll die Unterhaltsbemessung künftig nicht mehr von der Schuld am Scheitern der Ehe abhängen und so der finanziell schwächere Partner "geschützt" werden.

 An drei Standorten werden wöchentlich 1700 Rinder und 10.000 Schweine geschlachtet, etwa doppelt so viel wie in Graz. In Graz sind rund 200 Mitarbeiter beschäftigt, Handlbauer bewältigt sein Pensum mit 210 Beschäftigten. Allein diese Zahlen geben Auskunft über die Produktivität. Handlbauer hat seine Betriebe spezialisiert und führt, im Gegensatz zu Graz, keine Mischbetriebe, was die Produktionskosten verringert.
Keiner der florierenden Schlachtbetriebe zeigt Interesse daran, in Graz einzusteigen. Neben den hohen Kosten wird auch der Standort als ungünstig bezeichnet. So meint man etwa bei Handlbauer, daß die Qualität des Fleisches von einem für die Tiere möglichst streßfreien und daher kurzen Transport vom Mäster zur Schlachtbank abhängt.In den steirischen Schweinemastgebieten etwa wurden Schlachtbetriebe errichtet, die dem Grazer Schlachthof Arbeit wegnehmen.
Im gesamten Fleischmarkt in Europa gibt es Überkapazitäten. Das Überangebot ermöglicht es dem Handel, die Einkaufspreise niedrig zu halten. Überlebenschancen haben im Markt nur solche Unternehmen, die ihre Einrichtungen ständig auf dem neuesten Stand der Technik halten, meint Gerald Hellweger, Geschäftsführer des Salzburger Schlachthofes, in der Rinderverarbeitung von der Größe her mit Graz zu vergleichen. Mischbetriebe haben seiner Meinung nach durchaus ihren Platz. Die notwendigen Investitionen in die Modernisierung sind dabei höher als in spezialisierten Betrieben. In der Strukturbereinigung, meint man in der Landwirtschaftskammer, würden die kleinen Einheiten leichter überleben.

"Erfolg macht auch ein wenig neurotisch"
ELISABETH WELZIG
Wie Madonna und Cher, so hat auch Roseanne den zweiten Teil ihres Namens abgehängt: Schon nach den ersten höchst erfolgreichen Folgen der unorthodoxen und provokanten TV-Serie "Roseanne", die ab 1988 in den USA zu sehen waren, wußte fast jeder Amerikaner, wer die füllige Dame war: die "Mam" mit der vulgären Ausdrucksweise, stets im Kampf um Geld mit dem bulligen Ehemann Dan und den drei nervenden Kindern. Letztlich hält die Familie Conner aber zusammen wie Pech und Schwefel. Bis Ende März sind die herzhaften, gelegentlich derben Stories bei uns zu sehen, im Sommer folgt eine weitere Staffel. Allerdings: So authentisch ist die Ulknudel längst nicht mehr.
Serienmutter.
Im wahren Leben hat sich Roseanne von der humorigen Serienmutter, die froh ist, wenn sie nach der Arbeit ihre Kinder heil vorfindet, inzwischen weit entfernt.

 Wenn sie auch einen stolzen Preis für ihre Wohnungen gezahlt haben. Betroffen sind vor allem die Wohnungseigentümer in den Cakman-Projekten Körösistraße 40 und Körblergasse.
Wie schon berichtet, wurde über die beiden Cakman-Gesellschaften REC (Körblergasse) und C&C (Körösistraße der Konkurs eröffnet. In der Körblergasse (3 von 14 Wohnungen sind noch nicht verkauft) gibt es eine Überschuldung von 4 bis 5 Millionen Schilling, in der Körösistraße (22 von 82 Wohnungen sind noch zu haben) eine von 5 bis 6 Millionen Schilling. Das Architekturbüro Cakman selbst ist mit rund 24 Millionen Schilling überschuldet, ein Ausgleichsverfahren ist anhängig.
Über die Konkursverfahren könne man derzeit noch wenig sagen, meint Masseverwalter Wolfgang Nopp. Viel werde davon abhängen, was die Familie Cakman selbst einbringen kann. Bei den noch zu verkaufenden Wohnungen werde man aber sicher Abstriche machen müssen. Mit den "kreditgebenden" Banken Steiermärkische (Körösistraße) und BAWAG (Körblergasse) wird es Gespräche geben. Das bestätigte auch Karl Haunschmid von der Steiermärkischen: "Wir warten auf Gespräche mit dem Masseverwalter."
Wie es zu dieser Finanzmisere gekommen ist, wollte Engin Cakman gestern gegenüber der Kleinen Zeitung noch nicht beantworten. Es habe sowohl Probleme bei heimischen Projekten als auch bei Bauvorhaben im Ausland gegeben.
Das Büro Cakman ist an Hotelprojekten in Rußland, Ungarn, Georgien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei, Bulgarien usw. beteiligt.

Gerhard Pscheider ist mit fünf Paralympics-Teilnahmen der Routinier des Villacher Trios. Pscheider hat sich dazu heuer bereits seinen zweiten Weltcup-Gesamtsieg geholt und tritt in Japan auch mit berechtigten Chancen an. "Ich bestreite alle vier alpinen Bewerbe und erhoffe mir, den einen oder anderen Stoc kerlplatz zu erreichen", denkt der Finanzbeamte.
Dabei hat ihm das Schicksal als 14jährigen arg mitgespielt, nachdem dem hoffnungsvollen Schitalent die Ärzte nach einem schweren Sturz bei einem Jugendrennen nur mehr vier bis fünf Prozent seiner Sehkraft retten konnten. "Ich habe aber nie den Mut verloren, immer hart an mir gearbeitet", denkt Pscheider zurück. "Bei Olympia ist einfach alles anders. Da wird auch viel von meinem Vorläufer abhängen", freut sich Pscheider, daß er mit dem Steirer Dieter Pototschnig nun bereits seit zwei Jahren den idealen Partner hat.
Kurt Primus startet wie Pscheider in der Klasse der "stark Sehbehinderten" in allen vier Bewerben. Und auch der gelernte Tischler träumt bei seinem Erstauftreten bei den Paralympics von einer Medaille. "Da spielt natürlich auch die Tagesverfassung eine Rolle", meint der Slalomspezialist, der im Vorjahr in dieser Disziplin die "kleine Kristallkugel" gewonnen hatte.
Auch dem Ferndorfer hat der Sport sein Schicksal erleichtert. Er, der bereits von Geburt an auf einem Auge blind war, hat dann vor 20 Jahren durch die Nichtverträglichkeit eines Medikaments auch auf seinem gesunden Auge 95 Prozent seines Sehvermögens eingebüßt.

 "Wir hätten in diesem Jahr eigentlich mit dem Bau des Haupttunnels beginnen sollen", sagt Franz Bauer, "aber realistisch ist nun das Jahr 2000." Inbetriebnahme: 2010. "Mir ist das Datum nicht so wichtig, ich hoffe nur, daß wir da im Sondierungsstollen gut vorankommen", gesteht ein Mineur. Er spickt den Berg mit Sprengstoff, später wird er zünden, danach der Fels hinausgebracht. Immer der gleichen Zyklus. "Sehr abwechslungsreich", gesteht er, "ist das nicht. Aber ganz gut bezahlt." Ob er auch im Haupttunnel dabeisein wird? "Wer weiß, kann sein."
Was von Erwin Pröll abhängt.Vorerst bleibt für den Semmering- Tunnel bei seinem: Ich habe gesprochen. Howgh. Vielleicht gerade deshalb, weil er im "Schatz am Silbersee" doch auch das Schlußkapitel gelesen hat? Ein Loch, fragte der Bär erschrocken. So kennen sie den unterirdischen Gang, und mein Geheimnis ist erraten.
Alle kursiv gedruckten Zitate stammen aus Karl May: "Der Schatz am Silbersee ".

Schon in der Planungsphase für den Nationalpark Gesäuse warnen Verantwortliche vor der Borkenkäfergefahr. Abschreckendes Beispiel ist der "Nationalpark Bayrischer Wald", wo die Schädlinge 2000 Hektar Wirtschaftswald vernichteten.
Leibnitz.
Ein Forschungs- und Schulungszentrum für Softwareentwicklung in Leibnitz wird vorerst nicht gebaut. Das Projekt wird von einem privaten Unternehmen wegen anderer Investitionen um zwei bis drei Jahre zurückgestellt. Danach wird alles von einem "vernünftigen Angebot" der Stadtgemeinde abhängen.

Bei Bekanntwerden der Schließungspläne vergangene Woche haben Sie sofortige Verhandlungen mit dem Draukraft-Vorstand angekündigt. Gibt es Ergebnisse?
BGM.
PETER STAUBER: Ich habe erst heute wieder mit dem Betriebsrat und mit dem Betriebsleiter des Werkes gesprochen. Heute habe ich auch noch ein Gespräch mit Verbundvorstandsdirektor Schröfelbauer in Spittal. Viel wird davon abhängen, wie das neue Energiewirtschaftsgesetz ausschauen wird. Nach derzeitigem Stand aber läuft es tatsächlich auf eine Liquidierung des Betriebes hinaus. Wir wollen daher gemeinsam mit unseren Abgeordneten beim Land vorsprechen, wo wir darauf pochen werden, daß die Arbeitsplätze durch andere Betriebsansiedelungen kompensiert werden. Wir sind ja von Haus aus keine mit Arbeitsplätzen gesegnete Region. Eine Schließung des Kraftwerkes würde das ganze Tal schwer treffen.
Die Schließungspläne nähren die Befürchtungen, St. Andrä könnte jetzt tatsächlich Standort für die Müllverbrennung werden. So nach dem Motto: Entweder Müllverbrennung oder 100 Arbeitslose. Kritiker meinen sogar, daß könnte von langer Hand bewußt so geplant sein.
STAUBER: Natürlich liegt es nahe, daß gleich in diese Richtung spekuliert wird.

 Welche personalmäßig also auf jeden Fall gewahrt bleibt.
Aus Spittaler Perspektive zeichnet sich kein klarer Favorit auf Platz eins ab. "Die Vienna, Steyr, Bregenz, Braunau haben alle die gleichen Chancen", sagt Devescovi. Neben Spittal. Aber der Übungsleiter appelliert ans Gedächtnis. "Vor eineinhalb Jahren waren wir noch ein Abstiegskandidat."
Mit der Vorbereitung zeigte sich Devescovi sehr zufrieden. "Die Spieler waren hundertprozentig bei der Sache." Was auch ab Samstag zu gelten hat, denn vom Start wird einiges abhängen.Spittal beginnt nämlich mit zwei Auswärtspartien, gegen Wels und gegen Gerasdorf.

 Die notwendige Bewilligung liegt bereits mündlich vor.
Unter der Leitung der Archäologin Renate Jernej von der Universität Klagenfurt werden acht Langzeitarbeitslose beginnen, die Arena freizulegen. Finanziert wird dieses ehrgeizige Vorhaben vom Arbeitsmarktservice, der Gemeinde und dem Land. Ohne die 4,2 Millionen Schilling des AMS wären die Ausgrabungs pläne nicht durchführbar. Der Traum von der zeitgenössischen Nutzung der Arena ist damit in erreichbare Nähe gerückt. "Es ist Zeit, Entwicklungsmöglichkeiten für einen Archäologiepark zu erarbeiten," legt Kempf den nächsten Schritt fest. Zu diesem Zweck wird ein Verein gegründet, dem neben Mitgliedern der Arge, zwei Archäologen, sowie Vertreter der Gemeinde angehören. Die Möglichkeiten der Nachnutzung werden natürlich auch davon abhängen, welche Funde in Virunum noch gemacht werden.
Barbara Rausch-Thosold

"Die Politiker sind dabei, ein Gesetz zu verpfuschen"
Nicht nur in der Politik herrscht Aufregung um das Scheidungsrecht, auch die Bevölkerung zerbricht sich darüber den Kopf. Für heftige Diskussionen ist gesorgt. Ehebruch soll nicht mehr als "absoluter Scheidungsgrund gelten. Auch die sogenannten "schuldig Geschiedenen" haben dadurch Anspruch auf Unterhalt.
Die Kleine Zeitung wollte wissen, was Kärntner Bürger dazu sagen. Das Ergebnis unserer Umfrage fiel ziemlich eindeutig aus: "Das Gesetz soll so bleiben wie es ist", fordern die Meisten. Für viele steht aber ohnehin fest, das Treue nicht von Unterhaltszahlungen abhängt.
UMFRAGE:MANUELA KALSER/FOTOS:WERNER KOSCHER

WURZ: Alles reine Spekulationen. Ich halte mich da grundsätzlich raus.
. .. und sind demnach auch mit Prognosen, wo Benetton generell stehen wird, vorsichtig?
WURZ: Wir gehören wieder zu den Top 4 - Ferrari, McLaren, Williams, Benetton. Der Rest wird von den Reifen abhängen.
Auch da hat Berger gemeint, Bridgestone sei die richtige Wahl gewesen - dann würden sich McLaren und Benetton die Siege untereinander ausmachen.
WURZ: Vielleicht auf einigen Strec ken. Aber sicher nicht die ganze Saison. Leider, Goodyear hört zwar mit Jahresende auf, hat aber nicht geschlafen.

Daraus wurde aber vorerst nichts, also fahren seit vier Jahren Schüler im Rahmen einer Fahrgemeinschaft nach Mürzzuschlag. Zu Beginn waren es drei, heute sind es zehn; die Kosten betragen 400 Schilling pro Unterrichtsstunde - und für die Gemeinden jährlich rund 40.000 Schilling Fahrtkosten. Wobei Helmut Eder aber anmerkt, daß die Ausbildung unter Direktor Ernst Smole sehr gut ist.
Weiters gab es in der Region Unterricht durch Private sowie durch die Kapellmeister von Mariazell, Gußwerk und Aschbach. Auch hier war laut Eder die Qualität des Unterrichts sehr gut. Der Nachteil dabei: kein Ensembleunterricht, keine Musiktheorie und keine Schülerkonzerte.
Bis 18. März gibt es eine Bedarfserhebung, von deren Ergebnis das Instrumentenangebot an der neuen Musikschule abhängen wird. Der Schulgeldbeitrag beträgt im Gruppenunterricht 140 Schilling pro Stunde, der Pflichtfachunterricht ist kostenlos. Leihinstrumente werden den Musikschülern im Rahmen der Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Übrigens sind auch Erwachsene zum Musikunterricht zugelassen.

. . ., daß Herbert Oberhauser, der neue Bürgermeister von Oberlienz, sein erstes Interview als Bürgermeister in einer Scheune gab, und ihm der "Tauernwind" dabei um die Ohren blies.
. . ., daß Werner Seibt, Kandidat in Dölsach, auf die Nase fiel. Er erreichte weder die Stichwahl noch den Sprung in den Gemeinderat.
. . ., daß in Ainet Karl Poppeller seinen Kontrahenten Hannes Kofler um 150 Stimmen in der Direktwahl abhängte.
. . ., daß Sillians Bürgermeister Anton Gesser kurz vor Wahlschluß "die Zeit ist abgelaufen" rief.

 Denn über die Strukturen der Feuerwehr laut nachzudenken oder gar öffentlich Änderungen zu fordern, käme einem politischen Selbstmord gleich. So kommt es, daß in vielen Gemeinden geradezu ein Überangebot an Feuerwehren herrscht. Die Fohnsdorfer mögen verzeihen, wenn sie als Beispiel herangezogen werden: Der nicht einmal 10.000 Einwohner zählende Ort kommt auf nicht weniger als fünf Feuerwehren. Das bedeutet fünf Rüsthäuser, die es zu erhalten gilt. Und das bedeutet fünfmal Ausstattung mit der entsprechenden Gerätschaft.
Man könnte sich auch fragen, ob es Sinn macht, daß es in vielen Kleingemeinden zwei oder mehrere Feuerwehren gibt. Zumindest der Laie kann sich schwer vorstellen, daß der Erfolg eines Einsatzes davon abhängt, ob die eine Wehr ihr Rüsthaus zwei Kilometer näher beim Brand- oder Unfallort hat als die andere.
Nun sind wir uns alle einig, daß die Feuerwehr eine wichtige Einrichtung ist. Jeder Bürger, der eine Wehr in seinem Ortsteil hat, wird unter keinen Umständen darauf verzichten wollen. Und jeden Florianijünger verbindet ein gewisser Stolz mit seiner Wehr. Gründe, die es unmöglich machen, Umstrukturierungen ernsthaft zu diskutieren.
MEINE MEINUNG

Die Führung der chinesischen KP sieht nach dem Volkskongreß folgendermaßen aus: Die Nummer eins ist Staats- und Parteichef Jiang Zemin, Nummer zwei bleibt Li Peng, Zhu Rongji ist jetzt die Nummer drei.
Chinas neuer Ministerpräsident Zhu Rongji gilt als pragmatischer Politiker, den auch westliche Manager wegen seiner wirtschaftlichen Kompetenz schätzen. Ihm gelang es, die Inflation einzudämmen und die überhitzte Konjunktur sanft abzubremsen. Bei der Umsetzung der "Sozialistischen Marktwirtschaft", mit der China wirtschaftlich aufholen möchte, ist der 69jährige die treibende Kraft. Damit ist er auch für die Reform des ineffizienten und teils korrupten Staatsapparates und für die Privatisierung der unrentablen Staatsbetriebe verantwortlich.
Der Umbau der staatlichen Wirtschaft schafft aber schon jetzt ein Heer von Arbeitslosen. Zhu Rongjis Erfolg wird deshalb davon abhängen, ob es ihm gelingt, parallel erfolgreiche neue Strukturen aufzubauen und soziale Unruhen zu vermeiden.
Darin hat er sich schon einmal bewähren müssen: Anders als Li Peng in Peking war es Zhu Rongji 1989 gelungen, die Studentenproteste in Shanghai ohne brutale Gewalt zu zerschlagen. Der neue Regierungschef gilt aber nicht als politischer Reformer in Richtung Demokratie. Das alte KP-System wird bleiben, auch wenn sich China wirtschaftlich öffnet: Im Juni will China US-Präsident Bill Clinton zu einem Besuch empfangen.

Mit großer Mehrheit hat der Volkskongreß gestern den Wirtschaftsreformer Zhu Rongji zum neuen Ministerpräsidenten Chinas gewählt. Die Führung der chinesischen KP sieht nach dem Volkskongreß folgendermaßen aus: Die Nummer eins ist Staats- und Parteichef Jiang Zemin, Nummer zwei bleibt Li Peng, Zhu Rongji ist jetzt die Nummer drei.
Chinas neuer Ministerpräsident Zhu Rongji gilt als pragmatischer Politiker, den auch westliche Manager wegen seiner wirtschaftlichen Kompetenz schätzen. Er ist auch für die Reform des ineffizienten und teils korrupten Staatsapparates und für die Privatisierung der unrentablen Staatsbetriebe verantwortlich.
Der Umbau der staatlichen Wirtschaft schafft aber schon jetzt ein Heer von Arbeitslosen. Zhu Rongjis Erfolg wird deshalb davon abhängen, ob es ihm gelingt, parallel erfolgreiche neue Strukturen aufzubauen und soziale Unruhen zu vermeiden.
Der neue Regierungschef gilt aber nicht als politischer Reformer in Richtung Demokratie. Das alte KP-System wird bleiben. Im Juni will China US- Präsident Bill Clinton zu einem Besuch empfangen.

Die Amerikaner machen aus ihren Wahlkämpfen Großspektakel, da wird hierzulande wohl ein bisserl Tamtam erlaubt sein. Natürlich machte Richard Lugner alias "Richy Mörtel" den Anfang. Er karrte seine Unterstützungserklärungen mit Scheibtruhe und Blasmusik zum Innenministerium.
Kandidat Karl Walter Novak fuhr gestern im Fiaker vor.
Da konnte sich der "Bürgerpräsident in einer Bürgergesellschaft" (Klestil Originalzitat) nicht ganz abhängen lassen.
Für ihn, so wurde frohlockt, mache sich der Pensionist Adolf P. aus dem Südsteirischen zu Fuß auf den weiten Weg nach Wien, um seine Unterstützung persönlich zu den mehr als 48.000 anderen zu legen. Aus dem geplanten fulminanten Höhepunkt in Wien wurde gestern nichts, weil sich die Spur von Adolf P. schon am Donnerstag verloren hatte.
Das Wahlkampfbüro Klestils schickte nächtens sogar Suchtrupps aus, vergebens. Man mache sich echt Sorgen, klagte die Sprecherin des Präsidenten, und man hoffe, daß Adolf P. vor der schlechten Witterung unterwegs ins Trockene geflüchtet ist.

Umfahrung.
Die Freiheitlichen brachten in der Sitzung wieder die "Umfahrung Hartberg" aufs Tapet. Schon vor einem Jahr hatten sie eine diesbezügliche Anfrage gestellt, Vizebürgermeister Reinhard Klosterer ortete "ein Versäumnis der Gemeinde, daß kein Druck dahinter ist". Er erklärte zu wissen, daß von Seiten des Landes dem Projekt keine ablehnende Haltung entgegenstehe.
Auch die SPÖ klinkte sich in das Thema ein. SP-Klubchef Ferdinand Matejka forderte die Berücksichtigung der Trasse in der Flächenwidmungsplanrevision im nächsten Jahr. SP-Stadtrat Wolfgang Böhmer wünschte sich in der Sache im Bezirk einen "Schulterschluß über Parteigrenzen hinweg." Bürgermeister Manfred Schlögl: "Wenn die Umfahrung nur vom Druck der Gemeinde abhängt, dann habe ich nichts dagegen." Allerdings sei die Situation derzeit so, daß man auf eine Umfahrung für Hartberg lange warten werde, während die Kreisverkehrslösung kurzfristig realisiert werden könne. Schlögl: "Das bringt uns eine errechnete Entlastung für die nächsten zehn bis 15 Jahre." Für die Zeit danach werde man eine Lösung finden müssen.
Nach einer Ausschreibung wurde die erste Phase der Umgestaltung des Hauptplatzes vergeben: Die Arbeiten sollen am 14. April beginnen und Mitte August abgeschlossen sein. Bestbieter war mit 3,9 Millionen Schilling die Firma "Tagger- Teerag-Asdag" in Hartberg, die Versetzung und Restaurierung der Mariensäule ging mit 262.000 Schilling an die Firma Schweighofer, Pöllau.

 Unerbittlich wettert Präsident Peter Mühlbacher dagegen, daß die öffentliche Hand aus seiner Sicht zu viel Geld für Lehrlinge ausgibt. Mühlbachers Haltung ist nachvollziehbar: Er ist den Wirtschaftstreibenden gegenüber verantwortlich, die laut Aussendung keine "Zweiklassengesellschaft in der Ausbildung" wollen.
Setzt sich die Kammer beim Wirtschaftsminister durch und erwirkt einen ablehnenden Bescheid, heißen die Konsequenzen: Das Aichfeld sieht 26,5 Millionen Schilling des Landes und Mittel des AMS, die für die Lehrwerkstätte vorgesehen sind, nie wieder. Und rund 100 Jugendliche dürfen sich in den nächsten Jahren "Ersatzlehrplätze" quer über die Steiermark verstreut suchen.
Die Landesregierung (vor allem Peter Mühlbachers Parteifreunde von der ÖVP) sollte den Wirtschaftsminister, von dem nun alles abhängt, eindringlich an ihren einstimmigen Beschluß erinnern. Schaut sie zu, wie die Lehrwerkstätte zu Fall gebracht wird, möge sie die Regierungsverantwortung an Funktionäre der Wirtschaftskammer abtreten.
MEINE MEINUNG

Trigon-Hausherr Jörg Legat stellt seine Räumlichkeiten für Veranstaltungen zur Verfügung und will damit auch den Stadtteil St. Ruprecht beleben. Hannes Pankratz vom CD-Café, Wolfgang M. Radda vom Café Gates, Gerd Höferer von der American Bar in Pörtschach und Sylvia Kaiser als Sasie -Wirtin bekannt, machen ab sofort gemeinsame Sache. "Keiner der kooperierenden Gastronomen könnte ein solches Event alleine auf die Beine stellen und finanzieren, geschweige denn so viele Leute ansprechen", erklärt Heimo Rauter die Grundidee. Mangelnde Veranstaltungsräumlichkeiten in dieser Qualität und Größte seien ein zusätzliches Manko. Die Kosten pro Abend belaufen sich auf 200.000 S. Die Laufzeit ist vorerst bis zu Sommerbeginn geplant - die Weiterführung wird vom Erfolg abhängen.Die beiden Organisatoren Heimo Rauter und Thomas Ripper sind Event-erprobt. Rauter kümmert sich um Gemeinschaftsaktionen, Ripper arbeitet oft mit Künstlern. Christina Jonke
Ab April mit Clubatmosphäre: Hotel "Trigon" in St. Ruprecht FRITZ
Jugend braucht Freiraum: Das "Trigon" wird ab April jeden Samstag in eine Dancehall verwandelt - ein kühnes Wagnis KK

 "Ich glaube, daß die Sec kauer sich ganz deutlich für dieses einzigartige Vorhaben aussprechen werden." Sollte die Bevölkerung der Gemeinde den Rücken ausreichend stärken, will sich die Gemeindevertretung noch einmal mit dem Konvent zusammensetzen und eine Lösung überlegen.
Höbenreich rechnet mit mindestens 600 bis 700 positiven Stimmen. Insgesamt sind über 1000 Seckauer (ab dem 15. Lebensjahr) eingeladen, bis 16. April an der Abstimmung teilzunehmen. Prior-Administrator Severin Schneider betont indes, niemals gegen das Projekt gewesen zu sein, sondern nur Bedenken geäußert zu haben. "Selbst mit einer Partei, die ich wähle, identifiziere ich mich nicht hundertprozentig", lautet sein Vergleich.
Der Bürgermeister glaubt, daß vom Ergebnis der Befragung auch abhängt, ob Red Bull eine geplante Motorsport-Ausstellung im Rahmen der nächstjährigen Landesausstellung "Verkehr" durchführen wird.
Dietrich Mateschitz war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

 Grundlegend anders werden die Dinge am 6. Juni liegen, wenn die Tour in Gröbming durchs Ziel rollt.
Auch wenn der Radsport in Österreich natürlich nicht mit den Schi- Stars konkurrieren kann, auf den Sommer umgelegt ist der Zieleinlauf der Tour durchaus mit einem Weltcuprennen auf der Planai vergleichbar. Und genau hier können und sollen sich die Gröbminger von Schladming einiges abschauen. Die haben nämlich in den vergangenen Wintern immer wieder vorexerziert, daß man mit dem nötigen Tam-Tam statt ein paar Hundert auch zig-Tausend Besucher zu einem Rennen loc ken kann.
Der Erfolg, den Gröbming beim Tour-Finale verbuchen kann, wird nämlich nicht zuletzt davon abhängen, den Besuchern wesentlich mehr zu bieten, als "nur" einige der besten Radprofis und -amateure, die dreimal durch den Ort kurven.
MEINE MEINUNG

Tragisches Detail?
Szene 1: Der rot-gelbe Helikopter schwirrt knapp über dem zwischen Felswänden dahinschäumenden Fluß unter einer Brücke durch. Vor einer Staumauer nützt der Pilot den Aufwind, um seinen Verfolger abzuhängen, dessen Hubschrauber knallt gegen das Hindernis und explodiert. Wie durch ein Wunder (eh klar, Fernsehen) gibt es keine Toten.
Szene 2: Ein grauer Helikopter knattert auf einen Steinbruch zu, schraubt sich plötzlich nach unten, als habe ihn jemand auf eine unsichtbare Achterbahn gesetzt, streift etliche Bäume und kracht zu Boden. Der Pilot stirbt.
Szene 1 stammt aus der Serie "Medicopter", die zweite schrieb das Leben. Dazwischen finden wir die ZiB 2, in der von einem "tragisches Detail" die Rede ist: Der Helikopter (aus Szene 2) war auf Erkundungsflug für das Film-Team (aus Szene 1).

 Selbst kurze Zeit Funktionär in der kommunistischen Jugendorganisation, kommt er aber auch mit den alten Bürokraten gut zu Rande.
Liebäugeln. "Den Kommunismus rein als Idee finde ich gut. Aber mein rotes Parteibuch von damals kugelt nur mehr irgendwo herum", meinte Kirijenko erst kürzlich. Trotzdem zweifelt niemand an seiner marktwirtschaftlichen Grundhaltung. Die hat er zur Genüge unter Beweis gestellt. Zum Beispiel, als er als Minister die staatliche Ölfirma Rosneft auf für russische Verhältnisse sehr transparente Weise an den Mann brachte und dabei Milliarden von Rubel für die Staatskassen herausschlug.
Das Liebäugeln mit den Kommunisten zeugt eher vom taktischen Geschick des neuen Jelzin- Mannes. Von deren Wohlwollen wird seine weitere Karriere als Ministerpräsident abhängen.Daß den ehrgeizigen Georgier eine Ablehnung im Parlament von seinem Erfolgskurs abbringen könnte, ist aber nicht zu befürchten.

NATO und Warschauer Pakt sind Produkte des kalten Krieges; zur Beendigung dieser Krisenzeit haben sie aber nichts beigetragen. Diese Militärbündnisse waren lediglich das Damoklesschwert, das ständig die Welt mit der totalen Vernichtung bedrohte. Nun, nachdem der kalte Krieg beendet ist, müssen auch die Gedanken und das Denken entmilitarisiert werden. Die Sicherheit Europas ist ohne Berücksichtigung der Sicherheitsinteressen der anderen Staaten nicht zu gewährleisten, dazu trägt aber die NATO nichts bei. Die NATO ist ein Pulverfaß, auf dem zu sitzen uns einige Politiker einladen.
Alois Prommer, Knittelfeld Klare Antwort fehlt
Wenn Bundespräsident Thomas Klestil immer wieder betont, daß zukünftige Regierungsbildungen "vom Wähler" abhängen, stellt sich die Frage nach der Existenzberechtigung dieses Amtes. In der Verfassung sind dem/r BundespräsidentIn wenige Rechte eingeräumt - daher sollte sich Klestil gerade bei der Frage der Beauftragung zur Regierungsbildung nicht vor der Antwort drücken. Immerhin ist das seine einzige Möglichkeit, aktiv in die Politik einzugreifen. Oder scheut sich der Präsident einzugestehen, daß die Unterstützung der FPÖ für seine Kandidatur etwas anderes ist als der Preis für einen "Kanzler Haider"? Markus Müller, Graz
Schützengraben ("Der kleine Unterschied", 5. 4.)
Die Leserbriefschreiberin stellte fest, daß Frau als Soldat sowieso nie im Schützengraben liegen und auf Menschen schießen wird. Wenn dies stimmt, so frage ich mich, wozu benötigen weibliche Soldaten dann Gewehre?

Dekanat Sillian (zum Bahnhof Sillian): Freitag nachmittag (ab 13 Uhr) und Samstag vormittag (bis 12 Uhr).
Dekanat Matrei (zum Bahnhof Lienz): Freitag (14 bis 17 Uhr).
Dekanat Lienz: Stadt Lienz: Samstag (8 bis 12 Uhr). - Landgemeinden des Dekanates Lienz: Samstag (13 bis 15 Uhr). In diesem Zusammenhang verweist die Caritas darauf, daß der Erlös der Sammlung wesentlich von der Qualität der Ware abhängt.Sie bittet, die Säcke, die großteils schon von den Pfarren ausgeliefert wurden, nur mit Altkleidern zu "füttern". Wer noch Säcke braucht erhält diese in der Caritas-Regionalstelle.

Mit Gegenüberstellungen und der Befragung weiterer Zeugen gehen heute die Ermittlungen in sechs ungeklärten Banküberfällen seit April 1996 weiter. Bekanntlich wurde in der Vorwoche der 26jährige Elektrotechniker Hannes P. aus Graz gefaßt, nachdem er einen Überfall auf die "Steiermärkische" am Bahnhofgürtel verübt hatte. Und er ist verdächtig, der lang gesuchte "Pinocchio" zu sein, der die anderen Raubüberfälle mit einer Gesamtbeute von rund vier Millionen Schilling begangen hatte. Doch dies wies Hannes P. bisher vehement zurück. Mit den anderen Überfällen habe er nichts zu tun. Die Aussagen zweier Zeugen, die den Mann vor dem Raub am 31. März in der "Steiermärkischen" im Citypark gesehen haben wollen, belasten den Grazer. Viel wird heute davon abhängen, was andere Zeugen bei einer Gegenüberstellung aussagen - und wie sich Hannes P. verantwortet. Seine Eltern sind vor den Kopf gestoßen: "Er ist sehr introvertiert, er hat auch uns fast nie etwas von sich erzählt.
"

 Der Vorstand der Chirurgie der Universitätsklinik Innsbruck, Ernst Bodner, erklärte gestern mittag gegenüber der Kleinen Zeitung, daß die "Lebensgefahr jedoch keineswegs vorüber ist". Es sei nicht auszuschließen, "daß in den nächsten Tagen Probleme auftreten, die eine neuerliche Operation notwendig machen könnten". Laut Bodner hat es sich zwar bei der Notoperation Dienstag abend um einen "standardisierten chirurgischen Eingriff gehandelt, allerdings unter komplizierten Bedingungen: Die Entzündung im Bauchraum war weit fortgeschritten und hatte bereits den Rückenbereich hinter dem Darm erfaßt. Auch war der Darm für die Operation nicht vorbereitet. Er war voll, vor geplanten Operationen entleert man ihn. Es hat sich um ein sehr massives Geschehen im Bauchraum gehandelt. Wir hoffen aber, daß wir alle Entzündungsherde ausräumen konnten." Davon werde der weitere Krankheitsverlauf abhängen.Bodner schließt einen Zusammenhang zwischen Havels operiertem Lungenkrebs und dem aktuellen Krankheitsgeschehen dezidiert aus.
Der tschechische Präsident sprach gestern bereits eine Dreiviertelstunde lang mit dem Leiter der Intensivstation, Norbert Mutz. Havel klage über Wundschmerzen, "die wir gut behandeln konnten", berichtete Mutz. "Die kritische Phase kommt aber erst. Wir stehen Gewehr bei Fuß", sagte der Intensivmediziner. "Daher handelt sich um eine Momentaufnahme, wenn wir sagen, dem Patienten geht es sehr gut: Lunge, Kreislauf und Leber arbeiten ohne Probleme." Havel bekomme gegenwärtig Antibiotika und Medikamente, die die Nieren vorbeugend stärken sollen. "Zusätzlich machen wir Atemtraining", berichtete Mutz. Verlaufe die Heilung optimal, könne der tschechische Präsident die Intensivstation in "ein bis zwei Tagen verlassen".

 In ein paar Stunden, wenn das letzte Wahllokal geschlossen wird, gibt es die erste Hochrechnung, und damit wird vermutlich der letzte Rest an Spannung vorbei sein. Die Computer haben den Wahlabenden zumindest die rechnerische Dramatik genommen, und Fernsehen und Radio können sich nur wünschen, daß die Ergebnisse möglichst knapp sind, damit Zittern da und Hoffnung dort die Sendungsdramaturgie beleben.
Wenn die Wahl geschlagen sein wird, wird sich die politische Diskussion um das Amt des Bundespräsidenten wieder beruhigen. Ob Reformpläne dann wieder ad acta gelegt oder ernsthaft überlegt werden, läßt sich nur schwer vorhersagen. Es wird von der Standfestigkeit, Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft aller handelnden Personen abhängen, wie die -um wieder Welan zu zitieren -"politische Dreifaltigkeit" von Präsident, Regierung und Parlament zusammenwirkt, um zukunftweisende Entscheidungen zu ermöglichen. So wird auch der heutige Wahlausgang ein Auftrag an den Gewinner sein, durch klares und konsequentes Handeln der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken.
GÜNTHER ZIESEL GEDANKEN ZUR ZEIT

Kurier: Heide Schmidt ist die große, fast tragische Verliererin. Nach zehn Jahren einer politischen Glückssträhne ist ihr diesmal fast alles schiefgegangen. Daß sie von der Quer- und Späteinsteigerin Knoll so deutlich abgehängt wurde, ist schon schmerzhaft genug. Daß sie auch noch Polit-Amateur Lugner nur mit Mühe überrunden konnte, ist eine mittlere Katastrophe. Sie hat von allen Klestil-Gegnern den politischsten Wahlkampf geschlagen und ist damit gescheitert. Das bedeutet Großalarm für die Zukunft der Liberalen, deren einziger Trumpf Heide Schmidt ist - oder war.
Die Presse: Die Frauen Österreichs brauchen sich von niemandem einreden lassen, daß sie eine Niederlage erlitten hätten. Längst ist ganz klar, daß Frauen exzellente Chancen haben (siehe Ursula Stenzel, siehe die frühere Heide Schmidt). Knoll und Schmidt haben aus inhaltlichen Gründen verloren. Und Klestil hat gewonnen, weil ihm die Österreicher am besten zutrauen, ein wachsames Auge auf das Land zu haben.

 Ihm, dem es gelang, das Ansehen Wiens nach der düsteren Periode Kurt Waldheims, dem Nazi-Kriegsverbrechen vorgeworfen wurden, wieder zu stärken, haben die Menschen nicht nur die üppige Pension und den mitunter fast selbstherrlichen Umgang mit Medien und Gegnern verziehen, sondern auch die ehebrecherische Vernarrtheit in eine junge, bildhübsche Mitarbeiterin.
Schwäbische Zeitung: Wie hältst du's mit dem Haider Jörg? Das war eine zentrale Frage im Wahlkampf um das österreichische Präsidentenamt. Und die andere: Wie weit soll der neue Präsident die Macht der Parteien zurückstutzen? Die Wähler gaben die Antwort. Ein bisserl Haider schadet nichts.
Kurier: Heide Schmidt ist die große, fast tragische Verliererin. Nach zehn Jahren einer politischen Glückssträhne ist ihr diesmal fast alles schiefgegangen. Daß sie von der Quer- und Späteinsteigerin Knoll so deutlich abgehängt wurde, ist schon schmerzhaft genug. Daß sie auch noch Polit-Amateur Lugner nur mit Mühe überrunden konnte, ist eine mittlere Katastrophe. Sie hat von allen Klestil-Gegnern den politischsten Wahlkampf geschlagen und ist damit gescheitert. Das bedeutet Großalarm für die Zukunft der Liberalen.
Die Presse: Die Frauen Österreichs brauchen sich von niemandem einreden lassen, daß sie eine Niederlage erlitten hätten. Längst ist ganz klar, daß Frauen exzellente Chancen haben (siehe Ursula Stenzel, siehe die frühere Heide Schmidt). Knoll und Schmidt haben aus inhaltlichen Gründen verloren. Und Klestil hat gewonnen, weil ihm die Österreicher am besten zutrauen, ein wachsames Auge auf das Land zu haben.

Und was ist erlaubt?
Wer ein Wettbüro eröffnen will, muß die Bestimmungen des Buchmachergesetzes (Bundesgesetz aus dem Jahr 1919) erfüllen. Die wichtigsten Punkte: Vertrauenswürdigkeit und eine Bankgarantie über 500.000 Schilling. (Wenn das Wettbüro nicht auszahlt, kann der Gewinner beim Land vorstellig werden!) Weiters müssen die Gewinnchancen von der Geschicklichkeit des Wettenden abhängen, Kombinationswetten (wie bei Lotto und Toto) sind also ausgeschlossen! Erlaubt sind alle Sportwetten zwischen Hunderennen und Kegelmeisterschaften. Letzte Woche waren beim zuständigen Amt der Steiermärkischen Landesregierung (Rechtsabteilung 2) rund 30 Standorte in Graz angemeldet!

 Der Sponsor wird auf seiner Fläche mit dem Namen verewigt, wer die größte Fläche kauft, wird gleichzeitig "Taufpate" der Tennishalle, die dann den Namen des Hauptsponsors tragen wird. Die Idee, die sich die beiden SGS-Chefs, Obmann Kuhn und Hallenverantwortlicher Herwig Liensberger, für die Finanzierung des transportablen Bodens einfallen ließen, kann sich sehen lassen. Sollte das Verkaufskonzept realisiert werden, ist auch an eine Eintragung ins Buch der Rekorde gedacht.
Elvis.
Nun soll das Veranstaltungskonzept für die Spittaler Tennishalle an den zuständigen Mann gebracht werden, denn schon in dieser Saison, wird der Sommerbetrieb voll anlaufen. Ing. Kuhn: "Für August des Jahres ist u. a. eine Elvis- Ausstellung geplant, weiters ist auch eine Energiesparmesse im Gespräch. Es wird sicherlich von den Besucherzahlen abhängen, wie gut die Halle von den Veranstaltern gebucht wird."
Größte Halle. Die - eigens für Großveranstaltungen adaptierte - Tennishalle, ist nun die größte Veranstaltungshalle zwischen Villach und Lienz. Um die entsprechenden Auflagen der Behörden zu erfüllen, wurden Fluchtwegtüren, Behinderten-WC, Belüftung und ein zusätzlicher Stromanschluß eingebaut. Das Fassungsvermögen beträgt "stehend" mit Bühne rund 4000 Personen, mit Sitzbänken bestuhlt bietet die Halle rund 3500 Personen Platz.
SGS-Obmann Kuhn will Tennishalle vermarkten HÖHER

 Jetzt ziehen." Doch umsonst. Die Glut erlischt - "Aus". Ein Juror eilt an den Tisch, leitet die Zeit ans Computer-Team. Eine Abwechslung für Claudia Friesenbichler, Franz Feiner und Simon Gerhard, statt der üblichen Schibewerbe die Ergebnisse einer Pfeifenrauchmeisterschaft mittels EDV zu erfassen.
Krise.
Nach knapp einer Stunde haben von den 38 Teilnehmern bereits 20 aufgegeben. Auch Hermann Lind und Anton Doppler gehören zum Gros der Kämpferschar: "Die Bezirksmeisterschaft hat der Bürgermeister gewonnen", lacht Lind. Doppler hat ihn mit einer Zeit von einer Stunde und zwei Minuten deutlich abgehängt.Doch 43 Minuten sind für die Premiere schließlich auch nicht schlecht.
Man(n) ist zufrieden, und sieht den anderen zu, die noch rauchen. Auch die jüngste Teilnehmerin, die 23jährige Amstettnerin Marietta Bachler, hat schon längst ihre Turnierpfeife ausgeklopft. Sie brachte es auf 31 Minuten. Doch Dabeisein ist alles. Und wo hat frau schon so eine nette Gesprächsrunde wie in ihrem Pfeifenraucherklub, der zur Staatsmeisterschaft gleich sieben Mitglieder entsandt hat. "Wir sind immer im Mittelfeld", lacht ihr Klubkollege Wolfgang. Nichtsdestotrotz, die Stadt Amstetten hat - wie jedes Jahr - die Busfahrt zur Staatsmeisterschaft gesponsert.
Geduld.

Der Dobratsch im Wandel der Zeit
"Hier lagert man sich auf eine üppige Flur von Alpen-Vergißmeinnicht und sieht über die sanften Abhänge des Berges hinab, die grüne Tiefe". Diese überschwenglichen Worte verfaßte ein Wanderer im Jahr 1829, der von der Erlebniswelt des Dobratsch begeistert war.
Die Romantik wurde in der Folgezeit jedoch rasch von wirtschaftlichen Interessen überlagert. Mit dieser Entwicklung beschäftigt sich die derzeit laufende Ausstellung des "Vereins Industriegeschichte und Alltagskultur" (VIA) in der Galerie Unart in Villach.
Mit Beginn des Industriezeitalters begann auch die Erschließung des Dobratsch. Mit der Einbindung Villachs als Verkehrsknotenpunkt für das internationale Eisenbahnnetz entstanden die ersten verkehrsmäßigen Eroberungspläne für den Villacher Hausberg, in der heimischen Literatur gern "Kärntner Rigi" genannt. Der Müßiggang in der Natur und der Konsum derselben wollte minutiös geplant sein.

Der Auftakt im Lavanttal
Die heimischen Rad-Highlights stehen vor der Tür. Den Auftakt machen die traditionellen Lavanttaler Radsporttage in Wolfsberg. Und natürlich ist da nicht nur die österreichische Elite vollzählig vertreten, sondern alle Kärntner Asse.
Peter Wrolich steckt mitten im Aufbauprogramm, hat sich auch schon vom anfänglichen Pech - Sturz bei Wien-Eisenstadt, mit argen Prellungen und Blessuren - erholt. "Die Bergamasker Rundfahrt war da ganz ideal für mich. Gut, wir sind nicht ganz vorne mitgefahren, aber abhängen haben wir uns auch nicht lassen, sind zumindest immer mit der zweiten Gruppe ins Etappenziel gerollt", so Wrolich. Der aber auch nicht mehr erwartet hat. Und der auch ganz genau weiß: "In Österreich hängt mich derzeit im Sprint keiner ab."
Hochzufrieden mit seinem bisherigen Abschneiden ist Hannes Hemel. Immer - bis auf Sonntag beim Kirschblütenrennen (17.) - kam er unter die Top ten. Ist auch Gesamtsiebenter in der Jahrescupwertung ("So weit vorne war ich überhaupt noch nie"). Der Klagenfurter fühlt sich am Berg wieder richtig wohl und weiß genau, wo er beim UCI- Rennen in Wolfsberg am Sonntag (173 km, Kategorie 1,5) attackieren kann.

 Fahrzeiten: 9 bis 16 Uhr, Mittagspause von 11.50 bis 13 Uhr.
Globasnitz: Mit 15. Mai kann man wieder das Freilichtmuseum besuchen, Eintritt frei. Ebenfalls mit 15. Mai ist das Antikenmuseum wieder offen. Eintritt Erwachsene: 15 S, Kinder und Gruppen: 10 S. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr.
Bleiburg: Das kulturelle Aushängeschild von Bleiburg, das Werner- Berg-Museum, kann ab 15. Mai wieder besucht werden. Eintritt: Erwachsene: 60 S, Gruppen Jugendliche: 40 S, Schülergruppen 30 S. Öffnungszeiten: Dienstag 14 bis 17 Uhr, mittwochs bis samstags 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Vom Wetter wird es abhängen, wann man im Bleiburger Freibad wieder plantschen kann.
Griffen: Von heute bis 31. Oktober sind die Griffner Tropfsteinhöhlen wieder zur Besichtigung freigegeben. Die Abendführungen werden auch heuer wieder dienstags und donnerstags (20.30 und 21 Uhr) abgehalten. Betriebszeiten: täglich von 9 bis 17 Uhr. Eintritt Erwachsene: 60 S, Kinder: 30 S. Gegen Voranmeldung steht auch das Stift Griffen wieder für Besichtigungen offen (042 33) 22 52, Pfarramt.
St. Kanzian: Bereits wieder geöffnet (täglich von 9 bis 18 Uhr) hat der Volgelpark mit angeschlossenem Streichelzoo in St. Primus. In Unterburg wartet das Gracarca-Museum ab 19. Mai wieder auf Kulturinteressierte. Infos (042 39) 20 56. Preise: Erwachsene: 50 S, Kinder bis 7 Jahre frei.

 Wir Eltern waren glücklich, daß wir unsere Kinder nicht nur "irgendwo untergebracht", sondern für sie quasi ein zweites Zuhause gefunden hatten, wo sie die Atmosphäre, nicht zuletzt dank der äußerst engagierten Kindergärtnerinnen, lieben gelernt haben. Da wurde uns plötzlich über die Presse eröffnet, daß diese Form künftig zu teuer ist. Zwar wurde garantiert, daß jedes nicht behinderte Kind einen anderen Platz bekommt, aber man vergißt dabei auf die Betroffenen: Die nicht behinerten Kinder würden aus ihrerm gewohnten Umfeld gerissen und müßten sich an neue Bezugspersonen gewöhnen, die behinderten Kinder müßten wieder zurück in die Isolation. Da die Weiterführung der Integrationsgruppe auch von den Anmeldungen abhängt, appellieren wir an alle interessierten Eltern, sich mit der Kindergartenleitung (0 36 12/ 22 881-158) in Verbindung zu setzen. Die Eltern der Kinder des Heilpäd. Kindergartens, 8940 Liezen
LESER SCHREIBEN
IHRE

Tödliche Schlammlawinen
Massive Regenfälle lösten in der Nacht auf Mittwoch südlich von Neapel verheerende Erdrutsche aus. Eine breite Schlammbahn zieht sich von den grünen Abhängen bis in das Dorf Sarno im Hinterland von Salerno. Erst in den gestrigen Morgenstunden traten die Ausmaße der nächtlichen Flut zutage. Die zähflüssige Masse hatte Häuser niedergerissen und Autos, Gebüsch und Äste durch die schmalen Gassen geschwemmt. In einigen umliegenden Gemeinden sah es kaum besser aus. Gestern abend lag die Gesamtzahl der Todesopfer bei 25, doch fehlte noch rund 70 Menschen jede Spur.
Über 1000 Carabinieri, Polizisten und Volontäre waren mit 16 Hubschraubern und zahlreichen Einsatzfahrzeugen im Einsatz, Hilfesuchende von Dächern zu bergen und Keller auszupumpen. Eine vorläufige Schadensbilanz sprach von 1000 Obdachlosen, doch die Zahl verringerte sich im Lauf des Tages stetig, da sich viele Häuser als beschädigt, nicht aber als unbewohnbar erwiesen.

Mit unveränderten Preisen sticht die Stadtwerke- Flotte wieder in See. Die fünf Schiffe transportierten in der letzten Saison 325.000 Passagiere. Im Charter-Verkehr sieht Schiffahrtsleiter Ewald Pleschiucnik neue Horizonte für den städtischen Betrieb, durch die Tourismusflaute zuletzt arg gebeutelt. "Events und Themenfahrten gehören die Zukunft. Als öffentliches Verkehrsmittel zu Wasser wird man nicht mehr das Auslangen finden." Allerdings ist die Schiffahrt auf die Seegemeinden als Partner angewiesen, um finanziell über Wasser zu bleiben.
Neuerdings wird auch auf ein Gesamterscheinungsbild geachtet: In Pörtschach soll heuer der Prototyp einer Anlegestelle gebaut werden, der die übrigen zehn Anlegestellen (vier davon gehören den Stadtwerken) später gleichen sollen. "Unser zukünftiger Erfolg wird davon abhängen, wie die Kärnten Werbung das Land positioniert. Wenn es ein Familienland Kärnten gibt, dann müssen unsere Schiffe auch familiengerecht und kinderfreundlich geführt werden", sagt Pleschiucnik. Kinderspielec ken könnten im Fahrwasser einer funktionierenden Kärnten Werbung ebenso entstehen, wie Fahrrad-Transporte und ein themenbezogener Charterbetrieb.
"Funktionell sein für die Linie, bequem sein für Charter" - in diesem Dilemma befinden sich die Stadtwerke. Bis zu 20 Mio. Schilling kosten neue, multifunktionale Schiffe, die Standards erfüllen, die 1974 Illusion waren. 1974 ist übrigens das Baujahr des jüngsten "Liners" - die "MS Wörthersee". Seit gestern ist die Wörther-See-Schif fahrt wieder auf Kurs. Mit acht Kapitänen und Schiffsführern, die als Facharbeiter in handwerklichen Berufen auch auf "hoher See" Schäden sofort beheben können und am Trockendock selber ihre Schiffe warten.

Treffen. -
Die Volksschule Treffen erhält eine umweltfreundliche Hackschnitzelheizung. Das beschloß der Treffner Gemeinderat einstimmig in der Sitzung am Freitag. GV. Peter Mitterer unterstrich die Notwendigkeit der Heizungsumstellung, da die alte, zu teure Elektroheizung ohnehin sanierungsbedürftig gewesen sei. Rund 1,2 Millionen S werden in dieses umweltschonende Projekt fließen.
Das brisante Thema Tiefbrunnen Töbring wurde auf eine spätere Gemeinderatssitzung vertagt, da die Vergabe von der wasserrechtlichen Bewilligung abhängt.Die Auftragsvergabe wird unter der Vorgabe erfolgen, daß sich der Gemeinderat eindeutig zur Eigenversorgung bekennt.
Ein Argument dafür ergibt sich aus dem Preisvergleich mit anderen Gemeinden. Die Kosten für den Kubikmeter Wasser wird durch den Töbringer Brunnen nicht teurer als es derzeit ist und liegt damit unter dem Preis von Villach.
Danja Brandstätter

 So ist die Zukunft des Zwergenparks gesichert. "Und auch der Tourismusverband Gurktal ist schuldenfrei", atmet dessen Obmann Gotthard Fritzer durch.
Gotthard Fritzer, seit zwölf Jahren ehrenamtlicher Obmann des Verbandes legt am Montag seine Funktionen zurück. Er widmet sich zukünftig seinen Aufgaben als neuer Pächer des Restaurants im Schloß Straßburg. Er geht nicht, ohne einen guten Rat zu hinterlassen: "Der Verband braucht eine bezahlte Kraft, die zwischen der Region Nockberge und dem Gurktal koordinierend arbeitet." Denn die Tourismusgemeinschaft Gurktal (Budget 400.000 S) überweist jährlich 300.000 S an die Region Nockberge und wird dort mitvermarktet und beworben. Der Erfolg der Region Naturpark Gurktal wird künftig von den Frequenzbringern abhängen.
Philipp Novak

McLaren wird heuer vermutlich Weltmeister und braucht daher keinen Wurz. Williams könnte Wurz zwar ganz gut gebrauchen, kann ihm momentan aber kein passables Auto bieten.
Benetton-Teamchef David Richards versucht gerade, mit der "Aktie" Alex Wurz in der Hand, den auslaufenden Sponsorvertrag mit dem japanischen Tabakkonzern "Mild Seven" zu verlängern.
Es geht um 18 Millionen Dollar, rund 225 Millionen Schilling. Die davon abhängen, ob Wurz bei Benetton bleibt oder nicht.
Das zeichnet Wurz nach erst fünf Grand Prix zumindest ebenso aus wie ein Angebot von Ferrari.
GERALD POTOTSCHNIG

Eine Expertenkommission stellte nun fest, daß das slowakische AKW Mohovce gefährliche Mängel aufweist. Aber auch mit dem slowenischen AKW Kr ko haben wir vor unserer Haustür einen weiteren atomaren Gefahrenherd. Angesichts der katastrophalen Folgen von Tschernobyl darf die Bevölkerung Österreichs von ihrer Regierung und den Parlamentsparteien erwarten, daß sie sich energischer als bisher gegen die Inbetriebnahme von Mohovce und für die Abschaltung von Kr ko einsetzen. Die angekündigte "Erhöhung des moralischen Druckes" wird wohl kaum jemand beeindrucken, sondern man muß auch - wie z. B. Minister Bartenstein - den Mut haben, zu sagen, daß davon unser "Ja" zu einem EU-Beitritt dieser Länder abhängt.Karl Huber, Viktring
Verrohte SP-Sprache
Ich finde es enttäuschend, daß sich Lhstv. Ausserwinkler so im Ton vergreift und Jörg Haider als Satan bezeichnet. Damit ist die politische Kultur in Kärntnen endgültig am Ende. Gerade die SPÖ hat immer vor der Verrohung der Sprache gewarnt. Jetzt ist es die SPÖ selbst, die einen aggressiven Ton angeschlagen hat. Ist der Wahlkampf schon eröffnet? Was wird die SPÖ noch alles tun, um die Freiheitlichen anzupatzen?

 "In den letzten fünf Runden haben wir nur noch Heimspiele. Gegen Gegner, die zwei Klassen schlechter sind als wir." Die Klagenfurter haben sich mit Trainer Ivor Perkovic intensiv auf dieses meisterschaftsentscheidende Duell vorbereitet und bei den Trainingslagern in Klagenfurt bzw. Slowenien täglich zwei Einheiten absolviert. In den bisherigen drei Saisonduellen verließ jeweils die Heimmannschaft als Sieger das Wasser. Die Begegnung in Klagenfurt gewannen Csanyi und Co. mit 25:8. Für die nötige Stimmung sorgt morgen der KAC-Fanklub "Red-White Dragons", auch KAC- Manager Thomas Cijan wird unter den Fans (es gilt freier Eintritt!) weilen. Bei den Klagenfurtern wird viel von den austro-italienischen Piccinni-Brüdern abhängen, die als Center-Verteidiger (Alessandro) und Center-Stürmer (Oratio) die Schlüsselpositionen im Wasser einnehmen. Das Um und Auf bei den Tirolern ist der slowakische Center-Stürmer Peter Hornak. "Wir haben aber das passende Rezept parat, um seine Kreise zu stören", meint der 35jährige SVWö- Kapitan zuversichtlich, der abschließend nochmals unterstreicht: "Es zählen nur ein Sieg und der Titel, alles andere wäre eine Riesenenttäuschung."
Christian Reichel

Zur gleichen Zeit sind am Sonntag zwei weitere Oststeirer Gastgeber und hoffen auf ein volles Haus: Feldbach empfängt Abstiegskanditat Bruck und Fürstenfeld trifft auf den Tabellenvierten Rottenmann.
Die Feldbacher Mandl-Elf ließ gegen Schlußlicht Deutschlandsberg Nachwuchskicker wie Pein, Degenkolb und Strele einlaufen und testete damit bereits für die nächste Saison. Die Beinahe-Niederlage verhinderte im letzten Augenblick noch Posch mit seinem Ausgleichstor in der 93. Minute. Bleibt nur zu hoffen, daß die Feldbacher gegen Abstiegskandidat Bruck mehr zeigen und dadurch Breitenfeld Schützenhilfe im Abstiegskampf leisten.
Alles klar? Fast am Ziel sind hingegen die Fürstenfelder. Mit 31 Zählern hat sich die Ohnewein-Elf zuletzt wieder mit drei Punkten gegen Großklein aus der kritischen Abstiegszone geschossen und könnte am Sonntag gegen Rottenmann alles klar machen. Der Schlüssel zum Erfolg wird davon abhängen, ob Libero Prasch die Abwehr wieder unter Kontrolle hat, wenn das Stürmer- Duo Rieger und Rogner losspurten.
Aussichtslos.
Ohne Gabor und Poschner müssen die Breitenfelder am Sonntag um 17 Uhr auswärts gegen den Tabellenzweiten Köflach bestehen. Ein fast aussichtloses Unterfangen, obwohl es jetzt um wirklich jeden Punkt geht.

Wer einen Probeführerschein besitzt, muß u. a. bei Tempolimits aufpassen: Eine Überschreitung von mehr als 20 km/h kostet den "Schein". Dies weiß auch ein 18jähriger Maurerlehrling aus Berg im Drautal, der Dienstag gegen ein Uhr früh in Greifenburg vom Radarkasten "geblitzt" wurde und um seinen Probeführerschein fürchtete. Blitzartig fiel dem Burschen eine Lösung des Problems ein: kein Beweisfoto, keine Anzeige - Führerschein gerettet. Gedacht, getan: Der Lehrling fuhr zu einer Selbstbedienungstankstelle, zapfte einen Liter Diesel, parkte seinen Pkw, pirschte den Radarkasten an, schlug die Scheibe ein. Dann goß er den Diesel in den Kasten und legte Feuer - als eine Gendarmeriestreife vorbeikam. Der Bursche gab Fersengeld, doch konnte er die Beamten nicht abhängen; sie fischten ihn schließlich hinter einem Holzstoß hervor. Der Lehrling wird auf freiem Fuß angezeigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
Regina Rothauer

Die Musiker der Behindertenband "Musiker Kontakt" traten kürzlich als einzige österreichische Gruppe bei dem 30-Jahr-Jubiläum der Behindertenorganisation A.n.f.a.s.s. auf, um dort ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Reise führte sie nach Görz in Friaul-Julisch Venetien.
Den Verein zur Förderung integrativer Musik gibt es seit 1993. Das Motto: Jedem Menschen durch den Zugang zur Musik Selbstbestätigung zu bieten. Obmann Hermann Kothmeier: "Wir können immer wieder feststellen, wie wichtig es auch für die Kinder und Jugendlichen ist, in der Gruppe zu musizieren."
Vom individuellen Lernvermögen abhängend, wird im Einzelunterricht gearbeitet. Die Begeisterung bei den Proben ist enorm. Unterrichtet wird in Klagenfurt, Villach und Völkermarkt.
Danja Brandstätter

Er gilt als eines der größten Talente im Laufsport und ließ erst unlängst beim Wien-Marathon als jüngster Teilnehmer aufhorchen: Der dreizehnjährige Roland Prenner aus Gröbming zählt gemeinsam mit seinem fünfzehnjährigen Bruder Ferdinand zu den absoluten Ausnahmerscheinungen im Sport. Von den üblichen Laufleistungen ihrer Altersklasse sind die beiden ohnehin "meilenweit entfernt" und auch bei regionalen Laufveranstaltungen lassen sie Teilnehmer, die um Jahre älter sind, hinter sich.
Am Wien-Marathon, seinem ersten überhaupt, wollte Roland Prenner übrigens unbedingt selbst teilnehmen: "Ich bin vorher die Halbmarathon-Distanz gelaufen und habe mich ordentlich vorbereitet", sagt er ganz locker. So, als hätte er gerade einen 500 Meter Lauf bestritten. Mit einer Zeit von 3:51 Stunden wurde er 3767ster unter 8000 Teilnehmern. Den Bruder hat er diesmal abgehängt, weil der mit Magenproblemen kämpfte, "sonst ist aber schon der Ferdinand besser". Etwas schneller ist jetzt auch noch üblicherweise Vater Josef Prenner, aber den will Roland "bald eingeholt" haben. Anhand mehrerer sportmedizinischer Gutachten hat sich Josef Prenner davon überzeugt, daß seine Söhne durch ihre Ausdauersportart keine gesundheitlichen Risken eingehen. Und während viele der Teilnehmer am Wien-Marathon spätestens ab Kilometer 35 nur mehr mühsam in Richtung Ziel liefen, blieb Roland "bis zum Schluß ganz locker". Beim Gröbminger Laufclub werde "mit sehr viel Spaß" trainiert, sagt er, da hätte man schon den Ehrgeiz, "bei den Guten dabeizusein".
Ob sich die beiden Gröbminger tatsächlich zu absoluten Spitzenläufern entwickeln, könne man jetzt noch nicht abschätzen, meint Josef Brenner: Wichtig seien jedoch die richtige Einstellung und die Freude am Laufen.

Knapp eine Woche nach seiner Entlassung bei Real Madrid hat sich Trainer Jupp Heynckes mit den Madrilenen auf eine Abfindung geeinigt. Heynckes erhält eine Summe von 14 Mio. S.
Bergsteiger.
Marco Pantani ist im Gebirge nicht abzuhängen.Der kleine Italiener verteidigte gestern auf der 18. Etappe des Giro d'Italia das "Rosa Trikot" erfolgreich und distanzierte den Giro-Favoriten Alex Zülle sogar wieder um fast eine Minute. Pantani gab sich auf der zweiten Dolomitenetappe von Selva Gardena nach Alpe di Pampeago, die nach 115 km in einem steilen Schlußanstieg endete, mit dem zweiten Platz eine Sekunde hinter seinem russischen Fluchtgefährten Pawel Tonkow zufrieden und führt in der Gesamtwertung 27 Sekunden vor dem Russen.
Rückkehr.
Günther Kronsteiner kehrt als Trainer zu DSV Leoben zurück. Der 44jährige Steirer unterschrieb beim Zweitligisten einen Zweijahresvertrag und soll den Klub, bei dem seine aktive Karriere begonnen hatte, bis 2000 ins Oberhaus führen.

Für den "Salzbaron" und nunmehrigen "Seilbahnkaiser" Hannes Androsch steht nach der positiven Entscheidung des Ministerrates vom Mittwoch nun die Arbeit im Vordergrund. Androsch: "Es geht jetzt erstens darum zu sanieren und zweitens zu modernisieren, um den nachhaltigen Betrieb sowohl im Winter, als auch im Sommer gewährleisten zu können." Natürlich werden, so Androsch, Investitionen notwendig sein. Hier gehe es vor allem darum, zu prüfen, ob die Gelder wirtschaftlich sinnvoll eingesetzt würden. Androsch: "Das Geld in Gletscherspalten werfen werden wir sicher nicht, weder öffentliches, noch privates."
Zusammenarbeit.
In Zukunft will Androsch vor allem auf Zusammenarbeit setzen: "Ich habe schon bei mehreren Gelegenheiten gesagt, daß der Erfolg nicht nur von der DAG abhängt, sondern von allen Beteiligten." Bei eben diesen Beteiligten in der Dachstein-Tauern Region herrscht zwar nicht gerade schiere Begeisterung - vorsichtiger Optimismus ist aber doch spürbar. Dachstein-Tauern-Tourismuschef Georg Bliem: "Ich habe in der Ramsau schon einmal kurz mit Androsch gesprochen. Ich glaube schon, daß der Wille da ist, daraus etwas Gutes zu machen." Dem obersten Touristiker der Region geht es vor allem darum, das Angebot im technischen und im Dienstleistungsbereich zu verbessern.
NAbg. Hermann Kröll macht kein Hehl daraus, daß die Entscheidung für Androsch für ihn nur die zweitbeste Lösung darstellt. Kröll: "Mit dem Land als Käufer wäre der steirische und regionale Einfluß auf den Bestand der Südwandbahn, des Gletscher Schibetriebes, sowie die weitere Entwicklung der Dachstein-Tauern-Region am besten gewährleistet gewesen."

Landes-Hypo an Raiffeisen Chance für die Steiermark
Die professionelle Vorgangsweise der Steiermark bei den jüngsten Privatisierungen hat nach dem Teilverkauf der Energie Steiermark (Estag) jetzt auch bei der Hypo wieder voll durchgeschlagen. Der steirische Finanzlandesrat Hans-Joachim Ressel, maßgeblich verantwortlich auch für den Deal mit den Franzosen, hat neuerlich einen tollen Erfolg landen können, die Raiffeisenlandesbank Steiermark hat in einem verbindlichen Offert 1,66 Milliarden S für die knapp 50 Prozent der Hypo geboten und erhält damit den Zuschlag. Damit hat Raiffeisen die Steiermärkische deutlich abgehängt, die für die Hypo rund 1,4 Milliarden S auf den Tisch des Landes legen wollte, auf den Plätzen drei und vier rangierten die Stuttgarter Landesbank sowie die Bawag, die dem Vernehmen nach 1,2 bzw 1,05 Milliarden offeriert haben.
Ressel zeigte sich mit dem Verkauf, der am Montag in der Regierung abgesegnet werden soll, naturgemäß sehr zufrieden. Mit dem Geld werde man aber nicht nur Schulden zurückzahlen, sondern vielmehr ein Paket finanzieren, in dem das Kunsthaus ebenso verpackt sein könnte wie Infrastrukturprojekte. Das Geld solle jedenfalls dazu dienen, die Position der Steiermark weiter zu stärken und sei, nahm Ressel eine aktuelle Anleihe am Pharmamarkt, "ein wirtschaftspolitisches Viagra" für unser Land.

Ab 1. Jänner kommenden Jahres dürfen Zahnärzte, die Verträge mit Pflichtversicherungen haben, pro Zahnkrone höchstens 6200 Schilling inklusive Mehrwertsteuer dem Patienten verrechnen. Auf diesen "verbindlichen Richtsatz" haben sich die Parteienvertreter im Ministerrat geeinigt.
Nicht inkludiert: alle unabdingbaren Nebenleistungen, wie Röntgen, Abdruck und einiges mehr. "Ein Schritt ist getan, viele weitere müssen folgen, um eine Kosten
dämpfung für die Patienten zu erzielen", kommentiert Mag. Alfred Wurzer, Direktor der Kärntner Gebietskrankenkasse, die jüngsten Entwicklungen. Von der Einhaltung der Richtsätze werde es letztlich abhängen, ob die GKK künftig ihren Versicherten Zuschüsse zu den Kronen zahlen wird.
"Ich kann jedem Patienten nur dringend raten, sich von mehreren Zahnärzten Kostenvoranschläge geben zu lassen und unsere, eigens eingerichtete Beratungsstelle zu kontaktieren", will Mag. Wurzer "bösen Überraschungen" vorbeugen helfen. "Es geht einfach nicht an, daß immer mehr Mitbürger Kredite zur Zahnbehandlungen aufnehmen müssen oder zu Billiganbietern ins Ausland abwandern." Hart bleiben will Mag. Wurzer bei seiner Forderung, daß künftig GKK-Zahnambulatorien auch Kronen anbieten dürfen. "Unsere Ambulatorien werden jährlich von rund 30.000 Patienten frequentiert.
Unsere Ärzte haben die gleiche Qualifikation, wie deren Kollegen in den Praxen", argumentiert Wurzer. Ein "Ja" zu den Richtsätzen, aber ein klares "Nein" zu Kronen aus Ambulatorien kommt von der Kärntner Ärztekammer.

 Und das nur im deutschsprachigen Raum, demnächst folgt der gesamte englischsprachige: "Das könnte schon eine Verfünffachung bedeuten", rechnet Lasser.
Nicht nur für österreichische Verhältnisse ist dieser Softwareerfolg ein absoluter Rekord. 200 Millionen Schilling haben die Steirer zusammen mit der deutschen Vertriebsfirma "Sunflower" umgesetzt - und ein Ende ist nicht abzusehen.
Nur zum Vergleich: Das Sporthotel Royer macht 50 Millionen Schilling jährlich Umsatz, die Stadtgemeinde Schladming kann mit einem Jahresbudget von 97 Millionen Schilling gerade die Hälfte des "MaxDesign"-Umsatzes aufweisen. Selbst die Planaibahnen haben die vier - Albert (37) und Bruder Martin Lasser (30), Wilfried Reiter (30) und Ulli Koller (30) - längst abgehängt.Dort setzt man jährlich 160 Millionen Schilling um.
"Die Zeit, den Erfolg zu verdauen, war noch nicht da", sagt Albert. Man ist mitten im Endfertigen der Englisch- und Französischversionen, andere Sprachen werden folgen. Zugleich basteln die vier, die sich jetzt personell verstärken werden, schon an Erweiterungen des Spieles - den Weihnachtsmarkt will man nicht versäumen. Auf dem Spielesektor könnte "Anno 1602" einen Kultstatus erlangen - "ja, wir sind am Weg zum Klassiker".
Es war jedenfalls das "zweitgrößte Shipout", also die zweitgrößte Auslieferungsmenge, die je im deutschsprachigen Raum an CD-ROMs erfolgt ist. Typische Erstauflagen eines Buchbestsellers wie John Grisham: vergleichsweise matte 100.000 Stück.

Hochbegabte werden künftig theoretisch schon mit 15 maturieren dürfen, bereits Taferlklaßler lernen ab Herbst eine Fremdsprache, und Volksschulkinder sollen für die ersten zwei Klassen drei Jahre Zeit haben. Das sind die wesentlichsten Punkte des gestern im Ministerrat abgesegneten "Schulpaketes 1998". Kritik daran übt der steirische Landesschulratspräsident Hans Stadler: Für ihn ist unverständlich, daß man an der Volksschule weiter am "Notenfetischismus" festhält.
Spannendster Inhalt im Paket ist der neue Expreß-Bildungsweg für Hochbegabte. Sie dürfen künftig in der Volksschule, in der Unter- und in der Oberstufe je eine Klasse überspringen - sofern die Schulkonferenz zustimmt. Dies wird, so Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer, aber nicht allein von den kognitiven Fähigkeiten abhängen.Es geht auch darum, ob das Kind "sozial in der Lage ist, eine Klasse zu überspringen". Besonders G 'scheite können jedenfalls schon mit 15 zur Matura.
Wichtige Veränderungen gibt's auch am Beginn der Schullaufbahn: Schon die Einsteiger sollen in kleiner Dosis damit beginnen, eine lebende Fremdsprache zu lernen - meist wird es Englisch sein. Und der Beginn der Schulkarriere wird (im Regelsystem allerdings erst ab dem Schuljahr 1999/2000) dadurch loc kerer, daß zur Bewältigung der 1. und 2. Klasse drei Jahre Zeit bleiben sollen. Dies hat sich in vielen Schulversuchen sehr bewährt. Allerdings wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die bisherige Möglichkeit der Vorschulklasse in vollem Umfang erhalten bleibt.

 Vor allem unter den Reformkräften wird die Befürchtung laut, daß der "Dialog für Österreich" nichts anders sei als eine großangelegte Beschwichtigungsaktion des Apparates.
Diese Befürchtung ist sicher unberechtigt, wenn es um die Intentionen geht, die dahinterstehen: Bischöfe wie Christoph Schönborn, Johann Weber oder Egon Kapellari meinen es sicher ernst, wenn sie zum offenen Gespräch einladen. Dennoch ist zu befürchten, daß die mageren Ergebnisse den Verdacht einer Beschwichtigungsaktion nahelegen. Sei es, weil es um Probleme geht, deren Lösung tatsächlich nur im Zusammenhang der Weltkirche möglich ist, sei es, weil die Uneinigkeit innerhalb der Bischofskonferenz mögliche Reformschritte zumindest grob verzögert.
Was der Papstbesuch in Österreich bewirken oder gar "bringen" kann, wird sehr stark von der Deutlichkeit abhängen, mit der die Ursachen der österreichischen Kirchenkrise angesprochen werden. Bei aller Krisenstimmung sollte freilich auch eine Chance nicht ungenutzt bleiben: den Blick zu heben von der eigenen, hausgemachten Misere auf die Weltkirche, die dieser alte, kranke, große Mann repräsentiert.

Mit einem klassischen Eigentor haben es die Nationalparkbetreiber endgültig geschafft, große Teile der Bevölkerung gegen das Projekt aufzubringen. Entgegen allen Warnungen aus der Region wurde in Graz beschlossen, die Machbarkeitsstudie auf den Raum Ardning mit dem Pürgschachener Moor, Admont, Weng, Johnsbach bis St. Gallen auszudehnen. Plötzlich mußten private Grundeigentümer befürchten, daß auch ihr Gebiet vom Nationalpark betroffen sein könnte. Und das, obwohl - entsprechend dem Regierungsbeschluß - bisher stets beteuert worden war, daß der Nationalpark ausschließlich auf dem Gebiet der Landesforste errichtet werde.
Schlimmer hätte man die Glaubwürdigkeit der Nationalparkbefürworter nicht untergraben können. Ob das entstandene Mißtrauen wieder ausgeräumt werden kann, wird stark davon abhängen, wie schnell und vor allem wie klar und eindeutig man der Bevölkerung sagen kann, was im Nationalpark erlaubt ist und was nicht. Im Moment befinden sich die Nationalparkverantwortlichen derart in der Defensive, daß es ihnen praktisch unmöglich ist, darzulegen, was das Qualitätsmerkmal "Nationalpark" langfristig für die Vermarktung und die Verbesserung der Infrastruktur der Region bedeuten könnte. Ganz abgesehen von den zig-Millionen, die direkt für die Errichtung bereitgestellt werden.
Für ein zielgerichtetes Arbeiten braucht es endlich klare Strukturen: Im Moment treffen die Naturschutzabteilung und die Finanzabteilung des Landes, die Büros Hirschmann und Ressel und der Nationalparkverein die Aussagen. Das Ergebnis ist ein heilloses Kompetenzenwirrwar.

 In der FDP hatte es in den letzten Wochen heftigen Streit um Aussagen von FDP-Generalsekretär Guido Westerwelle und anderen hochrangigen Politikern gegeben, die ein Ende der Koalition mit der CDU von Helmut Kohl befürwortet hatten. Der Parteitag soll den Streit beenden.
Gerhardt richtete scharfe Angriffe gegen SPD und Grüne und nannte als Ziel der Liberalen, die Grünen bei der Wahl als drittgrößte politische Kraft in Deutschland abzulösen. Er warnte vor einer großen Koalition und rief die CDU zu mehr Reformbereitschaft auf.
Gerhardt forderte die rund 660 Delegierten des Parteitages dazu auf, Klarheit über die Koalitionsaussage der FDP zu schaffen. Bei der Bundestagswahl gehe es in einer Richtungsentscheidung darum, den Kurs der Erneuerung der Bundesrepublik fortzusetzen. "Am 27. September 1998 wird auch darüber entschieden, ob die Zukunft Deutschlands von der PDS oder von der FDP abhängt."Die PDS ist Nachfolgepartei der SED, der KP-Partei der früheren DDR. Er warf dem SPD- Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder vor, mit allen Mitteln den Weg zur Macht zu suchen, wenn nötig auch mit Unterstützung der PDS. Die SPD setze auf Steuererhöhungen zu Lasten des Mittelstandes und mache in ihrem Wahlprogramm Versprechungen für 50 Milliarden Mark.

Zu große Ohren
Den Haag. - Wegen zu großer Ohren hat das Friesische Museum in der niederländischen Stadt Leeuwarden ein Portrait abhängen müssen. Das Bildnis des ehemaligen Bürgermeisters wurde in den Keller verbannt. Die Witwe des Bürgermeisters hatte der Stadt mit einem Prozeß gedroht. Der Bürgermeister selbst hatte noch zu Lebzeiten seine "völlig unproportionalen Ohren" auf dem Bild kritisiert. 1993 starb der Mann, seine Witwe kämpfte jahrelang, daß das Portrait ihres Mannes verschwindet.

"Nicht Weltmeister im Ankündigen sein"
Zwei Tage vor der Übernahme des Ratsvorsitzes der Europäischen Union durch Österreich hat Wolfgang Schüssel bei der Ratssitzung der 15 Außenminister in Luxemburg das heimische Arbeitsprogramm für diese prestigeträchtige Position präsentiert. Die Umsetzung dieses Programms wird zu einem erheblichen Teil auch davon abhängen, ob die Kosovo-Krise (siehe Weltpolitik) dem Vizekanzler dazu Zeit läßt. Darüber wurde unter dem letztmaligen Vorsitz des Briten Robin Cook gestern ausführlich beraten.
Geht es nach den Vorstellungen der Bundesregierung, gibt es für die kommenden sechs Monate ganz konkrete Ziele. Die führende Rolle innerhalb der EU soll sich aber nicht nur auf diesen Zeitraum beschränken. Österreich hat laut Schüssel schon eng mit den Briten zusammengearbeitet, die jetzt den Vorsitz führen, und suche konstruktiven Kontakt mit den Deutschen, die uns in der EU-Präsidentschaft nachfolgen.
Euro.

"Nicht Weltmeister
Zwei Tage vor der Übernahme des Ratsvorsitzes der Europäischen Union durch Österreich hat Wolfgang Schüssel bei der Ratssitzung der 15 Außenminister in Luxemburg das heimische Arbeitsprogramm für diese prestigeträchtige Position präsentiert. Die Umsetzung dieses Programms wird zu einem erheblichen Teil auch davon abhängen, ob die Kosovo-Krise dem Vizekanzler dazu Zeit läßt. Darüber wurde unter dem letztmaligen Vorsitz des Briten Robin Cook gestern ausführlich beraten.
Geht es nach den Vorstellungen der Bundesregierung, gibt es für die kommenden sechs Monate ganz konkrete Ziele. Der Außenminister warnte vor der Presse in Luxemburg vor der Vorstellung, Österreich wolle "Ankündigungsweltmeister" sein. Vielmehr gehe es darum, "mit Leidenschaft und Engagement" die Entwicklung der Union in entscheidenden Bereichen voranzutreiben. Konkret bezieht sich das auf die Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Euro, die bis Ende des Jahres "technisch" fertiggestellt werden muß, um am 1. 1. 1999 pünktlich in Kraft treten zu können.

"Ein Blick auf die steirsche Arbeitsmarktstatistik zeigt klar, warum wir neue Betreuungseinrichtungen brauchen", begründete Rieder die Neuordnung von Förderungsbedingungen. "Ein Drittel der im Land arbeitslosen Frauen gelten aufgrund von Betreuungsverpflichtungen als schwer vermittelbar." Es gelte also Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen den neuen Anforderungen entsprechende Kinderbetreuungsstätten geschaffen werden. Dafür sollen neue Förderungen im Kindergartenbereich nach den Öffnungszeiten gestaffelt werden. "Das verlangt die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die um sich greift", erklärt Rieder diese Verknüpfung. Damit sollen Betreuungsstätten nicht nur dazu motiviert werden, abends länger offenzuhalten, sondern auch während der Schulferien. Als Ergänzung dazu stellte Rieder Förderungen für Kindergartenpersonal, -neubauten und Förderungen, die von der Gruppenanzahl abhängen, in Aussicht.
Geld kommt. Von der sogenannten Kindergartenmilliarde des Bundes wurde nun die zweite Tranche genehmigt. Mit der ersten wurden landesweit 72 Projekte mit 2200 Betreuungsplätzen geschaffen. Nun sollen weitere 14 Einrichtungen mit knapp 400 Betreuungs- und 30 Arbeitsplätzen folgen. Drei der insgesamt 86 Projekte sind im Bezirk Weiz zu finden, und zwar in den Gemeinden Gleisdorf, Gasen und Naintsch. "So das Geld dort noch nicht eingelangt ist, wird es in den nächsten Tagen kommen", verspricht Rieder.
Im Versuchsstadium befindet sich gerade die Aktion Kinderhaus, an der zehn Gemeinden der Steiermark beteiligt sind. Dort werden Kinder im Alter von 18 Monaten bis 15 Jahre altersübergreifend betreut.

 Was Kolig in den letzten Monaten von der Kronenzeitung angetan wurde, war für jeden beschämend, dem journalistische Ethik etwas bedeutet. Einem Sittenstrolch gleich wurde der Künstler an den Pranger gestellt. Das alles, weil Kolig in einem Stadium seiner Entwicklung mit dem Endprodukt der menschlichen Verdauungskette experimentierte. Dazu hat jeder das Recht zu stehen, wie er will. Nur rechtfertigt das keine Künstler- und Menschenhatz dieser Art. Nebenbei: Was Kolig da produzierte, war um einiges "natürlicher" als der frauenfeindliche Schmuddelsex, den die Tugendwächter der Krone auf ihren Inseratenseiten feilbieten.
Der Wettbewerbsjury ist zu danken, daß sie trotz des medialen Halalis nur die vorgelegten Entwürfe in den Mittelpunkt gestellt und unbeeinflußt entschieden hat. Wie es im Landhaus weitergeht, wird davon abhängen, ob das Abkommen der Klubobmänner aller Parteien, den Juryentscheid zu akzeptieren, hält. Da gerade die FPÖ in letzter Zeit ihre Treue zu Versprechen so betont hat, sollte die Sache klar sein.
Reinhold Dottolo

Rußland: Kirijenko will die Staatskasse klingeln hören
In Rußland scheint angesichts der Finanzkrise des Landes endlich Bewegung in Regierung und Parlament zu kommen. Ministerpräsident Kirijenko legte der Duma ein drastisches Notprogramm vor, das von dieser zumindest zu einem Teil bereits gebilligt wurde.
Mit dem Sparprogramm will Kirijenko die Staatsausgaben senken, mehr Steuern eintreiben und langfristig mit niedrigeren Steuersätzen die Industrieproduktion ankurbeln. Er startet damit einen neuen Versuch, bisher verschleppte Reformen endlich durch die von den Kommunisten dominierte Duma zu bringen. Von seinem Erfolg wird nicht zuletzt das Vertrauen der ausländischen Anleger abhängen, die sich derzeit lieber in sichere Gefilde zurückziehen.
Die Zeit für Reformen drängt: Asienkrise und der gefallene Erdölpreis haben die russische Wirtschaft hart getroffen. Das Brutto-Inlandsprodukt ist auch in den ersten fünf Monaten dieses Jahres weiter um 0,2 Prozent geschrumpft. Der Außenhandel fiel um 16 Prozent.
Doch die Staatskassen würden auch bei besserer Wirtschaftslage leer bleiben, solange das Hauptproblem nicht gelöst ist: Das Steuersystem ist widersprüchlich und belastet Unternehmer mit bis zu 40 verschiedenen Steuern. Die Zahlungsmoral ist infolgedessen denkbar schlecht. Wer kann, umgeht die teuren Abgaben. Und der halbbankrotte Staat war bisher kaum in der Lage, dem durch effektive Kontrollen einen Riegel vorzuschieben.

FRIDO HÜTTER "Management Of Change" lautet das Thema. Ein paar Dutzend Kulturpolitiker und -verwalter sinnen an diesem Wochenende (wieder einmal) über neue Strukturen nach. Versammelt vom "Kulturkontakt", mit Segen der EU. Die Eröffnungsreferenten im Grazer Palais Attems scherten sich wenig um das Motto. Und sprachen sich vom Herzen, was ihnen offenbar schon auf der Zunge gelegen hatte. Blabla. Der slowenische Schriftsteller Drago Jan ar beklagte das Verweichen von Buchhandlungen und setzte dann eine Philippika auf das Fernsehen nach: "Es bringt eine diffuse Uniformität, leichten Wahnsinn sogar. Die neue Ideologie ist eine Imagologie." Es sei furchtbar, wenn literarischer Erfolg nur noch davon abhänge, was Marcel Reich- Ranicki im Fernsehen sage. Jan ars Bilanz: "Zum Ende diesen Jahrhunderts sind wir mit einer Monokultur auf dem niedrigsten gemeinsamen Nennen konfrontiert. Die sogenannte Multikultur ist nichts als Blabla. Die Erde ist flach geworden." Dem estnischen Autor Emil Tode entfuhr der herrlich sentimentale Satz: "Der Mensch wird so gut von sich abgelenkt, daß er doppelt einsam ist. So fehlt ihm sogar der Gefährte, der er sich selbst wäre." Ende des besinnlichen Teils. Philo-Pop. Wenn Konrad Paul Liessmann, der Großinquisitor in Sachen Pop- und Belustigungskultur, gestenstark und muskulös wippend ans Mikrofon tigert, sind indes eben diese Sparten auf philosophischem Niveau angesagt.

Zweifel.
Einem Bericht der "Sunday Times" zufolge sehen Museumsleiter in Europa und den USA 18 der 870 Gemälde von Vincent van Gogh als zweifelhaft an. Betroffen seien vor allem Bilder aus den Jahren 1886 bis 1888. Im Wiener Belvedere hat man deshalb ein "Selbstporträt" des Malers abgehängt.
Fund.
In Jordanien wurde die möglicherweise älteste Kirche der Welt entdeckt. Nahe der Hafenstadt Akaba fand ein Archäologenteam aus den USA und Kanada das vermutlich aus dem 3. Jahrhundert stammende Gebäude, das durch ein Erdbeben im Jahr 363 unter Sand versank, weshalb es in gutem Zustand erhalten blieb.

Der Tagesordnungspunkt "Regionalradio Mur- und Mürztal; Beteiligung" provozierte im Kapfenberger Gemeinderat eine sehr aufschlußreiche Diskussion mit ungewöhnlich vielen Wortmeldungen. Soll sich eine Gemeinde an einem Privatradio beteiligen oder nicht? "Ganz sicher nicht", vertritt Stadtrat Wolfgang Aigner (FP) einen Standpunkt, der auch im Regionalradiogesetz festgehalten ist. Gemeinden wie auch Parteien wird eine direkte Beteiligung untersagt.
Im Fall des Regionalradios Mur- und Mürztal hat ein Verein von der Betreibergesellschaft 20 Prozent der Geschäftsanteile erworben, die nun auf die Gemeinden Bruck und Kapfenberg aufgeteilt werden sollen. Aigner: "Es ist nicht Aufgabe einer Gemeinde, einen Radiosender zu betreiben." Wenn der Sendestart offensichtlich von einer Gemeindebeteiligung abhängt, sage das einiges über die Professionalität der Radiomacher aus. Bürgermeister Klaus Prieschl sieht im künftigen Regionalradio eine Werbeplattform für die Kapfenberger Wirtschaft, die man durch diese Beteiligung unterstützen möchte. Der Sendestart hänge davon nicht ab, "die Frequenz geht so oder so in Betrieb".
Grün-Gemeinderat Peter Vogl gab zu bedenken, daß im Falle einer Gemeindebeteiligung Parteipolitik via Radio betrieben werden könnte. Prieschl: "Das ist naiv. Wenn man da Parteipolitik macht, schaltet doch niemand ein." Bleibt die Frage, warum das Regionalradiogesetz die Beteiligung von Gemeinden verbietet.
Robert Zechner

 Bei seinem ersten Auftreten als neuer Ratspräsident in Brüssel wurde Außenminister Wolfgang Schüssel von seinen Amtskollegen aus den anderen 14 EU-Staaten mit Freundlichkeiten überschüttet. Wer der öffentlichen Debatte über das österreichische Präsidentschaftsprogramm genau lauschte, konnte feststellen, daß Schüssel mit den meisten seiner Kollegen per du ist.
Auch wenn die überwiegende Mehrheit der EU-Länder der österreichischen Präsidentschaft wohlwollend gegenübersteht, entsprach der Austausch von Höflichkeiten einem alten Ritual. Denn aus der Reaktion der Außenminister auf Schüssels Präsentation ging klar hervor, daß die EU-Partner den Österreichern keine Schonfrist einräumen werden.
Kommissionspräsident Jacques Santer erinnerte den Außenminister an die "hochkomplexe Agenda 2000", mit der sich die Österreicher in den kommenden Monaten herumschlagen müssen. Vom Verhandlungsgeschick des österreichischen Vorsitzes werde es abhängen, ob die Reform der Agrar-, der Struktur- und Finanzpolitik, wie geplant, im März 1999 abgeschlossen werden könne oder nicht. Der deutsche Außenminister Klaus Kinkel ließ keine Zweifel daran, daß das Kosovo-Problem "sehr, sehr stark den österreichischen Ratsvorsitz beschäftigen wird". Und an Schüssels Adresse gerichtet, meinte Kinkel dann: "Ich wünsche dir alles Gute dabei."
Einen Schritt weiter, wenn auch noch nicht am Ziel ist Außenminister Schüssel in einem speziellen Punkt des Prioritätenkatalogs. Bekanntlich haben sich die Österreicher zum Ziel gesetzt, im Herbst mit den Osteuropäern politische Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Zur Zeit verhandeln die Union und die sechs Kandidatenländer "nur" auf technischer Ebene. In der Zwischenzeit mußten die Österreicher jedoch erkennen, daß der Vorsitz, so sieht es das Reglement vor, nicht auf Knopfdruck die politischen Verhandlungen starten kann, sondern dafür das Einvernehmen aller 14 EU-Partner benötigt wird.

 "Bis zur Verhandlung, das kann übers Wochenende dauern. Deshalb zusätzlich den Personalausweis dabeihaben", rät Schernitz.
Zu schnelles Fahren im Ortsgebiet wird in Kroatien mit ca. 1000 S bestraft, Überland ist's bis 30 km/h zuviel mit 200 S vergleichsweise günstig. In Griechenland zahlen zu Schnelle von 450 S aufwärts, zudem rät der ÖÄMTC zur Vollkasko, denn: Auch bei unverschuldeten Unfällen wartet man etwa zehn Jahre lang auf Entschädigung.
Die günstigsten Strafen bietet übrigens die Türkei: 70 S für Schnellfahren, 140 S für Alkohol am Steuer. Letzteres kann in England 80.000, in Belgien 140.000 S kosten. Obwohl: Promillefreies Fahren sollte nirgends vom Strafrahmen abhängen.
Heinz Grötschnig Schernitz: In Slowenien mit Licht fahren! HUNTER
Italienische Polizisten kassieren viele Lire oder den Führerschein.

 Der russische Aktienmarkt reagierte mit einer Kursexplosion auf die Nachricht über den Milliardenkredit. Die Kurse des größten Indexes stiegen am Montag im Durchschnitt um 9,2 Prozent im Vergleich zum Freitag.
Die russische Regierung ist bemüht, Zuversicht zu vermitteln, um bei ausländischen Investoren wieder mehr Vertrauen zu erlangen. Ministerpräsident Sergej Kirijenko meinte am Rande seines Japan-Besuchs, er sei sich sicher, daß sein Land die hohen Auslandsschulden zurückzahlen kann. Die Verbindlichkeiten seien ,,noch zu bewältigen". Insgesamt belaufen sich die russischen Auslandschulden inklusive der von der Sowjetunion übernommenen Verbindlichkeiten auf schätzungsweise 150 Milliarden Dollar.
Ob Rußland den zugesagten Kredit auch tatsächlich erhält, wird jetzt vor allem von der Duma abhängen.Bedingung dafür ist nämlich die Durchführung von Reformen. Zu diesem Zweck hat die Regierung ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das drastische Einsparungen und eine Steuerreform vorsieht. Die Parlamentarier wollen heute in einer Sondersitzung darüber entscheiden. IWF-Vize Stanley Fisher sagte, falls das Parlament die Zustimmung verweigere, werde Präsident Jelzin von seinem Recht auf Dekrete Gebrauch machen. Dies sei Teil der Vereinbarung.
Jelzin rief die Duma zur schnellen Annahme der Anti-Krisen-Gesetze auf. Der Präsident hat bereits vor politischen und gesellschaftlichen Gefahren der Wirtschaftskrise gewarnt. Die Proteste der Bergarbeiter, die seit Monaten keinen Lohn mehr erhalten haben, dauern an. Viele Demonstranten fordern seinen Rücktritt.

Der neue Milliardenkredit an Rußland bringt nun auch den Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bedrängnis: Um die Hilfe für Rußland zu finanzieren, müsse der Fonds seine Krisenkasse anzapfen, sagte IWF- Vizechef Stanley Fisher in Washington. Der IWF sei in ernsthaften Schwierigkeiten. Vor allem die Asienkrise schlage sich nieder. Nach den jüngsten Krediten seien die verfügbaren Reserven des Fonds zu stark gefallen. Hauptaufgabe des IWF ist es, internationalen Finanzkrisen vorzubeugen.
Rußland erhält zur Bekämpfung der schweren Finanzkrise neue Kredite in Höhe von insgesamt 17,1 Milliarden Dollar. Die Weltbank steuert dazu vier Milliarden und Japan weitere 1,5 Milliarden Dollar bei. Der russische Aktienmarkt reagierte mit einer Kursexplosion auf die Nachricht über den Milliardenkredit.
Ob Rußland den zugesagten Kredit auch tatsächlich erhält, wird jetzt auch von der Duma abhängen.Bedingung dafür sind nämlich Reformen. Zu diesem Zweck hat die Regierung ein Maßnahmenpaket vorgelegt, das drastische Einsparungen vorsieht. Die Parlamentarier wollen heute in einer Sondersitzung darüber entscheiden.

Gnadenfrist
Chaostag in der russischen Duma: Zunächst nimmt sie wichtige Gesetze an, dann lehnt sie andere ab, um einige davon beim dritten Versuch dann doch anzunehmen. Wie sie endgültig entscheiden wird, läßt sich nicht absehen. Von staatsmännischer Räson scheint dies jedenfalls nicht abzuhängen.Wie meist in diesen Fällen wird die Regierung eine Lösung finden, die Parlamentarier zu umgehen. Jelzin könnte die Gesetze per Dekret durchsetzen. Doch wieder wird wertvolle Zeit vertan.
Dabei hat auch die Regierung selbst die Probleme jahrelang verschleppt: Die russische Wirtschaft fährt kontinuierlich talwärts. Nur ein Bruchteil der steuerpflichtigen Russen zahlt Abgaben. Die Staatskassen sind leer.
Zu spüren bekommen das vor allem jene Russen, die für den Staat arbeiten. Sie erhalten monatelang keinen Lohn. Und sie können sich deshalb auch keine Privatschulen und Privatkliniken leisten.

Die Wirtschaft Südostasiens liegt darnieder. Insbesondere die Wirtschaftsmacht Japan leidet schon fast zehn Jahre unter einer hartnäckigen Depression.
Die Probleme sind größtenteils hausgemacht. Immer noch ist die japanische Wirtschaft durch Handelshemmnisse vor dem internationalen Wettbewerb geschützt. Wenn Beschränkungen aufgehoben werden, dann setzen die Nachholeffekte die japanische Wirtschaft, die Währung und die Börse erneut unter Druck. Dazu kommt noch das marode Finanzsystem. Die Kreditbesicherung in Form von Aktien und Immobilien ist nach dem Preisverfall bei weitem nicht mehr ausreichend und die Schuldner sind oft zahlungsunfähig.
Buy on bad news, heißt ein Börsensprichwort. Von der Durchsetzungskraft und dem Durchsetzungswillen der neuen Regierung in Tokio wird es abhängen, ob die Reformen greifen. Das sollte die Basis für einen Börsenaufschwung sein. Interessant erscheinen die Exportindustrie, die vom schwachen Yen profitiert (zum Beispiel Sony), aber auch die Banken, die bei einer Lösung der Finanzkrise wie in Amerika zu einem Höhenflug ansetzen könnten. Zu empfehlen sind aber nur die ganz Großen der Branche, etwa die Daiichi Kangyo Bank.
Georg Jud ist Börsenspezialist der Bank Austria in Graz
BÖRSEN KOMMENTAR

Werbung tut dem heimischen Fußball im wahrsten Sinne des Wortes not: Denn das Theater rund um Lizenzierung, Schiedsgericht und kuriose Urteile ist nicht dazu angetan, das Image einer boomenden Sportart zu fördern.
Was hilft`s, wenn wie gestern im Rahmen des max.Supercups in Klagenfurt eine perfekte Show rund um das runde Leder inszeniert wird, doch andererseits die Bundesliga nicht imstande ist, das Gesamtprodukt so zu positionieren, daß auch das administrative und rechtliche Umfeld dem professionellen Anspruch gerecht wird.
Die abendliche Gala am Wörther See war beste Werbung für den Spitzenfußball und ließ die schwer verdaulichen Schlagzeilen der letzten Wochen abseits des grünen Rasens vorübergehend vergessen. Nichtsdestotrotz wird die Zukunft aber maßgeblich davon abhängen, ob und wie die Bundesliga-Chefs aus der Vergangenheit respektive den Fällen Spittal und Altach gelernt haben. Und daraus auch die dementsprechenden Lehren ziehen.
MICHAEL SABATH
AUF-

 In der CA-Gruppe werden es in neuer Struktur 5340 sein, um fast 4600 weniger als heute. "Mit diesem Mitarbeiterstand wird die CA-Gruppe für 1998 rund 4 Mrd. S Betriebsergebnis erreichen", sagte Hampel. Die "alte CA" hätte ein Betriebsergebnis von mehr als 7,3 Mrd. S erreichen können.
Das fast 40prozentige Minus bei den Erträgen aus Finanzgeschäften sei vor allem auf Rußland, Ungarn und Tschechien zurückzuführen. Allerdings seien 1,1 Mrd. S "netto immer noch beachtlich", so Treasury-Chef Gerhard Novy. In Rußland werde die weitere Entwicklung von der Mittelvergabe durch den IWF abhängen.Private Investoren engagierten sich aber schon wieder.

Ohne Folgen für die Käsnudeln
St. Veit. - Mit ihrer Käsnudelproduktion ist die Firma Ellersdorfer absoluter Marktleader. Seit einem Jahr beliefert sie damit, nach langwierigen Verhandlungen,auch die renommierte Lebensmittelkette "Meinl". "Vorwiegend in Kärnten, aber auch in Wien, das bekanntlich eine große Kärntner Enklave zu versorgen hat," sagt Heinz Ellersdorfer. Die ebenfalls beliebten Spinatnudeln stünden nicht auf dem Meinl-Programm. Ob der geplante Verkauf der Meinl-Geschäfte an den deutschen Rewe-Konzern für die Konsumenten Folgen haben werde, könne er nicht abschätzen, meint Heinz Ellersdorfer. "Das wird wohl davon abhängen, ob der Name Meinl erhalten bleibt, denn viele Leute kaufen aus Tradition in einer Meinl-Filialen ein," glaubt Ellersdorfer.
Kein großer Kunde. Für sein eigenes Unternehmen rechnet der erfolgreiche St. Veiter Unternehmer nicht mit großen Konsequenzen durch den Verkauf der Meinl-Geschäfte an Rewe. "Meinl gehört nicht zu unseren größten Kunden." Das Renommierunternehmen habe lediglich rund 15 Proznt jener Menge an Käsnudeln abgenohmen, die etwa im selben Zeitraum an Billa geliefert worden sei.
Ein weiteres Ellersdorfer-Produkt, der Glundener Käse, wird nicht an Meinl geliefert. Die Käseproduktion ist bereits vor einigen Jahren von Josef Ellersdorfer junior übernommen worden und läuft ebenfalls erfolgreich.

Vor wenigen Monaten, in kleinem Kreis, hatte Schachner sehr wohl noch die Möglichkeit ventiliert, sich mit den Stimmen der Freiheitlichen zum LH wählen zu lassen und danach in Sachfragen doch mit der zweitstärksten Partei zusammenzuarbeiten. Wie Klasnic vor zweieinhalb Jahren.
"Eben", sagt Schachner heute, "ich bin anders als Klasnic, sie ist beweglicher, anpassungsfähiger. Wenn ich sage, ich gehe mit jemandem zusammen, dann tue ich das auch, wenn nicht, dann nicht." Wie immer die Wahl ausgehe: "Wenn ich antrete, dann bleibe ich auch."
Wie lange, sagte Schachner allerdings nicht. Vom Zeitpunkt seines Ausscheidens werde abhängen, ob ihn der derzeit zweite Mann in der SPÖ, Finanzlandesrat Hans-Joachim Ressel, oder der Mann der nächsten Generation, Günter Dörflinger, beerben werde. Dörflinger, der einen Abgang aus der Politik in Richtung RTL erwogen hatte, habe ihm zugesagt, mit ihm in die Wahl zu gehen. Was er danach mache, sei seine Sache. Aber die Regierungsmannschaft mit ihm sei perfekt, wenn es die Wahl erlaube, bleibe sie auch für die nächste Periode gleich.

Neuerlich weist die Kärntner Gebietskrankenkasse darauf hin, daß sie mit 90 zusätzlichen neuen Planstellen seit 1982 nicht nur zur Verbesserung der medizinischen Versorgung ihrer Versichertengemeinschaft, sondern auch einen wesentlichen Beitrag zur beruflichen und existentiellen Absicherung der Ärzte beigetragen hat. Es muß sich um ein Mißverständnis handeln, wenn davon gesprochen wird, daß sich eine "Handvoll Funktionäre anmaßt, einen ganzen Berufsstand via Medien durch den Kakao zu ziehen", obwohl im Interesse der Versichertengemeinschaft (GKK- Versicherte) adäquate Ordinationszeiten verlangt werden. Die Gebietskrankenkasse zahlt nachprüfbar an ihre Vertragsärzte deutlich höhere Honorare als im Bundesdurchschnitt, und es ist daher wohl recht und billig, daß für die Versichertengemeinschaft auch eine entsprechende Verfügbarkeit verlangt wird. Es ist unverständlich, daß von einer "künstlichen Ärztemangel-Versorgung" gesprochen wird, da dies von Altersentwicklungen und Ausbildungen abhängt.Die Sozialversicherung ist auch nicht für die berufliche Versorgung der Ärzte zuständig. Dir. Mag. Alfred Wurzer
Helmut Pansi, Obmann Teure Zahnspangen
Die Aufwendungen bei der Zahnbehandlung haben sich kostenmäßig nach oben entwickelt und sind für Familien zu großen Belastungen geworden. Es wäre daher angebracht, die Vertretbarkeit der in Rechnung gestellten Beträge zu hinterfragen. Die oft kritisierten Zuschußleistungen betreffen wahrscheinlich Wahlarztrechnungen, die von Nicht-Vertragseinrichtungen erbracht wurden. In diesem Fall hat die Kasse bei der Kostenerstattung keinen anderen Spielraum. Die von einem Leserbriefschreiber als "vollmundig" gesehenen Erklärungen der AK und GKK haben dazu geführt, daß es beim festsitzenden Zahnersatz zu Herabsetzungen der Preise bei Kronen gekommen ist und die Zahnärzte in anderen Bundesländern sogar mittels Inseraten Kronen unter 6000 S anbieten.

 Steht er zu weit weg, kann er die Sonne nicht völlig abdecken (heuer gibt es am 22. August eine nicht totale Sonnenfinsternis in Südostasien). Graz will das Ereignis auch touristisch nützen und wirbt schon jetzt - besonders um italienische Gäste.
Sonnenfinsternisse wurden immer bedrohlich empfunden, niemanden läßt das Phänomen kalt. Es entsteht mitten am Tag ein Zwielicht, man sieht die Sonnenkorona (Flammenbüschel, die von der Sonne weit ins Weltall ragen) und Sterne. Die Temperatur sinkt, ein Fröstelgefühl stellt sich ein - selbst, wenn es bedeckt ist. Bei keinem anderen Naturschauspiel wird einem so deutlich bewußt, wie sehr wir von der Sonne abhängen.

So dürfte die Rubel-Abwertung, meint Bernhard Türk, Direktor der BKS in Graz, den Dollar-Kurs eher nach oben beeinflussen. Türk schränkt aber gleich ein: "In den letzten zwei Jahren ist der Dollar um 27 Prozent gestiegen", daher sei nicht mehr viel zu erwarten. Die schnellen Reaktionszeiten im Geldmarkt veranschaulicht ein Rückblick: Als Michael Gorbatschow 1991 sein Amt niederlegte, ging es im Geldmarkt hektisch zu, bereits nach zwei Tagen kehrte wieder Ruhe ein. Türk "Die Krise damals war ungleich schwerer als die jetzige in Rußland."
Die Aussagen Bill Clintons in der Sexaffäre um Monica Lewinsky werden den Dollar kaum berühren, sind sich Devisenhändler Wiener Großbanken einig, viel eher werde der Dollar-Kurs davon abhängen, ob die USA den schwachen japanischen Yen stützen. Das würde den Dollar-Kurs sinken lassen. Spekulanten haben schwere Wochen vor sich. Die Steirer reißen sich derzeit jedenfalls nicht um den Dollar, sagt Birgit Kadanik von der Steiermärkischen.
Der Schuldenberg Rußlands ist gigantisch, er beträgt 2500 Milliarden S. Etwa 25 Milliarden S oder ein Prozent davon entfallen auf Österreich.
Hellfried Semler

Traditionsklub kommt
Cricket vom Feinsten ist am 20. und 22. August (jeweils ab 11.30 Uhr) in Velden zu sehen. Der britische Traditionsklub Maryleybone Cricket Club (MCC) kommt mit seinem Touring-Team auch an den Wörther See. Neben den Spielen gegen den Cricket Club Velden 91 wird der MCC, die höchste Instanz im Cricketsport und vergleichbar der FIFA, auch den Rasen, das Ambiente des Platzes und die Beschaffenheit der Spielzentren unter die Lupe nehmen. Von seiner Beurteilung wird es abhängen, ob Österreich die Europameisterschaft 2000 und 2001 zugesprochen wird oder nicht. Außerdem geht es für die Österreicher darum, in die nächsthöhere Spielklasse aufgenommen zu werden, was wiederum höhere Zuwendungen bedeuten würde.
Cricket-Freundschaftsspiele, 20. August: MCC - CCV91/Ljublana mixed Team (11.30); 22. August: MCC - CCV (11.30).

 Diese Aktivitäten hatten letztlich auch das Umdenken der Villacher SPÖ bewirkt, die den Golfplänen in Federaun vorerst durchaus positiv gegenübergestanden war.
Planungsreferent Vzbgm. Walter Lang galt bis zum Schluß als Befürworter des Projekts von DI. Mayer, aber auch er muß jetzt zur Kenntnis nehmen, daß der Golfplatz in (Ober-) Federaun vom Tisch ist: "Das wird nicht mehr weiterbetrieben." Aber Lang fügt hinzu: "Ich bin weiter für einen Golfplatz in Villach. Das wäre wichtig für die Region und vor allem für den Tourismus sehr positiv."
Ob Villach tatsächlich einen eigenen Golfplatz bekommt, wird aber auch von der Entscheidung des Landes über das Golfprojekt in Finkenstein abhängen.Dieses scheiterte bisher an einem Finanzierungskonzept.
Wolfgang Zebedin

Wie schon bei der Premiere vor einem Jahr blieben auch Samstag abend die Straßen der Kärntner Landeshauptstadt nicht trocken, strömender Regen und zum Teil heftiger Wind begleiteten die mehr als 1000 Läufer und Läuferinnen auf den letzten Kilometern durch die Nacht. 7000 Fackeln leuchteten den Sportlern den Weg, der so manchen nicht ans Ziel brachte. Denn die widrigen Wetterbedingungen hatten vielen von ihnen die letzten Kraftreserven geraubt, es war nichts mehr übrig für die verbleibenden Schritte, die letzte Runde, die nächste Kurve. Aber die meisten haben durchgehalten, und der 56jährige Malermeister oder die 34jährige Serviererin dabei einen persönlichen Sieg errungen.
Doch diese Geschichten bleiben ungeschrieben.
Einsame 42,195 Kilometer lief Antal Szücs, der 1997 in Klagenfurt Zweiter geworden war. Der Ungar hatte sich gleich an die Gruppe der besten Halbmarathonläufer, die ein höheres Tempo machten, angeschlossen und so seine direkten Konkurrenten abgehängt.An Streckenrekord (2:13:49/ Max Wenisch 1996) und persönliche Bestleistung (2:16:10) kam er längst nicht heran, doch war dem 32jährigen der Sieg in der 2. internationalen Klagenfurter Marathonnacht nicht zu nehmen. Heftigen Applaus und bewundernde Blicke der vielen Zuschauer, die regennaß die Strecke säumten, erntete er dafür, 10.000 Schilling Prämie durfte er mit nach Hause nehmen. Eine neue Rekordzeit wäre 30.000 Schilling wert gewesen. Vielleicht im nächsten Jahr. Platz zwei sicherte sich ebenfalls ein Ungar, Janos Zabari hatte aber beachtlichen Rückstand aufzuweisen. Dritter und bester Österreicher wurde Erich Kokaly, der sich bei seinem Comeback in 2:36:07 Stunden den Kärntner Meistertitel abholte. Beste Dame wurde als Gesamt-14.

Alle Welt in Sorge wegen der russischen Staatskrise
Rußlands Präsident Boris Jelzin hat zwar gestern in einer TV-Rede fast flehentlich an das Unterhaus, die Duma, appelliert, dem von ihm am Sonntag zum Regierungschef vorgeschlagenen Viktor Tschernomyrdin umgehend die Zustimmung zu erteilen. Aber die Duma wird erst am nächsten Montag, wenn sie gemäß der Verfassung über den Vorschlag des Präsidenten abstimmen muß, mit der Debatte beginnen - und Tschernomyrdin dann wohl erst einmal ablehnen. KP-Chef Gennadi Sjuganow verlangte gestern vom Präsidenten überhaupt, "eine andere Personalentscheidung" zu treffen.
Sjuganows Zustimmung zu Tschernomyrdin dürfte davon abhängen, ob der potentielle Nachfolger des nur fünf Monate amtierenden Sergej Kirijenko bereit ist, eine Konzentrationsregierung unter Einbeziehung der KP zu bilden. Aber das lehnt Tschernomyrdin vorerst als "völlig absurd" ab. Daher dürfte die Regierungskrise länger dauern.
Dementsprechend sind die internationalen Reaktionen. Österreichs Außenminister Wolfgang Schüssel sprach als EU-Ratspräsident von einer "kritischen Lage". Kirijenko sei ein "Opfer der Lobbies" geworden. Angesichts ausstehender Rußland- Kredite in der Höhe von 60 Milliarden S müsse Österreich jetzt "vorsichtig vorgehen". Der deutsche Außenminister Klaus Kinkel bezeichnete die Situation in Rußland als "besorgniserregend". Und US-Präsident Bill Clinton sprach von einer "unerfreulichen Krise". Er will dennoch an seiner Reise zu Jelzin am nächsten Montag festhalten.

 Gestern wurde zudem die Absicht bekanntgegeben, kurzfristige Schulden in Höhe von 40 Milliarden Dollar in längerfristige Staatsanleihen umzuwandeln. Westliche Finanzfachleute erklärten daraufhin, das Vorhaben komme einem Zahlungsverzug gleich und erschüttere das Vertrauen in Rußland auf Jahre hin. Der als Schuldenunterhändler eingesetzte Anatoli Tschubais sagte, das Land befinde sich in der schlimmsten Krise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991.
Weitere Geldspritzen aus dem Westen sind nicht zu erwarten. Der deutsche Finanzminister Theo Waigel sagte, Rußland müsse seine Probleme alleine lösen.
Der Wirtschaftsforscher Bernhard Felderer vom Institut für Höhere Studien meint, die Rußland- Krise allein werde kaum negative Auswirkungen auf die Konjunktur in Europa haben. Viel werde jedoch davon abhängen, wie die ohnehin von der Asienkrise angekränkelte US-Wirtschaft reagiere.

 "Ich wollte nicht als Verlierer in die US Open gehen", meinte Rafter, der als Vorsichtsmaßnahme mit einem Tapeverband an der angeschlagenen Achillessehne spielte. Das Tiebreak war für beide Spieler entscheidend. "Wenn er das Tiebreak gewonnen hätte, hätte das Spiel anders ausgehen können", gab auch Rafter zu. Doch der Australier begann danach besser zu retournieren, und auch sein Aufschlag wurde immer stärker. Für Mantilla wäre es übrigens der erste Hardcourt-Titel gewesen.
Rafter hat im Hartplatz-Sommer eine ausgezeichnete 18:2-Bilanz und ist damit einer der heißesten Favoriten für Flushing Meadow. Er trifft zum Auftakt auf den Marokkaner Hicham Arazi. "Er ist sehr talentiert. Es wird davon abhängen, auf welcher Seite des Betts er aufwacht. Die wirklich talentierten Burschen sind so", prophezeit Rafter. Sein erster Gegner aus dem Kreis der Gesetzten wäre im Achtelfinale Goran Ivanisevic. Im programmierten Halbfinal- Schlager bekäme es der Australier mit Sampras zu tun.

 Im Vorjahr mußten 35.000 Schüler die Klasse wiederholen. Darunter waren 15.000, die die Wiederholungsprüfung nicht geschafft haben.
Enorme Ausmaße haben bereits die Kosten, die das Wiederholen der Klasse verursachen. Nach Berechnungen der AK kostet den Staat das Wiederholen vier Milliarden Schilling. Dazu kommen weitere acht Milliarden für die Familien der betroffenen Schüler. "Die Schule soll für die Eltern kostenlose Nachhilfe anbieten", fordert Tumpel Vorbereitungskurse auf Wiederholungsprüfungen. Um die Belastungen der Eltern, die im vergangenen Schuljahr 1,6 Milliarden Schilling für Nachhilfestunden ausgegeben haben, zu verringern, möchte die AK auch ganzjährige Förderkurse in den Schulen installieren. Der Erfolg eines Kindes dürfe nicht davon abhängen, was sich die Eltern leisten können.
Arbeitslos.
Trist schaut derzeit auch die Situation am Arbeitsmarkt für Lehrer aus. Im kommenden Schuljahr werde es wieder mindestens 9000 arbeitslose Pädagogen geben, forderten die Liberalen Sonntag den Einsatz arbeitsloser Englischlehrer im Sprachunterricht der Volksschulen. Damit könnte die angespannte Situation am Arbeitsmarkt verbessert wrden, meinte LIF- Schulsprecherin Maria Schaffenrath. Finanziert werden soll die Maßnahme durch Einsparungen im Verwaltungsbereich.

Erstbericht in sechs Wochen
Graz. -
Mit Spannung erwartet wird der Bericht der Staatsanwaltschaft Leoben zur Causa Lassing. Da die Einvernahmen des Landesgendarmeriekommandos noch nicht abgeschlossen sind und auch der beauftragte deutsche Grubenexperte noch Zeit braucht, wird der erste Zwischenbericht erst in sechs Wochen erwartet. Von dessen Inhalt werden weitere Schritte abhängen.Der Anwalt der Gemeinde Lassing wartet nach eigenen Angaben "auf den Strafakt", um dann zu entscheiden, wie er namens der Gemeinde weiterarbeiten will. "Die Verantwortung wird von einer Seite auf die andere geschoben", so der Jurist.

 Starker, böiger Wind führte sogar dazu, daß zwei der vier ÖRV- Boote erst am Abend starten mußten. Die Österreicher übernahmen ab der 500-m-Marke die Führung und konnten den Vorsprung trotz der Schlußoffensive des russischen Bootes halten.
Im Halbfinale am Freitag muß das Quartett jetzt als eines der ersten drei Boote ins Ziel kommen. "Eine schwere Aufgabe", weiß der Villacher Martin Kobau. Viele Nationen haben sich seit der Regatta in Luzern unerwartet gesteigert oder aus taktischen Gründen die Positionen im Boot geändert. "Die Amerikaner und Iren waren in ihren Vorläufen immens schnell", analysiert der 25jährige. Es werde alles von der Tagesform und der Auslosung abhängen.
Nur als enttäuschender Vierter und Letzter beendete der Männer- Leichtgewichts-Doppelzweier (Reindl, Aigner) den Hoffnungslauf und muß nun um einen Platz im C- Finale rittern.
Wolfgang Jannach

Beim Delegiertentag könne es auch zu "Eklats" kommen, gab Bischof Weber unumwunden zu. Wer im Ringen um den Glauben die "kirchliche Mollstimmung" durch die Grundstimmung des gut geführten Dialogs ersetzt haben will, müsse das ganz einfach riskieren.
Glaubwürdigkeit.
Nun hat Kardinal Schönborn als neuer Vorsitzender der Bischofskonferenz die Verantwortung zu tragen. Keine leichte Aufgabe, denn die Zukunft des Dialogs wird davon abhängen, mit welcher Entschiedenheit die Bischöfe in Österreich lösbare Probleme anpac ken. Bei ihrem bevorstehenden Ad- limina-Besuch in Rom wird sich auch zeigen, in welcher Weise sie die in Salzburg deponierten Forderungen dem Papst zur Kenntnis bringen. Ihre Glaubwürdigkeit und die der Kirche steht auf dem Spiel.
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 So drehen die Eisläufer im Februar noch ihre Runden, während die ESV-Kicker bereits in den Startlöchern scharren: Sie würden gerne ihr Training aufnehmen, können aber nicht. Dazu kommt noch, daß der Trainingsplatz heuer einen neuen Rasen erhalten hat, der, so die Befürchtungen, unter dem Eisbelag ziemlich zu leiden hätte.
Beide betroffene Vereine würden eine Lösung des Problems sehr begrüßen. So liegt es Walter Rinnhofer, Fußball-Sektionsleiter des ESV, fern, die Eisläufer vom Platz zu verdrängen. Mit der derzeitigen Situtation müsse man eben leben. Es gebe "momentan keine Schwierigkeiten" mit der gemeinsamen Benutzung des Platzes, sagt auch Leo Payr von den Naturfreunden.
Ein Problem könnte daraus nur werden, wenn der Rasen des Platzes durch das Eis geschädigt wird, was auch von den winterlichen Temperaturen abhängt.Für diesen Winter gilt jedenfalls: Der Eislaufplatz bleibt, wo er ist. Gerade auch deshalb, weil dort ein Gebäude errichtet wurde, das auch für den Eislaufbetrieb gedacht ist.
Längerfristig will die Gemeinde Mürzzuschlag jedoch den Eislaufplatz um ein Stück weit versetzen. Ein geplanter Grundstücksankauf auf demselben Gelände scheiterte bisher an finanziellen Fragen, und auch daran, daß die Gemeinde eine größere Fläche für den Eislaufplatz braucht, als die Grundstückseigentümerin bis jetzt verkaufen wollte. Jetzt bemüht man sich, den benötigten Platz außerhalb der Saison auf eine andere Weise zu nutzen. Dabei ist jedoch noch alles in Schwebe, so Bürgermeister Walter Kranner.

VON PETER W.
SCHROEDER/ WASHINGTON
Bald werden die Amerikaner und die Welt das Video sehen können, in dem US-Präsident Bill Clinton angeblich nicht gut wegkommt. Der politisch kalkulierte Video-Pranger hat weltweit, aber auch in den USA Empörung hervorgerufen. Nur wenige fanden die Freigabe gut. Zuschauen werden vermutlich auch viele, die gegen die Freigabe sind. Ob Bill Clinton einen irreparablen politischen Schaden erleidet oder nicht, wird von der unvorhersehbaren Gemütsreaktion der Amerikaner abhängen.Ab Montag 15 Uhr dürfen die TV-Anstalten senden.
Eine Folge hat der Skandal schon längst: Die Weltmacht Vereinigte Staaten macht Urlaub von der Weltpolitik. Denn die Frage nach der verbliebenen Handlungsfähigkeit von Präsident Clinton und der Handlungswilligkeit des Parlaments ist längst beantwortet. Die Volksvertretung hat sich zum Moralgericht ernannt und die Zusammenarbeit mit dem Präsidenten ein- und ihn damit kaltgestellt.
Die wichtigste Folge ist die vom Parlament verfügte faktische Einstellung der Zusammenarbeit mit Präsident und Regierung. Das traditionell übliche Aushandeln von Kompromissen zwischen Legislative und Exekutive gibt es nicht mehr. Das Parlament verabschiedet keine Gesetze, und der Präsident kann keine unterschreiben und damit in Kraft setzen.

NACHTIGALL: Ja, das Problem des Nitrats. Es heißt, daß Viagra nicht zusammen mit nitrat-haltigen Medikamenten eingenommen werden darf. Nitrat gibt es aber auch in vielen Lebensmitteln oder im Trinkwasser. Die möglichen Konsequenzen sind völlig ungeklärt. Es hat sogar schon Tote gegeben.
Welche Bedeutung hat Viagra für die männliche Psyche?
NACHTIGALL: Allgemein keine, aber jeder Patient mit Gliedversteifungsproblemen ist natürlich dankbar, wenn sein Ego wieder aufgebaut ist, soweit es von diesen männlichen Funktionen abhängt.
Liegen in dieser Art von "Bestätigung" nicht auch Gefahren?
NACHTIGALL: Richtig. Man muß Viagra ja nur schlucken; da besteht das Risiko, daß es zur Lifestyle- Droge wird. Daß Jugendliche in Diskos, wo es ja meistens um Kontakt mit dem anderen Geschlecht geht, sagen: "Bevor ich andere Drogen nehmen, greife ich lieber zu Viagra." Man weiß auch nicht, ob die sexuellen Phantasien und Wunschgefühle von Personen, die Viagra nehmen, in Sucht ausarten können.

Jetzt haben wir es also schwarz auf weiß, wenn wir den unzähligen Studien, die in irgendwelchen Magistrats-Schubladen liegen, bisher noch keinen Glauben geschenkt haben: Binnen 36 Stunden ist all das im Trinkwasser, was oben auf dem Dobratsch im karstigen Gestein unkontrolliert versickerte.
Dabei müssen die Bleiberger noch froh sein, daß es "nur" Kolibakterien sind, die sie durch Abkochen unschädlich machen müssen. Es könnte ja auch ein schmieriger Ölfilm sein, der plötzlich im Trinkglas zu sehen ist, weil beispielsweise ein Auto auf der Alpenstraße viel Diesel verloren hat.
Die Dobratsch-Hüttenwirte meinen nun, 100 Arbeitsplätze sind in Gefahr, wenn man den Trinkwasserschutz ernstnehmen würde. Das ist ein legitimer Einwand, wenn man dem nicht entgegenhalten könnte, daß das Trinkwasser und somit die Gesundheit von 55.000 Menschen, und wahrscheinlich vielen Tausenden mehr, von der Schonung des Villacher Hausberges abhängen.
Die Alpenstadt Villach wird sich endlich dazu bekennen müssen, ihr wichtigstes Gut - Wasser - unter größtmöglichen Schutz zu stellen. Und zwar kompromißlos. Elena Moser
MEINE MEINUNG

BRESNIK: Gefühle sind nicht entscheidend. Ich weiß nur, daß die Dänen von der Papierform Favorit sind, wir aber andererseits sicher keinen hoffnungslosen Außenseiter.
Die rotweißroten Hoffnungen ruhen auf Markus Hipfl, Stefan Koubek und Wolfgang Schranz als Kandidaten für die Singlepartien. Was trauen Sie Ihnen zu?
BRESNIK: Alle drei sind in der Lage, gegen die beiden dänischen Routiniers Carlssen und Fetterlein zu bestehen. Aber das hängt von vielen Faktoren ab. Das Trio hat sicherlich seit dem letzten Match in Israel Fortschritte gemacht, andererseits sind sie erstmals im Daviscup mit dem Heimvorteil konfrontiert. Und da wird auch viel von der moralischen Unterstützung hoffentlich vieler Zuschauer abhängen.
Würden Sie von einem Schicksalsspiel für Österreichs Herrentennis sprechen. Immerhin droht im Falle einer Niederlage der Abstieg in die Drittklassigkeit.
BRESNIK: Was heißt Schicksalsspiel. Faktum ist, daß man diesem jungen Team Zeit geben muß, um Erfahrungen zu sammeln. Ob das in der gleichen Liga oder eine Klasse tiefer passiert, tut im Grunde nichts zur Sache. Längerfristig haben alle das Potential, die Reife für die Weltgruppe zu erlangen. Aber das ist eben eine Frage der Zeit und - für alle von uns eine Herausforderung, dorthin zu kommen.

Erkundungsmission
Finanzminister Rudolf Edlinger reiste gestern in seiner Funktion als Ecofin- Ratspräsident nach Moskau. Er soll erkunden, welchen Kurs die russische Regierung einschlägt. Davon wird abhängen, ob internationale Organisationen weitere Finanzhilfen gegen die Krise gewähren.
Edlinger fährt nach Moskau AP/THIELEMANS

 "Wir werden dafür sorgen, daß am 27. September Helmut Kohl im Regen steht!" werden die Zuhörer getröstet. Schröder wirkt gelöst. Die Arme in Siegerpose, das Gewinnerlächeln, das Victoryzeichen sollen dabei helfen.
Das heutige Naheverhältnis des einstigen Juso-Führers zu den Größen der Wirtschaft stört Parteilinke. Schröder macht das Beste daraus: "Ich weiß, ich werde oft als der Genosse der Bosse bezeichnet. Aber glaubt mir", beschwört der Sohn einer Putzfrau und Kriegswitwe, der die Matura erst im zweiten Bildungsweg machen konnte, seine Fans, "ich habe nicht vergessen, woher ich komme und wo ich hingehöre!" Deshalb verspricht er auch die Universität für alle: "Nie wieder darf der Zugang zur Hochschule von Papas oder Mamas Geldbeutel abhängen!"Und mit einem eigenen Bündnis für Arbeit will er jungen Leuten bessere Chancen auf Lehrstellen bieten. "Das ist keine gerechte Republik, wenn der Millionär keine Steuern zahlt und der Arbeitnehmer immer mehr in die Staatskasse gibt." Er wirbt um Handwerksmeister, Unternehmer, "die kein politisches Brett vor dem Kopf haben", um die wissenschaftlich-technische Intelligenz. Sie alle zählt Schröder zur "neuen Mitte".
Kohl sei nicht in der Lage, die ungeheuren Kräfte, die in diesem Volk sind, zu bündeln und ins nächste Jahrhundert zu führen. Dieser Satz fehlt in keiner Rede. Wo Schröder fast ehrfürchtig über Kohl redet, seinen Respekt vor dessen Lebensleistung ausdrückt, da hat Lafontaine die Aufgabe, den Amtsinhaber scharf zu attackieren.

HARALD ALMER
Mit dem 0:1 in Salzburg hat der GAK ein Viertel seines Jahrespensums absolviert. Mit 20 Punkten auf dem Konto liegen die "Roten" um einen Zähler besser als nach neun Runden im Vorjahr. Damals lag der GAK hinter Sturm an zweiter Stelle, jetzt führt die Augenthaler- Truppe, auch wenn Rapid ein Spiel weniger hat.
Soweit die Fakten. Mit vier Gegentreffern in neun Spielen hat sich der GAK in der Verteidigung stark verbessert, was nicht nur von der starken Tormannleistung abhängt.Mit Pötscher, Grimm, Lipa, Ehmann, Hartmann, Akoto und Brnas rittern sieben fast gleichwertige Spieler um das Leibchen neben Routinier Vukovic, der um vieles konstanter spielt als noch vor zwölf Monaten. Die Fehler wurden weniger, das System automatisiert.
Und im Angriff? Da stellt Manager Peter Svetits eine gewagte These auf. "Wir sind vorne stärker geworden." Und wieso wurden dann acht Tore weniger erzielt? "Die Trefferausbeute paßt mir auch nicht, aber wir kommen zu viel mehr Chancen und haben uns spielerisch verbessert. Das gilt auch für den vielkritisierten Luhovy."
Co-Trainer Rainer Hörgl sieht noch weitere Verbesserungen.

 55 Schüler an der HAK und elf an der Handelsschule sind von dieser Maßnahme betroffen. "Für das kommende Jahr werden wir aber, wie gewohnt, alles vorbereiten," stellt Pototschnig in Aussicht, denn immerhin habe man mit einigen bewährten Quartieren ja langfristige Verträge abgeschlossen. "Mit der fixen Zusage für diese Quartiere warten wir aber noch ab, bis eine Regelung gefunden ist."
Weder ein hundertprozentiges Ja und schon gar kein Nein zur Abhaltung der üblichen Schulveranstaltungen gibt es am BG und BRG in Völkermarkt. "Bisher habe ich keine Meldung von den Lehrern bekommen, daß irgendetwas abgesagt werden soll," sagt Direktor Peter Haderlapp. Die endgültige Entscheidung über die Durchführung mehrtägiger Schulveranstaltungen werde von einer Sitzung abhängen, die die Gewerkschaftsvertreter in den nächsten Tagen einberufen, sagt Herbert Pewal, Obmann des Dienststellenausschusses der Schule. "Dann wird die Abstimmung zeigen, ob es zu einem Streik kommt oder nicht." Er selbst glaube nach Gesprächen mit seinen Kollegen nicht daran, daß es an seiner Schule zum Streik komme. "Lehrer, Schüler und Eltern haben sich ja bereits auf bestimmte Termine eingestellt," sagt er, "außerdem dürfen Probleme nicht auf dem Rücken der Schüler ausgetragen werden." Die Lehrergewerkschaft müsse andere Wege und Mittel finden, außerdem hätten AHS-Lehrer kaum noch Überstunden, seien von den Kürzungsmaßnahmen also auch nur peripher betroffen. Barbara Rausch-Thosold
Lernen macht Spaß! Aber nur, wenn es mit Abwechslung - Exkursionen - verbunden ist.

die Hand nehmen"
Bezirk.
Konkret auf den Bezirk angesprochen erklärte Missethon, daß es in den drei Städten unterschiedliche Entwicklungszustände gebe, die von den jeweils handelnden Entscheidungsträgern abhingen.So gebe es in Trofaiach einen innovativen Bürgermeister, der ein konstruktives Miteinander fördere. Ganz anders verhalte es sich in Eisenerz, wo es politische Verflechtungen in hohem Maße gebe, etwa so wie in den 80iger Jahren in Leoben. Das wirke sich auch auf die Projekte aus, die alle politisch beeinflußt seien. In Leoben hingegen sehe er positive Zeichen, denn es gebe genug Entwicklungspotential im Bereich der Wirtschaft. Allerdings müsse es Strukturverbesserungen bei Klein- und Mittelbetrieben geben
Missethon, der seit etwa einer Woche in seiner Funktion als Bezirksparteiobmann arbeitet, sieht seine erste Phase des Hineinwachsens konstruktiv. Er orte eine positive Stimmung innerhalb der ÖVP.

 Sein Debüt steht unter einem Schatten, denn Standard-Torhüter Bernd Kröpfl muß pausieren, da er nach einer "Notbremse" die Rote Karte sah. Ebenso muß Wagner Markus Repitsch vorgeben. Er laboriert an einer Zerrung. Für Sturm-Tank Gerry Glettler geht es zwar aufwärts, er begann mit leichtem Lauftraining, doch zum Einsatz wird er erst kurz vor Ende der Herbst-Meisterschaft kommen. Daher hilft nur eines: Durchbeißen und Zusammenhalt.
Doch auch da krankte es bei den Weizern. Nach dem Testspiel gegen Stubenberg, das übrigens 7:1 gewonnen wurde, rief Co-Trainer Gerald Kainz zu einer Spielerbesprechung. "Wir konnten alle Unstimmigkeiten klären und wollen nun neu beginnen", so Kainz. Lebring konnte sich bereits in der Liga behaupten, ob Weiz es heute ebenfalls schafft, wird vom Siegeswillen und Kampfgeist abhängen.
Dicke Luft. 90 Minuten dominierte Pöllau im Bezirks-Derby gegen Hartberg/U. und verlor trotzdem. Kein Wunder, wenn es in der Kabine dicke Luft gab. Trainer Werner Russ kann heute um 17 Uhr, im Heimspiel gegen den ESK, wieder einiges gutmachen. Doch die Eggenberger kommen zum scheinbar ungünstigsten Zeitpunkt, um das Selbstvertrauen und die Moral wieder aufzupolieren. Die Amateure sind die stärksten Auswärtsgegner der ganzen Liga. Eine weitere Schwächung ist auch der Ausfall von Alois Almbauer, der an einer Grippe erkrankt ist. Ob Manfred Tuttner gegen die Grazer einlaufen kann, wird ein Fitnesstest zeigen.

Die Ära von Langzeit-Kanzler Helmut Kohl ging gestern zu Ende. Die Unionsparteien verloren erdrutschartig. Der eindrucksvolle Wahlsieg der Sozialdemokraten war das eine Thema der langen Nacht in und vor den Parteizentralen in Bonn. Das andere Thema waren die möglichen Koalitionen, die der Wahlsieger Gerhard Schröder für die nächsten vier Jahre eingehen kann: eine rot-grüne Koalition oder eine große Koalition.
Dazu ließ er sich am Wahlabend keine einzige brauchbare Bemerkung entlocken. Der Wahlsieger wollte sich nicht äußern. "Jede Festlegung wäre heute verfehlt", meinte er, die rot-grüne Option nicht einmal erwähnend. Er beteuerte nur, daß es eine stabile Regierung sein werde, eine, die nicht von der PDS abhängen werde, die überraschend klar in den neuen Deutschen Bundestag einzieht. Schröder: "Aber heute müssen wir feiern. Darauf haben wir ja sechzehn Jahre gewartet!"
Der mögliche Ansprechpartner für eine große Koalition, der bisherige CDU/CSU-Fraktionschef Wolfgang Schäuble, meinte auf die Frage eines Reporters, ob die CDU als Juniorpartner für eine große Koalition zur Verfügung stünde: Es sei Sache des Vertreters der stimmenstärksten Partei, also Sache Gerhard Schröders, auf die anderen Parteien zuzugehen. CSU-Parteichef Theo Waigel bekräftigte jedoch in einer nächtlichen Fernsehdiskussion die Weigerung der Christlichsozialen, in einer Koalition mit der SPD mitzumachen, wenn die Union der Juniorpartner sein müßte.
Welche Koalition auch immer: Deutschland hat den Machtwechsel gewählt.

Das sind die Stationen Kohls zu den Höhepunkten seiner Karriere und zur bitteren Niederlage - bitter, weil die Wähler am Sonntag der CDU das schlechteste Ergebnis seit Bestehen der Bundesrepublik verpaßt haben, und bitter, weil Kohl der erste Regierungschef ist, der aus dem Amt heraus abgewählt worden ist.
Mit 29 in die Politik. Im Alter von 29 Jahren ging Kohl 1959 in die Politik. Der gebürtige Oggersheimer (bei Ludwigshafen) wurde in den rheinland-pfälzischen Landtag gewählt. Am 19. Mai 1969 übernahm er von Peter Altmeier das Amt des Ministerpräsidenten von Rheinland- Pfalz. Er war mit 39 der jüngste Regierungschef eines Bundeslandes.
Am 12. Juni 1973 wählte ihn ein Sonderparteitag der CDU in Bonn zum neuen Bundesvorsitzenden. Er gestaltete die Partei in langen Jahren personell und strukturell so um, daß sie immer mehr von ihm abhing.Seine Person ersetzte immer mehr das Programm. Auf Parteitagen wurden nie öffentlich Kontroversen ausgetauscht, oft verkamen die Delegierten zum Kanzlerwahlverein.
Am 2. Dezember 1976 gab Kohl sein Amt als Ministerpräsident in Mainz auf und ging als Oppositionsführer nach Bonn. Dort hatte er einen schweren Start. Seine erfolglosen Bemühungen, sich gegen den populären SPD-Kanzler Helmut Schmidt zu profilieren, führten dazu, daß er im Juli 1979 in der Kanzlerkandidatenkür der Union gegen Franz Josef Strauß unterlag. Strauß verlor die Wahl, Kohl kam wieder.
Bundeskanzler.

HASELSTEINER: Konnten wir doch. Daß es eine spekulative Aktionärsgruppe gibt, die gegen unser Angebot ist, überrascht nicht. Wir werden uns nicht erpressen lassen.
Bei der derzeitigen Börsenlage können Sie auch den Ilbau-Börsengang vorerst vergessen.
HASELSTEINER: Wir sind froh, daß die Konzernbildung nicht von Eigenkapitalmaßnahmen an der Börse abhängt.Deshalb haben wir auch die Partnerschaft mit Raiffeisen angestrebt.
Was steht denn als nächstes auf ihrem Einkaufszettel?
HASELSTEINER: Die nächsten zwei, drei Jahre gibt es keine spektakulären Pläne. Wir haben jetzt 70 Milliarden Umsatz. Ich glaube, daß das die Obergrenze ist. Eher werden wir den Umsatz leicht senken. Wir müssen nicht aus Ehrgeiz überall alles machen.

Trofaiach: Im Foyer des Rathauses steht ein Euro-Turm
Trofaiach. -
Die Stadtgemeinde Trofaiach bereitet sich bereits intensiv auf die Währungsumstellung vor. Im Rathaus weiß man, daß die Identifikation der Öffentlichkeit mit dem Euro davon abhängt, ob es gelingt, Ängste und Vorurteile abzubauen. Dazu bedarf es der ungeschminkten Wahrheit und einer wertfreien Information, ist man in Trofaiach überzeugt.
Die Stadtgemeinde hat daher im Foyer einen "Euro- Tower", einen "Euro-Turm" installiert. Dieser stellt einen interaktiven Computer- Informationsterminal dar, der von jedem kostenlos benützt werden kann. Benützungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

 von den beiden Kärntner Autoren Peter Turrini und Silke Hassler bearbeiten lassen, die Besucher erwartet im nächsten Jahr ein moderner Faust aus den frühen Siebzigern." Turrinis "junger" Faust ist eine Fortsetzung des klassischen Stückes und spart nicht mit Persiflagen. Unterstützt wird Turrini von der Literaturwissenschafterin Silke Hassler aus Klagenfurt. Sie will Turrinis Faust, der sich durch eine experimentelle Schreibform auszeichnet, für die Heunburg adaptieren.
Neues ist auch für den Kunstraum Heunburg vorgesehen. Thomas Hoke, Metallbildhauer und Objektkünstler, sowie der Bühnenbildner Reinhad Taurer könnten für eigenwillige Gestaltungen des Innenhofes sowie des Aufganges gewonnen werden. Wie weit ihre Ideen realisierbar sind, wird von den Finanzen abhängen.Pfeistlinger hofft auf höhere Förderungen, denn "die Mitarbeiter bekommen niedrige Honoare, die Produktionskosten sind sehr hoch. Könnten zusätzlich ein oder zwei Hauptsponsoren gewonnen werden, hätten die Aufführungen auf der Heunburg Zukunft.
Astrid Karner

Trofaiach: Im Foyer des Rathauses steht ein Euro-Turm
Trofaiach. -
Die Stadtgemeinde Trofaiach bereitet sich bereits intensiv auf die Währungsumstellung vor. Im Rathaus geht man davon aus, daß die Identifikation der Öffentlichkeit mit dem Euro davon abhängt, ob es gelingt, Ängste und Vorurteile abzubauen. Dazu bedarf es der ungeschminkten Wahrheit und einer wertfreien Information, ist man in Trofaiach überzeugt.
Die Stadtgemeinde hat daher im Foyer einen "Euro- Tower", einen "Euro-Turm" installiert. Dieser gibt einem interaktiven Computer-Informationsterminal Platz, der von jedem kostenlos benützt werden kann. Benützungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr.

 Das Ziel: eine unbürokratischere Abwicklung mittels Fluchtweg aus dem engen Korsett des Landeshaushalts, das es kaum ermöglicht, Mittel von einem Jahr aufs andere zu ziehen und längerfristige Förderungszusagen zu machen.
Erste Wege wurden bereits unter Ex-Kulturreferent Josef Krainer beschritten, mit dem "Steirischen Kulturverein" war die SPÖ allerdings höchst unzufrieden: Der Verein unterlag nicht der Kontrolle durch den Rechnungshof, der Verbleib der Mittel, einmal von der Regierung genehmigt, war schwer nachzuvollziehen.
Mit dem Fonds versucht man nun, mehr Flexibilität zu erreichen, ohne die Steuergelder der Kontrolle durch die Politik zu entziehen - Fonds und Subventionsempfänger sollen der Kontrolle durch den Rechnungshof unterliegen, die einzelnen Förderungspakete von der Regierung genehmigt werden, nachdem der Landtag die Budgets dafür freigegeben hat. Von der Großzügigkeit des Landtages wird es abhängen, wie eng die Verwendungszwecke gefaßt, wie flexibel Umwidmungen gehandhabt werden können.
Auch der Kulturbeirat wird im Kulturförderungsgesetz neu geregelt werden. Die Grünen hatten Schachner vorgeworfen, den Beirat zu sehr in Abhängigkeit von ihm zu halten. In den Erläuterungen des Entwurfs ist davon die Rede, daß dem Beirat nun "die notwendige Freiheit und Unabhängigkeit" zugesichert werden soll - allerdings wird im Gesetzesentwurf festgehalten, daß alle 15 Mitglieder künftig vom Kulturreferenten selbst bestellt werden. Daß die Aufgabe des Beirates Beratung ohne Rechte sein soll, geht aus dem Gesetzestext klar hervor: Die Geschäftsordnung des Beirates sei von der Regierung nur zu genehmigen, wenn sie dem Beirat nicht "Tätigkeiten zuweisen, die von anderen Stellen zu erfüllen sind".

 Abschließend wollen die Grünen vom Justizminister wissen, ob die Staatsanwaltschaft Leoben in der Lage sei, die Vorerhebungen nunmehr rasch und unbeeinflußt von politischen Interventionen durchzuführen. Und: "Wann werden die Vorerhebungen abgeschlossen sein?"
Das aber ist eine Frage, die im Moment selbst die Staatsanwaltschaft Leoben nicht mit Sicherheit beantworten kann. Zwar wären die Beamten nach 60 Einvernahmen und Erhebungen fast zur Gänze fertig, ein Endbericht sei dennoch erst für Anfang November zu erwarten.
"Sehr zufrieden", zeigte sich der Leiter der Staatsanwaltschaft Leoben, Gerald Stellwag, mit der Tätigkeit des deutschen Bergbausachverständigen Friedrich Hollmann, der ohne jedes öffentliche Aufsehen agiere und zum Inhalt seiner Tätigkeit auch nicht einen "Halbsatz" veröffentlicht hat. Hollmanns Gutachten gilt als das "Schlüsseldokument". Von seinen Feststellungen wird abhängen, gegen wen weiter ermittelt wird.

Benzinpreis: plus 6 Pfennig
Bonn. -
Unterhändler von SPD und Grünen sollen sich bei den Koalitionsgesprächen auf die Eckpunkte einer Öko-Steuerreform in Deutschland geeinigt haben. Der Benzinpreis werde 1999 um sechs Pfennig (rund 0,42 S) angehoben, verlautete aus Kreisen beider Parteien. Zugleich soll eine Energiesteuer eingeführt werden. Diese werde so bemessen, daß zusammen mit dem Ertrag aus der Mineralölsteuererhöhung die Lohnnebenkosten 1999 um einen Prozentpunkt gesenkt werden können. Weitere Erhöhungen sollen davon abhängen, ob es gelingt, auf europäischer Ebene ein gemeinsames Mindestniveau der Verbrauchssteuern festzulegen.

Der Ombudsmann-Bericht über "die Akte Josef J." hat vielseitige Reaktionen ausgelöst. Weitere Betroffene meldeten sich; Heftig protestiert auch Dr. Alois Schützenhöfer vom Kuratorium für Verkehrssicherheit gegen meine Äußerung, daß die Untersuchungsmethoden beim Kuratorium "realitätsfern" sind.
"Der angesprochene "Fahrsimulator" ist ein Testgerät zur Prüfung der sensomotorischen Koordination und entspricht nicht der Funktionsweise eines Autos. Dies stellt keinen Mangel dar, sondern ist ein Konstruktionsmerkmal." So das Kuratorium.
Wie geht es aber Menschen, die vor so einem Lenkrad sitzen und auch die Pedale vor sich haben - und die wissen, daß von diesen Testergebnissen ihre Führerscheinexistenz abhängt.Können sie begreifen, daß es "nur" um sensomotorische Tests geht - sofern sie dieses Wort jemals verstehen? Sie glauben Auto fahren zu müssen und haben Streß, wenn das "Gaspedal" hängt und das Lenkrad keinen Widerstand und kein Lenkspiel hat. Daß sich dieser Streß verstärkt und zu Negativ-Ergebnissen führt, kann auch ein Laie verstehen.
Daß der Proband im Kuratorium "angefahren" wurde, bestreitet Dr. Schützenhöfer. Die Mitarbeiter seien supervisionstrainiert, um auch mit schwierigen Menschen umgehen zu können.
Es würden in Graz 45 % der Untersuchten die Tests bestehen, sagt Dr. Schützenhöfer. Er gesteht jedoch ein, daß sich unbeholfene Menschen schwerer tun. Das sagt jedoch nicht, daß diese Menschen schlechtere Autofahrer sind.

Tom & Tommy - heute ist großer "Steirertag"
Sichtlich entspannt wirkte Thomas Muster gestern nach seinem souveränen 6:2, 6:4-Auftaktsieg gegen Jan Siemerink. Am Vormittag absolvierte Tom mit dem Tschechen Petr Korda ein lockeres Schlagtraining, anschließend betrat sein heutiger Zweitrunden-Gegner Greg Rusedski den Platz.
"Lieber wäre mir Kafelnikow gewesen, aber auch Greg ist zu schlagen. Alles wird davon abhängen, ob meine Returns und das Service funktionieren", so der Steirer. Rusedski, der schon im Vorjahr im Finale stand, ist der Aufschlag- Weltrekordler (239,7 km/h) auf der ATP-Tour, der Greenset-Belag in der Wiener Stadthalle kommt ihm natürlich entgegen. "Das stimmt. Aber Tom darf man nie unterschätzen. Gegen Siemerink gab er eine beeindruckende Vorstellung", so der Brite, der im Moment "nur" auf Platz 17 der Weltrangliste liegt. Muster, der Rafter und Sampras als fixe Semifinalisten sieht, spielt übrigens nach Wien nur noch das Turnier in Bogota - danach geht's nach Australien zum "Wintertraining".
Neben dem Leibnitzer ist heute aber noch ein zweiter Spieler mit steirischen Wurzeln im Einsatz.

"Tschernobyl ist eine Frage des Westens"
Wien. -
Der ukrainische Staatspräsident Leonid Kutschma hat zu Beginn eines Staatsbesuches in Österreich bekräftigt, daß die Stillegung des gefährlichen Atomreaktors Tschernobyl allein vom Westen abhänge.Die Europäische Bank für Wiederaufbau habe sich zur Finanzierung der Fertigstellung zweier anderer AKW-Blöcke verpflichtet, was für Kiew die Voraussetzung ist, Tschernobyl stillzulegen. Die Ukraine wolle Tschernobyl abschalten, könne allein aber die Voraussetzungen dafür nicht schaffen.

 Er zeigt sich erfreut darüber, daß seine Position in dieser heiklen Frage der Gemeindevertreterbezüge ernst genommen wurde und nun auch von seiner Landespartei vertreten werde.
Auch wenn Landessprecher Christian Brünner einräumt, daß es vor allem in den kleineren Gemeinden mit wenig Personal für engagierte Gemeindevertreter zu einem überdimensionalen Arbeitsaufwand komme, könne er für das Liberale Forum einer Erhöhung der Bürgermeistergehälter insgesamt nicht zustimmen.
Auch die Möglichkeit, daß nun in der überwiegenden Anzahl der Gemeinden der Gemeinderat über die Erhöhung hinaus zusätzlich noch selbst entscheiden könne, ob die Gehälter um weitere 25 Prozent angehoben werden sollen, wird vom Liberalen Forum kritisiert. Eine zusätzliche Erhöhung der Bezüge werde nicht von einem erhöhten Arbeitsaufwand innerhalb der Gemeinde abhängen, sondern viel mehr von den Mehrheitsverhältnissen in der Gemeinde.
Heute, Dienstag, sollen diese Erhöhungen mit den Stimmen der ÖVP und der SPÖ im Landtag beschlosen werden und Ende Jänner rückwirkend ab Beginn des Jahres 1999 in Kraft treten.

Bauwirtschaft als größter Arbeitgeber
Die Bauwirtschaft ist mit über 26 Millionen Arbeitsplätzen, die unmittelbar oder mittelbar von der Bauwirtschaft abhängen, EU-weit der größte Arbeitgeber. Seit 1989 findet jeden Herbst ein informelles Treffen der EU-Wohnbauminister statt, bei dem die zuständigen Minister im Bereich der Wohnbauangelegenheiten Informationen austauschen.
Das diesjährige Treffen steht unter österreichischem Vorsitz und geht Donnerstag und Freitag in der steirischen Landeshauptstadt über die Bühne. Insgesamt vierzehn für Wohnbauangelegenheiten zuständige Minister, vielfach vertreten durch hohe Beamte, werden das Thema "Beschäftigungseffekte im Wohnbau und bei der Wohnhaussanierung" diskutieren.
Erstmals auf europäischer Ebene werden die unterschiedlichen Aspekte, Probleme und Chancen der Wohnungswirtschaft im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt erörtert.

Die Kärntner Gastgeber sollten sich durch die medialen und politischen Kassandra-Rufer aber nicht beeinflussen lassen. Wenn Europas Spitzen beschließen, einen Gipfel zu veranstalten, ohne sich einig zu sein, worüber dabei gesprochen werden soll, dann ist das kein Kärntner Problem, sondern ein europäisches. Und wenn unsere Regierung - durch die EU- Präsidentschaft verantwortlich dafür - bei der Vorbereitung des Gipfels einen wenig überzeugenden Eindruck hinterläßt, dann ist das kein Kärntner Problem, sondern ein österreichisches.
Ein Kärntner Problem wäre es, würde die Organisation nicht klappen, würden wir als Gastgeber versagen, würden die Gipfelteilnehmer keinen guten Eindruck von Land und Leuten mitnehmen. G ut nur, daß letzteres nicht ausschließlich davon abhängt, ob im Pörtschacher Parkhotel Kreditkarten akzeptiert werden oder nicht. Reinhold Dottolo
DENKZETTEL

Über die Zukunft der in Salzburg gefaßten Beschlüsse - der Form nach sind es nur "Meinungsbilder", in Wirklichkeit von großen Mehrheiten getragene Positionen - sagte Weber, daß sich zunächst einmal die Bischofskonferenz in der nächsten Woche damit beschäftigen werde. Dabei, so versprach er, werde man "nicht die Spreu vom Weizen trennen", gemeint die den Bischöfen genehmen Beschlüsse von den anderen zu trennen. Weber machte allerdings die Einschränkung, daß man manches registrieren und wieder anderes zur Kenntnis nehmen werde, "wo der Zug in eine andere Richtung fährt".
Wie es weitergehe, werde ganz entscheidend von Kardinal Christoph Schönborn, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, abhängen, der sich noch am Sonntag abend von einer kleinen Gruppe Vertrauter genau über die Vorgänge von Salzburg informieren hatte lassen. Ob es ein "Salzburg zwei" geben werde, traue er sich heute noch nicht zu sagen.
Der bevorstehende Besuch der Bischöfe in Rom werde "eine angespannte Sache", meinte Weber. Die Bischöfe würden dort zwei Dinge tun: Man werde darauf hinweisen, daß die Beschlüsse jeweils große Zustimmung gefunden hätten, und man werde bitten, das zu beachten, "auch wenn etwas gegen die kirchliche Ordnung ist". Jedenfalls, so gab sich der Bischof überzeugt, "stehen die Ergebnisse deutlich in Lehre und Verpflichtung der Kirche".
An die Adresse seiner Bischofskollegen sagte Weber, man müsse mit dem "Geschenk" von Salzburg gut umgehen.

Über die Zukunft der in Salzburg gefaßten Beschlüsse - der Form nach sind es nur "Meinungsbilder", in Wirklichkeit von großen Mehrheiten getragene Positionen - sagte Weber, daß sich zunächst einmal die Bischofskonferenz in der nächsten Woche damit beschäftigen werde. Dabei, so versprach er, werde man "nicht die Spreu vom Weizen trennen", gemeint die den Bischöfen genehmen Beschlüsse von den anderen zu trennen. Weber machte allerdings die Einschränkung, daß man manches registrieren und wieder anderes zur Kenntnis nehmen werde, "wo der Zug in eine andere Richtung fährt".
Wie es weitergehe, werde ganz entscheidend von Kardinal Christoph Schönborn, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, abhängen, der sich noch am Sonntag abend von einer kleinen Gruppe Vertrauter genau über die Vorgänge von Salzburg informieren hatte lassen. Der bevorstehende Besuch der Bischöfe in Rom werde "eine angespannte Sache", meinte Weber. Die Bischöfe würden dort zwei Dinge tun: Man werde darauf hinweisen, daß die Beschlüsse große Zustimmung gefunden hätten, und man werde bitten, das zu beachten, "auch wenn etwas gegen die kirchliche Ordnung ist".
Mahnung.
An die Adresse seiner Bischofskollegen sagte Weber, man müsse mit dem "Geschenk" von Salzburg gut umgehen. Die Delegiertenversammlung dürfe keine Opiumverabreichung gewesen sein, "damit die Leute Ruhe geben". Die 300 Delegierten von Salzburg seien ein Spiegelbild der österreichischen Kirche gewesen und von den Bischöfen selbst ausgewählt worden.

So delegiert man Kindern das "Recht, so zu leben und sich so zu verhalten, wie sie es selbst wollen". So wird Gleichheit "vor" dem Gesetz mit G leichheit "durch" das Gesetz schlicht durch und verbunden.
Launen.
Zum Hauptproblem unserer Umbruchszeit, zur Globalisierung, werden moralische Appelle aneinandergereiht. Die Weltwirtschaft müsse nach "überschaubaren und transparenten Regeln gelenkt werden... Das Weltwährungssystem von morgen darf nicht nur von den Launen der Märkte abhängen, sondern muß die Gestaltungsmöglichkeiten von Regierungen, Zentralbanken und Weltwährungsinstitutionen erhalten." Solchen Erkenntnissen entziehen sich nicht einmal Spekulanten wie George Soros. Rezepte für ein praktikables Instrumentarium hat keiner. Aber die Richtung müßte ein Kompaß doch anzeigen, nicht bloß die Desorientierung dokumentieren.

 Damals - das war die Zeit, als Aigen dafür berühmt war, daß es als einzige "fahrende" Verbindung hinüber zum Hauptort St. Jakob quer über die Gailschlucht eine Materialseilbahn hatte. Mit ihr wurden Menschen, Tiere, Maschinen, Baumaterial, Einkäufe etc. transportiert. Dieses Kuriosum war ein "Fressen" für die Medien, genauso wie am Beginn der neunziger Jahre die Sache mit der Straße nach Aigen: Als konkret wurde, daß eine Straße gebaut und zu 95 Prozent vom Land gefördert würde, kamen diverse Interessen, Varianten und Gutachten ins Spiel, durchmischt mit Polit-Hickhack, das vor allem in der Gemeindestube von Kötschach-Mauthen (St. Jakob ist Teil dieser Gemeinde) tobte.
Das alles gehört der Vergangenheit an. Die Straße wurde gebaut, die extrem steilen Abhänge zur Gailschlucht wurden mit ausgeklügelter Straßenbautechnik "besiegt". Seit rund drei Jahren ist das schmale Asphaltband befahrbar. Jetzt wurde die Straße bis ins letzte Detail fertiggestellt, und heute kommt die "hohe Politik" nach Aigen, um die Straße offiziell einzuweihen. In Benützung ist sie, wie gesagt, schon länger - und seitdem gestaltet sich der Alltag der Aigener um vieles einfacher. Die Aigener - das sind fünf Senioren, weiters drei junge Ehepaare auf den Höfen Ainetter, Mörtl, Oberluggauer mit einem bzw. zwei bzw. drei Kindern sowie ein Wiener Architektenehepaar mit Tochter, die ein Haus als Feriensitz renoviert haben. Während sich für die Senioren mit der Straße nicht so viel verändert hat, weil "außer Kirche und Arzt hat ma ja nix zu tun im Tal drunten", ist für die drei jungen Landwirtinnen - sie erledigen die Arbeit zu Hause, die Ehemänner sind im Nebenerwerb auswärts - das "Auto vor der Haustür" eine enorme Erleichterung.

 Offen und kräftigen Wortes wird seitens der "Kärntner Restmüllverwertung" propagiert, daß nach dem politischen Veto zum Standort Klagenfurt jetzt St. Andrä der geeignetste Ort zum Verheizen des Gesamtkärntner Restdrecks wäre. Auch wenn das Land jetzt Arnoldstein propagiert, bedeutet das noch lange nicht, daß damit automatisch St. Andrä aus dem Rennen ist.
Die fünf Herren Lavanttaler Landtagsabgeordneten Kollmann, Markut, Schlagholz, Traußnig und Eberhard sind daher aufgefordert, Klarheit über einen Standort St. Andrä zu schaffen und ihre Proteste wirksam zu gestalten, ehe aus dem Glimmen nicht mehr zu löschende Flammen werden. Aus Verantwortungsgefühl gegenüber dem Bezirk, dessen Wähler sie im Land vertreten.
Denn die Bevölkerung lechzt nach Gewißheit, auch der sanft sprießende Fremdenverkehr benötigt klare Aussagen. Dürfte doch die eine oder andere Tourismusinvestition wohl auch davon abhängen, ob man nächst einem - mit welch' moderner Technik auch immer - ausgestatteten, aber dennoch glimmenden Müllofen situiert ist oder bedenkenlos gute Luft zum Slogan machen kann.

Minister sieht in Kärnten "Aufbruchsstimmung"
Villach. -
Hoher Besuch bei der Firma Ford Kaposi (Familie Tyl) in Villach: Wirtschaftsminister Hannes Farnleitner kam nicht nur zur Betriebsbesichtigung, sondern stellte sich den Fragen engagierter Kärntner Jungunternehmer, die von dieser Gelegenheit auch Gebrauch machten. Allgemein meinte Farnleitner, daß er in Kärnten eine "gewisse Aufbruchsstimmung" bemerke und daß der europäische Binnenmarkt für Jungunternehmer bessere Möglichkeiten denn je, biete. Zum Projekt Silicon Alps meinte er, daß der weitere Verlauf von der Kreativität der "Kärntner Köpfe" und den gesetzten Maßnahmen abhinge.
Minister Farnleitner mit Jungunternehmern bei Gerhard Tyl/Ford Kaposi EGGI

 Falls stimmt, was aus Spanien berichtet wird, ist dem Kanzler auch heuer das Glück hold: Er soll den Traubentest erfolgreich bestanden haben.
Weniger Freude mit einem ganz anderen Silvesterbrauch dürfte sein dänischer Kollege Poul Nyrup Rasmussen haben. Er bekam nämlich am letzten Tag des alten Jahres einen Kabeljau überreicht. Die Leser einer großen Zeitung widmen ein Exemplar dieses Fisches jenem Politiker, der sich im abgelaufenen Jahr besonders viele Fehltritte geleistet hat. Da der Ministerpräsident 1998 mehrere Wahlversprechen nicht gehalten hat, wurde diesmal ihm die zweifelhafte Ehre zuteil.
Ob Rasmussen in 363 Tagen wieder einen Kabeljau bekommen wird, könnte nicht zuletzt davon abhängen, ob Schröder die Weintrauben tatsächlich Glück gebracht haben. Denn nur wenn er während der deutschen EU-Präsidentschaft dringende EU- Probleme löst, kann der klare EU-Befürworter Rasmussen im traditionell Europa-skeptischen Dänemark wieder mit Pluspunkten rechnen. Ernst Heinrich
ZUM TAG

Die gute Nachricht von der Wetterfront: Es wird in den nächsten Tagen etwas wärmer - dafür sorgt eine Veränderung der Gesamtwettersituation auf Westlage, die uns milde Atlantikluft zuführt. Die schlechte Nachricht: Vor allem die Bewohner des Grazer und des Leibnitzer Bec kens werden diesen Temperaturanstieg kaum bemerken. Verantwortlich dafür ist eine ziemlich beharrliche Nebeldecke, unter der sich die bekannten Kaltluftseen ungemütlich eingerichtet haben. "Heute erwarten wir aber in 1500 Metern einen Anstieg der Temperaturen um sechs Grad", prognostiziert die Flugwetterwarte am Grazer Thalerhof. Das heißt: Wer hoch hinaus will, hat es in den nächsten Tagen wärmer. Ansonsten verhüllen trübe Nebel oder Hochnebel das Land. "Teils sonnig, teils nebelig", lautet daher auch die salomonische Wettervorschau der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Von der Kraft der Westfront werde es abhängen, wie viel vom Nebel verschwinden wird.
Dienstag und Mittwoch sollten dennoch stabiles Winterwetter kredenzen, erst Donnerstag dreht die Strömung erneut auf West. Beruhigend dabei: Föhn- Attacken können die Meteorologen vorerst ausschließen.
Martin Link

ROBERT ZECHNER
Alles, was sich irgendwie in Zahlen darstellen läßt, wird in Österreich auch in einer entsprechenden Statistik erfaßt. Für das vergangene Jahr weist eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik einen ungewöhnlich hohen Anstieg von Notstandshilfebeziehern aus.
Egal, wie viele Jahre jemand in seinem Leben bereits gearbeitet hat, wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und im Regelfall zehn Prozent niedriger ist als das zuletzt bezogene Arbeitslosengeld.
Beim Mürzzuschlager Arbeitsmarktservice (AMS) sind im Jahresschnitt etwa 1300 Personen arbeitslos gemeldet. 500 Arbeitslose, also fast die Hälfte, erhalten aber kein Arbeitslosengeld, sondern beziehen Notstandshilfe: "Das sind aber nicht immer die gleichen 500", betont Manfred Juricek, Leiter des AMS. Viele Arbeitslose haben nur wenige Wochen lang Anspruch auf Arbeitslosengeld und werden verhältnismäßig schnell zu Notstandshilfebeziehern. Juricek: "Diese Leute sind aber meist leicht vermittelbar und überbrücken nur den Zeitraum bis zum Saisonbeginn, etwa im Gastgewerbe."
200 der 500 Notstandshilfebezieher zählen allerdings zu den "schwierigen Fällen". Dabei handelt es sich um am Arbeitsmarkt schwer vermittelbare ältere Arbeitslose, oder um Personen, die aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt sind, sehr oft aber auch um Frauen, die etwa als alleinerziehende Mütter nicht so mobil sind, wie man e

ROBERT ZECHNER
Alles, was sich irgendwie in Zahlen darstellen läßt, wird in Österreich auch in einer entsprechenden Statistik erfaßt. Für das vergangene Jahr weist eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik einen ungewöhnlich starken Anstieg an Notstandshilfebeziehern aus.
Egal, wie viele Jahre jemand bereits gearbeitet hat, wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent niedriger ist als das zuletzt bezogene Arbeitslosengeld. Beim Arbeitsmarktservice (AMS) Liezen waren im Jahresschnitt 1998 knapp 3400 Personen arbeitslos gemeldet.
Etwa 40 Prozent der "in Bezug stehenden Arbeitslosen" erhalten aber kein Arbeitslosengeld, sondern beziehen Notstandshilfe: "Der Anteil steigt auch im Bezirk Liezen leicht an, betroffen sind vor allem Frauen", erklärt Johann Einzinger, Leiter des AMS Liezen. Die Ursache für die steigende Zahl an Notstandshilfebezieherinnen sucht Einzinger nicht nur in der restriktiven Handhabung der Sondernotstandshilfe nach der Karenz. Aus Rücksicht auf die Sorgepflicht der Mütter könne man viele Frauen nicht einfach quer durch den großen Bezirk Liezen vermitteln.

Auf der Fahrt nach Kranjska Gora konnten sich die Schi-Asse dann aber entspannt zurücklehnen: "Die meisten Läufer sind mit den Trainern mitgefahren, das machen wir meistens so. Es wird ein zentraler Treffpunkt fixiert, wo die Leute ihre eigenen Autos stehen lassen und dann zu uns umsteigen."
Für frische Socken sind die Rennläufer selbst zuständig! "Die rennen oft herum wie Obelix mit dem Hinkelstein, schleppen riesige Taschen mit sich herum." Wobei zwei Stück Reisegepäck üblich sind: "In eine Tasche wird das Privatg'wand gestopft, in die andere das Schizeug."
Nur um den schnellen Schi müssen sich die Stars nicht selber kümmern. "Die Schi gehen mit den jeweiligen Serviceleuten mit. Wobei es von den Schifirmen abhängt, wie viele Serviceleute mit auf die Reise geschickt werden."
Als besondere Qual empfinden die Läufer die ständige Fahrerei und das Leben aus dem Koffer aber nicht. "Das wird man gewohnt, das gehört einfach dazu" (so Vallant). Wobei Jammern ohnehin nicht akzeptiert wird: "Ich sag' den Burschen immer, was sollen da die Amerikaner sagen, die Anfang des Winters nach Europa kommen und im Frühjahr wieder heimfliegen." Anstrengend sind für Vallant selbst höchstens lange Autotrips. "Wenn man etwa nach Adelboden fährt, sieben, acht Stunden im Auto sitzt, kann das ganz schön auslaugen." Doch nach Erfolgen der rot- weiß-roten "Pisten-Kings" ist alles vergessen.

ROBERT ZECHNER
Für das vergangene Jahr weist eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik einen ungewöhnlich hohen Anstieg von Notstandshilfebeziehern aus.
Egal, wie viele Jahre jemand in seinem Leben gearbeitet hat, wenn man seine Arbeit verliert, erhält man maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man weiterhin keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt, und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld liegt: "Im Bezirk Feldbach beträgt die durchschnittlich bezogene Notstandshilfe 5500 bis 6000 Schilling. Da leben viele wirklich an der Kippe", wirft Wolfgang Janzer, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Feldbach, einen Blick auf die Bezirksstatistik.
Ein Wert aus dem dritten Quartal des Vorjahres: Im September 1998 standen beim AMS Feldbach exakt 932 Arbeitslose "in Bezug". Arbeitslosengeld erhielten aber nur 488 Personen. 444 Arbeitslose waren damals Notstandshilfeempfänger. Um etwas über die Entwicklung des Anteils an Notstandshilfebeziehern sagen zu können, ermittelt der Feldbacher AMS-Chef die Zahlen der vergangenen Jahre und kommt zum Schluß: "Die Zahl der Notstandshilfeempfänger im Bezirk stagniert auf hohem Niveau."

Auf dem Raketenstützpunkt Tatischtschewo in der Nähe von Saratow an der Wolga steht Rußlands mächtigste Waffe: Interkontinentalraketen des Typs Topol-M. Die Rakete mit einem Sprengkopf und einer Reichweite von mehr als 10.000 Kilometern soll das aus sowjetischer Zeit stammende Arsenal ersetzen. In diesem Jahr werden voraussichtlich zehn und in den kommenden Jahren jeweils bis zu 40 Topol-M in die Streitkräfte eingeführt. Verteidigungsminister Igor Sergejew betonte, Rußland habe damit begonnen, den Atomschild für das 21. Jahrhundert aufzubauen.
Unübersehbar ist bei allen finanziellen Problemen das Bestreben Moskaus, das strategische Nuklearwaffenpotential funktionsfähig zu halten. Politiker und Militärs stimmen darin überein, daß davon der Großmachtstatus Rußlands abhängt.Dieser soll vor allem mit waffentechnischen Neuentwicklungen gesichert werden. Insofern sind Verlautbarungen aus dem Verteidigungsministerium in Moskau, das Kampfpotential der russischen atomaren Streitkräfte sei zweieinhalbmal niedriger als das der USA, mit Zurückhaltung zu betrachten.
Druckmittel.
Der Kreml versucht vielmehr weiter, dieses Potential als Druckmittel zu nutzen. Kaum hatten Amerikaner und Briten Mitte Dezember vergangenen Jahres mit ihrem Militärschlag gegen den Irak begonnen, versetzte Moskau seine strategischen Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft. Die kommunistisch-nationalistische Duma-Mehrheit ließ wissen, die Ratifizierung des START-II-Vertrages rücke nun in noch weitere Ferne. Der im Jänner 1993 vom damaligen US-Präsidenten George Bush und vom russischen Präsidenten Boris Jelzin unterzeichnete Vertrag verpflichtete beide Seiten, bis zum 1. Jänner 2003 die Gesamtzahl der Atomsprengköpfe auf interkontinentalen ballistischen Raketen sowie auf see- un
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Alles, was sich irgendwie in Zahlen darstellen läßt, wird in Österreich in einer Statistik erfaßt. Für das vergangene Jahr weist eine bundesweite Arbeitsmarkstatistik einen ungewöhnlich hohen Anstieg von Notstandshilfebeziehern aus.
Egal, wie viele Jahre jemand in seinem Leben bereits gearbeitet hat, wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall etwa zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld liegt: "Im Schnitt liegt die Notstandshilfe bei etwa 7000 Schilling im Monat", wirft Gerhard Tremmel, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Leoben, einen Blick auf seine Bezirksstatistik. Ein Wert aus dem dritten Quartal 1998: Vor vier Monaten waren beim AMS exakt 1629 Personen arbeitslos gemeldet, davon standen 1418 Arbeitslose "in Bezug". Allerdings erhielten nur 648 Arbeitslose Arbeitslosengeld, 734 hingegen waren zu diesem Zeitpunkt im Bezirk Notstandshilfeempfänger.
Positiver Trend. Die absolute Zahl der Notstandshilfebezieher allein ist nicht sehr aussagekräftig. Saisonkräfte verlieren oft ohne Anspruch auf Arbeitslosengeld ihre Beschäftigung und beziehen dann meist über einen kurzen Zeitraum Notstandshilfe.

DI Friedrich Haas, Villach Ernährung & Aggressionen
(Zur Fachtagung "Schwierige Kinder -bunte Vögel"
Ein Arzt schrieb einmal: Für den einfachsten Gegenstand gibt es eine Gebrauchsanweisung. - Was wissen, lernen wir über unsere Körperfunktionen? Interessiert es uns? Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, daß Überaktivität, Konzentrationsschwäche, Aggressivität usw. in hohem Maße von falscher Ernährung abhängt (nicht nur bei Kindern). Hier aufklärend zu wirken, wäre dankenswert für alle Verantwortlichen. Auch spätere Nikotin- und Drogenabhängigkeit könnten oft vermieden werden. Wenn man z. B. einem Kind erklärt, daß zu viel Limonaden, Wurst, Süßigkeiten usw. das klare Denken und Konzentrieren erschweren, wird es sicher seltener diese Produkte konsumieren.
Gertrud Rieder, Klagenfurt Kein Halali auf Kormorane
Nicht wir Jäger blasen zum Halali auf Fischreiher und Komorane, sondern die kommerzielle Fischereiwirtschaft. Diese Vögel waren nie ein Problem der Jagd. Wir Jagdaufseher werden keinesfalls Erfüllungsgehilfen von Gesetzgeber und Behörden sein, nur um für andere unangenehme Aufgaben zu erfüllen, wo wir doch durch jede Jagdgesetznovelle in unseren Rechten beschnitten werden.

 Jetzt müsse man mit voller Kraft an einer gemeinsamen Geldpolitik arbeiten, "grundsätzlich habe ich aber nichts dagegen".
"Wenig", meinte Außenminister Wolfgang Schüssel lapidar auf die Frage, was er von einer Verkürzung der Euro-Frist halte. Man solle die vereinbarten Zeiträume gut nützen. Vor allem dürfe man die Umstellungsschwierigkeiten nicht unterschätzen, die sich für Klein- und Mittelbetriebe ergeben.
Edlinger sprach sich für den belgischen Vorschlag aus, die Frage einer allfälligen früheren Einführung des Euro-Bargelds in der nächsten Woche beim EU-Finanzministerrat zu besprechen. Der Finanzminister hält die technischen Probleme bei der Einführung für größer als die politischen und wirtschaftlichen. Es werde von den großen Ländern abhängen, ob sie rechtzeitig die großen Mengen an Papiergeld und vor allem Münzen drucken bzw. prägen können.
Klausur.
Das Problem Arbeitsplätze und Verbesserung des "Standortes Österreich" soll das beherrschende Thema der Regierungsklausur sein, die nächste Woche am 21. und 22. Jänner in Bad Aussee stattfinden wird. Während die ÖVP darauf drängt, auch die Familienpolitik bei der Klausur zu behandeln, will die SPÖ sich ausschließlich mit der Wirtschaftspolitik beschäftigen.

Parallelslalom
Rudolf Edlinger ist ein klarer Fall von Wettkampftyp. Im EU-Präsidentschaftsrennen etwa hat er einen fulminanten Euro-Zielspurt auf die glatte Piste des diplomatischen Parketts gezaubert.
Und weil er schon so flott unterwegs ist im europäischen Geldslalom, will er gleich auch noch unsere Schistars abhängen, die nur 25 Prozent ihres Einkommens bei heimischen Finanzämtern zur Versteuerung melden müssen.
Schlechte Zwischenzeit: Der Finanzminister will mehr Kohle sehen.
Der Haus-, Hof-, Sport- und Staatssekretär unseres Bundeskunstkanzlers, Peter Wittmann, will nun aber die fiskalischen Gelüste seines Parteifreundes dämpfen. Er hält das Steuerprivileg für gerechtfertigt, weil ja unsere Schistars gewissermaßen einen unbezahlbaren Werbewert repräsentierten.

Ich dachte, Gott tritt nie zurück, sondern ruht sich nur einen Tag aus. Michael war Gott in Turnschuhen.
Jayson Williams (New Jersey Nets)
Es ist, als ob die Sonnenaufgänge abgesagt würden. Als würde man die Sterne vom Himmel abhängen.Als ob Babies nie mehr lachen dürften.
Bill Plaschke (Kolumnist
"Los Angeles Times")

Hektik in Aussee vor dem Eintreffen der Regierung
UTE GROSS
"Viel Zeit für die Vorbereitungen hatten und haben wir nicht", beschreibt Bürgermeister Günther Köberl das ganz normale Chaos bei den Planungen für die Regierungsklausur am 21. und 22. Jänner. "Im Dezember hat es erste Vorgespräche gegeben, die definitive Zusage haben wir erst vor rund einer Woche bekommen." Wie es zu dem Zuschlag kam, weiß Herbert Rastl, Chef des Tourismusverbandes Salzkammergut. "Wir waren die Schnellsten. Die Veranstaltung ist über die steirische Tourismusgesellschaft über das Büro Klasnic ausgeschrieben worden, wir haben uns beworben und konnten die Konkurrenten abhängen."Köberl vereist auch auf den vor einigen Jahren in Aussee abgehalten Bundesparteitag der ÖVP. "Da haben wir uns einen guten Namen gemacht."
Bezirksgendarmeriekommandant Herbert Brandstätter, der die für Sicherheitsmaßnahmen abgestellten Beamten aus dem Bezirk dirigiert, sieht der Aufgabe gelassen entgegen. "Wir haben viel Erfahrung in diesem Bereich, weil wir bei Großveranstaltungen immer wieder mit dem Schutz von Prominenten konfrontiert sind. Auch in Lassing mußten wir zum Beispiel für die Sicherheit der spontan angereisten Minister sorgen.
"

Notstandshilfe: Voitsberg liegt nicht im Bundestrend
ROBERT ZECHNER
Wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man weiterhin keinen Job, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem Arbeitslosengeld liegt.
Eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik weist für 1998 einen starken Anstieg an Notstandshilfebeziehern aus. Eine Entwicklung, von der nicht nur Großstädte betroffen sind: Auch im Bezirk Deutschlandsberg steigt die Zahl der Notstandshilfebezieher deutlich an.
Norbert Staffaneller, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Deutschlandsberg: "Gemeinsam mit der Langzeitarbeitslosigkeit steigt bei uns im Bezirk auch die Zahl der Notstandshilfebezieher, betroffen sind vor allem Frauen." Im Juli 1997 standen beim AMS Deutschlandsberg 1009 Personen "in Bezug", nur 500 davon erhielten Arbeitslosengeld. 509 hingegen waren Notstandshilfeempfänger. Ein Jahr später, im Juli 1998, bekamen 538 Deutschlandsberger Arbeitslosengeld, bereits 633 Personen waren auf Notstandshilfe angewiesen.

 Nach Silvester 2000/2001, also ab dem 1. 1. 2001, beginnt das 21. Jahrhundert bzw. das dritte Jahrtausend. Für Ungeduldige: Es dauert ja nur noch knappe zwei Jahre bis zum "großen Tag".
Erika Winkler, Klagenfurt Werte kontra Trends (Zu "Das soziale Netz soll kein Ruhekissen mehr sein", 14. 1.)
"Neue Werte gegen alte Werte heißt der Kampfruf." Das Problem dabei ist nur, daß echte Werte sich ja gerade dadurch auszeichnen, daß sie eben nicht beliebig austauschbar und veränderbar sind. Was austauschbar und veränderbar ist, ist kein Wert, sondern ein Trend (um einen trendy Begriff zu verwenden). Die Zukunft der Menschheit wird unter anderem auch davon abhängen, inwieweit es gelingen wird, Trends und echte Werte auseinanderzuhalten.
Mag.
Silvia Piendl, Klagenfurt

Notstandshilfe: Betroffen sind vor allem Frauen
ROBERT ZECHNER
Egal, wie viele Jahre jemand in seinem Leben bereits gearbeitet hat, wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man weiterhin keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld liegt.
Für das vergangene Jahr weist eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik einen ungewöhnlich starken Anstieg an Notstandshilfebeziehern aus. Auch im Bezirk Hartberg steigt die Zahl der Notstandshilfebezieher kontinuierlich an: "Betroffen sind vor allem Frauen mit Sorgepflichten und Arbeitslose in der Gruppe der über 50jährigen", kennt der Leiter des Hartberger Arbeitsmarktservices (AMS), Kurt Schwaiger, die Entwicklung. Zahlen aus der Bezirksstatistik: Im Dezember 1998 waren exakt 3177 Personen beim AMS arbeitslos gemeldet. Genau 959 davon bezogen Notstandshilfe. Schwaiger weist allerdings darauf hin, daß im Jahresschnitt der Anteil der Notstandshilfebezieher deutlich höher ist, weil ab dem Frühjahr alle saisonbedingt Arbeitslosen, vor allem aus dem Bau- und dem Baunebengewerbe, wieder beschäftigt sind und somit nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik aufscheinen.

Mit Halbtagsjobs kommen viele nicht über die Runden
ROBERT ZECHNER
Egal, wie lange jemand in seinem Leben bereits gearbeitet hat, wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man weiterhin keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld liegt.
Eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik weist für das vergangene Jahr einen ungewöhnlich starken Anstieg an Notstandshilfebeziehern aus. Ein Problem, von dem nur Großstädte betroffen sind?
Auch im Bezirk Deutschlandsberg ist die Zahl der Notstandshilfebezieher eindeutig im Steigen begriffen: "Gemeinsam mit der Langzeitarbeitslosigkeit steigt auch die Zahl der Notstandshilfebezieher, betroffen sind vor allem Frauen", erläutert Norbert Staffaneller, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Deutschlandsberg die Entwicklung.

"Nur noch gesunde, junge fitte Weltmeister gesucht"
ROBERT ZECHNER
Egal, wie lange jemand in seinem Leben bereits gearbeitet hat, wer seine Arbeit verliert, erhält maximal zwölf Monate lang Arbeitslosengeld. Findet man keine Arbeit, bleibt nur noch der Antrag auf Notstandshilfe, deren Höhe vom Familieneinkommen abhängt und die im Regelfall zehn Prozent unter dem zuletzt bezogenen Arbeitslosengeld liegt.
Für das vergangene Jahr weist eine bundesweite Arbeitsmarktstatistik einen starken Anstieg bei den Notstandshilfebeziehern aus. Ein Problem, das vor allem die Großstädte trifft. Allerdings verzeichnet man auch beim Arbeitsmarktservice (AMS) Gleisdorf seit wenigen Jahren einen kontinuierlichen Anstieg bei Notstandshilfebeziehern: "Besonders stark stieg die Zahl von 1996 auf 1997", zitiert der Gleisdorfer AMS-Leiter Herbert Paierl die Statistik: "Im September 1996 hatten wir 200 Notstandshilfebezieher, ein Jahr später, im September 1997, waren es bereits 247." Im September 1998 waren dann 254. Paierl: "Ich fürchte, daß diese Entwicklung auch 1999 anhält."
Etwa die Hälfte der "in Bezug" stehenden Arbeitslosen erhalten kein Arbeitslosengeld, sondern sind Notstandshilfeempfänger.

 Der Vorfall ereignete sich in einem dicht geschlossenen Zelt. Es wurde keine radioaktive Strahlung freigesetzt, so das Cern. Niemand sei verletzt.
Aus dem Staub. Ein ungebetener Besucher hat sich in einem Londoner Büro von Sarah Ferguson, Ex-Frau des Prinzen Andrew, umgeschaut, dort aber nichts mitgehen lassen. Der Einbrecher hat sich zu spät aus dem Staub gemacht. Er wurde festgenommen und soll am 1. März vor Gericht erscheinen.
Staub aufgewirbelt. Der belgische König Albert hat bei einem Besuch in den Ardennen seine Eskorte abgehängt.Mit der Aktion hat er - im negativen Sinn - viel Staub aufgewirbelt: Der Versuch, dem König auf den Fersen zu bleiben, nahm für die Leibwächter fast ein fatales Ende, so die flämische Zeitung "Het Nieuwsblad" am Mittwoch. Die vier Gendarmen fuhren bei der Verfolgungsjagd frontal auf einen entgegenkommenden Wagen. Einer der Begleiter wurde schwer, die anderen leichter verletzt.

 Spätestens 2002 sollen dann 100 Schüler, verteilt auf vier Klassen, Gurk in ein neues Bildungszentrum verwandeln.
Der Lehrplan der neuen Schule, übrigens eine "Außenstelle" des ORG St. Ursula in Klagenfurt, ist einzigartig für Österreich. Neben allen herkömmlichen Unterrichtsgegenständen wird vom Deutschen Orden ab der 7. Klasse nämlich auch eine Ausbildung zum Pflegehelfer angeboten. "Eine Kombination mit sehr guten Berufsaussichten", ist Primarius Georg Lexer, ärztlicher Leiter des Deutsch-Ordens-Spitals Friesach, überzeugt. Den Absolventen stehen alleine mehr als 100 Krankenhäuser des Deutschen Ordens in ganz Europa "offen". Zwei Jahre dauert diese zusätzliche Berufsausbildung. Der theoretische Unterricht findet in Gurk, der praktische in verschiedenen Spitälern statt. Und weil der Lernerfolg der Schüler bekanntlich auch vom Ambiente abhängt, haben sich die Verantwortlichen für das Gymnasium in Gurk einiges einfallen lassen. Die Schule wird im Propsthof des Salvatorianerkollegs - erbaut im 15. Jahrhundert - untergebracht. Zwölf Millionen Schilling investiert das Land Kärnten in die Adaptierung der Räumlichkeiten. Die Arbeiten beginnen im Februar. Zehn Räume, mit einer Gesamtnutzfläche von 800 Quadratmeter, werden umgebaut. Dementsprechend zufrieden zeigte sich in einer Pressekonferenz auch Gurks Bürgermeister Siegfried Kampl: "Die Bedeutung dieser Schule für unsere Gemeinde und das gesamte Tal kann man gar nicht hoch genug einschätzen."
Auch das Interesse an dem neuen Schultyp ist sehr groß. Fünfzehn Anmeldungen gibt es bereits. In den nächsten Wochen soll das "Gurker Modell" in den Hauptschulen der Bezirke St. Veit und Feldkirchen vorgestellt werden.

Abgehängt.
Ulf Adelsohn, Bürgermeister von Stockholm, kam beim Rentier-Schlitten-Rennen in Kiruna (Nordschweden) als letzter ins Ziel - obwohl sich der arme "Rudi" so angestrengt hatte. Am Samstag trafen einander Politiker aus Nordeuropa zu diesem spannenden Bewerb. Als Gewinner fuhr der einstige Landeschef und nunmehrige Industrieminister von Lapland, Bjorn Rosengren, am Sonntag wieder nach Hause.
AP/KENNETH PAULSSON

 Gastgeber Hermann Schützenhöfer fühlte sich in seiner Forderung nach Einführung eines Mindestlohnes in Höhe von 1000 Euro (ca. 13.700 Schilling), der über eine Reduktion der Sozialversicherungsbeiträge für die Arbeitgeber aufkommensneutral sein soll, bestätigt. Kramer merkte allerdings an, daß der Mindestlohn nur einem Teil der Österreicher die Existenz sichern könne, da immer mehr Menschen gar keine Vollarbeitsplätze mehr hätten. Eine Grundsicherung für diese Menschen müßte das Modell ergänzen.
Hier traf sich Kramer mit dem Sozialforscher Bernd Marin, der von seinen statistischen Zahlen geradezu die Verpflichtung zu einer staatlichen Grundsicherung ableitet: Reiche seien in den letzten zehn Jahren sehr viel reicher geworden in Österreich, Arme nicht viel ärmer. Aber die Reichen hätten den oberen Mittelstand weit abgehängt und vor allem: der untere Mittelstand sei an der Armutsgrenze angelangt, allen voran Alleinerzieher und Mehrkindfamilien. Die Familiengründung sei vor allem eine Armutsfalle für die Frauen: Zwei Drittel der Frauen kehrten erst sehr spät, ein Drittel überhaupt nicht mehr nach der Karenz in die Berufstätigkeit zurück. Die Folgen zeigen sich nicht zuletzt im Pensionsalter: 70 Prozent der alten Frauen müßten mit weniger als 7200 Schilling das Auslangen finden. Die Diskussion über das Karenzgeld gehe an der Realität vorbei: "Die 5000 Schilling sind eine Schande, ein Taschengeld. Das ist entwürdigend."
Claudia Gigler

 Falls Stronach sich wie ein Klubpräsident verhält, werde er die UEFA und das internationale Sport gericht in Lausanne anrufen.", sagte Mauhart.
Gestern erhob auch die ÖVP Bedenken gegen Stronach. Laut Sportsprecher Karl-Heinz Kopf, Mitglied des ÖFB-Präsidiums, würde der Fußballkonzern des Multimilliardärs gegen das Kartell- und Wettbewerbsrecht verstoßen.
Kein Alleingang. Die erste Division wird sich Sonntag bei der Bundesliga-Hauptversammlung in Graz laut ihrem Vertreter Sigi Grutschnig der Entscheidung der max.Bundesliga anschließen. "Es hat keinen Sinn, dagegen zu stimmen", meinte gestern der an Grippe erkrankte Spittal-Obmann. Zur Person des Frank Stronach verhält sich Grutschnig nach außen hin eher neutral. "Es wird sehr viel von seinen Beratern abhängen.Er ist kein Insider, aber mit viel Herz bei der Sache", so Grutschnig.
Harald Almer/Hubert Gigler

Der Vorwurf dagegen lautet, das würde die Frauen zurück in den Haushalt drängen.
SCHATTOVITS: Es gibt keinen Hinweis darauf, daß die Frauen scharenweise sagen würden, sie wollten gar nicht erwerbstätig sein. Die große Mehrheit will mit dem Arbeitsplatz in Kontakt bleiben. Es treibt eher das Karenzgeld an den Herd.
Wenn's vom Geld nicht abhängt, wovon dann?
SCHATTOVITS: I ch glaube schon, daß die Geburtenziffern mit der Stimmung in der Gesellschaft zusammenhängen. Der letzte Geburtenanstieg war Anfang der 90er Jahre: Es wurde das zweite Karenzjahr eingeführt, es gab eine gewisse Aufbruchstimmung. Auch die Diskussion um die Sparpakete hat sich negativ auf die Realisierung des Kinderwunsches ausgewirkt. Man hat die Geburtenbeihilfe fast gestrichen, das Karenzgeld wurde umgewandelt, die Familienbeihilfe ist gekürzt worden. Jenen, die bereit dazu waren, die Verantwortung für Kinder zu übernehmen, ist signalisiert worden, im Verteilungskampf seid ihr die, die untergehen.

Der Vorwurf dagegen lautet, das würde die Frauen zurück in den Haushalt drängen.
SCHATTOVITS: Es gibt keinen Hinweis darauf, daß die Frauen scharenweise sagen würden, sie wollten gar nicht erwerbstätig sein. Die große Mehrheit will mit dem Arbeitsplatz in Kontakt bleiben. Es treibt eher das Karenzgeld an den Herd.
Wenn's vom Geld nicht abhängt, wovon dann?
SCHATTOVITS: I ch glaube schon, daß die Geburtenziffern mit der Stimmung in der Gesellschaft zusammenhängen. Der letzte Geburtenanstieg war Anfang der 90er Jahre: Es wurde das zweite Karenzjahr eingeführt, es gab eine gewisse Aufbruchstimmung. Auch die Diskussion um die Sparpakete hat sich negativ auf die Realisierung des Kinderwunsches ausgewirkt. Man hat die Geburtenbeihilfe fast gestrichen, das Karenzgeld wurde umgewandelt, die Familienbeihilfe ist gekürzt worden. Jenen, die bereit dazu waren, die Verantwortung für Kinder zu übernehmen, ist signalisiert worden, im Verteilungskampf seid ihr die, die untergehen.

SP und LIF: Karenzgeld soll von Einkommen abhängen
In der Diskussion ums Karenzgeld konzentrieren sich SPÖ und Liberale nun auf die Forderung nach Erhöhung des Karenzgeldes, während die ÖVP auf eine Verbesserung der Perspektiven für die Pension abzielt. Finanzminister Rudolf Edlinger teilt nach allen Seiten gleichzeitig aus: Die diversen Forderungen würden unweigerlich zu einem dritten Sparpaket führen. Der Staat werde es "nicht aushalten, alle Familien in gleichem Ausmaß zu fördern".
Bundeskanzler Viktor Klima will das Karenzgeld "mittelfristig" an die Höhe des letzten Einkommens binden. Er orientiert sich dabei an Schweden: Der dort gewährte Einkommensersatz von 80 Prozent sei aber sicher zu hoch gegriffen.

 Sie haben sich aber selbst erniedrigt, indem sie die ihnen gewährte Freiheit mißbraucht und das Land beleidigt haben, das ihnen Asyl gewährt hat.
Le Monde (Paris) In den Augen der USA oder der EU zählen die Kurden nicht. Sie sind 25 bis 30 Millionen, verteilt auf vier Staaten, sie sprechen dieselbe Sprache, haben ebenso großes Recht auf Autonomie oder den Anfang einer Staatsvertretung wie die Palästinenser oder die Kosovo-Albaner, und sie werden bei weitem genauso, wenn nicht noch mehr gequält wie diese. Aber weil es nicht im Interesse einer Großmacht ist, ihre gerechten Forderungen zu unterstützen, weil die Kurden in der Türkei zu ihrem Pech von einem mit den USA verbündeten und zur NATO gehörenden Staat abhängen, der als wesentlich für das strategische Gleichgewicht der Region gilt, wird es für ihr Volk keine Konferenz in Madrid, keine Abkommen von Dayton oder Rambouillet geben. STIMMEN

Bauchwehblume: Sportiv, trendig und martialisch
Man will es nicht glauben: Kommt es in den Alpen zu einem Temperaturanstieg von drei Grad, dann sind alle Tier- und Pflanzenarten, die von alpinen Bedingungen abhängen, zum Aussterben verurteilt. Murmeltiere wären ebenso vom Verschwinden bedroht wie das Edelweiß. Dieser Korbblütler mit seinem weißfilzigen, wolligen Blättern und Blüten, das alpine Symbol schlechthin, sollte einmal nicht mehr sein. Unvorstellbar! Nach diesem Winter.
Wer sich jetzt während der Semesterferien auf den Schipisten herumgetrieben hat, glaubte sich in Edelweiß-Plantagen zu verirren - obwohl diese Alpenblume hierzulande zwischen Juli und September blüht. Das Edelweiß boomt: auf Uhren, Armbändern, Ohrsteckern, Unterwäsche, Pullovern, Hauben, Schuhen etc. Die bedrohte, unter strengen Naturschutz gestellte Alpenpflanze überschwemmt im Ethno-Stil das Blickfeld. Die Vorarlberger Privatvermieter kategorisieren ihre Zimmer (analog den Hotelsternen) mit Edelweiß.
Werbung. W enn der eine Maxl im Werbefernsehen verkündet, er geht sich jetzt ein Edelweiß pflücken, soll es mir recht sein: Meine Kehle bleibt trotzdem eine weißbierfreie Zone.

Schlechter Scherz
Eigentlich unvorstellbar, daß die Sicherheit vieler Menschen im Bereich Hieflau und Gesäuse vom Nichtvorhandensein eines geeigneten Raumes abhängen soll. Denn um einen solchen geht es in der Diskussion um die Lawinenkommission. Da hat man in Hieflau einen der führenden Lawinenexperten in der Steiermark sitzen, doch ist es nicht möglich, ihm zumutbare Arbeitsbedingungen zu schaffen, die lediglich eine Räumlichkeit mit Telefon- und Faxanschluß bedingen würden. Es stellt sich hier die Frage, wer denn letztendlich die Verantwortung übernehmen würde, wenn durch einen Lawinenabgang wieder Menschen ihr Leben lassen müßten, wie im Jahre 1924? Muß denn immer erst ein Unglück geschehen, damit den Verantwortlichen die Augen aufgehen? Es kann doch wohl nur ein schlechter Scherz sein, daß es der Gemeinde Hieflau oder den ÖBB nicht möglich ist, schnellstens einen solchen Raum einzurichten.

arbeitet nun wieder
Auch Rudolf Aichmayer war der Meinung, daß man auf die Beratung von Ernest nicht verzichten könne, wenngleich sich die beiden nicht einig wurden, ob Ernest in der Hieflauer Kaserne einen geeigneten Raum zur Verfügung gestellt bekomme. Abschließend meinte Kurt Kalcher: "Wenn der Fortbestand der Lawinenkommission nur von einem geeigneten Raum mit Telefon und Fax abhängt, dann muß eine Lösung gefunden werden. Die Gemeinde, die Österreichischen Bundesbahnen und das Land Steiermark sollen daran arbeiten, um baldmöglichst einen Raum für den Lawinenexperten zu finden und auch sämtliche Kosten aufzuteilen."
Nach längeren Debatten und diesem Versprechen willigte Albert Ernest schließlich ein, weiterhin als Obmann für die Lawinenkommission tätig zu sein und bedankte sich bei Kalcher für seine schnelle Reaktion und seine ernsthaften Bemühungen. Als sein Stellvertreter wird Herbert Taxacher von der Straßenmeisterei St. Gallen fungieren.

Tabletten statt Tablett
Stühle werden hinausgetragen, Teller, Gläser. Bilder werden abgehängt, liebe Erinnerungsstücke kommen beim Räumen zum Vorschein. Seit 46 Jahren war der Villacher "Stadtheurige" in der Lederergasse, vormals Toastenwirt, ein beliebtes Wirtshaus. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde hier eine Gaststätte betrieben.
1953 übernahmen Elfi Lackner und ihr Gatte den Betrieb. Bauern gman, Kneippbund, Alpenverein, Pfeifenrauchern - alle kamen. Vor zehn Jahren baute Sohn Wolfgang den Toastenwirt vollkommen um und verwandelte ihn in den "Stadtheurigen".
Jetzt verabschiedete sich Mutter Elfi in den Ruhestand und Sohn Wolfgang wirft das Handtuch. Er verkaufte die Liegenschaft: "Gastronomie war eigentlich nie so ganz mein Fall", erklärt er. "Ich werde jetzt Pharmareferent."

 "Paradox", sagt sie, "man sitzt in einem Haus, die Sauna funktioniert, das Essen schmeckt, und man weiß, zehn Kilometer Luftlinie weiter donnern Lawinen ins Tal". Das Bild, "auf einer Titanic gewesen zu sein", würde sie seither begleiten.
"Angst habe ich nicht empfunden, aber ein eigenartiges Gefühl." Je länger sie und 25 weitere Gäste im Silvretta-Haus abgeschnitten sind, desto stärker verändert sich die Stimmung. Strahlend wird sie erst, als sich Mittwoch vormittag das Wetter auch so zeigt. "Wir werden ausgeflogen, hieß es, und dann ging alles ganz schnell", erzählt Weingast. Dreimal fliegt der Bundesheerhubschrauber die Hütte an - dreimal ein gewagtes Verlademanöver, Schneefontänen wehen auf.
Über tiefverschneite Berggrate und Abhänge und unter dunkelblauem Himmel geht es ins Tal.

Kollegen auf Polster-Seite
Während der FC Bayern München nach seinem fünften "Zu-null- Sieg" in Folge (4:0 in Rostock) die stärksten Konkurrenten im Kampf um den deutschen Fußball-Bundesliga-Titel schon um zwölf Punkte abgehängt hat, krebst der einstige große Rivale weiterhin mit sieben Punkten Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz als Schlußlicht herum. Borussia M'Gladbach mußte sich als bessere Mannschaft in Frankfurt mit 0:0 begnügen, worauf nicht wenige den Einsatz von Torjäger Toni Polster vom Beginn an forderten.
"Man hat ja gesehen, daß es ganz gut lief, als Polster kam", sprach sich u.a. Routinier Michael Frontzeck für den Österreicher, der in dieser Saison immerhin schon neunmal getroffen hat, aus. Sein Trainer Rainer Bonhof betonte im ZDF-Sportstudio, wie wichtig es wäre, "hinten zuzumachen" und "unser Spiel ist sehr lauffreudig", was ja nicht unbedingt auf den Wiener zutrifft. Polster hatte nach der Sperre von Pettersson fest mit seinem Einsatz von Beginn an gerechnet, durfte aber erst in der 78. Minute spielen und hätte fast noch das Siegestor vorbereitet.

Ökologische Zeitbombe Nylon
Die Umweltverträglichkeit von Nylons dürfte der amerikanischen Firma DuPont anno 1939 noch keine schlaflosen Nächte bereitet haben. 60 Jahre später weiß man allerdings, daß die Produktion dieser Synthetikfaser den Treibhauseffekt fördert und die Ozonschicht ausdünnt. Bei der Herstellung des Materials, das abgesehen von Strümpfen auch in Teppichen, Autoreifen und anderen Autoteilen vorkommt, gelangen alljährlich Unmengen Stickstoffdioxid in die Atmosphäre.
Ein japanisches Forscherteam arbeitet aber mittlerweile an einer Lösung dieses Problems und hat einen Syntheseprozeß für Nylon entwickelt, bei dem keine klimaschädigenden Gase entstehen sollen. Ob dieses Beispiel Schule macht, wird allerdings nicht zuletzt von den Herstellungskosten abhängen.

Meine Tochter wird im Sommer 19 Jahre alt. Da sie eher klein gewachsen ist, hat sie furchtbare Komplexe. Gibt es ein Medikament, mit dem sie noch ein bißchen wachsen kann?
anonym
Dr. EDERER: Eine medikamentöse Behandlung von Wachstumsstörungen ist möglich, solange die Wachstumsfugen offen sind. Mit 19 Jahren ist das (meist) nicht mehr der Fall, eine Behandlung nur noch mit aufwendigen operativen Methoden möglich. Ich finde, daß die Größe eines Menschen keinesfalls von den Zentimetern abhängt.Viele &#132;Kleinwüchsige" beweisen ihre menschliche Größe. Ein Behandlungsansatz in diese Richtung wäre ein Selbstbewußtseinstraining. Adressen wohin Sie sich wenden können, bekommen Sie von mir.
Alle medizinischen Fragen an Dr. Herbert Ederer senden Sie bitte an die Redaktion extraBLATT, Hausarzt, Schönaugasse 64, 8010 Graz. E-Mail-Adresse: hausarzt@styria.com
Ihre sonstige Ansprechpartnerin im Gesundheitsressort des extraBLATT ist unsere Mitarbeiterin Mag. Gisela Remler, * (0 31 6) 875-4526.

Bei der am Neusiedlersee beheimateten Bartmeise hatte schon der Begründer des Wilhelminenberges, Otto Koenig, &#132;Jugendverlobung" und lebenslange Treue entdeckt. Daß das Weibchen dennoch anläßlich eines Hochzeitsfluges andere Männchen zur Paarung auffordert, läßt Wissenschaftler vermuten, daß es &#132;durch Fremdkopulation gute Gene hereinzubringen versucht" (Winkler).
Wie bei den Menschen trägt im Tierreich die eigentliche Last einer Schwangerschaft das Weibchen. Vorher stellen sich Männchen zur Schau, prahlen mit buntem Federkleid und signalisieren durch ihr Gebaren: Nimm mich, ich bin gesund, potent!
Untersucht wird am Wilhelminenberg, inwieweit die Partnerwahl von der Kompatibilität des Immunsystems abhängt.Unter anderem konnte durch Spermenanalysen nachgewiesen werden, daß jenes Männchen, das sich zuletzt mit einem Weibchen paarte, die größten Chancen auf Befruchtung der Eier hatte. Noch immer harrt auch das Phänomen der Klärung, warum bei monogam lebenden Singvögeln der Nachwuchs trotzdem zu fast 100 Prozent nicht vom eigenen Vater stammt. &#132;Uns interessiert, unter welchen Umständen das passiert", sagt Winkler. Hypothesen werden durch moderne molekularbiologische Methoden erhärtet.
Welchen Nutzen hat der Steuerzahler von dieser mit jährlich zwölf Millionen betriebenen Forschungstätigkeit? &#132;Direkt keinen", sagt Hans Winkler. Indirekt fließen jedoch Erkenntnisse in zahlreiche angewandte Projekte. Das reicht vom Problem der Stadttauben über das Management der Biber in Nationalparks bis zu Revitalisierungsvorhaben.

Jetzt pocht Haider auf Chef-Sessel
ANTONIA GÖSSINGER
Der Landeshauptmann-Poker hat in Kärnten wieder begonnen. Von den drei zur Wahl angetretenen Landeshauptmannkandidaten ist zwar nur FPÖ-Chef Jörg Haider übriggeblieben - nach dem Rücktritt von SPÖ-Chef Michael Ausserwinkler und dem Anspruchsverzicht von ÖVP-Obmann Christof Zernatto. Ob Haider im Landtag eine Mehrheit für seine Wahl findet, wird von seinem Verhandlungsgeschick abhängen.Denn, gestern ließ noch keine der beiden Verliererparteien eine mögliche Unterstützung erkennen.
"Es wäre eigenartig, wenn der einzige, der übrigbleibt, nicht Landeshauptmann wird", kündigte Haider "Überzeugungsarbeit" bei den anderen Parteien an. Vorerst will er die Neuorientierung von SPÖ und ÖVP abwarten und dann, als Vertreter der nunmehr stärksten Partei, zu Verhandlungen einladen. Die FPÖ selbst macht heute "blau". Als Landeshauptmann würde er "eine möglichst gerechte Aufteilung" der Kompetenzen in der Regierung anstreben, sagte Haider. Eine Koalitionsbildung hält er nicht für wünschenswert, weil dabei immer "einer ausgegrenzt wird".
Keine definitiven Aussagen zur Landeshauptmann-Frage machten der geschlagene Landeshauptmann Zernatto und der SPÖ-Interimschef Landesrat Haller.

Von der EU zum F-Gipfel: "Is lei blau uman See"
Pörtschach am Tag danach: 54,1 Prozent der 1969 Wahlberechtigten - 820 Bürger - haben Haiders FPÖ ihre Stimme gegeben. Das mondän-touristische Pörtschach, eben noch Treffpunkt von Europas Politelite, hat die bisherige FPÖ-Hochburg im Gurktal um neun Prozent abgehängt.
Montag strahlt in Pörtschach sogar der Himmel leuchtend blau. Im umgebauten Tankstellen-Beisl sitzt Wirt Fritz Rainer mit fünf Gästen. Die Runde strahlt: "Wir haben alle richtig gewählt." Warum richtig? "Haider ist sympathisch, wir haben Vertrauen zu ihm", bricht der Wirt das Eis. "Wir haben schon um fünf vor sieben am Wahllokal gewartet", sagen Mafalda Trapitsch und ihre seit einem Autounfall blinde und behinderte Tochter Uta: "Die jetzige Landesregierung hat alles falsch gemacht." "Richtig, die haben nichts zustande gebracht. Nur versprochen und nichts gehalten", schimpft Engelbert Pirker.
Die Erwartungen sind groß.

In der LH.-Frage stellte sich der VP-Chef ganz auf die Nebengleis- Position. "Die VP ist nicht am Zug", lautete mit Hinweis auf die 20,7 Prozent die geschickt-neutrale Antwort auf Varianten-Fragen. Die VP habe die gleiche Entscheidung wie die SP getroffen, Jörg Haider nicht zu unterstützen, meinte Zernatto auf eine diesbezügliche Frage. Dezidiert stellte er fest: "Wir werden weder Haider noch einen SP-Kandidaten zum Landeshauptmann wählen." Einen VP-Anspruch hatte Zernatto bereits Sonntag abend aufgegeben. Aufhorchen ließ Montag laut ORF Klagenfurts VP-Bgm. Harald Scheucher. Er meinte, daß an Jörg Haider kein Weg vorbeiführe.
Wer den VP-Regierungssitz einnehmen solle, werde von der Referatszuteilung abhängen, betonte Zernatto. Für sich selbst legte er einmal mehr fest: "Ich werde sicher in keiner Regierung sitzen, in der Jörg Haider Landeshauptmann ist.
"

 Ein Buffet wird vorbereitet, Bauernwürstel- König Franz Jamnig kommt gerade mit der Jause, und ein Funktionär meint scherzhaft, jemand sollte beim ÖVP-Büro eine Tür weiter die Sektgläser holen - "die werden eh' nichts zu feiern haben" - als das Wahlergebnis in Lobnigs Heimatwahlsprengel Haimburg einlangt: "Pepe, schau Dir das an! A Wahnsinn!" Ein Zuwachs von 16,9, insgesamt 49,3 Prozent der Stimmen. Die Sektkorken fliegen, Gläser werden angestoßen und man wartet gespannt auf das Gesamtergebnis der Gemeinde Völkermarkt. Die Überraschung ist schließlich perfekt: Die Freiheitlichen haben in der Bezirkshauptstadt die Sozialdemokraten, die bei der Gemeinderatswahl 1997 noch die Absolute erreichen konnten, mit 39,8 um 5,3 Prozent abgehängt.Man kann es noch nicht fassen.
Hubert Budai

So unmöglich es ist, die Auswirkungen des Urknalls bei der EU auf Österreich abzusehen, eines läßt sich mit Sicherheit sagen: Nur politische Selbstmörder könnten jetzt noch auf die Idee kommen, die Nationalratswahl mit der Wahl zum Europäischen Parlament am 13. Juni zusammenzulegen. Damit würde man Jörg Haider die Gelegenheit geben, den Nationalratswahlkampf als einen Protestwahlkampf gegen die EU zu führen.
"Nur jetzt keine falsche Bewegung machen", das scheint die Parole bei den Regierungsparteien zu sein. Die Stellungnahme, die Viktor Klima und Wolfgang Schüssel gleich gestern früh noch vor der Ministerratssitzung gemeinsam veröffentlicht haben, ist dementsprechend nichtssagend. So viel bestätigen auch die Meinungsforscher: Die Auswirkungen der EU-Krise auf Österreich werden vor allem davon abhängen, was im Laufe der kommenden Woche geschieht und ob die österreichischen Politiker glaubhaft machen können, daß sie eine Reform der EU zustande bringen können und nicht die "Zustände bei der EU" auf Österreich übergreifen.
Im Mittelpunkt österreichischer Überlegungen steht unvermeidlicherweise "unser" Kommissar Franz Fischler. Er war es, der in Brüssel die Notbremse gezogen und verhindert hat, daß die gesamte Kommission und ihre hervorragend arbeitenden Mitglieder in die Geiselhaft der korrupten Kommissäre, allen voran der französischen Sozialistin Edith Cresson, genommen werden.
Noch haben die österreichischen Sozialdemokraten der Versuchung widerstanden, aus der neuen Situation für sich politisches Kapital zu schlagen, sondern ein Bekenntnis zu Fischler abgelegt.

 Krainz sieht Heraklith-VSV als Favoriten. "Die Villacher haben eine ganz kompakte Mannschaft." Für den einstigen ÖEHV-Verteidiger, der bei den "Knights" die Rückennummer 39 trägt, fällt die Vorentscheidung in der Finalserie bereits in den ersten beiden Spielen. "Sollten die Villacher gleich am Anfang ihren Rhythmus finden, so wird ihnen der Titel wohl kaum zu nehmen sein." Dennoch räumt er seinen Ex-Kollegen vom KAC hohe Außenseiterchancen ein. "Je länger die Serie dauert, desto größer sind die Möglichkeiten für Klagenfurt. Sobald sich der KAC nämlich auf seinen Gegner eingestellt hat, liegen die Trümpfe bei den Rotjacken. Ich glaube aber, daß es von den Villachern abhängen wird, wie die Serie verläuft. Die zwei entscheidenden Fragen lauten für mich: Läßt der VSV in den ersten beiden Matches taktische Maßnahmen des KAC zu und kann Villach dem KAC sein Spiel aufzwingen?"
Auch Martin Krainz steht in den nächsten Tagen im Semifinalturnier der englischen Meisterschaft übrigens Hochspannung ins Haus. Die "Knights" (u. a. mit den Ex-Villachern Kelly Glowa und Reagan Stocco) stehen nach dem sechsten Rang im Grunddurchgang derzeit mitten im Semifinal-Play-off. Von den bisherigen zwei Spielen ging eines verloren, das andere endete remis, vier Partien sind noch ausständig. Für das Halbfinale müssen nun drei Siege her. Sonst heißt es Abschied nehmen - am 28. März wäre die Meisterschaft vorbei.

 Die ÖVP erwartet den sofortigen Rücktritt des Stadtsenats. "Das Erkenntnis wirkt mit Zustellung", kann sich Schüßler vorstellen, daß bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung der neue Stadtsenat gewählt werden könnte.
Einen Einspruch der SPÖ dürfte es kaum geben. Immerhin gibt es mit Gemeindereferent Dieter Haller die Vereinbarung, daß sich die SPÖ in jedem Fall dem Erkenntnis unterwerfen wird. "Die Konsequenz kann nur sein, daß der gesamte Stadtsenat neu gewählt werden muß", ist für Schüßler eine andere Möglichkeit nicht vorstellbar.
Ob es mit der Wahl allerdings auch zu Änderungen im Stadtsenat kommen wird, läßt die ÖVP derzeit noch offen. "Das wird sich weisen. Es wird aber vor allem davon abhängen, ob es eine vernünftige Arbeitsbasis mit der SPÖ gibt", will Schüßler vorerst politischen Gesprächen mit SP-Bürgermeister Seifried "nicht vorgreifen".
Rechtswidrig gewählter Stadtsenat: Bürgermeister Seifried und Wolfsbergs VP-Chef Siegfried Schüßler POLSINGER

Beides dürfte nicht leicht sein, Hochkofler nachzuweisen. Für die Vernachlässigung der Dienstpflichten muß ein Ereignis vorliegen, dem relativ rasch darauf Konsequenzen seitens des Dienstgebers folgen. Eichtinger: "Wenn man zu lange wartet, dann sagt der Richter, das ist Schnee von gestern." Die Causa Hochkofler allerdings zieht sich seit Monaten und Jahren - ohne daß sie durch einen wirklichen Paukenschlag gekennzeichnet gewesen wäre.
Ansehen und Interesse des Landes sind vermutlich dehnbarere Begriffe, aber auch hier wird man nicht um eine zeitliche Analyse herumkommen. Zumal die zuletzt ins Spiel gebrachte "Koffer-Affäre" vom Außenministerium selbst wieder relativiert worden ist.
Der Ausgang des Verfahrens wird davon abhängen, wie präzise man die Vorwürfe gegen sie auf den Punkt bringen kann. Entweder das Land gewinnt den Prozeß - dann ist die Angelegenheit erledigt. Oder Hochkofler gewinnt - dann muß sie wieder eingestellt werden. Und zwar rückwirkend, unter Nachzahlung sämtlicher Bezüge. Oder aber - das ist die dritte Variante - Hochkofler bittet zum Vergleich. Daß das "teuer wird", hat die enttäuschte Sonderbotschafterin dem Lande bereits in Aussicht gestellt.
Dazu Personallandesrat Gerhard Hirschmann: Das Land könne eigentlich nur gewinnen: "Alles, was kommt, wird billiger für uns.
"

 Bei den Herren stellte der Radstädter Andreas Schifferer seine hervorragende Form zu Saisonende noch einmal unter Beweis und eroberte nach drei Super- G- und einem Abfahrts-Titel zum bereits fünften Mal Meisterwürden. Der Verlierer war einmal mehr Fritz Strobl. Im Training noch dominant, fiel der Pechvogel der heurigen Saison gestern dem Neuschnee zum Opfer. Bei den Damen wies Brigitte Obermoser aus Altenmarkt die WM-Silbermedaillen- Gewinnerin Michaela Dorfmeister um sieben Zehntel in die Schranken. Für die 22jährige ist es der zweite Titel nach 1996. Sie gewann damit auch die Kombinationswertung aus Slalom, Riesentorlauf und Abfahrt. "Wenn man in Österreich einen Titel gewinnt, dann heißt das schon etwas", freute sich Obermoser, zumal sie auch Weltmeisterin Renate Götschl mit 1,23 Sekunden Vorsprung klar abgehängt hatte.

Amerika und seine Stellung in der Welt sind von unseren europäischen Freunden und Alliierten oft als "arrogant" kritisiert worden. Man hat uns vorgehalten, daß wir die Rolle eines "Weltpolizisten" und eine "Vormachtstellung" anstreben. Weit gefehlt! Wir ziehen es vor, gemeinsam mit jenen zu handeln, die unsere demokratischen Werte teilen, in Europa und weltweit. Wir haben uns mit allen Stadien der Kosovo-Krise auseinandergesetzt. Präsident Clinton sagte dazu: "Unsere Entschlossenheit und die unserer Aliierten ist die einzige Hoffnung für die Menschen im Kosovo ... ohne Angst um ihr Leben existieren zu können."
Wir Amerikaner glauben, daß unser Wohlstand nicht möglich ist, wenn es nicht auch weltweit Wohlstand gibt, und daß unsere Freiheit von der Freiheit anderer abhängt.Aggression ist wie Krebs - sie breitet sich aus, wenn man sie nicht daran hindert. Unsere Zukunft ist an die Zukunft der Welt gebunden. Dies führt uns oft in ferne Länder - von Nordirland bis zum Nahen Osten - wo Frieden und Freiheit auf dem Spiel stehen.Wie uns Österreichs EU-Präsidentschaft ganz deutlich gezeigt hat, können Europäer und Amerikaner, wenn sie zusammenarbeiten, ihre gemeinsamen Interessen viel wirksamer verfolgen als jeder allein.
Ein Europa, in dem Frieden und Wohlstand herrschen, ist im besten Interesse der USA. Nur zu oft sind Konflikte, die man in Europa nicht in Schach hielt, bis zu unseren Küsten vorgedrungen - in diesem Jahrhundert ist dies mit zwei Weltkriegen passiert.

Der chilenische Ex-Diktator Augusto Pinochet erhält in Großbritannien keine Immunität vor gerichtlicher Verfolgung wegen Folterungen nach 1988. Entscheidend für das Urteil der sieben Lordrichter ist das Jahr 1988, als die Folter unter englischem Gesetz zu einem "extra-territorialen" Verbrechen erklärt worden ist. Zuvor konnte niemand wegen Folter vor ein englisches Gericht gestellt werden, sofern sie außerhalb der Landesgrenzen geschehen war.
Im Oberhaus wurde dem Ex-Diktator Immunität vor Arrest und Auslieferung für 15 Jahre seiner Herrschaft zugesprochen. Diese Entscheidung schränkt die Bewegungsfreiheit der spanischen Behörden beträchtlich ein. Die meisten Grausamkeiten wurden unmittelbar nach dessen Amtsantritt begangen. Es liegt nun alles in den Händen von Innenminister Jack Straw, von dem es abhängt, ob Pinochet nach Madrid ausgeliefert wird. Auf jeden Fall bleibt der Ex-Diktator in seiner Südlondoner Nobelvilla im Exil.
Für die britische Regierung ist der Spruch der höchsten Richter die unbequemste Lösung. Es bleibt ein relativ geringes Ausmaß der Beschuldigungen von Folter. Das historische Urteil hat indes eine wesentliche Auswirkung: Großbritannien hat aufgehört, ein sicherer Hort für Tyrannen zu sein, die sich Verbrechen gegen die Menschenrechte nach 1988 zuschulden kommen ließen.
Erhard M. Hutter/London

Der österreichische Botschafter in Belgrad, Wolfgang Petritsch, der als Kosovo-Beauftragter der Europäischen Union bis zuletzt mit Milosevic verhandelt hat, sagte, er habe den Eindruck gehabt, als realisiere der jugoslawische Präsident eigentlich gar nicht, was ihm da angeboten wird. Ähnlich erging es dem russischen Außenminister Iwanov, der Milosevic goldene Brücken baute und ihm alle möglichen für die Jugoslawen akzeptablen Variationen der Zusammensetzung der internationalen Kontroll-Streitkräfte für den Kosovo vorschlug - alles vergeblich.
Realitätsverlust.
Und von diesem Mann, der zumindest an Realitätsverlust zu leiden scheint, soll es letztlich abhängen, was in Jugoslawien weiter geschieht? Man muß sich auch darüber im klaren sein, daß mit einer Entmachtung Milosevics nicht zu rechnen ist, die sogenannten Oppositionsparteien sind untereinander spinnefeind. Und selbst wenn sie noch zusammenstehen würden, ist es fraglich, ob sie von einer kräftigen Strömung in der Bevölkerung getragen würden.
Die städtische Bevölkerung in Belgrad und in den größeren Städten in Serbien ist durch die wirtschaftliche und soziale Misere und den Kampf ums nackte Überleben zermürbt und politisch kraftlos. Die Landbevölkerung richtet sich immer nach den Mächtigen und ist politisch passiv. Von daher hat Milosevic nichts zu fürchten. Seine Machtstellung könnte nur aus dem Inneren seines Herrschaftssystems bedroht werden.

 Es wäre dabei zu hoffen, daß man zunächst nicht auf neue Verhandlungen mit Belgrad drängt, sondern zunächst einmal versucht, eine Beendigung der Kämpfe im Kosovo herbeizuführen. Sonst wird diese zu 90 Prozent von Albanern bewohnte Region ein einziges Trümmerfeld und ihre über 2 Millionen Einwohner ein in den Bergen umherirrender oder aus dem Kosovo herausdrängender Flüchtlingsstrom. Denn was die serbische Soldateska noch hat stehen lassen, wird möglicherweise den Bomben der Nato zum Opfer gefallen sein.
Dabei wird man um die Einschaltung der Vereinten Nationen und vor allem des Sicherheitsrates nicht umhin können, trotz der Verurteilung der Aktionen der Nato durch Russen und Chinesen mit ihrem Vetorecht. Es wird dabei viel von der diplomatischen Kunst des UNO-Generalsekretärs Khofi Annan abhängen, ob vom Sicherheitsrat eine Initiative in Richtung auf ein humanitäre Aktion zur Rettung des Kosovo ausgehen kann. Schließlich ist der UN-Generalsekretär die einzige Instanz, die zwischen den "Kriegsparteien" unangefochten ist. Er hat die Nato- Schläge völkerrechtlich verurteilt, weil sie nicht vom Sicherheitsrat genehmigt wurden, er hat aber gleichzeitig ihre humanitäre Berechtigung anerkannt, besonders im Hinblick auf die Zustände im Kosovo.
Die Russen gewinnen. Noch ist Kofi Annan nicht in Aktion getreten. Wahrscheinlich sucht er noch nach Unterstützung von seiten wichtiger Staaten, auch wenn sie zur Zeit nicht Mitglieder des Sicherheitsrates sind. Die Russen für eine Friedensaktion im Kosovo zu gewinnen, sollte nicht unmöglich sein, sie haben ihre eigenen Interessen im Verhältnis zu den USA, außerdem sind sie durch die starre Haltung Milosevics frustriert.

 Es wäre dabei zu hoffen, daß man zunächst nicht auf neue Verhandlungen mit Belgrad drängt, sondern zunächst einmal versucht, eine Beendigung der Kämpfe im Kosovo herbeizuführen. Sonst wird diese zu 90 Prozent von Albanern bewohnte Region ein einziges Trümmerfeld und ihre über zwei Millionen Einwohner ein in den Bergen umherirrender oder aus dem Kosovo herausdrängender Flüchtlingsstrom. Denn was die serbische Soldateska noch hat stehen lassen, wird möglicherweise den Bomben der Nato zum Opfer gefallen sein.
Dabei wird man um die Einschaltung der Vereinten Nationen und vor allem des Sicherheitsrates nicht umhin können, trotz der Verurteilung der Aktionen der Nato durch Russen und Chinesen mit ihrem Vetorecht. Es wird dabei viel von der diplomatischen Kunst des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan abhängen, ob vom Sicherheitsrat eine Initiative in Richtung auf ein humanitäre Aktion zur Rettung des Kosovo ausgehen kann. Schließlich ist der UN-Generalsekretär die einzige Instanz, die zwischen den "Kriegsparteien" unangefochten ist. Er hat die Nato- Schläge völkerrechtlich verurteilt, weil sie nicht vom Sicherheitsrat genehmigt wurden, er hat aber gleichzeitig ihre humanitäre Berechtigung anerkannt, besonders im Hinblick auf die Zustände im Kosovo.
Die Russen gewinnen. Noch ist Kofi Annan nicht in Aktion getreten. Wahrscheinlich sucht er noch nach Unterstützung von seiten wichtiger Staaten, auch wenn sie zur Zeit nicht Mitglieder des Sicherheitsrates sind. Die Russen für eine Friedensaktion im Kosovo zu gewinnen, sollte nicht unmöglich sein, sie haben ihre eigenen Interessen im Verhältnis zu den USA, außerdem sind sie durch die starre Haltung Milosevics frustriert.

 Auch als Politikerin wäre ich nie aus meiner Historiker- Haut geschlüpft, sondern gemäß der Doktrin unserer Zunft "sine ira et studio", ohne Zorn und Parteilichkeit, an die Dinge herangegangen. Ich glaube, daß es auch der Politik gut getan hätte, wenn jemand mit dem Wissen um historische Zusammenhänge den tagespolitischen Problemen mit einer gewissen Distanziertheit gegenübergetreten wäre.
Wie beurteilen Sie als Historikerin die Gründe für den Wahlsieg der Freiheitlichen? Ein von der Tagespolitik dominiertes Ergebnis oder liegen die Ursachen tiefer?
FRÄSS-EHRFELD: Die Ursachen liegen sicher tiefer. Dazu sind in letzter Zeit viele Kommentare abgegeben worden. Wie es mit Kärnten weitergeht, wird nicht zuletzt von uns allen abhängen.
Sind Sie enttäuscht, keinen Sitz im Landtag erreicht zu haben?
FRÄSS-EHRFELD: Die politische Tätigkeit hätte mich interessiert, aber ich bin nicht enttäuscht. Man kann auch als Direktor des Geschichtsvereines und als Verfasser historischer Bücher für das Land arbeiten.

 Die Skandinavier kommen als regierender Champion, haben insgesamt schon siebenmal die "Salatschüssel" geholt, sind aber am vergangenen Wochenende in der ersten Weltgruppe zu Hause an der Slowakei mit 2:3 gescheitert. Was nichts daran ändert, daß Schweden eine Tennisgroßmacht bleibt und derzeit mit nicht weniger als sechs Spielern unter den Top 100 der Weltrangliste vertreten ist.
"Eine schwere Aufgabe, aber deshalb umso reizvoller für meine Burschen", meinte Österreichs Daviscupkapitän in einer ersten Reaktion. Für die Wahl des Spielorts hat man noch etwas Zeit, Bresnik wird sich am Sonntag mit ÖTV-Sportwart Leopold Platzer zusammensetzen und eine Ausschreibung vorbereiten. "Der Schauplatz wird natürlich auch davon abhängen, ob in der Halle oder doch noch im Freien gespielt wird. Sollte man sich für die Freiluftvariante entscheiden, ist auch Pörtschach, wie schon zuletzt gegen Dänemark, wieder ein Thema. Relativ sicher kann man in Anbetracht der schwedischen Vorliebe für schnelle Beläge davon ausgehen, daß man auf roter Asche spielen wird.

Drechsel kriegt heute wieder eine Chance
Salzburg. -
Nur nicht "abhängen" lassen. Für den GAK ist heute auswärts gegen die Krankl-Elf Verlieren verboten, denn nach drei Bundesligasiegen in Serie will Trainer Augenthaler unbedingt Kontakt zu Rapid und Sturm halten. Nach fünf Ausfällen (Ceh, Sick, Ramusch, Hartmann, Pötscher) bekommt Herwig Drechsel wieder eine Chance. "Auge" erwartet, daß er "endlich mehr Engagement und Einsatz zeigt. Er muß doch einmal über seinen Schatten springen."
Augenthaler sah die Salzburger beim 1:1 in der Meisterschaft gegen Rapid - und ist gewarnt: "Sie waren aggressiv, hatten viele Torchancen. Das 1:4 vom Cup haben sie sicher schon weggesteckt." Herfried Sabitzer soll gegen seinen Ex-Klub übrigens von Beginn an spielen.

Walter Neuhold, ÖGB-Bezirkssekretär und Stadtrat in Weiz
Bestürzung (Zu unserem Bericht vom 11. April)
Bestürzt war ich über den Artikel zum Ärzte-Notdienst. Wie kann man selbst erkennen, ob man einen Herzinfarkt oder das Baby einen Pseudokrupp hat? Es sollen nur jene Ärzte werden, die ihren Beruf als Berufung ansehen. Es ist traurig, wenn Menschenleben vom Geld abhängen.Ärzte-Praxen sollen von der Krankenkasse freigegeben werden, vielleicht müßte sich so mancher Arzt dann bemühen, Patienten zu erhalten.
Waltraud Platzer, Gleisdorf
Telefonische Reaktionen zu diesem Bericht kamen auch von Ärzten; sie argumentieren, daß die Frage der Bezahlung in Relation zur tatsächlichen Beanspruchung zu sehen sei. Die nächtliche Erreichbarkeit führe, so heißt es, zu schwierigen Situationen; so etwa, daß Patienten um drei Uhr früh um Schlaftabletten bitten.

Mann wurde auf Lkw eingeklemmt
Anras. -
Schwere Verletzungen an Hüfte und Oberschenkel erlitt ein 36jähriger Mann, der ins Krankenhaus Lienz eingeliefert werden mußte. Beim Beladen eines Lkw mit Abbruchmaterial aus einem Fundament mußte ein großer Betonklotz mit einer Baggerkette auf die Ladefläche gehoben werden. Als der Mann den Klotz abhängte, wurde er von diesem an die Lkw-Bordwand gedrückt.

Die Italiener stimmen über Wahlrecht ab
Rom. -
Am heutigen Sonntag können die Italiener in einer Volksabstimmung das Mehrheitswahlrecht für ihr Land durchsetzen. Derzeit gilt in Italien ein Mischwahlrecht. 75 Prozent der Abgeordneten, insgesamt also 475, werden in Einerwahlkreisen nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Die restlichen 25 Prozent der Sitze verteilen sich nach einem komplizierten Schlüssel proportional auf die übrigen Parteien. Das System gibt - sehr zum Verdruß der meisten Italiener - auch kleinen Parteien eine Überlebenschance und überproportionale Macht in Regierungen, die von ihren Stimmen abhängen.
Ob das Referendum heute 50 Prozent der Wahlberechtigten plus eine Stimme erreichen wird, ist nach letzten Umfragen noch offen. Denn nur dann wäre es rechtsverbindlich. 48 Prozent der Befragten erklärten, sicher zu den Urnen gehen zu wollen. Eine Mehrheit der Ja-Stimmen gilt daher als sicher.
Thomas Götz

 Sicher ist nur: sie kommt wie gewohnt, täglich (außer Samstag). Letzter Termin für die Zustellung ist 13 Uhr, denn um diese Zeit endet spätestens der Dienst für die 91 Klagenfurter Briefträger. "Für arbeitende Menschen ist es egal, ob die Post um neun oder um elf Uhr kommt, das Problem sind die Firmen", sagt Nowak. Daher werden jetzt alle Adressen überprüft, damit Firmen bevorzugt behandelt werden können.
Wer sich auf die zugesagte Pünktlichkeit der Post dennoch nicht verlassen will, hat die Möglichkeit der "garantierten Zustellung" oder des Postfaches. Diese Dienste gibt es jedoch nur gegen Entgeld, das von der Entfernung und dem Umfang des Dienstes abhängt.Durch das Frühpensionsmodell wurden in Klagenfurt lediglich zwei Personen abgebaut, bei der Paketzustellung waren es hingegen 20 Prozent der Belegschaft. Nowak: "Hier ist die Konkurrenz übermächtig." Die nächste Zustelländerung begrifft übrigens Villach.
Elisabeth Tschernitz-Berger

 Auch wenn er selbst noch etwas leiser tritt: "Die Form ist ganz gut, der Weg der richtige. Aber an Kraft fehlt noch einiges." Aber die wird Luttenberger heuer früher denn je brauchen! Beim Giro d'Italia (ab 5. Mai) setzt ihn sein neues ONCE-Team auf den Gesamtsieg an.
Jetzt gönnt sich "Lutte" einmal eine Woche zum Verschnaufen ("Also nur mit zweieinhalb, drei Stunden Training täglich") daheim in Monaco. Und dann geht's zurück nach Spanien zu einem letzten, knochenharten Krafttraining: Sieben Stunden täglich, ein Berg nach dem anderen. "Zehn Prozent fehlen mir noch. Ich kann auf jedem Berg mit jedem mitfahren. Aber ich kann sie noch nicht so abhängen, wie ich das gerne möchte", erklärt der Steirer. Fürs ONCE- Camp in Spanien streicht "Lutte" sogar das Training in den Dolomiten. "Das Risiko, in schlechtes Wetter zu kommen, wäre in der jetzigen Phase der Vorbereitung zu groß."
Und die Dolomiten-Spionage? Vor allem dort, wo der heurige Giro d'Italia erst am vorletzten Tag entschieden wird - von Madonna di Campiglio nach Aprica, über Passo di Gavia und Passo Mortirolo. Luttenberger: "Hatten wir ursprünglich geplant. Aber in Wahrheit bringt's ja nicht viel. Im Rennen muß man sich dann doch nach Gegnern und Rennsituation richten."
Die Generalprobe für "Lutte" und den Giro beginnt dann bei der Tour de Romandie (4. bis 9. Mai) in der Schweiz.

600 Teilnehmer aus 16 Nationen im Alter von 30 bis "open end" kämpften vorige Woche in der Silvretta um Weltmeisterehren. "Da geht es fast genauso professionell zu, wie bei Weltcuprennen, wenn man sich die Falten im Gesicht der Starter wegdenkt", scherzt Brandstätter, der seit 1981 im Masters-Cup für die SV Zollwache startet. Seine Schi-Karriere begann schon vor 44 Jahren, als er damals im zarten Alter von drei Jahren auf die "Brett'ln" stieg. "Mit fünf habe ich mein erstes Rennen gewonnen", erzählt der heute 47jährige stolz. Mit Franz Klammer fuhr er zusammen sogar im ÖSV-C Kader. "Seinerzeit habe ich ihn sogar noch abgehängt, nachher nicht mehr," lacht er.
Topfit: Hermann Brandstätter ZORE

 Im übrigen vermißt Pobatschnig den Werbeeffekt für das bisherige Senioren-Turnier. Reichel im verbalen Return: "Mit der Qualifikation wird über das Damenturnier an neun Tagen auch international berichtet. Die WTA-Damen haben einen besseren Medienwert und kosten weniger an Preisgeld als die Senioren." Außerdem würden sich die Turnierkosten von zehn auf sechs Millionen Schilling reduzieren.
Reichel spielt die politische Karte und fordert ein Gespräch mit Landeshauptmann Jörg Haider. "Es muß geklärt werden, ob die von Grasser und Zernatto vorgegebene Generallinie im Tennis weiter durchgezogen wird." Landesfinanzierung des Turniers und Landesanteil an der neuen Tennisanlage, die gerade gebaut wird, würden nämlich von der Subventionsfreude der Gemeinde abhängen.
Bürgermeister Hörmann bleibt davon unbeeindruckt. Er beruft sich auf bestehende Verträge mit Reichel, die ihm diese Veranstaltung garantieren. Und er verweist nochmals auf veränderte Finanzflüsse durch die Wörther See Tourismusgesellschaft.

Die Energie für
"Wer den Magneten (damals noch Magneteisenstein) verwendet, wird feststellen, daß er ohne ihn gegen viele Krankheiten nichts ausrichten kann", meinte seinerzeit schon Paracelsus. Und der deutsche Nobelpreisträger Werner Heisenberg schlägt heute in die gleiche Kerbe: "Die elektromagnetische Energie ist die elementare Energie, von der das gesamte Leben des Organismus abhängt".Und nur die Magnetkraft sei in der Lage, den Körperzellen neue Energie zu vermitteln, meint auch der Schweizer Arzt Dr. Stark in seinem Buch "Magnetismus in der Therapie".
Nach anfänglicher Skepsis vieler Ärzte finden sich jetzt schon in vielen Arztpraxen und Therapiezentren Magnetfeldgeräte, nicht nur beim Gesundheits-Guru Willi Dungl. Auch im Krankenhaus Theresienhof in Frohnleiten kommt die Magnetfeld-Therapie zur Anwendung. Der Leiter, Primarius Dr. Klaus Engelke, dazu: "Ganz sicher weiß man, daß sie den PH-Wert verändert, nämlich vom sauren in den alkalischen Bereich, das belegen Studien eindeutig", klärt er auf: "Wir arbeiten derzeit selbst an einer Studie darüber."
Skepsis sei angebracht, gibt sich Engelke allerdings kritisch, wenn Hersteller, die derzeit den Markt mit Produkten dieser Art überschwemmen, das Gerät als Wunderding verkaufen wollen und die Wirksamkeit für alle Bereiche versprechen.

Unübersehbar sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen Wirtschafts- und Arbeiterkammer, was die Rahmenbedingungen für Lehrlinge und Lehrbetriebe betrifft.
Die einen beklagen sich über unzumutbare gesetzliche Einschränkungen und finanzielle Belastungen; die anderen kontern, daß die gesetzlichen Strukturen auf dem neuesten Stand seien und allfällige Einschränkungen ausschließlich dort gelten, wo echte Gefahren drohen.
Zwischen diesen Fronten sitzen junge Menschen, die sich über ihren weiteren Lebensweg entscheiden müssen. Jugendliche, von deren Entscheidung die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen abhängen kann.
Da wäre es doch eine feine Sache, würde das Thema nicht mit politischen Interessen verknüpft, sondern gemeinsam in Angriff genommen werden.
MEINE MEINUNG

Der Notarzt kommt auch ohne "Paß"
Weiz. -
In Weiz sind derzeit Vertreter von Tür zu Tür unterwegs, die einen "Notfallpaß" anbieten - angeblich, um damit die Betreuung durch den Notarzt sicherzustellen. Das Rote Kreuz Weiz weist eindringlich darauf hin, daß die Hilfe durch den Notarzt nicht vom Besitz eines solchen Passes abhängt und daß das Rote Kreuz nicht Initiator dieser Aktion ist.

 Erstmals schlägt auch 1860 München mit Harald Cerny in Kapfenberg ein Camp auf, dazu kommt der französische Klub Nizza. Weiters wurde bereits ein Match zwischen Roma und dem 1. FC Nürnberg in Feldbach fixiert, die Oststeirer feiern damit ein Jubiläum.
Das ist deshalb möglich, weil die Bad Gleichenberger den 1. FC Nürnberg für eine Woche beherbergen werden. Trainer Friedel Rausch kennt die Steiermark ja von seiner Zeit als LASK-Trainer. Auch TeBe Berlin hat sich angesagt, gut möglich, daß die Berliner als frischgebackener Aufsteiger in die Bundesliga anreisen. Bad Waltersdorf ist mit den Verhandlungen noch nicht soweit, doch die Oststeirer sind an Hansa Rostock dran, da könnte dann GAK-Stürmer Igor Pamic seine Ex-Kollegen besuchen gehen. Es wird wohl davon abhängen, ob Rostock den Klassenerhalt schafft.
Harald Almer

St. Marein bei Knittelfeld Streß nicht nur mit Kindern (LB "Selbstverwirklichung", 4. 5.)
Diesen "Über-sich-selbst-hinauswachsen-Test" habe ich auch im Beruf schon öfters bestehen müssen. Ich kann gleichzeitig:
1. am Computer einen wichtigen Brief fertigstellen, 2. am Telefon einem Ratsuchenden geduldig Auskunft erteilen, 3. eine bereits an meinem Schreibtisch sitzende Kundschaft freundlich um etwas Geduld bitten, 4. meiner zur Tür hereinschauenden Kollegin rasch einen Tip zur Bewältigung ihres Computerproblems geben, 5. meinen Kollegen, der gerade zur Tür hereinhastet, daran erinnern, daß er sofort einen wichtigen Anruf tätigen muß, von dem eine Menge abhängt.
Erschwerend kommt hinzu, daß ich niemandem einen unfreundlichen Blick zuwerfen oder gar auf die Zehen steigen kann, denn hier ist in jeder Lage Freundlichkeit gefragt. Übrigens arbeite ich ganz gewiß nicht in einer "chaotischen Firma", sondern bloß in einem Betrieb, wo Service und Dienst am Kunden das Um und Auf sind. Elisabeth Slugic, Seiersberg
Es ist nicht immer "Selbstverwirklichung", wenn Frauen arbeiten gehen! Was hätte ich tun sollen, als nach Ablauf meiner Karenzzeit der Chef plötzlich sagte: "Vollzeit - oder Kündigung"? Schweren Herzens ging ich vollzeitig arbeiten. Und das war gut so, denn die Firma, in der mein Mann beschäftigt war, sperrte plötzlich zu ... A. R.

Der teuerste Hauptplatz
(Zur Diskussion um den Gleisdorfer Hauptplatz)
Die Auseinandersetzung um den Gleisdorfer Hauptplatz spitzt sich zu. Am kommenden Montag soll im Gemeinderat beschlossen werden, ob er zum Parkplatz werden soll oder nicht. Die Gleisdorfer ÖVP will Parken und Fahren durchsetzen, die Grünen sind für die Verkehrsberuhigung. Was passiert, wird von der Haltung der SPÖ abhängen.Wenige Themen, die im Gemeinderat behandelt werden, rufen so viel Emotion hervor. Täglich sprechen mich GleisdorferInnen an, die den Hauptplatz als verkehrsberuhige Zone erhalten möchten. Auch die Kosten von 70 Millionen Schilling für die vor fünf Jahren durchgeführte Innenstadtgestaltung werden angesprochen. Soll Gleisdorf den teuersten Parkplatz haben? "Das macht mir die Wirtschaftstreibenden auch nicht sympathischer!" sagte kürzlich jemand. Diese Äußerung ist bedenkenswert. Das Beharren auf dem einigen Vorteil, ohne die Wünsche anderer zur Kenntnis zu nehmen, spricht nicht von einer positivenHaltung den Menschen gegenüber, die hier leben und auch hier einkaufen sollen.
Ingrid Lechner-Sonnek, Grüne Finanzstadträtin, Gleisdorf

Dörflinger empfiehlt die Verwendung des alten LKH für eine Notarzteinsatzstelle: "Was wäre besser, als wenn die LKH-Ärzte, die den Notarztdienst versehen, nur mehr über den Parkplatz gehen müßten." Das alte LKH sei, was Zufahrt und Voraussetzungen betreffe, optimal ausgestattet.
Groteske.
Eine Groteske scheint sich um die Eröffnung des neuen LKH abzuzeichnen. Wie bekannt wurde, soll die Liste der Eröffnungsredner 17 Namen umfassen. "Wenn der Wahlerfolg einer Partei davon abhängt, ob jemand bei der Eröffnung redet, dann werde ich meinen Parteikollegen empfehlen, dort nicht zu sprechen", so Dörflinger, der insofern auch sein Erscheinen in Frage stellte. Auch der Eröffnungstermin ist noch offen. Von manchem Politiker wird das, dem Nationalratswahltermin näher liegende, erste Septemberwochenende forciert. Dörflinger: "Wir werden sicher nicht später übersiedeln, nur weil es jemand nicht in den Terminkalender paßt." Er hält am 23. August als Eröffnungstermin fest.

Die Rivalen abgehängt
Sebersdorf. -
Der Sebersdorfer Hans Taucher holte bei den Landesmeisterschaften der Straßenradfahrer in der Masterklasse M 3-4 (Altersklasse über 40) den Titel. Die 60 km lange Strecke führte von Turnau die Seebergstraße hinan und wieder retour. Taucher spielte im Endspurt seine Routine aus. Er verweis seine schärfsten Rivalen Axel Irmann (Knittelfeld) und Josef Hruska (Feldbach) stehen auf die Plätze zwei und drei. Bei den Hauptfahrern gewann Thomas Konecny (Deutschlandsberg) vor Bernd Wippel (Bruck) und Peter Krebs (Faßberg).

 Mit dieser Kampfansage an das Parlament hat er Rußland aber einen weiteren kräftigen Stoß in den Abgrund versetzt. Neben der Wirtschaftskrise stecken die Russen jetzt auch noch in einer Verfassungskrise.
Jelzin hat der Duma nun einen seiner Getreuen als Premier vorgeschlagen, den diese nur mit einem Gesichtsverlust bestätigen könnte. Laut Verfassung kann Jelzin bei dreimaliger Ablehnung seines Kandidaten aber das Parlament auflösen und Neuwahlen ausschreiben.
Dem steht entgegen, daß Jelzin aber gerade das nicht tun darf, während ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn läuft. Ein solches Verfahren und Auflösung der Duma zur gleichen Zeit sind in der Verfassung nicht vorgesehen. Wie dieser Streitfall endet, wird letztlich vom Ausgang des Machtkampfes abhängen.Das Kräftemessen zwischen Präsident und Parlament hat einen neuen Höhepunkt erreicht.
Den Russen bereitet dieses Szenario Bauchschmerzen: Bereits 1993 standen sich Jelzin und seine Gegner im Parlament ähnlich kampfbereit gegenüber. Damals ließ der Präsident Panzer auffahren, um eine von ihm selbst angeheizte Verfassungskrise zu beenden. Jetzt ist die Lage für Jelzin riskanter. Auch die Soldaten bekamen immer seltener ihren Lohn bezahlt. Ob sie im Ernstfall zu ihm stehen würden, ist ungewiß.
Ob der kränkelnde Kremlherr mit seinem jüngsten Paukenschlag in geistiger Umnachtung handelte oder sich damit als brillanter Taktiker erwies, ist umstritten. Jene, die Jelzin noch vorausblickender Schachzüge für fähig halten, meinen, daß er die Krise bewußt provozierte, um den Ausnahmezustand verhängen zu können.

Bis heute wisse man nicht, wo und wie das Gerücht, daß der Salzburger Weihbischof Andreas Laun Koadjutor werden solle, lanciert worden sei. "Das wichtigste ist aber, daß das Klima in der Steiermark erhalten bleibt", meinte der Generalvikar. Die Steiermark sei nie ein leichter Boden gewesen und brauche einen Hirten, der nicht polarisiere, sondern die Mitte suche - "so wie unser Bischof".
Zum Schweigen, mit dem kirchennahe Organisationen in der Steiermark das Koadjutorgerücht quittiert hatten, erwiderte Herbert Beiglböck, Diözesanverantwortlicher für den Dialog, daß in einer "solchen Phase die Kommunikation mit Rom nicht über die Medien" erfolgen dürfe. Und Michael Schaller, KA-Generalsekretär, erklärte, daß die Zukunft einer Diözese nicht allein vom Bischof abhänge, sondern auch in den Pfarren liege.
Das Jubiläum wird durch Veranstaltungen in der gesamten Steiermark begleitet. Der Festtag am 19. Juni wird mit einem offenen Studientag des Diözesanrats und einem ökumenischen Mittagsgebet eröffnet. Der Innsbrucker Bischof Alois Kothgasser wird die Predigt beim anschließenden Festgottesdienst halten. Ein "Fest um den Dom", das die ganze Altstadt umfaßt, wird den Tag beschließen.

ANTONIA GÖSSINGER
Wenn heute, Donnerstag, Landeshauptmann Jörg Haider im Landtag seine Regierungserklärung hält, kann er doch fast ein gemeinsames Programm vorlegen. In der Klausur Dienstag nachmittag einigte sich die Regierung auf eine Reihe von Vorhaben, die außer parteipolitischen Streit gestellt werden, darunter das Kärnten-Leitbild, die Technologie- Politik und die Müllverbrennung.
ÖVP-Landesrat Georg Wurmitzer, auf dessen Betreiben der Konsens gesucht wurde, zeigte sich zufrieden - auch mit Haider: "Er hat sehr viel akzeptiert." Zurückhaltender gab sich SPÖ-Lhstv. Herbert Schiller: "Es ist dies ein Minimalkonsens, der davon abhängt, ob es budgetäre Konzepte gibt, die von der SPÖ mitgetragen werden können." Die Forderung an FPÖ-Finanzlandesrat Karl Pfeifenberger, eine mittelfristige Budgetvorschau vorzulegen, wird von SPÖ und ÖVP gleichermaßen erhoben. Die ÖVP bringt dazu heute im Landtag einen Dringlichkeitsantrag ein. Sofern es dazu überhaupt Gelegenheit geben wird. Denn gleichfalls die ÖVP drohte am Mittwoch damit, die Landtagssitzung platzen zu lassen. Ein weiteres Mal geriet FPÖ-Landtagspräsident Jörg Freunschlag ins Schußfeld der Kritik. ÖVP-Klubobmann Klaus Wutte warf ihm einen Verstoß gegen die Geschäftsordnung vor, weil Freunschlag nicht alle im Landtag beschlußreifen Materien auf die Tagesordnung der Sitzung gesetzt hatte. "Aus Eitelkeitsüberlegungen", wie Wutte mutmaßte: "Offensichtlich soll die Regierungserklärung des Landeshauptmannes solitär im Raum stehen."

Während die Musical-Leidenschaft vielerorts stagniert, stehen die Pariser Kopf für Karten. Vom Tonträger wurden allein in Frankreich drei Millionen Stück verkauft. Das auf Victor Hugos Klassiker basierende Musical bietet schöne Melodien mit interessanten Stimmen. Christian Ude
Schon gewußt, daß...
. .. ABBA sogar die Backstreet Boys abhängen konnten? Das schwedische Quartett blockiert mit ihrer Jahre alten CD &#132;Gold &#173; Greatest Hits" Platz eins der britischen Charts, die Boys stiegen mit ihrer neuen
CD nur auf Platz zwei ein.

"Die Schlacht der Bäume", ein altes keltisches Gedicht, enthüllt dem kundigen Leser die verborgene Bedeutung, warum sich der Haselstrauch und der Apfelbaum einen Monat teilen müssen. Die Haselnuß ist für konzentrierte Weisheit: etwas Süßes, Festes und Nährendes, eingeschlossen in eine feste Schale. Man soll sich auch unsichtbar machen können, indem man eine Hasnuß bei sich trägt.
Der Apfelbaum gilt als der edelste der Bäume. Er bedeutet Unsterblichkeit und Vollendung der Weisheit. Für das apfelreiche Lavanttal ist der Hinweis nicht ganz uninteressant, daß das mystische Avalon, das Paradies der Kelten, übersetzt Apfelgarten bedeutet.
Über die Zuordnung der verschiedenen Bäume herrscht nicht immer Einigkeit. Die Rätsel, die uns die keltischen Weisen aufgeben, sind nicht leicht zu lösen, und es wird wohl auch von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abhängen.
Eine Warnung für all jene, die sich mit der keltischen Kultur beschäftigen möchten, sei hier noch ausgesprochen. Die meisten Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen, sind mit einiger Vorsicht zu genießen. Viele Autoren verlassen sich auf Spekulationen und manchmal geht wohl auch ihre Phantasie mit ihnen durch.
Die beste und umfassendste Darstellung hat Helmut Birkhan vorgelegt: "Die Kelten", Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 1997, ca. 1270 Seiten. Spannend auch Robert von Ranke-Graves "Die Weiße Göttin", Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, 640 Seiten.

Zwischen Idyll, Stacheldraht und UNO-Truppen
Nach Prevlaka führen keine Wegweiser. Wer von Dubrovnik nach Süden fährt, muß schon mit einer guten Karte ausgestattet sein oder fragen, will er den Ort finden. Die Straße wird immer enger und droht zuletzt ganz im Gestrüpp zu verschwinden. Kleine Bunker in Tarnfarben säumen die ginstergelben Abhänge entlang der letzten Wegstrecke. Die Bunker sind unbemannt und schon zugewachsen, die Sandsäcke aufgeplatzt. Am Horizont weht eine kroatische Fahne. Sie markiert einen kleinen Grenzübergang zu Montenegro. Blickt man nach Westen, ragt eine dünne, idyllische Landzunge ins Meer. Hier liegt Prevlaka.
Zweierlei verbindet Prevlaka mit Griechenlands heiligem Berg Athos. Zum einen ist der südliche Ausläufer Kroatiens wegen seiner landschaftlichen Pracht ein potentielles Touristenparadies. Zum anderen ist der Zutritt auch hier der Mehrzahl der Menschen verwehrt. Die umstrittene Landzunge vor der Einfahrt zum Hafen von Kotor ist UNO-Soldaten vorbehalten.

 Flüchtlinge, die in Mazedonien ankamen, berichteten, daß bei einer Explosion in Gnjilane sechzehn Kinder verletzt worden seien. Sie erhielten von den serbischen Ärzten im nächsten Spital keinerlei Behandlung. Albanische Ärzte oder Spitäler gibt es im Kosovo nicht mehr.
Die Politiker erwarten sich in dieser Woche die Entscheidung über eine friedliche Lösung für den Kosovo. Der russische Sondervermittler Viktor Tschernomyrdin berichtete gestern dem deutschen Außenminister Joschka Fischer über seine letzten Verhandlungen mit dem jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic. Beide zeigten sich danach zuversichtlich. Auf dem Petersberg bei Bonn begannen gestern die offiziellen Gespräche, an denen auch US- Vizeaußenminister Strobe Talbott und der finnische EU-Vermittler Ahtisaari teilnehmen. Vom Ausgang der Gespräche wird abhängen, ob Ahtisaari erstmals zu Gesprächen nach Belgrad fährt oder nicht. Die Signale aus Belgrad waren bisher widersprüchlich: Es gab grundsätzliche Zusagen zum Kosovo-Paket der G-8-Staaten und zugleich Einschränkungen, die die Zusage praktisch wieder zurücknahmen.
In dieser Woche soll geklärt werden, welche Version der Wirklichkeit entspricht. Wenn der jugoslawische Präsident auch diesmal nur auf Zeit spielt, dann dürfte sich die Nato zu einer Ausweitung des Krieges durchringen. Das bedeutet dann die Entscheidung für den Einsatz von Bodentruppen. Da diese aber eine längere Anlaufzeit benötigen, könnte noch eine Zeitlang weiter verhandelt werden. Die Luftangriffe der Nato wurden gestern fortgesetzt. Militärische Ziele im Kosovo und die Stromversorgung in Serbien waren die wichtigsten Ziele.

Die Landesliga muß bis zum 19. Juni zittern
Kindberg. -
Nach den Pflichtsiegen liegen Kindberg und Zeltweg weiter im Titelrennen, müssen aber auf einen Umfaller von Rottenmann warten. Zum Warten sind auch mehrere Klubs im Kampf um den Abstieg verdammt. Bisher stehen mit Thörl, Weiz, Fürstenfeld und Breitenfeld erst vier Absteiger fest. Aber auch die Anzahl der Klubs, die in den "Keller" müssen, ist noch offen, weil das davon abhängt, ob Hartberg den Aufstieg in die 1. Division schafft und ob Leibnitz in die Landesliga kommt. Schlimmstenfalls muß die Liga bis zum 19. Juni, dem zweiten Relegationsspiel der Hartberger, warten, wer tatsächlich absteigt. Da die Sturm-Amateure sich kaum noch retten werden, müssen auf jeden Fall fünf Landesligaklubs runter, allgemein wird mit sechs gerechnet. Und da zittern mit Feldbach, Flavia, Großklein und Lebring noch vier Klubs. Besonders für Traditionsklub Flavia wäre der Abstieg eine Katastrophe.

Schwedens Polizei hält Brandstiftung für die Ursache des Disco-Brandes in Göteborg, bei dem im Herbst '98 63 Jugendliche ums Leben kamen. Verdächtig scheinen zwei 19jährige, gegen die aber nicht genügend Beweise vorliegen.
Notrufchaos.
Eine der größten Pannen seit Einführung des Mobilfunks hat im Großraum München am Donnerstag Hunderttausende D1-Kunden vom Netz abgehängt.Rund 250.000 Handybesitzer waren betroffen. Die Polizei berichtete von einem Chaos in Notrufzentralen.
Amokläufer.
Ein 27jähriger nahm am Donnerstag in Zürich zwei Geiseln. Dann verübte er Selbstmord, die Geiseln kamen frei. Ein Amokläufer (23) erschoß am Donnerstag in einem Supermarkt in Las Vegas vier Angestellte.

Zum Beispiel, daß die Österreicher bei jener Rundfahrt, die Jahrzehnte lang ihr ein und alles war, heute nichts mehr verlieren können.
Für Gunter Lux und Österreichs Radsport ist jeder Kilometer, den das Nationalteam mit den Profis mithalten kann, ein Erfolg.
Und der erste unserer Radsport-Kids, der die Profis abhängt, würde bereits unter die Kategorie Wunder fallen.
GERALD POTOTSCHNIG
EIN

 Aus dem einfachen Grund, weil sein Unternehmen ihm unmißverständlich klarmacht, sich die Nachteile einer Karenz doch sehr genau zu überlegen.
Einstellung.
Väter - sie könnten also die besseren Mütter sein? Sie können Klein-Maxi besser beibringen, in der Nacht das WC dem heimeligen Bett vorzuziehen? Oder den Fußball durch die offene Türe und nicht durchs Fenster zu schießen? Der Münchner Familienforscher Wassilios E. Fthenakis zieht aus seinen Studien den Schluß, daß kein Elternteil per Geschlecht der bessere Elternteil für das Kind ist. Eine nachvollziehbare Analyse. Warum soll Papa nicht besser mit Klein- Maxi umgehen können als Maxis Mama? Die Qualität der Eltern- Kind-Beziehung wird doch immer von der Fähigkeit abhängen, in welcher Form, mit welcher Geduld, mit welchem Einfühlungsvermögen ein Elternteil auf ein Kind eingehen kann. Eine Fähigkeit, die vom Typ, von Einstellung und Bereitschaft abhängig ist und nicht davon, ob jemand einen Rock oder eine Hose trägt. Und dennoch: Wenn Kinder bei Scheidungen zu Kampfobjekten werden, Richter zu ratlosen Konkursverwaltern gescheiterter Beziehungen, werden Väter oft zwangsläufig in die zweite Reihe gedrängt. Und so finden sich nach Trennungen Väter oft als Väter ohne Kinder und Kinder als Kinder ohne Väter wieder. Vielleicht ein Grund, warum die Pädagogin Annemarie Stoltenberg für ihr Buch über die Gefühle von Scheidungskindern den Titel wählte: "Wie zersäge ich mein Kind?".

Der nächste Regierungschef könnte Liberalenchef Guy Verhofstadt oder der ungleich populärere Marc Verwilghen heißen, allerdings werden noch Wochen bis zur Regierungsbildung vergehen: Die Liberalen benötigen mindestens drei Koalitionspartner.
Neben den Liberalen (landesweit 24 Prozent) gehen die Grünen (14 Prozent) als die zweiten großen Gewinner aus den Wahlen hervor. Der Dioxinskandal hat zu diesem beachtlichen Abschneiden beigetragen. Christdemokraten und Sozialdemokraten konnten je 20 Prozent auf sich vereinigen.
In Belgien gibt es keine landesweiten Gruppierungen, sondern nur Regionalparteien. Dehaene stand einer Vierparteienkoalition aus flämischen und wallonischen Christdemokraten und Sozialdemokraten vor. In Wallonien konnten die Sozialdemokraten die Liberalen noch knapp abhängen.
Michael Jungwirth/Brüssel

Für die SPÖ bezeichnete deren Justizsprecher Johannes Jarolim die Reform als einen ersten Schritt, Andrea Kuntzl brachte die ideologische Motivlage der SPÖ deutlich zum Ausdruck: Die ÖVP habe wegen ihres "christlich-konservativen Familienbildes" eine unrealistische Vorstellung von der heutigen Ehe. Es sei gelungen, ein Gesetz gegen diese "in der Vergangenheit verhafteten Moralvorstellungen" zu machen.
ÖVP-Justizsprecherin Maria Fekter nannte es einen Erfolg der ÖVP, daß das Verschuldensprinzip aufrechterhalten bleibt. Außerdem bleibe der Ehebruch ein qualifizierter Scheidungsgrund, und die Gewalt gegen Frauen und Kinder werde als schwere Eheverfehlung und Scheidungsgrund ins Eherecht aufgenommen. Die Mitwirkungspflicht am Erwerb sei im Interesse der Bäuerinnen, bei denen davon die Sozialversicherung abhängt, im Eherecht erhalten geblieben.
Hans Winkler

 Als zweiter Fürsprecher tritt Architekt Michael Szyszkowitz auf: "Man kann auf dem Parkplatz ein Kunsthaus mit entsprechender Kubatur bauen. Besonders spannend ist die Verbindung zwischen geschützter Altsubstanz und neuer Architektur." Szyszkowitz gründet seinen Optimismus auch auf sehr gelungene Diplomarbeiten seiner Studenten an der TU Braunschweig. Im Konnex mit Murufer und den geschützten Gebäuden entwickelten die Architekten in ihrer Abschlußarbeit spannende Projekte (siehe rechts).
Auch Denkmalschützer - von Hirschmann als Hürde für eine großzügige Lösung betrachtet - können sich ein Kunsthaus hier gut vorstellen. Friedrich Kaiser vom Bundesdenkmalamt: "Man müßte nur den Skelettbau freilegen, sonst wäre hier sicher viel möglich." Freilich könne eine Entscheidung immer nur vom konkreten Projekt abhängen, aber "insgesamt kann sich die Situation eigentlich nur verbessern". Denn schon im Laufe der Geschichte ertrug die zweifellos interessante Konstruktion, die 1848 nach den Plänen von Josef Benedikt Withalms realisiert wurde, zahllose Eingriffe. Im Innern blieb - durch Nutzungen vom Warenhaus bis zu Räumlichkeiten für Mitarbeiter - praktisch kein Bauelement unverändert.
Die Stadt hält an ihrer Route fest. Diese Woche erwartet der verhandelnde Stadtrat Siegfried Nagl ein Gutachten über den realistischen Wert des Grundstückes "Brüder Lechner" Anfang nächster Woche gibt die Shell AG ihre Vorstellungen bezüglich der Ablöse für die Tankstelle am Andreas-Hofer- Platz bekannt. Und am 1. Juli soll der Gemeinderat über den Standort abstimmen.

 Drei schwere Arbeitsunfälle ereigneten sich in Kärnten binnen weniger Stunden. In St. Andrä/Lavanttal wurde ein Landwirt (58) bei Holzbringungsarbeiten von einem Bloch am Hinterkopf getroffen. Der Mann erlitt Kopfverletzungen. Sein Sohn und ein Arbeiter riefen die Rettung, die ihn ins LKH Wolfsberg brachte. Von dort wurde er ins LKH Klagenfurt geflogen. Um 14.15 Uhr fiel in Rangersdorf (Bez. Spittal/Drau) ein Baugerüst um. Ein Schlosser (37) stürzte fünf Meter in die Tiefe. Beim Aufprall auf einem Metallträger erlitt er schwere Beinverletzungen. Um 16 Uhr versuchte ein 42 Jahre alter Unternehmer aus Zlan in Lieserhofen (Gde. Seeboden) einen Anhänger von einem Kombi abzuhängen.Der Kombi rollte los und überrollte den Mann, der schwerste Beinverletzungen erlitt.

 Die Klage nämlich, mit der die beleidigten Lehrer gedroht haben, war gewichtig vor allem wegen ihrer vermeintlichen Konsequenzen: Denn sollten die Schüler verurteilt werden, dann wären sie vorbestraft und damit wäre ihnen die Möglichkeit verbaut zu studieren.
Wie Erkundungen an der Universität Klagenfurt ergaben, ist das aber mitnichten der Fall. Seit der letzten Novellierung des Hochschulstudien-Gesetzes ist es nicht mehr notwendig, daß die Studenten bei der Einschreibung Führungszeugnisse vorlegen. Mithin spielt es auch keine Rolle mehr, ob die Betreffenden vorbestraft sind. Im Gegenteil: Es spricht nichts dagegen, sogar während der Haftzeit einem ordentlichen Studium nachzugehen.
Totschlag. "Tibor Foco war ja auch wegen Totschlags rechtskräftig verurteilt und hat Jus studiert", erinnerte ein Uni-Angehöriger. Tatsächlich hatte Foco seine Bewacher, die ihn zu allen Vorlesungen begleiteten, ausgerechnet auf einer Wiener Uni- Toilette abgehängt, um zu fliehen - und bis heute verschwunden zu bleiben. Was beweist: Angst vor einem Studienverbot brauchen die Maturanten jedenfalls nicht zu haben.

 Die meisten wollen nach Belgrad, doch sie werden daran gehindert, weil das Milosevic-Regime Proteste fürchtet. Bereits in Nis sagte uns die Polizei, die Straßen in Richtung Norden seien wegen Bombenschäden unpassierbar, berichtete Bogdanovic.
Teofil Pancic von der Oppositionszeitung Vreme erinnert daran, daß der Exodus der Kosovo-Serben im staatlichen Fernsehen überhaupt nicht erwähnt werde. Zuerst gab es Zensur, damit wir nicht sehen können, welche Verbrechen im Kosovo passieren, jetzt soll die Bevölkerung nicht die Folgen dieser verbrecherischen Politik sehen.
Der Führer der Kosovo-Serben Momcilo Trajkovic sagte: Wir müssen endlich begreifen, daß es im Kosovo keine serbische Administration mehr gibt und unsere Zukunft dort von der Absprache mit der Nato abhängt.Wir müssen eine gemeinsame Sprache mit der Nato suchen. In den Städten, in denen die Serben eine kleine Minderheit waren, wie zum Beispiel in Prizren, gibt es überhaupt keine Serben mehr, in der Provinzhauptstadt Pristina gibt es noch Serben. Das Hauptproblem jedoch sei, so Trajkovic, daß die Kosovo-Serben nicht den Flüchtlingsstatus haben, sondern als Vertriebene gelten.
Aleksandra Joksimovic und Slobodan Vuksanovic, die Sprecher der Demokratischen Partei des Zoran Djindjic, die auch das "Oppositionsbündnis für den Wandel" anführt, betrachten die Situation in Serbien und im Kosovo mit großer Skepsis. Sie verweisen auf die allgemeine Verwirrung, die derzeit unter der serbischen Bevölkerung herrsche: Einerseits sind die Menschen geradezu euphorisch, weil die NatoBombardements aufhörten, was die Milosevic-Propaganda geschickt ausnützt, um die Menschen mit der Propaganda zu füttern, Serbien habe die Nato besiegt.

"Es ist, wie wenn du nach einem harten Arbeitsjahr zu einer verdienten Feier gehst und bei der Heimfahrt wird dir dann der Führerschein abgenommen." Hartberg-Boß Karl Pack lag auch noch gestern die verpaßte Chance auf den Aufstieg in die 1. Division schwer im Magen.
Wie geht es nun weiter? "Innerhalb der Vereinsführung kommt es zu einer Neustrukturierung. Sektionsleiter Mandi Trost ist zurückgetreten, Wolfgang Wagenhofer und Franz Grandits sollen nun für den nötigen Elan sorgen", so Pack. Die Weichen für die kommende Saison in der Regionalliga werden diese Woche gestellt, mit einer gesunden Mischung aus Routiniers und jungen Talenten aus dem Bezirk und Umgebung will man in spätestens zwei Jahren in der 1. Division spielen. "Vieles wird aber auch davon abhängen, ob Trainer Hans-Peter Schaller bleibt oder nicht", fügt Pack hinzu.
Diesen Mittwoch wird auch über das Schicksal von Leibnitz in der paritätischen Kommission abgestimmt. Wird der Antrag auf Strafverifizierung des 0:1 gegen Lienz abgeschmettert, will man bis zum ÖFB gehen. Bekommen die Südsteirer recht, spielen sie nächste Saison in der Regionalliga, sonst müssen sie in die Landesliga absteigen.
Alexander Tagger

 Im heurigen Sommer zählt wieder einmal Griechenland bei den Touristen zu den beliebtesten Destinationen. Wie wäre es mit einem kleinen Abstecher auf die Kykladeninsel Santorin?
Das angenehme Klima des ägäischen Archipels bereitet den Reisenden einen angenehmen Aufenthalt: Die Sommermonate sind nicht zu heiß, weil man mit Abkühlung durch den Wind rechnen kann, und es fällt kaum Regen. Santorin wird von Kennern als eine der schönsten Inseln Griechenlands bezeichnet, obwohl sie nur eine Fläche von rund 76 Quadratmetern aufweist und zirka 7000 Einwohner beherbergt.
Santorin ist auch kein gewöhnliches Eiland, schließlich besteht es aus der dickflüssigen Lava des Vulkans und hat sich als rotschwarze Masse aus dem Meer erhoben. Steile Abhänge, an denen sich weiße Häuser mit blauen Läden eng aneinander schmiegen, prägen die Landschaft. Der vulkanische Boden ist zudem sehr fruchtbar, weshalb die Einwohner auch für ihre ausgezeichneten Agrarprodukte gerühmt werden. Bekannt sind vor allem Weine, die in dieser Vegetation bestens gedeihen. Eine weitere Besonderheit sind die dort vorkommenden Kichererbsen, die in den zahlreichen Tavernen als "Fava" serviert werden. Feinschmecker, welche die griechische Küche lieben, werden auf Santorin nicht enttäuscht.
Wem es nicht behagt, sich den ganzen Tag die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, der kann auf der Insel einige Ausflüge unternehmen. Sehenswert ist vor allem die Hauptstadt Thira, die atemberaubende Ausblicke auf das Meer und die vorgelagerten Vulkaninseln zuläßt.

 In einem Fall, der an den OGH herangetragen wurde, verlangen nun minderjährige deutsche Staasbürger, die in Österreich leben, Unterhaltsvorschuß. Trotz der eingangs zitierten ausdrücklichen Bestimmung des § 2 Abs. 1 UVG ist jedoch nicht sicher, ob nicht doch ein Anspruch der Kinder auf Unterhaltsvorschuß gege ben ist, weil sie aus einem EU-Land kommen. Der Grund dafür ist, daß Gemeinschaftsrecht Vorrang vor nationalen Gesetzen hat. Es gibt nämlich eine EU-Verordnung (diese hat Gesetzescharakter und bindet die Mitgliedsstaaten), wonach gewisse Sozialleistungen allen EU-Bürgern zukommen müssen. Zur Klärung dieser Frage wurde vom OGH der EUGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens angerufen. Davon wird es abhängen, ob auch EU-Bürger mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich Anspruch auf Unterhaltsvorschuß haben.
Georg konmt aus Kärnten und erlernt in Graz den Beruf des Landschaftsgärtners. Da er in Graz ein Zimmer haben muß, bleibt ihm von seiner Lehrlingsentschädigung kaum etwas übrig und seine Eltern (der Vater ist Pensionist, die Mutter nicht berufstätig und von den fünf Kindern studieren zwei, die anderen sind in Ausbildung) müssen für Georg immer wieder Geldmittel aufbringen, damit er in Graz leben kann.
Ein Freund machte Georg darauf aufmerksam, daß es vom AMS (Arbeitsmarktservice) eine Unterstützung geben soll, wenn der Lehrplatz so weit weg liegt, daß eine tägliche Pendelfahrt nicht möglich ist.

Abschied
Sie wird mir fehlen. Die nette kleine Plauderrunde am Nachmittag, "Treffpunkt" genannt.
Ein Programm, das so sehr vom Wollen und Können seiner Macher und Teilnehmer abhing, seien diese nun in Gestalt von Kühen, Wahrsagern, Überlebenden, Mostschädeln, ORF-Redakteuren, Beherrschern der Teufelsgeige o. ä. am Werk gewesen.
Ab nun müssen wir auf die nähere Erörterung von Themen wie Restlkochen, Wunderheiler, Bauer sucht Bäuerin, Hopperkraxen und Mosthobel verzichten. Und Mundharmonikabewerbe wird es im Fernsehen wohl lange keine mehr geben.
Lesen Sie jetzt nur ja keine Ironie heraus. Ich mag das Kleinräumige, Skurrile, Lokale, kurzum das Eigen artige. Und es ist ein großes Verdienst der Redakteure, diesen Kriterien so oft entsprochen zu haben.

 Schüssel sagte gestern zur Kleinen Zeitung, Busek kenne wie kein anderer den Balkan und habe vielfältige persönliche Beziehungen zu dieser Region. Dasselbe gelte für Petritsch. Es werde allerdings sehr schwierig werden, denn niemand wolle gerne einen offenen Konflikt mit Deutschland. Es sei allerdings erstaunlich, daß die deutsche EU-Präsidentschaft noch drei Tage vor ihrem Ablauf einen solchen Kraftakt unternehme.
Aus der Umgebung von Bundeskanzler Viktor Klima reagierte man gestern sehr diplomatisch auf die Vorgänge von Rio. Busek und Petritsch seien die österreichischen Kandidaten, und der Kanzler werde sich selbstverständlich für die beiden einsetzen. "Eine breite Front gegen Hombach zeichnet sich allerdings nicht ab." Es werde wie immer bei solchen Entscheidungen von den Allianzen zwischen großen und kleinen EU-Staaten abhängen.Unter den neutralen bestehe sicher eine Stimmung für Busek.
Die Außenminister, bei denen Ferrero-Waldner dabei saß, konnten allerdings nur ein unverbindliches Gespräch führen, die eigentliche Entscheidung dürfte in der Nacht auf Dienstag zwischen den Staats- und Regierungschefs fallen.
Hans Winkler

 Damit das auch hinhaut, muß sich aber einiges ändern. "Vor allem müssen wir konstanter werden, zu viele Spiele gingen letzte Saison noch verloren, weil wir die letzten 5 bis 10 Minuten zu locker nahmen. Und unsere Chancenauswertung muß natürlich auch verbessert werden, vor allem die Stürmer sind gefordert. Es kann nicht sein, daß uns immer wieder die Verteidiger mit Toren retten müssen", weiß Coach Klaus Augenthaler.
"Auge" ist aber überzeugt, daß Millionenstürmer Igor Pamic mit neuem Selbstvertrauen für Tore sorgen wird. Roger Nilsen soll die Abwehr stützen, Martin Amerhauser für mehr brauchbare Flanken sorgen. "Ob er oder Dmitrovic spielt, wird von der Tagesform abhängen", so der Trainer. Gegen die Austria erwartet er ein schweres Spiel: "Wir haben gegen sie immer gut ausgesehen, aber mit Herbert Prohaska haben die Wiener eine neue Galionsfigur, die ihnen Selbstvertrauen gibt.
"

Proteste der PKK werden erwartet
Ankara/Wien. - In der Türkei wird für heute das Urteil gegen PKK-Chef Abdullah Öcalan erwartet. Dem Führer der kurdischen Arbeiterpartei droht wegen des Vorwurfs des Hochverrats die Todesstrafe. Seine Anwälte haben aber bereits angekündigt, in Revision gehen zu wollen. Über die Vollstreckung eines Todesurteils muß das türkische Parlament entscheiden.
Öcalan wird heute sein Schlußwort sprechen. Davon wird nach Ansicht von Beobachtern das Verhalten der PKK-Anhänger abhängen.Er könnte sie zu friedlichen Demonstrationen, aber auch zu gewalttätigen Protesten aufrufen. In der Türkei und in Deutschland, wo viele Kurden leben, wurden die Sicherheitsvorkehrungen stark verschärft.
Auch in Österreich haben sich die Sicherheitsbehörden bereits auf kurdische Protestaktionen eingestellt. "Ein umfangreicher Einsatzplan wurde erstellt, Details dazu können nicht bekanntgegeben werden", sagte der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Michael Sika. Bisher sei die Lage ruhig, auch Demonstrationen seien keine angemeldet worden. Zu den Sicherheitsmaßnahmen gehöre der verstärkte Schutz besonders gefährdeter Einrichtungen. Auch auf internationaler Ebene seien intensive Koordinationsbestrebungen durchgeführt worden, sagte Sika.
Nach der Ergreifung Öcalans im Februar war es auch in Österreich zu teils heftigen Kurdenprotesten in Wien und in den Landeshauptstädten gekom men.

OSWALD: Rund eine Milliarde wird investiert, das stimmt. Dafür finden mindestens 300 Menschen einen Arbeitsplatz. Kein schlechtes Argument für das Projekt, oder?
Dafür nehmen Sie aber den Geschäften in der Innenstadt Umsatz weg. Und so gehen wieder Jobs verloren. Eine Art Nullsummen-Spiel.
OSWALD: Das muß nicht sein. wir werden täglich Tausende neue Kunden anlocken. Ob die dann in den Geschäften der City einkaufen, wird von vielen Faktoren abhängen: Angebot, Preis, Service. Das ist aber Sache der Geschäftsleute.
Aber wer aus Italien in Ihr EKZ zum Einkaufen fährt, kommt doch gar nicht bis zur Innenstadt.
OSWALD: Wenn dort das Angebot stimmt, schon. Außerdem bieten wir der Kaufmannschaft eine Zusammenarbeit an. Für kulturelle Veranstaltungen etwa. Oder als Werbegemeinschaft: Villach muß endlich als einheitliche Einkaufsstadt beworben werden. Anderswo passiert das längst.

Nachrichten aus dem Finanzministerium zu Beginn der Sommersaison sind Balsam für Wirte und Hoteliers. Nach einem neuen Erlaß des Bundesministeriums für Finanzen muß Verpflegung und Unterbringung von Dienstnehmern im Gastgewerbe nicht mehr der Umsatzsteuer unterzogen werden. Damit kann in einem Zweisaisonenbetrieb mit 15 Mitarbeitern eine Ersparnis von etwa 25.000 S pro Jahr erreicht werden.
Nach letzten Informationen gilt dies für Steuerfälle, die vom Finanzamt noch nicht rechtskräftig veranlagt sind. Diese Erleichterung gilt dann, wenn der Dienstnehmer im Gastgewerbe für seine Verpflegung und Unterbringung kein separates Entgelt bezahlen muß und es von seinem Lohn nicht abgezogen wird. Die geleistete Arbeit und der bezogene Lohn dürfen nicht davon abhängen, ob der Dienstnehmer die angebotenen Sachleistungen auch in Anspruch nimmt. Wegen der stark wechselnden und oft bis spät in die Nacht reichenden Arbeitszeiten liegt die Verpflegung und Unterbringung im Betrieb meist auch im Interesse der Gast-, Schank- und Beherbergungsbetriebe.
Herbert Tiefling, Steuerberater und Unternehmensberater in Klagenfurt.
DER

HELLMUT SAMONIGG: Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was wirkt, ohne Vorbehalte und Einschränkungen. Dazu zählt etwa die Körpersprache am Krankenbett, aber auch die Funktion der Familie eines Krebspatienten oder die Frage: Wie läßt sich der Umgang innerhalb der Familie mit einem solchen Patienten lehren und lernen.
Lea Baider, Sie beschäftigten sich mit Krebspatienten mit besonderem Blick auf ihre soziale Umwelt. Welche Bedeutung hat die Familie im Krankheitsverlauf eines krebskranken Menschen?
LEA BAIDER: Im Rahmen der Internationalen Psycho-Onkologischen Gesellschaft, die in vielen Staaten der Welt vertreten ist, haben wir die Erfahrungen über Familien und Krebspatienten gesammelt und verglichen. Was zunächst auffällt, ist, daß die Bedeutung der Familie für einen Krebspatienten abhängt von der Bedeutung der Familie an sich. Es gibt deutliche kulturelle Unterschiede etwa zwischen Ägypten, Israel, Europa oder den USA.
Welche Resultate haben Sie im engeren Sinn mit Ihren wissenschaftlichen Arbeiten bestätigt?
LEA BAIDER: Zum einen steht fest, daß Krebs keine individuelle Krankheit ist, sondern die ganze Familie betrifft. Die Familie muß auf ganz spezielle Weise in die Betreuung miteinbezogen werden. Da gibt es aber keine Patentrezepte. Und dann haben wir etwa Unterschiede zwischen Männer und Frauen, die an Krebs leiden, festgestellt. Für männliche Krebskranke ist die Frau besonders wichtig, für Frauen nicht der Ehemann, sondern eine Freundin.

 Nämlich zum einen, daß das Krankenhaus neu gebaut werden muß, das ist mittlerweile vom Tisch, und zum anderen, daß auch der neue Standort in Schladming liegt, und auch das ist jetzt gesichert."
Kein Problem hat Kröll damit, daß der Standort östlich der WM- Siedlung, der ursprünglich von ihm favorisiert wurde, in der Reihung der Experten nur auf dem dritten Platz landete: "Ich selbst kann mit dem neuen Standort sehr gut leben. Ich habe immer schon gesagt, daß der bestmögliche Standort innerhalb von Schladming ausgewählt werden soll." Jetzt gehe es, so Kröll, darum, sich mit allen Beteiligten an einen Tisch zu setzen und konstruktiv zu verhandeln.
Tatsächlich könnte in Schladming viel von einem konstruktiven Verhandlungsklima abhängen.Das Grundstück, auf dem das neue Spital errichtet werden soll, gehört nämlich der Schladminger Bürgerschaft und war schon einmal für den Neubau im Gespräch. Dazu Hans Moritz Pott von der Schladminger Bürgerliste: "Dieser Standort wurde damals ausgeschieden, weil die Bürgerschaft nicht verkaufen wollte."
Abwarten.
Der Obmann der Bürgerschaft, Helmuth Wieser, will, bevor er Genaueres sagen kann, erst einmal die offiziellen Gespräche abwarten. Auch Wieser bestätigt aber, daß es - als der Standort Maistatt erstmals im Gespräch war - innerhalb der Bürgerschaft Widerstände gab: "Wir haben damals eine schnelle Mitgliederbefragung gemacht. Damals hat sich die Bürgerschaft eher für ein Hotelprojekt auf diesem Standort ausgesprochen."

 Den besten Beweis lieferten im Rahmen des dritten Semifinales, auf dem Klagenfurter Koschatplatz, die F & G-Bomber aus Wolfsberg bzw. die Sumsi Bomber aus St. Stefan. Gelang doch beiden Lavanttaler Teams der Aufstieg in das Knirpsfinale am kommenden Sonntag.
In den Reihen der F & G-Bomber sah man etliche Kicker, die heuer bereits Kärntner Volksschulmeister wurden - handelt es sich bei dem Team doch um eine perfekte Mischung aus WAC- und ATUS Wolfsberg-Kickern. Die erfolgreiche Spielgemeinschaft trainierte vor dem entscheidenden Semifinale zweimal wöchentlich am Elsenweg in Wolfsberg, wobei man mit Patrick Sulzer und Christopher Tuschek, Christopher erzielte vier, Patrick drei Treffer, zwei Einnetzer vom Dienst hat. Auf die Finalchancen angesprochen, meinte Coach Peter Sulzer: "Alles ist möglich, viel wird von der Tagesverfassung abhängen."
In Ferndorf lösten die Hausherren, die Ferndorfer Wadlbeißer, und die Grawe-Buam aus Greifenburg in hochdramatischen Spielen ihr Finalticket. Daß das Knirpsturnier Anziehungspunkt für viele Fußballbegeisterte ist wurde einmal mehr unter Beweis gestellt. So gaben sich in Ferndorf unzählige Oberkärntner Schiedsrichter ein Stelldichein. Gesichtet wurden u. a. Alfred Krapinger, Richard Ranner und Günther Steiner. "Wir hätten gleich einen Regelabend veranstalten können", lachte der amtierende Fritz Linko.
Schon fast Dauerbrenner im Finale des Knirpsturniers sind die Grawe- Buam aus Greifenburg. Die perfekte Vorbereitung von Ewald Brandner bescherte den Oberkärntner nach nur einjähriger "Abstinenz" wieder eine Endspielteilnahme.

Wohlfahrtsstaat mit Tücken
Hansjörg Tengg ist kein kapitalistisches Krokodil. Unwohl in dieser Rolle fühlt sich der "Konsum-Liquidator" und frühere max.mobil-Chef aber nicht. In einer Zeit, in der man Fabriken aufgrund "struktureller Notwendigkeiten" schließt und Massenkündigungen als "Freisetzungen" beschönigt, kann Tengg an der Arbeitswelt nichts Inhumanes entdecken.
Im Gegenteil. Die Humanität setze sich in den Unternehmen immer stärker durch, seit man in den Chefetagen erkannt hat, daß ein positives Gesamtergebnis von der motivierten Leistung jedes einzelnen Mitarbeiters abhängt: "Na gut, jetzt kann man auch sagen, es sei eine besonders perfide Methode der Ausbeutung, wenn man den Menschen bei der Motivation packt." Im "paternalistisch geschützten Bereich" seien die Beschäftigten weder motiviert noch ausgelastet, "glücklicher sind sie deshalb auch nicht". Die Ansichten eines Managers, für den die Gesellschaft ausschließlich aus selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Individuen besteht.
Tengg war der Reibebaum auf einem prominent besetzten Podium, das sich im Rahmen der Wissenschaftlichen Sommerakademie im obersteirischen Kapfenberg die Frage stellte: "Können wir uns Humanität noch leisten?"
Soziales Netz. "Genau jene Apostel, die der Eigenvorsorge das Wort reden, vergessen, daß die Gesellschaft nicht nur aus Jungen, Starken und Gesunden besteht", sieht der Gewerkschafter Hans Sallmutter das soziale Netz durch Tenggs Thesen gefährdet.

 Vor wenigen Tagen brachte Spitalsholding-Boß Franz Sonnberger neuerlich das heiße Thema Rufbereitschaft aufs Tapet. Diese sei jetzt im LKH Klagenfurt fix, anstatt wie bisher im Nachtdienst Zeit im Krankenhaus abzusitzen, könnten die Mediziner nun zu Hause auf eventuelle Einsätze warten.
Der Arzt, der im Notfall eventuell im Stau festsitzt oder von einer Panne gestoppt wird - nicht nur für Patienten ist dies eine Horrorvision. Bereits vor Jahren wurde diese Idee daher vehement bekämpft. Neo-Ärztekammerchef und Spitalsärztefunktionär Othmar Haas: "Die Rufbereitschaft bedeutet ganz sicher einen Qualitätsverlust in der medizinischen Versorgung. Wir haben immer wieder Fälle, bei denen es von wenigen Minuten abhängt, ob ein Leben gerettet werden kann oder nicht."
Der "Aufschrei", den Haas im Namen seiner Kollegen gegen diese Sparmaßnahme ankündigt, wird vorerst jedoch nicht notwendig sein. Bei näherer Recherche entpuppte sich Sonnbergers Rufbereitschafts-Verordnung nämlich als sommerliche Seifenblase. Dr. Dieter Errath, Stellvertreter Sonnbergers, relativierte die Aussage seines Chefs: "Die gesetzliche Verpflichtung, rund um die Uhr einen Facharzt auf der Abteilung zu haben, wird nicht angetastet", so Errath, "ob aber auch der zweite oder dritte Dienst in der Anstalt sein müssen, ist zu diskutieren."
Darüber könne man, sagt der Medizinische Direktor des LKH Klagenfurt, Anton Suntinger, durchaus reden. Suntinger, der sich über Sonnbergers Vorstoß verwundert zeigte - "die Rufbereitschaft ist derzeit kein Verhandlungsthema" -, stellte aber gleich klar: "Gegebenenfalls würden wir uns jeden Fall genau anschauen."

 Als in Lassing die Grube einstürzte, stellte sich der Wirtschaftsminister zustimmend vor den Leiter seiner Bergbehörde, der die Verschütteten voreilig für tot erklärte. Nach der wundersamen Rettung des Georg Hainzl schwenkte Farnleitner um und versprach, nicht eher zu ruhen, bis alle geborgen seien.
Seither ist ein Jahr vergangen und in der Unglücksgemeinde klafft der Todeskrater noch immer wie eine offene Wunde.
Man vermutet, ahnt und weiß, wie es zur Katastrophe gekommen ist, doch gibt es keine offizielle Gewißheit, weil es quälend lange dauerte, bis die Gutachten verfaßt waren und weil es noch Monate dauern wird, bis das Gericht sein Urteil gesprochen haben wird. Von den Experten und Juristen wird es letztlich auch abhängen, ob die in der Tiefe der Erde begrabenen zehn Bergmänner jemals geborgen werden.
Das Parlament hat zwar knapp vor Torschluß die Grundlagen für eine Bergung geschaffen, aber das Gesetz allein besagt noch wenig. Die Novelle zum Mineralrohstoffgesetz nennt nämlich zwei Voraussetzungen, damit der Auftrag zur Bergung erteilt werden kann: Es dürfen dadurch keine Menschen gefährdet werden, und die Bergung muß für das Unternehmen wirtschaftlich zumutbar sein.
Im Fall Lassing ist beides zu bezweifeln. Der Wirtschaftsminister muß erst den Experten finden, der die Suche nach den Bergleuten, von denen man nicht einmal weiß, wo genau sie der Tod überrascht hat, für nicht gefährlich erklärt.

BETTINA OBERRAINER
Der abstrakte Begriff der Gerechtigkeit stand an dieser Stelle bereits zur Debatte. Zur Erinnerung: Was Politiker gerecht finden, lassen sie uns zur Zeit um teures Steuergeld via Plakatwand und per Inseratenflut wissen. Angesichts dieser Allerweltsweisheiten ist es ein leichtes, zu anderen Banalitäten überzuleiten.
Banal und deswegen täglich in aller Munde ist das Wetter. Selbst bei denjenigen, deren Sein oder Nichtsein längst nicht mehr von naturbedingten Gegebenheiten abhängt, ist das Wetter Dauerthema. Nichts eignet sich besser zum belanglosen Tratsch als das schnelle Urteil über die Befindlichkeit des Himmels, die nicht selten in direktem Zusammenhang mit unserer persönlichen Befindlichkeit steht. Jammern kommt dabei am besten rüber: Scheint die Sonne, ist es zu heiß. Regnet es, ist es zu naß. Weht der Wind, haben alle Kopfweh.
Für das kommende Wochenende hoffen vor allem einige Veranstalter auf trockenes Wetter: Regenreifen beim Grand Prix in Spielberg und Regenmantel bei der styriarte im Bezirk Murau wären weniger wünschenswert. Ist doch ungerecht, die ganze Woche im heißen Büro zu darben und das Wochenendvergnügen fällt ins Wasser.

Wenn es dem Adel noch immer nicht ganz gelungen ist, den letzten Rest an Bodenhaftung zu verlieren, in Vöcklabruck wurde das Werk jetzt wohl endgültig vollendet. Leibwächter vor Carolines Krankenzimmer, sogar Beamte der Sicherheitsdirektion Linz wurden rekrutiert, um den kleinen Schatz im Silbersee zu beschützen. Wie es dem "frischen" Blaublütler geht, wurde gebetsmühlenartig so kommentiert: "Kein Kommentar." Also machen Gerüchte die Runde. War es ein Kaiserschnitt oder eine normale Geburt? Aber was ist in diesem Fall schon normal?
Abzuwarten bleibt noch, wann die ersten Fotos des kleinen Erdenbürgers samt strahlender Eltern publiziert werden. Honorarverhandlungen laufen angeblich bereits auf Hochtouren. Böse Zungen behaupten, daß der Preis von der Größe des Babys abhängt.Adel verpflichtet, heißt es bekanntlich.
Die Frage ist nur wozu.
POLITUREN

 Der US-Postal-Fahrer holte sich am vorletzten Tag der Rundfahrt das 57- km-Einzel-Zeitfahren rund um Futuroscope in 1:08:17 Stunden (Schnitt 50,085 kmh) mit neun Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Alex Zülle. Armstrong baute seine Gesamt-Führung damit auf 7:37 Minuten aus, Zülle ist nun vor Fernando Escartin neuer Zweiter.
Armstrong feierte auf dieser 19. Etappe nach dem Prolog in Puy- du- Fou, dem ersten Zeitfahren in Metz und der ersten Alpen-Etappe nach Sestriere bereits seinen vierten Tagessieg bei der diesjährigen großen Schleife.
Die Zeitfahr-Überraschung war Armstrongs Landsmann Tyler Hamilton mit Platz drei bei 1:35 Rückstand auf den Sieger. Totschnig hielt sich abermals beachtlich und beendete die Etappe als bester Telekom- Fahrer. In der Gesamt-Wertung blieb ihm diese Ehre aber verwehrt, da sich "Konkurrent" Alberto Elli nicht weit genug abhängen ließ. Der Italiener wird die Rundfahrt voraussichtlich als 17. beenden, Totschnig hielt mit 37:10 Minuten Rückstand immerhin seinen 20. Rang. So gut war der 28jährige Tiroler bei der Tour noch nie, bei seinem bisher besten Abschneiden im Vorjahr war er mit 50:13 Minuten Rückstand auf Platz 27 gekommen.

HANS BREITEGGER
Je mehr Präventionsarbeit ein Gendarmeriebeamter leistet, desto größer ist die Gefahr, daß der Posten "demontiert" wird. So kurios es klingen mag: Eine hohe Kriminalitätsrate sichert die Planstellen ebenso wie eine hohe Zahl an Organmandaten und Anzeigen. Werden Kriminalität und Verkehrsunfälle durch vorbeugende Maßnahmen erfolgreich bekämpft, ist es sehr wahrscheinlich, daß die jeweils betroffene Dienststelle fixe Dienstposten verliert.
Es könne nicht sein, daß die Bewertung von Planstellen von der Kriminalitätsrate abhängt, sagte Innenminister Karl Schlögl in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Vielmehr müsse auch eine sinkende Kriminalität positiv gesehen und daher bei der Bewertung berücksichtigt werden. Schlögl: "Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll Kriterien erarbeiten, die bei der Bewertung auch die Prävention berücksichtigt."
Bis Ende dieses Jahres erhofft sich der Innenminister konkrete Ergebnisse. Außerdem werde es während seiner Amtszeit keine Postenzusammenlegungen oder -schließungen geben. "So lange ich Minister bin, wird kein Posten zugesperrt!" Auch Planstellen sollen keine mehr eingespart werden. Im Gegenteil: "Mein erklärtes Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren für Gendarmerie und Polizei tausend neue Posten zu schaffen", versichert Innenminister Karl Schlögl.

Schumi an Eddie - er bleibt nun Nr. 1
Mit dem Wimpernschlag von 0,313 Sekunden Vorsprung auf den McLaren- Mercedes von David Coulthard wurde der Nordire Eddie Irvine als Sieger des "Grand Prix von Österreich" auf dem A1-Ring abgewunken. So knapp war es seit mehr als sieben Jahren, seit Ayrton Senna in Monaco 1992 Nigel Mansell um 0,215 "abhängte", nicht mehr.
Ein Formel-1-Krimi mit Folgen? Gar nicht so sehr, weil Irvine prompt das allererste Rennen als Ferraris "neuer Schumi" gewonnen hat und in der WM-Wertung Weltmeister Mika Häkkinen bis auf zwei Punkte nahegerückt ist. Was weit mehr Folgen haben könnte, passierte bereits mehr als 70 Runden vor dem Irvine- Sieg. In der ersten Runde, zweiten Kurve - der peinliche Crash zwischen den beiden McLaren-Mercedes. Als David Coulthard den führenden Häkkinen von der Strecke rempelte. Keine 24 Stunden später, bereits am Morgen nach dem Rennen, begannen die Spekulationen:
. .. daß McLaren seinen Plan, bereits kommendes Wochenende in Hockenheim das Duo Häkkinen & Coulthard auch fürs Jahr 2000 zu bestätigen, nun doch verschieben könnte.

Innenminister Karl Schlögl hat gestern fünf Gendarmen und Polizisten, die sich freiwillig für die Aufklärung von Kriegsverbrechen im Kosovo gemeldet haben, sowie ein Vorausteam zur Vorbereitung des Einsatzes des österreichischen Polizeikontingentes verabschiedet. Der Innenminister dankte den Polizei- und Gendarmeriebeamten, die Aufklärung von Kriegsverbrechen zähle mit Sicherheit zu den bedeutendsten Aufgaben der internationalen Staatengemeinschaft. Aufgabe der internationalen Polizeieinheit - 50 Beamte davon kommen aus Österreich, ihr Chef ist der steirische Major Andreas Pichler - ist der Aufbau einer zivilen Ordnungsmacht im Kosovo. Diese internationale Einheit soll bis zu 5000 Beamte umfassen. "Es muß klar sein", betonte Schlögl, "daß der Erfolg der internationalen Friedensbemühungen entscheidend vom Aufbau einer funktionierenden und möglichst korruptionsfreien öffentlichen Verwaltung abhängt."
Österreich wird sich darüber hinaus mit Experten des Bundesheeres und zivilen Fachleuten auf den Gebieten Menschenrechte, humanitäre Hilfe, Institutionenaufbau, Demokratisierung und Wahlvorbereitung im Kosovo engagieren. Das hat der Hauptausschuß des Nationalrates gestern einstimmig beschlossen.

"Schilda ist in die Geschichtsbücher verbannt", lehnte es Haider ab, "das Risiko zu vergesellschaften und Erträge zu privatisieren". Die Errichtung einer Müllverbrennungsanlage sei ein "privates unternehmerisches Risiko".
Das Land ist laut Haider nur bereit, den Rahmen abzustecken. So werde die garantierte Anlieferung des Mülls kein Problem darstellen.
Noch keine Entscheidung gibt's über die bei der EU-Kommission in Brüssel anhängige Beschwerde über die Auftragsvergabe für die Müllverbrennung. Davon wird eine mögliche Neuausschreibung abhängen.Schiller: "Die Chancen stehen derzeit 50:50.
"

Wo die Liebe hinfällt, will der ORF nicht mehr ausschließlich der bayerischen "Herzblatt"-Kuppelei überlassen. Den Sommer über greift Marie- Christine Giuliani österreichischen Kandidaten in Liebesangelegenheiten unter die Arme.
Sechs Folgen, die teilweise voraufgezeichnet wurden, sind geplant. Produziert wird "Herzklopfen" vom holländischen Entertainment-Konzern Endemol in dessen Studios in Köln. Filmbeiträge über Geschichten rund um die Liebe wurden in Österreich gedreht und werden als Zuspielungen gezeigt.
Ob es nach der ersten Staffel der österreichischen Kuppelshow weitergeht, wird wohl vom Erfolg beim Publikum abhängen.Marie-Christine Giuliani, die im Jänner 2000 Nachwuchs erwartet, ist optimistisch: "Alles, was ich in den letzten Wochen gelernt habe, ist jetzt mein persönliches Kapital."
In der ersten Sendung begrüßt die Moderatorin Daniela, die mehrere gescheiterte Beziehungen hinter sich hat. Erst Peter gab ihr ein Gefühl der Sicherheit. Auf diesem Wege möchte sie sich bei ihm für sein Verständnis bedanken.
Stefan ist ein leidenschaftlicher Tänzer, der noch keine Partnerin gefunden hat, die seinen Anforderungen auf dem Tanzparkett gerecht wird. Ein Fall für Marie-Christine Giuliani, die für weitere Ausgaben noch Partner sucht, die ihren Liebsten danke sagen oder sie zurückgewinnen wollen, aber auch heimlich Verliebte oder unfreiwillige Singles.

 "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Kärnten Verkauf-Chef Johannes Gatterer bei einer Pressekonferenz, "wenngleich eine Nachjustierung nötig ist". Der neue Auftrag: Wenn der Kärnten Verkauf die "Aufreißerfunktion" für die Regionen und "Non-Profit" Leistungen, wie Produktgestaltung oder Förderung von Charterketten übernehmen soll, könne der Anspruch der Wirtschaftslichkeit nicht mehr gelten. Dann müsse das Land weiterhin Geld zuschießen. Ausnahme das Call Center, wo bis dato 15 Mio. S erwirtschaftet worden sind. Nicht mitmachen wolle Gatterer das Spielchen: "Sie wünschen, wir spielen". Denn die Begehrlichkeit der Interessensgruppen sei enorm. So gut wie fix ist eine Charterkette in Kooperation mit Ingham's und Tyrolean Airways im nächsten Jahr nach London. Eine Kooperation mit TUI, dem größten Reiseveranstalter Europas, wird von den TUI-Forderungen abhängen."Sie wollen absolute Exklusivität. Wir werden uns aber sicher nicht ausliefern."
Elisabeth Tschernitz

HANS BREITEGGER
Je mehr Präventivarbeit ein Gendarmeriebeamter leistet, desto größer ist die Gefahr, daß der Posten "demontiert" wird. So kurios es klingen mag: Eine hohe Kriminalitätsrate sichert die Planstellen ebenso wie eine hohe Zahl an Organmandaten und Anzeigen. Werden Kriminalität und Verkehrsunfälle durch Vorbeugung erfolgreich bekämpft, verliert die jeweilige Dienststelle oft fixe Dienstposten.
Es könne nicht sein, daß die Bewertung von Planstellen von der Kriminalitätsrate abhängt, sagte Innenminister Karl Schlögl in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Vielmehr müsse auch eine sinkende Kriminalität positiv gesehen und daher bei der Bewertung berücksichtigt werden. Schlögl: "Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll Kriterien erarbeiten, die bei der Bewertung auch die Prävention berücksichtigt."
Die Reform der Gendarmerie sei abgeschlossen. Auch im Kriminaldienst werde es keine wesentlichen Änderungen geben. Es wird zwar ein Bundeskriminalamt errichtet, in dem alle Sondereinheiten des Innenministeriums zusammengefaßt werden. Aber: "Die Strukturen des Kriminaldienstes auf Bezirks- und Landesebene werden erhalten", versichert der Minister.
Im Klartext: Es sind keine Landeskriminalämter geplant, in denen Gendarmerie-Kriminalabteilungen und Kriminalpolizei zusammengezogen werden. Schlögl: "Diesbezüglich hat es Überlegungen gegeben, sie sind aber nicht aktuell."

MULIAR: Ich sag' eh immer, daß er - so ein begabter Bursch - ganz zum Theater zurückkehren sollte.
Was bedeutet der 80er für Sie?
MULIAR: Das is ja nix. Ich kann mich bemühen, wie ich will, irgendeiner hat immer einen höheren Geburtstag. Der Tabori ist mir um Jahre voraus, der Schönböck ist 90 und spielt nach wie vor Theater, und am "Jopie" Heesters kann i mi überhaupt net messen. Nur den Peymann hab' ich abgehängt, doch der jugendliche Herr Direktor ist auch schon 60.
Zum Abgang hat er Sie in Interviews noch mit diversen "Liebenswürdigkeiten" bedacht?
MULIAR: Was mich fast freut, denn es zeigt, wie sehr ich ihn getroffen habe. Zwei Leute, die mir eine Freude machen wollten, haben mir unlängst sein Buch geschenkt, das im Handel über 600 Schilling kosten soll. Aber die Freude, daß ich das auch noch lese, mach' ich ihm nicht. Also hab' ich das Werk unter dem Ladenpreis weiterverkauft und bin um den Erlös gut essen gegangen.

 Er ist Rekordsieger von Mailand -San Remo (siebenmal). Hat als einziger alle großen Klassiker gewonnen. War viermal Weltmeister. Hielt mit 49,431 km zwölf Jahre lang den Stundenweltrekord. Und, und, und.
Aufgewachsen im kleinen Brüsseler Vorort Woluwé-Pierre, wo Papa Merckx ein Lebensmittelgeschäft führte, begann Eddy eigentlich als Fußballer bei den White Stars in Brüssel. 1961 brach er die Schule ab. Und nützte einen Nordsee-Urlaub der Eltern, um aufs Rennrad zu steigen. Wurde bei einem 60-km-Nachwuchsrennen in der Nachbarschaft im strömenden Regen zwar mehrfach abgehängt.Aber im Massenspurt schaffte Klein Eddy dann immerhin noch Rang sechs.
Bis Ende des Jahres fuhr er bereits 14 Rennen - und feierte in Letlingen bei Brüssel seinen ersten Sieg. Ein Jahr später (Merckx sammelte schon 25 Siege) fiel er Félicien Vervaecke, einem der legendären "Flandriens" der damaligen Zeit, in die Hände. Merckx fuhr von der ersten Stunde an für "Evere Kerkhoek Sportief", wurde ganz behutsam aufgebaut.
Und dann kam 1964. Die Karrieren der Legende Rik van Steenbergen und Rik van Looy neigten sich gerade dem Ende zu. Eddy Merckx stieg in Sallanches in seine erste Amateur-WM - und überrumpelte wenige Kilometer vor dem Ziel alle.

"Die Gendarmerie-Reform ist bereits abgeschlossen"
HANS BREITEGGER
Je mehr Präventivarbeit ein Gendarmeriebeamter leistet, desto größer ist die Gefahr, dass der Posten "demontiert" wird. So kurios es klingen mag: Eine hohe Kriminalitätsrate sichert die Planstellen ebenso wie eine hohe Zahl an Organmandaten und Anzeigen. Werden Kriminalität und Verkehrsunfälle durch Vorbeugung erfolgreich bekämpft, verliert die jeweilige Dienststelle oft fixe Dienstposten. Es könne nicht sein, dass die Bewertung von Planstellen von der Kriminalitätsrate abhängt, sagte Innenminister Karl Schlögl in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Vielmehr müsse auch eine sinkende Kriminalität positiv gesehen und daher bei der Bewertung berücksichtigt werden. Schlögl: "Wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Sie soll Kriterien erarbeiten, die bei der Bewertung auch die Prävention berücksichtigt." Die Reform der Gendarmerie sei abgeschlossen. Auch im Kriminaldienst werde es keine wesentlichen Änderungen geben. Es wird zwar ein Bundeskriminalamt errichtet, in dem alle Sondereinheiten des Innenministeriums zusammengefaßt werden. Aber: "Die Strukturen des Kriminaldienstes auf Bezirks- und Landesebene werden erhalten", versichert der Minister.
Im Klartext: Es sind keine Landeskriminalämter geplant, in denen Gendarmerie-Kriminalabteilungen und Kriminalpolizei zusammengezogen werden. Schlögl: "Diesbezüglich hat es Überlegungen gegeben, sie sind aber nicht aktuell."

Kult und Mysterium um die "reisende Nacht"
ULRIKE GREINER
Der faszinierende Anblick einer total verfinsterten Sonne hat die Menschheit von alters her beschäftigt. Bereits vor viertausend Jahren entdeckten Chinesen und Chaldäer nahezu parallel, dass dieses Phänomen von der Stellung des Mondes zur Sonne abhängt.Die älteste zweifelsfrei gesicherte Beschreibung einer Sonnenfinsternis datiert auf den 5. März 1223 v. Chr. und wurde auf Tontafeln in Syrien gefunden. Und der griechische Philosoph Thales von Milet sagte eine Sonnenfinsternis voraus, die dann am 28. Mai 585 v. Chr. prompt eintrat. Gleichzeitig ließ sich der Aberglaube nicht ausrotten und wurde das Mysterium der "reisenden Nacht" häufig als Vorbote der Apokalypse angesehen.
Selbst die Chinesen, beteiligt am Lüften des Geheimnisses, glaubten, dass sich bei der Sonnenfinsternis ein riesiger Drache der Sonne nähere, um diese zu verschlingen. Daher zogen sie mit Trommeln los, um ihn durch Krach in die Flucht zu schlagen.

Über drei Tage erstreckt sich der Auftakt in der Kärntner Liga, in der die 14 Trainer um den Titel einen Zweikampf zwischen Lendorf und den zweimaligen Vizemeister St. Michael/Lav. erwarten.
In Lendorf herrscht Euphorie, nachdem mit Peter Hofer und den Brüdern Michael und Christoph Morgenstern gleich drei hochkarätige Akteure andockten. Trainer Alois Morgenstern hat Platz eins im Visier, unterschätzt aber nicht den Konkurrenten aus dem Lavanttal: "St. Michael hat ein eingespieltes Team, ist kadermäßig gut besetzt." Zweimal mußte sich St. Michael schon mit dem zweiten Platz zufrieden geben. In der Vergangenheit verjuxten die heimstarken Lavanttaler die Aufstiegspunkte in der Ferne. "Da wollen wir diesmal energischer auftreten", verspricht Trainer Peter Kienleitner. Viel Respekt wird Friesach entgegen gebracht. Vieles wird vom Saisonauftakt abhängen und da stehen den Fußballfans gleich einige tolle Paarungen mit Derbycharakter ins Haus.
Hans Schlemitz

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat Vorerhebungen gegen den Ex-Vorstand der Kärntner Spittalsholding, Dr. Eckehard Westphal, den Ex-Vorstandsdirektor des LKH Klagenfurt, Mag. Christian Raming, den Leiter der technischen Abteilung im LKH, einen seiner Mitarbeiter und den Leiter der LKH-Buchhaltung wegen Verdachtes der Untreue eingeleitet. Auslöser war die Anzeige des FP-Landtagsclubs vom 5. Juli bei der Staatsanwaltschaft. Demnach soll es zu Ungereimtheiten bei Kostenüberschreitung für den Bau der neuen Lungenabteilung gekommen sein.
Horst Pleschutschnig, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, bestätigte am Mittwoch der Kleinen Zeitung, dass den Anträgen der Anklagebehörde auf Bestellung von zwei Gutachtern aus den Bereichen "Bautechnik" und "Buchführung" stattgegeben wurde. Mit den Berichten sei in sechs bis acht Wochen zu rechnen. Davon werde es mit abhängen, ob gegen die fünf namhaft gemachten Personen weitere gerichtliche Schritte eingeleitet werden. Bei den, vom Landesrechnungshof aufgedeckten Kostenüberschreitungen beim Bau des Eltern- Kind-Zentrums - es handelt sich um ein Projekt der Spitalsholding - werden rechtliche Konsequenzen noch geprüft.

Elan: 46 Slowenen sollen künftig in Begunje arbeiten
"Nicht so schlimm, wie es in Österreich befürchtet wird", sieht der Direktor des slowenischen Werkes, Ales Jerala, die Situation im Elan- Werk Fürnitz. "Der Personalabbau wird vom künftigen Absatz von Snowboards abhängen, auch ist mit weniger als mit 80 Kündigungen zu rechnen", so Jerala. Er könnte sich vorstellen, dass 60 in Fürnitz arbeitende Slowenen in das Elan-Stammhaus in Begunje versetzt werden. In ihrer Heimat Slowenien würden sie jedoch bei weitem weniger als in Österreich verdienen. Laut Betriebsratsobmann Herbert Teschelsnig sind hingegen nur 46 slowenische Mitarbeiter in Fürnitz beschäftigt. Den ab September tatsächlich von Kündigung betroffenen Mitarbeitern soll mit einem Sozialplan geholfen werden. ÖGB-Chef Adam Unterrieder und Lhstv. Herbert Schiller bekräftigen: "Wir haben erste Schritte gesetzt, um einen auf das Elan-Werk zugeschneiderten Sozialplan zu erstellen". Hauptziel werde die Standortsicherung und die Erhaltung so viel wie möglicher Arbeitsplätze sein.

 Mit dem Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde gegen den Schweizer Meister Servette Genf klopft Sturm an die Tür zur Champions League. Nach dem Motto "Verhaute Generalprobe, gelungene Premiere" und dem 2:2 zuletzt gegen die Austria erlebt Liebenau heute garantiert ein tolles Match.
Schopp ist verletzt, Neukirchners Einsatz (Osim warnt vor zu viel Risiko) wegen seiner Muskelzerrung sehr fraglich - für Torhüter Pepi Schicklgruber wird es die absolute Europacup-Premiere. Mit dem LASK brachte es der Goalie "nur" auf einige UI-Cup-Spiele. "Das 3:1 vor drei Jahren in Bremen gegen Werder war dabei der Höhepunkt für mich", erzählt der Sidorczuk-Ersatz. Heute aber schlägt Schicklgruber sozusagen die "große Stunde". Viel wird von seiner Leistung abhängen, ein "Zu
null" wäre für das Rückspiel in Genf enorm wichtig. Das weiß auch Schicklgruber. Der vor dem vielleicht wichtigsten Match seiner Karriere Nervosität gar nicht leugnet. "Vor Bundesligaspielen bin ich ruhig, aber vor dem heutigen Match kribbelt es schon", sagt Pepi, "immerhin geht's um viel, viel Geld." Seine "Sturm-Laufbahn" liest sich jedenfalls wie ein Traumbüchl. Ein halbes Jahr ist er in Graz, gewann mit Sturm prompt Titel, Cup, Supercup, nebenbei wurde er erstmals auch ins Team berufen. "Jetzt fehlt mir nur noch die Qualifikation für die Champions League", grinst der Goalie, "dann wär' das Superjahr für mich perfekt."
Dass es zuletzt gegen Ried und die Austria beim Meister spielerisch nicht nach Wunsch lief, verunsichert Schicklgruber nicht.

Mit der Durchführung der ersten Kinder- und Jugendmesse geht man in der Montanstadt wieder einmal neue Wege und übernimmt somit Vorreiterrolle und wohl auch Pionierarbeit. Die Idee für dieses Vorhaben stammt von den Jugendlichen selbst, die diese bei ihrer Arbeit im Leobener Stadtjugendrat, der im Vorjahr aus der Taufe gehoben wurde, geboren haben.
Solche Premieren bergen naturgemäß immer ein gewisses Risiko in sich, denn vergleichbare Erfahrungswerte fehlen. Daher ist es wohl lobenswert, dass sich die Stadt Leoben und einige Wirtschaftstreibende an ein solches Vorhaben wagen.
Die Umsetzung dieser Idee ist auch für die Jugendlichen ein Zeichen, dass man zumindest versucht, ihre Anliegen und Wünsche zu respektieren und zu realisieren. Der Erfolg dieser Messe wird wohl in erster Linie vom Interesse der Jugendlichen abhängen, sie werden hier das Maß aller Dinge sein.
Bleibt also zu hoffen, dass sie dieses, speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene, Angebot auch annehmen.
MEINE MEINUNG

 Für die Spittaler steht nach der Pleite gegen Pasching (1:5) Wiedergutmachung auf dem Programm. "So ein Spiel wie gegen die Linzer kann es nur einmal geben", ist Manager Kurt Messner überzeugt. "Wir müssen auf alle Fälle kämpferisch zulegen, haben bisher noch kein optimales Match abgeliefert."
Debüt.
Gegen Spittal könnte der polnische Legionär Radoslav Kozlik (23) nach seiner verletzungsbedingten Pause bei St. Veit erstmals dabei sein. Trainer Walter Ludescher: "Er hat im Training einen guten Eindruck hinterlassen." Gestern traf auch das Ex-Bundesligaduo Ernst Ogris und Leopold Rotter zu den Trainingseinheiten ein, sodass die Herzogstädter ihr stärkstes Team zum Einsatz bringen können. "Viel wird von der Tagesverfassung abhängen", ist St. Veit-Libero Markus Engl überzeugt.
Warnung. "Gegen uns gibt jeder Gegner mehr als 100 Prozent", ist sich Bleiberg-Trainer Peter Hrstic vor dem Samstag-Schlager gegen WAC bewusst. "Die Wolfsberger haben mit Rupp und Ladevic das gefährlichste Stürmerduo der Regionalliga." Daher plant Hrstic eine Umstellung in der Abwehr. Sallfeldner dürfte ausfallen. "Den Bleibergern die erste Niederlage zuzufügen, wäre eine tolle Sache", sagte WAC-Coach Hacki Holzer.
Unterliga Ost, heute: ASV - St. Margareten/R. (18).

 Bekannt ist, dass Frauen ein starkes verbales Gedächtnis haben, während sich Männer durch motorische Kompetenz und besonderes räumliches Vorstellungsvermögen auszeichnen. Die verbalen Fähigkeiten der Frauen führen dazu, dass bei ihnen nach Schlaganfällen Sprachstörungen rascher behoben werden können als bei Männern. Frauen leiden häufiger als Männer an Depressionen, aber seltener unter Alzheimer und Schizophrenie; es wird angenommen, dass das weibliche Hormon Östrogen davor schützt. Wenn bei einer Frau Schizophrenie auftritt, dann durchschnittlich um vier Jahre später als bei einem Mann. Bei der Behandlung vieler Krankheiten wurden geschlechtsspezifische Faktoren bisher nicht berücksichtigt. Erst seit kurzem weiß man, dass bei Epileptikerinnen der Zeitpunkt eines Anfalls vom Menstruationszyklus abhängt.
Schwieriger ist es, bei Emotionen Unterschiede auszumachen. Fest steht, dass Frauen den Gesichtsausdruck von Männern rascher begreifen als den ihrer Geschlechtsgenossinnen, während Männer primär sensibel für den Ausdruck anderer Männer sind. Eindeutig belegt ist auch die unterschiedliche Form der Konfliktbewältigung. Männer kämpfen, bis hin zum physischen Angriff, während Frauen das Gespräch suchen.

 Gestern Nachmittag sind Mannschaft und Betreuerstab in den Bus geklettert und dann ging es die 85 Kilometer von Illmitz nach Wien, wo im Happel- Stadion das Abschlusstraining für das heutige Match genau zur Spielzeit - 17 Uhr ist Ankick - angesetzt wurde. "Mit den Verteidigern habe ich sehr intensiv geredet", erzählte Baric den Journalisten, "es darf nie wieder sein wie in Valencia oder danach in Israel, dass die Gegner in der Überzahl sind - wir müssen bei jedem spanischen Angriff einen defensiven Mann mehr zur Verfügung haben als die Spanier für ihren Angriff."
Wie gut die Österreicher in der Offensive sein werden, dürfte in erster Linie von Sturm-Spielmacher Ivica Vastic abhängen, der durch den Ausfall von Andi Herzog für das spielerische Element im ÖFB-Team zuständig ist. Vastic hofft, dass "alle einen kühlen Kopf behalten und die Nerven nicht gleich wegwerfen, wenn es nicht klappt, wie man das vorher erhofft." Vastic sieht sich selbst als "spontanen Spieler, dem hoffentlich auch heute in Wien etwas einfällt".
Baric nickt: "Wir müssen uns um das Spiel kümmern, schon weil wir Heimvorteil haben und diese Menschen nicht enttäuschen dürfen.
"Claus Hollmann

 Das hat zwar den Zugang zu Infektionskrankheiten verändert, aber erst 60 Jahre danach wurden Antibiotika entdeckt."
Während die Basisforschung immer neue Geheimnisse der Krebsentstehung entschlüsselt habe, sagte Tursz, "steht die Umsetzung dieses Wissens in erfolgreiche und breit anwendbare Therapie noch aus. Mit dieser Kluft beschäftigt sich die Großtagung, die 9000 Mediziner verschiedener Fachrichtungen in Wien versammelt. Von zentraler Bedeutung auf dem Gebiet der Diagnose und Therapie von bösartigen Erkrankungen ist die Gentechnik. Gordon McVie, Generaldirektor der britischen Krebsforschungskampagne, erwartet, "dass künftig die Chemotherapie bei den häufigsten Krebsarten zur Standardtherapie wird. Die Auswahl der Wirkstoffe wird dann von der gentechnischen Anlage der individuellen Krebszellen abhängen".Misserfolge in der Behandlung könnten somit minimiert werden. Generell gelte, so die Experten, dass eine Diagnose mit Hilfe der Molekularbiologie und vor allem die Kombination neuester Medikamente mit Strahlentherapie und Chirurgie die Überlebensaussichten deutlich bessere.
Rauchen bewerten die Experten als entscheidendes Krebsübel in der Vorbeugung. "Tabakkonsum verursacht ein Viertel aller Todesfälle in Europa", erklärte der britische Epidemiologe Sir Richard Peto. Insgesamt töte Tabak die Hälfte aller Raucher, eine halbe Million Europäer jedes Jahr. Peto: "Für das Aufhören ist es niemals zu spät."
Hoffnung gibt es auch für Frauen, die an besonders aggressivem Brustkrebs erkranken: Ein neues Medikament mit dem Namen Herceptin in Kombination mit Standardtherapie hat die Zeitspanne bis zum Fortschreiten der Krankheit deutlich verlängert, nämlich von 4,6 auf 7,6 Monate.

Gutachten.
Inzwischen liefen die Prüfungen, erklärte Bezirkshauptmann Walter Kreutzwiesner auf Anfrage der Kleinen Zeitung nach den aktuellen Vorbereitungen für die umstrittene geplante Biomasseheizung. Konkret geht es dabei um ein imissionstechnisches Gutachten, das die Auswirkung von Abluft und Lärm auf die Nachbarschaft prüfen wird sowie ein lärmtechnisches Gutachten über die Lärmentwicklung der Heizungsanlage als auch des Zu- und Anlieferbetriebes.
"Die Amtsärztin muß schließlich alle Ergebnisse der Gutachten auf ihre Zuträglichkeit beurteilen", so der Bezirkshauptmann. Eine Prognose über die Wahrscheinlichkeit der Heizungserrichtung will Kreutzwiesner derzeit nicht wagen, da noch alles von den Gutachten abhänge.
Bauern.
Aber nicht nur die Behörde prüft inzwischen, auch der Antragsteller - die Genossenschaft "Biowärme Leoben-Hinterberg re.Gen.mbH", bestehend aus 30 Bauern des Bezirkes - hat reagiert. "Wir haben zusätzlich Lärmdämmungen für den Kamin sowie für das Hydraulikaggregat der Anlage nachgereicht", erklärte Andreas Steinegger, Obmann der Genossenschaft.

 Darin behauptet Sloterdijk, dass das Zeitalter des Humanismus zu Ende sei. Da die postmodernen Spatzen dieses Lied schon lange von den postmodernen Dächern pfeifen, wirkt die Art, wie Sloterdijk seine These begründet, geradezu hausbacken.
Erstens sei das effektive Lesen der Klassiker aus der Welt der allgemein bildenden Schulen so gut wie verschwunden und zweitens sei es eine fromme Illusion gewesen, dass die Aneignung klassischen Bildungsgutes den Menschen friedlich stimme. Denn, drittens, gerade heute stünden die ehedem humanistisch bemühten Kulturen vor einer "beispiellosen Enthemmungswelle", Anschläge auf Lehrer in den Schulen, Kettensägenmassaker in den Medien. Daher werde, viertens, die Zukunft der zivilisierten Welt davon abhängen, wie weit es ihr gelinge, mit den wissenschaftlichen Möglichkeiten des nächsten Jahrtausends - worunter an vorderster Stelle auch genetische Techniken sein werden - eine menschlich vertretbare Befriedung des Menschen voranzutreiben.
Weil Sloterdijk ein gelehrter Mann ist, präsentiert er seine zivilisationskritischen Behauptungen, die teils banal, teils ziemlich übertrieben sind, unter oftmaliger Zitierung philosophischer Klassiker wie Plato, Nietzsche und Heidegger. Gesagt wird auch, in guter humanistischer Tradition, dass die Klassiker, besonders Plato, aktueller denn je seien, obwohl ihre theologischen und politischen Kategorien im Grunde nichts mehr taugten: "Zweieinhalb tausend Jahre nach Platos Wirken scheint es nun, als hätten sich nicht nur die Götter, sondern auch die Weisen zurückgezogen und uns mit unserer Unweisheit und unseren halben Kenntnissen in allem allein gelassen." So moderat und traurig formulieren heutzutage die Faschisten.
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 Jetzte erregte er wieder den Missmut wichtiger Persönlichkeiten der österreichischen Sozialdemokratie, als er in einem Interview für die Tageszeitung Der Standard feststellte: "Haider ist nicht ein Gramm populistischer als der Rudas-therapierte Klima." (Die Süddeutsche Zeitung hat das übrigens sinngemäß, aber nicht so hübsch schon vor einigen Monaten festgestellt.) Menasse gab in dem Interview auch sonst noch einige unangenehme Details über den - und das ist wörtlich zu nehmen - Stand der Dinge zum Besten. Ob sich das, wie bereits im Zuge des seinerzeitigen Ungnadenfalls zart angedeutet, negativ auf die nächste Novelle zur Regelung der Presseförderung auswirken wird, ist noch nicht bekannt, wird aber auch ein wenig davon abhängen, wie die nächste Regierung aussieht.
Peinlich.
Die Antwort des SPÖ-Geschäftsführers jedenfalls ließ nicht lange auf sich warten. Und sie darf als Garantieerklärung dafür genommen werden, dass dieser Zahnpastawahlkampf auch für die letzten beiden Wochen nicht von intellektuellen Feinheiten angekränkelt werden wird. Man kann ja darüber streiten, ob das, was Menasse in besagtem Interview gemeint hat, wirklich in allen Details Hand und Fuß hat. Außer Streit steht, dass die Antwort des obersten spin doctors der SPÖ eine einzige Peinlichkeit ist. Was denkt einer, der eine Replik auf die scharfzüngigen Angriffe eines Schriftstellers mit folgendem Satz beginnt: "Robert Menasse ist einer der wenigen österreichischen Intellektuellen, die sich regelmäßig zu Wort melden.
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 Unter Zugabe von Rahmlinsen oder Rotweinzwiebeln - das sind Beilagen, die in ein paar Minuten fertig sind - kann man Familie oder Gäste wunderbar überraschen."
Womit soll man Wild würzen? Haider: "Zum Thema Würzen gibt's einen guten Satz ,entweder es lebt das Produkt, oder es lebt das Gewürz`. Beim Wild genügen Salz, Pfeffer - natürlich frisch gemahlener aus der Mühle, denn alles andere ist nur ein ,Niesmittel` - und ein paar Kräuter oder gestoßene Wacholderkörner. Die Kräuter nicht zu fein schneiden, nicht hacken, eher alles ein bisserl gröber lassen. Schmeckt besser und sehen tut man`s auch.
Und wie lange muss das Wildbret zuhause noch abhängen?
Gach: "Überhaupt nicht mehr. Qualitätswildfleisch kann sofort zubereitet werden, da es nicht vor Ende der Fleischreifung abgegeben wird."
Wieviel Wildbret fällt in der Steiermark eigentlich an?

Gerhard Jank, Klagenfurt: Vielleicht wäre der Fischmarkt wieder eine Attraktion, wenn er ein oder zwei Jahre Pause einlegen würde und erst dann wieder nach Klagenfurt käme.
Nicole Unterweger, Villach: Ich wäre froh, wenn diese Veranstaltung künftig nicht mehr auf dem Neuen Platz stattfinden würde. Das ist reine Lärm- und Geruchsbelästigung.
Helmut Pankraz, Klagenfurt: Ich bin Italien-Fan, daher gefällt mir die Idee mit dem Alpen-Adria-Markt gut. Aber der Erfolg wird letztlich vom Veranstaltungskonzept abhängen.
Karin Poscheschnig, Klagenfurt: Egal wie viel Kritik es gehagelt hat, ich bin glücklich über jede Veranstaltung, die auf dem Neuen Platz oder allgemein in Klagenfurt stattfindet.
Wilfried Salbrechter, Ebenthal: Klagenfurter Unternehmer haben vom Fischmarkt sicher nicht profitiert. Künftig sollte man auf heimische, traditionelle Veranstaltungen setzen.

Neuer SP- Bezirkschef
Völkermarkt. -
Bürgermeister Valentin Blaschitz ist neuer SP-Bezirkschef. Diese Entscheidung wurde nach dem Rücktritt von Dieter Haller getroffen, Blaschitz ist bisher Hallers Stellvertreter gewesen. Ein ordentlicher Bezirksparteitag ist im April kommenden Jahres fällig, ob Blaschitz dann kandidieren wird, steht noch nicht fest. Das wird wohl vom Ausgang des Kampfes abhängen, nach dem Verlust des Bundesratsmandates von Josef Pfeifer wieder ein Mandat auf Bundes- und auch auf Landesebene zu erhalten. Für den Landtag stehen die Chancen schlecht, denn für Unterkärnten hätte derzeit ein St. Veiter das Recht einzuziehen, erst danach ist der Völkermarkter StR. Manfred Volautschnig gereiht. Für den Einzug ins Landesparlament und den Wiedereinzug Pfeifers in den Bundesrat will sich die Bezirk-SP stark machen.
Hubert Wohlgemuth

Tootsie.
Nebst alldem ist es von einigem Interesse, einen klassischen japanischen Frauendarsteller bei der Arbeit zu erleben: Masakatsu Hanayagi spielt die reiche Fee Regina facettenreich und ironisch. Er kann sich durchaus mit Dustin Hoffman ("Tootsie") oder Robin Williams ("Mrs. Doubtfire") messen.
Fazit: Ein bunter, knapp zwei Stunden kurzer Abend, der das Theater zwar nicht neu erfindet, aber Unterhaltung garantiert. Wobei das Amusement sehr von der intellektuellen Befindlichkeit des jeweiligen Besuchers abhängt.
Das Verlobungsfest im Feenreiche. Von Johann Nestroy, bearbeitet von Ulrike Ottinger, übersetzt von Yoko Tawada. Thalia Graz, 27., 28., 30. September, 1. bis 5. Oktober. & (03 16) 81 60 70.

 Immerhin wird darin eingestanden, dass die Wasserkraft (von wegen "sauber") Ökosysteme gefährdet. Ein grünes Gewissen kommt natürlich sehr gelegen, wenn es darum geht, Stimmung für ein umstrittenes Kraftwerk wie Fisching zu machen. Motto: Ihr lasst uns unser Werk bauen und bekommt dafür ein Naherholungsplatzerl. (Das hat zwar mit Naturschutz nichts zu tun, aber als Marketing-Strategie taugt es allemal.)
An grünem Gewissensschwund laborieren allerdings Strom-Bosse und Politiker gleichermaßen, wenn es um Einspeistarife und Alternativ-Energie geht. Wie gestern berichtet, haben es die Betreiber von Anlagen, die auf umweltfreundliche Art Strom erzeugen, in der Steiermark denkbar schwer. Die Realisierung des in Oberzeiring geplanten Windparks wird unter anderem davon abhängen, ob die Steirer ein entsprechendes Elektrizitätswirtschaftsgesetz zu Stande bringen.
Es spießt sich natürlich an nichts anderem als am fehlenden Willen. Schade, dass Gewissensschwund keine physischen Schmerzen verursacht - man würde wohl schnell zum richtigen Mittelchen greifen.
MEINE MEINUNG

Mit Russen-Hilfe
Shekesfehervar (auf Deutsch Stuhlweißenburg), etwa 70 km südwestlich von Budapest, setzt auf vier Russen, darunter dem ehemaligen Graz-Tormann Maryn. Der fünfte Platz wäre für den ungarischen Meister bereits ein Erfolg. Viel wird laut Trainer Kiss davon abhängen, wie schnell sich das Team an das höhere Tempo gewöhnt.

 "Man soll es wenigstens drei Monate lang versuchen", sagt City-Gemeinschaft-Sprecher Alfred Grüner, der sich dadurch mehr Kundenfrequenz im Zentrum erwartet. Das 2,5-Millionen-Geschenk - so viel kassiert die Stadt pro Jahr an Samstag-Parkgebühren - ist aber nicht leicht zu kriegen: "Ja, aber" lautet die Antwort von Verkehrsstadtrat Kurt Peterle (SP) und Finanzstadtrat Gustav Possegger (FP). Anders Bürgermeister Harald Scheucher (VP). Der will am liebsten sofort den Samstag gebührenfrei machen und die Parkdauer auf drei Stunden ausweiten. Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag der VP wurde aber vom Gemeinderat im Frühjahr abgelehnt.
Geldfrage.
Ob das Gratis-Parken an Samstagen kommt, wird vor allem von den demnächst stattfindenden Budgetverhandlungen fürs Jahr 2000 abhängen."Wenn es finanziell möglich ist, bin auch ich dafür", sagt Possegger. Die maximale Parkzeit von drei Stunden soll aber auf jeden Fall eingeführt werden. Verkehrsreferent Peterle hat seine Zweifel ("Angestellte werden am Samstag die Kurzparkzone besetzen"), ist aber grundsätzlich "für alles gesprächsbereit" - wenn man ihm "hilft". Damit meint er: "Ja" zur Ausweitung der "Blauen Zone" - ob gebührenpflichtig oder nicht - im Bereich Mießtaler Straße, Radetzkystraße, Sterneckstraße und Sponheimerstraße. Scheucher ist nicht prinzipiell dagegen: "Wenn der Bedarf gegeben ist, dann soll die Ausweitung kommen. Man muss das aber erst prüfen."
Danilo Reimüller

 "Wichtig ist für uns die rege Mitarbeit der betroffenen Bevölkerung, da die Lärmerhebung eine bedeutende Rolle bei der späteren Planung der Maßnahmen spielt", sagt Smetanig Die Lärmmessungen laufen bis Ende Oktober, die Ergebnisse werden dann anhand eines Lärmkatasters dargestellt. Einsicht in die Lärmkataster kann in den Büros der HL- AG im Bahnhofsgebäude in Kühnsdorf am Mittwoch und Donnerstag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr erfolgen, und in Bleiburg Montag und Dienstag von 8 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Mitarbeiter des mit den Messungen beauftragten Büros müssen sich bei ihren Erhebungen immer mit einem HL-AG Ausweis vorstellen. Die Entscheidung über die Trassenführung wird bis Ende 1999 fallen. Die Art der Lärmschutzmaßnahmen wird von den jeweiligen Umständen abhängen.

Mit den Flügel- autos der Formel 3 wird's auch vom fahrerischen Können her anspruchsvoller. Das Auto bringt mehr Reifengrip auf die Straße und ermöglicht Geschwindigkeiten in schnellen Kurven von über 200 km/ h. Die Höchstgeschwindigkeit der 220 PS starken Rennwagen liegt bei etwa 280 km/h. Gedanken an Ausritte und die Folgen macht er sich keine: "Die Autos sind sicher und ich weiß, was ich tue." Ähnlich sieht es seine Mutter, die bekannte Liezener Gastronomin, Hannelore Huber: "Ich weiß, wie der Jörg fährt, bin bei vielen Rennen dabei und fürchte mich keine Sekunde."
Ob Jörg Busenlechner den großen Sprung schafft, wird auch davon abhängen, ob es gelingt, genügend Geld über Sponsoren aufzutreiben: Ein Jahr bei einem Spitzenteam in der österreichischen Formel 3 kostet zwei Millionen Schilling. In der deutschen Formel 3-Wertung wird's noch teurer: Da muss man für die Saison bei einem Top-Team schon sieben Millionen auf den Tisch legen.

Angst vor dem Ausbruch
Der Popocatepetl in Mexiko gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt. Niemand weiß genau, wann er ausbrechen wird. Trotzdem leben 100.000 Menschen an seinen Abhängen, in der Risikozone 1. Renate Heilig, die zum Gründungsteam von "Am Schauplatz" gehört und seit einigen Monaten in Mexiko lebt, berichtet aus dem Sperrgebiet um den Krater.
ORF 2 22.30 Uhr Am Schauplatz: Unter dem Vulkan

 "Alle haben uns ermuntert weiterzumachen." Letztendlich fehlte der "Donaumonarchie" die Zustimmung einiger Ost- Länder und vor allem die des skandinavischen Blocks. "Norwegen, Schweden und Finnland überlegen 2008 eine gesamtskandinavische Kandidatur. Wären wir zum Zug gekommen, hätte eine Doppel- oder Triple-Ausrichtung vier Jahre später weniger Chancen, daher wurde für Portugal entschieden", seufzt Palme.
Das Endresümee der Bewerbung bleibt trotzdem positiv. Österreich/ Ungarn kostete die Bewerbung zwischen zehn und 15 Millionen S, der Großteil wurde von Sponsoren abgedeckt. "Wir haben mit einem Minimum an Aufwand das Maximum herausgeholt", glaubt Palme. "Das Schlimmste wäre jetzt ein Scherbengericht in Österreich, das alles kaputt redet. Es fehlten nur Kleinigkeiten. Hätten alle Seiten ein Engagement gezeigt wie unsere Sponsoren, hätten wir Portugal abgehängt.So brachten nur die Portugiesen die Begeisterung wirklich rüber."
Ob sich Österreich 2008 noch einmal bewirbt, konnte Palme nicht sagen. Von den Ungarn kamen schon kurz nach der Vergabe deutliche Signale. "Wenn wir uns wieder bewerben, dann mit Ungarn, das aufgebaute Potenzial sollten wir nutzen", glaubt Palme.
Harald Almer/Aachen

EM-Bronze. Riesenerfolg für den Villacher Michael Hohenwarter (18) am letzten Wochenende bei der Junioren-Orientierungslauf-EM in Henndorf bei Salzburg. Der TU-Student holte sich in der Klasse (U20) Platz drei und damit die Bronzemedaille. "Dabei bin ich bis etwa zur Hälfte des Laufes noch in Führung gelegen", erzählt der St. Martiner, der für den TVN Villach startet. Erst durch einen kleinen Orientierungsfehler bei der vorletzten Station "erwischte er den falschen Sumpf", was den möglichen Sieg kostete. "Ich bin mit dem dritten Platz aber sehr zufrieden. Immerhin konnte ich dabei (im 50- Mann-Feld aus 16 Nationen) auch den russischen Weltmeister Segej Detkov abhängen", freut sich der Villacher Paradeathlet.
Bereits als Zehnjährigen hatte Prof. Bergner im Gymnasium St. Martin Hohenwarters Talent entdeckt. Gefördert und entsprechend betreut wurde der inzwischen fünffache Staatsmeister von Schuldirektor Herwig Hierzegger und seinem Trainer Rainer Soos. Auch im Berglauf und neuerdings auch im Marathon stellt er seinen Mann.
Walter Feldner

Dieter Kindermann zwei Mediaprint-Leute einlud, passt hervorragend ins Bild, das Österreich nach der Wahl vom 3. Oktober bietet: Die versammelte Riege der Proporz-Profiteure drängt auf die Fortsetzung des Dagewesenen und erschlägt jeden, der auch nur die leiseste Anmerkung in Richtung Veränderung wagt, mit der Auslandskeule.
Dass es außer der Fortsetzung der moribunden rot-schwarzen Ehe und der befürchteten FPÖ-ÖVP-Koalition auch noch andere Formen des Regierens gäbe, überfordert die proporzgeölten Denkmaschinerien des offiziellen Österreich doch sehr deutlich. Dass die ÖVP gemäß der Ankündigung ihres Parteiobmannes den Platz auf der Oppostionsbank dem neuerlichen Gang in eine Koalition mit wem auch immer vorziehen möchte, wird ihr als schweres Verbrechen wider die Demokratie ausgelegt. Über die Sinnhaftigkeit der Drohung selbst und ihrer gar so strikten Auslegung läßt sich trefflich streiten. Man soll jetzt aber nicht so tun, als ob der Fortbestand der Demokratie in Österreich davon abhinge.
Nichts begriffen. Es sei denn, man setzt den Fortbestand der Demokratie mit jenem der rot-schwarzen Koalition gleich: Mit ungeheurer Behändigkeit wird ja der ÖVP ein umfangreicher Ausredenkatalog gereicht, mit Hilfe dessen man doch bitte bitte wieder ein rot-schwarzes Bündnis zusammenbringen müsste. Das zeigt, wie wenig der gößere Teil des offiziellen Österreich begriffen hat. Am 3. Oktober ist die bis dahin große Koali tion abgewählt worden und zwar völlig zu Recht und hoffentlich für lange Zeit. Niemand bezweifelt, dass sie ihre Meriten hatte - vor allem natürlich im EU-Beitritt, auf den direkt oder indirekt fast alles zurückzuführen ist, was sich in diesem Land im letzten Jahrzehnt zum Positiven verändert hat.

Aus dem "Notnagel" wurde der "Hammer" von St. Veit
CATHARINA OBLASSER
"Mit oana Weibischen ham mir koa Gaude!" Das war die erste Reaktion des damaligen Bürgermeisters Rudolf Obkircher, als die Mutter von Ottilie Stemberger 1979 die Bewerbungsunterlagen ihrer Tochter bei der Gemeinde abgab. "Ursprünglich war ich als Gemeindesekretärin sicher nur eine Notlösung", berichtete die St. Veiter Amtsleiterin Ottilie Stemberger. Nach einem halben Jahr Probezeit wurde sie im Deferegger Bergdorf aber unentbehrlich. Eigent lich hat sich die jüngste von drei Geschwistern nur zu einer Bewerbung überreden lassen, um ihre Eltern zufrieden zu stellen. Chancen rechnete sie sich keine aus. Dass sie ihre drei männlichen Mitbewerber dennoch "abhängte", versetzte die damals 19-jährige Handelsschulabsolventin fast in Panik. "Mir war nicht bewusst, was ich tue. Heute liebe ich meinen Job, aber ich möchte nicht mehr anfangen müssen." Zum Glück wurde sie vom sogenannten "Boss" Obkircher, der von 1971 bis 1989 Bürgermeister des Bergdorfes war, nach Kräften unterstützt. "Die erste Zeit habe ich nur versucht, mich über Wasser zu halten. Für jedes Problem sofort eine Lösung finden, das gibt es in der Gemeindearbeit nicht."
Vertrauen.
Zusammen mit dem jetzigen Bürgermeister Vitus Monitzer und einem Kassier ist sie wahrhaftig "Mädchen für alles". "Die Bürger finden, die Gemeinde ist zuständig. Wer denn sonst?" Dass vor allem alte Leute "mit einem unheimlichen Vertrauen" zu ihr kommen, freut Ottilie Stemberger von Herzen.

Die Working Poor - jene, die mit zwei, drei oder noch mehr Jobs gerade den notdürftigen Lebensunterhalt finden - werden von der Politik gemeinhin als Auswuchs des bösartigen US-Kapitalismus abgetan.
Aber die ASVG-Norm eines lebenslangen sozialversicherten Vollerwerbs ist auch in Europa, Österreich eingeschlossen, brüchig geworden. Die atypischen Arbeitsformen - Teilzeit, Befristung, Geringfügigkeit, Leih- und Telejobs, Scheinselbstständigkeit - sind im Vormarsch. Sie werden die nächsten Jahre aller Voraussicht nach noch ungleich stärker prägen. Die Entwicklung scheint mittelfristig unumkehrbar.
Das hat zwei Folgen. Erstens geraten sogar beschäftigte Junge zunehmend in die Armutsfalle. Zweitens wird die Finanzierung des Wohlfahrtssystems, dessen Leistungen überwiegend von Sozialbeiträgen aus einem konkreten Arbeitsvertrag abhängen, fraglich. Wo immer weniger Zahler sind, werden die Mittel knapper.
Die Politik verschließt weithin die Augen vor der Vertreibung aus dem ASVG-"Paradies". Wir sorgen uns aktuell, ob den Rentnern magere 0,4 Prozent Erhöhung zumutbar sind oder ob sie einen Sockel brauchen. Die Armut der Jungen liegt jenseits einer Legislaturperiode.
POLITUREN

Die toten Haustiere dürften auch nur in eigens dafür reservierten Fahrzeugen zu einer Sammelstelle, die im Sommer wegen etwaiger Geruchsbelästigung kühl zu halten ist, gebracht werden. Und es ist darauf zu achten, dass man sie nicht mit Schlachtabfällen, die für die Tierkadaververwertung bestimmt sind, vermischt. Dass Gemeinden jedoch in Zunkunft eigene Krematorien benötigen, um die verendeten Hunde und Katzen zu verbrennen, ist ein unhaltbares Gerücht. Diese Arbeit soll die Verwertung übernehmen.
"Vielleicht leisten die Länder einen Zuschuss", ist Schwinger bezüglich der Kosten noch nicht ganz sicher, "im Gesetzesentwurf ist das derzeit aber nicht vorgesehen". Es sollen jedoch noch eingehende Gespräche über dieses Thema geführt werden. "Außerdem wird es von den Gemeinden abhängen, wie sie das Kostenproblem letztendlich lösen, weil das doch eine aufwendige Sache wird.
"

Wien. -
Die Österreichische Post und die ÖBB sind sich auf oberster Managementebene einig, dass sie ihre beiden Busdienste zusammenlegen wollen (siehe auch unseren Bericht auf Seite 12). Post-Generaldirektor Anton Wais bestätigte gestern die bereits mit ÖBB-Chef Helmut Draxler akkordierte Absicht. Zunächst sollen aber beide Busgesellschaften mit Hilfe eines externen Beraters analysiert werden, das Ergebnis daraus erwartet Wais bis Ende Jänner/ Anfang Februar.
Vom Ergebnis des Bewertungsverfahrens werde abhängen, ob und in welcher Form die Zusammenlegung erfolgen soll. Wais sprach sich für eine Fusion in eine Aktiengesellschaft statt eines Joint-Venture aus. Die tatsächliche Fusionierung könnte dann rückwirkend zu Anfang 2000 oder ab 2001 erfolgen.

 "Die Biologie ist eine ganz andere Wissenschaft als die Physik", konstatiert der gebürtige Allgäuer und provoziert, indem er sagt: "Keine von den großen Entdeckungen der letzten hundert Jahre in der Physik hat irgendeinen Beitrag zum Verständnis der lebenden Welt gemacht." Schon Mayrs 1991 auf deutsch erschienene "Neue Philosophie der Biologie" ist eine Kampfansage an die Physiker.Denn in der mechanistischen Philosophie der Physik läuft alles streng nach Gesetzen. Doch unterscheidet sich die belebte Natur derart von der unbelebten, daß ihre Philosophie, so Mayr, für die Biologie nicht ausreicht. Er postuliert "zehn Eigentümlichkeiten des Lebenden". Einen grundlegenden Unterschied zur unbelebten Natur sieht Mayr zum Beispiel im Dualismus der Lebewesen. Während in der unbelebten Materie alles nur von der Kausalität der Naturgesetze abhängt, wird alles, was Lebewesen betrifft, immer von zwei Kausalfaktoren beeinflußt: Zum einen gehorchen hier alle Prozesse den Gesetzen der Physik, gleichzeitig aber werden sie durch das genetische Programm geregelt."Da dieses Programm das Resultat von Selektion ist, die im Laufe der Evolution auf Millionen von Generationen eingewirkt hat, unterscheidet sich dieser Faktor prinzipiell von physikalischen Gesetzmäßigkeiten", erläutert Mayr. Denn diese unterliegen weder einer Selektion, noch haben sie eine Historie. Er unterstreicht die Bedeutung der Geschichte in der Evolutionsbiologie. Vorgänge, in der Vergangenheit durch Zufall und natürliche Selektion bestimmt, könne man in "keiner Weise durch Gesetze erklären".Am Ende seines Vortrages kommt Mayr zu einem "besonders wichtigen Aspekt der Philosophie der Biologie": dem Ursprung der menschlichen Ethik.

BM
Berlin -
In Mathematik und Naturwissenschaften schneiden die deutschen Abituranwärter im internationalen Vergleich schlecht ab. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie, an der sich 24 Staaten in Europa, Nordamerika sowie Südafrika und Australien beteiligt haben.Im mathematischen Bereich spielten die Deutschen nur im unteren Mittelfeld mit, im Bereich Physik zeigten sie durchschnittliche Leistungen. Allenfalls im Leistungskursbereich Physik konnten sie einige Staaten abhängen.Gute Leistungen zeigten vor allem die Schüler der nordeuropäischen Staaten und der Schweiz. Zypern, Rußland und Südafrika lagen ganz hinten.Während bei vorangegangenen Studien Grundschüler und die 7./8. Klassen im Blickpunkt standen, ging es bei dieser Studie um Schüler im Jahr vor dem Abitur. Bilanz: Deutsche Schüler fallen während der Schulzeit international immer weiter zurück.
(S. 41, Kommentar S. 4)

 Djukanovic braucht diese Wahlen, um nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl vor einem halben Jahr auch das Parlament zu kontrollieren. Das montenegrinische Parlament bestimmt, welche montenegrinischen Abgeordneten im jugoslawischen Bundesparlament sitzen, dem gemeinsamen Parlament Serbiens und Montenegros. Wenn Djukanovic dieser Schachzug gelingt, verbaut er Milosevic den Weg zu mehr Macht. Montenegro hat zwar weniger als zehn Prozent Bevölkerunganteil in Jugoslawien, aber in den beiden Kammern des Bundesparlaments 50 bzw. 30 Prozent der Sitze. Diese Regelung stammt aus dem Jahr 1991 und ist der Preis, den Milosevic zahlte, um Montenegro in Jugoslawien zu halten, während alle anderen Teilrepubliken sich von Belgrad trennten.Unter dem rebellischen Montenegriner Djukanovic ist diese Regelung eine Gefahr für Milosevic, der als Bundespräsident vom Bundesparlament abhängt.Er will nun vor den montenegrinischen Wahlen einen loyalen Gefolgsmann als Ministerpräsident der Bundesregierung einsetzen. Das muß laut Verfassung ein Montenegriner sein; dafür ist der Bundespräsident ein Serbe - eben Milosevic.Dieser möchte den ihm treu ergebenen Ex-Präsidenten Montenegros zum Premier machen: Momir Bulatovic, der nach Rache an Djukanovic sinnt, der ihn bei den letzten Präsidentschaftswahlen schlug. Gelingt es Milosevic, ihn oder einen anderen Gefolgsmann vor dem 31. Mai zum Regierungschef zu machen, könnte der neue Premier den Notstand ausrufen und auf dieser Grundlage Montenegro der Bundesregierung bzw. Milosevic selbst unterstellen. Das wäre für Djukanovic das Ende. Aufgeben würde er aber nicht. Es wäre der Anfang einer neuen Kriegsgefahr auf dem Balkan.

 Dann gab er nach, wirkte zunächst wie ein Verlierer und siegte am Ende doch.Der Ärger unter Studenten, Vertretern der Mittelschicht und anderen Teilen der Opposition war so stark, daß sich sogar die Kerntruppe Suhartos im Parlament, die Fraktion der regierenden Golkar-Partei, gegen den alten Mann wendete. Schließlich reichten 14 Minister geschlossen ihren Rücktritt ein. Jetzt mußte auch die Armee erkennen, daß sie mit Suharto nur noch verlieren konnte. Dann suchten die Generäle Suharto auf. Genau einen solchen Besuch hatte der Javaner vor 32 Jahren dem damaligen Präsidenten Sukarno abgestattet und ihn damit entmachtet. Diese Szene, die Demütigung eines Herrschers, soll ihm bei aller Entschlossenheit tief peinlich gewesen sein. Jetzt hat ihn die Geschichte eingeholt.
Nach Suhartos Rücktritt wurde im Parlament das offizielle Präsidentenfoto abgehängt und gegen das von Amtsnachfolger Habibie ausgetauscht. / Foto: rtr

 Nun können die weißen Kittel wieder am aufrechten Körper flattern - denn die Studie belegt: Würde man den schlechteren Gesundheitszustand der Ostdeutschen aus der Statistik herausrechnen, sei der Arzneimittelumsatz in den neuen Ländern sogar geringer als in den alten. Zum Castor-Streit schreibt das Blatt aus Essen: Es wird jetzt eingeräumt, man habe manche Hinweise nicht ernst genommen, weil sie von den Kernkraftgegnern gekommen seien. Das ist des Pudels Kern. Statt sich mit einer Industrie und ihren Risiken ernsthaft auseinanderzusetzen, hat man Glaubenskriege geführt - auf beiden Seiten. Da scheint jetzt ein Endpunkt erreicht. Wie es weitergeht, wird wesentlich von der Atomwirtschaft abhängen.Nur wenn Schluß ist mit dem Versteckspielen und mit der Bunkermentalität, wenn Kontrolle akzeptiert wird und Kritik respektiert, hat die Kernkraft in Deutschland vielleicht irgendwann noch einmal eine Chance. Sie könnte ja, auch wenn das jetzt nicht opportun erscheint, noch einmal gebraucht werden.

Persönliche Ziele sind von zentraler Bedeutung für das subjektive Wohlbefinden - diese Feststellung machte Psychologe Joachim C. Brunstein von der Universität Potsdam, der sich seit 1990 mit diesem Thema beschäftigt. Längsschnittstudien an Studenten, Ehepaaren, älteren Menschen und Jungmanagern in deutschen Großunternehmen bestätigten seine Annahme. Bei den Untersuchungen standen der Zusammenhang zwischen subjektivem Wohlbefinden bzw. Unzufriedenheit und den persönlichen Zielen, beispielsweise im Beruf, im Mittelpunkt."Gemeinsam mit Günter Mayer und Lutz von Rosenstiel vom Lehrstuhl Organisationspsychologie München befragten wir zum Beispiel über einen Zeitraum von neun Monaten junge Betriebswirte nach ihren beruflichen Zielen, ihrer momentanen Zufriedenheit und der Identifikation mit ihrem Unternehmen", berichtet Brunstein. "Es zeigte sich, daß Zufriedenheit von der Realisierbarkeit der eigenen Ziele abhängt.Um diese aber zu verwirklichen, war ausschlaggebend, wie stark sich der einzelne mit seinen Zielen identifizierte und inwieweit er von seinem Umfeld unterstützt wurde." Ein hohes Maß an Unterstützung ließ die Arbeitszufriedenheit anwachsen. Ohne Unterstützung nahm sie drastisch ab, wurde die Identifikation mit dem Unternehmen geringer, was bis zur Depression oder zum Verlassen der Firma führen konnte.Wichtige Erkenntnisse, die Brunstein zufolge für die Führung von Unternehmen entscheidend sind. "Es muß in Betrieben über persönliche und Firmenziele gesprochen werden, um Mitarbeiter zu motivieren und den Output zu steigern", so Brunstein. Was banal klingt, sei im Alltag - und das lasse sich auch in Partnerschaften erkennen - selten umgesetzt.

 "Außerdem kann eine Straße laut Gesetz nur geseprrt werden, wenn es ein Veranstalter beantragt", so Reetz. Die Straßen dürften nicht zu weit am Stadtrand liegen und müßten mit der BVG erreichbar sein, damit die Jugendlichen hinkämen. Die Veranstalter seien für Müllentsorgung, Toiletten und den Schutz von Grünflächen verantwortlich.Zustimmung kommt auch vom Landessportbund. Sprecher Dietmar Bothe: "Wir fordern das schon lange. Aber wir möchten nicht, daß der Sport für das verkehrspolitische Ziel instrumentalisiert wird, den Verkehrsfluß zu behindern". Kritik vom ADAC: "Wenn Straßen gesperrt werden, sind Proteste von Autofahrern programmiert. Besser wären große Parkplätze oder Schulhöfe", sagt Eberhard Lange vom ADAC Berlin-Brandenburg.Abhängen wird das Skater-Glück nicht zuletzt von den Bezirken. In Tiergarten lehnten die Bezirksverordneten einen Antrag der Grünen ab, die Straße des 17. Juni an Wochenenden für Roll-Sportler zu reservieren.
Bündnisgrüner Vorschlag: Autos sollen zeitweise den Inline-Skatern weichen. / Berlin-Press

Neukölln
Verkehrssenator Klemann verteidigt Streichung von Autobahnanschluß
Mit einer zu geringen Auslastung hat Verkehrssenator Jürgen Klemann (CDU) gestern begründet, warum der Autobahnanschluß Nobelstraße beim Neubau der BAB 113 aus der Planung gestrichen wurde. Kosten hätten bei dieser Entscheidung keine Rolle gespielt.Wie berichtet, hatten Neuköllner Kommunalpolitiker und Unternehmer gegen die Streichung protestiert. Damit sei das Neuköllner Industriegebiet abgehängt worden. Klemann antwortete gestern auf eine Mündliche Anfrage des Landes- und Fraktionsvorsitzenden der Berliner SPD, Hermann Borghorst. Die SPD fordert weiterhin eine direkte Anbindung des Industriegebietes an das Autobahnnetz. Ein Vollanschluß der Bergiusstraße an die A 113 als Alternative zur Nobelstraße müßte sofort realisiert werden.
ela

 Sie sind ja kein Verwaltungsbeamter, sondern ein Archivar... wie gesagt: mein Fehler, Kotschenreuther!"John mußte einfach diesen Druck im Kopf loswerden, und Kotschenreuther war der, den es traf. "Wie förmlich war überhaupt Ihr Gesuch um die Überlassung der Akten? Kann gut sein, daß die im Kanzleramt sich hinter irgendwelchen Formalitäten verstecken, wenn ich sie mir zur Brust nehme.. ."Kotschenreuther schwieg immer noch."Ich habe Sie was gefragt!" blaffte John."Das Gesuch habe ich Ihnen vorgelegt", antwortete Kotschenreuther tonlos.Jetzt fiel es John ein, er hatte das Schreiben ohne Korrekturwünsche für gut befunden. Er wurde ruhiger, im Kopf pulsierte es nur noch schwach. Kotschenreuther tat ihm leid, der konnte ja wirklich nichts dafür."Kotschenreuther. . .", sprach er sanft."Schon gut, Herr Doktor. Ich verstehe, was auch für Sie davon abhängt.""Wie meinen Sie das?""Ein Freund... er ist Referent im Innenministerium, er hat mir davon erzählt.""Wovon?""Naja, daß Schröder sich von Ihnen losgesagt hat."John gab sich Mühe, gelassen zu wirken. "Der Bundesinnenminister hat in einem Interview erklärt, daß die Bundesrepublik sich keine Geheimdienstchefs von den Alliierten mehr aufdrängen lassen wird, wenn sie erst ihre volle Souveränität erhalten hat. Damit war das Gerangel um Gehlen gemeint. Die Amerikaner setzen Himmel und Hölle in Bewegung, damit er Chef des künftigen Bundesnachrichtendienstes wird." Sein Lachen sollte schadenfroh klingen. "Die haben soviel Geld in seine Spitzelorganisation reingesteckt - und dann geht ihnen die Rendite flöten, wenn Gehlen aufs Altenteil versetzt wird.

Von Manfred Ronzheimer
Die Mobilität der Zukunft -
ob mit Handy oder Chipkarte für die bargeldlose Zahlung - wird in hohem Maße von Produkten der Mikrosystemtechnik abhängen.Die Kombination von Feinmechanik und Mikroelektronik erobert sich zwar immer breitere Anwendungsbereiche, doch nicht in einem solchen Tempo, wie es noch vor Jahren vorhergesagt wurde.Nötig sei daher, um der Mikrosystemtechnik auch zu einem wirtschaftlichen Durchbruch zu verhelfen, eine Konzentration auf ausgewählte Anwendungsfelder, forderte gestern der Leiter des Berliner Fraunhofer-Instituts für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM), Prof. Herbert Reichl, auf dem 6. Forschungspolitischen Dialog der Senatswissenschaftverwaltung. In der Veranstaltung, die im jährlichen Abstand Vertreter der Wissenschaft und der Wirtschaft zu bestimmten Technologiethemen zusammenbringt, skizzierte Bernhard Stapp von der Siemens AG in Berlin die wirtschaftliche Bedeutung der Mikrosystemtechnik. Derzeit werden Mikrotechnische Produkte wie etwa miniaturisierte Ventile oder Sensoren, vor allem in der Automobiltechnik eingesetzt, so zur Auslösung des Airbags.Weltweit erreichte diese Technik 1996 ei

 Herausragender Akteur im Team war der von einigen Bundesligaklubs umworbene Mahdavikia, der auf der rechten Seite ständig für Gefahr sorgte und nach dem Führungstreffer durch Estili (40.) in der 84. Minute auch das vorentscheidende 2:0 erzielte.Für die mit hohen Erwartungen zur WM gereisten US-Boys, die mit zwei Spitzen offensiv wie selten agierten und erst in der Schlußphase, nach dem sie zuvor zweimal Pech mit Latten- und Pfostenschüssen hatten, durch McBride zum Anschlußtreffer (87.) kamen, ist das Turnier nach zwei Niederlagen gelaufen. "Das bricht mir das Herz", meinte US-Soccer-Präsident Alan Rothenberg. "Aber wir werden nicht aufgeben und weiter Überzeugungsarbeit leisten."Über die Zukunft von Trainer Steve Sampson wollte Rothenberg sich nicht weiter äußern und erklärte: "Wir spielen noch gegen Jugoslawien, fahren nach Hause und werden weitersehen. Ich habe Steve aber deutlich gesagt, daß die weitere Zusammenarbeit davon abhängt, wie wir uns bei der WM präsentieren", meinte der Präsident.Die Ablösung Sampsons gilt als sicher, der Nachfolger soll bereits gefunden sein. Torhüter Kasey Keller brachte die Situation auf den Punkt. "Unser Team hat besser gespielt, als viele andere US-Teams zuvor. Aber in Amerika zählen nur Sieger."
Jubelt nach dem Sieg über die USA: Irans Torwart Abedzadeh. / Foto: dpa

Ausbau der B 5: Bauern fühlen sich abgehängt Keine Benutzung für Landmaschinen - Umwege durch Wohngebiete - Proteste angekündigt
Von Helga Labenski
BM

Dallgow-Döberitz - Trecker-Korso und Straßenblockaden - Bauernproteste, wie sie sich bisher gegen die Agrarpolitik der Europäischen Union richteten, könnten sich bald vor den westlichen Toren Berlins abspielen.Dort versetzen die Pläne für den vierspurigen Ausbau der B 5 zur Kraftfahrtstraße, die in zwei Jahren nur noch von über 60 Stundenkilometer schnellen Verkehrsteilnehmern benutzt werden darf, die Bauern in Rage. 35 Landwirte aus Berlin sowie den brandenburgischen Kreisen Havelland und Potsdam-Mittelmark, die zusammen etwa 3000mal im Jahr mit schwerem Gerät über die B 5 ihre Felder anfahren, ihre Ernte zu Verwertern nach Nauen bringen oder selbst beliefert werden, fühlen sich in "existenzgefährdender Weise" von Straßenplanern abgehängt.Nachdem das brandenburgische Straßenbauamt Potsdam im Zuge des laufenden Planfeststellungsverfahrens für den Abschnitt Dallgow den Bauern einen rund 15 Kilometer langen Umweg durch die Wohngebiete von Falkensee, Brieselang und Wustermark zumuten will, kündigen die Bauern massive Proteste an. Elke Groß-Picker, Sprecherin der Landwirts-Initiative, erwartet mit der Sperrung für langsame Gefährte neben Verkehrsproblemen auf engen Ausweichstraßen vor allem einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden durch zusätzlichen Zeitaufwand.Aber nicht nur die Bauern, sondern auch Gemeindevertreter und Bauherren haben Bauchschmerzen mit den Plänen der Straßenbauer für den Bereich Dallgow. So sieht Bürgermeister Hans-Günter Heppe (parteilos) auch für alle anderen schwach motorisierten Einwohner die Verbindungen zu den Nachbarorten abgeschnitten.

zu Verwertern nach Nauen bringen oder selbst beliefert werden, fühlen sich in "existenzgefährdender Weise" von Straßenplanern abgehängt.Nachdem das brandenburgische Straßenbauamt Potsdam im Zuge des laufenden Planfeststellungsverfahrens für den Abschnitt Dallgow den Bauern einen rund 15 Kilometer langen Umweg durch die Wohngebiete von Falkensee, Brieselang und Wustermark zumuten will, kündigen die Bauern massive Proteste an. Elke Groß-Picker, Sprecherin der Landwirts-Initiative, erwartet mit der Sperrung für langsame Gefährte neben Verkehrsproblemen auf engen Ausweichstraßen vor allem einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden durch zusätzlichen Zeitaufwand.Aber nicht nur die Bauern, sondern auch Gemeindevertreter und Bauherren haben Bauchschmerzen mit den Plänen der Straßenbauer für den Bereich Dallgow. So sieht Bürgermeister Hans-Günter Heppe (parteilos) auch für alle anderen schwach motorisierten Einwohner die Verbindungen zu den Nachbarorten abgeschnitten. Vom Rest der Gemeinde abgehängt, fühlen sich auch Bewohner des kleinen Dallgower Konversionsgebietes "Sperlingshof" südlich der Bundesstraße 5, die über den abgelegenen Knoten Rohrbeck angeschlossen werden sollen. Der Chef des Potsdamer Straßenbauamtes, Erhard Heise, hält den Aufschrei der Betroffenen dennoch für verfrüht. "Wir werden alle Bedenken ernst nehmen", verspricht Heise, "die Planungen sind ja noch nicht abgeschlossen."Die B 5 bei Dallgow wird zum Problem für Landwirte: In Zukunft gilt Tempo 60 - welcher Traktor fährt so schnell? Und parallele überörtliche Verbindungen gibt es nicht.

 Robert Redford, der auch die Hauptrolle spielt, erzählt von der Begegnung einer Redakteurin mit dem legendären "Pferdeflüsterer", der nicht nur ein verletztes Pferd, sondern auch die Psyche ihrer Tochter heilen soll. Bald lodern in Marlboro-Country die Flammen der Leidenschaft, aber die Realität holt die Liebenden wieder ein.Unbestrittener Höhepunkt des Filmfestivals war "Secret Dežfense" von Jacques Rivette. Er beweist, was Kino sein kann: Feinste Unterhaltung für Kopf, Bauch und Seele. Wie eine junge Frau Rache an dem Mörder ihres Vaters nehmen will, das wird in diesem Meisterwerk zum spannenden Familiendrama. Die "schöne neue Welt" im 21. Jahrhundert präsentierte der Amerikaner Andrew Niccol als Orwellschen Staat, in dem Aufstieg und Anerkennung von der richtigen Genkombination abhängen."Gattaca" ist ein intelligenter Science-Fiction-Thriller über den Horror des Perfektionismus.Das Filmfest München funktioniert mit der Reihe "Neue deutsche Filme" auch als Schaufenster für einheimische Produktionen. Die ließen jedoch wenig Freude aufkommen. Das Prädikat "ehrenwert" verdienten Fernseh-Filme wie Diethard Klantes "Mein Kind muß leben" oder Renež Heisigs Roadmovie "Pauls Reise". Geballten Zynismus präsentierte Rolf-Peter Kahl in "Angel Express"; Ralf Huettners "Die Musterknaben 2" vermittelte nur wenig mehr als Kölner Prolo-Komik der bekannten Polizisten Docker und Dretzke.Der begehrte Regie-Förderpreis der Hypobank wurde in diesem Jahr zum 10. Mal vergeben. Den mit 80 000 DM höchstdotierten privaten deutschen Filmpreis für junge Filmemacher teilten sich zwei Regisseure: Hans Christian-Schmid schildert im Computer-Thriller "23" den authentischen Fall eines Hackers, der sich in die virtuelle Welt flüchtet und zugrunde geht, DFFB-Absolvent Eoin Moore realisierte mi

Museumschefs in Europa und in den USA sehen laut "Sunday Times" 18 Gemälde, die bisher als Werke Vincent van Goghs galten, als zweifelhaft an. Dazu gehörten einige der bekanntestesten unter den 870 Gemälden des 1890 gestorbenen Malers. Der Wert dieser Bilder sei nach Schätzung von Auktionsexperten von mehr als 600 Millionen Mark auf zusammen maximal drei Millionen Mark gesunken. Betroffen sind vor allem Bilder aus den Jahren 1886 bis 1888, als sich der Maler in Paris aufhielt. Fünf davon hingen im Van Gogh-Museum in Amsterdam. Die österreichische Galerie Belvedere in Wien habe ein Selbstporträt des Künstlers aus der Ausstellung entfernt, weil man es dort für nicht echt halte. Auch in den USA seien bislang für echt gehaltene Werke des Malers abgehängt worden, unter anderem in Hartford (Connecticut) das Bild "Vase mit Klatschmohn". Nicht alle Echtheitszweifel müßten sich jedoch bestätigen.
15 000 bei Komischer Oper in Japan
Berlin -

Nicht mehr passieren soll aber, daß der 24jährige auf sich allein gestellt ist, wenn das italienische Leichtgewicht (56 kg) die erste Attacke reitet: "Riis und Totschnig müssen vorn mit in den letzten Anstieg gehen", hofft Godefroot.Die große Unbekannte heißt Bobby Julich: "Wir wissen, was Pantani kann, aber die Grenzen des Amerikaners kennen wir noch nicht", sagt der Teamchef über den 26jährigen, der mit nur 71 Sekunden Rückstand auf Platz zwei liegt: "Schon im letzten Jahr ist Julich eine sehr starke letzte Tour-Woche gefahren. Im Gegensatz zu Pantani bleibt er bis zum Zeitfahren am vorletzten Tag gefährlich, wenn er in den Alpen nicht einbricht."Morgen steht mit dem 2000 m hohen Col de Madeleine die wohl schwierigste Prüfung der Rundfahrt überhaupt bevor, ein 20,8 km langer und im Schnitt 7,6 Prozent steiler Anstieg: "Das wird verdammt schwer", blickt Riis voraus. "Auch wenn es vom Gipfel aus noch 40 km hinunter ins Ziel geht: Das nützt dir gar nichts, wenn du oben ausgepumpt und abgehängt bist." Bei Telekom hofft man, daß Pantani wie im Vorjahr einen "Ruhetag" einlegt. Damals gewann der Italiener die erste und dritte Alpen-Etappe, verlor dazwischen aber deutlich an Boden: "Jan kann sich nach einem Tag im Hochgebirge schneller erholen als die anderen", ist Telekom-Arzt Heinrich zuversichtlich: "Er ist in gleich starker Verfassung wie 1997."Mit Ullrichs dünnem Polster gegenüber Pantani kann Godefroot gut leben: "Das ist doch kein Grund zur Aufregung. Letztes Jahr war es dreimal so dick, aber in Paris war es sogar auf 15 Minuten angewachsen, und auch diesmal hat Jan das Zeitfahren in Reserve. Trotzdem soll er aus psychologischen Gründen möglichst überhaupt nichts mehr verlieren.

 Es gefällt ihm einfach, seine Cigarren los zu werden. Raucher, die kein Geld haben, werden den Herrn zu schätzen wissen.
Nepp bei der Straßenbahn
Zu einer öffentlichen Kalamität haben sich nachgerade die Verkehrsverhältnisse auf der Straßenbahnlinie Treptow-Potsdamerstraße ausgebildet. Bekanntlich dürfen vom Spittelmarkt bis zum Potsdamer Platz durch die Leipzigerstraße keine Anhängewagen geführt werden, während dies vom Spittelmarkt bis Treptow gestattet ist.Wer nun von Treptow bis zur Potsdamerstraße fahren will und zufällig im Anhängewagen sitzt, muß am Spit telmarkt aussteigen, auf den nächsten Wagen warten und in diesem einen neuen Fahrschein lösen, auch wenn der alte bis zur Endstation giltig ist. Die Scenen, die sich täglich beim Abhängen der Anhängewagen in der Seydelstraße abspielen sind unbeschreiblich. Die geschädigten Fahrgäste machen ihrem Unmuth über die Praxis der Straßenbahngesellschaft in lauter Weise Luft. Mindestens müßte das Umsteigen unter Benutzung der alten Fahrscheine gestattet sein.

 Nun sind jedoch die Zweijährigen herangereift, so daß der Diana-Trainer Werner Haustein eifrig punkten kann.Beim Familienrenntag stellte der Coach die nobel gezogene Fuchsstute Into the Blue als eindrucksvolle Siegerin vor. Prima Trainingsleistungen hatten sich herumgesprochen, so daß die Stute als klare 21:10-Favortin startete. Die schmucke Pferdedame bestätigte die Vorschußlorbeeren sofort. Blitzschnell schoß sie nach dem Start an die Spitze des Feldes, von wo sie ein gewaltiges Pensum herunterrasselte. Ihr Jockey Rainer Kalmus mußte nie ernsthaft Unterstützung geben. Mit vier Längen Vorsprung und in sehr guten 1:00,1 Minuten für die 1000-Meter-Gerade schlug Into the Blue den athletischen Hengst Rio Negro, der als bester Zweijähriger des Trainingsplatzes Hannover gilt.Abgehängt folgten die anderen Teilnehmer ohne jede Chance, darunter als Vierter der hocheingeschätzte Lomitas-Sohn Mahagoni und Einwurf, eine Tochter der Derbysiegerin Eresma. Offensichtlich hat Werner Haustein ein Pferd für große Aufgaben in seiner Obhut.Der schwedische Gast Sam Stone wäre um ein Haar gestürzt. Gleich nach dem Start schlug der ungestüme Wallach einen mächtigen Haken. Nur mit Mühe konnte sein Jockey Victor Schulepov das Gleichgewicht halten.
-rth

Rennen zuvor.Als die Konkurrenz von McLaren-Mercedes in Budapest noch die Gründe für die technischen Probleme im "Silberpfeil" des WM-Spitzenreiters Mika Häkkinen analysierte, war der Kerpener schon lange auf dem Weg ins schweizerische Domizil.Die Weltmeisterschaft ist nach dem Großen Preis von Ungarn wieder offen, die Aussicht auf den nächsten Grand Prix in zwei Wochen in Belgien stimmt Schumacher zuversichtlich: "Spa ist für mich ein ganz besonderes Pflaster. Es hat mir oft Glück gebracht und ist fast ein Heimrennen für mich. Ich liebe die Strecke und freue ich mich darauf, dort in zwei Wochen zu fahren."In den belgischen Ardennen fühlt sich der zweimalige Weltmeister aus Kerpen wie zu Hause. Dort feierte er 1992 seinen ersten Sieg in der Formel 1, triumphierte insgesamt viermal, einmal sogar sensationell vom 16. Startplatz aus.Italiens Presse bejubelte die ungarische Siegesfahrt und die taktische Leistung des Teams, das die McLaren-Mercedes mit einer perfekten Boxenstopp-Strategie abhängte, begeistert. "Wunder und Wahnsinnsfreude", titelte die "Gazzetta dello Sport", die Ferrari sechs Seiten widmete. Der "Corriere dello Sport" brachte die Namen aller 29 Verantwortlichen, die in Ungarn an Schumachers Auto gearbeitet hatten, auf Seite eins. "Das ist das Schöne an Ferrari. Wenn alles verloren scheint, kommt das Meisterstück", fand "La Repubblica".Für die vielen deutschen Fans, die vor das Podium zur Siegerehrung gestürmt waren, war der Fall schon klar. "Das war die Wende", riefen sie.Der zweimalige Weltmeister, der mit seinem Coup den Rückstand zu Häkkinen in der WM-Wertung von 16 auf sieben Punkte reduziert hatte, meinte nur schmunzelnd: "Ich hoffe, daß sie Recht haben."

 Sein Hirn war durch den kurzen, aber tiefen Schlaf frei geworden von allen Zweifeln und Ängsten.Er spürte jetzt ganz deutlich, was zu tun war.1944 war er in einer ähnlichen Situation gewesen. 1944 im Juli, in Madrid.Tagelang war er wie im Fieber von Botschaft zu Botschaft gelaufen, hatte Amerikaner und Engländer angesprochen, die er kaum kannte, hatte Andeutungen gemacht und zur Eile gemahnt, schwitzend und atemlos. Dabei war die spanische Hauptstadt voller SD-Leute. Sie saßen nicht nur in den deutschen Handelsmissionen, sie lungerten auch in den Restaurants herum, die von Ausländern besucht wurden, sie waren überall, wo Diplomaten und Geschäftsleute verkehrten. Es lag etwas in der Luft, eine Entscheidung. Alle Welt wartete darauf, daß aus Berlin die befreiende Nachricht kam.John kannte die Verhältnisse in Berlin genau. Er wußte, daß alles davon abhing, ob die Alliierten nach einem Putsch in ihrem Vormarsch innehielten, ob sie den Generälen eine bedingungslose Kapitulation ersparten und ob sie sie von der Verantwortung für die Verbrechen an den Juden freisprachen. Ohne diese Zusagen würden die Putschisten keinen Finger rühren.Eine Ausnahme gab es allerdings: Stauffenberg, der Schwabe, der erst wenige Monate zuvor aus dem Nichts in Berlin aufgetaucht war und sich völlig unbeeindruckt von den Querelen zwischen den Verschwörern zeigte. Stauffenberg, der einarmige Kriegskrüppel, wollte handeln.John hatte Anfang Juli 1944 nachts in der Nähe von Onkel Toms Hütte ein Gespräch mit ihm gehabt: Stauffenberg verachtete die feigen Generalstäbler ebenso wie John.

 Mit Karassew (27), Welp (34), Harnisch (30) und Arigbabu (26) ging ein europäisches Spitzen-Quartett, das weitgehend das Spiel der Albatrosse prägte - vor allem auch dank Erfahrung.Geholt wurden dafür Franko Nakic (26), Kiwane Garris (23), Patrick Femerling (23), Robert Maras (19), Sven Schultze (20) - fünf junge Hüpfer und bis auf den Greco-Kroaten Nakic (fünf Jahre beim Spitzenklub Olympiakos Piräus) alles Burschen ohne internationale Erfahrung.Dafür schart Pesic "Deutschlands beste Talente bis auf Nowitzki" um sich, der 49jährige Trainer freut sich, "eine neue Mannschaft so ziemlich vom Nullpunkt an aufbauen" zu dürfen. Mit Korsett: Kapitän Henrik Rödl (29), Geert Hammink (31) und Wendell Alexis (34) sind keine heurigen Hasen mehr. Doch was sind drei Routiniers, wenn zehn Spieler des Gesamt-Kaders 23 und jünger sind.. .So wird viel davon abhängen, ob und wie die drei "dienstältesten jungen Wilden" Marko Pesic (21), Vladimir Bogojevic (22) und Jörg Lütcke (22) - sie gehen in die vierte Bundesliga-Saison - Verantwortung übernehmen.Die Erwartungen sind groß, Alba ist ein Begriff für Qualität - mehr als 3000 Dauerkartenkäufer, die meisten mit Kombi-Ticket für Bundes- und Europaliga, können sich nicht irren. Und wollen nicht enttäuscht werden.Jedoch: Umbruch und Spitzenleistungen. Geht das? Ein schwerer Spagat für Pesic und Co.
Bis hierher und nicht weiter! Albas Abwehr - hier verteidigen in einem Europaligaspiel Henrik Rödl, Geert Hammink und Vladi Bogojevic gegen Athens Amerikaner Alexander - wird auch in der neuen Saison das Herzstück sein, Voraussetzung für eine erfolgreiche Spielzeit.

 Ich habe schon häufiger die Meinung gehört, daß man heute mit legalen Mitteln nicht mehr reicher werden könne, wobei es nicht an Beispielen fehlte. Ich sehe hier mit großer Sorgen ein Heranwachsen sozialen Konfliktstoffes. Sache des Staates ist es, diesem Eindruck glaubhaft entgegenzutreten. Britta Meyer, Berlin-Wittenau
Lernen und Leisten
Zum Artikel: "Schüler sollen Schreiben und Rechnen üben" vom 27.09.98 Lernen und Leisten! Wann soll man dazu befähigt werden? Natürlich in der Schule. Und jeder weiß doch, daß unsere Zukunft allein von dem Können, der Leistungsbereitschaft und der moralischen Qualität der Heranwachsenden abhängen wird. Und was leisten wir dafür? Was leistet unser Staat und seine Länder für die Bildung unserer Kinder, wie unterstützt er seine Lehrer in ihrem Wirken für die Heranbildung unserer Kinder und gegen die Aggressionen der vor allem aus dem Ausland stammenden Heranwachsenden? Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Übung kein Können! Ewald Mörtel, Berlin-Charlottenburg
Konsequenzen ziehen
Zum Artikel: "Russische Notenbank droht Westen" vom 25.09.98 Was die russische Notenbank und Rußlands Zentralbankchef sich erlauben, ist an Unverschämtheit und Frechheit nicht zu überbieten und muß zu Konsequenzen führen, arbeiten doch die Banken mit dem Geld ihrer Kunden. Für uns kann ich nur sagen, daß ich keiner Bank Geld anvertrauen möchte, die mit Rußland trübe Geschäfte macht.

Tarife nach Gewinnlage
Düsseldorf -
Die Metallarbeitgeber streben bei der Tarifrunde 1999 den Einstieg in gewinnabhängige Lohnbestandteile an. Zu einem sicheren Sockeleinkommen sollten Zahlungen kommen, die vom Erfolg des Betriebs abhingen.

 "Junge Wilde", die in ihren Bundesländern noch keine Landtagswahl gewonnen haben, mögen wild auf Vorstandsposten der Partei sein nur, für den Neuaufbau qualifiziert haben sie sich durch Nörgeleien in der Vergangenheit und aktuell geäußerte Ambitionen noch lange nicht. Die Wiener Zeitung meint zur Regierungsbeteiligung der Grünen :Die Grünen haben ihre Lektion aus dem Wahlkampf gelernt. Mit überzogenen Forderungen wie der Begrenzung von Urlaubsflügen haben sie am eigenen Ast gesägt. Es war das Verdienst von Joschka Fischer, daß der Selbstzerfleischungsprozeß gestoppt wurde und die Grünen in der Wählergunst wieder zulegen konnten. Viel wird in den nächsten Wochen auch an ihm liegen. Vom Zusammenspiel des wahrscheinlichen Vizekanzlers Fischer mit Regierungschef Schröder wird abhängen, ob ein rot-grünes Bündnis ohne allzu große Reibungsverluste funktioniert. Mit den beiden Pragmatikern an der Spitze einer neuen deutschen Regierung wird sich endgültig erweisen, daß Rot-Grün nicht zum Schreckgespenst taugt.

 Durchschnittlich wurden täglich 40 Fahrzeuge abgeschleppt. Frank Richter und Wolfgang Starke sind zwei der Transit-Pannendienstler, die in 15 vom ADAC gestellten neuen VW-Passat-Kombis mit Werkzeug-, Geräte- und Funkausstattung unterwegs waren. Beide arbeiten heute bei der ADAC-Pannenhilfe Region Ost in Genshagen (Teltow-Fläming) und haben einige Anekdoten auf Lager. Schon die Schulung der DDR-Kfz-Techniker in Kleinmachnow war ein Szenario, wie es sich so nur zwischen den beiden deutschen Staaten abspielen konnte. "Alles, was benötigt wurde, brachte der ADAC mit", erklärt Starke, "nur eine Leinwand für Projektionen hatte man vergessen." Die Schwierigkeit: An der einzigen geeigneten weißen Wand prangte ein riesiges Porträtfoto von Honecker. "Als jemand Erich einfach abhängte, wurde der Herr von der Staatssicherheit ganz nervös. Als ihm versprochen wurde, das Bild jeden Abend nach der Schulung wieder aufzuhängen, war er aber beruhigt." Nicht nur die Transitreisenden waren froh über die Pannenhelfer, die in ihren gelben Fahrzeugen unterwegs waren. Auch die DDR-Bürger lernten die Gelben Engel zu schätzen, weil diese fast alle wichtigen Ersatzteile für Trabbis und Wartburgs mit sich führten. "Deshalb wurden viele kaputte Fahrzeuge einfach auf die Autobahnen geschoben", so Starke. "Dann wurde der Pannendienst gerufen, der ja die Ersatzteile hatte." Ab heute kommen die Gelben Engel im neuen Gewand: Die traditionelle gelbe Monteurskluft ist einer gelb-grün fluoreszierenden gewichen.

 Wichtig sei die große Steuerreform, die Unternehmen und deren Beschäftigte deutlich entlaste.Positiv äußerte sich Hundt über den künftigen Arbeitsminister Walter Riester, mit dem Hundt früher in Baden-Württemberg Tarifverhandlungen für die Metallindustrie geführt hatte. Riester sei unideologisch an die Dinge herangegangen. Hundt sagte, er erwarte, daß Riester auch sein neues Amt mit dieser Einstellung ausüben werde. "Ich vertraue darauf, daß mit ihm eine moderne und zukunftsorientierte Sozialpolitik vereinbart werden kann."Zur wahrscheinlichen Aufnahme von Wirtschaftsfachleuten wie Jost Stollmann oder Bodo Hombach ins Kabinett Schröder sagte Hundt: "Die alte Regierung hat sicherlich viele berechtigte Forderungen der Wirtschaft nicht oder nicht rechtzeitig umgesetzt. Von der neuen Regierung lasse ich mich gerne positiv überraschen."Mit größeren Auswirkungen der Krisen in Asien und Rußland auf die deutsche Wirtschaft rechnet Hundt derzeit nicht. Das Wachstum werde stärker davon abhängen, "ob wir intern unsere Hausaufgaben erledigen und davon, welche Wirtschaftspolitik die künftige Regierung betreibt".
Dieter Hundt wurde Ende 1996 zum Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gewählt. Foto:Ullstein

Ein Spaziergang durch den neuen Stadtteil am Potsdamer Platz
Von Rainer Stache
Geschätzte 350000 Menschen werden an diesem Wochenende ein neues Stück Berlin für sich erobern, wenn der Debis-Teil des Potsdamer Platzes zu leben beginnt. Ob die neue City in Konkurrenz zu den alten Zentren im Osten und Westen aber auch später großen Zuspruch genießt, wird neben den Angeboten von Waren und Unterhaltung ganz wesentlich von der städtischen Aufenthaltsqualität abhängen.Nicht zuletzt die Popularität der Spandauer Vorstadt zeigt den Wert einer attraktiven Umgebung.Ein erster Spaziergang kurz vor der Eröffnung macht Hoffnung. Auf der doch relativ kleinen Fläche haben die Planer ein wohltuendes, spannendes Labyrinth von Gassen, Plätzen und Naturflächen geschaffen. Aus jeder Perspektive zeigt das Areal ein anderes Gesicht, uniforme Langeweile vergleichbar großer Neubaugebiete konnte vermieden werden.Beim Zugang vom eigentlichen Potsdamer Platz erfreuen zuerst die erhaltengebliebenen Bäume der Alten Potsdamer Straße. Zusammen mit dem warmen Farbton der Terrakottafassaden nehmen sie den Neubauten die Kälte, die anderswo erst durch Alterung gemildert wird. Manchmal ist vielleicht ein bißchen viel Rot dabei, doch das ist wohl Geschmackssache.

 Sie trafen eine Entscheidung, von der sie nun in der ganzen Welt wieder und wieder erzählen, über die sie schreiben und Filme drehen. Es war im September 1994. Die Greens machten mit ihrem siebenjährigen Sohn Nicholas und der vierjährigen Eleanor Urlaub in Italien. "Wir fuhren von Neapel auf der Autobahn nach Sizilien", erzählt Reg Green. "Es war etwa zehn Uhr abends, die Straße war frei, als ich im Rückspiegel ein Auto bemerkte. Anstatt uns, wie es in Italien üblich ist, rasch zu überholen, blieb es eine Weile auf gleicher Höhe. Plötzlich hörte ich einen ohrenbetäubenden Krach, die Fensterscheibe hinter mir zerbarst und gleich darauf zerschlug eine Kugel die Frontscheibe. Ich konnte das Auto der Gangster abhängen und wollte an eine Tankstelle fahren. An einer Straßensperre wegen eines Unfalls hielt ich an. Ich machte den Polizisten Zeichen, daß wir angeschossen worden waren. Als wir die Tür öffneten, sahen wir, daß Nicholas von einer Kugel am Kopf getroffen war."Man brachte Nicholas ins Krankenhaus nach Messina auf Sizilien. Dort stellten die Ärzte fest, daß die Kugel direkt im Hirnstamm festsaß. Nach zwei schweren Tagen mußten die Ärzte den Eltern den Hirntod ihres Sohnes mitteilen. "Wir hatten erlebt, wie die Ärzte um Nicholas rangen, wir wußten, daß man alles für unseren Sohn getan hatte", erinnert sich Reg Green. "Und dann sehe ich den stillen Raum vor mir, wie die Ärzte standen und zögerten, die Frage nach einer Organspende zu stellen.

 Es gelang ihm, sich mit einem Sprung auf das geparkte Fahrzeug aus der mißlichen Lage zu befreien. So kam er mit leichten Verletzungen davon.Die Fahrt aber ging für Uwe G. nun erst richtig los. Rückwärts fuhr er gegen die Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße, die Graacher Straße. Jetzt verlangten 2,5 Promille im Blut und das Rückwärts-Kutschieren ihren Tribut: Opel, VW, Mazda, Toyota, Saab, Fiat - der Unfallfahrer kam an kaum einer Automarke ohne Schaden (insgesamt 53900 Mark) vorbei.Auch auf die stark befahrene Berliner Allee schoß der Unfall-Opel rückwärts und löste einige Bremsmanöver aus. Vorwärts flüchtete Uwe G. dann und hatte den Polizeiwagen auch fast abgehängt - bis die Beamten den Opel in Malchow links der Straße in einem Straßengraben liegen sahen. Uwe G. wurde beim Weglaufen festgenommen.Zum Geschehen jenes 14.November 1997 kann Uwe G. angeblich nichts mehr sagen. Der Sozialhilfeempfänger weiß nur noch, daß er am Morgen Streit mit einem Bekannten hatte und dann über Alkoholischem in einer Kneipe versackt war. Wie er ins Auto kam - keine Ahnung. Immerhin: Obwohl Uwe G. seit 1985 keinen Führerschein mehr besaß, hatte er sich doch einen alten Opel Rekord gekauft und war damals ohne Führerschein gefahren.Nicht zum ersten Mal. Sein Register weist vier Vorstrafen aus: Alkohol, Verkehrsgefährdung, Unfallflucht. Einmal Geldstrafe, dreimal Haft, zuletzt verbüßte er 1996 fünf autofreie Monate im Gefängnis.Angesichts dieser Vergangenheit sahen weder der Staatsanwalt noch ein Tiergartener Schöffengericht Raum für eine Bewährungsstrafe.

Die Zeitung aus Hannover meint zu den Koalitionsverhandlungen: SPD und Grüne legen ein erstaunliches Tempo vor. Man sei sich einig in den zentralen Fragen zur Wirtschaftspolitik, hieß es am Abend des ersten Verhandlungstages zum Bündnis für Arbeit. Was genau darunter zu verstehen sein wird, blieb aber weitgehend offen. Klar ist dagegen, wer die Marschrichtung bestimmt: Schröder hat sich mit seiner Absage an eine Ausbildungsplatzabgabe durchgesetzt. Für die Wirtschaft ist das Schreckgespenst Rot-Grün vorerst vom Tisch. Wie stark der Applaus in den eigenen Reihen ausfällt, wird davon abhängen, ob das Lehrstellenprogramm überzeugend ausfällt. Die Zeitung aus Frankfurt zu den Haushaltslöchern: Einer neu ins Amt gewählten Regierung wird niemand verwehren können, daß sie noch etwas schwärzer als schwarz malt - schon weil dann alles nur besser werden kann. Insofern sind die Prüfergebnisse der rot-grünen Steuerrevisoren auch politische Löcher. Von ihnen sollen Signale ausgehen. An die Vorgänger-Regierung und an die Adresse des eigenen Anhangs, der auf dem Teppich bleiben soll. Aber auch wenn sich Enttäuschung breitmacht, darf an den Kernversprechen vor Regierungsantritt nicht gerüttelt werden. Die Erfurter Zeitung zu den Demonstrationen in Rußland: Die russischen Demonstranten sind ebenso ratlos wie die Moskauer Politik.

 Zwei Tage später stellte sich "Mehmet" der Polizei. Das Opfer leidet immer noch an den Folgen der Tat und befindet sich noch in zahnärztlicher Behandlung.Weil es sich um einen Jugendprozeß handelt, ist die Öffentlichkeit bei der Verhandlung ausgeschlossen. Die Angeklagten und ihre Angehörigen wurden mit Sichtsperren vor den Blicken von Journalisten und Besuchern geschützt; Glastüren wurden abgeklebt.Während der Verhandlung kam es auf den Gängen dennoch zu einem Zwischenfall. Ein Fotograf wurde von mehreren Männern angegriffen und verletzt. Über den Hintergrund des Zwischenfalles wurde gestern zunächst nichts bekannt.Ob "Mehmet" in Deutschland bleiben darf, wird maßgeblich von dem für heute erwarteten Urteil abhängen.Als Jugendlicher kann er nur dann allein aus Deutschland abgeschoben werden, wenn er rechtskräftig für schwere Straftaten verurteilt ist.Der Ausweisungsbescheid durch die Stadt München war Anfang September vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in einem Eilbeschluß vorläufig ausgesetzt worden. Die Richter äußerten insbesondere Zweifel, ob die Ausweisung der unbescholtenen Eltern rechtmäßig sei.In einer Reaktion auf den Gerichtsentschluß hatten CSU-Politiker eine Verschärfung des Ausländerrechtes für Kinder gefordert. Kritiker indes sprachen davon, der "Fall Mehmet" sei von Politikern zu Wahlkampfzwecken mißbraucht worden.Derzeit läuft noch ein zweites Verwaltungsgerichtsverfahren, in dem es ebenfalls um eine Ausweisung "Mehmets" geht.
Der Angeklagte soll über 60 Straftaten begangen haben.
Foto: Hürriyet

Der Aktivierungsbefehl für einen militärischen Einsatz der Nato im Kosovo-Konflikt bedeutet einen begrenzten Wechsel der Verantwortung von der politischen auf die militärische Ebene. Der Nato-Rat, in den die 16 Bündnispartner ihren ständigen Vertreter entsenden, billigte bereits einen Operationsplan für gezielte Luftangriffe gegen serbische Ziele. Der Rat wählt nun aus den von den Militärs genannten Optionen aus und schreibt sie in dem Aktivierungsbefehl fest."Der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, General Wesley Clark, bekommt nach Verabschiedung des Aktivierungsbefehls die Autorität, die Vorgaben mit der bereitgestellten Streitmacht umzusetzen", sagt ein Nato-Offizier. In dem Befehl sei auch ein Zeitpunkt festgelegt, von dem an Clark nach seinem Ermessen handeln kann. "Der beste Zeitpunkt, um zuzuschlagen, kann vom Wetter abhängen."Hat Clark seinen Auftrag ausgeführt, hält er Rücksprache mit Nato-Generalsekretär Javier Solana. Der Nato-Rat gestaltet den Aktivierungsbefehl so, daß darin Pausen vorgesehen sind, um die Auswirkungen der Luftschläge auf das Verhalten der Führung in Jugoslawien zu prüfen.

 Inzwischen bezichtigt jeder den anderen im Vorfeld des Landesparteitages am 16. Januar, auf dem der Berliner Innensenator Jörg Schönbohm als inzwischen sechster Landesvorsitzende gekürt werden soll, des Falschspiels. Ihr Vertrauensverhältnis - wenn es überhaupt je eines gegeben hat - kündigten sie gegenseitig auf.Für die CDU stellt sich die existentielle Frage: Wie geht es weiter? Ständige Grabenkämpfe führten dazu, daß sich die brandenburgische Union nicht aus eigener Kraft aus dem Schlamassel ziehen kann. Eine externe Lösung wird verlangt. Sollte der als geradlinig und energisch geltende Schönbohm tatsächlich wechseln, sieht er die Risiken seines brandenburgische Abenteuers realistisch. Wenn die Union nicht endgültig zur Lachnummer werden soll, benötigt er eine starke Truppe im Rücken. Davon wird letztlich der Erfolg des Berliner Politikers mit dem brandenburgischen Herzen abhängen.Wenn er keine Ordnung in das zerstrittene Gebilde bringt, läuft alles wie gehabt ab: Die Partei sinkt in der Wählergunst noch weiter ab und verliert den Rest an politischer Schlagkraft.Das gestörte Verhältnis zwischen Wagner und Hackel ist eine neue (doch nicht die einzige) Bruchstelle innerhalb von Partei und Fraktion. Ihr gegenseitiges Mißtrauen ist so groß, daß trotz aller Beteuerungen langfristig keine sachliche Zusammenarbeit garantiert sein dürfte. Ein Blick zurück: In der Fraktion konnte nur mühselig die Kluft zwischen "Ossis" und "Wessis" geschlossen werden. Über Nacht kann sie wieder aufbrechen. Hinzu kommen Eitelkeit, gepaart mit Dilettantismus, sowie aufkommende Mandatsmüdigkeit. Einige Abgeordnete tauchen, egal aus welchen Gründen, immer seltener in Fraktionssitzungen auf.

Von Wolfgang Pauckert
BM Potsdam -
Preiswert zum Eigenheim? Kein Problem: Das Schnäppchen macht der Hausbesitzer in spe bei Zwangsversteigerungen vorm Amtsgericht, lassen Behörden und Ratgeberzeitschriften den Kaufwilligen glauben. Denn schon beim ersten Versteigerungstermin könne das Haus mit etwas Bieterglück zur Hälfte des Verkehrswertes erworben werden. Statt 500000 Mark nur 250000 Mark? Nicht schlecht.Vor allem aber glauben viele Schnäppchenjäger: "Beim Amtsgericht kaufe ich nicht die Katze im Sack, hier haut mich auch kein Makler übers Ohr." Schließlich wird der Preis beim Amtsgericht nicht von irgendeinem Makler festgelegt, dessen Honorar prozentual vom Verkaufserlös abhängt.Vielmehr legt das Amtsgericht den Wert fest - auf Grundlage eines Verkehrswertgutachtens, das ein Sachverständiger im Auftrag des Gerichts ermittelt. Der Gutachter wiederum wird nach einem pauschalen Stundensatz - unabhängig vom Wert der Immobilie, bezahlt. Auf solche Gutachten ist also Verlaß?Nein. Das erfuhr Enne-Marina Treichel (51) aus Berlin jetzt schmerzhaft. Sie hatte am 2. Juni 1997 vor dem Potsdamer Amtsgericht ein Grundstück in Borkwalde (Potsdam-Mittelmark) zum Verkehrswert von 165000 Mark ersteigert. Das auf dem 2500 Quadratmeter großen Grundstück befindliche abrißreife Wochenendhaus sollte durch ein Einfamilienhaus ersetzt werden. "Wir wollten die Hektik Berlins mit der ländlichen Beschaulichkeit Borkwaldes tauschen." Doch aus dem Traum wurde ein Alptraum.

Böger droht der CDU mit vorgezogenen Neuwahlen
BM/cb Berlin -
Finanzsenatorin Annette Fugmann-Heesing (SPD) soll am 12. November zur neuen Bürgermeisterin Berlins und damit Stellvertreterin des Regierenden Bürgermeisters gewählt werden. Die Neubesetzung ist notwendig, da die amtierende Bürgermeisterin und Arbeitssenatorin Christine Bergmann (SPD) nach Bonn ins Kabinett von Gerhard Schröder wechseln soll.SPD-Fraktionschef Klaus Böger stellte klar, daß von dem Erfolg der Abstimmung der Fortbestand der Großen Koalition abhängt.
Sollte die CDU Frau Fugmann-Heesing nicht mitwählen, dann "ist das der schnellste Weg zu vorgezogenen Neuwahlen", sagte er in einem Interview mit der Berliner Morgenpost .Seite 5

 So konnte die Software-Entwicklerin einen Monat lang zusätzlich ihrem Arbeitsplatz fernbleiben. "Eigentlich wollte ich verreisen, doch dann habe ich in aller Ruhe meine Wohnung renoviert, Logierbesuch gehabt und in den vier Wochen vor allem an mich gedacht", so die 39jährige. Sie wollte "einfach mehr Freizeit haben", sagt die Diplom-Ingenieurin. Entspannter sei sie an ihren Arbeitsplatz bei Siemens zurückgekehrt.Für Silke Haselbach bietet die Sabbatical-Regelung des Konzerns "eine gute Möglichkeit, private Wünsche zu realisieren, ohne dauerhaft Teilzeit arbeiten zu müssen." Sie kann sich durchaus vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt nochmals eine bezahlte, vielleicht auch längere Auszeit zu beantragen. "Das wird dann aber von meinen Freizeitplänen und meiner finanziellen Situation abhängen", sagt die 39jährige.Vor Ablauf ihrer Sabbatical-Teilzeit wird Silke Haselbach noch einmal kurzfristig Abschied vom Arbeitsalltag nehmen können. Denn bevor sie ab Februar 1999 wieder ihr volles Gehalt bezieht, hat die Akademikerin noch Anspruch auf ihren Jahresurlaub.
Die Diplom- Ingenieurin Silke Hasel- bach hat sich einen Monat zusätzliche Freizeit gegönnt.

 Um keine krummen Beträge zu erhalten, wird es sogenannte Quoten- oder Stückaktien geben. Der Anleger ist dann zum Beispiel nicht mehr mit 100 Mal fünf DM am Grundkapital einer Aktiengesellschaft in Höhe von 100000 DM beteiligt, sondern mit einem Zweitausendstel. Am Depotbestand ändert sich aber nichts. Der Anleger hat weiterhin die 100 Aktien, die er auch gekauft hat. Voraussichtlich schon ab 1. Januar 1999 werden übrigens die Aktienkurse in Euro notiert werden. Das ist dann aber kein 50prozentiger Kursrutsch der Papiere sondern nur eine Umrechnung. Bei Geldanlagen und Krediten mit variablen Zinsen kann sich allerdings schon schnell etwas ändern. Bei einem Festgeldkonto, dessen Zinshöhe vom aktuellen Diskontsatz der Bundesbank abhängt, kann von heute auf morgen der Zinssatz fallen oder steigen. Zu dem Zeitpunkt, zu dem die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt/Main die Aufgaben der Bundesbank übernommen hat, richten sich die Geldanlagen mit variablen Zinsen nur noch nach den von der EZB festgelegten Leitzinsen. Ähnlich wird in Zukunft bei Baukrediten mit variabler Verzinsung verfahren. Der Durchschnittssatz, den die Bundesbank monatlich errechnet, hat bald ausgedient. Vorstellbar ist, daß die EZB einen Durchschnittszins aller EU-Teilnehmerstaaten ermittelt, an dem sich dann auch deutsche Kreditnehmer orientieren müssen. Da unter Umständen dieser Satz höher ausfallen könnte, sollten sich Kreditnehmer überlegen, ob nicht eine Umstellung des Vertrages auf ein Festdarlehen von Vorteil ist.

 Als "völlig unakzeptabel" kritisierte Bayerns Innenminister Günther Beckstein (CSU) das Verhalten des Generalkonsulats in München, das auf Antrag von "Mehmets" Eltern den für die Abschiebung erforderlichen Paß des Jungen für ungültig erklärt hatte. Beckstein sagte, er habe das Auswärtige Amt eingeschaltet und erwarte Unterstützung vom künftigen Ressortchef Joschka Fischer.Vergeblich hatte das Münchner Ausländeramt die Eltern zur Herausgabe des Passes aufgefordert. Ihnen droht wegen Mißachtung nun ein Zwangsgeld bis zu 5000 Mark. Das Generalkonsulat hatte die Bitte Becksteins nach Ausstellung eines Ersatzpasses mit dem Hinweis zurückgewiesen, dazu sei nach türkischem Recht ein Antrag der Eltern nötig. Für "abwegig" erklärte Beckstein diese Argumentation. "Es kann nicht ernsthaft vertreten werden, daß der Vollzug des deutschen Ausländerrechts vom Wohlwollen türkischer Eltern abhängt", sagte der CSU-Politiker.Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte grünes Licht für die Abschiebung von "Mehmet" gegeben. Der aus Datenschutzgründen "Mehmet" genannte Jugendliche hatte vor seinem 14. Geburtstag bereits mehr als 60 Straftaten begangen, konnte dafür als damals noch Strafunmündiger aber nicht belangt werden können. Wegen eines Raubüberfalls, an dem er als 14jähriger beteiligt war, wurde er vor zwei Wochen vom Amtsgericht München zu einem Jahr Jugendhaft ohne Bewährung verurteilt.

 Auch wenn es sich um eine attraktive Frau handelt, ist das Mutter-Sein ein Handicap: Welcher Mann, so unisono die Bedenkenträger, will sich mit einer Freundin gleich ein oder gar mehrere Bälger aufladen?Und hier kommt Will Freeman ins Spiel, indem er als Vorteil nutzt, was andere als Nachteil sehen. Er muß sich nur die richtige Frau aussuchen, eine, die von ihrem Partner betrogen und schließlich verlassen worden ist. Dann reicht es schon, daß er sie nicht so schlecht behandelt; schon dafür wird er geliebt. Auch daß Single-Mütter nicht so flexibel sind und Verabredungen wegen abspringender Babysitter platzen, kommt Will Freeman zugute. Endlich eine Beziehung, die allein von seiner Nettigkeit abhängt.Und Kinder sind ohnehin keine Last für ihn. Er kann ja, wenn der Nachmittag vorbei ist, jederzeit allein nach Hause gehen.Das Beste aber, was Single-Mütter zu bieten haben, ist ihre Bindungsangst: Nach einer gescheiterten Ehe haben die meisten von ihnen erstmal die Nase voll von Beziehungen festerer Art.Ein Lichtblick für Männer wie Will Freeman, deren Achillesferse an der Stelle sitzt, wo andere ihr Geschlechtsteil haben. Sie können für kurze Zeit den Ritter spielen und ihre Rüstung ohne großen Aufwand aufpolieren, indem sie den Retter mimen. Auch wenn niemand gerettet werden will.

 Von den 71 Sitzen in dem Drei-Parteien-Parlament entfallen 27 auf die SPD, 24 auf die CDU und 20 auf die PDS.Die Neubrandenburger PDS-Kreischefin Irina Parlow widersprach allerdings der Einschätzung ihres Landesvorsitzenden Helmut Holter, in der PDS zeichne sich ein Stimmungsumschwung zugunsten einer Koalition mit der SPD ab. Bei dieser Aussage Holters sei wohl "mehr der Wunsch als die Realität Träger des Gedankens" gewesen. Sie sei "nicht so optimistisch". Die bisherigen Verhandlungsergebnisse reichten nicht für eine Koalition aus.Daher komme es jetzt auf den Ausgang der Nachverhandlungen zu den kommunalen Finanzen und dem von der PDS verlangten öffentlich geförderten Beschäftigungssektor an. Dies seien "die beiden großen Knackpunkte", an denen sich der von der PDS verlangte Politikwechsel festmache. Hier müsse "nachgebessert" werden, sagte die PDS-Kreisvorsitzende. Letztlich werde es vom Ergebnis dieser Verhandlungen abhängen, wie sich der PDS-Parteitag entscheidet. Für eine Regierungsbeteiligung der PDS ist nach der Satzung der Partei eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Delegierten erforderlich.

 Das gilt auch - so Lafontaines Beispiel - wenn ein Millionär für zwei Jahre seine Frau anstellt. Nach einem Jahr gibt es die niedrigere Arbeitslosenhilfe, bei der andere Einnahmen und Vermögen angerechnet werden.In Politik und Wissenschaft werden verschiedene Änderungen des Systems diskutiert. Zum einen könnten die Sozialleistungen Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zusammengelegt werden. Dies könnte zu einer sozialen Grundsicherung führen, wie sie die Grünen wollen. Theoretisch könnte die Arbeitslosenversicherung auch schrittweise abgeschafft werden, die Arbeitslosen würden ihr Geld aus Steuermitteln erhalten, wie dies in anderen europäischen Staaten üblich ist.Nachteil aus Sicht von Sozialexperten der Wirtschaft: Die Höhe der Leistung könnte von der Finanzlage abhängen, außerdem würden auch Bürger zur Kasse gebeten, die keine Ansprüche geltend machen können.BDA-Hauptgeschäftsführer Göhner sagte, er halte nichts davon, die beitragsfinanzierte Arbeitslosenversicherung abzuschaffen. Das Arbeitslosengeld müsse unabhängig von der Bedürftigkeit gezahlt werden. Allerdings könne man die Mitte der 80er Jahre eingeführte Regel verändern, nach der ältere Arbeitslose über 30 Monate lang Arbeitslosengeld erhalten. "Im Sinne Lafontaines würde ich es für richtig halten, den Zeitraum für das beitragsfinanzierte Arbeitslosengeld wieder auf zwölf Monate maximal zu begrenzen."Die Erhaltung der Arbeitslosenversicherung forderte auch DGB-Vizechefin Ursula Engelen-Kefer. Zwei Drittel der arbeitslos gewordenen fänden schnell wieder Arbeit und müßten sich zwischendurch auf die Zahlungen verlassen können. Eine allgemeine Bedürftigkeitsprüfung hätte "schwerwiegende negative Konsequenzen", erklärte Frau Engelen-Kefer.Göhner begrüßte Lafontaines Äußerung, die Pflege solle au

 Auch die Lebensdauer der Batterien läßt sich um das Vierfache steigern, erklärt Andreas Manthey vom Institut für Elektronik derTechnischen Universität Berlin (TU), die ihren Batteriemanager im Rahmen des "Forschungsmarktes Berlin" auf der Verkehrstechnik-Messe "InnoTrans 98" bis gestern auf dem Berliner Messegelände ausstellte. Der Batteriemanager ist in der Lage, bei den insgesamt 16 Batterien eines Strom-Pkw, Lade-Schwankungen auszugleichen. Dadurch wird das System länger betriebsfähig, da es sich sonst abschaltet, wenn eine der 16 Batterien entladen ist. Ob die Industrie die Universitäts-Entwicklung aufgreifen wird, ist allerdings fraglich, denn das Elektroauto hat derzeit in Deutschland nach Einschätzung Mantheys keinen leichten Stand. Die industrielle Nutzung alternativer Antriebe im Straßenverkehr konzentriert sich auf den Einsatz von Erdgas oder auf Brennstoffzellen. "International sind die Deutschen bei den Elektroautos weit abgehängt", stellte der TU-Forscher kürzlich auf einer internationalen Tagung in Belgien fest. Führend in der Branche sind die USA und Japan. Dem Aspekt der Lärmverminderung widmeten die Bahntechniker der TU Berlin ihre Forschungsbeispiele. Die Wissenschaftler fanden in Windkanalversuchen heraus, daß sich durch Veränderungen in der Geometrie der Stromabnehmer von Schnellzügen eine Lärmreduzierung von sechs Dezibel erreichen läßt. Andere Projekte entwickeln leisere Bahnräder oder simulieren den Schallpegel im Fahrzeuginnern, der durch konstruktive Veränderungen beeinflußt werden kann.
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 Und in Hangelsberg ist in einem früheren Bibliotheksgebäude derzeit eine solche Einrichtung im Bau.Ulrike Jonach hat sozusagen die Kontrolle über alle sechs Jugendzentren, an denen ehrenamtliche Jugendklubräte - mit drei bis vier Jugendlichen - selbst Regie führen. Die gelernte Erzieherin Jonach ist zwar Angestellte des Amtes, doch sie fühlt sich in erster Linie als Interessenvertreterin der jungen Leute, von denen die 14- bis 18jährigen die Hauptklientel darstellen, zu denen neuerdings aber auch immer mehr noch jüngere Mädchen und Jungen stoßen, die in den Klubräumen eine Freizeitheimstatt suchen.Das jüngste Projekt der Grünheider Jugendarbeit sind drei Veranstaltungstage für die Jugendlichen der Amtsgemeinde in der Grünheider Begegnungsstätte zur Drogenthematik. Zu einer Filmvorführung mit anschließender Suchtberatungsmöglichkeit kamen in der vergangenen Woche etwa 40 Mädchen und Jungen. Eine Vorstellung der SketchComedy "Abgedreht und abgehangen" der Kölner Theatergruppe "comic-on" zielte auf Nachdenken über Abhängigkeit und Sucht. Ein Abschlußfest am Sonnabend, 7. November, 20 Uhr, am selben Ort wird von der Schülerband des Gymnasiums Erkner gestaltet.
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 Zur Deckung des hohen Haushaltsdefizits noch in diesem Jahr will Rußland aus Staatsbesitz bis zu fünf seiner 40 Prozent der Aktien des Gasmonopolisten Gasprom verkaufen. Auch Ausländer können mitbieten. Nach Ankündigung stieg der Gazprom-Kurs um 30 Prozent. Nach Angaben des Ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten Juri Masljukow will Rußland zudem zur Deckung des Haushaltsdefizits bis Ende des Jahres höchstens zwölf Milliarden Rubel (1,26 Milliarden DM) drucken. Diese Höchstgrenze sei gemeinsam mit Experten des Internationalen Währungsfonds (IWF) errechnet worden. Finanzminister Michail Sadornow hatte bisher eine Geldemission von maximal 20 Milliarden Rubel angekündigt. Das Haushaltsdefizit für die letzten drei Monate 1998 wird auf etwa 60 Milliarden Rubel geschätzt. Der genaue Umfang der Geldemission werde von der Gewährung westlicher Finanzhilfen abhängen, sagte Masljukow.
Schadt-Filialen schließen stufenweise
BM/dpa Ludwigsburg -

Wirtschaftsfaktor Rock und Pop
Englands Kulturbetrieb hat im Umsatz alte Industrien abgehängt
Von Claus Geissmar
BM London -

 Vor dem Verwaltungsgericht soll über eine Klage der ehemaligen Gemeinden des Amtes Trebbin (Teltow-Fläming) entschieden werden, die die Auffassung vertreten, keine ordentlichen Mitglieder des hochverschuldeten Abwasser-Zweckverbandes KMS (Komplexsanierung mittlerer Süden) zu sein.Ebenso wie die Trebbiner traten die Motzener und Töpchiner 1994 dem Verband bei, der heute eine Schuldenlast von etwa 150 Millionen Mark zu tragen hat. Über die jährliche Verbandsumlage sollen alle Mitgliedsgemeinden auch für die Schulden aufkommen, die schon vor 1994 angehäuft wurden. Fällt der Richterspruch zugunsten der ehemaligen Trebbiner Amtskommunen aus, könnten sich die Orte aus dem Nachbarkreis auf diese Grundsatzentscheidung berufen.Ihren Austritt aus dem KMS haben die betroffenen Gemeinden längst erklärt. Vom Urteil der Verwaltungsrichter wird allerdings abhängen, mit welchen finanziellen Belastungen der Abschied der Kommunen vom Zweckverband verbunden sein wird.
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 Dann ist man vielleicht gar nicht mehr so unabhängig in seinem Denken, daß man wirklich auch mal andere Wege gehen kann. Wie sollten die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft verändert werden? ?Prof. Martinetz:Fördermittel sollten stärker nach den wissenschaftlichen Leistungen, nach dem wissenschaftlichen Output und vor allem nach der Qualität der wissenschaftlichen Arbeiten verteilt werden. Nach Beendigung eines Förderprojektes sollte viel stärker darauf geschaut werden, was letztendlich wissenschaftlich als Ergebnis entstanden ist und was sich vielleicht nach drei Jahren in der Wissenschaftsgemeinde aus diesem Projekt etabliert hat. Außerdem müßte man Kriterien schaffen, damit das Ansehen und die Reputation eines Wissenschaftlers nicht mehr so sehr von der Größe des Instituts und von der finanziellen Ausstattung abhängt.Das ist sehr schwierig, weil es ein Umdenken erfordert und nur sehr langfristig geändert werden kann.
Prof. Martinetz ist Inhaber von sieben Patenten im Bereich der Neuroinformatik. F.: MPG

FDP-Politiker für Rau
BM/dpa Hamburg -
In der FDP-Führung mehren sich nach Informationen des Magazins "Stern" die Stimmen für den SPD-Kandidaten Johannes Rau als Bundespräsident. "Die FDP kann hier etwas bewirken, wenn sie Rau unterstützt", sagte der FDP-Ehrenvorsitzende Hans-Dietrich Genscher. Auch der stellvertretende FDP-Vorsitzende Rainer Brüderle betonte: "Ich halte es für denkbar, daß wir Rau unterstützen." Einschränkend fügte er hinzu, es sei noch "überhaupt nichts" entschieden.Genscher sagte, die SPD werde "sicher daran interessiert sein, daß die Mehrheit für Rau nicht von den Stimmen der PDS abhängt".Auch Ex-Ministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger argumentiert, man müsse eine "Beschädigung" des Kandidaten Rau vermeiden.

 Das zuständige Amt Wustermark wollte sogar den Abriß der vom Bund mit Millionenaufwand gesicherten Bauten nicht ausschließen. Die Kaserne in exponierter Lage ist schwer zu vermarkten. Weil im Grenzbereich zum ehemaligen Truppenübungsplatz Döberitzer Heide kein Wohnungsbau vorgesehen ist, muß eine für das Naturschutz- und Erholungsgebiet verträgliche Nutzung gefunden werden.Interessenten und Konzepte, so LEG-Projektleiterin Anette Tipp, gibt es viele. Neben einem Anlaufpunkt für Heide-Besucher könnten Sport- und Erlebnis-Angebote entstehen. So ist auch der schottische Bauträger Morrison Construction, der wenige Kilometer weiter westlich am Bau des ersten deutschen Fabrikverkaufscenters beteiligt ist, an einem Freizeitcenter in der Löwen-Adler-Kaserne interessiert.Ein neues Entwicklungsproblem taucht jetzt auf: Mit dem B-5-Ausbau wurde der Haupteingang an der Bundesstraße abgehängt.Das Gelände ist damit, abgesehen von einer Notzufahrt, nicht mehr erschlossen. Auch die durch ihr mysteriöses Verschwinden berühmt gewordene Löwen-Statue, die nach der Wende ein Bundeswehroffizier als Maskottchen seines Regiments abtranportieren und nach Protesten an den Haupteingang zurückbringen ließ, ist wegen der Straßenbauarbeiten entfernt worden.Der Döberitzer Löwe soll einmal den neuen Eingang zur Löwen-Adler-Kaserne schmücken. Bis es soweit ist, könnten allerdings noch Jahre vergehen. Tipp räumt ein: "Wir sehen das als langfristiges Projekt."
Die Elstaler Löwen- und Adler-Kaserne an der B5 (Havelland). F.: hel

Die Justiz hat die Umsetzung von Elementen der Verwaltungsreform bei den Gerichten gestartet. Es werde damit begonnen, die Kosten- und Leistungsrechnung in den Verwaltungsbereichen des Kammergerichts, des Amtsgerichts Wedding, des Landessozialgerichts und des Sozialgerichts einzuführen, teilte Justizsprecherin Svenja Schröder mit. Außerdem sollen Personal- und Qualitätsmanagement von den Gerichten "flächendeckend in eigener Verantwortung übernommen werden". Justizsenator Körting begrüßte in einer Auftaktveranstaltung, daß nunmehr in Berlin "die neuen betriebswirtschaftlichen Steuerungselemente in den Verwaltungen der Gerichte" eingeführt werden. Dadurch werde gewährleistet, daß die Arbeit der Justiz auch in Zeiten angespannter Etas sichergestellt sei. Ob und inwieweit diese Elemente auch im Bereich der Rechtsprechung eingeführt werden können, werde vom Ergebnis einer bundesweiten Diskussion abhängen.
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 Tatsächlich war es schwierig, die ländliche Gegend, die sich vor ihr ausdehnte, mit dem unlösbaren Konflikt in Verbindung zu bringen, der so viele Leben gekostet hatte - zuletzt der hundertvier Menschen in dem Flugzeugabsturz über dem Atlantik. Die schmucklosen weißen Cottages und die Weiden waren nur durch Drahtzäune, Telefonleitungen, dann und wann eine Satellitenschüssel verunstaltet. In der Ferne schienen die Hügel nicht nur ihre Farbe, sondern auch ihre Form zu verändern, je nachdem, wie die Sonne durch Schönwetterwolken verdeckt war. Das Land sah uralt aus, war immer wieder erobert worden, und die Hügel wirkten abgeschliffen und bemoost, als seien viele Füße darübergestapft. An den Abhängen, nahe der Straße, sah sie die Schafe - Hunderte verstreuter weißer Punkte -, die gepflügten, gefurchten Felder - ein Patchwork -, die niedrigen grünen Hecken, die die Felder umzäunten wie Linien, die ein Kind gezeichnet hatte. Hierum hatte sich der blutige Kampf nicht gedreht, dachte sie beim Fahren. Es war etwas anderes, Unergründliches, Unbegreifliches gewesen, das sie nie verstehen würde. Auch wenn Jack in seiner Überheblichkeit oder Liebe angenommen hatte, er verstünde es, und sich in den vielschichtigen Nordirlandkonflikt eingemischt hatte, so daß Kathryn und Mattie zu unfreiwilligen und unbedeutenden Teilnehmern geworden waren. Sie wußte wenig über die "Unruhen", nur was sie wie jeder im Verlauf der Ereignisse aufgeschnappt hatte.

Berlin braucht eine umfassende Erneuerung der Erziehungs- und Bildungspolitik. Das bisherige System schafft es nicht, die jungen Menschen auf das Leben vorzubereiten. Unsere Bildungspolitik wird nicht aus ideologischen Überzeugungen abgeleitet. Erziehungs- und Bildungssysteme für eine offene Gesellschaft müssen selbst offen für Neues sein. Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbeutel abhängen.

steht in mehreren Punkten im Widerspruch zum offiziellen Untersuchungsbericht der Behörden, berichtete die Zeitung "Le Parisien" gestern.Wichtigste These Nibodeaus: Paul soll irrtümlich bei hohem Tempo in den Leerlauf geschaltet haben.Der Experte stützt sich dabei auf Zeugenaussagen, die ein lautes Aufheulen des Motors unmittelbar vor der Kollision mit dem 13. Tunnelpfeiler gehört hatten. Der Chauffeur hätte am Tunneleingang zurückschalten wollen, statt der Motorbremse aber den Leerlauf aktiviert. Vor diesem Hintergrund stellt Nibodeau ein vermeintliches Bremsmanöver am Tunneleingang in Frage. Dort gefundene Bremsspuren, die die Behörden-Gutachter dem Mercedes zuordneten, könnten angesichts des guten Funktionierens des ABS-Bremssystems sowie auch nach eingehender Prüfung der Reifen nicht vom Unfallwagen stammen. Außerdem bestreitet Nibodeau auf der Basis von Fahrversuchen, daß der Chauffeur auf der Fahrt vom Ritz-Hotel zum Tunnel die ihn auf Motorrädern verfolgenden Fotografen hätte abhängen können.Auf der 1400 Meter langen Strecke von der Ampel am Concorde-Platz bis zum Alma-Tunnel hätte die Geschwindigkeit "maximal" 160 km/h betragen können. Damit aber kann jedes mittelschwere Motorrad mithalten. Der für Automobil- und Luftfahrtfragen zuständige Gutachter kommt unter Hinweis auf "Crash-Tests" bei Mercedes ferner zu dem Schluß, daß die Aufprallgeschwindigkeit des Unfallwagens noch unter den bisher angenommenen Werten gelegen haben muß.Bei den Tests von Mercedes, die Frankreichs Ermittlern präzise Daten geliefert hätten, seien zwei Fahrzeuge des verunglückten Typs mit je 95 und 105 Stundenkilometern gegen ein vergleichbares Hindernis geprallt. Durch den Vergleich der Ergebnisse sei der Experte zu dem Schluß gekommen, daß die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt des Aufpralls zwischen beiden Werten lag.

 So hieß es für Nooke, am Rhein "erst mal durchblicken", ebenso wie für die Berliner CDU-Kollegen Siegfried Helias und Edeltraut Töpfer.Inzwischen ist die politische Arbeit angelaufen. Die Ausschüsse sind verteilt, Nooke sitzt im "Wunsch-Ausschuß" Neue Länder. Das kann Edeltraut Töpfer, Chefin der Berliner Frauen-Union, nur bedingt sagen. Sie ist froh, überhaupt als Vollmitglied in einem Ausschuß gelandet zu sein - im Tourismus-Ausschuß. "Nicht unwichtig für Berlin", tröstet sie sich. Mehr konnte Landesgruppenchef Scholz beim Drängen der Ex-Regierungsmitglieder der Union zu wichtigen Ausschüssen nicht herausschlagen. Frau Töpfer, bislang ohne Parlamentserfahrung, sondiert derzeit, "in welchen Runden man sein muß, um genug Informationen zu bekommen". Sonst werde man abgehängt.Diese Gefahr droht Ditmar Staffelt, mit SPD-Landeschef Dzembritzki und Eckhardt Barthel neu in der SPD-Landesgruppe, nicht. Berlins Ex-Landes- und Fraktionschef Staffelt kennt die Größen seiner Partei schon lange persönlich und ist froh, in Bonn "kurze Wege gehen zu können". So sah man ihn kürzlich in der Bundestagskantine im intensiven Gespräch mit Kanzler Schröder über Themen wie Steuerreform und Altbaumodernisierung."Lernbedarf" sieht Wirtschaftsausschuß-Mitglied Staffelt derzeit vornehmlich im Umgang mit der Bundestags-Bürokratie. "Äußerst ärgerlich" war für ihn, bis vor wenigen Tagen am Rhein telefonisch unerreichbar gewesen zu sein, weil die Parlamentsverwaltung wegen des Berlins-Umzugs bereits Personal abgespeckt hatte.PDS-Landeschefin Petra Pau, von der Partei vom Landes- ins Bundesparlament gedrängt, müht sich derweil, die Vorteile des neuen Arbeitsplatzes zu sehen.

 Wer damals Naturwissenschaften studierte, ging nach Göttingen oder Berlin. Diese Symbiose von Forschung und Industrie, das ist unser Ziel.KM:Das alles klingt nach der oft beschworenen "Boomtown Südost". Nur: Auf dem Weg dorthin steht man im Stau?Ulbricht:Der Verkehr ist ein ganz großes Problem. Wir brauchen Straßenneubauten, um das überhaupt bewältigen zu können. Die Planungen sind fertig, und es ist dringend notwendig, für die Finanzierung zu sorgen.KM:Auch für eine Mautbrücke?Ulbricht:Wir haben eine privat finanzierte Variante vorgelegt. Dafür müßte allerdings das Abgeordnetenhaus die Gesetze ändern. Die Damen und Herren müssen sich das politisch trauen. Ansonsten ist es ihre Aufgabe, nach einer alternativen Finanzierung zu suchen.Stock:Wenn wir nicht abgehängt werden wollen, brauchen wir mindestens eine Brücke. Besser wären zwei.KM:Und wie lange müssen die Menschen darauf warten? Brauche ich in drei Jahren immer noch eine Stunde vom Alexanderplatz bis in die Köpenicker Altstadt?Ulbricht:In drei Jahren schon, aber Sie werden dann nicht mehr durch so viele Baustellen behindert.KM:Sprechen wir über die nähere Zukunft. Welche der vielen Probleme müssen Sie schneller angehen?Stock:Viele Probleme? Das klingt so negativ. So schlimm ist das bei uns auch nicht. Im Gegensatz zu vielen anderen Bezirken steigt die Einwohnerzahl hier stetigKM:Aber...Ulbricht:Sie haben ja recht, es gibt dringende Probleme. Als erstes fällt mir da immer wieder die Arbeitslosigkeit ein. Ich bin aber sicher: Dank vieler kleinerer Wirtschaftsunternehmen können wir in drei bis vier Jahren den Trend der Arbeitslosigkeit in Köpenick umkehren.

 Darüber hinaus ist ein Arbeitgeber nicht gehindert, die Kündigung ebenfalls auf schlechte Leistungen auf Grund Alkoholkonsums zu stützen. Diese Begründung ist nur dann erfolgreich, wenn der Mitarbeiter einschlägig abgemahnt wurde.BM: Was ist vor Ausspruch einer Kündigung noch zu beachten?Hörchens: Eine gute Vorbereitung trägt wesentlich zum Erfolg bei. Der Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung muß vorsichtig und nach Wertung aller Umstände gewählt werden. Die Kündigung wird häufig zu früh ausgesprochen. Hätte der Arbeitgeber noch einige Zeit gewartet, wäre er sich des Erfolges der Kündigung sicher gewesen.BM: Tariflich unkündbare Mitarbeiter haben nach allgemeiner Meinung einen besonders sicheren Status. Muß der Arbeitgeber in diesen Fällen die Alkoholisierung hinnehmen?Hörchens: Richtig ist, daß bei dieser Mitarbeitergruppe jede Kündigung von erhöhten Voraussetzungen abhängt.Ordentliche Unkündbarkeit erreichen ältere Mitarbeiter, die eine lange Betriebszugehörigkeit haben. Auch hier ist jedoch eine Kündigung wegen Alkoholmißbrauchs möglich. Dabei muß das Interesse des Arbeitnehmers an der Erhaltung seines Arbeitsplatzes sorgfältig geprüft werden. Soll die Kündigung auf ständige Kurzzeiterkrankungen gestützt werden, so müssen diese schon ein sehr hohes Ausmaß angenommen haben, um hier mit Erfolgschancen kündigen zu können.
Dr. Angela Hörchens leitet das Berliner Büro der Rechtsanwälte Ulrich Weber&Partner GbR

 An erster Stelle ist natürlich der hohe Preis zu nennen - Ausdruck von Arroganz nicht nur gegenüber der Konkurrenz, sondern auch gegenüber den Käufern. Die große Differenz zu den Mitbewerbern - der Picture Publisher ist bereits für 250 DM zu haben, Photopaint kostet etwa 680 DM - läßt sich mit den Qualitätsunterschieden nicht rechtfertigen. Zumal die Programme von Corel und Micrografx hier und da dem Vorbild sogar überlegen sind. Erschreckend schwach präsentiert sich Photoshop zum Beispiel, wenn es darum geht, grafische Elemente für den Einsatz auf Web-Seiten vorzubereiten. Eine anderswo selbstverständliche Vorschaufunktion beim Umwandeln von Bildern ins oft gebrauchte JPG-Format kennt das Superprogramm zum Beispiel nicht.Die Entscheidung für das eine oder andere Paket wird vom Umfang des eigenen Geldbeutels und vom Verwendungszweck abhängen.Für den beruflichen Einsatz ist Photoshop meist die einzig sinnvolle Wahl. Das heißt aber keineswegs, daß eine andere Software als Fehlgriff zu bezeichnen wäre. Picture Publisher 8 von Micrografx ist gemessen am Leistungsumfang enorm preisgünstig. Noch vielfältiger, allerdings auch komplizierter zu bedienen, ist Corels Photopaint 8. Wer sich für dieses Programm interessiert, muß wissen, daß Photopaint als eines von vielen Modulen in der mächtigen Suite "Corel Draw" enthalten ist. Aufgrund von Sonderangeboten ist das Gesamtpaket "Corel Draw" oft sogar günstiger zu haben als das Einzelprodukt Photopaint.

 Damit besteht weiter für viele ein Bedarf nach ergänzendem Versicherungsschutz.Die privaten Krankenversicherungen (PKV) werden, wenn das Gesetz, wie geplant, in Kraft tritt, die bestehenden Zahnersatztarife an den geänderten Bedarf anpassen. 35 Prozent der Kosten werden künftig aus den Zahnersatztarifen bezahlt, so daß sich im Regelfall ein Versicherungsschutz von 85 Prozent (GKV: 50 Prozent, PKV: 35 Prozent) und unter der Annahme, ein Patient habe über zehn Jahre hinweg alle Prophylaxetermine eingehalten, ein maximaler Versicherungsschutz von 100 Prozent ergibt (GKV: 65 Prozent, PKV: 35 Prozent).Mit der Anpassung des Zahnschutzes wird bei den privaten Krankenversicherern eine Beitragssenkung verbunden sein, deren genauer Umfang von der Neukalkulation der Unternehmen abhängt.Alle 1,5 Millionen Personen, die einen (privaten) Zahnergänzungstarif abgeschlossen haben, werden individuell über die Umstellung des Versicherungsschutzes informiert. Wer von der Umstellung keinen Gebrauch machen möchte, kann seinen Versicherungsschutz mit Inkrafttreten des neuen Gesetzes kündigen. BM
Zusatzrente mit Versicherung
Neu auf dem Markt ist eine private Zusatzrente mit zusätzlichem Schutz bei Arbeitslosigkeit (Quelle Versicherungen). Dabei erhält ein 35jähriger Mann für 150 DM Monatsbeitrag ab dem 65. Lebensjahr eine monatliche Zusatzrente von 911 DM inklusive Gewinnanteile, die aber nicht garantiert sind. Wahlweise kann er 162320 DM als Einmalzahlung erhalten. Eingeschlossen ist eine Arbeitslosigkeit-Zusatzversicherung. Bei unfreiwilliger Arbeitslosigkeit werden bis zu drei Jahre Beiträge zur privaten Zusatzrente weitergezahlt.

 Das ist ein ökologisch sinnvolles Tauschgeschäft, das nun auch den Europäern einleuchtet. Die Pariser Zeitung schreibt anläßlich des Welt-Aids-Tages: Im gleichen Maße, wie die Seuche in den Industriestaaten zurückgeht, nehmen auch die Mobilisierung und die Mittel für die Bekämpfung der Krankheit ab. Das gilt sowohl für die Pharmaindustrie als auch für die meisten großen Forschungsinstitute, wo die Entwicklung neuer Medikamente und wirksamer Impfstoffe gegen Aids nicht mehr als wirklich vorrangig angesehen wird. Geradeso, als werde wieder das ungeschriebene Gesetz angewandt, wonach Prioritäten in der Forschung nicht so sehr von der Zahl der Kranken als vielmehr von der Zahlungsfähigkeit der Patienten abhängt.

Branoner: Tempelhof für Geschäftsflüge
Stadtentwicklungssenator Peter Strieder hat die Pläne von Wirtschaftssenator Wolfgang Branoner als "unrealistisch" und "schädlich" bezeichnet, den Flughafen Tempelhof für den Geschäftsverkehr offenzuhalten. "Auch immer neue Vorschläge zur Offenhaltung von Tempelhof und Tegel können nicht darüber hinweg täuschen, daß das Land Berlin, zusammen mit der Bundesregierung und Brandenburg, der Schließung beider Flughäfen im Konsensbeschluß zugestimmt hat." Der "neue Wirtschaftssenator" müsse wissen, daß die wirtschaftliche Entwicklung der Region "ganz entscheidend von einem leistungsfähigen internationalen Flughafen" in Schönefeld abhänge, betonte Strieder. Die Anwohner der Flughäfen Tempelhof und Tegel hätten darüber hinaus einen Anspruch auf Rücksichtnahme. Senator Branoner hatte vor dem Kreisparteitag der Neuköllner Union ein Konzept eines "Gewerbeparkes mit angeschlossener Start- und Landebahn" vorgestellt. Der City-Airport Tempelhof soll ein Bedarfsflughafen für Gewerbetreibende in dem Gebäudekomplex werden. Unter anderem hat sich inzwischen wie berichtet ein Zentrum für Medizin-Logistik in Tempelhof angesiedelt.
Niko

 Der Typ A mit einer Mindestanlage von 100 DM hat eine Laufzeit von sechs Jahren, die Zinsen werden jährlich ausgezahlt. Wird das Depot bei der Bundesschuldenverwaltung in Bad Homburg geführt, fallen für den Anleger keine Kosten an.Noch eine Möglichkeit: Mit einem Sparplan/Sparvertrag bei einer Bank oder Sparkasse verpflichtet sich der Sparer, zum Beispiel monatlich einen bestimmten Beitrag für eine festgelegte Laufzeit zu sparen. Mit dieser Sparverpflichtung sichert er sich höhere Zinsen als bei einem normalen Sparbuch. Sparpläne gibt es in den unterschiedlichsten Varianten. Häufig bieten die Geldhäuser gestaffelte Zinsen und am Ende der vereinbarten Vertragsdauer noch einen Bonus, dessen Höhe von der Laufzeit abhängt.Es gibt auch Angebote mit festem Zinssatz. Je nach Institut und Laufzeit sind Renditen bis um fünf Prozent zu erreichen.
Richtig teuer wird die Erneuerung des Wasserstranges. Foto: Mauritius

 Viel Ehre für die Vorstellung einer Fotoreportage über einen Wahlkampf, der bald nur noch Veteranen und Experten interessieren dürfte. Dem Fotografen, der das treulich abgelichtet hat, gehört unser Mitgefühl: Er selbst beklagte, daß das professionelle Wahlkampf-Styling und der Massenauftrieb der Kollegen kaum einen persönlichen Blickwinkel zuließen. Wie sollten da Bilder möglich werden, die sich so ins Gedächtnis einprägen wie etwa das berühmte Adenauersche Indianergesicht von Chargesheimer. Privatere Aufnahmen vom Kandidaten und Frau Doris sind Thomas Sandberg demgemäß am aussagekräftigsten gelungen. Der beigefügte Text von Jürgen Leinemann hat den bei ihm gewohnten Schmiß, war allerdings schon eine Woche vor dem Wahltag im "Spiegel" zu lesen. Gut abgehangen, aber zur Wiedervorlage zwecks Abschätzung langfristiger Treffsicherheit noch zu früh.Immerhin, der Kanzler war erschienen bei der Buchpräsentation. Das hatte, wie er ohne Scheu zugab, mit Wirtschaftsförderung für einen kleinen Berliner Verlag zu tun und entsprang wohl auch einer Art Kameradie mit Sandberg, der den Kandidaten ein Jahr lang auf der strapaziösen Tournee begleitet hatte. Vielleicht war auch ein Stück Versöhnung mit Leinemann im Spiel? Der war, in Schröders Frustzeiten, in Ungnade gefallen, als er harmlos bemerkte, er fände "den Scharping gar nicht so schlimm", was die damalige Hillu zu dem Verdikt veranlaßte: "Mit den Leinemanns sind wir durch."Man verdankt diesen intimen Einblick ins Innenleben der SPD-Spitze, nebst weiteren hübschen Episoden, einem anderen Schröder-Buch von Ulrike Posche, die Schröder laut Verlagsangabe seit 1990 journalistisch begleitet hat.

Lafontaine relativiert Prognose zu Arbeitslosen
BM/rtr Bonn -Bundesfinanzminister Oskar Lafontaine (SPD) hat seine Aussage relativiert, die rot-grüne Regierung wolle die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland bis Ende 2002 auf höchstens drei Millionen senken. Lafontaine sagte gestern in Bonn, er habe in dem entsprechenden ZDF-Interview den Fehler begangen, die vom Fragesteller ins Spiel gebrachte Zahl von drei Millionen nicht gleich zurückzuweisen.Die Erwerbslosenzahl lasse sich nicht exakt prognostizieren, weil sie nicht nur von inländischen Faktoren, sondern auch von der Entwicklung der Weltwirtschaft und der Lage an den Finanzmärkten abhänge.Ziel der Regierung sei es, die Arbeitslosigkeit so weit wie möglich abzubauen.
Erstmals wieder mehr Geld in den Kommunen
BM/dpa Wiesbaden -

 Jeden zweiten Tag konnte Schröder zudem lesen, daß der wahre Kanzler Lafontaine heiße.Lafontaine hält dem entgegen, daß noch nie eine Regierung so viele Wahlversprechen in so kurzer Zeit umgesetzt oder auf den Weg gebracht habe wie die rot-grüne. "90 Prozent der Dinge sind wirklich gut gelungen", so Lafontaines Resümee. Daß in der Öffentlichkeit eher der Eindruck eines Fehlstarts entstanden ist, liegt nach Ansicht von Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye auch daran, daß sich alle Beteiligten erst einmal in ihre neuen Rollen einfinden mußten.Begeisterung über Wahlsieg ist Ernüchterung gewichen Durchweg positive Schlagzeilen bescherte Schröder allein der gelungene Auftakt des Bündnisses für Arbeit. Vom Erfolg dieses Bündnisses, so weiß der Kanzler, wird es auch abhängen, wie die Arbeit der Bundesregierung im kommenden Jahr beurteilt werden wird. "1999 wird hammerhart", heißt es in Regierungskreisen. Denn bei den nächsten Schritten der Ökosteuerreform ist Krach innerhalb der rot-grünen Koalition und mit der Industrie ebenso programmiert wie bei den geplanten Energiekonsensgesprächen.Auch auf Querschüsse aus den eigenen Reihen muß sich Schröder gefaßt machen. Denn der Begeisterung über den Wahlsieg ist in der SPD-Fraktion längst Ernüchertung gewichen. Viele seien sauer, weil sie bei Gesetzesvorhaben übergangen worden seien, sagte ein Abgeordneter.Hinzu kommt der enorme außenpolitische Kalender. Im Januar übernimmt Deutschland für sechs Monate die EU-Präsidentschaft und für ein Jahr den Vorsitz in der Gruppe der führenden Industrienationen (G-7).

 "Die neue Fakultätsstruktur darf nicht länger verzögert werden", lenkte Ewers am Mittwoch ein. "Sonst können wir die Verwaltungs- und die Finanzreform in den Fakultäten gar nicht erst in Angriff nehmen." Im Detail müsse hier aber noch nachgebessert werden, machte Ewers klar. Wenn der Maschinenbau entwicklungsfähig bleiben soll, müssen der Disziplin, die jetzt in einer eigenen kleinen Fakultät für sich allein bleibt, noch ein paar Professoren zuwachsen - und aller Voraussicht nach auf Kosten des Verkehrswesens. Gemeinsam mit den Dekanen der betroffenen Fächer will der Präsident in den nächsten Wochen einen Vorschlag ausarbeiten. Wie lange die neue Struktur Bestand hat, wird ohnehin am Ende von der Finanzsenatorin abhängen, meinte Ewers mit besorgtem Unterton. "Wenn wir die Tarifsteigerungen und die Pensionslasten auf Dauer selbst tragen müssen, dann dürfen wir alle paar Jahre wieder eine Fakultät schließen." H.C.

Intendant lehnt Theaterholding ab
Brandenburg/H. -
Der Intendant des Brandenburger Theaters (BT), Wolfgang Ansel, hält eine Theaterholding für Potsdam, Brandenburg/H. und Frankfurt (O.) aus künstlerischer Sicht für nicht erforderlich. "Ich habe den Eindruck, daß damit die hausgemachten Potsdamer Probleme auf Kosten anderer Theater gelöst werden sollen", sagte Ansel. Er sehe die Gefahr, daß in Potsdam nach Realisierung eines Theaterneubaus mit einem vergrößerten Ensemble die Bespielung des Schloßtheaters im Neuen Palais erweitert und das BT langfristig "abgehängt" werden solle. Ein "langsames Sterben" der Brandenburger Bühne sei mit ihm aber nicht zu machen
ADN
Polizei stürmte Wohnung eines Sportschützen

Vor der Hundertschaft von Journalisten und laufenden Fernsehkameras sprachen die Ankläger im Amtsenthebungsprozeß gegen US-Präsident Bill Clinton nach ihrer Vernehmung von Monica Lewinsky in der Präsidentensuite des Nobelhotels "Mayflower" von einem "sehr produktiven Treffen" und bescheinigten der ehemaligen White-House-Praktikantin "imponierendes Auftreten und hohe Intelligenz". Frau Lewinskys Anwalt Plato Cacheris rückte die hoffnungsvoll klingende Erklärung der Ankläger jedoch umgehend ins rechte Licht: "Meine Mandantin konnte dem nichts hinzufügen, was sie nicht schon früher gesagt hätte."Offensichtlich hatten die republikanischen Ankläger gehofft, von der 25jährigen Ex-Geliebten Clintons doch noch Einzelheiten zu hören, die ihre Behauptung stützen würde, daß der Präsident Fakten verschleiert und damit die Justiz behindert habe.Ob die junge Frau bald nach Los Angeles zurückkehren kann, wird letztlich auch davon abhängen, wie sich der Senat entschieden hat - für oder gegen die Anhörung von Zeugen im Verfahren. Die Abstimmung darüber sollte gestern erfolgen. Es ging um einen Antrag des demokratischen Senators Robert Byrd, das Verfahren bereits nach knapp zwei Wochen einzustellen. Für die benötigte einfache Mehrheit von 51 Stimmen waren sechs der Republikaner erforderlich.

(Potsdam-Mittelmark) ist weitgehend beendet: Montag abend wurden die geänderten Bauunterlagen von den Gemeindevertretern akzeptiert, so daß nun der Weg für die Aufhebung des Baustopps frei ist.Wie berichtet, hatte das Landratsamt den Stopp Ende 1998 verhängt, weil das Haus zu groß werden sollte und ohne Genehmigung mit den Umbauarbeiten begonnen wurde. Inzwischen konnte der Berliner Bauherr Florian Grotmann mit historischen Fotos belegen, daß die geplante Sanierung den ursprünglichen Zustand des Dachgeschosses wieder herstellt. Gleichzeitig räumte er ein, aus Unkenntnis einige Fehler gemacht zu haben."Für uns ist wichtig, daß die Ruine endlich verschwindet", meinte gestern Bürgermeister Jürgen Krebs (parteilos). Jeder, der ein altes Gebäude vor dem Verfall rette, sei im Dorf willkommen. Die Gemeinde erwarte jedoch, daß sich Grotmann mit seinen Nachbarn verständigt. Dieser begrüßte gestern die Entscheidung der Gemeinde und hofft nun auf die Baugenehmigung.
Rö
Proteste: Jagd-Karikaturen abgehängt
Neuruppin -
Auf dem Holzweg befanden sich gestern jene, die sich in der Kulturetage Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) die Cartoon-Ausstellung "Für den Wald - gegen die Jagd" von Steffen Jahsnowski ansehen wollten. Der Berliner Karikaturist hatte die Eröffnung kurzfristig abgesagt, nachdem die künstlerische Leiterin der städtischen Kultureinrichtung, Sonja Vogel, aus Rücksichtnahme gegenüber der Jägerschaft in einer Vorauswahl von 45 Karikaturen ganze 13 für die Ausstellung übriggelassen hatte.Vorausgegangen seien dem Drohungen von Jägern, so Jahsnowski. Noch einen Tag vor der Eröffnung habe ihm der Geschäftsführer des Landesjagdverbandes, Dr. Bernd Möller, telefonisch gedroht, gerichtliche Schritte gegen ihn einzuleiten, wenn er seine Karikaturen ausstelle. Jahnsnowski, der sich nach eigenen Worten seit Jahren "für den Erhalt der Umwelt und die Rechte von Tieren einsetzt", hatte darauf auf drei Karikaturen verzichtet, darunter eine mit dem Untertext "Jäger und Nazisten - ab in di

 Mit Ach und Krach wurde am Montag abend von den Stadtverordneten zunächst der Haushalt für 1999 verabschiedet. Dazu war ein Griff von 1,3 Millionen Mark in die Rücklagen und eine Neuverschuldung von 1,5 Millionen Mark nötig. Dadurch steigt die Gesamtschuldenlast der Stadt auf über 21 Millionen Mark.Angesichts der reduzierten Landeszuschüsse und sinkender Steuereinnahmen rechnet die Stadt Königs Wusterhausen jedoch mit einer weiteren Verschärfung der bereits äußerst angespannten Finanzsituation. Um einem Kollaps in den folgenden Jahren zu entgehen, sollen notfalls künftig öffentliche Leistungen drastisch gekürzt werden. Bürgermeister Jochen Wagner (SPD) sprach in diesem Zusammenhang von einem "Vorsorgeplan", dessen Umsetzung von der konkreten Finanzsituation in den jeweiligen Jahren abhängt.Gedacht ist unter anderem daran, den Pflegeaufwand für die Friedhöfe der Stadt um 30000 Mark jährlich zu senken. Gleichzeitig sollen die Friedhofsgebühren erhöht werden. Die Pacht für Garagen und Wochenendgrundstücke soll um ein Drittel steigen. Vorgesehen ist die Einführung einer Jahresnutzungsgebühr von zehn Mark je Leser für die Königs Wusterhausener Stadtbibliothek. Die städtischen Mittel für die Pflege von Frei- und Grünflächen sowie Bäume sollen um 65000 Mark reduziert werden. Und für die Straßenbeleuchtung stehen 50000 Mark auf der Sparliste. Vorgesehen ist zudem eine Senkung der Personalkosten um 194000 Mark.Der "Sparkatalog" wurde mehrheitlich von den Königs Wusterhausener Stadtverordneten beschlossen. Die PDS-Fraktion stimmte geschlossen gegen die Streichliste.

Hamburg -
Steffi Graf erwägt eine Rückkehr ins deutsche Fedcup-Team. Nach der Wahl von Karl Weber zum Präsidenten des Deutschen Tennis-Bundes sei die Brühlerin zu neuen Verhandlungen bereit, sagte ihr Manager Hans Engert in einem Radio-Interview. Graf könne eventuell schon beim Fedcup-Spiel gegen Japan im April dabeisein - terminlich sei dies machbar.
Abgehängt auf Mallorca
Manacor -
Am zweiten Tag der Mallorca-Rundfahrt wurde Telekom-Radsprinter Erik Zabel (Unna) Dritter hinter dem Italiener Mario Cipollini und dem Niederländer Steven de Jongh.

Shopping-Center an der Schönhauser Allee eröffnet am 3. März
Von Steffen Pletl
Prenzlauer Berg.Elektrokabel baumeln herunter. "Wo ist die Leiter?" ruft ein Arbeiter. Die Decken müssen noch abgehängt werden. Dazwischen das Getöse eines Trennschleifers. Stimmengewirr, Anweisungen. Männer aus vier Nationen schuften, was das Zeug hält. Der Countdown bis zum großen Ansturm läuft. Ist das zu schaffen? "Wir kriegen das hin", sagt Fußbodenleger Hassan Parlakkilic. "20 Tage" bis zur Eröffnung verkünden die Ziffern auf der Bautafel vor dem Eingang der "Allee-Arcaden". Das Shopping-Center mit mehr als 90 Läden an der Schönhauser Allee 119 - direkt am S-Bahnhof - öffnet am 3.März die Tore. Mehr als zwei Jahre mußten die Passanten Umwege in Kauf nehmen.

 Großbritanniens Außenminister Robin Cook warf der jugoslawischen Delegation jedoch vor, damit selbst eine Friedenslösung zu blockieren.Die Kosovo-Albaner hatten abgelehnt, die Grundsatzerklärung zu unterschreiben, welche die Kontaktgruppe zwar als Voraussetzung für die Gespräche ansieht, für die es aber keiner ausdrücklichen Bestätigung bedarf. Zu den Grundsätzen gehören die Anerkennung der territorialen Integrität der Bundesrepublik Jugoslawien und ein Waffenstillstandes.Die USA bekräftigten derweil ihre Drohung, bei einem Scheitern der Gespräche Gewalt anzuwenden. Zur Vorgehensweise der Nato sagte US-Außenministerin Madeleine Albright: "Wenn die Serben für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich sind, werden serbische Ziele ins Visier kommen." Militärische Sanktionen gegen die Kosovo-Albaner seien schwieriger umzusetzen: "Wenn die Untergrundarmee UCK verantwortlich ist, wird sie die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft verlieren, von der sie abhängt."Die Kontaktgruppe will am Wochenende darüber entscheiden, ob die Verhandlungen um maximal eine Woche verlängert werden. Auch eine erste Bilanz der vertraulichen Verhandlungen will die Kontaktgruppe (USA, Rußland, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien) dann ziehen. Die Konferenz-Vorsitzenden, Cook und Frankreichs Außenminister Hubert Vedrine, versuchten, "maximalen Druck" auf die Parteien auszuüben. Sie sprachen in Rambouillet mit dem Präsidenten der jugoslawischen Teilrepublik Serbien, Milan Milutinovic, der am Donnerstag zur serbischen Delegation hinzugestoßen war. Die Nato setzte indes die Vorbereitungen für eine Kosovo-Friedenstruppe fort.Im Kosovo wurden gestern 40 Massaker-Opfer aus Racak beigesetzt, die vor drei Wochen von serbischen Polizisten erschossen worden waren. Rund 10000 Menschen kamen zur Trauerfeier, darunter auch OSZE-Chef William Walker.

 Minutenlang starrte er, das Kinn auf die Hand gestützt, ins Leere. War er so enttäuscht, daß aus dem dritten Coup des TVG - dem dritten Sturz eines Spitzenreiters in dieser Basketball-Bundesligasaison - nichts wurde? Und zwar zu keinem Zeitpunkt der vorangegangenen 40 Minuten.Nein, Alba Berlin hatte strikt etwas dagegen, zum zweitenmal nach dem 78:80 im Herbst Opfer der Trierer zu werden. Mit 84:66 (39:26) übernahmen die Albatrosse wieder die Tabellenführung, die nach dem 102:69-Sieg von Telekom Bonn gegen Ulm für 20 Stunden abhanden gekommen war. Und: Platz eins oder zwei ist bereits drei Spieltage vor Play-Off-Start sicher. Nur Bonn hält noch mit, den Troß hat Alba schon abgehängt."Es war nicht leicht, so kurz nach dem großartigen Sieg gegen Real Madrid erneut eine konzentrierte Leistung zu bringen, besonders in der Defense," lobte Coach Svetislav Pesic seine Männer, "die mit so schweren Beinen eine bewegliche Mannschaft wie Trier doch kontrolliert hat."6452 Zuschauerin der Max-Schmeling-Halle freuten sich ebenfalls über eine attraktive Partie gegen eine starke Trierer Truppe, die vor einer Woche die Bonner mit 94:79 von der Tabellenspitze geschossen hatte.Gestern aber zeigten die Albatrosse von Beginn an, wer Chef auf dem Parkett ist, wer am Ende der 26-Spiele-Vorrunde an der Spitze stehen will. Motiviert durch den tollen Sieg gegen Real Madrid setzten die Berliner ihr Erfolgsrezept fort: Aggressive Verteidigung als Schlüssel, die Trierer bekamen das hautnah zu spüren.Und ein ganz neues Gefühl mußte dabei Alba-Spielmacher Kiwane Garris gehabt haben, denn der nur 1,86 Meter große "Berliner" konnte im direkten Duell 33 Minuten lang in Offensive und Defensive au

 Elstal, das 125 Hektar Fläche um das Olympische Dorf von 1936 zum Wohnstandort für 6000 Menschen entwickeln will, beschloß deshalb die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine "Straße zur Döberitzer Heide".Über den künftigen B5-Knoten Olympisches Dorf soll sie nach Süden in die Heide führen. Die Detailplanung, die auch Kosten und Zeitplan enthält, wird in Auftrag gegeben. Der Naturschutz-Förderverein als Hausherr der Heide kann damit aufatmen. Für den Ausbau eines Panzerstandes zum Naturschutzzentrum steht zwar Geld aus dem EU-Programm Konver II bereit, eine Baugenehmigung wurde aber nicht erteilt, weil es ohne Anbindung als unerschlossen gilt. Wieder Anschluß hätte auch die Löwen-Adler-Kaserne, die mit dem B5-Ausbau auch abgehängt wird. Hier werden Konzepte für ein Freizeitzentrum geprüft.
hel

 Zum Vergleich: 1994 bewegten sich die rechten Parteien zwischen 1,8 und 3,1 Prozent.Der Runde Tisch in Marzahn ist für alle offen, die etwas gegen Radikalismus und Gewalt tun wollen. Treffpunkt am 4. März ist im Marzahner Rathaus am Helene-Weigel-Platz 8, 19.30 Uhr. "Der Runde Tisch macht nur Sinn, wenn alle Parteien an einem Strang ziehen", glaubt Buttler. "Bisher waren doch nur wir und die PDS mit von der Partie", kritisiert Nickel von Neumann, Fraktionsvorsitzender von B90/Grüne, die Haltung der anderen Parteien.Auch an Buttler läßt von Neumann kein gutes Haar. Dessen Art, über Rechtsradikalismus zu diskutieren, sei bedenklich. Im Januar hat der Bürgermeister in der Rathaus-Ausstellung "Künstler sehen Marzahn" ein Bild abhängen lassen, auf dem ein schwebender Engel mit einer angedeuteten Hakenkreuzbinde zu sehen war. Von Neumann: "Man löst das Problem nicht, indem man es vertuscht. Das Bild hätte eine gute Diskussionsgrundlage bieten können." Doch Buttler meinte, das Bild entspreche nicht der Realität. Eine Statistik der Senatsinnenverwaltung hat ein anderes Resultat: Mit 34 Gewalttaten von Rechtsradikalen stand Marzahn 1998 an vierter Stelle in Berlin.

Was bedeutet "Franchise"?
?Diese Frage stellt Morgenpost-Leser Günter Altmann. Das Wort kommt vom amerikanischen "franchise" ("Konzession"). Dabei handelt es sich um eine Vertriebsform im Einzelhandel.Der Franchisegeber (Hersteller) verkauft das Recht, Waren und Dienstleistungen seiner Marke anzubieten. Der Franchisenehmer (Händler) sorgt als selbständiger Unternehmer für den Verkauf. Er ist an Weisungen des Gebers gebunden, insbesondere in der Preisgestaltung und der regionalen Werbung.Der Franchisegeber liefert das Marketingkonzept, die Produkte und kümmert sich um die überregionale Werbung. Neben dem Gewinn aus der Lieferbeziehung erhält er eine Gebühr, die meist vom Umsatz abhängt.In Deutschland gibt es rund 500 Ideenvermarkter und etwa 22000 Franchisenehmer. Beispiele sind McDonalds, Benetton, Obi und Smart.
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 Auch sei richtig, daß die noch aus DDR-Zeit stammende Haustechnik nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Eine Belastung mit Schadstoffen habe das Hochbauamt allerdings nicht feststellen können.Die Sanierung des Gebäudes sei dringend notwendig. Aus finanziellen Gründen könne sie aber nicht vor 2004 in Angriff genommen werden. Bürgerbräu und der neue Unterpächter, den die GmbH inzwischen gefunden hat, müßten eine für alle Seiten akzeptable Lösung finden.Dazu Maria Häring, Geschäftsführerin von Bürgerbräu: "Küchen-, Personal- und Lagerräume sind eindeutig zu groß, müssen verkleinert werden." Man überlege, die nicht mehr benötigten Entlüftungskanäle stillzulegen. Auf diese Weise hoffe man, den Energieverbrauch zu reduzieren.Dieter Melzow vom Marzahner Liegenschaftsamt: "Wir warten jetzt auf das Nutzungskonzept des neuen Unterpächters. Davon wird abhängen, was auf welche Weise zu verändern ist." Das aber kann dauern. Mit zwei bis drei Monaten müsse man wohl rechnen.
Sind mit den Dimensionen der Gaststätte nicht zufrieden: Ex-Pächter Ingrid und Konrad Weickert.
Noch keine gute Adresse: Der Ratskeller am Helene-Weigel-Platz ist geschlossen. Fotos: Kreischer

 Sie sagte mir halblaut, als könne jemand mithören, daß ich ruhig, solange ich wolle und müsse, in meinem Kinderzimmer wohnen bleiben könne und, wenn ich Lust habe, etwas zum Haushaltsgeld beisteuern. Ich tat so, als seien meine Zukunftspläne klar, und wartete dabei auf einen Anruf Beas. Riefe sie nicht an, würde ich es tun. Dann fragte ich, um die Stille zu überbrücken, nach Neuigkeiten von der Berliner Spekulation, und meine Mutter berichtete, nachdem sie mich gebeten hatte, das ganze keine Spekulation zu nennen, daß das grüne Behördenlicht jeden Tag kommen müsse; sie hatten gestern mit Rudolph gesprochen, der auch schon langsam nervös werde, vor allem, weil auch für ihn offenbar viel davon abhing.Ich nickte dazu und schwieg. Die ganze Geschichte gefiel mir nicht, sei es die Transaktion an sich oder die Fresse dieses Geschäftsmannes, der Rudolphs Boss zu sein schien, oder meines Vaters hündisches Geldgehechel. Irgend etwas stank an diesem verseuchten Grundstück. Als gäbe es Gedankenverbindung, klingelte plötzlich das Telefon. Mein erster Impuls war: Bea, und ich nahm ab. Eine männliche Stimme sagte: "Scheidig, guten Tag", und ich stutzte, konnte sie zuerst nicht einordnen. Erst als sie weitersprach: "Paul hier, Sie erinnern sich doch, wir haben uns in Berlin kennengelernt vor ein paar Tagen", fiel der Groschen und ich sagte: "Ach hallo, das ist aber eine Überraschung.

BM
Königs Wusterhsn. -
Die jüngsten Arbeitsmarktzahlen haben es an den Tag gebracht: Der "Speckgürtel" um Berlin ist im Bereich des Landkreises Dahme-Spreewald deutlich abgemagert. Den sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenzahlen zum Jahresanfang mochte die KWer Geschäftsstellenleiterin des Arbeitsamtes, Herma Paul, nicht allein mit saisonalen Einflüssen begründen. Die Entwicklung sei mindestens teilweise hausgemacht. 1500 Beschäftigungslose mehr und eine Quote von 15,3 Prozent, gemessen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen - das Dahmeland hat sich aus der Riege der wirtschaftlichen Musterschüler vorerst verabschiedet. Nachbar Zossen und die Landeshauptstadt Potsdam haben die Wirtschaftregion zwischen Dahme und Spree abgehängt.Und nicht nur das: Joachim Linstädt, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Cottbus, sieht den gesamten Dahme-Spreewald selbst im Vergleich zu den übrigen Regionen seines Kammerbezirks im Rückstand. Der Kreis hinke bei der Wirtschaftsentwicklung dem Süden hinterher. Hauptgrund seien die lahmenden Branchen Bau, Handel und Gastronomie, die große Stücke des Gewerbekuchens im Dahme-Spreewald ausmachen. "Ausnahmen sind da lediglich das Einrichtungszentrum Waltersdorf sowie das A-10-Center in Wildau", erläutert Linstädt. Die sorgen aber wiederum in der Fläche durch ihre Kaufkraftbindung für Probleme. "Es stimmt, wir haben eine Durststrecke", urteilt auch Vize-Landrat Carl-Heinz Klinkmüller (CDU). Der Kreis habe bei Unternehmensansiedlungen - anders als etwa Teltow-Fläming - "nicht die großen Namen bekommen".

 In zwei Heimspielen hat das Team die Chance, eine Vorentscheidung im Kampf um den Verbleib in der höchsten Spielklasse zu erreichen - heute (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum, am Sonntag (12 Uhr, jeweils Sömmeringhalle) gegen Telekom Trier. In beiden Spielen wird Maren Dölle wegen einer Fußverletzung fehlen.Kegeln. Die Bohle-Frauen von FE 27 Spandau setzten sich in Rostock mit 5197:5163 Holz über Kiel und 5207:5155 über Lübeck an die Spitze der Bundesliga. Platz 2 sicherten sich die Männer von Rot-Weiß/VGK in Lübeck (8905:8896) und Uelzen (8961:8883). Nur Asphalt-Bundesliganeuling SV Semper hängt im Süden als Vorletzter im Abstiegssog. Morgen (13 Uhr, Anhalter Kegelcenter) kommt der 6., SKK Altmünchen. Und der hat im Hinspiel die Berliner um ärgerliche 577 Holz (!) abgehängt.Kegeln.Das souverän führende Team in der 2. Bohle Bundesliga Ost ist Ex-Bundesligist Motor Henningsdorf nach seinem 9365:8966 gegen FE 27 Spandau, das sich auf Platz 3 (8 Punkte zurück) befindet. Iduna/NSF strauchelte als Sechster mit 8914:8963 beim Schlußlicht Semper.

Wunsch von der Fremdenverkehrsgesellschaft erhofft sich durch den Yachthafen eine "Initialzündung" für Köpenick: "Eine positive Entwicklung des Wassertourismus würde zu einer Belebung von Gastronomie und Einzelhandel im Bereich der Altstadt führen."Über die hoffnungsvollen Perspektiven, die sich durch das Hafenprojekt für Köpenick ergeben, wird ausgiebig diskutiert. Beim Thema Kosten sind alle Beteiligten eher zurückhaltend. "Es wäre unseriös, zum jetzigen Zeitpunkt eine konkrete Summe zu nennen", wehrt Michael Dur von "Pro Köpenick", einem der Hauptinitiatoren des Projektes, ab. Nur hinter vorgehaltener Hand wird über das erforderliche Investitionsvolumen gesprochen - die dabei genannten Beträge schwanken zwischen 20 und 35 Millionen Mark. Ähnlich unterschiedlich sind die Vorstellungen über den Zeitpunkt, an dem die ersten Kabinenkreuzer und Motoryachten in Köpenick vor Anker gehen. "2001 ist ein realistischer Termin", glaubt Hendrik Wunsch. Ob der eingehalten werden kann, wird davon abhängen, wie zügig die behördlichen Planungs- und Genehmigungsverfahren erfolgen.

Einigen sich die Parteien eines Kaufvertrages im nachhinein über eine Reduzierung des Kaufpreises, so bedarf es hinsichtlich dieser Änderung keiner notariellen Beurkundung, sofern die Auflassung des Kaufgegenstandes bereits erfolgt ist. Oberlandesgericht Bamberg, Urteil vom 27. Juli 1998, AZ: 4 U 195/97
Kaufvertrag und Verzugszinsen
Wird bei einem Kaufvertrag in dem Wissen, daß dieser zu seiner Wirksamkeit einer behördlichen Genehmigung bedarf, ein bestimmtes Datum für die Kaufpreiszahlung vereinbart, so kommt damit deutlich zum Ausdruck, daß die Fälligkeit des Kaufpreises nicht von der Erteilung der Genehmigung abhängen, sondern schon während des Schwebezustandes zum festgelegten Zeitpunkt eintreten soll. Ab diesem Termin schuldet der Käufer Verzugszinsen.Die formularmäßige Klausel, daß der Käufer zur Zahlung von Verzugszinsen in Höhe von drei Prozent pro Jahr über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz, jedoch mindestens acht Prozent p.a. verpflichtet ist, kann dahingehend verstanden werden, daß dem Käufer der Gegenbeweis eines geringeren Verzugsschadens abgeschnitten ist und führt zur Unwirksamkeit dieser Regelung. In diesem Fall kann der Verkäufer nur die gesetzlichen Verzugszinsen und einen etwaigen Verzugsschaden ersetzt verlangen. Bundesgerichtshof, Urteil vom 20. November 1998, AZ: V ZR 17/98 Auswahl und Kommentar: Rechtsanwälte Dr. Peter Breiholdt
(Hamburg) und Henrik Meltendorf (Berlin)

Adlershofer Unternehmen entwickelte Gerät, das Schwachstellen der Beförderung zeigt
Von Matthias Busse
Adlershof.Ob handgeschriebener Liebesbrief oder amtlicher Mahnbescheid - alle rattern durch vollautomatische Sortiermaschinen, und oft werden dem Briefzusteller bereits die fertig nach Postleitzahlen und Straßen geordneten Postpacken übergeben. Da die Qualität der Post von der Schnelligkeit der Briefbeförderung und Zustellung abhängt, muß auch die Arbeit von Postautofahrern, Zugführern, Piloten und Postboten optimiert werden. Die auf dem Wista-Gelände beheimatete Siemens ElectroCom Postautomation hat ein Testgerät entwickelt, mit dem sich Schwachstellen der Beförderung erkennen lassen.Das fünf Millimeter hohe Gerät, zu dem zwei Batterien gehören und das in einen flexiblen Kunststoffmantel in der Größe eines Langbriefs eingearbeitet ist, wird in einem frankierten Umschlag in den Briefkasten eingeworfen. Von außen nicht als Testbrief zu erkennen, wirbelt das elektronische Modul mit den übrigen Briefsendungen durch alle Instanzen. Es speichert jede Bewegung. Nach dem Testlauf führt ein Auswerter das Gerät in einen Adapter ein. Über eine von der Adlershofer Firma entwickelte Software läßt sich die Datensammlung in Diagrammen darstellen.Projektmitarbeiter Helmut Langhammer erklärt verschiedene Kurven, an denen Fachleute erkennen, wann der Brief seinen Weg im Flugzeug, Zug, Auto oder auf dem Fahrrad zurücklegte.

 "Meine Malerei muß wieder an erster Stelle stehen", kommentiert er seine Pläne. Im Moment arbeite er mehr als Restaurator an Gebäuden. Dabei entstand ein Wandbild am "Schwarzen Adler" in der Alten Schönhauser. Lenk hat als Schüler von Prof. Werner Tübke seine manirierte Malweise (die der Renaissance und des Barocks) von 1982 bis 1987 ganz in den Dienst des Meisters gestellt. Fünf Jahre malten er und Kollegen am 1700 Quadratmeter großen Bauernkriegspanorama von Frankenhausen mit.Als Lenk dann eigenmächtig ein Motiv daraus, leicht abgewandelt, für ein Hotel in Bad Frankenhausen schuf, bestand sein Meister per Gerichtsbeschluß im Sommer 1996 auf dem Verhüllen und späteren Abhängen des Bildes. Das Lenksche Plagiat kostete den Tübke-Schüler 10000 Mark Bußgeld.Dem geschäftstüchtigen Hotelier Gommlich brachte es viele kunstinteressierte Gäste aus aller Welt. Doch weil er hin und wieder den Vorhang lüftete, mußte auch der Hotelbetreiber 3000 Mark dafür löhnen. Jetzt steht das "anrüchige Bild" im Keller des Hotels.
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Auf dem linken Bild zeigt Eberhard Lenk seinen Sohn Martin, der im Zeichen des Widders geboren wurde. Rechts hat der als "Christo von Bad Frankenhausen" bekannt gewordene Maler sich selbst und eine "Unbekannte mit Kind" im Stil des Barocks und der Renaissance verewigt. Fotos: Eckert

 Aber die PDS sei in den neuen Ländern eine politische Kraft, mit der man sich auseinandersetzen müsse. Daher will sie auch die Wahlmänner und -frauen der PDS zu den überparteilichen Veranstaltungen einladen, mit deren Hilfe sie sich in den nächsten Wochen möglichst alle Mitgliedern der Bundesversammlung persönlich vorstellen will.Die stellvertretende PDS-Bundesvorsitzende Gabriele Zimmer bezeichnete Frau Schipanski unterdessen als für ihre Partei wählbar. "Wir sollten nicht zu denen gehören, die sie nur als Vorzeigefrau sehen", sagte die thüringische Landtagsabgeordnete gestern in Suhl.Allerdings, so Zimmer, hätten sich weder die PDS noch einzelne Vertreter eine abschließende Meinung zu der Abstimmung am 23. Mai gemacht. Viel werde davon abhängen, wie sich die Unions-Kandidatin in den nächsten Wochen der PDS gegenüber verhalte. Zimmer begrüßte die jüngsten Äußerungen Schipanskis, "die die PDS offenbar als demokratische Partei in einem breiten Spektrum akzeptiert hat".Auch der PDS-Landesvorsitzende und Vizeregierungschef von Mecklenburg-Vorpommern, Helmut Holter, bezeichnete Frau Schipanski als "interessanten und überlegenswerten Vorschlag". Der PDS-Politiker hob als positive Ansätze hervor, daß mit dem Schipanski-Vorschlag ostdeutsche Belange berücksichtigt würden.Die Ilmenauer Wissenschaftlerin Schipanski hatte vor wenigen Tagen erklärt, die PDS als demokratisch gewählte Partei solle nicht ausgegrenzt werden. Es gelte, sich inhaltlich mit ihr auseinanderzusetzen.

es, rechtzeitig eine Ausstiegs- und Umstiegspolitik zu formulieren und die Restlaufzeiten der Atomkraftwerke zu klären.Aus den Gesprächen mit den Wirtschaftsverbänden verlautete lediglich, man habe sich gegenseitig die bekannten Standpunkte vorgetragen. Ferner hätten die Unternehmensvertreter ihre Sorge um die Gestaltung der zweiten und dritten Stufe der Ökosteuer zum Ausdruck gebracht und die Ungewißheit über die künftigen Mehrbelastungen als wichtige Ursache für die gegenwärtig vorherrschende Investitionsunsicherheit genannt. Schröder habe dazu erklärt, daß die Bundesregierung ihre Ökosteuerpläne noch vor der Sommerpause vorlegen werde.Die Sondierungen für einen Energiekonsens sollen heute in Bonn fortgesetzt werden. Geplant sind Gespräche des Bundeskanzlers mit Vertretern der Umweltverbände. Nach einem Treffen Schröders mit den Stromkonzernen hatte sich am Dienstag abgezeichnet, daß die Fortsetzung der eigentlichen Energiekonsensgespräche über den Atomausstieg maßgeblich davon abhängt, ob sich Bundesregierung und Energiewirtschaft auf eine Begrenzung der Steuerlast der Kraftwerksbetreiber einigen können. Eine Arbeitsgruppe soll nun binnen vier Wochen eine gemeinsame Datenbasis sowie Problemlösungen vorlegen. Erst dann werde man sehen, ob und in welcher Form die Konsensgespräche fortgeführt werden könnten, sagte Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye.

 Hier die Wissenschaft, das Reich der Fakten und unbestreitbaren Wahrheiten der Natur, und dort die Politik als Reich der Meinungen und Interessen - diese Trennung gibt es nach der Auffassung Stengers in der Realität nicht. Sie ist erstens falsch, weil sie von der wissenschaftlichen Praxis ein falsches Bild zeichnet. Wissenschaftliche Fakten werden nicht einfach gefunden, sondern in Versuchen konstruiert - deshalb nennen sich die Vertreter dieser neuen Wissenschaftsphilosophie auch Konstruktivisten. Wissenschaftliche Fakten erscheinen nur deshalb so hart, weil die Geschichte ihrer Konstruktion im Labor verborgen bleibt. Zweitens ist die Trennung von Wissenschaft und Politik falsch, weil sie den Eindruck erweckt, innerhalb der Wissenschaft würde nicht auch Politik gemacht. Doch wenn man wissenschaftliche Praxis empirisch in den Labors untersucht, stellt man fest, daß der Fortschritt der Wissenschaft von vielen unwissenschaftlichen Faktoren abhängt: Wer hat die besseren Instrumente, wer verfügt über mehr Ressourcen, wer hat mächtigere Verbündete außerhalb der Wissenschaft? Man könne, so Stengers, die Geschichte einer wissenschaftlichen Entdeckung bis zu ihrer Anwendung gar nicht erzählen, ohne immer wieder von politischen Interessen zu sprechen. Stengers nannte ihre Theorie ein Angebot an alle, die sich auf demokratische Weise mit den Risiken der Produkte von Wissenschaft und Technik auseinandersetzen. Ihre Theorie besage, daß Wissenschaft und Technik nicht mächtig seien, weil sie für die Macht der wissenschaftlichen Wahrheiten stünden, während ihre demokratischen Kritiker nur politische Interessen verträten. Die Wissenschaft ist nur mächtig, weil sie mächtigere politische Netzwerke aufgebaut hat.

 Tariffonds, um älteren Arbeitnehmern den Eintritt in den Ruhestand ohne unzumutbare materielle Einbußen zu erleichtern, dienen dem Ausgleich zwischen den Generationen und könnten eine breite Beteiligung der abhängig Beschäftigten am Produktivvermögen anstoßen. Die Erwerbsarbeitszeit zu verkürzen und die gesellschaftlich nützliche Arbeit, Erwerbsarbeit und private Erziehungsarbeit also, fair zwischen Männern und Frauen zu verteilen, auch den Männern verstärkt Teilzeit anzubieten und die Arbeitszeit flexibel zu gestalten, sind weitere sinnvolle Projekte. Dadurch, daß Geringqualifizierten im Niedriglohnbereich eine Kombination von Sozialleistungen und Arbeitsentgelt ermöglicht wird, ließe sich der Arbeitsmarkt am unteren Ende entlasten.Das Bündnis hat gesamtwirtschaftlich offene Flanken, solange der Arbeitsmarkt von der Nachfragebelebung auf den Gütermärkten abhängt.Ohne eine expansive Finanzpolitik und eine beschäftigungsfreundliche Geldpolitik sowie ohne eindeutige Signale der ökologischen Umsteuerung müssen isolierte arbeitspolitische Maßnahmen verpuffen.BM: Auch die "Elefantenrunde" im Kanzleramt kann keine Arbeitsplätze schaffen. Fehlt nicht der Wille, neue Formen von Arbeit zu entwickeln und zu finanzieren?Hengsbach:Zu den Themen des Bündnisses gehört die Frage, wie das Wirtschaftswachstum beschäftigungsintensiver werden kann. Vergleichbare Länder, etwa die USA und die Niederlande, haben eine erheblich niedrigere Beschäftigungsschwelle.BM:Wie kann die Industrie- und Exportlastigkeit der deutschen Wirtschaft vermindert und die dadurch ausgelöste "Produktivitätspeitsche" entschärft werden?Hengsbach:Das Bündnis sollte gerade kleinen und mittleren Firmen Anstöße geben, daß sie Märkte für personennahe und inlandsbezogene Dienstleistungen in den Sektoren für Bildung, Gesundheit und Kultur erschließen - und zwar für qualifizierte Erwerbspersone

 Sie komplettiert jetzt die 48 Teile der persönlichen Ausrüstung, mit der auch Holger Kohues in das nordwestmazedonische Camp Tetovo verlegt worden ist.Die fünf Worte müssen von dem 25jährigen Stabsunteroffizier und seinen Kameraden vor jedem Schußwaffengebrauch gerufen werden. Die Verteilung der Karten symbolisiert - wohl stärker noch als die 32 Kampfpanzer Leopard2, die bis gestern in den Basen Tetovo, Strumica und Ohrip eingetroffen sind - eine bedrückende Tatsache: In den grünen Ebenen unterhalb der schneebedeckten Sarplana-Berge, die Mazedonien vom Kosovo trennen, stehen 5500 Soldaten der Bundeswehr bereit für deren möglicherweise ersten Kampfeinsatz.Ob der Befehl dazu an die Gebirgs- und Fallschirmjäger, Panzergrenadiere und Pioniere ergehen wird, soll sich in Paris entscheiden. Von den Unterschriften der beiden Konfliktparteien unter den Kosovo-Friedensplan dürfte es abhängen, ob die Nato-geführten Verbände der Kfor in der Krisenprovinz letztlich zur Friedenssicherung oder Friedenserzwingung handeln müssen.Die in Mazedoniens Albaner-Hochburg Tetovo in einer alten Kaserne und in eigens für Auslandseinsätze entwickelten Zelten untergebrachten Kompanien sollen in den südlichen der vier Sektoren einrücken, in die das "Amselfeld" in der Kfor-Planung aufgeteilt worden ist. Damit würden die Deutschen auch als erste der mehr als 30000 Kfor-Soldaten das nur 30 Kilometer entfernte Kosovo betreten.Die Männer seien hochmotiviert, "mental sehr gut vorbereitet", versichert Hauptmann Siegfried Houben.Dazu habe besonders die spezielle Ausbildung, etwa auf dem Truppenübungsplatz im nordrhein-westfälischen Munster und in Münsingen auf der Schwäbischen Alb, beigetragen, sagt Panzergrenadier-Gefreiter Norman Suttinger aus Leipzig.Die beiden Militärpfarrer Herbert Kampmann und Bernhard Haaken indes bewerten die Lage differenzierter.

nun, das weitgehend original erhaltene Eckhaus "so detailgetreu wie möglich" unter Verwendung alter Bauzeichnungen und Fotos wiederherzustellen.Hier möchte Ammon noch im Mai beginnen, die dort geplanten gastronomischen Einrichtungen sollen auf jeden Fall noch in diesem Jahr eröffnet werden. Neu ist, daß der daran anschließende Bereich des Kinos und der Bibliothek abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden soll. Auf diese Weise würde ein dreigeschossiges Gebäude entstehen mit einer 8-Bahnen-Bowling-Anlage und dem besonders kritisierten Schützenstand samt "Sportschützengeschäft" im Keller, einer "gläsernen Einkaufspassage" im Parterre, einem Ballsaal und Gewerberäumen in den beiden oberen Etagen sowie einem großen, begehbaren Dachgarten.Zwischen altem und neuem Haus würde ein gläserner Fahrstuhl beide Gebäudeteile miteinander verbinden. Insgesamt stünden damit deutlich mehr als 3500 Quadratmeter zur Verfügung. Für die Silvesterfeier könnte der rohbaufertige Neubau mit Tüchern so abgehangen werden, daß ein großer, 500 Leute fassender Ballsaal entstehen würde.Seinen Kritikern, insbesondere aus den Kreisen der Zeuthener SPD und der Bündnisgrünen, warf Hans-Gerhard Ammon "unsachliche Polemik" vor. Auf der Einwohnerversammlung werde er sein Projekt "absolut offen" vertreten. Daß die neuen Pläne den heftig kritisierten "Waffenladen" in den Keller verlegen, habe aber nichts mit dieser "Gegnerschaft" zu tun. Allerdings bestätigte Ammon, daß er auch mit anderen Gemeinden Kontakt bezüglich ähnlicher Pläne aufgenommen habe. Allerdings möchte er nach wie vor sein ehrgeiziges Projekt "am liebsten in Zeuthen" umsetzen.
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Lizenz zum Schulen
Verkehrssicherheitstraining für unsere Leser
Na klar können wir alle autofahren. Aber was wird, wennžs richtig brenzlig kommt? Reagiert man dann richtig? {ndash} Übung macht den Meister! In diesem Fall: Ein Fahrsicherheitstraining. Neuer Anbieter in Berlin: Der OVS (Omnibus Verkehrs Sicherheit e.V., 12062 Berlin, Postfach 420239, Tel. 74374072, Fax 74374071). Spezialisten vermitteln {ndash} nach den Programmen und mit Lizenz des Deutschen Verkehrssicherheitsrates {ndash} die Tricks, von denen das Leben abhängen kann. Acht Stunden dauert ein Ausbildungstag mit dem eigenen Auto. Preis: 130 Mark. Aber: Die Berliner Morgenpost spendiert 15 Lesern die Teilnahme am Kursus. Termin: 27. März. Interesse? Schreiben Sie bis zum 23. März eine Karte an die Berliner Morgenpost, Auto-Markt, Axel-Springer-Str. 65, 10888 Berlin. Die Gewinner werden benachrichtigt.
P.R.

Coole Hosen
Wie Lee und Wrangler Levi{rquote}s abgehängt haben
Von Michael Remke
BM

Wo sind die Wälder geblieben?
?Vor wenigen Tagen ging eine unscheinbare Meldung von wenigen Zeilen durch die Presse. Die Mondlandschaft der Lausitz, wo der Braunkohlenbergbau Halden hinterlassen hat, die an die verwüsteten Landschaften des ersten Weltkrieges erinnern, soll in großem Stil für die Natur wiedergewonnen werden. Bund und Land gemeinsam finanzieren die Anlage von Bergen, Abhängen und einer künstlichen Seenkette, damit aus der heutigen Armutsregion in einigen Jahrzehnten ein Tourismusparadies entstehen soll. Auf den Entwürfen der Landschaftsarchitekten sind schon die Hügel- und Seenlandschaften zu sehen, die Hunderttausende in diese vergessene Zone der einstigen DDR ziehen soll.Damit wird zum ersten Mal in großem Maßstab der Versuch gemacht, der Natur durch Menschenhand ein anderes Gesicht zu geben. Bislang hat der Mensch, wo immer er auch in die Natur eingriff, sie stets zerstört. In der Schule hat man ungläubig gelesen, daß die Legionen Cäsars durch dichte Wälder von der Südspitze der Apennin-Halbinsel bis zu den Alpen zogen. Heute erinnert nur noch der Urwald Apuliens daran, daß auch Italien einst solche Urwälder kannte.Es waren die Römer selber, deren Zivilisation das Gesicht des Landes so tiefgreifend verändert hat, daß die Ketten des baumlosen Apennin geradezu ein Sinnbild für die karge Natur des Südens geworden sind.

 Heute erinnert nur noch der Urwald Apuliens daran, daß auch Italien einst solche Urwälder kannte.Es waren die Römer selber, deren Zivilisation das Gesicht des Landes so tiefgreifend verändert hat, daß die Ketten des baumlosen Apennin geradezu ein Sinnbild für die karge Natur des Südens geworden sind. Wer je durch Sizilien gereist ist, kann es nicht fassen, daß dieses baumlose Gebiet einst die Kornkammer des römischen Reiches gewesen ist. Selbst Spanien war einst von Gibraltar bis zu den Pyrenäen mit dichten Wäldern bedeckt. Alle bisherigen Aufforstungsanstrengungen fielen nicht ins Gewicht.Inzwischen hat die moderne Wirtschaft vor allem den Süden Italiens weiter verheert und neue, jetzt industrielle Ruinen hinterlassen. Wo sind die Wälder Englands und Schottlands geblieben, die erst im Mittelalter von den Landeigentümern zugunsten der Schafzucht abgeholzt wurden? Auch die Abhänge des Olymp waren in griechischer Zeit bis in die Täler hinein dicht bewaldet, und die griechischen Tempel lagen einst in heiligen Hainen, wo die Götterwelt die Panflöte spielte. Nicht nur Völkerschaften und Imperien sind untergegangen, sondern auch jene Landschaften, die sie einst getragen haben.Die Meldung von der Aufforstung des wüsten Geländes der ostdeutschen Braunkohlenregion ruft mancherlei Gedanken herauf. Es sieht so aus, als schicke sich der Mensch an, den alten Weg umzukehren. Nur muß man in großen Zeiträumen denken, denn das alles sind Prozesse, die sich nicht in Jahren oder Jahrzehnten vollziehen lassen. Frühestens in einhundert Jahren, schätzen Fachleute, wird sichtbar werden, woran die heutige Generation arbeitet.Die Inseln des Peloponnes, die von der Sonne ausgedörrten Landschaften Italiens und Spaniens und die baumlosen Weidelandschaften Englands werden bestenfalls in einem halben Jahrtausend wieder das Gesicht zeigen, das sie jahrhundertelang bewahrten, bevor de

CONTRA
Der Senat hat mit Bund und Brandenburg eine Grundsatzentscheidung zur Schließung der innerstädtischen Flughäfen getroffen. Dahinter steht der Gedanke, durch Bündelung der Flüge auf allen Strecken den Flughafen Schönefeld zum internationalen Drehkreuz auszubauen. Wer jetzt eine Offenhaltung Tempelhofs will, stellt die wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Großflughafen in Frage. Auch werden die Verhandlungen mit dem Bund zur Finanzierung einer leistungsfähigen Verkehrsanbindung unterlaufen, die von der Schließung Tempelhofs und Tegels abhängt.Bei einer Aufweichung des Konsensbeschlusses von Berliner Seite ist zu erwarten, daß auch Brandenburg wieder den Ausbau von Regionalflughäfen im Umland ins Gespräch bringt. Die Befürworter einer Offenhaltung Tempelhofs für Regional- und Kurzstrecken konterkarieren das Ziel, gerade solche Flüge durch verbesserte Bahnverbindungen weitgehend zu vermeiden. Auch die wirtschaftliche Entwicklung der Region hängt entscheidend von einem leistungsfähigen internationalen Flughafen ab. Der Ausbau Schönefelds zum BBI bietet die große Chance zur Schaffung neuer Arbeitsplätze im Berliner Südosten und zur Entwicklung einer länderübergreifenden Wirtschaftsregion. Die Erfahrungen mit vergleichbaren Planungen der letzten Jahren, z. B. in München, zeigen, daß ohne eine Bündelung des Flugverkehrs an einem Standort eine rechtliche Handhabe für die notwendigen Enteignungen fehlen.

Ein insgesamt positives politisches Echo hat die polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 1998 gefunden, die am Montag offiziell von Innensenator Eckart Werthebach (CDU) dem Innenausschuß des Abgeordnetenhauses vorgestellt wurde. Sowohl der Senator als auch Vertreter aller Fraktionen würdigten besonders den Rückgang der registrierten Straftaten um ein Prozent auf 586528 sowie die mit 49,4 Prozent höchste Aufklärungsquote seit 30 Jahren (BM 20./21. und 22. 3.). Werthebach hob hervor, die Polizei habe "gute Arbeit" geleistet, obwohl sie einen Personalabbau um 2000 Stellen verkraften mußte. Weitere Personaleinsparungen, auch bei der Feuerwehr, seien angesichts ständig zunehmender Aufgaben aber "nicht mehr vertretbar". Demgegenüber betonten sowohl SPD- als auch Oppositionsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen und PDS, gerade die gestiegene Aufklärungsrate beweise, daß Erfolge nicht unbedingt von der Personalstärke abhingen.Durch Einsatz von mehr Technik und neue Strukturen, wie sie zum Beispiel bei Ausweitung des Berliner Modells entstehen, könnten in der Polizei auch künftig Stellen eingespart werden. Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Eberhard Schönberg, sagte, die Polizei könne nur noch unter den größten Anstrengungen die über Berlin hinwegflutende Kriminalitätswelle bekämpfen. Es sei bemerkenswert, daß der Innensenator die Probleme der Inneren Sicherheit nicht "kleinredet", sondern von einer Kriminalitätsentwicklung auf hohem Niveau spreche. Vorsitzender Rolf Taßler von der Polizeigewerkschaft im Beamtenbund erinnerte noch einmal an die Forderung seiner Organisation, das Jugendstrafrecht zu überdenken und die Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre herabzusetzen. Heike Rudat, die Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, sieht keinen Grund zur Entwarnung.

Sprung an die Spitze
▪Leipzig -
Skispringer Martin Schmitt ist in seiner einzigartigen Erfolgssaison auch finanziell in neue Dimensionen vorgestoßen. Der 21jährige aus Furtwangen heimste für seinen Aufstieg in die Weltspitze rund eine Million Mark ein und hat im Deutschen Skiverband (DSV) die Alpinen Hilde Gerg und Martina Ertl als Großverdiener knapp abgehängt.Die Einkünfte der besten alpinen Stars in "Abwesenheit" von Katja Seizinger bewegen sich jeweils zwischen 800000 und einer Million Mark.
Mit und ohne
▪New York -

 Einer geht zur Grundlinie durch, die anderen warten vor dem Tor."BM: Als Freistoßschütze fielen Sie bisher nicht auf...Bode: "Es war abgesprochen, daß ich als Linksfuß aus der halbrechten Position schieße. Und es war auch klar, daß ich nicht schlenzen würde, das mache ich im Verein auch nicht. Mit dem Selbstbewußtsein des 1:0 war es dann nicht schwer, mit Vollspann durchzuziehen."BM: War das Ihr internationaler Durchbruch?Bode: "Ich sehe mich nach zwei Toren nicht als Star."BM: Bisher wurden Sie häufig eingewechselt. Rechnen Sie jetzt mit einem Stammplatz?Bode: "Wir sind vorne so gut besetzt, da muß man abwarten, was passiert. Michael Preetz etwa hat zuletzt auch zwei Tore geschossen. Insgesamt wird das von der Taktik abhängen."BM: Die ist Ihnen mit drei Stürmern sichtlich entgegengekommen.Bode: "Richtig, das war positiv. Deshalb bin ich in die Mannschaft gekommen."BM: Sollte die Nationalelf öfters mit diesem System spielen?Bode: "Unsere Spielweise hängt vom jeweiligen Gegner ab. Wir werden sicher nicht immer mit drei Spitzen antreten."BM: Ihr Fazit?Bode: "Man hat in den letzten Monaten gesehen, daß der deutsche Fußball Probleme hat. Die sind hier in Belfast auch nicht verschwunden. Aber ein Sieg gibt Sicherheit, um positiv weiterarbeiten zu können."
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 Entgegen der ursprünglichen Ankündigung der Serben, den Gefangenen vor einem Militärgericht den Prozeß zu machen, teilte Milan Bozic, jugoslawischer Minister ohne Geschäftsbereich, nun mit, sie könnten nach Ende der Nato-Angriffe nach Hause zurückkehren.Die USA erklärten, ein Prozeß wäre ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Die drei seien Kriegsgefangene, die gemäß der Genfer Konvention behandelt werden müßten.Die Genfer Konvention vom August 1949 zum Schutz von Kriegsgefangenen gibt in einer ihrer wichtigsten Passagen Anweisungen für die Behandlung vor Gericht. Dazu gehört auch eine Informationspflicht des sogenannten Gewahrsamstaates über Vorwürfe gegen Gefangene, die mit der Todesstrafe geahndet werden können.So ist "den Kriegsgefangenen und ihren Schutzmächten so früh wie möglich mitzuteilen, für welche strafbaren Handlungen die Rechtsvorschriften des Gewahrsamstaates die Todesstrafe vorsehen." Nachträglich "kann ohne Einwilligung der Macht, von der die Gefangenen abhängen, die Todesstrafe auf keine weitere strafbare Handlung mehr erstreckt werden."Gemäß der in Artikel 99 festgelegten Regeln darf überdies kein Kriegsgefangener wegen einer Handlung gerichtlich verfolgt oder verurteilt werden, die nicht per Gesetz oder Völkerrecht verboten war. Die Kriegsgefangenen dürfen keinerlei körperlichem oder seelischem Zwang ausgesetzt werden, um sie "dazu zu bringen", sich "schuldig zu bekennen". Eine Verurteilung "ohne die Möglichkeit zu seiner Verteidigung und den Beistand eines geeigneten Verteidigers" ist unzulässig.Im übrigen schreibt die Konvention - eine Fortschreibung der Haager Landkriegsordnung von 1907 und des Genfer Abkommens von 1929 - allgemeinere Grundsätze vor, die "unter allen Umständen" einzuhalten seien: So verlangt Artikel 13, daß Kriegsgefangene mit Menschlichkeit behandelt werden müssen.

 Alle Punkte stehen im Koalitionsvertrag.Roland Koch kann damit - so sieht es aus - ohne Widerstand aus dem bürgerrechtlich orientierten Flügel der FDP seinen Weg weitergehen, die rechten Kräfte des politischen Spektrums in der Volkspartei CDU zu halten, ohne die Mitte zu verlieren. Die Abmachungen der Koalitionäre zeigen dieses Bemühen klar und deutlich: Sie reichen vom harten Strafvollzug - demnächst wohl dem Verbot von Fernsehern und Kühlschränken in der Zelle - bis zum demonstrativen Bekenntnis zu familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, Kindergartenplätzen und zur Integration von Ausländern.Ob der Weg Hessens zum "Musterländle" gelingt, wird pikanterweise auch von der Politik des scheidenden hessischen Ministerpräsidenten Hans Eichel (SPD) als neuem Bundesfinanzminister abhängen.Die Ökosteuer, eine mögliche Mehrwertsteuererhöhung (die Eichel allerdings ablehnt) und vor allem der Länderfinanzausgleich, bei dem Hessen zu den Hauptzahlern gehört, sind für die neue Landesregierung wichtige Rahmenbedingungen.In diesem Jahr belasten außerdem der unerwartet hohe Tarifabschluß im öffentlichen Dienst und in die Zeit nach der Wahl fallende Investitionen den Hessenetat. Experten der neuen Regierung schätzen das Finanzloch auf eine Milliarde Mark, ohne die zusätzlichen Ausgaben durch die Reformpläne.
dpa
Roland Koch, hier beim Heringsessen der CDU in Bruchköbel bei Hanau, will mit Hessen an die Spitze. dpa
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Groß Ziethen -
Ein Farbtupfer inmitten eines kleinen Dörfchens nördlich von Berlin. In strahlendem Orange leuchtet Schloß Ziethen (Oberhavel) mit der Frühlingssonne um die Wette. Dabei hätte noch 1994 niemand damit gerechnet, daß das 1718 erbaute Haus jemals wieder zu Ehren kommen könnte. Der Zahn der Zeit hatte dem einstmals prächtigen Schloß zugesetzt, die Fassaden bröckelten, Stuckdecken waren abgehängt, an den Wänden klebten Blumentapeten.Fünf bis sechs Millionen Mark und sehr viel Energie steckten Edith Freifrau von Thüngen und ihre Familie in die Sanierung des maroden Gemäuers. Drei Jahre lang wurde gewerkelt, bis im September 1997 die Eröffnung des Hotels gefeiert wurde.Die in zartem orange-braun gehaltene Orangerie dient heute als Restaurant mit Blick auf den liebevoll hergerichteten Park. Terrakottafliesen und Grünpflanzen geben dem Raum ein südländisches Ambiente.Serviert wird "Brandenburgische Herrenhausküche", so Schloßherrin Edith von Thüngen, und sie meint damit verfeinerte regionale Speisen, zubereitet von Chefkoch Olaf Martschinke. Und der reicht, passend zur Jahreszeit, als Vorspeise Frühlingssalat mit gebratenen Hähnchenbruststreifen, frischen Kräutern und einem dezent-sauren Himbeerdressing (12 Mark).

 Anhand der Infrarot-Bilder konnten zwei lange vermutete Flakstellungen aus dem Zweiten Weltkrieg ausgemacht und die Kanonenschießbahn der alten Spandauer Munitionsfabrik bestimmt werden. Die Feinauswertung hat die Universität Cottbus übernommen. Die Ergebnisse sollen helfen, bei der touristischen Erschließung hochbelastete Bereiche zu meiden und Kosten zu senken.Mit Mitteln der Europäischen Union wird derzeit die modellhafte Beräumung und Aufbau eines ersten Wanderwegenetzes für 1,9 Millionen Mark betrieben. Um den 1. Mai sollen knapp 12 Kilometer Wanderwege der Öffentlichkeit übergeben werden. Die Überprüfung des rund 500 Hektar großen Bundeswehr-Standortübungsplatzes "Berlin" am Rande der Döberitzer Heide, der bereits mit Millionenaufwand beräumt wurde, wird in mehreren Überflügen aus 150 Metern Höhe erfolgen. Weil die Einsätze vom Wetter abhängen, stehen die genauen Flugzeiten noch nicht fest. Das Kommando der 3. Luftwaffendivision in Berlin-Gatow bittet die Bevölkerung um Verständnis für die erwartete Lärmbelastung.
hel
Mittelstand ruft zum "Marsch nach Bonn" auf

 Gestern traf sich Auto- und Kranverleiher Klaus Lex, der eine Bronze-Statue des sowjetischen Staatsgründers auf seinem Gelände am Mariendorfer Damm 155 aufstellen möchte (wir berichteten), mit Bezirksbürgermeister Dieter Hapel (CDU). Bei "harmonischer Atmosphäre", so Hapel, stieß man auf das entscheidende Problem: Ist der 3,30 Meter hohe Lenin eine frei stehende Statue oder ein fest im Boden verankertes Bauwerk?Denn als Bauwerk - und als solches gilt Lenin bislang - würde Lex eine Genehmigung des Bauamtes für das Kunstwerk benötigen. Der Unternehmer mag nicht recht glauben, daß er diese dann auch bekommen würde. Hatte er doch nach seinem ersten Aufstellversuch über anschließende "Schikanen" der Behörden geklagt.Aufklären soll die verzwickte rechtliche Frage (Bauwerk oder Standfigur?) nun CDU-Baustadtrat Klaus-Ulrich Reipert. Nicht zuletzt von seiner für Mai angekündigten Stellungnahme wird abhängen, ob Lenin wieder zum Blickfang und zur Touristenattraktion in Mariendorf werden darf.
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Ines Saager soll wieder Stadträtin werden

BM/AFP
Bonn -
Das Bonner Verteidigungsministerium bereitet die Verlegung von Bundeswehrsoldaten nach Albanien vor. Ressortchef Rudolf Scharping (SPD) sagte gestern in Bonn, die Planung für die "humanitäre Mission" sei jedoch noch nicht abgeschlossen. Bei den in Frage kommenden Einheiten handele es sich um bis zu 200 Fernmeldesoldaten und Transportverbände. Sie sollten als Teil einer größeren Nato-Truppe die Kosovo-Flüchtlinge schützen und versorgen.Scharping sagte, die Entscheidung über die Entsendung der deutschen Soldaten sei letztlich noch nicht gefallen, weil sie auch von den Anforderungen der Nato abhänge.Eine Verlegung werde dennoch vorbereitet, da im Notfall eine Reaktion "innerhalb von 24 Stunden" nötig werden könnte.
Laut Scharping ist auch der koalitionsinterne Streit über die Finanzierung des Einsatzes der Bundeswehr beigelegt.Seite 2

 Am Mittwoch nachmittag versiegte auch die selbstgelegte Notwasserleitung, mit der sich die im Streit mit dem Bundesvermögensamt befindlichen Künstler seit Weihnachten selbst versorgt hatten.Damals hatte sich das Bundesvermögensamt geweigert, eine defekte Wasserleitung für die ihrer Meinung nach "illegal" in der Kaserne wohnenden Künstler reparieren zu lassen. Auch am Mittwoch waren Mitarbeiter des Bundesvermögensamtes dort. Sie hätten, nach Auskunft von Leiterin Petra Ollech, allerdings nur einen Wasserzähler bei der benachbarten Firma 3-B-Tech gewechselt. Just bei dieser Firma hatte die Künstlerkolonie jedoch ihre Notwasserleitung angeschlossen. Für Thomas Wessing, den Sprecher der Kolonie, ist die Lage klar: "Das Bundesvermögensamt hat 3-B-Tech unter Druck gesetzt, um uns abzuklemmen." 3-B-Tech-Chef Michael Oldengott bestätigte, daß er so lange wie möglich versucht habe, seinen Nachbarn zu helfen. Da er jedoch selbst vom "Wohlwollen" des Bundesvermögensamtes als Vermieter abhänge, hätte er nun keine andere Wahl gehabt. Die Wassersperrung trifft in der Künstlerkolonie gegenwärtig vier Erwachsene und drei Kinder.
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daß es eineinhalb Jahre dauerte, bis der mutmaßliche Parteiverrat jemandem auffiel.Auch wenn die Hintergründe des Strafverfahrens undurchsichtig anmuten - für die CDU, die acht Jahre lang jede Verfehlung von Mitgliedern der rot-grünen Landesregierung zum Skandal erklärt hat, ist das Ermittlungsverfahren unangenehm. Die Grünen nahmen nach Bouffier gleich auch Ministerpräsident Koch unter Beschuß. Warum der Regierungschef vor der Vereidigung des Innenministers am 7. April nicht das Parlament über das laufende Strafverfahren informiert habe, wollte Fraktionsgeschäftsführer Frank Kaufmann wissen. Ein wenig hilflos verwies Regierungschef Koch darauf, daß seit Anfang März nicht nur er, sondern auch das seinerzeit noch vom Grünen Rupert von Plottnitz geführte Justizministerium über die Ermittlungen informiert war. Nicht Plottnitz, konterte Kaufmann, sondern Koch habe Bouffier zum Minister ernannt.Ob der Innenminister sich im Amt halten kann, wird entscheidend vom Ergebnis der Ermittlungen abhängen.Dabei darf Bouffier kaum auf Milde hoffen. Vier Jahre lang hat seine Partei über die angeblich zu lasche Strafverfolgung in Hessen lamentiert. "Hart durchgreifen", lautete ein CDU-Wahlkampfslogan. Entsprechend hat CDU-Justizminister Christean Wagner die Staatsanwälte landesweit angewiesen, ein "Höchstmaß an effektiver rechtsstaatlicher Strafverfolgung" sicherzustellen.
Des Parteiverrats als Anwalt bezichtigt: Hessens neuer Innenminister Volker Bouffier. Melde Press

Der historische Marstall wird für Musikhochschule umgebaut
Von Rainer Stache
Eines der repräsentativsten Bauwerke Berlins macht jetzt eine neue Karriere - sozusagen vom (Mar-)Stall zum (Musen-)Tempel: Schon in gut zwei Jahren will die Hochschule für Musik "Hanns Eisler" den bis 1900 vom Hofbaurat Ernst von Ihne geschaffenen Neuen Marstall am Schloßplatz beziehen. Damit wird - für insgesamt 15,4 Millionen Mark - dem Gebäude auch ein Teil seiner inneren Großzügigkeit zurückgegeben.Bis auf zwei Meter Höhe waren die riesigen Säle abgehängt und durch neue Wände in kleine Bürokabinen eingeteilt, seit der Marstall in den 70er Jahren zum Verwaltungsgebäude für den Palast der Republik umfunktioniert wurde. Auch der Saal, in dem einst die prachtvolle Krönungskutsche des Kaisers ausgestellt wurde, war so verschwunden.Heute ist sogar der ganze Marstall weitgehend aus dem Blickfeld der Berliner geraten. Das liegt wohl einerseits an der bisher fehlenden Nutzung, andererseits aber auch am fehlenden architektonischen Gegenüber: "Durch den Palast ist hier der Städtebau verzerrt, denn der Marstall wurde ganz bewußt auf das Schloß ausgerichtet", meint der Architekt des neuen Umbaus, Claus Anderhalten.Früher war das Gebäude Mittelpunkt des Lebens in der Monarchie.

Gemeinsame Haltung
Zum Kommentar: "Es fehlt an Solidarität" von Detlef Müller am 24.4.99 Man kann nur hoffen, daß alle Mitglieder der Nato begreifen, daß von ihrer Solidarität das Schicksal der Nato wie ihr eigenes abhängt.Wenn immer noch einzelne Staaten nur ihre eigene Suppe kochen und damit die anderen Mitglieder der Nato mißbrauchen, kann dieses Bündnis nur vor die Hunde gehen. Walter Fassold, Berlin-Adlershof
"Das ist entwürdigend"
Werbung an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Hat ein sehr altes Wahrzeichen Berlins es wirklich nötig, Reparaturkosten durch Werbe-Plakate aufzubringen? Es treibt einem die "Zornes-Röte" ins Gesicht, daß es soweit kommen muß! Für die Frauenkirche in Dresden sammelte ganz Deutschland!!! In Potsdam werden für Denkmäler und Bauten, die zu DDR-Zeiten gesprengt worden sind, Millionen bereitgestellt.Warum wird im Fernsehen nicht einmal für unsere Gedächtniskirche gespendet? In den neuen Bundesländern werden in den kleinsten Dörfern Kirchen restauriert, trotzdem da die Bevölkerung nicht einmal Kirchensteuern bezahlt und auch kaum einer zum Gottesdienst geht.

Atlanta ist neue Nummer 1 unten den Flughäfen der Welt
Die Olympiastadt hat Chicago abgehängt.New Yorks John F. Kennedy-Airport ist weit abgeschlagen
Von Karl Morgenstern
BM

Europäische Manager im Internet abgehängt
Nur ein Drittel ist sicher im Worldwide-web - Amerikaner übernehmen die Führung
BM

 Daß der Bundeskanzler die Richtlinien der Politik bestimmt, merkt man höchstens noch, wenn Jürgen Trittin beim Chefthema Atomausstieg wieder einmal aus dem Ruder läuft. Ansonsten scheint Gerhard Schröder die Lust verloren zu haben, das richtig erkannte in die Tat umzusetzen. Die Stimmung im Lande ist nach einem halben Jahr Schröder in Tiefen gesunken, die zu erreichen Helmut Kohl 16 Jahre gebraucht hat. Die russische Tageszeitung "Iswestija" zu Rußlands Stellung in der Staatengemeinschaft durch die diplomatischen Bemühungen im Kosovo-Konflikt: Davon, welchen Platz man Rußland in dem "neuen Sicherheitssystem" einräumt oder welchen es sich selbst wählt, wird wie in den Tagen des Falls der Berliner Mauer und der Gründung der Vereinten Nationen die Nachkriegsordnung abhängen.Heute wird ungeachtet der "besonderen Meinung Rußlands", das die Handlungen der Nato als Aggression gegen Jugoslawien bezeichnet, der Fahrplan des Austritts der Allianz aus dem Krieg unter anderem auch in Moskau festgelegt. Vom Erfolg oder Mißerfolg unserer Diplomatie hängt es ab, welche Lehren die internationale Gemeinschaft aus der "humanitären Intervention" der Nato zieht und welchen Platz Rußland in der Nachkriegswelt einnehmen wird. Die konservative schwedische Tageszeitung meint zur G-8-Kosovo-Einigung: Die gemeinsame Äußerung der G-8-Länder zum Kosovo ist die wichtigste diplomatische Initiative bisher und ein Fortschritt. Andererseits aber ist sie nichts mit Blick auf Schritte, die noch zu gehen sind. Für die Nato beginnt die Zeittabelle des Krieges, in den sie hineingestolpert ist, ziemlich eng zu werden.

 Umso mehr sind die jüngsten Verkaufszahlen eine Blamage für die PC-Firmen.Obwohl der Aldi-Computer nur sporadisch im Verkauf ist, wurden davon in den ersten drei Monaten dieses Jahres mehr Geräte in Deutschland verkauft als etwa vom Weltmarktführer Compaq. Jetzt rückt Aldi sogar den Riesen am deutschen PC-Markt - Siemens und Fujitsu - auf die Pelle. Und auch die Auferstehung von Apple mit seinem poppigen iMac konnte den Siegszug des Aldi-PC nicht stoppen.Der Verkaufspreis spielt dabei nur eine Nebenrolle, längst haben andere Anbieter ähnlich günstige Angebote. Aldi hat aber bewiesen, daß die Kunden weniger auf den Namen achten, der auf dem Gerät steht, als vielmehr auf das, was in den Computern steckt. Auch die Behauptung, nur der Fachhandel biete Beratung und Hilfe, ist eine Mär. Aldi hat bei Umfragen auch hier schon die Konkurrenz abgehängt.
(S. 31)

 Es ist in dieser Stadt schon genug Geld "fehlinvestiert" worden. Eine neue Regierung haben wir nun, haben wir auch neue Köpfe? Heinz Nawitzky, Berlin-Britz
Lebensglück
Zum Artikel: "Mittelstand ist Deutschlands Jobmaschine" vom 5.5.99 Die unsere demokratische Ordnung gefährdenden Machtzusammenballungen und Zusammenschlüsse von großen und größten Firmen und Konzernen schaffen also nicht die so dringend benötigten Arbeitsplätze, sondern es ist der Mittelstand, der den Auszubildenden und Arbeitnehmern Arbeitsplätze schafft. Darum sollte sich die Regierung auch auf die Unterstützung des Mittelstandes konzentrieren und ihm die Erleichterungen verschaffen, die er benötigt und verdient, um weitere Arbeitsplätze zu schaffen, von denen das Lebensglück so vieler unserer Bürger abhängt.Ronald Rösch, Berlin-Wilmersdorf
Rabatt gewähren
Zum Artikel: "Zwangshaftpflicht für jeden Hund geplant" von Jörg Meißner am 6.5.99 Gegen eine Haftpflichtversicherungspflicht für Hunde ist prinzipiell nichts einzuwenden. Es müßte allerdings ein neues Versicherungsmodell geschaffen werden, das sich an der Fahrzeugversicherung orientiert. Das heißt, daß der Mensch, der schon über Jahre unauffällige, erzogene Hunde hält, nur noch einen gewissen Prozentsatz der Prämie zu entrichten hat. Also ein Rabatt für gute Führung gewährt wird. In der Fahrzeugversicherung muß ich für die Deckung der Unfälle anderer Autofahrer nicht bezahlen, warum sollte ich es bei der Hundehaftpflichtversicherung tun müssen?

 "Wir haben so große Flächen", sagt Straßenbaumann Detlef Berlitz, "daß wir gerne aushelfen."Geplant ist, die Photovoltaik-Schallschutzwände (PVS) an Schallschutzwänden der im Bau befindlichen Autobahn A100 zu montieren. Die Senats-Bauverwaltung rüstet die Schnellstraße fast auf der gesamten Länge mit Schallschutzwänden aus, da die Trasse in Neukölln dichte Wohngebiete durchquert.Die Berliner Energieagentur, die das Projekt leitet, will zwischen Buschkrugallee und Neuköllner Schiffahrtskanal auf 500 Meter Länge Solarzellen installieren. Auf der Nordseite der Autobahn würden etwa 300 Meter montiert, die restlichen 200 auf der Südseite (siehe Grafik unten)."Die Kombination von herkömmlichen Lärmschutzwänden und Photovoltaik-Modulen ist eine attraktive Möglichkeit, Flächen mehrfach zu nutzen", unterstreicht Ralf Lemke von der Energieagentur.Da die Gestaltung der Module vom Design der Lärmschutzwände abhängt, lasse sich die erwartete Stromleistung bislang nur schätzen, so Lemke. Mehr als 50 Kilowatt Spitzenleistung erwarten die Fachleute. "Das reicht, um einige dutzend Haushalte mit Strom zu füttern", so Lemke. Die Energie werde direkt ins Bewag-Netz eingespeist.Einzige Auflage sei, daß die PVS-Elemente den Lärmschutz nicht beeinträchtigten. Da die Sonnenzellen verglast sind, muß auch ausgeschlossen werden, daß an der Verglasung "unerwünschte Blendreflexe durch Scheinwerferlicht entstehen", betont Berlitz. Deshalb präferiere man die Außenseiten der Wände.Wie die PVS-Module aussehen - für das Design wurde ein Hamburger Stadtgestalter zu Rate gezogen - oder was sie kosten, wolle man derzeit noch nicht sagen.Entsprechende Pilotanlagen gibt es im Saarland - an der Autobahn Mannheim-Metz (1996) -, in der Schweiz und in den Niederlanden.Bei Vergleichsprojekten wurden pro Meter installierter Stromanlage zwischen 1500 und 4000 Mark verbaut.Es ist seit langem Ziel der Senats-Umweltverwaltung

 Und sie kraulen oder massieren ihn nicht mehr, nur um ihm ihre Freundschaft zu bekunden. Einzige Ausnahme: Wenn er eine neue Lektion im Auswilderungsprozeß gelernt hat.Doch trotz all der Monate in der Bucht hat Keiko noch immer nicht gelernt, selbständig zu jagen. Er ignoriert die Lachse, die im Schutz der felsigen Bucht vor der vulkanischen Westman Insel schwimmen. Meeresbiologe Jeff Foster, der zwischen Oregon und Island hin und her pendelt, um Keikos Entwicklung zu dokumentieren, versucht, das Problem schön zu reden. "Keiko mag eben lieber Heringe", sagt er. Doch Robin Friday bringt es ohne Illusionen auf den Punkt: "In den 19 Jahren seiner Gefangenschaft, in denen er vom Menschen abhing, sind seine natürlichen Instinkte verkümmert."Statt dessen ist er ein dressiertes Tier geworden. Traurig muß Foster ein unmißverständliches Beispiel für seine These beobachten: Kaum klatscht Trainerin Karen McRea mit der flachen Hand auf das Wasser, taucht Keiko sofort erwartungsfreudig auf und legt seinen gewaltigen Kopf auf das vertraute blaue Plastik-Floß. Wie ein Küken öffnet er sein Maul, läßt sich sanft gefrorenen Fisch in den Schlund stopfen.Die Trainer der "Free Willy Foundation", die jahrelang mit Hilfe von Schulkindern und dem Hollywood-Produzenten Warner Brothers Millionen von Dollar für seine Auswilderung gesammelt haben, geben die Hoffnung jedoch nicht auf. Schon bald wollen sie Keiko nicht mehr mit der Hand füttern, sondern zu seinen gewohnten Fütterungszeiten nur noch tote Lachse in die Bucht werfen.

 Daneben wird bei Ajax aber auch Freizeitvolleyball und -federball gespielt.Für das sportliche Angebot unter Kinder und Jugendlichen in Eichwalde sind jedoch die Turner des SV Ajax die erste Adresse. Traditionell treffen sich seit Jahren die "Montagskinder" (Vorschulalter bis 4. Klasse) um 15 Uhr in der Turnhalle. Sie werden von Gerd Rudel betreut. Seit 1951 aktiver Turner, ist der Rentner nicht nur Trainingsleiter und noch immer leistungsstarkes Mitglied der Erwachsenen-Turnriege, sondern seit 1992 auch Vereinsvorsitzender bei Ajax.Und so ist er stolz, daß der Verein wieder kräftig am Wachsen ist. Die weitere Entwicklung gerade der Turnsektion wird maßgeblich vom Bau der neuen Sporthalle abhängen, die, so hofft Rudel, im Jahr 2000 fertiggestellt werden könnte. Dann möchte man das Angebot u.a. auf Trampolin, Akrobatik und Tanzsport ausweiten. Für 1999 stehen als Vereinshöhepunkte das Eichwalder Rosenfest im Juni und der Auftritt der Turner beim Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportfest in Freyburg auf dem Programm.

 Überraschend hatte der "Verein historisches Paretz", der sich um die Rekonstruktion des frühklassizistischen Baus und den Aufbau eines Schloßmuseums in früheren königlichen Wohnräumen seit Jahren bemüht, am Wochenende die sofortige Schließung seiner Ausstellung wegen des Baustarts bekannt gegeben.Nach Auskunft des brandenburgischen Kulturministeriums sind die Rekonstruktion der historischen Grundrisse für das Museum im Inneren, die Dachsanierung und die Wiederherstellung der Fassade des um 1800 errichteten Schlößchens geplant, das in der Nachkriegszeit durch LPG-Nutzung verschandelt wurde. Einzelheiten des Vorhabens sind noch nicht geklärt. Erst am 25. Mai soll mit der Fachhochschule Potsdam, der das Land den Bau zur Nutzung übertragen hat, entschieden werden, wie Museum und Fachhochschule unter dem Schloßdach zusammenkommen können. Davon wird auch abhängen, ob und in welcher Höhe Hochschulgelder in das Projekt fließen. Das Land als Eigentümer hat bisher aus Bauunterhaltungsmitteln eine Million Mark bereitgestellt. Diese Summe entspricht gerade den vom Verein geschätzten Kosten für den Aufbau des Schloßmuseums.Bis zur Bundesgartenschau im Jahre 2001 in Potsdam sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Eigentlicher Anlaß für den Baustart aber ist die Restaurierung der berühmten Paretzer Tapeten, die seit 1946 in den Magazinen von Potsdam Sanssouci lagerten. Wie berichtet, stellt die Cornelsen Kulturstiftung bis zu 1,5 Millionen Mark für die Instandsetzung der handgemalten Tapeten bereit. Die Stiftung hatte die Wiederherstellung der historischen Umgebung zur Bedingung für die Zahlung gemacht.Die wertvollen Papiertapeten sollen Kernstück des Schloßmuseums in acht königlichen Wohnräumen des von David Gilly entworfenen Baus sein, der zusammen mit den Paretzer Dorfanlagen als eines der letzten zusammenhängenden Ensembles des Frühklassizismus i

 Ein Los der Juli-Auktion trägt die Provenienz sogar im Namen, was dazu beitragen dürfte, seinen Schätzpreis von 1,5 bis zwei Millionen Pfund in weitaus höhere Sphären zu tragen: das "Rothschild-Stundenbuch", eines der schönsten illuminierten Manuskripte der Renaissance.Dieses Gebetbuch war bislang im Besitz der Wiener Nationalbibliothek. Signierte Louis XV.-Kommoden standen im Museum für angewandte Kunst. Und auch für die frühen Musikinstrumente und die kostbaren astronomischen und mathematischen Instrumente der Rothschilds hatten sich in Österreich Museen gefunden. Daß die Kunstwerke jahrelang museal präsentiert wurden, wird den Preis zusätzlich anheizen. Aus dem Kreis der Rothschild-Erben fiel der Satz: "Es kommt nicht alle Tage vor, daß man Gemälde ersteigern kann, die von den Wänden eines der besten Museen der Welt abgehängt worden sind."Auch wenn der Abmarsch der drei Porträts die Frans-Hals-Kollektion der Gemäldegalerie um 75 Prozent reduziert hat, den Aderlaß verschmerzt das an Kunstschätzen nicht eben arme Österreich. Granteln läßt die Alpenländer allenfalls, daß die Erben die Pracht sofort auf den Kunstmarkt werfen, und dies auch noch außerhalb des Landes. Aber das hat Hintergrund.Die Sammlungen des Wiener Zweigs der jüdischen Familie Rothschild hatten die Nazis 1938 unter ihre Fittiche genommen. Die Werke entsprachen Hitlers Kunstgeschmack. Auch wollte das geplante "Führermuseum" in Linz bestückt sein. Alphonse und Eugène Rothschild waren schon im Exil, nur Louis war in Wien geblieben, um das Bankhaus zu führen.

 Zunächst wolle man eine von den Kunstsammlungen initiierte und für Mittwoch angesetzte öffentliche Diskussion in der Rotunde der Ausstellung abwarten, zu der unter anderem Achim Preiß, Kurator der umstrittenen Schau, und der Berliner Ausstellungsmacher Eckhart Gillen erwartet werden.Auch Vize-Akademie-Präsident Matthias Flügge, der die Ausstellung als einer der ersten scharf kritisiert hatte und von dem es heißt, daß er selbst sie gern kuratiert hätte, war zunächst mündlich geladen. "Da ich bis heute keine schriftliche Anfrage auf dem Tisch liegen habe", so Flügge gestern, "werde ich zwar hingehen, mich aber nicht auf das Podium setzen." Trotz allem hofft er auf einen konstruktiven Ausgang der Diskussion: "Die kreative Auseinandersetzung mit der Schau kann sie in Einklang mit einer Umhängung nur verbessern."
Auch Kurator Preiß hat Urheberrecht
Gerichtlich geht nun auch der Berliner Anwalt Peter Raue gegen die Schau vor. Als Vertreter des Künstlers Hubertus Giebe fordert er das Abhängen dessen Werkes bis heute 17 Uhr. "Sollte das nicht passieren", so Raue, "werden auch wir eine einstweilige Verfügung erwirken."Kurator Achim Preiß könnte die gerichtlichen Schritte schon mit einer sofortigen Umhängung unwirksam machen. "Seine Ausstellung hat ebenfalls ein künstlerisches Urheberrecht", erläutert der Bonner Anwalt Gerhard Pfennig, "daß er in diesem Fall aber gegen die Künstler diffamierend mißbraucht hat." Schon eine "entzerrende Hängung", so Pfennig, wäre weniger tendenziös und würde die gerichtlichen Verfügungen aufheben.Inzwischen hat sich auch der Berliner Berufsverband Bildender Künstler (BBK) in den Streit eingeschaltet. Dort hofft man, daß sich der Sammelklage der acht Künstler, die von Bullinger vertreten werden - neben Ellena Olsen sind darunter auch Walter Libuda und Walter Eisler - bundesweit weitere Künstler anschließen.
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Berlin/Bremen -
Mit gemischten Gefühlen beobachten sowohl Bundesregierung als auch SPD-Parteiführung die Signale des "Leuchtturms" an der Weser. Denn vom Zwei-Meter-Mann Henning Scherf dürfte abhängen, ob die sozialdemokratisch geführten Länder ihre nach der Hessen-Wahl verlorene Mehrheit im Bundesrat - dann 36 der 69 Stimmen - zurückgewinnen.In Bremen - mit 404 Quadratkilometern samt 670000 Einwohnern (in Bremen und Bremerhaven) das kleinste Bundesland - wird übermorgen eine neue Bürgerschaft gewählt. Und alles spricht dafür, daß die Sozialdemokraten um Bürgermeister Scherf, die seit 1995 mit den CDU koalieren, erneut stärkste parlamentarische Kraft werden. Mehr noch: Entgegen dem Bundestrend, wo die SPD bei Umfragen erstmals seit zwei Jahren hinter die Union zurückgefallen ist, wird ihr an der Weser die absolute Mehrheit der insgesamt 100 Bürgerschaftsmandate prognostiziert.Henning Scherf freilich hat bereits vor Monaten deutlich gemacht, daß er - ungeachtet Bonner Begehrlichkeiten in Sachen Länderkammer - lieber weiter mit der CDU denn allein regieren möchte.

Standortpoker um Versicherung
▪Hannover -
Die vor dem Zusammenschluß stehenden Versicherungen HDI (Hannover) und HUK-Coburg (Coburg) verhandeln mit Niedersachsen und Bayern über finanzielle Fördermittel. Von dem besten Angebot werde abhängen, ob der künftige Firmensitz die niedersächsische Landeshauptstadt oder das bayerische Coburg wird, sagte ein HDI-Sprecher.
Börsentraining in Magdeburg
▪Magdeburg -

Chaos nach Mobilfunk- Panne bei der Telekom
▪Bonn -
Eine der größten Pannen seit Einführung des Mobilfunks hat in den Notrufzentralen der Polizei im Großraum München ein Chaos ausgelöst. Rund eine Viertel Million Handybesitzer war am Donnerstag nach Schätzungen der Telekom-Tochter T-Mobil über mehrere Stunden vom D1-Netz abgehängt.Weil viele Telefone im Display den Schriftzug "Notruf" anzeigten, riefen nach Polizeiangaben von gestern Tausende Handy-Besitzer irrtümlich bei den nächsten Einsatzzentralen an. Die Telekom forschte gestern nachmittag noch nach der genauen Ursache der Störung. Auch im Raum Köln wurden D1-Benutzer - hier durch einen Sabotageakt, bei dem von Unbekannten mehrere Glasfaserkabel durchtrennt worden waren - bei ihrer mobilen Kommunikation gestört.
Mit 104: Rentner seilte sich aus Altersheim ab
▪Rom -

 Trotz des Neubaus eines Eingangsgebäudes auf dem Packhof des Neuen Museums sollen die Häuser eigenständig, ihre historischen Zugänge geöffnet bleiben. So will Stiftungs-Präsident Klaus-Dieter Lehmann den Spagat zwischen "Individual- und Massentourismus" schaffen, rechnet die Stiftung doch jährlich mit vier Millionen Besuchern.Einig waren sich Bund und Länder auch, die Bauzeit auf zehn Jahre zu verkürzen. Zwischen zwei bis zweieinhalb Milliarden Mark, schätzt Radunski, wird die Sanierung kosten. Deshalb kündigte er an, Berlin plane, die Baumittel ab 2000 von derzeit 70 auf 105 Millionen Mark zu erhöhen. Ob auch der Bund, der sich die Finanzierung mit Berlin teilt, mitzieht, wird vom Verhandlungsgeschick Naumanns abhängen."Um eins klarzustellen", so der Staatsminister, "das sich hartnäckig haltende Gerücht, der Bund habe die Mittel in diesem Jahr um zehn Millionen gestrichen, ist falsch. Die sind nur kurzzeitig im Orkus der Opposition verschwunden. Das Geld ist da, da, da." Und auch um eine Aufstockung werde er "kämpfen".Einstimmig verabschiedet wurde auch die Berufung Schusters zum Generaldirektor der Staatlichen Museen und, nein, nicht "Direktor der Neuen Nationalgalerie" (Naumann), auch nicht "Generaldirektor der Nationalgalerie" (Lehmann), sondern "Direktor der Nationalgalerie" (Schuster). Einmütig versicherte man, zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen "General" und Präsident werde es nicht kommen: Die Verwaltung liege künftig beim Präsidenten, die Generaldirektion fungiere als Dienstleister für alle Museen, kümmere sich um Marketing, Bau und Info-Technik.Um die Planungen für das Centrum für Photographie, das einmal in den östlichen Stüler-Bau ziehen soll, voranzutreiben, wird demnächst ei

 Bis der erste neue Bugatti in Dorlisheim fertiggestellt sei, würden vermutlich noch "ein paar Jahre" ins Land gehen, so Rippholz. Auch die Konzeption des Modells ist noch nicht abgeschlossen. Bisher gibt es zwei Prototypen - eine 18zylindrige Sportlimousine mit 555 PS (siehe Foto) und eine viertürige Luxuslimousine.
Ab 500000 DM und nur auf Bestellung
Sicher ist bereits, daß VW seine Top-Limousinen auschließlich auf Bestellung produzieren will; immerhin soll sich der Preis zwischen 500000 und einer Million DM bewegen. Wieviele Bugattis jährlich das Elsaß verlassen werden - Piëch sprach einmal von etwa 50 pro Jahr - wird laut Rippholz "ganz von der Entwicklung des Marktes abhängen".Deshalb sei auch noch nicht absehbar, wieviele Arbeitsplätze in dem elsässischen Werk entstehen werden: "Möglicherweise 200, möglicherweise mehr oder weniger."Der Bürgermeister der 2800 Seelen zählenden Gemeinde Dorlisheim, Bernhard Higel, reibt sich jedenfalls die Hände. Sein Ort wird schließlich nicht nur von dem glanzvollen Namen Bugatti profitieren, sondern auch von der vermutlich üppigen Gewerbesteuer. Denn der größte Teil des von VW erworbenen Grundstücks liegt auf dem Boden von Dorlisheim. Im angrenzenden Molsheim befindet sich die ehemalige Bugatti-Fabrik, in der heute das französische Unternehmen Messier-Bugatti Karbonbremsen für Flugzeuge herstellt.

 Aber "mindestens drei Jahresverdienste" habe er wohl verloren. In dem 8500-Seelen-Ort Pelplin bei Danzig kommen vor seinem Bierausschank im Jahr höchstens ein paar hundert Kunden vorbei. Gestern zogen 300000 durstige Menschen vorbei. Doch Tadeusz durfte ihnen nichts verkaufen, weil der polnische Staat ein absolutes Alkoholverbot für alle Städte verhängte, in denen der Papst eine Messe liest."Wichtig ist, daß der Papst da war. Das allein zählt", fügt sich Tadeusz dem Schicksal.Aber nicht nur betrunkene Landsleute, auch nur mit BH und Höschen bekleidete Damen will Polen dem Papst ersparen. An allen Straßen, durch die der Pontifex während seiner zwölftägigen Reise fährt, mußten die Plakate für Unterwäschewerbung abgehängt werden. Ein Regierungssprecher: "Wir respektieren eben die moralische Vorstellung des Papstes."Tadeuz findet das alles richtig. "Seine Heiligkeit ist der stärkste Mann in Polen, so muß man ihn auch behandeln. Der Papst bräuchte nur einen Blick, um Präsident Aleksander Kwasniewski zu erledigen", sagt Tadeusz. "Dann kann der Präsident einpacken."
Klare Worte zum Holocaust
Alle Polen haben gesehen, wie der Papst während der festlichen Messen und schon bei der Ankunft ganz offen den ehemaligen Kommunisten Kwasniewski schnitt. Statt auf den Präsidenten zuzugehen, widmete er sich betont lange zwei kleinen Kindern, die ihn begrüßen wollten und ließ den Politiker minutenlang warten. Da er gleichzeitig überaus herzlich Lech Walesa begrüßte, spekulieren in Polen viele darüber, daß bei den anstehenden Präsidentschaftswahlen der als totaler Außenseiter geltende Walesa doch noch einmal eine Chance haben könnte.Am meisten aber sind die Polen von der Verfassung des Papstes überrascht.

 Damit trifft das Team von Bundestrainer Heiner Brand im Achtelfinale auf den Vierten der Gruppe A, entweder Marokko, Tunesien oder Algerien.Vor 25000 fanatischen Zuschauern, die ihr Team mit tosendem Lärm in der erstmals während der WM vollbesetzten Main Hall antrieben, war Bogdan Wenta (Nettelstedt) mit zehn Toren herausragender deutscher Spieler. Bei den Ägyptern traf El Attar (6/2) am besten.In den bislang vier Spielen konnten die Gastgeber ihren Verbandspräsidenten nicht überzeugen. "Aber wir sind am Anfang des Turniers. Wir arbeiten nicht für ein oder zwei Spiele", meinte Hassan Mustafa.Für den weiteren Turnierverlauf war der deutsche Sieg gegen Ägypten von großer Bedeutung, um möglichst erst im Halbfinale auf Titelverteidiger Rußland oder Europameister Schweden zu treffen."Wir wissen um die besondere Brisanz, auch wenn von diesem Spiel nicht das gesamte Wohl und Wehe abhängt, aber das weitere Geschehen hängt davon ab", hob Brand hervor.Den Sieg als Ziel griff der Bundestrainer wieder auf sein stärkstes Aufgebot zurück. Während sich Frank von Behren (Minden) durch schwache Leistungen aus dem Kader spielte und Heiko Karrer (Frankfurt/Main) dafür zu seinem zweiten WM-Einsatz kam, mußten Stephan Krebietke (Essen) und Bernd Roos (Großwallstadt) den gesetzten Stefan Kretzschmar und Michael Menzel weichen, der sich einen Nasenbeinbruch zuzog."Wir können das Spiel nur gewinnen aus einer stabilen Abwehr und mit diszipliniertem Angfriff", hatte Brand seinen Spielern klargemacht.Zwar stand die Deckung sicher, doch lief im Angriff zunächst wenig. Nur Wenta traf und warf die Deutschen im Alleingang mit 6:3 (19.) in Front.

 369,20 Mark pro Jahr sollen für jeden Jugendlichen in Berlin ausgegeben werden. Das sieht ein Finanzierungsmodell für die bezirkliche Jugendarbeit vor, das von Landesjugendamt und Vertretern der Jugendförderung aus sechs Bezirken entwickelt wurde. Das Modell geht erstmals von der Anzahl der Kinder und Jugendlichen in einem Bezirk aus. Es wurde am Montag vom "Arbeitskreis freie Träger" und vom Hellersdorfer Jugendamt vorgestellt.Die 369,20 Mark pro Kopf errechnen sich unter anderem aus Plätzen in Jugendeinrichtungen, Mieten, Sachkosten und Ferienbetreuung. Für Hellersdorf hieße das: Dem Bezirk stehen für 41523 sechs- bis 27jährige 15,3 Millionen Mark zu.Fazit aus den von Hellersdorf, Lichtenberg, Marzahn, Hohenschönhausen und Mitte vorgelegten Zahlen: Jugendarbeit darf nicht länger von willkürlichen Zuweisungen abhängen.Hellersdorfs Bürgermeister Uwe Klett (PDS) will erst einmal Ressourcen im Sozial- und Jugendbereich bündeln, Netzwerke von öffentlichen und freien Trägern schaffen und auf langfristige Leistungsverträge setzen.
indi

 Für einen so jungen Bezirk sind deshalb die von Jahr zu Jahr geringer werdenden Finanzzuweisungen durch den Senat auch mit immer schmerzhafteren Einschnitten in der Kinder- und Jugendarbeit verbunden.Im Haushaltsjahr 2000 verblieben nach Abzug der Kosten für Kitas nur 2,9 Mio Mark für die elf kommunalen Jugendeinrichtungen und 43 Projekte freier Träger der Jugendarbeit, informierte Jugendstadträtin Salomé Kirsten (PDS)."Finanzierungsstrategien zur Sicherung der Jugendarbeit in Berlin - am Beispiel von Hellersdorf" - so trocken wie das Thema auf den ersten Blick schien, war es denn doch nicht. Fazit aus den von Hellersdorf, Lichtenberg, Marzahn, Hohenschönhausen und Mitte vorgelegten konkreten Zahlen: Jugendarbeit darf nicht länger von willkürlichen Zuweisungen abhängen, sondern muß endlich auf eine gesicherte Basis gestellt werden.Daß das Modell gegenwärtig noch nicht durchsetzbar ist, weiß auch Jugendsenatorin Ingrid Stahmer (SPD). Hellersdorfs Bürgermeister Uwe Klett (PDS) will deshalb erst einmal ein "Haushaltssicherungskonzept von unten zur Rettung der Kinder- und Jugendarbeit" in seinem Bezirk auf den Weg bringen. Er will Ressourcen im Sozial- und Jugendbereich bündeln, Netzwerke von öffentlichen und freien Trägern schaffen und verstärkt auf Leistungsverträge setzen."Wenn die 15 Millionen Mark im Jahr 2000 nicht kommen, werden wir den Etat um diese Summe überziehen.
"

 Ihm und seinem US-Kollegen Ed Fagan lägen Beweise über ein Zwangsarbeiterlager von BMW sowie Unterlagen zu Konzernen wie Siemens, Mannesmann und Deutsche Bank vor.Witti, der zusammen mit Fagan nach eigenen Angaben rund 300000 ehemalige Zwangsarbeiter vertritt, wollte mit der Drohung auf den "schlechten Stil" der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft reagieren. Die Stiftung, der 16 große Unternehmen angehören, stellte gestern in Berlin ein Entschädigungskonzept vor. "Das war ein Bruch der Vereinbarung, die Gespräche zuerst hinter verschlossenen Türen zu führen", wetterte Witti. Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost kritisierte er erneut auch den Inhalt.Nach dem Konzept soll die Höhe der Leistungen, insgesamt zwei bis drei Milliarden Mark, unter anderem von der Durchschnittsrente im heutigen Wohnsitzland des Antragstellers abhängen.Osteuropäer bekämen damit deutlich weniger Geld als in den USA lebende Betroffene. Insgesamt geht es um rund 450000 Zwangsarbeiter. Bei den etwa 150000 noch lebenden KZ-Häftlingen, die Zwangsarbeit leisten mußten, soll es keine Differenzierung geben. Eine abgestufte Entschädigung nach dem Wohnort hält Witti für unmöglich: "Der Preis für einen BMW oder Mercedes ist ja auch nicht dem jeweiligen Rentenniveau angepaßt." Scharf rügte er auch, daß nur Betroffene ab sechs Monaten Zwangsarbeit bedacht werden sollen. Dies schließe große Gruppen aus.Folgerichtig lehnte die Jewish Claim Conference die Vorschläge der Industrie strikt ab. Und der Rechtsexperte der Grünen im Bundestag, Volker Beck, nannte das Konzept "überarbeitungsbedürftig".

 Den Widerspruch zwischen Mensch und Maschine lösten die Action-Stars auf ihre Art: Des Mannes Körper ist die beste (Kampf-) Maschine. Und als solche imtierten die Reaganomics perfekt das Funktionieren des Systems.Der Niedergang kam für die Fleischpaläste nicht mit dem Ende des Kalten Kriegs. Die Reagan-Ära wurde mit zwei Stürzen seines Nachfolgers George Bush besiegelt: einmal beim morgendlichen Jogging, dann beim Wirtschaftsgipfel in Japan. Schlagartig schwand der Glaube an den starken Amerikaner. Und Schwarzenegger, der präsidiale Berater für "physical fitness", geriet zumindest indirekt in Bredouille. Da paßte es nur, daß er kurz darauf selbst ein lange verschwiegenes Herzleiden zugab.Die Clinton-Ära rief andere Helden hervor, smarter, eloquenter, auch selbstironisch. Das Fleisch von gestern ist abgehangen: Schwarzenegger und Stallone haben bereits die 50 überschritten. Chuck Norris ist im Fernsehen verschwunden. Steven Seagal lebt nur noch in Videotheken fort. Van Damme fiel in Depressionen und bekämpfte seine Kokain-Sucht.Seine Filme sucht der ehemalige Mittelgewichtsmeister im Kickboxen exotischer und im historischen Gewand zu gestalten: In seinem Regie-Debüt "The Quest" wurde die Story ins Tibet der zwanziger Jahre verlegt, in "Der Legionär" ins Ägypten derselben Zeit. Die Dramaturgie wurde dadurch nicht besser, nur das Mißverhältnis zwischen Aufwand und Inhalt wuchs. Und van Dammes Erklärung, er wolle sich auf seine Entwicklung als Schauspieler konzentrieren, blieb bislang Versprechen.Der Niedergang der "Muscles from Brussels" hat freilich noch einen anderen Grund.

BM
Schöneiche -
Jeden Abend dasselbe Ritual: An die 20 junge Leute kurven mit ihren Autos durch das Schöneicher Wohngebiet Hohenberge. Nach Motorengeheul und Wettfahrten wird anschließend der Blumenring im Hohenberger Ortsteilzentrum zum Jugendtreff umfunktioniert. Bierdosen und Zigaretten machen die Runde. Anwohner behaupten, im Umlauf sei auch anderes.Die Straße ist in Hohenberge offenbar der einzige Ort, wo die Jungen und Mädchen ihre Freizeit verbringen können. "Wir treffen uns hier täglich nach der Arbeit, um einfach ein paar Stunden abzuhängen und zu quatschen. Das haben wir hier kostenlos", so die Anspielung von Steffen Göhr aus Schöneiche auf kostenintensive Freizeitangebote im Ort. "Tennis, Dart, Bowling und Fitneß im B-1-Sportcenter sind für uns nicht bezahlbar", resümiert der Jugendliche.Beim Meckern wollen es die jungen Leute nicht bewenden lassen. Gemeinsam mit der Geschäftsfrau Karin Müller schlugen sie Bürgermeister Heinrich Jüttner (parteilos) jetzt vor, einen der leerstehenden Gewerberäume im Neubaugebiet als Jugendtreff zu gestalten. "Wenn man die Jugendlichen von der Straße holen will, muß man ihnen Alternativen bieten. Ein Jugendclub, den Betreuer teils ehrenamtlich, teils über ABM managen, wäre doch eine gute Idee", so Karin Müller, Betreiberin eines Zeitungs- und Lottogeschäfts Am Rosengarten.

"Im Ernstfall schließen wir alles"
Gerichtsentscheid: Malerin darf ihre Bilder aus "Die Kunst der DDR" in Weimar abhängen
Von Sofia Kannenberg und Christina Wendenburg
Die Kunstsammlungen zu Weimar haben im Streit um die heftig diskutierte dreiteilige Ausstellung "Aufstieg und Fall der Moderne" eine empfindliche Niederlage erlitten. Das Landgericht Erfurt bestätigte gestern die Klage der Berliner Künstlerin Ellena Olsen, ihre Gemälde "Haltestelle" und "Verrückte Gesellschaft" seien im Teil "Die Kunst der DDR" im ehemaligen "Gauforum" "herabwürdigend und entstellend" präsentiert.Kurator Achim Preiß hatte die Bilder in einer Rotunde dicht an dicht mit zig weiteren Werken auf Plastikplanen gehängt. "Die Malerin wird ihre Bilder sofort aus der Ausstellung zurückziehen", so ihr Berliner Anwalt Winfried Bullinger. Weimar will Berufung einlegen.Das Urteil bestätigt, daß ein Künstler, auch wenn er nicht mehr im Besitz seines Werkes ist, trotzdem sein Urheberrecht geltend machen kann.

 Wird es in einer Ausstellung durch "sein Umfeld verfälscht", kann er es entfernen lassen.Auch wenn Landgerichts-Sprecher Jochen Schlingloff von einem "Einzelfall" spricht, bei dem "besonders gut der Gesamteindruck der Geringschätzung bewiesen werden konnte", handelt es sich doch um einen Präzedenzfall. Und weil sich allein bei Bullinger zehn klagewillige Künstler gemeldet haben - darunter Walter Libuda und Bernhard Heisigs Sohn Walter Eisler -, folgert der Anwalt: "Jetzt müssen sie die gesamte Rotunde schließen."In Weimar zeigt man sich vom Urteil überrascht. "Wir haben mit einem Vergleich gerechnet", so Susanne Meyer, Sprecherin der Kunstsammlungen. Und weil Kurator Preiß, nachdem bereits Hans Hendrik Grimmling und Reinhard Stangl im Alleingang ihre Bilder abgehängt hatten, verlauten ließ, "weitere Löcher" könne sein Konzept nicht verkraften, glaubt Susanne Meyer: "Wenn man uns keine Chance zum Umhängen gibt und die Rotunde wegen Lücken geschlossen werden muß, wird ein Teil der Schau amputiert. Das hat Konsequenzen für die gesamte Ausstellung. Im Ernstfall schließen wir alles." Betroffen wären dann also nicht nur der "DDR-Teil", sondern auch die Ausstellungen zur Hitler-Kunst im unteren Geschoß und die zur Klassischen Moderne im Schloßmuseum.Weimar wird beim Oberlandesgericht Jena gegen das Urteil nicht nur Berufung einlegen, sondern auch gegen die einstweilige Verfügung der Abhängung vorgehen. "Wir glauben, daß die Entscheidung so nicht haltbar ist", sagt Christoph von Berg, der Anwalt der Kunstsammlungen.

 Die 8000 bekommen zum Mitsingen den Text der Kirchenlieder in die Hand und können der Übertragung der Zeremonie folgen.Sophie wollte über die Hochzeitsreise nichts verraten, sie sagte nur, sie werde sich mit Kimonos und Kaftanen eindecken, um die Paparazzi, die sie und Edward womöglich doch aufspüren, möglichst wenig Haut sehen zu lassen. Sophie hat bereits sehr deutlich gemacht, daß sie - ungeachtet ihrer Ähnlichkeit mit Diana - keine zweite Di werden möchte. Diana war bei ihrer Hochzeit freilich 14 Jahre jünger. Sie wurde vom Hof für die Aufgaben einer späteren Queen regelrecht "abgerichtet". Diana hatte später eine diebische Freude daran, ihr Leben in ein gigantisches Laufsteg- Spektakel zu verwandeln und dabei alle Supermodelle abzuhängen.Sie war ein Geschenk des Himmels für die Auflagen der Weltpresse.Sophie will sich von der "Firma" nicht vermarkten lassen, sie will sich um ihre eigene Firma kümmern. Ihre Feuertaufe mit den "professionellen Astlochguckern" hat sie erstaunlich gut bestanden. Ihre Reaktion auf das in dem Boulevardblatt "Sun" veröffentlichte "Busenfoto" war souverän, so bescheinigte es ihr zumindest die englische Presse. Sie hat das Image-Management als PR-Frau sehr gut im Griff und managt schon ihren noch etwas königlich-steifen Prinzen.Die Queen sagte über sie zu ihrer Schwester Margaret: "Sophie ist der Typ, den man in der Menge glatt übersehen würde." Das ist nach den Skandalen mit Diana und Fergie mit ihren peinlichen Ausrutschern durchaus positiv gemeint.

 Gut die Hälfte des auf knapp 75 Millionen Mark geschätzten Budgets der Tour-Organisation kommt aus ihren Taschen. Doch schon der erste Doping-Fall könnte alle ihre Hoffnungen auf einen Neubeginn zunichtemachen.Die Sponsoren hoffen, sich als eine Art moralische Erneuerer des Radsports profilieren zu können. Denn nachdem das Sponsoring lange Zeit als Übertragung der Werte des Sports aufs werbende Unternehmen angesehen wurde, setzt nun eine Umkehrung ein. Die Kernfrage bei dieser Frankreich-Rundfahrt lautet: Wird es nach dem Fiasko der vergangenen Tour gelingen, dem Publikum wieder das Bild eines glaubwürdigen Sports zu vermitteln? Von der positiven Beantwortung dieser Frage wird das weitere Fließen der Sponsoren-Gelder in erheblichem Maße abhängen.Doch das Doping-Problem ist damit noch lange nicht gelöst. "Im Kampf gegen das Doping befindet sich die Tour de France erst im Prolog", brachte es "Le Monde" auf den Punkt. Einig sind sich fast alle Beobachter darin, daß Gerüchte auch diese Tour sicher noch umgeben werden. Trotzdem haben bisher nur zwei von 22 Sponsoren der Tour-Gesellschaft - Lustucru und Compaq - nach der "Doping-Tour" des Vorjahres das Handtuch geworfen.Ähnlich günstig sieht es bei den Team- Sponsoren aus, die mit ihrer Trikot-Werbung weitaus mehr als andere ins Bewußtsein der Öffentlichkeit dringen. Die Handelskette Casino, die sich ihr Team jährlich knapp neun Millionen Mark kosten ließ, ist bisher einer der wenigen Förderer, die aufgaben.

 Salinger vor einem Viertel Jahrhundert an eine junge Geliebte schrieb, ist in New York für umgerechnet knapp 300000 Mark versteigert worden. Der Kunstsammler Peter Norton, der die Briefe am Vorabend bei Sotheby's ersteigerte, will die Briefe dem Autor zurückgeben.
Sitte kritisiert Weimarer Ausstellung
Die Weimarer Ausstellung von DDR-Kunst bleibt auch nach gravierenden Korrekturen durch die Ausstellungsmacher umstritten. Kritiker sehen weiterhin eine Diffamierung von DDR-Kunst. Neben den Malern Willi Sitte und Hubertus Giebe protestierte am Mittwoch die PDS gegen die Schau, in der Hunderte Werke zunächst dicht gedrängt gezeigt wurden.Thüringens Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) äußerte Zweifel am Bestand eines Urteils des Erfurter Landgerichts, das die Ausstellungsmacher zum Abhängen von Bildern der Berliner Künstlerin Ellena Olsen verpflichtet: Die Freiheit der Kunst müsse gesichert werden. "Das gilt aber nicht nur für die, die die Bilder malen, sondern auch für die, die die Bilder aufhängen."Die Ausstellung war zu Wochenbeginn überraschend verändert worden. Neben den zwei Bildern der Berliner Künstlerin Ellena Olsen wurden ungefähr 20 weitere Bilder abgenommen, darunter viele Werke von Künstlern, die ebenfalls auf das Entfernen ihrer Werke klagen. Außerdem wurden die Arbeiten nach Leihgebern und Sammlungen gegliedert und mit mehr Abstand gehängt.Giebe bezeichnete die Veränderungen der Ausstellung als nicht ausreichend und sprach sich für eine Schließung aus. Sitte wertete die Schau als "eine totale Schweinerei", denkt jedoch nicht daran, seine Arbeiten zurückzufordern.

Zäck nach seinem Triumph beim Ironman-Triathlon in Roth, nachdem er eine neue Bestzeit auf der 180 km langen Radstrecke (4:14:18 Stunden) aufgestellt hatte.Der Teilabschnitt auf dem Rad war jedoch nur die zweite Etappe bei dem prestigeträchtigen Ausdauer-Dreikampf in der fränkischen Kleinstadt, bei dem zuerst 3,8 km Schwimmen und zum Schluß 42,195 km Laufen zu bewältigen sind."Dino" Zäck feierte seinen fünften Sieg nach 1989, 1994, 1995 und 1998 und sicherte sich mit der drittbesten, jemals in Roth erzielten Zeit ein Preisgeld von 26300 Mark. In 7:56:00 Stunden verwies der Koblenzer seinen Dauerrivalen Thomas Hellriegel (Witten) um 110 Sekunden auf Rang zwei.Hellriegel, der 1997 als erster deutscher Ausdauer-Athlet beim legendären Ironman auf Hawaii triumphiert hatte, wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in Roth. Bis drei Kilometer vor dem Ziel hatte er geführt, dann zog Zäck an ihm vorbei. "Ich wußte, daß er der bessere Sprinter ist. Deshalb habe ich zweimal versucht, ihn abzuhängen.Doch das hat nicht geklappt", sagte der 27jährige.Zäck lag lange auf Rekordkurs, doch am Ende fehlten zur 1977 aufgestellten Weltbestzeit des Belgiers Luc van Lierde 5:33 Minuten. Beste Frau war Joanne King (Australien) die in 9:26:59 Stunden genau 2:26 Minuten schneller war als Nina Kraft aus Braunschweig.
sid

▪Der Vorsitzende der Berliner Kassenärztlichen Vereinigung, Manfred Richter-Reichhelm, hat in einem Schreiben an den Regierenden Bürgermeister Diepgen davor gewarnt, Arbeitsplatzabbau in Krankenhäusern zu Lasten von Praxen verringern zu wollen. Grüne und Kassen hatten gefordert, die Krankenhäuser für die fachärztliche Versorgung zu öffnen.
ADN
Claudia wird abgehängt
▪Mit einem neuen Riesenposter wird heute der Glockenturm der Gedächtniskirche verhüllt: L'Oreal folgt der französische Getränkehersteller Evian, teilte das Werbungsunternehmen Funac mit. Durch die Nutzung des Baugerüsts als Werbefläche wird die Kirchensanierung finanziert.
ADN

Richterstreit: Parteien blockieren sich gegenseitig
Von Michael L. Müller
"Die Lage ist unverändert." So beschreibt CDU-Fraktionschef Klaus Landowsky die anhaltende gegenseitige Blockade von CDU und SPD bei der überfälligen Nachwahl zum Berliner Verfassungsgerichtshof. Auch in der SPD-Fraktion sieht man voraus, daß die Abgeordnetenhaussitzung am 1.Juli - dem letzten Termin, an dem während dieser Legislaturperiode noch eine Lösung denkbar wäre - ergebnislos verstreichen wird.Präsident Klaus Finkelnburg (59) sowie vier weitere Mitglieder des neunköpfigen Gerichtshofes, deren Amtszeit 1992 begann und bereits am 26.März ablief, werden mindestens bis gegen Jahresende weiterarbeiten müssen. Ob die Richterwahl durch das Landesparlament dann leichter zustandekommt, wird vom Wahlergebnis am 10.Oktober abhängen.Gegenwärtig haben CDU und SPD im Plenum zusammen 138 Mandate - gerade vier mehr als die gesetzlich vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit. Das knappe Stimmenverhältnis führte wegen der ständigen Reibereien zwischen den Koalitionspartnern bereits Ende 1997 bei der Wahl der Berliner Mitglieder des Medienrates Berlin-Brandenburg zu einer blamablen Situation: Der Vorsitzende des Gremiums, Ernst Benda, fiel zweimal durch, ehe er dann im Mai 1998 doch noch im Amt bestätigt wurde."Einem solchen Spuk will ich in der heißer werdenden Wahlkampfzeit den Kandidaten für den Verfassungsgerichtshof nicht zumuten", sagt Landowsky. "Falls auch hier parteipolitische Rechnungen beglichen werden und hochkarätige Anwärter durchfallen, bewerben sich nur noch Leute minderer Qualität."Ein Revirement zum jetzigen Zeitpunkt halten Eingeweihte aber noch aus einem anderen Grund für wenig sinnvoll: Die Oppositionsfraktionen Grüne und PDS haben nämlich am 7.Juni beim Verfassungsgerichtshof gegen die Teilprivatisierung de

?
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Dallgow-Döberitz - Abgehängt von einer gewerblichen Entwicklung auf dem länderübergreifenden Gelände des früheren Flugplatzes Staaken fühlt sich die Berliner Nachbargemeinde Dallgow (Havelland). Weil die Berliner Landesentwicklungsgesellschaft (Bleg) auf Brandenburger Seite Flächen gekauft hat, fürchtet Dallgow, daß eine zentrale Erschließung als Verlängerung des Brunsbütteler Damms zur neuen Landesstraße 20 in Brandenburg zu den Akten gelegt werden soll. Der Flugplatz gehört den Berliner Stadtgütern, liegt aber zu drei Vierteln auf Dallgower Verwaltungsgebiet. Während der hauptstädtische Flächennutzungsplan (FNP) Berliner Geländeteile als Gewerbeflächen ausweist, kämpft Dallgow noch mit der gemeinsamen Landesplanung um den gleichen Vermerk in seinem FNP. Nachdem das spektakuläre, länderübergreifende Tivoli-Projekt sich als Seifenblase erwiesen hatte, soll die Bleg auf Spandauer Seite die alten Pläne realisieren.

 Darum hätten sie sich mit dem Forum Köpenick zusammengetan und die Mitarbeiter am Informationsstand geschult, damit sie auch touristische Auskünfte geben könnten.Sicherlich eine begrüßenswerte Initiative. Nur fehlen am Bahnhof und am Auskunfts-Rondell des Forums entsprechende Hinweise. Für eine geplante Zweigstelle im Bahnhof Schöneweide hat das Arbeitsamt Süd in diesem Jahr die dafür notwendigen ABM-Mittel nicht bewilligt. Treptows Bürgermeister Siegfried Stock (SPD)hofft, "daß die Filiale im nächsten Jahr eröffnet werden kann und damit zur touristischen Erschließung des Südostens beiträgt".Wesentlich besser "fahren" Touristen, die ihre Wanderungen in Friedrichshagen beginnen. "Am Fahrkartenschalter erhalten Köpenick-Besucher Auskünfte und Informationsmaterial. Von Wander-Infozetteln bis zu Wanderkarten in verschiedenen Maßstäben. Unseren Schaukasten mit zusätzlichen Tips und Wegbeschreibungen hat die Deutsche Bahn leider abgehängt", sagt Kerstin Kirste vom Fremdenverkehrsverein Köpenick.Sie wisse, daß auch hier die Wegkennzeichnungen an Bäumen und Laternen viel zu weit vom Bahnhof entfernt beginnen würden. Für eine Erneuerung der letztmalig 1996 angebrachten Markierungen fehle augenblicklich jedoch das Geld.
Antja Pehle aus Hellersdorf suchte am Bahnhof vergeblich Wegmarkierungen. Jetzt muß die Karte weiterhelfen. Foto: Götzelt

um das Problem", sagt Katrin Reiche-Kurz vom Fremdenverkehrsverein."Wir hätten im Bahnhof Köpenick gern eine Zweigstelle eingerichtet, aber die Mieten dort sind zu hoch für uns, und darum mußten wir von dem Projekt Abstand nehmen." Darum hätten sie sich mit dem Forum Köpenick zusammengetan und die Mitarbeiter am Informationsstand geschult, damit sie auch touristische Auskünfte geben könnten.Sicherlich eine begrüßenswerte Initiative. Nur fehlen am Bahnhof und am Auskunfts-Rondell des Forums entsprechende Hinweise. Für eine geplante Zweigstelle im Bahnhof Schöneweide hat das Arbeitsamt Süd in diesem Jahr die dafür notwendigen ABM-Mittel nicht bewilligt.Wesentlich besser "fahren" Touristen, die ihre Wanderungen in Friedrichshagen beginnen. "Am Fahrkartenschalter erhalten Köpenick-Besucher Auskünfte und Informationsmaterial. Von Wander-Infozetteln bis zu Wanderkarten in verschiedenen Maßstäben. Unseren Schaukasten mit zusätzlichen Tips und Wegbeschreibungen hat die Deutsche Bahn leider abgehängt", sagt Kerstin Kirste vom Fremdenverkehrsverein Köpenick.

 In Wirklichkeit wäre dem aber nicht so.Nichts von all dem stand in dem Abkommen zur Beendigung des Kosovo-Kriegs, das Milosevic akzeptieren mußte. Aber das Dokument enthält den Teilsatz: "Unter voller Einbeziehung der Abkommen von Rambouillet". Darin heißt es, daß die Zukunft des Kosovo erst nach einer Frist von drei Jahren auf einer Großmächtekonferenz entschieden werden soll. Unter Einbeziehung des Willens des kosovarischen Volkes (Referendum) und der Meinung der Belgrader Führung.Der Weg in die Unabhängigkeit bleibt demnach offen. Er ist offener, als er vor Rambouillet war, und der Verbleib bei Jugoslawien scheint unrealistischer als vor dem Krieg. Wollen die Alliierten durch den Aufbau eigener staatlicher Strukturen eine Vorentscheidung treffen?Viel wird davon abhängen, ob es gelingt, Milosevic zu stürzen. Dann wäre ein Verbleib des Kosovo als Belohnung für eine neue, demokratische Führung in Belgrad denkbar. Das Kosovo würde dann zu einem anderen Jugoslawien gehören, in dem auch Montenegro mehr Freiraum hätte als jetzt.
Tschechische Kfor-Soldaten nehmen mit Hilfe von Schläuchen neben ihrem Zug noch einmal eine kalte Dusche, bevor sie auf dem Weg in das Kosovo bei der Ortschaft Ruse die rumänisch-bulgarische Grenze passieren. AP
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Potsdam -
Am Sonntag findet in Leipzig der dritte Wettkampf in der Triathlonliga Ost statt. Für die Triathleten des Zeppelin-Teams OSC Potsdam gilt es, eine möglichst einheitliche Mannschaftsleistung zu zeigen.Starten werden Daniel Grohmann, Stefan Mäde, Dirk Reddmann, Jörg Schneider, Jens Lehmann und Gunther Bauer. Es müssen die Distanzen 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen gemeinsam als Team absolviert werden.Die Zeppeliner liegen momentan in der Gesamtwertung auf Rang drei. Für eine weitere gute Plazierung wird viel davon abhängen, wie gut sich die Potsdamer von den großen Belastungen beim Ironman im fränkischen Roth am vergangenen Sonntag erholt haben.
ol

 Derzeit werde bereits ernsthaft geprüft, wieviel die Bundeswehr mit einer Verkürzung des Grundwehrdienstes sparen könne, sagte Gertz. 1994 hätten schon geringere Einsparungen zu einer Senkung der Bundeswehrstärke auf 340000 Soldaten und einer Verkürzung des Wehrdienstes geführt. Angesichts der Verpflichtungen Deutschlands bei den Friedenstruppen in Bosnien und im Kosovo sowie im Rahmen der UN-Blauhelme sei eine weitere Verringerung des Kernbestandes unrealistisch.Gerade durch den gefährlichen Einsatz im Kosovo hätten die Soldaten kein Verständnis für Sparpläne. In der zweiten Septemberwoche würden Soldaten das Parlament in Berlin mit einer Großdemonstration begrüßen, kündigte Gertz an. Er warnte vor der Gefahr, daß die Bundeswehr bei wichtigen Waffensystemen technisch weiter "gnadenlos abgehängt" werde. Viele Systeme seien überaltert. Die Bundeswehr habe zudem bereits jetzt Schwierigkeiten, Berufs- und Zeitsoldaten zu rekrutieren. Nicht der Kosovo-Einsatz schrecke ab, sondern die Zustände im Alltag der Bundeswehr. "Wir wollen aber eine intelligente Armee, keine Rambos", sagte Gertz.

 Neueste Ergebnisse sind derzeit in der Sommergalerie Mistelhof in Groß-Kölpin unter dem Titel "... und immer wieder Afrika!" zu sehen. "Mich fasziniert die königliche, majestätische Haltung der afrikanischen Frauen", begründet er sein nicht Loslassen-können von diesen Reise-Eindrücken. Die selbstbewußte Haltung von Menschen war auch zu DDR-Zeiten darstellungswürdig für den ehemaligen Professor an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Bauern und Bäuerinnen auf Tafelbildern, in Fresken an Gebäuden und auf großformatigen Wandmalereien, meist Auftragswerke, gehören zu seinem umfangreichen künstlerischen Schaffen. Für das Foyer des Palastes der Republik malte er unter dem Titel "Brot für alle" einen selbstbewußten uckermärkischen Bauern (das Werk wurde im Museum für deutsche Geschichte eingelagert). Selbst wenn diese Werke nach der Wende abgehängt und wie im Neubrandenburger Verwaltungszentrum zerstört wurden, so bleibt doch in ihm der Traum von einer gerechteren Gesellschaft. In seinen farbintensiven, kräftigen Blumenstilleben in Öl, in seinen lichten Landschaftsaquarellen (Preise zwischen 2000 DM und 4000 DM) spürt man diese Botschaft. Doch dann arbeitet er wieder Vergangenes auf: im Bild ein Stillleben mit einem blechernen Kochgeschirr. Es sind Heimkehrerutensilien. Vor 50 Jahren wurde er aus der russischen Gefangenschaft entlassen. Aber auch dafür ist sich der über 72jährige Professor nicht zu schade: die Stadt Templin mit Wandmalereien zu verschönern. Gemeinsam mit dem uckermärkischen Künstler Bodo Neumüller schuf er Stadtmotive, die direkt am Marktplatz in einem Torweg zu einer Einkaufspassage zu finden sind.

BM/ADN
Bonn -
Übergewicht ist keinesfalls gleich Übergewicht. Forscher haben im sogenannten Honolulu-Herzprogramm herausgefunden, daß der Zusammenhang zwischen Übergewicht und Sterblichkeit von der Verteilung des Körperfetts abhängt.Wie der Informationskreis Mundhygiene und Ernährungsverhalten in Bonn berichtet, ist ein wichtiger Faktor das Verhältnis von Taillen- zu Hüftumfang. Bei Menschen mittleren Alters stehe dies in enger Beziehung zur Sterblichkeit. Anders ausgedrückt: Menschen mit einem hohen Bauchfettanteil haben ein erhöhtes Sterberisiko.
Veränderte Brustgröße auf Knopfdruck
BM/SAD

Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) geht davon aus, daß es zu einem Sonderparteitag der Grünen um den Atomausstieg kommt. In der kommenden Woche will die Bonner Koalition zunächst versuchen, sich auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Am Mittwoch kommen Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD), Wirtschaftsminister Werner Müller (parteilos) und Trittin mit den Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen zusammen.Trittin sagte der "Bild"-Zeitung: "Ich sehe einen Sonderparteitag sehr realistisch auf uns zukommen." Und er fügte hinzu: "Wenn es zu einem für uns schwierigen Ergebnis bei den Konsensgesprächen kommt, wird sich der Wunsch in der Partei durchsetzen, in dieser Frage mitzuentscheiden."Trittin betonte zudem, daß vom Atomausstieg das Schicksal von Rot-Grün abhänge."Mit dem Atomausstieg steht eines der zentralen Reformprojekte dieser Bundesregierung auf dem Prüfstand."Grünen-Fraktionschef Rezzo Schlauch wandte sich indes gegen den Ruf nach einem Sonderparteitag. Er halte nichts davon, wenn bereits vor einer "Vereinbarung mit einem Sonderparteitag gewedelt wird", sagte er dem "Tagesspiegel".Gunda Röstel, Grünen-Bundesvorstandssprecherin, hat gestern in Kassel die Forderung ihrer Partei nach einer Restlaufzeit von unter 30 Jahren für Atomkraftwerke bekräftigt.

▪Lemont -
Tiger Woods hat Platz eins in der Golf-Weltrangliste zurückerobert. Der 23jährige gewann auf der US-PGA-Tour die Western Open in Lemont/Illinois mit drei Schlägen (273) vor seinen US-Landsleuten Mike Weir (276) und Brent Geiberger (277). Mit 14,19 Durchschnittspunkten verdrängte Woods David Duval (13,92/USA).
Abgehängt
▪Cowes -
Hochseesegler Thomas Friese wurde bei der WM in der neuen Admiral's-Cup-Klasse Sydney 40 mit der "MK Cafe" Zweiter. Friese und sein polnischer Partner Marek Kwasnicki mußten sich vor der englischen Küste mit einem Punkt Rückstand der italienischen "Merit Cup" geschlagen geben. Die Segel-Europameister Roland Gäbler/Rene Schwall (Tinglev/Kiel) liegen nach zwei von zehn Rennen bei der WM in der olympischen Tornado-Klasse vor Kopenhagen auf Platz 18.

 Durch die Gespräche werde aber manches öffentlich, was sonst verdrängt würde.Andy, der Familienvater mit Tarnhose und kahlem Kopf, bekennt derweil stolz auf der Kirchenwiese: "Ich bin Nationalsozialist." Für ihn gebe es nur eine wählbare Partei - die NSDAP. Deutschland müsse sofort aus Nato und EU austreten, schwadroniert er und endlich wieder eine entscheidende Rolle spielen in Europa. Die Frage nach dem Grund für diesen Führungsanspruch beantwortet er knapp: "Das ist genetisch bedingt."Maik, mit 16 der jüngste in der Runde, kann dem selbsternannten Deutschlandretter nicht länger zuhören. Er muß nach Hause, seine Eltern sind da streng. Mit wem er so unterwegs ist, interessiert sie scheinbar weniger als die Pünktlichkeit. Warum er zu der rechten Truppe gehört, ist für ihn ganz einfach: "Ich will Spaß haben, mit Kumpels abhängen und saufen - sonst nichts."
(* Namen zum Teil geändert.)
Jugendpfarrer Christian Weber ist schockiert.

BM
Müncheberg -
Wackelndes Geschirr in den Vitrinen, Abgasgestank und Dauerstau: Die Einwohner der Altstadt Münchebergs sind den jahrelangen Verkehrsärger leid. Gleich zwei Umgehungstraßen sind geplant. Doch bei beiden plante man am Gewerbegebiet der Stadt vorbei.Die erste für den Verkehr von Berlin in Richtung Seelow und Frankfurt (O.) wird nun Ende des Jahres fertiggestellt. Doch ob damit dann der Lkw-Verkehr aus der Innenstadt verbannt wird, wird wohl von der Güte künftiger Verkehrsschilder abhängen.Denn erst muß man südlich an Müncheberg vorbei, um dann Richtung gewerbegebiet über kleine asphaltierte Wege "umzukehren"."Die Verantwortlichen der Stadt haben es seit neun Jahren nicht geschafft den Schwerlastverkehr aus der Innenstadt zu bekommen. Stattdessen haben Lkw Schwierigkeiten ins städtische Gewerbegebiet zu kommen."- Kopfschüttelnd bemerkt dieses der Müncheberger Architekt Siegfried Baumert."Das Dilemma in Müncheberg ist, daß ein Gewerbegebiet im Norden der Stadt realisiert wurde, eine Umgehungstraße jedoch südlich von Müncheberg herumführt. Ein Schildbürgerstreich", monierte der Stadtverordnete Norbert Buchholz (CDU). "Die Lkw fahren durch die Innenstadt über eine provisorische Straße zum Gewerbegebeit und dann den gleichen Weg wieder zurück. Und wir Anwohner sind die Opfer dieser Fehlplanung", kritisierte auch der Müncheberger Gebhardt Kaatz.Eine Lösung des Problems ist frühestens im Jahr 2001 in Sicht.

im Olympia-Schwimmstadion) zwischen dem 19maligen Rekordchampion und Dauer-Herausforderer Rote Erde wieder scharf geschossen.Beim Kampf um die insgesamt 51. nationale und internationale Trophäe wollen die Wasserfreunde wie im vergangenen Jahr schon auswärts mit einem Startsieg (5:4) dem Kontrahenten den Schneid abkaufen. Damals kassierte der Branchenprimus allerdings in Spiel zwei eine 5:6-Niederlage, um einen Tag später nach einem 10:8-Sieg doch noch und wieder mal als Meister aus dem Becken zu steigen."Das Ding wird wieder in drei Spielen entschieden", glaubt Präsident Hagen Stamm. Für die Wasserschlacht gegen die abgebrühte Hammer Sieben sieht das Center-Idol vier Vorteile auf Spandauer Seite: "Wir haben mit Andruszkiewicz und Schertwitis das bessere Center-Duo. Wir können auf eine bessere Bank zurückgreifen, sind konditionell stärker und wir haben den besseren Torhüter."Doch viel dürfte von der wackligen Form des Spielmachers Dirk Klingenberg ("Ich will den Titel zum Abschied") abhängen, dessen Job das Training beeinträchtigte und der nach Saisonende bei Zweitligist Düsseldorf seine Karriere ausklingen läßt. Zudem ist Ersatzkeeper Igor Uchal verletzt (Knöchel). Dem Wasserfreunde-Team 2000, das weiter auf Hauptsponsor Bewag-Wärme zählen kann, aber nach dem Ausstieg der Berliner Bank einen weiteren Partner sucht, steht ohnehin ein Umbruch bevor. Die Wasserball-Helden sind nicht siegesmüde, aber älter geworden. Oldie Peter Bukowski (36) nimmt demnächst die Bademütze, die sportliche Zukunft von Waggonbauer Andre König hängt von einem Job in Berlin ab. Im Showdown gegen Hamm aber will die folgende Stamm-Sieben von Trainer Peter Röhle noch einmal mit Glanz und Gloria bestehen: ▪Alexander Tchigir(Kappennummer 1), Torwart.

Trotzdem gab es in den kommenden Tagen ständig Vorkommnisse, für die jeder Schüler unter normalen Umständen zu einem Diskussionsbeitrag verdonnert worden wäre. Wuschel antwortete im Physikunterricht, als er nach drei Verhaltensmaßregeln bei Atombombendetonationen gefragt wurde: "Erstens: Hinsehen, denn so was sieht man nur einmal. Zweitens: Hinlegen und zum nächsten Friedhof robben, aber - drittens: Langsam, damit keine Panik entsteht." Er bekam eine Fünf, aber zu einem Diskussionsbeitrag wurde er nicht verdonnert. Mario warf im Sportunterricht beim Handgranatenweitwurf nur vier Meter weit. Das war pazifistisch gemeint, aber Mario mußte fünfzig Liegestütze, davon zehn mit Klatschen machen, damit er mehr Körner bekommt. Zu einem Diskussionsbeitrag wurde auch er nicht verdonnert. Der Dicke ließ sich erwischen, als er am Fahnenständer hantierte. Fahnen abhängen grenzte an Terrorismus, aber der Dicke wurde nur dazu verdonnert, am 7. Oktober die große Fahne zu tragen, "das Banner" genannt, was sich als eine echte Strafe herausstellte, denn am 7. Oktober goß es in Strömen. Während sich alle anderen kurz blicken ließen und alsbald verkrümelten, konnte sich der Dicke mit dem Banner nicht einfach verkrümeln. Und das Banner, das ohnehin schon schwer war, wurde im Regen noch schwerer. So schwer, daß es nicht mehr flatterte und deshalb gesenkt gehalten werden mußte. Dadurch gestalteten sich die Hebelverhältnisse für den Bannerträger schwierig. Es war für den Dicken ein echter Kraftakt, das klatschnasse Banner so vor sich herzutragen, daß das Emblem zu sehen war.

Lance Armstrongs Triumphfahrt auf den Champs-Elysees folgt die Runde durch alle großen Talkshows Amerikas und als Höhepunkt am Freitag der Empfang im Weißen Haus. Derweil ist Telekom-Star Jan Ullrich, 1997 umjubelter erster deutscher Gewinner der "Großen Schleife", nicht nur aus dem Rampenlicht verschwunden. Dem Merdinger weht sogar ein verschärfter Wind entgegen. "Pflichtauftritt" bei der Spanien-Rundfahrt heißt es für dieses Jahr, und 2000 soll Ullrich dann Armstrong herausfordern und wieder auf dem Podium in Paris stehen.Jetzt liegt nach einer total verdorbenen Saison ein dornenreicher Weg vor Ullrich. Teamchef Walter Godefroot hatte schon zuvor den Druck auf seinen Star erhöht: "Jan muß die Vuelta fahren. Egal wie. Wenn er jeden Tag abgehängt wird, dann wird er eben abgehängt. Er muß fahren, das ist wichtig für seine Zukunft."Ullrich soll bei der Frankreich-Rundfahrt im nächsten Jahr wieder der Kapitän des Teams Telekom sein, auch wenn Erik Zabel (Unna) die Rolle in diesem Jahr gut ausgefüllt hat. Das Gelbe Trikot hat einen ganz anderen Stellenwert als das Grüne. Nichts soll dem Zufall überlassen werden."Bei der Spanien-Rundfahrt zu fahren, ist besser als in Merdingen rumzuhängen und sich Gedanken für nächstes Jahr zu machen", meint auch der Sportliche Leiter Rudy Pevenage. Ullrich müsse lernen, daß man nicht immer nur oben stehen kann. Der Amateur-Weltmeister von 1993 hatte erklärt, in Spanien nur dann antreten zu wollen, wenn er die Form zum Durchfahren habe.

Lance Armstrongs Triumphfahrt auf den Champs-Elysees folgt die Runde durch alle großen Talkshows Amerikas und als Höhepunkt am Freitag der Empfang im Weißen Haus. Derweil ist Telekom-Star Jan Ullrich, 1997 umjubelter erster deutscher Gewinner der "Großen Schleife", nicht nur aus dem Rampenlicht verschwunden. Dem Merdinger weht sogar ein verschärfter Wind entgegen. "Pflichtauftritt" bei der Spanien-Rundfahrt heißt es für dieses Jahr, und 2000 soll Ullrich dann Armstrong herausfordern und wieder auf dem Podium in Paris stehen.Jetzt liegt nach einer total verdorbenen Saison ein dornenreicher Weg vor Ullrich. Teamchef Walter Godefroot hatte schon zuvor den Druck auf seinen Star erhöht: "Jan muß die Vuelta fahren. Egal wie. Wenn er jeden Tag abgehängt wird, dann wird er eben abgehängt.Er muß fahren, das ist wichtig für seine Zukunft."Ullrich soll bei der Frankreich-Rundfahrt im nächsten Jahr wieder der Kapitän des Teams Telekom sein, auch wenn Erik Zabel (Unna) die Rolle in diesem Jahr gut ausgefüllt hat. Das Gelbe Trikot hat einen ganz anderen Stellenwert als das Grüne. Nichts soll dem Zufall überlassen werden."Bei der Spanien-Rundfahrt zu fahren, ist besser als in Merdingen rumzuhängen und sich Gedanken für nächstes Jahr zu machen", meint auch der Sportliche Leiter Rudy Pevenage. Ullrich müsse lernen, daß man nicht immer nur oben stehen kann. Der Amateur-Weltmeister von 1993 hatte erklärt, in Spanien nur dann antreten zu wollen, wenn er die Form zum Durchfahren habe.

 Dementsprechend mußten zwei zusätzliche Mannschaften runter in die Oberliga. Eine davon waren die Füchse. "Wenn wir jetzt nochmal abgestiegen wären, hätte ich als Trainer aufgehört. Das habe ich in der letzten Saison der Mannschaft auch klipp und klar gesagt."Glücklicherweise konnte man sich aber die Oberliga für die Saison 1999/2000 erhalten. Doch auch dieses Mal - so viel ist jetzt schon klar - werden Spieler, Trainer und Betreuer alles zum Erhalt der Klasse in die Waagschale werfen müssen. Aufgrund weiterer Veränderungen in den Ligen müssen die Füchse zum Abschluß dieser Saison mindestens Platz neun erreichen. "Damit", so Backs, "ist das Saisonziel auch schon gesteckt."Viel Abhängen wird dabei von der Form der Abwehr-Routiniers um Tino Zock und Markus Kolbuch. "Selbstverständlich wollen wir Fußball spielen und nicht Fußball verhindern!" - aber dennoch macht Backs das Mittelfeld und der Angriff einiges Kopfzerbrechen. "Der Weggang von Sven Kretschmer, der im offensiven Mittelfeld ein Leistungsträger war, ist nur schwer zu verkraften." Interessant wird auch die Entwicklung von Aymen Ben-Hatira sein. In der vergangenen Saison noch als A-Jugendspieler tätig, ist er am Wochenende mit den Füchsen bereits Torschützenkönig bei den Bezirksmeisterschaften geworden. Ein Grund mehr, wieso man bei den Füchsen mit dem "Prinzip Hoffnung" (Backs) ganz gut leben kann.
Hintere Reihe von links: Co-Trainer Manfred Peters, Kolbuch, Hermann, Ben-Hatira, Oberreuter, Zock, Niespodziany, Betreuer Jürgen Grothe und Klaus Zahn.

 Heute und morgen stehen für "Kiki", wie sie genannt wird, die 200 m auf dem Programm, am Sonntag die 400 m."Ich bin nicht zum Baden hergekommen", sagt sie auf die Frage nach ihren Ambitionen. Das Höhentrainingslager in der spanischen Sierra Nevada habe dafür gesorgt, "daß ich deutlich besser und schneller sein werde als bei den Deutschen Meisterschaften Ende Mai in Leipzig". Diese waren ihr erster ernsthafter Wettkampf seit der WM 1998 in Perth, nach der sie "so gut wie gar nichts machte und nur nach Lust und Laune trainierte". Im Dezember begann sie wieder mit dem "Bahnenschrubben" - und war schnell wieder vorn dabei. "Das ist meine gute Grundlage, die ich mir in jahrelangem harten Training antrainiert habe."Sydney ist "Kikis" großes Ziel. "Solange mich die zehn Jahre Jüngeren nicht abhängen, sehe ich keinen Grund, vorher aufzuhören. Mit 31 werde ich zwar schon eine alte Dame sein - aber dort noch eine Einzelmedaille gewinnen wäre etwas, worauf ich echt stolz sein dürfte." Zuvor gilt aber auch in Istanbul das Motto der 29jährigen: "Wer aufs Treppchen will, der muß erst an mir vorbei."
Trotz imponierender Medaillensammlung immer im Schatten von van Almsick & Co.: Kerstin Kielgaß. Foto: Simon

Signal ist es wert, laut in die politische Welt hinausposaunt zu werden: Ideologische Scheuklappen, Denkverbote und Berührungsängste können überwunden werden, wenn es darum geht, existentielle Probleme der Gesellschaft anzupacken.Während sich beim Thema Rente die (in die Jahre und dem Ruhestand zum Teil ziemlich nah gekommenen) Spitzen der Parteien kleinkariert zanken und wie Vorschulkinder bockig weitere Gespräche verweigern, gehen die politischen Lehrlinge selbstbewußt in die Offensive.Dem eingefahrenen Denken im Rechts-Links-Muster und den Einbahnstraßen-Debatten der traditionellen Kungelrunden in den Parteien sind die jungen Politiker überdrüssig - aus Pragmatismus. Denn es geht auch um ihre ganz persönliche Zukunft.Wie es aussieht, dürfte die Gesprächsofferte der Jungen Union auf fruchtbaren Boden fallen. Denn in allen Parteien drängt der Nachwuchs nach vorn.Doch die Jungen haben es schwer, sich gegen die altgedienten Platzhirsche in ihren Parteien durchzusetzen. Viel wird davon abhängen, wie lange sie mit ihrer demonstrativen Unangepaßtheit durchhalten, der normativen Kraft ideologischer Zwänge widerstehen und auch noch dann "querdenken" können, wenn sie in höhere Ämter eingebunden sind. Dann erst wird sich zeigen, wieviel der kleine Aufstand von heute Wert ist.

Schwimm-EM: Berliner Student holt über 200 Meter Rücken schon den elften DSV-Titel
Aus Istanbul berichtet Wilhelm Voigt
Zur EM ist er gerade so gekommen. Dank des Gnadenaktes des Deutschen Schwimmverbandes. Ralf Braun, 26jähriger Rückenschwimmer von den Spandauer Wasserfreunden, hatte bei den Deutschen Meisterschaften Ende Mai als Zweiter über 200 Meter die gesetzte Normzeit eigentlich verfehlt. In solchen Fällen wird in der Regel nur der Meister mitgenommen. Alles vorbei?Brauns Trainerin Beate Ludewig stöhnte damals ebenso laut wie ihr Schützling: "Für Ralf ist das Championat deshalb so wichtig, weil davon Kaderstatus und Förderung abhängen."Und zugleich zeigte sich die erfahrene und resolute Dame am Beckenrand, die dank Brauns unberechenbaren Temperaments alle Höhen und Tiefen der Menschenführung kennengelernt hat, absolut überzeugt, daß ihr Athlet sich in Istanbul in ganz anderer Form vorstellen wird, "weil er Zeit genug hat, bis dahin seine Defizite auszugleichen."Eine Aussage, die der 1,93 m große, so elegant wie einst Roland Matthes durchs Wasser gleitende Braun im Ataköy Olympic Pool nun hinreichend bestätigt hat - EM-Gold in 1:59,74 Minuten. Schon Vorlauf und Halbfinale hatte er souverän gewonnen, war dabei fast eine Sekunde schneller als in Leipzig geschwommen. Nun hat Braun den großen Titel, der dem Vize-Weltmeister von Perth 1998 noch fehlte.

 Das breite Themenspektrum ist gewollt, auch für den Traum einer verlängerten U-Bahnlinie bleibt Raum. Lokale Initiativen sollen Konzepte für mehr Lebensqualität in ihrem Umfeld entwickeln, weil sie mit den Problemen ihrer Umwelt unmittelbar vertraut sind.Aus dieser Erfahrung sollen Visionen für eine ökologisch sinnvolle, ökonomisch nachhaltige und sozial gerechte Zukunft in den Kommunen entstehen. Die Ziele festzulegen und Lösungen konkret zu beschreiben, das ist eine der wichtigsten Aufgaben der Zehlendorfer Arbeitsgruppen.Bis zum Februar 2000 sollen verschiedene Gruppen Zielpapiere vorlegen, über die dann in der Bezirksverordneten-Versammlung (BVV) entschieden wird. Bürgermeister Klaus Eichstädt (CDU) warnt jedoch vor zu großem Optimismus: "Sichergestellt ist an diesem Projekt gar nichts, da dies wesentlich von der Kooperationsbereitschaft der Beteiligten abhängt."Was Zehlendorf bei der Lokalen Agenda 21 schon erreicht hat und was noch zu tun ist, lesen Sie als "Thema der Woche" im Lokalanzeiger.
Für Markus Jenssen, Lehrer an der Solarschule des Internationalen Bundes in Schlachtensee, ist erneuerbare Energie bereits alltäglich. Foto: Albus

 Wir nicht. Das muss nicht sein.Noch ein Eis. Die Sonne scheint und scheint. Ein bisschen unelegant auf die Dauer. Wir gehen. Zurück in die Stadt. Wieder eintauchen in den gewohnten Betrieb. Wieder den taxierenden Blicken ausweichen können. Wieder keinen Spaß am sonnenstichverdächtigen Abhängen, am Anblick bleicher oder halb verkohlter Leiber, am Kinder-sollen-machen-können-was-sie-wollen haben müssen. Der Nachmittag im Strandbad jedenfalls war eine seltsame Geschichte.
Bei 28 Grad im Schatten ist es im Wasser angenehm kühl. Peters
An 1275 Meter feinkörnigem Hauptstadtstrand suchen die Menschen Ruhe und Entspannung. Foto: Grimm

 Das Geburtstagskind selbst dürfte bei der Feier im Berliner Schauspielhaus seinen 200 Gästen eher erzählen, was ihm viel näher liegt: seine Pläne.Einfallsreichtum, Visionen, unternehmerischer Mut und schließlich eine Portion Glück haben den Kaufmann zeit seines Lebens begleitet. "Wer statisch denkt und aus Angst vor Fehlern keinen Schritt nach vorn wagt, der sollte kein Unternehmer werden", so seine Überzeugung. Otto hat gewagt und gewonnen. Otto finden heute so viele Kunden gut, dass der weltgrößte Versender seinen Katalog in einer Auflage von zehn Millionen Stück druckt - kein deutschsprachiges Buch kann da mithalten.In Deutschland hat der Konzern, den seit 1981 Ottos ältester Sohn Michael führt, den Erzrivalen Quelle abgehängt und Neckermann weit hinter sich gelassen. Im Reich der "Ottonen" arbeiten gut 63000 Beschäftigte, die einen Umsatz von knapp 33 Milliarden DM erwirtschaften. Vier Tage nach dem Geburtstag feiern sie 50. Firmenjubiläum.Nichts hat zu Beginn seiner Karriere auf solch einen Erfolg hingedeutet. Der in Seelow bei Frankfurt (O.) geborene Sohn eines Lebensmittelgroßhändlers eröffnete sein erstes Geschäft in Berlin: ein kleiner Zigarrenladen am Prenzlauer Berg. Nach Feierabend zog es den Jungunternehmer ins Nachtleben. Die "Insel" in Schöneberg und der einstige Delphi-Tanzpalast an der Kantstraße (heute Delphi-Filmpalast) lagen stets auf seinem Weg. Nach Kriegsende - seine entschiedene Ablehnung des Nazi-Regimes musste Otto mit zwei Jahren Haft in Plötzensee bezahlen - kam er als mittelloser Flüchtling nach Hamburg.

 Dies sagte Max Planck über die theoretische Begründung seines Strahlengesetzes, das er am 14. Dezember 1900 im Berliner Physikalischen Institut am Reichstagsufer präsentierte und das als die Geburtsstunde der Quantenmechanik gilt. Ausgerechnet er, ein zu Staatstreue und Pflichtbewußtsein erzogener Konservativer, revolutionierte damit die ganze Physik. Planck beschäftigte sich seit 1897 mit dem Strahlengesetz, das eine schon länger bekannte Eigenschaft der Materie beschreibt, die Farbveränderung. Erhitzt man etwa ein Stück Eisen, so wird es zunächst rotglühend, später weißgelb und schließlich blau. Schon andere Wissenschaftler vor Planck hatten beobachtet, dass alle Körper bei derselben Temperatur rot werden. Gustav Robert Kirchhoff formulierte im Kirchhoffschen Gesetz, dass das Verhältnis von aufgenommener zu abgestrahlter Energie nur von der Temperatur und der Frequenz der Strahlung abhängt, nicht von der Natur des Körpers. Max Planck, bereits mit 22 Jahren habilitiert, hatte sich regelrecht verbissen in dieses Phänomen. Er vermutete dahinter ein Naturgesetz und wollte unbedingt die Formel finden. Als er sie schließlich fand, war er selbst am meisten erschrocken darüber, denn er mußte eine mathematische Größe einführen, die alle bisherigen Theorien auf den Kopf stellte. Die Größe schien nämlich anzudeuten, dass die Teilchen, wenn sie Energiewellen schlucken, nicht beliebige Energiemengen aufnehmen können, sondern nur ganzzahlige Vielfache einer kleinen, nicht mehr teilbaren Energieportion: Das Energiequant war geboren. Die kleinste Einheit eines solchen Quants ist das Plancksche Wirkungsquantum. Mit dieser Größe ließ sich erstmals eine Verbindung von der Energie des Lichts zu seiner Wellenlänge und damit zu seiner Farbe herstellen.

BM/dpa
Karlsruhe -
Virtuelles Geld im Internet wird sich als modernes Zahlungsmittel vorerst nicht durchsetzen. Zu diesem Schluss eine Untersuchung des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS) in Karlsruhe. Danach lässt sich der Internet-Handel mit herkömmlichen bargeldlosen Bezahlverfahren wie Überweisung, Lastschrift oder Kreditkarte abwickeln. Der Traum vom Internetgeld sei ein "Leitbild ohne Lobby". Die vom Bundesforschungsministerium in Auftrag gegebene Studie "Elektronische Zahlungssysteme im Internet" widerspricht damit der verbreiteten Annahme, wonach der Internet-Handel von neuartigen elektronischen Zahlungssystemen abhängt.Bei der Warenbestellung hätten sich die aus dem Versandhandel bekannten Verfahren als "uneingeschränkt tauglich" erwiesen. Einen Bedarf an innovativen Zahlungssystemen sehen die Karlsruher Wissenschaftler vor allem im Kleinpreis-Bereich. Sehr geringe Beträge können etwa für jede abgerufene Meldung sofort per Internet abgebucht werden. Im Unterschied zu Bargeld, mit dem Käufer überall zahlen könnten und die verschiendenen Scheine sowie Münzen beliebig untereinander austauschbar seien, würden die bestehenden Systeme für "E-Money" diese Eigenschaften nicht aufweisen. Teilweise sei ihre Nutzung auch mit hohen Gebühren verbunden.

 Handschriftlich hinzugefügt ist über sie zu erfahren: "Erhältlich in der Bürgerberatung und in Zimmer 216." Doch Fehlanzeige: Auf Nachfrage gibt's dort lediglich eine kleine Übersicht über die Jugendfreizeitheime (JFH).Doch welche Treffs sind in den Ferien tatsächlich geöffnet? Das JFH Düppel und das JFH Teltow seien offen, sagt Peter Sturm von der Jugendförderung. Denkste. Denn ein Schild am Eingang des JFH Teltow verkündet: "Vom 9. bis 29. August geschlossen!" Immerhin: Düppel ist tatsächlich auf.Außerdem gibt's ja noch das "Café m-street". Geöffnet ist an der Marshallstraße in den Ferien zwar täglich, aber auch nur von 18 bis 20 Uhr. Erst ab Ferienende geht's wieder ab 16 Uhr los.Hier können Jugendliche Basketball, Tischtennis oder Billard spielen, auf der neuen Rampe skaten oder "einfach abhängen".Mitbestimmung und Mitmachen werden im "Café m-street" groß geschrieben: Beim Aufbau der Skateboard-Rampen wurde gemeinschaftlich geschraubt. An einer Café-Wand steht geschrieben, welche Schimpfwörter verpönt sind.Es herrscht wenig Betrieb: "Sind halt Ferien, da sind die meisten verreist" meint der 13-jährige Mehmet, der Tag für Tag sein "zweites Zuhause" aufsucht. Das Angebot ist "kundenorientiert": Dienstags werden Videos gezeigt, auch die Kletterwand des Alpenvereins am Teufelsberg wurde in den Ferien schon einmal bestiegen.Auch das Ambiente ist vom Geschmack der Jugendlichen geprägt: Riesige Graffitis sind an die Wände gemalt, "fette Hip-Hop-Beats" dröhnen aus den Lautsprechern. Und seit das Sportamt sich aus den angrenzenden Räumlichkeiten zurückgezogen hat, setzt das Café auf Expansion.

 Es werde zwar gespart, aber letztlich nicht gegen, sondern im Interesse der kleinen Leute: "Was wir in Bonn machen, hat keine soziale Schieflage."Um den traditionell aufmüpfigen Hessen-Parteitag zu besänftigen zog Eichel rhetorisch alle ihm zur Verfügung stehenden Register, schmeichelte den Delegierten mit traditionell sozialistischer Wortwahl: Die Staatsverschuldung geißelte er als "kapitalistischste Art, den Staat auszuschalten". Wenn der Bund ein Viertel aller Steuereinnahmen als Zins bei den Banken abliefern müsse, sei dies auch eine besonders schlimme Form der "Umverteilung von unten nach oben."Dennoch artikulierte sich in einer rund dreieinhalbstündigen Aussprache die Wut der mittleren Funktionäre und der Basis über das Bild der Regierung in der Öffentlichkeit. Die SPD habe im vergangenen Jahr nicht nur in der Mitte die Wahl gewonnen. Sie sei maßgeblich auch in den Milieus gewählt worden, die "sozial abgehängt" waren, warnte der Frankfurter Delegierte Karl Stork. In dieser Schicht aber verliere die Partei durch das Sparpaket immer mehr Sympathien: "Die Sozialdemokratie darf sich nicht nach dem Dax richten."Die SPD habe nicht nur ein Vermittlungsproblem, kritisierte der ehemalige hessische Landwirtschaftsminister Jörg Jordan, der Kurs sei falsch: "Wieso werden wir von den Henkels und Stihls so gelobt?" Während Eichel als Person von den Kritikern geschont wurde, äußerten viele Redner blanke Wut über Bundeskanzler Gerhard Schröder. Dem umstrittenen Schröder-Blair-Papier attestierte Jordan "neoliberale Sprüche", und Aufsteiger Bökel erhielt viel Beifall für seinen Satz, Schröder dürfe der Partei nicht immer nur vermitteln, daß die SPD auf ihn angewiesen sei: "Er muss uns auch ein bisschen das Gefühl geben, dass er uns, die Basis, braucht."

▪Budapest -
Deutschlands Wasserballer beendeten das Sechs-Nationenturnier in Ungarn mit 0:10 Punkten und 22:55 Toren als Schlusslicht. Elf Tage vor der EM verloren sie nach einer abermals blamablen Vorstellung auch ihr Spiel gegen die drittklassige Slowakei mit 7:13.
Jaksche abgehängt
▪Zürich -
Der polnische Radrennfahrer Grzegorz Gwiazdowski gewann die 86. Meisterschaft von Zürich über 245 km. Beim achten von zehn Weltcup-Rennen hatte lange Telekom-Profi Jörg Jaksche aus Ansbach geführt, wurde letzlich aber Zehnter. Jan Ullrich (Merdingen) gab nach 200 km auf.

Sportstars in spe - ab in den Verein
Von Nina Reichmann
Hohenschönhausen. "Kinder weg von der Straße - rein in den Sportverein!" - diesem Motto haben sich über 300 Berliner Sportvereine verschrieben. Zum sechsten Mal wurden auf dem Kinderfestival in Hohenschönhausen rund 3000 Freiplätze in den verschiedensten Sportarten vergeben.Kinder, die sonst der Monatsbeitrag von 10 bis 15 Mark vom Vereinssport abhält, können ein Jahr lang kostenlos Sport treiben. Die Veranstalter der Aktion - der Verein zum Schutz für Kinder und Jugend (Juventus) und der Landessportbund Berlin - wollen eine Alternative zum "Abhängen" bieten: Sport und Zusammenhalt im Verein statt Randale und Drogen.Auch in Marzahn, Lichtenberg und Hohenschönhausen gibt es kostenloses Training für angehende Sportstars. Der "Renner" nach wie vor ist Fußball. Der Marzahner MSV beteiligt sich an der Aktion. Dort spielen Fußballer ab sechs Jahren in 20 Jugendmannschaften, die dreimal pro Woche in der Walter-Felsenstein-Straße 16 trainieren. Den Nachwuchskickern werde eine Menge geboten, so Peter Bachmann von der Abteilung Fußball: "Regelmäßige Trainingsfahrten ebenso wie ein Fest mit einer Promi-Fußballmannschaft." Aufgrund der großen Nachfrage sollten sich Interessenten schnell untert19355191 melden.Der SC Borussia Friedrichsfelde 1920 aus Lichtenberg hofft ebenfalls auf neue Mitglieder. Handballtrainer Uwe Schatkowski klagt über geringen Zulauf, "da das traditionelle Handball mehr und mehr von Modesportarten wie Streetball verdrängt wird".

Nowak verwies noch einmal auf die Sorgen der Beschäftigten: "Wo es jetzt drei Amtsleiter gibt, wird nach der Fusion noch einer gebraucht." Im Wedding machten bereits 29 Kollegen in Führungspositionen von einer Vorruhestandsregelung Gebrauch. Außerdem könnten die fusionsbedingten Kosten nicht allein aus den Globalsummenzuweisungen von den Bezirken getragen werden.Die Fusionspartner in Mitte und Tiergarten sind gleichermaßen "erstaunt" über Weddings Alleingang. "In Wahlkampfzeiten sind Aktionen Einzelner kontraproduktiv", meint Tiergartens Bürgermeister Jörn Jensen (B90/Grüne). Die drei Bezirke hätten sich darauf geeinigt, in Sachen Fusion gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen. "Schließlich haben wir die Ergebnisse auch gemeinsam erreicht," sagt Jensen.Zum künftigen Sitz des gemeinsamen Bürgermeisters meint Mittes Bezirkschef Joachim Zeller (CDU): "Entscheidend ist doch, wie sich der künftige Bürgermeister um die Dinge kümmert und nicht, wo er sitzt." Der Standort werde auch davon abhängen, welche Ressorts der künftige Verwaltungschef betreuen wird. Nach den Wahlen am 10. Oktober werden die Bezirksämter gemeinsam tagen und entscheiden. Vielleicht klappt es dann auch mit der Öffentlichkeitsarbeit.
apu

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) rechnet mit einem harten Tarifkonflikt um die Bezahlung der Bauarbeiter zu Weihnachten und Neujahr. Die Bauarbeitgeber haben den Lohnausgleichstarifvertrag zum Jahresende gekündigt. Dies sagte der IG Bau-Chef Klaus Wiesehügel zu Beginn des außerordentlichen Gewerkschaftstages in Karlsruhe.Die drittgrößte Industriegewerkschaft kämpft ums Überleben. Monat für Monat verliert sie 3000 Mitglieder. Und 40 Prozent sind älter als 50 Jahre. 1991 zählte die Organisation noch 790000 Zugehörige. Mit ihren 600000 verbliebenen Mitgliedern will sie selbständig bleiben. Und um nicht der Metall und der Chemiegewerkschaft in den Schoß zu fallen, muss die IG Bau ihre Struktur komplett umbauen. Bis Freitag dauert nun der Gewerkschaftstag, von dessen Ergebnis die Zukunft der Organisation abhängt.Wenn die Delegierten zustimmen, kommt es zu einer radikalen Strukturänderung: die zweite Ebene der zwölf Landesebenen soll abgeschafft, dafür aber die Zahl der Vorstandsmitglieder von sieben auf elf erhöht werden. Acht von ihnen werden für je eine Branche und eins der acht künftigen Regionalbüros zuständig sein. Die Rettung vor dem Untergang sieht die IG Bau in Nachbar-Branchen, die von anderen Gewerkschaften nicht genutzt werden. Zu den neuen Sparten zählen Gebäudemanagement, Landwirtschaft und Gartenbau, Umweltschutz, Wohnungswirtschaft sowie die Architekturbüros.Die IG Bau existiert erst seit 1996. Am 1. Januar traten der IG Bau-Steine-Erden (IG BSE), wie die IG Bau früher hieß, die rund 85000 Mitglieder der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft (GGLF) bei.

Der geplante Bau des neuen Autobahnkreuzes bei Velten und die Westumgehung der B 96 sorgen in und um Oranienburg für brisanten Gesprächsstoff im Wahlkampf des Kreises Oberhavel. Diese und weitere Themen stehen am Montag auf dem zweiten Wahlforum der Berliner Morgenpost zur Debatte:
Verkehr
Die Oranienburger hoffen, dass das Planfeststellungsverfahren endlich realisiert wird und der Bau der neuen B 96 noch in diesem Jahr beginnen kann. Wichtig für die Region ist auch, ob der bisherige Anschluß an die A 10 am Bernsteinsee verschwindet oder bleiben darf. Für den Erhalt des Zubringers kämpft eine Bürgerinitiative. Sie befürchtet, dass sonst der gerade im Aufbau befindliche Gewerbepark Heidekrug von der Autobahn abgehängt werden könnte.
Abwasser
Obwohl in Oranienburg Forderungen des Abwasserbetriebes (EBO) zur Erhöhung des Kubikmeterpreises Abwasser auf 9,45 Mark und zur Einführung einer monatlichen Grundgebühr von 18 Mark auf dem Tisch liegen, versuchen die Parteien, diese Diskussion aus dem Wahlkampf rauszuhalten. Dabei zahlen Grundstücksbesitzer in Lehnitz, wie Morgenpost -Leser Lutz Dittmann aus Berlin-Hermsdorf mitteilt, schon jetzt 9,85 DM für den Kubikmeter Abwasser.

 Immerhin musste die Branche ihre Beschäftigtenzahl seit 1990 von 280000 auf 100000 reduzieren - ein dramatischer Verlust an hochwertigen Arbeitsplätzen. Insbesondere die Waffen- und Munitionshersteller befürchten, dass sie durch die angekündigten Kürzungen im Wehretat weitere Produktionsstätten schließen müssen. Diese liegen zum großen Teil in strukturschwachen Gebieten und sind dort oft die einzigen größeren Arbeitgeber.Weitaus bedenklicher als ökonomische und soziale Schäden bewertet Krämer indes die technologischen und bündnispolitischen Langzeitwirkungen des mittelfristrigen Spardiktats im Verteidigungsetat: gut 20 Milliarden Mark bis 2003. Wenn die Wehrtechnik hierzulande keine Zukunft mehr habe, wanderten Kapazitäten und wichtige Technologien ab. Die Folgen: "Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr würde einseitig von Zulieferungen aus dem Ausland abhängen."Das könnte selbst die Munition für den schweren Kampfpanzer Leopard 2A5 betreffen - also eines der modernsten Waffensysteme in den Krisenreaktionskräften, der Elitetruppe der Bundeswehr. Noch werden pro Jahr hierzulande 40000 Schuß hergestellt. Doch bereits beim Kosovo-Einsatz kam es zum zeitweiligen Engpaß.Würden die deutschen Produktionskapazitäten quasi weggespart, müssten Exporte in den USA getätigt werden. Die Amerikaner fertigen nicht allein die Leo-Kanone in Lizenz für ihre Army-Tanks, sondern auch die notwendige Munition: jährlich 1,6 Millionen Schuß."Ohne wehrtechnische Industrie würde Deutschland sehr bald bei der Mitgestaltung der europäischen Sicherheits- und Bündnispolitik in die Position des Junior-Partners geraten", mahnt der WVG-Chef. Dann könne man sich auch nicht mehr "überzeugend in die angestrebte europäische Rüstungsbasis einbringen".Die Vereinigung Wehrtechnisches Gerät fordert deshalb, notwendige Einsparungsmöglichkeiten nicht mehr nach der Rasenmähermethode i

Berliner Rundfunk: Classic-Hits gut abgehangen
Von Christine Hoffmann
"Die Classic-Hits der 60er, 70er und die größten Classic-Hits aller Zeiten", heißt es ab heute beim Berliner Rundfunk 91.4. Mit dem sperrigen Slogan startet die Nummer eins unter den privaten Berliner Hörfunksendern sein neues Programm. Zu den 80er und 90er Hits kommen nun die Ohrwürmer der 60er und 70er dazu. Brandaktuelles wird es auch in Zukunft nicht geben. "Chart-Neueinsteiger gibt es bei uns frühestens nach einem halben Jahr", so Programmgeschäftsführer Rüdiger Kreklau. Gut abgehangen also. Angst, zu alt zu werden, hat Kreklau nicht. "Mit dieser Musikbreite unterscheiden wir uns bewusst von den anderen Sendern", die sich zunehmend auf eine Musikfarbe spezialisieren.

Berliner Rundfunk: Classic-Hits gut abgehangen
Von Christine Hoffmann
"Die Classic-Hits der 60er, 70er und die größten Classic-Hits aller Zeiten", heißt es ab heute beim Berliner Rundfunk 91.4. Mit dem sperrigen Slogan startet die Nummer eins unter den privaten Berliner Hörfunksendern sein neues Programm. Zu den 80er und 90er Hits kommen nun die Ohrwürmer der 60er und 70er dazu. Brandaktuelles wird es auch in Zukunft nicht geben. "Chart-Neueinsteiger gibt es bei uns frühestens nach einem halben Jahr", so Programmgeschäftsführer Rüdiger Kreklau. Gut abgehangen also. Angst, zu alt zu werden, hat Kreklau nicht. "Mit dieser Musikbreite unterscheiden wir uns bewusst von den anderen Sendern", die sich zunehmend auf eine Musikfarbe spezialisieren. Grund für die Veränderungen: In wenigen Tagen starten die Befragungen zur Media Analyse (MA). Ergebnisse stehen im Juni 2000 fest. "Da wollen wir wieder Marktführer werden", hofft 91.4-Geschäftsführer Kai Fischer. Für mehr Humor im Programm hat der Sender Comedy-Mann Kenneth A. Maple eingekauft, bekannt durch das depperte Handwerker-Paar "Maple & Schrobinski" (104.6 RTL). Dazu kommt ein neuer Produktions-Chef - Berthold Heiland (zuvor Radio Energy) - und Dirk Stiller (zuvor 104.6 RTL), zuständig für das Open-air-Design.

 Ein paar Bier sind in Ordnung, aber sobald es exzessiv wird, haben wir ein Problem," sagt die US-Psychologin Kimberly S. Young, die das Phänomen wissenschaftlich untersucht hat (Caught in the Net - Suchtgefahr im Internet, Kösel Verlag, 34 Mark). Als süchtig bezeichnet die Psychologin Menschen, die 40 bis 60 Stunden in der Woche online verbringen. Der "normale" User verbringt maximal fünf Stunden pro Woche im Netz. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer und haben eine Vorliebe für Chatrooms und Kontakt-Web-Seiten, Männer sind dagegen eher an Videospielen und Porno-Web-Seiten interessiert, fand Young heraus. Außerdem will sie beobachtet haben, daß Internet-Süchtige regelrechte Entzugserscheinungen bekommen, "wenn man sie von der elektronischen Nadel abhängt".Dagegen warnt der Psychologe John Grohol davor, die gängigen Kriterien für Sucht einfach auf das Internet zu übertragen. Er hält es für unseriös, ohne fundierte Forschungsarbeit allein aufgrund von Erfahrungsberichten und Umfrage-Daten eine neue Suchtkrankheit zu postulieren. Exzessive und unkontrollierte Nutzung werde nicht durch das Internet selbst verursacht, sondern gehe auf psychische und soziale Konflikte zurück, die die Betroffenen bereits mitbringen. Auch zuverlässige Daten über die Zahl der Betroffenen gibt es nicht - das Phänomen ist noch zu neu, als dass es empirisch erfaßt worden wäre. Einen Anhaltspunkt gibt bestenfalls eine vor kurzem gestartete Umfrage des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie der Berliner Humboldt-Uni: drei Tage nachdem die Wissenschaftler ihre Page (www.internetsucht.de) ins Internet gestellt hatten, lagen bereits 2000 Antworten auf dem Uni-Server.

BM
Potsdam/Magdeburg -
Der Landesverband der Grünen in Brandenburg hat gegen den Vorsitzenden der DVU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt, Helmut Wolf, Anzeige erstattet. Die Grünen werfen ihm und anderen namentlich nicht genannten DVU-Aktivisten vor, in Potsdam Wahlplakate anderer Parteien entfernt und durch eigene ersetzt zu haben. Wie Grünen-Srecher Dörschel mitteilte, ist Wolf von einem Zeugen am Steuer eines roten Fahrzeugs mit Anhalt-Zerbster Kennzeichen erkannt worden. Die Insassen des Fahrzeugs hätten am Stern-Center in Potsdam Plakate anderer Parteien abgehängt und eingeladen.
ADN
Triebwerke aus Dahlewitz in den USA zugelassen

 Wenige Tage vor den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen steht die Sozialdemokratie in der Fast-Millionen-Stadt ohne Bürgermeisterkandidat da - ein beispielloser Vorgang. Der peinliche Sturz des Kölner SPD-Kandidaten Klaus Heugel über illegale Aktiengeschäfte hat die ganze Parteibasis (10000 Mitglieder) erschüttert - und nicht nur die.
Dienstreisen nach Amerika
SPD-Landeschef Franz Müntefering (59) spricht offiziell von einem "ärgerlichen Einzelfall". In Wahrheit hat der scheidende Bundesbauminister, der nach den Wahlschlappen in Brandenburg und im Saarland das SPD-Bundesmanagement auf Vordermann bringen soll, in seinem Heimatland ein gewaltiges Problem: Am kommenden Sonntag droht den Sozialdemokraten an Rhein und Ruhr ein weiteres Debakel.NRW ist nicht irgendein Land: Fast 18 Millionen Menschen leben in dem einwohnerstärksten Bundesland, das wirtschaftlich gesehen 10 der 15 EU-Länder locker abhängt.Ein Fünftel aller wahlberechtigten Deutschen werden hier an die Urnen gerufen. Und das Revier gilt als Kernland der Sozialdemokratie. Seit 50 Jahren hat die SPD das Land fest im Griff. 20 der 23 kreisfreien Städte sind rot.Der Skandal von Köln ist kein Einzelfall. In der Domstadt zeigen sich die Symptome einer wuchernden SPD-Krankheit nur besonders krass. Genossen haben nicht nur das Sagen in Stadträten und Amtsstuben. Sie kontrollieren auch Verkehrs-, Wasser- und Energiebetriebe. In Köln regiert der sprichwörtliche "Klüngel", in anderen Städten nennt man es Filz - die Auswüchse sind dieselben.Gelsenkirchens inzwischen geschasster Oberbürgermeister Dieter Rauer ist USA-Fan - großzügig genehmigte er sich selbst mehrere Dienstreisen.

 Als Charakteristik des 21. Jahrhunderts werde zwar häufig das Ende der Buchkultur prognostiziert, "aber merkwürdigerweise verzeichnet der Buchmarkt steigende Umsätze", sagte Naumann am Montag Abend zur Eröffnung der Ausstellung "Der Insel Verlag 1899- 1999" in der Deutschen Bibliothek Frankfurt.Zu der Feier waren rund 1000 Gäste gekommen, darunter auch der Urenkel des Dichters Rainer Maria Rilke und die Tochter des Schriftstellers Hans Carossa sowie Autoren, Lektoren und Buchhändler."Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt uns, dass noch nie ein neues Medium ein altes verdrängt hat", sagte der Minister. Deshalb werde auch der immer wieder prognostizierte Untergang der Buchkultur nicht stattfinden.Problematisch sei allerdings die Frage des Urheberrechts. Laut Naumann belegen Statistiken, dass 3,6 Prozent des Bruttosozialprodukts in Industriestaaten von der Einhaltung des Urheberrechts abhängen.Es gelte daher, das Urheberrecht europaweit zu harmonisieren und den von neuen technischen Möglichkeiten erleichterten Raub geistigen Eigentums zu verhindern.In der Ausstellung zum 100-jährigen Bestehen des Insel Verlags dokumentieren 400 Exponate aus dem Verlagsarchiv und den Beständen der Bibliothek die Stationen des Unternehmens - von den Anfängen aus der Jugendstilbewegung bis zum Jahrhundertende.
dpa

Abgehängt
▪Monza -
Ralf Schumacher (Kerpen) war im Freien Formel-1-Training zum Großen Preis von Italien im Williams-Supertec Schnellster vor Jarno Trulli (Italien/ Prost) und Alex Zanardi (Italien/Williams). Weltmeister Mika Häkkinen (Finnland) wurde Sechster, sein britischer Teamkollege David Coulthard Achter. Eddie Irvine im Ferrari musste sich mit Platz 16 begnügen.

 Zwar kämpft der 53jährige weiterhin gegen eine Zusammenlegung der Umwelt- und Landwirtschaftsministerien - doch gilt dieser Kampf als wenig erfolgsverheißend. Auch tut Henne sich vermutlich schwer mit den Konstellationen, die sich jetzt nach der Wahlniederlage der SPD anbahnen. Eine schwarz-rote Regierung mit Eberhard Henne? Häuftig hatte das SPD-Parteimitglied sogar Mühe, sozialdemokratischen Auffassungen in Brandenburg zu folgen: Beim Transrapid wich er von Anfang an von Stolpes Linie ab. Im Gegensatz zum Regierungschef hielt er das Großprojekt für zu teuer und nicht durchsetzbar. Bislang äußert er sich zurückhaltend, nach seinem Verbleib in der Regierung befragt. Dies werde vom Stellenwert der Umweltpolitik in den rot-schwarzen Koalitionsvereinbarungen abhängen, erklärte er vergangene Woche. Der ehemalige Tierarzt aus der Uckermark, ein Parteifreund Wolfgang Birthlers, hatte es von Anfang an nicht leicht in Potsdam, wohin ihn der Vorschlag von Umwelt-Staatsekretär Rainer Speer vor mehr als einem Jahr versetzte. Ministerpräsident Manfred Stolpe präsentierte den Nachfolger von Matthias Platzeck als Mann mit "Rückfahrtgarantie". Sein Posten in der Uckermark werde für ihn bis nach der Wahl freigehalten. Und vielleicht hat ihm auch das erschwert, sich von seiner geliebten Arbeit und der Aufgabe im Reservat zu lösen, das er sieben Jahre lang aufgebaut hatte. Zumindest hat ihm die Einführung durch Staatssekretär Rainer Speer keinen guten Start beschert.

Gewusst wie ist der Schlüssel zum Erfolg - auch für Selbstständige. Darum vermitteln Experten der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) im Rahmen der 3. Unternehmertage noch bis Freitag know-how für Geschäftsleute und solche, die es noch werden wollen. MBS-Sprecher Guntram Platter: "Wir fühlen uns für die Region verantwortlich, kennen Bedürfnisse und Beratungsbedarf unserer Kunden und orientieren uns daran."Acht verschiedene Workshops umfasst das Angebot, darunter Themen wie Baufinanzierung leicht gemacht, Chancen und Risiken im Auslandsgeschäft oder Präsentation im Internet. Unter den mehr als 500 Teilnehmern besonders gefragt: "PC-Anwendung im Betrieb für Anfänger und das Thema Unternehmensnachfolge, ein oft unterschätztes oder zu spät bedachtes Problem, von dem bundesweit 600000 Jobs abhängen", so Platter.Kurzentschlossene Unternehmer können noch einsteigen: heute ab 17, Freitag ab 15 bis jeweils 20 Uhr, sind sie in der MBS-Zentrale, Saarmunder Straße 51, willkommen.
pol

Zweites Entwicklungsforum suchte nach Lösungen aus dem Verkehrschaos
Von Simone Jacobius
Köpenick. "Die Hauptentwicklung der Wirtschaft findet auf der anderen Seite der Spree statt. Wenn es uns nicht gelingt, neue Übergänge zu schaffen, werden wir abgehängt", sagte Bürgermeister Klaus Ulbricht (SPD). Und damit traf er den Grundgedanken des "2. Entwicklungsforums Berlin Köpenick/Treptow" der Köpenicker Entwicklungsgesellschaft (Köpeg). Verkehrsanbindung und der damit verbundene wirtschaftliche Aufschwung des Südostens war Hauptthema des gestrigen Forums im Courtyard-Hotel.Wichtigste Voraussetzung für die Belebung der Altstadt und der Wirtschaft insgesamt sei die Lösung der Verkehrsprobleme, sagte auch der parlamentarische Staatssekretär im Verkehrsministerium, Siegfried Scheffler (SPD). Er forderte, dass die Lösungsansätze nicht beim Bau der noch in diesem Jahr beginnenden Brücke aufhören sollten. Die Straßenanbindungen müssten gleich mit realisiert werden. Vor allem in Anbetracht des geplanten Großflughafens Schönefeld, der nach Meinung der Redner den Köpenicker Verkehr ins absolute Chaos stürzte, wenn nicht im Vorfeld etwas geschähe.Ulbricht kam auf den Fortschritt seit dem ersten Entwicklungsforum 1998 zu sprechen: "Zwischen dem erste

spanische Christdemokrat Juan Manuel Fabra Valles forderte ein "Dringlichkeitstreffen" zwischen Vertretern der Parlamentsverwaltung, der Pariser Regierung und der Straßburger Baugesellschaft Sers, die für die Koordinierung der Bauarbeiten zuständig war. Sie sollten gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, zumindest die größten Mängel zu beheben. "Wenn man wenigstens einige Wände heller streichen könnte."Doch genau das dürfte nicht einfach sein. Denn die Architekten haben bereits geltend gemacht, dass sie den Glaspalast als "Gesamtkunstwerk" erachten, auf das sie Urheberrechte haben. "Wir werden nicht zulassen, dass hier optische Veränderungen ohne unsere Einwilligung vorgenommen werden", betonte Martin Robin, Chef des renommierten Pariser Büros "Architecture Studio", der im Plenarsaal die Kritik über sich ergehen ließ. Nun soll eine Arbeitsgruppe gemeinsam mit den Architekten über Nachbesserungen diskutieren. Ob deren Vorschläge verwirklicht werden, dürfte allerdings auch von den Kosten abhängen.Immerhin hat der Prachtbau, der jährlich nur für maximal 60 Sitzungstage von den EU-Volksvertretern genutzt wird, bereits über 900 Millionen Mark verschlungen - ein Drittel mehr, als zunächst veranschlagt.
AFP
Das neue Europaparlament in Straßburg: Außen gläserne Fassade, innen schwarze Wände. Die machen die Abgeordneten depressiv. dpa

 Denn Englands Fussballszene diskutiert gerade die Theorien des französischen Ernährungsphysiologen Gilbert Peres. Der Chef der sportmedizinischen Abteilung des Pariser Krankenhauses Pitie-Salpetriere behauptet: Frankreichs Nationalelf hat die WM 98 wegen einer Kartoffeldiät gewonnen.Frankreichs Abwehrspieler Frank Leboeuf, wichtigster Spieler in der Defensive von Chelsea, hat es bestätigt. Nur Salzkartoffeln, 20 Minuten gekocht und drei Stunden vor dem Anpfiff gegessen, geben Potassium, Magnesium, Eisen und Vitamin C so an den Körper ab, dass es gleichzeitig während der kritischen 90 Spielminuten nicht zu einem Absinken des Blutzuckerspiegels kommt. Ob Hertha BSC nun ein blaues Wunder erlebt, wenn der FC Chelsea wie immer ganz in Blau aufläuft, könnte vor allem vom italienischen Koch der Londoner Mannschaft abhängen.Bei einer Hertha-Niederlage können nur Kartoffeln vom Kudamm Schuld gewesen sein. Bei einem Unentschieden darf man auf Spaghetti tippen. Bei einem Berliner Sieg ist dagegen völlig klar: Die Mannschaft mit den vielen Ausländern aus London hatte eine Art verwirrtes Heimweh und hat zuviele fettige englische Pommes (Fish and Chips) gegessen. Dann wird zwar der Puls der Hertha-Fans rasen, aber der Blutzuckerspiegel der Gäste muss abgefallen und die Cholesterinwerte gefährlich angestiegen sein.
SAD
Frank Leboeuf obenauf - der Franzose gehört zu den Stützen in der Mannschaft von Trainer Vialli. Foto: Behrendt

 Sein Rivale hatte sich trotz des ruhigen Anfangstempos zunächst im Hintergrund gehalten, rückte erst langsam nach - doch das kostete Kraft, und die fehlte Ihmegold dann auf dem letzten Stück. Der von Kieron Page in Hoppegarten trainierte Steward wurde Dritter."Es war ein hartes Finish, Shining legte sich toll ins Zeug", kommentierte Andreas Suborics seinen 106. Jahreserfolg. Im Championatskampf liegt er an zweiter Stelle. Zum sich hartnäckig haltenden Gerücht, dass es bei Trainer Schiergen trotz der Erfolgsserie mit Suborics (unter anderem 10 Gruppesiege seit 12 Monaten) einen Wechsel des Jockeys geben würde, meinte er nur: "Es ist nichts entschieden, aber ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht weggehe."Hans-Walter Hiller aus Issum am Niederrhein lässt sich im Championatskampf der deutschen Trainer nicht abhängen.Wie schon so oft in diesem Jahr punktete er auch wieder in Hoppegarten dreimal. Vor allem gewann er mit dem zweijährigen Hengst Glad Master den Preis der Ernährungswirtschaft (34000 DM, 1400 Meter). Glad Master kam sehr gut vom Start, wurde vom polnischen Jockey Jerzy Palik jedoch in Reserve gehalten. Während sich der favorisierte Moon of Java (Trainer Peter Schiergen) und Just Heavens Gate beharkten, wartete Palik bis 350 Meter vor dem Ziel mit seinem Angriff, löste sich und gewann mit vier Längen Vorsprung gegen Moon of Java, Just Heavens Gate und Inco.

Wer trägt die zusätzlichen Kosten einer Modernisierung
Von Ingrid Laue
Nach Paragraf 541b Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) müssen Vermieter Aufwendungen, die Mieter wegen Modernisierungsarbeiten tragen müssen, in "einem den Umständen nach angemessenen Umfang ersetzen". So entschied es etwa das Landgericht Hamburg (Zeitschrift "Wohnungswirtschaft und Mietrecht", WM, 1987, S. 386) oder auch das Amtsgericht Schöneberg (WM 1978, S. 210). Ersatzfähige Aufwendungen sind beispielsweise: Kosten für An- und Abbau von Möbeln, Vorkehrungen gegen Schmutz (z.B. Abhängen von Möbeln mit Folie), Reinigungsarbeiten, Unterstellung von Möbeln oder die Kosten für auswärtige Mahlzeiten, wenn der Mieter die Küche längere Zeit nicht benutzen kann.Fordert der Vermieter den Auszug während einer umfassenden Modernisierung, muss er für eine Ersatzunterkunft sorgen. Den zeitlich befristeten Mietvertrag über die Ausweichwohnung schließt der Vermieter üblicherweise selbst, und er zahlt auch die Mietkosten. Ebenfalls hat er dem Mieter die beim zeitweiligen Auszug entstehenden Kosten in angemessenem Umfang zu ersetzen. Muss sich der Mieter selbst um eine Ersatzunterkunft kümmern, und mietet er etwa ein Hotelzimmer, muss er darauf achten, dass die Kosten, die er vom Vermieter ersetzt bekommen kann, nicht unangemessen sind.

Journalisten, die mit der Uno-Friedenstruppe in Ost-Timor eingetroffen sind, haben mittlerweile einen hohen Blutzoll entrichtet.Der Korrespondent der Londoner "Financial Times", Sander Thoenes (30) wurde auf einer Reportagefahrt mit dem Motorrad in der Umgebung der Hauptstadt Dili unter dramatischen Umständen ermordet. Uno-Blauhelme fanden die bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte Leiche des Holländers. Dem Mann fehlte zudem ein Ohr.Verstümmelt und ermordet wurde auch der Fahrer des Star-Reporters der Londoner "Sunday Times", Jon Swain (51). Swain und sein Kollege, der amerikanische Fotograf Chip Hires, wollten eine Reportage über das Flüchtlingsproblem machen. Dabei gerieten sie in einen Hinterhalt von Soldaten in Uniformen der indonesischen Armee.Swain und der Amerikaner konnten aus dem Wagen springen, sich in die Büsche schlagen und ihre Verfolger abhängen.Swain rief über eine Satellitenverbindung mit London Hilfe herbei. In der Nacht konnte ein australischer Militärhubschrauber sie dann retten. Der Fahrer der beiden Journalisten wurde gefoltert. Die Soldaten stachen ihm die Augen aus, bevor sie ihn ermordeten.Die australische Armee hat die Einreise weiterer Korrespondenten nach Ost-Timor inzwischen bis auf weiteres suspendiert.

Die für das Jahr 2000 geplanten Kürzungen für den Aufbau Ost haben in den neuen Bundesländern Skepsis und Protest hervorgerufen. Der zuständige Staatsminister Rolf Schwanitz (SPD) bekräftigte dagegen, dass trotz der Abstriche im kommenden Jahr noch mehr Geld in den Aufbau Ost fließen soll als 1998.Der mecklenburg-vorpommersche Arbeitsminister Helmut Holter (PDS) warnte davor, finanzielle Belastungen auf Länder und Kommunen abzuwälzen. "Wenn jetzt der Aufbau Ost gekürzt wird um 2,75 Milliarden gegenüber der geplanten Summe, dann schlägt das natürlich schwer ins Kontor. Und ich muss einfach fragen, wo die Chefsache Ost des Bundeskanzlers bleibt." Grundsätzlich sehe auch seine Partei, dass gespart dringend werden muss, sagte der PDS-Landeschef.Auch der Sprecher der thüringischen CDU-Landesregierung, Hans Kaiser, befürchtet, dass "der Aufbau Ost abgehängt" werde. Kaiser: "Es ist immer gleiches Ritual: Man hat Befürchtungen, man fragt, man hört Beschwichtigungen, und dann zeigt sich am Ende doch, dass die Befürchtungen berechtigt waren."Am stärksten von den Kürzungen betroffen sind laut Schwanitz die Arbeitsförderung (1,8 Milliarden Mark weniger), der Eisenbahnbau (500 Millionen weniger) und die Wirtschaftsförderung (285 Millionen weniger). Die Kulturförderung werde um 50 Millionen auf 72 Millionen Mark gekürzt.

 Auf unseren Auftrag hin schrieb Michail Kollontai die Oper "Die Kapitänstochter". Eduard Lasarew komponierte das Opernballett "Der Großinquisitor", das 2000/2001 auf die Bühne kommen wird. Für Experimente ist vor allem das neue Haus gedacht, aber der Umzug hat sich aus finanziellen Gründen verzögert? ?Wassiljew:Mit dem Umzug in die neue Bühne lassen wir die alte zurück, damit sie rekonstruiert werden kann. Deshalb müssen wir zunächst, solange das alte Haus restauriert wird, das Repertoire erhalten. Doch wenn wir in unser Bolschoi-Theater zurückgekehrt sind, werden unsere Zuschauer wissen: In der Filiale werden ihnen die modernen Stücke geboten, hier die klassischen. Alles das wird davon abhängen, wie die finanzielle Situation sich entwickelt. Wie weit ist Ihr internationales Projekt gediehen, Geld für die Rekonstruktion zu sammeln? ?Wassiljew:Wir werden für die Rekonstruktion nicht weniger als 200 Millionen Dollar benötigen. Wir haben deshalb zusammen mit der Unesco angeregt, den 28. März kommenden Jahres zum internationalen Solidaritätstag für das Bolschoi-Theater zu machen. Ein Teil der Tageseinnahmen, so hoffen wir, werden uns und der Unesco zur Finanzierung der Rekonstruktion zufließen. Auf Mittel aus dem Staatshaushalt hoffen Sie nicht? ?Wassiljew: Es sollte eigentlich die Ehre der russischen Regierung sein, die Rekonstrukion des ersten Musiktheaters des Landes abzusichern. Doch ich versichere Ihnen, wenn wir auf die Regierung warten, dann werde ich schon längst nicht mehr an diesem Tisch in diesem Kabinett sitzen, und die Sache ist noch immer nicht vorangekommen.

 Dennoch würde er es begrüßen, wenn der geplante Einbau eines Schließsystems mit Nummerncode vorgezogen würde. Auch eine 28-jährige werdende Mutter aus Reinickendorf, die dort auf ihre Ultraschall-Untersuchung wartete, war unbesorgt: "Ich habe keine Angst, hier mein Kind auf die Welt zu bringen. Die Entführung war sicherlich ein Einzelfall - bestimmt eine Mutter, die selbst ihr Kind verloren hat." Die Eltern Celinas schienen indessen mit der Betreuung im Krankenhaus Friedrichshain nicht ganz zufrieden. Sie wollen nach Angaben eines Freundes wegen Verletzung der Sorgfaltspflicht auf Schadensersatz klagen. Das letzten Dienstag geborene Baby lag in einem unverschlossenen Sammelraum, während die Eltern im Klinikcafé saßen. Der Arztrechtsexperte Hartwig Meyer meint, dass ein Schadensersatzanspruch vom Schicksal des Kindes abhängt.In jedem Fall könnten die Eltern einen Anspruch auf Schmerzensgeld haben. "Das Krankenhaus muss darlegen, dass es sorgfältig gehandelt hat", sagte er. "Gebe ich ein Kind in Verwahrung, muss die Klinik dafür sorgen, dass keiner ihm Schaden zufügt." Der amtierende ärztliche Leiter der Klinik, Horst Vogler, meinte, "dass uns kein Organisationsverschulden trifft". "Wir betreiben ein offenes Krankenhaus, halten uns an die Krankenhausbetriebsverordnung." Auch die Gesundheitsverwaltung konnte kein Versäumnis der Klinik erkennen.

 "Die Situation in diesem Land ist bedrohlicher den je. Die Politik der SED hat das Land in einen schwere Krise geführt. Diese Politik plündert das Land aus und verschleudert seine Ressourcen", erklärt er, während Honecker zur gleichen Zeit die Militärparade abnimmt. Nach seiner Rede stellt Meckel das Programm der künftigen demokratischen Partei vor, die für Menschenrechte, soziale Marktwirtschaft und die Trennung von Staat und Gesellschaft eintreten will und ihren Platz in der Sozialistischen Internationalen sucht.
Hilsberg schlief bei Meckels Rede ein
Wie es sich gehört, ist der Gründungstag gut organisiert. "Natürlich gab es Pannen", erzählt Gutzeit. Einige Teilnehmer treffen verspätet ein. Sie haben sich verfahren oder mussten Stasi-Bewacher abhängen.Der bestellte Filmemacher Aram Radomski kommt mit Videokamera, aber halbleeren Akkus angereist. Einige Gründer sind übermüdet von Veranstaltungen des Vortags. So schläft Stephan Hilsberg bei der Rede von Meckel ein. Stunden später wird er zum ersten Sprecher der SDP gewählt. Zu dieser Zeit haben einige die Runde bereits verlassen. Andere sind enttäuscht, weil die inhaltliche Diskussion zu kurz kam.Trotz eines leichten Anflugs von Chaos stellte die Gründung der SDP eine wichtige Zäsur für die sich formierende Opposition 1989 dar: Es entstand die erste Partei. Damit wurde das Machtmonopol der SED und der Blockparteien in Frage gestellt. Dazu kam eine ideologische Komponente. Mit der SDP griffen die Gründer den Alleinvertretungsanspruch der SED auf Arbeitertraditionen an.Der Gedanke an eine Parteigründung schwebte Martin Gutzeit schon länger im Kopf herum.

Pass
Politik für die zwei Drittel der Gesellschaft, die nicht zu den Reichen zählen, will die Partei der Arbeitslosen und Sozial Schwachen machen. "Als Betroffenenorganisation kämpfen wir darum, dass die, die unten sind, nicht von der übrigen Gesellschaft abgehängt werden", sagt Spitzenkandidat Andreas Lüdecke. Der 47-jährige joblose Volkswirt meint, dass die Politik die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nicht nur als wirtschaftliche, sondern endlich auch als moralische Aufgabe verstehen müsse. Die Partei hat in Berlin 400 Mitglieder und kam bei den letzten Landeswahlen auf 0,6 Prozent.

 Alles andere seiner leidenschaftlichen Rede verschwindet in diffusem Nebel. Unklar bleibt, warum er vier Pässe auf unterschiedliche Namen besaß, als er festgenommen wurde. Unklar bleibt auch, warum er sich ständig in der Nähe der Prostituierten aufhielt, wenn er mit der Sache gar nichts zu tun hat. "Sie lügen. Sie lügen die ganze Zeit", zeigt sich der Staatsanwalt empört. Doch das geht Richter Brüning nun zu weit. "Angeklagte dürfen lügen, wenn sie meinen, es ist zu ihrem Vorteil." Doch eine Viertelstunde später stützt auch er den erröteten Kopf in eine Hand und ist ratlos. Viel wird von den Aussagen der beiden Frauen abhängen, die später aussagen sollen - wenn sie denn vor Gericht erscheinen.
-ker

BM
Berlin -
Niedersachsens Wissenschaftsminister Thomas Oppermann (SPD) schlägt vor, dass die meisten Studenten zwischen 1000 und 2000 Mark Studiengebühren pro Jahr zahlen sollten. Die Gebührenhöhe soll vom Einkommen der Eltern abhängen.Familien mit weniger als 83000 Mark brutto im Jahr sollen nicht zusätzlich belastet werden. Berlins Wissenschaftssenator Peter Radunski (CDU) begrüßte den Vorschlag: Es sei gut, dass sich endlich ein SPD-Minister "ideologiefrei" mit dem Thema Studiengebühren auseinandersetze.S.
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Deutsche Handy-Tarife am höchsten
Mobilfunk hat das Festnetz bereits in vier Ländern abgehängt
BM/dpa
Genf -

BM/AP
Köln -
"Essen ist nicht nur Nahrungsaufnahme, Essen prägt die Menschen, ist Kultur, Lebensfreude, Genuss und je nach dem, wie und was man isst, auch Gesundheit". Mit diesen Worten hat am Sonnabend in Köln Bundeslandwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke die weltweit größte Fachmesse der Ernährungswirtschaft "Anuga" eröffnet. Vor einem Rundgang durch die Ausstellungshallen sprach sich der SPD-Politiker für die Gentechnik in der Pflanzenzucht und bei Lebensmitteln aus. Darauf dürfe die Bundesrepublik "nicht leichtfertig verzichten. Sonst werden wir international abgehängt", erklärte Funke. Auf der bis Donnerstag dauernden "Anuga" zeigen 6500 Anbieter aus 100 Ländern sämtliche Produkte der Ernährungs- und Getränkewirtschaft. Wilhelm Niedergöker, Geschäftsführer der Kölner Messegesellschaft, erwartet rund 190000 Fachbesucher aus etwa 150 Ländern. Nach seinen Worten hat die Globalisierung der Weltmärkte längst auch die Kochtöpfe und Getränke-Regale erreicht. "Die Verbraucher haben den munteren Wechsel zwischen den unterschiedlichsten Ernährungsstilen zur Gewohnheit gemacht", erklärte Niedergöker. "Der Mensch ist, was er isst", sagte Minister Funke schmunzelnd zu Beginn seines kulinarischen Messerundgangs. Eigentlich hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder - in der Tradition seines Vorgängers Helmut Kohl - vorgehabt, die "Anuga" zu eröffnen. Doch dringendere Termine hielten Schröder ab.

 Doch hat der Mensch, das letzte Glied der Nahrungskette und zugleich die größte Gefahr für sie, die Wale fast ausgerottet. Deshalb gibt es heute viel zu viel Krill. Ob man sie für die Eiweißversorgung der Weltbevölkerung nutzen könnte, ist Gegenstand eines internationalen Forschungsprojekts, an dem Deutschland federführend beteiligt ist. Es geht der Frage nach, ob der Krillfang das ökologische Gleichgewicht im antarktischen Meer gefährden würde. Schließlich könnte auch die Zerstörung der Ozonschicht und die so während der Mitternachtssonne stark einfallende ultraviolette Sonnenstrahlung die Erbsubstanz des Meeresplanktons und damit des gesamten Lebens in den Polargebieten schädigen - mit unabsehbaren Folgen. Denn da von diesen reichen Meeresgebieten wahrscheinlich die Nahrungsströme aller Weltmeere abhängen, wäre auch das Überleben der Menschheit gefährdet.

Wettlauf um die Spitze
RWE und VEW beschließen Fusion - Veba/Viag als Nummer eins abgehängt
BM/AFP/dpa
Essen -

 Der 68-Jährige, um dessen Gesundheitszustand sich in den vergangenen Wochen wiederholt Gerüchte rankten, will mindestens eine Woche entspannen.Vor seinem Abflug hatte Jelzin erstmals öffentlich den Feldzug im Kaukasus gerechtfertigt. "Mit diesem Hort des internationalen Terrorismus werden wir ein für alle Mal fertig werden", sagte Jelzin.Russlands Premier Wladimir Putin verbat sich indes erneut Kritik des Westens am Vorgehen der russischen Streitkräfte. "Alles, was den Nordkaukasus anbelangt, ist eine innere Angelegenheit Russlands", sagte der Ministerpräsident während einer Stippvisite in Chabarowsk im Fernen Osten Russlands. "Die Regierung beabsichtigt, die tschetschenische Frage endgültig zu lösen."Dass das politische Schicksal von Premier Putin, den Jelzin schon als seinen Nachfolger ausgelobt hatte, unmittelbar vom erfolgreichen Verlauf des Tschetschenienkriegs abhängt, machte ein hochrangiger Kreml-Mitarbeiter deutlich. "Putin hat sich mit der Angelegenheit im Nordkaukasus viel Arbeit aufgehalst. Man kann nur hoffen, dass er die Kraft hat, die Angelegenheit zu Ende zu führen", sagte Vize-Stabschef Igor Schabdurasulow. Ein für den Kreml negativer Ausgang der Parlamentswahlen im Dezember könnte ebenso wie ein Debakel im Kaukasus die Zusammensetzung des Kabinetts nachhaltig verändern.Der Beschuss des Marktes von Grosny mit einer russischen Boden-Boden-Rakete in der vergangenen Woche forderte nach Angaben des tschetschenischen Präsidenten Aslan Maschadow 282 Menschenleben. Mehr als 400 Menschen seien bei der Explosion verletzt worden. Mit der Rakete wollten die Russen Maschadow zufolge den nur 150 Meter entfernt liegenden Präsidentenpalast treffen.Trotz der offenbar an Brutalität zunehmenden Kämpfe in Tschetschenien steht Umfragen zufolge die russische Öffentlichkeit mehrheitlich hinter dem Vorgehen der Regierung in Moskau.

Bezirk muss für vier gestohlene Bilder haften
Köpenick. "Einerseits fühlt man sich als Künstlerin geehrt, andererseits bedauere ich, dass die Bilder auf diese Art verschwunden sind", kommentiert die koreanische Künstlerin Sooki den Diebstahl von vier Werken aus ihrer geplanten Ausstellung im Rathaus Köpenick. Für die Asiatin ist das eine neue Erfahrung.Beim Abhängen der verbliebenen Bilder nach der Tat, stellte Frank Wegner-Büttner von der Galerie Grünstraße und Mitorganisator der Ausstellung dann fest, dass außer den drei zunächst vermissten Kunstwerken vorher noch ein viertes Gemälde gestohlen worden war. Er vermutet: "Beim erstem Bild handelt es sich um einen Gelegenheitsdieb. Die drei gemeinsam entwendeten Werke sind gezielt mitgenommen worden." Die Ausstellung wurde zwar gestern Abend mit allen Werken planmäßig eröffnet. "Aber die kleinen Bilder werden heute durch Fotos ersetzt", erklärt Kulturamtsleiterin Karin Geißler. "Nur die sehr schwer zu transportierenden Gemälde bleiben als Original an den Wänden." Die Exponate seien zwar gegen Anschläge und Transportschäden versichert, aber Diebstahl decke niemand ab.

 Ein kleines Stück Heimatgefühl für die Hockey-Junioren-Nationalmannschaft Australiens, die derzeit bei den Wespen zu Gast ist und eine Serie von Testspielen gegen die deutschen Junioren bestreitet.Auch ein Tourismus-Programm erleichtert das Wohlfühlen, im Mittelpunkt stehen aber natürlich Training und Spiele. Ein 9:0 für die Gäste am Sonntag spiegelte die unterschiedlichen Voraussetzungen der beiden Teams deutlich wieder. Die von Bernhard Peters trainierte deutsche U-21 kann nicht in Bestbesetzung antreten, sieben Leistungsträger sind zeitgleich mit der Herren-Nationalmannschaft unterwegs.Die Australier stehen dagegen voll im Training, sind bestens eingespielt und zudem auch älter als die "Nachrücker" im deutschen Team. "Völlig überfordert, sowohl psychisch als auch athletisch," sah Peters seine Youngsters beim Debakel am Sonntag. Dass so etwas aber auch von der Tagesform abhängt, bewies die knappe 2:3 Niederlage im zweiten Aufeinandertreffen.Doch die Länderspielserie hat für den deutschen Trainer eine Bedeutung über das sportliche Abschneiden hinaus: "Wir müssen endlich auch in Deutschland die Hallenhockeyphase zugunsten des Feldhockeys, der olympischen Sportart, verkürzen." Insofern habe die Serie zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Bundesligisten schon auf die Halle vorbereiten, "politische Bedeutung".Ein Spiel gewinnen will das deutsche Team, zu dem auch die Berliner Jakob Nübel, Oliver Hentschel (beide SC Charlottenburg), Nico Sonnenschein, Uli Bubholz, Stefan Kermas und Max Jesse (alle Berliner HC) gehören, aber schon noch. Gelegenheit dazu besteht heute um 17 Uhr auf der Anlage der Zehlendorfer Wespen an der Benschallee.

 Bis zum Sonnabend ist das "Europartenariat Brandenburg '99", die Kooperationsbörse der Europäischen Union für strukturschwache Regionen, Magnet für Unternehmer aus Berlin und Brandenburg.Zügige Kooperationen zwischen Grundlagenforschung und Anwendung verspricht sich besonders das Bundeswirtschaftsministerium. "In Deutschland sind zwar der FCKW-freie Kühlschrank und das Faxgerät erfunden worden", so Staatssekretär Siegmar Mosdorf (SPD) zur Eröffnung in der Zeltstadt in Babelsberg, "aber leider nicht schnell genug umgesetzt worden". Im Zeitalter der Globalisierung auch durch die neue Informations- und Kommunikationsgesellschaft gehöre die lokale Sicht auf den Markt der Vergangenheit an. Mosdorf: "Im Windschatten der Großen können die Kleinen manchmal prächtig gedeihen. Viele Mittelständler haben noch nicht erkannt, dass ihr Erfolg auch von der internationalen Kooperation abhängt."Die Veranstalter rechnen auf der Partnerschafts- und Kontaktbörse mit insgesamt 15000 Kooperationsgesprächen. Die Erfahrung von vorangegangenen Europartenariat-Messen lehrt: 40 Prozent der Gespräche führen auch tatsächlich zu erfolgreichen Wirtschaftsabschlüssen.Erst nach der Messe beginnt die eigentliche Arbeit. Hartnäckigkeit, Verhandlungsgeschick, Geduld und ein Quäntchen Glück sind gefragt. Für die virtuelle Nachbereitung ist ein "Techno-Park" eingerichtet worden. Am "Mittelstands-Server" können weitere Verhandlungen geführt werden, ohne dass teure Reisekosten für die Partner entstehen. Das Internet macht den schnellen, globalen Zugriff möglich. Der Zugang ist ab Montag geschaltet, Unternehmen zahlen dafür 8,90 DM im Monat und erhalten auch eine eigene Homepage und E-mail-Adresse (Telefon-Hotline: 0180/2000299).

BM
Oranienburg -
Eineinhalb Wochen nach dem Familiendrama im brandenburgischen Malz, bei dem ein 33-Jähriger seine Ehefrau und seine zwei kleinen Kinder erdrosselt und sich anschließend erhängt hatte, wurde die Mutter des Mannes immer noch nicht vernommen. "Wir haben noch keine Antwort von der Polizei in Niedersachsen, wann eine Vernehmung geplant ist", sagte die Sprecherin der Oranienburger Polizei, Christina Rossow. Davon werde abhängen, wann die Ermittlungen abgeschlossen werden können. Die Mutter aus dem niedersächsischen Stade könnte Aufschluss über die Hintergründe der Tat geben.
dpa

 "Jetzt", gemeint war 1935, "bekommt sie regelmäßig eine entsprechende Summe von einem Bankkonto", rapportierte Tichomirow.Der Autor Sokolow grub zudem ein Buch aus, das schon 1933 in Frankreich unter dem Titel "Lenins Liebesgeheimnisse" erschienen ist und das Auszüge aus den Erinnerungen einer Jelisaweta K. enthält. Darin beschreibt sie ihr erstes zufälliges Zusammentreffen mit dem künftigen starken Mann Russlands in einer Kellerkneipe in St. Petersburg im Winter 1905. "Seine Stimme war unangenehm", ist ihr erster Eindruck, "seine Aussprache sehr stark schnarrend. Der roten Farbe seiner Haare entsprachen auf kuriose Weise die rötlichen Punkte, die sich auf seinem Gesicht und sogar auf den Händen ausbreiteten." In seinem Äußeren, so befand Jelisaweta K., habe es "nichts Besonderes" gegeben, das hätte darauf schließen lassen, "dass ich mich in Anwesenheit eines Menschen befinde, von dem das Schicksal Russlands abhängen könnte".Doch schon wenig später beschreibt sie, von ganz anderen Gefühlen getragen, einen schüchternen, ungeschickten Mann, der sich in Gegenwart einer Frau recht täppisch verhielt. "Einmal habe ich mir die Hand an einem Stückchen Kohle verbrannt, das aus dem Samowar gefallen war, den mein Gast etwas heftig angefacht hatte. Ich schrie auf vor Schmerz. Er wandte sich um, ergriff meine Hand, küsste sie und errötete wie ein schuldiger Schuljunge."Nach außen gab sich Lenin abgebrüht. Seinen Landsleuten riet er, die Sexualität als etwas Natürliches zu betrachten wie "das Trinken eines Glases Wasser". Er selbst, prahlte er an anderer Stelle, habe nicht eine einzige Frau getroffen, die drei Dinge gekonnt hätte: "das "Kapital" von Marx zu lesen und zu verstehen, Schach zu spielen und ein Kursbuch zu begreifen, verkündete er im Stile eines russischen Machos.Seine Gattin Nadjeschda, dem Revolutionär bis in die Verbannung treu ergeben, ertrug derlei schweigend.

 Die Erfolgreichen unter ihnen wie Ungarn, Tschechien oder Polen würden in den kommenden Jahren Anschluss an Westeuropa finden.Deutschland-Geschäftsführer Karl-Heinz Flöther wies darauf hin, dass vieles, was sich jetzt in den osteuropäischen Staaten anbahne, bereits in den neuen Bundesländern passiert sei. So habe die Produktivität und der technische Fortschritt in den neuen Ländern enorm zugenommen. Heute würden beispielsweise in Eisenach von 2000 Menschen rund 180000 Opel Astra und andere Modelle gefertigt. Vor zehn Jahren produzierten dort 9500 Mitarbeiter rund 70000 Wartburg pro Jahr. Osteuropa werde ähnlich wie die neuen Länder deshalb soziale Spannungen und Probleme mit hoher Arbeitslosigkeit bekommen.Anders als der Osten Deutschlands, der immer noch von den Subventionen des Westens abhänge, werde sich in Osteuropa aber deutlich mehr selbständiges Unternehmertum herausbilden. Von dieser Dynamik könne auch Gefahr für Ostdeutschland ausgehen, warnte Flöther. "Die Menschen in Osteuropa haben bisher schon hohe Anpassungsfähigkeit bewiesen, indem sie ohne Unterstützung des reichen Westens mit beachtlichem Erfolg in die Marktwirtschaft gegangen sind." In den neuen Ländern verbrauchten Bürger, Unternehmen und staatliche Institutionen auch heute noch - nachdem netto 1,2 Billionen DM Transferleistungen geflossen seien - rund 50 Prozent mehr Waren und Dienstleistungen als sie selbst produzieren.Die Studie beruht auf einer Umfrage vom September unter 578 Führungskräften in Bulgarien, Tschechien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Ostdeutschland.

 "Wenn sie mal für ein paar Tage ausreißen, dann schlafen sie beim Freund", weiß Axel Illesch von "Gangway".AuchZehlendorf schickt Sozialarbeiter auf die Straße, wenn auch nur punktuell. So soll laut Jugendstadtrat Gerhard Engelmann jetzt am Teltower Damm ein Jugendzentrum eingerichtet werden. Mieter der umliegenden Wohnungen hatten sich kürzlich über eine Gruppe von 20 Jugendlichen beschwert, die Erwachsene und Kinder bedroht hätten. "Viele versuchen, durch Gewalt negativ aufzufallen, aus Langeweile und weil sie keine Erfolgserlebnisse haben", so Peter Sturm, der das Streetworkerprojekt im Bezirksamt koordiniert."Kinder, die wochenlang auf der Straße leben und schlafen", kennt Brigitte Fuchs, Sozialarbeiterin der JugendförderungSpandau, nicht. Arbeitslose Jugendliche, die auf der Straße "abhängen", würde es dagegen leider genug geben. Brennpunkt sei die Wilhelmstadt. Die Jugendlichen dort kämen oft aus zerrütteten Familien. In einer Baracke an der Wilhelmstraße werden die fast hoffnungslosen Fälle betreut. Kaum einer, der noch nicht mit der Polizei in Berührung kam. "Die Palette reicht von räuberischer Erpressung bis zu schwerem Raub", so Frau Fuchs.Die Jugendämter vonReinickendorf,Pankow undWeißensee können keine Angaben über die Zahl gefährdeter Kinder machen. Doch es gibt sie. So erzählt Bruder Peter vom Franziskanerkloster Pankow "von zwei zwölfjährige Mädchen", die unlängst in die Suppenküche des Klosters kamen. Ein Mitarbeiter der Stadtmission in Weißensee meint: "Wenn Kinder ausreißen, wollen sie möglichst weit von den Eltern weg."

Arbeitslose Jugendliche im Teufelskreis: Ohne Job keine Wohnung, ohne Wohnung kein Job
Von Andreas Gandzior
Spandau."Ich will 'nen Job, der Spaß macht, hab' aber noch nichts richtiges gefunden", sagt J.D. Mit seinen Freunden hängt er ab. Abhängen ist die Lieblingsbeschäftigung des 18-Jährigen. J.D. ist seit ein paar Monaten mit der Schule fertig und sitzt auf der Straße. Er geht regelmäßig zum Arbeitsamt, konnte aber noch nicht vermittelt werden. Er trifft sich mit Kumpels in der Baracke an der Wilhelmstraße oder auf der Straße. J.D. ist einer von 444 offiziell arbeitslos gemeldeten Jugendlichen unter 20 Jahren in Spandau. Bei den 20bis 25-Jährigen liegt die Zahl bei 1371 Arbeitslosen."Mit zunehmendem Alter kommt die Perspektivlosigkeit", berichtet Uwe von seinen Erfahrungen. Uwe ist Streetworker in Spandau. Seine Arbeit wird privat von der Wohnungsgesellschaft Grundwertliegenschaften finanziert.

 Ihr Treffpunkt: am Tierpark und auf der Sewanstraße. "Im Jugendclub gibt es feste Regeln", erklärt Illesch, warum sie nicht in Freizeittreffs gehen.Mit 200000 Mark schlägt die Arbeit mit "Straßen"-Jugendlichen inHohenschönhausen zu Buche. Wie wichtig Streetworker sind, betont auch Andreas Decker, Leiter der dortigen Jugendförderung. Ein Hauptproblem der jungen Leute sei die Lehrstellensuche. Vier Cliquen werden dort zur Zeit von drei Streetworkern betreut. Während die im Durchschnitt 14- bis 20-Jährigen sich früher rund um das Linden-Center aufhielten, hätten massive Polizeieinsätze sie inzwischen in die Wohngebiete verdrängt.InMarzahn beschwerten sich häufig Mieter über "herumhängende" Jugendliche. "Der Bezirk ist für die 15- bis 21-Jährigen zum Abhängen relativ ungeeignet", erklärt Streetworker Theo Fontaner. Die Innenhöfe seien meist nur auf Kinder zugeschnitten. "Wir brauchen einfache Unterstände.
"

 Der Kanzler sagte zu, sich für eine stärkere Integration Chinas in die Konsultationen der führenden Industrienationen einzusetzen, berichteten Delegationskreise. Ohne China könne schon heute schlecht über die Weltwirtschaft diskutiert werden - "erst recht nicht mittelfristig", sagte der Kanzler.Schröder will zwischen Deutschland und China einen erweiterten Dialog über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie unter Einbeziehung von Abgeordneten und gesellschaftlichen Gruppen initiieren. Die Federführung auf deutscher Seite soll die Vizepräsidentin des Bundestags, Antje Vollmer (Grüne), übernehmen.Chinesische Tageszeitungen stellten die Gespräche Schröders und Zhus auf ihren Titelseiten heraus und zitierten die Äußerungen des Premiers, dass eine schnelle Entwicklung der Wirtschaft Chinas "von einem verbesserten demokratischen und rechtlichen Aufbau abhängt".Beobachter sehen darin ein innenpolitisches Signal, dass Peking nach einer Phase monatelanger Stagnation und gebetsmühlenartiger Beschwörung der politischen Stabilität und Sicherheit nun wieder zu größerer Beweglichkeit für Reformen ermutigen möchte. Ein selbstbewusst wirkender Zhu nahm eine Einladung Schröders zum Gegenbesuch im kommenden Jahr an, möglichst während der Zeit der Expo 2000 in Hannover. Die beiden Premiers verstanden sich so gut, dass Schröder ankündigte, Zhu dann auch privat zu sich einzuladen. "Ich habe jetzt eine größere Wohnung."
Der Kanzler und der Löwe: In Peking besuchte ein gut gelaunter Gerhard Schröder auch den Kaiserpalast in der Verbotenen Stadt.
Foto: dpa

Von Dieter J. Opitz
Berlin -
Die Berliner verbrachten die Nacht vom 9. zum 10. November 1989 zu Zehntausenden auf der Straße, an und auf der Mauer, die sich nach 28 Jahren plötzlich geöffnet hatte, sie lachten und weinten zugleich und konnten ihr Glück nicht fassen. Was aber taten jene drei Männer, von denen es entscheidend abhing, dass aus dem glücklichsten Irrtum der deutschen Geschichte keine Tragödie wurde, sondern die Wiedervereinigung hervorging?Zehn Jahre nach jener unvergesslichen Nacht stellte der britische Historiker Timothy Garton Ash diese Frage an George Bush, Michail Gorbatschow und Helmut Kohl, die auf Einladung der "Welt am Sonntag" zu einem "Gipfelgespräch" ins Verlagshaus Axel Springer in Berlin gekommen waren. "Was machten Sie in jener Nacht, und was war ihre erste Reaktion?"Den Kanzler der Einheit, man weiß es, war gerade in Polen eingetroffen. "Meine erste Frage war: Stimmt das?" Dann versuchte Kohl verzweifelt, seine Gastgeber davon zu überzeugen, dass er so schnell wie möglich nach Deutschland zurückkehren und nach Berlin fliegen müsse.

 Der Antrag sei schließlich erst vor drei Wochen eingereicht worden: "Die Zeit ist zu kurz, um abschließend zu urteilen."Große appelliert: In erster Linie gelte es, die Beschäftigten in seiner Filiale und die benachbarten Selbständigen zu schützen: "22 Arbeitsplätze sind in Gefahr, wenn die Kunden ausbleiben, nur weil sie nicht genügend Parkplätze finden." Er hofft, dass sein Bauantrag bald durchkommt: "Jeder Tag zählt. Das Amt sollte wirtschaftlicher denken."Große hat alle Baugenehmigungen für das Grundstück 6 bis 8. "Auch die Befreiung der Wasserbehörde, da hier Wasserschutzzone 2a gilt. Für das Grundstück Nr. 10 gilt Zone 3a. So besteht kein Bauverbot mehr." Die Planungsgruppe hat Große 18 Stellplätze zugesagt, auch 31, wenn er Ausgleichsmaßnahmen vornimmt. Scholz betont, dass eine endgültige Entscheidung noch von Ergebnissen anderer Gruppen abhänge.
Matthias Große hofft, bald mit dem Bau von weiteren Stellplätzen neben dem "Plus"-Einkaufsmarkt an der Fürstenwalder Allee anfangen zu können.
Foto: Tittelfitz

Überzeugte Westberliner können aufatmen - was sie schon immer zu wissen glaubten, wird nun durch eine Makler-Studie bekräftigt: Das Herz Berlins schlägt nicht im Ost-Teil, sondern in der Glitzerwelt zwischen Wittenbergplatz und Kranzlereck. Nirgendwo tummeln sich mehr Menschen zwischen Verkaufstischen und knalligen Schaufensterauslagen als in dem quirligen Gebiet um die Gedächtniskirche. Traut man der Untersuchung, ist Berlins neue Mitte bislang keine ernsthafte Konkurrenz zum alten Westen. Wer aber glaubt, dass die Ost-City mit ihren schillernden Friedrichstadtpassagen und den Plänen für die Alex-Neubebauung auf Dauer "abgehängt" ist, der irrt. Die steigenden Mieten für Ladenflächen sprechen eine andere Sprache. Seit der baubedingten Agonie der frühen 90er Jahre holt die Friedrichstraße auf - so zügig, dass Makler dort fortan in kürzeren Abständen Passanten zählen wollen. Ungemach für die schicke Edelmeile droht trotz der Aufwärtsentwicklung: Die dortigen Geschäftsinhaber befürchten jahrelange Umsatzverluste, falls die "Kanzlerlinie" U5 gebaut wird. Wie aus den Friedrichstadtpassagen verlautet, erwägen nun einige Ladeninhaber, gegen den Bau zu klagen. Sie wollen so vermeiden, dass die Straße in die Mauer-Zeit zurückkatapultiert wird. Grund: Für mindestens zwei Jahre wird die Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße zur Baustelle. Die Edelmeile würde nach Norden hin vom Verkehr "abgehängt".

 Die steigenden Mieten für Ladenflächen sprechen eine andere Sprache. Seit der baubedingten Agonie der frühen 90er Jahre holt die Friedrichstraße auf - so zügig, dass Makler dort fortan in kürzeren Abständen Passanten zählen wollen. Ungemach für die schicke Edelmeile droht trotz der Aufwärtsentwicklung: Die dortigen Geschäftsinhaber befürchten jahrelange Umsatzverluste, falls die "Kanzlerlinie" U5 gebaut wird. Wie aus den Friedrichstadtpassagen verlautet, erwägen nun einige Ladeninhaber, gegen den Bau zu klagen. Sie wollen so vermeiden, dass die Straße in die Mauer-Zeit zurückkatapultiert wird. Grund: Für mindestens zwei Jahre wird die Kreuzung Unter den Linden/Friedrichstraße zur Baustelle. Die Edelmeile würde nach Norden hin vom Verkehr "abgehängt".Noch steckt den Shop-Inhabern aber die Durststrecke der Jahre 1993 bis 1996 in den Knochen. Dass nun 1163 Shopper pro Stunde durch die Straße flanieren, wäre seinerzeit für Utopie gehalten worden. Am Potsdamer Platz hat modernste Logistik den Verkehrsinfarkt verhindert.
Warum nicht auch in der Friedrichstraße?Von Dirk Westphal

 Steht laut Gesetz "die Erzielung eines steuerlichen Vorteils" bei der Anlageentscheidung im Vordergrund, dürfen Verluste aus Beteiligungsmodellen nicht mehr vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden. Damit sollen Spitzenverdiener daran gehindert werden, mittels clever konzipierter Steuersparmodelle ihre Steuerlast gegen Null tendieren zu lassen. Unklar ist jedoch bis heute, wann so etwas der Fall ist. So kam der renommierte Steuerrechtler Arndt Raupach in einem Gutachten zu einem vernichtenden Ergebnis: Die im "2b" verwendeten Begriffe seien so diffus, dass sie überhaupt nicht anwendbar sein könnten. Knackpunkt ist die Bestimmung, dass es sich um eine Verlustzuweisungsgesellschaft handelt, wenn die Rendite nach Steuern mehr als doppelt so hoch ist wie die Vorsteuerrendite. Da das aber von den persönlichen Einkommensverhältnissen abhängt und es keine allgemein gültige Methode für Renditeberechnungen gibt, wird in Grenzfällen die steuerliche Anerkennung zum Vabanquespiel. Hauptargument der Gegner des umstrittenen Paragrafen ist die steuerliche Differenzierung zwischen Immobilienbesitzern und Fondsteilhabern. So sind von der Regelung jene ausgenommen, die mit vermieteten Immobilien steuerliche Verluste einfahren. Wer jedoch einem Geschlossenen Immobilienfonds beitritt, muss damit rechnen, dass er seiner Verluste verlustig geht. Schon die unterschiedliche Behandlung gleichartiger Verlustquellen stelle die Verfassungsmäßigkeit des 2b in Frage, sagt Raupach.
Th.H.

 Der Grund: Das Bundesfinanzministerium hat die geplanten neuen Tabellen für die Absetzung für Abnutzung von Wirtschaftsgütern bekanntgegeben. Bei praktisch allen Anlagegütern sollen die Abschreibungszeiträume verlängert werden. Beim PC geht die Finanzverwaltung zum Beispiel künftig von einer Nutzungsdauer von sechs Jahren (bis jetzt vier) aus. Drucker und Scanner sieben statt vier Jahre; Faxgeräte sieben statt fünf Jahre, Betriebs-Pkw acht statt fünf Jahre. Ein Tip des WISO-SteuerBriefs, gefunden bei: http://de.biz.yahoo.com/tx/5a.html. ▪Patienten werden heute fast überall zur Kasse gebeten, denn die Versicherungen ersetzen meist nur noch einen Teil der Kosten. Diese Ausgaben können gegebenenfalls als "außergewöhnliche Belastungen" von der Steuer abgesetzt werden - allerdings erst nach Abzug eines "zumutbaren Eigenanteils", der vom Familienstand und vom Gesamtbetrag der jährlichen Einkünfte abhängt.Beispiel: Ein Ehepaar ohne Kinder hat einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 60000 DM. Als "zumutbare Belastung" gelten fünf Prozent davon, also 3000 DM. Alle darüber hinausgehenden Krankheitskosten können als "außergewöhnliche Belastungen" von der Steuer abgesetzt werden. Gefunden bei: http://www.wdr.de/tv/service/geld/inhalte/990401_4.html ▪Die Finanzverwaltung will die Abgabe und Bearbeitung von Steuererklärungen durch den Einsatz moderner Kommunikationsmittel bürgerfreundlicher und weniger verwaltungsaufwendig gestalten. Deshalb wurde unter Federführung der bayerischen Steuerverwaltung das Verfahren "Elektronische Steuererklärung (Elster)" als bundeseinheitliche Software entwickelt. Dieses Verfahren kommt seit Anfang des Jahres bei einem Pilotprojekt zur Anwendung und eröffnet erste Möglichkeiten, Steuererklärungsdaten per Internet zu übermitteln. Ob das neue Verfahren schon bald die erhofften Verbesserungen bringt, ist aber fraglich.

 Der Klett-Verlag hat für solche Zwecke extra ein Englisch-Lehrbuch auf den Markt gebracht: "A warm welcome to Potsdam" (Herzlich willkommen in Potsdam).Neben Informationen über Fahrpreise und Beförderungsbedingungen sollen die Dolmetscher am Steuerrad auch touristische Tipps geben können. Gedacht sei dabei vor allem an den erwarteten Besucheransturm zur Bundesgartenschau (Buga) 2001, so Marianne Schmidt. Schon jetzt seien die Fahrer aber oft mit Fragen ausländischer Fahrgäste konfrontiert. Das Potsdamer Unternehmen bedient mit rund 300 Fahrerinnen und Fahrern insgesamt 57 Linien im Berliner Umland. Touristisch genutzt sind vor allem die Strecken ins Grüne - nach Werder, Caputh, Ferch oder Beelitz. Ob der Lehrgang für weitere Fahrer neu aufgelegt wird, soll vom Ergebnis des Pilotprojektes abhängen.

"Wir lassen uns nicht abhängen"
Beamte wollen Einkommenszuwächse wie in der Wirtschaft
dpa/ADN

dpa/ADN
Berlin -
Der Vorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Erhard Geyer, hat vor weiteren Gehaltsabstrichen im öffentlichen Dienst gewarnt. Die Beschäftigten von Bund, Ländern und Kommunen könnten nicht nachvollziehen, "wenn ihre Einkommen aus Gründen der Staats- und Haushaltsraison von den Einkommen in der Privatwirtschaft abgehängt werden sollen", sagte er auf dem Gewerkschaftstag seiner Organisation in Berlin. Der DBB-Chef, der die 1,2 Mitglieder zählende Organisation seit 1995 führt, wurde gestern mit deutlicher Mehrheit erneut zum Vorsitzenden gewählt.Eine Anstellung im öffentlichen Dienst sei "weder mit dem Gelübde ewiger Demut noch mit dem Verzicht auf irdische Güter verbunden". Wer Leistung fordere, müsse Leistung bezahlen, forderte der Beamtenbund-Chef. Hintergrund ist die Absicht der Bundesregierung, die Einkommen der Beamten in den nächsten beiden Jahren nur um den Inflationsausgleich anzuheben.Geyer bekräftigte die Forderung des DBB nach einer Lohnerhöhung von vier Prozent, dem Abbau von Überstunden, eine weitere Flexibilisierung der Arbeitszeit einschließlich der Förderung von Altersteilzeit und zusätzliche Ausbildungsplätze.

können wir auch verzichten."Der KBV-Chef ließ durchblicken, dass die Auseinandersetzung mit der Gesundheitspolitik auch zuzeiten der Landtagswahlen - im Februar in Schleswig-Holstein, im Mai in Nordrhein-Westfalen - von den Ärzten nicht ausgeblendet werde. "Zu unserer Verantwortung gehört, dass wir die Absichten der Politik und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit unseren Patienten hinreichend transparent machen. Das Recht und die Pflicht haben wir", rief Schorre unter starkem Beifall aus.Der Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) warf Schorre vor, den gesetzlichen Krankenkassen die Möglichkeit von Vertragsabschlüssen mit einzelnen Ärzten ermöglichen zu wollen. Durch solche "einseitigen Einkaufsmodelle" würden bestehende Strukturen zerschlagen. Die einheitliche flächendeckende Versorgungslandschaft drohe in einen Flickenteppich zu zerfallen. "Der Zugang des einzelnen Patienten zu notwendigen medizinischen Leistungen wird zukünftig nicht nur von der Kassenzugehörigkeit abhängen, sondern auch von der Region, ja vom einzelnen Arzt und seiner Vertragslage", rügte der KBV-Vorsitzende.Schorre berichetete über erste Erfolge der gemeinsam vom Gesundheitsministerium, den Ärzten und den Krankenkassen gestarteten Aufklärungsaktion in Wartezimmern zum sparsamen Umgang mit Medikamenten. In jüngster Zeit hätten mehrere Pharmafirmen ihre Medikamentenpreise gesenkt.Derweil arbeiten SPD und Bündnisgrüne an einer abgespeckten Version ihrer in der vergangenen Woche im Bundesrat gescheiterten Gesundheitsreform 2000. Von Mittwoch an bis zum 17. Dezember wird darüber im Vermittlungsausschuss des Bundestages und des Bundesrates beraten, wobei die Union bei ihrer grundsätzlichen Ablehnung auch von Reformteilen bleiben will. Rot-Grün will, dass die Gesetzesvorlage zum 1. Januar 2000 in Kraft tritt.

 Besonders im Einkaufszentrum "Wustermarkt" sei es wiederholt zu Auffälligkeiten durch junge Menschen gekommen.Dadurch fühlte sich der "Jugendclub Wustermark" angesprochen. Betreuer Werner Schild ging den Vorwürfen bei den Einzelhändlern des Marktes nach und stellte fest: "Niemand wollte das Wort randalieren benutzen. Natürlich sind die Jugendlichen laut und unruhig, aber Mutwilligkeit will ihnen keiner unterstellen". Gottfried Fleischer, Geschäftsführer der Lebensmittelkette Rewe im "Wustermarkt", zeigte Verständnis für die Jugendlichen: "Ich kann verstehen, dass sie bei der Kälte da draußen hier rumsitzen. Aber das Einkaufszentrum ist ein Aushängeschild für Wustermark." Aber sie könnten doch in den Jugendclub gehen. In dieser Einrichtung "können sie sich austoben."Christiane Hirsch, die mit ihren Freundinnen bis vor kurzem im Einkaufszentrum "abgehangen" hat, geht mittlerweile in den Jugendklub. Hier wäre es tatsächlich besser. Werner Schild hatte sie eingeladen, mitzuwirken. "Wir beißen nicht", sagt Yvonne Ehlert, die immer ins Klubhaus geht."Die meisten Bürger schimpfen über uns", sagt Dennis Herforth, "kommen aber nicht her, um mit uns zu reden." Der 17-jährige Lehrling sieht sich nicht als "Unschuldslamm", aber die Pauschalisierung rege ihn auf. Sein Freund Olli Schulz sagt "wir wollen nur akzeptiert werden".
Betreuer Werner Schild im Jugendclub Wustermark. Foto: Koepke

Von Jochen Clemens
Luckenwalde -
Die Region Berlin-Brandenburg ist im Bereich Biotechnologie führend in Deutschland. Mit 85 Unternehmen und über 3700 Beschäftigten wird die hochgelobte High- Tech- und Forschungs-Region München-Martinsried (61 Unternehmen) weit abgehängt."1999 war ein gutes Jahr für die Biotechnologie", zog dann auch Gudrun Tiedemann, vom Aktionszentrum BioTop nach dreijähriger Arbeit eine positive Zwischenbilanz."Wir sind die Region mit den größten Erfolgen", so Rainer Buchholz vom Institut für Biotechnologie der TU-Berlin, "haben sehr gute Wissenschaftler und Manager, die den notwendigen Elan mitbringen." Die Basis für den Erfolg ist aber das Bekenntnis der Politik, die Biotechnologie in der Region wünscht und auch fördert. Welchen Stellenwert die Biotechnologie besitzt, zeigt schon, dass es pro Jahr zwei sogenannte Strategietreffen mit Bürgermeister Eberhard Diepgen und Ministerpräsident Manfred Stolpe gibt."Gut ein Viertel der Biotech-Firmen sind Ausgründungen aus regionalen wissenschaftlichen Einrichtungen, gefolgt von privaten Unternehmen (16).

 Der Betrachter bleibt seinen Gefühlen überlassen: Begeisterung, Skepsis, Fragen danach, wie mit dem Dargestellten umzugehen ist.Diese Gedanken gingen der Reporterin durch den Kopf, die die neue Ausstellung der Galerie Pankow"Pi=3,14159..." besuchte. Noch bis zum 23. Dezember ist ein Ausstellungsraum zu besichtigen, in dem eine Wandhälfte schwarz gestrichen wurde. Künstler Adalbert Scheffler nennt das Werk "Amok&Reserve". Auch die anderen Exponate geben Rätsel auf. Da stehen vier Mahagonikästen, ausgeschlagen mit rotem Samt, versehen mit Kreisen und Strichen. Sie tragen den Namen "Fiktion abnehmend" und "Fiktion zunehmend", gestaltet hat sie MK Kähne. Im Katalog wird erklärt, dass "unsere Vorstellung von stetem Wachsen von dem jeweiligen Bezugssysstem abhängt".Im dritten Raum wird ein Video gezeigt, in dem drei Jungen aggressive Grimassen schneiden, deklariert als "erkenntnisfördernde Kraft visueller Botschaften."Geöffnet ist dienstags bis sonnabends von 14 bis 18 Uhr, Breite Straße 8, im 1. Stock.

 "Zerstörerschrauben!" kam zehn Sekunden später die Meldung. schon hörten alle Besatzungsmitglieder das Rotieren und Rasseln dieser Schrauben. dann wurde die See hart achtern über dem Boot von einem dreifachen schweren Schlag erschüttert. der Bug des Bootes richtete sich empor, und rasch schoß U 46, das inzwischen sechzig Meter Tiefe erreicht hatte, nach oben. bei zwanzig Meter fing der LI das Boot wieder ab. danach ging es mit Hartruder Steuerbord wieder in die Tiefe hinunter. noch immer hatte Oberleutnant Ing. Ilgen den Tank 5 nicht gefüllt, so daß das Boot stark vorlastig fiel. bei 104 Metern fing der LI es ab. sie hatten den Zerstörer offenbar abgehängt.plötzlich, wie ein Blitz aus heiterem Himmel, krachten genau über dem Boot zwei Wasserbomben auseinander. schlagartig stieß U 46 nach unten. Glas klirrte. mit heiserem Zischen blies eine undichte Preßluftleitung. Männer schrien. und in dieser Situation, da der Zeiger des Tiefenmanometers noch weiter ausschlug und 145 Meter bereits erreicht waren, hämmerte ein Viererfächer achtern in die See, warf das Boot herum, ließ schlagartig alle Lichter ausfallen. "Wassereinbruch durch Abgasklappen!" "Sternbuchsen machen Wasser!" dazwischen die Stimme des Kommandanten, verblüffend ruhig, wie Öl die Wogen der Erregung glättend: "Notbeleuchtung ein!

besprochene Kristallchemie, von den elementaren Bausteinen, den Elementen des P. S. ausgehend, hat der Erfahrung entlehnt, daß es gilt zusammenzufassen die Größe (vorher schon als Wirkungsradius bezeichnet und in erster Näherung als starre inkompressible Kugel zunächst vorgestellt), Ladung und Polarisationseigenschaften. zur Ladung: ein Atom kann neutral sein, es kann ionisiert sein,  oder ; die Polarisierbarkeit bedingt eine Deformierbarkeit auf grund einer Wechselwirkung mit anderen Bausteinen, der Baustein ist dann zu einem Dipol entartet. Bausteine, die aus mehreren elementaren Bausteinen durch Wechselwirkungskräfte zu einer "Baueinheit" zusammengeschweißt sind, haben wir schon kennengelernt, z.B. im ; ihre kristallchemische Behandlung ist komplizierter. ladungsmäßig und auch in anderer Hinsicht ist sie hier indes wie jede andere Einheit zu behandeln. von dem atomaren oder kristallchemischen Charakter wird das Verhalten eines Bausteins des Außenmedium im "Potentialfeld des Trägers abhängen.für eine NaCl-Würfelfläche beispielsweise sei angegeben das Potentialminimum, der Ruheort des" Adatoms ", nach älteren Berechnungen: a) für ein neutrales Argon-Atom bezeichnet das Bild 57 mit x diese Örter, b) für ein ihm nahe gleich großes, geladenes Kaliumatom (als Ion ) ist der Platz unmittelbar über dem elektronegativen , was man begreiflicherweise unwillkürlich als einen Fortbau des Trägergitters empfinden wird, schließlich c) ein Al-Atom hat seine Minima wiederum an den gleichen Stellen wie das Argon. das Verhalten eines Dipols, als ein adsorbiertes Ion oder Molekül vorgestellt, ist charakterisiert in Bild 58. allgemein ausgedrückt, wird ein solches Molekül, sofern es eine leicht zugängliche polare Gruppe besitzt, mit dieser der Oberfläche zugekehrt sein, wenigstens bei Ionen-, Metallgittern und Halbleitern.

 wir können dann wieder den Ölstrom als vorgegeben betrachten, die Drücke bestimmen und dann den Ölstrom so einstellen, daß der Druck von Anfang und nach Ende jeder Stützfläche zu Null wird. es ist hier allerdings bequemer, Gleichung 2-25 als Differentialgleichung aufzufassen und bei der Lösung den Ölstrom aus den beiden Randbedingungen für den Druck mitzubestimmen. man erhält dann, wie zu erwarten, eine Druckverteilung mit einem Maximum etwas hinter der Mitte der Stützflächen als Funktion der minimalen Spalthöhe  und der Spalthöhe am Einlauf . wichtiger ist für uns die Kraftwirkung auf die Wände, die man durch Integration über das Druckfeld bestimmt. wir können sie wie folgt darstellen  in Gleichung 2-42 ist  der erzeugte Lagerdruck, der vom Produktausdruck und vom Verhältnis  der Spalthöhe am Eingang und Ausgang nach einer Funktion abhängt, welche auf Bild 2-22 erscheint. welches ist der Lagerdruck, den eine Stützfläche bei einer Länge von 1 cm, einer minimalen Spalthöhe von  und bei einer Gleitgeschwindigkeit von 500 cm/s erzeugt? aus Bild 2-22 ersehen wir, daß die höchste Tragkraft bei einem Höhenverhältnis von  mit  erzielt wird. damit wird der Lagerdruck  wir erreichen einen Lagerdruck von 16 bar. die Neigung der Wände ist dabei . um uns die Wirkungsweise des hydrodynamischen Lagers gut vorzustellen, denken wir uns die Stützflächen durch eine konstante Kraft belastet und in der erforderlichen Neigung  gehalten. die Stützflächen werden sich dann bis zu einer bestimmten Spalthöhe nach Formel 2-42 abheben.

werden: das nämlich bestimmten "affektbesetzten Vorgängen, Wünschen und Strebungen", denen im Lauf der leibseelischen Entwicklung "der Zugang zur Erledigung durch bewußtseinsfähige psychische Tätigkeit versagt worden ist", nur noch der Weg zur krankhaften, störenden Äußerung offenbleibt. für eine geschwürige Dickdarmerkrankung (Colitis ulcerosa), für einen hartnäckigen Kopfschmerz oder ein Ekzem gilt die genau gleiche Formel wie für eine hysterische Gehstörung, "daß im Zustand des Unbewußten zurückgehaltene Gedankenbildungen nach einem ihrem Affektwert gemäßen Ausdruck, einer Abfuhr streben". durch die in den "Drei Abhandlungen" erstmals gebotene Zusammenschau der Entwicklungsebenen der Sexualfunktionen ist klargeworden, wie vielfältig eine normale Geschlechtsreifung auf die Befriedigung der mit den erogenen Zonen verbundenen Organsysteme angewiesen ist und wie sehr diese Reifung, beginnend mit der ersten Stufen der zwischenmenschlichen Beziehungen, von verstehender Mitmenschlichkeit abhängt.bei der biologischen Bedeutsamkeit der Sexualität für die Erhaltung der Art ist es schwer zu verstehen, wie die Annahme Freuds, der Sexualtrieb steuere den "einzig konstanten Anteil" im Geschehen der Neurosen bei und sei ihre "wichtigste Energiequelle", solche Ablehnung finden konnte. zwar ist es verständlich, daß die elementare Abhängigkeit von Triebbedürfnissen, die unser nach Freiheit strebendes Ich zu spüren bekommt, zur Auflehnung reizt - wie sie die Askese übt - oder zu der philiströsen Selbsttäuschung verführt, die Bindung sei gar nicht so zwingend. weniger entschuldbar ist es, wenn solche Äußerungen sich in wissenschaftlichem Zusammenhang finden; wo dies geschieht, weisen sie auf die Fortdauer jener "Denkabschreckung" hin, die als kulturelles moralisches Klima immer der Forschung die Grenzen abstecken möchte.

 aus extern determinierten und intern determinierbaren Bestimmungsfaktoren lassen sich generell wie auch im Einzelfall zunächst alle in Frage kommenden Maßnahmen ableiten, die durch das versicherungsbetriebliche Zielsystem in die gewünschte Richtung gelenkt und von Restriktionen in ihrer Durchführung mehr oder weniger stark eingeschränkt werden. solche Restriktionen sind bereits als Bestimmungsfaktoren versicherungsbetrieblicher Absatzpolitik zur Sprache gekommen und brauchen hier deshalb nur noch systematisch zusammengefaßt zu werden.
staatliche Restriktionen
darunter fallen alle auf dem Gesetzes- oder Verordnungswege erlassenen Bestimmungen, die die Dispositionsfreiheit der Versicherer einschränken. wenn sich der Einfluß des Staates hier stärker bemerkbar macht als in anderen Wirtschaftsbereichen, so deshalb, weil die Ware Versicherung lediglich ein Versprechen darstellt, dessen Erfüllung von der Funktionsfähigkeit des Versicherungswesens abhängt.erklärtes Ziel der staatlichen Marktordnung ist es daher, diese Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, um die Versicherungsnehmer vor Schäden zu bewahren. Kaufleute werden allerdings in ihrer Eigenschaft als Versicherungsnehmer nicht für besonders schutzwürdig erachtet, so daß hauptsächlich Anbieter von Konsumversicherungen durch marktordnende Maßnahmen in ihrer Entscheidungsbefugnis eingeengt werden.
verbandliche Restriktionen
nicht nur der Staat sieht sich veranlaßt, Substanz und Funktionsfähigkeit der Versicherungswirtschaft durch marktordnende Maßnahmen zu gewährleisten, auch die Anbieter selbst verzichten teilweise auf eine autonome Absatzpolitik zugunsten eines gleichartigen Verhaltens aller Anbieter. in kartellähnlichen Absprachen und sogenannten Wettbewerbsabkommen sind dem einzelnen Versicherer Beschränkungen auferlegt, die jedoch nur selten verbindlich sind. allerdings wohnt auch den Empfehlungen die Tendenz inne, als verbindlich akzeptiert zu werden.

 für die Zinswirkungen hat der Diskontsatz ein doppeltes Gewicht: einerseits hilft die Veränderung des Satzes mit, bestimmte Sätze auf dem kurzfristigen Geldmarkt zustande zu bringen; andererseits dient der Diskont als Richtsatz der Geldmarktsätze. über die Bewegungen am Geldmarkt besteht ein gewisser Zusammenhang zu den Zinssätzen an den übrigen Teilmärkten des Kreditmarktes. am engsten ist der Zusammenhang zum Markt der kurzfristigen Kredite, dagegen ist er zum Markt der langfristigen Kredite abgestuft und durch mancherlei institutionelle Einflüsse gebrochen. für diese Erscheinung können verschiedene Ursachen angeführt werden. grundsätzlich stellt der offizielle Notenbankdiskont auch heute noch den leitenden Zinssatz des Kreditmarktes dar. Änderungen dieses zentralen Satzes können ganz bestimmte psychologische Wirkungen hervorrufen, zumal die Investitions- und Kreditnachfrage stark von derartigen psychologischen Momenten abhängen wird. wenn die Notenbank zu einschneidenden Diskonterhöhungen gezwungen ist, so ist das ein Signal für die Wirtschaft, daß die Bank das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung für übersteigert hält und sich daher zum Eingreifen veranlasst sieht. die Investitionsneigung kann unter solchen Umständen berührt werden und sinken, womit gleichzeitig die Nachfrage nach langfristigen Finanzierungsmitteln zurückgehen würde. allerdings wird diese Beziehung nur selten eine nachhaltige Änderung bewirken können, weil ein Großteil der Investitionen zinsunelastisch ist. indirekt kann sich die Diskontsatzänderung über die Wertpapieranlage der Kreditinstitute auf den Wertpapiermarkt und damit auf den langfristigen Zins auswirken. wird beispielsweise der Diskontsatz genügend gesenkt, so können die Kreditinstitute wegen der damit verbundenen Verschlechterung der Verzinsung kurzfristiger Kredite gegenüber der Wertpapieranlage letztere auf Kosten der kurzfristigen Kredite stärker ausdehnen.

 dadurch, daß man sie nicht erfaßt, gibt man jedem Aussteller eine einfache Möglichkeit, die Haftung nach den drei Regeln zu vermeiden. er braucht nur, wie beim Wechsel sogar üblich, das Papier an eigene Order auszustellen und dann zu indossieren. es ist zweifelhaft, ob die Gerichte, die sich gewöhnlich an den Wortlaut des Gesetzes halten (soweit er mit der Rechtstradition übereinstimmt), § 3-405 UCC auch auf Indossanten anwenden werden. davon, wie weit die Gerichte den Anwendungsbereich des § 3-405 UCC erstrecken werden, und davon, ob sie die bei § 3-406 UCC noch zu entwickelnden Verschuldensmaßstäbe auch auf die Fingierten-Nehmer- und die Aufgeblähte-Lohnliste-Fälle, vielleicht auch auf die Betrüger-Fälle anwenden werden, wird abhängen, ob man im Rahmen des UCC noch von einem Grundsatz sprechen kann, wonach ein gefälschtes Indossament einen späteren Rechtserwerb und eine befreiende Zahlung ausschließt. bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß gemäß § 4 - 205 Abs. 1 UCC das Indossament eines Bankkunden jetzt nicht mehr erforderlich ist, um die Rechte der Bank an dem Papier zu begründen. es genügt, wenn der einreichende Kunde berechtigter Inhaber war.
das englische Recht
allgemeine Regeln

 wenn jemand von diesem Tatbestand allein die Kultur des Mittelalters bestimmen wollte, die Leistungen in der Baukunst, Plastik, Buch- und Wandmalerei und in der Dichtung aber außer acht ließe, dann könnte er nie zu einem die Realität treffenden Urteil gelangen. die Töpferware ist meist einfach aus Ton hergestellt, ohne daß ihm eine Beimischung zugegeben wurde, höchstens, daß man fette Tone mit mageren, sandreichen vermischte oder ihnen reinen Sand beigab. die Tone, in deren Auswahl ziemlich großzügig verfahren werden konnte, brannten fast immer farbig aus, je nach ihrem Gehalt an Eisen- oder Manganoxyd. einer Forderung mußte allerdings auch dieser Ton genügen: er mußte plastisch sein, damit er sich frei aufdrehen ließ. außerdem mußte der Ton eine hinreichende Menge körnigen Sands in feiner Verteilung besitzen, weil von diesem Gerüst die Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturwechsel hauptsächlich abhing.sie war für die Küchengeschirre von grundlegender Bedeutung. Steinzeug mit seinem dichten Scherben würde, als Kochgeschirr auf dem Herde verwendet, mit Sicherheit zerspringen. der ungesinterte Scherben der Irdenware jedoch machte die Dehnungen und Zusammenziehungen beim Erhitzen und Erkalten mit und überstand daher die Temperaturunterschiede, ohne Schaden zu nehmen. Irden- oder Hafnerware wurde in Deutschland vielerorts hergestellt, z.B. in Bayern, Baden, Hessen, Sachsen, Schlesien, Thüringen und im Frankenlande. am Niederrhein finden wir die Töpferorte vor allen in der Gegend von Krefeld und in Frechen. bei der Besprechung des Kannenbäckerhandwerks haben wir uns eingehend mit der Tongewinnung, Aufbereitung und der Formgebung in der Töpferwerkstatt beschäftigt, so daß wir uns hier kurz fassen können.

betriebspolitische Bestimmungsfaktoren
menschliche Arbeit
der Einfluß des personellen Bereichs auf die Sortimentspolitik wird davon abhängen, ob es sich um dispositivunternehmerische oder objektbezogen-ausführende Arbeit handelt. die Personalstruktur der Geschäftsleitung im Einzelhandel ist, entsprechend den bestehenden Größenverhältnissen, sehr oft auf die Person eines einzigen Unternehmers, des Geschäftsinhabers, ausgerichtet. Merkmale wie beruflicher Werdegang, Bildungsstand, Waren- und Marktkenntnisse, spezielle Kenntnisse bestimmter Warenarten werden sich auf die Sortimentspolitik auswirken. während bei der Umsatztätigkeit beratungsfreier oder problemloser Waren vom Verkaufspersonal nur geringswertige Fach- und Warenkenntnisse verlangt werden, erfordern die sogenannten problemvollen oder Beratungswaren fachlich fundierte Kenntnisse. hieraus ergibt sich zwingend die Abstimmung der fachlichen Qualifikation der menschlichen Arbeit mit dem Sortimentsniveau des Handelsbetriebes.
vorhandenes Kapital
das dem Handelsunternehmer zur Verfügung stehende Kapital bildet eine weitere sortimentspolitische Einflußgröße.

 - eine dritte Form erlaubter ökumenischer Trauung kommt dann in Frage, wenn Dispens von der katholischen Eheschließungsform erteilt worden ist und die standesamtliche Trauung als Akt der Eheschließung deklariert wird. der nachfolgenden kirchlichen Trauungsfeier sind dann praktisch keine Grenzen gesetzt. sie kann nach katholischem Ritus unter Beteiligung eines evangelischen, sie kann nach evangelischem Ritus unter Beteiligung eines katholischen Geistlichen erfolgen, sie kann auch nach einem neu zu erarbeitenden gemeinsamen Formular vollzogen werden. da viele Mischehepartner die Beteiligung von beiden Geistlichen an der kirchlichen Trauungsfeier wünschen, ist es sehr zu begrüßen, daß hierfür so breiter Raum gewährt wird. allerdings wird es ganz wesentlich von der Absprache zwischen der Bischofskonferenz und den nichtkatholischen Kirchenleitungen abhängen, wie weit dieser breite Raum auch genutzt wird, um den legitimen Bedürfnissen der Christen beider Konfessionen Rechnung zu tragen. - allerdings ist ein gemeinsamer Empfang der Kommunion bzw. des Abendmahls vom Gesetz nach wie vor nicht vorgesehen, die holländische Regelung (vgl. 3, 2 dieses Buches) aber auch nicht ausgeschlossen. zu begrüßen ist der Fortfall aller kirchenrechtlichen Strafen, die (nach can.2319) auf nichtkatholischer Taufe, Erziehung und Glaubensunterweisung der Kinder standen. der Wegfall dieser Kirchenstrafen ist rückwirkend, so daß sich niemand, der bisher davon betroffen war, aus der Gemeinschaft der Kirche im rechtlichen Sinn ausgeschlossen zu fühlen braucht. - formell nicht widerrufen ist die Vorschrift des can. 1062, nach welcher der Katholik gehalten ist, die Konversion seines nichtkatholischen Ehepartners anzustreben.

 jedenfalls liegt die Abschaffung auch dieser Normen in der Konsequenz des neuen "Motu proprio". im ganzen kann man sagen, daß die neue rechtliche Ordnung der Mischehen manche Erleichterungen bringt, einen großen Ermessensraum zunächst für die Bischofskonferenzen eröffnet und viele Möglichkeiten für die kooperative Seelsorge beider Kirchen in bezug auf konfessionsverschiedene Ehen nahelegt. der nächste entscheidende Schritt wird die Absprache der Bischofskonferenzen mit den jeweiligen nichtkatholischen Kirchen sein. in gemeinsamen Überlegungen müßten alle Bestimmungen des neuen Dekrets durchberaten werden. hinzugezogen werden sollten Seelsorger beider Konfessionen und Vertreter der Mischehepaare, die sich in der Materie gut auskennen und ihre Erfahrungen und Beobachtungen mit einbringen können. vom Verhalten aller - insbesondere der Bischofskonferenzen - wird es abhängen, ob das päpstliche "Motu proprio" durch engherzige Orientierung am status quo dazu führt, daß die grundsätzliche Reform, die nach einem neuen Konzept zu erfolgen hat, auf absehbare Zeit verhindert wird oder ob es durch großzügige Durchführungsbestimmungen zu einem guten Schritt nach vorn benutzt wird. dann müßten die Durchführungsbestimmungen allerdings schon jetzt von den Zielvorstellungen abgeleitet werden, die für eine grundsätzlich neue Ordnung aufgestellt wurden: die Anerkennung des Rechtes auf freie Wahl des Ehepartners und freie Entscheidung für den besten Weg der religiösen Kindererziehung müßte bewirken, daß jeder repressive Mißbrauch des (wegen des römischen Gesetzes) noch unerläslichen Dispenswesens ausgeschlossen wird. die Tätigkeit der Kirchen muß sich auf reine Hilfsdienste beschränken, um die religiöse Dimension der Ehe zu Bewußtsein zu bringen, dauerhafte Ehen zu ermöglichen und den freien Gewissensentscheid der Partner über die religiöse Kindererziehung z

 - die Silbergewinnung aus den Erzen der Gruben Potosi des Cerro de Potosi, deren reichster Gang "Rica" im Jahre 1545 entdeckt wurde, und Pasco bildete lange Zeit eine wesentliche Grundlage des spanischen Staatshaushalts. sie finanzierte z.B. die spanischen Erbfolgekriege und die militärischen Ausgaben der lateinamerikanischen Kolonien. als "Königliches Fünftel" vereinnahmte das Königliche Schatzamt in der Periode von 1556 bis 1783 Abgaben in Höhe von 152 Millionen Pesos in Silberbarren. ab Mitte des 18. Jahrhunderts erlitt aber die Produktion der Bergwerke durch Raubbau und den vollständigen Mangel an wissenschaftlich geschulten Bergleuten einen rapiden Verfall. die Silbergewinnung, die von der Versorgung mit Quecksilber entscheidend abhing, wurde schließlich durch die Einsturzkatastrophe der Quecksilbergrube Huancavelica im Jahre 1786 lahmgelegt. das unrationelle Schmelzen von Silbererzen, das auch durch den Mangel an Brennstoffen behindert war, wurde nämlich schon im Jahre 1566 durch das von dem Spanier Pedro Fernandez de Velasco entwickelte Amalgamationsverfahren ersetzt. (schon seit der Eroberung von Mittel- und Südamerika hatten die Spanier Quecksilber verwendet, um aus den Flußsanden Gold zu gewinnen). diese Methode war aber noch so unvollkommen, daß bei der Behandlung der Erze, schon infolge ihrer allmählichen Verarmung, ein Drittel des Silbergehaltes nicht ausgebracht wurde und große Quecksilberverluste entstanden. das Verfahren wurde im Jahre 1786 von dem österreichischen Hofrat Ignaz Edler v. Born entscheidend verbessert; er beschrieb es in seinem Werk "Über das Anquicken gold- und silberhaltiger Erze".

 es kann nützlich sein, bei mehrmaligem Nachfassen von vornherein nicht den Schwerpunkt einer Befragungsgruppe in der Anmutung der Anlage zu wählen, sondern die Peripherie durch zwei von vornherein festgelegte Nachfaßaktionen zu erfassen. nachdem die Beantwortung bis zu einem gewissen kritischen tg-Alpha erfolgt, läßt sich bei vorgegebenem zweimaligen oder dreimaligen Nachfassen in einer definierten Zielgruppe die Anmutungsqualität solange verändern, bis ein optimaler Rücklauf erzielt wird. es ist dann die Funktionsabhängigkeit der erfaßten Anzahl der Befragten vom Aufforderungscharakter der Anmutungsqualitäten der Nachfaßaktionen zu bestimmen und diese Funktion nach der Gesamtwortquote zu optimieren. aus der allgemein-theoretischen Ableitung ist ersichtlich, daß die Anlage von schriftlichen Befragungen von der vorgesehenen Anzahl der Nachfaßaktionen abhängt.gleichzeitig ist ersichtlich, daß es günstiger ist, die Anlage nicht nach dem Schwerpunkt der zu befragenden Gruppe bei der ersten Befragung zu gestalten, weil dadurch mehrfach Nachfaßaktionen notwendig sind. es ist vielmehr günstiger, einen geringeren Rücklauf bei der ersten Aussendung in Kauf zu nehmen und in der zweiten und dritten Aussendung dann die homogenere Gruppe der Nichtbeantworter durch eine entsprechend modifizierte Anlage auszuschöpfen. ist jedoch keine Nachfaßaktion vorgesehen, so empfiehlt sich, die Anmutung hinsichtlich des Schwerpunkts der zu befragenden Gruppe zu gestalten, weil dadurch die Nichtbeantworter inhomogener sind und somit das Gesamtergebnis geringer verzerrt ist. je weniger der Schwerpunkt einer zu befragenden Gruppe durch die Anmutungsqualität einer schriftlichen Befragung getroffen wird, um so größer sind die Verzerrungen durch die Nichtbeantworter und gleichzeitig um so steiler die jeweiligen Trends von den Erst- zu den Endbeantwortern.

 Saussures Gegenüberstellung von langue und parole entspricht dann der von Code und Mitteilung (message); "Der Code ist die Einrichtung, welche die Abfassung der Nachricht ermöglicht, mit ihm vergleicht man jeden Bestandteil einer Nachricht, um ihre Bedeutung zu ermitteln" (Martinet, Grundzüge 33). die Möglichkeit einer Übersetzung von Sprache scheint für die Auffassung als Code zu sprechen: die Fremdsprache kann als Code der eigenen Sprache, aus der übersetzt wird, angesehen werden, W. Weaver, in: Machine transl. 18. für E. Nida ist die Sprache ein primärer Code, zu dem sekundäre Codes (dependent codes) in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, z.B. Flaggensignale. hierbei sind Codes, die von der geschriebenen Sprache abhängen (Morsealphabet, Kurzschrift) selbst tertiäre Codes, da die Schrift schon ein sekundärer Code im Verhältnis zur Sprache ist. in Wirklichkeit ist jedoch die Transponierbarkeit sprachlicher Sinngestalten durch die Übersetzung ein qualitativ anderer Vorgang als die Codierung, bei der lediglich eine Umformung vorgenommen wird. A. Reichling, Beitr. z. Sprachk. und Inform. 1 (1963) 30 kommt zum Ergebnis, "daß die natürliche Sprache kein geschlossenes System bildet und am allerwenigsten einen" Code "darstellt ..." P. Guiraud (Etudes de linguistique appliquee 2, 1963, 37 f.) erkennt den grundlegenden Unterschied zwischen Sprache und Code: "les conventions d'un code sont explicites, pree tablies et imperatives; celles de la langue sont implicites, elles s'instituent spontanement au cours meme de la communications".

 obwohl die Einzelheiten des Unfallhergangs in diesen Beispielen kaum exakt feststellbar sind, gehen Unklarheiten nicht zu Lasten der Bahn, soweit nicht positiv ein Versagen der Betriebseinrichtungen, wie z.B. das Offenstehen einer Tür eines entgegenkommenden Zuges feststeht. lediglich letzterenfalls vermag sich die Bahn nicht mit Erfolg auf das Vorliegen höherer Gewalt zu berufen. - Verletzungen, die durch zuschlagende (Abteil-) Türen hervorgerufen werden, befreien den Bahnunternehmer zwar nicht aus dem Gesichtspunkt höherer Gewalt, da es sich um betriebseigentümliche und keineswegs außergewöhnliche Umstände handelt. sie können indes aus dem Gesichtspunkt des Selbstverschuldens des Verletzten haftungsentlastend wirken, wobei eine Abweisung der Klage des Geschädigten oder eine Schadensverteilung völlig von den Umständen des Einzelfalles abhängt.OLG Köln 4. 3. 1937: Schadenstragung der Bahn zu 3/4, wenn sich die 15jährige Klägerin mit der Hand am Türrahmen festhält und die Tür von einem Bahnbeamten zugeschlagen wird. grundsätzlich entfällt die Haftung der Bahn nicht schon deshalb, weil ein Fahrgast unüberlegt seine Hand in den Türrahmen legt. RG 25. 2. 1907: richtig ist dagegen auch, daß in den meisten Fällen der Fahrgast fahrlässig handelt, wenn er seine Hand an dem Türrahmen beläßt, so daß sie bei plötzlichem Zuschlagen der Tür gequetscht zu werden Gefahr läuft. im vorliegenden Falle aber hat der Fahrgast nach den konkreten Umständen annehmen dürfen, daß in seiner Nähe überhaupt keine andere Person sich aufhalte, welche die Tür zuschlagen könnte.

- vor dem Schlachten müssen die Tiere 24 Stunden ausruhen.
- der gesamte Schlachtvorgang muß ohne Komplikationen sehr rasch ablaufen. ein Bakterienbefall oder eine beschleunigte Vermehrung von Bakterien muß verhindert werden.
- das Fleisch muß acht Tage abhängen, ehe es zu Dauerwurst verarbeitet wird.
- es muß unbedingt gründlich gekühlt werden, der Speck soll vor dem Kühlhausventilator auskristallisieren.
- vor der Herstellung muß sich das Personal einer gründlichen Reinigung unterziehen, nachdem zuvor alle Räumlichkeiten und Einrichtung geputzt wurden.

die Junktion der Gottesbeweise in der Ersten Philosophie
das Verhältnis von endlichem und unendlichem Sein
die Resolution der Erfahrung läßt sich über das erreichte Resultat hinaus fortsetzen, und zwar sowohl ausgehend von der Wirklichkeit des Subjekts, als auch ausgehend von der Wirklichkeit gegenständlicher Erscheinungen, namentlich solcher von ausgedehnten Dingen. a. die intellektuelle Natur des denkenden Subjekts ist die Natur eines endlichen "Dings", dem gegenständliche Erscheinungen gegenwärtig sind. von diesen steht zwar fest, daß sie wenigstens partiell vom Subjekt abhängen, ohne daß jedoch auf Grund der bisher erreichten Ergebnisse erkannt werden könnte, ob sie auch von denkunabhängigen Dingen abhängig wären. da die Tatsache, daß gewisse Vorstellungsinhalte nicht willkürlich modifizierbar sind, als Indiz für das Vorhandensein einer Bedingtheit derselben a parte rei gelten kenn, dieses Indiz jedoch nicht ausreicht, um die Existenz denkunabhängiger materieller oder idealer Sachverhalte zu beweisen, suchte Descartes die Endlichkeit des Ichs auf andere Weise darzutun: die Endlichkeit des denkenden Subjekts zeigt sich seiner Ansicht nach klar im Zweifeln und Begehren, da nur zweifeln kann, wer die Wahrheit nicht besitzt, und nur begehren, wem etwas mangelt. ist das Ich als endliches Seiendes erkannt, dann läßt sich die Idee des Unendlichen durch Resolution der Idee des Ichs gewinnen, in der sie als Moment enthalten ist.

 "reduziert" ist der Teil der Weltkomplexität, d.h. die Klasse von systemrelevanten Ereignissen in der Welt, die das System "erfassen" und auf die es mit angemessenen Zustandsänderungen reagieren kann: das ist dann die operativ beherrschte Umwelt des Systems. ein System kann sein Bestandsproblem solange lösen, als die Selektionsleistungen ausreichen, um den Weltausschnitt zu erfassen und operativ zu beherrschen, der für die Bestandserhaltung des Systems tatsächlich relevant ist. aus dem Komplexitätsgefälle zwischen Welt und System folgt, daß Systeme nicht mit jeder möglichen Umwelt kompatibel sein können. ihr Fortbestand ist immer prekär und jeweils nur innerhalb der Grenzen der Kompatibilität gesichert, die von den Selektionsleistungen abhängen.das Systemproblem der Bestandserhaltung muß mithin durch Erfassung und Reduktion eines ausreichenden Maßes von Weltkomplexität gelöst werden. das Systemverhalten läßt sich mit Bezug auf dieses Problem als Leistung oder Problemlösungsverhalten deuten. auf der Grundlage solcher (und ähnlicher) Umformilierungen des Grundproblems der Lebenserhaltung hat die Biokybernetik ihre unbestrittenen theoretischen Erfolge erzielt. das Modell ist offensichtlich für die Leistungen organischer Systeme angemessen. Luhmann führt die kybernetischen Grundbegriffe auf genau dieser Ebene ein. er sieht aber, daß der kategoriale Rahmen modifiziert werden muß, wenn das Systemmodell für die Untersuchung sozialer Systeme ebenso angemessen sein soll wie für organische. die empirisch-analytische Anwendung kybernetischer Modelle ist nämlich davon abhängig, daß zwei methodische Bedingungen erfüllt werden können: () das System muß eindeutig gegen seine Umwelt abgegrenzt werden können (Identifikation der Grenzen de

 in welchem Umfang technische Neuentwicklungen die Perspektiven der Unterrichtstechnologie verändern können, zeigt die Entwicklung der Bildplatte. das Labormuster des Grundgerätes und der dazugehörigen Wiedergabegeräte ist bereits öffentlich vorgestellt. da die Bildplatte ansteuerbar ist, stellt sie eine interessante Grundlage für einen audiovisuellen Lehrautomaten dar, der neben der Präsentation von Laufbildern die Möglichkeit der Verzweigungstechnik und damit der Adaptivität an das Adressatenverhalten nutzen kann. vom ökonomischen Standpunkt könnte diese technische Entwicklung infolge geringer Reproduktionskosten der Bildplatten bei ausreichender Speicherkapazität für eine Lektion die Basis für den Durchbruch von Einzelgeräten darstellen. insgesamt zeichnet sich hier ab, daß die Technik der Lehrautomaten von der Technik der Unterhaltungselektronik im audiovisuellen Bereich und ihrer Verbreitung abhängen dürfte. ANKERSTEIN referiert über die Verwendungsmöglichkeiten des Sprachlabors im Licht der Erfahrungen, die nunmehr seit einigen Jahren angesammelt wurden. Sprachlaborarbeit ist jener Bereich, in dem wohl die umfangreichsten Erprobungen vorliegen und in dem sich jetzt bereits eine wohlbeherrschte Technik der Anwendung durchzusetzen beginnt. mehr in Neuland stößt ISSING mit seinem Beitrag vor, in dem die Möglichkeiten untersucht werden, didaktische Fernsehsendungen mit den Prinzipien der Programmierten Instruktion zu vereinigen. MILLER stellt ein Prüfgerät vor, das innerhalb des Direktunterrichts die Prüfungsarbeit rationalisiert und eine bessere Rückmeldung zwischen Lehrer und Schülern ermöglicht. GENSCH berichtet über ein Verfahren, das Codierungsproblem bei der Anlage von diaverwendenden, verzweigenden Lehrautomaten rationeller zu lösen.

 als Folge dieser Lösung ergibt sich somit die Möglichkeit, das Abitur 2 bereits nach 12 Schuljahren abzulegen. die Studienstufe ist besonders geeignet, Mitbestimmung und damit Selbstbestimmung aller am Unterrichtsprozeß beteiligten Personen zu entwickeln. der Willensbildung und der Mitwirkung aller Schüler der Studienstufe wird daher auch bei der Unterrichtsgestaltung und Fächerauswahl Raum gegeben. das Aufgeben der bisherigen Unterrichtsorganisation der Oberstufe der Gymnasien zugunsten dieser neuen Unterrichtsform der Studienstufe läßt eine bessere Motivation der Schüler erwarten. die neue Reifeprüfungsordnung räumt den Schülern bereits ein hohes Maß an Mitbestimmungsmöglichkeiten ein. darüber hinaus wird in Zukunft die Entscheidung über den erfolgreichen Besuch der Studienstufe von der Gesamtqualifikation abhängen, die mit Hilfe eines Punktsystems ermittelt wird. in der Gesamtpunktzahl nach Abschluß der Studienstufe sind danach die Halbjahresleistungen in den absolvierten Grund- und Leistungskursen sowie die Leistungen im Abitur zu berücksichtigen. der Abschluß der Studienstufe oder der Abschluß einzelner Fachbereiche kann im übrigen je nach Wahlkombination und Leistungsfähigkeit der Schüler in verschiedenen Zeiträumen erreicht werden. eine in dieser Weise gestaltete Studienstufe bildet einerseits ein Bindeglied zwischen Schule und Hochschule, ist aber andererseits in ihren Unterrichtszielen so angelegt, daß für den Absolventen der Hochschulbesuch nicht als einziger Weg nach dem Abitur erscheint. über die Spezialisierung des Unterrichtsangebots hinaus soll sie gleichzeitig Zugang zu beruflicher Tätigkeit ermöglichen.

 zur Verdeutlichung sei der Begriff des Lernens aus der Erfahrung nochmals und etwas allgemeiner definiert, so daß die Analyse nicht nur für Funktionen, die auch (1), (2) und (3) erfüllen, adäquat ist, sondern allgemein gilt:  c ermöglicht es, aus der Erfahrung zu lernen, genau dann, wenn für jedes V-Prädikat 2 für beliebige Gegenstandsausdrücke , (wobei ), für jede individuelle Verteilung Φ für die Gegenstandsausdrücke  bezüglich 2 und für alle nicht in Φ vorkommenden Gegenstandsausdrücke α und β gilt: , sowie . wie das obige Beispiel zeigt, ergibt sich das Paradoxon der Abhängigkeit der Wahrscheinlichkeitswerte von der Wahl der Grundbegriffe, wenn Bedingung  durch c erfüllt ist, unabhängig davon, ob auch (a) gilt oder nicht gilt. von einem deduktiven Widerspruch kann allerdings noch nicht gesprochen werden, da es ja denkbar, wenn auch gegen alle Intuition ist, daß der Wahrscheinlichkeitswert nicht von dem abhängt, was die Sätze aussagen, sondern davon, welche Begriffe Grundbegriffe und welche definiert sind. es ist jedoch nicht sinnvoll, sich mit diesem Sachverhalt resignierend zufriedenzugeben. es ergeben sich nämlich keine derartigen Paradoxa, wenn man an Stelle von "rot" als Grundbegriffe "blau", "grün", "nicht rot", "rot oder blau" oder irgendeinen anderen der üblichen einfachen oder auch zusammengesetzten Begriffe wählt. lediglich die Ersetzung von "rot" durch "grot" und ähnliche Begriffe, die man als "zerrüttet" bezeichnen kann, schaffen jene paradoxe Situation. das von Goodman aufgeworfene Problem dieser zerrütteten Prädikate ist nicht, wie es zunächst erscheinen mag, ein spezifisches Problem der induktiven Logik, sondern ein allgemeines und grundlegendes Problem der Erkenntnistheorie, das durch die Fragen "Wie erlernen wir erstmals eine Sprache?" und "Worüber sprechen wir mit der Sprache?" umrissen werden kann.

 Physik und Ontologie untersuchen unabhängig voneinander dieselbe Wirklichkeit, Physik als Einzelwissenschaft experimentell und mathematisch, Ontologie als Philosophie begrifflich; beide konvergieren. die Aufgabe der Physik ist also nach Jacoby nicht nur die Beschreibung der erlebten Empfindungen und ihrer Ergänzung durch eine fiktive Modellwelt. wenn das ontologisch allein Wirkliche ein Chaos von Empfindungen wäre, könnte eine solche fiktiv hinzugedachte Außenwirklichkeit die darin zwar angedeutete, aber nie vollständig gegebene Gesetzlichkeit nicht garantieren (wieder dasselbe Argument von der Kontinuität und Gesetzmäßigkeit wie bei Schlick 1928 und bei Kraft 1960). dies vermag nur eine ontologisch vollwertige Außenwirklichkeit, die aber transzendent ist. da die Wahrnehmungswelt von dieser transzendenten Welt funktional abhängt, sind die gesetzlichen Beziehungen, die in der Wahrnehmungswelt durchschimmern, als Repräsentation analoger Gesetzesbeziehungen in der transzendenten Welt zu deuten. das ermöglicht deren teilweise Erfassung, natürlich nur durch Zeichenbeziehungen, nicht durch adäquate Abbildung; denn nicht nur die "sekundären", auch die "primären", raum-zeitlichen Eigenschaften der Wahrnehmungswelt sind als solche nicht auf die transzendente Welt übertragbar. Jacoby glaubt auch die Bewußtseinswirklichkeit durch einen transzendenten Hintergrund ergänzen zu müssen; die psychischen Akte seien jeweils Stellungnahmen, Verhaltungsweisen, als solche bedürfen sie eines "Trägers", der uns verborgen ist. in scheinbar materialistischer Diktion führte Jacoby schon 1925 als solchen Träger das Gehirn ein, natürlich nicht das Gehirn als graue Masse, wie es in der Wahrnehmung entgegentreten kann, sondern das transzendente Korrelat dieser sicht- und tastbaren Gegebenheit, mit der die Hirnpsychologie umgeht, sozusage

 die Anordnung der Begriffe der Unterprämisse eines Modus der 2. Figur stimmt aber nun mit derjenigen der Begriffe der Unterprämisse eines Modus der 1. Figur überein, die Anordnung der Begriffe der Oberprämisse eines Modus der 3. Figur dagegen mit derjenigen der Begriffe der Oberprämisse eines Modus der 1. Figur. es wird sich also darum handeln, bei einem Modus der 2. Figur die Anordnung der Begriffe seiner Oberprämisse, bei einem Modus der 3. Figur die Anordnung der Begriffe seiner Unterprämisse so zu verändern, wie es die 1. Figur verlangt: (die eingeklammerten Buchstaben sind die von Aristoteles in der Formulierung der Modi der drei Figuren verwendeten, die übrigen bezeichnen, in allen Figuren übereinstimmend, Oberbegriff = Prädikat der Konklusion, Mittelbegriff und Unterbegriff = Subjekt der Konklusion). da wir bereits wissen, daß solche Veränderungen durch Konversion bewirkt werden, Art und Möglichkeit einer Konversion aber davon abhängen, wie die Begriffe einer Aussage (prämisse) aufeinander bezogen werden, können wir auf Anhieb sagen, daß ein Beweis durch Prämissenkonversion stets dann möglich sein wird, wenn der fragliche Modus der 2. Figur (bzw. 3. Figur) - eine Oberprämisse (bzw. Unterprämisse) besitzt, deren Konversion eine Aussage ergibt, die als Oberprämisse (bzw. Unterprämisse) eines Modus der 1. Figur auftritt, - eine Unterprämisse (bzw. Oberprämisse) besitzt, die hinsichtlich ihrer Qualität und Quantität mit der Unterprämisse (bzw. Oberprämisse) des gleichen Modus der 1. Figur übereinstimmt. von den Modi der 2. Figur erfüllen Cesare und Festino, von den Modi der 3. Figur Darapti, Datisi, Felapton und Ferison diese Voraussetzungen.

 nur leiden seine an sich sehr interessanten Arbeiten unter der oft zu einseitigen Berufung auf Quellen aus dem Ostblock und durch gelegentliche Unrichtigkeiten, wenn er z.b. behauptet, die Gleichschaltung der Landbevölkerung auch in den totalitären Staatssystemen sei freiwillig erfolgt. die bisher gründlichste Analyse der derzeitigen ländlichen Gesellschaft brachte dann Kötters "Landbevölkerung im sozialen Wandel". ausgehend von den tiefgreifenden Veränderungen im sozialökonomischen Bereich, mißt Kötter der Bewußtseinsänderung eine ganz entscheidende Rolle bei der Anpassung an die soziale und ökonomische Entwicklung zu und verlangt eine "Investierung in den Menschen", wobei es jedoch nicht nur auf die Erhöhung des fachlichen Bildungsstandes ankomme. da dieser Vorgang von einer entsprechenden pädagogischen Leistung abhinge, verlagere sich der Akzent auf die Erziehung. um diese von den Sozialwissenschaftlern geforderten zusätzlichen Bildungsinvestitionen auf dem Lande bemühen sich - wie vor 1933 - seit 1945 wieder die Verbände der Landjugend und die ländlichen Heimvolkshochschulen, getragen von den bäuerlichen berufsständischen Organisationen und den Kirchen, und - von den städtischen Zentren aus - in steigendem Maße auch die Abendvolkshochschulen und die mit ihnen meist eng verbundenen Kreisvolksbildungswerke. von einer planmäßigen örtlichen Volksbildungsarbeit in den ländlichen Gemeinden selbst kann in Mitteleuropa vor 1933 kaum die Rede sein - auch wenn man der Tätigkeit der berufsständischen und konfessionellen Jugendgruppen auf dem Lande in diesen Jahren gewisse volksbildnerische Funktionen zubilligen muß.

 im Stickstoffwechsel der Leguminosen spielen die Wurzelknöllchen eine wesentliche Rolle. für Pisum haben GELIN und BLIXT (1964) die beiden Gene No und Nod erfassen können, die eine gewisse Kontrolle auf den Knöllchenbesatz ausüben. bei Dominanz der beiden Gene werden im Mittel etwa 10 Knöllchen je Pflanze gebildet. ist nur eines im dominanten Zustand vorhanden, steigt der Mittelwert auf 32, bei Rezessivität beider Gene sogar auf 63. außerdem wurde - unter der Voraussetzung, daß die zu vergleichenden Stämme keine größeren genotypischen Unterschiede aufweisen - eine strenge Korrelation zwischen Samenertrag und Knöllchenbesatz festgestellt. der Selektionswert mutierter Gene, die diese Situation beeinflußen, wird von der sonstigen Stickstoffversorgung der Pflanze abhängen.für Soja ist eine Mutante bekannt, die nach Inokulation mit Rhizobium japonicum nicht in der Lage ist, Knöllchen zu bilden. bei reichlichen N-Gaben ist die Mutante in der Fertilität kaum benachteiligt; ist Stickstoff hingegen nur beschränkt verfügbar, so sinkt der Samenertrag auf die Hälfte ab (SEARS und LYNCH 1951, WILLIAMS und LYNCH 1954). wir haben bei einigen Pisum-Mutanten ebenfalls deutliche Unterschiede im Knöllchenbesatz gefunden, es ist jedoch an diesem Material nicht möglich, direkte Beziehungen zwischen Knöllchenzahl und Fertilitätsgrad zu erfassen, weil zahlreiche Mutanten unseres Sortiments auf Grund unspezifischer physiologischer Störungen, die nicht als unmittelbare Wirkung der mutierten Gene erkennbar werden, einen verminderten Samenansatz aufweisen, ohne daß die Wurzelknöllchen hierbei eine Rolle spielen.

 keinem Regisseur würde es im Traume einfallen, auch nur die geringste Kleinigkeit daran zu ändern. an einem amerikanischen Drehbuch gibt es nichts zu ändern. der bekannte Regisseur Heinz Hilpert sagte: "es gibt keinen Film, der besser als sein Drehbuch ist", und J. P. Carstairs hat festgestellt: "in 9 von 10 Fällen kann heute der Erfolg eines amerikanischen Films einer wasserdichten Fabel oder einem glänzenden Treatment zugeschrieben werden, in 9 von 10 Fällen entscheidet ein gutes Buch den Erfolg eines Films". darum sollten wir uns auch der Ansicht Gottfried Müllers anschließen: "es sei ein für allemal festgestellt, daß der Erfolg eines Films immer von der Güte des Drehbuchs abhängt".was für jeden banalen Wildwest-Film gilt, sollte das bei einem qualifizierten Filmbericht nicht zutreffen?!
wer schreibt?
Spielfilm-Kameraleute brauchen sich nur um die fotografische Gestaltung eines dramaturgisch bearbeiteten Stoffes zu kümmern. für die Dramaturgie haben sie einen Autor und einen Regisseur im Team. wie verhält es sich beim Filmberichter? an sich gibt es keinen vernünftigen Grund, nicht auch für Filmberichte dramaturgisch geschulte Autoren einzusetzen. Tatsache ist aber, daß es auf diesem Gebiet kaum welche gibt, und niemand kümmert sich darum, sie heranzubilden. statt Filmautoren werden Redakteure angestellt, die gewöhnlich in Zeitungsverlagen ausgebildet wurden. sie können ihre Stoffe meistens in hervorragend geschriebenen Zeitungsartikeln ausarbeiten, niemals aber als Filme.

ähnliche Vergleiche kann man ziehen, wenn es darum geht, mit wieviel beziehungsweise wie wenig Geld der tägliche Eiweißbedarf gedeckt werden kann. ob Sie Eiweiß in Form von Magerquark oder von Rindslende konsumieren, ist schließlich ein gewaltiger Unterschied. nun - keiner von uns wird wohl ausschließlich nur das eine oder das andere zu essen pflegen.
Magerquark - ein preiswerter Eiweißträger
unser Beispiel soll jedoch zeigen, daß eine vollwertige Ernährung nicht allein vom Inhalt des Geldbeutels abhängt.wir möchten jedoch auf Magerquark als preiswerten und kalorienarmen Eiweißlieferanten besonders hinweisen und bringen im Rezeptband auch eine Reihe Anregungen für schmackhafte Zubereitungsarten.
tierisches Eiweiß ist säurenüberschüssig
eine eiweißreiche Kost ist, besonders wenn sie aus tierischen Produkten stammt, "säureüberschüssig" und sollte nach Möglichkeit durch "basenüberschüssige" Nahrungsmittel (rohes Obst, Gemüse, Salate, Früchte) ergänzt werden.

 manche erobern sich Sympathien, die beruflich weiterhelfen.
- Krebs. Überraschungen von Seiten Amors stürzen manche in Zweifel, die klärend wirken. aber alles gereicht Ihnen zum Vorteil. legen Sie in einer beruflichen Sache Ihre Schwarzseherbrille ab. Großzügigkeit macht sich bezahlt. in der Liebe etwas sehr Schönes. unter Freunden kommt es zu einer temperamentvollen Aussprache. manche brillieren mit Spitzenleistungen, die sie selbst nicht für möglich hielten. eine vor langer Zeit eingegangene Verpflichtung läßt sich abhängen.bester Tag: Mittwoch!
- Löwe. nur dem Zuversichtlichen lacht das Glück. das gilt beruflich und Privat. machen Sie sich am Donnerstag nicht durch Eigenwilligkeit unbeliebt. ihre finanziellen Angelegenheiten erfordern Fingerspitzengefühl. treten Sie in jeder Hinsicht "leise". privat eine Nachricht, die beglückt. sie packen die Chancen beherzt beim Schopf. Folge: steigender Kredit.

 in ihnen wird neben der Exzentrizität und einer geschwindigkeitsproportionalen äußeren Dämpfung insbesondere die Drehzahlkennlinie des Antriebsmomentes und eine der Verformungsgeschwindigkeit proportionale innere Dämpfung berücksichtigt. die Einbeziehung der Drehzahlkennlinie in die Betrachtung bewirkt nicht nur eine dem Problem der ebenen Scheibe angemessene Erweiterung um einen dritten (Dreh-) Freiheitsgrad, sondern macht das System auch autonom; d.d. in den Bewegungsdifferentialgleichungen tritt die Zeit nicht mehr explizit auf. im Rahmen dieser umfassenderen Betrachtung wird auch der Einfluss der inneren Dämpfung untersucht, die einfach proportional der Verformungsgeschwindigkeit der Welle angesetzt wird. es ist möglich, eine strenge Lösung für den stationären Betriebszustand anzugeben. man kann sowohl die Drehzahl, die sich aufgrund der vorgegebenen Systemdaten einstellt, als auch den von dieser stationären Drehzahl abhängenden Abstand des Schwerpunktes S vom Punkt 0 der Lagerverbindungsgeraden  streng bestimmen. mit Hilfe des Ljapunowschen Stabilitätsbegriffes lassen sich allgemeine Stabilitätsbedingungen für das aus Welle und Scheibe gebildete System angeben. für die Stabilitätsuntersuchung hat man allerdings einen wenig bekannten Satz von A. Andronow und A. Witt heranzuziehen. eine numerische Auswertung der Stabilitätsbedingungen für verschiedene Parameterkombinationen macht eine Aufteilung des Parameterraumes in Gebiete stabiler und instabiler Arbeitspunkte möglich. es zeigt sich dann, daß anders als bei A. Stodola, selbst bei vorhandener äußerer und fehlender innerer Dämpfung unabhängig von der Größe der Drehmasse oberhalb der Resonanz Instabilität und selbst bei fehlender Drehmasse Stabilität auftreten kann.

 mit c als der Federkonstanten der Welle, m als der Masse,  als der Drehmasse der Scheibe bezüglich ihres Schwerpunktes umd mit  und  als den Faktoren der äußeren und der inneren Dämpfung, muß die freigeschnittene Scheibe unter den in Bild 6 eingezeichneten Kräften und Momenten im d'Alembert-Gleichgewicht sein. das Kräftegleichgewicht für die y- und z-Richtung und das Momentengleichgewicht führt auf die drei Gleichungen , (1) , (2) . (3) In den ersten beiden Gleichungen bedeuten die einzelnen Terme der Reihe nach die Trägheitskräfte, die der Geschwindigkeit proportionalen äußeren Dämpfungskräfte, die der Verformungsgeschwindigkeit proportionalen inneren Dämpfungskräfte und die von der elastischen Rückstellung der Welle herrührenden Federrückstellkräfte. auf der rechten Seite von (3) steht das Antriebsmoment M (φ), das als nur von der Winkelgeschwindigkeit φ abhängend angenommen werden soll. das Eigengewicht bleibt bei den folgenden Untersuchungen unberücksichtigt, was für eine vertikale Welle streng richtig ist. mit Hilfe der geometrischen Beziehungen nach Bild 5, , und mit den entsprechenden Ableitungen werden die Gleichungen (1) bis (3) in den Koordinaten y und z des Wellendurchstoßpunktes W geschrieben, , (4) , (5) . (6) Zur Umrechnung (4), (5) und (6) in eine dimensionslose Form werden mit k als dem durch  definierten Trägheitsradius und mit  als einer beliebigen Bezugslänge (z.B. dem Lagerabstand) geeignete Maßzahlen festgelegt. die Einführung von  an Stelle von k oder e ist nicht allgemein üblich; sie ist jedoch zweckmäßig, um in den Formeln auch die Grenzfälle  und  berücksichtigen zu können.

 zieht man wieder zur Anschauung Bild 5 heran und beachtet, das  und η die auf ein beliebiges  bezogenen Werte für den Abstand r und die Exzentrizität e sind, so erkennt man aus Bild 7, daß der Wellendurchstoßpunkt W für χ  O in den Ursprung O, d.h. in die Verbindungsgerade der beiden Lager fällt. mit steigender bezogener Winkelgeschwindigkeit χ entfernt sich W zunächst immer mehr von O um dann für Werte  beständig abzunehmen und sich für  asymptotisch dem Wert η zu nähern. man erkennt ferner, daß sich dabei der Phasenwinkel von  für χ  O beständig vergrößert, um für  den Wert  anzunehmen. aus diesen Überlegungen folgt, daß der Vorgang der Selbstzentrierung bei vorhandener äußerer Dämpfung nicht durch ein plötzliches "Umklappen" der Scheibe beim Durchgang durch die Resonanz zu erklären ist, sondern stetig von der Größe der Winkelgeschwindigkeit χ abhängt.dieser Sachverhalt kann veranschaulicht werden, wenn man die Lage des Schwerpunktes S in einem rechtwinkligen mitdrehenden (u,v)-Achsenkreuz beschreibt, dessen Achse die Punkte O und W enthält. trägt man auf der Abszisse in Bild 8 für vorgegebene Dämpfung D und Exzentrizität η für verschiedene Werte von χ den Abstand  gemäß (19) und von dem so erhaltenen Punkt W unter dem Winkel  nach (20) die Exzentrizität η ab, so erhält man die Lage des Schwerpunktes S bezüglich des Ursprungs O in Abhängigkeit von χ. die dick ausgezogene Kurve in Bild 8 ist somit die Kurve der geometrischen Orte des Schwerpunktes S, wenn die bezogene Winkelgeschwindigkeit χ alle Werte von Null bis unendlich durchläuft.

 aber hier müssen wir wohl schon mit dem Lobe einhalten. nicht nur weil jede Lichtseite auch ihre Schattenseite hat, sondern vor allem, weil allzu oft ein Anspruch durchschimmert, im schöpferischen Jahre Null der Sprachforschung zu stehen. es kann nur im Interesse der "Linguistischen Berichte" selbst liegen, auch von Anfang an auf die Kontinuität als unentbehrliche Grundlage wissenschaftlicher Arbeit hinzuweisen und die notwendige Einseitigkeit eines Voranstürmens in die Vielseitigkeit einer dauerhaften Entwicklung einzufügen. so sollten auch aus den Erfahrungen der Vorarbeiter, die nach dem ersten Weltkrieg mit gewiß nicht minderen Plänen, Hoffnungen, Arbeitszielen ans Werk gingen, zum mindesten die gegenwärtig bleiben, von denen auch das Gelingen der gegenwärtigen Anstrengungen mit abhängt.jede Strömung steht vor der Notwendigkeit, sich zu rechtfertigen, und ist damit natürlicherweise gezwungen, sich abzuheben gegenüber anderen Ansätzen, insbesondere den gleichzeitigen oder unmittelbar vorausgehenden. in dieser Lage sieht sich auch die Linguistik und ihre Selbstzeugnisse müssen in den Zielsetzungen, im pro und contra der Argumente, in der Einschätzung der Ergebnisse, erkennen lassen, worin sie ihren Eigenwert beschlossen sieht und weshalb sie den Nachdruck in einer oft nur ihr durchschaubaren Weise verteilt. faßt man die programmatischen Äußerungen dieser Folge zusammen, so ist offensichtlich, daß es sich um die Propagierung einer Methode handelt, einer Methode mit Ansprüchen auf eine Wissenschaft, auf die Organisation des wissenschaftlichen Betriebes und auf den Studienaufbau der Hochschüler.

 zudem sind wir uns wohl einig in der Auffassung, daß die nationale Rohstoffpolitik mit der zunehmenden Integration im Gemeinsamen Markt eine internationale Koordinierung verlangt. denn wenn ich die Zeichen von Den Haag und jetzt München richtig deute, so kann an einer tieferen und weiteren Ausgestaltung des europäischen Bündnisses kein Zweifel bestehen. schließlich möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen: diese Tagung beschäftigt sich mit den vielen technischen und praktischen Fragen, die in Industrieländern auftreten, wenn man versucht, durch eine langfristige Rohstoffversorgung die Voraussetzung einer weiteren wirtschaftlichen Entwicklung sicherzustellen. über diesen Fragen darf man nicht vergessen, daß in gleichem Umfang auch Probleme derjenigen Länder berührt werden, deren wirtschaftliche Situation auch heute noch weitgehend von der Gewinnung der Rohstoffe abhängt.in allen Teilen der Welt wird heute lebhaft über die Fragen diskutiert, die mit dem Handel zwischen entwickelten und noch gering entwickelten Ländern verbunden sind. wir hören in nahezu regelmäßigen Abständen von Versuchen der Regierungen dieser Länder, die Ausbeutung und einen Teil der Verarbeitung der Rohstoffe in die eigene Hand nehmen zu wollen. dahinter steht der Wunsch, einen größeren Teil des Wohlstandes, der mit der Verwendung der Rohstoffe für die industrielle Produktion verbunden ist, in die eigenen Länder zu lenken und bei der Verarbeitung der Rohstoffe auch diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die bis jetzt überwiegend die industriell entwickelten Länder besitzen. es drängt sich der Gedanke auf, als sei der Versuch der industriellen Länder, eine langfristige Rohstoffplanung zu betreiben, so lange erfolglos, als nicht die Interessen der Rohstoff produzierenden Länder im menschlich gebotenen Umfang berücksichtigt werden.

 dahinter steht der Wunsch, einen größeren Teil des Wohlstandes, der mit der Verwendung der Rohstoffe für die industrielle Produktion verbunden ist, in die eigenen Länder zu lenken und bei der Verarbeitung der Rohstoffe auch diejenigen Kenntnisse zu erwerben, die bis jetzt überwiegend die industriell entwickelten Länder besitzen. es drängt sich der Gedanke auf, als sei der Versuch der industriellen Länder, eine langfristige Rohstoffplanung zu betreiben, so lange erfolglos, als nicht die Interessen der Rohstoff produzierenden Länder im menschlich gebotenen Umfang berücksichtigt werden. es mag viele Möglichkeiten geben, diese berechtigten Interessen zu realisieren. für welche man auch immer sich entscheiden mag, so wird man doch klar erkennen müssen, daß ihre Realisierung davon abhängt, inwieweit in unseren Ländern bei Regierungen und in der Öffentlichkeit ein wachsendes Verständnis dafür entsteht, daß der wirtschaftliche und soziale Fortschritt dieser Länder und unsere wirtschaftlichen Probleme der Sicherheit der Rohstoffversorgung nur zwei Seiten desselben Problems sind. meine Damen und Herren, als Nichtfachmann will ich mich mit diesen wenigen Aspekten begnügen. sie - die Experten - werden sicherlich ungleich viel mehr zu den hier zu behandelnden Fragen beitragen können. wir - die Friedrich-Ebert-Stiftung - freuen uns darüber, Ihnen dafür einen geeigneten Rahmen zu bieten. ich wünsche der Tagung einen guten Verlauf. die Friedrich-Ebert-Stiftung, deren Forschungsgruppe "Wirtschaftspolitik" sich auch mit Fragen der Rohstoff- und Energiepolitik befaßt, ist seit dem Jahre 1961 mit mehreren großen Vortragsveranstaltungen an die Öffentlichkeit getreten, auf denen international anerkannte Fachleute aus den verschiedenen Bereichen der Energiewirtschaft zu Wort gekomme

 bei Anlegen einer Sperrspannung an die Diode baut sich eine von den Dotierungsverhältnissen abhängige Feldstärkeverteilung auf, die in den Teilbildern schematisch gezeigt ist. die höchste Feldstärke tritt jeweils dort auf, wo der Leitungstyp des Materials wechselt. erreicht die Feldstärke dort Werte oberhalb von etwa , so setzt für Ladungsträger, die dieses Gebiet hoher Feldstärke durchqueren, Ladungsträgermultiplikation durch Stoßionisation ein. dabei ist die Ionisierungsrate für Elektronen in Silicium wesentlich (um den Faktor 10 bis 50) höher als die für Löcher. bei der Absorption von eingestrahltem Licht werden in dem Diodenkristall Ladungsträgerpaare gebildet, wobei ihre Verteilung auf die verschieden dotierten Kristallschichten von der Dicke dieser Schichten einerseits und von der Absorptionskonstante  bzw. der Eindringtiefe  des Lichts andererseits abhängt.von den im  bzw. -Gebiet erzeugten Ladungsträgern diffundieren jeweils die Minoritätsträger (also Elektronen in  bzw. Löcher in ) zur Sperrschicht und werden dort, sofern sie nicht vorher durch Rekombination verlorengehen, durch das elektrische Feld zu ihrem Majoritätsgebiet befördert. die in der Sperrschicht erzeugten Ladungsträgerpaare werden durch das elektrische Feld getrennt, und die Partner werden ebenfalls jeweils in ihr Majoritätsgebiet befördert. Ladungsträgermultiplikation und damit Photostromverstärkung tritt nun hauptsächlich für die Elektronen auf, die das Gebiet der maximalen Feldstärke durchlaufen; die Multiplikation der Löcher ist wegen ihrer geringeren Konisierungsrate in erster Näherung zu vernachlässigen. verstärkt wird also bei der Planarphotodiode im wesentlichen nur jener Anteil des Photostromes, der beim Typ (Bild 3 a) durch Lichtabsorption im -Gebiet und beim Typ (Bild 3 b) durch Lichtabsorption in der Sperrschicht und dem darunterliegenden -Gebiet entstande

 Ladungsträgermultiplikation und damit Photostromverstärkung tritt nun hauptsächlich für die Elektronen auf, die das Gebiet der maximalen Feldstärke durchlaufen; die Multiplikation der Löcher ist wegen ihrer geringeren Konisierungsrate in erster Näherung zu vernachlässigen. verstärkt wird also bei der Planarphotodiode im wesentlichen nur jener Anteil des Photostromes, der beim Typ (Bild 3 a) durch Lichtabsorption im -Gebiet und beim Typ (Bild 3 b) durch Lichtabsorption in der Sperrschicht und dem darunterliegenden -Gebiet entstanden ist. damit wird anschaulich klar, daß bei einer Avalanche-Planarphotodiode die Photostromverstärkung und (wie die weiteren Betrachtungen zeigen werden) auch die Demodulationsgrenzfrequenz stark von der Dicke der einzelnen Schichten der Diode und (wegen der Spektralabhängigkeit von ) von der Lichtwellenlänge  abhängen.wir wollen unsere Betrachtungen nun auf den interessierenden Spektralbereich  und zum Vergleich dazu auf die Wellenlänge des Helium-Neon-Lasers  konzentrieren. Tabelle 1 gibt für Silicium die Absorptionskonstante  bzw. Eindringtiefe  nach [11] an.
Typ 
um hohe Photostromverstärkung zu erzielen, müßte beim Typ (Bild 3 a) die Dicke  des -Gebietes möglichst groß gewählt werden, da bei den großen Eindringtiefen des Lichtes in dem interessierenden Spektralbereich sonst der Hauptteil des erzeugten Photostromes praktisch unverstärkt bliebe. andererseits ist in [5] gezeigt worden, daß wegen des Einflusses der Diffusion das -Gebiet möglichst dünn sein muß, wenn die Diode zur Demodulation schneller Lichtsignale geeignet sein soll. insbesondere wurde gezeigt, daß nach Einstrahlung eines Dirac-Lichtimpulses in die Diode der Diffusionsstromimpuls, der in die Sperrschicht injiziert wird, in seinem zeitlichen Verlauf durch  gegeben ist.

 die unterschiedliche Ionisierungsrate von Elektronen und Löchern macht sich ganz deutlich bemerkbar: ein Vergleich des Empfindlichkeitsprofils mit dem bei  zeigt, daß die P-seitige Flanke um etwa den Faktor 30 verstärkt wird, während die N-seitige nur etwa um den Faktor 2 angehoben ist.
die Verstärkung beeinflussende Parameter
als Photostromverstärkung bei der Sperrstannung  ist das Verhältnis des Photostromes bei dieser Spannung zu dem Photostrom bei einer Referenzsperrspannung definiert, bei der noch keine Ladungsträger-Multiplikation auftritt. als Referenzspannung wurde bei den Dioden 30 V gewählt, also. aus Bild 5 geht hervor, daß Empfindlichkeit und Verstärkung stark von der Auftreffstelle des Lichtes in bezug auf den PN-Übergang abhängen.die im folgenden beschriebenen Verstärkungsmessungen beziehen sich jeweils auf die Auftreffstelle, bei der für hohe Vorspannungen  maximaler Photostrom auftrat, also auf die Stelle maximaler Verstärkung.

 bei den verschiedenen Richtungen handelt es sich um Akzente innerhalb des Phänomens Literaturwissenschaft, um Schwerpunkte der Forschung und der Lehre. schließlich wirkt Didaktik als die kommunikations- und praxisbezogene Komponente auch als Korrektiv auf die anderen Zweige der Literaturwissenschaft zurück. manchmal zeigt sich ein Fehler erst im letzten Glied in der Anwendung. so hat der Mediziner oder der Techniker stets die Praxis im Auge. nicht daß letztlich das Schulkind die Forschung bestimmte. aber das Problem der Umsetzbarkeit der erforschten Literatur, ihrer Bildungsbedeutsamkeit und -wirksamkeit erscheint auf der anderen Seite als das der Wirkungsgeschichte der Literatur selbst, deren Mächtigkeit von der gestalteten Kraft abhängt, die als sprachliche immer zugleich eine didaktische ist, die abhängt auch von den praktischen Didaktikern, Kritikern der Publizistik und vor allem Lehrern der Schulen, die der Literatur oder einem bestimmten Stück oder Typus Literatur zum Durchbruch und zu Dauer der Geltung verhelfen, es durchsetzen in einer und für eine bestimmte Zeit. die Literatur, wie die Sicht des Literarhistorikers oder die Durchsicht des Interpreten, leben von der Kleinarbeit des praktischen Didaktikers, der erschließt, vermittelt, ausbildet, das Feld vorbereitet. man verachtet indes seit je allzuleicht gerade den, auf dessen Schultern man steht. andererseits wäre es töricht und eine falsche Sicht der Didaktik, wollte man sie als Allheilmittel preisen, als das Wesen, an dem die Literaturwissenschaft genesen müßte oder könnte.

 bei den verschiedenen Richtungen handelt es sich um Akzente innerhalb des Phänomens Literaturwissenschaft, um Schwerpunkte der Forschung und der Lehre. schließlich wirkt Didaktik als die kommunikations- und praxisbezogene Komponente auch als Korrektiv auf die anderen Zweige der Literaturwissenschaft zurück. manchmal zeigt sich ein Fehler erst im letzten Glied in der Anwendung. so hat der Mediziner oder der Techniker stets die Praxis im Auge. nicht daß letztlich das Schulkind die Forschung bestimmte. aber das Problem der Umsetzbarkeit der erforschten Literatur, ihrer Bildungsbedeutsamkeit und -wirksamkeit erscheint auf der anderen Seite als das der Wirkungsgeschichte der Literatur selbst, deren Mächtigkeit von der gestalteten Kraft abhängt, die als sprachliche immer zugleich eine didaktische ist, die abhängt auch von den praktischen Didaktikern, Kritikern der Publizistik und vor allem Lehrern der Schulen, die der Literatur oder einem bestimmten Stück oder Typus Literatur zum Durchbruch und zu Dauer der Geltung verhelfen, es durchsetzen in einer und für eine bestimmte Zeit. die Literatur, wie die Sicht des Literarhistorikers oder die Durchsicht des Interpreten, leben von der Kleinarbeit des praktischen Didaktikers, der erschließt, vermittelt, ausbildet, das Feld vorbereitet. man verachtet indes seit je allzuleicht gerade den, auf dessen Schultern man steht. andererseits wäre es töricht und eine falsche Sicht der Didaktik, wollte man sie als Allheilmittel preisen, als das Wesen, an dem die Literaturwissenschaft genesen müßte oder könnte.

Lohnpolitik weiterhin entscheidend
Köln
- das wirtschaftliche Klima in der Bundesrepublik wird nach Ansicht des Deutschen Industrieinstituts im nächsten Jahr von der welt- und außenwirtschaftlichen Entwicklung sowie weiterhin von der Lohnpolitik abhängen.in einer Stellungnahme zu den wirtschaftspolitischen Prognosen der Bundesregierung und der wirtschaftswissenschaftlichen Institute erklärte das Unternehmerinstitut in Köln, die öffentlichen Arbeitgeber müßten sich bei der kommenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst gemäß der neuen Orientierungsdaten verhalten.
über Kredite verhandelt
Belgrad

 bis zu einem normierten Stromwert von  gilt das auch für das Gesetz von Rompe und Weizel. die Konstante von Braginskii weist dagegen im ganzen Stromverlauf einen merklichen Anstieg auf. durch die punktweise Auswertung der Entladestromkurven stehen nun die entsprechenden Funkenkonstanten als Mittelwert einer Messung zur Verfügung. damit kann nach Gl. (17) auch die Anstiegszeit  der Ersatzkeilwelle berechnet werden. hierbei kann man davon ausgehen, daß bei ausreichender Genauigkeit der einzelnen Gesetze die erhaltenen Werte für  einigermaßen übereinstimmen, was durch die Auswertung bestätigt wird. bei Betrachtung der entsprechenden Ausdrücke für  erkennt man, daß dies bei veränderlichem  nur möglich ist, solange gilt . daraus folgt, daß selbst wenn k eine echte Konstante ist, die Funkenkonstante a direkt von  abhängt.wird daher beispielweise  bei konstantem Druck durch eine besondere Elektrodenform stark verringert, dann ist eine Erhöhung von a unvermeidlich. anderseits wird bei sehr kleinen Schlagweiten  ansteigen, womit der Wert von a abnimmt. die Funkenkonstante  ist dagegen offensichtlich von der Höhe des maximalen Entladestroms abhängig. dazu ist jedoch einschränkend zu sagen, daß eine Erhöhung von  durch Steigerung des Gasdrucks  keine Wirkung auf den Wert von  hat, da  in gleicher Form vom Gasdruck abhängt. wird dagegen  durch Vergrößerung der Schlagweite bei konstantem Druck oder durch eine größere entladene Kapazität erhöht, dann steigt auch der Wert von . das erklärt die betreffenden Meßergebnisse von Möller.

 bei Betrachtung der entsprechenden Ausdrücke für  erkennt man, daß dies bei veränderlichem  nur möglich ist, solange gilt . daraus folgt, daß selbst wenn k eine echte Konstante ist, die Funkenkonstante a direkt von  abhängt. wird daher beispielweise  bei konstantem Druck durch eine besondere Elektrodenform stark verringert, dann ist eine Erhöhung von a unvermeidlich. anderseits wird bei sehr kleinen Schlagweiten  ansteigen, womit der Wert von a abnimmt. die Funkenkonstante  ist dagegen offensichtlich von der Höhe des maximalen Entladestroms abhängig. dazu ist jedoch einschränkend zu sagen, daß eine Erhöhung von  durch Steigerung des Gasdrucks  keine Wirkung auf den Wert von  hat, da  in gleicher Form vom Gasdruck abhängt.wird dagegen  durch Vergrößerung der Schlagweite bei konstantem Druck oder durch eine größere entladene Kapazität erhöht, dann steigt auch der Wert von . das erklärt die betreffenden Meßergebnisse von Möller.
Meßwerte der Funkenkonstanten und Vergleich der Funkengesetze
die schon zur Bestimmung von  verwendeten Funkenkonstanten sollen nun für alle Parameterkombinationen angegeben werden. es zeigt sich, daß die Toeplersche Funkenkonstante von der Schlagweite vollkommen unabhängig ist und nur schwach mit der Zündfeldstärke ansteigt. dabei kann man für geringen Überdruck folgende typische Werte angeben: . die für Stickstoff erhaltenen Werte können am ehesten mit den bisherigen Messungen in Luft bei Normaldruck verglichen werden, und sie zeigen recht gute Übereinstimmung.

 sie wissen, was eine Pferdestärke pro Stunde in der Reitschule kostet? etwa das Hundertfache! Strom ist billig. bei rund 10 Pfennig oder noch weniger je Kilowattstunde würde kein Stromlieferer auf seine Kosten kommen. beim Gas sieht es mit den heutigen Preisen für einen Kubikmeter bzw. eine Megakalorie nicht anders aus. darum gibt es neben dem je Kilowattstunde und Kubikmeter bzw. Megakalorie berechneten "Arbeitspreis" noch den Grundpreis. von ihm wird nur wenig gesprochen. mit dem Arbeitspreis bezahlen Sie vor allem das, was die Erzeugung und Lieferung der von Ihnen bezogenen Kilowattstunden bzw. Kubikmeter kostet. die Summe hierfür ist in jedem Abrechnungszeitraum unterschiedlich, da sie von Ihrem wechselndem Verbrauch abhängt.daneben aber gibt es vieles, das dem Elektrizitäts- und Gaswerk Kosten verursacht, selbst wenn Sie gar keine Energie verbrauchen: Kraftwerke müssen mit Kessel, Turbine, Generator, Steuereinrichtungen und Personal bereitstehen; Umspann- und Gasdruckregelstationen bringen Spannung und Druck auf die richtigen Werte; die Leitungen in den Straßen müssen gewartet und verstärkt werden. außerdem sind die Zähler abzulesen, die Rechnungen zu schreiben, die Konten zu führen. denn Sie können ja jederzeit wieder von Ihrem Recht Gebrauch machen, Energie in jeder benötigten Menge zu beziehen. die meisten dieser Kosten entstehen unabhängig davon, wieviel oder wie wenig Energie der Kunde bezieht. sie beruhen einfach auf der Tatsache, daß jeder jederzeit die Möglichkeit haben muß, sich so viel Energie wie er will aus dem Strom- oder Gasanschluß zu holen.

 aber der Grad dieser Verteufelung der 20 Jahre CDU/CSU hat doch erheblich zur Radikalisierung des innenpolitischen Klimas und zur Zerstörung des Augenmaßes für das Mögliche in unserem Land beigetragen. ein dritter Tatbestand ist die verschwenderische Verwendung des Begriffs "Reform" auch für Selbstverständlichkeiten, wobei die Nichterfüllung zu Unrecht erweckter Hoffnungen dann der Opposition in die Schuhe geschoben wird. viertens nenne ich den geradezu glaubenskämpferischen Fanatismus des Eintretens für eine in den Denkansätzen leider falsche, unter mehrdeutigen Auslegungen leidende, aber fast in den Rang einer Heilslehre der Welt erhobene neue Ostpolitik, die mit trügerischen Formulierungen wie "den Frieden sicherer machen" aufgeputzt wird, als ob die Frage "Krieg oder Frieden" von der Durchsetzung dieser Ostpolitik, von ihrem Erfolg oder Mißerfolg abhängen würde. man sollte sich doch darüber im klaren sein, daß die Formel "Krieg oder Frieden" im Zusammenhang mit dieser Ostpolitik ein Schlagwort ist, das schließlich auf die Sowjetpropaganda zurückgeht, die es bewußt in Umlauf gesetzt hat.
zwischen schleichender und trabender Inflation
der Herr Bundeskanzler hat in der Wirtschaftsdebatte eine Behauptung aufgestellt, die durch Wiederholung auch nicht richtiger wird - und ich bitte Sie, Herr Bundeskanzler, das wirklich einmal zu glauben -, nämlich die, die Opposition habe im Lande immer von Inflation im Sinne eines Währungszerfalls wie nach den beiden Weltkriegen gesprochen. das stimmt doch nicht! ich habe doch hier in meiner Rede am 24. September ganz klar - wie in unzähligen Wahlversammlungen im Herbst letzten Jahres - erklärt, daß das, was sich nach den beiden Weltkriegen zugetragen hat - die galoppierende Inflation -, doch ein Thema ist, das nur - entschuldigen Sie das harte Wort - unter Idioten zur Diskussion stehen könnte.

 außerdem wird die von Lattes angegebene Zahl auch der Tatsache nicht gerecht, daß die Mittel des Pentagon vor allem in die Wachstumsindustrien wandern: 1969 ging von dem Gesamtumsatz der Elektronik-Industrie von über 25 Milliarden Dollar genau die Hälfte, nämlich 12,3 Milliarden, auf Rechnung des Pentagon. welchen Effekt das hat, dafür liefert Lattes selbst den Beweis: hat der "Klub der 60" seinen Umsatz von 1960 bis 1968 verdoppelt, so haben die Elektrik- und Elektronik-Mitglieder dieses Klubs ihre Umsätze im gleichen Zeitraum verdreifacht, von 12 auf 36 Milliarden Dollar. und innerhalb dieser Gruppe wiederum erreicht der Größte, die IBM ein jährliches Wachstum von 22,5 Prozent. sie hat inzwischen 70 prozent des USA- und des Weltmarktes unter Kontrolle und ist für so manches Land bereits zu einem Problem geworden, da die mehr oder weniger schnelle Entwicklung einer Volkswirtschaft heute von den Datenverarbeitungsanlagen der IBM abhängt.allerdings eben nur im kapitalistischen Bereich, wie der allgewaltige Präsident des IBM-Konzerns bei einem Besuch in Moskau Anfang Oktober erkennen mußte. die "Produktionsphilosophie" der IBM verhindere in naher Zukunft eine engere Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, erklärte Mr. Watson nach seiner Rückkehr. es ist auch schwer vorstellbar, daß die sowjetische Industrie jenes Leihsystem der IBM mitmacht, das dem Konzern zusammen mit dem Service-Vertrag eine Schlüsselposition im Produktions- und Verwaltungsablauf der Großindustrie der westlichen Industrieländer einräumt, die nur zähneknirschend geduldet wird.
1969: 5700 Fusionen
das ist eines der Beispiele, welche Probleme auftauchen, wenn weitere Bereiche von Superkonzernen einmal ähnlich beherrscht werden sollten! nicht weniger unwahrscheinlich war die Entwicklung der drei großen US-Automobilkonzerne.

 die Erforschung der vielfältigen gesundheitsfördernden Wirkungen des Reitens könnte diesem Sport weitere Anhänger zuführen, nicht weitere Spring- oder Dressurreiter für die Leistungsspitze, sondern Freunde, die im Spazierenreiten Glück und Gesundheit suchen. derzeit ist der Gedanke des therapeutischen Reitens - in mehr oder weniger enger medizinischer Fassung - in der Bundesrepublik besonders akut. verschiedene Kuratorien und Vereine haben sich mit ähnlichen Anliegen zusammengeschlossen. eine übergeordnete Koordination könnte der Propagierung der gemeinsamen Sache förderlich sein und doch zugleich die Möglichkeit bieten, das vielfältig zu realisierende Anliegen in Forschung und Praxis schwerpunktartig zu verfolgen. bei allem Optimismus wird man allerdings nicht übersehen dürfen, daß das therapeutische Reiten eine ziemliche kostspielige Medizin ist. das Ausmaß ihrer Verschreibung wird davon abhängen, ob es nach dem Erfolg in Baden-Württemberg gelingt, Kassen und Versicherungen zur Anerkennung der Therapie im Sattel als eines wissenschaftlich akzeptierten und klinisch erprobten Verfahrens zu bringen.
alle warten auf Frost
in der DDR fehlen Kunsteisbahnen / Wettkampfbetrieb blockiert

 immer wieder sei von verschiedenen Seiten auf der Jahreshauptversammlung betont worden, daß die Vergnügungssteuer, die zwischen zehn und 20 Prozent liege, wegen der höheren Eintrittspreise letztlich den Besucher treffen. am 21. und 22. Mai berät die Landesregierung NRW über eine Änderung des Vergnügungssteuergesetzes. der Verband verspricht sich jedoch nicht viel von diesen Änderungen. es sei an der Zeit, die Vergnügungssteuer völlig aufzuheben. ein weiteres aktuelles Problem seien die Vorfälle bei Beat-, Pop- und Undergroundveranstaltungen in den letzten Wochen gewesen. man sei übereingekommen, Veranstaltungen dieser Art in Zukunft nicht mehr durchzuführen, wenn es wieder zu Krawallen mit mutwilligen Zerstörungen an Gebäuden, Mobilar und an technischen Einrichtungen kommen sollte. die nächsten Veranstaltungen seien Tests, von deren Ausgang es abhänge, ob man derartige Musikveranstaltungen auch weiterhin durchführen könne. als letzten wichtigen Punkt der Tagesordnung auf der Jahreshauptversammlung bezeichnete Kraeft den erweiterten Erfahrungsaustausch. vor unseriösen und fachlich ungeeigneten Veranstaltungsunternehmern will man sich in Zukunft gegenseitig warnen.

 der drohende Hafenarbeiterstreik in den USA, mit dem im Oktober gerechnet wird, hängt wie ein Damoklesschwert über dem Kaffeemarkt. der US-Handel würde sich dann vorher mit großen Rohkaffeemengen eindecken. das könnte das internationale Preisgefüge beeinflussen und den stagnierenden Handel beleben. Tee: auf Cylon sind die Teepreise höher als im gleichen Vorjahreszeitpunkt. eine größere Rolle spielt im Teegeschäft zur Zeit allerdings Indien. glücklicherweise haben sich die Qualitäten verbessert. die an sich hohen Preise werden einigermaßen akzeptiert. Rohkakao: am Rohkakao-Markt ist auch weiterhin Vorsicht angebracht. es wird sehr von der Verkaufspolitik der westafrikanischen Erzeugerländer abhängen, wie sich die Lage entwickelt. das Wetter in Westafrika soll nach wie vor günstig sein. bei Preisrückgängen wäre die Schokoladen-Industrie bereit, neue Abschlüsse zu tätigen, allgemein aber besteht die Meinung, die Ernten erst einmal abzuwarten. Margarine-Rohstoffe: die Kopra-Preise haben beträchtlich nachgegeben. entsprechend ermäßigten sich auch die Notierungen für holländisches Kokosöl. in Palmöl gibt es kaum Umsätze. Erdnußöl und Sonnenblumenöl sind weiterhin knapp. Talg wurde etwas teurer. Reis: der Markt ist ausgesprochen fest. für Langkornreis müssen gute Preise bezahlt werden.

 Die Alten flogen den wie Orgelpfeifen nebeneinander stehenden Felsformationen entgegen, den Basaltsäulen von Los Organos. Rote kegelförmige Blumenlaternen überwucherten im Frühjahr Schluchten mit Steilhängen. Bei Caldera stiegen die mit Rindenmoos behängten Kiefernhochwälder hinauf über die Waldgrenze. Der von Goldregen und Eukalyptusbäumen eingesäumte Fahrweg führte nach El Portillo. Bei einer der zahlreichen Brücken tauchten über verwilderten Kakteensträuchern aus Millionen Jahren alten Ablagerungsschichten entstandene Felsen mit ihren Basaltsäulen auf. Am Wegrand stand jene allseits bekannte Margarita de Piedra, die enorm große, steinerne Margerite aus Basaltsäulen. Hügel, zerklüftete Bergkuppen, Lichtungen und in der Sonne aufblitzende Gesteinsblöcke zeigten, wie der dünnen Humusschicht neben den oft aus Abhängen herausgeschlagenen Pfaden Leben entspross. Bäume bohrten ihre Wurzeln durch Geröll tief in den Boden. Übermächtig erschien der gewaltige Vulkan Teide, dem die Insel ihr Entstehen verdankte. Es hatte bis auf tausend Meter herunter geschneit. Schnee und Eis waren bald geschmolzen. Vor der weißen Bergspitze strebten blühende, fast drei Meter hohe Kerzen des Wildnatternkopfs empor. Vom Wind verdrehte Äste mit geknickten Zweigen saugten Feuchtigkeit aus tiefhängenden Wolken. Wasser tropfte in Nebelwäldern auf Moose, Farne und Flechten, füllte Kanäle, in denen es ins Tal hinunter strömte, wo Bananenpflanzungen und Touristen den größten Teil davon verbrauchten. Rote kegelförmige Blumenlaternen bedeckten die Schluchten im Frühjahr. Über Wälder hinweg erblickte Dieter beim Wegrestaurant Las Cañadas tief unten Puerto de la Cruz.

 Noch vor einer Woche habe ich im Guten mit Ihnen geredet, aber die Klagen häufen sich, statt weniger zu werden. Es scheint nichts genützt zu haben. Was ist nur mit Ihnen los? Haben Sie privaten Kummer zur Zeit? Hier zum Beispiel, beim Patienten Winkelmann von Zimmer 42 haben Sie eine Brandwunde ausgewaschen, auf Zimmer 27 ist von Ihnen ein Streckverband versaut und eine Spritze falsch gesetzt worden. Bei Medikamenten verwechseln Sie schon mal die vorgegebenen Dosierungen, und so geht das weiter. Herrgott, solche Zerstreutheiten können Sie sich als Bürofräulein leisten, wo es nur um Papier geht, aber doch nicht hier, wo ganze Menschenleben davon abhängen.Sie müßten sich doch endlich eingearbeitet haben, nach so vielen Wochen. Und natürlich kann Schwester Karin das nach einem Monat von Ihnen verlangen! Diese elementaren Dinge aus dem Erste-Hilfe-Kursus. Patienten haben wir hier, die mehr davon verstehen als Sie. Aber nicht genug damit, daß Sie die einfachsten technischen Faustregeln durcheinanderbringen. Ich hatte geglaubt, Sie täten mehr als die Durchschnittsschwester hier. Aber nein: Sie tun etwas ganz anderes, und Sie tun das falsch. Statt die Patienten fachgerecht zu versorgen, führen Sie nur stundenlange Gespräche mit ihnen. Sogar noch nach Feierabend.

Du gehörst jetzt deinen Freunden.
Udo:
Den Schwulen? Also doch ihm. Gratuliere. Ah, das hat er sich fein ausgeheckt. Er opfert mich nur, um mich ohne dich zurückzubekommen. Du bist schon abgehängt, ausgebootet, außer Gefecht, verstehst du? Du bist allein mit dir. Und ich mit ihm. Er pfeift nämlich auf dich, mußt du wissen. Aber wenn du das selbst entdeckt haben wirst, ist es für uns beide zu spät. Sieh ihn doch an, er reibt sich unsichtbare Hände.
Ada:
(zu Max)

Wir erreichen ein wildes Bergmassiv, auf der Passhöhe im Sonnenuntergang ein Blick zurück in die zartgrüne Ebene voller Sträucher und Akazien, jetzt haben sie kleine Blätter, noch sind die Seen nicht versickert. Dreimal machen wir Pause, alle waschen sich vor dem Gebet mit Sand, blicken fordernd zu mir herüber. Als ich erkläre, ich sei Christin, drängen sie mich, schnell Muslima zu werden, sonst sei ich bald verloren. Ich verspreche, darüber nachzudenken. Wo wir anhalten, wird schnell ein Schaf geschlachtet, gehäutet, zerteilt, die Gedärme auf die Straße geworfen, wo durchfahrende Fahrzeuge sie zermatschen, Knochen und Felle liegen überall herum, alle stehen oder sitzen im blutigen Sand, es stinkt unerträglich. Das Fleisch ist nicht abgehangen, nicht gewürzt, wird auf Holzkohle sofort gegrillt, ich weigere mich standhaft zu essen, schiebe Krankheit vor. Die Dorfbewohner reden mich mit ›monsieur‹ an.
Spät in der Nacht erreichen wir Kiffa, ganz schnell zerstreuen sich die Mitreisenden in ihre Häuser, auf der Suche nach einer Bleibe treffe ich auf ein winziges Restaurant mit einem Tisch und einem Stuhl, und so lande ich auf einer Matratze im Hinterhof bei den Schafen und Ziegen in einer Art offenem Abstellraum. Davor liegt auf dem Boden ein großer dicker nackter Schwarzer, der seine Habe auf einer Decke ausgebreitet hat. Im Raum gibt es zahllose Ungeziefer, so lege ich mein Zelt auf die Matratze, stelle alles Gepäck hinein, so dass sich ein kleiner Hohlraum über dem Kopf ergibt, liege nun schwitzend wach, auf jedes Geräusch von draußen lauschend, neben mir stöhnt ein Schaf, der patron hat mir einen Rest von seinem kalten couscous hingestellt.

 Bei der Einfahrt in die Stadt beschwöre ich den Fahrer, zuerst zum Krankenhaus zu fahren, nein, er will erst zur gare routière, damit die Alten ihr Gepäck bekommen und gehen können. Rüde wird der Junge gepackt und neben den Fahrer gesetzt, er ist ohnmächtig. Ich drehe durch und schreie die Leute an, niemand hört mir zu, da nehme ich meine Sachen und gehe in das kleine Hotel zu Abdullahi, jetzt ist das Zimmer frei. Ich weiß, ich habe mit meinem Verhalten, mit meiner Sprache bei den Männern höchste Anerkennung erworben, Zuneigung und Respekt, weiß, dass Verweilen und Fortkommen von meinem Verhalten abhängen.
Bei Abdullahi, der wunderbar kocht, schreiben im kleinen Innenhof unter den Arkaden, nicht vergessen den kleinen Alten in Biltine, mein Bild von Nathan, den ich auf der Straße respektvoll in seiner Sprache gegrüßt habe und der mit seinem Stock kichernd losgerannt ist in alle Gehöfte, laut rufend »Sie hat mich gegrüßt, sie hat mich gegrüßt!«; nicht vergessen meinen kleinen Freund Youssouf, der mein Gepäck getragen und mich dann überall strahlend wiedergefunden hat, den coolen 12-jährigen Profi, der mir beim Kauf des Gebetsteppichs geholfen, mich immer wieder gesucht hat, eine treue Seele voller Hunger; den Kleinen an der gare routière, vielleicht 8 Jahre alt, der den ganzen Tag Säcke und Metallteile geschleppt, nichts dafür bekommen hat und bei beginnender Dämmerung dem patron sagt: »Je n’ai pas mangé«, ich habe nicht gegessen.

 Das ist ungefähr so, als würde ein Viehhirt mit einem Rudel Wölfe und einer Schafherde gleichzeitig losziehen um sie auf unübersichtlichem Gelände zu hüten, versteht ihr?“ Die Kinder nickten eifrig, obwohl sie selbst noch nie Vieh gehütet hatten, konnten sie sich gut vorstellen, wie schwierig diese Aufgabe auch ohne das Rudel Wölfe bereits war.
„Italien ist zu weit weg! Er sollte sich auf die deutschen Gebiete beschränken!“ Altklug zupfte Ludwig an seinem gestärkten Kragen, der ihn mächtig störte.
„Wie sieht er denn aus, dieser fünfte Heinrich?“ Von der Antwort auf diese Frage schien Adeles Einordnung des neuen Königs nicht unwesentlich abzuhängen.Folkmar musste innerlich lächeln, hütete sich aber, dies offen zu tun.
Ludwig kam ihm mit einer Antwort zuvor: „Er hat zwei Beine, zwei Arme, und mitten zwischen den Schulter sitzt sein Kopf!“ Dafür erntete er von seiner Schwester einen schmerzhaften Knuff in die Rippen und einen strafenden Blick seines Vaters. Beide mussten sie nun den Anblick von Adeles schmollendem Gesicht ertragen.
Folkmar versuchte, die Stimmung zu retten: „Vielleicht kannst du nachher einen Blick auf ihn erhaschen, wenn ihr vor dem Königspalast wartet.“

 Ein Praktikant füllte Kaffee in die letzte Tasse eines Tablettes, ehe er mit diesem in den Besprechungsraum verschwand.
6. Otto von Bismarck, Kosmopolit
Otto von Bismarck wurde am 13. März 1870 in Castrup-Rauxel – Süd geboren und wollte zunächst Erfinder werden. Weil er für seine Tüfteleien regelmäßig die Schule schwänzte, verpasste er jene Allgemeinbildung, die die folgenden, regelmäßig floppenden Geschäftsideen verhindert hätten. So stieß der kleine Otto in einer Kolonialwarenhandlung auf Schnupftabakdosen aus Elfenbein und beschloss, das edle Material zu importieren, um 30 cm lange Zahnstocher für betuchte Riesen daraus zu schnitzen. Da er im Deutschunterricht nicht zugehört hatte, war ihm entgangen, dass in „Gulliver’s Reisen“ nur ein Riese vorkommt und auch das von der Perspektive abhängt.
Frustriert von zahlreichen ökonomischen Misserfolgen und unerfüllt durch langjährige Mini-Jobs als Polit-Hooligan und Rosenverkäufer in Kneipen beschloss Bismarck mit Anfang zwanzig, nach Brasilien auszuwandern, um in den Kronen tropischer Laubbäume ortsansässige Insekten zu studieren. Da er hier regelmäßig von psychoaktiven Pilzen naschte, handelte er sich chronische Schübe von Bewusstseinserweiterung ein, die seine konservative Grundhaltung aufweichten, was zum Sozialistengesetz führte. Allerdings auch dazu, dass er fortan beim Anblick vom Winde aufgewirbelten Eichenlaubes das Spiel junger Hunde zu erkennen glaubte und freudig hinzueilte.
Bei einem tahitianischen Tanzabend erwachte Bismarcks Interesse für die Kultur des Inselvolkes. Da alles dort bereits gemalt war und er Insekten nicht mehr sehen konnte, blieb nur, Botschafter oder Tanzlehrer auf Tahiti zu werden.

Kevin hatte sich zu seiner älteren Halbschwester Anastasia ins Bett gelegt, die aber kein rechter Trost für ihn war, da sie fest wie ein Murmeltier im Winter schlief.
Ich trug Kevin in sein Bett zurück, summte ein paar Töne und schon war er eingeschlummert. Der Kindergarten musste nachher ohne ihn auskommen. Er war mein Sohn mit Nadine, er war einer der Gründe, warum wir zusammengezogen waren. Anastasia war schon vorher da gewesen. Ihr Vater war Brückenmonteur, daher sah sie ihn nicht sehr oft. Sie war gerade eingeschult worden.
Obwohl ich nach der Nachtschicht immer noch ein wenig vor dem Fernseher abhing, gingen die Jungs oben mir mehr auf den Sack als sonst. Wenn man schlecht gelaunt ist, mag man keinen Partylärm. Ich zog meinen bequemen Jogginganzug an. Im Kühlschrank stand etwas Nudelsalat und sogar ein Veltins, aber auf dem Tisch lag kein Zettel.
Der Nudelsalat war älter als er aussah, ich spülte ihn ins Klo. Selbst hier drangen die Bässe durch die Zimmerdecke. Ich nahm den Schrubber mit ins Wohnzimmer und stieß ihn mehrfach gegen die Decke. Es brach etwas Putz herunter und fiel mir ins Gesicht. Wütend wählte ich die Telefonnummer der Wohnung über mir. Aber ich zähmte mich, als ein Mädchen abnahm: „Ich denke, die Party sollte jetzt dem Ende zu gehen.

 Leute, die es einem nicht gönnten, wenn man jedes Wochenende auf den Campingplatz fuhr, beim Tischtennis Pokale nach Hause brachte oder die Fenster seiner Wohnung mit eigenen Hinterglasbildern verschönerte. Entweder waren die Neider zu dumm oder zu geizig, sich ein Hobby zuzulegen. Oder zu planlos, oder einfach zu faul. Aber auf keinen Fall dem anderen etwas gönnen!
Kralle gönnte mir und sich erst mal ein kühles Pils. Wochentags hatte er viel Freizeit, denn er machte sein Geld meistens am Wochenende. Als Gitarrist in einer Top-40-Band. Dort machte er einen ganz guten Schnitt, hatte aber wenig Spaß an diesem Job. Bei irgendwelchen Galas bis drei Uhr morgens abhängen, um Songs zu klimpern, die er sich privat nie anhören würde.
Zum Glück gab es die Band Marc Marée.
Kralle war Single, wohnte aber in einer WG. Wenn man Lust auf Leute hatte, setzte man sich in die riesige Küche, sonst blieb man in seinem eigenen Zimmer. Jeder der vier Mitbewohner, zwei Mädchen, zwei Jungen, hatte einen eigenen Kühlschrank und Fernseher im Zimmer stehen. Das fand ich ganz praktisch, ich wäre sowieso gerne hier eingezogen. Ab und zu trafen wir uns, nur um ein wenig zu quatschen. Eigentlich wollte ich von ihm Gitarre lernen, allerdings kam ich nicht über vier oder fünf Akkorde hinaus.

 So konnte er sich während der Verfolgung enger am Corsa halten. Denn sie musste ihre ungeteilte Aufmerksamkeit aufwenden, die Fahrbahn vor sich im Blick zu behalten. Die Straßen im Thüringer Wald ziehen sich kurvenreich und eng durchs gebirgige Gelände. Im Rückspiegel würde sie ihn nicht ausmachen können. Außerdem verschaffte ihm der Zufall beizeiten eine Deckung, hinter der er sich getrost verkrümeln konnte. Eine flotte Biene, kindhaft und mager, hatte ihn mit hämischem Grinsen überholt. Alter Krauter, mochte sie gedacht haben, bremse hier nicht den Verkehr aus! Doch er rückte dem Mädchen so nah auf die Pelle, dass sie alles daransetzte, ihn abzuhängen.Günstiger hätte es für ihn gar nicht laufen können.
In Eisenhammer kam Kurt Fest zum ersten Mal ins Grübeln. Wieso bog Erika Heider nach rechts in Richtung Saalfeld ab? Fuhr man nach Erfurt nicht Richtung Ilmenau, um auf die neue Thüringer-Wald-Autobahn zu gelangen? Wieso überquerte sie den Rennsteig nicht bei Steinheid, sondern in Spechtsbrunn? War Erfurt gar nicht ihr Ziel? Wohin führte ihr Weg?
Die Höhen träumten träge in einer späten Herbstsonne. Der müde Feuerball überzog das Grau der Bergwiesen und das Braun der wenigen Felder sowie das dunkle Grün der ausgedehnten Fichtenwälder mit einem bronzenen Mattglanz.

 Auf halber Strecke kamen ihnen zwei aufgeregte, ängstlich wiehernde Reitpferde ohne Reiter entgegen und galoppierten, aus mehreren Wunden blutend, an ihnen vorbei. Mit einem Aufschrei trieb Berthold sein Pferd daraufhin weiter an und alsbald wurde der Kampß ärm immer lauter. Noch bevor er etwas von dem Geschehen, das sich weiter hinten auf der Straße abspielte, sehen konnte, wusste er, dass dort ein fürchterlicher Kampf tobte. Den Kopf über den Hals des Pferdes gebeugt, die Lanze gesenkt, bog er um eine Kurve, die um einen Felsen herum führte und erblickte weiter hinten zwischen den Bäumen seine Männer, die in zwei Gruppen aufgeteilt, gegen eine große Übermacht kämpften. Die Angreifer hatten vor und hinter den Wagen schwere Steinbrocken die Abhänge herunter rollen lassen und damit die Wagen von den Reitern getrennt. Wer von seinen Männern nicht von diesen getroffen wurde, kämpfte nun zu Fuß, da die niedrigen Äste der Bäume einen Reiter nur behinderten, gegen eine große Übermacht.
Kaum dass Berthold die Wegbiegung passiert hatte, wurde er von den Angreifern entdeckt und eine Rotte, bestehend aus fünf Männern, stürmte ihm, Schwerter und Keulen schwingend. entgegen. Als sie nahe genug waren, warf Berthold seine Lanze mit solcher Wucht, dass sie den ersten der Heranstürmenden bis zur Hälfte ihrer Länge durchbohrte und den Mann sechs Fuß zurück riss. In vollem Galopp stürmte er zwischen die restlichen vier Angreifer und ritt einen anderen nieder.

 Junge Eichenbäume standen auf dieser Bergseite dicht an dicht und behinderten den Blick. So wusste er auch nicht, wie hoch sie schon gekommen waren, denn der Bergrücken war ebenfalls von dieser Stelle hier nicht auszumachen. Nachdem beide sich etwas erholt hatten, marschierten sie weiter. Nasse, schwere Tropfen fielen unentwegt von den Bäumen, tränkten die Umhänge der beiden und ließen diese schwerer und schwerer werden. Das schöne Sommerwetter der letzten Tage war einer Regenfront gewichen, die sich nun zwischen den Bergen breit gemacht hatte.
Mit vorsichtigen Schritten kämpften Berthold und Gerold sich die Anhöhe hinauf.
An manchen Stellen schien der Pfad förmlich am Berg zu kleben, führte um große Felsnasen und an Abhängen vorbei, die stellenweise drei Fuß neben dem schmalen Pfad senkrecht abfielen. Der Weg schien kein Ende zu nehmen. Noch des Öfteren mussten sie zwischendurch eine kleine Pause einlegen, um sich etwas auszuruhen.
Es war ein stiller Marsch, sogar Gerold dessen Mundwerk ansonsten nie still stand, hüllte sich in Schweigen. Der tückische Pfad verlangte ihnen ihre ganze Kraft und die volle Konzentration ab. Kleinere Steine lösten sich manchmal unter den Hufen der Pferde und rissen auf ihrem Weg die Abhänge hinunter andere mit fort. Immer wieder mussten sie ihren Tieren gut zu reden und sie vorsichtig um die aus dem Berg herausragenden Felsen führen.

Mit vorsichtigen Schritten kämpften Berthold und Gerold sich die Anhöhe hinauf.
An manchen Stellen schien der Pfad förmlich am Berg zu kleben, führte um große Felsnasen und an Abhängen vorbei, die stellenweise drei Fuß neben dem schmalen Pfad senkrecht abfielen. Der Weg schien kein Ende zu nehmen. Noch des Öfteren mussten sie zwischendurch eine kleine Pause einlegen, um sich etwas auszuruhen.
Es war ein stiller Marsch, sogar Gerold dessen Mundwerk ansonsten nie still stand, hüllte sich in Schweigen. Der tückische Pfad verlangte ihnen ihre ganze Kraft und die volle Konzentration ab. Kleinere Steine lösten sich manchmal unter den Hufen der Pferde und rissen auf ihrem Weg die Abhänge hinunter andere mit fort. Immer wieder mussten sie ihren Tieren gut zu reden und sie vorsichtig um die aus dem Berg herausragenden Felsen führen. Je höher sie kamen, umso dichter wurden die niedrigen Wolken, die wie Watte an den Bergen klebten. Schemenhaft verschwand der Pfad schon nach zwei Pferdelängen in der dicken Dunstsuppe. Schritt für Schritt führten Berthold und Gerold ihre Pferde nun im Schneckentempo den Berg hinauf. Irgendwann, sie bogen gerade um einen gewaltigen Felsen, war der Pfad plötzlich zu Ende. Sie hatten den Bergrücken erreicht. Die Bäume waren zurückgewichen und hatten auf dem Rücken des Berges einer großen Wiese Platz gemacht.

 Der Hügel, der ihnen bis dahin den Blick auf die Kaiserlichen verwehrt hatte, nahm nun bald an Höhe ab und gestattete, den Gegner wieder in Augenschein zu nehmen. Die preußische Armee stand im rechten Winkel gegenüber dem entblößten Ende des linken Flügels der Kaiserlichen und drohte, die gegnerischen Stellungen von der Seite her aufzurollen. In aller Eile versuchten die Österreicher ihre Front zu verändern und die Linien neu auszurichten.
Meldereiter kamen herangaloppiert, Trompetensignale schmetterten in nächster Nähe, Befehle wurden geschrien. Nun sollte auch die gesamte Nachhut links einschwenken und in Schlachtordnung antreten. In wenigen Minuten stand die Armee zum Angriff bereit. Die Sechspfünder des Regiments „Herzog Ferdind von Braunschweig“, waren von den Protzen abgehängt, in Stellung gebracht und ausgerichtet. Hauptmann von Bonin wurde gefechtsbereitschaft gemeldet.
„In der Tat, da staunen die Kaiserlichen aber nicht schlecht, denn so etwas nennt man klassisch ausmanövriert. Ich wusste, dass der König noch einen Trumpf in der Hinterhand behält. Jetzt liegt es nur an uns, dem Feind den Garaus zu machen”, gab sich Leutnant von der Goltz siegessicher. „Gewiss, alles was uns noch zu tun bleibt, ist die Übermacht zu überrennen”, sprach Andreas Raabe leise. Johann spürte den Zynismus seiner Worte.
Vom rechten Flügel ausgehend rückten nun die Bataillione, schräg nach links versetzt, gestaffelt vor. In gleicher Weise folgte das zweite Treffen nach.

 „Das war gewiss nicht einfach!“, tuschelte Sanar zurück, Endana schüttelte sacht den Kopf. Andächtig beobachteten beide das Ritual. Dann endlich nahm Gagat seine Hände zurück und blickte Sanar bekümmert ins Gesicht: „Wir haben wertvolle Zeit verloren! Hoffentlich haben wir nicht versagt, bevor wir beginnen konnten! Ihr wisst, was zu tun ist!“ Der Mann schaute Endana nur einen winzigen Augenblick in die Augen.
„Er zweifelt! Er will seine Pläne ändern!“, entgegnete der Gefährte. „Sollte er das hier überstehen, und, beim Mond, ich bete, dass er es schafft, dann müsst Ihr ihn überzeugen. Euch dürfte bewusst sein, was davon abhängt!“
„Er traut Euch nicht! Er glaubt, es sei der falsche Weg.“
„Wenn es notwendig wird, werden wir ihn auch mit Gewalt dazu bringen!“, entschied Gagat. Endana schnappte nach Luft, was ging hier nur vor?

Ich bemühte mich, ihre Gedanken aufzunehmen und zu ordnen. Sie fuhr ungeduldig fort: „Verstehen Sie denn nicht? Als ich das erste Mal nüchtern darüber nachdachte, fühlte ich mich seelisch bereits irgendwie, wie soll ich sagen … es passiert alle paar Minuten irgendwo, und die andere Hälfte der Menschheit kann jederzeit entscheidend beeinflussen, wie viel ich wert bin. Natürlich habe ich nicht mit der Erinnerung an ein solches Erlebnis zu kämpfen und die körperlichen Schmerzen bleiben mir erspart, aber was ist das für ein Ehrgefühl, was ist das für eine Würde, die mir jederzeit genommen werden kann und die allein vom Zufall abhängt?Und instinktiv wissen die Männer um diese Macht, und viele sehen unbewusst ein Naturrecht darin, von dem sie nur aus Gnade keinen Gebrauch machen. Und die Frauen kennen in den hintersten Winkeln ihrer Seele ihre Ohnmacht ebenfalls. Nur, dass ich sie mir bewusst gemacht habe und die Gefühle von Vergewaltigungsopfern nachvollziehen kann.“
Was redete sie da nur? Ich musste diese Argumente erst einmal verarbeiten, in dem Moment jedenfalls kamen sie mir ziemlich abstrakt vor. Wenn sie allerdings diesen Gedanken so verinnerlicht hatte, dass sie auch danach fühlte, konnte ich sie etwas besser verstehen. Aber war ihre Ansicht nicht maßlos übertrieben?
„Ich habe das noch nicht so betrachtet, und ich kenne auch niemanden, der das jemals so gesehen hätte, aber ich werde mich einmal ernster mit dieser Auffassung auseinander setzen und auf jeden Fall nochmals mit Ihnen darüber reden.

 Von Uri kamen 400 Mann bei angebrochener Nacht, von Unterwalden nur 300 erst gegen Mitternacht, weil dort eigene Angriffe abgewehrt werden mussten. Von Schwyz stießen 600 zum Zug gegen Morgarten. René, Hausi, Christian, noch zwei, drei Verwegene und ich waren bereit.
„Wir standen auf der Koppel und halteten Waffen in der Hand. Da sahen wir die Bande von Erich Seiler durch den Wald schleifen. Dann schrie René Wirth zum Angriff. Er rannte wie ein Verrückter das Töbeli hinunter und wir dann hinterher.“ Was vor Jahrhunderten gewirkt hatte, das sollte auch diesen Kreuzzug entscheiden, denn auch die Eidgenossen machten sich die Topographie einer kleinen Schlucht zu Nutze. Sie erwarteten die österreichischen Truppen an den Abhängen der Finsternfluh und Figlenfluh, und wir am besagten Wassberg. Der Hinterhaltskampf war kurz und brutal. „Der René war der Schnelligste und ich musste schnaufen wie verrückt. Die Bande vom Erich Seiler schreckte auf. Dann sahen sie uns und bereiteten sich vor. Es war wie die Schlacht am Morgarten. Der René bängelte“ – das bedeutet prügeln – „auf die Bande ein und traf den Seiler so böse an der Gürpse“ – das ist ein wenig delikater Ausdruck für den Kopf eines Menschen – „dass dieser laut heulend davonrannte.“
Auch die Eidgenossen waren nicht untätig. Da sie im Mittelalter agierten, hatten sie noch etwas nachhaltigere Methoden als wir.

 Psychedelisch? Vielleicht gar jene ominöse Neue SF, die Jahre lang vergeblich beschworen wurde? Oder einfach nur verrückt?
„Via Astra“ ist auch verrückt. Und Science Fiction und ein wenig Love Story. Je nach Weltbild des Lesers vielleicht auch Science Fantasy. Auch „Anubis-Träumer“ ist Science Fiction. Je nachdem, was der Leser darin entdecken mag, vielleicht auch mehr.
Überhaupt scheint die Einordnung in Genres zumindest teilweise eher vom Leser als vom Autor abzuhängen.Wenn der Leser sich z.B. bei der Lektüre eines Horrorromans kein bisschen gruseln kann, sollte er ruhig einen dicken schwarzen Edding nehmen und das „Horror“ auf dem Cover durchstreichen (oder gegebenenfalls mit „Comedy“ überschreiben).
Wie löse ich nun aber das Problem der Namensgebung? Ich glaube, „Imaginative Stories“ trifft es recht gut. Dieser Begriff bedeutet nicht wirklich etwas Anderes als die konventionellen Bezeichnungen für „Phantastik“ und er könnte selbstverständlich auch keiner jener entropistischen Diskussionen standhalten, die sofort sämtliche Literatur für „imaginative“ erklären und ihn damit seiner Bedeutung berauben würden. Er ist jedoch neu und deshalb noch frei von muskulösen Schwertkämpfern, Standardraumschiffen, stereotypen Prinzessinnen und verchromten Robotern (Drachen habe ich mir trotzdem geleistet), dabei aber umfassend genug, dass meine Leser hoffentlich keinen dicken schwarzen Edding brauche

 Unter seiner Ägide ist das Projekt nämlich für uns zum „Erlebnis“ geworden: vertauschte Dokumente, falsche Noten, verloren gegangene Beiträge. Da Matthias auf NUM-Einsatz ist, liegt es nun allein an Thomas und mir, die Ergebnisse in die richtige Bahn zu lenken – sprich: zu frisieren. Nur gut, dass ich heute schon um 11 Uhr zur Uni-Beratung fahre und mich durch meinen Sonderurlaub aus der Affäre ziehen kann.
Immerhin hat der gute Eddi nicht nur unsere Noten (trotz Excel) falsch zusammengerechnet, sondern Klassen- als Einzelbeiträge gewertet und umgekehrt. Totales Chaos also! Mit anderen Worten: wochenlange Arbeit für nichts! „Da können wir ja unser Bild wieder abhängen“, schmunzle ich mit Blick auf unser tolles FE-Bewerter-Foto. „Und die Urkunde musst du auch ändern!“, insistiert Thomas. Dieses von Matthias gefertigte Dokument bescheinigt uns nämlich eine Leistung als „Beste FE-Bewerter der Welt“ – ganz schön lustig! „Da schreibe ich jetzt deinen Namen drauf“, lobe ich Thomas, der noch immer frisiert, als säßen wir über einem sozialistischen Fünfjahresplan.
Donnerstag, 21. Oktober 2004
So schnell kann’s gehen! Es ist 20 Uhr, zwei Stunden nach Dienstschluss, und ich sitze in einer dieser gemütlichen Düsseldorfer Einzimmerwohnungen. Die Beine lässig übereinander geschlagen, blicke ich mich um. Neben mir erstreckt sich ein überdimensionales Hochbett, davor ein Schreibtisch mit PC und einigen Büchern.

Gleich nach dem Mittagessen wartet die nächste Person auf uns. Beginnen kann unsere Stadtführerin jedoch nicht, weil sich drei unserer Jungs nach einer Raucherpause in der Altstadt verirrt haben (da sehen wir ’s wieder – Rauchen gefährdet nicht nur die Gesundheit!). Solange es nicht losgeht, können wir daher eine gemächliche Pause einlegen. Es dauert nicht lange, bis wir alle mitten auf dem Altstädter Ring ausgestreckt liegen. Ein tolles Gefühl, vor allem, weil in der Hauptstadt gerade so richtig der „Prager Frühling“ ausbricht (natürlich rein meteorologisch!). Anders als in Venedig, wo wir schon mal wegen „Herumlungerns“ auf dem Markusplatz von der Polizei verscheucht wurden, ist das Abhängen in der Öffentlichkeit in Prag ganz normal.
Um uns herum tobt das Leben: Italienische Jugendliche spielen Fußball, während deutsche Mädchen vorm Jan-Hus-Denkmal ihre trägerlosen Tops zur Schau stellen. Uiii ... so liebe ich den Prager Frühling ...!
Eine halbe Stunde später beschließt Gerhard, mit der Führung anzufangen. Wahrscheinlich sind unsere drei Saufkumpanen sowieso in irgendeiner Spelunke hängen geblieben. Das Konzept unserer blutjungen Stadtführerin fruchtet offenbar darin, bei Adam und Eva anzufangen. Die neuere Geschichte lässt sie bewusst außen vor, um uns stattdessen für die Anfänge zu sensibilisieren. „Das ist Jan Hus!“, sagt sie und zeigt auf eine große Statue mitten auf dem Platz.

pflückten Fetzen aus der Nacht ich dachte an Fackeln und rupfte das Klappern von Blech zu schnellen Hufschlägen auseinander und dachte Wenn er doch nur den Arm hochnehmen würde und Jakobs Arm stieg hinweg über meinen Kopf und liess mir den Platz frei an seiner Schulter, »Beschützu mich Jakob« sagte ich und fühlte in seiner Brust das leise Zittern von innerlichem Lachen und schlief ein und träumte von klopfenden Chausseebäumen, die sich vor uns verbeugten mit weissen Schürzen um den Bauch und noch immer so steif schlaftrunken wie ich neben Jakob lehnte am Fahrkartenschalter stand ich am Schluss des Schnellzuges und hielt mich fest an den Griffen der verschlossenen Tür und sah die Gleise scharf sich aufbäumen hinter unserer heulenden Fahrt, zurückbleibende Signale schrien uns hinterher rot rot, der Wald lief weg mit ihnen als hätt er Augen bekommen und dann kam die grosse Wiese mit dem grauen Mondlicht und die eingeschlafenen Knicks rutschten zum Horizont hinunter mit den sanften Abhängen des nächtlichen Landes, bis die Wolken wieder zusammentrieben und wir schwarz durch das Schwarze jagten in dem engen schwankenden Gehäuse, dicht und finster und hoch standen Menschen um uns wie Bäume und schwiegen und ich schwieg und Jakob schwieg und das Land schloss sich ebenmässig über der aufgerissenen Lärmfurche hinter uns um uns zu Stille. Aber Jakob hielt mich fest an einer Schulter.
»Warum steigen wir hier aus, Jakob, ist die Verbindung anders inzwischen?« fragte ich, als wir ausstiegen mit allen anderen auf die riesigen unbeweglichen Plattforminseln um Mitternacht und sofort umklammert wurden von dem grossen fahlen Lampenlicht und dem heiseren Gebell aus den Lautsprechern Bitte alles aussteigen der Zug endet hier die nächsten Fernanschlüsse in fünf Stunden am Bahnsteig gegenüber der Triebwagen nach und ich sagte: »Jakob das ist doch westlich, Jerichow liegt im Norden«.

 Jonas stand neben ihm auf den Axtstiel gestützt und sah den Besuchern freundlich ins Gesicht; er wunderte sich nur dass niemand nach Jakobs Mutter fragte oder nach Jakob. Vielleicht war er selbst ihnen zu unbekannt. Oder das alles war für Jerichow gar nicht so bedeutend wie es einem in diesem Garten scheinen konnte. Oder Cresspahl gab sich zu solchen Gesprächen nicht her, und darum versuchte niemand danach zu fragen. Gute Nacht: sagten sie. Gute Nacht: sagte Jonas, und versuchte sich vorzustellen dass er die Fremden seit langer Zeit kannte. Sie trugen noch den Stamm an die Hauswand und warfen das Wurzelloch wieder zu, und dann assen sie Abendbrot. Jonas war sehr zufrieden mit seiner Müdigkeit und mit dem daumengrossen Hautfetzen, der von seiner Hand abhing, wo der Fuchsschwanz angekommen war. Am Ende würde die Haut da härter werden müssen. Zu wünschen war nur noch dass er die Woche über eine nützliche und vorweisbare Sache gearbeitet hätte, dann hätte er auch sich festlich anziehen können und am Gartenzaun entlanggehen und mit den Leuten reden: oder nach ein bisschen feiertäglicher Arbeit abends in den Krug gehen oder einfach ruhigen Gewissens dasitzen und bereden was gewesen ist im Haus und was die Tage etwa bringen werden. Er ging bald nach dem Abendessen in das Zimmer, das Cresspahl ihm überlassen hatte (es war die kleine Kammer zwischen Küche und Werkstatt, in der ausser dem Kleiderschrank und der Schlafpritsche nur der niedrige Tisch mit den Binsenstühlen stand).

Es dauerte etwas, bis Sutter sich eingestand, daß die Geburtstagsschrift seine Abschiedsvorstellung vom Blatt gewesen war, eine Kündigungsgratifikation. Schön, sagte die Zeitung (Ruth hatte es auch gesagt), aber das soll's nun gewesen sein, und mit dem vielen Guten, das Sie uns geliefert haben, wollen wir's gut sein lassen. Das Blatt hatte auf einem Markt zu bestehen, wo die Meinungsmache einen anderen Stil verlangte, nämlich keinen, über den man schon als solchen stolpern konnte. Sechzig in Ehren, aber nun mochte Sutter zu seinem Jahrgang stehen und das Fenster, von dem er ohnehin weg war, mit Grazie räumen.
An vorgesetzter Stelle schien man auch zu wissen, daß Sutters Existenz, materiell betrachtet, nicht von der Fortsetzung seiner Arbeit abhing.Er besaß eine, wie man hörte, zwar kranke, aber vermögende Frau, konnte sich also leisten, seine Stilübungen als Privatvergnügen fortzuschreiben. Konnte ihm etwas Menschlicheres zustoßen, als einmal ganz für seine Frau da zu sein?
Solange Sutter mit der Verstörung über Ruths Diagnose zu kämpfen hatte, war er in Versuchung, diejenigen des Blattes zu unterschreiben. Aber die kranke Ruth war nicht mehr friedliebend wie die gesunde. Jetzt wirst du wieder ein junger Mann, Sutter, laß nichts mehr auf dich zukommen, pack's als erster. Ich will nicht allein um mein Leben kämpfen! Mach mit, Sutter, sei kein Frosch, sonst fliegst du an die Wand!

 Die anderen taten sich desto ungerührter beim Brandschatzen jener Kulturgüter hervor, die das Zurückbranden der Gallier hinterlassen: Nicht nur, dass sie sich an den geschundenen Lastenträgern vergingen, die nun zum zweitenmal dem Spott preisgegeben waren, die sich die Spucke aus den Bärten rieben – deren Esel man schreiend in die Minenfelder trieb, wo die Tiere mit ihren rauen Zungen Eukalyptusblätter zupften, ehe sie ein französisches Erzeugnis aus den Waffenschmieden des Elsass in tausend Fetzen zerriss. Sie lösten auch die Standbremsen der Lastwagen, auf deren Ladeflächen Empire-Kästen und Louis-Quatorze-Stühle kläglich durcheinander lagen – als hätten Gullivers Riesen das Gerümpel einer untergegangenen Zwergenrasse ineinander verkeilt. Die Lastwagen torkelten, ohne dass ihnen jemand Einhalt geboten hätte, die Abhänge hinunter – während ihre Fahrer, die sich bloß in einer der Häuserruinen untergestellt hatten, vom obszönen Schmatzen der Reifen alarmiert, auf die Straße stürzten und hilflos dem Zerschellen der schnaufenden Riesenechsen zusehen mussten. In die unbedeutendsten Tauschgeschäfte mischten sich Allahs allgegenwärtige Heilsbrüder hinein – wogen das Korn im Namen ihrer Rechtsgelehrten –, streng aussehende Araber, deren Augenbrauen oberhalb der Nasenwurzel zusammengewachsen waren. Sie saßen in schmalen Hütten aus Rosenholz, blickten auf die Schwimmbecken in Acapulco hinunter und verwünschten das gechlorte Wasser. Sie zogen Bandwürmer schnatternden Gefolges hinter sich her – begutachteten das Rollen der Kugeln auf den Boule-Plätzen und aßen von den Reisbällen, die ihnen auf dampfenden Platten dargebracht wurden.

 Entweder verstreuten sie das zerkrümelte Brot über die nach Hibiskus duftende Böschung, oder sie empfingen Yussuf, indem sie das Essen demonstrativ vor seinen Augen zerkauten, mit genüsslich mahlenden Kamelbacken. Sie stießen ihn wiederholte Male von der Draisine, als dieser notdürftig verschraubte Höllenwagen mit quietschender Achse volle Fahrt aufgenommen hatte; dann leckte Yussuf mit versteinerter Miene die Wunden, aber so bedachtsam, als ob ein Kätzchen seiner versengten Pfote schmeichelte. Mutter tupfte mit ausdrucksloser Miene Jod auf Yussufs Blessuren, Dichtungsmasse von der Farbe des Monatsflusses. Wider alle Vernunft war es aber mein Onkel, der sich die Ungunst der Bauaufseher und Weichensteller zuzog; man begann diesen so harm- wie arglosen Mann für seine Schwäche zu hassen, für seine Duldsamkeit, die im wesentlichen von der labilen Verfassung seiner Därme abhing.Yussuf erinnerte an jene gutwilligen Algerienfranzosen vor rund hundert Jahren, die dem Wüten des Mahdi mit der beschwichtigenden Einstellung entgegentraten, man möge diesem Aufrührer mit Wattebart, der die Ungläubigen köpfen, die Christenhäupter aber auf die Mauerkronen stecken ließ, wo ihnen alsbald die Sandgerinnsel durch die aufklaffenden Augenlöcher rannen, die Haut jedoch wie Ziegenleder verschrumpelte, so etwas wie Gerechtigkeit widerfahren lassen, seinen Argumenten Gehör schenken, um für die Maghreb-Länder einen Verhandlungsfrieden zu erwirken, der dem Ruhestörer die Scharfrichtergewalt wenigstens über Albions Stiernacken einräumte. Dieser großzügige Umgang mit okzidentalen Hälsen war wenig dazu angetan, den Blutdurst der raubenden und brandschatzenden Beduinen zu stillen. Man schnitt ehrwürdige Patres von angeschmauchten Glockenseilen herunter, während angesengte Ziegen über zerbrochene Tuffsteine stolperten; und während Gouverneure mit Epauletten, groß wie vergoldet

 Sie gingen kleinen, harmlosen Freizeitvergnügungen nach: sammelten Porzellanschalen, so dünn wie die Trommelfelle ihrer Gemahlinnen, die die Bezechten beim Nachhausekommen mit Gekeif empfingen. Andere tranken ausschließlich schwedisches Bier aus Aluminiumdosen, deren Böden nach innen gewölbt waren wie die Kuppeln der goldglänzenden Schami. Wieder andere schützten botanische Interessen vor, bereisten die leidlich erschlossene Ebene der Seybouse, indem sie sich wie Lord Kitchener ausstaffierten, schlangen Wickelgamaschen um ihre Säbelbeine und zwängten sich sonntags, kaum dass die Apfelsine über den Rand des Talkessels heraufgerollt kam, in die Busse mit verbeulten Kotflügeln, die mehr Staub aufwirbelten als jemals ein Wüstensturm. Die ehrwürdigen Studienräte ließen die sinnlos vergnügten Busfahrer an den Abhängen irgendwelcher Obstplantagen anhalten, staksten storchig über das Geröll von der Farbe wallonischer Braunkohle und schnatterten durcheinander wie Ganter, die des mästigenden Stössels bedürfen. Die forschesten unter diesen Naturkundlern schlugen sich sogar in das von Ginster überwachsene Gebüsch, um sich an einer der herumlaufenden Ziegen zu vergehen. Dem gequälten Gemecker der kinnbärtigen Tiere wusste der Buschauffeur unfehlbar abzulauschen, ob er wiederum den Motor anzulassen hätte. Eine Bedrückung schien von der ausgehlustigen Pädagogenschar gewichen: deren würdigste Vertreter rühmten sich vor dem undurchdringlichen Grinsen des Wagenlenkers ihrer bedeutenden Studien, die sie an der Sorbonne getrieben hätten und aufgrund welcher sie vor der Möglichkeit gestanden wären, in jene samtgewirkten Talare zu schlüpfen, mit denen die Akademie ihre honorigen Mitglieder zu ehren pflegt.

 Diese leiblichen Sakralbauten aus Schlitt und Haut hoben und senkten sich im Takt ehrfürchtiger Erwartung; den Mündern entfuhren rasselnde Atemgeräusche, während die Freier begannen, Unmengen an Speichel anzusammeln, genug, um als Mure die hangseitige Hauswand niederzureißen, um das Zirbenholz der Stube, die Terrakottateller und das kostbare Porzellan auf der Anrichte mit eins fortzuschwemmen. Die mit grauem Schmodder belegten Zungen – dem Rückstand ungezählter filterloser Zigaretten – bäumten sich auf wie gereizte Reptilien. Die Augendeckel zuckten wie Seegras in der bewegten Strömung. Hernach betraten endlich die wie Kurtisanen aufgeputzten Knaben die verschattete Kammer, um ihre bartlosen Wangen an die widerlichen Wänste der Freier zu schmiegen. Sie befühlten die von unmerklichen Erschütterungen geplagten Leiber, als hätten sie den Schichtbau dieser butterigen Kontinente zu begreifen; sie stahlen sich unbemerkt winzige Hautschuppen von den Abhängen dieser Tafelberge, die sonst hinter Tischplatten gezwängt waren – so als wären Puddingberge aus unermesslich großen Blechformen gestürzt worden. Über ihre Kuppen fiel in gleißenden Strahlenbündeln das Licht der Verhörlampen, während ein vor ihnen sitzender, geblendeter Ziegenhirte vor Scham und Verlegenheit gellend aufschrie. Im honiggelben Licht der Lampen, deren zinkene Schirme gewellt waren wie kaputte Parapluies, legte sich die algerische Siedehitze zur Ruhe, und Gärtner wie Abdul Allah kratzten die Kügelchen geschmolzenen Bleis aus den raschelnden Beeten, deren unbegossene Pflanzen, dunkelgrün wie das Moos hinter Grenoble, vor Kummer verdorrt waren. Ich stieß den aufgegriffenen Knaben durch das nächstbeste Haustor. Hinter den leinernen Sichtblenden hockten spitzgesäßige Luden, die sich das Wohlwollen weißer Milizionäre mit der Dienstfertigkeit solcher Kinder erkauften, wie ich eines vor mir her trieb.

am Himmel haften bleiben, mit ihren Spalten nach den bleichgesichtigen Franzosen wirft, die darauf nur desto rasender mit ihren schadhaften Zähnen klappern, die ihnen ein muslimischer Fleischer mit breitem Grinsen, unter Zuhilfenahme einer roststarrenden Zange, mit der man Pflugscharen über Essen hätte zur Weißglut bringen können, aus den Backen reißt. Noch nicht einmal die Ermahnungen von Vater Forret können sie gegen die Mitglieder ihrer Familie, gegen die Betschwestern aus ihrer Umgebung freundlich stimmen – sie stopft sich schweigend eines der mürben Bisquits in den Mund, die von den Pfarrgehilfinnen auf geriffelten Tabletts ausgelegt werden – wo doch die gewellten Stuckborten, die treppenförmig aneinandergelehnten Ranken der Schmuckleisten an den Wänden an ein orientalisches Serail denken lassen, in dem träge Nubierinnen, zu grotesken Mohrinnen aufgeputzt, mit wiegenden Hüften die magenkranken Provençalen umschmeicheln, die aus Wasserpfeifen den Morgendunst über den Abhängen der Schieferberge begierig einsaugen. Kleine Gewerbetreibende mit Schrumpfköpfen – die faltigen Wangen nachgedunkelt, als wären es Tabaksbeutel – ereifern sich über die Maßnahmen der französischen Zentralregierung; ihre Stimmen quietschen, als striche man mit einem Messingknopf über eine Metallleiste. Sie knuspern an den Plätzchen herum wie Kaninchen, deren Schnäuzchen von der hereinbrechenden Sonne gleich Lichtern angeknipst werden. Die Pfarrgehilfin, deren Füße in Zementblöcken zu stecken scheinen, reicht das nachgefüllte Tablett über Glatzen hinweg, deren Tonsuren wie mit der Nagelschere nachgebessert scheinen – an den Rändern steht das Gras in fetten Büscheln kreuz und quer. Der Messner, ein spindeldürres Männchen mit einer Baskenmütze, die er nur vor dem Tabernakel und bei Erteilung des Segens abzieht, erheitert die Umsitzenden mit den wehklagenden Gebärden eines Kabylen, der zwischen funkelnden Schienensträngen, mitten im rot aufstäubenden Schotter, nach eine

 Auf der nun anschließenden Fahrt – ein gellender Pfiff ertönt, in das anbrandende Heer der Nomaden schlägt daraufhin der Blitz der Übereilung ein, Sandalen scharren im verschleppten Kies der Rabatten – droht mein Vater seine festen Umrisse zu verlieren. Maman sondert auf der Stirn einen ranzigen, stark säuerlich riechenden Schweiß ab, so als würde eine Suppe aufgekocht, in die man altbackenes Brot eintunkt. Der Brothändler an der Ecke unserer Straße steckte jedes Mal, wenn ich mich bei ihm um zwei, drei Stangen Baguette anstellte – denn das ortsübliche Fladenbrot bescherte Onkel Yussuf verheerende Anfälle von Flatulenz – ein klebriges Croissant in die packpapierene Tüte mit den Brotstangen, wie um bei mir um gutes Wetter einzukommen; in Wahrheit demonstrierte er lediglich die Überlegenheit seines von den Abhängen des Atlas verjagten Stammes über die Empfindlichkeit europäischer Mägen. Mit trägen, beinah ungehaltenen Schaukelbewegungen setzt sich der Zug allmählich in Bewegung – ich rutsche auf den Fensterplatz und blicke in die der Fahrt entgegengesetzte Richtung; die Eisenbahngarnitur löst sich aus dem Dock der Puffer und Randsteine, während sie nach wie vor von Hunderten Kabylen umspült wird, deren Turbane wie Gischtkrönchen aus dem weißgrauen Einerlei hervorstechen. Ab und zu sieht man im Meer der Berber den lackledernen Deckel eines Flics aufblitzen, der sich im Tosen der Brandung seiner rosigen, von der Sonne aufgezogenen Haut erwehrt. Meine Mutter, der man eine Art Zaumzeug aus Plastik vor die Nase gehängt hat, stößt in regelmäßigen Abständen ein kehliges Fauchen aus – der an die Kanüle gelötete Schlauch, eine Fußangel für die neugierig herantappenden Idiotinnen aus den Nachbarbetten, fällt in lockeren Schlingen auf die fettglänzenden Steine und mündet, nachdem er eine

 Das Streifen der Daunen der Haut. Brückenschleichen von Auge zu Auge. Boötes wünsche sich nur ein einziges Bild. Er habe Berenice nicht einmal gesehen, ihre Haare seien stets leer geblieben.
Reisen wir im Kopf, Dunkelheit scheint überall gleich. Ich fühle nicht, ich wäre wo gewesen, sondern ich hätte geträumt und wäre aufgewacht. Wach erklärt sich nun durch die Abwesenheit von Schwarz, nicht durch den früheren Schlaf. Bilder verliere ich im Licht, wie jedes andere Gefühl; wie sonst ist es möglich, dass ich mich später im Sonnenschein verstecke.
Tümpel grunzen, saugen Sohlen. Abhänge reißen auf, Klippen gähnen vom Fallen. Keyser fragt, wovor ich mich fürchte. Er sagt, er möchte laufen. Wartet meine Antwort nicht ab, zieht mich mit. Ich spüre die Erde kaum, glaube Wind zu treten. Keyser verliert mich absichtlich. Ich fühle bergauf, der Boden macht mich sicher; bergab glaube ich zu schweben, krieche die letzten Meter, vorsichtshalber. Wovor ich mich fürchte, ruft Keyser. Sonnenbrille, Lupen und Binokular schlafen im Rucksack.
Die Maschine ist hart, weich gebunden, mit einem Gebetsbuch zu verwechseln.

 Das gibt Kraft, hat Nina einmal zu Moritz gesagt. Damit der Zauber jetzt, wo sie ihn nötig hat, gut wirkt, nimmt sie den Stein in beide Hände und lässt ihn, so lange sie kann, nicht mehr los.
Wasserflasche
Den Kopf hoch gelagert, mit Blick zum Fenster, liegt Nina zwar immer noch im Bett, aber sie trinkt schon wieder; hängt nicht mehr am Schlauch, sondern an ihrer Wasserflasche und nimmt einen Schluck, der langsam durch die Kehle rinnt, im Verborgenen durch sie hindurch in ihren Magen rieselt. Das tut gut, sich wieder fühlen nicht mehr als eine Maschine, sondern als ein Lebewesen, das sich selbst genügt; das nicht mehr abhängt von einem Schalter, den einer, wie es ihm richtig scheint, auf Aus stellen kann oder auf An, und je nachdem geht es weiter oder auch nicht. Die Wasserflasche ist nicht irgendeine, sondern die eigene, ein gutes Stück aus Aluminium nicht zum Wegwerfen, sondern für immer. Hoch, schmal, hat sie knapp Platz im Rucksack, wenn sie aufrecht steht. Ein paar Beulen tun ihrer Eleganz kaum Abbruch. Auf den Verschluss, und das ist wichtig wegen allfälliger Überschwemmung im Rucksack, ist Verlass. Er besteht aus einem Porzellanpfropfen, einem Metallbügel und einem allerdings bereits brüchigen, aber doch noch tauglichen Gummiring, den Nina jetzt, wie sie mit Trinken fertig ist, zurechtrückt, bevor sie die Flasche wieder zumacht.

 Eine sehr steif wirkende junge Frau in Schwesterntracht mit einem russischen Offizier als Begleiter. In einem Deutsch, das seine Färbung in ganz Europa oder vielleicht sogar Asien erhalten haben konnte, stellte die angebliche Schwester immer nur die eine Frage: »Wie geht es Ihnen?« Dann nickte sie, wenn man ihr wortreich seine Bedrängnisse schilderte, antwortete nichts darauf und fragte den nächsten: »Wie geht es Ihnen?« Ihr Name war nicht in Erfahrung zu bringen. Manche überreichten ihr Briefe, die sie ratlos an ihren Begleiter weitergab, der sie später, ebenso ratlos, dem Kommandanten in die Hand drückte. Kurz, sagte Beck, eine Potemkinsche Delegation, davon war man überzeugt.
Der Kommandant, von dem Wohl und Wehe abhingen, war nicht immer derselbe. Er konnte grausam sein, gleichgültig, und dann wieder freundlich, ja, beinahe liebenswert. Wenn er freundlich war, konnte er Geschenke schicken wie die Katze, willkürlich an eine oder mehrere bestimmte Baracken, an andere nicht. Er konnte plötzlich organisatorische Meisterschachzüge vollbringen, die das Leben der Gefangenen zumindest vorübergehend erleichterten, bis sein Engagement wieder abgeklungen und alles in die alte Fahrlässigkeit zurückgeschnalzt war. Er konnte seine Gefangenen mit den zärtlichsten Diminutiven überschütten, deren die russische Sprache fähig war, er nannte sie seine Menschlein, seine Seelchen, seine Kinderlein.
Über die Grausamkeiten brauchen wir gar nicht zu sprechen, sagte Beck. Wie auch immer.

 Was wollte er? Hatte er nicht bemerkt, dass Balthasar zurückgekehrt war? Oder doch? Würde er sich schlagen wollen, hier in der Wohnung? Wie konnte er nur. Sie hatte ihm doch nie Anlass gegeben. Nicht im Geringsten! Das war doch alles nur eine dumme Kinderei gewesen, ein bisschen Herumlächeln, Zunicken, lächerlich. Hätte sie bloß nicht auf Balthasar gehört und seine Fotografie wieder abgehängt, dann hätte der da sie jetzt gesehen! Da hängte er seinen Hut auf den Kleiderrechen und knöpfelte sich den Havelock auf, seelenruhig…
»Bitte, legen Sie doch ab«, hauchte Marianne. Er hatte sich nicht vorgestellt, oder hatte sie etwas überhört? Wenn er jetzt etwas Falsches glaubte! Wie fürchterlich wurde man bestraft, nur weil man in seiner Einsamkeit einmal ein bisschen übermütig gewesen war. Unverhältnismäßig bestraft! Er konnte doch nicht allen Ernstes glauben, dass sie so eine war? Ein fescher Kerl, auch aus der Nähe. Nicht einmal seinen Namen zu nennen!

 Man hatte die Wahl zwischen dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, einer Liebesgeschichte zwischen einer analphabetischen KZ-Aufseherin und einem sexuell erwachenden Jungen nach dem Krieg, einer Darstellung des jüdischen Partisanenkampfes in Weißrußland sowie einem grotesken Moralschinken über den Sohn eines Auschwitz-Kommandanten, der sich mit einem im Lager eingesperrten gleichaltrigen Jungen befreundet und am Ende zusammen mit diesem in der Gaskammer ermordet wird. Zwei Filme hatten die wirklich stattgefundene Geschichte zum Inhalt, die anderen zwei waren in dieser Geschichte und um sie herum, widebum, angesiedelte Fiktionen. Ohne Scheu wurde hier professionell ausgeleuchtet und bebildert, wovor die Vorstellungskraft einst schamvoll versagte. Doch nun brauchen wir eh keine Vorstellungskraft mehr, sondern werden anstandslos direkt in die Gaskammer geführt. Herzlich willkommen im Gruselkabinett!
Unsere Vergangenheit ist fürs Massenpublikum kompatibel geworden. Sie ist bestens abgehangen, und alle Nuancen sind von ihr abgeschliffen. Auch muß keine Rücksicht mehr genommen werden auf solche, die sie selbst erlebt, die es mit eigenen Augen gesehen haben, die entkommen sind, um zu berichten (vgl. oben, S. 9), denn solche gibt es ja kaum noch, so daß man diese unsere Geschichte nunmehr ohne Verluste in die große Geschichtenerzählmaschine einfüttern kann. Es war diese unsere Geschichte zwar nie unsere allein, sondern betraf die ganze Zeit schon die ganze Welt, aber wir waren eindeutig als Ursprung dieser Geschichte identifiziert und beugten uns dem Unbezweifelbaren ohne Widerspruch. Nun ist diese Geschichte quasi offiziell eine der ganzen Welt.

 Dein Bewusstsein alles Zukünftigen ist erloschen; das Jetzt, in dem du lebst, ist eine Pufferzone, vermint, seine Städte sind Geisterstädte, vollkommen menschenleer, aber alles steht an seinem Platz, über und über bedeckt mit Staub, ansonsten unverändert, wie vor sieben Jahren. Es ist friedlich in dieser Zone, erholsam ruhig, oder trügt die Beschaulichkeit? Erst gestern wurden Hornissen gesichtet, ein Schwarm.
Gefroren, bist du auch gefangen, gefangen dein Ausdruck, Fenster zur Seele; viel offenbart es, das Guckloch, offenbart den vom Warten Geschwächten, den es schon anstrengt, auch nur ein Lid zu öffnen, geschweige denn zu lächeln. Du denkst, es wäre eine Gnade zu vergessen, Wissen abzuschütteln, abzuhängen; du wünschst dir, Nichtwissen wäre schneller oder so langsam, dass es dem Wissen vorauseilt.
Gegenwart ist nützlich. Vergangenheit hört nie auf zu sein, sie ist ewig unnütz. Vergangenheit ist die Bedingung für Gegenwart, und alles Wahrgenommene ist bereits Vergangenheit, wenn es wahrgenommen wird. Du sagst, ich habe mich noch nie gegenwärtig gefühlt, ich habe keine andere Wahl, als vergangen zu sein, ich bin Vergangenheit. Deine Gegenwart flieht ständig vor sich selbst, deine Zukunft ist mangelhaft. Deine Vergangenheit verweigert sich der Gegenwart; als Vergangenheit bleibt sie unter ihresgleichen, jede Verbindung zum Heute und Jetzt verschanzt sich hinter verschwommenen Bildern, endet in deinem Kopfschütteln, Ausweichen, du bist unfähig, das Erinnern zu kontrollieren und zu verstauen, eine im Übergedächtnis verlorene Welt: Aber dein Gedächtnis erlischt allmählich, du hast es schon seit langem beobachtet, die Frage bleibt: Was bist du dann noch?

 Sie lispelt, ist dir heute auch so heiß wie mir, wartet kurz seine Antwort ab, schultert dann ihre Tasche, streicht sich über das Kinn und stampft kurz auf, macht sich für den Heimweg bereit; verkrüppelt im Gehen, von einem Stillstand zum nächsten, aber sie nimmt den anderen Weg vom Friedhof nach Hause, den längeren, und dreht sich nicht um, klüger als Orpheus. Das bringt Unglück, zischt sie, versteckt noch schnell eine Flasche Zwetschkenschnaps hinter dem Grabstein.
Ihr Haus werde sieben Tage für Beileidsbekundungen offen stehen, sagt Emine, doch auch nachher, manchmal nach Jahren, schleiche sich der Tote an in Form eines Freundes, eines Bekannten, der gerade erst vom Unglück erfahren hat; Baklava und Tee im Gästeraum, höfliches Mitfühlen, Mitleiden. Wie kann das sein, wie kann das sein, sie hatte doch schon fast den Verlust verwunden, immer, immer wenn sie glaubt, es geschafft, den Schmerz abgehängt zu haben, klopft er wieder an die Tür, mein Beileid, und Emine fragt, wird man sie jemals los, die Toten –
dann doch lieber das Leichenrätsel ignorieren, die Leiche neutralisieren, das Ableben abstrahieren.
Vom Gehen erhitzt, lehnt Sam eine Weile im Wind, baumelt im Luftzug; das Fremdsein kappen, meilenweit hinter sich lassen, sich zugehörig fühlen, normal leben sogar im Abnormalen, ein Basteln in jeder Brise.

„von dem hab ich auch die mappe da.“ das mit ‚dem hellen‘ und ‚dem dunklen‘, er selbst der eine, und erich, dieser vater dieses jungen da der andere, das will der lehrer nicht erzählen, das lässt er schön bleiben, zuviel melodrama, oder würde er sich wie ein angeber fühlen vielleicht, egal, das fällt untern tisch. „hat erzählt, wie freunde von ihm damals hier herauf gekommen sind, im frühling, und da war sie. der hat auch gesagt, sie wäre da grad von einem acid-trip runter.“ da runzelt der junge die stirn. aber kurz. „sie hätte das dach nicht verlassen wollen, sagt der. und diese freunde von ihm, die hätten ab da eine zeitlang für sie gesorgt. ich denk mal, die waren irgendwie fasziniert davon. wie das wohlergehen von so einer frau davon abhängt, ob die ihr was zu essen bringen. oder einen unterschlupf.“ der lehrer deutet mit einem fuß auf das kaputte biwak, hebt ein stück stoff ein wenig an dabei, und drunter, da sieht das aus wie überreste eines richtig warmen schlafsacks, da bewegt sichs. sowas wie käfer, die fressen die baumwollfüllung, denkt der lehrer, und nimmt den fuß mit einer spur von ekel wieder weg. hat der junge kaum bemerkt, der blättert jetzt doch wieder in dem kleinen album. nimmt die zwei fotos raus, die vorne in der mappe sind. hält die nun seinerseits dem lehrer hin.
„der hat erzählt, wie sie da rumgesessen ist und nachgedacht hat übern sommer.

 Die Frage zieht sich wie eine Endlosschleife durch seinen Kopf. Was mach ich nur? Was mach ich nur? Bloß jetzt nicht auf die B200 nach Dänemark, die würden mich noch vor der Grenze abfangen.
Alle Fahrzeuge vor und hinter ihm fahren rechts heran, machen dem herannahenden Streifenwagen die Straße frei. Im leichten Linksknick der Werftstraße prescht er über eine rote Ampel, doch seine Verfolger lassen sich durch das Manöver nicht abschütteln. Während die Straßenbäume an seinem Seitenfenster vorbeifliegen, erinnert er sich im letzten Augenblick daran, dass hinter dem nächsten Gebäudekomplex links die Terrassenstraße abbiegt. Dort könnte es ihm gelingen, im Straßengewirr der Siedlungshäuser die Polizei kurzfristig abzuhängen, den Wagen auf einem Privatparkplatz abzustellen und dann erst mal zu Fuß zu entkommen. Die kurze Unaufmerksamkeit reicht aus. Ørsted übersieht den Streifenwagen mit Blaulicht, der gerade auf die Apenrader Straße herausschnellt und sich quer zur Fahrbahn stellt. Intuitiv reißt er das Steuer nach links, versucht, über den Bürgersteig noch am Heck vorbeizukommen und sieht plötzlich alles in Zeitlupe vor seinen Augen ablaufen. Ein Fußgänger springt panisch zur Seite, während sein linker Frontreifen gegen den hohen Kantstein trifft, ihm das Lenkrad aus der Hand springt und sein rechter Kotflügel sich mit voller Wucht in das rechte Rücklicht des Streifenwagens bohrt. Der Airbag zündet explosionsartig.

 Colditz war seinerzeit der Meinung, dass der ominöse Brief, den das Mordopfer Lechner an diesen Mann geschrieben hat, für einen Verdacht ausreicht. Der Puppenspieler behauptete aber, diesen Brief nie erhalten zu haben. Wir haben ihm bis jetzt nicht das Gegenteil beweisen können.
Auf der Fläche für Ronja Ahrendt wurden die Namen Peter Pohlenz, Marcus Bender und Dr. Michael Keck angepinnt. Das Trio der vermeintlichen Liebhaber, die wahrscheinlich mehr oder weniger voneinander wussten, bildet ein undurchsichtiges Gestrüpp von amourösen Verstrickungen.
Unter dem Mordopfer Petra Ørsted haftet ihr Mann Sören Ørsted, der bei den meisten Kollegen heimlich als der Hauptverdächtige gehandelt wird. Der Bruder Harald Timm ist nach seinem Alibi wieder abgehängt worden. Ebenso die beiden Russen, die ihr Steuerbüro überfallen haben. Die Waffe, die sichergestellt wurde, ist nicht die Tatwaffe und deshalb kommen sie für die Morde nicht in Frage. Trotzdem stellen sich in diesem Zusammenhang offene Fragen: Warum wurden die Akten der Firma Asmussen von den Männern geraubt? Haben die Firmeninhaber oder der Geschäftsführer etwas mit dem Überfall zu tun? Sind sie vielleicht in die Planung involviert oder haben sogar den Auftrag erteilt? Dann ist da noch die Sache mit einem der beiden Söhne, der bei seinem Lehrer Florian Werner einen sexuellen Übergriff beobachtet haben will. Aber ergibt es einen Sinn, dass der Mann deswegen gleich Frau Ørsted umgebracht haben sollte?

»So eine Verleumdung!«, wetterte Anita wie erwartet los, wenn auch nicht mehr ganz so laut wie vorhin. »So etwas würde mein Bub nie machen!«
Aber niemand hörte ihr mehr zu, und sie selbst schien langsam auch nicht mehr ganz frei von Zweifeln zu sein. Nach einigen Sekunden Reaktionszeit stellte Elisabeth Bachler die Frage der Fragen: »Und wie geht es jetzt weiter?«
»Ich vermute, die Erpresser werden jetzt am Überlegen sein, in welchem Umfang sie ihr«, er deutete mit dem Kinn auf Tante Anita, »großzügiges Angebot in Anspruch nehmen sollen. Und Alberts Sicherheit wird davon abhängen, ob er zu den neuen Konditionen mitspielen wird oder nicht. Falls nicht, könnte aus dem vorgetäuschten ein echter Entführungsfall werden!«
Die schonungslose Analyse trieb die Familie jetzt endgültig in die Arme des Alkohols. Palinski selbst trank natürlich keinen Schluck, musste er doch gleich noch fahren. Mit Wilmas Auto, wie er hoffte. Zu Recht, wie sich gleich darauf herausstellen sollte.
Über seine Bekanntschaft und das Engagement Geneva Posts hatte er, wie beabsichtigt, um sein Seelenheil zu retten, kein Wort verloren. Irgendwie wäre das jetzt unpassend gewesen, fand er.

 »Es ging grad so. Bist du gut nach Hause gekommen?«
»Ja, ich habe es noch vor dem Gewitter geschafft. Dann habe ich geschlafen wie ein Murmeltier. Und am Morgen habe ich Frau Fellner gar nicht gesehen. Meine Wohnung liegt ja im hinteren Teil des Hauses. Später konnte ich in der Zeitung lesen, was geschehen war.«
Korber zögerte kurz. Er wusste, dass von der nächsten Frage viel abhing.Dann sagte er: »Können wir das nicht heute Abend bei einem guten Gläschen besprechen?«
Maria nickte unerwartet rasch. »Das machen wir. Ich habe sowieso noch ein schlechtes Gewissen wegen Donnerstag. Und diesmal komme ich allein, das verspreche ich dir.«
»Um sieben beim Bahnhof?«

»Soll ich mich in Schloss Berg nun immer in solcher Umgebung befinden?«
Er drehte den Kopf und wies auf die Gruppe der Irrenwärter hin, die wartend herumstanden.
»Majestät, das wird ganz davon abhängen, ob Seine Majestät sich beruhigt. Wenn alles einmal wieder unbedenklich sein wird, dann können Majestät sich frei und unbewacht im Schlosspark bewegen.«
Der König schaute auf die Uhr an der Wand. Er hatte die Antwort Guddens sehr genau verstanden. Sie wollten ihn für immer in Schloss Berg wegsperren. Seine letzte Hoffnung war dahin, denn auch Graf Dürckheim war nicht zurückgekommen, um ihn zu befreien. Jetzt war er verloren.
»Fahren wir!«, sagte der König plötzlich.

Am unteren Burgtor rief der Wächter Gretel an. »Zu wem gehts denn heute? Konrad von Winstein? Oder gleich zum Vogt? Der Knochenflicker ist nicht mehr da …«
»Zu Jungfer Anna«, antwortete Alheit im Vorbeigehen. »Woher kennst du ihn denn?«, fragte sie Gretel einige Schritte weiter.
»Er verwechselt mich mit jemandem.« Gretel ging mit einem Mal schneller, als versuchte sie, Alheit abzuhängen.Vielleicht war es besser, die Frage auf eine andere Gelegenheit zu verschieben.
In der Burgküche herrschte ein reges Kommen und Gehen. Alheit hielt einen der vorübereilenden Knechte an und fragte nach Anna. Nach einer Weile kam ein Mädchen zu ihnen heraus, das Alheit gerade bis an die Schulter reichte. Ihr Gesicht glänzte rot, eine braune Haarsträhne hatte sich unter ihrer Haube hervorgeringelt und klebte auf der Stirn.
»Gott segne euch«, sagte sie, »aber ich habe nicht viel Zeit. Was kann ich für euch tun?«

 Sie kannte den Fremden vor der Türe nicht, hatte ihn noch nie zuvor gesehen. Aber der leicht fragende, unschuldige und gleichzeitig auch bewundernde Blick ließ sogar den kaltschnäuzigen Bullen nicht ganz unberührt. Er stellte sich vor, zeigte seine Dienstmarke und ersuchte Frau Mattig, ihm noch einige Fragen zu dem ›schlimmen Ereignis der vorletzten Nacht‹ zu beantworten.
Wie auf Kommando begann Marlene zu schluchzen. »Muss das sein?«, stammelte sie unter Tränen. »Ich will nichts anderes, als diese schreckliche Geschichte so schnell wie möglich vergessen. Kennen Sie sich übrigens aus? Kann ich gegen das Schwein eine Schadensersatzklage einbringen?«, wollte sie dann plötzlich wissen.
»Das wird ganz davon abhängen, ob man Ihnen Ihre Geschichte glauben wird«, meinte Brandtner freundlich, aber unmissverständlich. »Und da bin ich mir gar nicht sicher.«
Verständnislos blickte ihn die Frau an. »Was soll das heißen? Der Mann ist doch überführt, das Sperma, das man bei mir gefunden hat, ist doch eindeutig von diesem Monster.«
»Das stimmt schon«, konzidierte Brandtner. »Aber einige andere Details sprechen sehr stark gegen Ihre Version des Geschehens. So zum Beispiel die männlichen Schamhaare, die sich unter die Ihren gemischt haben. Die stammen definitiv nicht von Herrn Garber. Haben Sie sich eigentlich gegen sein angebliches Eindringen gewehrt?«

»Das Geheimnis lautet: ›Florian plus Internet‹, diese Kombination ist unschlagbar«, antwortete Palinski stolz.
»Und wie geht es jetzt mit der Kanzlei weiter?«, meldete sich Dr. Franz Jacomi zu Wort. »Bin ich jetzt auch verhaftet?«
»Das wird davon abhängen, ob Sie mit uns zusammenarbeiten.« Wallner wusste auch schon genau, wie.
»Ich helfe, wo ich kann«, erklärte sich der alte Herr bereit.
»Gut, dann fangen wir gleich damit an. Fahren Sie jetzt bitte mit dem uniformierten Kollegen ins ›Safe and Deposit‹ und holen Sie den Inhalt des Koffers ab. Der wird sich sehr wahrscheinlich noch da befinden«, forderte ihn der Oberinspektor auf. »In irgendeinem Sack, Karton oder sonst einem unauffälligen Behältnis.«

 Er hatte nur den Finger in mich reingeschoben, da konnte auch die Ärztin nicht viel sehen. Das Jungfernhäutchen war intakt. Man unterstellte, ich hätte mir alles nur ausgedacht, um mich an Kaminsky zu rächen, den ich ohnehin nicht mochte, wie jeder an der Schule wusste. Immer wieder wurde ich gefragt, warum ich mich nicht gewehrt hätte. Man wollte ein paar richtige Verletzungen sehen. Da war aber nichts. Nichts Sichtbares. Keine Quetschungen, Hämatome oder Abschürfungen.«
Katinka wusste zu genau, dass bei Prozessen dieser Art alles von brauchbaren Zeugenaussagen abhing.Und davon, wie glaubwürdig das Opfer war. Katinka probierte von ihrem Getränk.
»Tonic Water mit Zitrone«, sagte Rita. »Die Eltern der Kinder an meiner Schule kriegten Angst, und schließlich wollte der Direktor Kaminsky loswerden.«
Sie schwiegen eine Weile.

Erst am Sonntagmittag, kurz bevor er zum Dienst aufbrechen musste, rief ich Andy an. Nach acht Mal Klingeln kam er endlich ans Telefon. Er klang genau so, wie meine Eltern ihn in Erinnerung haben mussten.
»Guten Morgen! Ich nehme an, du warst schon joggen und bereitest dir jetzt ein makrobiotisches Mittagessen?«
»Kirsten, hi. Klar, ich hab den Kater gerade abgehängt.Aber, verdammt, jetzt hat er es auch aus dem Alaunpark bis hierher zurückgeschafft.« Er stöhnte übertrieben auf.
»Wo sind all die Vorsätze hin, wo sind sie geblieben«, trällerte ich.
»Du gibst mir mildernde Umstände, wenn du erfährst, wer gestern bei diesem Dinner war.«

 Hätten sie einen emotional Unterentwickelten wie ihn in ihre Runde aufgenommen? Rünz hielt es in solchen Fällen wie Groucho Marx – er mochte keinem Verein beitreten, dem Leute wie er angehörten. Die Kälte kroch ihm langsam aus dem Baumstamm in den Unterleib, er brach auf nach Westen Richtung Präsidium.
Die meisten Menschen konnten sich entspannen und auch mal an nichts denken. Jedenfalls hatten sie dann das Gefühl, an nichts zu denken. In Wahrheit arbeiteten ihre Gehirne ununterbrochen, sammelten Eindrücke und Sinnesreize aus der Umwelt, ordneten und verarbeiteten sie im Reich des Unbewussten. Aber ihre Wahrnehmungsapparate gingen dabei selektiv vor, sie sortierten Umweltreize instinktiv nach einer Prioritätenliste, die von ihrer Profession abhing – vorausgesetzt, sie hatten in ihrem Leben Beruf und Berufung zur Deckung bringen können. Kein Coiffeur war imstande, die Frisuren seiner Mitmenschen zu ignorieren, wenn er in seiner Freizeit durch die Stadt bummelte. Eine Grafikerin würde niemals die Missachtung typografischer Grundregeln auf einem Werbeplakat übersehen. Und Rünz’ Kriminalistenhirn war konditioniert darauf, die Erscheinungen und Phänomene um ihn herum in schlüssige, kausale Zusammenhänge zu bringen, abgerichtet auf die automatenhafte Herleitung konsistenter und widerspruchsfreier Erklärungen für Alltagsbeobachtungen. Sobald diese intuitive Erklärungsmaschine klemmte, wurde er aufmerksam.
Auf Höhe des Goetheteiches blieb er stehen und drehte sich langsam um. Über der spiegelglatten Wasseroberfläche schwebte eine zentimeterhohe Dunstschicht, aus der in den Uferzonen einige tote Äste herausragten.

»Die Bahndaten stimmen einfach nicht überein, es muss da irgendeinen Einfluss geben, den die NASA nicht berücksichtigt hat.«
Rünz verließ den Projektionswürfel, Werner und seine Kollegen starrten ihn schweigend an. Er machte ein paar Schritte zum Fenster und spähte hinaus. Die kühn und futuristisch geschnittenen Fassadenflächen des neuen Kongresszentrums ragten wie die Struktur eines gestrandeten außerirdischen Raumschiffes aus der mediokren Architekturlandschaft der Darmstädter Innenstadt. Zu gut war ihm in Erinnerung, wie sie sich im Kollegium vor Jahren über den ambitionierten Titel ›Wissenschaftsstadt Darmstadt‹ lustig gemacht hatten. Das Lachen war ihm vergangen. Diese Stadt veränderte sich, schneller als ihm lieb war. Das Ziel der Reise hieß Zukunft, und er fühlte sich abgehängt.
Er nahm Bewegungen auf dem Vorplatz wahr. Fünf Menschen, Frauen und Männer, schauten in den Nachthimmel, als würden sie den Wetterbericht für den folgenden Tag ausarbeiten. Etwas Auffälligeres als BKA-Beamte, die versuchten, unauffällig zu agieren, war kaum vorstellbar. Es war an der Zeit, nach dem Hinterausgang zu fragen.
* * *


Katinka stieg in ihr Cabrio. Sie würde es nicht noch einmal über den Winter bringen. Sie würde es verkaufen und sich ein richtig praktisches Auto zulegen. Sie drehte den Zündschlüssel und fuhr an. Im Rückspiegel sah sie Hardo immer kleiner werden, bis ihn die Dunkelheit verschluckte.
Sie dachte an Rilke. An den Schatten auf den Sonnenuhren und die losgelassenen Winde. ›Wer jetzt kein Haus hat.‹ Verfluchte Poesie. Sie fuhr schnell, hatte Hardo längst abgehängt.In Bamberg hielt sie direkt vor seinem Haus. Er kam zehn Minuten später und parkte gegenüber. Sie stieg aus dem Käfer. Um ihre Füße wirbelten die letzten Herbstblätter.
E N D E
Herbsttag

Zuoberst im Haus wohnt Erna Kockels, eine sehr zurückhaltende Frau, Einkaufsleiterin in einer Modehauskette, geht am Morgen, kommt am Abend, wir grüßen einander freundlich. Für Noël interessiert sie sich nicht. Die Wochenenden verbringt sie mit ihrem Freund. Wir sind uns beide sicher, das Schnappschloss der Hintertür nicht entriegelt zu haben. Es spielt auch keine Rolle. Knut entdeckt fluchend, dass sich das eine Kellerfenster von außen mühelos herausheben lässt, einfach so, mitsamt dem Rahmen. Es wurde ebenso glatt wieder eingepasst. Knut scheint sich zu sorgen.
Später am Tag erscheinen zwei Spezialisten der Kriminaltechnik und bestätigen, was die Streife schon oberflächlich festgestellt hat: Im Keller wurde die eine Telefonleitung zu meiner Privatwohnung abgehängt und unterbrochen. Die Überprüfung der anderen Leitungen ergibt, dass jene zur Kanzlei schon mit einem Abhörsender ausgerüstet ist. Wahrscheinlich wollten sie auch meine Privatleitung anzapfen. Wäre dies abgeschlossen gewesen, niemand hätte eine Manipulation bemerkt. Es müssen absolute Spezialisten gewesen sein, auch was ihre Kondition betrifft, man muss es sich erst einmal zutrauen, in einer Flanke über einen doch recht hohen Zaun zu setzen.
Wir rätseln herum. Knut, ganz Polizist, auch wenn sein Bereich die Verkehrsabteilung ist, ist nicht davon abzubringen, das Ganze habe etwas mit einem meiner Klienten zu tun. Da Polizisten generell unter ›Déformation professionelle‹ leiden – sie sammeln wahllos Informationen, ähnlich selbsttätigen Computern, zur unpassenden Zeit spucken sie sie in originellen Kombinationen wieder aus –, kann ich mit ihm diese unwahrscheinlichen Möglichkeiten nicht besprechen; es gibt schließlich ein Anwaltsgeheimnis.

»Der tut nichts«, versicherte der Mann, der in Jogginghose und T-Shirt vor ihnen stand.
Fehlt nur noch: ›Der will doch nur spielen!‹, dachte Brandt und ließ den Hund nicht aus den Augen, während sie ihre Fragen stellten.
Doch auch dem Hundebesitzer war nichts Ungewöhnliches in der Straße aufgefallen. Er hatte laut Musik gehört und dabei ›richtig abgehangen‹, wie er es ausdrückte. Sie vermuteten, dass er wahrscheinlich dabei auch ordentlich gekifft hatte, denn der glasige Blick, mit dem er sie anschaute, und der leicht süßliche Geruch, der in der Luft hing, ließen darauf schließen.
Nach gut einer Stunde hatten sie beinahe an allen Haustüren geschellt und geklopft, doch entweder waren die Bewohner nicht zu Hause oder hatten nichts Auffälliges bemerkt.
»Das ist doch wie verhext«, schimpfte Brandt und schritt dabei energisch auf eines der letzten Häuser zu. »Da verschwindet am helllichten Tag ein Mädchen, und keiner will etwas gesehen haben? Wo gibt’s denn so was?« Er ärgerte sich wieder einmal über die Unachtsamkeit und Interesselosigkeit der Bürger gegenüber ihren Mitmenschen.

 Der alten Dame vor mir gelingt es gerade nicht, ihre Geldbörse zu öffnen, so zittern ihr die Hände. Es sind nicht nur die Hände, die ganze Dame bebt an der Börse. Das Portemonnaie scheint sich im Raum gar nicht zu bewegen, der knochige Körper daran zappelt. Ich staune, wie es der Frau gelungen ist, ihren Mercedes Automatik zu betanken und hoffe, dass nicht zu viel Sprit daneben gegangen ist. Ich bin ihr behilflich, und kurz darauf füllt ein voluminöser Mann den Raum vor der Theke. Es wird beinahe dunkel im Shop, so viel Licht verdrängt er. Sein Geruch ist ebenfalls überwältigend: Räucherschinken, gut abgehangen.Ich kenne den Kerl, er ist Kopfschlachter auf dem Westerwald und wird pro getötetem, gehäutetem, ausgenommenem und halbiertem Stück Vieh entlohnt. Das Schwergewicht hat ebenfalls Probleme mit dem Zahlen. Er kommt gar nicht erst ran ans Geld. Es klemmt hinten in seiner Hose mit Reißverschlusstasche. Herrje, wer verkauft denn so was an einen Sechs-Zentner-Mann. Jetzt wird es arg ungemütlich, da er mir sein Hinterteil zuschiebt und mich bittet, einen Fünfziger aus der Hosentasche zu zupfen. Ich würde mir am liebsten Handschuhe mit nahtlos angeschlossenem Schutzanzug und Atemmaske überstreifen. Ruckzuck, beinahe ohne hinzusehen, fummle ich ihm den Reißverschluss seiner Hosentasche auf, er trägt eine bereits glänzende Baumwollhose mit Schottenkaros, deren Linien am Gesäß nicht mehr zu sehen sind, lange mit sehr spitzen Fingern in die enge Tasche und fische einen Fuffi heraus.


Im Besprechungszimmer wurde es stickig. Lilian schaute verstohlen auf ihre Uhr. Hoffentlich würde sie pünktlich zu Hause sein, um die Kinder zu Bett zu bringen. Heute war Hannas Bauchtanzabend.
Am Tatort hatte man keine Haar- oder Hautreste gefunden. Auch keine Streichhölzer oder ein Feuerzeug, womit die Kerzen angezündet worden wären. Die Fingerabdrücke in der Wohnung stammten vom Toten, von der Sekretärin Paula Gerber und einer noch nicht identifizierten dritten Person. Auf der Leiche selbst waren keine Fingerabdrücke. In der Rigipswand zwischen dem Schlafzimmer und dem Ankleideraum befand sich ein kreisrunder Durchbruch von der Größe eines Zweieurostückes, der erst nach Abhängen eines Bildes entdeckt worden war. Keiner hatte eine Idee, wofür der gut sein sollte. Die erkennungsdienstlichen Ermittlungen sollten im Laufe der nächsten Woche abgeschlossen werden.
Die Schnittwunden an den Handgelenken des Toten waren die einzigen größeren Verletzungen. Außer den Druckmalen an den Handgelenken, die von den Handschellen verursacht worden waren, hatte man noch auf Rücken, Gesäß und den hinteren Oberschenkeln längliche, vernarbte Striemen festgestellt. Möglicherweise stammten sie von der am Tatort gefundenen Peitsche. Der Mageninhalt des Toten wies eine Zusammensetzung auf, die zeigte, dass der Verstorbene kurz vor seinem Tod noch eine mehlhaltige Speise gegessen hatte. Im Blut war eine geringe Konzentration an Alkohol gefunden worden.

Es war eine sehr wackelige Angelegenheit. Da er nur recht wenig Vertrauen in die instabile Holzkonstruktion setzte, ging er bei seiner Kletterübung sehr vorsichtig zu Werke. So versuchte er, sein nicht unbeträchtliches Körpergewicht gleichzeitig auf zwei knarzende Stufen zu verteilen. Anschließend musste er sich auch noch durch die enge Luke zwängen.
Natürlich hätte er auch seine ausgesprochen sportliche Mitarbeiterin darum bitten können, ihm diese körperliche Anstrengung abzunehmen. Für sie wäre es sicherlich ein Leichtes gewesen. Aber ihn hatte vorhin im Wohnzimmer eine merkwürdige Vorahnung heimgesucht. Es war wie früher beim Pilzsuchen gewesen. Da hatte er auch alle Mühsal auf sich genommen, war die steilsten Abhänge hinaufgeklettert, hatte sich durch die undurchdringlichste Dickichte gekämpft – nur um mehr Pfifferlinge und Steinpilze als sein Vater und sein Bruder zu finden.
Ihm war nämlich eingefallen, wo er seine eigenen alten Fotoalben aufbewahrte: Oben auf dem Speicher seines Elternhauses, wo neben den Heften und Büchern aus seiner Schulzeit auch die Erinnerungsstücke seines Bruders lagerten. Und zwar in einer großen Truhe aus dichtem Korbgeflecht. Als Kinder hatten Heiner und er häufig auf dem Dachboden gespielt und manchmal sogar dort oben übernachtet.
Dieser Speicher jedoch war bedeutend kleiner und niedriger als der über seiner eigenen Wohnung befindliche. Hier konnte er sich nur direkt unter dem First in voller Körpergröße aufrichten.

 Ich bin einer Verschwörung auf der Spur. Ich bin ganz sicher.«
»Ich auch. Verschwinde. Sofort. Schick vor allem das Mädchen weg, solange du noch kannst. Die bringen euch um. Hau ab, wenn das noch geht.«
»Ich hab gerade zwei Typen abgehängt und bin noch ganz außer Atem.«
»Die sind mehr als zwei, verlass dich drauf. Also freu dich nicht zu früh und gib Gas.«
»Woher weißt du das? Woher weißt du, wie viele die sind?«

»Wieso, Chef?«
»Na, weil ich dich noch nie so engagiert erlebt habe. Wenn du das nur mal so bei deiner Arbeit machen würdest!«, sagte Tannenberg zu ihm und schob seinen Teller angewidert zur Seite.
»Aber, Chef, ich bin doch nicht blöd und reiß mir für das bisschen Gehalt den Arsch auf. Schauen Sie sich hier doch mal um: Das ist die Welt, wo die Musik spielt, wo das große Geld gemacht wird. Da lohnt sich auch der persönliche Einsatz. Nicht wie bei uns im Öffentlichen Dienst, wo es davon abhängt, welchen Schulabschluss man hat und in welche Laufbahn man eingeordnet wird. Und wo man machen kann, was man will, und trotzdem viel weniger Geld verdient, bloß weil man nicht, so wie Sie zum Beispiel, im Höheren Dienst ist! Wie hat die Marylin Monroe immer gesungen?«, gab er heute Mittag, nach dem Zitat mit dem Knaben und der Quelle, nun schon bereits den zweiten Lieblingsspruch seines MPI -Mentors Carlo Weinhold zum Besten: »Money makes the world go round!«
»Mensch Geiger, seit wann bist du denn der englischen Sprache mächtig?«, warf Kommissar Fouquet ketzerisch ein.
»Was willst du denn eigentlich von mir, mein liebes Adalbertchen?

 Nach mehr als fünf Ampeln klebte dieser schwarze Golf immer noch an ihr, so dicht, als wolle er sie vor sich hertreiben, ja, fast vor sich herschieben, bis sie nervös und in eskalierender Panik gegen das nächste Hindernis donnern würde. War das einer dieser berüchtigten Versicherungsbetrüger? Sie zwang sich zu einer gleichmäßigen Fahrweise und blickte wieder in den Rückspiegel. Irgendwie kam ihr der Mann bekannt vor: um die fünfzig, das Gesicht zugleich rot und dunkel verfallen, als würde er demnächst mit einem Herzinfarkt zusammenbrechen. Ah ja, Herz. In der Empfängergruppe bei Professor Korte hatte sie den Mann gesehen, auf der denkwürdigen Come-together-Party, die mit der Mordnachricht über Celia Osswald geendet hatte.
Gelb! Laura Flemming jagte über die Kreuzung. Den würde sie abhängen.Nein. Verkniffen vor sich hin starrend, war er schon wieder hinter ihr, ob grün, gelb oder rot, war dem wohl egal. Laura preschte jetzt den Mittelweg entlang. Dieses blöde Spiel würde sie in Kürze beenden. Zum Glück war sie hier nicht auf der Autobahn. Warum ließ sie sich verleiten, um andere Autos herumzurasen, als wäre sie im Action-Film? Was konnte hier, in der Stadt, schon passieren, wenn sie ihn wirklich nicht loswürde? Einer plötzlichen Eingebung folgend, sauste sie nach rechts zu einer Tankstelle hinüber. Er hatte sofort reagiert und kam quietschend hinter ihr zum Stehen.

Danzik klebte konzentriert hinterm Steuer. „Fahndung raus! Flughafen und Bahnhöfe sperren!“
Tügel griff zum Funkgerät, gab die Personalien durch.
„Jetzt hat er uns abgehängt.Ist nach rechts in eine Seitenstraße gedonnert.“
Danzik bremste runter und bog ein. „Verdammt. Eine Baustelle. Das war woanders.“ Er drehte, fuhr scharf in eine Busspur ein und hielt an. „Ich sag dir, der fährt in Richtung Flughafen. Wie konnten wir nur so blöd sein und ihn aus den Augen lassen. Aber den kriegen wir noch.“
„Und wenn nicht?

„Hier im Haus. Sonst nutzt er uns nichts.“
„Wie kommt er her? Über die Kirche oder über die andere geschlossene Gesellschaft?“
„Du wirst lachen: über beide. Ich habe den einen gefragt, der hat mich an den anderen verwiesen, der sagte: Geht in Ordnung, Am selben Abend stand er vor der Tür. Ist er dir sympathisch? Das ist wichtig. Du darfst nicht versuchen, ihn abzuhängen.Wenn du dich das nächste Mal mit Rosalind triffst …“
„Das steht noch nicht fest.“
„Gestehe dem Erfahreneren die Altklugheit zu, es für sehr wahrscheinlich zu halten.“

„Na, die Freunde. Die Clique.“
„Der Hofstaat.“
„Nein, die Freunde, mit denen Robbie immer abhängt.Der innere Zirkel, die Glücklichen, die dicht an ihn ran dürfen. Wissen Sie, dass er nachts manchmal ans Klavier geht und seinen neuesten Song spielt?“
„Deshalb heißt es Geisterstunde.“
„Was?“

Professor Le Fuet zeigte sich von diesem Einwurf unbeeindruckt: „Das ist alles genau vorgeschrieben. Nach diesen Tests zieht man die Lider des Patienten auf und leuchtet in die Pupillen, die nicht mehr auf das Licht reagieren. Anschließend nimmt man den Kopf und kippt ihn nach vorne. Normalerweise steuern die Augen bei diesem so genannten ›Puppenkopfphänomen‹ der Schädelbewegung entgegen.“
„Puppenkopfphänomen?“, fragte der Landtagsabgeordnete nach.
„Ja, so heißt das eben. – Aber es werden noch weitere Tests durchgeführt: Als nächstes wird dem Hirntoten mit einem Papiertuch in die Augen getupft, die dann bei einem gesunden Menschen sofort blinzeln würden. Und schließlich wird die künstliche Beatmung abgehängt und gleichzeitig mit einem dünnen Schlauch reiner Sauerstoff in die Bronchien geblasen. Dann wird der Hirntote erneut an das Beatmungsgerät angeschlossen und die gleichen Tests nach zwölf Stunden nochmals wiederholt. Sie sehen: Wir geben uns sehr große Mühe mit der Diagnose des Hirntodes. Aber eins ist klar: Ein Hirntoter ist weder blass noch kalt, noch steif – und trotzdem ein Leichnam.“
„Genau das ist es ja“, sagte der Kardinal. „Der junge Mann hier zum Beispiel sieht doch überhaupt nicht tot aus. Diese rosige Haut …, der Körper warm … Und dieser Mann soll tot sein?“
„Da können sie sicher sein: Niemand ist toter als ein Organspender!“

 Zweige klatschen ihr ins Gesicht, es brennt von den Schlägen. Wenn sie nur die Hände frei hätte! Lola rennt. Der Film flammt durch ihr Gedächtnis, doch die hatte wenigstens die Hände frei. Trotzdem, Lea, lauf um dein Leben!
Irgendwann wird es ruhiger hinter ihr. Sie hält kurz inne, lauscht angespannt. Ihre Lungen schmerzen. Sie muss verschnaufen. Die Beiden scheint sie abgehängt zu haben. Dann treibt es sie weiter. Ihre Handtasche, ihr Handy liegen im Passat der beiden Brüder. Aber damit könnte sie sowieso nichts anfangen. Wie telefonieren mit gefesselten Händen? Sie muss im Wald bleiben. Sie keucht. Der stechende Schmerz in den Lungenflügeln bringt sie fast um. Wieder muss sie sich ausruhen. Sie bückt sich, stößt verbrauchte Luft aus der Lunge.

 Da sprach Helga auch schon weiter. „Es tut mir so Leid, was da mit Ihrem Chef passiert ist. Wissen Sie, ich kenne die Michalsen recht gut. In der Zeitung stand heute, dass sie es getan hat. Eigentlich kaum zu glauben. Sie machte immer einen so netten Eindruck.«
„Die Polizei wird das schon richtig ermittelt haben«, sagte die Hellwitz äußerst abweisend. Sie ging schneller, als wollte sie Helga loswerden. Die ließ sich nicht abhängen.Sie musste Andrea helfen, um jeden Preis. Sie versuchte, in die Haut ihrer redseligen Mütter zu schlüpfen, die glaubten, der Elternsprechtag sei eigens nur für sie da. Mit dem Gehabe dieser Frauen im Kopf, sowie dem Bild Alis, wie sie auf die Panowitsch einredete, fiel es ihr nicht schwer, am Ball zu bleiben.
„Ja sehen Sie, Frau ... äh Hellwitz, richtig? Also Frau Hellwitz, das ist so, ich habe einiges von der Polizeiarbeit mitbekommen, aus erster Hand sozusagen, und daher weiß ich, dass die, wenn sie erst einen Verdächtigen haben gar nicht mehr weitersuchen. Und da ich die Michalsen kenne, würd mich deren Motiv interessieren.

 Endlich, sie überlegte gerade, wann die Kinder heute aus der Schule kommen würden, öffnete sich die Haustür, und ein Mann, auf den Helgas Beschreibung haargenau passte, trat heraus. Es war nicht leicht, ihm mit dem Auto zu folgen, aber sie traute sich auch nicht, es stehen zu lassen. Dass ihre Entscheidung richtig war, zeigte sich wenige Minuten später, als er seinen Schlitten bestieg und lospreschte als befände er sich in der Pole Position. Sie näherten sich der A46, und Ali merkte auf, doch am Landgericht fuhr er geradeaus weiter Richtung Eppenhausen. Nach Hohenlimburg wäre die Autobahn kürzer und schneller gewesen. Ali blieb dicht hinter ihm. Sie wollte nicht riskieren, an einer Ampel abgehängt zu werden. Und richtig, ohne zu blinken bog er plötzlich rechts ab. Was wollte der Kerl auf Emst? Nichts, denn er raste weiter bis Hassley, wo er mit quietschenden Bremsen links abbog. Ali zögerte einen Sekundenbruchteil. Ihm zu folgen, wäre sehr auffällig. Also fuhr sie weiter, überquerte die Hünenpforte, drehte auf dem Parkplatz und fuhr zurück. Sie entdeckte seinen Wagen vor „Haus Hassley«. Keine Frage, dass auch sie das Restaurant besuchen musste. In der Tür blieb sie stehen und sah sich um.

„Dann siehst du eben der Wahrheit ins Auge, Jana. So ist das Leben und du bist kein kleines Kind mehr.«
Es ging doch nichts über eine gute Freundin, die einen liebevoll aufbaut, dachte Jana. Aber sie wusste, Juli hatte Recht.
Ja, sie wollte der Wahrheit ins Auge sehen, beschloss Jana eine Stunde später, als man sie vom Tropf abgehängt hatte. Bei anderen Dingen war sie ja auch nicht so zimperlich. Warum nur in Liebesangelegenheiten?
Sie ging vorsichtig zum Waschbecken – wenn sie sich langsam bewegte, wurde ihr fast gar nicht schwindelig.
Als sie in den Spiegel schaute, erschrak sie. Die eine Gesichtshälfte der Frau, die ihr entgegenblickte, sah aus wie ein Pandabär, die andere wie die einer Heulsuse.

»Mein Name ist Wallner, ich bin von der Kriminalpolizei.« Die beiden waren so offensichtlich keine Verbrecher, sodass der Inspektor ganz behutsam vorgehen wollte. »Ich muss euch etwas ganz Dringendes fragen. Kommt bitte einen Moment mit nach draußen.«
»Aber die Vorstellung beginnt gleich«, legte sich der Bub quer, »und ich will nichts versäumen.«
»Je schneller wir fertig werden, desto rascher könnt ihr wieder zusehen«, mischte sich jetzt auch Palinski ein. »Von dem Gespräch kann das Leben eines Menschen abhängen, also kommt jetzt bitte.«
Das Mädchen war schon am Aufstehen, aber der Bub wollte immer noch nicht. »Wieso, wir haben die Karten bezahlt und wollen ›Riverdance‹ von Anfang an sehen.«
»Wir können euch natürlich auch vorläufig festnehmen, eure Eltern anrufen und euch verhören, sobald sie da sind. Dann ist die Show aber mit Sicherheit schon lange vorüber.« Palinskis Stimme klang nach wie vor freundlich, seine Botschaft war es weniger. Selbst Wallner schüttelte den Kopf und murmelte etwas, das wie »Um Gottes willen, kannst du böse sein« klang.

»Darf ich Ihnen was anbieten?« fragte sie höflich, um sogleich anzudeuten, was sie meinte: »Wir haben eigenen Most.«
Häberle nickte. »Den probier’ ich.« Sein Kollege nickte ebenfalls.
Die Albbäuerin verschwand, während ihr Mann die Arme verschränkte. »Sie wollen von mir etwas wissen ...?« Er war ein Mann der Tat und wollte sich nicht lange mit Nebensächlichkeiten aufhalten. Wer auf dieser kargen Hochfläche von der Scholle leben musste, hatte keine Zeit zum sinnlosen Schwätzen. Häberle gefiel diese Art – und die Atmosphäre. Die Wand über dem Sofa zierten gerahmte Fotografien, auf denen vermutlich Mayers Vorfahren abgebildet waren, in der Eckschräge war ein großes Kruzifix abgehängt, der Kopf des sterbenden Jesus mit einem kleinen Kranz von »Mäushärle« gekrönt. Häberle kannte diese bläulichen Blumen, die auf den Wachholderheiden wuchsen, nur unter diesem schwäbischen Namen. Sie sollten das Haus vor Blitzschlag bewahren, hatte er sich einmal sagen lassen.
»Sie werden verstehen, dass wir nach dem Mord an Herrn Flemming die Situation in Waldhausen hier beleuchten müssen«, begann Häberle und besah sich die zerkratzte hölzerne Platte des wuchtigen Couchtisches, »einiges haben wir bereits in Erfahrung gebracht. Sie aber sind, soweit ich das weiß, der Stellvertreter von Ortsvorsteher Wühler und ein echter Waldhauser.«
Mayer lächelte und seine dunklen Augen strahlten. »Wir Mayers sind ein Ur-Geschlecht hier«, erklärte er, »und leider werden wir Einheimischen von den Zugezogenen langsam überrollt.« Sein Gesicht wurde wieder ernst.

 »Wir können wenigstens nicht umfallen«, meinte Linkohr.
Wieder stieß die Lok einen schrillen Pfiff aus, das Signal zur baldigen Abfahrt. Es war kurz nach elf, als endlich alle Passagiere an Bord waren. Häberle sah durch eine Scheibe, wie Florian Metzger die Wagenfront abschritt und schließlich die grüne Seite seiner Schaffnertafel Richtung Lok hielt. Dann nahm er die Pfeife in den Mund und blies kräftig hinein. Dem Kommissar kam unwillkürlich das Lied von der ›Schwäb’schen Eisenbahn‹ in den Sinn. »Schduagert, Ulm ond Biberach, Meckenbeuren, Durlesbach ...« Wer wusste schon, dachte er, dass die Bahn in ihrem Stilllegungswahn den Ort mit dem schönen Namen ›Durlesbach‹ längst vom Schienennetz abgehängt hatte?
Ein Ruckeln ging durch die Waggons. Die stehenden Passagiere griffen instinktiv nach etwas Fassbarem, Kinder schrieen, irgendetwas quietschte. Wenig später querte der Zug auf dem schienengleichen Bahnübergang die B 10. Dort blinkten die roten Lichter, als die Dampfbahn, dicht an den Häusern, den Ort verließ.
Rauchschwaden zogen vorbei, gemischt mit Rußpartikeln, die sich in den Haaren jener Passagiere verfingen, die sich weit aus den Fenstern lehnten, um vorne die Lok sehen zu können. Sie würden sich später wundern, wie schmutzig auch ihre Kleider dabei wurden. Dampfzug-Fahrgäste erlebten regelmäßig diese böse Überraschung. Insbesondere, wenn’s bergauf ging und kräftig geheizt werden musste, pustete das Ungetüm kräftig Rußpartikel in die Luft.

»Ich bin schneller gelaufen. Mein Verfolger hatte vermutlich meine Kondition unterschätzt.«
Rita verschnaufte eine Weile. Die Erinnerung daran erregte sie, sie begann zu zittern.
»Aber ich hatte keine Chance bis zu meinem Auto zu gelangen. Also rannte ich ins Dickicht, womit ich ihn abhängen konnte. Dort wurde es so holperig und unwegsam, dass er nur noch stolperte. Ich kenne mich dort gut aus, deshalb konnte ich den Abstand vergrößern. Doch leider nicht genug. Kurzerhand habe ich mich dazu entschlossen, mich in der Vertiefung der Baumwurzel einzugraben, damit er mich nicht mehr findet.«
»Das war einerseits geschickt, andererseits hätte das fast Ihren Tod bedeutet«, erklärte Anke.
»Das Dumme war, dass der Fremde lange dort nach mir gesucht hat. Länger als ich mir vorgestellt habe. Irgendwann habe ich das Bewusstsein verloren und bin heute Morgen hier im Krankenzimmer aufgewacht.«

 Er sollte jetzt wohl den Aufrechten spielen, ganz privat und ohne Zuschauer sollte er jetzt seine Zukunft opfern, sollte zurücksinken in die lebenslängliche Ungewißheit, eine edle Chance fürwahr, aber wer lohnte diese Entscheidung? Wem nützte er damit? Ob die Industrie vom Übel oder nicht vom Übel war, er konnte es ja nicht einmal richtig beurteilen, und wenn er abschlüge, so war es für Herrn Volkmann eine Kleinigkeit, für diesen Posten einen anderen zu finden: der Posten also würde auf jeden Fall besetzt werden, das Büro würde arbeiten, also konnte er nichts verhindern, wenn er ablehnte, also nahm er an.
In seinem Kopf spielten zehn Orchester gegeneinander, und er war der einzige Dirigent, der sie zum Einklang bringen sollte. Daß etwas von ihm abhing, daß er sich entscheiden konnte, oder wenigstens so tun konnte, als habe er die Wahl, so oder so zu entscheiden, das machte seinen Kopf heiß und seine Augen feucht, er spielte mit sich selbst ein pathetisches Spiel; er fühlte, wie seine Person Gewicht bekam, und er wollte diese Schwere auskosten, auskosten und noch einmal auskosten, er wußte ja nicht, wie lange sie bei ihm blieb, ob er sie nicht schon im nächsten Augenblick wieder verlieren würde, ob er nicht schon gleich wieder der ziel- und richtungslose, leichthin pendelnde Zuschauer sein würde, der er bis jetzt gewesen war.
Und sollten ihm ein paar Studienfreunde, Kleinbürgersöhne und Proletarier wie er, hungrige Lesewölfe, die ihr Studium selbst hatten finanzieren oder fünfmal im Jahr um Stipendien bitten müssen (wobei sie sorgfältig ihr Gesicht im Zaum zu halten hatten, weil die Stipendiengewährer mit Nadelaugen auf sie herabschauten), sollten diese Freunde, mit denen er auf unbequemen Stühlen nächtelang Feuerreden entfach

 Gleichzeitig reichte Dieckow ihm eine Urkunde, Marga bot ihm ein Glas an, die Ehrenjungfern neigten ihre großen Gesichter mit den schattigen Augen zu ihm hin, um ihn zu küssen, und Hände fuhren von allen Seiten auf ihn zu, um ihm zu gratulieren. Aber ehe er allen Angeboten hätte zusprechen können, drang Hermann in den Kreis und rief mit einer stahlharten Stimme: »Ich will auch aufgenommen werden!« So still wie in diesem Augenblick im Nachtlokal Sebastian war es seit Erschaffung der Welt nirgendwo mehr gewesen. Hans, der gerade ein Glas Sekt in die Mundhöhle geleert hatte, schluckte das Getränk hinunter, alle hörten es und sahen zu ihm her, auch Hermann, Hans spürte die Blicke, er war plötzlich der geworden, von dem alles abhing.Hätte er nicht gerade in diesem Augenblick seinen Sekt hinuntergeschluckt, hätte nicht er die fürchterliche Lautlosigkeit unterbrochen -- denn jetzt sah es so aus, als habe er absichtlich geschluckt, als sei dieses geräuschvolle Schlucken ein Ausruf gewesen, ein Bekenntnis, ein Versprechen und eine Kampfansage --, hätte nicht er alle Erwartungen auf sich konzentriert, vielleicht wären alle Sebastianer dann wie ein Mann vorgetreten und hätten das Ansinnen des Unwürdigen zurückgewiesen, zumindest aber hätte sich vielleicht Relow aufgerafft, nun irgend etwas zu tun, was eines Sebastianritters würdig gewesen wäre. So aber lag alles bei Hans Beumann. Der sah Hermann in die Augen, schwankte noch vom linken zum rechten Auge und wieder zurück, weil man ja nie einem Menschen, dem man so nah gegenübersteht, in beide Augen zugleich sehen kann (weshalb man im kämpferischen Sprachgebrauch auch sagt, man sehe dem Feind ins Auge!

 Als er raus war, war er sicher, daß es geklappt hatte. Um ein Uhr die Ergebnisse. 26 Punkte brauchte man. Anita Dünselmann hatte 39, war beste. Scherzer 26. Alfreds Name wurde nicht aufgerufen. Er erkundigte sich und erfuhr: 19½ Punkte. Das war die erste Prüfung seines Lebens, die er nicht bestand. In vierzehn Tagen Wiederholung. Er hatte, glaubte er, gewußt, was man wissen konnte. Man ahnt nicht einmal, wovon es abhängt.Es waren auch ein paar politisch hochangesehene Studenten durchgefallen. Andererseits stellte er durch Herumfragen fest, daß keinem außer ihm die Anfangsfragen nach Beruf des Vaters, Schulherkunft und so weiter gestellt worden waren. Und Harald Hunger war am Samstag durchgefallen und hatte jetzt am Sonntag bestanden. Das gab es auch. Diese Prüfung zu wiederholen, würde bedeuten, daß er noch einmal vierzehn Tage lang diese Zeitungen lesen mußte. Er hatte doch wirklich alles gelesen gehabt. Auch die neueste Grotewohl-Erklärung. Also noch einmal ein Wochenende in Leipzig und nicht in Dresden? Unmöglich.

Der Taxichauffeur in Peking steht an der Straßenseite und wartet auf Fahrgäste. Früher ist er durch die Straßen gefahren. Jetzt ist ihm das Benzin zu teuer geworden. Deshalb wartet er an einem günstigen Ort auf Fahrgäste. In Indonesien kostet das Heizöl umgerechnet 65 Euro-Cent pro Liter. Aber die 6.000 Rupien, die das sind, kommen Leute mit geringem Einkommen und auch die Motor-Rikscha-Fahrer ziemlich teuer zu stehen. In Manila, auf den Philippinen, denkt der eine oder andere Taxifahrer darüber nach, seinen Job aufzugeben, weil er sich bei steigenden Benzinpreisen nicht mehr rentiert. Und in Australien schließlich, das sehr stark vom Straßentransport abhängt, leiden die Transportunternehmer unter den hohen Benzinpreisen. Nicht auszuschließen, dass der eine oder andere aufgeben wird. In Luxemburg zahlt sich negativ aus, dass das Land zumindest in den verdichteten Zonen der Städte nicht längst auf flächendeckende Systeme zur kollektiven Wärmeversorgung wie etwa Fernwärme umgestiegen ist. Die Ölheizung in den vielen Häusern kommt die Bewohner nun teuer zu stehen. 
Der Rohöl-Preis hatte am Mittwoch die 100-Dollar-Marke kurzzeitig getestet. Gestern Vormittag fiel er an der New Yorker Warenterminbörse auf 98 Dollar. Am frühen Abend wurde das 159-Liter-Fass erneut zwischen 99,98 und 100,09 Dollar gehandelt. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erwartet eine Verdopplung des Ölpreises in zehn Jahren.

 Jüngere werden andere Arbeitsplätze bekommen. Entlassungen soll es jedenfalls nicht geben. 
Im Tal der Orne erinnert man sich auch daran, dass noch vor drei Jahren Arcelor ein umfangreiches europäisches Schließungsprogramm verfügt hatte. Hier sollte zugemacht werden, das Tal der Fensch mit Hayange und Florange sollte betroffen sein. Lüttich hätte den Plänen nach als Stahlstandort ganz zum Opfer fallen sollen. In Bremen sollte geschlossen werden, in Eisenhüttenstadt. Lakshmi Mittal hat dieses Programm zurückgenommen. Allerdings weiß auch jeder, dass das Überleben mancher Anlage nur vom weltweiten Stahlboom abhängt. 
In den Tälern von Fensch und Orne ist nun die Frage zu stellen, wie eine Stahlindustrie zukünftig noch überleben soll, wenn Gandrange als Domino gefallen ist. Die Hochöfen und Walzstraßen sind bis hin ins luxemburgische Schifflingen so miteinander mit Material-Lieferungen verflochten, dass der Ausfall von Gandrange als Produktionsort und als Walzstraße eine neue Arbeitsorganisation nötig macht. Wobei bei ArcelorMittal derzeit nur realisiert wird, was bei Arcelor bereits angedacht war. 
Der Begriff der "Stahlregion" bedeutete im Arcelor-Konzern noch Lothringen oder Eisenhüttenstadt oder Bremen oder Hamburg. In einem Weltkonzern wie ArcelorMittal ist Europa eine Region. Die Täler der Fensch und der Orne sind eine lokale Angelegenheit geworden.

Gestern fand eine Belegschaftsversammlung statt. Ob der Druckauftrag von Nokia gekündigt wurde, blieb bei der Belegschaftsversammlung allerdings unklar. 
Auch eine am späten Nachmittag von dem Unternehmen verbreitete Mitteilung lässt die Frage offen. Darin erklärt die Direktion allerdings, dass sie mit den Gewerkschaften über einen Sozialplan für 37 Beschäftigte diskutiert. 
Die sehen das allerdings etwas anders. Qatena beschäftige derzeit 145 Leute. Dass 37 allein von dem Nokia-Auftrag abhingen, sei nicht zutreffend. Richtig sei allerdings, dass sich die Auftragslage schon seit drei bis vier Monaten ohne klar erkennbare Gründe verschlechtert habe. Die Gewerkschaften befürchten, dass Aufträge in eine Druckerei in die Slowakei abgezogen werden, die das Unternehmen dort 2006 aufgebaut hat. Das Dossier Nokia diene lediglich als Vorwand, "um in dem Betrieb aufzuräumen".
Solange nicht alle Informationen auf dem Tisch liegen, werde man jedenfalls nicht über einen solchen Sozialplan verhandeln, macht der OGB-L deutlich. Und auch dann sei das erste Ziel nicht ein Sozialplan aufzustellen, sondern einen "plan pour le maintien dans l'emploi" auszuarbeiten. 
Bei Qatena ist man aber offenbar schon weiter.

 Im Endspiel am Sonntag trifft Djokovic nun auf den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga, der bereits am Donnerstag im Halbfinale, noch überraschender, den Weltranglisten-Zweiten Rafael Nadal ausgeschaltet hatte. 
Serie beendet
Erstmals seit den French Open 2005 findet das Endspiel bei einem Grand-Slam-Turnier ohne Federer statt. Der Schweizer versuchte, die Niederlage als etwas Normales darzustellen, aber das war sie nicht. Dem bisher so dominanten Branchenprimus aus Basel war anzumerken, dass es in ihm arbeitete. Seine Dominanz geht dem Ende entgegen, auch wenn er am Montag bereits in der 209. Woche in Folge die Nummer eins der Weltrangliste ist. Nadal hat ihn auf Sand schon lange abgehängt, und nun beendete Djokovic seine 40 Matches andauernde Siegesserie bei Grand-Slam-Turnieren auf Hartplatz und die Reihe von zehn Endspielteilnahmen hintereinander. 
"Heute war eben eine dieser Nächte. Ich habe nicht so aufgeschlagen, wie ich wollte. Ich habe mich nicht gut bewegt. Ich war in der Defensive nicht so stark, wie ich es normalerweise bin. Meine Passierbälle kamen nicht an, wenn ich sie gebraucht hätte. Das hat weh getan." 
Der Mythos der Unbesiegbarkeit ist verschwunden und der Respekt der Kontrahenten ist weniger geworden. Schon der Serbe Janko Tipsarevic hatte Federer in der dritten Runde am Rande einer Niederlage.

Nur ein Fünftel der befragten Europäer sind der Ansicht, dass sie gegenwärtig vom Verlust an Biodiversität betroffen sind, wohingegen 70% glauben, dass sie oder ihre Kinder die Folgen künftig zu spüren bekommen werden. 
Eine moralische Verpflichtung
Für 93% der Europäer ist der Erhalt der Biodiversität eine moralische Verpflichtung für die gegenwärtigen Generationen als den Hütern der Natur. Den Bürgern Europas ist zudem bewusst, dass ihr Wohlergehen und ihre Lebensqualität von der Biodiversität abhängen, und 75% glauben, dass der Verlust an Biodiversität negative wirtschaftliche Folgen haben kann. 
Zwei Drittel der Europäer erklären, sie würden bereits persönliche Anstrengungen zum Schutz der Biodiversität unternehmen. Bei der luxemburgischen Bevölkerung erklären das 85 Prozent. Damit landet das Land auf Platz drei hinter Portugal und Slowenien (jeweils 89 Prozent) 
Der Zustand der Ökosysteme verschlechtert sich weltweit. Die in ihnen beheimatete Biodiversität liefert die Ökosystemgüter und -leistungen (Nahrungsmittel, Brennstoffe, Fasern, saubere Luft und sauberes Wasser, fruchtbare Böden und Nährstoffe), auf denen unser gegenwärtiger wirtschaftlicher Wohlstand beruht. Wenn die Ökosysteme den Punkt erreichen, an dem es kein Zurück mehr gibt, ist der Schaden von Dauer.

 Diese Funktechnik benutzt ein anderes Spektrum als die GSM-Netze und verspricht eine schnellere Datenübertragung. Neben LOL verfügen in Luxemburg noch die Post und die Cegecom über eine Wimax-Lizenz. Claude Radoux prangert aber nicht nur die Lizenzvergabe in Luxemburg an. "Andere Länder sind in der Liberalisierung viel weiter, während es in Luxemburg noch immer ein Quasi-Monopol der Post gibt." Radoux hat eigens einen Mitarbeiter eingestellt, der sich durch die Gesetzestexte über öffentliche Ausschreibungen quält. "Wir wollen auch berücksichtigt werden", ärgert er sich. Die öffentlichen Ausschreibungen gingen systematisch an die Post und Luxgsm. Die Regulierungsbehörde unternehme nichts, da sie auch von der Regierung abhänge. 
Umzug im 
März

 Eine Maschine dieses Typs steht vermutlich am Ursprung der Erdbebenserie, die mit der Ausbeutung der "Primsmulde Süd" im Juni 2007 begann. Seither bebte die Erde immer öfter und immer heftiger. Das Beben am Samstag war das 19. für diesen Monat. 
Region in der Krise
Sollte der 23. Februar 2008 tatsächlich für das definitive Ende der saarländischen Kohleförderung stehen, hätte das weitreichende Folgen für eine Region, die bereits heute zu den Problemkindern der Großregion zählt. 49.600 Arbeitslose sind im Saarland registriert, was einer Quote von 9,5 Prozent entspricht - der zweithöchsten nach Lothringen. Allein der Bergbau beschäftigt derzeit noch rund 5.000 Arbeiter, weitere 5.000 dürften bei Zulieferbetrieben indirekt vom Kohleabbau abhängen. 
Ein "sozial verträglicher" Abbau dieser Arbeitsplätze sollte es werden. Ob der wirklich gewünscht war? Oder ob es doch nur um rein wirtschaftliche Interessen ging? Indem sie die Warnungen des Bergs monatelang nicht ernst nahmen, haben die Direktion der DSK und die zu passive Landesregierung diese Chance möglicherweise leichtfertig vertan. Massenentlassungen von Bergleuten stehen heute massive Bürgerproteste von Bergbaugegnern gegenüber. Ohne Härtefälle wird man aus dieser Zwickmühle nicht herauskommen. 
18 Monate vor den nächsten Landtagswahlen hat die Entwicklung im Kohlebergbau damit das Potenzial, auch zu einem politischen Erdbeben an der Saar zu führen.

Im Gegensatz dazu vertritt die MIT-Schule die Auffassung, dass reale Marktwirtschaften von umfassendem Marktversagen heimgesucht werden. Dazu zählen unvollkommener Wettbewerb und Monopole, Externalitäten im Zusammenhang mit Problemen wie der Umweltverschmutzung und die Unfähigkeit, für öffentliche Güter wie Straßenbeleuchtung oder nationale Verteidigung zu sorgen. Folglich können staatliche Eingriffe gegen diese Marktversagen - ebenso wie gegen die weit verbreitete Lückenhaftigkeit der Information und das Nichtvorhandensein benötigter Märkte - jeden besser stellen. 
Keine dieser beiden Argumentationslinien hat etwas mit Fairness zu tun. Das steht auf einem anderen Blatt. Tatsächlich behauptet weder die Chicagoer Schule noch die MIT-Schule, dass die Ergebnisse des Marktes fair seien, weil nämlich die tatsächlichen Resultate von der ursprünglichen Verteilung der Ressourcen abhängen. Wäre die ursprüngliche Verteilung unfair, wären es auch gegenwärtige und zukünftige Ergebnisse. 
Die Chicagoer Ökonomen vertreten die Ansicht, die Ergebnisse einer realen Marktwirtschaft seien in erträglichem Maße unfair, und, noch wichtiger, die Versuche, diesen unfairen Resultaten entgegenzuwirken, seien zu kostspielig, weil das Hineinregieren in die Märkte zu wirtschaftlicher Ineffizienz führt. Sie meinen, dass staatliche Interventionen aufgrund bürokratischer Inkompetenz und des Strebens nach politischer Rente dazu neigen, ihre eigenen kostspieligen Fehlschläge zu produzieren, während private Interessen versuchen, die Politik zu ihren Gunsten zu steuern. Die Ökonomen vom MIT neigen zur gegenteiligen Ansicht. Fairness ist wichtig, die reale Welt ist in unerträglichem Maße unfair und Staatsversagen kann durch gute institutionelle Ausstattung und Demokratie verhindert werden.

Marktunabhängige Produkte
Überdies führt die Fondsgesellschaft Gespräche mit der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF über schwierigere Fondsprodukte. Parvest will die Öffnung der so genannten "Ucits III Fonds" für abgeleitete Finanzprodukte nutzen, um neue Produkte auf den Markt zu bringen. Bisher waren die Produkte, in die Fonds investieren durften, sehr klassisch. Es handelte sich einfach um Aktien und Anleihen und ihre Abwandlungen. 
Mit der Öffnung für so genannte "Derivatives" will Parvest, so Brunet, sich Möglichkeiten schaffen, auf neue Kundenwünsche einzugehen. Brunet: "Die Kunden wünschen heute Produkte, deren Performance nicht mehr vom Zustand des Marktes abhängen." 
Mit anderen Worten: Anleger wollen auch dann noch Geld verdienen, wenn der Markt nach unten geht. Sich diesen Wünschen mit Produkten zu stellen, ist das Ziel der Gespräche zwischen dem Geburtstagskind und der Finanzaufsicht.

 
A.B.: "Wir wollen so gut wie möglich in die Partie starten. Trotzdem werden wir uns nicht zu sehr unter Druck setzen. Ich denke, dass wir Vorteile aus unseren vorherigen Pokalendspielen ziehen können. Immerhin ist dies unser drittes Finale in Folge und letztes Jahr verließen wir das Parkett als Sieger." 
A.W.: "Ich denke, dass die Chancen 50/50 stehen. Vieles wird von der Tagesform abhängen. Wenn wir einen guten Tag erwischen, sind wir in der Lage, jeden zu schlagen. Wenn wir allerdings einen schlechten Tag haben, können wir genauso gut gegen jeden verlieren. Wir hoffen natürlich, dass unsere Ausländerin Katie Donovan einen guten Tag haben wird, denn dann ist sie durchaus in der Lage, 30 Punkte zu erzielen." 
"T": Was sind die gefährlichsten Argumente des Gegners? 
A.B.: "Wir müssen ein großes Augenmerk Katie Donovan und ihrer Treffsicherheit aus der Distanz widmen. Außerdem bevorzugt Düdelingen das schnelle Spiel. Unser Ziel muss demnach sein, alles unter Kontrolle zu bekommen.

Der Geeref soll Anreize für Investoren schaffen, auch bei kleineren und mittleren Projekten zur Förderung sauberer Technologien einzusteigen. Mit Hilfe der EU-Gelder sollen nicht zuletzt Hemmschwellen für kleinere Anleger und Unternehmen abgebaut werden. Bei kleineren Projekten sei es schwierig, den Finanzsektor zu interessieren, so Weber, der im Geeref einen wichtigen Baustein für die europäische Klimaschutzstrategie sieht. 
Neben dem Energieaspekt betonte der Luxemburger EU-Abgeordnete Claude Turmes die Bedeutung des Fonds für den Luxemburger Finanzplatz und die hiesige Wirtschaft. 
Die hohen Treibstoffpreise seien eine Herausforderung für die europäische Wirtschaft; für Entwicklungsstaaten, die in einem besonderen Maße vom Erdöl abhingen, bedeuteten sie den wirtschaftlichen Tod, so der grüne Berichterstatter im EU-Parlament, der im neuen Investmentfonds nicht zuletzt ein probates Mittel sieht, um diese Abhängigkeit durch erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz zu durchbrechen. 
Gleichzeitig weist Turmes darauf hin, dass die Vereinigten Staaten nicht schlafen und über eine echte Investitionskultur im Bereich des Risikokapitals verfügen. Entsprechend sieht der Vizepräsident der europäischen Grünen die komfortable Position der Europäer bei den erneuerbaren Energien gefährdet. 
Neue Perspektiven wittert Turmes dagegen für die Luxemburger Fondswirtschaft. Mit dem neuen Geeref könne sie im Bereich der "Renewables" eine Nische besetzen, argumentiert Turmes und erinnert an den erfolgreichen Mikrofinanzsektor. Die Luxemburger Regierung müsse Mut zeigen.

 Falls jedoch ein wirklich kompetenter Lehrer die neue Unterrichtsmethode anzuwenden versucht, so ergeben sich daraus Schwierigkeiten, die ich im Folgenden durchdiskutieren möchte. Das, was diese Neuerung zur Wundertüte macht, ist die Ungewissheit, wie man sich den Vorgang des Voneinanderlernens vorzustellen hat. Aber unabhängig davon muss man von bestimmten unabdingbaren Gegebenheiten ausgehen. Es braucht nur noch eine fundamentale Frage über das Voneinanderlernen gestellt zu werden: Wer soll von wem lernen? Die schwachen Schüler von den tüchtigen oder umgekehrt, oder egal wer von egal wem? Ich jedenfalls optiere für die einzige vernünftige Alternative: es können nur die Schwachen von den Tüchtigen etwas lernen. Da aber die schulischen Leistungen in allen Fächern von den gleichen Voraussetzungen abhängen (IQ, Fleiß, Gewissenhaftigkeit, Ausdauer, Methodik usw.), werden wohl in den meisten Fächern die gleichen Schüler vorne sein und unterrichten dürfen. 
In jeder Klasse, besonders aber in den sog. ,,inklusiven" (!), wird es somit immer einzelne Schüler geben, die sich in allen Fächern als leistungsstark erweisen, und umgekehrt wieder andere, die überall ihre Schwierigkeiten haben. Durch diesen Umstand entsteht bei der Methode des Voneinanderlernens unter den Schülern eine latente Hierarchie, die man gerade eben durch die Abschaffung der Zensuren & verhindern wollte. 
Dem schwachen Schüler wird nämlich seine Unterlegenheit tagtäglich vor Augen geführt, indem er sich quasi als Bittsteller immer wieder an dieselben Asse der Klasse wenden muss, um seine Defizite zuerst zu bekennen und sich dann helfen zu lassen.

Die LSAP-Arbeitsgruppe Lydie Schmit, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen befasst, erhofft sich von Luxemburg eine schnellstmögliche Ratifizierung der Konvention des Europarates gegen Menschenhandel, die am 1. Februar 2008 in Kraft getreten ist. Das geht aus einer Mitteilung des Arbeitskreises hervor. Die Konvention sieht unter anderem vor, Opfern von Menschenhandel eine Bedenkzeit von 30 Tagen zu gewähren, während der sie nicht des Landes verwiesen werden können. Auch sollten sich die Opfer entscheiden können, mit der Justizbehörde zu kooperieren. Während dieser Zeit wird den Opfern ebenfalls das Recht auf lebensnotwendige Hilfsmittel, auf eine Wohnung sowie gegebenenfalls auf einen Übersetzer zugestanden. Ihre Betreuung und ihr Schutz dürfen in keiner Weise von der Zusammenarbeit mit den Justizbehörden oder der Polizei abhängen. Erstattet das Opfer Klage und arbeitet mit der Polizei zusammen, so erhält es eine sechsmonatige Aufenthaltsgenehmigung mit Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Die LSAP-Arbeitsgruppe begrüße den Gesetzesvorschlag der vier LSAP-Abgeordneten Lydie Err, Marc Angel, John Castegnaro und Claudia Dall'Agnol zur Prostitution, der sich unter anderem zum Ziel setzt, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung zu unterbinden.

 Diese gehen davon aus, dass die Zentralbank am Ende zum Immobilienhändler wird, was nicht in ihrer Satzung vorgesehen sei. Mag sein, aber auch hier gibt es zumindest schon eine Vorgeschichte. Als in den achtziger Jahren die Sparkassen über die letzte Immobilienkrise in den USA bankrott gingen, schnürte die Fed bereits einmal Immobilienpakete und verkaufte sie anschließend an Investoren. 
Die Zukunft ist nicht vorhersehbar
Für Nervenflattern und Magengeschwüre gab es also in den letzten Tagen Gründe genug; die schlechte Nachricht ist, dass es wohl noch ein wenig mit dem Auf und Ab weitergeht, und die nächste Richtung nie vorhersehbar ist, weil sie von den jeweiligen News abhängt. Einiges spricht aber auch dafür, dass ein guter Teil des Weges bereits hinter uns liegt, dass viele Maßnahmen eingeleitet wurden, um den verschiedenen Krisenherden zu begegnen und, last but not least, dass Amerika in seiner Wirtschaftsgeschichte nach Tiefschlägen immer wieder schnell auf die Beine kam. 
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, nur sollte sie nicht der totalen Psychose Platz machen müssen.
* Claude Schettgen 

Wellenstein - Im Rahmen einer kleinen, aber symphatischen Feierstunde, die gestern auf dem Camping in Gegenwart von Ehrenbürgermeister Neckel Strotz, dem jetzigen Bürgermeister François Hemmen, den Mitgliedern des Schöffen- und Gemeinderates dem Geschäftsführer Johann Benzmüller und vielen geladenen Gästen stattfand, wurde der Hafen eröffnet. Bürgermeister François Hemmen hieß die Anwesenden willkommen und erinnerte daran, dass der Camping und der Bootshafen vom 1. April bis zum letzten Oktober geöffnet sind und es demnach höchste Zeit sei, die Eröffnungsfeier vorzunehmen. Er unterstrich, dass Camping und Bootshafen ein Betrieb seien, wo man immer froh sei, wenn er kostendeckend sei, was allerdings viel vom Wetter abhängen würde. 
Gute Arbeit
Bürgermeister François Hemmen ging auf die Vergangenheit des Betriebes ein und bedankte sich bei der früheren Geschäftsführerin für die gute Arbeit, die sie während Jahren geleistet hat. Durch verschiedene Missstände im Laufe des Jahres musste sie jedoch ihre Arbeit einstellen, weil kein richtiger Konsens gefunden wurde. Johann Benzmüller heißt nun der neue Geschäftsführer. 

Bei der Ausarbeitung des zweiten nationalen Reformplans wird es im Wesentlichen darum gehen, Wachstum, Beschäftigung, soziale Kohäsion und nachhaltige Entwicklung in Einklang zu bringen. Einen entsprechenden Diskussionsrahmen hatte Bodry für die gestrige Debatte gesteckt. Die Vertreter der Zivilgesellschaft bedankten sich mit konstruktiven Vorschlägen. 
Jenen, die vom Armutsrisiko bedroht seien, sollte verstärkt geholfen werden, so der Vertreter von Caritas. Ähnliche Argumente gab es vom Nationalen Frauenrat, der sich u.a. um die Frauenerwerbsquote sorgt. Sie liege weit unter der Zielsetzung der Lissabon-Strategie, so Anik Raskin, die Nachholbedarf bei den Lohnbedingungen zwischen beiden Geschlechtern sieht. 
Auch Wirtschaftsminister Jeannot Krecké sprach sich dafür aus, jenen Bevölkerungsgruppen, die von der Entwicklung abgehängt werden und mit steigenden Kosten Probleme haben, verstärkt zu helfen. Der mehrfach vorgebrachte Vorschlag, die Betreuungsstrukturen auszubauen, wird auch vom Wirtschaftsminister unterstützt. In der niedrigen Frauenerwerbsquote liegt Krecké zufolge das einzige Arbeitskräftereservoir, auf das Luxemburg zurückgreifen kann, ohne Probleme zu bekommen. 
Neben sozialen Fragen standen auch Bildung, Forschung und Innovation im Mittelpunkt der gestrigen Debatte. Dabei wurde besonderer Wert auf ein attraktives Forschungsumfeld und die Förderung von Innovation auf Betriebsebene gelegt. 
Beschäftigungsminister François Biltgen sprach von einem mathematischen Problem, da nicht genügend Schulabgänger über die notwendige Qualifikation verfügten und es der Privatwirtschaft an gut ausgebildeten Luxemburger Absolventen fehle. 

 Mich freut insbesondere, dass wir den richtigen Weg einschlugen, d.h. auf die Jugend bauten - und Erfolg haben! 'Eng besonnesch Satisfactioun ass et fir mech, dass mir et zesumme fäerdeg bruecht hunn, no dem trageschen Doud vum Alain Marchetti lo mat de Meedercher do ze stoen, wou mir och mam Alain hin wollten.' Es war nicht leicht für Jérôme Alff, diesen Posten zu übernehmen. Doch er hat gute Arbeit geleistet." 
"T": Bei den Herren geht es um den zweiten Tabellenplatz und bei den Damen um den Einzug ins Final Four. Wie stehen die Chancen, dass beide Teams heute Abend erfolgreich sein werden? 
G.M.: "Bei den Mädchen kommt es zu einem regelrechten Finale. Viel wird von der Tagesform abhängen. Ich hoffe, dass der Heimvorteil uns helfen wird. Dass wir das Hinspiel gewonnen haben, kann den Mädchen zusätzliches Selbstvertrauen geben. Was das Herrenspiel betrifft, so hatte Etzella zwar zuletzt ein Tief, doch irgendwann reißt jede Serie. Es gilt vor allem, Nelson Delgado auszuschalten. Aus der Sicht des Präsidenten ist der Heimvorteil insbesondere aus finanzieller Hinsicht interessant. Ein zweites Spiel lockt immer mehr Zuschauer an. Des Weiteren denke ich, dass es auch für die Spieler ein Vorteil ist, das ausschlaggebende Spiel zu Hause bestreiten zu können, auch wenn wir in der vergangenen Saison in den Halbfinals den Heimvorteil nicht nutzten. Denn nach dem Auswärtssieg verloren wir zweimal zu Hause gegen Sparta." 

In seiner Antwort weist Justizminister Luc Frieden darauf hin, dass alle Polizeibeamten - außer denen, die der "Inspection générale de la police" angehören - in den Genuss einer jährlichen Prämie kommen, die aus dem Ertrag der Bußgelder stammt. Die Höhe der einzelnen Prämien hänge unter anderem vom Dienstalter ab, die Anzahl der ausgestellten Strafzettel werde dabei jedoch nicht in Betracht gezogen, so der Minister. 
Der ausbezahlte Betrag liege im Durchschnitt bei 190 Euro brutto im Jahr. Minister Frieden ist jedoch auch der Meinung, das System sei schon etwas veraltet. Für ihn durchaus vorstellbar sei, dass diese spezielle Prämie bei einer nächsten Reform der Polizei oder des öffentlichen Dienstes durch eine andere ersetzt werde, die nicht vom Bußgeldertrag abhänge.c.mol.

 Sie sind auch solidarisch, wenn sie zum Gemeinsinn erzogen werden. 
"Eis Schoul" beginnt folgerichtig bei den Kleinsten, bei der Früherziehung. Dadurch, dass Schüler in der neuen Schule jahrgangsübergreifend unterrichtet werden, wächst der Zusammenhalt, wird das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen den Kindern gefördert. Jüngere lernen von Älteren, die wiederum übernehmen Verantwortung für die Kleineren und Schwächeren. So entsteht Solidarität, nicht durch Konkurrenzdenken, das Schüler zum Wettbewerb um die besten Noten anstachelt. 
Bildung muss über das Leistungsvermögen der einzelnen Schüler hinaus einen Ausgleich zwischen jenen schaffen, die sich späterhin auf dem Arbeitsmarkt als produktive Ressource einbringen können und jenen, die aufgrund schwieriger Lebensumstände zu weniger "Leistung" imstande sind und von der "Konkurrenz" abgehängt zu werden drohen. "Eis Schoul" versucht, beide Ebenen durch "inklusive" Pädagogik auf einen gemeinschaftlichen Nenner zu bringen. 
Luxemburg braucht Querdenker und Vorreiter, die Intelligenz und Mut aufbringen, neue Wege auch gegen den beharrlichen Widerstand bequem gewordener Geister durchzusetzen. Während Jahrzehnten hat sich der Schulbetrieb als weitgehend reformresistent erwiesen. Inzwischen mehren sich die Zeichen, die einen Aufbruch verheißen. 
Seit ihrem Amtsantritt 2004 setzt Bildungsministerin Delvaux-Stehres konsequent auf Erneuerung und den Ausbau des öffentlichen Bildungsangebots. Die Pilotschule "Neie Lycée" - das erste Lyzeum mit Ganztagsbetreuung und pädagogischem Reformkonzept - machte 2005 den Anfang; es folgte die kommunale Jean-Jaurès-Ganztagsschule in Esch/Alzette (2006). Beide Schulmodelle wurden von der Basis (von ehrgeizigen und reformwilligen Lehrern und Erziehern ...) ausgearbeitet und mit Hilfe der Politik umgesetzt.

 Auf der einen Seite Abfall vermeiden und auf der anderen den anfallenden Müll besser verwerten waren die Themen des zweitägigen Kongresses, der vorige Woche in Prag stattfand. 500 Delegierte der Organisationen, die sich in Europa und Kanada um die Abfallverwertung kümmern, diskutierten über die neuesten Entwicklungen und Trends in Sachen Müllwiederverwertung. Die Aufgabe, einen Teil des Abfalls wiederzuverwerten, liegt in Luxemburg in den Händen von Valorlux. Es handelt sich hierbei um eine private Organisation ohne Gewinnzweck, dessen Ziel es ist, die selektive Sammlung eines Teils des Haushaltsabfalls zu fördern und dessen Wiederverwertung zu organisieren. Die Produzenten, die Mitglied des "Grünen Punkt"-Systems sind, zahlen Valorlux einen bestimmten Betrag, der von der Menge des verbrauchten Verpackungsmaterials abhängt. Befindet sich das Symbol des Grünen Punkts auf einer Verpackung, so bedeutet dies jedoch nicht, dass diese Verpackung auch "recycelt" werden kann. 
500 Milliarden Verpackungen
Etwa 136.000 Firmen in 31 Ländern sind bereits Mitglied dieses Systems. Eines der Hauptthemen des zweitägigen Kongresses war auch die Rolle der Produzenten, die zu einem sehr großen Teil mitverantwortlich bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft sind. In den verschiedenen Workshops ging es weiter um Abfallvermeidung, Akzeptanz von wiederzuverwertenem Material beim Verbraucher oder die Entwicklung der Verpackungen im 21. Jahrhundert. 

Wir hoffen, noch in den nächsten Wochen ein 'avant-projet de loi' zur Diskussion freizugeben." 
"T": Soll es ein lockeres Rahmengesetz werden? Welche Rolle kommt den Sozialpartnern bei der Ausgestaltung der Zeitsparkonten zu? 
F.B.: "Es ist klar, dass der Erfolg der CET hauptsächlich von den Sozialpartnern abhängen wird. Nicht in allen Betrieben gibt es aber eine Sozialpartnerschaft im Sinne des Kollektivvertraggesetzes. 
Das Gesetz wird auf dem Prinzip der Subsidiarität fußen. Einerseits wird es einen allgemeinrechtlichen Rahmen festlegen, der es allen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, auch in Klein- und Mittelbetrieben ermöglichen soll, in gegenseitigem Einverständnis ein CET einzuführen. Wichtig dabei ist es, die Rechte des Arbeitnehmers bei Betriebswechsel oder Betriebsschließung abzusichern. 
Hier befinden wir uns, wie oben bereits angedeutet, erneut vor dem klassischen Spannungsfeld Flexibilität/Sicherheit. Das allgemeine Regime soll vor allem Sicherheit bieten. Mehr Flexibilität sehen wir deshalb nur im Rahmen der Sozialpartnerschaft.

 Die Hemmschwelle zur Gewalt wird immer niedriger. Gestern wurden wieder zwei Schlägereien aus Esch und Steinfort gemeldet.
Esch/Alzette - Wie die Polizei erst gestern mitteilte, kam es vorgestern gegen 12.10 Uhr zu einer Schlägerei in der Escher J.-P.- Michels-Straße. Während der Mittagspause ging ein junger Mann mit einem Freund spazieren. 
Beide wurden von mehreren Männer verfolgt. Da sie sich bedrängt fühlten, gingen sie schnelleren Schrittes weiter und wollten die Verfolger abhängen. Dies gelang ihnen aber nicht. Die Täter (es sollen 12-17 Personen gewesen sein) hielten sie fest und es kam zu Faustschlägen. Die Opfer wurden anschließend aufgefordert, Geld und eine Armbanduhr herauszugeben. Es konnte keine genauere Täterbeschreibung abgegeben werden. Bekannt ist nur, dass es mehrere junge Männer waren, die französisch und portugiesisch miteinander sprachen. Die Polizei Esch/Alzette sucht nach den Tätern. 
Von einem Leser erfuhren wir von einer weiteren Massenschlägerei am Samstag gegen 20 Uhr in Steinfort. 

 
Gestern veröffentlichte Statec die Aufteilung der Budgets der Haushalte in Luxemburg. Knapp elf Prozent ihrer Einnahmen geben die Luxemburger für Lebensmittel aus. Der Spruch "arbeiten, um zu leben" gilt längst nicht mehr. Richtiger wäre: arbeiten, um anständig zu wohnen und sich fortzubewegen. Beides verschlingt fast die Hälfte des Haushaltsbudgets. Tendenz steigend angesichts explodierender Benzinpreise und Heizkosten. Vor allem Kleinverdiener werden in Zukunft wohl öfters entscheiden müssen zwischen qualitativ hochwertiger Nahrung, Billigfutter vom Discounter oder dem unnützen Gebrauch des Autos. Von dieser Entscheidung wird auch das Einkommen der Luxemburger Landwirte abhängen.

Wie in anderen Bereichen sollte auch bei der Polizei eine Optimierung der eingesetzten Mittel angestrebt werden, so der Staatsrat weiter. Doch bei diesem Gesetzesprojekt vermeide es die Regierung, die budgetären Folgen des Gesetzes zu untersuchen. Und das obwohl die Budgetgesetzgebung diese vorschreibe. 
Außerdem wirft der Staatsrat die Frage auf, ob die angestrebte Personalaufstockung gekoppelt an den normalen Ersatz für die in Rente gehenden Polizeibeamten die Rekrutierungs- und Ausbildungskapazitäten nicht übersteigen werden. 
Der Staatsrat vermisst ebenfalls Regeln, wie diese Personalaufstockung vor sich gehen soll. Das werde dann wohl von den jährlich gestimmten budgetären Mitteln abhängen, mutmaßt die Hohe Körperschaft. 
Man hätte in diesem Fall auf den Gesetzesentwurf verzichten können, indem die Polizeieffektive an die im Staatshaushalt genehmigten Mittel angepasst worden wäre. Oder aber man hätte im Polizeigesetz von 1999 die maximal erlaubte Beamtenzahl in den verschiedenen Laufbahnen einfach gestrichen. So wie das in den Gesetzen für die anderen Verwaltungen der Fall sei, so der Staatsrat, der seine Unzufriedenheit kaum verbergen kann. "Cette approche aurait pour le moins le mérite d'éviter l'urgence invoquée pour l'examen du présent projet, motivée par le fait que l'effectif légal autorisé n'est plus en phase avec le recrutement autorisé sur base de la loi budgétaire", heißt es im Gutachten.

Die LSAP-Fraktion begrüßt die Initiative der Kommission und stellt fest, dass es immer wieder die Europäische Union ist, die wesentliche Fortschritte in Gleichbehandlungsfragen einleitet und durchsetzt. Die zufriedenstellende Lage im Bereich der Gesetzgebung reicht jedoch nicht aus, um die zahlreichen bestehenden Probleme zu lösen.Besonders in Luxemburg gibt es noch einiges zu tun, um erst einmal die bestehenden Gesetzestexte mit Leben zu füllen und in die Praxis umzusetzen. Dies ist umso wichtiger, da Umfragen die weite Verbreitung von Diskriminierungen belegen, und Luxemburg, verglichen mit seinen Nachbarländern, deutliche Rückstände in Sachen Diskriminierungsbekämpfung aufzuweisen hat. Vieles wird dabei vom 2006 geschaffenen Centre pour l égalité de traitement abhängen.Luxemburg, de

 
Was wollte CSC? 
Im Ziel strahlte Kirchen Ruhe und Gelassenheit aus, dankte seiner Mannschaft für die aufopferungsvolle Arbeit, verstand aber das Manöver des CSC-Teams nicht so richtig, das im Laufe der Etappe eine Attacke lancierte, die das Feld in zwei Teile aufsplitterte. "Tout le Luxembourg est heureux que je porte le Maillot Jaune, mais pour les CSC c'est différent", sagte er. "Wir sind bereit, dieses Trikot zu verteidigen. Die Etappe war sehr schwer. Viele Koppen folgten aufeinander, doch wir ließen uns nicht überraschen. Wenige Kilometer vor Aurillac splitterte das Feld erneut auf, und man musste gehörig aufpassen, um nicht abgehängt zu werden." 
Für Kirchen war die gestrige Etappe insofern lohnend, weil in der 22-köpfigen Gruppe hinter Sieger Sanchez weder Thor Hushovd noch Oscar Freire oder Damiano Cunego (alle drei auf 33") figurierten. Die beiden erstgenannten sind ja Rivalen Kirchens um das "Maillot Vert", während Cunego in der Gesamtwertung nun 2'09" hinter dem Luxemburger rangiert. 
Obwohl einige von Kim Kirchens Kameraden gestern mit den "gruppetti" ankamen (Hincapie und Ciolek auf 10'57", Eisel, Cavendish und Hansen auf 21'53"), war Teamboss Bob Stapleton mehr als zufrieden mit den bisherigen Leistungen der Columbia-Truppe. "Ich habe unserer jungen Mannschaft einiges zugetraut, aber die Auftritte dieser Tage haben die Erwartungen noch übertroffen", meinte der Milliardär aus Kalifornien.

 Im Jahre 2006 hatte das Wachstum noch bei 6,1 Prozent gelegen. 
Auch die Quartalszahlen von 2007 wurden am gestrigen Dienstag nach unten korrigiert. Das Wachstum - gegenüber dem Vorjahresquartal - zählt nun 4,6, 3,4 respektive 3,5 Prozent für das zweite, dritte und vierte Quartal des Jahres. Vergleicht man diese Quartalsresultate mit denen des Vorquartals, so war das Wachstum im zweiten und dritten Trimester leicht negativ. 
Grund für das schwächere Wachstum ist die internationale Finanzkrise. Weltweit hat sich die Konjunktur verlangsamt. Luxemburg, dessen Wirtschaft von internationalen Begebenheiten stark abhängt, kriegt die Abkühlung zu spüren. 
Prognosen nach unten korrigieren
Dennoch überraschen die Zahlen. Der Finanzsektor, der für 45 Prozent des Bruttosozialproduktes steht, verbucht trotz der internationalen Krise ein weiteres Wachstum. "Doch die zweistelligen Wachstumsraten der letzten Jahre gehören der Vergangenheit an", relativiert Statec-Mitarbeiter Bastien Larue die positiven Zahlen. 

 Wer sich die aktuelle Architektur etwas näher betrachtet, stellt fest, dass ein "Klassiker" des Wohnbereiches wieder mehr Freunde gewonnen hat: Die Schiebetür.
Natürlich dient sie auch als attraktiver Blickfang, ihr entscheidender Vorteil zeigt sich aber immer dann, wenn es eng wird. Alleine die Tatsache, dass Schiebetüren oft im häufig benutzten Übergang von der Küche in den Ess- und Wohnbereich eingebaut werden, spricht für ihren praktischen Nutzen. Ob als Landhaus-Stiltür oder als Türelement mit einer glatten Oberfläche - moderne Schiebetüren werden heute variabel mit verschiedensten Oberflächen und Ausstattungsvarianten, wie Lichtöffnungen, Verglasungen oder Leisten, angeboten. Bemerkenswert ist, dass die Kaufentscheidung eher vom individuellen Geschmack, als den eigentlich viel wichtigeren technischen Merkmalen abhängt. Und das sind nun einmal die Laufschiene oder die Zargenkonstruktion. Dabei ist gerade der Aspekt einer langfristig störungsfreien Funktion der Schiebetür wichtig und die Entscheidung für die qualitativ hochwertigen Modelle eines Markenherstellers zahlt sich auf lange Sicht aus. Bei Neubauten verschwinden die Türen in der Wand, während sie beim nachträglichen Einbau vor der Wand gleiten. Der Grund dafür liegt im geringeren Montageaufwand der Installation vor der Wand und im Umstand, dass in der Wand laufende Schiebetüren eine Mindestwanddicke von 145 mm (bei Stiltüren sogar 175 mm) benötigen. Auch die Kästen für in der Wand laufende Schiebetüren werden in entsprechenden Varianten angeboten. Für Markenschiebetüren selbstverständlich ist auch das ruhig-leichte, geräuscharme und präzise Laufverhalten der Tür, das praktisch jeden Störfaktor für den Wohnkomfort ausschließt.

Des Weiteren "ermutigt" der Rat jedoch die serbische Regierung, "auf diesem Weg fortzufahren" und erinnert an die Schlussfolgerungen des EU-Gipfels vom letzten Juni, wonach Serbien "seine Fortschritte auf dem Weg in die EU beschleunigen und auch den Status eines Bewerberlandes erhalten (könne), sobald alle Voraussetzungen erfüllt sind". Dieser Passus bedeutet im Klartext, dass von Belgrad noch weitere Anstrengungen erwartet werden, wie es der französische Außenminister und Ratspräsident Bernard Kouchner und auch Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn unterstrichen. 
"Die Dinge werden leichter sein, aber wir sollten nichts vorwegnehmen", sagte Kouchner in Anspielung sowohl auf den in erster Linie noch gesuchten serbischen Ex-General Ratko Mladic als das im April in Luxemburg unterzeichnete Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) zwischen der EU und Serbien, dessen Inkrafttreten jedoch von der "vollständigen Kooperation" Belgrads mit dem Haager Gerichtshof abhängt. 
Jean Asselborn seinerseits betonte zwar, dass die EU "Recht gehabt" habe, den pro-europäischen serbischen Kräften "zu vertrauen" und das SAA unterzeichnet zu haben. Die Verhaftung von Karadzic sei in dieser Hinsicht ein "entscheidender Schritt" in Richtung einer vollen Kooperation der serbischen Regierung mit dem Kriegsverbrechertribunal. Allerdings sei Mladic "immer noch frei".
Das Inkrafttreten des SAA hängt jetzt namentlich von den Niederlanden und Belgien ab, die auf die Klausel der "vollständigen Kooperation" bestanden hatten. Den beiden Ländern müsse nun etwas Zeit gegeben werden, meinte Asselborn, demzufolge der Rat die EU-Botschafter aufgefordert habe, die neue Lage zu analysieren und über das künftige Vorgehen zu beraten.

Intensiv
Und für diese Realität kniete sich Muller ganz tief ins Training. Zusammen mit Coach Ralf Heiler bereitete sie sich intensiv auf ihren olympischen Auftritt vor, mit u.a. drei Trainingscamps innerhalb eines Monats in Barcelona (E), Braunschweig (D) und in Cesena bei Rimini (I), gemeinsam mit vielen Olympiateilnehmerinnen. Zum einen, um sich an der hochklassigen Konkurrenz zu messen, sie zu studieren und von ihr zu lernen. Zum anderen, um Kraft und Ausdauer anzutrainieren: "Sonst gehst du zu Ende des Kampfes unter." 
Sich Ziele im Judosport zu setzen, ist indes schwieriger, da (fast) alles von der Auslosung abhängt. Demzufolge wünscht sich Muller, die den Judo-Sport zum ersten Mal seit Igor Muller (Atlanta 1996) wieder bei den Olympischen Spielen vertritt, für ihren ersten Kampf am 10. August eine leichtere Aufgabe. Gegen die Australierin Ryder beispielsweise, die ihr liegt, während sie die Russin Kharitonova in der ersten Runde tunlichst umgehen möchte. Denn neben der Auslosung spielt auch die Psyche eine wesentliche Rolle. Und dennoch hat Muller mit den Top-10 ein Ziel vor Augen und hofft auf mehr: "Ich glaube, insgeheim träumt jeder von einer Medaille. Aber nach der langen Pause fehlt es mir einfach an Erfahrung. Die Medaille kann ich mir dann für London 2012 aufheben." 

Bei der diesjährigen WM im australischen Terrigal erfüllte er das Minimum des COSL für den Nachrückplatz. Dann musste er sich jedoch bis zum 27. Juni gedulden, bis er die definitive Bestätigung zur Teilnahme erhielt. 
Kräftemäßig in Form
Marc Schmit hatte in diesem Jahr auch mit Rückenproblemen zu kämpfen, den Nachwirkungen von der Schulterverletzung und den damit verbundenen Belastungen. "Es gibt gute Tage und schlechte Tage." Viel wird wohl auch davon abhängen, wie der Wind in Qingdao, das zwischen 1898 und 1914 deutsches Pachtgebiet war, weht. 
Normalerweise herrschen in der Stadt mit sieben Millionen Einwohnern nicht unbedingt Segel-Bedingungen: "kleiner" Wind, aber starke Strömung. Das Problem: Schmit trainierte dreieinhalb Jahre im "großen" Wind, weil die Qualifikationen für die Spiele unter diesen Bedingungen gefahren wurden. Durch die Verletzung war es unmöglich, in den letzten Monaten noch an Gewicht zuzulegen, was für die Bedingungen in Qingdao geholfen hätte: "Ich wollte es mit den Problemen am Rücken nicht herausfordern. Ich habe mich geschont und für die Bedingungen in Qingdao trainiert. Der Akzent lag auf der körperlichen Fitness, nicht unbedingt auf dem Segel-Training.

 "Ja, ich habe mich gut gefühlt. Am Anfang hatte ich Probleme mit dem Atmen, außerdem habe ich mich ein bisschen mit den ganzen Klimaanlagen hier erkältet. Aber das war egal. Jetzt jedenfalls habe ich meine Pause verdient." 
"T": Bei deinen drei Attacken am Berg, hattest du da die Hoffnung, alleine wegzukommen? 
A.S.: "Alleine in der Abfahrt zu sein, wäre sehr schwer gewesen. Trotzdem habe ich es probiert, wobei das Ziel war, Kolobnew abzuhängen. Ich wusste, dass der sehr schnell in einem Sprint ist. Rebellin ist ein schneller Mann und Sanchez hat mich jetzt das dritte Mal so geschlagen. Was soll man da noch sagen &" 
"T": Cancellara hat eine Medaille gewonnen, also kann man schon verstehen, dass er nachgesetzt hat, auch wenn er dein Teamkollege ist? 
A.S.: "Natürlich fahren wir in einer Mannschaft, aber das hier sind Olympische Spiele, da fährt jeder für sein Land. So ist das eben. Bis zwei km vor dem Ziel wollte ich mehr als Bronze.

Nächste Anpassung
im März 2009, und dann ... ? 
Wie die Prognosen des Statec bezüglich der Indextranchen bis zum 31. Dezember 2010 aussehen würden, wollte der Abgeordete Gast Gybérien (ADR) in einer parlamentarischen Frage an Wirtschaftsminister Jeannot Krecké wissen. In seiner Antwort weist der Minister darauf hin, dass die Inflation natürlich stark vom Ölpreis abhänge, und deswegen das Statec zwei Szenarien ausgearbeitet habe: eines mit einem hohen und eines mit einem niedrigen Ölpreis. Die Berechnungen des Statec gehen 2008 von einer Inflation zwischen 3,7 und 3,9 Prozent aus; 2009 liege sie zwischen 2,7 und 3,1 Prozent. Bei diesen Prognosen müsse aber noch der starke Euro-Kurs berücksichtigt werden, der die Inflation nach unten drücke. 
Diesen Berechnungen zufolge müsste der halbjährliche Inflationsdurchschnitt, der eine Gehälteranpassung auslösen werde, einmal im ersten Semester 2009 und ein weiteres Mal im ersten Halbjahr 2010 überschritten werden. 
Das letzte Mal sei die Quote im Juni 2008 überschritten worden. Laut dem Gesetz vom 27. Juni 2006 über den Index werden die Gehälter dementsprechend am 1. März 2009 um 2,5 Prozent angepasst.

aus Sozialversicherungen oder Steuergeldern) und des Ausgleichs bei sozialer und ökonomischer Ungleichheit (z.B. durch steuerliche Ausgleiche und Beihilfen, Förderprogramme, etc.). Sozialpolitische Bemühungen können auf allen Ebenen des politischen Systems angesiedelt sein und durch Bemühungen der Zivilgesellschaft ergänzt oder mit ihnen koordiniert werden.
Sozialpolitik nach GemeinlastprinzipGDie heutige Sozialpolitik ist weitgehend finanziert nach dem Gemeinkostenprinzip - durch allgemeine Einnahmen aus Steuern und Sozialversicherungsprämien. Gibt es soziale Probleme, wird für ihre Handhabung auf diese Einnahmen zurückgegriffen. Kaum von Bedeutung ist, auf welche Akteure die Probleme zurückzuführen sind. Von Bedeutung ist lediglich, ob ein Konsens gefunden werden kann, dass es Probleme gibt, und dass diese einer Intervention unter Beizug der "allgemeinen Einnahmen" bedürfen. Ob die sozialpolitische Anerkennung und ein entsprechender Konsens für Maßnahmen entstehen, kann davon abhängen, ob Probleme überzeugend beschrieben und dokumentiert werden können, welche Bevölkerungsgruppen und -schichten davon direkt oder indirekt betroffen sind, welche Kräfte sich politisch mobilisieren lassen, wie viel eine Problemhandhabung kosten würde, und wen die Kosten relativ mehr oder weniger tangieren würden. Nicht wer die Probleme verursacht haben könnte, sondern wer bei der "Gemeinkostenfinanzierung" etwas mehr oder etwas weniger "allgemein" zur Kasse gebeten werden könnte, ist im Fokus. Zugegeben, wenn gewisse Einkommensgruppen sich z.B. bei der Steuer- und Versicherungsfinanzierung von Armen und Arbeitslosen resistent zeigen, geht oft die Haltung einher, für Arme und Arbeitslose und deren Selbstverschuldung nicht verantwortlich zu sein. Ein verstecktes, verursacherlogisches Denken - in diesem Beispiel als "blaming the victim" zu bezeichnen - kann sich mit der Gemeinkostenfinanzierung der Sozialpolitik vermengen, die ansonsten von der Haltung ausgeht, dass bei anerkannte

 Bekräftigt wird diese Einschätzung durch vier Titel, welche Schifflingen in den vergangenen sechs Jahren einfahren konnte. Sie verfügen über ein ausgeglichenes und aufeinander eingespieltes Team und können auch auf gleichwertige Ersatzspieler zurückgreifen. Stammspieler: Mathieu Serebriakoff (A00), Valeriy Streltsov (A00), Eric Solagna (B10), Olena Nozdran (A00), Michelle Bock (A00); Reserven: Cedric Rauschen (A05), Thierry Sadler (B10), Carole Wagener (A05) 
Trainer: Valeriy Streltsov
Der letztjährige Vizemeister könnte in dieser Saison, trotz sehr gutem Spielermaterial und einem sehr jungen Team (Durchschnittsalter: 19 Jahre), etwas in Bedrängnis kommen. Mit Sicherheit brauchen sie sich keine Sorgen um den Klassenerhalt zu machen. Ob sie aber erneut auf Platz 2 landen können, wird davon abhängen, ob alle Spieler immer verfügbar sein werden. Zwei ihrer Leistungsträger, nämlich Claudine Barnig und Ben Speltz, studieren im Ausland und es ist fraglich, ob beide jedes Wochenende zur Verfügung stehen.
Stammspieler: Joé Michels (A05), Tom Barnig (A05), Yves Olinger (A00), Ben Speltz (A05), Claudine Barnig (A00), Zoé Schroeder (A00); Reserven: Georges Johaentges (A05), Luc Heischbourg (B10), Annick Weides (A05) 
Trainer: Yves Olinger 

abschaffen
Die Kritiken der Parteien, die im Parlament vertreten sind, bewegten sich alle im Rahmen des aktuellen Systems: Alle fordern lediglich mehr Kontrolle und Transparenz. Keine dieser Parteien stelle jedoch grundsätzlich das System selbst in Frage. Es dürfe nicht sein, dass das Geld der Steuerzahler dazu benutzt werde, um den Kapitalismus zu retten. Die Alternative könne nur heißen, den Kapitalismus abzuschaffen. 
Wil van der Klift von der "Nieuwe Communistische Partij-Nederland" (NCPN) erwartet ebenfalls schwerwiegende Konsequenzen für die Niederlande, da das Land stark vom Export abhänge. Jo Cottenier von der Belgischen Partei der Arbeit (PTB) wunderte sich, dass die belgische Regierung einerseits so schnell Geld lockermachte für die angeschlagenen Banken, andererseits aber nicht bereit sei, um die Kaufkraft der Arbeitnehmer zu stützten. Als Antwort auf die Krise arbeiteten die Benelux-Kommunisten drei Vorschläge für einen Ausweg aus der aktuellen Krise aus (s. Kasten).

 Deshalb wurden die Verhandlungen über Nacht geführt und werden über das Wochenende fortgesetzt." 
"T": Bleibt die Regierung mit 49 Prozent beteiligt? Oder kann dieser Anteil steigen oder sinken? 
L.F.: "Auch dazu kann ich zu diesem Zeitpunkt nichts sagen. Wir haben mehrere Optionen. Eins ist sicher: Der Staat, der als Vertrauenselement eingestiegen ist, wird diese Rolle weiter spielen. Alles weitere hängt von der zukünftigen Struktur ab, die wiederum von vielen Faktoren abhängt. Das ist Bestandteil der Umsetzung des Planes." 
"T": Ist Luxemburg auf einer Linie mit Belgien? 
L.F.: "Ja, obwohl wir die Entscheidung heute zu dritt getroffen haben. Es ist ein Benelux-Abkommen." 

Beide Minister zeigten sich äußert zufrieden über die Tatsache, dass die Fortis ihre jetzige Rolle weiterspielen könne: Neben Privatkunden betreut sie zahlreiche kleine Unternehmen. 
Auch die Namensänderung sei kein Zufall: "Die Luxemburger und die Menschen aus der Großregion sind mit dem Namen BGL vertraut", so Frieden. Daher habe man darauf bestanden. 
Wichtig sei auch gewesen, dass die Luxemburger direkt von der Pariser Mutter abhängen und nicht von einer Tochter. "Das vereinfacht die Kommunikation", so Frieden. 
Die BNP Paribas ist ihrerseits auch sehr zufrieden. "Wir gewinnen durch diesen Einstieg zwei neue Märkte hinzu - Luxemburg und Belgien", freut sich Alain Papiasse, Vorstandsmitglied der BNP-Paribas-Gruppe. "Die Fortis passt gut zu uns, wir haben die gleiche Mentalität." 
Die BNP Paribas übernimmt 75 Prozent der belgischen Fortis-Bankensparte und 100 Prozent der belgischen Versicherungssparte. Die Luxemburger Versicherungssparte ist nicht im Deal einbegriffen. Sie gehört zu 50 Prozent der BGL-BNP Paribas und zu 50 Prozent der Fortis-Gruppe. Die Fortis-Gruppe ihrerseits wurde vorübergehend zu 100 Prozent vom belgischen Staat übernommen.

Die letzten Tage seien bestimmt gewesen von einer schweren Vertrauenskrise. In solchen Zeiten müsse man die Rolle von Regierungspolitik und von Regierungsaktionen neu bestimmen, sagte Frieden. 
In solchen Situationen habe man auch nicht die Zeit, philosophisch darüber nachzudenken, was man tun dürfe und was man nicht tun dürfe. In solchen Zeiten müsse eine Regierung einfach handeln. 
In den letzten zehn Tagen habe sich die Bankenlandschaft im Beneluxraum in einer Systemkrise befunden. Und Banken, von denen das System in diesem Raum abhinge, hätten gestützt werden müssen. Wenn dies nicht geschehen wäre, hätte es in Europa einen Domino-Effekt gegeben. 
"Ich hätte mir selber gerne gewünscht, dass wir ein Bankenkonsortium hätten zusammenstellen können oder eine Großbank gefunden hätten, die eingeschritten wäre", sagte der Haushaltsminister. "Aber das geht über ein Wochenende so einfach nicht." Banken hätten die Lage prüfen müssen, Instanzen einschalten müssen. Nur eine Regierung konnte über ein Wochenende so schnell handeln", sagte Frieden. "Deshalb gab es diese politische Entscheidung, sich am Kapital der Fortis Luxemburg und der Dexia BIL zu beteiligen. 
Diese Entscheidung sei nötig gewesen, um Arbeitsplätze zu retten, um die Ersparnisse der Kunden der Bank zu retten und letztlich, um Vertrauen wiederherzustellen.

Die Besonderheiten der ganzjährigen Beweidung haben einen direkten Einfluss auf die Fleischqualität. Durch die ganzjährige Bewegung der Tiere wird festes Fleisch mit weniger Wasser- und Gesamtfettgehalt und einem hohen Anteil an intramuskulärem Fett erzeugt. Durch das langsame Wachstum dieser robusten Rinderarten wird ein kräftiger Fleischgeschmack erzielt. 
Da nur natürlich wachsendes Futter, welches weder gedüngt noch gespritzt ist, gefressen wird, entsteht so ein echtes Naturfleisch. 
Um diese Qualität zu behalten, wird auf eine stressfreie Schlachtung und ein ausreichend langes Abhängen größten Wert gelegt. Die Forstverwaltung hat mit einer Vielzahl von Restaurants eine enge Zusammenarbeit aufgebaut. Von zentraler Bedeutung ist hierbei die Verwertung aller Fleischstücke eines Tieres. Insbesondere die traditionelle luxemburgische Küche bietet hierfür einen großen Spielraum, da Gerichte wie Rindfleischsalat, Tafelspitz oder kräftige Suppen damit wieder an Bedeutung gewinnen. 
Angus 
an der Obersauer

Bezüglich der augenblicklichen Index-Debatte sagte der LCGB-Präsident, eine Abschaffung der automatischen Lohnanpassung sei mit seiner Gewerkschaft nicht machbar, andererseits hängt es für den LCGB-Präsident ebenfalls von den wirtschaftlichen Umständen ab. 
Es interessiere ihn nicht, was Jean-Claude Juncker auf den Volksfesten der CSV sage, im speziellen zum Thema Index. Wichtig sei allein, was er im Parlament dazu sage. Und dort hätte der Premier eine ganz klare Aussage für den Index gemacht. 
Es sei auch im Interesse der Handwerksbetriebe, dass die Lohnanpassung wieder eingeführt werde, da diese Firmen ja direkt von der Kaufkraft der Leute abhängen. Bis jetzt habe noch nie eine Firma wegen der Ausbezahlung einer Index-Tranche ihre Pforten schließen müssen. Viele Betriebsinhaber hätten leider keine Ahnung, welche Instrumente zur Krisenbewältigung ihnen zur Verfügung stünden, wie etwa die Kurzarbeit. 
Bezüglich des Tripartite-Abkommens von 2006 sagte Weber, dieses sei aufgrund von Daten der vorigen Jahren zustande gekommen. Man müsse bedenken, dass die Wirtschaft dank dieser Index-Modulierung wieder abgehoben habe. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich jedoch verändert. 
c.mol.

Juncker: "Ich hatte heute Morgen eine Sitzung mit dem belgischen Premier in dieser Sache. Wir haben eine Delegation von Kaupthing-Kunden empfangen und haben zum Ausdruck gebracht, dass wir gemeinsam aktiv nach einer globalen Lösung suchen. Wir können die Leute nicht hängen lassen. Ich weiß nicht, ob wir sie total entschädigen können. Ich plädiere wärmstens dafür, dass wir uns unserer Verantwortung stellen, denn für das Image des Finanzplatzes könnte es verheerende Auswirkungen haben, wenn wir uns dem Problem nicht stellen. Es ist ein sonderbares Problem, da die belgische Bank eine Tochter der Luxemburger Mutterbank ist, die wiederum von der Großmutter in Reykjavik abhängt. Die beiden Regierungen tragen die Last gemeinsam, wenn finanzielle Interventionen in irgendeiner Form notwendig sind, aber das weiß ich noch nicht. 
Wir müssen sehen, was wir tun können, um die Bank zu retten. Ich hatte gestern (Dienstag, ndlr) ein langes Gespräch mit dem isländischen Premier. Die Sache läuft, aber es ist noch zu früh, um zu sagen, wie das Problem gelöst wird. Wir lassen auf jeden Fall niemanden hängen."

 Reckingen gegen Echternach, Bascharage gegen Guedber/Lënster sowie das Spitzenspiel Ettelbrück gegen Howald bleiben noch auszutragen. 
Sowohl Ettelbrück als auch Howald haben ihre bisherigen zwei Spiele gewonnen und liegen mit sechs Punkten hinter Düdelingen (9 Punkte/3 Spiele) auf Platz zwei in der Tabelle. Der Sieger dieser Partie könnte demnach mit den Südisten an der Tabellenspitze gleichziehen. 
In der Pattonstadt ist demnach mit einer interessanten und ausgeglichenen Partie zu rechnen, wie stets in den vergangenen Jahren. Der heimstarke Titelverteidiger, der mit Min, St. Dijou, Kintzelé und S. Hansen an die Platte geht, ist in dieser Partie als Favorit anzusehen, während bei Meisterschafts-Mitfavorit Howald viel vom Auftreten von Cheng Xia abhängen wird. 
Im Spiel Echternach - Reckingen (beide je vier Punkte) geht es darum, den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Demnach hier ebenfalls eine interessante Partie, mit leichten Vorteilen für Ciociu und Co. wegen der Routine. 
Guedber/Lënster hat noch nicht so richtig Fuß gefasst in der BDO TT League, während Bascharage auf Rehabilitation aus ist für die Niederlage gegen Ettelbrück vom letzten Sonntag. 

Wird der Staat 
weiterzahlen? 
Mehrere Dutzend Mitarbeiter sind derzeit in der CDR eingeschrieben. Sollte der Produktionsstopp weiter bestehen, würden weit mehr Beschäftigte in die CDR entsandt. Doch sowohl CDR als auch Frühverrentung werden von der öffentlichen Hand zum Teil kräftig mitfinanziert. Auch vom Staat wird es folglich abhängen, ob der aktuelle Produktionsrückgang ohne Stellenabbau überbrückt werden kann. 
In einem Schreiben an Premierminister Jean-Claude Juncker fordert die "Sidérurgie asbl." von OGB-L und LCGB die Einberufung einer Stahltripartite. Derzeit sei die Rückkehr zu einer "normalen" Betriebstätigkeit bei ArcelorMittal zunehmend unsicher, heißt es in dem Schreiben. Die Erneuerung der im Luxemburger Sozialmodell vorgesehenen Maßnahmen dränge sich auf. 
Derzeit verhandeln Gewerkschaften und Stahlkonzern über Modernisierungspläne für die Luxemburger Werke. Sie sollen den Fortbestand der Stahlindustrie absichern. Dank Neuinvestitionen soll die Produktivität steigen. 

Alkohol und 
Drogen im Spiel
Deswegen sei es nach Ansicht des vom Gericht beauftragten Rechtsmediziners Ulf Claßen durchaus möglich, dass der Mann kurz vor dem Zeitpunkt seines Todes nicht mehr bei Bewusstsein war und nach Meinung des Richters "geschlafen oder gedöst" haben könnte, was den Vorwurf des Vorsatzes stärken würde. Auf die Frage des vorsitzenden Richters, ob der Mix aus Alkohol und Drogensubstitut auch tödlich gewesen wäre, "wenn das Messer nicht ins Spiel gekommen wäre", antwortete der Toxikologe, "dass das nicht mit Bestimmtheit gesagt werden kann" und es davon abhinge, mit welcher Regelmäßigkeit und Gewöhnung Alkohol und Drogen von dem Opfer konsumiert wurden. "Jeder Organismus reagiert anders." 
Rechtsmediziner Claßen, der die Obduktion der Leiche vorgenommen hat, geht davon aus, dass das Opfer zum Tatzeitpunkt entweder auf dem Rücken gelegen hat oder sich in gebeugter Stellung vor seiner Frau befand. 
"Der Einstichkanal ist so, dass es nicht möglich ist, dass es aufgrund der Größe der Frau möglich ist, dass das Opfer aufrecht stand, als es den Stich erhielt", so Claßen. Das könne sowohl darauf hindeuten, dass der Mann schlief, als er getötet wurde, aber auch darauf, dass er über die Frau gebeugt war, als sie zustach, was für die These der Gegenwehr in Folge eines Gerangels sprechen könnte, während dessen die Frau bedroht wurde oder sich von ihrem Mann bedroht fühlte.

Nicht alles klar
Im Gesetzentwurf zur Integrationspolitik scheint einiges im Unklaren. Begrüßenswert ist sicherlich, dass der Gesetzgeber mit dem OLAI ("Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration") eine Struktur plant, die in der Lage sein soll, eine breit angelegte Integrationspolitik zu betreiben. Zwei Punkte seien allerdings hervorgehoben, die problematisch werden könnten. 
Der "Integrationsvertrag", der den Neuankömmlingen angeboten werden soll, scheint zurzeit sehr unklar. Der Betroffene wird sich fragen, was er als Vorteile zu erwarten hat. Vage Versprechungen werden kaum überzeugen. Es wird also viel davon abhängen, wie diese (noch) leere Hülle mit Substanz gefüllt werden kann. 
Politiker jeder Couleur sind sich auch einig darüber (s. Tageblatt vom 6.11.2008), dass in Sachen Integration die Gemeinden gefordert sind. Mit Recht werden sich kleinere Kommunen wohl fragen, wie sie weitere Aufgaben bewältigen können. Wie so oft wird es darauf ankommen, welche Finanzmittel ihnen zur Verfügung gestellt werden.

Ist die Arbeitsmoral der heutigen elitären Führungskräfte auf monetäre Werte zusammengeschrumpft? 
Werden die Misserfolge vom Markt ebenso konsequent bestraft, wie die Erfolge belohnt werden? Steht das Preis-Leistungs-Verhältnis noch in einem angemessenen Verhältnis zu den persönlichen Leistungen der obersten Kader? Fragen dieser Art sind keineswegs welt- oder marktfremd. 
Wenn von Arbeitsmoral, Leistungsgerechtigkeit, Einkommensverteilung und sozialem Zusammenhalt die Rede ist, so sind derartige Fragen, von deren Beantwortung die zukünftige politische, ökonomische und gesellschaftliche Akzeptanz der sozialen Marktwirtschaft abhängt, durchaus berechtigt. 
Bonusregelungen gelten insbesondere dann als ausgesprochen ungerecht, wenn sie nicht einer Realleistung der Unternehmensführung entsprechen, sondern vielmehr zum Ausdruck von egoistischer Raffgier und Maßlosigkeit werden. Kann man da noch von Arbeitsmoral sprechen? 
Stabilität und Kontinuität, Neuordnung der Finanzmärkte im Sinne einer größeren Transparenz bei finanziellen Transaktionen stehen im Mittelpunkt des Weltfinanzgipfels in Washington. Sie sollen eine neue dauerhafte Vertrauensbasis für die künftige Gestaltung der globalen Finanzwirtschaft bilden. 

gerichtet
Als "Flaute" bezeichnete die Bürgermeisterin das, was sich in Sachen "Schlassgoart" getan hat, zusammenfassend. Dort sollte eigentlich ein Naherholungsgebiet mit Grünflächen und Weihern entstehen und Wohnungsbau betrieben werden. Doch auch nach etlichen Verhandlungen mit ArcelorMittal habe sich in diesem Bereich immer noch nichts getan. Obwohl bereits im Jahr 2000 in Zusammenarbeit mit ArcelorMittal ein Wettbewerb zur urbanistischen Gestaltung des Areal ausgeschrieben worden war und das Architektenbüro "Witry et Witry" seit 2001 als Gewinner dieses Wettbewerbs feststeht. 
Laut Bautenschöffe Henri Hinterscheid darf das Schicksal des Projekts "Schlassgoart" nicht von einer wechselhaften Vermarktungsstrategie des Baulands abhängen. 
Seinen diesbezüglichen Appell nutzte Rat Paul Weidig (LSAP), um eine von ihm ausgearbeitete Motion vorzustellen, die dann auch, nach einigen kleinen Abänderungen, einstimmig angenommen wurde. 
Auf die Frage von Baum, ob die Gemeinde überhaupt eine Handhabe gegen ein solches Vorgehen von privaten Promotoren habe, antwortete Lydia Mutsch, dass der "Pacte logement" das Instrument der Gemeinde sei, welches, wenn nötig, eingesetzt werde. 

Morgen 16.00 Uhr
Swift Hesperingen
Théo Scholten: "Nach der unglücklichen Niederlage vom vergangenen Wochenende wollen wir vor der Winterpause noch Punkte einfahren. Vieles wird davon abhängen, wie wir den sehr gefährlichen Offensivsektor unseres Gegners in den Griff bekommen."GDas Aufgebot: Boukhetaia, Federspiel - Baba, Cabrillon, Faustino, Habili, Hellenbrand, Kuraja, Mendes, Santos, Scholten, Sözen, Stoklosa (?), Tavares, Thom, Twimumu, Wagner, Wiltgen 
Es fehlen: Schiltz (gesperrt), Oliveira (Kreuzbandriss), Dürrer (Studium), Ambali (Knie) 
Sébastien Allieri: "Nach fünf Unentschieden in Folge erwarte ich den ersten Sieg von der Mannschaft. Dies könnte gelingen, wenn wir in der Abwehr keine Geschenke mehr verteilen und meine individuell starken Stürmer das kollektive Spiel verbessern." 

 Damit die Gesamtwirkung des Hauses am Ende auch wirklich den eigenen Vorstellungen entspricht, ist eine sorgfältige Auswahl der zur Fassade passenden Farbe unverzichtbar. Ebenso sollte auch die Umgebung bei der Farbwahl berücksichtigt werden. Einige Fachbetriebe bieten deshalb heute schon eine computergestützte Beratung an, die dem Bauherren vorab einen Eindruck des neu gedeckten Hauses vermittelt. Dazu wird ein Bild des jeweiligen Hauses in den Computer eingelesen. Anhand einer speziellen Software können Bauherren und Hausbesitzer ihr Haus anschließend mit der Eindeckung in den Farben ihrer Wahl auf dem Bildschirm anschauen. Dabei zeigt sich schnell, dass die Farbwirkung auch vom Glanzgrad der Oberfläche sowie der Dachpfannenform abhängt. 
So kann sich der Farbton bei einem ebenen Dachstein wie dem Tegalit ungehindert auf der ganzen Fläche entfalten. Hat man sich für eine Farbe entschieden, sollte man unbedingt die örtlichen Bauvorschriften beachten und im Zweifelsfall beim Bauamt nachfragen. Anschließend steht der Freude an einem individuell gestalteten farbigen Dach nichts mehr im Wege.

des Jahresumsatzes
Am Schokoladen-Jahresumsatz betrachtet macht der Monat Dezember zwischen einem Viertel und einem Drittel des Gesamtvolumens aus. Der wichtigste Termin, was den Umsatz angeht, sei jedoch Ostern. 
Jean-Paul Nickels weist darauf hin, dass das Geschäft mit den süßen Leckereien zum Jahresende stark von Kriterien abhängt, die von den Zuckerbäckern selbst nicht beeinflusst werden können. 
Abgesehen einmal von der Unbill des Wetters, die auch schon mal dafür sorgen kann, dass die Menschen lieber daheim bleiben als zum Shopping aufzubrechen, spielt so beispielsweise der Kalender eine wichtige Rolle. 
In diesem Jahr fällt der Nikolaustag auf einen Samstag. Und das, so Jean-Paul Nickels, wird sich negativ auf den Verkauf von "Boxemännercher" auswirken. 

Zuneigung 
statt Erklärung
In dem ersten und reinen Bilderteil kann der Leser sich an einer wahren Flut von Aufnahmen aus sämtlichen Kubrick-Filmen ergötzen. Gemäß Kubricks Forderung, dass es stets darauf ankommt, dass ein Kunstwerk unsere Zuneigung gewinnt und es nicht von unserer "ability to explain why it is good" abhängt, sprechen die bestens ausgewählten Szenen-Stills für den hohen Rang des Meisterregisseurs und seinen vor allen anderen zu erwähnenden Kameraleuten. Wer weiß schon so genau, dass z.B. Steven Spielberg mit dem Film "Artificial Intelligence" ein Projekt Kubricks umgesetzt hat? Oder dass "Spartacus" genauso wie "2001" auf 70-mm-Material gedreht wurden? 
Dies und die Tatsache, dass Kubrick die Kerzenlicht-Szenen bei Barry Lyndon mit einer Speziallinse drehte, die aus optischen Entwicklungen für die Raumfahrt stammte und die von Kubrick für den Film adaptiert wurde, kann neben vielem anderen in den Kubrick-Archiven genau nachgelesen werden. So bringt der zweite Teil des Buches neben einer Reihe von exzellenten, teils zeitgenössischen Essays und Interviews tiefere Einblicke in Kubricks Filmwerkstatt.

Nun kann der Minister darauf verweisen, dass er selber ein guter Wettbewerbshüter ist. Bei einer Messe-Eröffnung im vergangenen Jahr erzählte er in seiner Eröffnungsrede, dass er bei der Cegedel eingeschritten sei, die daraufhin die Margen reduziert und auf eine Erhöhung des Strompreises verzichtet hätte. 
Das hätte er lieber nicht erzählt. Denn zum einen hat er sich damit zum Schaden der Aktionäre in die aktive Geschäftspolitik und Preisgestaltung eines Unternehmens eingemischt, was er nicht darf. Zum anderen wird deutlich, was geschehen wird, wenn Cegedel und Soteg zum großen Energieversorgungsmonopol zusammengeschlossen sind. Hier wird ein Unternehmen geschaffen, das nicht mehr an der Börse notiert sein wird und das vom Großaktionär Staat abhängt. Ob das so wünschenswert ist?

 Wir dürfen deshalb den Krisenverursachern das Feld der Krisenbewältigung nicht überlassen. Als Gewerkschaft müssen wir weit offensiver als bisher für unsere Forderungen und Alternativen eintreten. Hierzu zählt der Aufbau von einem zukunftsorientierten wirtschaftlichen Standbein, welches auf den öffentlichen Dienstleistungsbetrieben aufbaut und sich am Allgemeinwohl orientiert. Der Ausbau und die Weiterentwicklung der öffentlichen und sozialen Dienstleistungen entsprechen einer sozialen und gesellschaftlichen Notwendigkeit. Dies beinhaltet eine Einstellungsoffensive bei Staat, Gemeinden und öffentlichen Betrieben. 
Eine solche Politik ist dazu angetan, den Arbeitsmarkt zu entlasten und das Ausgrenzen von Menschen zu verhindern. Die Rettungsaktion der Banken hat zudem bewiesen, dass die Bereitstellung von Finanzmitteln vor allem vom Willen der politischen Mandatsträger abhängt. 
Deshalb sollten wir uns gemeinsam dafür einsetzen, damit auch die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, um zu verhindern, dass die Wirtschaftskrise in eine tief greifende soziale und ökologische Krise mündet.
Nico Wennmacher

 Da in einer Firma, so Daniel Goleman im Buch "Emotionale Intelligenz", in einem Betrieb jeder ein Teil des Systems ist, ist das Feedback der Lebensnerv der Organisation jener Austausch von Informationen, der den Leuten sagt, ob die Arbeit, die sie machen, gut läuft oder ob es nötig ist, sie zu verfeinern oder zu verbessern oder gar die ganze Richtung zu ändern. Ohne Feedback tappen die Leute im Dunkeln, sie haben keine Ahnung, wie sie bei ihrem Chef und bei ihren Kollegen dastehen oder was von ihnen erwartet wird und falls es irgendwelche Probleme gibt, können sie sich mit der Zeit verschlimmern. Man kann sagen, dass Kritik zu den wichtigsten Aufgaben eines Managers gehört. Sie gehört aber auch zu den am meisten gefürchteten Aufgaben, vor denen man sich gern drückt. Und allzu viele Manager beherrschen die wichtige Kunst des Feedbacks nur mangelhaft. 
Dieser Mangel hat einen hohen Preis: So wie die emotionale Gesundheit von Ehepartnern davon abhängt, wie gut sie es schaffen, ihre Beschwerden zur Sprache zu bringen, so hängt auch die Effektivität, die Zufriedenheit und (sehr wichtig) die Produktivität der Menschen am Arbeitsplatz, im Betrieb davon ab, was man zu den Problemen sagt, die ihnen zu schaffen machen. Die Art, wie Kritik geäußert und (vor allem) aufgenommen wird, bestimmt weitgehend, wie zufrieden die Leute mit ihrer Arbeit, ihren Kollegen und ihren Vorgesetzten sind. 
Dem Zeilenschreiber ist das Problemfeld soziale Gemeinschaft und Betriebskultur ein persönlich sehr wichtiges Anliegen. Jeder von uns sollte sich der gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge voll bewusst sein. Gestörtes Betriebsklima, verantwortungsloses Handeln der Manager, Demotivation, mangelndes Vertrauen, Mobbing mit dem gestörten Verhalten eines sozialen Krüppels, innerbetriebliches Misstrauen und gestörte bis inexistente Kommunikation mit den unweigerlichen Folgen für das Privatleben bis hin für die Gesundheit jedes Einzelnen, egal welchen berufliche

Nicht nur zu viel Alkohol am Steuer
Auf Kollisionskurs mit der Polizei
ZOLVER - Um 1.00 Uhr am frühen Montagmorgen kam einer Differdinger Polizeistreife in der Cité Kauffman ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen ... auf der falschen Spur. Der Beamte am Steuer musste ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden, und nahm sofort die Verfolgung auf. Zuerst ging es durch die route de Differdange in Richtung Zolver, dann durch die rue Scheierhaff. Dabei nahm der Fahrer des verfolgten Fahrzeugs wohl keine Rücksicht auf Verluste. Mit Vollgas versuchte er, die Polizisten abzuhängen. Nutzte dabei die Gegenfahrbahn und kümmerte sich natürlich auch nicht um abzutretende Vorfahrten oder Ähnliches. In der rue Scheierhaff sollte die Verfolgungsjagd dann zu Ende sein. Es gelang den Beamten, den Wagen zu stoppen. 
Der Fahrer gab sofort zu, nicht mehr im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Des Weiteren war der Mann polizeilich gesucht und er hatte an dem Abend dem Alkohol zu sehr gefrönt. Die beiden anderen Fahrzeuginsassen standen laut Polizeibericht ebenfalls unter Alkoholeinfluss und benahmen sich während der Kontrolle äußerst überheblich und provokativ den Beamten gegenüber.

Ähnliches wird vom Innenminister seit Jahren in Aussicht gestellt, und wenn man seinen Aussagen Glauben schenken kann, wird sich schon bald einiges verändern, zumindest ansatzweise. Das geht aus einem Interview mit dem Télécran (5/2009) hervor, in dem der Minister u.a. mit folgendem Satz zitiert wird: "Sie (die ehrenamtlichen Sanitäter) werden für ihren Dienst an der Öffentlichkeit und die enormen Belastungen, die damit verbunden sind, entschädigt." 
Das ist bedenklich. Wenn genügend Mitarbeiter mit klaren Rechten und Pflichten eingestellt und die Rettungsdienste besser strukturiert werden, braucht man freiwillige Helfer nicht mehr "enormen Belastungen" auszusetzen. Sie sollen ihren Dienst an der Öffentlichkeit mit Freude ausfüllen können, ohne ständig unter Druck zu stehen und das Gefühl zu haben, dass das Leben anderer ganz alleine von ihrem übermenschlichen Engagement abhängt. Sie sollen guten Gewissens den Belastungsgrad selbst wählen und ihre freiwillige Arbeit einschränken können. 
Wenn mit ihrem Einsatz Kosten verbunden sind, soll der Staat diese selbstverständlich und unbürokratisch übernehmen. Ehrenamtliche sollten jedoch nicht bezahlt werden. Eine solche "Entschädigung" macht aus ehrenamtlichen Mitarbeitern unterbezahlte Teilzeitarbeiter. Freiwillige werden so nicht entlastet, denn selbst eine schlechte Bezahlung wirkt verpflichtend. Der Erwartungsdruck erhöht das Risiko der Selbstüberschätzung und Überforderung. Denn ein Freiwilliger, der bezahlt wird, möchte im Vergleich zu den "richtigen" Profis ja nicht zurückstehen. 

Börsen: Prag und
Budapest auf Rekordtief
An den Börsen von Prag und Budapest sind die Aktienindizes am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren gesackt. Druck brachten Spekulationen, dass die düsteren Wirtschaftsaussichten und eine Abwertung der Währungen die Unternehmensgewinne aufzehren. Auch die Börse in Warschau markierte zeitweise ein Fünfjahrestief, erholte sich aber im weiteren Tagesverlauf. Die Volkswirtschaften in Osteuropa leiden besonders unter der aktuellen Konjunkturabkühlung, weil sie stark vom Export in den Euroraum abhängen und die Nachfrage dort sinkt. Zudem verteuern schwache Währungen das Begleichen von Auslandsschulden. Das tschechische Börsenbarometer PX-Index fiel in der Spitze um 6,9 Prozent. In Ungarn brach der BUX-Index um 7,3 Prozent ein. Der polnische Aktienindex WIG20 rutschte zeitweise um 5,6 Prozent ab, war aber später bei 1.337,78 Zählern 0,8 Prozent fester. (Bloomberg)

Von Braz kam aber auch der Hinweis, dass man Buskorridore, Vorrangschaltungen für Busse usw. sofort, auch ohne Leitplan, umsetzen könne. Wenn der politische Wille dazu bestehe. 
"Unsere Partei glaubt an die Eisenbahn", unterstrich Marc Spautz von der CSV. Er drängte auf die schnelle Realisierung des Peripheriebahnhofs Cessingen im Rahmen des Eurocap-Projekts. Das Resultat des Architektenwettbewerbs werde am 29. April präsentiert, beruhigte dazu Transportminister Lucien Lux.
Nachdem es endlich einen politischen Konsens gebe, sei es wichtig, bei der Umsetzung nicht von Belgien abgehängt zu werden, so Spautz. Wichtig seien auch Auffangparkplätze entlang des Bahnnetzes. "Sonst steigt keiner um." Von Marc Spautz kam auch die - ungewöhnliche - Forderung, die geplante Neubaustrecke Luxemburg-Esch direkt nach Belval zu führen. 
Fakt sei bei aller Begeisterung für die Schiene aber, dass 80 Prozent des öffentlichen Transports per Bus erfolgen. Allein schon deshalb brauche es, unabhängig vom Individualverkehr, neue Straßen. 
Auch der dreispurige Ausbau der A3 sei richtig, betonte der CSV-Vertreter. Etwas verworren in dem Punkt zeigte sich Eugène Berger (DP).

Luxemburg habe zwar den Vorteil der jungen Bevölkerung, die in die Sozialkassen einzahlt. Aber auch hier müsse man sehen, dass die Reserven, die derzeit gebildet würden, genau von dieser jungen Bevölkerung aufgebraucht werden könnten. 
Die IWF-Experten sehen ihre eigene Schätzung und Vorraussagen allerdings nicht absolut. 
Luxemburg sei eine kleine und offene Volkswirtschaft, die zu großen Teilen von der Entwicklung der Nachbarländer abhänge. Gestaltet sich daher die Rezession in Deutschland weniger schlimm, oder ist etwa die Auslastung der Stahlwerke im Süden Luxemburgs besser, dann kann das direkte Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt und damit auch auf das Haushaltsdefizit haben. Das sagte Jürgen Odenius vom IWF am Montag vor der Presse. 
Die luxemburgische Statistikbehörde Statec hatte die wirtschaftliche Lage Luxemburgs nicht so pessimistisch gesehen. Sie ging von einem Rückgang von 1,8 Prozent aus. 
Die Gefahren für Luxemburg sieht der IWF vor allem aus der Monostruktur der luxemburgischen Wirtschaft kommen. Der Finanzsektor habe eine zu starke Position. Die in Luxemburg ansässigen Banken seien überdies zu stark von den Muttergesellschaften im Ausland abhängig.

Der größte Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt es bei der "mobilité douce". Für Bewohner aus den Grenzregionen ist es ganz einfach zu weit, sich zu Fuß oder per Rad zur Arbeit zu begeben. Hierbei ist anzumerken, dass ein Viertel der einheimischen Arbeitnehmer weniger als fünf Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnt. Bei den Grenzgänger sinkt dieser Anteil auf weniger als 1 Prozent. 
Soziologische Faktoren
Die Wahl des Transportmittels wird ebenfalls von Geschlecht und Einkommen beeinflusst. So benutzen 80 Prozent der in Luxemburg arbeitenden Männer den Wagen, wogegen es bei den Frauen bloß 70 Prozent sind. Dass die Wahl des Transportmittels auch vom Einkommen abhängt, dürfte nicht überraschen. Von dem Fünftel der Bevölkerung mit dem niedrigsten Einkommen benutzen 60 Prozent den Wagen; bei dem einkommenreichsten Fünftel sind es 80 Prozent. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist das ungleiche Angebot: Nicht alle Gemeinden verfügen über einen gleich guten Anschluss an den öffentlichen Transport. Bei der Entscheidung für das Auto hingegen spielen wiederum Überlegungen über Parkmöglichkeiten oder die Verpflichtung, noch vorher die Kinder zur Schule fahren zu müssen, ebenfalls eine Rolle 
Die Studie schlägt verschiedenen Maßnahmen vor, wie der angestrebte "Modal Split" erreicht werden könnte. Es wird z.B. eine Verbesserung des Angebots vorgeschlagen. In den Grenzgebieten könnten die Zufahrtsstraßen zu den Bahnhöfen verbessert werden, was der Nutzung des Zugverkehrs förderlich sein könnte.

 Ob alte Schallplatten, ausgediente Kuscheltiere, Stehlampen, DVD-Filme, Autoradios, Dekoartikel, Musikkassetten oder Nussknacker - das Angebot war fast grenzenlos. 
Zum Teil versetzten einen die Artikel in vergangene Zeit zurück. Wer sich die Mühe machte, an den Ständen zu stöbern, und nicht zu scheu war, um zu handeln, konnte das ein oder andere Schnäppchen machen. Nicht ganz so froh über Schnäppchenjäger waren die Schüler der 6e Tec 4 aus dem "Neie Lycée". Anders als die anderen Mitwerber versuchten sie mit dem Gewinn des Flohmarktes, einen Teil ihrer Klassenfahrt nach London zu finanzieren. Ehrlich antwortete uns eine Schülerin, dass das Geschäft "éischter net esou gutt" laufen würde. Gut, dass die Reise nicht einzig und allein von diesem Gewinn abhängt.

 Diese Betriebe beschäftigten über 16.000 Personen. Für den Monat April erging die Genehmigung für 10.410 Beschäftigte. Hauptsächlich Industriebetriebe müssen die Produktion zurückfahren, so beispielsweise die Autozulieferer. Mit dabei sind jedoch auch alle Betriebe aus dem sogenannten ArcelorMittal-Perimeter, Firmen, die zur Gruppe gehören, deren Beschäftigte jedoch nicht unter den Arbeitnehmerstatut des Stahlkonzerns fallen. Überschüssige Stahlarbeiter werden bekanntlich in die "Cellule de reclassement" versetzt. 
Das Gesetz unterscheidet zwischen Kurzarbeit aus konjunkturellen und strukturellen Gründen (siehe nebenstehenden Kasten). 55 Unternehmen dürfen Kurzarbeit aus konjunkturellen Ursachen fahren. 45 weitere Betriebe ebenfalls, weil sie in überaus starkem Maße von den krisengeschüttelten Firmen abhängen. Das sind insbesondere Transportunternehmen, die beispielsweise für die Stahlindustrie fuhren. 19 weiteren Betrieben wurde Kurzarbeit aus strukturellen Gründen bewilligt, darunter auch die Mediengruppe Saint-Paul. Elf Betriebe haben sich zu einem Beschäftigungsplan bereit erklärt. 
Wer kurzarbeiten muss, verdient nur 80 Prozent des Lohns. In Zukunft könnten es 90 Prozent sein, vorausgesetzt der Beschäftigte beteiligt sich an Weiterbildungskursen. Der Gesetzentwurf muss noch vom Parlament gebilligt werden. 
Entschädigt werden die Kurzarbeiter aus dem staatlichen Beschäftigungsfonds.

 Dank derlei Weiterbildung würden den Betrieben nach der Krise besser qualifizierte Leute zur Verfügung stehen, so Biltgen. Das Parlament soll das Gesetz kommende Woche verabschieden. 
Unklar ist jedoch, wer diese Fortbildung organisieren wird. Das könnten die Unternehmen selbst sein mit einem betriebsinternen Weiterbildungsprogramm. Weiterbildung bieten jedoch auch die "Chambre des salariés", die Adem oder das nationale Weiterbildungszentrum an. 
Für den OGB-L sei es von Bedeutung, dass ein Recht auf berufliche Weiterbildung bestehe, betonte Gewerkschaftspräsident Jean-Claude Reding nach der Sitzung. Die von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten dürften dabei nicht vom Wohlwollen anderer abhängen. Endlich finde eine Diskussion über die berufliche Weiterbildung für Kurzarbeiter statt, so Reding. Seine Gewerkschaft hat seit Wochen auf die Probleme bei der praktischen Umsetzung des geplanten Gesetzes über Kurzarbeit und Weiterbildung hingewiesen. 
Vorbereitet sein
Zweites Thema war die berufliche Zukunft von Schulabgängern. Rund 2.000 junge Menschen werden im Herbst auf den Arbeitsmarkt kommen. Befürchtet wird, dass Krise und Einstellungsstopp bei den Betrieben viele junge Leute nach der Schule gleich in die Arbeitslosigkeit drängen werden. 

 Wofür sich Trautmann denn auch im Anschluss an die Abstimmung ausgiebig entschuldigte, allerdings mit dem Verweis auf die Notwendigkeit, grundlegende Rechte in der Europäischen Union zu schützen. Der an dem Coup beteiligte deutsche Liberale Alexander Alvaro erklärte uns, dass der Trautmannsche Kompromiss das Hadopi-Gesetz nicht in Frage gestellt hätte und damit eine Netzsperrung ohne richterlichen Beschluss weiterhin möglich gewesen wäre. 
"Der Ball liegt nun im Lager des Rates", so Viviane Reding. Dieser wird sich am 12. Juni in Luxemburg mit der Angelegenheit befassen. Die Entscheidung, die die 27 zuständigen EU-Minister dann zu treffen haben, wiegt schwer. Vieles wird dabei von der Haltung Frankreichs abhängen, wenn Paris es den anderen 26 EU-Partnern ersparen will, den französischen Minister niederzustimmen. Denn das Dossier bedarf keiner Einstimmigkeit. Sollte der Rat jedoch nur die eine Änderung des Parlamentes ablehnen, wird der gesamte Gesetzgebungsprozess wieder bei Null beginnen müssen, warnte Reding. Und die europäische Kommunikationsindustrie würde auf unbestimmte Zeit nicht von den im Telekom-Paket enthaltenen Vorteilen profitieren können.

Spärliche Datenlage
Probleme gabt es bei der Umsetzung aber nicht nur mit den nachgeordneten Behörden. Ministerin Marie-Josée Jacobs hatte auch innerhalb der Regierung Schwierigkeiten, ihre Botschaft durchzubringen. Drei Ministerien haben 2009 noch immer keine interne Kompetenzstelle für Gleichstellung geschaffen beziehungsweise haben eine, die nicht funktioniert. Fünf Ministerien reichten im Rahmen der Evaluierungsprozedur keine Antwort ein. Dem Gleichstellungsministerium schließlich komme eine Sonderstellung zu, heißt es im Bericht. 
Aus der eher spärlichen Datenlage liest die Bewertungsgruppe heraus, dass Gleichstellungspolitik in den Ministerien vor allem vom persönlichen Einsatz hoher Funktionäre abhängt. Gleichstellungspolitik werde in der Wahrnehmung immer noch zu oft als Frauenthema angesehen. 
Eine Fehleinschätzung, wie Gleichstellungsministerin Marie-Josée Jacobs vor der Presse bemerkte. Generell müsse man feststellen, dass zu viele Leute noch immer nicht wissen, worum es bei der Gleichstellungspolitik überhaupt gehe. Vor allem die öffentlichen Institutionen, denen eine Vorbildfunktion zukomme, seien in der Pflicht, jede einzelne Maßnahme, jedes einzelne Gesetz auf seine geschlechterspezifischen beziehungsweise seine geschlechtsneutralen Auswirkungen hin zu analysieren.lm.

 Das ist mit 25 Podiumsplätzen die heutige FLNS-Präsidentin Nancy Kemp-Arendt. Christine Mailliet fehlen 11 Medaillen. 
Drittes heißes Eisen im Feuer ist Sarah Rolko, das Nesthäkchen der Spiele 2007. Die 14-Jährige ist immer noch die Jüngste im Team und Goldanwärterin auf der Rückenstrecke, wo sie aber von der zweifachen Titelverteidigerin Dana Gales reichlich Konkurrenz erfährt. Wesentlich schwerer wird es für Brust-Spezialistin Aurélie Waltzing sein, sich zu behaupten. Damien Assini, Kim Nickels (3. JPEE) und Christina Roch sind die großen Unbekannten. 
Wobei wieder einmal alles von der Konkurrenz abhängt. Island wird der Gradmesser sein und Zypern der Konkurrent.MB

Wer sich die Mühe gibt, die Luxemburger Parteien und deren Leader aufgrund der geschriebenen, unanfechtbaren Geschichte der vergangenen hundert Jahre zu betrachten, kann nicht anders, als die Gradlinigkeit der Arbeiterpartei und der Nachfolgerin LSAP festzustellen, in allen politischen Disziplinen. 
Sie hat außenpolitisch nie gesündigt, wie so oft die CSV und deren Vorgängerin, welche den Mut hatte, sich klar und deutlich Rechtspartei zu nennen; sie hat immer, en avant-garde, den gesellschafts- und sozialpolitischen Fortschritt gefordert, der dann, später, von den Konservativen zugestanden werden musste. 
Allerdings ist nicht zu übersehen, dass der Impakt der Sozialisten auf das politische Geschehen immer von ihrem bei Wahlen erstrittenen Gewicht abhing. 
Damals, 1974, als die LSAP mit der DP eine Koalition eingehen konnte, war das muffige Luxemburg schnell gelüftet. Leider kam auch 1979, wie jetzt, 30 Jahre später, eine Weltwirtschaftskrise der CSV zur Hilfe: Wenn die Luxemburger Angst haben, wählen sie die vermeintliche Sicherheit, welche déi mam Juncker darzustellen verstehen. 
Seit 2004 herrscht innerhalb der Regierungskoalition das Kräfteverhältnis 24 CSV zu 14 LSAP. Dass einer, 

 
R.D.: "Sehr unterschiedlich. Die Unternehmen, die ihre Waren ins Ausland exportieren, melden Rückgänge von 30 bis 40 Prozent. Hierzu zählen Autozulieferer und Stahlproduzenten. Viele dieser Firmen sind in Kurzarbeit. Sie nutzen die staatlichen Maßnahmen - Sozialpläne gab es nur sehr wenige." 
N.S.: "Die Firmen, die von der Binnennachfrage abhängen, leiden weniger. Auch für Unternehmen wie Paul Wurth ist noch alles gut. Für die kommenden Jahre kündigen sich jedoch bereits weniger Aufträge an." 
"T": Der Finanzsektor und der Export leiden. Wirtschaftsminister Jeannot Krecké hat angekündigt, dass keine großen Neuansiedlungen von Fabriken ausländischer Konzerne zu erwarten sind. Was sind Luxemburgs Alternativen? 
N.S.: "Wir sind klein. Wir sollten keine Alternativen ausschließen.

Die andere Welt
Während im 16,918 Kilometer langen Tunnel jeden Tag über 20.000 Autos das Gebirgsmassiv aneinanderklebend durchqueren, geht es oben ruhiger zu. Die Straßen sind ausnahmslos - wir befinden uns in der Schweiz! - in einem exzellenten Zustand. Die Autos bewegen sich langsamer als sonst wo. Wer rasen will, benutzt die Autobahn. 
Links und rechts tiefe Abhänge und noch tiefere Schluchten und natürlich Berge, Berge Berge. Atemberaubende Blicke nach allen Seiten. Eindrucksvolle Panoramen, die einfach nur still werden lassen. 
Eine Welt für sich. Praktisch unsichtbar gibt es da oben noch eine andere Welt, tief im Felsen verborgen: Die des Schweizer Militärs. Im Massiv des Gotthards befinden sich etliche der wichtigsten Verteidigungsanlagen der Schweizer Armee. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die Festungsbauwerke stark ausgebaut, um im Falle eines Einmarsches deutscher Truppen das Land zu verteidigen. Im Kalten Krieg wurden sie noch erweitert. Quasi eine Maginotlinie à la Helvetia, nur eben weitgehend unsichtbar.

Die blauen Löwen bissen zu
 AUTOSPORT - 2007 und 2008 mussten sie sich mit dem zweiten Platz zufriedengeben; beim dritten Anlauf ist Peugeot am vergangenen Wochenende dann aber gleich ein Doppelsieg gelungen. Der französische Autokonstrukteur hat seit Juni letzten Jahres viel gearbeitet, aus seinen Fehlern gelernt und somit einen verdienten (Heim-)Sieg nach Hause gefahren.
In der Pressekonferenz gab sich Audi aber als fairer Verlierer: "Wir gratulieren Peugeot zu diesem großen Mannschaftssieg."GAuf die Frage an Peugeot und Audi, wie es denn für das Jahr 2010 aussehe, zeigten die Sportchefs beider Marken ein klares Interesse, meinten aber, dass dies von der Entscheidung der jeweiligen Vorstände abhinge. 
Audi-Motorsportchef Dr. Wolfgang Ullrich fügte an: "Nachdem wir ja dieses Jahr verloren haben, wird es jetzt allerhöchste Zeit, dass Audi 2010 erneut gewinnt." 
Die 24 Stunden von Le Mans sind neben den Indy 500 (das älteste und traditionsreichste Rundstrecken-Autorennen der Welt) und dem Formel-1-Grand-Prix von Monaco zweifelsohne eines der drei motorsportlichen Großevents eines jeden Jahres. 

 Aus politischer Sicht kündigte Bausch gestern an, den neu ins Parlament gewählten Abgeordneten von "déi Lénk", André Hoffmann, unterstützen zu wollen. "Wir garantieren, dass wenn Hoffmann - sei es, um eine Motion oder sei es, um einen Abänderungsantrag im Parlament einzubringen - nebst der seinen vier weitere Unterschriften braucht, wir ihm diese geben werden, ob wir nun inhaltlich mit seinem Antrag einverstanden sind oder nicht", sagte der Grünen-Chef und begründete den Vorschlag damit, dass alle im Parlament vertretenen Gruppierungen die gleichen Ausdrucksmöglichkeiten haben sollten. 
Auf die Frage, ob diese Unterstützung von "déi gréng" auch für die ADR gelte, sagte Bausch, dass dies maßgeblich davon abhänge, in welche Richtung sich die Reformpartei politisch entwickeln werde. 
Was die Neubesetzung des Postens des Parlamentspräsidenten anbelangt, so unterstrichen "déi gréng" gestern, dass sie eine mögliche Besetzung durch Noch-Minister Fernand Boden kategorisch ablehnten. "Der Posten des Parlamentspräsidenten ist zu wichtig, als dass er durch einen parlamentarisch unerfahrenen Mann besetzt und als Ablage für ausgediente Minister missbraucht werden sollte", so Bausch. Bezüglich der Ankündigung, nicht als CSV-Koalitionspartner zur Verfügung zu stehen, erklärte Bausch abschließend erneut, dass "déi gréng" nicht zum Spielball der CSV werden und zudem die geschwächte LSAP unterstützen wollten.

Es sei wichtig, mit der Benennung des zukünftigen Präsidenten der Kommission "für Kontinuität zu sorgen", unterstrich Hans-Gert Pöttering, demzufolge nach der Bildung der EP-Fraktionen, die Ende Juni abgeschlossen werden sollte, abermals "im Geist von Lissabon" weitere Konsultationen mit dem Parlament 
erfolgen sollten. 
Der amtierende EP-Präsident schloss zwar nicht aus, dass sich die Bestätigung des nächsten Kommissionspräsidenten durch das EP verzögern könnte. Er drückte jedoch die Hoffnung aus, dass die Wahl im Juli stattfinden werde. "Das wäre ein Signal der Stabilität", betonte er, auch im Hinblick auf die Diskussionen für die Benennung der weiteren Kommissionsmitglieder. Deren Anzahl wird bekanntlich davon abhängen, ob die Iren in einem zweiten Referendum den Lissabon-Vertrag ratifizieren, so dass er in Kraft treten kann. In diesem Fall wird jeder Mitgliedstaat einen Kommissar stellen, während mit dem laufenden Nizza-Vertrag die Kommission um mindestens ein Mitglied verkleinert werden sollte. Auch müsse man "alles dransetzen, die Verwirklichung des Vertrags von Lissabon so rasch wie möglich zu sichern", erklärte Pöttering, demzufolge das Europaparlament "nachdrücklich die Formulierung weiterer Klarstellungen und rechtlichen Garantien für Irland" unterstütze. Der EP-Präsident appellierte außerdem an die Verantwortlichen in den Ländern, die das Ratifizierungsverfahren noch nicht endgültig abgeschlossen haben, "dies zügig zu tun". Neben 
Irland sind das noch die Tschechische Republik, 

 In den vergangenen Monaten war die Angst der Betriebsleiter jedenfalls deutlich größer als die Krise. Im März, dem letzten Monat, für den definitive Zahlen vorliegen, war Kurzarbeit für 9.630 Personen angefragt, tatsächlich arbeiteten am Ende 7.215 Personen kurz. Die Kosten für den Beschäftigungsfonds, zunächst mit 14,35 Millionen angesetzt, beliefen sich real schließlich auf 7,25 Millionen. 
Für den laufenden Monat Juni war Kurzarbeit für 11.251 Beschäftigte beantragt, im Mai für 9.992 Beschäftigte. 
Die Kosten für die Kurzarbeit im Juli werden sich auf maximal 13,7 Millionen Euro belaufen. 61 Betriebe beantragten Kurzarbeit aus konjunkturellen Gründen, 48, weil sie wirtschaftlich von einem Betrieb abhängen, der sich in Problemen befindet. 23-mal ist die Kurzarbeit aber auch auf strukturelle Probleme zurückzuführen. Wobei die Grenzen nicht immer von Anfang an klar sind. Oft stellt sich auch "unterwegs" heraus, dass vermeintlich konjunkturelle Probleme in Wirklichkeit strukturelle Ursachen haben, bemerkt Arbeitsminister François Biltgen. Bei Kurzarbeit aus strukturellen Gründen sind parallel auch Entlassungen möglich. Immer mehr Betriebe stellen bei strukturellen Problemen einen Beschäftigungsplan auf, statt einfach zu entlassen, freut sich François Biltgen. Mit einiger Verspätung erkenne das Patronat, dass die im Gesetzesprojekt 5611 enthaltenen Maßnahmen doch nicht so schlecht seien, wie seinerzeit behauptet wurde. 
Unter den Betrieben, denen Kurzarbeit für den Monat Juli genehmigt wurde, befinden sich auch zwei aus der Baubranche.

Karschnatz 09
Sorgen macht man sich bei der BZ nicht nur über den Milchpreis. Auch im Fleischsektor liegen die Preise am Boden. Einzig der Getreidesektor ist noch einigermaßen stabil. Die weitere Entwicklung wird im WesentlichenGdavon abhängen, wie der "Karschnatz" ausfällt. Derzeit sehe es sehr gut aus, hieß es gestern. Eine gute Ernte, das bedeute aber auch, dass die Preise massiv unter Druck geraten könnten. Nach den massiven Ernteschäden der 
vergangen Tage in Süddeutschland und Österreich will man sich mit Prognosen aber nicht zu weit vorwagen.

 Will man überhaupt schon die erste Woche so viel Kraft aufbringen, um das "Maillot Jaune" zu verteidigen? 
A.S.: "Es ist klar, dass Cancellara dort gewinnen kann. Aber ich sehe das mit dem 'Maillot Jaune' ein bisschen anders. Es die erste Woche zu haben, wäre meiner Meinung nach ganz gut, denn diese Etappen sind nicht leicht. Wir fahren am Mittelmeer entlang, wo es viel Wind gibt. Wenn das Team das Gelbe Trikot hat, kann es vorne fahren. Und damit vermeidet man, in der Windkante abgehängt zu werden. Und das 'Maillot Jaune' zu haben ist sowieso super für das Team." 
"T": Was die Teamstärke angeht, so scheint Astana im Kampf um den Gesamtsieg der härteste Gegner zu sein. 
A.S.: "Das ist das stärkste Team im ganzen Feld. Es hat mit Contador einen klaren Leader. Hinzu kommen Armstrong, Klöden und Leipheimer. Das sind vier Leute, die am Berg hohes Tempo gehen können. Aber ich denke, sie werden alle für Contador fahren." 

 Während sein Vater David sich der Öffentlichkeit entzieht, scheint Jonathan von Zeit zu Zeit das Gespräch mit Journalisten zu suchen. Die Presse habe ihm noch nicht viel Schlimmes angetan, wird er zitiert. 
Wie genau die Familie Rowland sich die Führung der Bank vorstellt, ist noch nicht bekannt. Nach Tageblatt-Informationen sollen ein oder zwei Mitglieder der Familie sich dauerhaft in Luxemburg niederlassen. 
Die Familie muss der Finanzaufsicht Rechnung tragen, die nicht akzeptiert, dass es nur einen Geschäftsführer gibt. Es müssen mindestens zwei sein. Die Zahl der Geschäftsführungsmitglieder wird auch davon abhängen, wie viele Geschäftsbereiche von Luxemburg aus betrieben werden sollen. Und die Zweckgesellschaft muss als Finanzinstitut - ebenfalls der Aufsicht CSSF unterstehend - auch einen mindestens zweiköpfigen Vorstand vorweisen. 
Mit der Entsendung von Familienmitgliedern würde die Familie Rowland ein Signal an die Kunden senden, dass sie ihre Bank von Luxemburg aus eng führen will. Welche Familienmitglieder dies sein könnten, ist allerdings völlig offen. In der Öffentlichkeit werden lediglich Vater und Sohn erwähnt.

 Schulz hat denn auch die Zustimmung seiner Fraktion von der politischen Haltung der Antwort Barrosos auf diese Forderungen abhängig gemacht. Er persönlich aber lehnt Barroso ab, da dieser sich "in letzter Zeit mehr um seinen Job als um die programmatische Zukunft der Union" gekümmert habe. "In meinen Augen ist das nicht der richtige Mann." Er sei "weder politisch noch programmatisch auf der Höhe", kommentiert der Deutsche, der jedoch einräumen muss, dass es vor allem auch Regierungschefs aus seiner politischen Familie waren, die als erste im Rat Barroso ihre Unterstützung für ein weiteres Mandat ausgesprochen haben. Claude Turmes meint denn auch, dass es vom politischen Mut der Sozialisten abhängen wird, ob Barroso gekippt werden kann. 
Barroso 
als Ratspräsident

CSV und LSAP schließen Koalitionsverhandlungen ab
Neue Regierung kommende Woche
 Übers Wochenende noch wollen CSV und LSAP über die Ressortverteilung in der neuen Regierung sprechen. Inhaltlich ist man sich so gut wie einig. Auch darüber, dass alles von den Staatsfinanzen abhängen wird.
CSV und LSAP haben die Gespräche zur Bildung einer neuen Koalition beinahe abgeschlossen. Es blieben noch einzelne Details im gesellschaftspolitischen Bereich näher zu klären, so Regierungsformateur Jean-Claude Juncker (CSV) gestern Morgen vor der Presse. Details über die neue Regierung gab es noch nicht, nur dass es bei 15 Posten bleiben wird, allesamt Minister. Die Ressortaufteilung dürfte spätestens am Sonntagabend bekannt werden. Wer dann in die neue Regierung einziehen wird, werden die Parteien auf ihren jeweiligen Kongressen am Montagabend sagen. Sie müssen ebenfalls das Koalitionsprogramm gutheißen. Die CSV kommt im "Centre civique" in Hesperingen zusammen, die LSAP im Bonneweger Kasino. 
Das gesamte Koalitionsprogramm stehe jedoch unter einem allgemeinen Finanzierungsvorbehalt, betonte Juncker.

Tram und Park&Ride
Entgegen allen Spekulationen im Vorfeld will die Regierung an der Tram durch die Hauptstadt festhalten, welche das Stadtzentrum mit den Peripheriebahnhöfen in Cessingen und Howald, der "Gare centrale" und dem Kirchberg verbinden soll. Das Park&Ride-System, besonders das Projekt bei der Universität in Esch-Belval, soll ebenfalls weiter ausgebaut werden. 
Aber nicht nur das nationale Netz bedarf einer Renovierung. Es sei im Interesse Luxemburgs, dass auch die Verbindungen zu seinen Nachbarn besser gestaltet werden, da das Land ganz wesentlich vom regionalen Transport abhänge. So will die Regierung bei unseren deutschen Nachbarn intervenieren, damit die Infrastruktur zwischen Luxemburg und Trier auf der deutschen Seite modernisiert wird. 
SMOT
Um den stetig wachsenden Pendlerstrom wenigstens etwas kontrollieren zu können, soll das Mobilitätskonzept SMOT ("Schéma de mobilité transfrontalière") auf das deutsche und belgische Grenzgebiet ausgedehnt werden. SMOT ist ein luxemburgisch-lothringisches Projekt, das die Mobilität der Grenzgänger im Gebiet Lothringen-Luxemburg verbessern soll. 

 Vor allem in den Laufwettbewerben liegt die Stärke des Celtic: Mit Chantal Hayen, den Geschwistern Baum, Joanne Schartz, Martine Melina, Jil Gloesener und Pascal Schmoetten haben die Diekircher neben Kim Schartz einige gute Athleten in ihren Reihen. 
Doch hier will der Pokalverteidiger sich nicht so schnell geschlagen geben und neben Martine Bomb und der wiedergenesenen Anne Logelin verfügt der Düdelinger Verein vor allem mit Noémie Pleimling, Vanessa Bignoli und Liz Kuffer über hervorragende Leistungsträger in den technischen Disziplinen. 
Ob nun wie im Vorjahr der Sieger erst nach der allerletzten Disziplin (4x100-m-Staffellauf) des Wettbewerbs feststehen wird oder aber eine der Mannschaften schon vorher alles klarmachen wird, wird wohl viel von der kompletten Besetzung in den einzelnen Wettbewerben und der Tagesform der einzelnen Athletinnen abhängen.

 Guillaume kann sowohl auf der Außenposition wie im Rückraum eingesetzt werden und hat sich laut Aussagen seines Trainers bereits bestens integriert. 
Unersetzbar im Team des Pokalsiegers bleiben aber nach wie vor Keeper Mike Majerus, sein Zwillingsbruder Tom und Petz Malano, die trotz ihres Alters noch immer zu den Leistungsträgern zählen. 
Toupance bleibt im Hinblick auf die bevorstehende Saison erneut sehr bescheiden: "Ich glaube, dass die Meisterschaft einen ähnlichen Verlauf nehmen wird wie im letzten Jahr. Mit dem HBD, Esch, Bascharage, den Red Boys und Berchem werden fünf Mannschaften um den Titel streiten. Wer sich am Ende behaupten kann, wird von vielen Kleinigkeiten abhängen. Wir wollen so lange wie möglich im Titelrennen mitmischen, ein Platz unter den ersten Drei ist unser Mindestziel", so der Franzose. Die Vorbereitung der Roeserbänner verlief insgesamt zufriedenstellend. Einem erneuten Angriff auf die begehrte Meisterschale steht demnach nichts im Wege.
Der Spielerkader 
Tor: Ricardo Ferreira (1990), Mike Majerus (1975)

Highlights der ULT-Tageblatt-Leserreise in den zauberhaften Südwesten der USA (4): Monument Valley
Die Bildhauer der Natur wirkten wahre Wunder
 Nach der nordkalifornischen Traumstadt San Francisco, nach der Edelkitsch-, "Sin"- und "Sing"-City Las Vegas, nach der atemberaubenden Kombination leuchtend roter, fast senkrechter Gebirgswände mit Nischen und Simsen, enger Durchlässe, gewaltiger Bergkuppen, bizarrer Felsstrukturen und wundersamer Streifenmuster auf den steil abfallenden Gesteinsbrocken im bestechenden Zion-Nationalpark und nach der über 30 Kilometer tiefen, formen- und farbenprächtigen Verwitterungszone des herrlichen Bryce-Canyon-Nationalparks mit seiner Märchenlandschaft aus Kalk und Sandstein führte die ULT-Tageblatt-Leserreise die von der prächtigen Natur umworbenen Teilnehmer zunächst zum Grand Staircase-Escalante National Monument, einer felsigen Landschaft aus vielfarbigen Bergen, Abhängen, Ebenen und Tälern.
Dort reihen sich tiefe Schluchten und merkwürdige Felsformationen entlang des Weges und bieten sich weite Blicke über das steinerne Meer des Colorado-Plateaus. Anschließend ging es weiter zum wenig bekannten, aber umso schöneren Capitol Reef National Park, in dem eine Felskuppel am Nordufer des Freemont River, der Capitol Dome, durch ihre weißen Felssäulen dem Kapitol in Washington ähnelt. 
Grandioses Geschenk der Schöpfung

Er warnte vor einer Schuldenobsession. 
Niemand wolle eine hohe Staatsverschuldung; allerdings sollten benötigte und wichtige Investitionen nicht an zu engen Finanzvorgaben scheitern. 
Für die LSAP-Fraktion sei der Arbeitsmarkt eine der Prioritäten der kommenden Jahre, von der viele weitere Entwicklungen abhängen. 
Eine bessere Qualifikation der Arbeitsuchenden, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und eine konsequente Vermittlungsarbeit, die eine Reform der Arbeitsmarktverwaltung (Adem) impliziere, lauten hier die Herausforderungen. 
Weiter regt die Fraktion die Schaffung einer interministeriellen Arbeitsgruppe an (Erziehung, Wirtschaft, Arbeit), um die vorhandenen Potenziale optimal auszuschöpfen. 

ESCH - "Wann dat esou weidergeet, ass dat fir Belval eng Katastroph", so Bürgermeisterin Lydia Mutsch, die von einer unzumutbaren Situation spricht. Ein Unternehmen, das sich eines Projekts dieser Wichtigkeit annehme, trage automatisch auch eine große Verantwortung. Und interne Reibereien über diese Verantwortung zu stellen, bezeichnet die Bürgermeisterin als schlichtweg unmoralisch. "Ech hoffen, datt se sech bewosst sinn, wat se do maachen." Sie hoffe aber auch, dass die verfeindeten Parteien "sech eens ginn, ouni laang Prozeduren". Für den dortigen Handel und für all diejenigen, die in dem Komplex eine Wohnung gekauft haben. Mutsch ging im Gespräch noch einmal darauf ein, dass der Erfolg vom Belvalplaza I auch von der Fertigstellung von Belvalplaza II abhänge. 
Sie erinnerte aber auch daran, dass Belvalplaza nur ein Element eines Gesamtprojekts ist. Eines Ganzen, in dem es bereits eine "Rockhal" gibt, in dem eine Uni entsteht, in dem Dexia einen Ausbau plane ...sz

Marc Grosjean: "Die Niederlage gegen den CSG war schwierig zu verdauen, im Moment geht alles drunter und drüber. Ich weiß zur Stunde noch nicht, wie viele Spieler mir zur Verfügung stehen. Schwierig, sich in dieser Phase auf das Sportliche zu konzentrieren."GDas Aufgebot: Heil, Joubert - Anastassowa, Bendaha, Bensi, Dan Da Mota, Dav. Da Motta, Defays, Guthleber, Gruszczynski, Hammami, Hareau, Mouny, Payal, Zeghdane 
Es fehlen: Bigard (Aufbau), Franceschi (Knie), Remy (Hand), Andres, Centrone, Da Cruz, Diakité, Françoise, Molnar, Kalabic, Rodrigues, Souto (alle krank) 
Claude Campos: "Nach einigen guten Partien kam es gegen Hamm erneut zu einem Rückschlag. Es fehlt uns einfach an der nötigen Konstanz. Die Woche über hat die Mannschaft hervorragend trainiert, vieles wird also davon abhängen, wie wir ins Spiel finden werden." 
Das Aufgebot: Theis, Mersch - Cerullo, Chaillou (?), Croughs, Deidda, Even, Ferreira, Hégué, Houssou, Jaeger, Meurisse, Mekhtoub, Niabaly (?), Pasqualetto, Prieur, Thom, Veiga 
Es fehlen: Fus (gesperrt), Kamouni (krank), Ramcilovic (Aufbau), Stepien (Meniskus) 

Während nämlich die 27 Koryphäen Europas ihren neuen Vorsitzenden wählten, traf Amerikas starker Mann, Barack Obama, in Beijing mit den maßgebenden Kräften der chinesischen Republik zusammen. Dort wurde über globale Themen gesprochen, z.B. über die geballte Finanzmacht der beiden Großstaaten, die sich gegenseitig derart ineinander verfilzt hat, dass weder die USA noch China gegeneinander agieren können und lieber zu einem Miteinander bereit sind. 
So erlebt zwischen dem US-Dollar und dem chinesischen Renminbi der (heute zwar noch starke) Euro, den Juncker weiterhin steuern darf, den Anfang seines Niedergangs. Wie ein langsam zum Zwerg schrumpfender Riese. Weitaus mehr als von Brüssel, von Straßburg und Luxemburg wird unsere Zukunft von den Schachzügen abhängen, die Washington und Beijing zusammen spielen, neuerdings auch Moskau, und bald sogar New Delhi und Brasilia. 
Die Zukunft der Welt wird nicht mehr in Europa entschieden, das seine Glanzzeit im letzten Jahrhundert erlebte, als Frankreich und Deutschland endlich ihr historisches Kriegsbeil begruben und mit dem Zusammenbruch der Berliner Mauer auch zwischen Ost- und Westeuropa eine neue Ära anbrach. 
Spät, vermutlich zu spät, und nur schrittweise näherte sich Europa mit jedem neuen Vertrag der neuen Welt. 

Die größte Gruppe Arbeitsuchender stellen nach wie vor die Handwerker und Arbeiter mit insgesamt 4.586 Personen dar, gefolgt von den Bürofachkräften (2.339). Ende Oktober waren ebenfalls 1.404 Verkäufer und Verkäuferinnen auf Arbeitssuche. 100 mehr als noch im Vormonat. 
Kurzarbeit
Abschließend bleibt noch festzuhalten, dass im vergangenen Monat 130 Unternehmen einen Antrag auf Kurzarbeit stellten. In 125 Fällen wurde diesem stattgegeben. Wie Wirtschaftsminister Jeannot Krecké erklärte, sind in 61 Fällen konjunkturelle Probleme Ursache für die Kurzarbeit, bei 42 betroffenen Unternehmen kommen die Schwierigkeiten daher, dass sie von erstgenannten Unternehmen abhängen und in 22 Fällen sind die Probleme struktureller Natur. Knapp 8.000 Angestellte sind von diesen Maßnahmen betroffen. Die entsprechenden Kosten für den Beschäftigungsfonds belaufen sich auf 10,3 Millionen Euro. 
Allerdings mache man seit Juli/August die Erfahrung, so Krecké, dass immer nur rund 25 Prozent der beantragten Hilfe auch beansprucht würden. "Die effektiv benötigte Kurzarbeit nimmt ab, eine positive Entwicklung", so Schmit. 
Der Arbeitsminister kündigte dann auch an, gegebenenfalls die Kurzarbeit über das kommende Jahr hinaus bis 2011 zu verlängern. "Die wirtschaftliche Entwicklung ist unsicher. Wir müssen flexibel sein und den Unternehmen auch weiterhin diese Möglichkeit offen halten.

 
"Viele, auch hier im Parlament, würden lieber direkt sparen", bemerkt der Finanzminister. So schnell aber könne der Staat einen Kurswechsel nicht vollziehen. Dafür gebe es zu viele langfristige Engagements. Zudem sei man als Staat auch in der Pflicht, durch eine antizyklische Investitionspolitik den Betrieben zu helfen. Es folgte eine Dosis Selbstkritik des Ministers. Die staatlichen Investitionsausgaben seien schon vor der Krise relativ hoch gewesen. Sie seien jetzt zwar nochmals angehoben worden. "Es gibt viele Betriebe, die zu stark von staatlichen Aufträgen abhängen." Das mache den Ausstieg aus der aktuellen Antikrisenpolitik nicht einfacher. 
Nicht ganz so negativ wie Berichterstatter Lucien Thiel sah Frieden die Zukunft des Finanzplatzes. Das Bankgeheimnis sei heute nur noch eines von vielen Elementen, die den Platz tragen. 
Die endlosen Streitereien würden sicherlich zu einer Verunsicherung der Kunden führen, der Sektor werde aber auch in Zukunft ein wichtiger Wirtschaftssektor bleiben. Allerdings müsse er seine Dienstleistungspalette diversifizieren. 

 Gegründet in Dänemark ist Mybanker.biz dort seit dem Jahr 2002 tätig. 
"Wir garantieren in einem sicheren virtuellen Raum den absoluten Schutz der Privatsphäre und Transparenz im Bieterverfahren", bestätigt John Norden, Gründer von Mybanker.biz in Dänemark. Bisher hat das Online-Zinsauktionshaus rund 15.000 Auktionen von rund 8.300 Kunden realisiert. In den letzten zwölf Monaten wurden Spareinlagen mit einem Gesamtvolumen von 1,7 Milliarden Euro akzeptiert. "Die angebotenen Zinssätze liegen im Schnitt wesentlich höher als auf dem herkömmlichen Markt oder bei gewöhnlichen Sparsystemen im Internet", sagt John Norden. 
Kommt es zum Abschluss einer Transaktion, erhält das Zinsauktionshaus eine Vermittlungsgebühr von den Banken, die von der Höhe und der Laufzeit der Spareinlage abhängt (zwischen 0,035 Prozent und 0,1 Prozent des Gesamtvolumens).
* Der Autor ist Redakteur 
bei Radio RPR1 

Italien
Juve abgehängt
Rassistische Ultra-Fans von Juventus Turin sind gestern erneut aus der Rolle gefallen. Während des peinlichen 1:2 gegen den Tabellenletzten Catania Calcio skandierten die Anhänger immer wieder: "Es gibt keine schwarzen Italiener". Wegen ähnlicher Rufe seiner Fans hatte Juve in der vergangenen Saison bereits ein Heimspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen müssen. Durch die Niederlage verlor Juventus mit 30 Punkten auf dem 3. Platz zunächst den Anschluss zu Spitzenreiter Inter Mailand. Der Titelverteidiger setzte sich gestern durch ein Tor von Samuel Eto'o (14.) gegen Lazio Rom durch und hat jetzt neun Punkte Vorsprung vor Juve und acht Zähler vor dem AC Mailand. 

Das Gesetz besage, dass ein Arzt, der sich weigert, einen Patienten im Endstadium einer schweren Krankheit weiter einer unangemessenen Behandlung zu unterziehen, weder straf- noch zivilrechtlich verfolgt werden kann, ebenso wenig wie der Arzt, der es tut. 
Der Grund hierfür sei, dass die Grenze sehr schmal sei zwischen einer medizinischen Behandlung, die der Hilfeleistung einer sich in Not befindenden Personen gleichkommt, und einer "obstination déraisonnable".
Chirurgen sähen sich sehr oft mit Grenzfällen konfrontiert und der Gesetzgeber habe vermeiden wollen, dass die Wahl ihrer Behandlung von einer strafrechtlichen Anordnung abhinge, die sowieso nie der Komplexität in der Realität gerecht werden könne. 
Der Abgeordnete wollte außerdem vom Minister wissen, was seine Meinung sei, wenn es darum ginge, das Nützliche mit dem Notwendigen zu verbinden. Diese sei ein Begriff vor allem aus der Sozialversicherung. So übernehme diese lediglich die Kosten von Behandlungen, die notwendig seien, und auch nur wenn sie von Nutzen seien. 
So seien solche Behandlungen von der Kostenübernahme ausgeschlossen, wenn sie weder eine Heilung noch eine Erleichterung für den Patienten mit sich bringen würden.

 Die Sozialisten müssten sehr schnell auf die Situation reagieren und für jeden Arbeitsplatz kämpfen. Auf Kosten der sozial Schwachen dürfe die Krise nicht bekämpft werden. Mit Hinblick auf die kränkelnden Staatsfinanzen meinte Bodry: "We want our money back!" Die 2,4 Milliarden Euro, mit denen den Banken unter die Arme gegriffen wurde, seien kein Geschenk, sondern öffentliche Gelder gewesen. 
Die Antikrisenpolitik der Regierung verteidigte Bodry. Es sei die richtig Politik gewesen, und ihr habe man es zu verdanken, dass die sozialen Schäden in Luxemburg bis dato kleiner seien. 
Dabei müsse man jedoch bedenken, dass die nationalen Anstrengungen in einem internationalen Kontext stattfänden und davon abhingen. Luxemburg brauche ein wirtschaftliches Umfeld, in dem es sich lohnt, Arbeitsplätze zu schaffen. Ganz besonders soll jetzt auf die Wissensgesellschaft und die Bildung gesetzt werden. 
Viele redeten jetzt vom Sparen. Man müsse aber wissen, dass man dann jedes Jahr eine Milliarde Euro im Staatshaushalt einsparen müsse, um das Defizit auszugleichen. So sei aber unser Sozialsystem nicht zu halten. Sparen, ja, aber man dürfe sich nicht der Diskussion über neue Einnahmen verschließen. Dass darüber noch diskutiert werde, sei in einer Demokratie ganz normal. 

 Bei aller Freude über die famose Entwicklung der Mannschaft warnte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit Blick auf die Partie am Samstag gegen den SC Freiburg vor allzu großer Euphorie: "Wichtig ist, dass wir jetzt nicht anfangen zu träumen." 
Mit einem Sieg über den seit elf Bundesliga-Spielen erfolglosen Tabellen- Vorletzten aus Freiburg soll die Pole-Position im Titelkampf zurückerobert werden. Einen Rückschlag können sich die Bayern nicht leisten. Schließlich müssen sie Anfang April gegen die Mitbewerber FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen auswärts antreten. 
Ob es zu einem finalen Dreikampf an der Spitze kommt, wird sich am 26. Spieltag zeigen. Gelingt den zuletzt dreimal erfolglosen Leverkusenern auch im Spitzenspiel gegen Verfolger Hamburger SV morgen kein Sieg, sind sie vorerst aus dem Rennen. Viel wird davon abhängen, wie das Team von Trainer Jupp Heynckes die erste Saison-Niederlage in Nürnberg und das erneute Gerede vom nervenschwachen "Vizekusen" verkraftet. "Für uns ist es das wichtigste Spiel des Jahres", befand Bayer-Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser. 
Die erste Rückkehr von Bruno Labbadia an seine alte Wirkungsstätte erhöht den Reiz dieser ohnehin brisanten Partie. Dem am Ende der vorigen Saison in Unfrieden geschiedenen HSV-Coach steht in Leverkusen ein ungemütlicher Empfang bevor. Holzhäuser hofft, dass die Reaktion der Fans nicht übermäßig heftig ausfällt: "Wenn die Zuschauer vernünftig sind, werden sie Bruno Labbadia wie jeden anderen Trainer empfangen." 
Anders als die Wolfsburger, die nach der kräftezehrenden Reise in der Europa League zum russischen Meister Kasan (1:1) bereits heute in Mönchengladbach antreten müssen, können die ebenfalls auf internationaler Bühne tätigen Hamburg und Bremen einen Tag länger regenerieren.

 Die Airline, die in der Vergangenheit stark auf das Geschäft mit der Business Class gesetzt hatte, erlebte hier ihren stärksten Einbruch. Es habe einen Einbruch von 30 Prozent bei den Business-Passagieren gegeben. Dieser Einbruch habe sich wegen der starken Konzentration des Unternehmens auf Business-Fluggäste aber in einem Einnahmeverlust von 45 Prozent bemerkbar gemacht, zitiert das Blatt das Unternehmen. Luxair betrachtet diesen Verlust an Passagieren als unwiederbringlich, weil er struktureller und nicht konjunktureller Natur sei. Beim Blick auf einzelne Ziele und die Standorte kann Luxair allerdings durchaus auf Erfolge verweisen. So hat das Unternehmen auf der Strecke nach London City Airport seinen Konkurrenten VLM/Jetair, der nun zur Air-France-Gruppe gehört, endlich abgehängt. Luxair nannte in Berlin einen Zuwachs von acht Prozent bei den Passagieren und die Übernahme der Marktführerschaft auf dieser Strecke. Angeflogen wird London nur noch mit dem Turboprop-Flugzeug Bombardier Q400. 
Als eine ausgesprochen glückliche Entscheidung erweist sich mittlerweile die Entwicklung des Standortes Saarbrücken. 
Luxair war in den 90er Jahren bereits einmal stark in Saarbrücken vertreten. Die Fluggesellschaft wird im Saarland auch als "heimische" Fluggesellschaft angesehen. Sie fliegt die Strecke nach München im Rahmen der Lufthansa-Strategie. 

In Erziehung investieren
Im Vorfeld der parlamentarischen Debatte am kommenden Donnerstag hatte der "Cercle de coopération des ONGD de Luxembourg" gestern auf einer Pressekonferenz seine Position bekannt gegeben. Der Cercle wies mehrmals darauf hin, dass der Kampf gegen die Armut und Unsicherheit in den sog. entwickelten Ländern beginnen müsse. 
Wichtige politische Entscheidungen, von denen ärmere Länder abhängen, werden in den reichen Industriestaaten getroffen. 
Damit diese aber effiziente Ergebnisse erbringen, so der Cercle, müsse die Bevölkerung wachgerüttelt werden. Deshalb sollen im Rahmen der "éducation au développement" die Bürger sensibilisiert werden über den Einfluss, den ihr Lebensstil auf den gesamten Planeten hat. 
Der Bürger müsse auf dem Gebiet Verantwortung übernehmen. Aufgabe sei es also, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, d.h. ihr klarzumachen, dass ein immer wachsender Konsum schlecht für die nachhaltige Entwicklung des Planeten sei. 

 Dabei ist der ehemalige UEFA-Cup die letzte Chance der Reds, die Saison noch mit einem Titel zu retten. Eine ebenfalls verkorkste Saison gilt es für Standard Liège (3:1-Sieg bei Panathinaikos Athen) zu retten. Auch wenn die Bundesliga die Serie A jagt, kann der italienische Rekordmeister Juventus Turin nach dem 3:1-Sieg in Italien sein Achtelfinal-Rückspiel gegen Fulham ganz beruhigt angehen. Etwas Unruhe könnte bei der "Alten Dame" aber das 3:3 am Wochenende gegen Siena reingebracht haben. 
Italien zittert
Mit dem Einzug in die Runde der letzten acht könnten der HSV, Bremen und Wolfsburg in der Fünfjahreswertung der UEFA endgültig zum Überholvorgang der Bundesliga auf die Serie A ansetzen. Sollten die Italiener noch in dieser Saison abgehängt werden, würde Deutschland ab der Spielzeit 2011/2012 mit vier Teams in der Königsklasse starten. Schon jetzt ist der Vorsprung der Südeuropäer auf ein Mindestmaß geschmolzen. 
In den Köpfen der Spieler und Verantwortlichen dürften diese Aussichten aktuell jedoch nur eine untergeordnete Rolle spielen. Zu viel Platz nehmen die Sorgen des Tagesgeschäfts ein. Vor allem beim HSV geht die Angst vor einer erneuten Pleitensaison um. Die Hanseaten konzentrieren sich nun auf das EL-Finale am 12. Mai im eigenen Stadion. Das Polster aus dem Hinspiel, das der HSV 3:1 gegen Anderlecht gewann, ist nicht schlecht. 
Für Werder ist das Spiel gegen den FC Valencia (1:1) der Auftakt zu einem Mammut-Programm.

Fazit: Sie wurden gestern wegen Meineids vorgeladen. Aber die Herrschaften hatten es nicht für notwendig gefunden, das Gericht mit ihrer Präsenz zu beehren. Was die Strafe bei einem möglichen Schuldspruch natürlich verschärft. 
Die Substitutin fordert ein Jahr Gefängnis für die Beschuldigten. 
Das Strafgesetzbuch sieht hohe Strafen vor, wenn jemand es unter Eid nicht mit der Wahrheit hält, was denn auch verständlich ist, da von eidesstattlichen Aussagen der Prozessverlauf abhängt. § 215 verfügt beispielsweise, dass jemand, der falsches Zeugnis in einem Kriminalprozess ablegt, mit fünf bis zehn Jahren Zuchthaus rechnen muss. 
Wird ein Angeklagter aufgrund einer falschen Zeugenaussage zu mehr als zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, wird der Verursacher 10 bis 15 Jahre absitzen müssen. 
Wer einen Meineid vor dem Zuchtpolizeigericht leistet - siehe den oben angeführten Fall, der gestern zur Verhandlung stand -, riskiert eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren. Vor dem Polizeigericht lautet die Strafe auf drei Monate bis zu einem Jahr. 

 Umsätze und Erträge seien jedenfalls deutlich eingebrochen. 
Bei der Bilanzpressekonferenz präsentierte der Vorstand (Paul Belche, Karlheinz Blessing, Fred Metzken und Norbert Bannenberg) für das laufende Jahr eine vorsichtig optimistische Prognose. 2010 werde ein "schwieriges Jahr" werden, was allerdings nicht heißt, dass in Dillingen rote Zahlen geschrieben würden. 
Wie sich der weitere Verlauf 2010 konkret darstellen werde, konnte Belche allerdings nicht vorhersagen. Das hinge nicht zuletzt von der Entwicklung der Rohstoffpreise ab. Zum Teil sei mit einer Verdoppelung und mehr in diesem Sektor zu rechnen. Im Gegenzug versuche die DH ihre Verkaufspreise anzuheben, was allerdings stark von der Reaktion der Kunden abhängen werde. 
Da die Mehrkosten nicht durch entsprechende Mehrerträge aufzufangen seien, auch wenn die Stahlpreise wohl dreistellig zulegen würden, werde sich die Ertragslage 2010 weiter auf niedrigem Niveau bewegen, aber ein ausgeglichenes Gesamtergebnis in Verbindung mit weiteren Kostensenkungsmaßnahmen sichern. 
Die Grundauslastung der Dillinger Anlagen sollen die Aufträge bringen, die im Zusammenhang mit der Gasleitung zwischen Russland und Deutschland eingefahren wurden. Nachdem die DH bereits bei dem ersten Strang von North-Stream 500.000 Tonnen geliefert hat, soll in etwa die gleiche Menge auch beim zweiten Strang, mit dessen Bau gerade begonnen wurde, verbaut werden. Bei dem Ostsee-Pipeline wird über Fix-Preise abgerechnet, und zwar im Schnitt 700 Euro pro Tonne, so dass sich das Projekt gut rechnet.

 Wenn ich dann auch noch bei den Freundschaftsspielen mit Trier zum Einsatz komme, ist es vielleicht etwas leichter, in der kommenden Saison mehr Spielzeit zu kriegen", meint Picard, der zuversichtlich in die kommende Saison blickt, da er sich bereit fühlt, in der deutschen Bundesliga Fuß zu fassen und mitzuhalten. 
Nationaltrainer Baum wünscht seinem Schützling mehr Spielzeit, weist aber darauf hin, dass es nicht einfach werden wird, und zwar wegen der deutschen Quote (Ausbildungsfonds), die erhöht wird. Für jede Minute Einsatz eines deutschen Spielers fließt Geld. Ulm hat diese Saison dadurch 50.000 Euro erhalten: "In Trier benötigt man jeden Pfennig, da überlegt man sich zweimal, wen man einwechselt. Viel wird davon abhängen, wen Samy als Trainer bekommt." 
Baum zufolge gibt es noch Aspekte, an denen sein ehemaliger Schützling arbeiten muss, "aber schon alleine wegen seiner Arbeitseinstellung hätte er es verdient, eingesetzt zu werden. Samy ist ein Spieler, der, wenn man ihm Vertrauen schenkt, einem das zu 100% zurückgibt."

Das erste Straßennetz der Alpen, von Westen nach Osten, bestand aus den heute noch existenten Pass-Straßen Colle di Tenda (Italien/Frankreich); Kleiner St. Bernhard-Pass, Grajische Alpen (Frankreich/Italien); Montgenèvre-Pass, Cottische Alpen (Frankreich), der bei den Römern Via Domitia hieß und als wichtige Verbindung zwischen Rhônetal und Poebene diente; Septimer-Pass, Graubünden, der ohne Umweg direkt ins Bergell führt und heute nur noch von Mountain-Bikern und Bergwanderern genutzt wird; Maloja- und Julier-Pass, Graubünden; Reschen-Pass, Südtirol; Brenner-Pass, Österreich/Italien; Radstätter Tauern, Österreich. Sie gehen allesamt auf die strategischen Belange der Römer zurück. 
Auf den Römerstraßen konnten zwei- und vierrädrige Wagen verkehren, teilweise waren sogar Fahrrinnen in den Stein geschlagen, dass die Transportwagen vor allem bei Nacht nicht aus der Spur gerieten und über felsige Abhänge stürzen konnten. Es waren außerdem Streckenentfernungen angegeben und Meilensteine aufgestellt, zusätzlich wurden noch zahlreiche Saumwege für Lasttierkarawanen geschaffen. 
Nach der Römerzeit blieb der Handel auch im Mittelalter eine wichtige Funktion unter den daran beteiligten Völkern. Der Fortschritt des Handels beruhte auf den zunehmend neuen Siedlungen, die in dieser Zeit gebaut worden sind, sowie dem raschen Zuwachs an Handwerksprodukten, die zur Ausfuhr bestimmt waren. Mit dieser Entwicklung einher gingen Ausbreitung und Verbesserung der Straßen. 
Dies erlaubte das Anlegen von Landstraßen auch über die Alpen, welche die wichtigsten Industrie- und Handelszentren in Nord- und Mittelitalien mit jenen Nordwesteuropas - von der Ile de France über die Champagne, Flandern bis Norddeutschland - verbunden haben.

"T"-Tipp: Vorteil Lakers
Die Los Angeles Lakers gehen als Favorit in diese Finalspiele. Sie haben in einem möglichen siebten und letzten Spiel den Heimvorteil, und Lamar Odom ist die Geheimwaffe des Meisters von der Bank. Rasheed Wallace und Co. werden einiges zu tun haben, ihn einigermaßen im Zaum zu halten. 
Der Ausgang dieser Serie könnte von der Treffsicherheit von Ray Allen abhängen. Kann er über 20 Punkte im Schnitt erzielen, hat Boston eine ernste Chance. Andererseits hat L.A. den besten Spieler der Welt in seinen Reihen, und es wird sich zeigen, ob Boston es fertig bringt, sich zwischen Kobe und seinen fünften Titel zu stellen. Zu sicher sollten sich Kobe und Co. des Sieges jedoch auch nicht sein: Denn beim letzten Duell dieser beiden Klubs sorgte Boston für die Überraschung, als sie die Los Angeles Lakers den Meistertitel vor der Nase wegschnappten.

Besonders wichtig ist Steve Karier die internationale Ausrichtung des Festivals. Es stehen Stücke in mehreren Sprachen - Englisch, Französisch, Deutsch, und sogar ein bisschen Finnisch - auf dem Programm. Auch luxemburgische Stücke sollen ab nächstem Jahr hinzukommen. 
Actor's Café
Doch das Festival besteht nicht nur aus Theateraufführungen, sondern bietet ein bewusst freundschaftliches Rahmenprogramm. "Wir wollen, dass die Menschen hier abhängen", erzählte Steve Karier. Und so haben die Verantwortlichen ein "Actor's Café" eingerichtet, in dem sich das Publikum nach den Vorstellungen mit den Künstlern unterhalten kann. 
Zudem sind während dieser Woche Bilder des tschechischen Theaterfotografen Bohumil Kostohryz ausgestellt. Seit mehreren Jahren fotografiert Kosthoryz Produktionen vor allem im TNL, aber auch im Kasematten- und im Kapuzinertheater. 
Ein Rundtischgespräch mit dem Titel "Das Monodrama - Ursprünge, Traditionen und zeitgenössische Praktiken" wird zusammen mit dem Radio 100,7 am 10. Juli um 17.00 Uhr stattfinden. Dass der theoretische Teil des Festivals eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, zeigt sich auch darin, dass Steve Karier mit den éditions phi ein Buch plant, in dem Texte, Interviews und Reflexionen rund um das Festival festgehalten werden sollen.

 Von solchen Plänen weiß ich nichts." Der zuständige Aufsichtsminister, Finanzminister Luc Frieden, verweist nach einer Tageblatt-Anfrage darauf, dass die Staatssparkasse Stellung nehmen wird. Die antwortet mit einer Mail, die aus einem dürren Satz besteht: Man plane so etwas nicht und man verhandele auch nicht. Wo liegt also das Problem? Es liegt in der Glaubwürdigkeit der Staatssparkasse. Es gibt kein Institut in Luxemburg, das so kommunikationsfeindlich ist wie die Staatssparkasse. Man weiß nichts über das Institut mit Ausnahme dessen, was es selbst über sich sagt, und das ist wenig genug. 
Die Staatssparkasse ist ein Institut, das von der Regierung abhängt. Ihre Bilanz wird nach eigener Aussage von der Regierung gebilligt. Eine Pressekonferenz über sich selbst und die eigene Bilanz hat es seit ewigen Zeiten nicht gegeben. Die Staatssparkasse ist eine durch und durch geheimnisvolle Bank. Finanzminister Luc Frieden hatte sich beim Editpress-Pressefrühstück erstaunt gezeigt über die kommunikationsunwillige Staatsbank Luxemburgs. Er hatte zugesichert, dass er von Transparenz überzeugt sei und dies auch ein Prinzip der Staatsbank werden müsse. Die Frage ist: Wann? 
Denn mangelnde Kommunikationsbereitschaft und der Trend zur Geheimnistuerei scheinen eine Eigentümlichkeit der Bank auch dann zu sein, wenn es sich um konkretes Geschäftsgebahren handelt. So stoppte die Staatssparkasse nach Aussagen von Mitarbeitern isländischer Banken deren Kreditkarten und Zahlungskarten mit der Begründung, dass ihre Arbeitgeber sich in Schwierigkeiten befänden.

OGBL: Manipulation nicht nötig
Die Exekutive des OGBLGunterstreicht in einer Mitteilung erneut, dass das Salariat bereits für die Krise bezahlt habe und lehnt eine Indexmanipulation strikt ab. 
Das Patronat setze seinen Kreuzzug gegen die Lohn- und Rentenindexierung fort, heißt es weiter. Die Arbeitgeber würden nicht nur eine Stagnation der Einkommen, sondern deren Rückgang anstreben. Besonders dem Handwerk, das stark von der Kaufkraft der Konsumenten abhänge, wird von der 
Gewerkschaftsexekutive in
Erinnerung gerufen, dass durch das Austeritätsprogramm der Regierung, trotz einer Verbesserung der öffentlichen Finanzen und trotz eines wirtschaftlichen Wiederaufschwungs, die Kaufkraft der Haushalte abnehmen wird. Hinzu kommen die höheren Taxen und Wasserpreise. Zurzeit seien keine explodierenden Preise feststellbar, und eine solche Situation sei auch während der kommenden Jahre nicht zu erwarten. Die jüngsten Vorhersagen des Statec würden das Gegenteil zeigen. Vor 2012 würde voraussichtlich keine Indextranche mehr erfallen. Die Indextranche an sich würde ebenfalls keine Preishausse bedingen, und auch die Wettbewerbsfähigkeit nehme durch den Index nicht ab. 

 Überrascht, wie viel er verloren hat? 
A.S.: "Ich wusste nicht richtig, wohin mit ihm vor dieser Tour. Meiner Meinung nach war er sehr gut. Er hatte einen schweren Sturz heute, das muss man auch mal sagen. Er war genau vor mir, in einem Kreisverkehr lief sein Vorderrad platt und er fiel hin. Fast wäre ich mit ihm gestürzt. Er kam zurück, aber dass er abgehängt wurde, hatte wohl nichts mit dem Sturz zu tun. Es tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid für ihn, denn es ist seine letzte Tour und jetzt ist es vorbei mit dem Traum von Gelb. Aber Respekt. In dem Alter noch hier so anzutreten. Ich denke, er wird noch eine Etappe gewinnen." 
Bjarne Riis hat schon sieben km vor dem Ziel gesagt, dass du angreifen sollst. Tut es dir im Nachhinein nicht leid, es nicht früher versucht zu haben und noch mehr Zeit gewonnen zu haben? 
A.S.: "Nein, gar nicht.

 "Andy ist gut, auch wenn er gestern (Samstag, d. Red.) keinen super Tag hatte, aber da haben viele gelitten. Es war der erste Tag in den Bergen, das ist immer etwas speziell. Aber heute war das schon etwas ganz anderes." 
Schleck scheint von den Favoriten neben Evans derjenige zu sein, der am besten aus der ersten Tour-Woche kommt, die bereits einige Opfer gefordert hat. Und auch wenn die Tour noch lang und schwer wird, könnte die Ausgangsposition vor dem Ruhetag für Schleck kaum besser sein. 
"Der Sieg war sehr, sehr wichtig für Andy. Er hat jetzt eine große Moral, er hat Contador abgehängt. Das ist super", lächelte ein zufriedener Bjarne Riis am Ende.
Und die Pyrenäen, auf die Andy Schleck ja eigentlich warten wollte, kommen ja auch noch & 
khe 

 gebrochenem Ellbogen über 8 ein.
Andy Schleck hat aufgeräumt bei der Tour de France. Dank einiger blitzartiger Angriffe im Col de la Madeleine, diesem schweren Anstieg in der Savoie, sorgte er für eine Vorentscheidung bei der Rundfahrt, die er 2010 unbedingt gewinnen will. Seit 41 Jahren wird der "gefürchtete" Berg bei der Tour gefahren. Seitdem stand er 22 Mal auf dem Etappenplan. Der Anstieg ist mit 25,5 km unendlich lang. Durchschnittlich müssen 6,2 Prozent bewältigt werden. Der einzige, der Andy folgen konnte, war Alberto Contador, während Cadel Evans, der in dem Augenblick noch das "Maillot jaune" auf den Schultern hatte, abgehängt wurde. Der Australier schleppte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht nach oben, und nur die Eingeweihten wussten, dass er die Etappe mit gebrochenem linkem Ellbogen bestritt. 
Ellbogen gebrochen
"Wir hatten beschlossen, niemandem etwas davon zu sagen", erklärte gestern Abend BMC-Racing-Team-Präsident Jim Ochowicz. "Wir versuchten, irgendwie durch die Etappe zu kommen", so Ochowicz: "Wir wollten es Cadels Konkurrenten nicht wissen lassen und so mögliche frühe Attacken vermeiden." 

 In einigen Punkten äußert er sich sehr kritisch zum Gesetzesvorhaben und droht sogar mit einer "opposition formelle", falls das Selbstbestimmungsrecht der Frau nicht respektiert werde.
Der Staatsrat kritisiert vor allem die Klausel, dass sich Frauen im Vorfeld einer Abtreibung einer obligatorischen Beratung unterziehen müssen. Die einzige Verpflichtung dürfe die für den Arzt sein, die Frau gebührend zu informieren. Der Staatsrat beruft sich in seiner Argumentation auf eine Resolution der parlamentarischen Versammlung des Europarats, in der die Mitglieder aufgefordert werden, den Frauen den Zugang zu einer legalen Abtreibung zu ermöglichen. Der vorliegende Text müsse den Forderungen des Europarates Rechnung tragen. 
Für die Autoren des Gesetzesvorhabens soll eine legale Abtreibung auch von der Notlage der Frau abhängen ("situation de détresse"). Allerdings, so kritisiert der Staatsrat, sei nirgends eine "situation de détresse" definiert. Ob eine Frau sich in einer solchen Notlage befinde, solle einzig und allein die Frau selbst entscheiden. Auch fragt sich der Staatsrat, ob dieser Text im Strafgesetzbuch unter dem Kapitel "Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique" stehen müsse, und ob es nicht angebrachter sei, den Text in das Gesetz bezüglich der Vorbeugung von illegalen Abtreibungen zu integrieren. Problematisch sei ebenfalls die Definition der "détresse sociale".
Mit der Klausel, dass eine Frau, die in Luxemburg abtreiben will, seit mindestens drei Monaten ihren Wohnsitz hier haben müsse, ist der Staatsrat nicht einverstanden und besteht darauf, diese Klausel ganz einfach zu streichen.

Nach dem Auftakt-Doppelerfolg in Bahrain ging vieles daneben. Zuletzt aber holte die Scuderia mächtig auf. Fernando Alonso ist wieder im WM-Rennen - spätestens seit dem dubiosen Teamorder-Sieg von Hockenheim vor "Hilfskraft" Felipe Massa. Note: 3 
 Mercedes (132)
Die große Enttäuschung. Rückkehrer Michael Schumacher hat noch mehr Probleme mit dem schwachen Silberpfeil als Nico Rosberg. Überrundet und abgehängt im WM-Kampf. Besserung wohl erst 2011 in Sicht. Note: 5 
 Renault (106)
Der Pole Robert Kubica quetscht das Maximum aus dem Auto von Präsident Gerard Lopez. In Ungarn fuhr nun auch der russische Neuling Witali Petrow erstmals weit nach vorn. Jetzt winkt sogar Platz vier in der Teamwertung und frisches Geld für die leere Kasse. Note: 2 

 Das gelte auch für die viel diskutierte "grüne Gentechnik". Darüber hinaus müsse der Nutzen für die Allgemeinheit im Verhältnis zu den Risiken stehen, die sich beispielsweise im Falle einer Koexistenz von GMO und konventionell gezüchteten Pflanzen ergeben könnten. Die LSAP unterstütze die Regierung, weil sie den Anbau gentechnisch modifizierter Organismen (GMO) wegen des Vorsichtsprinzips ablehne. Das habe nichts mit Ideologie, sondern vor allem etwas mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Die Meinungen gingen auseinander, wenn es um die Einschätzung des Risikos geht, das mit dem Anbau von GMO verbunden ist. 
Eine entsprechende Risiko-Analyse müsse für jede einzelne Pflanzensorte durchgeführt werden, da mögliche Risiken von der jeweiligen Pflanze abhängen. Es solle deshalb nicht über das Für und Wider der Gentechnik gestritten werden, die sich mit oder ohne europäische Unterstützung entwickeln werde, sondern über ihre konkrete Anwendung. Pöbeleien und gegenseitige Unterstellungen würden nichts bringen. 
Der LSAP-Fraktionspräsident Lucien Lux unterstreicht, dass seine Partei in ihrem Wahlprogramm eine klare Position in dieser Frage eingenommen habe: Vorrang gelte dem Vorsichtsprinzip vor der Profitmaximierung. Seine Fraktion stehe deshalb geschlossen hinter dem Gesundheits- und dem Landwirtschaftsminister, wenn sie den Mut haben, auf EU-Ebene eine GMO-kritische Haltung einzunehmen, die Monsanto & Co. nicht genehm ist. Wenn Einzelne das als Selbstgefälligkeit abtun, könnte die Partei damit leben. 
Weil die europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit bisher ausnahmslos positive Gutachten abgegeben hat, die nach Ansicht der Kritiker Umweltrisiken nicht genügend beachteten, stellen mehrere Mitgliedstaaten die Unabhängigkeit und di

 Nach der ersten Generation Einwanderer leben nun auch viele im Land geborene Portugiesen in Luxemburg, die nicht mehr zwangsläufig in den "Sparen, um zurückzugehen"-Paradigmen denken. 
Im Gegenteil: Die These, "wenn sich ihnen berufliche Perspektiven bieten, werden sie sich für Luxemburg entscheiden", stammt von Serge Kollwelter. 30 Jahre lang hat er sich als Präsident der "Association de soutien aux travailleurs immigrés" (ASTI) mit den Rechten, Sorgen und Problemen der Immigranten befasst. Genau da aber liegt der Haken. Immer noch gebe es zu wenig junge Portugiesen in den klassischen Lyzeen, die bildungspolitischen Herausforderungen seien noch lange nicht zufriedenstellend gelöst, so Kollwelter weiter. "Ob die Integration gelingt, wird davon abhängen, wie wir mit der Art und Weise, Sprachen zu vermitteln, umgehen und wie wir auf soziale Ungleichheiten reagieren", sagt Kollwelter. 
Als hätten sie sich abgesprochen, kam auch der portugiesische Präsident Aníbal Cavaco Silva in seiner offiziellen Begrüßungsansprache gestern auf dieses Thema zu sprechen. Er mahnte die weitere Integration der portugiesischen Sprache in das Bildungssystem Luxemburgs an. Es sei zwar schon einiges erreicht, so Cavaco Silva, beide Länder müssten dennoch weitere Anstrengungen unternehmen - auch wenn es koste.

 Bei einer Staatsanleihe von Deutschland oder Frankreich oder Italien oder Griechenland weiß man, dass der Staat die Anleihe garantiert und man kennt das Risiko. Wie aber ist es mit einer Europäischen Anleihe? Wer garantiert dem Investor, der sie für 1.000 oder für zehn Millionen Euro zeichnet, dass er nach zehn oder 15 Jahren sein Geld zurückerhält und in der Zwischenzeit auch die Zinsen? Genau hier liegt das Problem. Die Europäische Union ist an sich keine selbstständige Einheit, die das könnte. Was immer die Europäische Union an finanziellen Verpflichtungen eingeht, muss von ihren Mitgliedsstaaten garantiert werden oder erfolgt im Rahmen eines sorgfältig austarierten Haushaltsplanes, der von den Zahlungen der Mitgliedsstaaten abhängt. Mit anderen Worten: Eine Europäische Anleihe muss von den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union garantiert werden. Und das heißt, dass zum Teil nationale Parlamente darüber befinden müssen. Im Bereich des Rettungsplans für die Südeuropa-Staaten und Irland hat das slowakische Parlament seine Zustimmung verweigert. Die Slowakei zahlt also nicht im Fall der Fälle für Griechenland. 
Eine solche Anleihe wird auch in Berlin abgelehnt und das hat gute Gründe. Die Deutschen nämlich sind die größten Beitragszahler in der Union. Und weil immer dann, wenn in der Union etwas finanziert werden muss, der Aufteilungsschlüssel nach der Kapitalbeteiligung an der Europäischen Zentralbank berechnet wird, an der die Deutschen den größten Anteil halten, blicken immer alle Augen nach Berlin und die Hände halten sich vor der Bundeskanzlerin auf.

 Sie prüft die Wirtschaft, sie prüft die Finanzwelt, sie hält ein Auge auf Banken und deren Liquidität und sie kann die Geldmenge im Land über die Mindestreserve regulieren, die sie den Banken als zu deponierende Rücklage abverlangt. Die Zentralbank hat einen weiteren Vorteil: Sie ist unabhängig. Und dieses Prinzip gilt eben nicht nur für die Europäische Zentralbank, sondern für alle nationalen Zentralbanken der Eurozone. Zentralbanken gewinnen dadurch eine größere Freiheit der Analyse und der Veröffentlichung ihrer Analyse-Ergebnisse. Das ist in Luxemburg der große Unterschied zum Statec, das als statistisches Amt eine Abteilung des Wirtschaftsministeriums ist, von Gesetzes wegen auch unabhängig sein soll, dessen wirkliche Unabhängigkeit aber vom jeweiligen Chef des Ministeriums abhängt. 
Das Amt ist überdies durch Gesetze und Verfahrensweisen so gebunden, dass es in Europa mit seinen statistischen Erhebungen immer hinten dran ist. Und wenn man dann noch bis zu vier Jahren im Nachhinein die Zahlen korrigieren darf, dann lebt man als Statec mit Glaubwürdigkeitshandicaps, die eine Zentralbank eben nicht hat. Abgesehen davon, dass man von der Zentralbank jene makro-ökonomischen Aussagen erwartet, die nicht unbedingt Aufgabe der Statistiker sind. 
Die Aussagen der Zentralbank sind klarer, härter und begründeter. Nur muss man natürlich auch sehen, dass eine Reihe von Aussagen natürlich mit einer wirtschaftlichen Philosophie zusammenhängen. Auf diese Philosophie mit den wesentlichen Grundzügen der sozialen Marktwirtschaft und wachstumsbezogener Betrachtung der Wirtschaft ist natürlich auch die Luxemburger Zentralbank eingeschworen.

Der Gesetzgeber und die Justiz müssen sich demgemäß streng darauf begrenzen, Meinungsäußerungen nur dann einzuschränken, beziehungsweise zu verbieten und zu ahnden, wenn ihr Autor sie in der Absicht macht, den Angesprochenen bösartig zu beleidigen. 
Es muss doch jedem klar sein, dass sonst jede Kritik unmöglich wäre, da es ja im Wesen der Kritik liegt und also unvermeidbar ist, dass beim Kritisierten negative Gefühle entstehen, welche, je nach seiner Empfindlichkeit, von unangenehm bis zutiefst verletzt reichen können. 
Man muss nicht Jurist sein, um zu verstehen, dass der Straftatenbestand des Täters nicht von der subjektiven Sensibilität des Sichverletzterklärenden abhängen kann. Die ganze Hetzkampagne gegen Sarrazin beruht jedoch auf dieser mehr oder weniger gewollten Begriffsverwirrung. 
So hat man ihm vorgeworfen, sein Buch sei beleidigend, weil es verletzend sei (cf. Hatice Akyun). Der Präsident der SPD, der Vorstand der Bundesbank und viele andere Prominente bis hin zur Bundeskanzlerin haben dieselbe These vertreten, nämlich, wie Angela Merkel sich ausdrückte, "sie könne Sarrazins Äußerungen nicht akzeptieren, weil ganze Gruppen in unserer Gesellschaft sich dadurch verletzt fühlen".
Nicht ein einziger seiner Gegner hat den Beweis erbracht, dass er sein Buch in böswilliger, beleidigender Absicht geschrieben habe. 

 "Wir müssen ihn mehr suchen und ihn öfter mit Bällen in die Spitze bedienen", nahm Trainer Massimiliano Allegri den vom FC Barcelona gekommenen Schweden in Schutz. Ibrahimovic sei aber auch wie alle anderen körperlich noch nicht voll auf der Höhe. Nach einem exzellenten Auftaktsieg steht Milan nach drei Spielen in der Serie A mit nur vier Punkten da. "Wo ist Milan geblieben?", fragte der Corriere dello Sport gestern. Der Mailänder Coach blieb dennoch gelassen. Er sei enttäuscht, aber nicht beunruhigt, sagt Allegri. "Wir stehen erst am Anfang", betonte der Trainer, dessen Team vergangene Woche beim 2:0-Sieg gegen AJ Auxerre in der Champions League überzeugt hatte. 
Abgehängt
In der Meisterschaft hängt der Titelanwärter (4 Punkte) aber bereits hinter Titelverteidiger Inter Mailand (7) zurück, weil Inter gestern durch zwei Tore von Eto'o 2:1 in Palermo gewann. Der Triple-Sieger führt die Serie A gemeinsam mit Aufsteiger Cesena (7), der 1:0 gegen Lecce gewann, an. 
Juventus Turin (4) schlug am Sonntag Udinese Calcio klar mit 4:0. Der AS Rom (2) dagegen verspielte beim 2:2 gegen Bologna eine 2:0-Führung und bleibt damit im Tabellenkeller. Ein Erfolgserlebnis gab es für den Ex-Bayern Luca Toni: Beim 1:1 seines FC Genua (4) in Parma besorgte der Stürmer nach seiner Verletzungspause per Elfmeter in der 28. Minute das Tor für die Genueser.

Der Erde droht nach Ansicht von Wissenschaftlern das größte Artensterben seit der Ausrottung der Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Begleitet von dieser Warnung und dem Appell, mehr für den Artenschutz zu tun, sollen zum Abschluss des Treffens 20 strategische Ziele für das kommende Jahrzehnt festgelegt werden. "Jetzt ist die Zeit und der Ort zu handeln", sagte Ahmed Djoghlaf, der Generalsekretär der UN-Konvention zur Biologischen Vielfalt. Trotz aller Absichtserklärungen hat sich die Weltgemeinschaft noch nicht auf eine große Initiative zum Artenschutz einigen können. Wirtschaft hängt von biologischer Vielfalt ab 
"Wir haben es nicht geschafft, erfolgreich die Botschaft zu vermitteln, dass unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaften letztlich von dieser biologischen Vielfalt abhängen", sagte Bill Jackson, stellvertretender Generaldirektor der Internationalen Naturschutzunion (IUCN). 
Auch bei diesem Treffen deuteten sich schwierige Verhandlungen an. Die Kluft verläuft ähnlich wie beim Klimaschutz vor allem zwischen Industriestaaten und Entwicklungsländern. "Gesunde Ökosysteme sind die Grundpfeiler der menschlichen Entwicklung", erklärte der Präsident der Organisation Conservation International (CI), der Biologe Russ Mittermeier. Wenn ein Teil des komplexen Netzwerks lebender Organismen verschwinde - etwa die für die Bestäubung von Pflanzen unerlässlichen Bienen - könne das gesamte System zusammenbrechen, warnen die Wissenschaftler. 
Doch es gibt auch zuversichtliche Stimmen. Der Chef des deutscjen Umweltbundesamts, Jochen Flasbarth, sagte gestern, dass erstmals in der Geschichte ein unterschriftsreifer Entwurf zur sogenannten Biopiraterie vorliege.

 In der fünften von zehn Runden fuhr etwas überraschend der 22-jährige Belgier Jan Denuwelaere vom Team "Style & Concept" an die Spitze und hielt sich dort während einer Runde. Dann übernahm Steve Chainel definitiv das Zepter und nur der junge Belgier Vincent Baestaens konnte ihm folgen. Bei den Luxemburgern lag Vincent Dias Dos Santos zu diesem Zeitpunkt auf Platz 21, über 30 Sekunden vor Gusty Bausch. Kurz hinter dem Fahrer vom LC Kayl kämpften Lex Reichling (Tooltime Préizerdaul) und Pascal Triebel (LC Tetingen) um die "internen" Ehrenplätze. 
In der siebten Runde musste Vincent Dias Dos Santos seinen ständigen Wegbegleiter Jan Nesvadba (CZ) ziehen lassen und war nun allein auf weiter Flur. In der gleichen Runde gelang es auch Steve Chainel, seinen letzten Konkurrenten abzuhängen und souverän Richtung Sieg zu fahren. "Die Strecke verlangt physisch den Fahrern einiges ab und es gibt auch ein paar technische Passagen", urteilte Chainel nach dem Rennen. 
Im Duell zwischen den beiden Luxemburgern gelang es Gusty Bausch eine Runde vor Schluss, auf Dias Dos Santos aufzuschließen. Der Großteil der Zuschauer zweifelte nun nicht mehr am "Sieg" des deutlich erfahreneren Bausch. Doch es kam anders. Vincent Dias Dos Santos holte noch einmal alles aus sich raus und überquerte drei Sekunden vor Gusty Bausch die Ziellinie. "Ich war am Limit, mehr ging nicht mehr", erklärte Dias Dos Santos im Zielbereich. Als dritter Luxemburger kam Altmeister Pascal Triebel mit einem Rückstand von 5'48" auf Sieger Chainel ins Ziel.

Computerkurse für Senioren ermöglichen Zugang
 Für junge Leute gehört er zum Alltag. Der Computer ist für sie nichts Besonderes mehr. Im Gegenteil: Wie kann man nur ohne ihn leben? Alle Strukturen und Abläufe, ob an der Arbeit oder im Zuhause, sind heutzutage sozusagen vernetzt.
Da fühlt man sich als älterer Mensch oftmals abgehängt. Aber immer mehr Senioren interessieren sich für Computer, kommunizieren per E-Mail oder surfen im Internet. Viele ältere Menschen, die sich vorher nie hätten vorstellen können, dass sie jemals an einem PC sitzen, stellen sich der Herausforderung und haben Spaß daran. Herausforderung 
und Spaß
Vor allem steht man dabei mitten im Leben, hat Kontakte, kann Briefe schreiben. Und das alles, ohne das Haus verlassen zu müssen. Das ersetzt zwar nicht die nette Plauderei im Caféhaus um die Ecke oder den Skatabend in der Stammkneipe mit Freunden, aber es bereichert den Alltag, man ist am Puls der Zeit, ist aktuell informiert. Der Vorteil liegt für Senioren aber auch auf der Hand, denkt man an Bankgeschäfte, Einkäufe oder Buchungen für Reisen.

Alex Kremer, Generaldirektor der CFL, beim Tageblatt-Frühstück
Mit Hochgeschwindigkeit in die Zukunft
 Am Modewort "Globalisierung" kommt auch die Eisenbahn heute nicht vorbei. Als kleiner Ansprechpartner der Großen hat sie es zwar mitunter nicht leicht, darf sich aber auch nicht abhängen lassen. Generaldirektor Alex Kremer weiß durchaus, wohin der Zug in die Zukunft fährt.
Unser Gast ist mit dem Zug gekommen. Das ist ganz einfach, wenn man sein Büro gleich neben dem Bahnhof hat und das Ziel, wie die Escher Kanalstraße, nicht allzu weit vom Bahnhof entfernt ist. So einfach hat es der Generaldirektor der nationalen Eisenbahngesellschaft jedoch nicht immer. Die aufwändigen europäischen Regelungen, die aus dem vormals geschützten Transportwesen einen konkurrenzfähigen Geschäftsbereich machen, bereiten ihm öfters Sorgen. Dazu gehören der Konkurrenzkampf im Frachtbereich, die immer schärferen Sicherheitsbestimmungen, die immer mehr Investitionen erfordern, und die Trennung der einzelnen Bereiche, die aus der traditionellen Eisenbahngesellschaft ein vielköpfiges Konstrukt gemacht haben.

 "Wenn man bedenkt, dass Red Bull ein so großartiges Auto entworfen hat, dann ist es in meinen Augen schon ein Wunder, dass wir überhaupt um den Titel kämpfen", meinte Domenicali, der sich bereits zur Saisonmitte auf Alonso festgelegt und Felipe Massa auch auf Kosten einer 100.000-Dollar-Strafe für die verbotene Teamorder in Hockenheim zum Wasserträger degradiert hatte: "Hätten wir ein solches Fahrzeug, wäre die WM bereits entschieden." 
Hilfe von Massa
Alonso kann sich auf jeden Fall der Unterstützung von Massa sicher sein. Der Brasilianer signalisierte, dem Spanier je nach Rennverlauf wie beim Großen Preis von Deutschland Platz zu machen - diesmal aus eigenem Antrieb. "Wenn es von mir abhängt, mache ich es mit Sicherheit. Ich bin Profi und habe das schon 2007 einmal gemacht", erklärte Massa. Vor drei Jahren war der Finne Kimi Räikkönen bei seinem Titelgewinn im damaligen Saisonfinale in São Paulo Nutznießer von Massas "Verzögerungstaktik" vor einem Tankstopp.

 Und: BMW ist eine Partnerschaft mit dem europäischen Carbon-Spezialisten SGL Carbon eingegangen. Das Ziel, das in Leipzig verkündet wird, ist ehrgeizig: In schon zwei Jahren will der Münchner Konstrukteur ein Elektromobil aus Carbon vorstellen und geht damit große Risiken insbesondere bei der Verarbeitung des Materials ein. Boeing hat seinen Dreamliner 787 immer noch nicht auf dem Markt, weil der Flugzeughersteller mit dem Carbon-Material, das weitgehend in dem Flugzeug verarbeitet ist, nicht klarkam. 
BMW aber hat sich für Carbon entscheiden, weil das Unternehmen den deutschen Nachteil bei der Elektromobil-Herstellung aufholen will. Die europäischen Konkurrenten sind in der Entwicklung weit vorn und haben die deutschen bisher abgehängt. BMW will nun mit Macht in diesem Markt mithalten. Allerdings gilt hier dasselbe Problem, das bei Daimler auch zählt. Das Auto wird schwer, seine Reichweite lässt nach. Bei Daimler ist es die Ausstattung, bei BMW werden es die Batterien sein. Bei Daimler soll Usibor den Nachteil ausgleichen, bei BMW Carbon. Während zwischen München und Sindelfingen im Premiumbereich die Entscheidungen zwischen Werkstoffen getroffen werden, ist in Mouzon Antoine Solimine, der Chef der Fabrik, stolz darauf, dass er die Beschichtung mit Aluminium und Silizium so weit fortschreiben konnte, dass er nun sogar Produkte anbietet, die Usibor zur Konkurrenz des Werkstoffes Aluminium werden lassen. Der in Mouzon veredelte Stahl lastet die Produktion der Fabrik zu 60 Prozent aus und sichert die Arbeitsplätze von 130 Mitarbeitern.

 Die jährliche Fluktuationsrate im Bereich der Gaststätten liegt bei mehr als einem Fünftel - d.h. gut 20 Prozent jener, die ihr vermeintliches Glück mit dem Ausschank von Getränken in mehr oder weniger originellem Rahmen suchen, müssen nach einem Jahr einsehen, dass der Spruch "Wer nichts wird, wird Wirt" so nicht stimmt. Das liberalisierte Niederlassungsrecht, zu dem auch billigere Konzessionen gehören, wird diese Situation nicht verbessern, sondern, wie Schintgen prognostiziert, zu einem weiteren Gaststättensterben besonders in ländlichen Gebieten und somit zur weiteren sozialen Verarmung in den Dörfern führen. 
Wie sich die Restaurationsbranche unter diesen Umständen weiterentwickelt, kann nur erahnt werden, jedenfalls geht es wohl nicht in eine professionelle Richtung. 
Ob Luxemburg seine Stellung als das Land mit der höchsten Dichte an Michelin-Sternen halten wird, wird künftig stark von den Marketing-Qualitäten der Betriebsführer abhängen, die sich nicht nur mit ihresgleichen, sondern mit Geschäftsleuten und Geschäftemachern aus allen Berufssparten messen müssen. 
Es bleibt somit fraglich, ob und was besagte Liberalisierungsdirektive dem Gast bzw. dem Kunden in anderen Handelsbranchen bringen wird. 
In dem Sinne: Viel Spaß bei der Expogast 2010, wo die wahren Profis kochen.

TISCHTENNIS - Für Union Luxemburg steht genau wie für Ettelbrück ein doppelter Spieltag auf dem Programm. Die Hauptstädter dürften keine Probleme haben, um sich gegen Guedber/Lënster durchzusetzen, die bislang noch ohne Sieg in der BDO TT League verweilen. Nachdem Union sowohl gegen Düdelingen als auch am vergangenen Spieltag gegen Fels/Ernzen Punkte holen konnte, gehen die Spieler auch nicht chancenlos in die Partie am Sonntag gegen Ettelbrück. "Die Chancen gegen Ettelbrück stehen genauso gut wie gegen Düdelingen und Fels/Ernzen. Es wird auf jeden Fall spannend werden. Das Spiel kann mit einem 7:7-Remis enden, kann aber auch 8:5 gewonnen beziehungsweise verloren werden. Es ist schwer, eine solche Partie im Vorfeld zu tippen, da vieles von der Tagesform abhängt. Ich bin schlecht in die Saison gestartet, habe relativ schwach gespielt, aber seitdem ich regelmäßig zweimal die Woche trainiere, zeigt die Kurve aufwärts und es bleibt noch etwas Luft nach oben", so ein zuversichtlicher Fabio Santomauro, der die Begegnung zwischen Ettelbrück und Fels/Ernzen ähnlich einschätzt: "Es wird eng werden und das Resultat kann genauso gut ein Gleichspiel werden, aber beide Mannschaften können auch als Sieger hervorgehen." 
Düdelingen startet als Favorit gegen Bascharage. Hier tippt Santomauro auf einen 8:2-Erfolg der Lokalmannschaft. "Bei Howald gegen Echternach denke ich, dass es zu einem knappen Resultat kommt, trotzdem glaube ich, dass Echternach zum Schluss als Gewinner da steht", schließt Santomauro ab.

Italien, Serie A
Inter abgehängt
Freude beim AC Milan, Frust bei Lokalrivale Inter. Triple-Sieger Inter kassierte bereits am Freitag in der Serie A eine bittere 1:3-Niederlage beim Zweiten Lazio Rom und ist damit nach kurzem Zwischenhoch wieder abgestürzt (siehe "T" vom Wochenende). Spitzenreiter AC Mailand setzte dagegen am 15. Spieltag seinen Höhenflug mit einem lockeren 3:0-Sieg gegen Brescia Calcio fort. Juventus Turin blieb dem Führungsduo Milan und Lazio auf den Fersen und kam gestern Abend zu einem 3:1 bei Catania Calcio auf Sardinien. Der 35 Jahre alte Hernan Crespo bewies hingegen, dass er noch nichts von seiner Gefährlichkeit eingebüßt hat. Zum 2:1 seines FC Parma gegen Udinese Calcio steuerte der Argentinier beide Treffer bei.

 Der größte Teil der unbesetzten Posten befindet sich im technischen Sekundarunterricht. Dort konnte in acht Spezialfächern kein Kandidat rekrutiert werden. 
Aus der Antwort des Ministeriums geht allerdings nicht eindeutig hervor, warum die Posten unbesetzt bleiben. Lediglich indirekt wird darauf hingewiesen, dass es zwar nicht an Kandidaten fehle, wohl aber an deren Kompetenzen. Die Resultate der Einstellungsexamen, heißt es, würden zu denken geben. 
Jedes Jahr analysiert eine Expertenkommission die Personalsituation: Sich basierend auf die momentane Schülerzahl und unter Berücksichtung anderer Faktoren, welche in Zukunft die Situation beeinflussen könnten, errechnet diese Kommission den zukünftigen Lehrerbedarf. Dass dieser stetig ansteigt, dürfte nicht überraschen, da er direkt von der Anzahl der Schüler abhängt, welche sich von 30.178 im Jahr 2004/2005 auf 35.035 im vorigen Jahr erhöhte. 
4.045 Lehrer 
Es sei nicht richtig, dass der Lehrerbestand ständig abnehme, widerspricht die Ministerin dem Abgeordneten. 

Dramatisch wäre die Ausländerteilnahme an den Wahlen für die ADR. Die Partei würde einbrechen, so Poirier. Für "déi Lénk" wäre sie hingegen ein Segen. Die Partei würde problemlos einen zweiten Sitz gewinnen. Positiv verlaufen würden diese Wahlen auch für die KPL. 
Auch 2009 wurde wieder fleißig panaschiert, und das noch stärker als 2004. Besonders auffallend sei dieses Verhalten der Wähler bei der LSAP im Wahlbezirk Süden. Das sei für die Partei insofern schlecht, als das Wahlverhalten der Wähler von Einzelpersonen der Partei abhänge. Dabei war die Listenwahl stets eine Stärke der Sozialisten. 
Rückschlüsse von der Parlamentswahl auf die anstehenden Kommunalwahlen sollte man nicht ziehen, warnt Poirier. Das Wahlverhalten unterscheide sich schon. Was gut für die LSAP und die DP sei. Insbesondere im Osten und im Norden stünden die Chancen gut. 
Die Studie über die Wahlen 2009 wird kommende Woche öffentlich zugänglich sein.

Showdown 
Am Sonntag kommt es dann in Hollerich zum Showdown zwischen Union und Echternach. 
Nur ein Sieg kann beide Mannschaften einen großen Schritt in Richtung Play-off bringen. Eine Punkteteilung wäre für niemanden rentabel. Obwohl Union gegen die Spitzenmannschaften bislang mit guten Resultaten auf sich aufmerksam machte, ist Echternach leicht favorisiert, da es sich im Hinspiel doch recht deutlich mit 8:5 durchsetzen konnte. Vieles wird dennoch von der Tagesform der einzelnen Spieler abhängen. Bei den anderen Begegnungen kann man mit klaren Siegen von Fels/Ernzen, Düdelingen und Ettelbrück rechnen. 
In der Nationale 2 treffen mit Oetringen/Waldbredimus und Recken die beiden Aufstiegskandidaten aufeinander. Recken, das sich in der Winterpause gleich mit zwei Spielern verstärkt hat, wird sich dieses Mal nicht so leicht von den Spielern um Kevin Kubica unterkriegen lassen wie im Hinspiel. Für beide Mannschaften ist ein Sieg wichtig, um eine Option auf den Aufstieg zu nehmen. Der direkte Verfolger aus Hostert/Folschette gilt hingegen als haushoher Favorit gegen Bascharage 2. S.L. 
Das Programm 

Das Doppel verloren Mandy Minella und Tiffany Cornelius gestern Abend deutlich mit zweimal 1:6 gegen Peer/Glushko. 
Heute gegen Bulgarien
Nicht nur das Resultat, sondern auch die Umstände bringen für den weiteren Verlauf des Fed Cups 2011 Planungsunsicherheit. Viel wird davon abhängen, wie und ob sich die Spielerinnen vor allem von den Erkrankungen erholen. "Wir müssen jetzt von Tag zu Tag schauen. Es macht keinen Sinn, bereits jetzt zu rechnen", so Eicher. 
Das zweite Spiel der Gruppe B endete mit einem umkämpften 2:1-Sieg der Bulgaren gegen Polen. 
Heute steht die nächste schwierige Begegnung gegen Bulgarien mit Topspielerin Tsvetana Pironkowa (33) auf dem Programm. 

Frieden hatte mit der Organisation "Luxembourg for Finance" bereits eine erste Struktur aufgebaut, mit der der Finanzplatz sich bisher recht erfolgreich im Ausland darstellte. 
Das "Haut comité de la place financière" ist nun die zweite Struktur. Sie wird vor allem nach innen wirken. Sie hat die Möglichkeit, der Politik des Landes frühzeitig zu signalisieren, welche neuen Tendenzen sich auf den Märkten rund um den Globus manifestieren und welche Konsequenzen man in Luxemburg ziehen muss. Dass britische und niederländische Strukturen nun "auf luxemburgisch" angepasst werden, ist nur der erste Schritt. Die neue Struktur war überfällig zur Sicherung des Wohlstandes in Luxemburg, der von der Finanzwelt abhängt.


Zugleich gebe es eine gefährliche Teilung in der EU, weil nur noch einige große EU-Staaten für die Sicherheit aller anderen sorgten. Das solidarische System drohe zu zerbrechen. "Wir riskieren ein gespaltenes Europa." Als früherer dänischer Ministerpräsident verstehe er den Spardruck. Aber es sei gefährlich, ausgerechnet jetzt über das Ziel hinauszuschießen. Er verwies darauf, dass China seine Militärausgaben in den letzten zehn Jahren verdreifacht habe. Indien habe seine Ausgaben um 60 Prozent erhöht. 
"Wenn die Einschnitte zu tief sind, können wir die Verteidigung nicht mehr gewährleisten, von der unser Wohlstand abhängt." Man stehe angesichts des Aufstiegs einiger Staaten und neuer Bedrohungen, etwa durch Cyberangriffe, vor "tektonischen Veränderungen". "Auf dem Spiel steht nicht nur die Weltwirtschaft. Auf dem Spiel steht die Weltordnung." 
Guttenberg mahnte mit Blick auf gemeinsame transatlantische Werte: "Wenn wir jetzt anfangen würden, unsere nationalen Egoismen auf Kosten unserer engsten Partner zu verfolgen, so würden beide - Europa und die USA - geschwächt daraus hervorgehen." 
Beide forderten, dass die Europäer ihre militärischen Kräfte viel stärker teilen sollten. Es gehe um "kluge Verteidigung". Nur so könne mit weniger Geld mehr Effektivität erreicht werden. Grünen-Fraktionschef Jürgen Trittin warf Rasmussen dagegen mit Hinweis auf die Entwicklungen in Ägypten vor, mit dem Fokus auf die Militärausgaben falsch zu liegen.

Das andere Problem von Arsène Wenger besteht darin, die französische TV-Anstalt zu verklagen, welche nach dem sensationellen 4:4 von Arsenal bei Newcastle von Wettbetrug gesprochen und den Franzosen damit auf die Palme gebracht hatten, was allein schon aus klimabedingten Gründen in London eine Sensation darstellt. Der Ärger von Wenger ist verständlich. Auch in England redet man von bestochenen Schiedsrichtern und korrupten Spielern. Und das in einem Land, wo man auf Pferde und Hunde wettet und auf die Frisur der Braut bei der kommenden Prinzen-Hochzeit. Auch auf Trainerentlassungen wettet man in England, aber das hat weniger mit Glücksspiel als mit Sachverstand zu tun. 
Ein drittes Problem sieht Wenger schon herannahen. Es ist jene psychologische Kriegsführung, die Alex Ferguson immer wieder anfacht, wenn er sich mit Wenger um den Titel streitet. Die Italiener Mancini und Ancelotti sind inzwischen abgehängt, jetzt muss Wenger in den Ring. Die Buchmacher reiben sich die Hände.

Heute 17.00 Uhr
Fola Esch
Jeff Strasser: "Unser Ziel bleibt nach wie vor ein Platz, der uns die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb sichert. Meine Elf ist sich bewusst, dass hiervon so manches für die Zukunft des Vereins abhängt. Doch darüber ist wohl kaum der Ausgang der heutigen Partie entscheidend, sondern eher die Duelle gegen unsere direkten Konkurrenten in der dicht gestaffelten Verfolgergruppe."GDas Aufgebot: Besic, Frising, Theis - Crapa, Dallevedove, Di Gregorio, Geisbusch, Helena, Hornuss, Kharif, Kitenge, Klein, Mazurier, Omolo, Pazos, Peiffer, Pires, Schnell, Semedo, Souto 
Es fehlen: Strasser (Knie), Bernard (Kreuzband), Pompière (Wade), Loose, Milak (beide im Aufbau) 
Marc Grosjean: "Nach der langen Winterpause fiebern wir der Wiederaufnahme des Spielbetriebs entgegen. Unsere Vorbereitungsphase war o.k., doch Testspiele und Meisterschaft sind eben zwei grundverschiedene Paar Schuhe. Der Auftakt gegen Fola klingt zumindest auf dem Papier vielversprechend. Doch ob auf dem Geläuf auf dem 'Gaalgebierg' ordentlicher Fußball zu praktizieren ist, wage ich zu bezweifeln." 

Beim Wettbüro Paddy Power Plc gilt der 63-jährige Draghi seit dem unerwarteten Rückzug von Bundesbankpräsident Axel Weber dennoch als Favorit für die Trichet-Nachfolge. Draghi ist als Chef der italienischen Notenbank sowie aufgrund seiner Tätigkeit als Leiter des Basler Financial Stability Board der erfahrenste Bewerber. Entscheidend wird aber sein, ob er sich die Unterstützung der Regierungen der einflussreichsten Staaten in der Währungsgemeinschaft sichern kann. Die Suche nach dem neuen EZB-Präsidenten ist zu einem Zeitpunkt angelaufen, zu dem die Spitzenpolitiker Europas die Wähler davon überzeugen wollen, den überschuldeten Nationen an der Peripherie der Eurozone mehr finanzielle Hilfe zu gewähren. Da die Bundesrepublik Deutschland in absoluten Zahlen am meisten zu Rettungsaktionen beisteuert, könnte der Erfolg von Draghis Bewerbung von der Haltung der Regierung Merkel abhängen. "Deutschland wird bestimmen, wer EZB-Präsident wird", sagte Carsten Brzeski, Leitender Volkswirt bei der ING Groep in Brüssel und ehemals bei der Europäischen Kommission tätig. "Die Boulevardpresse in Deutschland stellt Draghi in die Nähe alles dessen, was an Italien schlecht ist - verantwortungsloses Haushalten, hohe Inflation und Berlusconis Sexskandale." 
Das Wettbüro Paddy Power aus Dublin bietet für Wetten auf einen Erfolg Draghis eine Quote von 4 zu 9. Wer neun Euro auf Draghi setzt, könnte, wenn die Wette aufgeht, zusätzlich zum Einsatz einen Gewinn von vier Euro einstreichen. 
Als der Kandidat mit den zweitbesten Aussichten auf den Posten an der Spitze der EZB gilt Paddy Power mit einer Quote von 2 zu 1 der Finne Erkki Liikanen, gefolgt vom Luxemburger Yves Mersch und dem Niederländer Nout Wellink, jeweils mit einer Quote von 8 zu 1. Als Außenseiter wird der deutsche Leiter des Euro-Rettungsschirms, Klaus Regling, mit 20 zu 1 gehandelt.

 Die Ermittlungen ergaben, dass es am 1. Januar dieses Jahres in Villeurbanne, bei Lyon, gestohlen worden war. Nun hoffen die Ermittler von der Spurensicherung, am Fahrzeug Hinweise auf die Identität der Räuber zu finden, von denen bis gestern Abend weiterhin jede Spur fehlte. 
Als die ersten Polizeistreifen am Samstag beim Casino eintrafen, waren die Räuber bereits über alle Berge. Die deutsche und französische Polizei waren aber über den Überfall in Kenntnis gesetzt worden, und kurze Zeit später nahm ein französischer Streifenwagen auf der A31 in Frankreich die Verfolgung des Fluchtautos auf. 
Dabei seien die Verfolgten vor nichts zurückgeschreckt, um die Ordnungshüter abzuhängen, was ihnen dann schließlich auch gelingen sollte. "DFranséisch Kollege soten eis, déi wäre mat vollem Risiko gefuer", so Pressesprecher Vic Reuter dem Tageblatt gegenüber. Sie hätten sogar mehrmals kaltblütig versucht, den Streifenwagen von der Straße zu drängen. 
Die luxemburgische Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. 
Die vier Räuber werden wie folgt beschrieben: Sie hätten Französisch gesprochen. Drei von ihnen seien ganz in Schwarz gekleidet gewesen. Der Vierte habe eine helle Hose getragen. Er sei klein und habe leicht gehinkt.

Die Meinungen 
in Luxemburg
Das Ministerium für Chancengleichheit hat auf seiner Website megapowers.lu eine Umfrage zu diesem Thema gestartet: 47 Prozent der Teilnehmer lehnen darin eine gesetzliche Quotenreglung ab; lediglich 34 Prozent befürworten sie. 19 Prozent sind der Meinung, dass es von Fall zu Fall abhänge, und man das Problem von Fall zu Fall lösen müsse. 
Parallel zu der Umfrage befragte das Ministerium Frauen und Männer in führenden Positionen zu ihren Meinungen in Sachen obligatorische Quotenreglung. Die Antworten spiegelten im Großen und Ganzen die Tendenz der Umfrage wider. Die meisten der Befragten lehnen eine gesetzliche Quotenreglung ab: Die Parität zwischen Frauen und Männern müsse auf natürlichem Weg erreicht werden. 
Mireille Meyers, Direktorin der Firma "Nettoservice", lehnt eine Quotenregelung, wie sie der EU-Kommissarin vorschwebt, ab. Sie gibt zu bedenken, dass die Frauen, die heutzutage in den Verwaltungsräten sitzen, dies nicht aufgrund von irgendwelchen Quoten erreicht haben. Gäbe es Quoten, dann müssten die Frauen noch mehr in ihren Job investieren, um zu beweisen, dass sie ihrer Kompetenzen wegen dort sitzen, und nicht nur, um eine Quote zu erfüllen.

 Womit er sich dann auch die Aufmerksamkeit der Polizisten vollends gesichert hatte. Nach einigen Metern Geisterfahrt wendete der Wagen und fuhr in Richtung Düdelinger Zentrum. Den Streifenwagen mit Blaulicht und Sirene im Schlepptau. Am Kreisverkehr an der Tankstelle dann bog der Gejagte in die rue Ribeschpont ein. Danach ging es über Noertzingen, Hüncheringen, Fenningen und Bettemburg zum Ausgangspunkt am Bettemburger Kreuz zurück, wo der Fahrer des roten Coupés dann, bei seinem zweiten Anlauf, die richtige Auffahrt zur "Collectrice" fand. Immer noch mit dem Streifenwagen im Nacken fuhr er auf die A3 in Richtung Luxemburg und versuchte dann, seine Verfolger auf der "Aire de Berchem", zwischen den Lastwagen-Alleen, abzuhängen. 
Das jähe Ende einer 
Verfolgungsjagd 

Taktische 
Ausrichtung anpassen
Für den Nationaltrainer der FLF-Auswahl, Luc Holtz, bedeutet dies, dass er seine Aufstellungen den neuesten Entwicklungen anpassen muss. Am Dienstag hatte er gegenüber dem Tageblatt gesagt, dass seine taktische Ausrichtung davon abhänge, ob Franck Ribéry nominiert werde. 
Nicht mehr im Kader der Franzosen stehen Eric Abidal (FC Barcelona), dem gestern ein Lebertumor entfernt wurde, Yohan Cabaye (Lille) und Blaise Matuidi (St. Etienne). 
Luc Holtz wird heute das 22-köpfige FLF-Aufgebot bekannt geben, das ab morgen bis zum EM-Qualifikationsspiel am kommenden Freitag ein Trainingslager absolviert. 

 Die beiden anderen Fluchtgefährten waren gestern die beiden Spanier Julian Sanchez und Javier Ramirez. Ben Gastauer erklärt, wie diese Vierergruppe bis zu 14 Minuten Vorsprung auf das Peloton herausfahren konnte: "'Ech hat déi échappée do selwer lancéiert.' Wir hatten auch vorher bereits angegriffen. Es war der richtige Moment. Anfangs waren wir zu dritt, dann kam noch ein Fahrer ran und unterwegs haben wir uns wirklich gut verstanden. Als wir dann zeitweise 14 Minuten Vorsprung hatten, habe ich mir gedacht, dass es reichen könnte."GSollte es aber leider nicht für Ben Gastauer. Der 23-Jährige erklärt, warum nicht: "Beim zweiten Bergpreis wurde ein Fahrer abgehängt und in der darauf folgenden Abfahrt stürzte der andere. Die letzten 30 Kilometer spürte ich dann, dass ich bis zum Schluss Probleme bekommen könnte. Im letzten Anstieg zog Smukulis an, ich konnte den Abstand recht lange auf 20 m halten, bis er nochmals anzog und wegkam." 
Trösten darf sich Ben Gastauer jedoch mit dem Trikot des besten Sprinters. Recht ungewöhnlich für ihn, hat der Luxemburger seine Stärken doch woanders. Gastauer erklärt, wie es dazu kam: "Nach so einem Tag ist das natürlich schön. Bei der ersten Sprintwertung, die ich gewinnen konnte, habe ich die anderen wohl etwas überrascht. Beim zweiten Sprint war ich dann derart motiviert, dass ich es wieder versucht habe.

Reaktion
Die vier Unterrichtsgewerkschaften Apess, Féduse/CGFP, OGBL und SNE/CGFP zeigen sich in einer gemeinsamen Stellungnahme überrascht darüber, dass die Ministerin ihre Vorschläge zurückzieht. Ihrer Ansicht nach spricht nichts gegen unterschiedliche Lösungen in der Grundschule und im Sekundarunterricht. Einig ist man sich aber mit der Ministerin in der Analyse, dass die Opportunität von Semestern wesentlich von den Evaluationsmethoden abhängt, die für den Sekundarunterricht noch festzulegen bleiben.

Flucht
Detailliert und tiefgründig sind ihre literarischen Bilder über das mittelalterliche Handwerk, den Handel und das soziale Treiben in Lübeck, Hamburg und anderen Städten. 
Die Geschehnisse in diesem Roman lassen die Autoren von mancherlei den Leser verblüffenden Zufällen abhängen. So zuerst, als Baldo, Sohn des Lübecker Scharfrichters, Cristin aus der Todesgruft befreit, da er von ihrer Unschuld fest überzeugt ist. 
Die Stationen ihrer anschließenden gemeinsamen Flucht sind bildkräftig beschrieben, wie in einem guten Abenteuer- oder Kriminalroman. 
Beide finden Zuflucht und Auskommen bei einer Gauklertruppe, bis sie sich in Hamburg verfolgt glauben. Und so wird für Cristin und Baldo ein Weg voll von Hindernissen wie Gefahren gestaltet, auf dem sie sich aber immer wieder durch Mut und Aufrichtigkeit bewähren. 

Viel hängt von der Etzella-Aufstellung ab
 TISCHTENNIS - Union steht erstmalig in der Vereinsgeschichte im Finale der BDO TT League und fordert am Sonntag um 17.00 Uhr den amtierenden Landesmeister aus Ettelbrück im "Centre des sociétés" in Hollerich heraus.
In der Qualifikation trennten sich beide Teams jeweils mit 7:7, so dass im ersten der Finals, die im "Best of three"-Modus ausgetragen werden, Spannung garantiert ist. Vieles wird auch sicherlich von der Aufstellung der Ettelbrücker Mannschaft abhängen. Im Rückrundenspiel konnten im hinteren Paarkreuz vor allem Sven Hansen und Laurent Kintzelé überzeugen, die auch wieder im Halbfinale am vergangenen Sonntag einen guten Eindruck hinterlassen haben. Mit Chen Zhibin hat Ettelbrück ein Ass im Ärmel, jedoch hat Arlindo De Sousa im Hinspiel bereits einmal bewiesen, dass auch der Chinese nicht unschlagbar ist. "Die Aufstellung von Ettelbrück ist sicherlich ein wichtiger Faktor, da sie 'drehen' können", erklärt Fabio Santomauro, der Publikumsspieler, der sich mit seinem Team als Außenseiter bis ins Finale gekämpft hat. 
Der hauptstädtische Verein zeichnet sich vor allem durch seine homogene Mannschaft aus, in der sowohl Arlindo De Sousa als auch Alexander Fischer, Hugo Krier und Fabio Santomauro jeden Gegner schlagen können.

 Philippe Gilbert hängt sich an ihr Hinterrad und hilft kräftig mit, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das Peloton explodiert förmlich. Auch an der Spitze sind einige Fahrer mit ihren Kräften am Ende. 
 Nur noch vier Mann vorne: Schnell sind Gasparotto und die andern aufgesaugt. Nur Van Avermaet, der sein erstes Liège-Bastogne-Liège bestreitet, bringt es fertig, zeitweilig das Hinterrad von Gilbert und der Gebrüder Schleck zu halten. 
 Gilbert der Stärkste: Als aber Gilbert in der Côte de St-Nicolas attackiert, muss Van Avermaet, der auf dem Papier der stärkste Sprinter der Vier ist, locker lassen. Auch Andy Schleck wird für kurze Zeit abgehängt, schafft es jedoch, wieder zu seinem Bruder und zu Gilbert aufzuschließen. 
 Formsache: Alle drei biegen zusammen auf die Zielgerade. Gilbert greift an und hat keine Schwierigkeiten, Frank und Andy Schleck auf die nächsten Plätze zu verweisen. Lange vor dem Ziel darf der Belgier jubeln und freudestrahlend mit erhobenen Armen als Sieger über den Strich fahren. P.L. 
Radsport in Zahlen

Produktivitätsfaktor wird vernachlässigt
Falls die Krankenkassen mehr Mittel bräuchten, könnten diese über die Steigerung der Produktivität finanziert werden. Eine höhere Produktivität sei nicht unbedingt gleichzusetzen mit mehr Arbeitsplätzen. Die Drohung mit einem "700.000-Einwohner-Staat" würde nicht ziehen. Den Rechnungen der Gewerkschaft zufolge wäre auch bei einer Verlangsamung des Wachstums mit einer gleichzeitigen Verdoppelung des Pensionsanteils im BIP durchaus verkraftbar. Glesener wies darauf hin, dass der Anteil der Löhne am erwirtschafteten Mehrwert in der EU von 66 Prozent im Jahre 1980 auf 48 Prozent im Jahre 2006 sank. 
Weiterhin müsse man bedenken, dass die Pensionen von der Gesamtheit der Gehälter abhängen. Ergo sei eine fortschrittliche Lohnpolitik das Kernelement, um die Einnahmen der Pensionskassen abzusichern. Die Gewerkschaft unterstützt in diesem Zusammenhang die Forderung der Salariatskammer nach einer Einführung einer Beitragszahlung vonseiten der Arbeitgeber, die auf dem erwirtschafteten Mehrwert berechnet würde. Die Finanzierung der Pensionen sei vor allem eine Frage von Prioritäten; es sei eine politische und soziale Entscheidung, wie der Reichtum verteilt werden soll. 
Die Aleba lehnt die Reform nicht nur ab, sondern weist auch darauf hin, dass die Regierung kein Mandat für eine solche Reform habe. Weder im Wahlprogramm der CSV noch in dem der LSAP habe irgendetwas darüber gestanden.

 Er verwies den Spanier Egoitz García Echeguibel und den Polen Bartosz Huzarski auf die Plätze zwei und drei. In der Gesamtwertung gab es einen erneuten Wechsel an der Spitze - den sechsten in sechs Tagen: Vor den abschließenden zwei Etappen übernahm der Russe Alexander Efimkin die Fürhung von Thomas Peterson (USA). 
Der einzig verbliebene Luxemburger im Rennen, Jempy Drucker (Verandas Willems-Accent), kam gestern im Gruppetto mit fast einer halben Stunde Rückstand ins Ziel: "Ich bin ziemlich erledigt. Zu Beginn habe ich ebenfalls attackiert. Doch dann hatte ich einen Reifenschaden, genauso wie unser Leader Stefan van Dijk, auf den ich gewartet und ihn wieder rangefahren habe. Im Berg wurde ich dann abgehängt." 
Heute geht es über 138 km von Tekirova nach Manangat. Den Abschluss macht das morgige, 157,8 km lange Teilstück zwischen Side und Alanya. 
Radsport in Zahlen

 Doch bevor der Präsident des Landesverbandes das Wort vor vollem Saale des renovierten Festsaals der Gewerkschaft im Bonneweger "Casino syndical" ergriff, stellte der Präsident der nach Meinung bestens informierter und durchaus gewerkschaftskritischer Journalisten im Bereich der öffentlichen Meinungsäußerung engagiertesten Jugendorganisation des Landes, eben der Jugend des Landesverbandes, Frank Gilbertz, mit einführenden Worten den neuen und selbst produzierten Videoclip der Verbandsjugend vor. 
Dieser soll die Wichtigkeit der Gewerkschaften, insbesondere das Gewerkschaftsengagement der Jugend nach Außen hin vermitteln, einer Jugend, der klar ist, dass unsere und besonders ihre eigene Zukunft aufgrund der heuer aktuellen Krisensituation, ja der sozialen Frage insgesamt, sehr viel von der Kraft der Gewerkschaften abhängt. 
Guy Greivelding stellte sehr richtig fest, dass die arbeitende Bevölkerung für die Krise bezahlen muss, prangerte das Austeritätspaket der Regierung an, unhaltbar besonders der Betrug des Finanzministers an der Bevölkerung aufgrund der deutlich besseren staatlichen Finanzen, die doch eigentlich die Regierung dazu veranlassen müsste, ihre Politik sprich ihr gesamtes Austeritätspaket spätestens jetzt zu überdenken. 
Wo bleibt 

 Wie der sportliche Leiter Luca Guercilena, welcher dem Team in seiner Heimat Italien zur Seite steht, war auch Vanderjeugd konsterniert: "Wir fuhren mit dem Wagen hinter dem Feld und waren sehr schnell bei Wouter. Zu dem Zeitpunkt waren die Ärzte bereits bei ihm. Sie haben über 40 Minuten lang alles versucht, um ihn zu retten. Vergeblich, seine Verletzungen waren zu schwer." 
Der LEO-Sprecher bestätigte Meldungen aus Italien, dass Wouter Weylandt mit der linken Pedale eine kleine Mauer entlang der Straße touchierte. Diese leichte Berührung führte dann zum tödlichen Sturz. "Wouter soll rund 20 Meter weit durch die Luft geflogen sein und ist dann mit dem Gesicht auf den Asphalt geknallt. Er ist bekanntermaßen nicht der beste Bergsteiger, daher war er im Anstieg etwas abhängt worden. Das Feld war aber nicht weit weg, vielleicht ging er etwas zu viel Risiko ein, um das Peloton wieder einzuholen. 'Ça c'est passé dans une légère courbe, ce n'était même pas un vrai virage'..." 
Auch das Tageblatt wünscht seiner Familie, seinen Teamkollegen und Freunden viel Halt in dieser schwierigen Zeit.

 "Er sollte froh sein, dass er weiterfahren darf. Eigentlich hätte er disqualifiziert werden müssen", sagte der Spanier. 
Cavendish nahm gestern Abend zu den Vorwürfen Stellung: "Es ist stets die gleiche Geschichte. Wenn ich am Zeitlimit kratze, behauptet immer jemand, dass ich betrüge. Ich gebe zu, dass es persönliche Probleme zwischen Ventoso und mir gibt. Er beobachtet mich während der ganzen Etappe, egal was passiert. Am Sonntag waren wir zu sechst, vier von HTC und zwei weitere Fahrer. Wir haben getreten, als ob unser Leben davon abhängt." 
Gleich zu Beginn der zehnten Etappe hatten sich der Japaner Fumiyuki Beppu (RadioShack), Pierre Cazaux (F/Euskaltel) und der Ukrainer Jurij Kriwzow (Ag2r) vom Feld abgesetzt. Das Trio fuhr zeitweise rund vier Minuten Vorsprung heraus, wurde elf Kilometer vor dem Ziel aber vom Peloton gestellt. 
Die 11. Etappe am heutigen Mittwoch führt über 142 Kilometer von Tortoreto Lido nach Castelfidardo. 

Um nicht weiter Opfer des eigenen Erfolgs zu sein, wurde eine Fußballschule gegründet, woran im Prinzip nichts auszusetzen ist, sofern sich die Wilderei bei anderen Klubs und im Verband in Grenzen hält. Beim F91 will man in Zukunft Luxemburger Talente fördern und die Identifikation des Publikums mit der Mannschaft stärken. Den Pradigmenwechsel machte der Verantwortliche der Düdelinger Fußballschule, kein Geringerer als Ex-Nationaltrainer Guy Hellers, unlängst deutlich, indem er bedauerte, dass im Winter "12 weitere ausländische Spieler in die BGL Ligue wechselten". Dabei waren es in den letzten zehn Jahren gerade die ausländischen (Profi-)Spieler, die die Dominanz der Düdelinger begründeten. 
Eine gute Jugendarbeit ist Grundvoraussetzung für das Überleben eines Vereins, der von einem Mäzen abhängt. Denn verliert der Geldgeber eines Tages die Lust oder die Mittel, fehlt das Geld für die Verpflichtung guter Spieler. Der Erfolg bleibt aus. 
Allerdings kostet eine gute Jugendarbeit in Zeiten des schwindenden Ehrenamts auch gutes Geld. Womit sich der Kreis wieder schließt: Geld regiert die Fußballwelt.
LEITARTIKEL 

Letzte Woche ging es an dieser Stelle darum, ob sich die "westlichen" und die sich am westlichen Modell orientierenden Gesellschaften bereits der Order, dem Diktat, der Tyrannei der Finanzmärkte unterwürfen. Oder, andersrum, ob die Politik machtlos wäre. 
Im Spiegel 22/2011 stellte Dirk Kurbjuweit ein paar Tage später dasselbe Thema zur Debatte. Zitat: 
"Die Politik hat einen neuen Souverän bekommen, das sind nicht mehr wir, das Volk, das auf eher milde Weise eingreift, das sind jetzt die Finanzmärkte, die gnadenlos herrschen. Sie treiben die Politiker in die (...) Ängstlichkeit, die Handlungsschwäche, die Handlungsunfähigkeit, die Lüge. Die Regierenden sind nun die Regierten der Banken. (...) Auch die Ratingagenturen mischen mit in der Weltpolitik und verkünden ganz unbeeindruckt ihre Wertungen, von denen das Schicksal ganzer Nationen abhängt, weil die Zinssätze für Staatsanleihen sich daran orientieren. (...) So sieht der neue Souverän aus: Er hat Teil eins der Finanzkrise wesentlich verschuldet und riskiert bei Teil zwei wieder eine dicke Lippe. Er ist extrem nervös, gierig und nur an Zahlen interessiert. Nach diesen Maßgaben kontrolliert und treibt er die Politik." 
Man lese, wieder und wieder: " ... extrem nervös, gierig ... kontrolliert und treibt die Politik ..." 
Kein Griechenland-Summit in Luxemburg, log Juncker, der Euro-Group-Chef, und am Tag danach meinte er, klarstellen zu müssen, damit hätte er den Euro auf Kurs gehalten, im Interesse der Eurozone. Juncker belog die Märkte, oder besser: Er versuchte, sie auszutricksen.

K.A.: "Wir hatten vorgesehen, Vollgas an der Spitze da hochzufahren, um zu sehen, ob Fabian (Cancellara) oben mit ankommen würde. Das wurde nichts. Dann hat Linus eben attackiert." 
"T": Als er zwischenzeitlich eine Minute Vorsprung auf das Feld hatte, waren Sie sich da sicher, dass er ins Gelbe Trikot fahren würde? 
K.A.: "Zu dem Zeitpunkt waren sie ja zu Dritt: Er, Anthony Charteau und Jurgen Van Goolen. Da bin ich mit dem Auto zu ihm hingefahren und habe ihm gesagt, dass wenn er gewinnen will und das Gelbe Trikot haben will, dann muss er die beiden abhängen. Sonst wird das nichts. Und letztendlich waren es ja nur zwei Sekunden, die ihn ins Trikot des Führenden gebracht haben." 
"T": Ein Spiel mit dem Feuer? 
K.A.: "Ja, aber ohne Funk konnte ich ihm am Ende ja nicht sagen, gib Gas, fahr. Das hätte uns fast das Gelbe Trikot gekostet (lacht)." 

Hushovds Premiere
 RADSPORT - Weltmeister Thor Hushovd gewann die dritte Etappe der Tour de Suisse nach einem Massensprint vor dem Sieger des Vortags, Peter Sagan. Frank und Andy Schleck kamen zeitgleich an. Damiano Cunego bleibt in Gelb.
Die Entscheidung fand ohne den "König" statt. Als schon jeder mit einem "sprint royal" auf der vierten Tour-de-Suisse-Etappe in Huttwil rechnete, wurde der schnellste Mann des Feldes, Mark Cavendish, abgehängt. Mit ihm der Australier Robbie McEwen, einer, der fast genauso spurtstark ist. Der nur 641 m hohe Hügel in Rüppiswil, 12 km vor Huttwil, wurde den beiden zum Verhängnis. 
Ohne Cavendish und McEwen schien der Weg frei für Matthew Goss, Tom Boonen oder André Greipel, die sich stark genug wähnten, um auf die höchste Stufe des Podiums zu steigen. Dies umso mehr, da einer der anderen ganz großen Favoriten in dieser Sparte außer Gefecht war. 
Der dreifache Ex-Weltmeister Oscar Freire hatte nämlich Probleme mit der Atmung, will aus der TdS aussteigen und sich zum wiederholten Mal einer Operation an den Nasennebenhöhlen unterziehen.

4. Etappe: Thor HushovdGAlles lief nach Plan für die Organisatoren ... außer, dass Mark Cavendish, Robbie McEwen oder Greg Henderson schon vor dem geplanten Massenspurt in Huttwil abgehängt wurden. Weltmeister Thor Hushovd feierte seinen ersten Erfolg im Weltmeistertrikot vor Peter Sagan. 
Frank Schleck (28.) und sein Bruder Andy (69.) trafen zeitgleich mit dem über 70-köpfigen Feld ein, Ben Gastauer (Rang 143) büßte 4'38" ein. 
5. Etappe: Huttwil - 

 Die Etzella Ettelbrück muss also notgedrungen auf Trainersuche gehen. Und hier wird man weiterhin auf einer ausländischen Schiene fahren. Laut "T"-Information sollen zwei Trainer, die schon mal bei der Etzella während einer Saison an den Schalthebeln saßen und auch den Pokal gewannen, ganz oben auf der Wunschliste stehen. 
Dabei handelt es sich zum einen um den zurzeit in Norwegen tätigen und zur Verfügung stehenden 61-jährigen Amerikaner Ron Billingslea (Saison 2004/2005) und zum anderen um den Norweger Mathias Eckhoff (Saison 2006/2007), der seinen Job in skandinavischen Ländern und auf Honorarbasis in Diensten des norwegischen Verbandes ausübt. Von der Verpflichtung des neuen Trainers wird wohl vieles in der Pattonstadt abhängen. Das betrifft nicht nur die Besetzung des Ausländerpostens, sondern auch die weitere Präsenz von anderen Spielern. Unter anderem ist Jairo Delgado bei der Amicale Steinsel, wo Kresimir Basic seine dritte Saison als Trainer angeht, im Gespräch. Noch heißt es abwarten. 
P.W.

 "Luxemburg hatte einen Konkurrenzvorteil gegenüber dem Ausland", sagt De Jouvenel. 
"Aber", so mahnt er, "Die Vorteile der Vergangenheit sind nicht die Vorteile der Zukunft".
Es fände ein Wandel statt, dem die Geschäftswelt sich nicht entziehen könne. Eine solche Tendenz sei die Auslagerung von verschiedenen Aktivitäten, die keinen Gewinn einbringen. Die Banken versuchten zum Beispiel, den Schalterbeamten durch das e-Banking zu ersetzen. In den Supermärkten übernähmen die Kunden immer öfters die Rolle des Kassierers. "Ein Trend", so De Jouvenel, "den es zu verfolgen gilt." Ein weiterer Trend sei, dass der Preis eines Gutes immer weniger von den Materialkosten und mehr von intellektueller Leistung abhänge. 
Der Butterpreis, illustriert De Jouvenel, werde in hohem Maße bestimmt durch Kosten für Werbung und Forschung. "Agrikultur und Industrie werden in den Dienstleistungsbereich gedrängt", sagt er. Der Wandel, den er beschreibt, betrifft jedoch alle Unternehmer gleichermaßen. Für Geschäftsleute, welche ihren Misserfolg etwa auf den Druck der weltweiten Konkurrenz oder den zu hohen Ölpreis schieben, findet De Jouvenel klare Worte. In ein und demselben Umfeld fänden sich Länder, die sich gut stellten und solche, denen es schlecht ginge. Ebenso gebe es erfolgreiche Unternehmen und solche, die keinen Erfolg hätten. "Interne Faktoren kommen also auch zum Tragen", so De Jouvenel.

 Auch beim zweiten Teil dieser Meisterschaften sind noch zu viele Wettbewerbe zahlenmäßig ungenügend besetzt, wie zum Beispiel die 400 m und 800 m bei den Cadettes und Juniorinnen sowie die 1.500 m der Cadets. Jeweils in den Junioren-Klassen (Mädchen und Jungen) werden über 100 m Hürden und 110 m Hürden keine Titel vergeben. Die insgesamt 36 Teilnehmer bei den Minimes-Jungen lassen doch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. 
In dieser Altersklasse wird es spannend werden mit Christian Marx (Fola) und Andrea Baratte (CAS) über 1.000 m. Vincent Karger (CSL) könnte als Favorit über 80 m Hürden angesehen werden. Wer in Abwesenheit von Quentin Bebon (CAS) im Hochsprung den Titel gewinnen kann, wird von der Tagesform von Ben Kiffer (CSL) und Luc Hensgen (CAS) abhängen. 
Spannender Sprint
Bei den Cadets sind sich Bob Bertemes (Celtic) über 1.500 m und Joe Seil (CAPA) über 110 m Hürden als einzige Starter ihres Titels schon sicher. Nick Flammang (CAEG) und Maxime Allard (CSL) kämpfen um den Titel über 400 m, Sven Liefgen (CAPA) ist als Favorit im Hochsprung anzusehen, derweil Sam Behler (CAEG) in gleich drei Wettbewerben (Diskus, Speer und Hammer) zu Meisterehren kommen könnte. 

In den Testflügen hatten sich dann weitere Probleme herausgestellt, so etwa eine starke Vibration der Flügel. Das führte zu weiteren Problemen. "Wir haben im ersten Jahr der Verzögerung wegen der Krise und der Rezession noch viel Verständnis gehabt. Im zweiten Jahr hat das schon wehgetan", sagt David Arendt, Finanzchef der Cargolux, im Gespräch mit dem Tageblatt und mit Elizabeth Lund. Die Vizepräsidentin der Boeing Company ist seit zehn Monaten für das 747-8-Programm zuständig. "Das ist eine Bürde, die auch Druck erzeugt", gibt sie zu. "Immerhin ist der Jumbo-Jet die Ikone im Flugzeugbau bei Boeing." Lund ist verantwortlich für um die 5.000 Arbeitsplätze, die bei Boeing von dem Flugzeug abhängen. "Es ist eine außerordentliche Ehre, für das Programm verantwortlich zu sein", sagt Elizabeth Lund. Und: "Wir haben andererseits aus allem, was bei der Konstruktion und Fertigung dieser neuen 747-8 geschehen ist, zu lernen. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir besser werden müssen." 
Die beiden ersten Flugzeuge der Frachterserie, die ihre Testflüge schon in Cargolux-Bemalung absolviert hatten, haben ihr großes Testprogramm beendet und sind nun in den Hangar in der Fabrik in Everett bei Seattle zurückgekehrt, um von Grund auf überarbeitet zu werden. "Im Spätsommer", sagt Cargolux-Chef Frank Reimen, "werden beide Maschinen geliefert werden." 
Bisher sind von den Frachtern 78 Flugzeuge bestellt.

Christian Poos, der 2008 Zeitfahrmeister vor Andy Schleck wurde, war dennoch nicht hundertprozentig glücklich über seinen Sieg, was allerdings nichts mit seiner eigenen Leistung zu tun hatte: "Nur zwei Fahrer bei der Elite am Start - das ist wirklich lächerlich." 
Dass Laurent Didier am Ende über 46,4 km sogar nur die drittbeste Zeit - hinter Poos und Ralph Diseviscourt - fuhr, hatte natürlich einerseits mit Diseviscourts eigener Leistung zu tun, andererseits aber auch mit dem etwas gedrosselten Tempo, das er und Christian Poos in der zweiten Runde fuhren: "Als Christian zu mir aufgefahren war, war es unmöglich für mich, ihn in der zweiten Runde wieder abzuhängen. Drei Viertel der zweiten Runde fuhren wir so Seite an Seite. Nicht mal voll, Christian (Poos) fuhr den Berg sogar auf dem kleinen Blatt hoch", nahm es Didier im Zielbereich locker. 
Christine Majerus, Anne-Marie Schmitt, Nathalie Lamborelle: Exakt das gleiche Frauen-Podium wie 2010, durften die Zuschauer auch gestern in Diekirch bejubeln. Majerus war demnach entsprechend glücklich: "Ich darf zufrieden sein, da es eigentlich eine Strecke war, welche mir nicht sonderlich lag. Der Parcours war recht flach, mit einem 'Faux-plat descendant' am Ende, nichts, was mir entgegenkommt. Daher war ich auch ziemlich überrascht, als ich recht schnell zu Anne-Marie Schmitt (wurde Zweite, d. Red.) auffuhr und Nathalie Lamborelle (Dritte) im Bergauf überholen konnte.

 Du, Thomas, hättest von der Eifel aus auch mit deinem Privatwagen anreisen können. Thomas D.: "Stimmt, ich hätte einen kurzen Weg gehabt. Aber nein, wir spielten gestern in Burghausen, nahe der österreichischen Grenze. Die Fahrt dorthin war schon abenteuerlich genug. Smudo hatte sogar eine noch abenteuerlichere Abreise. Ich las in seinem Twitter-Eintrag, dass er früh morgens mit seinem Privatflugzeug wegflog, um noch rechtzeitig zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu sein. 
Zwei Stunden am Tag muss er hier in Luxemburg mit uns abhängen, die restlichen 22 fährt er praktisch im Kreis. Der ist also fertig, wenn er hier mit seinem Flugzeug ankommt." 
"T": Thomas, wie schlimm war das mit Deinem Hörsturz, den Du im Frühjahr erlitten hast? Was ging Dir während Deiner Zwangspause durch den Kopf? 
T.D.: "Es war überhaupt kein Spaß und wahnsinnig schlimm. Ich hörte nicht die Hälfte, sondern nur noch etwa ein Drittel. Es folgte eine Zwangsentspannung, was wahnsinnig langweilig war. Ich wäre viel lieber getourt und hätte, wie geplant, an neuen Songs gearbeitet.

 Über die drei verbleibenden Positionen kann also lediglich spekuliert werden. 4-3-2-1 lautet die Grundausrichtung, wenn der Gegner am Zuge ist. Ist der F91 in Ballbesitz, soll der Hebel schnell umgeschaltet werden und vorne die Post abgehen. Ob nun mit Dan Da Mota und Aurélien Joachim von Beginn an, ist noch unklar. Treten beide auch schon nicht gemeinsam beim Nationalteam von Luc Holtz auf, so wäre es doch jammerschade, ließe Dan Theis einen seiner "Kronjuwelen" auf der Bank schmoren. 
Keine Frage aber, dass diesbezüglich auch der derzeitigen physischen Verfassung des einzelnen Spielers eine entscheidende Rolle beizumessen ist und die Wahl von Coach Dan Theis maßgeblich hiervon abhängt. Mal abwarten, was seine taktischen Überlegungen über Nacht ergeben haben und wie seine heutige Startelf letztendlich aussieht.
Die Aufgebote
Santa Coloma: R. Fernandez, Serrano, Burgos - J. Fernandez, Fité, Nastri, G. Sanchez, J. Sanchez, T. Garcia, Ribolleda, Sonejee, Pousa, G. Garcia, Jiminez, Rodriguez, Bousenine, M. Urbani, Xinos, Mota, N. Urbani, J. Sanchez, Mercadé, Izquierdo, Sala, Romero 

Am zweiten Tag gilt es für die Fahrer, ihren Teamgeist unter Beweis zu stellen - das einzige Mannschaftszeitfahren des gesamten Rennens steht auf dem Programm. Mit nur 23 Kilometern ist die Strecke relativ kurz und zudem vollkommen flach. Eine interessante Aufgabe wird das Spiel mit den oft heftigen Winden der Vendée sein. Die Strecke startet und endet in Les Essarts, einem beschaulichen Dorf, das seine Tour-Premiere feiert. Trotz seiner geringen Größe (5.050 Einwohner) bietet Les Essarts eine Reihe von historischen Sehenswürdigkeiten. Dazu zählen das über 1.000 Jahre alte Château des Essarts, eine 800 Jahre alte romanische Krypta und die St.-Peters-Kirche. 
Die Regeln des Mannschaftszeitfahrens besagen, dass die Zeit des fünften Fahrers für alle anderen gilt. Es sei denn, ein Fahrer wird abgehängt. Der abgehängte Fahrer bekommt dann in der Gesamtwertung seinen effektiven Rückstand aufgebrummt.

Handball bei den JPEE? 
Für eine große Überraschung sorgte beim ordentlichen Kongress der FLH COSL-Verwaltungsratsmitglied Robert Thillens. Nach seiner kurzen Ansprache stellte Red-Boys-Präsident Gast Seil ihm die Frage, warum eigentlich Handball, eine der erfolgreichsten Kollektivsportarten im Großherzogtum, bei den JPEE nicht vertreten sei. Seine Antwort, dass dies von den organisierenden Ländern abhänge, war eine Steilvorlage für FLH-Präsident Camille Gira, der sofort nachhakte, da bekanntlich diese Spiele 2013 in Luxemburg stattfinden. Und dann überraschte Thillens mit der Aussage, dass für diese Spiele über die Teilnahme des Handballs noch nicht entschieden wäre. Der Applaus war ihm sicher, ob dies aber stimmt, wagen wir zu bezweifeln. Es sei denn, es gab einen Gesinnungswandel beim COSL. Vielleicht trug der Kommentar von Präsident Marc Theisen bei seinem Rückblick auf die letzten Spiele dazu bei. Er hatte damals u.a. gesagt, dass eine Anhebung des Niveaus der Kollektivsportarten wünschenswert wäre. Und eine Beteiligung vom Handball, wo Länder wie Island und Montenegro unter den ersten acht der Weltrangliste rangieren, ginge sicherlich in diese Richtung.

Der dritte Bereich der Dienstleistung ist der Betrieb des Flughafens, der mit lux-Airport ein Wortspiel ist, in dem sich der Begriff "Luxair" wiederfindet. Die Fluggesellschaft Luxair ist voll von der Luftfahrt rund um Luxemburg abhängig. 
Das hat das Unternehmen in der Krise voll mitbekommen. Damals ging die Frachtabfertigung dramatisch zurück, sie glitt in die roten Zahlen ab. Catering und Flughafenbetrieb spürten die Krise ebenfalls, weil weniger Passagiere abzufertigen waren. Und im Touristenbereich ist die Anfälligkeit spätestens seit dem Ausbruch des isländischen Vulkans und der Luftraumsperre deutlich geworden. Es gibt also bei der Luxair keinen Bereich, der in einer Krise in der Lage wäre, andere Bereiche aufzufangen, weil alle Bereiche direkt und indirekt vom Fliegen abhängen. 
Der Kernbereich der Luxair ist das Fliegen. Und hier insbesondere das Linienfliegen. Genau hieran krankt das Unternehmen schon seit den 90er Jahren. Da sind zum einen die Zielorte, die stetig wechseln. Welche soll Luxair anfliegen, um das Großherzogtum mit Europa und der Welt zu verbinden? Frankfurt und Paris sind sicher ein "must". München mehr und mehr. 

Wenig Vereine
Da es so wenig Indiacavereine in Luxemburg gebe, seien die Möglichkeiten, Turniere oder Freundschaftsspiele zu organisieren, stark begrenzt und die ausländischen Spiele mit langen Fahrten verbunden. Aus diesem Grund verlören viele Spieler nach kurzer Zeit die Motivation, da unter diesen Umständen nur ein bedingter Kampfgeist entstehen könne. 
Da der Bekanntheitsgrad dieser Klubs relativ gering ist, und die finanziellen Unterstützungen davon abhängen, fallen diese auch, im Vergleich zu anderen Sportvereinen, relativ gering aus. Dadurch fehlt wiederum Geld für dringend notwendige Öffentlichkeitsarbeit. 
Präsident Jean-Marie Bormann erklärte den Waffelverkauf während der Festivitäten zu "Nei Ettelbréck" als größte Einnahmequelle des Vereins, wobei dies doch eigentlich die Zuschüsse sein sollten. Somit ist der Verein gezwungen, die Beitragszahlungen für aktive Mitglieder bei 50 Euro und für nicht aktive Mitglieder bei 20 Euro zu belassen. 
Trotz begrenzter Möglichkeiten versucht der Verein, durch Mundpropaganda und mehrere Tage der offenen Tür auf sich aufmerksam zu machen. Eine weitere Schwierigkeit für die Vereine dieser wenig bekannten Sportart ist es, kompetente Trainer zu finden.

C. .: "Ich sehe vier Fahrer vorne: die beiden Schlecks, Contador und Cadel Evans." 
"T": Frank Schleck kann aus Ihrer Sicht also die Tour gewinnen? 
C. .: "Ja, warum nicht. Alles hängt davon ab, ob Contador das gleiche Niveau hat wie die Schlecks. Wenn das so ist, wird er die beiden nicht abhängen können. Wenn es aber darum geht, Risiken einzugehen, wie bei Abfahrten oder beim Zeitfahren, wo beide den Schaden lediglich in Grenzen halten können, dann können sie nicht gewinnen. Alberto Contador kann alles, sogar gut abfahren." 
"T": Sie haben über Andy Schleck gesagt, dass er lediglich 70 Prozent seiner Form habe ...
C. .: "... das war wieder, um die Diskussion zu animieren (lacht wieder). 'Mais s'il rentre avec 95% de sa forme dans les Pyrénées, il sera mort.'" 


Costa im Alleingang: Im Schlussanstieg folgt ein Angriff dem andern. Rund fünf Kilometer vor dem Ziel gelingt es Costa, sich entscheidend abzusetzen. Der Portugiese, in dessen Verfolgung Flecha und Winokurow liegen, kann die Konkurrenten auf Distanz halten. Auch als das von Gilbert angeführte Feld heranrauscht, lässt sich Costa nicht aus der Ruhe bringen. Im Peloton belauern die Favoriten sich. 
Aufmerksam: Andy und Frank Schleck sind wachsam. Sie lassen sich nicht von diversen Vorstößen Contadors aus der Fassung bringen. Bis auf Gesink, der abgehängt wird, und dem wegen einer Verletzung hoffnungslos abgeschlagenen Roman Kreuziger, sind alle Anwärter auf den Gesamtsieg und überraschenderweise auch Thor Hushovd mit dabei. Das hatte dieser sich selbst nicht zugetraut. 
Hushovds "Wundertat": Rui Alberto Faria da Costa kann zwölf Sekunden Vorsprung auf Philippe Gilbert und 15 Sekunden auf eine 22 Mann starke Gruppe, in der auch Alberto Contador (8.), Andy Schleck (9.) und Frank Schleck (10.) sind, ins Ziel retten. Thor Hushovd schafft das Kunststück, nicht abreißen zu lassen und klassiert sich als 16. in derselben Zeit. Damit behält er zur Überraschung aller sein "Maillot Jaune". Philippe Gilbert übernimmt das "Maillot Vert" von Rojas.P.L.

Robert Gesink: 
15. / 4'01" Rückstand
Genau wie Klöden hat auch Robert Gesink starke Schmerzen in der unteren Rückenpartie. Am Sonntag wurde er frühzeitig abgehängt, konnte aber wieder aufschließen und zumindest das Weiße Trikot des besten jungen Fahrers mit Erfolg verteidigen. 
Gesinks Chancen auf den Toursieg: 5% 
Cadel Evans: 

 Nachdem die Ausreißergruppe weg war, mussten wir das Feld etwas kontrollieren, da wir nicht zu viele Leute wegfahren lassen wollten. Anschließend war es, ich will nicht sagen ein einfacher, aber ein ruhiger Tag." Sein Bruder Frank sagte, auf wen es aufzupassen galt: "Wir hatten uns morgens gesagt, auf BMC und Saxo Bank aufzupassen, dass von denen keiner in die 'échappée' geht."GDie gestrige Etappe war damit abgeschlossen, jeder wollte wissen, was heute zu erwarten ist. "Klar wäre es ideal, wenn wir das gleiche Szenario wiederholen könnten wie gestern (am Donnerstag; d.Red.). Es geht leider nicht immer so, wie man es plant. Ich bin zuversichtlich, nicht abgehängt zu werden, und mit etwas Glück können wir unseren Konkurrenten sogar wieder etwas Zeit abnehmen", blieb Andy Schleck vorsichtig. 
"Müssen fahren"
Genau so, wie es sein Bruder tat: "Es ist kein Geheimnis, dass wir (Frank und Andy) fahren müssen. Positiv ist, dass es sich um eine lange Etappe handelt, was uns normalerweise zugute kommt. Einen besonderen Druck verspüre ich keinesfalls, ich bin überzeugt, dass ich morgen (heute) mein Bestes geben werde und nach der Etappe keine 'regrets' haben werde." 

"Jetzt auf 
einmal ..."
Die Goesdorfer Räte hörten am Montag die Versionen beider Parteien, die des Bürgermeisters und die der Schöffen. Dabei wurde deutlich, dass das Projekt an sich vom ganzen Gemeinderat unterstützt worden war. Rätin Marie-Rose Peiffer richtete sich an die Schöffen: "Das ganze Projekt sollte zum Wohle der Menschen aufgebaut und beschleunigt werden. Ich verstehe nicht, warum ihr beiden das jetzt gerade bei diesem Projekt tut. Ihr müsst auch mal an die Menschen denken, deren Existenz davon abhängt, ob und wann dieses Projekt fertig gestellt werden kann. Wir haben schon andere Projekte auf diese Weise durchgezogen. Jetzt auf einmal ist alles zu viel!" Die Räte Claude Treff und Norbert Maes versuchten die Situation zu entschärfen. Beide fragten wie es nun weitergehe und ob es denn eine Möglichkeit gebe, die ganze Blockade von Seiten des Staates aufzuheben. "Die erste Phase des Projektes kann auch jetzt noch fristgerecht abgeschlossen werden, wenn der Minister dies autorisiert", so Bürgermeister Schockmel. 
"Wenn ihr wirklich im Sinne der Gemeinde arbeiten wollt, dann versucht so schnell wie möglich die Genehmigungen zu bekommen!", so Marie-Rose Peiffer. Damit fasste sie das Ergebnis der gesamten Sitzung zusammen.

"déi gréng"
Nein zu Öl und Gas aus Syrien
In Anbetracht des immer blutigeren Vorgehens des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad gegen die Revolte in seinem Land fordern "déi gréng" wirksamere Sanktionen auf EU-Ebene. Die luxemburgische Regierung soll sich für ein EU-Importverbot von syrischem Öl und Gas stark machen, um so das Regime zu schwächen. Ein Importverbot sei bereits vorige Woche im "Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee" der EU zur Sprache gebracht worden, konnte sich aber nicht durchsetzen. Da rund 25-30 Prozent der Einnahmen Syriens von Öl- und Gasexporten abhängen und die EU der wichtigste Abnehmer ist, wäre ein solches Verbot eine wirksamere Maßnahme, um Assad zum Einlenken zu bewegen, als die bisher beschlossenen. 
Als wichtiger Handelspartner Syriens habe die EU hier die Möglichkeit zu einer Sanktion, die vorrangig das Regime treffe. Es bestehe keine Gefahr für die Energieversorgung der EU, da Öl aus Syrien nur knapp ein Prozent der europäischen Importe ausmache, so "déi gréng".

 Power glaubt, dass Südafrika einer Rezession entkommen würde, da an die 60 Prozent aller südafrikanischen Exporte in Asien landen, sei es direkt oder indirekt durch Raffinerien in Großbritannien und der Schweiz. "Südafrika ist ein Ressourcen-Lkw, der an die asiatische Lok angekuppelt ist, so dass wir nicht so sehr leiden wie der Westen." 
Aber die Zentralbank ist auf fallende Tendenzen eingestellt. Kahn befürchtet, dass große Probleme in Europa Südafrika stark treffen würden, nicht durch das Bankensystem, aber durch Handelsbeziehungen - so wie in 2008. "Ich bin mir sicher, es würde das südafrikanische Wachstum verlangsamen", sagt er. "Ob es nun eine Rezession kreieren würde oder nicht, würde davon abhängen, wie die Politik in Europa reagieren würde und wie dies Frankreich, Deutschland und Großbritannien, unsere größten Handelspartner, betreffen würde." 
Südafrikas Automobilexporte an die Eurozone toppten letztes Jahr zwölf Milliarden Rand. Davon gingen vier Milliarden (67%) an Deutschland, gefolgt von wesentlich kleinerem Volumen an Frankreich (878 Millionen Rand) und an Großbritannien (711 Millionen Rand). Von Südafrikas Gesamtexporten in der Automobilbranche an 77 Länder schluckt Deutschland an die 22 Prozent. 
Es hat in der Automobilproduktion seit 2010 einen Wiederaufschwung gegeben und laut Jahressaldo sind die Exporte auf 24 Prozent angestiegen. Bisher geht die Nachfrage von Europa nicht zurück. "Solange Deutschland relativ gut funktioniert, gibt es keinen Anlass zur Sorge", sagt Nico Vermeulen, Direktor der südafrikanischen Automobilhersteller.

 Dass es einen Klimawandel gibt, wollen wir an dieser Stelle nicht infrage stellen, allerdings ist dieser nicht der erste und vielleicht auch nicht der letzte, und deshalb nichts Außergewöhnliches. Dass dieser vom Menschen verschuldet sein soll, wird von einigen Wissenschaftlern angezweifelt. Die Erde ist im Vergleich zu den Ausmaßen des Weltalls ein Staubkorn; dass auf das Klima dieses Staubkorns auch Ursachen von außen einwirken könnten, wollen jedoch Dogmatiker partout nicht anerkennen. Einige Forscher (z.B. Henrik Svensmark, Nir Shaviv, Jan Veizer, u.a.) wollen schon vor Jahren herausgefunden haben, dass das Weltklima zu einem großen Teil von der Quantität der kosmischen Strahlung abhängt. Wahr oder nicht wahr? Entscheidend ist etwas anderes. 
Nicht etwa dass die "Klimaschützer" die Argumente der Klimaskeptiker widerlegen können oder auch nur wollen, nein: Für die Hohepriester dieser neuen Religion sind die Hauptargumente, die sie gegen die Zweifler ins Feld führen, die gleichen wie die, die gegen Galileo Galilei zu seiner Zeit benutzt wurden. Sein Gegner - damals die Kirche - hatte ein simples Argument: Eine andere Wahrheit als die offizielle darf und kann es nicht geben. 
Dogmatik pur in grüner Soße

 Die Eurogruppe war ja auf einer informellen Basis ins Leben gerufen worden, weil man nicht die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank beeinflussen wollte. Dieser informelle Charakter genügt heute nicht mehr." 
"T": Der Rücktritt aus der "großen" Politik bedeutete für Sie aber nicht das Aus aller Aktivitäten. 
J.S.: "Ich bin ja leider der einzige Ehrenstaatsminister. Als ich antrat, waren da noch Pierre Werner und Gaston Thorn. Es sieht nicht so aus, als ob noch einer hinzukommt. Da wird man natürlich gefragt, verschiedene Ämter zu übernehmen: Ich bin noch Verwaltungsratsvorsitzender der CLT UFA, Präsident der Stiftung Robert Schuman, die ihren Sitz in Luxemburg hat, aber vom EU-Parlament abhängt, von der Fondation 'Mérite européen' und nicht zu vergessen Präsident des Verwaltungsrats des Mudam." 
"T": Eine Frage zum Mudam: Wie stehen Sie zum Vorwurf, der Mudam biete luxemburgischen Künstlern kein Forum ? 
J.S.: "Wir haben dort eine Reihe luxemburgischer Künstler, aber man muss diese auch internationalen gegenüberstellen. Was durchaus fehlt, ist eine Galerie, die bewährte luxemburgische Künstler permanent ausstellt. Ich denke z.B. an die Rotonde, die restauriert werden soll, dort gäbe es Möglichkeiten. Es fehlt eine solche Galerie, denn unsere Museen sind zu klein. Das Museum auf dem Fischmarkt kann seine 'école de Paris' schon nicht richtig ausstellen, und auch das Mudam ist schon zu klein geworden." 

Landgrabbing: Problem der chinesischen Investitionen ist das zentrale Thema des Wahlkampfs
China entscheidet Sambias Wahl
 Wenn die Sambier am nächsten Dienstag wählen, wird ihre Entscheidung, wo sie ihr Kreuz machen werden, vor allem von einem abhängen: ob sie für oder gegen Chinas einflussreiche Investitionen in ihr Land sind.
Wochen des Wahlkampfes haben keine Zweifel daran gelassen: Der amtierende Präsident Rupiah Banda und seine Partei, Bewegung für Mehrparteien-Demokratie (MMD), glauben, Sambia brauche China, um das Wirtschaftswachstum voranzutreiben. Bandas härtester Rivale Michael Sata, Vorsitzender der größten Oppositionspartei Patriotische Front (PF), sieht das anders. Chinesische Investoren "übernehmen die Macht" in Sambia, indem sie die Bodenschätze und Arbeiter des Landes ausbeuten, behauptet er. Chinesische Investitionen in Afrikas größtem Kupferproduzenten erreichten 2010 eine Milliarde US-Dollar mit dem Versprechen, 15.000 Arbeitsplätze zu schaffen und über die nächsten Jahre zusätzliche fünf Milliarden Dollar (3,65 Milliarden Euro) ins Land zu bringen.

 Die Amerikaner haben ihre Stärke schon öfter falsch eingeschätzt. In den 1950er und 1960er Jahren, nach Sputnik, glaubten viele, dass die Sowjets Amerika überflügeln würden. 
In den 1980er Jahren glaubte man das von den Japanern. Und heute von den Chinesen. Angesichts steigender Staatsschulden, die in einem Jahrzehnt das Niveau des Nationaleinkommens erreichen sollen, und eines stümpernden politischen Systems, das offenbar nicht in der Lage ist, den grundlegenden Herausforderungen des Landes zu begegnen, stellt man sich die Frage, ob am Ende nicht doch die "Niedergangspropheten" Recht behalten. 
Vieles wird von den - oftmals unterschätzten - Unsicherheiten im Zusammenhang mit einem zukünftigen politischen Wandel in China abhängen. Aufgrund seines Wirtschaftswachstums wird China im Hinblick auf Machtressourcen näher an die USA heranrücken, aber das heißt nicht unbedingt, dass China die USA als mächtigstes Land überflügeln wird. 
Aufgrund der Bevölkerungszahlen und seiner beeindruckenden Wachstumsrate wird Chinas BIP das der USA innerhalb der nächsten zehn Jahre fast sicher übertreffen. Aber gemessen am Pro-Kopf-Einkommen wird China die USA in Jahrzehnten nicht einholen, wenn überhaupt jemals. Auch wenn man davon ausgeht, dass China keinen größeren politischen Rückschlag erleidet, ist festzuhalten, dass viele aktuelle Prognosen lediglich auf Basis des BIP-Wachstums erstellt werden. Die amerikanischen Vorteile militärischer und weicher Macht werden darin ebenso wenig berücksichtigt wie Chinas geopolitische Nachteile.

 Trotzdem muss man sich in einer Durchgangsstraße im Nordwesten Londons nicht lange gedulden, wenn man Coldplay mal persönlich kennen lernen will. Scheinbar interessiert sich in der Wohngegend, in der seit geraumer Zeit die gehobene Mittelschicht an der Themse sesshaft wird, keiner für die Typen, die hier in zwei unscheinbaren Gebäuden das Album mit dem seltsamen Titel aufgenommen haben. Im Halbstundentakt wechseln Tontechniker, Roadies und ein paar Musiker-Berühmtheiten die Straßenseiten. Bassist Guy Berryman schlendert unbehelligt über die Straße, winkt kurz von der gegenüberliegenden Seite rüber und ruft: "Wir sehen uns gleich." 
Willkommen in der Coldplay-Realität
Willkommen in der Coldplay-Realität! Die Band kann überall mühelos Stadien füllen und seit knapp zwölf Jahren Platten veröffentlichen, die weltweit alle nationalen und internationalen Konkurrenten abhängen. Berühmtheit kehrt die Band trotzdem lieber ins Gegenteil. Vielleicht, weil sie nicht in die gleichen Ruhmesfallen treten will, in denen zahllose Bands vor ihnen feststeckten. Wahrscheinlicher ist aber, dass die fantasievollen Vier zugunsten der Verfeinerung ihres Ausdrucks, ihrer Musik keine Zeit mit Suhlen im Ruhm mit seinen zweifelhaften Freunden verplempern wollen. 
Zuletzt feierten Coldplay mit "Viva La Vida" das Leben, schufen sich mit dem gleichnamigen Song ein überlebensgroßes Hymnen-Denkmal und versagtem dem Tod und dessen Kumpanen ihre Gefolgschaft. Und sie warfen damit Fragen wie diese auf: Was soll danach von Coldplay noch kommen? Muss die Band nach dem Schlussrefrain des letzten Albums, "ich will keinen Kreislauf wiederverwerteter Rache" nicht mit zukünftigen, profaneren Aussagen gnadenlos scheitern?

 Nach dem Wechsel starteten sie, dank einer Steigerung von Rezic und besonders Keeper Cenusa, die Aufholjagd und beim 21:21 war der Anschluss geschafft. In einer äußerst spannenden Schlussphase krönte Youngster Yann Hoffmann seine hervorragende Leistung mit dem Siegtreffer drei Sekunden vor Schluss. Wie schon am Vortag lagen die Red Boys auch gegen Hasselt zur Pause mit fünf Toren im Rückstand. Doch diesmal blieb die Reaktion aus, die Scercevic-Truppe ergab sich ihrem Schicksal (35:24). Meister Berchem zeigte im Vergleich mit Bocholt sein enormes Kämpferherz. Fast die gesamte Spielzeit über lagen die Roeserbanner im Rückstand, doch sie ließen sich zu keinem Zeitpunkt abhängen, dies auch dank der Paraden des starken Keepers Mike Majerus. Und so kam es ebenfalls zu einer dramatischen Schlussphase. Kurz vor Schluss ging Berchem erstmals in Führung, doch die Bocholter retteten Sekunden vor Schluss das gerechte Remis. 
Auch sie mussten dann am Sonntag den am Vortag gemachten Anstrengungen Tribut zollen, waren nicht wiederzuerkennen und verloren deutlich mit 34:23 gegen Hasselt.

 Es wird denn auch davon ausgegangen, dass der ungedeckte Handel mit griechischen Kreditausfallversicherungen - also der Handel mit der Versicherung, ohne dass der Käufer oder Verkäufer jedoch tatsächlich Staatsanleihen besitzt - zu einer Verschärfung der Schuldenkrise in Griechenland mit beigetragen hat. Dadurch, dass auf eine Pleite Griechenlands spekuliert wurde, stieg auch der Preis der Kreditausfallversicherungen für griechische Staatsanleihen. Zudem ist es im Interesse des Inhabers solcher Versicherungen, wenn ein Land Bankrott anmelden muss, vor allem wenn er keine Anleihen des betreffenden Staates besitzt. Er kassiert die Versicherungssumme, ohne jedoch den Schaden zu haben. Die jetzt verabschiedete Verordnung sieht vor, dass künftig der Käufer von Kreditausfallversicherungen von Staatsanleihen diese Bonds auch wirklich besitzen muss. Oder aber zumindest Anteile etwa von Banken halten muss, die maßgeblich von der Performanz dieser Staatsbonds abhängen. 
Erstmals Verbot 
einer Finanzpraktik

Die Aussicht auf eine neue Regierung hat Italien auf den Finanzmärkten unterdessen eine kleine Atempause verschafft: Die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen fielen gestern um 0,16 Punkte auf 6,77 Prozent. 
Damit bewegten sie sich wieder unter dem kritischen Renditeniveau von sieben Prozent, bei dem Länder wie Griechenland, Irland und Portugal unter den Euro-Rettungsschirm schlüpfen mussten. 
Bei der Vorstellung der Minister erklärte Monti, der Erfolg der neuen Regierung werde entscheidend davon abhängen, ob sie sowohl die Öffentlichkeit als auch das Parlament von den geplanten Reformen überzeugen könne. Dabei werde die Abwesenheit von Politikern ein Vorteil und kein Nachteil sein, zeigte sich Monti überzeugt. 
Er hoffe, dass die Regierung zu einer Beruhigung des politischen Klimas in Italien beitragen könne. Einen Interessenskonflikt bei der Ernennung des Bankmanagers Passera sehe er nicht, erklärte Monti. 
Der 68-Jährige kündigte an, sein Sparprogramm heute im Senat vorzustellen. Anschließend findet voraussichtlich die Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern statt. Die Technokratenregierung stieß jedoch auch auf Kritik. "Diese Regierung, mit ihren engen Verbindungen zu Banken, der Wirtschaft, dem Vatikan und privaten Universitäten, ist das Gegenteil dessen, was das Land braucht", sagte der Führer der Partei Rifondazione Comunista, Paolo Ferrero.

 Nach zwei der insgesamt sechs Runden auf einer trockenen und somit schnellen Strecke machten die beiden Trainingspartner Dias dos Santos und Weber Ernst und fuhren schnell einen komfortablen Vorsprung heraus. Lediglich der junge Belgier Dany Lacroix konnte dem Tempo der beiden, die sich an der Spitze abwechselten, in etwa folgen. Am Ende verteidigte Lacroix Platz drei knapp vor dem heranstürmenden Gusty Bausch. Nach knapp 48 Minuten war es dann Sascha Weber, der den Zielstrich als Erster, zwei Sekunden vor Dias dos Santos, überquerte und sich damit den dritten Sieg bei ebenso vielen Teilnahmen in Luxemburg sicherte. 
"Ich hatte mir mit Vincent vorgenommen, die Konkurrenz so schnell wie möglich abzuhängen, was uns dann auch geglückt ist. Am Samstag hatte ich schon ein schweres Rennen in Belgien bestritten, wo ich 19. wurde. Nächsten Samstag steht dann der Weltcup in Koksijde auf dem Programm, wo Vincent auch dabei sein wird. Anfang Dezember werden wir beide dann nach Gran Canaria fliegen, um dort weiter intensiv zu trainieren, damit Vincent diesmal bei der U23-Meisterschaft aufs oberste Treppchen kommt", so der zweifache deutsche Espoirs-Meister. 
Vincent Dias dos Santos war von seiner Leistung ebenfalls angetan: "Das Rennen ist perfekt für uns gelaufen. Zudem war es toll, vor so vielen Zuschauern zu fahren. Auf dem Sand in Koksijde werde ich versuchen in die Top 25 zu fahren.

European Youth Cup Finale
Nachwuchs abgehängt
SPORTKLETTERN - Der Jugend-Nationalkader der Flera nahm am Wochenende im slowenischen Kranj am Finale des European Youth Cup teil. Vor Aurélie Brouschert, Joe Weber, Pol Zeimet türmte sich eine nur 13 m hohe, aber beeindruckende zehn Meter überhängende Wand mit schwierigen Routen im Bereich 7c bis 8a auf. Die diesjährige Lernzeit auf höchstem internationalen Niveau ging dabei mit etwas enttäuschenden hintersten Platzierungen zu Ende. Einzig Brouschert erreichte unter 34 Konkurrentinnen einen ihrem Können entsprechenden, zufriedenstellenden 30. Rang. Nach einer guten ersten Qualifikationsroute scheiterte Joe Weber bereits am zwölften Griff der zweiten Route und endete damit auf Rang 36 von 37 Kletterern. Der älteste des Trios, der 1995 geborene Landesmeister der Senioren Pol Zeimet musste sich nach zwei technischen Fehlern mit dem letzten Platz von 36 zufriedengeben.

Gilles Roth: "Krise ist ernster als 2008"
 Vor dem Parlament legte gestern Gilles Roth (CSV) den Bericht der Finanz- und Budgetkommission zum Staatshaushalt 2012 vor. Für Roth scheint klar, dass die aktuelle Krise in Luxemburg deutlichere Spuren hinterlassen werde als die von 2008, bei der das Land mit einem blauen Auge davon kam.
Europa werde 2012 wirtschaftlich vom Rest der Welt abgehängt, ist Roth überzeugt. 2008 sei Luxemburg mit einem blauem Auge an der Krise vorbeigekommen, diesmal sei die Situation weit unsicherer. Der wirtschaftliche Ausblick sei nicht gut. Das einzig halbwegs positive Signal sei, dass die Inflation zurückgehe. Aber das sei in einer Krisenzeit nicht wirklich ungewohnt. Sorgen bereitet Roth die Arbeitslosigkeit. Sie werde 2012 wahrscheinlich höher sein als im benachbarten Deutschland. Die Finanzsituation des Staats müsse man zwar "ernst nehmen", man brauche aber "nicht in Panik zu verfallen", bemerkte Roth. 
Luxemburg ist eines von drei Ländern, die nicht gegen die Maastrichter Stabilitätskriterien verstoßen.

Die BIL wird wieder die BIL
 Irgendwann in den ersten drei Monaten findet in der Luxemburger Finanzwelt ein geschichtliches Ereignis statt: Eine Bank findet zu ihrer alten Identität zurück und erhält ihren alten Namen.
Noch steht in dicken Lettern Dexia am Gebäude in der route d'Esch. Wie lange, vermag derzeit offiziell niemand zu sagen. Die EU-Kommission als europäische Kartellbehörde muss sich noch äußern. Und der Vertrag muss noch unterschrieben werden, was wiederum von der Kartellbehörde in Brüssel abhängt. Danach fließen aus Katar und aus der Luxemburger Staatskasse 730 Millionen Euro in die Kasse der Dexia. 
Und dann? Der Name steht fest: Er wird BIL sein. Die Farbe und alles andere müssen noch bestimmt werden. Sicher aber ist: Nach der Übernahme wird die Veränderung der Identität schnell gehen. Es wird eine Veränderung zurück sein, in eine Vergangenheit, die so ruhig auch nicht immer war. 
Die Bankiersfamilie Oppenheim war in der Mitte des 19. Jahrhunderts einer der großen Finanzierer von Infrastruktur in Europa.

Es sei inakzeptabel, dass die durch die Index-Veränderung geplanten Kaufkraftverluste nicht durch soziale und steuerliche Maßnahmen ausgeglichen werden, wie beispielsweise durch eine Aufwertung der Familienzulagen bzw. der Steuerkredite, oder durch verbesserte Sozialleistungen im Wohn- oder Gesundheitsbereich. Der OGBL vermisst ein Konzept für die Abbremsung der Preisentwicklung bis 2014 insbesondere was die Preise des öffentlichen Dienstleistungsbereichs anbelangt. 
Kaufkraftverlust
Der aktuelle Gesetzesentwurf sehe nicht nur die verspätete Auszahlung des Index im Jahre 2012 vor, sondern auch für die Jahre über 2014 hinaus. Wie viel Kaufkraft die Arbeitnehmer und Rentner bis zum Jahr 2014 verlieren werden, werde von der realen Inflationshöhe abhängen. Im Normalfall von 2,0 Prozent bis 2,5 Prozent werde der Kaufkraftverlust über einer halben Milliarde Euro liegen. Jeder Einzelne werde mindestens einen halben Monatslohn an Kaufkraft einbüßen müssen. Bei einer leicht höheren Inflation drohe die Annullierung einer ganzen Indextranche. In diesem Fall stehe ein Kaufkraftverlust in Milliardenhöhe an! 
Für die Mindestzeitspanne von 12 Monaten zwischen dem Auszahlen zweier Indextranchen soll nicht mehr der gesetzlich normale Referenz- und Ausgangspunkt gelten. Statt Mai 2011 werde der Oktober 2011 zum neuen Ausgangspunkt genommen. Es soll also nicht von den kommenden drei Jahren profitiert werden, um die verzögerte Auszahlung progressiv wieder zurückzunehmen. Ein künstlich verzögerter Ausgangspunkt soll auch ab 2014 gelten.

Die Beamten forderten Verstärkung an und so nahm eine zweite Streife, die sich in der Nähe befand, ebenfalls mit Blaulicht und Sirene die Verfolgung auf. 
Zudem wurde eine grenzüberschreitende Verfolgung bei den französischen und belgischen Behörden beantragt, da sich die Jagd durch das nahe Grenzgebiet zu diesen beiden Ländern fortsetzte. 
Der Fahrer des gestohlenen Autos wollte die Streifenwagen abhängen und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit. 
Einer der Streifenwagen probierte gleich mehrere Male, das verdächtige Fahrzeug zu überholen, obwohl der flüchtige Fahrer versuchte, das Polizeiauto von der Straße abzudrängen. 
Nach einiger Zeit verloren die Beamten den Wagen aus den Augen und brachen die Verfolgungsjagd ab.

Die derzeitige Krise in Europa sieht der Finanzminister als Wendepunkt. Luxemburg müsse sich - in einer Welt, die sich verändert - neu definieren. Insgesamt habe man in Luxemburg in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel erreicht. "Jetzt geht es darum, auf wenig zu verzichten, um das Meiste zu bewahren", so Luc Frieden. Dabei sind es vor allem die Staatsfinanzen, die ihm Sorgen bereiten. "Seit Jahren steigen die Ausgaben schneller als die Einnahmen. Seit Jahren machen wir jedes Jahr neue Schulden", fasste er die Lage zusammen. Das sei nicht nachhaltig - vor allem, da ein Großteil der Steuereinnahmen von politischen Entscheidungen abhänge. Dazu zählt er die für Luxemburg so wichtigen Einnahmen auf Benzin, Tabak, den Investmentfonds und dem Internethandel. 
Ein neues Modell 
für Luxemburg

Auf die Schuldenkrise und Griechenland angesprochen sagte Jean-Claude Juncker, er werde noch am Abend entscheiden, ob er für den folgenden Abend ein Treffen der Eurogruppe einberufen wolle. 
Dies werde von den Signalen abhängig sein, die man aus Athen bekomme. 
Gestern berieten dort der griechische Premierminister und Vertreter aller Parteien über ein Sparprogramm, wovon weitere Milliardenhilfen der EU für das Land abhängen. c.mol.

Schumi schnell
Michael Schumacher (Foto) hat die Konkurrenz mit dem Vorjahres-Mercedes abgehängt. Der Rekordweltmeister erzielte gestern auf dem 4,42 km langen Circuito de Jerez die Tagesbestzeit. Die zweitschnellste Runde drehte Mark Webber im neuen Red Bull RB8. Rückkehrer Kimi Räikkönen wurde im Lotus diesmal Fünfter.

Nächstes Sparpaket wird "griechischer"
Die hervorragende Arbeitslosenstatistik, mit der Österreich in der EU glänzt, ist nämlich zum Teil auch Folge eines Selbstbetruges: Die Kehrseite der Medaille sind die vielen Frührentner. "Man sollte noch weiter gehen wie in Deutschland und die Arbeitszeit bis 67 oder 68 verlängern, denn es steigt die Lebenserwartung, und dann ist das System bei einer schrumpfenden Bevölkerung nicht mehr finanzierbar", meint nicht nur der Volkswirtschaftsprofessor Friedrich Schneider. 
Die Experten sind sich einig: Wohl oder Wehe der Staatsfinanzen wird letztlich von der Bewältigung der Rentenkrise abhängen. Auch den Politikern ist das klar. Nur offen über die Konsequenzen aus der Erkenntnis zu sprechen wagt in Österreich noch kaum einer. 
Deshalb wird es - eher früher als später - das nächste Sparpaket geben müssen. Und je länger man damit wartet, desto "griechischer" wird es ausfallen.

 Natürlich ist es einfacher mit einem Sieg im Rücken, trotzdem kann sich niemand einen Fehltritt erlauben. Alle Teams spielen, um zu gewinnen, und jedes Team kann sich noch fürs Finale qualifizieren. Selbst mit nur einem Erfolg kann man noch in die Endrunde einziehen." 
Auch bei Düdelingen - Reckingen kann wieder mit einer Menge Brisanz gerechnet werden. Beide Teams können auf eine zahlreiche Fangemeinde zurückgreifen, die ihre jeweilige Mannschaft sicherlich noch weiter motivieren wird. Auch hier fällt es der Echternacher Nr. 4 schwer, sich auf einen Favoriten festzulegen: "Die Chancen stehen auch hier 50:50. Min kann gegen Wang gewinnen, Keiling kann Kill schlagen, es wird wieder vieles von der Tagesform abhängen." 
Union und Düdelingen genießen am Sonntag Heimrecht und haben in dieser Zwischenrunde nur einmal die Chance, vor eigenem Publikum zu spielen, während Echternach und Reckingen aufgrund ihrer besseren Platzierung vor dem Play-off zweimal vor heimischer Kulisse aufschlagen dürfen: "Der Heimvorteil kommt einem sicherlich entgegen, weil man an die Verhältnisse, wie zum Beispiel an den Boden, gewöhnt ist. Trotzdem glaube ich nicht, dass dieser Umstand ausschlaggebend ist", analysiert Laurent Boden weiter. 
Im Play-down, in dem im Gegensatz zum Play-off bereits alles entschieden ist, gehen Howald und Ettelbrück als Favoriten gegen Bascharage und Oetringen/Waldbredimus an die Platte. S.L. 

B.E.: "Keine Ahnung. Ich habe nicht mit Michael gesprochen." 
Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Was würden Sie ihm raten, wenn er Sie fragen würde? 
B.E.: "Eine ganze Menge wird davon abhängen, was dieses Jahr passiert. In der Mitte der Saison würde ich gern mit ihm sprechen." 
Können Ihre Landsmänner Jenson Button und Lewis Hamilton diesmal Vettel den Titel streitig machen? 
B.E.: "Ich denke zunächst mal, Mark Webber wird einen viel besseren Job als im vergangenen Jahr machen. Und die zwei Engländer, ja, ich bin sicher. Ich war sehr beeindruckt von Jenson im letzten Jahr." 

"Cav" frühzeitig "out"
Sieger Simon Gerrans (geb. am 16.5.1980 in Melbourne) ist seit neun Jahren als Profi im Radgeschäft tätig. Er ist amtierender australischer Meister und gewann bereits zweimal die Tour Down Under (2006, 2012). Letzte Saison schrieb er seinen Namen ins Palmarès der Dänemark-Rundfahrt. Im Jahr 2009 gewann er neben einer Etappe im Giro und in der Vuelta auch den GP Plouay. Gerrans war auch einmal Etappensieger bei der Tour, und zwar 2008 auf der Teilstrecke Embrun-Prato Nevoso. 
Schon früh aller Siegchancen beraubt war Mitfavorit Mark Cavendish, der in der Steigung des Maniè, 95 km vor dem Ziel, abgehängt wurde. Der Weltmeister fuhr zwischenzeitlich zwar bis auf 40 Sekunden wieder ans erste Peloton heran, hatte dann aber keine Kräfte mehr, um das Blatt noch in den Anstiegen der letzten drei "Capi" zu wenden. 
Pech hatten dagegen Philippe Gilbert, der 22 km vor dem Ziel stürzte, und Tom Boonen, der in der Abfahrt des Poggio durch den vor ihm stürzenden Boeckmans gebremst wurde. Beide waren damit weg vom Fenster. Einen schwereren Sturz erlitt der Kolumbianer Carlos Julian Quintero, der mit Verdacht auf eine Schädel-Hirn-Verletzung in die Klinik eingeliefert wurde. 
Radsport in Zahlen

 Die Tendenzen würden bestätigt. Es werde aber befürchtet, dass das Wirtschaftswachstum 2012 stark einbreche. Das Ziel, ein ausgeglichener Staatshaushalt bis 2014, werde dann nicht erreicht. Prognosen solle man jedoch mit Vorsicht genießen und nicht in Panik verfallen. Es könnte aber sein, dass e man 2012 und 2013 ein paar Hundert Millionen mehr einsparen müsse. Was das für die Investitionen bedeute, sei schwierig vorauszusagen. Man dürfe nicht den gleichen Fehler machen wie andere Länder und ausschließlich auf Sparen setzen. 
Es müssten die Bereiche unterstützt werden, die vom Konsum abhängen. Man müsse sich auch Gedanken über zusätzliche Einnahmen machen, wie z.B. Betriebssteuern. Zu viele Unternehmen, vor allem die großen, bezahlten keine Steuern. Dies sei ungesund für das gesamte System. c.mol.

 Gegen schnelle Gegenspieler wie Bensi oder Joachim hat er allerdings seine Probleme. Clayton de Sousa ist sich nicht zu schade für die Drecksarbeit, und Dan Collette ist schnell und taktisch diszipliniert." 
F91: "Die beiden Innenverteidiger Caillet und Tournut haben Erfahrung und sind taktisch, durch ihre Vergangenheit als Profi gut geschult. Caillet lässt sich durch seine immense internationale Erfahrung nicht an der Nase herumführen. Gegen uns hat Benzouien als Rechtsverteidiger gespielt, das war ein taktischer Schachzug vom Trainer, der aber gegen die Jeunesse wohl nicht wiederholt wird. Linksverteidiger Melisse wirkt unbeholfen und trifft oft falsche Entscheidungen. Jeunesse sollte über seine Seite angreifen." 
Jeunesse: "Im Mittelfeld wird viel davon abhängen, ob René Peters spielen kann. Er ist die Seele des Spiels. Neuzugang Miceli ist eine Mimose, der es nicht gern hat, wenn man ihn hart verteidigt. Mit seinem linken Fuß kann er aber für viel Gefahr sorgen. Zu Ndongala fällt mir nur eins ein: Er ist der Usain Bolt des luxemburgischen Fußballs. Es ist Wahnsinn, wie schnell der Kerl ist. Seine Schnelligkeit muss gegen den F91 eingesetzt werden. Im defensiven Mittelfeld könnte mein ehemaliger Teamkollege Benichou zum Einsatz kommen. Er ist präsent in den Duellen und technisch sehr stark." 
F91: "Das Düdelinger Mittelfeld ist für nationale Verhältnisse einfach Spitzenklasse.

 Er schien bereits vor dem Startschuss zu wissen, was ihn erwarten sollte: "Heute haben wir sehr viel Wind, das wird ein schweres Rennen. Da der Wind aber oft auch von der Seite bläst, kann es von Vorteil sein, wenn man sich ganz vorne im Feld befindet", hatte der 27-Jährige in der Frühe noch gesagt. Nach 210 Kilometern, davon rund 90 an vorderster Front - mit einem mehr und mehr von der Kraft verlassenen Gesichtsausdruck - durfte er nach getaner Arbeit einen Schlussstrich unter seine gestrige Arbeit ziehen. "Heute hatten drei Teams allen Grund zum Arbeiten, BMC, Katusha und wir. Ich bin - als Joost Posthuma abgehängt wurde, also praktisch vom Dreiländerpunkt (km 125) - dann fast die ganze Zeit alleine vorne gefahren. Bis nach Maastricht, bei km 210 etwa. Aber wir wussten bereits vor dem Start, dass es sehr hart werden würde und wir das Risiko von 'bordures' nicht eingehen wollten." 
Am Mittwoch wird Laurent Didier weiter wertvolle Helferdienste bei der rund 200 km langen "Flèche Wallone" verrichten dürfen, am Sonntag bei Liège-Bastogne-Liège wird er womöglich für einen frischeren Teamkameraden weichen müssen. Dann sollte man im Normalfall auch nicht auf eine Siegerpose von einem der beiden Schlecks hoffen, da diese "Classique" Frank und Andy ganz einfach zu kurz und nicht selektiv genug ist.

Vor einem Jahr wurde Al-Kaida-Führer Osama bin Laden von amerikanischen Elitesoldaten beseitigt. Doch ist heute klar, dass sich diese Krake nicht neutralisieren lässt, indem man ihr ab und an einen Arm abschlägt. Zwar sind die amerikanischen Streitkräfte unablässig damit beschäftigt, in den pakistanischen Stammesgebieten und in Afghanistan Leute, die terroristischer Aktivitäten verdächtigt (!) werden, mit Raketen, die von unbemannten Kampfflugzeugen her abgeschossen werden, zu töten, doch scheint, wie die unablässigen Attacken der Taliban zeigen, der gewaltbereite islamistische Untergrund in dieser Region der Welt keinerlei Nachwuchssorgen zu kennen. 
Dass der islamistische Terror in keiner Weise vom Sein oder Nichtsein einzelner Figuren - und seien sie eventuell noch so charismatisch - abhängt, zeigt die besorgniserregende Entwicklung in mehreren afrikanischen Ländern: Die islamistische Sekte Boko Haram überzieht die in ihrer Reichweite lebenden Christen mit brutalen Terrorkampagnen und in Mali droht der Vormarsch islamistischer Kräfte am Ende sogar den Zerfall dieses Landes nach sich zu ziehen. Bin Laden ist tot, doch seine Hassideologie lebt weiter. Auch in Europa. Niemand weiß, wie viele "Schläfer", also ausgebildete Terroristen, die geduldig auf den günstigen Moment zum Losschlagen warten, in Europa oder den USA unauffällig leben. 
Hinzu kommen mehr oder weniger auf eigene Faust handelnde Menschenhasser wie Mohammed Merah, der in Toulouse drei Kinder und deren Lehrer ermordete aus dem alleinigen Grunde, weil diese Juden waren.

Thomé: Noch nicht verlängert
CSG-Trainer Marc Thomé hat seinen Vertrag noch nicht verlängert. Ob er die nächste Saison in Angriff nehmen wird, ist noch nicht bekannt und könnte erstens vom Abschneiden seiner Mannschaft in der Meisterschaft und zweitens vom zukünftigen Budget des CSG abhängen. Auch Stürmer Gonçalo Almeida hat seine Zusage noch nicht gegeben. del

Mirko Albanese (D03): "Ich unterstütze LuxemburgGin dieser Partie, weil einige Freunde von mir, wie Gilles Bettmer, mitspielen. Da es ein Testspiel ist, schaue ich mir das Spiel zuhause an. Während der EM werde ich aber einige Spiele in einer Kneipe verfolgen." 
Die EM-Chancen der Italiener: "Die Italiener sind eine Turniermannschaft, so wie Deutschland. Sie könnten jedoch Probleme bekommen, weil einige Stammspieler 
angeschlagen oder verletzt sind. Stürmer Balotelli ist imstande, ein Superspiel abzuliefern, aber auch sein Team im Stich zu lassen, davon wird viel abhängen." 
Herkunftsort: Mamola (väterlicherseits), Neapel (mütterlicherseits). 
Lieblingsverein: Juventus. 

Das Achtsamkeitsprogramm von Mark Williams und Danny Penman enthält Kurzmeditationen, Übungen zur Körperwahrnehmung und auch Anregungen, um tief in unserem Unterbewusstsein verankerte Gedanken- und Verhaltensmuster zu enthüllen und aufzubrechen, die uns unbewusst in einem viel zu eng gesteckten Rahmen gefangen halten und sich als Hemmschuh für die Entfaltung unseres ganzen geistigen Potenzials erweisen. 
Mit wachen Sinnen und offenen Augen
In einer weiteren Neuerscheinung, "Entdecke die Kraft der Meditation" (2), wird Sharon Salzberg nicht müde zu betonen, dass es einzig und allein von unserer Aufmerksamkeit abhängt, d.h. "von all dem, was wir uns zu bemerken gestatten", wie wir die Welt um uns herum erleben und uns in ihr zurechtfinden. Um dem Leser zu verdeutlichen, dass Inhalt und Qualität unseres Lebens davon abhängen, wie bewusst wir in Wirklichkeit sind, greift die Autorin gern auf folgende indianische Geschichte über die Kraft der Achtsamkeit zurück: 
"Der Großvater (gelegentlich ist es auch die Großmutter) möchte dem Enkel eine Lebensweisheit mitgeben und erzählt: 'In meinem Herzen kämpfen zwei Wölfe miteinander. Der eine ist gehässig, angstvoll, neidisch, nachtragend und hinterhältig. Der andere Wolf ist liebevoll, mitfühlend, großzügig, wahrhaftig und in heiterem Frieden.' Natürlich möchte der Enkel wissen, welcher Wolf gewinnt.

Das Achtsamkeitsprogramm von Mark Williams und Danny Penman enthält Kurzmeditationen, Übungen zur Körperwahrnehmung und auch Anregungen, um tief in unserem Unterbewusstsein verankerte Gedanken- und Verhaltensmuster zu enthüllen und aufzubrechen, die uns unbewusst in einem viel zu eng gesteckten Rahmen gefangen halten und sich als Hemmschuh für die Entfaltung unseres ganzen geistigen Potenzials erweisen. 
Mit wachen Sinnen und offenen Augen
In einer weiteren Neuerscheinung, "Entdecke die Kraft der Meditation" (2), wird Sharon Salzberg nicht müde zu betonen, dass es einzig und allein von unserer Aufmerksamkeit abhängt, d.h. "von all dem, was wir uns zu bemerken gestatten", wie wir die Welt um uns herum erleben und uns in ihr zurechtfinden. Um dem Leser zu verdeutlichen, dass Inhalt und Qualität unseres Lebens davon abhängen, wie bewusst wir in Wirklichkeit sind, greift die Autorin gern auf folgende indianische Geschichte über die Kraft der Achtsamkeit zurück: 
"Der Großvater (gelegentlich ist es auch die Großmutter) möchte dem Enkel eine Lebensweisheit mitgeben und erzählt: 'In meinem Herzen kämpfen zwei Wölfe miteinander. Der eine ist gehässig, angstvoll, neidisch, nachtragend und hinterhältig. Der andere Wolf ist liebevoll, mitfühlend, großzügig, wahrhaftig und in heiterem Frieden.' Natürlich möchte der Enkel wissen, welcher Wolf gewinnt. Der Großvater sagt: 'Der, den ich füttere.'" 
LESETIPPS

 So auch bei der Skoda Tour de Luxembourg, durch den Niederländer Albert Timmer, der sich jeweils bei den Etappen eins, zwei und drei angriffslustig erwies. Auch der Grund, warum er sich die meisten Bergpreispunkte sichern konnte. "Ich bin eigentlich einer, der überall etwas helfen soll, ein Sprinter bin ich auch nicht. Ich sagte mir, greife an und versuche, dir ein Trikot zu holen. Und da ich die Rundfahrt hier in Luxemburg recht gerne habe und der Etappenplan mir entgegenkam, habe ich es versucht", so Albert Timmer, der sich am Samstag auf der sogenannten Königsetappe von Eschweiler nach Differdingen die ersten vier GPM's (Bergpreiswertungen) sicherte. "Die hab ich noch geholt, und ich wusste, dass ich am Ende der Etappe (dreimal den Col de l'Europe hoch) abgehängt werden würde." 
Albert Timmer beerbt damit den Luxemburger Christian Poos (Team Differdange), der 2011 Grün überstreifen durfte. Auch nicht gerade ein ausgesprochener Kletterer ... CJ

BELVAL - Die Anlage fügt sich gut in die Landschaft vor dem "Lycée Bel-Val" ein. Aus diesen Gründen spricht der Experte auch nicht von einem Skatepark, sondern von einer Skateplaza. Keine Rampen 
Die Anlage ist so urban wie nur möglich gehalten. "Wir haben auf viele Elemente zurückgegriffen, die den Skatern auch in richtigen Städten begegnen. So sind viele Treppen und Geländer, aber auch Curbs auf der Anlage zu finden", erklärte Alex Welter von Skatepark.lu, das zum wiederholten Mal mit der Planung einer Skateanlage beauftragt wurde. Im Gegenzug zu herkömmlichen Skateparks gibt es jedoch keine Minirampen. Neben der Skateplaza werden zahlreiche Bänke aufgestellt, um gemütlich abzuhängen. Vor zwei Monaten rollten die ersten Bagger an. Die Planung läuft jedoch schon seit mehr als drei Jahren. 
Die offizielle Eröffnung findet heute Mittag um 14.00 Uhr statt. Danach stellt das "Olliewood Trickteam" sein Können unter Beweis und testet die neue Skateplaza auf Herz und Nieren. 
Nachdem die Profis die Anlage aufgewärmt haben, darf dann jeder, der vor Ort ist und Lust hat, die neue Anlage testen. Die besten Tricks werden mit einem Preis ausgezeichnet.

 Rund 50 km vor Tournai sinkt der Vorsprung der drei Wagemutigen unter die Zwei-Minuten-Grenze. Anthony Roux bleibt noch 20 km in Begleitung seiner Kollegen, doch dann schüttelt er sie ab und versucht es auf eigene Faust. Das Unterfangen ist aussichtslos. Vorne im Peloton übernehmen zeitweise die RadioShack-Fahrer das Kommando, zeitweise aber bewegt sich das Feld auch auf der ganzen Straßenbreite nach vorn. 
Aus der Traum. Roux wird 14 km vor Tournai eingefangen. Die Mannschaften der Sprinter übernehmen das Kommando. Tony Martin und Luis Leon Sanchez, der ebenfalls an den Folgen eines Sturzes vom Vortag leidet, werden abgehängt. Auch Marcel Kittel, dem man im Sprint Chancen einräumte, muss lockerlassen. Hincapie und Burghardt führen das Feld auf die letzten 5 km. 
"Cav" wie gehabt. Wie im Lehrbuch führt das Lotto-Belisol-Team seinen besten Sprinter André Greipel auf die Zielgerade. Der "Zug" besteht aus Marcel Sieberg, Jürgen Roelandts, Greg Hendersen und Adam Hansen, die sich vorzüglich in der Führung ablösen und ihren schnellsten Mann auf die letzten 300 m schicken. Greipel scheint den Sieg nur noch fassen zu müssen, doch aus dem Hinterhalt pirscht sich Cavendish heran und verweist den Deutschen auf den zweiten Platz. Es ist Cavendishs 21. Erfolg bei der Tour, der erste im Weltmeistertrikot.

 Andere glauben nicht, dass die Bruderschaft so weit geht, zweifeln aber trotzdem daran, dass sie sich im Zuge der Verhandlungen mit dem SCAF über den Übergang zur Zivilgesellschaft für eine sekulare, wirklich demokratische Regierung einsetzt. 
In beiden Szenarien verfügt Morsi über wenig Handlungsfreiheit in einem Land, das momentan politisch still steht, weder Verfassung noch Parlament besitzt und dessen Bürger eine fähige Verwaltung, institutionellen Aufbau und eine Verbesserung der lahmenden Wirtschaft erwarten. 
Tatsächlich ist der Lebensstandard seit dem Sturz Mubaraks stark unter Druck geraten. 2011 allein fielen die Nettokapitalzuflüsse um fast 90%, der Tourismus ging um 30% zurück, das Handelsdefizit explodierte auf 28 Milliarden Dollar und das BIP-Wachstum schrumpfte von 3,8% auf 1%. Der Erfolg von Morsis Regierung wird vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen. 
Für die Muslimbruderschaft bedeutet dieses Szenario eine ernste Herausforderung, die nur durch eine angemessene Balance zwischen dem SCAF und seiner Machtfülle und den liberalen politischen Kräften Ägyptens erreicht werden kann, die in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl zusammen elf Millionen Stimmen bekommen hatten, fünf Millionen mehr als Morsi. Nur dadurch kann die Morsi-Regierung die nötige Legitimität und Handlungsfähigkeit bekommen, um gemeinsam mit dem Militär einen echten Regimewechsel herbeiführen zu können. 
Die Liberalen haben Morsi bei der Stichwahl gegen Shafiq nicht unterstützt. Aber ihre Bemühungen haben die Präsidentenwahl erst möglich gemacht, und viele von ihnen glauben heute, die enge Zusammenarbeit mit den Muslimbrüdern sei die einzige Möglichkeit, einen Teil des von ihnen verkörperten revolutionären Geistes wiederherzustellen.

 Rund 50 km vor dem Ziel kommt es auf der schmalen Straße zu einem Sturz, in den u.a. Tyler Farrar, Pablo Urtasun Perez, Christian Vande Velde und Kanstanzin Siuzou verwickelt sind. Der Weißrusse aus dem Sky-Team, der eine tiefe Wunde am rechten Knie hat, bleibt lange auf dem Boden sitzen und gibt schweren Herzens auf. Peter Sagan, der die Maschine wechseln muss, schließt schnell wieder auf, die kranken Marcel Kittel und Brice Feillu aber verlieren den Kontakt 
Peloton reagiert. Bis in die Côte de Mont Violette (33 km vor Boulogne) verringert sich der Rückstand des Feldes auf 2'30. Die Fahrer haben mit Gegenwind zu kämpfen, Bernaudeau wird abgehängt. Oben auf dem Gipfel ist Morkov erneut vorn. In der Schlussphase müssen nacheinander die Côte de Herquelingue (16 km vor Boulogne), die Côte de Quéhen (12 km), die Côte du Mont Lambert (6,5 km) und die 700 m bis ins Ziel erstiegen werden. 
Hektisches Finish. 30 km vor Boulogne ereignet sich ein zweiter schwerer Sturz. Die Opfer sind José Joaquin Rojas, der mit Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in die Ambulanz getragen wird, der Niederländer Maarten Tjallingii, der in den Stacheldraht fällt, der Australier Simon Gerrans und der Italiener Gianpaolo Caruso. 
"Cassure". Das Feld ist in zwei gespalten.

"Cassure". Das Feld ist in zwei gespalten. Den guten Zug verpasst haben u.a. Thomas Voeckler, Mark Cavendish und Philippe Gilbert, der den Schuh wechselt und sich oft beim Mannschaftswagen aufhält. Im ersten Peloton machen die RadioShack-Fahrer Tempo. Samuel Sanchez hat Probleme mit seinem Wechsler, er muss beim neutralen Mavic-Wagen Hilfe holen. 
Nur noch zwei. Grivko überlässt Morkov die "Winning points" bei den Bergpreisen in Herquelingue und in Quéhen. Minard und Perez sind abgehängt, die zwei Ausreißer halten den Verfolgern bis in den Anstieg zum Mont Saint-Lambert stand. Die RadioShack-Garde stellt den Anschluss her. 
Sagan souverän. 5 km vor Boulogne greift Sylvain Chavanel an. Er kennt die Strecke aus dem Effeff. Im letzten Anstieg ist er mit seiner Kraft am Ende, wird eingefangen und nach hinten durchgereicht. 
Auf den letzten 100 m löst sich Peter Sagan und fährt als überlegener Sieger ins Ziel. Hinter ihm klassieren sich Edvald Boasson Hagen (auf 1"), Peter Velits, Fabian Cancellara und Michael Albasini.

Für viele Sozialdemokraten vor allem an der Parteibasis wären die Grünen der Wunschpartner. Innerhalb der Grünen tendiert die eher linke Basis ebenfalls emotional zur SPÖ, allerdings sollten die bürgerlichen Wurzeln vieler Grünen-Funktionäre nicht unterschätzt werden. 
Euro-Krise lenkt Wählerströme
Ob die Grünen überhaupt ins Spiel kommen, hängt freilich von einer Veränderung der Wählerpräferenzen bis zum Herbst 2013 ab. Derzeit geben die Umfrage nämlich weder eine Mehrheit für Rot-Grün noch eine für Schwarz-Grün her. Das Wahlverhalten wird wohl wesentlich von der Entwicklung der Euro-Krise abhängen. Ist in einem Jahr deutlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar, werden SPÖ und ÖVP aus ihren Tiefs kommen und auch für die Grünen könnte sich das Bekenntnis zum Euro-Rettungsschirm auszahlen. Geht es freilich mit der Euro-Zone weiter bergab, werden die Populisten im Aufwind sein. Und die Grünen sitzen mit den Regierungsparteien nur in einem - untergehenden - Boot.

Wählerströme
Ob die Grünen überhaupt ins Spiel kommen, hängt freilich von einer Veränderung der Wählerpräferenzen bis zum Herbst 2013 ab. Derzeit geben die Umfrage nämlich weder eine Mehrheit für Rot-Grün noch eine für Schwarz-Grün her. 
Das Wahlverhalten wird von der Entwicklung der Euro-Krise abhängen. Ist in einem Jahr deutlich Licht am Ende des Tunnels sichtbar, werden SPÖ und ÖVP aus ihren Tiefs kommen und auch für die Grünen könnte sich das Bekenntnis zum Euro-Rettungsschirm auszahlen. Geht es freilich mit der Eurozone weiter bergab, werden die Populisten im Aufwind sein. Und die Grünen sitzen mit den Regierungsparteien in einem - untergehenden - Boot.

Ältere 
profitierten stärker
Dabei wurden die jungen Haushalte (Referenzperson jünger als 30 Jahre) während der untersuchten Periode leicht abgehängt; ihr Einkommen stieg lediglich von 10.000 auf 31.000 Euro. Das Einkommen älterer Haushalte (Referenzperson über 65) stieg um den Faktor 3,6. 2009 war die Kaufkraft der Luxemburger Haushalte (pro Konsumeinheit*) die höchste in ganz Europa (vergl. auch nebenstehende Grafik). 70 Prozent des Einkommens entsprang 2009 den Früchten der Arbeit, 3 Prozent erwirtschafteten die Haushalte durch Eigenkapital (Mieten, Zinsen etc.) und 27 Prozent waren auf Sozialtransfers zurückzuführen; eine Verteilung, die seit 1985 recht stabil ist. 
Bei den 10 Prozent der einkommensschwächsten Haushalte erfolgte die Einkommenssteigerung zu 44 Prozent aus diesen Transfers, während sie bei den 10 reichsten Prozent nur zu 7 Prozent auf den Transfers fußt.

 In seiner Ansprache beglückwünschte Minister Schneider das IBLA für die Arbeit, die das junge Institut seit seiner Entstehung 2007 geleistet hat. Minister Schank bestätigte, dass er die biologische Landwirtschaft für die nachhaltigste Form der Landwirtschaft hält. 
Als besonderen Gast konnte IBLA den Schweizer Pflanzenzüchter Peter Kunz begrüßen, dessen biologische Getreidezüchtungen auch in Luxemburg getestet werden. Als bewanderter Fachmann konnte er nicht nur interessante Beiträge zu den Diskussionen auf den Feldern beitragen, sondern im Anschluss auch seine Motivation und Vision für die biologische Pflanzenzüchtung mit den interessierten Zuhörern teilen. So vermittelte er, dass die Vielfalt und damit Sicherheit der angebauten Kulturpflanzen von einer Vielfalt an Züchtungsinitiativen abhängt. Als anschauliches Beispiel nannte er die Erbsenzüchtung, welche europaweit nur noch in 3 Unternehmen stattfindet. 
Getreidesorten für den Bio-Anbau
Im Wintergetreide-Sortenversuch werden Getreidesorten nach ihrer Eignung für den biologischen Anbau evaluiert. Stephanie Klaedtke (IBLA) machte deutlich, dass unter biologischen Anbaubedingungen zum Teil andere Sorteneigenschaften benötigt werden als im konventionellen Ackerbau. Auf dem Bio-Acker werden die Kulturen weder mit chemisch-synthetischen Pestiziden gegen Krankheiten, Schädlinge und Unkrautkonkurrenz abgeschirmt, noch mit mineralischem Stickstoffdünger "zugefüttert". Das Getreide muss also von sich aus unter gegebenen Umweltbedingungen zurechtkommen. Auf dem Feld wurden die Sortenunterschiede in puncto Krankheitsanfälligkeit und Unkrautunterdrückung begutachtet, über den Zusammenhang zwischen Ertrag und Qualität diskutiert und die Ertragslage dieses Jahres abgeschätzt.

 Im Anstieg zum Scheitel des Col du Grand Colombier zersplittert die Spitzengruppe. Vorne liegen nur noch Scarponi (LAM), Voeckler (EUC), Devenyns (OPQ und L. L. Sanchez (RAB). Thomas Voeckler sorgt für die "Pace". Im Feld macht Edvald Boasson Hagen das Tempo für seinen Leader Bradley Wiggins. Oben passiert Voeckler als Erster vor Scarponi, Sanchez und Devenyns. Durch die oben erkämpften Punkte darf Voeckler heute Donnerstag das Trikot des Bergpreisleaders tragen. 
Sagan und Nibali. Der Rückstand des Pelotons auf dem Col du Grand Colombier beträgt 5'20''. In der Abfahrt versucht Nibali in Zusammenarbeit mit seinem Teamkollegen Peter Sagan, den von seinen Teamkollegen umgebenen Bradley Wiggins abzuhängen. Ein Sky-Fahrer muss passen. Michael Rogers fällt wegen Reifenschadens zurück. 25 km vor dem Ziel macht sich Nibali allein auf und davon. In dem Moment hat er eine Minute Vorsprung auf Wiggins. 
Voeckler Stärkster. Nibalis Vorsprung schmilzt schnell. 21 km vor dem Ziel ist er wieder eingefangen. Oben auf dem Col de Richemond passiert Voeckler (2 P.) erneut als Erster vor Scarponi (1 P.). Weil Jens Voigt 7 km vor Bellegarde aufschließt, fällt die Entscheidung um den Etappensieg in einer Fünfer-Auseinandersetzung.

 Dem Routinier im RadioShack-Nissan-Team gelang auf der gestrigen Etappe der Sprung in eine Ausreißergruppe und er belegte nach einer tollen Leistung den 3. Platz. Nach der Etappe war er zwar völlig fertig, antwortete aber in seiner gewohnt lockeren Art auf die Fragen der Journalisten.
Jens Voigt hat sein Motto auf seinem Fahrrad stehen. Unter dem Schriftzug "Shut up, legs" sind einige Zahlen aufgelistet, wie z.B. 805.000 zurückgelegte Kilometer, 3.100 kg Pasta verzehrt, 100 Stürze, usw. So manchen würde der ständige Blick auf diese Zahlen vielleicht verzweifeln lassen, aber Voigt scheinen sie zu motivieren, wie man gestern sah. Nach der Etappe ließ er außerdem durchblicken, dass vielleicht noch einige Kilogramm Pasta hinzukommen könnten. Jens, das war wieder einmal großes Kino von dir. Ausgerissen, abgehängt, wieder aufgefahren und dann noch um den Etappensieg mitgestritten. 
Jens Voigt: "Ich hoffe nicht, dass es bloß Kino war, sondern auch eine gute Leistung, hoffe ich. Aber das Ganze hat mich heute viel Kraft gekostet. Ich bin ziemlich knülle, muss ich sagen. Aber wir können auch nicht 20 Mann fahren lassen, ohne dass jemand von uns dabei ist. Im Colombier hatte ich richtig gelitten und war etwas abgehängt. Dann fand ich mich in der zweiten Gruppe wieder, als ich dann aber merkte, dass meine Mitstreiter noch kaputter waren als ich, habe ich versucht den Anschluss nach vorne zu finden. Das hat dann glücklicherweise auch geklappt." 

 Unter dem Schriftzug "Shut up, legs" sind einige Zahlen aufgelistet, wie z.B. 805.000 zurückgelegte Kilometer, 3.100 kg Pasta verzehrt, 100 Stürze, usw. So manchen würde der ständige Blick auf diese Zahlen vielleicht verzweifeln lassen, aber Voigt scheinen sie zu motivieren, wie man gestern sah. Nach der Etappe ließ er außerdem durchblicken, dass vielleicht noch einige Kilogramm Pasta hinzukommen könnten. Jens, das war wieder einmal großes Kino von dir. Ausgerissen, abgehängt, wieder aufgefahren und dann noch um den Etappensieg mitgestritten. 
Jens Voigt: "Ich hoffe nicht, dass es bloß Kino war, sondern auch eine gute Leistung, hoffe ich. Aber das Ganze hat mich heute viel Kraft gekostet. Ich bin ziemlich knülle, muss ich sagen. Aber wir können auch nicht 20 Mann fahren lassen, ohne dass jemand von uns dabei ist. Im Colombier hatte ich richtig gelitten und war etwas abgehängt. Dann fand ich mich in der zweiten Gruppe wieder, als ich dann aber merkte, dass meine Mitstreiter noch kaputter waren als ich, habe ich versucht den Anschluss nach vorne zu finden. Das hat dann glücklicherweise auch geklappt." 
Wie ist das Finale der Etappe verlaufen? 
J.V.: "Der kleine Schlussanstieg zum Ziel, was eigentlich überhaupt kein Berg ist, war nach dieser langen und anspruchsvollen Etappe sehr schwer und ich war so kaputt ... Ihr mögt euch gar nicht vorstellen, wie kaputt ich war. Der letzte Kilometer kam mir vor wie eine halbe Stunde. Zum Schluss habe ich die anderen etwas mehr Führungsarbeit leisten lassen, um noch eine kleine Reserve zu haben.

Hast du an den Etappensieg geglaubt? 
J.V.: "Ja klar, ich glaube eigentlich fast immer an mich. Das ist jetzt keine Arroganz, aber ich habe schon das eine oder andere Mal gesehen, dass es geklappt hat. Ich sage mir immer: du bist ein guter Fahrer und kannst gewinnen. Sonst bräuchte ich ja nicht mitzufahren." 
Auch als du abgehängt wurdest? 
J.V.: "Ich bin ja schon ein, zwei Jahre dabei und wurde auch schon mal abgehängt. Doch ich habe in meiner Karriere auch schon gesehen, dass man zurückkommen kann. Das klingt jetzt zwar wie eine alte Platte, doch das Rennen ist erst hinter dem Zielstrich vorbei und bis dorthin kann sehr viel passieren. Man muss immer wieder versuchen, zurückzukommen. Aufgeben gibt es nicht. Heute hat es ja recht gut geklappt. Ein bisschen mehr Frische, dann wäre auch der Etappensieg drin gewesen.

J.V.: "Ja klar, ich glaube eigentlich fast immer an mich. Das ist jetzt keine Arroganz, aber ich habe schon das eine oder andere Mal gesehen, dass es geklappt hat. Ich sage mir immer: du bist ein guter Fahrer und kannst gewinnen. Sonst bräuchte ich ja nicht mitzufahren." 
Auch als du abgehängt wurdest? 
J.V.: "Ich bin ja schon ein, zwei Jahre dabei und wurde auch schon mal abgehängt. Doch ich habe in meiner Karriere auch schon gesehen, dass man zurückkommen kann. Das klingt jetzt zwar wie eine alte Platte, doch das Rennen ist erst hinter dem Zielstrich vorbei und bis dorthin kann sehr viel passieren. Man muss immer wieder versuchen, zurückzukommen. Aufgeben gibt es nicht. Heute hat es ja recht gut geklappt. Ein bisschen mehr Frische, dann wäre auch der Etappensieg drin gewesen. So war es ein toller Tag für die Mannschaft und ein sehr schöner Tag für mich." 
Neben dir hat RadioShack auch eine gute Mannschaftsleistung gezeigt. 

 Klassement des Sprints: 1. Kessiakoff, 20 P., 2. Velits, 17 P., 3. Kiryienka, 15 P., 4. Scarponi, 13 P., 5. Valverde, 11 P., 6. Kiserlovski, 10 P., 7. Rolland, 9 P., 8. Trofimov, 8 P., 9. Basso, 7 P., 10. Kadri, 6., usw. Das Hauptfeld folgt auf 2'40".
Evans greift an. Schon 19 km vor dem Scheitel des Col de la Croix de Fer müssen Scarponi, Vinokourov, Marzano, Moinard, Valverde und Basso als Erste loslassen. Durch das hohe Tempo, das Christophe Kern diktiert, können nur noch Horner (RNT), Rolland (EUC), D. Martin (GRS), Kadri (ALM), Ten Dam (RAB), Kiryienka (MOV), Kessiakoff, Kiserlovski (AST) und P. Velits (OPQ) folgen. Genau 64 km vor dem Ziel attackiert Cadel Evans aus dem Feld heraus. Sein Mannschaftskollege Tejay Van Garderen hat auf ihn gewartet und lotst ihn den Berg hinauf. Im Feld werden u.a. Maxime Monfort und Andreas Klöden abgehängt. Frank Schleck wartet Haimar Zubeldia ab und führt ihn noch vor dem Gipfel ins Feld zurück. 
Keine Panik. Die Sky-Truppe gerät nicht in Panik. Der Abstand zu Evans wächst auf höchstens 20 Sekunden an. Nach nur 5 km ist der Australier vom Feld gestellt. Vorne liegen Horner, Rolland, Ten Dam, Kiryienka, Martin, Kessiakoff und Kiserlovski. Rolland passiert als Erster auf dem Gipfel vor Kessiakoff. Das Feld mit dem "Maillot jaune" hat 2'08" Rückstand.

 Es bleiben 18,5 km zu fahren. 
Evans out. Rolland, Kiserlovski und Kiryienka setzen sich ab. Rund 10 km vor dem Ziel lässt Rolland seine Begleiter stehen. Auch das Feld "explodiert". Nibali attackiert, hinter ihm muss Wiggins das Kommando übernehmen. Nibali, Van den Broeck, Brajkovic und Pinot liegen vor dem Leader, an dessen Seite nur noch Evans, Van Garderen, Frank Schleck und Froome sind. Fünfeinhalb km vor dem Ziel wird Evans abgehängt. Van Garderen wartet auf ihn. Auch Frank Schleck muss lockerlassen. Froome führt Wiggins an die Gruppe Nibali heran. 
Rolland vor Pinot. Vorn hält Rolland den Angriffen statt. Er gewinnt die Etappe mit 55" Vorsprung auf seinen Landsmann Thibaut Pinot, der den Sprint der direkten Verfolger gewinnt. Frank Schleck beendet die Etappe als 10. auf 2'23" vor Cadel Evans (ebenfalls auf 2'23").P.L.

Der gestrige Tag bei RNT
Viel gelernt
Maxime Monfort (Foto) hatte am Donnerstag auf der Königsetappe einen schwarzen Tag erwischt. Auch gestern spürte er noch die Folgen in den beiden Bergwertungen zum Auftakt der Etappe. Doch der Belgier ließ sich durch diesen Rückschlag nicht beirren. Monfort kam zwar als letzter der RNT-Fahrer zum Mannschaftsbus, doch das lag nicht daran, dass er vom Rest des Feldes abgehängt wurde, sondern: Er musste noch zur Dopingkontrolle. Auch wenn es keine richtige Bergetappe war, so hatten es die beiden Anstiege am Anfang des gestrigen Teilstücks in sich. "Die beiden Berge waren für mich nicht gerade einfach, besonders nach gestern (Donnerstag). Sowohl vom Körperlichen als auch von der Moral her kostete es etwas Überwindung", so Monfort, der die Enttäuschung des Vortags überwunden hatte: "Natürlich war ich nach der Etappe nach La Toussuire enttäuscht, aber das hielt für eine Stunde an und damit hatte es sich dann auch. Das Leben geht weiter." 
Der RadioShack-Fahrer blickt dem weiteren Verlauf der Tour zudem optimistisch entgegen: "Jetzt hoffe ich, dass ich morgen einen guten Tag verbringen werde und in den nächsten Etappen werden sich sicherlich noch Möglichkeiten ergeben, wo ich mich zeigen kann." 

 Der 29-jährige Tyson Gay verwies seinen Landsmann Ryan Bailey (10,09 Sekunden) auf den zweiten Rang, Dritter wurde der Jamaikaner Nesta Carter in 10,13 Sekunden. "Ich will Gold bei den Olympischen Spielen", sagte Gay, der bei den US-Trials schon 9,86 Sekunden schnell war. Wenige Stunden vor Beginn des Meetings hat der frühere Sprint-Weltrekordler Asafa Powell wegen Schmerzen in der Leistengegend abgesagt. 
Liu Xiang, Chinas bei den Peking-Spielen 2008 gestrauchelter Hürdensprint-Star, hatte in Eugene mit 12,87 Sekunden - allerdings windverstärkt - aufhorchen lassen. In London verzichtete er wegen Rückenproblemen nach 13,27 Sekunden im Vorlauf auf das Finale. Sieger wurde in exzellenten 12,93 Sekunden Aries Merritt, der Weltmeister Jason Richardson (USA/13,06) abhängte. 
Eine Klasse für sich war über 400 Meter Hürden Javier Culson. Der WM-Zweite von 2009 lief zum zweiten Mal in diesem Jahr 47,80 Sekunden und hielt den Zweitplatzierten David Greene (Großbritannien/48,10 Sekunden) deutlich auf Abstand. Weit von einer tollen Zeit entfernt war bei kühler Witterung Doppel-Weltmeisterin Vivian Cheruiyot. Die Kenianerin lief die 5.000 m in 14:48,86 Minuten. 
Stabhoch-Europameister Renaud Lavillenie erlebte gestern seine erste Niederlage seit elf Wettbewerben und dem 16. September 2011: der Franzose scheiterte dreimal an 5,56 m. Der Sieg ging an Björn Otto (Deutschland) mit 5,74 m.

 Bei km 2 startet der Portugiese Paulinho (STB) eine Attacke. Er radelt drei km lang vorne, wird dann aber wieder eingefangen. Wenig später meldet Radio-Tour auch gleich den ersten Sturz des Tages. U.a. ist Van Summeren zu Boden gegangen, doch schliesst er schnell wieder zum Peloton auf. 
Nach einem missglückten Versuch von Peter Sagan fährt das Peloton geschlossen den Col du Portel hoch. Oben passiert Voeckler (5 P.) als Erster vor Kessiakoff (3), Martinez (2) und Vandevelde (1). Rund sechzig Fahrer sind abgehängt worden, darunter Frank Schleck, Andreas Klöden, Vanendert, Coppel und Chavanel. 
"Cassure". Peter Sagan (LIQ) greift erneut bei km 35 an. Mit ihm ziehen Steven Kruijswijk (RAB) und Sergio Paulinho (STB). Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Abstand zwischen der Gruppe "Maillot Jaune" und der Gruppe um Schleck 1 15 . Danach drosselt das Feld das Tempo, so dass Schleck und Co wieder aufschließen können. Kurz darauf werden die drei Fahrer an der Spitze eingefangen. 
Elfergruppe. Es bildet sich eine elf Mann starke Gruppe mit Philippe Gilbert (BMC), Cyril Gautier (EUC), Gorka Izaguirre (EUS), Peter Sagan (LIQ), Sébastien Minard (ALM), Eduard Vorganow (KAT), Sandy Casar (FDJ), Steven Kruijswijk (RAB), Luis-Leon Sanchez (RAB), Sergio Paulinho (STB) und Martin Velits (OPQ).

 Er radelt drei km lang vorne, wird dann aber wieder eingefangen. Wenig später meldet Radio-Tour auch gleich den ersten Sturz des Tages. U.a. ist Van Summeren zu Boden gegangen, doch schließt er schnell wieder zum Peloton auf. 
Voeckler punktet. Nach einem missglückten Versuch von Peter Sagan fährt das Peloton geschlossen den Col du Portel hoch. Oben passiert Voeckler (5 P.) als Erster vor Kessiakoff (3), Martinez (2) und Vandevelde (1). Rund 60 Fahrer sind abgehängt worden, darunter Frank Schleck, Andreas Klöden, Vanendert, Coppel und Chavanel. 
"Cassure". Peter Sagan (LIQ) greift erneut bei km 35 an. Mit ihm ziehen Steven Kruijswijk (RAB) und Sergio Paulinho (STB). Zu diesem Zeitpunkt beträgt der Abstand zwischen der Gruppe "Maillot jaune" und der Gruppe um Schleck 1'15". Danach drosselt das Feld das Tempo, so dass Schleck und Co. wieder aufschließen können. Kurz darauf werden die drei Fahrer an der Spitze eingefangen. 
Elfergruppe. Es bildet sich eine elf Mann starke Gruppe mit Philippe Gilbert (BMC), Cyril Gautier (EUC), Gorka Izaguirre (EUS), Peter Sagan (LIQ), Sébastien Minard (ALM), Eduard Vorganow (KAT), Sandy Casar (FDJ), Steven Kruijswijk (RAB), Luis-Leon Sanchez (RAB), Sergio Paulinho (STB) und Martin Velits (OPQ).

Frank Schleck zu der gestrigen Etappe und der Attacke von Pierre Rolland
"So gewinnt man die Tour nicht"
 Nach der gestrigen Etappe musste Frank Schleck sowie alle weiteren RNT-Fahrer noch eine Bergwertung in Angriff nehmen, um zum Bus zu gelangen. Schleck sorgte während der Etappe für ein wenig Spannung, als er mit einer Gruppe weiterer Fahrer rund zwei Minuten abgehängt wurde - doch das lag nicht an mangelnder Form.
Das Hauptthema des Tages waren aber die technischen Probleme bei Cadel Evans und die Reaktion im "Groupe maillot jaune", zu der Schleck eine ganz klare Meinung hat. Du hast deinen Fans einen schönen Schrecken eingejagt, als du auf einmal zwei Minuten Rückstand auf Wiggins hattest. 
Frank Schleck: "Es waren ja keine zwei Minuten, sondern eine Minute und 40 Sekunden. Es kam zu einem Sturz vor mir und auf einmal hatte ich noch Probleme mit der Kette. Ich machte mir aber keine Gedanken, denn in den letzten Tagen war schon einmal eine Gruppe unterwegs, die auf ähnliche Art abgehängt wurde und das Loch problemlos wieder zufuhr.

 einer Gruppe weiterer Fahrer rund zwei Minuten abgehängt wurde - doch das lag nicht an mangelnder Form.
Das Hauptthema des Tages waren aber die technischen Probleme bei Cadel Evans und die Reaktion im "Groupe maillot jaune", zu der Schleck eine ganz klare Meinung hat. Du hast deinen Fans einen schönen Schrecken eingejagt, als du auf einmal zwei Minuten Rückstand auf Wiggins hattest. 
Frank Schleck: "Es waren ja keine zwei Minuten, sondern eine Minute und 40 Sekunden. Es kam zu einem Sturz vor mir und auf einmal hatte ich noch Probleme mit der Kette. Ich machte mir aber keine Gedanken, denn in den letzten Tagen war schon einmal eine Gruppe unterwegs, die auf ähnliche Art abgehängt wurde und das Loch problemlos wieder zufuhr. Deswegen sagte ich mir 'keine Panik, es ist ein langer Tag und wir werden wieder zurückkommen'. Auf einmal hatte ich doch ein bisschen Angst." 
Also alles noch einmal gut gegangen. 
F.S.: "Ja, und als wir den Anschluss gefunden hatten, kam es noch zu einem witzigen Zwischenfall: Ich wollte mein Fahrrad vom Mechaniker richten lassen und ging kurz in den Wagen, um Getränkeflaschen für meine Teamkollegen mit ins Feld zu nehmen. Und als ich dann eben in den Wagen gestiegen bin, hatte ich sofort ein Dutzend Reporter um mich herum, die dachten, ich würde aufgeben." 

Auf der Hut gewesen
Während der Etappe vom vergangenen Samstag hatten die Fahrer u.a. mit dem Wind zu kämpfen. Solche Etappen bieten eine gute Möglichkeit, um das Feld auseinanderzureißen, was BMC auch erfolgreich versucht hatte. "Als vorne plötzlich Tempo gefahren wurde, haben sich unsere Fahrer sofort vorne im Feld platziert, um nicht abgehängt zu werden", erklärte Alain Gallopin nach der Etappe. Auf den letzten Kilometern sei die Strecke etwas vom Wind geschützt gewesen, so dass dieser keine große Rolle mehr gespielt habe, so der sportliche Leiter von RadioShack-Nissan weiter. cs

 Nur zwei Teams sind mit einem Fahrer vertreten: Garmin-Sharp und Argos-Shimano. Im Anstieg zum Tourmalet splittert die Spitzengruppe auf. Vorne finden sich 13 Fahrer wieder. Danach fällt einer nach dem anderen zurück. Bis deren nur mehr drei bleiben. Oben fährt Thomas Voeckler als Erster über den höchsten Berg der diesjährigen Tour de France und holt sich 25 Punkte im Kampf um das weiße Trikot mit den roten Punkten: 1. Voeckler 25 P., 2. Feillu 20, 3. D. Martin 16, 4. Kessiakoff 14, 5. C. Sörensen 12, 6. Voigt 10, 7. Ten Dam 8, 8. Hincapie 6, 9. Sortoni 4, 10. Vinokourov 2.
Evans abgehängt. Auch auf dem Col d'Aspin holt Voeckler sich die meisten Punkte. Klassement: 1. Voeckler 10 P., 2. Feillu 8, 3. Vinokourov 6, 4. C. Sorensen 4, 5. Voigt 2, 6. Izaguirre 1. Cadel Evans wird drei Kilometer vor dem Gipfel abgehängt. Er liegt oben über eine Minute hinter "Maillot jaune" Bradley Wiggins und seinen Sky-Begleitern. Auch Nibali und Basso sind in dieser Gruppe. Sie führen oft das Peloton an. 
Voeckler "solo". Vorne liegen nur noch Voeckler und Feillu. Sie nehmen den Anstieg zum Col de Peyresourde mit 30" Vorsprung auf das neu entstandene Duo Vinokourov-Sörensen in Angriff.

 Oben fährt Thomas Voeckler als Erster über den höchsten Berg der diesjährigen Tour de France und holt sich 25 Punkte im Kampf um das weiße Trikot mit den roten Punkten: 1. Voeckler 25 P., 2. Feillu 20, 3. D. Martin 16, 4. Kessiakoff 14, 5. C. Sörensen 12, 6. Voigt 10, 7. Ten Dam 8, 8. Hincapie 6, 9. Sortoni 4, 10. Vinokourov 2.
Evans abgehängt. Auch auf dem Col d'Aspin holt Voeckler sich die meisten Punkte. Klassement: 1. Voeckler 10 P., 2. Feillu 8, 3. Vinokourov 6, 4. C. Sorensen 4, 5. Voigt 2, 6. Izaguirre 1. Cadel Evans wird drei Kilometer vor dem Gipfel abgehängt. Er liegt oben über eine Minute hinter "Maillot jaune" Bradley Wiggins und seinen Sky-Begleitern. Auch Nibali und Basso sind in dieser Gruppe. Sie führen oft das Peloton an. 
Voeckler "solo". Vorne liegen nur noch Voeckler und Feillu. Sie nehmen den Anstieg zum Col de Peyresourde mit 30" Vorsprung auf das neu entstandene Duo Vinokourov-Sörensen in Angriff. Im Anstieg hängt Voeckler seinen Begleiter ab und macht sich allein auf den Weg nach oben. Izaguirre schließt zu Vinokourov auf, Sörensen ist auf den Fersen von Feillu und hängt ihn ab.

"Es gibt viele Romantiker in diesem Sport", sagte Wiggins und versuchte, der Frankreich-Rundfahrt die zumindest im Rennen um den Gesamtsieg vorhandene Langeweile abzusprechen: "Auch ich habe die Bilder von früher im Kopf, als einige Fahrer der Konkurrenz am Berg mehrere Minuten abgenommen haben. Hinterher hat man gesehen, warum." 
Duelle wie einst seien heute nicht mehr realistisch, es sei denn man habe gewisse Extras im Blut. Es sei etwas Besonderes, Tour-Sieger zu sein, da insgesamt nur wenige dies erreicht hätten, sagt Wiggins. Ob er einen weiteren Erfolg hinzufügen wird? Unwahrscheinlich. Denn den Löwenanteil seines Vorsprungs auf seinen zweitplatzierten Teamkollegen und Landsmann Christopher Froome erarbeitete sich Wiggins bei den Zeitfahren. Dass er die Berge überstand, ist vor allem Froome zu verdanken, der die Konkurrenz abhängte und mehrmals auf seinen schwächelnden Kapitän wartete. Doch statt des wohl stärksten und komplettesten Fahrers im Feld wird nun der Name Bradley Wiggins in der Siegerliste stehen. Und das letztlich auch hochverdient. 
Die Leistungen im Kampf gegen die Uhr waren herausragend. Man kann ihm nicht vorwerfen, die günstige Gelegenheit genutzt und das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht zu haben. Auch schaffte es die Konkurrenz nicht, ihn in den Bergen entscheidend zu gefährden. 
Keine Sieg-Blaupause

 Dennoch halte er eine Rückkehr zu Wachstum binnen 18 Monaten für möglich, sagte Samaras gestern.
Er kündigte an, sich "sobald wie möglich" um ein Abkommen mit den internationalen Gläubigern zu bemühen, um mehr Zeit für die Kürzungen und Reformen zu gewinnen, die von Griechenland im Gegenzug für die internationalen Rettungskredite gefordert werden. In diesem Zusammenhang sprach er auch von "unverantwortlichen" Beamten im Ausland, die öffentlich ein Scheitern des griechischen Sparprogramms erwarteten. Unterdessen nahmen Experten der Troika aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU-Kommission ihre eingehende Prüfung der griechischen Sparanstrengungen auf. Die Troika soll einen Bericht über das Sparprogramm Athens vorlegen, von dem die weitere Zahlung der Rettungskredite abhängt. Auch EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso wird noch diese Woche in Griechenland erwartet, wo er sich mit Staatspräsident Karolos Papoulias und Regierungschef Samaras treffen will. Dabei werde die wirtschaftliche Lage in der Eurozone und insbesondere die Situation Griechenlands erörtert, teilte ein Kommissionssprecher gestern mit. 
Sollte Griechenland seine Zusagen weiterer Kürzungen und Reformen nicht erfüllen, könnten die europäischen Partner und der Internationale Währungsfonds den Geldhahn zudrehen. Dadurch stünde das Land vor einer Staatspleite und womöglich einem Austritt aus der Eurozone. 
Seine Koalitionsregierung müsse zeigen, dass sie die Verpflichtungen im Gegenzug für die Rettungsprogramme respektiere und umsetzen könne, sagte Samaras gestern zu Abgeordneten seiner konservativen Partei Neue Demokratie.

Straßenrennen am Sonntag mit Christine Majerus: Entscheidung am Box Hill
Alle gegen Vos
RADSPORT - 2008 war Marianne Vos Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Punktefahren auf der Bahn. Weltmeisterin war sie ebenfalls bereits beim Straßenrennen und im Cross. "Alle wollen die Vos abhängen. Die kann einfach alles, auch Berge, und niemand will gegen sie sprinten", nennt Nationaltrainer Bernhard Baldinger die multipel talentierte Niederländerin als große Favoritin im Frauenrennen. Dieses sei dennoch interessanter als das der Herren, da am Sonntag ab 12 Uhr maximal drei Fahrerinnen pro Land und viele Einzelstarterinnen das Feld auf den 140 Kilometern kontrollieren oder aufmischen werden. Obwohl sie es vom Flughafen so gerade eben noch rechtzeitig zum Abschluss der Vorstellung am Olympischen Dorf schafft, strahlt die luxemburgische Teilnehmerin Christine Majerus am Donnerstag Ruhe und Zuversicht aus. "Ich komme mit dem Ziel her, ein gutes Rennen zu fahren. Aber ich werde mir keinen Druck machen, die Favoriten sind andere."

 Dieses sei dennoch interessanter als das der Herren, da am Sonntag ab 12 Uhr maximal drei Fahrerinnen pro Land und viele Einzelstarterinnen das Feld auf den 140 Kilometern kontrollieren oder aufmischen werden. Obwohl sie es vom Flughafen so gerade eben noch rechtzeitig zum Abschluss der Vorstellung am Olympischen Dorf schafft, strahlt die luxemburgische Teilnehmerin Christine Majerus am Donnerstag Ruhe und Zuversicht aus. "Ich komme mit dem Ziel her, ein gutes Rennen zu fahren. Aber ich werde mir keinen Druck machen, die Favoriten sind andere." Wer den stetigen, steilen Aufstieg der verletzungsbedingt vom Triathlon zum Radsport gewechselten Späteinsteigerin vor Augen hat, weiß aber, dass sie sich nicht hinten im Feld aufhalten will. Vor zwei Jahren wurde sie bei schweren Rennen im Weltcup noch abgehängt, 2011 kam sie bereits in Wertung an und jetzt könne sie laut dem Nationaltrainer sehr gut mitfahren. 
Ein Masterplan
"Ich schaffe es gut, mich zu platzieren", weiß die Luxemburgerin um ihre Stärke. Bis zum Box Hill will sie aufmerksam im Feld fahren und am zweimal zu fahrenden Anstieg dann am Anschlag unterwegs sein. "Ich versuche in eine Ausreißergruppe zu springen. Kommt die durch, brauche ich einen Sprint nicht zu fürchten, denn im Feld hat niemand sonst meine Kraft-Leistungs-Ratio", entrutscht es der schlanken Radsportlerin selbstbewusst. Sie wirkt dabei überhaupt nicht arrogant, doch zwischen den Zeilen merkt man, dass sie sich viel für dieses besondere Rennen vorgenommen hat.

Klatschnass, die meisten auch sichtlich mitgenommen, einige sogar etwas bibbernd, wollten die meisten Fahrerinnen nach dem Zieleinlauf des größten Rennens ihrer Saison nur vorbei an den Journalisten ins Trockene. Sie waren bedient und einige auch enttäuscht. Der überglücklichen Gewinnerin machte der Regen hingegen nichts aus. Hinten im Feld hatte vor allem die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der deutschen Weltmeisterin Judith Arndt alles gegeben, um noch mal zur Fluchtgruppe aufzufahren, und war im Ziel entsprechend frustriert. "Der vierte Platz ist schon doof. Wir haben alles gegeben, aber es hat nicht geklappt", haderte jedenfalls Ina-Yoko Teutenberg, die sich am Box Hill nicht hatte abhängen lassen und wenig überraschend den Sprint des Hauptfeldes gewann. Marianne Vos konnte jedoch dagegenhalten: "Ich war ein bisschen nervös und habe in der Ausreißergruppe alles gegeben, damit wir ankommen." 
Scharfrichter Box Hill
Nachdem die kanadische Mannschaft das Feld in den ersten von zwei Anstiegen des Box Hill geführt hatte, gewann das Frauenrennen deutlich an Intensität. Es kam zu ersten, noch vorsichtigeren Angriffen. Bei der ersten Zwischenzeit oben auf dem Box Hill waren jedoch noch immer knapp 50 der 65 Fahrerinnen im ziemlich kompakten Feld. 
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Hinten im Feld hatte vor allem die wahrscheinlich stärkste Mannschaft der deutschen Weltmeisterin Judith Arndt alles gegeben, um noch mal zur Fluchtgruppe aufzufahren, und war im Ziel entsprechend frustriert. "Der vierte Platz ist schon doof. Wir haben alles gegeben, aber es hat nicht geklappt", haderte jedenfalls Ina-Yoko Teutenberg, die sich am Box Hill nicht hatte abhängen lassen und wenig überraschend den Sprint des Hauptfeldes gewann. Marianne Vos konnte jedoch dagegenhalten: "Ich war ein bisschen nervös und habe in der Ausreißergruppe alles gegeben, damit wir ankommen." 
Scharfrichter Box Hill
Nachdem die kanadische Mannschaft das Feld in den ersten von zwei Anstiegen des Box Hill geführt hatte, gewann das Frauenrennen deutlich an Intensität. Es kam zu ersten, noch vorsichtigeren Angriffen. Bei der ersten Zwischenzeit oben auf dem Box Hill waren jedoch noch immer knapp 50 der 65 Fahrerinnen im ziemlich kompakten Feld. 

Einen "Makel" hatte seine Bilanz aber: Als Favorit 2008 in Peking verpasste er Olympia-Gold. Niederlage im Viertelfinale - da war die anschließende Bronzemedaille nur ein schwacher Trost. Auch als "Trost" ging er in dem Jahr noch zur Junioren-WM, wo er noch startberechtigt war, und gewann natürlich Gold. 
Aber alles war nur dem einen großen Ziel untergeordnet: Olympia-Gold in London. 
Gestern hat er den Plan vollendet - in einer Hexenkessel-Stimmung ("c'est magnifique, ce public de feu") wie im heimischen Bercy beim WM-Titel 2011: "Das ist ein Traum, ich bin einfach nur überglücklich. Ich wusste, dass ich Gold gewinnen könnte. Ich habe hart trainiert, um nicht von Schiedsrichterentscheidungen abzuhängen. Leider haben meine Gegner heute den Kampf nicht so richtig gesucht." 
Letzteres lag allerdings vor allem an seiner eigenen Dominanz...
Die Goldmedaille bekam Teddy Riner übrigens von seinem französischen Vorgänger im Schwergewicht: David Douillet, Vierfachweltmeister und zweimal Olympia-Gold, hängte seinem Landsmann an der Seite des französischen IOC-Mitglieds Guy Drut die Plakette um. Es war die 200. Goldmedaille Frankreichs bei Sommerspielen.

Die Patientenvertretung hat sich um eine Stellungnahme bei der "Fédération des hôpitaux luxembourgeois" (FHL) bemüht. 
Seitens der FHL konnte man jedoch nur bestätigen, dass alle ministeriellen Weisungen per Rundschreiben an die Mitglieder weitergeleitet würden, ein einheitlicher Maßnahmenkatalog seitens der FHL jedoch derzeit nicht existiere. 
Die "Patiente-Vertriedung" fragt aufgrund dieser Feststellungen den Minister in ihrem Brief u.a., wie der "Hitze-Aktionsplan" innerhalb der Krankenhausstrukturen umgesetzt wird und wie es möglich sei, dass es, in manchen Krankenhäusern, offensichtlich vom Wohlwollen der Krankenpfleger abhänge, ob dem Patienten Wasser zur Verfügung gestellt würde. Außerdem will die Interessenvertretung der Patienten wissen, wie die Kontrollmaßnahmen im Zusammenhang mit einer adäquaten Hydrierung aussehen.

Sophie Leser (CAD), die schon mehrmals überraschte, wird versuchen, ihre Leaderposition im jüngeren Jahrgang zu festigen, doch ihre Klubkameradin Mara Havé ist auch nicht zu unterschätzen. Die Dritte, Nelly Baustert (CAS), sollte desgleichen auf der Hut vor Aiofe Tritta (CAB), Cristina Thillen und Camille Ghysens (beide CSL) sein, da hier die Punkteabstände sehr gering sind. 
Scolaire Philippe Hilger (Fola) hat von allen Leadern mit 158 Punkten den zweitgrößten Vorsprung auf das weitere Feld. Doch auf den Plätzen zwei bis vier wird es heute sehr packend zugehen. Maurice Rudault (CAEG) könnte sich nochmals über 75 m steigern und somit Sam Birchem (CAD) abhängen - wenn dieser sich nicht nochmal im Weitsprung verbessern sollte. Valentin Moll (CAEG) ist immer für eine Überraschung gut und kann sich noch dazwischendrängen. 
Den größten Vorsprung aller Leader hat derweil im jüngeren Jahrgang der Scolaires-Jungen Loïc Rudault (CAEG), mit 159 Punkten, auf Laurent Tousch (Fola) aufzuweisen. Konstantin Moll (CAEG) ist in den heutigen Wettbewerben aber etwas stärker als Laurent Tousch, sodass bei 29 Punkten Abstand noch alles möglich ist. Auch Lee Marx (CAS) ist nicht zu unterschätzen, ebenso wie Gauthier Thieren (CSL). 
Beim dritten Wertungsmeeting war Débutant Loïc Kaysen (CAS) mit 1,42 m sehr nahe am "T"-Rekord im Hochsprung (1,45 m) dran.

Neuer Barclays-Boss fordert Ende von Rendite-Gier
 Der neue Verwaltungsratschef der britischen Bank Barclays fordert ein Umdenken in der Finanzbranche.
Geldhäuser dürften künftig nicht mehr in erster Line nach Verkaufsprovisionen und kurzfristigen Gewinne gieren, sagte David Walker am Mittwoch in einem Parlamentsausschuss in London. "Schnelle Gewinne zu machen und die Konkurrenz abzuhängen hat altmodische Tugenden wie Integrität verdrängt", klagte Walker. Er schloss sich mit seinen Forderungen Instituten wie der Deutschen Bank an, die nach heftigem öffentlichen Gegenwind ebenfalls einen Kulturwandel ausgerufen haben. 
Die Anhörung des 72-jährigen Experten für gute Unternehmensführung, der im November den Posten als Verwaltungsratschef bei Barclays antritt, war der Startschuss für eine dreimonatige Debatte über neue Standards für die Bankenbranche im britischen Parlament. 
Es wird erwartet, dass dabei die Chefs aller großen Banken, Kunden, Experten sowie andere Interessensvertreter geladen werden. Bis 18. Dezember will der Parlamentsausschuss dann neue Gesetze vorschlagen. Walker forderte in dem Ausschuss unter anderem, dass die Banken ausweisen sollen, wie viele ihrer Mitarbeiter im Jahr mehr als eine Million Pfund (1,25 Millionen Euro) verdienen.

 "Schaarf op Theater" heißt das Motto für den übernächsten Sonntag, dem 29. September. Dann lädt die "Theater-Federatioun" zum dritten Mal zum Theaterfest in die Abtei Neumünster ein.
Bei freiem Eintritt kann man sich einen Überblick darüber verschaffen, was in der neuen Spielsaison auf dem Programm der verschiedenen Kulturhäuser steht. Auch zahlreiche Animationen und Ateliers sollen dazu beitragen, Besucher aller Altersgruppen für die Theaterwelt zu begeistern. Im Innenhof der Abtei werden sich die einzelnen Theater und Gruppen des Kulturbetriebes mit einem Informationsstand präsentieren. Eine neu eingerichtete "Theater-Lounge" bietet die Möglichkeit, sich über Berufe der Theater- und Tanzwelt zu informieren, Künstlern des Festes zu begegnen oder einfach nur ein bisschen abzuhängen. Der Verkauf von Kostümen und Requisiten verschiedener Theater war schon in der Vergangenheit so erfolgreich, dass er auch in diesem Jahr wieder angeboten wird, der "Kostümbasar" öffnet seine Türen von 11.00 bis 18.00 Uhr. 
Vorgeschmack 
auf den Spielplan

FedEx schraubt Ziele herunter
 Die schwächelnde Weltwirtschaft bremst die Geschäfte von global agierenden Paket-Riesen. Der US-Konzern FedEx senkte gestern Dienstag seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr nach einem Gewinnrückgang im abgelaufenen Quartal deutlich ab.
"Die Exporte rund um den Globus sind zusammengeschrumpft", beklagte FedEx-Chef Frederick Smith. Er kündigte Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen an. Auch den größeren Rivale UPS zwang die Konjunkturflaute bereits die Jahresziele niedriger zu stecken. Einzig die Deutsche Post mit ihrer Expresssparte DHL hatte ihre Ziele dank florierender Geschäfte in Asien, wo sie die beiden US-Konkurrenten abgehängt hat, angehoben. Für 2012/13 erwartet FedEx nun einen Gewinn je Aktie zwischen 6,20 und 6,60 Dollar, wie der Konzern am gestrigen Dienstag mitteilte. Zuvor hatte sich Konzern-Chef Smith mit 6,90 bis 7,40 Dollar deutlich ehrgeizigere Ziele gesetzt. Vor wenigen Tagen erst hatte FedEx aber eingestehen müssen, diese Vorgaben für das erste Geschäftsquartal nicht erfüllt zu haben. In den drei Monaten bis Ende August fiel der Gewinn binnen Jahresfrist um ein Prozent auf 459 Millionen Dollar oder 1,45 Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um drei Prozent auf 10,8 Milliarden Dollar. 
Am Markt kam der Zwischenbericht nicht gut an, Investoren reagierten verschnupft: Die FedEx-Aktie gab im frühen Handel in New York 2,6 Prozent nach.

 Mit David Klein, Jo Biehl und Christophe Braun waren auch drei FSCL-Vertreter am Start. David Klein, der am vergangenen Montag bereits am Zeitfahren teilgenommen hatte, lief es gestern nicht so gut. Das Nachwuchstalent schied in der zweitletzten Runde aus. Christophe Braun beendete das Rennen, kam jedoch außerhalb des Zeitlimits ins Ziel. "Anfangs lief es recht gut. Ich habe mich aber etwas zu weit hinten im Feld aufgehalten", so Braun nach dem Rennen. Durch einen Sturz in der Verpflegungszone in der vierten Runde wurde er zusätzlich aufgehalten und musste sich mit drei weiteren Fahrern wieder ans Feld herankämpfen. "Dadurch ging ich als einer der letzten Fahrern des Feldes in den Cauberg und wurde abgehängt. Oben auf dem Cauberg bekam ich auch noch Krämpfe. Da hatte ich keine Chance mehr, noch einmal heranzufahren", so ein etwas enttäuschter Christophe Braun, der sich mehr vorgenommen hatte. 
Besser lief es für Jo Biehl. Der junge Luxemburger zeigte eine beachtliche Leistung und kam als 92. mit lediglich 43 Sekunden Rückstand auf den neuen Weltmeister Matej Mohoric aus Slowenien ins Ziel. "Es war ein sehr hartes Rennen und das Feld wurde immer kleiner. Als es dann das letzte Mal den Cauberg hinaufging, flog das Feld komplett auseinander", so der Luxemburger. "Zu dem Zeitpunkt war ich relativ weit hinten im Feld und hatte keine Kraft mehr, um noch einmal heranzufahren."
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Insbesondere die gegensätzlichen Vorschläge von Merkel und Hollande im Bezug auf die Lösung der Schuldenkrise unterstreichen die Spaltungen innerhalb der EU. 
Dabei ist weniger die Meinungsverschiedenheit an sich als vielmehr die öffentlich zur Schau getragene, gegenseitige Blockade problematisch. 
Es wäre höchste Zeit, in einem gemeinsamen Kraftakt die Gefahr eines Kollaps der Gemeinschaftswährung zu unterbinden, da von ihr die weitere politische und wirtschaftliche Entwicklung Europas maßgeblich abhängt. Anstatt weiter auf Merkels Strategie des Hinhaltens und Zögerns zu vertrauen, sollten die EU-Staaten den Weg einer konsequenten politischen und wirtschaftlichen Union bestreiten. Einerseits muss Deutschland einräumen, dass eine Vergemeinschaftung der bestehenden Schulden in Form von Euro-Bonds unabdinglich und nicht mit umfassenden Mehrkosten verbunden ist, zumal sich Deutschlands Barzahlungen und Bürgschaften laut des Ifo-Instituts jetzt schon auf 771 Milliarden Euro belaufen. 
Demnach ist es falsch den Eindruck zu vermitteln, erst durch die Euro-Bonds würde Deutschland für andere Länder der Euro-Zone haften. Andererseits müssen die EU-Staaten im Gegenzug dazu bereit sein, einen Teil ihrer Haushaltssouveränität an die EU-Kommission abzugeben. 
Instrumente wie die europäische Bankenunion, die eine gemeinsame Einlagensicherung durch Bankenabgaben sowie eine europäische Aufsichtsbehörde vorsieht, sind wegweisend für eine fortschrittliche Neuordnung des wirtschaftlichen Gefüges Europas.
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"Habe daran geglaubt, den Anschluss halten zu können"
"Habe daran geglaubt, den Anschluss halten zu können"
Jempy Drucker erreichte als einziger der drei Luxemburger das Ziel. Erst 30 km vor Schluss, als es zum vorletzten Mal den Cauberg hinauf ging, musste Drucker abreißen lassen. Er klassierte sich mit 2'21" Rückstand auf den neuen Weltmeister Philippe Gilbert als 62. Du hast als einziger Luxemburger das Ziel erreicht. Erst beim vorletzten Anstieg hinauf auf den Cauberg wurdest du abgehängt ...
Jempy Drucker: "Es war für mich eine Runde zu viel. Ab der vorletzten Runde plagten mich Krämpfe in den Beinen. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Rennen ganz zufrieden sein kann." 
Bis du überrascht, dass du so lange mithalten konntest? 

 "Natürlich ist es einfacher, im Team zu fahren, aber wir waren uns von Anfang an bewusst, dass es schwierig werden würde, zusammen zu bleiben. Ich bin es aber gewohnt, auf mich alleine gestellt zu sein, und kann auch mal die Ellenbogen ausfahren, um meinen Platz zu verteidigen."cs 
Jempy Drucker erreichte als einziger der drei Luxemburger das Ziel. Erst 30 km vor Schluss, als es zum vorletzten Mal den Cauberg hinauf ging, musste Drucker abreißen lassen. Er klassierte sich mit 2'21" Rückstand auf den neuen Weltmeister Philippe Gilbert als 62.
Du hast als einziger Luxemburger das Ziel erreicht. Erst beim vorletzten Anstieg hinauf auf den Cauberg wurdest du abgehängt ...
Jempy Drucker: "Es war für mich eine Runde zu viel. Ab der vorletzten Runde plagten mich Krämpfe in den Beinen. Aber ich glaube, dass ich mit meinem Rennen ganz zufrieden sein kann." 
Bis du überrascht, dass du so lange mithalten konntest? 

 Es sei bereits heute der Fall. Bei einem Zinssatz von rund einem Prozent und einer Inflationsrate von etwa drei Prozent "verliert der Kunde jeden Tag Geld", so Hoffmann. Leider gebe es momentan nicht viele Alternativen, um gegenzusteuern. Eine Möglichkeit sei, in Aktien internationaler Konzerne zu investieren, die Dividenden zahlen - doch da müsse der Kunde viel Ausdauer und Standfestigkeit mitbringen. Eine andere Möglichkeit, in Immobilien zu investieren, könne er nur Menschen empfehlen, die über viel Kapital verfügen und es in den nächsten Jahren nicht brauchen werden. Außerdem müsse man bedenken, dass die Entwicklung der Preise von der zukünftigen Wirtschaftsentwicklung des Landes abhänge. 
Was den Rest des Jahres und die Entwicklung der nationalen Wirtschaft angeht, bleibt die Raiffeisen "verhalten optimistisch." "Am Ende des Jahres müsste ein akzeptables Resultat in den Büchern stehen", bemerkte der Direktor, auch wenn das Wachstum in Zukunft wohl keine zweistelligen Zuwachsraten mehr verbuchen werde. 
Insgesamt plane man, die Position der Raiffeisen in Luxemburg weiter auszubauen, dabei stehe die "Sicherheit der Bank" aber immer vor der Rentabilität. 

 Trotz eines Rettungspaketes in Höhe von 78 Milliarden Euro, schrumpfte die Wirtschaft laut der EU-Statistik-Behörde Eurostat im zweiten Quartal 2012 um 1,2 Prozent. 
In Mosambik hingegen wuchs die Wirtschaft in den zurückliegenden Jahren durchschnittlich um sechs Prozent und die Regierung hofft, dass das Bruttoinlandsprodukt in dem rohstoffreichen, jedoch bislang viertärmsten Land der Welt, in Zukunft sogar zweistellig zulegt. Am Aufschwung wollen auch die ehemaligen Kolonialherren teilhaben, die das Land Jahrhunderte lang ausquetschten, es erst 1975 Hals über Kopf verließen. Kurz darauf brach in der ehemaligen portugiesischen Kolonie ein erbitterter Bürgerkrieg aus, bis zu 900.000 Menschen starben, die Wirtschaft brach komplett zusammen. Mosambik wurde von der globalen Entwicklung weiter abgehängt, doch Portugal und der Westen interessierten sich kaum für das riesige Land zwischen Südafrika und Tansania. Das änderte sich erst, als vor wenigen Jahren Kohle und Gas gefunden wurden. 
Doch nach mehr als eineinhalb Jahrzehnten Krieg gibt es in dem Küstenstaat, in dem rund 80 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig ist, kaum qualifiziertes Personal, um die natürlichen Ressourcen zu Geld zu machen. 
Land 

 1999 bestritt Loeb seinen ersten WM-Lauf, es folgte eine Siegesserie, wie sie im Motorsport ihresgleichen sucht. Neunmal holte sich der Franzose den Titel, gewann dabei 75 Rallyes, was eine Erfolgsquote von 46 Prozent bedeutet. Loeb gewann also fast jeden zweiten WM-Lauf. Da kann selbst ein Michael Schumacher nicht mithalten. Der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten holte sieben Weltmeisterschaften und feierte insgesamt 91 Siege. Selbst wenn der Vergleich hinkt - eine Formel-1-Saison umfasst wesentlich mehr Rennen als eine Rallye-Saison, dafür gibt es bei der Formel 1 ein größeres Starterfeld und demnach mehr Konkurrenz -, so hat Loeb den Deutschen in der Hierarchie der erfolgreichsten Autosportler längst abgehängt. 
Nun will er sich auf Raten aus der Rallye-WM zurückziehen. Hoffentlich begeht er auf dem Weg in seine Sportler-Rente nicht die gleichen Fehler wie sein Formel-1-Pendant. Michael Schumacher wurde unlängst ziemlich unelegant von seinem Mercedes-Team abserviert. Der siebenfache F1-Weltmeister muss sich so nach einem durch und durch misslungenen Comeback von der großen Bühne verabschieden. 
"Eine unglaubliche Sache", so kommentierte Sébastien Loeb den abermaligen Titelgewinn in der Rallye-Weltmeisterschaft vor seiner Haustür im Elsass. 1999 bestritt Loeb seinen ersten WM-Lauf, es folgte eine Siegesserie, wie sie im Motorsport ihresgleichen sucht. Neunmal holte sich der Franzose den Titel, gewann dabei 75 Rallyes, was eine Erfolgsquote von 46 Prozent bedeutet.

 1999 bestritt Loeb seinen ersten WM-Lauf, es folgte eine Siegesserie, wie sie im Motorsport ihresgleichen sucht. Neunmal holte sich der Franzose den Titel, gewann dabei 75 Rallyes, was eine Erfolgsquote von 46 Prozent bedeutet. Loeb gewann also fast jeden zweiten WM-Lauf. 
Da kann selbst ein Michael Schumacher nicht mithalten. Der erfolgreichste Formel-1-Pilot aller Zeiten holte sieben Weltmeisterschaften und feierte insgesamt 91 Siege. Selbst wenn der Vergleich hinkt - eine Formel-1-Saison umfasst wesentlich mehr Rennen als eine Rallye-Saison, dafür gibt es bei der Formel 1 ein größeres Starterfeld und demnach mehr Konkurrenz -, so hat Loeb den Deutschen in der Hierarchie der erfolgreichsten Autosportler längst abgehängt. 
Nun will er sich auf Raten aus der Rallye-WM zurückziehen. Hoffentlich begeht er auf dem Weg in seine Sportler-Rente nicht die gleichen Fehler wie sein Formel-1-Pendant. Michael Schumacher wurde unlängst ziemlich unelegant von seinem Mercedes-Team abserviert. Der siebenfache F1-Weltmeister muss sich so nach einem durch und durch misslungenen Comeback von der großen Bühne verabschieden.

 Zudem sollten US-Behörden verbieten, dass Huawei oder ZTE mit US-Unternehmen fusionieren oder diese aufkaufen. "China hat die Mittel, die Gelegenheit und ein Motiv, Telekommunikationsunternehmen zu bösartigen Zwecken einzusetzen", heißt es in dem Bericht. 
Der Vorsitzende des Ausschusses, der Abgeordnete Mike Rogers, empfahl auf einer Pressekonferenz, amerikanische Unternehmen sollten auf andere Anbieter zurückgreifen. "China ist dafür bekannt, der Hauptverantwortliche im Bereich der Cyber-Spionage zu sein. Und sowohl Huawei als auch ZTE haben nicht vermocht, ernsthafte Bedenken während der Untersuchung auszuräumen", erläuterte Rogers. Diesen chinesischen Firmen könne nicht vertraut werden, wenn es um den Zugang zu Computernetzwerken gehe, von denen die kritische Infrastruktur - von Energienetzen bis zum gesamten Finanzsektor - abhänge. 
Die Empfehlungen sind das Ergebnis einer einjährigen Untersuchung, die auch eine Anhörung vor dem US-Kongress umfasste. Dabei stritten chinesische Manager der beiden Firmen ab, dass eine Sicherheitsgefährdung bestehe oder dass Peking Einfluss ausübe. Rogers sagte dagegen, es bestünden klare Verbindungen zur chinesischen Regierung. Zuzulassen, dass Huawei und ZTE Netzwerkkomponenten in die USA lieferten oder Dienstleistungen anböten, würde vertrauliche Kundeninformationen gefährden und grundlegende Belange der nationalen Sicherheit gefährden.(dapd)

 Diese Aussage stammt von Richard Forson, dem aktuellen Interimsgeneraldirektor der Cargolux und (inoffizieller) Kandidat der Qatar Airways für den Generaldirektorposten der Cargolux. Er ist auch der Mann, der den Kollektivvertrag der Cargolux liquidieren will. Und dann gibt es noch das "Gerücht" der Auslagerung von Betriebsteilen, u.a. des Wartungsbereichs der Cargolux mit seinen 450 hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Der OGBL hatte vor diesem schrittweisen Ausverkauf der Cargolux gewarnt und sich gegen den Einstieg der Qatar Airways in das Kapital der Cargolux ausgesprochen. Und er wiederholt diese Warnung angesichts der angekündigten Kapitalerhöhung. 
Die Cargolux ist für die luxemburgische Wirtschaft ein systemischer Betrieb, weil tausende Arbeitsplätze im Flughafenbereich, bei der Luxair und im Transport von seiner intakten Aktivität abhängen. Ohne ihn wird das Projekt eines Logistikzentrums nicht überleben. Dieser Betrieb darf nicht in parasitäre Hände fallen, die ihn ausbluten lassen und wertvolle einheimische Arbeitsplätze vernichten werden. Die Regierung steht in der Verantwortung. Sie muss sicherstellen, dass der luxemburgische Kapitalanteil nicht herabgesetzt, sondern heraufgesetzt wird. Und sie muss auch für die richtigen Entscheidungen an der Personalspitze der Luftfrachtgesellschaft sorgen. 
Ein zweites Beispiel. Die Industriellenföderation Fedil, die seit Wochen unter Erklärungszwang steht. ArcelorMittal, Hyosung und Luxguard tun nämlich was sie wollen, sie profitieren ungebremst von der neoliberalen Politik der wirtschaftlichen Deregulierung, von jener Politik also, die die Fedil kritiklos in den Himmel lobt.

 Diese Aussage stammt von Richard Forson, dem aktuellen Interimsgeneraldirektor der Cargolux und (inoffizieller) Kandidat der Qatar Airways für den Generaldirektorposten der Cargolux. Er ist auch der Mann, der den Kollektivvertrag der Cargolux liquidieren will. Und dann gibt es noch das "Gerücht" der Auslagerung von Betriebsteilen, u.a. des Wartungsbereichs der Cargolux mit seinen 450 hochqualifizierten Arbeitsplätzen. Der OGBL hatte vor diesem schrittweisen Ausverkauf der Cargolux gewarnt und sich gegen den Einstieg der Qatar Airways in das Kapital der Cargolux ausgesprochen. Und er wiederholt diese Warnung angesichts der angekündigten Kapitalerhöhung. 
Die Cargolux ist für die luxemburgische Wirtschaft ein systemischer Betrieb, weil tausende Arbeitsplätze im Flughafenbereich, bei der Luxair und im Transport von seiner intakten Aktivität abhängen. Ohne ihn wird das Projekt eines Logistikzentrums nicht überleben. Dieser Betrieb darf nicht in parasitäre Hände fallen, die ihn ausbluten lassen und wertvolle einheimische Arbeitsplätze vernichten werden. Die Regierung steht in der Verantwortung. Sie muss sicherstellen, dass der luxemburgische Kapitalanteil nicht herabgesetzt, sondern heraufgesetzt wird. Und sie muss auch für die richtigen Entscheidungen an der Personalspitze der Luftfrachtgesellschaft sorgen. 
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 Was Freitag und Samstag anging, so war das nicht so einfach. "Am Samstagmorgen war der Zugang zur Innenstadt sehr schwierig. Es waren am Vormittag ganz wenige bis gar keine Kunden in den Läden, aber das wusste man. Die Leute, die in der Stadt waren, sind auf jeden Fall geblieben, aber wie das Geschäft lief, wissen wir noch nicht so genau." Was auch auffiel, war die höhere Zahl an Touristen, die am Sonntag noch unterwegs war, was für Yves Piron klar auf die Hochzeit zurückzuführen ist. Insgesamt war es wohl "ein normaler, guter Mantelsonntag, aber ein außergewöhnliches Wochenende war es nicht, wobei auch das vom Sektor abhängt. Es ist möglich, dass es für den Horesca-Bereich eines der besten Wochenenden des Jahres wird." 
Plus bei den 
Übernachtungen

Cargolux
Gewerkschaften demonstrieren am 13. November
Den Gewerkschaften zufolge sind bei der Cargolux Tausende Arbeitsplätze bedroht. Laut OGBL und LCGB verhält sich die Luxemburger Regierung dennoch viel zu passiv; immerhin besitze sie 65 Prozent des Kapitals der Firma. Cargolux sei ein systemisches Unternehmen, von dem der ganze Logistiksektor hierzulande abhänge. Am 13.11. um 16.00 Uhr werden die Gewerkschaften gemeinsam vor der "Chamber" für den Erhalt der Cargolux demonstrieren. Sie fordern unter anderem, dass der Anteil der Luxemburger Aktionäre bei mindestens 65 Prozent bleibt und der Einfluss des Minderheitsaktionärs sogar verringert wird. Eine Auslagerung der Aktivitäten soll verhindert werden.

schwieriger Aufgabe
TISCHTENNIS - Im Rahmen der European-Championship-Qualifikation tritt die Luxemburger Herrennationalmannschaft an diesem Wochenende in Norwegen an und trägt die Begegnungen der Standard Division in Form eines kleinen Turniers aus. Der Nationaltrainer Martin Ostermann hat für diesen Termin Traian Ciociu, Gilles Michely und Eric Glod selektioniert. Für die luxemburgischen Herren wird der Aufstieg aus der Standard Division in die Challenge Division kein leichtes Unterfangen werden. 
Als Gruppenfavorit kann wohl die Ukraine gesehen werden, die Didukh, Zhmudenko und Kou gleich drei Spieler aus der Top 150 aufbieten können. Bei Norwegen wird wohl vieles davon abhängen, ob der Spitzenspieler Erlandson mit von der Partie sein wird. Gegen Finnland stehen die Chancen von Ciociu, Michely und Glod bei 50 Prozent. Gegen Kosovo dürfte mit einem Erfolg der Luxemburger gerechnet werden. 
S.L.
Das Aufgebot: Traian Ciociu, Gilles Michely, Eric Glod 

 Vom Start weg sah es dann auch so aus, als sollte das Trio Helmig, Reichling und Bausch den Sieg unter sich ausmachen. Letztgenannter musste jedoch nach wenigen Kilometern lockerlassen und hatte nach seinem Zieleinlauf keine Erklärung für seinen enttäuschenden vierten Rang: "Den Leistungsunterschied zum Rennen in Contern kann ich mir nicht erklären. Obwohl ich keine Fehler gemacht habe, konnte ich dem Tempo an der Spitze nicht folgen. Schnell hatte ich begriffen, dass das Rennen für mich gelaufen war." 
Vorne gingen Christian Helmig und Lex Reichling ab wie die Post. Zunächst war es der U23-Fahrer vom Team des Organisators, der den Vizemeister mit wiederholten Attacken abzuhängen versuchte. Dies sollte dem 20-Jährigen jedoch nicht gelingen. "Ich hatte einen schlechten Start und musste etliche Körner verbrauchen, um nach vorne aufzuschließen. Dies hat sich am Ende gerächt. Sicherlich hätte ich vor eigenem Publikum gerne gewonnen. Letztendlich bin ich mit Platz zwei zufrieden, zumal der Belgier am Ende gefährlich nah rankam", so Reichling, dessen Studium derzeit Vorrang hat. 
Während mehr als fünf der insgesamt sieben Runden fuhren Reichling und Helmig Rad in Rad. Die Vorentscheidung fiel am Materialposten, wo sich der Pratzerthaler einen technischen Fehler leistete, der ihm einige Meter auf seinen Rivalen kostete. Helmig wusste dies zu nutzen und fuhr mit einem Vorsprung von neun Sekunden zu seinem ersten Saisonerfolg hierzulande.

 "Wir haben die Pflicht, das Land vor der Katastrophe zu bewahren", beschwor Samaras seine Fraktion am Sonntagabend. "In jedem entscheidenden Augenblick eines Landes gibt es die, die aushalten und die, die schwach werden." Auch Pasok-Vorsitzender Evangelos Venizelos appellierte an seine Fraktion, den Maßnahmen zuzustimmen. "Wir übernehmen unsere Verantwortung, denn es gibt keine Alternative", so Venizelos nach einem letzten Treffen mit Samaras am Sonntagabend. 
Trotzdem könnte es auch in der über 32 von ehemals 33 Abgeordneten verfügenden Pasok-Fraktion und sogar in der nach zwei Ausschlüssen auf 127 Abgeordnete geschrumpften Nea-Dimokratia-Fraktion weitere Abweichler geben. Ob das Maßnahmenpaket morgen die erforderliche parlamentarische Mehrheit erhält, wird sicherlich auch vom Druck der Straße abhängen. Gewerkschaftsdachverbände, parlamentarische und außerparlamentarische Opposition haben deswegen zu Protesten morgen Nachmittag am Athener Syntagma-Platz direkt vor dem griechischen Parlament aufgerufen.

FORMEL 1 - Jean Todt, der Präsident des Internationalen Automobil-Verbandes FIA, hat die zum Teil drastischen Gebührenerhöhungen für die Formel 1 verteidigt. "Die kleineren Teams werden weniger bezahlen, da sie 500 000 bis 800 000 US-Dollar bezahlen", sagte der Franzose im Interview der Online-Ausgabe des englischen Magazins "Autosport" am Dienstag. "Die größten Teams mit dem größten Einkommen werden mehr bezahlen."GDie Rennställe müssen künftig 500 000 Dollar Startgebühr an den Dachverband entrichten. Bislang betrug diese 399 800 Dollar. Zudem müssen die Teams erstmals für Punkte Gelder an die FIA abgeben. Ein WM-Zähler kostet künftig 5000 Dollar. Der Konstrukteurs-Weltmeister muss sogar 6000 Dollar pro Punkt bezahlen. Todt rechtfertigte die Gebühren: "In jedem demokratischen Land muss man Steuern bezahlen, die vom Einkommen abhängen."

 Stattdessen, wunderte sich Sam Tanson ("déi gréng"), präsentiere man, nach fast dreistündiger Gemeinderatssitzung, eine neue Motion. Das Vorgehen der CSV erschien ihr inhaltlich und formal "äußerst fragwürdig".
"Da bonne Chance"
Für Schöffe François Bausch war die Essenz der CSV-Motion die, dass es akzeptabel sei, das Verbot aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit zu lockern, wobei die CSV in ihrem Text von strikten Bedingungen, größerer Flexibilität und moderneren, leiseren Flugzeugen sprach. Den Verweis auf das geplante Logistikcenter kommentierte Bausch nur mit "wann dee just dovun ofhängeg ass, da bonne Chance". Bürgermeister Xavier Bettel (DP) sah es ähnlich: "Wenn die Erhaltung eines Betriebs nur vom Nachtflugverbot abhängt, dann mache ich mir Sorgen." 
Einige von Mosars Änderungsvorschlägen und Zusätzen fanden Eingang in die ursprüngliche Motion, aber irgendwann war es dann dem Schöffen- und Gemeinderat genug. "Wir wollen das Hauptanliegen nicht im Detail aller Möglichkeiten ersäufen", so Justin Turpel. Die wirtschaftliche Wichtigkeit des Flughafens sowie seine Wichtigkeit als Arbeitgeber und den Schutz der Arbeitsplätze hatte übrigens keiner in Frage gestellt. Auch dass es Ausnahmen zum Verbot geben müsse, nicht. Der CSV war das nicht genug. Sie blieb bei ihrer Ablehnung der ersten und hielt dafür an der eigenen Motion fest. Mit dem zu erwartenden Ergebnis, dass sie bei den jeweiligen Abstimmungen gar nicht einsamer hätte dastehen können.

4 FRAGEN AN
Thierry Hübsch
Tageblatt: Wie sehen Sie ihre Chancen auf einen zweiten Titel?GThierry Hübsch: "Ich finde beim Trail ist es besonders schwierig, seine Chancen einzuschätzen, da alles von dem einen Tag abhängt. Die Tagesform muss einfach stimmen, und da sind so viele weitere Aspekte und Faktoren, die im Rennen um den Titel eine Rolle spielen. Natürlich habe ich mich so gut wie möglich vorbereitet, eine Meisterschaft ist jedoch anders als die normalen Rennen." 
"T": Wie haben Sie sich auf diese Meisterschaft vorbereitet? 
T.H.: "Ich habe weniger Kilometer in den Beinen als im Vorjahr, dafür aber mehr Höhenmeter. Auch bin ich immer wieder auf andere Sportarten, wie zum Beispiel Schwimmen oder Krafttraining, ausgewichen, um Verletzungen zu vermeiden und eine bestmögliche Vorbereitung zu sichern. Bei meiner Vorbereitung hat mich aber vor allem meine Freundin, die auch meine Physiotherapeutin ist, unterstützt." 

 Aber es war eine sehr gute Erfahrung und vor heimischem Publikum wollen wir noch einmal alles versuchen und sehen, was rausspringt", so Ralf Lentz nach der Rückkehr aus Moers. 
Volleyball-Kenner dürfen sich auf ein interessantes Spiel freuen und sicherlich auch eine beginnende starke Stammsechs aus Moers mit Steller Nico Freriks (NL), Michael Oliemann (NL), Bobby Kooy (NL), Ewoud Gommans (NL), Tim Broshog (D), Henning Wegter (D) sowie dem spanischen Nationallibero Oscar Rodriguez bestaunen können. 
Auf Strassener Seite hofft man auf den Einsatz von Steller Tomsicek. Frantisek Vosahlo wird gegenüber dem Meisterschaftsspiel am Wochenende auch wieder in der Startsechs erwartet, so dass Trainer Slim Chebbi wieder mehr Alternativen im Angriff besitzt. Viel wird davon abhängen, wie die Akteure um den erfahrenen Annahmespieler Juan Stutz neben dem jungen Libero Eichstädt zurechtkommen. 
Gespielt wird um 19.30 Uhr in der Strassener Sporthalle.
Der Strassener Kader: Gilles Bestgen, Max Funk, Tycho Eichstädt, Ben Hoffmann, Petr Kuchar, Karel Kvasnicka, Ralf Lentz, Jean-Pierre Londinière, Kamil Rychlicki, Peter Schmitt, Juan Pablo Stutz, Robert Tomsicek, Maurice Van Landeghem, Frantisek Vosahlo 

Frau Merkels 
schwierige Koalition
Deutschland, das Land, in dem er sich am häufigsten in Europa aufhält, beobachtet er kritisch. Die Europapolitik werde von der Kanzlerin und vom Finanzminister gemacht, sagt er. Die Koalition von Frau Merkel sei schwierig und nicht immer europafreundlich. Die Presse in Deutschland sei ebenfalls nicht immer freundlich gegenüber Europa eingestellt. Man erwarte Austerität statt Wachstum, weil ohne Wachstum nichts ginge. Deutschland befinde sich in einer nicht ungefährlichen Situation, weil der Export von China und dem Rest Asiens abhänge und von Europa. Bei China aber wisse man nicht, ob es nicht zu einer harten Landung komme. Andererseits sei Deutschland zusammen mit Luxemburg, den Niederlanden und Belgien sowie Finnland eines der Kernländer der Eurozone. Diese Kernländer könnten die Eurokrise überwinden. Die Gefahr, dass die Eurokrise den Euro zerstöre, sieht er. 
Sein eigenes Land, die USA, sieht Roubini durchaus kritisch. Die USA machten keine nachhaltige Finanzpolitik, zitiert er Finanzminister Timothy Geithner und macht deutlich, dass er sich dieser Auffassung anschließt. Das wesentliche Problem aber sei die Politik. Die beiden Parteien hätten sehr gegensätzliche Auffassungen zur Haushalts- und Steuerpolitik.

 Die Gemeinschaftswährung rutschte auf 1,2890 Dollar von 1,2944 Dollar am Vorabend in New York. "Den Anlegern wird klar, dass wir in Sachen Griechenland nur ein paar Monate Zeit gewonnen haben, von einer nachhaltigen Lösung der Probleme aber noch so weit weg sind wie zuvor", erklärte Commerzbank-Analyst Lutz Karpowitz. 
"Das war am Montag noch kein Befreiungsschlag." Zum Wochenanfang hatten sich die Euro-Finanzminister und der Internationale Währungsfonds auf einen Rettungsplan für Griechenland geeinigt, der die Gesamtverschuldung des Landes von derzeit gut 170 Prozent der Wirtschaftsleistung nachhaltig auf unter 110 Prozent bis 2022 senken solle. 
Herzstück des Rettungspakets ist der Anleihe-Rückkauf durch Griechenland. Sein Erfolg wird laut Analysten davon abhängen, wie viele private Gläubiger auf das Angebot eingehen werden. Griechenland gab gestern bekannt, keine konkreten Ziele für das Programm ausgeben zu wollen. 
Am Rentenmarkt waren die Anleger dagegen etwas risikofreudiger. Sie kauften nicht nur die als sicher geltenden deutschen Bundesanleihen, sondern auch spanische und italienische Papiere. Entsprechend gaben deren Renditen spürbar nach: Die der zehnjährigen italienischen Papiere rutschte auf 4,66 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2011.
Auch die Rendite der entsprechenden spanischen Anleihe rauschte auf 5,43 von 5,54 Prozent am Vorabend nach unten. Die deutschen zehnjährigen rentierten mit 1,36 Prozent ebenfalls elf Basispunkte weniger als am Vorabend.

Den Auftakt des Wahlreigens machen bereits am 20. Januar die Niedersachsen mit der Entscheidung über den neuen Landtag in Hannover. Für Regierungschef McAllister ist es der erste Wahlkampf in diesem Amt. Der heute 41-Jährige wurde erst Mitte 2010 vom Landtag zum Nachfolger des damals gerade zum Bundespräsidenten gewählten Christian Wulff bestimmt. Der Sohn eines schottischen Vaters und einer deutschen Mutter pflegt mit seiner Koalition aus CDU und FDP einen pragmatischen Regierungsstil und hält sich von bundespolitischer Ranküne in Berlin eher fern. Herausforderer Weil setzt auf den Wechsel hin zu Rot-Grün. 
Zwtl.: Schicksal Röslers als FDP-Chef offen
Nach den Umfragen erscheint dies nicht ausgeschlossen. Viel wird vom Abschneiden der mitregierenden FDP abhängen. Sollte diese den Wiedereinzug in den Landtag verfehlen, gilt auch der aus der niedersächsischen Landespolitik kommende FDP-Bundesvorsitzende Philipp Rösler als gefährdet. 
Zwischen der Entscheidung in Niedersachsen und der im Bund steht am 26. Mai nur noch die Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. Im nördlichsten Bundesland geht es um die Zusammensetzung von elf Kreistagen und mehr als 1.000 Gemeindeparlamenten. 
Spätestens danach wird der Bundestagswahlkampf kaum noch zu übersehen sein, auch wenn die Entscheidung selbst voraussichtlich erst am 22. oder 29. September ansteht. Abgesehen von FDP und Linken steht bei allen anderen Bundestagsparteien die personelle Konstellation fest. Die CDU setzt ganz auf Merkel, die in allem Umfragen mit deutlichem Abstand vorne liegt.

Frankfurt, 29. Dez (Reuters) - Neue Rivalen setzen die Deutsche Bank unter Druck: Deutschlands größtes Geldinstitut muss seine Kosten auch wegen der aufstrebenden Konkurrenz aus dem Internet deutlich straffen. Kostensenkung sei "umso dringlicher, als wir in Zukunft vermutlich nicht so sehr gegen andere Banken und Sparkassen konkurrieren werden, sondern zunehmend gegen die Microsofts und Googles dieser Welt", sagte Deutsche-Bank-Co-Chef Jürgen Fitschen der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe). "Diese Unternehmen wissen aufgrund ihrer riesigen Datenbasis viel mehr über die Bedürfnisse ihrer Kunden, als Banken es jemals erfahren werden, und können dadurch Dienstleistungen sehr gezielt anbieten." 
Um gegen die neue Internet-Konkurrenz bestehen zu können, aber auch gegen neue Großbanken, die in den Schwellenländern entstehen, fordert Fitschen "paneuropäische Banken". "Andernfalls werden uns die Wachstumsräume China, Indien, Brasilien oder auch Russland wirtschaftlich abhängen", sagte er dem Blatt weiter. Dort entstünden Banken, die dank ihrer großen einheitlichen Heimatmärkte produktiver und sehr kostengünstig arbeiten könnten. Fitschen und der zweite Co-Chef Anshu Jain haben der Deutschen Bank Kostensenkungen von 4,5 Milliarden Euro bis 2015 verordnet. Auch wenn die Deutsche Bank derzeit keine großen Zukäufe plane, müsse sie sich fragen, wo sie mittel- bis langfristig ihren Platz sehe, ergänzte Fitschen, der sich mit Jain zusammen seit Juni den von Josef Ackermann übernommenen Chefsessel teilt. Die Konzentration in der europäischen Bankenbranche sei längst nicht abgeschlossen. "Die Aufstellung des europäischen Finanzmarktes entspricht heute bei Weitem nicht der Bedeutung des Euro." 

Die Volkswagen-Tochter Audi hat in China die beiden großen Konkurrenten BMW und Mercedes beim Absatz deutlich abgehängt. Die Auslieferungen stiegen 2012 auf Jahressicht um 29,6 Prozent auf 405.838 Fahrzeuge, wie Audi schon am Montag in Ingolstadt mitteilte. Die BMW-Gruppe wuchs allerdings mit 40 Prozent deutlich schneller, auf 326.444 Fahrzeuge, davon 303.200 von BMW, der Rest sind Minis. Daimler kam nach Angaben von vergangener Woche nur auf ein Wachstum von 1,5 Prozent auf 196.211 Einheiten. Der Konzern hatte im Dezember begonnen, die Schwäche in China anzugehen: Zunächst bestellte Daimler den ehemaligen Lkw-Manager Hubertus Troska zum China-Vorstand. Danach bündelte das Unternehmen den Vertrieb für importierte und lokal produzierte Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz in dem Land unter einem Dach. Beide Gruppen hatten sich zuvor gegenseitig Konkurrenz gemacht.

 Der seit Jahren boomende Smartphone-Markt nähere sich zumindest in den entwickelten Märkten einer Sättigungsgrenze, sagte er. Den Umsatz im abgelaufenen Quartal bezifferte Samsung auf 40 Milliarden Euro, ein Plus von knapp acht Prozent. Die offizielle Quartalsbilanz will Samsung spätestens am 25. Januar vorlegen. Die Berichtssaison großer Unternehmen beginnt gerade erst. Bislang hat noch kein Technologieriese seine Zahlen veröffentlicht. Apple will am 23. Januar Auskunft über die Geschäftsentwicklung geben. 
KÜHLSCHRANK & CO NEUER WACHSTUMSTREIBER? Das mit rund 175 Milliarden Euro wertvollste Unternehmen Asiens macht mehr Chips, Flachbildschirme, Handys und Fernseher als jeder seiner Konkurrenten. Das Galaxy ist mittlerweile das weltweit meistverkaufte Smartphone - und hat damit das iPhone von Apple abgehängt. Obwohl Apple vor Gericht bestätigt wurde, dass Samsung beim Design der Galaxy-Handys vom iPhone abgekupfert hat, hat das US-Unternehmen nicht für alle Samsung-Geräte einen Verkaufsstopp erreichen können - vor allem nicht für ältere Modelle. An Samsungs Vorsprung bei Smartphones hat bislang auch das iPhone 5, das seit September auf dem Markt ist, nichts geändert. Hinzu kommt: Die Südkoreaner haben vergleichsweise viele Geräte auf dem Markt. Während Apple im vergangenen Jahr mit dem iPhone 5 weltweit nur ein neues Smartphone herausbrachte, bombardierte Samsung den Markt regelrecht mit neuen Handys: 37 verschiedene Varianten kamen heraus. 
Branchenexperten gehen davon aus, dass das neueste Modell aus dem Hause Apple bei den Verkaufszahlen enttäuscht haben dürfte.

"Durch den Schnee rollte es nicht wirklich gut", erklärte Helmig nach dem Rennen. "Mein Ziel war es, unter die ersten zehn zu fahren, und das habe ich erreicht. Aber ich hatte trotzdem gehofft, etwas mehr herausholen zu können", so der Luxemburger Meister, der sich zurzeit auf die Cyclocross-Weltmeisterschaft in Louisville (USA) vorbereitet, die am 3. Februar stattfindet. Und so hat Helmig in der vergangenen Woche viel trainiert und hatte nicht die besten Beine im gestrigen Quer. "Es war aber ein super Gefühl, mit dem Landesmeister-Trikot an den Start zu gehen", freute sich Helmig. 
An der Spitze schaffte es Dlask, seine Konkurrenten abzuhängen, und machte sich alleine auf die letzten Runden. Am Ende konnte er so einen ungefährdeten Sieg einfahren. Zugleich war es sein erster Erfolg in dieser Saison. "Ich fühlte mich gut. Diese Witterungsbedingungen kommen mir entgegen. Letztes Jahr habe ich bei strömendem Regen hier gewonnen und dieses Jahr im Schnee. Ich mag diesen technischen Parcours", so der Sieger des letzten Cyclocross dieser Saison in Luxemburg. 
Nachdem Gusty Bausch aus gesundheitlichen Gründen bei den Landesmeisterschaften nicht antreten konnte, ging er gestern in Leudelingen wieder an den Start. "Ich wollte sehen, wo ich stehe", erklärte Bausch.
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An der Spitze schaffte es Dlask, seine Konkurrenten abzuhängen, und machte sich alleine auf die letzten Runden. Am Ende konnte er so einen ungefährdeten Sieg einfahren. Zugleich war es sein erster Erfolg in dieser Saison. "Ich fühlte mich gut. Diese Witterungsbedingungen kommen mir entgegen. Letztes Jahr habe ich bei strömendem Regen hier gewonnen und dieses Jahr im Schnee. Ich mag diesen technischen Parcours", so der Sieger des letzten Cyclocross dieser Saison in Luxemburg. 
Nachdem Gusty Bausch aus gesundheitlichen Gründen bei den Landesmeisterschaften nicht antreten konnte, ging er gestern in Leudelingen wieder an den Start. "Ich wollte sehen, wo ich stehe", erklärte Bausch.

Coveney zufolge müsse der bisherige "Schwung" in den Verhandlungen beibehalten werden, indem man nicht mehr auf Fragen eingehe, die bereits auf weitgehende Zustimmung stoßen, sondern sich auf die "rund 30 Punkte" konzentriere, die noch "politisch sehr heikel" seien. Er rief alle vorbereitenden Instanzen dazu auf, "realistische Kompromisse" auszuarbeiten. 
"Kommission, Parlament und Rat müssen eng zusammenarbeiten, wenn wir eine Einigung bis Ende Juni wollen", betonte der Ire, der die GAP-Reform unter dem Ratsvorsitz seines Landes unter Dach und Fach bringen will. 
Alle Minister erklärten sich zu einer "konstruktiven Zusammenarbeit", wie es der Luxemburger Romain Schneider ausdrückte, bereit. Viele gaben allerdings zu bedenken, dass die Einhaltung des Zeitplans von einer Einigung über den Mehrjahresfinanzrahmen (MFR) auf dem EU-Gipfel vom 7. und 8. Februar abhängen werde. Das heißt mit anderen Worten von den Mitteln, die im Zeitraum 2014-2020 für die Agrarpolitik zur Verfügung stehen werden. 
Frage der Finanzen
Eine Reihe von Mitgliedstaaten forderten darüber hinaus nähere Erläuterungen der Kommission zu Übergangsmaßnahmen im Jahr 2014, um verschiedene Aspekte der GAP-Reform, falls sie am 1. Januar 2014 in Kraft treten sollte, umsetzen zu können. Romain Schneider betonte in dieser Hinsicht insbesondere die Maßnahmen im Bereich der ländlichen Entwicklung. 

 Auch ein schwebendes Verfahren, eine juristische Prüfung des Doktor-Verlustes, kann daran praktisch nichts ändern. Denn in der Politik gelten andere Maßstäbe. Das hatte Schavan schon bei der Causa Guttenberg freimütig bekannt gegeben. 
Nun muss sie sich selbst daran messen lassen. Immerhin vier Kabinettsumbildungen hat Schwarz-Gelb seit der Regierungsübernahme im Herbst 2009 schon hinter sich. Die letzte davon war die spektakulärste: Anders als bei Franz Josef Jung oder zu Guttenberg musste Merkel ihren einstigen Liebling Norbert Röttgen regelrecht rausschmeißen, denn der glücklose Umweltminister wollte nicht weichen. Bei Schavan ist ein solches Schauspiel wohl kaum zu erwarten, zumal die Ministerin weiß, was sich politisch gehört. Vieles dürfte vom weiteren Verlauf der politischen Debatte abhängen. Wenn Merkel jedoch zu der Erkenntnis gelangt, dass ihre enge Vertraute nur noch eine Belastung ist, wird sie die Notbremse ziehen. Natürlich einvernehmlich mit ihrer langjährigen Vertrauten. Eine endlose Rücktrittsdebatte im Wahljahr kann sich Schwarz-Gelb jedenfalls nicht erlauben.

Krise in Bulgarien zeugt vom Leidensdruck der Menschen im verarmten Südosten der EU
Von Europa abgehängt
 Nach dem Rücktritt der rechtspopulistischen Regierung von Premier Bojko Borissow rüsten sich Bulgariens Parteien zum vorgezogenen Stimmenstreit. Unabhängig von dessen Ausgang scheint die Hoffnung auf bessere Zeiten für die Bewohner des Balkan-Staats klein: Die seit Tagen anhaltenden Massenproteste zeugen vom Leidensdruck im verarmten Südosten der EU.
Nach dem Abtritt ist vor der Wahl: Mit Schweinen, Schafen und Traktoren waren mehrere Tausend Anhänger des in der Publikumsgunst tief gefallenen Populisten gestern zur Unterstützung ihres Idols Bojko Borissow vor Bulgariens Parlament gezogen. Drinnen segneten die Volksvertreter mit 229 zu fünf Stimmen den vorzeitigen Rücktritt des Premiers ab. Draußen skandierten seine Claqueure "Sieg, Sieg, Sieg!". Er danke für die Unterstützung, erklärte der 53-jährige Chef der rechtspopulistischen Gerb-Partei, während er sich händeschüttelnd den Weg zu seiner Dienstlimousine bahnte.

EBA-Chef Andrea Enria erklärte gestern bei der Vorstellung einer Studie zu dem Thema, eine genauere Offenlegung der Bewertungsmethoden der Banken werde nicht ausreichen, um die Zweifel von Investoren und Analysten in die Zuverlässigkeit der Banken auszuräumen. "Die verbleibende Streuung ist signifikant und erfordert weitere Untersuchungen - und möglicherweise aufsichtliche Lösungen." Bei der Studie unter 89 Banken in 16 Ländern Europas hatte sich nach vorläufigen Ergebnissen herausgestellt, dass die Institute gleichartige Risiken in den Bankbüchern oft völlig unterschiedlich bewerten. 
Allein unter den größten 20 Banken klaffen die Ergebnisse weit auseinander. Gemessen am Anteil der Risiken und Ausfälle im Bankbuch an der Bilanzsumme hat die EBA Differenzen von bis zu 46 Prozent ausgemacht. 
Das alarmiert die Aufseher, weil von den Bilanzrisiken (RWA) unter anderem ihr Eigenkapitalbedarf abhängt. Je weniger Risiken sie ausweisen, desto weniger Kapital brauchen sie, um sich gegen Ausfälle abzusichern. 
Die Hälfte des Unterschieds lässt sich der Studie zufolge noch durch unterschiedliche Maßstäbe der Aufseher in einzelnen Ländern und die abweichenden Strukturen des Kreditbestandes der Banken erklären. 
Risiken könnten 

 Im Rahmen ihres Antrags der Aufhebung der vor fast zwei Jahren von der "Chambre du conseil" gesprochenen Abkopplung des Verfahrens gegen weitere mutmaßliche Täter im Bommeleeër-Dossier, nach der bis heute nicht einmal ein Untersuchungsrichter benannt wurde, lieferten die Verteidiger Me Lydie Lorang und Me Gaston Vogel gestern einige Hinweise, die unbedingt verfolgt werden müssten.
LUXEMBURG - Eine dieser Spuren ist die im Kalten Krieg von antikommunistischen bis rechtsextremen Elementen durchsetzte paramilitärische Untergrundorganisation Stay-behind, die in ganz Europa wütete und für die in Luxemburg der 1962 gegründete "Service de renseignements" (SREL) verantwortlich war. Sie war ein Ableger des zur Zeit des Koreakriegs 1952 ins Leben gerufenen und 1956 beim Einfall russischer Truppen in Ungarn aktivierten "Comité clandestin de planning", das wiederum direkt vom NATO-Hauptquartier Shape (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe) im belgischen Mons abhing. 
Stay-behind wurde am 17. Dezember 1990, also kurz nach den Attentaten der Bommeleeër, mit dem hochheiligen Versprechen einer Reform des Geheimdienstes vom damaligen Premier Jacques Santer abgeschafft. 
Me Gaston Vogel brachte gestern denn auch die Stay-behind- Frage auf. In allen Ländern Europas unterhielten die Geheimdienste unter verschiedenen Bezeichnungen wie Gladio in Italien oder ganz einfach "Plan" in Luxemburg diese paramilitärischen Untergrundorganisationen. 

Der Artikel, aus dem dieser Auszug stammt, wurde im Rahmen des Briefes von Staatsanwalt Robert Biever publiziert, den er im Januar 2008 an Justizminister Luc Frieden adressierte, derGdaraufhin den damaligen Polizeichef und vorherigen Nachfolger von Ben Geiben im BMG-Kommandostand ("Brigade mobile de la gendarmerie"), Pierre Reuland, und dessen Vertreter Guy Stebens ihren Ämtern enthob. 
"Vierter im Bunde (mit den anderen waren Armee, Gendarmerie, die damalige 'Sûreté' und die Polizei gemeint / Anm. d. Red.) war der 1962 gegründete und etwas rätselhaftere 'Service de renseignements' (SREL), der seit seinem Bestehen auch für den 'Stay-behind'-Ableger des 1952 ins Leben gerufenen 'Comité clandestin de planning' verantwortlich war, der wiederum direkt vom NATO-Hauptquartier Shape (Supreme Headquarters Allied Powers in Europe) im belgischen Mons abhing. Diese am 17. Dezember 1990 mit dem hochheiligen Versprechen einer Reform des Geheimdienstes vom damaligen Premier Jacques Santer abgehakte Organisation hatte ursprünglich drei Aufgaben: 1. Informationen zu sammeln. 2. In- und Exfiltrationen zu organisieren und - last but not least - 3. Aktionen zu starten. Kein Wunder also, dass Santer damals versicherte, dass Punkt drei nie ein Thema war. 
Auf die damals schon gestellte Frage des linken Abgeordneten André Hoffmann über das Militärmanöver Ösling 84 versicherte Jacques Santer, dass nie ausländische Kräfte in Luxemburg und einheimische im Ausland tätig waren. 
Diese Aussage dürfte in dieser Form heute wohl kaum mehr aufrecht zu erhalten sein, da Justizminister Luc Frieden und Verteidigungsminister Jean-Louis Schiltz am 23. Januar 2008 die Teilnahme von luxemburgischen Armeeeinheiten und von US-Spezialeinheiten an dem besagten Manöver bestätigt haben.

 Ich weiß, dass man mit einer 100-prozentigen Einstellung in so ein Spiel gehen muss", erklärte der Trainer. Champions-League-Neuling FC Málaga will heute den portugiesischen Meister FC Porto ausschalten und zum Einstand gleich das Viertelfinale erreichen. "Wir werden Geschichte schreiben", versicherte der argentinische Málaga-Stürmer Javier Saviola vor dem Achtelfinal-Rückspiel im höchst wahrscheinlich ausverkauften La-Rosaleda-Stadion. Der Tabellenvierte der spanischen Primera División muss dazu daheim allerdings vor den erwarteten gut 30.000 Fans die 0:1-Niederlage vom Hinspiel korrigieren. Bei Porto, daheim derzeit Tabellenzweiter hinter Benfica Lissabon, "träumen alle vom Champions-Titel", räumt João Moutinho ein. Man dürfe Málaga aber nicht unterschätzen. Der Ausgang des Spiels könnte vom Regisseur-Duell zwischen dem 26-jährigen Moutinho und Málagas "Wunderkind" Isco (20) abhängen.

BDO TT League
Entscheidungsspiel in Echternach
TISCHTENNIS - Am letzten Spielag der Zwischenrunde fällt die Entscheidung, ob Echternach oder Ettelbrück das Finale der Meisterschaft gegen Düdelingen bestreiten wird. In Echternach wird es zu einem wahren Showdown kommen, da beide Teams unbedingt einen Erfolg brauchen, um sich für das Endspiel zu qualifizieren. Vieles wird sicher davon abhängen, in welcher Teamkonstellation beide Mannschaften in den Einsatz gehen werden. Bei Echternach bleibt abzuwarten, ob Boden oder Houdremont als Nummer 4 auflaufen werden. Bei Ettelbrück wird vermutlich Sarah de Nutte (Foto) im Team sein, die in den vergangenen Wochen mehrfach ihre gute Form unter Beweis stellte. David Jachec würde demnach nicht zum Einsatz kommen. Entscheidend wird auch die Form von Tommy Danielsson sein, der letzte Woche pausierte, da er etwas angeschlagen ist. Danielsson, der genau wie Olteanu bislang ein absoluter Punktegarant für sein Team war, war bisher ein wichtiger Pfeiler für sein Team. Neben der Tagesform wird auch die Aufstellung der beiden Teams von Bedeutung sein.

 Die Zeit für Antworten drängt, denn auch diesmal kommt den empfindlichen Pneus wieder eine entscheidende Rolle zu. Immer wieder musste Vettel nach seiner Ankunft im von Palmen umsäumten Fahrerlager Auskunft zum derzeit brisantesten Gesprächsthema der Königsklasse geben. Reifen heißt das Reizwort, gerade für den Titelverteidiger. Das Problem: Sein Red Bull geht zu unsanft mit den neuen Gummimischungen um. "Kalt geduscht" fühlte sich der Deutsche nach dem bösen Erwachen der Vorwoche, als es nach überlegener Pole Position nur zu Platz drei im Auftaktrennen reichte. Räikkönen: Vertrauen 
Die Nöte Vettels sind das Vergnügen der Konkurrenz. WM-Spitzenreiter Kimi Räikkönen und der Melbourne-Zweite Fernando Alonso wollen Vettel auch am Sonntag (9.00 Uhr/live bei RTL und La2) abhängen. Räikkönen kann dabei auf einen Lotus vertrauen, der offenbar die Reifen schont wie kein anderes Auto im Feld. Und so setzt der coole Finne auch in der Tropensauna ganz auf die eigene Stärke. "Wir machen nichts anders als am vergangenen Wochenende oder in der letzten Saison. Dass wir führen, macht keinen Unterschied", sagte der 33-Jährige. 
Auch Vorjahressieger Alonso sieht sich bestens gerüstet. "Keine Angst" mache ihm die Frühform von Lotus und Räikkönen, versicherte der Ferrari-Pilot. Das Rennen werde diesmal enger werden, versprach der Spanier. "Das wird ein wahrer Test für uns", meinte Alonso - und wirkte ganz entspannt dabei.

 Dem Präsidenten der EU-Kommission zufolge gehe es bei dem vereinbarten Rettungsplan nicht nur um die Wiederherstellung der finanziellen Stabilität, sondern vor allem auch um den Neustart der "realen Wirtschaft". Barroso kündigte in dieser Hinsicht die Schaffung einer "Task Force für Zypern" unter der Leitung von Währungskommissar Olli Rehn an, die eng mit den zyprischen Behörden zur Umsetzung des Hilfsprogramms mit Blick auf "Beschäftigung, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum" zusammenarbeiten solle. 
Die Herausforderungen für Zypern seien "immens", betonte Barroso, der sich nicht auf ein makroökonomisches Szenario "für die nächsten 10 bis 20 Jahre" festlegen wollte. Die Auswirkungen des Rettungsplans seien "sehr ungewiss", räumte der Kommissionspräsident ein. Sie würden von der Umsetzung des Plans abhängen, aber auch von politischen Faktoren wie dem "sozialen Konsens" in Zypern. 
In demselben Sinne rief Herman van Rompuy zur raschen Umsetzung des Rettungsplans auf. "Wir müssen alle hart daran arbeiten, die sozialen Auswirkungen der Zypern-Krise zu erleichtern", einschließlich der Mobilisierung von EU-Mitteln wie die Initiative zur Jugendbeschäftigung, erklärte der Präsident des Europäischen Rates. 
Dass das Finanzmodell Zyperns, das sich "vor der realen Wirtschaft durchgesetzt" habe, auslaufen müsse, erkannte seinerseits Michel Barnier. Der EU-Binnenmarktkommissar, der gestern ein Grünbuch über die langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft präsentierte, konnte nicht umhin, auf die Lage Zyperns einzugehen. 

 In Europa werden derzeit so wenig Neuwagen verkauft wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht, da sowohl die Pkw-Käufer in Südeuropa als auch Spediteure mit der Anschaffung neuer Fahrzeuge wegen der unsicheren Konjunkturaussichten zögern. "Die Nachfrage nach Pkws, Lkws und Transportern war in Europa noch verhaltener als von uns erwartet", räumte der Daimler-Finanzchef ein. In Nordamerika und Japan sei der Jahresbeginn bei Trucks ebenfalls "eher schwach" ausgefallen. Auch in China, werde Daimler länger brauchen, "bis wir auf einen kräftigen Wachstumspfad bei den Pkw-Verkaufszahlen zurückkehren", sagte der Manager. In China hatte sich Mercedes-Benz bis vor Kurzem mit zwei Vertriebsgesellschaften selbst Konkurrenz gemacht und wurden von den Pkw-Konkurrenten BMW und Audi abgehängt. Der eigens für das Reich der Mitte ernannte Daimler-Vorstand Hubertus Troska soll dafür sorgen, dass Daimler wieder Anschluss findet. Im Schlussquartal 2012 hatte Daimler vor allem bei Mercedes-Benz kräftig Federn gelassen, da neben der Staatsschuldenkrise auch hohe Investitionen in neue Pkw- und Lkw-Modelle Tribut forderten.(Reuters)

Drei Länder erhalten mehr Zeit zum SparenDie EU-Kommission will Frankreich, Portugal und Spanien mehr Zeit zum Sparen geben. GArtikel per Mail weiterempfehlen DossierDer Euro in der Krise 
"Es handelt sich um eine Absicht, es wird noch von der Überprüfung abhängen", sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag in Brüssel. Für andere Länder wie beispielsweise die Niederlande gebe es keine entsprechenden Pläne. Die Kommission kann wegen der schweren Wirtschaftskrise unter bestimmten Bedingungen vorschlagen, die Fristen in den Defizitstrafverfahren um ein Jahr zu strecken. 
Frankreich muss nach bisherigen Abmachungen seine Neuverschuldung im laufenden Jahr unter die Marke von drei Prozent der Wirtschaftsleistung bringen, Spanien und Portugal sind im nächsten Jahr an der Reihe. Auch die Niederlande drohen ihr Ziel zu verfehlen, schon im laufenden Jahr die Maastrichter Defizitgrenze von drei Prozent wieder einzuhalten. 
Falls Euro-Staaten die Fristen nicht einhalten und keine Verlängerung gewährt wird, drohen Geldstrafen.

 Er war für die Abteilung 4 des Bundesnachrichtendienstes am Hauptsitz in Pullach tätig und war wie schon erwähnt für die Koordination der Agenten der Untergrundorganisationen Gladio und Stay Behind verantwortlich. Er arbeitete mit dem englischen MI6 und dem niederländischen Geheimdienst zusammen, hatte Kontakte zur Rheinarmee und war auch mit den anderen Benelux-Ländern verbunden. 
Er wusste zu berichten, dass sein Vater direkt in die Bommeleeër-Affäre zwischen 1984 und 1986 impliziert war. Sein Vater hatte im eröffnet, dass er drei der Erpresserbriefe geschrieben habe. Auf die Frage der Vorsitzenden, warum er so lange geschwiegen habe, führte er sein Misstrauen gegen die Behörden im Allgemeinen und das Schweigegelübde, das er seinem Vater unter Todesdrohungen abgeben musste, im Besonderen an. 
Der Zeuge erklärte, dass er sowohl sentimental wie finanziell von seinem Vater abhing, der ihn regelrecht erpresste, um ihn auch in die Organisation einzubinden. Er erwähnte dann den deutschen General Leopold Chalupa, der ab 1983 NATO-Kommandant für Zentraleuropa war. Er war der oberste Chef von Charles Hoffmann und seinem Vater, also eine Schlüsselfigur in der Befehlskette der Centag (Central Army Group). "An die kommst du nie heran!", pflegte sein Vater immer zu sagen. 
In der Bommeleeër-Affäre stand laut dem Zeugen NATO gegen NATO, weshalb sich Charles Hoffmann an den CIA und das FBI wandte. Sein Vater habe daraufhin einen Spionagering im Spionagering aufgebaut und Hoffmann unter Druck gesetzt, ohne Chalupa zu informieren. Sein Vater habe ihm gesagt, dass das FBI über Agenten der CIA dicht an ihm dran war.

Umsatzvolumen in 
Höhe von 240 Mrd. 
Der Markt für globale Satellitennavigation soll bis 2020 ein Volumen von 240 Milliarden Euro erreichen und allein in Europa werden rund sieben Prozent des Bruttoinlandsprodukts direkt und indirekt von Satellitennavigationsdiensten abhängen. 
Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo wird aus 30 Satelliten in 23.000 Kilometern Höhe bestehen und mit dem US-System GPS und den russischen Glonass-System kompatibel sein. 
Gegenwärtig beschäftigt die europäische Raumfahrtindustrie rund 31.000 Mitarbeiter, ihr Umsatzvolumen beträgt schätzungsweise 5,4 Milliarden Euro pro Jahr.

Andy Schleck blickt positiv auf seine gestrige Leistung
Flucht nach vorne bevorzugt
 RADSPORT - Andy Schleck hat die Flèche Wallonne als 86. mit 4'35" Rückstand auf Sieger Daniel Moreno beendet. Und dabei hat der Mondorfer einen weiteren Schritt in Richtung alte Form getan. Am drittletzten Anstieg versuchte er sogar zu einer Ausreißergruppe aufzuschließen, wodurch er etwas später an der Côte de Bousalle abgehängt wurde. Doch einfach nur im Feld mitfahren, damit wollte Schleck sich nicht zufriedengeben.
Tageblatt: Wie hast du das Renngeschehen erlebt?GAndy Schleck: "Unsere gesamte Mannschaft ist sehr aktiv gefahren und geschlossen aufgetreten. Es war das erste Rennen bei solch warmen Temperaturen, was auch eine Umstellung bedeutet. Ich glaube, das Team kann ganz zufrieden sein." 
Positiv 

Tageblatt: Wie hast du das Renngeschehen erlebt?GAndy Schleck: "Unsere gesamte Mannschaft ist sehr aktiv gefahren und geschlossen aufgetreten. Es war das erste Rennen bei solch warmen Temperaturen, was auch eine Umstellung bedeutet. Ich glaube, das Team kann ganz zufrieden sein." 
Positiv 
"T": Du wurdest im letzten Anstieg vor der "Mur de Huy" abgehängt. Wie kam es dazu und wie bewertest du dein Rennen? 
A.S.: "Mein Rennen bewerte ich positiv. An der drittletzten Bergwertung versuchte ich mich abzusetzen. Zu dem Zeitpunkt kontrollierte niemand so richtig das Feld, es waren zwei vorne, dann noch zwei zwischen den Führenden und dem Feld. Wir versuchten dann das Loch zuzufahren, aber dadurch war ich im letzten Berg im roten Bereich und musste abreißen lassen. Ich hätte mich auch ruhig verhalten können und hätte es dann mit den Spitzenleuten an den Fuß der Mauer geschafft und eine Platzierung um den 20. Rang herausfahren können. Dann bevorzuge ich es jedoch, mich während des Rennens zu zeigen.

G.C.: "Ich glaube, die Antwort muss wie aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Solche Ideen gingen oft großen politischen Veränderungen voraus. Das beste Beispiel ist der 'New Deal'. Die Idee stammt nicht von Präsident Roosevelt selbst. Sie hat sich über Jahre hinweg entwickelt und wurde sehr von den sozialen Bewegungen beeinflusst. Diese haben es fertiggebracht, weitreichende Reformen durchzusetzen. 
Um innovativ zu sein, müssen Unternehmen einsehen, dass ihre Angestellte Kompetenzen haben. Betriebe müssen verstehen, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht davon abhängt, dass sie ihre Kosten in den Griff bekommen, sondern von ihrer Fähigkeit, Produkte und Dienstleistungen mit hohem Mehrwert herzustellen." 
"T": Deutschland ist zwar innovativ, aber die Arbeit hat dort viel an Wert verloren. 
G.C.: "Die Deutschen geben uns keine Lektion in Sachen Haushaltspolitik, sie haben lediglich die Produktion nie vernachlässigt. Die Qualität ihrer Dienstleistungen ist ausgezeichnet. Ihr Sozialmodell hat sich jedoch mit der Agenda 2010 von Kanzler Schröder weit von den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft entfernt. 25 Prozent der Arbeitnehmer leben in der Prekarität. Die Frage nach der Notwendigkeit eines Mindestlohnes wird immer aktueller, weil das deutsche Sozialsystem grundsätzlich infrage gestellt ist." 

Bis auf wenige Ausnahmen, Urwald, Jodocy, Nilsson, hatte sich fast die komplette Duathlon-Elite am Start in Ehleringen eingefunden, auch der neue Überraschungsmeister über die langen Distanzen, Nico Klasen. Und natürlich die beiden Hauptprotagonisten aus dem Vorjahr, Yannick Lieners und Bob Haller. Dieses Trio konnte sich bei der ersten Disziplin absetzen, zu ihm gesellte sich noch Christopher Bernard. Zu laufen waren 7.500 km, eine kleine und zwei große Runden. Auf der letzten Runde konnte Bernard dem Tempo nicht folgen und fiel leicht ab. Auch Klasen musste auf den letzten Laufmetern locker lassen. Die Überraschung folgte jedoch auf den 5 Radrunden (28,9 km), als Radspezialist Klasen vom Duo Lieners/Haller abgehängt wurde. Da machte sich dann doch der Powerman vom vergangenen Wochenende in Horst/Maas (NED) bemerkbar. Paul Bentener wies zwar am Ende die schnellste Radzeit auf, der Diekircher hatte im Laufen aber zu viel Zeit eingebüßt. 
Die Entscheidung fiel dann im letzten Anstieg vor dem Wechsel auf die Laufstrecke, als Haller eine kleiner Aufmerksamkeit seines Gegners ausnutze und zum Alleingang ansetzte. Lieners konnte das Loch nicht zumachen, und der Trispeed-Athlet ging die letzte Laufrunde (3,5 km) mit einem Vorsprung von 11" an. Der Lokalmatador versuchte bei dieser letzten Prüfung noch einmal den Anschluss, Bob Haller ließ sich aber seinen zweiten Sieg in Ehleringen nicht mehr nehmen.

Werbung auf dem Handy
Facebook macht Kohle
Ein Jahr nach seinem Pannen-Börsengang gewinnt Facebook allmählich verlorenes Vertrauen zurück. Denn das weltgrößte soziale Online-Netzwerk mit mehr als einer Milliarde Nutzern kann den Trend zum Internet-Surfen mit mobilen Geräten zunehmend in bare Münze umwandeln: Immer mehr Einnahmen gehen auf Anzeigen auf Smartphones zurück. Damit dürften die Zweifel am Geschäftsmodell des US-Konzerns abnehmen. Der 28-jährige Facebook-Gründer und -Chef Mark Zuckerberg investiert momentan viel Geld, um in der sich rasant wandelnden Tech-Branche nicht schon wieder abgehängt zu werden. Das spiegelt sich im Gewinn wider, der sich im ersten Quartal 2013 wegen hoher Kosten nur um sieben Prozent auf 219 Millionen Dollar erhöhte, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Beim Umsatz ging es dagegen mit mehr Tempo und in etwa im Rahmen der Analystenerwartungen nach oben: Hier gab es ein Plus von 38 Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar. Besonders wichtig für die Zukunft: 30 Prozent der Werbeerlöse wurden auf Tablets und Smartphones erzielt - drei Monate zuvor waren es erst 23 Prozent. Insgesamt legten die Werbeeinnahmen um 43 Prozent zu. Das ist das schnellste Wachstum seit Ende 2011. Mit App-Installationen mache der kalifornische Konzern mittlerweile wahrnehmbar Umsatz, sagte Zuckerberg, ohne jedoch ins Detail zu gehen.

 Einmal, 2010, standen sie im Final Four, mussten sich aber im Halbfinale gegen Esch knapp geschlagen geben. 
Doch die Differdinger wittern diesmal ihre Chance, daran glaubt auch der junge Jimmy Hoffmann: "In den bisherigen vier Partien dieser Saison haben wir zweimal gegen den HBD verloren aber auch zweimal gewonnen. Wir wissen also genau wie wir gegen sie gewinnen können. Und sollten wir dies umsetzen, können wir sie schlagen. An der Motivation sollte es nicht fehlen, wer morgen nicht an seine Grenzen geht und alles gibt, hat in dieser Sportart nichts verloren. Ausserdem haben wir gegen den HBD noch eine Rechnung offen." 
Viel wird natürlich vom Keeper Cenusa abhängen, der an einem guten Tag den Gegner zur Verzweiflung treiben kann. Und wenn dann die Konter der Regazzi, Zekan, Hoffmann und Cakaj sitzen, kann das sehr weh tun. Denn gegen den Düdelinger Abwehrblock wird es für die Rezic Hamiti oder Dacevic voraussichtlich sehr schwer werden sich durchzusetzen. Doch die Differdinger hatten am Mittwoch das leichtere Halbfinale, während der HBD gegen Esch alles gab, mussten die Differdinger nicht die letzten Reserven mobilisieren um Diekirch in die Schranken zu weisen. 
Die Zuschauer können also auf eine hartumkämpfte, spannende und hoffentlich faire Auseinanderstzung hoffen, möge der Beste gewinnen.
Das Programm 

In den ersten beiden Jahren nach EU-Beitritt habe das Land die höchsten Zuwachsraten in der EU aufgewiesen, so der Direktor des "Zentrums für liberale Strategien" in Sofia: 2007 habe der Zufluss des ausländischen Kapitals mit 47 Prozent selbst fast die Hälfte seines Sozialprodukts betragen. Doch die Ende 2008 einsetzende Weltwirtschaftskrise setzte auch Bulgariens kurzem Höhenflug ein jähes Ende. "Die Krise war nicht hausgemacht", so Ganew: "Doch hausgemachte Probleme wie Korruption, Monopole, Bürokratie und der überregulierte Arbeitsmarkt wurden nun wichtiger als zuvor." Vor allem die viel zu hohe Abgabenlast für kleine Familienunternehmen und das mangelnde Erziehungssystem macht der Ökonom für die zunehmenden Probleme auf Bulgariens Arbeitsmarkt und gewachsene soziale Spannungen verantwortlich. 
Dem Eindruck, dass das EU-Schlusslicht von Wohlstandseuropa eher weiter abgehängt werde als sich ihm zu nähern, spricht er mit Verweis auf die Statistiken jedoch energisch entgegen. Habe das Pro-Kopf-Einkommen der Bulgaren im Verhältnis zu ihrer Kaufkraft 1996 noch 27 Prozent des EU-Mittels betragen, sei es mittlerweile auf 47 Prozent geklettert: "Wir schmälern die Kluft. Wir sind zwar immer noch die Ärmsten in der EU, aber nicht mehr so arm wie zuvor." 
"Wir sind nicht mehr so arm wie zuvor"
Doch die Segnungen von Bulgariens statistischer Aufholjagd bekommt ein immer größerer Teil der Bevölkerung kaum zu spüren. Die einzige Investition in der Fakulteta war vor drei Jahren der Bau von Betonpfeilern, an deren Ende nun in sechs Metern Höhe die Stromkästen über den Dächern der Elendssiedlung thronen.

Wie aus dem Nichts griff Bauke Mollema im strömenden Regen auf den letzten paar hundert Metern an und sicherte sich den Etappenerfolg. 11 Sekunden hinter dem Holländer fuhr der Schweizer Mathias Frank auf Rang 2. Dritter wurde der Franzose Thibaut Pinot. 
Andy Schleck liegt nach zwei Etappen bereits abgeschlagen auf dem 56. Rang mit 4'11" Verspätung auf Meyer. Schleck beendete das kurze Zeitfahren auf dem 134. Platz mit 1'06" Rückstand, gestern kam er als 54. mit 3'32" Verspätung ins Ziel. Sein Kollege Jens Voigt folgte als 55. mit demselben Rückstand. 
Bis in die Hälfte des Anstiegs lag Schleck im ersten Drittel des Pelotons, ehe er abgehängt wurde. In der Gesamtwertung ist er jetzt 56. auf 4'11". Vom RadioShack-Team liegt nach der zweiten Etappe nur noch Maxime Monfort (gestern 33. auf 1'20", im Gesamtklassement 30. auf 1'18") einigermaßen gut im Rennen. 
Radsport in Zahlen
1. Etappe, Prolog in Quinto (8,1 km): 1. Cameron Meyer (AUS/Orica) 9:39 Minuten, 2. Niki Terpstra (NED/Omega Pharma) 0:10 Minuten zurück, 3. Heinrich Haussler (AUS/IAM) 0:14, 4. Alex Rasmussen (DEN/Garmin) 0:15, 5. Gorka Verdugo (ESP/Euskaltel) 0:16, 6. Reto Hollenstein (SUI/IAM) gleiche Zeit, 7. Michel Koch (D/Cannondale) 0:18, 8. Peter Velits (SVK/Omega Pharma), ... 16. Fabian Cancellara (SUI/RLT) 0:22, 18. Maxime Monfort (B/RLT) 0:25, 19. Gregory Rast (SUI/RLT) 0:27, 28. Jens Voigt (D/RLT) 0:31, 43. Stijn Devolder (B/RLT) 0:36, 66. Andreas Klöden (D/RLT) 0:43, 80. Hayden Roulston (NZL/RLT) 0:47, 134.

B.J.: "Es ist ganz klar, dass wir als Titelverteidiger eine gewisse Verantwortung haben, und dieser wollen wir auch nachkommen. Wir wollen wieder einen aus unseren Reihen aufs Podium bekommen. Wir sind als Team auch gut aufgestellt. Mit Danilo (Hondo) und Laurent (Didier) haben wir gleich zwei 'Capitaines de route' in unseren Reihen." 
"T": Geht ihr mit einem ausgemachten Kapitän ins Rennen? 
B.J.: "Das wird vom Rennverlauf abhängen. Wir werden im Rennen sehen, wer die besten Beine hat. Der Prolog ist etwas zu kurz, damit es schon zu großen Zeitabständen kommt, so dass wir auf den ersten Etappen sehen werden, wer gut drauf ist, und uns dann auf eine Strategie einigen." 
"T": Wie sieht es mit deinen persönlichen Ambitionen aus? 
B.J.: "Natürlich bin ich sehr motiviert. Das ist ganz klar, wenn man ein Rennen zu Hause fahren kann. Letztes Jahr war ich Neunter. Falls ich eine Freikarte erhalten sollte, dann werde ich diese auf jeden Fall ergreifen.

 Kommissionspräsident José Manuel Barroso werde die internationalen Partner der Union dazu drängen, diesem Beispiel zu folgen, fügte er hinzu. 
Was die Annahme der Kommissionsvorschläge in der EU betrifft, wo in Steuersachen Einstimmigkeit im Rat erforderlich ist, zeigte sich Algirdas Semeta "optimistisch". Zum einen hätten die Finanzminister vom Mai-Gipfel die einstimmige Instruktion erhalten, die Reform der Zinssteuerrichtlinie vor Ende dieses Jahres zu verabschieden. Zum anderen habe sich auf dem Ecofin-Rat vom 14. Mai "niemand gegen eine Ausweitung" des Anwendungsbereichs der Richtlinie über die Zusammenarbeit der Steuerbehörden ausgesprochen. 
Luxemburg hat bereits angekündigt, den Informationsaustausch im Rahmen der seit 2005 gültigen Zinssteuerrichtlinie ab 2015 einzuführen. Der Rest wird von den Verhandlungen der Kommission mit den Drittstaaten, darunter die Schweiz, abhängen, wo sich Semeta eigenen Angaben zufolge nächste Woche begeben wird. Der gestrige Vorschlag werde dabei ebenfalls Teil der Verhandlungen sein, versprach der Kommissar.

Das, was Vitali während der schweren Freitag-Etappe über den kletternden Schleck im Albula-Pass zu vermelden wusste, stimmt optimistisch. "Für mich war das zwar noch nicht der 'alte' Andy", so Vitali, "aber immerhin. Die Haltung auf dem Rad war ok, die Beine drehten mit schöner Regelmäßigkeit. Schleck quälte sich ab, so als wolle er jedem zeigen, dass er mehr drauf hat als ihm angedichtet wird. Er war bereit, zu leiden und verlor erst sehr spät den Kontakt zu den Spitzenfahrern. Am Ende war der Rückstand auf die Besten unwesentlich. Gegenüber Crans-Montana und Meiringen (zweite und dritte Etappe, d. Red.), wo er relativ früh abgehängt wurde, zeigte Andy am Albula-Pass, dass er nichts von seiner Klasse eingebüßt hat. Es fehlt nicht mehr viel, und er ist wieder auf dem Level, wo er selbst sein will." 
"Oben war er müde, das Gesicht von der Anstrengung verzerrt", sagte uns ein Fotograf, der auf dem Motorrad vor Andy fuhr. "Die andern drückten wie verrückt aufs Tempo. Ich hatte den Eindruck, dass Andy bewusst abreißen ließ, als er merkte, dass er der Rasanz an der Spitze nicht mehr zu folgen vermochte." Ein Fachmann des Tages-Anzeiger aber sah das Ganze gelassener: "Es war der erste Tag, an dem er einigermaßen einen Berg hochgekommen ist", meinte er.

Das, was Vitali während bei der schweren Freitag-Etappe über den kletternden Schleck im Albula-Pass zu vermelden wusste, stimmt optimistisch. "Für mich war das zwar noch nicht der alte' Andy", so Vitali, "aber immerhin. Die Haltung auf dem Rad war ok, die Beine drehten mit schöner Regelmäßigkeit. Schleck quälte sich ab, so als wolle er jedem zeigen, dass er mehr drauf hat als ihm angedichtet wird. Er war bereit zu leiden und verlor erst sehr spät den Kontakt zu den Spitzenfahrern. Am Ende war der Rückstand auf die Besten unwesentlich. Gegenüber Crans-Montana und Meiringen (2. und 3. Etappe, d. Red.), wo er relativ früh abgehängt wurde, zeigte Andy am Albula-Pass, dass er nichts von seiner Klasse eingebüßt hat. Es fehlt nicht mehr viel, und er ist wieder auf dem Level ist, wo er selbst sein will." 
"Oben war er müde, das Gesicht von der Anstrengung verzerrt", sagte uns ein Photograph, der auf dem Motorrad vor Andy fuhr. "Die andern drückten wie verrückt aufs Tempo. Ich hatte den Eindruck, dass Andy bewusst abreißen ließ als er merkte, dass er der Rasanz an der Spitze nicht mehr zu folgen vermochte." Ein Fachmann des Tages-Anzeiger aber sah das Ganze gelassener: "Es war der erste Tag, an dem er einigermaßen einen Berg hochgekommen ist", meinte er.

Das Luxemburger Wort und die Luxemburger Zeitung starteten daraufhin eine Gegenpropaganda, die in der Wahl ihrer Mittel nicht zimperlich war. So stellte das Luxemburger Wort die Treue der bisherigen Mitarbeiter und der "verantwortlichen Redaktion" in Frage, da diese "ihre Vergangenheit verleugneten und samt und sonders unter dem kaudinischen Joche des sozialistischen Parteiprogramms und des gewerkschaftlichen Diktats hindurch zu kriechen bereit wären".11 Die Luxemburger Zeitung ihrerseits sah das ET unter der "Herrschaft der Intellektuellen", die bald den Genossen "lästig" würden. Den Chefredakteur zählte sie zu den "Advokaten", die sich als "intellektuelle Handlanger des Sozialismus" missbrauchen ließen, aber "selbst von der Gunst oder Ungunst der unberechenbaren Massen und Leuten wie Peter Krier, Franz Erpelding, Nik. Biever usw." abhängen würden.12 In Wirklichkeit bestand die große Schwierigkeit, mit der die Zeitung zu kämpfen hatte, in der Heterogenität ihrer Leser und Abonnenten, die allen Berufsständen, sozialen Schichten, politischen Familien und religiösen Gemeinschaften entstammten: Arbeiter, Beamte und Freiberufler, Proletarier, Bürger und Intellektuelle, Sozialisten, Liberale und Parteilose, Katholiken, Juden und Freidenker.13 Diese Heterogenität schlug durch auf die Sprache der Redaktion, die zwischen Arbeiterjargon mit Begriffen wie Klassenkampf, rote Fahne, Internationale einerseits und intellektuellem Höhenflug mit Bezügen zu Kultur, Literatur und Kunst andererseits schwankte und sich permanent den Vorwürfen von bourgeoiser Tendenz bzw. Niveaulosigkeit ausgesetzt sah. 
Vollblutjournalist
So galt es auch für G.v.W. als Chefredakteur, sozialistisches und gewerkschaftliches Gedankengut mit intellektuellem Diskurs zu verbinden.

In den Diskussionen über den Bürgerkrieg in Syrien habe er zum wiederholten Male erklärt, dass es nur eine politische Lösung geben könne. Auf eine militärische Beilegung zu setzen würde bedeuten, dass auf Jahre hinaus das Land weiterhin dem Terror ausgesetzt wäre. "Wir sollten uns weniger auf Waffen fokussieren", so Jean Asselborn mit Blick auf die vor allem von Großbritannien und Frankreich erwogenen Waffenlieferungen. Stattdessen sollte alles getan werden, damit die von den USA und Russland initiierte Friedenkonferenz zu Stande kommt. 
Allerdings musste der luxemburgische Außenminister auch eingestehen, dass das Zustandekommen dieser Konferenz sehr wohl auch von den Entwicklungen an der Front abhänge. "Das Interesse ist nicht mehr sehr groß, seit die Opposition in Syrien Positionen verloren hat", sagte Jean Asselborn. Dennoch glaube er nicht, dass es Aufgabe der EU sei, durch die Lieferung lvon Waffen ein Gleichgewicht der Kräfte herzustellen.

 An diesem Freitag will Obama nach Südafrika weiterreisen. 
Dabei geht es bei seinem Besuch um ganz Prosaisches wie Direktinvestitionen und Marktanteile. Obama macht keinen Hehl daraus, dass die USA einiges nachzuholen haben. Längst sind andere Länder dabei, den Boom auf dem schwarzen Kontinent zu nutzen. Bei einem Wirtschaftswachstum von über fünf Prozent in einigen "Löwenstaaten" sind Länder wie China, Brasilien und die Türkei längst aktiv geworden. Vor allem China ist mit massiven Direktinvestitionen dabei - noch dazu, ohne lästige Bedingungen in Sachen Menschenrechte zu stellen. 
Die USA haben Sorge, im Rennen um Marktanteile im Boom-Kontinent Afrika abgehängt zu werden. Offen räumt das Weiße Haus ein, US-Unternehmen hätten massiv auf mehr Engagement gedrungen. Wenn ein Kontinent von rund einer Milliarde Menschen aus der wirtschaftlichen Talsohle kommt, will die US-Wirtschaft nicht abseits stehen. 
Dass sich in Afrika etwas tut, bekommt Obama schon auf dem Weg vom Flughafen zu sehen. Überall wird gebaut, Wohnblocks im westlichen Stil, Bürogebäude mit viel Glas, die auch in Frankfurt stehen könnten. 
Boom speist 

 "Sollte den Islamisten die Macht verwehrt bleiben, würden die Muslimbrüder wahrscheinlich mit Unterstützung der Kämpfer von Al-Gamaa Al-Islamija zu den Waffen greifen", erklärte der Ägypten-Kenner Nathan Brown von der George Washington University. "Das könnte dann sehr, sehr böse werden." Wahrscheinlich sei vielmehr ein Szenario, bei dem das Militär zwar eingreift, Mursi aber nicht aus dem Amt drängt. Stattdessen könnten die Generäle Regierung und Opposition zu Zugeständnissen im Streit um die neue Verfassung und eine Regierungsbeteiligung zwingen. "Die Armee wird sich immer auf die Seite des Volkes stellen", sagte jüngst der einflussreiche Kommentator Mohammed Hassenein Heikal, der enge Verbindungen zum Militär hat. Dabei sei es letztendlich gleich, ob der Wille des Volkes an den Wahlurnen zum Ausdruck komme oder eben anders. Damit dürfte Ägyptens Zukunft auch davon abhängen, inwieweit die Generäle die Massenproteste in den kommenden Tagen als legitimen Ausdruck des Volkswillens bewerten oder nicht. Wie gefährlich die Situation in Ägypten geworden ist, zeigen Einlassungen eines Geheimdienstmitarbeiters, der namentlich nicht genannt werden will. Es werde zu einem Kampf gegen die Islamisten kommen, sagte der Geheimdienstler. Auch Polizei und Armee würden bald erkennen, welche Gewalt von den Islamisten ausgehe. "Wir müssen das Land von ihnen säubern", fügte er hinzu. 
"Situation wird 
immer komplizierter"

Der Euro stieg bis auf 86,15 Pence und damit auf den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten. 
Der Leitindex der Londoner Börse baute seine Gewinne aus und lag zuletzt 1,8 Prozent höher bei 6.346 Zählern. Für die kommenden Monate rechnen nicht wenige Fachleute damit, dass Carney die Notenpressen erneut schneller rotieren lassen und noch mehr Anleihen aufkaufen könnte. 
Unter Carneys Vorgänger King hat die Bank von England bislang insgesamt für 375 Milliarden Pfund Bonds gekauft. Ob sich der neue starke Mann in London auch tatsächlich dafür entscheidet, noch mehr Geld in die Hand zu nehmen, dürfte von den Konjunktur-Daten abhängen.(rtr)

 Sie wollen den Mann mit den schnellen Beinen in bester Verfassung auf die Zielgerade in die avenue de Vanières bringen. Das Tempo ist relativ gemächlich, denn in der ersten Rennstunde legt Maté lediglich 34,9 km zurück. 
Alles zusammen. Maté hat genug von seiner "Entdeckungsreise". Er lässt sich bei km 44 einfangen. Danach stürzt der Kolumbianer Quintana, einer dieser jungen Hechte, mit denen in den Bergen zu rechnen ist. Der Movistar-Fahrer kommt heil aus dem Sturz raus und kann wieder zum Feld aufschließen. Schlechter sieht es da schon um den seit Tagen verletzten und kranken französischen Sprinter Nacer Bouhanni aus, der abgehängt wird. Er probiert, teils im Sog seines Mannschaftswagens nach Montpellier zu kommen. 
Greipel vor "Cav". André Geipel gewinnt den Zwischensprint in Maussane vor Mark Cavendish und Alexander Kristoff. Ergebnis: 1. Andre Greipel 20 P., 2. Mark Cavendish 17 P., 3. Alexander Kristoff 15 P., 4. Peter Sagan 13 P., 5. Gert Steegmans 11 P., 6. Juan Antonio Flecha 10 P., 7. Fabio Sabatini 9 P., 8. Michal Kwiatkowski 8 P. 9. Sylvain Chavanel 7 P. 10. Danny van Poppel 6 P., 11. Peter Velits 5 P., 12. Brent Bookwalter 4 P., 13. Svein Tuft 3 P., 14. Markus Burghardt 2 P., 15. Brett Lancaster 1 P.

Cavendish, Greipel und Kittel 111 km vor dem Ziel abgehängt
Sagan im Plüschsessel zum Etappensieg
 Die siebte Etappe der Tour de France, die über 205,5 km von Montpellier nach Albi führte, wurde im Sprint von Peter Sagan gewonnen. Der Slowake hatte wenig Konkurrenz auf der Zielgeraden, da seine Mannschaftskollegen schon 111 km vor dem Ziel im Anstieg zum "Mounis" dafür gesorgt hatten, dass Cavendish, Greipel und Kittel lockerlassen mussten. Laurent Didier (22.) und Andy Schleck (68.) im Spitzenfeld.

 Klassement: 1. Hoogerland, 20 P., 2. Marino, 17 P., 3. Molard, 15 P., 4. Riblon, 13 P., 5. Greipel, 11 P., 6. Sagan, 10 P., 7. Cavendish, 9 P., 8. Van Poppel, 8 P., 9. Flecha, 7 P., 10. Chavanel, 6 P., 11. De Gendt, 5 P., 12. Westra, 4 P., 13. Sabatini, 3 P., 14. Boeckmans, 2 P., 15. Bodnar, 1 P.
Riblon greift an. Als sich das Feld in den ersten Rampen des Col de Pailhères bis auf eine Minute genähert hat, lässt Christophe Riblon seine Begleiter stehen und versucht es auf eigene Faust. Er kennt den letzten Streckenteil der Etappe bestens, denn 2010 hat er in Ax 3 Domaines gewonnen. Damals hatte er Wegbegleiter wie u.a. Pierre Rolland, Amaël Moinard und Geraint Thomas abgehängt und dem Ansturm der großen Favoriten im Schlussanstieg standgehalten. 
Quintanas Stunde. Als das Feld Riblons Begleiter eingefangen hat, lösen sich Robert Gesink und etwas später Thomas Voeckler. Der Franzose wird vom jungen Kolumbianer Nairo Quintana eingefangen und nach hinten durchgereicht. Dasselbe passiert dem Holländer. Im Feld muss u.a. auch Maillot Jaune Daryl Impey lockerlassen. Die Sky-Truppe führt das Peloton an, Vasili Kiryenka, Peter Kennaugh und Richie Porte verrichten die meiste Arbeit. Andy Schleck fährt mit offenem "Hemd", er ist sehr gut platziert. 

 Die Sky-Truppe führt das Peloton an, Vasili Kiryenka, Peter Kennaugh und Richie Porte verrichten die meiste Arbeit. Andy Schleck fährt mit offenem "Hemd", er ist sehr gut platziert. 
Didier lässt locker. Quintana fängt auch Riblon ein und macht sich allein Richtung Gipfel. Zu fahren bleiben 33 km. Das Peloton wird von Meter zu Meter "dünner". Auch Laurent Didier verliert den Kontakt. Als Andreas Klöden und Maxime Monfort abgehängt sind, hat Andy Schleck mit Haimar Zubeldia nur mehr einen Teamgefährten an der Seite. 
Schleck als 10. oben. Auf dem Scheitel des Col de Pailhères passiert Quintana vor Rolland, Anton, Kennaugh, Porte, Froome, Valverde, Costa, Ten Dam und Andy Schleck. Er erhält somit noch zwei Punkte in der Bergpreiswertung. In der Abfahrt bleiben die Positionen dieselben. Am Fuß des Anstiegs nach Ax 3 Domaines kommt Rolland zwar an Quintana heran, doch lässt der Kolumbianer ihn sofort wieder stehen. 
"La grande lessive". Mit Tejay Van Garderen ist einer der Favoriten seit langem nicht mehr im "Peloton Froome".

Einstimmig wurde eine Motion angenommen, in der die Regierung aufgefordert wird, an dem prinzipiellen Landeverbot zwischen 23.00 und 6.00 Uhr aufGFindel festzuhalten. 
Ausnahmen (derzeit rund 1.200/Jahr) dürften nicht zur Regel werden. 
Einen Schlagabtausch lieferten sich allerdings Xavier Bettel und Martine Mergen (CSV), die vor allem das wirtschaftliche Überleben der Cargolux in die Waagschale warf. Bei einer Fluggesellschaft, deren Zukunft allein vom Fortbestehen der Nachtflüge abhänge, müsse man sich ganz andere Fragen stellen, fand Bettel. 
Auslöser der bereits im November 2012 von den Grünen eingereichten Motion waren Aussagen von Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der auf dem Höhepunkt der Cargolux-Debatte die Idee lanciert hatte, der Gesellschaft ein festes Kontingent an Nachtflügen quasi als "dérogation permanente" zuzugestehen. 
Einstimmig wurde eine Motion angenommen, in der die Regierung aufgefordert wird, an dem prinzipiellen Landeverbot zwischen 23.00 und 6.00 Uhr auf 

Findel festzuhalten. 
Ausnahmen (derzeit rund 1.200/Jahr) dürften nicht zur Regel werden. 
Einen Schlagabtausch lieferten sich allerdings Xavier Bettel und Martine Mergen (CSV), die vor allem das wirtschaftliche Überleben der Cargolux in die Waagschale warf. Bei einer Fluggesellschaft, deren Zukunft allein vom Fortbestehen der Nachtflüge abhänge, müsse man sich ganz andere Fragen stellen, fand Bettel. 
Auslöser der bereits im November 2012 von den Grünen eingereichten Motion waren Aussagen von Wirtschaftsminister Etienne Schneider, der auf dem Höhepunkt der Cargolux-Debatte die Idee lanciert hatte, der Gesellschaft ein festes Kontingent an Nachtflügen quasi als "dérogation permanente" zuzugestehen.

 En conséquence Son Altesse Royale le Grand-Duc Se réserve un délai de réflexion et procédera à une série de consultations."GReding ist "out" 
Aus Brüssel meldete sich gestern Nachmittag EU-Justizkommissarin Viviane Reding: "Ich hoffe von Herzen und mit Überzeugung, dass er die Partei in die Neuwahl führen wird. Einen Besseren als Jean-Claude Juncker hat Luxemburg nicht aufzuweisen." Damit dürfte jetzt klar sein, dass sie als CSV-Kandidatin für den Posten des Premierministers nicht mehr in Frage kommt. Noch am vorigen Wochenende gab es darüber Gerüchte. 
Nach dem Kollaps der CSV/LSAP-Regierungskoalition will Juncker bei der für Oktober erwarteten Neuwahl wieder antreten. "Es wird von meiner Partei abhängen, aber ich habe einige Hinweise, dass sie meine Kandidatur wünscht", sagte Juncker vor dem Treffen. 
Ein möglicher Termin für die Neuwahl könnte der 20. Oktober sein. Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) sagte nach dem Regierungsrat gestern Morgen: "Bis dahin wird alles beim Alten bleiben. Wir werden nicht abgesetzt oder uns absetzen lassen." 
Das Wahrscheinlichste werde wohl sein, dass man nächste Woche im Parlament ein Gesetzesvorhaben verabschiedet, das den Wahltermin um einige Monate vorverlegt, sagte der Fraktionsvorsitzende von "déi gréng", François Bausch, gestern. Wegen den vorgezogenen Europawahlen hätte der Termin sowieso vorverlegt werden müssen. 

 Der tragische Kollaps des Radfahrers am Mont Ventoux ist die dramatischste und bekannteste Geschichte um den 1.912 m hohen Berg, der erst 14 Mal bei der Tour de France erklommen wurde. Trotzdem zählt er zu den legendärsten Anstiegen im Radsport und hat unzählige Geschichten geschrieben. 
Andy Schleck hat seine eigene Geschichte um den Ventoux zu erzählen. Es besteht eine lange Verbindung zwischen dem Luxemburger und dem Riesen der Provence. Im zarten Alter von zehn Jahren stand Andy Schleck mit seinem Rad auf dem Gipfel, während der Familienferien. Damals hat er den Berg zwar nicht mit seinem Fahrrad erklommen, dafür fuhr er aber die Abfahrt. Nur zwei Jahre später kam die Familie Schleck zurück und da fuhr auch Andy den Berg hoch. Mit zwölf Jahren schaffte er es sogar, seinen Vater abzuhängen. 
Das ist aber nicht die einzige Geschichte, die Schleck vom Ventoux zu erzählen hat, und auch die hat wieder einen familiären Hintergrund. Auf der vorletzten Etappe der Tour de France 2009 hatten die Gebrüder Schleck Großes vor. Andy lag auf dem zweiten Rang, 4:11 Minuten hinter Alberto Contador. Bruder Frank lag seinerseits auf dem sechsten Platz. "Wir wollen Frank noch aufs Podium bringen", erklärte Andy Schleck damals vor der Etappe zum Mont Ventoux. Zu dem Zeitpunkt standen noch nie zwei Brüder auf dem Podium in Paris. Andy attackierte Contador immer wieder während des finalen Anstiegs. 

Schnelles Rennen
Für Laurent Didier war es das erste Mal, dass er den Ventoux während eines Rennens erklommen hat. "Es war ein sehr schnelles Rennen. Nach drei Stunden hatten wir rund 47 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit." 
Im Feld hatte man zu Beginn nicht einen Moment zum Durchschnaufen. "Es dauerte bereits eine Stunde, bis sich die Ausreißer absetzen konnten. Als das dann endlich der Fall war, fing Europcar an, Tempo zu machen. Mit 16 Minuten Rückstand habe ich immer noch eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 40 km/h. Am Ventoux wurde ich dann gemeinsam mit Andy abgehängt." Nach der schweren Etappe bekleidet Didier den 60. Rang im Gesamtklassement und hat über 1:10 Stunden Rückstand. Nun haben sowohl Didier als auch Schleck erst einmal Zeit, sich am heutigen Ruhetag zu erholen, bevor es am Dienstag wieder weitergeht. 
Das sieht Sportdirektor Kim Andersen ähnlich. "Ich glaube, jeder benötigt nun einen Ruhetag", so der Däne. "Es war eine verrückte Etappe. Ich habe noch nicht oft gesehen, dass ein solch hartes Teilstück mit einer derart hohen Geschwindigkeit gefahren wird. Wir haben mit Max (Monfort) und Andy versucht, unsere Karten auszuspielen, aber Andy hatte einen schlechten Tag. Dafür kann Max aber ganz zufrieden sein." 

Jetzt erst recht
 Am Tag nach der enttäuschenden Etappe vom Mont Ventoux hat Andy Schleck den Blick bereits nach vorne gerichtet. Er geht nicht ohne Ambitionen in die schweren Alpenetappen. Die Moral scheint unter dem schlechten Tag nicht gelitten zu haben.
Auch am Ruhetag in Vaison-la-Romaine nach dem Mont Ventoux weiß Andy Schleck noch nicht, an was es gelegen hat, dass er bereits 13 km vor dem Gipfel abgehängt wurde. "Ich fühlte mich einfach nicht gut. Bereits am Anstieg vor dem Ventoux war ich am Limit. Ich hoffte zwar, dass der Knoten irgendwann platzen würde, doch gestern (Sonntag) war das nicht der Fall."GBereits zu Beginn der Tour hatte Schleck davor gewarnt, dass er so gut wie jeder andere Fahrer einen schlechten Tag erwischen kann. Dass es gerade ihn erwischte, ist nicht weiter verwunderlich, wie sein früherer Sportdirektor Cyrille Guimard gestern erklärte. Das habe mit dem harten Training zu tun, um wieder in Form zu kommen, so Guimard. "Davor haben mich viele Leute gewarnt", gestand Schleck gestern, "ich hatte nur gehofft, dass es auf einer flachen Etappe passieren würde, wo ich mich einfach im Feld hätte verstecken können.

 Wir haben vor dem Finale spezielle Räder für die Berge montiert, die leichter sind." 
Wie fühlst du dich nach zwei Wochen Tour? Stehst du auch die dritte durch? 
L.D.: "Ich fühle mich gut. Ob ich die dritte Woche auch überstehe, weiß ich nicht, aber es gibt jetzt nichts, wovor ich Angst hätte. Dass ich in den Bergen unter den 50 bis 60 Ersten bin, stimmt mich auch für die Alpen ganz zuversichtlich. Am Ventoux war zum Beispiel ein Pierre Rolland bereits vor mir abgehängt. Ich fuhr anschließend meinen Rhythmus hoch, da fuhr er vorbei und wurde noch 28. Aber was bringt es, am Ende 28. auf über 8 Minuten zu werden? Da spart man besser seine Energie für die kommenden Tage, um dann vielleicht noch zu attackieren." 
Wie siehst du die bevorstehende Woche? 
L.D.: "Es wird sehr schwer werden. Bereits morgen (heute), wo viele damit rechnen, dass eine Ausreißergruppe durchkommen wird. Da wird hart gekämpft werden, um in dieser Gruppe vertreten zu sein. Dann die drei sehr schweren Alpenetappen vor Paris, wo sich jede bisherige Anstrengung, wie sie z.B. Europcar oder Euskaltel gestern (Sonntag) gemacht hat, rächen wird." 

3 FRAGEN AN
Andy Schleck
Als Katusha das Tempo angezogen hat, wurdest du abgehängt. Konntest du nicht mitgehen oder wolltest du Kräfte sparen?GAndy Schleck: "Ein wenig von beiden, würde ich sagen. Die Attacke von Katusha kam etwas überraschend. Im Berg fehlt noch ein wenig, um mit den Besten mithalten zu können. Auch auf der Abfahrt bin ich kein Risiko eingegangen. Ob ich jetzt 1' oder 1'30" verliere, macht im Endeffekt auch keinen Unterschied." 
Ihr führt nun die Mannschaftswertung an ...
A.S.: "Ja, es war ein sehr guter Tag für unser Team. Wir hatten viele Fahrer vorne und am Ende sprang dann auch noch die Führung in der Mannschaftswertung heraus." 

 Es war nicht einfach, einen Vorsprung herauszufahren. U.a. weil der 8. des Gesamtklassements, Daniel Martin, dabei war. "Martin hat nur 8 Minuten Rückstand, deshalb wollten sie uns nicht fahren lassen. Deshalb hat Klöden auch gemeinsam mit Hansen attackiert. Als wir uns erst einmal abgesetzt hatten, ging es aber ganz gut. Wir haben gut gedreht, bis auf Nicolas Roche, der aufgrund des Teamklassements nicht mitgearbeitet hat." 
Im letzten Berg zeigte dann Rui Costa seine Stärke und Didier konnte nicht mehr mitgehen. "Am Fuße des Anstiegs fühlte ich mich noch gut, doch auf einmal bin ich dann explodiert und wurde abgehängt. Auf dem flacheren Stück konnte ich wieder zu der Gruppe vor mit aufschließen." 
Es gab zwar keinen Etappensieg eines RLT-Fahrers, aber dafür führt das Team jetzt die Mannschaftswertung an. Ob man nun versucht, diese Position zu verteidigen, vermochte Didier nach der Etappe noch nicht zu sagen. "Heute (gestern) haben wir die Führung erst einmal übernommen und ich persönlich bin froh, dass ich einmal in einer Ausreißergruppe war", so Didier. "Jetzt freue ich mich darauf, dass morgen (heute) keine Etappe, sondern ein Zeitfahren ist", grinst Didier, der darauf hofft, sich etwas schonen zu können.
cs 

 Trotzdem hatte ich einige gute Tage, sowohl in den Pyrenäen als auch in den Alpen. Und das letzte Zeitfahren behalte ich auch als positives Erlebnis zurück." 
Bei deinen vorherigen Tour-Teilnahmen standest du immer auf dem Podium. Tut es weh, nun nicht mehr in diesen Gefilden zu fahren? Hast du während des Rennens daran gedacht? 
A.S.: "Man kann nicht immer auf dem Podium stehen und es wäre auch arrogant, das zu behaupten. In schwierigen Momenten in den Bergen habe ich schon gedacht, vor ein paar Jahren hattest du hier noch das Gelbe Trikot und konntest jeden abhängen, wieso geht es jetzt nicht? Aber ich muss auch sagen, dass ich am heutigen Tag überzeugt bin, wieder an die alte Form anknüpfen zu können. Wie gesagt, ich blicke zuversichtlich auf 2014. Dieses Jahr hier sehe ich als Vorbereitungsjahr an." 
Vor der Tour hattest du quasi keine Pause. Wie sieht deine restliche Saison aus? 
A.S.: "Jetzt brauche ich erst einmal eine Pause. Auch wenn ich eine besch...

 Später wird es nicht", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Wir wollen die zwei möglichst schnellsten und stärksten Fahrer für nächstes Jahr, Kimi und Daniel sind extrem gute Optionen." 
Die Entscheidung über Webbers Nachfolge bei Red Bull liegt zu großen Teilen aber auch bei Räikkönen. Der WM-Dritte hinter Vettel und Fernando Alonso (Spanien/Ferrari) hat sich bislang noch nicht entschieden, ob er nach Auslaufen seines Vertrages bei Lotus zum Ende der Saison das Team wechselt. Räikkönen selbst wollte auch in Budapest keine Hinweise auf seine künftigen Pläne geben. "Ich weiß noch nicht was passiert, wir müssen abwarten", sagte Räikkönen: "Es gibt nicht den einen Faktor, von dem es abhängt. Es geht um das Gesamtpaket. Es muss sich für mich einfach richtig anfühlen." 
Formel 1 in Zahlen
Großer Preis von Ungarn in Budapest, kombinierte Wertung aus dem 1. und 2. freien Training (eine Runde = 4,381 km): 1. Vettel (D) Red-Bull-Renault 1:21,264 Minuten, 2. Webber (AUS) Red-Bull-Renault 1:21,308, 3. Grosjean (F) Lotus-Renault 1:21,417, 4. Alonso (E) Ferrari 1:21,426, 5. Massa (BRA) Ferrari 1:21,544, 6. Hamilton (GB) Mercedes 1:21,802, 7. Rosberg (D) Mercedes 1:21,991, 8. Räikkönen (FIN) Lotus-Renault 1:22,011, 9. Button (GB) McLaren-Mercedes 1:21,370, 10. Sutil (D) Force-India-Mercedes 1:22,304, 11. di Resta (SCO) Force-India-Mercedes 1:22,526, 12. Perez (MEX) McLaren-Mercedes 1:22,529, 13. Maldonado (VEN) Williams-Renault 1:22,781, 14. Gutierrez (MEX) Sauber-Ferrari 1:22,837, 15. Hülkenberg (D) Sauber-Ferrari 1:22,841, 16. Vergne (F) Toro-Rosso-Ferrari 1:23,369, 17. Ricciardo (AUS) Toro-Rosso-Ferrari 1:23,411, 18. Bottas (FIN) Williams-Renault 1:23,646, 19. Pic (F

"Fußball verspielt seine Seele"
Der englische Spielergewerkschafts-Boss Gordon Taylor hat vor Auswüchsen bei der Kommerzialisierung des Fußballs gewarnt. "Alles verliert seine Seele, wenn immer nur finanzielle Aspekte entscheidend sind und die höchsten Angebote angenommen werden. Das gilt auch für den Fußball", sagte der Chef der Profi-Vereinigung PFA auf einer Feier zum 125. Jahrestag des ersten Tores in der englischen Liga. Taylor fürchtet den Verlust der Vorbildfunktion von Fußballern für die Jugend: "Das größte Problem entsteht bei den jungen Menschen. Statt auf der Couch abzuhängen oder sich durch Drogen einen Kick zu holen, sollte ihnen gezeigt werden, sich in den Sport einzubringen und die Bedeutung von Teamgeist zu erlernen, damit sie diese Erfahrungen einmal weitergeben können."

Tuba schlägt Geige
"Hummelflug" im Rekordtempo
Im musikalischen Wettstreit um den schnellsten "Hummelflug" hat die Tuba die Geige abgehängt. Der Solotubist der Dresdner Philharmonie, Jörg Wachsmuth, spielte das berühmte Stück von Nikolai Rimski-Korsakow am Freitagabend auf dem Dresdner Stadtfest auf einer Riesen-Tuba unter 54 Sekunden. Den bisherigen Rekord hielt der britische Geiger Ben Lee mit 54,24 Sekunden. Allerdings wird der Sieg im Noten-Sprint vermutlich am grünen Tisch verhandelt. Denn Dirigent Markus Poschner drückte die Stoppuhr am Ende ein wenig verzögert, so dass auf dem Display ein Wert von 55,272 aufleuchtete. Die Videoanalyse im Anschluss hinter der Bühne ergab, dass Wachsmuth tatsächlich bei 53,82 landete. Im Original ist das Stück gut drei Minuten lang. 
Der Musiker zeigte sich kurz nach dem Rekordversuch wenig überrascht, weil er mit Metronomschlag 125 genau auf dieses Ziel hingearbeitet hatte.

Staat, Markt 
und Gesellschaft
Die Stabilität dieser Wachstumsordnung hängt von der institutionalisierten, effektiven Abstimmung zwischen Staat, Markt und Gesellschaft ab - eine große Herausforderung angesichts der unterschiedlichen Interessen in und zwischen diesen Gruppen. Noch wichtiger freilich ist, dass die Effektivität der Wachstumsordnung stark von der Beziehung zwischen Zentralregierung und Kommunen bei der Erbringung öffentlicher Dienstleistungen für den Markt abhängt. 
Die Rolle 
der Kommunen

 Man hört im Agrarbereich wenig von nationalen Gesetzen, weil sie auf die EU-Agrarpolitik aufbauen, die einzige gemeinsame Politik in Europa. Es ist ein Prozess, der über drei Jahre dauerte und noch nicht abgeschlossen ist. Es war schön, bei diesen Arbeiten von Anfang an dabei zu sein." 
"T": Wie überlebensfähig ist die luxemburgische Landwirtschaft? 
R.S.: "Unsere Landwirtschaft hat sich mittlerweile exzellent aufgestellt, sowohl was die Infrastruktur betrifft als auch das Know-how. Bei der Umsetzung des neuen Agrargesetzes müssen wir darauf pochen, dass wir Betriebe haben, die gesund sind und vor allem gesund wachsen. Subventionen werden auch davon abhängen. Die Betriebe müssen sich der Fläche, die ihnen zu Verfügung steht, anpassen. 
Die Flächen sind eben begrenzt in Luxemburg. Wir haben 130.000 Hektar Agrarfläche, und die werden nicht mehr, sie nehmen ab. Über den sektoriellen Plan 'Landschaften' muss man vor allem versuchen, Flächen zu erhalten. Landwirtschaft ohne Flächen ist nun mal nicht möglich. Wir wollen keine Landwirtschaft, in der nur noch in großen Hallen gezüchtet wird." 
"T": Wie steht es in Luxemburg mit der Verschuldung der landwirtschaftlichen Betriebe? 

 Bereits seit 30 Jahren befassen sich die Forscher mit diesen Fragen. 
Dem Glück zugrunde liegen dabei sowohl äußerliche als auch persönliche Einflüsse. Zu Ersteren werden gezählt: Einkommen, Arbeit, Werte und Religion, Gemeinschaft und Regierung. Zu den persönlicheren zählen: mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit, Familie, Erziehung, Geschlecht und Alter. Und falls das alles noch nicht genügte, hängen diese Faktoren auch noch miteinander zusammen, interagieren sozusagen. 
Die am Bericht beteiligten Forscher haben also eine ganze Menge an Daten zusammengetragen und ausgewertet. Und sie kommen zu dem Schluss, dass Glücklichsein von einer riesigen Menge an verschiedensten Einflüssen abhängt. Doch das heißt nicht, dass man alles einfach so passieren oder interagieren lassen kann. Viele von diesen Einflüssen seien von der Politik beeinflussbar. Oder sollte dies gar die Hauptverantwortung aller Politik sein - das Glücklichsein einer möglichst großen Zahl an Bürgern als oberste Priorität? 
Womit sich der "World Happiness Report" als Pflichtlektüre für Politiker fast schon aufdrängt. Auch für unsere, sogar wenn die kurz vor einer Wahl stehen. Ob sie aber alle die nötige Zeit und Muße finden, die richtigen Schlüsse aus dem Bericht zu ziehen, darf angezweifelt werden. 
Viele von ihnen verbringen ja jetzt schon, Wochen vor den Wahlen, viel, viel Zeit damit, sich auf Fotos ablichten zu lassen, die dann - ja, auch unsere Schuld - viel zu oft auf Zeitungsseiten landen.

 Wie praktisch alles im Internet werden diese Schnellschüsse unterhalb der Hüfte kurzlebig bleiben, aber zur allgemeinen Klimavergiftung beitragen. 
Deshalb sollen besonders die regierungsfähigen Parteien - die CSV, die LSAP, die DP, die Grünen - sich einen gewissen Zwang auferlegen. In diesen schwierigen Zeiten ist ein Wettstreit der Ideen erfordert, keine Schlammschlacht. Zumal nach den Wahlen keine Partei eine absolute Mehrheit genießen wird und zwei oder gar drei Parteien zu einer Zusammenarbeit gezwungen werden. 
Politik erfordert starke Überzeugungen, gute aber umsetzbare Ideen. Denn letztlich ist die Politik die Kunst des Machbaren. Besonders in einem kleinen Land, das extrem von seinem sich schnell wandelnden Umfeld abhängt. Dennoch werden die Politiker generell die Prügelknaben der Nation bleiben.

 "Ihr Hauptmotiv ist die Überzeugung, dass Politiker ihnen schlicht nicht mehr zuhören, ihre Sorgen und Nöte ignorieren", so Güllner gegenüber unserer Zeitung. 
Dabei ist der Nichtwähler keineswegs eine homogene Spezies. Güllner spricht vielmehr von "Wählern auf Urlaub", was übersetzt bedeutet, dass sie für die Politik nicht für immer und ewig verloren sind. Nach einer Umfrage des Forsa-Instituts zählt sich nur etwa jeder siebte Wahlabstinenzler zu den Dauerverweigerern. Das heißt, diese Gruppe hat sich seit 1998 an keiner Bundestagswahl mehr beteiligt. Das Problem dabei: Es sind überproportional viele Geringverdiener und wenig Gebildete, die seitdem kein Wahllokal mehr betreten haben. 
"Diejenigen, die abgehängt sind, sind auch politisch apathisch", sagt Korte. Und wenn sich die soziale Schere weiter öffne, werde ihr Anteil noch größer. "Eine gespaltene Demokratie ist jedoch für die Politik schwer zu steuern", warnt der Politik-Experte. Obendrein mindert ein schlechtes Wahlinteresse die Legitimation politischer Entscheidungen. 
Vor diesem Hintergrund hat es auch Sinn, wenn SPD-Chef Sigmar Gabriel nachdrücklich für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag wirbt. Denn tendenziell sind "bürgerliche" Wähler einfacher zu motivieren als klassische linke Wähler, was Union und FDP in die Hände spielt. Dagegen hat sich die Wählerschaft der SPD seit 1998 mehr als halbiert. Machten damals noch 20,2 Millionen Bundesbürger ihr Kreuzchen bei den Genossen, so sind es 2009 nur noch knapp zehn Millionen gewesen.

Merkel gilt als "rotes Tuch"
Spanier setzen auf Steinbrück
 "Die deutschen Wahlen sind auch unsere Wahlen", titelt die spanische Tageszeitung "El Periódico" in einem Leitartikel. Weil das künftige Schicksal des Schuldenlandes Spanien von Deutschlands Regierung abhänge.
Genauso wie jener Sparkurs, den Berlin bisher egoistisch und "um jeden Preis" in den Euro-Krisenländern durchsetzte, Spanien vor allem geschadet habe. Schlussfolgerung: Europa brauche einen Kurswechsel. Und vor allem "ein Deutschland, das europäisch ist". Diese kritische Einschätzung spiegelt recht zutreffend jene Anti-Merkel-Stimmung wider, die in diesen Tagen auf Spaniens Straßen vorherrscht. Und welche der spanische Journalist Pablo Rodríguez Suanzes schlicht so beschreibt: "Die meisten Spanier hoffen, dass Merkel die Wahl gegen Peer Steinbrück verliert - obwohl man über ihn gar nichts weiß, außer dass er nicht Merkel heißt. Aber das reicht schon aus. Die Bundeskanzlerin ist hier niemandem sympathisch." 
"Unbeschriebenes Blatt"

Ein Patzer der Bayern wäre ganz im Sinne der Dortmunder. In diesem Fall könnte der BVB die Tabellenführung weiter ausbauen. Das setzt allerdings einen Sieg in Nürnberg voraus. Ein Erfolg würde darüber hinaus helfen, die landesweite Diskussion über den Wutausbruch von Trainer Jürgen Klopp beim 1:2 in Neapel abzukühlen. Allerdings gehen der Borussia derzeit die Defensivkräfte aus. Lukasz Piszczek, Ilkay Gündogan und Sebastian Kehl fehlen, der Einsatz von Mats Hummels und Sokratis ist fraglich. 
Ähnlich knifflig wie für die Bayern ist die Aufgabe für die Leverkusener. Viel wird im Spiel in Mainz davon abhängen, dass sich grobe Abwehrfehler wie beim missratenen Champions-League-Auftakt in Manchester (2:4) nicht wiederholen. Trainer Sami Hyypiä ist guter Dinge, dass der dritte Rang erfolgreich verteidigt werden kann: "Wir sind bereit, am Samstag in Mainz viel besser zu spielen als am Dienstag." 
Zum "Topspiel" der unteren Tabellenhälfte wird das 99. Bundesligaduell zwischen den "verglühenden Nordlichtern" (Süddeutsche Zeitung) aus Hamburg und Bremen. Nach der Trennung von Thorsten Fink wurde beim HSV mehr über die Trainer-Nachfolge als über die anstehende Partie gesprochen. 
Das Programm 

Weniger als 1 Prozent
Im Gegensatz zu diesem Schema steht z.B. ein Sponsoring im Fußballbereich - u.a. Jeunesse Esch oder Déifferdeng 03 -, wo die Zuschauer eher die Leute sind, die sich selbst eine Küche kaufen, und diese nicht als Investition ansehen, wie Olk erklärt. Roller ist seit 2007 ein eigenständiges luxemburgisches Unternehmen. Von 1994 bis Ende 2006 gehörte es noch zu Roller Deutschland, wo es insgesamt 100 Filialen gibt. 
Paul Olk ist nicht unbedingt auf eine Sportart fixiert. Es würde natürlich vor allem davon abhängen, welche Medienpräsenz besagte Sportart habe. 16 Millionen Euro Umsatz machen die beiden Roller-Geschäfte in Strassen und Foetz und das Transportunternehmen im Jahr. "Weniger als 1 Prozent davon geht ins Sponsoring, entweder Sport oder Kultur. Bei Letzterem fällt man natürlich weniger auf." 
Die Summe für das TTL-Sponsoring will Olk nicht nennen, sagt aber, dass "das ganze überschaubar ist. Und verglichen mit der Medienpräsenz ist es durchaus vernünftig. Natürlich gibt es Leute, die sagen 'Das ist o.k.'. Andere wiederum glauben, dass ich verrückt bin."

 Dazu gehört u.a. ein langer Spaziergang, bei dem Sie sich mental entspannen können. 
Sie haben Ihre eigenen Ansprüche sehr hoch angesetzt und müssen jetzt doch mit einigen Abstrichen rechnen. Verarbeiten Sie Ihre Enttäuschung für sich allein, denn Ihr Umfeld hat mit eigenen Problemen zu kämpfen. Vielleicht findet sich aber doch eine Lösung, mit der Sie gemeinsam den Frust bekämpfen können. Bestimmt gibt es bald eine Möglichkeit, damit die Harmonie wieder zurückkehrt. Warten Sie ab! 
Eine bestimmte Aufgabe sollten Sie sehr gewissenhaft erfüllen, denn davon könnte einiges für Sie abhängen. Sobald Sie nur ein kleines Detail übersehen, könnten Sie schmerzhaft darüber stolpern und sich alle weiteren Chancen verbauen. Denken Sie also erst nach bevor Sie handeln, es könnte für Sie bald von Vorteil sein. Lassen Sie Ihr nahes Umfeld an Ihren Überlegungen teilhaben, das könnte helfen! 
Sie haben ein außergewöhnliches Stehvermögen, das sich gerade momentan besonders bemerkbar macht. Zeigen Sie vor allem den Menschen, die nicht so robust wirken, wie leicht sich doch einige Probleme lösen lassen. Setzen Sie dafür auch Ihre Fantasie ein und versuchen Sie, Ihr Umfeld mit den passenden Worten zu motivieren. Entscheidende Dinge könnten sich damit verändern lassen.

Nach den beiden ersten Spieltagen dominiert Düdelingen klar die Nationale 1. Nachdem mit Union und Ettelbrück die beiden Mitfavoriten auf den Titel bereits von der Mannschaft um Yang Min vorgeführt wurden, muss Reckingen morgen Samstag in die Höhle des Löwen reisen. 
Kraus ist sich bewusst, dass diese Begegnung ein sehr schwieriges Unterfangen für sein Team werden wird: "Unser Spiel gegen Düdelingen wird richtig schwierig werden. Sie sind haushoher Favorit. Die Mannschaft, die sich erträumt, gegen Düdelingen zu gewinnen, träumt meiner Meinung nach zu sehr. Ettelbrück ist eine Topmannschaft und verliert 1:7, Union wird mit 2:6 geschlagen. Ich bin ehrlich gesagt froh, wenn wir nicht 0:8 untergehen." 
Auch bei der Partie zwischen Ettelbrück und Echternach ist es laut Kraus nicht einfach, einen Favoriten zu benennen: "Ich denke, dass Ettelbrück leicht favorisiert ist. Vieles wird davon abhängen, ob Traian Ciociu seine zwei Einzel gewinnt. Den Echternacher Neuzugang habe ich bislang noch nicht spielen gesehen, von daher kann ich nichts über ihn sagen. Im hinteren Paarkreuz ist Echternach mit Boden und Houdremont zumindest auf dem Papier schwächer als die Ettelbrücker." 
Howald, das einen guten Start in die Saison hatte, möchte gegen Union seinen Lauf fortsetzen. Auch hier verspricht sich Mike Kraus eine spannende Begegnung: "Dieses Spiel wird sicherlich interessant werden. Bei Howald hängt wahrscheinlich auch einiges davon ab, ob Markovski oder Thews zum Einsatz kommt. Die Tatsache, dass mit Arlindo De Sousa einer der besten luxemburgischen Spieler noch kein Spiel im vorderen Paarkreuz gewonnen hat, zeigt das hohe Niveau in der BDO TT League."S.L.

der Mitbestimmung in den Betrieben und der Verhandlungsrechte der Gewerkschaften im Kollektivvertragswesen, so wie sie vom OGBL und ebenfalls in einer Gesetzesinitiative von "déi Lénk" vorgeschlagen wurden, sollten schnellstens von der neuen Abgeordnetenkammer verabschiedet werden. Einigkeit gebe es auch in Sachen Steuergerechtigkeit, der Absicherung des allgemeinen öffentlichen Sozialversicherungssystems inklusive Renten- und Pflegeversicherung. 
Ohne Sozialtransfers würden 45 Prozent der Haushalte in Luxemburg an der Armutsgrenze leben. "Déi Lénk" und der OGBL weisen darauf hin, dass der - nicht zuletzt durch enorme Produktivitätssteigerung - geschaffene Reichtum nicht mehr bei den Menschen, die ihn produzieren, ankomme und dass dies geändert werden müsse. Die Delegationen stimmen darin überein, dass die Möglichkeit, die Wirtschafts- und Sozialpolitik im Interesse des Schaffenden zu beeinflussen, auch von einer starken Interessenvertretung des Salariats in der Abgeordnetenkammer abhänge. 
Entscheidend für die soziale Absicherung der Schaffenden seien ebenfalls die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse und der gewerkschaftliche Organisationsgrad der Menschen, die gegen Lohn und Gehalt arbeiten. 
In diesem Sinne ruft "déi Lénk" zu einer massiven Teilnahme an den Sozialwahlen vom 13. November und zur Unterstützung des OGBL auf.

 Einiges deutet darauf hin, dass unter Anlegern der Appetit auf Bonds von Goldproduzenten wieder steigt. Anleihen, die von Bergbauunternehmen begeben wurden, sind gerade auf gutem Wege, den besten monatlichen Ertrag seit elf Monaten zu liefern. Das geht aus Daten von der Bank of America hervor. Dahinter stehen unter anderem Spekulationen, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Maßnahmen zur Senkung der Kreditkosten beibehalten wird. 
Die Fed hatte in diesem Monat überraschend davon abgesehen, ihre Anleihenkäufe im Umfang von monatlich 85 Milliarden Dollar zu reduzieren. Die Währungshüter wollen zuerst mehr Hinweise auf ein nachhaltiges Stellenwachstum sehen. Federal-Reserve-Chairman Ben S. Bernanke sagte am 18. September, dass die Entscheidung über die Bondskäufe letztlich davon abhänge, "was für die Wirtschaft notwendig ist".
Minen sollen 
wieder glänzen

 Garofalo rutschte auf den vierten Platz ab, mit 38 Punkten Rückstand. Im jüngeren Jahrgang blieb es beim Status quo mit Yuri Schmitz (Celtic) als Goldmedaillengewinner, Niels Reuland (CAEG) mit Silber und Charel Brittner (Fola) mit Bronze. 
Sophie Leser (CAD) erhöhte ihren Vorsprung bei den Débutantes auf 103 Punkte und gewann zum dritten Mal Gold. Eléa Dalstein (CAS) überholte Mara Havé (CAD) auf dem zweiten Platz mit einem klitzekleinen Punkt Vorsprung und holte Silber in der Scratchwertung und Gold im jüngeren Jahrgang. Cathy Mersch (CAPA) verteidigte ihren zweiten Platz im jüngeren Jahrgang mit einem Zugewinn von 38 Punkten, derweil Céline Clercq (CAD) Johanna Zügel (CAS) mit einem Vorsprung von 33 Punkten abhängen konnte. 
Vereine
Der CS Luxemburg vergrößerte seinen Vorsprung auf den CAE Grevenmacher auf 2.478 Punkte. Mit 55.699 Punkten verbessert er sein Punktetotal vom letzten Jahr um 5.619 Zähler, der CAEG um deren 3.340. Der CA Fola rutschte vom fünften auf den dritten Platz nach vorn mit einem Zugewinn von 2.221 Punkten und einem Vorsprung von 368 Punkten auf den CA Düdelingen. 

 Erstens soll es nicht mehr möglich sein, dass in einer Bank faule Kredite vor sich hingären und Finanzinstitute auch in anderen Ländern ins Wanken bringen, wenn der Druck im Kessel zu groß wird. 
Zweitens sollen Steuerzahler nach Möglichkeit nicht mehr für die Fehler von Bankern und Aufsehern Milliarden blechen müssen, um Bankenpleiten abzuwenden. 
Das erste Bauteil der Bankenunion ist die gemeinsame Aufsicht: Die neue Kontrollbehörde wird bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelt und soll die 130 wichtigsten Banken der Eurozone direkt überwachen. Dafür sucht die EZB derzeit mehrere hundert Finanzexperten. Die Stellenanzeigen enthalten allerdings den Hinweis, dass der Arbeitsbeginn vom Inkrafttreten der Aufsicht abhängt. Das war einmal für kommenden Sommer geplant, nun wird mit November 2014 gerechnet - vorausgesetzt Großbritannien räumt formell endlich ein letztes juristisches Hindernis aus, was aber von London am Freitag erneut verschoben wurde. 
Noch einige 
offene Punkte

 Der Organisator, die UC Dippach, konnte dabei den Sieg von Lokalmatador Massimo Morabito feiern.
Auf dem gut überschaubaren Wiesenparcours erlebten die Zuschauer einen spannenden Saisonbeginn. Den besten Start der 36 Teilnehmer erwischte der junge Deutsche Felix Drumm. Schnell bildete sich eine sechs Mann starke Spitzengruppe mit allen Favoriten. Im zweiten Umlauf setzten sich die beiden amtierenden Landesmeister Massimo Marabito (Espoirs) und Christian Helmig (Elite) leicht von ihren Begleitern ab. Eine Runde später forcierte Erstgenannter das Tempo und konnte schnell einen kleinen Vorsprung auf Helmig herausfahren. Derweil Morabito seinen Vorsprung weiter ausbaute, schloss der Deutsche Felix Drumm zu Helmig auf, um diesen wenig später abzuhängen. Der Landesmeister war mit seinem dritten Platz dennoch sehr zufrieden: "Es ist besser gelaufen, als ich gedacht hatte. Die ersten 30-35 Minuten lief es sehr gut, danach musste ich sowohl Massimo als auch Felix ziehen lassen. Die beiden waren heute sehr gut drauf. Ich bin zuversichtlich, da sich meine Form von Tag zu Tag verbessert", so der 32-Jährige nach dem Zieleinlauf. 
Im letzten Renndrittel kam Drumm noch einmal gefährlich nahe an Morabito heran. "Kurzzeitig glaubte ich noch, den Anschluss finden zu können. Letztendlich sollte es doch nicht ganz reichen. Nach lediglich drei Cross-Trainingseinheiten bin ich mit meiner Leistung ganz zufrieden", so der 19-jährige Deutsche, der jetzt die beiden ersten Weltcup-Rennen anvisiert.

wenn auch nicht nur, durch die von CSV-Ministern - allen voran dem Staatsminister - verantworteten Skandale bedingt) kann Luxemburg sich endlich vom Mief mehrerer Jahrzehnte befreien; sofern die wählenden Bürger dies denn wollen. Die Beispiele, wie verkrustend sich die politische CSV-Vorherrschaft auf das Leben in Luxemburg auswirkt, sind Legion. 
Gesellschaftspolitisch müsste Luxemburg endlich in die Realität des 21. Jahrhunderts hineinwachsen, müsste sich öffnen für neue Partnerschaftsformen (Stichwörter Homo-Ehe, Scheidungsrecht), sich öffnen für andere überfällige Reformen, die da heißen Trennung von Kirche und Staat, Modernisierung des Strafvollzugs, Drogenpolitik, die den Betroffenen hilft, statt sie zu kriminalisieren, Bürgerbeteiligung und Mitspracherecht auch außerhalb der Wahltermine, Informationszugang, Rolle der Monarchie... Dies alles geht nicht, oder nur unzureichend, mit den CSV-Konservativen, dies zeigten die vergangenen 35 Jahre, während denen Luxemburg abgehängt wurde, sich relativ zu anderen Staaten rück-, statt fortschrittlich entwickelte. 
Keine Emanzipation der Bürger
Und nicht nur gesellschaftspolitisch ist ein CSV-geführtes Luxemburg kein emanzipatorisches Gefüge. Es ist vielmehr ein Land, in dem sich die Schere zwischen Arm und Reich weiter öffnet, ein Staat, der den Reichen gibt und den Benachteiligten weniger geben möchte (siehe Junckers Aussagen zu RMG-Empfängern und das christlich-soziale Wahlprogramm, das höhere Mehrwertsteuersätze vorsieht, sowie den programmatisch ausgedrückten Wunsch nach "selektiver" Sozialpolitik). 

 Der CSP hat mit 14:10 Zählern gegenüber dem Nachbarn die Nase vorn. Vor dem heutigen Derby trafen beide Farben je 13 Mal ins Schwarze, wobei Rodange (12) allerdings bereits doppelt so viele Gegentore kassierte wie der CSP (6). 
Heute Abend feiert Bernard Mladenovic, der die Trainernachfolge von Paulo Gomes antrat, seinen Einstand. "Es wäre natürlich schon ein Riesending, würde uns zu meinem Debüt ausgerechnet ein Derby-Sieg glücken. Das Team ist spielerisch und mental auf der Höhe. Was die physische Verfassung betrifft, so muss ich mir erst noch ein genaues Bild verschaffen. Mit einem Dreier würden wir Rodange auf sieben Punkte abhängen. Nach den anschließenden Duellen gegen Hostert und Rosport wissen wir genau, wo wir stehen. Sollte der Aufstieg etwa in Reichweite rücken, werden wir nichts unversucht lassen. Für heute Abend hoffen wir natürlich auf ein reges Zuschauerinteresse." 
In Rodange trauert man - trotz 3:0-Führung - den beiden verlorenen Punkten in Mühlenbach nach. Co-Trainer Philippe Ciancanelli: "Klar, dass wir mit diesem 3:3 nicht zufrieden sein konnten. Doch so ist eben Fußball. Unserem Saisonziel zufolge befinden wir uns als Neuling nach wie vor im Soll. Selbstverständlich möchten wir auch diese Saison etwas erreichen und peilen die Top fünf an. Ein noch besserer Platz wäre natürlich das Sahnehäubchen.

 Die SPD schickt mindestens zwei Landesregierungschefs als Vorsitzende in Arbeitsgruppen mit Schlüsselfunktion: Der Hamburger Bürgermeister Olaf Scholz soll sich um die Finanzen kümmern, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft um Energie. Der Kooperation von Bund und Ländern kommt in der neuen Wahlperiode eine herausragende Bedeutung zu, weil die Finanzbeziehungen zwischen den staatlichen Ebenen neu geordnet werden müssen. Zwar laufen der Solidarpakt II und der Länderfinanzausgleich erst 2019 aus, die Weichen für die Finanzreform müssen aber in dieser Wahlperiode bis 2017 gestellt werden, damit genug Zeit etwa für Grundgesetzänderungen bleibt. Zweites zentrales Vorhaben der neuen Regierung wird die weitere Umsetzung der Energiewende sein, bei der der Bund in hohem Maße von der Zusammenarbeit mit den Ländern abhängt. Scholz und Krafts Gegenspieler für Finanzen und Energie seitens der Union sollen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesumweltminister Peter Altmaier werden. Die Arbeitsgruppe Finanzen dürfte maßgeblich für die Frage zuständig sein, woher die Mittel für notwendige Investitionen für Infrastruktur und Bildung kommen sollen. Rückschlüsse darauf, wer neuer Finanzminister wird, lassen sich daraus allerdings noch nicht mit Gewissheit ziehen. Denn als unwahrscheinlich gilt, dass Scholz sein Amt als Bürgermeister abgeben und ins Bundeskabinett rücken würde. 
Beratende Funktion
In der Arbeitsgruppe Energie sollen die Weichen für die weitere Umsetzung der Energiewende gestellt werden. Kraft gilt als Verfechterin eines industriefreundlichen Kurses, wobei sie mit Blick auf die Interessen ihres Bundeslandes zudem das Wohl des Kohlebergbaus im Blick hat.

 Wie Xavier Bettel dem Tageblatt gegenüber erklärte, sagt die Einladung nicht, warum er vom Großherzog zur Audienz gebeten wurde. Allgemein geht man jedoch davon aus, dass der Staatschef Xavier Bettel heute zum "Formateur" der nächsten Regierung ernennt. Spätestens vorgestern, nach den Zusammenkünften der einzelnen Parteileitungen von DP, LSAP und "déi gréng", war klar, dass die drei gewillt sind, miteinander zu regieren. 
Man habe einen großen Reformwillen bei allen Parteien gespürt, hatte vorgestern François Bausch ("déi gréng") dem Tageblatt erklärt. Falls Xavier Bettel morgen mit der Bildung der Regierung beauftragt wird, könnte das erste Koalitionsgespräch bereits am Montag stattfinden. 
Das würde aber von den Agenden der anderen Parteien abhängen. Spätestens am Dienstag werde man sich ein erstes Mal treffen. Man, das sind drei Verhandlungsdelegationen aus je sechs Mann. In einer ersten Sitzung wird erst einmal der Zeitplan der kommenden Verhandlungstage- und -wochen festgelegt.

 Wann dieses allerdings zu seiner ersten, konstituierenden Sitzung zusammentreten wird, ist derzeit noch völlig offen.
Wie bereits bei der vorzeitigen Auflösung des Parlaments im Juli bewegt man sich auch mit der konstituierenden Sitzung des Parlaments in einer konstitutionellen Grauzone. Parlamentsauflösungen und vorgezogene Neuwahlen waren in den Gedankengängen der Väter unserer Verfassung 1868 nicht vorgesehen. Wie und innerhalb welcher Zeitspanne die konstituierende Sitzung des neugewählten Parlaments stattfinden muss, ist in dem Text nicht geregelt, erklärt Noch-Präsident Laurent Mosar im Tageblatt-Gespräch. Zusammen mit den Fraktionspräsidenten des "Bureau" ist er derzeit geschäftsführend im Amt. Wann und ob er seinen Präsidentenstuhl räumen muss, weiß auch Mosar nicht. 
Das wird davon abhängen, ob es DP, LSAP und Grünen gelingt, ihre Dreierkoalition zu formieren, oder ob es am Ende doch noch zu einer CSV/DP-Koalition kommt. Anders als in den meisten Ländern sieht die Verfassung in Luxemburg keine bestimmte Frist vor, innerhalb der das neugewählte Parlament zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommen muss. 
Keine geregelten 
Fristen

Unicef-Bericht zur Lage der Jugend in Deutschland
Viele Jugendliche machen Armutserfahrung
 Benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland laufen laut einer Unicef-Studie Gefahr, gesellschaftlich zunehmend abgehängt zu werden.
Zwischen 2000 und 2010 machten rund 8,6 Prozent der Kinder hierzulande langjährige Armutserfahrungen, wie aus einem gestern in Berlin vorgestellten Bericht des UN-Kinderhilfswerks hervorgeht. Die meisten dieser Kinder lebten sieben bis elf Jahre lang in einem Haushalt, der mit weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens auskommen musste. Von der neuen Bundesregierung forderte Unicef verstärkte Anstrengungen, um die Teilhabechancen benachteiligter Jugendlicher zu verbessern. Starke negative 
Auswirkungen

der Tripartite
Die Jugendarbeitslosigkeit müsse mit allen Kräften bekämpft werden. Jedes Jahr werden neue Arbeitsplätze geschaffen, aber dennoch steigt die Arbeitslosigkeit bei der Jugend. "Man muss alles probieren, um dem entgegenzuwirken. Deshalb soll der Geist der Tripartite wieder hergestellt werden", so die DP-Politikerin. 
Auf die Frage, ob es nicht sauberer gewesen wäre, die Koalitionspräferenzen bereits vor der Wahl offenzulegen, antwortete Polfer, dass alles von den Sitzen abhänge. Und dies sei eben erst nach der Wahl bekannt. 
Die aktuelle Sitz-Konstellation sei zum ersten Mal aufgetreten - eine Chance, die man wahrnehmen müsse. er

Lakers auf
absteigendem Ast? 
Das Erstrunden-Aus in den letzten Play-offs hat gezeigt, wie sehr die Lakers von Kobe Bryant abhängen. Nach seiner Verletzung an der Achillessehne steht noch nicht fest, wann der Superstar wieder für sein Team auflaufen kann. Da Los Angeles es auch nicht fertiggebracht hat, Supercenter Dwight Howard langfristig an sich zu binden, wird es interessant sein zu sehen, ob das bekannteste Team der Liga es trotz aller Widrigkeiten bis in die Play-offs schafft oder ob die Los Angeles Clippers von nun an das "Powerhouse" in L.A. sind.

Autobauer in den USA
VW wird abgehängt
Die Konkurrenz ist Volkswagen im Oktober in den USA davongefahren. Europas größter Autobauer verkaufte nur 28.129 Fahrzeuge und damit 18 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Vor allem der Golf und der CC Coupe fanden weniger Anklang. Bereits im September war der Absatz um zwölf Prozent eingebrochen. Die VW-Tochter Audi konnte dagegen 13.001 Autos absetzen - ein Plus von elf Prozent. Auch Chrysler, General Motors und Ford steigerten ihre Verkäufe im zweistelligen Prozentbereich.

der Arbeitnehmer
Auch die Rechtshilfe (80%) und die Verteidigung der Interessen der Arbeitnehmer auf nationaler Ebene (76%) werden als wichtige Missionen angesehen. Was die von den Gewerkschaften zu ergreifenden Maßnahmen angeht, steht eine ernsthafte Analyse der Situation an erster Stelle, gefolgt von der Unterbreitung von Vorschlägen sowie Verhandlungen. 
Erst danach folgt die Mobilisierung für Demonstrationen und Streiks. Die diesbezügliche Fragenstellung ist aber sehr generell und wird nicht weiter detailliert, wobei man logischerweise davon ausgehen müsste, dass die Bereitschaft, zu demonstrieren und/oder zu streiken, sehr stark vom präzisen sozialen Kontext sowie von der Einstellung des gegenüberstehenden Verhandlungspartners abhängt. 
Harte Linie oder 
Verhandlungen? 

11. "Belle Etoile's Fakel-Laf"
Feierabendlaufen statt -shoppen
LEICHTATHLETIK - Bereits zum elften Mal veranstaltet der nationale Leichtathletikverband FLA heute den "Belle Etoile's Fakel-Laf". Start ist in Strassen in der rue des Carrières, Ziel auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums. Der 5 km lange Parcours ist von Fackeln gesäumt - das Konzept hat sich durchgesetzt und erlebte seinen bisherigen Höhepunkt in puncto Teilnehmerzahl 2011 (581 im Ziel). 2012 erreichten 402 Teilnehmer das Ziel, wobei diese Zahl stets vom Wetter abhängt sowie von der Tatsache, ob viele einheimische Freizeitläufer den sehr beliebten "Deulux"-Lauf samstags in Langsur (10 km) wegen der Distanz vorziehen. Die ca. 330 Voranmeldungen lassen auf eine ähnliche Beteiligung wie letztes Jahr schließen. 
Was die Spitze angeht, kommt in diesem Jahr "erschwerend" dazu, dass der erste Cross der Saison am Sonntag in Rodange stattfindet. Außer den Streckenrekordhaltern Pascale Schmoetten (18.28 Min. in 2004) und Omar Bekkali (15.21 in 2010) sowie David Karonei und einem kenianischen Kumpel macht man kaum Sieganwärter in den Voranmeldungen aus. 2012 hatten sich kurzfristig einige Kenianer eingeschrieben und mit Jane Barmao und Jehtro Chervtich auch die Sieger gestellt.

 Der Heimvorteil kann uns helfen. Auch wenn es bisher diese Saison noch nicht so gut gelaufen ist, hoffe ich, dass unsere Zuschauer uns nicht hängen lassen. Ihre Unterstützung gibt uns stets einen Schub." 
"T": Walferdingen hat bekanntlich beide Amis ausgetauscht. Was bedeutet das für Zolver? 
D.B.: "Fest steht, dass wir die Spielweise beider Amerikaner nicht kennen. Vieles wird davon abhängen, wie schnell sich die beiden Neuzugänge ins Walferdinger Spiel integrieren können. Meist klappt das Zusammenspiel nach einer Woche noch nicht so gut, was in dem Fall ein Vorteil für uns sein könnte."B. .

Yellen-Rede mit 
Spannung erwartet
Wie lange die US-Notenbank ihren lockeren geldpolitischen Kurs fortsetzt, dürfte von den Konjunkturdaten der kommenden Monate abhängen. 
In der neuen Woche stehen unter anderem die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Donnerstag) wie auch die Zahlen zur Industrieproduktion (Freitag) auf der Agenda. 
Aus Sicht einiger Ökonomen sind die Aussichten für die USA nicht so rosig: Sie befürchten, dass die Nachwehen des Haushaltsstreits mit der Beurlaubung hunderttausender Staatsdiener die Konjunktur am Jahresende belasten werden. Die meisten Experten gehen deshalb davon aus, dass die Fed ihre Anleihekäufe erst im März 2014 zurückfahren wird. 

Bei der Emission, die dem weltgrößten Online-Netzwerk 16 Milliarden Dollar in die Kasse spülte, ging extrem viel schief. Der Preis für die Facebook-Aktien wurde vom Unternehmen und den organisierenden Banken im Vorfeld aggressiv in die Höhe getrieben und stürzte dann gleich nach der Aufnahme des Handels ab. Außerdem beklagten Marktteilnehmer, wegen technischer Pannen 500 Millionen Dollar verloren zu haben. Die Nasdaq erstattete knapp 42 Millionen Dollar und wurde zudem von der US-Wertpapieraufsicht zu einer 10-Millionen-Strafe verdonnert. 
Allerdings hat die NYSE 2008 auch ihre Regeln - etwa zur Marktkapitalisierung - geändert und macht es Tech-Firmen damit leichter, hier ein Listing anzustreben. Seitdem sei jeder Deal hart umkämpft, räumt Nasdaq-Manager Aust ein. Um nicht abgehängt zu werden, will die Nasdaq einen Markt schaffen, auf dem bereits Anteile nicht-börsennotierter Firmen gehandelt werden können - als Joint Venture mit SharesPost. 
Diese hat bereits mehr als 200 Unternehmen auf der eigenen Plattform, darunter bekannte Namen wie Foursquare, eHarmony oder Tumblr. (Reuters)

 Beide Teams haben bislang in der laufenden Meisterschaft 10 Punkte gesammelt und brauchen unbedingt einen Erfolg, um die Play-off-Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Im Echternacher Team steht und fällt alles mit Kapitän Traian Ciociu. Sicherlich wird es aber sehr schwierig werden für die Abteistädter, um einen Erfolg zu landen. Selbst wenn Ciociu zum Einsatz käme, wäre er sicherlich nicht in Bestform, musste er doch nun seit mehr als einem Monat Pause einlegen. Die Howalder bleiben immer etwas hinter den Erwartungen zurück. Mit Wang und Xia haben sie gleich zwei Spitzenspieler im Team, aber auch Eric Gonderinger kann jederzeit im hinteren Paarkreuz punkten. In dieser Partie wird demnach vieles von der Form der beiden Mannschaften abhängen. 
Bereits vor zwei Wochen hatte sich Union in einer vorgezogenen Partie mit 5:3 gegen Reckingen behaupten können. Die Hauptstädter werden die Hinrunde vermutlich auf dem 2. Tabellenplatz hinter Düdelingen abschließen. Der aktuelle Tabellenführer genießt am Sonntag gegen Hostert/Folschette Heimrecht und dürfte gegen das Team aus dem Norden keine Probleme haben, um sich durchzusetzen. Auch die Mannschaft aus Ettelbrück, die nach Bascharage fahren muss, hält die Favoritenrolle inne und alles andere als ein klarer Erfolg der Gäste wäre eine Riesenüberraschung. 
In der Nationale 2 kommt es zum Spitzenspiel zwischen Roodt und Linger. Beide Mannschaften sind bislang noch ungeschlagen und werden versuchen, ihren direkten Konkurrenten abzuhängen.

Bereits vor zwei Wochen hatte sich Union in einer vorgezogenen Partie mit 5:3 gegen Reckingen behaupten können. Die Hauptstädter werden die Hinrunde vermutlich auf dem 2. Tabellenplatz hinter Düdelingen abschließen. Der aktuelle Tabellenführer genießt am Sonntag gegen Hostert/Folschette Heimrecht und dürfte gegen das Team aus dem Norden keine Probleme haben, um sich durchzusetzen. Auch die Mannschaft aus Ettelbrück, die nach Bascharage fahren muss, hält die Favoritenrolle inne und alles andere als ein klarer Erfolg der Gäste wäre eine Riesenüberraschung. 
In der Nationale 2 kommt es zum Spitzenspiel zwischen Roodt und Linger. Beide Mannschaften sind bislang noch ungeschlagen und werden versuchen, ihren direkten Konkurrenten abzuhängen. Neben diesen beiden Teams konnte auch Oetringen/Waldbredimus bislang alle Spiele gewinnen und dürfte gegen Mamer als Gewinner von der Platte gehen. 
S.L. 
Das Programm 

 Ihr Vater war ein Anhänger des 1973 durch einen Militärputsch gestürzten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Nach Folter verstarb Bachelets Vater. Die geschiedene dreifache Mutter wurde 2010 nach dem Ende ihrer ersten Amtszeit als Präsidentin von UN-Generalsekretär Ban Ki- moon zur Leiterin der Frauen-Organisation UN Women berufen. 
Mit Matthei, deren Vater ebenfalls bei der Luftwaffe war, hat Bachelet gemeinsame Kindheitserinnerungen: Beide spielten als Mädchen zusammen auf einem Luftwaffenstützpunkt. Politisch kommt Matthei, deren Vater die Militärjunta unterstützte, jedoch aus der entgegengesetzten Ecke: Die ehemalige Arbeitsministerin unter Piñera trat für die rechtskonservative Unabhängige Demokratische Union (UDI) an. 
Die Manövrierfähigkeit der künftigen Regierung wird auch vom Ausgang der zeitgleich abgehaltenen Parlamentswahl abhängen, bei der alle Abgeordneten und ein Teil der Senatoren neu gewählt wurden. Erste Ergebnisse deuteten auf eine einfache Mehrheit in beiden Parlamentskammern für Bachelets Bündnis hin. 
Rund 13,5 Millionen Wahlberechtigte waren am Sonntag aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Nach vorläufigen Angaben des Wahlamtes lag die Beteiligung bei 56 Prozent. Auf Platz drei der ersten Runde landeten der unabhängige Kandidat Franco Parisi und der französisch-chilenische sozialistische Filmemacher Marco Enríquez-Ominami gleichauf mit jeweils rund zehn Prozent.

 Die Fortschritte, die weit über Indien hinausgehen, folgen einem Jahrzehnt des globalen Aktivismus, der die Logik des aktuellen Lebensmittelsystems in ungekannter Deutlichkeit infrage gestellt hat. Seit die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 eingeführt wurde, wurden politische Rechte, wie das Recht auf Meinungsfreiheit, weithin eingefordert, während das Recht auf Ernährung zum großen Teil vernachlässigt wurde. 
Natürlich wurde seit der Unterzeichnung der Erklärung eine Fülle an Instrumenten eingeführt, um den Hunger zu bekämpfen. Einige Länder haben ihre Märkte für Importe geöffnet; andere haben sie geschlossen. Viele wurden von Lebensmittelhilfen abhängig, während andere aufgrund der Überzeugung handelten, dass die Beseitigung des Hungers lediglich von der Förderung des BIP-Wachstums abhinge. Doch waren derartige Bemühungen von begrenztem Erfolg gekennzeichnet. 
Nahrung 
ist ein Recht 

 "Zuerst muss man alle Maßnahmen ergreifen, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Das heißt zum Beispiel bei einem Einbruch, dass man unverzüglich dafür sorgen muss, dass die durch den Einbruch beschädigte Tür zumindest notdürftig repariert wird, damit nicht weitere Diebe in die Wohnung oder das Haus eindringen können. 
Als Zweites sollte man sich dann an seinen Versicherungsagenten oder die Versicherung wenden und den Schaden direkt deklarieren. Abhängig vom Schaden wird der Agent dann einen Bericht verfassen und eventuell Fotos machen. 
Und die Versicherung entscheidet dann, ob noch eine Expertise gemacht werden soll oder nicht, was unter anderem von der Höhe des Schadens abhängt. 
Und als Drittes ist zu sagen, dass man die 'Beweise' für einen Schaden behalten sollte. Zum Beispiel sollte man ein beschädigtes Elektrogerät nicht wegwerfen, sondern aufheben, zumindest so lange, bis der Schaden geregelt ist. Außerdem ist es sinnvoll, dass Versicherungsnehmer den Nachweis erbringen können, dass ihnen ein bestimmtes Objekt gehörte, z.B. durch den Kaufbeleg oder durch Fotos. 
Die Beweislast liegt hier beim Versicherungsnehmer." 

 Walferdingen (19), Niederanven (17), Reckingen/Mess (13), Bascharage (11), Lintgen (11), Osweiler/Rosport (8), Monnerich (7), Esch (4), Bettemburg (4), Cessingen (3), Hesperingen (3), Luxemburg (2) und Petingen (1). 
Wobei der Schein wieder einmal etwas trügt. Das Championat wird in sämtlichen Altersklassen ausgetragen und der Nachwuchs dominiert. Für die Kämpfe bei der Elite sind nur 28 Einschreibungen zu verzeichnen, zwölf bei den Frauen und 16 bei den Männern. 
Trotz der schwachen Teilnehmerzahl kann man allerdings mit spannenden und hochklassigen Auseinandersetzungen rechnen. Bei den Damen wird es in der Open-Klasse höchstwahrscheinlich zu einem Finale zwischen den beiden COSL-Kader-Athletinnen Sonja Steland und Jenny Warling kommen, wobei der Ausgang von der Tagesform abhängt. Die beiden Walferdingerinnen sind auch Favoritinnen in ihren Kategorien, wobei Warling (-55 kg) in einer Pool-Runde Leticia Ferreira (Strassen) als schärfste Gegnerin hat. Steland (+55 kg) könnte im Finale auf Ilda Sabotic (Kayl) treffen. 
Bei den Männern bietet sich ein ähnliches Bild, mit einem möglichen Open-Finale zwischen Elmin Sabotic (Differdingen) und Julien Van Schil (Strassen). In der Gewichtsklasse -70 kg trifft van Schil mit Pol Godinho (Hesperingen) schon im Halbfinale auf seinen gefährlichsten Kontrahenten, während die Kategorie -75 kg komplett offen erscheint.
Bei den Junioren (U18) sind Emidio Henriques (Bettemburg) und Philippe Biberich (Walferdingen), der zum Titel aber vier Kämpfe gewinnen muss, sowie Pola Girogetti (Ensho Sen) gegen Cassy Schmit (Niederanven) die Favoriten.MB 

 Der Stürmer von Real Madrid hatte in den beiden WM-Play-off-Partien gegen Schweden am 15. und 19. November alle vier Treffer der Seleção erzielt. Mit dieser Leistung könnte Ronaldo die eine oder andere Stimme dazugewonnen haben - und das nach dem Ende der ursprünglichen Frist für die Stimmabgabe. Diese war von der FIFA mit der Begründung vom 15. auf den 29. November verschoben worden, dass sich zuvor nur wenige der stimmberechtigten nationalen Mannschaftskapitäne, Trainer und Medienverteter beteiligt hatten. Ronaldo (28) beteuerte derweil, er denke nicht allzu viel über die Wahl nach. «Ich weiß, dass sie im Januar stattfindet, aber ich kann nicht sagen, ob ich gewinnen werde. Ich sage lieber nichts dazu, weil der Wahlausgang nicht nur von mir abhängt. Ich bin nicht davon besessen, Weltfußballer zu werden. Wir werden sehen, was passiert», sagte «CR7» dem spanischen Radiosender COPE. Neben Ronaldo werden Europas Fußballer des Jahres Franck Ribéry (Bayern München), Zlatan Ibrahimovic (Paris St. Germain) und Lionel Messi (FC Barcelona) als Favoriten auf den Goldenen Ball gehandelt. Der Argentinier Messi würde die Trophäe zum fünften Mal in Folge gewinnen.Das Resultat der Wahl soll am 13. Januar 2014 auf der «World Player Gala» in Zürich bekannt gegeben werden. SID xmk nt221600 nov 13

Heft -, auch die größere Besetzung - vom Verfasser einzelner Sportnotizen bis hin zu einer heute fünfköpfigen Redaktion - zeugt davon, dass man sich der Bedürfnisse der Leserschaft sowie der Bedeutung vom Sport als sozialer Treffpunkt und der Entwicklung hin zum modernen Professionalismus bewusst ist. 
Während es "früher" reichte, die Aktualität an einem späteren Zeitpunkt zu veröffentlichen, wird die Bruttoinformation heute schnellstmöglich, sprich binnen weniger Minuten nach Spielschluss oder neuem Rekord, im Internet veröffentlicht. Hintergrundrecherchen, Interviews oder Leitartikel der Zeitungsausgabe befassen sich mit den Themen, die ein Sportevent aufwerfen kann. Dennoch gehört ein reiner Resultats-Bereich ebenfalls zur gängigen Berichterstattung, da der regelmäßige Zeitungsleser (noch) nicht unbedingt auch ein Internet-Benutzer ist: eine Wende, die möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren auf den Sportjournalisten zukommen wird, aber auch von der Nachfrage des Lesers abhängt. Sollten sich die Bedürfnisse des Käufers in dieser Hinsicht ändern, stellt die Zeitung in Zukunft eine Basis des Hintergrundwissens dar, welches nicht aus den blanken Resultaten herauszulesen ist. 
Die Bedürfnisse des Zeitungslesers haben sich durch den leichten Zugang zu internationalen Informationen auch weiterentwickelt: Stand zu Beginn des 20. Jahrhunderts beispielsweise nur der nationale Fußball im Fokus, hat sich das Interesse für ausländische Ligen über die Jahre stark ausgeprägt. Dennoch bleibt der Luxemburger Spielbetrieb das Aushängeschild der Fußballberichterstattung, da der größte Sportverband des Landes noch immer das meiste Interesse weckt. Andere, teils "exotische", Sportarten wurden aber ebenfalls beleuchtet, wenn auch in geringerem Maße - seien es die herausragenden Leistungen von Sylvie Hülsemann bei den Wasserski-Weltmeisterschaften 1961 oder auch die Nachrichten aus den Bereichen Sportklettern, Kajak oder Karting beispielsweise.

NSA-Spionage sorgt für Umsatzeinbußen
 Die internationale Verärgerung über die geheime Internet-Überwachung durch die National Security Agency (NSA) belastet den weltweiten Umsatz US-amerikanischer Technologieunternehmen.
Die Enthüllungen über Auslandsspionage dürften die US- Unternehmen bis 2016 bis zu 35 Milliarden Dollar an Umsatz kosten, weil Zweifel an der Sicherheit ihrer Systeme aufgekommen sind, schätzen die Politikwissenschaftler der Information Technology & Innovation Foundation in Washington. Im Aufsichtsrat der Stiftung sitzen unter anderem Vertreter von International Business Machines und Intel. "Der potenzielle Schaden ist ziemlich gewaltig, wenn man berücksichtigt, wie sehr unser Wachstum von der Informationsindustrie abhängt", sagt Rebecca MacKinnon, Senior Fellow bei der New America Foundation in Washington, denn dort liege zunehmend der Vorsprung der USA. 
Cisco Systems, der weltgrößte Hersteller von Ausrüstung für Computer-Netzwerke, sagte im November, die Enthüllungen über die NSA hätten Kunden in den Schwellenländern zögerlicher werden lassen. Der Auftragseingang in China sei in den drei Monaten bis zum 26. Oktober um 18 Prozent gesunken. Der Konzern aus San Jose in Kalifornien dürfte auch bei künftigen Einkäufen außen vor bleiben, wenn die chinesische Regierung bei ihren geplanten Projekten im Umfang von 520 Milliarden Dollar bis 2015 Sicherheitsbedenken geltend macht und daher einheimische Firmen begünstigt. 

Im Gegenzug für eine Einstellung des Verfahrens muss eine Bank ihre Schuld eingestehen, Auflagen zum Geschäft erfüllen und eine Buße zahlen, wie ZKB-Chef Martin Scholl Mitte November erklärt hatte. Die ZKB habe wie schon im Vorjahr auf eine Lösung im Herbst gehofft, sei aber erneut enttäuscht worden. "2013 passiert ganz sicher nichts mehr", sagte Scholl damals. 
"Das wird sich weit ins 2014 reinziehen." Insider bei anderen Banken stützen diese Einschätzung. Noch im Sommer hatten Spitzenmanager von Credit Suisse und Julius Bär auf eine Lösung bis Ende dieses Jahres gehofft. 
"Die Bank ist selbstverständlich bemüht, diese Angelegenheit so schnell wie möglich zu erledigen, wobei der Zeitpunkt auch von Faktoren abhängt, welche die Bank nicht selbst beeinflussen kann", heißt es etwa bei Bär. Auch Pictet, die Schweizer Tochter der britischen Großbank HSBC sowie die Kantonalbanken von Basel stehen im Visier der Amerikaner. 
Den USA dürfte es darum gehen, möglichst viele weitere Banken dazu zu bewegen, ihre Geschäfte mit US-Steuersündern offenzulegen. Ende August hatten die USA und die Schweiz vereinbart, dass sich die Banken an einem Selbstanzeige-Programm des US-Justizministeriums beteiligen können. (Reuters)

Manipulation von Zinssätzen
Milliardenstrafe für Banken
BRÜSSEL - Die EU hat mehrere Großbanken mit einer Milliarden-Geldbuße für die Beteiligung an der Manipulation international bedeutsamer Zinssätze abgestraft. Die Zinsaffäre um die Banken, die im Sommer vergangenen Jahres bekannt wurde, ist von besonderer Tragweite, da von der Entwicklung der Zinssätze Libor und Euribor viele Finanzprodukte abhängen. 
Die EU strafte jetzt insgesamt sechs Banken mit einer Geldbuße von insgesamt 1,71 Milliarden Euro ab. Davon muss alleine die Deutsche Bank 725 Millionen Euro zahlen.
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 Bei dieser Gelegenheit liefern die jüngsten Konfliktherde im Umfeld der Europäischen Union - in Mali, in Zentralafrika, aber auch in Syrien - den Beweis dafür, dass eine solche eigentlich gar nicht besteht. Weshalb gestern die meisten EP-Abgeordneten allenfalls von einer Zusammenarbeit in diesem Bereich sprachen. Allgemein wurde festgestellt, dass es an vielem fehlt, von zu kleinen Budgets über die Koordination in den verschiedensten Bereichen wie etwa der Ausrüstung bis hin zur Effizienz der Ausgaben. 
Wie die EU-Kommission bereits in einer Mitteilung vom Juli festgestellt hatte, gingen die Verteidigungsbudgets der EU-Staaten von insgesamt 251 Milliarden Euro im Jahr 2001 auf nurmehr 194 Milliarden Euro im Jahr 2010 zurück. 
Doch auch der wirtschaftliche Aspekt der Verteidigungspolitik wurde beleuchtet. 400.000 Arbeitsplätze würden direkt, an die 960.000 Arbeitsplätze indirekt von der europäischen Rüstungsindustrie abhängen. 
Allerdings hinke in Europa die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich jener der USA hinterher. So würden die Vereinigten Staaten heute sieben Mal mehr für die Forschung und Entwicklung in der Rüstungsindustrie ausgeben als alle EU-Staaten zusammen. 
Allerdings erhob gestern niemand die Forderung, dass die EU mit den USA gleichziehen sollte. Doch machten manche Redner darauf aufmerksam, dass die USA sich verteidigungspolitisch zunehmend dem pazifischen Raum zu- und sich Europa im gleichen Maße abwenden. 

 Die Regierung "wird die Leute abschrecken, indem sie die Regeln ständig ändert und das Umfeld für Käufer weniger steuerfreundlich gestaltet", sagte Andrew Sneddon, Leiter für Steuerrecht bei der Kanzlei Trowers & Hamlins, im Telefoninterview mit Bloomberg News. "Wenn sich diese vermögenden Käufer dazu entscheiden, ihre Sommer in Monaco, Paris oder New York zu verbringen und dort ihr Geld auszugeben, was wird das die britische Wirtschaft kosten?" 
Investoren aus dem Nahen Osten bis Asien haben beträchtliche Summen in Eigenheime in London investiert, von Villen für mehrere Millionen Pfund bis hin zu Wohnungen in Battersea und der City of London. Das hat die Preise auf ein Niveau getrieben, das für viele britische Käufer nicht mehr bezahlbar ist. Projekte werden in Angriff genommen, deren Fertigstellung immer häufiger vom Kauf ausländischer Anleger abhängt, noch bevor die Objekte bezugsfertig sind. 
Käufer aus Südasien machen etwa zwei Drittel der Käufer neu errichteter Wohnimmobilien in London aus, die noch nicht fertiggestellt sind, berichtet der größte britische Immobilien- Investmenttrust Land Securities Group. Insbesondere im oberen Marktsegment seien Vorverkäufe wichtig, um die Baufinanzierung zu sichern und die steigenden Grundstückspreise abzudecken, sagte Michael Lister, ein Dozent an der University of Westminster, am 22. November in einem Interview. 
Ausländische Käufer sind der Knackpunkt

Düdelingen - Berchem 28:24 (12:11)
Wenn Details entscheiden ...
Aufs und Abs beider Mannschaften hielten die Spannung bis in die Schlussminuten hoch. Düdelingen ließ zwei Gelegenheiten verstreichen, den Gegner abzuhängen. Das 11:7 nach 24' beeindruckte die kämpferischen Gäste aber ebenso wenig wie die vier Tore Rückstand nach 50'. Erst als Gerber, nach Ringkämpfen mit Ley am Kreis bereits zweimal sanktioniert, in der 55. die dritte Zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers kassierte, sorgten Hummel und Co. für die Entscheidung 
Die Anfangsphase glich einer Pattsituation. Zeimetz traf dreimal zum 5:4. Guillaume markierte das 7:7, ehe es plötzlich Schlag auf Schlag ging. Poeckes, Ley, Paulus und Hummel trafen in Folge zum 11:7. Guillaume, Biel und zweimal Gerber antworteten in "Copy paste"-Manier. 
Gleich nach dem Dreh ging das Katz-und-Maus-Spiel munter weiter. Die kurzzeitige Gästeführung drehte Düdelingen dank der Paraden von Keeper Jovicic und der 9-Meter-Würfe von Hummel schnell zu seinen Gunsten.

Sydney-Hobart-Regatta
Wild Oats XI gewinnt erneut
SEGELN - Die "Wild Oats XI" hat sich erneut den Sieg im Sydney-Hobart-Rennen gesichert. Der Favorit der Hochseeregatta hatte den Hafen von Hobart auf Tasmanien nach 54 Stunden und sieben Minuten erreicht und damit seine 93 Wettstreiter weit abgehängt. Ihre eigene Rekordzeit aus dem vergangenen Jahr unterbot die Super-Maxi-Yacht allerdings nicht. 2012 hatte die 19-köpfige Crew die 1.143 Kilometer lange Strecke an der australischen Ostküste an einem Tag, 18 Stunden, 23 Minuten und zwölf Sekunden geschafft. Insgesamt gewann die "Wild Oats XI" den Regatta-Klassiker bereits bei sieben ihrer neun Starts.

"Die weiteren Zuwächse bei Auftragseingang, Produktion und Auftragsbeständen verheißen einen guten Jahresauftakt 2014", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson. Damit könne die Industrie Wachstumsimpulse für die Konjunktur liefern. Der Einkaufsmanagerindex stieg um 1,1 auf 52,7 Punkte und blieb damit über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Kritisch bleibe die Lage in Frankreich. Während die Geschäfte in Deutschland, Italien und Spanien dank Exportaufträgen spürbar besser liefen, "gerät Frankreich immer tiefer in die Abwärtsspirale", fügte Williamson hinzu. Frankreich 
bleibt zurück
Ob Frankreichs Industrie wieder zu den anderen Ländern aufschließen könne, werde vor allem davon abhängen, ob der Sektor in puncto Wettbewerbsfähigkeit zulegen könne. Ganz anders läuft es in Deutschland, wo die Industrie im Dezember aufdrehte. 
Die Betriebe verbuchten steigende Aufträge, produzierten mehr und schafften unterm Strich erstmals seit März wieder neue Jobs. 
Der Einkaufsmanagerindex stieg um 1,6 auf 54,3 Punkte. In Frankreich hingegen sackte das Barometer deutlich auf 47 Punkte - ein Sieben-Monats-Tief. Während der dortigen Wirtschaft der Rückfall in die Rezession droht, setzt Deutschland 2014 auf ein spürbares Anziehen der Konjunktur. 

 Im Zeichen der Transparenz sei die neue Regierung angetreten, und das will sie nach außen zeigen. Die Pressebriefings nach dem Ministerrat will Xavier Bettel zur Routine machen, und nicht zur Ausnahme, wie das unter Jean-Claude Juncker der Fall war. Damit nicht genug: Auch die Öffentlichkeit soll schon bald via "Livestreaming" die Pressekonferenz direkt über Internet verfolgen können. Außerdem ist langfristig eine Übersetzung dieses Briefings in die Gebärdensprache geplant. 
Nachholbedarf
Das Gesetzesvorhaben über den Zugang zu amtlichen Informationen soll "op de Leescht geholl ginn". In dem Bereich gebe es in Luxemburg Nachholbedarf. Transparenz könne nicht davon abhängen, ob die Person, die im Besitz der Information sei, gerade im Büro sei. Der Präsident des Presserats, Fernand Weides, hatte kurz vorher in seiner Rede gefordert, das Gesetz müsse dahingehend überarbeitet werden, dass Journalisten unbehinderten Zugang zu administrativen Informationen erhalten sollen. 
Falls es im Rahmen eines Gesetzes, das für alle Bürger gelte, geregelt werden könne, umso besser; wenn nicht, dann wäre eine spezielle Regelung für Journalisten wünschenswert. Das von der vorigen Regierung vorgelegte Projekt war vom Presserat einstimmig abgelehnt worden. 
Bettel lobte die Arbeit der Presse. Ihre Berichterstattung habe mit zum politischen Wechsel beigetragen. Es sei manchmal frustrierend gewesen, wenn die parlamentarische Geheimdienst- Untersuchungskommission mehr aus der Presse erfahren habe als von den vernommenen Zeugen.

 Ettelbrück und Reckingen müssen wegen eines Nachholspiels gleich zweimal antreten. Der Tabellenführer Düdelingen, der weiterhin ungeschlagen ist, dürfte, wenn alles gut für Yang Min und Co. läuft, auch nach diesem Spieltag ohne Niederlage sein, auch wenn Reckingen sicherlich nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf. 
Die Mannschaft um Alexander Fischer eröffnet den Spieltag bereits heute mit einem Nachholspiel des achten Spieltags und empfängt Ettelbrück vor heimischer Kulisse. Das Team aus dem Norden hat sich im Pokalhalbfinale in guter Verfassung präsentiert und dürfte auch gegen Reckingen gute Chancen auf einen Sieg haben. Vieles wird sicherlich von der Tagesform der beiden Teams abhängen, aber auch die Mannschaftsaufstellung von Ettelbrück wird ausschlaggebend sein. Erwischt Sven Hansen einen ähnlich guten Tag wie gegen Düdelingen im Pokal, sinken die Chancen von Reckingen auf einen Erfolg. 
In der zweiten Partie des Wochenendes müssen Olteanu und Co. gegen Echternach antreten. Nach der Verletzung von Traian Ciociu zeigt die Formkurve bei den Abteistädtern wieder nach oben. Trotzdem werden die Echternacher es sehr schwer bekomen, gegen Ettelbrück zu bestehen, da die Gäste mit Olteanu einen wahren Punktegaranten im Team haben. Allerdings braucht Echternach einen Sieg, um nicht doch noch in den Abstiegskampf zu geraten. 
Howald muss sich im Duell der Hauptstädter gegen Union behaupten.

 Das Gleiche gilt für den Pratzerthaler U23-Mitfavoriten Lex Reichling, dem das Knie ebenfalls die morgige Teilnahme vermasselt hat. Dos Santos gewann immerhin 2011 und 2012 an gleicher Stelle und düpierte Helmig vor zwei Jahren auf den letzten Metern. 
Spannung könnte trotzdem aufkommen, da die Routiniers Tom Flammang (LG Bartringen) und Gusty Bausch (Vëlosfrënn Gusty Bruch) in den letzten Wochen eine erstaunliche Formverbesserung an den Tag gelegt haben. Letztgenanntem gelingt es bekanntermaßen bei den Titelkämpfen immer, noch mal ein paar Prozent mehr aus sich herauskitzeln. Der mehrfache Meister wird versuchen, sich nicht gleich zu Beginn vom Schnellzug mit den Lokomotiven Helmig und Morabito abhängen zu lassen. 
Das Gleiche gilt für Tom Flammang, dem die Strecke entgegenkommt, wie sein Erfolg in Cessingen vor vier Jahren zeigt. Der neue Teammanager vom Leopard Development Team scheint motivierter denn je. Der Meister von 2004 gibt jedoch zu bedenken, dass die Strecke derzeit alles andere als gut zu fahren ist. "Schweres Geläuf mag ich wegen meiner Größe und meines Gewichts nicht. Mein Ziel ist ein Platz auf dem Podium. Dabei wird Gusty sicherlich, ähnlich wie letzten Sonntag auf dem Holleschberg, wo ich knapp das Nachsehen hatte, mein schärfster Gegner sein", so Flammang, der nächsten Montag seinen 36. Geburtstag feiern wird. Mit Claude Wolter (LC Kayl) und Jérôme Junker (LC Tetingen) haben zwei weitere Haudegen das Treppchen im Visier.

 GRETA fordert, dass die Polizei, sobald sie ein Opfer von Menschenhandel ausgemacht hat, es über seine Rechtsansprüche informiert. 
Verantwortlich für Hilfsleistungen, den Schutz und die Sicherheit der Opfer ist das Ministerium für Chancengleichheit. Die praktische Hilfe und Unterbringung der Opfer werden von vier Hilfsorganisation übernommen, die eine Konvention mit dem Ministerium unterschrieben: "Femmes en détresse", "Fondation maison de la porte ouverte", "Drop-in" des Roten Kreuzes und "Profamilia". Leider seien dies ONGs nicht befugt Aufklärungsarbeit zu leisten, beklagt der Bericht. Sensibilisierungskampagnen über das Thema seien aber nötig. 
Die Experten kritisieren, dass in Luxemburg den Opfern ihr Statut entzogen werden kann, wenn die Menschenhändler später nicht strafrechtlich verfolgt werden. Die Opferhilfe dürfe nicht davon abhängen. Auch müssten die Opfer aus Drittländern unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. 
Das Abkommen sieht auch eine Erholungs- und Bedenkzeit von mindestens 30 Tagen vor, in der sich das Opfer dem Einfluss der Menschenhändler entziehen und über eine Kooperation mit den Behörden nachdenken kann. GRETA zufolge müsse den Opfern bereits während dieser Zeit Hilfe zustehen. Laut Konvention dürfen während dieser Frist auch "keine aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen sie vollstreckt werden." Schlussendlich fordern die Experten, die Opfer besser vor Repressalien zu schützen, sowohl während wie auch nach den Ermittlungen.

9. Spieltag
Vize-Titel steht auf dem Spiel
BADMINTON - An diesem Wochenende könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die Vizemeisterschaft fallen: An der erfolgreichen Titelverteidigung von Schifflingen zweifelt kaum jemand. Morgen Samstag treffen mit Bettemburg und Junglinster die beiden direkten Verfolger aufeinander. Sollten die Gäste nach dem Unentschieden im Hinspiel diesmal drei Punkte einfahren, wären sie wohl nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. Vieles wird davon abhängen, ob Bettemburg seinen Spitzenspieler Robert Mann erneut im ersten Herreneinzel (wahrscheinlich gegen den Bulgaren Sarkis Agopyan) und im Gemischtdoppel antreten lässt oder ihn diesmal ins erste Herrendoppel setzt, um somit Fischbach/Balaban die Möglichkeit zu geben, im zweiten Herrendoppel gegen Szturma/Weijmans zu punkten. 
Die Hausherren werden mit D. Schummer, M. Giacometti sowie Lisa Hariati zumindest zwei Punkte in den Damen-Einzeln einfahren. Junglinster kann sich dagegen auf eine ausgeglichene Herrenriege verlassen. 
Um die allerletzte Chance, noch Platz sieben zu erreichen, kämpft der Tabellenletzte Weiler gegen Feulen. Das Hinspiel gewannen die Nordisten mit 8:0.Sollte Weiler komplett antreten und auf Lola Franzen, Yulia Yacobson und Rony Zachariah zurückgreifen können, wird die Partie wohl mit einem knappen Ergebnis enden.Itzig (gegen Kayl) und Schifflingen (gegen Düdelingen) werden ihr Punktekonto um jeweils 3 Zähler erhöhen.rsa 

 Woher nehmen Sie diese Zuversicht und wie soll dies bewerkstelligt werden?GEtienne Schneider: "Dieses Jahr kommen wir aller Voraussicht nach auf 2,7 Prozent. Dies ist noch eine alte Schätzung, welche zur gleichen Zeit gemacht wurde wie die, dass wir für das Jahr 2013 auf einen Prozent Wirtschaftswachstum kommen. Jetzt gehen wir von 2 Prozent für 2013 aus. Die Zahl 2,7 wurde noch nicht überarbeitet. Ich bin überzeugt, dass wir es wieder auf 4 Prozent schaffen, weil wir jetzt schon auf 2,7 Prozent kommen werden, ohne dass das ausländische Umfeld viel besser geworden wäre. Unsere offene Wirtschaft, die ja sehr vom Ausland abhängt, zieht schon an, obwohl dies in Frankreich und Belgien etwa nicht der Fall ist. Viele Beobachter sind dennoch optimistisch, dass auch diese Länder durchaus wachsen werden. 
Zudem bekommen die vier Sektoren, welche wir dabei sind, aufzubauen, so langsam erste Früchte. Wir haben zwar Arbeitsplätze dort schaffen können, aber bislang haben wir in diese lediglich investiert. Wir haben eine ganze Reihe solcher Firmen, die dabei sind, wirtschaftliche gute Ergebnisse zu erzielen. Man merkt, es passiert etwas." 
"T": Für den Bankenplatz muss man dies wohl etwas nuancieren? 

Seit der Jahrhundertwende hat die Europäische Union anhaltend an industrieller Substanz verloren. Der Anteil der Industrie am europäischen Sozialprodukt ist von 20 auf 15 Prozent gefallen.
Seit Beginn der Finanzkrise in 2007 wurden EU-weit circa 5.500 Industriebetriebe "restrukturiert" oder geschlossen. Neuesten EU-Zahlen zufolge gingen dabei mindestens 3,8 Millionen industrielle Arbeitsplätze verloren. Da von jedem Arbeitsplatz in der Industrie im Schnitt zwei Arbeitsplätze im Servicebereich abhängen, ist der Aderlass noch höher. Über zen Millionen Arbeitsplätze sind quer durch Europa dieser schleichenden Desindustrialisierung zum Opfer gefallen. Auch für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verspricht der industrielle Schrumpfprozess nichts Gutes. Circa 80 Prozent aller Innovationen entstehen in der Industrie. Eine Gesellschaft, die an Innovationskraft verliert, wird ins Hintertreffen geraten. 
Erschwerend ist die steigende Technophobie der europäischen Völker. Neuerungen wie PC, Handy, Notebook und anderes Zierrat der Informationsgesellschaft werden zwar begeistert aufgenommen. Doch die zugehörige Infrastruktur wie Sendemasten oder Hochspannungsleitungen werden bekämpft. 

Boeing will Spitzenposition auch 2014 verteidigen
Boeing will seine Spitzenposition gegenüber Airbus dieses Jahr unbedingt verteidigen. Der US-Konzern setzte sich gestern die Auslieferung von bis zu 725 Flugzeugen zum Ziel und könnte damit das dritte Jahr in Folge die Europäer abhängen. "2014 konzentrieren wir uns weiter darauf, unsere Marktführerschaft bei Verkehrsflugzeugen beizubehalten", sagte Boeing-Chef Jim McNerney anlässlich der Präsentation der Bilanz.

 Bislang ist Twitter der Sieger beim Kampf um den zweiten Bildschirm, ob es um Sport, Reden des Präsidenten oder die Oscars geht. In diesem Jahr arbeitet der Dienst mit den 140-Zeichen-Meldungen mit der NFL zusammen, dem amerikanischen Football-Verband. Die Führung über Facebook war im vergangenen Jahr erdrückend, und zwar nicht nur bei den Zuschauern. Einer Studie von Marketing Land zufolge wurde Twitter in 26 der 52 landesweiten TV-Werbespots erwähnt, die 2013 während des Super Bowl ausgestrahlt wurden. Facebook kam gerade sechs Mal vor. 
Allerdings hat das größte Soziale Netzwerk der Welt in den vergangenen Monaten nachgelegt. Es geht zusammen mit Fox ins Rennen und dem Ziel, sich als eine Art virtuelle Sports Bar zu positionieren, wo die Fans gemeinsam abhängen können. Facebook kann bereits Erfolge vorweisen: Als Verteidiger Richard Sherman von den Seahawks vor einigen Tagen ein wütendes Fernsehinterview vom Spielfeldrand gab, beteiligten sich 4,4 Millionen Nutzer des Dienstes drei Tage lang an der Diskussion über seinen Ausraster. 
Experten gehen davon aus, dass der Kampf der Internet-Giganten auch nach Sonntag lange nicht ausgestanden sein wird. Zwar biete Twitter bessere Möglichkeiten für Echtzeit-Gespräche, sagt Marken-Direktor Quinn Kilbury von der Brauerei Newcastle Brown Ale. 
Er weist allerdings auf die größere Nutzerzahl von Facebook hin, die mit 1,2 Milliarden das Fünffache der Twitter-Basis beträgt. "Facebook holt schnell auf - und niemand ist so groß wie sie." (Reuters) 

Vergangenheit
Auf dem zweiten Platz landete den Angaben zufolge nach Auszählung von vier Fünfteln der Wahllokale der 67-jährige Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador, Norman Quijano, ein ehemaliger Zahnarzt und glühender Antikommunist von der rechten Nationalrepublikanischen Allianz (Arena). Er kam demnach auf rund 39 Prozent der Stimmen. 
Sánchez Cerén, ehemaliger Kommandeur der einstigen Guerilla-Organisation FMLN, und Quijano erklärten sich bereit für die Stichwahl. Sánchez Cerén gab an, er sei gut gerüstet. Er werde Quijano dann nicht nur um zehn Prozentpunkte, sondern um mehr als zehn Prozentpunkte abhängen. Es werde ein "großer Sieg" sein, sagte er bei einer Pressekonferenz in San Salvador. Quijano versicherte seinerseits, dass er im zweiten Durchgang siegen könne. 
Sánchez Cerén wird dem linken Flügel der FMLN-Partei zugerechnet. Sein Parteifreund, der gemäßigte Staatschef Mauricio Funes, durfte nicht wieder kandidieren. Sollte Sánchez Cerén als Sieger aus der Stichwahl hervorgehen, wäre er der fünfte aktuelle lateinamerikanische Staatschef mit Guerilla-Vergangenheit - neben der Brasilianerin Dilma Rousseff, dem Kubaner Raúl Castro, dem Nicaraguaner Daniel Ortega und dem Uruguayer José Mujica. Der scheidende salvadorianische Staatschef Funes, obwohl der FMLN zugehörig, entstammt nicht der früheren Guerilla-Bewegung. Bei der Stimmabgabe hatte Sánchez Cerén mit der Bemerkung überrascht, er wolle eine Regierung bilden, die "für alle Tendenzen" offenstehe, und dem Appell an seine Gegner, einen "großen nationalen Pakt" für El Salvador zu schließen.

schneiden gut ab
Die PD könnte damit ihr Ergebnis gegenüber den vergangenen Urnengängen verbessern. 2009 erlangten die Demokraten 26,1 Prozent der Stimmen, bei den Parlamentswahlen 2013 rutschten sie auf 25,4 Prozent ab. 
Ob die PD diesen Stimmenzuwachs jedoch bis Mai beibehalten kann, wird nicht zuletzt davon abhängen, wie die innerparteilichen Auseinandersetzungen um die Spitzenpositionen ausgehen werden. Immer mehr Politiker aus den Reihen der Demokraten drängen den neuen Parteichef Matteo Renzi, nun auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Doch der Florentiner hält sich zurück. Und Premier Enrico Letta, ebenfalls PD, lässt keinen Zweifel daran, dass er nicht willens ist, den Posten abzugeben. Dafür allerdings braucht er die Unterstützung der Parlamentsmehrheit, auf die sich seine Koalition stützt - und die schwankt von Entscheidung zu Entscheidung. Die neuen Umfragen widersprechen auch der Meinung von Beobachtern, der Stern der Grillini von M5S würde nach ihrem spektakulären Sieg bei den Parlamentswahlen und der danach folgenden Machtlosigkeit rasch verglühen.

Auch wenn die Vernehmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, sickerten Einzelheiten durch: Die Prinzessin habe meistens "ausweichend" geantwortet, berichtete ein Anwalt der Nebenklage. Die Standardantworten seien gewesen: "Weiß ich nicht", "Ist mir nicht bekannt" und "Ich erinnere mich nicht". Dieser Auftritt von "Prinzessin Ahnungslos" sei "unglaubwürdig" gewesen, kommentierte daraufhin empört das Blatt El Mundo, Spaniens zweitgrößte Zeitung. 
Cristinas Vater, König Juan Carlos, war stiller Beobachter im Gerichtssaal: Das Bild des kränkelnden Staatschefs hängt genau hinter dem Richtertisch, so dass die Beschuldigten im Saal zugleich dem Monarchen in die Augen schauen müssen. Juan Carlos weiß, dass vom Ausgang dieses Gerichtskapitels auch die Glaubwürdigkeit der Monarchie abhängt.

 Nach seiner Sperre gab er im Januar sein Comeback in Australien und startet heute, gemeinsam mit seinem Bruder Andy, bei der Tour of Oman. Im Tageblatt-Interview spricht der 33-Jährige über sein Comeback, das Training und das Vaterwerden sowie dessen Einfluss auf die sportliche Karriere.
Tageblatt: Wie war es bei der Tour Down Under, wieder im Peloton zu fahren?GFrank Schleck: "Es hat mir richtig Spaß gemacht, mitzufahren. Die Tour Down Under ist jetzt nicht wirklich ein Rennen, bei dem ich auf eine vordere Platzierung fahren kann, aber ich bin gut reingekommen. Natürlich habe ich mehr Kraft gelassen als andere Fahrer im Peloton, aber ich habe gemerkt, dass die Beine gut waren. Das sieht man auch daran, dass ich nie abgehängt wurde, bis auf den letzten Tag, als Windkante gefahren wurde. Ich bin aber sehr zufrieden und ich habe mir eine große Freude bereitet, das Rennen zu bestreiten." 
"T": Wie hast du die Zeit seit deiner Rückkehr aus Australien verbracht? 
F.S.: "Nach Australien war ich vier Tage zu Hause, doch dann sind wir (mit seinem Bruder Andy und Laurent Didier, d.Red.) nach Palma geflogen, da das Wetter hier nicht wirklich gut war. Ich habe in Australien ja gesehen, dass ich auf dem richtigen Weg war, und wollte dies nicht durch eine Woche schlechtes Wetter aufs Spiel setzen." 

 Zurzeit sind alle noch etwas in der Welt verstreut. Nach Paris-Nice weiß man, woran man noch feilen muss, ob man zum Beispiel eher Intensität oder Ausdauer trainieren muss. Nach Paris-Nice bzw. Tirreno-Adriatico hat man für gewöhnlich einen ersten Anhaltspunkt in der Saison." 
"T": Das "Abenteuer" der luxemburgischen WorldTour-Mannschaft ist vorbei. Jetzt fährst du mit deinem Bruder bei einem amerikanischen Team und stehst vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt wie zuvor. Könnte das ein Vorteil sein? 
F.S.: "Ich glaube, dass das immer von den Resultaten abhängt. Wenn wir gute Leistungen bringen, wird die Presse das ebenso verfolgen, wie wenn es nicht so gut laufen sollte. Dann ist es ganz gleich, ob wir für ein luxemburgisches oder ein internationales Team fahren." 
"T": Kommen wir noch mal zurück zur Oman-Rundfahrt. Es ist das erste Rennen, das du nach langer Zeit an der Seite deines Bruders bestreiten wirst. Mit Sicherheit auch ein Moment, auf den du dich freust. 
F.S.: "Ja klar, ich freue mich sehr, wieder mit Andy fahren zu können. Unser letztes gemeinsames Rennen war Liège-Bastogne-Liège vor zwei Jahren, wenn mich nicht alles täuscht.

Unabsehbare Folgen
 Die Volksabstimmung in der Schweiz für eine Begrenzung der Zuwanderung könnte sich negativ auf Erasmus-Studenten aus der Schweiz oder EU-Studenten in der Schweiz auswirken. Studentenorganisationen schlagen nun Alarm.
Die Schweiz hatte nach dem Votum beschlossen, ein Arbeitsmarkt-Abkommen mit Kroatien vorerst auszusetzen. Im bilateralen Verhältnis zwischen der EU und der Schweiz gibt es jedoch eine sogenannte "Guillotine-Klausel". Dies bedeutet, dass die Annahme eines Vertragspakets davon abhängt, ob alle Verträge angenommen werden. Wird nur einer der Verträge von einer Partei nicht angenommen oder gekündigt, so gelten alle Verträge als nicht angenommen oder gekündigt. EU-Kommissionssprecher Joe Hennon hatte angekündigt, die EU werde die Verhandlungen über eine Beteiligung der Schweiz an europäischen Bildungs- und Forschungsprogrammen aussetzen. Wie das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU im Bereich Bildung und Forschung (neu) ausgestaltet werden könne, wisse man derzeit noch nicht, hieß es gestern von Seiten des Schweizer Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Ebenso sei unklar, inwieweit die Umsetzung der sog. "Masseneinwanderungsinitiative" die Bereiche Bildung und Forschung überhaupt berühren werde. Die Schweizer Hochschulen seien im Umgang mit ausländischen Studierenden sehr autonom und hätten unterschiedliche Interessen und Strategien (die Università della Svizzera Italiana im Tessin z.B. habe einen "Ausländeranteil" von weit über 50%

 Seit gestern Morgen befinden sich in der Tat die Außenminister Deutschlands, Frank-Walter Steinmeier, Frankreichs, Laurent Fabius, und Polens, Radoslav Sikorski, in der ukrainischen Hauptstadt, wo sie mit Vertretern der offiziellen Behörden, unter ihnen Präsident Viktor Janukowitsch, und Verantwortlichen der Opposition verhandeln, um das Blutvergießen zu beenden und einen Ausweg aus der Krise zu suchen. 
Immerhin beschloss der Rat angesichts der verschlimmerten Lage "zielgerichtete Sanktionen", einschließlich des Einfrierens von Bankkonten und Einreiseverboten in die EU, "gegen die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen, Gewalt und übermäßigen Zwang", wie es in einer Erklärung der Minister heißt. Anvisiert seien "die direkten Verantwortlichen" der Gewalttaten, unterstrich Asselborn, demzufolge das Ausmaß der Sanktionen "von der Entwicklung der Lage in den kommenden Stunden und Tagen abhängen" werde. Die EU-Botschafter seien beauftragt worden, "zu jedem Zeitpunkt" eine Liste der betroffenen Personen festzulegen. 
Ein zunächst erwogenes Waffenembargo gegen die Ukraine sei Asselborn zufolge schließlich nicht beschlossen worden, weil die Ukraine so gut wie keine Waffen aus der EU beziehe. Hingegen einigten sich die Minister auf die Suspendierung der Exportlizenzen für "Ausrüstung, die zu Zwecken der inneren Repression benutzt werden könnten". In der Ratserklärung zeigt sich die EU "entsetzt und tief bestürzt" über die sich verschlimmernde Lage im Land. 
"Direkte 

Eine andere Herausforderung ist, kontinuierlich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen, um auch die vom Staat geforderte Verkehrsleistung mit genügend Personal unter den besten Bedingungen durchführen zu können. Absolut muss verhindert werden, dass im Endeffekt vom Staat geforderte Sparmaßnahmen allein auf dem Buckel der Beschäftigten ausgetragen werden und mithin auch die Qualität dieser Leistungen darunter leidet. 
In der Ära Kremer wurde die Strecke Esch-Petingen zweigleisig zum Nutzen der Kunden ausgebaut. Dem neuen Generaldirektor obliegt es nun, den viergleisigen Ausbau der Strecke nach Bettemburg zu verwirklichen, genauso die Fertigstellung der neuen Zentralwerkstätte. 
Darüber hinaus hoffen wir, dass wir nicht von den europäischen Netzen abgehängt werden. Nach wie vor fordern wir direkte Verbindungen zum deutschen Fernverkehrsnetz. Auch ist die Zeit eigentlich schon überfällig, bessere Verbindungen in den Ardennen-Raum rund um Trois-Ponts zu schaffen. 
Noch vor dem Regierungswechsel hieß es, dass sowohl was die Transportleistung als auch die Preisgestaltung ins nahe Belgien angeht, Verbesserungen kommen würden. Bis heute geschah nichts. War das wohl nur ein Wahlmanöver? Wir werden der Sache nachgehen und hoffen so auch auf die Unterstützung der CFL-Chefetage. 
Herausforderungen 

In Luxemburg werde das Wachstum weiterhin "bedeutsam rascher ansteigen als im Durchschnitt des Euroraums", erachtet die Kommission. Während das Land, den Prognosen zufolge, bereits im vergangenen Jahr ein BIP-Wachstum von 2,1 Prozent aufwies (als die Eurozone noch mit 0,4 Prozent in der Rezession lag), dürfte der Aufschwung im laufenden Jahr 2,2 Prozent und im nächsten Jahr 2,5 Prozent erreichen (gegenüber 1,2 beziehungsweise 1,8 Prozent im Euroraum). 
Weiterhin "positiv zum Wachstum beitragen" dürfte der luxemburgische Finanzsektor, obwohl er sich nach Ansicht der Kommission "geringer als in der Vergangenheit" entwickeln sollte. Auch würden die mit den Prognosen verbundenen Risiken vor allem von der "Fähigkeit des Finanzsektors, sich dem wandelnden geschäftlichen und regulatorischen Umfeld anzupassen", abhängen. 
Anstieg des 
Haushaltsdefizits 2015

 "In dieser Spielzeit setzen wir finanziell nicht alles aufs Spiel, um mit allen Mitteln erfolgreich aus dieser Begegnung hervorzugehen. Wir werden auf Spieler zurückgreifen, die stets in unserem Verein und Umfeld trainieren. Deshalb werden keine ausländischen Spieler eingeflogen, da wir auf eine konsequente Jugendarbeit setzen. Abzuwarten bleibt ebenfalls, ob sich Gilles Muller nach seiner Teilnahme am ATP-Challenger-Turnier in Cherbourg (F) zur Verfügung stellt", so Scorpione weiter. 
Tennis Howald würde den zweiten Pokalerfolg seiner Klubhistorie durchaus begrüßen, doch die Verantwortlichen wissen, dass mit Tennis Spora ein harter Brocken auf ihr Team wartet. "Ich erwarte eine sehr ausgeglichene Partie. Es wird auch vieles davon abhängen, ob Gilles Muller mitmischen wird oder nicht. Auch die Auslosung kann ein spielentscheidender Faktor werden. Auf jeden Fall kann unsere Mannschaft auf die Unterstützung unserer Tennisschule zählen, die mit einem Bus angereist kommt", so Stegmann vor dem Schlagerspiel. Auf jeden Fall können sich die Zuschauer sicherlich auf ein Spektakel freuen, in dem einige luxemburgische Asse aufeinander treffen.
Das Programm 
Herren: 16.00: Spora - Howald; Damen: 16.00: Howald - Junglinster 

 6.500 Euro jährlich als zinsvergünstigtes Darlehen, das zwei Jahre nach Studienende und während einer Laufzeit von zehn Jahren zurückbezahlt werden muss. 
 2.000 Euro Basisbörse für jeden Studenten pro Jahr. 
 Bis zu 2.000 Euro Mobilitätsbörse, deren Höhe vom Studienort des Studenten abhängt. 
 Eine Börse, die nach sozialen Kriterien berechnet wird und bis zu 2.500 Euro betragen kann. Vorausgesetzt die Eltern verdienen weniger als 4,5 Mal den Mindestlohn. 
 Hinzu kommt noch ein Zuschuss bis 3.700 Euro für Einschreibungsgebühren, wobei die Hälfte als Darlehen gewährt wird. 

 Dafür kehren mit den beiden Verteidigern Tom Schnell und Maxime Chanot zwei absolute Führungsspieler zurück in die Mannschaft. "Sie werden der Mannschaft mit ihrer Qualität und ihrer Persönlichkeit guttun. Sie und wir sind froh, dass die beiden zurück sind", zeigt sich Holtz erleichtert. 
Wird das 4-4-2-System auch weiterhin Bestand haben? Wohl eher nicht. Nationaltrainer Luc Holtz kündigte auf der gestrigen Pressekonferenz "etwas Neues" an. "Wir haben einige Sachen getestet, aber noch ist nichts sicher. Viel wird von der taktischen Ausrichtung des Gegners abhängen. Die Kapverdier schalten sehr schnell um und sorgen so für viel Gefahr", so Holtz. 
Zwei Unentschieden
Zwischen Luxemburg und Kap Verde fanden bisher zwei Testländerspiele statt. 2002 und 2008 endete die Partie jeweils unentschieden. Doch seit diesen Vergleichen hat sich viel getan bei den Insulanern. 

Eine bemerkenswerte Ausstellung und der dazugehörige Begleitband künden von den dramatischen letzten Stunden von Pompeji
Als die Spitze des Vesuvs zerbarst
 Der helllichte Tag wich der Düsternis, Wolken tödlicher Gase entluden sich über den Städten am Vesuv, ein Fels- und Ascheschwall regnete vom Himmel, zähflüssige Wellen glühenden vulkanischen Materials ergossen sich die Abhänge hinunter bis in die Häuser, wo Abertausende von Menschen den giftigen Dämpfen und der siedend heißen Lava zum Opfer fielen.
Unter einem
grauen LeichentuchGGerade diese Schlamm- und Lavamassen schufen die Voraussetzung dafür, dass in Pompeji und Herculaneum wie nirgendwo anders die Zeugnisse römischen Lebens erhalten geblieben sind. Darum lässt sich jener Tag im August des Jahres 79 n. Chr., an dem diese so herrlich unverbrauchte Welt plötzlich versank, in unzähligen Einzelheiten vollständiger rekonstruieren als irgendein anderer Tag in der Geschichte der Antike. Darum sind die alten Städte an der Bucht von Neapel bis heute ein Eldorado gleichermaßen für Altertumsforscher und Touristen. Denn hier erstehen vor unseren Augen die vielfältigen Facetten einer sterbenden Stadt, die in ihren letzten Daseinszuckungen das Inferno des Vulkanausbruchs gleichsam in Momentaufnahmen für die Ewigkeit bewahrt hat.

Mit Farben Räume verändern
 Nach einem arbeitsreichen Tag sehnt sich jeder nach den eigenen vier Wänden, um die Füße hochzulegen und zu entspannen.
Dazu muss die Atmosphäre zu Hause stimmen, die auch von der Gestaltung durch Farben abhängt. Denn Farben besitzen Eigenschaften, die das Handeln, Fühlen und Denken beeinflussen. Wenn man ein paar Grundregeln der Farbenlehre kennt, kann man bestimmte Stimmungen in Räumen ganz bewusst erzeugen und dem Raum eine völlig andere Ausstrahlung geben. Die entsprechenden Farben können durch Möbel, Wandanstriche, Teppiche oder Vorhänge ihre Wirkung entfalten. Die Farbwirkung 
Helle, warme Farben wie Rot, Orange und Gelb erwecken den Eindruck, dass die Raumtemperatur um einige Grade wärmer empfunden wird als bei kalten Farbtönen. 
Kalte Farben wie Blau, Blaugrün und Türkis wirken kühlend, erfrischend und entspannend. Um die richtige Farbkombination in der Wohnungsgestaltung zu erzielen, hier ein Überblick über die wichtigsten Farben: 

FIFA und Katar
"Noch einmal nachdenken"
Der Druck auf die FIFA wächst. Nach den nächsten Bestechungsvorwürfen rund um die höchst umstrittene Weltmeisterschaft 2022 in Katar werden die Rufe nach einer Neuvergabe lauter. So dürfte das Dauerthema Katar bei der Exekutivsitzung des Fußball-Weltverbandes heute und morgen Freitag wieder in den Mittelpunkt rücken, auch wenn die Tagesordnung einen Lagebericht nur unter Punkt 13 vorsieht - zwischen Berichten von Jugendfußball-Turnieren und diversen Kommissionen. Hinzu kommt das offenbar weiterhin existierende Problem mit den unmenschlichen Arbeitsbedingungen auf den Baustellen, wie Gewerkschaftlerin Sharan Burrow monierte. Viel dürfte nun davon abhängen, wie der Abschlussbericht des FIFA-Chefermittlers Michael Garcia zu den Korruptionsanschuldigungen hinsichtlich der WM-Vergabe ausfällt, und ob die US-Behörde FBI belastendes Material zu den dubiosen Machenschaften des früheren FIFA-Vizepräsidenten Jack Warner und Co. liefert. 
Auch aus England kommen kritische Töne, nachdem die Tageszeitung Telegraph die Bestechungsvorwürfe gegen Warner publiziert hatte. "Wenn das FBI beweisen kann, dass es korrupte Zahlungen an FIFA-Funktionäre in Verbindung mit der Vergabe gegeben hat, sollte das Turnier neu ausgeschrieben werden. Diese Berichte befeuern die Bedenken, dass die Vergabe an Katar nicht aus sportlichen, sondern aus finanziellen Gründen erfolgte", sagte das englische Parlamentsmitglied Damian Collins.

 Während der Etappe sah man Gastauer des Öfteren im vorderen Teil des Feldes, wie er sich an der Verfolgungsarbeit beteiligte, um die Ausreißer des Tages wieder einzufangen. Im Gesamtklassement liegt Gastauer auf Rang 59, mit einem Rückstand von 23 Sekunden auf den zweifachen Etappensieger Luka Mezgec. 
Nach den zwei Flachetappen werden die Sprinter heute eher keine Siegchancen haben. Drei Bergwertungen, davon eine der höchsten Kategorie, gilt es heute auf der Fahrt über 162,9 km von Banyoles nach La Molina zu bewältigen. Ein erstes Kräftemessen der Klassementfahrer wird nicht ausbleiben. Vielleicht ist der eine oder andere Mitfavorit nach der Bergankunft auf La Molina ja bereits abgehängt. 
Für Ben Gastauer gilt es wohl, seinen Kapitän Carlo Betancur so lange es geht zu begleiten. Im besten Fall bis in den 5,9 km langen Schlussanstieg hinein.
cs 

Doch wer soll diesen Hamilton in der jetzigen Form aufhalten? Mit 29 Jahren steht er im Zenit seines Könnens. Rücksichtslos, aggressiv und sauschnell wie immer, dazu mittlerweile gereift und kühl berechnend. "Lewis hat alles, was man braucht", sagte RTL-Experte und Silberpfeil-Aufsichtsratschef Lauda. 
Viele Gegner bleiben für Hamilton nicht mehr übrig. Ferrari-Star Fernando Alonso wurde in China zwar überraschend Dritter, scheint aber nicht mehr so richtig an eine erfolgreiche Aufholjagd zu glauben und betete die alte Formel-1-Platte vom "Lücke schließen" und "niemals aufgeben" herunter. Und Vettel hat genug mit sich selbst zu tun, wurde nur Fünfter und dabei erneut von seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo abgehängt. 
Bleibt nur Rosberg. Und gegen seinen alten Kumpel aus gemeinsamen Kart-Tagen beginnt Hamilton nun so langsam kleine Spitzen zu verteilen. Schließlich gilt in der Königsklasse das alte Highlander-Motto: Es kann nur einen geben. Zermürben gehört ebenso zum Geschäft wie das Gaspedal durchzudrücken. "Rennfahren ist Psychologie", sagte Hamilton, der auch dieses Metier durchaus beherrscht: "Man führt eine psychologische Schlacht - gegen sich selbst und die Gegner." Das konnte sich der Meister einfach nicht verkneifen.
Formel 1 in Zahlen

 Jedoch ist so nah an der Nulllinie der Spielraum der Notenbank begrenzt. 
Die Inflationsrate in der Euro-Zone lag im April bei 0,7 Prozent und damit weiter deutlich unter der Zielmarke der Notenbanker von knapp zwei Prozent. Sie war aber zumindest nicht mehr so schwach wie im März, als sie nur 0,5 Prozent betragen hatte. Unter Experten ist es umstritten, ob damit der Tiefpunkt erreicht ist oder es noch weiter abwärts gehen dürfte. Ökonomen sind sich zudem nicht sicher, ob die EZB beim nächsten Mal wirklich handelt: "Draghi verstärkt die Erwartung, dass im Juni etwas passiert. Er sagt aber auch, dass das letztlich von den Daten abhängt", erklärte Holger Schmieding, von der Berenberg Bank.(Reuters)

 Weil das Urteil nicht wie üblich einem zuvor bekannt gegebenen Rechtsgutachten folgt, müssen die Suchmaschinenbetreiber es nun zunächst besonders gründlich studieren. Ein Ausweg könnte es sein, Niederlassungen in bestimmten Staaten zu schließen, um so Klagen zu verhindern. Ansonsten könnten die Suchmaschinenbetreiber als ein Extrem nahezu sämtlichen Anträgen nachkommen. Das würde teure Einzelprüfungen vermeiden, ginge auf Dauer aber auf Kosten der Glaubwürdigkeit und damit wohl auch der Nutzerzahlen und der Werbeeinnahmen. 
Die extreme Gegenstrategie wäre es, möglichst alle Anträge abzublocken. Dadurch könnten aber hohe Kosten für verlorene Gerichtsprozesse entstehen. Der praktische Mittelweg wird wohl von den Kosten und auch von den Möglichkeiten abhängen, das Problem programmtechnisch in den Griff zu bekommen.


"T": Mit Ettelbrück trefft ihr auf den gleichen Gegner wie im Finale vom Vorjahr. Wie siehst du die Chancen der Musel Pikes? 
C.C.: "Wir wollen unseren Meistertitel auf jeden Fall verteidigen und werden 'alles dofir ginn'. Die beiden Teams kennen sich sehr gut. Mit Ausnahme von Nadia Mossong stellt Etzella fast die gleiche Mannschaft wie in der letzten Saison. Ich denke, dass es eine sehr defensive erste Finalbegegnung wird. Der Schlüssel für uns ist eine aggressive Abwehr sowie der Rebound. Es wird viel von der Tagesform abhängen." 
"T": Im Gegensatz zu Ettelbrück mussten die Musel Pikes im Halbfinale drei Begegnungen bestreiten. Könnte das zum Nachteil werden? 
C.C.: "Ich denke nicht, dass es für uns ein Nachteil ist, dass wir drei Spiele im Halbfinale bestreiten mussten. Wir sind nun im richtigen Rhythmus und wir werden auch das Ganze konzentrierter angehen als im ersten Halbfinalspiel gegen Esch. Eine zu lange Pause hat auch ihre Tücken und kann einen leicht aus dem Rhythmus bringen." 

(1962, "Das Orakel vom Berge") (3) von Philip K. Dick enthält die Vision einer alternativen Welt, in der die Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg die Oberhand behalten, die Japaner die Westküste Amerikas besetzen und die Deutschen sich im amerikanischen Osten breitmachen. In diesem Albtraumuniversum gibt es für die Unterdrückten nur einen Hoffnungsschimmer: das Buch eines geheimnisumwitterten Schriftstellers, der von einer anderen, unmöglich erscheinenden Welt berichtet, in der die Alliierten den Sieg davontrugen. 
Beide Romane sind die Geschichten einer anderen Geschichte. Derartige historische Entwürfe, die nicht der tatsächlichen Wirklichkeit entsprechen, von der sie zumindest in einem wichtigen Punkt abweichen, stellen eine Neuschreibung der Vergangenheit dar, die so geschildert wird, wie sie nicht gewesen ist, sondern wie sie hätte sein können. 
Dass die virtuelle Historie das Bewusstsein dafür schärft, wie sehr das Schicksal ganzer Völker von Glücksfällen und Unabwägbarkeiten abhängt, erweist sich - so Hans-Peter von Peschke - als eine der Hauptlehren, die der Leser aus seinem Band "Was wäre wenn" ziehen kann. 
Solche spekulativen Geschichtsbetrachtungen verdeutlichen zudem, warum die Geschichte nie zu einer exakten Wissenschaft werden kann. Denn die einzige feste Regel, die in der Geschichte gilt, ist, dass es keine festen Regeln und Gesetze gibt. Und gerade diese Regellosigkeit verhilft der Geschichte zu Spannung, Überraschungsreichtum und Faszination. 
LESETIPPS

 Was eine Illusion ist", so Jovanovic. Eine Illusion, die aber vom Schulsystem immer wieder befördert wurde und auch heute teilweise noch wird. Vermeintlich schwächere Schüler werden eher ins "technique" als ins "classique" orientiert. 
Dabei könne man auch vom Lycée technique aus fast alles studieren und die Mathe einer 13e générale sei schwieriger als auf einer classique B. Aber es werden zunehmend Brücken zwischen beiden "Bildungswegen" gebaut und die Barrieren verschwinden, wenn auch langsam. Jovanovic erkennt einen politischen Willen, ein vernünftiges Modell von Gesamtschule zu etablieren. "Aber das gesellschaftliche Prestige kann man nicht aufzwingen." 
Dabei zeigen viele Beispiele, dass Prestige nicht zwangsläufig vom Bildungsweg abhängt, den man im Lyzeum einschlägt, zumindest nicht in der Frage technique oder classique. Luxemburgs Oscar-Gewinner Alexandre Espigares ist nur ein Beispiel. Jovanovic fallen erfolgreiche Industrielle ein, die ohne Ausnahme aus dem "technique" kommen. "Aber", gibt er zu bedenken, "die haben in der freien Wirtschaft reüssiert und nicht in einem konfektionierten Raum administrativer Wirklichkeit. Da wurde nicht gefragt 'Von wo kommst du?', sondern 'Was kannst du?'. Da sind wir wieder bei der Kompetenzdebatte." 
Kompetenzen: 
"Was kannst du?"

Es folgte eine Lobrede auf die Mitglieder von Stay Behind, bei denen es sich um ehrenwerte Resistenzler aus dem Zweiten Weltkrieg handelte. Eine schwarze Kasse habe es beim SREL nicht gegeben. Er habe keine Kenntnis eines Vertrags mit dem SHAPE (Supreme Headquarter of Armed Power in Europe), auch könne er sich einen solchen nicht vorstellen - erneut eine Antwort, mit der sich die Vorsitzende nicht zufriedengab. 
Interessant seine abschließende Aussage, er könne coram publico (!!!) keine Namen nennen. Dann solle er sie dem Staatsanwalt hinter verschlossenen Türen mitteilen, so Me Elvinger. Deshalb müsse er den Ausgang des Prozesses abwarten, so Santer, der sich von allen Parteien sagen lassen musste, dass dieser von solchen Aussagen abhängt. Er wolle dies dann tun! 
Der Prozess wird heute mit dem SREL-Agenten Robert Rollinger fortgesetzt.

 Zur Bildung einer Fraktion sind 25 Abgeordnete aus mindestens sieben Mitgliedstaaten notwendig - was in dieser Hypothese ausreichen würde. Was den künftigen Kommissionspräsidenten betrifft, der von den EU-Staats- und Regierungschefs unter "Beachtung" des Resultats der Europawahlen nominiert, aber vom Europaparlament gebilligt werden muss, bleibt alles offen. 
Die fünf Spitzenkandidaten, Jean-Claude Juncker für die EVP, Martin Schulz für die S&D, Guy Verhofstadt für die Liberalen, Ska Keller für die Grünen und Alexis Tsipras für die Vereinigte Linke werden sich am heutigen Donnerstagabend in einer europaweit aus Brüssel übertragenen Fernsehdebatte messen. Die größten Chancen haben zweifelsohne Juncker und Schulz. Vieles wird jedoch davon abhängen, insbesondere wenn ihre Parteien Kopf an Kopf liegen, ob sie mit anderen Gruppierungen des EP eine Mehrheit im Parlament erhalten können.

Der Triathlon ging über 750 m Schwimmen, 17,7 km Rad auf einem Stadtparcours und einen 5-km-Lauf. Nach der ersten Prüfung lag der Brite Jordan Hull (9:38) an der Spitze. Als bester Luxemburger folgte Nicolas Havé (10:17) auf Platz 28, vor Oliver Gorges (43. in 10:30). Enttäuschend war der 67. Platz des "Schwimmers" Daniel Roch (11:02). 
"Nach einem guten Start fehlten Nicolas leider ein paar Sekunden, um die erste Radgruppe zu erwischen", brachte Nationaltrainer Cyrille Epple die verpasste Qualifikation auf den Punkt. Tatsächlich konnte sich eine 17-köpfige Führungsgruppe auf der Radstrecke absetzen, dahinter folgte eine lang gezogene Verfolgergruppe, der 43 Fahrer angehörten, darunter Havé und Gorges, der aufschließen konnte. Roch wurde abgehängt in einer dritten Gruppe, die viel Zeit einbüßte. Der Abstand der ersten Verfolger betrug allerdings 30 bis 90 Sekunden, Havé lag 47" zurück, Gorges 58". Aus dieser Gruppe gelang es einigen Athleten, sich für die YOG in China zu qualifizieren, leider keinem luxemburgischen. 
Havé (54. in 58:06) hatte mit Magenkrämpfen zu kämpfen, Gorges legte zwar einen super Lauf hin (20. in 16:16), zu mehr als Platz 32 (Gesamtzeit 55:24) sollte es nicht reichen. Sieger wurde der Brite Ben Dijkstra (52:55), vor dem Russen Dmitri Efimow (53:01) und dem Deutschen Peer Sönksen (53:02). Daniel Roch belegte Platz 67 (1.02:34) unter 68 Triathleten im Ziel.

Je mehr Energie, desto besser
 Im Juli 2009 war Trent Reznors Industrial-Band Nine Inch Nails das erste Mal in der Escher Rockhal zugegen. Ein Jahr zuvor hatte sie ihr siebtes Album "The Slip" veröffentlicht. Im August des letzten Jahres erschien nach recht langer Wartezeit dessen Nachfolger "Hesitation Marks". Und wieder dauerte es einige Monate, ehe Reznor & Co. den Weg in die Rockhal fanden.
Dieses Mal war die große Halle aber nicht in der Mitte abgehangen. Statt der seinerzeit 3.500 Besucher kamen am Freitagabend geschätzte 1.000 Fans mehr. Erstaunlich, dass eine Band wie Nine Inch Nails nach über 25 Jahren noch einmal so an Zuspruch zulegen konnte. Vielleicht liegt das daran, dass Reznor zuletzt mit den hochgeschätzten Kollegen Josh Homme (Queens Of The Stone Age) und Dave Grohl (Foo Fighters) kooperiert hatte. 
Für die 2013er Dokumentation "Sound City" nahmen sie den gemeinsamen Song "Mantra" auf; und auch an der Entstehung zweier Lieder auf dem jüngsten QOTSA-Album "... Like Clockwork" war Reznor beteiligt. Das mag dem Bekanntheitsgrad seiner Band Nine Inch Nails gutgetan haben. 
Mit ihnen touren derzeit Cold Cave, das musikalische Projekt von Wesley Eisold.

 Chinas Regierung und Militär seien niemals an Cyberdiebstahl von Handelsgeheimnissen beteiligt gewesen. Chinas Vizeaußenminister Zheng Zeguang hatte dem US-Botschafter noch am Montagabend den Protest übermittelt. Die Beschuldigungen basierten auf "absichtlich erfundenen Fakten" und "gefährden das Vertrauen sowie die Kooperation zwischen China und den USA", sagte Außenamtssprecher Qin Gang. Er rief die USA auf, "ihre Fehler sofort zu korrigieren und die Anklage zurückzunehmen".
Zuvor hatte US-Justizminister Eric Holder in Washington demonstrativ die Klage vorgetragen. Die Verdächtigen seien in Computer von US-Unternehmen eingedrungen und hätten Geschäftsgeheimnisse gestohlen. Die Informationen seien teils sehr wertvoll für Firmen in chinesischem Staatsbesitz und verschafften ihnen Wettbewerbsvorteile. Der wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens dürfe nicht davon abhängen, wie gut eine Regierung spionieren und stehlen könne. 
China beschuldigt USA
Chinas Außenamtssprecher drehte den Spieß um und beschuldigte seinerseits die USA unter Hinweis auf den jüngsten Skandal um US-Spionageaktivitäten des "weitreichenden und organisierten Cyberdiebstahls". Er beklagte amerikanische Abhöraktionen und Überwachung ausländischer Führer und Unternehmen. China sei ein Opfer der US-Schnüffeleien. Ein chinesischer Militärsprecher warf den USA vor, mit zweierlei Maß zu messen. Eine tatsächliche Strafverfolgung der fünf chinesischen Offiziere gilt als unwahrscheinlich. Das Weiße Haus machte auch klar, bei der Klage handele es sich vor allem um ein politisches Signal. Man setze weiter auf Verhandlungen mit Peking, sagte Regierungssprecher Jay Carney.

 Die Lage in Bangkok blieb ruhig, es kam zu keinen Ausschreitungen oder größeren Protesten. Soldaten marschierten an Straßenkreuzungen auf, das Leben ging aber zunächst normal weiter. Für die Nacht hatte die Armee eine Ausgangssperre verhängt. Die Armee gab aber bekannt, dass sich Touristen und Geschäftsleute weiterhin auf den Weg zum Flughafen und von ihm weg machen können. 
Ob es auch weiterhin nicht zur Gewalt kommt, bleibt abzuwarten. Sollte das Militär nicht schnell Wahlen einleiten, könnte es rasch zu einer Eskalation kommen. Vieles wird vor allem von der Reaktion der Rothemden, den Anhängern der Regierung und der gestürzten Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra, abhängen. Sie haben mehrfach Proteste angekündigt, sollte eine nicht demokratisch legitimierte Regierung bestimmt werden. Dass sie gewaltbereit sind, haben die Rothemden schon mehrfach gezeigt: 2010 lieferten sie sich heftige Straßenschlachten mit der Armee, über 90 Menschen mussten damals sterben. Die Führung der Bewegung hat die Anhänger aufgefordert, sich ruhig zu verhalten und keine Gewalt anzuwenden. Den Protest wolle man jedoch fortsetzen.

Der belgische Fußball-Nationalspieler Daniel van Buyten wird seine Nationalmannschaftskarriere nach der Weltmeisterschaft in Brasilien beenden. "Die WM wird mein letztes Turnier als Roter Teufel sein", sagte der Abwehrspieler des FC Bayern München am Samstag im Trainingslager der Belgier. "Meine internationale Karriere hat mit einer WM begonnen und sie wird mit einer WM enden. Da schließt sich ein Kreis", erklärte der 36 Jahre alte Innenverteidiger. Van Buyten gehörte bereits 2002 bei der bislang letzten WM-Teilnahme Belgiens zum Kader. In Brasilien will der Profi noch einmal seine ganze Erfahrung einbringen, ehe er das Feld für den Nachwuchs räumt. "Ich spreche viel mit den anderen Spielern. Es ist wichtig, dass sie wissen, dass viel von Details abhängen wird", meinte van Buyten. Zu seiner Zukunft in München konnte der Kicker noch nichts Neues sagen. "Ich habe mit dem Verein die Verabredung, dass ich mich zunächst vollkommen auf die WM konzentrieren kann." Sein Vertrag bei den Bayern läuft aus.

 Von der englischen Tageszeitung The Guardian als "Teenage Sensation" betitelt. Erst 19 Jahre alt, bestritt aber in dieser Saison bereits 27 Premier-League-Spiele für Manchester Utd. Verkündete erst am 23. April, in Zukunft für Belgien auflaufen zu wollen. Aufgrund seiner Herkunft hätte er auch für Kosovo, Albanien, die Türkei und Serbien spielen können. Gegen Luxemburg wird er wohl seine Premiere als "Roter Teufel" feiern. 
Eden Hazard: Beim 1:1-Remis am 19.11.2008 im Testspiel gegen Luxemburg gab der jetzige Topstar sein Debüt für Belgien. Seitdem ist aus dem Talent der Hoffnungsträger einer ganzen Generation geworden. Von seiner Form wird bei der Weltmeisterschaft viel abhängen. Der Offensivmann des FC Chelsea ist bekannt für seine spektakulären wie effektiven Tempodribblings. 
Romelu Lukaku: Ist erst 21, sieht aber schon aus wie 31. Der 1,93-Sturmtank war in dieser Saison von Chelsea an Everton ausgeliehen und erzielte 15 Tore in der Premier League. Debütierte als 16-Jähriger in der ersten belgischen Liga. Lukaku lebt von seiner Athletik und Kopfballstärke.

 Denn da kommen fast 40 Prozent der Importe aus Russland, plus 34 Prozent aus Norwegen und 14 Prozent aus Algerien. Wobei vor allem die Abhängigkeit von Russland problematisch ist, zumal die Situation der verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist. 
Nur vier Länder von Russland unabhängig
Nur vier EU-Länder (Großbritannien, Irland, Portugal und Spanien) importieren nach Angaben der Kommission kein Gas aus Russland. Mehr oder weniger vom russischen Gas abhängig - "zwischen 10 und 80 Prozent", sagte Oettinger - sind hingegen 18 EU-Länder, während sechs Mitgliedstaaten (die drei baltischen Länder sowie Bulgarien, Finnland und die Slowakei) hundertprozentig vom größten russischen Gaslieferanten Gazprom abhängen. 
Angesichts dieser Situation schlägt die Kommission Maßnahmen in mehreren Schlüsselbereichen vor. Darunter zur Vollendung des Energiebinnenmarkts und dem Bau fehlender Infrastrukturverbindungen, um auf mögliche Versorgungsstörungen rasch reagieren zu können. Die Integration der baltischen Staaten sowie Finnlands und auch Polens in den EU-Energiebinnenmarkt sei in dieser Hinsicht von wesentlicher Bedeutung, unterstrich Oettinger. 
Parallel dazu plädiert die Kommission für eine Diversifizierung der Lieferländer und Versorgungswege, etwa durch den Ausbau des südlichen Gaskorridors in der Region des Kaspischen Beckens und die Entwicklung des Mittelmeer-Gashubs sowie durch vermehrte Flüssiggaslieferungen. In der externen Energiepolitik fordert die Kommission zudem eine bessere Koordinierung der nationalen Politiken und ein "geschlossenes Auftreten" der EU.

 "Das Duell war vor allem mit der niederländischen Mannschaft von De Rijke, einer sehr guten Kontinental-Mannschaft, wie wir auch. Wir begegnen uns sehr oft bei Rennen. Ich hatte den Eindruck, dass De Rijke das Weiße Trikot nicht unbedingt verteidigen wollte, es schien, als würden sie nicht à bloc' fahren. Daher war es an uns, das Rennen zu machen." 
"T": Und ihr habt euch ein schönes Duell mit der anderen belgischen Formation von Color Code geliefert. 
G.B.: "Ja, das stimmt. Gegen Ende hin bin ich zu einem ihrer Fahrer (Ludovic Robeet, der Zweiter der Etappe wurde, d. Red.) aufgefahren, konnte ihn allerdings nicht abhängen. Er war wirklich sehr stark, vor allem auch noch im letzten Anstieg (nach Bourscheid). Ich wusste allerdings, dass ich gut sprinten kann." 
"T": Du warst bereits Profi bei Lotto, welches Ziel hast du für die Zukunft? 
G.B.: "Ja, ich war dort zwei Jahre Profi. Derzeit fühle ich mich bei Verandas Willems wirklich sehr wohl und mein erstes Ziel ist es, dieser Mannschaft zu helfen, zu wachsen. Und um dieses Ziel zu erreichen, helfen solche Siege wie heute sehr viel." 

 Wir müssen also versuchen, uns mit unseren Mitteln so gut es geht zu verteidigen." Von einem persönlichen Sieg wollte Jacques Dahm dennoch nichts wissen, jedoch: "'Et ass eng Kappsach. All Dag erëm, méi kënne mir net maachen.' Wenn man dann noch einen Freund wie Philippe Herman dabei hat, der einem hilft ... Unterwegs spricht man immer wieder miteinander, man spricht sich Mut zu und versucht, das Zeitlimit im Auge zu behalten. Dreimal nach Bourscheid hoch hätte auch gereicht, aber das ist nicht an uns zu entscheiden." 
Gute Zusammenarbeit
Für Philippe Herman war das Schwerste die Zweisamkeit: "Wir sind beim ersten Anstieg nach Bourscheid abgehängt worden und waren dann nur noch zu zweit. Wir haben uns gut abgewechselt und zusammengearbeitet. Es hieß nur noch ankommen. Natürlich denkt man unterwegs auch daran, vom Rad zu steigen." Etwas erzürnt zeigte sich der Tetinger über die Tatsache, dass weitere vier Fahrer im Klassement aufgenommen wurden, obwohl diese einen Anstieg weniger nach Bourscheid in den Beinen hatten: "So etwas dürfte eigentlich nicht sein." CJ

Durchreise verweigert
Keiner der Minister werde den beiden stärksten Palästinensergruppen, der Fatah oder der Hamas, angehören, sagte Abbas. Zum Zuge kämen in der "Regierung des nationalen Konsens" ausschließlich "unabhängige Fachleute". Dessen ungeachtet habe ihm die israelische Seite aber "angekündigt, dass sie diese Regierung boykottieren wird, sobald sie im Amt ist", erklärte Abbas. Vonseiten der Hamas wurde der Vereidigungstermin auf Anfrage nicht bestätigt. Netanjahu rief zu Beginn der wöchentlichen Kabinettssitzung zum Boykott der neuen Palästinenserregierung auf: "Ich appelliere an alle Vernünftigen in der internationalen Staatengemeinschaft abzuwarten, bevor sie eine Regierung anerkennen, an der die Hamas beteiligt ist und die von ihr abhängt." Netanjahu verwies darauf, dass die Hamas auch von der EU und den USA als terroristische Organisation eingestuft wird. "Hamas ruft zur Zerstörung von Israel auf. Wenn die internationale Gesellschaft sie umarmt, wird das nicht den Frieden fördern, sondern den Terrorismus." 
Der staatliche israelische Rundfunk meldete gestern, Israel habe drei Ministern aus dem Gazastreifen, die der neuen Palästinenser-Regierung angehören sollen, die Erlaubnis verweigert, durch Israel zu reisen, um in Ramallah ihren Amtseid abzulegen. Dies solle nun per Videokonferenz geschehen. Abbas hatte am Donnerstag den im Westjordanland amtierenden Ministerpräsidenten Rami Hamdallah zum Chef der neuen Einheitsregierung ernannt, die auch den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen verwalten soll.

 Man mag jetzt einwerfen, ob der polnische Klempner, der griechische Landwirt oder der französische Bäcker wirklich erbost wären, wenn keiner der angetretenen Spitzenkandidaten für den Posten in der EU-Kommission zurückbehalten würde. Doch sie werden es erfahren, wenn die Populisten und Europhoben losziehen, um zu erzählen, dass in dieser Union nicht einmal Wahlresultate eingehalten werden. 
Es geht daher nicht nur um Jean-Claude Juncker, sondern auch um die Frage, ob diese Union demokratischer gestaltet werden soll, dort, wo es möglich ist, eben etwa bei der Auswahl des EU-Kommissionspräsidenten. Wenn die EU sich in Zukunft, wie viele das fordern, nur noch um herausragende europäische Angelegenheiten kümmern soll, dann muss die europäische Wählerschaft wenigstens den Vorsitzenden der dafür maßgebenden Behörde bestimmen können. Das darf dann nicht länger vom Gutdünken einzelner nationaler Politiker abhängen.
Guy Kemp 
gkemp@tageblatt.lu 

 Auf der schweren Etappe am Samstag, wo ich mir einiges vorgenommen hatte, lag ich bei den ersten beiden Anstiegen des Col de l'Europe ganz vorne und wurde am Ende 16. auf 18 Sekunden. Ich habe während der fünf Tage um jede Sekunde gekämpft", so der völlig erschöpfte 25-Jährige im Ziel. Nach drei schweren Etappenrennen binnen kurzer Zeit steht jetzt eine wohlverdiente Pause an. 
Pit Schlechter hatte seinen großen Auftritt am Samstag auf der Königsetappe, wo er während gut 170 km mit drei weiteren Fahrern an der Spitze lag: "Nach dieser Etappe hatte ich es am Sonntag natürlich nicht leicht, dem schnellen Tempo zu folgen. In Ettelbrück hat jeder gelitten. Nachdem wir in Steinsel abgehängt wurden, fuhren wir das Rennen gemütlich zu Ende".
Für Tom Thill lief ebenfalls alles nach Plan: "Mein 23. Platz beim Prolog, der mir ebenso wenig liegt wie das miserable Wetter, hat mich wirklich überrascht. Die beiden letzten Etappen waren dann wegen der hohen Temperaturen sehr hart. Meine Aufgabe war es, Joël zu helfen, seinen Platz in der Gesamtwertung zu verteidigen", so Thill, der voraussichtlich am Sonntag bei der Ronde van Limburg erneut im Sattel sitzen wird. 
Bei seiner dritten Teilnahme bei der Skoda Tour de Luxembourg freute sich Kevin Feiereisen, erstmals ins Ziel gekommen zu sein. Seine Enttäuschung war groß, als er trotzdem als "DNF" (did not finish, die Red.) gewertet wurde.

EU-Gerichtshof entscheidet
Urlaubsanspruch bleibt nach dem Tod
Ein Arbeitnehmer hat auch nach seinem Tod noch Anspruch auf Jahresurlaub. Seine Witwe kann daher einen finanziellen Ausgleich für Urlaub verlangen, den der Verstorbene nicht mehr nehmen konnte. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) gestern in Luxemburg entschieden. Er reagierte damit auf eine entsprechende Anfrage des Landesarbeitsgerichts in Hamm (Deutschland). Gemäß EU-Recht dürfe der Anspruch auf bezahlten Urlaub oder eine finanzielle Abgeltung für nicht genommenen Urlaub nicht deshalb "untergehen", weil der Arbeitnehmer nicht mehr lebt. Die höchsten EU-Richter stellten außerdem fest, dass die finanzielle Abgeltung nicht davon abhänge, dass der Betroffene zuvor einen entsprechenden Antrag gestellt hat. dpa

 Für Sergio Ramos zählt "Oranje" zu den stärksten Teams der Welt. "Eine Riesenmannschaft", urteilte der Abwehrchef. "Wir wollen natürlich gewinnen, aber sie werden uns das Leben schwer machen." Und Torres versicherte, die Niederlande seien der Typ Rivale, "gegen die wir am liebsten spielen. Teams auf höchstem Niveau, die uns das Maximum abverlangen." 
Die Niederländer sehen sich indes als klarer Außenseiter. Vor allem die Entscheidung von Bondscoach Louis van Gaal, vom traditionellen 4-3-3-System abzurücken und im neuen 5-3-2-Format spielen zu lassen, hat für heftige Diskussionen gesorgt. In Robben, van Persie und Sneijder hat van Gaal nur noch drei Offensivkräfte auf dem Platz, von denen alles abhängt. "Gegen Spanien muss alles perfekt laufen, damit wir eine Chance haben", sagte Spielmacher Sneijder. 
Der Frust über das verlorene WM-Finale vor vier Jahren sitzt vor allem bei Robben noch tief. Auch ein Sieg in Salvador würde daran nichts ändern. "Das ist erst möglich, wenn wir beide weiterkommen und uns am Ende im Finale wieder gegenüberstehen", sagte Robben der Zeitung Sp!ts. "Nur dann können wir uns revanchieren, sonst nicht." 
Robben hatte im Endspiel 2010 kurz vor Schluss die große Chance zur Führung, scheiterte aber an Spaniens Keeper Iker Casillas. "Ich habe später mit ihm über die Szene gesprochen. Er hat gesagt, dass er selbst nicht weiß, wie er den Ball gehalten hat", erzählte der Bayern-Star.(dpa) 

 Hat Luxemburg seine beste Zeit hinter sich? 
Gegenfragen des Zahlenmenschen: Wieso denn? Zählt das Land heute, 2014, nicht mehr Arbeitsplätze (365.000) als Einwohner vor zwei Generationen, 1974 (345.000)? Dahinter steckt doch eine wirtschaftspolitische Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht, nicht wahr? 
Ja. Aber der rasend schnelle Aufstieg verbirgt eine schier unübersehbare Menge von unbewältigten Problemen im Schulwesen und im Berufsleben. Die kollektive Infrastruktur ist vielfach überlastet (wie oft bricht der Straßenverkehr buchstäblich zusammen!), die Luxemburger und die hier ansässigen Ausländer (inzwischen halten sie sich die Waage) leben eher neben- als miteinander, und der gewaltige Pendlerstrom verdeutlicht, wie sehr "wir" inzwischen von den Nachbarn abhängen. 
Wurzelt die Überreaktion der Luxemburger, wenn sie ihre angestammten oder vermeintlichen Rechte bedroht finden, in der angesprochenen unguten Gefühlslage? - Die Radikalität, mit der sie in den Foren der Networks und der Medien Stellung beziehen, ist vielleicht nur ein Ventil für lange aufgestauten Druck, vielleicht aber auch das Spiegelbild einer wahrhaft verunsicherten Gesellschaft. 
Dafür ist die Art und Weise, wie die Luxemburger Net-Kämpfer jetzt über Cameron, die Briten und das Vereinigte Königreich herfallen, ein typisches Beispiel. Man glaubt, "einem der unsren", dem Besten überhaupt, Juncker, werde schlimmstes Unrecht angetan von einem europafeindlichen Prime Minister und überhaupt von allen Engländern, Schotten, Walisern und Nordiren; deshalb gehörten die rausgeschmissen aus der EU, sofort, endlich!

 RADSPORT - Für die Omega- Pharma-QuickStep-Mannschaft läuft es bei der Tour de Suisse wie am Schnürchen. Gestern gewann der Italiener Matteo Trentin, derweil Teamleader Tony Martin in Gelb blieb. Laurent Didier (35.) und Andy Schleck (49.) fuhren zeitgleich ins Ziel.
Zwei Tage nach Mark Cavendishs Etappensieg in Ossingen holte die Omega-Pharma-Quickstep-Mannschaft erneut zum Doppelschlag aus. In Delémont oder, wie die Deutschschweizer sagen, in Delsberg, setzte sich der 24-jährige Italiener Matteo Trentin (geb. am 2. August 1989 in Borgo Valsugana) durch. Er bekam den Spurt von seinem Leader Tony Martin höchstpersönlich angezogen. Trentin, der normalerweise zum "Schnellzug" von Mark Cavendish (dieser war zuvor abgehängt worden) gehört, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er war 2007 italienischer Juniorenmeister, danach holte er den Titel bei den U23 (2011), ehe er letztes Jahr die 14. Tour-de-France-Etappe zwischen Saint-Pourçain-sur-Sioule und Lyon gewann. 
"Panzerwagen"
"Ich habe den Sprint im richtigen Moment lanciert", sagte Trentin. "Es ist ein fantastisches Gefühl, hier gewonnen zu haben. Ich hatte Glück, denn nach der ersten Zieldurchfahrt musste ich wegen Bauarbeiten auf der Straße absteigen. Danach kam ich mit viel Mühe ins Feld zurück, ehe Tony Martin an meine Seite fuhr und mir vorschlug, den Sprint vorzubereiten. Mit viel Erfolg, wie sich später herausstellte. Ich wurde für meine viele Arbeit in den letzten Wochen belohnt." 

 Ist das ein Versagen? 
Zum Vergleich. Andy Schleck war letztes Jahr 40. der Tour de Suisse. Hier seine anderen Klassemente in der Schweiz-Rundfahrt: 45./2006, Aufgabe/2008, 24./2009, 14./2010, 19./2011. Andy hat also in der Tour de Suisse nie brilliert, sondern fuhr der Form immer hinterher. In der Tour de France war er danach in den Jahren 2009 (2.), 2010 (Sieger) und 2011 (2.) topfit. 
Gegenüber der Tour de Luxembourg, wo er von Fahrern aus der zweiten Reihe im Col de l'Europe abgehängt wurde, hat Andy Schleck Fortschritte zu verzeichnen. Er ist zwar kein Ausnahmefahrer mehr wie vor drei, vier oder fünf Jahren, aber auch nicht der "allerletzte Cyclotourist", als den ihn verschiedene seiner Gegner abqualifizieren wollen. 
Andy Schleck ist keine große Tour de Suisse gefahren, aber er beendete sie immerhin als erster Fahrer des Trek-Teams. Hier die Schlussklassemente der Trek-Konkurrenten: 29. Andy Schleck, 15'07" hinter Alberto Rui Costa; 64. Laurent Didier, auf 46'47"; 90. Grégory Rast, auf 1.13'24". Alle andern (Fabian Cancellara, Matthew Busche, Stijn Devolder, Frank Schleck, Dany Van Poppel) gaben auf. 
Bis zu den ersten Bergen in der Tour de France sind es noch rund drei Wochen.

 Staunend stehen wir am Strand, der Sand ist dunkel-anthrazit, ja fast schwarz. "Das stammt alles vom Pico do Fogo, unserem Vulkan", lässt unser Reiseleiter Aurelio uns wissen. Der ca. 3.000 m hohe Vulkan, der im Jahr 1785 das letzte Mal eine größere Eruption hervorbrachte, ist das Ziel unserer Exkursion. Unser Minibus quält sich schier endlose, unbefestigte Serpentinen hoch, für 40 km benötigen wir beinahe zwei Stunden. 
Grandioser Ausblick
Dafür werden wir aber mit einem grandiosen Ausblick am Fuße des Vulkans entschädigt. Majestätisch ragt er gen Himmel. Haushohe bizarre Lavazungen schlängeln sich über die Abhänge bis runter ins Tal. Stellenweise treten schweflige Dämpfe aus, die Hitze spürt man durchs Schuhwerk. 
Wir besuchen die beiden einzigen Bergdörfer Portela und Bangaeira - hier wohnen zusammen etwa 1.500 Menschen. In jedem Ort gibt es eine touristische Unterkunft, die einzigen Gebäude mit fließendem Wasser. Die meisten der Dorfbewohner verdingen sich mit Acker-, Obst- und sogar Weinbau. Wasser ist hier das kostbarste Gut, Regenwasser wird aufgefangen, Trinkwasser wird mit Lastwagen und Eseln angeliefert. Die Reben liegen im Übrigen, mattenartig angeordnet, in kleinen Mulden im Lavasand. Wir staunen nicht schlecht, dass bei diesen klimatischen Verhältnissen hier Trauben reifen. 

erneut die Europafrage
 Der britische Premier Cameron wird nach seiner Niederlage bei der Wahl des EU-Kommissionspräsidenten von den Konservativen gefeiert. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird hingegen kritisiert. Der mächtige Unternehmerverband CBI warnt vor einem EU-Austritt.
Der mächtige britische Unternehmerverband CBI ist "not amused". Die zunehmende Anti-EU-Stimmung in Großbritannien löst Unmut aus. CBI-Chef John Cridland machte in der Sonntagszeitung Observer deutlich, dass Großbritannien die EU braucht, dass der wirtschaftliche Erfolg des Königreichs von dessen Verbleib in der EU abhängt. "Die EU ist unser größter Exportmarkt und bleibt elementar für unsere wirtschaftliche Zukunft", sagte CridlandGKonservative 
stützen Cameron
Die Mitgliedschaft im Staatenverbund unterstütze den Arbeitsmarkt, das wirtschaftliche Wachstum und stärke die internationale Wettbewerbsfähigkeit Großbritanniens. Ausgelöst wurde die erneut heftig aufflammende Anti-EU-Debatte in Großbritannien durch die Niederlage des Premierministers beim Ringen um die Besetzung des EU-Kommissionspräsidenten am Freitag in Brüssel. 

Neil Fallon: "Das mache ich, damit ich genug Speichelfluss im Mund habe. Das ist gut für meine Stimmbänder." 
"T": Du gestikulierst viel - fast einem Priester gleich. Woher kommt das? 
N.F.: "Als ich anfing, machte ich das, weil ich immer zu viel Energie hatte, die ich rauslassen musste. Davon abgesehen vertreten wir die Philosophie, dass wir auf der Bühne stets alles geben wollen - sei es für ein halbstündiges oder ein 90-minütiges Konzert. Jeder Auftritt soll so sein, als würde dein Leben davon abhängen." 
"T": Mit dem aktuellen Album "Earth Rocker" sind Clutch nach 23 Jahren zum ersten Mal in den Top 20 der US-Charts gelandet. Warum dauerte das so lange? 
N.F.: "Es braucht leider ewig, mittels Touren und ohne einen wirklichen Hit eine große Fangemeinde aufzubauen. Als dann die Internetpiraterie losging und die Leute illegal Musik untereinander austauschten, wurden wir plötzlich bekannter. Und dann muss man noch gestehen: Vor zehn Jahren hätten wir mit der gleichen Anzahl verkaufter Alben nicht mal die Top 100 geknackt. Heute ist es einfacher denn je, in die Charts zu kommen." 

Der Streit war entstanden, nachdem Lieberberg und der neue Ring-Besitzer Capricorn sich nicht auf eine Zusammenarbeit hatten 
einigen können. Nun wird voraussichtlich von 2015 an in der Eifel ein Festival der Deutschen Entertainment AG (Deag) steigen, das bislang mit dem Namen "Grüne Hölle" angekündigt wird. Lieberberg liebäugelt mit einem Umzug nach Mönchengladbach. 
Ob und wo der Name "Rock am Ring" künftig zum Einsatz kommt, ist noch unklar. Es dürfte auch davon abhängen, ob sich Lieberberg und die Ringgesellschaft an einen Tisch setzen und sich einigen. Dies hatte die Vorsitzende Richterin Ingrid Metzger bei einem Verhandlungstermin in der vergangenen 
Woche angeregt.

Viele Unklarheiten
Die Antworten sollen dann in ein neues Verfassungsprojekt eingearbeitet werden, das in erster Lesung von einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament angenommen werden muss. Die zweite Lesung würde dann durch ein weiteres Referendum ersetzt, bei dem die Bürger über den neuen Verfassungstext abstimmen. 
Von der Formulierung der Fragen - die bislang noch völlig unklar ist - wird im kommenden Jahr viel abhängen; ebenso wie von der vorgesehenen Aufklärungskampagne, die zumindest über den Inhalt der Befragung detaillierten Aufschluss geben wird. Bleibt die wichtigste der vier Fragen: das Ausländerwahlrecht und das entsprechende Abstimmungsverhalten. Die ASTI hat sich bereits gegen ein diesbezügliches Referendum ausgesprochen: Zu groß scheint die Angst, dass das Thema durch ein negatives Votum für die kommenden Jahrzehnte vom Tisch wäre. Auch bei der jüngsten Immigrantenkonferenz des OGBL klang eher Skepsis durch. 
Beschäftigungsminister Nicolas Schmit brachte hier die Meinung der Regierung auf den Punkt und wiegelte die Angst vor dem Aufwecken alter Dämonen in diesem Zusammenhang ab: Wenn es denn solche Dämonen gäbe, so sei es durchaus eine gute Sache, diese zu wecken und sich dann mit ihnen auseinanderzusetzen.

 Bedauerlich ist, dass die Fola wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk auf Stefano Bensi verzichten muss und Mittelfeldregisseur Jakob Dallevedove wegen einer Grippe zuhause bleibt. Auch Neuzugang Emmanuel Françoise wird heute wohl nicht auflaufen. Der Offensivspieler ist nach seinem Kapselanriss im Zeh noch immer nicht ganz hergestellt. Betrachtet man die letzten Vergleiche zwischen den schwedischen und Luxemburger Teams, könnte man trotzdem auf ein gutes Abschneiden der Escher hoffen. 
In der Saison 2010/11 schied die Jeunesse gegen den schwedischen Meister Solna mit einem 0:1 und 0:0 ganz knapp aus. Auch die Fola trotzte Elfsborg im Jahr darauf ein Unentschieden im Heimspiel ab, unterlag aber in Schweden mit 0:4.
Vieles wird also vom Hinspiel in Schweden abhängen. Trainer Strasser weiß das: "Natürlich wollen wir in diesem Auswärtsspiel eine gute Leistung abliefern, doch sollten wir mit zwei Füßen auf dem Boden bleiben. Gegen diesen schwedischen Topverein, mit einem hervorragend besetzten Kader, wird es nicht einfach. Sie praktizieren schnellen, modernen Fußball und beherrschen auch mehrere taktische Varianten. Ich erwarte mir für morgen (heute) ein recht offensiv ausgerichtetes 4-4-2 mit zwei zentralen Stürmern und über die Seite werden zwei schnelle Flügelflitzer versuchen, die Abwehr auszuhebeln. Da heißt es, immer konzentriert zu bleiben, ich bin aber zuversichtlich, dass meine Mannschaft sich im Hinblick auf das Rückspiel und zum Wohle des Vereins gut aus der Affäre ziehen wird." 

Selbst-
optimierung
Seit Menschengedenken wird der Körper trainiert. Fitnessstudio, Kohlenhydrate-Diät und Schönheitschirurgie heißen die modernen Formen der Körperoptimierung. Der Optimierungsimperativ ist allerdings keine rein körperliche Angelegenheit: Der zeitgenössische Mensch soll auch seine Intelligenz, Gefühlswelt und sozialen Beziehungen optimieren. Coaching- und Psychotherapieansätze sollen helfen, motivierte Mitarbeiter zu machen. Im Dossier der Sommer-Ausgabe der Zeitschrift forum befinden sich auch Beiträge die fragen, inwieweit Glück von einem fitten Körper und flexiblen Geist abhängt. Außerhalb des Dossiers findet der Leser einen Beitrag von Frédéric Krier über den im Ausland viel diskutierten Ökonomen Thomas Piketty. Zudem erklären mehrere Autoren die Hintergründe der "Marche pour la liberté", deren traurige Episode auf dem Kirchberg viel Aufmerksamkeit erregte.

 Gestern, auf der richtig schweren Etappe von York nach Sheffield, gab es ein ähnliches Bild. Andy war, genau wie sein Bruder Frank und Ben Gastauer, fast über die gesamte Distanz auf den vorderen Positionen des Pelotons zu sehen. Am Ende kam er mit einem Rückstand von 1:19 Minuten auf Nibali ins Ziel. "Ich habe mich den ganzen Tag über gut gefühlt", so der 29-Jährige, der gestern nicht einfach mitgerollt ist, sondern wichtige Arbeit leistete. "Zu einem Zeitpunkt, als das Feld auseinandergebrochen ist, habe ich das Loch wieder zugefahren", so Schleck. 
Rund 20 km vor dem Ziel musste er diesen Anstrengungen dann ein erstes Mal Tribut zollen. "Ich bekam Krämpfe und da hinter mir immer wieder Fahrer abgehängt wurden, war auch kein Teamwagen in der Gegend, so dass ich nichts mehr zu trinken bekam." Trotzdem schaffte er es, bis zur letzten Steigung den Anschluss zu halten. "Bei der letzten Steigung bin ich mein eigenes Tempo gefahren. Hätte ich versucht, den Anschluss zu halten, hätte ich wahrscheinlich oben auf dem Berg vom Rad steigen müssen." 
Zufrieden
Auch mit der Leistung seines Trek-Teams zeigte sich Schleck zufrieden: "Ich glaube, dass es für uns ein guter Tag war. Mit Matthew Busche hatten wir einen Fahrer in der 'échappée' und bis 10 km vor dem Ziel hatten wir mit Fabian (Cancellara), Haimar (Zubeldia), Frank (Schleck) und mir gleich vier Fahrer, die gut platziert waren.

 Schon nach der letzten vorgezogenen Parlamentswahl 2011 mussten zwei Drittel der Abgeordneten ihre Koffer packen: Es purzelten damals drei Parteien aus dem Parlament heraus - und drei andere hinein. 
Die Wahltriumphatoren von gestern sind in Slowenien jedoch schnell die Verlierer von morgen. Wie die bislang größte Partei, die erst 2011 gegründete PS (Positives Sloweniens) des unter Korruptionsverdacht stehenden Bürgermeisters von Ljubljana, Zoran Jankovic, muss auch die von ihr abgesplitterte ZAB der bisherigen Regierungschefin Bratusek das Scheitern an der Vierprozenthürde fürchten. Außer der Partei von Cerar und Jansas SDS kann sich nur die Rentnerpartei Desus des Parlamentseinzugs sicher sein. 
Die Zusammensetzung der künftigen Koalition dürften vor allem vom Abschneiden zweier früherer, mittlerweile stark gerupfter Volksparteien abhängen: Sowohl die sozialdemokratische SD als auch die christdemokratische NSi müssen noch um ihre parlamentarische Zukunft bangen. 
Erschwert werden die ohnehin kaum verlässlichen Wahlprognosen nicht nur durch wanderlustige Wähler, sondern auch durch den ungünstigen Wahltermin: Ein Drittel der Slowenen pflegt Mitte Juli im Urlaub zu weilen. Zu allem Übel stellen die Übertragungen der WM-Spiele den müden Sommer-Wahlkampf in der Gunst des ermatteten Publikums bislang klar in den Schatten. Es sei "ein Glück", dass das WM-Finale erst nach Schließung der Wahllokale angepfiffen werde, witzelt Wahlfavorit Cerar.

Marcel Kittel gewinnt seine 2. Etappe bei der diesjährigen Tour
Nahe an der Perfektion
 Marcel Kittel ist zurzeit unweigerlich der beste Sprinter im Peloton. Mit seinem gestrigen Sieg in London hat er dies auf beeindruckende Art und Weise unterstrichen. Man hatte den Eindruck, er hätte auf den letzten Metern Peter Sagan noch aus seinem Windschatten abhängen können.
Marcel Kittel hat gestern seinen insgesamt 6. Etappensieg bei der Tour de France gefeiert. Und seinen Mechanikern damit wieder zusätzliche Arbeit aufgetragen. Er dominierte die Massensprints im vergangenen Jahr und knüpft bei dieser Tour nahtlos an diese Leistung an. Seine beiden Etappenerfolge beim Giro d'Italia 2014 einberechnet, ist der 26-Jährige nun bei acht Tagessiegen bei dreiwöchigen Rundfahrten. Der Sprint hat ziemlich einfach ausgesehen. Kannst du dem zustimmen? 
Marcel Kittel: "Es ist nie einfach, ich muss mich vor allem bei meinen Teamkollegen bedanken. Es war ein perfekter Sprint von unserem Team.

 Der Sprint hat ziemlich einfach ausgesehen. Kannst du dem zustimmen? 
Marcel Kittel: "Es ist nie einfach, ich muss mich vor allem bei meinen Teamkollegen bedanken. Es war ein perfekter Sprint von unserem Team. Ich hatte zu einem Moment meine Position verloren und Koen de Kort hat mich kurz neu platziert, bevor er selbst lossprinten musste. Einfach unglaublich, sie haben mir den Sprint so perfekt vorbereitet, dass ich selbst entscheiden konnte, wann ich meinen Sprint lancieren werde. Ich habe dann meine ganze Energie in die letzten 200 m investiert." 
Es hat ausgesehen, als hättest du den Zweitplatzierten Sagan noch fast abhängen können. Fehlt es dir an Konkurrenz, da Cavendish nicht mehr dabei ist? 
M.K.: "Nein, es sind immer noch viele gute Sprinter im Feld. Natürlich wäre die Konkurrenz mit Cavendish noch größer, aber auch jetzt muss ich immer Acht geben. Von Sagan, Greipel, Démare werden wir bei dieser Tour noch etwas sehen. Vor allem auf Etappen, die hügeliger sind. Außerdem hat Sagan etwas andere Ziele als ich, das kommt auch noch hinzu." 
Im letzten Jahr hast du u.a. auf den Champs-Elysées gewonnen, jetzt hier in London beim Buckingham Palace.

Erst vier Jahre ist es her, dass Robben & Co. Hollands dritte große Chance auf den Triumph nach 1974 und 1978 vergaben und bei der WM in Südafrika im Endspiel gegen Spanien verloren. "Wir haben großen Glauben. Ich bin überzeugt, dass wir Argentinien packen können", verkündete Starstürmer van Persie. Worauf es im Kampf von "Oranje" gegen die "Albiceleste" am meisten ankommt, machte das Algemeen Dagblad mit seiner Titelzeile deutlich: "Van Geenial steht auf dem Weg zum ewigen Ruhm nun vor der Herausforderung Messi." 
Vor seinem Wechsel zu Manchester United ist es auch für Louis van Gaal wohl die ultimative Gelegenheit für einen WM-Titel. Viel wird dabei vom Aufeinandertreffen der beiden Offensivanführer abhängen. "Sie haben zwar einen gewaltigen Spieler, aber das bedeutet nicht, dass sich alles nur um Messi dreht", betonte Robben. 
Matchplan
Auch wenn sie unterschiedliche Rollen erfüllen - der Niederländer als pfeilschneller Flügelantreiber, Messi als unberechenbarer Torjäger -, ist die Offensive beider Teams elementar auf sie zugeschnitten. "Natürlich haben die Argentinier Messi, der etwas Verrücktes machen kann, aber wir haben Robben", erklärte Guus Hiddink, der auf van Gaal als Bondscoach folgen wird. 

 
"Cassure". Bei der Einfahrt auf das erste "Pavé"-Stück haben Dumoulin (Ag2r), Martin (OPQS), Westra (Astana), Gallopin (Lotto), Taaramae (Cofidis), Clarke und Hayman (Orica) über 2'20" Vorsprung. Hinten macht das Tinkoff-Saxo-Team Tempo. Das Feld bricht auseinander. Zu den Nachzüglern gehören u.a. Valverde, Kwiatkowski, Schleck und Rolland. Valverde schließt wieder auf. 
Contador abgehängt. Westra gewinnt den Zwischensprint in Templeuve. Im zweiten "Pavé"-Sektor von Ennevelin gelingt es Leader Vincenzo Nibali, seinen schärfsten Rivalen Alberto Contador abzuhängen. In Lauerstellung in diesem Peloton ist Fabian Cancellara. Talansky stürzt, Van den Broeck schlägt einen Purzelbaum, und Nibali wird durch einen Sturz von Frank und seinem Astana-Teamkollegen Iglinskiy gestoppt. Danach geht Haussler zu Boden. 
Boom "solo". Boom und Vanmarcke greifen an und fangen die Spitzenleute ein. Auch das erste Verfolgerfeld mit Nibali schließt auf.

 Bei der Einfahrt auf das erste "Pavé"-Stück haben Dumoulin (Ag2r), Martin (OPQS), Westra (Astana), Gallopin (Lotto), Taaramae (Cofidis), Clarke und Hayman (Orica) über 2'20" Vorsprung. Hinten macht das Tinkoff-Saxo-Team Tempo. Das Feld bricht auseinander. Zu den Nachzüglern gehören u.a. Valverde, Kwiatkowski, Schleck und Rolland. Valverde schließt wieder auf. 
Contador abgehängt. Westra gewinnt den Zwischensprint in Templeuve. Im zweiten "Pavé"-Sektor von Ennevelin gelingt es Leader Vincenzo Nibali, seinen schärfsten Rivalen Alberto Contador abzuhängen. In Lauerstellung in diesem Peloton ist Fabian Cancellara. Talansky stürzt, Van den Broeck schlägt einen Purzelbaum, und Nibali wird durch einen Sturz von Frank und seinem Astana-Teamkollegen Iglinskiy gestoppt. Danach geht Haussler zu Boden. 
Boom "solo". Boom und Vanmarcke greifen an und fangen die Spitzenleute ein. Auch das erste Verfolgerfeld mit Nibali schließt auf. Vorne liegen nun 16 Fahrer. Contador ist weiter im abgehängten Peloton.

6. Etappensieg
Doch zurück zum sportlichen Teil der Etappe, die eigentlich eine Übergangsetappe auf dem Weg in die Vogesen war. Eine ähnliche Etappe wird heute zwischen Epernay und Nancy folgen, so dass Marcel Kittel, der deutsche Sprinterstar, der drei der vier ersten Teilstrecken gewonnen hatte, seine Revanche für die gestrige "Niederlage" nehmen kann. 
"Niederlage" in dem Sinne, weil Kittel auf den letzten 20 km im Seitenwind mit einer Reihe anderer Cracks abgehängt wurde und im Sprint nicht präsent sein konnte. So war es ein Leichtes für André Greipel, einen anderen schnellen Deutschen, in die Fußstapfen seines Landsmanns zu treten. Greipel, der ja auch die Sprints der Tour de Luxembourg nach Strich und Faden dominiert hatte, brauchte sich nicht einmal sonderlich anzustrengen, um den Norweger Alexander Kristoff und den kleinen Franzosen Samuel Dumoulin auf die nächsten Plätze zu verweisen. Greipel hatte in den Jahren zuvor schon fünfmal bei der Tour zugeschlagen, einmal 2011, gleich dreimal 2012 und erneut einmal vor zwölf Monaten. "Wir verstehen uns gut, der Marcel und ich", meinte der deutsche Meister von 2013 und 2014, "wir fuhren ja schon bei Weltmeisterschaften zusammen in derselben Mannschaft.

Das Treffen mit Juncker sei "positiv und nützlich, aber nicht vollkommen zufriedenstellend" gewesen, erklärte seinerseits der Vorsitzende der S&D-Fraktion, Gianni Pittella. Die Sozialdemokraten begrüßen, dass der neue Wirtschafts- und Währungskommissar aus ihren Reihen kommen solle. Sie fordern jedoch mehr Klarheit hinsichtlich einer "besseren Nutzung" der im Stabilitäts- und Wachstumspakt vorhandenen Flexibilitätsinstrumente. Über die eventuelle Unterstützung Junckers werde die S&D-Fraktion Pittella zufolge endgültig Anfang der nächsten Woche, vor dem EP-Votum, entscheiden. Abwartende Haltungen nehmen auch die Liberalen sowie die Grünen ein. Die Liberalen wollen Jean-Claude Juncker nicht ausschließlich aufgrund seiner "exzellenten proeuropäischen Qualifikationen" unterstützen. Diese Unterstützung werde auch "vom Inhalt seines Programms" abhängen, erklärte die ALDE-Fraktion, die zudem eine angemessene Vertretung der liberalen Parteifamilie in der neuen Kommission fordert, um "unsere Prioritäten umsetzen" zu können. 
& bis 
Ablehnungen

Gauck unterschreibt Diätenerhöhung
BERLIN - Der Deutsche Bundespräsident Joachim Gauck hat die umstrittene Diätenerhöhung für Bundestagsabgeordnete passieren lassen. Nach Gaucks Unterschrift können die Diäten rückwirkend zum Juli von 8.252 Euro auf 8.667 steigen. Für Januar 2015 ist eine weitere Erhöhung auf 9.082 Euro geplant. Ab 2016 sollen sich die Diäten dann an die Lohn- und Gehaltsentwicklung automatisch anpassen. Dies ist eine juristische Besonderheit, weil dann die Bezüge der Abgeordneten von den Tarifverhandlungen abhängen.

 Im strömenden Regen fahren die vier Spitzenleute der ersten Schwierigkeit des Tages, dem Col de la Croix des Moinats, entgegen. Am Fuß des Berges beträgt der Rückstand des Pelotons nur mehr 5'50". Zu fahren bleiben in dem Moment noch 30 km. 
Blel Kadri "solo". In den ersten Rampen des Bergs attackiert Chavanel. Kadri folgt ihm. Im Feld diktiert das Saxo-Tinkoff-Team das Tempo. Chavanel schwächelt, Kadri hängt ihn 22 km vor Gérardmer ab. Überraschung im Feld: Joaquín Rodríguez muss lockerlassen, danach werden auch Kwiatkowski und Zubeldia abgehängt. Oben passiert Kadri vor Chavanel, Yates und Terpstra. Das Peloton hat 4'30" Rückstand. 
"Cocorico". Es sieht gut aus für Blel Kadri. Im Col de Grosse Pierre verliert er praktisch keine Zeit gegenüber dem Feld. Oben ist die Reihenfolge dieselbe wie schon zuvor: Kadri vor Chavanel, Yates und Terpstra. In der Abfahrt stürzt Andrew Talansky. Kadri dagegen strebt dem Ziel zu, er ist nicht mehr einzuholen.

 Als die große Gruppe mit Gastauer eingefangen ist, versuchen es der Italiener Alessandro de Marchi (Cannondale) und der Deutsche Tony Martin (Omega Pharma). Beide fahren zusammen über den Col de Wettstein. Hinter ihnen zersplittert das Peloton. In der direkten Verfolgung sind 28 Fahrer: Rojas (Movistar), Rodríguez, Spilak (Katusha), Paulinho (Tinkoff), Koren (Cannondale), Boom, Kuijsijk (Belkin), Chérel, Montaguti (Ag2r), Dumoulin (Giant), Valls (Lampre), Ladagnous (FDJ), Gallopin (Lotto), Moinard, Van Avermaet (BMC), Rolland, Gautier, Pichot, Quemeneur, Reza (Europcar), Cancellara (Trek), Navarro, Edet (Cofidis), Meier (Orica), Chavanel (IAM), Machado (NetApp), Feillu und Bideau (Bretagne). 
Gallopin virtuell vorn. Vortagessieger Blel Kadri, wegen technischer Probleme abgehängt, findet ins Peloton zurück, das 2'05" hinter Martin und De Marchi liegt. Der Italiener fährt auch als Erster über die Côte des Cinq Châteaux und vergrößert sein Punktekonto. Weil das Peloton 4'10" Rückstand auf die Gruppe der 28 Verfolger hat, in der auch Tony Gallopin fährt, ist der Lotto-Fahrer (3'27" hinter Nibali im Generalklassement) virtueller Träger des Gelben Trikots. 
Martin allein. De Marchi und Martin bauen ihren Vorsprung auf 2'30" aus. Auf der Côte de Gueberschwihr ist De Marchi erneut vorn, aber beim Zwischensprint in Linthal fährt Martin als Erster über den Strich. Im rund 20 km langen Anstieg zum Markstein, der zur ersten Kategorie gehört, lässt Martin seinen Weggefährten De Marchi allein zurück.

 Nach Andy Schleck (2010) und Chris Froome (2013) ist Contador der dritte Toursieger, der vorzeitig ausscheidet. 
Neun Leader. An der Spitze nehmen neun Fahrer den Col d'Oderen in Angriff: Visconti (Movistar), Rodriguez (Katusha), Kwiatkowski, Martin (OPQS), Riblon (Ag2r), Taaramäe (Cofidis), Wyss (IAM), Voeckler (Europcar) und Moinard (BMC) liegen 4'17" vor dem Hauptfeld. Im Feld kontrolliert Astana das Geschehen. Auf dem Scheitel passiert erneut Joaquim Rodriguez als Erster vor Voeckler. 
Nibali ganz allein. Tony Martin verrichtet im Anstieg des Col de la Croix und auch zu Beginn des Col de Chevrères eine Heidenarbeit für seinen Mannschaftsgefährten Michal Kwiatkowski, doch wird dieser im Anstieg von Joaquim Rodriguez abgehängt. Der Pole kann zeitweilig wieder aufschließen. In der letzten schweren Steigung zieht Rodriguez allein davon, doch von hinten jagt der "Schnellzug" Nibali heran. Der Italiener holt sich den Etappensieg und das "Maillot jaune", Rodriguez wird am Ende nur Achter, bekommt aber das Trikot des Bergpreisleaders. Frank Schleck landet auf Platz 16 (1'08" Rückstand), Ben Gastauer auf Rang 43. (8'17" Verspätung). 
P.L.

 Den vierten Platz beim Sprint belegt Geburtstagskind André Greipel (geb. am 16. Juli 1982 in Rostock). 
Talansky in Not. Es bleiben 98,5 km zu fahren. In der zweiten Rennstunde haben die Führenden 40,1 Kilometer zurückgelegt, was seit Etappenbeginn einem Durchschnittstempo von 43,8 km/h entspricht. Am Ende des Pelotons ist der Sieger der Dauphiné, Andrew Talansky, in Schwierigkeiten. Er leidet offensichtlich an den Folgen seiner zwei schweren Stürze aus den letzten Tagen. 
Elmiger vorn. Im ersten Anstieg des Tages, der Côte de Rogna, werden Delaplace und später auch Lemoine abgehängt. Vorne ist nur noch Elmiger, der auch als Erster über den Berg fährt. Talansky steigt vom Rad, scheint aufzugeben, macht nach einer Pause aber weiter. Elmiger fährt auch allein über die Côte de Choux, danach wird er von Nicolas Roche, Jan Bakelants, Cyrille Gautier und Jesus Herrada Lopez eingefangen. Oben auf der Côte de Désertin passiert Elmiger als Erster. 
Gallopin im Alleingang. Nicolas Roche greift in der Côte d'Echallon an, passiert den Scheitel als Erster, wird aber 16 km vor dem Ziel gestellt. Danach attackiert Tony Gallopin. Die letzten "richtigen" Sprinter sollen abgeschüttelt werden.

 Der Spanier bricht sich das Schlüsselbein und wird ins Spital abtransportiert. Für ihn ist die Tour zu Ende. Langeveld wechselt das Rad und schließt zu den andern auf. Zu viert geht die Fahrt weiter. 
Nur noch zwei. 75 km vor dem Ziel in St-Etienne ist der Vorsprung der Ausreißer unter die Drei-Minuten-Grenze gesunken. In der dritten Stunde werden 39,9 km zurückgelegt, was einer mittleren Geschwindigkeit von 40,6 km/h entspricht. Zuerst lässt Vachon locker, dann wird Rast abgehängt. Oben auf dem Col des Brosses fährt Langeveld (2 P.) vor Clarke (1) über den Scheitel. 
Clarke allein. Perrig Quemeneur und Cyril Gautier (beide Europcar) machen sich auf die Verfolgung von Langeveld und Clarke. Auch das Hauptfeld mit dem Giant-Team an der Spitze versucht, näher an die beiden Spitzenleute heranzukommen. Im Col de Grammond lässt Clarke seinen Begleiter stehen und versucht es auf eigene Faust. Es bleiben noch 21 km bis nach St-Etienne zu fahren. 
Kristoff am schnellsten.

"Lo squalo", der Haifisch, ließ zuerst den Polen Rafal Majka und den Tschechen Leopold König, die ihm in der Gesamtwertung nicht gefährlich werden konnten, ziehen, ehe er sich doch noch entschloss, die Zähne zu zeigen und zu kontern. Richtig zubeißen aber wollte Nibali nicht, er handelte getreu dem ungeschriebenen Gesetz des Sports, dass ein großer Champion seine Gegner schlagen, aber nicht erschlagen soll. Wenn man schon der Stärkste ist, muss man die andern nicht auch noch demütigen. 
Nur ein Unfall ...
Nibali konnte sich gestern nicht auf seine beiden besten Mannschaftskollegen verlassen. Michele Scarponi war relativ früh abgehängt worden und Jakob Fuglsang in der Abfahrt vom Col de Palaquit über einen weggeworfenen "Bidon" gestürzt. Der Däne zog sich relativ schwere Verletzungen zu, fuhr aber die Etappe zu Ende (30. auf 3'19"). Er dürfte kaum die Kraft aufbringen, um seinem "Capo" auf der heutigen Bergetappe behilflich zu sein. 
Als Nibali sich zu seinem dritten Etappenerfolg aufmachte, stand längst fest, dass der Zweite der Gesamtwertung, der Australier Richie Porte, seinen Platz am Abend an Alejandro Valverde würde abtreten müssen. Porte war nach der Aufgabe von Chris Froome zum Leader im Sky-Team avanciert, doch hegten wir schon vor Tagen Zweifel, ob er eine Rundfahrt wie die Tour ohne "jour sans" überstehen könnte.

 Dabei hatten viele Experten, u.a. auch Luc Leblanc gestern im "T"-Interview, dem 25-Jährigen aus Tacoma, Washington, die besten Chancen auf einen Platz auf dem Treppchen ausgerechnet. Auch sein Sportlicher Leiter, Valerio Piva, rechnete sich Chancen aus. "Es reicht, dass er sich an die besten Bergfahrer dranhängt und keine Zeit einbüßt. Im Vergleich zu Pinot oder Bardet ist er der bessere Zeitfahrer." 
Das wussten auch die beiden Franzosen. Pinot erklärte vor den Pyrenäen, dass er im Kampf gegen die Uhr wohl drei Minuten auf van Garderen einbüßen werde. Der Amerikaner war sich deshalb bewusst, was seine Konkurrenten vorhatten. "Es war klar, dass sie versuchen würden, mich im Berg abzuhängen", so ein niedergeschlagener Kapitän von BMC: "Ich bin sehr enttäuscht und weiß nicht, was passiert ist." 
Am Morgen vor dem Start fühlte er sich jedenfalls noch gut. Piva war sich allerdings bewusst, dass das Unterfangen Podium eine schwere Aufgabe werden würde: "Wenn er seinen fünften Platz behalten kann, ist das bereits nicht schlecht. Podium wäre natürlich noch besser, aber er hat keinen Fahrer im Team, der ihn in den Bergen begleiten kann, wenn es schnell geht. Dafür hatten wir lediglich Darwin Atapuma (bereits ausgeschieden, d.Red.) dabei." 
Nach dem katastrophalen Abschneiden bei der letzten Tour (45.) wollte van Garderen, der 2013 die Tour of California und die Tour of Colorado gewonnen hat, aber zeigen, dass er auch über drei Wochen durchhalten kann und sein fünfter Platz von 2012 keine Eintagsfliege gewesen ist.

 Es könne kein "business as usual" geben, hob er am Montag hervor und nahm direkt die geplante Lieferung französischer Kriegsschiffe an Russland ins Visier: In seinem Land wäre es "undenkbar", ein solches Geschäft weiterhin abzuwickeln. 
Doch Paris bleibt stur: Präsident François Hollande stellte postwendend am Montagabend klar, dass das erste Mistral-Kriegsschiff an Moskau im Oktober geliefert werde. "Die Russen haben bezahlt; wir müssten 1,1 Milliarden Euro zurückzahlen", wenn das Schiff nicht geliefert würde, sagte er. Schärfere Sanktionen könnten sich nur auf künftige Waffengeschäfte beziehen. Immerhin gestand er zu, dass die geplante Lieferung des zweiten Schiffes von der Haltung Moskaus in der Ukraine-Krise abhängen werde. 
"Künstliche Debatte"
Für das wirtschaftlich angeschlagene Frankreich geht es bei dem Geschäft nicht nur um hohe Summen und um 500 Arbeitsplätze, sondern auch um den Ruf des Landes als verlässlicher Rüstungslieferant. So will Paris 126 Rafale-Kampfflugzeuge an Indien verkaufen, das im Rüstungsbereich enge Verbindungen zu Moskau pflegt. Über die Parteigrenzen hinweg wird der Mistral-Deal daher in Frankreich gegen Kritik von außen verteidigt. Der seit dem Flugzeugabschuss immens gestiegene Druck führt allerdings auch in Paris zu einer drastischeren Wortwahl: Von einer "künstlichen Debatte, geführt von Heuchlern", sprach gestern der Parteichef der regierenden Sozialisten, Jean-Christophe Cambadélis. Cameron solle in London lieber "vor seiner eigenen Haustüre kehren", wo russische Oligarchen ihre Finanzgeschäfte machten.

morgigen Donnerstag
An Russland erging die Aufforderung, seinen Einfluss auf die Separatisten geltend zu machen, um diesen Zugang zu ermöglichen. Moskau wurde zur Deeskalation der Lage zudem gedrängt, die Waffenlieferungen über die Grenze hinweg zu stoppen und seine Truppen von der Grenzregion abzuziehen. 
Zugleich bereitet sich die EU auf eine Verschärfung der Sanktionen vor, die nach Angaben Ashtons von der "unverzüglichen" Kooperationsbereitschaft des Kreml abhänge. 
Zum einen beschloss der Rat, die Vorbereitung der vom EU-Sondergipfel vom 16. Juli in Auftrag gegebenen Sanktionen zu beschleunigen. Dabei geht es um Personen und Unternehmen, die ursprünglich bis Ende Juli auf eine schwarze Liste der EU gesetzt werden sollen. Zum anderen bekräftigte der Rat seine Bereitschaft, "ohne Verzug weitere restriktive Maßnahmen zu ergreifen".
Dazu beauftragte er die Kommission sowie den Außendienst der EU, Vorschläge namentlich über Maßnahmen im Bereich "des Zugangs zu den Kapitalmärkten, der Verteidigung, der Verwendung dualer Güter (d.h. zu zivilen und militärischen Zwecken) und sensibler Technologien einschließlich des Energiesektors" vorzubereiten. Die Vorschläge sollten Ashton zufolge am morgigen Donnerstag vorgelegt werden.

 "Wenn du das weiße Trikot mit den roten Flecken behalten willst, musst du die Etappe gewinnen, weil oben im Ziel die Punkte doppelt gezählt werden", hatte man ihm gesagt. 
Majka merkte sich das gut, und als er im Schlussanstieg den allein führenden Italiener Giovanni Visconti eingefangen hatte, hörte er nicht auf seinen Manager Bjarne Riis, der ihm aus dem Begleitwagen per Funk sagte, er solle gleich die Schlussoffensive lancieren, sondern horchte in sein Inneres, das ihm die Gewissheit gab, dass er der Stärkere von beiden sei. "Ich wusste, dass es in dem Augenblick noch zu früh war, sich allein auf den Weg zu machen. Ich blieb bei Visconti, denn ich war mir sicher, dass ich ihn abhängen könnte, wann und wo ich wollte", so Majka im Ziel. 
Starker Schleck
Der Pole und der Italiener waren die letzten Verbleibenden einer größeren Fluchtgruppe, die sich auf der kürzesten Etappe der Tour schon ganz früh aus dem Staub gemacht hatte. Dass Vincenzo Nibali sich wenig um dieses Spitzenpeloton scherte und es "laufen" ließ, hatte einen einfachen Grund: Niemand der 22 Fahrer, die sich in der Abfahrt des Col du Portillon zusammengefunden hatten und versuchten, es bis ins Ziel durchzuhalten, konnte dem Italiener in der Gesamtwertung auf den Pelz rücken und gefährlich werden. 

 Oben passiert Rodriguez vor Majka und Izaguirre. Im Peloton macht Ben Gastauer die meiste Arbeit an der Spitze. 
Drunter und drüber. Die Spitzengruppe geht mit 2'10" Vorsprung auf die Verfolger in den 10,2 km langen Schlussanstieg zum Pla d'Adet. Vorne greift Giovanni Visconti an, Roche folgt ihm eine Zeit lang. Majka macht sich auf die Verfolgung, fängt Roche, Rolland und Moinard ein. Bardet liegt zwischen der Gruppe Schleck und dem Peloton Nibali. Péraud lässt das Verfolgerfeld auffliegen, Valverde wird zeitweise abgehängt, schließt aber wieder auf. 
Majka der Stärkste. Nibali greift 4,8 km vor dem Ziel an, ihm kann nur Péraud folgen. Vorne fängt Majka Visconti ein und hängt ihn 2,4 km vor dem Gipfel ab. Nibali hat inzwischen die Gruppe Schleck eingefangen, doch bis ganz nach vorne reicht es nicht mehr. Rafal Majka gewinnt auf dem Pla d'Adet seine zweite Etappe. Auf die Ehrenplätze fahren Visconti und Vincenzo Nibali. Frank Schleck wird 7., Ben Gastauer 24.P.L.

 "Das war richtiger Spaß. Das hat sich so gut angefühlt wie der erste Sieg. Ich werde heute Nacht richtig hart feiern", sagte Ricciardo, der schon auf der Auslaufrunde seine ganze Freude herausbrüllte. "Das war großartig", funkte ihm das Team zu. 
Auch Hamilton war nach seiner Aufholjagd überglücklich: "Ein brillantes Rennen, mit diesem Ergebnis hatte ich nicht gerechnet." Der viertplatzierte Nico Rosberg führt im Mercedes trotzdem weiter die WM-Wertung an. Der Deutsche liegt mit 202 Zählern allerdings nur elf Punkte vor seinem Stallrivalen Lewis Hamilton (191). Den dritten Rang belegt nun Ricciardo (131), der seinen Teamkollegen Sebastian Vettel erneut abhängte. Vettel wurde lediglich Siebter. 
Streit bei Mercedes
Rosberg drückte dem hochdramatischen Rennen auf dem nassen Hungaroring zu Beginn seinen Stempel auf. Er hielt die Verfolger wie schon vor einer Woche beim Heimerfolg auf dem Hockenheimring auf Abstand, doch die erste Safety-Car-Phase bremste ihn anschließend ein. Nach einem Reifenwechsel fiel der 29 Jahre alte Polesetter auf Rang vier zurück und tat sich bei feuchten Bedingungen schwer, an die Spitze zurückzukehren. Teamkollege Hamilton, der nach umfangreichen Reparaturen in Folge eines Brands im Qualifying aus der Boxengasse starten musste, war zwar gleich in der ersten Runde von der Strecke abgekommen - startete dann aber seinen eindrucksvollen Spurt an die Spitze.

 Zum anderen wird argumentiert, dass die Europäer allein nichts an der Situation ändern könnten, da sie ohnehin längst nicht mehr so viel Energie verbrauchen, als dass all die geplanten Einsparungen und Reduzierungsmaßnahmen irgendeine Auswirkung auf das Weltklima hätten. Mag wohl sein, insbesondere was das zweite Argument anbelangt. Doch stellt man weniger die Klima- als vielmehr die Energie- und Wirtschaftspolitik in den Mittelpunkt, dann erhält man ausreichend Gründe dafür, die Kohlendioxid-Emissionen zu reduzieren, die erneuerbaren Energiequellen auszubauen und gleichzeitig effizienter in den verschiedensten Bereichen mit der verfügbaren Energie umzugehen. Vor allem wenn man, wie es nun einmal für uns Europäer der Fall ist, überwiegend vom Import aus anderen Ländern und Weltregionen abhängt. Und dort herrscht in zunehmendem Maße nicht gerade jene Stabilität, die einen in Sachen Verlässlichkeit der Versorgung sorglos in die Zukunft blicken lässt. 
Die Klimaziele, die zu erreichen sich die EU-Staaten bereits für das Jahr 2020 vorgenommen haben, werden zusehends vielmehr als Elemente der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit, der Innovation und der technischen Modernisierung wahrgenommen, als dass sie als Teil eines durchaus wohl auch notwendigen Kampfes gegen die Erderwärmung betrachtet werden. Ehrgeizige Vorgaben im Umgang mit Öl, Gas und Strom zahlen sich für die Europäer demnach in vielerlei Hinsicht aus, nicht nur in barer Münze.
Guy Kemp 

 Nach einer neuen Prognose haben sie gute Chancen, im November die Mehrheit im US-Senat zu übernehmen. Doch ihre Politik gegen illegale Einwanderung könnte sie stoppen. Denn die Latinos stellen viele Stimmen.
In den Vereinigten Staaten lebende Einwanderer aus Lateinamerika, die Latinos, sind im Wahlkampf bis zum November das Sorgenkind der Republikanischen Partei. Sie haben alle Chancen, bei den sogenannten Zwischenwahlen - zur Halbzeit der Präsidialperiode - ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu behalten und den Demokraten im US-Senat die Mehrheit abzujagen. Das ergeben jüngste Umfragen. Der Vorsprung ist knapp und ob er in einen Wahlsieg mündet, wird von den Stimmen der wahlberechtigten Latinos abhängen. Massen-Zuwanderung von Kindern 
Laut Umfrage von CBS und New York Times vom Sonntag bekommen die Republikaner zum jetzigen Zeitpunkt 51 der 100 Senatssitze. Allerdings liegt die Fehlerquote der Befragung bei plus oder minus zwei Sitzen. Derzeit stellen die Demokraten 55 der 100 Senatoren. Es wird also knapp im November. 
Ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus mit 234 Mandaten gegen 201 der Demokraten werden die Republikaner wohl verteidigen. Bekämen sie die Senatsmehrheit dazu, könnten sie Präsident Barack Obama und seinen Demokraten das Leben noch schwerer machen als bisher. Strittigstes Thema mit Blick auf die Novemberwahl wird ohne Zweifel die Frage der Einwanderung werden.

1. Spieltag und Auftakt der BGL Ligue
F91 mit erstem Vorsprung
 FUSSBALL - Am ersten Spieltag der BGL Ligue hat sich der F91 Düdelingen bereits einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf Déifferdeng 03 und Jeunesse gesichert und die Fola bereits um drei Punkte abgehängt.
Der letztjährige Vizemeister leistete sich nämlich einen Fauxpas in Niederkorn. Bei der 0:1-Niederlage enttäuschte die Fola auf ganzer Linie, während der Progrès durch eine geschlossene Mannschaftsleistung überzeugte. Düdelingen setzte sich wie gewohnt gegen Wiltz durch. Es scheint gefühlte Jahrzehnte her zu sein, dass Wiltz das letzte Mal den F91 bezwingen konnte. 
Bereits am Freitag hatten sich im eigentlichen Topspiel des Spieltags Jeunesse Esch und Déifferdeng 03 mit einem 3:3-Unentschieden getrennt. 

 Und Samsungs Stärke war dies noch nie. Die Südkoreaner haben die Smartphone-Krone nur übernehmen können, weil sie Experten zufolge schnell nachziehen, dann aber rasch Produkte mit sehr guter Qualität anbieten. Das reicht nun nicht mehr. Und so will der Galaxy-Hersteller erfinderischer werden und gleich die ganze Unternehmenskultur umkrempeln. 
Der Elektronikkonzern stecke in einer Zwickmühle, sagt Jay Subhash, ein früherer Produktmanager, der Samsung im April verlassen hat. "Es muss unbedingt eine Kultur geschaffen werden, die für Offenheit, Kreativität und Innovation steht. Aber genau dadurch würde die größte Errungenschaft aufs Spiel gesetzt - die militärähnliche Hierarchie, die es ermöglicht, in Lichtgeschwindigkeit zu arbeiten und die Konkurrenz abzuhängen." 
Das Management betont, Mitarbeiter und ganze Teams könnten mittlerweile ein Jahr aussetzen, um Ideen und daraus neue Produkte zu entwickeln. Außerdem solle mit alten Bräuchen gebrochen werden - Mitarbeiter mehr Freiheiten und auch mehr Freizeit bekommen. An Wochenenden sind in den Büros in Seoul jetzt auch Shorts erlaubt. Die Arbeitszeiten werden zudem flexibler und Frauen können ohne Angst um ihren Job in Mutterschutz gehen. 
Militärähnliche 

EUROPA SEITE 2
Blauer Kitt für Rot-Schwarz in Österreich
Wiener Paradoxon: Weil die FPÖ von einem Umfragerekord zum nächsten eilt, stehen die Überlebenschancen der rot-schwarzen Koalition besser als es das Klima in der Regierung vermuten ließe. In einer Umfrage ist die ÖVP erstmals unter die 20-Prozent-Marke gerutscht: Mit 19 Prozent liegen die Schwarzen schon zehn Prozentpunkte hinter den Blauen. Die FPÖ hat mit 29 Prozent auch die SPÖ um vier Prozentpunkte abgehängt.

Noch trister ist die Lage beim kleinen Regierungspartner. Die ÖVP hat zwar auch einen großen Sympathieträger im Team, aber irgendwie wirkt es doch wie ein Armutszeugnis, wenn ein 27-jähriger Jurastudent als Außenminister zum populärsten Regierungsmitglied wird. Sebastian Kurz hat tolle Sympathiewerte, die aber nicht auf seine Partei abfärben. 
Ruf nach Steuerreform immer lauter
In der Sonntagsfrage ist die ÖVP einer Umfrage des Nachrichtenmagazins profil (Montag-Ausgabe) zufolge erstmals unter die 20-Prozent-Marke gerutscht: Mit 19 Prozent liegen die Schwarzen schon zehn Prozentpunkte hinter den Blauen. Die FPÖ hat mit 29 Prozent auch die SPÖ um vier Prozentpunkte abgehängt. Die Vision, die Parteichef Karl-Heinz Strache von seinem Vorgänger Jörg Haider geerbt hat, ist realistisch wie nie zuvor: ein Rechtspopulist als Bundeskanzler! 
Nur acht Monate nach ihrer Neuauflage wirkt die rot-schwarze Koalition kaputter denn je. Vom zum Start versprochenen "neuen Stil des Regierens" ist nichts zu bemerken. Obwohl in beiden Parteien von der Basis der Druck für eine Verringerung der stetig steigenden Steuerlast mit jedem Tag größer wird, schaffen es die Parteioberen, aus einem eigentlich gemeinsamen Anliegen einen erbitterten Koalitionsstreit zu konstruieren. Befeuert wird dieser mit den unterschiedlichen Antworten auf die Frage nach der Finanzierbarkeit einer Steuerreform. 
Während ÖVP-Chef Michael Spindelegger als Finanzminister eine Senkung der Lohnsteuer erst will, wenn sich der Staat das ohne neue Steuern an anderer Stelle leisten kann, will SPÖ-Bundeskanzler Werner Faymann die Steuerentlastung durch eine Vermögenssteuer finanzieren.

Zudem steht die nächste Regierung - egal ob links oder rechts - vor der wenig beneidenswerten Aufgabe, das System der Gewohnheitsrechte zu reformieren, um die Sozialleistungen flexibler und bezahlbarer zu machen. Wie sie dabei vorgeht, wird darüber entscheiden, ob Brasilien dem Weg Venezuelas folgt, das gegenwärtig in einer Stagflation steckt, oder dem Chiles, das weithin als bestgeführte Volkswirtschaft Lateinamerikas gilt. 
Angesichts der auf den Gewohnheitsrechten beruhenden Schutzmechanismen wird der Prozess, die wirtschaftlichen Verzerrungen zu beseitigen und Brasiliens Finanzen wieder in ein stabiles Gleichgewicht zu bringen, langwierige Verfassungsreformen erfordern. Und obwohl der Wandel unzweifelhaft schmerzhaft wird, ist er für Brasiliens künftiges Wirtschaftswachstum und kommende Entwicklung unverzichtbar. 
Ob die neue Regierung das Nötige tun kann oder nicht, wird von ihrer Fähigkeit abhängen, die Wähler und eine Vielzahl unterschiedlicher Regionalparteien zu einen. Zunächst jedoch muss sie den verführerisch einfachen, aber letztlich schädlichen Weg von Steuererhöhungen und einer Ausweitung der Umverteilungspolitik aufgeben. Dieser Weg führt nach Venezuela - und in ein deutlich weniger stabiles und wohlhabendes Lateinamerika.
Gene Frieda
* ist Global Strategist bei Moore Europe Capital Management.Aus dem Englischen von Jan Doolan 

Die jungen Autoren
Mein Name ist Ronny Berg und ich bin zwölf Jahre alt. Meine größte Leidenschaft ist der Sport. Als ich noch ein kleiner Junge war, wollte ich unbedingt in einen Handballverein. Heute spiele ich Handball. Später möchte ich im Büro arbeiten oder mit Handball mein Geld verdienen. Ich heiße Eric Pellé, bin 13 Jahre alt und besuche die 6e im "Escher Jongelycée". Zu meinen Hobbys zählen Basketball spielen, am PC zocken und mit meinen Freunden abhängen. Ich nehme am Workshop teil, weil mich die Möglichkeit, einen Einblick in den Journalismus zu bekommen, neugierig gemacht hat. Wenn ich einmal erwachsen bin und studiere, werde ich eventuell als Teilzeitjournalist arbeiten. 
Ich heiße Raphael Nothomb und bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Handball und Musik. Ich spiele Horn im Escher Konservatorium und im Ehleringer Jugendorchester. Ich nehme am Workshop teil, weil ich gerne neue Dinge ausprobiere.

Janina
Planeta
Mein Name ist Janina Planeta, ich bin 12 Jahre alt. Meine Hobbys sind Ballett, Querflöte spielen und mit Freunden abhängen. Ich habe mich in diesen Workshop eingeschrieben, weil ich neugierig war, wie es ist, in die Haut eines Journalisten zu schlüpfen.

Zu Beginn der 9. Etappe der Spanien-Rundfahrt machte sich eine 31-köpfige Ausreißergruppe davon, in der mit Bob Jungels, Fabio Felline und Julian Arredondo gleich drei Fahrer von Trek vertreten waren. Die Vorentscheidung sollte dann im vorletzten Anstieg fallen, als sich Jungels mit Winner Anacona und Javier Moreno davonmachte und das Trio sich gleich absetzen konnte. Rund 7 km vor dem Ziel, im letzten Anstieg, musste Jungels dann abreißen lassen, doch er schaffte es noch, einen Top-Ten-Platz zu verteidigen, und kam als 9. ins Ziel. Auch wenn der 21-Jährige nicht bis ganz zum Schluss mithalten konnte, so hat er gezeigt, dass er immer stärker am Berg wird und sein verändertes Rennprogramm bereits Früchte trägt. 
Kurz nachdem Jungels abgehängt wurde, hat sich Anacona von Moreno abgesetzt und sich im Alleingang Richtung Gipfel gemacht, wo der 26-Jährige dann seinen ersten Etappenerfolg bei einer dreiwöchigen Rundfahrt feiern konnte. 
Hinter den Ausreißern lieferten sich die Favoriten ums Gesamtklassement einen erbitterten Kampf. Am Ende setzten sich Contador und Quintana von ihren Konkurrenten Valverde und Froome ab. Quintana übernahm das Rote Trikot von seinem Teamkollegen Valverde, der nach Etappe 9 auf den dritten Platz zurückgefallen ist. Zweiter ist nun Contador, der drei Sekunden hinter Quintana liegt. 
Am Samstag hatte sich der Franzose Nacer Bouhanni (FDJ.fr) bereits im Sprint durchgesetzt. Auf einer Etappe mit viel Seitenwind verlor Jungels 8:59 Minuten und klassierte sich als 191.

 blicken können, die seit der Aufstellung der Ziele im Jahr 2000 erreicht wurden.
In dieser Zeit hat sich die extreme Armut halbiert; schätzungsweise hundert Millionen Slumbewohner haben Zugang zu sauberem Trinkwasser erhalten, und Millionen von ihnen auch zu Gesundheitsleistungen; und eine große Zahl von Mädchen kommt nun in den Genuss einer Schulausbildung. Aber es bleiben auch viele unerledigte Probleme und massive Diskrepanzen bei der Umsetzung. Die Entwicklungsagenda für die Zeit nach 2015 wird dort weitermachen, wo die Millennium-Entwicklungsziele aufgehört haben, mit weiteren Zielen in den Bereichen der Integration oder Inklusivität, Nachhaltigkeit, von Arbeitsplätzen, Wachstum und Verwaltung. Der Erfolg der kommenden Ziele Nachhaltiger Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wird davon abhängen, wie neue Programme entwickelt, umgesetzt und gemessen werden. 
Starkes Wirtschaftswachstum ermöglicht es Menschen, ihr Leben zu verbessern, und schafft Platz für die Verwirklichung neuer Ideen. Aber solches Wachstum wird oft von Umweltzerstörung begleitet, was eine Verschlechterung der menschlichen Gesundheit und Lebensqualität zur Folge hat. Es bedroht die Wasservorkommen und gefährdet die Ökosysteme, wodurch die Wachstumsmöglichkeiten zukünftiger Generationen behindert werden. Darüber hinaus ist kurzfristiges Wachstum, welches das natürliche Kapital zerstört, anfällig für Zyklen von Aufschwung und Niedergang, und dies kann dazu führen, dass Menschen, die an der Armutsgrenze leben, noch ärmer werden. 
Daher muss es für die Entwicklungsagenda nach 2015 höchste Priorität sein, eine langfristigere Sichtweise auf Wachstum zu bieten, die soziales, wirtschaftliches und natürliches Kapital mit einbezieht.

Käse
Bakterien verantwortlich
Löcher im Käse entstehen durch Bakterien, die der Milch bei der Herstellung zugefügt werden. Sie produzieren unter anderem Kohlendioxid. Das geschieht beim Abbau des Milchzuckers zu Milchsäure in der Reifephase. Weil das Gas nicht entweichen kann, bläht sich die Käsemasse stellenweise auf, und es entstehen Löcher. Während die Anzahl der Löcher von der Bakterienmenge abhängt, variiert die Größe der Löcher je nach Temperatur, da Gase sich bei Wärme ausdehnen. Schlitzartige Löcher im Käse haben nach Angaben einen anderen Ursprung: Sie sind Folge einer Verarbeitung von Hand.

 Bei der Integration des neuen Organisationsmodells in die bestehenden Bankstrukturen und Tätigkeitsbereiche ist noch viel Arbeit zu tun. Selbst wenn der Übergang nahtlos erfolgt, steht die Bank vor einem ernsten internen Kampf gegen eingefahrene bürokratische Interessen und eine allgegenwärtige institutionelle Denkweise, die übermäßig risikoscheu ist und sich auf Prozesse statt auf Ergebnisse konzentriert. 
In den letzten Jahren wurde Afrika von einem Kontinent des Mitleids zu einem Kontinent der Möglichkeiten. Um zu einem Kontinent der Leistung zu werden, muss das Ziel darin bestehen, die in- und ausländischen Investitionen zu erleichtern. Dies wird Bemühung und Engagement erfordern, aber angesichts dessen, dass eine stabile internationale Ordnung zunehmend von einem wohlhabenden und wachsenden Afrika abhängt, ist es ein Ziel, das zu verpassen sich die Welt nicht leisten kann. 
* Ana Palacio, ehemalige spanische Außenministerin und ehemalige Vizepräsidentin der Weltbank, ist Mitglied des spanischen Staatsrats und Gastdozentin an der Georgetown University.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff 

Zurückhaltung
Lamberts kritisierte zudem die Nominierung Pierre Moscovicis zum Wirtschafts- und Währungskommissar, da es diesem in seiner Zeit als französischer Finanzminister nicht gelungen sei, die geforderten Budgetziele zu erreichen. 
Sowohl bei den Liberalen als auch bei der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) hält man sich mit derartigen Äußerungen über die angehenden EU-Kommissare zurück. Guy Verhofstadt begrüßte lediglich die neue Struktur der Kommission, in der er einen "Bruch mit der Vergangenheit" erkannt haben will, hin zu einer "Politisierung der Kommission". Viel werde aber davon abhängen, welche Instrumente und Kapazitäten die Vizepräsidenten erhalten würden. Auch Gianni Pittella sieht hinsichtlich der Rolle, die die Vizepräsidenten bei der Koordinierung der Arbeit mehrerer Kommissare spielen sollen, noch Klärungsbedarf. Zudem fragt er sich, wie bei anfallenden Meinungsverschiedenheiten verfahren werden wird. 
Manfred Weber will erst die Anhörungen abwarten, bevor er sich zu den Kommissaren äußert. "Jeder hat eine faire Chance verdient", sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion gestern. Er sagte Jean-Claude Juncker seine Unterstützung zu und gab als Ziel vor, dass die neue EU-Kommission am 1. November ihre Arbeit aufnehmen können solle. 
Philippe Lamberts geht davon aus, dass die beiden Fraktionen übereingekommen seien, ihre jeweiligen Kandidaten nicht zu scharf zu attackieren.

Eine einzigartige 
Freiluftwerkstatt
Steht der heutige Besucher auf dem Gipfel des erloschenen Vulkans Rano Raraku und blickt die Abhänge hinunter, erstreckt sich vor ihm ein riesiger Steinbruch, in dem noch immer Hunderte von gerade begonnenen und halbfertigen Figuren liegen, als wären die Bildhauer eines schönen Tages nicht mehr zur Arbeit erschienen. Dass man im Gebüsch neben den steinernen Leibern und tönernen Köpfen obendrein die Werkzeuge der emsigen Steinmetze findet, Faustkeile aus hartem Basalt, mit denen sie in monatelanger Fronarbeit die Kolosse aus dem Felsen schlugen, bringt jeden Reisenden zum Nachdenken. Was aber noch mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist die Transportmethode, die damals zur Anwendung kam, um die fertiggestellten Moai von diesem Freiluftatelier bis zu den endgültigen, oft viele Kilometer entfernten Standplätzen zu bewegen.

3 FRAGEN AN
Christine Majerus
Tageblatt: Im Mannschaftszeitfahren hast du mit Boels-Dolmans eine Medaille nur knapp verpasst. Wie groß ist die Enttäuschung?GChristine Majerus: "Ich bin natürlich sehr enttäuscht. Das Mannschaftszeitfahren war mein Hauptziel bei dieser WM. Nachdem wir eine Fahrerin im Vorfeld ersetzen mussten, lief es für mich ebenfalls nicht gut. Nach der zweiten Zwischenzeit wurde ich abgehängt und konnte dem Team zum Schluss nicht mehr behilflich sein." 
"T": Zu Platz drei haben nur sechs Sekunden gefehlt, nach 36 km eigentlich nur ein Wimpernschlag. Steigert dies deinen Frust zusätzlich? 
C.M.: "Eigentlich nicht. Es fehlten zwar nur ein paar Sekunden, man muss jedoch bedenken, dass einer der Topfavoriten, die Niederländerinnen von Rabobank, kollektiv gestürzt sind und nicht klassiert wurden. Im Normalfall wäre somit eher Platz vier logisch gewesen." 

Kontrollen
Pflege- und Altersheime werden mindestens einmal pro Jahr von Angestellten des Ministeriums für Familie und Integration kontrolliert. Hier wird besonders darauf geachtet, dass es genügend Personal gibt und dass dieses über die nötigen Kompetenzen verfügt. Dies geht aus einer Antwort von Lydia Mutsch, Gesundheitsministerin, und Corinne Cahen, Ministerin für Familie, auf einer Frage der CSV-Abgeordneten Marc Spautz und Martine Hansen hervor. 
Des Weiteren erläuterten Lydia Mutsch und Corinne Cahen, dass der sogenannte "Personalschlëssel" in Alters- und Pflegeheimen hauptsächlich von drei Faktoren abhängt: der Anzahl der Heimbewohner, der beruflichen Kompetenzen des Personals im Rahmen der Empfangs- und Pflegedienstbereitschaft und der beruflichen Kompetenzen des Personals im Bereich der Palliativpflege.
Letztlich wiesen die Gesundheitsministerin und Ministerin für Familie darauf hin, dass Angestellte des Ministeriums für Familie und Integration kontrollieren, ob die Leiter der Alters- und Pflegeheime regelmäßig Weiterbildungen für ihr Personal anbieten.dvv

 Vielleicht müssen Sie noch direkter werden, damit auch der letzte Mitstreiter weiß, was von ihm erwartet wird. Planen Sie ein gemeinsames Konzept, dann läuft es! 
Zurzeit laufen Sie auf Höchsttouren, doch sollten Sie langsam das Tempo verringern, denn sonst laufen Sie auch am Wochenende noch wie aufgedreht durch die Gegend. Vor allem sollten Sie vorsichtig sein, dass Ihnen keine unnötigen Fehler passieren, denn damit würde Ihre ganze Vorarbeit mit einem Schlag zunichte gemacht. Genießen Sie die einzelnen Momente, dann wird Ihnen auch vieles leichter fallen! 
Vieles relativiert sich durch eine andere Blickrichtung, denn bisher waren Ihre Augen nur auf den einen Punkt gerichtet, von dem vieles abhing. Doch jetzt haben sich die Voraussetzungen ein wenig geändert und Sie müssen neu planen. Doch das sollte Ihnen nicht schwerfallen, denn damit können Sie auch Änderungen verwirklichen, die bisher nicht in das Konzept passten. Lassen Sie sich doch überraschen! 
Die Scheuklappen versperren Ihnen die Sicht auf besondere Ereignisse, die aber sicher einen Blick lohnen würden. Öffnen Sie Ihre Augen und schauen Sie auf das, was man Ihnen in diesem Moment bieten könnte. Nicht alles ist machbar, aber vieles lässt sich jetzt umsetzen, denn Sie haben viele Hände, die Sie unterstützen könnten. Beginnen Sie mit kleinen Schritten und steigern Sie sich dann ganz langsam!

 Wir verfügen über ein reichhaltiges Repertoire, von den klassischen griechischen Dramen bis zu modernsten Experimentalstücken." 
"T": Qualität bedarf der nötigen Mittel. Wie werden Sie finanziert? 
C.C.: "Wir sind das einzige Nationaltheater, das von der lokalen Gemeinde finanziert wird. Dafür musste ich kämpfen. Alle anderen rumänischen Nationaltheater werden von Kulturministerium finanziert. Ich will eine dezentralisierte Theaterlandschaft, denn es ist unmöglich, ein Nationaltheater zu führen, wenn man Hunderte von Kilometern von der Hauptstadt entfernt ist und von dem dort ansässigen Kulturministerium abhängt. Ein Theater muss mit seiner Gemeinde verbunden sein." 
"T": Wie ist die Situation jetzt? 
C.C.: "Es ist unglaublich, wie sich eine Stadt wegen der Kultur so erneuern konnte. Der Anteil der Kultur am Haushalt der Stadt beträgt zwölf Prozent, das ist der höchste weltweit. Das ist eine strategische Entscheidung, hinter der eine Vision für die Stadt steht. Die Einnahmen durch die Kultur liegen bei 16 Prozent. Die Kultur ist ein Motor der Entwicklung Sibius." 

Kann Kehlen
in Feulen punkten? 
BADMINTON - Am zweiten Spieltag steht der Abstiegskampf im Mittelpunkt. Heute Abend will Neuling Kehlen versuchen, Feulen zu überraschen. Vieles wird davon abhängen, ob die "Auslandsstudenten" beim Gastgeber mit von der Partie sein werden. Beim Aufsteiger könnten Marie Brebion und Myriam Leclerc durchaus punkten, auch wenn die Nordisten mit Martine Miller, Diane Heuertz und Anna Nosbusch über die größere Erfahrung verfügen. Yann Zaccaria wird wohl einen Erfolg im 3. Herreneinzel anstreben. Feulen ist in den Herrendoppeln und in den oberen Herreneinzeln deutlich überlegen, vorausgesetzt, alle Mann sind an Bord. Bei optimalem Spielverlauf könnten die Gäste jedoch die ersten Punkte im Oberhaus ergattern.Schifflingen wird in Bettemburg drei Punkte verbuchen, auch wenn Myriam Havé weiterhin fehlen wird. Auch Junglinster, das bereits heute Abend auf Kayl trifft, wird nichts anbrennen lassen.

 Die Angst dabei sei, dass der schiitische Iran am Ende am meisten profitiere.
Die sunnitischen Golfmonarchien seien regelrecht von der schiitischen Expansionspolitik besessen, hält Raghida Dergham von der Zeitung Al-Hayat fest. Dabei verlören sie ob der Situation in Syrien, bei der sie nicht auf einer klaren Strategie bestünden, aus dem Blick, was vor ihrer Haustür passiere. Als am 23. September die ersten Kampfflieger der Koalition am Golf abhoben, übernahmen schiitische Rebellen die Kontrolle in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa. Frederic Wehrey, Spezialist für die Golfregion der Stiftung "Carnegie Endowment for International Peace" glaubt nicht, dass - im Falle wo Bodentruppen eingesetzt werden, was in erster Linie von der Türkei abhängt - konventionelle Kontingente zum Einsatz kommen. 
Wie Libyen 2011
Wahrscheinlicher seien Spezialeinheiten der Emirate, aus Katar und vielleicht Saudi-Arabien. Ihre Aufgabe wären Koordinierung, Informationsbeschaffung sowie Beratung und Ausrüstung der syrischen Oppositionskämpfer. Eine solche Rolle hätten laut Wehrey Katar und die Emirate schon 2011 in Libyen gegen Gaddhafi gespielt. Das alles in der Hoffnung, dass die USA anschließend die Assad-Truppen ins Visier nehmen. 

 Wer eine Immobilie erstehen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten.
Kommt ein Darlehen infrage, wird die Bank einen Finanzierungsplan aufstellen, der die Kosten des Immobilienprojektes und die finanzielle Situation des Antragstellers zusammenfasst - so zeigt sich, wie hoch der Kreditbedarf letztendlich ist. Auch der Bausparvertrag ist eine Möglichkeit. Dieser wird über eine bestimmte Bausparsumme abgeschlossen. In der Regel wird die Hälfte der Bausparsumme als Guthaben angespart. Dafür erhält der Bausparer Guthabenzinsen. Die andere Hälfte kann bei Zuteilung als zinsgünstiges und -sicheres Darlehen in Anspruch genommen werden. Für den Erwerb einer Immobilie kann auch eine staatliche Beihilfe bezogen werden, deren Höhe vom Einkommen und der familiären Situation des Antragstellers abhängt. Die Wohnungsbauprämie wird lediglich bewilligt, wenn es sich bei dem Begünstigten um den Erstbewohner der Immobilie handelt.

 Nach der täglichen Untersuchung auf der Isolierstation der Klinik Carlos III hieß es am Sonntag, die Virusbelastung der Patientin sei nur noch sehr gering, in einigen Blutproben seien überhaupt keine Viren mehr festgestellt worden. Auch könne Romero wieder frei atmen, ohne Sauerstoffzufuhr. 
Die mit der Ebola-Infektion verbundene Schwächung der Lungen hatte den Ärzten am meisten Sorge gemacht. Als gutes Zeichen wurde auch gewertet, dass die Krankenpflegerin, die sich Ende September bei einem verstorbenen spanischen Missionar im selben Krankenhaus angesteckt hatte, inzwischen wieder selber essen kann. Natürlich Schonkost. Daneben wird die Zufuhr wichtiger Mineralien, Vitamine und Proteine über die Venen beibehalten. 
Heute wird die entscheidende Untersuchung stattfinden, von der abhängt, ob Teresa Romero als geheilt bezeichnet werden kann. Das Antivirusmittel Favipiravir, das auch bei schwerer Virusgrippe eingesetzt wird, konnte schon am Freitagabend abgesetzt werden. Ebenso die Gaben von Blutserum einer an Ebola erkrankten, aber geheilten Person. 
Bei der Pflegerin brach das mit Ebola verbundene Fieber neun Tage nach dem Tod des Missionars am 26. September aus. Fünf Tage zuvor war er aus Sierra Leone mit einem Sanitätsflugzeug nach Madrid ausgeflogen worden. 
Leben "in einer Blase"

6 Die Alpen
und die "Alpe"
Die Tour weilt danach vier Tage lang in den Alpen. Zuerst fährt der Tross von Digne-les-Bains nach Pra-Loup, sozusagen als "Andenken" an den Leistungseinbruch von Eddy Merckx vor 40 Jahren. Merckx, der noch im Col d'Allos geführt hatte, wurde damals von Gimondi und Thévenet eingeholt und abgehängt. Thévenet gewann die Tour. Weitere Etappenorte sind Saint-Jean-de-Maurienne und La Toussuire, ehe es samstags von Modane zur Alpe d'Huez geht. Ein Leckerbissen am Vorabend der Tour-Ankunft.

"Phénomène rare, peut-être unique ... La France, qui n'aime guère ses patrons - elle a parfois de bonnes raisons pour cela -, s'incline avec une émotion qui n'est pas seulement de convenance devant la mémoire de Christophe de Margerie, l'homme qui aimait le pétrole brut et le whisky raffiné, les blagues plus drôles que fines, les débats jusqu'au bout de la nuit et les accords du petit matin. Il traînait pourtant derrière lui un chapelet de boulets qui aurait fait un épouvantail de tout autre responsable: une industrie dominatrice et polluante, un des meilleurs salaires du CAC40, des accidents terribles comme celui de l'Erika ou d'AZF, des relations cordiales avec quelques dictateurs au pedigree aussi noir que leur pétrole. (...)" 
"Die EU und Grossbritannien ähneln momentan zwei Zügen, die auf dem gleichen Gleis aufeinander zurasen. Noch aber befinden sich zwischen ihnen mehrere Weichen, von deren Stellung es abhängt, ob der Zusammenstoß doch noch vermieden werden kann. Eine davon sind die bevorstehenden Unterhauswahlen. Noch selten waren aber Prognosen darüber schwieriger als heute. (...) Wer aber immer vom Mai 2015 an in der Downing Street residiert und als Preis eines weiteren Verbleibens Grossbritanniens in der EU das Recht auf eine Begrenzung der Einwanderung aus dem EU-Raum fordert, macht eine grundsätzliche Konfrontation mit Brüssel unvermeidbar und lässt damit einen EU-Austritt Londons näher rücken."

Meinung der Experten
Die Zeiten, in denen ein Klassementfahrer zur Tour kommt und sich erst einmal eine Woche "einrollt", sind vorbei. Durch das Zeitfahren und die Mur de Huy wird es gleich zu kleineren Zeitabständen kommen, so dass es für die Sprinter sehr schwierig wird, im kommenden Jahr ins Gelbe Trikot zu fahren. Auf den ersten Etappen wird auch viel vom Wetter abhängen und die gewohnte Nervosität im Peloton wird es auch wieder geben. Ich freue mich auch wieder auf die "Pavés", die immer interessant sind. Es wird zwar wieder Diskussionen geben, ob man die Kopfsteinpflaster einbauen muss, aber eins ist sicher, sie werden wieder für Spektakel sorgen. Aber auch die anderen Etappen der ersten Woche sind nicht zu unterschätzen. Es heißt zwar, es seien flache Teilstücke, doch ich bin mehrere Rennen in diesen Gegenden gefahren und so richtig flach ist es dort nicht. Das gilt auch für das Mannschaftszeitfahren. Es wird ungemütlich, die 28 km im Team zurückzulegen. 
In den Pyrenäen wird es meines Erachtens zu größeren Veränderungen im Klassement kommen.

 Bisher haben Sie mehr auf die Vernunft gehört, doch jetzt sollte auch einmal das Vergnügen zum Zuge kommen. Neue Dinge im Leben bringen immer wieder frischen Schwung in den Alltag, und das kann für alle Seiten nützlich sein. Zeigen Sie ganz offen, dass Sie mit der jetzigen Situation äußerst zufrieden sind! 
Teilen Sie Ihre Kräfte genauer ein, dann erreichen Sie das gleiche Ergebnis in der Hälfte der Zeit und können sich noch einige andere Dinge gönnen. Dazu könnte auch ein neues Gebiet gehören, das Ihnen noch nicht so vertraut ist, aber dennoch Ihr Interesse geweckt hat. Informieren Sie sich genauer über die Einzelheiten, denn gerade von diesen Kleinigkeiten könnte Ihre Entscheidung abhängen! 
Nutzen Sie beruflich jede Chance, die man Ihnen bietet, denn damit vergrößern Sie die Möglichkeit zur eigenen Weiterentwicklung. Nur so können Sie auch die Bereiche erforschen, die Ihnen neue Einblicke gewähren, und somit Ihr eigenes Wissen erweitern. Zusätzlich könnte 
ein frischer Wind durch Ihren Alltag wehen, der auch wieder neue Wünsche wecken würde. Denken Sie wieder mehr an sich! 

ENERGIE Goldman Sachs rechnet bis Frühjahr mit einem Absturz auf 70 Dollar
 Aktuell liegt der Preis für ein Barrel Rohöl um die 80 Dollar. Die Investmentbank Goldman Sachs erwartet bis Frühjahr einen weiteren Absturz auf 70 Dollar. Ändern könne sich das nur, wenn die USA ihre Förderung von Öl reduzieren.
Jahrzehntelang hatte die Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) den Preis für Rohöl bestimmt und damit in vielen Ländern die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst. Diese Rolle könnte in der Zukunft den USA zufallen, von deren Ausweitung oder Drosselung der Förderung von Schieferöl der Weltmarktpreis abhängen kann. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten Bericht der Investmentbank Goldman Sachs hervor. Der hält ein Absinken des derzeit bei 80 Dollar (63 Euro) pro Fass liegenden Preises auf 70 Dollar im kommenden Frühjahr für möglich. Die Gründe sind aus Sicht der Bankanalysten vielfältig. Sie reichen von der Schieferölförderung in Texas und North Dakota in den USA und in Kanada, die unverminderte Rohölproduktion in den OPEC-Ländern bis zum abgebremsten Wirtschaftswachstum in China. Zudem könnte es Politikern im Westen wie in Saudi-Arabien gerade recht sein, dass die Aussicht auf sinkende Ölpreise den exportabhängigen Ländern wie Russland und Iran arg zusetzt. 
Produktionsbremse 

 Ein Investor kauft das Gebäude in Travestere, um es abzureißen und Luxuswohnungen zu bauen. Doch Ende 2012 besetzen Schüler und Studenten das Gebäude. Sie gründen das "Cinema America Occupato", ein Gemeindezentrum, das Filmvorführungen, Theaterkurse, einen Lernbereich und Spielübertragungen des Fußball-Erstligisten AS Rom anbietet. In der Gegend, die sich vom Arbeiterviertel zum Szenekiez entwickelt hat, füllen sie damit eine Lücke. 
"In Travestere versuchen die Leute, jede Ecke und jeden Winkel in ein Bed & Breakfast zu verwandeln, während die traditionellen Läden schließen und durch trendige Bars ersetzt werden", sagt Francesco Lomonaco, einer der Aktivisten. Es gebe kaum noch Orte, um einfach abzuhängen - überall müsse man Geld ausgeben. "Keiner von uns war von Anfang an ein Kinofan: Was für uns zählte, war, den Raum für die öffentliche Nutzung zurückzuerobern", sagt der 20-jährige Student. 
Innerhalb der nächsten Monate mausert sich das besetzte Kino zu solch einem Erfolg, dass sogar große Namen der Filmbranche das Projekt unterstützen. Sie lassen ihre Filme kostenlos aufführen und bieten Fragerunden mit den Zuschauern an. Regisseure wie Francesco Rosi, Ettore Scola und Nanni Moretti sowie Autoren wie Daniele Luchetti und Paolo Sorrentino, der mit "La Grande Bellezza" 2014 den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film gewann, machen mit. 
"Das Kino hatte 700 Sitze, aber bei den Events mit den Filmemachern waren wir immer mindestens 1.000 Leute", erinnert sich Lomonaco.

 Nach dem Verkauf eines riskanten Wertpapierportfolios fließen 1,1 Milliarden Euro an das Land, wie BayernLB-Chef Johannes-Jörg Riegler gestern in München sagte.
Das Geldhaus, das in der Finanzkrise vom Staat vor dem Aus gerettet wurde, hat damit inzwischen knapp zwei Milliarden Euro abgestottert. Bis 2019 sind auf Druck der EU-Kommission aber weitere drei Milliarden Euro fällig. Die BayernLB hatte sich mit komplexen Wertpapieren verzockt und war Ende 2008 mit einer Kapitalspritze von zehn Milliarden Euro sowie Garantien über 4,8 Milliarden Euro aufgefangen worden. 
Mit den Garantien waren Verluste in einem Portfolio mit komplexen Hypotheken-Papieren abgesichert, deren Wert unter anderem von der Entwicklung der US-Immobilienmärkte abhängt. 
Dieses sogenannte ABS-Portfolio, das zuletzt noch einen Nominalwert von 6,5 Milliarden Euro hatte, verkaufte die zweitgrößte deutsche Landesbank nun mit einem Abschlag an Investoren. Die staatliche Garantie ist somit obsolet. 
Käufer waren laut Riegler die "üblichen Schweizer und US-Investmentbanken". Finanzkreisen zufolge handelt es sich dabei unter anderem um Goldman Sachs, Citi, Bank of America, JPMorgan und Credit Suisse. 

 Das amerikanische WTI lag bei 74,26 Dollar. Und der Abwärtstrend hielt an. 
Die Internationale Energieagentur IEA hatte erst am Mittwoch ihren jährlichen Weltenergie-Ausblick vorgelegt. Da war der Preis für das US-Öl gerade erstmals seit langem wieder unter 80 Dollar gesunken. 
Darin heißt es, dass die niedrigen Rohölpreise zu einem Rückgang der Investitionen in Schieferöl in den USA um zehn Prozent führen werden. Halcón Resources liegt also im Trend. "Ein kurzfristig gut versorgter Ölmarkt sollte nicht den Blick auf die vor uns liegenden Herausforderungen verstellen, da die Welt immer stärker von einer verhältnismäßig kleinen Zahl produzierender Länder abhängen wird", sagte IEA-Chefvolkswirt Fatih Birol. 
Die seit Juni um knapp ein Drittel gesunkenen Preise sind nach Analystenansicht auf drei Faktoren zurückzuführen: der Boom der Energieproduktion in den USA durch das Fracking von Schiefergas und Öl, die nachlassende Nachfrage in China und Europa und die andauernd hohe Förderung in Saudi-Arabien. 
Der Preisverfall in den USA könnte weitergehen, weil das Angebot weiter steigen dürfte. Seit ihrem Sieg bei den Kongresswahlen vom 4. November haben die Republikaner jetzt die Mehrheit in beiden Kammern. 

Nachfrage ankurbeln
Als unabhängige Zentralbank werde die EZB die Entscheidung, ob und welche weiteren Maßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden sollen, allein von geldpolitischen Überlegungen abhängig machen, sagte Mersch. Es gebe keinen Automatismus immer umfangreicherer Wertpapierkäufe, was de facto zu einer Ausweitung der Geldmenge führen und die Bilanz der EZB aufblähen würde. Laut Mersch verfolgt die EZB aber kein konkretes Bilanzziel. "Ziel dieser Kaufprogramme ist, den Kreditfluss in die Realwirtschaft zu fördern. (...) Zwar erwarten wir, dass sich im Zuge dessen, unsere Bilanz ausweiten wird. Ein Bilanzziel verfolgen wir indes nicht, da ein Großteil unserer Liquiditätsschöpfung nach wie vor von der Banknachfrage abhängt." 
Aussagen von EZB-Präsident Draghi nach den jüngsten geldpolitischen Beschlüssen waren von vielen Experten anders - nämlich als eine Bekanntgabe eines konkreten Ziels für die Ausweitung der Notenbankbilanz - gewertet worden. Mersch widersprach dem: "Unsere Liquiditätsspritzen und Ankaufprogramme dienen dazu, die Verstopfungen im Kreditkanal zu lösen. (...) Ziel ist es nicht, dem Bankensektor schlechte Kreditrisiken abzunehmen und in der Bilanz der Notenbank zu versenken. Das ist nicht unser Auftrag. Dass sich unsere Bilanz im Zuge dessen verlängert, ist weder ein Selbstzweck noch ein Fetisch."(Reuters)

"In einer Gemeinde geht das viel schneller", sagt sie. Das wird ihrer Ungeduld entgegenkommen. Und ihrer Hartnäckigkeit. "Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach", sagt sie, "das gefällt nicht immer jedem." 
Wenn sie mal gerade nicht Politik macht, reist sie. Dabei überlässt sie nichts dem Zufall. Generalstabsmäßig werden die Etappen und Ausflüge vor Ort geplant. Dafür gibt es sogar Excel-Tabellen. "Ich bin niemand, der den ganzen Tag am Strand abhängt", sagt sie. 
Zum Abschied gibt es herzliche drei Küsschen, sie muss zurück an den Schreibtisch. Vor die Akten. Das Leben zwischen dicken Ordnern, langen Sitzungen und repräsentativen Verpflichtungen, oft bis weit in den Abend hinein, hat sie sich ausgesucht. Sie bereut es nicht.

Dieser sieht neben dem Abbau von deutlich mehr als 600 Stellen bis Mitte 2015 die Trennung vom defizitären Lokomotivgeschäft mit etwa 500 Millionen Euro Umsatz und knapp 2.000 Mitarbeitern vor. 
Das künftig aus drei Bereichen bestehende Kerngeschäft, das unter anderem Schienenbefestigungen, Weichen und Dienstleistungen mit insgesamt rund 800 Millionen Euro Umsatz umfasst, soll hingegen ausgebaut werden. 
Auch von der Größe der Zukäufe werde abhängen, wieviel Geld der Konzern künftig an seine Aktionäre ausschüttet, sagte Finanzvorstand Oliver Schuster. Vossloh bleibe zwar ein Dividendenwert.

Fernverkehr wird beerdigt
 Es ist seit längerem bekannt: Die Bahn stellt den Fernverkehr von und nach Trier in diesem Monat ein. Am Samstag verlässt der letzte ICE den Bahnhof. Vertreter der Partei "Die Grünen" laden zu einer Trauerfeier ein.
TRIER Am Samstag, 13. Dezember, um 9.08 Uhr verlässt der letzte IC den Trierer Hauptbahnhof. Die Metropolregion wird damit endgültig vom Fernverkehr abgehängt. Für eine Stadt von der Größe und Bedeutung Triers ist das nicht hinnehmbar. So lautet der Standpunkt der Politiker, die den letzten IC nicht einfach stillschweigend davonfahren lassen wollen. Sie laden zu einer symbolischen "Trauerfeier" um 8.30 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und ab 9.08 Uhr zur "Beisetzung" des letzten IC auf Gleis 12. Um angemessene Kleidung wird gebeten. 
Die Entscheidung des Unternehmens, die Verbindungen nicht mehr betreiben zu wollen, hatte für viel Wirbel gesorgt. Die DB AG macht nämlich Koblenz und Mainz für das Vorhaben verantwortlich: Schuld sei der verbesserte "Rheinland-Pfalz-Takt", der eine Verdoppelung der Regionalexpress-Verbindungen auf der Moselstrecke vorsieht. 
Damit sei der "ohnehin geringe verkehrliche Nutzen eines parallelen Fernverkehrsangebots nicht mehr gegeben", erklärte eine Unternehmenssprecherin dem hyperlokalen Blog "16 vor", der dazu berichtete.

 Verletzt wurde auch niemand, weder Gäste noch Casino-Mitarbeiter. Mit einem blauen 3er BMW älteren Baujahrs machten sich die Gauner in Richtung Frankreich aus dem Staub. 
Am frühen Nachmittag des 6. März 2011 haben französische Polizisten das Auto in einem Vorort von Metz ausfindig gemacht. Die Ermittlungen ergaben, dass es am 1. Januar des besagten Jahres in Villeurbanne bei Lyon gestohlen worden war. Die deutsche und die französische Polizei waren über den Überfall in Kenntnis gesetzt worden, und kurze Zeit später nahm ein französischer Streifenwagen auf der A31 in Frankreich die Verfolgung des Fluchtautos auf. 
Dabei hätten die Verfolgten vor nichts zurückgeschreckt, um die Ordnungshüter abzuhängen, was ihnen schließlich auch gelingen sollte. "D'Franséisch Kollege soten eis, déi wäre mat vollem Risiko gefuer", sagte Pressesprecher Vic Reuter damals dem Tageblatt. Sie hätten sogar mehrmals kaltblütig versucht, den Streifenwagen von der Straße zu drängen. Einige Zeit später konnten zwei Verdächtige festgenommen werden. Diese müssen sich ab Dienstag vor der Kriminalkammer des Bezirksgerichts Luxemburg verantworten. pha/sz

FRANKREICH
Die französische Anti-Terror-Polizei hat bei einer landesweiten Razzia gegen ein mutmaßliches Islamisten-Netzwerk zehn Personen festgenommen. Die Aktionen fanden nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestern Morgen insbesondere in Paris, Toulouse und Le Havre statt. Ministerpräsident Manuel Valls sagte, die Behörden hätten zwei Jahre lang daran gearbeitet, "diese Netzwerke zu zerschlagen".
Weil er ein Kruzifix aus einem Klassenzimmer entfernt hat, hat ein Philosophielehrer in Italien einen offiziellen Tadel bekommen - gemäß einer aus Mussolinis Zeiten geltenden Vorschrift. Der an einer staatlichen Schule in Triest unterrichtende Lehrer hatte das Kruzifix in seiner Klasse abgehängt, um gegen "homophobe Äußerungen" der katholischen Kirche zu protestieren. Die Schulleitung ordnete an, das christliche Symbol wieder anzubringen, und erteilte dem Lehrer eine Abmahnung. Zwar ist der Katholizismus seit 1984 nicht mehr Staatsreligion in Italien. Aber eine Order aus der Zeit des faschistischen Diktators Benito Mussolini , wonach in jedem Klassenraum ein Kruzifix hängen muss, wurde nie infrage gestellt. 
La "prise d'otage" qui a entraîné un déploiement policier de grande ampleur hier à Gand s'est finalement avéré être un mauvais canular, a indiqué après une journée mouvementée le parquet de la ville flamande. Un homme de 18 ans, en séjour illégal en Belgique et déjà connu par les services de police pour des affaires de stupéfiants, a été interpellé et interrogé par le parquet, qui a conclu qu'aucune prise d'otage n'avait eu lieu, 

Zertifikate
Zertifikate sind Derivate, deren Kurs von der Entwicklung eines Basiswertes wie einer Aktie oder eines Indexes abhängt. Sie sind aus anderen Finanzinstrumenten zusammengesetzt. Diese Bausteine bieten praktisch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Im Unterschied zu den meisten Fonds kann ein Anleger mit Zertifikaten auch auf sinkende und seitwärts tendierende Basiswerte wetten.

mit Moskau fördern
Mit dem neuen EU-Ratspräsidenten, dem ehemaligen polnischen Regierungschef Donald Tusk, hat Lettland in der EU einen mit dem Ukraine-Russland-Dossier bestens vertrauten Partner. 
Im Gegensatz zu anderen EU-Mitgliedern, die andere historische Erfahrungen mit Russland haben oder wirtschaftlich stark von Moskau abhängen, sind Polen und Lettland in ihrer Analyse auf einer Linie. Während des Brüsseler Gipfels am 19. Dezember mahnte Tusk eine "einige und schlüssige Strategie" der EU an, bezeichnete die Ukraine als "Opfer einer Art Invasion" und forderte die Europäer auf, über eine reine "reaktive und defensive Antwort" hinauszugehen. 
Rinkevics will nach eigenen Angaben "alles tun, um den politischen Dialog und die diplomatischen Bemühungen" um eine Lösung des Ukraine-Konflikts zu unterstützen. Mit einer Einschränkung: Die Annexion der Krim, sagte er, werde er niemals anerkennen. 
Obwohl sich 72 Prozent der Letten bewusst sind, dass ihr Land im Januar die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt, scheinen sie die damit verbundenen politischen Herausforderungen nur wenig zu interessieren.

Hauswände
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten: Die Außenwand- und die Innendämmung. Während nach außen richtig gedämmt wird, sollte man innen für eine Speicherung der Wärme sorgen.
Außenwände. Die moderne Bautechnik bietet viele bewährte Möglichkeiten, die nicht zuletzt vom persönlichen Geschmack und vom Geldbeutel abhängen, wie Isolierputz, Verkleidung mit Dämmplatten (z.B. Mineralfaserplatten, Polystyrol-Platten), Klinkerfassade und vorgehängte, hinterlüftete zweite Fassade.
Die Dämmschicht sollte ca. 15 cm betragen. Zur Vermeidung von Schäden an der Bausubstanz sollte man die Außenwanddämmung unbedingt durch Fachbetriebe durchführen lassen. Eine gewissenhafte Kosten-/Nutzen-Bilanz zeigt, daß sich die Fassadendämmung nur bei einer notwendigen Sanierung der Außenwände (etwa neuer Verputz) "rechnet. Für die fachmännische Anbringung etwa einer 130 qm großen Isolieraußenhaut aus Mineralwolle oder Hartschaum müssen mindestens 15.000 Mark veranschlagt werden.
Innendämmung.

 Zur gleichen Zeit sprach sich in Karlsruhe der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der badische Landesbischof Klaus Engelhardt, für den Dialog mit Juden und Muslimen aus.
"Auschwitz oder Buchenwald - es läßt einen nicht los." Die Erinnerungen kehren bei Ignatz Bubis immer wieder zurück. Beim Treffen in der Pauluskirche in Worms konnte der Vorsitzende des Zentralrates der Juden seine Trauer, seine Erschütterung nicht verbergen - wenige Stunden vorher hatte er die Namen seines Freundes und dessen Vater auf einer zugeschickten Deportationsliste entdeckt. Bubis: "Wenn wir die Erinnerung wachhalten möchten, wird das oft als Anschuldigung empfunden. Das ist wirklich nicht so gemeint." Aber die Gesellschaft müsse wissen, wohin Unrecht und menschliche Barbarei geführt hätten. Davon werde abhängen, ob Juden heute noch in Deutschland leben können, zur Zeit seien es etwa 50 000, die Hälfte meist aus der ehemaligen Sowjetunion zugewandert. Man sei dabei auf die Zusammenarbeit mit dem Staat und den Kirchen angewiesen, in erster Linie jedoch auf ein Miteinander der Menschen, gab Bubis zu bedenken. Das Verhältnis zum Christentum habe sich zum Besseren entwickelt seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Anerkennung des israelischen Staates durch den Heiligen Stuhl. Nicht zuletzt seien die Erklärungen der deutschen Bischöfe ein deutliches Signal auf diesem Weg.
Mit der Dialogbereitschaft, so der Aachener Akademiedirektor Hans Hermann Henrix, habe Bubis Hoffnungen angedeutet. In der Kirche müsse nun etwas in Gang gesetzt werden, "was dieser Hoffnung Echo gibt", redete Henrix einer epochalen Neubesinnung das Wort.

 Außerdem seien die Serben in ein zweites UN-Depot westlich von Sarajevo eingedrungen und hätten aus schweren Waffen sieben Granaten auf die Sarajevo-Vorstadt Hrasnica abgefeuert.
US-Präsident Bill Clinton begrüßte die Aktion und äußerte die Hoffnung, daß der Angriff "die Führung der bosnischen Serben überzeugen wird, die Verletzungen der Sicherheitszone zu beenden".
NATO-Generalsekretär Willy Claes sagte: "Es war höchste Zeit, den Serben eine ernste Warnung zu geben." Die Außenminister der USA und Deutschlands, Warren Christopher und Klaus Kinkel, bezeichneten den NATO-Luftangriff als notwendig, angemessen und richtig. Vor ihrem Gespräch am Donnerstag in Washington machten die Außenminister deutlich, daß das weitere Vorgehen von den Serben in Bosnien abhängen werde. Kinkel sagte, die bosnischen Serben seien zu weit gegangen. Auch Frankreich, Großbritannien und die bosnische Regierung begrüßten den Luftangriff. Sarajevo forderte die UN und NATO zu noch entschlosserenem Handeln auf. dpa ch tm tl ka hi

Hält die Statik?
Bei Altbauten muß außerdem schlichtweg geklärt werden, ob die Decken überhaupt die neuen Gewichte tragen können. Eine gefüllte Badewanne einschließlich des darin Sitzenden wiegt immerhin 300 Kilogramm. Auf jeden Fall sollte man einen Statiker einschalten. Will man ganz auf Nummer Sicher gehen, dann sollte man die Wanne direkt an der Wand installieren, muß also auf den immer mehr in Mode kommenden Gag verzichten, sie in der Raum-Mitte zu plazieren. Erst recht muß darauf verzichtet werden, die Badewanne in Höhe des Fußbodens in einer Mulde einzubauen.
Die Plazierung der Badezimmer-Installationen muß vor allem von den technischen Erfordernissen abhängen.Die Ableitungsrohre der Badewanne beispielsweise müssen ausreichend groß sein und zudem ein Gefälle besitzen, das einen problemlosen Abfluß des Wassers gewährleistet. Möglich wird dies, wenn man die Badewanne erhöht, etwa durch Stufen. Diese Stufen lassen sich dann plätteln und bieten einen optisch ansprechenden Eindruck.
Dusche oder Wanne?
Natürlich richtet sich die Art der Badezimmer-Einrichtung auch nach der Größe des zur Verfügung stehenden Raumes. Inzwischen jedoch gibt es von den Herstellern Problemlösungen, mit denen man auch auf engstem Raum ein komplett ausgestattetes und dazu noch bequemes Badezimmer einrichten kann. Selbst auf nur sechs Quadratmetern beispielsweise läßt sich eine Badewanne, ein Waschbecken und ein durch Trennwand abgeschirmtes WC unterbringen.

Als im vergangenen Jahr IHK-Präsident Dr. Klaus O. Fleck dem scheidenden Rektor Dr. Jacobs für die gute Zusammenarbeit dankte, da war nur vom Führungswechsel an der Universität die Rede. Dr. Flecks tragischer Unfalltod im letzten Winter war ein schwerer Schlag für die IHK Rhein-Neckar. Sein Nachfolger im Amt, Diplomingenieur Hubert Eirich, würdigte nun das Andenken seines Vorgängers, indem er den Beschluß des Kammerpräsidiums verkündetete, den alljährlich verliehenen Preis zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in "Klaus-O.-Fleck-Preis der IHK Rhein-Neckar" umzubenennen.
Er wies in seiner Begrüßungsrede nachdrücklich darauf hin, daß die "überlebensnotwendige Innovationsfähigkeit" in erster Linie von der Leistungsfähigkeit unserer Wissenschaftler, Forscher, Entwickler und Erfinder abhänge.Für arbeitsintensive Produktionsverfahren sei der Standort Deutschland "schon lange zu teuer". Dem amtierenden Rektor der Universität Mannheim, Professor Dr. Frankenberg, dankte er dafür, daß er in einer - von ihm so genannten - "Wissenstransferoffensive" auf die Wirtschaft zugehe, wenngleich diese nicht alle Initiativen "in wünschenswertem Umfang" aufgreife. Frankenberg sei als Leiter des Arbeitskreises "Forschung und Entwicklung im Rhein-Neckar-Dreieck" Motor und Förderer eines gegenseitigen Erfahrungsaustauschs. "Dringendändern" müsse jedoch die Gesellschaft ihre Haltung gegenüber Innovationen: "Bei Neuerungen darf nicht immer zuerst nach ihren Gefahren gefragt werden, man muß auch die Chancen begreifen", forderte Eirich.
Kernstück des Grußwortes von Professor Dr. Peter Frankenberg war die Würdigung von Dr. Flecks Engagement für den Studiengang "Technische Informatik".

 "Vom Intendanten gab es keine Mark für die neue Szenesendung", sagt Gatzemeier, "in der nicht Berühmtheiten, sondern regional bekannte Künstler und skurrile Alltagstypen zu Wort kommen sollen." "Werk II - Nachtschicht aus Leipzig" geht heute abend eine Viertelstunde nach Mitternacht erstmals auf Sendung.
Mit einer Mischung aus Comedy, Kabarett, Musik und Talk soll jeweils mittwochs ein Publikum zwischen 20 und 30 Jahren angesprochen werden. Jede Folge steht unter einem Motto; begonnen wird heute mit "abgedreht", danach folgen "andersrum", "blitzeblank", "schamlos", "grenzenlos" und "beziehungsweise". Ob es nach den ersten sechs Sendungen, die alle in der Kulturfabrik "Werk II" in Leipzig gedreht wurden, weitergeht, wird entscheidend von den Zuschauerreaktionen in den kommenden eineinhalb Monaten abhängen.
Vorgestellt werden sollen "Menschen mit Macken, die etwas zu bieten haben". So jedenfalls faßt Moderator Andreas Klinger seine Aufgabe auf. Er will"weg vom oberflächlichen Talk der üblichen Shows". Er hat sich viel vorgenommen, der 25jährige Moderator, der sich selbst als "stinknormal" bezeichnet und seine Interviewpartner immer gerade dann zu unterbrechen pflegt, wenn das Gespräch interessant zu werden scheint. Auch in der ersten Sendung produziert er das, was er angeblich zu vermeiden sucht: Oberflächlichkeit ohne Ende. Auch die Qualität seiner künstlerischen Gäste läßt zu wünschen übrig. Der Verdacht liegt nahe, daß man das gesparte Geld hätte besser anlegen können. Simone Leinkauf

 Sträubt sich die Stiftsruine nicht gegen die Revue-Elemente, die doch zuweilen stark in den Vordergrund treten? Immerhin hat aber gerade dieses Musical auch seinen sehr ernsten Gegenwartsbezug: Beklemmend bricht die Vorahnung braunen Unheils in die Berliner Lebewelt von 1932, die da so farbig heraufbeschworen ist.
Kein Zweifel jedenfalls, daß die Aufführung zum Renner der Saison wird. Und so wird man ihr im nächsten Sommer wiederbegegnen, neben Neuinszenierungen von "Faust I" und "Romeo und Julia". Daß der neue Festspielchef so zeitig plant, rechnet man ihm übrigens hoch an in Bad Hersfeld; überhaupt scheinen anfängliche Vorbehalte gegen Lechtenbrink, der ohne Intendanz-Erfahrung kommt, vorerst zurückgestellt. Viel wird für ihn aber davon abhängen, wie er künftighin als Regisseur ankommt; immerhin will er sich im nächsten Jahr wieder an Shakespeare wagen. Heinz Schönfeldt

Weniger geradlinig verlief das Engagement der deutschen Autoindustrie auf den 12 000 Inseln. Auf den überfüllten, achtspurigen Teerschneißen, die sich durch Jakarta ziehen, ist nur ausnahmsweise mal ein VW-Käfer, ein BMW oder Mercedes zu sehen. Die Japaner beherrschen die Staus, allein Toyota hat 1994 rund 55 Prozent der insgesamt 360 000 Lkw, Kleinbusse und Pkw verkauft. VW zog sich Ende der 70er Jahre resigniert zurück, Mercedes importiert bis heute komplette Bausätze für 10 000 Pkw und Lkw, die in Wanaherang vor den Toren Jakartas in schweißtreibender Handarbeit zusammengeschraubt werden. Den Managern um Firmenchef Reinhard Künstler steht in den nächsten Jahren ein Kraftakt bevor, da sie in der Automatisierung von den Japanern weit abgehängt wurden.
Immerhin sind die Mercedes-Leute vor Ort und haben nicht das Problem vieler anderer Unternehmen, die über eine Distanz von 11 000 Kilometern ihren Kunden keinen Service bieten können. Hier soll ein von Teufel nachdrücklich unterstütztes Deutsches Haus, das auch Mittelständlern eine erste Anlaufstation sein könnte, Abhilfe schaffen. Fritz Kleinsteuber weist auf den Stolz der Indonesier hin, die nicht vom Deutschen Haus in Singapur aus bedient werden wollen. Den aus Baden-Württemberg eingeflogenen Unternehmern schreibt der Vertreter der deutschen Wirtschaft ins Merkheft: "Was immer Sie tun, tun sie es hier."
Michael Herzog von Württemberg nahm an der Reise teil, weil er den Wein seines Hauses vermarkten will.

beigelegt - Zweite Abendmeldung (mit weiteren Einzelheiten) Utl: Erster Abschluß für Nordrhein-Westfalen mit Volumen von 3,45 Prozent - Einigung auch für das Saarland =* Düsseldorf (AP) Ende des Marathon-Tarifkonflikts im Einzelhandel: Gewerkschaften und Arbeitgeber einigten sich am Dienstag für die 500.000 Beschäftigten der Branche in Nordrhein-Westfalen auf einen Pilotabschluß im Volumen von 3,45 Prozent. Stunden später wurde auch im Saarland ein Tarifabschluß mit ähnlichem Volumen erreicht. Die Gewerkschaften HBV und DAG rechneten mit der Übernahme der Vereinbarungen in anderen westlichen Bundesländern. Nach dem längsten Lohnarbeitskampf in der Geschichte der Branche setzten sie ihre Streiks weitgehend aus. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen, Margret Mönig-Raane, sagte der Nachrichtenagentur AP, das wichtigste Ziel der Gewerkschaft sei mit dem nordrhein-westfälischen Abschluß erreicht: Der Einzelhandel sei nicht von der allgemeinen Lohnentwicklung abgehängt worden. Dazu sei der Arbeitskampf notwendig gewesen. "Mit dem Kompromiß können wir leben", sagte die Gewerkschaftsvorsitzende. Die Arbeitgeber äußerten sich zurückhaltend, aber zufrieden. "Wirtschaftlich gesehen, ist der Abschluß nicht das Gelbe vom Ei", sagte Clemens Schäfer, Zweiter Geschäftsführer des Einzelhandelsverbandes Nordrhein-Westfalen. Die Tariferhöhung könne zu beschleunigtem Arbeitsplatzabbau führen. Für die saarländischen Arbeitgeber sagte Verbandssprecher Wolfgang Lossen, die Einigung sei für beide Seiten akzeptabel. Für Nordrhein-Westfalen wurde in Düsseldorf ein komplexer Tarifvertrag mit zahlreichen Einzelregelungen ausgehandelt. Danach sollen die Beschäftigten an Rhein und Ruhr Lohnerhöhungen vom 1. Juli an in einem Gesamtvolumen von 3,45 Prozent erhalten. Für April, Mai und Juni werden je nach Gehalt Einmalzahlungen zwischen 200 und 300 Mark gewährt.

 Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit sollte sich laut Reuter von 2,7 Mrd. DM (1994) bis 1997 auf über 5 Mrd. DM verdoppeln. Reuter hatte aber schon damals vor der "folgenschweren Dramatik" der Wechselkursentwicklung gewarnt und "schmerzliche Maßnahmen" in Aussicht gestellt.
Die Dollarschwäche und das schwierige Luftfahrtgeschäft zwingt die Luft- und Raumfahrttochter Dasa zum forcierten Konzernumbau und drastischeren Kosteneinsparungen. "Mit allergrößtem Nachdruck wird an einem Maßnahmenpaket gearbeitet", sagte Dasa-Sprecher Christian Poppe in München. "Es wird alles untersucht." Es sei aber noch nichts entschieden. Wie geplant, sollen Anfang Oktober die Vorschläge vorgelegt werden.
Die Höhe der Verlustzahlen des Dasa-Konzerns für 1995 könnten noch nicht beziffert werden, da diese von diesem Maßnahmepaket abhingen.Auf der Bilanz-Pressekonferenz im April war aufgrund der Dollar-Probleme erneut ein dreistelliger Millionenverlust angekündigt worden. 1994 verringerte die Dasa bei einem Umsatzrückgang um sieben Prozent auf 17,4 Milliarden DM den Verlust von 694 auf 438 Millionen DM. Dasa-Chef Manfred Bischoff hatte kürzlich erklärt, bei einem Dollarkurs von 1,40 DM müßten nochmals rund eine Milliarde DM eingespart werden. Dies könnte rein rechnisch 15 000 bis 20 000 Stellen in Deutschland gefährden.
Der Dasa-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Alois Schwarz sagte, Gespräche über Personalreduzierungen, die über das laufende Stellenabbau-Programm hinausgehen, würden derzeit nicht geführt. "Wir sind auf das Schlimmste gefaßt", sagte Schwarz.

Den Kompromiß über Garzweiler II verkündet die SPD als Erfolg, weil der Braunkohle-Tagebau nicht grundsätzlich verhindert worden ist, aber die vage, interpretationsbedürftige Ausgestaltung hat bereits Irritationen und Proteste im Revier ausgelöst. Ohnehin verdeckt der zähe Streit um Garzweiler, daß andere geplante Projekte wie die Autobahn durch das Rothaargebirge oder Umgehungsstraßen den Grünen "geopfert" wurden. Ökologische Signale wie etwa die Kontingentierung von Starts und Landungen auf dem Düsseldorfer Flughafen oder der Rückzug des Landes aus der Förderung von Regionalflugplätzen mögen zwar die grüne Klientel befriedigen, sie könnten auf der anderen Seite jedoch Investoren verunsichern, deren Standortentscheidungen auch von einer verkehrsgünstigen Infrastruktur abhängen.
Die Frage also, ob nicht vielleicht die SPD in diesem Wechselspiel von Geben und Nehmen das größere Risiko eingeht, stellt sich zu Recht. Sie muß fürchten, daß enttäuschte Anhänger von der Fahne gehen, während die Grünen ihr Wählerreservoir durchaus noch ausbauen dürften. Inwieweit das rot-grüne Experiment in Düsseldorf ein tragfähiges Fundament besitzt und damit als modellhafte Empfehlung für Bonn dienen mag, ist derzeit völlig offen. Die Parteitage von SPD und Grünen am Wochenende werden vermutlich schon zeigen, wer die größeren Bauchschmerzen hat. Michael Schröder

 Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit allen demokratischen Fraktionen im Rat, sagte er, bevor er zum Umtrunk mit ökologischem Sekt ins Foyer einlud. Seine Fraktion hatte ihm mit zwei Grünpflanzen zum Amtsantritt gratuliert.
Die werden wohl sein noch fast pflanzenleeres Amtszimmer im vierten Obergeschoß zieren, das Tatge gestern bezog. Auf dem Schreibtisch ein erster Blumengruß - rote Gerbera und weiße Nelken. "Ich weiß gar nicht von wem", gestand der Dezernent, und sein Referent Dr. Bernhard Braun (für ihn rückte im Stadtrat Reinhard Metz nach) vermutet schon die ersten Tatge-Fans im Rathaus. An den Wänden soll sich ebenfalls einiges ändern, Vorgänger Joachim Kuke hat einen Großteil der Bilder bereits abgehängt.Tatge hat sich für seinen Arbeitsbereich für ein Motiv des romantischen Landschaftsmalers Kaspar David Friedrich "Die vier Lebensstufen", eine Karikatur und eine alte Karte von der Kurpfalz entschieden. Auf dem Besprechungstisch eher Pragmatisches: Berichte der Enquete-Kommission des oppen hellen Sommeranzug mit bunter Weste. Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit allen demokratischen Fraktionen im Rat, sagte er, bevor er zum Umtrunk mit ökologischem Sekt ins Foyer einlud. Seine Fraktion hatte ihm mit zwei Grünpflanzen zum Amtsantritt gratuliert.
Die werden wohl sein noch fast pflanzenleeres Amtszimmer im vierten Obergeschoß zieren, das Tatge gestern bezog. Auf dem Schreibtisch ein erster Blumengruß - rote Gerbera und weiße Nelken.

 Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit allen demokratischen Fraktionen im Rat, sagte er, bevor er zum Umtrunk mit ökologischem Sekt ins Foyer einlud. Seine Fraktion hatte ihm mit zwei Grünpflanzen zum Amtsantritt gratuliert.
Die werden wohl sein noch fast pflanzenleeres Amtszimmer im vierten Obergeschoß zieren, das Tatge gestern bezog. Auf dem Schreibtisch ein erster Blumengruß - rote Gerbera und weiße Nelken. "Ich weiß gar nicht von wem", gestand der Dezernent, und sein Referent Dr. Bernhard Braun (für ihn rückte im Stadtrat Reinhard Metz nach) vermutet schon die ersten Tatge-Fans im Rathaus. An den Wänden soll sich ebenfalls einiges ändern, Vorgänger Joachim Kuke hat einen Großteil der Bilder bereits abgehängt.Tatge hat sich für seinen Arbeitsbereich für ein Motiv des romantischen Landschaftsmalers Kaspar David Friedrich "Die vier Lebensstufen", eine Karikatur und eine alte Karte von der Kurpfalz entschieden. Auf dem Besprechungstisch eher Pragmatisches: Berichte der Enquete-Kommission des eutschen Bundestags zu Umweltfragen, dicke Wälzer, einmal mit 702 und mit 1540 Seiten. Daneben die neue Bauordnung und das Landespflegegesetz Rheinland-Pfalz.
Um 10 Uhr hat er gestern morgen seinen Dienst angetreten, und "hektisch" sei es gewesen. Da hat der neue Chef sogar die Blümchen für die Vorzimmerdamen verschwitzt, er verspricht's nachzuholen. Konnte er gestern bei der Stadtratssitzung noch zuhören, so ist ab heute tatkräftiges Anpacken verlangt.

 Einige bekannten sich zu originellen Träumen: Man solle den Reichstag um Gottes willen verpackt lassen, es werde dem deutschen Staat Milliarden-Ausgaben ersparen, wenn der Umzug des Bundestags auf diese Weise verhindert werden könne. Oder: Was wäre, wenn der Reichstag unter der Hülle einfach verschwände und das Riesenpaket sich beim Auspacken als leer erwiese?
Andere begannen ihrerseits alle möglichen Dinge einschließlich ihrer Freunde und Bekannten zu verpacken. Wieder andere begnügten sich damit, vor den nächtlichen Scheinwerfern zu tanzen und Riesenschatten auf den verhüllten Riesenbau zu werfen. Viele blieben tagelang vor Ort, übernachteten auf der Wiese, standen im Morgengrauen Schlange, um ein winziges Stückchen Stoff zu ergattern, als habe ihr Seelenheil davon abgehangen.
Daß der Siegeszug eines zuvor keineswegs einhellig begrüßten Kunstwerks und seiner beiden Schöpfer so überwältigend und vollständig sein würde - das hat niemand geahnt. Daß die Menschen in einer Zeit, in der Zukunftsängste wachsen, in der Abend für Abend Schreckensnachrichten vom Bürgerkrieg auf dem Balkan in die Wohnzimmer dringen und so etwas wie freundliche Gelassenheit zum Luxus wird, daß trotz eines solchen Lebensumfeldes so viele Menschen offen, ja geradezu süchtig waren nach Schönheit und nach einem Rätsel, das sich nicht vereinnahmen ließ, das ist ebenso erstaunlich wie rührend und läßt buchstäblich hoffen, daß unser aller Zukunft vielleicht nicht so schwarz werden kann, wie sie sich mitunter abzeichnet.

Frau im Netz, Frau am Kreuz
Günther Wilhelm und polnische Bildhauer in Ludwigshafen
Zeit - Raum - Materie - Objekt. Das ist der Titel einer aktuellen Ausstellung in den Räumen des Ludwigshafener Kunstvereins im Bürgermeister-Reichert-Haus. Vier Künstler, die Polen Zygmunt Magner, Julian Raczko, Henryk Gostynski und der Ludwigshafener Hartmannstraßen-Galerist Günther Wilhelm, haben sich zusammengetan, um den einzelnen Aspekten der Kreativität mit den je eigenen Mitteln nachzuspüren. Zygmunt Magners zweidimensionale Arbeiten bevorzugen das Phänomen Zeit. Julian Raczko bezieht den Raum in seine Zeichnungen mit ein, indem er sie zum Beispiel von der Decke abhängt und wie Stoffbahnen abrollt. Henryk Gostynskis Thema ist die Materie, die sich ihm zu brüchigen Paravants aus Maschendraht und informellen Bildelementen verdichtet. Und Günther Wilhelm inszeniert Dioramen aus Fetischen und sexueller Obsession. Sein bevorzugtes Sujet ist das Objekt. Was nach künstlerischer Arbeitsteilung riecht, sind im Grunde vier individuelle Positionen zu dem einen großen Problem: das der Umsetzung von Inhalt und Ausdruck.
Mit Hegel gesprochen steht die künstlerische Wahrheit nicht als ein unwandelbarer, monolithischer Block in der Zeit. Vielmehr ist sie ein unendlicher Prozeß, in dem Wahrnehmung, Kunstgegenstand und Reflexion ineinanderfließen und so neues Wahrnehmen, eine neue Kunst und neues Denken ermöglichen. Zygmunt Magners großformatige Tuschzeichnungen und Ölbilder greifen das auf, indem sie eine antike Apollo-Statue in Serie wiederholen.

China wird Deutschlands Autobauer auf Trab halten
Noch türmen sich vor Werken im Reich der Mitte viele Probleme/ Die Konkurrenz ist weitgehend abgehängt
Von unserem Korrespondenten Peter Seidlitz
Peking.

 Erst jetzt kommen die zwei VW Fabriken in Schanghai und Changchun auf Produktions-Touren. Werke, in denen täglich 1000 Autos vom Band laufen, gelten in der Branche als eine attraktive Größe. Diese Kapazität werden die chinesischen VW-Standorte 1998 und dem Jahr 2000 erreichen. Dann werden pro Jahr jeweils 360 000 Jetta (oder dessen Nachfolge-Modell) und Audi in Changchun sowie eine ähnliche Anzahl von Santana in Schanghai gebaut. Hinzu kommt die neue VW-Produktion im anderen China - in Taiwan - und bald die von Mercedes-Benz in Südchina.
Damit haben sich die deutschen Autobauer vor allem gegenüber den Amerikanern, Japanern und Koreanern vorzüglich positioniert. Auch die europäische Konkurrenz ist abgehängt.Das Joint-Venture zwischen Citroen und Dong Feng Motor in Wuhan in Zentralchina - auch auf eine Produktion von 360 000 Wagen ausgelegt und damit der eigentliche Konkurrent von VW - steht im Verzug und kämpft mit erheblichen Management- und Standort-Schwierigkeiten. Peugeot und Renault haben zwar Fuß gefaßt, aber auch ihre Projekte sind nicht problemfrei. Die Produktion ist fast unbedeutend. Italiens Autoindustrie hat den Zug in China ganz verpaßt. Einzig Iveco fertigt künftig in China rund 50 000 Transporter. Abgesehen von Minicar-Projekten von Daihatsu in Tianjin und Suzuki in Changan stehen die Japaner in China vor der Tür. Und die drei großen US-Hersteller Chrysler, Ford und General Motors können einzig das Chrysler-Jeep-Werk in Peking vorzeigen.

Stern, der heute 75 Jahre alt wird, lebt seit vielen Jahrzehnten "im dünnbevölkerten Himmel der ganz großen Violinisten" - so ein Kritiker 1943 nach seinem ersten Konzert in der Carnegie Hall. Er ist auch heute noch als Lehrer und in den Konzertsälen unermüdlich. "Ich weiß nicht, wie viele Stunden Isaacs Tag hat", sagte der Dirigent Zubin Mehta über seinen Freund. "Wir wissen nur, daß es mehr als 24 sein müssen."
Seinen jungen Schülern verriet Stern beiläufig eines der Geheimnisse seiner Karriere: "Wenn ihr euch in eurem Alter nicht gehen laßt und überzieht, könnt ihr die Dinge nicht später mit Weisheit verfeinern. Dies ist die Zeit, zu spielen, als ob euer Leben davon abhinge."
Zum 75. Geburtstag gibt seine Plattenfirma Sony Classical (früher CBS Masterworks) praktisch alles auf CD heraus, was Stern seit Beginn seiner Karriere eingespielt hat. Musikliebhaber geraten in hemmungsloses Schwärmen, wenn sie zum Beispiel seine Tschaikowski-Aufnahmen von 1949, bei der er sich gehen ließ und überzog wie kein anderer, mit den immer reiferen Interpretationen von 1958 oder 1973 vergleichen. Sie verloren trotzdem nie an Frische.
In Amerika ist Stern ebenso wie in Israel ein populärer Volksheld. In Deutschland spielt er nicht - als Jude bringt er es nicht über sich, im Land des Holocaust Beifall entgegenzunehmen. Er hat, wenn Israel Krieg führte, Konzerte abgesagt und hohe Konventionalstrafen bezahlt, um vor israelischen Soldaten zu spielen.

Gerenne im Showgewerbe, Stars wechseln die Sender, aber Jürgen von der Lippe bleibt, wo er ist. Lippe und die ARD - eine Ehe auf Lebenszeit? Mit Jürgen von der Lippe sprach unser Mitarbeiter Thomas Klug.
Ihre ARD-Sendung heißt "Geld oder Liebe". Wie ist denn Ihre Entscheidung: Liebe zur ARD oder Geld des Kommerzfernsehens?
LIPPE: Meine Bindung zur ARD würde ich nicht als Liebe bezeichnen. Ich habe diese Sendung und mache sie sehr gern, aber es kann sich alles ändern. Bloß eines ist sicher: Sollte ich den Sender wechseln - vielleicht zu RTL, vielleicht zum ZDF, denn das gibt es ja auch noch - wird die Entscheidung nicht vom Geld abhängen.Soviel Geld, wie ich mit meinen Tourneen verdiene, kann mir kein Sender bezahlen. Gründe können nur Sendekonzepte oder Raum für persönliche Freiheiten sein.
Sie waren nie der Superstar für die großen Schlagzeilen...
LIPPE: Ich erinnere mich schon an einige, aber daswaren meist private Dinge, die Ehe mit Margarethe Schreinemakers zum Beispiel. Auf Schlagzeilen kann ich verzichten.

 Die Insee-Statistiker halten es für möglich, daß auch wieder mehr Arbeitsplätze geschaffen werden und die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich, die seit 8 Monaten leicht zurückgeht, in diesem Jahr um 130 000 sinkt. Allerdings sind zur Zeit immer noch rund 3,25 Millionen Franzosen auf Arbeitssuche.
Nachdem in den vergangenen Wochen Befürchtungen zu hören waren, daß der Aufschwung in Frankreich wieder abflauen könnte, kommt die Insee-Analyse zur rechten Zeit, um der Wirtschaft wieder Mut zu machen. Ausgeräumt sind die Sorgen der Unternehmer damit allerdings nicht. Besonders in den Branchen, die wie die Automobilindustrie, der Textilbereich und die Luxusgüterbranche von den Auslandsmärkten abhängen, wird die Konjunkturentwicklung mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Auch ist ungeklärt, welche Wirkungen der von der Regierung Juppe eingebrachte Nachtragshaushalt auf die Konjunktur in Frankreich haben wird.
... hat Chancen
Die neue Regierung, die die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zum vorrangigen Ziel ihrer Politik gemacht hat, will zwar 200 000 neue Wohnungen bauen und die Einkommen, namentlich der Niedrigverdiener, stärken. Die Unternehmer befürchten aber, daß die kräftige Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns (plus 4 Prozent) eine Lohnwelle auslösen wird. Dies müßte die Wirtschaft belasten. Die Unternehmen können bei der Einstellung von Langzeitarbeitslosen und von Berufsanfängern jetzt zwar auf Erleichterungen bei den Sozialabgaben rechnen. Aber sie werden von der Steuer auch zur Kasse gebeten.

 Wie aus dem jetzt veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, setzten die gestiegenen Papierpreise - je nach Papiersorte um 50 Prozent bis 110 Prozent - jedoch auch dem Mannheimer Unternehmen zu. Nur geringe Preissteigerungen am Markt konnten diese Verteuerung nicht wettmachen. Vor diesem Hintergrund ist man im Unternehmen mit dem Ergebnis 1994 "nicht unzufrieden", hieß es gestern auf Anfrage.
Wie aus dem Geschäftsbericht weiter hervorgeht, baute Zewawell seine gute Position auf dem Verpackungsmarkt im 1. Halbjahr 1995 aus: Absatz und Umsatz stiegen wieder deutlich an. Genaue Zahlen wollte man im Unternehmen allerdings nicht nennen. Dennoch zeigte sich ein Unternehmensvertreter gestern zuversichtlich, auch im laufenden Geschäftsjahr über dem Branchentrend zu liegen. Das Ergebnis werde allerdings wieder stark von den Papierpreisen abhängen.Für 1995 ist es laut Zewawell für die gesamte Wellpapierbranche unverzichtbar, die Preissteigerungen weiterzugeben.
Schwerpunkt des laufenden Geschäftsjahres ist den Angaben zufolge die Integration in die schwedische SCA-Packaging, von der Synergieeffekte erhofft werden. Die SCA (Svensca Cellulosa Aktiebolaget) hatte mit Wirkung vom 1. Januar 1995 die Mehrheit des PWA-Aktienpotentials erworben. Der Integrationsprozeß werde eine Umgliederung von Zewawell zur Folge haben, hieß es gestern. Die Zewawell, eine 100prozentige Tochter der PWA Waldhof-Aschaffenburg AG, Raubling, ist mit 15 deutschen Produktionsstätten einer der größten Hersteller von Wellpappen. Die Gruppe beschäftigt derzeit etwa 1784 Mitarbeiter.

Südwesten konnte Einbrüche in der Rezession noch nicht ausgleichen
Von unserem Korrespondenten Thomas Schwara
Stuttgart. Nein, es gebe nicht viel Grund für Optimismus im Südwesten. Im Gegenteil: "Andere sind besser geworden, wir wurden in wichtigen Technologie-Feldern abgehängt."Die eindringliche Botschaft stammt von Baden-Württembergs Ministerpräsident Erwin Teufel und ist erst wenige Wochen alt. Bei der Eröffnung der 36. Südwestmesse in Villingen-Schwenningen hatte der Regierungschef im Juni seinen Sorgen freien Lauf gelassen. Vor 2000 erschrockenen Besuchern äußerte er die Befürchtung, daß es in den nächsten Jahren zu weiteren dramatischen Arbeitsplatzverlusten in Baden-Württemberg kommen werde - wenn, ja wenn man nicht endlich "aufwacht".
Die kleine Szene wirft ein Schlaglicht auf die gegenwärtige Stimmung im Südwesten, die mitunter gefährlich schwankt zwischen einer lähmend wirkenden Wehleidigkeit einerseits und einem durchaus gesunden "Zweckpessimismus" auf der anderen Seite. Setzt sich letzterer durch, kann er als Ansporn wirken, die Schwierigkeiten zu überwinden.

"Die Filmemacher von heute machen kein politisches Kino, sondern Filme über zwischenmenschliche Beziehungen, denn der größte Teil der Finanzierung kommt immer noch vom Staat." Was ein Kritiker der Filmpolitik unter dem mexikanischen Ex-Präsidenten Salinas beschrieb, gilt schon lange nicht mehr. Insofern wurde enttäuscht, wer von Hans Peter Kochenrath eine Momentaufnahme des Neuen Mexikanischen Kinos erwartete. 1994 im Auftrag von Arte und ZDF koproduziert, war der Optimismus vieler jüngerer Filmemacher damals noch spürbar, wenn auch das heimische Publikum nach wie vor Filme des ungeliebten Nachbarn aus dem Norden frequentierte. Gleichwohl fiel es Kochenrath nicht leicht, Belege dafür zu finden, wie und warum gerade das ambitionierte mexikanische Kino von mehr oder minder lockerem staatlichen Gängelband abhängen sollte; "Wie ein Vulkan" explodierte der mexikanische Film bereits im vergangenen Jahr nicht mehr. So mußten Produktionen älteren Datums für eine kaum haltbare These herhalten. Das war als Überblick teils interessant, in der Aneinandereihung von Ausschnitten und Gesprächshäppchen aber oberflächlich. RB

Werbe-Weinberg-Schnecke möchte sich die Mittelhaardt halt doch nicht abhängen lassen. Hitzig zaubert der Verein Deutsche Weinstraße mit Sitz in Neustadt ein neues Konzept aus dem Hut und treibt's sichtlich bunt: Käferchen und Schmetterlinge schwirren auf Postkarten, Plakaten und T-Shirts nach Designer Art von Klemens Kluge. Den frischkreierten Slogan "Deutsche Weinstraße - ein Stück vomGlück" läßt sich Vereins-Geschäftsführerin Inga Säftel auf der Zunge zergehn. Er schmeckt einfach paradiesisch und ist gemünzt auf die Region von Neustadt bis ins Zellertal, die sich hauptsächlich Kurzurlaubern und Weinfreunden empfiehlt. "Viele Jahre hat die Verbindung von Wein und Tourismus nicht richtig funktioniert", bilanziert Deidesheims Bürgermeister Gillich, der nun auf ein gemeinsames Unterkunftverzeichnis, ein Imagemagazin und bürgerliches Mitziehn setzt.

Wenngleich Winzer und Fremdenverkehrs-Trommler enger zusammenrücken, um Landschaft samt Promilleprodukt besser an den Mann und die Frau zu bringen - eine imaginäre Mauer längs der Deutschen Weinstraße ist noch immer nicht eingerissen. Vor etlichen Jahrgängen vom Süden errichtet als Kontrapunkt zur bevorzugten Mittelhaardt mit der "Perle" Deidesheim, die mit Ehrenbürger Helmut Kohl samt ausländischen Staatsgästen glänzen kann. Inzwischen hat die proklamierte "Südliche Weinstraße" von Maikammer bis Schweigen beträchtlich an fruchtbarem Boden gutgemacht - Weinprämierungen belegen dies ebenso wie eine Million Übernachtungen in 8800 Betten.
Das läßt das obere Weinstraßen-Stück mit 1767 Betten und 1,1 Millionen Übernachtungen freilich nicht ruhen. Zwar tönt's lauthals und unisono "Zum Wohl, die Pfalz" auf den ganzen 80 Kilometern, doch als touristische Werbe-Weinberg-Schnecke möchte sich die Mittelhaardt halt doch nicht abhängen lassen. Hurtig zaubert der Verein Deutsche Weinstraße mit Sitz in Neustadt ein neues Konzept aus dem Hut und treibt's sichtlich bunt: Käferchen und Schmetterlinge schwirren auf Postkarten, Plakaten und T-Shirts nach Designer Art von Klemens Kluge. Den frischkreierten Slogan "Deutsche Weinstraße - ein Stück vomGlück" läßt sich Vereins-Geschäftsführerin Inga Säftel auf der Zunge zergehn. Er schmeckt einfach paradiesisch und ist gemünzt auf die Region von Neustadt bis ins Zellertal, die sich hauptsächlich Kurzurlaubern und Weinfreunden empfiehlt. "Viele Jahre hat die Verbindung von Wein und Tourismus nicht richtig funktioniert", bilanziert Deidesheims Bürgermeister Gillich, der nun auf ein gemeinsames Unterkunftverzeichnis, ein Imagemagazin und bürgerliches Mitziehn setzt.

"Religionsfreiheit ja, aber in Bayern gehören die Kruzifixe dazu" - so lautet der Tenor der ersten Reaktionen bayerischer Bürger nach dem Karlsruher Richterspruch gegen Kreuzsymbole in Volksschulen.
Eine Rentnerin (60) aus München: "Ich finde es grauenhaft. Es erinnert mich an meine Kindheit, als Hitler das gleiche angeordnet hat."
Eine Münchner Studentin (20): "Ich weiß nicht, warum sie abgehängt werden sollen, wenn sie sowieso keiner beachtet."
Eine Münchner Mutter (36): "Ich bin ein gläubiger Mensch, da gehört eine religiöse Erziehung dazu. Das Kreuz ist dabei ein wichtiges Symbol der Religion."
Der katholischer Pfarrer (57) von Rottach-Egern am Tegernsee: "Ich kann das Urteil noch gar nicht fassen. Religionsfreiheit bedeutet für mich, Glauben auch außerhalb kirchlicher Räume zu leben."

Kruzifixe bleiben
zunächst hängen
Die bayerische Staatsregierung will die Kruzifixe in den staatlichen Schulen zunächst nicht abhängen lassen. Ein Sprecher des bayerischen Kultusministerium sagte gestern in München, zunächst würden Möglichkeiten geprüft, gegen das Karlsruher Urteil juristisch vorzugehen. Erst wenn dies aussichtslos sein sollte, werde man daran gehen, die Kruzifixe abzuhängen und die bayerische Volksschulordnung entsprechend zu ändern.
Der Ministeriumssprecher sagte zu dem verkündeten Urteil: "Wir bedauern das außerordentlich." Die bayerische Staatsregierung habe immer wieder erklärt, sie betrachte die Kreuze in den Klassenzimmern nicht als Symbole einer bestimmten Glaubensgemeinschaft.ern als allgemeine Symbole für die "Ehrfurcht vor Gott", eines in der bayerischen Verfassung formulierten Erziehungsziels. Insgesamt gibt es in Bayern etwa 2800 Volksschulen.
Der Ministeriumssprecher verwies auf die Möglichkeit, daß Kruzifixe in den Schulen hängen bleiben könnten, wenn Eltern und Schulbehörden sich darauf verständigen.

Kruzifixe bleiben
zunächst hängen
Die bayerische Staatsregierung will die Kruzifixe in den staatlichen Schulen zunächst nicht abhängen lassen. Ein Sprecher des bayerischen Kultusministerium sagte gestern in München, zunächst würden Möglichkeiten geprüft, gegen das Karlsruher Urteil juristisch vorzugehen. Erst wenn dies aussichtslos sein sollte, werde man daran gehen, die Kruzifixe abzuhängen und die bayerische Volksschulordnung entsprechend zu ändern.
Der Ministeriumssprecher sagte zu dem verkündeten Urteil: "Wir bedauern das außerordentlich." Die bayerische Staatsregierung habe immer wieder erklärt, sie betrachte die Kreuze in den Klassenzimmern nicht als Symbole einer bestimmten Glaubensgemeinschaft.ern als allgemeine Symbole für die "Ehrfurcht vor Gott", eines in der bayerischen Verfassung formulierten Erziehungsziels. Insgesamt gibt es in Bayern etwa 2800 Volksschulen.
Der Ministeriumssprecher verwies auf die Möglichkeit, daß Kruzifixe in den Schulen hängen bleiben könnten, wenn Eltern und Schulbehörden sich darauf verständigen. Gegenwärtig sind in Bayern Schulferien.

Kruzifix-Urteil weiter umstritten / Kritik an Kirch
München/Bonn. (rtr/dpa) Der Münchner Erzbischof Kardinal Wetter hat die Christen in Bayern zum Widerstand gegen das Karlsruher Kruzifix-Urteil aufgerufen. Unterdessen verschärfte sich die Kritik an dem Münchner Medienunternehmer Kirch, der die Abberufung des "Welt"-Chefredakteurs Löffelholz verlangt hatte.
Wetter zog gestern in Altötting erneut einen Vergleich zur Nazi-Diktatur und erklärte, 1941 habe der Widerstand der bayerischen Bevölkerung das angeordnete Abhängen der Kreuze verhindert. Dies müsse auch im heutigen Rechtsstaat möglich sein.
Die Katholiken in Bayern wollen am 23. September in München auf einer Kundgebung gegen das Urteil protestieren. Wetter rief die Katholiken auf, in den Schulen auf den Kreuzen und Kruzifixen zu bestehen. Bayerns Kultusminister Zehetmair (CSU) läßt die rechtlichen Möglichkeiten für ein Volksbegehren prüfen. Mit seinem Urteil habe das Bundesverfassungsgericht "am Volk vorbei Recht gesprochen", sagte er. Das Anbringen von Kreuzen, so hatte der Erste Senat des Gerichts entschieden, dürfe in bayerischen Schulen nicht mehr zwingend vorgeschrieben werden.
Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau (SPD) bezeichnete die Art und Weise, wie schnell und leichtfertig Politiker das Karlsruher Votum kritisierten, als nicht angemessen.

 In 60 Teppichquadrate webten fleißge Hände jeweils ein Wort hinein, das ihnen zum wichtigen Lebensraum geworden war. Während der Ausstellungszeiten finden gleichzeitig in der alten Winzinger Kirche wieder Projektnachmittage statt für ältere Menschen. Jeder kann mitmachen. Der "Sommer in der alten Winzinger Kirche" ist als Modell für neuartige Formen in der Seniorenarbeit anerkannt. Es wird vom Bildungs- und vom Sozialministerium des Landes Rheinland-Pfalz gefördert. Federführend ist die Evangelische Erwachsenenbildung der Pfälzischen Landeskirche. Als engagierte Projektleiterin hat sich Gudrun Angelis ausgezeichnet. Elisabeth Büttner, Referentin für Modellprojekte im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, unterstreicht: "Die gesamte Wirklichkeit älterer Menschen hat sich geändert." Das Recht auf Weiterbildung dürfe nicht vom Lebensalter abhängen.Der "Sommer in der Winzinger Kirche" startete unter großer Beachtung 1993. Neben der Anschubfinanzierung legte die Landesregierung 1994 nochmals 170 000 Mark dazu. Vom 30. August bis 1. September findet ein Symposium in Neustadt statt. Thema: "... denn sie tun selbst etwas." Das Symposium richtet sich in erster Linie an Fachleute der Altenbildung und Altenhilfe. Die Angebotspalette reicht von Sexualität im Alter bis hin zur Podiumsdiskussion über neue Formen der Altenarbeit. Infos: Gudrun Angelis, Neustadt, Tel. 06321/1 37 23.

 Diskont- und Lombardsatz liegen derzeit bei 4 beziehungsweise 6 Prozent. Bundesbank-Präsident Hans Tietmeyer deutete Spielräume für Zinsenkungen an. Der Zentralbankrat (ZBR) der Deutschen Bundesbank tritt heute turnusgemäß wieder zusammen. Neben Gewerkschaften und SPD-Opposition hatte zuletzt auch das ifo-Institut eine Leitzinssenkung gefordert.
"Es fehlt nur noch der Vollzug", hieß es aus Bänkerkreisen.
verlautete, wird die Geldmengenentwicklung eine entscheidende Rolle bei den Beratungen des ZBR am Donnerstag spielen. Bundesbank-Präsident Tietmeyer hatte einem Interview - das er nach Angaben eines Notenbanksprechers der japanischen Tageszeitung "Nihon Keizai Shimbun" noch vor Kenntnis der Juli-Geldmengenzahlen gegeben hatte - von Zinssenkungsspielräumen gesprochen, die allerdings von der Geldmengenentwicklung abhingen."Besser als im Juli mit dem aufs Jahr hochgerechneten Rückgang der Geldmenge um 0,4 Prozent kann es fast nicht mehr kommen", sagte ein Experte. Gestützt werde die von inflationären Störungen freie monetäre Entwicklung von einer äußerst moderaten Entwicklung der Erzeugerpreise, wo der Preisanstieg im Juli praktisch zum Stillstand gekommen sei. Auch bei den Verbraucherpreisen sagen Experten für den August einen rückläufigen Trend voraus. Da zudem der Dollar auf Erholungskurs eingeschwenkt sei, was nach zahlreichen Äußerungen offenbar ganz im Sinne der Bundesbank sei, könnte eine deutsche Leitzinssenkung auch einen Beitrag zur weiteren Stabilisierung des Dollar leisten. "Vor diesem Hintergrund halten wir es nicht für ausgeschlossen, daß die Bundesbank schon am Donnerstag Diskont- und Lombardsatz senken könnte", sagte Commerzbank-Volkswirt Jürgen Pfister.

Markt überfallen
Nicht viel Glück hatten drei Männer aus Südbaden beim Überfall auf einen Einkaufsmarkt in Wiesenthal. Nicht nur, daß sie lediglich 300 Mark erbeuteten, sondern auf der Flucht fiel das Trio einer Streifenbesatzung auf, die sofort die Verfolgung aufnahm. Beim Versuch, den Streifenwagen abzuhängen, verlor der Fahrer die Kontrolle und fuhr gegen eine Mauer. Alle drei wurden festgenommen, die Beute und eine Schußwaffe sichergestellt. pol
Tödlicher Zusammenstoß
Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe überlebte ein junger Motorradfahrer den Zusammenstoß mit einem Pkw in der Speyerer Innenstadt nicht.

Unbekannte haben die weit über die Region hinaus bekannte Miro-Wand am Wilhelm-Hack-Museum mit Graffiti-Schriftzügen beschmiert. In silber, rot und weiß verunstalteten sie das Werk des spanischen Künstlers unter anderem mit den Aufschriften "Frauke", "Cola" und "sorry Miro". Entdeckt hatte die Sprühaktion der Hausmeister des Museums, er verständigte am Samstag abend um 20.30 Uhr die Polizei. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und sucht Ludwigshafener, die im Bereich Kaiser-Wilhelm-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben (Telefon 5613-158). Über die Höhe des durch die fünf mal zwei Meter große Bemalung entstandenen Schadens konnte die Polizei gestern noch keinerlei Angaben machen. Dies dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie schwer die Schriftzüge wieder zu entfernen sind.
ing
Das verunstaltete Kunstwerk Bild: Meinberg

 Dieser führte aus, das System der zweistufigen Regionalplanung, bei dem die drei Regionalpläne für die Bereiche Unterer Neckar (in Baden-Württemberg), Planungsgemeinschaft Rheinpfalz (in Rheinland-Pfalz) und Kreis Bergstraße (in Hessen), aus dem vom Raumordnungsverband verabschiedeten Raumordnungsplan entwickelt würden, habe sich grundsätzlich bewährt.
Defizite gebe es jedoch bei der Umsetzung der Pläne, vor allem bei der Schaffung großflächiger Gewerbegebiete und beim Bau von Verkehrswegen. Die einheitliche Verwaltungsorganisation des ROV, des Regionalverbandes und der Planungsgemeinschaft habe sich als sinnvoll erwiesen und solle möglichst auch in Zukunft beibehalten werden. Bürgermeister Pföhler zeigt sich mit den bisher erzielten Ergebnissen der gemischten Arbeitsgruppe aus Abgeordneten der drei Länderparlamente und des ROV sehr zufrieden. Die Zukunftssicherung der Region wird seiner Meinung nach entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingt, die Zusammenarbeit im Bereich des ROV Rhein-Neckar noch weiter wesentlich zu verbessern.

Im Angebot
"Die Glücksritter", Pro 7, Samstag: 20.15 Uhr, USA 1983, Regie: John Landis. Die beiden Finanzmagnaten Randolph und Mortimer Duke wetten gegeneinander, wovon die Persönlichkeit eines Menschen abhängt: von seiner Veranlagung oder vom sozialen Umfeld. Komödie mit Dan Aykroyd, Eddie Murphy.
"La Boum II", RTL 2, Samstag: 20.15 Uhr, Frankreich 1982, Regie: Claude Pinoteau. Die junge Vic ist 15 Jahre alt. Auf der Heimfahrt von ihren Ferien begegnet sie Philippe, einem attraktiven jungen Mann. Wie es der Zufall so will, vertauschen die beiden zufällig ihre Personalausweise. Fortsetzung des Kassenknüllers mit Sophie Marceau, Claude Brasseur, Brigitte Fossey.
"Nico", Pro 7, Samstag: 22.30 Uhr, USA 1987, Regie: Andrew Davis. Bei einer Drogenrazzia in Chicago macht der Polizist Nico Toscani eine merkwürdige Entdeckung. Er findet heraus, daß der Geheimdienst CIA in dunkle Drogengeschäfte verwickelt ist.

 Bei den Dealern handelt es sich um einen arbeitslosen Bulgaren mit Wohnsitz in der Region sowie einen Landsmann ohne festen Wohnsitz. Er hält sich seit Juni illegal in Deutschland auf. In der Wohnung fand die Polizei Materialien zum Verpacken von Rauschgiftportionen.
Bei Raser-Trio Heroin gefundent
Nach einer wilden Jagd im Stadtteil Süd hat eine Ludwigshafener Polizeistreife nachts zwei Männer und eine Frau festgenommen und 10 Gramm Heroin sichergestellt. Das Trio, zwei 21 und 20 Jahre Männer und eine 19jährige Frau aus Mutterstadt, war mit einem gestohlenen Auto mit einer Geschwindigkeit von teilweise 120 Stundenkilometern durch die Stadt gerast. Zuvor hatten die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollen. Der 21jährige Fahrer gab daraufhin Gas, um die Streife abzuhängen.Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Dabei versuchte der 21jährige mehrmals, das Polizeifahrzeug zu rammen, was aber nicht gelang. Der junge Mann saßüberdies ohne Fahrerlaubnis hinter dem Steuer. Bisher ist noch unbekannt, wie das Trio in Besitz des Fahrzeugs gelangte.

 Kleine Erfrischungsgetränke, Luftballons für die Kleinen und jede Menge Hochglanz-Informationsmaterial für die Großen hoben die Stimmung - neugierige und (wissens)durstige Gesprächspartner konnten gleichermaßen bedient werden. Es hagelte nur so Details über Hubraum, Benzinverbrauch, Drehmomente und Antriebsarten. Was der Spaß, sich auf vier Rädern fortzubewegen, kostet, stand meist schon an der Windschutzscheibe der blitzblanken und nagelneuen Limousinen oder Kleinwagen zu lesen. Das Angebot schwankte zwischen einem 30 000-Mark-Flitzer und einem 140 000 Mark teuren US-Import: Ein feuerroter "Viper" aus der Autoschmiede Chrysler stellte das besondere Objekt der Begierde so manchen Automobilfans dar. Ein Mercedes-Benz 500 SL war weitaus billiger zu haben: für ganze 41 Mark. Der Haken an der Sache: Für dieses bescheidene Sümmchen erhielt man freilich nur ein Modell im Maßstab 1:18.
Räumlich etwas abgehängt, vom Publikum aber dennoch nicht minder beachtet, offerierten weitere Autohäuser ihre Angebote an den Kapuzinerplanken. Glänzender Chrom und schimmernder Lack auch dort. Und ein kleines Extra: All jenen, die lieber auf zwei Rädern in die City fahren möchten, zeigte ein Autohaus eine kostengünstige Alternative: einen formschönen Motorroller für etwas mehr als 4000 Mark. saw

 Sie wies darauf hin, daß vor der Einführung die Vertreter der Eltern, Lehrer, Personalräte und die Kirchen befragt wurden und damals nahezu einstimmig für die 1995 erstmals geltende Regelung votiert hatten. Es gebe auch pädagogische Vorteile. "Man kann den Ferientermin nicht jedes Jahr nach dem Wetter ändern", brachte Frau Schavan die Protestwelle auf den Grund. Wenn es in den nächsten Jahren ähnlich miserable Erfahrungen gebe, sei sie bereit, über eine Rückkehr in das rollierende System der Sommerferien zu diskutieren.
Mit Zurückhaltung operiert Schavan auch beim Thema Lehrerstellen. Sie sei sich im klaren, daß ihr politischer Erfolg von der Sicherung von "angemessenen Ressourcen für die Schulen" abhänge.Entscheidend sei dabei nicht der möglichst frühe Ruf nach mehr Stellen, sondern eine "verantwortbare und durchsetzbare Forderung". Ob sie bis zum Beginn des Landtagswahlkampfes ihre Vorbereitungen abgeschlossen hat, ließ sie offen. Die Ministerin wies darauf hin, daß die 200 zusätzlichen Lehrer 1995 schwerpunktmäßig den Grund- und Hauptschulen zugewiesen werden. Gleiches gelte auch für die 300 Neustellen im nächsten Jahr.
Zu den wichtigsten Neuerungen im kommenden Schuljahr zählt Schavan die Abschaffung der "Kopfnoten" in den Klassen 3 bis 6, die durch verbale Beurteilungen für Verhalten und Mitarbeiten ersetzt werden. An den Realschulen gilt erstmals eine neue Prüfungsordnung, die den Wahlpflichtbereich zum obligatorischen Teil der mündlichen Prüfung macht.

Die CSU rüstet zum "Kreuzzug"
München. (AP) Die CSU hat die ersten Weichen im Kampf um das Kruzifix in bayerischen Schulen gestellt. Während Parteichef Theo Waigel gestern zum Auftakt des CSU-Parteitages in München seine Kritik am Bundesverfassungsgericht verschärfte, kündigte Ministerpräsident EdmundStoiber an, die Kreuze in Klassenzimmern in Zukunft nur in extremen Ausnahmefällen abhängen zu lassen. Beide Spitzenpolitiker bekräftigten die Geschlossenheit der CSU. Im Gegensatz dazu habe die SPD "den Tiefpunkt ihrer politischen Geschichte erreicht", sagte Waigel. Zu Beginn des knapp zweitägigen Kongresses machten Waigel und Stoiber deutlich, daß sie nicht bereit seien, vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der Meinung von Minderheiten in die Knie zu gehen. (S. S. 2)
"Einzelne können in einer Demokratie nicht alles aushebeln, was der Mehrheit kostbar ist", sagte Stoiber und umriß vier Tage vor Beginn des neuen Schuljahres erstmals Einzelheiten des geplanten bayerischen Gesetzentwurfes. Mit diesem will die CSU das Anbringen von Kreuzen in allen staatlichen Pflichtschulen in Bayern regeln.

 Anzustreben sei, daß auch im Kindergarten keine wichtige Entscheidung ohne den Elternausschuß möglich sei. Das ist offenbar in einigen Einrichtungen bereits der Fall, wie den Berichten an diesem Abend zu entnehmen war.
Erzieherinnen gaben zu bedenken, daß Eltern andererseits oft wenig Interesse am Geschehen im Kindergarten zeigten, kaum kompetent seien und dort, wo es bis zu 14 Nationalitäten gebe, auch zu wenig Sprachverständnis für eine Mitbestimmung hätten. Da, wo Eltern sich engagieren wollten, sollten sie auch Gelegenheit dazu haben, argumentierte eine Gesprächsteilnehmerin dagegen.
Die Elternschaft stelle ein Drittel des Kindergartenverbundes dar und müsse ernst genommen werden. Die Mitsprache dürfe nicht vom Wohlwollen des Erzieherteams oder des Trägers abhängen, sondern müsse in einem Gesetz oder in einer Landesverordnung niedergeschrieben werden, faßte Scharff zusammen. Mit mehr Rechten seien aber auch mehr Pflichten verbunden.
Daß ein Elternausscuhß auch einiges erreichen kann, war am Beispiel eines Kindergartens zu sehen, dessen Träger für eine weitere Gruppe anbauen wollte. Dafür sollte ein Teil des vorhandenen Spielhofs geopfert werden. Dagegen wehrten sich die Eltern mit Erfolg. Zu Recht, denn inzwischen hat sich die Situation bei den Kindergartenplätzen beträchtlich gebessert. na

 Die Firma verlangte daraufhin zehn Prozent des Hauspreises als pauschale Vergütung.
Mit Urteil vom 10. März 1995 lehnte das Oberlandesgericht Hamm den Anspruch der Fertighausfirma ab (25 U 73/94). Der Bauvertrag ist nichtig gewesen, da die notarielle Beurkundung fehlt. In der Regel ist dies nur bei einem Grundstückskaufvertrag nötig. Steht dieser allerdings in engem Zusammenhang mit einem Bauvertrag, dann gilt der Formzwang für beide Verträge. Die Interessenten haben in dem Verkaufsgespräch mit dem Verkaufsberater deutlich gemacht, daß die Firma ihnen nicht nur das Haus, sondern auch ein Grundstück verkaufen kann. Im übrigen ist dem Verkaufsleiter bewußt gewesen, daß die beiden Verträge voneinander abhängen sollten, da er nach Abschluß des Bauvertrages das Grundstück für die Käufer reservierte.

Wirft Stielike das Handtuch?
Mannheim. (-i-/Eig. Bericht) Die Tage Ulli Stielikes als Trainer des SV Waldhof könnten gezählt sein. Der Coach des Zweitligisten sieht nach den deprimierenden Pleiten gegen die Neulinge Lübeck und Unterhaching in den drei bevorstehenden Partien in Leipzig sowie daheim gegen Zwickau (Pokal) und Jena "auch im Hinblick auf die Trainerposition wichtige Spiele".
Er schließt nicht aus, daß dann das Präsidium reagieren könnte, denkt aber auch daran, selbst Konsequenzen zu ziehen: "Es wird davon abhängen, wie sich die Mannschaft verkauft. Wenn sie weiterhin meine Vorgaben nicht einhält, dann kann sie alleine spielen", erklärte Stielike.

(pol) Eine halsbrecherische Verfolgungsfahrt hielt gleich mehrere Polizeistreifen in Atem. Eine Pkw-Fahrerin wurde auf der B 3 in Bensheim mehrmals von einem Pkw-Fahrer überholt und ausgebremst. Als ihn eine Polizeistreife sichtete, wendete er und raste in Richtung Bensheim.
Im Schlepptau von mehreren Streifenwagen ging die Fahrt über die B 47 zur A 67 und bis zum Walldorfer Kreuz. Bei Geschwindigkeiten weit über 200 Stundenkilometer fuhr die Kolonne auf der A 6 in Richtung Norden und dann auf die A 67 in Richtung Saarbrücken.
Im Bereich A 61 Worms/Büdesheim gelang es dem Flüchtenden, die Verfolger abzuhängen.Sein Fahrzeug war in Darmstadt gestohlen und das Kennzeichen ebenfalls.

 Die Leistungsgemeinschaft, der Einzelhandel also, will die Ludwigstraße für die Autos öffnen, und die Grünen hättendie Autos gerne ganz draußen aus der City. Extreme Positionen, über die sich trefflich debattieren und disputieren läßt. Holen wir doch mal Gutachten ein und Gegengutachten und Obergutachten; lassen wir Diplomarbeiten schreiben - es müssen Fakten auf den Tisch und abgewogen werden, oder?
Nein, sie müssen nicht. Kürzlich, bei der großen Diskussion über die Zukunft der Innenstadt, ist es beschworen worden: genug geredet, genug Gutachten, es muß gehandelt werden. Was wir jetzt am wenigsten brauchen, ist eine Debatte darüber, ob bald gar keine Autos mehr durch die City rollen dürfen, ob Kaiser-Wilhelm- und Bahnhofstraße streckenweise abgehängt werden. Wer um alles in der Welt will denn investieren in einem Winkel, in dem nichts sicher und nichts undenkbar ist?
Nein, die Fußgängerzonen sind breit genug und ausladend genug, sie sind entwicklungsfähig und bieten keinerlei Anlaß, Autos noch weiter zurückzudrängen und Experimente zu starten, die am Ende nur Märkten draußen auf dem flachen Land nutzen und zu einer Verödung des Innenstadtbereichs führen müssen. Und das mit all den Folgen, die man sich leicht ausmalen kann: Niveauverlust bei Immobilien und auch bei Wohnwert. Die Grünen tun mit ihren Tagträumereien der City, dem Handel, der Stadt insgesamt und sich selbst keinen Gefallen.

Die ersten Kruzifixe werden abgehängt
München. (AP) Nach einem neuerlichen Richterspruch müssen jetzt in bayerischen Schulen die ersten Kruzifixe entfernt werden. Rund sechs Wochen nach der umstrittenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ordnete gestern der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Abhängen von Kreuzen aus den Klassenzimmern an, in denen die Kinder der oberpfälzischen Klägerfamilie Seler unterrichtet werden. Das Gericht betonte, es sei an die Entscheidung Karlsruhes gebunden. Kultusminister Hans Zehetmair kündigte an, den Beschluß zu befolgen. Von der Anordnung betroffen sind eine Volkschule in Nittenau und eine Realschule in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz, die von den drei 13- bis 16jährigen Kindern des Klägerpaars besucht werden. (Siehe Kommentar Seite 2)

Die ersten Kruzifixe werden abgehängt
München. (AP) Nach einem neuerlichen Richterspruch müssen jetzt in bayerischen Schulen die ersten Kruzifixe entfernt werden. Rund sechs Wochen nach der umstrittenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ordnete gestern der Bayerische Verwaltungsgerichtshof das Abhängen von Kreuzen aus den Klassenzimmern an, in denen die Kinder der oberpfälzischen Klägerfamilie Seler unterrichtet werden. Das Gericht betonte, es sei an die Entscheidung Karlsruhes gebunden. Kultusminister Hans Zehetmair kündigte an, den Beschluß zu befolgen. Von der Anordnung betroffen sind eine Volkschule in Nittenau und eine Realschule in Neunburg vorm Wald in der Oberpfalz, die von den drei 13- bis 16jährigen Kindern des Klägerpaars besucht werden. (Siehe Kommentar Seite 2)
Der 45jährige Vater und seine Ehefrau waren mit ihrem Widerstand gegen das staatlich verordnete Aufhängen von Kreuzen in bayerischen Pflichtschulen bis vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Dieses hatte am 10. August in einem anschließend heftig diskutierten Urteil das bayerischeGesetz, das ein Anbringen der Kruzifixe verbindlich vorschrieb, für verfassungswidrig erklärt und den konkreten Fall der klagenden Familie an den Verwaltungsgerichtshof zurückverwiesen.

 Das Urteil sei falsch und führe in die Irre. Gerade für Bayern sei das Kreuz auch ein wichtiger Teil seiner Identität. An der Veranstaltung nahm auch Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) teil. Bündnis 90/Die Grünen erinnerten in Bonn dagegen daran, daß es nach dem deutschen Verfassungsrecht keine Staatskirche gebe. Das Kreuz sei allein Symbol der christlichen Kirche. Der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Volker Beck, warnte vor einem Verfassungskonflikt. Es sei ein einzigartiger Vorgang, wenn die katholische Kirche und die bayerische Staatsregierung in dieser Form gegen das Verfassungericht Front machten. Als Vertreter der Betroffenen forderten auf der Kundgebung ein Zeitzeuge, der das Abhängen von Kreuzen im Dritten Reich erlebt hatte, sowie ein Vater, eine Lehrerin und eine Schülerin die Beibehaltung von Kreuzen in Öffentlichkeit und Schulen. Walter Eykmann vom Landeskomitee der Katholiken in Bayern ordnete das Urteil in eine Tendenz ein, das Christentum aus der Öffentlichkeit zu drängen. Es sei weniger Rechtsurteil, als Ausdruck einer bestimmten Gesellschaftspolitik. Die Veranstaltung verlief nach Polizeiangaben friedlich. Ein befürchteter Aufmarsch von Punks sei ausgeblieben. Nur wenige Zwischenrufer hätten sich während der Reden bemerkbar gemacht. hel/izo REUTER

Kürzungen beim Weihnachtsgeld?
Murmann: Jahresleistung soll vom Ertrag abhängen
Bonn. (rtr) Eine von Arbeitgeberpräsident Klaus Murmann angeregte Koppelung von Weihnachts- und Urlaubsgeld an die jeweilige Ertragslage der Unternehmen ist bei den Gewerkschaften auf Widerstand gestoßen. Eine "Goodwill-Zuteilung" von Jahresleistungen komme nicht in Frage, sagte eine DGB-Sprecherin.
Murmann hatte erklärt, Weihnachts- und Urlaubsgeld sollten künftig nur noch bei guter Ertragslage eines Betriebs gezahlt werden. Wenn es der Firma wieder besser gehe, könne es einen Nachschlag geben. Als Nebeneffekt würde so auch das Interesse der Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens wachsen.

 Die Niederlande würden "keinen weiteren Cent" für Fokker ausgeben, solange die Konzernmutter Dasa nicht mit einem besseren Plan aufwarte. Ein Dasa-Sprecher erklärte dazu, die Verhandlungen liefen weiter. Wie der Sprecher weiter sagte, hat die Dasa mit der niederländischen Regierung vereinbart, den Stand der Verhandlungen vertraulich zu behandeln. Wijers forderte die deutsche Luft- und Raumfahrtgruppe den Angaben zufolge auf, eine langfristige Strategie für Fokker vorzulegen. Langfristig bedeute dabei einen Zeitraum von sechs bis sieben Jahren. Ungehalten habe sich Wijers über Äußerungen von Dasa-Chef Manfred Bischoff gezeigt, der gesagt hatte, daß die Fokker-Zukunft von der Bereitschaft der niederländischen Regierung zur Rettung der eigenen Flugzeugindustrie abhänge."Die Dasa ist am Zuge, nicht die niederländische Regierung", sagte der Sprecher. Fokker hatte im ersten Halbjahr 1995 einen Rekordverlust von 651 Millionen Gulden ausgewiesen. jcs/dih REUTER

Der entscheidende Mann "schwänzte": Dr. Klaus Rehmann, der Geschäftsführer der Hertie-Stiftung, ist gestern nicht zur Sitzung der Einigungsstelle erschienen.
Er lehne es im übrigen ab, so ließ er per Brief wissen, den Namen des Unternehmens preiszugeben, das nach der Schließung der Filiale die Immobilie übernehmen wird. Jetzt müssen Betriebsrat und Hertie-Unternehmensführung am 5. Oktober einen neuen Verhandlungsanlauf nehmen.
Ohne Rehmann ging gestern jedoch gar nichts: Nur der Geschäftsführer der Stiftung, der für die Eigentümerin Gräfin von Norman das Haus in E 1 verwaltet, hat die Informationen, von denen zur Zeit Wohl und Wehe der Mannheimer Hertie-Mitarbeiter abhängt.Bevor man nämlich nicht definitiv weiß, daß - wie vermutet - ein Handelsunternehmen die Immobilie kauft, läßt sich auch nicht klären, ob die Hertie-Schließung als Betriebsübergang abgewickelt werden kann. In diesem Fall müßte der Neue, so will es das Gesetz, die Hertianer gleich mitübernehmen.
Jetzt drängt die Zeit: Bis zum 10. Oktober muß man in der Einigungsstelle zu Potte kommen, sonst erklärt der Vorsitzende, Professor Dr. Klaus Schmidt, der Landesarbeitsgerichtspräsident in Rheinland-Pfalz, die Verhandlungen für gescheitert. Und dann können die Hertie-Chefs die ersten Kündigungsschreiben in den Briefkasten werfen. scho

 Nord überrascht Sie mit dem Gebot von "2 Coeur", das auf die Frage Ihres Partners von Süd erläutert wird als Zweifärber (mindestens 5-5) in Pik und einer Unterfarbe (6-11 Punkte oder stark ab etwa 16 Punkten). Ihr Partner kontiert, Süd reizt "2 Pik" und Sie zeigenmit "3 Coeur" Ihre lange Farbe. Ihr Partner fragt Sie nach Assen und Königen, um mit "6 Coeur" die Reizung zu beenden. Nord greift mit Karo-König an. Ihr Spielplan!
Antwort: Leider hat Nord nicht Pik angegriffen, worauf Sie Ihren Schlemm mühelos erfüllt hätten. Nach dem lästigen Karo-Ausspiel dürfte Ihr Schlemm von einem erfolgreichen Impaß in Treff abhängen.Süd könnte den König halten, weil Nord vielleicht nur 6 oder 7 Punkte hat. Sehen Sie etwas Besseres? Sie können sich eine Zusatzchancee geben, sofern Nord in Atout Single oder Chicane ist: Sie nehmen Karo-As, kassieren Pik-As und -König, schnappen Pik, ziehen einmal Atout und wechseln dann auf Karo. Ist Nord 5-1-5,2, 5-1-6,1, 5-0,5-3 oder 5-0-6-2 verteilt, muß er nach Karo-Dame Treff bringen oder Pik bzw. Karo in die Doppelchicane spielen (der Dummy sticht, und die Hand wird Treff-Vier los). Nur mit dieser "Teileliminierung" konnten Sie gewinnen, wenn die Gegner hielten.
Nord: Pik D10865, Coeur 3, Karo KD1072, Treff K9. Süd: Pik B94, Coeur 852, Karo 9843, Treff 1053.

 (AP) Das Problem ist nicht neu, haben es doch zwei Reformen nicht in den Griff bekommen können: Die Kosten für die medizinische Versorgung der Bevölkerung laufen den Einnahmen der Kassen davon. Um siezu bremsen, wollen von heute an die Experten von CDU/CSU und FDP in einer viertägigen Klausurtagung in Bad Neuenahr über die dritte Stufe der Gesundheitsreform beraten, die Mitte 1996 in Kraft treten soll. Nach bisher bekannt gewordenen Vorstellungen läßt sich Minister Horst Seehofer dabei auf Streit mit der FDP ein.
Sparen müssen alle Beteiligten, um die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenversicherung wenigstens stabil zu halten. An eine Senkung wagt ohnehin niemand zu denken. Die Ausgaben sollen deshalb nicht stärker steigen als die Einnahmen, die im wesentlichen von der Entwicklung der Löhne und der Beschäftigung abhängen.Seit 1993 werden mit der zweiten Gesundheitsreform die Ausgaben bei Ärzten oder Apothekern durch eine Budgetierung gebremst: Werden die vereinbarten Etats beispielsweise für Medikamente überschritten, können die Verursacher haftbar gemacht werden.
Der FDP sind Budgetierungen, Kostendeckelungen und andere staatliche Eingriffe von jeher ein Dorn im Auge. Sie will sie abgeschafft wissen. Seehofer seinerseits beklagt, daß bei Kuren, Heilmitteln, Fahrtkosten für den Patiententransport sowie vor allem bei Krankenhäusern die Budgetierung nicht greift. Er will die Kassenbeiträge gesetzlich auf einen Wert festschreiben, den das Kabinett erst beim Beschluß über den Entwurf des Reformgesetzes festlegen soll. Die FDP lehnt dies als eine "Budgetierung in anderem Gewand" ab.

Mannheim.
(schie. - Eigener Bericht) Die Dr. Haas Unternehmensgruppe Mannheim, zu deren Aktivitäten vornehmlich die Herausgabe der Tageszeitung "Mannheimer Morgen" gehört, wird sich ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses wird sich die Dr. Haas deshalb auch von der VOD, Vereinigte Offsetdruckereien in Eppelheim, trennen.
Zur Zeit werden Verhandlungen zwischen der Dr. Haas und dem Unternehmer Walter Rothermel in Östringen wegen einer Übernahme geführt. Das Ergebnis der Verhandlungen wird im wesentlichen von einer Einigung mit dem Betriebsrat über eine notwendige Personalreduzierung abhängen.
Die Haas-Gruppe hat sich verpflichtet, bestehende Pensionszusagen zu erfüllen. Zum Kaufpreis äußerten sich weder Verkäufer noch Käufer.
In der Haas-Gruppe, die bereits vor einigen Monaten Teile der Südwestdeutschen Verlagsanstalt in Mannheim verkauft hat, werden alle Kräfte im Zeitungs- und Hörfunkbereich konzentriert. Hier stehen mit dem Bau eines neuen Druckhauses und dem für 1997 geplanten Übergang zum Farb-Offsetdruck sowie der Einführung eines neuen elektronischen Redaktionssystems Investitionen von rund 90 Millionen Mark bevor.

 Das gilt auch für Personal und Finanzen. Eine solche "teil-autonome" Schule soll einen Leiter bekommen, der sich als Manager und "primus inter pares" im Lehrerkollegium versteht. Er muß nach den Vorstellungen der Autoren nicht unbedingt ein Lehrer sein.
Für eine solche Schule, bei der auch die primäre Ausrichtung am Fachunterricht überwunden werden soll, wünscht sich die Kommission einen neuen Lehrertypus, der nicht Beamter, sondern Angestellter ist. Das starre Laufbahnrecht des öffentlichen Dienstes vertrage sich mit einer modernen, lebensnahen Schule nicht. Gewünscht ist Engagement und Kreativität. Für die Schule verlangt die Kommission eigene Tarifverträge. Der berufliche Aufstieg soll von der Leistung abhängen und nicht wie bisher vom Hochschulabschluß.
Den jahrelangen Streit um die richtige Schulform - Gymnasium gegen Gesamtschule - will die Kommission überwinden, indem mehr Freiraum für vor Ort gestaltete "regionale Bildungslandschaften" eröffnet wird. Vor allem in den ländlichen Regionen könnten auf die Gegebenheiten zugeschnittene Schulmodelle viele Probleme lösen.
Wie in allen großen Industrienationen üblich sollen auch in Deutschland künftig alle Kinder sechs Jahre gemeinsam zur Grundschule gehen. Damit könnten falsche Schullaufbahnentscheidungen eher vermieden werden. Die Entscheidung für die weiterführende Schulform nach der sechsten Klasse soll ganz bei den Eltern liegen, wobei aber die Lehrer kontinuierlicher beraten sollen als bisher. In den ersten Grundschuljahren wird dabei auf die klassischen Noten verzichtet.

Bundespräsident Roman Herzog hat eine unnachsichtige Verfolgung bestechlicher Beamter durch die Justiz verlangt. Auch kleineren Korruptionsfällen im öffentlichen Dienst müsse konsequent nachgegangen werden, forderte er gestern. Vor allem bei großen Fällen aber müsse "gnadenlos zugeschlagen" werden. rtr
Wenige Kruzifix-Gegner
Nach dem umstrittenen Kruzifix-Urteil des Bundesverfassungsgerichts haben offenbar nur wenige Eltern in Bayern ein Abhängen von Kreuzen in Volksschulen verlangt. Ein Sprecher des bayerischen Kultusministeriums erklärte gestern, ihm seien nur drei bis vier Fälle bekannt, in denen Väter von Schülern an insgesamt fünf Schulen solche Anträge gestellt hätten. rtr

 Tiefschwarz leuchtet der Westteil, nur das aufmüpfige Kreuzberg ist ausgeschert und Grün geworden. Der Osten hingegen ist knallrot gefärbt. Außer in Weißensee und Köpenick ist die Berliner SPD, die zuvor noch in zehn Bezirken, je fünf in Ost und West, die Mehrheit hatte, überall auf den hinteren Rängen gelandet.
Die Fassungslosigkeit über diesen beispiellosen Absturz ist der Berliner SPD-Landesspitze noch immer anzumerken, als sie am schweren Tag danach zur Schadensanalyse zusammenkommt. Kaum einer hat Lust, sich den Reporterfragen zu stellen. Was soll man schon groß sagen nach solchen demütigenden Ohrfeigen? Ganze drei Direktmandate für das Abgeordnetenhaus hat die SPD, die selbst im Ostteil von der CDU abgehängt wurde, noch gewinnen können. Zum Vergleich: Die PDS schickt gleich 34 direkt gewählte Abgeordnete ins neue Parlament.
Die gescheiterte Spitzenkandidatin Ingrid Stahmer lächelt gequält. "Es ist wichtig, daß wir den Bonnern was sagen", gibt sie die Marschrichtung vor. Doch in der Partei hat längst ein Hauen und Stechen begonnen. Bereits nach den ersten Hochrechnungen am Abend zuvor hatten vor allem die Parteilinken die Losung ausgegeben: "Raus aus der Großen Koalition". Und: "Sind wir nur noch Mehrheitsbeschaffer wie einst die FDP?", fragt der Parteilinke Klaus Uwe Benneter vor Beginn der Sitzung. Ingrid Stahmer hält zwar "persönlich" nichts davon, einen CDU-Minderheitssenat zu tolerieren, aber "umstandslos" könne die SPD auch nicht wieder ins große Koalitionsboot steigen, sagte sie gestern.

Wahrscheinlich gibt es keinen Autofahrer und auch keinen anderen Verkehrsteilnehmer, der nicht durch einen Augenblick der Unaufmerksamkeit schon einmal einen "Beinahe-Unfall" verursacht hätte. Solch menschliches Versagen ist leider nicht auszuschließen und auch eine jahrzehntelange unfallfreie Fahrpraxis feit nicht gegen Unachtsamkeit. Es gibt Richter, die eine solche menschliche Verfehlung für entschuldbar halten und zumindest nicht als grobfahrlässig bezeichnen - bei einem Unfall müßte dann die Kaskoversicherung trotzdem zahlen. Andere Gerichte fordern gerade angesichts des hohen Verkehrsaufkommens absolute Aufmerksamkeit und sehen deshalb das Überfahren einer rot zeigenden Ampel als unverzeihlichen Verkehrsverstoß an. Ob der Verlust des Kaskoversicherungsschutzes eintritt oder nicht, wird wohl immer von der Entscheidung im Einzelfall abhängen, wenn es um menschliches Versagen und nicht um Vorsatz bei der Nichtbeachtung des Rotlichtes geht.

 Das gab Freightliner-Chef James L. Hebe am Wochenende vor Journalisten bekannt. Gleichgzeitig wurde der neue Truck "Century-Class" der Öffentlichekti vorgestellt.
Freightliner hat in der mittlerweile vierzehnjährigen Zugehörigkeit zum Stuttgarter Autokonzern seinen US-Marktanteil für schwere Lkw auf 26 Prozent ausgedehnt. Als die damalige Daimler-Benz AG das Unternehmen 1981 zum Spottpreis von 260 Mio. Dollar kaufte, stagnierte der Marktanteil bei knapp zehn Prozent. Heute wird der Marktwert des Unternehmens mit Werken in Oregon, North Carolina und Ontario auf das Zehnfache des ursprünglichen Kaufpreises geschätzt. Damit hat Freightliner amerikanische Traditionsmarken wie "Peterbilt" und "Kenworth" der Firma Paccar Inc. ebenso wie "International" von Navistar und Mack Trucks abgehängt.
Wie Hebe weiter erklärte, wurden 1995 mehr als 190 Mio. Dollar in die Entwicklung neuer Fahrzeuge und die dazu erforderliche Fertigung gesteckt. Das sei der Höhepunkt eines von 1990 bis 1995 laufenden Investitionsprogramms von mehr als 360 Mio. Dollar gewesen. Weitere 350 Mio. Dollar werden in den nächsten drei Jahren folgen. Bis Ende 1995 sollen laut Hebe alle Engpässe in der Produktion beseitigt sein, Freightliner wird dann 80 000 Trucks und 20 000 Fahrgestelle produzieren können. Nach Angaben von Hebe hat Freightliner keine Bankschulden und wird einen Nettogewinn erzielen, mit dem sich kein Hersteller vergleichen könne.
Im gesamten Nutzfahrzeugbereich soll Mercedes-Benz dieses Jahr neue Produktions- und Umsatzrekorde erzielen, sagte Mercedes-Vorstandsmitglied Bernd Gottschalk.

 Deutschland, die Niederlande und Belgien setzten bereits am Freitag geringere Importquoten für Schnittblumen und Tomaten durch, als die EU-Kommission und eine Mehrheit der EU-Regierungen dies gewünscht hätten. Für Schnittblumenimporte wurde eine Jahresobergrenze von 5.000 Tonnen festgelegt, wobei eine vierjährige Übergangszeit beschlossen wurde. Eine Übergangsfrist gilt auch für Tomatenimporte aus Marokko, die auf 150.000 Tonnen jährlich begrenzt wurden. Das Partnerschaftsabkommen ist das dritte zwischen der EU und einem Mittelmeeranrainer - ähnliche Verträge wurden bereits mit Tunesien und Israel geschlossen. Sie gelten als Kernstück der neuen EU-Mittelmeerpolitik, die bei der den EU-Vorsitz führenden spanischen Regierung Vorrang genießt. Madrid drängte auch deshalb auf eine Besiegelung des Partnerschaftsabkommens, weil davon der Abschluß eines neuen Fischereiabkommens mit Marokko abhängt.Die Regierung in Rabat verwehrt spanischen und portugiesischen Fischern seit Mai den Zutritt zu ihren Gewässern. Spanien will das Fischereiabkommen möglichst noch vor der Konferenz der Mittelmeeranrainer in Barcelona unter Dach und Fach bringen. Am 27. und 28. November soll dort über eine verstärkte politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der EU und 15 Staaten Nordafrikas und des östlichen Mittelmeers beraten werden. Die EU erhofft sich davon nicht zuletzt einen Stopp illegaler Einwanderungen und der Ausbreitung fundamentalistischen Gedankenguts aus der Region. Im Partnerschaftsabkommen mußte die Regierung in Rabat sich verpflichten, Marokkaner ohne Aufenthaltsgenehmigung in der EU wieder nach Hause zurückkehren zu lassen. Ende AP/rdg-tok/th

Die Grünen bekräftigten gestern ihre Ansicht, daß sich der Einsatz von Primärchlor in Deutschland in 20 Jahren um 50 Prozent verringern werde und bezogen sich dabei auf eine Studie zur "Ökologischen Stoffwirtschaft im Rhein-Neckar-Raum", dieunter anderem von den Landesverbänden Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg in Auftrag gegeben wurde. Dessen ungeachtet betonten die Grünen, die Chlorchemie werde weder ein Thema im Koalitionsausschuß noch im Rat sein, da hier keine Zuständigkeit gegeben sei. Ulrich Küppers mahnten sie, kein Horrorgemälde zu zeichnen, etwa indem dieser sage, 60 Prozent der BASF-Produkte seien von der Chlorchemie abhängig. Tatsächlich, so die Grünen, seien es weniger als zehn Prozent der Arbeitsplätze und des Umsatzes, die von primärem Chloreinsatz abhingen.
Sie unterstellten Küppers hier nebulöse Aussagen und vermuteten eine "Profilierungssucht allgemeiner Art". Offenbar habe die SPD Personen in den gemeinsamen Ausschuß geschickt, die schon immer "gegen Rot-Grün waren". "Wenn er die Koalition auflösen möchte, soll sich Küppers um eine Mehrheit bemühen", so hieß es. Ansonstensei das, was er so sage, Privatsache. Im genannten Ausschuß sitzen Manfred Reimann, Fraktionschef Manfred Vogt, Parteichef Gerd Itzek und eben Küppers.
"Auch die SPD hat sich an die Koalitionsabsprachen zu halten", so wurde betont: "Wir brauchen die Koalition nicht; die SPD braucht sie." Das werde eine ernsthafte Belastung, wenn Küppers so weitermache. Die SPD habe im übrigen ihr Wirtschaftsprogramm ohne Küppers vorgestellt, und dieser habe es dann hinterher kommentiert, so die Grünen.

 (rtr) Das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen hat jetzt einen Verhaltenskodex an die Banken herausgegeben, in dem der Umgang mit derivativen Finanzinstrumenten geregelt wird. Die zentralen Anforderungen dieses Katalogs betreffen die Verantwortung der Geschäftsleitung für diese Geschäfte, die Risikokontrolle sowie die Organisation von Handel, Abwicklung und Überwachung.
Die Geschäftsleitung der Bank muß nach der Maßgabe der Bundesaufsicht sicherstellen, daß die mit diesen Geschäften betrauten Mitarbeiter über umfassende Kenntnisse in den gehandelten Produkten und den eingesetzten Handels- und Steuerungstechniken verfügen. Um Anreize für eine übermäßige Risikobereitschaft zu vermeiden, sollten die Gehälter so gestaltet werden, daß sie nicht zu stark von der Entwicklung der Handelsergebnisse abhingen.Die Gehälter der Mitarbeiter des Risiko-Managements und des Risiko-Controlling sowie der Abwicklung sollten so bemessen sein, daß qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden könne, heißt es im Papier des Bundesaufsichtsamts.
Im Rahmen ihrer Kontrollaufgaben sollten die Vorgesetzten ihr Augenmerk auf den Umgang der Mitarbeiter mit Geschäftspartnern und Maklern sowie auf die Entgegennahme und Gewährung von Vorteilen und Geschenken richten. Es sei auch darauf zu achten, ob bestimmte Händler oder Makler ohne sachliche Begründung in den Geschäftsbeziehungen bevorzugt würden.
Geschäfte zu nicht marktgerechten Bedingungen seien grundsätzlich unzulässig, stellt die Bundesaufsicht fest. Jedes Geschäft müsse revisionstechnisch nachvollziehbar sein und entsprechend dokumentiert werden. Das Risikokontrolling- und Managementsystem müsse entsprechend Risikogehalt und Komplexität der Geschäfte ausgestaltet sein.

Die Stadt fährt auf das MVV-Angebot nicht ab
Ludwigshafen reagiert zurückhaltend auf das Angebot der Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (MVV), die künftige Regionalbahn zu betreiben. Bürgermeister Wilhelm Zeiser verwies gestern auf Anfrage auf gravierende Unterschiede zu dem Angebot der Deutschen Bahn.
Während die Bahn drei Millionen Fahrt-Kilometer pro Jahr zugrunde lege, basiere das MVV-Angebot auf zwei Millionen Fahrt-Kilometern. Zudem würde bei der MVV-Lösung der BASF-Werksverkehr abgehängt und müsse dann über gesonderte Zubringer gesichert werden. Schließlich betreffe die Schaffung und Sicherung hochwertiger Arbeitsplätze praktisch allein Mannheimer Firmen, das Ausbesserungswerk Ludwigshafen dagegen müsse dann geschlossen werden.
Der Zeitpunkt des MVV-Angebots sei wohl auch nicht ganz zufällig, so mutmaßt Zeiser- denn die Unterzeichnung der S-Bahn-Verträge mit der Deutschen Bahn steht kurz bevor. Am heutigen Samstag führt Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte weitere Gespräche mit dem Ziel, die Errichtung des künftigen Regionalbahnhofs in der Innenstadt schnell festzuklopfen. Für Ludwigshafen ein wichtiger Schritt, da er als Voraussetzung für Investitionen am Rheinufer Süd gilt. ing

Aus dem "MM" erfuhren gestern die Beschäftigten von Dyckhoff, daß das Haus an den Planken Ende des Jahres von dem Düsseldorfer Herrenbekleidungs-Filialisten Pohland übernommen werden soll und ein Vertrag bereits unterzeichnet wurde. Diese Nachricht bestimmte die 45minütige Betriebsversammlung.
Mit konkreten zusätzlichen Informationen konnte Geschäftsführer Willig freilich nicht aufwarten. "Ich weiß auch nur, was in der Zeitung gestanden hat", ließ er gestern abend auf Anfrage wissen. Weder die Kölner Dyckhoff-Zentrale, noch Pohland habe sich per Fax oder Telefon gemeldet. "Ich glaube die Übernahme erst, wenn ich etwas in der Hand habe", meinte Geschäftsführer Willig, der heute Nähereres zu erfahren hofft.
In der Betriebsversammlung hatte er darauf hingewiesen, daß eine endgültige Entscheidung auch von den Vermietern abhängt.Das Gebäude gehört offenbar einem Stuttgarter Geschäftsmann und einer Erbengemeinschaft.
"Die Stimmung der Belegschaft ist äußerst angespannt", erklärte Anton Kobel von der HBV, der bei der Betriebsversammlung über die rechtliche Situation bezüglich eines möglichen Betriebsüberganges aufgeklärt hatte.Die Gewerkschaft hofft, daß es zu einer Übernahme kommt und keine Mitarbeiter auf der Strecke bleiben. Betriebsrat und HBV kündigten an, daß sie um den Erhalt der Arbeitsplätze kämpfen werden. wam

"Ich werde nie mehr arbeiten!"
Sie lachte so unverhofft, daß er sie verdutzt ansah und schließlich auch lachte. "Vater, das hältst du nicht aus."
Etwas später fragte er: "Was hältst du eigentlich von mir...? Daß ich zu der wehleidigen Sorte von Männern gehöre, die von ihren Frauen abhängen wie quengelige Kinder von ihren Müttern?"
"Ich denke, daß du einen Gemütszustand durchmachst, der aus dem Selbstmitleid - und aus der Trauer entstanden ist. Und daß du dich einfach treiben läßt."
Sie stand auf. "So, ich sehe mir mal das Haus an! Oder soll ich uns zuerst etwas zu essen machen?"

und das Büro des Ausländerbeauftragten bemühen sich nun gemeinsam um die Großfamilie aus dem Kosvo die seit über einem Jahr mit fünf Kleinkindern in einer verschimmelten Kellerwohnung lebt und nicht wegziehen will, obwohl die Kleinen unter den naßkalten Verhältnissen leiden und chronisch krank sind.
Der Mannheimer Morgen hatte - von Kindergärtnerinnen alarmiert- den Fall aufgegriffen, Christine Dulog, beim Liegenschaftsamt zuständig für die Quartierbeschaffung und Verwaltung für Aussiedler und Asylbewerber, schaltetedaraufhin das Gesundheitsamt ein, die beratende Behörde soll nun prüfen, ob die für die fünf Buben und Mädchen im Alter zwischen acht Jahren und acht Monaten die klamme vermoderte Wohnung noch länger zumutbar ist, oder ob die Kleinen sofort aus dem krankmachenden Klima befreit werden müssen. Nähere Auskünfte zu dem konkreten Fall gibt die Stellvertretende Leiterin Margarete Raschig-Metzler nicht, doch von der Empfehluing aus ihrem Hause werden die weiteren Entscheidungen abhängen
Auch im Büro des Ausländerbeauftragten ist man in Sachen Kellerloch aktiv geworden, der Sozialbetreuer (zuständiger Mittelsmann für 150 Personen) wurde kontaktiert, er soll berichten.Beim Ausländerbeauftragen war der Kosovo-Clan bisher nie in Erscheinung getreten.
Im Liegenschaftsamt ist man unterdes weiterhin fieberhaft auf Quartiersuche, allerdings, so räumt Christine Dulog ein, dürfte es schwer werden für die inzwischen anerkannten Flüchtlinge, die passenden vier Wände zu finden. Umsetzungsangebote in die Sammelunterkunft Industriestraße wurden von den Eltern zweimal abgelehnt. Nach der Anerkennung bot das Wohnungsamt den Asylanten sogar eine begehrte 100-Quadratmeter-Wohnung im Freien Weg an, doch das lehnte der Vater ab, die Gegend sei zu asozial. Dieses wählerische Taktieren trotz der Gefahr für die Gesundheit der Kinder nervte denn auch die Mitarbeiter des Wohnungsamtes.

Stuttgart.
(dpa/lsw) Baden-württembergische Firmen müssen in Asien verstärkt "Flagge zeigen", um vom dortigen enormen Wirtschaftswachstum zu profitieren. Dazu hat Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Brechtken die Wirtschaft beim Asien-Forum gestern in Stuttgart aufgerufen. Deutschland sei nach Japan, USA und Südkorea nur der viertwichtigste Handelspartner der südost-asiatischen Staaten-Organisation ASEAN. Als wichtigste Defizite der deutschen Wirtschaft bei der Erschließung asiatischer Märkte nannte Brechtken ihre Fixierung auf den europäischen und den US-Markt sowie die Unterschätzung neuer Konkurrenten.Man sollte sich nicht auf dem Ansehen von Produkten "Made in Germany" ausruhen. Die Kenntnis der asiatischen Märkte sei ungenügend.
Insbesondere Baden-Württemberg, wo ein Drittel der Arbeitsplätze vom Export abhänge, müsse offensiver die neuen Marktchancen wahrnehmen. Im vergangenen Jahr exportierte der Südwesten Waren und Dienstleistungen im Wert von 17,8 Mrd. DM nach Asien. Hierbei entfielen 3,7 Mrd. DM auf den Export nach Japan, 1,7 Mrd. DM auf den Export nach Südkorea und 1,5 Mrd. DM auf Ausfuhren in die Volksrepublik China. Bei niedriger Ausgangsbasis steigerten sich die Ausfuhren nach Südkorea um fast 50 Prozent, nach Indien und Indonesien etwa um ein Viertel und nach Vietnam um 37 Prozent.
kommenden Jahr stehen Europa und Amerika im Mittelpunkt. dpa/lsw gi rl la

Benz hat Japaner abgehängt
Stuttgarter Motorenfertigung billiger als in Fernost
Stuttgart. (dpa) Die Mercedes-Benz AG will mit ihrem neuen Motorenwerk in Stuttgart-Bad Canstatt ein Zeichen für den Standort Deutschland setzen. Gestern war Schlüsselübergabe bei der 800 Mio. DM teuren Fabrik gleich neben dem Stammwerk Untertürkheim. Die Stuttgarter Automobilbauer haben auf dem Dach der neuen Fabrik auch Europas größte photovoltaische Solaranlage zur industriellen Eigennutzung installiert. Acht Mio. Mark hat Mercedes in diese 5000 Quadratmeter große Solarzellenanlage investiert.

 Das Rezept stammt, wie King ("Das letzte Gefecht", "Friedhof der Kuscheltiere") eingesteht, von Charles Dickens (1812-1870), nach dem Urteil der "Encyclopaedia Britannica" dem "populärsten und vielleicht größten englischen Schriftsteller". Der hatte im vergangenen Jahrhundert viele seiner gerühmten Werke auf diese Weise veröffentlicht, darunter auch Klassiker wie "Oliver Twist", "Nicholas Nickleby" und die Geschichte über "Die Pickwicker".
Zur keineswegs unumstrittenen Meisterschaft in diesem Genre brachte er es mit "Der Raritätenladen". Ganz gegen seine Absicht wurde im Lauf der Story die tragische "kleine Nell" zur Hauptperson, die ständig dem Tode nah war. Leser aus England und vielen anderen Ländern beschworen ihn vor jeder neuen Fortsetzung, sie nicht sterben zu lassen, und Dickens begriff rasch, daß sein finanzieller Erfolg zum großen Teil davon abhing, daß sie weiter dahinsiechte. Er war ohnehin auf das Geld angewiesen, war sogar, weil es sich da billiger leben ließ, mit seiner immer zahlreicher werdenden Familie ins "Exil" ausgewichen - in eine Villa bei Genua. Als die letzte Lieferung des "Raritätenladens" 1841 mit einem Dampfer in New York ankam, warteten tausende am Kai, um die Auflösung der wie üblich verzwickten Geschichte so rasch wie möglich zu erfahren.
King, jetzt 48, will sich nicht mit Dickens vergleichen - "ich bin nicht so gut", sagte er der "New York Times". Er erwarte auch nicht eine so "fanatische" Leserschaft, immerhin aber ein weit intensiveres Lesen: "Die Leute können nicht einfach in die letzten Seiten sehen.

 Bürgermeister Wilhelm Zeiser sprach die Hoffnung aus, daß die Investitionen zu einer dauerhaften Bestandsgarantie des Werks führen werden. Die Stadt werde ihren Anteil dazu leisten, daß der Pumpenhersteller weiterhin an dem angestammten Platz bleiben könne.
Zuvor hatten Wittekindt und Holzhüter die zurückliegenden, enormen Umwälzungen innerhalb des Unternehmens angesprochen. Die maschinelle Ausrüstung sei weitgehend runderneuert worden. Das aufgegebene Frankenthaler Werk, ehemals Balcke-Dürr, werde bis zum Jahresende eingeliedert sein. Das neue Großpumpenprüffeld wird im Dezember in Betrieb genommen.
Weitere Investitionen sollen nach Wittekindts Angaben auch in Zukunft folgen, etwa ein neues EDV-System. Dennoch würdigte er "trotz aller Automatisierungsgrade" den Wert der menschlichen Leistung, von der letztlich die Qualität des Produktes abhänge.Das Fachwissen sei der Grundpfeiler geschäftlichen Erfolgs.
Daß für Halberg trotz unbestritten hochwertiger Produkte der internationale Wettbewerb "die größte Bedrohung" darstelle, erläuterte Holzhüter. Nach seinen Angaben sei der Pumpenmarkt geschrumpft, wegen des intensiveren Wettbewerbs seien die Preise drastisch gesunken. Notwendige Veränderungen habe das stark exportanhängige Unternehmen "im ersten Anlauf nicht geschafft". Diese Ziele würden aber unter dem neuen Geschäftsführer wohl erreicht. Weil auch Mitbewerber Probleme bekommen hätten, äußerte der Hauptgeschäftsführer aber die Hoffnung, daß die Lage 1996 wieder besser werde als dieses Jahr. ott

 Eine knappe Mehrheit wollte es trotz prominenter Fürsprecher für mehr Mitbestimmung der Bürger dann doch bei der Kür durch die Kreistage belassen. Gar nicht beraten wurde der Antrag des Rems-Murr-Kreises, in der Südwest-CDU eine Frauenquote einzuführen. Die Sache wurde zurückgezogen, weil die Initiatoren nach der Frauen-Schlappe beim Bundesparteitag in Karlsruhe erst recht eine Niederlage fürchten mußten. Doch dafür lagen bei den Wahlen der Beisitzer für den Landesvorstand zwei Frauen vorne: Platz 1 eroberte mit 317 Stimmen die neue Kultusministerin Annette Schavan. Mit 295 Stimmen folgte Helga Drauz-Oertel, die ebenfalls erstmals gewählt wurde und aus demStand die bisherigen Stimmenkönige Justizminister Thomas Schäuble und Stuttgarts OB Manfred Rommel abhängte.

 - Eigener Bericht) Die Freude über das 1:1 beim MSV Duisburg war schnell verflogen, inzwischen kehrte beim krisengeschüttelten SV Waldhof wieder der traurige Alltag ein. Nachdem sein Präsident nicht bereit war, ihm Sicherheit für seinen Arbeitsplatz zu geben, stellte Trainer Hans-Günter Neues ein Ultimatum: "Ich habe am Dienstag ein Gespräch mit Herrn Gaul. Wenn er mir dabei nicht klipp und klar sagt, was Sache ist, dann bin ich weg!" Neues wünscht sich eine Arbeitsplatzgarantie zumindest bis zum Ende der Winterpause, "um endlich mal die Chance zu haben, die Mannschaft so ausrichten zu können, wie ich mir das vorstelle". Vom Ausgang der Unterredung wird es abhängen, ob der Coach auch morgen in Berlin auf der Trainerbank sitzen wird.

Lokalkommentar
Kraftvoller Leerlauf
Eigentlich muß einem als Bürger die Spucke wegbleiben. Da gibt es in Maudach ein Wohngebiet am Rande des Bruchs, in dem wurde eine Trennkanalisation installiert. Das Wasser aus dem Lokus und das Regenwasser werden also schön getrennt eingesammelt, dann aber in einen Hauptkanal gegeben und Richtung Kläranlage geschickt.Nun soll das Gebiet abgehängt werden, das Regenwasser soll in das bislang fast vertrocknende Bruch hinein. Das wird uns mal eben 200 000 Mark kosten. Und wenn wir's noch vor der Landtagswahl schaffen, dann können wir ja in einer Einweihungsfeier eine erneute Großtat im Umweltschutz feiern. Hurra!
Die Kosten, die hier anfallen, treffen wie immer den Bürger, und wie immer wird das schnell vergessen sein, auch daß all das in einer Stadt passiert, die finanziell am Stock geht. Den Leuten mag es dabei völlig wurstegal sein, wie viele Instanzen hier gemeinsam einen kraftvoll in sich geschlossenen Leerlauf zustande gebracht haben, das Ergebnis spricht für sich.
Nun zappelt sich ein privater Förderkreis für den Bruch geradezu ab dafür, daß Wasser reinkommt in diese grüne Lunge Maudacher Bruch.

Dies ist nicht die einzige Gefahr, die dort nach Ansicht der CDU droht. Nach Beobachtung von Fraktionschef Berthold Messemer läuft das Polder oft voll bis zum Rand. Dann seien Kinder gefährdet, die dort herumtollen, aber auch Erwachsene, die nachts heimradeln. Überhaupt ist Messemer mit den Auskünften im Ortsbeirat von Lutz Altenwerth, Leiter der Stadtentwässerung, nicht zufrieden. "Das alles war in sich nicht stimmig", befindet er und will das Thema in der nächsten entsprechenden Ausschußsitzung erneut auf den Tisch bringen.
Dabei ist es für die CDU eine Selbstverständlichkeit, daß das am Bruch liegende Wohngebiet, das eine Trennkanalisation hat und in dem Regenwasser getrennt eingesammelt und dann doch in den Kanal geleitet wird, baldmöglichst abgehängt wird, damit das Regenwasser ins Bruch kommt.
Auch Messemer kann nicht verstehen, warum Mischwasser, das bei starkem Regen in das Polder läuft, für teures Geld über Pumpe ins Kanalnetz zurückgeholt werden soll - so das Konzept, das einst dem Ortsbeirat vorgestellt wurde - wenn Mischwasser aus Mutterstadt unbedenklich in das Bruch fließt. Wie berichtet, versickert aber auch ein Teil des Wassers im Polder.
Lutz Altenwerth von der Stadtentwässerung meinte gestern noch, es könne geprüft werden, ob man mehr Wasser in das Bruch hineingebe über das Grabensystem, wenn der Querschnitt des Kreuzgrabens erweitert werde. Dazu müßten alle an einen Tisch. Im übrigen ist Altenwerth sicher, daß das Wasser nicht mit Kolibakterien belastet ist.

 Er raste mit seinem Wagen an der Autobahnauffahrt am Planetarium gegen einen stählernen Lichtmast und war sofort tot. Nach wie vor ist unklar, warum der junge Mann vor der Verkehrskontrolle geflüchtet war.
Gegen 0.45 Uhr war der 26jährige einer Polizeistreife aufgefallen, weil er mit seinem Golf recht forsch durch die Innenstadt gedüst war, die Beamten wurden stutzig und wollten ihn daraufhin in der Augustaanlage stoppen und kontrollieren. Anstatt jedoch anzuhalten, trat der Weinheimer kräftig aufs Gaspedal und fetzte in Richtung Autobahn davon.
Obwohl die Männer im Streifenwagen sofort Blaulicht und Signalhorn einschalteten und den Golf verfolgten, hatte sie der 26jährige fast abgehängt, als er an der Anschlußstelle Mitte am Planetarium in die Autobahnauffahrt einfuhr. Zu schnell, denn in der langen Linkskurve verlor er schließlich die Herrschaft über seinen Wagen, der Golf brach nach rechts aus, raste über eine Grünanlage weg und prallte frontal gegen einen Lichtmast. Für den 26jährigen kam jede Hilfe zu spät, er starb noch am Unfallort.
Auch nach den ersten Ermittlungen der Polizei ist noch unklar, warum der junge Weinheimer vor dem Streifenwagen geflüchtet war. Sein Führerschein sei in Ordnung, der Wagen nicht als gestohlen gemeldet, Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Ob der 26jährige eventuell befürchtet hatte, bei einem Alkoholtest seinen Führerschein zu verlieren, muß noch festgestellt werden.

Monika Weimar ist frei, die Nation ist baff. Staub fliegt von den Akten, Mitleid ist angesagt, womöglich auch Schaudern. Sieben Jahre nach dem Schuldspruch öffnen sich für die inzwischen 37jährige Frau die Tore der Haftanstalt. Die Ankündigung der Anklage, das Verfahren gänzlich neu aufrollen zulassen, wird der Spekulation um einen Justizirrtum freien Lauf lassen. Hat Deutschland womöglich wieder einen Skandal?
Nicht etwa ein Geständnis des Ehemanns Reinhard Weimar, wie gestern vorschnell erwartet, hat Monika Weimar ein Ende der Haft beschert. In diesem schrecklichen Fall von Kindstötung scheint es buchstäblich ein seidener oder wollener Faden zu sein, an dem sich Gerechtigkeit festmacht und von dem Menschenschicksale abhängen.Vertrauensbildend ist diese Erkenntnis nicht unbedingt. Der lange, aber womöglich nicht akribisch genug geführte Gutachterstreit um die Tauglichkeit textiler Beweismittel belegt einmal mehr, in welch hohem Maße Richter und Angeklagte dem sogenannten Sachverstand ausgeliefert sind.
Selten hat ein Indizienprozeß die unmittelbaren Beobachter wie auch die Bevölkerung so gespalten wie der Fall Weimar. Es war ein Verfahren, das die Beteiligten wirklich bis zur bitteren Neige auszukosten hatten, und an dessen Ende ein Schuldspruch stand, bei dem das Gericht einkalkulieren mußte, daß es Irrtümern erlegen war. Die avisierte Wiederaufnahme und die sofortige Freilassung legen der Staatsanwaltschaft jetzt eine womöglich konträre Sicht der Dinge nahe.

Zurückhaltender äußert sich Prognos zum möglichen Rückgang der C02-Emissionen. Verglichen mit dem Wert von 1990 reduzierten sich die C02-Emissionen bis zum Jahre 2005 um etwa 10,5 Prozent, und bis zum Jahre 2020 sei ein weiteres Absinken zu erwarten. Damit würde aber das von der Bundesregierung versprochene Einsparziel - 2005 minus 25 Prozent gegenüber 1990 - nicht erreicht. Prognos betont, überdies werde der ganz überwiegende Teil des Rückgangs der C02-Emissionen bis zum Jahre 2020 allein auf die wirtschaftlichen Einbrüche in den neuen Bundesländern zurückzuführen sein. Der Rückgang beim C02 werde deshalb ganz wesentlich von der künftigen Energiepolitik, den Energiepreisen und den Einstellungen der Gesellschaft zu diesem Thema abhängen.Die energiebedingten Emissionen von Schwefeldioxid (S02) und Staub würden um über 80 Prozent fallen.

 In Zukunft will man sich in dem Zentrum auf die Gewinnung von Blutplasma konzentrieren, mit dem bestimmte Medikamente, wie etwa Impfstoffe, hergestellt werden, so Hellstern. Die begehrte Flüssigkeit, die man im Gegensatz zu Vollblut alle 14 Tage spenden kann, ist derzeit noch Mangelware. Jährlich müssen 400 000 Liter Plasma nach Deutschland importiert werden, überwiegend aus den USA, rechnete die Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, Sabine Bergmann-Pohl, gestern in ihrer Ansprache vor. Im Gegensatz dazu ist Deutschland bei Blutkonserven bereits Selbstversorger.
Seit den jüngsten Skandalen über Blutkonserven, die mit HIV-Viren infiziert waren, sind die Importe in Verruf gekommen; bei den Patienten, die von Blut- oder Plasmaspenden abhängen, regiert die Angst. "Unser Zentrum ist die Antwort Ludwigshafens auf die öffentliche Diskussion", verbreitete Hellstern gestern Zuversicht. Durch die Selbstversorgung mit Blut und Plasma könne die Sicherheit der Patienten vor Infektionen mit verunreinigten Import-Konserven garantiert werden, so der Mediziner. Aus diesem Grund appellierte er einmal mehr an die Bevölkerung, zur Blutspende zu gehen. Immerhin könne es jeden einmal treffen, daß das eigene Schicksal vom Lebenssaft eines anderen abhängt: "Vier von fünf Bürgern brauchen zumindest einmal in ihrem Leben eine Bluttransfusion oder müssen Medikamente einnehmen, die aus Plasma hergestellt werden." Ein Gedanke, den auch Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte betonte: "Wir sind alle aufgerufen, anderen Menschen zu helfen."

 Im Gegensatz dazu ist Deutschland bei Blutkonserven bereits Selbstversorger.
Seit den jüngsten Skandalen über Blutkonserven, die mit HIV-Viren infiziert waren, sind die Importe in Verruf gekommen; bei den Patienten, die von Blut- oder Plasmaspenden abhängen, regiert die Angst. "Unser Zentrum ist die Antwort Ludwigshafens auf die öffentliche Diskussion", verbreitete Hellstern gestern Zuversicht. Durch die Selbstversorgung mit Blut und Plasma könne die Sicherheit der Patienten vor Infektionen mit verunreinigten Import-Konserven garantiert werden, so der Mediziner. Aus diesem Grund appellierte er einmal mehr an die Bevölkerung, zur Blutspende zu gehen. Immerhin könne es jeden einmal treffen, daß das eigene Schicksal vom Lebenssaft eines anderen abhängt: "Vier von fünf Bürgern brauchen zumindest einmal in ihrem Leben eine Bluttransfusion oder müssen Medikamente einnehmen, die aus Plasma hergestellt werden." Ein Gedanke, den auch Oberbürgermeister Dr. Wolfgang Schulte betonte: "Wir sind alle aufgerufen, anderen Menschen zu helfen."
Ein Anreiz zur Blutspende bietet das Blutspendezentrum durch gute Parkmöglichkeiten, eine serviceorientierte Betreuung und kurze Wartezeiten. Zudem, so Hellstern, werden die Spender kostenlos geimpft und erhalten eine Aufwandsentschädigung von 50 Mark proBlut- und 40 Mark pro Plasmaspende.
Rund 1,5 Millionen Mark wurden in das Zentrum investiert, mit etwa einer halben Million Mark beteiligten sich Bund und Land an der Einrichtung. In der Gräfenaustraße stehen zehn Spendeplätze zur Verfügung, an denen jährlich rund 10 000 Liter Plasma gewonnen werden sollen.

 Schon die verräterische Bezeichnung "Lauschangriff" stellt auf den Kopf, daß es hierbei zuerst um den an strenge Auflagen gebundenen Schutz des gesetzestreuen Bürgers vor dem verbrecherischen Milieu geht, nicht um staatliche Willkür. So erlangte dieses kriminaltechnische Instrument letztendlich eine Symbolkraft, die ihm angesichts seiner begrenzten Wirksamkeit ohnehin nicht zusteht.
Daß die Freien Demokraten so klar dem "Lauschangriff" zustimmen, entspricht lediglich der Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und zeigt aufs neue, wie hoch Parteitage über der Basis schweben. Ein Verlust an Liberalität geht mit dieser Abstimmung keineswegs einher. Ohnehin wäre es ein Trugschluß zu glauben, daß die Wahlchancen der FDP nun davon abhingen, ob der Justizminister Leutheusser-Schnarrenberger oder Schmidt-Jortzig heißt. Michael Schröder

Ihnen steht aber noch die schwere Aufgabe bevor, bei den Menschen das Vertrauen in die Stabilität der künftigen Gemeinschaftswährung zu schaffen.
WAIGEL: Wir müssen die Vorteile der Währungsunion für Deutschland darstellen und Antworten auf die Frage geben, was denn passieren würde, wenn es zur europäischen Währung nicht käme. Dann entstünden sehr schnell Turbulenzen an den Devisenmärkten, es könnte eine Aufwertung der D-Mark erfolgen, die nicht im Interesse der Konjunktur, der Investitionen und damit der Schaffung von mehr Arbeitsplätzen läge. Nur so kommt man zu einem umfassenden Urteil, und nicht nur zu Totschlagsargumenten.
Stabilität wird von der Haushaltsdisziplin aller an der Währungsunion beteiligten Staaten abhängen.Ist diese Disziplin auch für die Zeit nach Einführung des neuen Geldes gewährleistet?
WAIGEL: Klar muß sein, daß die Kriterien, die für den Eintritt in die dritte Stufe erforderlich sind, danach nicht verletzt werden dürfen. Dem dient nicht zuletzt der Stabilitätspakt, den ja ich vorgeschlagen habe und der von den meisten Delegationen sehr positiv aufgenommen wurde. Er muß nun in den nächsten Monaten intensiv diskutiert und festgeklopft werden. Wenn das nicht mit allen Partnern gelingen sollte, muß es zu einer Vereinbarung derer kommen, die von Anfang an dabei sind. Aber lieber wäre mir natürlich eine Verpflichtung aller auf diesen Pakt, der sicherstellen soll, daß man finanzpolitisch nicht mehr sündigen darf.

 (dpa) Die Verwirklichung der Währungsunion und die Erweiterung der Europäischen Union sind am Wochenende auf dem EU-Gipfeltreffen in Madrid einen deutlichen Schritt vorangekommen. Mit der Einigung auf den Namen Euro, der Bestätigung des Starttermins 1999 sowie der Entscheidung weiterer Einzelheiten des Fahrplans wurden Unsicherheiten über die neue Gemeinschaftswährung ausgeräumt. Die Reformstaaten Mittel- und Osteuropas, die in Madrid ebenfalls vertreten waren, erhielten erstmals eine Zeitperspektive für den Beginn von Beitrittsverhandlungen.
Diese Verhandlungen können Ende 1997 beginnen. Bundeskanzler Helmut Kohl sprach von "klaren Weichenstellungen" für die Erweiterung. Der Zeitpunkt der Verhandlungen soll im Einzelfall von Gutachten über den Fortschritt des Anpassungsprozesses dieser Länder an die Union abhängen, welche die EU-Kommission vorlegen wird. Dieser Termin steht bereits für Malta und Zypern fest, mit denen sechs Monate nach dem Ende einer EU-Reformkonferenz über die Beitrittsmodalitäten beraten werden soll.
Kohl hatte vorrangige Verhandlungen mit den in ihren Reformen am weitesten fortgeschrittenen Ländern Polen, Ungarn und der Tschechischen Republik gewünscht. Mit dieser Forderung konnte sich der Kanzler jedoch nicht durchsetzen. Kohl sprach sich aber in Madrid dafür aus, die Beitrittskandidaten individuell zu beurteilen. Eine Gesamtlösung wie bei der gleichzeitigen Aufnahme Finnlands, Schwedens und Österreichs werde es nicht geben.
Weitere Beitrittskandidaten sind Rumänien, Bulgarien und die Slowakische Republik. Der Zeitpunkt 1997 hängt vom Erfolg der sogenannten Reformkonferenz ab, deren Beginn auf den 29. März 1996 in Turin festgelegt wurde.

Der Hafen wird in diesem Jahr ein Umschlagsergebnis von 8,2 Millionen Tonnen erreichen und damit das Vorjahresergebnis von 8,15 Millionen Tonnen leicht überflügeln, so wagte Kunkel eine durchaus sichere Prognose zum Jahresschluß. 7,6 Millionen Tonnen waren bis Ende November aufgelaufen - und der Dezember gehört stets zu den umschlagsstärksten Monaten. Und das Ergebnis hat sich verstetigt, sagte Kunkel, weil keine Mengeneinbrüche zu befürchten waren, und die Zeiten der Mengenkonjunktur vorbei sind, vielmehr hochwertigere Güter anfallen, die mehr Ufergeld in die Hafenkasse bringen.
Kunkel ist zufrieden, er hat 1995 eines der besten Ergebnisse in der hiesigen Hafengeschichte erzielt, tiefschwarze Zahlen geschrieben. Das macht ihn stolz, denn von den rund 100 Binnenhäfen machen vielleicht fünf ein Plus - und da hat Ludwigshafen auch mit Duisburg, Europas größten Binnenhafen "abgehängt", belegt in der Reihenfolge Platz 2. Daß Stuttgart Spitzenverdiener ist, verwundert, aber Kunkel klärt auf, daß die Stuttgarter ohne Fremdkapital arbeiten können und eher ein Güterverkehrszentrum als einen Hafen darstellen.
Das Ergebnis 1995 ist, so Kunkel, auf eine Verstetigung der Erträge, aber auch auf ein striktes Kostenmanagement zurückzuführen. Mit 50 Beschäftigten sei die absolute Untergrenze beim Personal erreicht. Möglich sei dies nur geworden, weil der Hafen viele Arbeiten an andere Firmen gegeben und dort für Arbeitsplätze gesorgt habe. Vor 18 Jahren, als Kunkel in Ludwigshafen begann, waren es bei den Hafenbetrieben noch 100 Beschäftigte. So äußerte er sich zur Gewinnhöhe - die Abschreibungen würden voll erwirtschaftet und die Landesdarlehen voll bedient, und es blieb noch etwas übrig.

 Möllemanns Nachfolger Joachim Schulz-Tornau will bis Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er sich auf dem nächsten Parteitag zur Wiederwahl stellt. Möllemann ist jetzt gesundheitspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion (Kommentar S. 2).
atrUnterdessen hat der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Hermann Otto Solms, die Kritik des CSU-Vorsitzenden Theo Waigel an der FDP scharf zurückgewiesen. Waigel hatte die Liberalen davor gewarnt, durch mangelnde Koalitionsdisziplin das Regierungsbündnis zu gefährden. Dem Kölner "Express" sagte Solms: "Die FDP steht mit allen ihren Abgeordneten zur Koalition. Öffentliche Zweifel daran, die von interessierter Seite verbreitet werden, entbehren jeder Grundlage". Der designierte Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) rechnet nicht damit, daß der Fortbestand der Bonner Koalition vom Ausgang der drei Landtagswahlen im März abhängt.Wenn die FDP gut abschneide, "werden uns natürlich hier die Schultern ein bißchen breiter werden", sagte er. Wenn die FDP schlecht abschneide, werde sich die Partei noch stärker zusammenschließen und noch heftiger arbeiten. "Aber der Bestand der Koalition in Bonn wird dadurch nicht in Frage gestellt." Die zum linken FDP-Flügel zählende abgetretene Justiministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat sich gegen Kritik der hessischen FDP-Chefin Ruth Wagner an ihrer Amtsführung verwahrt. Die Vorwürfe seien falsch und ziemlich unqualifiziert, erklärte die Ex-Ministerin in einem Brief an Wagner. Diese hatte geäußert, Leutheusser-Schnarrenberger habe wichtige Themen vernachlässigt, so die Reform des öffentlichen Dienstrechts, eine Verwaltungsreform auf Bundesebene, eine Justizreform und die Frage des Erbrechts unehelicher Kinder.

 Dann hätten die Medien die Automobilindustrie überholt.
Das Privatfernsehen trägt zu diesem Wachstum maßgeblich bei. In den ersten zehn Jahren Privatfunk entstanden 4000 neue Arbeitsplätze. Nicht berücksichtigt sind dabei die fast 3000 Freiberufler, die zusätzlich ihr Auskommen, finden sowie die rund 4000 Angestellten und 20 000 freien Mitarbeiter von Produktionsfirmen. Denn "Outsourcing", das Auslagern von Aufträgen, gehört zum Geschäft. 1995 steckten die Privatsender rund drei Milliarden Mark in sogenannte Eigenproduktionen, die meist Auftragsproduktionen sind.
An diesem Boom sind Studiobetriebe, Ü-Wagen-Betreiber, Ausrüstungsverleiher, Postproduktionshäuser, Sendezentren, Werbeagenturen sowie Marktforschungsunternehmen beteiligt. Der Verband Privater Rundfunk und Telekommunikation (VPRT) schätzt, daß rund 50 000 Arbeitsplätze zumindest teilweise vomPrivatfernsehen abhängen, einer Fünf-Milliarden-Mark-Branche. Dabei ist nicht zu vergessen, daß die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine noch größere Rolle spielen. Rund 75 Prozent aller Arbeitsplätze sind in den bundesweiten Sendern und den Großstudios wie Bavaria oder Studio Hamburg angesiedelt. Im Umkreis der sogenannten Medienzentren Berlin, Hamburg, Köln und München sind etwa 90 Prozent der Produktionsgesellschaften niedergelassen; damit tummeln sich in diesen Zentren auch die profiliertesten Konkurrenten. Festanstellungen sind zudem selten - in den journalistischen, künstlerischen und zunehmend auch in den technischen Bereichen wird immer häufiger freiberuflich gearbeitet. Rita Mohr

 Beispielsweise wurde vom Deutschen Institut für Betriebswirtschaft nachgewiesen, daß Beschäftigte in vielen Branchen ihre Phantasie einsetzen, um Produktions- und Verwaltungsmethoden zu optimieren.
Merkwürdigerweise breitet sich ausgerechnet in der Gummi-Industrie die Kreativität des Homo sapiens besonders eindrucksvoll aus. Dort unterbreiten 63 Prozent der Mitarbeiter Verbesserungsvorschläge. Auch die Automobilbranche mobilisiert den Einfallsreichtum. 43 Prozent ihrer Beschäftigten erweisen sich als innovationsfreudige Mitdenker. Stark abgeschlagen landen in dieser Statistik die Behördenbeschäftigten. Wahrscheinlich erschöpft sich ihr kreatives Potential in der Analyse und Anwendung komplizierter Vorschriften. Nur 0,6 Prozent dieser Zeitgenossen wissen, was besser gemacht werden sollte.
Wenn es wahr ist, daß der Wirtschaftsstandort Deutschland von den Ideen der Deutschen abhängt, dann braucht uns nicht bange zu sein. Denn gerade zu Weihnachten registrieren wir überall explosive Kreativität. Die Variationsbreite in der Formulierung von Weihnachtswünschen, die erfinderische Verpackung von Geschenken, die zu den Sternen greifende Superlative der Werbeslogans liefern den Beweis, daß der Ideenreichtum unser Volk nicht verlassen hat.
Wir müssen nur dafür sorgen, daß die in uns schlummernden Kreativitäten durch die fette Weihnachtsgans, durch CD-ROM-gespeicherte Faszinationen und durch die Reize einer neuen Partnerschaft nicht erstickt werden. Vielleicht ergeht es uns dann wie dem Mitarbeiter von Mercedes-Benz, der für einen Verbesserungsvorschlag eine Prämie von 349 100 Mark erhielt. Ein solches Weihnachtsgeschenk würde den Glanz des Wirtschaftsstandorts Deutschland zumindest für uns ganz persönlich erheblich erhöhen.

Jelzin war am 26. Oktober wegen Durchblutungsstörungen des Herzens per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Ende November wurde er ins Sanatorium verlegt.
Unterdessen zeichnet sich ab, daß Jelzin die Außenpolitik stärker kontrollieren will. Er bildete gestern per Dekret einen "Rat für Außenpolitik beim russischen Präsidenten". Dieser soll die Vollmachten des Präsidenten stärker durchsetzen, sagte ein Kremlsprecher. Außenminister Andrej Kosyrew, seit Wochen in der Kritik, will heute vor die Presse treten.
en Im Von seinem Gesundheitszustand dürfte auch wesentlich die Entscheidung Jelzins abhängen, ob er bei den Präsidentschaftswahlen am 16. Juni 1996 noch einmal antritt. Der im Juni 1991 zum ersten Präsidenten Rußlands gewählte Jelzin will sich nach eigenen Angaben im Februar entscheiden, ob er noch einmal ins Rennen geht. dpa ba rb

Rücktritt angekündigt
Der italienische Ministerpräsident Lamberto Dini hat gestern seinen Rücktritt angekündigt. Zuvor hatte das Kabinett ein Paket aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen beschlossen.
akzeptiert und Neuwahlen ausruft. Wegen der am 1. Januar beginnenden italienischen EU-Präsidentschaft hat Salfaro aber bereits angedeutet, daß er Neuwahlen vermeiden und den parteilosen Finanzfachmann lieber weiter im Amt sehen will. Scalfaro sagte aber auch wiederholt, daß die Entscheidung über den Verbleib Dinis oder Neuwahlen vom Parlament abhänge.Dini, der frühere Generaldirektor der italienischen Zentralbank, wird von vielen Seiten gedrängt, im Interesse der Stabilität zunächst weiter zu regieren. Dini steht seit Januar einer Regierung aus parteilosen Fachleuten vor. Er hatte die Regierungsgeschäfte von seinem Vorgänger Silvio Berlusconi übernommen, dessen Regierungskoalition geplatzt war. Ende AP/227,rdg/mi/fl

Israel fordert Sicherheitsgarantien
Tel Aviv/Damaskus. (dpa) Der israelische Ministerpräsident Schimon Peres hat von Syrien Sicherheitsgarantien als wesentlichen Bestandteil eines Friedensabkommens mit Damaskus verlangt. In einer Stellungnahme zum Stand der von den USA vermittelten Verhandlungen mit Syrien sagte Peres am Sonntag nach einer Kabinettssitzung, das Tempo des israelischen Rückzugs von den Golanhöhen werde von der tatsächlichen Verwirklichung eines Friedensabkommens mit Syrien und der Art dieses Abkommens abhängen.Auch eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden verfeindeten Staaten werde von großer Bedeutung für einen "wirklichen Frieden" mit Damaskus sein.
Die bis zum 3. Januar unterbrochenen Verhandlungen zwischen Israelis und Syrern seien bislang in einer "positiven" Atmosphäre verlaufen. Es gebe jedoch noch große Meinungsverschiedenheiten über den Charakter eines umfassenden Friedens zwischen beiden Ländern. Israel habe bislang die Grenzen seines Rückzugs von den Golanhöhen nicht genau festgelegt. Israel habe sich auch nicht zur Zurückhaltung bei seinen Aktionen gegen die radikalen proiranischen Hisbollah-Milizen im Südlibanon verpflichtet.
Zuvor hatte die israelische Armee nach Angaben der Hisbollah auf ein Dorf in Südlibanon verbotene Splitterbomben abgeworfen. Dabei waren ein Mensch getötet und fünf verletzt worden.

immer häufiger nicht auf der Straße, sondern auf der Datenautobahn zurückgelegt, werden sich immer mehr Arbeitnehmer in Grenzbereichen zwischen Abhängigkeit und Selbständigkeit bewegen. Wenn, was derzeit vielfach geschieht, Menschen nur deshalb in eine Scheinselbständigkeit gedrängt werden, um Sozialabgaben einzusparen, so ist dies ... abzulehnen", schrieb Zwickel.
Andererseits seien nicht die Menschen als Problemgruppen einzustufen, "die neue, zukunftsträchtige Wege beschreiten, sondern eher Politiker und Wissenschaftler, die an überholten Organisationsmustern und Institutionen festhalten". Im "Globalen Dorf" seien Massenarbeitslosigkeit und verschärfter Sozialabbau nicht nur eine Folge des Strukturwandels, "sondern auch Konsequenz unterlassenen Strukturwandels".
Auch Gates problematisiert die Telearbeit, allerdings nur unter dem juristischen Aspekt, und stellt vielmehr die Notwendigkeit qualifizierter Auslesemechanismen für die Informationsflut in den Vordergrund. Davon werde es abhängen, ob die Informationsgesellschaft letztlich als gelungen bezeichnet werden könne.
Umweltfragen, Probleme des Datenschutzes und wirtschaftliche Aspekte komplettieren die Broschüre, die im übrigen mit zahlreichen aktuellen Grafiken vom Stand November 1995 ausgestattet ist. Sie kann kostenlos per Post beim Bundesministerium für Wirtschaft, Referat Öffentlichkeitsarbeit, 53179 Bonn, oder im Internet bestellt werden. Die Adresse lautet: http//www.dlr.de/BMWi/ AP
Weltabgewandt? Der PC-Fuzzy mit Video- und Cyberspacebrille, die dreidimensionale Eindrücke ermöglicht. Bild: dpa

Forschungsminister bei der CDU zu Gast
Zwei hochkarätige Gäste hat die Sektion Pfalz des CDU-Wirtschaftsrates am 23. Januar: Bundesbildungs- und Forschungsminister Dr. Jürgen Rüttgers und der CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsidenten-Kandidat Johannes Gerster werden während eines Essens im Europahotel zum Thema "Forschungs- und Technologiepolitik in Rheinland-Pfalz und Deutschland" sprechen. Die Forschungspolitik wird für die Zukunft des Standortes Deutschland nach Ansicht der CDU mehr und mehr von größter Bedeutung, weil davon auch die Schaffung neuer und dauerhafter Arbeitsplätze abhinge.Die zwischen 1982 und 1991 in Westdeutschland geschaffenen drei Millionen neuen Arbeitsplätze seien überwiegend in forschungsintensiven Industrien und bei innovativen Dienstleistungen entstanden. rs

 Ein Industriestandort, der sein Ansehen in der Welt nicht aktiv fördert, sondern seine kulturelle und wissenschaftliche Präsenz abbaut, setzt einen wichtigen Teil seines Markenzeichens aufs Spiel". Der Außenminister, der das Engagement einzelner deutscher Unternehmerfamilien bei der Erhaltung und Förderung kultureller Institutionen im Ausland ausdrücklich lobte, betonte, daß in seinem Haushalt jährlich 1,2 Milliarden Mark für Auswärtige Kulturpolitik stehe. Diese Summe weise sie als "prioritäre Aufgabe" aus. Doch es müßten bei der Finanzierung auch neue Wege gegangen werden. Kinkel schlug daher außerdem eine "Stiftung für Auswärtige Kulturpolitik" vor, die aus dem Verkauf bundeseigener Liegenschaften finanziert werden könnte. "Wir investieren in eine Infrastruktur, von der künftiger wirtschaftlicher Erfolg abhängt", betonte Kinkel. "Mit der kulturpolitischen Kapitalrendite helfen wir, die Existenzgrundlagen unseres Landes zu sichern". Als positives Beispiel der Bundesregierung auf diesem Feld bezeichnete er die 350 Millionen Mark, die sein Ministerium für Auslandsschulen ausgebe, aber auch die Mittel, die jährlichfür die Weiterbildung von etwa 30 000 potentiellen deutschen Führungskräften im Ausland aufgebracht würden, dazu die rund 20 000 Stipendien für Ausländer sowie die Hochbegabtenförderung für 500 Forscher über die Alexander von Humboldt-Stiftung. Heinrich Halbig

 Sie entwickelten sich mit einer Zuwachsrate von 11 Prozent sehr dynamisch und erreichten ein Volumen von rund 62 Mrd. DM. Die Importquote stieg 1995 auf 44 Prozent. Die Handelsbilanz der Chemie war auch im vergangenen Jahr wieder positiv, insgesamt übertrafen die Ausfuhren die Einfuhren um 39 Mrd. DM. Der BASF-Chef und VCI-Präsident forderte angesichts der starken Exportabhängigkeit der Branche "mit allem Nachdruck eine europäische Währungsunion zu errichten". Sie ermögliche nicht nur eine höhere Planungssicherheit, die frei von Wechselkursschwankungen ist, sondern stärke auch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und beschleunige damit den politischen Integrationsprozeß in Europa. Strube wollte nicht ausschließen, daß in der Chemie weiter Personal abgebaut wird. Die künftige Entwicklung der Mitarbeiterzahlen werde wesentlich davon abhängen, wie sich Konjunktur, Standortbedingungen und wettbewerbsrelevante Kosten entwickelten. Bislang sei der Trend zum Beschäftigungsabbau lediglich "etwas abgebremst". Im Durchschnitt des Jahres 1995 beschäftigte die deutsche Chemie schätzungsweise 539 000 Mitarbeiter. Strube forderte zwar, in Deutschland bestehende Standortnachteile (hohe Steuerbelastung, "übertriebene" Umweltgesetze) abzubauen, betonte aber gleichzeitig, die Bundesrepublik sei für die Branche weiterhin eine besonders wichtige Bastion und die Basis für ihr weltweites Engagement. Die Stärke Deutschlands liege in einem sehr leistungsfähigen Verbundsystem zwischen den Produktionsstandorten, in einer guten Ausbildung der Mitarbeiter sowie in einem hohen Maß sozialer Stabilität.

 Der strikte Sparkurs bei den Personal- und Sachkosten und die Kürzung der kommunalen Investitionen wie für den Straßenbau um über sechs Prozent oder 2,5 Milliarden DM habe die Finanzlöcher nicht ausgleichen können.
Hinzukomme, so Seiler, daß die Länder die ihnen vom Bund gezahlten Finanz- und Investitionszuweisungen nicht voll an die Gemeinden weiterleiteten, sondern für ihre eigenen Krisenhaushalte abzweigten. Einsprüche der Kommunen hätten nicht gefruchtet. Das gelte sowohl für die zu Ungunsten der Kommunen zu hoch angesetzte Gewerbesteuerumlage an den Fonds Deutsche Einheit und den Solidarpakt wie für den höheren Länderanteil an der Mehrwertsteuer im Rahmen des Jahressteuergesetzes '96. Die Kommunen erhielten an Stelle von eigenen Steuereinnahmen Landeszuweisungen, deren Höhe und Verteilung aber Jahr für Jahr einseitig von den Ländern abhänge.Deshalb ständen die Kommunen einer Reform der Unternehmenssteuern reserviert gegenüber. Sie würden jedoch der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zustimmen, wenn sie dafür, wie von Waigel zugesagt, direkt an der Mehrwertsteuer beteiligt würden. Eine Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes sei deswegen jedoch nicht erforderlich, meinte Seiler. Aber die Gewerbeertragsteuer müsse als selbständige Einnahmequelle der Gemeinden bestehen bleiben. Das gelte auch für die Grundsteuer, deren Sätze derzeit in vielen Städten und Gemeinden angehoben würden, weil "sie nur an dieser Steuerschraube drehen können." Die anstehenden höheren Einheitswerte für Immobilien sollten jedoch nicht für zusätzliche Einnahmen genutzt werden.

 Das Programm geht natürlich auch ernsthaft auf die geschichtlichen Ursprünge ein, erläutert Grundbegriffe der Astrologie und ihrer Methodik.
Und? Lügen sie nun, die Sterne, oder nicht? "Sie lügen nicht, davon bin ich fest überzeugt", versicherte gestern bei der "Generalprobe" ausgerechnet Professor Dr. Hans Elsässer, Begründer und Chef des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg: "Aber ich sage Ihnen auch warum. Weil sie uns gar nichts sagen können, denn sie haben nichts mit uns zu tun. Der Sternhimmel ist keine Veranstaltung für uns, und wir sind nicht das Zentrum des Kosmos, wie man früher geglaubt hat. Wichtig ist, daß wir erkennen, daß das Schicksal des Menschen nicht von den Sternen abhängt, sondern davon, wie er es selber in die Hand nimmt."
Also doch alles nur Humbug? Nicht traurig sein, lieber Astrologie-Freund. Das Planetarium gibt seinen Besuchern noch ein ganz besonderes Horoskop mit auf den Heimweg: "Das beste, das ich je gehört habe", findet Dr. Wolfgang Wacker. Mehr wird aber noch nicht verraten. mai

 Angetan zeigt sich nicht allein eine Gruppe Professoren von der Medizinischen Fakultät in Heidelberg, sondern auch Marie Luise Merten aus Frankenthal, die als privater Premierengast beim Abtrocknen schwärmt: "Hier kann man sich und seine Gedanken treiben lassen..."
Für diesen "Ozean des Wohlbefindens" hat der Unternehmer Rolf Ramsteiner aus Mannheim einiges flüssig gemacht: 100 Millionen Mark investierte er nach eigenen Angaben in ein Projekt, das zum einen ein anspruchsvolles Hotel umfaßt (im Gault Millau bereits an die Spitze der Kurpfalz gesetzt), dazu zwei Restaurants für Feinschmecker und nun eine Badelandschaft für jedermann, die mit "Wellness" und "Fitneß" Gesundheitsbewußte umspülen will. Ramsteiner, der in den 60er, 70er Jahren als deutscher Kanumeister die Konkurrenz abhängte, ist zuversichtlich, daß täglich 400 Interessenten dieses Angebot nutzen. 5000 Nachfragen sind schon registriert. Die Öffnungszeiten montags bis sonntags acht bis 22.30 Uhr. Die Zwei-Stunden-Karte kostet 40 beziehungsweise 45 Mark (Extras wie Sauna oder Gymnastik inklusive). Auch die Jahreskarte für 9000 Mark ist schon mehr als einmal verkauft.
Ramsteiner, der das Salz vom Toten Meer aus Israel und Jordanien importiert und auch an den Apotheken-Großhandel verkauft: "Wer zu Hause seine Badewanne mit dem Toten-Meer-Salz-Anteil unserer Sole-Grotte füllt, müßte dafür über 900 Mark ausgeben." Er wird nicht müde, die Vorzüge des hohen Kalium- und Magnesiumgehalts zu preisen, verbunden mit etwas Brom, das als wahrerJungbrunnen wirke bei strapazierten Gelenken, Rheumakranken wie Hautproblem-Geplagten.

Kaiserring-Passage: Läden und Lokale zeichnen sich ab
Es tut sich was in der Borelly-Grotte. Sichtbar wachsen die Wände empor, die Konturen der einzelnen Läden und Lokale zeichnen sich langsam ab. Die "Kaiserring-Passagen Vermietungs- und Verwaltungs GmbH" will den von der Stadt ultimativ gesetzten Termin einhalten und Anfang Mai die Unterführung in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Klaus Gärtner, Geschäftsführer der Gesellschaft, zeigt sich zuversichtlich. Auf den Termin angesprochen, macht er nur eine Einschränkung: "Insofern es nur von uns abhängt."Wie mehrfach berichtet, hatte er in der Vergangenheit - das sind mittlerweile über vier Jahre - die Verzögerungen beim Ausbau mit unvorhersehbaren Hindernissen begründet, die angeblich die Stadt Mannheim zu vertreten hatte.
Dem "Mannheimer Morgen" versichert Gärtner, daß sich an den Betrieben, die neues Leben in die 34 Jahre alte Unterführung unter der Kreuzung Kaiserring und Bismarckstraße bringen wollen, nichts geändert hat. Bereits Ende Juli letzten Jahres hatte er der Presse eine Liste mit 17 Geschäften überreicht. Darunter befinden sich unter anderem der Getränke-Fachgroßhandel Mattmüller aus Graben-Neudorf, der in der Passage zwei Ladenlokale betreiben wird: eine "Warsteiner Braustube" und einen "Mc Cluskey's Beer Company-Pub".

 Weitere 15 Milliarden Mark (ebenfalls ein Prozentpunkt vom Beitrag) sollen dadurch eingespart werden, daß die arbeitsmarktpolitischen Ziele "mit einem erheblich geringeren Mitteleinsatz als bisher mindestens gleich wirksam erreicht werden". Hauptziel ist es laut Eckpunktepapier, die Erwerbschancen von Arbeitslosen zu verbessern und Arbeitslosigkeit vermeiden zu helfen. Die Vermittlung von Arbeitslosen soll Vorrang vor der Inanspruchnahme von AfG-Leistungen haben. ABM-Teilnehmer sollen nur noch 80 Prozent des Tariflohnes erhalten. Abfindungen sollen "generell als gleichartige Leistung das Arbeitslosengeld zur Hälfte zum Ruhen bringen".
Die Arbeitslosen sollen sich aktiv um jede zumutbare Arbeit bemühen. "Die Leistung von Arbeitslosenunterstützung ist davon abhängig zu machen." Ob eine angebotene Stelle zumutbar ist, soll nur noch von der Einkommenshöhe abhängen, nicht mehr von der beruflichen Stellung. Einfache und klare Kriterien für die Zumutbarkeit sollen im Gesetz verankert und nicht mehr von der Bundesanstalt für Arbeit in einer Anordnung geregelt werden. Arbeitsämter sollen durch Trainingsmaßnahmen auch die Arbeitsfähigkeit und -bereitschaft testen. Auch sollen sie sich wesentlich stärker der Bekämpfung von Leistungsmißbrauch und illegaler Ausländerbeschäftigung widmen. Die Arbeitsverwaltung soll durch Dezentralisierung effektiver werden.
Das Papier sieht Eingliederungszuschüsse, zusätzliche Förderung von Existenzgründern und die Unterstützung von Frauen entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Arbeitslosen vor. Kurzarbeitergeld als Flankierungsmaßnahme bei Strukturwandel soll es auch über 1997 hinaus geben. Mit einem Eingliederungsvertrag, der den Arbeitgeber bis zu sechs Monate von jedem Risiko der Kündigung und der Lohnfortzahlung bei Arbeitsausfall entlastet, sollen die Chancen von Langzeitarbeitslosen für eine betrieblich

Statt der Staatsanwaltschaft, die sich bedeckt hält, kündigt Ufer an, daß die Anklageschrift bis Ende März fertig sein soll. Dann dürfte es erfahrungsgemäß noch etwa zwei Monate dauern, bis der Prozeß vor dem Mannheimer Landgericht startet. Peter Graf selbst hat das größte Interesse daran, daß fortan alles sehr flott geht. Denn bis zum Ende der Hauptverhandlung findet die Freiheit für ihn allenfalls im Kopf statt. Die Konsequenz für die Verteidigung: "Wir wollen uns um einen baldigen Termin bemühen und sehen, ob wir die Sache in den Griff bekommen."
Dabei richtet sich aller Augenmerk auf den Heidelberger Psychiater Michael Schmidt-Degenhardt. Denn von seinem Gutachten wird entscheidend abhängen, wie lange Graf hinter Gittern bleiben muß. Der Mediziner soll Auskunft darüber geben, ob der Patient vermindert schuldfähig ist. "Die Untersuchung hat begonnen", bestätigt Ufer, "und sie wird noch einige Tage dauern." In vier bis sechs Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen. Schmidt-Degenhardt war bereits im Mannheimer Gefängnis bei Graf und hat erste Gespräche geführt.
Sollte der Arzt zu dem Ergebnis kommen, daß dem Finanzjongleur die rechte Einsicht in die Verwerflichkeit seines Tuns abhanden gekommen war, würde sich das erheblich strafmildernd auswirken. Es könnte Graf, so er vom Gericht schuldig gesprochen würde, das eine oder andere Jahr Haft ersparen.
Denn Steuerhinterziehung in Millionenhöhe führt zu saftigen Strafen, wenn man sie klaren Verstandes betreibt.

 "Das Wesen (des Parteiprogramms) läuft darauf hinaus, alle zerstörten Beziehungen wiederherzustellen, die uns über viele Jahrhunderte verbunden hatten", sagte Sjuganow (51) gestern bei der Vorstellung seines Wahlprogramms. Präsident Boris Jelzin (65) warnte erneut vor einem möglichen Wahlsieg der Kommunisten und dem Zusammenbruch des Reformkurses.
"Der Westen sollte uns (die Kommunisten) nicht wie den Teufel an die Wand malen", sagte Sjuganow. Er forderte eine offene Politik Rußlands gegenüber dem Westen und dem Osten. "Wir sind für eine ausgewogene Politik, ohne Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten."
Die Bundesregierung hat den Vorwurf russischer Oppositioneller zurückgewiesen, daß Bundeskanzler Helmut Kohl mit seinem Rußland-Besuch Wahlhilfe für Jelzin leisten wolle. Diese Kritik sei nicht berechtigt, sagte Außenminister Klaus Kinkel. Deutschland habe zu Rußland ein partnerschaftliches Verhältnis gefunden, das nicht von Personen abhänge.
Der Außenminister wies Vermutungen zurück, daß sich Kohl wegen den russischen Wahlen mit Kritik zurückhielte. Die Bundesregierung habe sich immer wieder klar etwa zum Krieg in Tschetschenien geäußert. (Siehe Kommentar)
In Tschetschenien könne es keine militärische Lösung geben, sondern nur einen friedlichen und demokratischen Ausweg. Kinkel bekräftigte zugleich die Entschlossenheit des Westens, die NATO nach Osten zu erweitern. In dieser Frage gebe es Differenzen mit Rußland, und das werde wohl auch so bleiben. Es müsse dem Westen aber freigestellt bleiben, wen er in das Bündnis aufnehme.

Kinkel weist Wahlhilfe-Vorwurf gegen Kohl zurück Bonn (Reuter) - Die Bundesregierung hat den Vorwurf russischer Oppositioneller zurückgewiesen, daß Bundeskanzler Helmut Kohl mit seinem Rußland-Besuch Wahlhilfe für Präsident Boris Jelzin leisten wolle. Diese Kritik sei nicht berechtigt, sagte Außenminister Klaus Kinkel dem "Spiegel" in einem am Freitag vorab verbreiteten Interview. Deutschland habe zu Rußland ein partnerschaftlich-freundschaftliches Verhältnis gefunden, das letztlich nicht von Personen abhänge."Entscheidend bleibt, daß die Reformpolitik fortgesetzt wird", sagte Kinkel. Der Außenminister wies auch Vermutungen zurück, daß sich Kohl und die Bundesregierung mit Blick auf die russischen Wahlen mit Kritik zurückhielten. Die Bundesregierung habe sich immer wieder klar etwa zum Krieg in Tschetschenien geäußert. In Tschetschenien könne es keine militärische Lösung geben, sondern nur einen friedlichen und demokratischen Ausweg. Kinkel bekräftigte zugleich die Entschlossenheit des Westens, die NATO nach Osten zu erweitern. In dieser Frage gebe es Differenzen mit Rußland, und das werde wohl auch so bleiben. Es müsse dem Westen aber freigestellt bleiben, wen er in das Bündnis aufnehme. Die NATO müsse der Kern einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur sein.

 Immerhin hat er Berthe Morisot unterrichtet und so manchen seiner jüngeren Kollegen künstlerisch beraten, auch wenn er sich später, wie einem Brief an Antoine Guillemet zu entnehmen ist, von dieser "Bande" distanziert.
Eine tiefe Sehnsucht nach dem Freien, Ungebundenen und Natürlichen spricht aus diesen Arbeiten. Die Landschaft ist nicht länger Kulisse für historisch-mythologische Themen, sondern Ausdruck einer vitalen Kraft, an der sich die alternde Zivilisation zu erneuern vermag. Bei Courbet, diesem "wüsten Gipskneter" und "Farbenstampfer", wie ihn Paul Cezanne achtungsvoll nannte, erfährt man diesen Glauben an die versöhnende Rolle der Natur hautnah.
Kaum ein anderer Künstler hat den Konflikt zwischen Idealität und Realität, zwischen Vorgestelltem und Vorgefundenem derart konsequent in seinen Bildern ausgetragen. Mal mauert Courbet mit dem Spachtel hart und herb die "Schleuse im Tal von Optevoz" oder die steilen Abhänge seiner französischen Heimat in der Franche-Comte, dann wieder plaziert er dem liegenden "Mädchen an der Seine" einen leuchtend bunten Blumenstrauß aufs rote Kleid, wie ihn auch Claude Monet kaum schöner hätte malen können.
Alles ist möglich,scheint er uns zu sagen, wenn der Mensch auf seiner lebenslangen Suche nach Wahrheit die Welt neu entdeckt und bewertet, wenn er das Häßliche neben der Idylle zuläßt und begreift, daß so mancher Weg nach Damaskus gleich hinter dem Bordell beginnt.
München, Haus der Kunst (Prinzregentenstraße 1), bis 21. April; dienstags bis freitags 10 bis 22 Uhr, samstags, sonntags und montags 10 bis 18 Uhr. Der Katalog kostet 49 Mark.

 Die Zahl der produzierten Fahrgestelle wird vermutlich sinken, von 1180 im letzten Jahr auf "unter 1000" in 1996.
Mannheim hätte, daran ließ Gottschalk gestern keinen Zweifel, ohne den Mercedes-Kässbohrer-Verbund als Busproduktion langfristig keine Überlebenschancen gehabt. Die Zahl der knapp 4000 Mitarbeiter in der Produktion kann derzeit auch nur deshalb gehalten werden, weil 250 der Bus-Bauer an die Mannheimer Motoren-Fertigung "ausgeliehen" sind. Die von Mercedes-Benz ausgesprochene Beschäftigungsgarantie läuft noch bis Ende des nächsten Jahres. Danach wird der vor allem kostensparende Produktionsverbund zwischen den verschiedenen Standorten der EvoBus greifen. Dessen Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze in Mannheim werden wesentlich von der Marktentwicklung abhängen.Auf gut deutsch: Notwendige Rationalisierungeffekte können nur von steigenden Produktionszahlen abgefangen werden.
Denn die Vorgabe der Mutter Mercedes-Benz ist eindeutig: 1998 muß die EvoBus GmbH das Renditeziel erreicht haben, und das heißt 12 Prozent Kapitalverzinsung. Bei einem Umsatz 1995 von 3,3 Mrd. DM (plus 3 Prozent) steckt das operative Geschäft von EvoBus noch in den roten Zahlen. Dank eines positiven Zinsergebnisses dürfte EvoBus aber gleichwohl einen Jahresüberschuß ausweisen, wie am Rande der Pressekonferenz zu hören war. Konkrete Ertragszahlen der Bus-Tochter liegen nicht vor.
EvoBus mit 10 800 Beschäftigten in den Werken Mannheim, Ulm und Neu-Ulm, Ligny und der Türkei will die Produktion in diesem Jahr um 5 Prozent auf 7000 Busse und Fahrgestelle steigern.

 Im Konzern kletterte der Verlust noch deutlich stärker auf 10,6 (4,0) Mio. DM.
Nach Angaben des Unternehmens wurden Zwischengewinne eliminiert. Außerdem fließt der Ertrag aus dem Verkauf des Börsenmantels der Knoeckel, Schmidt Cie Papierfabriken AG und der nicht betriebsnotwendigen Immobilien erst in die Bilanz 1995/96 ein. Die Produktion wuchs im Konzern 1994/95 um acht Prozent auf 121 900 Tonnen und der Umsatz um 14 Prozent auf 269,9 Mio. DM.
Von dem seit Anfang 1996 zu beobachtenden Preisrutsch bei Zellstoff, dem wichtigsten Rohstoff des Unternehmens, erwartet sich Cordier eine erhebliche Kostenentlastung. Das Ausmaß der Ergebnisverbesserung werde aber von der Nachfrageentwicklung und dem Druck auf die Verkaufspreise insgesamt abhängen, so daß keine solide Vorhersage möglich sei.

 Indonesiens Außenminister Ali Alatas hat klar gemacht, daß der Gipfel für sein Land gelaufen sei, wenn das Thema der ehemaligen portugiesischen Asien-Kolonie Ost-Timor in einer vorwurfsvollen Weise zur Sprache käme. Deutschland, das von Kanzler Helmut Kohl und Außenminister Klaus Kinkel vertreten wird, aber auch Frankreich waren laut Angaben aus diplomatischen Kreisen im Vorfeld der Konferenz darum bemüht, zur Einhaltung der Konferenzharmonie beizutragen.
Der Gipfel, so das Außenministerium in Singapur, soll vor allem zum persönlichen Kennerlernen und damit dazu dienen, die wichtigen persönlichen Beziehungen zwischen den Regierungschefs aufzubauen. Die Europäer wollen hier versuchen, verlorenes Terrain in der asiatischen Wachstumsregion wettzumachen. Die europäische Wirtschaft hat den Beginn des Booms in Fernost verschlafen und ist von den Amerikanern abgehängt worden.
Kanzler Kohl bezweifelt jedoch, daß multinationale Foren diese Zielsetzung erreichen können. Seine tiefsitzende Abneigung gegen den Konferenz-Zirkus ist hinlänglich bekannt.
Man hat auch ganz konkret Schwierigkeiten, eine gemeinsame Sprache zu finden. Die Thailänder waren bei der Konferenzvorbereitung entsetzt, daß der Dialog mit Europa simultan in ein Dutzend Sprachen übersetzt werden muß. An eine informelle Atmosphäre, wie von den Asiaten ursprünglich gewünscht, ist bei der Anwesenheit von 25 Delegation plus ihrer Außenminister und der Europäischen Union gar nicht zu denken.

Der Ostwestfale Martin Quilitz, der die Bühnenfigur des Tankwarts entworfen hat, ist als Kabarettist bekannt. Die Garage seiner Tankstelle hat er als Tankwart Fritzenkötter den drei Musikern der Lonely Husband überlassen. Hinter Ferdinand A. Fachblatt, Gus Gilroy und Enrico Blondini verbergen sich der Kunst- und Musikerzieher Ulrich Beckers, der Designer Stephan Mazoschek und der Musikwissenschaftler Marcello Castronari. Gast der ersten beiden von vier Sendungen wird "der blonde Emil" Thomas Nicolai sein, ihm folgt der Kabarettist Hans Werner Olm. Während die erste Folge noch eine Reihe von Themen anschneidet, stellt "Nachttanke" ab Folge zwei jeweils ein Thema in den Mittelpunkt. Ob es für Tankwart Fritzenkötter ein Weiterleben auf dem Bildschirm gibt, wird von der Zuschauerreaktion abhängen.Simone Leinkauf

Ganz klar bekennt sich Franz Graf von Meran, Mitglied der Geschäftsleitung der Dresdner Bank Mannheim, dazu, daß sein Haus Sponsoring auch als Imagewerbung betrachte. Große Firmen und Banken seien Wirtschaftsunternehmen, deren Einsatz sich am erzielten Effekt messen lassen müßte. "Tue Gutes und rede darüber", so umreißt Graf von Meran die Sponsoring-Philosophie der "Dresdner", weist aber die von Staeck als Gefahr angesehene Einflußnahme auf die Kultur von sich. Die Bank engagiert sich in Mannheim vornehmlich für das Theater, dem man eine Summe zur Verfügung stelle, den Verwendungszweck aber nicht vorschreibe. Sponsoring sei eine Sache des gegenseitigen Vertrauens, so Graf von Meran, und selbstverständlich konjunkturbedingt - wie auch die Förderungsmöglichkeiten des Staates von der wirtschaftlichen Lage abhänge.Hier wirft er Klaus Staeck eine naive Sicht der Dinge vor. Auch der Staat müsse bei leeren Kassen sparen, der "Anspruch der Kultur", daß immer alles weiterlaufe, sei vermessen.
Dementgegen stimmt Professor Manfred Fath, Direktor der Mannheimer Kunsthalle, in diesem Punkt Klaus Staeck zu. Unter dem "Vorwand knapper Finanzen" zöge sich die öffentliche Hand immer mehr zurück und überlasse die Förderung privaten Unternehmen, die als "weiche Standortfaktoren" von der Politik umworben werden. Fath befürchtet so eine Entwicklung hin zur "Event"-Kultur, in der die Deckung der Kosten durch Einnahmen das alleinige Kriterium seien. Bedingt teilt er die Sorge, dies führe zu einer Kommerzialisierung geistiger Güter.

Die Europäische Union hat mit dem am Wochenende zu Ende gegangenen ersten asiatisch-europäischen Gipfel (ASEM) neben der funktionierenden Atlantik-Schiene ein Gleis nach Asien gelegt. Die Partnerschaft mit Asien ist institutionalisiert. Ein Dreieck ist im Entstehen, das dem Gewicht der drei Regionen USA, Europa und Asien im nächsten Jahrhundert gerecht werden soll.
Die Amerikaner haben mit der Organisation APEC (Der Asien-Pazifik- Wirtschaftskonferenz) schon ein Forum mit vollem Sekretariat, um die Wirtschaftsstränge über den Pazifik mit Asien zu koordinieren. Für die EU-Länder gibt es nun ASEM mit Folgekonferenzen 1998 in London und im Jahr 2000 in Seoul/Korea. Die Europäer haben sich damit zumindest ein Vehikel geschaffen, um in der wichtigsten Wachstumsregion der Welt nicht abgehängt zu werden.
Wirtschaftlich gilt es, die neue Institution in bestehende Organisationen wie den europäischen Binnenmarkt, die OECD oder die WTO einzugliedern. Diese vertraglichen Absprachen werden nun durch ASEM noch komplizierter. Das System von Freihandelszonen, Quoten und Präferenzen wird beispielsweise von der WTO geregelt. Wieviel Fahrräder zu welchen Zöllen etwa Thailänder und Chinesen nach Europa liefern dürfen, ist längst von Brüssel geregelt. Anti-Dumping-Verordnungen erlauben den Europäern Zölle und damit die Preise für asiatische Güter auch kurzfristig zu ändern.
Auch umgekehrt gibt es hohe Barrieren für Europäer in Asien. Das Geschäft, das alle in Fernost vor Augen haben, ist in der Praxis keineswegs leicht zu verwirklichen.

 Und das hätte für beide Politiker ungeahnte Folgen. Peres müßte um den Wahlsieg im Mai bangen, und Arafat könnte sich dann seinen Traum abschminken, den Staat Palästina noch im Amt zu erleben. Mit anderen Worten: Nach den jüngsten Anschlägen gilt der alte Spruch, es gebe keine Alternative zum Friedensprozeß, nicht mehr. Die Israelis erwarten, daß die Architekten der neuen Nahost-Ordnung es schaffen, die Krisenregion sicher zu machen. Sonst werden sie an der Wahlurne die Konsequenzen ziehen.
Peres hat mit seiner "Kriegserklärung" an Hamas bewiesen, daß er erkennt, was die Stunde geschlagen hat. Israel wird jetzt alle Mittel einsetzen, um die Terroristen-Nester auszuheben. Dabei wird es von Arafat abhängen, inwieweit er dafür die Autonomie seiner Palästinensergebiete preisgeben muß. Der PLO-Chef hat zwar die Extremisten aufgefordert, die Waffen abzugeben, doch das reicht nicht. Arafat muß jetzt beweisen, daß seine Polizei schlagkräftig ist.
Immerhin gibt es wenigstens einen Funken Hoffnung, daß Peres und Arafat diesmal mehr Erfolg haben werden. Denn allem Anschein nach ist die Terrorgruppe Hamas inzwischen gespalten. Der militärische Flügel will verhandeln und hat Israel einen Waffenstillstand angeboten. Die Radikalen wollen dies verhindern. Es wird sich zeigen, ob es gelingt, sie zu isolieren und in die Knie zu zwingen. Walter Serif

Sie (West) teilten und eröffneten "1 Treff". Ost erfreute Sie mit einem Sprung auf "2 Pik". Sie boten "2 Sans-Atout" und hörten vom Partner "3 Treff" - zeigt ein starkes Blatt mit Pik-Werten, guter Treff-Unterstützung und Interesse am Schlemm. Sie gaben jetzt mit "3 Coeur" ein Cue-Bid ab, und Ihr Partner ging auf "6 Treff". Nord greift mit Karo-Dame an. Welcher Spielplan gibt Ihnen die besten Chancen?
Antwort: Auf den ersten Blick haben Sie nur eine 50%ige Chance, weil Ihr Schlemm vom Gelingen des Pik-Schnitts abzuhängen scheint. Sie können allerdings Ihre Aussichten dadurch verbessern, daß Sie die roten Farben teilweise eliminieren: Sie ziehen in Karo As und König ab, kassieren beide hohen Coeurs und schnappen dann Karo. Vom Tisch setzen Sie mit Treff-Buben fort. Möglicherweise hält Süd in Atout A2 und bleibt klein. Sie übernehmen dann in der Hand mit einem Trumpf-Bild, stechen Karo und wechseln auf Atout. Süd könnte auch das Treff-As blank und zwei oder drei Karos halten. In beiden Fällen muß er Ihnen jetzt einen Gefallen tun und entweder in die Pik-Gabel hineinspielen oder eine rote Farbe in die Doppelchicane bringen, wonach der Tisch sticht und die Hand den Pik-Verlierer abwirft.

 Er hatte guten Grund dazu. Unter seiner Führung wurde aus der Künzelsauer Schraubenhandlung ein international tätiges Handelsunternehmen für Montage- und Verbindungstechnik mit kräftigen Umsatzzuwächsen. Im vergangenen Jahr steigerte die Gruppe ihren Umsatz um 21 Prozent auf rund 4,3 Mrd. DM. Das Betriebsergebnis vor Steuern erreichte 330 (Vorjahr: 268) Mio. DM.
Auch Klaus Altenheimer, Direktor der Commerzbank in Mannheim und bei der Amerikanischen Handelskammer für die Rhein-Neckar-Region zuständig, sprach von einer "echten Erfolgsstory". Die allerdings schrieb Würth nur durch eine knallharte Leistungs-Orientierung. So erhalten die Verkäufer in Deutschland nur 1000 DM als festes Gehalt. Der Rest ihres monatlichen Salärs sind Provisionen, die vom jeweiligen Verkaufsgeschick abhängen.
Würth ist traditionell mit dem Handwerk verbunden. 90 Prozent der Kunden sind metall- oder holzverarbeitende Betriebe. Deren momentan eher verhaltene Geschäftssituation in Deutschland geht auch an der Würth GmbH Co. KG nicht spurlos vorüber. "Im Januar stieg unser Umsatz noch um 17 Prozent gegenüber dem Vormonat, der Februar ist aber mit einem Minus von 0,7 Prozent in die Hose gegangen", so Würth.
Dennoch rechnet der Beiratsvorsitzende - er gab 1994 die Führung des operativen Geschäfts ab - dank der weltweiten Ausrichtung des Unternehmens auch im laufenden Jahr mit einem zweistelligen Umsatzwachstum in der Gruppe. Bis zum Jahr 2002 peilt er beim Umsatz sogar die Zehn-Milliarden-Grenze an.

Der vor sich hin dümpelnde Wahlkampf in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein hat sein Thema gefunden, auch wenn es die Länder zunächst nicht direkt betrifft: Bis zum 24. März werden SPD und Grüne versuchen, den Bundesfinanzminister in Nöten täglich vorzuführen. Theo Waigels Kalamitäten sind der Stoff, aus dem sich die Bonner Opposition den Vorwurf des "Offenbarungseides" zurechtschneidern kann. Noch fällt es den Regierungsparteien leicht, die Anwürfe als vordergründigen Populismus abzuwehren. Aber was kommt nach den Landtagswahlen?
Spätestens wenn die aktuellen Steuerschätzungen vorliegen, muß der Finanzminister der Öffentlichkeit reinen Wein über die Defizite in seinem Etat einschenken. Von der Größe des Haushaltslochs wird es letztlich abhängen, ob die heute verhängte Ausgabensperre ausreicht oder ob Waigel zu dramatischeren Mitteln greifen wird, für die er auch die Zustimmung des Parlaments braucht. Die Prognose sei gewagt, daß ein Skalpell für die dann notwendigen Einschnitte kaum noch ausreicht und Waigel, sofern er den Schuldenturm nicht noch weiter aufstocken will, zum Metzgermesser greifen wird.
Ein Hintertürchen steht ihm allerdings noch offen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer würde Waigel schlagartig aller Sorgen entledigen. Doch gegen diese "elegante" Lösung steht die Koalition, die um den Abgaben-Frust der Bundesbürger weiß, im Wort. Fallen Union und FDP dennoch um, wäre die nächste "Steuer-Lüge" perfekt. So oder so: Nach dem Wahltag kommt der Zahltag.

Großhandel zeichnet düsteres Bild
Ludwigsburg.
(dpa/lsw) Bis auf wenige Ausnahmen erwarten alle Branchen des Südwest-Groß- und Außenhandels 1996 rückläufige Umsätze. Das gelte insbesondere für Sparten, die vom Bau abhängen, teilte der Groß- und Außenhandelsverband Baden-Württemberg gestern in Ludwigsburg anläßlich seines Verbandstages mit. 1995 war die Ertragsentwicklung bereits rückläufig; dies werde sich im laufenden Jahr weiter fortsetzen. Fast die Hälfte der Verbandsmitglieder erwarte 1996 schrumpfende Erträge. Der Verband mit Sitz in Mannheim änderte seinen Namen in Verband für Dienstleistung, Groß- und Außenhandel Baden-Württemberg.

 Last not least bringe dies auch den kreativen Anspruch zum Ausdruck, daß die Raiffeisenbank nicht bloße "Angebote" offeriere, sondern darin in selbstverständlicher Weise eingebunden, personenbezogene Lösungen überreiche.
Mit jedem richtigen Schritt, den ein Kunde mit der Bank und deren Mitarbeitern plant, verbindet er immer auch die Vision der Zukunftssicherung. "Unser Ziel ist es, dies nicht nur zu verstehen. Dieses Bewußtsein muß zugleich täglicher Begleiter und die Quelle allen Bankenengagements für den Kunden sein", umreißt Tannenberger weitere Bank-"Visionen". Nur so sei man für den Kunden und Geschäftsfreund in einer Person Wegbereiter, Ratgeber, Problemlöser und persönlicher Partner auf dem Weg zum Erfolg. Erwarteten doch gerade anspruchsvolle Kunden einen Berater und kein bloßes Echo.
Der gemeinsame Erfolg werde schließlich maßgebend auch davon abhängen, wie flexibel die Raiffeisenbank auf für sie künftig zukommende Veränderungen reagiere,so Tannenbergers Ausblick. Das Tempo, mit dem sich heute Entwicklungen vollzögen, vervielfache sich von Jahr zu Jahr. Insgesamt aber könne man festhalten, daß die Raiffeisenbank aufgrund des schon heute eingeführten technologischen Standards wie Kundenselbstbedienung, T-Online und Homebanking über ausgezeichnete Ausgangspositionen für den Wettbewerb über die elektronischen Vertriebswege aufweist.
Noch einmal zurück zum vergrößerten räumlichen Ambiente des Geldinstituts, in dem jetzt noch mehr Tageslichteinfall, eine moderne Decke und rundumlaufende Beleuchtungsbänder die freundliche Note und das exklusive Outfit der Bank hell erstrahlen lassen. Ein extern zugänglicher "Shop" wird von der Bank"besatzung" mit weiterer individueller Note und Beratung unterstützt.

 Im Herbst sollen die Arbeiten hierzu beginnen. Denn das Planfeststellungsverfahren befindet sich in den letzten Zügen. Zu erwarten ist, daß ein vorsorglicher Einspruch wegen einer technischen Detailabstimmung bald zurückgenommen wird.
Nach dem jahrelangen Gezerre im Vorfeld der Vertragsunterzeichnung zur S-Bahn will nun vor allem die Stadt Dampf machen. Bereits ab Januar '97 sollen die Widerlager für die Brücke auf der Ludwigshafener Seite erstellt werden, berichtete Grabbert im Gespräch mit unserer Zeitung. Dann müssen auch die Stützmauern in der Bleichstraße entlang der Walzmühle errichtet werden, auf denen das dritte und vierte Gleis gelegt werden.
Doch zuvor, und nun beginnt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die alle voneinander abhängen, müssen die Fern- und Entsorgungsleitungen, die sich bislang unter der Bleichstraße befinden, verlegt werden. Und zwar unter die Yorckstraße. Nun soll dort zwar eh gebuddelt werden. Doch dies war bislang durchaus mit Problemen behaftet. Obwohl der Stadtrat die Gelder (immerhin zwei Millionen Mark für den Umbau des östlichen, relativ kurzen Teilstücks) bereits 1993 bewilligt hatte.
Denn mit dem neuen Straßenzuschnitt werden sich auch die Grundstücksflächen in diesem Bereich ändern und etwa an exponierter Lage, an der Kreuzung Yorck-/Rheinuferstraße, eine 2900 Quadratmeter große Dreiecksfläche entstehen lassen. Das seit Jahren angestrengte Umlegungsverfahren stockt - wie berichtet - wegen einer Normenkontrollklage. Im Rathaus ist man nun etwas zuversichtlicher geworden, daß sich die wenigen Grundstücksbeteiligten (die dem Vernehmen nach nur den bestmöglichen Preis erzielen wollen), bald einigen werden, wie die insgesamt fast vier Hektar große Fläche zwischen Bahnlinie und Halber

Die Ministerin verwies in diesem Zusammenhang darauf, daß nach der Katastrophe von Tschernobyl sowohl national als auch international eine Reihe von Maßnahmen ergriffen worden seien, um die Wiederholung eines solchen Unfalls zu vermeiden. Daneben habe es große Anstrengungen gegeben, um den betroffenen Regionen in Rußland, Weißrußland und der Ukraine zu helfen.
Merkel sprach sich dafür aus, mögliche Defizite offen anzusprechen. Oberstes Ziel sei es, die Reaktorsicherheit weltweit auf hohem Niveau zu gewährleisten. Dazu gehöre auch die Nachrüstung mangelhafter Reaktoren, und wenn dies nicht möglich sei, ihre Stillegung. Die künftige Akzeptanz der Atomenergienutzung in der Öffentlichkeit werde in entscheidendem Maße von den Antworten abhängen, die auf der Wiener Konferenz auf die aktuellen Fragen gefunden würden. Die sieben größten Industrieländer (G-7) hatten der Ukraine in der vergangenen Woche eine Finanzhilfe von 3,1 Milliarden Dollar für die Schließung des Kraftwerks Tschernobyl zugesagt. Trotzdem erklärte Martschuk, sein Land habe noch keine adäquate Unterstützung erhalten. Er erwarte aber, daß das Thema bei dem G-7-Gipfel in Moskau am 19. und 20. April erneut auf der Tagesordnung stehen werde. Ende AP/167,rd/ke/kü

Bosnien-Hilfe auch an die Serben
Brüssel.
(rtr) Die Wiederaufbau-Konferenz für Bosnien-Herzegowina hat am Wochenende ihr Ziel erreicht: In diesem Jahr sollen 1,23 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Mark) in das vom Krieg verwüstete Land fließen. Hinzu kommen 600 Millionen Dollar, die bereits im Dezember 1995 zugesagt worden waren. Obwohl Bosniens Serben dem Treffen ferngeblieben waren, sollen auch sie von den Zusagen profitieren. Allerdings machten die USA deutlich, daß dies von einer strikteren Einhaltung des Daytoner Friedensvertrages abhängt.Sie kritisierten den wieder wachsenden Einfluß von Serbenchef Radovan Karadzic, der nach dem Vertrag kein Amt mehr bekleiden darf. Vertreter von 50 Staaten sowie zahlreicher internationaler Organisationen waren zu den zweitägigen Beratungen nach Brüssel gereist.
Entwicklungsstaatssekretär Wighard Härdtl. Nach Schätzungen der Weltbank wird der Wiederaufbau in Bosnien in den kommenden drei bis vier Jahren Auslandshilfen von insgesamt rund 5,1 Milliarden US-Dollar erfordern. Davon sollten 3,7 Milliarden Dollar auf die moslemisch-kroatische Föderation und 1,4 Milliarden Dollar auf die bosnischen Serben entfallen. Diese waren der Konferenz auf Anweisung Karadzics ferngeblieben, da sie nicht als Teil einer gesamtbosnischen Delegation nach Brüssel reisen wollten. Sprecher der Serben bezeichneten Versuche, sie durch wirtschaftlichen Druck zum Einlenken zu bewegen, als Erpressung.

 Festzustehen scheint ferner, daß das Rentenalter für Frauen vorzeitig von 60 auf 63 Jahre angehoben wird und die Beschäftigten im öffentlichen Dienst sich auf eine Nullrunde einstellen müssen.
Im Bonner Kanzleramt berieten die Sozialpolitiker von CDU, CSU und FDP über die Sparpläne. Vor der Präsentation der Vorschläge in der nächsten Kanzlerrunde mit Wirtschaft und Gewerkschaften am 23. April sollen sie noch einmal von den Koalitionsspitzen behandelt werden. Heute will sich dazu das CDU-Präsidium außerplanmäßig im Kanzlerbungalow treffen.
Der DGB und Einzelgewerkschaften bewerteten die bisher bekanntgewordenen Sparpläne der Bonner Koalition als sozial unausgewogen und Gefahr für das Bündnis für Arbeit. Die stellvertretende DGB-Vorsitzende Ursula Engelen-Kefer sagte in Bonn, Zustimmung oder Ablehnung der Gewerkschaften werde davon abhängen, "ob ein wirksamer Beitrag zur vorgesehenen Halbierung der Arbeitslosigkeit geleistet und die Gerechtigkeitslücke bei der Finanzierung des Sozialstaats beseitigt wird". IG-Medien-Chef Detlev Hensche forderte die Gewerkschaften indirekt zum Rückzug aus der Kanzlerrunde auf.
Der Vermittlungsausschuß von Bundestag und Bundesrat hat seine Kompromißsuche im Streit um drei einschneidende Sozialgesetze zunächst verschoben. Damit setzte sich in Bonn die Mehrheit von SPD und Grünen mit ihrer Forderung durch, über die Vorhaben erst zu beraten, wenn die Bundesregierung ihr gesamtes Sparpaket vorgelegt hat.
Im Streit um die Sozialgesetze geht es um die Reformen von Sozial- und Arbeitslosenhilfe sowie um das Asylbewerberleistungsgesetz, das unter anderem die Streichung der originären Arbeitslosenhilfe sowie von 250 Millionen Mark jährlichen Bundeszuschüssen für Freifahrten Schwerbehinderter vorsieht.

 Aber man darf die Privatsender nicht in einen Topf werfen, weil sie von Redaktion zu Redaktion völlig verschiedene Programme haben. Pro 7 spekuliert sehr stark auf ein junges Kinopublikum, RTL spekuliert nach wie vor auf diese Herz-Schmerz-Melodramstruktur. Bei den Öffentlich-Rechtlichen war der Anspruch höher, bis sie vor etwa zwei Jahren massiv begannen, die Privaten zu kopieren, die ihrerseits begannen, Anspruchsvolles zu liefern. "Der Sandmann" ist ein dafür bezeichnendes Zwitterprodukt, denn "Der Sandmann" ist ein Versuch gewesen, Kommerz und Anspruch zusammenzubringen. Die Idee war, die Resonanz zu bekommen, die dann auch kam - inklusive des Preises. Das ZDF hätte "Der Sandmann" genausogern gemacht wie Pro 7.
Bisher hieß es, daß das deutsche Kino vom Fernsehen abhängt, daß das Fernsehen aber zugleich das Kino erdrückt. Inzwischen stellt sich das Verhältnis eher als Schulterschluß dar. Stimmen Sie dem zu?
HOFMANN: So ist es. Die privaten Sender sind in ihrer Ideologie, wenn Sie Pro 7 nehmen, näher am Kino als das ZDF mit anspruchsvollen Filmen wie "Radetzkymarsch". Dazu kommt, daß eine Generation, die jetzt nachwächst und sehr stark vom deutschen Fernsehen beeinflußt ist, beginnt, deutsche Filme im Kino anzuschauen. Dieser Boom führt dazu, sehr hochpreisige Fernsehspiele herzustellen. Das macht Pro 7-Fernsehspiele kosten dann nicht 2,5 Millionen, sondern 3,5 Millionen Mark, und diese Fernsehspiele werden auch im Kino ausgewertet. Ein öffentlich-rechtlicher Versuch dieser Art war Rainer Kaufmanns "Stadtgespräch".

 Die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft fordert aufgrund der Gutachten einen Rückzieher beim Sparprogramm der Regierung, der Bundesverband Deutscher Banken mahnt dessen Fortsetzung an.
Die Prognosen...
Wie man es auch immer sehen mag, im Prinzip ist die Diagnose für den Patienten Wirtschaftsstandort Deutschland klar und unstrittig. Es mangelt an Investitionen und Innovationen, an Existenzgründungen und an Arbeitsplätzen. Nur über das richtige Rezept wird gestritten. Die Arbeitgeber fordern niedrigere Arbeitskosten und Einschnitte ins soziale Netz, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Die Gegenseite argumentiert: Wie soll der Konsum steigen, wenn die Bevölkerung immer weniger Einkommen zur Verfügung hat. Und in der Tat lebt unsere heutige Konjunktur vor allem vom Export. Branchen, die davon abhängen, daß bei Otto Normalverbraucher die Mark lockerer sitzt, wie der Handel, kommen nicht auf einen grünen Zweig.
Bonn hat sich jetzt entschlossen, den Weg eines umfänglichen Sparprogramms zu gehen; und ist deshalb schon sehr unter Beschuß geraten. Soziale Unausgewogenheit wirft man den Plänen nicht zu Unrecht vor. Die Wissenschaftler sprechen dem Vorhaben einen echten Gestaltungswillen ab. Man darf gespannt sein, was letztlich von dem ursprünglichen Paket noch verwirklicht wird.
... der Wissenschaftler

 Sicher ist dies noch nicht. Denn die Fronten waren bei der ersten Lesung des Entwurfs unverändert.
Die SPD lehnt eine Änderung der Ladenschlußzeiten ab, die Unions-Mittelständler kämpfen weiterhin ihren letzten Kampf dagegen. Durch diverse Ausschuß-Anhörungen sollen die Argumente weiter hin- und hergewälzt werden - natürlich mit dem Ziel, an diesem Ladenhüter festzuhalten. Während sich in ganz Europa die Einkaufsbedingungen seit Bestehen des deutschen Ladenschlußgesetzes (1956) verändert haben, konnte das Festhalten daran bei uns weder die Konzentration im Einzelhandel noch die Pleitewelle der Tante-Emma-Läden verhindern. Daß ein ähnlicher Strukturwandel auch in liberaleren Ländern stattfand, zeigt, daß solche Entwicklungen wohl kaum von Ladenöffnungszeiten abhängen.
Der Kreuzzug der SPD und der Gewerkschaften für Arbeitnehmerschutz müßtesich konsequenterweise ebenso gegen Bahnen und Busse, Gastronomie und Tankstellen, Kinos und Theater richten, deren Service aus dem Leben gar nicht wegzudenken ist. Die Bereitschaft, auch zu anderen Zeiten als den bisher gewohnten zu arbeiten, ist aber nicht nur in diesen Branchen vorhanden. An alten Ladenhütern festzuhalten, wird dem Wandel von der Produktions- zur Dienstleistungsgesellschaft jedenfalls nicht gerecht. Rudi Kilgus(Bonn)

 Aber: "Ich sagte ja, weil mir die Aufgabe wichtig war und auch Freude bereitete." Heute kann er sich gar nicht vorstellen, auch noch für Frau und Kinder dazusein.
Bestärkt fühlt er sich durch evangelische Bischöfe, die angesichts der Scheidungsrate bei ihren Pfarrern immer wieder warnen: "Lassen Sie ja die Finger vom Zölibat!" Lehmann plädiert für die Ehelosigkeit, möchte aber bessere äußere Bedingungen schaffen: "Diese leeren Pfarrhäuser führen manchmal ja dazu, daß die Leute kauzig werden bis hin zur Kleidung und Ernährung."
Als Wahlspruch für sein Bischofsamt hat Lehmann das Paulus-Wort "Steht fest im Glauben" gewählt. Daß dessen Richtung, ja das Gottesbild von der eigenen Lebensgeschichte abhängen, beweist sich auch bei ihm: in Grundpositionen wie Abtreibung mit unverrückbarem Standpunkt, in anderen Fragen gesprächsbereit und stets am Wohl des Menschen orientiert. Etwa beim Vorstoß für die wiederverheiratet Geschiedenen, bei dem es eins auf die Bischofsmütze gab: "Nachdem ich über 20 Jahre darüber gearbeitet hatte, glaubte ich, daß bestimmte Dinge reif sind, um sie zu probieren." Rom war anderer Meinung, genauer: der Vorsitzende der Glaubenskongregation, Kardinal Ratzinger: "Auf seine Weise war er verständnisvoll und hat unsere Kritik teilweise akzeptiert. Im Antwortschreiben konnte er nicht anders, als etwas harsch zu reagieren." Vom Papst hörte Lehmann dazu nie ein Wort: "Ich habe das Thema einmal angefangen, merkte aber, er will nicht darauf eingehen."

Stamitzsaal wird umgebaut
Er war lange Stiefkind, erst grell orange und nun grau angemalt. Bis September soll er aber ein moderneres Gesicht erhalten: der Stamitzsaal im Rosengarten. Am Wochenende haben die von Architekt Werner Kaltenborn geplanten Umbauarbeiten begonnen, für die das Mannheimer Unternehmen Diringer & Scheidel den Zuschlag erhielt. 2,5 Millionen Mark hat der Aufsichtsrat der Mannheimer Kongreß- und Touristik-GmbH (MKT) hierfür bewilligt. Außenwand und Empore werden völlig abgerissen, die alten Rundbogenfenster wieder eingesetzt, die Decke abgehängt, eine neue Bühne, modernste Bühnentechnik und Beleuchtung installiert. Die Geschäftsführung der MKT, bisher in den Büros unterhalb des Stamitzsaales ansässig, hat während der Bauarbeiten ein Ausweichquartier in der Künstlergarderobe bezogen. pwr/Bild:Sasse

 Noch ungünstiger stelle sich die Situation im Textileinzelhandel dar, der die Kaufzurückhaltung besonders stark zu spüren bekomme. Sein nominales Umsatzminus dürfte etwa 3 Prozent betragen.
Zum Entwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für eine Novelle des Ladenschlußgesetzes sagte Deuss, der für 1200 Kauf- und Warenhäuser und 1200 Fachgeschäfte spricht: "Damit können wir leben". Deuss wagte keine Prognose, in welchem Maße der Einzelhandel von dem geplanten neuen Freiheitsrahmen Gebrauch machen werde. Für Karstadt könne er sagen, daß der Öffnungsrahmen in großen Städten wie München, Düsseldorf oder Köln wohl voll ausgeschöpft werden dürfte, in kleineren Städtzen wohl nur zum Teil. Die endgültige Entscheidung werde von der Akzeptanz der Kunden abhängen.
Von der Politik forderte der BAG-Präsident "verstärkte Maßnahmen zur Bekämpfung der Straßen- und Ladendiebstahlskriminalität". Die enormen Anstrengungen des Einzelhandels bei der vorbeugenden Bekämpfung des Ladendiebstahls dürften nicht durch eine Bagatellisierung dieses Delikts unterlaufen werden.

Weder die Industrie noch das Ministerium wollten konkrete Preise nennen. Im vergangenen Jahr hatte Rühe einen Preis von 133 Millionen Mark pro System angedeutet, das heißt für die Maschine mit Ersatzteilen und Zubehör. Der Jet ohne Zubehör würde demnach etwa 100 Millionen Mark kosten.
Die vier beteiligten Staaten wollen zusammen 620 Eurofighter kaufen. Die Bundeswehr soll in den Jahren 2002 bis 2012 insgesamt 140 Maschinen erhalten. Sie sind als Nachfolger für Phantom F-4F und MIG 29 vorgesehen. 40 weitere Eurofighter sollen nach dem Jahr 2012 Tornado-Kampfflugzeuge ersetzen. Im Verteidigungsministerium wurde darauf hingewiesen, daß der Stückpreis wesentlich von der bestellten Menge abhänge.

 Bei einem Besuch habe ich nun festgestellt, daß mein Freund manche Artikel teurer einkauft als ich sie in einem Supermarkt als Sonderangebot erwerben kann. Könnte mein Freund sich nicht in solchen Selbstbedienungsläden nach Bedarf eindecken und die Waren dann in seinem kleinen Geschäft verkaufen?
Grundsätzlich wird es Ihrem Freund bei den Artikeln des täglichen Bedarfs nicht vorgeschrieben sein, wo er sie einkauft. Ausnahmen können gelegentlich bei Markenartikeln bestehen. Das Problem könnte aber darin liegen, daß die meisten Selbstbedienungsläden Sonderangebotsartikel nur in handelsüblichen Mengen abgeben und sie können es auch ablehnen, einem Kunden größere Mengen zu überlassen. Es kommt also auf den Versuch an und der Erfolg wird wohl auch davon abhängen, um welche Artikel es sich handelt.

Niklaus ist ein armer Mann, hört sich ewiggleiche Gedichte an: Doch die Bruderschaft der 24 Mannheimer Weißbärte ist abgehärtet wie ausgebucht und schwärmt auch heute wieder zu 230 Terminen aus.
Von unserem Redaktionsmitglied Ingrid Kirsch
Alle Jahre wieder: Kinder verkriechen sich unterm Tisch, Eltern krabbeln mit der Videokamera hinterher, und der Nikolaus zeigt sich von der Schokoladenseite. Auch wenn's ihm in der weihnachtlichen Seele weh tut. Denn der Mannheimer Nikolaus gehört zum Stamm der Gutherzigen und will keinen ängstigen. Knecht Ruprecht hat er abgehängt, die Rute bleibt zu Hause, und auf seinem Schoß liegt das "Goldene Buch". "Darin," so gibt Thorsten Schweizer Geheimwissen preis, "sind nur die guten Taten verzeichnet." Schweizer schlüpft seit fünf Jahren in die rote Kutte und ist im Nebenleben BWL-Student. Einmal Nikolaus, immer Nikolaus: Michael Sattler von der Studentenjob-Vermittlung beim Arbeitsamt kann sich auf seine Männer in Rot verlassen. Höchstens zwei bis drei im Jahr springen ab. Schneit dann unterm Jahr ein Student von "imposanter Erscheinung" (die beginnt in Mannheim bei 1,75 Meter) bei ihm herein, dann macht er ihm Krabbelsack & Co gleich schmackhaft: Wer von draußen vom Walde kommt, der nimmt pro Auftritt (bei einem Kind) 35 Mark, jeder weitere Bub, jedes Mädchen kostet nochmals fünf Mark.

 Laut Badent war in Rintheim wichtig, daß sich sowohl Peter Masica als auch Willi Schulz als "Garanten für den Sieg" präsentierten. Und wenn's in Heddesheims Rückraum läuft, ist die Mannschaft nur schwer zu schlagen. In Sachen neuer Trainer ist man bei der SGH noch nicht aktiv geworden. "Wir haben unsere Fühler ausgestreckt, aber bislang noch keine Gespräche geführt." Vor Weihnachten wird sich wohl auch nichts mehr tun. Badent: "Wir wollen uns Zeit lassen."
Enttäuscht ist man im Lager der HSG Seckenheim nach der unnötigen Niederlage beim TSV Wieblingen. "Wir sind schon ein bißchen ratlos nach solch einer desolaten Leistung", gibt HSG-Chef Lothar Schreck zu. Zuviel habe in dieser Partie von Mittelmann Steffen Schneider abgehangen, der einen absolut rabenschwarzen Tag erwischt habe. "Dadurch sind alle anderen auch verunsichert worden."
Daß sich Derartiges nicht wiederholt, wünschen sich alle HSGler am Sonntag gegen die SG Leutershausen Ib. Immerhin gelang dort der erste Auswärtssieg der Saison, "und wir sind uns bewußt, daß wir dringend da unten raus müssen". Mit "da unten" meint Schreck die Tabellensituation: Die HSG ist Drittletzter, würde auf dieser Position unter Umständen absteigen. Positiv stimmt allerdings das gute Zusammenwirken mit dem neuen Trainer Thomas Weickert. "Wir kennen ihn ja noch von seiner Zeit als Spielertrainer bei uns. Er paßt menschlich sehr gut zur Mannschaft, kann auch sehr gut erklären."

 Als definiere sich der Mann nur noch über jene zweitwichtigste Trophäe der Tour de France. Aber von wegen: Wer da im Rad-Shop "Honer" in Weinheim gemeinsam mit seinem "Telekom"-Team-Kollegen Christian Henn zur Autogrammstunde aufmarschiert, ist ein strahlender 27jähriger, leger gekleidet in Pullover und Sakko.
Bereits zweimal hat er sich das grüne Stück Textil bei der Tour abgeholt, er gilt auf der Straße als schnellster Sprinter der Welt. Seine Fähigkeit, auch nach 280 Rennkilometern in der Spitzengruppe noch mit 80 Sachen über eine Ziellinie preschen zu können, bewertet er im "MM"-Gespräch mit der ihm angeborenen Berliner Schnauze: "Wenn einer merkt, daß er am Berg abgehängt wird und auch beim Zeitfahren nicht viel reißt, muß er eben Sprinter werden. So einfach ist das. Und es ist ja auch nicht so, daß mich jeder schon an der nächsten Autobahnbrücke abhängt."
Nach dem zweiten Heroenstück des "Teams Telekom", das sich seit der ARD-Sport-Gala nun auch mit dem Titel "Mannschaft des Jahres" schmücken darf, fiel es Erik Zabel nicht leicht, sich mit der Rolle des Gejagten abzufinden: "Egal wo du auftrittst, jeder will dich schlagen, jeder will, daß du dein Gesicht verlierst, jeder will dich auf dem falschen Fuß erwischen." Deshalb wurden selbst die kleinen Rennen nach der Tour zu einer Tortur.

 Aber von wegen: Wer da im Rad-Shop "Honer" in Weinheim gemeinsam mit seinem "Telekom"-Team-Kollegen Christian Henn zur Autogrammstunde aufmarschiert, ist ein strahlender 27jähriger, leger gekleidet in Pullover und Sakko.
Bereits zweimal hat er sich das grüne Stück Textil bei der Tour abgeholt, er gilt auf der Straße als schnellster Sprinter der Welt. Seine Fähigkeit, auch nach 280 Rennkilometern in der Spitzengruppe noch mit 80 Sachen über eine Ziellinie preschen zu können, bewertet er im "MM"-Gespräch mit der ihm angeborenen Berliner Schnauze: "Wenn einer merkt, daß er am Berg abgehängt wird und auch beim Zeitfahren nicht viel reißt, muß er eben Sprinter werden. So einfach ist das. Und es ist ja auch nicht so, daß mich jeder schon an der nächsten Autobahnbrücke abhängt."
Nach dem zweiten Heroenstück des "Teams Telekom", das sich seit der ARD-Sport-Gala nun auch mit dem Titel "Mannschaft des Jahres" schmücken darf, fiel es Erik Zabel nicht leicht, sich mit der Rolle des Gejagten abzufinden: "Egal wo du auftrittst, jeder will dich schlagen, jeder will, daß du dein Gesicht verlierst, jeder will dich auf dem falschen Fuß erwischen." Deshalb wurden selbst die kleinen Rennen nach der Tour zu einer Tortur. Diesmal sei es ihm aber leichter gefallen als im Jahr zuvor: "Ich bin in diesem Sommer fit aus Frankreich zurückgekommen. Ich war nicht so geschlaucht wie viele meiner Mannschaftskollegen." Sein Ziel ist klar abgesteckt: Nächstes Jahr hat er wieder das Grüne Trikot im Visier, die ganze Saisonvorbereitung zielt darauf ab.

 Letztere hängen seit ein paar Monaten im Trausaal und wurden von der Künstlerin und dem Bürgerverein zur Renovierung und Verschönerung des Rathauses beigesteuert.
Rheinaus Bürgerdienstleiter Klaus Kispert sprach bei der Ausstellungseröffnung von einem kleinen Experiment in Mannheim: "Die Verbindung von Kunst und Arbeit hier soll keine Eintragsfliege sein", versprach er. Alle Rheinauer Bürger, die künstlerisch begabt sind und sich in der Lage sehen, eine ganze Ausstellung auszugestalten, sollten sich ruhig trauen. Stadtrat Paul Buchert wußte schon einen weiteren Rheinauer Künstler, der die Reihe "Kunst im Rathaus Rheinau - KIRR" eventuell fortsetzen könnte.
Doch vorerst sind noch Irene Schäfers Aquarelle im Rathaus zu bewundern. Erst in etwa zwei Monaten werden die farbenprächtigen Bilder wieder abgehängt, und wer weiß, vielleicht können die Nägel schon für die Bilder der nächsten Ausstellung in der Wand stecken bleiben.
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 Dadurch verlangsamt sich der Rentenanstieg ab 1. Juli 1999 um jährlich 0,2 Prozent. Für eine Nettorente von 2000 Mark im Jahr 1999 würde dies bei einer jährlichen Lohnsteigerung von drei Prozent bis zum Jahr 2030 eine Rente von 4310 Mark ergeben (4544 Mark ohne Demographiefaktor).
- Ab 1. Juli 1998 werden Kindererziehungszeiten stärker als bisher angerechnet. Die Bewertung der Kindererziehungszeiten wird stufenweise von heute 75 Prozent auf 100 Prozent angehoben. Beim Zusammentreffen mit anderen Beitragszeiten bei Neu- und Altrenten werden Kindererziehungszeiten bis zur Beitrgasbemessungsgrenze berücksichtigt. - Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten werden durch eine zweistufige Erwerbsminderungsrente ersetzt. Diese Rente soll allein vom Gesundheitszustand abhängen und nicht wie nach der jüngsten Rechtsprechung auch von der Lage am Arbeitsmarkt. Die volle Erwerbsminderungsrente wird fällig, wenn die betreffende Person nur noch weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann. Eine Teilrente wird gezahlt, wenn das Restleistungsvermögen zwischen drei und sechs Stunden täglich beträgt. Wer länger als sechs Stunden täglich arbeiten kann, erhält keine Erwerbsminderungsrente.
Die Erwerbsminderungsrente wird nicht mehr in Höhe der vollen Altersrente, sondern mit Abschlägen von 0,3 Prozent je Monat vorzeitigen Bezuges gezahlt. Der Höchstabschlag ist 10,8 Prozent. Diesen Höchstabschlag müssen auch Bezieher einer Altersrente für Schwerbehinderte in Kauf nehmen. Die Altersgrenze für den Bezug der vollen Schwerbehindertenrente wird ab dem Jahr 2000 von jetzt 60 Jahren stufenweise auf das vollendete 63. Lebensjahr angehoben.

 Wie die Lokalpresse in Palma de Mallorca berichtete, planen die Behörden den Bau einer Straßenbahnlinie, die die Inselhauptstadt mit dem - vor allem bei deutschen Touristen beliebten - Strandgebiet von El Arenal verbinden soll.
Die Regionalregierung der Balearen und die Stadtverwaltung der Inselhauptstadt wollen Anfang 1998 das Vorhaben ausschreiben und die Unternehmen der privaten Wirtschaft um konkrete Vorschläge bitten. Die Straßenbahn soll pro Jahr sechs Millionen Fahrgäste befördern und beitragen, die wachsenden Verkehrsprobleme in Palma zu lösen. Es sei nicht ausgeschlossen, daß die geplante Linie auch eine Anbindung an den Flughafen erhalte und später nach Andratx (westlich von Palma) verlängert werde, heißt es.
Die Verwirklichung des Vorhabens dürfte davon abhängen, ob sich private Geldgeber an der Finanzierung beteiligen. Die Kosten werden auf mindestens zehn Milliarden Pesetas (120 Millionen Mark) veranschlagt. "Die Öffentliche Hand allein kann diesen Betrag nicht aufbringen", schrieb "Diari de Balears". dpa
dpa

 Ergeben nennt die Frau Namen und Adresse und geht damit in die Statistik ein, und ihrem Alter nach hat sie Bombennächte durchlitten und sich gewünscht, daß diese Schatten der Vergangenheit nicht zurückkehren.
In der Maudacher Straße holt die Johanniter Unfallhilfe einen Mann im Rollstuhl ab und bringt ihn das Altenwohnheim Kallstadter Straße. Gegenüber ist eine Familie unterwegs, Sascha Schwendner, seine Mutter Gerda und die Oma Margot ziehen zu Freunden in der Niederfeldsiedlung. Mit dabei: Geld, Sparbuch und Schmuck. Und vor allem: Die drei Hundele Niki, Bobby und Ginger. Oma Margot mit Blick auf Geld und Schmuck für alle Fälle: "Wenn se oibreche, kriegge se des net!". So resolut sind Pälzer.
Anneliese Berger ist ebenfalls unterwegs berichtet, daß jemand in ihrem Kreis für alle Fälle Wandteller abgehängt hat. Mögen alle noch so zuversichtlich sein, daß alles gutgeht: "E bissel e Wagnis ist des schon", so umschreibt sie ganz zurückhaltend die ungemein gefährliche Situation ab 13 Uhr gestern.
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In der Delp-Schule überbrückten Evakuierte die Zeit - den Kindern auf unserem Bild wurde es mit den Vierbeinern bestimmt nicht langweilig. Bild: Meinberg

 Damit zeigte Ankara mehr politischen Anstand als die Westeuropäer, die das Land am Bosporus zwar seit Jahr und Tag als Mitglied der Allianz an ihrer Seite haben, seine Aufnahme in die EU jedoch mit allen Mitteln zu verhindern trachten. Für die tiefgekränkten Türken wäre es leicht gewesen, das Bündnis in erhebliche Turbulenzen zu stürzen und den Westen damit auf die Widersprüche hinzuweisen, die seit geraumer Zeit seine Politik bestimmen.
Zu besichtigen sind sie vor allem in den Osterweiterungen der westeuropäischen Wirtschafts- und Sicherheitsorganisationen, die in einer Zeit des emotionalen Überschwangs versprochen wurden, inzwischen jedoch kaum noch Begeisterung entfachen. Mit der Unterzeichnung von drei Beitrittsprotokollen hat die Nato den entscheidenden Schritt in diese Richtung getan. Deren Ratifizierung indessen wird wesentlich davon abhängen, wie die finanziellen Lasten letztendlich aussehen. Zehn ganz unterschiedliche Schätzungen zeigen an, daß man von Klarheit in dieser Frage noch weit entfernt ist. Der nächste Ärger steht ins Haus, wenn die auf später vertrösteten Kandidaten erneut an die Tür pochen. Spätestens dann wird sich die Frage nach der Belastbarkeit des Verhältnisses zu Rußland in aller Schärfe stellen. Ehrlichkeit ist angebracht, aber damit tut sich der Westen - siehe Türkei - schwer.

Die Privatmannschaft Harmonia feiert im kommenden Jahr ihr 50jähriges Bestehen mit einem Maskenball am 14. Februar, dem Sommerfest am 20. Juni, das mit einem Turnier der Privatmannschaften verbunden ist und dem Schlachtfest am 12. September, an dem für die AH-Mannschaften ein Turnier ausgerichtet wird. Höhepunkt ist aber der Festakt am Schlammloch am 18. Juli, wo die Traditionself des SV Waldhof spielen wird und die Vorstellung der neuen Liga-Mannschaft geplant ist.
Nach dem Vorbild anderer Stadtteile will der Kulturverein am 17. Oktober erstmals zu einem bunten Abend mit Ehrungen einladen, wo nicht nur das Waldhöfer Ehrenschild verliehen werden soll. Am 11. November wird es einen St. Martins-Umzug geben, wobei der Vorsitzende Klaus Schillinger eine Kooperation mit den Kindergärten anstrebt.
Ob am 5. und 6. Dezember ein Weihnachtsmarkt im Kulturhaus stattfindet, wird in erster Linie von der Kooperationsbereitschaft der Waldhöfer Geschäftsleute abhängen, die im vergangenen Jahr selbst einen Weihnachtsmarkt angeboten hatten. Das Jahr wird beschlossen mit der Silvesterparty im Kulturhaus.
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 Die SPD läßt sich Zeit mit der Nominierung ihres Kanzlerkandidaten, und solange müssen sich die Grünen gedulden, bis auch sie Klarheit über die Marschrichtung der Genossen besitzen.
Zwar hat CDU-Generalsekretär Hintze recht, wenn er von einer Entscheidung zwischen Mitte und Links spricht, letztendlich macht es jedoch mehr als nur graduelle Unterschiede aus, ob die SPD nun mit Lafontaine oder Schröder an der Spitze in die Wahlschlacht zieht. Der sozialdemokratische "Traditionalist" aus dem Saarland eignet sich schließlich besser für eine polarisierende Richtungsdebatte, während sein niedersächsischer Konkurrent im bürgerlichen Wählerrevier zu wildern droht. Aus dieser Sicht ist natürlich Lafontaine der Lieblingskandidat der Koalition. Es mutet schon grotesk an, daß diese nicht nur personelle, sondern auch thematische Weichenstellung in der SPD davon abhängen soll, ob Schröder bei der niedersächsischen Landtagswahl im März das selbstgesteckte Ziel erreicht, nicht mehr als zwei Prozentpunkte zu verlieren.

 Richtig ist, das Finanzamt muß dies von sich aus tun bis ein Verlust durch Rück- und Vortrag verbraucht ist. In der Zeit der CDU/FDP-Regierung wurde die zeitliche Begrenzung auf fünf Jahre aufgehoben.
Heutiger Stand: Die CDU/FDP-Regierung beschloß in ihrem Steuerreformpaket, daß der Verlustrücktrag schon im Jahre 1997 auf ein Jahr begrenzt wird und Verluste, sofern sie zwei Millionen DM überschreiten, Erträge jährlich nur noch bis zur Hälfte mindern dürfen. Dem Mittelstand soll bei Verlusten zum Überleben geholfen werden; die Einkommensteuer darf nicht mehr so massiv - wie noch heute - wegbrechen.
Die SPD hat ein Steuerkonzept vorgelegt. Es ist nicht geschlossen und nicht gerechnet. Das ergibt sich daraus, daß der Spitzensteuersatz nicht festgelegt ist. Seine Höhe soll davon abhängen, wie Steuerschlupflöcher gestopft werden. Lafontaine, Scharping und Eichel sprechen ständig von den Schlupflöchern, verraten aber nicht, was und welche sie meinen. Graf Lambsdorff hat den wirtschaftspolitischen Sprecher der SPD aufgefordert, der FDP eine Liste der Steuerschlupflöcher zuzusenden, die die SPD schließen wolle. Wie die SPD zu dem von ihr 1976/81 eingeführten Verlustvor- und Rücktrag heute steht, ist nicht feststellbar.
Unternehmer und Unternehmen können sich bei der SPD für die von ihr 1976/81 eingeführte großzügige Steuerermäßigung und für die jetzige Blockierung der von der CDU/FDP gewollten Kürzung dieser Vergünstigung bedanken. Günter Altmann, Bensheim

Skepsis über große Koalition
Bonn.
Führende Politiker von Union und SPD sind Spekulationen über die Bildung einer großen Koalition nach der Bundestagswahl im September entgegengetreten. "Wer meint, eine große Koalition bedeute automatisch eine starke Regierung, der täuscht sich", sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Erwin Teufel (CDU). Union und SPD verträten in fast allen Fragen gegensätzliche Positionen. Nach Ansicht des Parlamentarischen Geschäftsführers der SPD im Bundestag, Peter Struck, ist eine große Koalition nach der Bundestagswahl nur denkbar, wenn eine Regierungsbildung unter SPD-Führung wegen fehlender Mehrheiten von der PDS abhängen würde. Einen SPD-Bundeskanzler mit Hilfe von Stimmen der SED-Nachfolgepartei werde es nicht geben, sagte er in einem Interview.
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Seine Chefs, die beiden Vorstände der ABB-Kraftwerke AG, Dr. Dirk Bunthoff und Heinz Herrmann, sowie den Vorstandsvorsitzenden Dr. Hubert Lienhard empfängt wenig später in der Kulturhalle ein Kanon aus Pfiffen und Buhs. Lienhard schickt sich an, das "Modell Käfertal 2000" zu präsentieren, ein Zukunftsvorhaben, das "leider Arbeitsplätze kosten wird". Daß der 550köpfige Verlust "auch noch einen schicken Namen bekommt, ist doch zynisch", wettert einer irgendwo zwischen den vollen Stuhlreihen.
Werde bei der Kostenstruktur jetzt nicht gebremst, dann fresse diese im Jahr 2000 ein Hundert-Millionen-Mark-Loch. Der "Rettungsanker" der ABB-Spitze: Dienstleistungen werden veräußert, die Fläche reduziert; "als ob das Wohl und Wehe eines Weltkonzerns von der Bewirtschaftung der Kantine abhängen könne", ärgerte sich der Erste Bevollmächtigte der IG Metall-Verwaltungsstelle Mannheim, Peter Toussaint, über die Konzeption. Und Belz unkte: "Jetzt wollen sie in der Produktion abbauen, in ein paar Jahren sind die Angestellten dran." Beispielsweise die Ingenieure: Die müßten, so Lienhard, 1999 einen Umsatz von zwei Milliarden Mark erwirtschaften. Belz äußerte Zweifel, daß dieses Vorhaben gepackt werden könne.

Beifall für den neuen Banken-Riesen
Industrie und Städtetag begrüßen Fusionspläne / BW-Bank sieht sich nicht abgehängt
Von unserem Redaktionsmitglied Jens Koenen
Mannheim/Stuttgart.

 Die seien nicht grundlos, da man sich auf konkrete Zahlen stütze, die der städtische Eigenbetrieb im Wirtschaftsplan 1997 selbst vorgelegt habe.
Zweitens wünscht die CDU, daß der Magistrat einen Bericht erstellen solle, "welche Vorbereitungen für die Einführung des Euro in der Verwaltung bereits getroffen worden sind beziehungsweise welche Vorbereitungen in den kommenden Monaten durchzuführen sind", so Ringhof. "Das ist aus unserer Sicht ein enorm wichtiges Thema", erklärte der Fraktionsvorsitzende, denn "wer sich von der Einführung des Euro überraschen läßt, riskiert hohe Umstellungskosten."
Es gebe verschiedene notwendige Änderungen. So müßten beispielsweise alle Satzungen, in denen Gebühren stehen, geändert werden, ebenso der komplette Zahlungsverkehr der Kommunen und der Haushaltsplan. Da ja mittlerweile alles von EDV und der richtigen Software abhänge, könne eine verspätete Umschulung damit enden, daß man sich nicht mehr "die richtigen Partner suchen kann, die bei der Umstellung behilflich sind", und somit mehr bezahlen müsse, sagte Ringhof. Bedenken gegen den Euro könne man nur "durch ein möglichst breites Maß an Informationen abbauen", so Ringhof.
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 In der Folge heißt es, sich dem zweiten "Mundenheimer Straßenfest" zuzuwenden, das am 11. und 12. Juli in enger Zusammenarbeit mit dem Aktivkreis Mundenheimer Gewerbetreibender veranstaltet wird. "Das erste Straßenfest in diesem Jahr ist gut angekommen und an beiden Tagen hervorragend gelaufen", so Holger Scharff in einem Rückblick.
Ebenso könne die Arbeitsgemeinschaft mit dem Verlauf der Kerwe zufrieden sein, meinte Scharff. Es dürfe allerdings nicht übersehen werden, daß die Schausteller stark rückläufige Umsätze zu beklagen hatten. Zu einer vernünftigen Kerwe gehöre jedoch ein gut bestückter Kerweplatz. Hier müßten Wege gesucht werden, vermehrt Besucher anzusprechen, durch ein Bühnenprogramm über die Kerwetage im "Munnemer Biergarten" mehr Umtrieb auf die Beine zu stellen.
Der Kerweumzug 1998 werde davon abhängen, inwieweit in der Rheingönheimer Straße schon gebaut wird. Unter Umständen werde auch eine Umleitung des Zuges in Erwägung gezogen. Der Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine gehörten bisher 31 Vereine mit zusammen etwa 12 000 Mitgliedern an. Als neues Mitglied wurde in der Versammlung "Treff am Turm" aufgenommen.
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In dem 28 000 Quadratmeter großen Erweiterungstrakt befinden sich ab sofort alle Bankbereiche, die mit besonders strengen sicherheitstechnischen Einrichtungen ausgestattet werden müssen.
Bei dem Altbau, der in den vergangenen Jahren rundum saniert wurde, handelt es sich um ein ehemaliges Reichsbankgebäude. Errichtet wurde das neoklassizistischen Anwesen zwischen 1909 und 1911. Den organisatorischen und sicherheitstechnischen Anforderungen der stetig expandierenden LZB-Hauptstelle Mannheim konnte das Gebäude schon seit langen nicht mehr gerecht werden.
Selbstverständlich mußten die Architekten der LZB bei ihren Planungen auch die Einwände der Denkmalschutzbehörde mit einbeziehen. Sowohl im Innenbereich als auch in puncto Fassadengestaltung stand deshalb eine möglichst originalgetreue Restaurierung des alten Hauptgebäudes im Mittelpunkt. So legte man beispielsweise die Kassettendecke der Schalterhalle, die jahrelang abgehängt war, sorgfältig frei. Statt moderner Aluminiumfenster zogen die Architekten Holzsprossenfenster vor, die sich harmonisch in das Gesamtgebäude einfügen. "Die Erscheinung des Bauwerkes hat an Qualität und Aussagekraft zurückgewonnen", befinden die LZB-Architekten.
Beim Ausheben der Fundamente unter dem Verbindungstrakt zwischen Alt- und Neubau erlebten die Arbeiter eine Überraschung: Sie stießen unvermutet auf Reste der alten Mannheimer Stadtmauer (der "MM" berichtete mehrfach). Vorsichtig, Stein für Stein, trugen sie ihren Fund ab und bauten ihn nach historischem Vorbild wieder auf.
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Skatclub lädt zur Meisterschaft
Schriesheim.
Der Schriesheimer Skatclub "Strahlenburger Asse" lädt am Sonntag, 1. Februar, ab 11 Uhr, zur 17. Offenen Stadtmeisterschaft in die Mehrzweckhalle ein. In den Serienturnieren zu je 48 Spielen geht es nach den Regeln des Deutschen Skatverbandes um Gesamtpreise von 1000, 650 und 300 Mark sowie Serienpreise, die von der Teilnehmerzahl je Serie abhängen.Daneben warten auf die Sieger Sachpreise je Spieltisch sowie Ehrenpreise für die beste Dame, den besten männlichen oder weiblichen Teilnehmer aus Schriesheim, den oder die besten Jugendlichen sowie für den ersten gewonnenen Grand Ouvert.
Das Startgeld wird voll ausgespielt. Es beträgt 25 Mark für Erwachsene, 15 Mark für Jugendliche und 20 Mark für Mannschaften. Daneben steigt die erste Spielkartenbörse für Sammler.
Nähere Informationen bei Elmar Kirsch, Telefon 06203/692046 sowie bei Manfred Ludwig, Telefon 06203/14956.

In Nagano wird Kühn, seit September 1996 hauptamtlich Sportbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz, morgens an den Mannschaftssitzungen des deutschen Teams teilnehmen. Anschließend geht es zu den Wettkampfstätten. Vor allem die Biathlon-Wettbewerbe will Kühn auf keinen Fall verpassen: "Besonders die Staffeln sind immer eine spannende Sache." Am Abend gilt es dann, im Deutschen Haus in Nagano präsent zu sein, um mit den Sportlern Siege zu feiern oder um sie über Niederlagen hinwegzutrösten. Kühn: "Gefragt sind wir als Seelsorger vor allem dann, wenn es einmal nicht ganz so toll gelaufen ist oder wenn sich jemand verletzt hat." Zu den Angeboten des jungen Priesters aus der Diözese Speyer zählen selbstverständlich auch Gottesdienste, "deren Anfangszeiten jeweils stark vom Wettkampfgeschehen abhängen werden".
Im Gegensatz zu seinem evangelischen Kollegen, der Volleyball-Nationalspieler war, bewegte sich Kühn als aktiver Sportler lediglich auf der "mittleren Ebene". In Frankenthal, wo der gebürtige Kölner aufwuchs, war Volleyball seine Leidenschaft. Auch während des Studiums in Rom gab der Theologe diesen Sport nicht auf und spielte in einem italienischen Team. Anfang der 90er Jahre beendete eine schwere Knieverletzung die sportliche Karriere. Heute hält sich Kühn durch Radfahren, Wandern und Jogging fit.
Katja Seitzinger, Georg Hackl und die anderen deutschen Sportstars verlassen Nagano Mitte Februar wieder. Michael Kühn dagegen wird noch einige Zeit in Japan bleiben: Anfang März beginnen ebenfalls in Nagano die Paralympics, die Olympischen Spiele der Behinderten, und auch hier ist der Sportpfarrer gefragt.

Christliches Symbol erregt im Landtag die Gemüter
Von unserem Korrespondenten Heinrich Halbig (Wiesbaden)
Mittwoch nachmittag hing es mal wieder nicht an seinem "angestammten" Platz im weitgehend von der CDU-Fraktion genutzten Sitzungssaal 119 M des Hessischen Landtags: das Kreuz, das zur Zeit mehr die Gemüter der Abgeordneten zu bewegen scheint als so wichtige Themen wie Arbeitslosigkeit, Kriminalität oder leere öffentliche Kassen. Doch da tagte auch nicht die CDU-Fraktion in dem Raum, sondern der Ausschuß für Informationsverarbeitung. Und dessen Vorsitzender, Karl Heinz Ernst, hatte das Bronzekreuz an der Stirnwand für die Dauer der Sitzung abhängen lassen.
Aber Ernst gehört ja auch der SPD an. Derjenige, der all das angezettelt hat, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU, Franz Josef Jung, kann derweil die ganze Aufregung nicht verstehen. "Wenn man mit seinem Bekenntnis zum Christentum schon soviel Anstoß erregt", gibt sich der überzeugte Katholik ganz christlich. Er habe doch lediglich ein Kreuz und nicht ein Kruzifix mit der Figur des gekreuzigten Christus aufhängen lassen.
Doch alle, die Franz Josef Jung kennen, vermuten eher eine politische Provokation denn ein Bekenntnis zum Christentum. Denn im politischen Alltag agiert der Jurist gern handfest. Bei Fehlern des politischen Gegners gehören "Affäre" und "Skandal" jedenfalls zu seinem Lieblingsvokabular.

 Werden Sie künftig seltener in Ihrem Büro in Walldorf anzutreffen sein? HOPP: In absehbarer Zeit sicherlich nicht. Ich habe vor, mein Büro fünf Tage die Woche zu nutzen. Ob ich mehr Urlaub machen werde, weiß ich noch nicht. Ich habe im Moment wirklich nicht das Bedürfnis, schon in Raten auszusteigen. Werden Sie sich künftig mehr um Ihr Lieblingsthema Golf kümmern können? HOPP: Da will ich mich natürlich schon drum kümmern, aber das habe ich auch schon in der Vergangenheit in einem Ausmaß getan, daß es Spaß gemacht hat. So werde ich es erst mal weiterführen. Viel wird aber auch vom Gesundheitszustand abhängen.Aber toi, toi, toi, mir geht es gut. Eine Frage, die derzeit ja auch die Börse interessiert, ist die, ob Sie und Herr Tschira Teile Ihrer SAP-Aktien verkaufen wollen. Haben Sie entsprechende Pläne? HOPP: Es gibt keinerlei Pläne, weder bei Tschira noch bei mir. Wir haben einen Konsortialvertrag abgeschlossen und dort sind die meisten Stammaktien enthalten. Tschira und ich haben sowieso große Teile unseres Aktienbesitzes schon in Stiftungen eingebracht und da gibt es keinerlei Verkaufspläne. Die Arbeitnehmer haben bereits angekündigt, sich zu Ihrem Abschied etwas einfallen zu lassen. Haben Sie ihrerseits vor, eine große Abschiedsparty für die SAPler zu veranstalten? HOPP: Das will ich eigentlich nicht, weil das dann ja wirklich nach Abschied aussieht.

Uschi Eid und Rezzo Schlauch führen Südwest-Liste für Bundestagswahl an
Von unserem Korrespondenten Peter Reinhardt (Aalen)
"Die Tagesform entscheidet", hatten einige Auguren der Grünen als Losung für die Kampfabstimmungen über die guten Listenplätze für die Bundestagswahl ausgegeben. Viel würde von den zehnminütigen Vorstellungsreden abhängen, glaubten die Insider. Entsprechend gewissenhaft bereiteten sich einige Bewerber auf diesen Auftritt vor. Sogar Barbara Graf, als frühere Landesvorsitzende der Südwest-Grünen rednerisch gestählt, probte am Morgen des Abstimmungsmarathons wie eine Olympiakämpferin ihre Rede vor der Stadthalle in Aalen noch einmal gestenreich.
Die Auguren täuschten sich, und Graf half die Generalprobe vor der Halle auch nichts. Die als eher links geltende Graf wurde auf die unsicheren Plätze durchgereicht. Die baden-württembergischen Grünen schicken nach der Wahl im September ein nahezu unverändertes Team in den Bundestag. An der Spitze die beiden Realos Uschi Eid, die sich mit ihren Ideen zur Entwicklungspolitik einen Namen gemacht hat, und Rezzo Schlauch.

 Die Stiftung der Bielefelder Anstalt Bethel hat mit 606 Millionen Mark im Jahr die höchsten Ausgaben, gefolgt von der Studienstiftung des Deutschen Volkes (527 Millionen) und der Stiftung Rehabilitation in Heidelberg (455 Millionen).
Die Gründer erfolgreicher Firmen lösen mit Hilfe von Stiftungen häufig ein Problem, das nach ihrem Tod auf den Betrieb zukommt: Indem sie wie etwa SAP-Chef Dietmar Hopp ihr Vermögen in eine Stiftung einbringen, kann verhindern werden, daß die Erbschaftssteuer die Nachfolger dazu zwingt, Teile der Firma zu verkaufen und dabei die unternehmerische Unabhängigkeit zu verlieren. Hopp engagiert sich im Bereich der Kinderkrebsforschung.
Nach dem gestern im Bundestag vorgelegten Gesetzesentwurf der Grünen soll die Gründung von Stiftungen jetzt nicht mehr von langwieriger staatlicher Überprüfung abhängen, sondern durch ein Register bei den Amtsgerichten nach dem Vorbild gemeinnütziger Vereine erleichtert werden. Steuerliche Vorteile vor allem bei Erbschaften sollen zusätzlich Anreiz für die Deutschen sein, sich häufiger als Stifter zu betätigen. Den Vorstellungen der Grünen zufolge, können sich nach US-Vorbild auch mehrere Bürger mit kleinen Summen zu Stiftungen zusammenfinden, etwa um ein Theater zu unterhalten.
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Abgehängt
Von Ulrich Verthein
Millionen haben die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten ARD und ZDF für die Übertragungsrechte von den Olympischen Winterspielen in Nagano investiert. Gewaltig ist der personelle und technische Aufwand, mit welchem jede Minute der Wettbewerbe aus Japan live in unsere Wohnstuben übertragen wird. Live! Und genau dies ist das Problem. Man muß schon ein außergewöhnlicher Anhänger des Wintersports sein und dazu über sehr viel persönlichen Freiraum verfügen, um dieses Angebot wahrnehmen zu können. Doch mal ehrlich gefragt, wer kann es sich denn wirklich leisten, die Nacht von eins bis sechs Uhr morgens und noch länger vor der Mattscheibe zu verbringen? Nur die bedauerlich große Zahl von Arbeitslosen, Schichtarbeiter und Studenten vielleicht.

 Doch mal ehrlich gefragt, wer kann es sich denn wirklich leisten, die Nacht von eins bis sechs Uhr morgens und noch länger vor der Mattscheibe zu verbringen? Nur die bedauerlich große Zahl von Arbeitslosen, Schichtarbeiter und Studenten vielleicht.
Ja, der Rest, so wird man aus den Zentralen der Fernsehanstalten verlauten lassen, ist mit den Zusammenfassungen am frühen Abend doch gut bedient. Mitnichten, denn die sogenannte Prime-Time des TV-Programms findet bis auf Minutenspots in den Nachrichtenjournalen ohne Nagano statt. Wer sich nicht direkt nach Arbeitsschluß, so er denn früh genug Feierabend hat, vor die Glotze setzt und derweil Familienleben ignoriert, ist im wahrsten Sinn des Wortes abgehängt.Wo ist die kompakte Zusammenfassung von etwa 30 Sendeminuten in der Zeit von 21 bis 23 Uhr? Auch der Privatsender Eurosport vertut hier mit stupiden Komplett-Wiederholungen der einzelnen Wettbewerbe am Abend eine große Chance.

Viernheim.
Knapp, aber verdient war der Sieg der Kegelsportgemeinschaft Blau-Weiß-Rot/Die Lerchen in der Herren-Landesliga 1. Bei der zweiten Mannschaft von Frei-Holz Eppelheim. Ganze elf Holz betrug der Vorsprung am Schluß. Landesliga 1 Herren
Frei-Holz Eppelheim II - KSG Blau-Weiß-Rot/Die Lerchen 4443:4454. Die Kegel-Sport-Gemeinschaft spielte von Beginn an sehr stark auf und ließ sich von den Gastgebern einfach nicht abhängen.Bis zum Schlußpaar dauerte es dann schließlich, ehe die Viernheimer auf die Siegstraße einbiegen konnten. Spannend war es bis zum letzten Wurf, am Ende konnten die Gäste einen knappen Erfolg bejubeln.
Blau-Weiß-Rot/Die Lerchen: H. P. Lammer 906, R. Müller 904, Th. Winkler 873, St. Lammer 904, A. Langguth (840), Kl. Adler (867).
Jung Siegfried - Rot-Weiß Sandhausen II 4416:4345. Eine kompakte Mannschaftsleistung und ein starkes Finish reichten den Viernheimern, um die Gäste auf einer beruhigenden Distanz zu halten. Im Mittelpaar holten sich die Gastgeber den entscheidenden Vorteil, den Klaus Kobald und Stefan Bender mit hervorragenden Ergebnissen ins Ziel brachten.

 Das ist die Basis für eine erfolgreiche WM", sinnierte der Kapitän des Europameisters vor dem ersten WM-Test gestern im Oman.
Spielen konnte er knapp zwei Wochen nach seinem im Pokalspiel mit Tottenham Hotspur erlittenen Kieferbruch noch nicht. Dennoch entschloß er sich, die achttägige Asien-Reise mitzumachen. Schließlich sollen der "Geist von Wembley" wiedererweckt und gruppendynamische Prozesse in Gang gesetzt werden. Der Wille, der Zusammenhalt und die Harmonie im deutschen Team waren bekanntlich die Erfolgsgeheimnisse beim EM-Triumph 1996 in England.
Klinsmann: "Es ist wichtig, im Vorfeld der Weltmeisterschaft viele Dinge zu diskutieren und zu besprechen, damit wir als Mannschaft immer mehr zusammenrücken. Denn das Abschneiden bei der WM wird entscheidend davon abhängen, inwieweit die Gruppe zusammenhält." Der 100fache Nationalstürmer hat selbst erfahren, wie Erfolg und Mißerfolg der DFB-Elf vom Teamgeist beeinflußt werden. Beim WM-Titelgewinn 1990 und dem EM-Erfolg 1996 war das Mannschaftsgefüge intakt, nicht so bei der WM 1994 in den USA.
Trotz seiner Verletzung und zuletzt verstärkter Kritik an seiner Person steht Klinsmann beim Bundestrainer hoch im Kurs. Das Nationalelf-Comeback des 43mal für die DFB-Auswahl erfolgreichen Torjägers ist fest für den 25. März im Länderspiel-Hit gegen Brasilien an Klinsmanns ehemaliger Wirkungsstätte Stuttgart vorgesehen. "Darauf freue ich mich ganz besonders, denn das ist ein Klassiker", erklärte der blonde Schwabe.
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Gute Neuigkeiten hatte Kappel auch hinsichtlich der immer wieder geforderten Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L 3261 zwischen Nordheim und Wattenheim. Die Beschränkung auf Tempo 80 galt zwar bisher zwischen Hofheim und Nordheim, allerdings nicht auf der Weiterführung Nordheim-Wattenheim.
"Keine Notwendigkeit" war 1992 vom hessischen Verkehrsministerium beschieden worden. Zudem wurde ermittelt, daß die Reduzierung auf 80 Stundenkilometer lediglich zu einer Lärmreduzierung von einem Dezibel führen würde. Die Verkehrsabteilung des Landrats teilte der Bibliser Verwaltung mit, daß in den kommenden Tagen die Geschwindigkeitsreduzierung zwischen Nordheim und Wattenheim probeweise für ein Jahr auf 80 Stundenkilometer angeordnet werde. In dieser Zeit sollen entsprechende Lärmmessungen durchgeführt werden. Die Entscheidung über die endgültige Einführung von Tempo 80 nach dem Versuchszeitraum werde "allein von der Lärmreduzierung abhängen".N. W. Kasten "Medienwirksam ..." und Berichte auf Seite 17

Konkurrenz abgehängt
Friedrichsfeld.
Der 1. Badische Pocket-Bike Club im MAC im ADAC in Friedrichsfeld ist stolz auf zwei Mannschaften: Die ließen nämlich bei einem dreistündigen non-stop-Rennen in der Schweiz die Konkurrenz hinter sich.

 Die Vertreter von SPD und Grüne fanden keinen Konsens und verschoben viele strittige Themen, etwa die Bebauung westlich B 9 oder die Zukunft der WEG auf eine weitere Sitzung am Fasnachtsdienstag.
Ausführlich erörtert wurde gestern der aktuelle Streitpunkt Berliner Platz. Mehr als das Einvernehmen, daß hier keine unverzügliche Entscheidung notwendig sei, wurde aber nicht erzielt. Als Beleg für die weiterhin starken Differenzen sei daran erinnert, daß - ein Novum in der Stadt - OB Dr. Wolfgang Schulte letzten Mittwoch mit einer Flugblattaktion die Forderung des Grünen-Beigeordneten Willi Tatge zurückgewiesen hatte. SPD-Fraktionschef Hans-Joachim Weinmann erklärte nach dem gestrigen Treffen: "Wir werden auf keinen Fall einen totales Abhängen der Mundenheimer Straße von der Stadtmitte zustimmen." Die Frage müsse auch erst viel später entschieden werden. Denn noch könne niemand sagen, wie sich die neue Rheinbrücke und der Regionalbahnhof auf die Verkehrsströme in der Innenstadt auswirken würden.
Grünen-Kollege Elmar Strifler sieht dagegen baldigen Handlungsbedarf. Denn die Straßenbahnhaltestellen seien in absehbarer Zeit fertig. Nach seiner Auffassung seien für den Kfz-Verkehr Alternativen von der Mundenheimer Straße zur Wredestraße über die Yorckstraße denkbar.
Wie sich die Koalition bei der Stadtrat-Sondersitzung an Aschermittwoch zur Frage Bebauung westlich der B 9 und zu den Forderungen des Einwohnerantrags verhält, soll übermorgen beim erneuten Treffen des Koalitionsausschusses geklärt werden.

 Doch Großbritannien sowie Schweden und Dänemark wollen die Entwicklung des neuen Finanzsystems und die Erfahrungen mit dem Gemeinschaftsgeld zunächst noch für einige Zeit von außen beobachten.
Die gestern und teilweise auch schon in den Tagen zuvor nach Frankfurt und Luxemburg übermittelten Daten werden nun vom EWI (dem Vorläufer der späteren Europäischen Zentralbank EZB) und der Kommission ausgewertet und in getrennte Berichte einfließen, deren Veröffentlichung am 25. März vorgesehen ist. Diese Reports wiederum sollen die Basis für die endgültige politische Entscheidung bilden, bei der die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten am 1./2. Mai in Brüssel die Teilnehmer für den Beginn des Euro-Abenteuers Anfang 1999 zu benennen haben.
Letztendlich werden Zahl und Namen der Euro-Teilnehmer vom politischen Willen der EU-Staats- und Regierungschefs abhängen.Denn die im Maastricht-Vertrag von Dezember 1991 (bewußt nur als Leitlinien) aufgestellten wichtigsten Stabilitätskriterien - maximal 3 Prozent Nettoneuverschuldung und ein Staatsdefizit von höchstens 60 Prozent, gemessen immer am Bruttosozialprodukt - würden im Moment nur von vier Staaten erreicht: Luxemburg, Großbritannien, Finnland und Frankreich. Letzteres wäre bei der Anerkennung seiner 3 Prozent allerdings auch schon wieder auf das Wohlwollen seiner Partner angewiesen. Bonn konnte mit Stöhnen und Ächzen seine Neuverschuldung auf von vielen nicht geglaubte 2,7 Prozent herunterdrücken, liegt beim Gesamtdefizit aber immer noch knapp über 61 Prozent. Das ist zwar weit weniger als das belgische (123), italienische (121,6) oder irische (67), aber deren Kurve zeigt seit geraumer Zeit deutlich nach unten, während die deutsche steigt.

 Rees-Jones erklärt, er sei darauf trainiert, Unregelmäßigkeiten wie Alkoholgenuß im Dienst zu erkennen: "Wenn ich nur den leisesten Zweifel gehabt hätte, wäre ich nicht zu Henri Paul ins Auto gestiegen."
Dennoch ergaben zwei offizielle Blutproben später eine Promillezahl, die mehr als dreimal über dem zulässigen Limit lag. Trevor Rees-Jones hat dafür keine Erklärung. Ganz sicher ist er aber, daß Diana nach dem Unfall noch bei Bewußtsein war. "Sie stöhnte und rief nach Dodi", schildert der Leibwächter seine Eindrücke, die neue Zweifel an der offiziellen Darstellung wecken. Der Leibwächter erinnert sich an einen "kleinen weißen Wagen", der mit riskanten Manövern die Prinzessin beunruhigt habe. Diana persönlich habe schließlich Henri Paul aufgefordert, Gas zu geben und die Verfolger abzuhängen.
Trevor Rees-Jones arbeitet bereits wieder für Harrods-Boß Mohammed Al Fayed, der gestern von der Polizei nach einer Diebstahlsanzeige kurzfristig festgenommen wurde, später aber wieder frei kam.
Trevor Rees-Jones erinnert sich an Einzelheiten des Unfalls. Bild: AP

Auch für Kinder und Jugendliche hat der Kulturbeirat ein Herz und bietet dem Nachwuchs gleich mehrere Veranstaltungen: Am 18. und 19. Mai gastiert das Wittener Kinder- und Jugendtheater in Bürstadt. Auf dem Programm steht dann Janoschs Kinderbuch-Klassiker "Oh wie schön ist Panama". Die erste Vorstellung am 18. Mai ist nachmittags um 14.30 Uhr für alle Grundschüler gedacht, am 19. Mai kommen um 10.30 Uhr die Kindergartenkinder zu ihrem Recht.
Am 8. und 9. Juni wird das Heidelberger Marionettentheater "Troll Toll" ebenfalls speziell für die Knirpse aus den Bürstädter Kindergärten spielen. Sie spielen dreimal. An die 12- bis 16jährigen richtet sich das Kölner Jugendtheater "Comic On", das Anfang Oktober mit seinem Stück "Abgedreht und abgehangen" Suchtprobleme aufgreift. Diese Veranstaltung soll nach dem Wunsch des Beirats zusammen mit der Erich-Kästner-Schule stattfinden.
Im Dezember macht Bürstadt gemeinsame Sache mit dem Kulturamt Lampertheim: Die "St. Petersburger Wunderkinder" sollen für je ein Gastspiel in Bürstadt und Lampertheim verpflichtet werden. Den Spargelstädtern ist diese virtuose Instrumentalgruppe nicht unbekannt. Sie gastierte bereits vergangenen Winter im Rahmen der Veranstaltungsreihe "cultur communal".
Alle diese Künstler hat der Kulturbeirat unter Dach und Fach. Gestern machte Frank Herbert, der den Kulturbeirat von der Stadtverwaltung aus organisatorisch betreut, die Termine mit den Künstlern oder ihren Agenturen fest.

 Es spielten: Bosselmann 12, Jovanovic 12, Albrecht 9, Mayer 9, Wiederhold 9, Kreisel 8, Moser 5, Erceg 2. Einen Kantersieg feierte die zweite Mannschaft vor zwei Wochen gegen den TSV Buchen. Mit 91:33 (Halbzeit 53:15) siegten die Ladenburger souverän. Endlich zeigte auch der lange verletzte Uli Höflein wieder seine alte Leistungsstärke. Mario Mayer mußte in der zweiten Halbzeit wegen einer noch nicht ganz auskurierten Grippe länger als gewohnt die Bank hüten. Gut ins Team eingepaßt hat sich der neue Center Kreisel, der mit zwölf Punkten zum glatten Erfolg der Zweiten beitrug. Die C-Jugend um Trainer Wilhelm Schummer mußte in Emmendingen zwei Punkte lassen. Mit 74:64 (30:31) konnten die Gastgeber die Ladenburger noch abhängen.Es spielten: Zink 18, Reibert 14, Kraus 11, Klumpp 5, Zech 5, Junghans 3, Bakir 2, Hutterer 2, Baker. Vorschau auf das nächste Wochenende: Bereits am Freitag, 6. März, spielt die erste Mannschaft in der Lobdengauhalle gegen den SSC Karlsruhe. Der erste Hochball wird um 20 Uhr geworfen werden. Am Samstag, 7. März, finden in der Martinsschule drei Begegnungen statt. Um 15 Uhr trifft die D-Jugend auf den USC Heidelberg. Danach (16:45) muß die B-Jugend Post SG Mannheim empfangen, bevor die zweite Mannschaft um 18.30 Uhr den TV Eberbach zum vielleicht vorentscheidenden Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga zu empfangen. Am Sonntag, 8. März, tritt um 12.15 Uhr die A-Jugend gegen SG Eppelheim in Eppelheim an.

Von unserem Redaktionsmitglied Sigrid Ditsch
Rhein-Neckar.
Gutes Essen ist ein Genuß. Doch schon manchem ist der Appetit gehörig vergangen, wenn das Schnitzel mehr als abgehangen auf den Tisch kommt und Milchprodukte einen Grau- oder gar Grünschleier tragen. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg schaut jetzt unterhaltsam wie wissenschaftlich fundiert in Töpfe und Kühlschränke. In der Ausstellung "Mindestens haltbar bis ..." gibt es vom 12. bis 27. März Tips, "was Menschen tun, damit Eßbares länger genießbar bleibt".
Die Ratschläge reichen von Vorratshaltung über Haltbarmachen und Lagerung bis zum Einkauf, verrät Rainer Steen, Referatsleiter für Gesundheitsförderung und Organisator dieser Ausstellung. Er spannt einen geschichtlichen Bogen von den alten Griechen bis in moderne Einbauküchen. Dabei gibt's gehörig was auf die Augen. Per Videofilm, Computerspiel, aber auch mit Hinweistafeln beantwortet die Wanderschau des "Auswertungs- und Informationsdienstes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten" Fragen nach alten wie neuen Techniken der Lebensmittellagerung, nach Inhaltsstoffen, Kennzeichnungspflicht und Hygiene.

Lilablaue Stühle im Reichstag
Berlin.
Beim Umbau des Berliner Reichstagsgebäudes hat die Schlußphase begonnen. Gestern wurden die letzten Details festgelegt, darunter der lilablaue Farbton der Stühle und die Sitzordnung, wie Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und der Vorsitzende der Baukommission, Dietmar Kansy, mitteilten. Die sechsmonatige Verzögerung bei einem der Verwaltungsbauten, dem Jakob-Kaiser-Haus, betrifft das Plenargebäude nach Süssmuths Worten nicht. Der Umbau werde zum 31. Dezember pünktlich fertig werden. In den nächsten Wochen werden nach Angaben der Bundesbauverwaltung Decken abgehängt, Trennwände gestellt und weitere Konservierungsmaßnahmen innen und außen vorgenommen.
Kansy ergänzte, nur ein Detail sei beim Ausbau des Plenarsaals offen: Die Gestaltung des Bundesadlers. Über seine Fülle und die Rückansicht des von beiden Seiten zu sehenden Symbols solle nach Ostern befunden werden. Noch nicht entschieden ist auch der offizielle Namen des Gebäudes. Süssmuth sagte, historisch bleibe "Reichstagsgebäude" richtig. Doch müsse sich spiegeln, daß es das Plenargebäude des Bundestags sei.
AP

 Bei einer Informationsveranstaltung der Bezirkssparkasse Heppenheim, zu deren Geschäftsgebiet unter anderem auch Viernheim und Lindenfels sowie der Großteil des Odenwaldes und das Hessische Neckartal gehören, war Schroers einer von vier Referenten, die sich mit dem Einzug des Euro in die Rathäuser auseinandersetzten.
Über die spannendste Frage konnten allerdings auch sie nur spekulieren: Welcher Verschuldungsspielraum bleibt den Kommunen angesichts des Konvergenzkriteriums, das für das Schuldenwachstum drei Prozent des Bruttoinlandproduktes als Obergrenze vorschreibt? Wieviel der Bund und die Länder sich aus dem Kuchen herauspicken und was an Brosamen für die Städte und Gemeinden übrig bleibt, weiß derzeit kein Mensch. Einiges spricht jedenfalls dafür, daß die kommunale Seite nur am Katzentisch dabeisitzt, wenn der Mangel verteilt wird. Viel wird davon abhängen, wie das Wirtschaftswachstum ausfällt: je kleiner, desto enger die Spielräume für die Bürgermeister und Kämmerer. Daran ändert auch der Umstand nichts, daß die Verschuldungskurve des Landes deutlich steiler ansteigt als die der Städte und Gemeinden, wie Christian Schuchardt von der Landesbank Hessen-Thüringen nachwies.
Trickreiche Kommunalpolitiker forcieren deshalb - auch um Personalkosmetik zu betreiben - in weiser Voraussicht die Privatisierung öffentlicher Dienste. Sind sie in privater Rechtsform geführt, fallen sie aus dem öffentlichen Schuldenkorsett heraus. Was nichts daran ändert, daß die gleichen Probleme auftauchen - dann aber in einem Eigenbetrieb, in einer GmbH oder in Form saftiger Rechnungen für fremdvergebene Leistungen.
Es führt kein Weg daran vorbei: Der Schuh der Städte und Gemeinden drückt in erster Linie auf der Zinsseite, obwohl Kommunaldarlehen mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 6,2 Prozent selten so günstig zu haben waren.

 "Alle Daten aufzuheben, wer wann welchen Kurs belegt hat, würde doch bedeuten, daß wir die Leute überwachen können", sagte Porombka. Also entschied man sich vor fünf Jahren, als die Teilnehmerkartei auf Computer umgestellt wurde, dafür, die Namen und Adressen nur während des laufenden Semesters aufzuheben. Dennoch finde man natürlich "Kundentreue sehr wichtig", versichert Porombka, habe die Ehrungen allerdings nicht "durchorganisiert". Nur wenn die Damen an der Anmeldung jemand kennen oder der Betreffende selbst den Finger streckt, dann gibt es als Dankeschön für langjährige Kursbelegung mal eine Tasse, ein T-Shirt oder ein anderes kleines Geschenk. Aber ist das nicht schade, wenn das von solchen Zufälligkeiten abhängt?
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 In diesen günstigen Werten sahen sowohl Roland Hartung als auch Horst Kummerow bei der Bekanntgabe des Jahresergebnisses die positive Reaktion der Fahrgäste auf das 1997 verbesserte Leistungsangebot. Bis Ende 1997 wurden mit 90 Firmen (40 000 Beschäftigte) im Rhein-Neckar-Dreieck Job-Ticket-Vereinbarungen abgeschlossen, 1996 waren es 70 Firmen (36 000 Mitarbeiter). Auch der Verkauf der "Karte ab 60", die wie Kummerow erklärte, im Verkehrsverbund im Vergleich zu anderen Verbünden in Deutschland am preisgünstigen ist, kletterte 1997 um sieben Prozent nach oben. An den Hochschulen in Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg und Landau kauften mehr als 50 Prozent das Semester-Ticket. Gleichzeitig, so Hartung, müsse man sich die Frage stellen, ob immer mehr Fahrgäste gleichzeitig zu höheren Erträgen führten. Die weitere Entwicklung des Nahverkehrs in der Region werde sehr davon abhängen, wie sich die Liberalisierung des Energiemarktes entwickelt.
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Auf Heddesheimer Seite atmete man erst einmal tief durch: Die erste Hälfte ging nach 0:2 deutlich mit 10:5 an den Gastgeber, in der 51. Minute sollte bei einem 17:12-Vorsprung alles klar sein. Das "disziplinierte Spiel", das Coach Thomas Schmid lobte, ging daraufhin völlig verloren. Bis auf 18:20 kam die HSG heran, und Lothar Schreck spekulierte, "wenn wir da noch zehn Minuten gehabt hätten ..."
Selbstredend konzentriert sich nach diesem Heimsieg alles auf den "Showdown" am bevorstehenden Sonntag, 18.30 Uhr, beim TV Knielingen. "Die Tagesform wird entscheiden, und wenn wir gut spielen, kann ich auch eine Niederlage akzeptieren", gibt sich Schmid salomonisch. "Es wird eine reine Nervensache", sagt Mannschaftsverantwortlicher Michael Badent.
Von einem eventuellen Sieg in Knielingen werden auch die weiteren Pläne der SGH abhängen.Nachdem der Leutershausener Mirco Matthes trotz unterschriebenen Vertrags wieder abgesagt hatte und nach Hemsbach wechseln wird (Badent: "Mit diesem Mann werden wir uns nie wieder an einen Tisch setzen"), müssen sich die SGH-Verantwortlichen weiter auf die Suche nach einem neuen Rückraumspieler machen. Das SGH-Team wird übrigens zusammenbleiben, mit Ausnahme von Peter Masica (Badent: "Es hat keinen Sinn mehr"). Ob der Vertrag von Willi Schulz verlängert wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Zum Team stoßen soll noch ein Rechtsaußen.
SG Heddesheim: Höger, Hammermeister; Schulz (3/1), K. Höger (4), Donat, Fehrenbach, Lösch (1/1), Kneier (2), Weiss (4), Masica (3), Fetzer (3), Schmitt.

Pillen für den Sieg
Von Joachim Rogge (Berlin)
Prestige war alles. Und gerade im Sport sah die kleine DDR das geeignete Mittel, internationale Achtung zu erlangen und den großen Bruder im Westen abzuhängen.Die strammen Vorgaben ihrer Führung hatten die Sportler im Wortsinn auszubaden. Schwimmer und Leichtathleten, Gewichtheber und Ruderer - sie alle, manche unter ihnen noch halbe Kinder, schluckten über Jahre die blauen oder gelben Wunderpillen aus den Labors von "Jena pharm". Wer nachfragte, wurde belogen.
Strafrechtlich wird dies seit gestern in Berlin aufgearbeitet. Über Vereinstrainer und Sportärzte wollen sich die Ankläger zu den Sportmächtigen der untergegangenen DDR hochhangeln. Dennoch bleibt bei diesem Pilotverfahren in Sachen DDR-Staatsdoping ein schales Gefühl zurück. Nicht nur im Osten wurde für den Sieg und die Überlegenheit des Sozialismus gedopt. "Unterstützende Mittel" werden auch im Westen für den nationalen Triumph bei Olympia oder Weltmeisterschaften eingesetzt.

auswärtigen Kulturpolitik könne er sich angesichts knapper Kassen eine stärkere Kooperation zwischen Goethe-Instituten und internationalen Medien oder zwischen Unternehmen und weltbekannten Künstlern und Sportlern vorstellen, sagte Herzog bei der Verleihung der Goethe-Medaillen gestern in Weimar. "Ein staatlicher Monopolanspruch scheint mir (...) von vorneherein zum Scheitern verurteilt", betonte Herzog.
Vor dem Hintergrund drastischer Sparmaßnahmen stellte der Bundespräsident die Frage, ob die auswärtige Kulturpolitik nicht eine zentrale Rolle spielen könne, um mit den Chancen und Risiken der Globalisierung richtig umzugehen. Es liege ihm fern, für bestimmte Haushaltstitel eine bestimmte Priorität zu fordern. "Ich frage mich allerdings, ob es uns Deutschen, die wir in allen Bereichen gerne ganz oben mitspielen, genügt, ausgerechnet hier, wenigstens vom Umfang her, nur Mittelmaß zu sein." Deutschlands Rolle in der Welt werde maßgeblich von seinem Beitrag zum interkulturellen Dialog abhängen.
Eine Goethe-Medaille erhielt der in England lebende Philosoph und Soziologe Lord Ralf Dahrendorf. Für ihre Verdienste um die Verständigung zwischen Deutschland und ihren Heimatländern wurden weiterhin der Germanist und Übersetzer Joao Barrento (Portugal), der Psychoanalytiker Sudhir Kakar (Indien) sowie die Germanisten Claire Kramsch (USA) und Takashi Oshio (Japan) geehrt. Das Institut vergibt die Goethe-Medaillen seit 1954 jährlich zum Todestag Goethes.
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Eine spektakuläre Aufführung geht zum Auftakt der 16. Schultheaterwoche am heutigen Montag um 19 Uhr im Schnawwl über die Bühne. Die neugegründete "Frantic Assembly"-Gruppe der Integrierten Gesamtschule Herzogenried (IGMH), mit ihren bisherigen Ensembles immer für herausragende Produktionen gut, zeigt ihre Szenencollage "Tamagotchi darf nicht (st)erben" - ein Stück über die tragikomischen Seiten unseres Alltags: Kaufrausch und TV-Seifenopern, Kontakt-Partys und Telefon-Sex, all dies präsentiert die Truppe ebenso humorvoll wie drastisch.
Daß die Probenarbeit an der IGMH sogar die Polizei alarmierte, lag allerdings nicht so sehr an den realistischen Bühnendarstellungen. Vielmehr erregten die Schüler die Aufmerksamkeit der Beamten, weil sie sich eines sonntagabends daran machten, bereits aufgehängte Plakate, die mit falschen Aufführungsterminen versehen waren, wieder abzuhängen.Und weil sonntags im Schulhaus der Strom abgestellt ist, zog die Truppe mit Scheinwerfern durch das IGMH-Gebäude - ohne dabei zu bedenken, daß dies bei einem Außenstehenden den Eindruck erwecken konnte, hier seien Einbrecher am Werk. Es bedurfte erst einiger klärender Worte der Spielleiter Monika Schwarz und Rainer Bade, um die angerückten Polizisten zu beruhigen.
Turbulent verliefen auch sonst die Vorbereitungen zu dem Stück. Die neuformierte Gruppe - 17 Leute, fast gänzlich ohne Bühnenerfahrung - plante zunächst, eine ganz andere Produktion aufzuführen, erkannte aber, daß sie damit noch überfordert war, verwarf die Idee und wollte schließlich das Handtuch werfen. Dann kristallierte sich bei den Proben eben jene Szenen-Collage heraus, die heute abend im Schnawwl zu sehen ist.

 Die Fluggesellschaften würden also doppelt zur Kasse gebeten, obwohl schon jetzt ein Fünftel ihrer Ticketeinnahmen auf Gebühren draufgehe.
Bei einem Steueranteil von 98 Pfennig würden sich die jährlichen Kerosinkosten der Lufthansa von etwa zwei auf sieben Milliarden Mark erhöhen, so daß die Ticketpreise um 20 bis 25 Prozent verteuert werden müßten. Kleinschumacher gab einer europa- oder gar weltweiten Kerosinbesteuerung aber gar keine Chance. Auch die Bundesregierung wisse genau, daß so etwas in Brüssel nicht durchsetzbar sei. "Spanien hat bestimmt kein Interesse an teureren Flugreisen nach Mallorca", meinte der Lufthansa-Sprecher.
Auch der Bundesverband mittelständischer Reiseunternehmen in Frankfurt wandte sich entschieden gegen eine Kerosinsteuer. Dies wäre das falsche konjunkturpolitische Signal für die Reisebranche, von der Millionen Arbeitsplätze abhingen, erklärte Sprecher Christian Boergen. Wenn man wirklich der Meinung sei, der Luftverkehr werde steuerlich bevorteilt, solle man ähnliche Vergünstigungen auch für Busse und Bahnen einführen.

Stuttgart sagt dem "Musicalkönig" Unterstützung zu
Stuttgart. Der Bürgschaft von Baden-Württemberg für den Musicalkönig Rolf Deyhle steht nichts mehr im Wege. Mit einer "großen Koalition" aus CDU- und SPD-Vertretern hat gestern abend der Wirtschaftsausschuß des Landtags grünes Licht für die Bürgschaft des Landes in Höhe von maximal 30 Millionen Mark gegeben. Gegen die Bürgschaft stimmten FDP, Grüne und Republikaner.
Mit der Entscheidung sichert das Land den Kauf eines 50 Millionen Mark teuren Stella-Aktienpakets durch die landeseigene L-Bank ab. Vertreter von CDU und SPD begründeten ihr Votum mit den über 2000 Arbeitsplätzen, die allein in Baden-Württemberg von Deyhles Stella AG abhingen."In der Güterabwägung halte ich die Bürgschaft für vertretbar und richtig", erklärte CDU-Fraktionschef Günther Oettinger. Die CDU sei von dem Konzept zur Stärkung der Stella-Gruppe überzeugt.
Der FDP-Abgeordnete Jürgen Hofer sagte, die Bürgschaft sei aus Sicht der FDP-Fraktion nicht notwendig. Deyhle könne selbst genügend Sicherheiten aufweisen. Bei einer Sitzung der FDP-Fraktion hatten zehn von elf Abgeordneten gegen die Bürgschaft und damit gegen die Position von Wirtschaftsminister Walter Döring (FDP) gestimmt.
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 Positiv auch die Entwicklung in Richtung gegenseitiger Toleranz. Waren der Schulleitung zu früheren Zeiten kritische Pennälerblätter eher ein Dorn im Auge, gehören die Schülerzeitungen heute zum Profil der Lehranstalten. Rektorat und Schüler kennen inzwischen ihre Rechte und Pflichten, Konflikte werden eher behutsam ausgetragen.
Auch der stellvertretende Schulleiter des Lampertheimer Lessing-Gymnasiums, Dieter Koch, machte gegenüber dem "Südhessen Morgen" klar: "Grundsätzlich stehe ich der Absicht, eine Schülerzeitung auf die Beine zu stellen, wohlwollend gegenüber." Ferner betonte Koch, daß es der journalistischen Gruppe möglich sei, eigenständig und unzensiert zu veröffentlichen.
Natürlich, so der kommissarische Schulleiter, habe er Vertrauen zu den Jungredakteuren, was auch vom publizierten Produkt abhinge.Zumal die Veröffentlichung von kritischen Inhalten durchaus wünschenswert sei. Trotz einiger brisanter Textpassagen seien bisher noch keine Beschwerden eingegangen.
Für Nachwuchs-Journalisten besteht auch die Möglichkeit, andere Redaktionen und deren Arbeitsweise kennenzulernen. Zum Zweck eines gegenseitigen Austausches formierte sich vor zwölf Jahren der Hessische Schüler- und Jugendzeitungsverein (HSJV). Der Verband mit Sitz in Frankfurt, bietet neben der Teilnahme an Tages-Seminaren, Party-Veranstaltungen auch Referate von gestandenen Zeitungsprofis.
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Wie man mit Farben die richtigen Akzente in den eigenen vier Wänden setzt
Von unserer Mitarbeiterin Christina Pfister
Ob Single oder Familie, alt oder jung - das Bedürfnis nach einem ganz individuellen und behaglichen Wohlgefühl in den eigenen vier Wänden ist sicherlich jedem bekannt. Nach einem anstrengenden Arbeitstag sich einfach zurücklehnen und abschalten zu können, oder mitten im Kindertrubel ein gemütliches und dennoch anregendes Umfeld zu erfahren - eins ist so wichtig wie das andere. Wie sehr unsere Stimmung und unser Wohlbefinden von unserem unmittelbaren Wohnumfeld abhängt, ist den meisten Menschen sicherlich gar nicht bewußt. Denn ist man erst einmal eingezogen und eingerichtet, haben einen schnell die ach so bekannten Alltäglichkeiten eingeholt, und gerade die Dinge, die einen ständig umgeben, werden gar nicht mehr bewußt wahrgenommen.
Deutliche Veränderungen oder ein bewußtes Umgestalten der Wohn- oder Arbeitsräume finden daher hauptsächlich beim Wohnungswechsel statt - oder bei einschneidenden Veränderungen im persönlichen Bereich: Freund oder Freundin beenden die Beziehung - ziehen womöglich auch noch aus der gemeinsamen Wohnung aus; die berufliche Ausbildung ist fertig, und die zweckmäßigen Studentenmöbel haben endlich ausgedient, oder man hat es endlich geschafft, sich selbständig zu machen und sein eigens Büro einrichten können.

 Von der CDU sowie FDP-Wirtschaftsminister Walter Döring befürwortet und von der FDP-Fraktion abgelehnt, war die Bürgschaft letzte Woche mit den Stimmen von CDU und SPD beschlossen worden.
Der Streit um die Bürgschaft habe weitreichende negative Folgen für das betroffene Unternehmen und darüber hinaus, kritisierte Maurer. "Genau diese Debatte trägt dazu bei", konterte daraufhin ein CDU-Abgeordneter. Doch Maurer ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Die SPD müsse Druck machen, damit sich eine solche Geschichte nicht wiederhole, verteidigte er die von der SPD beantragte Debatte.
Vorwürfe von Grünen und Republikanern, die SPD habe mit ihrem Votum zugunsten der Bürgschaft Parteifreund Deyhle einen Gefallen tun wollen, wies Maurer zurück: Die SPD habe die über 2000 Arbeitsplätze im Auge gehabt, die in Baden-Württemberg von Deyhles Stella AG abhingen.
Grünen-Fraktionschef Fritz Kuhn hielt der Landesregierung vor, mit zweierlei Maß zu messen. Jedes andere Unternehmen in vergleichbarer Situation wäre gezwungen gewesen, seine Karten auf den Tisch zu legen. Ulrich Deuschle (Republikaner) warf der Koalition "unprofessionelles Politikmanagement" vor.
Döring warb um Vertrauen für Deyhle. Der Unternehmer habe bereits 1993 vom Land eine Bürgschaft mit einer Laufzeit von zehn Jahren bekommen, die er bereits nach einem Jahr wieder zurückgab. Den Vorwurf der Ungleichbehandlung wies Döring zurück. Über 1300 Landesbürgschaften pro Jahr für kleine und mittlere Unternehmen sowie eine Ablehnungsquote von lediglich zehn Prozent zeigten, wie intensiv sich die Landesregierung um Mittelständler kümmere.

Bei Wasser- und Müllgebühren gibt es im Südwesten große Unterschiede
Von unserem Korrespondenten Thomas Schwara (Stuttgart)
Daß die Mieten und Immobilienpreise stark vom Wohnort abhängen, weiß jeder. Weniger bekannt ist, daß es auch bei den Wasser- und Müllgebühren große Unterschiede gibt. Die Ulmer zahlen mehr als viermal soviel für ihre Müllabfuhr wie die Heilbronner. Angesichts des auf den ersten Blick kaum verständlichen Preisgefälles liegt der Verdacht der Beutelschneiderei nahe. Doch das ist falsch. Tatsächlich verdient sich keine einzige Kommune eine goldene Nase. Die Wasser- und Müllgebühren dürfen nämlich nur die Unkosten decken, die den Kommunen durch Unterhalt und notwendige Investitionen tatsächlich entstehen. Ein Gewinn darf nicht gemacht werden.
Wenn die einzelnen Kreise ihre Bürger unterschiedlich belasten, so hat dies mehrere Gründe. Beim Müll entscheidet letztlich das Abfallwirtschaftskonzept über die Höhe der Gebühren.

 Der erste, eigentlich unerwartete Saisonerfolg über die bislang haushoch überlegenen "Silberpfeile" löste bei Schumacher ein unglaubliches Glücksgefühl und auch ein bißchen Rachegelüste aus.
"Dies war einer der sehr schönen", sagte Schumacher freudetrunken nach seinem insgesamt 28. Grand-Prix-Sieg im Autodromo Oscar Alfredo Galvez in Buenos Aires und schob einen Seitenhieb gegen den zweitplazierten Mika Häkkinen und dessen Team nach. "Wir wurden wegen unserer Meinung, hier an McLaren-Mercedes herankommen zu können und von Imola an siegfähig zu sein, von vielen belächelt", erinnerte er. "Ein Team meinte sogar, für Ferrari wäre ein Wunder nötig, um hier aufzuschließen. Dann fühlt man sich schon sehr wohl, wenn man im Training einen abhängt und im Rennen beide."
Der Kerpener, hinter dem bisherigen Seriensieger Mika Häkkinen aus Finnland (26 Punkte) mit 14 Zählern nun Zweiter der WM-Wertung, schöpfte schneller als erwartet neue Hoffnung fürs Titelrennen. "Im Hinblick auf die WM hat das unsere Situation verbessert. Jetzt sind es noch zwölf Punkte Rückstand. Das ist kein allzu großes Polster für Häkkinen." Mit diesen Worten kündigte er für den Ferrari-Heim-Grand-Prix in zwei Wochen die nächste Attacke an.
Nach 306,449 nervenaufreibenden Kilometern hatte Schumacher in Argentinien in 1:48:36,175 Stunden (Schnitt: 169,304 km) mit 22,899 Sekunden Vorsprung vor Häkkinen gewonnen. Der Brite Eddie Irvine vervollständigte als Dritter das Glück der "Roten".

Vorstellungen berücksichtigt
IG Behinderter sieht sich nicht "abgehängt"
"Beim Anschluß 2000 nicht abgehängt werden", möchten die Rollstuhlfahrer nach Aussage von Arno Taglieber, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF).
"Wenn der Regionalbahnhof gebaut wird, möchten wir ihn auch mitbenutzen können." Von besonderem Interesse sei für die Interessengemeinschaft der Zugang zu den Bahnsteigen, der Einstieg in die Verkehrsmittel, der Bau einer rollstuhlgerechten Toilettenanlage und die vorgesehenen Behindertenparkplätze.

Vorstellungen berücksichtigt
IG Behinderter sieht sich nicht "abgehängt"
"Beim Anschluß 2000 nicht abgehängt werden", möchten die Rollstuhlfahrer nach Aussage von Arno Taglieber, dem Vorsitzenden der Interessengemeinschaft Behinderter und ihrer Freunde (IBF).
"Wenn der Regionalbahnhof gebaut wird, möchten wir ihn auch mitbenutzen können." Von besonderem Interesse sei für die Interessengemeinschaft der Zugang zu den Bahnsteigen, der Einstieg in die Verkehrsmittel, der Bau einer rollstuhlgerechten Toilettenanlage und die vorgesehenen Behindertenparkplätze.
Über den aktuellen Planungsstand informierte Wilhelm Grieshaber von der Sparte Verkehrswege im Rahmen eines IBF-Treffs. Der Regionalbahnhof an sich könne schon ab Mitte `99 genutzt werden.

 Im Gesetz heißt es wörtlich: "Beim Zahnersatz sind Vergütungen für die Aufstellung eines Heil- und Kostenplans nicht zulässig."
Laut Barmer Ersatzkasse ist ein weiteres Problem, daß Ärzte bei Abweichung vom gesetzlich festgelegten Standard immer wieder überhöhte Zahnersatz-Honorare verlangen. So sei einem Patienten, der mehrere Kronen erhalten habe, von denen nur eine mit Keramik verblendet werden sollte, der dafür zulässige höhere Gebührensatz kurzerhand für alle Kronen berechnet worden.
Der Streit um die Honorierung der Zahnersatzleistungen ist die Folge der neuen, seit Januar geltenden Gesetzeslage. Seit Jahresanfang wurde der bis dahin übliche prozentuale Zuschuß für Zahnersatz per Gesetz durch Festzuschüsse ersetzt, deren Höhe von der Art des Zahnersatzes abhängt.Seitdem tobt auch der Streit zwischen Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung, Bundesgesundheitsministerium und Krankenkassen über die Finanzierung von Heil- und Kostenplänen, wenn Patienten bei mehreren Medizinern Angebote einholen möchten.
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 Ganz neu hat der Kulturbeirat für den 26. Juni das Frauenkabarett "Queen B." verpflichtet. Die beiden Hamburgerinnen präsentieren um 20.30 Uhr in der Tanzschule Kohler ihr Programm "Wenn du aufhörst, fang ich an". Die Karten kosten im Vorverkauf 12, an der Abendkasse 15 Mark.
Nach der Sommerpause beginnt der Bürstädter Kulturherbst am Freitag, 11. September mit einer Lesung von Walter Renneisen. Der Schauspieler präsentiert Texte unter dem Titel "Tierisch satirisch". Die Veranstaltung steht in Verbindung mit dem zehnten Geburtstag des Altenheims St. Elisabeth. Deshalb findet der Abend auch dort statt. Der Erlös aus dem fünf Mark teuren Eintritt soll dem Haus zugute kommen.
Für Jugendliche ab 12 Jahren ist das Theaterstück "Abgedreht und Abgehangen", das das Kölner Ensemble Comic On am Mittwoch, 7. Oktober, um 15.30 Uhr in der Erich Kästner-Schule zeigt. Der Nachmittag mit Sketchen und Comedy rund um Sucht und Abhängigkeiten kostet drei Mark.
Zwei echte Klassiker des deutschen Kabaretts beschließen das Programm des Kulturbeirats in diesem Jahr. Am Sonntag, 8. November, kommen um 19 Uhr Hendrike v. Sydow und Dieter Thomas, besser bekannt als "Frankfurter Fronttheater" ins Bürgerhaus. Ihr neues Programm heißt "Lauter Irre" und kostet 12 Mark im Vorverkauf sowie 15 Mark an der Abendkasse.
Am Mittwoch, 2. Dezember, gastiert der Altmeister des Kabaretts, Hanns Dieter Hüsch, mit dem Programm "Meine Geschichten" im Bürgerhaus.

Das höchste Gericht hatte 1995 beanstandet, daß sich die Besteuerung von Grundvermögen an längst überholten Einheitswerten aus dem Jahr 1996 orientiere, das sonstige Vermögen jedoch nach aktuellen Verkehrs- und Kurswerten versteuert werde. Die Verfassungsrichter hatten dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31.12.1996 gesetzt, um diese Ungleichbehandlung zu korrigieren. Dies ist bisher jedoch nicht geschehen.
Ein Steuerzahler hatte jetzt die Gültigkeit zweier 1997 ergangener Steuerbescheide gerügt, die sich auf die Jahre 1993 und 1995 bezogen und noch nach den alten Grundsätzen berechnet worden sind. Eine Kammer des Ersten Senats stellt klar, daß die Gültigkeit von Steuerbescheiden nicht vom Zeitpunkt ihres Erlasses abhängig sein kann, weil dieser Zeitpunkt allein von der Vorlage der Steuererklärung und von der Arbeitsbelastung der Behörde abhängt.Der Gleichheitsgrundsatz verpflichte den Gesetzgeber, die Vermögenssteuerpflichtigen im jeweiligen Veranlagungsjahr gleichmäßig zu belasten.

 Ob dieses Training mit den Journalisten für Roßkopf, Fetzner, Struse und C. die optimale Vorbereitung auf die bevorstehenden Europameisterschaften im niederländischen Eindhoven war, wird sich zeigen. Doch schien es für die zehn Mitglieder der deutschen Nationalmannschaft zumindest eine willkommene Abwechslung im dichtgedrängten und schweißtreibenden Programm des letzten Vorbereitungslehrgangs.
Am Dienstag treffen sich die Teams der Damen (Nicole Struse, Jie Schöpp, Olga Nemes, Elke Schall, Christina Fischer) und Herren (Jörg Roßkopf, Steffen Fetzner, Torben Wosik, Peter Franz, Timo Boll) in Eindhoven, am Donnerstag beginnen bereits die Gruppenspiele im richtungsweisenden Mannschaftswettbewerb. Richtungsweisend deshalb, weil vom Erfolg in dieser Konkurrenz das weitere Abschneiden bei der EM abhängen kann. "Wenn man mit der Mannschaft weit nach vorne kommt, stärkt das Selbstbewußtsein", spricht Nicole Struse aus Erfahrung. Schließlich war die 26jährige bei der letzten EM 1996 in Bratislava mit drei Goldmedaillen die überragende Akteurin. Damals hatte sie im Einzel, im Doppel (mit Elke Schall) und mit der Mannschaft triumphiert.
Zwar tritt das Damenteam in Eindhoven in der selben Besetzung wie vor zwei Jahren an, aber Dirk Schimmelpfennig, der Leistungskoordinator des Deutschen Tischtennis-Bundes, warnt vor zu hohen Erwartungen: "Wir dürfen die Ziele nicht an den Erfolgen von Bratislava festmachen." An der Tatsache, daß Deutschland zumindest im Mannschaftswettbewerb als Topfavorit gilt, führt aber kein Weg vorbei - auch wenn in der Vorrunde mit Rußland und Rumänien harte Brocken warten.

 In der heutigen Sitzung des Gemeinderats steht aber dennoch so viel auf dem Spiel, daß alle Parteien sich im Sinne der Sache Zurückhaltung auferlegen sollten. Damit wieder vernünftig miteinander geredet wird, müßte die CDU endlich den immer noch im Raum stehenden Vorwurf zurücknehmen, SPD und Grüne hätten wissentlich gemeinsame Sache mit dem früheren Sparkassenvorstand gemacht. Aufgabe der SPD wäre es dann, wieder Gesprächsbereitschaft mit der Union zu signalisieren.
Wenn das Sanierungskonzept nach hoffentlich sachlicher Debatte akzeptiert wird, gibt es vor allem zwei Gewinner: Zum einen die Kunden der Sparkasse, die ihrer Bank weiterhin vertrauen dürfen. Und zum anderen die Angestellten des Geldinstituts, von dessen Gesundheit ihr Arbeitsplatz abhängt.

 Die durchgeführten Maßnahmen sind aber nur ein Teil des vom Technischen Ausschuß beschlossenen provisorischen Umbaus des Areals. Der Platz kann nach der Zustimmung der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Rhein-Neckar vollendet werden. So soll, nach Auskunft des Ladenburger Bauamtes, heute mit der Montage der neuen Fahrradständer begonnen werden.
Die Stadt Ladenburg hatte 1996 beim Heidelberger Ingenieurbüro DHV Umgestaltungsplanungen in Auftrag gegeben. Drei Lösungsvorschläge lagen schließlich auf dem Tisch, die sowohl im Technischen Ausschuß, als auch bei einer Bürgerversammlung vorgestellt und diskutiert wurden. Eine gewisse Favoritenrolle hatte dabei eine Variante inne (wir berichteten), die eine Aufhebung der Durchfahrt zur Jahnstraße vorsah, um den Vorplatz vom übrigen Straßennetz abzuhängen.Eine Zufahrt wäre dann nur noch über die Bahnhofstraße und die Friedrich-Ebert-Straße möglich gewesen. Weitere Merkmale waren: Busse und Pkw auf getrennten Fahrbahnen verkehren zu lassen, das Parkangebot von 60 auf 38 Plätze zu reduzieren sowie eine Aufstockung der Fahrradständer von 54 auf 76.
Aufgrund der Kosten von rund 300 000 Mark (Zuschüsse bereits abgezogen) sowie aufgrund von Äußerungen der Bürgerschaft wurde diese Variante jedoch nicht weiterverfolgt. Statt dessen legte die Verwaltung im Mai 1997 eine provisorische Planung zur Umgestaltung vor, mit einem Kostenaufwand von 30 000 bis 50 000 Mark. In der Juni-Sitzung einigte sich der Technische Ausschuß schließlich - mit einigen Modifikationen - auf die Umsetzung dieses Provisoriums, das jetzt auch von der Verkehrsbehörde die Zustimmung erhielt.

EISHOCKEY: Während des Spiels kochten die Emotionen hoch / Szenen rund ums Finale
Von unserem Mitarbeiter Ralph Kühnl
Seit einigen Tagen hängt in der Kabine ein großformatiges Bild. Darauf zu sehen: Die riesige DEL-Meisterschale. Links und rechts davon kleben, mit Schlägerband befestigt, zwei Freßzettel, auf denen - einmal auf deutsch, einmal auf englisch - nur je ein Satz zu lesen ist: "It belongs to us - Er gehört uns." Das Bild können sie nun abhängen - und statt dessen das Original aufstellen.
Doch bis es soweit war, machten Trainer, Spieler und Fans noch einmal das gesamte Spektrum emotionaler Wallungen durch. Die Fans feierten schon mal mit, denn für sie war klar: Heute würden die Adler den Sack endlich zumachen. Betretene Stille aber dann, als die Eisbären das erste Tor machten. Für Coach Nethery war's zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als ein Fall für die Statistik: Ein Häkchen auf dem Notizblock, kurze Beratung mit Co-Trainer Kreis: Die Löcher in der Verteidigung, die mußten gestopft werden. Als die Spieler nach der ersten Drittelpause aus der Kabine kamen - Serikow als erster, Gross als letzter, so will es das Ritual - war ihnen der Ehrgeiz anzusehen: "Und jetzt rein mit dem Ding!"

 "Wenn wir nichts tun, wird mit uns getan", schnitt Eckhard Otte, Leiter der Stabsstelle für Verbandsentwicklung im Bonner DRK-Generalsekretariat ein Thema an, das in den Reihen der Rotkreuzler seit Jahren in einzelnen Verbänden in sogenannten "Zukunftsteams" diskutiert wird. Auch im Mannheimer Kreisverband gibt es ein solches Gremium.
"Der Wettbewerb erfaßt uns da, wo wir jahrzehntelang in Schonräumen agiert haben", so Otte. Ein motiviertes, qualifiziertes und engagiertes Ehrenamt sei notwendig, denn "wir sind eine der großen Bürgerinitiativen in Deutschland". Als "strategische Aufgabe" bezeichnete er die ständige Überprüfung der Politik, sich am Maß der Not der Menschen zu orientieren. Unter diesem Aspekt müßten Führungskräfte auch erkennen, daß von ihnen die Qualität des menschlichen Umgangs miteinander abhänge.
Ein weiterer Aspekt sei die Wirtschaftlichkeit der Leistungen. Kosten für das Ehrenamt dürften nicht tabu sein. "Aber", so Eckhard Otte, "es darf und muß auch gefragt werden, ob beispielsweise die Erstausstattung mit Dienstbekleidung, die Aus- und Fortbildung in einem vertretbaren Verhältnis zum Nutzen stehen." Der Erfolg der DRK-Arbeit hänge letztlich auch davon ab, "wie schnell und flexibel wir auf äußere und innere Veränderungen reagieren".
Kreisverbandsvorsitzender Bürgermeister Peter Riehl (Schriesheim) ging in seinem Geschäftsbericht auf die Diskussion über die Rettungsleitstelle ein. "Eine Lösung im Sinne der Präsenz vor Ort steht jedoch unmittelbar bevor", so Riehl. In Zusammenarbeit mit der Heidelberger Leitstelle würden weiterhin zwei selbständige Leitstellen favorisiert, auch wenn dabei wahrscheinlich kein Konsens mit den Kostenträgern erreicht werden könnte.

 Bis dahin liegt es bei den Finanz- und Wirtschaftsministern, noch eine Reihe politischer Felsblöcke aus dem Weg zu schaffen, damit "die Utopie, die wir immer geträumt haben, auch Wirklichkeit wird" (EU-Finanzkommissar Yves-Thibault de Silguy) - die im Maastrichter Unionsvertrag beschlossene Wirtschafts- und Währungsunion vom 1. Januar 1999 an.
Dabei haben die Chefs der Fachressorts ihre Hausaufgaben im wesentlichen erledigt. Die Empfehlung an ihre Oberen, dem Vorschlag der Brüsseler Kommission zu folgen und 11 Länder von Anfang an in den Euro-Klub aufzunehmen, ist nicht mehr als eine Formalie. Entscheidender war, daß sich vor allem die zerstrittenen Deutschen und Franzosen noch kurz vor dem Brüsseler Startschuß auf den Text einer Erklärung einigen konnten, von dessen Inhalt nach Bonner Auffassung der Bürgerglaube in die Stabilität des neuen Geldes erheblich abhängen.Für Theo Waigel und seine Leute ging es darum, jede auch nur denkbare Lücke zu stopfen, durch die irgendein Partner schlüpfen könnte, um nach qualvoller Sparpein bis zum 1. Januar vielleicht doch noch die eine oder andere Haushaltssünde zu begehen.
Was schließlich gestern wie eine Sensation um den Globus lief, ist das Ergebnis vorangegangener, hektischer Telefonate zwischen den Hauptstädten der Gemeinschaft. Dadurch, daß sich jetzt noch einmal alle verpflichten, noch in diesem Jahr spezielle Stabilitätsprogramme vorzulegen, wird der eigentlich erst vom 1. Januar 1999 an vorgeschriebene "Stabilitätspakt" zur Absicherung der Euro-Härte faktisch bereits auf 1998 vorgezogen. Das, so hofft man wenigstens am Rhein, sollte den Bundesbürgern zumindest einen Teil des Schmerzes beim Abschied von der D-Mark nehmen.

Freuen konnten sich nicht nur die zahlreichen Gäste über die gelungene Renovierung des altbekannten Wattenheimer Gasthauses, "happy" zeigten sich vor allem die Vereine, die - wenn auch für eine nur kurze Zeit - auf ihr angestammtes Domizil verzichten mußten. Und so waren natürlich dann auch die Sänger, aber auch die Angler und die Fußballer in recht großer Zahl bei der Eröffnung präsent.
Viel Mühe und Arbeit hatten die Verpächter, Bardo und Petra Reiß, gemeinsam mit den neuen Wirtsleuten innerhalb der vergangenen vier Wochen in die Renovierung der Gaststätte gesteckt. "Es hat sich wirklich gelohnt", so die einhellige Aussage der Gäste. Alle Wände sind neu gestrichen, und optischsehr gut gelungen die Front der Bühne im großen Saal, die abgehängt wurde, wobei jetzt ein wesentlich geschlossenerer Eindruck des gesamten Raumes entstanden ist. Und auch die erfolgte Umstellung der Tische verleiht dem großen Raum nunmehr eine wesentlich mehr aufgelockerte Atmosphäre. Letztlich wurden zudem noch neue Lampen aufgehängt, die, je nach Bedarf, an ihren verschiedenen Positionen gedimmt werden können. "Schmuckstück" der Traube ist allerdings nach wie vor die zwar nicht große, dafür um so "uriger" wirkende Gaststätte.
"Keine Experimente" wird es auf der Speisekarte geben, das versichert Helmut Baur. Das aus Lampertheim stammende Gastwirtspaar verspricht seiner Kundschaft auch weiterhin eine "traditionelle und gut bürgerliche Küche." N. W.

Bremst die Bahn Zirkus-Gastspiele?
Heidelberg.
Die Gewerkschaft der Eisenbahner in der Rhein-Neckar-Region befürchtet einen "verhängnisvollen Kahlschlag" der Bahn AG, die die Trassenkosten im Schienennetz gewaltig senken wolle. Bis zum Herbst soll demnach der Heidelberger Rangierbahnhof vom übrigen Bahnnetz abgehängt werden, schlägt Reiner Nimis, erster Bevollmächtigter der Eisenbahngewerkschaft, Alarm. Es gebe auch keine Bereitschaft mehr, im Hauptbahnhof die notwendige Infrastruktur für die Abfertigung von Güterwagen vorzuhalten. Der "total überzogene Abbau von Gleisanlagen" gehe soweit, daß der Circus Roncalli, der ab 25. Mai in Heidelberg gastiere, seinen Sonderzug dort nicht mehr ausladen könne. Nimis hält die Haltung der Bahn AG-Verantwortlichen für "völlig unverständlich". Sie wollten unter allen Umständen das Ausweichen auf den Mannheimer Rangierbahnhof erzwingen, obwohl das Verladen in Heidelberg ebenso möglich wäre. Falls die Pläne durchgesetzt würden, sei davon auszugehen, daß künftig kein Zirkus mehr in Heidelberg Station mache. Reiner Nimis appelliert an die Stadt Heidelberg, das Vorhaben der Bahn in die Schranken zu verweisen.

 Wer 100 000 D-Mark auf dem Konto hat, dessen Vermögen würde bei einem Anstieg der Inflationsrate um nur einen Prozentpunkt allein dadurch um 1000 D-Mark im Jahr entwertet. Gegenwärtig haben die Bundesbürger insgesamt rund 4,9 Billionen D-Mark auf der hohen Kante. Ein Prozentpunkt mehr Inflation würde somit den deutschen Sparer insgesamt pro Jahr 49 Milliarden D-Mark kosten - um diesen Betrag würden die Geldvermögen real entwertet. Natürlich sind auch die Verbraucher bei ihren täglichen Käufen daran interessiert, daß die in Euro ausgedrückten Preise nicht davongaloppieren.
Wie hoch nun allerdings im künftigen Euroland die Inflationsrate tatsächlich ausfallen wird, weiß heute niemand. Alle diesbezüglich geäußerten Prognosen sind reine Spekulationen. Ganz wesentlich wird die Preisentwicklung davon abhängen, ob die den Euro überwachende Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt, die nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank unabhängig und der Preisstabilität verpflichtet ist, auch wirklich frei schalten und walten kann. Das Statut der EZB ist vielversprechend, es bleibt jetzt nur zu hoffen, daß nicht einzelne Regierungen versuchen, die Unabhängigkeit anzutasten. Zu wünschen bleibt auch, daß die im Maastrichter Vertrag vereinbarten Sanktionen gegen Stabilitätssünder im "Ernstfall" auch wirklich angewandt werden.
Allzu skeptisch sollten die Deutschen in puncto Stabilität des Euro allerdings nicht sein. Die meisten Teilnehmerländer der Währungsunion sind derzeit keine Inflationssünder, teilweise liegen die Preissteigerungsraten unter denen Deutschlands. Ein Sog in Richtung deutlich höhere Preise, von anderen EU-Staaten ausgehend, zeichnet sich aus heutiger Sicht nicht ab.

Noch-Trainer Lorenz-Günter Köstner, dessen Ablösung beschlossene, aber noch nicht bekanntgegebene Sache ist, macht keinen Hehl aus seiner Frustration. "Typisch Köln. Was soll helfen? Der Trainer muß weg, wie immer", erklärte der vor sieben Monate verpflichtete Franke.
Neben dem schlechten Punktestand macht die vorherrschende Planungsunsicherheit den betroffenen Klubs zu schaffen. Mit welchen Spielern der VfL Bochum die Zukunft plant, entscheidet sich erst nach dem Heimspiel gegen den TSV München 1860. Ein Unentschieden und der VfL wäre aller Sorgen ledig. Prekär ist die Situation auch in Mönchengladbach: Bei einem verpaßten Sieg in Wolfsburg droht die "Flucht" einiger Leistungsträger. Nicht zuletzt aufgrund solch weitreichender Konsequenzen setzt Rausch auf die Einsicht der Profis: "Die Spieler haben begriffen, was im Umfeld davon abhängt, ob sie die Klasse halten oder nicht."
Einen ähnlichen Stimmungswechsel wie Friedel Rausch in Gladbach hat in Karlsruhe KSC-Trainer Jörg Berger bei seinem Team ausgemacht: "Die Mannschaft hat jetzt eine völlig andere Einstellung als noch Ende März, als ich sie übernommen haben." Bei soviel Zuversicht wollte Toppmöller nicht nachstehen: "Wir haben die beste Ausgangsposition und schaffen deshalb den Klassenerhalt."
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Höppner und die PDS
Von Michael Schröder
Im Prinzip sind alle demokratischen Parteien miteinander koalitionsfähig. Ist die PDS eine solche? Nun will zwar die SPD Sachsen-Anhalts kein offizielles Bündnis mit ihr eingehen, doch eine Alleinregierung, deren Kontinuität von der Duldung durch Honeckers Erben abhängt, ist gleichwohl auf eine faktische Allianz angewiesen. Dies sieht auch der Magdeburger Ministerpräsident Höppner völlig richtig und adelt deshalb seine kommunistischen Steigbügelhalter zu einer ganz normalen, verfassungstreuen Partei. Wer es dennoch wagt, daran zu zweifeln, den bezichtigt Höppner schlicht der westdeutschen Arroganz. Die PDS - als wär's ein Stück von ihm.
Höppners Opportunismus wird nur noch durch seine Kunst übertroffen, das SED-Unrecht zu relativieren: Ja, Mauer und Stacheldraht waren schon schlimm, aber nichts gegen die Verbrechen der Nazis. Wer also PDS und die rechtsextreme DVU auf eine Stufe stelle, verhöhne die Opfer des Holocaust. Was will der Mann damit sagen? Vielleicht, daß die demokratische Qualität einer Partei daran zu messen sei, wieviel Liter Blut an den Händen ihrer ideologischen Vorbilder klebte?

Da aber, wie gestern zu hören war, die etwa 35 Bloemecke-Filialen mit einem Kaufpreis von rund 6 Mio. DM in dem Angebot bereits enthalten sind, wäre für den Produktionsbetrieb und weitere 35 Bäckereien unter den Namen Kautsch gerade mal ein Angebot von 4 Mio. DM übriggeblieben.
Über die Zukunft der Kautsch-Filialen wird mit der zur Düsseldorfer Großbäckerei Kamps AG gehörenden Stefansbäck GmbH verhandelt. Dies bestätigte gestern der Sequesester der Meisterbackstube, Karl-Heinrich Lorenz. Kamps bestätigte die Gespräche auf Anfrage, mit dem Verweis, daß sie noch nicht in einem konkreten Stadium wären. Stefansbäck verfügt über drei Produktionsbetriebe in Ludwigshafen, Freiberg am Neckar und in Lauffen nahe Nürnberg.
Die Aussichten für die Beschäftigten der Meisterbackstube sind eher schlecht. Bis Ende Mai wird Lorenz die Produktion aufrechterhalten. Möglicherweise gibt es eine Galgenfrist bis Ende Juni, was auch davon abhängt, wie lange der Betrieb noch Abnehmer für seine Ware hat.

Frau des US-Präsidenten beim Jubiläum der WHO in Genf / Applaus für Fidel Castros Rede
Genf.
Hillary Clinton hat zum weltweiten Kampf gegen die Kindersterblichkeit aufgerufen. Vor der Vollversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) appellierte die Frau des US-Präsidenten an Politiker, sich für die Reduzierung der Kindersterblichkeit ebenso stark einzusetzen wie für die Ausweitung des Handels, für die Verringerung der Müttersterblichkeit ebenso wie für den Ausbau militärischer Macht. "Gesundheitsversorgung ist ein Grundrecht der Menschen", sagte Clinton gestern auf der Feier zum 50. Jahrestag der WHO-Gründung in Genf. "Die Gesundheit von Kindern sollte nicht davon abhängen, wo sie leben oder wieviel Geld ihre Eltern verdienen."
Wenige Stunden zuvor hatte Kubas Staatschef Fidel Castro die Globalisierung der Wirtschaft heftig kritisiert und als Ursache für anhaltende Armut und Krankheit bezeichnet. Clinton und Castro begegneten sich bei den WHO-Feierlichkeiten nicht. Obwohl sie in Genf im selben Hotel wohnen, sorgte der Sicherheitsdienst nach Angaben des Hoteldirektors dafür, daß die beiden auch auf den Fluren getrennte Wege gehen.
Die Präsidentengattin erhielt in Genf einen Preis der Gesundheitsstiftung der Vereinigten Arabischen Emirate für ihren Einsatz vor allem für Mütter- und Kinderrechte. Das Preisgeld in Höhe von 40 000 Dollar kommt auf Wunsch Clintons einem Projekt in Tansania zugute.

 Das Konzept stammt aus der Feder vom Holm Dressler, der bereits für Thomas Gottschalks "Wetten, daß ...?" verantwortlich zeichnete. In jeder Sendung gibt es für einen von sechs Kandidaten eine Million Mark in bar zu gewinnen. Ferner sind wertvolle Reisen zu ergattern. "Es geht nicht um Können oder Leistung, sondern nur ums Glück", sagt Jauch.
Ein großes Fragezeichen steht hinter den Kandidaten. Denn während bei fast jeder anderen Sendung jeder Bewerber durch ein feines Casting-Sieb muß, geraten nun normale Losbesitzer auf die Bühne, von denen vorher niemand weiß, wie sie sich verhalten. "Viel wird für den Erfolg der Show auch davon abhängen, ob ihnen das Publikum einen Millionengewinn gönnt", sagt Jauch. Als Glücksfee tritt Steffi Graf auf. Wenngleich über eine Verlängerung der Show erst die Quoten der ersten drei Ausgaben entscheiden, steht fest, daß Jauch bis Mitte 2000 "stern tv" und der Champions-League treu bleibt.
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 Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) hatte Platzeck selbst ins Rennen gegen Parteifreund Gramlich geschickt. Gramlich, tief verbittert, überlegt nun, die SPD zu verlassen.
Auch an der Parteibasis regte sich Unmut, über die Einmischung von Regierung und Landes-SPD in die kommunalen Angelegenheiten. Die PDS, stärkste Kraft in Potsdams Stadtparlament, hätte Gramlich am liebsten gehalten. Ein schwacher OB sichert ihr allemal mehr Einfluß. Entsprechend gering fiel der Wunsch in Potsdams PDS-Hochburgen aus, Gramlich abzulösen. Zeitgleich mit der Bundestagswahl sollen Potsdams Bürger nach Ansicht der SPD über die politischen Kräftverhältnisse in der Stadt entscheiden. Das Kalkül ist erkennbar: Mit dem zugkräftigen Platzeck an der Spitze will die SPD die PDS abhängen und endlich stärkste Kraft in der Landeshauptstadt werden.
Den Wahlkampf hat Platzeck mit fein dosierten Auftritten, zuletzt mit Kanzlerkandidat Gerhard Schröder, längst eröffnet. Und kaum ein Tag vergeht ohne neue Liebeserklärung an seine Geburtsstadt Potsdam. Platzeck, der Sonnyboy im Stolpe-Kabinett mit hohem Ansehen auch in Bonn, soll Potsdams neues Gesicht verkörpern. "Mutmacher" nennt Stolpe seinen Platzeck.
jr

Bei aller Freude über den neu gestalteten Schulhof der Gustav-Wiederkehr-Schule (siehe gesonderten Bericht) beschäftigte ein Thema immer noch die Gemüter der Eltern und Kinder: Auch nach den Umbauten auf dem Hof, aufgrund derer, der heiß begehrte Basketballkorb in ein Spielfeld aus Rindenmulch versetzt wurde, halten die Beschwerden einer Anwohnerfamilie an. Bürgermeister Lothar Mark will sich nun der Frage selbst annehmen und die Nachbarn auf den Klageweg verweisen.
Seit nunmehr zehn Jahren hält der Streit um den Basketballkorb auf dem Hof der Gustav-Wiederkehr-Schule an. Jetzt, nach der Umgestaltung, ist das Spiel kaum noch zu hören, da auf dem Rindenmulch gar nicht mehr geprellt werden kann. Dennoch gingen weiter Beschwerden beim Schulverwaltungsamt ein, das zeitweise verfügte, daß der Korb am Wochenende abgehängt werden muß. Stadtrat Claus-Peter Sauter versuchte auf dem Schulfest, die Gemüter zu beruhigen. Lothar Mark würde persönlich für den Bestand des Korbs sorgen. Weitere Zugeständnisse würden nicht gemacht. Der beschwerdeführenden Familie stünde der Weg vors Gericht frei.
Vielmehr wird der Stadtrat darauf drängen, daß der Basketballkorb um 180 Grad gedreht wird, damit wieder geprellt werden kann. Dann bestünde auch die Möglichkeit, auf der Rindenmulch, der derzeit als Basketballfeld dient, das von den Kindern gewünschte Klettergerüst aufzustellen.
Dem Stadtrat wie auch den Eltern geht es aber auch darum, daß die Spielzeiten auf dem Hof bis 20 Uhr verlängert werden. Derzeit muß der Hof bis 17 Uhr verlassen werden.

 Beim Europaforum hatten sie die Gelegenheit, mit Politikern von CDU, SPD und FDP zu diskutieren. Vor der Diskussion gab es zwei Tänze aus europäischen Ländern, gezeigt von Sing- und Volkstanzkreis aus Leutershausen. Während ihrer Projektwoche hatten die Schüler unter anderem eine Bundeswehreinheit in Karlsruhe, das Verteidigungsministerium in Bonn und den Landtag in Stuttgart besucht. Nun stand die Europapolitik im Mittelpunkt. Eyke Peveling (CDU), Dr. Horst Metzler (SPD) und Dr. Hans Freudenberg (FDP) waren sich einig: Die Erweiterung Europas bringt auch für Deutschland große Vorteile, zumal sich der Export in die Länder Mitteleuropas wie Polen, Tschechien und Ungarn überdurchschnittlich entwickelt hat und jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland vom Export abhängt.
Zur Sprache kamen in der Diskussion auch Themen wie die Bekämpfung der Kriminalität, die Verlegung von deutschen Produktionsstätten ins Ausland und die Sicherung der Arbeitsplätze in Deutschland. Auch hier sahen die Politiker durch die Öffnung Europas keine nachteiligen Auswirkungen auf Deutschland. Eingehend diskutiert wurde über die Einführung des Euro als neue Währung in Europa. Dies bringe sowohl für die Wirtschaft als auch für die Arbeitnehmer Vorteile, betonten die Sprecher von CDU, SPD und FDP. Als Beispiele nannten sie den Wegfall des Devisenumtauschs bei Reisen ins Ausland und verbesserte Exportchancen für die deutsche Wirtschaft. Allein durch den Wegfall des Umtauschs und des Devisen-Sicherungsgeschäftes könnten die Betroffenen insgesamt 40 Milliarden Mark jährlich einsparen.

 Und wer nach dem Spiel schon mal ein Sonderlob vom Bundes-Berti bekommt, weiß selbst am besten, daß er Erstaunliches geleistet hat. Ansonsten hielt es Vogts wie immer: "Ich mache hier keine Einzelkritik. Das habe ich als Trainer der U 16 gemacht."
Die Außenverteidiger mit dem kämpferisch überzeugenden Reuter (für Heinrich) und dem ebenfalls verbesserten Ziege (für Tarnat) durften sich dennoch als Gewinner dieser richtungsweisenden Partie fühlen. Im Sturm festigte Oliver Bierhoff seine Position als Stürmer Nr. 1: Sein Doppelpack gegen Kolumbien hat auch den letzten deutschen Fans vor Augen geführt, wie es der Italien-Legionär in dieser Saison schaffen konnte, selbst Brasiliens Wunderstürmer Ronaldo abzuhängen.Ein WM-Torjäger steht dort, wo die Kugel ins Netz muß - im Falle der Deutschen dort, wo Thomas Häßler hinflankt: Schon zu Bierhoffs 1:0 (1.) hatte "Icke" die Vorarbeit geleistet, dem 2:0 (16.) ging ein geradezu sensationeller Volleyschuß Häßlers voraus, der an den Innenpfosten knallte. Der Ex-Karlsruher spielte an seinem 32. Geburtstag nur 45 Minuten (leicht verletzt), seine Note dennoch: WM-reif.
Weil auch Möller als Antreiber und Torschütze (3:0/46.) überzeugen konnte, muß Vogts nicht groß um seine Kreativ-Abteilung bangen. Zumindest dann nicht, wenn auch die Spitzen eifrig nach hinten arbeiten, wie es in erster Linie Marschall demonstrierte. Bei allem Optimismus: Die spielfreudigen Kolumbianer ließen die Deutschen auch nach Lust und Laune gewähren.

"Ich fühle mich fit", gesteht der Sunnyboy, der sich keineswegs als Muskelpaket präsentiert. Gut trainiert wirkt er freilich schon durch Mountain-Bike-fahren, Badminton, Joggen und Inline-Skating. Die Hobbys des Beamtenanwärters sind Sport, Motorradfahren und - man höre und staune - Urlaub. Der gebürtige Koblenzer definiert Abenteuer übrigens ganz persönlich: "In Gesellschaft die Natur erleben, Action, Spaß und natürlich Zusammenhalt."
Hat so ein Typ auch Angst? "O ja, vor schweren Unfällen und Krieg", bekennt er. Sein Motto kann er nur anderen wärmstens empfehlen: "Immer locker bleiben." So scheint Sascha Fersch wenig problembeladen durch diese Welt zu joggen, ja nicht von der Konkurrenz abhängen lassen!
Kondition bringt der junge Mann jede Menge mit - ohne spezielles "Kraftfutter" zu tanken: "Ich kann alles essen, was ich will. Da schlägt nichts an." Schließlich ist er ja auch gerade mal 20 Jahre alt.
Übrigens will der passionierte Nichtraucher in den USA und auch später nicht zum Glimmstengel greifen, selbst wenn er einem Zigaretten-Hersteller die Erfüllung seines Traums von Freiheit und Abenteuer verdankt.

"Ich hoffe auf ein Spenderherz und damit auf ein neues Leben"
Zum Tag der Organspende spricht der "MM" mit zwei Betroffenen / Jürgen P. wartete sechs Jahre auf eine Niere
Für Menschen, deren Zukunft von einem Ersatzkörperteil abhängt, hat der Tag der Organspende eine besondere Bedeutung. Das gilt auch für Marga Müller (Name geändert) aus Seckenheim. Sie steht seit zwei Wochen auf der Warteliste für ein Herz. Nur zu gern würde die Mittfünfzigerin am heutigen Samstag bei dem Informations-Stand "5 vor 12" gesprächsbereiten Passanten erzählen, was in ihr vorgeht. "Dazu bin ich aber einfach nicht in der Lage. Ich kann mich nicht einmal mehr bücken, um einen Schuh zu schnüren."
Marga Müller war gerade mal 41, als ein Herzinfarkt wie ein Blitz in ihren Alltag einschlug. "Aus dem vollen Beruf wurde ich in die Rente geschickt", erzählt die ehemalige Sekretärin.

Studiendekanin Professor Dr. Rosemarie Tracy und Fachstudienberater Dr. Jochen Barkhausen sind nach siebenjähriger Erfahrungszeit von dem Doppelmodell mehr denn je überzeugt. Fremdsprachliche Kompetenz gepaart mit landeskundlichem und historischem Wissen dient als solide Basis, draufgesattelt wird noch ein konzentriertes betriebswirtschaftliches Grundstudium. Am Ende verläßt ein "Allrounder" die Alma mater mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit, im Personalmanagement oder in Marketingabteilungen.
Für Anglisten, Romanisten und Slavisten eröffnen sich durch dieses Zwitterstudium Perspektiven, die denn auch erkannt werden. Insbesondere der Studiengang Diplom-Anglistik stößt auf großes Interesse, auf jeden der 25 Plätze - ab dem Wintersemester sollen es 35 werden - kommen mehr als drei Bewerber. Damit deren Chancen nicht mehr ausschließlich von der Abiturnote abhängen, werden die Lehrenden im Herbst zu einem neugeschaffenen Instrument greifen: Sie wollen sich zumindest 40 Prozent "ihrer" Studiosi selbst auswählen. Die Eignung jedes Einzelnen soll dabei oberstes Kriterium sein und im persönlichen Einzelgespräch wird Fühlung mit den Aspiranten aufgenommen.
Auslandserfahrung und flexibles Denken steht hoch im Kurs. "Auf diese Weise wird sichergestellt, daß auch Schüler zum Zuge kommen, deren Noten nicht für eine Zulassung reichen würde, die aber erkennen lassen, daß sie die Richtigen für dieses Studium sind", plädiert Tracy für das neue Ausleseverfahren, das der Senat in seiner letzten Sitzung absegnete.
Motivierte Kommilitonen mit gutem Draht zu den "Profs" ziehen ihr Studium souverän durch und werden später von den Personalchefs mit Handkuß genommen: "Sie stärken unseren Ruf als Universität mit einem ausgezeichneten und innovativen Angebot", meint Tracy.

 "Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Früher kam ich damit noch weniger zurecht als heute. Jetzt habe ich meinen Weg gefunden. Ich gebe ein wenig von mir preis, aber mache nicht alles mit", so der sensible Jungstar.
Dem Rummel um seine Person entzieht er sich am liebsten durch Besuche bei seiner Familie auf dem Land. Dann legt er sich in seinem alten Kinderzimmer aufs Bett und betrachtet das Poster seines großen Idols Michel Platini, der wie er einst die Nummer 10 bei "Juve" getragen hat.
Das Bild hängt nach zehn Jahren noch immer an der Wand, denn Mutter Del Piero hat strengstes Verbot, es abzuhängen.Und wenn sich "Ales" dann den Garagenschlüssel schnappt, bekommt sein Vater noch immer ein nervöses Zucken um die Augen...
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 Auf diese Weise könnten alle von dem Rabatt profitieren, der sich durch die gebündelte Telefonnachfrage ergebe, den keine Kommune für sich allein erreichen könne. Nach Einschätzung von Kleefoot müßte eine Kostenreduzierung von rund 30 Prozent zu erzielen sein. Einen Testfall für die regionale Kooperation und Solidarität sieht Verbandsdirektor Klaus Fischer in dem Telekommunikationsmarkt. Als weiteres Ziel sei ein einheitlicher Regionaltarif anzustreben, von dem auch Bürger der Region profitieren könnten. Auf Unverständnis stieß bei den Teilnehmern die kurzfristige Absage der Telekom, die neben Arcor, o.tel.o, Plusnet, Tesion und Viag Interkom zur Präsentation ins Ludwigshafener Rathaus eingeladen worden war.
Bei einer Kombination von Unternehmensrabatt, der vom Gesamtvolumen abhängt, Standortrabatt je nach Größe der Kommunen und Vertragslaufzeit ergeben sich, so der Verband, erhebliche Einsparpotentiale im Vergleich zu den derzeitigen Telefonrechnung der Telekom. "Die Angebote sind zwar nur schwer miteinander zu vergleichen, aber klar ist jedenfalls, daß keine Gemeinde durch Einzelverträge besser abschneidet, als wenn sie sich an dem regionalen Telefon-Verbund beteiligt", mahnt Fischer.

 Immerhin, so Heckmann-Schradi, habe der Weltnaturschutzverband WWF jetzt Handlungsempfehlungen ausgesprochen, wonach neue Chemikalien sowie Altstoffe auf ihre hormonelle Wirkung hin untersucht werden sollen.
Da laut Statistik der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel in jüngster Vergangenheit wieder drastisch angestiegen sei, war es für Anita Heckmann-Schradi an der Zeit, die Bürger auf Alternativen aufmerksam zu machen. Allerdings gibt sie zu bedenken, daß manche Kräuter bei unsachgemäßem Umgang giftig sind und zudem andere Pflanzen in ihrem Wachstum beeinträchtigen können.
Um unnötige Enttäuschungen des Kleingärtners zu vermeiden, weist die Umweltberaterin darauf hin, daß die Wirkung der selbsthergestellten Extrakte erheblich von Standort, Witterung und Alter der Pflanzen abhängen.Auch der Zeitpunkt des Ausbringens sei ein wichtiger Faktor. Mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl sei die zweite Anwendung häufig erfolgreicher.
Weitere Informationen bei der Kompass-Umweltberatung, Telefon 85 51.

 Symptomatisch die Meinung von Norbert Engelmann (49) aus der Rottstraße. "Es gibt zwar viel Staub. Wenn die Fenster geschlossen sind, ist der Lärm erträglich. Im übrigen: Was sein muß, muß halt sein."
Eine Riesenbaustelle sei immer mit Ärger verbunden, so Schulte. Er zeigte sich aber weiterhin davon überzeugt, daß sich die Investitionen letztlich lohnten und ein Platz zum Verweilen und Einkaufen entstehe. Die Edelstahl-Poller, die in einem weiteren Abstand voneinander als in Speyer vor dem Dom aufgestellt werden sollen, seien ein Zeichen dafür, daß der Berliner Platz stets für den Individualverkehr und die Busse befahrbar bleibe. Die City werde nicht abgehängt.
Noch im Herbst, so Schulte, werden die ersten Teile der neuen Rheinbrücke eingesetzt. Der Lärmschutz werde beidseits der Gleise vom Rhein bis zum Hauptbahnhof errichtet. Die Stadt sei in Gesprächen mit der Bahn AG, um auch für Oggersheim und Rheingönheim, wo die Schnellbahnzüge ein deutlich höheres Tempo hätten, einen Schallschutz zu erreichen.

 "Dann sind die großen Schübe bei den Stellen vorbei", verspricht Zumwinkel.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schaut die Post auf das neue Postgesetz. Zum einen ist die Führungs crew des ehemaligen Monopolisten davon überzeugt, sich im Wettbewerb behaupten zu können. Zum anderen wurde dem Unternehmen mit einem der liberalsten Gesetze in Europa eine schwere Bürde auferlegt. Nur noch die Briefe bis 200 Gramm sind für die Post reserviert, in viereinhalb Jahren fällt auch diese Schranke. Die Post gibt sich kämpferisch: "Wir wurden ins kalte Wasser geworfen. Wer darin schwimmen kann, der wird auch weiter erfolgreich sein", so Zumwinkel.
Ein Großteil des Erfolges wird davon abhängen, inwieweit der weitere Ausbau eines internationalen Netzes gelingt. Die europa- oder weltweit agierenden Firmenkunden erwarten eine internationale Ausrichtung der Post. "Sie sind mit unserem Service in Deutschland zufrieden, aber wir hören immer wieder: Gebt uns diesen Service auch innerhalb Europas und überall dort, wo wir unsere Geschäftsbeziehungen unterhalten", sagt Dr. Günter W. Tumm, der für den Bereich Kurier, Express und Paket zuständige Vorstand. Bereits seit 1997 ist die Deutsche Post AG in Österreich, Polen, Belgien und der Schweiz präsent, demnächst soll Tschechien folgen. Durch die Beteiligung am Weinheimer Unternehmen trans-o-flex kann der gelbe Riese Dienste in 12 europäischen Ländern anbieten. Außerdem will sich die Post mit 22,5 Prozent am weltweit tätigen Luftfrachtunternehmen DHL beteiligen.

Edingen-Neckarhausen.
Eine längere Diskussion lösten im Gemeinderat die Tagesordnungspunkte Pflege- und Entwicklungsplan für die Naturschutzgebiete am Unteren Neckar sowie die Planungen des Nachbarschaftsverbands Heidelberg-Mannheim im Rahmen des Entwicklungsprojekts "Neckar" aus.
Der von der Bezirksstelle für Naturschutz und Landschaftspflege erstellte Pflege- und Entwicklungsplan betrifft auf Gemarkung Edingen-Neckarhausen die Gebiete "Altneckar - Wörth - Weidenstücker" und "Altneckarschleife / Neckarplatten". Ziel ist es, seltene Pflanzen und Tiere zu schützen sowie Störungen dieser Bereiche zu verringern. Bürgermeister Marsch wies darauf hin, daß die Verwaltung dem Projekt positiv gegenüberstehe, aber im Beschlußvorschlag darauf hinweise, daß die Verwirklichung von der künftigen Finanzsituation der Gemeinde abhänge.
Solche Landschaften müsse man pflegen, sonst bestehe die Gefahr einer Monokultur, meinte Georg Kohler (SPD). Allerdings könne man nicht alle Vorschläge in absehbarer Zeit umsetzen. CDU-Sprecher Walter Köhler störte sich daran, daß die Bezirksstelle für Naturschutz zwar vorschreibe, was zu tun sei, sich aber nicht um die Finanzierung kümmere.
Das "Entwicklungsprojekt Neckar" wird im Rahmen der Aufstellung eines Landschaftsplanes durch den Nachbarschaftsverband Heidelberg- Mannheim für das Verbandsgebiet erarbeitet. Der Verband will den Gemeinden damit die Möglichkeit geben, die bei Eingriffen in die Natur gesetzlich vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen erfüllen zu können. Die Kommunen haben die Chance, Punkte auf einem "Ökokonto" zu sammeln, wenn sie Flächen im Hinblick auf den Naturschutz aufwerten.

Biblis.
Erneut gefordert sind die Mitglieder des Bibliser Haupt- und Finanzausschusses, die sich - knapp eine Woche später nach ihrer letzten Sitzung - am kommenden Donnerstag, 25. Juni, erneut treffen, diesmal gemeinsam mit den Kollegen des Ausschusses für Jugend, Kultur und Sport.
Die Themen dieser gemeinsamen Sitzung betreffen überwiegend beide gemeindliche Gremien. Dabei stehen zunächst mehrere Satzungen zur Neufassung an: zur Benutzung der gemeindeeigenen Kindergärten, der Kindergarten-Gebühren und zur Einberufung der Elternversammlung sowie die Bildung und Aufgaben der Elternbeiräte und des Kindergartenbeirates. Zu dieser Angelegenheit paßt dann auch der Antrag der SPD, der Gebühren vorsieht, die vom Einkommen der Erziehungsberechtigten abhängen (wir berichteten).
Gleich zwei Anträge hat das Bibliser Bürger-Forum in die Tagesordnung dieser Sitzung eingebracht. Zunächst geht es um die "Mängelbeseitigung" an den Kinderspielplätzen der Großgemeinde und zum anderen um die Bildung eines "Jugendrates". Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses haben letztlich eine Entscheidung über den Antrag des Tennisclubs auf Übernahme einer Bürgschaft durch die Gemeinde zu treffen. N. W.
Die öffentliche Sitzung der beiden Ausschüsse beginnt 19 Uhr im Rathaussaal.

 Sowas läßt den echten Fan nicht ungerührt: "Farbige Fußballschuhe? Im Moment der große Renner bei uns", Hugo Marquet hat ein breites Multicolor-Soriment geordert, eines, das vor allem den Freizeitkicker magisch anzieht.
Magie also, das wäre eine Erklärung. Oder warum bekennen die Ballzauberer der WM sonst so eindeutig Farbe? Und vor allem: Ist blau besser als grün, schlägt gelb immer rot? "Iwo, ein Modetrend, mehr nicht", urteilt der Fachmann, "Modelle der gleichen Preisklasse sind von der Qualität her immer vergleichbar." Wohlfühlen müsse man sich eben in den Tretern, meint Marquet. Aber die allgemeine Befindlichkeit, die könne in einzelnen Fällen durchaus von der Farbe abhängen.Schließlich kennt man das ja aus der Psychologie: Ronaldo gefällt sich in blauen Schuhen, also spielt Ronaldo gut in blauen Schuhen.
Und die Deutschen? "Konservativ, schwarz und weiß, wie immer", allenfalls die Zunge hängt bei Lothar, Klinsi und Olaf leuchtend rot heraus (aus dem Schuh) - na, wenn das nur mal kein schlechtes Omen ist...
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Bildungslust
von Ingeborg Schiele
Lust am Lernen, Lust auf Bildung, Lust auf Ausweitung des geistigen Horizonts, sind das Gelüste, die von der Größe des Geldbeutels abhängen?Wenn man den einschlägigen Meinungen der Politiker glaubt, dann ja. Allerdings ist da weniger die Rede von Bildungslust als von Chancengleichheit. Der Wille zu lernen, sich zu vervollkommnen, höhere Ziele anzustreben, ist Voraussetzung für das Ergreifen beruflicher und gesellschaftlicher Chancen. Das gilt für den Gesellen, der Meisterehren begehrt, ebenso wie für den Abiturienten, der sich dem Studium zuwenden will. Wird die Freude am Lernen nicht frühzeitig geweckt, stellt sie sich manchmal nur sehr zögerlich ein.
Eltern, denen Lernen und persönliche Fortentwicklung nie ein Bedürfnis waren, fällt es natürlich schwer, den Wissensdurst ihrer Kinder zu fördern oder gar zu stillen. Solche geistige Unbeweglichkeit ist mitnichten immer eine Frage der finanziellen Verhältnisse.

Den Platz an der Sonne müssen die TCH-Damen in der Tennis-Oberliga beim Auswärtsspiel gegen FTC Freiburg verteidigen. Die Breisgauerinnen rechnen sich selbst noch die Badische Mannschaftsmeisterschaft aus, denn sie haben das leichtere Restprogramm. Für den TCH gilt es aufs Ganze zu gehen, denn eine weitere Niederlage wäre das Aus im Kampf um den Titel und den Aufstieg in die Regionalliga.
"Die Chancen stehen 50:50", so schätzt Mannschaftsführerin Carolin Schappacher den Gang nach Freiburg ein. In der Tat sind die hinteren TCH-Positionen stärker besetzt, denn mit Jessica Luksch und Claudia Albert stehen zwei Regionalliga erprobte Spielerinnen bereit, um erfolgreich zu punkten.
Viel wird davon abhängen, ob nach den Einzeln ein Vorsprung für die Heddesheimerinnen herausspringt, damit man ruhiger in die Doppel gehen kann.
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 Nachdem die 36jährige Mannhei merin in der dritten Runde ihre Führung an Werner Bewersdorf abgeben mußte, kämpfte sie sich mit einer goldrichtigen 2:1-Prognose an dem Lampertheimer vorbei. Neun Punkte, so gut traf bisher keiner der über 600 Mit-Tipper.
Im Sturmzentrum werden die Räume eng, denn der Fußball-Fachmann Bewersdorf ist der Fußball-Fachfrau Brendel dicht auf den Fersen: acht Punkte, er verschätzte sich mit seinem 3:1 gegen Mexiko nur um ein Tor. Aber noch ist das Endspiel um den Titel offen. Schließlich vergeben wir in den letzten beiden Runden noch satte sechs Punkte. Da kann nicht nur jeder der 20 Experten, die bislang sieben Punkte auf ihrem Konto sammelten, noch ganz nach vorne ziehen. Selbst mit jetzt vier Zählern darf man hoffen, die Konkurrenz abzuhängen und kurz vor knapp an allen vorbeizuziehen. Zumindest beim Spiel um den Rundengewinn haben das Monika Plischek und Christine Mattern, beide aus Mannheim, schon mal geschafft. Sie dürfen sich jetzt fußballerisch weiterbilden - mit der Herberger-Biographie.
Ob die gelernte Abwehrspielerin Petra Brendel - sie organisierte zehn Jahre lang den Defensiv-Riegel der Phönix-Damenmannschaft - ihre knappe Führung verteidigt, ob Schiri Bewersdorf nochmal voll auf Offensive setzt, oder ob am Ende gar ein Überraschungssieger an allen vorbeistürmt und sich den Hauptpreis, die Paris-Reise, ertippt, entscheiden nun die beiden letzten Runden.
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Gute Ansätze, um einem Grün-Defizit in der Stadt entgegenzuwirken, habe man in der Pfingstweide unternommen, ergänzte Siegfried Olschewski. Dies müsse aber am Rheinufer fortgesetzt werden. Sonst würde die Promenade nicht gut angenommen. Und das prächtige Panorama auf die Mannheimer Seite bleibe ungenutzt.
Viele aktuelle Probleme rührten von den "zu krassen" Stadtumbauten in den letzten Jahrzehnten her, ergänzte Hans Gelbert, stellvertretender Präsident des Landesarchitektenbeirates.
Nachhaltig plädierten die Ludwigshafener Architekten für eine Verkehrspolitik, die die Innenstadt nicht abhänge.Gefordert wird ein Konzept für die vierspurigen Einfallstraßen in die Stadt, die in Verkehrsberuhigungen mündeten. Neu überdacht werden müsse auch das Konzept des ruhenden Verkehrs in den Stadtteilen.
Weiterhin aktuell, so Laun, müsse die Nord-Süd-Tangente sein. Diese könne ein wichtiges Rückgrat für den innerstädtischen Verkehr übernehmen.
Generell, so Günter Nörling, sei zu überlegen, ob die Stadt nicht wie andere Kommunen einen Planungsbeirat als eine Art "Aufsichtsrat" erhalten solle, der mithelfe, Lösungen zu erarbeiten.

Im kühlen, verregneten Berlin hat Dieter Baumann die Herzen der Leichtathletik-Fans einmal mehr erwärmt. Keiner kann das derzeit so gut wie der sympathische Schwabe, der gern mal ein bißchen die Show pflegt, aber eben auch glänzende athletische Vorstellungen gibt. Und die taten diesmal besonders gut. Wie der "Schwabenpfeil" sich gestern im Finish des 1500-m-Laufs noch an Rüdiger Stenzel vorbeikatapultierte, fällt unter die Kategorie Extraklasse. "Ich will ihn nicht ärgern, aber diese Strecke liebe ich nunmal auch", meinte der Star im Leverkusener Dreß, bevor er - nach mehr als 20 Metern Rückstand - zur Tat spurtete. Barcelona 1992 ließ grüßen, als Baumann den Wattenscheider Rivalen in 3:42,0 Sekunden im Ziel um Brustbreite abgehängt hatte. Die Ehrenrunde absolvierten beide gemeinsam, die Ovationen aber galten in erster Linie Baumann, der am Tag zuvor über 5000 m eine tolle Partie abgeliefert hatte.
Ein Baumann der Spitzenklasse, aber andere hatten auch Weltniveau zu bieten. So die Werfer-Garde, die besonders am ersten Tag ihre Kämpfernatur präsentierte. "Letztlich müssen wir alle damit fertig werden", sprach Heinz Weis. Der Hammerwerfer der Extraklasse schleuderte sein Gerät trotz des Regens bis auf 79,74 m. Man staunte nicht schlecht. Auch Kugelstoßer Oliver-Sven Buder ließ sich nicht beeindrucken: Mit 20,15 m kann man sich schließlich sehen lassen. Der Mannheimer Gunnar Pfingsten wurde unter den starken Männern mit 18,49 m Fünfter.Und den Puls der Leichtathletik-Fans ließ auch das Duell der Speerwerfer höher schlagen.

 Den "Helden der Landstraße", die dadurch in ein schiefes Licht gerückt werden und natürlich den Verantwortlichen der "Tour" schlechthin, die verständlicherweise einen möglichst "sauberen" Sport vermarkten möchten. Derweil der "fliegende Festina-Händler" fürs erste hinter schwedischen Gardinen sitzt, läßt sich noch nicht absehen, inwieweit Flurschaden angerichtet wurde. Sponsoren, und von denen lebt ja auch Frankreichs Große Schleife, spannen sich in der Regel nicht gerne vor den Karren einer mit Makeln behafteten Sportart. Pech für die Veranstalter darüber hinaus, daß der Vorfall zu einem Zeitpunkt geschah, da das schwerste Radrennen der Welt noch nicht einmal recht ins Rollen gekommen war. Ab sofort fährt das Doping-Gespenst mit und keiner wird es bis Paris abhängen können.

 Diese Fortentwicklung des Fußball-Totos sei durch die Umstellung der Offline- auf die Online-Technik ermöglicht worden. Seit März dieses Jahres sind alle Annahmestellen in Bayern über Datenleitung mit der Lotterieverwaltung verbunden. Mit dem neuen Spielangebot reagiere man auf das zunehmende Interesse der Bevölkerung auch an tagesaktuellen Sportwetten.
Mit dem neuen Spielangebot soll auch "Spielkapital in beträchtlicher Höhe" im Lande halten, das derzeit zu Konkurrenz anbietern ins Ausland rollt, sagte Hessens Finanzminister Karl Starzacher (SPD). Experten schätzen die Summe auf 500 Millionen Mark bis eine Milliarde Mark. Sogenannte "Oddset-Wetten" sind bereits in Skandinavien sehr erfolgreich. Bisher gilt in Deutschland ausschließlich das sogenannte Totalisatorprinzip, bei dem die Höhe der Gewinne (Gewinnquoten) von der Summe der Spieleinsätze abhängt.Sportwetten sind auch eine Reaktion auf die sinkende Attraktivität der bisher angebotenen Wetten wie Toto-Ergebniswette oder Rennquintett.
Gegen die europaweite Zulassung von Lotteriespielen hat der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) Widerstand angekündigt. Bei Verwirklichung von Plänen der EU-Kommission könnten beispielsweise Unternehmen aus anderen Ländern in der Bundesrepublik Lotterien veranstalten, ohne dort Steuern zu zahlen, warnte Beck gestern in Mainz.
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 Die einzelnen Paarungen werden ausgelost; dies hat den Reiz, daß Spieler miteinander spielen, die sich möglicherweise zuvor noch nie getroffen haben. Auch ist es so, daß der Spielgegner in den meisten Fällen auch nicht zuvor bekannt ist.
Die Sieger eines Spiels, es treffen immer Paare aufeinander, erhalten ein Schleifchen. In diesem Fall ist es aus Gründen der Aerodynamik kein Schleifchen, sondern eine Markierung am Schläger. Wer am Ende des Turniers die meisten "Schleifchen" hat, der trägt den Gesamtsieg nach Hause. Der Reiz dieses Turniers liegt auch darin, daß das Ende nicht vorbestimmt ist, sondern von der Spiellust der einzelnen Spieler abhängt.Jeder kann so oft teilnehmen wie er will, Grenzen setzt hier im Wesentlichen die eigene Kondition.
So hatte jeder Teilnehmer in der Altrheinhalle seinen Spaß und konnte sich im fairen sportlichen Wettkampf mit anderen Sportlern messen. Siegerin bei den Damen wurde Erika Ofenloch mit fünf Schleifchen und 23 Punkten. Die Zweite, Ilona Metzner, erreichte ebenfalls fünf Schleifchen, aber nur 18 Punkte. Auf den dritten Platz kam Regina Selbitschka mit drei Schleifchen.
Die Konkurrenz der Herren gewann Ralf Reiber mit sieben Schleifchen und 14 Punkten vor Edwin Walz, der ebenfalls sieben Schleifchen erreichte und 12 Punkte errang. Den dritten Platz nahm Werner Hoser ein mit fünf Schleifchen.

Erdgeschoßfenster oder Türen, die von außen mühelos zu erreichen sind, sollten besonders gut gesichert sein. Wenn keine Rolläden vorhanden sind, empfehlen sich zumindest Zusatzsicherungen wie abschließbare Fenstergriffe oder Aufbruchsperren. Normale Verschlußeinrichtungen bieten nur wenig Widerstand. Ein besserer Schutz sind heruntergelassene Rolläden aus stabilem Material, verankert in Führungsschienen im Mauerwerk.
Schwachstellen eines Gebäudes sind auch die Kellerfenster. Zur Sicherung eignen sich Stahllochblenden aus festem Material, die von innen verschraubt oder durch Hangschlösser gesichert sind. Roste über Lichtschächten sollten ebenfalls in der Mauer verankert sein.
Auch von der Stabilität der Eingangstür sowie der Hinter- oder Nebeneingangstüren kann viel abhängen.Wer auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich starke Innenriegel einbauen lassen sowie zusätzliche Anbau- oder Aufsatzschlösser. Viele Türschlösser in Altbauten bieten nicht genug Sicherheit gegen Einbruch. Unbedingt notwendig bei Außentüren sind Zylinderschlösser. Der Schließzylinder muß bündig mit der Tür außenseite abschließen, sonst kann er mit einer Rohrzange abgedreht oder weggeschlagen werden.
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Der Start des Erwachsenenprogramms, das der Kulturbeirat für dieses Jahr zusammengestellt hat, ist mit dem Sylter Kabarettistinnen-Duo "Queen B." rundweg gelungen. Jetzt beginnt der Vorverkauf für das Restprogramm des Jahres. Ab sofort sind in den Geschäftsstellen des "Südhessen Morgen" (Marktstraße 18, Bürstadt; Kaiserstraße 45, Lampertheim) sowie in der Bürstädter Buchhandlung Pegasos Karten für die Autorenlesung mit Walter Renneisen, dem Jugendtheater Comic On sowie den Kabarettveranstaltungen mit dem Frankfurter Fronttheater und Hanns Dieter Hüsch zu haben.
Walter Renneisen, bestens bekannt unter anderem von den Heppenheimer Festspielen, gastiert am 11. September im Bürstädter Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth. Sein Programm heißt "Tierisch satirisch". Die Veranstaltung ist Teil der Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag des Hauses. Der Eintritt kostet fünf Mark.
"Abgedreht und abgehangen" ist der Titel eines Theaterstücks, mit dem die Kölner Truppe "Comic On" am 7. Oktober nachmittags um 15.30 Uhr in der Aula der Erich Kästner-Schule gastiert. Karten gibt es ebenfalls ab sofort für drei Mark.
Schon vor dem Vorverkaufsstart war die Nachfrage groß in Sachen "Frankfurter Fronttheater". Ab jetzt gibt's die Karten dafür. Henrike von Sydow und Dieter Thomas - früher gehörte auch Matthias Beltz zu der Truppe - sind bekannt dafür, daß sie tief in die Beziehungskiste greifen und Hinterlistig-Lustiges dabei zutage fördern. Der Kabarettabend geht am 8. November ab 19 Uhr im Bürgerhaus über die Bühne, das aktuelle Programm heißt "Lauter Irre", und die Karten kosten im Vorverkauf zwölf Mark.

Lampertheim.
Sehr zufrieden ist die Stadtjugendpflege mit der Resonanz auf das neue Jugendcafé "Trichter". "Von Jugendlichen für Jugendliche" lautet das Konzept. Seit März können diese selbst über das Programm in der Zehntscheune entscheiden - und haben Erfolg.
Ob dieses Experiment funktionieren würde, wußte im Frühjahr noch keiner der Verantwortlichen von der Stadtjugendpflege. Sie waren sich durchaus bewußt, daß offene Treffs von den Ideen und der Mithilfe der Jugendlichen abhängen.Doch bereits der Erfolg der Eröffnungswoche hatte die Initiatoren überrascht.
Selbst nachdem "der Reiz des Neuen" verflogen sei, habe das Interesse nicht nachgelassen, sagt Manfred Scholz, der bei der Stadtjugendpflege die Federführung für das Jugendcafé hat. "Der Trichter ist für die Jugendlichen ein fester Bestandteil ihrer Freizeit geworden", freut sich Scholz. Entscheidenden Anteil daran hätten die jungen Leute selber. Scholz lobt das Engagement des rührigen Mitarbeiterkreis, der den Trichter weitgehend in Eigenregie verwaltet.
Angenehm reibungslos sei die Zusammenarbeit zwischen Stadtjugendpflege und Mitarbeiterkreis. "Ich sage dazu nur, die Jugendlichen sind besser als ihr Ruf." Er betont, daß dieser Mitarbeiterkreis für jeden offen sei.

Mit Bürgersinn mehr Sicherheit
Neuer Förderverein will Sicherheitsprojekte unterstützen
Ein Mann liegt auf dem Pflaster, blutüberströmt, vor Schmerz zusammengekrümmt, wehrlos. Immer wieder zuckt er unter den Faustschlägen und Fußtritten seines Peinigers zusammen - am hellichten Tag, unter den Augen von 20, 30 Männern und Frauen, die stehengeblieben sind, um gaffend und tatenlos die brutalen Angriffe zu verfolgen. Szenen, wie sie sich in jeder größeren deutschen Stadt schon abgespielt haben - Szenen, die zeigen, daß die Sicherheit eines jeden Einzelnen nicht nur von bewaffneten Polizeistreifen abhängt.Ein neugegründeter "Förderverein Sicherheit in Mannheim", kurz: SIMA, will dafür eintreten, daß sich dieses Bewußtsein in den Köpfen der Bürger durchsetzt, will zusammen mit Polizei und Verwaltung alles tun, damit sich jeder in Mannheim, der Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate in Baden-Württemberg, wieder sicherer fühlen kann.
SIMA, das ist keine neue Art von Bürgerwehr: "Jeder trägt in seinem ganz persönlichen Umfeld Verantwortung, jeder kann etwas zu mehr Sicherheit in unserer Stadt beitragen, solche Initiativen und Aktionen wollen wir finanziell fördern", umreißt Mannheimer Versicherungs-Vorstandschef Dr. Lothar Stöckbauer, der Vereinsvorsitzende, die Ziele. Diesen Bürgersinn will man unterstützen, sei es durch die Finanzierung von Sportturnieren, die Jugendliche in besonders gefährdeten Milieus von der Straße wegbringen, sei es, indem man Mittel zur Drogenaufklärung zur Verfügung stellt oder aber dunkle, verdreckte Unterführungen wieder heller und damit sicherer machen läßt.

 Ein genialer Marco Pantani riß das Geschehen gestern aus seinem schon etwas monotonen Gang, alle Welt staunt über das glatzköpfige Energiebündel, das die Gunst zermürbender Witterungsverhältnisse entschlossen zum Sprung ins Gelbe Trikot nutzte, dabei allen Konkurrenten eine Lektion erteilte.
Bitter die Situation natürlich auf der Höhe von Les Deux Alpes für Jan Ullrich und sein Telekom-Team. Der peitschende Regen, erneut ein Defekt im ungünstigsten Augenblick, "alles lief heute gegen mich", erkannte ein entthronter Spitzenreiter. Die Erkenntnis auch, die Fahrer im Telekom-Trikot vermögen nicht alles zu kontrollieren und ihr Star ist kein Übermensch. Schon auf den Etappen zuvor mußte viel Kraft investiert werden, zuviel offenbar. Pantani hält nun zweifellos die besseren Trümpfe, Jan Ullrichs Chance wird davon abhängen, wie er den Schock des gestrigen Tages verdauen kann.

 Vor vierzig Jahren war an soviel Freizügigkeit noch nicht zu denken, wie unser Ausschnitt aus einem Benimm-Reiseführer der fünfziger Jahre belegt: "Dürfen junge Leute zu zweit alleine reisen? Diese Frage wird an viele Eltern herantreten, wenn eines Tages ihre 19- oder 20jährigen Töchter erklären, daß sie mit ihrem Freund Rudi oder Otto gemeinsam in die Ferien fahren möchten. Es wird zweifellos Eltern geben, die dieses Ansinnen ohne jede weitere Überlegung strikt ablehnen, und sie tun damit nur das, was vor 30 Jahren alle Eltern getan hätten. Heute gehen allerdings die Ansichten über diese Frage auseinander, ja, es ist anzunehmen, daß Eltern mit ihren alten, guten Anschauungen als ,spießig' angesehen werden. Aber nicht davon soll die Entscheidung der Eltern abhängen, sondern einzig und allein von ihrem Verantwortungsgefühl. Wenn sie glauben, daß ihre Tochter die sittliche Reife noch nicht hat, werden sie ihr diesen Plan sehr ernsthaft ausreden. Andererseits stellt die Erlaubnis zu einer solchen gemeinsamen Ferienreise den Eltern ein gutes Zeugnis für das Vertrauen aus, das sie in ihre Kinder setzen. Zwei junge Menschen, die also nun - mit Erlaubnis der Eltern - gemeinsam reisen, sind sich selbst ein besonderes Maß von gutem Benehmen schuldig. Ob sie nun eine gemeinsame Campingreise machen oder in einer Pension, einem Gasthof oder einem Hotel Aufenthalt nehmen, sie benehmen sich so, wie es die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze von Anstand und guter Sitte vorschreiben.

In der Tat bleibt die Leistung von Ausländerbeiräten, beispielsweise in Hessen, auch nach mehr als zwei Jahrzehnten Beteiligung in den Kommunen umstritten. Mangelnde Entscheidungskompetenz und fehlende Motivation der Mitglieder sind Argumente, die Gegner dabei immer wieder ins Feld führen. Die dürftige Wahlbeteiligung im benachbarten Bundesland (1997 gaben lediglich 15,4 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab) gibt den Unkenrufen anscheinend recht. Indes wollen die Parteien hier nicht länger mit der Tatsache leben, daß schätzungsweise an die 50 000 wahlberechtigte Ausländer von der politischen Willensbildung ausgeschlossen sind und stattdessen allein deutsche Amtsträger in Gremien (Koordinierungsausschuß) ihre Probleme diskutieren.
Künftig wird es nun ganz wesentlich vom Gemeinderat abhängen, ob er die vom Beirat vorgetragenen Sorgen und Nöte der nicht-deutschen Einwohner ernst nimmt und diesen damit ein wirkliches Mitspracherecht gewährt. Nur dann nämlich erlangt ein Ausländerbeirat politisches Gewicht, nur dann macht eine derartige Institution als Sprachrohr für die Interessen der hier lebenden Menschen auch politisch einen Sinn.

 Denn durch die Sprünge war das Schwallwasser von den Becken durch den Boden bis in den Keller gesickert und hatte dort Rohre mit einer dicken Kalkschicht überzogen. Die mußte natürlich auch entfernt werden.
Malerarbeiten in verschiedenen Räumen, Fliesen erneuern am Außenbecken im Whirlpool und in der Sauna, diverse Schlösser - Garderoben und Umkleidekabinen beispielsweise - und die Dusch-Armaturen reparieren, -zig Filter leeren, reinigen und befüllen, Pumpen streichen, Wartungsarbeiten an Stellmotoren, an der Heizungsanlage, am Hubboden, an der Badewasser-Technik, Wartung und Reparaturen verschiedener Pumpen, an der Lüftungsanlage und -Technik - Raimund Hartmanns Liste enthält noch das Streichen der Deckenlampen - die mußten auch erst abgehängt werden - Reparaturen am Dach sowie noch Heckenschnitt außen und Ergänzung des Zauns. Nur zum Abziehen und Neuversiegelung der Treppe zur Empore und deren Holzboden holte die Gemeinde eine Firma.
Beim Rundgang spricht der Gemeindechef den schuftenden Männern immer wieder seine Hochachtung vor ihrem Allround-Können aus, verbunden mit einem herzlichen Danke.
Und das gilt auch dem gemischten Putzteam, das bis Montag das Bad wieder auf Hochglanz bringt, und zwar von der Decke bis in den Keller: Zu den obengenannten Männern greifen zu Schrubber und Lappen noch Schwimmeisterin Nicole Stoltz sowie die bewährten Kräfte Gisela Lindeman, Adele Lösch, Elisabeth Maas, Helga Thieme und Christa Weckbach.

 "Unsere Spieler spielen tolle Begegnungen, allein das gewisse Quentchen Glück fehlt. Unser Team hat eine tolle Moral, und irgendwann werden wir auch dafür belohnt", so Coach Gerald Marzenell. Mindestens eine der beiden Begegnungen müssen die Mannheimer Tenniscracks auch dringend gewinnen, will man der Abstiegsrunde noch entgehen.
Der TC Postkeller Weiden indes spielt um die Finalrunde der Meisterschaft. Mit vier ausländischen Spitzenleuten, dazu der ehemalige deutsche Daviscupspieler Bernd Karbacher sowie der Ex-Mannheimer Oliver Gross werden die Oberpfälzer in Mannheim erwartet. Star der Mannschaft ist der russische Newcomer Marat Safin, der vor kurem bei den French Open sowohl Andre Agassi wie auch Titelverteidiger Gustavo Kürten besiegte.
Viel wird vom Ausgang der Spitzenbegegnungen abhängen, in der Mannheims Spanier Fernando Vicente wie immer vollen Einsatz bringen wird. Wie die endgültige Aufstellung von Grün-Weiss aussehen wird, darüber schweigen sich die Verantwortlichen noch aus.
gm
Grün Weiss Mannheim - Postkeller Weiden (Freitag, 13 Uhr, Tennisanlage am Neckarplatt)

Die Arbeiten wurden teils aus der Notwendigkeit von Reparaturen heraus, teils auf Anregung der Vereine vorgenommen. Wie Bürgermeister Roos vor Ort erläuterte, werden noch eine Umgestaltung des Eingangsbereiches und die Erneuerung des Hallenbodens vorgenommen. Diese Maßnahmen sind im kommenden Jahr vorgesehen. Das neue Foyer wird von der Gemeinde finanziert. Beim Hallenboden teilen sich Gemeinde und Kreis die Kosten.
eib
Nur noch wenige Arbeiten wie das Abhängen der Decke sind zu erledigen, bis die Gaststätte in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle fertig ist. Bild: Stephan

Die Wege zwischen Polizei, Justiz und Sozialarbeit sind lang, immer mehr Aufgaben warten auf immer weniger Personal, die Eltern ziehen zu allem Übel bei Beratungs- und Betreuungskonzepten oft nicht mit. Was also tun, um die Kräfte zu bündeln und Interventionsmöglichkeiten effektiver zu gestalten? Diese Fragen diskutierten die Sozialdemokraten mit Vertretern der Jugendsozialarbeit und der Gerichtshilfe. Deutlich wurde, daß es zentrale Aufgabe bleibt, die Lebensverhältnisse der jungen Leute zu verbessern und im Vorfeld präventiv zu handeln.
Soziale Gründe als Ursache
Die Fakten zum Thema lieferten Monika Jetter-Schröder, Leiterin der Jugendgerichtshilfe, und Herta Schmitt vom Allgemeinen sozialen Dienst. Demnach ist jeder dritte Delinquent (im Alter zwischen 14 und 21 Jahren) ohne Schulabschluß, 50 Prozent der Täter haben keine Arbeit. In Stadtteilen, in denen besonders viele Familien von Sozialhilfe abhängen, sind Kinder, laut Statistik, besonders strafanfällig.
Die Zahl jugendlicher Straftäter pro Verhandlung hat in den letzten fünf Jahren um 40 Prozent zugenommen, 1997 mußten sich 870 von ihnen vor Gericht verantworten. 98 Täter wanderten in Untersuchungshaft, 60 Übeltäter kamen in den Strafvollzug.
Hohe Rückfallquote

Von Jens Koenen
Die Klage des US-Pharmagroßhändlers FoxMeyer gegen den Softwareriesen SAP ist eine seltsame Geschichte. Fehler in dem betriebswirtschaftlichen Computerprogramm des Walldorfer Unternehmen sollen dafür verantwortlich sein, daß FoxMeyer Konkurs anmelden mußte.
Die Vorwürfe sind schwer nachzuvollziehen. Mittlerweile ist jedem klar, daß heute nahezu alle Arbeitsabläufe in Unternehmen vom Kollegen Computer abhängen.Das beweisen auch die großen Probleme, die die Wirtschaft weltweit mit der Umstellung der EDV auf die neue Währung Euro und das Jahr 2000 hat. Aber es fällt schwer zu glauben, daß alleine Computerfehler eine Firma in den Konkurs treiben können.
Selbst wenn die SAP-Software Probleme bereitet haben sollte, der Absturz des amerikanischen Unternehmens deutet wohl eher darauf hin, daß der Pharmagroßhändler bereits seit längerem angeschlagen war. Dafür spricht auch die Tatsache, daß der zuständige Konkursverwalter die von FoxMeyer angeheuerte Unternehmensberatung und eine Buchhaltungsfirma gleich mit auf Schadensersatz verklagt hat. Der Verdacht liegt nahe, daß Management und Konkursverwalter die Schuld für das Scheitern der Firma zunächst externen Beteiligten in die Schuhe schieben wollen, bevor nach internen Fehlern gesucht wird.

Nach der 0:6-Niederlage beim SV Zwingenberg fährt die SG Hüttenfeld am heutigen Mittwoch (18.30 Uhr) als krasser Außenseiter zum Tabellendritten FSV Rimbach. Die SGH muß nach wie vor auf Nachwuchstalent Kai Unkelbach verzichten, der gegen die KSG Nordheim die rote Karte sah. Nach der hohen Niederlage in Zwingenberg brauchen die Hüttenfelder die Punkte am "grünen Tisch" gegen die KSG Nordheim nötiger denn je.
Nach der 0:3-Niederlage zu Hause gegen den SV Winterkasten benötigen auch die Lampertheimer Azzurri gegen den SSV Reichenbach dringend ein Erfolgserlebnis. Gegen die angriffsstarke Elf vom Reichenbacher Felsenmeer wird die Elf von Trainer Santangelo mit einem Punkt durchaus zufrieden sein. Vieles wird davon abhängen, ob die Lampertheimer Reichenbachs Spielertrainer Ralf Herbold in den Griff bekommen.
petz

Torhüter Markus Penn ist jetzt Kapitän
Die TSG Friesenheim geht mit verhaltenem Optimismus in die neue Saison
Mit verhaltenem Optimismus startet die TSG Friesenheim am kommenden Freitag, 11. September, mit dem Auswärtsspiel beim TV Willstätt (20 Uhr) in ihre vierte Saison in der zweiten Hallenhandball-Bundesliga. Ziel der TSG-Verantwortlichen um den Vorsitzenden Dr. Günter Braun ist "endlich einmal ein einstelliger Tabellenplatz", nachdem es in den vergangenen drei Jahren immer nur eine Endplazierung in der unteren Tabellenhälfte gab. Trainer Wilfried Job: "Unser sportlicher Weg wird wesentlich davon abhängen, wie wir aus den Startlöchern kommen ..."
Die finanziellen und personellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison sind geschaffen. Die TSG Friesenheim startet mit einem Etat, der nach Angaben von Manager Günter Gleich "erstmals an die Millionen-Grenze geht". Die Zuschauereinnahmen spielen dabei eine fast unwesentliche Rolle: Sie machen nur etwa zehn Prozent des Jahresetats aus.
Der TSG-Haushalt wird im wesentlichen getragen von den drei Hauptsponsoren Südzucker, Stadtsparkasse und Emtec Magnetics. Hinzu kommen zahlreiche Nebensponsoren wie die Mannheimer Versicherung oder die Bellheimer Brauerei, die gemeinsam ein breites finanzielles Fundament für den bedeutendsten Ludwigshafener Sportverein schaffen. Etwa 40 000 Mark nahm der Verein bereits vor Saisonbeginn durch den Verkauf von rund 150 Dauerkarten zum Preis von 270 Mark ein.

Teuflisches Pokerspiel
Von Ute Krebs
Drei Buben, zwei Könige. Ein Full-House haben die Handballer der SG Leutershausen für die kommende Saison auf der Hand. Ob das genügt, um gegen die Top-Teams von Bayer Dormagen, das den Wiederaufstieg anpeilt und Melsungen bestehen zu können, muß sich zeigen. Das wird auch davon abhängen, wie SGL-König Liviu Ianos, der als bester Keeper der Liga gilt, sein Spiel findet, ob er seine Rückenprobleme in den Griff bekommt und wie König Nummer zwei, Heimkehrer Jörg Kunze, seine Krone auf dem Zweitliga-Parkett verteidigt. Und natürlich, wie die Buben in den Hallen harmonieren. Wenn es nicht optimal läuft - Kartenspieler Franz Rupp hat Alternativen im Ärmel. Im Gegensatz zur zurückliegenden Saison. Und da kann sehr schnell aus einem Buben ein weiterer König werden.
Zudem sind im Kartenspiel noch zwei Joker versteckt. Und darauf spekuliert die SGL. Eigentlich Platz eins bis drei in der bevorstehenden Runde ins Visier genommen, liebäugeln die Teufel gerne mit dem zweiten Platz.

Kommentar Teuflisches Pokerspiel
Von Ute Krebs
Drei Buben, zwei Könige. Ein Full-House haben die Handballer der SG Leutershausen für die kommende Saison auf der Hand. Ob das genügt, um gegen die Top-Teams von Bayer Dormagen, das den Wiederaufstieg anpeilt, und Melsungen bestehen zu können, muß sich zeigen. Das wird auch davon abhängen, wie SGL-König Liviu Ianos, der als bester Keeper der Liga gilt, sein Spiel findet, ob er seine Rückenprobleme in den Griff bekommt und wie König Nummer zwei, Heimkehrer Jörg Kunze, seine Krone auf dem Zweitliga-Parkett verteidigt. Und natürlich, wie die Buben in den Hallen harmonieren. Wenn es nicht optimal läuft - Kartenspieler Franz Rupp hat Alternativen im Ärmel. Im Gegensatz zur zurückliegenden Saison. Und da kann sehr schnell aus einem Buben ein weiterer König werden.
Zudem sind im Kartenspiel noch zwei Joker versteckt. Und darauf spekuliert die SGL. Eigentlich Platz eins bis drei in der bevorstehenden Runde ins Visier genommen, liebäugeln die Teufel gerne mit dem zweiten Platz.

Deutschlands größte Umsatz-Milliardäre
In der Region zählt nur die BASF zu den fünfzig Riesen
Der Stern von Daimler-Benz überstrahlt - gemessen am Umsatz - weiterhin alle anderen Unternehmen in der deutschen Wirtschaftslandschaft. Der größte Konzern der Republik konnte im vergangenen Jahr die Nummer zwei in der Hitliste, nämlich den Wolfburger Volkswagen-Konzern, sogar noch stärker abhängen als 1996. Der Umsatzvorsprung stieg von sechs auf neun Mrd DM. Siemens erhielt bei der Medaillenverteilung erneut Bronze.
Die BASF konnte im vergangenen Jahr erneut aufholen und verbesserte sich von Rang 13 auf Platz zehn. Allerdings war die Anilin das einzige Unternehmen, das im Rhein-Neckar-Dreieck unter den fünfzig größten Firmen landete. Erstaunlich ist für viele Leser sicherlich, daß der Pharmagroßhändler Phoenix in der Region umsatzmäßig inzwischen Nummer zwei ist, sogar deutlich vor bekannten Unternehmen wie Bilfinger & Berger, Südzucker und deutsche ABB. Den größten Sprung nach vorne schaffte erneut das Superunternehmen SAP AG, die Walldorfer verbesserten sich von Platz 196 auf Rang 133, voraussichtlich wird im Jahr 1998 wieder ein großer Satz nach vorne geschafft.

 Und für RTL gerade der Richtige, um quotenmäßig abzuräumen, insbesondere bei den jungen Zuschauern, die den jungen Schweizer ins Herz geschlossen haben. "Originalität statt Reproduktion" forderte Bobo von den Mitspielern, die per Zufallsgenerator entweder zum Singen oder zum Spielen verpflichtet wurden. Originell war die Talentshow kaum, live schon gar nicht, und allenfalls einige im Halbplayback gesungenen Stücke entschädigten für die bald zwei Stunden, die es durchzustehen galt. Und wenn dann noch im Hintergrund die Wildecker Herzbuam mitspielen, zweifelte man am Konzept dieser Show, in der Bobo manchmal unsicher wirkte. Da beruhigt es fast, daß Jörg Kachelmann den DJ um Längen abhängte und eine Wiederholung von "Rosa Roth" noch mehr Zuschauer erreichte. TV-Kritik

"Das hier ist nicht Watergate," urteilt auch Meg Greenfield, eine geachtete Kommentatorin. Sie nimmt damit vielleicht vorweg, was den Mitgliedern des Justizausschusses schwanen wird, jenen 21 republikanischen und 16 demokratischen Abgeordneten, die nun befinden müssen, ob Clinton angeklagt werden soll. Sie können Anhörungen veranstalten, sie können aber auch darauf verzichten, die Öffentlichkeit weiter mit dem Thema "Sex und Lügen im Weißen Haus" zu quälen: Indem sie dem Plenum des Abgeordnetenhauses empfehlen, Clinton für sein Fehlverhalten zu tadeln - und all die Kartons mit Starrs Interviews zu versiegeln und wegzuschließen.
Wofür die Abgeordneten sich letztlich entscheiden werden, dürfte nicht unwesentlich davon abhängen, was ihnen ihre Wähler in den nächsten Tagen nahelegen werden. Rund 30 amerikanische Zeitungen haben Clinton zum Rücktritt aufgefordert. Doch man kann es auch so sehen: Wesentlich mehr Zeitungen haben Clinton nicht zum Rücktritt aufgefordert.
In Washington haben sich jedenfalls die Regeln geändert: Alles, buchstäblich alles Private ist jetzt politisch. Journalisten müssen sich keinerlei Tabus mehr auferlegen, wenn es gilt, Licht in Schlafzimmer von Kandidaten für Staatsämter zu werfen. Wer immer im Jahr 2000 gedenkt, für Clintons Amt zu kandidieren, tut gut daran, vorab und überzeugend klarzumachen, daß er oder sie stets so reinen Herzens war wie der Papst oder Jimmy Carter, wenn es um Sex und eheliche Treue geht.

Schröder stimmt zu, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Er wird nicht müde, dem "Kollegen Stoiber" zu gratulieren und anzufügen: "Aber am 27. September steht nicht ein angesehener Ministerpräsident zur Wahl. Da geht es um einen verbrauchten Bundeskanzler."
Wer in Bonn wo auf der politischen Wichtigkeits-Skala rangiert, läßt sich an der Zahl der Fernsehkameras und Journalisten ablesen, die zu seiner Pressekonferenz erschienen. Bei Kohl und Schröder sind es knapp 30 Kamera-Teams und 350 Journalisten. Bei FDP-Chef Wolfgang Gerhard und dem Grünen-Vorstand schrumpfen die Zahlen auf ein Zehntel - obwohl vom Überleben dieser Parteien einerseits die Zukunft des Kanzlers Kohl, andererseits ein rot-grünes Bündnis abhängt.
Doch Angst um das Überleben seines Koalitionspartners hat Kohl nicht. "Jetzt begraben Sie die FDP schon wieder", raunzt er einen skeptischen Journalisten an und erklärt: "Die FDP hat alle Chancen, in den Bundestag zu kommen."
Kohl hat die Medien schon, wie er lächelnd sagt, "zu nachtschlafener Zeit um halb zehn Uhr früh" eingeladen. Grund dafür ist nicht der Drang, die bayerische Wahlnacht als erster zu kommentieren, sondern der gedrängte Terminplan des Kanzlers. Kohl stand beim Hotel- und Gaststättenverband in Düsseldorf für eine Festrede im Wort. Doch vorher nimmt er sich noch ausgiebig Zeit, den bayerischen Partner, der ihn oft genug kritisiert hat, zu rühmen.

 "Wir haben 2:1 geführt und die Gäste waren in Unterzahl. Da würden die Verantwortlichen ein schlechtes Exempel statuieren, wenn sie dieses Spiel wiederholen lassen würden", sagt Alter, der Wert darauf legt, daß kein Hüttenfelder beim Kreisfußballausschuß mit seiner Aussage die Nordheimer Truppe zusätzlich belastete.
Einen Heimsieg erhofft sich die AS Azzurri Lampertheim im Heimspiel gegen den TSV Hambach. Die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil mußte am vergangenen Wochenende eine 0:5-Niederlage gegen den SV Zwingenberg beziehen. Es war die höchste Hambacher Heimniederlage seit fünf Jahren.
Nach dem 5:1-Erfolg gegen den SV Schwanheim tritt die KSG Nordheim beim weitaus stärker einzuschätzenden SSV Reichenbach am Felsenmeer-Sportplatz im Lautertal an. Vieles wird davon abhängen, ob die Rohatsch-Elf den Reichenbacher Spielertrainer Ralf Herbold in den Griff bekommt. Herbold hat seine fußballerischen Wurzeln beim FC Alemannia Groß-Rohrheim.
petz

Von Ulrich Verthein
Die Gegner von Stefan Effenberg haben sicherlich nicht nur heimlich triumphiert. Die Quittung, die der große Blonde dem DFB für seinen Kniefall ausstellte, trifft in Zeiten der offensichtlichen Not hart. Doch Schadenfreude ist nicht angebracht. Ruhe wäre dringend notwendig gewesen, um dem dreifachen Weltmeister in der Europameisterschafts-Qualifikation einen Rest an Respekt seiner Gegner zu erhalten.
Andererseits tut es Teamchef Ribbeck gut, zu erfahren, daß das Heil der deutschen Fußball-Welt nicht allein bei Bayern München zu suchen ist. Beinlich und Wosz sind sicherlich Alternativen. Ob sie sich endgültig durchsetzen, wird auch von dem Vertrauen abhängen, daß ihnen Ribbeck entgegenbringt. Er muß zu seinen Spielern stehen, auch wenn er auf den schnellen Erfolg aus ist. Zusätzlich sollte sich Ribbeck einmal etwas in Geheimdiplomatie üben. Die Situation um Thomas Häßler in Dortmund ist zwar Vereinsangelegenheit, doch wenn "Sir Erich" vermitteln kann, wäre dies gut. Der 32jährige hat das Fußballspielen unter Garantie nicht verlernt und wäre einer der Routiniers, die eine Mannschaft in ihren Reihen haben muß.

Allerdings gibt es noch keinen konkreten Bauablaufplan und damit auch noch keine exakte Zeitabstimmung für die Maßnahme. Bei seinen Schätzungen hält sich Lautenschläger jedoch an Erfahrungswerte und an die Faustformel, an der sich Planer für gewöhnlich orientieren: 800 000 Mark werden in der Mainstraße verbaut. Wenn nun eine Kolonne, bestehend aus vier Arbeitern samt Gerätschaften und Material, rund 100 000 Mark im Monat verschafft, dann kann jeder den groben Zeitablauf leicht selbst ausrechnen.
Warum dann nicht zwei oder drei Kolonnen einsetzen? Das würde zwar die Bauzeit durchaus verkürzen, wäre aber nicht sinnvoll, sagt der Planer. Eine zweite Kolonne müßte an der entgegengesetzten Stelle anfangen. Die Konsequenz wäre, daß das Gebiet zwischen den beiden Baustellen komplett "abgehängt" würde. Rückt nur eine Baukolonne an, können Anlieger und Kunden wenigstens direkt bis zur Baustelle einfahren.
Als Eckdatum für den Baubeginn hat Bürgermeister Alfons Haag in einer vergangenen Bauausschußsitzung den Fastnachtsumzug genannt. Davor soll sich in keinem Fall etwas tun. Danach könne man starten. Dieses Datum hält Lautenschläger auch witterungsmäßig für günstig.
Gleichwohl werde es ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe des Auftrags sein, wie schnell ein Bauunternehmen die Maßnahme realisieren kann, erläutert der Sartorius-Planer. Auf jeden Fall werde man die Bewerber genau prüfen, meint Lautenschläger mit Blick auf die Probleme, die es beim Umbau der Nibelungenstraße gegeben hatte.

 Zuviel hat sich gewandelt im Berliner Osten, als daß die PDS die frühere Hauptstadt der DDR so ohne weiteres für sich reklamieren könnte. Parteichef Lothar Bisky, der zur Kandidatur ohnehin mehr getragen werden mußte, muß in seinem Wahlkreis Köpenick ebenso um das Direktmandat bangen wie Thierses Konkurrentin Petra Pau in Mitte/Prenzlauer Berg sowie Manfred Müller, der einzige Wessi auf der Ost-Berliner PDS-Liste, in Hohenschönhausen/Pankow.
Anders als bei der letzten Bundestagswahl setzt die PDS diesmal aber auch darauf, in den neuen Ländern Direktmandate zu erringen, falls es in Berlin schiefgeht. 731 Stimmen hatten dem Rostocker Tiermediziner Wolfgang Methling 1994 zum Gewinn des Direktmandats gefehlt. Diesmal will er den Sprung schaffen und die SPD abhängen.Und in Schwerin kämpft die PDS-Landtagsabgeordnete Angelika Gramkow durchaus nicht chancenlos um das Direktmandat. Im Wahlkreis Leipzig-Süd wiederum hat die PDS die ostdeutsche Radsport-Legende Gustav "Täve" Schur aufgeboten. Für die SED saß der heute 67jährige in der Volkskammer. Beliebt ist er vor allem bei den Älteren. Doch weil "Täve" während des Wahlkampfs manch unbedarftes Bonmot von sich gegeben hatte, hat ihm die PDS vorsorglich einen Medienberater als Aufpasser an die Seite gestellt. Es erhöht nicht unbedingt die Chancen, wenn ein Kandidat noch heute Mauer sowie Schießbefehl verteidigt und die DDR in höchsten Tönen lobt.

Die Deutsche Telekom AG will von Konkurrenten weiterhin eine monatliche Miete von 47,26 DM verlangen, wenn sie ihnen einen Telefonanschluß zur Nutzung überläßt. Diese Forderung habe das Unternehmen jetzt in einem neuen Antrag an die Bonner Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post untermauert, bestätigte gestern ein Unternehmenssprecher. Der verlangte Betrag ist damit mehr als doppelt so hoch wie das vom Regulierer vorläufig festgesetzte Entgelt.
Derzeit müssen die neuen Telefongesellschaften pro Monat 20,65 DM zahlen, wenn sie die vorhandenen Telekom-Leitungen zwischen den Hausanschlüssen und Ortsvermittlungsstellen dazu benutzen, einen Kunden mit ihrem eigenen Netz zu verbinden. Der für Ende November erwartete Beschluß über den "entbündelten Teilnehmeranschluß" gilt als eine der wichtigsten Regulierungsentscheidungen überhaupt. Von ihm wird abhängen, in welchem Tempo sich auch im Ortsbereich mehr Wettbewerb auf dem Telefonmarkt durchsetzt. Ohne eine Nutzung von Teilnehmerleitungen des ehemaligen Monopolisten könnten die Gesellschaften Kunden nur dann direkt anschließen, wenn sie selbst teure Kabel- oder Funknetze zu den Haushalten aufbauen.
Die Telekom hatte bereits im Juni die Forderung von 47,26 DM erhoben, mußte diese aber zurücknehmen. Die Behörde begründete die Ablehnung damit, daß die von dem Unternehmen dargelegten Kosten einen Betrag in dieser Höhe nicht rechtfertigten. Nach den Worten des Telekomsprechers habe man die Kalkulation nun wesentlich genauer aufgeschlüsselt - der Antrag sei doppelt so dick. Das verlangte Entgelt sei deshalb deutlich über dem monatlichen Grundpreis, weil dieser früher über die Ferngesprächsgebühren subventioniert worden sei.

Die Chancen auf diesem Sektor scheinen groß, mögliche Kursschwankungen nicht viel kleiner: Die künftige Fußball-Aktie sei eher zu den risikoreichen Titeln zu zählen, glaubt Stäcker - im positiven wie im negativen Sinne. Ein Blick hinüber ins fußballverrückte England zeigt, daß dort die Werte mancher Clubs nach schwachen Leistungen schon mal flugs in den Keller stürzen. Für Aktien deutscher Top-Clubs sieht der Banker gleichwohl nicht die Gefahr extrem kurzfristiger Sprünge: "Je höher der Bekanntheitsgrad ist, desto weniger sind die Clubs vom aktuellen Tabellenplatz abhängig." Selbst ein Abstieg in die zweite Liga ("Klar, der Kurs wird fallen") müsse nicht das Ende aller Börsenträume bedeuten. Sportlicher Erfolg bleibe aber nach wie vor Grundlage für zukünftiges Wachstum. Stäckers Prognose: "Viel wird davon abhängen, ob man sich dauerhaft die Teilnahme an den lukrativen europäischen Wettbewerben sichern kann."
Wer dieses große sportliche Ziel verpaßt, hat in Zukunft nicht nur auf dem Börsenparkett schlechte Karten. Viele Insider befürchten, daß die Schere zwischen Arm und Reich bei den Profi-Fußballclubs noch weiter auseinandergehen wird. Der FC Bayern oder Dortmund beschaffen sich an der Börse Millionen und locken Stars mit immer höheren Spielergehältern, während in Duisburg, Freiburg oder Rostock selbst um den Lohn des Zeugwartes gefeilscht werden muß. Daß der sportliche Wettbewerb aus den Fugen gerät, daran glaubt Carsten Stäcker allerdings nicht. Sein Gegenargument: die Meisterschaft des 1. FC Kaiserslautern in der Vorsaison.

Theater Comic On am 7. Oktober
Bürstadt. Die ganz Kleinen waren schon an der Reihe, die Großen kamen mit Kabarett und Lesung ebenfalls auf ihre Kosten. Nun bietet der Bürstädter Kulturbeirat erstmals auch Jugendlichen ab 12 Jahren eine eigene Veranstaltung. Am Mittwoch, 7. Oktober, kommt die Kölner Theatergruppe "Comic On" um 15.30 Uhr in die Aula der Erich Kästner-Schule (EKS). Auf dem Spielplan steht das Stück "Abgedreht und abgehangen".
Das Stück gehört zu den "Klassikern" der Gruppe, die seit 1990 besteht und als Sammelbecken freier professioneller Schauspieler und Theatermacher gilt. Über 600mal hat Comic On "Abgedreht und abgehangen" schon auf die Bühne gebracht. Mit diesem Werk arbeiten die Schauspieler unter der Regie von Massimo Tuveri die ganze Problematik rund um Sucht, Abhängigkeit und Drogen auf. Da geht es um Alkoholmißbrauch, harte und weiche Drogen, Designerdrogen, Schnüffeln, Leben, Liebe, Mode, Spiel- Kauf- und Geltungssucht. Das ganze wird mit Musik, Comedy und Show jugendgerecht und aufwendig präsentiert.
"Ein spannendes Spektakel, das die Kids zur Auseinandersetzung mit dem Thema ,Abhängigkeit und Sucht` anregt", verspricht die Theatergruppe aus Köln.
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Bürstadt. Die ganz Kleinen waren schon an der Reihe, die Großen kamen mit Kabarett und Lesung ebenfalls auf ihre Kosten. Nun bietet der Bürstädter Kulturbeirat erstmals auch Jugendlichen ab 12 Jahren eine eigene Veranstaltung. Am Mittwoch, 7. Oktober, kommt die Kölner Theatergruppe "Comic On" um 15.30 Uhr in die Aula der Erich Kästner-Schule (EKS). Auf dem Spielplan steht das Stück "Abgedreht und abgehangen".
Das Stück gehört zu den "Klassikern" der Gruppe, die seit 1990 besteht und als Sammelbecken freier professioneller Schauspieler und Theatermacher gilt. Über 600mal hat Comic On "Abgedreht und abgehangen" schon auf die Bühne gebracht. Mit diesem Werk arbeiten die Schauspieler unter der Regie von Massimo Tuveri die ganze Problematik rund um Sucht, Abhängigkeit und Drogen auf. Da geht es um Alkoholmißbrauch, harte und weiche Drogen, Designerdrogen, Schnüffeln, Leben, Liebe, Mode, Spiel- Kauf- und Geltungssucht. Das ganze wird mit Musik, Comedy und Show jugendgerecht und aufwendig präsentiert.
"Ein spannendes Spektakel, das die Kids zur Auseinandersetzung mit dem Thema ,Abhängigkeit und Sucht` anregt", verspricht die Theatergruppe aus Köln. Wichtiger und fester Bestandteil jeder Aufführung ist eine Diskussionsrunde im Anschluß an das Stück, damit kein jugendlicher Zuschauer mit seinen Eindrücken alleine bleibt.
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Die Mannheimer Oberliga-Clubs starten komplett mit Auswärtsaufgaben in die neue Runde. Einen Sieg erhofft sich auch der Frauenwart des TV Edingen, Rainer Scheffler, vom Auftakt beim TSV Birken au. "In der letzten Saison haben wir dort gewonnen." Es wird dennoch eine Partie mit vielen Unbekannten, da man in Edingen noch nicht genau weiß, wie das Team die holprige Vorbereitung verkraftet hat.
Einen Erfolg wünscht sich auch Daniela Müller, Coach der HSG Seckenheim. Mit der Motivation des Sieges im DHB-Pokal gegen den bayrischen Regionalligisten Dachau wollen die Seckenheimerinnen punkten. "Ich hoffe, daß es so weitergeht, aber im letzten Jahr sind wir in Knielingen ziemlich untergegangen", erinnert sich Müller. Viel wird davon abhängen, ob Susanne Noe nach ihrer Verletzung wieder fit ist.
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Es spielen: TSV Birkenau - TV Edingen (So., 11.15 Uhr), TSG Wiesloch - SG Heddesheim (So., 16 Uhr), TV Knielingen - HSG Seckenheim (So., 16 Uhr).

 Wem die lebenswerte Zukunft Bürstadts am Herzen liegt, sollte sich diesen Termin vormerken. Zentrale Frage dieses Abends: Welche Zukunftsthemen sind von besonderer Bedeutung?
Unabhängig vom Ergebnis der Diskussion steht eines jetzt schon fest. Das bewährte "Werkzeug" um die Themen gemeinsam zu bearbeiten, ist der sogenannte AGENDA-Tisch. Doch was muß man sich darunter vorstellen? Das wichtigste vorab. Ein AGENDA-Tisch ist kein Stammtisch. Ein vielstimmiges Palaver, bei dem Argumente mit zunehmender Lautstärke an Gewicht gewinnen, ist hier nicht gefragt. Auch der bekannten Formen der politischen Diskussion, bei denen Entscheidungen nach mehr oder minder sachlichem Austausch der Argumente von Abstimmungsverhältnissen abhängen, entsprechen nicht der Arbeitsweise eines AGENDA-Tisches.
Der Dialog wird durch sogenannte "Moderation" in geordnete Bahnen gelenkt. In der Wirtschaft ist diese Kommunikationstechnik bereits weit verbreitet, wenn es gilt, verschiedene Interessen zu einem gemeinsamen Ziel zu bündeln und eine konstruktive, umsetzungsfähige Lösung zu finden.
Auch am AGENDA-Tisch hat der Moderator die Aufgabe, die Beteiligten zu einem Ergebnis zu führen. Er ist in der Sache neutral und darf keine Seite bevorzugen oder benachteiligen. Er trägt Verantwortung für den Gruppenprozeß, er leitet und beendet die Diskussionen, sorgt dafür, daß jeder zu Wort kommt, faßt die Ergebnisse zusammen und achtet auf die Einhaltung der Geschäftsordnung.

 Dort liegt längst vor dem Schließen der Wahllokale die erste Prognose auf dem Tisch: Die SPD kann mit fünf Prozent Vorsprung vor der Union rechnen, die Wahl ist gewonnen. In Windeseile spricht sich die frohe Botschaft unter den etwa 2000 Journalisten herum.
Die SPD-Spitze hat sich geschworen, über Koalitionen nicht zu reden. Die Frage nach dem Bündnis prallt an allen ab. "Das werden wir heute abend nicht diskutieren", sagt auch Schröder und beginnt dann doch die Diskussion: "Die neue Regierung muß stabil sein", sagt er, was bedeutet, ein rot-grünes Bündnis mit knapper Mehrheit kommt für ihn nicht in Frage. Und: "Stabilität ist nicht, wenn eine solche Regierung von der PDS abhängt."Parteimanager Franz Müntefering assistiert dem künftigen Kanzler: "Koalitions-Vereinbarungen müssen stabil, belastbar und verläßlich sein."
Als Schröder um Punkt 19 Uhr vor seine Verehrer tritt braust ohrenbetäubender Jubel auf. "Froh und glücklich" sei er, sagt Schröder, der im dunklen Kanzler-Anzug mit weißem Hemd und grau-schwarzer Krawatte auftritt, während neben ihm seiner jungen Frau Doris offenbar nicht groß zum Jubeln zumute ist. Schröder weiß, was seine Partei von ihm erwartet. "Die deutschen Sozialdemokraten haben mit Willy Brandt und Helmut Schmidt zweimal den Kanzler gestellt. Beide standen in ihrer Zeit für Erneuerung und Aufbruch", sagt er und fügt beschwörend an: "Ich stehe in dieser Kontinuität." Dann blickt er nach links zum Parteichef und sagt: "Ich danke meinem Freund Oskar Lafontaine."

Von Tag zu Tag
Unglücksgondel repariert
Knapp ein Jahr nach dem von einem US-Militärflugzeug verursachten Gondelunglück in Norditalien soll der Lift zum Jahresende wieder in Betrieb genommen werden. Bei dem Unglück in Cavalese am 3. Februar waren 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Wirtschaft in der Region, die hauptsächlich vom Tourismus abhängt, erlebte durch den Absturz einen gravierenden Rückschlag.
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Polizei befreit Geisel

 Natürlich um das allgemeine Tempolimit, denn nichts braucht das Land derzeit wohl dringender als neue Gebote und Verbote.
Die ökologischen Begehrlichkeiten der Grünen sind allzu verständlich, doch bei der Interpretation des Wahlergebnisses scheint ihnen ein kleines Mißverständnis zu unterlaufen: Die Regierung Kohl wurde nach 16 langen Jahren nicht etwa abgesägt, weil Tempo 100 auf den Autobahnen die Prioritätenliste der Wähler ganz oben anführt. Wer für Schröder gestimmt hat, verließ sich auf sein Versprechen, daß er den Erfolg seiner Kanzlerschaft daran messen werde, ob ihm der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit gelingt. Und nun startet die Debatte über den Standort Deutschland, an dem jeder sechste Job von der Autoindustrie abhängt, ausgerechnet mit der Forderung nach generellen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Autobahn. Ja, haben die denn wirklich keine anderen Sorgen? Oder denken die Grünen, wenn sie das Wort "Stau" hören, bloß an Verkehr und nicht an überfällige Reformen?

Aufsteiger kalt erwischt
HANDBALL: TVG-Frauen beim 8:22 in Fürth ohne Chance
TV Fürth - TV Groß-Rohrheim 22:8 (15:3). Als deutliche Angelegenheit erwies sich die Partie, in der die Fürtherinnen durch eine gute Abwehr und schnelles Spiel nach vorne ihre Gegnerinnen abhängten.Gleich zu Beginn zog der TV Fürth mit 5:0 davon und baute die Führung über 8:1 bis zur Halbzeit aus. In der zweiten Halbzeit ließ die Konzentration der Odenwälderinnen etwas nach. Dennoch gab Fürth den Groß-Rohrheimerinnen noch nicht einmal die Chance, etwas Ergebniskosmetik zu betreiben. TV Groß-Rohrheim: Tanja Schwöbel (1), Nicole Stumpf (1), Sybille Austermann (3/1), Marion Olf (2), Anette Köhler (1).
TG Biblis - SV Crumstadt 19:19 (9:10). Die Bibliserinnen erwischten den besseren Start und führten nach zehn Minuten bereits mit 4:1. Danach gestaltete sich die Partie ausgeglichener, den Drei-Tore- Vorsprung gab die TG bis zur 19. Minute nicht mehr aus der Hand (7:4).

 Trotzdem bleibe die Versorgung von Mannheim und der Region mit Strom, Gas und Fernwärme das Kerngeschäft. Aber: "Expandieren, oder schrumpfen", heißen seine Alternativen im Wettbewerb auf dem Energiemarkt. Ohne Engagement außerhalb des traditionellen Versorgungsgebietes sieht Hartung "mehrere hundert Arbeitsplätze" im Mannheimer Unternehmen in Gefahr. "Der Markt ändert sich dramatisch. Es wäre fahrlässig, sich darauf nicht einzustellen", warnte er. Am Sonntag reist Hartung an die Ostküste der USA, um dort Experten im Stromhandel für die MVV zu gewinnen. Auch bei der Wasserversorgung sieht er Chancen, sich über die Grenzen der Kurpfalz hinaus zu betätigen. "Hier haben wir bereits den Zug verpaßt", kritisierte Hartung, daß Frankreich, Amerika, Spanien und England die Deutschen trotz ihrer führenden Wassertechnik international abgehängt hätten.

 Das kommunale Unternehmen bewarb sich in Konkurrenz zur Bahn AG darum, die Züge auf der Ost-West-Trasse der S-Bahn Rhein-Neckar rollen zu lassen. Aus den einstigen Konkurrenten sind mögliche Partner geworden. Da steht keine Liebesheirat an, doch Zuneigung muß ja auch nicht sein. Es genügt ein schlagkräftiges Zweckbündnis zum Vorteil der Nahverkehrs-Kunden, die täglich den Berufsverkehr in der Kurpfalz in vollen Zügen genießen dürfen.
Die Politiker in Stadt und Land sollten endlich ihr Gewicht in die Waagschale werfen, nicht nur von regionaler Zusammenarbeit reden, sondern sich gemeinsam vor den Wagen spannen. Es muß bald etwas passieren, sonst werden wir als S-Bahn-Region erneut abgehängt.

 Deshalb kann er sich zurecht als Sieger fühlen.
Allerdings ist der Preis in Form von Zugeständnissen hoch. Redlich bemühten sich gestern die Unterhändler der Bankenfusion, die in den letzten Wochen aufgerissenen Gräben zu überdecken. Teufels Prestigeprojekt stand mehrfach auf der Kippe, drohte am Ende zerredet zu werden. Die Fragwürdigkeiten fingen bei der Verteilung der Unternehmensanteile auf die Eigentümer Land, Sparkassen und die Stadt Stuttgart an. Hier kann sich die Landeshauptstadt als klarer Sieger fühlen. Deutlich dominiert die politische Rücksichtnahme bei den Personalfragen über die sachlichen Notwendigkeiten. Die Zusammensetzung des Vorstandes ging am Ende nach dem Motto "wer bietet mehr"-als ob alles davon abhängt, welcher Träger die meisten Repräsentanten im Führungsgremium untergebracht hat.
In der Stunde seines Triumphes verfährt Teufel nach dem Spruch "Ende gut, alles gut". Dafür ist es aber viel zu früh. Die rechtliche Konstruktion allein garantiert den Erfolg des neuen Instituts jedenfalls nicht. Der Markt mit seinen gnadenlosen Gesetzen ist die Meßlatte für Erfolg oder Mißerfolg. Nur wenn die Landesbank Baden-Württemberg im zunehmend härteren Wettbewerb Schritt halten kann, hat sich der ganze Aufwand gelohnt. Die geschaffenen Voraussetzungen sind allenfalls "suboptimal". In Sachen Geschäftsfreiheit bleibt manches diffus. Viel hängt von den drei Vorstandschefs ab, die im zweijährigen Rhythmus wechseln. Wenn sie nicht harmonieren, blockieren sie die Bank.

Mit einem ziemlich umfangreichen Programm so richtig mit Umzug, Kerwe-Schlumbel, Kerwetanz und Freibier soll die Kerwe diesmal wirklich zu einem Fest für den ganzen Stadtteil werden.
Das Treiben beginnt am Kerwe-Samstag, 17. Oktober, gegen 15 Uhr vor dem Ristorante Claudio in der Stengelhofstraße/Ecke Karlsruher Straße. Dort formiert sich der Festumzug aus mehreren Vereinen. Klar, daß bereits zur Festzug-Aufstellung Freibier ausgeschenkt wird. Der Zug macht am Rathaus Station, wo der Kerwe-Parrer dem Volk die Leviten lesen will.
Im "Rheinauer Hof" wird die Kerwe-Schlumbel aufgeknüpft. Ab 20 Uhr ist hier ebenso Kerwe-Tanz wie im Gärtnertreff in der Wachenburgstraße. Dort werden auch die traditionellen Kerwe-Bäume gepflanzt. Am Dienstag wird die Kerwe-Schlumbel abgehängt und im Garten des Nachbarschaftshauses verbrannt.
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 Der zuhause sieglose Bundesliga-Letzte braucht heute gegen Olympique Marseille (20.45 Uhr/live im ZDF) fast ein Wunder, um nicht bereits vor dem Rückspiel alle Chancen auf den Einzug ins Achtelfinale einzubüßen.
"Wir sind ganz krasser Außenseiter", stapelt Abwehrspieler Jens Todt angesichts der Verfassung vor dem Schicksalsspiel für Coach Sidka nicht einmal tief. Kapitän Andreas Herzog sieht der Partie ebenfalls mit Sorgen entgegen: "So wie wir zuletzt gespielt haben, bekommen wir gegen Marseille fünf oder sechs Stück. An einen Sieg zu glauben, dafür muß man schon fast größenwahnsinnig sein." Ein großer grün-weißer Krisengipfel ist bereits terminiert, nachdem das Präsidium dem Coach eine letzte Schonfrist einräumte. Ob Sidka oder schon sein Nachfolger daran teilnehmen wird, das wird vom Resultat gegen Marseille abhängen.
Entsprechend selbstbewußt traf Frankreichs neunmaliger Meister in der Hansestadt ein. "Wir werden uns nicht verstecken", kündigte "OM"-Trainer Rolland Courbis an. Sein Team ist mit Stars gespickt, die Leistungsträger sind die Weltmeister Laurent Blanc, Robert Pires und Christophe Dugarry. Keinen Stammplatz mehr hat der frühere Nationaltorhüter Andreas Köpke, der als langjähriger Bundesliga-Profi den Optimismus seines Trainers im übrigen nicht ganz teilt: "Wir haben gute Chancen, aber ein Spaziergang wird das nicht. Bremen ist stärker als es der momentane Bundesligaplatz aussagt."
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 Zerstreut sind auch Bedenken der Amateurvertreter, der allgemeine Kommerzialisierungs-Wahn der Profis könne den DFB die aus steuerlichen Gründen so wichtige Gemeinnützigkeit kosten.
Die Zufriedenheit über den beigelegten Krach im Hause des weltgrößten Sport-Fachverbandes ist groß - in erster Linie bei den Profis. Dabei darf nicht vergessen werden, daß die höchsten Hürden noch stehen. Abseits des Bundestages, jenseits von Festreden, Glanz und Glimmer wird sich entscheiden, ob Millionenstars und Amateure noch länger unter einem Dach zusammenleben können. Schon recht bald wird es die Borussia Dortmund AG geben und die Bayern München AG - mit einem Präsidenten Franz Beckenbauer, der in drei Jahren wohl Egidius Braun an der DFB-Spitze beerben dürfte. Dann hat ein Profi das Sagen, und von ihm allein wird es abhängen, ob und wie die Basis weiterversorgt wird. "Kaiser" Franz sollte dran denken: Auch er war mal Amateur.

Dister-Retrospektive
Hirschberg.
Kaum sind die Werke des Hirschberger Künstlers Hein Albig abgehängt - kommen schon die Bilder des Freundes und Kollegen Rudolf Dister an die Wände: Vom 6. November bis 6. Dezember ist in der Rathausgalerie eine Retrospektive zum 70. Geburtstag des Speyrer Künstlers zu sehen. "Abstraktion und Mythos" heißt die Sammlung aus Malerei und Grafik. Dister zeigte bei Gruppenausstellungen bereits zweimal Arbeiten in Hirschberg.
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Stadtbahn-Verkehr lahmgelegt
Der Mannheimer Norden war gestern um die Mittagszeit für über eine Stunde vom Stadtbahn-Verkehr abgehängt.Kurz vor der Haltestelle "Alte Feuerwache" am Neckarstädter Bahnhof hatte sich um 12.16 Uhr der Bügel eines Doppelwagens der Linie 1 nach Schönau in der Oberleitung verfangen und den Fahrdraht heruntergerissen. Damit waren auch die Verbindungen nach Sandhofen (Linie 3) und in die Neckarstadt-West (Linie 2) unterbrochen. Die MVV richtete mit Bussen einen Ersatzverkehr ein, viele machten sich aber auch zu Fuß auf den Weg über die Kurpfalzbrücke, um vom alten Meßplatz aus mit dem ÖPNV weiterzufahren. Der Defekt brachte vorübergehend den Stadtbahn-Betrieb durcheinander. Die Linien 1 und 3 fuhren ab Kurpfalzbrücke über den Ring zur Wendeschleife am Friedhof, die Linie 2 wendete am Hauptbahnhof und rollte von dort nach Feudenheim.

CDU-Chef befürchtet Abwanderung der Fluggesellschaften
Frankfurt.
Ohne einen schnellen Ausbau wird der Frankfurter Flughafen nach Ansicht des hessischen CDU-Chefs Roland Koch von der Konkurrenz abgehängt.Der Flughafen komme als internationales Drehkreuz für den Luftverkehr immer mehr in Bedrängnis, sagte der Partei- und Fraktionsvorsitzende. Es herrsche "unglaublicher Zeitdruck". Andere Airports wie Amsterdam oder Paris wüchsen schneller als Rhein-Main. Koch traf sich gestern während des Fraktions-Sprechtages mit Vorstandsmitgliedern der Frankfurter Flughafen-Gesellschaft.
"Wenn Fluggesellschaften weggehen, sind die Jobs weg", befürchtete der Fraktionschef. Könne die Lufthansa ihre Kapazitäten nicht mehr ausbauen, werde sich die Fluggesellschaft andere Orte für ihre Abflüge suchen müssen. Die Lufthansa investiere bereits in den Münchner Flughafen. Allerdings wollte sich CDU-Chef Koch nicht auf eine bestimmte Trasse für die neue Landebahn festlegen. Vielmehr forderte er, mehr Varianten als die Nordbahn und den Flugplatz Wiesbaden-Erbenheim zu prüfen.

Heidelberg und Darmstadt wollen im ICE-Netz bleiben
Heidelberg/Darmstadt.
Heidelberg und Darmstadt sollen 1999 vom bundesweiten ICE-Netz abgehängt werden. Die Linie Hamburg - Stuttgart verlaufe von Ende Mai an über den Flughafen Frankfurt und die Riedbahn nach Mannheim, sagte gestern Bahnsprecher Nikolaus Jöckel. Bisher hatte der ICE Heidelberg und Darmstadt im Zweistundentakt angefahren.
Heidelberg will sich mit seiner für Mai geplanten Abkoppelung vom ICE-Netz nicht abfinden. Das Stadtparlament hat beschlossen, gemeinsam mit vielen Partnern - von Universität über Unternehmen und US-Army bis hin zum Landkreis - gegen die Pläne der Bahn zu protestieren. Sogar Bundes- und Landesregierung sollen dazu bemüht werden. Die Stadt erwartet von der Bahn AG ein "Bekenntnis zur langfristigen Erhaltung des Fern- und Hochgeschwindigkeitsverkehrs" in Heidelberg. Geprüft wird, ob weitere ICE-Strecken über die Neckarstadt führen könnten.

 Die Ergebnisse zeigen, daß familienfreundliche Angebote sehr unterschiedlich ausfallen können. Nur einmal lautet das Ergebnis "sehr gut": Lykia World, ein ehemaliger Robinson Club in der Nähe von Fethiye, bietet mit Abstand am meisten für Eltern und Kindern. Bis auf den Strand ist diese Anlage in fast allen Bereichen führend. Allerdings sind in Lykia World nicht nur die Angebote, sondern auch die Preise Spitze. Zwei Erwachsene und ein Kind müssen für zwei Wochen mit Vollpension in der Hochsaison mit mindestens 7000 Mark rechnen.
Die "guten" Anlagen zeigen jedoch, daß ein umfangreiches Familienangebot nicht unbedingt von der Komfortkategorie des Hotels und vom Preis abhängt.Auch Drei-Sterne-Häuser können wahre Kinderparadiese sein. Andererseits führen vier Sterne und das Label "familienfreundlich" manchmal in die Irre, wie das Beispiel Patara Prince bei Kalkan zeigt. Für Familien wird hier herzlich wenig geboten. Das gleiche gilt für die Hotels Playasol (Tjaereborg) und Turunc (ITS). Die meisten der getesteten Anlagen bieten der Zielgruppe, auf die sie sich angeblich spezialisiert haben, nur Durchschnittliches.
Was zeichnet ein gutes Familienhotel aus? Aus der Vielzahl der überprüften Kriterien hier nur die wichtigsten: Zweckmäßige Zimmer und Appartements, nach Altersgruppen differenzierte Kinderbetreuung, ein kindgerechtes Restaurantangebot, phantasievolle Poolanlagen, Sport- und Spielangebote sowie flach abfallende Strände.
Grundsätzlich kommt es darauf an, daß Eltern und Kinder gleichermaßen auf ihre Kosten kommen, und zwar sowohl bei gemeinsamen als auch bei getrennten Aktivitäten.

 Nur so könne das Unternehmen konkurrenzfähig bleiben, sagte Telekom-Chef Ron Sommer der "Bild am Sonntag". Das Unternehmen hat nach seinen Angaben bereits 40 000 Arbeitsplätze abgebaut. Zugleich stellte er Zusammenschlüsse mit anderen Telekommunikationsfirmen in Aussicht: "Bei den Fusionen entscheidet sich die Zukunft der Deutschen Telekom."
Sommer sagte, die Telekom müsse andere Unternehmen aufkaufen und fusionieren, um ein "global player" zu werden. Die bisherigen Allianzen mit französischen Partnern und die Investitionen vor allem in den USA seien erst der Anfang. "Ob die Telekom zum Opel von General Motors oder aber zum Mercedes von Chrysler wird, das wird auch von den Bedingungen der Regulierungsbehörde abhängen", betonte der Telekom-Chef. Die Telekom werde sich bemühen, weiter die Preise zu senken und das Angebot zu vergrößern, versicherte Sommer.
Der ehemalige Monopolist wird dem Nachrichtenmagazin "Focus" zufolge in Kürze von der Regulierungsbehörde grünes Licht für die geplante Senkung der Preise für Ferngespräche ab dem 1. Januar 1999 erhalten.

zg
MHC-Damen holen nach
Im Duell der Verfolger von Spitzenreiter SV Böblingen müssen die zweitplazierten Damen des Mannheimer HC in der Hockey-Oberliga am Mittwoch um 20 Uhr im Nachholspiel beim Dritten TSG Bruchsal antreten. Sollte das Team von Trainer Robert Willig beim kampfstarken Gegner dreifach punkten, so hätte es einen Konkurrenten erst einmal abgehängt.

Bisher seien die katastrophalen Folgen der Abkopplung für den ohnehin an der Grenze seiner Kapazität operierenden Nahverkehr vernachlässigt oder verheimlicht worden. Dies werfe ein deutliches Licht auf die Desinformationspolitik der Bahn. Die Politiker fordern die Bahn AG auf, ihre Pläne zurückzunehmen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
Vertreter der Stadt Heidelberg überreichten der Bahn AG eine Resolution des Gemeinderates gegen die Abkopplung der Stadt vom ICE-Netz. Erster Bürgermeister Professor Joachim Schultis betonte in einem Gespräch mit dem Bahnvorstand, daß die Stadt die Planungen nicht hinnehme. "Die Bahn AG will trotz aller vorgetragenen Argumente bei ihrer Absicht bleiben, ab Sommerfahrplan 1999 Heidelberg vom ICE-Netz abzuhängen", erklärt der Bevollmächtigte der Gewerkschaft der Eisenbahner Deutschlands, Reiner Nimis. Das hätte fatale Folgen nicht nur für Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Die Gewerkschaft startet heute eine Unterschriftenaktion für den ICE-Halt.

Durch das glänzende Debüt ihrer neuen Schlußläuferin Martina Zellner bleibt die deutsche Biathlon-Staffel auch nach dem Rücktritt von Petra Behle die Nummer 1. Beim ersten nacholympischen Weltcuprennen verwiesen die von der zweimaligen Saisonsiegerin Uschi Disl angeführten Nagano-Siegerinnen im slowakischen Osrblie Weißrußland und Rußland mit über drei Minuten Vorsprung auf die Plätze.
Martina Zellner (Hammer) hatte von Startläuferin Uschi Disl (Moosham) sowie den beiden Oberhoferinnen Katrin Apel und Simone Greiner-Petter-Memm ganze elf Sekunden Vorsprung gegenüber Rußland mit auf die 7,5 km lange Schlußrunde genommen, baute diesen aber durch eine glänzende Vorstellung am Schießstand kontinuierlich aus. Zellners russische Kontrahentin Albina Achatowa, am Vortag immerhin hinter Disl Zweite im 15-km-Rennen, mußte sogar drei Strafrunden laufen und wurde im Zielspurt noch von der Weißrussin Ryschenkowa abgehängt.
"Ich war riesig aufgeregt. Die Verantwortung, als Nachfolgerin von Petra Behle am Schluß zu laufen, ist schon groß. Achatowa hat es mir aber leicht gemacht", meinte Zellner im Ziel.
Bereits Disl schien schon zu Beginn für das Team des Deutschen Skiverbandes einen deutlichen Vorsprung herauslaufen zu können. Doch beim Stehendschießen leistete sich die derzeitige Zweite des Gesamtweltcups drei Fehlschüsse. Auch Simone Greiner-Petter-Memm und die unter Rückenschmerzen leidende Apel mußten nachladen.

 Das berichtete der britische "Sunday Mirror".
Die Zeitung zitierte weiter: "Aus der Untersuchung ergibt sich, daß der Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit, die besonderen Straßenverhältnisse, einen Fiat Uno am Eingang des Tunnels und die schlechte Kontrolle des Fahrers über das Fahrzeug zurückzuführen sein dürfte." Der nie gefundene weiße Fiat wurde demnach von dem Mercedes der Prinzessin kurz gestreift. Schuldlos sind nach dem Bericht die Vorgesetzen von Henri Paul im Pariser Ritz-Hotel. Sie hatten ihm erlaubt zu fahren, obwohl er getrunken hatte.
Die Fotografen, die dem Auto hinterhergejagt waren, entgehen einer Anklage wegen Totschlags. Der Wagen hatte die Fotografen demnach zum Zeitpunkt des Unfalls bereits abgehängt.Drei Fotografen drohe aber ein Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung. Einer sagte bei der Polizei aus: "Ich versuchte, Diana ins Bild zu bekommen. Es stimmt, wir haben den Opfern nicht geholfen."

Bergstraße.
Wenn im Mai für die Deutsche Bundesbahn der Sommer beginnt, fährt eine Reihe von Zügen auf anderen Gleisen. Im neuen Fahrplan werden die meisten der IC- und ICE-Verbindungen auf der Main-Neckar-Bahn (von Heidelberg über Bensheim und Darmstadt nach Frankfurt) gestrichen und statt dessen über die Riedstrecke geführt.
Ärger ist absehbar. In Darmstadt etwa klagt man bereits im Vorfeld, vom Schienenfernverkehr weitgehend abgehängt zu sein. Wer künftig auf dem schnellsten Weg nach München oder Hamburg will, hat im Darmstädter Bahnhof schlechte Karten. Der große Gewinner der Neuausrichtung des Fernverkehrs ist Mannheim.
Von dort aus führt die Reise mit Beginn des Sommerfahrplans auch geradewegs auf den Frankfurter Flughafen, ohne Zwischenstopp. Möglich wird es durch die "Kurve" - den mit beträchtlichem finanziellen Aufwand verlegten Verbindungsgleis vom neuen Flughafen-Fernbahnhof zur Riedbahn. Bisher mußten Fahrgäste mit Ziel Rhein-Main-Airbaise im Frankfurter Hauptbahnhof umsteigen oder zumindest lästige Wartezeiten in Kauf nehmen.
Daß die direkte Anbindung des Zugverkehrs an den Flughafen überfällig ist, wird in der Region nicht bestritten. Fragt sich nur, welcher Preis dafür zu zahlen ist.

Profi Strüver peilt Ryder Cup an
GOLF: "Das wäre ein Traum" / Am Jahresende vor Langer
Nach seinem nationalen Gipfelsturm im Vorjahr kann für Sven Strüver 1999 der ganz große Traum wahr werden. Der Hamburger, der als erster deutscher Golfprofi den Anhausener Bernhard Langer in der Jahres-Rangliste abgehängt hatte, peilt die Qualifikation für den Ryder Cup an. Strüver wäre der zweite Deutsche nach Langer, der am legendären Kontinental-Vergleich USA gegen Europa teilnehmen würde. "Einmal dabeizusein, das ist der Traum eines jeden Golfers", sagt der Hanseate. Der Ryder Cup findet Ende September in der Nähe von Boston statt.
Die Grundlage für seine Teilnahme hat er bereits gelegt. In der Ryder-Cup-Wertung belegt Sven Strüver den vierten Rang. Die besten zehn Spieler werden Mitte nächsten Jahres nominiert. "Bis dahin fließt noch viel Wasser die Elbe runter", sagt Strüver, der noch einen zusätzlichen Wunsch hat: An der Seite Langers, den viele trotz zuletzt ausgebliebener Erfolge dank einer möglichen Wildcard im Team sehen, für Europa antreten.

 Sie sei ein großer und wichtiger Arbeitgeber und tue sehr viel für den Umweltschutz. Hier dürfte nicht durch all zu viele Regelungen, welche die Firmen Geld koste, eingegriffen werden. Auch der Mittelstand, der ein wichtiger Faktor der Wirtschaft sei, dürfe nach Meinung des Landtagsabgeordneten nicht durch Abgaben und Vorschriften eingeengt werden. Es sei zu bedenken, daß jede Mark Gebührenerhöhung einen Umsatzanstieg um 100 Mark erfordere.
Eine entschiedene Absage erteilte Lennert auch den Plänen, aus der Atomkraft als Energieerzeugung auszusteigen. Es sei ein Irrglaube, man müsse Atomkraftwerke nur durch herkömmliche Kraftwerke ersetzen und könne dadurch den Kohlendioxid-Ausstoß verringern. Auch gab Lennert zu bedenken, daß zum einen viele Arbeitsplätze in Lampertheim von Biblis abhingen, und zum anderen viele Handwerker und Gewerbetreibende von dem Atomkraftwerk lebten.
Organisiert wurde der Neujahrsempfang von der CDU-Frauenunion um ihre Vorsitzende Margarete Hofmann. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgten die Gitarrenschülerinnen der Musikschule Lampertheim Kathrin Karb, Tina Guldner, Stefanie Neumann und Astrid Hofmann.

 Gleich im ersten Spiel der Blau-Weißen gegen 07 Mannheim zog sich Jürgen Schmitt einen Außenbandabriß zu und rechnet mit einem Ausfall von mindestens vier Wochen.
Zu den Spekulationen im Umfeld des Vereins und eine mögliche Ablösung als Spielertrainer wollte sich Schmitt nicht äußern. "Ich habe einen Vertrag bis zum Saisonende 1999/2000", machte Schmitt deutlich. "Die Mannschaft zieht im Training mit", hat für Schmitt die sportliche Seite derzeit Priorität, ohne die Entwicklung im Umfeld zu unterschätzen. Fest steht zwischenzeitlich, daß die Generalversammlung des FV Hofheim auf Mittwoch, 10. Februar, vorgezogen wurde. Von der Zusammensetzung des neuen Vorstands wird dann auch das Verbleiben Schmitts beim FVH abhängen.

Gericht genehmigt Beschränkung der "Handlungsfreiheit"
Kassel.
Arbeitnehmer haben keinen grundsätzlichen Anspruch auf einen geschlossenen Raucherraum. Nach einer gestern verkündeten Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) beschränke ein generelles Rauchverbot in einem Betrieb zwar die "Handlungsfreiheit" eines Rauchers. Die Beschränkung sei aber mit Blick auf das Ziel, nichtrauchende Kollegen vor Gesundheitsschäden zu schützen, nicht unverhältnismäßig. Außerdem gehe es um die Abwägung der Belange von Rauchern und Nichtrauchern, wobei das Ergebnis von den Gegebenheiten des Betriebes abhänge.
Geklagt hatte ein Chemielaborant eines Hamburger Unternehmens. Ein zunächst stufenweise ausgeweitetes Rauchverbot wurde dort im Herbst 1996 aufgrund einer neuen Betriebsvereinbarung zu einem generellen Rauchverbot ausgeweitet, das sich auf das gesamte Betriebsfreigelände bezog. Als die Raucher begannen, sich an einer nahgelegenen Bushaltestelle zu treffen, wurde das generelle Verbot aufgehoben und in zwei Unterständen auf dem Betriebsgelände erlaubt. Dagegen klagte der Laborant, der in den für jeden sichtbaren Raucherhäuschen, die eine "anprangernde Wirkung mit Zoo-Charakter" hätten, seine Persönlichkeitsrechte verletzt sah.
Die Kasseler Richter entschieden dagegen, ein geschlossener Raucherraum müsse nicht zur Verfügung gestellt werden, da das Rauchen "unter annehmbaren Bedingungen" gestattet bleibe.

 Und schließlich werden die Ski heute von Maschinen inzwischen genau im Winkel geschliffen. Bei uns wurde das noch mit den Händen gemacht -eine Gefühlssache. SEPP FERSTL: Wir hatten in der Abfahrt 223 cm lange Ski, heute fahren sie 212 bis 218 cm. Die Taillierung hat sich wahnsinnig geändert - dadurch können sie, im Zusammenspiel mit der Bindungsplatte, heute die Steilhänge ganz anders `runterziehen als wir. Und bei der Präparierung der Ski liegen Welten dazwischen: Mit ganz extremen Schliffen heute und einem Wachspulver. Die Chemie schläft nicht - die bringen eine Geschwindigkeit heraus, die ist Wahnsinn.
Technik
NEUREUTHER: Die würden mich heute - wenn ich meinen Siegeslauf hinlegen würde - um zehn Sekunden abhängen.Denn wir sind ja noch um die Stangen herumgefahren. Heute fahren sie dank der Kippstangen direkt darauf zu. FERSTL: Die Abfahrtsposition hat sich nicht geändert, aber die Leute heute fahren viel athletischer als wir. Da waren wir Waisenknaben dagegen. Einen kleinen Abfahrer sieht man gar nicht mehr, das sind Riesen-Mannsbilder. Und wie brutal die trainieren, vor allem die Österreicher: unglaublich. Aber die Erfolgslebensdauer wird nicht groß sein, sowas hält man nicht lange aus. Einen Sieger über Jahre hinweg wie Franz Klammer - das gibt es heute nicht mehr.
Schnee

Gestern abend Bürgerinformation zum Rheinufer Süd
Die erste Bürgerfrage gestern abend im Pfalzbau warf gleich eine Frage auf, die viele Menschen beschäftigt, die im Stadtteil Süd nicht nur wohnen, sondern auch als Gewerbetreibende ihr Geld verdienen: Wenn im Rahmen der Umgestaltung des Rheinufer Süds die Rheinuferstraße verlegt, der Weg an den Rhein frei gemacht werden soll, wird dann die Mundenheimer Straße, die heutige Lebens- und Verkehrsschlagader abgebunden? Und die zweite Frage, die Tieflage der Rheinuferstraße - wie stellt sich das dar?
OB Dr. Wolfgang Schulte konnte besänftigen. Es sei nie daran gedacht gewesen, die Mundenheimer Straße in irgend einer Weise abzuhängen, machte er im vollbesetzten Blauen Saal des Pfalzbaus deutlich. Auch einer Tieflage der Straße vermochte er nichts abzugewinnen, weil die "Maulöffnungen" zu den Tunnelteilen riesig wären. Er machte auf den Flächenverbrauch zwischen dem alten Depot und der Fachhochschule aufmerksam, wo diese Schlünde offenständen, und vor allem darauf, daß man dann dennoch Erschließungsstraßen bräuchte, die zu den zum Rhein gelegenen Arealen führten - mehrere Straßen also und damit unnütz.
Bereits kurz vor 19 Uhr hatte sich der Blaue Saal stark gefüllt, wurden immer mehr Stühle nachgeschoben, um den Informationswilligen einen Sitz zu bieten. Die von der Verwaltung gebotene und globale Information stieß auf Beifall.

 Denn der 24:16-Sieg beim TSV Wieblingen blieb bislang das einzige Highlight, denn neben dem Unentschieden in Bretten gab es in Odenheim, Heddesheim sowie vor Wochenfrist in Neuenbürg (21:24) jeweils Niederlagen. Wenn die Truppe von Trainer Mulan Cerny in Rintheim nicht das gleiche Schicksal erleiden will, muß sie ihre Leitungen in allen Mannschaftsteilen gegenüber dem Auftritt in Neuenbürg schon erheblich steigern. Eine neuerliche Niederlage würde die TSV-Handballer deutlich ins Tabellenmittelfeld zurückfallen lassen.
Eine hervorragende Ausgangsposition hat die Ib des TSV vor ihrem Spiel am Samstagabend um 18 Uhr bei LSV Ladenburg Ib. Denn die Truppe um Spielertrainer Stefan Gross hat mit ihren makellosen 16:0 Punkten die Konkurrenz in der Kreisklasse C schon deutlich abhängen können. Die Ladenburger rangieren dagegen auf dem letzten Tabellenplatz. Früh aufstehen muß am Sonntagmorgen die AH 32 des TSV, denn sie spielt bereits um 9 Uhr bei den Jung-Oldies der SG Leutershausen. Favorisiert sind die Handball-Damen des TSV, wenn sie am Sonntagnachmittag ab 16.45 Uhr bei der Ic des SV Waldhof antreten. Denn die Waldhöferinnen zieren noch punktlos das Tabellenende, während die TSV-Damen trotz der jüngsten Niederlage bei MTG/PSV weiterhin den dritten Platz einnehmen.
Die männliche C-Jugend des TSV steht verlustpunktfrei an der Spitze der Sonderstaffel-Tabelle und dürfte sich bei Schlußlicht TB Reilingen sicher nicht von ihrem Erfolgskurs abbringen lassen. Die weibliche C-Jugend ist bei der SG Sandhofen zu Gast, während die weibliche D-Jugend bei der JSG Bergstraße anzutreten hat.

 Er blies der Käfertaler Regentin einen kräftigen Einzugsmarsch und hielt mit verschiedenen Feuerwehrsignalen zusammen mit der "eisernen Reserve" der Wache, zu der an diesem Tag "Sandhase"Präsident Manfred Schenk gehörte, die "Spargelstecher" bei Laune.
Doch nach wenigen Minuten kehrten die Floriansjünger zurück, machten ihr Fahrzeug wieder startklar, um sich dann ihrer neuen Chefin zu widmen. Doch bevor die "Spargelstecher"-Lieblichkeit die Wache fest in den Griff nehmen konnte, mußte sie eine Feuerwehrprüfung ablegen. Das brennende Häuschen hatte sie mit Hilfe einer Kübelspritze schnell im Griff. Etwas mulmig wurde es ihr aber dann doch, als sie im Korb der Drehleiter - angegurtet, mit Schutzjacke und zusätzlich noch von Zugführer Lermann fürsorglich umarmt - den Schlüssel der Wache aus dem Fensterkreuz des zweiten Stockes abhängen mußte.
Und wieder kam der Alarmgong, wurden die Gesichter der Feuerwehrleute schlagartig ernst, als sie zu einem zweiten Einsatz in den Ulmenweg gerufen wurden. Zurück blieb der Wachschichtführer Seitz, der wehmütig erzählte, daß er noch dieses Jahr in den Ruhestand geht. Aber die Mannschaft des Löschzuges konnte schnell zurückkehren und ließ bereits über Funk verlauten: "Haltet die Spargelstecher fest."
Tatsächlich wurden die Männer gleich darauf von Anke geküßt und geehrt, während die "Spargelstecher"-Abordnung sie mit frischen Brezeln und erfrischenden Getränken verwöhnte. Presseminister Rainer Holzhauser bedankte sich bei den Floriansjüngern für den Mut und ihren ganzjährigen Einsatz für die Gemeinschaft.

 Die Mehrheit der protestantischen Pfarrer hier, so Frank-Mathias Hofman, bittet die CDU, hier keine Unterschriftenliste durchzuführen. Damit stellen sich die Pfarrer auch hinter den interkulturellen Rat in Deutschland, hinter dem sich Ignaz Bubis, Zentralrat der Juden in Deutschland, die Hamburger Bischöfin Maria Jepsen, der Bundesvorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt, Dr. Manfred Ragati, und der DGB, vertreten durch Dieter Schulte, gezeigt haben. "Gott spricht, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst", führt Hofmann da an. Und erinnert dabei an das Alte Testament, an das Buch Mose. Frank-Mathias Hofmann beklagte den äußeren Eindruck: Denn wie bei den meisten anderen europäischen Staaten wolle man hier nicht, daß der Erwerb nicht von der Aufgabe der bisherigen Staatsbürgerschaft abhänge.Unterschriftenaktionen, so Hermann, seien kein geeignetes Mittel.

Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Langscheid
Ein ruhiges Viertel - so präsentiert sich der Lindenhof mit seinen über 7000 Einwohnern auf den ersten Blick. Die gute Wohnlage am Rhein und die Nähe zur Innenstadt, das sind sicher die am meisten herausragenden Qualitäten des Stadtteils zwischen Hauptbahnhof und Speyerer Straße, Rheinufer und John-Deere-Werksmauer.
Doch der Lindenhof hat auch Streitfragen und Probleme zu bieten. So dürften vor allem die Einzelhändler in der Meerfeldstraße und in den Seitenstraßen mit der Verkehrsführung unzufrieden sein. Seit dem Bau der Stadtbahngleise, so klagen viele Kaufleute, fühlen sie sich abgehängt vom Strom der Kundschaft. Mit Umsatzverlusten wegen des fehlenden Durchgangsverkehrs und der damit weggebrochenen Laufkundschaft haben wohl alle Händler zu kämpfen. Leerstehende Ladengeschäfte, brachliegende Baugrundstücke, ein wenig ansehnlicher Meeräckerplatz und die nach wie vor schwierige Parkplatzsituation im Stadtteil verschärfen das Problem zusehends.
Der einst als überaltert geltende Lindenhof ist längst dabei, sich zu verjüngen. An Diskussionen über zu kleine oder schlecht ausgebaute Kinderspielplätze oder einen völlig fehlenden Jugendtreff läßt sich dies ablesen. Dabei steht nicht nur der Verdruß von Kindern, Jugendlichen und Eltern über die mangelhaften Verhältnisse im Vordergrund, häufig sind es auch Klagen der Anwohner, daß beispielsweise vom Spielplatz in der Landteilstraße unzumutbare Belästigungen ausgingen.

 Nach Beschluß der Regionalen Planungsversammlung soll sie als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme für die Ostumgehung der B 44 in Groß-Rohrheim dienen. Gegen den geplanten Rückbau lief als erster der CDU-Landtagsabgeordnete Werner Breitwieser Sturm. Im Kreistag wetterte er gegen die "sinnlose Zerstörung einer stark frequentierten Straße" und kündigte tausendfachen Bürgerprotest an. Mittlerweile ist er mit fast 4000 Unterschriften dokumentiert.
Rechtzeitig vor der Landtagswahl wurde die Liste gestern vom CDU-Wahlkreisabgeordneten Dr. Peter Lennert und seiner Stellvertreterin Rita Schramm an den Landtagspräsidenten Klaus Peter Möller (CDU) übergeben. Mit im Wiesbadener Schloß war auch der Bibliser Bürgermeister Alfred Kappel.
Mit einem förmlichen Petitionsverfahren soll nun die Schließung der Landesstraße für den Straßenverkehr verhindert werden. Viel wird von einem Lokaltermin abhängen, bei dem die Verfahrensbeteiligten Ergänzungsvorschläge der Gemeinden Biblis und Groß-Rohrheim zu bewerten haben. Aus dem hessischen Verkehrsministerium will Lennert einmal mehr "erste Signale" vernommen haben, wonach der aktuelle Sachstand nicht das letzte Wort sein muß.
Dies hätte allerdings zur Folge, daß für die B 44-Umgehung der Abstimmungsprozeß mit den Trägern öffentlicher Belange von vorn beginnen und die Regionale Planungsversammlung ihre Entscheidung korrigieren müßte. Für Lennert ist dies kein Problem - und schon gar kein Grund für eine vom Kreis-Baudezernenten Straub und vom Straßenbauamt bestätigte befürchtete zeitliche Verzögerung um mehrere Jahre.
"Wenn man sieht, daß man einen Fehler gemacht hat, dann muß man den schleunigst korrigieren", meint Lennert.

Rotes Kreuz sucht Blutspender
Das Deutsche Rote Kreuz ist am Freitag, 5. Februar, 15.30 Uhr, auf der Vogelstang, Geschwister-Scholl-Schule, Warnemünder Weg, auf die Mithilfe aller gesunden Menschen im Alter zwischen 18 und 68 Jahren zwecks Blutspenden angewiesen. Das Rote Kreuz mahnt, jeder solle bedenken, daß sein Leben schon morgen von einer Blutspende abhängen könnte.

 "Die ,Pferdeflüsterer` bauen ihre Methode auf Dominanz auf, das Pferd soll sich dem Menschen unterwerfen. Aber kein Pferd glaubt, daß du ein Pferd bist." Wichtiger ist ihr, dem Tier ein Freund zu sein. Nicht sie will "dem Pferd etwas flüstern", sondern: "Im Mittelpunkt steht, was das Pferd will, was das Pferd uns sagt. Es kann auch nein sagen." Die Freude für Mensch und Pferd steht im Vordergrund.
Für Imke Spilker hat sich ein grundlegender Wandel in der Beziehung Mensch-Pferd vollzogen: "Vor ein paar hundert Jahren war ein Leben ohne Pferde nicht vorstellbar. Heute beschäftigt sich fast jeder freiwillig mit Pferden. Dennoch behandeln wir sie oft nach wie vor, als würde unser Leben von ihnen abhängen.Wenn ich mit einem fiebrigen Kind in der Kutsche zum Doktor rase, gibt es noch einen Grund dafür. Aber wenn ich ein Pferd über einen Sprung zwinge, fehlt der Sinn dahinter."
Ausdruck reiner Lebensfreude: Reno spielt mit seinem Menschen - und dem scheint die ganzen Sache auch ziemlichen Spaß zu bereiten.

Zur Lawinen-Entstehung
Das Wort Lawine entstammt dem lateinischen "labi", zu deutsch gleiten. Es bezeichnet ein in der Bergwelt vertrautes Naturphänomen: An steilen waldlosen Berghängen rasch abgleitende oder abstürzende Schneemassen stürzen mit großer Wucht zu Tal. Dabei können Fließlawinen, so genannt wegen ihrer fließenden Bewegung, Geschwindigkeiten bis zu vierzig Meter pro Sekunde entwickeln, die weniger gewalttätigen Staublawinen bis zu siebzig Meter pro Sekunde.
Oft verheerend ist die Druckwirkung von Lawinen, die von Dichte und Geschwindigkeit der Schneemassen abhängt.In großen Fließlawinen kann dieser Druck 50 Tonnen pro Quadratmeter erreichen. Zwei wichtige Voraussetzungen für das Entstehen von Lawinen sind große Schneefälle und Stürme, die eine Schneeumlagerung hervorrufen. Aber auch die bei Tauwetter einsetzende Erwärmung der Schneedecke ist eine gefährliche Lawinenquelle. Blinkende gelbe Lichter an Bergstationen und am Pistenrand warnen Skifahrer vor erhöhter Lawinengefahr. In diesem Fall ist es verboten und unverantwortlich, die markierten Wege zu verlassen. "Der Tod wartet nur 15 Minuten." Auf diesen Nenner bringt Heini Malue aus Steibis bei Oberstaufen die Überlebenschancen von Lawinenopfern. Der 49jährige weiß, wovon er spricht: Malue ist Leiter der Lawinenhundestaffel im Bergwachtabschnitt Allgäu und Ausbilder der bayerischen Polizei für das Alpinhundewesen.

 Zudem hat die Hessen-SPD eine ganze Reihe von Bewerbern aus ihren Hochburgen in Ober- und Nordhessen nicht abgesichert, die ihr Ziel unter normalen Umständen ohne Netz und doppelten Boden erreichen werden. Damit wird die Liste nach hinten "verschoben" und eine vermeintlich sichere Position zur Fallgrube. Topp oder hopp - lautet denn auch im Wahlkreis 55 die Parole.
Das gilt, unter anderen Vorzeichen, auch für den FDP-Kreisvorsitzenden Roland von Hunnius. Seine Partei braucht landesweit um die sieben Prozent, damit der Liberale aus Rimbach wieder seinen Abgeordnetensitz einnehmen kann.
Für Spannung, möglicherweise bis nach Mitternacht, ist also am Wahlsonntag gesorgt. Zitterpartien sind angesagt. Sein oder Nichtsein wird auch davon abhängen, wie die Wähler aus den beiden klassischen "Lagern" ihre Stimmen splitten. Traditionell ist der Austausch von Erst- und Zweitstimmen bei CDU- und FDP-Anhängern größer als bei der rot-grünen Klientel.
Im bürgerlichen Lager grasen will die Liste 11, die Wählergruppe Hessen der FWG. Im Kreis Bergstraße ist der Lampertheimer Fritz Ackermann ihr Wortführer. Seine Freie Wählergemeinschaft wird allerdings weder vom Kreis- noch vom Landesverband unterstützt.

Mannemer Mess in anderem Licht zeigen
NECKARAU: Fotoausstellung im Markthaus / Lasse Tjarks bringt Farben und Bewegung aufs Bild
Eigentlich kam Lasse Tjarks eher zufällig zur Fotografie. Vor ungefähr zwei Jahren wollte er eine Fotoausstellung des Jugendhauses Herzogenried in der Alten Feuerwache besuchen. Dummerweise war er so spät dran, daß die Bilder schon wieder abgehängt wurden. Alles, was er noch vorfand, war ein Flugblatt, auf welchem ein Workshop für Schwarzweiß-Fotografie in der Fotowerkstatt des Jugendhauses angeboten wurde. Und da schaute er einfach mal rein.
Mittlerweile ist der Hobbyfotograf 21 Jahre alt und hat bereits seine zweite Ausstellung. Noch bis zum 6. März sind die Bilder unter dem nostalgischen Titel "Lichterkarussell" im Neckarauer Markthaus zu sehen. Die Idee dazu kam von Werkstattleiter Wolfgang Decker.
"Wir wollten Farben, Bewegung und Licht lebendig aufs Bild bringen", erklärt Tjarks das Projekt. "Da bot sich die Mannemer Mess perfekt an", fährt er fort. Und tatsächlich sind die Aufnahmen vom Riesenrad & Co. lebendig und farbenkräftig.

Durch die Belegschaft des Bibliser Kernkraftwerk geht ein großes Aufatmen: Die Hessen haben gewählt, die rot-grüne Regierung muß ihren Hut nehmen. Und damit, hofft Betriebsrat Reinhold Gispert, nimmt die Politik der Nadelstiche ein Ende. "Uns ist ein riesiger Stein von Herzen gefallen", sagt Gispert. "Mit diesem Ergebnis hat keiner gerechnet." Sektkorken hat der Betriebsrat allerdings noch keine knallen lassen. "Die fliegen erst, wenn man sich in den Konsensgesprächen auf 15 Jahre Laufzeit für Biblis A einigt."
Die RWE-Mitarbeiter hoffen jetzt, daß eine neue CDU/FDP-Regierung schnell genehmigt, was die grünen Umweltminister auf die lange Bank geschoben haben: Nachrüstungen stehen an, um die Sicherheitsstandards der beiden Kraftwerksblöcke zu erhöhen. Damit würde die Zukunft der Bibliser Meiler nur noch von den Konsensgesprächen abhängen.
Grünen-Umweltministerin Priska Hinz hatte gerade erst angekündigt, einen Stillegungsbescheid für Biblis A zu erarbeiten, der auch vor Gericht auf jeden Fall standhält. Als Grundlage dafür sollte der Statusbericht des Blocks dienen, der - erwartungsgemäß - mangelhaft ausfallen wird. Schließlich habe sich in Biblis nicht viel geändert, lautete die Begründung aus dem Hessischen Umweltministerium.
Jetzt hofft Gispert, daß Hinz nicht die letzten Tage ihrer Regierungszeit nutzt, um eine Stillegungsverfügung auf den Weg zu bringen. "Sie sollte die Meinung der Wähler akzeptieren", findet der Betriebsrat. Schließlich hätte der große Stimmenverlust der Grünen gezeigt, daß die Bürger mit deren Politik nicht einverstanden seien. Zumindest sieht sich der Bibliser Betriebsrat in seiner Arbeit bestätigt:

Zusammen mit seiner Frau Melanie aus der Baumschulfamilie Ammann entwickelte er den Betrieb am Schriesheimer Fußweg in rastloser Arbeit zu seiner heutigen Größe. Es ist ein stolzes Lebenswerk, auf welches das Ehepaar blicken kann. Erfahrung, Gewitztheit, eiserne Disziplin, eine tiefe Liebe zum Metier und unermüdlicher Arbeitseifer bis ins hohe Alter zeichnen Carl Huben aus. Die Jugendjahre in Frankreich haben ihn geprägt, er ist kein Unternehmer im heutigen Sinn, sondern "Patron", jener ganz und gar mit dem Boden verwurzelte Typ des Landmanns, wie man ihn auch heute noch manchmal in Südfrankreich trifft. Patrons sind schwielige, manchmal verschlossene, in sich gekehrte, dann aber auch wieder fröhliche und gesellige Menschen. Sie sind ein bißchen wie die Jahreszeiten, von deren Verlauf letztlich ihr Geschick abhängt: Einmal Sonne, ein andermal Regen und Sturm, mild verklärendes Licht, wenn die Abendsonne die letzten Wolken rosa säumt und plötzlich Hagelschlag und Donnerwetter.
Immer ist der "Patron" letzte Instanz, Chef und Vater, antreibend und fürsorgend, streng und versöhnlich, pfiffig und vorausschauend, Vater auch seinen Mitarbeitern und Helfern. Carl Huben ist eine Persönlichkeit, der Respekt gilt, Anerkennung und Dank. Eine große Gästeschar wird ihm das heute persönlich sagen und es wird ihn, auch wenn er, trotzköpfig wie er sein kann, das alles nicht haben will, freuen und wärmen. Verdient hat er es allemal, denn oft sind es gerade die eher schwierigen Menschen, die besonders geschätzt und geliebt werden.

Und mein Rat an die Parteien lautet: Hört auf mit dem Streit, welcher Partei diese Position zusteht, denn zum Postenschacher seid ihr nicht gewählt! Gewählt wurdet ihr, um für die Stadt das Beste zu tun, und dies bedeutet, nun gemeinsam nach einem Kandidaten für das Amt Ausschau zu halten, der - da parteipolitisch nicht festgelegt! - von allen Seiten akzeptiert werden kann.
Mit Stellenausschreibung sollte ein Fachmann/Frau gesucht werden, der bei hinreichender Verwaltungserfahrung gezeigt hat, daß er die Aufgabe erfolgreich und zu unser aller Vorteil erfüllen kann.
So einfach könnte das sein! Aber ob es gelingt, wird vor allem davon abhängen, wem in Viernheim der Vorrang gegeben wird: der Parteipolitik oder dem Wohl der Stadt.

 Der TSV Buchen gilt als sehr heim- und kampfstarke Mannschaft, die in eigener Halle nur schwer zu besiegen sein wird. Doch nach den zuletzt gezeigten Leistungen, mit drei Siegen in Folge, und wenn alle Spielerinnen fit und an Bord sind, könnte es gelingen, die Tabellenführung in der Oberliga zu verteidigen. Die Vorspielbegegnung ging mit 22:20 für die HSG äußerst knapp aus. Vorschau Herren Landesliga: TSV Handschuhsheim - HSG Seckenheim, Sonntag, 21. 2., 18.30 Uhr. In hoffentlich bester Besetzung und Einstellung wollen die HSG-Herren beim derzeitigen Abstiegskandidaten ihren Vorspielerfolg wiederholen. Dazu gehört sicherlich auch etwas Glück und eine gehörige Portion Selbstvertrauen - hauptsächlich bei den "HSG-Youngsters", denn von deren guten Leistungen und Möglichkeiten wird vieles Zum Erfolg abhängen.Aber auch die HSG-Fans sollten recht zahlreich ihr Team zu dieser äußerst wichtigen Aufgabe begleiten und den Akteuren den Rücken stärken.

Bummelzug "CityExpress"
Die neue ARD-Serie "CityExpress" ist zum Auftakt noch nicht in Fahrt gekommen: Nur 2,13 Millionen Zuschauer sahen die erste Episode der auf 40 Folgen angelegten TV-Produktion, für welche die ARD im Vorfeld massiv geworben hatte. Mit einem schwachen Marktanteil von 7,7 Prozent wurde der "CityExpress" vom "heute-journal" im ZDF, das es zur selben Zeit auf 15,3 Prozent brachte, klar abgehängt."Wir sind Opfer der aktuellen Verhältnisse geworden", vermutete WDR-Redakteurin Veronika Nowak unter Hinweis auf Kurdenproteste und das jüngste Intercity-Zugunglück in Bayern.

Als "Quotenfrau" empfindet sie sich nicht: Über ihre Kandidatur als Bundespräsidentin habe sie lange nachgedacht, sagt Dagmar Schipanski im Interview mit unserer Zeitung, "und ich denke immer wieder darüber nach". Bereut habe sie ihre Entscheidung noch nicht: "Das ist für mich eine große Herausforderung." Die positive Resonanz vieler Menschen gebe ihr dabei Auftrieb.
Die Unions-Kandidatin kritisiert, daß bei der Wahl am 23. Mai Parteiinteressen dominierten: "Ich würde mir wünschen, daß sich in der Bundesversammlung jeder nur seinem Gewissen verpflichtet fühlt". Ob sie sich auch von Vertretern der PDS, der DVU oder der Republikaner wählen ließe, wollte die parteilose Physikerin nicht festlegen: "Bis jetzt hat sich von dieser Richtung noch keiner für oder gegen mich ausgesprochen. Es wird dann jeweils von den Argumenten abhängen".Den Bundespräsidenten künftig vom Volke wählen zu lassen, nannte Schipanski "nachdenkenswert". Allerdings sehe sie dazu derzeit keine Veranlassung.
Könnten die Bundesbürger ihren Präsidenten tatsächlich direkt wählen, dürfte sich Schipanski allerdings keine Hoffnung machen. In der Februar-Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen sprachen sich 59 Prozent für den SPD-Kandidaten Johannes Rau aus, aber nur 22 Prozent für Schipanski.
Will die erste Bundespräsidentin Deutschlands werden: Die parteilose Wissenschaftlerin Dagmar Schipanski kandidiert für die Unionsparteien.

 Da sie aber im Schnitt deutlich mehr Geld als deutsche Touristen ausgeben, beträgt ihr Anteil am Gesamtumsatz mehr als 25 Prozent. Besonders beliebt ist Baden-Württemberg bei US-Amerikanern, Schweizern, Holländern und Briten. Am ausgabefreudigsten erweisen sich Gäste aus den Vereinigten Arabischen Emiraten: "200 000 Übernachtungen von belgischen Gästen bringen genausoviel Umsatz wie 25 000 Übernachtungen von Gästen aus den Emiraten", erläuterte Döring.
Der Minister kündigte eine noch intensivere Auslandswerbung an. In den USA wolle man etwa gezielt Daimler-Chrysler-Mitarbeiter sowie ehemals in Baden-Württemberg stationierte US-Soldaten anschreiben. Auch bei der Imagekampagne des Landes werde die Förderung des Tourismus eine wichtige Rolle spielen. Der Minister wies darauf hin, daß im Südwesten über 200 000 Arbeitsplätze vom Tourismus abhängen.
Nicht nur wegen lustiger Folklore weltweit beliebt: Urlaub im Schwarzwald.

Ein Promise Keeper unterhält lebendige Beziehungen zu anderen Männern. Er weiß, daß er auf die anderen angewiesen ist, die ihm helfen, seine Versprechen zu halten.
Ein Promise Keeper lebt in geistlicher, moralischer und sexueller Lauterkeit und Reinheit.
Ein Promise Keeper investiert seine Hingabe in seine Ehe und Familie. Er weiß, daß ihre Tragfähigkeit von seiner Liebe, seinem Schutz und seinem Leben nach biblischen Werten abhängt.
Ein Promise Keeper unterstützt den Auftrag seiner Kirche, indem er seine geistlichen Leiter und Pastoren ehrt, für sie betet sowie Zeit und materielle Mittel einbringt.
Ein Promise Keeper überwindet die Grenzen von Rassen und Denominationen, um die Kraft der von Jesus Christus gewirkten Einheit zum Ausdruck zu bringen.

Der ansonsten introvertierte und verschlossene Mönchengladbacher zeigte sich vor dem Formel-1-Auftakt erstaunlich locker. "Es ist eine erfrischende Situation bei Jordan. Ich bin sehr offenherzig aufgenommen worden. Dort spüre ich mehr Teamgeist", sagte der Pilot gutgelaunt und spielte auf die zwei frustrierenden Jahre bei Williams an, die von Niederlagen und Kritik geprägt waren. "Dort war die Philosophie so: Man stellt die Weltmeisterschafts-Autos, und die Fahrer kommen und gehen. Wenn es nicht gut lief, wurde man öffentlich kritisiert. Der Teamgeist stimmte nicht immer. Aber ein Team sollte zusammenhalten", monierte Frentzen, der bei Williams nie den Durchbruch geschafft hatte. In 33 Rennen konnte er nur einmal die Konkurrenz abhängen.
Nun blickt der Rheinländer wieder voller Zuversicht in die Zukunft. "Meine Hornisse ist zum Stechen da", sagte er lachend und blickte auf das aufgemalte Insekt, das auf seinem gelben Jordan-Mugen-Honda bedrohlich seinen Stachel zeigt. "Trotzdem muß man realistisch bleiben", sagte Frentzen bescheiden. "Die ersten vier Plätze belegen McLaren-Mercedes und Ferrari. Denn die sind sauschnell. Aber wir sind auf dem Abstauberplatz und kämpfen mit Williams, Prost und Benetton um den fünften Platz. Das wäre ein Erfolg." Bei der Konstrukteurs-WM räumt er seinem Team mehr Chancen ein: "Wir wollen den dritten Platz."
Um seine Ziele zu verwirklichen, hat Frentzen in der Winterpause hart gearbeitet und sich keine Pause gegönnt.

red
Willstätt holt sich Löhr
Holger Löhr wird Handball-Bundesligist TV Großwallstadt verlassen und sich in der nächsten Saison dem Zweitligisten Willstätt anschließen. Die Vertragsdauer des 28 Jahre alten Nationalspielers (früher Leutershausen) wird unter anderem auch davon abhängen, ob dem TVW der Aufstieg gelingt.

Intendant Mölich-Zebhauser, der einen "Gemischtwarenladen" nicht mitmachen will, lehnt nach anfänglicher Bereitschaft nun eine Kooperation mit Conzelmann kategorisch ab. Er begründete dies mit einem drohenden Imageschaden für das Festspielhaus. Es gebe Informationen über Conzelmann, die in den strafrechtlichen Bereich hineinreichten. So beschäftige ein Anlageprojekt des Stuttgarter Unternehmers mit dem Namen "Opernzirkus" den Staatsanwalt.
Conzelmann sprach dagegen von einer "Dreckschleuderkampagne". Er warf Mölich-Zebhauser vor, "ausgerechnet in der Endphase das Projekt zu sabotieren". Ohne diese "Kampagne" hätte das Konzept Ende nächster Woche gestanden, sagte er.
Entgegen der Überzeugung des Intendanten, wonach die "Zukunft des Festspielhauses nicht von Herrn Kindermann" abhängt, sieht die Stadt derzeit keine großen Alternativen. Oberbürgermeisterin Sigrun Lang: "Durch die nicht abgestimmten Äußerungen von Intendant Mölich-Zebhauser ist das Konzept sehr in Frage gestellt."

Natürlich erfordert diese Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten eine zusätzliche Ausbildung. Wehrführer Seth erläuterte, daß ein Trupp von acht bis neun Mann speziell an diesem Fahrzeug ausgebildet wird. Außerdem finden zur Zeit intensive Erste-Hilfe-Lehrgänge in den Übungsstunden statt, die das Einsatzspektrum der Hüttenfelder Feuerwehr weiter verbessern.
Silvester Seth wies ausdrücklich darauf hin, daß das neue Fahrzeug um einiges breiter ist als das alte. So verhindere das Parkverhalten der Bürger in einigen engen Straßen Hüttenfelds ein Durchkommen des Einsatzfahrzeuges. Sein Appell geht dahin, darauf zu achten, daß bei engen Durchfahrten nur auf einer Seite geparkt werden soll. Im Ernstfall könne davon Leben und Tod abhängen.
Das neue Löschgruppenfahrzeug soll der Hüttenfelder Bevölkerung am Tag der offenen Tür, der wahrscheinlich Anfang Juni stattfindet, vorgestellt werden. Das alte Fahrzeug wird nach Serbien verkauft, wo es, sollte sich die Lage auf dem Balkan zuspitzen, bald zu einem traurigen Einsatz kommen könnte.

Das deutsche Handwerk muß sich neuen Dienstleistungen und Märkten öffnen. "Leistungen aus einer Hand sind auch im Handwerk immer mehr gefragt", sagte Franz Reisbeck, Chef der Gesellschaft für Handwerksmessen mbH (GHM), auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München (bis 24. März). Viele Unternehmen sähen sich mit komplett neuen Anforderungen konfrontiert. Sich von dem traditionsgebundenen strikten "Gewerkedenken" zu lösen, falle vielen Handwerkern noch schwer.
Ein Malerbetrieb könne sich beispielsweise nicht mehr darauf zurückziehen, daß er gut Tapeten klebe. Wenn er sich auf die Zielgruppen der Senioren spezialisieren wolle, müsse er auch Leute haben, die Wohnungen aus- und wieder einräumen oder Gardinen abhängen und auch reinigen lassen.
Ein wichtiges Stichwort sei das "Facility Management", also die Rundumbetreuung großer Gebäude. "Vor allem Gebäudereiniger erweitern ihre Palette mit solchen Angeboten. Da gibt es viele Ansatzpunkte: von Garten- und Landschaftspflege über Betriebskantinen bis zu Sicherheitsdiensten".
Eine Herausforderung stellt nach den Worten von Reisbeck auch der Schritt in neue Märkte dar, die nicht mehr vor der Haustür liegen. "Das gilt vor allem für die größeren Mittelständler." Da gebe es Hersteller technisch anspruchsvoller Produkte mit Eigenentwicklungen, so im Sondermaschinenbau, die versuchten, grenzüberschreitend tätig zu werden. Solche Kontakte biete vor allem die IHM.

 Während sonst die Mannheimer ihr Licht eher unter den Scheffel stellen, wird hier Selbstbewußtsein demonstriert. "Mit der Grundsteinlegung der Tiefgarage im Mai 1998 wurden die Weichen für eine weitere positive Standortentwicklung gestellt", heißt es vollmundig. Das ist sicher nicht falsch, entlasten die unterirdischen Parkplätze vielleicht die Quadrate vom Autoverkehr und locken zusätzliche Kundschaft in die City. Aber ob dann gleich so dick auftragen muß? "Heute ist das planmäßig fertiggestellte Projekt ein weiterer Beweis für die Zukunftsorientierung einer dynamischen Metropole." Moment mal. Hier werden eine Garage und ein Brunnen in Betrieb genommen, an einer markanten, wichtigen Stelle, aber es bleiben eine Garage und ein Brunnen. Davon kann und darf Mannheims Zukunft bestimmt nicht abhängen.Es soll übrigens auch ernstzunehmende Städtebauer geben, die Tiefgaragen nicht unbedingt für zukunftsweisende Projekte halten.

Für Schmitt springt eine Million raus
Skispringer Martin Schmitt ist in seiner einzigartigen Erfolgssaison auch finanziell in neue Dimensionen vorgestoßen. Der 21jährige aus Furtwangen heimste für seinen Aufstieg in die Weltspitze rund eine Million Mark ein und hat im Deutschen Skiverband (DSV) die Alpinen Hilde Gerg und Martina Ertl als Großverdiener knapp abgehängt.Die Einkünfte der besten alpinen Stars bewegen sich jeweils zwischen 800 000 Mark und einer Million Mark.
Die Prognosen von Schmitt-Manager Erich März gehen von einem künftigen Jahresverdienst von bis zu 2,5 Millionen Mark aus. Mit dem alpinen Krösus Hermann Maier, der locker insgesamt 8,5 Millionen Mark einstreicht, wird der Teenager-Star freilich auch in Zukunft nicht mithalten können.

 Neben dem Raum Hohenlohe/Schwäbisch Hall profitierte auch die Region Sigmaringen/Alb-Donau/Biberach sowie der Südschwarzwald von dem sogenannten "Ziel 5 b" zur Förderung des ländlichen Raumes. Dieses Kriterium soll nun ab dem Jahr 2000 mit der Förderung von altindustriellen, städtischen und fischereibezogenen Problemregionen in einem neuen "Ziel 2" zusammengefaßt werden, so daß auch Mannheim darunter fallen könnte.
Heikel ist nun, daß der Südwesten weniger Fördermittel als bisher erhalten soll. Wie Mosdorf erläutert, sei der Bund-Länder-Planungsausschuß zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur der Auffassung, daß Baden-Württemberg in der kommenden EU-Strukturfondsperiode Fördergebiete in einem Umfang von insgesamt 250 000 Einwohnern erhalten soll. Da die Mittelvergabe von dieser Einwohnerzahl abhängt, ergäbe sich eine erhebliche Kürzung für Baden-Württemberg.
Wird Mannheim zum Fördergebiet, würde also ein geschrumpfter Kuchen unter mehr Empfängern aufgeteilt. Denn daß eines der bisherigen Gebiete leer ausgeht, soll offenbar vermieden werden. Um die Verluste in Grenzen zu halten, drängt das Land darauf, daß es künftig Fördergebiete mit 315 000 Einwohnern ausweisen darf. Doch die Erfolgsaussichten sind bescheiden. Das Votum des Bund-Länder-Planungsausschusses hätte nämlich für den Südwesten schlimmer ausfallen können. Da die regionale Wirtschaftsstruktur in Baden-Württemberg im Verhältnis zu anderen westdeutschen Regionen nur in geringem Maße von Strukturproblemen betroffen ist, käme eigentlich gar keine Region im Südwesten als Fördergebiet in Betracht. Die vorgeschlagene 250 000-Einwohner-Regelung ist insoweit bereits ein Zugeständnis.

 Neben dem Raum Hohenlohe/Schwäbisch Hall profitierte auch die Region Sigmaringen/Alb-Donau/Biberach sowie der Südschwarzwald von dem sogenannten "Ziel 5 b" zur Förderung des ländlichen Raumes. Dieses Kriterium soll nun ab dem Jahr 2000 mit der Förderung von altindustriellen, städtischen und fischereibezogenen Problemregionen in einem neuen "Ziel 2" zusammengefaßt werden, so daß auch Mannheim darunter fallen könnte. Heikel ist nun, daß der Südwesten weniger Fördermittel als bisher erhalten soll. Wie Mosdorf erläutert, sei der Bund-Länder-Planungsausschuß zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur der Auffassung, daß Baden-Württemberg in der kommenden EU-Strukturfondsperiode Fördergebiete in einem Umfang von insgesamt 250 000 Einwohnern erhalten soll. Da die Mittelvergabe von dieser Einwohnerzahl abhängt, ergäbe sich eine erhebliche Kürzung für Baden-Württemberg.

Der beginnende Frühling und die bessere Konjunktur haben den Arbeitsmarkt im Südwesten im März entlastet. Die Zahl der Erwerbslosen in Baden-Württemberg lag mit 339 510 um 13 150 niedriger als im Februar und um 31 299 unter dem Stand von März 1998, teilte das Landesarbeitsamt gestern mit. Im bundesweiten Ländervergleich blieb die Arbeitslosenquote in Baden-Württemberg am günstigsten. Die Arbeitslosenquote lag im März bei 6,8 Prozent gegenüber 7,1 im Februar und 7,5 Prozent im März 1998. Der Stuttgarter Wirtschaftsminister Walter Döring (FDP) äußerte sich erfreut über den positiven Trend, den er weiter stärken wolle. "Der Erfolg wird dabei jedoch wesentlich davon abhängen, ob die Bundesregierung ihre Hausaufgaben macht und endlich eine investitionsfreundliche Steuerpolitik einleitet."
Wegen der milden Witterung im März hätten die Außenberufe auf breiter Front wieder die Arbeit aufgenommen, sagte der Präsident des Landesarbeitsamtes, Otto-Werner Schade. Gleichzeitig sei aber auch die Arbeitslosigkeit etwa bei Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen zurückgegangen. Die stärksten Arbeitsmarktprobleme hat in Baden-Württemberg weiterhin der Raum Mannheim mit einer Quote von 10,1 Prozent. Es folgen Lörrach mit 8,1, Aalen mit 7,7 und Konstanz mit 7,6 Prozent. Am besten sah es in März im Arbeitsamtsbezirk Ravensburg mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent aus.
Auch in Rheinland-Pfalz sind wieder deutlich weniger Menschen ohne Arbeit.

Ihre Arbeit will die GLL in der kommenden Wahlperiode auf drei Schwerpunkte konzentrieren. Dazu gehört unter anderem die Stadtentwicklung mit den Einzelthemen Verkehrsberuhigung, Kleine Landesgartenschau, fahrrad- und umweltfreundliches Ladenburg sowie die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Ein weiteres Schlagwort der GLL heißt "Örtliche Demokratie".
Hierzu führte Schwoerer-Böhning das Stichwort "Agenda 21" an, "denn auch für die Zukunft von Ladenburg ist es besonders wichtig, daß an einem runden Tisch gemeinsame Konzepte ausgearbeitet werden."
Und Martin Schmollinger betonte: "Unser Wahlprogramm, das noch nicht ausgearbeitet ist, wird eine Prioritätenliste enthalten, da die Umsetzung aller Ziele stets von der finanziellen Lage der Stadt abhängt."

 Dabei habe der 20jährige Matthias um Hilfe gerufen und hätte den Schilderungen zufolge beinahe die Chance zur Flucht gehabt. Von den zahlreichen Augenzeugen des Vorfalls traute sich vermutlich aber niemand, dem Jungen zu helfen.
Bei dem Unfall im brandenburgischen Glindow sei die Kofferraumklappe des einen Autos aufgesprungen, berichteten die Zeugen. Der in dem Kofferraum eingesperrte Hintze habe "Ihr Mörder! Laßt mich frei! Ich habe euch nichts getan!" geschrien und versucht zu entkommen. Die Entführer hätten die Klappe jedoch immer wieder zugedrückt und seien schließlich mit hoher Geschwindigkeit weggefahren. Ein zufällig vorbeifahrender Mann nahm nach eigenen Angaben sogar noch die Verfolgung des Autos auf, wurde jedoch nach einigen Kilometern abgehängt.
Die Polizei war nach Zeugenangaben erst eine halbe Stunde nach dem Unfall zur Stelle, obwohl Anwohner sie sofort alarmiert hatten. Einem Zeugen sollen die Beamten gesagt haben, daß die nächstgelegene Wache keinen Streifenwagen frei hatte und deshalb nicht schneller kommen konnte. Zuvor hatte einer der Entführer den Aussagen zufolge noch Zeit, das zweite Auto abzuholen, das mit einem Schaden zunächst liegengeblieben war. Vermutlich traute sich keiner der umstehenden Dorfbewohner, den Mann anzuhalten. Einer der Zeugen identifizierte Wjatscheslaw Orlow eindeutig als den Mann, der das Auto abholte.
Orlow und sein Komplize Sergej Serow haben vor Gericht gestanden, im September 1997 den Gastwirtssohn Hintze aus seinem Elternhaus in Geltow bei Potsdam verschleppt und eine Million Mark Lösegeld gefordert zu haben.

 Ende ist damit um 18.27 Uhr beziehungsweise 19.38 Uhr.
Jetzt will der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) die Werbetrommel für dieses ausgedehnte Zug-Angebot auf der Nibelungenbahn rühren. Am autofreien Aktionstag "Natürlich Bergstraße", der am 16. Mai entlang der Bundesstraße 3 stattfindet, wird am Bensheimer Bahnhof ausführlich über das neue Angebot informiert. Wie Landrat Norbert Hofmann ankündigte, werde auch an der anderen Endstation der Nibelungenbahn in Worms geworben. Und zwar beim linksrheinischen Pendant des autofreien Tages namens "Rhein Radeln", was ebenfalls am 16. Mai stattfindet.
VRN und Kreisverwaltung hoffen nun, daß die Bürger das erweiterte Angebot inklusive Takt- und Wochenendverkehr der Nibelungenbahn tatsächlich annehmen. Davon werde es nämlich maßgeblich abhängen, ob die Bahnlinie tatsächlich auf den neuesten Stand der Technik gebracht wird oder nicht. Beantragt sind die Mittel im Bundesschienenwegeplan.

Rund anderthalb Stunden insgesamt standen den Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet für die Lösung der Aufgaben bereit, und Jennifer hatte ihren Prüfungsbogen als erste aller Beteiligten nach exakt 51 Minuten abgegeben. Welche Aufgaben waren dabei zu lösen? "Vorrangig Prozent-, Buch- und Dreisatzrechnungen, aber auch Geometrieaufgaben", sagt Jennifer.
Als Gewinnerin des Kreisentscheids hat sich die junge Dame nun auch die Teilnahme am Landesentscheid gesichert. Und der findet dann im Mai in Wiesbaden statt. Wie schätzt sie ihre Aussichten ein? "Offen", meint Jennifer, und für Erhart Walter als ihr berechtigt stolzer Mathe- und Klassenlehrer sowie Konrektor Gerd Glaser wird ein mögliches Weiterkommen ganz entscheidend von der Tagesform abhängen.
Daran allerdings verschwendet die frischgebackene Kreissiegerin derzeit noch keine allzu großen Gedanken. Zunächst hat sie ein dreiwöchiges Praktikum zu absolvieren, und dann heißt es weiter eifrig die Schulbank drücken. Irgend etwas Berufliches mit Mathe im Sinn? Ihr "nein" klingt diesmal allerdings sehr entschieden, denn wenn alles klappt, wie sie es sich wünscht, will sie später einmal Fremdsprachensekretärin werden.

 Zudem kann die Alemannia wieder den zweiten Platz ergattern. "Wir brauchen die richtige Einstellung zum Spiel, dürfen aber nicht übermotiviert spielen", erklärt Rohrheims Trainer.
Moral bewies sein Team auch am vergangenen Spieltag, als seine Mannschaft im Riedderby gegen Eintracht Bürstadt einen 0:1-Rückstand in einem 6:1-Erfolg verwandelte. Allerdings haben die Rohrheimer auch eine gehörige Portion Respekt vor dem Aufeinandertreffen mit dem Team von Trainer Bernd Walz. "Die Michelbacher haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft, spielen diszipliniert und sind zweikampfstark", so Martin. Bei Groß-Rohrheim wird voraussichtlich John Hurkley wieder spielen können. Lars Olf und Jens Kraussmann sind angeschlagen, ihr Einsatz entscheidet sich erst kurzfristig. Von ihren Einsätzen wird auch abhängen, ob Martin vielleicht sogar mit zunächst nur zwei Spitzen beginnen wird.
Bei Wald-Michelbach ist man bislang über den bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden. "Wir haben, die von unserer Seite vorher nicht erwartete Chance, um den Aufstieg mitzuspielen", erklärt Wald-Michelbachs Coach Bernd Walz. Aber auch Walz hat vor Groß-Rohrheim eine Menge Achtung. "Der FC ist die spielstärkste und offensivste Mannschaft der Liga", so der Trainer weiter. Die Alemannis traf bislang in 29 Spielen 97 ins Schwarze.
Die Bürstädter Eintracht hingegen steht mitten im Abstiegskampf und hat mit der KSG Mitlechtern wieder eine ganz harte Nuß zu knacken. Die Mannschaft um Spielertrainer Peter Jakob steht zur Zeit auf dem Abstiegs-Relegationsplatz.

Trotz des frühen Beginns saßen aber schon ein paar kleine Fans auf den Bänken am Dressurplatz in der Sonne. In der ersten Prüfung, in der in erster Linie sauber gerittene Figuren und klare Tempus-Wechsel verlangt waren, hatte das Pony Prinz unter Isabelle Kettner vom Wiesbadener Reit- und Fahrclub mit 730 Punkten die Nüstern vorn - vor Munkholm Colooney unter David Reichert vom Reit- und Fahrverein Framersheim, der 715 Punkte erreichte. Auf Rang drei plazierte sich mit 700 Punkten die Stute Sbr Lavendel unter Kim Jennifer Kunz (Reit- und Fahrverein Crailsheim).
In der Prüfung am Nachmittag kehrte sich die Reihenfolge an der Spitze um, und das knappe Ergebnis zeigt, wieviel von kleinen Unterschieden in der richterlichen Bewertung abhängen kann: David Reichert setzte sich mit Munkholm Colooney in der zweiten L-Klasse-Prüfung, die den Paaren auch Traversalen und Pirouetten abverlangte, knapp mit 653 Punkte um drei Punkte vor Isabelle Kettner und Prinz. Dritter wurde in diesem Wettbewerb Jan Disterer von der Reit- und Sportgemeinschaft Himmelgarten, der zuvor mit Pony Nandino mit nur einen Punkt Rückstand auf Platz vier verwiesen worden war.
Bei der Siegerehrung zeigten die Ponys dann in einer flotten Ehrenrunde, daß sie auch ganz schön schnell werden können wenn es darauf ankommt. Zunächst galoppierte der Sieger mit der gelben Schleife noch an der Spitze der Truppe, doch bald wurde er von Prinz mit der Silberschleife und den Kollegen überholt.

Prodi gegen Grauzonen
Der designierte Präsident der EU-Kommission, Prodi, will Grauzonen in den EU-Institutionen beseitigen. Davon werde die Effizienz der neuen Kommissionsmitglieder abhängen, sagte der italienische Politiker vor dem Europaparlament in Straßburg. Prodi zufolge soll künftig die gemeinsame Verteidigungspolitik gestärkt werden. Heute stimmt das Europaparlament über den Kommissionspräsidenten ab. dpa
Regierungskrise in Paris
Der Polizei-Skandal auf Korsika setzt jetzt die französische Regierung unter Druck. Der Präfekt der Mittelmeerinsel, Bonnet, wurde wegen des Verdachts der Beteiligung an einem Brandanschlag in Polizeigewahrsam genommen. Innenminister Chevenement lehnte allerdings Rücktrittforderungen ab.

Entscheidung über Entsendung zusätzlicher Bundeswehrsoldaten nach Albanien und Mazedonien steht weiter aus
Von unserem Korrespondenten Rolf Henkel (Bonn)
Die Opposition hat Bedenken gegen die Entsendung weiterer rund 1000 Bundeswehr-Soldaten nach Albanien und Mazedonien. "Erst, wenn alle Fragen geklärt sind", werde die Union dem Marschbefehl für die Soldaten zustimmen, sagte Unions-Fraktionschef Wolfgang Schäuble (CDU) gestern im Bundestag. Außerdem müsse das Parlament wissen, "ob die Ziele der Nato in Ex-Jugoslawien so noch erreichbar sind". Nach diesen Bedingungen war es gestern nicht sicher, daß der Bundestag - wie geplant - morgen grünes Licht gibt für die Entsendung der Soldaten nach Albanien und Mazedonien. Die letzte Entscheidung wird von den Gesprächen abhängen, die US-Präsident Clinton heute in Bonn führt. Außerdem wird mit Spannung erwartet, zu welchem Ergebnis die Außenminister der G-8-Staaten kommen, die ebenfalls heute in Bonn konferieren.
Das Kabinett hat schon am Dienstag die Entsendung weiterer 1000 Bundeswehr-Soldaten auf den Balkan gebilligt. Sie sollen in Albanien und Mazedonien im Rahmen Nato-geführter Verbände lediglich humanitäre Aufgaben erfüllen und die Hilfe für die Flüchtlinge garantieren. "Dieses Flüchtlingsdrama kann keine zivile Organisation bewältigen", sagte Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) im Bundestag. Deshalb müsse die Bundeswehr helfen. Aus welchen Standorten die Soldaten auf den Balkan verlegt werden, wird erst nach dem Beschluß des Bundestages entschieden.
Entsandt werden Sanitäter, die in Flüchtlingslagern und bei der Evakuierung eingesetzt werden.


Tore und Torjäger
Insgesamt (Meisterrunde und Play-off) fielen in der Saison 1998/99 2682 Tore in 757 Spielen. Das ergibt einen Schnitt von 3,5 pro Begegnung. In den 728 Spielen der Meisterrunde trafen die Cracks 2504mal (Schnitt 3,43). Etwas höher ist die Ausbeute in den Play-offs. In 29 Spielen erzielten die acht Teilnehmer 178 Tore. Macht sechs Tore pro Spiel. Der Meister hatte sein Visier am besten eingestellt und traf in 12 Play-off-Begegnungen 47mal ins Tor von Landshut, Berlin und Nürnberg. Auch insgesamt haben die Adler die Konkurrenz abgehängt.255 erzielte Tore stehen zu Buche. Erstmals seit Jiri Lala (92/93, 34 Treffer) stellt Mannheim den Torschützenkönig. Neuzugang Jan Alston durfte 37mal einen eigenen Torerfolg bejubeln. Den zweiten Platz teilen sich Jackson Penney und Nürnbergs Jason Miller, die jeweils 35 Tore erzielten. Dahinter folgen Millers Teamkollegen Martin Jiranek und Sergio Momesso mit je 30 Toren. Erfolgreichster Torschütze der Play-offs war Dave Tomlinson mit sieben Toren vor Teamkollege Penney und Ice Tiger Martin Jiranek (jeweils sechs). Die Play-off-Schützen der Adler: Tomlinson (7), Penney (6), Serikow (5), Stevens, Young, Bozon und Alston (je 4), Pasco, Perez, Miehm, Richer und Stanton (je 2), Simonton, Hynes und Gross (je 1).

SV Südwest knapp vor Titelgewinn
Drei Spieltage vor Ende der Saison in der Fußball-Verbandsliga Südwest liegen der FSV Mainz 05 und der SV Südwest Ludwigshafen mit jeweils 60 Punkten gemeinsam an der Tabellenspitze. Jeder Punktverlust in den noch ausstehenden drei Spielen kann den Verlust des Meistertitels bedeuten und damit des direkten Aufstiegs in die Oberliga - aber auch der Vizemeister hat noch eine Aufstiegschance in die Südwest-Oberliga mit zwei Qualifikationsspielen gegen die Zweiten der Saarland-Liga (VfB Theley oder RW Hasborn) und der Rheinland-Liga (TuS Argenthal). Vor diesem Hintergrund wäre es für den SV Südwest natürlich einfacher, würde er die Mainzer im Titelrennen noch abhängen.Dazu ist indes zunächst einmal am Samstag, 16 Uhr, ein Sieg beim Tabellenvierten FC Meisenheim notwendig. Vielleicht gibt der FSV Mainz 05 gleichzeitig beim FC 08 Haßloch Punkte ab ... Die Ludwigshafener haben bis zum Saisonende noch zwei Auswärtsspiele in Meisenheim und bei Eintracht Bad Kreuznach sowie ein Heimspiel gegen die SpVgg Ingelheim. Die Mainzer müssen auswärts noch bei Haßloch und beim FK Clausen antreten und zu Hause gegen den FC Dahn.

 Insgesamt sei das Kundengeschäft, so Banken-Sprecher, dennoch "recht reibungslos" verlaufen.
DAG-Vorsitzender Roland Issen kündigte eine Ausweitung der Streiks an, falls die Arbeitgeber weiter an ihren Forderungen festhielten. "Auch Banker können kämpfen", rief der Gewerkschafter. HBV-Vorsitzende Margret Mönig-Raane sagte: "Samstagarbeit gibt's mit uns nur in Ausnahmen und mit Freizeitzuschlägen."
Unterdessen veröffentlichten die Arbeitgeber einen Vorschlag, den die Gewerkschaften in der vorigen Woche abgelehnt hatten. Danach sollen Beschäftigte nur auf freiwilliger Basis und höchstens 17mal im Jahr am Samstag arbeiten. Die Fünf-Tage-Woche soll im Schnitt eines Vierteljahres eingehalten werden. Die Zahl der Filialen, die öffnen dürfen, soll von der Einwohnerzahl der Stadt abhängen.

 Die LSV-Athleten profitierten im letzten Jahr davon, daß die Liga auf 20 Vereine aufgestockt wurde, was den Athleten Georg Rombach, Markus Pfeifer, Christian Dobirr, Matthias Lüttel, Marco Altmayer, Alexander Gund, Ulrich Müller, Achim Bredel, Alexander Rothermel und Jürgen Hilberath den Klassenerhalt bescherte. 1999 möchten die Römerstädter das Abstiegsgespenst so schnell wie möglich vertreiben, Ziel ist der Klassenerhalt.
Das Herzstück der LSV Ladenburg ist wie schon im letzten Jahr die Frauenmannschaft. Das Team, das sich 1998 mit beeindruckenden Leistungen in der Spitzengruppe der Frauenliga etablierte, gehört zu den Favoriten, hat aber starke Konkurrenz aus Schramberg, Echterdingen und Feuerbach. Obwohl die LSV eine äußerst homogene Truppe stellt, wird vieles davon abhängen, wie sehr sich die Top-Athletin Claudia Vogt im Saisonverlauf von ihrer langwierigen Fußverletzung erholen kann. Neben Vogt sind Silke Will, Karoline Kugler, Barbara Heinrich, Jutta Langer und Katja Potthof aus dem Vorjahr dabei. Hinzu kommen Carolin Storm und die ehemalige Weinheimerin Maria-Theresa Rae ther.

Spannung bis zum letzten Spiel
Das Titelrennen in der Fußball-Verbandsliga Südwest bleibt vermutlich spannend bis zum 30. und letzten Spieltag. Ein dramatisches Kopf-an-Kopf-Rennen liefern sich seit Wochen der FSV Mainz 05 und der SV Südwest Ludwigshafen, die mit jeweils 63 Punkten die Konkurrenz schon weit abgehängt haben. Am vorletzten Spieltag der Saison am Himmelfahrtstag (15 Uhr) müssen die Ludwigshafener in einem Nachholspiel beim Tabellensiebten Eintracht Bad Kreuznach antreten - die Mainzer spielen beim abstiegsbedrohten FK Clausen. "Die Mainzer haben das leichtere Restprogramm, denn am letzten Spieltag haben sie den mutmaßlichen Absteiger FC Dahn zum Gegner - wir müssen gegen den Tabellensechsten Spvgg Ingelheim antreten", gibt Südwest-Trainer Gerhard Backes zu bedenken. Seine Mannschaft, die sich am Saisonende in alle Winde verstreuen wird, liefert zur Zeit ein Musterbeispiel an sportlicher Fairneß: Obwohl alle Spieler wissen, daß das Team keine gemeinsame Zukunft mehr hat, bieten sie Top-Leistungen.

dpa/lrs
MHC-Damen gegen München
"Wir werden freiwillig wieder die Außenseiterrolle übernehmen", schmunzelt Robert Willig vor dem Heimspiel von Neuling Mannheimer HC am Samstag um 14.30 Uhr am Neckarplatt gegen den Tabellendritten Wacker München in der Hockey-Regionalliga der Damen. Seine Mannschaft habe allerdings mittlerweile gemerkt, daß sie mithalten kann, "und darauf gilt es aufzubauen". Ob aber der Tabellenletzte auch ohne ihre vor Saisonbeginn zum Lokalrivalen MSC gewechselten Nationalspielerinnen Caroline Casaretto und Katrin Aichinger spielstarken Münchnerinnen Paroli bieten kann, wird davon abhängen, wie er sich kämpferisch präsentiert. "Lassen wir uns überraschen", nimmt der Coach jeglichen Druck von seinem Team.

In der Ferrari-internen Bestenliste verdrängte "Schumi" mit seinem 16. Sieg für die Italiener den bisherigen Spitzenreiter Niki Lauda (Österreich) von Platz eins, der es in seiner Ferrari-Zeit auf 15 Erfolge gebracht hatte. Nach Monaco-Siegen zog Schumacher jetzt mit dem viermaligen Champion Alain Prost (Frankreich) gleich. Erfolgreicher waren im Fürstentum nur der legendäre Brasilianer Ayrton Senna (6) und der Brite Graham Hill (5).
Beim für den Ferrari-Sieg vorentscheidenden Start hatte sich Schumacher in einem harten Duell an Häkkinen förmlich vorbeigequetscht und war als Erster in die erste Kurve gegangen. Bei dieser Millimeter-Aktion hätten sich der Ferrari und der McLaren fast berührt. Auch Irvine konnte in der zweiten Reihe beim Start den neben ihm stehenden Coulthard abhängen und sich auf Platz drei schieben.

Die Mädchen tragen ihn gerne unter dem Rock, das Lineal ist ein idealer Platz für ihn, wenige beschreiben sich den Unterarm und selten klebt er gar unter der Schuhsole: der Spickzettel bleibt nach Einschätzung von Kraus das beliebteste Mittel zum Schummeln für die Klassenarbeit. "Ich kann ihn nur empfehlen, weil es keine effektivere Methode gibt umfangreichen Stoff zu lernen, als ihn auf einen Spickzettel zu schreiben", sagt Kraus aus eigener Erfahrung. Lehrer bräuchten kein Training, um Schummler zu enttarnen, schließlich seien sie ja selbst Schüler gewesen.
Der Professor für Psychologie an der Universität Marburg, Detlef Rost, hat das Schummelverhalten an Schulen in Hessen und Niedersachsen untersucht. Er fand dabei heraus, daß die Tendenz zum Mogeln vom Selbstbewußtsein und dem Glauben abhängt, eine gute Zensur erzielen zu können. Je mehr die Schüler von sich selbst überzeugt sind, umso weniger besorgen sie ihre Informationen unredlich. Dies hänge auch damit zusammen, daß sie sich die erzielten guten Ergebnisse nachher auch voll zurechnen möchten.
"Ethisch ist das Schummeln das Gleiche wie das Vortäuschen falscher Tatsachen", urteilt Rost. Er sieht eine Zunahme des Mogelns in der Gesellschaft und auch einen Wertewandel. "Hauptgrund des Mogelns ist eine Bedrohung." In der Schule und der Universität werde über Lebenschancen entschieden, und um diese möglichst günstig zu gestalten, seien den Schülern auch ungerade Wege recht. Der wachsende Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt wirke sich schon auf das Verhalten der Prüflinge bei Klausuren aus.

 Neueste Pläne sehen einen schlanken Gebäudekomplex mit Turmaufbau vor. Die Wendeschleife für Stadtbahnen, Busse und OEG muß daher vergrößert werden. Die Baustelle wird auf der Westseite eingerichtet, gab sich Verkehrsplaner Siegfried Prüfer optimistisch, "daß das Ganze nicht mit den Arbeiten am Bahnhof kollidiert". Im Bezirksbeirat ist man da nicht ganz so zuversichtlich. Dr. Gerhard Metzger (CDU) bezweifelte, "inwieweit es sinnvoll ist, um eine platzprägende Architektur die Straßenbahn herum fahren zu lassen". Metzger warnte vor übermäßiger Euphorie und bezeichnete die Abwicklung aller Baustellen rund um den Bahnhof einschließlich des Neubaus der Viktoria-Versicherung auf dem Lindenhof als große Herausforderung. Auf dem Lindehof fürchtet man indes völlig von der Innenstadt abgehängt zu werden. "Ich kann mir nicht vorstellen, daß das ohne Einschränkungen geht", sprach Luisita Bossard-Schlegel (CDU) auch die Bedenken des gebeutelten Einzelhandels vor Ort aus.
Für völlig deplaziert hält SPD-Stadtrat Dr. Robin Kähler den Bau in der Wendeschleife. Kähler: "Wir brauchen die Arbeitsplätze und das Gebäude, aber nicht dort". Der Sozialdemokrat schlug vor, den Platz als Öffnung vom Bahnhof zum Schloß hin zu nutzen.

Große Veränderungen in der CDU-Gemeinderatsfraktion: Nachdem im Februar Karola Lauinger ausgeschieden ist, werden Hans Kapp, Lothar Hochlenert und Gerhard Merkle bei der Kommunalwahl im Oktober nicht mehr antreten. Gemeindeverbands-Vorsitzender Klaus Dieter Reichardt erläuterte den rund 60 Christdemokraten, die zur Kandidatenkür im "Ochsen" erschienen waren, daß sich das Trio auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Wahl stelle. Gerhard Merkle erklärte, daß er mit seinem Ausscheiden den Trend zur Verjüngung unterstützen wolle. Hans Kapp und Lothar Hochlenert waren nicht anwesend.
Unzufrieden mit der Arbeit der Auswahl-Kommission zeigte sich Alt-Gemeinderätin Karola Lauinger. Barbara Lichter, die Kandidatin aus Neu-Edingen, sei nur auf Platz 17. Das sei ein Zeichen, daß die Neu-Edinger "abgehängt" wären. Klaus Dieter Reichardt wollte diese Einschätzung nicht teilen. Das wäre kein Angebot für diesen Ortsteil, setzte Karola Lauinger nach. Neu-Edingen sei für die CDU ein besonderer Schwerpunkt, unterstützte sie Gerhard Merkle. Man müsse auf eine gute Plazierung der Kandidatin aus diesem Ortsteil achten. Platz 17 sei für eine neue Bewerberin akzeptabel, konterte der Gemeindeverbands-Vorsitzende. "Sie können ja Kandidaten für andere Positionen vorschlagen", besänftigte Landtagsabgeordneter Georg Wacker, der die Wahlleitung übernommen hatte.
Arnfried Zahner wollte wissen, nach welchen Kriterien die Auswahlkommission die Listenplätze vergeben habe. Ein Drittel der Kandidaten sollte Frauen sein, antwortete Klaus Dieter Reichardt. Zudem sei eine Mischung aus neuen und erfahrenen Bewerbern angestrebt gewesen; und die Stimmenzahlen der letzten Wahl hätten natürlich auch eine Rolle gespielt.

Weiter Protest-Flut gegen Gesundheitsreform
Bonn.
Die Zustimmung des Bundesrats zur geplanten Gesundheitsreform bleibt ungewiß. Rheinland-Pfalz, dessen Stimmen aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse in der Länderkammer ausschlaggebend sein könnten, habe sich noch nicht auf ein Abstimmungsverhalten festgelegt, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums in Mainz gestern. Unionsgeführte Länder kündigten an, das Gesetzespaket abzulehnen. Heftige Kritik an der Reform kam erneut von Berufsverbänden des Gesundheitswesens, die vor Arbeitsplatzabbau und schlechterer medizinischer Versorgung warnten. Die Gesundheitsreform, die am 1. Januar 2000 in Kraft treten soll, bedarf der Zustimmung des Bundesrats. Nach den derzeitigen Mehrheitsverhältnissen könnte das Abstimmungsergebnis vom Verhalten des sozial-liberal regierten Rheinland-Pfalz abhängen, wie dies bei der Abstimmung über die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts der Fall war.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Karsten Vilmar, warf Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) mangelnde Gesprächsbereitschaft vor. Fischer habe bislang hartnäckig den Dialog über die Reform verweigert, sagte Vilmar. Mehrere im "Bündnis Gesundheit 2000" zusammengeschlossene Berufsverbände des Gesundheitswesens warnten, die geplante Reform führe zum Abbau von Arbeitsplätzen. Durch Arbeitsplatzabbau wie auch durch die vorgesehene Fortsetzung der Beschränkung der Ausgaben der Krankenkassen werde sich die medizinische Versorgung verschlechtern. Im Gesundheitsbereich sind in Deutschland dem Papier zufolge 4,2 Millionen Menschen beschäftigt.
Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) kritisierte die Reform als innovationsfeindlich. Klagen einzelner Pharmaunternehmen seien nicht ausgeschlossen.

"Schalldicht" präsentiert "Drum `n' Bass Party" Blutsturz II
Die Jugendparty mit Namen "Blutsturz II" für Freunde elektronischer Experimentalmusik, bei der die Fans ihre HipHop-Künste aufs Parkett legten, soll der Auftakt zu künftigen Produktionen sein. Daniel Döbel vom Veranstalter "Schalldicht" rechnete mit 300 Gästen für eine Nacht im "Haus der Jugend", die um 21 Uhr begann und am Morgen gegen 7 Uhr ihren Höhepunkt mit bekannten DJ-Größen wie Jan Sirup oder Viper erreichte.
Schon für zehn Mark konnte man das über zehn Stunden laufende und abwechslungsreiche Programm genießen, dessen Erfolg immer von der Kunst des jeweiligen DJs abhängt, das Set so zu mixen, daß die Musik brummt und die Fans in tänzerische Exstase geraten. Jeder gute DJ braucht einen durchhaltefähigen Zeremonienmeister (MC), der die Fans am besten mit eigenen Texten bei Laune hält. Seit die Halle bei der Walzmühle abgerissen wurde, sind die jungen Künstler dieser Musik-Kultur ständig auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten für ihre Partys.
Döbel kritisierte, für eine 170 000-Einwohner-Stadt wie Ludwigshafen fehle wirklich eine geeignete Einrichtung für jugendgerechte Veranstaltungen wie diese. Einige Sponsoren wie Dicker Promotion oder der SLC-Verlag unterstützen die Jugendinitiative bereits. Doch ob die Künstler in der Stadt Anerkennung finden, das hängt auch vom Verständnis der Bevölkerung für eine Jugendbewegung ab, die zwar bürgerlichen Elternhäusern entstammt, die aber zumindest ihre Jugendzeit nicht in Musik- und Volkshochschulen zubringen will.

Ein Bildersturm in Weimar
Die Diskussion um die umstrittene Weimarer Kunstausstellung "Aufstieg und Fall der Moderne" (wir berichteten) ist am Samstag in Handgreiflichkeiten ausgeartet. Nach einer Attacke von Bilderstürmern rief der Direktor der Kunstsammlungen zu Weimar, Rolf Bothe, die Polizei ins ehemalige Gauforum. Nachdem der Maler Reinhard Stangl kurzerhand sein Bild in dem Teil mit DDR-Werken abgehängt und mitgenommen hatte, versuchte der Künstler Ralf Kerbach dasselbe. Er konnte allerdings daran gehindert werden. "Wir müssen nun Anzeige erstatten", sagte Bothe. In die Lücke, die in der Ausstellung klafft, schrieb er mit Kugelschreiber: "Vom Künstler gewaltsam entwendet."
Mittlerweile wollen acht Künstler wegen Verletzung des Urheberrechts klagen und so einen juristischen Präzedenzfall schaffen. Die Künstler sehen nach Angaben ihres Anwalts ihre Werke durch die Art der Präsentation herabgewürdigt und verfälscht. Ziel sei es, die ausgestellten Werke aus dem "diffamierenden Zusammenhang" der Schau herauszuholen, heißt es in einer Mitteilung des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin.
Die Ausstellung zeigt seit Anfang Mai Werke der klassischen Moderne, der NS-Kunst aus Hitlers Privatsammlung und der DDR-Kunst.

"Die Stadtverwaltung schlägt sich wacker", moderierte Klaus Cardano, der erste Vorsitzende der IEWS, den Rennverlauf und kalauerte: "Kein Wunder - die sind ja auch ausgeruht." Das "spritzige" Team, das sich gegen die prominenten Schwimmer der SPD- und der FWV-Fraktion durchsetzte, bestand aus Christiane Zippel, Edith Stumpf, Sascha Gernold und Klaus Krischke. Letzterer ist übrigens ein Beamter der Weinheimer Polizei, die für Schriesheim am Wochenende und nachts die Polizeipatenschaft übernommen hat. Krischke hatte dienstfrei: "Und da habe ich gerne spontan zugesagt." Glücklicherweise, denn der sportliche Dossenheimer war der alles entscheidende Schlußschwimmer seiner Mannschaft, der in einem spannenden Finish SPD-Stadtrat Friedrich Menges abhängte.Weit abgeschlagen: Die "Frei"-Schwimmer der FWV mit Dr. Herbert Kraus, Heinz Kimmel, Karl Forschner sowie als Gast Dr. Horst Fleck (CDU).
Kaum waren die Promis aus dem Wasser, füllte sich das Becken wieder mit "normalen" Badegästen, die nun eine "Spinning"-Vorführung beobachten konnten. Zu rhythmischer Musik demonstrierten die Studios Body-Art und Body-Fit (Schriesheim) diese schweißtreibende Mischung aus Step und Aerobic auf einem Gerät, das einem Standfahrrad beziehungsweise Ergometer ähnlich sieht. Die kurze Pause nutzten viele, um sich ihren Hausschlüssel nachmachen zu lassen: Der Schriesheimer Mathias Schmich hatte 300 Schlüsselrohlinge gestiftet, die Martin Flößinger - mit IEWS-Aufdruck und einem Schwimmer-Logo versehen - für fünf Mark passend schliff.

"Die Stadtverwaltung schlägt sich wacker", moderierte Klaus Cardano, der erste Vorsitzende der IEWS, den Rennverlauf und kalauerte: "Kein Wunder - die sind ja auch ausgeruht." Das "spritzige" Team, das sich gegen die prominenten Schwimmer der SPD- und der FWV-Fraktion durchsetzte, bestand aus Christiane Zippel, Edith Stumpf, Sascha Gernold und Klaus Krischke. Letzterer ist übrigens ein Beamter der Weinheimer Polizei, die für Schriesheim am Wochenende und nachts die Polizeipatenschaft übernommen hat. Krischke hatte dienstfrei: "Und da habe ich gerne spontan zugesagt." Glücklicherweise, denn der sportliche Dossenheimer war der alles entscheidende Schlußschwimmer seiner Mannschaft, der in einem spannenden Finish SPD-Stadtrat Friedrich Menges abhängte, nachdem Gabriele Mohr-Nassauer, Werner Johnen und SPD-Europakandidat Hans-Jürgen Moos schon einen Vorsprung herausgeschwommen hatten. Weit abgeschlagen: Die "Frei"-Schwimmer der FWV mit Dr. Herbert Kraus, Heinz Kimmel, Karl Forschner sowie als Gast Dr. Horst Fleck (CDU).
Kaum waren die Promis aus dem Wasser, füllte sich das Becken wieder mit "normalen" Badegästen, die nun eine "Spinning"-Vorführung beobachten konnten. Zu rhythmischer Musik demonstrierten die Studios Body-Art und Body-Fit (Schriesheim) diese schweißtreibende Mischung aus Step und Aerobic auf einem Gerät, das einem Standfahrrad beziehungsweise Ergometer ähnlich sieht. Mit den "Spinnern" - man muß es englisch aussprechen - strampelte sich auch Gerlinde Gassert-Kunze, Leiterin der Aqua-Fit-Kurse im Waldschwimmbad, ordentlich ab für die gute Figur - und für die IEWS-Gäste.

 "Wer selbst entscheidet, einen Spenderausweis ausfüllt, darüber spricht, tut nicht nur eine gute Tat. Er nimmt damit Angehörigen im Ernstfall auch eine schwere Entscheidung ab", betont er als Schirmherr des Aktionstages. Professor Gerd Staehler, Sprecher des Transplantationszentrums, sieht im Federzug des Kreis-Chefs mehr als eine Geste. Es sei für alle Menschen wichtig, sich mit dem Anliegen zu identifizieren, um Patienten mit Organversagen das Überleben zu ermöglichen. Besonders schwierig sei die Situation für Frauen und Männer, die auf ein funktionsfähiges Herz, eine Leber oder eine Lunge hoffen. Gerade die Interessengemeinschaft nierenkranker Kinder und die Selbsthilfegruppen für Leber- und Lungentransplantierte wissen, wie schnell das Leben nach Unfall oder Erkrankung von einer Organspende abhängen kann.

Signalfehler lösen rund um München Chaos im D1-Netz aus
München/Bonn/Köln.
Eine der größten Pannen seit Einführung des Mobilfunks hat in den Notrufzentralen der Polizei im Großraum München ein Chaos ausgelöst. Rund eine Viertelmillion Handybesitzer war am Donnerstag nach Schätzungen der Telecom-Tochter T-Mobil über mehrere Stunden vom D1-Netz abgehängt.Weil viele Telefone im Display den Schriftzug "Notruf" anzeigten, riefen nach Polizeiangaben Tausende von Handybesitzern irrtümlich bei den nächsten Einsatzzentralen an. Die Telekom forschte gestern noch nach der genauen Ursache der Störung. Ersten Erkenntnissen nach gab es einen Signalisierungsfehler. Dabei handelt es sich um eine Kommunikationsstörung zwischen Handy und Funkmast.
Allein in München zählte das Polizeipräsidium rund 1500 falsche Notrufe. Auch in den Notrufzentralen in Erding und Fürstenfeldbruck klingelten ständig die Telefone. "Im Display erschien eine unvollständige D1-Nummer mit unendlich vielen Nullen", schilderte ein Sprecher der Polizei Oberbayern. Erst nachdem die Polizei das Phänomen einordnen konnte, hätten die fehlgeleiteten Anrufe keine größeren Probleme mehr verursacht.

 Zusammen mit Teamleiter Walter Godefroot gab der Mediziner aber Entwarnung: "Bis zur Tour ist noch genug Zeit. Jan fährt als nächstes wie geplant ab 15. Juni die Tour de Suisse. Er ist besser drauf als im Vorjahr, daran hat sich nichts geändert."
An allen Ecken und Enden knistert's in der Bonner Mannschaft. Der am Ellbogen operierte Rolf Aldag (Ahlen), der "noch nie so gut in Form war wie jetzt" (Godefroot) steht als Tour-Ausfall so gut wie fest. Fast lautlos geht der Abgang des 35jährigen Dänen Bjarne Riis, 1996 noch gefeierter Tour-Sieger, vonstatten. Godefroot: "Wenn er am Wochenende den Alpen-Klassiker gewinnt, ist er im Team, wird er wieder abgehängt, ist das auch klar."
Ein weiterer Problemfall im Team, das bei der Tour hundertprozentig auf Ullrich ausgerichtet sein wird, ist Erik Zabel. Argumente für die Stärkung seiner Position im Tour-Team fallen ihm im Moment nicht leicht. Auch wenn der 21jährige Jimmy Casper beim Saisonhöhepunkt in Frankreich nicht dabei sein wird, wiegen die vier Niederlagen, die Zabel gegen ihn einsteckte, schwer. Godefroot sprach Zabel sicher aus dem Herzen: "Der kleine Franzose wäre besser zu Hause geblieben."
Dem stärksten Fahrer des Frühjahrs, mit acht Saisonsiegen in der internen Mannschaftswertung führend, konnte Godefroot mit Blickrichtung Tour wenig Hoffnung machen: "Wir können Erik im Sprint nicht unterstützen.

 Für Irritationen sorgte der Nationalspieler, der noch ein Jahr Vertrag hat, indem er angeblich seine Wohnung in einem Dortmunder Vorort aufgelöst hat. Dazu BVB-Sportdirektor Michael Zorc: "Es ist noch kein Klub an uns herangetreten." Ein Fragezeichen steht auch hinter der Zukunft des Österreichers Wolfgang Feiersinger, der in der vergangenen Saison nur zweite Wahl war. Der Nationalspieler, dessen Vertrag ebenfalls noch eine Saison läuft, möchte möglichst zu einem anderen Bundesligisten wechseln.
Der BVB macht eine Freigabe jedoch von einer Alternative für den Liberoposten abhängig, zumal Thomas Hengen an Besiktas Istanbul ausgeliehen werden soll. Ob der seit 20 Monaten verletzte Matthias Sammer einen Comeback-Versuch startet, wird von einem entscheidenden Härtetest abhängen, dem er sich Mitte Juni bei Physiotherapeut Klaus Eder (Donaustauf) unterziehen will.
sid
Kommentar

 Für das Anliegen werden insgesamt 450 000 Mark gebraucht, von denen der Verein 150 000 Mark aus eigenen Rücklagen zur Verfügung stellen kann.
Mit Trecker und Anhänger fahren die beiden Landwirte Karl Herbel und Wolfgang Guckert dann durch das Naturschutzgebiet in Richtung Kläranlage, wo gegebenenfalls eine Besichtigung möglich ist. Anschließend geht es weiter durch den Bruch zum Biotop Sichelwaag, wo ebenfalls eine Führung geplant ist. Auch auf der Fahrt wird es allerhand Informationen zur Vegetation im Sandhofener Umland geben.
Die Fahrt beginnt am 3. Juli um 9.30 Uhr auf dem Vereinsgelände des ASV und wird ungefähr zwei Stunden dauern, wobei der exakte Ablauf von der Witterung abhängt.Für die Fahrt, die versicherungstechnisch abgesichert ist, wird ein Teilnahmebeitrag von fünf Mark erhoben. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle der Bürgervereinigung in der Deutschen Gasse bis zum 26. Juni entgegen.

Zeitgleich mit dem Abzug der Serben aus dem Kosovo ist unter den Innenministern der Länder ein Streit über die Rückkehr der in Deutschland lebenden Kosovo-Albaner ausgebrochen. Während sich der sächsische Minister Klaus Hardraht (CDU) gestern auf einer Innenministerkonferenz in Dresden dafür aussprach, den Zeitpunkt der Rückkehr von der inneren Sicherheit im Kosovo abhängig zu machen, bezweifelte der bayerische Innenminister Günther Beckstein (CSU) den Sinn einer Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis.
Hardraht, der turnusmäßig Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, wies daraufhin, daß die Kosovo-Flüchtlinge für die Zeit des Krieges in Deutschland Gastrecht hätten. Sobald der Krieg zu Ende sei, müsse auch das Gastrecht enden. Hardraht schränkte jedoch ein, daß dies auch von der Situation im Kosovo abhänge: "Wir werden die Flüchtlinge zurückführen, sobald dies sicherheitspolitisch gewährleistet ist."
Beckstein beurteilte dagegen eine Verlängerung der Aufenthaltsbefugnis für die Betroffenen skeptisch. Zugleich warnte der CSU-Politiker vor einer weiteren Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kosovo. Angesichts des Waffenstillstandes mache es keinen Sinn mehr, Menschen aus Mazedonien zu evakuieren und in Kürze wieder in die Region zurückzubringen. Die Unterbringungsmöglichkeiten vor Ort seien bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Nach Angaben Hardrahts wird die Innenministerkonferenz nun den Bund bitten, ein Konzept auszuarbeiten, das auch die Beteiligung der Länder am Wiederaufbau im Kosovo berücksichtige. In drei Wochen sei in Bonn eine Sonderkonferenz geplant, um genau festzulegen, in welcher Reihenfolge und zu welchem Zeitpunkt man mit der Rückführung der Kosovo-Flüchtlinge beginnen könne.

Vom Kreisliga-Meister TV Hofheim kommt der 14jährige Matthias Kaiser in die Groß-Rohrheimer Talentschmiede. Bastian Goisser, der gerade mal 13 Jahre alt ist, rückt aus der ersten Schülermannschaft in das Herren-Team. Die beiden Jungtalente sollen in der neuen Spielzeit gleich das vordere Paarkreuz in der Bezirksoberliga bilden. Langfristig sollen sich die "Youngsters" für die erste Mannschaft anbieten, die bekanntlich in der Oberliga auf Punktejagd geht. Der dritte Neue beim TTC Groß-Rohrheim II ist Markus Nickel. Er wechselt vom BSC Einhausen wieder zurück nach Groß-Rohrheim und wird nun gemeinsam mit seinem Vater Robert Nickel in der Mannschaft spielen. Tobias Meixner und Jan Seib machen die Sechs komplett.
"Das Abschneiden wird von den jungen Spielern abhängen.Es kommt darauf an, wie sie sich in der neuen Liga zurechtfinden. Man muß den Spielern Zeit geben, sich zu entwickeln", erklärt Groß-Rohrheims Trainer Thomas Friedrich. "Bei entsprechendem Trainingseinsatz können wir in der Liga aber eine gute Rolle spielen", glaubt der erfolgreiche TTC-Macher.

 Im übrigen gebe ich dieses Votum nicht ab, weil ich diesen Biergarten für außergewöhnlich schön oder gemütlich hielte, sondern um auf das bereits angedeutete Problem hinzuweisen, das viele Biergärten betrifft und bei diesem besonders augenfällig wird: überzogene und nicht nachvollziehbare Sperrstundenauflagen des Ordnungsamtes. Die Lage dieses Biergartens (Friedrichsring/Ecke Goethestraße) ist so, daß die Lärmbelastung der Anwohner ganz überwiegend durch den Autoverkehr geprägt wird, weil es sich um eine verkehrsreiche Kreuzung handelt, wo nach Rotphasen der Ampel laut angefahren wird - von jahreszeitlich bedingten Zusatzbelastungen wie 100-Watt-Musikanlagen in Cabrios mal ganz abgesehen ... Die Attraktivität der Innenstadt, die ja in hohem Maß von ihrem gastronomischen Angebot abhängt, könnte verbessert werden, wenn das Ordnungsamt hier mehr Augenmaß an den Tag legte bzw. zur Kenntnis nähme, daß man die Nachtruhe von Anwohnern nicht dadurch sicherstellen kann, daß man eine ohnehin verkehrsbedingt laute Lage durch Vermeidung einer vergleichsweise geringen zusätzlichen Lärmbelastung auch nicht zu einer ruhigen Wohnlage machen kann.

Ladendieb wiedererkannt
Das gute Gedächtnis eines Kaufhausdetektivs wurde einem Ladendieb zum Verhängnis. Nach Polizeiangaben beobachtete der Angestellte eines Warenhauses in der Innenstadt einen 29jährigen Mann beim Diebstahl von zwei Tafeln Marzipan und einer Flasche Parfüm im Gesamtwert von 57 Mark. Als er den Dieb stellen wollte, ergriff dieser die Flucht und konnte den Detektiv abhängen.Eine Woche später erkannte dieser ihn aber in einem anderen Geschäft wieder und hielt ihn bis zum Eintreffen von Polizeibeamten fest. Der 29jährige kam nach Überprüfung der Personalien wieder auf freien Fuß.

"Wenn wir besseres Wetter beim Radfahren gehabt hätten, wäre der Rekord vielleicht gefallen", sagte Zäck, der in 4:14:18 Stunden dennoch eine Bestzeit auf der Radstrecke erzielte. "Ich denke, Walter Godefroot vom Team Telekom wird sich bei mir melden. Die suchen noch jemanden für die Tour de France", scherzte Deutschlands erfolgreichster Triathlet im Ziel, während Hellriegel sich nebenan in den Armen von Freundin Peggy Büchse von den Strapazen erholte.
Hellriegel, der 1997 als erster deutscher Ausdauer-Athlet beim legendären Ironman auf Hawaii triumphiert hatte, wartet damit weiter auf seinen ersten Sieg in Roth. Bis drei Kilometer vor dem Ziel hatte Hellriegel geführt, dann zog Zäck mühelos an ihm vorbei. "Ich wußte, daß er der bessere Sprinter ist. Deshalb habe ich zweimal versucht, ihn abzuhängen.Doch das hat nicht geklappt", sagte der 27jährige, der sich mit 19 000 Mark Prämie tröstete.
Bei guten äußeren Bedingungen kam Zäck nach 50:59 Minuten mit 5:16 Minuten Rückstand auf den Australier John van Wisse als 26. aus dem Wasser. Nur wenige Minuten vor ihm hatten Niedrig und Hellriegel bereits das Fahrrad bestiegen. Doch schnell hatte Radspezialist Zäck zur Spitzengruppe aufgeschlossen. Und gemeinsam mit Hellriegel und Niedrig setzte er sich rasch vom Hauptfeld ab. Nach Bestzeit auf dem Rad ging Zäck als Erster auf die Laufstrecke, eine Sekunde vor Niedrig und fünf Sekunden vor Hellriegel.
Beim abschließenden Marathon mußte Niedrig dem hohen Tempo Tribut zollen und seine Konkurrenten ziehen lassen.

Hauptursache dafür ist aber auch der im Vergleich zu Radsport-Nationen wie Frankreich oder Italien schmale Unterbau der Leistungspyramide in Deutschland. "Dort ist ein ganz anderes Potential vorhanden", mußte Weibel erst kürzlich wieder beim sogenannten "Baby-Giro" in Italien erkennen, wo die deutschen Nachwuchsfahrer zwar leistungsmäßig, aber niemals in Sachen Quantität mithalten können.
Auch die aufgehobene Trennung zwischen Amateuren und Profis, die nun gemeinsam in der Elite-Klasse ihre Kräfte messen können, macht es den Talenten nicht leichter. Die klassischen Regionalrundfahrten, die traditionell den Amateuren und den Talenten vorbehalten waren, sind inzwischen ebenfalls zum Tummelplatz der Profis geworden. Der Großteil der jungen Fahrer wird oft abgehängt.
Die Forderung des BDR ist deshalb klar: "Wir brauchen noch mehr Rennen, die allein für die U 23 ausgeschrieben werden", wünscht sich der Bundestrainer Ausrichter und Sponsoren für weitere Startmöglichkeiten. Immerhin finden zwei der insgesamt sieben internationalen U 23-Rundfahrten bereits in Deutschland statt.

VfR zum Erfolg verdammt
FUSSBALL: Abteilungsleiter Egon Scheuermann tritt in Raten zurück
Auf der vor der Jahreshauptversammlung stattfindenden Fußballabteilungsversammlung des VfR Mannheim wurde beim Mannheimer Regionalligisten eines deutlich: Ein Überleben der Rasenspieler ist an den Aufstieg in die dritte Liga Süd gebunden. Abteilungsleiter Egon Scheuermann ging sogar noch einen Schritt weiter: "Mittelfristig kann man nur in der zweiten Liga eine reelle Überlebenschance haben. Das Überleben des VfR kann nicht nur von wenigen Personen abhängen."Deshalb rief er alle VfRler zur Mithilfe auf. "Wir haben im Verein mit den Neuzugängen die sportliche Basis geschaffen. Nun müssen wir alle die wirtschaftliche meistern, denn es ist fünf vor zwölf, da man für die Lizenz zur dritten Liga auch eine ordentliche Bilanz vorlegen muß." Daß wirtschaftlicher Erfolg am besten durch sportlichen fundiert wird, weiß natürlich auch Scheuermann: "Unser Ziel ist das obere Drittel der Tabelle." Aus diesem Grund habe er und Trainer Günter Sebert, der derzeit auf einer Trainertagung weilt, bei der Verpflichtung der Spieler darauf geachtet, daß diese dem Verein den ganzen Tag zur Verfügung stünden.
Für begrenzte Zeit dagegen, steht Scheuermann, der von den fast 100 anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet und neu gewählt wurde, dem VfR nach 27 Jahren Amtszeit nur noch zur Verfügung, da er seine Wahl an eine zeitliche Begrenzung knüpfte.

 Vom SC Blumenau haben sich gleich fünf Spieler dem TVL angeschlossen, die als Alternative für alle Mannschaftsteile bereitstehen. Neben den Abwehrspielern René Kneißel, Marc Matuszewska (beide Sandhofen) und Björn Lifers (Reichswalde) sucht auch der ehemalige Zotzenbacher Frank Ronellenfitsch noch einmal die Herausforderung.
Verlassen haben den TVL nur zwei Spieler. Aijad Al-Jumaili nimmt künftig die Rolle des Co-Trainers beim Bezirksligisten SG Riedrode wahr. Torhüter Oliver Süß, der zuletzt ohnehin nicht mehr zur Verfügung stand, will sich als Torhüter beim A-Ligisten SC Rodau einen Stammplatz erkämpfen. Wer von den Neuen den Sprung in die erste Mannschaft packt, wird nicht zuletzt von den Eindrücken der sechswöchigen Vorbereitung abhängen.
"Bis zum Trainingslager in der Landessportschule Saarbrücken (23. bis 25 Juli) wird sich die Spreu vom Weizen getrennt haben. Dann wird das Trainerduo Jürgen Bolleyer und Thomas Forster mit der Feinarbeit beginnen", weiß Lampertheims Pressesprecher Carsten Spurfeld, daß den Kickern im rot-schwarzen Dreß harte Trainingswochen bevorstehen.
Bei der sportlichen Führung wird es keine Änderungen geben. Trainer Jürgen Bolleyer und sein Assistent Thomas Forster gehen in ihre zweite Saison beim TVL. Sie sollen von Jürgen Koch, der hauptsächlich für die B-Jugend zuständig ist, sowie einem Torwarttrainer unterstützt werden. Weiterhin wird Sportausschußvorsitzender Helmut Wehe zur Verfügung stehen, um einen effizienten Trainingsaufbau zu gewährleisten.

Nach dem Bürgermeister von Beuron soll in Baden-Württemberg erstmals auch eine Rathaus-chefin aus Gesundheitsgründen aus dem Amt entfernt werden. Ein Arzt erklärte die wegen ihrer Amtsführung von Anfang an umstrittene Bürgermeisterin von Kenzingen, Edeltraud Bart, für "auf Dauer dienstunfähig". Dieses Ergebnis der amtsärztlichen Untersuchung gab der Emmendinger Landrat Volker Watzka gestern bekannt.
Danach soll die seit dem 8. Oktober krank gemeldete 49jährige nicht mehr in das Rathaus zurückkehren. Näheres über die Erkrankung wurde nicht mitgeteilt, da dies unter die ärztliche Schweigepflicht fällt. Geprüft werde nun, ob Bart ohne Bezüge entlassen oder in den Ruhestand versetzt werde. Der Zeitpunkt ihrer Entlassung stand jedoch noch nicht fest, da dies auch von einem möglichen Einspruch der Betroffenen abhängt.Neuwahlen könnten in Kenzingen möglicherweise noch vor der Jahreswende stattfinden
Nach Ansicht der Kritiker ging es in der Kommunalpolitik der Gemeinde nördlich des Kaiserstuhls "drunter und drüber". Die Vorwürfe reichten von inkompetenter Bearbeitung kommunalpolitischer Themen über Blockierung von Entscheidungen bis hin zu Führungsschwäche.

Sechzehn Äpfel ergeben ein Kunstwerk
SANDHOFEN: Ausstellung in Commerzbank von Sabine Hakala / "Ich brauche die Ordnung"
Kaum sind die Bilder des einen Künstlers abgehängt, finden sich schon wieder neue Kunstwerke in der Sandhofener Filiale der Commerzbank. Bis Ende September stellt die Mannheimer Künstlerin Sabine Hakala ihre plakativen Gemälde aus.
Äpfel gehören zu den Lieblingsmotiven der jungen Malerin, die derzeit in Frankfurt lebt. Für Sabine Hakala sind Äpfel Symbole für Ästhetik, Verführung und Weiblichkeit. In der Bilderserie "Funny Apples" hat sie 16 quadratische, kleinformatige Apfel-Bilder zu einem Gesamtkunstwerk zusammengefügt. Äpfel in verschiedenen Farben tummeln sich vor farbenprächtigen Hintergründen, mal hängt einer schief, ein anderer wieder verkehrt herum. So durchbricht Sabine Hakala die Ordnung des Arrangements, die durch das quadratische Format der Bilder erzeugt wird. "Ich brauche die Ordnung", erklärt die Malerin.

Von unserem Mitarbeiter Peter Engelhardt
Da stand sie nun vollbepackt mit Blumensträußen, und man hatte den Eindruck, als wären ihr die Ehrungen fast schon ein bißchen zuviel. Doch der Vizeweltmeistertitel für Triathletin Silke Will waren Ladenburgs Bürgermeister Rolf Reble und LSV-Abteilungsleiter Günther Bläß schon eine Laudatio wert. Vom Vorsitzenden der LSV Ladenburg Hubald Schmitt gab es noch die goldene Vereinsnadel.
Im schwedischen Säter, nördlich von Stockholm, hat Silke Will in ihrer Altersklasse (fast) alle Konkurrentinnen abgehängt.Sieben Stunden und 18 Minuten benötigte sie insgesamt für die Langdistanz, die sich aus vier Kilometern Schwimmen, 120 km Rad (bei 400 m Höhenunterschied) und 30 km Laufen (300 m Höhendifferenz) zusammensetzte.
"Silke ist immer nervös vor dem Start und fängt dann an zu frieren, doch diesmal haben wir beide sehr schnell geschwitzt", schildert Trainer Georg Rombach, selbst aktiver Triathlet (wurde in seiner Klasse in Schweden Elfter von 70 Teilnehmern), die Minuten vor dem Start. Wie sollte sein Schützling auch frieren, bei für Schweden subtropischen Temperaturen von 34 Grad. Da kam die Disziplin im kühlen Naß gerade recht, hatte das Wasser doch angenehme 22 Grad. "Schwimmen ist zwar neben dem Laufen meine Lieblingsdisziplin, aber vom Bewegungsablauf ist das Schwimmen auch am schwierigsten", berichtet Silke zu den 4000 Metern.

dpa
Schule hoch im Kurs
In Deutschland gehen zwei Drittel aller Jugendlichen gern zur Schule. Im Auftrag der Zeitschrift "Bravo" hat das Emnid-Institut 3085 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren befragt. Die Haltung der Schüler scheint stark von der Schulart abzuhängen.So antworteten 78 Prozent der Gymnasiasten, daß sie "eher gern" zur Schule gehen, bei den Realschülern waren es 69 und bei den Hauptschülern nur 53 Prozent.
dpa
Andockmanöver gelungen

 Der Eisverbrauch am Nachmittag war enorm, hielt die Gäste aber auch nicht davon ab, am Stand nebenan bei der Jungen Frauengruppe von St. Hildegard Kaffee und Kuchen zu genießen. Ganz exquisit ging es beim "Förderband" zu. Die jungen Leute der Initiative "Jump", die Abkürzung von "Jugend mit Perspektive", mixten alkoholfreie Cocktails. Mit dem "Tivoli Inn Star" in der Hand, ließen sich die Informationen der Gruppe über ihren Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit noch besser verdauen. Was der erste Schritt im Kampf gegen die Verwahrlosung und für die Wiederherstellung eines erholsamen Parkes bringt, wird sich in nächster Zeit entscheiden - und einmal mehr vom Bürgerengagement abhängen.

Als Neuzugänge stehen Gian-Matteo Fagnini aus der italienischen Saeco-Mannschaft Mario Cipollinis, Ralf Grabsch aus Leipzig und der neue U23-Meister Matthias Kessler (Nürnberg) vom Nachwuchsteam so gut wie fest.
Aber den großen Generationswechsel, den Udo Bölts (32) schon anmahnte, kann Godefroot noch nicht vollziehen: "Die Jungen wie Klöden, Jaksche oder Hondo sind noch nicht ,fertig', die Routiniers Bölts, Henn, Aldag und Heppner wollen noch ein Jahr fahren." Die nächste Telekom-Tour-Mannschaft - wieder mit Jan Ullrich - wird auf die "Alten" noch nicht verzichten können.
Der Toursieger von 1997 "muß" nach dem Zick-Zack-Kurs zwischen Krankheiten und Verletzungen laut Godefroot bei der am 4. September beginnenden Spanien-Rundfahrt starten. "Egal, ob er jeden Tag abgehängt wird, er muß starten, sonst ist die Zwangspause zu lang. Er muß lernen, auch mal hinten zu fahren." Deshalb soll Ullrich, erst seit kurzem wieder im Training, nach der Tour gleich beim Weltcup-Rennen in San Sebastian bereitstehen. Godefroot: "Wenn er nicht mehr kann, geht er an der Verpflegungsstelle eben hinaus."

Hirschberg feiert sein 25. Jubiläum
Hirschberg.
Auch die junge Gemeinde Hirschberg ist mittlerweile in die Jahre gekommen: Im Jahr 2000 kann die 1975 gebildete Einheitsgemeinde ihr 25. Jubiläum feiern. Daß dieser Geburtstag für die Einwohner von Großsachsen und Leutershausen ein Grund zum Feiern ist, darin waren sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses einig. Auf Vorschlag von Bürgermeister Werner Oeldorf entschieden sie, daß es am 1. Januar einen Neujahrsempfang geben soll, obwohl dieser turnusgemäß erst 2001 wieder stattfinden würde. Ob es darüber hinaus besondere Aktivitäten gibt, wird vor allem vom Engagement der örtlichen Vereine abhängen.

FUSSBALL: Gleich acht A-Jugendliche ersetzen die Abgänge der Wolf-Truppe in Bürstadt
Völlig neu formiert wird das Bezirksliga-Team des VfR Bürstadt in die neue Runde gehen. Acht Abgängen stehen acht Zugänge aus der eigenen A-Jugend gegenüber. Rudi Wolf, Trainer des VfR Bürstadt II, hat als Saisonziel deshalb einen gesicherten Mittelfeldplatz im Visier. Das werde aber schwer, denn "die anderen Bezirksliga-Mannschaften haben sich alle verstärkt", so Wolf.
Viel wird beim VfR Bürstadt II davon abhängen, wie die jungen Spieler aus der eigenen A-Jugend im ersten Seniorenjahr in der Bezirksliga zurecht kommen. "Das bleibt auf jeden Fall abzuwarten", meint Wolf, zeigt sich aber zuversichtlich angesichts des bisherigen Trainingseifers der jungen Akteure. Die zeigten ihrerseits schon Mal im Pokalspiel beim FC Boys Wattenheim mit einem 3:0-Sieg, daß sie sich behaupten können. Benjamin Beuchel, Michael Gärtner, Sascha Huy, Oliver Schader, Armando Serlenga, Ilias Skoupras, Christian Wartusch und Timo Wilhelm kommen aus der A-Jugend des VfR, die von Trainer Willi Reuter betreut wird.
Den Abgang von acht Spielern sieht Wolf mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Zum einen wiege der Weggang von Oliver Neuwinger (Ol. Lorsch), Manuel Wolf und Oliver Ohl (FSV Riedrode), Thomas Färber (FV Hofheim), Jochen Grimm (Ol. Lampertheim) sowie Jürgen Müller, Jürgen Heiser und Michael Ebeling (FV Biblis) sportlich zwar schwer, zum anderen bietet dies aber den acht A-Jugendlichen die große Chance zu

Die städtischen Kindertagesstätten wollen ihre Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Familien anpassen. Innerhalb der nächsten Wochen führt die Stadtverwaltung daher eine gezielte Umfrage durch, die die Wünsche der Eltern ermitteln soll.
Bisher gibt es zwei Modelle: die Ganzzeitöffnung von sieben bis 17 Uhr und die Teilzeitöffnung von acht bis 12 und von 14 bis 16 Uhr. "Besonders für Teilzeitbeschäftigte wird es oft knapp, ihre Kinder rechtzeitig abzuholen", erklärt Monika Henig, Sprecherin der Stadt. Nur in Ausnahmefällen ist es möglich, die Kinder früher abzuholen. Deswegen wird ein drittes Modell - von sieben bis 15 Uhr - in Erwägung gezogen. Vom Ergebnis der Umfrage wird abhängen, ob und an welchen Kindertagesstätten neue Betreuungszeiten eingeführt werden. "Wir gehen aber davon aus, dass es den Bedarf gibt", meint Monika Henig. Denn viele Kindergärten kommen bereits heute den Eltern entgegen und öffnen etwas früher oder bleiben ein bisschen länger offen.
Die Umfrage betrifft nicht alle 79 Kindergärten in Ludwigshafen, sondern lediglich die 30 städtischen Einrichtungen. Sie betreuen rund 2500 Kinder.

 Im Bereich des Bauernverbandes Rhein-Neckar steigen von rund 20 Strohfeuern dunkle Rauchzeichen auf - so etwa in Mannheim-Sandhofen, wie Verbandsvorsitzender Wolfgang Guckert mitteilt. Laut Geschäftsführer Manfred Dold zündet flammender Widerstand unter anderem in Friedrichsfeld, Ladenburg, Heddesheim, Ilvesheim, Weinheim, Meckesheim, Walldorf, Hemsbach, Plankstadt, Hockenheim und Laudenbach.
Einig sind sich die Bauern, dass sie "völlig ungerecht behandelt" werden. Es sei unverantwortlich, die Landwirte in einen verstärkten europa- und weltweiten Wettbewerb zu zwingen und ihnen gleichzeitig über die nationale Agrarpolitik ununterbrochen Knüppel zwischen die Beine zu werfen, tönt der Landesverband. In Baden-Württemberg hörten Jahr für Jahr rund 3500 Betriebe auf.
Die neue Politik vernichte weitere bäuerliche Existenzen, von denen nicht nur zehntausende Arbeitsplätze bei Lieferanten abhingen, sondern auch der Erhalt der ländlichen Räume.

Südwestler wollen gegen Alzey punkten
Der SV Südwest Ludwigshafen hat in der Fußball-Verbandsliga Südwest in den ersten beiden Spielen alle Pessimisten widerlegt: Obwohl Trainer Leo Spielberger fast eine komplette Mannschaft ersetzen musste, stehen die Südwestler nach zwei Spielen mit sechs Punkten und 5:1 Toren auf dem zweiten Tabellenplatz. Im vorgezogenen Heimspiel am Freitag, 18.30 Uhr, auf dem Südwestplatz an der Mundenheimer Straße gegen RWO Alzey hat die Spielberger-Truppe die Chance, mit einem Sieg gegen die Rheinhessen einen lästigen Konkurrenten abzuhängen.Die Alzeyer sind noch ohne Niederlage - aber auch noch ohne Sieg, denn zweimal spielten sie 1:1-Unentschieden. Beim SV Südwest schlüpft Christian Slatnek immer mehr in die Rolle des Torjägers, die in der vergangenen Saison Michael Petry (jetzt VfR Mannheim) spielte. Der 4:0-Sieg am vergangenen Sonntag beim FC Meisenheim dürfte die Mannschaft weiter gefestigt haben, so dass auch gegen Alzey mit einem Sieg zu rechnen ist. Der SV Südwest wird übrigens auch die nächsten beiden Heimspiele auf dem Südwestplatz austragen.

Wegeführung auf Maudacher Straße
Ab Montag wird der stadtauswärts führende Verkehr aus der Maudacher Straße zwischen der Kreuzung Hochfeld-/Tiroler Straße und der Kreuzung Herxheimer-/ Betty-Impertro-Straße auf dem neugebauten südlichen Teil der Fahrbahn geführt. Möglich ist auch wieder die Zufahrt von der Bozener Straße aus. Im Moment noch abgehängt sind die Zufahrtsmöglichkeiten vom Flieder- und Heckenrosenweg sowie von der Leistadter und zeitweise der Hochfeldstraße. Der stadteinwärts führende Verkehr wird weiter über die Salzburger Straße geführt. Mit den Beeinträchtigungen wird noch bis Mitte November gerechnet. Ab Montag wird auch die Haltestelle "Marienkrankenhaus" für die Busse hinter die Einmündung Herxheimer Straße verlegt. Das betrifft die Linien 150, 152 und 154 der Verkehrsbetriebe sowie den BRN.

Breakdance statt Abhängen
Jugendliche organisieren Hip-Hop-Festival
"Jetzt kommt die Pälzer Brodworschd!" Nein, wir befinden uns nicht etwa in einem Gasthaus mit gutbürgerlicher Küche. Vielmehr im Haus der Jugend beim Hip-Hop-Festival, wo der Moderator eine der Breakdance-Gruppen aufruft. Auch die drei weiteren Teams, die beim Breakdance-Wettbewerb antreten, haben originelle Namen: "So so sad", "United Moslembrothers" und "Rocking Attack".

Helsingör.
Die dänische Polizei hat das vor knapp sieben Monaten unter spektakulären Umständen gestohlene Rembrandt-Gemälde "Portrait einer Dame" wieder gefunden und zwei junge Männer als mutmaßliche Kunstdiebe festgenommen. Wie ein Polizeisprecher gestern in Helsingör mitteilte, waren das 1632 entstandene Rembrandt-Werk und das gleichzeitig gestohlene Ölgemälde "Portrait eines jungen Mannes" aus dem Jahr 1490 von dem italienischen Renaissance-Maler Giovanni Bellini in einem Kopenhagener Keller versteckt. Dort konnten auch die beiden jungen Dänen festgenommen werden.
Der Raub aus dem kleinen Privatmuseum Nivaagaard zwischen Helsingör und Kopenhagen am 29. Januar erregte international Aufsehen, weil die Täter Eintrittskarten lösten, die Gemälde abhängten und sie mitnahmen. Es gab keinerlei Sicherung durch eine Alarmanlage oder Video-Überwachung.
Beim Verlassen des sonst menschenleeren Museums stellte sich den beiden Männern ein 70-jähriger Wächter entgegen, der niedergeschlagen wurde. Das Bild von Rembrandt allein hat einen Wert von 16 bis 26 Millionen Mark, war aber zusammen mit dem Bild von Bellini nur für rund 50 000 Mark versichert.
Auf die Spur der Täter und ihrer fünf Helfer waren die Fahnder durch Tipps aus internationalen Kunstkreisen gekommen, denen die Bilder zum Kauf angeboten worden waren.

Bauträger tragen eine große Verantwortung
Wie lässt sich ihre Vertrauenswürdigkeit prüfen? / Referenzobjekte sind wichtig / Qualifikation der Mitarbeiter klären
Fast jeder zweite Mieter träumt von eigenen vier Wänden. Die schlüsselfertige Immobilie ist für viele der einfachste und bequemste Weg zur Erfüllung dieses Wunsches. Ist er auch der sicherste? Schlüsselfertige Wohnungen werden von Bauträgerunternehmen errichtet und angeboten, von deren Kompetenz und Seriosität die spätere Freude am Wohneigentum entscheidend abhängt.Doch wie lassen sich Qualität und Professionalität eines Bauträgers erkennen? Das Heidelberger Immobilienunternehmen Epple & Kalkmann hat einige Hinweise zusammengestellt, mit deren Hilfe Sie seriöse und kompetente Bauträger erkennen und sich vor Schaden schützen können.
Allgemeine Hinweise
Machen Sie sich möglichst vor Ort, in den Geschäftsräumen, ein Bild von Ihrem Bauträger und informieren Sie sich bei ortsansässigen Sparkassen und Banken. Das Bauträgergeschäft ist lokal, das heißt man kennt sich. Erkundigen Sie sich, wie lange das Unternehmen bereits auf dem Markt tätig ist. Als Faustregel gilt: Je länger, desto besser. Fragen Sie ruhig auch nach der Bonität des Unternehmens. Hatte das Unternehmen in der Vergangenheit Zahlungsschwierigkeiten oder gar Konkurs angemeldet?

Teenie-Truppe in Groß-Rohrheim
Die zweite Tischtennis-Mannschaft des TTC Groß-Rohrheim geht mit einem noch mal verjüngten Team in die neue Spielzeit. Der Bezirksoberligist verlor mit Christopher Wilhelm und Manuel Metzger zwar zwei sehr talentierte Nachwuchsleute, doch nun sollen der 14-jährige Matthias Kaiser und der 13-jährige Bastian Goisser für neuen Schwung sorgen.
"Viel wird von unseren jungen Spielern abhängen, wie wir dieses Jahr abschneiden. Bringen diese gute Leistungen, können wir eine gute Rolle spielen", so TTC-Trainer Thomas Friedrich. Die beiden Talente werden im Spitzenpaarkreuz sofort richtig gefordert. Matthias Kaiser kam vom TV Hofheim zu den Rohrheimern. "Matthias trainiert sehr hart und wird auch in jedem Spiel voll gefordert sein. Er kann aber mit den Anforderungen wachsen", weiß Friedrich. Bastian Goisser wurde in der vergangenen Saison deutscher Mannschaftsmeister mit den Schülern. "Bastian muss noch lernen, im Herrenbereich konsequenter in seinem Offensivspiel zu agieren. Wenn er folgende Niederlagen gut verdaut, kann er den Sprung schaffen", so der TTC-Coach.
Als dritter Neuzugang steht Markus Nickel (17 Jahre) der Mannschaft zur Verfügung.

 Vielmehr liegt die Vermutung nahe, dass das Duale System genauso wie die Biotonne als Überlaufventil für randvolle Restmülltonnen benutzt wird. Dies ist zwar alles andere als im Sinne der Erfinder, andererseits aber teilweise Ausfluss einer allenthalben von den Städten und Gemeinden geförderten Tendenz, größere graue Tonnen durch kleinere zu ersetzen.
Dahinter steckt die Hoffnung, die Bevölkerung noch mehr zur Getrenntsammlung anzuhalten und damit Deponieraum und Kosten für die Verbrennung des Restmülls zu sparen. Die Kampagne wird allerdings zum Schuss in den Ofen, wenn das Restmüllgefäß zu klein und damit die Versuchung umso größer ist, sich seines Wohlstandsdrecks auf anderen Kanälen zu entledigen. Erst recht verlockend ist dies, weil die Müllgebühren vom Volumen der Grauen Tonne abhängen und der wiederverwertbare Rest vermeintlich zum Nulltarif abgefahren wird. Tatsächlich aber handelt es sich um eine Mischkalkulation, die dann ins Wanken gerät, wenn die einzelnen Abfallfraktionen nicht leidlich sortenrein angeliefert werden.
Beim Biomüll zum Beispiel sind zu den von Anfang an bekannten Störfaktoren neue hinzugekommen, und zwar in bedenklichem Umfang. Oft beginnt das Übel schon in der Küche, wenn kompostierbare Abfälle im Plastikbeutel gesammelt werden und die Tüte samt Inhalt in die Braune Tonne wandert. Gelegentlich werden auch verdorbene Lebensmittel mitsamt ihrer Verpackung entsorgt. Ärgerlich sind auch, allerdings nur vereinzelte, "Fehlwürfe" in Form von leeren Flaschen.
Nicht in die Biotonne gehören Textilien aller Art. Hosen, T-Shirts oder Strümpfe sind ein Fall für den Altkleidercontainer.

 Bei der Protestaktion unter dem Motto "Für einen fairen Generationenvertrag - gegen Wortbruch und Rentenwillkür" wandte sich Schäuble in Berlin vehement gegen die Abkoppelung der Renten von der Nettolohnentwicklung. Die Menschen hätten ein Recht darauf, dass das, was Schröder (SPD) versprochen habe, eingehalten werde. Eine Rentenanpassung an die Inflation bedeute, dass die alten Menschen vom Wohlstand abgekoppelt würden. Schröder, Riester und Finanzminister Hans Eichel (SPD) wollten die Einheitsrente und die solidarische Altersrente abschaffen.
Kritik an den Rentenplänen kam auch vom Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel. "Die Finanzierung der Renten über eine Erhöhung der Öko-Steuer ist eine Missgeburt. Wenn davon die Finanzierung der Rentenlöcher abhängt, müssten wir eher mehr als weniger Energie verbrauchen", sagte er. "Frei nach dem Motto: Gas geben für die Rente! Das ist doch absurd."

 Gumbinger verspricht außerdem einen ganz besonderen Stargast, ohne konkret zu werden.
Auftakt ist am Samstag, 18. September, um 19.30 Uhr mit dem Gospelchor der Erich Kästner-Schule. Einlass ist bereits um 18 Uhr. Am Sonntag geht das Konzert um 18 Uhr los und dauert voraussichtlich ebenfalls vier bis fünf Stunden.
Jeder Künstler und jede Gruppe hat für ihren Auftritt maximal 35 Minuten Zeit. Um die Umbaupausen so kurz wie möglich zu halten, stehen wieder zwei Schlagzeuge, Verstärker und eine Anlage für alle Bands bereit. Jeweils rund 4000 Watt für Licht- und Tonanlage sorgen für den kräftigen Sound in der Halle, die zu optischen und akustischen Zwecken im hinteren Drittel abgehängt wird. Für die Sicherheit sorgt einmal mehr der Wormser Motorradclub "Friends of hell", der schon in den vergangenen Jahren Zuverlässigkeit bewies.
Neu ist neben der Ausweitung des Konzerts auf zwei Abende auch der Frühschoppen, der am Sonntagvormittag um 10 Uhr beginnt und sich nach Lust und Laune bis in den Nachmittag hinein ziehen kann. Allerdings müssen die Gäste spätestens um 16 Uhr die Halle verlassen, damit sie wieder für den Abend hergerichtet werden kann. Doch bis dahin hat der Musikerstammtisch ein kleines Programm vorbereitet, zu dem er ganz besonders auch die Bewohner des Bürstädter Altenheims einlädt und "fer umme" Kaffee und Kuchen spendiert.

In der Fußball-B-Liga Bergstraße wartete die Bürstädter Eintracht am Wochenende mit einem 6:0 gegen SSV Reichenbach auf. Im Lager des Absteigers weiß man jedoch, dass dieser Sieg nicht überbewertet werden darf. "Ich hätte mir vor dem wichtigen Derby beim TV Lampertheim eine härtere Generalprobe für uns gewünscht", hofft Eintracht-Spielertrainer Peter Jakob darauf, dass seine Mannschaft um die Schwere der Aufgabe weiß und mit einer anderen Einstellung in die Partie geht, wie es zuletzt gegen Reichenbach notwendig war. Der ehemalige Zweitligaprofi des VfR Bürstadt freut sich auf das Spiel in Lampertheim. "Beide Mannschaften gehen offensiv zu Werke. Der Ausgang ist offen, weil er von der Tagesform abhängt", so Jakob. Er hofft am heutigen Samstag um 15.30 Uhr auf keinen Spieler verzichten zu müssen. "Alle sind heiß, jeder will dabei sein", so Jakob.
Nach dem 0:3 gegen Tabellenführer FSG Bensheim haben die Lampertheimer Azzurri ihren Mut nicht verloren "Am Sonntag geht es zur TSV Auerbach. Da ist mehr für uns drin", sagt Rudi Bräunig, Sportausschussvorsitzender der Azzurri.
Auf die Funktionäre sind die Lampertheimer derzeit nicht gut zu sprechen. Das fängt damit an, dass der Klassenleiter dem Azzurri-Wunsch auf ein spielfreies Wochenende an der Lampertheimer Kerwe nicht entsprach. Auch in Richtung Hessischer Fußballverband richtet sich die Kritik der AS Azzurri. "Wir warten schon neun Wochen auf den Pass unseres neuen Spielers John Forte.

 Wer (um nur einige förderungswürdige Bildungswege zu nennen) Berufs-Aufbauschule, Berufsfachschule, Abendrealschule, Abendgymnasium, Kollegs oder Akademien besuchen möchte, sollte vorher mit dem Amt Kontakt aufnehmen.
Daneben gibt es ein Meister-Bafög; es kann Handwerkern finanzielle Hilfe bieten, die ihren beruflichen Aufstieg planen. Im vorigen Jahr - so Karl-Ernst Größle, Leiter der Ausbildungsförderung im Stadtjugendamt - beantragten 150 Handwerker Meister-Bafög und erhielten alle Zuschüsse. Von den rund 1000 Ratsuchenden, die wegen des "gewöhnlichen" Bafög vorsprachen, erhielten hingegen nur rund 40 Prozent öffentliche Zuschüsse zu ihrer Weiterbildung.
Bafög-Gelder gibt es als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, oder als Darlehen zu günstigen Bedingungen. Da die Zuwendungen jedoch stark von der individuellen finanziellen Situation der Antragsteller (möglicherweise auch ihrer Eltern oder ihrer Ehepartner) abhängen, sollten Interessenten sich beim Amt für Ausbildungsförderung einen Beratungstermin geben lassen: E 4, 1-3 (5. OG), 68 169 Mannheim, Telefon 293-97 77.

 Die Tatsache, dass das erste Spiel in Mannheim ist, verändert die Ausgangslage diesmal völlig. Für die Schützlinge von Trainer Greg Hovde wäre ein Heimsieg allerwichtigste Grundlage, um eine Woche später mit einer guten Ausgangsbasis ins Westfälische zu reisen.
Unbeugsamer Siegeswillen und das Vertrauen in die eigene Stärke sind neben konzentriertem Arbeiten und souveränem Zusammenspiel im In- und Outfield oberstes Gebot, um von Beginn an Ruhe und Sicherheit in das eigene Spiel zu bringen. Mit der durchschnittlichen Schlagleistung der Mannschaft (Batting Average) braucht sich die Truppe wahrlich vor niemanden zu verstecken.
Vom Pitching wird - wie sooft in dieser Sportart - auch diesmal wieder vieles abhängen - und da haben die Tornados in der Vergangenheit oft hervorragende Leistungen geboten.

Von unserem Redaktionsmitglied Stefan Proetel
Mit dem Wetter ist es wie mit dem Topf auf dem Herd, schmunzelt Uwe Schickedanz. "Dass das Wasser irgendwann kocht, ist klar. Aber wo die ersten Blasen auftauchen, das lässt sich nicht vorhersagen." Für den Diplom-Meteorologen und seine Kollegen vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart ist jeder Tag ein Experiment mit offenem Ausgang. "Wenn es gut klappt, ist das befriedigend, ansonsten Ansporn, es beim nächsten Mal besser zu machen."
Das Wetter - beliebtes Stammtischthema, oft die verbale Rettung bei einem schwerfälligen Smalltalk. Vom Wetter kann so viel abhängen: der Grillabend, der Ausflug zum Baggersee, das Wochenende im Skigebiet. Und oft spüren wir es am eigenen Leib. Ein Föhneinbruch steigt uns zu Kopf, ein Umschwung macht schlapp, Dauerregen senkt unser Stimmungsbarometer. Die Notwendigkeit der Wettervorhersage erkannte Friedrich Wilhelm IV. aber aus ganz anderem Grund. Der Preußenkönig verlor im Krimkrieg einen Teil seiner Flotte - nicht im Kampf gegen die Russen, sondern durch ein Unwetter. Am 17. Oktober 1847 gründete er deshalb das "Preußische Meteorologische Institut". Aus dem späteren Reichswetterdienst wurde 1952 der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Anfänge der Vorhersage reichen allerdings noch weiter zurück. 1780 stiftete Kurfürst Karl Theodor der Akademie der Wissenschaften zu Mannheim die Witterungsgesellschaft "Societas Meteorologica Palatina".

 Die Zahnärztekammer verletze damit die von ihr geforderte politische Neutralität und trage zur Verunsicherung der Patienten bei, teilte das Ministerium gestern mit. Die Landeszahnärztekammer sprach hingegen von einem "Maulkorb". Sie sieht sich in ihrer freien Meinungsäußerung gehindert und überlegt, ob sie rechtliche Schritte gegen das Ministerium einleiten soll. "Wir sind überzeugt, dass eine Kammer das Recht haben muss, für die Belange ihrer Mitglieder in der Öffentlichkeit zu streiten", meinte Kammerpräsident Rüdiger Krebs. In der Mitteilung des Ministeriums heißt es, die Kammer müsse dafür sorgen, dass die entsprechenden Plakate aus den Praxen verschwinden, sonst werde das Ministerium "geeignete Ersatzmaßnahmen" auf Kosten der Kammer ergreifen. So werde das Land die Ärzte brieflich auffordern, die Plakate abzuhängen und die Kosten für die Briefe in Rechnung stellen. Die Kammer hatte im Rahmen einer "Knöllchenaktion" der Bundeszahnärztekammer Plakate mit Kritik an der geplanten Reform verteilt und in den Praxen aufhängen lassen.

Kölner "Comic on" packt heißes Eisen unkonventionell an
Bürstadt.
"Durchgeknallt" heißt der Titel einer Vorstellung, den die Kölner Theatergruppe "Comic on" am kommenden Mittwoch, 29. September, um 11.30 Uhr in der Aula der Erich Kästner-Schule (EKS) präsentiert. Die Theaterleute sind keine Unbekannten in Bürstadt. Vor Jahresfrist gastierten sie schon einmal in der EKS-Aula mit der Produktion "Abgedreht und Abgehangen", mit der sie höchst unkonventionell die Problematik rund um Drogen aufarbeiteten.
Diesmal heißt das Stück im Untertitel "Gewaltcomedy mit Live-Musik". Es richtet sich an Jugendliche ab 12 Jahren. Damit packt die Gruppe ein weiteres heißes Eisen an: Gewalt. Was macht Jugendliche heute so gewaltbereit? Wieso haben viele nichts Besseres zu tun? Kann den Treten Sünde sein? Wie soll die Schule gegen Gewalttäter vorgehen? Müssen schärfere Strafen her? Oder welche Freizeit- und Arbeitsangebote helfen?

 Wir müssen den Puck tief und sicher in den eigenen Reihen halten. Daran müssen wir nach wie vor intensiv arbeiten."
Doch das Stimmungsbarometer in der Adler-Kabine ist nach der erfolgreichen "Null-Nummer" in der Kölnarena sichtlich angestiegen. "In der Woche zuvor war es eher ruhig nach dem Training, jetzt wird wieder gelacht, wir sind lockerer ohne nachlässig zu sein", war auch Adler-Torhüter Mike Rosati froh über sein erste Shutout seit seiner Rückkehr. Im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguins (heute 19.30 Uhr) wird Valentine wohl wieder auf vier Sturmreihen zurückgreifen. Wieland wird wieder verteidigen und auch Clayton Beddoes in die Mannschaft zurückkehren.
Doch letztendlich wird es davon abhängen, ob Mike Stevens wirklich wieder richtig belastbar ist: "Ich habe noch Schmerzen in meinem linken Fuß, noch weiß ich nicht, ob ich gegen Krefeld spielen werde." Das raubeinige Kämpferherz, dessen Wunde in Köln noch während der Partie mit vier Stichen genäht wurde, will natürlich unbedingt mithelfen, zuhause wieder mal einen Sieg zu holen.
"Mit einem guten Spiel gegen die Pinguine können wir die schwachen Auftritte gegen Essen und Hannover ein bisschen vergessen machen. Wir hätten fünf Punkte mehr, wenn wir diese Spiele nicht so leichtfertig verspielt hätten", hofft Stevens, dass die Adler endlich ihre Linie gefunden haben.
Auch Verteidiger Paul Stanton ist zuversichtlich für das Spiel gegen die Seidenstädter.

Die Femtochemie untersucht und verändert den genauen zeitlichen Ablauf chemischer Reaktionen. Grundlage ist die so genannte Femtosekunden-Spektroskopie, eine Art Super-Zeitlupe, mit Hilfe derer Forscher Standbilder von solchen Reaktionen gewinnen können. Die Belichtungszeit beträgt dabei lediglich wenige Billiardstel Sekunden (das Wort Femto kommt aus dem Skandinavischen und bedeutet Billiardstel). Zum Vergleich: Dieser Sekundenbruchteil entspricht einem Ausschnitt von einer Sekunde aus rund 30 Millionen Jahren.
Diese Zeitlupe zeigt, was geschieht, wenn chemische Verbindungen zerbrechen und neue entstehen. So können Wissenschaftler verstehen, warum bestimmte Reaktionen stattfinden, andere aber nicht. Sie gibt auch Aufschluss darüber, warum die Geschwindigkeit und der Wirkungsgrad einer Reaktion von der Temperatur abhängen.
Überall auf der Welt untersuchen Wissenschaftler chemische Prozesse in Gasen, Flüssigkeiten und festen Stoffen mit Hilfe der Femtosekunden-Spektroskopie, die Mitte der achtziger Jahre von der Gruppe um den ägyptisch-amerikanischen Chemiker Ahmed Zewail entwickelt wurde. Die chemische Reaktion wird dabei durch einen ersten Laserblitz angestoßen und durch einen zweiten, verzögerten Blitz "fotografiert".
Eine Serie solcher verzögerten Aufnahmen dokumentiert den zeitlichen Ablauf der Reaktion. Die Anwendungen reichen von der Funktion von Katalysator-Materialien und der Konstruktion molekularer elektronischer Komponenten bis hin zur Untersuchung feinster Mechanismen der Lebensprozesse. Die Femtochemie könnte künftig auch der Entwicklung neuer Arzneimittel dienen.

Kleine Küche wird ganz groß
von D. Rudolph 19
Abhängen im Plastik-Sofa
von Frank Bantle 20
Lust am Schrecklichen

 Dass freut Kvartalnov: "Ich bin mit meinem ersten Spiel zufrieden, aber ich kann es noch viel besser. Die Adler sind trotz aller Schwächen ein starkes Team und ich bin sicher, wir erreichen die Play-offs. Ich hoffe, dass ich dazu beitragen kann", gab sich der 33-Jährige positiv und selbstbewusst.
Kein Glück hat derzeit Kevin Grant. Schon seit dem Spiel gegen die Kölner Haie schleppte sich der Verteidiger mit einer Fußverletzung herum, gestern gab es einen erneuten Schlag, jetzt ist der rechte Mittelfuß gebrochen - drei Woche Pause Minimum. Trainingsverbot auch für Steve Junker. Der Grund ist eine schmerzhafte Schleimbeutelentzündung im Ellenbogen. "Wir müssen abwarten, wie der Heilungsprozess verläuft, davon wird abhängen, ob er am Wochenende spielen kann", so Valentine vor dem Auswärtsspiel am Freitag bei den Revier Löwen. Damit nicht genug, Kämpferherz Stevens, auf Grund einer Fußverletzung schon in den letzten Partien nicht dabei, hat sich nun auch den Zeh entzündet, der Fuß wurde wieder aufgeschnitten - auch er wird noch eine ganze Weile fehlen.

Luxemburg.
Die Weigerung eines Unternehmens, einer Frau im Erziehungsurlaub Weihnachtsgeld zu zahlen, kann eine nach EU-Recht verbotene Diskriminierung sein. Zu diesem Urteil kam gestern der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Geklagt hatte die Angestellte einer Zahntechnik-Firma.
Die Richter stellten fest, dass eine solche Weigerung diskriminierend sei, wenn die Gratifikation eine Vergütung für die im Laufe des Jahres geleistete Arbeit sei. Dann würde der Arbeitgeber die Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt der Auszahlung etwa wegen eines Erziehungsurlaubs ruhe, gegenüber anderen Kollegen benachteiligen. Sollte die Gratifikation aber freiwillig sein und nur davon abhängen, dass der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Zahlung im aktiven Beschäftigungsverhältnis stehe, sei dies nicht diskriminierend. Das Arbeitsgericht Gelsenkirchen muss nun entscheiden, welcher der beiden Fälle vorliegt.
Die Klägerin war bis Juni 1996 bei dem Unternehmen beschäftigt. Dann begann ihr Mutterschutz, anschließend der dreijährige Erziehungsurlaub. Der Arbeitgeber verweigerte die übliche Weihnachtsgratifikation für 1996.

 Einen guten Namen in der regionalen Fußballszene haben ferner Spieler wie Born und Schäfer, Faulstich, Theo oder Kneisl.
Ein Spieler im TSV-Trikot wird heute auf etliche alte Bekannte treffen. Denn Oliver Frank spielte in der vergangenen Saison noch in Bammental und dürfte gegen seinen Ex-Verein sicher besonders motiviert sein. Und die richtige Einstellung gegen einen so starken Gegner wird von allen Spielern des TSV gefordert sein.
Bei der so folgenschweren jüngsten 1:2-Niederlage beim vormaligen Schlusslicht in Schollbrunn paarten sich Pech und Unvermögen. Aber die Bereitschaft der Mannschaft war erkennbar. Welche Mannschaft Trainer Jürgen Scherdel morgen ins Gefecht schickt, wird in erster Linie davon abhängen, ob eventuell einer oder mehrere der zuletzt verletzten Spieler wieder einsatzfähig sind. Letztmals fehlen wird wegen seiner Sperre Ante Cule. Alle Spieler sollten sich ein Beispiel nehmen an Nils Pfenning und Frank Mandel. Pfenning, nach fast einjähriger Verletzungspause erst seit zwei Wochen wieder im Einsatz, und Mandel, der eigentlich seine Laufbahn schon ausklingen lassen wollte, verdienten sich in Schollbrunn die Bestnoten.
So könnte die TSV-Mannschaft am Sonntag aussehen: van der Naaij (Wesemeyer), Banasiak, Basler (?), Buhl, Burosch, Frank, Groß, Mandel, Pavlovic, Pfenning, F. Scherdel, Schwarzbach, Stanisic, Varga (?), Venske.

Zu einem informativen Diskussionsabend zum Thema "Integration von behinderten Kindern in die Regelschule" hatte die Frühförderstelle in der Saarstraße eingeladen. "Es freut mich, dass so viele Eltern heute Abend hier erschienen sind", sagte Susanne Zimmermann, Leiterin der Frühförderstelle. Ihr Dank galt auch zwei betroffenen Müttern, deren Kinder bereits Erfahrungen mit der Regelschule gemacht haben, sowie Gisela Tremper, die als Lehrerin seit vielen Jahren in Integrationsklassen tätig ist.
"Ich kann natürlich nur etwas zum derzeitigen Stand der Dinge sagen", erklärte Susanne Zimmermann. Die Situation könne sich in nächster Zeit etwas ändern, vielleicht zum Schlechteren für die Kinder. "Generell kann man sagen, dass der Bereich der Integration kompliziert ist und von unterschiedlichen Zielsetzungen abhängt: Will ich, dass mein Kind die selben Ziele gesetzt bekommt wie die anderen Kinder oder nicht?", so Zimmermann.
Frühzeitig sollten sich betroffene Eltern um die sonderpädagogische Förderung bemühen, schon am 15. Januar müsse der Antrag abgegeben sein, wenn das Kind im Sommer eingeschult werde. Es folge eine Untersuchung des Kindes, um dessen Leistungsfähigkeit zu prüfen. Außerdem sei es wichtig, sich zu versichern, dass die zukünftige Schule die personellen und räumlichen Bedingungen erfülle, um das Kind aufzunehmen. Nur noch selten werde die Einzelintegration durchgeführt, erklärten Zimmermann und Tremper, die diesen Bereich zudem für problematisch halten. Bei drei behinderten Kindern betrage die übliche Klassenstärke 20 bis 23 Kinder.

 Unter mehreren Briefkästen am Haupteingang habe sich der Name des Neckarauers nicht gefunden.
Doch im Rathaus schrillen da schon die Alarmglocken. Häufen sich die Beschwerden in einem Bezirk, dann gehen Schindeles Leute den Ursachen auf den Grund. "Ganz frei von Fehlern", so räumt der Wahl-Experte ein, "sind wir allerdings nicht." Es kann schon mal vorkommen, dass Sendungen vergessen oder wegen mangelnder Ortskenntnis Adressen nicht gefunden werden. Die Anzahl der tatsächlich nicht beim Wähler angekommenen Karten liege jedenfalls über alle Urnengänge hinweg in "keineswegs Schwindel erregenden Größenordnungen".
Auf genaue Zahlen will sich die Stadt dabei nicht festlegen lassen: Da von der Anzahl der gemeldeten Einwohner die Höhe der Steuer-Zuweisungen abhängt, hat keine Kommune ein gesteigertes Interesse daran, ihre Karteileichen aus dem Melderegister zu streichen. "Wir gehen allerdings davon aus, dass sich diejenigen, die noch bei uns gemeldet sind, aber längst nicht mehr hier wohnen und diejenigen, die längst hier wohnen, aber nicht angemeldet sind, in etwa die Waage halten." Die Größenordnung der Einwohnerzahl wäre damit gesichert - zur Wahl können jedoch beide Gruppen nirgendwo gehen.
Doch auch, wer überhaupt keine Wahlberechtigungskarte erhält - das wären bei 212 000 Stimmberechtigten deutlich weniger als 3000 Wähler - hat durch zahlreiche Medienveröffentlichungen und Wahlplakate eine gute Chance, rechtzeitig vom bevorstehenden Urnengang Notiz zu nehmen. Werner Schindele: "Ein gültiger Personalausweis genügt zur Stimmabgabe."

Groß-Rohrheim sollte gewarnt sein
Auswärtshürden haben am Sonntag zwei der drei Riedvertreter in der Handball-A-Klasse zu bewältigen. Die TG Biblis ist diesmal spielfrei.
Spitzenreiter TV Groß-Rohrheim II ist um 19 Uhr bei der zuletzt wieder erstarkten SSG Bensheim am Ball. Durch das jüngste 21:7 der Bensheimer gegen den TV Lorsch II sind die Gäste gewarnt, zumal sich Olf, Pütz und Co. gerade gegen die Klosterstädter am vergangenen Sonntag beim schmeichelhaften 17:16-Sieg nicht mit Ruhm bekleckerten. Viel wird davon abhängen, in welcher Formation der Tabellenführer in Bensheim antritt. Dabei ist fraglich, ob die Rückraumspieler Szymos und Stumpf wieder mit von der Partie sind, zumal mit Norbert Pütz (coacht die erste Mannschaft in Lampertheim) ein Leistungsträger ausfällt.
Drei Wochen musste die SG Bobstadt/Hofheim pausieren, von einem Spielrhythmus mag SG-Coach Harry Mathes angesichts des verzerrten Spielplanes nicht sprechen. Die SG will ihre gute Ausgangsposition aber beim TuS Zwingenberg nicht verspielen und peilt ab 19.30 Uhr einen Sieg an, um den Zwei-Punkteabstand auf Groß-Rohrheim zu halten. Personell kann Harry Mathes aus dem Vollen schöpfen, mit Tempospiel will der Coach zum Erfolg kommen.

 Der Burgenweg - ein Wanderweg oberhalb der Bergstraße -, der zu den Burgen der Bergstraße zwischen Darmstadt und Heidelberg führt, wird durchgehend mit einem blauen B auf weißem Grund markiert. Gemeinsam mit dem Club Vosgien wird eine neue Verbindung von Darmstadt nach Masevaux in die Vogesen geschaffen. Beide Klubs haben bereits als Markierungszeichen den roten Querstrich. Am östlichsten Punkt Frankreichs, bei Lauterbourg, treffen sich dann die Wanderwege.
Im Rahmen dieser Neuordnung kommen auch zwei neue Markierungszeichen zum Einsatz: zwei senkrechte Striche sowie ein auf der Spitze stehendes volles Dreieck. Neben Doppelmarkierungen einiger Routen will der Odenwaldklub in erster Linie auf die Markierung von Parallelwegen verzichten. Beispielsweise müsse an den Abhängen zur Bergstraße nicht alle zehn Höhenmeter ein markierter Wanderweg verlaufen, erklärte Samberger.
In der Hauptsache gehe es jedoch um die Wiederherstellung des alten, einst von dem Odenwald-Pionier Ludwig Seibert vor 108 Jahren entwickelten Gitterschemas: Nord-Süd-Routen sollen bis spätestens zum Jahr 2000 wieder konsequent mit blauen und roten Markierungs-Symbolen auf weißem Grund - Ost-West-Routen mit weißen und gelben Symbolen gekennzeichnet sein. Bei Änderung des Markierungszeichens werden an den Wegkreuzungen Hinweisschildchen über die geänderten Zeichen und Farben angebracht. Entsprechende Karten sollen demnächst erscheinen.

Die Konkurrenz schon wieder abgehängt
REITSPORT: Auch in Stuttgart triumphiert Helena Weinberg / Skandal um Rene Tebbel
Helena Weinberg (Herzogenrath) reitet im Augenblick auf einer unglaublichen Erfolgswelle. Nach ihrem ersten Weltcuperfolg vor einer Woche in Berlin siegte die 35 Jahre alte viermalige deutsche Titelträgerin zum Abschluss des weltbesten Hallenturniers in Stuttgart im Großen Preis auf dem Schimmel Little Gun und steckte dafür die Schlüssel für einen Geländewagen im Wert von etwa 80 000 Mark ein.

Die müssen im Zweifel die Gebühren erhöhen, die sie ihren Bürgern für die graue Tonne abverlangen. Spätestens dann spürt jeder, wenn schwarze Schafe auf Kosten der Allgemeinheit Müllgebühren sparen wollen. Bußgelder, wie vom Bibliser SPD-Kreistagsabgeordneten Josef Fiedler angeregt, sind nach Einschätzung des Dezernenten kein probates Mittel: "Die härteste Strafe ist, wenn der Müll nicht abgefahren wird." Fiedler freilich befürchtet, dass der Dreck dann in die Gemarkung gekippt wird. Vor allem aber wurmt ihn, dass sich auch unter Kostenaspekten ins Fäustchen lachen kann, wer "gegen die Regeln der Gemeinschaft verstößt".
Das hängt damit zusammen, dass die Müllgebühren von der Größe der grauen Tonne abhängen.Die Mischpreis-Kalkulation verführt dazu, die braune Tonne zweckzuentfremden, wenn die graue zu klein ist. Unvermindert setzt der Erste Kreisbeigeordnete auf Aufklärung - bis auch dem Letzten klar ist, dass Biomüll nicht zum Nulltarif entsorgt wird, sondern seinen Preis hat. Beim Biomüll liegt er gerade mal 70 Mark je Tonne unter dem Rest- und Sperrmüll. Werden Störstoffe darin gefunden, ist sogar dieser kleine Vorteil noch dahin. Die Gebührenordnung wurde vom Ausschuss einmütig abgesegnet.

Der Deutsche Fußball-Bund trägt am 7. oder 8. Juni 2000 in Freiburg ein Benefiz-Länderspiel gegen Liechtenstein aus. Dies hat der DFB-Vorstand auf seiner Sitzung in Berlin beschlossen. Die Vergabe der Partie in den Breisgau begründete DFB-Präsident Egidius Braun mit den Worten: "Dies ist auch ein Dank und eine besondere Geste an den Präsidenten des SC Freiburg, Herrn Achim Stocker, der nicht nur Besonderes für seinen Verein, sondern für die gesamte Region leistet."
Der Fahrplan zur EM in Belgien und den Niederlanden (10. Juni bis 2. Juli 2000) steht noch nicht hundertprozentig fest. Die Endphase der Vorbereitung soll mit dem Matthäus-Abschiedsspiel beginnen, dessen Termin davon abhängt, ob Bayern München wieder das Finale der Champions League (24. Mai in Paris) erreicht. Danach ist am 1. oder 3. Juni in Deutschland ein Länderspiel vorgesehen, wobei der Gegner noch nicht feststeht.

Jugendcafé im Ladenburger KJG-Haus eröffnet / Räumlichkeiten zu eng für offene Jugendarbeit
Ladenburg.
Ein rot lackierter Fensterrahmen, die Einfassung der Tür hinter dem Tresen ist blau angemalt, die Decke mit Tüchern abgehängt - man sieht dem ansonsten in hellen Farben gestrichenen Raum an, dass ihn die Jugendlichen selbst gestaltet haben. Und so soll es ja auch sein, denn: "Es ist immer gut, wenn die Jungen selbst etwas machen", so Pfarrer Karl Häring bei der Eröffnung des Jugendcafés "Krypta" im Haus der Katholischen Jugendgruppe (KJG) Ladenburgs.
"Ich empfinde das sehr positiv. Die Jugendlichen fühlen sich doch dort viel wohler, wo sie selbst initiativ geworden sind", weiß der Seelsorger der katholischen Gallusgemeinde. "Sehr gut - ich werde zukünftig öfter hierher kommen", beurteilt Julia Pires (17) den Treff, der zunächst nur den Ministranten der Kirchengemeinde sowie deren Freundeskreis und, an einem anderen Tag der Woche, den kommenden Firmanden offen stehen soll.

Von unserem Mitarbeiter Jens Koenen
Der Kursverfall der europäischen Gemeinschaftswährung hat zahlreiche Auswirkungen nicht nur auf die deutsche Wirtschaft. Auch Otto Normalverbraucher bekommt die Folgen früher oder später zu spüren. Dabei sollte aber eines bedacht werden: Die Kursschwankungen sind kein spezifisches Problem des Euro. Vergleichbares hat es auch in der fünfzigjährigen Geschichte der D-Mark gegeben, die ebenfalls deutlich gegenüber der amerikanischen Währung schwankte.
Zunächst zur Wirtschaft: Da die deutsche Industrie stark vom Export abhängt, profitieren die Unternehmen zunächst einmal von der Euro-Schwäche. In der Regel rechnen die Firmen in Euro ab, die deutschen Waren werden also im Ausland billiger. Damit steigt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Konzerne. Die besten Beispiele sind die Automobilindustrie und der Maschinenbau. Zu Zeiten der D-Mark bekamen diese Branchen immer dann Probleme mit ihrem Auslandsabsatz, wenn der Dollar unter 1,50 D-Mark fiel. USA ist für Deutschland mit einem Anteil von 12 Prozent der wichtigste Auslandsmarkt.
"Wir können mit einem Euro-Kurs von eins zu eins sehr gut leben", heißt es beim Chemieriesen BASF. Welche Auswirkungen ein paritätischer Kurs aber auf das Zahlenwerk der Anilin haben könnte, ist noch nicht klar.

Waldhof: Mit frischer Kraft gegen die Energie
FUSSBALL: SVW empfängt den Tabellenzweiten Cottbus / Fanblock wird mit Vorhang abgehängt
Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Hof
Noch stapelten sich gestern die blauen Müllsäcke am Carl-Benz-Stadion, in roten Plastik-Boxen standen leere Sekt- und Weinflaschen, Arbeiter verstauten die letzten Teile des gläsernen ARD-Studios. Auch zwei Tage nach dem Pokal-Achtelfinale gegen die Bayern erinnerte noch vieles an das "Spiel des Jahres". Doch der Liga-Alltag hat den SV Waldhof früher wieder als dem Zweitligisten lieb ist: Heute (15.30 Uhr) kommt der Tabellenzweite Energie Cottbus nach Mannheim.

 Das hört sich wiederum nach einem 0:0 an, was den SVW nicht unbedingt weiterbringen würde. Doch dass bei seinen Stürmern endlich der Knoten platzt - darauf verlässt sich Rapolder: "Wir werden vorn das Tor machen. Das kann doch nicht so schwer sein", hat er die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Auf der Bank wird deshalb auch wieder Uwe Wassmer als Joker Platz nehmen.
Der eine auf der Bank, die Fans zukünftig hinter einem Fangnetz: Mit ihrem peinlichen Auftritt vor der ganzen Fernseh-Nation, als Stefan Effenberg am Mittwoch bei einem Eckball mit einem Sammelsurium aus Obst, Tennisbällen und weiteren Wurfgeschossen bedacht wurde, haben es einige Unverbesserliche endlich "geschafft". Die Südost-Kurve wird demnächst mit einem wurfsicheren Vorhang abgehängt, um die Spieler zu schützen. "Wir waren lange tolerant, aber wir können uns keine weiteren Strafen oder schlimmere Sanktionen leisten", begründet Präsident Wilfried Gaul die Maßnahme.
SV Waldhof - Energie Cottbus, heute, 15.30 Uhr, Carl-Benz-Stadion.
Raphael Krauss steht gegen Energie Cottbus vor seinem Pflichtspiel-Debüt.

 Grund für die Erhöhung ist die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Worms an den geplanten Infiltrationsmaßnahmen des Landes im hessischen Ried (wir berichteten). Die Technik stabilisiert den Grundwasserspiegel im Ried durch das Einsickern von aufbereitetem Rheinwasser. Die Lampertheimer Stadtwerke geben den um 25 Pfennig verteuerten Wasserbezugspreis an die Haushalte weiter.
Zusätzlich sollen die Bürger ab Januar mit einer monatlichen Grundgebühr für verbrauchsunabhängige Fixkosten der Stadtwerke zur Kasse gebeten werden. "Wir müssen das Lesen, Wechseln und Eichen der Zähler sowie die Unterhaltung des Rohrnetzes irgendwie bezahlen", rechtfertigt Karl Wunder, Leiter der Stadtwerke, diese Neuerung, die - wie beim Gas - in Nachbargemeinden längst üblich sei. Die Grundgebühr wird von der Größe des Zählers abhängen.Die Kosten liegen je nach Nenndurchfluss - der Wassermenge, die pro Stunde durchfließen kann - zwischen fünf und 76 Mark.
Die meisten Lampertheimer Haushalte haben nach Angaben der Stadtwerke einen Zähler mit einem Nenndurchfluss bis 2,5 Kubikmeter Wasser pro Stunde, der monatlich mit fünf Mark zu Buche schlagen soll. Zudem seien rund 170 Zähler bis sechs Kubikmeter in Betrieb, die monatlich zehn Mark kosten werden. Insgesamt 86 industrielle und gewerbliche Kunden müssen für die Grundgebühr von größeren Zählern aufkommen. Am teuersten mit monatlich 76 Mark sind Zähler mit über 60 Kubikmetern Nenndurchfluss. Durch die Einführung der Grundgebühr rechnen die Stadtwerke mit Mehreinnahmen in einer Größenordnung von rund 480 000 Mark.

 Der Mann, der sogar so alkoholisiert war, dass beim Promilletest der Polizei noch nicht einmal ins "Röhrchen" blasen konnte, fuhr mit einem in Heidelberg zugelassenen Ford etwa zwischen 19 und 19.30 Uhr von Schriesheim nach Mannheim. Dabei schlingerte er mit seinem Auto mehrmals bis zu drei Viertel auf die Gegenfahrbahn. Entgegenkommende Autos mussten stark abbremsen und ausweichen. Jetzt werden Pkw-Fahrer gesucht, die durch den 37-Jährigen behindert oder gefährdet wurden. Sie mögen sich unter der Rufnummer 0621/17 40 bei der Polizei melden. Ebenfalls betrunken (1,06 Promille) war ein 30-jähriger Opel-Kadett-Fahrer, der am späten Sonntagabend zwischen Herzogenried, Waldhof- und Zeppelinstraße eine rote Ampel überfuhr und mit Tempo 90 versuchte, einen ihn verfolgenden Streifenwagen abzuhängen.Auch hier konnte die Polizei den Angetrunkenen stellen.

 Umkleidemöglichkeiten sind geplant, der Kiesstrand wartet auf seine Sanierung und eventuelle wird auch der Fahrradabstellplatz umzäunt. Der Parkplatz ist ebenfalls für eine "Überarbeitung" vorgesehen. Vor Beginn der Saison 2001 will der neue Fachbereich die Kinderspielplätze, die Kleinspielfelder und den Minigolfplatz in Angriff nehmen und für die Beleuchtung des Wegs zur Gaststätte und zum Parkplatz sorgen. "Kundenorientiert", schreiben sich Kurz und seine Mannschaft bei diesem Projekt ins Stammbuch.
Eine exakte Kostenrechnung für die Strandbad-Renovierung kann der Bürgermeister allerdings noch nicht aufmachen. So sieht er denn auch das "Projektrisiko", dass seine Pläne am Rheinufer nicht ausreichend im kommenden Haushalt der Stadt abgesichert sind. Viel wird dabei auch von der Entscheidung über die Verpachtung der Gaststätte abhängen, heißt es in einer Vorlage für den Hauptausschuss heute um 15.30 Uhr im Stadthaus.

 Derzeit wird ein Gutachten erstellt, das Informationen darüber liefern soll, wie marode das über 25 Jahre alte Bad ist. Vom Kostenaufwand hängt es ab, ob sich die Stadt diese Einrichtung weiterhin leisten kann.
"Die Alternative zur Sanierung stellt die Schließung des Hallenbades dar", lautet die nüchterne Feststellung der Stadtverwaltung im Haushaltsplan 2000. 100 000 Mark wurden bereitgestellt, um ein aussagekräftiges Gutachten über den Zustand des Hallenbads und kurzfristige Reparaturen zu finanzieren. Nach Angaben der Stadt wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, das für 16 000 Mark bis zum Frühjahr ein Konzept mit Vorschlägen zur zeitlichen Umsetzung erarbeitet. Die Zukunft des ohnehin mit jährlich rund 1,7 Millionen Mark bezuschussten Hallenbads wird davon abhängen, in welcher Größenordnung sich der Sanierungsbedarf bewegt.
Vor allem die Beckenrohre müssten dringend erneuert werden. Wie Klaus Reiber, Leiter des Bauhofs, mitteilte, sind die Rohre, die etwa Frischwasser zuführen, teilweise durch Rost und Chlorwasser korridiert und daher undicht. Auch im oberen Drittel des Beckens seien Mauer- und Stemmarbeiten notwendig. Für all diese Reparaturen muss der Badebetrieb stillgelegt werden. "Da wir demnächst auch mit dem Dach Probleme kriegen, wäre es sinnvoll, gleichzeitig mit dem Becken eine neue Isolierung des undichten Flachdaches zu verbinden. Und nicht zwei Jahre später eine neue Baustelle im Bad aufzumachen", betonte der Bauhofleiter. Auch die Originalfenster müssten ausgewechselt werden.

 Bis dahin will das "Findungsgremium", das schon seit geraumer Zeit damit befasst ist, die Nachfolge für Ersten Kreisbeigeordneten Egon Straub zu regeln, einen Vorschlag verkünden. Am aussichtsreichsten im Rennen liegen der Bensheimer Stadtrat Jürgen Lehmberg, der Lautertaler Gemeindevertretungsvosritzende Matthias Wilkes und der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung, Dr. Ulrich Vonderheid. Alle drei sind Kreistagsabgeordnete. Egal, wer von ihnen aus der parteiinternen Ausscheidung als Kandidat für den Posten des zweiten Mannes im Landratsamt hervorgeht: Kronprinz im Sinne eines "Automatismus" für das Straub-Erbe ist er damit noch lange nicht. Der amtierende Erste Kreisbeigeordnete scheidet im Juni 2001 nach Ablauf seiner Wahlzeit aus den Diensten des Kreises aus. Vorher allerdings gibt es im Frühjahr 2001 noch einmal eine Kreistagswahl. Von deren Ausgang wird es abhängen, ob die CDU über die von ihrem Vorsitzenden als Minimalziel angestrebte strategische Mehrheit verfügt, um wieder einen hauptamtlichen Wahlbeamten durchsetzen zu können. Zwar hätten die Fristen die Wahl eines Ersten Kreisbeigeordneten noch in d

 Mayer-Vorfelder gilt als einer der letzten Verbündeten des Bulgaren.
"Das letzte Mal hat er gesagt, er ist gegangen, weil er Fragen der Reporter ausweichen wollte. Ich bin gespannt, was er jetzt erzählt", sagte Rangnick zu Balakows Flucht und zog die Brauen hoch. "Es ist sicher ein Gespräch angesagt", so der VfB-Coach. Nach Friedenspfeife hörte sich das nicht unbedingt an. Rangnick: "Ich will ihn nicht vom Sockel stoßen oder demontieren". Balakow passe sehr wohl in sein System, wenn er gut spiele und sich einfüge. Rangnick darf sich als Sieger im Machtkampf fühlen. Viel wird davon abhängen, ob Balakow klein bei gibt. Vielleicht müssen die Stuttgarter Reporter demnächst gar nicht mehr nach unten rennen, vielleicht sitzt ja Balakow bald ganz in ihrer Nähe - auf der Tribüne.
Kommentar
Balakow: "Ich passe seit zwei Wochen nicht mehr ins System."

Mannheim.
"Droht dem ICE-Knoten Mannheim wirklich das Aus?" Diese Frage treibt Politiker, Wirtschaft und Industrie des Rhein-Neckar-Raumes seit Ende Januar 2000 um. Zu diesem Zeitpunkt wurden Überlegungen der Bahn AG bekannt, wie eine künftige Hochgeschwindigkeitstrasse Frankfurt - Stuttgart - München möglicherweise verlaufen könnte.
Zwei Alternativen beschäftigen die Öffentlichkeit seither: Erstens scheint es denkbar, dass die Bahn AG die ICE-Strecke Frankfurt - Mannheim völlig neu baut und nördlich Mannheims eine Spange quer durch den Käfertaler Wald zum Hauptbahnhof schwenkt. Dagegen wehren sich Umweltschützer mit Vehemenz. Zweitens wurden mittlerweile Befürchtungen laut, die Bahn wolle die Region ganz vom ICE-Netz der Zukunft abhängen, auf eine Anbindung Mannheims an diese Schnellverbindungen verzichten: Dann drohten dem wirtschaftlich starken Rhein-Neckar-Raum erhebliche Verluste. Gegen derartige Planspiele machen lautstark die IHK, das Mannheimer Rathaus und die Mandatsträger der SPD und der CDU Front.
Bei der Pressestelle der Bahn AG in Frankfurt am Main versteht man die Aufregung überhaupt nicht: "Es liegt noch überhaupt nichts fest", bekräftigt ein Sprecher der Bahn, der fast beschwörend auf ein Schreiben des Bahnchefs Hartmut Mehdorn hinweist: "Mannheim ist und bleibt für die Deutsche Bahn ein wichtiger Bahnhof mit einer hochwertigen Anbindung an den Nah- und Fernverkehr", hatte Mehdorn sich Ende Februar geäußert.
Fast gebetsmühlenartig wiederholen dann auch die Bahnsprecher am Main und in Stuttgart ihre Hinweise, "dass bis jetzt noch kein künftiger Trassenverlauf einer ICE-Strecke feststeht".

Pressesprecher Horst Althoff vom Regierungspräsidium Karlsruhe unterstreicht, im Einzelnen lägen noch keine Trassenunterlagen vor. Allerdings sei unzweifelhaft, dass die Bahn, seit sie ihre erste Variante zurückzog und den Scoping-Termin platzen ließ, jetzt "mit Hochdruck und ernsthaft neu plant". Doch ob dabei die zunächst bekannt gewordenen Planungen mit dem Seitenast zum Hauptbahnhof Mannheim oder eine "ganz neue Trassenvari ante" bevorzugt würden, könne derzeit nicht beurteilt werden: "Da ließe sich nur spekulieren."
Im Mannheimer Rathaus setzt man unterdessen auf die politische Schiene. Welche Pläne die Bahn AG dem Regierungspräsidium für das Raumordnungsverfahren vorlegen werde, darauf habe man keinen Einfluss. Doch werde man alle Möglichkeiten ausschöpfen, um auf die wirtschaftlichen Auswirkungen hinzuweisen, die ein Abhängen Mannheims vom ICE-Fernverkehr haben würde. Das Ziel steht fest: Der Knotenpunkt Mannheim Hauptbahnhof, den die Bahn AG derzeit für rund 80 Mio. DM umbaut und modernisiert, muss fester Bestandteil des deutschen Fernverkehrsnetzes bleiben.

 Das Kohlenhydrat der Milch steckt im Milchzucker - auch Laktose genannt -, der nur ein Viertel der Süßkraft von Rübenzucker hat, aber den gleichen Energiewert besitzt und sich obendrein günstig auf die Darmbakterien auswirkt. Außerdem sorgt der Milchzucker dafür, dass der Körper optimal den Mineralstoff Kalzium aufnehmen kann. Kalium, Magnesium, Natrium, Phosphor und Jod hat die Milch an Mineralstoffen zu bieten. Außerdem tischt sie Vitamine satt auf: Besonders groß ist ihr Reichtum an Vitamin A, Beta-Carotin, E und B 2; aber auch viele andere Vitamine sind zu finden. Wer Probleme mit dem Blutfettstoffwechsel hat, sollte beachten, dass der Cholesteringehalt der Milch und natürlich auch der Milcherzeugnisse (wie Quark, Sahne oder Käse) vom jeweiligen Fettgehalt abhängt.In fettarmen Produkten sinkt freilich nicht nur der Cholesteringehalt, sondern auch der Anteil an den fettlöslichen Vitaminen wie A, D, E und K.
wam

 In der jüngsten Ausgabe der Bahn-Zeitschrift "DB mobil" entwickelt Bahnchef Hartmut Mehdorn eine Vision für ein Schienennetz mit den Knotenpunkten Berlin, Hannover, Hamburg, Köln/Düsseldorf, Frankfurt/Main, Stuttgart, München und Leipzig. Von diesen "Naben" solle der Regionalverkehr sternförmig abzweigen.
Die Bahn kündigte gestern ferner an, ab März 2001 auf der Strecke Frankfurt/Main-Stuttgart mit der Lufthansa zu kooperieren und Passagiere auf die Schiene zu verlagern. An eine direkte Zugverbindung ohne Halt in Mannheim sei in diesem Zusammenhang aber nicht gedacht, so ein Bahnsprecher gegenüber unserer Zeitung.
Der Mainzer Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage warnt die Bahn davor, den ICE an Mannheim vorbeifahren zu lassen. "Wer Mannheim abhängt, trifft eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische Fehlentscheidung", sagte der FDP-Politiker im Interview mit unserer Zeitung. "Es ist für mich unerfindlich, wie die Bahn so etwas planen kann." Rheinland-Pfalz werde sich dagegen wehren.
dpm/tö
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Interview mit dem Mainzer Verkehrsminister Bauckhage zu den umstrittenen ICE-Plänen
Von unserem Redaktionsmitglied Stephan Wolf
Auch in Rheinland-Pfalz sorgen die Pläne der Bahn, den Hochgeschwindigkeitszug ICE an Mannheim vorbeifahren zu lassen, für Unruhe. Der Mainzer Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage (FDP) sagte im Interview mit unserer Zeitung: "Auch Rheinland-Pfalz hätte darunter zu leiden, wenn die Bahn Mannheim abhängt." Herr Minister Bauckhage, die Bahn will mit den ICE an Mannheim vorbeifahren. Kennen Sie die Gründe dafür? HANS-ARTUR BAUCKHAGE: Es ist für mich unerfindlich, wie die Bahn so etwas planen kann. Um es ganz vorsichtig auszudrücken: Es wäre unklug, die Wirtschaftskraft des Rhein-Neckar-Raumes von der ICE-Strecke abzuhängen. Es wäre auch für die Bahn aus betriebswirtschaftlichen Gründen falsch, auf die potenziellen Kunden in einem Ballungsraum von zwei Millionen Menschen zu verzichten. Wer Mannheim abhängt, trifft also ganz offensichtlich eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische Fehlentscheidung. Welche Auswirkungen hätte denn eine solche Entscheidung für den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz? BAUCKHAGE: Der öffentliche Nahverkehr in Rheinland-Pfalz hätte sehr darunter zu leiden hat, wenn die direkten Übergänge zur Deutschen Bahn eingeschränkt werden würden.

Interview mit dem Mainzer Verkehrsminister Bauckhage zu den umstrittenen ICE-Plänen
Von unserem Redaktionsmitglied Stephan Wolf
Auch in Rheinland-Pfalz sorgen die Pläne der Bahn, den Hochgeschwindigkeitszug ICE an Mannheim vorbeifahren zu lassen, für Unruhe. Der Mainzer Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage (FDP) sagte im Interview mit unserer Zeitung: "Auch Rheinland-Pfalz hätte darunter zu leiden, wenn die Bahn Mannheim abhängt." Herr Minister Bauckhage, die Bahn will mit den ICE an Mannheim vorbeifahren. Kennen Sie die Gründe dafür? HANS-ARTUR BAUCKHAGE: Es ist für mich unerfindlich, wie die Bahn so etwas planen kann. Um es ganz vorsichtig auszudrücken: Es wäre unklug, die Wirtschaftskraft des Rhein-Neckar-Raumes von der ICE-Strecke abzuhängen.Es wäre auch für die Bahn aus betriebswirtschaftlichen Gründen falsch, auf die potenziellen Kunden in einem Ballungsraum von zwei Millionen Menschen zu verzichten. Wer Mannheim abhängt, trifft also ganz offensichtlich eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische Fehlentscheidung. Welche Auswirkungen hätte denn eine solche Entscheidung für den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz? BAUCKHAGE: Der öffentliche Nahverkehr in Rheinland-Pfalz hätte sehr darunter zu leiden hat, wenn die direkten Übergänge zur Deutschen Bahn eingeschränkt werden würden. Dies würde unsere Bemühungen um den Rheinland-Pfalz-Takt, der ja sehr gut läuft und enorme Steigerungsraten verzeichnet, erschweren. Könnte die Uneinigkeit der Länder, etwa in Sachen S-Bahn, bei der Bahn-Führung den Eindruck erweckt haben, der Rhein-Neckar-Raum sei nicht mehr so wichtig als Verkehrsknotenpunkt?

Auch in Rheinland-Pfalz sorgen die Pläne der Bahn, den Hochgeschwindigkeitszug ICE an Mannheim vorbeifahren zu lassen, für Unruhe. Der Mainzer Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage (FDP) sagte im Interview mit unserer Zeitung: "Auch Rheinland-Pfalz hätte darunter zu leiden, wenn die Bahn Mannheim abhängt." Herr Minister Bauckhage, die Bahn will mit den ICE an Mannheim vorbeifahren. Kennen Sie die Gründe dafür? HANS-ARTUR BAUCKHAGE: Es ist für mich unerfindlich, wie die Bahn so etwas planen kann. Um es ganz vorsichtig auszudrücken: Es wäre unklug, die Wirtschaftskraft des Rhein-Neckar-Raumes von der ICE-Strecke abzuhängen. Es wäre auch für die Bahn aus betriebswirtschaftlichen Gründen falsch, auf die potenziellen Kunden in einem Ballungsraum von zwei Millionen Menschen zu verzichten. Wer Mannheim abhängt, trifft also ganz offensichtlich eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische Fehlentscheidung. Welche Auswirkungen hätte denn eine solche Entscheidung für den Bahnverkehr in Rheinland-Pfalz? BAUCKHAGE: Der öffentliche Nahverkehr in Rheinland-Pfalz hätte sehr darunter zu leiden hat, wenn die direkten Übergänge zur Deutschen Bahn eingeschränkt werden würden. Dies würde unsere Bemühungen um den Rheinland-Pfalz-Takt, der ja sehr gut läuft und enorme Steigerungsraten verzeichnet, erschweren. Könnte die Uneinigkeit der Länder, etwa in Sachen S-Bahn, bei der Bahn-Führung den Eindruck erweckt haben, der Rhein-Neckar-Raum sei nicht mehr so wichtig als Verkehrsknotenpunkt? BAUCKHAGE: Ich glaube, Bahnchef Mehdorn ist ein Unternehmer, der Wettbewerb zu schätzen weiß. Deshalb wird unsere Entscheidung für eine Ausschreibung bei der S-Bahn seine Haltung gegenüber der Rhein-Neckar-Region nicht beeinflusst haben.

 BAUCKHAGE: Ich glaube, Bahnchef Mehdorn ist ein Unternehmer, der Wettbewerb zu schätzen weiß. Deshalb wird unsere Entscheidung für eine Ausschreibung bei der S-Bahn seine Haltung gegenüber der Rhein-Neckar-Region nicht beeinflusst haben. Wird Rheinland-Pfalz im Zusammenspiel mit Baden-Württemberg Druck auf die Bahn ausüben, damit es nicht zu dieser befürchteten Lösung kommt? BAUCKHAGE: Wir müssen zunächst unsere Forderung auf den Tisch legen. Aber die Länder haben nur wenig Einfluss auf die Entscheidung der Bahn, weil sie ja nicht für den Fernverkehr zuständig sind. Trotzdem wollen wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um der Bahn klar zu machen, dass sie in die falsche Richtung fährt, wenn sie Mannheim abhängt.Können Sie sich vorstellen, dass die Bahn nur noch ganz große Zentren anfährt und Regionen wie Mannheim und Ludwigshafen ausspart? BAUCKHAGE: Nein. Es ist ja nicht so, dass der ICE bislang nur ganz große Zentren anfahren würde. Dazwischen gibt es auch noch etwas. Die Bahn braucht alle Kunden, um rentabel arbeiten zu können. Alle Kunden kann man nur erreichen, wenn man entsprechende Zusteige- und Umsteigemöglichkeiten bietet. Welche Auswirkungen hätte die Bahnentscheidung gegen einen ICE-Halt in Mannheim auf die Wirtschaft der linken Rheinseite? BAUCKHAGE: Das hätte natürlich langfristig negative Auswirkungen, allerdings lassen die sich noch nicht beziffern. Sicher könnten Unternehmen auch wieder mehr auf das Auto umsteigen.

 Sie würde ansonsten durch den plötzlichen enormen Temperaturabfall auf maximale Heizkraft hochfahren und erst wieder nach einer halben Stunde herunterregeln. Wer sehr viel kocht oder seine Wäsche in der Wohnung trocknet, muss auch bedenken, dass dabei die Luftfeuchtigkeit steigt. Kann diese nicht entweichen, bildet sie einen geeigneten Nährboden für Schimmelpilze. Aus welchen Materialien bestehen die Dämmstoffe? TAMPE: Aus Styropor, Styrodur oder Mineralwolle. Mittlerweile gibt es auch ökologische Korkschüttungen für die Außenwand oder Öko-Dämmstoffe aus Schafwolle, Baumwolle, Flachs, Hanf oder aus Altpapier, wobei es auch da wieder qualitative Unterschiede gibt. Im Holzrahmenbau und im Dachbau setzt sich "Isofloc" aus Altpapier immer mehr durch. Dabei werden die Dachsparren mit Rigipsplatten abgehängt und die entstehenden Hohlräume mit dem Material aufgefüllt. Beraten Sie auch über ökologische Baustoffe? TAMPE: Ja. Wir haben darüber Informationsmaterial hier. Inzwischen starten viele Anbieter auch Aktionen, in denen die Materialien zu günstigeren Preisen angeboten werden. Darum müssen sich die Hausbesitzer aber selbst kümmern. Welche Materialien empfehlen Sie? TAMPE: Für die Innendämmung halte ich Styropor schon wegen seines Brennverhaltens nicht sehr geeignet. Sollte es zum Brand kommen, entwickelt sich starker Rauch und es werden auch Schadstoffe freigesetzt. Unter dem Aspekt Preis-/Leistungsverhältnis bietet sich Styropor natürlich an.

 Bis der nächste (ICE-)Zug - pro Tag sind es 69 - einrollt.
Eine Szene, die sich Werktag für Werktag wiederholt. Mannheim ist schließlich der Knotenpunkt zwischen der Landeshauptstadt und der Mainmetropole. Und das Rhein-Neckar-Dreieck ist das siebtgrößte Ballungsgebiet der Republik. Da ist es doch selbstverständlich, dass die Quadratestadt ein unabdingbarer Umsteigebahnhof ist. Das sollte man jedenfalls meinen. Doch die Deutsche Bahn AG scheint das anders zu sehen. Da ist bezüglich der geplanten neuen Trasse von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren die Rede, die Mannheim im "Konzert der Großen" zuschauen ließen. "Die Gefahr, dass Mannheim abgehängt wird, sehe ich nicht", sagt der Bahnhofsmanager Fridolin Schell. Andere hingegen schon. "Das wäre ein Skandal", meint beispielsweise ein aufgebrachter Pendler. Die Meinung der Servicebeamten bleibt vorerst ein Geheimnis: "Wir dürfen uns zu diesem Thema nicht äußern." Auch in Rheinland-Pfalz schlägt das Gerücht hohe Wellen. "Wer Mannheim abhängt, trifft eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische Fehlentscheidung", sagte der Mainzer Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage kürzlich im Interview mit unserer Zeitung. Dabei besteht doch kein Grund zur Panik: "Es ist ja noch gar nichts beschlossen", beruhigt Schell, "und Betriebsprogramme gibt es auch keine". Es wird also noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen und so mancher Zug in den Bahnhof einfahren, bis die Bahnreisenden wissen, woran sie sind.

 Das sollte man jedenfalls meinen. Doch die Deutsche Bahn AG scheint das anders zu sehen. Da ist bezüglich der geplanten neuen Trasse von Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren die Rede, die Mannheim im "Konzert der Großen" zuschauen ließen. "Die Gefahr, dass Mannheim abgehängt wird, sehe ich nicht", sagt der Bahnhofsmanager Fridolin Schell. Andere hingegen schon. "Das wäre ein Skandal", meint beispielsweise ein aufgebrachter Pendler. Die Meinung der Servicebeamten bleibt vorerst ein Geheimnis: "Wir dürfen uns zu diesem Thema nicht äußern." Auch in Rheinland-Pfalz schlägt das Gerücht hohe Wellen. "Wer Mannheim abhängt, trifft eine betriebswirtschaftliche und verkehrspolitische Fehlentscheidung", sagte der Mainzer Verkehrsminister Hans-Artur Bauckhage kürzlich im Interview mit unserer Zeitung. Dabei besteht doch kein Grund zur Panik: "Es ist ja noch gar nichts beschlossen", beruhigt Schell, "und Betriebsprogramme gibt es auch keine". Es wird also noch viel Wasser den Rhein hinunterfließen und so mancher Zug in den Bahnhof einfahren, bis die Bahnreisenden wissen, woran sie sind. Die Umbauarbeiten sind dann wahrscheinlich auch beendet. Und wenn der Hauptbahnhof bald in frischem Glanz erstrahlt heißt es nicht "Mannem vonne", sondern "Mannem links".

Mannheim.
"Unser gesamter Nahverkehr ist auf den ICE-Knoten Mannheim ausgerichtet", warnt Norbert Egger, Erster Bürgermeister der Quadratestadt und Vorsitzender des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) vor den Konsequenzen einer Abkoppelung der Region von den Hochgeschwindigkeitszügen. Eine ICE-Trasse an Mannheim vorbei habe gravierende Folgen für das gesamte System, die ganze Konzeption im Schienen-Personen-Nahverkehr (SPNV) würde auseinander brechen. "Außerdem werden wir prüfen, ob die Pläne der Bahn AG unter rechtlichem Aspekt überhaupt durchzusetzen sind", betont Egger. Das Thema erörtert heute die VRN-Verbandsversammlung in Mannheim.
Außerdem steht erneut die S-Bahn-Rhein-Neckar auf der Tagesordnung. Auch hier befürchtet Egger ernsthaft, dass die Region abgehängt wird, "wenn aus einer Übergangslösung eine Dauerlösung werden sollte". Dabei bezieht sich der VRN-Vorsitzende auf einen Vorschlag seines Geschäftsführers Wolfgang Wagner, der vorerst Doppelstockwagen als S-Bahn-Ersatz auf der neuen Ost-West-Trasse rollen lassen möchte. Doch Egger traut den Landesregierungen nicht. "Es läuft ja", könnte es plötzlich aus Stuttgart und Mainz tönen, und dann wäre Schluss mit einer modernen Regionalbahn. "Doppelstockwagen sind keine S-Bahn", mahnt Egger - und ist damit gleicher Meinung wie MVV-Chef Roland Hartung. Nachdem es jetzt zu einer Ausschreibung des Bahn-Betriebs kommt, ist auch er in Sorge, dass das Rhein-Neckar-Dreieck endgültig von einem zeitgemäßen SPNV abgekoppelt werden könnte.
Am Nachmittag geht der Raumordnungsverband Rhein-Neckar in Sachen ICE an die Öffentlichkeit und fragt: "Wie kann sich die Region in der immer schärferen Konkurrenz der Regionen in Deutschland und in Europa behaupten und ihre Position ausbauen?"

Im Rhein-Neckar-Dreieck formiert sich energischer Widerstand gegen die Pläne der Bahn AG, eine neue ICE-Schnellbahnstrecke von Frankfurt nach Stuttgart an Mannheim vorbei zu bauen. Der Raumordnungsverband wird in der nächsten Woche das "Regionalforum ICE-Halt Rhein-Neckar" ins Leben rufen, wie der Verbandsvorsitzende Wolfgang Pföhler gestern ankündigte.
Pföhler und Mannheims Oberbürgermeister Gerhard Widder initiierten dieses Forum. In ihm sollen alle Großstädte der Region, der Verkehrsverbund, die benachbarten Landkreise Baden-Württembergs, Hessens und aus Rheinland-Pfalz sowie Finanzminister Gerhard Stratthaus als Beauftragter der Landesregierung vertreten sein.
Der Raumordnungsverband fordert die Bahn auf, "ihre schädlichen Planspiele sofort einzustellen". Ein Abhängen Mannheims vom ICE-Netz hätte "katastrophale Auswirkungen" für rund 800 000 Arbeitsplätze und 2,3 Millionen Einwohner der Region, sagte Verbandsdirektor Klaus Fischer.
Auch die Mitglieder des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar gaben eindeutig ihr Votum für die Erhaltung des Mannheimer ICE-Knotenpunktes ab. Befürchtet wird, dass der Nahverkehr stärker belastet wird.
saw/ut

Von unseren Redaktionsmitgliedern Elke Utgenannt und Harald Sawatzki
Rhein-Neckar.
Das Sparkonzept der Deutschen Bahn AG stößt den Mitgliedern des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar sauer auf. Denn - daran läßt Vorsitzender Dr. Norbert Egger keinen Zweifel - wenn Mannheim nach den Plänen der Bahn künftig nicht mehr am ICE-Netz hänge, habe das fatale Folgen: Das ganze Rhein-Neckar-Dreieck werde vom ICE-Fernverkehr abgehängt.Egger sieht enorme Kosten auf Länder und Kommunen zukommen, wenn sich die Bahn mehr und mehr auf den Fernverkehr beschränke und die Bezahlung des kostenintensiven Nahverkehrs anderen überlasse.
Das wollen die Mitglieder des Verkehrsverbundes nicht einfach hinnehmen, da alle bisherigen Planungen auf den ICE-Knotenpunkt ausgerichtet gewesen seien. Vehement fordert Heidelbergs Oberbürgermeisterin Beate Weber, die Bedeutung eines der größten Wirtschaftsräume stärker ins Spiel zu bringen und auf den neunten ICE-Knotenpunkt Mannheim zu bestehen. Die Haltepunkte zwischen den Städten sei in einzelnen Ländern völlig unterschiedlich, im Ruhrgebiet beispielsweise sei sie weitaus dichter. "Weniger Haltepunkte, mehr Kunden" - diese Wirtschaftlichkeitsrechnung kann nach Auffassung von Beate Weber, und hier stimmt die Mannheimer Stadträtin Karin Stephan (SPD) zu, nicht aufgehen.

 Ein paar Bier sind in Ordnung, aber sobald es exzessiv wird, haben wir ein Problem", sagt die US-Psychologin Kimberly S. Young, die das Phänomen wissenschaftlich untersucht hat (Caught in the Net - Suchtgefahr im Internet, Köstel Verlag, 34 Mark). Als süchtig bezeichnet Young User, die 40 bis 60 Stunden in der Woche online verbringen.
Der "normale" User verbringt maximal fünf Stunden pro Woche im Netz. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer und haben eine Vorliebe für Chat-Rooms und Kontakt-Web-Seiten, Männer sind dagegen eher an Videospielen und Porno-Web-Seiten interessiert, fand Young heraus. Außerdem will sie beobachtet haben, dass Internet-Süchtige regelrechte Entzugserscheinungen bekommen, "wenn man sie von der elektronischen Nadel abhängt".Dagegen warnt der US-Psychologe John Grohol davor, die gängigen Kriterien für Sucht einfach auf das Internet zu übertragen. Er hält es für unseriös, ohne fundierte psychologische Forschungsarbeit allein auf Grund von Erfahrungsberichten und Umfrage-Daten eine neue Suchtkrankheit zu postulieren. Exzessive und kontrollierte Nutzung werde nicht durch das Internet selbst verursacht, sondern gehe auf psychische und soziale Konflikte zurück, die die Betroffenen bereits mitbringen.
Auch zuverlässige Daten über die Zahl der Betroffenen gibt es nicht - das Phänomen ist noch zu neu, als dass es empirisch erfasst worden wäre. Einen Anhaltspunkt gibt bestenfalls eine vor kurzem gestartete Umfrage des Lehrstuhls für Pädagogische Psychologie der Berliner Humboldt-Uni: Drei Tage nachdem die Wissenschaftler ihre Page ( www.internetsucht.de

ICE soll weiter in Mannheim halten
Biblis.
Auch die Bibliser wollen sich dafür einsetzen, dass der ICE auch in Zukunft in Mannheim Station macht. "Das Mittelzentrum Ried müsste sich dafür stark machen", regte Dr. Hildegard Cornelius-Gaus im Bauausschuss an. "Wir dürfen nicht abgehängt werden", sieht Gaus auch die Gemeinden im Ried direkt betroffen, sollte Mannheim nicht mehr angefahren werde. Schließlich sehe der Regionalplan vor, dass das Ried verkehrstechnisch eher an den Raum Rhein-Neckar als an das Rhein-Main-Gebiet angebunden werden soll. Schon frühzeitig müsse sich deshalb in den Kommunen Wiederstand gegen die Pläne der Bahn regen.
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Von unserem Redaktionsmitglied Rainer Klein
Am Montag steht im Bau- und Grundstücksausschuss das Thema Umgestaltung des Rathausplatzes am Ende der Bismarckstraße auf dem Programm. Die Verwaltung legt ein Konzept vor, das insgesamt 7,6 Millionen Mark erfordern würde. Da steht die Frage nach der Finanzierung im Raum. OB Wolfgang Schulte erklärte im Gespräch mit dem MM, nach dem neuen Sparkassengesetz könne die Stadtsparkasse Gewinn an die Stadt als ihre Gewährsträgerin abführen.
So könnte das Projekt nach Schultes Worten realisierbar sein. "Wir haben die Aktivitäten am Südpol gehabt, jetzt ist es wichtig, dass wir den Nordpol nicht abhängen", sagt der OB. Hier stehe die Stadt in der Pflicht, das Umfeld neu zu gestalten. Und wenn man sich als Dienstleister verstehe, dann müssten hier Kunden- und Bürgerfreundlichkeit obenan rangieren.
Auslöser für diese Neugestaltung ist wie mehrfach berichtet die große Veränderung im Bereich der Post, die ja Gebäude abgebrochen hat und neue hochzieht mit der Ansiedlung von Hennes & Mauritz dort. Dadurch verlagert sich aber auch der Schwerpunkt des Platzes, das Areal muss dieser Entwicklung angepasst werden. Klar soll die Gliederung am Ende sein, übersichtlich und vielfältig nutzbar. An der Ostseite, also zum Rhein hin, könnte ein zusätzliches Bauwerk von Investoren entstehen zum Abschluss dieser Einheit.

Was die Bahn gestern im Mannheimer Rathaus verabreichte, sieht sehr nach einer Beruhigungspille aus: Nicht alle, nur ein paar ICE-Linien würden an der Quadratestadt vorbeigeführt, hieß es da beschwichtigend. Vielleicht, mag mancher denken, wird es ja dann nicht ganz so schlimm. Doch mit Recht gibt Mannheims Oberbürgermeister Gerhard Widder keine Entwarnung. Tatsächlich hat gestern erstmals ein hochrangiger Bahnvertreter öffentlich eine Planung eingestanden, die in der Region seit Wochen befürchtet wird: der Bau einer modernen Hochgeschwindigkeitstrasse direkt an Mannheim vorbei. Diesen Millionenaufwand betreibt die Bahn sicher nicht nur für zwei Züge pro Stunde. Sind diese Schienen erst einmal verlegt, dann werden sie auch befahren - und Mannheim wird abgehängt, Zug um Zug. Das ist eine schleichende, aber höchst gefährliche Entwicklung. Nicht nur Mannheim allein, die Menschen im gesamten Rhein-Neckar-Raum, der Vorderpfalz und Südhessen verlieren damit den Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Bahn. Dabei geht es nicht um ein paar Minuten, die dann die Fahrt in den Urlaub oder zur Oma länger dauert. Vielmehr stehen hier ganz konkret viele Arbeitsplätze auf dem Spiel, ist doch unsere bisher hervorragende Verkehrsanbindung einer der ganz entscheidenden Standortvorteile der Region - wie Firmenansiedlungen im Bahnhofsumfeld beweisen.
Wirtschaft, Gewerkschaften und Politiker haben daher bereits eine beeindruckende Phalanx gebildet, um die absurden Pläne der Bahn auszubremsen. Es scheint, als kämpfe die Region erstmals wirklich - wie Wolfgang Pföhler als Chef des Raumordnungsverbandes gefordert hat - "wie ein Mann".

Bleiben am Ende nur neun Knoten?
Noch passieren die schnellen silbergrauen ICE-Einheiten der Bahn AG Mannheim auf der kräftig markierten Linie in Richtung Nord - Süd und umgekehrt. Sie kommen (Grafik links) über die Westliche Riedbahn in den Mannheimer Hauptbahnhof, verlassen diesen und flitzen durch den Pfingstbergtunnel in Richtung Stuttgart.
Sollte die Bahn AG in Zukunft Mannheim vom schnellen Fernverkehr abhängen und konzentrierte sie sich dabei auf neun ICE-Drehkreuze (Grafik rechts), dann brächte dieses Konzept nach Einschätzung des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar nicht nur für die Region um Mannheim/Ludwigshafen/Heidelberg, sondern darüber hinaus auch für weitere 32 Großstädte Deutschlands erhebliche Nachteile.
Städte wie Nürnberg oder Saarbrücken wären plötzlich nicht mehr an das Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen, "sie müssten das gleiche Schicksal wie Mannheim erleiden", warnte Verbandsirektor Professor Fischer vor einer solchen Entscheidung. Der Raumordnungsverband sieht auch das Bundesverkehrsministerium in der Pflicht: Die Anbindung an den Fernverkehr sei als verbindliches Ziel der Landesplanung in Paragraph vier des Raumordnungsgesetzes festgeschrieben.
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Mainz/Mannheim/Stuttgart.
Sollte Mannheim vom ICE-Fernverkehr abgekoppelt werden, brächte das auch "erhebliche Standortverschlechterungen für die Wirtschaft in der Pfalz". Diese Befürchtung äußerte jetzt die rheinland-pfälzische Landtagsfraktion der SPD in einer Stellungnahme zu den Planspielen der Deutschen Bahn AG. Dr. Dieter Schiffmann als Fraktionsvorsitzender und der verkehrspolitische Sprecher Franz Schwarz sicherten den Gremien des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar ihre volle Unterstützung zu. Der Verband setzt sich nachdrücklich für den "Verdichtungsraum" ein und bemüht sich, seinen Einfluss geltend zu machen, dass Mannheim "auch künftig im Konzept der wichtigsten Knotenbahnhöfe Deutschlands" erhalten bleibt.
Werde der Hauptbahnhof der Kurpfalz-Metropole abgehängt, dann gefährde dies auch die Schnellverbindungen der Vorderpfalz zu anderen Wirtschaftszentren Deutschlands und Mitteleuropas. Zudem wären auch die Verknüpfungen mit dem Flughafen Frankfurt als einer großen Drehscheibe des Luftverkehrs ernsthaft gefährdet. Deshalb könne eine Minderung der überregionalen Anbindung des Rhein-neckar-Raumes mit seinen 2,3 Millionen einwohnern "auch im rheinland-pfälzischen Interesse nicht hingenommen werden".
Die Parlamentarier verweisen außerdem auf den zentralen positiven Standortaspekt Mannheims mit seinen Anbindungen an die Schweiz, Norditalien oder Berlin, und das künftige europäische Hochgeschwindigkeitsnetz über Ostfrankreich nach Paris. Die SPD lehnt gemeinsam mit dem Raumordnungsverband, der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz und dem Regionalverband Unterer Neckar die "durchgesickerten Überlegungen zur Abkoppelung" scharf ab.

 "Ich selbst fahre diese Woche zweimal nach Stuttgart, einmal nach Hamburg - diese Verbindung ist für unseren Wirtschaftsraum ungeheuer wichtig", so Heidenreich.
Gar "absurd" nennt Dr. Thomas Veit, Mitglied des Vorstands der Europäischen Hypothekenbank Frankfurt, das Konzept der Bahn. "Ich pendle ja selbst jeden Tag von Mannheim nach Frankfurt, kenne Hunderte von Kollegen, die durch Umstrukturierungen ihren Arbeitsplatz in Mannheim verloren haben und jetzt ständig nach Stuttgart und Frankfurt fahren - oder auch umgekehrt von dort hierher kommen", so Veit. Eine dichte ICE-Anbindung sei für die Region "doppelt wichtig: dass hier Arbeitsplätze entstehen und dass sie Arbeitsplätze anderswo erreichen." In Zeiten, in denen die Sorge vor Arbeitslosigkeit an erster Stelle stehe, dürfe man eine Region wie Mannheim nicht abhängen."Es wäre ein katastrophales Signal für die Region, für zukunftsträchtige Unternehmen wie SAP oder junge Firmen der Biotechnologie, wenn die Trasse an Mannheim vorbei gebaut wird. Dann lässt sich hier niemand mehr nieder", fürchtet Veit. Besorgt äußert sich ebenso Carl-Heinrich Esser, Mitleiter der Dresdner Bank in Mannheim. "Da würde viel kaputtgemacht am Finanzdienstleistungsstandort Mannheim", ist er überzeugt. Die gute Bahnverbindung sei stets ein wichtiger Teil der Attraktivität Mannheims gewesen, habe Investoren hierher gelockt und Arbeitsplätze geschaffen. "Aber auch die meisten Großbanken sind nach Stuttgart und Frankfurt orientiert. Täglich fahren Dutzende von Mitarbeitern hin- und her. Das würde zum Erliegen kommen", gibt er zu bedenken.

Breite Straße will sich nach vorne arbeiten
Positive Ansätze im Arbeitskreis / Experten wünschen sich mehr Fachgeschäfte
Der Bogen ist gespannt, das Ziel fest im Visier: Die Breite Straße soll wieder nach oben schießen in der Kundengunst, man will sich nicht abhängen lassen von der City, strebt und schaut gemeinsam vorwärts. Die Händler in diesem Teil der Fußgängerzone haben neue Hoffnung geschöpft, doch noch ist viel zu tun. Etwa bei der Sortimentsgliederung, wo kritische Stimmen ein größere Warenbreite und mehr Fachgeschäfte anmahnen.
Von unserem Redaktionsmitglied Roger Scholl
Zwischen einst und jetzt liegen für Werner Dormbach, den Hausleiter beim Prinz Medienhaus, exakt zehn Jahre. So lange ist man auf dem Markt und hält den Standort. "Es hat sich viel getan seither, wir sind gemeinsam mit dem Arbeitskreis ,Breite Straße` auf dem richtigen Weg." Sicherer sei sie geworden, die Einkaufsmeile, die Drogenszene haben massive Polizeiaktionen zurückgedrängt, und auch das anfangs noch recht zarte Pflänzchen Sauberkeit ist aufgegangen.

Von Horst Roth
Was wird aus dem ICE-Knotenpunkt Mannheim? Seit Wochen beschäftigt diese Frage die Bürger in der Region, seit Wochen warten sie auf eine klare Antwort. Wird ein Wirtschaftsraum mit über zwei Millionen Menschen vom ICE-Verkehr völlig abgekoppelt oder werden Verbindungen "nur" ausgedünnt? "Die Anbindung Mannheims ist noch völlig offen." - "Alle denkbaren Varianten werden gleichrangig geprüft." Die Antworten aus der Vorstandsetage der Bahn AG sind nichts- und vielsagend zugleich. Alles scheint möglich.
Die Gefahr, dass Mannheim und die Region abgehängt werden, ist allerdings um vieles größer, als die Aussicht, dass der Hauptbahnhof seine bisherige Funktion im ICE-Netz behält. Das Neun-Knoten-Konzept, mit dem die Bahn in die Zukunft fahren will, zeigt: Der siebtgrößte Ballungsraum Deutschlands ist dort als ICE-Drehkreuz nicht vorgesehen. Mannheim würde allenfalls noch als eine Art "Unter-Knoten" geführt. Auch die jüngsten Überlegungen von Peter Münchschwander, dem Chef der DB Netz AG, lassen nichts Gutes ahnen. Wenn er darüber nachdenkt, es könnten sechs der acht ICE-Linien weiterhin im Hauptbahnhof halten und zwei auf einer neuen Trasse an der Stadt vorbeirauschen, dann erinnert das an Baldriantropfen und Salamitaktik. Erst zwei, dann drei, dann vier ...

Vom Barrichello-Fieber gepackt
FORMEL 1: In Sao Paulo hat der Ferrari-Pilot sein Heimspiel
Josebete Almeida reibt sich die Hände. Vom Fenster ihres Wohnzimmers im einfachen Appartmentgebäude "Cingapura" aus hat man einen herrlichen Blick auf die Rennstrecke "Jose Carlos Pace" in Interlagos in der brasilianischen Wirtschafts- Metropole Sao Paulo. Für das Formel-1-Autorennen am Sonntag wird die Beamtin Plätze an die Meistbietenden vermieten. "Ich rechne mit Einnahmen von etwa 200 Real (etwa 220 Mark) pro Person", sagt sie. Die Preise würden aber von der Platzierung von Lokalmatador Rubens Barrichello in der Startaufstellung abhängen, meint Josebete Almeida.
1999 hatte Frau Almeida noch 50 Real pro Person verlangt. Da fuhr Barrichello aber noch für Stewart. Nach dem Wechsel des 27-Jährigen zum Michael-Schumacher-Rennstall Ferrari befinden sich Sao Paulo und ganz Brasilien im Barrichello-Fieber. Formel-1 hat Hochkonjunktur: Um mit fünf bis sechs drängelnden Unbekannten einen Platz an Frau Almeidas Fenster teilen zu dürfen, bot ein Firmenchef sogar eine Arbeitsstelle für Tochter Ivete an. Die Eintrittskarten für den Rennsonntag sind nämlich seit Tagen ausverkauft, ein Rekordpublikum von 70 000 wird erwartet.
Doch nicht nur Frau Almeida und ihre Nachbarn, die auch Parkplätze vermieten wollen, werden gute Geschäfte machen. Nach Schätzung des Wirtschaftsblattes "Gazeta" soll während des Renn-Wochenendes in Sao Paulo ein Umsatz von umgerechnet rund 150 Millionen Mark getätigt werden.

Appell des Landkreises
Der einwohnerstärkste Landkreis Baden-Württembergs unterstützt die Bemühungen der Region um einen ICE-Knotenpunkt Mannheim. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Rhein-Neckar-Kreistages wandte sich auf seiner Sitzung in Sinsheim gegen die Überlegungen der Bahn AG, die projektierte ICE-Neubaustrecke von Frankfurt in den Rhein-Neckar-Raum an Mannheim vorbei nach Stuttgart zu führen. Eine "Umfahrung" von Mannheim und damit der gesamten Region Rhein-Neckar würde 2,3 Millionen Menschen, 700 000 Arbeitsplätze und 70 000 Reisende pro Tag vom direkten, regionsinternen Anschluss an das ICE-Netz abhängen und damit alle bisherigen wirtschafts-, struktur- und verkehrspolitischen Bemühungen zur Sicherung und Verbesserung der Standortqualität dieses Raumes zunichte machen. Der Ausschuss fordert, die Bedeutung des Bahnhofs Mannheim als zentralen ICE- und IC/EC-Knotenpunkt ungeschmälert zu erhalten.
ut

Mannheim.
"Wir werden alle Beschäftigten dazu ermuntern, sich an der Unterschriftenaktion für den ICE-Knotenpunkt Mannheim zu beteiligen." Dr. Stefan Marcinowski, Vorsitzender des Wirtschaftsforums Rhein-Neckar, betonte in der gestrigen Pressekonferenz die Bedeutung der Trassenführung für die Zukunft der Region.
Der siebtgrößte wirtschaftliche Ballungsraum dürfe nicht abgehängt werden. Deshalb müssten Wirtschaft, Politik und Medien eine Phalanx gegen solche Planungen der Deutschen Bahn AG bilden. Die Kampagne des Mannheimer Morgen sollte von möglichst vielen Menschen aus der Region unterstützt werden. "Der Erhalt des Knotenpunkts ist essenziell für die Attraktivität des Standorts", so Marcinowski. Trotz Datenautobahnen werde die Wirtschaft weiterhin auf den schnellen Transport von Menschen angewiesen sein.
Die künftige ICE-Trassenführung war nur ein Thema der konstituierenden Sitzung des Wirtschaftsforums. Auf der Tagesordnung des neuen Gremiums der Industrie- und Handelskammern im Rhein-Neckar-Dreieck stand auch die Verbesserung der anderen Verkehrswege. So machen sich die 30 Mitglieder des Forums für einen leistungsfähigen Regionalflughafen, eine enge Anbindung an die Luftfrachtzentren, die S-Bahn Rhein-Neckar und einen Ausbau der wichtigsten Autobahnabschnitte stark.

 Rademaker appelliert daher an Mehdorn, "Mannheim weiterhin als Knoten zu belassen": "Die vorteilhafte geografische Lage von Mannheim lässt sich auch mit 20 Kilometer neuen Gleisen nicht verändern".
Als "haarsträubend" hat indessen der ökologisch orientierte Verkehrsclub Deutschland (VCD) die Planungen der Bahn scharf kritisiert. Die Begründung der Bahn, die Kapazität des Mannheimer Hauptbahnhofs reiche nicht aus, kann VCD-Bahnexperte Felix Berschinist nicht nachvollziehen: "Mannheim ist der leistungsfähigste Bahnknoten im ganzen DB-Netz". Im Gegensatz zu Stuttgart, wo die Kapazitätsengpässe durch Stuttgart 21 noch verschärft würden, gebe es in Mannheim nach Realisierung der neuen westlichen Riedbahn am Waldhof vorbei sechs Gleise, auf denen Züge kreuzungsfrei in den Hauptbahnhof einfahren könnten. Auch in der Fahrgastnachfrage liege Mannheim noch vor der Landeshauptstadt. Das Abhängen des Rhein-Neckar-Raums vom Fernverkehr ist nach Ansicht des VCD nur ein weiteres Zeichen "für die Strategie der DB, auf Teufel komm raus einige Minuten Fahrzeit für wenige Geschäftsreisende einzusparen, während sich für 86 Prozent aller Reisenden die Fahrzeit durch mehrmaliges Umsteigen verlängert", sagte VCD-Geschäftsführer Werner Korn.
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Auch Schriesheim befürwortet Appell an Bahn-Chef Mehdorn
Schriesheim.
"Wenn es Mannheim schlecht geht, kann es der Region nicht gut gehen." Für Peter Riehl, den Bürgermeister von Schriesheim, war angesichts dieser einfachen Wahrheit klar, dass er sich gestern, nach Rückkehr von der Hannover-Messe, der "ICE-Aktion" des "Mannheimer Morgen" anschloss. In seinem Dienstzimmer unterzeichnete er den Appell an Bahn-Chef Mehdorn, Mannheim vom ICE-Netz nicht abzuhängen.
"Wir Schriesheimer sind zwar selbstbewusst und stolz, doch natürlich wissen auch wir, dass das Wohlergehen unserer Stadt nicht vom Wohlergehen des Zentrums losgelöst gesehen werden kann", begründete Riehl, der ja auch enge Kontakte in die Quadratestadt unterhält: So ist er bekanntlich Vorsitzender des Kreisverbandes Mannheim des Deutschen Roten Kreuzes und hat die Privatisierung des Schriesheimer Wasser- und Abwassernetzes ganz bewusst unter anderem mit der MVV Energie AG als Partner der neuen privaten "Wasser-GmbH" umgesetzt.
Gegen die Pläne der Bahn hat sich auch die Schriesheimer CDU ausgesprochen. "Es ist für uns unverständlich, dass die Deutsche Bahn AG plant, den Standort Mannheim als ICE-Haltepunkt für die geplante Fernverbindungs-Neubaustrecke nicht zu berücksichtigen", so Ortsverbandsvorsitzender Georg Wacker in seiner gestrigen Presseerklärung.

 Bisher plant die Bahn, neben den bestehenden sechs ICE-Linien zwei weitere auf einem neuen Gleisstrang an Mannheim vorbei zu führen. Zwar habe man der Bahn inzwischen "abgerungen", dass sie gleichberechtigt neben dieser Variante prüft, alle acht Linien im Hauptbahnhof der Quadratestadt zu stoppen - eine Garantie ist das aber noch lange nicht. Doch auf ihr besteht das Regionalforum. "Wir müssen in alle Linien eingebunden sein. Das ist eine ganz entscheidende Weichenstellung weit ins nächste Jahrzehnt", machte Widder deutlich. Gebe es erst einmal eine neue Trasse, könne die Bahn später "spielend" weitere Züge an Mannheim vorbeileiten. Einfluss habe man nur während der Streckenplanung, deshalb müsse sie sich jetzt wehren, "damit nicht die ganze Region abgehängt wird, einschließlich der Gefahr, dass die Anbindung an Frankreich nicht mehr über Saarbrücken/Mannheim läuft". Professor Klaus Fischer, der Direktor des Raumordnungsverbandes, ergänzte, eine neue - wahrscheinlich eine Mrd. DM teure - Strecke könne sich nur für zwei Zugpaare je Stunde nicht rentieren. Den Beweis, dass die Gleiskapazität im Hauptbahnhof erschöpft sei, sei die Bahn bis jetzt schuldig geblieben.
Der baden-württembergische Finanzminister Gerhard Stratthaus (CDU) lobte das gemeinsame Auftreten der Region in dieser Frage als "beispielhaft". Er demonstriere gerne, "dass in dieser Frage kein Blatt Papier zwischen Landesregierung und Region passt". Für ihn als Schwetzinger käme es obendrein einer "Kulturschande" gleich, würde die neue ICE-Trasse im Bereich des Schlossparks die "historische Achse Kalmit-Königstuhl" durchschneiden.

 Schon etwas weiter ist man bei der geplanten neuen Neckarbrücke, der Verbindung an die L 597 bei Ladenburg: Hier soll im nächsten halben Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Diese Informationen hörten die gut hundert Besucher des Verkehrsforums im Bürgerhaus. Auch unmittelbar bevorstehende oder bereits begonnene Straßenbauprojekte wurden vorgestellt.
Beide Großprojekte - die Neckarbrücke und die Ringstraße - würden im Zusammenhang gesehen, sagten Planer Hans-Bernhard Barth sowie Peter Simm, der Leiter des Heidelberger Straßenbauamtes Denn: "Wenn man eine Masche ins Verkehrsnetz einfügt, hat das Auswirkungen auf die weiteren Netzbeziehungen". Beide nahmen so jüngsten Befürchtungen den "Wind aus den Segeln", bei den Überlegungen zur Neckarbrücke könnte die Ringstraße "abgehängt" werden. Die Belastung im Heddesheimer Ortskern mit derzeit rund 13 000 Fahrzeugen am Tag könne sich "heftig verändern", wenn die neue Neckarbrücke eines Tages realisiert würde. Ihre Trasse führt vom Osten Seckenheims östlich an Ilvesheim vorbei bis an die L 597 zwischen Wallstadt und Ladenburg. Die Planungen seien soweit, dass im nächsten halben Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden könne.
"Danach gehen wir an die Umgehung", sagte Simm und meinte damit, dass noch in diesem Jahr Voruntersuchungen zu den Verkehrsflüssen in und um Heddesheim in Auftrag gegeben werden sollen. Die vorhandenen Daten seien zwölf Jahre alt. Erst danach würde man in die Trassenplanung eintreten.

 Schon etwas weiter ist man bei der geplanten neuen Neckarbrücke, der Verbindung an die L 597 bei Ladenburg: Hier soll im nächsten halben Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Diese Informationen hörten die gut hundert Besucher des Verkehrsforums im Bürgerhaus. Auch unmittelbar bevorstehende oder bereits begonnene Straßenbauprojekte wurden vorgestellt.
Beide Großprojekte - die Neckarbrücke und die Ringstraße - würden im Zusammenhang gesehen, sagten Planer Hans-Bernhard Barth sowie Peter Simm, der Leiter des Heidelberger Straßenbauamtes Denn: "Wenn man eine Masche ins Verkehrsnetz einfügt, hat das Auswirkungen auf die weiteren Netzbeziehungen". Beide nahmen so jüngsten Befürchtungen den "Wind aus den Segeln", bei den Überlegungen zur Neckarbrücke könnte die Ringstraße "abgehängt" werden. Die Belastung im Heddesheimer Ortskern mit derzeit rund 13 000 Fahrzeugen am Tag könne sich "heftig verändern", wenn die neue Neckarbrücke eines Tages realisiert würde. Ihre Trasse führt vom Osten Seckenheims östlich an Ilvesheim vorbei bis an die L 597 zwischen Wallstadt und Ladenburg. Die Planungen seien soweit, dass im nächsten halben Jahr das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden könne.
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Vor den Kopf gestoßen
Wir fordern die Deutsche Bahn auf, die Region nicht vom ICE-Netz abzuhängen.Es ist vollkommen unverständlich, wie ein Unternehmen seine Kunden derart vor den Kopf stoßen kann. Wir hoffen, dass die Vernunft siegt und die Region als Standort nicht zur Bedeutungslosigkeit verdammt wird. Thomas Steckenborn

Nicht abhängen
Ich bin Mitarbeiterin der Deutschen Bank 24 AG, und wie Sie wissen, wird im Rahmen der Fusion mit der Dresdner Bank AG noch viel passieren, nicht zuletzt werden Mitarbeiter abgebaut. Und Stuttgart und Frankfurt sind einfach die Punkte auch für den Pendler aus dem Bankenbereich. Die Rhein-Neckar-Region ist eine so interessante Region, dass man sie nicht abhängen darf. Martina Nighswonger

Nicht abhängen
Ich bin Mitarbeiterin der Deutschen Bank 24 AG, und wie Sie wissen, wird im Rahmen der Fusion mit der Dresdner Bank AG noch viel passieren, nicht zuletzt werden Mitarbeiter abgebaut. Und Stuttgart und Frankfurt sind einfach die Punkte auch für den Pendler aus dem Bankenbereich. Die Rhein-Neckar-Region ist eine so interessante Region, dass man sie nicht abhängen darf. Martina Nighswonger

 So stehen sich am Sonntag um 18.30 Uhr in der Hofheimer Sporthalle die SG Bobstadt/Hofheim und die Reserve des Tvgg Lorsch gegenüber. Nur der Sieger darf sich noch Hoffnungen auf den Titel machen, vorausgesetzt Groß-Rohrheim patzt am letzten Spieltag.
Beide Teams gehen hochmotiviert in die Begegnung. Während bei den "Turnern" der Einsatz von Buchmann noch fraglich ist, kann SG-Coach Harry Mathes seine Bestbesetzung auf's Feld schicken. Bei der Lorscher Heimniederlage gegen Groß-Rohrheim sah sich der SG-Coach die Leistung des Kontrahenten an, will seine Sieben entsprechend auf den Rückraum und das Konterspiel der Klosterstädter einstellen.
Als Außenseiter fährt die TG Biblis zur HSG Nieder-Liebersbach/Reisen II. Viel wird davon abhängen, wie die Truppe von Dieter Müller nach mehrwöchiger Spielpause in die Begegnung findet, die am Sonntag um 15.40 Uhr in der Birkenauer-Langenberg-Sporthalle beginnt.
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"Es gibt überhaupt keinen Grund, in den Anstrengungen nachzulassen", betonte der Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder (SPD) zu der Aussage von Bahnchef Harmut Mehdorn gegenüber unserer Zeitung. Mehdorn hatte zugesichert, dass die Quadratestadt ICE-Knotenpunkt bleibe. Zugleich bestätigte er aber Pläne zum Bau einer Trasse Frankfurt - Stuttgart und wollte nicht gänzlich ausschließen, dass einige Züge dann an Mannheim vorbeifahren. "Wir müssen aber weiter dafür eintreten, dass alle Züge, die Mannheim in Nord-Süd-Richtung durchqueren, hier auch halten", erklärte dagegen Oberbürgermeister Widder. Gebe es erst einmal eine andere Trasse, bestehe für die gesamte Region langfristig die Gefahr, dass sie von schnellen Bahnverbindungen schrittweise abgehängt werde. Auch Wolfgang Pföhler, der Vorsitzende des Raumordnungsverbandes, hob hervor: "Die Aussage der Bahn zum ICE-Knoten Mannheim beruhigt die Region nicht."
Mehdorn dagegen erklärt im Interview mit unserer Zeitung, die Region brauche sich keine Sorgen zu machen. "Es wird kein Zug weniger, weder ein ICE noch ein anderer, in Mannheim fahren."
Unterdessen gibt es eine Welle der Unterstützung für die gemeinsame Aktion von Raumordnungsverband, Wirtschaftsforum Rhein-Neckar-Dreieck und "Mannheimer Morgen". Bis gestern Abend haben den Appell, keine Hochgeschwindigkeitstrasse an Mannheim vorbei zu bauen, über 16 000 Bürger unterzeichnet. Viele Institutionen und große Firmen schlossen sich an. Kommentar, Interview und Berichte Seite 10 und Mannheim, Appell Seite 14

"Es gibt überhaupt keinen Grund, in den Anstrengungen nachzulassen", betonte der Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder (SPD) zu der Aussage von Bahnchef Harmut Mehdorn gegenüber unserer Zeitung. Mehdorn hatte zugesichert, dass die Quadratestadt ICE-Knotenpunkt bleibe. Zugleich bestätigte er aber Pläne zum Bau einer Trasse Frankfurt - Stuttgart und wollte nicht gänzlich ausschließen, dass einige Züge dann an Mannheim vorbeifahren. "Wir müssen aber weiter dafür eintreten, dass alle Züge, die Mannheim in Nord-Süd-Richtung durchqueren, hier auch halten", erklärte dagegen Oberbürgermeister Widder. Gebe es erst einmal eine andere Trasse, bestehe für die gesamte Region langfristig die Gefahr, dass sie von schnellen Bahnverbindungen schrittweise abgehängt werde.
Auch Wolfgang Pföhler, der Vorsitzende des Raumordnungsverbandes, hob hervor: "Die Aussage der Bahn zum ICE-Knoten Mannheim beruhigt die Region nicht." Mehdorn dagegen sagte unserer Zeitung, die Region brauche sich keine Sorgen zu machen. "Es wird kein Zug weniger, weder ein ICE noch ein anderer, in Mannheim fahren."

 Die daraus spontan entstandenen Gegenreaktionen aller betroffenen Verbände, Firmen, Kommunen und prominenten Einzelpersonen sind daher völlig richtig und logisch zwingend. Als Kenner der Mehdornschen Methoden glaube ich jedoch kaum, dass sich Herr Mehdorn von den sachlich vorgetragenen Bedenken der Betroffenen beeindrucken lässt. Scheitern können seine Planspiele wahrscheinlich erst dann, wenn ihm in diesem Stadium schon jetzt ganz eindeutig signalisiert wird, dass die dazu benötigten Flächen für die Bahn nicht zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass ein Zusammenschluss der betroffenen Grundstückshalter, egal ob Privatbesitz oder Landesbesitz, hier unbedingt vonnöten ist, um aus dieser Richtung konzentriert in die Offensive zu gehen. Die Aussage Mehdorns, "Mannheim wird nicht abgehängt", kann nur als blanker Zynismus gewertet werden. Die Aussage müsste heißen: Kein ICE geht an Mannheim vorbei! Sollten die Planungen unbeachtet des öffentlichen Protestes weiter geführt werden, wird sich zu passender Zeit eine Bürgerinitiative bilden, die der Bahn AG zusätzlich das Leben schwer macht. Hans-Dieter Reese

Abgehängt
Eine Nichtanbindung Mannheims an die ICE-Trasse hängt diesen Wirtschaftsballungsraum von der ökonomischen Entwicklung ab. Muss denn der Standort absolut kaputt gemacht werden? Die Bahn als Komplize des ohnehin tödlichen Strukturwandels, der in Mannheim seit zwei Jahren in Gang ist. Bitte nehmen Sie meinen Protest gegen die Pläne zur Kenntnis. Prof. Herbert Luft, z. Zt. Malibu, Kalifornien

Erschrockener Soldat
Ich habe mit Schrecken, fernab von Mannheim (Ich bin z.Zt. als Soldat im Kosovo tätig) lesen müssen, daß die Bahn vor hat, den Knotenpunkt für das Rhein-Neckar-Dreieck - Mannheim - von der wichtigen ICE-Verbindung abzuhängen, ein unglaubliches Vorhaben. Damit würde der bisher starke Wirtschaftsstandort Rhein-Neckar deutlich geschwächt, mit durchschlagender Wirkung auf die Arbeitsplätz in der Region. Aber nicht nur der Raum Mannheim/Heidelberg hängt an der Zustiegsmöglichkeit in Mannheim sondern auch der gesamte Raum Vorderpfalz. Somit würde auch diese Region schwer getroffen. Die Bahn muß diese Pläne noch einmal überdenken und Mannheim als einen wichtigen Teil der Zugverbindungen durch ganz Deutschland beibehalten. Welche Existenzberechtigung hat eine Bahn, die den Bedürfnissen der Kunden nicht entspricht. Die Millionen, die von der Bundesregierung bisher schon aus den Taschen der Bundesbürger in das "Faß ohne Boden" Bahn geschaufelt worden sind, kommen den Bürgern vor Ort in keinster Weise zugute.

Alle Bürger der Region sollten ihre Stimme abgeben und gegen die unverständlichen und teuren Pläne protestieren. Der Ausbau des Hauptbahnhofs und die Bahninfrastruktur wie der Bau des Pfingstbergtunnels haben schon viel Geld gekostet und sollten deshalb in das neue Konzept einfließen. Ein bisher nicht bedachter Teil ist ja auch die Durchquerung des Rheinauer Waldes durch die neue Trasse. Dadurch verliert dieses Naherholungsgebiet seinen sowieso in den letzten Jahren durch Verkehrsmaßnahmen immer geringeren Wert. Der Bau der neuen oberirdischen ICE-Trasse wäre der Todesstoß, auch wenn die Trasse mehr am Rande zu Friedrichsfeld verläuft. In seiner neuen Position als Bahnchef hat sich Herr Mehdorn bisher kein Ruhmesblatt verdient, dass er jetzt aber noch seine ihm bekannte Heimat abhängt und zerstückelt, kann nur unter dem Druck des Profitdenkens des Börsenganges der Bahn erklärt werden. Dagegen gilt es, gemeinsam mit allen Mitteln anzugehen. Die enormen Mehrkosten der neuen Trasse sollten eher für die Verbesserung des regionalen Nahverkehrs eingesetzt werden. Philipp Genazino

 Der Erfinderwahnsinn gebar Luftautomobile von gigantischem Ausmaß und Wenzel Hablik baute an Wolkenkuckucksheimen: "Die reichen Familien über ganz Afrika hin wohnten Tag und Nacht 1000 bis 2000 Meter hoch in verankerten Lufthäusern". Fantasie betriebene Allzweckfahrzeuge kamen auf Touren, Ignaz Schroppe stellte 1903 ein sagenhaftes Automobil auf Beinen als eine der größten Erfindungen des 20. Jahrhunderts vor, doch das Blechpferd brach unter der Last der Erwartungen als Witzfigur zusammen. Kurioses wurde beschleunigt: fliegende Flöße, eine segelnde Drahtseilbahn oder ein Luftfahrrad auf Überlandleitungen ... Doch auch auf dem Boden der Realität legten die Technik-Pioniere und Verkehrs-Visionäre Tempo vor.
So schob Baker Electric in den USA 1904 ein emissionsfreies Elektroauto an den Start, ein Mobil, das zu seiner Zeit floppte und von der Benzinkutsche abgehängt wurde. Aber das bahnbrechende Vehikel steht jetzt in der Schau auch als Beispiel für die Technikgeschichte, die an Problemlösungen manchesmal lange herumtüftelt, bis das Aberwitzige, der Ideenblitz, die Entwicklung schlagartig voranpuscht.
Auf dem Webstuhl der Geschichte wurde so manche verrückte Idee gesponnen. Die silberne Wohnkugel von Ledoux steht als Modell eines Jahrhundertflops in der LTA-Schau.

Biblis.
Sowohl kommunalpolitische als auch überregionale Probleme diskutierte CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Michael Meister im Bibliser Rathaus Anfang dieser Woche beim Gespräch mit Bürgermeister Alfred Kappel. Dieser zeigte sich angetan über den nach wie vor guten, vor allem jedoch notwendigen Kontakt zu Meister.
Meister hatte sich unter anderem im Gespräch mit Bahnchef Hartmut Mehdorn dafür stark gemacht, dass Mannheim - und damit auch die ganze Region - nicht vom ICE abgehängt wird. Die geplante neue Hochgeschwindigkeitstrasse dürfe auf keinen Fall an Mannheim als "regionalem Zustiegspunkt" vorbei gebaut werden. Im nächsten Fahrplan sei zwar vorgesehen, die Riedbahn im Stundentakt zu bedienen, allerdings werde es weiterhin keine Direktverbindung mehr zwischen Worms und Frankfurt geben. Reisende aus Worms könnten in Biblis "ohne nennenswerten Aufenthalt" in Richtung Frankfurt umsteigen.
Zum Thema "Ortsumgehung und Bahnübergang Bobstadt" sagte Meister, diese beiden Baumaßnahmen müssten - obwohl die Deutsche Bahn umgehend mit dem Umbau beginnen könne - gemeinsam durchgeführt werden. Anzustreben sei, die Maßnahme in den Bundesverkehrswegeplan zu integrieren. "Der Druck dazu muss aus der Region kommen". Zur geplanten zweiten Rheinbrücke bei Worms verwies Meister darauf, dass es dafür vom Bund bis zum Jahr 2002 keinen Pfennig gebe.

 Oberhausen spielt einen extrem ergebnisorientierten Fußball, steht in der Defensive mit seinen starken ,Ochsen` sehr stabil und hat mit Toborg und Vier einen gefürchteten Angriff. Dazu kommen mit Hayer und Luginger zwei Ex-Waldhöfer, die vor dieser Auseinandersetzung keine Zusatz-Motivation benötigen."
Also werden die Blau-Schwarzen selbst taktisch äußerst diszipliniert auftreten müssen. "Oberhausen agiert ganz im Stil einer Kontermannschaft. Nach unseren Spielbeobachtungen pressen sie kaum und sind dafür bei Standardsituationen brandgefährlich. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht gezwungen sind, plötzlich einem 0:1 hinterherzulaufen."
Die genaue Formation, die hier dagegen halten soll, steht noch nicht fest. Klausz ist nach seiner Sperre im Angriff jedoch wieder gesetzt. Viel wird weiter davon abhängen, in welcher Verfassung seine ungarischen Landsleute Sebök und Vincze vom Länderspiel zurückkommen.
Rot-Weiß Oberhausen - SV Waldhof, Freitag, 19 Uhr, Niederrheinstadion.

"Ludwigshafen nicht abkoppeln"
CDU-Forderung an die Deutsche Bahn
Die CDU-Stadtratsfraktion beobachtet mit großer Sorge die Diskussion um den Schienenverkehr im Rhein-Neckar-Dreieck. Der ICE-Knotenpunkt in Mannheim, Ludwigshafen als Interregio-Haltepunkt und die S-Bahn sind drei wichtige Komponenten für die Infrastruktur in der Region. Werde Mannheim vom ICE-Netz abgehängt, sei auch Ludwigshafen abgekoppelt. Eine Herausnahme von Mannheim aus dem ICE-System wäre eine strukturpolitische Katastrophe für die ganze Rhein-Neckar-Region, so CDU-Fraktionschef Heinrich Jöckel, der ebenso wie 23 weitere Unions-Stadträte den "MM"-Appell zum ICE-Erhalt in Mannheim unterschrieb.
Bereits jetzt könnten negative Auswirkungen auf die Planungen und dringend erforderlichen Entscheidungen der Schnellbahntrasse Paris-Pfalz-Mannheim nicht ausgeschlossen werden. Für die Entscheidungsträger in Frankreich sei diese Diskussion das falsche Signal. Sie müssen, um die Trassenführung durch die Pfalz nicht zu gefährden, schleunigst beendet werden. Vollkommen inakzeptabel sind für die CDU die Planungen der Bahn, Ludwigshafen als Interregiohaltepunkt aufzugeben. Für zahllose Pendler, Schüler und Auszubildende gebe es zum schnellen und attraktiven Interregio keine Alternative.

 Die Landwirte fürchten, dass ihnen durch die neue Trasse noch mehr Ackerfläche und damit ihre Existenzgrundlage verloren geht. Aber auch die Reisenden sind auf der Palme. "Als der Mehdorn noch in Heidelberg war, hat er für den ICE gekämpft. Jetzt will er den Zug an der Region vorbeifahren lassen", empörte sich eine Frau. "Unverschämtheit - Skandal", tönte es aus der Menge.
"Ich verstehe die ganze Aufregung nicht", gab sich Peter Schnell gelassen - und musste sich dafür laute Buh-Rufe gefallen lassen. Wie schon sein Chef Hartmut Mehdorn in einem Exklusiv-Interview mit unserer Zeitung gesagt habe, werde Mannheim mitnichten vom Fernverkehr der Bahn abgehängt, so der Mann von der Bahn. 140 ICE-Züge würden täglich den Hauptbahnhof passieren, so viele seien es in keiner anderen Stadt dieser Größenordnung in Deutschland, sagte Schnell in die Mikrofone. Diese Verkehrsdichte bleibe auch in Zukunft erhalten.
Da kam er bei Widder an den Richtigen, mit dieser Aussage würde Schnell die eigentliche Problematik verschleiern, behauptete der Oberbürgermeister. Die Bahn könne nicht von heute ausgehen, sondern müsse Mannheim später auch an ihre dann modernsten Schnellzüge anschließen. Widder sieht außerdem die Gefahr, dass ohne Anbindung Mannheims an die wichtigsten Bahn-Knoten auch der französische TGV nicht in der Kurpfalz halten werde. "Wir müssen auch an der Zukunft teilhaben", warnte Luzius.

Ein Aprilscherz?
Als ich das erste mal von den vermuteten Plänen der Deutschen Bahn hörte, Mannheim vom schlagkräftigen Verkehr abzuhängen, war ich zuerst der Überzeugung, es handele sich um einen Aprilscherz. Inzwischen scheint jedoch aus dem Scherz ernst geworden zu sein. M. E. sind diese Pläne ein Schildbürgerstreich, um es milde auszudrücken. Man kann einem der größten Wirtschaftsräume der Bundesrepublik, ohnehin durch Arbeitslosigkeit gebeutelt, nicht die restliche Luft abschnüren. Ich schließe mich deshalb entschieden der Forderung an. Hans Jörg Maier, Hemsbach

Viernheim.
Ganz knapp wurde es im Schlussdrittel, doch am Ende konnte die Knaben-Mannschaft des Viernheimer ESC gegen den EHC Neuwied einen verdienten 10:9-Sieg (4:1, 5:1, 1:7) feiern. Damit revanchierten sich die Eisfüchse für die deutliche 8:19-Niederlage aus dem Hinspiel.
Die Eisfüchse zeigten von Beginn an eine gute Leistung und gingen in der sechsten Minute durch Sebastian Trzmiel auch verdient mit 1:0 in Führung. Nach einer sehenswerten Kombination über Tatjana Hentschke und Nico Röger erhöhte Markus Weinmann vier Minuten später auf 2:0, ehe die Gäste aus Neuwied auf 2:1 verkürzen konnten. Doch schnell wurden die Wölfe wieder abgehängt: Trzmiel (14.) und Weinmann (15.) sorgten für einen klaren Zwischenstand von 4:1.
Mit gleichem Elan und beruhigt durch die Führung gingen die Gastgeber auch in das zweite Drittel, das mit imposantem 9:2 endete. Im Schlussdrittel bot sich den Zuschauern allerdings ein vollkommen anderes Bild: Offenbar hatten die Viernheimer ihr Pulver verschossen. In der 56. Minute hieß es schließlich 10:9, und mit einer letzten Kraftanstrengung schafften es die Gastgeber doch noch, ihren knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.
Aufstellung: Yeingst, Götz; Weinmann, Trzmiel, Kühn, Haas, Matthias und Markus Gornicki, Röger, Hentschke, Sohn, Nowak, von Chmaladse, Fuchs.

Auch Regionalverband Unterer Neckar kämpft für Mannheim
Mannheim.
Nach dem Raumordnungsverband Rhein-Neckar praktiziert nun auch der Regionalverband Unterer Neckar den Schulterschluss im Kampf der Kurpfalz für einen ICE-Halt in Mannheim. Einstimmig brachten gestern in der Versammlung in Mannheim alle Fraktionen eine Resolution auf den Weg. Sie erteilt Bahn-Plänen eine Abfuhr, eine neue Hochgeschwindigkeitstrasse an Mannheim vorbeizuführen. Damit würden 2,3 Millionen Einwohner und 800 000 Beschäftigte abgehängt.Solche Absichten bedeuteten eine "strukturpolitische Katastrophe für die ganze Region", heißt es in dem schriftlichen Appell an die Bahn.
Auch eine 20-Kilometer-Parallele einer zweiten Nord-Süd-Strecke für Hochgeschwindigkeitszüge sei volkswirtschaftlich und umweltpolitisch unannehmbar.
Der baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Döring (FDP) betonte bei einem Besuch in Mannheim das "große Interesse" der Landesregierung, dass die Quadratestadt ihre zentrale Funktion im Fernverkehrsnetz der Bahn behält. "Wir legen großen Wert darauf, dass die Stadt nicht umfahren wird", stellte er klar. Dies bedeute eindeutig, "dass es nicht sechs Linien durch Mannheim und zwei daran vorbei geben darf". Alles andere würde seine Bemühungen, der Stadt mit einem Impulsprogramm beim Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu helfen, "geradezu konterkarieren".

 Nicht Privatleute, die einmal im Jahr bequem zur Oma fahren wollen, sondern unzählige Pendler sowie Unternehmen haben deutlich gemacht, dass die Quadratestadt und mit ihr die gesamte Region nicht abgekoppelt werden dürfen, weil sonst zahlreiche Arbeitsplätze in Gefahr geraten.
Dabei riss der Zustrom von Unterschriften keineswegs ab, als Mehdorn abwiegelte, es würden ja weiter ein paar ICE-Züge durch Mannheim fahren. Die Menschen der Region haben klar erkannt: Ist erst einmal eine neue, rund eine Milliarde Mark teure Hochgeschwindigkeitstrasse entlang der Quadratestadt gebaut, wird sie auch benutzt - und von Fahrplanwechsel zu Fahrplanwechsel sausen immer mehr Hochgeschwindigkeitszüge an uns vorbei, bis wir ganz abgehängt sind.
Mehr als 50 000 Unterschriften sind aber ebenso ein klares Signal an die Politik. Schließlich löste der Appell eine einzigartige Welle der Solidarität aus, erfasste alle Parteien, Unternehmer wie Betriebsräte. In einer für das ganze Rhein-Neckar-Dreieck existenziellen Frage wurde plötzlich über Stadt- und Landesgrenzen hinweg die Bereitschaft zum Engagement und erstmals sogar ein Regionalbewusstsein erkennbar. Darauf kann man aufbauen.

Studie: Privater Konsum soll um 2,4 Prozent steigen
Köln.
Die Bundesbürger werden wieder konsumfreudiger. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln berichtete gestern, in diesem Jahr seien ausgiebigere Einkaufsbummel als in den Vorjahren zu erwarten. "Ein reales Plus von reichlich zwei Prozent ist beim privaten Verbrauch allemal drin", prognostizierten die Ökonomen. Wie kräftig die Konsumausgaben stiegen, werde vor allem von der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt abhängen.Im internationalen Vergleich erwiesen sich die Deutschen aber nach wie vor als äußerst zurückhaltend.
In den USA werde der private Konsum in diesem Jahr mit 4,5 Prozent stärker wachsen als in allen anderen Industrieländern. In Deutschland dürfte die Zunahme lediglich 2,4 Prozent betragen, hieß es. Bei der Suche nach Ursachen für die Unterschiede in der Kauflust der einzelnen Nationen helfe ein Blick auf die jüngste Vergangenheit: Dabei werde deutlich, dass sich die Konsumenten gerade dort spendabel zeigten, wo anteilig sehr viele neue Arbeitsplätze geschaffen worden seien.
"In Irland ist die Zahl der Erwerbstätigen von 1994 bis 1999 um gut 30 Prozent gestiegen, der private Verbrauch um rund 37 Prozent.

 Die Mitglieder des Clubs, meist Geschäftsführer oder leitende Angestellte mittelständischer Unternehmen, warnten vor "katastrophalen Auswirkungen für den siebtgrößten Wirtschaftsraum", so Präsident Hans-Joachim Adler.
"Viel Erfolg für die Aktion" wünschte der Betriebsrat Rhein-Neckar der Deutschen Bank der Aktion - "und Bahnchef Mehdorn die Einsicht, dass die Bahn eine besondere volkswirtschaftliche Verantwortung trägt, der er allein mit rechnerischer Betriebswirtschaft nicht gerecht wird", halten ihm Alexander Heiss und Leo Wunderlich vom Betriebsrat im Namen viele ständig pendelnder oder geschäftlich reisender Kollegen vor. "In der Hoffnung, dass die Aktion des `MM' und aller Mitwirkender fruchtet" meldeten sich auch Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Kernphysik Heidelberg zu Wort. Gerade als Wissenschaftler müssten sie oft reisen und bräuchten daher, nachdem, Heidelberg abgehängt wurde, wenigstens über Mannheim schnelle Verbindungen, argumentierten sie. Aus Wald-Michelbach im Odenwald signalisierte die Firma "Coronet", dass sie via Mannheim schnellen Bahnanschluss braucht. Die CDU Weinheim und Heidelberg-Neuenheim schickte ebenso ausgefüllte Unterschriftenlisten wie die SPD aus Feudenheim, die Handwerkskammer, die Firma John Deere oder die Sandhofener Dreifaltigkeitsgemeinde.
Wir freuen uns weiter über Zuschriften an "MM"-Bahnaktion, Pressehaus am Markt, 68161 Mannheim, e-mails an bahnaktion@mamo.de
 oder via Internet auf der Seite www.mamo.de

Von unserem Redaktionsmitglied Gert Goebel
Heidelberg.
Bundeskanzler Gerhard Schröder hat gestern Abend in Heidelberg mehr "Internationalität" am deutschen Arbeitsmarkt gefordert. Im Gefolge der Globalisierung der Wirtschaft werde der Markt der Spezialisten immer internationaler, erklärte er bei der Einweihung der "Print Media-Academy", des neuen Ausbildungszentrums der Heidelberger Druckmaschinen AG. Wer sich gegen den Trend der Internationalisierung des Arbeitsmarktes wehre, der werde im Wettbewerb abgehängt.
Vor diesem Hintergrund sei auch die Einführung einer "Green Card" in Deutschland zu sehen. Sie sei dazu da, Versäumnisse der Vergangenheit zu überbrücken. Schröder plädierte außerdem dafür, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu erhöhen. Hier seien alle Unternehmen aufgerufen, mehr zu tun. Nur mit größerem Forschungsaufwand könne die internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands gesichert werden. Der Kanzler beglückwünschte Heidelberger Druck zu seiner "Print Media Academy". Diese Ausbildungseinrichtung sei beispielhaft, sie sei ein wichtiger Eckpfeiler einer Qualifizierungsoffensive der Bevölkerung, die Deutschland dringend brauche.
Vorstandsvorsitzender Bernhard Schreier ging in seiner Festrede auf die vergangenen 150 Jahre des Unternehmens ein. "Heidelberger Druckmaschinen - das ist eine unternehmerische Erfolgsgeschichte", sagte der Firmenchef.

 Der hatte sich gegen zu starkes regionales Denken gewandt und die Bahn verteidigt, die "ihre Leistungen künftig betriebswirtschaftlich-rationell erbringen" müsse. Eine neue Trasse habe ja auch den Vorteil, dass Gefahrguttransporte nicht mehr durch die Innenstädte rollten. Das war von allen Zuhörern als Votum für den Bau einer Strecke an Mannheim vorbei interpretiert worden.
Für Pföhler ist zunächst einmal "positiv, dass der Kanzler von dem Thema Notiz nimmt". "Mit dem Protest der Bürger wurde ja auch, nicht zuletzt dank des ,Mannheimer Morgen', ein Zeichen gesetzt", so der Vorsitzende des Raumordnungsverbandes. Nun müsse es darum gehen, "auf der fachlichen Ebene weiterzukommen". Dabei ist das Ziel klar: "Wir brauchen eine dauerhafte Garantie, dass die Region nicht abgehängt wird." Allein die Zusage, dass Mannheim unverändert von ICE-Zügen angesteuert werde, reiche da nicht aus. "Die einzige wirkliche Garantie ist, dass man keine neue Trasse an Mannheim vorbei baut", betonte Pföhler. Liege erst einmal ein neues Gleis, werde es auch genutzt - und zwar schrittweise immer stärker, zu Lasten Mannheims.
"Die Politik hat darauf dann gar keinen Einfluss mehr", warnte Pföhler. Bundes- und Landesregierung sowie regionale Gremien könnten rechtlich allein den Streckenbau beeinflussen, weshalb es darauf jetzt ankomme. Wäre die Bahn erst einmal eine börsennotierte Aktiengesellschaft, sei es "allein ihre unternehmerische Entscheidung, wo und wie sie fährt".
Für völlig ungeklärt hält der Vorsitzende des Raumordnungsverbandes die Rentabilitätsberechnung der Bahn.

AOK und Ersatzkassen sehen sich auf Grund ihrer "negativen" Mitgliederstruktur benachteiligt
Von unserem Redaktionsmitglied Stefanie Ball
So ernst war die Drohung der Kassenchefs, die Beitragssätze schon im nächsten Jahr "spürbar" anzuheben, dann doch nicht gemeint. Die Äußerungen seien lediglich ein "Warnschuss" für die Politik gewesen, relativierten AOK, DAK, Barmer und Ersatzkassen gestern ihre Prognosen vom Wochenende. Konkrete Vorstellungen über zukünftige Beitragssätze gebe es noch nicht, ließ der AOK-Bundesverband auf Anfrage unserer Zeitung wissen. Könne es auch gar nicht geben, da die Höhe der Kassenbeiträge von vielen und vor allem nicht vorhersehbaren Entwicklungen abhänge.Sinke beispielsweise die Arbeitslosigkeit oder fruchteten die Sparbemühungen von Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer, könne es durchaus sein, dass sich gar nichts ändere, die Beitragssätze also stabil blieben, hieß es gestern in der AOK-Zentrale in Bonn. Der Rückzieher kam prompt, vielleicht weil den Kassen klar wurde, dass ihr Warnschuss auch bei denen einschlagen würde, die eigentlich nicht getroffen werden sollten: die eigenen Mitglieder. Seitdem freie Kassenwahl herrscht, kann sich kein Versicherer seiner Klientel mehr sicher sein. Die Drohung, bald höhere Beiträge zu verlangen, könnte da für manch einen schon Grund genug sein, sich einen günstigeren Anbieter zu suchen.
Und das sind vor allem die Betriebskrankenkassen (BKK).

Und dann ist es auch schon vorbei, das kurze Vorspiel. Der junge Mann verschwindet vorerst, die beiden anderen verwandeln sich, schlüpfen in höfisches Theatergewand, werden zu Fürst und Hofmeister, letzterer mit roten Stöckelschuhen - ein weiteres Zeichen dafür, dass hier von jenem offenen oder auch verborgenen Eros gehandelt wird, der die Verhältnisse der Macht grundiert, jede noch so subtile Herrschaft des einen über den anderen. "Der Fürst spricht", das Stück des Mittdreißigers Jan Peter Bremer, uraufgeführt im Staatstheater Darmstadt, handelt genau davon, wie durch Sprache das soziale Verhältnis der Menschen zueinander benutzt und manipuliert wird, wie sehr die Macht und ihre Ausübung auch von Lüsten und Leidenschaft abhängt und durch diese beeinflusst werden kann.
Der Handlungsrahmen ist - einem Laborversuch angemessen - simpel und unzweideutig: Nach dem Tod des alten Schlossverwalters wird der junge Nachfolger vom Fürsten mit deutlicher Sehnsucht erwartet. Während der Fürst (Olaf Weissenburg) im ersten Part des Abends den stöckelbeschuhten Hofmeister (Till Sterzenbach) tyrannisiert und dadurch seinen Männerhunger sadistisch auflädt, dreht sich der Spieß im zweiten Teil um: der junge Verwalter (Jens Ochlast) erkennt rasch den Mächtigen als Begehrenden und damit als den Schwächeren von beiden, ein Umstand, den er zielbewusst einsetzt, um die Handlungsdominanz zu erringen. Am Ende hat sich der alte Hofmeister erhängt, verdrängt von dem neuen Verwalter, der damit selbst zum Hofmeister aufsteigt, bis - so darf vermutet werden - wiederum ein anderer ihn verdrängen wird, wenn die Leidenschaft des Fürsten erloschen ist.

 "Heute gehen wir vier Mal die Woche zum Training, zweimal zum ASV und als Mitglied der Nordbadischen Auswahl auch zweimal zum Stützpunkttraining", zählten Sebastian und Christoph auf, die beide als Ausgleichssport das Angeln angeben (Sebstian spielt außerdem noch gerne Basketball). Verantwortlich für ihre Erfolge sei aber nicht nur das Training allein, sondern "das Super Klima und das Umfeld beim ASV, wie auch unsere Eltern, die uns in jeder Hinsicht unterstützen."
Wie jedoch geht es nach diesem Erfolg für die beiden deutschen Meister weiter? Welche Ziele streben sie an? Dazu meinten die beiden etwas bescheiden: "Erst einmal wollen wir konzentriert weiter trainieren, um im kommenden Jahr auch in der B-Jugend eine gute Figur abgeben zu können." Vorrangiges Ziel sei dabei die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften, die allerdings vom Abschneiden bei den nordbadischen Meisterschaften abhänge.Und im Jahr 2002, so der Plan von Sebastian und Christoph, "wollen wir wieder ganz vorne mitmischen".
Beim ASV selbst hat man mit den beiden Nachwuchstalenten noch einiges andere vor. Dazu Herbert Maier: "Wir sind momentan wieder dabei eine zweite Mannschaft aufzubauen. In die sollen Sebastian und Christoph natürlich integriert werden, mit dem Ziel, über kurz oder lang in die erste Mannschaft aufzusteigen."
Und dann waren da ja noch die Olympische Spiele. Doch bis diese für die beiden 13-Jährigen ein echtes Thema werden, fließt, wie man so schön sagt, noch viel Wasser den Rhein herunter. Und darüber sind sich Sebastian Jöck und Christoph Heckele auch bewusst, auch dass sie bis zur eventuellen Realisierung ihres großen Traums noch lange und weiter hart trainieren müssen.

 Die zweiten Herren gehen mit einer ausschließlich mit jungen deutschen Spielern besetzten Mannschaft an den Start, der jüngste Spieler in der Oberliga ist Jerome Becker mit 15 Jahren. Das Ziel muss der Klassenerhalt sein. Auch die Damen 50 und die Herren 40 werden in der höchsten badischen Spielklasse um Punkte kämpfen. Neben weiteren 13 Aktivenmannschaften werden auch acht Jugendmannschaften im Einsatz sein. Aushängeschild des TK Grün-Weiss aber wird, wie in jedem Jahr, die Bundesligamannschaft sein, die ab dem 23. Juli (gegen Düsseldorf) in die neue Saison startet.
"Es wird für unser Team um Fernando Vicente, Hernan Gumy und Dirk Dier sicherlich sehr schwer werden, den Überraschungscoup von 1999 zu bestätigen. Viel wird von einem guten Start abhängen.Trotzdem wollen wir auf alle Fälle wieder in der oberen Hälfte, wenn möglich sogar im oberen Drittel, mitspielen", erklärt Teamcoach Gerald Marzenell.
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Von unserer Mitarbeiterin Silke Eckhardt
Schriesheim.
Eigentlich sind im Kerg-Museum, wie der Name es schon sagt, Werke von Theo Kerg zu sehen. Man findet in der renovierten Scheune Malereien, Grafiken, Plastiken und Glasgestaltungen von ihm. Die Werke des Künstlers, der von 1909 bis 1993 lebte, fügen sich in das Fachwerk des Gebäudes perfekt ein. Diese werden jedoch vom 14. Mai bis zum 11. Juni nicht, oder nur ausschnitthaft zu sehen sein. "Wir können die Bilder nicht so oft auf- und abhängen, die halten dem auf Dauer nicht stand", erklärt die Museumsleiterin Lynn Schoene.
In diesen Tagen wird nämlich die Holländerin Els Crum ihre Bilder und Laserprints im Museum ausstellen. Sie verwendet Techniken wie Zeichnungen, Druckgrafik, die Malerei, Fotografie und Photoshop. Das zentrale Thema für Els Crums Arbeiten ist ein Spruch des Künstlers Auguste Rodin: "Das wichtigste ist Rührung zu empfinden, zu lieben, zu beben, zu hoffen, zu leben. Einfach zu sein." Wobei der weibliche Akt im Mittelpunkt ihrer Werke steht. Im letzten halben Jahr sind großformatige Bilder auf Ink-Jet- und Laserprints entstanden, die sie mit Acryl und Ölfarben bearbeitet hat. Vorher hat Els Crum nur Ölbilder gemalt, die den menschlichen Körper zeigen.

Appell an die Wirtschaft zu mehr Engagement im Nachbarland
Gnesen.
Bundeskanzler Gerhard Schröder und der polnische Ministerpräsident Jerzy Buzek haben die deutsche Wirtschaft zu mehr Engagement in Polen aufgerufen. Der Beitritt Polens zur Europäischen Union (EU) könne umso schneller vollzogen werden, je stärker die Wirtschaftssysteme beider Länder schon jetzt miteinander verflochten würden, sagte Schröder gestern nach den dritten deutsch-polnischen Regierungskonsultationen in Gnesen. Buzek sagte, für die deutsche Wirtschaft biete Polen großartige Investitionsmöglichkeiten. Schröder sicherte erneut die Unterstützung Deutschlands beim Beitritt Polens zur EU zu. Er stellte aber klar, dass das Tempo des Aufnahmeprozesses vor allem von den Reformbemühungen Polens abhängt.
Schröder forderte die deutsche Wirtschaft auf, den Beitritt Polens als Chance und nicht als Gefahr zu sehen. "Wir geben nicht nur etwas auf, wir bekommen auch etwas dafür", sagte er. Mit einer Einwohnerzahl von 40 Millionen stelle das Land einen beachtlichen Markt dar. Buzek sagte, die einzige Antwort an die Vertreter der deutschen Wirtschaft, die die Beitrittsfähigkeit Polens in Frage stellten sei: "Investiert in Polen." Er betonte, die Wirtschaft Polens sei sehr stabil und wachse jährlich um fünf Prozent.
Grund für die Äußerungen beider Politiker waren kritische Stimmen in der deutschen Wirtschaft, die gegen einen schnellen EU-Beitritt osteuropäischer Staaten plädieren. Unter anderem hält der Deutsche Industrie- und Handelstag einen Beitritt Polens zur EU frühestens im Jahre 2005 für möglich.

Ein Grund dafür ist, dass sich Möbel Walther auch generell von seinem Konzept der großen Flächen verabschiedet hat, wie gestern auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt berichtet wurde. In Zukunft will man in seinen Einrichtungszentren zunehmend Mieter ins Boot holen und auf diese Weise die in Eigenverantwortung betriebenen Flächen verkleinern. Ein Paradebeispiel für die zukünftige Immobiliennutzung ist ein geplanter Neubau in Eschborn bei Frankfurt, der im nächsten Jahr seine Pforten öffnen soll. Hier wird Möbel Walther nicht mehr der einzige Möbel- und Einrichtungsanbieter sein. Auf einem Drittel der Fläche werden sich fremde Mieter tummeln, die vor allem das gehobene Segment des Wohnbereichs abdecken sollen. Von den Erfahrungen bei diesem Projekt wird auch die Zukunft für die Ludwigshafener Pläne abhängen.
Die bereits installierten Häuser sollen unter diesem Aspekt ebenfalls unter die Lupe genommen werden. Für das im Sommer 1998 eröffnete 35 000-qm-Haus in Schwetzingen gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne, Teile der Fläche zu vermieten. Vorstandsmitglied Stephan Müller ist froh, die Filiale nach einem turbulenten ersten Jahr in etwas ruhigeres Fahrwasser gebracht zu haben. Nach einem Umsatz von 90 Mio. DM in 1999 ist in diesem Jahr ein Zuwachs von 20 Prozent vorgesehen. Mit 75 Prozent steuerte das klassische Einrichtungszentrum den Löwenanteil zum Umsatz bei, das Trendhaus "News" war mit 15 Prozent, der "Sparkauf" mit 10 Prozent beteiligt. Nach Verlusten im vergangenen und in diesem Jahr soll 2001 die Gewinnschwelle erreicht werden.

Nordheim schielt Richtung B-Liga
In der Fußball-C-Liga schwimmen dem Aufstiegsaspiranten Birlikspor Biblis immer mehr die Felle davon. Zuletzt musste die Elf von Trainer Peter Giesing sogar bei der SG Gronau eine 1:4-Niederlage einstecken. Vor Saisonbeginn wusste Giesing nur allzu gut, dass ein erfolgreiches Abschneiden seiner Mannschaft davon abhängt, wie diszi pliniert sie auftritt. Und gerade in puncto Disziplin hat so mancher Bibliser Spieler seine Lektion offenbar noch nicht gelernt.
Nutznießer der Bibliser Schwäche ist die KSG Nordheim, die plötzlich wieder Aufstiegschancen hat. Am Sonntag gastieren die Nordheimer in Elmshausen. "Es wird ein sehr schweres Spiel, doch wenn wir gewinnen, haben wir zwei Punkte Rückstand auf Türkspor und damit noch gute Chancen auf den Relegationsplatz", hofft Nordheims Trainer Burghard Büchner, dass die Aktien des ehemaligen Landesligisten weiter steigen. Wenn die Nordheimer am Ende Zweiter werden, haben sie in zwei Relegationsspielen gegen den Letzten der B-Liga - das ist zurzeit der SV Kirschhausen - die Chance, nach nur einem Jahr C-Liga-Zugehörigkeit in die B-Liga zurückzukehren.

 Haben Sie mittlerweile Spaß am Amt? MAIER: Dass es Spaß macht, Bürgermeister zu sein, kann ich auch heute immer noch nicht sagen. Ich empfinde das Amt nach wie vor mehr als Bürde und Verpflichtung, weniger als Traumjob. Doch die Entwicklung geht für mich persönlich in eine positive Richtung. Wovon werden Sie eine mögliche Kandidatur abhängig machen? MAIER: Dazu werde ich folgende Fragen zu beantworten haben: Wie stark habe ich mich in dieser Stadt einbringen können? Welches Verhältnis habe ich zu den Bürgern aufbauen können? Haben sie Vertrauen zu mir? Eine Wiederkandidatur wird auch davon abhängen, ob wichtige Vorhaben weiterkommen wie die Ausweitung des Gewerbegebiets Lache, die Erweiterung des Baugebiets Rosenstock, der Bau der K 3, die Spange zwischen der Neuschloßstraße und der Alten Viernheimer Straße, der vierte Abschnitt der Ostumgehung oder ein innovatives Stadtmarketing. Welche Alternativen gäbe es denn neben dem Job als Bürgermeister? MAIER: In gut drei Jahren stehe ich kurz vor Vollendung des 56. Lebensjahres. Dann werde ich schon aus finanziellen Gründen nicht in der Lage sein können, einfach zu Hause zu bleiben. Von einer Rückkehr ins Amt als Kulturamtsleiter kann ebenso keine Rede sein. Manchmal erschrecke ich meine Frau mit der Vorstellung, mich auf meine Ausbildung als Speditionskaufmann zu besinnen und als freier Unternehmer eine neue Karriere zu beginnen.

 Als derzeit wichtigstes regionales Thema nannte Schüssler die "zukünftige Positionierung des Bahnhofs Mannheim als Haupt-ICE-Bahnhof". Die FWV hat dazu eine Resolution verfasst, die auch von den rund 50 Versammlungsteilnehmern in Großsachsen einstimmig begrüßt wurde.
Darin unterstützt der FWV-Kreisverband "alle Maßnahmen, die geeignet sind", eine "Umfahrung von Mannheim" zu verhindern. "Die Deutsche Bahn AG muss zur Kenntnis nehmen, dass die Rhein-Neckar-Region darauf vertraut, dass Mannheim auch in Zukunft der zweitwichtigste Bahnknotenpunkt Deutschlands bleibt", heißt es in dem Schreiben. Anders gerichtete Überlegungen der Deutschen Bahn seien "wirtschaftlich und verkehrstechnisch nicht nachvollziehbar". Mit der Anbindung Mannheims stehe und falle die wirtschaftliche Entwicklung des Verbundgebiets, wovon auch viele Arbeitsplätze abhängen würden.
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 Zudem hat die Maimarktleitung alle Aussteller aufgerufen, sich dem Appell an Bahnchef Hartmut Mehdorn anzuschließen, keine Hochgeschwindigkeitstrasse an Mannheim vorbei zu bauen.
Was würde es bedeuten, wenn Mannheim abgekoppelt wird? Die Parteien machen es deutlich. Die SPD hat ihren gesamten Maimarktstand diesem Thema gewidmet, informiert per Grafik, Fahrplänen, Lageplan und "MM"-Zeitungsausschnitten, zeigt groß die möglicherweise an der Vogelstang, Wallstadt und Feudenheim entlang der A 6 bis nach Schwetzingen an Mannheim vorbeiführende Trasse, dokumentiert Protestbriefe der SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Mark und Dr. Konstanze Wegner an die Bahn und Bundesverkehrsminister Klimmt. Und immer wieder unterschreiben hier Bürger aus dem gesamten Rhein-Neckar-Dreieck den Aufruf, die Quadratestadt nicht vom neuen Hochgeschwindigkeitsnetz abzuhängen.
Die CDU hat dafür eigens Postkarten drucken lassen, will sie aber auch nicht einzeln an die Bahn schicken lassen, sondern via "Mannheimer Morgen". Die Christdemokraten demonstrieren am Beispiel ICE generell ihre Arbeit im Raumordnungsverband und im Regionalverband. Damit ist der CDU-Maimarkt-Stand erstmals nicht allein der Kommunal- oder der Bundespolitik gewidmet, sondern der Region: "Wie richtig ich mit meiner Anregung lag, zeigt auch die geschlossene Ablehnung der ICE-Pläne innerhalb der Region", so Dr. Sven-Joachim Otto, der neben der CDU-Gemeinderatsfraktion auch die Unionsfraktion im Regionalverband Unterer Neckar führt und das Standmotto vorschlug. Der Schönbrunner Bürgermeister Roland Schilling ergänzte als Fraktionsvorsitzender der CDU im Raumordnungsverband, dass er den ICE-Knoten Mannheim "auch für den ländlichen Bereich der Region für ersatzlos wichtig" hält.

 Nach der Begrüßung durch den Unterabteilungsleiter für Ausbildung, Dr. Norbert Meyer, brachte die in Grünstadt ansässige Band "Bad Habit" etwas härtere Klänge in den feierlichen Saal.
Professor Klaus Kiepe, Ausbildungsdirektor a.D. und Mitbegründer der Idee des "Technikum 2000" erläuterte die Problematik der sich ausbreiten- den Tendenz, eine Ausbildung als "pädagogisches Ereignis" aufzufassen. "Die Azubis lernen nicht mehr, was später in der Praxis der Betriebe erwartet wird", so Kiepe.
Um dem zu entgehen, soll von diesem Jahr an das "Technikum" fester Bestandteil der Ausbildung sein. "Ein Schlosser beispielsweise, der einen Fehler an einer Maschine beheben muss, kann direkt sehen, wie seine Arbeit in den Produktionsablauf eingebunden ist - und dass der weitere Erfolg der Produktion von seinem Engagement abhängt, also davon, wie schnell er arbeitet", erläutert Dr. Herbert Smuda, Ausbildungsleiter für Produktionsbetriebe bei BASF, den Vorteil des Konzepts.
Rund 3,2 Millionen Mark hat Dr. Hans Herrmann Dehmel, Bereichsleiter des Personalwesens, in die Modernisierung der Anlagen und somit auch in die Mitarbeiterqualifikation der BASF investiert. Die Führung am Ende der Feier wurde denn auch ausschließlich von Azubis durchgeführt. 12 Modellanlagen stehen ihnen für die Ausbildung zur Verfügung.
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 Fünf Ziele griff Reichardt für seine künftige Arbeit im Stuttgarter Parlament heraus - sollte er gewählt werden. Mannheim muss bei der Kriminalitätsbekämpfung weitere Fortschritte machen. Da gibt es für den CDU-Mann nur eines: "Null Toleranz gegenüber Verbrechen!" Dann will der 45-Jährige eine Bildungsoffensive für Mannheim starten, denn Schule, Wissenschaft und Kultur seien schon immer ein klassischer Schwerpunkt der Landespolitik. Auch die Medienpolitik, eine Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Mannheim, ist ein Anliegen des Kandidaten. In der Wirtschaftspolitik plädiert er für ein arbeitnehmer- und mittelstandsfreundliches Steuerrecht und schließlich setzt Reichard auf Verkehrs- und Strukturpolitik für Mannheim: "Was nützt uns eine Bahnverbindung zum Eiffelturm, wenn wir beim ICE abgehängt werden?"
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Nach dem Café Kranzler und der Filmbühne Wien schließt nun auch das Berliner Café Möhring
Von unserem Korrespondenten Martin Ferber
Berlin. Nach 102 Jahren war Schluss. Die letzten Gäste saßen noch im traditionsreichen "Café Möhring" am Berliner Kurfürstendamm Nummer 213 und labten sich an der frischen Erdbeertorte oder dem Baumkuchen, da begann das Personal bereits mit dem Abhängen der Bilder und dem Einpacken des Geschirrs. Ausgerechnet der "Tag der Arbeit", der 1. Mai, war für die rund 30 Beschäftigten der letzte Arbeitstag.
Mietschulden hatten das Haus, 1898 von Oscar Möhring im noblen Charlottenburg gegründet, in den Ruin getrieben. 60 000 Mark pro Monat verlangte der Eigentümer, der "Depfa-Fonds" der landeseigenen Sparkasse, viel zu viel für ein Caféhaus traditionellen Zuschnitts, in dem sich Touristen und ältere Damen ein Tässchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen gönnten.
Kein Einzelfall. Am Kurfürstendamm, einst dem beliebtesten und bekanntesten Boulevard des glitzernden West-Berlins, hat das große Sterben begonnen. Am 29. Februar erst schloss das nicht minder berühmte "Café Kranzler" am "Kranzler-Eck" Ku-Damm/Joachimsthaler Straße endgültig seine Pforten.

 Wie kann man nur verhindern, dass SS-Kripo-Fahnder Xaver März seine Nase zu tief in die mysteriöse Mordserie steckt und dem verdrängten Holocaust auf die Spur kommt?
Was wäre, wenn Hitler überlebt und Deutschland den Krieg gewonnen, wenn der Holocaust nicht sechs, sondern elf Millionen Opfer gefordert hätte? Der englische Historiker Robert Harris hat diese Alptraum-Fiktion in seinem Roman "Vaterland" durchgespielt und seine Handlung in die Apriltage des Jahres 1964 verlegt. Hitler wird gerade 75 und setzt alles daran, die Basis seiner Macht, den Massenmord, aus den Geschichtsbüchern zu tilgen. Da lag es für Frank Castorf, den ewigen Provokateur des deutschen Theaters, natürlich nahe, seine Bühnen-Version von "Vaterland" just auf des "Führers" 111. Geburtstag zu platzieren. Ein matter Scherz. So abgehangen wie die ganze Veranstaltung. Aus dem Regisseur, der seine linke Fangemeinde vor einigen Jahren noch in heillose Verwirrung stürzte, als er den denkfaulen deutschen Intellektuellen mit den Worten von Edel- Nazi Ernst Jünger ein "neues Stahlgewitter" an den Hals wünschte, ist ein zahnloser Tiger, ein lahmer Bettvorleger geworden.
Was bei der Premiere im Hamburger Schauspielhaus noch vier unendliche Stunden dauerte, ist eine Woche später an der Berliner Volksbühne zu einem gut zweistündigen Polit-Krimi der missglückten Art zusammen geschmolzen. Es bleibt der Eindruck, Castorf habe mitten in der Arbeit die Lust am Stoff verloren. Die Inszenierung, nun auf den Kriminalfall focussiert und seines kaum erträglichen Finales beraubt, ist jedenfalls weder besser noch böser geworden.

 Die Globalisierungsstrategie werde weiter systematisch mit dem Ziel fortgesetzt, weltweit die führende Position im Logistikmarkt zu erringen.
Mit den guten Geschäftsdaten, ihren Perspektiven als Global Player im Logistiksektor und ihrer Ausrichtung auf Zukunftsmärkte wie E-Commerce sei die Post bestens positioniert für den Börsengang, betonte Zumwinkel. Mitte des Jahres würden die Privatanleger über die Aktien gezielt informiert.
Der Bund hat als Eigentümer bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 49 Prozent seiner Anteile für den Börsengang geparkt. Es gilt als wahrscheinlich, dass davon zunächst nur ein Teil an die Börse gebracht wird. Über die Höhe dieser Tranche sei noch nicht entschieden, erläuterte Zumwinkel. Dies werde auch vom Börsenklima abhängen.
Politische Hemmnisse für die Börseneinführung erwartet Zumwinkel nicht mehr. Mit der Vorgabe von Bundeswirtschaftsminister Werner Müller (parteilos), das Porto bis Ende 2002 stabil zu halten, werde es hier auch keine Änderung geben.

Erfolg in Hoechst soll den VfR beflügeln
FUSSBALL: Bürstadt hat gegen die Spielvereinigung Oberrad drei Punkte fest eingeplant
Der vergangene Spieltag der Fußball-Landesliga Süd hat für den VfR Bürstadt nicht nur mit dem 3:2 in Seligenstadt den sechsten Sieg in Folge gebracht, sondern eine wesentliche Verbesserung der Position in der Tabelle. Bürstadt kann es nun in den ausstehenden vier Punktspielen aus eigener Kraft auf Platz zwei schaffen, denn die Mannschaft von Rafael Sanchez trifft am letzten Spieltag noch direkt auf den Tabellenzweiten SV Erzhausen, kann diesen also noch abhängen.
Das nächste Spiel ist jedoch immer das schwerste und das steigt am Samstag (15 Uhr) im Robert-Kölsch-Stadion. Der VfR Bürstadt (3., 49) empfängt dann den Aufsteiger Spielvereinigung Oberrad (8., 40). "Wir müssen gegen Oberrad alles rausholen und 120 Prozent bringen," fordert VfR-Spielertrainer Rafael Sanchez. In Oberrad (3:2 für Bürstadt) sei es schon ein schweres Spiel gewesen und auch für das Rückspiel in Bürstadt erwartet Sanchez keine leichte Aufgabe. Oberrad habe nicht umsonst als Aufsteiger bereits 40 Punkte und sei mit einigen guten Fußballern ausgestattet. "Das ist eine gefährliche Mannschaft". Trainiert wird das Team vom 39-jährigen Andreas Koch, der in seiner aktiven Laufbahn beim FSV Frankfurt schon des Öfteren gegen den VfR Bürstadt gespielt hat.

 Beide haben sich aber bei der gemeinsamen Sitzung zweier Ausschüsse auch darauf verständigt, zusammen mit der BASF auf der Schnellstraße zwischen Edigheim und Pfingstweide eine Lärmschutzwand anzustreben.
Auch auf dieser Strecke ist Frankenthal mit betroffen. Einig war man sich zudem, dass die Verkehrsbelastung noch zunehmen wird, wenn das neue Terminal der BASF in Betrieb ist.
Ferner wurde die Frage angesprochen, wie weit Frankenthal einbezogen werden könnte, wenn Ludwigshafen eine Landesgartenschau ausrichten würde. Schulte sprach die Möglichkeit an, dass die Nachbargemeinde so etwas wie ein Korrespondenzstandort werden könnte, wie es das bei der Expo 2000, der Weltausstellung, gibt. Dass das alles auch davon abhängt, wo eine solche Schau platziert würde, war ebenfalls klar. Nebenbei wurde auch wieder einmal geäußert, dass ja erst einmal entschieden werden muss, ob es nach kaiserslautern weitere gartenschauen gibt.
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 Als er aus dem Fenster des ramponierten Golf kletterte und einer der Polizisten sich ihm näherte, hielt er dem Ordnungshüter ein Gerät entgegen, das der Beamte für ein Messer hielt. "Lass mich gehen, ich mach' euch kalt', rief der Verfolgte. Der Uniformierte zielte mit seiner Dienstwaffe auf F.s Füße, traf aber daneben. Nun rannte der 36-Jährige über den dicht befahrenen Kaiserring, gefolgt von dem Beamten. Als F. vor dem Cinemaxx-Kino an einer japanischen Musikstudentin vorbei kam, griff er nach ihr und rief, mit dem Schraubenzieher herum fuchtelnd: "Ich nehme jetzt eine Geisel". Doch die junge Frau rutschte aus, fiel hin und F. setzte seine Flucht fort. Es gelang ihm, seinen Verfolger abzuhängen, indem er auf ein Baugerüst an der Musikhochschule kletterte. Im Hof des Gebäudes bedrohte er eine weitere Studentin mit dem Schraubenzieher und nahm der 23-Jährigen ihr das Fahrrad ab, mit dem er flüchtete. eh

Mehdorn spricht von Hysterie
Berlin/Mannheim.
Bahnchef Hartmut Mehdorn hat die Bedenken im Rhein-Neckar-Dreieck über die Zukunft des ICE-Knotens Mannheim als "an Hysterie grenzend" bezeichnet. "Da wird verlangt, dass wir eine neue schnelle Strecke durch die Innenstadt führen, nur um einen Prestigepunkt zu erhalten", sagte er gestern vor Journalisten. "Die Stadt fühlt sich abgehängt, dabei ist Mannheim ein wichtiger Knotenpunkt für die Bahn", betonte Mehdorn. Auch seine Frau, die in der Region wohnt, habe in der Unterschriftenaktion des "Mannheimer Morgen" dafür gestimmt, dass die Stadt ICE-Standort bleibt. Er selbst habe in zahlreichen Briefen versichert, dass alle acht ICE-Paare, die in Mannheim hielten, dies auch weiterhin tun würden. Über die Streckenführung sei noch nicht entschieden.
dpm

Streetball und HipHop bei Nacht
"Midnight Sport" nennt sich die sportliche Alternative zu Abhängen und Abtanzen und bietet Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren die Möglichkeit, bis tief in die Nacht Streetball zu spielen.
Wer Lust hat, kann sich am 13. Mai ab 19 Uhr in der Sporthalle am Herzogenried, August-Kuhn-Straße 25, in Dreier- oder Vierer-Teams zu Hiphop-Musik von DJ Jave in Streetball-Wettkämpfen messen. Die Teilnahme ist kostenlos. Nähere Infos gibt es unter Telefon 0621 /2 93 35 94.
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 Und fast schien es so, als habe Merz erst da begriffen, dass es um einiges leichter ist, einen eher spröden Typ wie Finanzminister Hans Eichel in der Haushaltsdebatte zu stellen, als einem Regierungschef Kontra zu geben, der sich im Glanze seiner Macht sonnt. "Schröder war besser", räumten später auch Abgeordnete der Union ein. Ein CSU-Mann schimpfte sogar: "Merz hat geredet wie ein Buchhalter."
Drei Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen widmete der Kanzler den beginnenden Konjunktursommer noch einmal geschickt in eine rot-grüne Errungenschaft um. Mochte Merz ihm getrost vorwerfen, seine Regierungserklärung täusche mit ihrem Untertitel "Deutschland im Aufbruch" über das schlappe Wachstumstempo hinweg: Gerhard Schröder gewann selbst dem schwindsüchtigen Euro noch seine guten Seiten ab. Eine billige Währung macht schließlich auch die eigenen Produkte im Ausland billiger - was für eine Volkswirtschaft, in der ein Drittel aller industriellen Arbeitsplätze vom Export abhängen, ja durchaus von Vorteil ist. Schröder, der den Euro einst als "kränkelnde Frühgeburt" abgetan hatte, drückte es nur etwas simpler aus: "Wir müssen nicht weinen, wenn etwas der deutschen Exportwirtschaft nutzt", sagte er, die linke Hand lässig in der Hosentasche. "Lassen Sie uns doch ein bisschen Freude daran haben."
Eine knappe halbe Stunde lang warb der Kanzler für eine Kombination aus wirtschaftlicher Vernunft und sozialer Ausgewogenheit. Die üppigsten Kindergelderhöhungen in der Geschichte der Bundesrepublik, die sinkende Arbeitslosigkeit, die niedrige Inflation, Hans Eichels solide Steuerpolitik: "Zweifel", sagte Schröder, "sind nicht mehr erlaubt. Es gibt in Deutschland einen kräftigen Wirtschaftsaufschwung." Nur aus Neid mäkle die Opposition noch daran herum, als folge sie weiter dem Motto: "Wenn in Deutschland die Sonne lacht, hat's die CDU gemacht.

 Zwar haben die NRW-Sozis das Ticket bis an die Schwelle des 40. Jahres ihrer lückenlosen Herrschaft lösen können. Aber viel Mörtel ist aus den Fugen des roten Blocks gebröckelt. Lehre dieser Wahl: Die NRW-Genossen - auch sie sind schlagbar.
Die nach 34 Jahren günstigste Gelegenheit für den historischen Wechsel hat die wieder in die Opposition verbannte NRW-Union indes verpasst. Mit ihrem nicht unumstrittenen Kandidaten Jürgen Rüttgers hielt die CDU bei leichtem Prozentverlust mit 37 Prozent lediglich ihren Besitzstand. Schmerzlich musste der per Liste in den Landtag einrückende Rüttgers sich noch dazu daheim in Pulheim bei Köln und in seinem Wahlkreis Erftkreis II (Bergheim) einer SPD-Gegnerin direkt geschlagen geben, derweil Ministerpäsident Clement seinen Bochumer Wahlkreis immerhin souverän gewann.
Abgehängt: Während Wolfgang Clement seinen Bochumer Wahlkreis immerhin gewann, gelang selbst das dem CDU-Spitzenkandidaten Jürgen Rüttgers nicht. Bild: dpa

 Noch sind die Argumente der Verfechter einer eigenständigen Sportgerichtsbarkeit - der sich alle Athleten nun einmal zu unterwerfen haben - zu stichhaltig, als dass die "normale" Rechtssprechung quer schießen wollte. Dies hat man beim Deutschen Leichtathletik-Verband mit offenbarer Erleichterung zur Kenntnis genommen. Schließlich war sich Führungsspitze ihrer Sache vor dem Gerichtstermin gar nicht so sicher.
Doch die Tatsache, dass Dieter Baumann bei einem weiteren Anlauf in die sportliche Freiheit gestoppt wurde, löst natürlich den "Fall Baumann" noch längst nicht. Im Gegenteil, der Druck auf den DLV und dessen Rechtsausschuss ist noch größer geworden, gerade weil die ordentlichen Richter Vertrauen in die Sportgerichtsbarkeit setzen. Viel wird für den Olympiasieger von Barcelona nun davon abhängen, ob die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Sachen "Zahnpasta-Affäre" brauchbare Resultate bringen. Erst wenn es solche nicht geben sollte, wird es für Baumann ganz eng. Dann kann der gefesselte Topathlet nur noch auf das Prinzip Hoffnung setzen, auf einen Zufall, der die These seiner Doping-Verstrickung untermauern könnte.
Wie auch immer, in den nächsten Wochen sollte die Zeit der Peinlichkeiten und des quälenden Wartens ein Ende haben. Das hat einer, der sich bemüht wie Baumann, gewiss verdient.

Borussia Dortmund setzt weiter auf das Trainer-Duo Udo Lattek und Matthias Sammer. Mangels Alternativen sprechen alle Indizien für eine Fortsetzung der Tätigkeit des Gespanns, das nur als Interimslösung im Abstiegskampf vorgesehen war. "Präsident Dr. Niebaum oder ich werden nach dem Spiel bei Hertha BSC etwas zur Trainerfrage sagen", kündigte Lattek an und verriet vielsagend: Die Borussia suche schon lange keinen Trainer mehr.
sid
Ullrich wird abgehängt
Auf der vierten Etappe der Rundfahrt Midi Libre in Frankreich, einem Bergzeitfahren über 26,1 Kilometer in Laguiole, musste sich Jan Ullrich in 40:35 Minuten mit 3:19 Minuten Rückstand auf Sieger Christophe Moreau (Festina/37:16) klar geschlagen geben. "Ich bin überhaupt nicht zufrieden, von einem Weltmeister muss man mehr erwarten können", erklärte der 26-Jährige selbstkritisch.
sid

 Hatte sich die Mannschaft beim 0:2 in Bammental noch recht achtbar aus der Affäre gezogen, so konnte man bei den deutlichen Schlappen gegen Durlach (1:6) sowie in Neureut (0:5) allenfalls bedingt zufrieden sein.
Am morgigen Sonntag hat der TSV den VfR Ittersbach zu Gast, danach folgt noch das Spiel in Eppingen (Samstag, 27. Mai), bevor dann beim Saisonfinale am 1. Juni (Himmelfahrt) die TSG Hoffenheim nach Viernheim kommt. Fünf Mal trafen der TSV und Ittersbach bislang bei Punktspielen in der Verbandsliga aufeinander. Dabei gab es für den TSV zu Hause ein 0:0 sowie einen 2:1-Sieg, während in Ittersbach mit 2:4, 0:1 und 1:4 (in der Vorrunde) jeweils verloren wurde.
Welche Formation die Trainer Neidig und Manfred Lutz morgen ins Rennen schicken werden, wird vor allem auch davon abhängen, welche Spieler neben der körperlichen Fitness auch die richtige Einstellung an den Tag legen. Fehlen werden wegen einer Handverletzung mit Sicherheit Torwart Lars van der Raaij, der in den beiden letzten Spielen trotz der elf Gegentore jeweils der beste Spieler des TSV war sowie der am Knie operierte Thomas Venske.
Schiedsrichter Vollweiler aus Böhl-Iggelheim, der morgen um 15 Uhr die Partie im Stadion an der Lorscher Straße anpfeifen wird, könnte es bei der Passkontrolle mit folgenden Spielern zu tun haben: TSV: Wesemeyer (Weinig), Basler, Banasiak, Varga, Schwarzbach, Mandel, Pfenning, Yildirim, Groß, Frank, Poleti, Pavic, Cule, Peringuey - Ittersbach: Maneval, Wieland, Schindler, Schulz, Kuhlmann, Bock, Nürnberg, Ziegler, Eiermann, Philipp, Chabbi, Helwig.

Bernd Wochele, nach dem Auffliegen des Sparkassen-Skandals Mitte 1998 dritter Vorstand der Sparkasse Mannheim geworden, zog gleich zu Beginn seiner Festrede mutig einen deutlichen Bogen zu den aktuellen Vorgängen: "Ich vertrete heute hier unser Haus, weil die beiden Vorstandsvorsitzenden Mahl und Köhler derzeit vor dem Landgericht Mannheim aussagen." Und die Botschaft, die er den Anwesenden damit vermittelte, war glasklar: Hätten auch die vor Gericht angeklagten früheren Banker so pflichtbewusst und uneigennützig ihre Arbeit getan wie der Mann, den er hier zu verabschieden hatte - es stünde besser um das große Mannheimer Geldinstitut.
Der Mann, den es an diesem Tag zu verabschieden galt, war Dieter Nied. Nach rund 20 Jahren als Leiter der Zweigstelle in der Relaisstraße trat er in den Ruhestand, konnte das längst weithin bekannte Metermaß, an dem er zuletzt die Tage bis zum Ruhestand markierte, in seinem Büro abhängen.Doch er musste nicht, ja er durfte nicht sang- und klanglos gehen. Nahezu alles, was im Rheinauer Vereins- und Geschäftsleben Rang und Namen hat, war zur Verabschiedung in die Filiale gekommen.
"Auch im Zeitalter von Homebanking und Internet lebt eine Sparkassenfiliale vor allem von der Persönlichkeit ihres Leiters", machte Bernd Wochele die Philosophie seines Hauses, damit zugleich die Lebensleistung von Dieter Nied deutlich. Denn in seinen zwei Jahrzehnten ist die Rheinau zur größten Filiale der Sparkasse geworden - dank Grosskraftwerk, Hafenfirmen und eines ausgesprochen diversifizierten Einzelhandels: "Dieter Nied war das Herz des Sparkassenlebens in Rheinau."
Dies sei umso erstaunlicher, erinnerte Wochele, als der damals noch bei einer Privatbank beschäftigte Nied 1961 nur deshalb zur Sparkasse gestoßen sei, um auch mal in ein anderes Geldinstitut hinein zu schnuppern, dessen Arbeitsweise kennen zu lernen.

 Vor allem die Frage, ob der Finanzplatz Deutschland wegen des geplanten Zusammenschlusses Schaden nehmen könnte, hatte Kritiker auf den Plan gerufen.
Auch der hessische Wirtschaftsminister Dieter Posch hatte sich in einem kritischen 14-Fragen-Katalog an Börsenchef Werner Seifert gewandt. Nach einem Gespräch mit Seifert sagte Posch, er habe "unter Beachtung der börsenaufsichtsrechtlichen Maßgaben keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Fusion".
Posch betonte, Börsenchef Seifert habe erklärt, dass es Ziel der Deutschen Börse und des neuen Gemeinschaftsunternehmens iX sei, den bisher im Neuen Markt konzentrierten Handel in Wachstumswerten als integralen Bestandteil der Frankfurter Wertpapierbörse weiter zu entwickeln. Die Verlagerung des Handels in Standardwerten nach London werde allein von den Emittenten abhängen.
Der Fusionsdruck auf die Börsen Europas wächst offensichtlich auch in anderen Ländern. So gab die Schweizer Börse SWX Verhandlungen mit der privaten britischen Elektronikbörse Tradepoint bekannt. Geplant sei eine gemeinsame Handelsplattform für Blue Chips. Die Verhandlungsdauer wurde vorerst auf drei Monate angesetzt. SWX und Tradepoint planen eine Handelsplattform mit gewichtigen europäischen Titeln, den so genannten Blue Chips. Den Verhandlungen mit Tradepoint seien zahlreiche Gespräche mit Kunden vorausgegangen. Die Londoner Tradepoint wurde als möglicher Partner gewählt, weil sie über Kenntnisse des Londoner Finanzplatzes verfügt.
AP

 Wenn anstatt 60 Prozent der deutschen Exporte nach der Erweiterung der EU ein höherer Anteil ins Euroland geht, kann das für die deutschen Unternehmen nur gut sein! Auch diese Prognose könnte, so meine ich, ein normal begabter, denkender Mensch stellen. Dass die EU jede Menge Fördermillionen in ihre Mitgliedsstaaten pumpt, ist doch nicht mehr als recht und billig. Diese Mitgliedsstaaten haben ja schließlich die Millionen auch eingezahlt! Sie finanzieren damit nicht nur die riesige europäische Verwaltung, sondern eben auch förderungswürdige Projekte in den Mitgliedsländern. Nach der Erweiterung werden natürlich - und mit Recht - auch die neuen Mitgliedsländer an diesen Ausschüttungen zu beteiligen sein. Wie weit sie aber in der Lage sein werden, sich auch an den Einzahlungen zu beteiligen, das wird davon abhängen, wie sorgfältig man - vor der Eingliederung - auf die Erfüllung der finanziellen Kriterien achtet! Im Falle Griechenland ist man anscheinend gerade dabei, wieder einen Ausnahmefall zuzulassen. Dann wundert man sich, dass der Wert des Euro fällt und fällt und fällt! "Wehret den Anfängen", möchte man lauthals rufen. Hoffentlich ist es nicht schon zu spät. Claus-Martin Franz, Heddesheim

Bis zu 1,5 Mrd. neue Aktien sollen der Deutschen Telekom in den nächsten 5 Jahren "Mega-Fusionen" ermöglichen
Köln.
Mit einer neuen Internet-Offensive will die Deutsche Telekom im Online-Geschäft ihre Konkurrenten abhängen.Unter dem Motto "Breitband für alle", werde allen Online-Nutzern eine preiswerte Hochgeschwindigkeits-Datenautobahn bis vor die Haustür gelegt, sagte Vorstands-Chef Ron Sommer gestern bei der Hauptversammlung in Köln. Mit der Anschlusstechnik T-DSL will der rosa Riese den schnellen Internetzugang in einen Massenmarkt bringen und Multimedia über die Telefonleitung möglich machen.
Das Internet werde künftig im Epizentrum aller Teilmärkte in der Telekommunikation stehen. Darunter versteht Sommer die so genannten TIMES-Märkte. Das sind Telekommunikation, Informationstechnologie, Multimedia, Entertainment und Sicherheitsdienste, die immer mehr zusammenwachsen. Bis zum Jahresende sollen bereits eine halbe Million T-DSL Anschlüsse verkauft sein. Um große Worte ist der Vorstandsvorsitzende nicht verlegen: "Wir wollen Deutschland zur Breitbandnation Nummer eins machen", sagte er vor zirka 8500 Aktionären.

 Mit persönlicher Bestleistung im Weitsprung von 3,91 Meter startete sie ihre Siegesserie und gewann danach den Hochsprung mit 1,18 Meter souverän. Ihre gefürchtete Sprintstärke spielte sie bei den 50 Metern routiniert aus. Nachdem sie im Vorlauf nur mit Glück in den nächsten Zwischenlauf kam, siegte sie im Halbfinale mit einer Zeit von 8,14 Sekunden, bevor sie sich dann im stark besetzten Finale mit 7,90 Sekunden vor einer Läuferin vom ASC Darmstadt (7,99 Sekunden) durchsetzte. Zu guter Letzt war sie am unerwarteten Sieg der 4x50-Meter-Staffel beteiligt, in der Milena Götz, Nikola Schwarck und Anja Allegra in der Zeit von 30,78 Sekunden die verdutzte Konkurrenz aus Darmstadt und Groß-Gerau durch ihre guten Wechsel abhängten.
Auch Nicola Schwarck (W 11) hatte einen guten Tag und gewann in gewohnt sicherer Manier den Hochsprung der elfjährigen Mädchen mit 1,36 Meter. Damit ist sie seit zwei Jahren in dieser Disziplin ungeschlagen und beherrscht die Konkurrenz nach Belieben.
Anja Allegra konnte im 800-Meter-Lauf der elfjährigen Mädchen den zweiten Platz belegen und verbesserte gleichzeitig ihre persönliche Bestleistung um sechs Sekunden auf 2:53,40 Minuten. Holger Trittenbach und Eugen Kenf starteten bei den Elfjährigen. Holger konnte im Hochsprung den dritten Platz mit 1,27 Meter erzielen und im Weitsprung mit 4,05 Metern in der Runde der besten acht Teilnehmer mitspringen. Eugens 44-Meter-Wurf mit dem Schlagball verhalf ihm zum fünften Platz.

 Die am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie erscheinende Monatszeitschrift "Sterne und Weltraum" widmete der Zeit das Sonderheft dieses Jahres und lud Wissenschaftler aus fast allen Sparten zu den Beiträgen ein. Vom alten Astronomie-Professor Rudolf Kippenhahn, einst Direktor des Max-Planck-Instituts für Astrophysik, bis hin zu Christine Brügge, die sich dem Zeit-Begriff im Sciencefiction-Film widmete, enthält das Heft eine Fülle von Anregungen, über das Thema nachzudenken. Nur eines nicht: eine Definition, mit der die Zeit auch physikalisch so endgültig begriffen werden könnte, wie wir sie zu begreifen glauben. Seitdem wir nach Albert Einsteins Erkenntnissen "wissen", aber kaum verstehen, dass die Zeit von der Schwerkraft abhängt und immer nur relativ ist, wurde sie zum unlösbaren Rätsel.
Zu den spannendsten Beiträgen des Sonderhefts, das auch für Nicht-Abonnenten der Zeitschrift im Buchhandel und am Kiosk erhältlich ist, gehören Ausführungen zur Archäo-Astronomie: Wie erlebten die alten Ägypter die Zeit? Wie bestimmten die indischen Astronomen vor Jahrhunderten die Planetenpositionen? Welche Rolle spielte die Himmelsbeobachtung in der alten Maya-Kultur? Über die unterschiedlichen Kalender im christlichen, jüdischen und islamischen Kulturraum bis hin zu den großen astronomischen Uhren des Mittelalters und der Renaissance in Europa bietet das Special - das fünfte übrigens, das die Redaktion in den letzten Jahren herausbrachte - nicht nur aufregende Informationen, sondern ebensolche Bilder.

Waldmann gestürzt
Shinya Nakano hat in Mugello den sechsten Motorrad-WM-Lauf der Saison in der Klasse bis 250 ccm gewonnen. Ralf Waldmann (Ennepetal) stürzte und muss damit seine Titelhoffnungen begraben. Seite 9
Abgehängt: Udo Bölts (rechts) gewinnt vor dem entsetzten Italiener Bartoli. Bild: dpa

Waldmann gestürzt
Shinya Nakano hat in Mugello den sechsten Motorrad-WM-Lauf der Saison in der Klasse bis 250 ccm gewonnen. Ralf Waldmann und Klaus Nöhles stürzten, blieben aber unverletzt. Alexander Hofmann (alle Aprilia) zog sich bei einem Sturz Beinverletzungen zu.
Abgehängt: Udo Bölts (rechts) gewinnt vor dem entsetzten Italiener Bartoli. Bild: dpa

 "Wir werden in der Bundesliga das nächste Unterhaching. Niemand fährt da gerne hin", meinte Mittelfeldspieler Olaf Renn.
Cottbus beschert den neuen Bundesländern neben Hansa Rostock einen zweiten Erstligisten. Für Geyer, den letzten Auswahltrainer der DDR, auch eine persönliche Genugtuung. "Ich wollte schon immer in der Bundesliga trainieren. So verschwindet wieder ein weißer Fleck auf der Landkarte im Fußball-Osten", freute sich Geyer, der 1994 zu dem Verein kam, der im DDR-Fußball den Ruf einer Fahrstuhlmannschaft hatte. Mit dem Erreichen des DFB-Pokalfinales 1997 und dem jetzigen Aufstieg ins Fußball-Oberhaus hat Cottbus endgültig die ehemaligen Bundesligisten und Traditionklubs des Ostens, Dynamo Dresden und VfB Leipzig, abgehängt.
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 Ludwigshafen habe nicht den schönsten Bahnhof, waren seine einzigen Worte auf die massive Kritik an dem schäbigen Zustand des Hauptbahnhofs. Aber vielleicht war auch der Fahrplanleiter der Deutschen Bahn, der anstelle eines erkrankten Vorstandsmitglieds zur Konferenz kam, nicht der geeignete Ansprechpartner. Für die Stadt kann die Konsequenz aber nur lauten, an anderer Stelle nachfassen. Denn im einst modernsten Bahnhof Europas ist vieles zu verbessern.
Nachhaken müssen die Verantwortlichen der Stadt auch beim Thema Interregio-Halte. Sonst droht es nach dem Fahrplanwechsel und angesichts baldiger Sommerferien in Vergessenheit zu geraten. Fast vollständig ist das Oberzentrum mit immerhin 170 000 Einwohnern vom Fernverkehr abgehängt.Das ist und ein bleibt ein untragbarer Zustand. Möglicherweise können ja künftig Interregios auch im zentraleren Regionalbahnhof am Berliner Platz halten. Um die Bahnsteiglänge diesen Erfordernissen anzupassen, müssen aber bald Initiativen gestartet werden. Bei den Gesprächen mit der Deutschen Bahn geht es nicht nur um unmittelbare Interessen von Pendlern und Fernreisenden, sondern generell um die Rahmenbedingungen des Standorts und damit um Arbeitsplätze.
Wegen der wirtschaftlichen Perspektive sollte die Stadt auch bei der Landesregierung nachfassen. In den nächsten drei Jahren werden bekanntlich bei der Anilin rund 5000 Arbeitsplätze abgebaut und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht. Angesichts dieser Größenordnung ist auch Mainz gefordert, industrielle Konversion heißt das Stichwort.

Von unserem Redaktionsmitglied Thomas Schrott
Eindringliche Appelle an die Deutsche Bahn richtete OB Wolfgang Schulte gleich in mehreren Punkten. Er erneuerte die Forderung nach wieder mehr Interregio-Halte in der Chemiestadt und übte massive Kritik an dem "heruntergewirtschafteten" Zustand des Hauptbahnhofs. Die Bahn dürfe diesen nicht vergammeln lassen, erklärte er am Mittwoch bei der Regionalkonferenz im Pfalzbau, zu der Ministerpräsident Kurt Beck eingeladen hatte. Infrastruktur und Bildung/Ausbildung waren hierbei die Schwerpunkte.
Der Ludwigshafener Hauptbahnhof entwickle sich zu einem Vorort- und Sackbahnhof, klagte Schulte. Es sei nicht hinzunehmen, dass die Großstadt Ludwigshafen fast total vom Fernverkehr abgehängt werde. "Vielmehr sollten wir zusammen für den Bahnhof werben, die Stadt ist für gemeinsame Marketing-Aktionen bereit", warb Schulte.
Ingulf Leuschel, Fahrplanleiter der Deutschen Bahn, begründete den jüngsten Wegfall der 16 von 18 IR-Halte in Ludwigshafen mit einer Verbesserung der Pünktlichkeit, besonders für die Anschlüsse in Mannheim, und schwachen Fahrgastzahlen bei den Interregio-Halte in Ludwigshafen. Leuschel verwies ferner darauf, dass der Hauptbahnhof etwas abseits liege. Schulte entgegnete, dass man auch den Regionalbahnhof für IR-Züge tauglich machen könne.
"Ich bin mir sicher, dass der neue Ludwigshafener Regionalbahnhof nach dem Mainzer Hauptbahnhof die meisten Aus- und Umsteiger haben wird", zeigte sich der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar, Wolfgang Wagner, optimistisch.

Die Bergsträßer Grünen glauben nicht daran, dass Darmstadt als ICE-Haltepunkt in Frage kommt. Anders als die beiden großen Parteien im Kreis wollen sie deshalb auch keine Forderungen aufstellen, von denen jedermann wisse, dass sie unrealistisch sind. Der Vorsitzende der Grünen-Kreistagsfraktion, Markus Hirth, hält es für sachlich und taktisch falsch, wenn SPD und CDU mit wortreichen Resolutionen in der Öffentlichkeit einen anderen Eindruck erwecken. "Es geht um Mannheim und sonst nichts", rät Hirth dazu, die Wirklichkeit zur Kenntnis zu nehmen. Für den Kreis Bergstraße sei die Weichenstellung klar: Entscheidend seien die "Zusteigerelationen" mit direkten Verbindungen zu den Schnellbahnknoten. Andererseits müsse zur Kenntnis genommen werden, dass die Attraktivität von Hochgeschwindigkeitszügen entscheidend von den Reisezeiten abhängt.In diese Philosophie passe nicht, dass ein ICE, kaum dass er richtig in Fahrt gekommen ist, schon wieder das Tempo drosseln muss. Am Haltepunkt Mannheim führe allerdings kein Weg vorbei, wenn die Region nicht abgehängt werden soll.
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 Und wie ist die Stimmung? ORTMANN: Die Meinung geht eher in Richtung Streik. Bei uns herrschte doch große Enttäuschung über die zunächst vereinbarte Lohnerhöhung. Eine Zwei vor dem Komma hätte es schon sein müssen. Natürlich hat niemand damit gerechnet, dass die von der Gewerkschaft geforderten fünf Prozent heraus kommen werden. Doch wenn man fünf Prozent fordert, und nur eine Eins vor dem Komma heraus kommt, dann fühlt man sich in seinen Belangen irgendwie nicht richtig berücksichtigt. Welche inhaltlichen Einwände haben Sie denn gegen den erzielten Abschluss? ORTMANN: Mit einer Eins vor dem Komma wären wir von der Tarifabschlüssen in allen anderen Branchen der Wirtschaft abgehängt.Man sagt uns zwar immer: Dafür habt Ihr ja einen sicheren Arbeitsplatz und so weiter. Aber davon kann ja längst keine Rede mehr sein. Auch im öffentlichen Dienst wurde und wird kräftig Personal abgebaut, und die Arbeitsbelastung derer, die bleiben, wird immer größer. Wenn die ötv nun zum Streik aufruft: Was wird sich dann in Schriesheim tun? ORTMANN: Sie müssen sehen: Von den 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die ich vertrete, sind knapp zehn Prozent in der ötv. Die Stadtverwaltung Schriesheim ist eben - und ich sage leider - gewerkschaftlich nur schwach organisiert. Bei einem von der ötv ausgerufenen Streik würden daher auch nur wenige mitmachen, zu wenige.

Für den mit 20 000 Mark dotierten Autorenpreis des Stückemarktes, den das Heidelberger Theater zusammen mit dem Frankfurter S. Fischer Verlag gemeinsam vergibt, sind in diesem Jahr sechs junge deutschsprachige Autoren nominiert, die Uwe B. Carstensen, Leiter der Theaterabteilung des Verlages, dem Eröffnungspublikum vorstellte: Gesine Danckwart, David Gieselmann, Katharina Tanner, Rolf Kemnitzer, Katharina Schlender und Albert Ostermaier. Die Autoren werden in dieser Woche (wir berichteten) aus den eingereichten Werken lesen und so Einblick in ihr literarisches Schaffen geben.
Einblicke in das Kulturleben gab auch die renommierte Hamburger Kultursenatorin Christina Weiss in ihrem Eröffnungsvortrag zum Thema "Kunst der Bühne und Kunst der Vermittlung". Die Literaturwissenschaftlerin spannte einen zitatenreichen Bogen über das Spannungsfeld Kulturförderung und Kulturvermittlung, das - wie sie betonte - "nicht nur vom Geld abhängt", denn die Schaffung von Räumen zur Debatte und die Vermittlerrolle zwischen Kunst und Bürger falle ebenfalls den Kulturträgern zu. Zwischen traditionspflegerischer Erwartungshaltung des Bildungsbürgertums und konsumorientiertem "Megaevents", wie die "Drei Tenöre" und monumentalen Kunstschauen, die auch breitere Publikumsschichten ansprechen, gelte es zu vermitteln. "Kunstgenuss muss nicht schön sein", resümiert sie das weitverbreitete Missverständnis einer Gleichsetzung von Schönheit und Ästhetik.
Sichtlich traumatisiert scheint die Senatorin von Bemerkungen wie "Staatliche Förderung für so was? Das kann mein kleiner Sohn auch!". Gerade solche Kunstformen schaffen über Beschäftigung und Auseinandersetzung letztlich Offenheit und Bereitschaft für Neues, die Sinne erweitern und unerlässliche Garanten einer Hochkultur sind. Offenheit im Umgang mit anderen Sichtweisen bekannter Problemstellungen forderte auch die Premiere von Vera Kissels "Mondkind".

 Ein großer Block der Bevölkerung hat also weder der SPD noch der CDU eine Lösung der drängenden Probleme zugetraut. Ich möchte zwei herausgreifen: Der ungebremste Sinkflug des Euro beunruhigt viele Bürger. Kenner hatten das Debakel vorausgesehen und gewarnt. Dennoch hat die politische Klasse gegen die Mehrheit der Bevölkerung für den Euro optiert. Jetzt wiegelt man ab: Der Verlust treffe nur den Außenwert, lediglich Reisen in den Dollar- oder Pfund-Sterling-Raum seien teurer geworden. Wir exportieren zwar billig, aber wir importieren teuer, und zwar nicht nur Erdöl. Die Innenentwertung wird also kommen, freilich mit einiger Verzögerung. Wer das Ende der Reichsmarkzeit noch erlebt hat, der weiß, wie viel von einer gesunden Währung abhängt.Für die Politiker ist die EU-Osterweiterung beschlossene Sache. Wieder eine Selbstherrlichkeit der politischen Klasse! Von der Wiedervereinigung wissen wir, dass Angliederungen nicht zum Nulltarif zu haben sind. Bei den Beitrittskandidaten steht die Erwartung umfangreicher Finanzhilfen ganz vorne. Wer die Kosten trägt, möchte, zumindest informell, gefragt werden. Darüber hinaus sollte durch Verfassungsergänzung die Mitwirkung der Bürger in Grundfragen vorgesehen werden.
Professor Dr. Günther Wüst, Mannheim

Von unserem Korrespondenten Emil Bölte (Paris)
"Die Konsens-Methode funktioniert immer noch auf der anderen Rheinseite." Fast bewundernd stellt die französische Zeitung "Le Monde" dies in der jüngsten Ausgabe fest. Das Blatt nennt den zwischen dem Bundeskanzler und der Nuklearindustrie geschlossenen Kompromiss "spektakulär". Gerhard Schröder steigt in der Achtung der Franzosen.
Gleichzeitig wird in Paris jedoch geäußert, Frankreich, das zu mehr als 70 Prozent von Nuklearstrom abhängt, werde in Europa wohl in die Isolierung geraten. Das erschreckt niemanden. Einen nennenswerten Druck aus der Bevölkerung, selbst längerfristig auf die Reaktoren zu verzichten, gibt es nicht. Im Gegenteil: Im Vordergrund steht die Parole von der "Sauberkeit" dieser Stromquelle und nicht die mit dem Nuklearen verbundene Gefahr. Die deutsche Entscheidung wird mit Verständnis für die politische Lage aufgenommen, aber gleichzeitig als widersprüchlich bezeichnet.
Freilich mit einem versteckten Lächeln. Denn man sieht es nicht ungern, dass der Kompromiss in eine Zeit fällt, in der sich französischer Atomstrom in Deutschland breitzumachen beginnt. So heißt es denn auch in "Le Monde": "Der antinukleare Kampf hört an den Grenzen Deutschlands auf."

 Schon zum zweiten Mal kam der ehemalige Mannesmann-Mitarbeiter ins Pressehaus am Marktplatz und überraschte die Redaktion mit einem großen Stapel Unterschriften, die er für die Bahnaktion sammelte. Vor rund vier Wochen hatte er bereits Listen mit genau 1111 Signaturen abgegeben, nun legte er erneut 57 ausgefüllte Listen mit 1422 Unterschriften auf den Tisch.
"Wo ich auch hinkomme - überall sind die Leute sofort bereit, mitzumachen", berichtete er auf die nach wie vor große Resonanz auf die gemeinsame Aktion des Raumordnungsverbandes Rhein-Neckar, des Wirtschaftsforums Rhein-Neckar-Dreieck und des "Mannheimer Morgen". Sie hatten Mitte März den Appell an Bahnchef Hartmut Mehdorn formuliert, "keine Hochgeschwindigkeitsstrecke an Mannheim vorbei zu bauen". "Mannheim darf nicht abgehängt werden", hieß es darin - und dies ist nur gewährleistet, wenn künftig alle modernen Hochgeschwindigkeitszüge der Bahn, auch die der nächsten Generation, nicht an der Quadratestadt vorbeibrausen, sondern den Hauptbahnhof passieren.
Genau 100 251 Bürger aus der gesamten Region haben sich diesem Appell inzwischen angeschlossen. In Hubert Eichstädters Unterschriftenstapel sind sogar 16 Gäste aus Mannheims walisischer Partnerstadt Swansea dabei, die er bei einer Vatertagsveranstaltung am Rodelhügel im Käfertaler Wald traf, Gäste aus Rhode Island/USA, die mit Mannheimer Verwandten bei einem Gemeindefest von St. Lioba waren, Schweizer oder Nürnberger, denen er bei einem Kegelturnier begegnete. Ob im Bauhaus auf dem Waldhof, beim Farbenhaus Bissantz, Fahrrad Ziegler, dem Haarstudio Peter Witt, den Arztpraxen Dr. Gebert, Dr. Schäfer/Dr. Brandt oder Dr. Loßdörfer/Dr. Vowinckel, bei den Viernheimer Hundefreunden oder in den Gaststätten "Hemmlein" und des SC Blumenau - überall sprach de

 Wie Schulte sagt, ist hier keine Entscheidungskompetenz des Rats gegeben, ein Investor, und das sind die Hafenbetriebe ja, entfaltet hier seine Unternehmertätigkeit. Genau die hat in Ludwigshafen ein unheimliches Gewicht gewonnen, und man wird sich mal fragen dürfen, wie viel vom Primat der Entscheidungskompetenz längst von der Kommunalpolitik zu Investoren gewechselt ist. Nicht de jure, aber de facto. Tatsache ist: Viele Jahre kommunale Bemühungen haben das Projekt Hafenverlagerung nicht entscheidend voran gebracht, jetzt sind offenbar intern beim Investor Würfel gefallen.
Man wird auch in Zukunft im Stadtrat munter debattieren, man wird auch Eckpfeiler der Planung setzen. Aber daran, dass das Wohlergehen dieser Kommune immer mehr abhängt davon, es Investoren recht zu machen und sie bei der Stange zu halten, führt kein Weg mehr vorbei. Zu Land und auch zu Wasser.

 Wer kein Auto hat oder aus Pforzheim oder Tauberbischofsheim anreisen muss, kann kostenfrei im Internat wohnen und essen.
"Wer eine qualifizierte Ausbildung hat, wird auch nicht arbeitslos", verspricht Hauptgeschäftsführer Möller. Von Entlassungen seien vor allem ungelernte Kräfte betroffen. An Facharbeitern mangele es jedoch in ganz Baden-Württemberg. "Die Green-Card-Diskussion wird rasch auch den Bau erfassen", sagt er voraus. Deshalb sei es bedauerlich, dass viele Schulabgänger Büro-Berufe bevorzugten. Doch auf dem Bau werde Weiterbildung groß geschrieben, und die Vergütungen könnten sich selbst bei den Lehrlingen sehen lassen. So verdienen angehende Baufacharbeiter im ersten Lehrjahr gut 1000 DM, im zweiten schon knapp 1600 DM und im dritten sogar fast 2000 DM. Ein guter Werkpolier kann laut Möller locker einen Akademiker abhängen und auf ein sechsstelliges Jahresgehalt kommen.
Die Arbeit wird den Baufachleuten nach Ansicht des Verbandes auch in den nächsten Jahrzehnten nicht ausgehen. Als Zukunftsmärkte nennt Möller das altengerechte Wohnen, die Umwelttechnik und die Errichtung von Freizeiteinrichtungen. Probleme macht den Unternehmen der Trend zur Privatisierung: Immer mehr kommunale Verwaltungen gliedern Eigenbetriebe aus, die zu den freien Mittelständlern in Konkurrenz treten - bei besseren Voraussetzungen, wie Möller meint. Hier werde leicht der Wettbewerb verzerrt. Auch die Investitionsneigung der öffentlichen Hand lasse zu wünschen übrig, zum Beispiel beim Wohnungs- und Straßenbau. Informationen über Bauberufe gibt's auch im Internet unter www.bauindustrie-nordbaden.de
.

Verteidigungsminister Rudolf Scharping (SPD) hat nach einem ARD-Bericht einen deutschen General bei der OSZE wegen dessen Kritik am Kosovo-Einsatz abtreten lassen. Das Auswärtige Amt und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hätten hingegen den General a. D. Heinz Loquai in Wien gerne gehalten. Das Verteidigungsministerium habe aber einer Verlängerung des Vertrages nicht zugestimmt.
dpa
"Osten wird nicht abgehängt"
Die neuen Länder können auch im nächsten Jahr auf massive Bundeshilfe vertrauen. "Der Osten wird nicht abgehängt", sagte der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, Rolf Schwanitz. Trotz abermaliger umfangreicher Konsolidierung im Bundeshaushalt 2001 würden die Hilfen auf hohem Niveau fortgesetzt.
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"Mannheim wird nicht abgehängt"
Bahnchef Hartmut Mehdorn nimmt in Berlin 100 700 Unterschriften für den Erhalt des ICE-Knotens entgegen
Berlin.

Als "grundlos" hat Bahnchef Hartmut Mehdorn Befürchtungen in der Rhein-Neckar-Region zurückgewiesen, er wolle Mannheim vom ICE-Netz abkoppeln.
Von unserem Redaktionsmitglied Peter W. Ragge
"Wir werden Mannheim nicht abhängen", versicherte Mehdorn gestern in Berlin, als ihm Vertreter unserer Zeitung und des Raumordnungsverbandes 100 700 Unterschriften für den Erhalt des ICE-Knotens übergaben. Allerdings räumte er ein, dass nach wie vor auch der Bau einer Gleis trasse an Mannheim vorbei geprüft werde.
"Das ist kein Angriff auf die Bahn, aber der Ausdruck des Bürgerprotests in der ganzen Region", wertete der stellvertretende Chefredakteur Michael Schröder die zahlreichen Unterschriften. Unsere Zeitung hatte die Aktion mit dem Appell "Mannheim darf nicht abgekoppelt werden" zusammen mit dem Wirtschaftsforum Rhein-Neckar-Dreieck und dem Raumordnungsverband gestartet und damit eine breite Welle der Solidarität in der ganzen Region ausgelöst.
Direktor Klaus Fischer vom Raumordnungsverband betonte gegenüber Mehdorn das "vitale Interesse der ganzen Region an guten Verkehrsverbindungen". "Mannheim und die gesamte Region leben davon", mahnte Fischer.

Viele Privatpersonen, Unternehmer und Betriebsräte, Verbände, Politiker aller Couleur haben dies erkannt und gemeinsam dazu beigetragen, dieser Aktion dank einer hohen Zahl von Unterstützern zum Erfolg zu verhelfen. Aber wird sie letztlich wirklich erfolgreich sein? Klar ist zumindest, dass die Bahn nun nicht mehr unauffällig das Gleis nach Mannheim zum bloßen "Seitenast" der Strecke Köln-Frankfurt-München herunterstufen kann, wie sie es im März noch vorhatte. Zumindest werden nun beide Varianten gleichwertig geprüft. Mit einem schnellen Erfolg ist freilich nicht zu rechnen. Jetzt geht die Arbeit der Fachleute los, müssen Argumente zusammengetragen, Gespräche geführt werden. Immerhin will Mehdorn den Raumordnungsverband einbeziehen. Nun ist Geduld nötig, aber weiter auch Wachsamkeit. Dass Mannheim nicht irgendwann doch abgehängt wird, ist noch lange nicht sicher.

 Er ist Herr über ein Schienennetz mit 38 000 Kilometern: "Wenn wir da wegen jeden zehn Kilometern so ein Theater machen würden, kämen wir nie voran", schüttelt er den Kopf. Und vorankommen wolle die Bahn doch - im Interesse ihrer Kunden. Schließlich profitiere der Rhein-Neckar-Raum davon, wenn ab 2006 die ersten Hochgeschwindigkeitszüge von Paris nach Frankfurt/Main über Mannheim geführt würden. Gerade werde der Bahnhof ausgebaut, "und wir werden auch das Umfeld in Ordnung bringen". "Wir haben nichts gegen Mannheim, warum sollten wir auch", betont der Bahnchef. "Wenn Sie das annehmen, bin ich entsetzt. Ich wohne doch auch da", so der ehemalige Chef der Heidelberger Druckmaschinen AG. Deshalb werde er "Mannheim nicht abhängen": "Ich habe das nie vorgehabt, wir werden nicht weniger durch Mannheim fahren", versichert er. Das sind derzeit an Werktagen 69 ICE-, 71 IC- und EC-Züge sowie 37 Interregios und 400 Nahverkehrszüge. Rund 70 000 Menschen kommen täglich an den Mannheimer Gleisen an oder fahren ab.
Aber, und auch daran lässt Mehdorn keinen Zweifel, er müsse die "Dinge insgesamt berücksichtigen". "Es wohnen nicht alle Leute in Mannheim und es wollen nicht alle nach Mannheim", so Mehdorn: "Es muss doch nicht jedes Gleis durch die Stadt, ich würde mir das als Bürgermeister gar nicht wünschen." In Hamburg ebenso wie in Basel forderten Kommunalpolitiker sogar von ihm, neue Trassen an den Städten vorbeizulegen.

 Vier große, schwere Kartons füllen die ganzen Ordner mit Unterschriftenlisten und Briefen, die dicken Stapel mit Kupons. Doch Mehdorn blickt nur kurz auf diesen beeindruckenden Beweis für Bürgerprotest, als ihm die Unterschriften symbolisch vor zwei Fernsehkameras und klickenden Kameras übergeben werden. "Ich bin Ingenieur, und als Ingenieur habe ich immer nur im rechten Winkel gedacht", sagt er trocken.
Weil sein Unternehmen "für die Bürger da ist", habe er den Termin zugesagt. Zwar nehme er die Unterschriften schon ernst, aber "ich hätte die Aktion nicht gemacht", meint er. "Sie haben die Industrie verunsichert", wirft er den Initiatoren vor. Nie habe er vorgehabt, Mannheim abzuhängen: "Wenn Sie wollen, unterschreibe ich das auch noch", sagt er und redet sich in Rage.
Dass nämlich "Angst geschürt wird auf Kosten der Bahn", ärgert ihn, hält er für "Populismus". "Da macht jemand Regionalpolitik auf unsere Kosten, um von eigenen Fehlleistungen abzulenken", wirft er den Politikern vor. "Da bin ich kampfbereit", echauffiert er sich: "Ich werde auch keinem Politiker sagen, wie er seine Stadt regiert." Er erlaube "keinem Regionalpolitiker oder irgendwelchen Bürgermeistern, mir zu verbieten, worüber die Bahn nachzudenken hat". Einige Briefe aus dem Mannheimer Rathaus seien da schlicht "schlechter Stil", wettert er. Mit einer "Privatfehde" mit Widder, vor der ihn Michael Schröder warnt, habe das gar nichts zu tun.

 So wie Mehdorn die Bahn führe, habe eben er die Region zu vertreten, so der Oberbürgermeister. Für ihn gehe es dabei "schlichtweg darum, die regionalen Interessen wahrzunehmen, nicht Einzelinteressen". "Dass das Thema die Region bewegt, hat ja die Unterschriftenaktion gezeigt", so Widder. Nun gelte es, in die Planungsverfahren die Position der Region einzubringen. "Das zieht sich ja über Jahre hin", sagte Widder voraus. Die Zusage von Mehdorn, dass ICE-Züge im bisherigen Umfang weiter in Mannheim halten, reiche nicht aus, betonte er erneut. Ziel bleibe, dass Mannheim und damit der gesamte Rhein-Neckar-Raum "auch von künftigen Entwicklungen der Bahn, also Hochgeschwindigkeitszügen, nicht abgehängt wird".
pwr

 Damit ist sie die Nummer eins im deutschen Energiemarkt und die Nummer drei in Europa. Der Energie-Gigant soll seine Arbeit bereits mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Juli aufnehmen. Das operative Geschäft soll Anfang Oktober starten. Durch die Fusion sollen laut Kuhnt rund 3200 Arbeitsplätze wegfallen.
Die neue RWE AG will es in Europa mit den Staatskonzernen EdF aus Frankreich und Enel aus Italien aufnehmen, die noch vor dem deutschen Unternehmen die führenden Positionen auf dem Energiemarkt belegen. Die deutsche Konkurrenz des aus der Fusion von Veba und Viag entstandenen E.ON-Konzerns kann der Essener Konzern dagegen bereits mit dem offiziellen Start abhängen.Ein verstärktes internationales Engagement durch Zukäufe soll das Wachstum in den RWE-Geschäftsfeldern in Schwung bringen. "Wir hoffen auf weitere Privatisierungen", so Kuhnt. Dabei sollen zunächst vor allem die europäischen Nachbarländer ins Visier genommen werden. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Position in Europa auszubauen und sind auch schon gut dabei."
dpa/rtr

 In seinem Freizeit- und Bergwildpark will er ab Mitte September eine 218 Meter lange Brücke bauen. Nach Recherchen Brauns wird sie die längste Fußgänger-Seilbrücke der Welt sein, die ganz ohne Pylone (Abspann-Pfeiler) auskommt. Sie wird quer über die Straße durch die wildromantische Schlucht zwischen Oberried und Hofsgrund (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) führen. Vorbild ist die "Capilano Bridge" bei Vancouver in Kanada, die mit etwa 140 Metern als die bisher längste freihängende Seilbrücke für Fußgänger gilt. Die Genehmigung des zuständigen Landratsamtes ist bereits im April erteilt worden, jetzt läuft die Ausschreibung für die Bauarbeiten. Das Konstruktionsprinzip ist einfach: Zwei Stahlseile von 96 Millimeter Durchmesser werden parallel quer über die Schlucht geführt. Darunter, mit senkrechten Seilen abgehängt, verläuft der Bohlenweg zwischen zwei weiteren parallelen Seilen. Rechts und links dieses Weges aus Eichenholz bewahren hohe Netze die mutigen Parkbesucher vor dem Herunterfallen.
Etwa 22 Meter über dem Boden wird die Brücke an ihrer höchsten Stelle schweben, bei einem Durchhang von zirka fünfeinhalb Metern. Damit die Seilkonstruktion zwischen den Baumwipfeln nicht zu stark ins Schwanken gerät, haben sich die Planer einen Trick ausgedacht: Bei den beiden Einstiegen wird die Brücke drei Meter breit sein, in der Mitte aber nur einen Meter fünfzig. Der Bohlenweg verjüngt sich also zur Mitte hin, so dass er dem Wind weniger Angriffsfläche bietet. Adolf Braun, ehemaliger Bauunternehmer mit Erfahrungen auch im Brückenbau, zeichnet neben einem Ingenieurbüro aus Ottersweier selbst für die Konstruktion verantwortlich.

 Die Jerseys mit dem Bundesadler auf der Brust hingen hinterher garantiert so frisch und unverschwitzt an den Haken wie vor den drei Jammer-Spielen - die einzig "saubere" Leistung der Unseren während ihres übersichtlich kurzen Turnierauftritts. Hängen geblieben ist derweil auch das Geschäft mit den Fan-Trikots, Mannheims Sportartikler klagen über einen Umsatzverlauf bei der schwarz-weißen Wirk-Ware, der im Gleichschritt neben den Darbietungen der Herren Fußballer hertrottelte: Er fing schwach an und flachte dann stark ab.
"Ha, `s war halt net so ..." - Klaus Siefert hat recht, so war's halt. Die deutschen Leibchen wollte und wollte die Kundschaft dem Fußball-Fachmann aus der Feudenheimer Hauptstraße einfach nicht aus den Händen reißen. Mal einen Matthäus, ab und zu einen Scholl, das ja, aber sonst hatten im Spiel der Nationen andere schnell die müden DFB-Mannen abgehängt.Die wunde teutonische Fußball-Seele erstarrte also nicht in Trauer, der Fan hatte sich farblich schnell neu orientiert: "Die deutsche Kundschaft schwenkte noch im Turnier um, in Richtung Holland und vor allem zu den Italienern." Auch vom ästhetischen Standpunkt her verständlich, dieses leuchtende Orange, das dynamisch-kraftvolle Blau, dagegen wirkt Schwarz-Weiß eben blass und farblos. Genau wie auf dem Platz.
Die Azzurri - nicht nur bei Siefert haushoher Trikot-Favorit. Francesco Morgandi kann im Karstadt-Sporthaus ein fröhliches Lied davon singen. Morgandi, Morgandi ... Moment mal, klingt das nicht irgendwie ... "italienisch, Sie haben recht". Und deshalb freut sich der Mann mit dem wunderbar rollenden "Rrrrr" ja auch doppelt: Viele Trikots verkauft - "und im Endspiel, schön!"

"Gorch Fock" kassiert maritimes "Ätsch"
Als Revanche für verlorene Atlantik-Regatta versperrte die "Amerigo Vespucci" den Anlegeplatz
New York. Auf nicht ganz feine Art hat die italienische Marine dafür "Rache" genommen, dass sie kürzlich bei einer internationalen Transatlantik-Regatta vom deutschen Segelschulschiff "Gorch Fock" abgehängt wurde. Ausgerechnet bei der Schiffsparade aus Anlass des amerikanischen Unabhängigkeitstages sorgte der Kapitän des italienischen Flaggschiffs "Amerigo Vespucci" in New York dafür, dass die Bark der Bundesmarine nicht anlegen konnte und mit mehr als 100 prominenten Gästen an Bord stundenlang auf dem Hudson River kreuzen musste.
Betroffen war nicht nur die Besatzung der "Gorch Fock", die sich nach einem anstrengenden Segelturn auf einen Landgang in Manhattan gefreut hatte. Mitglieder des Ältestenrates des Landtags von Schleswig-Holstein mussten unter unwürdigen Bedingungen auf ein von der "Gorch Fock" um Hilfe gebetenes Hafenboot klettern, dass sie an Land brachte - sonst hätten sie ihre Heimflüge verpasst.

 Gedreht wurde sechs Tage lang an den Originalschauplätzen der Region: Die Villae Rusticae in Ungstein und Großsachen boten den malerischen Hintergrund für die spielerische Handlung, die das kindliche Treiben im alten Rom widerspiegelt. Mädchen wiegen ihre Tonpüppchen in den Schlaf, Jungs fechten mit Holzschwertern, gemischte Gruppen werfen mit Nüssen oder den Sprunggelenksknöchelchen von Schafen um Punktgewinne, der Kreisel wird angepeitscht, und die Sportlichen üben sich im Radschlagen - Zeitvertreib vor fast 2000 Jahren. Die Reiß-Nägel bringen die Spielewelt greifbar nah, echt und ungeschminkt waren auch die blauen Flecken, die bei den Kämpfen unter Buben zu allen Zeiten eine wichtige Rolle spielten. Ein köstliches Wagenrennen sorgt für Hochspannung: der kleine Mannheimer Ben-Hur lässt sich vom Mini-Messala nicht abhängen und so steuert denn "Ludite!" seinem Höhepunkt zu.
Doch es war nicht nur der große Auftritt kleiner Stars in Tunica oder Toga, sondern vor allem die Stunde der Museums-Mannschaft und der Reiß-Nägel-Eltern, die dem Projekt in die Lederlatschen halfen: Die Gesamtorganisation lag in den Händen von Museumspädagogin Sibylle Schwab die zusammen mit Jean Christen das Drehbuch schrieb, hinter der Kamera standen Jean Christen und Rainer Schwab, als Tonfrau stellte sich Judith Börschinger in den Dienst der Sache, die Arbeitsgemeinschaft Kleider machen Leute nähte die Tuniken, Guiseppe Presentato schreinerte die Streitwagen, Hans-Peter Niers gestaltete das Video-Cover, die Naturkunde lieferte die authentischen Spielknöchelchen als Requisten, die Mütter der Mimen schnitten Ledersandalen zurecht und chauffierten die Kinder zu den Drehorten, sorgten auch für das Catering am Set... eine Co-Produktion, die nun als zweites Meisterwerk des Clubs an der Museumskasse zu kaufen und in der Sonderschau z

Die "Leibgarde der Champions" existierte bereits in der Steinzeit der Tour und wurde keineswegs von einem großen Pédaleur erfunden, sondern von einem Mann, dessen Name in keiner Ergebnisliste registriert ist: Monsieur Pépin de Gontaud. Der reiche Adlige nannte zwar verschiedene Schlösser und eine große Dienerschaft sein Eigen, doch die konnten weder seine Langeweile vertreiben noch seinen sportlichen Betätigungsdrang befriedigen. Da kam ihm die Tour de France gerade recht. Sie faszinierte den Grafen so, dass er 1907 seine Meldung abgab. Allerdings nicht ohne sich zuvor die Dienste zweier bekannter Rennfahrer gesichert zu haben.
Der radelnde Graf hatte keinen besonderen Ehrgeiz, er wollte die Tour nicht gewinnen. Das wäre ihm wohl auch nie gelungen. Er wollte nur dabei sein. Schon nach den ersten Kilometern einer Etappe war er hoffnungslos abgehängt, aber das störte ihn nicht: Seine beiden Domestiken, die er fürstlich bezahlte, leisteten ihm ja Gesellschaft. Er warf den hübschen Mädchen am Wegesrand Kusshände zu und fühlte sich als "Gigant der Landstraße". Und wenn er Hunger verspürte, kehrte er mit seinen Wasserträgern in ein Restaurant ein, um sich an einer opulenten Mahlzeit zu stärken.
Als der Graf eines Tages einen völlig erschöpften Fahrer einholte, packte ihn das Mitleid. Er lud ihn zu einem handfesten Schmaus ein - und verpflichtete ihn anschließend als dritten Domestiken. Aber auf die Dauer war die Tour für den Adligen aus Toulouse doch zu anstrengend. Eines Tages bestieg er an einem Bahnhof den nächsten Zug und drückte seinen Helfern neben der Fahrkarte noch eine Summe in die Hand, die selbst den späteren Tour-Sieger Lucien Petit-Breton vor Neid hätte erblassen lassen.

 Mit Christian Jäger und Daniel Ott befinden sich daher unter dem Dutzend Neuzugängen gleich zwei Torhüter, denen Schmitt gleichermaßen die Rolle zwischen den Pfosten in der ersten Mannschaft zutraut.
Ansonsten präsentieren sich die Neuen als eine gesunde Mischung aus erfahrenen Spielern (Jürgen Deckenbach, Markus Müller, Hein Becht und Stefan Ebert) und bisherigen A-Jugendlichen (Christian Schellhaas, Alexander Bugert, Mustafa Can und David Vorreiter). Schmitt möchte in den nächsten Jahren den Kader entscheidend verjüngen, um auch mittelfristig eine Perspektive in der höheren Klasse zu haben.
"Drin bleiben", so lautet das primäre Saisonziel der "Turner" bei ihrem ersten Auftritt in der Bezirksoberliga. Schmitt: "Für uns wird viel von den ersten Spielen abhängen.Wir werden unser erfolgreiches System nicht ändern. Aber wir werden nicht mehr so offensiv spielen wie im vergangenen Jahr, damit wir nicht ins offene Messer laufen."
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Kommentar Kampf der Städte
Von Martin Tangl
Eine Stadt im Strukturwandel, gerade wieder sorgen die Hiobsbotschaften aus dem Unilever-Margarinewerk auf der Friesenheimer Insel für Schlagzeilen. Wäre da nicht die günstige Lage Mannheims als Verkehrsknoten in der Mitte Europas, die dramatische Umstellung von den Industriearbeitsplätzen hin zur Dienstleistungsgesellschaft würde noch tiefere Spuren hinterlassen. Deshalb gilt es diesen unschätzbaren Standortvorteil bei der Verkehrsgunst zu Lande, zu Wasser und in der Luft kontinuierlich zu pflegen und auszubauen. Im Wettlauf der Städte und Regionen könnte sonst das Rhein-Neckar-Dreieck schnell abgehängt werden.
Die Konkurrenz ist groß. Berlin als aufstrebende Hauptstadt sorgt für einen Sog, der Geld und Menschen an sich zieht. Die Großstädte in den neuen Bundesländern machen Boden gut, Hamburg mit neuem Hinterland seit der Wiedervereinigung wächst, Hannover profitiert als Heimat des Bundeskanzlers und natürlich von der Expo, München vom bayrischen Ministerpräsidenten und der Einstellung: "Mir san mir." Frankfurt wirkt als Bankenmetropole automatisch als Magnet und Stuttgart wird als Landeshauptstadt in Baden-Württemberg immer als Krösus auftrumpfen. Der kommunale Wettkampf spielt sich aber auch zwischen Städten wie Karlsruhe, Freiburg und Ulm ab, die im Land munter mitmischen, wenn es um Standortvorteile geht. Da muss Mannheim mithalten.

 Die Großstädte in den neuen Bundesländern machen Boden gut, Hamburg mit neuem Hinterland seit der Wiedervereinigung wächst, Hannover profitiert als Heimat des Bundeskanzlers und natürlich von der Expo, München vom bayrischen Ministerpräsidenten und der Einstellung: "Mir san mir." Frankfurt wirkt als Bankenmetropole automatisch als Magnet und Stuttgart wird als Landeshauptstadt in Baden-Württemberg immer als Krösus auftrumpfen. Der kommunale Wettkampf spielt sich aber auch zwischen Städten wie Karlsruhe, Freiburg und Ulm ab, die im Land munter mitmischen, wenn es um Standortvorteile geht. Da muss Mannheim mithalten.
Neben Bildung und Ausbildung der Menschen ist die hervorragende Verkehrsinfrastruktur der Quadratestadt das Pfund, mit dem es zu wuchern gilt. Gerade um im Dienstleistungsbereich im Rennen gegen die Mitbewerber erfolgreich bestehen zu können, darf sich Mannheim auf der Straße, der Schiene, in der Luft und auf dem Wasser nicht abhängen lassen. Wer hier nicht wachsam bleibt, fährt die Stadt ganz schnell aufs Abstellgleis.

Festmeile über 700 Meter
In Mundenheim wurde zünftig gefeiert
Munnerum feiert uff de Gass: Zum 4. Mundenheimer Straßenfest hatten der Aktiv-Kreis des Gewerbes und die Arbeitsgemeinschaft Mundenheimer Vereine wieder gemeinsam eingeladen. Für zwei Tage waren rund 700 Meter der sonst stark befahrenen Ober- und Maudacher Straße vom Verkehr abgehängt und in eine bunte "Flaniermeile" verwandelt. Etwa 60 Gewerbetreibende, Schausteller, Vereine und die Betreiber von Basarständen waren für die Festbesucher gute Gastgeber.
Das bis dato feuchte und für diese Jahreszeit zu kühle Wetter hielt jedoch die ansonsten als festfreudig bekannten "Munnemer" zu dieser Morgenstunde vom Kommen noch ab. Die ersten Steaks waren schon gegrillt, jedoch die Gäste blieben aus. Das änderte sich aber bald. Bereits gegen 11 Uhr bei der offiziellen Eröffnung des Festes durch Oberbürgermeister Wolfgang Schulte, kam Leben ins Bild. Der ARGE-Vorsitzende Holger Scharff hieß viel Polit-Prominenz willkommen, aber auch Vereinsrepräsentanten und mit besonderer Freude eine Reihe von Kerwe-Prinzessinnen der vergangenen Jahre.

In den Katakomben des Schlosses zeigen das Peter-Petersen-Gymnasium und die Universität eine kurzweilige Ausstellung zum Thema "Mathematik zum Anfassen". Seite 14
"MM"-Bürgerforum
Zu einer lebhaften Debatte kam es beim "MM"-Bürgerforum zum Thema Verkehr. Die Teilnehmer waren sich aber einig: "Mannheim darf nicht abgehängt werden". Seite 15
Kultur regional
Bach als Musik-Rätsel: Organist Tobias Breitner in der Heilig-Geist-Kirche. - "Das Wirtshaus im Spessart" im Luisenpark. Seite 22

"Mannheim darf nicht abgehängt werden"
Bürgerforum von "MM" und Abendakademie: Region muss Hochgeschwindigkeitsknoten bleiben
Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Langscheid

Bürgerforum von "MM" und Abendakademie: Region muss Hochgeschwindigkeitsknoten bleiben
Von unserem Redaktionsmitglied Thorsten Langscheid
"Mannheim darf nicht vom künftigen Hochgeschwindigkeitsnetz der Bahn abgehängt werden" - in dieser Forderung waren alle Teilnehmer beim Bürgerforum von "Mannheimer Morgen" und Abendakademie im Saal des Jüdischen Gemeindezentrums einig: Ob IHK-Geschäftsführer oder Grünen-Politiker, Vertreter der Kraftfahrzeug-Innung oder PDS-Aktivist. Entsprechend lebhaft, aber stets sachlich, verlief die Diskussion bei der gut besuchten Veranstaltung mit Oberbürgermeister Gerhard Widder (SPD), MVV-Vorstand Roland Hartung, Verkehrs-Experte Carl E. Thiel von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, Hafendirektor Roland Hörner und Christian Fischer von der DB Regio AG, der für den Regionalverkehr zuständigen Tochter der Bahn AG. Norbert Staab (Abendakademie) und Martin Tangl ("MM") moderierten die Runde.
Während MVV-Chef Hartung die Ursachen in der Vergangenheit suchte ("Mannheim leidet bis heute unter den napoleonischen Teilungen"), richtete das Stadtoberhaupt den Blick kämpferisch in die Zukunft: "Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, dass das neu

 Vorbild sei Bayern, aber auch Bremen und andere Bundesländer dächten über eine entsprechende Regelung nach. "Im Rahmen der allgemeinen ausländerrechtlichen Regelungen" sollten die Computerspezialisten auch ihre Familien nachholen können.
Die Grünen-Abgeordnete Evelin Schönhut-Keil nannte die Regelung eine "schlechte Kopie der Bundes-Green-Card". Die Bundesregelung erlaube generell einen Aufenthalt von fünf Jahren, während nach dem hessischen Modell arbeitslos gewordene Beschäftigte aus dem Ausland wieder ausreisen müssten. Vor allem bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit seien die Konsequenzen überhaupt nicht durchdacht.
Der SPD-Fraktionschef Armin Clauss lehnte die Regelung als "in einem Sozialstaat nicht hinnehmbar" ab. Ausländische Arbeitnehmer sollten einen weitgehend rechtlosen Status erhalten, bei dem ihr persönliches Schicksal vom Arbeitgeber abhänge.Wer seinen Arbeitsplatz verliere, werde mit Ausweisung oder sogar Abschiebung bestraft. Die SPD verwies auf Unterlagen zu einer Sitzung des bayerischen Kabinetts von Anfang Juli. Daraus gehe hervor, dass Bouffier für seine Initiative beim bayerischen Vorbild passagenweise wörtlich abgeschrieben habe.
Der CDU-Abgeordnete Stefan Grüttner bekräftigte dagegen die Ablehnung der Bundes-Green Card. Die Bundesregierung solle lieber den Missbrauch des Asyls eindämmen. Dann gewinne sie Spielraum für die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte. Auch die FDP-Abgeordnete Dorothea Henzler bezeichnete die Schnelligkeit und unbürokratische Handhabbarkeit als wichtigsten Vorteile der hessischen Blue Card. Weder die blaue noch die grüne Karte könne aber ein Einwanderungsgesetz ersetzen.
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 Der Tour-Sieger von 1997 hat seine alte Form wiedergefunden, und wenn er sich hinterher beim Interview ("Mal sehen, wie Armstrong auf den nächsten drei Bergriesen aussieht") sogar kämpferisch gab, dann zeugt das von zurückgewonnener Moral. Verkneifen wir uns die Frage, wie sich die Situation darstellen würde, wenn der Merdinger seinem Körper in der Vorbereitung etwas mehr Zeit zugestanden hätte und ihn etwas langsamer an das volle Leistungsvermögen hingeführt hätte. Freuen wir uns deshalb einfach, dass er sich überhaupt bei der Tour de France so eindrucksvoll zurückgemeldet hat. Jan Ullrich, der Ästhet auf dem Rennrad, hat sich wieder Riesenrespekt verschafft in der Branche.
Das gelang frei nach dem Motto: "Gestorben und wieder auferstanden von den Toten" auch dem Italiener Marco Pantani. Mehrfach abgehängt, stets wieder dran gekommen und am Ende hoch oben auf dem Mont Ventoux hauchdünner Sieger über Armstrong, vollbrachte der "Pirat" das eigentliche "Wunder" der gestrigen Etappe.

Wenig Freude an der Bahn
"Mannheim wird nicht abgehängt", Berichte und Kommentar vom 30. 6. "Umsteigen auf die Bahn ..." Viele Autofahrer wären dazu bereit. Doch die Bahn-Werbung verspricht mehr als sie hält. Fahrverbindungen und Zeitaufwand zwischen Fern- und Nahverkehr, die mit dem Pkw nicht standhalten können, dazu immer wieder Verspätungen. Eine Preispolitik, die das Umsteigen schwer werden lässt.
Kundenfreundlichkeit und -service müssten bei den Managern der DB ganz vorne stehen. Eine Preispolitik, die ein ständiges Benutzen der DB lukrativ macht.
Die Wirklichkeit: Planer bestimmen, was sein soll oder nicht. Mit der DB soll Geld verdient werden über Aktien.

Auf drei Tour-Siege kamen der Belgier Philippe Thys, der Bretone Louison Bobet und der US-Amerikaner Greg Lemond, der 1989 den knappsten Sieg der Geschichte errang: Er trug das Gelbe Trikot zwar nicht nach Paris, streifte es aber dort über, nachdem er dem zweifachen Sieger Laurent Fignon ganze acht Sekunden abgenommen hatte. Zwei Italiener, die vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Land in zwei Lager spalteten, gehören zu den ruhmreichsten zweifachen Tour-Gewinnern: "Der radelnde Mönch" Gino Bartali (1938, '48) und Fausto Coppi, der "Campionissimo" (1949, '52). Während Bartali das Kunststück fertigbrachte, zehn Jahre nach seinem ersten Erfolg noch mal zuzuschlagen, verbuchte Coppi '52 den klarsten Sieg der Nachkriegszeit, als er den Belgier Stan Ockers gleich um 28:27 Minuten abhängte.Wer weiß, wie viele Erfolge die beiden eingeheimst hätten, wenn ihnen der Krieg nicht in die Quere gekommen wäre.
16 Jahre liegen zwischen dem bisher jüngsten Sieger Henri Cornet, der im zarten Alter von 20 Jahren 1904 die Konkurrenz auf die Plätze verwies, und dem ältesten Gewinner Firmin Lambot. Der Belgier hatte 1922 bereits 36 Lenzen auf dem Buckel. Die meisten Etappensiege haben Merckx (34) und Hinault (28) auf dem Buckel, beide Ausnahmefahrer fuhren auch die meisten Tage in Gelb: Merckx 96, Hinault 78. Zum Vergleich: Jan Ullrich streifte bisher 18 Mal das Gelbe Trikot über.

Endlich - das ist der wahre Jan Ullrich
RADSPORT: Bei seinem zweiten Platz sogar Lance Armstrong abgehängt / Virenque Etappensieger
Auf der letzten Alpen-Etappe hat Jan Ullrich alte Kämpfer-Qualitäten bewiesen und seinen Podestplatz bei der 87. Tour de France erfolgreich verteidigt. Mit seiner besten Tour-Leistung seit zwei Jahren wehrte der Telekom-Kapitän die Angriffe der Rivalen um Platz zwei ab und konnte sogar den Rückstand im Gesamtklassement auf Spitzenreiter Lance Armstrong auf 5:37 Minuten verringern.
Den Tagessieg auf dem 16. Teilstück mit noch einmal fünf Bergwertungen von Courchevel über 196,5 Kilometer nach Morzine holte sich nach 5:32:20 Stunden Publikumsliebling Richard Virenque. Den französischen Triumph machte der fünfmalige "Berg-König" mit 24 Sekunden Vorsprung vor Ullrich und 27 vor dem kurz vor dem Ziel gestürzten Spanier Roberto Heras perfekt.

 Wer freut sich nicht auf die Ferien oder den Urlaub! Gerade dann spüren wir, wie gut es tut, den Betrieb zu unterbrechen, einfach einmal abzuschalten und Abstand zu gewinnen von all dem, das uns tagtäglich in Beschlag nimmt.
Jesus sieht diese Notwendigkeit der Rast. Nachdem seine Jünger viel getan und viel gesprochen haben, sagt er zu ihnen: "Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen.. ." (Mk 6,31).
Gerade die Rast, die Pause erinnert uns daran, dass wir Menschen und eben keine Maschinen sind, dass der Wert unseres Lebens nicht davon abhängt, ob und wie wir funktionieren und Leistung bringen. Die Rast tut deshalb nicht nur uns selber gut, sie hat auch eine mahnende Botschaft für uns: "Vergesst nicht: Ihr seid Menschen!" Und: "Vergesst nicht: Da sind noch andere Menschen, die nicht daran gemessen werden dürfen, ob und wie sie funktionieren: Kranke, Flüchtlinge, Kinder, Alte, Sterbende.
Jede menschliche Gemeinschaft braucht Raststätten für jeden, besonders aber für die Schwachen, die Stillen, die Sprachlosen, die Verstummten. Ich weiß, dass Sprüche wie "Rasten, um nicht auszurasten" oder "Wer nicht genießt, wird ungenießbar" für den einen oder anderen zu einfach klingen. Dass meine eigene Befindlichkeit mein Verhalten den anderen gegenüber beeinflusst, erlebe vielleicht nicht nur ich an mir selbst.

"Drei Weise" am Freitag in Wien
Wien/Brüssel.
Die "drei Weisen", die im Auftrag der Europäischen Union die politische Lage in Österreich untersuchen sollen, werden am kommenden Freitag zu einem ersten Besuch in Wien erwartet. Geplant sind Treffen mit Regierungsvertretern, Präsident Thomas Klestil sowie Führern von Parteien und Institutionen. Unklar war noch, ob die Experten - darunter der deutsche Völkerrechtler Jochen Frowein - auch mit dem Rechtspopulisten Jörg Haider zusammentreffen werden. "Ich glaube, das ist nicht vorgesehen", sagte Österreichs Außenministerin Benita Ferrero-Waldner in Brüssel. Vom Bericht der Expertengruppe wird es abhängen, ob die von der EU gegen Österreich verhängte diplomatische Isolation aufgehoben wird. Die Maßnahmen waren wegen der Regierungsbeteiligung der FPÖ verhängt worden.
dpa/AP

 Die Opfer in Freinsheim trugen eine Fraktur des Nasenbeins, der Kiefernhöhle sowie Platzwunden und Hämatome davon. Uneins sind sich Verteidigung und Anklage beim Sachverhalt der Vergewaltigung. Mit dem Opfer sei er bereits häufiger intim gewesen, wendet Heiko L. ein. Auch in der fraglichen Nacht hätten die sexuellen Handlungen im Einvernehmen mit der Frau begonnen.
Beim Strafmaß gibt sich die Anklage bedeckt. "Unter normalen Umständen wäre eine zweistellige Haftstrafe denkbar", sagt Staatsanwalt Klein. Seine Vorsicht hat einen besonderen Grund: Der fanatische Kraftsportler L. hat über Jahre in "exzessiver Form" Anabolika geschluckt. Erhalten habe er die Muskelpräparate von einem "befreundeten Leistungssportler". "Ich war besessen davon, weil mein ganzer Lebenszustand von den Medikamenten abhing", erinnerte sich der Angeklagte an die Jahre des Konsums. Hinzu kommt eine schwere Alkoholsucht, die seit 1992 in einen "Vollrausch" täglich endete. Eine Gutachterin hat nun zu klären, ob sich die Abhängigkeit des angehenden Lehrers strafmildernd auswirken. Insgesamt hat das Gericht 22 Zeugen geladen.
wo

Kommentar Kluge Entscheidung
Von Horst Kinscherff
Im Rittersaal des vornehmen Mannschafts-Hotels gedachte sich Stefan Effenberg also mitzuteilen. Ein richtiger kleiner Staatsakt war am Ende daraus geworden. Ganz so, als ob Wohl oder Weh des deutschen Fußballs einzig und allein von einer Person abhängen würde, eben diesem "Effe" wie sie ihn seit Jahren nennen. Jetzt hat er Nein gesagt, was Rudi Völler zutiefst bedauert. Immerhin hat der neue Teamchef im gleichen Atemzug seinen Respekt vor der Entscheidung bekundet. Eine ganz andere Frage ist derweil die, ob es überhaupt Sinn gemacht hat, den eigentlich längst Zurückgetretenen noch mal zum Rücktritt vom Rücktritt aus der Nationalelf bewegen zu wollen. Dass sich "Effe" auf Völlers Drängen hin überhaupt für eine Bestandsaufnahme mit dem Ribbeck-Nachfolger hat breit schlagen lassen, zeugt davon, dass ihm der deutsche Fußball so schnurzegal nun auch wieder nicht ist. Man sollte dem 31-Jährigen zugute halten, dass er in den vergangenen Tagen über das Für und Wider einer Rückkehr nochmal ernsthaft mit sich zu Rate gegangen ist, ansonsten sollte man Effenberg aber jetzt in Ruhe lassen.

Er erwartet keine Umarmungen
LEICHTATHLETIK: Dieter Baumann bei nationalen Titelkämpfen
Einst verehrt, dann verbannt - jetzt kehrt Dieter Baumann in den Kreis des Deutschen Leichtathletik-Verbandes zurück. "Ich erwarte nicht, dass ich in Braunschweig ständig in die Arme geschlossen werde", sagt der vom Dopingverdacht freigesprochene Olympiasieger vor seinem Auftritt bei den nationalen Titelkämpfen an diesem Wochenende. Sportlich gesehen geht es für den 35-jährigen Tübinger um seinen 37. Meistertitel und eine Formüberprüfung im Hinblick auf Sydney. Doch sein Anwalt Michael Lehner hat längst klar gemacht, dass mögliche Schadensersatzforderungen an den DLV auch davon abhängen, wie Baumann vom Verband wieder aufgenommen und behandelt wird.
So darf man gespannt sein, wer die Siegerehrung vornehmen wird, wenn der Ex-Europameister wie erwartet die 5000 gewinnen sollte. Ein Szenario, wonach DLV-Präsident Helmut Digel oder Clemens Prokop (Vizepräsident Recht) dem langjährigen Vorläufer die Hand schütteln werden, mag sich Baumann nicht vorstellen. "Ich konzentriere mich ganz auf den Lauf. Da denkt man vorher nicht an die Siegerehrung."
Obwohl der für Leverkusen startende Schwabe bereits in Nürnberg die Olympia-Norm gelaufen ist und zuletzt auch in Cuxhaven die 3000 m mit Bravour absolviert hat, entbehrt seine DM-Teilnahme nicht einer gewissen Brisanz. So wurde das 5000-m-Finale heute extra von 17 auf 16.25 Uhr vorverlegt, damit es noch in die Liveübertragung der ARD passt.

 Die mit Sauerstoff gefüllte Atemflasche wurde mit Hilfe von Gurten oder eines speziellen Tauchjackets auf dem Rücken fest geschnallt. Hierbei erhielten die Kinder fachgerechte Hilfe von ihren Lehrern.
Behutsam und geduldig wurden die Funktion des Lungenautomaten und die ersten Atemzüge noch über Wasser geübt. Dann konnte das große Abenteuer mit den ersten Sekunden unter Wasser beginnen. Dabei wurden die jungen Taucher von je einem erfahrenen Profi auf dem Weg durch das Becken begleitet und dabei keine Sekunde aus den Augen gelassen, um den unerfahrenen Schülern im Falle eines Falles sofort helfen zu können. "Besonders ist beim Tauchen ein hoher Sicherheitsstandard wichtig, weil davon vielleicht den Überleben abhängt", erklärte Tauchlehrer Markus Trommer. "Anfangs hatte ich Angst vor dem Ertrinken, dann hat es aber riesigen Spaß gemacht. Ist ja eigentlich ganz einfach", weiß eine junge Wassersportlerin. Zum Abschluss des Erlebnisses gab es für alle stolzen Teilnehmer eine Urkunde.
Gewöhnlich werden Sporttauchkurse erst ab dem Alter von etwa zwölf Jahren angeboten. Daher erhielten auch Jugendliche und interessierte Erwachsene die Möglichkeit, das Gerätetauchen auszuprobieren. Sie konnten im tieferen Schwimmerbecken einen längeren Blick auf die Techniken der ungewöhnlichen Sportart werfen. So übten sie den schon in Tiefen ab drei Metern essenziellen Druckausgleich auf Trommelfell und Taucherbrille. Sie durften auch mit einer Tarierweste Bekanntschaft machen, mit der sich der Taucher ohne Anstrengung in jeder beliebigen Tiefe halten kann.

Die Trendwende
Von Rolf Henkel (Berlin)
Kleine Ursache - große Wirkung: Die bescheidene Feier, bei der Arbeitsminister Walter Riester die erste Green Card an einen Indonesier überreichte, markiert eine Trendwende in der Wirtschaftsgeschichte. Deutschland öffnet seinen Arbeitsmarkt wieder für Ausländer. Die Isolation, die das Land in der Zukunftsbranche Informationstechnologie (IT) vom Ausland nahezu abgehängt hat, ist aufgehoben. Daraus sind einige Lehren zu ziehen. Die erste betrifft die Ausbildung in Deutschland: Sowohl die Wirtschaft als auch staatliche Bildungsplaner haben den Bedarf an Computerspezialisten verschlafen. Die Hochschulen klammern sich an das hehre Ideal von Forschung und Lehre. An den Anforderungen des Arbeitsmarktes orientieren sie sich bei der Ausbildung von Akademikern nur höchst ungern. Die Folge: IT-Spezialisten müssen jetzt im Ausland angeworben werden.
Völlig absurd ist in diesem Zusammenhang der Vergleich mit der früheren Anwerbung von Gastarbeitern. Zwischen 1955 und 1973 sind 2,9 Millionen Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, aber das waren überwiegend ungelernte Hilfskräfte, die beim Aufbau des Wirtschaftswunders kräftig mitgeholfen haben.

Hofheimer Fußballer gehen ohne Übermut in die neue Saison
Hofheim.
Eine Woche vor Saisonbeginn beim VfB Lampertheim überwiegt bei Dieter Gutzler, Trainer des FV Hofheim, noch der Pessimismus. Im Gespräch mit dem "SM" urteilt der 36-jährige Ex-Profi über das Leistungsvermögen seiner Elf, die er mit Co-Trainer Frank Stier im zweiten Jahr betreut: "Es wird nicht einfach", weiß der Gundheimer nur zu genau, dass viel von einem guten Saisonstart abhängt.Da kommt es mit dem Derby in der Spargelstadt zu Beginn gleich knüppeldick.
Bei den vielen Tests und Turnieren gingen die Blau-Weißen meist als Sieger vom Feld. Die Ergebnisse will Gutzler allerdings nicht überbewerten, da man überwiegend auf unterklassige Teams traf. Seine eigene Elf schätzt Gutzler trotz personeller Auffrischung mit jungen Spielern im Gegensatz zu den "Experten" im Umfeld nicht stärker ein als im Vorjahr. "Viele sind noch nicht so weit, die Lücken zu schließen", sieht er in den Abgängen Andreas Blüm (hört auf), Markus Lösch (Wormatia Worms) und Thomas Ruppert (Alte Herren) enorme Verluste. Bei Andreas Ihrig müsse man abwarten, wann er nach seiner Verletzung wieder Anschluss finde.

 Man habe eher die Atmosphäre treffen wollen, statt die Farben der Zeichnung komplett zu übernehmen. Entstanden sind so 340 Outfits -insgesamt etwa 2500 Teile -, gedacht für verschiedene Anlässe wie Innen- und Außeneinsatz, VIP-Betreuung oder Abendveranstaltungen. Neben den hellblauen gibt es auch noch tintenblaue Ensembles, etwa für die Presseabteilung. Verteilt werden die Kleider nach einem nach Größe geordneten Modulsystem. Nicht jeder Mitarbeiter hat seinen festen Anzug, sondern bekommt je nach Einsatz und Witterung verschiedene Looks zugeteilt. Ein Ensemble wird damit von drei bis vier Personen genutzt. "Morgens und am Nachmittag holen sich die Mitarbeiter ihre Kleidung ab, die nach Name und Größe abgehängt ist", erzählt Wolfgang Roll von der Kleiderkammer. Hinter der Vergabe steckt ein ausgeklügeltes System, denn zwischendurch müssen die Anzüge und Kostüme auch noch gereinigt werden. Bei den Schuhen allerdings hat jeder zwei feste Paare für sich.
Den Hostessen scheint das modische Outfit zu gefallen. "Das Design ist okay", sagt eine von ihnen. "Uns ist nur oft entweder zu kalt oder zu warm." Mit den extremen Temperaturunterschieden vor allem in den ersten Expo-Wochen hat auch bei Benbarton offenbar niemand gerechnet. "Alle Eventualitäten konnten in den Gesprächen nicht eingeplant werden", räumt Hofmann ein. Für kühlere Tage sind jetzt noch wärmere Hosen und Nylon-Windjacken nachgeliefert worden.

 Absolute Weltklasse ist der 21-Jährige in seinem wahren Metier: Der 800-m-Läufer, der zusammen mit einigen Kollegen sein Sommertrainingslager in der schwäbischen Universitätsstadt aufgeschlagen hat, gilt als einer der Topfavoriten für die Olympischen Spiele. "In Sydney eine Medaille zu gewinnen, das wäre schon riesig", sagt Kimutai und strahlt dabei übers ganze Gesicht.
Dieses Lächeln hatte der Leichtathlet auch in der vergangenen Woche beim Grand-Prix-Meeting in Stockholm aufgesetzt, als er über 1000 Meter mit 2:14,28 Minuten eine Weltjahresbestzeit lief. Mit dieser treibenden Leichtigkeit war Kimutai 1998 ins Rampenlicht getreten, als er in Zürich Weltrekordler Wilson Kipketer (Dänemark) die erste Niederlage nach drei Jahren zufügte, dann aber als Favorit beim Weltcup in Johannesburg von Europameister Nils Schumann abgehängt wurde.
"Kimutai kann inzwischen jeden schlagen", meint sein Manager James Templeton. Der Läufer entstammt der St. Patricks High School in Iten im ostafrikanischen Hochland, aus der schon die Olympiasieger Matthew Birir und Peter Rono sowie Weltmeister und Weltrekordler Wilson Kipketer und Wilson Boit Kipketer hervorgegangen sind. Der irische Pater Colm O'Connell ist seit 1994 auch Trainer des Nandi.
Die sechsköpfige Gruppe des australischen Managers Templeton hat in Tübingen bereits im dritten Jahr ihr Basislager bezogen. Trotz des regnerischen Sommers fühlen sich die Kenianer hier wohl.

 Doch dass die Leute, die am Kiosk stehen, nicht an den Weg urinieren, den Schulkinder und Behinderte aus dem Wohnheim täglich zurück legen, das sei unabdingbare Forderung der CDU.
Außerdem schlägt sie vor, auf dem Gelände der früheren Tankstelle am Karlsplatz Parkplätze anzulegen: "Damit könnte zumindest ein Teil der Stellplätze ersetzt werden, die durch den Umbau der Relaisstraße verloren gehen", argumentiert Walter Hanke. Ein Teil des Grundstücks könne auch zum Anlegen einer Ausfahrt aus der Stengelhofstraße genutzt werden. Denn die Stengelhofstraße soll nach dem Wunsch der CDU künftig wieder in beiden Richtungen befahren werden können: "Nach der Schließung des Bahnübergangs wäre das ein Mittel, dafür zu sorgen, dass diese Ecke Rheinaus nicht vom Verkehr abgehängt wird", hofft Siegfried Knoblauch.

Von Peter Reinhardt (Stuttgart)
Die Nerven liegen blank bei den Verkehrspolitikern. Für den Stillstand auf den Autobahnen und Bundesstraßen schieben sich die rot-grüne Bundesregierung und die bürgerliche Koalition in Stuttgart gegenseitig die Verantwortung zu. Niemand will vor dem staugeplagten Wähler den schwarzen Peter tragen.
Seit SPD und Grüne im Bund regieren, hat Baden-Württembergs Verkehrsminister Ulrich Müller ein klares Feindbild und beschuldigt kreuzzugartig die Bundesregierung, den Südwesten bei den Verkehrsinvestitionen abzuhängen.Dabei verschweigt der Christdemokrat, dass die Kürzungen im Fernstraßenbau noch auf die Zeit vor 1998 zurückgehen, der zuständige Minister also Matthias Wissmann hieß und das CDU-Parteibuch trug. Gemeinsam hatten Wissmann und die Parteifreunde in Stuttgart auch den Plan ausgeheckt, einige wichtige Projekte - wie den Engelbergtunnel - privat vorzufinanzieren. Das war ein Schuss in den Ofen, weil die Rückzahlung dieser Gelder jetzt neue, ebenfalls dringliche Ausbauten bremst. Das unterschlägt Müller ebenso wie die Tatsache, dass sein Etat für die Landesstraßen in den letzten Jahren als Steinbruch jeder Spar-Runde herhalten musste und inzwischen sogar das Geld für die Reparaturen fehlt.
Doch auch der Berliner Minister Reinhard Klimmt macht es sich zu einfach, wenn er immer nur auf die Verantwortung der alten Regierung verweist.

 Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht waren Eckart Fricke, Leiter der DB-Netzentwicklung, und der zuständige Projektleiter, Hans Josef Otterbein, nach Viernheim gekommen, um Rede und Antwort zu stehen. An der Diskussion nahmen auf dem Podium auch die Frankfurter Bundestagsabgeordnete Rita Streb-Hesse, Mitglied im Verkehrsausschuss, und Viernheims Bürgermeister Matthias Baaß teil. Fricke wies darauf hin, noch sei nichts entschieden, sprach aber von einer so genannten "By-Pass-Lösung", die Viernheim in ganz direkter Weise tangieren würde. Mit dieser Trasse sollen Fernzüge auf der Neubaustrecke Rhein/Main - Rhein/Neckar an Mannheim vorbeigeleitet werden. Gleichzeitig betonte der Leiter der Netzentwicklung aber: "Ich muss vehement zurückweisen, dass Mannheim oder die Region abgehängt werden. Wo sollen wir denn dann unseren Verkehr herholen?" Nicht jeder Zug, so Fricke, müsse allerdings in Mannheim halten. Das sei in Stuttgart auch nicht der Fall. - Wir werden über die Veranstaltung noch ausführlich berichten.
Lozu

 Renndirektor Rico Anthes aus Langen bei Frankfurt will klotzen und nicht kleckern: "Mit der Revenge in der Top-Fuel-Klasse, mit zehn Autoklassen inklusive der Funny Cars und mit fünf Motorradklassen dürften wir das Publikumsinteresse finden, wobei in drei Bike-Kategorien der vorletzte Lauf zur Europameisterschaft ausgetragen wird."
Gigantisches kündigt sich an: In der Königsklasse der Dragster, bei den Top Fuels mit Spitzengeschwindigkeiten von 480 Stundenkilometern, kommt es zum zweiten Mal zu einem Kontinentalkampf zwischen Amerika und Europa. Den Fans noch in guter Erinnerung: Im vergangenen Jahr konnte Rico Anthes den Sieg für Europa nach Hause fahren. Jetzt sinnen die Amerikaner mit den "Europa-Neulingen" Gordie Bonin aus Irvine in Kalfornien und Jimmy Rector aus Chattanooga in Tennessee auf Revanche. Sie wollen Barry Sheavills aus England, Peter Beck aus der Schweiz und Rico Anthes abhängen.Die Fahrer mit den besten Gesamtzeiten kommen weiter. Der Unfall von Danielle de Porter 1999 aber sitzt manchen noch in den Knochen. Mit 460 Sachen hatte sich die Top-Fuel-Fahrerin aus den USA mehrmals auf dem Hockenheimring überschlagen und war dann unverletzt aus den Überbleibseln ihres Wagen geklettert. Was die einen als Wunder werten, begründen andere mit dem Sicherheitskonzept beim Dragstersport.
In der Kategorie Methanol dürfte das Duell "Funny Cars gegen Dragster" die Anhänger vom Hocker reißen. 1999 entschied der Eidgenosse Urs Erbacher das Gefecht für die Funny Cars. Ob es die Dragster-Fahrer diesmal schaffen? Für einen Blickfang sind sie immer gut. Chefin der Super-Comp-Kategorie ist schließlich die schnelle Sandra Fäth aus Erlensee, die schon manchen Mann abgehängt hat.

 Der Unfall von Danielle de Porter 1999 aber sitzt manchen noch in den Knochen. Mit 460 Sachen hatte sich die Top-Fuel-Fahrerin aus den USA mehrmals auf dem Hockenheimring überschlagen und war dann unverletzt aus den Überbleibseln ihres Wagen geklettert. Was die einen als Wunder werten, begründen andere mit dem Sicherheitskonzept beim Dragstersport.
In der Kategorie Methanol dürfte das Duell "Funny Cars gegen Dragster" die Anhänger vom Hocker reißen. 1999 entschied der Eidgenosse Urs Erbacher das Gefecht für die Funny Cars. Ob es die Dragster-Fahrer diesmal schaffen? Für einen Blickfang sind sie immer gut. Chefin der Super-Comp-Kategorie ist schließlich die schnelle Sandra Fäth aus Erlensee, die schon manchen Mann abgehängt hat. Und dann die Motorräder mit bis zu 700 PS und 340 Sachen! Bei den Super Twin Top Gas startet ebenfalls eine Frau - Annemarie Datzer aus dem bayerischen Seyboldsdorf.
Die Qualifikationen in allen Klassen beginnen morgen, 18. August, 11 Uhr. Die Endläufe gehen am Sonntag über die Hockenheimring-Bühne. Die Quarter-Finals beginnen um 10 Uhr, die Finalläufe aller Klassen starten gegen 16 Uhr. Zuschauer können sich auch im Fahrerlager umschauen, den Mechanikern beim Schrauben zusehen und mit den Fahrern plaudern.
Karten können beim Hockenheimring unter der Telefonnummer 06205/95 02 22 oder der Faxnummer 06205/95 02 99 bestellt werden. Infos gibt es im Internet unter www.dragster.de

Verwirklicht die Bahn ihre Pläne, ist die Stadt von der neuen Trasse unmittelbar betroffen / Gut besuchte Podiumsdiskussion in der alten TSV-Halle
Viernheim.
Seit Monaten erregen die Vorbereitungen der Deutschen Bahn für eine neue ICE-Trasse die Gemüter in der Region. Wirtschaft, Politik und Bürger sind sich einig, dass Mannheim als Knotenpunkt nicht abgehängt werden darf. Doch wenn die Pläne realisiert werden, dann geht es nicht nur um Mannheim. Vielmehr wäre dann auch Viernheim unmittelbar betroffen, wie in einer gut besuchten Podiumsdiskussion in der alten TSV-Halle deutlich wurde. Eingeladen von der SPD-Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht erläuterten der Leiter der DB-Netzentwicklung, Eckart Fricke, und Hans Josef Otterbein als zuständiger Projektleiter die Pläne der Bahn.
Fricke wies in seinen Erläuterungen auf die zunehmende Bedeutung des Nord-Süd-Verkehrs bei der Bahn hin, weshalb man eine starke Achse zwischen dem Rhein-Main-Gebiet sowie dem Rhein-Neckar-Raum und weiter in Richtung Süden benötige. Die Pläne seien eingebettet in das Strategienetz 21. Danach richte die Bahn ihre Investitionspolitik aus.

 Desweiteren ist ein sogenannter "By-Pass" geplant, der vom Dreieck geradeaus weiter Richtung Süden und damit unmittelbar an Viernheim vorbeiführen würde. Frickes Begründung: Damit könnte der Güterverkehr aus Mannheim rausgehalten werden. Wenn man sich für die "By-Pass"-Lösung entscheidet, so Fricke, dann könnten zwischen Frankfurt und Mannheim täglich 36 Züge zusätzlich verkehren, wobei 30 im Fernverkehr an Mannheim vorbeifahren könnten.
Dieser Hinweis brachte den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Mark (Mannheim) auf die Palme: "Dann bauen Sie also für sechs zusätzliche Züge die Trasse über Waldhof, und 30 Züge fahren an Mannheim vorbei? Ich glaube, wenn die "By-Pass"-Strecke erst mal gebaut ist, dann werden sukzessive immer mehr Züge an Mannheim vorbeifahren." Mark befürchtet, dass die Region irgendwann abgehängt wird. Das wies Fricke vehement zurück: "Wo sollen wir sonst unseren Verkehr herholen. Allerdings muss nicht jeder Zug in Mannheim halten, das ist beispielsweise in Stuttgart auch nicht der Fall."
Für Mark ein klarer Fall: "Die Bahn rückt nicht mit der ganzen Wahrheit raus. Nach und nach wird unser Raum immer mehr abgehängt. Deshalb muss der Kampf gegen die "By-Pass"-Lösung verstärkt geführt werden."
Projektleiter Otterbein erklärte, die technische Planung auf hessischer Seite sei abgeschlossen. Allerdings stehe in Baden-Württemberg ein sogenannter Scoping-Termin bis Ende des Jahres noch aus. Hier sollen alle Träger öffentlicher Belange gehört werden. Nach der jetzigen Planung würde die Neubaustrecke - von Norden kommend - parallel zur A 67 auf westlicher Seite geführt.

Dieser Hinweis brachte den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Mark (Mannheim) auf die Palme: "Dann bauen Sie also für sechs zusätzliche Züge die Trasse über Waldhof, und 30 Züge fahren an Mannheim vorbei? Ich glaube, wenn die "By-Pass"-Strecke erst mal gebaut ist, dann werden sukzessive immer mehr Züge an Mannheim vorbeifahren." Mark befürchtet, dass die Region irgendwann abgehängt wird. Das wies Fricke vehement zurück: "Wo sollen wir sonst unseren Verkehr herholen. Allerdings muss nicht jeder Zug in Mannheim halten, das ist beispielsweise in Stuttgart auch nicht der Fall."
Für Mark ein klarer Fall: "Die Bahn rückt nicht mit der ganzen Wahrheit raus. Nach und nach wird unser Raum immer mehr abgehängt.Deshalb muss der Kampf gegen die "By-Pass"-Lösung verstärkt geführt werden."
Projektleiter Otterbein erklärte, die technische Planung auf hessischer Seite sei abgeschlossen. Allerdings stehe in Baden-Württemberg ein sogenannter Scoping-Termin bis Ende des Jahres noch aus. Hier sollen alle Träger öffentlicher Belange gehört werden. Nach der jetzigen Planung würde die Neubaustrecke - von Norden kommend - parallel zur A 67 auf westlicher Seite geführt. Das Viernheimer Dreieck würde untertunnelt. Die weitere Trassenführung: Offene Trog-Lage zwei bis drei Meter unter Erdniveau bis zum Viernheimer Kreuz. Kurz davor oder kurz danach, das steht noch nicht genau fest, so Otterbein ("Wir können heute noch nicht über Dinge diskutieren, die genehmigungspflichig sind") soll die Strecke per Tunnel die Autobahn unterqueren und auf der östlichen Seite weiter nach Süden gebaut werden.

"Irgendwann wird die Region abgehängt"
Podiumsdiskussion in Viernheim über geplante ICE-Trasse erhitzt die Gemüter
Lampertheim/Viernheim.

Podiumsdiskussion in Viernheim über geplante ICE-Trasse erhitzt die Gemüter
Lampertheim/Viernheim.
Seit Monaten erregen die Vorbereitungen der Deutschen Bahn für eine neue ICE-Trasse die Gemüter in der Region. Wirtschaft, Politik und Bürger sind sich einig, dass Mannheim als Knotenpunkt nicht abgehängt werden darf. Doch wenn die Pläne realisiert werden, dann geht es nicht nur um Mannheim. Vielmehr wären dann auch Viernheim und Lampertheim betroffen, wie jetzt in einer gut besuchten Podiumsdiskussion in Viernheim deutlich wurde, an der auch Bürgermeister Erich Maier teilnahm.
Eingeladen von der SPD-Bundestagsabgeordneten Christine Lambrecht erläuterten der Leiter der DB-Netzentwicklung, Eckart Fricke, und Hans Josef Otterbein als zuständiger Projektleiter die Pläne der Bahn.
Fricke wies in seinen Erläuterungen auf die zunehmende Bedeutung des Nord-Süd-Verkehrs bei der Bahn hin, weshalb man eine starke Achse zwischen dem Rhein-Main-Gebiet sowie dem Rhein-Neckar-Raum und weiter in Richtung Süden benötige. Die Pläne seien eingebettet in das Strategienetz 21. Danach richte die Bahn ihre Investitionspolitik aus.

 Desweiteren ist ein sogenannter "By-Pass" geplant, der vom Dreieck geradeaus weiter Richtung Süden und damit unmittelbar an Viernheim vorbeiführen würde. Frickes Begründung: Damit könnte der Güterverkehr aus Mannheim herausgehalten werden. Wenn man sich für die "By-Pass"-Lösung entscheidet, so Fricke, dann könnten zwischen Frankfurt und Mannheim täglich 36 Züge zusätzlich verkehren, wobei 30 im Fernverkehr an Mannheim vorbeifahren könnten.
Dieser Hinweis brachte den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Mark (Mannheim) auf die Palme: "Dann bauen Sie also für sechs zusätzliche Züge die Trasse über Waldhof, und 30 Züge fahren an Mannheim vorbei? Ich glaube, wenn die "By-Pass"-Strecke erstmal gebaut ist, dann werden sukzessive immer mehr Züge an Mannheim vorbeifahren." Mark befürchtet, dass die Region irgendwann abgehängt wird. Das wies Fricke vehement zurück: "Wo sollen wir sonst unseren Verkehr herholen? Allerdings muss nicht jeder Zug in Mannheim halten, das ist beispielsweise in Stuttgart auch nicht der Fall."
Für Mark sieht die Sache so aus: "Die Bahn rückt nicht mit der ganzen Wahrheit raus. Nach und nach wird unser Raum immer mehr abgehängt. Deshalb muss der Kampf gegen die ,By-Pass`-Lösung verstärkt geführt werden."
Projektleiter Otterbein erklärte, die technische Planung auf hessischer Seite sei abgeschlossen. Allerdings stehe in Baden-Württemberg ein sogenannter Scoping-Termin bis Ende des Jahres noch aus. Hier sollen alle Träger öffentlicher Belange gehört werden. Nach der jetzigen Planung würde die Neubaustrecke - von Norden kommend - parallel zur A 67 auf westlicher Seite geführt.

Dieser Hinweis brachte den SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Mark (Mannheim) auf die Palme: "Dann bauen Sie also für sechs zusätzliche Züge die Trasse über Waldhof, und 30 Züge fahren an Mannheim vorbei? Ich glaube, wenn die "By-Pass"-Strecke erstmal gebaut ist, dann werden sukzessive immer mehr Züge an Mannheim vorbeifahren." Mark befürchtet, dass die Region irgendwann abgehängt wird. Das wies Fricke vehement zurück: "Wo sollen wir sonst unseren Verkehr herholen? Allerdings muss nicht jeder Zug in Mannheim halten, das ist beispielsweise in Stuttgart auch nicht der Fall."
Für Mark sieht die Sache so aus: "Die Bahn rückt nicht mit der ganzen Wahrheit raus. Nach und nach wird unser Raum immer mehr abgehängt.Deshalb muss der Kampf gegen die ,By-Pass`-Lösung verstärkt geführt werden."
Projektleiter Otterbein erklärte, die technische Planung auf hessischer Seite sei abgeschlossen. Allerdings stehe in Baden-Württemberg ein sogenannter Scoping-Termin bis Ende des Jahres noch aus. Hier sollen alle Träger öffentlicher Belange gehört werden. Nach der jetzigen Planung würde die Neubaustrecke - von Norden kommend - parallel zur A 67 auf westlicher Seite geführt. Das Viernheimer Dreieck würde untertunnelt.
Die weitere Trassenführung: Offene Trog-Lage zwei bis drei Meter unter Erdniveau bis zum Viernheimer Kreuz. Kurz davor oder kurz danach, das steht noch nicht genau fest, so Otterbein ("Wir können heute noch nicht über Dinge diskutieren, die genehmigungspflichtig sind"), soll die Strecke per Tunnel die Autobahn unterqueren und auf der östlichen Seite weiter nach Süden gebaut werden.

Auf der Flucht schwer verunglückt
Die Flucht vor der Polizei bezahlte ein 21-jähriger Bürstädter Motorradfahrer am frühen Sonntagmorgen mit einem Unfall, bei dem er sich schwer verletzte. Eine Polizeistreife wollte den jungen Bürstädter kontrollieren, weil er im Heppenheimer Industriegebiet in der Nähe einer Discothek durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der Zweiradfahrer brauste sofort mit hohem Tempo davon, ohne auf Verkehrsregeln zu achten. Zunächst gelang es ihm, die Streife abzuhängen und ihr auf der B 460 davonzufahren. Auf der B 47 bei Bürstadt kam er jedoch von der Straße ab und prallte in die Leitplanken. Dabei verletzte er sich schwer. Als Unfallursache vermutet die Polizei Alkoholeinfluss und überhöhte Geschwindigkeit. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Führerschein, der für das Motorrad übrigens nicht ausreichte, stellten die Beamten sicher. Am Fahrzeug entstanden rund 6000 Mark Sachschaden.
bjz/pol/Bild: Hörner

 "Wenn ich als Regisseur verlange, dass jedes Wort exakt gesprochen wird, konzentrieren sich die Spieler auch ganz darauf und haben Angst, den Text falsch wiederzugeben", formuliert der gebürtige Heidesheimer.
Selbstredend, so der bekennende Theaterfan, sei aber eine gewisse Textsicherheit vonnöten. "Um grobe Unglaubwürdigkeiten zu vermeiden, muss nicht nur die Besetzung stimmen", resümiert Wolfgang Lengert, "auch das Wortmaterial sollte sitzen."
"Auf jeden Fall soll es aber wieder eine Komödie sein", erklärt der erfahrene Theatermann, den komödiantische Inszenierungen vor allem deshalb reizen, weil sie die Leute zum Lachen bringen. Ein ganzes Jahr lang mit den Schülern ein Drama zu erarbeiten, sei seine Sache nicht. "Was wir aber letztendlich aufführen, wird auch von der Gruppenstärke abhängen", betont er, da müsse man erst die Neuanmeldungen abwarten. Momentan verfüge die Arbeitsgemeinschaft über ein Potential von 16 engagierten Jungmimen.
Zu Joseph Kesselrings Bühnenstück "Arsen und Spitzenhäubchen", das nun am Samstag, zum dritten Mal zur Aufführung gebracht wird, sagt Wolfgang Lengert, dass die populäre Komödie ein überaus kompliziertes Stück mit sehr verwickeltem Handlungablauf sei. "Hätte ich hier, die Akteure exakt auf den Text gezwungen, könnten sie nicht lebensecht spielen. Dann würden wir erleben, was die Zuschauer im Schülertheater oftmals ertragen müssen: ein steifes Rezitieren ohne Leben", erläutert Wolfgang Lengert.

Eigentümer stimmen über Zusammenschluss mit SAT.1 ab
München.
Der ProSieben-Konzern und der Berliner Sender SAT.1 wollen sich heute das Ja-Wort geben. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung von ProSieben in München und einer SAT.1-Gesellschafterversammlung sollen die Eigentümer der Fusion zum größten deutschen TV-Konzern zustimmen. Mit der Bündelung ihrer Sender will die Kirch-Gruppe vor allem die RTL-Gruppe von Bertelsmann abhängen.Die Zweiteilung des privaten deutschen Fernsehmarkts wird mit Gründung der neuen ProSiebenSAT.1 Media AG mit Sitz in München so weiter zementiert.
Nach der Zustimmung durch Gesellschafter und Aktionäre soll der neue Konzern im Oktober ins Handelsregister eingetragen werden und rückwirkend zum 1. Januar 2000 an den Start gehen. Die Gruppe kommt mit ihren Sendern ProSieben, Kanal 1 und N24 sowie künftig SAT.1 auf einen addierten Umsatz von rund 2 Mrd. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von rund 200 Mio. Euro. Großer Konkurrent ist die RTL-Gruppe (RTL, RTL II, Super RTL und Vox). Beide beherrschen jeweils ein Viertel des gesamten Marktes im frei empfangbaren Fernsehen, liegen aber unter der wettbewerbsrechtlich bedenklichen Marke von 30 Prozent.

 Wenn ich nicht spiele, ist das keine Enttäuschung", meinte Bierhoff mit Blick auf die Partie im Volksparkstadion. Das glanzvolle 4:1 über Spanien im Niedersachsenstadion betrachtet er als "Neuanfang", dem aber noch weitere Taten folgen müssten. "Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg, das, was wir an Rufschädigung des deutschen Fußballs angerichtet haben, wieder gut zu machen. Jeder ist sich bewusst, dass wir es uns nicht erlauben können, die Nationalmannschaft so herunter kommen zu lassen."
Auf die Frage, ob er den AC Mailand, bei dem er noch bis 2002 unter Vertrag steht, vorzeitig verlassen würde, wenn er dauerhaft zum Ersatzspieler degradiert würde, antwortete der Deutsche: "Das würde davon abhängen, wie oft ich nicht spiele." Spätestens nach Abschluss seiner Karriere plant der ehemalige Torschützenkönig der italienischen Serie A die Rückkehr in seine Heimat.
dpa
Oliver Bierhoff

Holzmann angeblich nicht sanierbar
Hamburg.
Die EU-Wettbewerbshüter bezweifeln nach Informationen des "Spiegels", dass der Baukonzern Philipp Holzmann sanierungsfähig ist. Brüssel wolle daher externe Prüfer mit der Beurteilung der industriellen und finanziellen Vorteile der Restrukturierung betrauen, schreibt das Nachrichtenmagazin. Von diesem Ergebnis solle die Freigabe der zugesagten 250 Mio. DM Bundesmittel abhängen.Der Holzmann-Chef Konrad Hinrichs sagte dagegen der "Welt am Sonntag", er erwarte "in den nächsten Wochen" grünes Licht aus Brüssel. Der für die Sanierung zur Auflage gemachte Kapazitätsabbau im Inland sei abgeschlossen, sagte Hinrichs. Ein weiterer Abbau sei nicht vorgesehen.
dpa

"Mir ist kein anderes Thema bekannt, das so eingeschlagen hätte", meint Claudia Scheer von der Dino entertainment AG in Stuttgart begeistert. Das Medienhaus im Hinterhof einer ehemaligen Königlichen Bon-Bon Fabrik im Stuttgarter Zentrum konnte die Lizenzen für Digimon-Comics und Fan-Artikel zu der Kinderserie in RTL II an Land ziehen. Ab Dezember will Dino auch Digimon-Taschenbücher herausgeben, die im japanischen Manga-Comic-Stil von hinten nach vorne gelesen werden. Die wandelbaren Mini-Monster aus Japan könnten den Umsatz der schwäbischen Comic-Schmiede zu neuen Größen mutieren lassen. Der Verlag erwartet in diesem Jahr ein Umsatz-Plus von 37 Prozent auf 82 Millionen Mark.
"In Deutschland wird es ähnlich werden wie in den USA und Spanien - die Digimon haben die Pokemon abgehängt", sagt Dino-Sprecher Steffen Volkmer. "Das ist eine rasante Machtübernahme im Kinderzimmer."
Dabei wurden die Digimon vor den Pokémon-Monstern geboren. Sie stammen von den Tamagotchis ab - den eiergroßen, elektrischen Haustierchen, die die Kinderwelt zum Leidwesen der Eltern und Lehrer von Japan aus piepsend eroberten. "Die Pokémon und Digimon sind sich sehr ähnlich", erklärt Scheer. "Sie lieben Abenteuer, suchen die Gemeinschaft und leben in einer Welt von Gut und Böse." In den späteren Entwicklungsstufen wirken die Digimon aber erwachsener. Sie kämpfen verbittert - mit Wasserattacken oder Feuerschlägen.
Dino will die Digimon am 6. September mit einer Startauflage von 220 000 auf den Markt bringen.

 Weil darüber mögliche Investoren von der plötzlich schleppenden Nachfrage nach Büroraum erschreckt wurden und die Streitereien die Parteien erschöpften, kehrte Ruhe ein und es geschah nichts. 2001 soll's nun losgehen. Auf die Idee, angesichts all der Büro- und Geschäftsflächen, die inzwischen entstanden sind, der mittleren, hohen und ganz hohen Häuser aus Stahl und Glas und Glas und Stahl und Beton, die städtebauliche Situation vielleicht noch einmal zu überdenken, wird schon keiner kommen.
Auch am Breitscheidplatz, rund um die Gedächtniskirche, wo abends die Portraitmaler, Gaukler, Skateboardfahrer, Souvenirhändler und Taschendiebe eine Melange bilden, soll sich etwas tun. Weil das Unbehagen darüber wächst, dass "Mitte" die "City West" immer weiter abhängt, werden ein paar neue Hochhäuser geplant. In Berlin scheint es nur noch wichtig, dass die Rendite-Erwartungen der Investoren mit dem Planungsrecht in Einklang gebracht werden können. Und da ist man in "Boomtown" flexibel. Hier diktiert nicht das Bedürfnis der Bürger nach einer "menschlichen" Stadt das Baugeschehen, sondern der unaufhaltsame Fortschritt. Hoch, höher, am höchsten - mindestens eines der neuen Bauwerke wird jedenfalls das gute alte Europa-Center aus dem Anfang der sechziger Jahre um etliche Stockwerke überragen. Mainhattan lässt grüßen. Da ist nun der Sinneswandel in Sachen Stadtschloss ausgesprochen erfreulich. Der eine oder andere Berlin-Besucher mag sich an die Simulation erinnern, die 1993 auf riesigen Planen, über Stahlgerüste gezogen, dem Flaneur, der die "Linden" hinunterbummelte, den Eindruck vermittelte, Schloss, Dom, Lustgarten, Altes Museum, Kronprinzenpalais seien als städtebauliche Einheit neu erstanden, das Ensemble von europäischer Bedeutung wiede

Kommentar Zahlenspiele
Von Ute Krebs
Neben der Vorgabe, dem vermeintlichen Überflieger Frisch Auf Göppingen auf den Fersen zu bleiben, geht es für die beiden Klubs SG Leutershausen und TSG Friesenheim auch wieder einmal um die Vormachtstellung in der Region. Wer hat diesmal die Nase vorn, nachdem die Eulen in der vergangenen Saison im zehnten Zweitliga-Duell erstmals den großen Rivalen abgehängt haben? Die Ludwigshafener kamen vier Plätze vor den Teufeln ins Ziel. Die Wachablösung war vollzogen, allerdings nicht für die Ewigkeit - und schon gar nicht für die bevorstehende Runde.
Zunächst war bei der TSG Friesenheim 2000/2001 der Aufstieg das erklärte Ziel, inzwischen probte Trainer Wilfried Job den Salto rückwärts: Zwar wurden mit Torhüter Francis Franck und Rückraumspieler Andreas Agerborn zwei viel versprechende Akteure verpflichtet, allerdings zeigt die Truppe dennoch Schwachpunkte: Wenn Tobias Brahm nicht fit wird, wer übernimmt die linke Außenbahn? Wann hat die Suche nach einem patenten Kreisläufer, der Uli Spettmann entlastet ein Ende? So lauten die Fragen an den Minikader, der schon zum Start durch ein personelles Jammertal geht, weil Alexander Job und Lew Woronin fehlen.

 Meist ist ja nur von den Irritationen der Hörer in den hinteren zwei Dritteln des riesigen Kirchenschiffs die Rede. Umso bewundernswerter, dass Leo Krämers von profunder Werkkenntnis geprägte, intelligente Deutung der h-Moll-Messe BWV 232 einen vorläufigen Höhepunkt der diesjährigen "Internationalen Musiktage Dom zu Speyer" markierte. Der Speyerer Domkapellmeister und -organist, der mit den Tücken "seines" Doms seit nunmehr drei Jahrzehnten innig vertraut ist, setzte höchst effektvoll auf die von Bach intendierten Kontraste zwischen der religiösen Inbrunst der kontemplativen Arien und Chorpassagen und dem ekstatischen Jubel der koloraturenreichen Fugen.
In der gesamten Oratorienliteratur gibt es wohl kaum ein Werk, dessen Wirkung so stark von der technischen wie spirituellen Qualität des Chores abhängt.Krämer, der Herr über drei leistungsfähige Chöre ist, hat aus dem Speyerer Domchor und dem "Chor der Saarländischen Bachgesellschaft" eine sozusagen handverlesene Auswahl getroffen. Den glänzend geschulten St. Petersburger Kammerchor "Lege Artis", der Krämer nicht nur während des Speyerer Festivals, sondern auch auf einer Deutschland-Tournee zu Diensten ist, hat er diesmal in seinen Chor integriert, abgesehen vom achtstimmigen "Osanna", in dem zeitlich befristet jene räumliche Doppelchörigkeit hergestellt wurde, die auch schon in der "Matthäus-Passion" herrschte.
Bereits nach der mühelosen und klangprächtigen Bewältigung der beiden ausgedehnten "Kyrie"-Sätze bestand nicht der mindeste Zweifel daran, dass der zumeist fünfstimmig geführte Chor sowohl die kräftezehrenden koloraturengespickten Fugen wie auch in den von allen Stimmlagen verlangten Extremhöhen problemlos meistern würde.

 Nach der obligatorischen Ansprache ließ Rapolder die Truppe alleine in der Kabine. Zeit zum Nachdenken, Zeit zur Selbstmotivation. "Wir haben uns nochmal alle gegenseitig angefeuert", berichtete der stark aufspielende Hanno Balitsch aus den Katakomben und der SVW kam tatsächlich den nötigen Tick aggressiver aus der Pause. Dass mit Reinhold Daschner dann der Chef der Ahlener Abwehr und Kopf der Mannschaft grippebedingt aus dem Spiel musste (53.) und Hamann auf die Libero-Position rückte, kam den Mannheimern zusätzlich entgegen. Vincze hatte plötzlich den nötigen Platz im Mittelfeld, der eingewechselte Teber sorgte für weiteren Schwung und die Ahlener Defensive verlor völlig die Ordnung. "Unfassbar, unerklärlich, dass unser Spiel nur von einem Mann abhängen soll" haderte Ahlens Trainer Jupp Tenhagen, für die Waldhöfer war die plötzliche Schwäche der LR dagegen ein gefundenes Fressen für die angeschlagene Moral: Mit dem Doppelschlag Vatas nach einer Ecke (61.) und Rehms abgewehrten Versuch (63.) drehten sie die Partie und Vincze hatte sogar das 3:1 (75.) auf dem Fuß. Der sichere Hollerieth musste nur noch gegen seinen Abwehrspieler Cissé retten, der dem Keeper mit einem verunglückten Kopfball alles abverlangte.
Wenig geglänzt, aber den notwendigen Willen gezeigt und auch das nötige Glück gehabt - die Waldhöfer wussten den "Dreier" in Westfalen immerhin richtig einzuschätzen. Was im Vordergrund stand, war ohnehin die Erleichterung.

 Die Auftragsvergabe für den Flughafen "Berlin Brandenburg International", bei der alleine auf ABB ein Anteil von 450 Mio. DM entfallen wäre, wurde durch Gerichtsbeschluss storniert. Ob die Mannheimer nochmals an den "dicken Brocken" herankommen können, ist ungewiss. Immerhin ist die "Landung" bei dem neuen Großflughafen Spata bei Athen geglückt. Der angeblich sehr profitable Auftrag über rund 450 Mio. DM ist weitgehend abgewickelt und kann noch 2000 abgerechnet werden.
Für Übernahme und Betrieb des Baden Airports in Söllingen bei Baden-Baden soll in den nächsten Tagen ein konkretes Angebot eingereicht werden. Größter Bieterkonkurrent wird die Frankfurter FAG sein, auch die Stuttgarter Flughafengesellschaft ist als Interessent im Gespräch. Viel wird davon abhängen, wem die Gläubigerbanken ihre Gunst schenken. Im November soll eine Entscheidung fallen.
Wie die meisten Unternehmen sucht auch die deutsche ABB ihr Heil in den modernen Informationstechnologien, im Internet und im E-Business. Mit der US-Firma Cisco Systems wurde jetzt eine strategische Partnerschaft eingegangen. Dietz geht davon aus, dass Ende 2001 alle ABB-Produkte über das Internet erhältlich sind und in einigen Jahren tatsächlich 60 bis 70 Prozent der Umsätze über den Bildschirm abgewickelt werden.
Der Auftragseingang der deutschen ABB fiel in den ersten 6 Monaten mit 1,64 Mrd. Euro um 13 Prozent niedriger aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Während die Auslandsorder um 18 Prozent auf 537 Mio. Euro wuchsen, brach der inländische Auftragseingang um 22 Prozent auf 1,11 Mrd.

 Im Männer-Schwimm-Verein München (der, dies nebenbei, auch eine Damen-Abteilung besaß - im Gegensatz zum Damen-Schwimmverein München, der keine Männerriege führte). Der Reporter träumte damals, in den sechziger Jahren, den Traum: So gut zu schwimmen, dass er damit in die Zeitung kommen würde. Er kam nie. Denn er paddelte äusserst mittelmäßig durch die Fluten. So eine schlechte Zeitung konnte es gar nicht geben, die seinen schlechten Resultaten Raum hätte einräumen können.
Aber er liebte den Schwimmsport dennoch und guckte jeden Morgen noch vor Schulbeginn in der Zeitung nach, ob denn etwas über seine Passion drin stünde. Über Gerhard Hetz vielleicht oder Don Schollander, über seinen MSVM oder über die sagenhaften Australier, die sich angeblich mit Seetang ernährten, um die Amis abzuhängen (wie er mal in der Kinderzeitschrift "Rasselbande" gelesen hatte). Die Suche war meist vergeblich. Und deprimierend. Und er träumte deshalb davon eine Zeitung zu kriegen, die täglich über den Schwimmsport berichten möge.
Jetzt, 35 Jahre später hat er sie. Und zwar nicht nur eine, sondern eine ganze Batterie davon. "The Sydney Morning Herald" etwa. Oder "The New South Wales News". Oder "The Australian". Oder, oder, oder ...

 Unter Verweis auf die entsprechende Straßensatzung der Stadt machte der CDU-Sprecher deutlich, dass beim Straßenbau die Kosten je zur Hälfte der Stadt und anteilig den Anliegern auferlegt werden. Bei einer oberflächlichen Reparatur aber geht die Rechnung ganz zu Lasten der Stadt. Da war es für die Anwohner der Wilhelminenstraße, die in starker Gruppe zum Infoabend gekommen waren, keine Frage: Sie favorisieren die Reparatur der Fahrbahn, weil ja im Übrigen alles so bleiben wird, wie es ist.
Nur Kurz ging Kohl auf den Anschluss der Wilhelminen- und Schulstraße an die Nibelungenstraße ein, der etwas ausge weitet und damit komfortabler gestaltet werden soll. Dabei könnte sowohl Nibelun gen-/Mainstraße die Vorfahrtrichtung sein, als auch eine abknickende Richtung Schulstraße-/Nibelungen-/Mainstraße, wobei die von Süden kommende Lampertheimer-/Nibelungenstraße abgehängt würde. Und es gibt dann noch die exotische Idee eines Kreiverkehrs an der Einmündung, verbunden allerdings mit hohem Platzbedarf und Kosten.
Angeführt wurde auch eine Einbahnregelung, die Wilhelminen- und Mangusstraße samt der entsprechenden Verbindungen betreffen würde. Vielleicht keine schlechte Möglichkeit, war aus den Reihen der Anlieger zu hören, aber auch der Einwand der Umwege beim Anfahren der jeweiligen Ziele. Von den anwesenden Geschäftsleuten wurde noch deren Interesse an einer attraktiv gestalteten Innenstadt in die Diskussion gebracht.
So soll die verkehrsberuhigte Zone nach wie vor für alle Verkehrsteilnehmer offen bleiben, weil zum einen eine ganze Reihe von Kunden die Angewohnheit hat, mit dem Auto möglichst vor die Geschäfte zu fahren, zum anderen die Parksituation in diesem Bereich etwas unübersichtlich erscheint.

Zur Zeit können Arbeitnehmer für die Fahrt zur Arbeit 70 Pfennige je "Entfernungskilometer" von der Steuer absetzen - der Fiskus erkennt also im Gegensatz zu einer Dienstfahrt oder -reise nur die einfache Strecke an. Eine Anhebung der Pauschale um 20 Pfennig, möglicherweise auch auf ein Jahr befristet, würde Bund und Länder nach Auskunft des Finanzministeriums insgesamt knapp zwei Milliarden Mark kosten.
Argumentationshilfe erhielten die Grünen vom Bund für Umwelt und Naturschutz, dessen Geschäftsführer Gerhard Timm kritisierte: "Mit einer Anhebung von 70 auf 90 Pfennig pro Kilometer würden Maßnahmen zur Verkehrsvermeidung konterkariert. Pendler würden zum Autofahren ermuntert, Bahnfahrer hingegen benachteiligt." Wer öffentliche Verkehrsmittel benutze, erhalte heute im Schnitt 20 Pfennig pro Kilometer, Fahrradfahrer nur 14 Pfennig. Da die Entlastung der Autofahrer von ihrem persönlichen Steuersatz abhängt, hieße das: Pendler mit hohen Einkommen profitieren von der Pauschale stärker als Geringverdiener oder Auszubildende. Nach einer Hochrechnung der Umweltschutzorganisation steigt die Entlastung bei einem Steuersatz von 40 Prozent von 28 auf 36 Pfennig je Entfernungskilometer, bei einem Steuersatz von 20 Prozent bleiben ganze 18 Pfennig mehr.
Noch ist nichts entschieden, bis Ende der Woche will sich die Koalition mindestens Zeit lassen. "Wir prüfen alles, was hilft", versichert der Sprecher des Finanzministeriums, Torsten Albig. Dazu gehört auch die von den Grünen geforderte Halbierung der Mehrwertsteuer bei der Bahn - auch wenn Albig vorsorglich schon einschränkt: "Das ist kein Instrument, das jetzt direkt bei den Betroffenen ankommen würde."

Das Architekturbüro Thürer wird die Vorplanungen zum Umbau des Rathauses zu einem so genannten "Bürgerbüro" vorstellen. Ebenerdig sollen die wichtigsten Dienstleistungen angeboten werden: Ob die Steuerkarte geändert werden soll, eine Bauvoranfrage eingereicht, eine Grundschuld eingetragen, die Beerdigung eines Verwandten geregelt oder der gerade geborene Sohn angemeldet werden soll - kurze Wege und direkte Ansprechpartner sind das Ziel eines solchen Konzeptes.
Auch das Grundbuchamt und das Standesamt sollen im Bürgerbüro also einziehen. Bisher sind beide gegenüber im Alten Rathaus untergebracht. Aus Denkmalschutzgründen konnte hier kein behindertengerechter Zugang eingebaut werden - im neuen Rathaus würde sich dieses Problem nicht mehr stellen.
Letztlich wird die Entscheidung des Gemeinderates auch von der Preisfrage abhängen.Rund 1,4 Millionen Mark werden für die Realisierung einer "Service-Ebene mit integriertem Bürgerbüro" veranschlagt - eine stolze Summe, in der Aufwendungen für neues Mobiliar noch nicht enthalten sind. Dieser Betrag relativiert sich, wenn die einkalkulierten Zuschüsse aus dem Sanierungstopf des Landes in Höhe von 63 Prozent abgezogen werden. Immerhin geschätzte rund 666 000 Mark blieben zu finanzieren. Bürgermeister Michael Kessler macht aber auch noch eine andere Rechnung auf: Eine Statikuntersuchung hat im vorderen Bereich des rund 30 Jahre alten Gebäudes Baumängel festgestellt. Der Vorbau habe sich um vier Zentimeter abgesetzt, was Risse zur Folge gehabt habe. Das Gebäude zu sanieren, so errechnete das Büro Thürer, koste rund 120 000 Mark.

 Auch 1995 mit 362 000 und 1994 mit sogar 410 000 Besuchern sorgten im Bäderamt und auch im Gemeinderat für zufriedenere Mienen. Denn mehr Gäste in den Freibädern bedeuten auch mehr Einnahmen und damit weniger Zuschuss aus dem städtischen Etat.
Auf Anfrage des "Mannheimer Morgen" beziffert die Chefin des Sport- und Bäderamtes die diesjährigen Netto-Einnahmen (also ohne Mehrwertsteuer) aus dem Kartenverkauf der Freibäder - Kinder bis sechs Jahre zahlen nichts - auf 695 000 Mark. Das seien zwar 100 000 Mark weniger als 1999, sagt Brand, der Erlös liege aber im Rahmen des Haushaltsansatzes.
In der Erkenntnis, dass der Besuch der Freibäder stark von den Sonnentagen abhängt, und als Mittelwert der vergangenen Jahre seien im Etat nur Einnahmen in Höhe von 600 000 Mark angesetzt worden. Brandt zufolge hat die Stadt in der vergleichbaren Saison '98 3,7 Millionen Mark zum Betrieb der vier kommunalen Freibäder zugezahlt und - wenn man solch Zahlenspiel betreiben möchte - pro Eintrittskarte (statistischer Erlös rund 2,20 Mark) etwa zehn Mark zugelegt.
Um den Besucherzuspruch unabhängiger von Schönwetterperioden zu machen, will die Stadt ein Bädergutachten in Auftrag geben. Experten sollen die Frage beantworten: Wie können die Freibäder attraktiver werden? Dabei geht es, so Brand, auch um die gesamte städtische Bäderlandschaft, die aus den vier Frei- und fünf Hallenbädern besteht Kasten "Schwimmen lernen"

Zwei Siege - dann winkt das Finale
Mit gemischten Gefühlen fahren die Mannheim Tornados nach Köln. Einerseits wissen die Baseballer, dass noch alles möglich ist, andererseits kann der Besuch in der Domstadt auch bitter enden. Im ersten Halbfinale um die deutsche Baseballmeisterschaft haben die Mannheimer im heimischen Baseballstadion 7:13 gegen die Cologne Dodgers verloren. Jetzt müssen heute zwei Siege her, um den Einzug ins Finale zu schaffen.
"In den letzten Jahren haben wir zu Hause immer gewonnen und dann auswärts verloren, warum sollen wir das nicht umdrehen", gibt sich Tornado-Coach Ralf Bläß zuversichtlich. Vieles wird von der Tagesform der Pitcher Klaus Knüttel und Jan Rüssel abhängen."Jan hat in der Woche gut trainiert, wir wissen, was er kann. Er wird von Anfang an pitchen", setzt Bläß auf den Nationalspieler.
Aber auch die Dominikaner Marcial Alcantarra und Franklin Perez, die in der Schlagreihenfolge die wichtigen Plätze drei und vier belegen, müssen ihre gewohnte Form finden. Im Heimspiel war ihre Leistung eher mäßig. "Köln weiß nicht, was wir im Stande sind zu leisten, das könnte unser Vorteil sein. Wir sind zwar enttäuscht, aber hochmotiviert", erklärt Bläß.
as

 Die 38-Jährige hat bisher fünf Mal Gold und drei Mal Silber auf dem Konto und könnte Schwimmerin Kristin Otto sowie den im Vorjahr verstorbenen Dressurreitet Reiner Klimke (je sechs Olympiasiege) überholen. Frau Fischer, wie wichtig ist Ihnen die Möglichkeit, Deutschlands Top-Olympia-Person zu werden? BIRGIT FISCHER: Wenn die Medien mich nicht auf die Idee gebracht hätten, würde ich gar nicht daran denken. Ich möchte natürlich Gold holen - aber nicht deswegen, um die Nummer 1 zu werden. Andererseits - schön wäre es schon. Die jungen Rivalinnen hatten bereits gehofft, Sie los zu sein - aber Sie kehrten triumphal zurück. Wie schafften und schaffen Sie es, doch immer wieder die Youngster abzuhängen?FISCHER: Ha - das verrate ich nicht! Ehrlich gesagt - ich weiß es auch nicht. Wahrscheinlich habe ich ein gewisses Talent und ein gutes Gefühl für diesen Sport sowie die notwendigen biomechanischen und koordinativen Fähigkeiten. Und der Ehrgeiz? FISCHER: Ich war schon als Kind so, dass ich immer gewinnen wollte. Man muss einen Siegeswillen haben! Man darf sich nicht mit dem zweiten Platz zufrieden geben, sondern muss verinnerlichen, dass man gewinnen w i l l! Hilft Ihnen bei dieser Verinnerlichung autogenes Training? FISCHER: Nein - ich habe noch nie mit einem Psychologen gearbeitet. Ich kann mich selbst sehr gut auf eine bestimmte Sache konzentrieren.

 Die angesetzte Stichwahl und die Zeit bis dahin geben Milosevic alle Möglichkeiten, das Ergebnis wirksamer zu manipulieren, als ihm dies beim letzten Urnengang gelungen ist. Er weiß jetzt, dass er es mit einem wesentlich stärkeren Gegner zu tun hat, als ihm und seiner Fälscherwerkstatt bewusst gewesen sein mag. Wenn es denn überhaupt zu einer Stichwahl kommen sollte - die Opposition hat eindeutig Oberwasser und scheint diesmal, anders als in der Vergangenheit, nicht gewillt, sich den Sieg wieder nehmen zu lassen.
Es herrscht Götterdämmerung in Belgrad. Nachdem selbst die regimetreue Wahlkommission nicht mehr umhin konnte, die Niederlage des Diktators einzugestehen, wird alles davon abhängen, für welche der ihm verbleibenden Optionen sich Milosevic entscheidet. Viele hat er nicht, und eine davon, nämlich der konsequente Rücktritt, wird für einen Kriegsverbrecher nicht in Frage kommen, der seine Auslieferung an den Haager Gerichtshof fürchten muss. Bleiben eine neuerliche Fälschung von Wahlergebnissen oder die nachträgliche schlichte Ignorierung der Tatsache, dass überhaupt Wahlen stattgefunden haben. Beides wird eine Bevölkerung, die ihr Selbstbewusstsein wieder entdeckt hat, nicht mehr hinnehmen. Das Volk hat jetzt die Chance, die alte These zu widerlegen, wonach eine Diktatur nicht abgewählt werden kann. Die Wegstrecke indessen ist hochriskant - da nützen auch alle Anfeuerungsrufe des Westens wenig.

Lorsch muss Bauer an die Leine legen
Mit 2:2-Punkten zum Saisonauftakt liegt Bezirksoberligist Tvgg Lorsch zwar im Soll, die bisher dargebotenen Leistungen stellen Spielertrainer Frank Herbert jedoch noch nicht zufrieden. Im Derby am Sonntag gegen den TSV Krumbach (18.30 Uhr) hofft Herbert auf eine positive Trendwende, auch wenn mit Spielmacher Hansi Schmidt und Torwart Oliver Richter (beide Urlaub) zwei Leistungsträger ausfallen. Viel wird davon abhängen, inwieweit die Klosterstädter den TSV-Goalgetter Stefan Bauer in den Griff bekommen, der in den ersten drei Spielen schon 31-Mal für die Odenwälder traf.
fh

 Und weil die Märkte so vernetzt sind, und die Menschen in Stadt und Land auch bei einer schlechten Ernte nicht mehr mit einer folgenden Lebensmittelknappheit oder gar Hungersnot rechnen müssen, nehmen sie den Reichtum an Nahrungsmitteln hier zu Lande als selbstverständlich hin und vergessen nur all zu leicht das Danken. Stattdessen jammern sie lieber, weil die Äpfel noch die Spuren der Hagelkörner tragen oder vielleicht einen Groschen teurer geworden sind im Vergleich zum letzten Jahr.
Da mögen manche bass erstaunt sein, wenn die Bauern in den Dörfern wie in jedem Jahr ihren Erntedank an den Altären niederlegen und trotz der Ernteausfälle danken. Sie, deren Arbeitserfolg eben nicht nur von ihrem Arbeitseinsatz abhängt, wissen noch viel unmittelbarer vom Wechsel reicher und magerer Ernten, guter und böser Zeiten im Leben der Menschen. In ihrer Abhängigkeit von Regen und Trockenheit, Hitze und Kälte sind sie ihrem Schöpfer vielleicht ein Stück näher als wir, die das Wetter nur zur Kenntnis nehmen, wenn es unsere Freizeitpläne oder unser Wohlbefinden stört.
Wer erfahren hat, dass sich im Leben alles irgendwann und irgendwie ausgleicht, der kann auch nach einer weniger guten Ernte oder einem nicht so sorgenfreien Jahr danken. Ja, man kann nicht nur, man sollte es auch wirklich aus vollem Herzen tun. Ein Grund zum Danken findet sich an jedem Tag des Jahres.

Am vergangenen Samstag seien jedoch erneut positive Befunde gemeldet worden, sodass sich die Stadtwerke in Absprache mit dem Hygieneinstitut und Wormser Gesundheitsamt zur Information der betroffenen Bevölkerung entschlossen hätten. Das Gebiet, das von der mikrobakteriellen Belastung betroffen ist, sei eingegrenzt worden und liege im Süden der Innenstadt im Bereich um Valckenbergstraße und Scheidtstraße. Von den rund 330 Kilometern Leitungsnetz seien etwa 25 Kilometer berührt. Rund 120 000 Kunden bekommen direkt oder indirekt von den Stadtwerken Worms Trinkwasser, maximal 10 bis 15 Prozent wohnen im belasteten Bereich. Das Krankenhaus Hochstift als besonders sensibler Bereich in der Nähe der Problemzone sei sofort von diesem Leitungsweg abgehängt worden, erklärte der technische Leiter der Stadtwerke, Helmut Antz.
Die Fließrichtung des Wassers verlaufe in diesen Tagen ausschließlich von der Förderstelle im Bürstädter Wald nach Worms. Bei technischen Problemen im Wasserwerk würden Bürstadt und Lampertheim hin und wieder auch von Hochbehältern in Worms aus versorgt. Das werde angesichts der aktuellen Lage jedoch nach Möglichkeit vermieden, versicherte Hausen. Das Bürstädter Werk sei sauber, die Produktion in Ordnung, sagte Betriebsleiter Hausen.
Die Coliformen-Bakterien, die nachgewiesen wurden, seien keine Krankheitserreger, betonte Pietsch mit Nachdruck. Sie seien lediglich ein Indikator dafür, dass irgendwo Fäkalien ins Leitungsnetz gelangt seien. Das sei zunächst also kein bakterielles, sondern ein "ästhetisches" Problem.

 Mit dem Erfolgsalbum "mittendrin" im Rücken treten die schwäbischen Fünf an in München (27./28.) und Friedrichshafen (30.). Knapp 40 Termine folgen im November und Dezember. JEFF HEALEY Der blinde Gitarrist Jeff Healey ist stolz darauf, bei Konzerten sein Publikum genau einschätzen zu können. "Ich höre sehr gut, und ich kriege genau mit, was das Publikum tut. Und bisher hat noch nie jemand Buh gerufen." Mit den Songs des neuen Albums "Get Me Some" gastiert Jeff Healey in Leipzig (13.), Berlin (14.), Hamburg (15.), Nürnberg (16.), Köln (21.), Stuttgart (22.) und München (23.). K. D. LANG Von ihr haben sogar schon die Rolling Stones abgekupfert, und mit ihrer aktuellen Single "Summerfling" hat sie in den Charts von Hongkong Madonnas "Music" abgehängt und Platz eins erreicht. Nun will k.d. lang den nicht gerade sonnenverwöhnten Deutschen ein Stück des auf ihrem Album "Invincible Summer" enthaltenen Sommergefühls mitbringen. Sie gastiert in Hamburg (14.), Berlin (15.) und Köln (16.) DEEP PURPLE Zum ersten Mal in ihrer mittlerweile schon 32-jährigen Karriere gehen Deep Purple mit einem Orchester auf Europa-Tournee. Mit dem Romanian Philharmonic Orchestra präsentieren sie nicht nur Solo-Songs der einzelnen Musiker, sondern auch Deep-Purple-Klassiker wie "Smoke On The Water" und das vor einem Jahr in der Londoner Royal Albert Hall erneut aufgenommene "Concerto For Group & Orchestra". Deep Purple spielen in Hamburg (1.), Berlin (9.), Zwickau (11.), Frankfurt (15.), Stuttgart (17.), Dortmund (29.) und München (31.). THE CORRS Zeitweise war das irische Geschwister-Quartett mit drei Alben gleichzeitig in den deutschen Charts vertreten.

Silberstreif am düsteren Arbeitsmarkt-Horizont
Seit sieben Jahren mit nun 21 795 Betroffenen die wenigsten Arbeitslosen im Bezirk Mannheim
So wenig Arbeitslose wie im letzten Monat meldete das Arbeitsamt Mannheim zuletzt vor sieben Jahren: 21 795 Frauen und Männer waren Ende September registriert, 2443 weniger als vor einem Jahr. Zwei Gründe nennt Arbeitsamtschef Harm Schwalb für diese positive Entwicklung: "Die Konjunktur läuft gut und deshalb floriert das Exportgeschäft." Für Schwalb übrigens ein Beweis, "dass Mannheim von der allgemeinen hoffnungsvollen Entwicklung nicht abgehängt ist".
Dennoch "können wir nicht zufrieden sein", relativiert Schwalb die alles in allem nur leicht entspannte Situation: Das Hauptamt Mannheim trage mit einer Arbeitslosenquote von 9,4 Prozent weiterhin die Rote Laterne in Baden-Württemberg, das lediglich eine Quote von 5,0 Prozent zu verkraften habe. Im Gesamtbezirk Mannheim mit Weinheim und Schwetzingen liegt die Arbeitslosigkeit bei 8,2 Prozent.
Zunehmend setzt das Arbeitsamt bei Vermittlungsversuchen von Beschäftigungslosen auf die Kooperation mit Zeitarbeitsunternehmen, "sofern sie seriös sind", betont Schwalb. In der augenblicklichen Lage auf dem Arbeitsmarkt bei einem "nicht einfachen Vermittlungsgeschäft" könne auf die Hilfe dieser Unternehmen nicht verzichtet werden.

 Ob jemand mit dem Computer umgeht oder im Internet surft, hängt zudem von der Bildung ab. Nur jeder zehnte Hauptschulabsolvent greift regelmäßig in die Tastatur. Dagegen sind 40 Prozent der Haushalte von Fachhochschülern und Gymnasiasten mit einem PC ausgestattet.
Mit zunehmenden Alter geht das Interesse an der Informationstechnologie zurück. Fast jeder Zweite der 16- bis 20-Jährigen benutzt einen PC. Mit zunehmenden Alter sinkt der Anteil allmählich. Nur 28 Prozent der über 45-Jährigen und 5 Prozent der Rentner besitzen einen Computer.
Im Berufsleben ist der PC schon viel weiter verbreitet. Auch hier scheint die Nutzung von der Qualifikation abzuhängen.Für 90 Prozent der Universitätsabsolventen, aber nur für jeden vierten Ungelernten gehört der PC zum Arbeitsalltag.

Noch unter dem Eindruck von Steinhausers Platzierung zeigte sich BDR-Präsident Manfred Böhmer mit dem Ergebnis der Profis zufrieden. "Insgesamt ist die WM-Bilanz aber nicht das, was wir uns erhofft hatten", so Böhmer. Vor allem bei den Frauen, den Juniorinnen und der U 23 sah der BDR-Chef Nachholbedarf. Schon bis Anfang November sollen die betroffenen Trainer deshalb Konzepte für eine Kurskorrektur vorlegen, forderte der Verbandsvorsitzende.
Kommentar und weiterer Bericht
Tränen der Freude vergießt Romans Vainsteins. Im Finish der Rad-WM hat der Lette in Plouay alle Favoriten abgehängt.Bild: dpa

 Deren Gefährlichkeit sei durch die größere Erfahrung der Züchter und Halter auch eher beherrschbar, als dies bei den neu importierten Züchtungen der Fall sei.
Gegen die Hundesteuersatzung hatte eine Wormserin geklagt, die zwei Staffordshire-Bullterrier hält. Sie meinte, die Rasseliste sei willkürlich, weil andere, darin nicht aufgeführte Hunderassen wie Deutscher Schäferhund und Dogge vergleichbar gefährlich seien. Das Landgericht Mainz hatte der Klägerin Recht gegeben.
Dagegen stellten die Richter der Berufungsinstanz fest, dass die in der Wormser Liste aufgeführten Hunderassen wie Staffordshire-Bullterrier wegen ihrer Größe, ihres Gewichts, ihrer Sprung-, Muskel- und Beißkraft von einer gesteigerten Gefährlichkeit seien. Zwar treffe dies möglicherweise nicht auf sämtliche Exemplare dieser Züchtungen zu, weil die Aggressivität eines Hundes neben seiner Veranlagung auch von seiner Aufzucht abhänge.Die Gemeinden dürften bei der Ausgestaltung der Hundesteuer aber in einer Rasseliste typisieren.
AP
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 Sie wollen sich für die Derby-Niederlage rehabilitieren, sind sich aber ihrer Außenseiterrolle bewusst, denn der SSC gilt neben dem TSV Crailsheim als Aufstiegsaspirant. Das bekam auch die TG Sandhausen schon zu spüren, die mit einer 39-Punkte-Packung aus der Halle gefegt wurde. Die LSV-Devise wird wieder lauten, die Center in das Offensivspiel zu integrieren, was gegen Leimen bis zu Beginn des vierten Viertels, als Seko Williams mit fünf Fouls auf die Bank musste, ja auch ganz gut gelang. Dejan Reljic, der zuletzt krankheitsbedingt nicht zum Einsatz kam, steht wieder zur Verfügung. Sandin Sabic hingegen muss aus persönlichen Gründen die komplette Runde passen. Ob die LSV in Karlsruhe etwas bewegen kann, wird in erster Linie davon abhängen, wie lange sich Williams aus Foulproblemen heraushalten kann und wie gut die Aufbauspieler Ashkan Tralau und Jonathan Weber aus der Distanz treffen.
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Von unserem Korrespondenten Thomas Schwara
Stuttgart.
Baden-Württembergs Kultusministerin Annette Schavan will ihr Fremdsprachenkonzept für die Grundschulen trotz wachsender Kritik nicht modifizieren: "Ich halte es für zentral bedeutsam, dass wir am Konzept keine Abstriche machen", wies die CDU-Politikerin gestern in einer Landtagsdebatte alle Änderungswünsche zurück. Zuvor hatten Oppositionsvertreter von einem Angriff auf die Chancengleichheit von Kindern gesprochen, wenn es von einem Zufallsprinzip, nämlich vom Wohnort abhänge, ob in den nächsten Jahren ein Kind Fremdsprachenunterricht an der Grundschule bekomme oder nicht. Schavan wies dies zurück: "Eine Weichenstellung, die so umfassend ist, lässt sich nicht auf Knopfdruck an 2500 Schulen umsetzen." Den in den letzten Wochen verschiedentlich vorgetragenen Forderungen, die Fremdsprache lieber erst ab der dritten Klasse, dafür aber gleichzeitig im ganzen Land zu starten, erteilte die Ministerin eine klare Absage: "Je jünger die Kinder sind, umso besser geht es." Einzige Konzession Schavans an die Kritiker: Wenn es von den Lehrerstellen her möglich sei, schon 2003 weitere Schulen einzubeziehen, "werde ich aus dem Jahr 2004 kein Dogma machen".
Wie berichtet, will Schavan ab dem Schuljahr 2001/02 an 400 der insgesamt 2500 Grundschulen im Land in den ersten Klassen mit dem Fremdsprachenunterricht beginnen.

ICE-Trasse: Region gegen Umfahrung
Mannheim.
Der Raumordnungsverband Rhein-Neckar gibt sich im Kampf um die ICE-Neubaustrecke der Bahn weiter hartnäckig. Mannheims Oberbürgermeister Gerhard Widder sagte gestern, bei jeder Variante an der Stadt vorbei müsse man davon ausgehen, dass Mannheim auf Dauer vom Schnellbahnsystem abgehängt werde. Widder erteilte damit einer von zwei Planungsvarianten der Deutschen Bahn eine Absage, die für die Schnellbahnverbindung Frankfurt-Stuttgart neben einer Anbindung des Mannheimer Hauptbahnhofes auch einen "Bypass" an der Stadt vorbei vorsieht. Widder deutete an, dass die Region im Vorverfahren der Planung, das am kommenden Montag beginnt, eigene Trassenvorschläge machen werde.
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 Details wie die Preisspanne, Frühzeichnerrabatt, Bonusaktien und der Umfang des Aktien-Angebots sollen an diesem Samstag bekannt gegeben werden. Erster Handelstag ist der 20. November. Der Ausgabepreis der Aktie wird nach Schätzungen von Analysten voraussichtlich bei etwa 20 Euro liegen. Das "Handelsblatt" berichtete gestern, bei der Vorvermarktung bei institutionellen Investoren vor allem deutscher Großanleger sei die Postaktie auf reges Interesse gestoßen. Dagegen hätten sich Fondsmanager und Vermögensverwalter in Großbritannien und den Vereinigten Staaten etwas kritischer und preissensibler gezeigt, berichtet das Blatt weiter.
Die Resonanz der Privatanleger sei bisher viel versprechend, allerdings müsse man abwarten, inwieweit sich dieses Interesse auch in konkreten Zeichnungsaufträgen niederschlagen werde. Die endgültige Gestaltung des Ausgabekurses werde auch davon abhängen, wie sich das Börsenumfeld unmittelbar vor der für den 20. November geplanten Erstnotiz präsentiere, schreibt das Blatt.
Wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters ergab, wird der Preisrahmen für die "Aktie Gelb" der Deutschen Post nach Einschätzung von Analysten voraussichtlich zwischen 18 und 23 Euro liegen. Die so genannte Bookbuilding-Spanne wird heute bekannt gegeben. Den "fairen Wert" der Postaktie sehen die meisten Fachleute zwischen 22 und 25 Euro, von dem noch ein Abschlag ("Discount") abgezogen wird. Jeder Ausgabekurs über 20 Euro sei jedoch zu teuer, so die Experten übereinstimmend.
Vom nächsten Montag an bis zum 16. November können Privatanleger für die Aktie bei Banken und Sparkassen ihre Kaufaufträge abgeben.

Bergstraße.
Gleich zehn Termine stehen in den nächsten fünf Wochen im Kalender der CDU-Wahlkämpfer für die Kreistagswahl. Überzeugen wollen sie mit "Ideen ohne Grenzen" und einem programmatischen Ansatz, bei dem "der Mensch im Mittelpunkt" steht. Dies jedenfalls verspricht der Slogan der Bergsträßer Christdemokraten.
Ihren ersten Veranstaltungsreigen eröffneten sie gestern Abend in Lorsch. Im Gespräch mit Vertretern der Bahn AG und des Regierungspräsidiums in Darmstadt ging es dem CDU-Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister um den "ICE-Anschluss für unsere Region" und damit um deren Einbindung ins nationale und internationale Fernverkehrssystem. Mannheim muss dabei eine Drehscheibe bleiben, Darmstadt darf nicht abgehängt werden, hat Meister, Spitzenkandidat seiner Partei für die Kreistagswahl, dazu stets gebetsmühlenartig erklärt.
"Kundenorientierung und Servicequalität" fordert er auch für den öffentlichen Personennahverkehr. Dazu gehören für ihn auch Informationssysteme, die sich in der praktischen Anwendung nicht als Buch mit sieben Siegeln erweisen. Skeptisch äußerte sich Meister gestern bei einer Pressekonferenz in Heppenheim gegenüber den Plänen von Bahnchef Mehdorn, nach denen ein Viertel des Schienennetzes gestrichen werden soll. Betroffen wären nicht zuletzt die Interregios, die spätestens ab 2003 nicht mehr fahren sollen. Statt dessen will die Bahn die Kundschaft teils auf den Regionalverkehr umleiten, teils in den Intercity lotsen. Beides ist für Meister nicht der Weisheit letzter Schluss.

Landgericht entscheidet gegen Moses Pelhams Firma 3p: Xavier Naidoos Band darf ihre Platten uneingeschränkt vertreiben
Von unserem Redaktionsmitglied Jörg-Peter Klotz
Mannheim. Das juristische Damokles-Schwert über den Söhnen Mannheims (SM) ist vorerst abgehängt: Das Mannheimer Landgericht hat gestern zwei Anträge auf einstweilige Verfügungen von Moses Pelhams Plattenfirma 3p gegen die Verbreitung der Platten von Xavier Naidoos Band zurückgewiesen. Nach gut anderthalb Jahren Rechtsunsicherheit können die Söhne nun vorerst uneingeschränkt ihre CD's in den Handel bringen und ihren Erfolg genießen - die aktuelle Single "Geh davon aus" steht zurzeit in den Top10 der Hitparade. Die Fans können sich jetzt also einigermaßen sicher sein, dass "Zion", das lang erwartete und x-mal verschobene erste SM-Album am 27. November erscheinen kann. Pelham hat aber die Möglichkeit, beim Oberlandesgericht Karlsruhe Berufung gegen die Entscheidung einzulegen.
So spektakulär der von Presseleuten umlagerte Aufmarsch der Gladiatoren am Freitag bei der mündlichen Verhandlung vor der 7. Zivilkammer ablief, so prosaisch wurde gestern die Entscheidung bekannt.

Kommentar Zwei Schlachtfelder
Von Dirk Pohlmann
Es sieht ja so aus, als sei die Schlacht für Mannheim schon lange geschlagen: Die Bahn, unter anderem in Gestalt ihres Vorstandschefs, hat immer wieder beteuert, sie wolle und werde Mannheim nicht vom schnellen Personenverkehr abhängen, die Stadt bleibe ein Knotenpunkt und der Umsteigebahnhof im Südwesten. Eine Konzession nach dem öffentlichen Aufschrei gegen eine Umfahrung der Stadt war auch, das jetzt beide Planvarianten eine Anbindung des Hauptbahnhofs vorsehen. Grund zur Zufriedenheit also?
Mit Sicherheit nicht. Vielmehr verlagern sich mit dem Beginn des offiziellen Verfahrens die Orte, an denen die Schlachten geschlagen werden. Da ist zum einen das Raumordnungsverfahren, das unter der Herrschaft des Karlsruher Regierungspräsidiums steht. Seine Ergebnisse werden die Ängste und Probleme der Menschen vor Ort widerspiegeln. Am Ende soll dabei eine Bewertung der Varianten entstehen, die eine Entscheidung leichter macht.
Doch diese Entscheidung fällt in Berlin, am zweiten Schauplatz.

 Es soll im ersten Quartal 2001 für den hessischen Teil und drei Monate später beim RP in Karlsruhe für die südliche Verlängerung eingeleitet werden, berichtete der in der Regionalplanung der Darmstädter Behörde für die Verfahrensabwicklung zuständige Sachbearbeiter Udo Henning. Kein Schritt, auch nicht im Vorfeld des Planfeststellungsverfahrens, erfolge ohne Einbeziehung der Öffentlichkeit.
Dies bestätigte auch der Projektleiter der Bahn, Hans Otterbein: "Es wird keine Planung hinter verschlossenen Türen geben." Alle Varianten würden bis Januar/Februar nächsten Jahres in gleicher Planungstiefe erarbeitet. Danach wird sich ein Korridor für eine Vorschlagsvariante herauskristallisieren. In der Bewertungsmatrix rangiere das "Schutzgut Mensch" an erster Stelle.
Unter diesen Bedingungen stellt sich auch der Lorscher Bürgermeister Klaus Jäger nicht quer, "aber die Trasse muss passen". Und die Region muss einen unmittelbaren Nutzen davon haben und darf nicht weitgehend abgehängt werden. Genau dieses Menetekel malte jedoch allen voran der Lorscher CDU-Stadtverordnete Martin Spruch an die Wand: "Vielen Zügen werden wir, wie den Flugzeugen, nur hinterherschauen können."
Artur Stempel, Leiter des Bereichs Infrastruktur bei der DB Netz, redete nicht um den heißen Brei. Fernverkehr, argumentierte der Wahl-Bensheimer, ist eine "kommerzielle Angelegenheit" und komme um "schnelle Punkt-zu-Punkt-Verbindungen" nicht umhin. Deshalb könne "nicht jeder ICE in Darmstadt halten - auch nicht in Mannheim". Die Zentren werde die Deutsche Bahn "entsprechend ihrem Bedarf bedienen".
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 VOGEL: Die Kosten müssen runter und die Umsätze müssen rauf. Es muss mehr Verkehr auf die Schienen kommen, sowohl im Bereich des Personen- wie auch im Bereich des Cargo-Verkehrs. Und wie sieht es mit dem Personal aus? VOGEL: Wir sind nach wie vor überbesetzt in puncto Personal. Die Personalreduzierung ist natürlich eine der schwierigsten Aufgaben, weil sie die üblichen sozialen Probleme mit sich bringt. Aber auch, weil sie in der öffentlichen Diskussion immer wieder Anlass gibt zu Vorhaltungen, damit wäre eine Verringerung der Sicherheit und des Service verbunden, was selbstverständlich nicht der Fall sein wird. Wird durch die Neubaupläne der Bahn der bisherige IC/ICE-Knotenpunkt Mannheim vom Schnellbahnnetz der Bahn abgehängt?VOGEL: Nein. Es wird allenfalls so sein, dass es künftig eine etwas weniger dichte Anbindung von Mannheim gibt. Aber dass Mannheim von der Nord-Süd-Verbindung abgekoppelt wird, davon kann keine Rede sein. Sie sind auch Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen ABB. Wie sehen Sie denn bei diesem Unternehmen die Zukunftsperspektiven, nachdem wichtige Bereiche, nämlich die Stromerzeugung und die Verkehrssparte, verkauft wurden. VOGEL: ABB Deutschland hat sich in der Tat sehr stark restrukturiert. Es war richtig, sich von den genannten Aktivitäten, die keine rentablen Zukunftsbereiche sind, rechtzeitig zu trennen. ABB hat aber nicht nur abgebaut, sondern an vielfältigen Stellen auch neue Aktivitäten begonnen. Die Division Automation ist durch den Kauf der Elsag Bailey maßgeblich erweitert worden.

Von Rudi Wais
Als Hartmut Mehdorn vor einem Jahr Bahn-Chef wurde, träumte er vom Gang an die Börse und satten Jahresgewinnen von einer Milliarde Mark und mehr. Inzwischen aber weiß auch er: Von einem modernen, profitablen Unternehmen ist der Staatsbetrieb Bahn heute ebenso weit entfernt wie die rot-grüne Koalition von der versprochenen Verkehrswende.
Während der Lkw-Verkehr Deutschlands Autobahnen immer weiter verstopft, offenbart sich Mehdorn erst mit einiger Verspätung der wirkliche Zustand seines Unternehmens. Der Fuhrpark so alt und sanierungsbedürftig wie die Strecken selbst, im rasant wachsenden Gütergeschäft nicht konkurrenzfähig, im Nahverkehr weitgehend abgehängt und von der Politik nur halbherzig unterstützt, zumal in Berlin auch noch ein Automann am Steuer sitzt: Es gibt dankbarere Aufgaben im Leben eines Managers als den Job bei der Bahn. Die Deutsche Bundesbahn ist eben nicht die Lufthansa. Auf der Schiene hatten bisher mehrheitlich Beamte und treue Parteigänger der alten Bundesregierung das Sagen - nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen Konzern, der an die Börse will. Der fehlende Wettbewerb auf der Schiene und die billigen Verkehrsträger Auto und Flugzeug machen dem Quasi-Monopolisten das Leben schwer.
Hartmut Mehdorn mag zwar von einer modernen, neuen Bahn träumen, die ganz Deutschland verbindet und ihre Kunden mit einem attraktiven Preissystem ködert: So lange jemand mit dem Flugzeug von München nach Berlin schneller und billiger reist als mit dem ICE, wird die Bahn aber weiter in den roten Zahlen fahren.

 Nach bakteriellen Verunreinigungen des Leitungswassers in Worms und Lampertheim hatte das Bergsträßer Gesundheitsamt die Bürstädter Wasserversorger Ende Oktober angewiesen, das Nass sicherheitshalber noch einmal zu testen. Das zufriedenstellende Ergebnis bekam Eberle gestern auf den Tisch: Wie schon die beiden Proben Anfang Oktober ist auch das jetzt geprüfte Wasser einwandfrei und ohne bakterielle Belastung.
Entnommen worden waren am 23. Oktober insgesamt sieben Proben: drei aus Bürstadt, zwei aus Bobstadt und zwei aus Riedrode. Drei Proben stammen übrigens aus den Wasserhähnen von Kindergärten in allen drei Stadtteilen. Entwarnung gibt es wie gemeldet auch von den Stadtwerken Worms. Das 1,8 Kilometer lange Wasserrohr, das das Wasser mit den Coliformen-Bakterien belastet hat, ist entdeckt und vom Leitungsnetz komplett abgehängt.Seitdem seien auch die Werte des Wassers wieder in Ordnung. Jetzt werde das Versorgungsrohr mit der Kamera auf mögliche Anschlussfehler untersucht, anschließend desinfiziert und gespült. Bevor die Werte nicht fünf oder sechs Mal hintereinander einwandfrei seien, gehe die Leitung keinesfalls ans Netz, versicherte Helmut Antz, technischer Leiter der Stadtwerke gestern dem "Südhessen Morgen". Die Stadt Bürstadt wird von den Stadtwerken Worms mit Frischwasser versorgt.
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 Sie bekommen durch ihre Arbeit ja einen guten Überblick, wie die Filmszene derzeit zu beurteilen ist. Fiel die Auswahl leichter oder schwerer als in den Vorjahren? KÖTZ: Das war nicht viel anders als sonst. Man bekommt ein Spektrum serviert, durch das man sich durchwühlen muss. Dann versucht man, es zu repräsentieren, keine künstlichen Schwerpunkte zu schaffen. So ergibt sich ein Spiegel dessen, was in der Welt an Filmen gemacht wird. Wir wollen aber trotzdem nur Werke zeigen, die wir gut finden. Das ist unsere Erkennungsmarke. Ich glaube, dass Erfolg in der Festival-Landschaft davon abhängt, dass man ihn erst einmal bei den Profis hat. Man braucht die Fachwelt als Basis für Qualität. Erhöht die Konzentration zu immer mehr Multiplex-Kinos, die dann vor allem Mainstream-Filme zeigen, die Bedeutung von Festivals, die ein Selbstverständnis wie das Ihre haben? KÖTZ: Ja. Es gibt wieder einen Trend zu Filmen, die nicht nur unterhalten, die auch Fragen stellen. Das belegen die Zuschauerzahlen. Es gibt ein Bedürfnis nach tieferen Filmen, die man nicht oft zu sehen bekommt. Unser Festival macht mit solchen bekannt. Auch das ist unsere Aufgabe.

Interessen Viernheims und der Region sind eins
Leserbrief "Viernheim braucht ICE-Tunnel" im "SM" vom 7. November Der Fraktionsvorsitzende der örtlichen CDU hat versucht, aus einer fehlerhaften, mittlerweile aber im Wesentlichen korrigierten Darstellung in der Öffentlichkeit doch noch Kapital zu schlagen.
Deshalb zur Information folgende Erläuterungen: Der gesamte Rhein-Neckar-Raum bemüht sich derzeit, eine ICE-Trassenführung an Mannheim vorbei zu verhindern. Nach wie vor hat die Deutsche Bahn nicht plausibel dargestellt, warum damit verfolgte Ziele nicht auch auf anderen Wegen erreichbar sind, ohne Mannheim und die Region der Gefahr auszusetzen, von zukünftigen ICE-Generationen abgehängt zu sein.
Dies ist eine Frage von so entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung für unseren Raum, dass ich es für absolut notwendig erachte, an diesem Widerstand festzuhalten, bis alle anderen Streckenvarianten plausibel überprüft und die Anbindung Mannheims eindeutig erkennbar ist. Ziel meiner Mitwirkung im Regionalforum Rhein-Neckar als einziger Bürgermeister aus dem hessischen Raum ist es, eine eindeutige Klärung der unter 1. genannten Fragen zu erreichen. Politisch muss hier jetzt der Schwerpunkt liegen. Im Übrigen hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Viernheim genau dies auch einvernehmlich so unterstützt.
Durch die getrennte Vorbereitung von zwei Raumordnungsverfahren in zwei Bundesländern haben vor allem die baden-württembergischen Kommunen in der vergangenen Woche die Gefahr gesehen, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, da sie im Verfahren des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf die Planung in Hessen keinerlei Einfluss nehmen können.

Auch ohne Sieger und Verlierer begannen gestern in den USA die Diskussionen darüber, warum die Präsidentschaftswahl so knapp ausgegangen ist. Nach Einschätzung von Kommentatoren spiegelt das knappe Ergebnis einen Wahlkampf wider, in dem es keine polarisierenden Themen gab. Zwar hat Al Gore, anders als Bush, einen bescheidenen Ausbau staatlicher Sozialleistungen versprochen.
Doch in vielem waren sich die beiden Kandidaten erstaunlich einig. Etwa darin, dass es in den nächsten zehn Jahren einen Haushaltsüberschus in Billionenhöhe geben wird, den man schon jetzt verplanen kann. So haben beide umfangreiche Steuersenkungen versprochen. Dass der schöne Haushaltsüberschuss bis jetzt nur eine Prognose ist, haben sie den Wählern nicht ausdrücklich gesagt, und so wird die Popularität des neuen Präsidenten ganz wesentlich davon abhängen, ob die Wirtschaft weiter so erfolgreich läuft wie in den vergangenen acht Jahren. Doch der knappe Wahlausgang zeigt auch, dass die US-Gesellschaft am Ende der Clinton-Jahre gespalten ist. "Hätte es die Skandale nicht gegeben, hätte Al Gore mit Leichtigkeit gewonnen", meinte ein Kommentator. Für die Demokraten ist - wenn Bush seinen Vorsprung behauptet - nicht nur die Präsidentschaftswahl verloren gegangen. Auch aus den Träumen, die republikanischen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und Senat zu brechen, ist voraussichtlich nichts geworden. Mit beiden Kammern der Gesetzgebung in Händen der Republikaner könnte George W. Bush sogar einen Handlungsspielraum haben, den schon lange kein US-Präsident mehr hatte. Als Trost bleibt den Demokraten nur, dass sie mit Hillary Clinton eine neue Senatorin in Washington haben, die große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.

An der "Mathematik-Gesamterhebung Rheinland-Pfalz: Kompetenzen, Unterrichtsmerkmale, Schulkontext (Markus)" haben am Stichtag 31. Mai etwa 38 000 Achtklässler mit Ausnahme von Sonderschülern teilgenommen. Auch 1500 Lehrer und 500 Schulleiter wurden gehört. Die Studie, die von den Professoren Reinhold Jäger und Andreas Helmke an der Universität Koblenz-Landau entwickelt wurde, basiert auf einem Wissenstest und einer Befragung über Lernbedingungen und Schulumfeld. Der Abschlussbericht wird Mitte nächsten Jahres vorgelegt.
Nach Zöllners Einschätzung besteht kein direkter Zusammenhang zwischen Klassengrößen und ausgefallenen Unterrichtsstunden. Neben dem familiären Hintergrund sind Unterrichtssituation und -klima die entscheidenden Faktoren für einen Lernerfolg. In ihrer Deutlichkeit überraschend ist die Schlussfolgerung des SPD-Ministers, dass die Leistungsfähigkeit der Klassen stark von der Zahl der Schüler mit deutscher Muttersprache abhänge.Die "gezielte Förderung" von ausländischen Schülern sei auch in Zukunft besonders wichtig. Die Studie habe zudem den alten Streit über die Gesamtschule beendet. In allen Schulsystemen würden vergleichbare Leistungen erzielt, so Zöllner.
Die individuellen Ergebnisse sollen noch in diesem Jahr den beteiligten Schulen zur Verfügung gestellt werden. Zurzeit würden so genannte Mathematik-Moderatoren ausgebildet, die bei der Fortbildung der Lehrer helfen könnten. Einer Rangliste der Schulen erteilte Zöllner eine Absage. "Es geht weder darum, einzelnen Schulen eine Werbung zu ermöglichen, noch darum, andere an den Pranger zu stellen." Die Namen der Schulen würden nicht veröffentlicht. SPD und FDP begrüssten die Ergebnisse der Studie.

 Der Verein und seine großen Zukunftspläne endeten in einem finanziellen Fiasko und schließlich in einem viel Staub aufwirbelnden Konkurs. Innenministerium und Stadtverwaltung, Landessportbund und vor allem der Grundbesitzer Walter Treiber sorgten in einem gemeinsamen Kraftakt dafür, dass schließlich doch wieder die Kugeln in der Anlage rollen.
Als sich der Landessportbund aus finanziellen Gründen zurück ziehen wollte, drohte dem Keglerzentrum die Schließung. In langwierigen Verhandlungen wurde dann schließlich ein Kompromiss erzielt, der in der Übernahme der Gesamtanlage unter bestimmten Bedingungen durch den Landesfachverband Kegeln mündete. Das Zentrum war damit gerettet - wurde aber in "Classic Treff" umgetauft, um seine bewegte Vorgeschichte "abzuhängen".Seit dem 1. Juli 2000 sind die Kegler nun Besitzer ihrer eigenen Anlage.
Trotz der gewaltigen Kosten für Umbau und Modernisierung wurden die Nutzergebühren nicht erhöht. Die Vereine, die ihre Meisterschaftskämpfe in der Oggersheimer Musteranlage austragen, zahlen keinen Pfennig mehr als früher. Sie sollen obendrein noch im Untergeschoss einen Clubraum erhalten. Petschat: "Wir hoffen, den,Classic Treff' in Zukunft wirtschaftlich führen zu können." Die Aussichten sind günstig, denn die zwölf Bahnen werden von den Keglern aller Leistungsklassen gut "angenommen".
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Schmitt plant keine "Steuerflucht"
Skisprung-Weltmeister Martin Schmitt hat nicht vor, seinen Wohnsitz aus steuerlichen Gründen ins Ausland zu verlegen. Er fühle sich vor allem in Schwarzwald sehr wohl, sagte der 22-Jährige aus Tannheim. "Außerdem würde die Wahl des Steuerparadieses sehr stark von meinen Trainingsmöglichkeiten abhängen.Oder haben sie schon einmal eine Sprungschanze in Monte Carlo gesehen?", meinte der Weltcupsieger. Schmitt betonte, dass es ihm aus Marketinggründen keineswegs untersagt sei, eine Freundin zu haben: "Ich habe bloß noch nicht die richtige gefunden."
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 Im normalen Fahrbetrieb wird die Kraft zu 62 Prozent über die Hinterachse und zu 38 Prozent über die Vorderräder übertragen.
Dem Wagen sind jedoch, je nach Gelände, Grenzen gesetzt. Der X 5 ist von der technischen Basis her ein speziell entwickelter Personenwagen mit modernster Allrad-Technologie. Langstreckentauglichkeit und limousinenhafter Komfort genießen deshalb Priorität vor der absoluten Geländegängigkeit. Der Wagen verfügt über keine Untersetzung für schwieriges Gelände, was als Indiz gewertet werden kann. Sperrdifferenziale ersetzt das so genannte ADB-X-System (Automatic Differenzial Brake). Es funktioniert folgendermaßen: Erkennt das System ein durchdrehendes Rad, wird es über die aktive Bremsfunktion DSC (Dynamic Brake Control) verzögert. Das Stabilitätsprogramm enthält auch die Bergabfahrt-Kontrolle HDC (Hill Descent Control). Sie ermöglicht beispielsweise bei rutschigen Abhängen gleich bleibend sicheres Bergabfahren. Die Insassen sind ferner durch Front-, Seiten- und Kopfairbags geschützt. Mit zehn Airbags ist der Wagen ausgestattet.
Der Muskelmann ist mit zwei Motorvarianten ausgerüstet. Ein Dreiliter-Sechszylinder leistet 231 PS. Das Aggregat beschleunigt das Fahrzeug in 9,5 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 202 km/h erreicht. Rund 13 Liter verbraucht der Motor im Durchschnitt. Der Preis des BMW X 5 3.0i liegt bei 80 000 DM. Noch mehr Power hat der X 5 4.4i.

"Mit Sorge" ist Oberbürgermeister Gerhard Widder in den letzten Tagen auf die Vorbereitungen der Bundesregierung angesprochen worden, die - wie berichtet - den Verdacht nähren, der Verkauf der rund 110 000 Eisenbahnerwohnungen rücke näher. Widder wandte sich deshalb jetzt an den neuen Wohnungsbauminister Kurt Bodewig. Das Stadtoberhaupt befürchtet, nun könnte die Landesentwicklungsgesellschaft Baden-Württemberg (LEG) von der japanischen Bank Nomura International an die Wand gedrückt werden. Als Nomura-Konkurrent tritt bundesweit allerdings eine Bietergemeinschaft von Landesentwicklungsgesellschaften auf, wie das Bundesbauministerium mitteilte.
Nomura bietet dem Vernehmen nach allein für die badischen Eisenbahnerwohnungen 315 Millionen Mark, also 100 Millionen Mark mehr als die LEG, der nun droht, völlig von dem Verkaufsgeschäft abgehängt zu werden. Doch gerade die Stadt Mannheim schätzt die LEG als einen "verlässlichen Partner", und so sähen es die Verantwortlichen außerordentlich gern, wenn die Stuttgarter bei den Mannheimer Wohnungen einsteigen könnten.
Der Landtagsabgeordnete Max Nagel, SPD, erkennt "ungezügelte Begierden" und wirft der Landesregierung vor, sie habe die Mieter mit der Aufhebung des Mieterschutzes bei Umwandlungen "zum Spekulationsobjekt von Immobilienhaien gemacht". Nagel und mit ihm die Bundestagsabgeordneten Dr. Konstanze Wegner und Lothar Mark, beide SPD, sind abermals tätig geworden: Sie möchten ebenfalls der LEG als dem künftigem Eigner aller Wohnungen die Türen offen halten. Die Abgeordneten signalisierten Widder und seinem Stellvertreter Dr. Norbert Egger Unterstützung und "mobilisierten relevante Persönlichkeiten", um den Schutz der Mieter zu sichern, wie Nagel mitteilte.

 Dazu müssten erst Gespräche mit den Partnern in Heidelberg, Mannheim und dem Kreis Bergstraße geführt werden, in denen es auch das Folgekonzept zu diskutieren gelte. Ein erstes Treffen sei für die nächsten acht Wochen vorgesehen.
Doch auch wenn noch keine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise gefallen ist, eines stehe, so Schäfer, für den Rhein-Neckar-Kreis schon heute fest: "Ein Neubau auf dem derzeitigen Grundstück ist wohl unmöglich, da bei gleich bleibendem Einzugsgebiet, die neue Einrichtung dem Bedarf angepasst, sprich vergrößert werden muss." (Vorteil für die Kinder: Sie müssten während der Bauphase nicht anderswo untergebracht werden.) Außerdem betonte er, dass man eine eventuell neue Schule gerne wieder in Ladenburg ansiedeln würde, was jedoch davon abhänge, "ob uns ein entsprechendes Grundstück - nicht auf der grünen Wiese - zur Verfügung gestellt werden kann."
Und abschließend stellte Paul Schäfer nochmals klar: "Alles ist derzeit noch in der Schwebe. Denn schließlich könnte es ja auch sein, dass einer unserer Partner aussteigt und ein eigenes Projekt in Angriff nimmt. Dann nämlich müsste komplett umgedacht werden." Doch wie dem auch sei, "der Rhein-Neckar-Kreis wird auch in Zukunft Sorge dafür tragen, dass auch behinderte Kinder und Jugendliche eine schulische Einrichtung besuchen können", betonte Paul Schäfer.

Im Landratsamt ist Adam Schmitt der "Energie-Schmitt". Seinen Spitznamen hat er sich redlich verdient. Zusammen mit seinem Bauamtskollegen Harald Lehrian bastelt der Energiebeauftragte des Kreises mit Erfolg an Konzepten, die nicht nur Heiz- und Stromkosten senken, sondern vor allem der Umwelt zugute kommen sollen.
Im Verwaltungsgebäude an der Heppenheimer Gräffstraße haben Schmitt und Lehrian im Rahmen des Agenda-Prozesses vor einem guten Monat ein Musterbüro eingerichtet, in dem ein Jahr lang gemessen wird, was sich mit intelligenter Steuerungstechnik an Energie einsparen lässt.
Im Zimmer 124 des Altbaus sind beispielsweise die Lampen von der Decke abgehängt und mit einem elektronischen Vorschaltgerät so gedimmt, dass sie immer um die 500 Lux Helligkeit bringen, besonders angenehmes "weiches" Licht". Dafür wird mal mehr, mal weniger Strom verbraucht, je nachdem, ob draußen die Sonne scheint oder Himmel wolkenverhangen ist. Verlässt der Mitarbeiter sein Büro, geht nach 18 Minuten das Licht automatisch aus, und auch die Raumtemperatur wird abgesenkt. Morgens heizt ein Präsenzregler von vor Arbeitsbeginn 18 auf danach 20 Grad auf. Sobald das Fenster geöffnet wird, schaltet die Raumtemperatursteuerung ab - das gleiche Prinzip wie bei der Klimaanlage im Ferienhotel in sonnigen Gefilden. Im neben dem "Musterbüro" liegenden Zimmer 123 wird dieser Aufwand nicht betrieben, sondern konventionell geheizt.

Kommentar Lange Bank
Von Uwe Rauschelbach
Mit der Wormser Straße geht es voran, Kaiserstraße und Römerstraße hängen dagegen in der Warteschleife. Drei Straßenprojekte, die deutlich machen, wie sehr städtische Wünsche von der Gunst des Landes abhängen.Und die scheint Lampertheim zurzeit - sieht man von den Kontakten einiger FDP-Politiker zum Wirtschaftsministerium einmal ab - nicht gerade zugewandt zu sein.
Daran wird die Stadt noch lange zu tragen haben. Selbst wenn sie sich auf einen Poker einließe und sich gegen die drohende Umwidmung der Römerstraße zur Gemeindestraße wehrte - womit sie Landeszuschüsse erzwänge -, bliebe dennoch ein großer Kostenanteil an Lampertheim hängen. Geld wird die Stadt in Zukunft aber noch weniger haben als in der Vergangenheit, da man die Investitionen für die sanierungsbedürftige Straße vielleicht eher hätte schultern können.
Unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität kommt dem letzten Teilstück der Ostumgehung zudem eine entschieden höhere Bedeutung zu.

Er sorgte auch dafür, dass der Bund das anspruchsvolle Ausstellungskonzept "Europas Mitte um 1000" fördern wird, das als Gemeinschaftsunternehmen des Mannheimer Reiß-Museums mit Budapest, Krakau, Berlin und Prag 2001 startet. Er sicherte Fördermittel für die Mannheimer Jesuitenkirche, und außerdem: "Das müssen Sie bitte schreiben - ich habe den Kunsthallendirektor Manfred Fath ausdrücklich aufgefordert, sich zu melden, wenn irgendwo Kunstwerke auftauchen, die von den Nazis aus dem Museum entfernt wurden und seither verschollen sind. Für solche Dinge habe ich einen Topf. Und auch Nationaltheater-Intendant Ulrich Schwab sollte baldmöglichst einen Antrag stellen auf Fördermittel für die Internationalen Schillertage. Es gibt da Möglichkeiten!"
Dass aber das Gelingen mitunter auch von denen selber abhängt, denen geholfen werden soll, zeigt das marode Emigrantenorchester der Philharmonia Hungarica, die von der alten Bundesregierung mit einem Sozialplan von 3,3 Millionen Mark aufgelöst werden sollte. Nach zähen Verhandlungen brachte Mark eine andere Lösung vor: Wenn das Orchester bis 30. April Bankbürgschaften vorweisen kann, die sein Überleben bis 2006 sichern, dann legt der Bund auf die 3,3 Millionen noch einmal 1,5 Millionen drauf, um den Musikern den Existenzkampf zu erleichtern. Danach müssen sie aus eigener Kraft bestehen.

Hilfe für mehr Selbstsicherheit erhoffen sich nach der Studie zwei Drittel von Ratschlägen ihrer Geschlechtsgenossinnen. Sechs von zehn Frauen bezeichneten Seminare als hilfreich und 38 Prozent meinten, Bücher könnten sie dabei unterstützen, mehr Selbstsicherheit zu gewinnen.
Erstaunlich ist, dass sieben von zehn Frauen sich von Kritik beeindrucken lassen, 67 Prozent fühlten sich unsicher, wenn sie nicht passend angezogen sind. Auch Auftritte vor anderen und eine Rede selbst im kleinen Kreis sind für jeweils knapp zwei Drittel der Frauen der Grund für ein unsicheres Gefühl.
Eine wichtige Rolle spielt für die Frauen das Thema Partnerschaft und Familie. In der Befragung gaben 77 Prozent an, dass ihr Wohlbefinden davon abhänge, "dass in der Partnerschaft alles gut läuft". Für 68 Prozent war eine stabile Zweierbeziehung von entscheidender Bedeutung für ihre Selbstsicherheit, 65 Prozent nannten hier den Freundeskreis. Ein eigenes Einkommen dagegen bezeichneten nur die Hälfte der Frauen als wichtig. Die Familie ist für vier von fünf Frauen in den neuen Bundesländern "der Ort, wo ich sein kann, wie ich bin". In den alten Ländern gilt dies nach der Untersuchung nur für 71 Prozent. Unterschiede zwischen Ost und West zeigten sich auch beim Thema Kinder: Sie sind für sechs von zehn ostdeutschen, aber nur für gut der Hälfte (52 Prozent) der westdeutschen Frauen ein wichtiges Lebensziel.

Klares "Nein" zur Halle
LINDENHOF: SPD fordert bessere Anbindung des Lindenhofs
"Wenn ich eine Multifunktionshalle hätte und einen Bahnhof ohne Steg - also mehr kann man den Lindenhof nicht abhängen", sagt Irmtraut Kochte, Schriftführerin des SPD-Ortsvereins Lindenhof-Almenhof. Stadtrat Dr. Frank Mentrup befürchtet gar, dass das Thema Halle, für das die CDU kürzlich im Hauptausschuss den Standort Bahninsel südlich des Bahnhofs ins Gespräch brachte, potenzielle Investoren für Mannheim 21 abschreckt.
Das Thema stand auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung, zu der die SPD auf den Lindenhof auch Gäste eingeladen hatte. Ausführlich schilderte Franz Schulte-Römer von Fachbereich Städtebau das Projekt Mannheim 21 und seine Bedeutung für den Lindenhof. Als einen Knackpunkt nannte Schulte-Römer die Verlegung der Feuerwache vom Lindenhof weg. Einen möglichen Alternativstandort gebe es an der B 36 bei der Einfahrt ins Fahrlachgebiet. "Wir meinen, dass die Feuerwache ohnehin verlegt werden sollte, weil die Fläche gute Vermarktungsmöglichkeiten bietet", betonte er.

Zukunftswerkstatt will Wissenschaft verständlicher machen
Von unserem Redaktionsmitglied Christiane Bührer
Wissenschaft und Technik gelten als Bausteine unserer Zukunft. IT-Spezialisten sind gesucht wie nie, die Biotechnologie blüht. Die Normalbürger werden von dieser rasanten Entwicklung allerdings immer stärker "abgehängt".Denn wer versteht noch all die komplizierten Zusammenhänge, das Fach-Chinesisch der Experten?
Dieser "Sprachlosigkeit" der Bürger will die Zukunftswerkstatt Wissenschaft und Technik entgegenwirken, die gestern im Mannheimer Landesmuseum für Technik und Arbeit (LTA) aus der Taufe gehoben wurde. "Es geht darum, Laien und Experten zusammenzubringen", skizziert Kulturbürgermeister Dr. Peter Kurz das Projekt. Nach Darstellung von Professor Josef Bugl ist dies auch bitter nötig: "Die Hälfte der Bevölkerung steht technologischen Entwicklungen ablehnend gegenüber", beklagt der Projektleiter. Beteiligt sind neben dem LTA die Akademie für Technikfolgenabschätzung (TA) in Baden-Württemberg und die Pädagogische Hochschule (PH) Heidelberg.
Pro Jahr will sich die Zukunftswerkstatt ein Thema vornehmen, das unter verschiedenen Aspekten beleuchtet und möglichst anschaulich und nachvollziehbar "an den Bürger" gebracht werden soll.

Stimmen
Horst Roth, "MM"-Chefredakteur: "Zwischen Herausgeber und Redaktion besteht im Hause ,Mannheimer Morgen` schon immer ein außerordentlich gutes und enges Verhältnis. Rainer von Schilling hat diese Tradition exzellent fortgeführt. Ich will nur drei Gründe nennen. Erstens: Er hat sich immer dazu bekannt, dass der Erfolg einer Zeitung wesentlich von der redaktionellen Leistung, sprich von der journalistischen Unabhängigkeit und dem publizistischen Anspruch, abhängt.Zweitens: Er sah sich nie als ,letzte Instanz`, sondern vielmehr als Partner, als Patron ,seiner` Redaktion. Schließlich drittens - und hierfür bin ich ihm ganz persönlich sehr dankbar: Rainer von Schilling ist ein Gesprächspartner, der nicht nur mit großer Eloquenz und enormem Wissen ausgestattet ist, sondern zudem mit der Gabe, seinem Gegenüber zuhören zu können." Knut Feldmann, Polizeipräsident: "Helfen und gestalten, auch darin sieht Freiherr von Schilling offenbar eine Aufgabe seiner Zeitung. So macht der ,MM` seit vielen Jahren bei der Arbeitsgemeinschaft ,Kavalier der Straße` mit, zu der sich bedeutende Tageszeitungen zusammengeschlossen haben. Freiherr von Schilling ist einer der zwei Sprecher dieser bundesweiten Aktion.

Gegen Hertha stellte Vogts seine Elf gegenüber dem Athen-Spiel auf drei Positionen um. Bernd Schneider, der Nigerianer Pascal Ojigwe und Jörg Reeb rückten ins Team. Neuville wurde wieder in die Spitze beordert. Dort sorgte der 27-Jährige für Furore. Gegen die Herthaner, bei denen Röber wieder auf Dariusz Wosz bauen konnte, legte Bayer von Beginn an konsequente Zweikampfstärke an den Tag. Eine Reeb-Flanke erkämpfte sich Ramelow, dessen Kurzpass schoss Neuville aus acht Metern flach ins lange Eck zur Führung. In der 19. Minute ließ der kleine Stürmer sein achtes Saisontor folgen. Kirsten schlug einen langen Pass zum pfeilschnellen Neuville, der Schmidt abhängte und aus elf Metern zum 2:0 einschob. Kiraly war wie beim ersten Tor machtlos. Röber reagierte und brachte für Schmidt den lange verletzten Stefan Beinlich. Dem Ex-Leverkusener gelang aus für ihn ungewohnter Position in der Viererabwehr aber nicht, dem Hertha-Spiel mehr Struktur zu geben.
Im neuen Jahr wird Bayer durch den Argentinier Diego Placente verstärkt. Manager Reiner Calmund meldete den Transfer des 17 Millionen Mark teuren Verteidigers als perfekt.
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sich gegenüber deutschsprachigen Mitbürgern nie herausnehmen würde; - auch in öffentlichen Verkehrsmitteln von "normalen" Mitbürgern, im Gegensatz zu martialisch auftretenden Glatzen, laut angepöbelt und zum Verlassen des Landes aufgefordert zu werden; - in "normalen" deutschen Geschäften auf ein freundliches "Guten Morgen" grundsätzlich nicht zurückgegrüßt zu werden; - von Handwerkern aller Art grundsätzlich nicht als Kunde ernst genommen zu werden, obwohl die deutschen Sprachkenntnisse für eine Auftragserklärung durchaus reichen; - ungefragt geduzt zu werden; - und viele andere Dinge, die man als einzelnes, unangenehmes Erlebnis noch wegsteckt, die aber in ihrer ständigen Wiederkehr ein Klima der Ablehnung und Angst entstehen lassen und den Wunsch, baldmöglichst aus Deutschland wegzuziehen. Was aber in dem einen oder anderen Fall so schnell nicht geht, weil der Partner einen dieser gut bezahlten Spezialisten-Jobs in einem hiesigen Großunternehmen hat, von dem der Familienunterhalt abhängt.
Daher wundert es mich überhaupt nicht, dass sich die Nachfrage nach deutschen Green-Cards bisher in Grenzen hält. Deutschland ist für ausländische MitbürgerInnen eher kein einladendes und angenehmes Land, was uns als deutschen MitbürgerInnen nur nicht auffällt, weil wir diese Erfahrungen im Alltag so nicht machen. Anja Nohlen, Mannheim

"Und wenn wir das Konzert sausen lassen?", fragte Bernd-Heinz vorsichtig.
"Unsinn. Lasst euch nicht so hängen. Los. Auf geht's", beharrte Georg.
Als sie jetzt wieder spielten, wurden die knallbunten Socken und die grasfleckigen Hosen abgehängt.Nur das verwaschene T-Shirt flatterte weiter im Wind.
Das Gehirn von Ruths Vater funktionierte wie ein Buchhalter. Er wusste immer, in welchem Buch eine Antwort auf eine wichtige Frage zu lesen stand. Genauer: Er wusste, in welchem Buch Gollwitzers die Antwort zu lesen stand.
Ruth hatte ihrem Vater gesteckt, dass Georg mit der Theologie liebäugelte, aber noch einen kleinen Stupser brauche. Andernfalls drohe ihm die Bundeswehr.

 Nach dem 2:2 bei St. Pauli brachte der FSV dem Tabellenführer Nürnberg die erste Saisonniederlage bei, bevor die 05er mit einem 0:1 in Ahlen auf den Boden der Tatsachen und einen Abstiegsplatz zurückgeholt wurden. "Ein Team mit viel Offensiv-Potenzial", verweist der Waldhof-Coach auf die Stützen Demandt, Ouakili sowie Ziemer und erwartet einige Arbeit für seine Abwehr. Doch allzu viel Respekt wollen die Mannheimer aber nicht zeigen. "Das 5:0 gegen Oberhausen sollte uns Selbstvertrauen geben", so der Sportchef, der den eigenen Angriffsfußball dann doch nicht zu den Akten legen will.
Ins Bild passen hier auch die Bemühungen um den Chemnitzer Marco Dittgen, der gestern mit dem SVW-Kader sogar das Abschlusstraining bestritt. Danach schloss sich eine sportärztliche Untersuchung in Heidelberg an, von der nun abhängt, ob Dittgen in Mainz schon mit dabei ist. "Der Transfervertrag ist von Chemnitzer Seite jedenfalls unterschrieben", informierte Waldhof-Pressesprecher Jürgen Tönsmann gestern Abend über den Stand der Dinge, nachdem sich die Verantwortlichen zu einer internen Sitzung zurückgezogen hatten. Gibt auch der Mannschaftsarzt grünes Licht und geht der Transfer am heutigen Vormittag glatt über die Bühne, hätte Uwe Rapolder spätestens zum Anpfiff im Bruchweg-Stadion eine weitere Alternative im Sturm und könnte beim FSV Mainz 05 einen Joker spielen.
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 Und er wird in der Außenpolitik darauf drängen, dass die Europäer mehr Verantwortung für die internationale Sicherheit übernehmen. Dass Bush bislang von Außenpolitik wenig versteht und die USA kaum je verlassen hat, ist für einen neuen Präsidenten kein außergewöhnliches Defizit. Außenpolitisches Profil gewinnt man eben nicht als Gouverneur, sondern erst als Präsident der letzten Supermacht auf dem Globus.
Gelegentlich ist vorhergesagt worden, dass Bush als Präsident scheitern werde - wegen seiner mangelnden Erfahrung, aber auch wegen der Umstände des umstrittenen Wahlsiegs. Doch weder das eine noch das andere muss notwendigerweise eine Belastung für ihn sein. Sein Erfolg wird vielmehr von der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung in den USA abhängen.Hier allerdings gibt es allen Grund zu der Vermutung, dass Bush es schwer haben wird. Die leichtfertigen Versprechungen des Wahlkampfs werden sich rächen, sobald die Wirtschaft an Fahrt verliert, die Steuereinnahmen sinken und der schon gründlich verplante Haushaltsüberschuss der nächsten zehn Jahre kleiner ausfällt als erhofft. Auf solche Risiken hinzuweisen, hat Bush nicht gewagt. Und das mag ihm am Ende sogar zum Sieg verholfen haben.

 Mit viel Wind machten die Christdemokraten vor Wochenfrist bei der Vorstellung ihres neuen Konzepts glauben, dass die autofreie Nibelungenstraße vom Tisch sei und die Einbahnregelung komme. Das sei schnell und ohne größere bauliche Maßnahmen umzusetzen, sagte CDU-Vize Alexander Bauer unter dem allgemeinen Nicken seiner Parteifreunde.
Jetzt rudert die Union zurück. Schließlich hat ihr Bürgermeisterkandidat die Nibelungenstraße schon längst versprochen. Doch Alfons Haag kann im Kommunalwahlkampf nichts weniger gebrauchen als eine zerstrittene Basis. Die ist aber gerade in der zentralen Frage der Innenstadtentwicklung weit von der Einigkeit entfernt.
Bei aller Wahltaktiererei sollte sich die CDU ins Stammbuch schreiben: Die Nibelungenstraße jetzt vom Verkehr abzuhängen, schafft Fakten und vor allem Gewohnheiten, die schwer wieder zu ändern sind.

 Schlotmann: "Bislang machen wir die Vorstandssitzungen bei uns zuhause."
Seit Jahren steht das zuletzt von Goldschmidt-Arbeitern bewohnte Gebäude leer, gammelte vor sich hin. Der Instandsetzungsbedarf ist entsprechend groß. Als erstes machten sich die Bauherren an die Fußböden. Die bestanden aus Holzlatten. Als man sie entfernte, kam schlichtweg Sand zum Vorschein - wie man früher eben so baute. Oben dagegen müssen die Böden nur abgeschliffen werden. Als nächstes werden nicht-tragende Wände entfernt, um größere Räume zu erhalten. Die Decken, bislang 4,15 Meter, werden dagegen abgehangen, um die Heizkosten im Zaum zu halten. Auch äußerlich wird das Gebäude schmuck hergerichtet: Die Fassade zur Straße hin wird abgestrahlt, der Verputz an der rückwärtigen Wand erneuert.
Nach der Weihnachtspause werden die Arbeiten am 8. Januar fortgesetzt, im Februar 20 neue Bäume gepflanzt. Zur Eröffnung der Tennissaison am 12. April sollen die Plätze bespielbar sein, irgendwann im Juli die offizielle Einweihung steigen.

Als Erfolg bezeichnen die Initiatoren das erste Regionalgespräch. Gestern berieten Vertreter aller relevanten Gruppen der Region bei der BASF in Ludwigshafen darüber, wie der Bedeutungsverlust des Wirtschaftsstandorts Rhein-Neckar-Dreieck zu stoppen und die Entwicklung umzukehren sei. Die Einlader berichten von einer spürbaren Aufbruchstimmung unter den 68 Teilnehmern des Gesprächs. Spannender allerdings werde die Wiederholung in einem Jahr - bis dahin soll sich erweisen, ob die Region grenzübergreifend handlungsfähig ist.
Wie berichtet hatten der Verein Rhein-Neckar-Dreieck, der Raumordnungsverband, das Wirtschaftsforum Rhein-Neckar-Dreieck und die Regionalmarketing Rhein-Neckar-Dreieck GmbH zu dem Regionalgespräch geladen. Anlass waren die Alarmsignale führender Wirtschaftsunternehmen gewesen, die die Region von schlagkräftigeren Wirtschaftsräumen im In- und Ausland abgehängt sehen. Das Abwandern von Unternehmen spreche für sich. Vor allem ungelöste Probleme in der Infrastruktur würfen die Region zurück: die Auseinandersetzung um den Standort eines ausreichend dimensionierten Regionalflughafens, die Gefahr, dass der ICE künftig an Mannheim vorbei fährt, die ausstehende Schnellbahnverbindung Mannheim-Paris, die mangelnde Vernetzung der S-Bahn in Rhein-Neckar, die ausbleibende Kooperation der Häfen und die geforderte Rheinbrücke bei Altrip.
Bei den Teilnehmern des Regionalgesprächs - Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft, Gewerkschaft, Verwaltung und Politik - sei der Appell zu besserer Kooperation auf fruchtbaren Boden gefallen, erklärten die Veranstalter im Anschluss. Es sei ja auch unstrittig, dass es kaum Sinn mache, "drei kleine Micky-Maus-Multicenter" zu bauen, wenn ein großes für die ganze Region wesentlich effektiver und kostengünstiger wäre, so Dr. Stefan Marcinowski, Sprecher des Wirtschaftsforums.

 Mit preisgünstigen Kurzzonen-Fahrscheinen könnten Straßenbahnfahrer animiert werden, auf dem Lindenhof auszusteigen und nicht bis zur Innenstadt durchzufahren. Außerdem plädiert Raffler dafür, mit Angeboten wie "frei Haus geliefertes Mittagessen" den Beschäftigten des Victoria-Hochhauses, das im März seinen Betrieb aufnehmen soll, den Lindenhof attraktiv zu machen.
Irmtraud Kochte macht auch die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung dafür verantwortlich, dass der Lindenhof ein von der Innenstadt eher "abgehängtes" Dasein fristet. Eine Belebung verspricht sie sich ebenso wie ihr Bezirksbeiratskollege Kühlwein von der Einrichtung eines Bürgerdienstes, vielleicht sogar in der Fußgängerzone. "Ich denke, dass kann recht kurzfristig erledigt werden", erklärt Kühlwein. Allen ist aber auch klar, dass die weitere Entwicklung abhängt von der Bebauung des Lanzgeländes durch die Firma Diringer & Scheidel, der bei ihrem Projekt eine rund 150 Jahre alte Blutbuche im Wege steht (der "MM" berichtete ausführlich).
IGEL-Vorsitzender Raffler setzt durchaus Hoffnung in den neuen Arbeitskreis, bleibt aber dennoch skeptisch: "Die Frage ist, was im Endeffekt passieren wird." "Will nicht der Letzte sein ..."

 Das Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhielt Rudi Graf allerdings für die über Jahrzehnte in seiner Freizeit erbrachten ehrenamtlichen Leistungen. Erster Bürgermeister Dr. Norbert Egger überbrachte die hohe Ehrung in der Rheingoldhalle, die ebenfalls zu den "Kindern" von Rudi Graf gehört.
Erster Gratulant nach Dr. Egger - "Sie haben die jüngere Geschichte unserer Stadt mit gestaltet" - war MVV-Geschäftsführer Klaus Curth. Er würdigte insbesondere die Verdienste Grafs um den Sportring der Verkehrs- und Versorgungsbetriebe, der unter seiner Ägide auf 40 Vereine und 14 000 Mitglieder wuchs. Klaus Curth, über 30 Jahre Wegbegleiter von Rudi Graf: "Man muss begreifen, dass der Erfolg eines Unternehmens von den beschäftigten Menschen abhängt.Dazu tragen sportliche Aktivitäten bei."
Mit Gemeinsinn, Tatkraft und Sachkenntnis engagierte sich Rudi Graf für das Allgemeinwohl. Flakhelfer wollte er 1943 nicht länger sein. Die Tätigkeit als Aushilfsschaffner bei den Verkehrsbetrieben, die ihn schon als Kind begeistert hatten, reizte ihn mehr. Trotzdem musste er 1944 noch zur Wehrmacht. Aus dem Krieg zurück, ging er wieder zu den Verkehrsbetrieben, fing dort als Schaffner an, wurde Wagenführer. Seine Kollegen wählten ihn bald zum Personalrat. 1959 wurde er zweiter Personalratsvorsitzender des damaligen Gemeinschaftsbetriebs Mannheim/Ludwigshafen. Ab Januar 1960 freigestellt, wurde er im Jahr darauf erster Personalratsvorsitzender des Gemeinschaftsbetriebs, der damals 2500 Mitarbeiter zählte.

 Zeit und Ruhe, sich alles genau zu überlegen, die Möglichkeit, jederzeit mit jemandem über seine Sorgen und Nöte zu sprechen, und die notwendigen Informationen über die Alternativen zur Abtreibung, das wird die Mischung sein, mit deren Hilfe die Schwestern den Frauen die Entscheidung für das ungeborene Leben erleichtern möchten.
Die beiden, die übrigens keine Ordenstracht tragen, freuen sich auf die bevorstehende Aufgabe. Es ist ein Hauptinhalt der Arbeit des Ordens, erläutert Schwester Silvia, verletzten Menschen zu helfen. Und gerade für Frauen in dieser Konfliktsituation möchten sie gerne da sein.
Wie die Arbeit und der Alltag im "Haus des Lebens" letztlich aussehen werden steht darum trotz aller schon geleisteter Vorarbeit noch lange nicht fest. Denn natürlich wird viel von den Bedürfnissen der Frauen abhängen.Schwester Silvia und Schwester Mathilde jedenfalls werden sie in den Mittelpunkt ihres Wirkens stellen.
hh

 Da die Fifa- Einnahmen für die WM 2006 höher sind als für das Vorgänger-Turnier, erwartet der DFB vom Weltverband mehr als 200 Millionen Dollar (420 Millionen Mark).
Neben den weltweit operierenden Sponsoren der Fifa mit maximal 14 an der Zahl wird es für das OK nicht einfach werden, nationale Dienstleister als Partner zu bekommen. Auch das Geschäft mit den Eintrittskarten für die 64 WM-Spiele wird schwer genug werden. Maximaler Profit oder Sozialverträglichkeit, so lauten die Extreme. Geplant ist laut Radmann eine Preiskategorie, "die sich auch der kleine Mann leisten kann". Bei einer durchschnittlichen Besucherzahl von 40 000 pro Spiel würden 2,5 Millionen Menschen die WM live erleben können - eine Traumzahl für das OK.
Da Vieles von den Stadien abhängt, wird die Beckenbauer-Crew mit Vorrang an der Standortfrage arbeiten. Die Fifa hat dafür eine Frist bis 2003 gesetzt. Das OK will jedoch bereits im ersten Halbjahr 2002 unter den 16 Bewerbern zehn bis zwölf Arenen auswählen.
dpa
Stichwort

Sorge um Zukunft des Interregio
Meister: Wird bald auch der Bensheim-Halt abgehängt?
Bergstraße.
Die Kappung einer Reihe von Interregio-Verbindungen der Deutschen Bahn AG seit 1999 und die geplante Fortsetzung dieser "Amputationen" bereiten dem Bergsträßer Bundestagsabgeordneten Dr. Michael Meister mehr und mehr Sorge. Der CDU-Politiker, in Berlin Mitglied des Verkehrsausschusses, sieht mittelfristig die Gefahr einer Provinzialisierung ganzer Regionen im Schienenverkehr kommen.

Kanzler will wegen BSE-Krise sein Kabinett nicht verändern
Berlin/Koblenz/Mannheim.
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) sieht im Zusammenhang mit der BSE-Krise keinen Grund für personelle Konsequenzen im Kabinett. "Personalpolitische Veränderungen sind nicht vorgesehen", sagte Regierungssprecher Bela Anda gestern in Berlin. Er reagierte damit auf anhaltende Gerüchte in den Medien zur Zukunft vor allem von Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke und Gesundheitsministerin Andrea Fischer. Organisatorische Veränderungen in den einzelnen Ministerien schloss Anda dagegen nicht aus. Dies werde von den Ergebnissen der neuen BSE-Sonderbeauftragten, der Präsidentin des Bundesrechnungshofes Hedda von Wedel, abhängen.Sie sei zu einer konsequenten Analyse der Schwachstellen aufgefordert.
Im Landkreis Mayen-Koblenz wurden wegen unklarer Aufschriften auf Kälberfutter drei Bauernhöfe gesperrt. Von den Höfen dürften keine Kälber mehr verkauft werden, weil möglicherweise verbotene Tierfette in Milchersatzfutter vorhanden seien, sagte ein Sprecher Kreisverwaltung.
Unter dem Protest aufgebrachter Bauern wurden in großem Umfang Rinder von Bauernhöfen mit BSE-Fällen abtransportiert und getötet. Etwa 1500 Demonstranten hatten sich vor einem Hof in der Oberpfalz versammelt, um sich mit der betroffenen Bauernfamilie zu solidarisieren.

 TEUFEL: "Wir sind sehr stark dabei, das Mannheimer Schloss so herauszuputzen, dass es jubiläumstauglich ist." Letzte Frage zum gefährdeten ICE-Knotenpunkt in Mannheim: Es müsste doch eigentlich für den Landesvater von Baden-Württemberg das Ziel sein, dass der ICE im Interesse des Stuttgarter Flughafens in Mannheim einen Stopp einlegt. Sonst würde die Fahrzeit zum Frankfurter Flughafen doch kürzer, was letztlich dem Stuttgarter Airport schaden könnte ... TEUFEL: "Wir wehren uns seit Jahren dagegen, dass die Bahn an Ulm vorbeifährt und nicht mehr durch Ulm durch. Wir haben uns jahrelang dagegen gewehrt, dass ein neuer ICE-Bahnhof in Bad Cannstatt - sechs Kilometer vom Zentrum von Stuttgart und vom jetzigen Hauptbahnhof entfernt - gebaut werden soll. In der gleichen Intensität wehren wir uns dagegen, dass die Innenstadt Mannheim abgehängt wird vom ICE. Ich bin auch gegen eine Teilung der Gleistrasse, sondern die Stadt Mannheim muss voll angebunden bleiben als derzeit zweitgrößter ICE-Knotenpunkt in der Bundesrepublik Deutschland. Da haben die Stadt Mannheim und die Region die volle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und natürlich auch meine persönliche."

 Entsprechende Mitteilungen werden rechtzeitig versandt. Wie werden die Kunden über andere Änderungen informiert? Über gezielte Anschreiben, über Öffentlichkeitsarbeit und Anzeigen in den unterschiedlichen Medien. Wie viele Formulare und Briefköpfe mussten umgestaltet werden? Es wurden in der Sparkasse Rhein-Neckar Nord insgesamt 400 verschiedene Vordrucke umgestaltet. Ein enormer Kraftakt für alle Beteiligten. Wir bedanken uns an dieser Stelle auch für das Verständnis der Kunden, dass sie die kurzzeitigen Provisorien akzeptiert haben. Wie hoch belaufen sich die Kosten der Umstellung? Die Kosten sind derzeit nicht zu kalkulieren, weil sie von der detaillierten Ausgestaltung der Fusion abhängen.Sie liegen aber mit allen Kommunikationsmedien und technischen Umstellungen im siebenstelligen Bereich.

 Waren die 1992 und 1996 verfassten Berichte noch 400 bzw. 160 Seiten dick und in schwarz-weiß gedruckt, hat sich die dritte Ausgabe optisch sehr verändert. Erstmals ist der Umweltbericht in Farbe gedruckt; das ansonsten eher nüchterne Datenmaterial wird durch Naturaufnahmen und Schülerzeichnungen aufgelockert. Doch warnte Straub vor der Schlussfolgerung, dass mit Verringerung der Seitenzahl auch die Umweltprobleme kleiner geworden sind. Das ist nicht der Fall.
Natur und Landschaft aktiv erleben, eine emotionale Bindung an die Heimat entwickeln, um die eigene Identität zu bewahren - das ist für Straub eine der großen Herausforderungen des Umweltschutzes. Die Kinder und Jugendlichen seien dabei eine wichtige Zielgruppe: "Es ist unsere Aufgabe, dieser Generation eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen." Die Zukunftsfähigkeit des Kreises werde auch davon abhängen, Erlebnisqualität vor der eigenen Haustüre zu schaffen. In Zeiten einer virtuellen Welt gelinge es nur, in einer intakten Umwelt Geist und Seele aufzutanken. Das setze voraus, sich mit Natur und Landschaft bewusster auseinanderzusetzen.
Dem konnte Dr. Michael Zanger, der Leiter des Kreisumweltamtes, nur zustimmen. Wobei die Zustandsbeschreibung von Natur und Umwelt im Kreis Bergstraße zweigeteilt ausfällt: Während beim Umweltschutz deutliche Fortschritte zu verzeichnen sind, gibt es Defizite beim Naturschutz. So ist beispielsweise im Berichtszeitraum (1996 bis 2000) die Belastung durch Luftschadstoffe zurückgegangen (was auch damit zusammenhängt, dass die Industrie in diesem Bereich stark investiert hat). Gegenläufig sind dagegen die Ozonwerte, die, wie Zanger beklagte, in der Region "nach wie vor hoch sind".

 Das Debütwerk über zwei britische Weltkriegssoldaten hat mehrere wichtige Preise erhalten.
Aber auch einige "Stars" legen zum Jahresbeginn neue Werke vor, darunter Paula Fox, Louis Begley, Ingrid Noll, Peter Härtling, Birgit Vanderbeke, Minette Walters, T. C. Boyle, Patricia Cornwell, Milan Kundera und nicht zuletzt Henning Mankell (über seinen Roman "Der Mann, der lächelte" berichteten wir bereits). Von den großen deutschen Autoren legt Peter Härtling sein neues Werk "Hoffmann oder Die vielfältige Liebe" bei Kiepenheuer & Witsch vor. Es ist wieder einmal eine Biografie in Romanform und zugleich die Geschichte einer tiefen Liebe des deutschen Romantikers. Die Fans von Birgit Vanderbeke freuen sich wohl schon auf die neue Erzählung "abgehängt" dieser wegen ihres Sprachwitzes und ihrer stilistischen Eleganz gelobten Autorin. Ein anonymer Anrufer bringt darin den Alltag einer Schriftstellerin aus dem Rhythmus. Auch Ingrid Nolls Werk "Selige Witwen" (Diogenes Verlag), ein beißend komischer Schelminnen-Roman, wird das große Publikum wohl wieder interessieren - wir werden ihn übrigens ab Ende Januar als nächsten Fortsetzungsroman in unserer Zeitung veröffentlichen.
Um die Liebe geht es in dem vom Piper Verlag angekündigten neuen Roman "Laune eines Augenblicks", mit dem Andrea Di Carlo seit längerem auf der italienischen Bestsellerliste steht. Darin lässt sich ein nicht mehr ganz junger Mann auf die Begegnung mit einer faszinierenden Frau ein und gerät in eine heftige Krise.

 "Sehe ich nach einem aus, der Botengänge macht?", gibt der Steppke fast beleidigt zurück. Sein Alter will er erst nicht verraten, aber dann lässt er wissen, bald 14 zu werden. Wie bald? "Bald eben" lautet seine ausweichende Antwort. Dasselbe Spielchen bei der Frage, wie lange er schon rauche. "Eine ganze Weile." Mehr ist ihm nicht zu entlocken.
Auch mit seinem Tabakkonsum möchte er nicht so recht herausrücken. Im Laufe des Gesprächs entpuppt sich, dass seine Qualmerei stark davon abhängt, ob er zu Hause oder bei Freunden Zigaretten schnorren kann. Und dann verplappert er sich: Die am Automaten gezogene Schachtel sei für seinen älteren Bruder, der ihm fürs Besorgen vom Inhalt etwas abgebe. (Also doch ein Botengang - aber das bleibt unausgesprochen.)
Auf die Frage, warum er rauche, zuckt er erst einmal die Schultern und murmelt etwas von "cool" und "das bringt's eben". Ob er Lungenzüge mache. "Klar, ich bin doch kein Baby." Rauchen auch seine Freunde und Mitschüler? In seiner Klasse, einer Siebten an der Hauptschule, gebe es einige. Genaueres kann oder will er nicht sagen.
Als das Gespräch auf das Beschaffen der Glimmstängel kommt, erzählt der Junge, der kaum für 16 durchgeht, er meide fremde Supermärkte oder Tankstellen: Es sei nämlich schwer abzuschätzen, "ob die an der Kasse auf den Spruch reinfallen, ich soll für meine Eltern Zigaretten holen."

Nicht lang debattiert werden muss darüber, dass die Bude optisch eher als Fremdkörper auf dem Marktplatz wirkt(e). Fest steht auch, dass er für Zeitgenossen, die mit dem Gesetz auf Kriegsfuß stehen, als Sichtschutz herhalten konnte und auch hielt. Für Obdachlose und Drogenabhängige, die nicht in die Vorstellungen einer "sauberen Stadt" passen (aber leider Realität sind), war er zumindest ein beliebter Treffpunkt, auch wenn diese nicht zwangsläufig Kunden des Kiosks waren.
Schließlich hat sich der Treff gesellschaftlicher Randgruppen nicht aufgelöst, nachdem der letzte Kebab-Spieß vom Grill genommen worden ist. Ob dies nach dem Abriss des Gebäudes anders sein wird, bleibt abzuwarten. Vieles wird auch davon abhängen, wie die frei werdende Fläche genutzt wird. Ideen gibt es, die aber für Diskussionsstoff sorgen könnten: Sollte beispielsweise der Platz dazu dienen, dass angrenzende Lokale dort im Sommer ihre Stühle aufstellen, dann wird dies auch Auswirkungen auf die Geräuschkulisse am Abend haben. Ob darüber alle (gerade die Anwohner) glücklich sein werden, ist mehr als fraglich. Fingerspitzengefühl der Stadtverwaltung ist notwendig. Das Gespräch mit allen Betroffenen muss jetzt gesucht werden, um Konflikten rechtzeitig begegnen zu können. Aber zu glauben, das Obdachlosen-Problem wäre mit dem Abriss des Kiosks nun gelöst, diese Hoffnung sollte schnell begraben werden. Das Problem wird höchstens verlagert.

Nürnberg.
Das Jahr 2000 - es war das Jahr der Megatrends in der Spielwarenbranche. Die kleinen Pokémon-Monster in sämtlichen Varianten vom Gameboy-Spiel über Sammelkarten bis zu kleinen Pikachu-Figuren räumten ebenso ab wie das Quizspiel "Wer wird Millionär?". Die Hersteller, die auf diese Lizenzen gesetzt hatten, waren die Gewinner im Spiel um die ersten Plätze der Branche, der Rest musste teilweise empfindliche Einbußen einstecken.
Auch dieses Jahr wird der Erfolg der Mitspieler auf dem Spielemarkt weitgehend davon abhängen, ob man im Lizenzgeschäft auf die richtigen Charaktere gesetzt hat. Gut im Rennen scheinen dabei Harry Potter und das Moorhuhn zu liegen. Auf der Neuheitenschau der Nürnberger Spielwarenmesse, die ab heute bis zum 6. Februar ihre Pforten öffnet, präsentierte beispielsweise die Achterbahn AG eine breite Palette von magischen Ordnern, Blöcken und Stiften, aber auch T-Shirts, Rucksäcke, Kappen und vieles mehr, das den Fans des kleinen Helden den Alltag verzaubern soll. Im Herbst, wenn der Harry-Potter-Film anläuft, und rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft kommen auch Harry-Potter-Sammelkarten auf den Markt, mit Lego wird man Szenerien aus der Welt des berühmten Mini-Magiers aufbauen können. Auch Mattel spielt mit Puzzles und Kartenspielen in dem Lizenzgeschäft kräftig mit.

Bau-Kasten
Vor Kauf auf Rücklage achten
Der Kaufpreis einer Eigentumswohnung kann auch davon abhängen, wie hoch die Instandsetzungsrücklage ist und ob auf die Eigentümer eine Sonderumlage wegen einer Gebäudesanierung zukommt. Der Kaufinteressent sollte diese Punkte bei den Kaufverhandlungen entsprechen, rät die Bausparkasse Wüstenrot. Nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Saarbrücken (1 U 157/99) muss der Verkäufer nicht von sich aus auf fehlende Rücklagen hinweisen. Der Käufer kann daher keine Herabsetzung des Kaufpreises verlangen, wenn er erst nachträglich davon erfährt. Er müsse damit rechnen, dass angesammelte Rücklagen bereits durch frühere Renovierungen verbraucht seien, begründete das Gericht die Entscheidung.
on
Abfindungen bei Eigenbedarf

Weibern sitzt Bensheim mit nur einem Punkt Rückstand im Nacken und könnte sich an den Bergsträßerinnen vorbeischieben. "Ich hoffe natürlich, dass wir in Weibern mit einem größeren Kader antreten können und die zuletzt angeschlagenen Spielerinnen wieder fit sind", weiß SG-Trainer Gerhard Steck, dass es mit einer ähnlich dünnen Besetzung wie zuletzt ungemein schwer werden wird.
Zwar ist Weibern in eigener Halle nicht gerade eine Macht und musste bereits fünf Punkte abgeben, aber der stark besetzte Kader ist gespickt mit gestandenen Zweitliga-Spielerinnen. Im Hinspiel konnte die SG Bensheim/Auerbach - allerdings in Bestbesetzung - mit einer starken Leistung einen 22:18-Sieg verbuchen.
"Es wird viel davon abhängen, welcher Kader mir am Samstag zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass Claudia Gericke ihre Oberschenkelzerrung einigermaßen auskuriert hat und auch Petra Odenwald nach ihrem Bänderriss wieder einsatzfähig ist. Wenn die Mannschaft dann den Einsatz der beiden letzten Spiele wiederholt, fahren wir keinesfalls chancenlos nach Weibern", so Gerhard Steck: "Gegen den Tabellennachbarn zählen die Punkte doppelt. Gewinnen wir, können wir erst einmal durchatmen und untermauern unseren Platz. Eine Niederlage würde uns wieder in Zugzwang bringen."
esi/ü
Claudia Gericke (rechts, beim Torwurf gegen Marion Randovic) ist nach dem Sieg der SG Bensheim/Auerbach gegen Metzingen angeschlagen. Bild: Strieder /ü

 Freuen dürfen sich diese nun auf ein wahres Schmuckstück, in dem es auch Spaß machen dürfte, wenn die eine oder andere Zugverspätung überbrückt werden muss. Vorausgesetzt natürlich, die Worte von Bahnhofsmanager Richard Winter erweisen sich nicht als Wunschtraum. Zwar kündigte er gegenüber unserer Zeitung an, fast für die gesamten Ladenflächen gebe es Interessenten. Und das sind immerhin 4200 Quadratmeter. Doch schränkt er selbst ein, dass es bisher überwiegend nur Vorverträge gibt.
Im Klartext: Richtig spruchreif ist im Prinzip noch nichts. Deshalb gilt es nun vor allem, kräftig die Daumen zu drücken, dass der eine oder andere Fisch an der (Bahnhofs-)Angel nicht doch noch davonschwimmt. Abhängen wird dies sicher von der Entscheidung, ob der Hauptbahnhof ein ICE-Knotenpunkt bleibt oder nicht. Auch hier gilt weiterhin: Daumen drücken!

NECKARAU: Drei Fachleute wagen sich in der Lukaskirche in schwindelnde Höhe / Mechanische Läutmaschine umgebaut
Von unserer Mitarbeiterin Gerda Kimmel
"Christus ist unser Friede" verheißt die Inschrift der größten der vier Glocken, die in der Glockenstube des 20 Meter hohen Turms der Lukaskirche Neckarau-Almenhof hängen. Es ist die Friedensglocke, ferner läuten dort die Gedächtnis-, Gebets- und Taufglocke hinter dem schlichten Kreuz-Relief am Turm. Alle vier mussten für kurze Zeit mit Greifzügen abgehängt werden, denn drei Fachleute von der Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei machten umfassende Renovierungsarbeiten.
Und in schwindelnder Höhe zum Turm hinauf, nur über Außenleitern möglich, wagten sich nicht nur Bruno Frankhauser, Jürgen Seither und Dirk Olbrich, sondern auch unser Fotograf. "Meine Kollegen und ich sind Monteure und Mechaniker für Glocken", erklärt Bruno Frankhauser, mit 32 Jahren der jüngste der drei, "aber auch Kenntnisse eines Schlossers, Zimmermanns, Elektrikers müssen wir haben." Fürs "MM"-Gespräch hat er eine Kaffeepause im Pfarrbüro eingelegt.
Einzelteile vom Turm geholt

 "58 Punkte müssten reichen", hat Trainer Uwe Rapolder den Weg in die Bundesliga schon "einhunderttausend Mal durchgerechnet" und kam bislang immer zum gleichen Ergebnis: "Jedes Wochenende stellen sich elf Jungs in den Weg und haben was gegen unsere Pläne." Am Sonntag (15 Uhr) kommen nun die "Jungs" vom Aufsteiger Ahlen und auch die werden die Punkte nicht ohne Gegenwehr abliefern.
Immerhin hat der Waldhof-Coach mittlerweile wieder personelle Alternativen. Rehm und Hollerieth konnten ins Mannschaftstraining einsteigen und auch Abwehrchef Vilmar Santos machte auf dem Nebenplatz am Alsenweg schon wieder eine gute Figur. Von seinem Einsatz wird die weitere Formation der Waldhof-Elf abhängen.Ist der Brasilianer am Wochenende fit, rückt voraussichtlich Vukotic wieder ins defensive Mittelfeld und auch der gelb-gesperrte Skela ist wohl gesetzt. Damit könnte genau die Mannschaft auflaufen, die St. Pauli zum Rückrundenstart besiegte. Einen Erfolg gab es übrigens auch im Hinspiel in Ahlen (2:1). Doch nachdem Jupp Tenhagen bei den Westfalen nach dieser Partie den Hut nehmen musste, rüstete der Neuling mächtig auf. Neben Trainer Peter Neururer kamen mit Schuster, Spörl sowie Gaißmayer einige Akteure mit Bundesliga-Erfahrung und sorgten zuletzt für einen deutlichen Trend nach oben. "Vor allem bei Standards müssen wir höllisch aufpassen", hat Rapolder Respekt vor der LR-Truppe, die er eher defensiv ausgerichtet erwartet.

 Als Dogmatio, Traditio und Moralix, "den drei Säulen der katholischen Kirche", brachten sie einen musikalischen Vortrag auf der Bühne, der nicht nur hart mit der eigenen Kirche ins Gericht ging, sondern bei der Erwähnung der Jungfrau Maria und Jesu Christi auch Manchen schlucken ließ; aber da es die Kirchenleute selbst waren, wird's schon in Ordnung gewesen sein. Mit dem Lied "Trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu" beendeten sie beifallsumbrandet ihren Auftritt.
Als Neckarauer "Kappes-Hex" nahm Gerlinde Fontana Geschehnisse aus dem Vorort auf die Schipp', so den Knatsch ums Millenniums-Prinzenpaar bei der "Pilwe" oder die Probleme beim GKM: "Ach wie tut das Herz wir weh/ Wenn ich die Buchstaben leuchten seh." Den Part des Protokolls übernahm Sitzungspräsidentin Ruth Huber selbst - toll, sie mal wieder als Wäschfra zu sehen. Kampfeslustig wie immer erwähnte sie Mehdorns Versuch, Mannheim vom ICE abzuhängen ("Will er den neue Bahnhof schütze/ Vor zu schnellem Abgenütze"), das Victoria-Hochhaus im Lindenhof ("Es spendet Schatten unterdessen/ Do kannsch die Blutbuch' glatt vergessen") oder die Metall-Bänke auf den Planken ("Davon im Sommer jeder schwärmt/ Wenn die sinn fest aufgewärmt").
Zur Melodie "Rindfleisch war sein letztes Wort" präsentierte CDU-Landtagskandidat Klaus Dieter Reichardt als "Fachmann für Rindviecher" eine beißende Bütt über den ganz alltäglichen Wahnsinn in der Politik. Monika Müller, übrigens im Chor der Gemeinde, brachte ihre stadtweit bekannte Bütt als Prinzesschen.
Auch das echte Stadtprinzenpaar kam vorbei, vom Chor der Gemeinde mit dem englischen Krönungsmarsch "Pomp and Circumstances" begrüßt: "So toll sind wir noch nirgends empfangen worden", konnten Melanie und Peter da gerne bekennen.

"Lady chic" zieht sich zurück
Irmtraud Voss gibt mit 79 Jahren ihr Modehaus in O 6 auf
Viele sind untröstlich, einige haben sogar geweint, wissen nun nicht mehr wohin: Eine modische Anlaufstelle in Mannheim schließt, "Lady chic" in O 6, 2, hört zum Ende des Monats auf, am 28. Februar werden die Kleiderbügel abgehängt.
Irmtraud Voss, seit 32 Jahren eine feste Kleidergröße in Mannheim, verabschiedet sich. Lange genug hat sie ihre Kundinnen hübsch angezogen, jetzt zieht sie sich zurück. Ihren Kindern zuliebe, die zeigten ihr die rote Karte: "Du hast drei Enkelkinder, wie ist das nun eigentlich?"
Es ist nun wirklich genug. Obwohl, Irmtraud Voss fühlt sich noch fit, steht in Topform und Bestlaune täglich in ihrem Geschäft, das ein Anziehungspunkt für anspruchsvolle Ladies ist: Auf der unteren Etage entfaltet das Label "Escada" seit 16 Jahren exquisite modische Qualitäten, das obere Reich ist reserviert für all jene, die nicht schnell etwas von der Stange greifen können, das nahtlos sitzt.

 Bislang dachte man, in der russischen Armee gehe es drunter und drüber. Jetzt zeigt sich, dass auch in der größten Militärmacht der Welt einiges schief läuft, was man kaum für möglich gehalten hätte. Und dass das Unglück nur zehn Meilen von Pearl Harbor entfernt passierte, weckt böse Erinnerungen.
Wäre es tatsächlich der Übermut eines amerikanischen U-Boot-Kapitäns, der die japanischen Schüler, Lehrer und Besatzungsmitglieder in den Tod gerissen hat, würde das der Abneigung vieler Japaner gegen die mächtigen pazifischen Nachbarn neue Nahrung geben. Zwar hat die US-Regierung sich schon jetzt offiziell entschuldigt und den Hinterbliebenen der Opfer Hilfe zugesagt. Doch der politische Schaden ist damit allein noch nicht behoben. Vieles wird davon abhängen, inwieweit die USA bereit sind, den Vorfall rückhaltlos aufzuklären und die Untersuchungsergebnisse öffentlich zu machen.

Kommentar An Mannheim denken
Von Ralph Stanger
Auch wenn es der eine oder andere Politiker nicht gern hören mag: Natürlich ist es auf der Suche nach einer neuen Stelle mitunter von Vorteil, das richtige Parteibuch in der Tasche zu haben. Gerade dann, wenn es vom Wohlwollen der Politiker abhängt, wer den Zuschlag bekommt. Das ist bei der Wahl des Rechnungsprüfungsamtsleiters auch nicht anders. Von parteipolitischem Filz ist schnell die Rede, was letztlich dem Ansehen der Stelle schadet. Gerade bei der Suche nach einem neuen Leiter des Rechnungsprüfungsamts ist es aber äußerst wichtig, Parteipolitik außen vor zu lassen.
Eine optimale Lösung wäre natürlich, einen kompetenten Bewerber zu finden, dem kein politischer Stallgeruch anhaftet. Schließlich muss der neue Amtschef die Arbeit der Verwaltung unter die Lupe nehmen und dem Gemeinderat darüber Rechenschaft ablegen. Dabei schadet es nur, wenn diesem auf Grund seiner Parteizugehörigkeit unterstellt werden könnte, er sei Erfüllungsgehilfe der einen oder anderen Fraktion.

Dennoch zog er für sich eine zufrieden stellende Bilanz: "Gold mit der Mannschaft, Silber im Einzel und der zweite Platz im Gesamt-Weltcup, das ist doch was. Der Armin ist derzeit der vollkommenste Rodler", zollte der 34-Jährige seinem Rivalen Respekt.
dpa
Eine strahlende Sylke Otto hat auch in Calgary alle abgehängt.Bild: dpa

 Die Green Card, so Jacobi, könne das Problem nicht lösen, sondern allenfalls kurz- bis mittelfristig Engpässe mildern. So habe das Unternehmen in der Bankenmetropole über diesen Weg erst zwei ausländische Spezialisten gewinnen können. In Deutschland mit seinen rund 180 000 Mitarbeitern (weltweit: 447 000) rechne Siemens in den nächsten beiden Jahren allenfalls mit der Einstellung von 300 Green Card-Ausländern. Häufig seien Bewerber nicht einmal der englischen Sprache mächtig oder erfüllten andere Kriterien nicht. Dabei herrsche im Konzern auf Bundesebene ein Bedarf von jährlich rund 3600 Ingenieuren und Naturwissenschaftlern, von denen allein 75 Prozent für den IT-Bereich vorgesehen seien.
Welche Wertschöpfung von jedem IT-Arbeitsplatz ausgeht, unterstrich Jacobi mit dem Hinweis auf vier bis fünf Arbeitsplätze, die davon abhingen.Jeder vakante IT-Job bedeute für das Unternehmen einen monatlichen Verlust von 15 000 bis 30 000 Euro im Monat, sagte er. Vor diesem Hintergrund würden gefragte IT-Experten auch seines Unternehmens nicht selten mit attraktiven Gehältern von Headhuntern zum Wechsel verlockt.

Nach Angaben des Experten gibt es in der medizinischen Fachliteratur nur "einige wenige Fälle", in denen die Krankheit auf den Menschen übergegangen sei. Betroffen waren zumeist Tierärzte, die "sehr intensiven Kontakt zu akut infizierten Tieren hatten." Dies sei zum Beispiel dann möglich, wenn Veterinäre solche Tiere ohne Handschuhe untersuchten. "Aber das ist eine ganz seltene Ausnahme." Außerdem seien die Verlaufsformen in diesen seltenen Fällen milde gewesen, "es ist also kein Grund zur Besorgnis", sagte Haas mit Nachdruck.
Nach weiteren Angaben der Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere ist es theoretisch sogar möglich, selbst das Fleisch infizierter Tiere zu essen. Das Risiko, sich dabei mit MKS zu infizieren, sei "zu vernachlässigen". Schon wenn das Fleisch der betroffenen Tiere zwei bis drei Tage abhänge, säuere es sich so weit an, dass das Virus zu Grunde gehe.
Ausgelöst wird die Maul- und Klauenseuche von so genannten Picornaviren. Das Fehlen einer fetthaltigen Hülle macht diese Viren resistent gegen eine Desinfektion mit Lösungsmitteln wie Äther. Sie können aber bereits mit leicht säurehaltigen Lösungen inaktiviert werden. Im höchst selten Fall einer Ansteckung wären Fieber, eine Auflockerung des Zahnfleisches oder eine Nagelbett-Entzündung mögliche Folgen.
dpa

Ise Thomas, Spitzenkandidatin der Grünen in Mainz, über Wahlchancen und Schwerpunktthemen
Von unserem Redaktionsmitglied Hans-Dieter Füser
ISE THOMAS: Ich sehe mich weiterhin als Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion und als eine, die auch in den nächsten fünf Jahren zentrale Funktionen für die Grünen in Rheinland-Pfalz wahrnehmen wird. SPD und FDP wollen erklärtermaßen ihre Koalition fortsetzen. Wo ist da der Platz für die Grünen? THOMAS: Das wird im Wesentlichen vom Wahlergebnis der Grünen abhängen.Ministerpräsident Beck versteht eine Sprache ausgezeichnet, nämlich die eines guten Wahlergebnisses. Deshalb werden sich die Grünen in den nächsten Wochen nochmals ins Zeug legen. Sollte es rechnerisch reichen: Könnten Sie sich auch eine Koalition mit der CDU unter Christoph Böhr vorstellen? THOMAS: Bei der Kurslosigkeit der Bundes-CDU und bei der Strategie, die Christoph Böhr in Rheinland-Pfalz gegen die Ökosteuer vorgibt - nein. Maul- und Klauenseuche sowie Rinderwahn beherrschen derzeit die Schlagzeilen. Was würde das von Ihnen geforderte Verbraucherschutzministerium besser machen können als das Tierseuchenmanagement der jetzigen Regierung? THOMAS: Wir würden die Zuständigkeiten für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Umweltpolitik nach NRW-Vorbild in einem Ressort zusammenfassen.

Kommentar Kunden abgekoppelt
Von Peter Reinhardt
Die Bahn steckt in einer Zwickmühle. Dies gilt ganz besonders für das neue Sanierungskonzept für den Gütertransport. Vor allem im ländlichen Raum werden damit nochmals viele Unternehmen in den nächsten drei Jahren vom Schienennetz abgehängt.Dies bringt der DB Cargo sicherlich erheblichen Ärger mit der betroffenen Kunden ein.
Dass noch mehr Transporte auf die Straße verlagert werden, wiederspricht auch den politischen Zielsetzungen. Zwangsläufig verzichtet die Bahn damit auch auf Umsatz und einen Teil zukünftiger Wachstumsmöglichkeiten. Jede Schließung bedeutet, dass ein Saugnapf in der Fläche entfällt.
Betriebswirtschaftlich rechnen sich allerdings viele dieser Güterverkehrsstellen nicht. Die Defizite aus diesem Geschäftszweig fressen die Profite, die auf den großen Transportstrecken mit den Hauptkunden gemacht werden. Damit schrumpfen die Spielräume für dringend notwendige Investitionen. Allerdings muss sich die Bahn schon fragen lassen, ob sie tatsächlich ihre eigenen Hausaufgaben bei der internen Rationalisierung gemacht hat.

Rund ums Salzen: vom richtigen Zeitpunkt
Während der Frühjahrskur serviert der Mannheimer Hausfrauenverband täglich praktische Küchenkniffe. Heute geht es um die Salzzugabe zum richtigen Zeitpunkt.
"Der Wohlgeschmack einer Speise kann auch davon abhängen, wann sie gesalzen wurde. Bevorzugt man eine würzige Brühe, die den Geschmack der Zutaten wieder gibt, wird Salz erst am Ende der Garzeit zugefügt.
Soll dagegen das Fleisch in der Brühe einen kräftigen Geschmack haben, salzt man gleich beim Zusetzen. Soll beides kräftig schmecken, wird kurz vor dem Ende der Garzeit gesalzen. Kurz gebratenes Fleisch schmeckt am besten, wenn nach dem Anbraten der ersten Seite wenig Salz aufgestreut wird. Auch Fisch erst unmittelbar vor dem Zubereiten oder auch erst anschließend sparsam salzen - denn Salz kann dem Fisch Flüssigkeit entziehen und dieser wird dann trocken.
Rohe Kartoffeln nicht mit Salz bestreuen, das gibt hässliche graue Stellen - lieber in gesalzenem Wasser garen.

Ogon, der in St. Johannes Pfarrgemeinderat ist, hat das Werden des Treffs seit seiner Gründung vor etwa 14 Jahren begleitet und kann die Probleme genau beschreiben: Der Zuschuss der Stadt von 48 000 Mark reicht gerade mal für eine Halbtagesstelle eines unverheirateten Berufsanfängers, seit 1997, als Betreuerin Michaela Mann den Treff nach sieben Jahren verließ, haben sich ihre Nachfolger in kurzen Abständen die Klinke in die Hand gegeben.
Mittlerweile hat sich die Mannheimer Liste in einem Antrag an den Gemeinderat dafür stark gemacht, dass der Zuschuss für diesen offenen Treff im Doppelhaushalt 2002/2003 so erhöht wird, dass die Pfarrgemeinde eine Vollzeitkraft engagieren kann. Träger ist der Bund Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ), St. Johannes stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung und trägt die Nebenkosten. Als Gegenleistung übernimmt die Stadt die Personalkosten. "Ich halte den Treff für sehr wichtig", betont ML-Stadtrat Rolf Dieter. Rheinau-Süd sei abgehängt und ein eigener Stadtteil: "Wir wollen nicht, dass wieder kaputt geht, was an Struktur schon da ist." Es sei toll, wenn die Kirche die Räume stelle, da sollte auch die Stadt ihren Beitrag leisten, sagt Dieter. Wenn sie acht Millionen Mark habe für die Senkung der Kindergartenbeiträge, die kein Mensch brauche, dann müsse auch Geld für die Jugendlichen da sein, gerade in der Phase des Abnabelungsprozesses, meint Dieter.
Doch es wird schwer, den Jugendtreff wieder zum Leben zu erwecken, ist Ogon überzeugt: "Es fehlen Jugendliche aus drei Jahren. Wer jetzt anfängt, muss dies bei Null machen." Dabei waren die Räume im Untergeschoss der Johanneskirche eine beliebte Anlaufstelle, erinnert er sich.

Die beiden Spitzenkandidaten der Lampertheimer FDP, Gottlieb Ohl und Helmut Hummel, nutzen die Gelegenheit am Aschermittwoch, um mit der stellvertretenden Ministerpräsidentin des Landes Hessen, Ruth Wagner, und dem Landtagsabgeordneten Roland von Hunnius ein Gespräch zu führen. Ohl und Hummel wiesen erneut auf die Dringlichkeit der Übereinkunft zwischen Lampertheim und dem Land Hessen bezüglich der Sanierungsvereinbarungen in Neuschloß hin. Der Neuschlösser Ortsvorsteher Gottlieb Ohl (links) betonte, die Landesregierung könne der Stadt Lampertheim nicht ihre künftige Innovationsfähigkeit durch zu hohe Sanierungskosten nehmen. Der Vorsitzende des Lampertheimer Stadtverbandes, Helmut Hummel (rechts), sprach die notwendige Fortführung der Ostumgehung an, wovon die Weiterentwicklung Lampertheims und eine Entlastung der Bevölkerung von Verkehrslärm nicht unerheblich abhänge.Ruth Wagner (2.v.r.) und Roland von Hunnius (2.v.l.) sicherten den Lampertheimer Parteifreunden zu, sich für die Belange der Stadt und ihrer Bewohner einzusetzen. Beide wiesen aber darauf hin, dass es in einer Koalition immer auch nötig sei, den Partner zu überzeugen. zg/Bild:
zg

 Auf der anderen Seite bleibt die Sorge, dass die Bahn mehr und mehr Verkehr auf die "schnelle Schiene" bringen wird, wenn es die flotte Verbindung einmal gibt; Lothar Mark spricht von einem "schleichenden Verlust der Bedeutung Mannheims".
Welchen Stellenwert der Mannheimer Bahnhof hat, zeigt sich auch an der Beteiligung am aktuellen Verfahren: Sogar das Saarland und die Stadt Saarbrücken haben sich beteiligt und fühlen sich betroffen. Mannheim ist das bahntechnische Herz einer ganzen Region.
Die Deutsche Bahn weiß das natürlich. Und weil sie Geld verdienen will, wird sie nicht weniger Züge halten lassen, als Fahrgäste in Mannheim aus- oder einsteigen wollen. Insofern sind Ängste vor einem endgültigen "Abhängen" Mannheims etwas übertrieben. Aber natürlich weiß niemand, auch Bahnchef Hartmut Mehdorn nicht, wie die Verkehre in 10 oder 15 Jahren aussehen. Ein Nachlassen der Wirtschaftskraft in der Region, mit der Folge von weniger Dienstreisen per Bahn, könnte eine Kettenreaktion auslösen: Weniger Reisende, weniger Züge, noch weniger Reisende ... Eine Lösung ohne Bypass wäre dann für die Region allemal besser.
Fazit: Zurzeit wäre eine Umfahrung inklusive Anbindung des Hauptbahnhofs noch keine Katastrophe. Für die fernere Zukunft (an die die Entscheider heute schon denken müssen) ist ein Verzicht auf den Bypass für das Rhein-Neckar-Dreieck auf jeden Fall sicherer. Deshalb ist jeder Vorschlag von Nutzen, der auch für die Bahn den Bypass entbehrlich macht.

Keine Veränderungen gab es beim Posten des Schatzmeisters (Walter Lammer), des Schriftführers (Herbert Trommer), beim Sportwart (Ralf Seiler), dem Platzwart (Johann Kühlwein), den Referenten Vorderlader (Werner Jost) und Wurfscheiben (Günther Kühlwein).
Neu gewählt wurden neben dem zweiten Vorsitzenden und dem Jugendleiter noch Christof Osietzki (Vergnügungsausschuss), Walter Unger (Gerätewart), Heinz Bruckner (Hauswart), Christof Osietzki und Dr. Peter Morlock (Öffentlichkeitsarbeit), Wolfgang Riedel (Referent Pistole), Reinhard Weiß (Referent Bogen) und Ernst Brechtel (Senioren). Kraft Amtes ist Schützenkönig Andreas Ulmer im Vorstand.
Im abgelaufenen Jahr gab es zahlreiche Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten. So war das traditionelle Ostereierschießen ein wahrer Publikumsmagnet. Eine schwache Beteiligung dagegen beim Schützenfest. Herbert Fuchs mahnte an, "dass die Zukunft des Vereins nicht nur von der Pflege des Schießsports abhängt, auch die Geselligkeit gehört dazu".
Erfolge am Fließband konnte Sportwart Ralf Sailer vermelden. An den Rundenwettkämpfen der Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole, Kleinkalibergewehr und -pistole, Wurfscheiben und Perkussionsgewehr nahm der Sport-Schützen-Verein Viernheim mit 13 Mannschaften teil. Zudem war man bei den hessischen und den deutschen Meisterschaften mit Einzelstartern vertreten. Das Leistungsabzeichen für Meisterschützen ging in diesem Jahr an Waldemar Schanz, Günther Kühlwein, Hans Hanf, Raimund Bläß und Wolfgang Riedel. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurden außerdem die Vereinsmeister geehrt, die in 34 Disziplinen siegreich waren.
Für ihr langjähriges Engagement im Vorstand erhielten Herbert Fuchs und Ernst Brechtel aus der Hand von Kreisschützenmeister Hans Spahl das große hessische Ehrenzeichen in Bronze.

 Der Minister hatte ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Mittelständler, die auch aus anderen Bundesländern angereist waren.
Zentrales Thema war die Angst vor einem veränderten Wettbewerb. Zum einen sehen die Unternehmer eine Gefahr auf sie zukommen, wenn in Zukunft Aufträge europaweit ausgeschrieben werden. Zum anderen fürchten sie, dass die Deutsche Bahn AG mit ihren Tochterunternehmen über Preisdumping die kleinen Anbieter vor allem im Bereich des regionalen Busverkehrs aus dem Rennen werfen. Heftigen Applaus erhielt Unternehmer Beth daher aus den Kollegenreihen, als er den Minister aufforderte, dafür zu sorgen "dass wir nicht aus dem Rennen geschossen werden".
Posch machte deutlich, dass die Veränderungen im Wettbewerb zu einem großen Teil von Entscheidungen der EU und des Europäischen Gerichtshofs abhängen.Er selbst aber setze ganz klar auf eine Politik, die die Mobilität sichere. "Das ist die Prämisse, vor der wir das Ganze diskutieren müssen", sagte der Minister. Jedes Verkehrsmittel solle entsprechend seiner Stärken eingesetzt werden. Vor allem mit Blick auf die Prognosen, die voraussagen, dass der Verkehr in Deutschland zunimmt, sei klar, dass der ÖPNV ausgebaut und gefördert werden müsse.
Doch eins stellte Posch auch klar: "Wir wollen den Wettbewerb. Problem ist nur, wie wir hineinkommen." Wichtig sei aber, dass sich die Unternehmern selbst auf den Wettbewerb vorbereiten. Klar in der Verantwortung der kommunalen Politik sieht Posch die Frage, wie viele private Unternehmen vom Kuchen ÖPNV etwas abbekommen.

 "Schnell ist uns dabei klar geworden, nur die Vermietung an einen Nutzer macht wirklich Sinn", führte Borkowski aus. Dessen Idee war es dann auch, in der Markthalle ein Restaurant mit einer so genannten "Zeitungsgalerie" zu etablieren. Weiter ließ Borkowski wissen: "Einen Interessenten haben wir bereits an der Hand. Es handelt sich um einen professionellen Gastwirt, der in Ladenburg bereits ein italienisches Restaurant betreibt. Seinen Namen möchte ich aber noch nicht preisgeben. Wir stehen schließlich ganz am Anfang des Verfahrens, müssen jetzt in die Detailplanung gehen und auch die Finanzierung klären."
Und so sieht die Idee im Einzelnen aus: Das im hinteren Teil der Markthalle befindliche Ladengeschäft (soll demnächst als Büro genutzt werden) wird durch Einziehen einer Mauer abgehängt und ist künftig nur noch durch den Seiteneingang (Kellereigasse) erreichbar. Im Bereich des ehemaligen Pizza-Service (rund 44 Quadratmeter) soll der Gastraum eingerichtet werden, im Ladengeschäft gegenüber ist die Küche mit Kühl- und Spülraum und der Tresen vorgesehen.
"Selbstverständlich wird der gesamte Bereich schallisoliert und in der Küche eine professionelle Entlüftungsanlage installiert, so dass es zu keiner Lärm- und Geruchsbelästigung kommt", betonte Borkowski. In das Konzept einbezogen ist auch die Keller-Kneipe, die wie bisher betrieben werden soll, oder als Nebenzimmer von kleineren Gruppen genutzt werden kann.
Was aber hat es mit der "Zeitungsgalerie" auf sich? Hierzu erläuterte Borkowski, deren Einrichtung sei im Eingangsbereich vorgesehen.

Bereits bei der Diskussion zur geplanten Brunnenbohrung im Mai/Juni 2000 hatte Focus auf die Notwendigkeit eines Baus eines Wasserrückhaltebecken hingewiesen. Im Vorfeld der Einbringung des Investitionsplanes in den Magistrat war dieser Sachverhalt auch bereits Gegenstand der Gespräche seitens des Bürgermeisters mit den Fraktionen. Da aber letztlich noch nicht absehbar war, ob die Maßnahme in 2001 tatsächlich realisierbar sein wird, wurde eine entsprechende Haushaltsposition nicht aufgenommen.
Dr. Horst Gerlach, der zweite Vorsitzende von Focus, begründete in der Magistratssitzung ausführlich die Notwendigkeit des Projekts. Gerlach war im November 2000 zusammen mit einem deutschen sachkundigen und viele Jahre in der Sahel-Zone arbeitenden Hydrogeologen vor Ort und Satonévri. Dieser bestätigte, dass die Wassersituation der Brunnen ganz wesentlich vom Grundwasserspiegel abhänge und er mit Aufstauung von Wasser der Regenzeit eine Verbesserung erwarte.
Ein solches Rückhaltebecken werde daher auch nicht wasserdicht zum Grund hin ausgeführt, sondern staue erst dann oberflächlich über längere Zeit eine größere Wassermenge, wenn das Erdreich mit Wasser gesättigt sei.
Somit ist im ersten Jahr noch gar nicht mit einer größeren aufgestauten Wassermenge zu rechnen. Wenn das Becken nicht mehr vor der diesjährigen Regenzeit fertig gestellt werden kann, geht ein Jahr verloren. Deshalb müsse, so Gerlach, spätestens Ende April mit dem Bau begonnen werden.

Von unserem Redaktionsmitglied Sigrid Ditsch
Heidelberg.
"Kann ich mit einem gesunden Speisezettel wirklich einem Tumor vorbeugen?" Diese Frage hören Ärzte immer öfter. In der Tat zeigen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Zeit, dass das Krebsrisiko etwa im Brust-, Magen- und Darmbereich wesentlich von der Ernährung abhängt.Wer sehr viel Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukte knabbert und kaut, kann sich danach vor bösartigen Zellentartungen schützen. Dies gilt gerade auch für Brustkrebs, den inzwischen häufigsten bösartigen Tumor bei Frauen.
Eine Studie der Ambulanz für Naturheilkunde der Universitätsfrauenklinik Heidelberg unter der medizinischen Leitung von Professor Dr. med Ingrid Gerhard will jetzt herausfinden, ob Frauen ihre Ernährung so umstellen können, dass sich ein Schutz vor Krebs ergibt. Die Lebensmittelwissenschaftlerin Daniela Siekmann und die Diplom-Oecotrophologin Heike Bückle, die die Studie organisieren, suchen dafür gesunde Frauen zwischen 25 und 50 Jahren, deren Mutter oder Schwester an Brustkrebs erkrankt ist oder war. Die Aktion beginnt im April und dauert ein halbes Jahr.

 Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen, die Ladengeschäfte einzeln zu vermieten, habe man sich zusammengesetzt, das Problem diskutiert und nach einer Lösung gesucht. "Schnell ist uns dabei klar geworden, nur die Vermietung an einen Nutzer macht wirklich Sinn", führte Borkowski aus. Seine Idee war es dann auch, in der Markthalle ein Restaurant mit einer so genannten "Zeitungsgalerie" zu etablieren. Borkowski: "Einen Interessenten haben wir bereits an der Hand. Es handelt sich um einen professionellen Gastwirt, der in Ladenburg bereits ein italienisches Restaurant betreibt." Das im hinteren Teil der Markthalle befindliche Ladengeschäft (soll demnächst als Büro genutzt werden) wird durch Einziehen einer Mauer abgehängt und ist künftig nur noch durch den Seiteneingang (Kellereigasse) erreichbar. Im Bereich des ehemaligen Pizza-Service (rund 44 Quadratmeter) soll der Gastraum eingerichtet werden, im Ladengeschäft gegenüber ist die Küche mit Kühl- und Spülraum und der Tresen vorgesehen.
"Selbstverständlich wird der gesamte Bereich schallisoliert und in der Küche eine professionelle Entlüftungsanlage installiert, so dass es zu keiner Lärm- und Geruchsbelästigung kommt", betonte Borkowski. In das Konzept einbezogen ist auch die Keller-Kneipe, die wie bisher betrieben werden soll, oder als Nebenzimmer von kleineren Gruppen genutzt werden kann.
Was aber hat es mit der "Zeitungsgalerie" auf sich? Hierzu erläuterte Borkowski, deren Einrichtung sei im Eingangsbereich vorgesehen.

 Und auch die Spitzenkandidaten von CDU und SPD hängen in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag unserer Zeitung, des ZDF und der "Süddeutschen Zeitung" dicht aufeinander: 47 Prozent möchten auch in den nächsten fünf Jahren vom jetzigen Ministerpräsidenten Erwin Teufel regiert werden. Dagegen wünschen sich 37 Prozent mit Ute Vogt (SPD) eine Frau in der Villa Reitzenstein, der Stuttgarter Regierungszentrale - bisher hat mit Heide Simonis (SPD) in Schleswig-Holstein nur eine einzige Politikerin den Sprung an die Spitze eines Bundeslandes geschafft.
Mehrere Unsicherheitsfaktoren bleiben bis zum Wahltag: zum einen das Abschneiden der Republikaner, bei denen ungewiss ist, ob sie nach zwei Legislaturperioden im Landtag erneut die Fünf-Prozent-Hürde nehmen. Davon wird entscheidend abhängen, welche der denkbaren Koalitionen die Regierungsmehrheit erhält. Zum anderen ist eine hohe Zahl von Wahlberechtigten unschlüssig, ob sie am 25. März überhaupt ihr Kreuzchen macht - und falls ja, für wen.
Im Duell der Spitzenkandidaten um den Ministerpräsidenten-Posten kann Teufels Zehn-Punkte-Vorsprung vor Vogt nicht überzeugen (Grafik oben rechts). Seine 47 Prozent sind vergleichsweise wenig, was allein ein Blick über den Rhein beweist: Bei der zeitgleich durchgeführten Umfrage für die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz (ebenfalls am 25. März) holt Amtsinhaber Kurt Beck (SPD) 62 Prozent; seinen CDU-Herausforderer Christoph Böhr lässt er mit 16 Prozent ziemlich alt aussehen. "Schon bei der Wahl von 1996 hat sich gezeigt, dass Teufel anders als seine Vorgänger Filbinger und Späth Mühe hat, seinen Amtsbonus einzusetzen", sagt Matthias Jung vom Vorstand der Forschungsgruppe.

 "Allerdings hat die Politik keine Möglichkeit, auf die Schnelle rechtsverbindlich eine Pflicht zur Klageabweisung durchzusetzen", sagt Brugger gegenüber dpa. Denn nach dem Grundsatz der Gewaltenteilung seien die Gerichte unabhängig von politischen Willensbekundungen.
Die einzigen juristisch sicheren Möglichkeiten zum Ausschluss weiterer Klagen wären nach Ansicht Bruggers entweder ein vom US-Kongress erlassenes Bundesgesetz oder ein völkerrechtlicher Vertrag. Dafür seien aber langwierige Verfahren erforderlich, so dass den Zwangsarbeitern damit kaum geholfen wäre. "Die Gerichte können daher Klagen abweisen oder zulassen, wann sie es nach den geltenden Gesetzen für richtig halten", sagte Brugger, der mehrmals als Gastprofessor in den USA war und Autor eines Buches über das amerikanische Rechtssystem ist.
Die Abweisung von Klagen könnte nach der Einschätzung des Juristen davon abhängen, ob sie aus dem Entschädigungsfonds zumindest annähernd so viel zu erwarten hätten wie bei einer erfolgreichen Klage. Die Richter könnten deshalb die Klagen zumindest auf ihre Schlüssigkeit prüfen. Damit werde der Streit zu einer Art Katz-und-Mausspiel: Wenn die Stiftung zahle, habe sie nicht die Gewähr für hundertprozentige Rechtssicherheit, und wenn die Gerichte eine Klage abwiesen, nähmen sie das Risiko einer unzureichenden Entschädigung in Kauf. "Letztlich ist das weitere Vorgehen eher vom guten Willen der Beteiligten abhängig als von der rechtlichen Analyse", sagt Brugger, "denn die rechtliche Analyse führt zu einem Unentschieden."
Die ablehnende Haltung der amerikanischen Regierung gegen weitere Entschädigungsklagen biete aber zumindest einen juristischen Ansatzpunkt für Klageabweisungen.

 Vorher in puncto Finanzausstattung an der Spitze, finde sich Baden-Württemberg nach Abzug der sieben Milliarden als Schlusslicht der Länderliste wieder. Bis 2004 soll nun eine Lösung gefunden werden: "Wir wollen ein faires Miteinander."
Die "Zukunftsoffensive" von Landesvater Erwin Teufel nannte Wacker im Detail. 1,1 Milliarden Mark, Erlöse aus dem Verkauf der EnBW-Anteile, sollen in den Ausbau des Hochschulwesens investiert werden. Die Berufsakademien - ein weiteres "baden-württembergisches Erfolgsmodell" - sollen ausgebaut werden. 5500 Pädagogen will die Regierung in den kommenden fünf Jahren neu einstellen. Der Internet-Führerschein für jedermann und jede Frau soll kommen - damit auch ältere Mitbürger nicht von der multimedialen Entwicklung abgehängt werden.
Nach wie vor stehe man voll und ganz hinter der G 8 und die um ein Jahr verkürzte Schulzeit bis zum Abitur. Das neue und das alte System müssten aber stets parallel an einer Schule vorhanden sein. Besonders Begabte werden durch die Möglichkeit des schnelleren Abiturs besser gefördert. Von einer "Bildungskatastrophe" könne keine Rede sein, wenn tatsächlich 80 000 Unterrichtsstunden ausfielen, wie von der Opposition behauptet, müsse das in Relation zu den wöchentlich erteilten zwei Millionen Unterrichtsstunden gesehen werden: Nur vier Prozent Ausfall sei "eine hervorragende Bilanz", denn es bedeute, dass in einer Grundschule gerade einmal neun Minuten pro Woche Fehlzeit entstehe, rechnete Wacker vor.

 Während auf die Abtsteinacher an diesem Wochenende mit dem Auswärtsspiel beim SV Zwingenberg eine lösbare Aufgabe wartet, kann auch den Azzurri beim Aufsteiger FC Schönmattenwag ein Auswärtssieg zugetraut werden.
Der TV Lampertheim hingegen erwartet die TSV Auerbach. Sollten die Turner ähnlich engagiert zu Werke gehen wie beim 4:2 beim ISC Fürth, ist ein Heimsieg machbar. Nach dem 7:0 über Italia Bensheim gab es für den SV Bobstadt gegen die SSV Reichenbach nur ein mageres 2:2. "Das 7:0 hat über unser wahres Leistungsvermögen weggetäuscht. Jetzt haben wir gesehen, dass wir noch einen Zahn zulegen müssen", sagt Bobstadts Vorsitzender Kurt Jakob. Er sieht seinen Verein in einem Wettrennen mit dem FSV Blau-Weiß Rimbach um Platz zwei. "Vieles wird davon abhängen, wie das direkte Aufeinandertreffen ausgeht", misst Jakob dem 22. April eine große Bedeutung zu. Am Sonntag muss der SVB aber erst einmal beim TSV Hambach antreten. Jakob glaubt, dass sich seine Mannschaft auf dem ungewohnten Hartplatz nicht leicht tun wird. Zwar fällt Leonardo Emser wegen seiner Rotsperre, die er sich gegen Reichenbach einhandelte, aus, doch Matthias Schader - zwischenzeitlich wegen eines Muskelbündelrisses außer Gefecht gesetzt - könnte dafür nachrücken. Zugang Achim Keller wird wohl vorerst nicht das Bobstädter Trikot tragen. "Er hat in seinem Beruf als Gastwirt derzeit viele Verpflichtungen, da kann er nicht trainieren", bedauert Jakob.
Immerhin ein 4:4 gegen Rimbach erreichte die SG Hüttenfeld, die nun Gelegenheit hat, beim TSV Gras-Ellenbach den Aufwärtstrend weiter fortzusetzen.

Stein des Anstoßes: Die BASF AG kürzt die freiwillige Erfolgsbeteiligung für 2000 auf 70 Prozent des Bruttomonatsentgelts. Damit fällt die "Grati", die Ende Mai ausgezahlt wird, um 10 Prozentpunkte geringer aus als ein Jahr zuvor. Für 1999 waren zusätzlich 80 Prozent der Löhne und Gehälter gezahlt worden. Während sich die Anilin die Erfolgsbeteiligung für 2000 rund 418 Mio. DM kosten lässt, waren ein Jahr zuvor noch 450 Mio. DM ausgeschüttet worden.
Die Tatsache, dass das "Bonbon" ausgerechnet für das Erfolgsjahr 2000 deutlich kleiner ausfällt, begründete der Chemiekonzern gestern mit einem weiter sinkenden Ergebnis der gewöhnlichen Betriebstätigkeit im Stammwerk. Fakt ist, dass die Erfolgsbeteiligung traditionell von der Ertragslage am Standort Ludwigshafen abhängt.Das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Sondereinflüssen, also der Gewinn vor Steuern aus dem operativen Tagesgeschäft, war 2000 um 3 Prozent niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor, wie eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage erklärte. Absolute Zahlen werden nicht genannt. Die Tendenz nach unten hänge damit zusammen, dass im Stammwerk etliche Geschäftsbereiche wie Chemikalien, Farbmittel und Veredelungsprodukte oder Gesundheit und Ernährung stark vertreten sind, die unter Sondereinflüssen wie beispielsweise steigenden Rohstoffkosten und den Kosten für die Integration der Pflanzenschutzsparte des US-Konzerns American Home Products litten.
Vor dem Hintergrund einer angekündigten Rekorddividende von 2 Euro je Aktie und historischen Höchstwerten sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis wertete Oswald gestern die Höhe der Erfolgsbeteiligung als "verheerendes Signal". "Das Unternehmen hat sich auf Kosten des Betriebsrates versucht zu putzen", wetterte der Arbeitnehmervertrete

Noch lässt Bahnchef Hartmut Mehdorn die Stadt Mannheim ordentlich zappeln. Noch immer ist offen, ob der Mannheimer Hauptbahnhof ein wichtiger ICE-Knotenpunkt bleibt oder nicht. Tausende von Unterschriften für den Erhalt des ICE-Bahnhofes, die der "Mannheimer Morgen" im vergangenen Jahr Mehdorn überreicht hat, sprechen aber eine deutliche Sprache: Die Mannheimer Bürger wollen den Ist-Zustand erhalten; sie wollen weiterhin am Hauptbahnhof in die ICE-Züge Richtung Stuttgart und Frankfurt einsteigen können. Keinesfalls sind sie bereit, einen Kompromiss hinzunehmen.
Dass kann auch der Mannheimer Gemeinderat und die Stadtverwaltung nicht. Denn der Mannheimer Bahnhof ist Dreh- und Angelpunkt für Bahnreisende aus Nah und Fern. Und sollte Mannheim wirklich abgehängt werden, dann muss sich Bahnchef Mehdorn die unangenehme Frage gefallen lassen, ob er die Millionen für die aktuelle Bahnhofssanierung nicht zum Fenster hinausgeworfen hat. Denn ein schöner Bahnhof allein hilft der Stadt Mannheim und letztlich der Region nicht weiter.
Alle Weichen sind im Prinzip also für den Erhalt des ICE-Knotenpunktes am Victoria-Hochhaus gestellt. Eine Kursänderung wäre nicht nachvollziehbar, möchte der Bahnchef die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs nicht sehenden Auges aufs Abstellgleis stellen.
Dass nun der Gemeinderat erneut eine Resolution verabschieden will, ist deshalb nur folgerichtig. Denn alle Pläne dürfen nur das eine Ziel haben: Mannheim bleibt ohne Wenn und Aber ein ICE-Halt erster Klasse.

 Eine Kursänderung wäre nicht nachvollziehbar, möchte der Bahnchef die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs nicht sehenden Auges aufs Abstellgleis stellen.
Dass nun der Gemeinderat erneut eine Resolution verabschieden will, ist deshalb nur folgerichtig. Denn alle Pläne dürfen nur das eine Ziel haben: Mannheim bleibt ohne Wenn und Aber ein ICE-Halt erster Klasse.
Auf die so genannte Bypass-Lösung an der Stadt vorbei kann und darf sich Mannheim keinesfalls einlassen. Die ICE-Strecke muss ohne Umwege durch den Mannheimer Hauptbahnhof führen. Alles andere lässt der Bahn nämlich die Hintertür offen, einige Zugverbindungen an Mannheim kurzerhand vorbeirauschen zu lassen. Was letztlich die Vorstufe dazu sein könnte, den bedeutenden Eisenbahnknoten irgendwann einmal komplett vom ICE-Netz abzuhängen.Und das gilt es auch weiterhin, mit vereinten Kräften kompromisslos und hartnäckig zu verhindern.

 FDP und FWG belegen jeweils fünf Plätze, die Grünen wurden mit insgesamt zwei Mandaten (vormals drei) abgespeist.
Zugelegt haben die Sozialdemokraten vor allem in Hüttenfeld, wo sie mit 66,1 Prozent das beste Ergebnis aller Wahlbezirke einfuhren. Der Lohn: sechs Mandate (plus zwei). Für den sozialdemokratischen Ortsvorsteher Walter Schmitt eine klare Bestätigung der Anstrengungen in den zurückliegenden vier Jahren. Allerdings auch ein Zuwachs an Verantwortung. Schmitt will in Hüttenfeld am Ruder bleiben. Die fünfjährige Legislaturperiode wolle er komplett absolvieren, auch wenn er nach deren Ablauf das 65. Lebensjahr weit überschritten haben wird.
Gefragt, wie sich Hüttenfeld in Konkurrenz zu den anderen Stadtteilen gegenüber der Kernstadt zur Sprache bringen will, antwortet Schmitt: "Ich glaube nicht, dass Hüttenfeld sich abhängen lässt." Sein Augenmerk gilt nun der Verbesserung von Nahverkehrsverbindungen und der Wohnsituation im Stadtteil. Außerdem seien mit dem Gewerbegebiet und dem neuen Sportplatz begonnene Projekte zu Ende zu führen.
Ähnlich erfolgreich hat die SPD auch in Hofheim abgeschnitten. Ortsvorsteherin Rita Rose, zurzeit in Urlaub, hat sechs Sitze - plus ein Mandat - hinter sich, um eine weitere Wahlperiode als Ortsvorsteherin ernsthaft in Erwägung ziehen zu können. Die Sozialdemokratin hatte schon lange vor den Kommunalwahlen erklärt, sie wolle als Ortsvorsteherin über die neue Westumgehung fahren. Das Ziel rückt näher.
Kontinuität an der Spitze beherrscht auch den Ortsbeirat von Neuschloß. "Ich möchte gerne nochmal antreten", sagt Gottlieb Ohl.

Lampertheim.
Erste Schatten wirft die Gewerbeschau voraus, die von Freitag, 26. Oktober, bis Montag, 29. Oktober, in der Hans-Pfeiffer-Halle stattfinden soll. Der Wirtschafts- und Verkehrsverein hat jetzt die Lampertheimer Gewerbetreibenden und Händler aufgefordert, sich bis Mittwoch, 28. März, für die Schau anzumelden.
Von der Zahl der Rückmeldungen werde es abhängen, ob die Schau stattfindet und wie sie gestaltet werde, sagt Organisator Rudi Klotz im Gespräch mit dem "Südhessen Morgen". "Ich hoffe, dass wir in 14 Tagen so viele Rückmeldungen haben, dass es stattfindet. Es soll uns nicht so gehen wie den Viernheimern", sagt Klotz und verweist darauf, dass in der Nachbarstadt die diesjährige Schau wegen des geringen Interesses abgesagt werden musste. Zunächst seien erst einmal nur die Lampertheimer Geschäftsleute angesprochen. Wenn aber nicht genügend zusammen kämen, würde der Verein auch überlegen, die Schau für Bürstädter zu öffnen. "Wir hoffen auf ein volles Haus", erklärt Klotz zuversichtlich.
Die Schau soll wie in den vergangenen Jahren in der Halle selbst und auf dem Freigelände davor stattfinden.

 Nachdem im vergangenen Jahr die kontaminierten Putze und Dichtungsmassen von Hand entfernt wurden, läuft jetzt der eigentliche Abriss.
Wegen der Umweltgifte ist das Institut Fresenius mit der Bauleitung beauftragt worden. Nach den Worten von Dr. Gerd Ockelmann von Fresenius ist die Frage Abriss oder Sanierung meist ein Rechenexempel. Gerade bei Schulen stelle sich häufig die Frage, ob ein Neubau nicht die günstigere Lösung ist. Zusammen mit den Nebenkosten der Sanierung, beispielsweise dem Einbau neuer Fenster, könnten die Kosten schnell in die Millionen gehen.
Andererseits gibt es auch zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Sanierungen, die die PCB-Belastung deutlich reduziert haben. Also wird auch in Schriesheim alles von der Pilotsanierung abhängen: In zwei Klassenräumen wird dabei zunächst saniert und anschließend noch einmal der PCB-Gehalt in der Raumluft gemessen. Werden dadurch die gewünschten Werte erreicht, kann die Totalsanierung beginnen.
Der Grenzwert liegt bei 3000 Nanogramm pro Kubikmeter Luft. Wird dieser Wert überschritten, muss saniert werden. Dann allerdings genügt es nicht mehr, den Wert von 3000 zu unterschreiten. Vielmehr sieht das Umweltbundesamt für Sanierungen einen Zielwert von 300 Nanogramm pro Kubikmeter Raumluft vor. Festgelegt ist dieser Wert im "Leitfaden für die Innenraumlufthygiene in Schulgebäuden", den eine Kommission des Umweltbundesamtes erarbeitet und im Juni 2000 vorgelegt hat.
Die bisherigen Pläne zur Sanierung der belasteten Gebäude in Schriesheim sehen vor, die PCB-haltigen Dichtungsmassen zu entfernen und die angrenzenden Betonteile abzufräsen.

 "Sie verstehen nicht, wofür man einen Abgeordneten braucht", hat Viktor sein Scheitern bei der Parlamentswahl schnell erklärt: "Früher war das Parlament doch nur Dekoration" - und heute ist dies nicht anders. Die konservativen demokratischen Parteien haben sich an den letzten Wahlen deshalb erst gar nicht beteiligt - ein Fehler, wie Kübler findet. Umso mehr wünscht er sich nun einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten der vereinigten Opposition. Vermutlich wird jedoch nichts daraus, deutet Ales Jauseenka an.
Dass Präsident Lukaschenko das staatliche Fernsehen und die Rundfunksender hundert-prozentig unter Kontrolle hat, ist das entscheidende Handicap für die demokratischen Kräfte. Wer liest auf dem flachen Land schon Zeitung? Wahlplakate werden abgehängt, kaum dass sie angebracht worden sind. Am wirkungsvollsten sind noch Graffiti-Parolen. Für Spraydosen aber fehlt das Geld. Zudem ist das Risiko groß, wegen Sachbeschädigung vor dem Kadi zu landen.
Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei in Weißrussland wurde wegen Aufruhrs und Volksverhetzung angeklagt, nur weil er an einer politischen Demonstration teilgenommen hat. Für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen gilt er seitdem als vorbestraft - ein probates Mittel, um missliebige Politiker auf kaltem Wege auszuschalten. Einige prominente Oppositionelle sind sogar seit Jahren verschwunden. Viktor Adzinotschanka muss damit rechnen, wegen des geringsten Anlasses seinen Job als Hochschullehrer zu verlieren. Eine richtige Uni-Karriere hat er schon lange abgeschrieben.

Kommentar Sündenbock
Von Wolfgang Knöß
Teamchef Rudi Völler hat die Diskussionen über seinen Kapitän satt, Oliver Bierhoff ist sauer auf die Medien und sich selbst und die deutschen Fußball-Fans wollen den Stürmer am liebsten überhaupt nicht mehr in der Nationalmannschaft sehen. Über 70 Prozent haben sich bei einer Umfrage des Fernsehsenders DSF gegen Bierhoff ausgesprochen. Fast scheint es so, als ob Erfolg oder Misserfolg der deutschen Kicker davon abhinge, ob Bierhoff zum Einsatz kommt oder nicht: Der Sündenbock ist gefunden. Doch die Kritik an dem Stürmer ist ungerecht und verschleiert die wirklichen Probleme der Nationalmannschaft. Es steht außer Frage, dass Bierhoff gegen Albanien schlecht gespielt hat und seit Wochen seiner Form hinterher läuft. Zumindest was die Leistung am letzten Samstag angeht, machte es der Großteil seiner Mitspieler jedoch keinen Deut besser.
Die von vermeintlichen und echten Fachleuten geäußerte Forderung nach jungen Alternativen im Angriff ist dennoch verständlich. Doch unabhängig von der Frage, ob Bierhoff Kapitän bleiben sollte, oder nicht, wäre ein genereller Verzicht auf ihn keine kluge Lösung, egal welche jungen Stürmer Völler bis zur WM noch ausprobieren könnte.

 Er wird von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten zur teilweisen Deckung des Erschließungsaufwands erhoben, während die Anschlusskosten reine "Privatsache" sind. Es wäre jedoch ein Irrtum zu glauben, dass nur der Bauherr eines neuen Gebäudes zur Entrichtung dieser Kosten herangezogen werden kann. Auch Käufer älterer Gebäude müssen unter Umständen damit rechnen, für nachträgliche Maßnahmen beitragspflichtig gemacht zu werden. Wann kann nun ein Grundstück als erschlossen angesehen werden? Die Erschließung dient der Baureifmachung des Grundstücks; kein Bauherr erhält die Baugenehmigung, bevor die Erschließung des Grundstücks gesichert ist. Die Gemeinde hat die erforderlichen Erschließungsanlagen herzustellen. Die Kosten für die entstandenen Aufwendungen sind durch Beiträge nach Maßgabe des Bundesbaugesetzes zu decken, wobei die Höhe dieser Beiträge wesentlich von der Satzung der jeweiligen Gemeinde abhängt.In diesem Zusammenhang wird von "beitragsfähigen" Erschließungsanlagen gesprochen.
Dieser kleine Einblick in das Erschließungsrecht macht schon deutlich, dass es für jeden Bauherrn und Käufer eines Grundstücks oder Hauses unerlässlich ist, sich möglichst zuverlässige und genaue Auskünfte über die in diesem Zusammenhang zu erwartenden Aufwendungen zu verschaffen.

 Hier wurde auch der Neckarauer Geörg sein Freund, mit dem er sich auch aus englischer Kriegsgefangenschaft in Richtung Neckarau entlassen ließ, um der russischen Gefangenschaft zu entgehen. In Neckarau war er zunächst in einem Auffanglager nahe dem Großkraftwerk untergebracht. Dort spielten die Kriegsgefangenen jeden Tag Fußball. Es dauerte nicht lange, bis die "Späher" des VfL Neckarau auf den jungen Mann aufmerksam wurden und so spielte Günter Sosna in der Mannschaft mit, die 1945/46 den Titel des Landesligameisters von Nordbaden errang und damit automatisch den Aufstieg in die Oberliga Süd schaffte. Zunächst zumeist als Mittelstürmer eingesetzt, wich er auf die Linksaußenposition aus. Kein Wunder, dass die Zuschauer an der "Fähre" den Flachsblonden "Schimmel" nannten, wenn er blitzschnell die Gegner "abhängte".In der Oberligasaison 1946/47 absolvierte er für den VfL Neckarau 27 Spiele, dabei erzielte er sieben Tore.
leg


Von unserem Mitarbeiter Rüdiger Siebert
Da liegt es in geheimnisvollem Dunst, das Java der Bilderbücher mit Schluchten und steilen Hängen, das Java der uralten Reiskultur. Die Sonne blitzt in den Sawahs, den Nassreisfeldern, die terrassiert bis in die höchsten Hügel ansteigen. Jedes Stück Erde ist genutzt. Das Fenster der Eisenbahn wird zum Rahmen eines Filmes mit den langsam abrollenden Szenen dörflichen Alltags. Mütter halten ihre Kleinkinder unter den Wasserstrahl eines Bambusrohres. Ein Bauer treibt seinen Büffel zum Feld. Eine unendliche Ruhe erfüllt das Geschehen da draußen. In Tausenden von Jahren sind die Abhänge gestaltet, ist die Natur von menschlichem Fleiß geprägt worden. Immer wieder schiebt sich die Schlange der weiß gestrichenen Waggons durch die kurze Nacht der Tunnel; und jedes Mal ist es ein warmes Aufleuchten, wenn der Zug erneut ins pastellene Licht der gebirgigen Landschaft des westlichen Javas eintaucht. Während draußen ein Landmann zur Hacke greift, hält drinnen ein Fahrgast sein Handy ans Ohr.
"Kereta Api" haben die Indonesier den einstmals von rauchender, dampfender Lokomotive gezogenen Eisenwurm genannt: Feuerwagen, wörtlich übersetzt. Längst sind die Eisenbahnen dieselbetrieben; doch der einprägsame Name ist geblieben und mit ihm zwischen Jakarta und Bandung eine der schönsten Strecken nicht nur Indonesiens, sondern der ganzen Bahn-Welt.

 Der für den holländischen Stil so typische gerundete Bau mit dem Schwung eines Ozeanriesen hat den Luxus von gestern bewahrt. Die Liste der illustren Gäste ist lang: das thailändische Königspaar, Charlie Chaplin, Max Schmeling, um nur einige Namen zu nennen.
Die Fahrt geht nordwärts bergan durch die Nobelviertel gepflegter Villen im Jugendstil. Nach acht Kilometern kurvenreicher Strecke steht linkerhand in leuchtendem Ocker eines der eigenwilligsten Gebäude Bandungs, das Gedung Bumi Siliwangi, in den dreißiger Jahren erbaut und damals Villa Isola genannt, deren italienischer Architekt anscheinend für Rundungen schwärmte. Die Fenster wirken wie Schießscharten. Heute ist dort ein Teil der Pädagogischen Hochschule untergebracht.
Die Landschaft weitet sich an den Abhängen des Tangkubanprahus, des Hausvulkans. Der Name bedeutet umgestürztes Boot. Die einprägsame Silhouette, 2076 Meter hoch, erinnert an ein kieloben liegendes Schiff; in Bandungs Stadtwappen ist es stilisiert erhalten.
An den Abhängen wird das fruchtbare Land für Obst- und Gemüseanbau genutzt, ein sanft abfallender Garten in sonnenbeschienener Freundlichkeit. In einigen der Dörfer werden an Sonntagvormittagen traditionellerweise Widderkämpfe ausgetragen. Jeweils zwei Ziegenböcke, bunt geschmückt, rasen aufeinander los und krachen mit ihren Hörnern zusammen. Es wird empfindlich kühl. Bei Lembang sind wir über 1000 Meter hoch und passieren auf der rechten Straßenseite das Grand Hotel, das einmal Inbegriff kolonialen Luxus war. Ein paar hundert Meter weiter erinnert ein Obelisk an einen Forschungsreisenden aus Deutschland.

Die Fahrt geht nordwärts bergan durch die Nobelviertel gepflegter Villen im Jugendstil. Nach acht Kilometern kurvenreicher Strecke steht linkerhand in leuchtendem Ocker eines der eigenwilligsten Gebäude Bandungs, das Gedung Bumi Siliwangi, in den dreißiger Jahren erbaut und damals Villa Isola genannt, deren italienischer Architekt anscheinend für Rundungen schwärmte. Die Fenster wirken wie Schießscharten. Heute ist dort ein Teil der Pädagogischen Hochschule untergebracht.
Die Landschaft weitet sich an den Abhängen des Tangkubanprahus, des Hausvulkans. Der Name bedeutet umgestürztes Boot. Die einprägsame Silhouette, 2076 Meter hoch, erinnert an ein kieloben liegendes Schiff; in Bandungs Stadtwappen ist es stilisiert erhalten.
An den Abhängen wird das fruchtbare Land für Obst- und Gemüseanbau genutzt, ein sanft abfallender Garten in sonnenbeschienener Freundlichkeit. In einigen der Dörfer werden an Sonntagvormittagen traditionellerweise Widderkämpfe ausgetragen. Jeweils zwei Ziegenböcke, bunt geschmückt, rasen aufeinander los und krachen mit ihren Hörnern zusammen. Es wird empfindlich kühl. Bei Lembang sind wir über 1000 Meter hoch und passieren auf der rechten Straßenseite das Grand Hotel, das einmal Inbegriff kolonialen Luxus war. Ein paar hundert Meter weiter erinnert ein Obelisk an einen Forschungsreisenden aus Deutschland. Die Daten des Denkmals umreißen ein Leben, das Stoff für universitäre Bibliotheken wie für die Abenteuerliteratur erbrachte: "Dr. Franz Wilhelm Junghuhn, geboren te Mansfeld-Pruisen, 26. Oktober 1809, overleden te Lembang 24. April 1864." Als "Humboldt von Java" ist Junghuhn schon zu seinen Lebzeiten bezeichnet worden.

 So mancher mag schockiert den Kopf geschüttelt haben wegen dieser "Entwertung" von Hilfsgütern. Ich dagegen empfand so etwas wie Genugtuung. Einmal mehr bin ich in meiner Überzeugung bestärkt worden, dass niemand so gut zu improvisieren versteht wie die Russen.
Einem russischen Piloten würde ich mich noch einmal wie 1966 auf einem Flug nach Machatschkala im wilden Dagestan in einem defekten Flugzeug anvertrauen. Mit einem Russen würde ich jederzeit wieder bei Schnee und Glatteis von Moskau über Tula nach Jasnaja Poljana fahren. Die Russen haben so viel Not kennen gelernt, dass sie Meister der Flickschusterei geworden sind. Sie wissen sich immer zu helfen, weil davon ihr Überleben abhängt.
Auf einer Rutschpartie auf vereisten Straßen zu Leo Tolstois Grab in Jasnaja Poljana saß der russische Freund, auf den ich mich damals ohne amtliche Reisegenehmigung verlassen habe, mit einer Wurst, die hart war, als hätte sie im Schnee am Straßenrand gelegen, und mit einem Brot auf dem Nebensitz. Er arbeitete mit dem Messer mehr und gefährlicher als ich mit dem Lenkrad. Victor schaffte es ohne blutende Finger, mich pausenlos zu füttern und mir damit Mut zum Weiterfahren auf einer Berg- und Talbahn zu machen. Ab und zu donnerte ein Lastwagen vorbei. Einige Fahrer winkten fröhlich. Sie hatten offensichtlich nicht nur Kwas, ein harmloses Getränk aus Roggenbrot und Früchten, getrunken.

 Sie finden es unsinnig, dass die besten 20 des Jahrgangs Finanzinspektoren werden oder (bei etwas weniger Erfolg) dem Staatsrat und dem Rechnungshof zugeteilt werden. Als besonders empörend sehen sie es an, dass die Übrigen ungeachtet ihrer besonderen Verhandlungs- und Kommunikations-Qualitäten mit weniger aussichtsreichen Posten vorlieb nehmen sollen. Die Meinung der 96 in Ehren. Es gibt auch schon Stimmen in Frankreich, die das ganze eingefahrene Elite-System für überholt halten. Es erzieht zu Überheblichkeit. Damit müssen sich dann andere herumschlagen. Nebenbei ist freilich auch stets ein Reservoir für den internationalen Einsatz vorhanden. Frankreich kann jederzeit Lücken schließen. Berlin und Wien dabei abzuhängen, scheint leicht zu sein. Ganz anders ist es, wenn es darum geht, Außenseiter vorzuführen, die einsteigen und alle Welt überraschen können.
Frankreich staunt über Joschka Fischer. Hier hat es schon einmal einen Premierminister gegeben, der nicht die höheren Ausbildungsweihen hatte. Er hieß Pierre Beregovoy und war begabt. Doch fehlte ihm die Überzeugung der Unfehlbarkeit, die französische Eliteschulen zu vermitteln scheinen. Kurz nach seiner Abwahl nahm er sich wegen der als ungerecht angesehenen Kritik seiner Parteifreunde das Leben.
Und dann ist da noch, um aktuell zu sein, ein kommunistischer Transportminister namens Jean-Claude Gayssot. Er war früher Eisenbahn-Gewerkschaftler. In Deutschland hätte sich niemand über seinen Aufstieg gewundert, wenn nur die Parteizugehörigkeit eine andere gewesen wäre.

Skater beten für gutes Wetter
Heute Abend startet der erste Mannheimer Inliner Lauf
Heute Abend ist es endlich so weit: Wenn der Wettergott mitspielt, geht der erste Mannheimer Inlinelauftreff der Saison 2001 auf die Piste. Nachdem am vergangenen Wochenende 3000 Skater zum gemeinsamen Auftakt-Event der Schwesterstädte Mannheim und Ludwigshafen kamen, dürfte die heutige Teilnehmerzahl stark von der Witterung abhängen.Im vergangenen Jahr fanden trotz drohender Regenwolken immerhin über 1000 Läufer auf Anhieb den Weg in die Kapuzinerplanken, von wo aus der Lauf auch heute um 20.30 Uhr startet.
Gefahren wird der Käfertaler Parcours (14,6 Kilometer): Über Kunststraße, Ring, Friedrich-Ebert-Brücke, Feudenheimer Straße, Aubuckel, Neustadter-, Boveri- und Hafenbahnstraße geht es über den Luzenberg, Untermühlaustraße, Jungbuschbrücke zurück zum Ausgangspunkt. "Solange es früh dunkel wird, bevorzugen wir diese gut beleuchtete Strecke", erklärt Christiane Oestreicher vom Sport- und Bäderamt.
Wer mitfahren will, sollte Brems- und Falltechniken beherrschen, Schutzausrüstung und reflektierende Kleidung tragen. Eine Taschenlampe kann nicht schaden. Die Verhaltensregeln stehen im Internet unter www.mannheim.de

Von unserem Redaktionsmitglied Ulrich Verthein
"Auch wenn wir am Samstag gegen Fürth nicht gewinnen, sind unsere Aufstiegschancen immer noch nicht passé", versucht Waldhofs Trainer Uwe Rapolder vor dem Spiel des Jahres gegen die Franken (15 Uhr) etwas Druck von seiner Mannschaft zu nehmen. Doch im Grunde haben der Coach, sein Team und viele Tausend Fußball-Fans der Region nur ein Ziel: Greuther Fürth muss geschlagen werden, und dann geht's auf die Zielgerade zur Fußball-Bundesliga.
Ist der Aufstieg doch wirtschaftliche Notwendigkeit. "Nur dann werde ich definitiv hier verlängern. Scheitern wir, wird alles davon abhängen, wie wettbewerbsfähig der Kader für die nächste Saison ist", macht Rapolder klar. "Man muss sich nur mal vor Augen halten, wie die Liga dann aussieht. Da kommen vielleicht Stuttgart, Bochum und Frankfurt runter, der KSC hoch, Fürth und Ahlen werden wieder starke Konkurrenten sein und Hannover 96 investiert fünf Millionen. Eine Zahl, an die wir nicht einmal zu denken wagen."
Waldhof im Teufelskreis, das vorhandene Geld reicht gerade, um den aktuellen Kader einigermaßen beisammen zu halten - einigermaßen, denn bei Vata oder Vukotic werden die vorhandenen Mittel nicht ausreichen. "Ich hatte gedacht, dass der sportliche Sektor angesichts der positiven Entwicklung gefördert wird, und nicht gebremst", grantelt der Trainer.

Kehraus der Wahl hält an
Die letzten Wahlplakate warten noch auf ihre Entsorgung
Die Stunde der Geschäftsstellen und Ortsvereine hat längst geschlagen: Nach der Landtagswahl vom 25. März warten immer noch Hunderte von Plakaten darauf, endlich von freiwilligen Parteihelfern abgehängt zu werden.
Das Stadtbild präsentiert sich - alles in allem - seit ein, zwei Wochen wieder relativ aufgeräumt, doch hie und da könnte die Aktion "Saubere Stadt" einen kräftigen Besen vertragen. Bei der SPD Mannheim verweisen die Büros der Landtagsabgeordneten Max Nagel und Rolf Seltenreich auf die Zuständigkeiten der 17 Ortsvereine: Es wurden pro Ortsverein etwa 150 Plakate mit den Konterfeis der Kandidaten gehängt, inzwischen seien die meisten wieder eingesammelt worden.
Ähnliches meldet Oliver Brummer, CDU-Kreisgeschäftsführer: Eigentlich klappe das Aufräumen nach der Wahl in aller Regel ganz automatisch. Die Reste des Wahlkampfes würden mit Sicherheit in den nächsten Tagen verschwinden. Bei der CDU seien dafür nicht die Ortsverbände zuständig: Das laufe zentral.

Die CDU verwendete in diesem Jahr - wie übrigens die SPD desgleichen - schätzungsweise knapp 2000 vor allem werbewirksame Wahlaufrufe mit den Kandidaten Feike und Reichardt. Etwas bescheidener stiegen die finanziell nicht so potenten Grünen ein: Stadtrat Frieder Brender schätzt die Zahl der Tafeln auf etwa 700 ein. Brender rechnet fest damit, dass die noch nicht entsorgten Plakate bald weg sind. Man sei etwas in Verzug geraten, weil die "Dritte-Welt-Bewegung" darum gebeten hatte, ihre Kaffee-Reklame auf den Werbeflächen der Parteien aufzukleben.
Ein SPD-Sprecher räumte außerdem ein, "das eine oder andere Plakat wurde vielleicht schlicht vergessen". Sowie der SPD Überreste gemeldet würden, sollen sie rasch abgehängt werden.
saw

 In J 1 ist Blume 2000 verdorrt, "die Lage ist nicht mehr das, was sie mal war, ein katastrophaler Absturz in den letzten Jahren" - bittere Abschiedsworte von Petra Denonville, der Inhaberin. Sie zieht nach dem 21. April mit ihrem grünen Tross nach Speyer, dort sollen die Blütenträume von besseren Geschäften reifen. Ein Resteshop - der wievielte? - könnte dort vorübergehend Lücken füllen. Technik ist die Taktik beim Horn City Store, der Computerzubehör-Handel klickt sich an der Einkaufsfront ein und will mit Druckern und Datenträgern die Kundschaft im Takt halten und Frequenz bringen.
In der Freßgasse hofft dort, wo unlängst der Rahmenshop seine Bilder abgehängt hat, jetzt ein Friseur-Artikel-Laden auf einen guten Schnitt, den ehemaligen HL-Markt dagegen bürstet man immer noch um, er steht seit dem Spätjahr leer, hinter blinden Fenstern wird gearbeitet, eine Markthalle pflanzt sich dort auf, man sucht noch Mieter und will möglichst bald "Eröffnung" schreien. In Q 5 rutscht der b-store auf der Snowboard-Welle, dazu gibt's Shorts, Shirts und Schuhe, mal kühl und dezent, mal satt farbig und mit Blumen-Muster, und - als unverzichtbares Accessoire zur hippen Mode - Handys. Um die Ecke, gegenüber vom Q 6-Parkhaus, hat sich die Küchen-Boutique eingerichtet und ihre Regale eingeräumt, edle Marken, kühl und elegant, bringen die Leidenschaft für edle Ess-Ecken zum Kochen - Beratung, Verkauf, Einbau, alles aus einer Hand.

Kommentar Chance wahren
Von Uwe Rauschelbach
Der umstrittene Posten des Ersten Stadtrats hat zweifellos auch das Zwischenergebnis der bisherigen Verhandlungen der künftigen Parlamentsfraktionen beeinflusst. Ist auch an dieser Frage sowohl eine große Koalition wie ein sozial-liberales Bündnis gescheitert, darf davon ausgegangen werden, dass die Wiederwahl des Ersten Stadtrats für die SPD Bedingung ist, um zumindest die Kooperation mit den Grünen fortzuführen. Ob eine Koalition daraus werden wird, dürfte wiederum davon abhängen, inwieweit die SPD auf die Ausgleichsforderungen der Grünen einzugehen bereit ist.
Je enger sich Rot-Grün zusammenschließen, umso mehr muss die Hoffnung der verbleibenden drei Oppositionsparteien dahinschmelzen, in Einzelfragen parlamentarische Mehrheiten zu erzielen. Um wenigstens die Chance zu wahren, werden CDU, FDP und FWG nicht umhin kommen, sich gegenseitig ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Bildung einer Oppositionsplattform zu erklären. In der Tat wiegen die zu lösenden Probleme, vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht, zu schwer, um konstruktive Lösungen einem strategischen Kalkül zu opfern. Hier könnte sich die Mehrheitsbildung um den einflussreichen Posten des Ersten Stadtrats noch als hinderlich erweisen. Hoffentlich nicht zum Nachteil der Zukunft dieser Stadt.

von einem Kulturstaatsminister wie im letzten Jahr, sondern "nur" vom baden-württembergischen Kunststaatssekretär Michael Sieber eröffnet wird, lässt ebenso wenig auf ein schwächeres Programm schließen wie das diesjährige Motto: Warum es "Gemischte Gefühle" lautet, wird erfahren, wer die hochkarätigen Veranstaltungen besucht.
Unter den Gästen sind namhafte Autoren wie Alexander Kluge, Adolf Muschg, Zeruya Shalev, Birgit Vanderbeke und Josef Haslinger. Sie, die anderen und nicht zuletzt das Begleitprogramm, zu dem auch Musikalisches und Veranstaltungen für Kinder zählen, garantieren wieder höchst anregende und abwechslungsreiche Tage im Zeichen der Literatur.
Den Auftakt macht nach der Eröffnung am Donnerstag, 3. Mai, um 20 Uhr Alexander Kluge, der die gesammelte Prosa "Chronik der Gefühle" vorstellt. Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein macht Freitag, 11 Uhr, Jugendliche mit der "Legende von Camelot" bekannt. Um 16 Uhr folgen Freddy Hansmann, um 18 Uhr führt Birgit Vanderbeke vor, was "abgehängt" bedeutet, und danach (20 Uhr) spielt Josef Haslinger "Das Vaterspiel", bevor Stefan Beuse und Eckhart Nickel "Gebrauchsanweisungen" für Hamburg und Portugal verteilen.
Am Samstag gibt's um 14 Uhr Kinderprogramm mit "Mascha Marabu", um 16 Uhr spricht Marielouise Janssen-Jurreit über "Verbrechen der Liebe in der Mitte Europas", bevor um 18 Uhr Adolf Muschg "Sutters Glück" vorstellt. Um 21.30 Uhr wird "Weltmusik" geboten. Christine Angot liest am Sonntag, 11 Uhr, aus "Inzest". "Erlebte Geschichte" gibt's um 16 Uhr mit Michael Buselmeier und Erwin Wickert. Und zum Abschluss um 18 Uhr liest die israelische Autorin Zeruya Shalev Grundsätzliches über "Mann und Frau".
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 "Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln", steht in Artikel 8. Zwar heißt es weiter: "Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden." Diese Beschränkungen dürfen die Versammlungsfreiheit aber nicht verletzen.
Praktisch sieht das so aus: Veranstalter melden ihre Kundgebung der Kommune und teilen mit, wofür/wogegen sie wann, wo, wie demonstrieren wollen. Die Behörden genehmigen ohne weiteres, mit Auflagen oder gar nicht. Gegen letztere Varian-ten kann vor Verwaltungsgerichten geklagt werden. Ist dieser Rechtsweg ausgeschöpft, bleibt der Gang nach Karlsruhe. Da Verfassungsrichtern keine Zeit für eine Prüfung des Sachverhalts bleibt, haben sie Kriterien entwickelt, von denen der Erlass einer einstweiligen Anordnung abhängt.
Danach rechtfertigt Angst vor Ausschreitungen das Verbot einer Veranstaltung nicht. Die Behörden müssen Beweise haben, dass die öffentliche Sicherheit "erheblich gefährdet" ist. Und dieser Gefahr nicht durch Polizeischutz oder eine Umleitung des Aufmarsches (weg von Gegendemonstranten) begegnet werden kann. Auch andere Auflagen kommen in Betracht - bis hin zum Springerstiefel-Verbot.
Verfassungsfeindliche wie rassistische Parolen reichen zur Untersagung einer Kundgebung nur, "wenn die Schwelle der Strafbarkeit überschritten zu werden droht". So genehmigten die obersten Richter den Marsch Rechtsextremer über die deutsch-niederländische Grenze am 24. März. An diesem Tag wurde 1933 Hitlers Machtergreifung mit dem Ermächtigungsgesetz besiegelt. Karlsruhe verbot lediglich Trommeln und Fahnen.

 Denn eigentlich müssen die Länder nur für den Nahverkehr zahlen, der Fernverkehr ist Aufgabe des Bundes und der Bahn. Die anderen Länder gaben ebenfalls nach. Baden-Württembergs Verkehrsminister Ulrich Müller feierte es als Erfolg, dass der Kahlschlag bei der Südbahn und im Schwarzwald ohne Zusatzkosten für das Land abgewendet werden konnte. Doch zugleich ließ Müller 29 Mio. DM für die Modernisierung von alten Zügen springen.
Solche Kompensationsgeschäfte vereinbarte die Bahn offenbar mit allen Ländern. Nordrhein-Westfalen ersetzt gestrichene Interregio-Verbindungen durch Regionalexpresse, deren Fahrten für 15 Mio. DM bei der Bahn bestellt werden. Schleswig-Holstein freute sich offiziell ebenfalls darüber, dass kein Zentrum an der Küste vom Bahnverkehr abgehängt wird. Dafür hat das Land für 7,4 Mio. DM Nahverkehrsleistungen bei der Bahn bestellt.
Wie viele Millionen die Bahn auf diese Weise aus den Länder heraus geholt hat, verrät das Unternehmen nicht. Eigentlich hätten drei Millionen Zugkilometer mehr gestrichen werden sollen. So endete für die Bahn ein wichtiger Schritt zur Sanierung mit einem deutlichen Punktsieg über die Politik. Das schwant den Verkehrsministern allmählich auch. Die Aufgabenverteilung zwischen Nah- und Fernverkehr dürfe nicht stillschweigend aufgelöst werden, verlangt Müller. Wenn die Bahn die Fläche nicht mehr befahre, müsse der Bund auf eigene Rechnung Verkehrsunternehmen beauftragen. Doch Berlin wiegelt ab. Die unternehmerische Entscheidung über die Wirtschaftlichkeit der Verkehrsangebote liege bei der Bahn, teilte die Regierung mit.

In Lounge-Bars mit Wohnzimmer-Gemütlichkeit ist man jetzt abends in guter Gesellschaft
Von unserem Mitarbeiter Michael Wilkening
Entspannen wie die alten Römer: mit sanften Klängen im Ohr, süffigen Getränken und ausgiebigem Herumlümmeln auf weichen Kissen. Jetzt machen dies auch deutsche Szene-Gastronomen möglich. Abhängen statt abzappeln heißt der Trend. Die Bars und Lokale - Lounges oder Salons genannt - bieten gemütliche Wohnzimmer-Ambiente und deshalb eine Ausgeh-Alternative für all diejenigen, denen Discos zu laut und Kneipenstühle zu ungemütlich sind.
Aus New York - wie so oft - schwappte der Trend vor einiger Zeit über den großen Teich. Den Namen bekamen die Lounges (englisch für Gesellschaftsraum oder Wohnzimmer) von den gleichnamigen Aufenthaltsräumen in Flughäfen und Hotels, wo Gäste entspannt auf den Flieger oder das Taxi warten können. Mittlerweile hat sich diese Art der abendlichen Unterhaltung in ganz Europa verbreitet. "Hauptstadt" der Lounges ist Amsterdam, wo man nachts sogar von Sofa zu Sofa ziehen kann, um in aller Ruhe einen Cocktail zu schlürfen.

Aus New York - wie so oft - schwappte der Trend vor einiger Zeit über den großen Teich. Den Namen bekamen die Lounges (englisch für Gesellschaftsraum oder Wohnzimmer) von den gleichnamigen Aufenthaltsräumen in Flughäfen und Hotels, wo Gäste entspannt auf den Flieger oder das Taxi warten können. Mittlerweile hat sich diese Art der abendlichen Unterhaltung in ganz Europa verbreitet. "Hauptstadt" der Lounges ist Amsterdam, wo man nachts sogar von Sofa zu Sofa ziehen kann, um in aller Ruhe einen Cocktail zu schlürfen. In Paris gibt es an der Bastille die wohl größte Lounge der Welt, auf vier Etagen laden hier unzählige Sofas und Sessel in einem alten Möbelhaus zum Abhängen ein. Auch in Mannheim ist die neue Atmosphäre zu erschnuppern: "Loungin" (englisch für abhängen) ist jeden Donnerstagabend in der Alten Feuerwache angesagt. Die Betreiber Katja Stier, Roland Fiege und Dominick Baier stellen hier jede Woche ein komplett neues Programm auf die Beine, das sich unter dem Namen "die lounge" bereits einen Namen gemacht hat. Beim Betreten wird man sofort von der neuen, unbekannten Atmosphäre gefangen, die in dem alten Gemäuer herrscht. Statt lauter, dröhnender Bass-Rhythmen wird das - nicht Szene-erprobte - Ohr mit fremd klingenden Tönen konfrontiert. Auch visuell fordert die Umgebung den zunächst verwirrten Besucher, jede Woche wartet ein neues "Szenario" auf ihn.
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"Die lounge" als Museumsersatz, so sieht es Stier: "Bei uns kann Kunst ganz anders und sehr gut wahrgenommen werden. In einer Ausstellung sind die Exponate weggesperrt und unerreichbar, hier ist man ein Teil davon." Der Gast findet sich auf der gleichen Ebene wie die Protagonisten der Veranstaltung, besagt eine der Leitlinien der Lounge-Macher. "Unsere Regeln sind einfach: Immer Donnerstag, immer fünf Mark Eintritt, immer etwas anderes und alle auf einer Ebene", formuliert Fiege.
Damit hebt sich die Feuerwache etwas von den sonstigen Lounges in der Republik ab. Ursprünglich war es nicht das Ziel, Kunst und Musik zu vereinen, sondern gestressten Business-Leuten einen Ort zur Entspannung zu schaffen. Kein wildes Abzappeln auf Dance-Floors, gediegenes Abhängen ist angesagt. Unter der Woche bieten die Lounges gemütlichen Ersatz für das triste Wohnzimmer am Feierabend. Das funktioniert besonders in Metropolen wie Frankfurt. Hier wollen vor allem Banker nach langem Arbeitstag nur noch entspannen und genießen.
Der Erfolg des Mannheimer Formats zeigt sich an den langen Schlangen, die sich spätestens ab 22 Uhr vor der Feuerwache bilden. "Wir haben jede Woche etwa 500 Gäste, was unsere Hoffnungen vor dem Start im Dezember gesprengt hat. Damals haben wir von 200 Besuchern geträumt", erinnert sich Stier. Roland Fiege schwärmt: "Es ist gigantisch, sein künstlerisches Format durchzubringen und damit Erfolg beim Publikum zu haben." Ausruhen werden sich Katja Stier, Roland Fiege und Dominick Baier deshalb nicht, neue Ideen warten auf ihre Verwirklichung.

Mit einer großen Saisonbilanz, vielen Bildern, einer Meisterstory und der Play-off-Bilanz 2001 erscheint morgen ein neues Adler-Magazin auf dem Markt. Das 48-Seiten-Heft gibt es für fünf Mark in vielen Zeitschriftenläden.
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Spielerbilder abgehängt
Schnell verschwunden waren aus dem Kabinengang im Mannheimer Eisstadion die gerahmten Spieler-Bilder - einmal abgehängt, waren sie wohl zum begehrten Fan-Souvenir geworden.
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Waldkirchstraße - gekommen waren auch Projektleiter Josef Krah, Karl Senner, Obermeister der Innung Sanitär und Heizung, sowie Paul Rechkemmer von der Firma Energietechnik Hema-Maier - zeigte sich Quast sehr erfreut darüber, dass Dr. Fillbrunn "das Förderprogramm nicht nur aufgriffen, sondern es auch umgesetzt hat, und somit einem Beitrag zum Klimaschutz leistet." Und genau in diese Richtung waren auch die Überlegungen von Dr. Werner Fillbrunn gelaufen: "Mir ging es persönlich weniger um die finanziellen Einsparungen, viel wichtiger war mir, etwas dauerhaftes für die Umwelt zu tun."
Die von Dr. Werner Fillbrunn installierte Solaranlage dient in erster Linie zur Erwärmung von Wasser. Mit dieser Anlage könnten, so Fachmann Rechkemmer, im Vergleich zu einer normalen Ölheizung etwa 60 Prozent der für die Warmwasserbereitung benötigen Energie eingespart werden. Konkret nannte er 3000 Kilowattstunden Strom sowie rund 300 Liter Öl, "wobei diese Werte stets von den Außen-Temperaturen abhängen."An Platz nehme die Anlage rund sieben Quadratmeter auf dem Dach für die Kollektorfläche sowie rund vier Quadratmeter im Keller für den Wasserboiler in Anspruch.
Hier noch einige detaillierte Angaben zum Förderprogramm der Stadt Mannheim: Bezuschusst werden Außenwanddämmungen mit maximal 10 000 Mark pro Gebäude, Dachdämmungen mit 5000 Mark, Wärmeschutzfenster in Verbindung mit einer Außenwandsanierung mit 2000 Mark sowie Solaranlagen mit 2500 Mark. An Fördermittel stellte die Stadt für 2000 und 2001 jeweils 400 000 Mark zur Verfügung, wovon man im vergangenen Jahr 220 000 Mark ausbezahlt hat. Damit wurden private Investitionen von rund einer Million Mark zusätzlich angestoßen, was zugleich den Nebeneffekt des Programms verdeutlicht: Mittelstandsförderung und Sicherung von Arbeitsplätzen.

 Gestern konnte in Seckenheim, in der Waldkirchstraße, die 50., mit 2500 Mark geförderte Anlage in Betrieb genommen werden. Für Bau- und Umweltbürgermeister Lothar Quast Anlass genug, dabei zu sein und Antragsteller Dr. Werner Fillbrunn für dessen Engagement zu danken. Gekommen waren auch Projektleiter Josef Krah, Karl Senner, Obermeister der Innung Sanitär und Heizung, sowie Paul Rechkemmer von der Firma Energietechnik Hema-Maier. Die jetzt installierte Solaranlage dient in erster Linie zur Erwärmung von Wasser. Damit könnten, so Fachmann Rechkemmer, im Vergleich zu einer normalen Ölheizung etwa 60 Prozent der benötigen Energie eingespart werden. Konkret nannte er 3000 Kilowattstunden Strom sowie rund 300 Liter Öl, "wobei diese Werte stets von den Außen-Temperaturen abhängen." An Platz nehme die Anlage rund sieben Quadratmeter auf dem Dach für die Kollektorfläche sowie rund vier Quadratmeter im Keller für den Wasserboiler in Anspruch.
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Infos zum Mannheimer Förderprogramm: Robert Zimmermann, Telefon 0621/ 293-7437, Oliver Decken, Telefon 0621/293-7688, oder E-mail: beratungszentrum@mannheim.de

Ferienappartement mit Aussicht entfaltet sich aus dem Anhänger
Die grenzenlose Reisefreiheit lässt sich mühelos an das Auto koppeln und zieht quadratisch und praktisch mit um die Welt: Zeltklappanhänger kommen in Fahrt. Das Faltwunder aus dem Anhänger war jahrelang von Campingwagen und Wohnmobil abgehängt worden, doch jetzt rollen sie wieder mit auf der Reisewelle und präsentieren, kleiner und überschaubarer als die großen Schwestern, auf dem Mühlfeld in ihre starken Seiten.
Das Trigano-System ist denkbar einfach und doch perfekt ausgeklügelt. Der Anhänger packt einfach alles, was des Campers Herz im Urlaub begehrt.
Ein atmungsaktives Ten Cate Baumwollzelt mit Sturmverspannungen, mückendichte Schlafkabinen mit doppelten Moskitonetzen und weicher Polsterung, isolierende Doppeldächer, ein Küchenkabinett, verstärkte Bettkabinen und eine geschlossene Kleiderkabine, Allwetter-Ausstellfenster und, und, und.

 Klaus Lützenkirchen, Aktionär und Mitarbeiter der BASF, wies zum Beispiel auf das aus seiner Sicht schlechte Betriebsklima bei der Anilin hin, das auch in der jüngsten Mitarbeiterbefragung zum Ausdruck gekommen sei. Solche Statistiken seien "für den Vorstand aber wie Straßenlaternen für einen Betrunkenen". Sie dienten - so der Aktionär zynisch - weniger der Erleuchtung als der Aufrechterhaltung des eigenen Standpunktes. Außerdem sei die auf 70 Prozent gekürzte Erfolgsbeteiligung ein Schlag ins Gesicht gewesen. "Was hat Sie nur dazu bewogen?" fragte Lützenkirchen herausfordernd den Vorstand. Verschiedene Aktionärsvertreter forderten angesichts der höheren Dividende sogar eine Rücknahme der umstrittenen Prämienkürzung. Strube wies in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass die Höhe der Dividende von dem Ergebnis der BASF-Gruppe und die Gratifikation von dem der AG abhänge.Diese Resultate hätten sich aber in unterschiedliche Richtungen entwickelt. "Bitte glauben Sie mir, dass die Kürzung nicht willkürlich erfolgt ist", meinte Strube.
Dem Vorwurf, mit der Entschädigung der Zwangsarbeiter zu lange zu warten oder gar, wie es ein Aktionär formulierte, sie "bewusst hinauszuzögern", begegnete der Vorstand damit, dass noch immer keine Rechtssicherheit bestehe. Ein Lob verdiente sich die Vorstandsriege für den Jahresbericht 2000. Außerdem sei die zum siebten Mal in Folge auf 2 Euro erhöhte Dividende "aktionärsfreundlich, konsequent und richtig". Allerdings habe die BASF-Aktie, die im vergangenen Jahr fast 4 Prozent an Wert verloren hat, noch Nachholbedarf. "Lediglich der hohe Kurs schützt uns vor einer feindlichen Übernahme", meinte der Sprecher der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.

Von unserem Korrespondenten Rudi Wais
Obwohl er mindestens so konsequent spart wie Kollege Hans Eichel, sitzt Außenminister Joschka Fischer buchstäblich auf einem Haufen Geld. Im Keller seines Amtes lagern in der Schatzkammer der ehemaligen Reichsbank Euro-Noten im Wert von 16 Milliarden Mark. Bis September, wenn die ersten Scheine ausgeliefert werden.
Beim Fussball sind sich Bundeskanzler Gerhard Schröder und SPD-Fraktionschef Peter Struck mindestens so einig wie in der Politik. Beide sind bekennende Fans von Borussia Dortmund, Struck mehr noch als Schröder. "Ich ärgere mich jedes Mal, wenn Bayern München Meister wird", gestand Struck jetzt. Und, ganz sozialdemokratisch: "Ich finde, dass es nicht nur vom Geld abhängen darf, wer den Titel holt."
Schlechte Nachricht für alle Karnevalsfreunde aus dem Rheinland. Wer mit der Regierung nach Berlin gezogen ist, muss am Rosenmontag arbeiten. Theoretisch zumindest. Vier Beschäftigte eines Bonner Verlages scheiterten mit einer Klage vor dem Bonner Arbeitsgericht. Der bezahlte arbeitsfreie Rosenmontag steht lediglich den Kollegen im Bonner Stammhaus zu - nur gut, dass die meisten Ministerien in Berlin ein Auge zudrücken. Der Faschings-Diaspora Berlin kann ein Schuss rheinischen Frohsinns jedenfalls nicht schaden.
Wenn es darum geht, das sperrige Thema Sozialpolitik populär zu verkaufen, lassen die Mitarbeiter von Arbeitsminister Walter Riester nichts unversucht. Ihr neuestes Modellprojekt tauften sie deshalb kurzerhand "Mozart" (Modellvorhaben zur Verbesserung der Zusammenarbeit von Arbeitsamt und Trägern der Sozialhilfe).

Berlin.
Die Bundesregierung ist zuversichtlich, dass es im Streit um die Rentenreform zu einer Einigung kommt und der Bundesrat dem noch offenen Teil zustimmt. Er sehe gute Aussichten, sagte Regierungssprecher Uwe-Karsten Heye nach einem Spitzengespräch im Kanzleramt in Berlin. Dabei besprachen Bundeskanzler Gerhard Schröder, Arbeitsminister Walter Riester und Finanzminister Hans Eichel mit den Ministerpräsidenten der SPD-regierten Länder und der SPD-Fraktionsspitze den Stand des Vermittlungsverfahrens.
Zwischen Bund und Ländern gibt es noch Differenzen über Einzelpunkte der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge, deren Einführung von der Zustimmung der Länderkammer abhängt.Strittig ist vor allem, wie privates Wohneigentum in die Förderung einbezogen werden kann. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Länderkammer will am 3. Mai erneut versuchen, eine Lösung zu finden. Für eine Mehrheit im Bundesrat, der am 11. Mai wieder tagt, sind Stimmen auch von koalitionsregierten Ländern notwendig.
Auch nach Ansicht der FDP sind die Chancen für eine Einbeziehung der Immobilien in die Privatrente gestiegen. Die Bewertung der verschiedenen Modelle in der Arbeitsgruppe für den Vermittlungsausschuss sei besser ausgefallen als erwartet, erklärte die Rentenexpertin der Liberalen, Irmgard Schwaetzer. Sie verwies vor allem auf die so genannten Entnahmemodelle, nach denen aus der angesparten Summe Geld für den Kauf oder Bau eigener vier Wände entnommen werden darf.

 Keiner der drei Kandidaten erreichte gestern bei der Bürgermeisterwahl im Melibokusstädtchen die erforderliche absolute Mehrheit. Am Ende fehlten dem parteilosen Dieter Kullak etwa 75 Stimmen. Er landete bei 47,5 Prozent.
Bei der Stichwahl am 20. Mai wird der Diplom-Verwaltungswirt erneut gegen die ebenfalls parteilose Marita Egner (unser Bild zeigt die Stichwahlkandidaten) antreten. Ihr sprachen 31,5 Prozent der Wähler das Vertrauen aus. Auf immerhin 21,5 Prozent kam GUD-Kandidat Hans-Henrich Spieß. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,5 Prozent.
Der Ausgang der Stichwahl ist offen. Vieles wird davon abhängen, ob oder welche Position die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie einnehmen wird.
dr/Bild: Funck

 Erstmals seit der Zugehörigkeit des englischen Autoherstellers zur Premier Automotive Group (PAG) innerhalb der Ford Motor Company hat Land Rover zwei neue Modellvarianten eingeführt. Der europäische Marktführer im Allrad-Segment wird jetzt mit einem Sechszylinder sowie einem 2.0-Liter-Dieseldirekteinspritzer angeboten.
Zugegeben, Falkenau ist nicht überall. Nicht allzu oft kann die Kraft und die Geländefähigkeit des Freelander erfahren werden. Wer dennoch mit dem Wagen freie Fahrt durchs Unterholz hat, der genießt die Vorteile des robusten Fahrzeugs. Elektronik sorgt für Halt auch auf unbefestigten Wegen. Eine Traktionskontrolle garantiert auf rutschigem Untergrund Reifenhaftung. Bergab setzt das so genannte "Hill Descent Control"-System (Bergabfahr-Kontrolle) ein und schaltet auf ein begrenztes Tempo um. Das System erlaubt an steilen Abhängen maximal 14 km/h. Die Hangabfahrthilfe ermöglicht in Zusammenhang mit dem Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung eine gute Beherrschung des Wagens an steilen Hängen.
Die Kraftübertragung übernimmt entweder ein Fünfgang-Schaltgetriebe oder ein neu entwickeltes Fünfgang-Automatikgetriebe. Die Automatik im Freelander V6 arbeitet ohne großes Ruckeln. Sie bringt den Wagen in 11,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Wer es etwas zügiger liebt, der kann die Automatik umschalten. Steptronic berücksichtigt individuelle Schaltwünsche des Fahrers. Dieser Modus erlaubt spontaneres Herunter- sowie späteres Hochschalten. Das ist dann auch im Automatik-Fahrzeug eine engagierte Fahrweise möglich.
Im Topmodell arbeiten 177 PS für den Auftrieb.

 Sie war damit schneller als der schnellste Junge, Michael Zacher vom SC Heppenheim (12:06), der vor Florian Friedrich (Schillerschule Heppenheim), Alexander Manz und dem jüngsten Teilnehmer, Bastian Helt vom TSV Viernheim, siegte, der nach 14:40 Minuten unter dem Zielturm durchlief.
Im deutlich größeren Teilnehmerfeld bei den Schülern B (Jahrgänge 1989/90) erreichten zehn Mädchen und neun Buben nach einem Kilometer Laufen, 5,2 Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen die Ziellinie. Sieger wurde nach 19:08 Minuten Philipp Holdschik von der Radgarage Lorsch, der die Konkurrenz klar auf Distanz hielt. Fast zwei Minuten zurück (20:50 Minuten) folgte mit Fanny Zimmermann (DSW Compex-Team Darmstadt) das schnellste Mädchen, das auf der Zielgeraden Malte Abramowski (SV Oberursel) knapp abhängen konnte.
Bei den Schülern B wurde Jonas Poetsch (TV Mußbach) nach 21:37 Minuten Dritter, während aus Viernheim Marcel Siegmann (AvH-Schule) als Sechster (23:36) sowie Oliver Stumpf (TSV) als Achter 823:44) in die Wertung kamen. Bei den Schülerinnen B belegte hinter den Schwestern Fanny und Annika Zimmermann Sina Schmitt (TSV) nach 23:13 Minuten den dritten Platz vor ihrer TSV-Kollegin Yvonne Truc (23:35). Aus Viernheim platzierten sich noch Maike Arnold (AvH-Schule) als Fünfte (23:37), Ann-Katrin Mossonne (25:22) als Siebte, Janine Knupfer (26:56) als Neunte sowie Julia Kutsche (all TSV) als Zehnte nach 27:07 Minuten.
Als sechsten und letzten Wettbewerb des langen Tages rief Stadionsprecher Stephan Schneider den Lauf der Schülerinnen und Schüler A (Jahrgänge 1987/88) auf.

Vom ICE 992 abgehängt
City-Expresszug fährt am Abend weiter über Heidelberg
Die abendliche ICE-Verbindung 992 von München nach Frankfurt über Heidelberg fährt auch künftig nicht mehr über Mannheim. Dies teilte die Bahn AG dem CDU-Kreisvorsitzenden Professor Dr. Egon Jüttner, mit. Der Stadtrat hatte sich in einem Schreiben an die DB "gegen die Abhängung Mannheims vom ICE 992" gewandt und eine Korrektur zum Fahrplanwechsel gefordert. Gerhard Hammrich vom DB-Unternehmensbereich "Personenverkehr" begründete die Entscheidung der Bahn jedoch damit, dass durch den Fernbahnhof Frankfurt-Flughafen die Anbindung Heidelbergs und Darmstadts in den ICE-Takt nicht mehr gegeben sei. Da die beiden Städte aber auf Grund zahlreicher Kundenwünsche "in Tagesrandlagen" noch per ICE bedient werden müssten, könne Mannheim beim Inter-City-Express 992 nicht berücksichtigt werden.

Einen Vorgeschmack auf den gestrigen Streik der 4200 Lufthansa-Piloten hatte eine Gruppe von etwa 250 Piloten mit einem Warnstreik am 28. März geliefert: sie legten zweieinhalb Stunden die Arbeit nieder. Der erste kurze Ausstand der Kapitäne und Co-Piloten seit mehreren Jahren zwang die Lufthansa, über hundert Flüge zu streichen. Organisiert wurde der Warnstreik von der Pilotenvereinigung Cockpit (VC), die jetzt erstmals eigenständig - ohne direkten Kontakt mit DAG und ÖTV - Tarifverhandlungen führt und die Flugzeugführer zu einem regulären Arbeitskampf aufgerufen hat.
Für ihren harten Job über den Wolken verdienen die Piloten gutes Geld - da sind sich die beiden Konfliktparteien einig. Ihr Gehalt besteht aus einer Grundvergütung, deren Höhe von den Dienstjahren abhängt, und Zuschlägen, beispielsweise für Mehrflugstunden. Nach diesem System kommt ein Copilot in seinem ersten Dienstjahr auf ein Brutto-Jahresgehalt von 106 200 DM. Monatlich muss er dafür 78 Stunden hinter dem Steuerknüppel sitzen. Die Vereinigung Cockpit verlangt nun eine Grundvergütung von 135 000 DM, allerdings für 85 Flugstunden - ein Plus von 27 Prozent.
Ein Kapitän mit 26 Jahren Berufspraxis verdient heute 325 800 DM brutto im Jahr, nach den Vorstellungen der Pilotengewerkschaft soll er bald 477 000 DM bekommen, das ist eine Erhöhung um 46 Prozent.
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Die Stadt macht sich jetzt an die Beseitigung eines Unfallschwerpunkts: Die Einmündung der alten Wormser Straße in die Landesstraße 3111 zwischen Lampertheim und dem Stadtteil Rosengarten. Allzu oft hatte es in der Vergangenheit dort gekracht. Opfer war zuletzt ein Radler, der aus Richtung Lache kam und unachtsam die Fahrbahn der Landesstraße überquerte. Ein andermal erwischte es einen Traktor, der als Linksabbieger von einem Fahrzeug erwischt wurde, das gerade überholen wollte. Große Rettungseinsätze und Vollsperrungen waren stets die Folge.
Um künftig erst gar keine kritischen Situationen mehr entstehen zu lassen, hat das Ordnungsamt der Stadt nun eine Sperrung dieser Einmündung angeordnet. In den kommenden Tagen wird die Straße mit einem Erdwall provisorisch von der L 3110 abgehängt.Ergänzend weisen Sperrschilder auf die neue Regelung hin. Als Alternativ-Route weist die Verwaltung den wesentlich sichereren Weg über die Brücke und den neuen Wirtschaftsweg am Küblinger Damm, der ebenfalls zur Alten Wormser Straße in Richtung Rosengarten führt.
Wie das Ordnungsamt mitteilt, verschwindet demnächst der komplette Asphaltbelag zwischen Einmündung L 3110 und neuem Wirtschaftsweg. Damit soll der Unfallschwerpunkt dann endgültig beseitigt sein.
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Die Vorlage fasst den Sanierungsstau zusammen, der durch die gängige Praxis entstanden ist, Reparaturen nur aus dem laufenden Etat zu finanzieren, wo in der Regel zwischen 50 000 und 100 000 Mark im Jahr für Sanierungen reserviert sind.
Wenn alle Maßnahmen, die in der Vorlage eingefordert werden, umgesetzt würden, ist mindestens eine Million Mark an einmaligen Investitionen nötig. Dazu kämen jährliche Folgekosten von 750 000 Mark im Jahr, die sich durch Miete, Reinigung und Ähnliches ergeben, auf die Stadt zu.
"Wir werden unsere Vorlage noch vor den Sommerferien in den Ausschuss für Umwelt und Technik einbringen, damit im nächsten Doppelhaushalt Geld eingestellt werden kann", erklärt Gerlach. In welcher Höhe, das wird vom Gemeinderat und dessen Prioritäten abhängen.In diesem Jahr kann Gerlach nur den Standort Rheinau-Markt in Angriff nehmen, für den eine Mietanlage bestellt ist.
In Sachen Sauberkeit sieht Gerlach hingegen keinen Handlungsspielraum, hier mehr zu tun. Die Toiletten würden zurzeit mindestens ein Mal, je nach Frequentierung auch zwei Mal am Tag gereinigt. Zu Gange seien Reinigungsfirmen mit entsprechendem Gerät. Außerdem habe die Stadt eine Kraft eingestellt, die den Zustand der Toiletten regelmäßig kontrolliert. Dass es trotz dieser Vorkehrungen kurze Zeit nach der Reinigung wieder schlimm aussehen kann, wie dies von Bürgern moniert wird, kann Gerlach nicht ausschließen.
Eine Toilettenfrau, die an Brennpunkten wie am Marktplatz ständig vor Ort ist, stellt für den Amtsleiter keine Alternative dar: "Das ist schlichtweg nicht finanzierbar."

Kommentar Teure Einmischung
Von Ulrich Verthein
Einer der Ersten, die sich gestern nach der Einigung zwischen ARD/ZDF und TV-Mogul Leo Kirch zu Wort meldeten, war der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck. Von einem "erlösenden Abschluss in der Nachspielzeit" war da die Rede und davon, dass das Ergebnis im Interesse der Zuschauer und der Fußball-Nation Deutschland liege. Es sei wichtig, dass Fußball im Fernsehen nicht vom Geldbeutel der Zuschauer abhänge.Bei der nächsten Gebührenerhöhung sollten wir dem Chef der Rundfunkkommission der Länder seine Worte unter die Nase halten.
Es ist wahrlich kein Erfolg, den Kurt Beck hier bejubeln darf. Der Abschluss mit Kirch kommt ARD und ZDF - und damit uns alle - teuer zu stehen. Und das nur, weil der Ministerpräsident aus Mainz sich im Vorfeld der Landtagswahl mit einer gehörigen Portion Populismus als Kiebitz in einer Pokerrunde eingemischt hat. Da wollten Kanzler Gerhard Schröder und Bayerns Staatschef Edmund Stoiber natürlich nicht lange außen vor bleiben. Hätten sie nur alle drei mal einen Blick in die Spielregeln geworfen und geschwiegen, dann hätten sich viele Millionen sparen lassen.

 Dies bringe zwar eine zusätzliche Belastung für die Mitarbeiter, es gebe aber keine Alternativen, so Fraktionschef Hans-Joachim Weinmann.
Keine Kritik an den OB-Maßnahmen äußerte Grünen-Fraktionschef Elmar Strifler. Die Verfügung, wonach neue Stellen erst ab 2002 besetzt würden, bedeute auch, dass nichts an der künftigen OB Lohse vorbei gehe. Sein FWG-Kollege Claus-Ralf Knecht begrüßte die Maßnahmen, denn ohne diese würde alles viel schlimmer. Die Notbremse sei fast schon spät gezogen worden. Stadtkämmerer Wilhelm Zeiser ergänzte, dass "es nicht gesagt ist, dass dies der letzte Eingriff der Stadt in den laufenden Etat" sei. Nähere Erläuterungen wollte er aber nicht geben. Viel wird davon abhängen, welche Ergebnisse die fraktionsübergreifende Haushaltskonsolidierungskommission fassen wird, die erstmals am 26. Mai zusammenkommen wird. "Zeiser ..."

Bürger wollen mit der Stadtbahn direkt in die City fahren
NEUHERMSHEIM: Bei den Plänen einer Schienenverbindung ins Bösfeld will der Stadtteil nicht abgehängt werden
Von unserem Redaktionsmitglied Martin Tangl
Komfortable Stadtbahn statt umständlicher Bus - die meisten Bürger von Neuhermsheim hätten lieber heute als morgen ihre direkte Schienenstrecke in die City. Aufmerksam wird deshalb die Diskussion über eine mögliche Trasse ins Bösfeld zur geplanten Multifunktionshalle verfolgt - die natürlich nach Meinung der Neuhermsheimer durch ihren Stadtteil mit dem Neubaugebiet rollen soll.

FORMEL 1: Ralf Schumacher wird in Zeltweg hoch gehandelt
Im Kampf um die Nacktfotos seiner Verlobten Cora Brinkmann musste Ralf Schumacher eine Niederlage einstecken, auf der Rennstrecke will er bei seinem "Heim-Grand-Prix" gewinnen. Der 25 Jahre alte Wahl-Salzburger hat beim Großen Preis von Österreich in Zeltweg am Sonntag (14 Uhr/live bei Premiere World und RTL) im BMW-Williams tatsächlich gute Chancen auf den zweiten Formel-1-Sieg seiner Karriere.
"Ösi" Ralf Schumacher will seinen neuen Landsleuten auf dem A-1-Ring in der Alpenrepublik jedenfalls einiges bieten. "Das ist so was wie ein Heimrennen für mich. Die Strecke ist zwar nicht sonderlich anspruchsvoll, aber die Rennen sind immer spannend. Viel wird davon abhängen, wie gut unsere Reifen sind", sagte der jüngere der beiden Schumacher-Brüder vor dem sechsten von 17 WM-Rennen.
Ist "Schumi II" noch vorsichtiger, so hat BMW-Motorsport-Direktor Gerhard Berger die Zurückhaltung in seiner Heimat aufgegeben und selbstbewusst verkündet: "Wir kommen auf jeden Fall für einen Sieg in Frage. Auf dem A-1-Ring ist eine starke Motorleistung gefragt, das spricht für uns." Voll des Lobes über "Schumi II" ist der ansonsten eher reservierte Teamchef Sir Frank Williams: "Ralf ist ein Topmann. Er ist ein Kämpfer, extrem schnell, und er hat im Auto den wichtigen Killerinstinkt."
Nach seinem glanzvollen Sieg in Imola am 15. April, dem ersten für BMW-Williams seit der Rückkehr in die Formel 1, stürzte jedoch (zu) viel auf Ralf Schumacher ein.

 Und ohne Mittel des Landes kann und will die Gemeinde Hirschberg das Projekt nicht schultern, wie sich gestern bei der Diskussion im Gemeinderat erwartungsgemäß abzeichnete.
Die Untersuchung des Frankfurter Büros "Verkehrsplanung Köhler und Tauber" berücksichtigte nach Angaben von Diplom-Ingenieur Hendrik Ilcken mehr Details und die zusätzlichen Kosten auf dem Streckenabschnitt zwischen Großsachsen und Weinheim, die in der Machbarkeitsstudie nicht enthalten waren. Außerdem hat das Büro herausgefunden, dass die Reisezeitgewinne erheblich geringer ausfallen als zunächst angenommen. Mit anderen Worten: Die Fahrt mit der Stadtbahn von der Bergstraße nach Mannheim würde auch auf der neuen Linie nicht erheblich schneller ausfallen als mit dem Bus von Hirschberg nach Heddesheim und dann mit der Stadtbahn.
Abgehängt bleiben muss Hirschberg deshalb trotzdem nicht. "Es ist ein Unding, dass der OEG-Bus zwischen Hirschberg und Heddesheim so selten fährt", gestand selbst Markus Heeren vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), der die standardisierte Bewertung gemeinsam mit den beiden Gemeinden in Auftrag gegeben hatte. Auf eine Verbesserung der Busverbindung setzt auch die Mehrheit im Gemeinderat. "Durch den Gewerbepark kommt Bewegung in diese Frage", zeigte sich Bürgermeister Werner Oeldorf zuversichtlich. Und er verwies auf die geplante S-Bahn in Nord-Süd-Richtung, die auch erklärtes Ziel des VRN sei. Vom S-Bahnhof Großsachsen/Heddesheim aus sei das Zentrum von Mannheim in 25 Minuten zu erreichen. Dieses Ziel lasse sich allerdings nicht kurzfristig realisieren, schränkte Oeldorf ein.

Experten diskutieren Städtebau am Verkehrsknoten
Dr. Peter Schnell blickt bei der Podiumsdiskussion des Wirtschaftsrats der CDU zum Thema "Die städtebauliche Entwicklung des Verkehrsknoten Mannheim" in den Räumen der Bilfinger & Berger Bau AG konzentriert ins Publikum, denkt einen Moment lang nach - dann sagt der Konzernbeauftragte der Deutsche Bahn AG für Baden-Württemberg: "Mannheim bekommt für 90 Millionen Mark einen der schönsten Bahnhöfe in Deutschland." Zustimmendes Köpfe-Nicken im Auditorium. "Der Bahnhof soll die Zierde der Stadt sein", ergänzt Baubürgermeister Lothar Quast. Die beiden sind sich diesbezüglich einig - denn die Stadt ist und bleibt ein wichtiger Verkehrknotenpunkt.
Vom ICE-Netz abhängen könne man Mannheim ohnehin nicht. "Jede Route, ob Nord-Süd oder West-Ost, alle müssen hier durch", erklärt Schnell. Quast liegt das Projekt "Mannheim 21" besonders am Herzen: "Das 25 Hektar große Bahnhofs-Areals ist sehr wichtig, mit dem Bau des Victoria-Turms haben wir eine dynamische Entwicklung eingeleitet." Und die soll unbedingt weiter gehen. Dabei sind zwei Eckpunkte von besonderer Bedeutung: Die Südtangente soll verlegt und dadurch der Stadtteil Lindenhof mit dem Zentrum verbunden werden, ebenso wird für die Feuerwache ein neuer Platz gesucht. Quast: "Sie steht städtebaulich einfach im Weg." Zwei neue Standorte seien jedoch bereits im Gespräch.
Auch das John Deere-Gelände will der Baubürgermeister teilweise in die Pläne miteinbeziehen.

 SUND: Vor allem wird es wichtig sein, dass das Umfeld besser wird und wir uns komplett auf den sportlichen Bereich konzentrieren können. Außerdem ist es gut zu wissen, dass Unterstützung da ist, und wir uns nicht jeden April fragen müssen, ob wir weiterhin eine Regionalliga-Mannschaft haben wollen und können. Können sich die Mannheimer Fans also eine Bundesliga-Truppe abschminken? SUND: Im Augenblick fehlt die Perspektive, da wir ein sehr altes Team haben. Darüber hinaus hat Mannheim nicht das personelle Potenzial. Zunächst wird es darum gehen, die Spielklasse zu halten. Könnte sich diese Zielsetzung in der Zukunft ändern? SUND: Das wird davon abhängen, ob der Verein qualifizierte Übungsleiter gewinnen kann. Davon hängt nämlich ab, ob die Jugendarbeit erfolgreich ist. Gelingt dies, können wir auf einem guten Nachwuchs aufbauen und vielleicht auch mal höhere Ziele anstreben.
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Nachbeben in der ICE-Debatte
Die CDU begrüßt die Distanzierung der Bahn von den Überlegungen ihres Direktors Andersen, wonach Darmstadt Mannheim als ICE-Knoten ablösen soll. Kreisvorsitzender Professor Dr. Egon Jüttner sieht dennoch im Aufsatz des Ingenieurs in einer Fachzeitung (wir berichteten) "einen Beweis dafür, dass es innerhalb der DB Kräfte gibt, die Mannheim von der neuen ICE-Trasse abhängen wollen". "Solche Aussagen erzeugen Zweifel an der Zuverlässigkeit der Bahn", kritisiert SPD-Fraktionschef Dr. Frank Mentrup den Artikel. So dürfe die Debatte über die ICE-Anbindung Mannheims nicht geführt werden.
Auf einen "MM"-Artikel über den verwahrlosten Zustand der Bahnstrecken zum Hauptbahnhof reagierte CDU-Landtagsabgeordneter Klaus-Dieter Reichardt. Mannheim diene als plakatives Beispiel für Sanierungsbedarf, schreibt er an Staatssekretär Stefan Mappus vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg.
tan

 LOCHBIHLER: Es sind uns Fälle bekannt, wo Menschen aus Deutschland abgeschoben und in ihrer Heimat gefoltert wurden. Der Schutz von politischen Flüchtlingen muss verbessert werden. Eine Frau, die von den Taliban in Afghanistan politisch verfolgt wird, bekommt in Deutschland nicht automatisch einen Anspruch auf Asyl. Und dies nur, weil wir die islamischen Fundamentalisten nicht als Regierung anerkennen. Außerdem? LOCHBIHLER: Es gibt nach wie vor Übergriffe von Polizei- und Justizbeamten gegenüber Häftlingen, auch mit anderer Hautfarbe. Das hat abgenommen, aber hier muss der Polizei- und Justizapparat besser geschult werden, es muss mehr Menschenrechtserziehung geben. Müssten vielleicht auch mehr Ausländer zur Polizei gehen? LOCHBIHLER: Ich glaube nicht, dass es von der Nationalität abhängt.Ausländische Polizisten könnten natürlich besser mit ihren Landsleuten reden, aber ich würde nicht sagen, dass sie deshalb weniger Menschenrechtsverletzungen vornehmen würden als deutsche Polizisten.
"Keine Abstriche bei Menschenrechten": Barbara Lochbihler von Amnesty. Bild: epd

Edeka schweigt zu Zahlen über den Verkauf von Fiat Puntos / Rechtsstreit geht weiter
Von unserem Redaktionsmitglied Nicole Wehner
Offenburg. Die Werbeplakate werden abgehängt, die Autos entfernt, und die Hotline ist verstummt: Gestern endete die Verkaufsaktion "Jetzt schlägt's Punto" der Handelskette Edeka. Als überwältigenden Erfolg bezeichnete der Edeka-Bevollmächtigte Jochen Graf aus Lorsch dieses Sonderangebot. Was Edeka unter "Erfolg" versteht, ist allerdings nicht recht nachvollziehbar, denn Zahlen nennt der Konzern nicht.
Vom 7. bis zum 31. Mai konnten in den 400 baden-württembergischen Edeka-Märkten Kleinwagen der Marke Fiat zusammen mit weiteren Artikeln in zwei Paketen zu jeweils 24 500 DM erstanden werden. Mehrfach zogen Fiat Deutschland und einzelne Händler vor verschiedene Gerichte, um die nicht von der Fiat AG autorisierte Verkaufsaktion zu stoppen. Das Argument, das Angebot sei ein wettbewerbswidriges Koppelungsgeschäft, fand bei den Richtern jedoch kein Gehör.

Polit-Doppelpass
Von U. Schilling-Strack (London)
Zum Thema "Wie gewinne ich eine Wahl" existieren diverse Theorien. Immer schön lächeln, heißt es zum Beispiel in allen Standardwerken. Auch das Küssen von Babys kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Tony Blair, der sich morgen zur Wiederwahl stellt, glaubt außerdem, dass es sehr von der Krawatte abhänge.
Eine neue Studie kommt jetzt zu einem ganz anderen Schluss. Danach fällt die Entscheidung über die nächste Regierung auf dem Fußballplatz. Wenn die englische Nationalmannschaft das WM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland heute Abend vergeigt, kann sich Blair warm anziehen, warnt Lincoln Allison. Nach einer tief schürfenden Analyse der Beziehungen zwischen Ball und Bürger spielt der Politikwissenschaftler der Universität Warwick einen revolutionären Doppelpass. Stolze sieben Prozent des Wahlvolks ändern seiner Meinung nach das Urteil über die Regierung, wenn die Nationalmannschaft verliert. Das hänge mit dem "Feelgood-Faktor" zusammen: Man fühlt sich unwohl nach einer Niederlage, und das bekommt die Regierung zu spüren. Irgend einer muss schließlich schuld sein.

In Sachen Trainernachfolge von Willi Reuter für die zweite Mannschaft ist der Verein fündig geworden. Holger Schuck wird den zukünftigen A-Ligisten als Spielertrainer betreuen. Sollte der Coach während der Saison in Personalnot kommen, könnte er auf Georg Müller zurück greifen, der sich bereit erklärt hat, in der Zweiten aus zu helfen.
wok/kk
Wird im Robert-Kölsch-Stadion in Zukunft Oberliga-Fußball zu sehen sein? Viel wird davon abhängen, welchen Preis die Stadt Bürstadt für das Stadion zu zahlen bereit ist. Bild: Stephan

Wenn man bei der Studioarbeit Mäuschen spielt, kommt man schon ins Staunen: Da verbinden sieben von Alter, Herkunft und Karriere sehr verschiedene Musiker Professionalität mit dem Enthusiasmus einer Schülerband. Jeder ist bei der Sache - manchmal bis fünf Uhr morgens. Selbst alte Rhythmus-Fuhrmänner wie Schlagzeuger Jürgen Zöller oder Basser Werner Kopal bleiben am Wochenende bis in die Nacht neben den Reglern sitzen und verfolgen, wie Streifling, Krumminga, Keyboarder Michael Nass und die Heidelberger Percussion-Lady Sheryl Hackett die Background-Chöre fabrizieren. "So habe ich mir das vorgestellt, als ich in den 60ern angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Jeder zieht am gleichen Strang, keiner versucht den anderen auf der Überholspur abzuhängen.. .", schwärmt der 53-Jährige. Er habe "so viel Spaß wie noch nie bei BAP". Wie gut die völlig umgekrempelte Band um den letzten Gründungs-Mohikaner Niedecken nach gut 100 gemeinsamen Konzerten harmonieren, wollen sie auf der "Aff un zo"-Tour beweisen. Sie startet am 11. November in Mannheim. Dass es einmal andere Zeiten gab, lassen die Bandmitglieder nur durchklingen. Niemand übt offen Kritik an Klaus "Major" Heuser, der die Band im März 1999 zusammen mit den letzten langjährigen Mitgliedern Alex "Effendi" Büchel und Hans Wollrath völlig überraschend verlassen hat. Der Unterschied zur Ära, als Gitarrist "Major" noch das Regiment am Mischpult führte, ist trotzdem greifbar.

 Was allein zählt, ist der Platz an der Sonne. Wer dort ist, hat (fast) immer recht und kann die Spuren seiner Durchschnittlichkeit auf dem Weg zum Olymp gründlich verwischen.
Herr Selicour ist so eine Ikone des Mittelmaßes, ein "Parasit", der im Ministerium seine Kollegen ausnutzt, ihre Arbeiten für seine eigenen ausgibt und stets das Mäntelchen nach dem aktuellen politischen Wind zu richten weiß. Solch ein Arbeitsleben ist natürlich anstrengend. Immerzu muss man die Kollegen belauern, notfalls gegen sie intrigieren. Da heißt es aufpassen, wachsam sein, schleimen, katzbuckeln und vor allem die qualifizierteren Mitarbeiter unterdrücken. Besonders dann, wenn ein neuer Minister im Amt ist, von dessen Gunst es abhängt, ob man Gesandter werden darf oder nicht.
Michael Maertens spielt diesen Selicour mit aberwitziger Selbstverständlichkeit, er ist beklagenswertes Opfer und abgebrühter Täter zugleich, ein durchtriebener Kenner bürokratischer Eigengesetzlichkeiten, die dem Dummkopf auch dort zum schamlosen Triumph verhelfen, wo ihn die Schwerkraft der eigenen Verblödung längst unsanft auf den Boden der intellektuellen Tatsachen hätte holen müssen. Aber nein, in einer Welt, in der die Vorgesetzten ihrer Blindheit mehr vertrauen als ihrer Menschenkenntnis, ist kein Platz für hochbegabte, aber bescheidene Beamte wie Firmin (Ralf Dittrich), dessen aufmüpfiger Sohn Karl (Manuel Bürgin) einem ebenso angenehm in Erinnerung bleibt wie die stets kichernde Charlotte (Lena Schwarz) und die hinreißend exaltierte Madame Belmont (Veronika Bayer).

 Speziell das ZEW sei "die wichtigste Neuansiedlung" der neunziger Jahre. Außerdem sei die Wiederherstellung des nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs ungenutzten Quadrats ein bedeutendes stadtplanerisches Anliegen gewesen.
Mit dem Bau des Fahrlachtunnels, so der Bürgermeister, sei es schließlich möglich gewesen, dies zu realisieren und die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen. Stadtrat Wolfgang Raufelder wies die CDU auf den von Gemeinderat und Verwaltung aufgestellten Verkehrsentwicklungsplan hin: "Wenn Sie den gelesen hätten, würden Sie das Thema L 5/L 7 gut sein lassen." Sein Kollege Werner Seitz erinnerte den Ausschuss daran, dass es von der Leistungsfähigkeit der Ampeln und nicht von der Anzahl der Fahrspuren abhänge, wie viele Autos durch die Straße hindurchfahren können.
Über den gemeinsamen Antrag von CDU und ML soll demnächst das Plenum des Gemeinderats entscheiden.
lang

DAS TALENT: 19-jähriger Stürmer wechselt zur SpVgg Ketsch
Der SC Neulußheim schaffte über die Relegation den Sprung in die Bezirksliga. Gleich drei Klassen höher, nämlich in der Verbandsliga Nordbaden, jagt Timmy Fleck ab der kommenden Runde dem Ball nach. Er wechselt zur SpVgg Ketsch und sucht dort sein Fußballerglück. Sein bisheriger Trainer, Uwe Wegener, denkt, "dass sich der Timmi durchsetzen wird, wenn es gut läuft. Es ist ein großer Schritt, aber er ist jung und soll es versuchen."
Fleck selbst ist guter Hoffnung: "Ich denke, dass ich es schaffe. Viel wird von der Vorbereitung abhängen, aber da gebe ich Gas." Damit ist es ihm Ernst, denn er ändert auch sein Privatleben. "In der Verbandsliga herrscht schon ein anderes spielerisches Niveau. Es geht viel schneller und sicher auch etwas härter zu. Deshalb werde ich vor den Spielen nicht mehr so oft mit meinen Freunden in die Disco gehen, damit ich gut vorbereitet bin."
Fleck hat beim SC Neulußheim mit dem Kicken begonnen, spielte in der B-Jugend ein Jahr für den SV 98 Schwetzingen, kehrte dann aber wieder zurück. "Das war nicht anders zu machen, denn meine berufliche Zukunft war wichtiger. Ich trat eine Lehre als Industrie-Mechaniker an. Im Februar des kommenden Jahres schließe ich sie ab, dann habe ich den Kopf frei", erklärt Fleck.

Der Sprecher des Redaktionsrats, Gert Goebel, erklärte, das Bundesarbeitsgericht habe einen Meilenstein für die innere Pressefreiheit in Deutschland gesetzt. Er gehe davon aus, dass beim "Mannheimer Morgen" jetzt alle Mitbestimmungsrechte auch praktiziert würden.
Dr. Björn Jansen, seit 1999 einer der Geschäftsführer des "Mannheimer Morgen" ließ in einer ersten Stellungnahme offen, ob der Verlag nunmehr den vom Bundesarbeitsgericht aufgezeigten Weg gehen werde, das Statut über Änderungskündigungen gegenüber den einzelnen Redakteuren zu beenden. Wie bereits "vor dem Gerichtstermin und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens" mit Mitgliedern des Redaktionsrates besprochen, werde man sich alsbald an einen Tisch setzen, um über die weitere Zusammenarbeit zu reden. Vom Ergebnis der Gespräche werde es abhängen, welchen "rechtlichen Weg wir gegebenenfalls einschlagen", sagte Jansen. Zufrieden zeigte sich der Geschäftsführer, dass die Bestellung von Horst Roth zum Chefredakteur nach dem Urteil "jetzt endgültig bestätigt wurde".
mas
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 19. 6. 2001, Az.: 1 AZR 463/00

Das Frankfurter Stadt-Parlament war die letzte Hürde, nachdem zuvor schon die Regionalkonferenz, dann der Frankfurter Magistrat im Mai und Mitte letzter Woche auch der Wiesbadener Landtag sich hinter das Vorhaben von Roth gestellt hatten. Neben der CDU-Politikerin ist Innenminister Volker Bouffier der zweite große Betreiber der Idee von Olympia in der Wirtschafts-Region am Main.
Dank der Fürsprache des Innenministers stellt die Landesregierung maximal eine Million Mark zur Verfügung, um eine vernünftige Studie auf den Weg bringen zu können. Damit ist Frankfurt üppig ausgestattet, denn in Leipzig mussten sich die Verantwortlichen mit 160 000 Mark begnügen. Von dem Ergebnis der Studie wird in Frankfurt das endgültige Ja abhängen.Bouffier hat die Kosten von Sommerspielen auf rund vier Milliarden Mark geschätzt, vergleichbar mit den Aufwendungen für Sydney 2000 und Athen 2004. In der griechischen Hauptstadt haben sich die Ausgaben mittlerweile aber schon auf 8,62 Milliarden Mark summiert.
Die Vergabe der Studie bereitet jetzt der regionale Arbeitskreis Olympia unter Vorsitz des Landrats Karl Eyerkaufer vor. Es wurden Briefe an Kreise und Städte verschickt, um eine erste grobe Bestandsaufnahme der in Frage kommenden Sportanlagen und deren Renovierungs-Bedürftigkeit von Mainz bis Aschaffenburg und von Gießen bis nach Darmstadt festzustellen. Am 8. August wird der Arbeitskreis Olympia in Langenselbold die Ergebnisse beraten.
Der Knackpunkt wird eine vernünftige Lösung für das Waldstadion als mögliches Olympiastadion sein.

Höchste Alarmstufe am Vulkan Mayon
Mit gewaltigen Explosionen ist der philippinische Vulkan Mayon nach fast eineinhalb Jahren Ruhe erneut ausgebrochen und hat über 11 000 Menschen in die Flucht getrieben. Nach Angaben des Vulkanologischen Instituts in Manila schleuderte der Berg gestern Asche und glühendes Gestein kilometerweit in die Höhe. Die Abhänge strömte extrem heißes Geröll hinunter, das mehrere Ortschaften bedrohte. Die Behörden riefen die höchste Alarmstufe aus. Über Opfer als direkte Folge des Ausbruchs wurde zunächst nichts bekannt. Über dem Krater stand nach der zunächst heftigsten Explosion gestern Nachmittag eine 15 Kilometer hohe, graue Rauchsäule. Mehrere Ströme glühend heißen Gesteins bahnten sich mehr als vier Kilometer talwärts nach Südosten ihren Weg. In dieser Richtung liegt auch die Hauptstadt der Provinz Albay, Legaspi. Die Behörden erwarten, dass die Aktivität des Vulkans noch ein bis zwei Wochen andauern und die Zahl der Flüchtlinge weiter steigen werde.
dpa/Bild: AP

Wichtiges Projekt für alle Schüler
"Goetheschule hält an Suchtprävention fest", "SM" vom 21. Juni Als Vater eines Erstklässlers der Goetheschule befürworte ich die Durchführung des Antisuchtprojektes "Klasse 2000" für jeden zukünftigen Grundschüler. Die Finanzierung dieses Projektes darf jedoch nicht von wenigen, großzügigen Sponsoren oder wohltätigen Organisationen abhängen.
Gerade der Start dieses für unsere Kinder wichtigen Projektes sollte in der ersten Klasse durch Spenden ermöglicht werden. Um allen Grundschülern die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, müssen jedoch die Eltern die weitere Finanzierung tragen.
Die Kosten von 20 Mark pro Schuljahr beziehungsweise von 1,80 Mark pro Monat sollte uns Eltern diese wichtige Suchtvorbeugung Wert sein. Langfristig muss dieses Projekt "Klasse 2000", wie jetzt schon in Bayern, ein fester, kostenfreier Bestandteil des Lehrplanes werden. Dr. Ralf Zimmermann

 Wo früher Kolonnen von Radfahrern das Straßenbild beherrschten, schieben sich heute Autokolonnen zentimeterweise voran. Es ist nicht die einzige Veränderung, die die Wiederbegegnung mit dem "Paris des Ostens", wie Schwärmer dieses wandelbare, aufrührerische, fortschrittsgläubige Stadtkonglomerat aus Tradition und Moderne genannt haben, zu einem bezwingenden Erlebnis macht. Im Jahre 1990 beschloss die chinesische Führung nicht nur, die Schrecken der Mao-Zeit endgültig hinter sich zu lassen, sondern auch der wirtschaftlichen Entwicklung besondere Anreize zu geben. Deng Xiaoping war die treibende Kraft, und Shanghai wurde ausersehen, einmal heller zu strahlen als die britische Kronkolonie, die bei ihrer Rückkehr nach China schon 150 Jahre Kapitalismus und westlichen Einfluss auf dem Buckel hatte.
Dass Shanghai heute schon Hongkong abgehängt hat, wie manche Beobachter meinen, stimmt sicher nicht. Auch beim größten Tempo lässt sich in zehn oder zwölf Jahren nicht einholen, was andernorts über mehr als hundert Jahre gewachsen ist. Aber Shanghai wächst heute schneller, will höher hinaus und gibt sich eitler als die Rivalin. Manches geht so schnell, dass die gedruckten Reiseführer gar nicht nachkommen. Da ist der wirklich aus dem Boden gestampfte Stadtteil Pudong - neben dem die Aufbauleistung am Berliner Potsdamer Platz eher blass aussieht - manchen noch nicht einmal die Erwähnung wert. Dabei steht hier der höchste Fernsehturm der Welt, das größte Einkaufszentrum Asiens, das - nach Stockwerken gemessen - höchste Hotel der Welt.

 "Wir haben in Gesprächen mit Sportlern gemerkt, dass sie sich mehr mit der EM 2002 in München identifizieren, als mit der WM Anfang August in Edmonton", meint DLV-Präsident Clemens Prokop, der sich mit dieser Bewerbungs-Offensive für seinen sportlich angeschlagenen Verband "eine Aufbruchstimmung bis in die Schulklassen hinein" verspricht.
Nicht schlecht stehen die Chancen des DLV, schon für 2003 oder 2005 den Zuschlag für das größte Leichtathletik-Spektakel der Welt zu erhalten, da die vorgesehenen Ausrichter - Paris und London - in Not geraten sind. "Es ist kein Geheimnis, dass es dort Probleme gibt. Wenn der Weltverband IAAF den Wunsch an uns herantragen würde, die WM zu übernehmen, werden wir nicht Nein sagen", erklärte Prokop.
Sogar das kurzfristige Einspringen für 2003, das vor allem vom Abschneiden von Paris bei der Vergabe der Olympischen Spiele für 2008 am 16. Juli abhängt, sei zu schaffen. "Ich denke schon", meinte der ambitionierte Amtsrichter. Als Austragungsorte kämen Stuttgart - wo 1993 die WM-Titelkämpfe über die Bühne gingen -, München oder Berlin in Frage.
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 Aufgeregte Schüler, nervöse Redner, gespannte Zuhörer, stolze Eltern und das alles bei subtropischen Temperaturen in einer bis auf den letzten Platz besetzten Halle. Dazu noch die schrägen Töne beim Stimmen der Instrumente des Schulorchesters und die klassische Abiturfeier ist perfekt. Und doch war auch diese Veranstaltung wieder etwas ganz Besonderes und - zumindest für die Abschlussschüler - Einmaliges.
"Ihr habt in den letzten neun oder zehn Jahren den Berg "Abitur 2001" bestiegen", verbildlichte Tutor Manfred Nessel nach der Begrüßung der Festgäste die zurückliegende Schulzeit der Abiturienten. In verschiedenen Seilschaften mit wechselnden Bergführern sei man nun auf dem Gipfel angelangt "und von hier oben habt ihr gute Aussichten". Wenn dies auch von der Wetterlage abhinge.
Auch die Elternvertreterin des Abiturjahrgangs Reglindis Schulte-Tigges-Dettbarn wählte ein Bild zum Vergleich. Die Zeit an der Schule sei eine Reise gewesen: Mit allen Strapazen aber auch viel Spaß und schönen Erlebnissen. Ob Bildungsreise, Kurzurlaub oder Package-Tour, nun habe man die Befähigung zum Individualreisenden und so wünschte sie eine gute Weiterreise. In ihrer locker vorgetragenen Abiturrede ließen Barbara Behrendt und Johannes Well die vergangenen Jahre noch einmal kritisch Revue passieren. "Sind wir wirklich reif für die Hochschule?" fragte Well und bemängelte, dass die Lehrpläne immer weniger Inhalte vermitteln würden dafür aber an den Erfordernisse der Wirtschaft ausgerichtet seien. Behrendt erinnerte die Lehrer daran, wie wichtig es sei, die Schüler in jedem Alter ernst zu nehmen, da nur ein menschlich behandelter Schüler auch ein motivierter Schüler sein könne.

 Denn seit Ende 1999, der Einweihung des Walzmühle-Einkaufszentrums, besteht nur ein Provisorium.
Dies ist deswegen so unbefriedigend, weil es sich bei dem Durchgang nicht um irgendeine Passage handelt, sondern um ein Herzstück für die weitere Entwicklung des Rheinufers. Von einer ansprechend gestalteten Passage wird sicherlich das Walzmühle-Einkaufszentrum profitieren, aber auch das gesamte angrenzende Areal. Dort geht es auch deswegen nicht so recht voran, weil der neue Regionalbahnhof erst Ende 2003 eröffnet wird und nicht wie ursprünglich angekündigt bereits zwei Jahre früher.
Ob bei der Anbindung von Fernzügen des Hauptbahnhofs oder bei der Fertigstellung des neuen Regionalbahnhof am Berliner Platz und der Passage - die Stadt kann sich zu Recht abgehängt fühlen von der Bahn. Das kann letztlich nur traurig stimmen, denn keine Handhabe ist sichtbar, um die Vorhaben zu beschleunigen.
Die Stadt hat zwar in der Vergangenheit hochrangige politische Entscheidungsträger eingeschaltet, um Druck zu machen. Aber auch über den Bahn-Chef Hartmut Mehdorn oder den Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig, der im Februar sogar vor Ort war, konnte letztlich nichts erreicht werden. Damit sind wohl alle Karten ausgereizt. Dies ändert aber an der unbefriedigenden Gesamtsituation nichts.

Kommentar Jeder entscheidet mit
Von Peter W. Ragge
Keine Frage: dass der Bus der Linie R künftig nicht mehr direkt durch den Wallstadter Ortskern fährt, bedeutet einen Verlust für diesen Stadtteil. Beide Kirchen, Rathaus, die Schule, die meisten Geschäfte und Gaststätten - all das ist jetzt abgehängt, ohne Nahverkehrsanschluss.
Nur: wie schwer wiegt dieser Verlust wirklich? Enorm schwer, klagen verständlicherweise die, welche direkt betroffen sind, dort ihre Läden haben und um Kunden fürchten. Und da die Struktur des Einzelhandels in den Haupteinkaufsstraßen in Wallstadt ohnehin bedenklich geschwächt ist und wie ein zartes Pflänzchen gehegt werden sollte, muss man diese Befürchtungen auch wirklich ernst nehmen.
Schaut man auf die Zahlen der Fahrgastzählung, sind sie aber grundlos. Viele Wallstadter hätten zwar die Möglichkeit, Läden, Rathaus, Kirchen und Schule mit dem Bus anzusteuern - sie tun es aber nicht. Die Zahlen der MVV sprechen da eine deutliche Sprache. Wer oft den leeren Bus vorbeifahren sieht oder sein einziger Fahrgast ist, der kann sie auch nicht ernsthaft anzweifeln.

 Und schließlich ist Ullrich von seinen Voraussetzungen ein absolutes Jahrhunderttalent, das leider etwas wetteranfällig ist. Mein Tipp lautet 60:40 für Armstrong."
Achim Stadler, Olympiateilnehmer 1984 (Weinheim): "Lance Armstrong gewinnt, weil er in einer Bombenverfassung ist und auch den absoluten Willen und eine fast schon brutale Aggressivität mitbringt. Ullrich hat sich bisher nicht so dominant gezeigt, wie es für den Tour-Sieg nötig ist. Dass er so tief pokert, glaube ich nicht."
Dirk Ronellenfitsch, Radprofi, Team Coast (Mauer): "Beide gehen mit einer Riesenform an den Start. Ullrich habe ich am Sonntag selbst erlebt. Der ist noch spazieren gefahren, als die Hälfte des Felds schon abgehängt war. Vielleicht gibt die Mannschaft den Ausschlag. Fahrer wie Bölts und Heppner sind schließlich nicht jünger geworden."
Algis Oleknavicius, Olympia-Teilnehmer 1972 und Organisator der DM 2000 in Heppenheim (Einhausen): "Ullrich hat eine große Chance und ich gehe auch davon aus, dass er gewinnt. Wer ihn zuletzt beobachtet hat, konnte sehen, dass er auf den Punkt fit ist. Für die Fans finde ich es allerdings schade, dass er sich im Frühjahr nicht öfter in ähnlicher Verfassung zeigt und sich nur auf die Tour konzentriert."
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 Das hat weniger mit dem Mond zu tun, als mit unbewussten Erwartungen.
Das kann es aber doch nicht sein! Beobachtet man die Natur, lassen sich schon gewisse Gleichmäßigkeiten feststellen. Was die guten alten Bauern in ihren viel zitierten Regeln festgehalten haben, findet auch heute noch Beachtung: Die Zeit des Säens, Erntens und Fällens des Nutzholzes sollte sich nach den Mondphasen richten. Und diese Erkenntnis machte nicht etwa an den Grenzen Europas Halt, sondern nahezu weltweit haben Reisbauern oder Plantagenbesitzer ähnliche Erfahrungen gemacht. Und tatsächlich ergaben Experimente an der Uni im kanadischen Ottawa, dass es in Baumstämmen Prozesse gibt, die synchron zu den Mondphasen ablaufen und damit technisch relevante Holzeigenschaften vom Fällzeitpunkt abhängen.Manche Geigenbauer wollen - wegen des guten Tons - nur Holz kaufen, das zum richtigen Zeitpunkt gefällt wird. Hier peilen sie allerdings den Neumond an, denn dann soll das Naturprodukt am haltbarsten sein. Holzwissenschaftler Ernst Zürcher hat zusammen mit seinen Studenten der Hochschule in Zürich herausgefunden, dass Luna den Holzstämmen auch nach dem Fällen noch übel mitspielt und sie den Zyklus sogar als Streichholz über sich ergehen lassen müssen. Das lässt natürlich erahnen, warum die Geigenbauer ihr Holz sehr gewissenhaft aussuchen.
Im Zweifel kann man nicht lange fackeln, wenn auf den Tag genau das Beil angesetzt wird. In etlichen der wunderschönen Schlösser an der Loire in Frankreich bestehen sogar offene Kamine aus Eichenholz.

Für Telekom zählt jetzt nur noch Gelb
RADSPORT: Erik Zabel vom eigenen Team abgehängt / Tagessieg für Laurent Jalabert
Aus Verdun berichtet unser Redaktionsmitglied Thorsten Hof
Bei der Ankunft in Seraing zeigte sich die Telekom-Mannschaft am Dienstag noch großzügig und bereitete das Finale für den zweiten Etappensieg von Erik Zabel vor. Doch spätestens seit gestern dürfte auch dem Top-Sprinter klar geworden sein, dass die Zeit der Geschenke vorbei ist. In einer wilden Jagd von Huy durch die belgischen Ardennen nach Verdun verlor Zabel den Anschluss an seine Mannschaftskameraden und kam wie weitere 92 Fahrer mit satten 18 Minuten Verspätung ins Ziel. Zu diesem Zeitpunkt war sogar schon die Zeremonie für Tagessieger Laurent Jalabert beendet. Zum Trost durfte der 31-Jährige immerhin das grüne Trikot behalten.

Sport-Report
Effenberg vor Abschied
Die kommende Saison wird aller Voraussicht nach die letzte von Stefan Effenberg beim FC Bayern München. Trainer Ottmar Hitzfeld hat klar gestellt, dass ein Verbleib des Kapitäns einzig und allein von den geplanten Verstärkungen um Sebastian Deisler und Michael Ballack für die übernächste Spielzeit 2002/03 abhänge.
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SVW mit Stefan Keller

Die Frage, woran es liegt, dass abgelagerte Schokolade angeblich besser schmeckt, beantwortet Leysieffer mit der Gegenfrage: "Woran liegt es, dass ein Mouton nach zwei Jahren nicht, nach acht Jahren aber wunderbar schmeckt? Ich weiß es nicht, garantiere bei Schokolade aber ein deutlich sublimeres Geschmackserlebnis."
Leysieffers erste so genannte Jahrgangsschokolade, die gerade in den Handel gekommen ist, stammt von 1998. "Das Zeug läuft wie die Feuerwehr, so dass meine Bestände schon zur Neige gehen." Jetzt will der Kaufmann systematisch in den "ganz neuen Markt" einsteigen und hierzu jedes Jahr mehr Schokolade zurückstellen, als er für das aktuelle Frischsortiment benötigt. Wie bei den Reben, deren Qualität ganz wesentlich von Anbaulagen, Klima, Bodenbeschaffenheit und Art der Kultivierung abhängt, sei auch Kakaobohne nicht gleich Kakaobohne, betont Leysieffer. Er habe sich eine Kakaoweltkarte besorgt: "Schon auf den ersten Blick war erkennbar, dass die blau markierten Felder - das sind die Edelkakao-Lagen - im Unterschied zu den Standorten des Konsumkakaos allesamt regenwald- und äquatornah liegen." Wenn wie beim Wein auch noch die Art der Pflanzung eine Rolle spiele, solle man die Kakaopflanzen vielleicht stärker vereinzeln, damit sie mehr Sonne bekommen, rät der Schokoexperte. Der Kakaogehalt der ersten Generation der Jahrgangsschokolade liegt zwischen 70 und 99 Prozent. "Mit dem extrem hochwertigen Produkt wollte ich eigentlich nur demonstrieren, wie Kakao geschmeckt haben muss, als er von Cortez nach Europa gebracht wurde - nämlich herb und sehr mächtig."

 Etwas vorsichtiger geht Marzenell die Sache an. "Wenn wir aus den ersten fünf Spielen positiv rauskommen, spielen wir oben mit", hofft er. Nach der Partie gegen Essen stehen die schwierigen Spiele in Neuss und Düsselsdorf sowie die Heimpartien gegen Mühlheim und Burghausen an. Nachdem die neun Vereine der Liga jeder gegen jeden gespielt haben, steigen die beiden letzten ab, die beiden ersten tragen die Finalspiele am 7. und 9. September aus.
Im vergangenen Jahr verpasste der dreimalige deutsche Meister aus Mannheim unglücklich am letzten Spieltag das Finale. "Unser Ziel für dieses Jahr ist eine Platzierung zwischen zwei und fünf", kündigt Kurucz an. "Viel wird davon abhängen, wer wann gegen wen antritt, da die Top-Spieler der verschiedenen Teams nicht an jedem Spieltag anwesend sind", so Kurucz. Was Mannheim angeht, betrifft dies vor allem Alexander Popp. Durch Krankheit zurück geworfen, besteht seine Priorität darin, ATP-Punkte zu holen, um nicht zu weit zurück zu fallen. "Wieviele Spiele er für uns machen wird, ist offen", so Kurucz. Neben Popp und Dier treten Juan Antonia Marin, Oscar Serrano, Daniel Elsner, Hernan Gumy, Marcello Craca, Thomas Messmer, Jan Brandt, Marc Burger sowie die Neuzugänge Jakub Herm-Zahlava und Simon Stadler für Grün-Weiss an.
Einen Erfolg gibt es schon vor dem Start zu vermelden. Hauptsponsor "tesion" kündigte an, sein finanzielles Engament im nächsten Jahr fortzusetzen.

Befragung der Sportverbände und der in Frage kommenden Kommunen über mögliche Standorte der Wettkampf- und Trainingsstätten in den olympischen Disziplinen stehen als erstes an. Dabei will Weiss auch die Ergebnisse der Befragung einbeziehen, die durch die regionale Arbeitsgemeinschaft "Olympia" des Landrates des Main-Kinzig-Kreises, Karl Eyerkaufer, veranlasst wurde. Die Fragebögen sind schon versandt und sollen bis zur nächsten Tagung Anfang August vorliegen.
Für Andersen geht es schwerpunktmäßig um die Fragen der Finanzierbarkeit, Einnahmen gegenüber Ausgaben, sowie die Projekt-Steuerung. "Die Zeitachse, in welchem Rahmen ist was machbar, ist ganz wichtig", meinte Weiss.
Um den Part der Sportstätten kümmern sich die beiden Städteplaner Jochum Jourdan und Bernd Müller, die ein renommiertes Architekten-Büro in Frankfurt führen. Von ihrer Erfassung wird abhängen, wie viel Neu- und Umbauten in Frankfurt und Umgebung errichtet werden müssten.
Von diesem Duo ist vor allem viel Fantasie in Sachen Olympiastadion gefragt. Welche Möglichkeiten gibt es, und wie kann das Waldstadion noch in die Planungen mit eingebunden werden, heißen die zentralen Fragen. Die beiden Städteplaner können ebenfalls auf Olympia-Erfahrung bauen. Für ihr Konzept von Peking erhielten sie eine Auszeichnung. Inwieweit es jetzt in der chinesischen Hauptstadt berücksichtigt wird, bleibt abzuwarten.
Des weiteren gibt es eine ganze Reihe prestigeträchtiger Projekte, die das Büro erarbeitet hat, darunter die documenta-Halle in Kassel. Rund 40 Architekten arbeiten für das Büro im Frankfurter Nordwesten. Vor 31 Jahren hoben Jourdan und Müller ihre "Projektgruppe Architektur und Städtebau", so der offizielle Name des Büros, aus der Taufe.

 Er hoffe, "dass bei zukünftigen Publikationen diesem Problem größere Beachtung geschenkt wird".
"Mannheim liegt ein bisschen am Landeseck", seufzt Michaela Preuß, Sprecherin im Ministerium. Und bevor sie argumentiert, dass "touristische Gesichtspunkte fehlen", fallen ihr gerade noch die Museen der Stadt ein. Doch in Stuttgart sind die Menschen lernfähig. In der dritten Auflage des Heftes "Rail & Relax", die in zwei Wochen erscheinen soll, taucht Mannheim als Ziel einer Rundfahrt mit der Oberrheinischen Eisenbahn neben Heidelberg und Weinheim tatsächlich auf - die Kurpfalz-Metropole also kein weißer Fleck mehr im "bunten Spektrum von Baden-Württemberg". Im Internet können die neuen Freizeit-Tipps schon abgerufen werden. Von einem "gezielten Abhängen" Mannheims könne keine Rede sein, betont Michaela Preuß. Im Ländle gäb's eben "viele andere schöne Gegenden", die reihum bei "Rail & Relax" berücksichtigt würden.
tan
Attraktive Bahnstrecken in Baden-Württemberg: www.rail-and-relax.de

 Wo nehmen Sie diese Leichtigkeit her? ARMSTRONG: Wer jetzt die Spuren der Anstrengung in meinem Gesicht vermisst, sollte mich mal zwischen Januar und März sehen. Während unserer Trainingslager im Frühjahr ist mein Gesicht hässlich. Aber das zahlt sich dann im Sommer aus. Der Erfolg fällt mir nicht einfach zu. Das Gelbe Trikot haben Sie erst sehr spät von Francois Simon übernommen. Hatten Sie Zweifel, es überhaupt zu bekommen? ARMSTRONG: Wir waren uns im Team eigentlich relativ sicher, spätestens am Sonntag die Führung zu übernehmen. Unser Glück war, dass Telekom am Samstag mächtig aufs Tempo gedrückt und Simon damit abgehängt hat. Glauben Sie, dass Jan Ullrichs Ausritt ins Gras auf der Abfahrt vom Col de Peyresourde entscheidende Auswirkung hatte? ARMSTRONG: Nein. Ich habe ja schließlich auf ihn gewartet, so dass er wieder aufschließen konnte. Sie haben danach kurz mit ihm gesprochen. Was haben Sie ihm gesagt? ARMSTRONG: Ich habe gefragt, ob er okay ist, und ihm gesagt, dass er die Sache vielleicht etwas lockerer angehen und kein Risiko eingehen sollte. Aber er ist ein harter Kerl, ich kenne nicht viele, die nach so einer Aktion noch mal zurückkommen. Können Sie sich über den Erfolg schon freuen? ARMSTRONG: Ich bin grundsätzlich ein sehr glücklicher Mensch, auch ohne sportliche Erfolge.

 "Wir wissen, was für Qualitäten wir im Kader haben", beteuert Andermatt, der weitgehend ohne Neu-Verpflichtungen auskommen muss, da die Frankfurter Kasse trotz des Riesen-Haushalts keinen Raum für Extra-Touren zu lässt. Viele Millionen sind durch alte finanzielle Zusicherungen der früheren Eintracht-Verantwortlichen gebunden. Dazu kommen vermutlich noch die Millionen-Abfindungen für die unerwünschten Profis Thomas Sobotzik, Erol Bulut und Markus Lösch.
Für wenig Geld kamen lediglich Ervin Skela von Waldhof Mannheim (400 000 Mark) und Michael Wenczel vom VfR Mannheim an den Riederwald. Wenczel hatte allerdings sofort Pech und fällt nach einer Meniskus-Verletzung für mehrere Woche aus. Nun stehen noch Namen von zwei weiteren Nationalspielern im Raum, deren Verpflichtung nur von der Absegnung durch den Aufsichtsrat abhängt.Vermutlich kann Andermatt am Samstag beim Saisonauftakt gegen den SSV Reutlingen (15 Uhr) auf den Südkoreaner Jae-Won Sim und den Tschechen Peter Nemeth bauen, wenn die Formalitäten über die Bühne gebracht werden können.
Aber außerhalb des Rasens blieb die Eintracht auch in letzter Zeit ihrem schlechtem Ruf treu und sorgte trotz Spielpause für Querelen und Schlagzeilen. Zunächst packte der zum Team-Manager aufgestiegene Friedel Rausch wutentbrannt seine Koffer, als ihm der Engländer Tony Woodcock vor die Nase gesetzt wurde. Am letzten Samstag folgte dann der nächste Rauswurf. Medien-Direktor Günther-Peter Ploog wurde die Kündigung zum Jahresende ins Haus geschickt, vordergründig, weil das Personal nach dem zweiten Bundesliga-Abstieg nach 1996 abgebaut werden soll.

Frankfurt.
Die deutsche Druckindustrie leidet unter der Werbeflaute. Im Schatten der allgemeinen Konjunkturschwäche stellt sich die Branche für 2001 auf Stagnation ein. Werbeschlachten zwischen Mannesmann und Vodafone, Börsengänge der Telekom-Familie sowie das allgemeine Fieber an den Aktienmärkten bescherten der Druckindustrie 2000 noch ein Umsatzplus von 5,3 Prozent auf 34,6 Mrd. DM (17,7 Mrd. Euro). "In diesem Jahr erwarten wir kein Wachstum", hieß es gestern beim Bundesverband Druck und Medien (bvdm).
Da die knapp 1900 Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten zu etwa zwei Dritteln vom Werbegeschäft abhängen, macht sich die allgemeine wirtschaftliche Abkühlung in der Druckindustrie besonders bemerkbar. Auch vom Export seien diesmal keine Impulse zu erwarten, sagte bvdm-Präsident Alexander Schorsch. Im vergangenen Jahr stieg das Auslandsgeschäft noch um 16 Prozent. Weniger Anzeigenblätter, Werbeschriften, Kataloge sowie rückläufige Auflagen von Wirtschaftsblättern werden den Ertrag belasten.
Auch bei der Beschäftigung kann das Ausnahmejahr 2000 nicht wiederholt werden. Eher sei mit weniger Stellen zu rechnen. Erstmals seit vielen Jahren wurden die Belegschaften 2000 wieder ausgeweitet, und zwar um 0,8 Prozent auf 136 723 Arbeitnehmer. Positiv bewertete Schorsch allerdings die Zunahme der Ausbildungsplätze um 17 Prozent. "Ich kann nur jedem raten, Drucker zu werden", betonte er.

 Diese Anerkennung ist kollektiviert worden in einer sozialen Zwangsversicherung - eine Errungenschaft, die niemand in Frage stellt, die es allerdings mit sich bringt, dass die Eltern und vor allem die Mütter "enteignet" werden. Sie leisten den wesentlichen Beitrag zum Generationenvertrag, nämlich verzichten auf Einkommen, um die Kinder zu erziehen, und sind dennoch an diesem Generationenvertrag fast nicht beteiligt, weil sie keinen Lohn bekommen und keine Beiträge bezahlt haben. Das ist der eigentliche Skandal. Wird nach dem Pflegeurteil jetzt tatsächlich der große Umbau der Sozialversicherungssysteme beginnen, oder wird sich die Politik auf ein Mindestmaß an Nachbesserungen beschränken? KIRCHHOF: Sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den politischen Verantwortungsträgern hat ein prinzipielles Umdenken begonnen. Wir werden uns bewusst, wie sehr unsere Zukunftsfähigkeit davon abhängt, dass wir Kinder haben - und dass diese gut erzogen sind. Die Menschen wollen Kinder haben, aber die ökonomischen Rahmenbedingungen erschweren es, diesen Wunsch umzusetzen. Auch die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnort verhindert oft die Gleichzeitigkeit von Familie und Beruf - so sind eben die Anforderungen der Industrie. Hier sollte man ansetzen, damit junge Menschen Beruf und Familie besser vereinbaren können. Jeder möchte gerne Kinder haben, wenn es die Natur erlaubt, aber er möchte deshalb im Wirtschafts- und Kulturstandard nicht zurückfallen. Also wird es kaum ausreichen, finanzielle Anreize zu schaffen. Wer einerseits um die erwerbstätigen Frauen wirbt, aber auf der anderen Seite die Geburtenzahlen steigen sehen möchte, müsste doch noch ganz andere Anstrengungen unternehmen.

 Es gehe lediglich darum, mit den zusätzlichen Mittel, die dem Ministerium im Haushalt 2002 zugebilligt worden seien, vor allem Projekte zu fördern. Von einer grundsätzlichen Umorientierung könne aber nicht die Rede sein, stellt Arflan gegenüber unserer Zeitung klar.
Trotz dieses Dementis ist Bewegung in die Forschungslandschaft geraten. Wissenschaftler machen sich Gedanken, was dieser neue Ansatz für ihre Einrichtungen und ihre Projekte bedeutet. Die Herrmann-von-Helmholz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren geht mit ihren Überlegungen am weitesten. Die 16 Zentren, die zur Gesellschaft gehören, erhielten bisher ihr Geld als Institution. Künftig soll die Höhe der Förderung vom jeweiligen Beitrag des Zentrums zu den Forschungsprogrammen der Helmholz-Gesellschaft abhängen.Ziel der Festlegung von Schwerpunkten ist es, die Zentren miteinander zu vernetzen und gleichzeitig im internationalen Wettbewerb bestehen zu können. Die Programme als ganzes werden dann von internationalen Forschern begutachtet.
"Aufgrund dieser Bewertungen werden wir entscheiden, welche Forschungsrichtungen wir weiter fördern und welche wir nicht mehr brauchen", erklärt Klaus Fleischmann, der Geschäftsführer der Helmholzgemeinschaft. Dieses neue System verunsichert die Institute. So würden künftig beispielsweise das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg und das Forschungszentrum Technik und Umwelt in Karlsruhe zusammen bewertet, weil beide zu gleichen Schwerpunkten forschen. "Es wird auch Verlierer geben, aber das Verfahren ist ein Schritt in die richtige Richtung", so Fleischmann.

 Überhaupt ist die silberblaue Dose mit den beiden roten Bullen allgegenwärtig - in der Deko, am maritimen Büfett, an der Theke: Dort wird der Energie-Drink in den verschiedensten Variationen ausgeschänkt - zum Beispiel mit Sekt oder Wodka. Nick Heidfeld bleibt lieber bei Wasser. "Wenn man aus dem ruhigen Wald ins Motodrom mit all den Menschen fährt, ist das was ganz Besonderes", freut sich der 24-Jährige auf die Stimmung am Hockenheimring.
Auch Stabhochspringer Tim Lobinger hat eine Runde im Kart gedreht. Für einen Platz auf dem Treppchen hat es aber nicht gereicht. Den kleinen Preis von Hockenheim gewinnt Marcel Beierle aus Bürstadt-Riedrode. Der 17-Jährige fährt in der Formel König und hat die prominente Konkurrenz aus Entertainment, Presse und Sport klar abgehängt.Zweiter wird der 14-jährige Sebastian Vettel aus Heppenheim.
"Vom Kart-Fahren kriege ich immer unglaublich Muskelkater", sagt Tim Lobinger und reibt sich die Unterarme. Die Daumen drückt der Leistungssportler ganz klar für das Sauber-Team. "Das hab ich heute beim Qualifying schon gemacht, auch wenn ich wahrscheinlich der Einzige auf der Haupttribüne war." Kurz nach Acht verabschieden sich Heidfeld und Raikönen schon, um sich auf das Rennen vorzubereiten. Jetzt übernimmt Freundin Patricia das Autogrammkarten verteilen.

"Wann?"
"Gestern." Peggy Braun begann ihre Stirn zu massieren, der sie ihre Vergeßlichkeit offenbar zuschrieb. "Rundschreiben vom dreizehnten des Monats, Herr Berkmann. Ich weiß, ich weiß. Ich hab's verschwitzt."
"Was wir noch verschwitzt haben, Frau Braun, ist der Termin mit dem Arbeitsamt, von dem für unsere Kinder viel abhängt." Er sagte wir, obwohl die Terminsachen ihre Sache waren. Aber auf jemandem herumtrampeln, der seine Fehler zugab, ging ihm wider den Strich. Alle machten Fehler in diesem Haus, von den Kindern bis zu den Lehrern. Allerdings mußte man auch zu seinen Fehlern stehen, statt sich aufs hohe Roß zu setzen.
"Das Rundschreiben vom sechsten, Frau Braun, war das nicht das mit den Kerzen?"
Frau Braun ließ die Schultern hängen und den Kopf auch. "Heiliges Kanonenrohr! Was will ich mich da rausreden, Herr Berkmann? Das Rundschreiben mit den Kerzen. Auch wenn ich es für idiotisch halte und nicht einsehe, was das soll: Rundschreiben ist Rundschreiben."

 Die Wähler mögen hieraus die Hoffnung schöpfen, dass sich in Lampertheim in den nächsten Jahren einiges bewegen wird - von der Haushaltskonsolidierung bis zur flächendeckenden Einführung marktwirtschaftlicher Strukturen reicht das Entscheidungsspektrum, das eine hohe Attraktivität beansprucht.
Der Koalitionsvertrag, in dem Einigkeit über lokalpolitische Essentials erzielt wurde, ist annähernd unterschriftsreif. Gleichwohl bleibt mit Spannung abzuwarten, inwieweit sich ein Viererbündnis im parlamentarischen Alltag bewähren wird. Die CDU wird viel Fingerspitzengefühl brauchen, um ihre kleineren Partner nicht zu verprellen. Diese wiederum werden den Begriff Unterordnung gründlich durchbuchstabieren müssen.
Mit einem CDU-Stadtrat hätte die Partei eine wichtige Schaltstelle in der Verwaltung besetzt. Vom Gelingen der Koalition wird es abhängen, ob ihre Ambitionen weiterreichen. Der Bürgermeister darf sich gewarnt fühlen.

LIEBLICHES TAUBERTAL: Sanfter Tourismus seit 50 Jahren
Von unserem Redaktionsmitglied Sigrid Ditsch
Die Brückenheiligen stehen Spalier und die Marienstatue in Hauswinkel grüßt milde lächelnd, so als wollte sie den Radler-Tross segnen, der mit mehr oder weniger Kondition angetreten ist, das "Liebliche Taubertal" zu erobern. Seit 50 Jahren machen die Kommunen zwischen Rothenburg und Wertheim gemeinsame Sache im Fremdenverkehr. Längst haben die Radfahrer die Wanderer unter den jährlich 750 000 Gästen abgehängt, finden sie doch Strampel- angebote wie sonst nirgendwo. In einer Region, wo der "sanfte Tourismus" Vorfahrt genießt, wo Hügel und Täler ein natürliches Antistressprogramm bieten, wo Matthias Grünewald, Tilman Riemenschneider und Balthasar Neumann vor allem mit sakraler Baukunst Zeichen setzten, sollten nicht nur die Waden trainiert werden. Hier darf die Seele verschnaufen: Grüß Gott im Madonnen- und Herrgottsländle!
Dann heißt es aufsatteln: Der Radweg "Liebliches Taubertal", 100 Kilometer lang, zählt zu den schönsten deutschen Strecken für Jan Ullrich-Anhänger. Als fitness-fördernd empfiehlt sich der "Main-Tauber-Fränkische Rad-Achter", dessen 555-Kilometer-Verlauf einer liegenden Acht gleicht. Start ist in Lauda-Königshofen. Der "Hohenloher Residenzweg" (165 Kilometer) mit Steigungen (Start und Ziel Bad Mergenheim) verlangt sportliches Leistungsvermögen.

Schäuble will den Beamten im Streifendienst und den Revieren eine flexible Arbeitszeitregelung abverlangen. Er kündigte Gespräche mit dem Personalrat an, um neue Modelle zu vereinbaren. Weiteres Potenzial sieht er durch die Verschlankung von Stäben und den Abbau von Hierarchien. Auch durch moderne Datenverarbeitung und Vereinfachung der Routinearbeit könnten mehr Beamte für den Streifendienst gewonnen werden. Neue Stellen könne es erst geben, wenn alle Möglichkeiten zur Optimierung ausgeschöpft seien.
Bei der Polizeidichte rangiert Baden-Württemberg im Ländervergleich mit rechnerisch einem Beamten je 427 Einwohnern im Mittelfeld. Landespolizeipräsident Erwin Hetger wies darauf hin, dass die innere Sicherheit nicht nur von der Zahl der Beamten abhänge, sondern auch von Ausrüstung, Ausbildung und Technik. Dagegen monierte die SPD-Abgeordnete Rosa Grünstein, dass zusätzliche Stellen und ein Konzept zur Bekämpfung von Kriminalitätsschwerpunkten notwendig seien.
Als weiteren Schwerpunkt der Polizei in dieser Legislaturperiode nannte Schäuble die gezielte Bekämpfung des Linksextremismus. Die aus diesem Spektrum begangenen Gewalttaten hätten sich in den ersten sechs Monaten fast verdreifacht. Im Unterschied zum rechtsextremen Flügel würden der Polizei bei den Linksextremen Erkenntnisse über gewaltbereite Täter fehlen. Auch deshalb habe kein einziger der im Zusammenhang mit den Castortransporten begangenen Anschläge auf Gleisanlagen bisher aufgeklärt werden können. Zur Bekämpfung von "reisenden Chaoten" müsse die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausgebaut werden.

lhe
Einheitliche Schulkleidung
An einer Schule im Main-Kinzig-Kreis will Landrat Karl Eyerkaufer (SPD) ein Modellprojekt mit einheitlicher Schulkleidung starten. Schülern müsse vermittelt werden, dass der Wert eines Menschen nicht von einem gerade angesagten Markenzeichen auf der Brust abhänge.Für das Projekt sucht der Landrat Eyerkaufer jetzt interessierte Schulleiter. Die Kleidung soll locker und modisch sein.
lhe
Bundesweite Gen-Vergleiche

 Bisher müssen die Unternehmen nur eine Jahresvignette für 2500 DM lösen. Das brachte dem Fiskus zuletzt über 800 Mio. DM ein. Die Maut wird Schätzungen zufolge weit mehr Geld in die Kassen den Finanzministers spülen, bis zu 7 Mrd. DM. Ein Teil der Einnahmen soll in ein Anti-Stau-Programm fließen.
Die Kritik an Bodewigs Plänen aber wächst. Zwar sind sich alle Experten einig, dass eine nutzungsabhängige Gebühr für Brummis sinnvoll ist. Sogar die Wirtschaft nimmt diesen Weg in Kauf. Die Spediteure fordern allerdings steuerliche Entlastungen, damit sie im Wettbewerb zur ausländischen Konkurrenz nicht abgehängt werden. Die Industrie verlangt zudem, dass die Einnahmen zweckgebunden für den Straßenbau verwendet werden. "Die Lkw-Maut darf nicht zur Sondersteuer im Verkehr werden", sagt der Chef des Automobilverbands, Bernd Gottschalk. Die Mittel müssten vollständig in den Bau und Erhalt der Fernstraßen zurückfließen.
Ganz anders argumentieren Verkehrsverbände und Umweltschützer. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) will eine viel höhere Mautgebühr durchsetzen. Schrittweise solle die Abgabe auf 1,35 DM angehoben werden. Nur eine spürbare Verteuerung bringt für den VCD mehr Verkehr auf die Schiene.
Das Umweltbundesamt hat noch auf weitere Folgen des Gesetzes aufmerksam gemacht. Viele Brummis werden wohl auf Bundesstraßen ausweichen, um Kosten zu sparen.

Dass es eben doch die Feinarbeit zwischen zwei Profis und der richtige Umgang mit dem Kräftehaushalt ausmacht, bewiesen unterdessen die Franzosen Christophe Moreau und Florent Brard, die sich einen packenden Zweikampf mit dem Nürnberger-Duo Jens Lehmann/Thomas Liese lieferten: Vor der letzten Runde lagen der deutsche Zeitfahr-Meister Liese und Bahn-Olympiasieger Lehmann ganze 84 Hundertstel Sekunden vor der Festina-Kombination, im Ziel hatten Moreau/Brard dann vier Sekunden Vorsprung.
"Kein Wunder, Festina hat hier ja auch die Zeitmessung übernommen", flachste Lehmann in Anspielung auf den Sponsor und Uhrenhersteller, der die Zeiten stoppte. Dass der Steuermann des Goldvierers von Sydney so schnell seinen Humor wieder fand, hatte nicht zuletzt damit zu tun, dass sich das Paar aus der GS-II-Equipe vor dem Rennen wenig ausgerechnet hatte.
"Wir sind hier die Liste durchgegangen und wussten gar nicht, wen wir überhaupt abhängen sollen", verwies Lehmann auf die versammelte Zeitfahrer-Elite. Der zweite Platz hinter dem Prolog-Sieger der Tour, Christophe Moreau, und Florent Brard durften die Nürnberger-Oldys also durchaus als Erfolg werten, während sich Jan Ullrich wieder an die einfachen Rezepte erinnerte. "Immer wieder kommen", lautete sein Rezept, um den Karlsruher Grand-Prix doch noch zu gewinnen.
Ähnliches könnte für den Luk-Cup im nur wenige Kilometer entfernten Bühl gelten. Einen Tag nach dem Paarzeitfahren versuchte Ullrich auch dort sein Glück, musste nach dem zweiten Platz im Vorjahr nun aber mit Rang vier sogar seinen Podiumsplatz räumen. Rabobank-Fahrer Geert Verheyen aus Belgien siegte nach 4:44:50 Stunden im Sprint vor dem Italiener Davide Rebellin und dem Schweizer Oskar Camenzind.

Lampertheim.
Seit seinem zwölften Lebensjahr ist der Lampertheimer Schüler Matthias Maier Mitglied im Schützenverein 1923 Hubertus. Was für einen Teenager schon eine beachtliche Leistung ist, doch im Grunde noch nicht viel über den 17-Jährigen aussagt. Sportschießen mit Kleinkaliber- und Luftgewehr ist für den talentierten Schützen mehr als nur reines Freizeitvergnügen. Ganz in seinem Element ist er, wenn es darum geht auf Meisterschaften Können, Ausdauer und Konzentration unter Beweis zu stellen.
Mit Bestergebnissen auf Turnieren hat der talentierte Sportschütze schon häufig geglänzt. Im Juni diesen Jahres allerdings, hat er aufgrund seiner guten Arbeit die Konkurrenz locker abgehängt.Auf der Landesmeisterschaft in Frankfurt hat er sich in der Disziplin "Kleinkaliber 60 Schuss liegend" den Hessenmeister-Titel geholt. Er erreichte 583 von 600 Ringen. Dieses überzeugende Ergebnis hat ihm die Teilnahme zur Deutschen Meisterschaft in München am 19. August geebnet. Übrigens kann nicht jeder Hessenmeister beim renommierten Wettkampf in Bayern mitmischen. Das Teilnahme-Limit liegt bei 578 Ringen bei 60 Schuss liegend.
Doch damit nicht genug. Abgeräumt hat Maier zudem in der Disziplin KK-Standard. Hier durfte er sich über Bronze freuen. Beim Internationalen Dreistellungs-Programm - KK 40 Schuss liegend, stehend und knieend - hat er sich im Wettkampf-Zeitraum von vier Stunden, mehr als nur wacker geschlagen und war ganz vorne mit dabei.

 Ist der Computer aus unserem Alltag noch wegzudenken? KITTLER: Nein, aber es gibt mittlerweile deutliche "Angriffe" auf den klassischen Computer. Das Zusammenwachsen des Handys mit dem Palmtop weist in eine vollkommen neue Richtung. Mit diesen Geräten ist in Zukunft vieles ohne den immensen Aufwand des PC zu erledigen. Der PC ist in der Hinsicht ein aussterbendes Modell, da er vor 20 Jahren als allein stehendes System konzipiert wurde. Die Netzfähigkeit - siehe Internet - ist ihm erst nachträglich eingepflanzt worden. Die weitere Existenz des PC wird entscheidend vom Überleben des Schreibtischs in den Büros und in den Labors der Ingenieure abhängen.In diesem wissenschaftlichen Bereich, in dem mit komplexen Datenmengen gearbeitet wird, können Handys und Palmtops noch nicht mithalten. Auf welche Lebensbereiche wird der PC in der Zukunft Einfluss nehmen? KITTLER: Der PC könnte das Kommunikationszentrum des "intelligenten" Hauses werden. Neben der zwischenmenschlichen Kommunikation über Internet und Webcam ist auch der Anschluss eines "intelligenten" Staubsaugers oder Kühlschranks denkbar. Ich frage mich aber, ob dies anständig funktionieren kann. Können Sie sich persönlich Ihr Leben ohne den Computer noch vorstellen? KITTLER: Kaum. Allein schon die Möglichkeiten, die der PC bei der Textverarbeitung bietet, sind für mich von höchster Relevanz. Das Schreiben, zum Beispiel von Büchern, war früher deutlich langsamer und vor allem weitaus mühevoller.

 Nur mit dieser Gleisführung könne der Käfertaler Wald gerettet werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Variante stellt nach Ansicht von Bund-Vorstand Arnold Cullmann die "sinnvollste Lösung" dar. Der Bund habe deshalb diese Trassenführung zusammen mit dem Raumordnungsverband beim Regierungspräsidium Darmstadt als Antrag eingereicht.
Bei ihrem Votum stützt sich der Bund auf Ergebnisse aus Untersuchungen und Gutachten zu den ökologischen Auswirkungen auf Klima, Grundwasser, das Oberflächenwasser, Freizeit und Landwirtschaft. Die Variante C sei 2,5 Kilometer kürzer als eine Trasse durch den Käfertaler Wald. Außerdem verbrauche sich mit etwa 13,5 Hektar viel weniger Fläche als ein Bypass durch das Naherholungsgebiet. Zudem würde durch die Waldtrasse Mannheim vom ICE-Netz der Bahn abgehängt.
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald startete eine Unterschriftenaktion gegen die Trasse im Käfertaler Wald. Nach Meinung des Bund wäre es allerdings sinnvoller, die Alternativtrasse des Raumordnungsverbandes zu unterstützen, statt mit den von ML-Stadtrat und Vorsitzendem der Schutzgemeinschaft Rolf Dieter initierten Unterschriten einer "Werbeaktion der Mannheimer Liste" Beihilfe zu leisten.
jan

Bürstadt.
Neben den Ausgleichsflächen für das geplante Ikea-Lager und die Reinigung der Graben-Durchgänge stand ein weiterer Beratungsgegenstand auf der jüngsten Tagesordnung des Umweltausschusses: Informationen zum Vorhaben des Kreises, einen Abfallzweckverband zu gründen.
Umweltbeauftragter Micha Jost machte deutlich, dass als Diskussionsgrundlage zunächst genauere Daten nötig seien. Letztlich solle aber eine Art "Bürstädter System" auf den Kreis übertragen werden. Das Barcode-System und eine Gebühr, die von der Müllmenge abhängt, seien elementare Bestandteile des Vorhabens. Rund 4,2 Millionen Mark an Einsparungen durch Synergien erwartet der Kreis.
"Stehen die Einsparungen überhaupt im Verhältnis zu der Freiheit, die wir einbüßen?", fragte sich Dr. Hubert Tausch (CDU). Und auch SPD-Fraktionsvorsitzender Franz Siegl stellte klar, dass die Bürstädter Parlamentarier für ihre Bürger entscheiden sollten und Sorge für günstige Abfuhr-Rhythmen und geringe Gebühren zu tragen haben. Der Ausschuss folgte schließlich einem Vorschlag von Roland Weinz (SPD), eine vergleichende Studie anzufordern. Dazu müssen vom Kreis die Daten zum Zweckverband angefordert werden, um sie mit dem Ist-Zustand in Bürstadt vergleichen zu können.
Erst zu Beginn der Sitzung wurde der Tagesordnungspunkt "Naturoase" aufgenommen.

"Das erste Rennen im Juni war ein Riesenerfolg, weshalb wir das unbedingt wiederholen wollten", berichtete Paul Mörsch, Initiator und Sportlehrer am IfS, und begründete den etwas ungewöhnlichen Termin damit, dass schließlich auch die daheim Gebliebenen ein bisschen Spaß haben sollten. Und den hatten sie ganz offensichtlich. Dabei fiel auf, dass die meisten Teilnehmer im Trikot eines der beiden ortsansässigen Mountainbike-Clubs erschienen. Neben den roten "Barbarians" gingen auch Mitglieder der "Pfaffenhuber" an den Start.
Eine Ausnahme bildete der Triathlet Andreas Scherer. "Ich wollte wissen, wie es ist, mit Branchenfremden zu fahren," erklärte er gut gelaunt, trotz seines Ausscheidens in der zweiten Runde. Der 33-Jährige hatte Probleme mit der Streckenlänge (800 Meter), da während des Rennens nur schlecht überholt werden konnte und alles von einem schnellen Start abhing."Für Ausdauersportler wie mich ist das schwierig," meinte er. Gleichzeitig lobte er jedoch den Parcours, mit dessen Aufbau erst im Frühjahr diesen Jahres begonnen wurde und der viele Ausbaumöglichkeiten bietet. Sieben Hindernisse - darunter Wassergräben, Erdhügel und Europaletten - mussten von den jeweils vier Startern überwunden werden und nur die beiden schnellsten kamen in die nächste Runde.
Zwei Personen stachen besonders aus der Menge der startenden Teilnehmer hervor. Kati Gässler und Ute Quickenstädt waren die einzigen Frauen. Das sei überhaupt nichts Ungewöhnliches, so Kati Gässler, es gäbe Downhill-Wettkämpfe, bei denen nur 30 Frauen im Vergleich zu 200 bis 300 Männern starteten. Downhill - das ist eine der drei möglichen Disziplinen beim Mountainbiken, wobei eine bestimmte Strecke bergab gefahren wird.

Viernheim.
Der Pfarrgemeinderat von St. Aposteln pflegt eine schöne Tradition: Zwei bis drei Mal im Jahr sind die Mitglieder bei Einrichtungen und Firmen zu Gast, die zur Gemeinde zählen. Diesmal besuchten die 15 Mitglieder das Spritzenhaus der Viernheimer Feuerwehr.
Aus erster Hand ließen sie sich die Autos und die dazugehörige Ausstattung erklären. Dabei gingen die Feuerwehrleute vor allem auf die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge, die von der Größe der Wassertanks abhängt, ein.
Sinn und Zweck der Besuche ist es, die Firmen und Einrichtungen der Gemeinde näher kennen zu lernen, zu sehen, was dort gemacht wird und wo eventuell Probleme liegen. "Wir wollen damit einfach den Kontakt intensivieren", erklärt Angela Eckert, eines der Mitglieder des Pfarrgemeinderates. Festgelegt werden die Termine einmal im Jahr auf einem Planungswochenende, an dem alle Pfarrgemeinderatsmitglieder teilnehmen.
Die Feuerwehr hat auch gleich einen Gegenbesuch angekündigt. Sie möchte die Kirche, die in den letzten Monaten umfangreich renoviert und restauriert worden ist, genauer unter die Lupe nehmen. Der Pfarrgemeinderat erhofft sich auf diese Art und Weise Tipps für den Brandschutz im und um das Gebäude aus erster Hand.

Ullrich schluckt den Ärger runter
Jan Ullrich (Merdingen) wartet weiter auf den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere. Gestern scheiterte der 27 Jahre alte Olympiasieger beim achten von zehn Weltpokal-Rennen in Zürich abermals. Den Sieg holte sich nach 248,4 Kilometern der Italiener Paolo Bettini. Zum dritten Mal nach 1997 und 2000 blieb Ullrich nur der undankbare zweite Rang in einer vierköpfigen Spitzengruppe, die sich 17 Kilometer vor dem Ziel gebildet hatte.
"Natürlich ärgere ich mich, dass es wieder nur zum zweiten Platz gereicht hat. Es war heute ein sehr schweres Rennen. Ich habe versucht, Bettini an den letzten Anstiegen abzuhängen, weil ich wusste, wie spurtstark er ist. Irgendwann wird mir hier der Sieg schon Mal glücken", sagte Ullrich, der den ersten großen Ärger bei der Siegerehrung schon wieder herunter geschluckt hatte. "Bei dieser Konstellation der Einfahrt auf die Zielgerade konnte man nur hoffen", meinte Telekom-Teamchef Rudy Pevenage.
Lange hatte Ullrichs treuer Helfer Udo Bölts (Heltersberg) das Rennen über den schwierigen Parcours bestimmt. Er hatte teilweise über acht Minuten Vorsprung. Aber damit wollte er Entlastung für seinen Kapitän schaffen.
dpa

Eine bekannte Spielerin in Neckarau ist Florentina Curpene vom TC Blau-Weiß Halle, die das Turnier insgesamt fünf Mal gewinnen konnte. Jana Kandarr vom HTC Heidelberg oder die ehemalige deutsche Meisterin Kerstin Taube befinden sich ebenfalls auf der Siegerliste. Der Wettbewerb bietet auch jugendlichen Spielerinnen Gelegenheit, gegen Besserplatzierte wichtige Ranglistenpunkte zu erkämpfen. Der Jugendförderpreis des Veranstalters in Höhe von 400 Mark soll hierfür zusätzlicher Anreiz sein.
Insgesamt werden 56 Spielerinnen an den Start gehen. 32 Qualifikantinnen beginnen bereits am Donnerstag, 14 Uhr, um die acht zu vergebenden Plätze im 32er Hauptfeld zu spielen. Neben 20 Direktannahmen komplettieren vier Wildcards das Hauptfeld, dessen Begegnungen ab Freitag, 14 Uhr beginnen.
Da der Erfolg eines Turniers nicht nur vom Sportlichen abhängt, wird die Vereinslage am Rheindamm von den Mitgliedern nochmals herausgeputzt. Viele Freiwillige versorgen die Besucher über die Turniertage mit Kaffee und Kuchen. Bereits Tradition ist der Freibieranstich am Finalsonntag nach Beenden der Halbfinalbegegnungen mit musikalischem Rahmenprogramm.
Tennis in Neckarau ist zwischenzeitlich weit über die Grenzen Mannheims und Baden-Württembergs bekannt und ein wichtiger Bestandteil im nationalen Turnierkalender. Das Damen-Turnier des VfB Kurpfalz bietet nicht nur Tennisexperten ein sportliches Highlight, sondern auch für alle Interessierten die Möglichkeit, die Faszination dieses Sports einmal live mitzuerleben. Der Eintritt an allen Turniertagen ist frei.
zg

 "Ich habe drei Hemden gebraucht und mindestens sechs Flaschen Wasser getrunken."
Als Erste der insgesamt 16 deutschen Teilnehmer hatte zuvor Barbara Rittner die zweite Runde erreicht. Die Weltranglisten-53. aus Leverkusen gewann überraschend glatt mit 6:1, 6:2 gegen die 21 Ränge höher eingestufte Amerikanerin Amy Frazier. "Dass ich so klar gewinnen würde, hätte ich niemals gedacht. Ich hatte ein hartes Match erwartet, Frazier gehört schließlich zu den besten 20 Hartplatz-Spielerinnen der Welt", sagte die 28-Jährige.
Nächste Gegnerin bei Rittners zehnter US-Open-Teilnahme ist die French-Open-Siegerin von 1997, Iva Majoli aus Kroatien, die mittlerweile aber nur noch die Nummer 47 der Welt ist. "Dort wird es erneut von der Tagesform abhängen.Lösbar ist die Aufgabe aber auf jeden Fall", meinte Rittner. Im Fall eines Sieges würde in der dritten Runde wahrscheinlich die Weltranglistenerste Martina Hingis warten. Die Schweizerin gewann ihr Auftaktmatch gegen Laura Granville aus den USA ebenso problemlos mit 6:2, 6:0. Dagegen scheiterte die Düsseldorferin Andrea Glass wie erwartet mit 2:6, 3:6 an Mitfavoritin Lindsay Davenport.
dpa
Nur im ersten Satz spielte Nicolas Kiefer einigermaßen in Normalform, dann machte ihm die Hitze entscheidend zu schaffen. Bild: Onlinesport

Der älteste Teilnehmer radelt allen locker davon
Siebzehn Radfahrer treten beim Heddesheimer Triathlon kräftig in die Pedale. Allen voran fährt der achtundsiebzigjährige Roland Biedemann, der die anderen Teilnehmer, sechs Kinder und elf Erwachsene, locker abgehängt hat. "Seit Jahren nehme ich hier an allen Disziplinen teil", erzählt er. "Heute ist es leider sehr heiß, das erschwert die sportliche Leistung. Ich trainiere aber auch privat und laufe drei Mal in der Woche zehn Kilometer." Als alle Radler angekommen sind, wird nach einer kurzen Pause zur letzten Disziplin gestartet: Das Laufen. Die Teilnehmer des vom Ski Club Heddesheim im Rahmen des Ferienprogramms bereits zum zwölften Mal veranstalteten Triathlons absolvieren die drei klassischen Disziplinen: Als Erstes werden 500 Meter im Badesee geschwommen, dann zwanzig Kilometer Rad gefahren und schließlich dieselbe Strecke gelaufen. "Am besten war das Schwimmen, weil es im Wasser so kühl war", urteilt der zwölfjährige Marcus.

 Bei dem Rundgang durch Hallen mit Mühlen, Dosieranlagen und Verpackungsmaschinen bekamen die "MM"-Leser viele interessante Geschichten erzählt - beispielsweise die: Wer 70 000 Blüten einer orientalischen Krokusart pflückt, die gelben Narben von den kleinen Griffeln abzwickt und trocknet, bekommt etwa ein Kilogramm jenes Pflanzen-Goldes, mit dem sich würzen und färben lässt: Die Rede ist von Safran, der bekanntlich auch den "Kuchen gel macht". Raunen ging durch die Gruppe, als der Firmenchef verriet: "Bereits im Einkauf kostet das Kilo um die 2000 Mark."
Aus der Not eine Tugend machen, galt es in den dreißiger Jahren, als Deutschland von dem weltweiten Handel abgehängt war. Damals wich "Insula" auf Backzutaten aus und kreierte eine Kuchenfettglasur im heute noch beliebten Blecheimerchen. Claudia Wittemund fühlte sich an ihre Kindheit erinnert: "Mit solchen Eimerchen habe ich in der Puppenstube gespielt."

Während man früher den Tabak auf dem Feld bündelte, ihn auf Pferdefuhrwerke lud und zum Einfädeln durch die Hilfskräfte nach Hause fuhr, wird er heute, falls er nicht schon auf dem Feld eingefädelt wird, lose auf die Wagen gelegt und zu Hause direkt in die Tabakeinfädelmaschine gegeben. Die neu erstellten halbautomatischen Tabakschuppen ermöglichen es, dass der eingefädelte Tabak sofort von der Pflanze aus über die Einfädelmaschine zum Trocknen aufgehängt wird. Ein Wagen Tabak ist heute in längstens drei Stunden eingenäht und sofern auf den Aussiedlerhöfen ein halbautomatischer Tabakschuppen zur Verfügung steht, auch gleich aufgehängt. Früher benötigten die Tabakbauern für diese Arbeit einen ganzen Tag.
Auf Grund der Tatsache, dass sich die Ernte über mehrere Monate hinzieht, ist es möglich, dass der zuerst geerntete Tabak nach dem Trocknen bereits wieder abgehängt und für den neu geernteten Tabak Platz geschaffen wird. Dadurch konnte mancher Betrieb die Anbaufläche erweitern. Heute wird zur Trocknung des Tabaks auch Sonnenenergie verwendet. Der italienische Ingenieur Oliviero Olivieri vom Tabak-Institut Soafati hat eine Massentrocknungsanlage konstruiert.
Der Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften, steigende Lohnkosten, hohe Investitionskosten für die Errichtung herkömmlicher Tabakschuppen und für Einnähmaschinen und schließlich eine gewisse Unsicherheit in der Steuerung des Trocknungsablaufs waren Anlass zur Suche nach Veränderungen und Verbesserungen des bisher üblichen Trocknungsverfahren von Burley-Tabak oder ähnlichen Tabaksorten. Dieses System soll die bestmögliche Qualität der zu trocknenden Blätter, die nicht mehr eingenäht werden müssen, geringere Investitionskosten und verminderten Arbeitsaufwand bei tragbaren Energiekosten ermöglichen.

Ski-Club Heddesheim veranstaltet zwölftes Triathlon in den drei klassischen Disziplinen
Heddesheim.
Siebzehn Radfahrer treten kräftig in die Pedale. Über den T-Shirts tragen sie ihre Startnummern und an ihren erhitzten Gesichtern ist ihnen die Anstrengung anzusehen, denn es ist brütend heiß. Etwa zwanzig Kilometer haben die Ausdauerndsten von ihnen bereits hinter sich. In mehreren Gruppen treffen die Radler dann am gemeinsamen Start- und Zielpunkt ein. Allen voran fährt der achtundsiebzigjährige Roland Biedemann, der die anderen Teilnehmer, sechs Kinder und elf Erwachsene, locker abgehängt hat.
"Seit Jahren nehme ich hier an allen Disziplinen teil", erzählt er. "Heute ist es leider sehr heiß, das erschwert die sportliche Leistung. Ich trainiere aber auch privat und laufe drei Mal in der Woche zehn Kilometer." Als alle Radler angekommen sind, wird nach einer kurzen Pause zur letzten Disziplin gestartet: Das Laufen. Trotz der sportlichen Anstrengung bei diesen Temperaturen sind noch alle guter Laune. Die bunt gemischte Truppe läuft los. Von neun bis achtundsiebzig Jahren reicht die breite Altersspanne der Sportler.
Die Teilnehmer des vom Ski-Club Heddesheim im Rahmen des Ferienprogramms bereits zum zwölften Mal veranstalteten Triathlons absolvieren die drei klassischen Disziplinen: Als Erstes werden 500 Meter im Badesee geschwommen, dann zwanzig Kilometer Rad gefahren und schließlich dieselbe Strecke gelaufen.

 Peter (45), Christine (42) und die neunjährige Alissa wollten einen dreistündigen Spaziergang auf den Mount Berembun unternehmen. "Aber unsere zweite Enkeltochter Leandra ist ja erst drei", erklärt Brigitte Nagler: "Für die wäre das zu lang gewesen." Also planten Oma und Opa mit dem Dreikäsehoch eine Autofahrt zu einer Teeplantage.
Inzwischen bestieg der 45-jährige Chemiker mit dem Rest der Familie den Mount Berembun. Auf gut markierten Wegen erreichten die Naglers ihr Ziel. Der Abstieg sollte - laut Touristeninformation - genauso exakt ausgeschildert sein. Eine Gabelung war dennoch missverständlich. Die Naglers standen plötzlich im dichten Urwald. Nur mit leichten Sommersachen bekleidet mussten sie sich an Lianen und Wurzeln Berghänge hocharbeiten, auf dem Hosenboden Abhänge hinabschlittern und eine kalte Nacht auf dem Waldboden durchstehen. "Das Kind wärmten sie zwischen sich", erzählt der ehemalige Boehringer-Mitarbeiter Manfred Nagler. Die größte Überwindung für die Familie: "Sie mussten Ameisen und Spinnen essen, um sich bei Kräften zu halten. Meine Schwiegertochter ist Ärztin. Sie sagte, vor allem Kinder würden schnell schlapp machen." Also zerquetschte die Mama für Alissa zwischen einer Kreditkarte und einem Zehnpfennig-Stück Insekten. Glücklicherweise fanden die drei Urlauber auch einen Fluss: "Sie hatten ja kaum Wasser dabei."
Inzwischen verleben die Großeltern im Hotel furchtbare Stunden. "Wir konnten keinen Bissen essen und keine Minute schlafen vor lauter Angst." Was ihnen geholfen hat?

 Viele Lehrer können sich die Namen der Schüler besser merken, wenn sie in alphabetischer Reihe sitzen. Da muss der kleine Zwilling in der letzten Reihe ganz schön strampeln, damit er nicht gegenüber dem Adam ganz vorne ins Hintertreffen gerät. So unfair geht es weiter. Austeilung von Zeugnissen, Terminlisten für Bewerbungsgespräche, Autorenlisten wissenschaftlicher Arbeiten - alles beginnt mit einem "A", und spätestens ab dem "S" passt keiner mehr so richtig auf und man gerät in Vergessenheit. Und wenn es nun doch einmal ein Scharping zum Minister bringt, ein Woytila zum Papst oder ein Zappa zur Musik-Legende? Die mussten sich eben richtig auf den Hosenboden setzen, um einen Lafontaine oder einen DJ Bobo abzuhängen.

Von unserem Redaktionsmitglied Klaus Backes
Neckarhausen.
Der Gemeinderat hatte einmütig den Abbruch des alten DRK-Heims neben der Seniorenbegegnungsstätte beschlossen. Dass es noch steht, ist Hans-Peter Ries zu verdanken. Er übernahm die Führung des DRK-Ortsvereins und sanierte mit einigen Helfern das Gebäude. Wie es nun weitergeht, hängt von der Entscheidung des Gemeinderats über das weitere Schicksal des Hauses ab. Und diese wiederum wird davon abhängen, wie sich Aktivitäten und Mitgliederzahl des Roten Kreuzes in den nächsten Monaten entwickeln.
"Das hat schon schlimm ausgesehen", schildert Hans-Peter Ries seine ersten Eindrücke vom DRK-Heim. Doch die wenigen Aktiven ließen sich davon nicht abschrecken und machten sich an die Sanierung. Die Hälfte der Kosten von 6500 Mark kamen aus Spenden zusammen, der Rest wurde der Vereinskasse entnommen. Dazu kamen viele Stunden Eigenleistung und Material, das die Aktiven aus eigener Tasche bezahlten. Der Erfolg ist unübersehbar: Dem Besucher präsentieren sich saubere, frisch gestrichene und funktionell eingerichtete Räume.
Die Bausubstanz des Gebäudes ist in Ordnung, wie der 2. Vorsitzende Dieter Wolf betont. Wegen einer defekten Dachrinne sei Wasser in das Haus eingedrungen.

Von unserem Redaktionsmitglied Klaus Backes
Neckarhausen.
Der Gemeinderat hatte einmütig den Abbruch des alten DRK-Heims beschlossen. Dass es noch steht, ist Hans-Peter Ries zu verdanken. Er übernahm die Führung des DRK-Ortsvereins und sanierte mit einigen Helfern das Gebäude. Wie es nun weitergeht, hängt von der Entscheidung des Gemeinderats über das weitere Schicksal des Hauses ab. Und diese wiederum wird davon abhängen, wie sich Aktivitäten und Mitgliederzahl des Roten Kreuzes entwickeln.
"Das hat schon schlimm ausgesehen", schildert Hans-Peter Ries seine ersten Eindrücke vom DRK-Heim. Doch die wenigen Aktiven ließen sich davon nicht abschrecken und machten sich an die Sanierung. Die Hälfte der Kosten von 6500 Mark kamen aus Spenden zusammen, der Rest wurde der Vereinskasse entnommen. Dazu kamen viele Stunden Eigenleistung und Material, das die Aktiven aus eigener Tasche bezahlten. Der Erfolg ist unübersehbar: Dem Besucher präsentieren sich saubere, frisch gestrichene und funktionell eingerichtete Räume. Die Bausubstanz des Gebäudes ist in Ordnung, wie der 2. Vorsitzende Dieter Wolf betont.
Momentan hat der Ortsverein über 300 passive, aber nur acht aktive Mitglieder.

 Der frühere erfolgreiche Bundestrainer wurde als vierter Deutscher in die "Hall of Fame" von Spruce Meadow von Hausherr Ron Southern aufgenommen. Mit Herbert Meyer, der als Bundestrainer nach den Olympischen Spielen in Sydney zurücktrat, hatten deutsche Equipen in Calgary 1998 und 1999 den Preis der Nationen gewonnen, außerdem siegten mit ihm als Teamchef als bisher einzige Deutsche Otto Becker (1990) und Rene Tebbel (1999) im begehrten Großen Preis.
Ron Southern wetterte indes heftig gegen die Startgenehmigung von Eric Lamaze durch den kanadischen Verband. Lamaze war wegen Kokain-Schnupfens aus dem Olympia-Aufgebot für Sydney geflogen und gesperrt worden. Deshalb stellte Southern die Frage "nach der Glaubwürdigkeit des Sports bei Zuschauern und Sponsoren, von denen alles abhängt".
sid
Auch Ludger Beerbaum konnte es diesmal nicht richten. Deutschlands Nationenpreis-Equipe kam in Calgary nur auf Platz drei. Bild: dpa

 Selbst die Zwischenrufe, Blau (Ketsch) oder Rot (Schriesheim) verhalte sich passiv, waren in erster Linie an den Schiedsrichter gerichtet. Dieser musste sich im Übrigen noch ganz andere Sachen anhören. Denn nach Meinung der Zuschauer wurde der Mann mit roter und blauer Armbinde zwar in der Summe seiner Entscheidungen der Funktion des Unparteiischen gerecht, lud sich jedoch wegen seiner Einzelentscheidungen den Zorn aller Anwesenden aufs Haupt. Häufig übersah der Mattenrichter Fehler, so dass die Wut der Zuschauer und Mannschaften verständlich war. So mussten nicht die Ringer von den aufgebrachten Fans beschützt werden, sondern der Schiedsrichter selbst. Gerade in der heißen Endphase des Abends, als Sieg und Niederlage der Schriesheimer alleine von der Leistung Heiko Schweickerts abhing, erreichte die Stimmung in der KSV-Halle ihren Siedepunkt.
Mit 16:12,5 konnten die Gastgeber diesen Wettkampf als Sieg auf ihrem Konto verbuchen. Die übrigen Punkte holten Daniel Bohls, Andreas Lemke, Dirk Zimmermann und in einem weiteren atemberaubenden Ringkampf der beim KSV neu verpflichtete Georgis Skoufaliaridis.
Der vergangene Freitag war ein guter Start in die Saison 2001, an deren Ende das große Ziel des KSV Schriesheim steht, mit ihrem Trainer Klaus Beyrer in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Herbert Graf versicherte jedoch, dass der Aufstieg nicht mit Gewalt errungen werde, sondern mit gesundem und fairem Sportsgeist.

Fragen an Karl Lehmann
Von unserem Redaktionsmitglied Sigrid Ditsch
KARL KARDINAL LEHMANN: Zuerst war ich, wie sicher sehr viele Menschen, sprachlos. Dann fiel mir der Psalm 51 ein, den wir oft beten: "Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir." Mit den Worten der Bibel kann man langsam wieder Sprache finden. Wie sollen Christen - nicht zuletzt angesichts der Hypothek von Kreuzzügen - auf zerstörerischen religiösen Fanatismus reagieren? LEHMANN: Es ist klar, dass man alle Spuren der Täter verfolgen muss. Aber man darf nicht zu Kollektivurteilen kommen. Es wird viel davon abhängen, dass wir solchen verbrecherischen Menschen nachgehen, aber die Situation der Empörung auch beherrschen. Schließlich muss man gewiss nach den tiefer liegenden Motiven suchen. Das Wort "Fundamentalismus" deckt hier eher viel zu, als dass es klärend wirkt. Was bedeutet die Katastrophe für den Ökumene-Dialog der Weltreligionen? LEHMANN: Man darf im Weltgespräch der Religionen, aber auch bei den Gesprächen zwischen den christlichen Kirchen und dem Islam nun in keiner Weise nachlassen, im Gegenteil: Jetzt muss dieser Dialog viel mehr intensiviert werden. Es ist jedoch keine Höflichkeitsübung. Es müssen auch offene oder verborgene Zusammenhänge an den Tag kommen zwischen bestimmten Ausformungen des Gottesgedankens, der Gewaltanwendung, dem "Heiligen Krieg" und der "Theokratie".

Auf den Straßen der Stadt, in den Geschäften, beim Bäcker, beim Metzger, in Banken, Ämtern und Behörden: Auch in Viernheim gab es gestern nur ein Thema. Die schreckliche Terrorserie in den USA entsetzt die Menschen. Sie sind fassungslos, haben auch einen Tag danach das Unfassbare noch nicht realisiert. Eine ältere Frau sagt leise: "Ich habe Angst...", während ihre Stimme stockt," ... dass es wieder Krieg gibt."
"Burger King und Big FM präsentieren Frankies fette vier": Vor dem Schnellrestaurant in der Heidelberger Straße stand zunächst noch das große Schild, das auf eine Veranstaltung gestern Nachmittag hinweisen sollte. Im Gastraum ein Berg zerknüllter Plakate: "Ich habe alle abgehängt", so ein Mitarbeiter, der "Event" wurde abgesagt. Die Leiterin der Filiale: "Wir können doch nicht fröhlich sein. Jeder ist betroffen, jeder verunsichert."
Auch von Viernheim aus gibt es viele Kontakte in die USA. Sabine Mattila-Baus berichtet von einem Telefonat mit ihrem Vater, einem US-Amerikaner, der an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Georgia und Alabama lebt. "Die Menschen dort sind sprachlos und können nicht viel über das Geschehene sagen. Aber sie freuen sich über Mitgefühl und Solidarität", so die Sozialpädagogin.
Am Mittwochmorgen in einer Grundschule. Das Thema des Tages ist, wie fast überall, der Terror, das Unglaubliche. Eine Mitschülerin bricht in Tränen aus, rennt aus dem Zimmer.

 Ob in Amerika, in Asien oder in Europa, die Stimmung ist schlechter geworden. Die Prognosen, ohnehin seit Monaten immer negativer, fallen jetzt noch gedämpfter aus. Der Glaube, dass es noch in diesem Jahr in den USA zu einem Aufschwung kommt, der dann auch auf Europa übergreift, ist mit den Terror-Anschlägen nachhaltig erschüttert worden.
Die Frage ist jetzt nur, in wie weit die düstere Stimmung in den kommenden Monaten auf die realen Zahlen der weltwirtschaftlichen Entwicklung durchschlagen wird. Kommt es jetzt doch zu einer echten Rezession? Oder entspannt sich bald die Atmosphäre wieder, vor allem auch weltpolitisch, mit der Folge, dass es doch global zu einem Aufschwung kommt? Viel wird davon abhängen, wie die Amerikaner auf die Terror-Akte reagieren werden. Kommt es zu größeren Kriegshandlungen, dann könnte dies in der Tat fatale Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Insofern ist zu hoffen, dass die Reaktion Amerikas vor allem politischer, nicht aber militärischer Natur sein wird. Es hängen derzeit viele Fragezeichen über der Konjunktur. Selten war die Unsicherheit so groß, wie es wirtschaftlich weiter geht. Jetzt klare Zukunftsaussagen zu machen, das ist einfach nicht möglich.

 Lediglich Licht durch die Mitte und der ackernde Trares sorgten für einige gelungene Aktionen. So bleiben unterm Strich nur ein Punkt und Rang elf.
Doch es gibt wichtigere Dinge als Fußball, das ist in der vergangenen Woche allen klar geworden. Allen? Nicht ganz, Berliner Fans sorgten mit ihrem Plakat "Massaker Amigos" für einige Verwirrung. Das passte nicht zu Gedenkminute und Trauerflor. Unions Präsident Bertram war es peinlich, aber er bat um Verständnis. "Es ist eine harmlose Gruppe", versicherte er. "Um Konfrontationen zu vermeiden", so SVW-Geschäftsführer Dollmann, "wurde das Banner nicht abgehängt." Stenogramme
Der Mannheimer Everaldo und Unions Kostadin Vidolov überstanden diesen Zweikampf unverletzt. Bild: Delta

Kommentar Erfolgserlebnisse
Von Thorsten Langscheid
Ganz unproblematisch verlief der Start der Ganztages-Hauptschule nicht. Vor allem die CDU im Gemeinderat brauchte lange, um sich zu dem neuen Konzept durchzuringen. Dabei ist es eine Binsenweisheit, dass von der Erziehung unserer Kinder im Wesentlichen abhängt, was später einmal aus ihnen wird. Den Jugendlichen Erfolgserlebnisse in kreativen und handwerklichen Bereichen vermitteln, wenn es mit den Lernfächern hapert - das ist keine schlechte Idee und vor allem dort angebracht, wo die jungen Leute von ihren Familien keinerlei Hilfe zu erwarten haben. Das hat auch die Landesregierung erkannt, CDU-Ministerin Schavan will deshalb das Stuttgarter 5000-Neue-Lehrer-Programm nutzen, um Stellen für den Ganztagesbetrieb in den so genannten Brennpunktschulen zu schaffen. Landesweit läuft dies derzeit in rund 100 Schulen an. Bei aller Freude über die Erfolgserlebnisse für Schüler, Lehrer und Politiker bleibt aber die Frage, warum das Acht-bis-Sechzehn-Uhr-Konzept so spät kommt. Bei unserem Nachbarn, zum Beispiel in Frankreich, ist die Ganztagesschule seit Jahrzehnten selbstverständlich.

Nach den Anschlägen rechnet die Branche mit Erholung
Madrid/Frankfurt.
Die Terroranschläge in den USA bedeuten einen schweren Rückschlag für die weltweite Reisebranche. Die Tourismuswirtschaft werde sich davon aber rasch wieder erholen, teilte die Welttourismus-Organisation (WTO) gestern in Madrid mit. Das Ausmaß der Tourismuskrise werde stark davon abhängen, wie die USA und ihre Verbündeten in den nächsten Wochen auf die Anschläge reagierten, sagte WTO-Generalsekretär Francesco Frangialli. Das Reiseverhalten der Deutschen wird sich aus Expertensicht verändern. Gefährliche Ziele wie Afghanistan oder Irak würden nicht mehr gebucht.
"Wenn die kommenden Aktionen auf eine bestimmte Weltregion begrenzt bleiben, werden die Auswirkungen auf den Tourismus geringer sein", sagte Frangialli. In den ersten acht Monaten dieses Jahres habe sich im weltweiten Tourismus eine Wachstumsrate von 2,5 bis 3,0 Prozent abgezeichnet. Nun werde das Wachstum wohl nur 1,5 bis 2,0 Prozent betragen.
Viele US-Amerikaner haben jetzt Angst vor Auslandsreisen. Von der Gesamtzahl der Touristen machten sie aber nur 13 Prozent aus, betonte der WTO-Generalsekretär.

Berlin.
Nach den Terroranschlägen in den USA herrscht nicht nur höchste Alarmbereitschaft, sondern auch größte Geheimhaltung. Meldungen, Bundeswehreinheiten stünden kurz vor dem Abmarsch zur Unterstützung eines Gegenschlags, wies das Verteidigungsministerium schnell zurück. Und selbst wenn die Soldaten schon auf dem Weg wären, darf die Öffentlichkeit uninformiert bleiben, um Menschenleben und Aktionen nicht zu gefährden. Das ist höchstrichterlich abgesichert.
Nicht einmal der Bundestag, der einem Einsatz bewaffneter Streitkräfte sonst zustimmen muss, würde wohl unterrichtet werden, wenn der Erfolg eines Einsatzes von strengster Geheimhaltung abhängt.So wäre es für alle Beteiligten lebensgefährlich, würde etwa das Bundeswehr-"Kommando Spezialkräfte" (KSK) tatsächlich zur Befreiung der von den Taliban in Afghanistan festgehaltenen acht Ausländer, darunter vier Deutsche, eingesetzt und die Pläne vorher durch die Medien gehen.
Das KSK soll auch schon mehrfach, unter anderem zur Ergreifung von Kriegsverbrechern in Bosnien, eingesetzt worden sein, ohne dass das Parlament davon vorher wusste.
Durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist das gedeckt. "Die verfassungsrechtlich gebotene Mitwirkung des Bundestags bei konkreten Entscheidungen über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte darf die militärische Wehr- und Bündnisfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland nicht beeinträchtigen", heißt es in einem Grundsatz-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1994.

Die "Automatischen Externen Defibrillatoren", kurz "AED", sind nicht einmal zwei Kilogramm schwer und leiten den Ersthelfer durch ein Sprachmodul an, wie die beiden Klebeelektroden am Verletzten anzubringen sind. Danach analysiert das Gerät selbstständig den EKG-Rhythmus und lädt die nötige Energie für den Defibrillator auf, den der Ersthelfer dann nur noch auszulösen braucht. "Somit ist es auch medizinisch nicht vorgebildeten Personen möglich, den lebensrettenden Stromstoß zu initiieren", führt Schabel aus. In den USA könne man bereits auf langjährige posititve Erfahrungen mit diesem Verfahren zurückblicken.
Auch wenn das System selbsterklärend ist, ist die Ausbildung zum "AED-Ersthelfer", die sieben Unterrichtsstunden dauert, Voraussetzung dafür, ein solches Gerät zum ermäßigten Preis erwerben zu können. Die Johanniter bieten die entsprechenden Kurse für Betriebe und Gruppen an, wobei die Gebühren dafür von der Gruppengröße abhängen.Kreisweit liegen Peter Schabel bereits zehn Bestellungen von Gewerbetreibenden und Sportvereinen vor, darunter befinden sich auch das Rhein-Neckar-Zentrum und die Coronarsportgruppe Viernheim. Sensibilisiert sind auch die ortsansässigen Banken. So hat sich die Sparkasse Starkenburg entschlossen, ihre Filialen mit "AED-Geräten" auszustatten. Bürgermeister Matthias Baaß war noch nicht über die Johanniter-Initiative informiert, versprach aber, deren Unterlagen gründlich zu prüfen.
Interessenten an den "AED-Geräten" können sich mit der Johanniter-Unfallhilfe in Viernheim in Verbindung setzen (Telefon 06204/96 10 50). Hier gibt es auch Informationen zu den Defibrillatoren, zur Björn-Steiger-Stiftung und zur AED-Ersthelfer-Ausbildung.

Kommentar Unterm Regenbogen
Von Thorsten Hof
Zwei Wochen bevor sich die Straßenprofis um Jan Ullrich in Lissabon auf die Jagd nach dem Regenbogentrikot des Weltmeisters machen, stehen bereits heute Abend die Bahnfahrer in den Startmaschinen von Antwerpen. Während in Portugal - vom Zeitfahren einmal abgesehen - viel von Taktik und Tagesform abhängt, sind die Verhältnisse in Belgien klarer: In den meisten Disziplinen ist die Uhr der härteste Gegner und in diesen Wettbewerben zählen vor allem die Männer in den blau-weißen Trikots des Bundes Deutscher Radfahrer zur absoluten Weltspitze. Mit vier Titeln und zehn Medaillen avancierte das BDR-Team nach der ebenfalls erfolgreichen Olympiade sogar zur besten Mannschaft der WM 2000 in Manchester.
Für eine Wiederholung dieser Erfolgsbilanz in der Diamantenstadt wird es angesichts der Probleme bei den Sprintern und den Absagen bei den Frauen zwar nicht reichen, doch das ein oder andere goldene Funkeln sollte es dann doch sein. Neben den 1000-Meter-Zeitfahrern stehen dabei vor allem die Verfolger im Blickpunkt.

Wimpel jetzt abgehängt
Ladenburg.
Auch zweieinhalb Wochen nach dem Altstadtfest hingen gestern früh noch die blauen und weißen Wimpel in der Hauptstraße. Im Laufe des Tages wurden sie aber abgehängt. Wegen des Klickerturniers am Domhof und des Oktoberfestes beim "Ochsen" am vergangenen Wochenende habe man die Dekoration hier länger hängen lassen, hieß es auf "MM"-Anfrage aus der Stadtverwaltung.
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Auch zweieinhalb Wochen nach dem Altstadtfest hingen gestern früh noch die blauen und weißen Wimpel in der Hauptstraße. Im Laufe des Tages wurden sie aber abgehängt.Wegen des Klickerturniers am Domhof und des Oktoberfestes beim "Ochsen" am vergangenen Wochenende habe man die Dekoration hier länger hängen lassen, hieß es auf "MM"-Anfrage aus der Stadtverwaltung.
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 Heute müssen wir schon in den Kalender blicken, um festzustellen, wann denn genau "Erntedank" gefeiert wird. Lohn, Gehalt oder Rente bekommen wir regelmäßig zu Beginn oder Ende des Monats. Trotzdem ist aber in vielen Gesprächen zu bemerken, dass dieses Fest "Erntedank" für viele Menschen wichtig ist.
Es ist der Augenblick für die Ernte gekommen und die Zeit für diese Ernte zu danken, für die Früchte der eigenen Arbeit und für die Früchte der Arbeit anderer Menschen. Danken setzt voraus, jemanden für etwas zu danken. Es gibt aber einiges, wenn nicht sogar sehr vieles, was wir uns selbst verdanken; dennoch erkennen wir bei genauem Hinschauen, wie die Ernte unserer Arbeit von anderen Menschen abhängt.Erntedank ist kein Fest, das man allein feiern kann, es ist ein Fest der Gemeinschaft.
Oft fällt es schwer zu danken, gerade wenn wir an die Ereignisse der letzten Tage und Wochen denken. Wie kann man danken, wenn so etwas Schreckliches geschehen ist? Diese Frage stellt sich nicht nur bei den großen weltbewegenden Katastrophen, sondern auch angesichts der privaten Verwicklungen, seien sie jetzt größer oder kleiner.
Trotzdem kann Erntedank ein Fest der Dankbarkeit sein, für das, was gut gelungen ist, für das, was schön war, für die frohen Stunden und Momente des Lebens. So ist Erntedank ein Fest der Dankbarkeit für die guten Dinge.

 Beim Gewinn des Giro dell'Emilia im italienischen Bologna zeigte sich der Olympiasieger aus Merdingen reif für den WM-Titel. "Ich habe mich sehr gut gefühlt und bin glücklich, dass ich dieses Rennen gewonnen habe", erklärte der 27-Jährige. Unterstützung beim Angriff auf WM-Gold erhofft sich Ullrich weiterhin von seinem Teamkollegen Erik Zabel, der nach dem verpassten Punktetrikot bei der 56. Spanien-Rundfahrt immer noch "hungrig" ist.
Beim stark besetzten Eintagesrennen über 199 km durch die Region Bologna verwies Ullrich den früheren Weltranglistenersten Francesco Casagrande und dessen italienischen Landsmann Davide Rebellin auf die Plätze zwei und drei. Telekoms sportlicher Leiter Rudy Pevenage war voll des Lobes: "Jan ist in bestechender Form, wie er die hochkarätige Konkurrenz abgehängt hat, war ganz einfach Klasse." Gestern legte Ulrich bei Mailand - Vignola den Schongang ein und kam mit der ersten Gruppe hinter der Spitze ins Ziel.
Sprint-Ass Zabel musste unterdessen trotz seiner drei Etappensiege bei der Vuelta das Blaue Trikot des Punktbesten auf dem vorletzten Teilstück abgeben. Der Weltcupsieger hatte sich auf der schweren Bergetappe von Guadalajara zum Alto de Abantos nicht im Vorderfeld platzieren können, sodass der Spanier Jose-Maria Jimenez als Tageszweiter hinter Etappensieger Gilberto Simoni (Italien) vorbeiziehen konnte. Den Gesamtsieg holte sich gestern der Spanier Angel Casero, der seinem Landsmann Oscar Sevilla das Goldtrikot im abschließenden Zeitfahren (Sieger wurde der Kolumbianer Santiago Botero) noch abjagen konnte.

Im Tischtennis geht's um Stadttitel
Viernheim.
Die Tischtennis-Stadtmeisterschaften finden diesmal am "Tag der Deutschen Einheit" (3. Oktober) statt. Er soll künftig zum festen Termin werden, was allerdings auch immer vom Spielplan der einzelnen Tischtennisklassen abhängt.In diesem Jahr ist der TSV Viernheim unter der Gesamtleitung von Elmar Graefen Ausrichter. Austragungsort ist wieder die Rudolf-Harbig-Halle. Das besondere an dieser Stadtmeisterschaft ist, dass alle Viernheimer, egal ob sie im Verein sind oder nicht oder für einen auswärtigen Verein spielen, daran teilnehmen dürfen.
Gestartet wird um 9.00 Uhr mit den Schülerinnen (Stichtag 1. 7. 87) und den B-Schülern (Stichtag 1. 7. 89). Ab 9.30 Uhr beginnen dann die Jungen mit ihrem Wettbewerb (Stichtag 1. 7. 84). Um 10.00 Uhr greifen die Mädchen (Stichtag 1. 7. 84) und die Herren B-Klasse ins Geschehen ein. In dieser Klasse dürfen alle mitspielen, die in einer Tischtennismannschaft bis einschließlich Bezirksklasse gemeldet sind.

 Stolz verkündete Niebaum die Summe von rund 140 Millionen Mark, die Dortmund "auf der hohen Kante" liegen habe. "Damit gehen wir gut gerüstet in die kommenden Jahre", sagte der Jurist. Nicht zufrieden sei man mit der Entwicklung des Kurses. Nach dem Einstieg mit elf Euro waren für die Aktie am Montag sogar nur 5,9 Euro notiert worden. Niebaum: "Es ist ein schwacher Trost, dass es dem Dax und den Neu-Emissionen nicht besser geht. Wir waren jedoch auch nicht schlechter als viele andere." Laut BVB-Manager Michael Meier werde der Kurs der Aktie auch in Zukunft von den sportlichen Erfolgen und Investitionen in die Mannschaft abhängen.Deutlich sei die Aufwärtsentwicklung etwa beim Kauf des Ausnahmetalentes Tomas Rosicky und den vier Siegen zum Start in die laufende Bundesliga-Saison gewesen.
Wesentlich konkreter sind hingegen die Zukunftsplanungen. Der BVB wird seine Geschäftsfelder weiter ausbauen, um den Gesamtkonzern auf ein breites Fundament zu stellen. Mit Blick auf die WM 2006 soll das Westfalenstadion von derzeit 52 000 auf 60 000 Sitzplätze (Gesamt-Fassungsvermögen 78 000) erweitert werden. Die zusätzlichen Kapazitäten sollen durch das Schließen der noch offenen Stadionecken erreicht werden. "Wir gehen selbstbewusst aus dem ersten Börsenjahr hervor, das ein von vielen Konkurrenten mit Interesse beobachtetes Pilotprojekt war", sagte Niebaum, der schon für die laufende Saison einen weiteren Aufwärtstrend prophezeit.

 Wer als Versicherungsnehmer nach einem "Wildschadensfall" Leistungen von der Teilkaskoversicherung beansprucht, muss beweisen, dass der Schaden am Auto durch ein Ausweichmanöver herbeigeführt worden ist, und dass er dieses hat unternehmen müssen, um einen größeren Schaden durch die Kollision mit einem Tier zu vermeiden. Im konkreten Fall hat man weder am Fahrzeug noch am Unfallort Spuren von Wildschweinen (z. B. Haarreste) gefunden. Der 300 Meter hinter dem Versicherungsnehmer fahrende Zeuge hat kein Wildschwein gesehen. Andere Zeugen hat es nicht gegeben. Daher muss die Versicherung nicht zahlen. Um nicht der Manipulation Tür und Tor zu öffnen, muss man in solchen Fällen strenge Maßstäbe anlegen. Daher darf der Ausgang des Rechtsstreits nicht allein von der Schilderung der interessierten Partei abhängen.
Urteil des Oberlandesgerichts Jena vom 7. März 2001; Az.: 4 U 893/00.

Verstrickt im Netz der Gedanken
HÖRBUCH: Birgit Vanderbeke liest "abgehängt"
Von unserem Redaktionsmitglied Christiane v. Hagen
Wenn das Telefon klingelt und ein anonymer Anrufer sagt: "Ich hab Dich auch gestern gesehen", und auch noch: "Du Sau, Dir werd ich's zeigen", dann laufen einem schon mal eiskalte Schauer über den Rücken. Eine Erzählung, die so beginnt, lässt einiges an Spannung oder auch einen richtigen Krimi-Plot erwarten. Birgit Vanderbekes Roman "abgehängt" fängt mit dieser Drohung an. Doch ihre Hauptperson registriert "eine warme freundliche Männerstimme", wendet sich ihrer Schularbeiten machenden Tochter zu und übt sich danach auf dem Weg zur Bank in Gelassenheit: "Es gibt nichts Normaleres als anonyme Anrufe, dachte ich."

HÖRBUCH: Birgit Vanderbeke liest "abgehängt"
Von unserem Redaktionsmitglied Christiane v. Hagen
Wenn das Telefon klingelt und ein anonymer Anrufer sagt: "Ich hab Dich auch gestern gesehen", und auch noch: "Du Sau, Dir werd ich's zeigen", dann laufen einem schon mal eiskalte Schauer über den Rücken. Eine Erzählung, die so beginnt, lässt einiges an Spannung oder auch einen richtigen Krimi-Plot erwarten. Birgit Vanderbekes Roman "abgehängt" fängt mit dieser Drohung an. Doch ihre Hauptperson registriert "eine warme freundliche Männerstimme", wendet sich ihrer Schularbeiten machenden Tochter zu und übt sich danach auf dem Weg zur Bank in Gelassenheit: "Es gibt nichts Normaleres als anonyme Anrufe, dachte ich."
Und schon sind wir mittendrin in einem vielschichtigen Geflecht aus Gedanken, Beobachtungen, Erinnerungen, Vorstellungen, das Vanderbeke wie ein Netz über einem Tag im Leben ihrer Hauptfigur ausbreitet. Die Ich-Erzählerin, erfolgreiche Autorin auch sie, ist mit ihrer Tochter Simmy allein zu Haus, während ihr Lebensgefährte Serge, ein Jazz-Musiker, in Spanien auf Tournee ist. Und so bemüht sie sich, ihre Unruhe über die anonymen Drohungen und Beschimpfungen mit Reflexionen und inneren Monologen zu kontrollieren.

 Sie hat über den begnadeten Geiger ein Buch geschrieben, einen Bestseller, der ihr jetzt die sonderbar verqueren Fragen einer ganzen Schulklasse und deren Lehrerin eingetragen hat. Sie plagt sich mit dem Gebaren ihres Agenten, der, überheblich und banal, sie dazu überreden würde, "ein richtiger Promi zu werden, wobei für ihn Promi und Profi dasselbe ist." Sie stellt ihre mütterlichen Erziehungs- und Vorbild-Bestrebungen in Frage, in deren dünner Schale der Überlegenheit sich durch Simmys Manifestationen kindlicher Selbstständigkeit immer wieder Risse zeigen. Und zwischendurch hat sie alle Mühe, ihre Fantasie zu zügeln, wenn sie an eine geplante Autoren-Lesung denkt, bei der "es schließlich sein könnte, einer sitzt da drin und hat schon immer mal vorgehabt, jemanden abzuknallen."
"abgehängt" hat Vanderbeke, die 1990 für die Erzählung "Das Muschelessen" mit dem Ingeborg-Bachmann Preis, 1999 für ihr erzählerisches Gesamtwerk mit dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet wurde, einiges an Kritik eingetragen. Überfrachtet, geschwätzig, pseudo-philosophisch, diffus sei das Buch, die Sprache voll verschachtelter Bandwurmsätze. Zuhörer haben es da leichter. Wenn die Autorin ruhig, fast gleichmütig selbst lesend den Gedanken und Empfindungen folgt, gerät man mit in ihren Sog, genießt die Ironie ihrer Beobachtungen, taucht ein in den Strom aus Vorstellungen und Erinnerungen, aus Reaktionen und Assoziationen. Das ist nicht geradlinig, nicht immer schlüssig, das läuft auch mal aus dem Ruder oder dümpelt im Seichten: Gedanken eben, die kommen und gehen - und nicht immer nur tiefe Spuren hinterlassen.

"abgehängt" hat Vanderbeke, die 1990 für die Erzählung "Das Muschelessen" mit dem Ingeborg-Bachmann Preis, 1999 für ihr erzählerisches Gesamtwerk mit dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnet wurde, einiges an Kritik eingetragen. Überfrachtet, geschwätzig, pseudo-philosophisch, diffus sei das Buch, die Sprache voll verschachtelter Bandwurmsätze. Zuhörer haben es da leichter. Wenn die Autorin ruhig, fast gleichmütig selbst lesend den Gedanken und Empfindungen folgt, gerät man mit in ihren Sog, genießt die Ironie ihrer Beobachtungen, taucht ein in den Strom aus Vorstellungen und Erinnerungen, aus Reaktionen und Assoziationen. Das ist nicht geradlinig, nicht immer schlüssig, das läuft auch mal aus dem Ruder oder dümpelt im Seichten: Gedanken eben, die kommen und gehen - und nicht immer nur tiefe Spuren hinterlassen.
Birgit Vanderbeke: "abgehängt" zirka 200 Minuten, Audiobuch Zimber, 2 MC (ISBN 3-933199-48-4) 44,90 Mark oder 3 CD (ISBN 3-933199-36-0), 64 Mark.
Erinnerungen und Assoziationen formen den Gedankenfluss. Bild: Zimber

Durch ihre zweifachen Zinssenkungen im laufenden Jahr habe auch die Europäische Zentralbank Verantwortung für die Konjunktur übernommen, meinte der Bundesbankchef weiter. Man werde sich aber nun nicht durch die Politik zu weiteren Schritten drängen lassen. "Es schafft wenig Vertrauen in der Bevölkerung, wenn der Eindruck entsteht, dass sich die EZB politisch unter Druck setzen lasse", meinte Welteke. Der belgische Finanzminister Didier Reynders hatte die Zentralbank gestern indirekt zu weiteren Zinsschritten gedrängt. Allerdings seien auf Grund des wirtschaftlichen Abschwungs in Euro-Land sinkende Preise zu erwarten, sagte Welteke. Das ergebe dann Spielraum für weitere Zinssenkungen. Man dürfe aber auch die Wirkung der Geldpolitik nicht überschätzen, sagte der Bundesbankpräsident. Jedenfalls bezweifle er, dass eine Investitionsentscheidung wirklich von einem Viertelprozentpunkt bei der Kreditfinanzierung abhänge.
Die EU-Mitgliedsländer mahnte Welteke, den Anstieg der öffentlichen Verschuldung zu senken. "Wegen der hohen Schulden haben diese Staaten jetzt keine Möglichkeit, ähnlich wie die US-Regierung die Steuern zu senken oder Konjunkturprogramme zu starten", meinte er.
Der Einführung des Euro-Bargelds sieht der Bundesbankchef durchaus gelassen entgegen. "Die Veränderungen wurden vielfach überschätzt", sagte Welteke. Doch je näher der Euro rücke, desto besser laufe es: "Die Banken und Sparkassen sehen praktisch keine Probleme mehr", zeigte er sich zuversichtlich. Insgesamt sei die gemeinsame Währung schon jetzt ein Erfolg. Immerhin habe der Euro mit der Asien-, der Ölpreis- und der Terrorkrise bereits dreimal schwere Zeiten überstanden. Auch das schwache Image des Euro in der Bevölkerung schockt Welteke wenig: "Ich bin überzeugt, dass in einem halben Jahr 100 Prozent der Deutschen der neuen Währung zustimmen werden".

 Amerikaner und Briten dürfen den Terroristen keine Gelegenheit geben, ihre Organisation neu zu ordnen und weitere Anschläge vorzubereiten."
Schröder, der Unbeugsame. Schon in Kürze, kündigt der Kanzler an, werde Deutschland "umfangreichere, auch militärische Hilfe leisten müssen als uns bisher abgefordert wurde". Zwar haben die Grünen Militäraktionen unter deutscher Beteiligung im Grundsatz akzeptiert. Nach zehn Tagen Krieg allerdings bröckelt die Front der Unterstützer allmählich. "Es gibt einen hilflosen Pazifismus", weiß die grüne Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, "aber auch hilflose Militärstrategien." Und Hans-Christian Ströbele, der Altlinke mit dem großen Einfluss, warnt: "Nach jetzigem Stand kann ich nur Nein sagen zu diesem Einsatz."
Viel wird für die Grünen davon abhängen, was ihr Außenminister Joschka Fischer in Pakistan erreicht. Öffnen Afghanistans Nachbarn ihre Grenzen für Flüchtlinge? Wie kann den vom Hunger bedrohten Menschen geholfen werden? "Joschka muss vor allem dafür sorgen", verlangt eine Grünen-Abgeordnete, "dass es zu keiner humanitären Katastrophe kommt." Wenn sich die deutsche Krisendiplomatie weiter auf militärische Fragen konzentriere, "ist die Koalition bald am Ende".

"Berserk" hieß der leicht angegammelte Kahn, mit dem sich die Norweger-Jungs auf den langen und gefahrvollen Weg durch die Drake-Passage machten, und genauso nannten die drei den Film, den sie über das größte Abenteuer ihres Lebens gedreht haben - der authentische Bericht eines Scheiterns. Bei der European Outdoor Film Tour 2001, die Engelhorn Sports am 22. Oktober im Cinemaxx präsentiert, ist "Berserk" zusammen mit neun anderen - nicht weniger atemberaubenden - Streifen zu sehen.
Ihnen allen gemeinsam: Die Sucht der Protagonisten, Grenzbereiche auszuloten. Was die "Leistungs-Extremisten" so alles "Sport" nennen, lässt den meisten Menschen die Haare zu Berge stehen. Dort, in fast unüberwindlichen Felslabyrinthen der Rocky Mountains, klettern Freeclimber waghalsig voran, ein Paar Paddler aus Bayern stürzen sich mitten in Afrika im Kajak Stromschnellen hinunter, Radfahren bekommt auf fast senkrechten Abhängen in British Columbia eine völlig neue Bedeutung, ja und in Paris haben ein paar Jungs eine recht eigenwillige Art der Fortbewegung für sich entdeckt: Auf ihrer Tour durch die Seine-Metropole meiden sie meist Straßen und kraxeln stattdessen lieber glatte Hauswände hinauf und hinunter.
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European Outdoor Film Tour, Montag, 22. Oktober, um 19.30 im Cinemaxx. Karten (25 Mark, ermäßigt 18 Mark) an der Kinokasse oder bei Engelhorn Sports, N 5, Kasse zweites OG.

 Und in Brühl wurde am folgenden Spieltag der Erfolgskurs des TSV nach zuvor fünf Siegen in Folge gestoppt.
Auswärts riss die SG Kirchardt bislang wahrlich keine Bäume aus. Bei den deftigen Niederlagen in Laudenbach (0:4), Lindenhof (0:2) und St. Ilgen (0:7) blieb die Frey-Truppe ohne eigenen Torerfolg, während man sich beim Nachbarn in Eppingen (2:3) recht achtbar aus der Affäre zog.
Allzu viele Änderung in der Mannschaft dürfte TSV-Coach Gerd Neidig nicht vornehmen. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Venske, der in Brühl wegen einer Zerrung pausieren musste. Und ob der junge Eugen Zweininger bereits sein Comeback feiern kann, dürfte auch vom Spielverlauf abhängen.Die sicher positivste Überraschung bei den "Blauen" in der Vorsaison laborierte seit der Saisonvorbereitung an einer langwierigen Verletzung. Erst vor zwei Wochen unternahm er wieder seine ersten Gehversuche in der TSV-Reserve und meldete sich dabei gleich eindrucksvoll mit zwei Treffern zurück.
So könnte das Aufgebot aussehen, aus dem Neidig für das heutige Spiel eine schlagkräftige Mannschaft formieren will: Wesemeyer (Unterrainer), Lay, Gröschl, Kümmel, Harde, Heger, F. Scheidel, M. Scheidel, Basler, Venske (?), Graziano, Schwind, H. Scheidel, Kirschke, Buhl, Zweininger, Kohl.
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Ampel in der Hauptstraße
Schriesheim.
Der Altenbacher Ortschaftsrat hat sich für eine Ampel in der Hauptstraße in Höhe des Buswendeplatzes ausgesprochen. Er folgte damit einem Antrag der CDU, die vor allem Schulkinder gefährdet sah. Nun folgt eine Auto- und Fußgängerzählung der Verkehrsbehörde, von der die Umsetzung der Forderung abhängt.
-tin

 Immer wieder - einer Chimäre gleich - schwebt die Tänzerin Nina Burri, begleitet von Nebenbuhler Gaetano Franzese, ausdrucksstark durchs Bild. Nährt Sehnsucht und Hoffnung des Mannes und zerstört sie sogleich. Kommentiert wird dessen Elend vom naseweisen Chor, der schon immer gewusst haben will, dass dauerndes Glück utopisch ist.
Von unerfüllter Liebe, Schmerz und tiefer Einsamkeit erzählen auch Gustav Mahlers Lieder, deren szenische Umsetzung als Mittelteil des Trilogie zweifellos am eindrucksvollsten gelang. Am dicken roten Seil zieht der mit tiefer Empfindung gestaltende Guido Baehr, gleich einem aus der Welt geworfenen Außenseiter, den milchglasigen, hell erleuchteten Kubus, in dem das Kammerensemble herzergreifend musiziert, über die Bühne. Ausgeschlossen von Leben und Liebe; eine Bürde, an der er hängt, von der er gleichzeitig aber auch abhängt.Eindringlicher kann man Mahlers Melancholie kaum versinnbildlichen. Zumal Schönbergs wunderbar schwebende und fragil wirkende Orchestrierung jede Nuance des Textes verstehen lässt.
Ganz im Gegensatz zur expressiven, radikal verdichteten Musiksprache im Monodram "Erwartung". Zerstückt und aufgebrochen, polyfon geschichtet und verschränkt: Schönberg erreicht hier die Grenzen der Textvertonung. Nur wenige Worte kommen verständlich über die Rampe, wenn Gwyneth Jones, die hochdramatische Grande Dame, mit unverwechselbarer Intensität ihren Geliebten sucht, der sie betrogen hat und nun ermordet im Wald liegt. Wechselbad der Gefühle und Töne. Der Kubus in Trümmern und changierendem Licht, die Jones auffahrend und suggestiv, ein wenig anachronistisch auch in ihrer Darstellung: Brünnhilde und Elektra in einem.

 Angesichts von Autobahnen, Straßen, Fluss und Kanal würde die Gemeinde mit der ICE-Strecke nur noch einer Insel im Verkehr gleichen. "Ich meine, dass wir die ICE-Strecke über den jetzigen Hauptbahnhof führen sollten!" Doch die Bahn habe sich noch nicht für eine Trasse entschieden, fügte er an. Er blicke zuversichtlich auf die Planung der Bahn, dennoch sei Misstrauen gerechtfertigt. Aber auch bei einer innerstädtischen Trassenführung gäbe es Probleme.
Binding warf auch die Idee eines Regionalbahnhofs am Knotenpunkt der Nord-Süd- und West-Ost-Verbindung auf. Hier könne ein ganz neuer Bahnhof entstehen. Aber da waren sich die Zuhörer einig: Ein neuer Bahnhof würde Mannheim ja ganz abhängen.Doch gleich ob die Trasse nun kommt oder nicht - es gelte, sich bereits im Vorfeld Gedanken über den Lärmschutz zu machen. Die Bahn sehe die neue Strecke natürlich ganz im Sinne der Netzoptimierung, doch der Planungsprozess sei noch offen, es gebe derzeit keine Entscheidung. Und Binding gab sich optimistisch: "Alles wird sehr genau untersucht."
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"Zurück zur Kultur. Tatsächlich, zur Kultur! Man verbraucht nicht viel, wenn man stillsitzt und Bücher liest."
"Wie sehe ich aus?" fragte Lenina. Ihre Jacke war aus flaschengrünem Azetatstoff und hatte grünen Viskosepelzbesatz an Kragen und Ärmeln.
"Achthundert Freiluftbündler wurden auf den Abhängen des Harzes mit Maschinengewehren niedergemäht."
"Enden ist besser als wenden, enden ist besser als wenden." Dazu kurze grüne Kordhosen und weiße, unter dem Knie umgeschlagene Viskosewollstrümpfe.
"Dann kam es zu dem berühmten Gemetzel im Britischen Museum. Zweitausend Kulturenthusiasten mit Dichloräthylsulfid vergast."

 Eine vonseiten der Kirche aufgestellte Berechnung, die sich auf Schätzungen der Handwerker bezieht, geht von einer Gesamtsumme von 250 000 Mark aus. Davon sind 210 000 Mark zuwendungsfähige, also denkmalbedingte Kosten, die vom Landesdenkmalamt mit einem Drittel bezuschusst werden. Das bedeute, dass im Falle einer tatsächlichen Sanierungssumme von 250 000 Mark das Landesdenkmalamt 70 000 Mark, die Stadt nach dem aktuellen Gemeinderatsbeschluss 40 000 Mark und die Gallusgemeinde den Rest trage. Es existiere allerdings ein weiterer Kostenvoranschlag des Landesdenkmalamtes, der von einer höheren Sanierungssumme ausgeht, nämlich von 320 000 Mark. In diesem Falle würde das Denkmalamt 100 000 Mark tragen.
Die tatsächlichen Zuschüsse des Landesdenkmalamtes stehen danach also noch nicht endgültig fest, weil sie von den anfallenden Sanierungskosten abhängen, wie Wolf erläuterte; nur der prozentuale Anteil sei abgesichert. Die Stadträte Hubald Schmitt und Helmut Kinzig zeigten sich von den Zahlen überrascht, doch Monika Wolf betonte: "Dies sind keine neuen Zahlen. Ich habe die Kostenberechnungen nur nochmals detailliert aufgeschlüsselt." Einigkeit herrschte darüber, dass die Krypta erhalten bleiben muss.
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 Die Stadt Mannheim schaut mit Spannung auf das Areal im Süden des Hauptbahnhofes. Hier könnten neue Bürohäuser entstehen, Platz für zukunftsfähige Arbeitsplätze. Sollte die Bahn auf Schwindel erregende Preise für ihre Grundstücke setzen, entspricht dies zwar bester kaufmännischer Tradition. Aber es schreckt auch potenzielle Investoren ab, Mannheim schaut in die Röhre. Hier müssen sich Verkäufer und Käufer noch aufeinander zu bewegen. Außerdem sollte das Verkehrsunternehmen dafür sorgen, dass es künftig keine Engpässe bei den Gleisen gibt. Schließlich steht die S-Bahn Rhein-Neckar vor der Tür und will ebenso untergebracht werden wie zusätzliche ICE-Züge. Kein Kurpfälzer könnte es verstehen, wenn die Quadratestadt in den Planspielen der Bahn nach einer solchen Millionen-Investition abgehängt würde, der ICE-Knotenpunkt als Miniknäuel zurückbliebe. Hier steht Bahnchef Mehdorn in der Pflicht: Am Montag hat er die Chance für ein klares Bekenntnis zum Standort Mannheim.

 "Wenn der Antrag dann in den Staatsanzeigern veröffentlicht wird, beginnt die Frist von 6 Monaten, in der der Antrag bearbeitet werden muss", so Otterbein.
Die Beschlüsse in den beteiligten Ländern Hessen und Baden-Württemberg sollen zur gleichen Zeit erfolgen. Anschließend beginnt das Planfeststellungsverfahren, das sich an den Ergebnissen der Raumordnung orientieren muss. Mögliche Auflagen etwa in Sachen Umwelt oder Lärmschutz fließen in die Planung ein. Bis dahin wird auch die Entscheidung über den endgültigen Streckenverlauf erfolgen.
Mannheims Oberbürgermeister Gerhard Widder hat gestern bekräftigt, Bahnchef Hartmut Mehdorn habe ihm eine "Prüfung der verschiedenen Varianten der Neubaustrecke in gleicher Tiefe und ergebnisoffen auch im Raumordnungsverfahren" zugesagt. Widder bekräftigte seine Forderung, Mannheim dürfe nicht von den schnellen Schienenverkehren der Zukunft abgehängt werden. Schützenhilfe erhielt das Stadtoberhaupt von Landesvater Erwin Teufel. Mannheim müsse der bedeutendste Bahn-Knotenpunkt im Südwesten bleiben und dürfe nicht zu einem bloßen Seitenast des Bahnnetzes verkommen, sagte der Ministerpräsident. Es sei richtig, dass die Variante durch den Lampertheimer Wald auch geprüft werde. Welche Strecke letzten Endes besser sei, könne man noch nicht abschätzen.

 Noch bevor die Stadt Mannheim als Gewährträger und die Sparkassenorganisation ein 470 Mio. DM teures Sanierungspaket schnürten, hatte die Sparkasse via Abschreibungen und Einzelwertberichtigungen von 455 Mio. DM DM aus eigener Kraft geschultert. Ende 1997 wurde noch ein Finanzbedarf von zusätzlichen 400 Mio. DM errechnet, wovon 250 Mio. DM bereits bar geflossen sind: 100 Mio. DM stehen als Grundkapital in der Bilanz, 150 Mio. stopften das aus erneuten Abschreibungen und Wertberichtigungen entstandene Loch. Ein Drittel des Betrages kam von der Stadt, den Rest stellten die badischen Sparkassen. Bleiben als Reserve noch die verbürgten 299 Mio. DM, deren Inanspruchnahme vom Geschäftsverlauf einiger Kreditkunden abhängt.
Und die Zukunft der Sparkasse? Dahinter steht in der Tat noch immer ein Fragezeichen. Das Überleben des kommunalen Kreditinstituts ist zweifelsfrei gesichert. Das Sanierungspaket, so wird von allen Seiten versichert, reicht aus, um die Altlasten zu decken. Die offene Frage indes ist, mit welchem Rückhalt das Institut künftig am Markt agiert. Es mehren sich die Stimmen, die sich eine Sparkasse Rhein Neckar Nord ohne Gewährträger namens Stadt Mannheim vorstellen könnten. Alles zusammengerechnet "kostet" das Institut die Sparkassen-Organisation immerhin rund 470 Mio. DM. Und angesichts solcher Summen wäre es nicht verwunderlich, dass man das Mannheimer "Sorgenkind" ganz unter die eigenen Fittiche nehmen will.

Die zweite Mannschaft der Schachfreunde hatte am zweiten Spieltag kein Glück. Gegen den Aufsteiger aus Bickenbach hatte sich das Team zwar einiges vorgenommen, aber am Ende stand es 3:5 aus Sicht der Bürstädter.
Zwei volle Punkte erzielten Dominik Engel und Rainer Kilian, während Markus Meyer und Bernd Stockmann spielten Remis. Jörn Zimmermann, Heinz Stenger, Konrad Laxy und Alexander Bauer mussten ihre Partien verloren geben.
Nach der Niederlage steht die zweite Mannschaft am Tabellenende in der Bezirksoberliga. "Das wird jetzt eine ganz enge Saison für uns," bestätigt Bauer. "Es wird von unserem Kampfgeist abhängen, ob wir das Ruder noch herum reißen können", so Bauer weiter.
Die dritte Mannschaft der Schachfreunde Bürstadt spielte 4:4 unentschieden. Dabei hätte das Team um Mannschaftsführer Rolf Nagel sogar gewinnen können.
Erfreulich sind aus Bürstädter Sicht insbesondere die Erfolge der Nachwuchsspieler, die in dieser Saison erstmals in der Kreisklasse A eingesetzt werden. Steffen Siegler und Antony Locke konnten ihre Kontrahenten bezwingen, während Sebastian Winkler ein Remis erkämpfte. Ein Remis steuerte auch der Ehrenvorsitzende Helmuth Knebel bei, während Rolf Nagel seine Partie gewann. Die vierte Mannschaft hatte diesmal spielfrei. stm

 Man weiß weder um die eigene noch um die fremde Religion. Das schwächt die Stellung der Christen und damit des Westens im Dialog mit dem Islam. Dieser ist unbedingt notwendig, damit Positionen bestimmt, Gemeinsamkeiten und Unterschiede klar benannt werden können.
Aber täuschen wir uns nicht. Im Gegensatz zu vielen Christen sind die meisten Muslime tief religiös, stolz auf ihren Glauben und ihre Religion, die für sie Lebensbestandteil ist. Sie haben deshalb kein Verständnis, eher Verachtung für Dialogpartner, die keine Glaubensposition haben.
Die wesentlichen Errungenschaften unserer Kultur und unsere geistige Freiheit beruhen im Kern auf dem Christentum. Weshalb sind nicht auch wir darauf stolz, stattdessen lassen wir Kreuze in öffentlichen Gebäuden abhängen, sind fast schon peinlich berührt, als Christen "geoutet" zu werden, akzeptieren Regierungsmitglieder, die den Amtseid ohne Bezug auf Gott ablegen, nun aber zum Dialog und zur Auseinandersetzung mit dem Islam mahnen.
Die Gefahr, die der westlichen, insbesondere der europäischen Gesellschaft durch Islamisten droht, ist noch lange nicht in vollem Umfang erkannt. Der Westen könnte den Kampf dagegen verlieren, wenn er sich nicht seines geistig-religiösen Fundamentes und seiner christlichen Werte wieder bewusst wird. Nur so und erst dann wird er den Dialog mit den Angehörigen anderer Religionen führen und zu einer Einigung zwischen den Religionsgemeinschaften beitragen können. Durch meine Brille

 Die Idee mit den Heftpflastern findet sie im Übrigen "ganz gut". Die gedankliche Brücke zum Kurt Schwitters Stück "Auguste Bolte" sei jedoch nur schwer zu schlagen.
"Verwunderlich, wie eine professionelle Agentur mit Werbung in der Öffentlichkeit ohne amtlichen Segen umgeht", schreibt Klaus Reinhard über die Aktion, das Mannheimschild zu überhängen. Jeder Unternehmer wisse, dass eine solche Werbung genehmigt werden müsse: "Eine angemessene Gebührenerhebung für diesen groben Unsinn wäre angebracht." Aus Mannheim wurde "Mannsein" und Claudia Link hofft, dass die Stadt "nicht nur für Männer offen ist, sondern für alle, die über solche Slogans noch lächeln können". Mittlerweile wurden die beiden Buchstaben über dem Mannheim-Schild wie von der Stadt gefordert wieder abgehängt.
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 Seit den Sommermonaten sind die Geschäfte immer schwieriger geworden. "Im dritten Quartal 2001 ist ein spürbarer Abschwung eingetreten, der sich aus heutiger Sicht auch im vierten Quartal fortsetzen wird", sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Strube gestern auf der Herbstpressekonferenz in Ludwigshafen. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass auch 2002 für die gesamte Branche ein sehr schwieriges Jahr werden wird", fuhr der Unternehmenschef fort.
Strube betonte weiter, es sei derzeit unmöglich, vorauszusagen, wann der Wirtschaftsaufschwung wieder einsetzen werde. Die Gefahr einer weltweiten Rezession sei nicht zu übersehen. Das Problem sei insbesondere, dass in der augenblicklichen weltpolitischen Situation der Aufschwung nicht nur von wirtschaftlichen Faktoren abhänge.
Bei der BASF ist im dritten Quartal dieses Jahres der Umsatz um 21,7 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro (14,1 Milliarden Mark) eingebrochen. Das Betriebsergebnis sank sogar um 57,1 Prozent auf 328 Millionen Euro. Strube ist sich aber sicher, dass die BASF-Gruppe im Gesamtjahr 2001 auf alle Fälle mit einem Gewinn abschließen wird. Besonders schlecht sieht es derzeit im Ludwigshafener Stammhaus aus, die Kapazitätsauslastung beträgt nur 68 Prozent.
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 Es darf ja nicht übersehen werden, dass der Konzern trotz des scharfen Gegenwinds nach wie vor Gewinne schreibt, die im Vergleich zu anderen Branchen sogar sehr ansehnlich sind. Die deutsche Großchemie mit Firmen wie Bayer und BASF hat in der Nachkriegszeit noch nie mit Verlusten abgeschlossen, und auch diesmal deutet alles darauf hin, dass die Chemieriesen bei allen Widrigkeiten weiter Gewinne einfahren werden.
Gleichwohl kann nicht übersehen werden: Auch die BASF, die sich in den letzten Jahren immer für superstark hielt, bekommt jetzt zu spüren, dass ihr die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die Anilin wird auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Der Glaube, man könne sich weitgehend von den Konjunkturzyklen abhängen, ist erschüttert worden. Jürgen Strubes Prognose, man werde über einen längeren Zeitraum hinweg jährlich das operative Ergebnis um 10 Prozent steigern können, ist in den letzten Wochen endgültig widerlegt worden. Da hatte die BASF einfach den Mund zu voll genommen, der Markt und die Weltkonjunktur haben sie nun endgültig eines Besseren belehrt. Es zeigt sich: Auch Riesen können schwächeln.
Ein Unglück ist das aber alles nicht. Die BASF scheint die Herausforderung des Marktes anzunehmen. Das gestern detailliert vorgestellte Maßnahmenbündel dürfte schnell Wirkung zeigen. Vieles deutet zwar darauf hin, dass auch im Jahr 2002 die Chemiebranche und damit die BASF nicht auf Rosen gebettet sein werden.

Das Kino ist zu dieser Vorstellung nicht eben gut besucht, aber alle, die gekommen sind, haben ihre wahre Freude an dem Film. Vom Kurpfalz-Gymnasium sind fünf Elf- bis 13-Jährige da, die laut kommentieren, was ihnen gefällt und was weniger. Einer hat schon alle vier Bücher gelesen, die anderen sind zwischen Band zwei und drei. Den ersten kennen sie alle und deshalb wissen sie haargenau, welche Szenen wann kommen müssen. Die Hermine hätten sie sich etwas netter vorgestellt, meint einer und die anderen nicken. Das sehen zwei zwölfjährige Mädchen vollkommen anders: "Die ist doch supercool", strahlen sie wegen der kleinen Frauenrechtlerin, die beim Zaubern alle Jungs abhängt.
"Den hab ich mir ganz anders vorgestellt", klingt es jetzt von einer vorderen Reihe, als der Zauberbesen gezeigt wird oder "meine Herren, der Saal ist größer als ich gedacht hatte." Eine Mutter lächelt über die jugendliche Begeisterung und gesteht dann hinter vorgehaltener Hand: "Am liebsten würde ich mitreden, ich hab den ersten Band schon zwei Mal gelesen." Sie findet Harry absolut sympathisch und auch Ron und Hermine gefallen ihr. Nur, "für die Kleinen ab sechs Jahren wird es zum Schluss hin etwas hart", findet sie.
In der Pause haben sich die Mädchen und Jungen schon miteinander ausgetauscht, im zweiten Teil wird es deshalb ein wenig stiller in den Reihen.

 Doch da ist auch der Haken: 90 Prozent dieser Summe werden dank der Steuersystematik im kommenden Jahr wieder weggenommen. 150 000 Mark mehr konnte man an Gebühren einnehmen. Den größten Batzen machen Bestattungskosten aus. "Nicht etwa, weil mehr Menschen gestorben wären", erklärte Kessler. Vielmehr hätten sich Vertragsverlängerungen angesammelt. Wegen der allgemein guten Finanzlage konnte die Gemeinde außerdem 230 000 Mark mehr an Zinsen einnehmen.
Die Fraktionssprecher betonten in ihren Stellungnahmen den kritischen Punkt, dass die Schlüsselzuweisungen teilweise auf der Basis der Einnahmen von 1999 berechnet werden. Dr. Josef Doll (CDU) legte eine eigene Grafik vor, mit der er aufzeigen wollte, wie stark die Kommune von den Schlüsselzuweisungen abhänge."Wir wissen, dass wir in schwieriges Fahrwasser kommen", ließ Hartmut Brunner (SPD) durchblicken, dass sich seine Begeisterung über die "Rechenstunde" des Kollegen in Grenzen halte. "Wasserpreis wird neu kalkuliert" und "Theaterbesuch kommt bald teurer"

dpa
Menschen im Spielkasino
In dem Roman "Der Rosenball" führt der griechische Autor Antonis Sourounis den Leser in die zwielichtige Welt der Kasinos. Wie alle anderen Figuren in dem bei Piper erschienen Buch ist Noussis vom Spiel mit der rollenden Kugel besessen (476 S., DM 44). Ein Mitspieler engagiert ihn, und zusammen perfektionieren sie die Kunst der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ihr Spiel ist erfolgreich. Mit dem Auftreten einer schönen russischen Emigrantin zeigt sich aber, dass Noussis Glück noch von anderen Dingen abhängt.Der Roman beleuchtet überzeugend die menschliche Seite der Spielleidenschaft.
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 Die Landes-SPD kommt auf Grund des guten Ergebnisses von 1998 gar nicht an Mark vorbei. Dies ist gut so, denn die Quadratestadt braucht Lobbyisten in Berlin, um im Wettbewerb der Kommunen nicht unter den Tisch zu fallen. Der Einsatz für Mannheim muss Jüttner und Mark gleichermaßen Verpflichtung sein.
Ob die Bundestagswahl tatsächlich als Testlauf für die Entscheidung über den Gemeinderat zwei Jahre später gelten kann, darf hingegen bezweifelt werden. Die Bürger machen ihr Kreuzchen für Berlin nur selten unter kommunalen Aspekten. Die Parteien erhalten allenfalls Hinweise darauf, wie gut sie organisiert sind und in welchem Maß es ihnen gelingt, ihre Stammwählerschaft an die Urne zu bringen. Aber auch hiervon wird abhängen, ob die CDU ihre Mehrheit im Gemeinderat 2004 verteidigen kann oder Mannheim wieder zu einer roten Hochburg wird.
Kommentar

"Bedenklich ist allerdings der niedrige Anteil der Kinder, die sich an dem Projekt beteiligten", betont der Direktor der Schillerschule Helmut Kaupe. Nur 32,8 Prozent der Schüler haben in der Grundschule die Bewertung ihres Zahnarztes abgegeben, immerhin 60 Prozent waren es in der Erich Kästner-Schule. Doch auch das liegt noch unter dem Kreisdurchschnitt: Rechnerisch haben im Kreis Bergstraße 68,2 Prozent der Schüler den Informationsbogen ihres Arztes in der Schule abgegeben.
Ein kreisweiter Trend lasse sich in zweierlei Hinsicht erkennen, resümierten die Schulleiter: Je höher das Alter der Kinder, desto weniger gesunden Zähne haben sie. "Außerdem haben wir den Eindruck, dass es auch vom sozialen Umfeld abhängt, ob auf die Zahnhygiene bei den Kindern geachtet wird", meinte Helmut Kaupe, der Direktor der Erich Kästner-Schule.
Beide Schulleiter hoffen, dass bei der zweiten Projektrunde, die jetzt im Dezember anläuft, die Resonanz erheblich größer sein wird. "Wir möchten die Eltern dazu aufrufen, die nächste Projektrunde als Kontrollmöglichkeit verstärkt zu nutzen", so Grundschuldirektor Peter Gärtner. Gerade in dem Alter, in dem das bleibende Gebiss die Milchzähne ablöst, seien vorbeugende Maßnahmen und eine stetige Kontrolle extrem wichtig.
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 In den ersten 9 Monaten dieses Jahres verbuchte der zu RWE gehörende Bau-Riese einen Verlust von 59 Mio. Euro (115,3 Mio. DM). Im Vorjahr hatte er noch einen Gewinn von 16,7 Mio. Euro ausgewiesen. Der deutsche Hochbau mache zwar nur noch 9 Prozent des Geschäfts von Hochtief aus, doch habe er in diesem Jahr mit einem Verlust von bisher gut 167 Mio. Euro die Erfolge in allen anderen Bereichen zum großen Teil konterkariert, berichtete Konzernchef Hans-Peter Keitel
Obwohl bereits in diesem Jahr 1700 Arbeitsplätze abgebaut wurden, will Hochtief auch im kommenden Jahr Kosten sparen und schloss deshalb weitere Entlassungen nicht aus. Die Anzahl der Kündigungen werde maßgeblich von der Marktentwicklung abhängen, erklärte gestern der Vorstandsvorsitzende bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen in Düsseldorf. Generell rechne Hochtief für das kommende Jahr jedoch mit mehr Aufträgen.
So macht sich das Unternehmen weiterhin Hoffnung, den Zuschlag für den Bau und Betrieb des geplanten Großflughafens Berlin Brandenburg zu bekommen. Das Konsortiums um IVG und Hochtief hat sein Angebot nochmals überarbeitet. Keitel zeigte sich gestern optimistisch: "Wir gehen davon aus, dass die PPS (Projektplanungsgesellschaft Schönefeld) akzeptieren wird." IVG und Hochtief wollten unverändert das Projekt realisieren, "aber nicht um jeden Preis". Man strebe eine "vernünftige Rendite" für beide Unternehmen an. Der Aufsichtsrat der PPS beriet nach den Angaben Keitels schon gestern über das neue Angebot.

 Eine deutsche Soldatenfrau, deren Verhältnis zu einem aus Kriegsgefangenschaft geflohenen Russen ihr in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs zu schaffen macht, da sie die Heimkehr ihres Mannes, die Feindseligkeit ihrer Tochter und den Ruf einer Russenhure fürchten muss. In der "Apokalypse der Marita Kolomak", die Schnawwl-Leiterin Brigitte Dethier im Frühjahr inszenieren wird, hört eine Gastwirtsgattin Stimmen und wird in spiritistischen Kreisen zur Verkünderin außerirdischen Lebens.
Barbara Bauer, Almut Henkel und Gunnar Kolb lasen Passagen aus diesen Werken, die durch lyrische Einlagen der Autorin getrennt wurden. Vera Kissel ist eine genaue Beobachterin, deren tiefgründiger und liebevoller Röntgenblick auf Alltägliches einnimmt. Muttertage, das Abhängen von Teenagern zwischen Knutschflecken und Weltschmerz und die Analyse von Großmutters Wäscheleine zeugen bei dieser einstündigen Vorstellung von einer sensiblen wie bilderreichen Einfühlung in die Welt des privaten, undramatischen Daseins, das sich in seiner Summe doch zu einem dramatischen Ganzen fügt: ein liebevoller sowie leicht ironischer Ton, der Erinnerungen wachruft, die man für verloren hielt. Ihre sympathische Visitenkarte als Hüterin der verlorenen Dinge hat Vera Kissel in Mannheim abgegeben, auf die folgenden Besuche und Kontakte darf man gespannt sein.

Der geplante Zweckverband will die Müllabfuhr bei allen 22 Kommunen im Kreis vereinheitlichen (wir berichteten). Zurzeit fällt den Gemeinden noch die Aufgabe zu, den Müll zu sammeln, und der Kreis übernimmt die Beförderung und Entsorgung. "Daraus ergeben sich gerade im administrativen Bereich Doppelfunktionen und damit unnötige Verwaltungsabläufe", erläuterte Hilbert Bocksnick, kaufmännischer Betriebsleiter der Bergsträßer Abfallwirtschaft. Der neue Zweckverband will alle Aufgaben - von der Müllsammlung bis zur Entsorgung - bei sich bündeln. Die "Müll-Verwaltung" soll derart rationalisiert, Leerfahrten vermieden und im Endeffekt Kosten gespart werden. Das gesamte Einsparpotenzial bezifferte Bocksnick auf rund 4,3 Millionen Mark. Nach dem neuen System bezahlen die Bürger eine Abfallgebühr, die von der Anzahl ihrer Leerungen abhängt und damit keine pauschale Größe mehr ist. "So kann Müll gespart und die Kosten können nochmal reduziert werden", fasste Bocksnick zusammen. Nach kritischer Beratung schlossen sich die Ausschüsse diesem Fazit an.
Beratungsbedarf löste auch ein Antrag des Reit- und Fahrvereins aus, den die erste Vorsitzende Nicole Richtberg den Gremien vorlegte. Der Verein plant die Anmietung einer Halle, die als Reithalle genutzt werden soll. Um das Objekt für diesen Zweck herzurichten, müssen die Reiter noch eine Bande, einen geeigneten Bodenbelag und mehrere Lampen kaufen. Für die Gesamtkosten in Höhe von rund 16 000 Mark beantragten die Pferdesportler einen Zuschuss nach Vereinsförderrichtlinien. Das Problem, an dem sich der Ausschuss fast die Zähne ausbiss: Die Halle ist nicht Eigentum des Vereins.

 Er öffnete das Buch bei einer mit einem Papierstreifen markierten Seite und las vor: ",Wir gehören ebensowenig uns selbst, wie unsre Habe uns gehört. Wir haben uns nicht selber erschaffen, wir können nicht uns selbst überlegen sein. Wir sind nicht Herr über uns. Wir sind Gottes Eigentum. Liegt nicht eben darin unser Glück, die Sache so zu betrachten? Liegt Glück oder auch nur der leiseste Trost in der Annahme, daß wir uns gehören? Die Jungen und Erfolgreichen denken vielleicht so. Ihnen mag es als etwas Großes erscheinen, daß alles, wie sie glauben, nach ihrem Kopf geht; daß sie von niemand abhängen, daß sie es nicht nötig haben, an etwas, das sie nicht vor Augen haben, zu denken, und von dem lästigen Zwang befreit sind, immerdar die Bestätigung andrer einzuholen, immerdar zu beten und ihr Tun ständig mit dem Willen eines anderen in Einklang bringen zu müssen. Allein mit der Zeit erkennen sie gleich allen Menschen, daß Unabhängigkeit nichts für Menschen ist, daß sie ein unnatürlicher Zustand ist, mit dem man eine Weile auskommt, daß sie uns aber nicht heil bis ans Ende geleitet ...`" Mustafa Mannesmann hielt inne, legte das eine Buch zur Seite, nahm das andere zur Hand und blätterte darin. "Hören Sie sich zum Beispiel das an", sagte er und begann mit seiner tiefen Stimme wieder zu lesen: ",Ein Mensch wird alt, er verspürt in seinem tiefsten Innern die Schwäche, die Unlust und das Unbehagen, die mit fortschreitendem Alter Hand in Hand gehn.

Der erste Sommertagszug schlängelt sich im April durch die Straßen der östlichen Innenstadt. Der Vorschlag der Mannheimer Liste für gehobenen Wohnungsbau am Neckarufer stößt bei den Bürgern in den Stadtteilen auf Ablehnung.
Hochhausbewohner klagen
Die Bewohner in den Hochhäusern am Neckarufer beklagen im Mai fehlendes Gemeinschaftsgefühl. Bei den Plänen einer Stadtbahn-Linie ins Bösfeld will man in Neuhermsheim nicht abgehängt werden. In der Keplerschule laufen die Vorbereitungen für den Ganztagesbetrieb. Die Luthergemeinde feiert ihre neue Voit-Orgel.
Erste Kultur-Tour
Das Quartiergremium in der östlichen Unterstadt diskutiert im Juni über ein neues Leitbild für den Stadtteil. Heraus kommt: "Verkehrsinsel zum Wohlfühlen". Die CDU versagt in einigen Bebauungsplänen die Festschreibung des Zentrenkonzepts - zum Unmut der Gewerbetreibenden vor Ort. Der erste Markttag lockt die Kunden in die Seckenheimer Straße. In der Neckarstadt-Ost steigt die erste Kultur-Tour mit einem riesigen Erfolg.

 -Schier ohne Ende könnte man diese Litanei fortsetzen.
Eine Frau, die nach 35-jähriger Betriebszugehörigkeit arbeitslos wurde, weil die Firma Pleite gemacht hat, würde am liebsten am Altjahresabend ins Bett gehen und das Jahr 2002 verschlafen. Vielleicht sähe die Welt dann für sie rosiger aus. Aber verschlafen ist wohl ebenso wenig eine Lösung wie die berühmte Vogel-Strauß-Politik zur Bewältigung unserer Probleme.
Wir können nicht erwarten, dass andere für uns eine freundliche Zukunft bereiten. Wir müssen schon selbst unsere Gaben und Kräfte einsetzen, uns anstrengen, um die lähmende Weltuntergangsstimmung zu überwinden. Ob wir in unserem Bemühen Erfolg haben, wird wohl auch davon abhängen, inwieweit es uns gelingt, unser geistiges, kulturelles und christliches Erbe zu reaktivieren. Wollen wir jedoch lieber im Jammern und in Illusionen und Gesundbeterei verharren, werden alle guten Wünsche für das kommende Jahr wenig fruchten. Es gibt viel zu tun. Packen wir's an. In diesem Sinne wünsche ich ihnen ein gesegnetes neues Jahr. Durch meine Brille

Mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, dieser Wunsch steht ganz oben auf der Wunschliste der Deutschen für das Jahr 2002. Das ergab eine Forsa-Umfrage. Demnach gaben 36 Prozent der rund 1000 Befragten an, mehr Zeit mit ihren Angehörigen verbringen zu wollen. 28 Prozent möchten abnehmen, 25 Prozent haben den Vorsatz, mehr Geld zu sparen. Immerhin 24 Prozent haben für das neue Jahr gar keinen "guten Vorsatz" gefasst. Und elf Prozent möchten mit dem Rauchen aufhören. dpa
Plakate erregen Anstoß
Nach Protesten aus der Bevölkerung will der Verbrauchermarkt Media Markt bundesweit Plakate abhängen, auf denen eine Frau mit drei Brüsten zu sehen ist. Volker Nickel vom Deutschen Werberat in Bonn kritisierte das Plakat als "frauendiskrimierend". Das am Computer manipulierte Foto zeigt eine Frau mit drei üppigen Brüsten, der Text sagt: "Mehr drin als man glaubt". Die gut 15 000 Plakate, die am ersten Weihnachtstag geklebt wurden, sollen bis zum 31. Dezember entfernt werden. dpa
Flieger allein unterwegs
Ein Kleinflugzeug ist in den USA plötzlich eigenständig gestartet und zwei Stunden lang umher geflogen, bevor das Benzin ausging und es abstürzte. Das Wrack der 50 Jahre alten Maschine vom Typ Aeronca Champion wurde im US-Bundesstaat Kalifornien gefunden.

Mit dem Verzicht auf die Währungshoheit haben die Mitgliedstaaten einen der wichtigsten Bereiche nationaler Souveränität aufgegeben. Nicht mehr in Berlin, Paris oder Rom wird die Geldpolitik bestimmt, sondern von der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Ein Ereignis, ohne Zweifel, dessen endgültige Auswirkungen selbst mit Fantasie begabte Zeitgenossen gegenwärtig nur erahnen können.
Mit Beginn des neuen Jahres übernahm Spanien von Belgien den Dirigentenstab, um das komplizierte EU-Orchester während der kommenden sechs Monate in möglichst harmonischem Einklang zu führen. Dabei dürfte, um im Sprachbild zu bleiben, die Disziplin im Euro-Währungs-Chor noch am größten sein. Denn die Partner wissen, wie sehr das Vertrauen der Bürger und der Märkte in das neue Geld von einer verlässlichen Finanz- und Wirtschaftspolitik abhängt - Wehe, Wohl und Wohlstand aller werden eben vom ökonomischen und fiskalischen Wohlverhalten aller bestimmt.
Wer in der EU die jeweils halbjährige Präsidentschaft innehat, wird am Ende nur selten mit Lorbeer bekränzt. Auch die spanische Regierung wird froh sein, wenn sie die Europapolitik zumindest einigermaßen fest und sicher steuern kann. Zwar hat Madrids Ministerpräsident Jose Maria Aznar den Vorteil, während seiner"Regentschaft"keine Entwicklungen abschließen zu müssen. Doch gilt es, die Fundamente zu gießen, auf welche die Ende des Jahres zu treffenden Beschlüsse gestellt werden können.
Beispiel EU-Erweiterung: Wenn nicht bis zum Dezember 2002 die Verhandlungen mit den Beitrittsstaaten abgeschlossen werden, ist deren geplante Aufnahme ein Jahr später nicht möglich.

 "Das ist das Einläuten einer neuen Preisrunde", urteilte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes des Deutschen Lebensmittel-Einzelhandels, Gerd Härig. Ob es wieder zu einem erbitterten Preiskrieg kommen werde wie zuletzt vor zwei Jahren, hänge vom Verhalten der Konkurrenten ab. Härig rechnet damit, dass die Discounter nun eine neue Welle von Preissenkungen auslösen.
Nach einer Umfrage der EU-Kommission gehen sieben von zehn Europäern davon aus, dass durch den Euro die Preise steigen. Auch in Deutschland rechnet die Mehrzahl der Bürger mit Aufschlägen. Nach Angaben des Kölner Instituts für angewandte Verbraucherforschung ist tatsächlich seit Juni jedes fünfte Produkt teurer geworden. Dennoch sehen die Verbraucherschützer die Lage nicht dramatisch, weil die meisten Einzelhändler ehrlich rechneten und Preiserhöhungen auch von anderen Faktoren abhingen.
"Von flächendeckenden Aufschlägen kann man nicht sprechen", meinte Pressesprecher Fronczak. Ob sich die Preise seit der Euro-Einführung noch einmal gravierend verändert haben, stehe frühestens Ende nächster Woche fest: Dann gibt das Kölner Institut die neuesten Ergebnisse seiner Produkt-Prüfung bekannt. Im Auftrag der Verbraucherzentralen testen die Marktforscher alle sechs Wochen die Preise ausgewählter Erzeugnisse.
nw/AP

Von unserem Redaktionsmitglied Christiane Bührer
Den Wochenplan für einen Sack Flöhe zu organisieren, wäre vermutlich einfacher. 30 Jungadler hat Marianne Wohlfahrt an der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried (IGMH) unter ihren Fittichen, da gilt es, Trainingszeiten und Stundenpläne, Klassenarbeiten und Übungslager, Nachholunterricht und Auszeiten wegen Verletzungen in Einklang zu bringen.
"Ganz schön kompliziert - aber es macht auch viel Spaß", sagt Wohlfahrt unumwunden. Und wenn es beim abendlichen Unterricht, der öfters bei der Lehrerin zuhause stattfindet, mal wieder später wird, dann kocht sie noch eben für die Jungs mit. Dass Sportförderung in der Praxis zu einem Großteil vom Einsatz der Lehrkräfte abhängt, weiß auch Kollege Gerhard Diehl, bei dem an der IGMH alle sportlichen Fäden zusammenlaufen.
Der Spagat zwischen Schulzimmer und Schlittschuhbahn fängt damit an, die Stundenpläne der Klassen, in denen Leistungssportler sitzen, auf deren Zeiten abzustimmen: "Die Jungadler trainieren ab 7 Uhr, also sollten in den ersten beiden Stunden nicht unbedingt Kernfächer stattfinden", erläutert Diehl. Das ausgeklügelte Programm umfasst auch Unterricht am Wochenende und in den Ferien, den die Pädagogen oft zusätzlich zu ihrem Stundendeputat erteilen.
"Viele Lehrer opfern engagiert ihre Freizeit, um die Spieler zu ihren jeweiligen Abschlüssen zu führen", bestätigt Jungadler-Trainer Helmut de Raaf die gute Zusammenarbeit mit der Lehranstalt. Ein Blick auf die Ergebnisse spricht ebenfalls dafür: Acht der 25 Eishockey-Nachwuchstalente schlossen im Sommer 2001 ihre Schullaufbahn an der Gesamtschule sogar mit dem Abitur ab, zwei davon mit der Note 1,8 - trotz zwei Mal täglich Training und viele

Schon gewusst ...
... dass sich auch Wildschweine im Winter ein warmes Nest bauen? Sie tun es in Gemeinschaftsarbeit. Die in Rotten lebenden Sauen und Jungtiere schleppen soviel sie können an Zweigen, trockenem Farnkraut, Laub und Gras herbei. Dann wird eine flache Mulde gescharrt, die sie mit dem Material auspolstern. Da sie stark von der Witterung abhängen, bauen sie mehrere Nester, in die sie je nach Wetter umziehen. Schließlich legen sie sich noch dicht nebeneinander, um sich auch noch gegenseitig zu wärmen.
ead

 Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit lässt sich zwar sagen, dass das Eis auf den Straßen irgendwann verschwinden und die Union bis zur Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten haben wird. Als gleichermaßen gesichert galt indes ein Anstieg der Benzinpreise zum Jahreswechsel. Pustekuchen! Dabei wäre die Benzin-Wut im Euro-Fieber vermutlich nicht allzu hoch gekocht. Dass die jüngste Ökosteuer-Stufe den Autofahrern dennoch weitgehend erspart blieb, hat Gründe.
Mancher (Umweltschützer) wird seine These bestätigt sehen, im Benzin steckten nach wie vor enorme Gewinnreserven der Konzerne, die der Fiskus abpumpen könne. Das Gegenteil ist richtig. In Deutschland gibt es viel zu viele Tankstellen; der ruinöse Wettbewerb erzwingt häufig Verlustgeschäfte. Allerlei Fusionspläne belasten zusätzlich einen Markt, der generell eher von Fördermenge und Dollarkurs als von nationaler Besteuerung abhängt.
Die Unberechenbarkeit des Benzinpreises macht einen festen Erhöhungszyklus zum Risiko für die Regierung. Manchmal muss er Verbraucher und Wirtschaft nicht weiter stören, zu anderen Zeiten liefert er der Opposition ein prima Thema. Dieser Gefahr wird sich Gerhard Schröder nicht länger aussetzen wollen. Zumal die Ökosteuer (ungeachtet einigen grundsätzlichen Lobs von Fachleuten) ein erhebliches Imageproblem hat. Falls überhaupt, wird sie nach der Bundestagswahl völlig umgestaltet und unter anderem Namen fortgesetzt. Das ist gewiss. Fast.

Ein brezelnder Hackl Schorsch, fliegende Kiwis und Harakiri-Japaner: Der Familienspaß macht langsam Ernst
Von unserem Redaktionsmitglied Stefan Proetel
Hans Heinrich Trüb konnte es nicht mit ansehen. "Wie schändlich ist es, die ganze Nacht mit Schlittenfahren die Kirchgass hinab", polterte der Zürcher Prediger von der Kanzel. Jauchzende Menschen sitzen auf einem Holzgestell mit Kufen und rauschen mit dem Tempo einer frisierten Droschke am Gotteshaus vorbei - das schickte sich nicht im 17. Jahrhundert, schon gar nicht in der Stadt. Heute scheppern Junge, Alte, Kleine, Große auf ihrem "Davoser" weiße Abhänge hinunter und keinen juckt's. Schlittenfahren ist kein Schnee von gestern. Sagt auch der Hackl Schorsch, und der muss es schließlich wissen: "Ja, freili, Rodeln ist in!"
Schon die alten Ägypter wussten die Vorzüge eines ordentlichen Schlittens zu schätzen. Kleopatras Knappen waren keine sandrodelnden Trendsportler, dafür pfiffige Tüftler: Auf den bekuften Holzteilen transportierten sie vor 4500 Jahren riesige Steinquader zu den Baustellen der Pyramiden. Der Rest ist Geschichte. Wissenschaftler sind sich über diese Theorie zwar nicht hundertprozentig einig. Doch eines steht fest: Im Schnee waren die wilden Wikinger die Ersten. Nicht zum Vergnügen, wie man ahnt. Auch die Nordlichter nutzten Schlitten zum Transport.

 Und schließlich gibt eine Würfelzahl noch den so genannten Aktionswert an, der für die Länge des Zuges eine Rolle spielt und das Nachziehen von Karten regelt.
Die Spieler haben es bei "Frachtexpress" demnach mit echten Multi-Funktionskarten zu tun. Wer am Zug ist, darf mit seinen Karten auf der Hand eine Menge tun. Er kann das Streckennetz erweitern und legt dafür eine Karte auf dem Tisch ab. Oder er hängt einen Wagen an, indem er eine Karte an seine Lok-Karte anlegt. Dabei muss er allerdings mit seinem Spielstein genau auf dem Bahnhof stehen, den die Karte als Ankoppelbahnhof vorgibt. Er kann den Waggon auch nach der gleichen Regel im vorgesehenen Bahnhof wieder abhängen und sich damit die angegebenen Punkte gutschreiben. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, mit dem Spielstein auf dem Streckennetz zu fahren. Die Zahl im Waggon gibt die Streckenlänge vor, die Karte wandert auf einen Ablagestapel. Ankoppeln, fahren, bauen, abkoppeln und Punkte sichern - das ist das Grundschema bei "Frachtexpress". Aber wie und in welcher Funktion man seine Karten einsetzt, das macht den Reiz dieses Spieles aus. Was sich vielleicht etwas verwirrend anhört, spielt sich nach kurzer Eingewöhnung ganz einfach und logisch. Und wer das Grundspiel beherrscht, kann sich an die Profiversion wagen, wo verschiedene Sonderaktionen für noch mehr Pfiff sorgen. Also: Fahr mal wieder Bahn!

 Ab und zu aber werde ich einen begeisterten Blick in sein Bett werfen, ja, das schon, einen solchen Blick erlaube ich mir, so daß es vielleicht am besten ist, wenn ich eine Weile in mich selbst hineinblicke und über das Wesentliche nachdenke, zwischendurch aber zu ihm hinüberschaue, so ein hin und her wandernder Blick könnte das Richtige sein, eine Art Blickwechsel, oder wie soll ich das nennen?
Es ist gar nicht so leicht, in Gegenwart eines tief schlafenden Kindes eine angemessene Position einzunehmen, auch darüber muß ich einmal nachdenken und mich fragen, welche Positionen überhaupt in Frage kämen, um notfalls gleich die richtige Wahl treffen zu können. Kleine Kinder stellen einen schon durch ihre bloße Gegenwart vor die seltsamsten Fragen, auf die man sonst niemals kommen würde. Plötzlich beginnt man, sich eine Frage nach der anderen zu stellen, während man zuvor doch auch gut ohne diese Fragen auskommen konnte. Und jetzt? Nur noch Fragen, von denen alles abhängt, die Zukunft, ein Menschenleben
Jetzt wacht Lu auf, es ist soweit, diesmal täusche ich mich nicht. Er wendet den Kopf mehrmals nach links und nach rechts, streckt sich, ein wenig zitternd, öffnet langsam die Augen, greift mit den Händen ins Leere und schluckt den Speichel herunter, während die Bläschen auf seinen Lippen sich auflösen. Ich sollte ihm Zeit lassen, zu sich zu kommen, und mich nicht sofort zeigen, ich könnte ihn sonst leicht erschrecken, zumal er ja vielleicht den Anblick von La Mamma erwartet, die aber jetzt in ihrem neuen Verlagsbüro sitzt und nichts von den Fragen ahnt, die sich mir stellen.

 Heute ist das "J" dran: "Ju-li", "je-der" und - ganz schwer - "ver-ja-gen" buchstabiert die kleine Gruppe im Chor, dazu führen die vier Jungen und vier Mädchen eine Art kleines Ballett auf. Hier wird wohl eine Geheimsprache gelehrt?
Tatsächlich ist es für die Schüler ein Buch mit sieben Siegeln, dem sie sich ganz behutsam nähern. Wir sind zu Gast in der Leseschule Rheinau, eine von drei Institutionen, in der verzagte Grundschüler in Kleinstgruppen den Kampf mit den 26 Buchstaben aufnehmen. Bis das Problem erkannt ist und LRS-Kinder (Lese-Rechtschreib-Schwäche) in der richtigen Einrichtung landen, haben sie meist eine schwierige Zeit voller Misserfolge hinter sich. "Manche Kinder kommen richtig geduckt hier an. Der Erfolgsdruck ist immens, auch in der Grundschule", berichtet LRS-Lehrerin Birgit Memmer. Wer da nicht mitkomme, sei ganz schnell abgehängt."Das ist so, als müssten wir jeden Tag zum Chinesisch-Unterricht gehen, obwohl wir die Zeichen überhaupt nicht verstehen", vergleicht die Pädagogin, die in regem fachlichem Austausch mit den zwei anderen Mannheimer Leseschulen steht.
Umso schöner zu sehen, wie die Jungen und Mädchen in der "Einzelbehandlung" aufblühen, Selbstvertrauen fassen, sich wieder etwas zutrauen. "Ich kann das lesen!" lautet der Jubelschrei, wenn der Leselernprozess erfolgreich nochmal ganz von vorne aufgerollt worden ist. Das allerdings bedeutet viel geduldige Kleinarbeit. "Vo-gel-fe-ter", liest Lara (Namen von der Redaktion geändert) mühevoll, drei Mal muss sie es wiederholen, das "d" will einfach nicht heraus. "Sag mal Dino", hilft ihr Memmer auf die Sprünge, und nach ein paar Versuchen klappt es: "Vogelfeder".

 Herausragender Athlet dort ist der Ungar Tamas Berzicza, der bei den Weltmeisterschaften im Dezember den super fünften Platz errang: "Das ist ein Weltklasse-Mann." Mit Josef Schnöll und Hannes Lienbacher haben die Bayern außerdem zwei Kämpfer in ihren Reihen, die in ihrer österreichischen Heimat schon viele Titel auf sich vereinigt haben.
Und wie sind die Chancen? Von den zehn Kämpfen sieht der Trainer fünf sicher auf dem Siegeskonto der eigenen Mannschaft und die übrigen fünf bei den Bayern: "Dann kommt es darauf an, wer das bessere Punkteverhältnis hat." Auf den Punkt gebracht glaubt er: "Fifty-Fifty. Es entscheidet die Tagesform."
Und da die Tagesform einer Mannschaft natürlich auch von den Fans abhängt, rechnet Graf natürlich mit der massiven Unterstützung der Schriesheimer: "Wir hoffen auf 600 bis 700 Zuschauer." Und um sie zu mobilisieren, wird die Abteilung am Morgen des Kampfes, also am Samstag, zwischen 9 bis 14 Uhr einen Info-Stand am Stadtbrunnen aufbauen, um die Bürger nochmals auf das für die Weinstadt wichtige Ereignis nochmals aufmerksam zu machen. Und Graf verspricht: "Gefeiert wird nach dem Kampf in KSV-bewährter Weise auf jeden Fall - ob wir gewinnen oder verlieren."
Aufstiegskampf zur Zweiten Ringer-Bundesliga KSV Schriesheim gegen SV Wacker Burghausen, Samstag, 12. Januar, 19.30 Uhr, Mehrzweckhalle Schriesheim. Eintritt: 5 Euro, Jugendliche und Rentner 3,50 Euro.

 Ist aber im Mietvertrag kein Abrechnungsmaßstab genannt, ist nun für freifinanzierten Wohnraum gesetzlich vorgeschrieben, dass die Betriebskosten nach der Wohnfläche umzulegen sind. Das betrifft alle Abrechnungszeiträume, die nach dem 1. September 2001 enden. Hat der Vermieter hier also bisher die Betriebskosten nach einseitiger Festlegung nach Personenzahl verteilt, muss er bei der neuen Abrechnung die Wohnfläche als Verteilerschlüssel verwenden. Für Heizkosten verbleibt es aber bei den Bestimmungen der Heizkostenverordnung. Soweit der Flächenmaßstab zu einer krassen Unbilligkeit führt, hat der betroffene Mieter auch künftig einen Anspruch auf Umstellung des Verteilerschlüssels. Betriebskosten, die von einem erfassten Verbrauch oder einer erfassten Verursachung durch den Mieter abhängen (z. B. Wasser, Müll) sind nach der neuen Bestimmung nach Verbrauch abzurechnen. Die Verbrauchsabrechnung hat dann Vorrang vor der Flächenabrechnung. Der Vermieter hat insofern kein Wahlrecht, die Kosten trotz erfassten Verbrauchs nach Wohnfläche umzulegen. Sind also Wasseruhren vorhanden, sind die Wasserkosten nach dem Verbrauch abzurechnen. Fehlen Wasseruhren, kann der Mieter ihren Einbau allerdings nicht verlangen.

 "Immer wieder wurde über Umbaumaßnahmen gesprochen, es war auch ein Architekt der Brauerei da, aber dann hat es doch nie geklappt. Es ist sehr schade, dass das Harlekin jetzt zumacht - schließlich ist es eine Institution in der Ecke", sagt der Hausbesitzer.
Das sieht auch die Belegschaft so, die nun eine Unterschriftenaktion anleierte: "Wir verstehen nicht, warum einem seit Jahren etablierten Lokal, welches von Anfang an Treffpunkt für die unterschiedlichsten Menschen war, die Existenzgrundlage entzogen wird", heißt es auf dem Bogen. Auch Lilo Glauner, die ab 2004 wieder die Option auf das Lokal hat, wird vor allem die nette Atmosphäre vermissen: "Das größte Kompliment war für mich, als die Spielautomaten abgehängt wurden."

Mehr Euros als alte Währungen
Frankfurt/Berlin.
Knapp zwei Wochen nach Einführung des neuen Bargeldes hat der Euro die alten nationalen Währungen abgehängt."Zum ersten Mal übersteigt der Wert der umlaufenden Euro-Banknoten den Wert der nationalen Scheine", sagte Eugenio Domingo Solans, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank gestern. Bei Bargeldzahlungen sei die Vorherrschaft des neuen Geldes noch deutlicher. Bis zum Wochenende würden fast alle Barkäufe in Euro beglichen.
In Deutschland spielt die D-Mark so gut wie keine Rolle mehr. Der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes des Deutschen Einzelhandels, Holger Wenzel, erklärte: "Die Deutschen haben sich schneller als erwartet auf den Euro eingestellt". Die Portemonnaies der Verbraucher seien D-Mark-frei. An den Kassen gebe es keine Verzögerungen, selbst gemischte Zahlungen bereiteten keine Probleme mehr.
dpa

 Wir dürfen gespannt sein, ob's jetzt tatsächlich einen Extra-Nachschlag oder wieder nur ein Nasenwasser geben wird. Zu Recht stehen nun auch die anderen baden-württembergischen Messe-Standorte auf der Matte und wollen mehr Geld.
Es bedarf einer gemeinsamen Anstrengung, für Mannheim und den Maimarkt im Sinne der gesamten Region die optimale Förderung heraus zu holen. Nur neidisch auf Stuttgart schielen reicht nicht. Da sind unsere Landtagsabgeordneten - besonders die der CDU-Regierungsfraktion - gefragt, sich hier vehement ins Zeug zu legen. Im Konkurrenzkampf der Städte ist ein modernes Messegelände mit festen Hallen ein unverzichtbares Schaufenster der Wirtschaft und ihrer Leistungskraft. Da darf sich die Kurpfalz nicht abhängen lassen.
Das Land muss hier im Sinne der Gleichbehandlung die Staatskasse für Messe-Zuschüsse als Investition in die Zukunft weiter öffnen. Aber auch die Stadt ist gefordert, trotz knapper Kassen ihr Scherflein zum Ausbau der Maimarkt-Infrastruktur beizutragen. Und wenn Baden-Württemberg tatsächlich mehr Zuschuss zahlen sollte, scheitert der wichtige Maimarkt-Ausbau dann hoffentlich nicht am klammen Mannheimer Stadtsäckel?
Kommentar

 (Alle drei Vereine haben Pachtverträge mit der Stadt Mannheim).
Für eine Diagonale zur Hindernisbahn ist der "Abbruch der TB-Sportanlage" auf dem Plan vorgesehen. Für den TB Jahn aber hat der Waldsportplatz einen hohen, anderswo nicht zu ersetzenden Freizeitwert. Aus vielen Gründen "ist die Bezirkssportanlage am Neckar keine Alternative", so Heierling. Stadtrat Wolfgang Raufelder bemerkte, dass weder veränderte Flächennutzung, noch Landschafts- oder Grundwasserschutz in entsprechenden Gremien erörtert wurden. Aber die Erweiterung stehe im Sportstättenbedarfsplan.
Stadtrat Manfred Falkenberg zitierte aus der Vorlage. Dort stehe, dass die Erweiterung von Finanzierung, Geländeabgabe durch die US-Behörden, Verlegung des Turnerbundes Jahn, Klärung des Wasserrechts sowie anderer öffentlich-rechtlicher Fragen abhänge.Es sei also noch nichts beschlossen. Von Planungen, die Rudolph-Stallungen außerhalb, in Richtung A 656, zusammen mit einer Trainingsbahn zu errichten, habe er gehört, erklärte Jochen Güniker.
Die Versammlung wies auf eine Veröffentlichung in "Sonntag aktuell" vom 30. Dezember 2001 hin. Darin hatte der Präsident des Badischen Rennvereins Mannheim-Seckenheim, Michael Himmelsbach, geäußert, dass die Genehmigungen schon vorliegen würden. Dies erstaunte die Stadträte und den Landwirt, um dessen Acker es geht.
In einem Gespräch mit dem "Mannheimer Morgen" bestätigte Präsident Michael Himmelsbach gestern, dass die wasserrechtliche Genehmigung für den geplanten Bau des neuen Stalles vorhanden sei. Die Erweiterung der Bahn werde zwischen dem Rennverein und dem Stadtplanungsamt besprochen.

 JUNG: Zunächst ist die klassische Frage nach rechts/links heutzutage nicht mehr so entscheidend für die Masse der Wähler wie in einer wesentlich ideologisierteren Welt vor zehn, 20 Jahren. Zum anderen spielen für breite Schichten auch Führungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit eine wesentliche Rolle. Zudem kommt es auf die Politikfelder an, wenn man sagt: konservativ oder nicht, rechts oder links. In der Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik sind die CSU und die Position, die Stoiber in Bayern realisiert hat, eher links von einem großen Teil der CDU-Politik, also tendenziell eher sozialdemokratisch. Das macht ihn für Arbeitnehmer am Rand zur SPD attraktiv. Wird Stoiber es denn schwer haben, für die gesamte Union zu sprechen? JUNG: Das wird letztlich davon abhängen, wie sehr die CDU bereit ist, sich ihrer Siegeszuversicht unterzuordnen. In den letzten Monaten haben wir gesehen, dass die Disziplin eher unterentwickelt ist. Steht uns nun eine Polarisierung des Wahlkampfes ins Haus, wie die SPD unterstellt? JUNG: Dies ist offensichtlich von Seiten der SPD angedacht. Stoiber wäre nicht besonders gut beraten, einen sehr starken Polarisierungs-Wahlkampf zu betreiben. Wir haben das ja am Scheitern von Strauß, wenn auch unter anderen Rahmenbedingungen, erlebt. Wie Schröder 1998 exemplarisch vorgeführt hat, können die großen Volksparteien nur erfolgreich sein, wenn sie sich um die Mitte bemühen. Die ist nicht durch harte Polarisierung zu gewinnen. Die Wähler stufen die Arbeitslosigkeit immer stärker als Sorge Nr. 1 ein.

 "Es gab bisher rund 140 Kontakte pro Jahr, aber nur 20 bis 30 bleiben bei der Stange", bemerkt Finkbeiner. Auch hier nimmt die sozialpädagogische Arbeit einen hohen Stellenwert ein. Deshalb sind Freizeitaktivitäten Bestandteil des Programms.
Dritte Säule des Förderband ist die Kooperation mit anderen Viernheimer Einrichtungen über das soziale Netz. Am wichtigsten sind die Kontakte zu Schulen. Auch dort wird ein Bewerbertraining angeboten. Enge Kontakte bestehen auch zu Ausländerbehörde, Sozialamt und Selbsthilfegruppen wie der Brücke. "Wirklich erfolgreich kann unsere Arbeit nur sein, wenn wir sie auf ein sicheres finanzielles Fundament stellen können", betont Michael Gess, Vorsitzender des Vereins. Deshalb versucht Förderband mehrere Finanzierungsquellen zu erschließen, "damit nicht alle Projekte von einem Sponsor abhängen".Zusätzlich wird eine kreisweite Vernetzung angestrebt, "dann können wir Aufgaben gemeinsam angehen und zusammen Mittel beantragen."
kur
Den Verein Förderband erreicht man unter Telefon 0 62 04/91 23 95.

Rhein-Neckar.
Die CDU-Abgeordneten aus dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Kreis Bergstraße wollen möglichst bald Klarheit über die S-Bahn auf der Nord-Süd-Achse zwischen Mannheim/Heidelberg und Darmstadt. Das machten sie gestern nach einem Regionalgespräch in Heppenheim deutlich. Nach den Worten des Landtagsabgeordneten Georg Wacker (Schriesheim) soll der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Neckar deshalb noch in diesem Jahr einen verbindlichen Fahrplan bis 2010 festlegen.
"Der Rhein-Neckar-Raum darf nicht abgehängt werden", sagte der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers. Er sprach sich für den Neubau der ICE-Strecke Frankfurt-Stuttgart, jedoch gegen die so genannte Bypass-Lösung aus. Von der neuen Trasse erwartet sein Bergsträßer Kollege Dr. Michael Meister eine deutliche Entlastung für die Main-Neckar-Bahn. Bis 2012, so hofft er, könnte dann die S-Bahn auf der Nord-Süd-Achse fahren, ohne dass ein drittes Gleis erforderlich ist.
Mit dem Neubau eines elektronischen Stellwerks in Weinheim bis zum Jahr 2005 könnten Ausweichgleise an kleineren Bahnhöfen wie Ladenburg und Großsachsen/Heddesheim wegfallen und damit den Ausbau zur S-Bahn-Strecke behindern. Diese Befürchtung äußerte der Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn Rhein-Neckar, Michael Löwe.

 Klar ist aber auch, dass Mannheim weiter vehement für die Variante B, die Anbindung des Hauptbahnhofs an das künftige ICE-Netz kämpfen und das auch in den jetzt anstehenden Stellungnahmen an die Regierungspräsidien deutlich machen werde. Außerdem stehen dazu noch Gutachten zur Bedeutung der ICE-Knotens Mannheim aus. Quast: "Und da sind wir als Hauptbetroffene deckungsgleich mit den Interessen der Region, die ICE-Anbindung ist für alle von wesentlicher Bedeutung."
"Ein Bypass kommt doch gar nicht in Frage", wettert Dr. Hans-Joachim Bremme, Aufsichtsratsvorsitzender der Regionalmarketing Rhein-Neckar-Dreieck GmbH. Um vier oder fünf Minuten Fahrzeit einzusparen, verschleudere die Bahn "ein Schweinegeld". "Wenn der Wirtschafts-Standort Mannheim und die Region auch nur teilweise vom künftigen ICE-Netz abgehängt werden, ist das nicht zu verantworten," so Bremme
"Gar nicht überrascht" reagiert Mannheims SPD-Bundestagabgeordneter Lothar Mark auf die Präferenzen der Bahn: "Die DB ist da wohl unbelehrbar, da helfen auch alle Beteuerungen von Herrn Mehdorn nichts." Er werde aber weiter im Bundestag dafür kämpfen, dass die auch von ihm vorgeschlagene Trasse durch den Käfertaler Wald und den Mannheimer Hauptbahnhof realisiert werde. Auch der Abgeordnete sieht die Gefahr, dass Mannheim und damit der siebtgrößte Ballungsraum der Republik durch den möglichen Gleis-Bypass an der Stadt vorbei "mit zunehmender Zeit" von europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz abgehängt werde. Damit befürchtet Mark, "dass auch dann der TGV von Paris aus bei uns vorbei fährt".

 Um vier oder fünf Minuten Fahrzeit einzusparen, verschleudere die Bahn "ein Schweinegeld". "Wenn der Wirtschafts-Standort Mannheim und die Region auch nur teilweise vom künftigen ICE-Netz abgehängt werden, ist das nicht zu verantworten," so Bremme
"Gar nicht überrascht" reagiert Mannheims SPD-Bundestagabgeordneter Lothar Mark auf die Präferenzen der Bahn: "Die DB ist da wohl unbelehrbar, da helfen auch alle Beteuerungen von Herrn Mehdorn nichts." Er werde aber weiter im Bundestag dafür kämpfen, dass die auch von ihm vorgeschlagene Trasse durch den Käfertaler Wald und den Mannheimer Hauptbahnhof realisiert werde. Auch der Abgeordnete sieht die Gefahr, dass Mannheim und damit der siebtgrößte Ballungsraum der Republik durch den möglichen Gleis-Bypass an der Stadt vorbei "mit zunehmender Zeit" von europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz abgehängt werde. Damit befürchtet Mark, "dass auch dann der TGV von Paris aus bei uns vorbei fährt". Außerdem werde er der Bahn und dem Finanzminister nachweisen, dass die Bypass-Lösung so teuer werde, dass diese Strecke sich wirtschaftlich gar nicht rechne. Mark: "Mit dem eingesparten Geld könnten wir die andere Strecke mit goldenen Schrauben versehen."
"Hauptsache, die beiden Varianten werden bei den Regierungspräsidien gleichberechtigt eingereicht. Da kann die Bahn denken, was sie will", sieht Andrea Kiefer, Sprecherin der IHK Rhein-Neckar, im jetzigen Verfahren einen "Teilerfolg" der Initiativen im Rhein-Neckar-Dreieck. Auf Druck der Bürger, des Raumordnungsverbandes und der Kammer sei die Trasse durch Mannheim erst als Alternative in die Planungen aufgenommen worden.

Der Plan, das bestätigte die Bahn in einer Presseerklärung, beinhaltet die Trasse, die entlang der Autobahnen A 67 und A 6 führt, Mannheim im Osten umgeht und im Süden im Bereich Pfingstbergtunnel auf die bestehende Strecke Mannheim-Stuttgart stößt. Auf Höhe des Viernheimer Dreiecks ist der Abzweig über Mannheim-Waldhof vorgesehen. Auf dem sollen, so die Bahn, dann genauso viele ICE in den Mannheimer Hauptbahnhof rollen wie bisher. Und falls der Bedarf in Mannheim steige, werde die Bahn als Wirtschaftsunternehmen entsprechend reagieren, sagte DB-Sprecher Martin Walden auf Anfrage.
Die Region protestiert heftig gegen diesen so genannten Bypass. Sie befürchtet, Mannheim könne als ICE-Knoten geschwächt oder auf lange Sicht sogar ganz vom ICE-Verkehr abgehängt werden. Zur Stellung des Rhein-Neckar-Dreiecks sagte Bahnsprecher Walden: "Die Bahn kann als bundesweit tätiges Unternehmen nicht dem Anspruch auf schnellere und direktere Verkehre über mittlere und lange Distanzen gerecht werden und gleichzeitig auf regionale Ansprüche zur Zufriedenheit aller eingehen."
Die beiden anderen Streckenvarianten, die über den Mannheimer Hauptbahnhof führen und von der Region favorisiert werden, habe die Bahn geprüft und "der Vollständigkeit halber" auch bei den Regierungspräsidien eingereicht. Der "Bypass" ermögliche den größtmöglichen Fahrzeitgewinn, bedeute geringste Eingriffe in die Natur und stelle sich als die wirtschaftlichste Variante dar, so die Bahn.
Die geplante Trasse bedeute nicht zuletzt die Entlastung der bestehenden Strecke, was dem Nahverkehr zugute komme.

 Geht es zum Beispiel dagegen um eine Kaufpreisforderung aus einem Kaufvertrag über einen Gegenstand, der im Jahr 2002 abgeschlossen wurde, und bei dem sich Gläubiger und Schuldner ja kennen, beginnt die neue Regelverjährung von drei Jahren ab dem 1. Januar 2003 zu laufen. Sie endet dann am 31. Dezember 2005. Gleiches gilt beispielsweise auch für eine Lohnforderung eines Handwerkers oder für Gebührenforderungen von Ärzten und Rechtsanwälten aus dem Jahr 2002. Wird zum Beispiel ein Patient bei einem stationären Aufenthalt in 2002 durch eine Pflichtverletzung eines Arztes geschädigt, und kann er den Schädiger trotz entsprechender Ermittlungsanstrengungen erst im Jahr 2003 namhaft machen, beginnt der Lauf der dreijährigen Verjährungsfrist erst ab 1. Januar 2004, und die Frist endet dann am 31. Dezember 2006.
Da der Beginn der Regelverjährung auch davon abhängt, dass der Gläubiger Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners hat, könnte zum Beispiel ein Schadensersatzanspruch aus einem Verkehrsunfall nie verjähren, wenn dem Gläubiger der Schädiger auf Grund dessen Fahrerflucht unbekannt bleiben sollte. Um eine solche Unverjährbarkeit zu verhindern, gibt es nach den neuen Regelungen Verjährungshöchstfristen, nach deren Verstreichen in jedem Fall Verjährung eintritt. So beläuft sich die Verjährungshöchstfrist für Schadensersatzansprüche, gleichgültig ob vertragliche oder außervertragliche, die auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, auf 30 Jahre. Sie läuft ab der Begehung der schadensauslösenden Handlung, der Pflichtverletzung etc. Für alle anderen Ansprüche gilt eine maximale Verjährungsfrist von zehn Jahren, die mit der Entstehung des Anspruchs in Gang gesetzt wird.

SPD fordert Parteien-Initiative gegen geplante Trasse / Auch Umweltminister Müller protestiert
Stuttgart/Mannheim.
Nach Bekanntwerden der Bahnpläne für die ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim mehrt sich die Kritik. Gestern forderte die SPD-Landtagsfraktion eine parteiübergreifende Initiative gegen die Pläne. Diese sehen vor, dass die neue Bahntrasse an Mannheim vorbeigeht, wobei eine zweigleisige Strecke Richtung Mannheim abzweigt. In der Region wird deshalb befürchtet, die zweitgrößte Stadt des Landes könne vom ICE- und IC-Verkehr "abgehängt" werden. Die SPD forderte eine "vollwertige Anbindung" Mannheims. Die Bahn hatte jedoch mehrmals betont, die bisherige Anbindung bleibe erhalten.
Die neue Strecke soll Ende 2008 fertig sein und die ICE-Strecke Köln-Frankfurt, die Ende 2002 in Betrieb geht, mit der Strecke Mannheim-Stuttgart verbinden. Die Fahrzeit zwischen Frankfurt und Stuttgart soll damit von derzeit 79 Minuten auf rund 60 Minuten verkürzt werden. Wegen des Zeitgewinns könnten bis zu 24 Züge je Tag und Richtung zusätzlich fahren. Die Regierungspräsidien in Darmstadt und Karlsruhe prüfen derzeit diese am Donnerstag von der Bahn eingereichte "Vorzugsvariante".
Die Beseitigung von Kapazitätsengpässen im nordbadischen Schienennetz dürfe nicht dazu führen, dass Mannheim abgekoppelt wird, forderte die SPD.

 In der Vergangenheit beschäftigte sich der an der Universität Hannover lehrende Pilz mit der Hooligan-Problematik im Fußball. Der Soziologe, der sich fest dem Thema "Sport und Gewalt" verschrieben hat, hielt in der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg einen Vortrag zum Thema "Sport als Kulturgut".
In seinen Ausführungen stand der "Sport als Mittel sozialpädagogischer Arbeit bei Jugendlichen" im Mittelpunkt. Pilz dozierte über die Möglichkeiten, Aggressionen bei Jugendlichen aus sozialen Brennpunkten größerer Städte mit Hilfe von Sportangeboten einzudämmen. Besonders das Projekt "Mitternachtssport" habe da große Erfolge vorzuweisen: "Die Jugendlichen können von 22 bis 4 Uhr unter pädagogischer Aufsicht toben und spielen." In dieser Zeit würden sie sonst irgendwo auf den Straßen "abhängen und aus Langeweile Vandalismus betreiben". In den Stadtteilen Hannovers, die dieses Angebot unterstützen, sei die Gewaltbereitschaft der Jugendlichen nachweisbar zurückgegangen.
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"So wird die Neckarstadt langsam aber sicher abgehängt"
NECKARSTADT: Arbeitskreis Sicherheit und Sauberkeit bemängelt 2007-Planung am Alten Meßplatz
Von unsere Mitarbeiterin Sylvia Osthues

Verärgert sind die Mitglieder des Arbeitskreises über die Feststellung von Oberbürgermeister Gerhard Widder in seiner Haushaltsrede, dass zum Stadtjubiläum 2007 im Bereich "Kurpfalzachse/Alter Meßplatz" die Vorhaben zum Alten Meßplatz nur im Rahmen des finanziell Leistbaren umgesetzt werden können. "Insbesondere eine Realisierung der Hochbauüberlegungen (Haus der Möglichkeiten) ist derzeit nicht darstellbar", hatte der Oberbürgermeister erklärt. "Da haben wir wochenlang umsonst diskutiert und beraten", schimpften die Arbeitskreismitglieder: "Wenn man nur an die Kosten für die Gutachten denkt". Das Haus der Möglichkeiten hätte ihrer Meinung nach eine wichtige Begegnungsstätte werden können. Nun sind die Mitglieder des Arbeitskreises enttäuscht: "So wird die Neckarstadt langsam aber sicher abgehängt, wie damals schon bei der Bundesgartenschau (1975)."

Bei Sturm schmerzt der Kopf
Vor allem Norddeutsche erweisen sich als wetterfühlig
Jedem zweiten Deutschen schlagen stürmisches Wetter und fallende Temperaturen auf die Gesundheit. Das hat eine Umfrage der Universität München und des Instituts für Demoskopie Allensbach ergeben. Vor allem über Kopfschmerzen, Migräne, Abgeschlagenheit und Schlaflosigkeit wurde geklagt. Fast jeder Fünfte der 1000 Befragten gab an, dass seine Gesundheit in starkem Maße vom Wetter abhänge.Weitere 35,5 Prozent zeigten sich mäßig wetterfühlig.
Die Norddeutschen sind nach Angaben des Münchner Wissenschaftlers Peter Höppe mit 60,6 Prozent am häufigsten betroffen. Das liege vermutlich an den dort unbeständigeren klimatischen Bedingungen. Während in Ostdeutschland meist über stürmisches Wetter geklagt werde, sei dies in Bayern bei Föhn oder warmem Wetter der Fall. In Berlin zeigten sich nur 46,5 Prozent der Befragten leidend.
Auch die Schulbildung hat offenbar Einfluss auf die Wetterfühligkeit. Deutsche ohne Schulabschluss sind der Umfrage zufolge zu 75 Prozent und solche mit Abitur nur zu 48,8 Prozent wetterfühlig. Jeder dritte Befragte erklärte, letztes Jahr mindestens einmal wegen solcher Gesundheitsbeschwerden bei der Arbeit gefehlt zu haben.

Sport, Spielen oder "abhängen"
Sommerfreizeiten der Evangelischen Jugend Mannheim
Zwischen Odenwald und Bodensee, Südfrankreich und Italien, Ijssel- und Mittelmeer bewegt sich das Sommerprogramm 2002 des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Mannheim. Das EKJM wirbt mit den Schlagworten preiswert, ökologisch und pädagogisch für sein Programm, das sich an unterschiedliche Altersgruppen richtet.

Sommerfreizeiten der Evangelischen Jugend Mannheim
Zwischen Odenwald und Bodensee, Südfrankreich und Italien, Ijssel- und Mittelmeer bewegt sich das Sommerprogramm 2002 des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Mannheim. Das EKJM wirbt mit den Schlagworten preiswert, ökologisch und pädagogisch für sein Programm, das sich an unterschiedliche Altersgruppen richtet.
Kinder zwischen sieben und zehn Jahren können ins nahe gelegene Altenbach fahren, auf Neun- bis 13-Jährige wartet eine Freizeit am Bodensee (Zuschüsse für schwächer gestellte Familien). Jugendliche von 13 bis 15 Jahren können sich auf Sonne und Strand am Golf von Policastro (Italien) freuen, Segelspaß für seefeste 14- bis 16-Jährige bietet das EKJM auf dem Ijsselmeer. Aktivurlaub zum "Abhängen" gibt es für Jugendliche und Familien in Pézenas/Südfrankreich. Sportbegeisterte zwischen 14 und 17 Jahren können am französischen Mittelmeer Klettern, Schnorcheln, Meereskajak, Canyoning und mehr erleben.
Toben und Entspannen können geistig Behinderte ab zwölf Jahren in einer rollstuhlgerechten Villa nahe Regensburg. Wer in Mannheim bleiben will, kann europäische Nachbarn aus Ungarn und Finnland kennen lernen. Jugendliche ab 16 Jahren sind herzlich zur Begegnung eingeladen, Englisch-Kenntnisse von Vorteil. Das EKJM sucht noch Betreuer sowie Gastfamilien für die Zeit vom 29. Juli bis 5. August. Prospekte und Informationen und Telefon: 0621/1 68 92 86, www.freizeiten.ekjm.de
.

TTC-Talente zahlen Lehrgeld
Das Abenteuer südwestdeutsche Einzelmeisterschaften der Jugendlichen in Mörlenbach war für Matthias Kaiser und Bastian Goisser vom Tischtennis-Oberligisten TTC Groß-Rohrheim recht schnell beendet. "Man hat gesehen, dass das Niveau sehr ausgeglichen ist und viel von der Tagesform abhängt", sagte Trainer Thomas Friedrich. Kaiser schied bereits in der Vierergruppe mit einem Sieg und zwei Niederlagen als Dritter aus. Sein Mannschaftskollege Goisser wurde in der Gruppe Zweiter und zog immerhin ins Viertelfinale ein. Dort unterlag Goisser allerdings Dennis Haberle (SV Darmstadt 98). Haberle schaffte später sogar den Einzug ins Finale, wo er dann aber gegen Patrick Baum (FSV Mainz) verlor. Im Doppel verabschiedete sich Goisser mit seinem Partner Gallina im Viertelfinale. Kaiser zog gemeinsam mit Dennis Dickhardt ins Halbfinale ein. Trotz der folgenden Niederlage war den beiden deshalb die Bronzemedaille sicher.
Frederik Stadler (ASV Landau) und Susanne Solja (TTV Römersberg) sicherten sich den Titel im Mixed.

 Das Argument der Regierungskoalition, die Folgen des 11. September hätten eine gute Bilanz verhagelt, sei an den Haaren herbeigezogen: "Auch die anderen Staaten Europas mussten doch mit den Folgen des 11. September klar kommen und stehen trotzdem besser da", erklärte Jüttner. "Der Bundeskanzler hat ausdrücklich gesagt, man solle ihn abwählen, wenn er es nicht schafft, die Arbeitslosenzahl unter 3,5 Millionen zu drücken. Wir sollten ihn beim Wort nehmen und dem rot-grünen Spuk am 22. September ein Ende bereiten." Angesichts von 4,3 Millionen Arbeitslosen sei es auch unverantwortlich, den Zuzug ausländischer Arbeitskräfte in hoher Zahl zu ermöglichen. Deshalb wolle die Union im Rahmen des derzeit diskutierten Zuwanderungsgesetzes diese Zuwanderung begrenzen.
Jüttner äußerte sich auch zu der Gefahr, die Deutsche Bahn AG könne Mannheim vom ICE teilweise abhängen.Dabei nahm er ausdrücklich die Bundesregierung und die Mannheimer SPD-Bundestagsabgeordneten in die Pflicht: "Die Bahn gehört immer noch dem Bund. Was gemacht wird, bestimmt am Ende die Bundesregierung."
Für besinnliche Worte zum Abschluss sorgte Hausherr Diakon Manfred Froese mit der Geschichte "Werde keine graue Maus", während Adrian Zalten am Klavier für die musikalische Umrahmung des Nachmittags sorgte.

SCHWETZINGERSTADT/OSTSTADT: Seniorenfasching im Trafohaus
Die Dame mit dem buntverzierten Hütchen und ihre Freundin mit der lila Federboa fühlten sich zwar gut unterhalten, hätten sich aber ein paar mehr närrische Mitstreiter gewünscht: Zum Seniorenfasching im Trafohaus waren nämlich nur 25 Gäste gekommen. Der Vorsitzende des Bürgervereins Schwetzingen-Oststadt, Günter Leischner, hatte gemeinsam mit dem Trafohaus-Manager Thomas Saueressig den Seniorenfasching organisiert. Beide waren über die geringe Anzahl an Gästen enttäuscht.
Woran es lag? "Die Stadt Mannheim hat unsere Plakate abgehängt" sagte Leischner. Der Bürgerverein hatte keine Genehmigung zum Anbringen der Veranstaltungshinweise eingeholt. Für die Erlaubnis zum Plakatieren verlangt die Stadtverwaltung aber eine Gebühr, von der nur politische Parteien ausgenommen sind. "Gemeinnützige Vereine müssen zahlen", beschwert sich Leischner über diese Behandlung. Es sei zwar verständlich, dass die Stadt sich bemühe, der Plakateflut Herr zu werden. Allerdings könne er nicht nachvollziehen, warum ein gemeinnütziger Verein genauso zur Kasse gebeten wird wie ein kommerzieller Veranstalter. "Das finden wir nicht witzig", sagte er dem "MM".
Die Gäste bekamen den Unmut der Veranstalter allerdings nicht zu spüren: Sie lachten über die Kunststücke des Zauberkünstlers Bruno und seiner Assistentin.

 Nach einem kampflosen Erfolg gegen Laudenbach in der ersten Runde, konnte sich der VLK in der zweiten Runde gegen das höherklassige Team aus Lindenhof mit 2:2 durchsetzen. Die Punkte holten Sebastian Aust und Herbert White, die somit die Niederlagen von Dr. Fred Siegler und Jörg Moritz überkompensieren konnten. In der dritten Runde kam es erneut zum Kräftevergleich mit Lasker Mannheim, dem Gegner des letzten Verbandsspiels. In einer fahrigen Partie musste sich zunächst Sebastian Aust seinem Gegner beugen, doch brachte Herbert White den VLK nach Berlin Wertung in Führung.
Anschließend kam Dr. Fred Siegler in einem Doppelturmendspiel nur zu einem Remis, so dass alles von der letzten Partie abhing.Jörg Moritz konnte nach mehr als 100 Zügen den Sieg für den VLK sicherstellen. Damit befindet sich der VLK in der Vorschlussrunde.
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süffisanten Art vor allem der grünen Bundeslandwirtschaftsministerin Renate Künast einen aus seiner Sicht einseitig verengten Ökologiebegriff vorhielt, brachte ihm bei seiner gestrigen Klientel naturgemäß mehr Beifall als skeptische Blicke ein.
Die Privilegierung der ökologischen ist für Koch gleichbedeutend mit der Diskriminierung der herkömmlichen landwirtschaftlichen Produktion, weil sie die überwältigende "Mehrheit der Verbraucher verunsichert - als würden sie minderwertige Lebensmittel verzehren". Die unterschwellige Botschaft, jede andere als eine extensive Produktion à la Künast sei unökologisch, tut der Ministerpräsident als "ziemlich dummes Zeug" ab. Die Unterscheidung in eine gute Landwirtschaft und eine von gestern hält er für einen Irrweg.
Den Landwirt sieht Koch als Unternehmer - wohl wissend, dass sein originärer Gesamtertrag "niedriger ist als die Gesamtsumme der Subventionen". Wer sich betriebswirtschaftlich richtig verhalte, müsse vor allem von der Marktfähigkeit abhängen und nicht vom Riecher dafür, wann für was welche öffentlichen Gelder fließen könnten. Umso wichtiger sei die Berechenbarkeit von Landwirtschaftspolitik. Oberstes Ziel müsse dabei die Stärkung des Selbstversorgungsgrades im Lande sein. Die Steigerung des prozentualen Anteils des ökologischen Landbaus ist für den Ministerpräsidenten kein tauglicher Gradmesser. Kochs Appell geht freilich auch an die Verbraucher. Wer gute und gesunde Lebensmittel haben wolle, müsse auch bereit sein, dafür "so viel auszugeben, dass der Bauer anständig davon leben kann". Die Realität ist anders: Kaum ist der Schock der BSE- und MKS-Krise einigermaßen verdaut, liegen die Preise vielfach schon wieder unter den "normalen Entstehungskosten".
Der hessische Kabinettchef brach eine Lanze für eine verbrauchernahe Vermarktung.

Modernisiert, dann abgehängt
Zu den ICE-Plänen der Bahn im Rhein-Neckar-Raum
Ich finde es ungeheuerlich, dass die Bahn als Unternehmen unseres Staates mit Geldern aus der Staatskasse, in die jeder von uns nicht gerade wenig einzahlt, für mehrere Millionen Euro einen Bahnhof modernisiert, um ihn dann vom ICE-Streckennetz abzuhängen. Hinzu kommt, dass Mannheim bisher einer der größten und frequentiertesten Umsteigebahnhöfe in Deutschland ist.
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Ich finde es ungeheuerlich, dass die Bahn als Unternehmen unseres Staates mit Geldern aus der Staatskasse, in die jeder von uns nicht gerade wenig einzahlt, für mehrere Millionen Euro einen Bahnhof modernisiert, um ihn dann vom ICE-Streckennetz abzuhängen.Hinzu kommt, dass Mannheim bisher einer der größten und frequentiertesten Umsteigebahnhöfe in Deutschland ist.
Mal abgesehen von der "regionalen Katastrophe", stelle ich mir die Frage, wie die vielen Pendler morgens und abends auf schnellem Wege Frankfurt oder Stuttgart erreichen sollen - und davon gibt es sehr viele (ich spreche hier aus Erfahrung). Alle reden vom Umweltschutz und dass man das Auto stehen lassen soll - wie aber, wenn ich künftig beispielsweise die Strecke Mannheim-Frankfurt nicht mehr in 35 Minuten erreiche, sondern etwas über eine Stunde oder länger unterwegs bin?
Ich finde, hier müsste unbedingt auch an das Umweltbewusstsein sowohl bei der Bahn als auch bei unseren Politikern appelliert werden.

 Das hat aber nicht geklappt", sagt Branchenanalyst Alexander Viets von der Nord/LB. Auch für 2002 sieht er nur wenig positive Vorzeichen für die Mobilfunker. Die Handy-Produzenten wollen im laufenden Jahr weltweit weniger verkaufen als 2001. Die Handys mit dem neuen Mobilfunkstandard GPRS lagen im Weihnachtsgeschäft "wie Blei" in den Regalen, meint Viets. Die Mobilfunker litten ohnehin unter den hohen Ausgaben für die UMTS-Lizenzen. Es sei fraglich, ob sich diese Ausgaben überhaupt je rechnen, meint Viets.
Auch wenn UMTS 2002 wohl kaum zum Gesamtumsatz der Branche betragen wird, rechnet der Bitkom insgesamt für das Jahr mit einem Wachstum. "Vieles wird davon abhängen, wann sich die Konjunktur dreht. Passiert das schon Mitte des Jahres, wird das Plus am Ende vielleicht etwas höher ausfallen", meint Berchtold. Die ITK-Branche habe in der Vergangenheit häufig den Krisen anderer Wirtschaftszweige getrotzt. "Gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten arbeiten viele Unternehmen an Kosteneffizienzprogrammen. Da kommt ein wesentlicher Schub für die Software und dem damit verbundenen Service."
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Die Cebit in Hannover ist vom 13. bis 20. März täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte kostet im Vorverkauf 30 Euro, an der Tageskasse 34 Euro. Dauerkarten kosten im Vorverkauf 67 Euro, an den Tageskassen 77 Euro. Infos unter www.cebit.de

Nach dem Umzug steigen die Feten
Bürstadt.
"I can't get no satisfaction" klang aus dem Rohbau des Löweneck, und der Songtitel stand für die Stimmung der Narren, denn nach dem Fastnachtsumzug war Feiern angesagt. Im Löweneck ging's hoch her, die Gäste feierten ausgelassen beim KV Knibbeldick. Die Räume des Rohbaus waren abgehängt und Heizlüfter sorgten für die nötige Wärme. Im Bürgerhaus bei der AG war der Andrang ebenfalls riesengroß, am Eingang bildete sich ein Rückstau und nach kurzer Zeit tanzten die Gäste schon auf den Tischen. "Ich hoffe, dass wir die Feier auch im nächsten Jahr hier veranstalten können, im September wird es ja einen Pächterwechsel geben. Aber das wird schon funktionieren", meinte AG-Präsident Jürgen Manske.
Abends schloss sich der SKK mit den Narrentreff in seinem Vereinsheim an. Auch viele andere Vereine feierten den Ausklang des Fastnachtssonntags in närrischer Runde.
cid

 Er habe Lust gehabt, eine Mordgeschichte nach klassischem Strickmuster zu inszenieren, sagt Altman, und so hat er es eben gemacht. Doch "Gosford Park" ist nicht etwa nur die Übertragung von Agatha Christies "Zehn kleine Nergerlein" in einen stimmigen Kinofilm. Vielmehr ist die Geschichte über eine Jagdgesellschaft, in deren Mitte sich ein Mord ereignet, zu dem fast alle ein Motiv gehabt hätten, auch eine raffiniert inszenierte Gesellschaftssatire.
Was in den so genannten besseren britischen Kreisen der dreißiger Jahre getan, getuschelt und geturtelt wird, das wird von der "Unterschicht", ihren Bediensteten, die zumeist im Keller des Landhauses beschäftigt sind, kommentiert und bewertet. Für sie schlägt Altmans Herz, und bald zeigt sich, dass von ihnen wesentlich mehr abhängt, als ihre selbstherrliche Herrschaft zuzugeben bereit ist, jedenfalls nicht öffentlich. Mit viel Sprachwitz, Hintersinn und auch mit schwarzem Humor inszenierte Altman seinen Film, der leider ebenfalls außer Konkurrenz gezeigt wurde.
Von Altmans Souveränität sind junge Filmemacher wie Andreas Dresen natürlich weit entfernt. Doch Dresen, der mit den die Struktur von Altmans "Short Cuts" aufgreifenden "Nachtgestalten" von sich reden machte, zeigt immerhin Beachtliches - nämlich wiederum das, worauf er sich offenbar am besten versteht, tragikomische Szenen aus dem deutschen Alltag.
Vier Durchschnittsbürger um die 40, in der ersten Midlifecrisis mithin, spielen in dieser dritten deutschen Produktion im Wettbewerb der Berlinale die Hauptrollen. Man verliebt sich in die Partner der jeweils anderen, doch ein neuer Aufbruch gelingt nicht.

Bekenntnis zu ICE-Knoten
Günther Oettinger zu Gast bei der Mannheimer Liste
"Mannheim darf nicht abgehängt werden." Mit diesem Appell begrüßte Dietrich Fischer, Vorsitzender der Mannheimer Liste, die Bürger, die zum Politischen Aschermittwoch der ML in die Rheingoldhalle gekommen waren.
"Wir Mannheimer protestieren dagegen, von der ICE-Trasse zwischen Mannheim und Stuttgart abgehängt zu werden", erklärte Fischer. Es sei ein "Witz", dass die Deutsche Bahn AG den Bahnhof in der Quadratestadt zu einem "Schmuckstück herausgeputzt" habe, die Schnellstrecke zwischen Frankfurt und Stuttgart nun aber an der Stadt in der Kurpfalz vorbeiführen wolle. Das würde einen enormen Standortnachteil nicht nur für Mannheim, sondern für die gesamte Region mit sich bringen.
Es sei ein "Irrsinn", Mannheim mit dem sechstgrößten Ballungsraum der Bundesrepublik mitten im Herzen Europas von der ICE-Anbindung abzukoppeln, betonte auch Gastredner Günther Oettinger, CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag.
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Es sei ein "Irrsinn", Mannheim mit dem sechstgrößten Ballungsraum der Bundesrepublik mitten im Herzen Europas von der ICE-Anbindung abzukoppeln, betonte auch Gastredner Günther Oettinger, CDU-Fraktionschef im Stuttgarter Landtag. Man müsse in dieser Frage immer den Vergleich mit anderen Regionen im Auge haben. So solle im Ruhrgebiet fast jede größere Stadt an die Transrapid-Strecke angebunden werden, so Oettinger.

Dank einer Serie von 7:1-Punkten im neuen Jahr hat die SG Bobstadt/Hofheim frühzeitig das Abstiegsgespenst vertrieben und sich mit 15:17-Zählern auf den achten Platz in der Bezirksliga B hochgearbeitet. Der Lauf soll auch im Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen den TV Einhausen fortgesetzt werden. Wie die Mathes-Sieben, kam auch der TVE im neuen Jahr glänzend aus den Startlöchern und liegt mit 26:6 Punkten mit der Pfungstädter Reserve an der Tabellenspitze. "Wir wollen unbedingt gewinnen", erklärte SG-Coach Harry Mathes bereits nach dem Sieg im letzten Heimspiel gegen Weiterstadt/Braunshard, in der seine Mannschaft allerdings eklatante spielerische Mängel offenbarte, die es nun gegen Einhausen abzustellen gilt.
Viel wird erneut von der Treffsicherheit des reaktivierten Goalgetters Fredderik Eltrop abhängen, der in den jüngsten Spielen nach Belieben traf und dem Rückraum zu mehr Durchschlagskraft verhalf. Gegen den TVE hofft Mathes auf ein Comeback seines lange verletzten Kreisläufers Stefan Wegerle, während er nach wie vor auf Klimanietz, Firnkes und Denzer verzichten muss.
Verlieren ja, aber dann bitte schön mit Anstand. Unter diesem Motto steht das Gastspiel der Bezirksliga-B-Handballer des TV Lampertheim II beim Tabellendritten TSV Pfungstadt II (So., 16 Uhr). "Der TSV ist haushoher Favorit", geht es in den Augen des TVL-Teambetreuers Michael Wagner lediglich um Schadensbegrenzung, zumal einige "Oldies" ausfallen. "Deshalb fahren wir mit einer verstärkten A-Jugend dahin", will Wagner dennoch eine "schlagkräftige Truppe" aufbieten.

 Die entscheidende Frage ist für ihn, "ob ein Zug technisch überhaupt halten kann".
So kommentierte der Bergsträßer CDU-Bundestagsabgeordnete und südhessische Bezirksvorsitzende seiner Partei gestern in Darmstadt die Vorschläge der Industrie- und Handelskammer, mit einem "dualen Konzept" der Nachfrage nach schnellen Schienenverbindungen in der Region Rechnung zu tragen.
Die IHK-Vollversammlung wird, wie berichtet, heute Abend eine Resolution verabschieden, mit der die Bahn AG aufgefordert wird, dafür Sorge zu tragen, dass mindestens jeder dritte ICE im Darmstädter Hauptbahnhof einen Stopp einlegt. Das "Parlament der südhessischen Wirtschaft" will mit einem Mix von durchfahrenden und haltenden Fernzügen die unterschiedlichen Interessen der Bahnreisenden unter einen Hut bringen und damit verhindern, dass die Region vom Schienenfernverkehr weitgehend abgehängt wird.
Zusammen mit seinen Bundes- und Landtagskollegen aus Südhessen sieht sich Meister an der Spitze der Bewegung, mit der die Bahn auf den rechten Kurs gebracht werden soll. Als Mitstreiter sieht er dabei die hessische Landesregierung. Von ihr erwartet er - ähnlich wie in Baden-Württemberg, wo das Kabinett Teufel sich vehement für den Haltepunkt Mannheim ins Zeug legt - ein eindeutiges Signal in Richtung Bahn. Mit seinem Appell rennt der CDU-Bezirksvorsitzende in Wiesbaden offene Türen ein, nachdem sich Ministerpräsident Roland Koch (CDU) und Verkehrsminister Dieter Posch (FDP) bereits unmissverständlich geäußert haben.
Scharfe Kritik übt Meister dagegen an der zögerlichen Haltung der Spitzen der Starkenburg-Regionale und der Repräsentanten der Region.

Umschau
Potter ist die Nummer zwei
"Harry Potter und der Stein der Weisen"ist nach "Titanic" der bisher erfolgreichste Film. Der Zauberlehrling habe am vergangenen Wochenende die bisherige Nummer zwei, den Film "Star Wars: Episode I", abgehängt, berichtet die BBC. Innerhalb von drei Monaten habe der Film nach dem Buch von Joanne K. Rowling weltweit fast 650 Millionen Pfund (eine Milliarde Euro) eingespielt. Um die "Titanic" vom ersten Platz zu verdrängen, wären allerdings Einnahmen von mehr als 1,3 Milliarden Pfund nötig. Die gesamte Harry-Potter-Serie könnte nach Meinung von Experten bis zu sieben Milliarden Pfund (elf Milliarden Euro) in die Kasse bringen.
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Neues Akropolis-Museum

Doch im Zweiten Weltkrieg wurde der Potsdamer Platz in Schutt und Asche gelegt - stehen blieb, wie ein hohler Zahn, ein Rest des "Esplanade". So überdauerten Kaisersaal und Frühstücksraum sowie der benachbarte Silbersaal mit Palmenhof in den Mauern. In den 50er Jahren wurden diese beiden Räume im "Adenauer"-Schick hergerichtet.
Am spektakulärsten jedoch war die Restaurierung des Kaisersaals: In einem bisher nicht da gewesenen technischen Verfahren wurde der 1300 Tonnen schwere Saal 1995 unter großem öffentlichen Interesse auf Luftkissen gehievt und um 75 Meter verschoben - er war einer Straße im Weg. Sony integrierte die alten Räume in einen hypermodernen Bau, der - um die Denkmäler nicht zu belasten - an einer stählernen Brücke abgehängt wurde. Zwischen Alt- und Neubau liegen so ein paar Millimeter Luft.
Hinter der Glasfassade des Neubaus schimmert schon seit dem vergangenen Jahr im gelblichen Licht der Frühstückssaal des "Esplanade", der heute eine schicke Bar ist. Betreiber Gerhard Lengauer hat sich fast ein Jahr länger Zeit gelassen als geplant, bis er jetzt die anderen Säle eröffnet. Mittags und abends soll im Kaisersaal feine Küche geboten werden - das denkmalgeschützte Ensemble kann aber auch für Veranstaltungen gebucht werden.
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 Den Vertriebsauftrag erhielt die Presse-Vertriebs GmbH in Ludwigshafen, gedruckt wird bei der MMGD - "ein schwaches Trostpflaster, dass wir uns in einem öffentlichen europaweiten Vergabeverfahren durchsetzen konnten", kommentiert Dr. Jansen.
Dass sich der "Blickpunkt Mannheim" auch über Anzeigen finanzieren soll, treibt etliche Verleger auf die Barrikaden. Werner Rothenstein, der vier Stadtteilblätter herausgibt, ist "vor den Kopf geschlagen". Es sei "das Allerletzte", dass die Stadt mit Steuergeld hier einen Konkurrenten etabliere - "und das auch noch ohne Ausschreibung". Er spricht von einem "unüberlegten Profilierungsversuch" des Rathauses. "Mit dieser Maßnahme gefährden Widder und Co. bei mir Arbeitsplätze", so Rothenstein. 15 Familien würden von seinem Verlag abhängen.Jetzt prüft er, ob man mit juristischen Mitteln gegen das Amtsblatt vorgehen könne.
In die gleiche Kerbe schlägt Wochenblatt-Geschäftsführer Egon Timm: "Wenn sich die Pläne bestätigen, wäre es sehr bedenklich." Der Anzeigenmarkt werde beeinträchtigt, es finde ein "Eingriff in den privatwirtschaftlichen Wettbewerb" statt. Auch Albert Künster, Geschäftsführender Gesellschafter der Südwest-Werbung ist verstimmt: "Die Stadt soll sich nicht in Dinge einmischen, die nicht zu ihren Aufgaben gehören."

Der Rohbau steht, doch wann die Gaststätte des Kleintierzuchtvereins Edingen öffnet, ist noch offen. "Wir haben keinen festen Termin, um uns nicht noch mehr unter Zeitdruck zu setzen", erklärte Vorsitzender Gerhard Stein im Gespräch mit dem "MM". "Aber bis zum Gockelfest im Juli sollen Toiletten und Außenanlagen fertig sein." Dann stehe der Innenausbau an, wobei der Verein auf freiwillige Helfer und auf günstige Witterung angewiesen sei.
Wie finanziert der 180 Mitglieder starke Verein das Gebäude, das mit Außenmaßen von 10 mal 18 Metern eine stattliche Grundfläche aufweist? "Investitionen von 400 000 Mark wären die Belastungsgrenze", erläutert Gerhard Stein. "Wobei die Kosten stark von der Eigenleistung abhängen."Die Jahreshauptversammlung habe im Vorjahr die Aufnahme von Krediten bis zu einer Höhe von 300 000 Mark abgesegnet. "Aber wenn wir diesen Rahmen nicht ausschöpfen, ist es umso besser", hofft Gerhard Stein auf Einsparungen durch Eigenleistung. Der feste Stamm der Helfer setzt sich aus einem halben Dutzend Mitglieder zusammen, die seit Baubeginn im Juli 2001 regelmäßig antreten. Ende Oktober schlug der Zimmermann den Dachstuhl auf. Herbert Stein, Bruder des Vorsitzenden und Mitarbeiter im Bauamt der Gemeinde, hat die Pläne gemacht.
Gibt es überhaupt noch Bedarf für eine neue Gaststätte in Edingen-Neckarhausen? "In Edingen haben wir relativ wenige Gaststätten", erwidert Gerhard Stein. Der Verein suche jetzt einen Pächter und wolle die kleine Wirtschaft in der alten Anlage am "Krottenneckar" im Sommer schließen, die dann abgerissen werde.

Heidelberg will sich beim ICE nicht abhängen lassen
Verkehrsausschuss: Die Region soll sich nicht allein auf Mannheim konzentrieren
Heidelberg.

 Von 1995 bis 1999 führte der erfolgreiche Top-Manager die Heidelberger Druckmaschinen AG. Er weiß, dass in dieser Region über zwei Millionen Menschen leben und arbeiten, dass dieser Ballungsraum an siebter Stelle in der Bundesrepublik steht, und dass die ICE-Schnittstelle für die Infrastruktur sowie die wirtschaftliche Prosperität in der ehemaligen Kurpfalz von größter Bedeutung ist. Denn es geht ja nicht allein um Mannheim, sondern um die Verkehrsanbindung der Großstädte Ludwigshafen und Heidelberg, um den riesigen Einzugsbereich von Rhein- über Südhessen zum Odenwald, vom Kraichgau bis hin zur Pfalz; ja auch das Saarland wäre betroffen, wenn Mannheim künftig von der Hochgeschwindigkeitsachse zwischen Frankfurt und Stuttgart abgehängt werden sollte.
... den Kampf an.
Dies alles ist Mehdorn zur Genüge bekannt, beeindruckt ihn aber nicht im geringsten. Im Gegenteil: Er selbst demonstrierte einst, als seine Karriere an die Spitze der Bahn noch in ferner Zukunft lag und er die Geschicke von Heideldruck leitete, gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Beate Weber für den ICE-Halt in Heidelberg. Als Mehdorn, inzwischen Bahn-Chef, auf diese Widersprüchlichkeit angesprochen wurde, reagierte er forsch: "Was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern?" Diese Aufrichtigkeit mag den Bahn-Boss ehren, lässt aber an dessen Geradlinigkeit zweifeln. Unverhohlen bringt er heute zum Ausdruck, was er von Stadtoberhäuptern und Landräten hält, die in Sorge um bedrohte Arbeitsplätze an das Staatsunternehmen appellieren, bei aller Aufbruchstimmung der Bahn nicht die Bürger unter die Räder kommen zu lassen: Für ihn sind dies lediglich Dorfschultes, die sich auf Kosten seines Konzerns profilieren und nicht über ihren Kirchturm hinau

 Das kann sich die DB im eigenen Interesse nicht leisten."
Ludwigshafens OB Eva Lohse (CDU) lehnt den Mehdorn-Vorschlag strikt ab. "Es geht um eine ICE-Anbindung auch für den größten Chemiestandort Deutschlands. Die Region muss gegen solche Überlegungen Sturm laufen." Der Landrat des Kreises Ludwigshafen, Werner Schröter (SPD), befürchtet einen immensen Rückschlag für die gesamte Region. Die hoffnungsfrohen Zeichen durch die S-Bahn, die Ende 2003 ihren Betrieb aufnehme, würden zunichte gemacht. Auch die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz werde sich in die Allianz in der Region einreihen, um für die ICE-Anbindung zu kämpfen, sagte IHK-Geschäftsführer Rainer Abstein unserer Zeitung. Ohne den ICE-Knoten Mannheim würde ebenso das pfälzische Umland abgehängt.
Die Frankenthaler CDU-Bundestagsabgeordnete Maria Böhmer will "keinen Zentimeter von der Forderung nach einer ICE-Anbindung des Mannheimer Hauptbahnhofs abrücken." Die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Heidelberg geben ein klares Bekenntnis für einen Stopp in Mannheim ab und distanzieren sich von einer Bypass-Strecke. Lothar Binding (SPD) und Dirk Niebel (FDP) zeigen sich empört über die Aussage Mehdorns: "Eine unerträgliche Unverschämtheit", so Niebel. "Der oberste Schaffner der Bahn sollte sich ab und zu daran erinnern, wem dieses Unternehmen gehört. Es handelt sich nämlich nicht um seine eigene Modelleisenbahn." Deutliche Worte findet der Bergsträßer Landrat Norbert Hofmann (SPD) zu den Äußerungen von Bahnchef Mehdorn: "Ich halte das für skandalös", ringt er um Fassung angesichts des "Milchkannen"-Zitats.

Der Wirtschaftsstandort Ludwigshafen würde durch die Pläne des Bahnchefs Hartmut Mehdorn deutlich Schaden nehmen. Dies ist der einhellige Tenor der Äußerungen von Politikern und hochrangigen Wirtschaftsvertretern. Vehement kritisiert wird die Absicht Mehdorns, eine ICE-Trasse am Mannheimer Hauptbahnhof vorbei zu bauen.
"Dieser Vorschlag ist rundherum abzulehnen. Denn die Vorderpfalz ist dringend auf den Knotenpunkt Mannheim angewiesen", meinte etwa Edmund Keller, Vorsitzender des Einzelhandelsverbandes. Zudem stünden die enormen Kosten einer Tangentenlösung in keinem Verhältnis zu der geringen Zeitersparnis der Züge von wenigen Minuten.
Die Ludwigshafener SPD-Bundestagsabgeordnete Doris Barnett hält den Milchkannenvergleich Mehdorns für völlig deplatziert. "Denn es geht schlicht darum, dass eine prosperierende Region nicht abgehängt werden darf." Der Bahnchef, der lange in Heidelberg tätig war, müsse eigentlich um die Bedeutung des Mannheimer Hauptbahnhofs als zentraler Umsteigeknoten im Rhein-Neckar-Dreieck wissen.
Nach Barnetts Angaben starten SPD-Fraktionskollegen eine Initiative, um über die Ministerpräsidenten die Umsetzung des Mehdorn-Plans zu verhindern. Den gleichen Schritt unternehmen auch die CDU-Kollegen, berichtete Maria Böhmer, Frankenthaler Bundestagsabgeordnete und -kandidatin für den neu geschaffenen Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal. Eine ICE-Anbindung Mannheims sei auch deshalb so wichtig, weil sonst auch die Wohnqualität leide.
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Wehen fordert Darmstadt 98
FUSSBALL: Verfolgerduell zwischen Trier und Offenbach
Die auf Platz drei der Fußball-Regionalliga Süd stehenden Offenbacher Kickers dürfen sich im Verfolgerduell bei Eintracht Trier (5.) keinen Ausrutscher erlauben. Zumindest ein Unentschieden - wie im Hinspiel - muss die Truppe von Trainer Ramon Berndroth holen, um weiter oben mit zu mischen. Der Ausgang wird sicherlich auch davon abhängen, wie gut die Torjäger Winkler (Trier, 12 Treffer) und Würll (OFC, 12) heute aufgelegt sind.
Zum erweiterten Kreis der Verfolger, die sich auch noch Chancen zumindest auf Platz zwei ausrechnen können, zählen auch der SV Wehen (6.) und der SV Darmstadt 98 (7.), die sich zuletzt jeweils mit "Nullnummern" begnügen mussten. Während das 0:0 der "Lilien" gegen Trier wenigstens als Teilerfolg anzusehen ist, leistete sich Wehen beim Unentschieden in Kaiserslautern einen nicht eingeplanten Ausrutscher. Verzichten müssen die "Lilien" im Duell der beiden hessischen Mannschaften am heutigen Samstag wohl weiter auf Verteidiger Benjamin Lense, der an einem Kapseleinriss im Sprunggelenk leidet. Der Verlierer dieser Partie wird sich wohl damit abfinden müssen, die Saison 2001/2002 im "Niemandsland" der Regionalliga Süd zu beenden.

Folge von Fehlern, kein Schicksal
Zum Kampf gegen die Arbeitslosigkeit Seit Jahren gehen bei jedem Konjunkturabschwung mehr Arbeitsplätze verloren, als beim folgenden Aufschwung Arbeitskräfte eingestellt werden. Dieses Problem ist weitgehend hausgemacht. Das zeigt ein Blick auf die Länder, die trotz rezessiver Weltkonjunktur ihre Beschäftigung stabilisieren oder verbessern konnten.
Es ist nicht so, dass der Staat - wenn er es will - Arbeitsplätze in großer Zahl schaffen kann. Grundwahrheit ist, dass in jeder freien Volkswirtschaft die Menge an Arbeit von ihrem Preis abhängt.Die Sozialpartner beachten diese grundlegende Tatsache nicht hinreichend; sie fühlen sich nur für den Preis der Arbeit, aber nicht für deren Menge verantwortlich. Beim Bündnis für Arbeit sehen wir, dass daran auch die "ruhige Hand" nichts ändern kann.
Der Staat beeinflusst die Arbeitskosten durch Steuern, Abgaben, Gesetze, Verordnungen, bürokratische Eingriffe.
Auch die Schattenwirtschaft spielt bei der Arbeitslosigkeit eine große Rolle. Die Umsätze aus Schwarzarbeit wachsen permanent. Für 2002 werden sie auf über 300 Milliarden Euro geschätzt, d. h. sie betragen ca. ein Sechstel des Sozialproduktes. Die staatlichen Stellen, die die Schwarzarbeit bekämpfen wollen, tun alles, um sie richtig attraktiv zu machen durch eine Flut von Paragrafen, Steuern und Abgaben, zum Beispiel das verunglückte "630-Mark-Gesetz", das sich als Job-Vernichtungsvorschrift erwies.

 Man könne auf der Hochgeschwindigkeitsfahrt von Frankfurt nach Stuttgart "nicht jede Milchkanne" mitnehmen, hatte der Top-Manager in einem Interview gesagt - und damit einen Protest-Sturm ausgelöst.
Von unseren Redaktionsmitgliedern Martin Tangl und Peter W. Ragge
Empört äußert sich Professor Dr. Peter Frankenberg (CDU): "Man kann doch über zwei Millionen Menschen nicht als Milchkanne abstempeln", so der baden-württembergische Wissenschaftsminister, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises Rhein-Neckar-Dreieck ist. Die Äußerung des Bahnchefs zeige, "dass er jeden Realitätsbezug verloren hat". Als Unternehmer dürfe er sich nicht derart emotional äußern, sondern müsse den wirtschaftlichen Erfolg der Bahn im Blick haben, "und da darf man doch einen Ballungsraum mit seinen Menschen nicht einfach abhängen".Offenbar fehlten Mehdorn aber Argumente, die seine Trassenplanung rechtfertigten.
"Der Bahn-Chef hat endgültig den Bogen überspannt", wettern Dr. Konstanze Wegner und Lothar Mark, die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten. Der "liebe Gerhard" wird gebeten, "auf Mehdorn mäßigend einzuwirken". Hinter vorgehaltener Hand werde, so heißt es in einem Brief an den Kanzler, schon heute darüber gesprochen, dass ansässige Unternehmen darüber nachdenken, Arbeitsplätze abzubauen und Firmenteile zu verlagern, falls die die vorzügliche Bahnanbindung Mannheims verloren ginge.
"Ein Machtwort des Bundeskanzlers", fordert auch CDU-Kreisvorsitzender Professor Dr. Egon Jüttner. Sonst werde eine neue Bundesregierung nach der Bundestagswahl eine Entscheidung zugunsten Mannheims treffen müssen. "Wir erwarten, dass sich endlich der Kanzler einschaltet", sehen die beiden CDU-Fraktionsvorsitzenden im Raumordnungsverband, Dr. Sven-Joachim Otto und Roland Schilling, Gerhard Schröder nach dem "Milchkannenvergleich

Selbstherrlich
Alle Politiker, die sich ernsthaft darum bemühen wollen, dass Mannheim nicht eines Tages vom ICE-Netz abgehängt wird, sollten wissen, dass man - um erfolgreich zu sein - nicht mit dem Lehrling, sondern mit dem Meister sprechen muss. In diesem Fall heißt der Meister: Bundeskanzler Schröder. Erst dann, und nur dann, wenn Herr Schröder Herrn Mehdorn die Unterstützung wirksam entzieht, kann die Bypass-lösung verhindert werden. Hiermit möchte ich alle maßgebenden Politiker auffordern, den einzig möglichen wirksamen Weg zu beschreiten, in dem sie Bundeskanzler Schröder auffordern dafür zu sorgen, dass die Bypass-Lösung nicht realisiert wird. Manfred Gürtler

Filiale in Schulstraße wird umgebaut / Neue Beratungszimmer
Viernheim.
Bei der Sparkasse in der Schulstraße geben jetzt die Handwerker den Ton an. In der vergangenen Woche standen im vorderen Teil der Halle noch Kunden Schlange, um letzte D-Mark einzuzahlen. Daran erinnert nichts mehr: Teppiche sind heraus gerissen, Lampen abgehängt, der Haupteingang verschlossen. Eine Staubschutzwand trennt die Halle in zwei Teile.
Während der ersten Bauphase führt der Zugang in das Gebäude nur über den Sparkassenplatz. Ab Mitte Mai wird dann der hintere Teil des Hauses in Angriff genommen. Am 29. Juni kann die umgestaltete Filiale beim Tag der offenen Tür bewundert werden.
"Durch die Baumaßnahmen wollten wir die Diskretion verbessern", erklärt Manfred Wiegand, stellvertretender Chef der Filiale. Bisher fanden viele Beratungen in offenen Sitzgruppen am Rande der Halle statt; diese werden nun durch abgeschlossene Zimmer ersetzt. Die "Service Point" genannten Infoschalter rücken von der Mitte der Halle an den Rand. Außerdem wird der Selbstbedienungsbereich aus dem Foyer nach innen verlegt.

ICE-Knoten: Bürgerprotest gegen Bahnchef Mehdorn
Es reißt nicht ab: Ständig treffen weitere Briefe und E-Mails von "MM"-Lesern ein, die sich mit dem Thema "ICE-Knoten" befassen. Viele Bürger äußern die Sorge, dass Mannheim von der Deutschen Bahn AG vom Anschluß an die Hochgeschwindigkeitszüge abgehängt wird, wenn sie erst einmal eine Gleistrasse an der Stadt vorbei baut. Bahnchef Hartmut Mehdorn nährte diese Sorge mit seinem umstrittenen Satz, man könne "nicht jede Milchkanne" mitnehmen. Diskussionsbeiträge dazu stehen im Forum unter www.morgenweb.de
. Wir freuen uns auch über weitere Leserzuschriften an den "MM", Pressehaus am Markt, 68161 Mannheim oder per Mail: ice@mamo.de
. Eine Auswahl davon und diese wiederum gekürzt drucken wir nachfolgend ab.

 Mannheim ist und bleibt ein Umsteigebahnhof, was sich auch jahrelang bewährt hat; z.B. direkte Verbindungen nach München oder Hamburg. Ute Behrend
Geschwätz von gestern
Als Hartmut Mehdorn vor kurzem auf seine Aussage als Vorstand der Heidelberger Druck zur Reduzierung der Zugverbindungen in Heidelberg angesprochen wurde, interessierte ihn sein Geschwätz von gestern nicht mehr. Heute verspricht er Mannheim, trotz eines Bypasses ein wichtiger ICE-Knotenpunkt zu bleiben. Doch interessiert ihn morgen das Geschwätz von heute? Welcher Bahnvorstand hat 2008 die Courage, einen milliardenteuren Bypass und gleichzeitig einen ICE-Knotenpunkt in Mannheim zu halten? Zum Bau des Bypasses darf es nie kommen, sonst wird die Kurpfalz abgehängt, egal was Politiker und Vorstände "heute schwätzen". Jürgen Winter Große Frechheit Ich finde es eine sehr große Frechheit, was Herr Mehrdorn da vor hat, die Bahn so von Mannheim abzuschneiden. Schon der Vergleich, dass er nicht alle Milchkannen mitnehmen kann, ist eine Beleidigung für Mannheim und die Region. Es wäre nun endlich an der Zeit, dass sich die Herren in Berlin dieser Angelegenheit annehmen würden. Schließlich werden alle von unseren Steuergeldern bezahlt und dann sollten Sie auch mal etwas tun für diese Region. Ich hätte mal gerne gewusst, was unser Bundesverkehrsminister als Chef von Herrn Mehrdorn dazu sagt. Heinz Stap
Kredit verspielt



